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Die österreichischen Tagesberichte.
Wien, 31 . Dez. Amtlich roird bekannt gegeben:
31. Dezember mittags . Gestern entwickelten die Russen
in der Bukowina und in den Karpathen eine lebhaftere
Tätigkeit. Unsere Truppen halten am Suczawa-Flusse
im oberen Gebiet des Czarmemasz, weiter westliche und
, 1. Januar.
Hauptquartier
Großes
auf den Kammhöhen der Karpathen, dann im Nagy-AgKriegsschauplatz.
Westlicher
Tale bei Oekörmezö, wo gestern wieder ein Angriff des
Bei Nieuport ereignete sich! nichts Wesentliches. Bon
Feindes unter schweren Verlusten scheiterte, endlich im
einer Wiedereinnahme des durch feindliches Artilleriefeuep obersten Gebiet der Latorcza und nördliche des Uszoker
vollkommen zusammengeschossenen Gehöftes St . Georges Passes. Nördlich! dieses Passes hat der Gegner, der seine
wurde mit Rücksicht auf den dort befindlichen hohen Wasser-- Vorrückung hier einstellte, keinen Karpathenübergang in
Mgesehen
Händen.
Oestlich Bethune südlich des Kanals entrissen wir
Im Raume von Gorlice und nordöstlich Zaklizyn
den Engländern einen Schützengraben.
wurden die Gefechte auch! in der vergangenen Nacht fort¬
In den Argonnen kamen unsere Angriffe weiter vor¬ gesetzt. Heftige Angriffe der Russen wurden überall ab¬
wärts ; wieder sielen 400 Gefangene, 6 Maschinengewehre, gewiesen.
4 Minenwerfer und zahlreiche andere Waffen mtb Muni¬
An der Nida herrschte Ruhe ; weiter nordwärts schrei¬
tion in unsere Hände.
tet der Angriff der Verbündeten fort.
Ein nordwestlich St . Mihiel bei Lahameix liegendes
Bor Przemysl wurden russische Patrouillen in öster¬
französisches Lager schossen wir in Brand . Angriffe bei reichisch
-ungarischen Uniformen , festgestellt. Offiziere und
Flirey und westlich Sennheim, die sich, gestern wieder¬ Mannschaften des Feindes , die sich dieser unzulässigen
holten, wurden sämtlich abgeschlagen.
Kriegslist bedienen, haben auf die Begünstigungen der
internationalen Gesetze und Gebräuche im Kriege keinen
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
An der ostpreußischen Grenze und in Polen blieb Anspruch.
Tie Ruhe auf dem Balkan-Kriegsschauplatz hält an.
die Lage unverändert . Starker Nebel behindert die Opera¬
Oestlich Trebinje 'zwang unsere Artillerie die Montene¬
Oberste Heeresleitung.
tionen.
nach Mehrstündigem Geschützkampfe zum Rückzüge.
2 . Jan . Feindliche grinerWien,
Hauptquartier,
Großes
1 . Jan . Amtlich!wird verlautbart : 1. Januar
Angriffe gegen unsere Stellungen in und an den Dünen
1915, mittags : Die Kämpfe in den Karpathen und in
nördlich Ipern wurden abgewiefen. In den Argonnen der Bukowina dauern an. Sie führten gestern zu keiner
Aenderung der Situation . Am Biala -Abschnitt südlich
machten unsere Truppen weitere Fortschritte.
Tarnow wurden tagsüber und während der Nacht wieder¬
Heftige französische Angriffe nördlich! Verdun sowie holte feindliche Angriffe unter schweren Verlusten des
gegen die Front Ailly-Apremont nördlich Commercy wur¬ Gegners abgewiesen. Unsere Truppen machten hierbei 2000
den unter schweren Verlusten für die Franzosen abgeschla^ Gegangene und erbeuteten sechs Maschinengewehre.
Nördlich der Weichsel behindert andauernd starker Nebel
gen. Drei Offiziere und 100 Franzosen wurden gefangen
. Es herrscht daher teils Ruhe, teils
Gefechtstätigkeit
die
genommen. Es gelang unseren Truppen , das heiß um¬ wurden kleinere Fortschritte gemacht.
strittene Bois Brulee ganz zu nehmen.
Am südlichen Kriegsschauplatz hat sich nichts ereignet.
Kleinere Gefechte südöstlich Saarburg halten den von
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
uns gewünschten Erfolg.
an Heer « nd Marine!
Kriegsherr
Oberste
Der
Die Franzosen beschießen in letzter Zeit systematischj
j
einer
Unterkunstsorten
In
.
Front
unserer
hinter
31 . Dez. An das
die Orte
Hauptquartier,
Großes
unserer Divisionen gelang es ihnen, 50 Einwohner zu | deutsche Heer und die deutsche Marine ! Nach fünf Monate
ins
| langem schwerem und heißem Ringen treten wir
töten .
Jahr.
neue
daß
Die französischen amtlichen Berichte meldeten,
Glänzende Siege sind erfochten, große Erfolge er¬
die Franzosen im Dorfe Steinbach Schritt für Schritt f rungen . Die deutschen Armeen stehen fast überall in
vorwärts kämen. Von Steinbach ist unsererseits kein Haus ! Feindesland , und wiederholte Versuche der Gegner, mit
verloren. Französische Angriffe auf den Ort sind zurück- | ihren Heeresmassen deutschen Boden zu überschwemmen,
j sind gescheitert.
gewiesen.
In allen Meeren haben sich. Meine Schiffe mit Ruhm
j
unverän
Lage
die
ist
Grenze
An der Ostpreußischen
. Ihre Besatzungen haben bewiesen, daß sie nicht
bedeckt
dert. Oestlich des Bzura und Rawka-Abschnittes ging ! nur siegreich zu fechten, sondern, von Uebermacht erdrückt,
unser Angriff bei einigermaßen günstiger Witterung vor- j auch, heldenhaft zu sterben vermögen.
Hinter dem Heer und der Flotte steht das deutsche
wärts . In Polen östlich der Pilica keine Veränderung . j
Volk in beispielloser Eintracht, bereit, sein Bestes her¬
Oberste Heeresleitung.

zugeben für den heiligen heimischen Herd, den wir gegen
frevelhaften Ueberfall verteidigen.
. Noch aber sind die
Viel ist im alten Jahr geschehen
Feinde nicht niedergerungen. Immer neue Scharen wäl¬
zen sie gegen uns und unsere treuen verbündeten Heere
heran.
Doch ihre Zahlen schrecken uns nicht. Ob auch die
Zeit ernst, die vor uns liegende Aufgabe schwer ist,
voll fester Zuversicht dürfen wir in die Zukunft blicken.
Nächst Gottes weiser Führung vertraue Ich auf die
unvergleichliche Tapferkeit der Armee und Marine und
weiß Mich eins mit dem ganzen deutschen Volke.
Darum unverzagt dem neuen Jahre entgegen, zu
neuen Taten, zu neuen Siegen für das geliebte Va¬
terland !
31 . Dez. 1914.
Hauptquartier,
Großes
(gez.) Wilhelm I. R.
Erfolge im Osten.
Die Meldung unseres Großen Hauptquartiers , daß
wir bei der Verfolgung der Russen nach den Kämpfen
bei Lodz und Lowicz 56 000 Gefangene gemacht und
viele Geschütze und Marschinengewehre erbeuteten, so daß
die Gesamtbeute in Polen seit unserer dort am 11. No¬
vember aufgenommenen Offensive 136 600 Gefangene, über
100 Geschütze und über 300 Maschinengewehre beträgt,
stellt uns die Größe unserer bisherigen Erfolge auf dem
polnischen Kriegsschauplätze in vollem Lichte dar . Und
wir stehen nicht still auf diesem Teile des Kriegsschau¬
platzes, auf dem die Entscheidung gegen Rußland fallen
wird. Unsere Angriffsbewegung in der Gegend von Rawa
'macht unaufhaltsame Fortschritte, auch an und östlich
der Bzura dauern die Kämpfe fort. Es hat das alte
Jahr bei unveränderter Lage in Ostpreußen und an der
Pilica zu einem guten Ende geführt, an das sich im
neuen Jahre der gute Anfang anknüpfen und, wie wir
zuversichtlich hoffen dürfen, von Erfolg zu Erfolg recht
bald zu dem heißersehnten Ziele führen wird.
Hindenburgs Nenjahrs -Tagesbefehl.
1 . Jan . Die „Berliner Morgenpost" mel¬
Berlin,
det : Generalfeldmarschall v. Hindenburg hat anläßlich des
Jahreswechsels folgenden Tagesbefehl an seine Armee er¬
lassen: Hauptquartier Ost, 30. Dez. 1914. Soldaten des
Ostheeres! Am Jahresfchluß ist mir Herzenbedürfnis, Euch
meinen wärmsten Dank und meine vollste Anerkennung
für das auszusprechen, was Ihr in dem nun abgelaufenen.
Zeitabschnitt vor dem Feinde geleistet habt. Was Ihr
an Entbehrungen ertragen und an Gewalt ausgeführt
habt, das wird die Kriegsgeschichte aller Zeiten stets zu
den größten Taten zählen. Die Tage von Tannenbera
und an den Masurischen Seen , von Opatow, Jwangorod
und Warschau, von Wloclawek, Kutno und Lodz, von
der Pilica , Bzura und Rawka . können Euch nie vergessen
werden. Mit Dank gegen Gott, der uns die Kraft zu
solchem Tun gegeben hat, und mit festem Vertrauen auf
feine weitere Hilfe wollen wir in das neue Jahr eintreten. Treu unserem Soldateneide werden wir unsere
Pflicht auch ferner tun, bis unserem teueren Vaterlande
ein ehrenvoller Frieden gewiß ist. Und nun weiter frisch

Joseph Weyland durch seine Wingerte , zum ersten
Male seit Jahren ein Leuchten hoffnungsvoller Ueberraschung in den finsteren Augen.
Frühzeitig wie nie schlugen die Rebstöcke aus.
Und hatten ein kräftig Gerank , das sich kraus und dicht
um die Stämme drängte.
Arg vermindert hatte sich zwar der Bestand . Vor¬
nehmlich im letzten Jahre mußte viel krankes und totes
Holz ausgemerzt werden . Was verblieben war , schien
gesund, verhieß ein üppiges Wachstum , wie er es lange
nicht mehr geschaut. Sein scharfes Auge spähte ver¬
gebens nach schädigenden Schmarotzern , aber ein Heer
von Embryoknospen entdeckte er unter den Blättern,
nicht zu zählen . Schickte der Herrgott jetzt nicht unzeitigen Frost , wohl aber eine stetige Sonnenwärme,
gab es eine Traubenfülle , die viele, viele Elendsjahre
vergüten mochte.
Hier und da gewahrte er auch des Sohnes eigen¬
mächtige Nachhilfe, und dies Eingreifen verdroß ihn
nicht wie sonst. Die aufatmende große Hoffnungs¬
freudigkeit in ihm hatte keinen , Raum für kleinlichen
Er selber hatte sich zudem während des
Aerger .
Winters wenig genug um die Rebgärten gekümmert.
In verbitterter Niedergeschlagenheit , die an bessere
Zeiten nicht mehr glauben mochte, hatte er sich sogar
mit der stillen Absicht getragen , zu verkaufen bei
passender Gelegenheit.
Besser war 's, sich als mäßiger Rentner vom aus¬
sichtslosen Weinbau zurückzuziehen, als Kapitalien und
Kräfte noch länger dem undankbaren Geschäft in den
Schlistgrachen zu werfen.
Mr Traute war gesorgt, glaubte er jener Zeit.
Zum Frühjahr führt die nur aufgeschobene Heirat sie
m eiche gesicherte, ja selbst glänzende Lebenslage . Und

fär das Bärble würde sich schließlich auch eine ge¬
eignete Versorgung finden . Wie die Schwester, besaß
auch sie ein kleines Muttererbe , und im übrigen langte
es auch bei ihm gottlob ! noch so weit, um den Töchtern
eine angemessene Mitgift auszuwerfen.
Jörg kam dabei nicht zu kurz. Ihm gebührte
selbstredend einmal der Löwenanteil von dem Erlös
der Weingelände . Mußte man sie indes bei den tief
gesunkenen Bodenpreisen weit unter Wert losschlagen^
nun , so hatte er sich in der Hauptsache auf seine trotzige
Iugendkraft zu verlassen, der Heißsporn, der sich kühn
vermaß , den Herrgott verbessern zu wollen. Er selber
aber hatte dann endlich Ruhe , nachdem er sich beinahe
aufgerieben nicht nur in ohnmächtigen Berufskämpfen,
sondern auch in Scherereien mit einer Obrigkeit, die er
nun einmal nicht für zuständig hielt, in seine eigensten
Angelegenheiten hineinzuschnüffeln. „Und Gottes Reben
lassen sich nun mal nicht kommandieren , wie ein Heer
von Soldaten, " dabei blieb er. Wenn Macht vor
Recht ging, so blieb freilich auch nichts anderes übrig,
als den ungleichen Kampf aufzugeben . Dann dankte
er ab um der letzten ruhigen Tage willen.
Freilich — auch Untätigkett mochte sie kürzen. Das
ahnte mit heimlichem Grauen der allzeit Tätige und
noch immer Starke und Arbeitsfteudige.
Sei es. So brach er, ehe er sich beugte.
Und während er diese trübseligen Ideen in seinem
harten Kopf wälzte , kam ein anderer Schlag über ihn
— Trautes Entschluß, sich von Schüttle zu trennen.
Inständig gebeten hatte sie um die Lösung der
drückenden Kette, aber zwischen den flehenden Zeilen
hatte er gelesen, sie scheue anderseits nicht das gewalt¬
same Losreißen , ginge es nicht anders.
Nun ja , das süße, zarte Dirnle , das so sehr der
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Aheirrgold.
Roman von C. D r essel.
(27. Fortsetzung.)

Nun glanzte das große Zimmer wieder in neuer
Friiche , schneeweiß blähten sich die Fenstervorhänge
rm lauen Lenzwind , und schließlich tat Bärble noch
ein übriges . Sie lief in den Garten , plünderte die
vollen Blütenbüsche, füllte alle Vasen, deren sie habhaft
werden konnte, und stellte sie in Trautes Zimmer ge¬
fällig auf. Und das war alles Mögliche vom pro¬
saischen Bärble.
Freilich gab 's Heuer einen Lenz, der förmlich
drängte , seine Ueberfülle zu berauben . Ein schier un¬
bändiges Treiben und Werden war 's schon jetzt im
April , der sonst Graupelschauer und eisige Stürme zu
bringen pflegte, die alles drängende Leben möglichst
zurückhielten. Aber dieser junge , übermütige Lenz war
eine volle Kraftnatur . Im Handumdrehen riß er dem
harten König Winter die glitzernde Eiskrone herab,
machte ihm siegreich die Herrschaft strittig und zog mit
Jubelfanfaren durch die eroberten Lande . Ueberall
wehten seine bunten Siegesbanner . Insonderheit im
armen Rheinland machte er mit verschwenderischer
Gebelaune gut, was seine kargeren Vorgänger an ihm
hier versäumten.
Solch eines feuchtwarmen , ungewöhnlich gedeihMen Lenzes , der jetzt mit raschem, kühnen Schritt auf
dre Weinberge stieg, konnte sich kaum ein Winzer mehr
erinnern . Ein Wunder war 's , dies unerschöpfliche
Knospen und Werden.
An solch einem zauberhaften Frühlingstag schritt

drauf , wie 1914 so auch 1915 ! Es lebe der Kaiser und
König , unser allergnädigster Kriegsherr , Hurra ! von Hindenburg , Generalfeldmarschall , Oberbefehlshaber der ge¬
im Osten.
samten Streitkräfte
Ein Angriff auf Dünkirchen.
1 . Jan . Vorgestern haben sieben Flug¬
London,
zeuge Bomben auf die Stadt Dünkirchen abgeworfen . In
allen Teilen der Stadt wurden Explosionen gehört . Kaum
war ein Flugzeug verschwunden , als ein anderes erschien.
In der ganzen Stadt krachte Gewehrfeuer , das auf die
Flugzeuge eröffnet wurden , die explodierende Bomben aus¬
warfen , welche dicke schwarze Rauchsäulen hervorriefen.
Biele Häuser wurden beschädigt. Nach allen Richtun¬
gen flogen die Scherben springender Fensterscheiben . An
mitten
einer Stelle wurden die Gleise der Straßenbahn
durchschnitten . Die erste Bombe fiel auf eine befestigte
Stellung , zwei andere in die Nähe der Bahnstation , die
vierte in der Rue Caumartin , die fünfte in die Küche
des Militärlazaretts , die nächste beim Rathause in der
Rue St . Pierre und Rue Nieuport , die letzte in die Nähe
des Arsenals . Zwei Bomben fielen in die Vorstadt Rosendaa ! auf eine Fabrik . Auch die Bezirke Ouderkerque
und Veurne wurden getroffen . Viele Personen wurden
schwer verletzt ; die Leichen waren schrecklich verstümmelt.
Die Bomben waren mit Kugeln gefüllt , welche die Mauern
verschiedener Gebäude wie ein Sieb durchlöcherten . Ein
deutsches Flugzeug kreuzte als Wache außerhalb der Stadt
und nahm an dem Ueberfall nicht teil . Offenbar hielt
es sich bereit , etwaige Angriffe feindlicher Flieger ab¬
zuwehren.
Das gefangene Heer.
31 . Dez. Tie Gesamtzahl der bei Jah¬
Berlin,
resschluß in Deutschland befindlichen und internierten
Kriegsgefangenen (keine Zivilgefangenen ) beträgt 8138 Of¬
fiziere und 577 875 Mann.
In dieser Zahl ist ein Teil der bei der Verfolgung
in Russisch-Polen gemachten , sowie alle im Abtransport
noch befindlichen Gefangenen noch nicht enthalten.
Die Gesamtzahl fetzt sich folgendermaßen zusammen:
Franzosen 3459 Offiziere , 215 905 Mann , darunter 7
Generale - Russen : 3575 Offiziere , 306 294 Mann , dar¬
unter 18 Generale ; Belgier : 612 Offiziere , 36 852 Mann,
darunter 3 Generale ; Engländer : 492 Offiziere , 18824
Mann.
Die über Kopenhagen verbreitete , angeblich von dem
russischen Kriegsminister stammende Meldung , daß in Ruß¬
land 1140 Offiziere und 134 700 Mann deutsche Kriegs¬
gefangene sich, befänden , ist irreführend . Die Russen zählen
in die Gesamtzahl alle Zivilgefangenen hinein , die zum
Kriegsbeginn zurückgehalten und interniert sind.
Tie Kriegsgefangenen sind auf allerhöchstens 15 Pro¬
zent der angegebenen Summe zu veranschlagen . Hier¬
bei ist zu beachten , daß ein großer Teil auch dieser
Gefangenen verwundet in die Hände der Russen ge¬
fallen ist.
gesunken.
Ein englisches Linienschiff
wird amtlich ge¬
London
1 . Jan . Aus
Berlin,
meldet : Das englische Linienschiff „ Formidable " ist heute
früh im Kanal gesunken. 71 Mann der Besatzung sind
durch einen kleinen Kreuzer gerettet . Es ist möglich, daß
weitere Ueberlebende von anderen Schiffen ausgenommen
fügt hinzu , es sei
wurden . Das englische Preßbureau
noch unsicher , ob die Ursache eine Mine oder der Dor¬
podeschuß eines Unterseebootes sei.
nnd König Ludwig.
Kaiser Wilhelm
31 . Dez . Anläßlich , des Jahreswechsels
München,
hat zwischen dem König Ludwig und dem Deutschen Kaiser
folgender Depefchenwechfel stattgefunden:
Sr . Majestä . Kaiser Wilhelm , Großes Hauptquartier.
An der Wende des Jahres , in dem Deutschland gegen
eine Welt von Feinden zum Schwerte greifen mußte,
beseelt uns alle nur der Gedanke : Möge es unserer
tapferen Armee und unserer heldenmütigen Marine ge¬
lingen , den Gegner niederzuringen , möge dem deutschen
Volke im neuen Jahre ein Frieden gesichert werden , der
wert ist der schweren Opfer , die es zum Schutze des
freudig auf sich genommen hat . In der
Vaterlandes
zuversichtlichen Hoffnung , daß diesem Wunsch die Er¬
füllung beschieden sein wird , stehen die .deutschen Fürsten
und Stämme in unerschütterlicher Treue zu Kaiser und
Mutter glich und deshalb ihm immer ein besonderer
Liebling gewesen , es war doch auch seines Blutes.
Das erkannte er setzt mit unfreiwilligem Stolz . Ueberdies , wo schleppt man heute noch ein renitentes Kind
an den Altar ? Mochte sie sich denn die ferne Zukunft
Kind
eigenwillig zerschlagen . Will ein unvernünftig
das ihm Vorgesetzte gute Gericht nicht essen, muß es
eben leer ausgehen . Und war 's auch schade um den
verachteten Leckerbissen, so war 's dach mehr Trautes
Verlust , als der feine . Zu diesem philosophischen Ent¬
schluß rang er sich durch , nachdem er seinem Zürnen
über ihre Widersetzlichkeit kräftig Luft gemacht.
Das undankbare , törichte Mädle bekam seinen
Willen . Mochte es sehen , ob der Verzicht , den es für
Gerpinn hielt , dauernd befriedigte.
^Dieser letzte Verdruß , der trotzdem nicht so bald
abgetan war , rüttelte ihn anderseits aus dem ihn um¬
auf , zumal der verschmähte
Stumpfsinn
spinnenden
Schüttle den Bruch durchaus nicht tragisch nahm . Tat
weder unglücklich noch beleidigt , kam sogar wieder häu¬
figer ins Haus , der Brave , just , als wolle er nun erst
recht wieder der alte , gute Freund fein , den Trautes
Gleichgültigkeit schließlich ein wenig ferngehalten . Die
war nicht mehr zu fürchten , so kam er zu denen , die
Und sooft er kam in dieser
ihn willkommen hießen .
fruchtbaren Frühlingszeit , immer brachte er Kunde von
dem prachtvollen Stand seiner Reben . Da regte sich
auch in Joseph Weyland das Winzerblut . Das trieb
ihn dennoch wieder auf die verpönten Weinberge . Nun
sah er' s selber, wie mächtig der Lebenssaft in die
Stöcke schoß, zum dichten Blattgetriebe anschwoll und
einem Blüteuausatz , der beinahe schon ins Märchen¬
hafte ging.

Reich. Gott schütze Dich und Dein Haus auch im neuen
Jahre , erhalte Dir Kraft im Kampfe für Deutschlands
Größe und Ehre und verleihe den deutschen Waffen
und unserer gerechten Sache den Sieg . Ludwig , Marie,
Therese.
Kaiser Wilhelm erwiderte:
Ihre Majestäten den König und die Königin in
München . Euer herzerfreuendes treues Gedenken anläß¬
lich des bevorstehenden Jahreswechsels empfing Mich heute
bei der Rückkehr von einer kurzen Reise . Ich erwidere
Eure guten Wünsche von ganzem Herzen für Euch, die
Eurigen und das gesamte Bayernland . Ihr sprecht Mir
aus der Seele , wenn Ihr sagt , wir alle hätten nur den
einen Gedanken , daß dem geliebten Vaterlande im neuen
Jahre ein Friede gesickert werde, würdig der gebrachten
und noch zu bringenden schweren Opfer . Wie herrlich
ist dabei die Gewißheit , daß die deutschen Fürsten und
Stämme in unerschütterlicher Treue zusammenstehen , um
mit Gottes Hilfe durch unsere heldenhaften Truppen den
Sieg zu erkämpfen , den wir für die gerechte Sache mit
felsenfester Zuversicht erhoffen . In herzlicher Freundschaft
Wilhelm.
Ziele.
Bulgariens
Wien, 1 . Jan . Die „ Reichspost " veröffentlicht ein
Telegramm ihres Sofioter Spezialberichterstatters , wel¬
cher ein Interview mit dem General Sawoff , dem ge¬
wesenen bulgarischen Oberkommandierenden im Balkan¬
kriege, hatte . , Sawoff erklärte , bei einer Aufstellung der
Bilanz der bisherigen Ereignisse könne man sagen , daß
die bisher errungenen Vorteile auf das Konto der Zentral¬
mächte zu buchen seien. Deutschland habe der Welt seine
Riesenstärke bewiesen, und Oesterreich-Ungarn habe ge¬
zeigt, daß es eine Großmacht im wahren Sinne des
an¬
Wortes ist. Was das Ziel der neutralen Staaten
lange , so führte Sawoff aus , Bulgarien werde seine Neu¬
tralität so lange wie möglich aufrechterhalten . Die ver¬
antwortlichen Faktoren des Landes werden allen Lockungen
standhalten und nur so Vorgehen, wie die eigenen Inter¬
essen es erfordern . Doch allenfalls werden und müssen
wir darauf bestehen, daß die Fehler des Bukarester Ver¬
trages gutgemacht werden . Wir sind entschlossen, wenn
es nottut , uns jene Gebiete, die uns gerechterweise ge¬
bühren , auch mit den Waffen zu erringen . Die bulgarische
Armee ist vorbereitet , und •sie wird ihre Pflicht bis zum
Ende erfüllen , sobald die Interessen des Vaterlandes es
erfordern.
Tisza.
Eine Rede des Grafen
B u d a p e st , 1. Jan . Anläßlich des Nenjahrsempfangab Minister¬
ges der Mitglieder der Regierungspartei
präsident Graf Stefan Tisza ein Bild der politischen
und strategischen Lage . Graf Tisza hob vorerst als be¬
sonders erfreuliches Moment hervor , daß es derzeit in
gebe. Er wolle aus der
Ungarn keine Parteiinteressen
patriotischen Haltung seiner politischen Gegner für die
Zukunft keine Folgerungen ableiten . Nach dem Frieden
könnten die politischen Gegner ihre Mittel und Metho¬
den des politischen Kampfes wieder frei wählen . „ Der
gegenwärtige Krieg " , führte Tisza aus , „wurde uns ausgezwnngen . Unsere Gegner haben ausschließlich ! agressive Gesichtspunkte zusammengeführt . Der Krieg hat für
unsere Feinde große Ueberraschung gebracht, indem ihnen
die Monarchie einig , stark und verjüngt entgegen getreten
ist. Auch wir waren von Ueberraschungen nicht verschont.
Unsere Feinde sind uns mit großen Kräften entgegen
getreten , was wohl beweist, wie sehr sie sich auf den
Krieg vorbereitet hatten . Eine schmerzliche Ueberraschung
war uns unser Rückzug aus Serbien . Die dadurch ! ent¬
standene militärische Lage werden wir bald wieder gut¬
gemacht haben , aber es schmerzt, daß die ausgezeichnete
Armee nach mehrwöchigen ruhmreichen Kämpfen den er¬
fochtenen Sieg aufgeben muß , weil man Uebermenschlich.es von ihr forderte . Mit unserem Bundesgenossen
Gelegenheit
herrscht, wie ich ' im deutschen Hauptquartier
hatte/mich zu überzeugen , volle politische und strategische
Harmonie , die bei der Erörterung aller Fragen zu vollem
Ausdruck gelangt . Auf die eigene Kraft , sowie aus die
unseres Bundesgenossen vertrauend , können wir die Hoff¬
nung nähren , daß wir uns noch in diesem Jahre alle
Segnungen eines anständigen Friedens sichern werden.
Ungarn und die ungarische Nation haben sich in diesem
Krieg als treu und mächtig erwiesen . Wenn es auch
Jetzt verkaufen ? Er dachte nicht mehr daran.
ruhte in dieser zurückgekehrten
Ebenso wohlgefällig
Arbeitslust sein aufmerksames Auge auf den jungen
Stöcken , die Jörg im Herbst an Stelle der verfaulten,
absterbenden bereits gesetzt und die nun ebenfalls schon
ihre jungen , wenn auch schwächeren Erstlinge zur gol¬
denen Lenzsonne emporhoben.
Ja , überall merkte er Jörgs umsichtiges , unermüd¬
liches Schaffen in den Rebgärten , die auch im Winter
er selber in
Pflege bedürfen , während
unablässiger
die
schlaffer Mutlosigkeit oder grollender Verbitterung
sonst so fleißigen Hände ruhen ließ und wie mit schlafen¬
den Augen hinterm Ofen hockte. Dennoch war nichts
versäumt worden . Das fleißige Düngen , die regelrechte
Bewässerung , ein mühselig Werk die oft steilen Hänge
geschehen.
hinauf , es war zeit - und ordnungsgemäß
Die alten Stöcke waren fachkundig beschnitten , die jungen
Schößlinge gebunden , überflüssige Triebe sorgfältig aus¬
Wieviel unab¬
gebrochen . Alles in bester Ordnung .
lässige harte Arbeit daran hing , welche wachsame Energie
dazu gehörte , ein Heer von Gehilfen zu übersehen , an¬
zufeuern , gerecht abzuschätzen , das wußte der alte Wey¬
land nur zu gut . Sein Winzerherz lachte , und Vater¬
stolz reckte sich hoch in ihm . Der pries den zuweilen
verkannten Sohn nun nach Gebühr . „Ein tüchtig Büble,
der Jörg , man muß ihm schon 's Wort gönnen, " sagte
er sich. „Daß wir unfern Nachfolger gern kaltstellen
wollen und eifersüchtig das Ruder wahren , ist nit
immer klug und gerecht , ich seh's halt .ein ."
Bei allem selbständigen Vorgehen hatte Jörg Pietät
im Leibe , der forsche Bub '. Von der verbotenen An¬
der scharfen Chemikalien in diesem großen,
wendung
gut bestellten Gelände spürte er nichts . Diese Gewißheit
.
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ernste Erscheinungen gegeben hat , die strafwürdig wa¬
ren , so wurden diese Fälle von jenen Erscheinungen
weitaus überragt , die nach dem Kriege zu belohnen sein
werden . Im Laufe des Krieges haben wir gezeigt, was
der ungarische Staat ist, und der ist ein gemeingefähr¬
licher Wahnsinniger , der noch auf eine zentralistische Staats¬
idee zurückkommen wollte . Die Struktur der Monarchie
ist entschieden. Ungarn muß jenen Platz einnehmen , der
ihm voll und ganz gebührt , damit es sich in voller
Harmonie mit der Großmachtstellung der Monarchie be¬
findet ." Die Rede des Grafen Tisza wurde wiederholt
durch stürmischen Beifall unterbrochen . (Fkf. Ztg .)
Die Gründung

der Kriegsgetreide
m . b. H.

-Gesellschaft

Auf Veranlassung der preußischen Staatsregierung
ist vor Kurzem eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
unter dem Namen „ Kriegsgetreide G . m . b. H." gegründet
worden , die ihren Sitz in Berlin hat (Prinz Louis Ferdinandstraße 1, Telefonnummern Zentrum 12 881 —85)—
Die satzungsmäßige Ausgabe dieser Gesellschaft ist es, so¬
viel Getreide wie möglich , wenn nötig unter Zuhilfenahme
von Enteignungen , zu erwerben und für die letzten Monate
vor der neuen Ernte bereit zu halten . Die Abgabe des
Getreides erfolgt erst nach dem 15. Mai . Die Gesell¬
schaft arbeitet gemeinnützig derart , daß ihre Dividende
auf 5 o/o beschränkt ist, itrt Falle der Auflösung der Ge¬
sellschaft erhalten die Gesellschafter nicht mehr als den
Nennwert ihrer Anteile . Der etwaige Rest des Gesell¬
schaftsvermögens fällt dem Reiche zur Verwendung für
gemeinnützige Zwecke zu, insbesondere zur Verwendung
für die Kriegs - und Hinterbliebenenversorgung . Das
Stammkapital ist von dem preußischen Staat im Verein
mit allen deutschen Großstädten und einer Anzahl unserer
großen industriellen Unternehmungen aufgebracht worden.
Es ist ein Aussichtsrat gebildet worden , in den der Staat
und die Städte je 5 ordentliche Mitglieder und das Grostgewerbe 3 ordentliche Mitglieder entsenden . Die Gesell¬
schaft wird nach Möglichkeit freihändig durch Vermitt¬
lung des deutschen Getreidehandels ihre Käufe vornehmen.
und Petersburg.
Paris
Es läßt sich, kaum ein größerer Gegensatz denken,
als der ist, der zwischen dem Leben dieser beiden Städte
gegenwärtig besteht. Petersburg amüsiert sich, Paris ist
trotz der Rückkehr der Regierung dunkel und öde. Obwohl
die Kaffees in der Hauptstadt Frankreichs jetzt bis 10
Uhr abends geöffnet bleiben dürfen , trifft man doch schon
um 9 Uhr keinen Menschen mehr darin . An der Stirn
oes Matin -Gebäudes ragt das eiserne Gerüst mit dem
Transparent , das bestimmt war , die französischen Sie¬
gesnachrichten der Bevölkerung bekanntzugeben . Aber es
ragt finster und untätig in die Höhe, die weiße Lein¬
wand , auf der die Nachrichten prangen sollten , wurde
Es herrscht allenthalben tiefe Niedergeschla¬
ein gezogen.
genheit , die auch im Geschäftsleben zum Ausdruck kommt.
Während in den Schaufensterauslagen der deutschen Städte
militärische Bedarfsartikel , warme Soldatenkleidung , Stiefel
und unzählige andere Gebrauchsgegenstände , zum größten
Teil in seldpostmäßiger Verpackung vorherrschen , erblickt
man in den Pariser Geschäften nichts von alledem . Das
einzige , was dort an Kriegsartikeln auf den Markt kam,
sind Schuheinlagen und wasserdichte Brust - und , Rücken¬
schützer aus Papier . Die Papierwaren halten und wärmen
nicht . So sieht es, obwohl die Heerführer und Festungs¬
kommandanten aufs dringendste für ihre dem Winter
schutzlos preisgegebenen Soldaten wärmende Kleidungs¬
stücke verlangen.
In Petersburg gewahrt man von ernster Fürsorge
für die Kämpfenden gleichfalls wenig . Was macht es
der Petersburger Lebewelt , die davon überzeugt ist, daß
Rußland jederzeit ein 24 Millionen -Heer auf die Beine
bringen kann , wenn zwei Millionen Muschiks und Ar¬
beiter fallen oder in Gefangenschaft geraten . Nitschewo,
es tut nichts , damit setzt man sich lachend über die Tat¬
sache hinweg . An den patriotischen Festtagen veranstalten
(Damen der Gesellschaft und der Halbwelt Tellersamm¬
lungen für die Krieger auf den Straßen der Stadt . Noten
und Silberrubel häufen sich auf den Tellern der Schönen,
und kundige Leute wissen und erklären , daß nahezu die
Hälfte des gesammelten Geldes den Kriegskassen zufließt.
Das Alkoholverbot tut seine Wirkung ; die elegante Lebe¬
welt wird davon jedoch nicht berührt . In den vornehmen
steigerte nur seine freudige Zufriedenheit.
Das Erklimmen der höheren Lagen schenkte er sich
indes , und um den Verlorenen Berg insonderheit schlug
er einen Bogen . Er hielt nun mal nichts von dem.
Der merkwürdige Ertrag dort oben im letzten Herbst,
dessen sich Jörg gerühmt , hatte ihn keineswegs von
überzeugt . „Ein Ausnahmefall,
seiner Kulturfähigkeit
die eine Schwalbe , die nie den Sommer macht, " dachte
er noch immer sarkastisch ablehnend.
Doch war es nicht allein das eigensinnige Vorur¬
teil , das ihn vom Aufstieg abhielt , er spürte eine Unge¬
wohnte Müdigkeit in den Gliedern . Er schob's auf die
wunderlich heiße Lenzsonne und ließ sie sich dennoch
wohlig auf den unbedeckten Graukopf brennen . In
weitem Hochatmen trank er die warme , aromatische
Luft ein , in die schon ein leiser Hauch von Rebenduft
zu schweben schien, wenngleich die Blüten noch in dich¬
ten Knospen lagen.
„Der Herrgott erhalte uns diese fruchtbare Wärme,"
wünschte er mit dankbarer Inbrunst . Dann stieg er
langsam niederwärts . Traute mochte inzwischen einge¬
troffen sein , Jörg war ja schon einige Stunden unter¬
wegs , sie von der Station Oppenheim abzuholen.
Und nun stahl sich ein mildes , versöhnendes Lächeln
um seinen herben Mund . Da lagen die Rebhügel in
einem schimmernden Glanz , als seien sie in pures Gold
gebettet . Wer mochte grollendem Zorn die Oberhand
lassen , wenn die langentbehrte Sonne ihm tief ins Herz
leuchtete , ihr goldenes Licht in alle dunklen Winkel
und Kummer hinauszuscheuchen.
schaute , um Bitternis
(Geht in der Beilage weiter^

, ein, das
schwelgt sie in den teuersten Weinen und ^ Hawcett, dem Kommandeur des Lustgeschwaders
Sekt, die Hundertrubelnoten fliegen nur in der vorigen Woche den mißglückten Ueberfall auf Cux¬
so. Was kümmert es sie, daß Millionen darben, haven gemacht hatte. Er wurde in der Nähe von Helgo¬
land aufgefischt. Er mußte aber sieben Tage an Bord
Nitschewo!
Amerikas Protest.
bleiben, da wegen des schlechten Weiters der Dampfer
London, 31 . Dez. Die „ Morning Post" meldet nicht in den Hafen einlaufen konnte.
London, 2 . Jan . Gestern früh fand auf der StaMs Washington vom 29. Dezember: Der Hauptgegenstand der Gespräche in Washington ist heute der sehr tion Ilford , einem Vororte im Osten Londons, ein Eisen¬
energische Protest der Vereinigten Staaten gegen die Be¬ bahnzusammenstoß statt. Eine Lokomotive und mehrere
Wagen stürzten den Bahndamm hinab. 10 Personen wur¬
handlung amerikanischer Schiffsladungen durch England.
Das Staatsdepartement verfolgte einen etwas ungewöhn¬ den getötet, 20 schwer und mehrere andere leicht ver¬
lichen Kurs , den Inhalt der Note fast gleichzeitig mit dem letzt.
Empfang der Note durch Grey veröffentlichen zu lassen,
Am die Rechtsgründe unmittelbar dem Publikum vorzulegen
Lokal - Nachrichten.
Arch eine günstige Stimmung für die Haltung der Regie¬
2. Januar.
rung zu erzeugen. Sie hat dies offenbar erreicht, wenn
— Kriegsfürsorge. Nachdem am Vorweihnachtstage
die Musterungen führender Kongreßmitglieder beider Par¬
teien als typisch für die Stimmung des ganzen Landes der Zentralsammlung für Kriegsfürsorge 350 000 Mark
gelten dürfen. Die Männer , mit denen der Korrespondent als erstes Ergebnis einer zweiten Sammlung zuflofsen,
der „ Morning Post" sprach, sagten, daß, während die brachte der zweite Tag weitere 170000 Mark an Liebes¬
Sympathie der Amerikaner überwiegend für die Verbünde¬ gaben.
ten war, die Aktion der britischen Regierung durch Ein¬
— Steuerpflicht der Miet - und Pachtverträge. Nach
mischung in den amerikanischen Handel und Erweiterung dem Stempelsteuergesetz sind sämtliche während der Dauer
der Kontrebandeliste, Beschlagnahme von Schiffen und eines Jahres in Geltung gewesenen Miet- und Pacht¬
Durchsuchung der Ladungen einen Umschlag in der Stim¬ verträge (auch die nur mündlich abgeschlossenen
) steuer¬
mung verursacht habe. Es bestehe jetzt weniger Sym¬ pflichtig. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob der Vertrag
pathie als zu Kriegsbeginn bestanden habe. Männer des das ganze Jahr hindurch, oder nur eine kurze Zeitlang
öffentlichen Lebens sagen, daß die Darlegung der Regie¬ in Kraft gewesen ist. Befreit find nur solche Verträge,
rung eine sehr starke Beweiskraft besitze. Die Auffas¬ bei denen der für die ganze Dauer des Vertrages zu ent¬
sung der Regierung, daß die britische Politik direkt ver¬ richtende Zins zusammen 150 Mark nicht übersteigt. Dem
antwortlich sei für die Depression vieler amerikanischer Zinse sind alle in Geld bestehenden Nebenleistungen an
Industrien , mache Bus die Männer des öffentlichen Lebens den Vermieter für Schornsteinreinigung, Müllabfuhr , Be¬
^Eindruck und werde ebenfalls das Land überzeugen.
leuchtung, Warmwasserversorgung, Zentralheizung, Fahr¬
stuhlbenutzung usw. zur Berechnung seiner steuerpflichtigen
Die Haltung Persiens.
Wien, 31 . Dez. Tie „Neue Freie Presse" ver¬ Höhe zuzurechnen. Auf die Verpflichtung der Vermieter
öffentlicht ein Gespräch ihres Konstantinopeler Korrespon¬ zur Aufstellung und Versteuerung der Mietverzeichnisse ist
denten mit dem persischen Scheiche ul Reis, der, von es ohne Einfluß , ob sie selbst die Räume von einem andern
der Pilgerfahrt nach Hedjas kommend, als Gast des Ko¬ gemietet haben und sie möbliert oder unmöbliert weiter¬
mitees „Einheit und Fortschritt" in Konstantinopel weilt. vermieten. Befreit sind nur solche Mietverträge, durch
Der Scheich ul Reis Gezeichnete das Eingreifen Persiens die Gastwirte oder Zimmervermieter Fremde zur Beher¬
in den Weltkrieg als unbedingt notwendig. Vor allen bergung, also nur vorübergehend, aufnehmen. Für die
Dingen müßte aber ein neues Ministerium kommen. Es Vermietung von Wohnungs - und Geschäftsräumen ist zu
'fei ein Irrtum , wenn behauptet werde, Persien habe beachten, daß die Hälfte der Steuerabgabe für solche Räume
nicht die Mittel zu einer Erhebung. Alles, auch Truppen, nicht erhoben wird, die für gewerbliche oder berufliche
fei vorhanden. Die Hauptsache sei, daß die Arbeit plan¬ Zwecke bestimmt find. Die Versteuerung erfolgt bei allen
Zollämtern , Frankfurt ja. M . beim Königlichen Haupt¬
mäßig vorbereitet werde. Die Schiiten und Sunniten
zollamte,
Börsenstraße 12, Erdgeschoß — Zimmer 2 —
feien vollkommen einig. Die arabische Bevölkerung Sy¬
außerdem bei dem Stempelverteiler Höpfner, Landgrafen¬
riens sei ausgesprochen dreiverbaüdfeindlich.
straße 23.
Chinesischer Boykott gegen Japan.
— Geschäftsräume des Generalkommandos. Das
Rotterdam,
2 . Jan . Aus den Berichten der hier Stellvertretende Generalkommando des 18. Armeekorps
vorliegenden holländischen Presse geht hervor, daß auf macht bekannt, daß sich die Geschäftszimmer des General¬
den unter niederländischer Herrschaft stehenden Sundakommandos — mit Ausnahme der Presseabteilung — vom
Inseln zahlreiche dort wohnende Chinesen eine lebhafte 4. Januar 1915 an mittags Taunusanlage 9 befinden.
Bewegung entfalten, um alle japanischen Waren zu boy¬ Die Presseabteilung des Generalkommandos verbleibt in
kottieren. Die Chinesen erlassen zahlreiche Aufrufe ge¬ der Mainluststraße 2.
gen Japan , das der Verletzung der chinesischen Neutrali¬
— Ernennung . Der Direktor des Kaiser Friedrich
tät wegen des Kiautschaufeldzuges angeklagt wird. Da Gymnasiums , Pvof. Dr . Biese, wurde für die Prüfungen
die Republik nicht imstande ist,, sich gegen das über¬ im Deutschen zum Mitglied der Königlichen Prüfungs¬
legene Japan zu schützen
, so suchen die chinesischen Kauf¬ kommission an der hiesigen Universität ernannt.
leute, deren finanzieller Einfluß, im fernen Orient von
— Billiger Sonntag . Im Palmengarten ist diesen
großer Bedeutung ist, Japan durch Boykott zu schädigen.
Sonntag der Eintrittspreis vormittags auf 20 Pfg ., von
Kleine Nachrichten.
12 Uhr ab auf 50 Pfg . ermäßigt . — Im Zoologischen
Berlin,
1 . Jan . Der Reichskanzler hat die Nach¬ Garten ist am Sonntag der Eintrittspreis bis 1 Uhr
richt erhalten, daß sein ältester Sohn , Leutnant im Leib¬ auf 30 Pfg . (Kinder 20 Pfg .), für das Aquarium mit
kürassierregiment, von dem gemeldet wurde, daß er ver¬ den Reptilienhäufern auf 20 Pfg . für alle ermäßigt.
wundet in russische Gefangenschaft geraten sei, am 19.
Dezember bei den Kämpfen in Polen gefallen ist.
GememrÄhigks.
Berlin,
1 . Jan . Im Hinblick auf den starken
Kübelpflanzen
sollen während der Wintermonate
Bedarf des Verkehrs an Zahlungsmitteln ßu 20 Mark
ist jetzt auch mit der Verausgabung von Darlehenskassen¬ halb hell kühl und luftig stehen. Mn Kübelb aum darf im
Winterraum nicht treiben. Die Krone ist eventuell bis
scheinen zu 20 Mark begonnen worden.
Budapest,
1 . Jan . Aus Kurzas wird gemeldet: Januar und auch, im Februar zu beschneiden. Auch find
Die Eroberung des Uszoker Passes, die bereits amtlich im .Innern derselben etwa vorhandene kürze Zweige zu
.gemeldet worden ist, war eine der glänzendsten Waffen- entfernen, wenn sie blattlos sind. Der Erdbällen muß
taten der Landwehrtruppen. Im Anschluß an die amtliche das Wasser schnell durchlassen und sind, die Kübel stets
Meldung kann bereits jetzt festgestellt werden, daß unsere hohl zu stellen. Leider wird im Winter oft zu viel
Truppen mehr als 9000 Gefangene machten, vier Ge¬ und im Sommer meistenteils zu wenig gegossen.
schütze und 16 Maschinengewehre nebst viel Munition
Der Sau d es ersten Ob stkühlh a u s es in
erbeuteten.
Deutschland,
das bekanntlich in Werder (Havel) er¬
Amsterdam,
2 . Jan . In Humiden traf gestern stehen wird und zu dem auch schon die Vorarbeiten in
ein holländischer Dampfer mit dem englischen Flieger die Wege geleitet sind, ist infolge des Krieges auf un¬
Restaurants

in

französischem

bestimmte Zeit verschoben worden. Zur Errichtung war
von der Genossenschaft ein an der Kesselgrundstraße und
Phöbenweg belegenes Grundstück angetanst worden. Die
Regierung hatte der Kühlhausgenosienschaftfür ihre Zwecke
ein Darlehen von 30000 Mark bereits zugebilligt. Auch
der von der Landwirtschaftskammerfür die Provinz Bran¬
denburg beabsichtigte Bau eines Anstaltgebäudes für die
jetzt zehn Jahre bestehende Winterobstbauschule ist vor¬
läufig verschoben worden. Die Schule befindet sich jetzt
in den Räumen der Gemeindeschule.

Im Schützengraben iw Argonneuwalbe am
6. November 1914.
Im Argonnenwald, Ihr Lieben,
Liegen wir schon Wochen fest.
Was ich Euch bereits geschrieben,
Woran sich nichts ändern läßt.
Doch wir hoffen, daß in Bälde
Hier geschlagen wird der Feind;
Denn so langsam kommt die Kälte,
Was mir nicht von Vorteil scheint.
Besser ist's für alle Fälle,
Wenn es bald nach Hause geht.
Ehe man sich holt noch schnelle
Rheumatismus , Ihr versteht?
Ueberdies ist's her schon lange,
Daß man Betten hat gefeh'n,
Mir wird's, denk' ich dran, ganz bange,
Wenn's so soll noch weiter geh'n.
Fünfzig Meter vor dem Feinde
Liegen wir recht unbequem,
In des Waldes lehm'gem Boden,
Doch man macht fich's angenehm!
Ganz geräumig ist's hienieden,
Blos die Wände find oft naß, .
An Bettes Statt ist uns beschieden
'n Hand voll Stroh , na, das ist groß. —
Tag wie Nacht liegt man im Feuer,
Stark geaast wird mit dem Blei,
Doch man hofft und wartet heuer.
Daß es bald zu Ende sei.
Dies ist Aller Wunsch, doch trotzdem
Halten wir auch aus noch lang.
Bis dem Franzmann mürb die KnochenEr gibt auf den Tatendrang.
Daß der Sieg muß unser werden,
Dies ist doch nun sonnenklar,
Gerechtigkeit gibt's noch auf Erden,
Sie kommt zum Ausdruck offenbar.
Wir fürchten Gott, sonst nichts im Leben,
Dies soll stets unser Wahlspruch sein.
Der wird nie hindern uns im Streben
Nach Freiheit, Recht und trautem Heim.
Wie es nun kommen mag, Ihr Lieben,
Wir müssen finden uns darein.
Ob man sich wieder sieht dort drüben.
Dafür laßt sorgen Gott allein.
Ich sende Grüße Euch inzwischen
Und wünsch' Gesundheit Euch zum Schluß,
Gott sei gedankt, wenn diese Schreckenszeit gewichen.
Wenn wiederseh'n wir uns mit einem kräst'gen Kuß,
Karl Hehmach.
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„Die Heldentaten des Kadetten Fritz
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vor dem hiesigen Amtsgericht, Kurfürstenstraße Nr . 10, Zimmer Nr . 6 bestimmt.
Frankfurt a. M ., den 12. Dezember 1914.

Königliches

Emilie

Amtsgericht Abt . 33 ( Bockercheim
).

v . Motarski,

tadellose Maßanfertigung von Kleidern jeder Art in erstklassiger chicer Ausführung , auch
Aenderungen bei solidesten Preisen.

Spezialität

: Jackenkleider

und Mäntel.

Hellmerieh“

Weihnachtsspiel für die Jugeud .
129
Abends 8 Uhr : Gold gab ich für Eisen!
Zeitgemäße Operette in 3 Auszügen von Victor Leon.
Musik von Emerich Kälmän.
Die bekannten kleinen Preise!
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck u . Berlag der Buchdrucker« F . Kaufmann & To ., Frankfurt a. M>

Sendet keinerlei verderbliche Ess¬
waren durch die Kommandantur.

F6ldpostkartons l5verS0h
H*wö8t’ Bezugsquelle.
^'“^ ^oeituch
Grössen ueipzigerstrasse»7
In dem Konkursverfahren über das Vermögen des Weinhändlers Karl Becker
zu Frankfurt a. M ., Emserstraße 22 ist Termin zur Prüfung nachträglich angemeldeter
Forderungen auf den

-Tbeater

unstliche Zähne
und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle^Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehender Zähne.

ari

Wodzinski

, Dentist

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Hohenzollernstrasse
Eingang Mainzerlandstrasse

26,

Sprechstunden
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Persönliche
Behandlung .

81.-« e

, Sonntags
Solide

von 9 —1 Uhr.
Preise .
136

Monatsfrau
&{,»$

Don guter Schneiderarbeit nur in bedeutend billigerem Preis zu unterscheiden.
reinliche Fra« oder Mädchen, die
Für guten Sitz übernehnte ich volle Garantie.
zu Haufe schlafen kann, z« r Führung
bis über Mittag . Offerten unter N . 6 -. an
Etabliert seit 1896 . — Auf Fachschulen diplomiert.
des Haushaltes
bei 2 Personen. die Exped. dieses Blattes. _139
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
Wildungerstraße 21 , 1. Stock.
130
Gesucht für morgens eine PtattateZuschneidelmrse
für
««d Unterrichti« Schntttmufterzeich
vor«
und
nach¬
«,«
Sophienstraße 36, 1. Stock. Zu
mittags je 2 Stunden
sprechen: morg. von- 8—2 Uhr.
146
«ach meinend eigenen leichtfaßlichenSystem (auch Abendkurse). — Während dieser Zeit
haben die Damen Gelegenheit, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren gesucht. Leipzigerstraße 50, 1. St. 125
Monatsfran gesucht morgens zwei
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen , welche
Stunden . Leipztgerstraße 35,1 . l.
147
Ei « jüngeres Dienstmädchen
-ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
sofort gesucht . Rödelheim,Fuchstanzstr. 33
Junge
Stundenfrau
oder Mädchen
angefertigt, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen.
135 bei Prof . Dr . Boigt .
126 gesucht. Molkeallee 68, 3. Stock
. 148

Monatsfrau

o

ze
Frankfurt

Zell 71 - 79

e
a . H.

Bangraben

Inventnr - Rärnngs

9 —10

-Mauf.

Um meiner verehrten Kundschaft Gelegenheit zu geben, alle von mir geführten Artikel zu herabgesetzten
zu kaufen, gewähre ich, wie alljährlich
, auf mein reich
ausgestattetes

gesamtes
ohne Ausnahme

Warenlager

während

des Räumungs ~Verkauts

t TO

R

Preisen

einen

o

10

o

Der immer wachsende Erfolg meines Inventur-Räumungsverkaufs ist der beste Beweis meiner strengen Reellität und der seltenen Vorteile,
die ich meiner verehrten Kundschaft biete .
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Geschästslokale

rc.

2 Läden mit Wohnung preiswert
mieten
. Große Seestraße 21.

zu

Werkstätte z« vermiete«.

|

Schönes heizbares Mansardezimmer Möbliertes

Zimmer

zu vermieten»

. 38, 7art. 6194 Grempstraße 31, 3. St . rechts.
115 | zu verm. Ginnheimerstr
_
123.
ber* Große Helle Werkstatt, 32iÜm sofort Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Möbliertes Zimmer billig zu vermiet
..
110 zu vermieten
. Adalbertstraße 24, I . 116 Am Weingarten7, 1. St . rechts
.
6269 Homburgerstraße 28, 4. Stock.
124Schönhofstraße

Lade« mit 1 Zimmer eventl
. auch als
Wohnung an ruhige Leute billig zu ver-

13.

Stallung m.Remise ver sofort zu
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock.

verm.
117

Schön möbliertes Zimmer

zu

cer¬

Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
mieten
. Näh. Kiesstraße 38, Part.
111
3, part. rechts
.
142
Stallung für4 Pferde und ein Lager- Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort Rohmerstraße
Laden mit und ohne Wohnung zu ber* raum zu vermieten
. Häusergasse
4. 118 zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
mieten
. Grempstraße 21, part.
112
. 21, 1. Stock.
143
Homburgerstr
. 28, III . lks. Blank . 120 Grempstr
Schöner Lade» preiswert zu verZimmer
Gut möbliertes Zimmer sofort zu
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
mieten
. Landgrafenstraße 3._
113
vermieten
. Adalbertstr
. 65, 1. St . 121 Zietenstraße 14, 3. Stock rechts
.
144
I
Möbliertes
Zimmer
sowie
Schlafstelle
bill.
Schöner großer Lade « mit 2
1
P
vermieten
.
Appelsgaffe
13,
2.
St
.
6191
2 möblierte Zimmer auch einzeln mit
Zimmerwohnung sofort billig zu
ÜT
Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
oder ohne Pension billig zu vermieten. Dienstag
vermieten
. Näheres bei Nieolai & Will,
u . Freitag ; die Anzeigen über Geschästs¬
!
Schön
möbliertes
Zimmer
zu
vermiet
.
!
Am
Weingarten
30,1
.
St
.
l.
6193
j
Wurmbachstraße
8,1.
Stock
,
rechts
.
122
Leipzigerftraße 59.
114
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag

mieten
. Landgrafenstraße 41, 1. St .

119

re. .

Allee Sparern

unserer Roten

- Rabatt

-Marken

herzliche Glückwünsche
zum neuen Jahre!
Die Sparer

der roten

Marken werden gebeten, bei der am 3. «Januar 1915 im grossen Saale der „Börse
Börsenplatz , von morgens 9 Uhr bis abends 6 Uhr ununterbrochen stattfindenden

2ten

Auszahlung

vor allem diejenigen

der

“,

Spargelder

Sparbücher
zur Einlösung
zu bringen , welche noch alte
d. h. solche Marken mit dem Aufdruck „Gültig bis 1914 ."

Marken

enthalten,
138

Gemeinnütziger

Rabatt

- Spar

- V erein

Frankfurt a . M . u. Umg.
Töngesgasse

Lt, pl.

NB. Bei der Auszahlung

werden keine Bons umgetauscht.

(E.V.)
Tel . Amt 1 11774.

D. O.

Samstag , 2. Januar 1915.

Beilage zu Nr . 1
Für 1915.
Was das neue Jahr bedeuten wird, darüber sind wir
Me uns einig : Wir müssen den Sieg erringen , den vollen
Sieg , um seinen Segen für unser Vaterland zu erreichen.
Ein ganz eigenartiges Zusammentreffen ist es aber, daß
in dieses zweite Kriegsjahr, in dem wir weiterhin Schulter
m Schulter mit den Völkern der uns so eng verbündeten
HMsbnrgischen Monarchie fechten, der hundertste Geburts¬
tag desjenigen Mannes fällt , welcher vor mehr als einem
Menschenalter die Allianz mit Oesterreich-Ungarn geschaf¬
fen hat, auf der die heutige Waffenbrüderschaft beruht.
Das war der erste deutsche Reichskanzler, der nach dem
Ztveikaiserbündnis noch Italien in dasselbe einbezog und
gewähr¬
damit die heutige Neutralität dieses Staates
leistete. Diese Erinnerung , verbunden mit der an den
Abschluß des großen Freiheitskrieges von 1815 , wird mit
den heutigen grünen Ruhmeskränzen zu einem vollen glor¬
reichen Lorbeerkranz.
Wir wissen, daß der erste Hohenzollernkaiser in den
Traditionen der deutsch- russischen Freundschaft emporge¬
wachsen und mit ihr ein Greis geworden ist. Des alten
Kaisers Schwester Charlotte war die Gemahlin des Zaren
Nikolaus 1, von Rußland , ihr Sohn , Kaiser Wilhelms
Neffe also, war Zar Alexander 2., der als der deutsch¬
freundlichste aller russischen Herrscher der neuesten Zeit
gegolten hat. Diese regen persönlichen Beziehungen haben
nicht gehindert, daß schon damals die russische Politik auf
«ckschüssige Bahnen geriet, die dem Frieden und dem Deut¬
schen Reiche nicht günstig waren. Es ist ein Kennzeichen
für Bismarcks gewaltigen Geist, daß er klar übersah, welche
Elemente an der Newa tätig waren. Er war dort be¬
kanntlich mehrere Jahre als preußischer Gesandter tätig
gewesen und hatte damals bereits erkannt, daß zwischen
Deutsch und Moskowitisch ein tiefer Abgrund klaffte.
Für den ersten Kanzler des damals noch so jungen
Deutschen Reiches ist es nicht leicht gewesen, die Schwierig¬
keiten zu überwinlden, die ihm beim Abschluß des deutschösterreichischen Bündnisses in den Weg traten . Seine
einzige Stütze war der Minister des Auswärtigen Graf
Andvassy in Wien . Ebensowenig wie der alte Kaiser
Wilhelm die russische Freundschaft vergessen konnte, ver¬
mochten die Wiener Hofkreise sich über die Vorgänge in
den sechziger Jahren hinwegsetzen. Als aber die beiden
Kaiser in Berlin und Wien sich von der Notwendigkeit
der neuen Vereinbarungen überzeugt hatten, haben sie die¬
selben auch getreu gehalten und den Segen davon haben
heute die beiden Nationen . Das harte Muß hat sich
bei beiden Völkern heute bewährt, gemeinsam haben sie
Die Schlachten geschlagen, die auf dem östlichen Kriegsschau¬
platz die Russen dezimierten, gemeinsam werden sie auch
den Sieg vollenden, der das Bündnis krönen wird.
Es muß wiederholt werden, daß vor mehr als einem
Menschenalter bereits die großen Staatsmänner von Oesterreich-Ungarn und Deutschland die Bausteine zu dem Werk
aufgerichtet haben, das heute der Habgier der Moskowiter,
dem Neid der Engländer und dem Haß der Franzosen
Stand hält . Kurzsichtig ist die spätere Politik der beiden
Staaten also ganz gewiß nicht gewesen, sie war nur
friedliebend, so weit sie es irgend sein konnte. Wie
reiner Hohn klangen die neulichen Ausführungen der Mi¬
nister Biviani in Paris und Grey in London, Deutschlland hätte den Krieg verhindern können, wenn es dies
gewollt hätte. Sollten wir etwa unseren Verbündeten
oder uns selbst ans Messer liefern ! Größere Friedens¬
liebe wäre eine unverzeihliche Schwäche gewesen, denn
uns wäre nichts von unseren Feinden erspart geblieben,
was sie uns für den Fall einer kläglichen deutschen
Niederlage zugedacht hatten. Der grimmige Wunsch,
Deutschland zu vernichten, ist, ja überall in Feindesland
deutlich hervorgetreten.
Dieser Rückblick darf uns mahnen und ein Weg¬
weiser sein für die Zukunft. Von Seiten der höchsten
Autoritäten im Reiche ist wiederholt erklärt, nur ein Frie¬
den nützt uns , der uns seine dauernden Wohltaten ver¬
bürgt . Der oberste Kriegsherr hat das noch in der

kurzen Ansprache wiederholt, die er an alle Mitglieder
des Großen Hauptquartiers bei der Weihnachtsbescherung
gehalten hat« Und dem Oberhaupte des Reiches wie
den deutschen Fürsten muß die Nation das Vertrauen,
entgegenbringen , daß sie recht zu leiten wissen werden,
was zu unserem Heil dient.

Bringt Euer Gold

zurReichsbank!

Lokal - Nachrichten.
2. Januar.

— Eine öffentliche Sitzung der StadtverordnetenVersammlung findet am Dienstag , den 5. Januar 1915,
nachmittags 5V4 Uhr, statt. Tagesordnung : 1. Einfüh¬
rung und Verpflichtung der neu eintretenden Mitglieder.
2. Wähl des Vorstandes für 1915 . 3. Wahl der ständi¬
gen Ausschüsse für 1915 . 4 . Eingabe des Hilfspersonals
der sMtischen Straßenbahn : Die Neuregelung seiner LohnDie Loslösung des englische« Königshauses
Verhältnisse betreffend.
vom Kaufe Kachsen-Ksdurg-Golha.
— Fortbildungsschulen . Durch Erlaß vom 8 . Ok¬
G
e¬
^
und
tober 1914 hat der Herr Minister für Händel
Das englische Königshaus gehört bekanntlich in seinem
werbe folgendes bestimmt : Von verschiedenen Seiten habe
einem Zweige infolge der Vermählung der Königin Viktoria
ich die Anzeige erhalten , daß die Vorstände der gewerb¬ mit dem Prinzen Albert von Sachsen-Kobnrg-Gotha zum
lichen und kaufmännischen 'Fortbildungsschulen nach Schluß
Hanse Koburg. Und wenn es mit rechten Dingen zu¬
der Sommerferien den Unterricht teils gänzlich einge¬
ginge , müßten die Engländer ihren König und seine ganze
stellt, teils stark beschränkt haben. Mt diesem Vorgehen
Familie in ein Konzentrationslager einsperren. Dieser
kann ich mich nicht durchweg einverstanden erklären. Wo
Zusammenhang wird sich aber demnächst von selbst lösen.
einzelne 'Gewerbezweige durch die kriegerischen Ereignisse
Denn Voraussetzung der sortdauernden Zugehörigkeit zum
eine ungewöhnliche Häufung der Arbeit aufweisen und
Hause Koburg ist Beobachtung des deutschen Ebenbürtig¬
die jugendlichen Arbeiter zur rechtzeitigen Herstellung der
keitsrechtes, das an sich in England nicht gilt . Nun
Arbeit unentbehrlich sind, kann die völlige Entbindung
ist König Georg V. von England verheiratet mit einer
der betreffenden Schüler vom Schulbesuch, unter Um¬ Prinzessin Mary v. Teck, die einer als unebenbürtig
ständen also die Schließung einzelner Klassen, am Platze
ausgeschiedenen Nebenlinie des württembergischen Königs¬
sein. Im übrigen aber ist grundsätzlich der Unterricht
hauses angehört. Das ist eine unstreitig notorische Mißin den gewohnten Formen wieder aufzunehmen. Die Durch¬ ß Heirat im Sinne des alten Reichsrechtes. Damit scheidÄ
führung des ordnungsmäßigen Fortbildungsschulunterrichts
die Nachkommenschaft des Königs aus dem Hause Koburg
ist namentlich im Interesse der jungen Leute geboten,
aus . Außerdem kommt noch in Betracht der Oheim des
die infolge des schlechten Geschäftsganges nicht voll be¬ Königs , der Herzog von Connanght . Dessen Sohn Arthur
schäftigt oder außer Arbeit sind. Einzelnen Gewerbetrei¬ hat sich neuerdings mit seiner Base , der Prinzessin von
benden, die vorübergehend ihre jugendlichen Arbeiter zur
Fise, aus dem Hause der Herzoge von Fife verheiratete
pünktlichen Herstellung dringender Arbeiten gebrauchen, Englische Nobility gilt aber auch nach deutschem Privat¬
oder die aus die Arbeit der Lehrlinge mehr als sonst
fürstenrechte nicht als ebenbürtig. Demnach hat, wie in
angewiesen sind, weil die älteren Arbeiter zum Heeres¬ der Halbmonatsschrift „Gesetz und Recht" berichtet wird,
dienst einberusen sind, wird durchs entgegenkommende Be¬ das englische Königshaus nur noch- drei männliche Mit¬
handlung von Befreiungsgesuchen Rücksicht gewährt wer¬ glieder, die dem Hause Koburg angehören, den König
den können. Auf Grund dieses Ministerialerlasses hat
selbst, den Herzog von Connanght und dessen Sohn Arthur.
der Schulvorstand der Fortbildungs - und Fachschulen die
Die kommenden Geschlechter scheiden aus dem Hause Ko¬
Direktoren ersucht, die Beurlaubung von Schülern und
burg aus , dürfen sich also nicht mehr Prinzen und Prin¬
Schülerinnen nach den Weihnachtsferien ans das durch
zessinnen von Sachsen-Koburg-'Gotha nennen . Wenn somit
die oben angeführten Gesichtspunkte bestimmte Mindest¬ das englische Königshaus in Zukunft nicht mehr aus
maß zurückzuführen. Befreiungen von dem nach wie vor
Koburgern bestehen wird, so brauchen wir uns nicht den
auf vier Unterrichtsstunden an einem Tage beschränkten Kops zu zerbrechen, wie es sich nennen soll. Allenfalls
Fortbildungsschulunterricht können nur noch, stattfinden,
bleibt noch der alte Name Plantagenet . (Freist Zig .)
wenn das Vorliegen der angeführten Grunde eingehend
welche durch den „Bocken¬
nachgewiesen ist. Die Herren Arbeitgeber werden dringend
heimer Anzeiger", täglich
ersucht, im Interesse der gesetzlich gebotenen schulmäßigen
Fortbildung ihrer Lehrlinge auch ihrerseits die Gesuche
erscheinendes Lokal¬
um Befreiung derselben vom Unterricht ans das unum¬ blatt seit dem Jahre 18 TU, die größtmöglichstgänglich nötige Mindestmaß zu beschränken.
Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
— Bockenheimer Turngemeinde . Durch die Vermie¬ Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
tung unserer Halle an die Militärverwaltung , findet das
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
Turnen von jetzt ab in der Turnhalle der Kaufungerschule,
aufgegebenen Annoncen (ausgenommen größere, welche
Schloßstraße 29, wie folgt pünktlich statt : Mitglieder und
früher ausgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
Uhr;
2
IO1
bis
9
von
Freitags
und
Dienstags
:
Zöglinge
Frei¬
:
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
Schüler : Dienstags von 6 bis 7 Uhr ; Schülerinnen
tags von 6 bis 7 Uhr. Erste Turnstunde Dienstag , den
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
5. Januar.
— Straßenbeleuchtung im Monat Januar . Sämt¬
liche Laternen müssen brennen am 1. bis 11. Januar
Theater.
Neues
von 5*4 Uhr, am 12. bis 22. Januar von 51/2 Uhr,
4 Uhr : Tisch lein deck dich.
.,
Fan
2.
den
,
und
.
30
Samstag
am
Uhr,
am 23 . bis 29 . Januar von 5 %
31 . Januar von 6 Uhr an. Morgens brennen die La¬ — 8 Uhr : Wolkenreiter. Abonnement A.
Sonntag , den 3. Jan ., 4 Uhr : Das Musikantenternen am Anfang des Monats bis 7H4 Uhr, am Mo¬
. Außer Abonnement.
natsende bis 7 Uhr. Während des Kriegs bleibt ein l mädel. — 8 Uhr: Wolkenreiter

Annoncen,

Vergi »üg«ng »»Sirzeiger.

■g gggg

Ms Traute mit ihrer Freundin aus dem Zuge
stieg , machte Jörg große Augen über die schlanke, feine
Nella und raunte der Schwester heimlich zu : „Trautle,
Das hast du gescheit gemacht. Vor so 'nem netten
Mädle wird Vater sich halt genieren , dir den Kopf zu
waschen , wie du's eigentlich verdienst ."
Von einem harschen Empfang , den sie ein wenig
gefürchtet, war aber keine Rede . Da stand Vater in
des Hauses breitem Tor , wohl einen großen Ernst im
Gesicht, doch keinen Zorn . Ja , Traute meinte , die
scharfe Verbitterung , die sie damals im Herbst in seinen
lieben Zügen so betrübt, sei nicht mehr da . War 's das
goldene Lenzlicht, das auch ihn verklärte — verjüngte?
Rasch trat sie an ihn heran , ergriff seine Hände,
flüsterte lieb und weich, wie nur eines zagen Kindes
Herzstimme bitten kann : „Vaterle , nit mehr bös fein,
gelt ? So viel dank' ich dir."
„Schon gut , Mädle, " kam's gütig zurück, wenn
auch nicht ohne einen Unterton von Sorge , „mußt halt
sehen , wie du dich nun einrichtest. Ein jedes mücht'
fein Eigenleben wahren , da hat Muhme wohl recht."
In diesem Wunderlenz , dessen Riesenschritte alle
im Winzerhaus verfügbaren Menschenkräfte zu eifriger
Folgschaft anspornten , gab auch Nella fröhlich die ihren
her. Ungetrübte freilich, doch ehrlich willige . Und gar
nicht leicht zu ermüden , denn bei aller Zartheit war
ihr schmaler, schlanker Körper gesund und ausdauernd.
Sie fand tatsächlich viel Gefallen an der ihr frem¬
den Tätigkeit . Gern ging sie den fleißigen Leuten zur
Hand , die wie ein Schwarm emJger Bienen sich in
den Rebgärten tummelten , und ebenso beteiligte sie
sich an dem dies Arbeiterheer notwendig erhaltenden
befriedigenden Hauswesen . Ohne
und wohlwollend

Teil der Gaslaternen und eleÄrifchen Lampen außer Be¬
trieb.
— Schweres Automobilungluck. Bei der Heimkehr
von einem Jagdausflug verunglückten am Donnerstag
Nachmittag drei bekannte Frankfurter Persönlichkeiten. Zwi¬
schen Langen und Mörfelden versagte plötzliche die Steue¬
rung des außerordentlich! schnell fahrenden AutonwAls.
Dieses schlug um und begrub die fünf Insassen unter sich.
Der Privatmann Henning aus der Gutzkowstraße war
sofort tot . Dir Kaufleute Karl Nagel , Nwdastraße, und
Richard Haak, Elisabethenstraße, erlrtteu lebensgefährliche
Verletzungen. Die übrigen Mitfahrer kamen mit leichkteren Verwundungen davon.
— BrandunMck . Durch spielende Kinder entstand
in einer Dachwohnung der Koblenzerstraße 9 ein Brand.
Hierbei kamen drei kleine Kinder dem Erstickungstode nahe.
Die von der Rettungswache angestlellten Wiederbelebungs¬
versuche hatten nach längerer Zeit Erfolg . Der Brand
selbst wurde bald gelöscht.

ihre zarten , verwöhnten Hände zu schonen, griff sie
überall wacker mit an . Und was der norddeutschen
Großstädterin etwa noch an steifer Sprödigkeit oder
Verschlossenheit anhaftete , schliff sich bald ab an rhein¬
ländischer Zutulichkeit und rheinischem Frohsinn , der
leicht das Herz auf den Lippen trägt . Denn der war
wieder da . Er lachte aus hoffnungbelebten Augen
und klang aus hellen, gemütreichen Stimmen . Lachte
doch Sonne über dem Land , warme , treibende Sonne,
und machte gründlich Kehraus auch in verzagten Herzen.
Und als die junge Preußin sich so rührig und an¬
stellig zeigte , sich mit ihrer frischen Munterkeit , die ihrer
eigensten Natur entsprach, ehe sie vom nervösen Groß¬
stadtgetriebe , respektive ihrer häuslichen Umwelt ein
wenig angekränkelt wurde , die Herzen gewann , da
merkte Joseph Weyland staunend , was für umgäng¬
liche Menschen die scharfen, zugeknöpften Preußen sein
konnten.
Gern streckte er die Waffen vor der jungen Nella,
die sein Vorurteil so liebenswürdig besiegt hatte . Er
nahm sie mit sich in die Rebgärten und hatte seine
Freude an ihrer eifrigen Wißbegier , ihrer raschen Auf¬
fassung an dem, was er ihr mit fachmännischer Gründ¬
lichkeit vom schweren Weinbau auseinandersetzte.
Dann wieder machte Jörg den Führer , und das
geschah immer häufiger . Er sah es zu gern , wie Nellas
helle, kluge Augen blitzschnell in die Runde gingen,
dann wieder aufmerksam an seinem Munde hingen , als
sei er ihr wirklich Autorität . Ihr scharfer Verstand er¬
faßte alles gleichsam im Fluge , doch keineswegs , um es
ebenso schnell zu vergessen. Er merkte, sie speicherte seine
Lehren im Gedächtnis auf wie eine Bereicherung . Die
ihres schmalen Gesichtchens,
leuchtende Zusiiedenheit

das allmählich ein gesundes Luftbraun annahm , ver¬
riet ihm , sie gab etwas auf seine schlichten Worte.
Zuweilen auch wurden ihre lebhaften Augen still,
ruhten dann auf ihm in weicher Vergessenheit . Und
dann verstummte ihm die Rede , und sein Herz klopfte
in seligem Erschrecken. Schauer ungeahnten Glückes
durchzitterten es . Schweigend ging er neben ihr, aber
seine Seele spann frohe Träume . Wie sie ihm doch
gefiel , die da in festem Gleichschritt mit ihm auf seine
Berge stieg und so gar nicht die verwöhnte Groß¬
städterin betonte . War es denn möglich , daß ihr der
schlichte Landmann wert geworden sei, der keinen
höheren Ehrgeiz hatte , als ein rechter Weinbauer zu sein ?
Nella aber bekam Ehrfurcht vor dem schweren
Winzerberuf . Sah sie doch die Mühen , die Lasten , die
mit harter Winzerarbeit verbunden sind . Und sie kennt
kaum eine Ruhe das lange Jahr hindurch, wie man
ihr sagte , und ist um so anstrengender , als sie oft genug
auf schwierigen Bodenverhältnissen im beständigen Aufund Absteigen gefördert werden muß.
Versonnen hing dann wohl ihr Blick an dem jungen,
kräftigen Mann , der sie voll Eifer durch die sorgsam
bestellten Rebgärten führte, und rückhaltlose Bewunderung
ergriff sie. Was war das doch für ein prächtiger
Mensch. Bei hartem und , bringen 's die Zeiten , oft
genug vergeblichem Ringen nicht verzagen , ist Charakter¬
stärke die höchste Lebenskunst . Und wertvoll ist eine
Lebensarbeit , die eines Mannes angestrengte Tüchtigkeit verlangt und ihm auch in bösen Katastrophen
freudigen Mut , ungebrochene Kraft erhält . Ein leuchten¬
der Stolz auf den jungen Winzer brach ihr aus den
Augen . „Du prachtvoller Mensch , daß ich dir beaeanete, " jubelte es heimlich in ihr.
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Wohnungen.
Neubau.

mit Bad
3 « . 2 Zimmerwohnnng
Göbenstraße 21 , 3 . Stock.
1 Zimmer nud Küche zu vermm .
27 Schär-e 3 Zimmerwoh.m. Bad, Veranda und Leipzigerstraße 88. _92
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88.
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten, Zubei ör zu Kriegspreis zu vermiet. Näh.
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
. 101. Tel. Tauuus4081 . 140
28 Crovüergerstr
1. Stock. Basaltstraße8.
Werrastraße 11, 1. Stock rechts. _93
WWW
2
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬ WM
Steinmetzstraße 24.
29
mieten. Ginnheimerstraße 33.
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Heizbares Mansardenzimmer sofort zu ver6103 mieten. Näh, daselbst3. Stock links. 94
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten. Ohmstraße 22, 2. Stock rechts.
30
62.
Moltkeallee
mit allem
3 Zimmerwohnnng
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Schöne2 Zimmerwohnnng tm4. St . an kl.
Komfort der Renzeit sofort z»
Familie zu verm. Sophienstr. 17, ptr. 6246 Mühlgasse 22._
Werderstraße 38.
95
vermiete « . Leipzigerstr . 4Sd . Nah. Schöne große3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad
an kl. Familie
vermieten.
Mansardenwohnung
zu
Zimmerwohnnng
2
Leipzigerstr . IV, Backerei Kirschner. und Zubehör im 1. Stock, sofort oder Leipzigerstraße 19.
6259 z. verm. Nauheimerstr.26. 96
Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmer¬ später zu vermieten
. Zu erfragen daselbst im
Wohnung, 2 Zimmer, Küche, Keller,
m. Zubehör
Schöne 1 Zimmerwohnung
2 2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, part. 31 ^
wohnung mit Bad. Näh, im 1. St .
62 an 1—2 ruhige Leute zu vermiet. Zu erst.
. Ederstr. 13.
Kammer zu vermieten
"
Adalbertstraße 1« .
Schöne 3 Zimmerwohnnng sofort
97
Homburgerstr. 11, 1. St . r.
Jordaustraße.
3 z« vermieten
. Preis 28.— Mk. Solms¬
5 Zimmerwohnung im 2. St . zu verm.
Lin kleines Häuschen
straße 100, parterre. Näheres daselbst und 2 Zimmerwohnnng mit Zubehör zu verm.
Schöne S Zimmerwohnnng
63 mit etwas Garten zu vermieten
Zu erfragen Königstraße 53, part.
. Fritzlarer32
.
Stock
1.
86,
Rödelheimerlandstraße
»ebst Zubehör zum 1. April zu vermieten.
98
straße 24, Näheres Nr. 26.
Hause
.
beff
in
,
18
Hombnrgerstraße
Näheres Caffelerstraße 13, 1. Stock am
Eine 3 Zimmerwohnnng im Hinterhaus
64
.
Stock
3.
Näh.
.
Zimmerwohnung
2
zu
Schöne Mansardenwohunng
. Wildungerstr. 21. 33
4 part zu vermieten
Bahnhof (West)._
2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Falk¬ verm. Jordanstr. 45, im Papierladen. 99
30.—)
.
Zimmerwohnung(M
3
Kleine
4 Mrrrrrr» *.
65
Falkstraße 104 . 1 Zimmerwohnung
34 straße 110. Näheres bei Raab.
. Kleine Seestraße6.
zu vermieten
Zubehör
allem
Zimmerwohnungmit
2
mit Zubehör, auch eine Mansarde mit KochTophiensteaße 97 , 3 . Stock
herge¬
neu
,
Zwei 3 Zimmerwohnungen
. Bredow¬ osen zu vermiet. Näh. 1. St . b.Henkel. 100
, Balkon, Mansarde rc. richtet, Preis Mk. 32.— und 38.—, per sofort oder später zu vermieten
4 Ztmmerwohnung
. 66
straße 14. Zu erfragen bei Kirschner
Q sofort oder später zu vermieten
.
sofort zu vermieten
1 großes Zimmer mit Küche(Dachstuhl)
. Näheres
zu vermieten. und Keller an einzelne Leute für 20 Mk.
Kleine 4 Zimmerwohnung sofort zu ver- Am Weingarten 14, Schlosserei
2 Zimmerwohnnng
35
.
67 zu vermiet. Wildungerstr. 25, part.
101
Schloßstraße6.
mteten. Große Seestraße 40._
Basaltstraße 42 , 3 . Stock.
er¬
an
.
Mk
28
sofort
Küche
und
Zimmerwohnnng
2
Zimmer
1
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
102
. Juliusstr . 18,1 . St .
. Schönhof¬ zu vermieten
36 wachsene Familie zu vermieten
Zubehör an ruhige Leute sofort preis¬ Näheres daselbst1. Stock links.
68
.
Becker
,
Stock
2.
14,
straße
wert zu vermieten. Näheres Landgrafen¬
Schöne Mansardeuwohnnug
. m. Badu. Zubeh.
Große 3 Zimmerwoh
« z. verm. Näh. Wurmbachstr
straße 41, 1. Stock.
. Zu erfr.
1 Zimmer und Küche zu vermieten
Diemelstraße 8.
. 8,1 . St . r. 37
Zimmerwohnnng
2
Schöne
4 Zimmer « « d Zubehör per
_103
rechts.
.
Wurmbachstraße4. 1. St
Schöne 3 Zimmerwohnnng1. Stock mit
. Näheres
sofort im 2 . Stock z» vermiete ». Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort im 1. Stock sofort zu vermieten
Bredowstraße 14.
69
part.
16,
Schleusenstraße
Wildungerftraße 81. _
, Trockenboden
, Bleichplatz
1Zimmerwohnung
Kau.
Doppelwohng
. Keine
zu vermieten
, mit oder sofort oder
später zu vermieten.
2 und 3 Zimmerwohnungen
4 Zimmerwoh » » « g
fungerstr. 8. Zu ersr. Kleine Seestr. 8. 38
, 1. Stock. 104
Zu erfragen bei Kirschner
unter günstigen Bedingungen sofort zu ver3 Zimmerwohnnng im 1. Stock ohne Werkstätten zu vermieten. Ginnheimer
9 mitSchöne
70
19.
mieten. Näheres Adalbertstraße 60, pt.
Landstraße
Kleine Wohnung z« vermieten.
Bad , Erker, Beranda, Mansarde,
105
Steinmetzstraße 24 , Part
2 Zimmerwohnnng im Seitenbau, Preis Gremostraße 1.
. Näheres Markgrafen¬
sofort zu vermieten
71
4.
.
4 Ztmmerwohnung nebst Zubehör straße 15s., parterre rechts.
39 28 Mk., zu verm. Hersfelderstr
1 Zimmerwohnnng zu vermiete « .
10
_
sofort zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnnng mit Ueber- Grempstraße 29, Laden._
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
106
" vermieten
Leipzigerstraße 58 .
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 40 nahme von etwas Hausarbeit sofort zu
Kleine Mansardenwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
107
3 Zimmerwohnnng mit Zubehör zu verm. vermieten. Näh. Landgrafenstr.3 part. 72 zu vermieten. Friesengasse1._
Balkon sofort zu vermieten. _11
41
Zu ersr. Göbenstr. 6,3 . St . rechts.
Hombnrgerstraße 7.
Schöne 4 Zimmerwohnung billig zu
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Schöne Mansardenwohnung zu verKüche und
m.
Zimmerwohnnng
3
Schöne
73 mieten. Näh, daselbst parterre rechts. 108
vermieten an ruhige Leute. Leipziger42 Näh. Ederstraße6, 1. Stock.
12 Zubehör sos. zu verm. Göbenstr. 22.
straße 43, 2. Stock. _
Große moderne2 Zimmerwohnnng mit
Mansardenzimmer mit Küche
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Bad und
4 Ztmmerwohnungallem Zubehör per sofort zu vermieten. Bad, Heizung und Zubehör alsbald zu zu vermieten. Schönhofstr.20._
Helle sonnige
109
74
Nähe der Warte sofort zu vermieten. Hombnrgerstraße 28.
43 vermieten. Große Seestraße 48.
MW " Die WehnungSanzeigen erscheinen aüt
Elemensftr. 21, 1. St. _13
2 schöne Mansardenzimmermit Küche Dienstag u. Freitag , die Anzeigm über GeschSstGroße moderne 3 Zimmer¬
75 lokale und Zimmer am Mittwoch und GamStqg
zu vermieten. Göbenstr. 22.
sofort
Schöne große 4 Zimmerwohnungwohnnng im Neubau sofort
zu
mit Balkon und Beranda sofort oder
Mansardewohnung , 2 Zimm., Küche
. Näheres Rohmerstraße6 oder
vermieten
. Näheres Sopyien- 4, part. Telefon Hansa 4693.
später zu vermieten
44 und Keller für monatl. Mk. 18.— zu verm.
I4
straße 29, parterre._
76
Grempstraße 28.
leisten bei Wind und Wetter
Schöne 3 Zimmerwohnnng
137H
Dienste
vorzügliche
Schöne große 4 Zimmerwohnnng
2 Zimmerwohnung mit Kücheu. Zubehör
sofort oder später zu vermieten.
Bad
mit
m. all. Zubeh. z. verm. Adalbertstr.29. 15 Schloßstraße 74.
77
45 z. verm. Falkstr. 89, im Laden.
4 Zimmerwohnnng mit Bad im
Kleine2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Schöne3 Zimmerwohnnng sofort od. später
. Falkstraße 39.
1. Stock sofort zu vermieten
78
Friesengaffe4, 1. Stock.
46
.
.St
29,1
.
Kiesstr
.
verm
z.
M.)
.40
(Pr
Näheres Ui Jakob Schütz , Dreieich¬
Keller
und
Kammer
,
Küche
mit
Zimmer
2
Schöne 3 Zimmerwohnnng
16
straße 10, 1. Stock.
. Näheres part. sofort billig zu vermieten. RödelheimerZubehör zu vermieten
mit
. Sophienstr. Rödelheimerlandstraße
4 Z .-W . m. Badu. Zubehör
Millionen gebrauchen sie,
79
.
47 straße 25, Werkstätte
88.
«ächft Palmengart. Preis 700 M . z. 1. April
, 2 Zimmer,
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. Schöne Mansardenwohnung
0. früh. All. Näh, z.ersr. Falkstr.52,pt. 17
48 Küche, Alkoven und sonstigem Zubehör
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
Schloßstraße 49 . Schöne geräumige
später an ruhige Leute z. verm.
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. sofort oder
4 Ztmmerwohnung zum 1. April zu ver¬
80
Falkstr. 103, parterre bei Niedling.
49
.
Bürkle
67,
Adalbertstraße
mieten. Näheres bei Lapp, daselbst. 18
not. begl. Zeugnisse von Aerzten
ßinn
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu vermuten.
|
und Privaten . „Feinschmeckendes
Neuhergerichtete 4 Zimmerwohnung 3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller Näheres Leipzigerstraße 88.
>0188
81
Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form^
50
. Bahnhof billig zu verm. Leipzrgerstraße 11.
mit allem Zubehör nächst Bockenh
!Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei: !
2 Zimmerwohnnng mit Zubehör zu verm.
19
. Moltkeallee 94.
billig zu vermieten
>L. Stump , Leipzigerstr. 35 , E. v. BeauvaiS,
Kriesengaffe 8 , 1. St . Geräumige Zu erfr. Adalbertstr. 56, bet Schuttes. 82
>Friesengaffe 2 ; C. Frühling, Basaltstr 1,!
Moderne 4 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnnng sofort zu vermieten.
Leipzigerstraße 8 « , 2 . Stock.
^Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr. 6,
mit allem Zubehör sofort oder später zu Näh. im Hause bei Frau Paproth.
51
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kursürstenplatz;
sofort
Zubehör
und
Bad
mit
Zimmer
2
20
vermieten. Leipzigerstraße 45 a.
Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.
Schöne Wohnung3 Zimmer mit Zub. zu vermieten
83
. Näheres 3. St . lks.
52
zu verm. Näh. Nauheime str. 19, p. l.
8 A 4mmm #+
.nahed.
2 Zimmerwohnnng nebstZub
84
m. Bad Warte zu verm. Falkstraße 19.
Schöne 3 Zimmerwohnnng
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
133
Jordanstraße 74
6029 und Zubehör sofort oder später zu
Näh Am Weingarten 15, pari, r.
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
53 Kreuznacherstr
. Schloßstraße 75, 2. St .
85
. 34. Zu ersr. 3. St .
3 Zimmerwohnung mit Balkon und Bad vermieten
3 Zimmerwohnnng
6032
. Jordanstraße 52.
zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnnng sofort zu im Soussol (Lagerraum ) zu vermiet.
86
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver- sofort zu vermieten. Schloßstraße 32. 54 verm. Bredowstr. 17. Näh. 2. St .r.
Ink « «
GvMtzev
Zimmerwohnnng,
3
Große
Kleine2 Zimmerwohnnng und Zubeh. im
6256
mieten. Mühlgasse5 a._
mit Ladenzimmer und Souterrain sofort od.
vermieten.
zu
sofort
,
extra
Badezimmer
87
12.
.
Kursürstenstr
.
verm
zu
Seitenbau
mit
Prachtvolle8 Zimmerwohnnng
. 24. 131
späterz. vermieten . Leipzigerstr
55
, Warmwafferversorgung rc. Juliusstraße 18, 1. Stock.
Dampfheizung
Schöne 2 Zimmerwohnnng
preiswert sofort oder später zu vermikten,
an ruhige Leute sofort preiswert zu ver¬
Jordanstraße 78 , l . St .,lks.
Keitenhosweg 211 Hinterhaus,
88 unweit dem Bahnhöfe , großer La¬
im Neubau Leipzigerstraße 45 e, Ecke Kur¬ Schöne 3 Zimmerwohnnng zu vermieten. mieten Mühlgasse 18.
. Näh. bei Nawratzkt& (&>. 21 Näh. daselbst und parterre, Bures.
fürstenstraße
56
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu gerkeller « ebst Bnreanränme » so¬
. Clemensstr.9, 1. St . Näheres Buch¬ fort Preiswert z« vermieten . Näh.
verm
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad,
3 oder 4 Zimmerwohnnng zu ver¬
. 2 Laden. 89 bei Jnstizrat Dr . Dietz, Kaiserhandlung Schaar, Leipzigerstr
22 mieten. Grempstraße 21, pavt. 57
Balkon zu verm. Näh. Falkstr. 89.
parterre
,
21
Göbenstraße
132
_
Platz 18. _
StraßenauSficht
mit
3 Zimmerwohnung
Moderne 3 Zimmerwohnnng mit Schöne2 Zimmerwohnnng
m. Bad zu Kriegs. Näheres
an ruhige Leute zu vermieten
. Näheres Eronberger23 Zubehör zum 1. April 1915 zu vermieten. Preis zu vermieten
Schloßftraße 53, 2. Stock.
Täglich
58 straße 10,1 . St . Tel. Taunus 4081. 141
Näheres Markgrafenstraße7, part.
Mühlgaffe S « . 7 , I . 3 Zimmer
Neuh.Wohn.3 Zimmerm.Bad, M . 46.—
1 Pimm « « re.
24
nebst Zubehör. Näheres Parterre.
und
59
. Näh. Hebelstr. 10,1 . St .
in Bockenh
3 Zimmerwohnnng , 1. Stock, in ge«
1 geräumiges Zimmer, 3 Fenster, Hths.,
3 Zimmerwohnnng , 1. Etage,
sunder, freier Lage, Haltestelle Linie4, sofort
an einzelne Person zu vermieten. Näheres
. 64. 25 mit allem Zubehör zu verm. Sophienstr. 85 Schwälmerstraße 23, parterre.
90
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
60
.
Pfaffenbach
bei
daselbst
Näheres
Hübsche 3 Zimmerwohnnng
1 Zemmer und Küche im Hinterhaus zu
9
Leipzigerstrasse
zu vermieten.
billig
per sofort
. 34,
. Näheres Rödelheimerlandstr
3 Zimmerwohnnng
vermieten
61 Vorderhaus 1. Stock, bei F . Becker
26 zu vermieten
. 91
. Schönhsfstraße 20.
Bredowstraße 17, parterre.
Tel . Amt Taunus , 431 » . 134
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70 Offiziere, in türkischer Gefangenschaft. Die Kammer
erhielt die Meldung von der Besetzung durch die bei
Wien, 2 . Jan . Amtlich wird verlautbart : 2. Ja*
der Armee befindlichen Abgeordneten von Lastistan und
I nuar 1915 mittags . Die allgemeine Lage ist unverändert. Erzerum . Das Telegramm wurde unter großem Jubel
| Nach den erbitterten Kämpfen in den letzten Tagen im in der Kammer verlesen und durchs ein Glückwunschtele¬
| Raume südlich Tarnow und in den mittleren Karpathen gramm beantwortet. Der Eroberung von Ardahan wird
-Paß der „ B . Z." zufolge in sachverständigen Kreisen große
. Die am Uszoker
l ist vorübergehend Ruhe eingetreten
, 3. Januar.
Hauptquartier
Großes
i kämpfende Gruppe wurde vor überlegenen feindlichen Kräf¬ Bedeutung für die Fortsetzung der Operationen im Kau¬
ten von den Kammhöhen etwas zurückgenommen.
. Die Lage im Kaukasus hat fick auch
W est.licher Krie gs s chi aupl atz.
kasus beigemessen
Januar
3.
:
verlautbart
wird
Amtlich
.
Jan
.
3
, daß die Türken nun auch schon
Wien,
gebessert
weiter
dadurch
Bor Westende erschienen gestern mittag einige von
1915, mittags.
über Sarikamisch vorgedrungen sind und auf Kars zu
Torpedobooten begleitete feiMiche Schiffe, ohne zu feuern.
Die abermaligen Versuche des Feindes, unsere Schlacht¬ marschieren. In wenigen Tagen können diese türkischen
Auf der ganzen Westfront fanden Artilleriekämpse front westliche und nordwestlich Gorlice zu durchbrechen, Abteilungen sich der Festung Kars , die etwa 60 Kilometer
statt. Ein feindlicher Jnfanterieangriff erfolgte nur nord¬ scheiterten wieder unter schweren Verlusten des Gegners. nordöstlich von Sarikamisch liegt, genähert haben.
Während dieser Kämpfe, die den ganzen Tag an¬
westlich von Ste . Menehould, der unter schwersten Ver¬
Kaiser und Reichstag.
dauerten, wurde eine vielumstrittene Höhe südlich Gor¬
lusten für die Franzosen abgeschlagen wurde.
. Jan . Der Präsident des Reichstags,
2
Berlin,
ein
lice von unseren Truppen im Sturm genommen,
Kämpf, richtete an S . M . den Kaiser zum neuen Jahre
Stabsoffizier,
ein
,
niedergemacht
Bataillon
feindliches
Krie gsscha u platz.
O östlicher
vier Subalternoffiziere und 850 Mann gefangen; zwei folgendes Telegramm : Ew. Kais, und Königl. Majestät
und im nördlichen Polen keine Ver¬ Maschinengewehreerbeutet. Auch ein Aeroplan des Geg¬ bitte ich, die ehrfurchtsvollsten herzlichsten Glückwünsche
Ostpreußen
In
ners, der herabgeschofsen wurde, gehört zur Siegesbeute. des Reichstages zum Jahreswechsel entgegennehmen zu
änderung.
wollen. Möge der allmächtige Gott Ew. Kais, und
An der übrigen Front keine Ereignisse.
! der Weichsel gelang es unseren
In Polen westlich
Königl. Majestät, das ganze Kais, und Königl. Haus
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Truppen nachi mehrtägigem harten Ringen , den besonders
und unser geliebtes Vaterland in seinen gnädigen Schutz!
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
nehmen. Möge uns ein dauernder Friede, für den das
stark befestigten Stützpunkt der russischen Hauptstellung
gesamte deutsche Volk mit Begeisterung Gut und Blut
Dev Kampf nm Warschau.
Borzynow zu nehmen, dabei 1000 Gefangene zu machen
bis zum Aeußersten einsetzt, beschieden werden, damit
und sechs Maschinengewehrezu erbeuten. In drei Nacht¬
3 . Jan . Die „Daily Mail " meldet Deutschland seine hohen Kulturausgaben in der Welt er¬
Kopenhagen,
angriffen versuchten die Russen Borzynow zurückzugewin¬ aus Petersburg : Der Kampf um Warschau hat begonnen. füllen kann. — Darauf ist folgende Antwort eingegangen:
nen ; ihre Angriffe wurden unter großen Verlusten zu- In unmittelbarer Nähe der Stadt ist eine große Schlacht Sehr erfreut über die treuen Segenswünsche des Reichs¬
im Gange. Die Deutschen haben bedeutende Verstärkun¬ tags zum Jahreswechsel, spreche ich Ihnen den wärmsten
rückgewiesen.
gen erhalten und auf beiden Seiten wird mit der größten Dank aus . Ich hoffe zu Gott, daß alle innigen Wünsche,
Auch östlich Rawa kam unser Angriff langsam vor¬ Erbitterung gekämpft. Warschau war wiederholt das Ziel die das Herz des deutschen Volkes in schwerer Zeit an¬
wärts . Die in den russischen Berichten mehrfach erwähn¬ von Bomben aus deutschen Luftschiffen und Flugzeugen. gesichts des uns noch verschleierten neuen Jahres für
ten russischen Erfolge bei Jnowlodz sind glatt erfunden. Siegreiches Vorgehen der Türken im Kaukasus nnd unser teueres Vaterland bewegen, in Erfüllung gehen.
-Wilhelm.
Sämtliche russischen Angriffe in jener Gegend sind sehr
in Persien.
Telegrammwechselzwischen Kaiser nnd Papst.
verlustreich für die Russen abgewiesen und gestern nicht
Ko n st a n t i n o p el , 3. Jan . Das Hauptquartier
wehr wiederholt worden.
2 . Jan . Zwischen
Hauptquartier,
Großes
teilt mit : Die Kaukasusarmee setzt ihren siegreichen Vor¬
Iw übrigen ist die Lage östlich! der Pilica . unver¬ marsch fort. Ein Teil unseres Heeres, der bis Sarikamisch S . M . dem Kaiser und Sr . Heiligkeit dem Papst hat
Oberste Heeresleitung.
ändert.
vorrückte, trug nach einer erbitterten Schlacht einen end¬ gestern folgender Telegrammwechsel stattgefunden: „An S.
gültigen Sieg davon. Seit dem 25. Dezember haben M . Wilhelm II., Deutscher Kaiser. Im Vertrauen auf die
4 . Jan . Abgesehen unsere Truppen mehr als 2000 Russen gefangen genom¬ Gefühle christlicher Nächstenliebe, von der Eure Majestät
Hauptquartier,
Großes
, eine große beseelt sind, bitte Ich. Eure Majestät, dieses unheilvolle
von mehr oder weniger schweren ÄrtilleriekLmpsen herrschte men. 8 Kanonen, 13 Schnellfeuergeschütze
und Jahr zu beenden und das neue zu eröffnen mir einer
Kriegsmaterial
sowie
,
Munition
und
Waffen
Menge
an der Front im allgemeinen Ruhe. Nur bei Thann im Lebenswittel erbeutet. Unsere Truppen bemächtigten sich Handlung kaiserlicher Großmut, indem Eure Majestät un¬
Oberelsaß zeigte der Feind lebhafte Tätigkeit. Nach, einem zwischen Sarikamisch und Kars zweier Militärzüge samt seren Vorschlag annehmen, daß zwischen den kriegführenden
Staaten ein Austausche der für den Militärdienst künftig¬
überwältigenden Feuer westlich. Sennheim gelang es ihm ihrer Ladung und zerstörten die Eisenbahnlinie Sari¬
hin als untauglich, anzusehenden Kriegsgefangenen statt¬
ope¬
nordwärts
weiter
die
,
Truppen
Unsere
.
Kars
in den Abendstunden unsere zusammengeschossenen Schützen¬ kamisch
finden möge. Papst Benedikt XV.
Un¬
davongetragen.
Erfolg
neuen
einen
haben
rieren,
gräben auf dieser Höhe und anschließend das von uns
An Seine Heiligkeit den Papst , Rom : Indem Ich
sere Truppen, die von Tauschkerd auf russisches Gebiet
hartnäckig verteidigte — in den letzten Tagen öfters vorrücken, haben ein russisches Bataillon in einer Schlucht Eurer Heiligkeit für Ihr Telegramm danke, ist es Mir
erwähnte — Dorf Steinbach zu nehmen. Die Höhe wurde unter Feuer genommen. Die Russen verloren 200 Tote ein Herzensbedürfnis, zu versichern, daß Eurer Heiligkeit
Nachts im Bajonettangriff von uns wieder genommen, und 400 Gefangene, der Rest wurde zerstreut. — Die Vorschlag, das Los der für den ferneren Militärdienst
Einnahme von Ardähan wird heute bestätigt. Die Türken untauglichen Kriegsgefangenen zu lindern , meine volle
Um den Ort Steinbach! wird noch gekämpft.
überfielen die Stadt und drangen von der unbefestigten Sympathie findet. Die Gefühle christlicher Nächstenliebe,
Die Lage im Osten hat sich wicht verändert. Unsere Seite ein, ohne die fünf Forts zu beschießen
. Sie er¬ von der dieser Vorschlag eingegeben ist, entsprechen durch¬
Angriffe in Polen östliche Rawka werden fortgesetzt.
beuteten viele Kanonen und machten zahlreiche Gefangene. aus Meinen eigenen Ueberzeugungen und Wünschen.
Wilhelm.
Im ganzen befinden sich! bisher 2000 Russen> darunter
Oberste Heeresleitung.

Der Krieg.

Die österreichischen Tagesberichte.

Amtliche Tagesberichte.
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Meirrgold.
Roman von C. Dressel.
(28 . Fortsetzung.)

Manche bequeme Mitgiftjäger kenne ich- denn ihre
Manneswürde feil ist für ein leckeres Lebensgericht,
und ich verlache und verachte sie, dir aber , du starker
Mann der Arbeit, könnte ich gut sein, sehr gut ! Du
,
bist mir wert wie keiner."
Jörg Weyland liebte es, im eigenen kleinen Besitz¬
tum die Reben in Laubengängen zu ziehen. Zauber¬
haft ist's, durch solche Pergola zu gehen zur Zeit der
: Blüte . Die entfaltete sich heuer so überreich, so wunder¬
bar aromatisch, daß einem Herz und Sinne aufgingen
in diesem Duftrausch. Nella atmete diesen feinen, köst¬
lichen Rebengeist ein wie ein stimulierendes Elixier,
als sie jetzt mit Jörg durch seine entzückende Pergola
, schleuderte. Ein geheimnisvolles, grüngoldiges Dämmer¬
>
licht herrschte hier, wob einen märchenhaften Zauber
um die beiden jungen Menschen. Es war um des Tages
Mitte und der Duft der Milliarden Blüten nun so
machtvoll stark, daß er fast das Atmen erschwerte. Es
wurde Nella beklommen zu Sinn . Ihr Herz pochte
bang und laut . Kam's von dem Blütenbündel , das
Jörg eben für sie gebrochen? Sie steckte das Sträußchen
an die weiße Bluse. Ihre Finger zitterten , ihr schwin¬
delte. Zauberisch schön war es hier und doch wieder
, wunderlich entnervend.
! . Jörg sah sie plötzlich schwanken. Was war natür¬
licher, als daß er stützend ihren zarten Arm hielt. „Ein
i seltsamer Lenzseaen, fast zu übermächtig , als daß man
i

an ferne Vollendung glauben könnte," murmelte er.
Da sah er in ihren Augen ein anderes Frühlingswunder.
Das machte auch ihn, den starken Mann , schwindeln,
schwindeln vor Glück.
„Nella, liebe, süße Nella, " jauchzte er — „soll auch
dieser Himmelssegen mein sein ? Darf ich an ihn
glauben ?"
Sie lächelte ihn glückselig an . „Jörg , Jörg , ich
versteh's ja selber kaum, — macht's dieser wunder¬
herrliche Tag ? So glücklich bin ich, so in tiefster Seele
froh, wie nie zuvor ."
Er hielt ihre Hände . „Lenzzauber — Liebesgewalt,"
flüsterte er weich. „Willst du immer hier bleiben,
liebe, kleine Nella ? Aber nit nur in goldener Sonne
stehen, auch im Wettergraus mutig bei mir aushalten ?"
„Ja , ja , Jörg . In Glück oder Not . In froher
Arbeit oder dunkler Sorge . Immer , immer . Denn
dich Hab' ich lieb."
Später , als die Freundinnen sich nach fleißigem
Tagewerk zu einem Plauderstündchen in Trautes
Zimmer zusammenfanden , sagte Nella bewegt:
„Trautle , nun Hab' ich erst recht die Pflicht, über
deinem Glück zu wachen. Jetzt muß ich's schon aus
Familiensinn tun ."
kannst du nur den Jörg
„Nella , ist's wahr? So
wollen ."
„Und er mich. O du lieb's Schwesterle, nun ver¬
steh' ich dich erst ganz . Ja , die große, schreckliche,
selige Liebe, die kenne ich nun auch. Und ich folge ihr,
wohin sie will. Traute , daß so ein fremder, lieber
Mensch solche unheimlich süße Gewalt über uns haben
kann. Ich bin so glücklich. Und so folgsam. Alles

kann Jörg aus mir machen. Aber meiner süßen Lieve
ist auch ein Tröpflein Wermut beigemischt. Genau wie
bei dir. Es mag noch viel Rheinwasser gen Norden
fließen, ehe meine Eltern sich in eine gewisse Ent¬
täuschung finden werden , und anderseits dein Vater
die Preußin als Tochter willkommen heißen wird . Fast
tut er mir leid, der liebe, alte Herr . Nun wird er
mit seinem Vorurteil in zwiefachen Kampf gestellt.
Aber, nicht wahr , Traute , wenn wir beide nur Zu¬
sammenhalten und ebenso treu zu dem Mann un¬
serer Liebe stehen, müssen wir Vaterles Widerstand be¬
siegen."
„Laß es uns hoffen, Nella ! Ja , ja , ich denk', ein
ehrlicher und ehrenhafter Friede muß Zustandekommen.
Du und Felix, seid ihr denn nicht zwei prachtvolle
Preußenexemplare ? So lieben , tüchtigen Menschen
wird Vaterle zuletzt gerecht werden . Nur die rechte
Stuttd ' laß uns abwarten , dann wird sein gütiges Herz
schon sprechen."
So wurde Joseph Weyland einstweilen nicht vor
die Entscheidung gestellt. Wohl kam der Regierungs¬
sekretär Hartweg einige Male ins Winzerhaus — Nella
gab den harmlosen Vorwand seiner Besuche, auch fand
er hierbei ein gelegentliches Gespräch mit dem Vater
seiner holden Liebsten, aber er wahrte strenge Neu¬
tralität . Ein feindlicher Zusammenstoß blieb demnach
ausgeschlossen. Sie brachten es hierbei zu einem gegen¬
seitigen Achtungserfolg ; indes zu jener Annäherung,
die Felix heiß ersehnte, kam es noch nicht. Traute
wehrte seiner Ungeduld , den bedeutungsvollen Schritt
zu tun.
„Liebster Felix , glaube mir, es ist nicht an der
Zeit , von uns zu reden , Vater hat jetzt nichts anderes

Rom, 3 . Jan . Nancy, das erst vor wenigen Tagen
von Kossor gefangen genommen. Auf diese Weise sind
von
die Bezirke Tauschkerd, Tischkerd sowie die Umgebung den Besuch eines Zeppelins erhalten hatte, wurde
Vorgestern
.
bombardiert
Fliegern
Eine
deutschen
von
gesäubert.
:
neuem
gänzlich
Feinden
dieser Orte von den
große Menge Lebensmittel und Vieh sowie verschiedene warfen deutsche Flieger aus großer Höhe Bomben ab,
Vorräte sind in unsere Hände gefallen. — In dem von denen eine auf ein Haus in dem Boulevard AlsaceTelegramm heißt es weiter: Sämtliche Muselmanen des Lorraine fiel. Eine andere platzte in der rue Straßbourg.
Kaukasus, die seit 37 Jahren , wDrend welcher sie unter
gebeugt
Russen
der
Despotismus
den harten barbarischen
Rom, 3 . Jan . Das italienische Linienschiff „Sarsind, unablässig blutige Tränen vergießend, nach der Türkei degna" ist nach Durazzo beordert worden. Diese Ent¬
, jetzt ein neues Leben unter
geblickt haben, sind glücklich
sendung hat keinen anderen Zweck als den Schutz, und die
osmanischer Aegide zu leben. Sie beauftragen mich, dem eventuelle Einschiffung der italienischen Kolonie, die durch
osmanischen Parlament die Gefühle unerschütterlicher An¬ die Rebellen von Tirana und die feindselige Haltung
hänglichkeit an das Kalifat und ihre Ehrerbietung zu der Bevölkerung im nahe gelegenen Siak beunruhigt ist.
übermitteln . — Das Telegramm wurde von dem Hause Eine Truppenlandung in Balona ist nicht beabsichtigt.
Mit begeistertem Beifall begrüßt. Der Ort Tischkerd, von
4 . Jan . Einer Mitteilung an das
Stockholm,
dem in dem Telegramm die Rede ist, liegt, wie Kossor Stockholmer auswärtige Amt zufolge sind von dem eng¬
oder Kossur, im Tale des Flusses Olty, östlich: Tausch¬ lischen Botschafter Bestimmungen bekannt gegeben wor¬
kerd. — Ein aus zuverlässiger Quelle stammendes Te¬ den, die den Fischerbooten der neutralen Länder ver¬
legramm aus Jschhan, einem auf türkischem Gebiete west¬ bieten, während des Krieges in einen britischen Hafen
lich Tauschkerd oder Tavaskiar gelegenen Orte, besagt: einzulaufen. Die Bestimmungen sind bereits in Kraft
Der Vormarsch, der türkischen Truppen im Kaukasus gleicht getreten.
einem wahren Befreiungszuge. Außer Tavaskiar und
4 . Jan . Vorgestern und gestern wur¬
Kristiania,
Tischkerd haben die Truppen Zukula besetzt, wo ihnen
an verschiedenen Stellen der
Treibminen
vier
noch
den
ver¬
ein glänzender Empfang bereitet wurde. Gestern
Lindesnäs gefunden, deren
und
Kristiansund
suchten Kosaken einen Angriff gegen türkische Abteilun¬ Küste von
bereits gemeldete Sturm¬
die
Ursprung
wahrscheinlicher
jedoch
mußten
,
Pandtschurd
gen in der Umgebung von
verhindert.
Auffischen
das
auch
die
ist,
see
angesichts des heldenmütigen Widerstandes der türkischen
ergreifen.
Flucht
die
Verlusten
großen
London ist man sich
In
unter
.
Truppen
4 . Jan
Kopenhagen,
In dem Telegramm heißt es weiter: Die Sympathie¬ klar darüber, daß der Kampf um Deutsch-Ostafrika lang¬
kundgebungen der muselmanischen Bevölkerung lassen er¬ wierig und blutig sein wird. Diie Deutschen leisten ge¬
kennen, daß die Befreiungsstunde für den Kaukasus ge¬ waltigen Widerstand in stark befestigten Lagern. Tabora
erwartet 500 Soldaten von Dar -Es-Salam . Tort be¬
schlagen hat.
reiten sich wichtige Begebenheiten vor.
Der Katzenjammer kommt nach.
Die Beschießung der englischen Küste.
Dem Kriegsrausch, in Kanada ist bald eine bedeutende
4 . Jan . Die „ Norddeutsche Allgemeine
Berlin,
Zeitung " schreibt: Die Beschießung der drei englischen Ernüchterung gefolgt. Wie sehr die Stimmung abgeflaut
iKüstenplätze Hartlepool, .Scarborough und Whitbh durch ist, zeigt die Tatsache, daß kanadische Agenten schon nach
deutsche Seestreitkräfte ist in der Presse als völkerrechts¬ den Vereinigten Staaten kommen müssen, um die Werbe¬
Der Tod hat während der Kriegsmonate dieses Jahres
widrig angegriffen worden. Es ist uns vorgeworfen wor¬ trommel zu rühren . In Chicago beschäftigte sich schon reichere Ernte gehalten als sonst und viele Tausende in
den, daß wir offene Städte ohne vorherige Ankündigung dieMnklagebehörde mit diesen Werbeversuchen. Die jungen blühender Jugend dahingerafft . Ihrer aller, die ihr Leben
Kanadier selbst scheinen nicht nach Kriegsruhm zu dürsten. ließen auf dem Felde der Ehre für Kaiser und Reich:,
beschießen und dadurch den Tod zahlreicher Zivilpersonen
unbe¬
kommen nämlich zu Haufen nach den Vereinigten
völlig
Sie
sind
herbeigeführt hätten. Die Vorwürfe
sei auch an dieser Stelle zuerst gedacht. Sie leben un¬
Staaten , da sie die Einführung der Militärpflicht be¬ auslöschlich im innigen Gedenken nicht nur ihrer An¬
gründet. Zunächst unterliegt es keinem Zweifel, daß wir
bei der Beschießung durch Seestreitkräste an völkerrecht¬ fürchten. Auch die wirtschaftlichen Verhältnissen in Kanada
gehörigen, sondern des ganzen deutschen Volkes fort. Wir
sind sehr traurig.
liche Vertragsbestimmungen nicht gebunden sind. Denn
danken ihnen für alle Zukunft, was wir sind und haben.
Das Verhalten Chinas
der einzige in Betracht kommende Vertrag , das neunte
Aber auch fern vom Schlachtengebrüll und Kanonendonner
Kaager Abkommen betreffend Beschießung durch Seestreit¬ in dieser kritischen Lage ist aller Anerkennung wert. Trotz¬ hat Mors Imperator sein Szepter geführt und zahlreiche
kräfte in Kriegszeiten vom 8. Oktober 1907 findet im dem dieses Riesenreich sozusagen in der „Schußlinie " liegt
Männer und Frauen , die um ihrer Verdienste willen
gegenwärtigen Kriege an sich keine Anwendung, da er und die Japaner mit gepanzerter Faust in ihrem Lande weltbekannt sind- aus den Reihen der Lebenden gerissen.
micht von sämtlichen Kriegführenden ratifiziert worden stehen, stellt sich das chinesische Militär , vor allem die
Von Fürstlichkeiten, regierenden öder früheren Staats¬
stst. Die Bestimmungen des Abkommens müssen daher nur
Seiten Deutschlands. Als sich oberhäuptern starben im Laufe des Jahres : Prinzessin
auf
offen
ganz
Offiziere,
Völkerallgemeinen
den
insoweit beachtet werden, als sie
Japan zu unseren Gegnern gesellte, schlug die bisherige
Baden am 15. Februar in Karlsruhe, am
grundsätzen entsprechen. Gleichwohl haben sich die deut¬ abwartende Haltung gegenüber dem europäischen Krieg Wilhelm zu
Mathilde zu Schwarzburg-Rudolstadt
Prinzessin
März
22.
Haager
des
Bestimmungen
die
an
streng
schen Seestreitkräste
um. Die chinesi¬ hochbetagt, am 9. April die Kaiserinwitwe Haruko von
Deutschland
für
Sympathien
warme
in
den
daß
Abkommens gehalten. So bedauerlich es ist,
schen Blätter , einflußreiche Persönlichkeiten aus der näch¬
, am 23. April starb in Breslau Frau verwit¬
Angriffen deutscher Schiffe auch Zivilpersonen zum Opfer sten Umgebung des Präsidenten halten mit ihren japan¬ Japan
Dr . Willim, geborene Prinzessin von
Sanitätsrat
wete
vorstehenden
den
gefallen sind, so nachdrücklich muß nach
chinesischen
3. Mai der Herzog von Argyll, der
hie
am
un5
,
urüc!,
|
nicht
Württemberg
Aeußerungen
Ausführungen betont werden, daß diese Angriffe sich durch¬ feindlichen
lassen sich in ihrer Meinung , daß Deutschland Onkel des Königs Georg von England und frühere Ge¬
Offiziere
Krieg¬
erlaubten
völkerrechtlich
der
aus in den Grenzen
als Sieger aus diesem beispiellosen Kampfe hervorgehen neralgouverneur von Kanada, 68 Jahre alt, Großherzog
führung gehandelt haben.
wird, nicht beirren.
Adolf Friedrich von Mecklenburg-Strelitz im nahezu voll¬
Mißstimmung in Schweden.
endeten 66. Lebensjahre am 11. Juni , Herzog Georg
Kleine Nachrichten.
am 25. Juni , 88 Jahre alt.
Jan . In Schweden herrscht große
Kopenhagens.
3 . Jan . Generaloberst von Moltke wird von Sachsen-Meiningen
Berlin,
des Sarajewoer Attentates
Verstimmung über die Beschlagnahme des schwedischen für die Dauer des mobilen Verhältnisses zum Chef des Am 28. Juni wurden infolge
Ferdinand im 51. Le¬
Franz
Erzherzog-Thronfolger
der
wodurch
,
Engländer
die
:
Dampfers „ Abo Sveden" durch
stellvertretenden Generalstabs der Armee, General der In¬
Herzogin von Hohen¬
die
Gemahlin,
seine
und
bensjahre
eine Verzögerung in der Fertigstellung des neuen größten fanterie z. D . Freiherr von Manteuffel wird unter Ent¬
plötzlich dahingerafft,
und
grausam
alt,
Jahre
45
berg,
Der
sei.
worden
herbeigeführt
Ge¬
schwedischen Panzerschiffes
hebung von der Stelle als Chef des stellvertretenden
Wilhelm zur. Lippe
Friedrich
Prinz
fiel
August
6.
hatte
beschlagnahmte Dampfer , der von Amerika kam,
neralstabes der Armee zum stellvertretenden kommandieren¬ am
beim Sturm auf Lüttich: als Kommandeur einer ArtilleriePanzerplatten für eine Werft in Stockholm an Bord. den General des 14. Armeekorps ernannt.
Brigade , am 25. August starb Papst Pius im Alter
Tie Werft erklärte, es müsse, falls die Freilassung nicht
4 . Jan . Der Bundesrat wird sich in
Berlin,
, am 10. Oktober starb König Karl von
sofort erfolge, eine bedeutende Verzögerung im Bau des seiner morgigen Plenarsitzung mit dem Anträge über die von 79 Jahren Jahre
alt, am 23. desselben Monats Por75
,
Rumänien
Schiffes eintreten.
Vermischung des Kuchenmehles befassen.
Präsident von Mexiko.
frühere
der
Diaz,
sirio
Türkisches Parlament.
Wien, 3 . Jan . Durch Vermittlung eines neutralen
. Am 16. Februar starb
Militärs
und
bringen,
Kenntnis
Staatsmänner
zur
ließ England der Pforte
K o n st a n t i n o p e l , 3. Jan . In der gestrigen Kam¬ Staates
Dardanellen zu der japanische Minister des Auswärtigen und Botschafter
der
Forcierung
zur
,
entschlossen
sei
es
mersitzung wurde folgendes Telegramm des gegenwärtig schreiten, falls die türkische Regierung nicht den Vormarsch in Berlin Aoki, die Gemahlin des deutschen Reichskanz¬
in Tischkerd im Kaukasus weilenden Abgeordneten für
lers , Frau Martha von Bethmann Hollweg, schloß am
Truppen gegen Aegypten einstelle. Diese Drohung
Erzerum , Seiff Ullah, verlesen: Indem ich unsere glor¬ der
ausgefaßt.
Schwäche
als
11. Mai die Augen, erst 49 Jahre alt . Am 4. Januar
Konstantinopel
in
wird
reiche Armee zu den Siegen , die sie davonträgt , beglück¬
der Präsident des Oberverwaltungsgerichts und Mit¬
starb
die
soll
Timesmeldung
einer
Nachl
.
Jan
.
4
Rom,
wünsche, habe ich die Ehre, Sie zu benachrichtigen, daß
des preußischen Herrenhauses, Dr . v. Bitter , 68
glied
Mitte
bereits
1915
bie in den hiesigen Gegenden operierenden osmanischen italienische Regierung den Jahrgang Unter gewöhnlichen Fahre alt, am 20. April hochbetagt der frühere württemTruppen den Feind an mehreren Punkten der Umgebung Januar unter die Fahnen rufen. erst im Herbst aufge¬ bergische Ministerpräsident Dr . v. Breitling , am 2. Juli
von Tischkerd besiegt haben. Die bei der Verfolgung Zeitumständen wäre der Jahrgang
der englische Staatssekretär der Kolonien Joe Chamber¬
entronnenen Russen wurden sämtliche in den Schluchten rufen worden.

Grütze - er Aegypter an Kaiser nn - Reich.
Tie in Berlin weilenden Jungägypter haben an den
Kaiser ein Telegramm gerichtet, das „die wahren Empfin¬
dungen des ägyptischen Volkes zum Ausdruck bringt"
und dem Monarchen zum neuen Jahre die ehrerbietigsten,
Glückwünsche ausspricht. Auch der ganzen deutschen Na¬
tion , der siegreichen Armee und glorreichen Flotte bitten
sie, ihre aufrichtigsten Glückwünsche darbringen zu dürfen.
Sie Achen den Allmächtigen um den verdienten endgültigen
Sieg der deutschen Waffen an . Möge der Welt durch
das deutsche Schwert ein Frieden zuteil werden, durch
den die Macht Englands , des Feindes der Wahrheit,
der Menschlichkeit und Gerechtigkeit, gebrochen wird.
Ein französisches Avmiralschiff gesunken.
Tie „Tägliche Rundschau" berichtet aus Wien, daß
kdut einer Meldung des „ Wiener Tageblatts " aus Messina
das französische, in der Otrantoftraße torpedierte Adtniralschiff „Courbet" vor Balona gefunken sei. Der Admiral
und der größte Teil der Besatzung seien ertrunken.
Auch das französische Unterseeboot „Bermonilli " ist
gesunken. Eine Telephonboje desselben wurde bei der
Insel Lagosti gefunden.
„Formidable ", das Opfer eines Unterseebootes.
4 . Jan . Am 1. Januar 3 Uhr vor¬
Berlin,
mittags hat eines unserer Unterseeboote, wie es durch
Funkspruch meldet, im englischen Kanal unweit Ply¬
mouth das englische Linienschiff „Formidable " durch
Torpedoschuß zum Sinken gebracht. Das Boot wurde
durch Zerstörer verfolgt, aber nicht beschädigt.

Die Toten des Jahres 1914.

„Kein besserer Chemiker, als die Sonn '," trium¬
tin Kopf als seine Reben , da dürfen wir ihm nicht da¬
der ältere Weyland , als er einst mit Felix
phierte
er
sie,
für
zwischen kommen. Sieh , er lebt jetzt nur
schritt. „Auf seinen
zittert für ihre Entwicklung, mit geradezu leidenschaft¬ Hartweg durch die Weingärten nit
aber auf Menschenverlassen,
sich
man
muß
Herrgott
Wachs¬
wunderbares
ihr
er
licher Erwartung verfolgt
des Winzers
Hand
der
in
die
,
Maßregeln
und
fürwitz
verant¬
er
tum , beinahe , als wären es Menschen, für die
Ihr ' Brillen
wortlich ist. Es ist ein seltenes Jahr . Du ahnst nicht, ein zweischneidig Schwert sind. Setzen's
zu. Stehen'
scharf
schauen's
und
,
Sekretär
Herr
auf,
vielen
vielen,
den
nach
was das für Vater bedeutet
meine Reben nit da in vollem Behang und 'nem
Unglücksschlägen. Erst wenn ihm diese Verheißung zur
Fruchtansatz , wie man 's nit besser wünschen kann?
frohen Erfüllung wird , dann sprich! Dann wird er, so
sind nun Oidium und Peronospora 'blieben ? Ein¬
Wo
hoffe ich, wieder der milde und gerechte Mann sein,
geschrumpft sind's. Verbrannt , vernichtet von Gottes
als den Mutterle ihn kannte und liebgewann ."
machtvoller Sonn '. Ich bleib' dabei, kein Chemiker
Felix fügte sich hierauf Trautles klugem Rat.
Sah er doch, wie auch zwei andere im Haus vorsichtig tut 's ihr gleich."
„Und wenn sie fehlt, die starke Gesundungskraft ?"
das Feuer ihrer jungen Liebe hüteten , damit es nicht
Felix . „Kurzsichtiger Mann , hast du's nicht er¬
dachte
ein
zur Unzeit verderblich ausbräche . Er , nun selber
bedeutet ? Unbegreiflich, daß
Wissender der warmen Lebenssprache , hatte das Ge¬ lebt, was das für euch wie auch der nachhelfende
willst,
einfehen
nicht
du
er¬
Augen
seligen
Nellas
heimnis ihres Glückes aus
menschliche Erfinderg eist euch Segen bringt ! Vorbeugen
raten . Auch kannte er sein junges , spottlustiges Büschen
heißt das vornehmst e Gesetz der modernen Heilkunde,
Wand¬
große
die
durch
nicht
um
gut,
zu
zu lange und
und diese unanfechtbare Wahrheit läßt sich ebensowohl
Wunderbar
.
lung ihres Wesens überrascht zu werden
in der Pflanzenwelt durchführen . Anwenden , dankbar
verändert und herausgemacht hatte auch sie sich in
annehmen solltest du sie, anstatt sie starrsinnig zu be¬
trieb
Stachelpflänzchen
Das
.
diesem Sonnenjahr
kämpfen."
plötzlich köstliche Blüten . Ueber dem holden , duftsüßen
Indes fühlte er sich nicht gemüßigt , für diese
Prangen vergaß man die spitzen Stacheln , die es vor¬
wiederum eine Lanze zu brechen.
Binsenwahrheit
bleibe
,
Liebe
der
dem umstarrt . „O Wunderkraft
In
Gegenwärtig war zudem kein Anlaß hierzu.
unserer Seele Sonne, " wünschte er heiß.
Wingerte
fruchtbaren
die
lagen
Gedeihen
lachendem
heißen,
einen
in
ging
Lenz
Der feuchtwarme
das Rheingold . Es
trockenen Sommer über . Die lang entbehrte , hocher¬ unter Gottes Sonne . Es glühte Leiber stärkt, kranke
braute der köstliche Saft , der sieche
sehnte Lebenspenderin , nun war sie da und wich nicht
Herzen tröstet, verzagte Seelen über Erdenschwere und
mehr . Tag für Tag , Monat um Monat hing ihr
Nöte emporhebt zu schwingender Daseinslust . Und
feuriges Rund am Himmel, glühte über den Reben,
wäre er nicht selber ein Tor , wollte er den Mann unihren
nur
brachte
und
Gehalt
gab ihnen Kraft und
nöttg reizen, von dem er die schönste Gabe seines
Schmarotzern das Verderben.

Lebens zu erbitten gedachte ? —
Dem Weinbauer lachte das Herz über die ewige
Sonne , die mit unermüdlich treibender Kraft über
seinen Reben hing, ihren goldenen Saft zu feuriger
Reife kochte.
„Furchtbare Sonne du," seufzten andere . Die
Landwirte , denen sie die Aecker ausdorrte , die winzig
bleibende Frucht verbrannte , das Gras der Wiesen
versengte, die Brunnen versiegen machte.
„Entsetzliche Sonne !" klagten die Städter in dem
Wüstenkerker ihrer Häuser und Fabriken , dem engen
Gehege ihrer heißen Straßen mit ihrer wirbelnden,
brennenden Staubluft , die das Leben zu ersticken
drohte.
Alle schrien sie nach Regen , nach Kühlung , der
Landmann auf magerem Feld , der Handwerker , der
Industrielle im dunstigen Werk- und Maschinenraum,
der Kopfarbeiter in dumpfer Stubenhaft . — Regen —
Regen . — Die Bäche verdampften , der Quellen
Sprudeln wurde zum müden Sickern. Die Flüsse
rauschten nicht länger in munterem Lauf , träge schlichen
sie hin mit flachem wie erblindetem Spiegel . Un¬
schiffbar wurde manches Wasserband , das sonst stolze
Lasten getragen . Zum schmalen, seichten Rinnsal machte
es die anhaltende Dürre.
Und im Rheinbett traten die Hungersteine zutage.
Für den Landwirt ein Zeichen kommender Not , für
den Winzer die Hoffnung gehaltreicher Weinfülle.
„Teuerung !" murrte es dumpf durch die deutschen
Gauen . „Regen brauchen wir , Regen . Jeder Tropfen
ilt Goldes wert ."
(Fortsetzung folgt.)

■ . .j

Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
% • Frankfurter
in Hamburg, am 26. November Reichstagsabgeordneter
Alfred v. Conrad,
vom 4 . Jarmarr 123h Austrieb: 174 Ochsen. 54 Bullen 1007 Färsen
Oberprasident von Brandenburg , Paul Deroulede, der Pfarrer Zürn.
»nd Kühe, 330 Kälber, 83 Schate, 2000 Schweine — Ziegen.
, starb am 30.
französische Dichter und Revancheapostel
Lebend SchlachtBezahlt wurde für IM Pfund:
Januar , 68 Jahre alt, der frühere ungarische MinisterGewicht Gewicht
r
«
Ochse
Mk.
Mk.
Präsident Freiherr von Fejervary, am 25. April , General¬
4. Januar.
vollfleischige, ausgemästete höchsten Schlachtwerte- ,
leutnant v. Glasenapp, der frühere Kommandeur der Lchutz- 05
IM
58
54
höchstens 7 Jahre alt.
— Kriegsfürsorge. Der Frankfurter Landwirtschaft¬
jtruppe, |am 15. August, 57 Jahre alt, der frühere
junge fleischige, nicht ausgem. u. ältere auSgem. 50 - 53 91 —97
preußische Landwirtschaftsminister v. Hammerstein-Loxten liche Verein stiftete zu Zwecken der Kriegsfürsorge 50000
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 46 - 49 85 —91
Mark , nachdem er zu Beginn des Feldzuges beDits 22000
Bulle « :
Mn 5. Juni , 87 Jahre alt, der braunschweigische Ltaatsvollfleischige, ausgewachsen« höchsten SchlachtwertS 50 - 53 83 —88
minister Hartwig am 9. Januar , der russische Gesandte Mark zur Verfügung gestellt hatte.
44 - 47 80 - 83
vollfleischige jüngere.
— Weißbrot und Kuchen. Wenn wir Weißbrot und
in Belgrad v. Hartwig am 10. Juli , der deutsche Gesandte
in China v. Haxthausen am 13. Juli , 56 Jahre alt, Frei¬ Küchen, so wie wir es bisher gewohnt waren, weiter Färsen und Kühe:
höchsten
vollfleischige, auSgemästete Färsen
herr v. Horn, früherer kommandierender General des 3. essen, wird unser Vorrat an Weizen nicht ausreichen.
50 - 53 90 —95
SchlachtwerteS.
Früher wurde unser deutscher Weizenvorrat durch eine
bayrischen Armeekorps, am 23. Juni.
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
44 - 46 82 —88
Der französische Soziälistenführer Jaures wurde 54 Zufuhr von etwa 40 Millionen Zentnern aus dem Aus¬
werteS bis zu 7 Jahren.
Jahre alt am 31. Juli in Paris ermordet. Am 12. lande ergänzt. Von dieser Zufuhr sind wir jetzt abgeältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 38 - 42 70 - 78
August wurde der Hosrat Alfred Kettner bei der deutschen schnitten. Es heißt also, sich bei Zeiten daran zu ge¬
30 —35 60 - 70
mäßig genährte Kühe und Färsen.
Botschaft in Petersburg vom russischen Pöbel bei der wöhnen, nur Roggenbrot zu essen. Dies ist für gesunde
22 - 27 50 —60
Färsen.
und
Kühe
genährte
gering
kranke
und
schwache
für
,
schwer
nicht
Menschen
kräftige
und
Plünderung des Botschaftsgebäudes ermordet, ohne baß
ge¬
jedes
Pflicht
die
es
ist
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
die Polizei einschritt. Am 12. August starb der frühere aber umso schwerer. Darum
Pf«.
pfg.
Kälber:
türkische Großwesir Kiamil Pascha, 86 Jahre alt, am sunden Menschen, schon jetzt auf Weißbrot und Kuchen
46 - 50 78 - 85
.
Saugkälber
beste
und
(Vollmilch)
Mast
feinste
es
die
die,
für
Weizenmehl
das
damit
,
verzichten
zu
24. Marz der Kardinal Kopp, Fürstbischof von Breslau,
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 40 - 44 68 — 75
77 Jahre alt, am 25. August der ungarische Politiker nur sehr schwer entbehren können, länger reicht. Es ge¬
geringe Saugkälber.
Festkuchen,
in
hrer
uns
wir
daß
nicht,
auch
sich
ziemt
Franz Kossuth, der Sohn des Diktators, am 30. April
Schafe:
tun,
gütlich
usw.
Backwaren
feinen
,
Psannekuchen
,
Stollen
der Oberlandstallmeister a . D . Graf Georg Lehndorff, 81
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 41 —42 90 —92
Jahre all, am 24. Juli Oberhofmarschall v. Maltzan, 76 während die Blüte unseres Volkes draußen im blutigen
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
—
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Jahre alt, am 12. August Dr . Penna , Präsident der Ringen steht und den größten Entbehrungen ausgesetzt
Schweine:
ist. Wir müßten uns schämen, wenn wir nicht einmal
Argentinischen Republik, am 19. Januar General Picein so kleines und unbedeutendes Opfer zu bringen ver¬
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 67 - 68 84 - 86
quart , früherer französischer Kriegsminister, bekannt aus
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 66- 88 84 —86
dem Dreysuß-Prozeß, am 14. November der englische möchten. Darum noch einmal und noch einmal : Spart
65 —67 83 —85
.
fleischige Schweine .
Feldmarschall Lord Roberts . Said Pascha, der neunmal mit dem Weizenmehl!
. .
Sauen .
— Auskunftstelle für Frauenberufe (Verein FrauenGroßwesir gewesen war, starb am 1. März in Konstan¬
Der Rindermarkt wird bei flottem Handel geräumt. In Ochsen
tinopel, der dreibundfreundliche italienische Minister des bildungs-Frauenstudium ). Am Dienstag , 12 Uhr, wird
Auswärtigen Marquis di San Giuliano am 16. Oktober, die Auskunftstelle Frauenberufe ihre Sprechstunden zum ungenügende Zufuhr. Die Kälber werden gedrückt, Schafe ruhig und
62 Jahre alt, am 30. Mai der Oberpräsident von Posen, erstenmal Gärtnerweg 56, Erdgeschoß, abhalten, da der Schweine lebhaft gehandelt und ausverkauft.
jDr. Schwarzkopff, 56 Jahre alt . Im Alter von 81 Kaufmännische Verein jetzt Lazarettzwecken dient. Die
Jahren starb am 21. Oktober der langjährige rumänische Sprechstunden bleiben die gleichen wie dort : Dienstag
GernemMtziges.
Ministerpräsident Demeter Sturdza , am 15. Juni der und Freitag von 12—1 Uhr und Donnerstag von 5—7
durch den angeblichen „Tuckerbrief" bekannte frühere Uhr. Der Krieg wird manchem Mädchen, das Ostern
der
der Erhaltung
Die Notwendigkeit
Bischof von Uganda Dr . Ducker, 65 Jahre alt. Am die Schule verläßt, die Notwendigkeit klar machen, nach Kleintierzucht.
vieler Mühe ist in den letzten
Mit
4. Juli starb die Gräfin Waldersee, Gemahlin des ver¬ gründlicher Ausbildung auf eigenen Füßen stehen zu kön¬ Jahren in den Kreisen der kleineren Landwirte, In¬
storbenen Feldmarschalls, 76 Jahre alt , am 20. Oktober nen. Die Eltern werden ihren Töchtern mehr als bisher
dustriearbeiter, Handwerker usw. ein Interesse für die
dazu verhelfen wollen, damit sie so gut wie irgend mög¬ Kleintierzucht geschaffen worden. Die Hühner-, Kanin¬
der preußische Staatsminister Graf Zedlitz-Trützschler.
lAbgeordnete, Gelehrte, Künstler und Industrielle . Am lich! für den Kampf des Lebens gerüstet sind. Die Be- chen-, Schweine- und Ziegenhaltung verbreitete sich von
Jahr zu Jahr immer mehr, und die Einnahmen aus
16. April starb der Rektor und Reichstagsabgeordnete russberatungsstelle will — unentgeltlich — helfen, daß
dieser als Nebenbetrieb gepflegten Kleintierzucht wurden
a. D . Ahlwardt 67 Jahre alt in Leipzig, am 16. Sep¬ jede einzelne den Beruf findet, der für sie paßt.
— Rege Nachfrage nach Nuß- und Eschenbäumen. zu einem angenehmen Zuschüsse zum Arbeitslöhne oder
tember der Schauspieler Victor Arnold, am 26. Juli der
Der außerordentlich starke Bedarf an Gewehrschäften äußert
sie dienten zur Verbesserung der Lebenshaltung. DurchHofkapellmeister Franz Beier-Cassel, am 13. Februar der
! gegenwärtig in der vermehrten Fällung von Nuß¬ den Krieg droht nun der Kleintierzucht eine erhebliche
berühmte Anthropologe und Erfinder des nach ihm be¬ sich
bäumen. In allen Gebieten, wo noch! reiche Nußbaum¬ 'Gefahr, toeil immer Züchter dazu übergehen, die Vieh¬
nannten Maßsystems Alfons Bertillon -Paris , am 9. Juli
bestände vorhanden sind, ist man mit 'dem Aufkauf ge¬ haltung aufzugeben. Tie Veranlassung dazu geben Mangel
der Kommerzienrat und Besitzer der bekannten Berliner
Stämme beschäftigt. ' Infolge der starken Nach¬ -an Futter und Geld zum Anschaffen .der stark verteuer¬
sunder
Brauerei Julius Bötzow, am 11. Januar Dr . Brockhaus,
Seniorchef des berühmten Leipziger Verlagshauses, am frage werden von den Händlern und Gewehrfabriken hohe ten Futtermittel , Fehlen von Arbeitskräften durch- pie
nicht 'kannte, gezahlt. Auch Einberufung des Mannes oder die Notwendigkeit, die ■
20. Juli Professor Conze, früherer Leiter des Archäologi¬ Preise, wie man sie bisher sich
neuerdings die Aufmerk¬ Wohnung aufzugeben, mit der Stallung und Garten ver¬
wendet
Eschenstämmen
den
schen Instituts , am 12. Juli der berühmte Frauenarzt,
samkeit der einschlägigen Industrie zu. Auf behördliche bunden war. Diese Erkenntnis ist eine recht bedauer¬
Professor Faßbender-Berlin . Am 7. September fiel Reichs¬ Anordnung
müssen jetzt die Bürgermeistereien verschie¬ liche: einmal wird dadurch eine durch Jahre hindurch
tagsabgeordneter Ludwig Frank in der Schlacht bei Rosson- dener hessischer
Kreise binnen einer Woche feststellen, wie¬ von Behörden und Tierfreunden geschaffene Arbeit ver¬
court, 40 Jahre alt. Am 10. Juni starb der bekannte
in Gemeinde- oder pri¬ nichtet, und- zum anderen bedeutet die Aufgabe der Mein¬
Eschenstämme
gesunde
viel
Schriftsteller Professor Karl Frenzel, 86 Jahre alt, am vatem Besitz befinden und sich
ob dieselben abgegeben wer¬ tierzucht eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage
19. Januar der dramatische Schriftsteller Rudolf Genee,
sich im vaterländischen und der Ernährungsverhältnisse bei den kleinen Züch¬
am 9. Juli der Geheime Justizrat , Professor Dr . Güter¬ den können. — So gern man
Bäume einver¬ tern , die sich, gerade in der jetzigen Zeit doppelt schwer
schönen
der
Fällung
der
mit
Interesse
bock, Mitglied des preußischen Herrenhauses, am 23. März
doch! für jeden gefällten Stamm
bemerkbar machen muß. Mit der Aufgabe der Klein¬
Professor Otto Harnack-Stuttgart , ein Bruder des welt¬ standen erklärt, so sollte
gepflanzt werden. In diesem tierzucht versiegen die Quellen, die bislang Fleisch, Milch,
berühmten Berliner Theologen. Am 19. November fiel ein junger Baum als Ersatz
Eier und Geld lieferten. Dies muß. sich aber in den
der preußische Landtagsabgeovdnete, Assessor Hasenclever, Sinne sollte die Behörde mit allem Nachdruck ihren Ein
davon betroffenen Wirtschaften in der Folge noch- schwer¬
auf dem Felde der Ehre in Frankreich, 34 Jahre alt. fluß geltend machen.
— Steigende Fleischpreise. Innerhalb eines Monats
wiegender gellend machen, als wie heute schon, denn die
Am 11. Oktober starb die erste Gattin Gerhart Haupt¬
hat die hiesige Fleischerinnung eine abermalige Erhöhung
Preise für Milch, Fleisch! und Eier werden in der Folge
manns , Marie geb. Thienemann , 51 Jahre alt.
der Fleisch- und Wurstwarenpreise eintreten lassen. Das
noch! weiter anziehen. Man muß daher an die Klein¬
'Pm 6. September starb der Utrechter Psychiater, Pro¬ Pfund Schmalz stieg von 90 Pfg . jaus 1,10 Mk., Brat
tierzüchter die ernste Mahnung richten, nicht leichten Her¬
fessor Heilbronner, 44 Jahre alt, am 31. März der be¬ Wurst und Füllsel von 1,10 auf fl,20 Mk., Leber- und
zens die Tierhaltung aufzugeben, und nach Mitteln Um¬
ver¬
alt
rühmte Maler Professor v.^Herkomer. 92 Jahre
Blutwurst von 75 auf 80 Pfg ., Schinken auf 1,50 Mk.,
schau zu halten, wie man aus per Tierhaltung noch
starb der Präsident der Berliner Handelskammer, Wirkl. bisher 1,30 Mk. Ausfallenderweise wurde der Preis des
höhere Einnahmen erzielen kann. So kann man z. B.
Geh. Rat , Exzellenz Wilhelm Herz, am 28. April . Am Schweinefleisches nicht erhöht, auch Ochsen-, Rind- und durch! eine sorgfältige Behandlung der Kaninchenfelle -sich
24. Mai starb der Mathematiker Professor Hettner von Kalbfleisch beharrten auf ihren alten Preisen.
bessere Einnahmen verschaffen. Der Kaninchenhalter tut
. Am 2. April
der Charlottenburger Technischen Hochschule
heute gut, das Fell nach, dem Abziehen nicht sofort zu
Bauhandwerk
im
Frühjahrsmeisterprüsungen
Die
—
verstarb im nahezu vollendeten 84. Lebensjahre der Dichter
verkaufen, sondern es erst herzurichten, weil für ein gut
Februar
im
finden
Steinmetze)
und
Zimmerer
,
(Maurer
Paul Heyse in München. Am 2. April verschied 78jährig
hergerichtetes Kaninchenfell heute sehr hohe Preise von
Frau Susanna Ibsen , geb. Thoresen, Gattin des großen statt. Die Anmeldungen sind also rechtzeitig vorher an
jedem Kürschner gezahlt werden.
Zu
.
einzureichen
Vorsitzenden
Herren
zuständigen
die
Dramatikers . Der Landschaftsmaler Albert Käppis starb
Beschäftigungsort
bezw.
Wohndem
nach
je
sind
ständig
78 Jahre alt am 6. September in Stuttgart . Im Sep¬
tember fiel beim Verbinden Verwundeter auf einem des Prüflings die Herren Kgl. Bauräte Bleich-Homburg
Schlachtfelde Rußlands der Marburger Chirurg Professor v. d. H., Tante -Wiesbaden, Polizeidirektion, und BeilsteinDiez a. d. L. Im Zweifel sind die Anmeldungen an die
Fritz König, 48 Jahre alt. Am 4. Februar starb in
der Harrdelskamrner betr. Armeelieferuuge «.
zu richten.
Handwerkskammer
, Geh. Sani¬
Berlin der Senior der dortigen Aerzteschast
Für die Dauer des Krieges ist lein Bekleidungs— Die Frühjahrsmeisterprüfungen im Damenschnei
tätsrat Körte, 96 Jahre alt , am 25. der Generaldirektor
Beschaffungsamt in Berlin W, Budapesterstraße 132,
des Preußischen Staatsarchivs und Historiograph Friedrich derhandwerk finden vom 15. Januar bis 15. Februar
statt. Die Anmeldungen sind je nach dem Wohnort bezw. Ecke Foßstraße, eingerichtet. Dieses Amt deckt den Be¬
des Großen, Professor Reinhold Koser, 63 Jahre alt,
am 4. November der Mecklenburg-Schweriner Generalin¬ Beschäftigungsort des Prüflings den zuständigen Herren darf an:
1. Tuchen,
tendant , Karl Freiherr v. Ledebour, 75 Jahre alt, am Vorsitzenden, Schneidermeister Adolf Müller -Frankfurt a
M ., Goethestraße 15, Jakob-Herrchen-Wiesbaden, Gold¬
2. Leinen und Baumwollstoffen,
10. Juni der Reichstagsabgeordnete Dekan Leser.
-Limburg a . d. L., Salzgasse 8 und
Rösch
Karl
19,
gasse
Helmen, Tschakos, Tornistern , Tragriemen , Patronen¬
3.
Am 8. Juni starb in Wien der Chemiker Professor
. Meckel-Dillenburg einzureichen. Im Zweifel sind
taschen, Pistolentaschen, Leibriemen, Säbelkoppeln,
Lieben, am 14. Januar der Direktor der Hamburger Phil
an die Handwerkskammer zu richten.
, Mantel - und Kochgeschirriemen,
Ueberschnallkoppeln
Kunsthalle Alfred Lichtwark, in den ersten Oktobertagen die Anmeldungen
Karabinerhalleriemen,
— Das Halten ausländischer Zeitungen . Wiederholt
Hermann Löns, der volkstümlichste Dichter Niedersachsens,
4. Feldflaschen, Labeflaschen, Trinkbechern, Kochgeschirren,
48 Jahre alt, am 13. März der Botaniker Professor wird darauf hingewiesen, daß das Auslegen von Tages¬
5. Tressen, Franzen , Portepees,
an
Auslandes
feindlichen
des
Witzblättern
und
zeitungen
Magnus , ,75 Jahre alt, am 6. Juni der konservative
6. Trikot- und Köperhemden, Trikotunterhosen,
. Reichstagsäbgeordnete v. Massow, am 23. Juli der rus¬ den dem Publikum allgemein zugänglichen Orten (Wirt¬
7. Brotbeuteln, Zeltausrüstungen (mit Zubehör), Zeltschaften, Gasthäusern, Kurhäusern, Wartesälen, Zeitungs
sische Politiker und Herausgeber eines großen Petersburger
zubehörbeuteln,
, am 25. der be¬ Verkaufsstellen usw.) mit Wirkung vom 1. Dezember 1914
Blattes Fürst Wladimir Meschtscherski
8. Signalinstrumenten mit Zubehör,
rühmte provencalische Dichter Mistrel, 84 Jahre alt, am untersagt ist. Um Mißverständnissen vorzubeugen, wird
9. Pelzen, Filzschuhen, Fußschutzkappen,
jedoch- betont, daß von dieser Anordnung nicht die Zei¬
14. Juli Generalleutnant von Normann , am 18. Juni
Professor Hans Petersen, Präsident der Münchener Künst¬ tungen der Länder des neutralen Auslandes betroffen 10. warme Unterkleidung,
, Kochgeschirrfutteralen und Reitzeug für
. Bei Chalons erlitt den Heldentod der werden. Der Privatbezug ausländischer Zeitungen wird 11. Packtaschen
lergenossenschaft
Neuformalionen.
Präsident des Künstlerbundes deutscher Bildhauer, Fried¬ durch vorstehendes nicht berührt.
Das Material kann von dem Be kleidungs-Be scha f— Städtisches Schwimmbad. Das Dampf - und Heiß¬
rich Pfannschmidt, 50 Jahre alt . Der Schriftsteller Pro¬
fessor Julius Rodenberg, der Herausgeber der deutschen luftbad wird vom 2. Januar ab täglich von 9—1 und fungsamt nicht gestellt werden.
Rundschau, starb am 11. Juli , am 5. Januar der Natio¬ 3—8 Uhr wieder offen geahlten.
Angebote auf vorangeführte Gegenstände nehmen fort¬
nalökonom Professor Rußland , Generalmusikdirektor Ernst
an nicht mehr das Kriegsministerium, Bekleidung»
Selbstmord. In einem Hause der Königswarter
v. Schuck am 10. Mai in Dresden, Victor Schweinburg, . straße wurde Samstag Abend der Soldat Stephan Schmidt abteilung, oder die einzelnen Kriegsbekleidungsämter an,
Herausgeber der „ Berl . Pol . Nachr." am 22. Januar,
sondern nur noch das vorerwähnte Bekleidungs-Beschas
vom Infanterie -Regiment 117 erschossen aufgefunden,
Reichstagsabgeordneter Semler am 23. September, am liegt Selbmord vor.
sungsamt . Tie Angebote sind an die H andwerkskam26. April per Geologe Professor Süß in Wien, ebenda
— Vorsicht mit Schußwaffen. Ein junger Kellner m e r zu richten (für Handelsware an die Handelskammer ),
wn 21. Juni Baronin Bertha v. Suttner , die Vor- des Hauptbahnhofsrestaurants schoß sich beim Spielen mit welche die Weitergabe vermittelt.
Mnpferin der Friedensbewegung, der berühmte Pathologe
einem Revolver in die Hand. Durch! die Schußverletzung
Die Anfertigung der Militärbekleidungsstück (Waffenentstand eine Blutvergiftung , an der der junge Mann
vo-ck, Hose, Mantel usw.) oder die Vergebung dieser An¬
gm 8.
September in
rosessor
eptember Johann Wichern, Direktor des Rauhen Hauses
jetzt im Krankenhause verstarb.
fertigung, bleibt nach wie vor Sache der Kriegsbekleidungs-

tarn, 78 Jahre alt, am 22 . Januar

Lokal -Nachrichten.

Bekanntmachung

t

4.
,am
Weber

,
Halle

ämter, denen auch die Wahl der Anfettigungsstellen über¬
Mittwoch, den 6. Fan ., 4 Uhr : Tischlein deck dich.
lassen ist. Me Bewerber bedürfen aber einer amtlichen — 8 Uhr : Ein Dag im Paradies . Abonnement B.
Bescheinigung der Handwerkskammer über die Leistungs¬
Donnerstag , den 7. Fan ., 8 Uhr : Der Arzt seiner
fähigkeit und Zuverlässigkeit, sowie darüber, daß sie die
Arbeiten im eigenen Betriebe anfertigen, also nutzt Zwi¬ Ehe. Abonnement B.
schenhändler sind.
Freitag , den 8. Fan ., 8 Uhr : Meyers. Außer Abon¬
nement.

Vergirügrrirgs

-Snzeiger.

Schumann

Dienstag , den 5. Jan ., 8 Uhr : Der Arzt seiner
Ehe. Abonnement B.

Sonntag , den 10. Fan ., 4 Uhr : Musikantenmadel.
— 8 Uhr : Der Arzt seiner Ehe. Außer Abonnement.

i0000 <x >00000000000001000000000000

die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
*u Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & To., Frankfurt a. M.

<x3c000000ci000000000000000000oooo
Tüchtige

Inventur

o
o
o

- Ausverkauf
und

Bleyle

Anzüge

nicht

inbegriffen

üAbendtisch-,.»: ^ ;

.)

23 .

155

»oooooooooaooooooooooioooooooooooooooooooooooioooooooooooooooooooo

Städtische Ms Sparkasse
. — Spareinlagen
-Zinsfuss SV,°/0

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allm Stadtteilen , auch in den Vororten . — Alterssparkaffe. — HauSsParkaffen (Sparbüchsen ). — Seschmkbücher. — Kontrollisten fürWeihnachtSkaffm.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und dm Zweigstellen II/V , IV , VII u . IX.

in bar,

Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl¬

durch

karle oder Ueberweisung, ferner auf die obigm Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthabm bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werdm . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkontm.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

von Stenern
neu und Abs
»gaben.
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auf Namen „Egon " hörend entlaufe » .
Bor Ankauf wird gewarnt. Abzugeben gegen
Belohnung. Hch . Reusch , Leipzigerstr. 50.

Wildungerstraße 21,1 . Stock._
16fr
Frau hat noch Tage frei im Ausbeffern^
Landgrafenstr. 20 , Seitenbau 2 . St .
158

ein

orlOO w
Handn&herinncii
Leroi.Leipzigerstragge SS

Zsso. 9.

Postscheckkonto Nr . 3 « Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

können

159

Dobermann

Vir stellen de! gntem Lohn sofort

»t » Mßtitt.

Mi &ndelsiehep

, Landgrafenstr
. 8.

Sofort saub. jg. gjttamttjefrsttt
gule
gesucht . Näh , i. d. Exp, d. Bl .
151
Yollwaren
u.Onterzenge. Ordentliche Mouatsfra » gesucht.

Leipzigerstrasse

Paulsplate

JLerol

eingestellt.

Spezialgeschäft für

Strumpf-Noaek

Hauptstelle:

Arbeit wird

O |
Q?
o ■ Mittag
Off , m. Preis u. Ist. A . a. d. Exp, d. Bl .

«»l .©%, 15 %». 20 %

{Strickwolle

für tägliche

o

Um meiner werten Kundschaft die alljährliche Preisermässigung auch in
diesem Jahre nicht entgehen zu lassen , gewähre ich — trotz fortwährenden
Steigens der Einkaufspreise — auf die bisherigen Preise einen

Rabatt,

ib4

Pntzfran

Motto r
Wer streng auf gnte Ware hält,
Erobert
«ich im Flug die Welt!

Einzahlungen

Eisen!

Gold gab ich ffir

Zeitgemäße Operette in 8 Aufzügen von Victer Leen.
Musik von Enterich Kälmän.
129
Die bekannten kleinen Preise!

Samstag , den 9. Fan ., 4 Uhr : Tischlern deck dich.
— 8 Uhr!? Ein Tag im Paradies . Abonnement B.

Neues Theater.
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Hinterhaus
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Verloren : 1 Bund Schlüssel gestern
stthSttctr
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Eine noch gut erhaltene Pelzgarnitur
billig abzugeben. Clemensstr. 13,1 . St . 161

zugeben Königstraße 87,4 . St .
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später z. vermiete » . Leipzigerstr. 24 . 131

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte

Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinendeVerzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen R aum, b
bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
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A . Meyer
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«
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1045 .
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Taunus

1045.

©et vorkommenden bterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Geschästslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
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Talare
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m
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5.
Spez . : Helte- u. Wssohkörde eigener Fabrikation.
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Knhrig& Schmidt
Banspenglerei und Installation
Goldwaren
Lager in Metall -, Eichen» Ausführung aller Reparaturen
8 Arrefengasse 8.
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und Kiefernholzfärge
«.
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<Wrg

* trMie

Auswahl

Peter

Verfügung

Ho burgerstraste LL.

Landgrafen

ln grösster

Formalitäten

ANaler»
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Landgrafenstr.20. Tel. A.Taunus 4038.
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einfachster sowie feinster Ausführung.

BRENNßBOR

Maudoline -, Guitarre-, Lanten>
Zither-Unterricht Ltuudc « fr Pfg.
Georg Reuhl, Grempstr. 8 , ii

© . JBeuss
Am Weingarten 23 , pari.
Maler - und Weißbiudergefchäft.
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I^o. 17.

43 . Jahrg.
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Der Krieg. ;
Amtlicher Tagesbericht.
, 5. Jan . Nördlich
Gro ßes H auptquartier
Arras sprengten unsere Truppen einen Schützengraben,
von 200 Meter Länge und machten dabei einige Ge¬
fangene. Spätere Gegenangriffe des Gegners scheiterten.
In den Argonnen wurden mehrere französische Vor¬
stöße zurückgewiesen.
Ein französischer Angriff zwischen Steinbach und Ufsholz wurde im Bajonettkampf abgeschlagen.
In Ostpreußen und im nördlichen Polen ist die Lage
unverändert.
Unsere Angriffe östliche der Bzura bei Kozlow-Biskupi
und südlich machten Fortschritte. Auch nordöstlich Bolimow drangen unsere Truppen über Humin und Höhen
nördlich davon vor.
Weiter südlich bis zur Pilica sowie auf dem rechten
Pilicaufer hat sich nichts verändert. Der Zustand der
Wege und ungünstiges Wetter behindern unsere Bewe¬
Oberste Heeresleitung.
gungen.
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 4 . Jan . Amtlich wird verlautbart : 4. Jrn.
In den Kämpfen im Raume südliche Gorlice, die sich
unter den schwierigsten Witterungsverhältnissen abspielten,
sicherten sich unsere braven Truppen durch Besitznahme
einer wichtigen Höhenlinie eine günstige Basis für die
weiteren Ereignisse.
In den Karpathen keine Veränderung. Im oberen
Ungtale nur kleinere !Gesechte. Während der Kämpfe der
. 37
Weihnachtszeit wurden am nördlichen Kriegsschauplatz
Offiziere und 12 698 Mann gefangen.
Der Stellvertreter des Chefs' des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
der „Emden " bei der Arbeit.
Die überlebenden
Basel, 4 . Jan . Den „Baseler Nachrichten" zu¬
folge ist in Mailand eine Meldung aus Schanghai ein¬
getroffen, daß. der Hafenkapitän von Rangun in BritischBurma die die benachbarten Gewässer befahrenden Schiffe
vor dem Dreimaster „Agoche" warnte, welcher mit deut¬
schen Matrosen, dem Reste der Besatzung der „ Emden",
uno vier Maschinengewehren an Bord die Operationen
gegen die Handelsschiffahrt fortsetze und bereits viele Küsten¬
fahrzeuge versenkt habe. Auch der Kohlendampfer„ Oxford"
sei von den Deutschen genommen und in einen Hilfs¬
kreuzer umgewandelt worden. Diese Schiffe seien der Ver¬
folgung durch die Flotte der Verbündeten bisher immer
entronnen.
Aufregung in Norbfrankreich.
4 . Jan . Flüchtlinge aus Bethune
Rotterdam,
teilen mit, daß die Stadt neuerdings stark bedroht ist
und unter Luftangriffen leidet, 3000 verwundete Engländer

Rsteingold.
Roman von C. Dressel.
(29 . Fortsetzung.)

Manche bequeme Mitgistjäger kenne ich, denn ihre
Aber die Sonne , die herrliche, furchtbare Sonne
gleißte unentwegt im wolkenlosen Aether . Kein leben¬
des Tröpflein fiel zur dürstenden Erde . Aber so viele
auch unter der sengenden Glut litten , die deutschen
Winzer segneten sie.
Zu ihnen zählte auch Vinzenz Schüttle.
Immer zeigte er ein froh Gesicht im Weylandhaus.
Sein Liebesschmerz, wenn er ihn überhaupt stärker
empfunden , schien völlig im Jubel über den pracht¬
vollen Stand seiner Weingüter unterzugehen . Waren
doch gerade ap der Hardt die Weinausstchten besonders
günstig gestellt
In diesem Glücksüberschwang griff der lebensvolle
Mensch nun mit kecker Hand nach einer anderen Frucht,
die er schon längst in begehrlichem Bereich gesehen. So
sprach er eines Spätsommertages kurzweg zur jüngsten
Weylandtochter : „Bärble , das wird ein Famoser , der
Heurige, — was meinst, lesen wir zusammen ? Ich
denk', du schafft's schon. Hab 's nun eingesehen, mein'
Beste bist halt du. Wir gehören zusammen , wie Perle
und Muschel, gelt ?"
„Hast's endlich 'merkt, du Narrle ?" lachte sie unbe¬
fangen . „Ja denn, Vinzenz, wenn du 'n letzten Herbst,
den bitter sauren, wirklich verschmerzen könntest."
„Dirnle , wahrhaftig , ich denk' bloß noch an den
Heurigen , und da paßt gerad ' du 'nein , du Prachtmädle.
Ist schon richtig, die Blum ' allein macht nit den Wein.

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich Sll. 1 .50
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

wurden in Bethune untergebracht, doch zwei Tage nach
den Gefechten bei Festubert weiterbefördert. Am 27. De¬ '
zember gingen die Terxiwpialtruppen an die Front . Arbeit !
gibt es nicht mehr. ' Me Lchensmittelpreise werden un¬ [
. In Amiens herrscht Furcht vor einer zweiten
erschwinglich
Besetzung durch die Deutschen. Flüchtlinge aus Hazebroul berichten von einer Begegnung Joffres und Frenchs
in dieser Stadt . Unter den Einwohnern verbreitete sich
das Gerücht, daß ernste Unstimmigkeiten unter den ver¬
bündeten Heerführern beigelegt werden mußten . Man.
bemerkte, daß General Fach den linken Arm in schwar¬
zer Binde trug und beim Gehen einen Spazierstock be¬
nutzte.
im Weltkriege.
Die Rolle Italiens
Rom, 4 . Jan . Im „Mattino " veröffentlicht Scarfoglio, der bisher nicht zu Deutschlands Freunden gehörte,
einen Artikel, in dem er den Wahnsinn des hierzulande
grassierenden Belgierkultus verspottet und die Demon¬
stranten für Belgien als Narren bezeichnet. Er fährt
dann betreffend Deutschland fort : Gegen ein solches Volk
wollen die Narren und Verbrecher in Italien uns hetzen.
Dieser unser angeblicher Feind hält ganz Belgien und
acht Provinzen Frankreichs besetzt. Er hat die Russen
in zwei fürchterlichen Schlachten niedergeworfen und ihr
Heer der ersten Linie fast total vernichtet. Er hat 12 000
Kilometer strategischer Bahnen auf französischem Boden
gebaut, um seinen Offensivmarsch in Frankreich wieder
aufzunehmen und besitzt nach der Versicherung der „Times"
noch über vier Millionen Mann Reserven, die fast alle
dem berühmten Landsturm angehören. Und warum sollten
Abenteuer stürzen gegen ein
wir uns in dieses
Volk, das uns nie etwas zu leide tat , das über 30 Jahre
unser Verbündeter war, dem wir die Erfolge von 1859,
dem wir Venedig und Rom verdanken? Scarfoglio weist
auf Italiens Interessen hin, den Konflikt von der Adria
fernzuhalten und mit Oesterreich-Ungarn vereint große
Politik zu treiben. Wir sind fest überzeugt, schließt er,
daß binnen wenigen Monaten Rußland und Frankreich
aus dem Konflikt ausscheiden werden, und daß dann
der Krieg auf seine natürliche Grenze, .nämliche ein englischdeutsches Duell (?) zurückgesührt sein wird.
Das neutrale Holland
wieder aufs neue, wie trotze aller
immer
beweist uns
Hetzereien der Engländer und mancher deutschfeindliches
Umtriebe seine Sympathien , unter völliger Aufrechterhal¬
tung seiner Neutralität natürlich, den deutschen Stammes¬
brüdern gehören. Eine deutsche Patrouille war durch
einen .Irrtum bei Hooge? Heide über die holländische Grenze
gegangen. Ein holländischer Kommandant machte sie dar¬
auf aufmerksam, daß sie sich auf neutralem Boden be¬
finde, worauf die Patrouille sofort Holländisches Gebiet
räumte. Ueber den Vorfall ist, wie die „Franks. Ztg ."
meldet, eine scharfe Hetzerei in den feindlichen Ländern
entstanden, da 'von verschiedenen Seiten gefragt wurde,
ob es nicht angezeigt gewesen wäre, die Patrouille zu
internieren . Von der holländischen Behörde wird nun
in bestimmten Tone mitgeteilt, daß dazu gar kein Grund
vorhanden gewesen sei, da die Patrouille sofort wieder

oen holländischen Boden verlassen habe. Belgien habe
es übrigens im Kriege 1870-71 genau so gemacht.
Portugal und der Krieg.
5 . Jan . Die noch immer ausbleibende
Paris,
offizielle Kriegserklärung Portugals an Deutschland beun¬
ruhigt die hiesigen politischen Kreise aufs höchste. Nach
hier vorliegenden Informationen gewinnt die deutschfreund¬
liche Partei im Senat ständig an Einfluß und beginnt
ihrerseits auch Anhänger unter den radikalen Parteien
der Kammer zu finden. Die Pariser Presse befürchtet
nun , Portugal friedlichere Wege einschlagen zu sehen und
schlägt gegenüber der kleinen Republik eine äußerst bedroh¬
liche Sprechweise an. Der „Temps" widmet der zukünf¬
tigen Haltung der Republik einen langen Artikel, in dem
er die Regierung in Lissabon auf die Folgen einer schwan¬
kenden Politik hinweist. Er stellt den deutschfreundlich
gebliebenen monarchistischen Elementen das Beispiel König
Manuel vor Augen, der sich der englischen Heeresleitung
zur Verfügung gestellt hat, und spart nicht mit Drohungen
gegen Don Miguel und seinen Anhang, der, wie erinner¬
lich, eine klare deutschfreundliche Partei treibt . Zum Schluß
schreibt das Blatt : Portugal hat bis jetzt zwar keinen
aktiven Anteil am Kriege in Europa genommen, hat sich
jedoch bereits zu sehr engagiert, als daß es den Ver¬
bündeten nicht alle notwendige Unterstützung angedeihen
lassen müßte, die sie möglicherweise verlangen könnten.
Portugal muß sich klar darüber werden, was der Krieg
gegen Deutschland für seine Zukunft bedeutet.
Der Krieg ver Technik und Wissenschaften,
so wird für alle Zeiten dieses beispiellose Völkerringen
genannt werden. Sämtliche Fakultäten unserer Universi¬
täten sahen sich in der Lage, einzelne hervorragende Heer¬
führer mit den höchsten akademischen Würden zu über¬
schütten. Einen neuen Beweis für die „ Wissenschaftlich¬
keit" dieses Krieges gibt die Meldung der „Magdeb. Ztg.",
daß Erzherzog Leopold Salvator auf seinem Schlosse bei
Wien eine Abordnung der Technischen Hochschule in Prag
empfing, die ihn in Würdigung seiner Verdienste als
- und
General -Artillerieinspekteur um des Reiches Geschütz
Waffenwesen, um den Automobilismus und die Funkentechnik zum Ehrendoktor der Technik ernannt hat. Die¬
selbe Ehrung wurde dem Generaldirektor der Skoda-Werke,
Freiherrn Karl zu Skoda, zuteil.
Russische Grausamkeiten.
K o n st a n t i n o p e l , 4. Jan . Das Pressebureau teilte
mit : Mali von Erzerum berichtet, daß die Russen bei
ihrem gegenwärtigen Rückzuge 40 Dörfer, die sie vorher
besetzt hatten, eingeäschert, einen Teil der männlichen Ein¬
wohner getötet und den Rest als Gefangene nach Ruß¬
land gebracht haben. Als Beweis für die Verwüstungen
möge dienen, daß der Mali allein in drei Dörfern, die
er besichtigte, 75 Leichen gesehen hat.
Deutscher Städtetag.
4 . Jan . Im Berliner Rathaus fand am
Berlin,
Vormittag eine stark besuchte Vorstandssitzung des Deut¬
schen Städtetages statt. Es wurden zahlreiche wichtige
Fragen über Kriegsmaßnahmen erörtert . Besonders nach¬

Kräftigen Gehalt muß er haben . Den hast auch du,
mein Dirnle . Wir zwei, wir schaffen schon 's kuriose
Leben , gelt ? Wir haben Kraft in uns und die rechte
Arbeitsfreud '."
„Geh, Vinzenz, das magst gleich dem Vater sagen."
Heißrot von seinen kräftigen Küssen und doch gleich
wieder das praktisch denkende Mädel , das sie immer
war , fügte sie gelassen hinzu : „Willst mich als im Herbst
haben , ist kein' Zeit zu vergeuden . Haben auch nit
Ursach', Vaterle die Freud ' aufzusparen . Wir zwei
sehen halt klar' Fahrwasser ."
Ein listiges Lächeln huschte um ihre Lippen. „Das
tat ' auch andern paffen, weißt ?"
„Nu , sind wir glücklich am Land , gönnt dein Vater
auch denen wohl ein Glück," nickte er mit jener heiteren
Großmut , die dem Frohen leicht wird.

vollem Gange . Sie fiel so befriedigend aus , daß man
auch auf die wertvolleren Sorten kühne Hoffnungen
setzen durfte. Die ließ man aber möglichst lange
hängen zur Ueberreife. Die Frühnebel und die noch
immer in warmem Feuer leuchtende Tagessonne sollten
ihnen jene Edelfäule geben, die den erlesensten Weinen,
dem Ausbruch und dem Sekt, die feine Blume ver¬
leiht.
Nun lernte Nella auch die echte, sprudelnde Rhein¬
lust kennen. War das ein lachendes Leben im froh¬
herzigen Schaffen. Die Arbeit wurde zum Fest, an dem
sich alle, alle, jung und alt in munterem Wetteifer be¬
teiligten . Und diese leuchtende Freudigkeit fiel bei Nella
auf einen empfänglichen, dankbaren Boden . Sie nahm
es wie eine Gottesgnade , daß sie in dieser Naturschöne
unter so lieben, herzigen Menschen leben durfte . Oh,
daß sie in diesem klingenden Lebensgarten bleiben sollte,
ein kaum faßbares Glück. Hier würden sich ihre besten
Eigenschaften entwickeln, fühlte sie. Eine warme Dank¬
hymne würde es sein, das Lebenslied ihrer Zukunft.
Gott gebe, daß es zum Tönen komme.
Häufig stand Jörg in dieser gesegneten Zeit neben
ihr , heimlich die süße Melodie anstimmend . Dann
wieder sprach er mit siegestrotzigem Manneswillen:
„Herzlieb, nun geht die Wartezeit zu End '. Sobald
der Most aus der Kelter kommt, bring ' ich Vater die
Braut . Unserm Glück soll er 's erste Gläsle zutrinken ."
„Wird er's tun , Jörg ?"
„Er muß . Er wird 's. Hast ihn ja längst ge¬
wonnen , du kleine, sieghafte Preußin, " lachte er sorg¬
los und küßte ihre bangen Augen.
Da schwanden schnell die flüchtigen Schatten , und
»r sah wieder die klare, innige Zuversicht darin , die er

Nun hing der große Kranz von buntem Weinlaub
am Giebel des Weylandhauses . Die Töchter wanden
ihn , und Nella hatte in heißer Freude dabei geholfen.
Während einiger Sommerwochen war sie von den
Eltern heimverlangt worden, hatte ihnen dann jedoch
unter geheimnisvollen Andeutungen die Erlaubnis ab¬
geschmeichelt, zur Weinlese an den Rhein zurückkehren
zu dürfen.
Jedes der Iungmädel hatte mit den rotflammigen,
gleichsam vom Sonnenfeuer durchglühten Blättern einen
heißen Herzenswunsch mit in den symbolischen Kranz
gewunden . Dieser Herbst mit seiner wunderbaren
Segensfülle , konnte er nicht auch die Machtwirkung
haben, sehnsüchtige Herzträume zur lebensvollen Vollen¬
dung zu reifen?
In den geringeren Lagen war die Lese bereits in
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Ausschußarbeit nötigen Zeiträume ge¬ tenegrinischen Stellungen bei Grahomowa mit Bomben.
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sich nicht zu Helsen. Ein Franzose nämlich, dem der
München, 4 . Jan . Die Korrespondenz Hossmann Maulkorb, den die französische Zensur ihm umgehängt je 060 Mann Besatzung. Braunschweig, Elsaß, Preußen,
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, Thüringen , Oldenburg, Kaiser,
beste Söhne in schwerem Kampfe vor dem Feinde. In
hier spricht er sich nun ungehindert den lange verhal¬ Helgoland, Ostfriesland
kraftvoller Entschlossenheit ist die ganze Nation geeint. tenen Groll 'von der Leber. Er stellt zuerst einmal öffent¬ Friedrich b. Gr., Kaiserin, Prinzregent Luitpold, König
Jeder Deutsche ist nur von dem einen Gedanken beseelt, lich fest, daß die öffentliche Meinung in Frankreich durch Albert, Ersatz Weißenburg, Ersatz Kurfürst Friedrich- Wil¬
freudig alle Opfer zu bringen, die der Schutz und die die Zensurbehörde systematisch unterdrückt werde. Ganz- helm, Ersatz Brandenburg , je 1110 Mann.
Ehre des Vaterlandes uns auferlegen. Unter dem mächtigen Frankreich murre bereits gegen den englischen Bundes¬
b. Große Kreuzer.
Eindruck' dieser Tatsachen gehe ich in diesen Tagen einen bruder, der es sich auf seiner Insel Wohlsein lasse, wäh¬
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nommen werde. Dieser Wunsch wird überall verständnis¬ daß England , weil es in seiner insularen Lage gefeit 880 Mann , Moltke, Goeben,
Mann.
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Augusta,
volle Aufnahme finden. Es liegt mir «aber am Herzen, ist, sich allzuleicht an den Gedanken der Verlängerung
c. Kleine Kreuzer.
gerade am Vorabend meines Geburtstages die Empfin¬ des Weltkrieges angepaßt hat, dann könnte Frankreich
, Leip¬
dungen auszudrücken, die mich in dieser großen Zeit be¬ „gewissen Einflüsterungen " unterliegen , über welche man
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wegen. Mit stolzer Freude und Anerkennung blicke ich sich aus naheliegenden Gründen besser ausschweigt. Die
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Danzig,
*,
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auf die tapfere bayerische Armee, die in heldenmütigem französischen Behörden, welche die wachsende Verstimmung Stuttgart , Nürnberg *, Karlsruhe , Stettin , Dresden,
Kampfe durch die herrlichen Wafsentaten ihren ulten Ruf
im Volke gegen England bisher ängstlich unterdrückt hatten, Emden *, je 300 bis 350 Mann , Kolberg, Mainz , Cöln,
befestigt und sich- als würdiges Glied des deutschen Heeres
um dem wackeligen Bündnis nicht den letzten Stoß zu Augsburg , je 363 Mann , Breslau , Magdeburg, Straß¬
bewiesen hat. Mit stiller Wehmut gedenke ich der Helden,
burg, Ers. Seeadler , Ers. 'Geier, Ers. Irene , Ers. Przß.
geben, wissen sich nun nicht zu helfen, denn natürlW
die in dem gewaltigen Ringen ihr Blut für das Vater¬ liest jeder in England und Frankreich den Artikel und Wilhelm, je 370 Mann.
land vergossen haben und aller Familien , die den Verlust die Gemüter werden über kurz oder lang auf einander
Die mit * bezeichneten Schiffe sind 1914 vernichtet
teurer Angehörigen beklagen. Herzlich Dank sage ich dem platzen. Und die Engländer zerbrechen sich außerdem worden.
ganzen bayrischen Volke, das in dieser ernsten Zeit seine der: Köpf darüber, was das für „ gewisse Einflüsterun¬
Liebe zum Vaterland und zum Königshause so glänzend gen" sein mögen, denen Frankreich unterliegen könnte.
Wie wir dastehrn.
bewährt und unter Zurückstellung aller trennenden,Gegen¬ Vielleicht gibt es bald eine große Ueberraschung . . .
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er
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dich
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„Bist
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absolut
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„Das wird ' ihn grämen. Er schickt dir spezielle
sein holdes Lieb. Er wußte es, dieser feste Glaube
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Grüße."
Sehnsucht. Es litt ihn nicht länger
würde Traute selbst eine Zukunft ertragen lassen, die
„Ha, ha, schwingt er sich wieder mal dazu auf?
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'
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Mußte aber solch Dornengerank ihr den Lebens¬ paarmal eklig blamiert. Will sagen, er hatte Sport¬
Um wenigstens einen dienstfreien Tag bat er und
weg erschweren? In den weichen, friedschönen Akkord unfälle, die ihn indes nicht weiter genierten, denn unbekam ihn ohne weiteres. Und da es zufällig ein
dieses wunderbaren Tages sollte ein schriller Mißton
Sonnabend war, hatte er mit dem folgenden Sonntag
verstoren ging's weiter zur nächsten Tour. Na, ich
hineinklingen wollen ? Nein, nein, ein solcher Barbar
entscheiden¬
den
für
Zeit
Unmasse
deren zwei. „Also
gönn' ihm den endlichen Bombenerfolg, den er ja
konnte Joseph Weyland nicht sein.
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„Und
zum Sportziel erkoren sein sollte, — da bedank' ich
Cousine Nella. Einen Handkorb am Arm, war sie im
Stunden zählt. Jetzt oder nie muß ich's wagen, den
mich doch dafür. Euch Hartwegs bin ich überhaupt
Begriff, einen Imbiß in die Wingerjte hinaufzutragen.
Eisenkopf zu bezwingen."
nicht bestimmt."
Nicht länger im Zwang des Familienabkommens,
Eine köstliche Fahrt war's ’ durch das lachende
„Schau, schau, auch das Rosenblühen zeigt Dorne«.
Verkehrs¬
hatten sie einen herzlichen, kameradschaftlichen
so bitter. Nella ?"
Weshalb
Land. Das lag in Gottes goldener Sonne . Von allen
ton gefunden. So gab es eine erfreute Begrüßung
Türmen tönten die Glocken. Ihre lauten, klingenden
zwischen Ihnen.
Stimmen sandten Dankhymnen zum blauen Himmel
(Fortsetzung folgt.)
„Auf ihre nicht kleine Last deutend, meinte Nella
empor. Ein voller Lebensklang umbrauste Felix. Froh-

führen auf dem Wege wirtschaftlicher Er¬
drücklick wurde allerseits die Ueberzeugung ausgedrückt, vorwärts zu
kultureller Entwicklung. Gott schütze mein
und
Nahrungsmittelfrage zielbewußte starkung

sten auskosten wollen, dann kommt das Land finanziell es immer haben, mag der Krieg noch so lange dauern.
Rechnen wir das alles schätzungsweise zusammen, so dürste
Erzieht dazu auch! Eure Kinder. Verachtet kein Stück
, so herunter, daß es in Englands
und rein menschlich
ein feindlicher Gesamtverlust von anderthalb Millionen,
im
Bismarck
Was
.
Brot , weil es nicht mehr frisch, .ist. Schneidet kein Stück
drangibt
Blüte
frühe
seine
Diensten
, und diese enorme
, herauskommen
bös sind 50 Armeekorps
Menschenmenge ist wohl eher zu niedrig als zu hoch Deutschen Reichstage aussprach, ein neuer freventlich, her¬ Brot mehr ab, als Ihr essen wollt. Denkt immer an
, Munition und Waffen aufbeschworener Krieg würde Frankreich das Mark in unsere Soldaten im Felde, die oft auf vorgeschobenen
gegriffen. Was an Geschützen
jallert Art von uns erbeutet worden ist, das kann im den Knochen kosten, ist dann durch die Verstrickung in Posten glücklich wären, wenn sie das Brot hätten, das
. Eßt Kriegsbrot ; es ist durch den Buch
Ihr verschwendet
ganzen heute "noch, nicht annähernd genau angegeben Englands Netzen schon erfüllt.
Der heutige westliche Kriegsschauplatz umfaßt die¬ staben K kenntliche Es sättigt und nährt ebensogut wie
werden.
Mit Recht durfte Kaiser Wilhelm in seinem Heer¬ jenigen Gebiete, welche nicht bloß die gewerbefleißigste, anderes. Wenn alle es essen, brauchen wir nicht in Sorge
sondern auch die kräftigste Bevölkerung von Frankreich zu fein, ob wir immer Brot haben werden. Wer die
befehl zum Jahreswechsel sagen, daß viel im alten Jahre
Kartoffel erst schält und dann kocht, vergeudet viel. Kocht
geschehen ist. Und wenn auch das Endziel noch nicht enthalten . Ihre Schädigung sowie der Verlust der Städte,
erreicht ist, so dürfen wir doch, her Zukunft vertrauen. die unter dem Kriege arg mitgenommen sind, reicht in darum die Kartoffeln in der Schale, Ihr spart dadurch.
Abfälle von Kartoffeln, Fleisch, Gemüse, die Ihr nicht
Die französische Regierung hat vor Neujahr ihr Volk die Milliarden hinein. Es bedarf weiterer Milliarden,
damit zu trösten versucht, daß die .Deutschen es bisher um nach dem Kriege einen neuen Aufschwung vorzu¬ verwerten könnt, werft nicht fort, sondern sammelt sie
nicht fertig gebracht hätten, die feindlichen Linien zu bereiten. Auch die Landwirtschaft ist hart mitgenommen. als Futter für das Vieh, sie werden gern von den Land¬
durchbrechen. Der wohlerwogene Plan unserer Heeres¬ Unversehrt ist heute noch das durch seine Fruchtbarkeit wirten geholt werden.
— Handelssachschulefür Mädchen. Die Anmeldun¬
leitung wird es klug verhüten, daß sich Zehntausende bekannte Frankreich siidlich der Loire. Aber dieses Ge¬
gen für die ein- und zweijährige Abteilung der Handels¬
von deutschen Soldaten um eines Erfolges willen ver¬ biet kann nicht für die Verluste des ganzen Staates
einstehen, und zudem kann niemand sagen, was ihm noch fachschule werden bis auf weiteres Montag , Dienstag und
bluten , der uns schließlich von selbst,in den Schoßt fallen
Donnerstag von 11—1 und 4—5 Uhr im Schulgebäude,
muß , wenn die feindliche Front zusammensinkt. Die beschert wird. Der Rückblick auf die verhältnismäßig
schweren Verluste, welche die Gegner bei ihren vergeb¬ schnelle Aufbringung der fünf Milliarden Kriegsentschäoi- Bleichstraße 62, Direktionszimmer, entgegengenommen.
lichen Gewaltangriffen in der zweiten Dezemberhälfte üa- gung nach dem Feldzuge von 1871 ist für heute nicht
— Die zweite Rate. Im Saale der Börse fand
maßgebend, denn die Verluste und Kosten von damals
vontrugen , haben ihnen die Festigkeit der deutschen Front
am Sonntag die zweite Auszahlung der Sparguthaben
find mit denen von heute nicht zu vergleichen.
genügend gezeigt.
des Frankfurter Rabattsparvereins statt. Die Auszahlung
Die Regierung in Paris konnte von chren Lands¬
Die englische Politik hat ' es verstanden, auch Ruß¬ erfolgte von früh 9 bis abends 7 Uhr ohne Unterbre¬
leuten nicht sagen, was Kaiser Wilhelm ferner in seinem land zu sich hinüber zu ziehen; aber man hat sich in chung. Ueber 200 000 Mark wurden ausgezahlt, nachnbegrüßenden Erlaß hervorhob: „ Hinter dem Heer und London nicht im mindesten veranlaßt gesehen, für die dem schon im Dezember eine halbe Million Mark zur
der Flotte steht das deutsche Volk .in beispielloser Ein¬ unersättlichen Geldansprüche Rußlands die Taschen zu Auszahlung gelangt war.
tracht bereit, sein Bestes herzugeben für den heiligen öffnen. Erst jetzt im Kriege ist dem bedrängten Zaren¬
— Hanfabundversammlung. Die Frankfurter Orts¬
heimischen Herd, den wir gegen frevelhaften Uebersall reiche an der Themse ein mäßiger Kredit eröffnet, der gruppe des Hansabundes veranstaltet am 11. Januar,
verteidigen." Die Kriegsunlust ist in Frankreich! so stark, aber nicht in Betracht kommt bei den ungeheuren Aus¬ abends 1,49 Uhr, im großen Saale des Hochfchen Konser¬
daß sie schlechterdings nicht mehr bestritten werden kann. gaben. Bis zum letzten Sommer hat Frankreich unge¬ vatoriums eine öffentliche Versammlung, in der Dr . Paul
Die Leute wissen, daß sie von England mit einem Netze zählte Milliarden nach, Petersburg gesandt, die es heute Rohrbach, Berlin , über „ Deutsche Weltwirtschaft und Poli¬
umstrickt sind, aus dem ihre Regierung sich schwer be¬ so gut gebrauchen könnte, während sie im Zarenreiche tik vor und nach dem Kriege" einen Vortrag halten wird.
freien kann, und die Erkenntnis, für Englands Vorteil festliegen und von einer Rückerstattung zu sprechen sich Wie bei allen derartigen Veranstaltungen des Hansabundes
iaushalten zu müssen, vermehrt den Mißmut . Mit Recht vollständig erübrigt . Daß es in Paris wie im ganzen ist der Eintritt frei.
sagte der Kaiser, daß wir vom Feinde überfallen sind. noch nicht vom Kriege in Mitleidenschaft gezogenen Frank¬
— Gebrauchte Munition . Es ist bekannt geworden,
Alle hatten sie im Juli schon mobil zu machen be¬ reich in jeder Beziehung materiell schlecht sieht, räumen
Schulkinder aufgefundene Patronenhülsen und auch
daß
Frieden
den
gonnen, als Deutschland immer noch auf
selbst die Franzosen ein. Darüber braucht ihnen also
vertraute . Sie wollten also den Krieg, und wäre der nichts mehr mitgeteilt zu werden. Die ganze Geschäfts!- ganze Patronen vielfach zu Spielereien benutzen. Im
Interesse der Heeresverwaltung liegt es, möglichst sämt¬
serbisch-österreichische Konflikt nicht gekommen, so hätten welt empfindet den Krieg am eigenen Leibe.
liche Munitionsteile zurückzuerhalten. Es wird daher dar¬
sie einen andern Grund gesucht und gefunden.
Den schlimmsten Verlust, den die englische Henkers¬
Es ist bei uns aus dem Gedächtnis entschwunden, arbeit den Franzosen zu geführt hat, bildet aber die große auf aufmerksam gemacht, daß aufgefundene Patronenhülsen
daß im Winter 1914 ein russischer Minister bereits sagte, Zahl der verlorenen Menschenleben in dem kinderarmen und Patronen alsbald an das Artilleriedepot Hierselbst
die Regierung in Petersburg werde im neuen Handels¬ Frankreich., der bestehen bleibt, mögen auch. noch, so viele abzuliefern sind. Für 1 Kilogramm dieser Hülsen usw.
vertrag mit Deutschland bessere Bedingungen erzwingen schwarze, gelbe und braune Krieger ins Feld gesandt wird 25 Pfennig Entschädigung gezahlt.
— Zoologischer Garten . Die freie Vereinigung von
und nötigenfalls vor dem Aeußersten nicht zurückschrecken. werden. Nicht allein das Schlachtfeld verringert die Be¬
Mitgliedern des Rhein-Mainischen Verbandstheaters spielt
IM Anschluß daran ward von einem deutschen Zeitungs¬ völkerung, Krankheiten und Strapazen kommen ebenfalls
korrespondenten in Petersburg darauf hingewiesen, daß in Betracht und wirken nach. Aus dem von uns okku¬ am Mittwoch abend 8 Uhr im großen Saale das überall
die Massierung von russischen Truppen an der deut¬ pierten Gebiet mit den kräftigsten Leuten kann Frank¬ mit großem Beifall aufgenommene Schauspiel aus den
schen Grenze unaufhaltsam fortschreite. Damals konn¬ reich! keine Soldaten mehr herausziehen, daher wird bei Tagen der deutschen Mobilmachung „ Die heilige Not" von
ten wir uns in Deutschland damit nicht befreunden, der erneuten Musterung selbst gegenüber jungen Bur¬ Wiegand und Scharrelmann.
dieser Alarmnachricht einen größeren Wert beizulegen, schen und älteren Personen in den vierziger Jahren keine
— Unfall ? Ein im Hause Kantstraße 16 wohnhafter
wir hielten einen Krieg in unserer Friedensliebe für
Uhr abends blut¬
wurde am Sonntag gegen
Kutscher
ist
Umständen
solchen
Unter
geübt.
große Rücksicht mehr
, weil von der Gefährdung irgend welcher es kein Wunder, wenn die Bevölkerung sehr scharf aufausgeschlossen
überströmt und gm linken Auge schwer verletzt in der
Lebeusinteressen keine Rede sein konnte. Zudem waren poßt, damit sich nicht wohlhabende Leute der Dienst¬ Wiesenstraße liegend aufgefunden. Die Rettungswache ver¬
Zar Nikolaus von Rußland und König Georg von Eng¬ pflicht in der Front entziehen. Namentlich auf die brachte ihn ins Bürgerhospital.
land noch im Spätfrühling 1913 in Berlin gewesen, und Automobilbesitzer hat man Verdacht, daß sie sich„drücken",
russische Würdenträger , Generale und Prinzen hatten an
indem sie sich, als Chauffeure anstellen lassen. Eine be¬
der Säkularfeier für die Leipziger Völkerschlacht einen deutende militärische Macht können diese Leute selbstver¬
Neues Theater.
hervorragenden Anteil genommen. Wir wollten den Ur¬ ständlich. nicht darstellen. Und was England schickt
, steht
heber jenes Warnungsartikels zu großer Besorgnis zeihen, nicht auf der Höhe.
Dienstag , den 5. Jan ., 8 Uhr : Der Arzt seiner
aber der Mann hat tatsächlich Recht gehabt und mit
Ehe. Abonnement B.
seinem Bedenken Recht behalten.
Mittwoch, den 6. Jan ., 4 Uhr : Tischlein deck dich.
Lokal - Nachrichten.
Wir sind überfallen worden, und die Strafe un¬
— 8 Uhr : Ein Tag im Paradies . Abonnement B.
serer Feinde für diesen Lug und Trug ist nicht aus¬
5. Januar.
Donnerstag , den 7. Jan ., 8 Uhr : Der Arzt seiner
geblieben. Mindestens 50 Armeekorps sind dahin . Die
Ehe. Abonnement B.
Dreikönigstag
dem
Mit
Licht.
wachsende
Das
—
Blutopfer , die gewaltigen Wertausfälle aller Art wer¬
Freitag , den 8. Jan ., 8 Uhr : Meyers. Außer Abon¬
um die Jahreswende vor¬
den noch weiter steigen müssen, bis Englands Bundes¬ (6. Januar ) ist die Festzeit
nement.
spätesten
am
morgens
Sonne
die
geht
ihm
an
über,
genossen Kraft gewinnen!, sich, frei zu machen. Dann
Samstag , den 9. Jan ., 4 Uhr : Tischlein deck dich.
7. Januar (8,18)
aber werden gerade diese Völker rufen : „Gott strafe auf, um 8 Uhr 19 Minuten . Vomsodaß
Uhr : Ein Tag im Paradies . Abonnement B.
8
—
letzten
wir am
ändert sich das Verhältnis langsam,
England !"
Sonntag , den 10. Jan ., 4 Uhr : Mnsikantenmadel.
Monatstage den Sonnenaufgang um 7 Uhr 53 Minuten
haben. Nachmittags macht sich der zunehmende Tag er¬ — 8 Uhr : Der Arzt seiner Ehe. Außer Wonnement.
Der Henker Frankreichs.
heblich schneller bemerkbar. Am Dreikönigstag geht die
, sprechenden Gebiets¬ Sonne um 4 Uhr 5 Minuten unter , am letzten Januar
In einem Matt des französisch
Sympathien für die um 4 Uhr 46 Minuten.
große
stets
teiles der Schweiz, das
— Ein Merkblatt. Deutschland steht gegen eine Welt
benachbarte große Republik gezeigt hat, ist neulich. Eng¬
Gold gab ich für
land der Henkex Frankreichs genannt und dabei hervor¬ von Feinden, die es vernichten wollen. Cs wird ihnen
Zeitgemäße Operette in 8 Aufzügen von Victor Leon.
gehoben worden, daß selbst viele Franzosen angesichts nicht gelingen, unsere herrlichen Truppen niederzuringen,
Musik von Enterich K&lmän. Die bekannten kleinen Preise!
des endlosen Krieges sich, ähnlich, ausdrücken. Bei der aber sie wollen uns wie eine belagerte Festung aus¬
Male
8onntag, 10. Jan., nachm. 4 Uhr znm vorletzten
wir
denn
,
glücken
nicht
ihnen
wird
das
,
Auch
hungern.
sehr strengen Zensur, die in ganz Frankreich ausgeübt
, daß dort diese Kennzeichnung haben genug Brotkorn im Lande, um unsere Bevölkerung
wird, ist es ausgeschlossen
„Die Heldentaten des Kadetten Fritz Helfmerich“
129
der Londoner Regierung schwarz auf weiß zu sehen ist, bis zur nächsten Ernte zu ernähren . Nur darf nicht
Weihnachtsspiel für die Jugend .
selbst wenn nicht die ganze Presse von verbissenen Deutsch¬ vergeudet und die Brotfrucht nicht an das Vieh ver¬
feinden geleitet würde, aber darum bleibt diese Charak¬ füttert werden. Haltet darum haus mit dem Brot , damit
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
die Hoffnungen unserer Feinde zuschanden werden. Seid
teristik do^ch! iäußerordentlich treffend. Wenn Präsident
Druck ml Verlag der BuchdruckernF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M.
Poincaree und seine Regierung den Krieg bis zum äußer¬ ehrerbietig gegen das tägliche Brot , dann werdet Ihr

Vergnügunqs -Änzeiger.

Schnmann
Hestijt?r d

Zum 1. Jnli 1945
schöne geräumige 3 Zimmer wohn.
m. Zubehöru. Bleichplatzbenutzung gesucht.
Angeb.m. Pr. u.W . 20 a. d. Exp. d. Bl. 180

ein

Vir stellen bei gutem Lohn sofort

erlOOtQ

gesucht.
160

Ordentliche Mouatsfrau
Wildungerstraße

21, 1. Stock.

Handn &herlnmen

t- T3

et fl
5 h£

0

«5

86

. ä ^elpzigerstrasse

Hinterhaus

links , 1. Stage .

SL

153
oo 'S

•§ £

2 S öS

*

2 I ®» N

<& r «»Fg« r
mit Ladenzimmer und

Souterrain sofort od.

. 24. 131
spaterz. vermiete « . Leipzigerstr
Bursche
Junger , sauberer
für morgens zu« Milchtrage « gesucht.
184
.
.Jordanstraße 58 tm Laden

Sauberes Mädchen sucht Monatsstelle
. Off,u.8 .M. a.d.Exp.d.Bl . 182
vormittags
183
Fräulein wünscht

in

*« « -

fl
Falkstraße

112,1 . St . lks.

C
5

S -a ®«
■£! H NÄ

Guter

Privat -

isi

Mittags- und Abendtisch
nahe Bockenheimer Bahnhof von Herrn
gesucht. Ang. u. K. Z. 688 a. d. Exp. d. Bl.
3—4 Stunden die Woche eine |p **4f~
. Julius str. 9,2 . St . 189
fH?errr gesucht
Saubere « Manu oder Frau
morgens3 Stunden zum Milchtrageu
gesucht. Jordanstraße 58 im Laden. 185

«o
v>

JLcrOf

- Theaier
Eisen!

Wohnungm.
Neubau. 1

Ü 5 littttttt

» «♦

mit allem
5 Zimmerwohuuug
Komfort der Neuzeit sofort zu
vermieten . Leipzigerstr . 45 d. Näh.
Leipzigerstr . IV, Bäckerei Kirschner.
(Fortsetzung

.)
umstehend

Adalbertstraße 10.
5 Zimmerwohnung

3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
29
mieten . Ginnheimerstraße 33 .

Schöne 8 Zimmerwohnnng
«ebst Zubehör zum 1. April zu vermieten.
Näheres Caffelerstraße 13 , 1. Stock am
4
Bahn hof (West).

Sophienstraße

Werderstraße 38.
Schöne große 3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad
oder
und Zubehör im 1. Stock , sofort
später zu vermieten . Zu erfragen daselbst im
31
2 . St . l. oder Leipzigerstraße 64 , part .

« WW«

4 pimmtv

HU

zu vermieten,
28

Schöne 3 Zimmerwohnung
1. Stock . Basaltstraße 8 .

3

im 2 . St . zu verm .

2?

88 .

zu verm . Näh . Leipzigerstraße

2

Wohnung mit Bad . Näh , im 1. St .

mit Bad

3 « . 2 Zimmerwohnnng

Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmer-

97 , 3 . Stock

(M . 30 .— )
Kleine 3 Zimmerwohnung
34
zu vermieten . Kleine Seestraße 6 .

4 Zimmer und Zubehör per
sofort im 2 . Stock zu vermiete « .
Wildnugerstraße 21. _8
4 Zim merwohnung

Zwei 3 Zimmerwohnungen , neu herge¬
richtet, Preis Mk . 32 .— und 38 .— , per
sofort oder später zu vermieten . Näheres
35
Am Weingarten 14 , Schlosserei .

zu vermieten . Preis 28 .— Mk . SolmSstraße 100 , parterre . Näheres daselbst und
32
Rödelheimerlandstraße 86 , 1. Stock .
Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
33
part zu vermieten . Wtldungerftr . 21 .

unter günstigen Bedingungen sofort zu ver9
mieten . Näheres Adalbertstraße 60 , pt.

Basaltstraße 42 , 3 . Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
36
Näheres daselbst 1. Stock links .

Steinmetzstraße 24 , Part.
Zubehör
10

nebst

4 Zimmerwohnung
sofort zu vermieten .

. m. Badu. Zubeh.
Große 3 Zimmerwoh
Schöne 3 Ztmmerwohnung 1 . Stock mit
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
zu vermieten . Keine Doppelwohng . Kau38
fungerstr . 8. Zu erfr . Kleine Seestr . 8 .

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Balkon sofort zu vermieten. _11
billig zu
Schöne 4 Zimmerwohnung
an ruhige Leute . Leipziger¬
vermieten
12
straße 43 , 2 . Stock .

sonnige
große

Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock

4 Zimmerwohnung mit Bad , Erker , Veranda , Mansarde,

Nähe der Warte sofort zu
Llemensstr . 21 , 1 . St. _13

Schöne

37

z. verm . Näh . Wurmbachstr . 8,1 . St . r .

Leipzigerstraße 58.

Helle

Markgrafen¬
39'

sofort zu vermieten . Näheres
straße 15 » , parterre rechts .

vermieten.

4 Zimmerwohnung

oder
mit Balkon und Veranda sofort
zu vermieten . Nähere - Sophienspäter
straße 29 , parterre. _14

nebst Zubehör
3 Zimmerwohnung
vermieten . Falkstr . 110 , bei Raab , II .

zu
40

3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
41
Zu erfr . Göbenstr . 6,3 . St . rechts .

Schöne große 4 Zimmerwohnnng

42

Schöne 3 Zimmerwohnnng

15

« . all . Zubeh . z. verm . Adalbertstr . 29 .

mit Bad im

mit Küche und Zubehör sofort zu vermiet.
Göbenstr . 22 . Näh . Gukleutstr . 155,2 . St . r.

1. Stock sofort zu vermieten . Falkstraße 39.
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬
16
straße 10 , 1. Stock .

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
43
Homburgerstraße 28 .

4 Zimmerwohnnng

vermieten .

4 Zimmerwohnung zum 1. April zu vermieten . Näheres bei Lapp, daselbst . 18

Neuhergerichtete 4 Zimmerwohnung

4 Zimmerwohnnng

mit

Bad , warme und kalte Leitung , Balkon
1. Stock , Falk straße 26 zum 1. April zu
162
vermieten . Zu erfragen parterre .

mit

Bad und Zubehör für sofort oder später
zu vermiet . Leip igerstr . 104,3 . St . r . 6178
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
6256
mieten . Mühlgasse 5 a ._

,Leipziger str.45c
rwohnung
3 Zi mme
.1
, Knrfiirstenstr
4 Zimmerwohnung
mit allen moderne « Einrich¬
tungen , Zentralheiz ., Warmwafferversorg ., elektr. Licht re.
per sofort oder später sehr
billig z« vermiete ». Näheres
21
Knrfürstenstraße 1.

5 «. 7 , I. 3 Zimmer
24

sunder , freier Lage , Haltestelle Linie 4 , sofort
25
zu vermieten . Ginnheimerlandstr . 64 .

Hübsche 3 Zimmerwohnnng
zu
billig
17 , parterre .

3 Zimmerwohnnng

Näheres

part.
47

zu vermieten.
48

Leipzigerstraße 43 , 2 . Stock .

3 Zimmerwohnnng

zu vermieten.
49

Adalbertstraße 67 , Bürkle .

Kriesengaffe 8 , 1 . St . Geräumige
sofort zu vermieten.
3 Zimmerwohnung
51
Näh . im Hause bei Frau Paproth .
zu verm . Näh . Nauhrimestr . 19 , p. l .

52

m . Bad
Schöne 3 Zimmerwohnnng
später zu
oder
und Zubehör sofort
53
vermieten . Schloßstraße 75 , 2 . St .

26

3 Zimmerwohnnng mit Bad
Heffeuplatz 6 , part . z« vermieten.
Leipzigerstraße

zu vermieten

166

98 .

extra , sofort zu
18 , 1. Stock .

86*

Kleine 2 Ztmmerwohnung und Zubeh . im
87
Seitenbau zu verm . Kurfürstenstr . 12 .

Schöne 2 Zimmerwohnung billig zu.
verm . Clemensftr . 9 , 1. St . Näheres Buch¬
handlung Schaan . Leipzigerstr . 2 Laden . 89

Göbenstraße 21 , parterre
Schöne 2 Zimmerwohnung m. Bad zu KriegSpreis zu vermieten . Näheres Eronbrrger»
straße 10 , I . St . Tel . Taunus 4081 . 141

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad,

3 Zimmerwohn im Part , monatl . 40 ^ .k
167
zu verm . Falkstr . 48 . Näh . 1. St .
Schöne 3 Zimmerwohn . m . Bad , Veranda,
Bleichplatz u . all . Zubehör i. gut . ruh . Hause
preisw . z. verm . Falkstr . 97 . Näh I .St .l . 168

an ruhige Leute zu vermieten . Solmsstr . 87.
172
Näheres Adalbertstraße 46 bei Noe .

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Veranda , Bleichplatz und allem Zubehör in
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm.
Falkstraße 91 . Näheres im 2 . St . r . 169

Kleine 8 Zimmerwohnnng , eventl.
mit Gartenland zu vermieten . Solmsstr . 87.
Nähere - Adalbertstraße 46 bei Noe . 171

Schöne 8 Zimmerwohnnng,
2 . Stock , mit Bad und allem Zubehör zu
173
vermieten . Sophienstraße 107 .

3 Zimmerwohnnng
mit Alkoven an nur ruhige Leute zu verm.
Näheres Kurfürstenplatz 29,1 . St . r . 186

Kleine 2 Zimmerwohnnng
Schöne 2 Zimmerwohnnng
mit Zubehör sofort zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohn . sowie kleinere 2
Zim ^ erw . a . kl. Fam . Grempstr . 18 » , p . 175

Schöne 2 Zimmerwohnnng
mit Bad und Zubehör im 1. Ltock zu ver¬
176
mieten . Schönhofstr . 22 , part . lks .
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermiete « .
Schönhofstr . 2,3 . St . Näh . im part . 177
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör zu
verm . Zu erfr . Landgrafenstr . 15 , part . 187
Schöne 2 Zimmerwoh . mit allem Zubehör
Leipzigerstr . 82/84,1 . St . 188

WWW billig zu verm .
1
im 4 . St . an kl. Hl

WWW 2

zu vermieten.
6259

2 Zimmerwohnnng
Leipzigerstraße 19 .

Wohnung , 2 Zimmer , Küche, Keller,
62
Kammer zu vermieten . Ederstr . 13 .

Jorbanstraße.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
63
Zu erfragen Königstraße 53 , part .

Hombnrgerftraße 18 , in best.Hause
64

2 Zimmerwohnung . Näh . 3. Stock .
2 Zimmerwohuung

zu vermieten . Falk¬

sofort oder später zu vermieten . Bredow¬
66
straße 14 . Zu erfragen bei Kirschner .

1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
vermieten . Näheres Rödelheimerlandstr . 34,
91
Vorderhaus 1. Stock , bei F . Becker.

1 Zimmer und Küche
Leipzigerstraße

vermreten.
92

Steinmetzstraße 24.
Heilbares Mansardenzimmer sofort zu ver¬
94
mieten . Näh . daselbst 3 . Stock links .
Kleine Mansardenwohnung
Mühlgasse 22 .

zu vermieten.
95

Mansardenwohnung

an kl. Familie
96

z. verm . Nauheimerstr . 26 .

m. Zubehör
Schöne 1 Ztmmerwohnung
2 Zimmerwohuung , zu vermieten. an 1— 2 ruhige Leute zu vermiet . Zu erfr.
67
Schloßstraße 6 .
2 Zimmerwohnnng

28 Mk. an er¬

wachsene Familie zu vermieten . Schönhof¬
68
straße 14 , 2 . Stock , Becker.

Diemelstraße 8.
Schöne 2 Zimmerwohnnng

97

Homburgerstr . 11 , I . St . r .

Ein kleines Häuschen
mit etwas Garten zu vermieten . Fritzlarer98straße 24 , Näheres Nr . 26 .

Schöne

Mansardenwohnung

zu

99
verm . Jordanstr . 45 , im Papierladen .
im 1 . Stock sofort zu vermieten . Näheres
|
69
.
Schleusenstraße 16 , part
Falkstraße 104 . 1 Zimmerwohnung
2 und 3 Zimmerwohnungen , mit oder
mit Zubehör , auch eine Mansarde mit Koch¬
ohne Werkstätten zu vermieten . Ginnheimer
ofen zu vermiet . Näh . 1. St . b. Henkel. 100
70
Landstraße 19 .
1 großes Zimmer mit Küche (Dachstuhl)
2 Zimmerwohnung im Seitenbau , Preis
und Keller an einzelne Leute für 20 Mk.
71
28 Mk -, zu verm . Hersfelderstr . 4 .
101
zu vermiet . Wrldungerstr . 25 , part .
mit UeberSchöne 2 Zimmerwohnung
1 Zimmer und Küche sofort
sofort zu
nahme von etwas Hausarbeit
102
zu vermieten . Juliusstr . 18,1 . St .
vermieten . Näh . Landgrafenstr . 3 part . 72

Schöne Mansardenwohnung
Näh . Ederstraße

zu vermieten.
73
6 , 1. Stock .

Große moderne 2 Ztmmerwohnung mit
Bad , Heizung und Zubehör alsbald zu
74
vermieten . Große Seestraße 48 .

1 Zimmer und Küche zu vermieten . Zu erfr.
103
Wurmbachstraße 4 . 1. St . rechts .

Bredowstraße

Kleine Wohnung

Grempstraße

Kleine 2 Zimmerwohnung
Frtesengasse 4 , 1. Stock .

zu vermieten.
78

2 Zimmer mit Küche, Kammer und Keller
sofort billig zu vermieten . Rödelheimer79
straße 25 , Werkstätte .

14.

1 Zimmerwohnung , Bleichplatz, Trockenboden
zu vermieten.
später
oder
sofort
104
Zu erfragen bet Kirschner , 1. Stock .

2 Zimmerwohnung mit Küche u . Zubehör
77
z verm . Falkstr . 89 , im Laden .

z« vermieten.
105

1.

1 Zimmerwohuung

zu vermiete «.
106

29 , Laden .

Kleine Mansardenwohnung
zu vermieten .

Friesengaffe

107

1.

Homburgerstraße V.
Schöne Mansardenwohnung

zu

mieten . Näh . daselbst parterre rechts .

ver¬
108

, 2 Zimmer,
Schöne Mansardenwohnung
Mavsardeuzimmer mit Küche
mit Küche, Alkoven und sonstigem Zubehör
109
zu vermieten . Schönhofstr . 20 .

Zubehör zum 1. April 1915 zu vermieten.
58
Näheres Markgrafenstraße 7 , part .

sofort oder später an ruhige Leute z. verm.
80
Falkstr . 103 , parterre bei Niedling .

Neuh . Wohn . 3 Zimmer m. Bad , M . 46 .—
59
in Bockenh Näh . Hebelftr . 10,1 . St .

Kleine 2 Zimmerwohnung
Näheres Leipzigerstraße 88 .

, 1. Etage,
3 Zimmerwohnnng
mit allem Zubehör zu verm . Sophienstr . 85
60
Näheres daselbst bei Pfaffenbach .

2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
82
Zu erfr . Adalbertstr . 56 , bei Schuttes .

20 .

zu

88 .

zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung
93
Werrastraße 11 , 1. Stock rechts .

vermieten.
55

Moderne 3 Zimmerwohnnng

re.

Schöne 2 Zimmerwohnung
Familie zu verm . Sophienstr . 17 , ptr . 6245

Gremvstraße

zu ver¬
57

174-

107

Sophienstrafte

mit Küche sofort zu vermiet . Göbenstr . 22.
Näheres Gutleutstr . 155 , 2 . St . rechts . 75

3 oder 4 Zimmerwohnnng
mieten . Grempstraße 2i , part .

Schönhofstraße

85

Schöne 2 Zimmerwohnung sofortzu
verm . Bredowstr . 17 . Näh . 2 . St . r .

54

32 .

zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung
56
Näh . daselbst und parterre , Bures .

zu vermieten .

Kreuznacherstr . 34 . Zu erfr . 3 St .

Veranda , Bleichplatz und allem Zubehör zum
1. April in gutem ruhigen Hame preisw . zu
verm . Falkstr . 91 . Näh . im 2. St . r . 170

2 schöne Mausardeuziwmer

3 Zimmerwohnnng

3 Zimmerwohnnng

vermieten.

Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
zu verm . Ginnheimerlandstr . 9 , nächst der
Sophienstr . Zu erfr . VdhS . 2 . St . lks. 164

Schöne Wohnung3 Zimmer mit Zub. Schöne 2 Zimmerwohnung

Jorbanstraße 75 , I . St ., lks.

, in ge¬
3 Zimmerwohnnng , 1. Stock

per sofort
Bredowstraße

mit Zubehör zu vermieten .
Rödelheimerlandstraße 88 .

Badezimmer
Juliusstraße

53 , 2 . Stock._23

nebst Zubehör . Näheres Parterre .

Schöne 3 Zimmerwohnnng sofort od. später
(Pr . 40M .) z. verm . Kiesstr . 29,1 .St . 46

Große 3 Zimmerwohnnng,

3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht
an ruhige Leute zu vermieten . Näheres

Mühlgaffe

mit Bad sofort oder später zu vermieten.
45
Schloßstraße 74 .

sofort zu vermieten . Schloßstraße

mit Bad,
Schöne 3 Zimmerwohnung
22
Zalkon zu verm . Näh . Falkstr . 89 .

Schloßstraße

44

3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
50
billig zu verm . Leipztgerstraße 11 .

8 gpftttwtyy» | HH
Schöne 3 Zimmerwohnnng

6 oder

Rohmerftraße

Schöne 3 Zimmerwohnnng

4 Zimmerwohnnng

«it allem Zubehör sofort oder später zu
20
Leipzigerstraße 45 a . ,
vermieten

Schöne

Näheres

4, part. Telefon Hansa 4693.
Schöne 8 Zimmerwohnnng

Schloßstraße 40 . Schöne geräumige

Moderne

an ruhige
Schöne 3 Zimmerwohuung
Leute zu verm Kurfürstenstr . 46,1 .St . 163

65
Große moderne 3 Zimmer¬ straße 110 . Näheres bei Raab .
zu
wohnnng im Neubau sofort
mit allem Zubehör
2 Zimmerwohnung

4 Z . -W . m . Bad u . Zubehör . Sophienstr.
«ächrt Palmengart . Preis 700 M . z. 1. April
17
o. früh . All . Näh . z. erfr . Falkstr . 52,pt .

mit allem Zubehör nächst Bockenh. Bahnhof
19
billig zu vermieten . Moltkeyllee 94 .

Knrfürstenplatz.

Schöne 3 Zimmerwohnnng sofort Näheres Oftendstraße 29 , parterre . 165
Schöne 3 Zimmerwohnnng

4 Ztmmerwohnung , Balkon , Mansarde rc.
5
sofort zu vermieten .
Kleine 4 Zimmerwohnung sofort zu 8« :»
mieten Große Seestraße 40. _6
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
preis¬
Zubehör an ruhige Leute sofort
wert zu vermieten . Näheres Landgrafen straße 41 , 1. Stock._7

zu vermieten.

2 Zimmerwohnnng

Göbenstraße 91 , 8 . Stock.
Schöne 3 Zimmerwoh . m. Bad , Veranda und
Zubehör zu Kriegspreis zu vermiet . Näh.
Cronbergerstr . 101 . Tel . Taunus 4081 . 140

61

leipzigerstraße

zu vermieten.
81

88 , 2 . Stock.

2 Zimmer mit Bad und Zubehör
zu vermieten . Näheres 3 . St . lks.

sofort
83

1 Zimmer mit Küche eventl . 2 Zimmer¬
z. verm.
wohnung zum 15 . Januar oberster
178
Zu erfragen Kiesstraße 9,1 . Stock.

Kleine Wohnung
Ginnheimerstraße

22 .

z« vermieten.
179

« alle
mgr Die DehnungSanzetgm erschein
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
, 6. Jan . Me Fran¬
G roßes Hauptquartier
zosen setzten gestern die planmäßige Beschießung der Orte
hinter unserer Front fort. Ob sie damit ihre eigenen
Landsleute obdachlos machen oder töten, scheint ihnen/
gleichgültig zu sein. Uns schadet die Beschießung wenig.
Bei Souain und im Argonnenwalde bemächtigten wir
uns mehrerer feindlicher Schützengräben, schlugen feind¬
liche Angriffe zurück und machten zwei französische Offi¬
ziere und 200 Mann zu Gefangenen.
Auf der viel umstrittenen Höhe westlich! Sennheim
faßten die Franzosen gestern früh erneut Fuß , wurden
aber mit heftigem Bajonettangriff wieder von der. Höhe
geworfen und wagten keine neuen Borstöße. 50 Alpen¬
jäger wurden von uns gefangen genommen.
An der Ostgrenze und im nördlichen Polen auch
gestern keine Veränderung.
In Polen westliche der Weichsel stießen unsere Trup¬
pen nach Fortnahme mehrerer feindlicher Stützpunkte bis
zum Sucha-Abschnitt durch. 1400 Gefangene und 9 Ma¬
schinengewehreblieben in unserer Hand.
Auf dem östlichen Pilicaufer ist die Lage unverändert.
Oberste Heeresleitung.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
W i e n , 5. Jan . Amtlich wird verlautbart : 5. Januar
1915, mittags . Am nördlichen und südlichen Kriegs¬
schauplatz hat sich nichts wesentliches ereignet.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
Der Feldzug in Polen.
Wien, 5 . Jan . Kriegsberichterstatter russischer Blät¬
ter melden: Hindenburg beabsichtigt offenbar mit aller
Macht, Warschau zu forcieren, wobei er aber jenen, furcht¬
baren Feind vergesse, dem weder die große numerische
Kraft der Verbündeten, noch ihr vortreffliches Eisenbahn¬
netz etwas anhaben kann, nämlich den Winter . Die Lage
Warschaus sei nicht verzweifelt, da unmittelbare Gefahr
nicht besteht. Beunruhigung rufe nur das häufige Auftauchen deutscher Flieger hervor. 4 Flugzeuge haben in
den letzten Tagen Bomben und Proklamationen geworfen.
— Der Berichterstatter der „Nowoje Wremja" schildert
die Kämpfe an der Rawa und die nächtlichen Angriffe
der Deutschen, die einen von den Russen besetzten Wald
in Brand gesteckt hätten, als es ihnen nicht gelang, die
Russen durch Artilleriefeuer zu vertreiben. — Der „ Armee¬
bote" teilt mit, daß die Städte Jlow, Lowicz, Brzeziny und

Rheiugold.
Roman von C. Dressel.
(30 . Fortsetzung.)

„Nein , nein , Felix . Nur glücklich bin ich, oh, so
innig zufrieden. Und das hat eben ein anderer zuwege
gebracht."
„Soll ich raten ?" scherzte er da ohne Empfindlich¬
keit. „Ich vermute , Jörg Weyland heißt der große
Mann , der allein dich sänftigen und beglücken konnte."
„Ja , ja," nickte sie selig. Ich hoff', ihm eine brave
Frau zu werden. Das heißt, eigentlich ist's verstüht,
davon zu reden, denn der höchsten Instanz lag unsere
Aber der Herr Regierungs¬
Sache noch nit vor .
sekretär soll's immerhin wissen, daß er nun ruhig
schlafen mag wegen — seines unterbliebenen Antrags,"
schloß sie, ein warmes Lachen in den Augen.
„Du wälzest mir einen Chimborasso vom Herzen,"
lachte auch er und schüttelte ihr kräftig die Hand.
„Also gut Freund allezeit, und treue Verbündete gegen
Len alten Herrn , was , Nella ?"
„Das sind wir," nickte sie ernst werdend . „Komme
nur gleich mit. Ich wollt' unseren Herren gerade eine
Stärkung bringen . Sind alle droben , auch die Mädle.
Nur Muhme Lowis hütet das Haus und hat mir da
was extra Gutes eingepackt."
„Du frisches, tätiges Mädel , ich muß immer wieder
über dich staunen . Selbst deinen Königsberger Dialekt hast
fahren lassen und bist beinahe schon eine halbe Rhein¬
hessin."
„Das gehört sich so. Wo mein Herz, da mein
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Thomaszow in deutschem Besitz seien, wobei die Deutschen dort derartige Befestigungen aufführten, daß vorläufig an eine Wiedereinnahme' dieser Orte nicht gedacht
werden könne.
Türkische Kriegslage.
6 . Jan . Der türkische General¬
Konstantinopel,
stab macht bekannt: Gestern kam es im Schwarzen Meer
bei Sinope zu einem Zusammentreffen zwischen zwei tür¬
kischen Kreuzern und einem aus 17 Einheiten zusammen¬
gesetzten Geschwader. Einzelheiten fehlen. Der Feind ver¬
mochte trotz seiner numerischen Ueberlegenheit unsere Schiffe
nicht zu beschädigen.
Der Aufstand in Albanien.
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zog sich die ganze Kolonie an Bord der Schiffe zurück,
wohin sich auch« das Personal der französischen und der
serbischen Gesandtschaft begab. Das Artilleriefeuer hatte
das gewünschte Ergebnis , und die Aufständischen flüchteten
in Unordnung. Die italienische Kolonie in Durazzo . be¬
-ungarische
steht aus ungefähr 60 Personen, die österreichisch
aus 20. — In Mittel - und Nordalbanien ist nunmehr
der Aufftand gegen Essad allgemein. Das Volk von Siak,
Tirana , Pekinj, Kavaja und Elbassan betrachtet Essad aleinen Verräter am Islam . Der Mutessarif von Siak
wurde vom Volk vertrieben ; er sucht sich mit 200 Bewaff¬
neten zu Essad durchzuschlagen.
Die ostpreutzischen Flüchtlinge.
i . Pr ., 5. Jan . In einer Versamm¬
Königsberg
lung von Ostpreußen in Berlin wurden die Zeitungs¬
nachrichten erwähnt, aus denen hervorgeht, daß die Zahl
der aus Ostpreußen geflüchteten Personen insgesamt auf
500000 bis 600 000 zu schätzen sei, und daß der Ober¬
präsident der Provinz Ostpreußen annehme, 200 000 bis
300 000 Flüchtlinge würden nicht mehr in die Heimat
. Diese Angaben sind, wie schon der Vor¬
Zurückkehren
sitzende jener Versammlung betonte, völlig unzutreffend.
Es ist keine Rede davon, daß eine halbe Million oder
mehr Ostpreußen ihre Heimat verlassen haben. Die ZaW
der Flüchtlinge ist auf 200000 bis 300000 zu schätzen.
Selbstverständlich! ist niemand der Ansicht, daß die Flücht¬
linge in der Anzahl, die sich/ der letzten Ziffer nähert,
nach Friedensschluß nicht mehr nach der Heimat zurückkehren werden. — Daß ein Teil, insbesondere solche
Personen, die schon in anderen Provinzen Verwandte woh¬
nen haben, endgültig fortbleiben werden, ist leider zu
befürchten. Die große Heimatsliebe bei der überwiegenden
Zahl der Ostpreußen und die Maßregeln , welche der Staat
später zur wirtschaftlichen Förderung der ZurückkehrendeU
zu ergreifen entschlossen ist, bieten aber die Gewähr, daß
bei weitem die Mehrzahl der jetzt Geflüchteten zurück¬
kehren wird. Darüber hinaus muß aber nach dem Kriege
alles daran gesetzt werden, um durchs Maßregeln der in¬
neren Kolonisation und durch die Förderung der Entwick¬
lung aller Gewerbe, vor allem durch die Zurückführung
von Deutschen aus dem Auslande nach Ostpreußen schon
vor Beendigung des Krieges der menschenarmen Provinz
neues Blut zuznführen.

Rom, 4 . Jan . Die „ Agencia Stefani " meldet aus
Durazzo : Acht Uhr morgens. Tie Aufständischen for¬
derten durch, einen vom muselmanischen Komitee Unter¬
zeichneten Brief, daß man ihnen die Gesandten Frank¬
reichs und Serbiens ausliefere. Eine halbe Stunde nach
Mitternacht begann der Angriff auf die Stadt . Essad
Pascha, der zu den Laufgräben gegangen war, teilte der
italienischen 'Gesandtschaft mit , daß eine ernste Gefahr
bestehe und forderte jede nur mögliche Hilfe. Die 'Ge¬
sandtschaft unterrichtete die Schiffe im Hasen. Um 2y2
Uhr morgens gaben die Kriegsschiffe „Misurata " und
„Sardegna " zur Verteidigung der Stadt einige Kanonen¬
schüsse ab. Man erreichte dadurch, daß das Gewehrfeuer
der Aufftändischen aufhörte. Me italienische Kolonie be¬
gab sich mit den Gesandtschaften Italiens , Frankreichs
und Serbiens an Bord der Schiffe „Sardegna " und „Mi¬
surata ".
Rom, 5 . Jan . ,Miornale d'Jtalia " meldet aus
Durazzo : Die Schlacht zwischen den Truppen Essad Pa¬
schas und den Aufständischen dauert in der Umgebung
Durazzos mit Heftigkeit fort. Der Ausgang ist noch
ungewiß. Die Aufständischen sind sehr zahlreich und ver¬
fügen über eine Menge Waffen. Der Zusammenstoß zwi¬
schen ihnen und den Truppen Essad Paschas wird blutig
fein. Essad Pascha, der nach Durazzo gekommen ist, um
(mit den Mitgliedern des Senats , den Vertretern der
.Fremden und anderen Notabeln im Hinblick auf eine
bessere Organisation des Widerstandes und der Vertei¬
digung zu konferieren, wird sogleich zur Schlachtfront an
, die ihm treu sind,
die Spitze der Truppen zurückkehren
der Alliierten.
Finanzmisere
um mit den Aufftändischen zu kämpfen. Die Lage wird
immer
sich
befindet
"
„Sardegna
werden.
immer schwieriger
6 . Jan . Infolge des Versagens der
Petersburg,
noch hier. Ihre Anwesenheit beruhigt die Bevölkerung französischen Geldquelle steuert das russische Staatsschiff
der Fremdenkolonie, die sich!in großer Bestürzung befindet. auch' in finanzieller Hinsicht dem Ruin entgegen. Um
— Tie „ Agencia Stefani " meldet aus Durazzo vom dem Geldmangel abzuhelfen, hat das Finanzministerium
4. ds. Mts . : Ueber die Ereignisse in der vergangenen bereits die merkwürdigsten Steuern ausgeschrieben. Eine
Nacht werden folgende Einzelheiten bekannt: In den ersten neue Maßregel, die binnen kurzem zur Durchführung ge¬
Nachtstunden wurde die Stadt von den Aufständischen an¬ langt , kann jedoch' nicht verfehlen, die höchste Unzufrieden¬
gegriffen. Der Gouverneur der Stadt teilte der italienischen heit unter der notleidenden Bevölkerung hervorzurufen.
Gesandtschaft mit , daß große Gefahr bestände, die die Es sollen danach alle dienstuntauglich befundenen Männer,
Anwendung von Artillerie notwendig mache, um die Ein¬ sowie alle noch nicht eingezogenen Reservisten der Reichswehr
schiffung der Kolonie zu schützen und die Aufftändischen ersten und zweiten Aufgebots mit einer hohen Abgabe
zu zerstreuen. Sofort wurden die nötigen Maßnahmen
zu Militärzweckenbelegt werden. Diese provisorische Maß¬
getroffen. Während die Schiffe einige Schüsse abgaben, nahme wird binnen kurzem zum Gesetz erhoben werden.
Vaterland . Und Deutsche sind wir ja alle, ob Nord ob
Süd , und das ist der schöne, große Ausgleich."
„Hoffentlich stellt Papa Weyland sich ebenfalls nun
auf den großsinnigen und wieder ganz natürlichen
Standpunkt . Das muß sich endlich Herausstellen. So
gib denn her."
Er nahm ihr den Korb ab und sie stiegen selb¬
ander bergan an einer Schar fleißiger Winzer und
Winzerinnen vorüber , und freundliche Blicke gingen
ihnen nach. Nella hatte sich bei den Leuten beliebt
gemacht. Niemand nahm Anstoß mehr an der Nord¬
deutschen. Wer dachte überhaupt noch in diesem frucht¬
schweren Herbst an jene mißliebigen Maßregeln , die
einst so viel böses Blut gemacht und nun , Gott sei
gelobt ! so gut wie überflüssig geworden waren . Vor
einer Pergola haltmachend , sagte Nella jetzt: „Das
Hemd ist einem näher als der Rock. Nun bringe ich
erst mal Weyland junior die nötige Atzung. Der
Senior ist weiter droben . Und zwar auf dem Ver¬
lorenen Berg . Der war nämlich sein aufgegebenes
Schmerzenskind, das Jörg sich dann aber zum Ver¬
suchskarnickel nahm . Schon im vorigen Jahre fing er
seine Experimente an . Sie glückten überraschend."
„Ich hörte davon . Ein ganzer Prachtkerl , dein
Jörg ."
„Nun eben. Wo alle besseren Lagen versagten
und er gerade auf diesem aufgegebenen Terrain einigen
Ertrag erzielte. Das sprach doch sehr für seine Methode.
Papale freilich verlachte ihn, aber heuer, wo der Er¬
trag sich verdreifachte, ist er doch neugierig worden.
Nun ist er 'naufgekraxelt auf den verachteten Berg,
das Wunder zu schauen. Es handelt sich nämlich gar
um ein Edelgewächs , das im allgemeinen in solcher

Höhenlage

schlecht fortkommt .

Steige

ihm also nach!

Vielleicht findest auch dein Trautle auf dem Weg.
Pfüat di Gott , Felixle !"
So klomm er hurtig aufwärts . Ueberall, wo das
rührige Winzervölkchen an der Arbeit war , scholl ihm
munterer Sang entgegen . Ein leichtes Steigen unter
der Begleitung dieser fröhlichen Lieder und lachenden
Scherze.
Von seinem Lieb aber erspähte er nichts, so scharf
er auch in die Runde schaute. Freilich erschwerten die
Laubengänge eine Uebersicht, und nur ein guter Zufall
hätte ihm Traute entgegenführen können. Auf seine
Frage nach Joseph Weyland hieß es vergnügt : „Nur
immer weiter . Dorten heroben ist er in dem Herrn
Jörg sein'm Paradiesgärtle . Das Wunder müffen's
schauen, Herrle , 's kost' nix als 'nen guten Schnaufer ."
Seltsam , wie sich plötzlich das Gelände veränderte.
Ging es eben noch an dichten Weinlauben vorüber,
wo unter dem flammenden Gezweig die schweren
blauen und gelben Trauben hingen , so hörten sie
jählings auf, und Felix sah eine kahle, felsige Halde
vor sich, die bei dem glühenden Sonnenbrand nicht
gerade einladend war zum Durchqueren . In dieser
Steinwüste sollte ein Paradies verborgen fein ? Im
Kalk und Schiefergeröll der Höhe sollten Reben fortkommen können?
Dennoch gewahrte er das Wunder , nachdem er
einen schmalen Saumpfad verfolgte , der, um den
Schieferberg laufend , dann in südlicher Wendung auf¬
wärts in ein terrassenartig aufgebautes Weingelände
führte . Nicht sehr umfangreich, aber eine vollkommene
Ueberraschung trotzdem.
Ein Riesenwerk, zu diesem Höhengeröll die Mutter-

Französische Rekrmtierungsmethove.
Paris , 6. Jan . Die kopflose Art und Weise, in
der die französischen Rekrutierungsbehörden die Einreihung
jedes nur irgendwie tauglichen Mannes in die Feldarmee
vorgenommen haben, beginnt ihre schlimmen Folgen zu
zeitigen. Industrie sowohl wie Ackerbau liegen infolge
des Mangels an Arbeitskräften vollkommen brach, und
in vielen Städten und Orten Frankreichs, besonders in
der Provinz , ist. tatsächlich außer Kindern und Greisen
keine männliche Person mehr zu bemerken. Das Kriegs¬
ministerium hat sich infolge dringender Vorstellungen des
Handelsministeriums zu erner schwerwiegenden Maßnahme
. Die Jahrgänge 1887 und 1888 der Terri¬
entschlossen
torialreserve sind aus der Front in ihre Heimat ent¬
lassen worden. Es erscheint allerdings sehr fraglich, ob
der Mangel an Arbeitskräften durch die Entlassung dieser
48 jährigen Männer bedeutend gebessert wird.
Al und
Friedenspropaganda in Frankreich.
Köln, 5 . Jan . Von französischen Flugschriften, die
gegenwärtig in Paris für die Friedenspropaganda ver¬
breitet werden, weiß das Echo de Paris zu berichten.
Das Blatt kennzeichnet sie als eine Infamie und hält
sie natürlich für deutschen Ursprungs . Das Flugblatt
wird danach in Häuser und Wohnungen eingeführt und
beginnt mit den Worten : Man täuscht uns . Die den
Krieg herbeigeführt haben, sind Rußland und England,
die päpstliche Partei und die französische Regierung.
Frauen , ruft alle : Es lebe der Frieden . Nach dem"elben Blatte hat die Polizei alle Maßnahmen getrofen, um eine weitere Verbreitung der Schrift zu ver¬
hindern.
Der Krieg von Paris.
Ein Mitarbeiter der „ National -Ztg .", der soeben aus
Frankreich zurückgekehrt ist, übermittelt dem Blatte eine
Reihe von Mitteilungen , die ihm ein französischer De¬
putierter gemacht hat. Er hat mit verschiedenen Persön¬
lichkeiten gesprochen und aus ihren Aeußerungen das fol¬
gende Gesamtbild gewonnen: Ein Deputierter eines nörd¬
lichen Departements , das von den Deutschen besetzt ist,
sagte zu dem Verfasser in Bordeaux, er müsse zugebep,
daß Frankreich jetzt sehr schwer für die Politik zu büßen
habe, die es während der letzten Jahre eingefchlagen hat.
Es handle sich, genau gesagt, um den Kurs nach der
Marokko-Angelegenheit. Alle, die so handelten, wüßten
das . Im Jahre 1912, ehe Poincaree seine Reise nach
Petersburg antrat , gab die französische Regierung bereits
bekannt, daß mit Rußland ein die Militärkonvention er¬
gänzendes Abkommen geschlossen werden solle, das auch
ein Zusammenwirken der beiden Flotten vorsehen würde.
Kurz vorher war ganz plötzlich der Duma das neue Flot¬
tenbauprogramm vorgelegt worden, das weit über eine
Milliarde kosten sollte. Poincaree schloß hierauf tatsächlich
die Marinekonvention ab. Im Herbst desselben Jahres
weilte der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch als Manöver¬
gast in Frankreich. Seine Gemahlin drückte damals ihre
Sehnsucht nach dem deutschen Elsaß-Lothringen aus . Diese
Sehnsucht mußte Frankreich durch eine neue russische Mil¬
liardenanleihe teuer bezahlen. Schon damals wurde in
der „Humanitee" ein Warnung,srus ausgestoßen. Trotz¬
dem, so fährt der Korrespondent fort, ist für die große
Masse des französischen Volkes dieser fürchterliche Krieg
überraschend gekommen. Die große Masse hat den Krieg
auch nicht gewollt. Der Krieg ift in Paris gemacht
worden. Die Stimmung in der Provinz ist anders. Der
Abgeordnete wollte für die Leute seines Departements,
die jetzt heimatlose Bettler geworden sind, einige Un¬
terstützungen erlangen. Sie wurden ihm mit einem
Achselzucken abgelehnt. Er sagt zum Schluß : Wozu füh¬
ren wir diesen Krieg? Ich frage Sie , wofür ? Was
ich sage, so denken viele unter uns , vielleicht die Mehr¬
zahl.
Amerika und England.
Wien, 5 . Jan . Die „Neue Freie Presse" meldet:
Die amerikanische Regierung hat Auftrag gegeben, daß
die Flotte, die im Begriffe war, zur Eröffnung der Welt¬
ausstellung in San Franzisco nach, dem Stillen Ozean
abzudampfen, im Atlantischen Ozean zurückgehalten werde.
Dies ist selbstverständlich nicht so zu deuten, daß sich in
den Beziehungen zwischen Washington und London eine
Krise, die über diplomatische Reibungen hinausgeht, vor¬

bereitet, aber diese Maßregel zeigt, daß Präsident Wilson
durch die öffentliche Meinung des Landes gedrängt / vird,
seinen Standpunkt in der für -Amerika so wichtigen Schif¬
fahrtsfrage tatkräftig geltend zu machen und in London
durch unzweideutige Kundgebungen merken zu lassen, daß
seine Forderungen berücksichtigt werden müssen.
Die Engländer.
Rom, 5 . Jan . Der italienische Hauptmann Cipolla
gibt ein interessantes Stimmungsbild aus England . Er
schreibt:
Seit dem zwar energischen aber gänzlich erfolglosen
Versuche Joffres , aus der ganzen Linie von Reims bis
zum Meere eine schwache Stelle des deutschen. Heeres
, scheint
für die große französische Offensive zu entdecken
im Geiste der Engländer etwas Merkwürdiges vor sich
gegangen zu sein. Statt nämlich den Krieg so zu be¬
trachten, wie er ist/ ziehen es die Engländer vor, ihn
zu fälschen und ihm ein künstliches Reklamemäntelchen
umzuhängen. Sonst würde sich ja kein Freiwilliger mehr
melden. Das winterliche Stehen des Krieges bedeutet
für England gewissermaßen eine kritische Periode. So
Imuß denn die Regierung zu allerlei Lügen und phan¬
tastischen Mitteln greisen, um den Zustrom der Frei¬
willigen aus den Kolonien rege zu halten. Tie Re¬
gierung ist darum unerschöpflich in der Erfindung immer
neuer Tricks, um dem Kriege seine Anziehungskraft und
seine Charme zu erhalten.
Die englischen Minen.
5 . Jan . Laut norwegischen Pressenach¬
Berlin,
richten sind zahlreiche Minen an der norwegischen Sii-dküste angetrieben worden, von denen eine durch die nor¬
wegischen Marinebehörden geborgen und untersucht worden
ist. Nach den Ergebnissen steht unzweifelhaft fest, daß
es sich um eine englische Mine handelt. In letzter Zeit
sahen viele zwischen der dänischen Küste und dem Skagerak fahrende Dampfer ebenfalls treibende Minen . An¬
gesichts dieser Umstände und bei der anerkannt schlechten
Ankervorrichtung der englischen Minen ist als sicher an¬
zunehmen, daß die in der Nordsee und an der nor¬
wegischen Küste treibenden Minen desselben Ursprungs
sind wie die zahllos an der holländischen Küste ange¬
triebenen, die von der holländischen Regierung fast aus¬
schließlich als englische sestgestellt worden sind.

erde, den Düng, das Wasser heraufzuschaffen und vel
unermüdlicher, schwierigster Pflege Früchte zu erzielen,
die von sich reden machten.
Die Sonne , die hier ständig über wachsendem
Leben brütete, mochte freilich die Haupttriebkraft dieses
erstaunlichen Gedeihens fein, dennoch bekam Felix Re¬
spekt vor der wagemutigen Energie, die der junge
Solch einen prächtigen
Weyland hier bewiesen.
Schwager konnte man sich gefallen lassen. Er begriff,
daß Nella an diesen kühnen und tätigen Mann ihr
Herz verlor. Wie sollte sie ihn nicht zum Beispiel dem
Heinz vorziehen, der am liebsten wie eine Drohne durch
das Leben flatterte. Er wußte es leider zu wohl,
Bruder Heinz war kein Charakter. Ein liebenswürdiger,
hübscher Junge , einer schwachen Mutter verzärtelter
Abgott und schließlich der verwöhnte Mann eines
, das gerade solch patentes
reichen Luxusgeschöpfchens
Modekupfer zur Vervollständigung der Lebenstoilette
brauchte, das war seines leichtbeschwingten Seins Be¬
stimmung und Zweck. Nun, wenn nur Mutter hierbei
das Ihre fand, ein Abglanz seiner Herrlichkeit auch
auf die einsame, alternde Frau fiel, mochte seine Jagd
nach dem Glück schließlich zu Recht bestehen. —
Still war es hier oben. Weder Wort noch Sang
ertönte, und das erklärte sich leicht. Man schob hier
die Lese bis zum Möglichen hinaus. Je länger die
Trauben in Glut und Nebel hingen, um so feuriger,
süffiger der Wein. Und Nella hatte gar von einem
Edelgewächs gesprochen.
Nun sah Felix Joseph Weylands große, kräftige
Gestalt mit Vorsicht um eine scharfe Felsecke kommen.
Zwei Augenpaare wurzelten plötzlich ineinander. Nicht
in oberflächlicher Begrüßung . Sie wußten es beide,

dre Verfassung geforderte Zahl der Abgeordneten nicht
mehr vorhanden ist, können die Kammern nicht mehr
tagen.

«der die
Die Hundesratsbestrurruimgerl
Gelreibevorrale
5 . Jan . Der Bundesrat hat heute die
Berlin,
'
Bestimmungen über eine weitere Streckung unserer Ge¬
treidevorräte nach mehreren Richtungen auf Grund der
inzwischen gemachten Erfahrungen ergänzt und erweitert.
Roggen ist künftig mindestens bis zu 82 Prozent,
Weizen bis zu 80 Prozent durchzumahlen, wobei von den
Landeszentralbehörden bei einer einzelnen Mühle aus be¬
sonderen Gründen Ausnahmen zugelassen werden können.
Es können ferner wie bisher Roggen- und Weizenauszugs¬
mehle, aber nur bis zur Höhe von 10 Prozent zugelassen
werden. Weizenmehl darf von den Mühlen künftig nur
in einer Mischung abgegeben werden, die auf 30 Teile
Roggenmehl, 70 Teile Weizenmehl enthält. Dies gilt
auch für die Künden- und Lohnmüllerei. Die Vorschriften
über das Berfütterungsverbot sind ebenfalls verschärft wor¬
den, sodaß mählfähiger Roggen und Weizen nicht mehr
verfüttert oder geschrotet und auch nicht mehr zur Futter¬
mittelbereitung verwendet werden dürfen. — Das Verbot
erstreckt sich auch auf den Roggen und Weizen, der mit
anderer Frucht gemischt ist, sowie aus Roggen- und Wei¬
zenmehl, das allein oder mit anderen Mehlen gemischt
und zur Brotbereitung geeignet ist. Endlich darf auch
kein Brot mehr verfüttert werden, mit Ausnahme von
verdorbenem Brot und Brotabsällen . Die Landeszentral¬
behörden können die Verwendung von Roggen- und Weizen¬
mehlen zu anderen Zwecken als zur menschlichen Nahrung
noch weiter beschränken oder verbieten.
Zur Bereitung von Roggen- und Weizenbrot dürfen
Auszugsmehle nicht verwendet werden. Weizenmehl muß
30 Prozent Roggenmehl enthalten. Das Weizenmehl kann
dabei bis zu 20 Prozent durch Kartoffelstärkemehl ersetzt
werden. Roggenbrot muß auf 90 Teile Roggenbrot 10
, Kartvffelwalzmehl oder Kartoffel¬
Teile Kartoffelflocken
stärkemehl und 30 Teile gequetschte oder geriebene Kar¬
toffeln enthalten. Bei größerem Kartoffelzusatz muß das
Brot mit der Bezeichnung „K" versehen werden. Statt
Kartoffel- kann auch Gerstenmehl, Hafermehl und Reis¬
mehl oder Gerstenschrot zugesetzt werden. Reines Roggen¬
brot, zu dessen Herstellung der Roggen bis zu mehr als
93 Prozent durchgemahlen ist, braucht keinen Kartoffel¬
zusatz zu enthalten. Weizenbrot darf nur in Stücken bis
zu höchstens 100 Gramm hergestellt werden. Die Landes¬
zentralbehörden können hierüber zur Einschränkung des
Weizenbrotverbrauches anders bestimmen. Sie können auch
für Roggen- und Weizenbrot bestimmte Formen und Ge-<
Wichte vorschreiben. Bei der Kuchenbereitung darf nicht
mehr als die Hälfte des Gewichts des verwendeten Mehls
oder mehlartigen Stoffe aus Weizen bestehen. Die Landes¬
zentralbehörden können die Kuchenbereitung aus bestimmte
Wochentage beschränken. In Bäckereien, Konditoreien,
, und in ähnlichen Be¬
einschließlich der Hotelbäckereien
trieben wird alle Nachtarbeit verboten. Roggenbrot von
über 50 Gramm Gewicht darf erst 24 Stunden nach
Beendigung des Backens aus der Bäckerei abgegeben wer¬
den. Packfähiges Mehl darf nicht mehr als Streumehl
zur Isolierung der Teigware verwendet werden. ^ Zur
genauen Durchführung dieser Vorschriften erhalten die Po¬
lizeibeamten und die hierfür besonders beauftragten Sach¬
verständigen das Recht, in Mühlen, in Bäckereien, in
Lager- und Geschäftsräume und in Futterräume jederzeit
hineinzugehen und Besichtigungen vorzunehmen und Pro¬
ben zu entnehmen.
Die Verordnung über das Ausmahlen des Brotge¬
treides wie das Berfütterungsverbot tritt am 11. Januar,
die Verordnung über die Bereitung der Backware am 15.
Januar 1915 in Kraft.

Kleine Nachrichten.
München, 6 . Jan . Der König begnadigte aus
Anlaß seines 70. Geburtstagsfestes eine größere Anzahl
von Verurteilten , und zwar überwiegend Angehörige von
Kriegsteilnehmern.
6 . Jan . Rußland hat mit der Bank
Brüssel,
von England und der Bank von Frankreich eine Kredit¬
, wonach jede dieser Banken dem
operation abgeschlossen
russischen Finanzminister zur Einlösung seiner Londoner
und Pariser Januar -Fälligkeiten 250 Millionen Francs
gegen 6 prozentige Schatzwechsel vorschießt.
Aus der Schweiz, 5 . Jan . Wie aus London
gemeldet wird, ließ der Primas der anglikanischen Kirche,
der Erzbischof von Canterbury , am letzten Sonntag in
5 Millionen Exemplaren Gebete verteilen, worin Gott
zum Schutz gegen eine Invasion angerufen wird.
6 . Jan . Die „Daily Mail " berichtet
Amsterdam,
noch über die deutschen Luftangriffe auf Dünkirchen: Bis¬
her sind als Opfer deutscher Fliegerbomben 20 Tote und
38 Verwundete sestgestellt worden. Die Anzahl der ge¬
worfenen Bomben beträgt 30. Ein neuer Angriff wurde
am Freitag versucht, doch sollen Abwehrkanonen die Aeroplane verjagt haben.
6 . Jan . Aus. Galatz wird gemeldet:
Bukarest,
Vorgestern nachmittag fuhr an unserem Hafen das mit
Kanonen ausgerüstete russische Schiff „Jgnatiew " vorüber.
Das Schiff geleitete eine Anzahl von Transportschiffen,
die mit Waffen und Munition für die serbische Armee
bestimmt waren. Eine Viertelstunde später fuhr das russische
Schiff „Serbia ", das gleichfalls Munition an Bord hatte,
Lokal - Nachrichten.
vorüber.
6. Januar.
Lyon, 6 . Jan . Die „ Republicaine" meldet aus
— Aus der Stadtverordnetenversammlung . Die erste
Lissabon: Die unionistischen Senatoren sind dem Bei¬
im neuen Jahr war nur von halb¬
SLadtverordnetensitzung
und
gefolgt
spiel der unionistischen Kammerdeputierten
Punkt der nicht reichhaltigen
erste
Ter
.
Dauer
stündiger
haben gestern ihre Mandate niedergelegt. Da die durchs
der Alte, wie der Junge , diese Begegnung auf einsamer
Höhe führte nicht der Zufall herbei. Sie hatte tiefe
Bedeutung . Dennoch bot Weyland dem hinaufklimmen¬
den Städter mechanisch die Hand und meinte dann mit
leichtem Spott:
„Sieh da, Herr Preuß', hatten Sie Sehnsucht nach,
dem Revolutionär ? Heut aber tragen Sie kein Straf¬
mandat in der Tasch', he?" Er lachte behaglich. „Tja,
nu Hab' ich halt die mächtige Sonn ' auf meiner Seiten.
Die hat reinen Tisch gemacht. Die allein. Heut können
selbst Gendarmenaugen nix Ungehöriges aufspüren bei
mir. 'S ist alles licht und klar geworden in der ge¬
segneten Sonnenzeit ."
„Herr Weyland, wäre das Ihre ehrliche Ueberzeugung ? Gerade hier sollten Sie nicht so sprechen.
Stehen Sie doch auf einem Boden, wo vernünftige An¬
wendung von Chemikalien der Sonne kräftig vor¬
arbeiteten. Gerade dies glückliche Zusammenwirken
brachte den erstaunlichen Erfolg. Geben Sie nur dieser
Wahrheit die Ehre."
Daß ich nit lach'. Ah na, 's naseweis' Büble hat
am End' noch was anders getan, als den Höllen¬
. Was Größeres, Herr, die Erd',
schwefel 'n aufgeschafft
's Wasser und was sonst der Reben natürliche Nahrung
ist. Und hat nit Müh' noch Arbeit 'scheut, die her¬
oben doppelt und dreifach zählt. So hartem Fleiß geb'
ich freilich die Ehr'. Und deshalb kann ich nun auch
dem Jörg den sonstigen Fürwitz verzeihen. Gerad hier
will ich nit schmälen," antwortete Weyland.
„Weshalb sollten Sie auch in diesem Paradies nur
die Schlange suchen wollen," lächelte Felix fein. „Die
seltene Frucht lockte auch Sie herauf, ich wette."
„Das wiffen's also auch schon, daß man den Vor¬

lorenen Berg jetzt 's Paradiesgärtle heißt ? Ja , vte
Preuß ', findige Leut ' sind's, das muß man ihne lassen.
wohl die Wunderpracht
Na , da werd ' ich Ihne
weisen müssen, um die Sie 's Atemholen nit 'scheut
haben . Kommen 's denn , 'ne Freud ' ist's schon, das
geb' ich zu."
Damit bog er mit jovialem Handwinken schnell
zur Rechten ab. Hier sah man eine steil aufragende
Terrasse, zu der eine sehr schmale, aus Schiefergeröll
bestehende Wegspur hinanführte. Nur mit Vorsicht
war sie zu betreten, denn weder Seil noch Steg schützte
vor dem Absturz in schroffe Tiefe.
Ob Weyland eine zu hastige Wendung gemacht,
oder den vollblütigen Mann ein jäher Schwindel be¬
fallen ? Er strauchelte, wäre unfehlbar hinabgestürzt,
hätte Felix nicht im kritischen Moment den schwanken¬
, und den schweren.
den Mann gepackt, zurückgerissen
Körper mit riesenhafter Anstrengung zu einem Plateau¬
geschleppt, das Raum bot zum Niedersitzen.
Weyland war fahl geworden. Sein Atem zitterte.
Und während in Felix' heißgerötetes Gesicht allmählich
, feine keuchende Brust
die natürliche Farbe zurückkehrte
sich beruhigte, sprach jener nach einer Weile ruhender
Erholung in großer Bewegung : „Dank, Herr Sekretär.
Das war brav. Schneid habt's schon, Ihr Preuß'.
Ohne Sie läg ich drunt', als Krüppel oder Leich', un&
beides tat mir nit paffen. Nit in diesem seltenem
Herbst. Der hat mir's träge Blut verjüngt, die müde
Lebenslust wieder wachgerüttelt. Ja , ja, 's geht nix
über unser Rebengold . Und ich tät'n gar ger» 5**
>r Gejjundbeit genießen, den schönen Heurigen.
<titQ
(Fortsetzung

frfgt)

,J

— Unfall. Am 5. Januar vormittags gegen 8V2
Tagesordnung betraf die Einführung und Verpflichtung picht anshalten, gehen entzwei, und der, für den sie
Uhr fiel ein 12 jähriger Schüler der Willemerschule über
der neu eintretenden Mitglieder. Der Vorsitzende Herr bestimmt waren, geht bei der Pvstverteilung leer aus.
i$ e&eimrat Tr . Friedleben ^ ß die neuen Stadtväter her- 11. Man numeriere die Sendungen . Briefe der Familien¬ das Treppengeländer vom 3. in den 2. Stock und zog
mitglieder an denselben Empfänger im Felde sammle man sich eine Verletzung der Nase zu. Die Rettungswache
lichi wstlkommen und wies in der Ansprache daraus hin,
datz die Wahl der neuen Stadtverordneten zu einer Zeit und lege sie zusammen in einen Briefumschlag, damit verbrachte ihn ins städtische Krankenhaus. — Gegen 27 4
ltattaesunden habe, in der alle polikischen Parteien ein- sich die Feldpost nicht mit allen diesen Briefen einzeln, Uhr nachmittags wurde ein Radfahrer Baumann aus
lmütm zusammenhielten. Es gelte jetzt mehr denn je sondern nur mit einem Briefe zu befassen braucht. 12. Langen auf der Mainzerlandstraße von einem Automobil
die Volkswohlfahrt und die soziale Fürsorge aufrechtzu¬ Man bitte den Angehörigen im Felde, daß er sich dauernd angefahren. Er erlitt am linken Knie eine Wunde, die
erhalten bezw. zu üben und diese Aufgaben habe die über die richtige Feldadresse auf dem laufenden hält und von der Unfallstelle Feuerwache Westend verbunden wurde.
Stadtverwaltung zu erfüllen. Mit dem Wunsche, daß jede Aenderung sofort nach Hause mitteilt. 13. Schreibt
— Der falsche Ritter . In der Person eines gewissen
die Tätigkeit der neuen Stadtvater stets der Vaterstadt der Feldangehörige nach Hause, daß er von daheim wieder¬ Lakowski verhaftete die Polizei einen falschen Ritter des
holt
keinen
Brief
erhallen
habe,
so
wende
man
sich
,
an
zum Nutzen und zur Ehre gereichen möchten, schloß der
Eisernen Kreuzes. Der Bursche trug stolz die Kreuze zwei¬
Redner und verpflichtete dann durchs Handschlag die Herren die nächste heimische Postsammelstelle oder Ober-Postdirek- ter und erster Klasse, wußte gewaltig von seinen Helden¬
für ihren neuen Posten. Es erfolgte hierauf die Wahl tion und ersuche sie um Prüfung der angewandten Feld¬ taten zu erzählen und war deshalb allerorten Gegenstand
des Vorstandes für 1915. Stadtv . Dr . Funk schlug die adresse. Die Erfahrung hat gelehrt, daß die große Mehr¬ besonderer Aufmerksamkeit. Jetzt entpuppte er sich als
Wiederwahl des bisherigen Vorstandes vor und es wurde zahl aller Klagen über nicht angekommene Feldpostbriese ein Schwindler erster Güte.
durch Zuruf die Wahl der bisherigen Vorstandsmitglieder auf Mängeln in der Adressierung beruht. 14. Man be¬
— Verhaftung. Die Kriminalpolizei verhaftete den
bestätigt. Der Vorstand besteht darnach! aus den Herren achte, daß die Feldpost die Sendungen nicht an die ein¬
Geheimrat Tr . Friedleben als Vorsitzenden, Sekretär Graf zelnen Empfänger bestellt. Die Truppenteile holen viel¬ 24 jährigen Gärtner Martin Schier aus Wörrstadt, der
als zweiten Vorsitzenden, Birkenstock als ersten und Bankier mehr die Briefe bataillonsweise durch Ordonnanzen ab vor einigen Tagen seine frühere Geliebte durch einen
Trauner als' zweiten Schriftführer. Es wurde nunmehr und besorgen die eigentliche Aushändigung . Sie geben Revolverschuß in den Kopf schwer verletzt Hatte und nach
die Wahl der ständigen Ausschüsse vorgenommen und eine auch! die unanbringlichen Briefe an Gefallene, Vermißte der Tat flüchtig gegangen war.
usw. an die Feldpostanstalt zurück, nachdem sie zuvor
Eingabe des Hilfspersonals der städtischen Straßenbahn,
— Ueberfahren. Ter Fahrbursche August Mühlig
die Neuregelung seiner Lohnverhältnisse betreffend, zur den Grund der Unbestellbarkeit auf der Sendung ver¬ wurde am 3. Januar morgens 7 Uhr auf dem Ratsweg
Kenntnis genommen. Die Wahl der ständigen Ausschüsse merkt haben. Ties kann oft erst nach mehreren Wochen von der Straßenbahn Linie 32 angefahren und erlitt
für 1915 ergab : Finanz -Ausschuß: Bindewald, Funck, Tr.
geschehen
, nachdem das Schicksal des Empfängers unzweifel¬ Verletzungen am Hinterkops und an der Brust. Mühlig
Hertz, Tr . Heilbrunn, Goll, Trauner , Ladenburg, Birken¬ haft feststeht. 15. Auch, die Auszahlung der Postanwei¬ war im Begriff, auf das Glockensignal der Straßenbahn
stock
, Dr . Quarck, Zielowski, Heiden. Tiefbau-Ausschuß: sungsbeträge erfolgt nicht durch! die Feldpostanstalt, son¬ on sein Fuhrwerk zu eilen, wobei er von der
Dr . Helff, Eichstädt, Montanus , Ripps, Schneider, Stoltze, dern durch den Truppenteil . Verzögerungen beruhen meist bahn ersaßt und zu Boden gestoßen wurde. Straßen¬
Mühlig,
Kleinschmidt, Birkenstock
, Langgemach,
, Maier , Hüttmann.
darauf , daß der Empfänger infolge seiner militärischen welcher bewußtlos liegen blieb, wurde von der Rettungs¬
Schul-Ausschuß: Dr. Helff, Henp, August Möller, Balzer, Verwendung zeitweilig nicht erreichbar ist. 16. Sind die wache nach dem Heiliggeistspitalverbracht. Tortselbst wurde
Bernecker, Fromm, Buerose, Zielowski, Hopf, Fladung.
Sendungen " an einen Empfänger im Felde aus irgend er nach Anlegung von Verbänden nach seiner Wohnung
Wahlvorschlags-Ausschuß: Rupp, Dr . Gehrke, Bernecker, einem Grunde unbestellbar geworden, so wundere man
entlassen.
Büdinger , Drißler , Tr . Rumpf, Graf , Wittich, Maier , Sat¬ sich nicht darüber, wenn zwar die Briese, nicht aber
— FestgenommeneSchwindlerin. Durch die Kriminal¬
tes, Schneider. Hochbau-Ausschuß: Stoltze, Montanus,
die Päckchen als unbestellbar zurückkommen
. Oft verab¬
Flau ans , Au gust Möller, Walter, Lion, Dielst, Zimmer- j reden Heeresangehörige untereinander , daß, wenn der eine polizei wurde vorgestern die Schneiderin Frieda Ulrichs
mann , Sieling , Flesch, Dr . Thormann . Rechnungs-Aus- - fällt, der andere die für den Gefallenen noch eingehenden geb. Lewangowski, geb. am 28. 5. 1890 zu Danzig,
schuß: Trauner , Ehlers, Birkenstock
, Knackmuß, Graf, Päckchen in Empfang nehmen und für sich verwenden sestgenommen. Sie mietete sich, unter den Namen Ulrichs
Maier . Stiftungs -Ausschuß: Heno, Walter , Dr . Bärwind,
soll. Auch besteht im Felde vielfach der Brauch, daß Lewangowski und Lewandisti bei Zimmervermietern ein
Drißler , Buerose, Selter , Gräf , Weidner, Wittich. Or¬ unanbringliche Päckchen im Truppenteil an Bedürftige und verschwand noch einigen Tagen, ohne ihre Kost und
ganisations -Ausschuß: Dr . Gehrke, Bechstedt, Balzer, Aug. verteilt oder Lazaretten für Verwundete überwiesen wer¬ Logis zu bezahlen. Sie gab sich auch als Frl . von
Möller , Dr . Rumpf, Karl Möller, Fritz Meyer, Koch, den. 17. Wer von vornherein den Wunsch hat, daß seine Lewangowski uns . Da sie auch auswärts dieselben Be¬
Wittich. Sozialpolitischer Ausschuß: Funk, August Möller,
Feldpostbriefe (Päckchen), falls sie dem Empfänger im trügereien verübte und anzunehmen ist, daß sie hier noch
Balzer , Ehlers, Hene, Buerose, Ranis , Diehl, Hüttmann,
Felde nicht zugestellt werden können, dem Truppenteil zur weit mehr>.Betrügereien begangen hat, werden Geschädigte
ersucht, sich bei der Kriminalpolizei, Hohenzollernplatz 11,
Rexroth, Hopf, Dorschu. Rechts-Ausschuß: Dr . Bruck, beliebigen Verfügung stehen sollen, muß die Sendung
Hertz, Dr . Gehrke, Dr . Heilbrunn, Rumpf, Weber, Dr, mit dem Vermerk abschicken„Wenn unbestellbar, zur Ver¬ Zimmer 403, zu melden.
— Der Krieg und feine Folgen. Zerstörend und
Levi, Dr . Quarck. Eingaben -Ausschuß: Rupp, Bechstedt, fügung des Truppenteils ". 18. Jede größere Truppen¬
Büdinger , Scondo, Dr . Rumpf, Brühne, Fladung . Maverschiebung hat für die davon betroffenen Feldpostsen¬ aufbauend wirkt der Weltkrieg seit den ersten August¬
>g
.istra1swahl-Ausschnß: Dr . Friedleben, Funck, Tr . Hertz,^ < dungen eine ein- bis zweiwöchige Verzögerung in der tagen. Während er einerseits die wirtschaftlicheEntwick¬
Rupp, Wedel, Ladenburg, Lion, Gräf , Fladung , Lang- ! Ueberkünft zur Folge. 19. Mit der Beförderung der lung hemmt, zurückwirft und viele Menschen wirtschaft¬
lich. zu Grunde richtet, bringt er alte, fast vergessene
gemach, Zielowski. Gemischter Liegenschafts-Ausschuß: Dr. I Pakete nach dem Felde hat die Post keine Befassung. Die
Helff, Bindewald, Ladenburg, als Stellvertreter : Bernecker, | Post nimmt die Feldpakete nur an . Dann gehen sie Beschäftigungszweige wieder zu Ehren oder führt solche,
Knackmuß.
noch auf heimischem Boden in die Hände der Heeres¬ die dem Untergänge nahe waren, zu neuer Blüte ent¬
— Feldpostwinke für das Publikum. 1. Man schreibe verwaltung über, die sie nach desm Felde weiterbefördert gegen. So sind alle die alten Handwerke unserer nahen
nicht leben Tag einen Feldpostbrief an denselben Emp¬ und auch den Empfängern aushändigt . Klagen über Nicht¬ vom Verkehr noch, wenig berührten Gebirgszüge wieder
fänger und schicke ihm nicht mehr Päckchen, als er mit ankunft von Feldpaketen gehören daher nicht vor die Post¬ der Vergangenheit entrissen und in den Dienst des Krieges
Nutzen gebrauchen kann. Ulk- und Bierkarten sind unseren behörde, sondern vor die Militärbehörde (stellv. General¬ gestellt. Die Handleinenweber der Rhön, des Eichsfeldes
Kriegern gegenüber nicht am Platze. 2. Man verwende kommandos). Man lasse hierbei nicht außer Betracht, und anderer Gegenden, die seit Jahren unter den nnfür die Briefe und Postkarten an mobile Truppen nur
daß die Beförderung der Feldpakete in Feindesland sehr günstigsten Verhältnissen lebten, sind mit großen Heeres¬
Briefumschläge und Postkarten mit Vordruck, weil von schwierig und zeitraubend ist, und daß namentliche auch lieferungen bedacht worden. Die vielen Zigarrenfabriken
einer klaren und übersichtlichen Aufschrift die unverzögerte die Aushändigung an den Empfänger oft großen Hin¬ in Hessen und Nassau erhielten Aufträge, die eine monate¬
lange Beschäftigung gewährleisten. Auch die zahllosen Klein¬
Beförderung der Sendungen wesentlich abhängt . 3. Man
dernissen begegnet. Man fasse sich deshalb- in Geduld.
gebe einen 'Bestimmungsort nur den Feldpostbriefen, deren
20. Das „ Merkblatt für Feldpostsendungen", das bei den handwerker — Schuhmacher, Sattler , Schneider, Stell¬
Empfänger sich in festen Standorten (Garnisonen) des Postanstalten aushängt und auch- kostenfrei verabfolgt wird, macher, Schmiede usw. — Leute, die von der Groß¬
Deutschen Reichs befinden. Wo es sich dagegen um Sen¬ soll jeder, der Feldpostsendungen abschickt
, zu lesen nicht industrie und der Fabrikware immer mehr wirtschaftlich
dungen an mobile Truppen handelt, lasse man den Be¬ versäumen. Auch soll man sich- vorstehende Winke ans¬ kalt gestellt und erdrosselt werden, nehmen Anteil an
dem reichen Segen, den die Heeresverwaltung durch ihre
stimmungsort unbedingt weg. 4. Man lasse sich durch schneiden und aufbewahren.
den Vordruck auf den Feldposts
Riesenbestellungen in tausendfachen Kanälen ins fernste
-Briefumschlägen und -Post¬
— Aerztliches Merkblatt für Mannschaften. Der Leip¬ Winkelchen unseres Landes leiten läßt.
karten nicht verleiten, bloß um diesen Vordruck auszu¬
füllen, etwas nieherzuschreiben
, was der Empfänger aus ziger Chirurg Dr . Milner gibt auf Grund von Mitteilun¬
— Neues Theater . Wie erhalte ich meine Gattin
dem Felde nicht mitgeteilt hat. Tier Vordruck„Armeekorps" gen über Erfahrungen aus dem Felde den ausziehenden liebevoll und wie sichere ich mir nach siebenjähriger Ehe
Mannschaften
folgende
Ratschläge
für
ihre
Ausstattung
wird oft unausgefüllt bleiben müssen, bei manchen For¬
ein ferneres glückliches Cheleben? Diese Frage löst spie¬
mit : Ein zweites Paar Unterhosen, ein zweites Paar
mationen vielleicht der ganze Vordruck. Für alle Fälle
lend der Besitzer und Leiter des Sanatoriums Quisisana
Hosenträger;
eine
Strickjacke
,
möglichst
weich;
Gelenkkann der Vordruck nicht passend gemacht werden; er dient
Dr . Frank, „ der Arzt seiner Ehe". Ja , es ist ein eigen
im erster Linie den großen Massen der in gewöhnlicher wärmer ; wollenes Halstuch; ein Paar Einlegesohlen, nicht Ding mit der Liebe! Vor der Ehe neckt man sich, tollt
zu
weich
,
damit
sie
sich
nicht
verschieben
;
Gummikragen
Weise zusammengesetzten Truppen. 5. Bei Niederschrift
herum, weiß sich unendlich viel zu erzählen und sind
der Feldadresse unterscheide man genau, ob es sich um mit 2 Knöpfen, nicht Druckknöpfen; Gummischützer für einige Jahre nach der Trauung vollzogen, vertrieben, dann
-einen Linien-, Reserve-, Ersatz-, Landwehr- oder Land¬ Knie- und Eltbogengelenk; drei bunte Taschentücher; auch gibts bärbeißige Töne im Haushalt , die Frau bläst Trüb¬
sturmtruppenteil handelt, und beachte, daß daneben u. U. ein Handtuch, Knöpfe, Nähzeug und Sicherheitsnadeln, sal auf Noten, wenn der Gatte im Wirtshaus sitzt, sie
noch ein Ersatzbataillon und ein Rekrutendepot vorhanden verschiedene Größen ; 1 kräftige Schere, Taschenmesser mit
wechselt nur die notwendigsten Worte, wenn er im Haus
sind, die alle dieselbe Nummer tragen, meist aber ganz gutem Korkenzieher und Konservenöffner; Bindfaden, No¬ weilt, kurz die Gesprächigkeitfehlt und es mangelt an all
tizbuch
und Tintenstift ; Papier (auch als Wärmeschutz
verschiedenen Verbänden angehören. 6. Man vermeide
dem Drum und Dran , das nun einmal zur Liebe gehört.
in der' Feldadresse jede Abkürzung. Kürzt man z. B. und für Reinigung) ; Reinigungslappen für Eßgeschirr; Dr . Frank freite ein Urweib, schön an Gestalt, voll Anmut
Luntfeuerzeug;
Stearinkerzen
;
Kompaß,
Heftpflaster
in
^Garde " mit „G" ab, so wird das G leicht für 9 ge¬
und Liebreiz, das ihm aufs Innigste zugetan war. Aber
lesen; Sendungen für das „ Garde-Reservekorps" gelangen Rollen (z. B. Leukoplast), Seife ; Insektenpulver . Für
nachdem die Flitterwochen verrauscht waren, hielt Nüch¬
alle
die
empfohlenen
Dinge
ist
im
Tornister
und
den
dann zum „9. Reserve-Korps" und werden dort unan¬
ternheit Einkehr, die Gattin wandte sich mehr und mehr
bringlich- Solche zusätzliche Bezeichnungen „Garde ", Kleidertaschen der Mannschaften ausreichend Platz.
von dem ab, was Frau sein heißt ; sie ging ihren Studien
„bayer ." usw. müssen bei allen entsprechenden Angaben
nach, war sie doch Aerztin vor ihrer Ehe gewesen. Dr.
— Jubiläum . Geh. Kommerzienrat Richard von Passader Aufschrift stehen; schreibt man z. B . bei Feldpost¬ vant feierte gestern sein 25 jähriges Jubiläum als Mit¬ Frank, dem eigentlich das Eiserne Kreuz wegen seiner
sendungen an Angehörige des 22. bayer. Infanterie -Re¬ glied der Handelskammer. Ihm zu Ehren fand in der Bemühungen im Patientenkreis um Hebung der Geburts¬
giments den Zusatz nur beim Armeekorps, läßt ihn aber am Montag stattgesundenen Vollversammlung der Kam¬ ziffern im Deutschen Reich gebührt, hätte gar zu gern
beim Regiment weg, so gelangen die Sendungen leicht mer ein Festakt statt. Ter Jubilar bekleidet schon seit sein Urweib wieder und es gelingt ihm, daß sich seine
an das Infanterie -Regiment Nr. 22, also an ein preu¬ iJahren das Amt eines Vizepräsidenten der Handels¬ treue Beate zurück zur Natur findet. Unter den Gästen,
ßisches Regiment, und werden dort unanbringlich. Feld¬ kammer.
die das Sanatorium birgt, weilt die sich langweilende
postsendungen mit unverständlichenAbkürzungen des Trup¬
und hypernervöse Frau Dr . Sentins , die Gattin eines
penteils werden von der Post nicht befördert. 7. Oft ge¬
— Krieg und Lehrlingsfrage. Nach Kriegsbeginn fand Privatgelehrten . Sie ist ein bedauernswertes Geschöpf,
nügen scheinbar nur kleine Fehler oder Abweichungen in bekanntlich ein vollständiger Umbau unseres Wirtschafts¬ denn ihr Mann hat nur Sinn für seine Bücher und
der Feldadresse, um die Sendung im Felde unanbringlich lebens statt, dessen Arbeits- und Kapitalmarkt, dessen ganze Schriften. Dr . Frank hilft der Aermsten zu einem liebe¬
zu machen oder doch sehr zu verzögern. So find „ SanitätsUnternehmungen sich aus eine neue Grundlage stellen muß¬ vollen und aufmerksamen Gatten . Und das macht er
Kompagnie Nr. 2 des Garde-Reservekorps" und „Garde- ten. Staunenswert war es, wie rasch, sich alles an die auf folgende Weise: Den Privatgelehrten gibt er seiner
Reserve-Sanitäts -Kompagnie Nr. 2" zwei ganz verschie¬ neue Lage anpaßte. Ter Friede mag in noch so weiter Frau in Behandlung , die zunächst den äußeren Menschen
dene Truppenteile . Tie Feldadresse soll daher peinlich Ferne liegen, es gilt schon heute dafür zu sorgen, daß reformiert und dann seelisch so tief in ihn dringt , daß
genau niedergeschriebenwerden. 8. Ist der Angehörige sich die Rückbildung unseres Wirtschaftslebens ebenso rasch er sich unsterblich in sie verliebt. Trotz ihrer Zuneigung,
eines heimischen Ersatzbataillons zur Front abgegangen, und sicher vollziehen wird, und daß wir uns auch dann die sie nun hegt, bleibt es beim Flirt . Als Frau Dr.
so trifft die bisher angewandte Adresse nicht mehr zu. ebenso gut an die neuen Verhältnisse anpassen werden. Sentins 'ihren Mann an der Seite der Frau Dr . Frank
Man schreibe deshalb erst wieder an ihn, nachdem er Rückgrat eines gesunden und erfolgreichen Geschäftslebens sieht, da wird in ihr die Eifersucht wach und sie holt sich
seine Feldadresse nach- Hause mitgeteilt hat. 9. Der Ab¬ ist aber ein tüchtiger Berussnachwuchs. Davon hängt alles ihren Gatten . Beate selbst ist ihrem Mann gegenüber
sendervermerk auf den Feldpostsendungen soll auch die ab. Ueber 5000 junge Berussrekruten verlassen Ostern wie umgewandelt und das Herz hat sich wieder zum Herzen
Angabe des Wohnorts umfassen, weil sich namentlich- auf »die Frankfurter Schulen und müssen ausgebildet wer¬ gefunden, ja mehr noch, Beate kann ihrem Mann bald
den Feldpostpäckchen der Briefausgabestempeloft nicht deut¬ den zu tüchtigen Angestellten und Arbeitern. Sie haben sogar die friedliche Nachricht verkünven, daß er Vater
lich abdrucken läßt . 10. Außer einer richtigen Feld- schon jetzt ihre Bewerbung um eine Lehrstelle bei der wird. Als Dr . Sentins nochmals ins Sanatorium zurück¬
adresfe ist eine durchaus dauerhafte Verpackung die Vor¬ Zentrale für Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung, kehrt, holt er sich bei Beate einen Korb. So heilte
bedingung dafür, daß.!die Sendungen im Felde ankommen. Stoltzestr. 22, niedergelegt. Prinzipale , Handwerksmeister, Dr . Frank seine Ehe. Der Verfasser des am Dienstag
Wan bedenke, daß die Feldpostsäcke draußen im Felde bildet Lehrlinge und Lehrmädchen aus , bildet sie gut zum erstenmale gegebenen dreiaktigen Lustspiels Heinrich
nicht so sorgsam wie daheim angefaßt werden können, aus und unter angemessenen Arbeitsbedingungen. Gebt Jlgenstein versteht es durch feinglredrige und sinnige Dia¬
und daß ihr Inhalt oft auf freiem Felde auch in Sturm
Eure Adressen und Lehrbedingungen, sogleich der genannten loge das Publikum in Spannung zu halten und zeigt wie
unke Regen sortiert werden muß. Sendungen , die das Zentrale jan.
man einem an sich ebenso pikanten wie alten Thema mit

Vrrgnügungs -Änzeiger.

schöpferischen Geistesgaben Frische und Würze verleihen
kann, ohne sich in Extreme oder ins Absurde zu verlieren.

Schümann

Theater.

Neues
Hans Schwache als Dr . Frank war ein charmanter und
6. .Jan ., 4 Uhr : Tischlein deck dich.
den
Mittwochs
eleganter Sanatoriumsleiter und Gatte zugleich. Die Rolle
der Beate lag bei Manietta Olly in trefflichen Händen. — 8 Uhr : Ein Tag im Paradies . Abonnement B.
Donnerstag , den 7. Jan ., 8 Uhr : Der Arzt seiner
Kurt von Möllendorf gab den erst schüchternen und später
heißspornigen Dr . Sentins voll Unbefangenheit und ebenso Ehe. Monnement B.
natürlich wirkte Poldi Sangora als seine Gattin . In
Freitag , den 8. Jan ., 8 Uhr : Meyers . Außer Mon¬
die übrigen Rollen teilten sich Otto Framer , Mechtildis nement.
Thein, Kätha Cardung, Frieda Korb, Erna Friese, Gustl
Samstag , den 9. Jan ., 4 Uhr : Tischlein deck dich.
Sieger und Helene Kallmarr . Max Reimann , der die — 8 Uhr : Ein Tag im Paradies . Abonnement B.
Spielleitung inne hatte, sorgte für farbenprächtige und
Sonntag , den 10. Jan ., 4 Uhr : Musikantenmädel.
stilvolle Bühnenbilder.
— 8 Uhr : Der Arzt seiner Ehe. Außer Abonnement.

^
HenteAb

Zeitgemäße Operette in 8 Auszügen von Victor Leon.
Musik von Emerioh KÄlmän. Die bekannten kleinen Preise!
. 4 Uhr znm vorletzten Male
Sonntag,10 ton., naohrn

,,Die Heldentaten des Kadetten Fritz Hellmeri h“

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
tnud u. Verlag der BuchdruckernF . KaufmannL To., Frankfurt a. M.

Gut möbliertes Zimmer sofort zu

Adalbertstr. 6b 1. St. 121
Zimmer auch einzeln mit
Ä möblierte
oder ohne Pension billig zu vermieten.
122
Wurmbachstraße 8,1 . Stock, rechts.
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
123
Grempstraße 31, 3. St . rechts.
vermieten

2 Läden mit Wohnung preiswert zu vermieten. Große Seestraße 21._110
| Laden mit 1 Zimmer eventl. auch als
ISIS werden öffentlich versteigert:
, de » V. Januar
Am Donnerstag
j Wohnung an ruhige Leute billig zu vernachmittags S Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
111
« mieten. MH Kiesstraße 38 , pari .
1 Pianino , 1 Kinderbett, 1 Kinderwagen. 1 Stuhl , 1 Koffer, 300 Zigarren , 1 Pferd u. a. m.
Laden mit und ohne Wohnung zu verj
nachmittags » V, Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise: f mieten. Grempstraße 21 , part .
112
2 Divane , 1 Bertikow, 1 Sopha , 1 Kleiderschrank, 1 Sopyatisch. 1 Regulator . 1 Kontroll- i
Schöner Laden preiswert zu ver( Obstmühle ) .
kaffe, 1 photogr. Apparat und 1 neue Kettermafchiae
113
mieten. Landgrafenstraße 3.

Losj

im Nersteigrroagolokal Frihlarerstratzr 18.

Buchdrucker ei F .Kaufmann &Co.
Tel. Taunus, Np. 4165

a . M.-West

Frankfurt

Leipzigerstr . Nr. 17

Anfertigung von

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

& Will,
114

vermieten. Näheres bei Nicolai
Leipzigerstraße 59 ._

g «tfre $t mit LZimmerwohuurrg

sofort zn vermiete ».

«irlssn

I

206

Friesengaffe 3.

ladildl

Werkstätte zn vermieten.
Schönhofstraße 13.
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I .

Redaktion , Expedition und Verlag Leipzig irstrasse Nr. 17

Bienenhonig

Putzfrau

Junge
200

’in Waben .

William Krause

. 14.
I . Teligmauu , Leipzigerstr

mtfr *atöt | le

Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2383.

für Werkstatt zu

9, 1. St .
Hessenplatz

gesucht.

203

& Co.

Stallung m.Remise oer sofort zu verm.

Möbl . Zimmer an Herrn oder Dame sofort
Homburgerstr. 28, III . lks . Blank .

120

mit 1 oder 2 Betten billig zu vermieten.
207
Leipzigerstraße 16, 2. Stock.
Die Wohnung - anzeigen erscheinen am
Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts,
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag.

Formulare firr Wnfallmeldnngen
& Cie.

^rei F . Kaufmann

Buehdruek

, Leipzigerstr . 11.

kauft Krause

Ein rrumöbl. Zimmer im 4. Stock

Gut möbliertes Zimmer

zu verm., eventl. auch mit guter Pension.

empfiehlt die

Monatsfran

vermiet.

mrt Dampfheizung in besserem Hause billig
zu vermieten. Barrentrappstr . 73, part . 196

Zimmer rc.

Zeitungspapier
. 17. —
Leipzigerstr

204

l > ip »iger »tr . 45 .

zu

Rödelheimerlandftraße 34 , 1. Stock. 117
Leeres Zimmer mit Kochosen zu
Stallung für4 Pferde und ein Lager¬
Frie engaffe 22, part . lks. 197
vermieten.
raum zu vermieten. Häusergaffe 4 . 118
Ein leeres Zimmer zu vermieten.
198
Grempstraße 21 , part.

202

2 ^Lehrmädchen
««sucht.
»t* 1 Lehrling

billig

Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
144
Ziitenstraße 14, 3. Stock rechts.
monatl.
Dame,
od
Herrn
Möbl . Zimmer an
16 M Bockenh Landstr. 138aHth . I,r . 191
Möbl . Zimmer und Zimmer mit 2 Berten
zu vermieten. Falkstraße 36,2 . St . r 192
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
193
Sophtenstraße 23, 2. Stock._
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
194
Am Weingarten 17, 2. St . rechts.
Zwei möblierte Zimmer billig zu
195
vermieten. Rohmerstr. 3, pari ., lks.

116

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
6269
kaufenAm Weingarten 7, 1. St . rechts.

! » )>« »
mit Ladenzimmer und Souterrain sofort od.
später z. vermieten . Leipzigerstr. 24 . 131

E . Hutli

115

Große helle Werkstatt , 32ij .m sofort

ANZEIGER

BOCKENHEIMER

Möbliertes Zimmer

124
Homburgerftraße 28, 4. Stock.
Emfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
142
Ro hmerstraße 3, part . rechts._

Zimmer zu vermieten.
Schöner großer Laden mit 2 1Möbliertes
sofort billig zu
Zimmerwohuuug
Grempftr . 21 , 1. Stock._143

Bad und allem Zubehör per 1. April zu
26 . Zu erfr. part.
vermieten Falkstraße
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
faktur- und Weißwarea-Geschäft mit gutem
190
Erfolg betrieben.

Drucksachen

129

WeihnachtSspiel für die Jugeud .

Geschästslokate rc.

Berfreigerungen ourch die bei oem Kömgl. Amtsgerichti
in Frankfurt a. M. angestellten Gerichtsvollzieher !

- Theater
gold gzp KI»fÜT LSVll!

, 4165.
Taunus

Telephon Amt

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

Pietät

A . Meyer

V or sehr iftsmässige

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schaffen - Stiefel

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falkstrasse
No. 34

Falkstrasse
No. 34

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

ln grösster

bterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Bet vorkommenden
. alle« Weitere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen
- und Kief.rnholz-Särgen, Talaren
Großes Lager in Metall-, Eichen
149
, sowie Sterb kecken rc.
und Totenkiffen
Lrausvorte per Bahnu. per Axe. Blnme wagen zur Verfügung

Gr . See ftc. 50
Eeipzigerstr . 1<)
Goethestr. 50.

, Nachf. Ho burgerstrahe 11.
A. Rüttele
H. Hachemeister
Zahn - Atelier
Weißbin

Optisches Institut
gegründet 1883.

der

und

Lackierer

Rudolf Pehl
10 , X.

UadrrafemtrMie

ESustl^Zähue von2Mk. an. Zah«ta »« c» , Plombe « » . f. w . zu den »
billigsten Preisen . Spezialität:

.ll.
G-eorfifWieg 'aildFrankfuita
35 *
Großes Lager in

Nargmagazin

Peter Renfer

rrg &fyvßUbleu

Frankfurta. M.- Bockenheim
Bödelheimergtrasse

5,

Gebisse ohne Gaumenplatte.

Bookenheim, Leipzigerstr . 16

Ankauf
, alt Eisen
, Papier, Flaschen
Lumpen
, Veile rc.
Mitalle, Gummi, Knochen
zu den höchste« Tagespreise «.
91.
Seestrasse
Orone
Telefon Amt Tannas No. 2049.
WB. Jedes Quantum wird abgehott.
»ott

erstr. 33
Schönhof

am
Elektrische

Uhren

bastor Fabrikate.

Reparatirei

vskimkglln

Billigste Preise ! Telefon: Amt Tau««S4570.

Ohren
GoldwarenLager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärgeu.
Optik
Talare Nnd Totenkiffe».

Rödelheim

gkpielWttveu*
Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.

8. Heid

-ttandlung
Phofo

vorrätig.

Sesterhenn

Peter

N9rg

Christian

Auswahl

Labrig & Schmidt
vauspeuglerei und Installation
Ausführung aller Reparaturen
8 Krieseugaffe 8.
Telephon Amt Taunus

3591.

Fritz Br ose
J. & W. StammlerBuehbinderei

Erledigung

aller nötigen

Formalitäten

Mandoline-, Guitarre -, Laute« ,
Zither-Unterricht Stunde Sv Pka.
Georg Reuhl, Grempftr. 8. 11.
41 .

23 , park.

Maler- « td WeitzbiudergeschDt.

k.LalllmrumLvo.

W^aler-

Landgrafenstr . 20. Tel. A.Taunus 4036.
Geschäft Hloderne
in
solidu. faohmännlteh
Bucheinbände
und Weistbiuder
hesondsrs preiswert j Gchönhofstr.
8. Fernspr . TaunuS 1812. einfachster sowie feinster Ausführung.

Bens«

Am ' Weingarten

h'

BuoLckruvksroi
17.
I^ei riZerstrasse

43 . Jahrg.

Donnerstag , den 7. Januar 1915.

oörenheimer
Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
, 7. Januar.
Hauptquartier
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Engländer und Franzosen fetzten die Zerstörung der
belgischen und französischen Ortschaften hinter unserer Front
durch Beschießung fort.
Nördlich Arras finden zurzeit noch erbitterte Kämpfe
UM den Besitz der von uns gestern gestürmten Schützen¬
gräben statt.
Im westlichen Teile des Argonnerwaldes drangen
unsere Truppen weiter vor. Der am 5. Januar im
Ostteile des Argonnerwaldes (Bois Courte Chauffe) er¬
folgte Angriff gelangte bis an unsere Gräben . Der Geg¬
ner wurde aber aus der ganzen Linie unter schweren
Verlusten wieder aus unserer Stellung geworfen. Unsere
Verluste sind verhältnismäßig gering.
Westlich! Sennheim versuchten die Franzosen gestern
abend, sich wieder in den Besitz der Höhe 425 zu setzen.
Ihr Angriff brach in unserem Feuer zusammen. Die
Höhe blieb in unserer Hand.
O e stl i che r K riegss cha u p l a tz.
Im Osten feine Veränderung . Die Fortführung der
Operationen litt unter denkbar ungünstiger Witterung.
Trotzdem schritten unsere Angriffe langsam fort.
Oberste Heeresleitung.

reiche Gefangene. Südlich Miendoab schlug eine andere
türkische Kolonne den Feind und erbeutete eine beträcht¬
liche Menge von Waffen und Munition.
Die Russen in Oberungarn.
meldet: Ein Teil
6 . Jam . „Az
BudapestTruppen
russischen
eingedrungenen
Ung
'
Komitat
dieiv im
ist durch das Lyutatal in dos Komitat Bereq eingedrungen.
Die Russen waren wohl numerisch im lieber gewicht, unsere
Truppen stellten sich ihnen jedoch in neugruppierten gün¬
stigen Positionen entgegen, und es gelang ihnen, den
iGegner in Kürze wieder Mrückzudrängen. Die Lage ist
nicht beunruhigend, was daraus hervorgeht, daß die Aceton¬
fabrik Perasseny ihren Betrieb sortsetzt.

Die Lage iu Galizien.

zgen Ueberfüllung der Lazarette vor der völligen Ge¬
nesung in ein Erholungsheim übergeführt werden. Die
Verwundeten liegen zum Teil auf Stroh . Den aus der
Gegend von Ppern kommenden Verwundeten wurden die
Verbände nicht erneuert. Sie seien in Viehwagen ohne
Heizung und Beleuchtung abtransportiert worden. Auf
700 bis 800 Mann komme ein Arzt. Auch! dort diene
Stroh als Krankenlager. Selbst in Paris sind die Ver¬
wundeten in ungenügend eingerichteten Lazaretten un¬
tergebracht. Im Hotel St . Antoine starben von je zwölf
Verwundeten fünf. Das Blatt erklärt, es könnte noch
viele Beispiele anführen, und macht Vorschläge zur Ab¬
stellung der Uebelstände, die es für leicht ausführbar
erklärt.
Die französischen Finanzen.
Lyon, 5 . Fan . „Progres " entnimmt dem Expose
Ribots zu dem 'Gesetzentwurf betreffend die provisorischen
Budgetzwölftel, daß das Erträgnis der indirekten Steuern
in den ersten vier Kriegsmonaten gegenüber dem gleichen
Zeitraum des Vorjahres einen Ausfall von 35,2 Pro¬
zent ausweise. Der Ausfall an Alkoholsteuer betrage 47
Prozent , an Zuckersteuer 55 Prozent und an Tabaksteuer
16 Prozent . Das Erträgnis der direkten Steuern ent¬
spreche ungefähr dem Erträgnis des Vorjahres , dagegen
wiesen die Stempelsteuer einen Ausfall von 69 Prozent,
Zolle 56 Prozent und die Telegraphen-, Telephon- und
Postumsätze einen solchen von 23 Prozent aus.

5 . Jan . Ter Kriegsberichterstatter des
Budapest,
, schildert den jetzigen Stand auf
Mvlnar
„Az Est", Franz
dem Kriegsschauplatz. Die Lage wird dort, wo sich unsere
Stellungen gegen Norden in unmittelbarer Nähe der Deut¬
. Es
, durchl Unbeweglichkeit gekennzeichnet
schen erstrecken
sinoen dort nur kleinere und größere Kämpse statt wie
auf öen weniger exponierten Punkten des französischen
Kriegsschauplatzes. Jede Partei ist bestrebt, von den ein¬
zelnen kleineren günstiger gelegenen Ortschaften oder An¬
höhen Besitz zu ergreifen, um sich- dort eine gute Stellung
zu sichern. Abgesehen von diesen einzelnen Kämpfen finden
größere Zusammenstöße in Mittelgalizien zwischen den
-ungarischen und russischen Truppen statt. Was
österreichisch
die Stellungen an der Nida betrifft, so wird hier unsere
'Front von der russischen durch den Fluß und dessen
sumpfiger Usergegend getrennt . Die Nidasümpse sind ge¬
fährlich. Ihr Uebergang kann nur an sehr wenigen Stellen
versucht werden. Diese Punkte werden beiderseits mit
größter Sorgfalt bewacht. Ein eigentlicher Kamps findet
jauch hier nicht statt. Ein drittes Moment der Lage
bildet der Versuch der Russen, von Bochnia aus gegen
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
Krakau vorzudringen. Dieser Versuch ist zurückgeschlagen
Wien, 6 . Jan . Amtlich wird verlautbart : Die nun worden. Hierauf stellten die Russen den Kampf ein und
schon mehrere Monate mit wachsendem Erfolg geführten
gruben sich, ein, nachdem sie sehr empfindliche Verluste
Gefechte im karpathischen Waldgebirge dauern an ; sie erlitten hatten. Unsere Amtsberichte erwähnen in den'
charMerisieren sich als Unternehmungen kleineren Stils
seltensten Fällen die Ziffer der gefallenen Russen, aber
in oft weit getrennten einsamen Tälern . In den letzten unter dem Ausdruck „ schwerste Verluste" verbergen sich
Tagen durch Eintreffen von Ergänzungen verstärkt, ver¬ 'Ziffern, die in die Tausende gehen. Der erfolgreiche An¬
sucht der Feind an einzelnen Flußoberläusen Raum zu griff bei Gorlice ist bereits erwähnt worden; um Dukla
gewinnen. Westlich des Uzsoker-Passes und in den Ost- herrscht Ruhe . Die Russen bleiben hier stehen. Das
Beskiden herrscht Ruhe. An der Front nördlich und süd¬ geringfügige Zurückgehen unserer Truppen bei Uzsiok hat
lich der Weichsel gestern Geschützkamps.
nur geringe Bedeutung und gar keinen Einfluß aus unsere
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Karpathenstellung.
v. Hofer, Feldmarschalleutnant.
Französische Selbstkritik.
-türkische Kämpfe.
Russisch
6 . Jan . Im „Echo de Paris " berichtet
Paris,
K vn sta n t i n o p el , 6. Jan . Mitteilung des Gro¬
über die militärische Lage und erklärt,
Cherfils
General
ßen Hauptquartiers . Unsere aus der Richtung Sowai und die Schießausbildung der französischen Infanterie lasse
Bagirgue vorrückenden Truppen haben Urmia, einen wich¬
wünschen übrig. Man müsse dieses bei der Ausbildung
tigen Stützpunkt der Russen, besetzt. Nach! dem unent¬ zu
. Die deutschen Scharf¬
Jahrgänge berücksichtigen
neuer
, das gestern zwischen der russischen
schiedenen Seegefecht
schützen bewiesen grausam, wie mörderisch ein genaues
russische Schießen sei. Unter den Franzosen sind die Scharfschützen
die
Kreuzern
türkischen
gebohrt,
und italienisches
lotte
Kauffahrteischiff in hatGründe
lotte ein
selten. Sie hätten nur hie und da einige in einzelnen
türkische
Der
—
hatte.
gehißt
Flagge
obwohl es seine
Regimentern, wo die Schießausbildung unter Spezialisten
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Die Drückeberger.

5 . Jan . Wie Clemenceau greift nunmehr
Paris,
.auch der „ Gaulois " die vielen Drückeberger unter den
jungen Franzosen an, welche als „fils de papa" sich um
den Dienst in der Feuerlinie herumdrückten und von der
französischen Regierung begünstigt würden. Advokat Chenu
meint im „ Gaulois " man könne aus ihnen mindestens
ein Armeekorps bilden. Clemenceau findet Chenu be¬
scheiden und erklärt, mit Leichtigkeit seien zwei zu bil¬
den. Bevor man die Japaner von dem anderen Ende
der Welt holt, wäre es gut, wenn man zuerst der Ge¬
samtheit der jungen Franzosen den Weg zur Front zeigen
würde. Wie viele Phrasen habe man nicht über die
Einrichtung der allgemeinen Wehrpflicht gemacht; der
Augenblick sei gekommen, sie anzuwenden.
Die englische Streitmacht.
In der „Neuen Züricher Zeitung" befindet sich fol¬
gende Rechnung: Bisher bestand das in Flandern fech¬
- fest¬
tende Britenheer zur Hauptsache aus dem gesetzlich
gelegten „ Expeditionskorps" mit 154 000 Mann Infan¬
, das wegen
terie, 11148 Reitern und 120 Feldgeschützen
seiner schweren Verluste von 88000 Mann durch fort¬
gesetzte Nachschübe auf 180000 Mann gebracht worden
ist. Dazu kamen 200 schwere Schiffsgeschütze und ins¬
gesamt vier Expeditionen indischer Truppen , die sämtlich
in Marseille gelandet wurden : 31000 Mann Shiks, 53 000
Ghurkas , 15000 Jäger aus dem himalajaschen Hochge¬
birge und neuerdings 36000 Mann aus Haiderabad und
'Bangalore , deren Fürsten, Häuptlinge und Offiziere in
den Weihnachtslagen 1914 als Gäste des Fürsten Albert
in Manooo bewirtet wurden. Mit den sechs neugebildeten
Heeren Lord Kitcheners (18 Armeekorps) wird die Streit¬
macht Großbritanniens aus dem westlichen Kriegstheater
auf eine Million Kombattanten gebracht.
Dev Protest der indischen Ulemas gegen England.
K o n st a n t i n o p e l , 6. Jan . Wie die arabische Zei¬
tung „El Jlai -Osmani " berichtet, haben die mohamme
dänischen Ulemas Indiens einen Protest gegen die Regie¬
rung von Haiderabad erlassen. Die Ulemas zählen alle
Die Wehmut schwand aus Weylands Zügen . Er
mußte lächeln, als sich nun Nella geschwind an seine
freie Seite nestelte, mit bittenden Schmeichelaugen zu
ihm aufsah.
,,'Ne richtige Ueberrumpelung . Aber dies Preußendirnle hat sich als lang bei mir eingenistet . 'Naus¬
werfen kann ich's gar nit mehr . — So kommt's denn
heim, Kinderle . Und weil ich noch leben darf in dieser
gesegneten Zeit " — er sprach's mit warmem Blick auf
Felix Hartweg — „will ich dem Herrgott danken für
diesen seltenen Tag . Zwiefach ihm danken . Das schöne
Glück meiner Kinder, seinen reichen Herbstsegen. Ein
fröhlich Dankopfer soll's sein, wie es dem Rheinländer
geziemt. Ein Weihetrank aus edlem Rebenblut.
Sie gingen zu Tal durch Sonnenglast und Glocken¬
klang. Man läutete den Mittag ein. Während des
Gebetläutens standen die jungen Paare gesenkten
Hauptes , gleichsam unter der Gnade ihres reichen
Glückes gebeugt, und ihr heißer Dank stieg mit den
feierlichen Glockenstimmen himmelan.
Joseph Weyland empfand diese tiefe Seligkeit nach
wie ein Eigenglück. Auch ihm wog es schwer.
Und förder brausten die ehernen Klänge durch das
Land . Nun aber war es ein Iubelschwingen , in allen
Gauen des Rheinlandes frohen Wiederhall findend.
Eine lautere Freudenhymne , die alles lachende, ge¬
segnete Leben des herrlichen Erdenstückleins besang:
seinen leuchtenden Frohsinn — sein edles Rebengold.

Verfolgungen auf, die der Islam durch England zu er¬
dulden hatte und protestieren gegen die Entsendung indischer
Truppen in unbekannte Länder. Gemeinsam mit den Hin¬
dus verlangen sie Rechenschaft von der Regierung über
den Verbleib dieser Truppen . Die Engländer haben den
bekannten indischen Mohammedanerführer Emir Ali aufgesordert, aus London nach Indien zu reisen, um die Be¬
legung zu beschwüren.
Neujahrsgrütze.
Wien , 6. Fan . Me „Neue Freie Presse" veröffent¬
licht den Neujahrsgruß des Oberbürgermeisters von Bres¬
lau , Matting , an die Stadt Wien, in welchem eS heißt:
Me Stadt Breslau benutzt die Gelegenheit, das Bun¬
desverhältnis der beiden benachbarten Kaiserreiche zu de- '
grüßen , das jetzt zu der glänzenden Waffenbrüderschaft
ihrer Heere und Marinen geführt hat. Oesterreich-Ungarn
darf von dem grenzenlosen Dank der schlesischen Provinz
und ihrer Hauptstadt gegen die sie beschützenden Heere
«inen beträchtlichen Anteil in Anspruch nehmen. Halten
wir in zäher Ausdauer durch bis ans Ende ; der Friede
/soll uns dann in unlösbarer Kulturgemeinschaft sehen,
die der feindlichen Unwahrhaftigkeit und Mißgunst zum
Trotz der ganzen Welt zum Segen gereichen soll. —
Der Oberbürgermeister von Köln, Wallraf , schreibt in
seinem Gruß : Nun, da die wichtigste Stunde unser Bünd¬
nis erprobt hat, da wir auf Gedeih und Verderb mit¬
einander verbunden sind, blicken wir auf die heldenmütigen
Söhne Oesterreich-Ungarns wie auf die eigenen Kinder
in froher Zuversicht auf den Sieg und den Frieden der
Zukunft . — Der Oberbürgermeister von Stuttgart , Lau¬
tenschläger, schreibt: Oesterreich-Ungarns Siege sind un¬
sere Siege, feine Verluste sind unsere Verluste. Das macht
nicht allein die Bundesgenosfenschaftder Waffen, sondern
vor allem das Bewußtsein der Gemeinschaft der Kultur,
das nie Lebendiger und erhebender war als jetzt. In
diesem Zeichen müssen wir siegen.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
7 . Jan . Man beschäftigt sich nunmehr
auch in Deutschland ernsthaft mit der Frage der Neu¬
gestaltung der Handelsbeziehungen Deutschlands zu Oester¬
reich-Ungarn . Es wird, wie verlautet, der deutsch-öster¬
reichisch-ungarische Wirtschaftsverband in Berlin , dem fast
alle am Handelsverkehr mit der Nachbarmonarchie inter¬
essierten Kreise angehören, in einer demnächst stattfin¬
denden Sitzung seines Gesamtvorstandes hierzu Stellung
nehmen. Das Referat hat Geh. Rat Paasche, Vizepräsi¬
dent des Reichstages, übernommen.
Berlin,
7 . Jan . Einer Brüsseler Mitteilung der
„Kreuzzeitung" zufolge werden in amtlichen französischen
Kreisen die französischen Gesamtverluste vom 4. August
bis zum 22. Dezember auf nahezu 1 Million Toten,
Verwundeten und Gefangenen angegeben, darunter 20 000
Offiziere.
Wien, 7 . Jan . Die Korrespondenz Rundschau mel¬
det : In den ersten 10 Kriegswochen hat nach amtlichen
russischen Angaben die russische Staatsschuld eine Stei¬
gerung von 1714 Millionen Rubel erfahren. Die Kriegs¬
kosten belaufen sich bis zum 13. November auf 1785
Millionen Rubel. Täglich/ kostet der Krieg (vor Eintritt
des Kriegszustandes mit der Türkei) an 14 Millionen
Rubel.
Zürich, 7 . Jan . Aus authentischer Quelle wird
russischen Residenzzeitungen mitgeteitt, daß die Sunniten
Persiens sich in großer Zahl nach Bagdad begeben, um
ttch dort mit den Türken zu vereinigen und gegen Rußland
zu kämpfen.
Genf, 7 . Jan . Einer Rotterdamer Courantmeldung
zufolge wurden bei dem mißglückten Vorstoß gegen die
deutsche Bucht vier englische Kriegsschiffe beschädigt. Sie
befinden sich zurzeit in den Marinedocks zu Portsmouth
zur Reparatur.
Genf, 7 . Jan . Der Pariser „ Matin " gibt die
Zahl der Verluste der Russen an Toten, Verwundeten
und Gefangenen bis zum 22. Dezember auf 1650000 an.

Kriegsrat.
In ausländischen Zeitungen war neulich eine groß¬
artige Schilderung der Arbeitsstätte des französischen Ge¬
neralissimus Joffre enthalten . Darnach besitzt die feind¬
liche Heeresleitung eine so genaue Karte vom Kriegs¬
schauplatz, daß bald jeder größere Busch darauf verzeichnet
ist, eine Unmenge von Fernsprechanlagen gestatten An¬
fragen und Befehle nach- allen Seiten hin, und was der¬
gleichen praktische Dinge mehr sind. Diese schönen Ein¬
richtungen haben indessen, wie bekannt, unseren Gegnern
trotz der erneuten wütenden Angriffe immer noch keinen
nennenswerten Erfolg bescheren können, und so meinen
die feindlichen Federn, es müsse noch etwas mehr ge¬
stehen . Sie sind nicht auf die Hauptsache — schnelle
Entschlossenheit an rechter Stelle — gekommen, haben
vielmehr gerade das Gegenteil als Höhepunkt ihrer Weis¬
heit erkoren. Mle Woche soll in Paris oder in London
ein großer Kriegsrat , so eine Art militärischem Parla¬
ments, stattfinden, das berufen ist, der Viktoria die Straße
zu ebnen.
Aus diesem Vorschläge ergibt sich neben einer großen
Verkennung der wirklichen Verhältnisse in der Front das
Eingeständnis , daß die feindlichen Generale sich gerade
nicht danach sehnen, häufig bei einander zu sein. Es
ist auch etwas Komisches, wenn die militärischen Autori¬
täten in ihren Unterhaltungen in der Hauptsache auf
Dolmetscher angewiesen sind. Franzosen wie Engländer
lernen beide ungern fremde Sprachen, und selbst wenn
-sie sich gegenseitig mit ihrem Idiom vertraut gemacht
haben, so bereitet doch die Verschiedenheit der Aussprache
komplett zweischläfrig zu kaufe » gesucht.

noch, erhebliche Schwierigkeiten im Verßindnis . Es ent¬
spricht ganz der Wahrheit, wenn wir sagen, der deutsche
Offizier kann sich mit Franzosen und Engländer besser
verständigen, als Offiziere der Verbündeten unter einander
dies vermögen.
In dem Wunsche nach dem Kriegsrat liegt ferner
ein Mißtrauensvotum für die drei feindlichen Hauptjautoritäten, den General Joffre , den englischen, Feld¬
marschall French und den Kriegsminister Kitchener in
London, der französische Kriegsminister zählt als Zivilist '
bei den Militärs nicht, das sie gewiß nicht animieren
wird, den ausgesprochenenWünschen Rechnung zu tragen.
Bon dem französischen Höchstkommandierenden ist es jeden¬
falls sicher, daß er den Grundsatz anerkennt, daß viele
Köche den Brei verderben, denn er hat schon in dem
zweiten Kriegsmonat mit seinem Rücktritt gedroht, wenn
das unbefugte Dreinreden kein Ende nehme, und sich
im November und Dezember von neuem unverlangte Rat¬
schläge und Besuche verbeten. Die fehlgeschlagenenAn¬
griffe der letzten Wochen hat er wohl nicht vermeiden
können, weil die Leistungsfähigkeit seiner Soldaten durch
den Dienst in den Schützengräben herabgedrückt wurde.
So wird denn der große Kriegsrat sicher ein großer
Wunsch bleiben. Bei uns werden derartige Dinge über¬
haupt nicht erörtert , statt dessen kommen die Meldungen
von Taten.
Kriegsrat ist ein klingendes Wort, das dem Ohre
schmeichelt
, aber ihm voran steht die kaltblütige Ent¬
schlossenheit eines leitenden Mannes . So sagt schon unser
größter Stratege Moltke von den Kriegsratssitzungen, die
1870-71 im Großen Hauptquartier stattgefunden haben
sollten, in der -Geschichte des Krieges wörtlich folgendes:
„Ich kann versichern, daß weder 1866 noch 1870-71 je¬
mals ein Kriegsrat abgehalten worden ist. Außer an
Marsch- und Gefechtstagen war regelmäßig um 10 Uhr
Vortrag bei Seiner Majestät, wobei ich,, begleitet vom
General -Quartiermeister , die eingegangenen Nachrichten
und Meldungen vorzutragen und auf Grund derselben
neue Vorschläge zu machen hatte. Zugegen waren der
Chef des Militärkabinetts , der Kriegsminister und in Ver¬
sailles auch der Kronprinz, alle jedoch nur als Zuhörer.
Der König forderte von ihnen zuweilen Auskunft über
das Eine oder das Andere; aber ich/ erinnere mich nicht,
daß er sie jemals um Rat gefragt hätte, die Operationen
oder die von mir gemachten Vorschläge betreffend. Diese,
welche ich stets zuvor mit meinen Offizieren besprochen
hatte, unterwarf vielmehr Seine Majestät selbst einer meist
sehr eingehenden Erwägung . Derselbe bezeichnete mit mi¬
litärischem Blick und stets richtiger Würdigung der Sach¬
lage alle Bedenken, welche der Ausführung entgegenstehen
konnten. Aber da im Kriege jeder Schritt mit Gefahr
verbunden ist, so blieb es schließlich ausnahmslos bei
dem Vorgeschlagenen."

Lokal- Nachrichten.
7. Januar.
— Hilfe für die Deutschen im feindlichen Ausland.
Unter dem Vorsitze des brasilianischen Konsuls Dr . DettMann fand in der Handelskammer eine starkbesuchte Ver¬
sammlung aus allen Ständen statt, die sich mit der
Schaffung einer weit ulmspannenden Organisation zur Hilfe¬
leistung für die im Feindesland zurückgehaltenen Deutschen
befaßte. Das erläuternde Referat hielt Landtagsabgeord¬
neter Oeser (Frankfurt ), der dringend vor Repressalien
gegen . die feindlichen Regierungen warnte, da dadurch
nur die Lage unserer Landsleute verschlechtert würde. Ein
sichtbarer Erfolg könne nur durch die Anlehnung der
geplanten Organisation an die Auskunstsstellen der Reichs¬
regierung und an das Rote Kreuz erreicht werden. Als
Sitz der Zentrale wurde Frankfurt seiner guten geographi¬
schen Lage wegen empfohlen. Nach längerer Aussprache,
die sich durchweg im . zustimmenden Sinne zu dem Re¬
ferenten äußerte, fand die Gründung eines die Organisation
vorbereitenden Ausschusses statt, dessen Vorsitz Staats■mtnifter Dr. Braun (Tarmstadt ) und Geheimrat Dr . Leo
Gans (Frankfurt ) übernahmen.
— Eltern, hütet Eure Kinder! Wie dringend ge¬
boten es erscheint, daß die Eltern ihre Kinder nicht un¬
beaufsichtigt lassen sollen — eine Mahnung , die man
gar nicht oft genug aussprechen kann — zeigte ein Fall
vor der Strafkammer . Es hatte sich wegen versuchten
Sittlichkeitsverbrechens der 40 Jahre alte Schreiner Jo¬
hann Niegemann aus Kelkheim i. T . zu verantworten.
Mitte November wollte er zwei dreizehnjährige Mädchen
unter Geldversprechungenin seine Mansarde locken. Was
den Kindern, die sich glücklicherweise auf das Anerbieten
nick> einließen, hätte passieren können, geht wohl am
besten aus dem Vorstrafenregister des Angeklagten her¬
vor. Niegemann wurde 1903 vom Schwurgericht zu acht
Jahren Zuchthaus verurteilt , weil er sich an einem Mäd¬
chen verging und dem Kinde den Leib ausschlitzte
. Nach
Verbüßung dieser Strafe machte sich Niegemann der Be¬
leidigung eines Mädchens schuldig. Auch in den jetzt
zur Anklage stehenden Fällen reichte das Material nicht
zur Verurteilung wegen versuchten Sittlichkeitsverbrechens
aus . Ter Angeklagte konnte nur der Beleidigung schuldig
befunden werden und wurde zu sechs Monaten Gefängnis
verurteilt.
— Das Städtische Historische Museum hat die Kriegsausftellnng wieder eröffnet. Sie füllt jetzt zwei große
Säle und hat eine systematische Ausgestaltung erfahren.
Neu hinzugekommen sind Soldatenzeilungen , wie sie im
Felde selbst und zur Nachsendung ins Feld gedruckt wer¬
den. Eine Reihe von Programmen und musikalischen
Feiern und Andachten im Felde, Aufklärungszeitungen
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Vermischte Nachrichten.
— H öchst adt - Dürnigheim,
6 . Jan . Auf der
hiesigen Station entgleisten heute nachmittag mehrere Wa¬
gen des Personenzuges 320 von Frankfurt a. M .-Ost nach
Hanau . Drei Wagen schlugen sofort um, vier andere
blieben in den Gleisen hängen. Von den etwa 25 In¬
sassen der umgeworfenen Wagen wurde eine Frau zu
Tode gedrückt, eine andere schwer am Leibe und an der
Brust gequetscht. Etwa 10 Personen erlitten mehr oder
minder arge Hautabschürfungen. Von Frankfurt traf nach
.kurzer Zeit ein Hilfszug mit Sanitäts - und Arbeits¬
personal ein. Wie das Unglück entstand, konnte noch
nicht festgestellt werden.
— Vilbel, 6 . Jan . Auf dem Wege zwischen Enk¬
heim und Mainkur stürzte das Fuhrwerk des hiesigen
Mineralwasserhändlers Breiter um und begrub die In
fassen unter sich. Ein Mann erlitt einen schweren Bein¬
bruch, eine Frau trug arge Handverletzungen davon.
— Da r m st a dt , 6. Jan . Die Mitglieder der Wirt¬
schaftlichen Vereinigung des Hessischen Landtages, KorellAngenrod und Gen. beantragten bei der Großh. Regierung
in dringlicher Weise die Festsetzung von Höchstpreisen für
folgende Artikel: Mehl, Brot , Petroleum und Benzol;
weitere wichtige Lebensmittel wie Malzkaffee, Haferprä¬
parate usw„ Kraftfuttermittel und Düngemittel aller Art,
soweit noch keine Höchstpreise hierfür eingesetzt sind; Kupfer¬
vitriol und andere wichtige Bekämpsungsmittel gegen Pflan¬
zenschädlinge und Pflanzenkrankheiten. Die Festsetzung
der Höchstpreise möge dergestalt durchgeführt werden, daß
eine Umgehung derselben durch, Gewährung besonderer Ver¬
gütungen oder durch- Tauschgeschäfte ausgeschlossen ist.
Erlaß eines Verbotes gegen spekulative Zurückhaltung der
/Gegenstände, für die Höchstpreise festgesetzt sind._

Mcherlisch.
„Die neue Steuer -Erklärung und Veranlagung 1915
unter der Einwirkung des Krieges." Broschüre, heraus¬
gegeben und zu beziehen vom Steuersachverständigen und
Redakteur der Deutschen Steuerzeitung R . Ritter , Frank¬
furt a. M ., Steinweg Nr . 3. Preis 50 Pfg . — Die Bro¬
schüre, versehen mit vielen praktischen Beispielen für die
Berechnung des Kapital-, Grund -, Gebäude-, Gewerbeufw. Einkommens, bringt Aufklärung über alle Schwie¬
rigkeiten und gewährleistet eine richtige Steuer -Einschätzung,
die allen durch die Kriegslage herbeigeführten veränder¬
ten Einkommens- und Vermögens- Verhältnissen Rechnung
trägt .
_
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fürs Ausland , die Veröffentlichungen des deutschen Gou¬
vernements in Belgien, die Tagesblätter Belgiens, sowie
vre tn Holland gedruckten Blätter der belgischen Flücht
lmge. Weiter eine Auswahl der illustrierten Blätter des
neutralen Auslandes , Holland, Schweiz, Italien , Spa
dl^ bnka, und der Feinde England und- FrankreichIre schon behenden »Abteilungen sind ansgebaut . Das
künstlerische Abbild des Krieges in Frankfurt wird ver¬
einigt zur Schau gestellt.
— Dreißig Jahre Verbandsvorsitzender. Ter Berbanp deutscher Lohnsuhrherren beschloß gelegentlich seiner
letzten Verbandstagung in München im Juli v. I ., seinen
verdienten langjährigen Vorsitzenden Konstantin WeitzFrankfurt a. M . zum Ehrenvorsitzenden zu wählen. Durch,
den Kriegsausbruch verzögerte sich die Ehrung , bis dieser
Tage sich der neue Verbandsvorsitzende bahnamtlicher
Stadtsrachter Julius Max Meinig -Chemnitz, Hermann
Leichhorn als Vertreter des Frankfurter Krastdroschkenbefttzervereins und Heinrich Gunkel, der Vertreter des
Vereins Frankfurter Lohnkutscher in die Wohnung des
Herrn Weitz begaben und nach- Ansprachen eine künst¬
lerische Ehrenurkunde überreichten. Herr Weitz, der mit
Dank die Ehrung annahm , war 30 Jahre Verbands^
Vorsitzender und ist bekanntlich lange Jahre Mitglied des
Stadtverordneten -Kollegiums gewesen.
— Versteigerung von Beutepferden. 'Die nächste Ber¬
steigerung von etwa 25 kriegsunbrauchbaren Militär - und
Beutepferden ist am Samstag vormittag um 10 Uhr
im Hofe der neuen Dragonerkaserne in Mainz , Mombacherstraße. Die Verkaufsbedingungen sind die gleichen wie
seither. Ein Vertreter der Landwirtschaftskammer wird
zur Auskunsterteilung zugegen sein.
Die Erhebung der Landeskreditkassenzinfenfindet
/am 14. Januar nachmittags 3—4 Uhr im Bocken Heimer
Rathaus (Zimmer Nr . 8) statt.
— Reisen nach Elsaß-Lothringen und Belgien. Das
Stellvertretende Generalkommando des 18. Armeekorps teilt
mit : Anfragen wegen Geleitsscheinen nach. Belgien und
wegen Reisen nach den Reichslanden werden von jetzt
an lediglich/ im hiesigen Polizeipräsidium von 11 bis 1
Uhr vormittags beantwortet und durch, je einen Ver¬
treter des Generalkommandos und des Polizeipräsidiums
erledigt.
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
, 8. Jan.
Hauptquartier
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Der -andauernde Regen sumpft .das Gelände in Flan¬
dern mehr und mehr an, sodaß die Operationen stark be¬
hindert werden.
Oestlich Reims versuchten die Franzosen heute Nacht
uns einen Vorgraben zu entreißen. Durch, einen sofort
eingesetzten Gegenangriff wurden sie in ihre StÄlungen!
zurückgeworfen und verloren 50 Gefangene an uns.
In der Mitte und im östlichen Teile der Argonnen
machten unsere Truppen wieder Fortschritte.
Ein nächtlicher französischer Angriff gegen unsere Stel¬
lung am Buchenkops südlich Jdvlshausen (Vogesen) wurde
abgewiesen.
Wiederholte Angriffe der Franzosen auf die Höhe
westliche Sennheim brach in unserem Artilleriefeuer zu¬
sammen. Wir machten 2 Offiziere zu Gefangenen. Um
die Ortschaft Ober-Burnhaupt südlich- Sennheim wird der¬
zeit noch gekämpft.
.
Kriegsschauplatz
Oestlicher
Auch im Osten herrschte ungünstige Witterung , An
der ostpreußischen Grenze und im nördlichen Polen änderte
sich nichts.
Oestlich! der Rawka schritten unsere Angriffe fort.
1600 Russen wurden gefangen genommen urchs5 Maschinen^
gewehre von uns erbeutet.
Auf dem östlichen Pilicaufer fanden nur Artillerie-Oberste. Heeresleitung.
kämpse statt.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 7 . Jan . Amtlich! wird verlautbart : 7. Jan.
nachmittags. An der ungarisch-galizischen Front herrscht
Ruhe. In den höher gelegenen Gebieten ist leichter Frost
und Schneefall eingetreten.' Am Dnnajec und in Russisch. Die im KarpathenvorPolen stellenweise Mschützkamps
lande, der südlichen Bukowina, vorgeschobenen Sicherungs¬
truppen wurden vor überlegenen feindlichen Kräften näher
an die Hauptpässe z-urückgenommen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Zum Borstotz der Russen gegen den Südflügel der
Verbündeten.
Wien, 7 . Jan . Das „Fremdenblatt" hebt hervor,
daß der Vorstoß der Russen gegen den Südflügel der
Verbündeten bislang keinerlei Erfolg gehabt habe, daß
er schwere Verluste verursacht und ebenso wenig taktisch
wie strategisch; etwas ausgerichtet habe. Die Verbündeten
hätten nach, wie vor die Zügel der >Geschehnisse in der

Huf falleher ^äbrte.
Roman von Max

!

Publikationen

Esch.
(Nachdruck verboten .)

In seinem Arbeitszimmer faß Rittergutsbesitzer
Baron von Felden , eine etwas beleibte Gestalt mit
einem energischen Gesicht, vor seinem Schreibtisch, als
ihm der Diener den Förster Fröhlich meldete.
„Soll eintreten !" kam es mürrisch von den Lippen
des Majoratsherrn . Was will der Förster ? fragte er
sich. Ob er abermals etwas Aergerlicyes zu melden
hat ? Sein Gesicht nahm einen finsteren Ausdruck an,
als der Angemeldete mit respektvollem Gruße das
Zimmer betrat.
„Nun , Fröhlich," fragte der Gutsherr , „was
bringen Sie Unglücksrabe denn schon wieder ?"
„Gnädiger Herr werden verzeihen," erwiderte der
Förster , dessen gebräuntes , mit kurzem Vollbart ver¬
ziertes Gesicht sich im Aufruhr zu befinden schien,
„es ist nur noch nicht gelungen , des Wilddiebes habhaft
zu werden , trotzdem ich mit dem Ehlert Tag und Nacht
im Walde herumgestreift bin."
!" rief Felden aus und reckte sich in
„Zum Kuckuck
seinem « essel erregt auf . Zornfunkelnd sprühten seine
Augen den durch ein Gitter von ihm Getrennten an,
als er höhnisch hinzusetzte: „Das konnte ich mir ja von
vornherein sagen, daß meine Leute nichts ausrichten
werden ."
Nur mühsam dämpfte der Waidmann seinen herauf-

Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"
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Kindes, aus dem Wasser
Hand und fetzten ihre operativen Absichten mit zäher nicht größer als der Kops eines
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Während an dem Südflügel der Anprall der russischen
zu treffen, das
Massen an einem starken Damm zerbrande, dringe im jetzt auf eine weite Entfernung das Ziel und
etwa zwei
Norden das deutsche Schwert immer tiefer in den Leib nicht breiter als eine dicke Besenstange österreichischen
des Gegners. Da der Sucha-Abfchnitt parallel zur Rawka Meter hoch. war. Und doch trafen die , das Periskop,
durchschnittlich 10—15 Kilometer von ihr südöstlich sich Granaten ! Das Auge des Unterseebootes . Nun mußte
hinziehe, sei der deutsche Vorstoß um ebensoviel weiter war innerhalb weniger Minuten zerschossen
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Nachrichten
der „Baseler
Fetzen
russischen Garden anknüpfend, meint das „Fremdenblatt ", ! durch, stieg auf das Deck und wollte einen weißen
daß hiermit nur die Tatsache des erzwungenen Rück¬ ; schwingen. Im nächsten Augenblicke riß ihn eine Gra, die nicht mehr auszuhalten war. Während nun
zuges vielleicht sogar der völligen Erschöpfung der Kampf¬ j nate um
kraft verschleiert werden solle. Die weitere Meldung ans ? das Feuer sofort eingestellt wurde, sank langsam das
derselben Quelle, daß aus ganz Rußland - neue Regimenter ! französische Unterseeboot in die Fluten auf Nimmerwiederin den Raum von Marsch,au vorgeschoben würden, bedeute ! sehen zurück. Die Besatzung, welche noch rechtzeitig aus
ein Zugeständnis , daß; die Kämpfe am nördlichen Flügel \ dem verschlossenen Schiffsteil herausklettern konnte, wurde
der Russen bereits ungeheure Verluste gekostet und daß ! gerettet.
Der Geburtstag des Königs von Bayern.
sich, die fortschreitende Eindrückung des rechten Schlacht¬ !
andere
Eine
.
mache
fühlbar
flügels der Heeresleitung stark
München, 7 . Jan . Der -Geburtstag des Königs
:
, in ernster, würdiger
Frage sei es, ob die neuen russischen Regimenter einen \ ist , der schweren Zeit entsprechend
vollwertigen Ersatz für die Verluste bedeuteten und ob sie Weise gefeiert worden. Vormittags empfing der König
angesichts der fortdauernden Verschärfung der taktischen und
die Gratulationsbesuche des Fürsten von Hohenzollern und
operativen Verhältnisse nochl eine Wirkung haben könnten. wohnte dann dem Gottesdienste in der Frauenkirche bei.
Nachoem der König die Glückwünsche der übrigen MitDie Verwüstungen in Polen.
glieoer des Königshauses entgegengenommen hatte, fand
;
A m st e r d a m , 8. Jan . Der „Telegraas" meldet aus
Kapitelsaal der Residenz Familientafel statt. Später
im
London : Wie aus Petersburg berichtet wird, hat das
der König in einem vierspännigen Wagen die Front
fuhr
Dumamitglied Ognerew die- ganze Gegend in Polen zwi¬ der Truppen des Standortes ' München ab-, die in der
schen Lodz und Warschau besucht und darüber einen Bericht Ludwigstraße Aufstellung genommen hatten. Die Uni¬
veröffentlicht. Danach ist beinahe ganz Polen verwüstet. versität und die Technische Hochschule feierten den Tag
Was duxch- die Flammen - nicht zerstört wurde, ist der durch Festakte. — Als König Ludwig mittags in einem
Plünderung zum Opfer gefallen. Kein Dorf ist ohne offenen Wagen zur Besichtigung der Paradeaufstellung der
Schaden davongekommen. Die russische Regierung hat Ersatztruppenteile des Standortes München fuhr, wurde
deshalb strenge Maßnahmen gegen die Plünderer ergriffen. er von dem Publikum stürmisch! begrüßt. An dem Denk¬
Sieben, die bei Cziernewize ein Schloß ausraubten, wur¬ mal König Ludwigs I. entstieg der König dem Wagen.
. Cziernewize ist nur noch!
den stehenden Fußes erschossen
Trotz heftigen Regens schritt der König, begleitet von
eine Ruine . Deutsche Flugzeuge bombardierten Warschau, dem Prinzen Leopold und anderen Fürstlichkeiten, dar¬
das an drei Stellen Feuer fing. Alle Schlösser West¬ unter dem Fürsten von Hohenzollern, die Fronten der
polens sind geplündert und viele Bauernhöfe in Trüm¬ Truppen ab. Der Gruß an die Mannschaften wurde
merhaufen verwandelt. Alle Vorräte wurden weggeschleppt. überall mit einem kräftigen „Guten Tag , Majestät !"
Die Felder sind auf Hunderte von Meilen von Lauf¬ erwidert. Die am äußersten Flügel beim Siegestor auf¬
gräben durchschnitten. Ganze Wälder sind- abgeholzt wor¬ gestellten verwundeten Soldaten empfingen den König mit
den, um die Verschanzungen zu verstärken. Es werden einem freudigen Hurra . Der König verweilte hier län¬
Brücken gebaut, um die Verbindungen wieder herzustellen, gere Zeit und richtete, umgeben von dem Offizierkorps,
und damit die Kanonen transportiert werden können.
an dieses und an die Verwundeten eine kurze kernigst
Im Kampf mit einem Unterseeboot.
Ansprache, in der er seine besondere Freude darüber aus¬
Die vor kurzem gemeldete Vernichtung des franzö¬ sprach-, daß gerade die Bayern sich- bisher so tapfer ge¬
schlagen hätten. Der König verabschiedete sich von den
sischen Unterseebootes „Curie" durch; österreichische Strand¬
batterien ist nur der unausgesetzten Wachsamkeit der Be- Truppen mit den Worten : „Nun Gott besohlen!" und
obachtungsposten und einer staunenerregenden Treffsicher¬ fuhr dann unter lebhaften Rufen des Publikums nach
heit der österreichischen Kanoniere zu danken. Einer der dem Wittelsbacher Palais zurück.
Beobachtungsposten hatte in zwei Kilometer Entfernung !j
eine leichte Kräuselung der Meeressläche bemerkt. Er | Die deutsche Geschüftssprache in Elsaß -Lothringen.
), 6. Jan . Die amtliche Kor(
Elsaß
Straßburg
teilte sofort seine Beobachtung den anderen Posten mit. 1
von den Kommandierenden
eine
veröffentlicht
respondenz
!
Punkt,
schwarzen
Dann sah man plötzlich einen kleinen
sieigenden Zorn . Er besaß kein Vermögen , war zudem
verheiratet und mußte auf seine Familie Rücksicht
nehmen , sonst würde er seinem Brotherrn schon die
Wahrheit sagen und dann seiner Wege gehen. So aber
steckte er ingrimmig den Vorwurf des Barons ein.
Er knirschte mit den Zähnen und ballte die Fäuste in
verhaltener Wut , als von Felden fortfuhr : „Ja , wenn
es gilt, irgendwo eine Kneipe zu entdecken, dann sind
meine Leute auf dem Posten . Euch ist ja alles gleich¬
gültig , ob man mir das Wild vor der Nase wegknallt.
Was schert Euch das . Ihr bekommt ja Euer Gehalt,
was werdet Ihr Euch da noch große Mühe geben. Nichts
geht über die Behaglichkeit. Ihr werdet alle Tage dicker,
Fröhlich, wie kommt das ? Das jetzige Leben mutz
Euch ausgezeichnet bekommen. Kein Wunder , daß Zhr
den Wilddieb nicht bekommt, denn Ihr scheint mit ihm
unter einer Decke zu stecken."
Bis jetzt zwang sich Fröhlich gewaltsam zur Ruhe,
angesichts dieser unerhörten Beleidigung aber konnte
er nicht länger an sich halten . Festen Tones , dem man
die Erregung indes deutlich anmerkte, unterbrach er den
Baron : „Gnädiger Herr werden verzeihen. Ich muß den
Vorwurf der Pstichtvernachläffigung, ganz besonders
aber den letzten, auf das allerbestimmteste zurückweisen.
In Ehren bin ich auf dem Gute grau geworden , der
verstorbene Herr Vater des gnädigen Herrn haben über
meine Dienstführung niemals ein Wort des Tadels
gehabt . Wenn der gnädige Herr der Ansicht sind, oaß
ich meine Stellung nicht ausfülle , möchte ich um meine
Entlassung gebeten haben . Trotz meines Alters finde
ich überall mein Fortkommen ." Die Tränen traten dem
biederen Mann in die Augen , als er daran dachte, daß

jetzt im Alter das Stellesuchen wieder beginnen mutzte.
Nahezu 20 Jahre stand er in den Diensten der Feldens
auf Wossin. So lange der alte Baron gelebt, bekam
er niemals ein Wort zu hören , daß auch nur entfernt
einem Vorwurf glich. Im Gegenteil , der alte Herr
würdigte ihn seines vollen Vertrauens . Das aber än¬
derte sich mit einem Male , als der jetzige Herr, den er
bereits als Knaben gekannt und in das edle Waidwerk
eingeführt , das Majorat übernahm.
Baron Egon von Felden glaubte auf Wossin alle¬
reformieren und auf den Kops stellen zu müsstn Ein
halbes Jahr wirtschaftete er erst, aber in dieser kurzen
Spanne Zeit geriet er mit seinen Leuten arg zusammen.
Verwalter und Inspektoren gaben ihre Stellung auf,
und die auf dem Gute eingesessenen alten Tagelöhnerfamilien wollten mit dem jungen Herrn keinen Kontrakt
schließen, sondern ebenfalls fortziehen.
Nur mit Fröhlich war von Felden bisher n ^ch
glimpflich umgegangen . Zwar achtete er auch in dem
alten Waidmann den Menschen als viel zu tief, auf -ärmm
bedeutend niederen Niveau stehend, um jemals ihm,
dem geborenen Herrenmenschen, auch nur im ntferntesten nahe kommen zu können. Er schätzte nur den er¬
fahrenen Praktiker in Fröhlich, deshalb zügelte von
Felden fein Naturell , wenn er mit dem Waidmann zu
tun hatte . Als Menschen betrachtete er seine aesamten
Untergebenen auf einer viel tieferen Stufe stehend, wie
sich, den Herrenmenschen.
„Wer sich meinem Willen nicht fügen will, der mag
sehen, wo er bleibt !" erklärte von Felden , als er das
Majorat übernahm , dem alten Verwalter.
Der bewährte Beamte , der den jungen Herrn kannte

"W

Generalen des 14., 15., 16. und 21. Armeekorps ge¬
zeichnete Verordnung, durch welche mit Gültigkeit ab 15.
Januar 1915 das Gebiet der deutschen Geschäftssprache
gegenüber den bisherigen Bestimmungen unter Aufhebung
der Ausnahmeverordnungen von 1877 und 1882 namhaft
erweitert wird. Nicht einbegriffen sind in Lothringen der
Stadtkreis Metz sowie näher bezeichnete Ortschaften des
Kreises Tiedenhofen-Ost, Tiedenhofen-West, Belchen und
Chateau Satins , ferner gewisse Orte in den unterelsässischen Kreisen Molsheim und Schlettstadt, sowie der Ort
Deutfch-Rombach im oberelsässischen Kreise Rappoltsweiler.
Die Verordnung verbietet unter Androhung von Gefäng¬
nisstrafen bis zu einem Jahre u. a. in Zukunft die
Anbringung von französischen Inschriften, Aufschriften und
Anschlägen in öffentlichen Straßen , insbesondere auch in
Verkaufsläden und sonstigen Geschäftsräumen. Der äußere
Auioruck aus Geschäftsbriefen ist vom 15. Januar ab
im Gebiet der deutschen Geschäftssprache nur in dGltscher
Sprache gestattet. Auf die bisher üblichen Warenbezeich¬
nungen findet die Verordnung keine Anwendung. Die
Buch- und Rechnungsführung sämtlicher Gewerbetreibender
hat nur in deutscher Sprache zu erfolgen, die Rechnungs¬
führung darf in beiden Sprachgebieten nur in deutscher!
Währung erfolgen. Schließlich verfügt die Verordnung,
daß Vereinstrachten und Uniformen, die in ihrem Schnitt
oder ihren Abzeichen fremdländischen Uniformen ähnlich
sind, nicht anzuwenden sind. Der Gebrauch der französi¬
schen Signaltrompeten (Clairons ) ist verboten.
Ein dänisches Urteil.
Die Briefschreiberin, *die Gattin eines früheren däni¬
schen Offiziers, die ihren 'Wohnsitz''bis zum 'Kriegsaus¬
bruch m 'Paris hatte, schließt ihre Ausführungen mrt
dem vielsagenden Bekenntnis : Ich- gönne wahrlich Deutsch¬
land nicht den Sieg, aber es wird und muß unter allen
Umständen siegen. Sie war auf der Fahrt von Paris
nach Kopenhagen mit der Eisenbahn durchs Frankreich und
Deutschland gefahren. In Frankreich herrschte bei ihrer
Abfahrt schon die größte Unordnung. Kein Mensch wußte,
tounn ein Zug nach der Schweizer Grenze geht. _ Es
herrschte keine Ordnung mehr im Zugverkehr, alles schien
dem Zufall überlassen zu sein. Die Reise von Paris nach
d-er schweizerischen Grenze dauerte zwei Tage, und die
Dänin machte sich darauf gefaßt, zu der Fahrt durch
Deutschland fünf Tage zu benötigen. Auch in der Schweiz
herrschte unverkennbare Aufregung. Endlich kam sie nach
Basel, und die deutschfeindliche Dame fährt in ihrer Schil¬
derung folgendermaßen fort : Als ich in den deutschen
Zug einstieg, setzte ich mich in den Speisewagen, und
ich und meine Kinder aßen und tranken, wie schon seit
Wochen nicht mehr. Und wir fuhren im Schnellzug!
Durch dasselbe Deutschland, das mit der halben Welt
im Kriege liegt ! Nicht das geringste war davon zu
merken, der Schnellzug sauste durch die Felder und Wäl¬
der wie immer ; das Zugpersonal war so ruhig, die
Kellner so diensteifrig, das Essen so vorzüglich' und nicht
teurer als im tiefften Frieden. Befindet sich Deutschland
denn überhaupt im Krieg? So mußte ich/' mich immer
wieder fragen. — Und dieses unfreiwillige Lob für uns
schließt mit den prophetischen Worten : Frankreich wird
an seiner Unordnung zu Grunde gehen!

plomatie sich unbedingt zur lügnerischen Diplomatie ent¬
wickeln muß, solange in der Kammer gewisse Fragen er¬
laubt sind, denn es ist leicht, eine Frage in einer solchen
Form zu stellen, daß sie zur Zufriedenheit der Regierung
beantwortet werden muß. Lord Roberts hat sein gan¬
zes Leben dazu verwendet, um uns klarzumachen, daß
Rußland unser erbitterter Feind ist und Rudyard Kipling
hat uns in zahllosen Gedichten und Geschichten vor Ruß¬
land gewarnt und uns immer wieder ermahnt , Rußland
nie zu trauen . Und jetzt vergießen wir unser Blut,
um Rußland zu der stärksten militärischen Autokratie Euro¬
pas zu machen. Haben wir vergessen, daß, nachdem die
Hunnengefahr Jahrhunderte hinter uns lag, OesterreichUngarn zwischen uns und den Türken stand? Haben
wir Sobieski vergessen, ohne den wir jetzt vielleicht als
Sklaven in Tripolis oder Algier sitzen könnten? Und
doch führen wir Krieg mit Oesterreich-Ungarn ? Fa , wir
sind ein hoffnungsloses Volk und fallen von einer Un¬
dankbarkeit in die andere. Und wie benehmen wir uns
den Deutschen gegenüber? Haben wir alle die braven
Hessen vergessen, die für uns Engländer von Malborough
bis Bourgogne so viele Lorbeeren ernteten ? Und wie
würde es um unsere protestantische Religion in England
bestellt fein, wenn nicht der Deutsche Luther zur Welt
-gekommen wäre ? Eine ewige Schande bleibt unser Vor¬
gehen, und wir sollten darüber erröten. (Ctr . Bln .)

„Den Russen geht die Puste aus"

schreibt ein Kriegsteilnehmer, der neun schwere Schlachten
mitgemacht hat, in einem Feldpostbriefe an seine An¬
gehörigen. Trotz der immer noch riesigen Menschenmassen
fehlt es den Moskowitern an dem richtigen Offiziers¬
material . Die Ausrüstung und auch der Drill sind lange
, wie mancher annimmt . Was diesen
nicht so schlecht
Soldaten jedoch die Widerstandskraft nimmt, das ist die
mangelnde Verpflegung. In der ersten Zeit hatten sich
die Russen noch durch Requisitionen im eigenen Lande
zu Helsen gewußt, seitdem aber alles Vieh, Pferde, Schweine,
Kühe, Kälber rc. aufgezehrt oder verhungert ist, finden
die kämpfenden Heere,, da die Kämpfe sich immer in
demselben engbegrenzten Raum abspielen, nur noch, leere
Ortschaften vor, nicht das geringste Eßbare kann aufgetrieben werden. Da außerdem die russischen Soldaten
wissen, daß bei uns die Nahrungszufuhr tadellos funk¬
tioniert , ist auch die Stimmung in ihren Reihen einer
mutlosen Verzweiflung gewichen, die sich in der letzten
Zeit wieder in der Tatsache äußert, daß auffallend viel
Ueberläufer zu unseren Posten kommen.

Wie Joffre seine Kämpfer zusammenhält.
7 . Jan . Aus einem bei einem französi¬
Berlin,
schen Gefangenen gefundenen Brief und unverdächtigen?
Aussagen gefangener Offiziere geht hervor, daß Joffre
dienstlich bekannt gegeben haben soll, er habe Beweise,
daß die Deutschen alle Gefangenen erschießen lassen. Diese
Bekanntmachung läßt darauf schließen, mit welchen Mitteln
die Franzosen ihre Kämpfer zusammenhalten müssen. Joffre
wir» nach Bekanntgabe unserer Gefangenenzahlen nun
wohl ein anderes Mittel ersinnen müssen.

-Besuche.
Das Ende der Schrltzengräben

Einlösung der japanischen Koupons.
7 . Jan . Wie von der Deutsch-Asiatischen
Berlin,
Bank mitgeteilt wird, ist jetzt die Deckung für den am
1. Januar 1915 fällig gewordenen Koupon der 4 proz.
japanischen Staatsanleihe von 1905 eingegangen. Die
Einlösung soll alsbald stattfinden. Wegen der am 10.
Januar fällig werdenden Kupons der 41/2 proz. japani¬
schen Staatsanleihe von 1905 schweben noch Verhand¬
lungen . Es ist zu erwarten, daß auch dieser Zinsschein
eingelöfi wird.

Jswolski hat seine Schulden bezahlt.
7 . Jan . Aus Bayern wird dem „ Bert.
Berlin,
Tagebl." geschrieben: Gegen den russischen Botschafter Js¬
wolski und seine Gattin war nach Kriegsausbruch' von
Geschäftsleuten und sonstigen Einwohnern von Tegernsee,
Egern und Rottlach beim Königlichen Amtsgericht Tegern¬
see Klage erhoben worden auf Bezahlung einer großen
Menge von Geldbeträgen von 5 bis 300 Mark, welche die
Familie Jswolski vor ihrer Abreise ins Ausland zu be¬
zahlen vergessen hatte. Im Wege der öffentlichen Zu¬
stellung- waren Jswolski und seine Gattin zur Verhand¬
lung in die öffentliche Sitzung des Königlichen Amts¬
gerichts Tegernsee vom 17. und 22. Dezember 1914 ge¬
laden worden. Durch eine Mittelsperson ließ der russische
Diplomat nun die eingeklagten Beträge nebst Kosten vor
dem letzten Termin begleichen. Die Villa Jswolskis in
Tegernsee kommt also nicht unter den Hammer. Der
bayerische Staat wird sie vielleicht vorübergehend im öffent¬
lichen Interesse verwenden, z. B . ein Berwundetenlazarett
oder Aehnliches dort einrichten.
Baumwolle nicht als Konterbande erklärt.
7 . Jan . Die amerikanische Botschaft in
Berlin,
Berlin hat von der Regierung in Washington die Mit¬
teilung erhalten, daß seitens der englischen und französischen
Regierungen die Versicherungen abgegeben worden seien,
Baumwolle nicht auf die Liste der als Konterbande er¬
klärten Artikel zu setzen und Baumwolladungen nicht kapern
zu wollen. Baumwolle kann deshalb in neutralen Schissen
nach Deutschland eingeführt werden.

Kleine Nachrichten.

Basel, 8 . Jan . Die „ Baseler Nachrichten" mel¬
den : Nach der „Rußkoje Slowo" sind bei den Kämpfen
bei Lodz und Lowicz 10 russische. Flugzeuge verloren ge¬
gangen.
8 . Jan . Der im Senat in Washing¬
Rotterdam,
ton eingebrachte Antrag auf Ankauf deutscher Schiffe,
die in amerikanischen Häfen liegen, ermächtigt die Re¬
gierung der Vereinigten Staaten , für den Ankauf und
den Bau von Seechiffen 120 Millionen Mark aufzu¬
wenden.
8 . Jan . Einer Nachricht der Pe¬
Kopenhagen,
tersburger „Nowoje Wremja" zufolge sind zwischen der
chinesischen und japanischen Regierung Meinungsverschie¬
denheiten entstanden, weil China die Besetzung von Tsing¬
tau nachträglich von der Zustimmung des chinesischen
Parlaments abhängig machen wolle. Auch lehne es China
ab, die deutschen Bahnkonzessionen in China für nichtig
zu erklären.
K 0 nsta ntin 0 pel, 8 . Jan . Die in der Provinz
Aserbeidfchan operierenden türkischen Truppen haben durch
die Einnahme von Midan Duabi einen großen Erfolg
über die Russen davongetragen . Biele hundert Kosaken
wurden in den Urmiasee getrieben. Mehrere Kanonen
und 8 Maschinengewehrewurden erbeutet.
Sofia, 8 . Jan . Aus Msch meldet das serbische
-ungarisches Flugzeug
Telegraphenbüro : Ein österreichsifch
erschien auf einem Erkundungsfluge über Belgrad. Es
'wurde zwar von serbischen Truppen heftig unter Feuer
genommen, konnte jedoch- unbeschädigt -auf ungarischem
Booen landen.
8 . -Jan . Nach der Turiner „Stampa"
Mailand,
sandten die albanischen Städte Berat und Fi-eri Ab¬
ordnungen an den italienischen Kommandanten in Volona mit der Bitte , die italienische Besetzung auch auf
diese Orte ausdehnen zu wollen, da sie von griechischen
Insurgenten bedroht seien._

Der gewaltige Krieg räumt immer weiter unter den
Resten romantischer Poesie, wie sie früher dem
letzten
Englands Borgehen „eine ewige Schande", sagt ein frisch-fröhlichen Streiten eigen war, auf . Bei den letzten
Engländer.
Stellungskämpsen hatte sich- zwischen feindlichen Schützen¬
Der bekannte englische Dichter Bernard Shaw , der gräben oft ein harmonisches Verhältnis herangebildet, das
schon häufig, auch während des Krieges, durch seine frei¬ sich in zeitweiliger privater Waffenruhe, Austausch von
mütige Betrachtung von Englands Handeln und seinen «Geschenken und sonstigen Freundschaftsbezeugungen äußerte.
Motiven Aufsehen erregt hat, gibt seinem Landsmann
Ja , man -ging in einzelnen Stellen der Front sogar
Sir Edwuard Grey im „New Statesman " eine Pille
soweit, auf die übliche Mittags - oder Kaffeezeit Rücksicht
, an der Grey noch' einige Zeit schlucken dürste. zu nehmen und in regen Briefwechsel miteinander zu
zu schlucken
Shaw schreibt nämlich in dieser Zeitschrift, wie die „Tägl.
treten . Die Feldpostbriefe berichteten oft genug von sol¬
Rundsch." mitteilt , folgendes: „Ich - mache kein Hehl dar¬ chen unkriegerischen Intermezzos . So sehr diese mensch¬
jaus, daß ich nicht zart und sentimental mit Sir Edward liche Seite des grimmigen Kampfes auch jedem sympa¬
IGrey umgehe. Es ist wahr, daß ich ebenso- leicht ein thisch fein könnte, so leidet doch darunter der ungehinderte
blutiges Bild seiner ganzen bisherigen Laufbahn hätte Fortgang der Erfolge. Nicht nur die Energie der Kciegsmalen können. Ich hätte mit seinem ekelhaften Verrat
führung erlahmte durch diese Gefühlsäußerungen , es be¬
in der persischen Angelegenheit beginnen können. Es ist fand auch die Möglichkeit, daß der Gegner durch den
eine einfache zugegebene Tatsache, wie unsere Diplomatie Verkehr wichtige Beobachtungen anstellen konnte, deren
wäbrend des Krieges und vor dem Kriege gearbeitet hat. 'Geheimhaltung im militärischen .Interesse notwendig war.
Das Stammschloß des Melfenhauses
«Aber es würde ein fataler Fehler sein, wenn man dies
Ter Feind konnte z. B. durch- die Regimentsnummern
Wie die Hohenzollern, fo führt auch das uralte
allein der persönlichen käuflichen Gesinnung des Sekre¬ unsere Kräfte feststellen, die Beobachtung machen, daß
tärs des Auswärtigen Amts zuschreiben wollte. Nein, abgesessene Kavallerie in den Schützengräben tätig war rc. Fürstenhaus der Welfen seinen Ursprung nach Schwaben
ich- schleudere meine Angriffe gegen die ganze englische Aus diesen schwerwiegenden Erwägungen heraus sah sich zurück.
An der Bahnlinie Ulm-Friedrichshafen erhebt sich- über
autokratische und geheime Diplomatie, als deren Vater deshalb die Oberste Heeresleitung genötigt, jede freund¬
ehemaligen Reichsstadt Ravensburg (dem
türmereichen
der
Schützengräben
feindlichen
die
an
ich Grey betrachte. Bedenken Sie , daß die geheime DiAnnäherung
schaftliche
) die „ Ravensburg " in den frü¬
Nürnberg
schwäbischen
Anordnung
rundweg zu verbieten. Bedeutet auch diese
und die Aenderung kommen sah, zog - ie Konsequenzen
so leuchtet doch die Not¬ heren Zeiten „Rauenspure ", jetzt meistens „Veitsburg"
Poesie,
schönen
einer
Ende
das
aus diesem Ausspruche des Chefs nach dem ersten Zu¬ wendigkeit der Maßnahme allgemein ein.
genannt.
Tie Burg , vielleicht eine der ältesten in Schwaben,
sammenstöße mit diesem, dem schnell genug andere
Schweiz.
die
an
Dank
folgten . Egon von Feldens Wille sollte der allein maß»
soll schon im 8. Jahrhundert von den Franken begrün¬
Bern, 7 . Jan . (Meldung der Schweizerischen De- det worden sein. Sie gelangte zu Zeiten Kaiser Hein¬
Hebende auf dem Majorate sein.
Lange genug hatte er als Offizier sich schweigend pefch-enagentur .) Der deutsche Gesandte und der franzö¬ richs II. an die Grafen oder Herzöge Welf von Altorf
dem Willen anderer fügen und unterordnen müssen, sische Botschafter benutzten die Gelegenheit des Neujahrs¬ und wurde von Welf II . etwa um das Jahr 1000 neu
empfanges, um dem Bundesrat zu Händen des Bundes¬ gebaut. Sein Nachfolger Herzog Welf III . nannte sich
jetzt war er der Herr in seinem Machtbereiche. Sein
Vater sei viel zu gut mit den Kerlen umgegangen , die präsidenten den wärmsten Dank ihrer Regierungen für die sogar nach dieser Burg „ Welso de Ravinisburg " ein Be¬
keine Ahnung von Disziplin besahen, sagte sich der junge
in der Schweiz bei Beginn des Krieges ins Leben ge¬ weis für die Bedeutung, die sie für das mit Schlössern
rufenen Bestrebungen zur Linderung des Loses der vom und Burgen schon damals reich versehene Welfenhaus
Herr . Sie waren samt und sonders verwöhnt . Er
würde sie indes zur Raison bringen . Getreu seineni
Kriege Betroffenen auszudrücken. Der deutsche Reichs¬ haben mußte.
einmal gefaßten Vorsatze war sein Handeln . Aber das
kanzler sprach in einer sehr herzlich gehaltenen Note dem
Herzog Welf VI., der im Jahre 1191 starb, vermachte
eine hatte Egon von Felden nicht vorausgesehen , daß
Bundespräsidenten anläßlich der zum Abschluß kommen¬ die Burg mit den übrigen Gütern seinem staufischen Nef¬
die Leute nicht wußten , was sie dem Herrn gegenüber
den Heimschaffung internierter Zivilpersonen den Dank fen, Kaiser Friedrich I. Barbarossa, während sein welfischuldig waren . Das grenzte in des letzteren Augen
für die Leistung des betreffenden Bureaus und anderer' scher Nesse, Herzog Heinrich der Löwe, der im Fahre
an Insubordination . Unterstanden sich die Kerle, seine menschenfreundlicher Bestrebungen unseres Landes im Na¬ 1128 auf ihr geboren wurde, leer ausging . So kam
Befehle nicht nur zu kritisieren, sondern sie verlangten
men des deutschen Volkes aus und drückte den Wunsch, aus,
hie Bürg in die Hände der Hohenstaufen, bei denen
sogar eine andere Behandlung . Sie verlangten ! Das
daß die Schweizerische Eidgenossenschaft auch fernerhin dem sie etwa 70 Jahre verblieb. Bon diesem Zeitpunkt an
Hing dem ehemaligen Offizier über den Spaß . Damals
schönen Ziele nach gehen könne, die Schrecknisse des Krieges datiert auch- das Ende der welfischen Herrschaft in Süd¬
ließ er die Leute zusammentreten und hielt ihnen , um¬ durch die Betätigung ausgleichender und versöhnender deutschland und ihre Verlegung nach dem Norden. Kaiser
geben von dem Verwalter und den Inspektoren , vom
Nächstenliebe zu mildern.
Frieorich, König Philipp und Herzog Konradin (der letzte
Albanien.
Pferde herab eine donnernde Philippika , die aber eine
Herzog der Schwaben) hielten zeitweise auf der Burg Hof
ganz andere als die beabsichtigte Wirkung erzielte.
Baaus
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Jahre 1840 kam sie an das Erzhaus Oester¬
Durazzo
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Zivilbehörde
der
und
von
werden würde . Neue deutsche Landarbeiter konnte
Lage immer ernster. Die dorthin gelangten Nachrichten reich-, das von da ab die Vögte zu ernennen hatte. Die
Felden nicht bekommen, so daß er seinen Leuten den
über Esfad Pascha sind besorgniserregend. Es wird für letzte Belehnung der Burg an den Ravensburger Bürger¬
Willen tun oder über Polen kommen lassen mußte, um
meister von Merz fand durch- den Kaiser Franz II. im
können.
sein Leben befürchtet, wenn er in die Gewalt der In¬
nur die laufenden Arbeiten ausführen zu
Jahre 1793 statt.
surgenten gerät.
(Fortsetzung folgt.)

4-

Nachdem dieselbe im Jahre 1875 a:r die Stadt Ra¬ Zur Einleitung des Abends wird die Pianistin Alice
vensburg gelangte, wurde eine Restauration auf ihr ein¬ Rosenbaum die Ungarische Rhapsodie Nr . 14 von Liszt
gerichtet und es ist deshalb nicht zu verwundern, wenn spielen. Frau Gabler-Fritz wird österreichische
, böhmische
seit dem Wiedereintritt des welfisc en Fürstenhauses in
und ungarische Volksli^ er singen.
die Reihe der regierenden Bundessürsten Stimmen dafür
— Brände . In der Voltastraße 11 entstand gestern
Vollständige Zerstörung zur Folge hatte.
laut geworden sind, den vergessenen Fürstensitz wieder ein kleiner Zimmerbrand, welcher durch die Westendwache
Mn Jahre 1803 hörte Ravensburg auf, freie Reichs¬ in seiner alten Gestalt erstehen zu lassen und ihm we¬
stadt zu sein, es kam an Bayern, die Burg wurde ver¬ nigstens einen kleinen Teil seines alten Glanzes wieder¬ gelöscht wurde, ebenso wurde in der Leipzigerstraße 50 ein
Brand durch die hiesige Freiwillige Feuerwehr gelöscht.
steigert und geriet in verschiedene Hände. Im Jahre
zugeben.
BL
&10 wurde es württembergisch, und seit dem Jahre
Da nach dem Kriege eine Vermehrung unserer Offi¬
1875 ist die Stadt Ravensburg die alleinige Besitzerin
ziers- und Krieger-Erholungsheime rc. notwendig sein wird,
der Burg.
— Kopenhagen,
8 . Jan . Die „Nationaltidende"
so dürfte sich auch! die Ravensburg vermöge ihrer herr¬
Alte Stiche, die uns erhalten sind, zeigen uns die lichen und gesunden Lage im äußersten Süden des Deut¬ bringt folgende Meldung der Londoner „Central News"
Burg mit Palas und Wartturm vor dem Brande im schen Reiches ganz ausgezeichnet dafür eignen, einem aus Newyork: Gestern morgen ereignete sich! auf der Un¬
17. .Jahrhundert . Auf demselben ist auch die Veitskapelle solchen oder ähnlichen edlen Zwecke dienstbar gemacht zu tergrundbahn ein furchtbares Unglück. Auf der HialteKU erkennen, die eigentlich! außerhalb der Burgmauern
werden, wie es bis jetzt schon bei dem Stammschloß, des stelle, die sich am Kreuzungspunkte des Broadway und
tag und in der wir wohl die ehemalige Burgkapelle ver¬ sächsischen Fürstenhauses Burg Wettin an der Saale , der der 59 Street befindet, entstand aus unbekannter Ursache
muten dürfen, die aber auch zu Wallfahrtszwecken be¬ fränkischen Zollernburg Menberg und neuerdings der Burg
eine Explosion. Der gesamte Verkehr auf der Newyorke^
nutzt wurde und deshalb nicht in den direkten Bereich Hartenstein in Bayern der Fall ist.
Untergrundbahn wurde augenblicklich
!zum .Stocken gebracht.
der Burg gezogen werden konnte. Nach! dieser Kapelle,
Der historischen Denkmalpflege und der Kriegsfürsorge Durch, die Explosion entstand an mehreren Stellen des
die leider im Jahre 1833 abgebrochen wurde, weil jeden¬ würde somit auch hier in der besten Weise gleichzeitig Tunnels Feuer und das Mauerwerk stürzte ein. Mn Zug,
falls niemand die Unterhaltungskosten für sie bezahlen gedient sein.
der sich! in der Nähe der Unglücksstelle befand, war dicht
C. B.
.wollte, wurde die Burg „Veitsburg" genannt, welche Be¬
besitzt. Der Umfang des Unglücks ist noch! nicht bekannt.
zeichnung wahrscheinlich im 17. Jahrhundert aufgekom¬
Man weiß nur, daß zahlreiche Personen infolge des Rauches
men sein dürfte.
ohnmächtig wurden. Viele von den Geretteten haben schwere»
8. Januar.
Ganz verschwunden ist ferner der „Palas ", dessen
Brandwunden erlitten . Die Rettungsarbeiten sind im
Stelle heute teilweise der Pavillon einnimmt , während
— Kriegsfürsorge städtischer Beamten und Angestellten. Gange.
die Reste des ehemaligen Wartturms scheinbar beim Bau
— Newyork, 7 . Jan . Bürgermeister Mitchell teilte
Städtische Beamte und Angestellte haben im Dezember,
des sogenannten „Schlößchens" mit verwendet wurden, Durchdrungen von dem Gedanken, daß. jeder an seinem in der Kommission zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
das heute den wichtigsten Teil der Burg bildet und in
Teile zur Linderung des durch! den Krieg Hervorgerufenen mit , daß die Zahl der Arbeitslosen 200000 mehr be¬
den Jahren 1748—1751 von Bagnato , dem Erbauer des wirtschaftlichen Notstandes . beitragen müsse, eine zweite tragt als im Vorjahre.
Deutschherrnschlosses auf der Mainau , errichtet und im
— A u s d e m Taunus,
7 . Jan . In verschiedenen
Sammlung für Kriegsfürsorgezwecke veranstaltet. Sie ergab
Jahre 1884 mit einem kleinen Aussichtstürmchen ver¬ 24000 Mark . Während die im September gezeichneten Orten des Usinger Landes wurden in den letzten Nächten
sehen wurde. Der Unterbau dieses Schlößchens datiert' !39000 Mark der hiesigen .allgemeinen Kriegssürsorge schwere Einbruchsdiebstähleverübt, die in erster Linie Gast¬
sicher aus den ältesten Zeiten der Burg , was die in
ganz Angeführt wurden, sind aus dem Ertrag der zweiten höfen galten. Außer reichen Eß- und Trinkvorräten fielen
Aussicht genommenen Ausgrabungen und genauen Unter¬ Sammlung nach, dem Beschluß einer allgemeinen Be- den Dieben auch verschiedentlich nicht unbedeutende Geldsuchungen feststellen dürften.
amtenversammlung 5000 Mark dem Zentralverband der ivocräte in die Hände. .Wahrscheinlich handelt es sich
Außerdem besteht die Burg heute noch aus einem iGemeindebeamten Preußens für notleidende Gemeinde- ; um eine organisierte Mnbrecherbande.
wappengeschmückten Tor , dem Schloßhofe mit einem lau¬ beamtc in den östlichen Landesteilen überwiesen worden.
fenden Brunnen , dem bereits erwähnten neueren Pavillon
Weitere 5000 Mark sollen als Grundstock für eine Kasse
und zwei Wirtschaftsgebäuden (ehemalige Dienstwohnun¬ dienen, aus der hiesigen Gemeindebeamten und -Arbeitern,
gen oder Stallungen ), welch letztere sich an die mit Strebe¬ »die infolge des Krieges in Not geraten sind, Beihilfen
pfeilern versehene, teilweise noch gut erhaltene Ringmauer
Hc
Gold gab ich
gewährt werden. Me übrigen 14 000 Mark werden der,
anlehnen.
hiesigen allgemeinen Kriegsfürsorge zugeführt.
*
Zeitgemäße Operette in 3 Aufzügen von Victor Leen.
Musik von Emerich Kälmän . Die bekannten kleinen Preise!
— Ausschuß für Volksvorlesungen. In der Stadthalle
Alle diese Reste sind aber ohne jeden höheren Wert.
Sonntag , 10. Jan., nachm. 4 Uhr znm vorletzten
Male
wird
am
Sonntag
abend
um
8
Uhr
wegen
des
großen
Der herrliche Rundblick vom schlanken. Warttürmchen auf
die Stadt Ravensburg, das Kloster Weingarten, die Wald¬ Andrangs beim letzten Volkskunstabend das gleiche Pro¬
„Die Heldentaten des Kadetten Fritz Hellmerich“
burg,, nach dem Gestade des Bodensees, den Türmen von gramm (Konzert für zwei Klaviere und Orchester von
Weihnachtsspiel für die Jugend .
129
Friedrichshafen und Konstanz, und vor allem aus die Mozart und Ouvertüre, Arien und Chöre aus Handels
Tiroler, Vorarlberger und Schweizer Alpen, entschädigt j „ Messias") nochmals wiederholt. In der Alten Börse
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
uns für den schwachen kunsthistorischen Genuß, der uns ' spricht um halb 9 Uhr Pros . Dr . Friedwagner über'
Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M.
- „ Oesterreichs
-Ungarn , seine Entstehung und seine Völker".
auf der Burg geboten wurde.

Am 20. August 1047, kurz vor Beendigung des

ß0 jährigen Krieges, wurde die Burg durch den Mut¬
willen ennes österreichischen Soldaten und eines PapiererslVeseNen angezündet und verbrannt, was ihre allmähliche

Vermischte Nachrichten.

Lokal-Nachrichten.

Schumann
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Viitr?”'1

Kr Eisen!

Frisch geschossene junge

Wildenten

Motto:
Wer streng auf gute Ware hält,
Erobert sich im Fing die Welt!

Inventnr

per Stück Ml . 1 . 8 « ln» 8 .8«

-Ansverkan

Rebrücken, Rehkeulen
Rehbug
Rebbraten
jeder Grösse.
Welschhahne
, Wdischhühner
, Suppen¬
hühner, Hahne.

Um meiner werten Kundschaft die alljährliche Preisermässigung auch in
diesem Jahre nicht entgehen zu lassen , gewähre ich — trotz fortwährenden
Steigens der Einkaufspreise — auf die bisherigen Preise einen
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Orffentliche
Samstag , de« 9 . Januar
Nr . 11

Versteigerung«

ISIS , vormittags

11 Ahr werde ich im

Hofe Gr . Seestraße

1 Pferd (Rappstute)
infolge gerichtlicher Anordnung gemäß§ 849 B. G. B. öffentlich meistbietend gegen bare
Zahlung versteigern
.
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_Walther
, Gerichtsvollzieher des König!. Amtsgericht Frankfurt
a. M.

Städtische MN Sparkasse
ms Mtrlrr.
Haupts teile:
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JPaulsplats As« . 9.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbauk « ud Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
Mündelsiehep.
Spareinlagen
—
-Zinsfuss 3V/o
bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . —' Altersspar10 HauSsparkaffen
(Sparbüchsen). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den ZweigstellenII/V , IV , Vll u . IX.
. .
Einzahlungen
können in bar , durch Postanweisung , Post Wertsendung, Postscheck, Zahlkarte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Banttonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
»erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Eparkaffe übernimmt für ihre Sparer und Gcheckkunden auch die Zahl«««
99» Dienern und Abgaben .
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mit Ladenzimmer und Souterrain sofort od.
spaterz . vermieten . Leipzigerstr
. 24. 131
glittttfr ^ ufrittt
gesncht für oor«
mittags. Kurfürstenstraße 45, 2. St . 211
Kind , 16 Mon. alt in gute Pstege z«
geben . Off.unt. L . 10 a.d.Exp.d.Bl. 222
Suche leeres heizb
. Zimmer für etnz. Pers.
Näh. Rödelheimerstr
. 7, 2. St ., Rühl. 223

Staatsbea nter mit 1 Kind sucht ruhige
3Zimmerwoh
. Nähe Bockenheimer Warte.
Off, unt. G. 500 a. d. Exp, d. Bl .
225

Achtung!

Gottesdienstliche

Sattler
Schuhmacher

Anzeigen.

Christuskirche
Frankfurt
am Main.
Sonntag , den 10 . Januar.
Borm . 9 % Uhr : Kindergottesdienst.
„
10 */, „
Hauptgottesdienst , Pfr . v.Peinen.
Nachm. 5 % „ Abendgottesdienst
, Pfr . Corevo»
(Abendmahl der errang. Allianz)
Mittw . nachm. 8 ^/2 Uhr : Kriegsgebetstunde.
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.

50 Mann
Wohnungen.
auf dauernde
> 5
« ♦ wth »* B
lohnende Arbeit
Ueutnm. 1
ausser dem Hause

in und

gesucht*

Carl

224

Jacpet,

Adalbertstr

. S4.

5 Zimmerwohnung
mit allem
Komfort der Nenzeit sofort zn
vermiete « . Leipzigerstr . 48 h. Näh.
Leipzigerstr . IV, Bäckerei Kirsch« er.
Adaldertstraße 4 . ©rofje5 gunmer*
Wohnung mit Bad. Näh, im 1. St .
2
Adalbertstraße 10.
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm.
3
(Fortsetzung umstehend
.)

Schöne 2 Zimmerwohnnng
Kleine 3 Zimmerwohnnng , eventl.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verSchöne 5 Zimmerwohnnng
37.
Solmsstr.
.
vermieten
Zubehör sofort zu vermieten.
zu
mit
Gartenland
mit
29
33.
rrebst Zubehör zum 1. April zu vermieten. mieten. Ginnheimerstraße
174
bei Noe. 171 Sophienstraße 107.
46
Adalbertstraße
Nähere
Näheres Casselerstraße 13, 1. Stock am
Schöne 3 Zimmerwohnnng sofort
Schöne 2 Zimmerwohn, sowie kleinere2
Schöne 3 Zimmerwohnnng,
. Preis 28.— Mk. Solms¬
4 zu vermieten
Bahnhof (West)._
zu
Zubehör
allem
aerro. a. kl. Fam. Grempstr. 18», p. 175
und
Zim
Bad
mit
,
Stock
2.
und
daselbst
Näheres
straße 100, parterre.
» WW8
WWW 4 giwmty
173
32 vermieten. Sophienstr aße 107.
Rödelheimerlandstraße86, 1. Stock.
Schöne 2 Zimmerwohnnng
" mit Bad und Zubehör im 1. Stock zu ver3 Zimmerwohnnng
Sophtenstraße 97 , 2 . Stock
Line 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
176
, Balkon, Mansarde rc. part zu vermieten
4 Zimmcrwohnung
. Wildungerstr. 21. 33 mit Alkoven an nur ruhige Leute zu verm. mieten. Schönhofstr.22, part. lks.
186
r.
.
St
.
5
29,1
Kurfürstenplatz
.
Näheres
sofort zu vermieten
«.
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermiete
Kleine 3 Zimmerwohnung(M . 30.—)
177
Part.
im
Näh,
.
St
3.
2,
.
Schönhofstr
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Bad und zu vermieten
Zimmerwohnung
3
.
59
Königstraße
34
. Kleine Seestraße 6.
an ruhige Leute zum 1. März
Zubehör an ruhige Leute sofort preis¬
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör zu
, neu herge¬ (Mk. 480.—). Näheres1. Stock rechts. 214
Zimmerwohnungen
3
Zwei
wert zu vermieten. Näheres Landgrafenvermieten
zu
. 15, part. 187
. Zu erfr. Landgrafenstr
verm
7 richtet, Preis Mk. 32.— und 38.—, per
straße 41, 1. Stock.
ver¬
zu
April
1.
zum
Zimmerwohnnng
3
Näheres
.
vermieten
zu
mit
später
.
sofort oder
Schöne2 Zimmerwoh allem Zubehör
4 Zimmer und Znbehör per Am Weingarten 14, Schlosserei
35 mieten. Schwälmerstr. 5. Näh. part. 215 billig zu verm. Leipzigerstr
.
.82/84,1. St . 188
sofort im 2 . Stock zu vermiete « .
vermieten.
zu
Bad
mit
Zimmerwohnung
3
Stock.
Basaltstraße 42 , 3 .
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Wilduugerstraße 21. _8
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Werderstraße 41. Zu erfragen1. Stock. 227 mit allem Zubehör zn vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohuong mit Näheres daselbst1. Stock links.
36
. 216
. 30, Schuhgeschäft
Rödelheimerlandstr
3 Zimmerwohnnng
separatem Bad, Bleichplatz sofort zu verm.
verzu
Werkstatt
und
«
Bnrea
mit
Leute
anständige
an
Zubeh.
Zimmerwohnung
2
Badu.
. m.
Große 3 Zimmerwoh
9
Näheres Ada' bertstraße 60, ^art.
228 zu verm. für 22 Mk. Solmsstr. 44. 217
. 8,1 . St . r. 37 mieten. Ginnheimerlandstraße 19.
z. verm. Näh. Wurmbachstr
Steinmetzstraße 24 , Part
8 Zimmer und Küche
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör
Näheres
100.
Leipzigerstraße
.
vermieten
zu
sofort
Hause
ruhigem
in
Zubehör
und
10 Bad
.
sofort zu vermieten
233 Ohmstraße 22, 2. Stock, rechts. _218
. Kau- daselbst im 3. Stock bei Stüber.
zu vermieten. Keine Doppelwohng
Neubau . Kleine schöne2 Zimmerwoh.
Leipzigerstraße 58.
fungerftr. 8. Zu erst. Kleine Seestr. 8. 38
3 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu zu vermieten. Friesengasse 16._
219
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
234
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu ve rmieten. Leipzigerstraße 31.
Mansardenwohnung
abgeschlossene
Schön
11 vermieten
._
Balkon sofort zu vermieten
. Falkftr. 110, bei Raab, II . 40 WWW 2 gimmer* WWW 2 Zimmer mit Zubehör an ruhige Familie zum
Schöne 4 Ztmmerwohnung billig zu
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Wohnung, 2 Zimmer, Küche, Keller, 1. Febr. zu verm. Schloßstraße 75. 229
vermieten an ruhige Leute. Leipziger41
.
rechts
.
St
3.
6,
.
Göbenstr
erst.
Zu
62
. Ederftr. 13.
Fröbelstraße 19 , r. Stock.
Kammer zu vermieten
12
straße 43, 2. Stock.
42
Zimmerwohnungzu vermieten zum
2
Zimmerwohnnng
3
Schöne
Jordanstraße.
Helle sonnige. 4 Ztmmerwohnung
230
Näheres parterre.
Februar
1.
vermiet.
zu
sofort
Zubehör
und
Küche
mit
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Nähe der Warte sofort zu vermieten.
Göbenstr. 22. Näh. Gutleutstr. 155,2 .St . r. Zu erfragen Königstraße 53, part.
63
2 Zimmer und Küche.
13
Llemensstr. 21, 1. St ._
231
mit Bad und
«— Friesengaffe 15 .
22
Zimmerwohnung
.
3
Mk
Schöne
Hause
.
best
in
,
15
Homburgerstraße
Schöne große 4 Zimmerwohnung
vermieten.
zu
sofort
per
Zubehör
allem
64
2 Zimmer und Küche, Mk. 25.— pro
. Näh. 3. Stock.
2 Zimmerwohnung
mit Balkon und Veranda sofort oder
zu verm. Leipigerstraße 100. Näh.
Monat
. Näheres Sophien- Homburgerstraße 28. _43
später zu vermieten
Falk.
vermieten
zu
2 Zimmerwohuung
232
Große moderne 3 Ziwmer65 daselbst im 3. Stock bei Stüber.
14
straße 110. Näheres bei Raab.
straße 29, parterre._
zu
sofort
Neubau
im
wohnnug
Schöne große 4 Zimmerwohnnng
re. WWW
1 gimmty
2 Zimmerwohuung zu vermieten.
. Näheres Rohmerstraße6 oder
. 29. 15 vermieten
. z. verm. Adalbertstr
m. all. Zubeh
44 Schloßstraße 6._67
4, part. Telefon Hansa 4693.
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
4 Zimmerwohnnng mit Bad im
2 Zimmerwohnnng 28 Mk. an er¬ vermieten. Näheres Rödelheimerlandstr
. 34,
Zimmerwohnnng
3
Schöne
. Falkstraße 39.
1. Stock sofort zu vermieten
Schönhof¬
.
vermieten
zu
Familie
wachsene
91
.
Becker
.
F
bei
,
Stock
1.
Vorderhaus
vermieten.
zu
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬ mit Bad sofort oder später
68
.
straße 14, 2. Stock, Becker
vermieten.
zu
Küche
und
1 Zimmer
16 Schloßstraße 74._45
straße 10, 1. Stock._
Diemelstraße 8.
92
Leipzigerstraße 88.
Schöne 3Zimmerwohnung sofort od.später
. Sophienstr. (Pr .40M .) z>verm. Kiesstr. 29,1 .St . 46
Schöne 2 Zimmerwohnnng
4 Z -W . m. Badu. Zubehör
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
. Näheres
im 1. Stock sofort zu vermieten
nächst Palmengart. Preis 700 M . z. 1. April
11, 1. Stock rechts. _93
Zimmerwohnnng
Werrastraße
3
Schöne
o. früh. All. Näh,z.erst. Falkftr.52,pt. 17
24.
mit Zubehör zu vermieten. Näheres part. Schleusenstraße 16, part. _69
Steiumetzstraße
~
2 Zimmerwohnung im Seitenbau, Preis
Schloßstraße 49 . Schöne geräumige Rödelheimerlandstraße 88.
47
zu verMansardenzimmer
Heilbares
71 mieten. Näh, daselbst3. Stock sofort
28 Mk., zu verm. Hersfelderstr. 4.
4 Zimmerwohnung zum 1. April zu ver94
links.
8 Zimmerwohnnng zu vermieten.
mieten. Näheres bet Lapp, daselbst. 18
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
48
Leipzigerstraße 43, 2. Stock._
zu vermieten.
Neuhergerichtete 4 Zimmerwohnung 3 Zimmerwohnnng zu vermieten. mit oder ohne Hausarbeit sofort
22._95
Mühlgasse
72
Näheres Landgrafenstraße3, part.
. Bahnhof Adalbertstraße 67, Bürkle
mit allem Zubehör nächst Bockenh
49
an kl. Familie
Mansardenwohnung
19
billig zu vermieten Moltkeallee 94.
96
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten. z. verm. Nauheimerstr.26.
Moderne •* Zimmerwohnnng
50 Näh. Ederstraße6, 1. Stock.
m. Zubehör
billig zu verm. Leipzigerftraße 11.
Schöne 1 Zimmerwohnung
73
mit allem Zubehör sofort oder später zu
. Zu erfr.
vermiet
zu
Leute
ruhige
1—2
an
Friesengaffe 8 , 1. St . Geräumige Große moderne2 Zimmerwohnung mit
97
vermieten. Leipzigerstraße 45 a._20
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. Bad, Heizung und Zubehör alsbald zu Homburgerstr. 11, 1. St . r.
mit
Schöne 4 Zimmerwohnnng
51 vermieten. Große Seestraße 48.
Näh, im Hause bei Frau Paproth.
74
Lin kleines Häuschen
Bad, warme und kalte Leitung, Balkon
Zub.
mit
Zimmer
Wohnung3
Schöne
etwas Garten zu vermieten.
mit
Mausardenzimmer
schöne
2
1. Äock, Falkstraße26 zum 1. April zu zu verm. Näh. Nauheimes str. 19. p. l. 52
22.
.
Göbenstr
.
vermiet
zu
sofort
Küche
Mit
24, Näheres Nr . 26._98
straße
162
vermieten. Zu erfragen parterre.
Näheres Gutleutstr. 155, 2. St . rechts. 75
zu
Bad
m.
Mansardenwohnung
Schöne
Zimmerwohnnng
3
Schöne
Homburgerstraße 8 , 1. Stock.
99*
im Papierladen.
45,
Jordanstr.
.
verm
zu
später
oder
sofort
Zubehör
und
Zubehör
Kücheu.
mit
Zimmerwohnung
3
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
53 z. verm. Falkftr. 89, im Laden._
. Schloßstraße 75, 2. St .
Falkstraße 104 . 1 Zimmerwohnung
77
Bad, Balkon, 2 Mansarden, 2 Keller zu vermieten
213
~~
vermieten. Näheres Nr . 10, part.
3 Zimmerwohnnng
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten. mit Zubehör, auch eine Mansarde mit Koch54 Frtesengrsfe4, 1. Stock.
78 ofen zu vermiet. Näh. 1. St . b.Henkel. 100
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬ sofort zu vermieten. Schloßstraße 32.
1 großes Zimmer mit Küche(Dachstahl>
, elektr. Lich^ zum 1. April
Große 3 Zimmerwohnnng,
wasserversorgung
2 Zimmer mit Küche,Kammer und Keller
226 Badezimmer extra, sofort zu vermieten. sofort billig zu vermieten
. Rödelheimer- und Keller an einzelne Leute für 20 Mk.
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
55 straße 25, Werkstätte
Juliusstraße 18, 1. Stock._
79 zu vermiet Wildungerstr. 25, part. 101
._
8
1 Zimmer und Küche sofort
, 2 Zimmer,
Schöne Mansardenwohnung
Jordaustraße 75 , 1. St ., lks.
102'
. Juliusstr . 18,1 . St .
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Schöne 3 Zimmerwohnnngzu vermieten. Küche, Alkoven und sonstigem Zubehör zu vermieten
später
oder
sofort
für
Zubehör
und
Bad
56 sofort oder später an ruhige Leute z. verm.
Näh. daselbst und parterre, Bures.
Schöne Mausardeuwohunug
. 104, 3. St . r. 6178
zu vermiet. Leipzigerstr
80 1 Zimmer und Küche zu vermieten
Falkftr. 103, parterre bei Niedling.
. Zu erfrModerne 2 Zimmerwohuung mit
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Wurmbachstraße4. 1. St . rechts. _103
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬ Zubehör zum 1. April 1915 zu vermieten.
6256 Näheres Markgrafenstraße7, part.
mieten. Mühlgasse5 a.
Bredowstraße 14.
58 Näheres Leipzigerftraße 88._81
, Trockenboden
, Bleichplatz
mit Zubehör zu verm. 1Zimmerwohnung
Zimmerwohnung
2
Neuh.Wohn.3 Zimmerm. Bad, M .46.— Zu erfr. Adalbertstr.56, bei Schuttes. 82 sofort oder
später zu vermieten.
59
. Näh. Hebelstr. 10,1 . St .
.4öe in Bockenh
3 Zimmerwohnung,LeipzigerstF
, 1. Stock. 104
Zu erfragen bei Kirschner
Leipzigerstraße 5 « , 2 . Stock.
Göbenstraße 21 , 3 . Stock.
.1
, Kurfürstenstr
4 Ztmmerwohnung
Kleine Wohnung z« vermieten.
mit Bad und Zubehör sofort
. m. Bad, Veranda und 2zuZimmer
Schöne3 Zimmerwoh
83 Gremv straße 1._
St . lks.
3.
mit alle » moderne « Einrich¬
Näheres
.
vermieten
105
Zubehör zu Kriegspreis zu vermiet. Näh.
tungen , Zentralheiz ., Warm«.
vermiete
zn
Zimmerwohnnng
1
vermieten.
zu
2 Zimmerwohnnng
Cronbergerstr.101. Tel. Taunus 4081. 140
106
wafferversorg ., elektr. Licht re.
85 Grempstraße 29, Laden.
. 34. Zu erfr. 3. St .
Kreuznacherstr
per sofort oder später sehr
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
Kleine Mansardenwohnung
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort zu
. 9, nächst der
zu verm. Ginnheimerlandstr
billig z« vermiete « . Näheres
IPX
. Friesengasse 1._
vermieten
zu
_
86
r.
.
St
2.
21
Sophienstr. Zu erfr. VdhS. 2. St .lks. 164 verm. Bredowstr. 17. Näh.
Kurfürstenstraße 1.
Kleine2 Zimmerwohnung und Zubeh. im
Homburgerstraße 7.
3 Zimmerwohnnng mit Bad
. 12. 87 Schöne Mansardenwohnung zu verSeitenbau zu verm. Kurfürstenstr
Mühlgaffe 5 n. 7 , I. 3 Zimmer Heffenplatz 3 , part . zn vermiete « .
Zimmerwohnung billig zu mieten. Näh, daselbst parterre rechts. 108
2
Schöne
24 Näheres Ostendstraße 29, parterre. 165
nebst Zubehör. Näheres Parterre.
verm. Clemensstr.9, 1. St . Näheres BuchMausardenzimmer 1mit Küche
Hübsche 3 Zimmerwohnnng
. 2 Laden. 89 zu vermieten. Schönhofstr.20.
handlung Schaar, Leipzigerstr
109Schöne 3 Zimmerwohnnng
zu vermieten.
billig
per sofort
166
zu vermieten. Leipzigerstraße 98.
Göbenstraße 21 , parterre
Zimmer¬
2
.
eventl
Küche
mit
1. Zimmer
Bredowstraße 17, parterre._26
m. Bad zu Kriegs¬ wohnung zum 15.Januar oder späterz. verm.
im Part , monatl. 40 Mk. Schöne2Zimmerwohnung
,
Zimmerwohn
3
3 (8 » . 2 Zimmerwohnnng mit Bad zu verm. Falkftr. 48. Näh. 1. St .
. Nähere- Cronberger- Zu erfragen Kiesstraße 9,1 . Stock.
178
167 preis zu vermieten
straße 10,1 . St . Tel. Taunus 4081. 141
27
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88.
sofort
Stock
2.
im
1 Zimmerwohnng
Schöne3 Zimwerwohn.m. Bad, Veranda,
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad,
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten,
220
. Friesengaffe3._
. all. Zubehör i. gut. ruh. Hause Veranda, Bleichplatz und allem Zubehör zum zu vermieten
u
Bleichplatz
1. Stock. Basaltstraße 8._28
1 Zimmer mit Küche und Keller billig
preisw.z. verm. Falkftr.97. Näh.I .St .l. 168 1. April in gutem ruhigen Hause preisw. zu
Werderstraße 88.
zu verm. Krause, Leipzigerstr. 11. 221
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, verm. Falkftr. 91. Näh, im 2. St . r. 170
Schöne große3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad
Kleine 2 Zimmerwohnnng
und Zubehör im 1. Stock, sofort oder Veranda, Bleichvlatz und allem Zubehör in
gff/T Die WahnnngSanzeigm erscheinen all,
. Solmsstr. 87. Dienstag « . Freitag , die Anzeigm über ErschäfS. Zu erfragen daselbst im gutem ruhigen Hause preiswert zu verm. an ruhige Leute zu vermieten
später zu vermieten
. 31 Falkftraße 91. Näheres im 2. St . r. 169 * Näheres Adalbertstraße 46 bei Noe. 172 lokale und Zimmer am Mittworb und S « nSt >^
2. St . l. oder Leipzigerftraße 64, pgrt
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Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien , 8. Jan . Amtlich wird verlautbart : 8. Jan.
Die allgemeine Lage ist unverändert ; keine andauernde
Kämpfe. In den Ost-Beskiden «wurde ein über die Höhen
östlick Czeremcha von starken .russischen Kräften eingesetzter
Vorstoß durchs Gegenangriffe weit zurückgeschlagen
. Hier¬
bei wurden 400 Gefangene «und 3 Maschinengewehre ein¬
gebracht.
Auf dem südlichen Kriegsschauplatz scheiterte ein Nacht¬
angriff auf unsere Vorpostenlinien bei Aotovac voll¬
kommen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Die österreichisch
-ungarischen Operationen.
Wien, 8 . Jan . Die Kriegsberichterstatter der Blätter
melden: Um Przemysl herrscht verhältnismäßige Ruhe.
Angriffsversuche des Feindes verlausen ergebnislos ; die
Besatzung macht regelmäßig Ausfälle, die mit der Herein¬
bringung von Gefangenen und erbeutetem Kriegsmaterial
endigen. Der Postverkehr wird, wenn die Witterung es
erlaubt, durch Flugzeuge besorgt. Blor Przemysl wieder¬
holen sich die Meuterungsversuche -russischer Soldaten , die
sich weigern, zu stürmen, i Einige Bataillone sind bereits
abtransportiert worden. Viele Soldaten wurden in den
letzten Tagen von Offizieren niedergeschossen
. In den!
Karpathen sind die Flüsse wielfach ausgetreten ; die Boden-'
Verhältnisse sind derart schlecht
, daß Operationen beinahe
ganz unmöglich! sind.
Born russisch
-türkischen Krieg.
Ko n st a n t i n o p e l , 8. Jan . Amtlich wird gemeldet:
Unsere in der Gegend von Aserbeidschan operierenden Trup¬
pen haben Kotur besetzt; (der Feind hat auch«diese Gegend
verlassen und sich in per Richtung auf Salmas und- Chor
zurückgezogen
. — Unter den in den Kämpfen bei Mianduab Gefallenen befindet sich auch! Großfürst Alexander
Michailowitsch, der 'Generaladjutant des Zaren , und der
russische Konsul von Saudsch-Bulak.
Der Wirtschaftskrieg der Türkei.
Ko nstantinop
el, 8 . Jan . Die Regierung ver¬
öffentlicht die bereits dem Notariat in Pera sowie allen
Beteiligten mitgeteilten Akten, durch die gemäß der durch
kaiserliche Verordnung verfügten Aushebung des Vertrages
Mit den englischen Firmen Armstrong und- Withworth
sowie Vickers betr. die Errichtung einer türkischen Ge¬
sellschaft für Docks und Schissbau, sowie mit Rücksicht
auf den Kriegszustand auch« folgende Vereinbarungen hin¬
fällig werden: 1. Der «zwischen dem türkischen Marine¬
ministerium und den genannten Firmen abgeschlossene Ver¬
trag betr. den Bau der Dreadnoughts „ Sultan Mehmed"
und „ Fatih " und einiger anderer Kriegsschifse; 2. die
Verpflichtungen der türkischen Regierung betr. dew Zin¬
sen- und Tilgungsdienst für die durch die Gesellschaft
für Docks und Schiffbau ausgegebenen oder noch- aus¬
zugebenden Aktien. Die Gesellschaft hat die von den

Huf falscher fäbrte.
Roman von Max

43. Jahrg.

Esch.

(1. Fortsetzung
.)
An diese Kalamität , in die er durch eigene Starr¬
köpfigkeit geraten , dachte Felden , als sein Förster ihm
ebenfalls die Kündigung aussprach. Ging Fröhlich, dann
beschäftigte er auf Wossin fast sämtlich neue Leute.
Fraglich war es ferner, ob er an Stelle des erfahrenen
alten Praktikers jemals wieder vollwertigen Ersatz erhal¬
ten würde.
Auch durch Fröhlichs Kopf zogen eine ganze Reihe
Gedanken.
„Nun Fröhlich," beschwichtigte Baron von Felden
nach einiger Zeit , „so schlimm ist das nicht gemeint.
Ich dächte, Ihr müßtet wissen, daß ich furchtbar nervös
bm. Es lag mir selbstverständlich fern, Euch im Ernste
des Einverständnisses mit den Wilderern zu verdächtigen,
weiß ich Eure Pflichttreue doch wie kein anderer zu
Ich^tzen. Ihr bleibt, Fröhlich, Eure Kündigung nehme
rch nicht an . Wenn ich auch einmal aufbrause , so dürft
•JL r
so tragisch nehmen , denn ich meine es
JL1* *
schlimm. Jetzt
aber sagt doch einmal selbst,
Froyticy, muß ich nicht ärgerlich auf diese Banditen sein,
werden ? /P16111011 Wildstand allmählich noch dezimieren
r» "-? ^ch^ d^,ödiger Herr, " antwortete der schon wieder
besänftigte Förster , „aber auch ich bin auf den Schurken
so geladen, daß ich, wenn ich ihn erwische, kurzen Prozeß
Mit ihm machen könnte. Eine tüchtige Tracht Prügel

Unterzeichnern für diese Aktien 'gezahlten Summen zu¬
rückzuerstatten. Die zur Sickierung des Zinsen- und Til¬
gungsdienstes bei der türkischen Verwaltung der öffent¬
lichen Schuld verpfändeten Zehnten des Wilajets Silwas
werden frei.

tagen von den Kanzeln verlesen werden sollte. Der Hir¬
tenbrief enthält neben seinen rein religiösen Darlegungen«
eine Reihe von politischen «Ausführungen , die sich mit
dem gegenwärtigen Zustand der Operationen nicht ver¬
tragen und es daher den deutschen Behörden zur Pflicht
Für den Roten Halbmond.
machen, gegen seine weitere Verbreitung einzuschreiten.
Hieraus
vom Generalgouverneur aufmerksam gemacht, er¬
Berlin,
8 . Jan . Im Reichstagsgebäude fand heute
Vormittag unter dem Borsitz des stellvertretenden Mi¬ klärte der Kardinal schriftlich und mündlich, daß es ihm
litärinspekteurs der Freiwilligen Krankenpflege Fürsten zu ferngelegen habe, durch' seine Kundgebungen aufreizend
Hatzfeld, die Konstituierung des Deutschen Komitees für zu wirken. Er sei im Gegenteil von der Absicht geleitet,
Sammlungen zugunsten des Roten Halbmondes statt. Unter die Bevölkerung zu beruhigen Md sie unter Schonung
den Anwesenden bemerkte man u. a. : Den Obertruchseß; ihrer patriotischen 'Gefühle zur Botmäßigkeit und äußer¬
Freiherrn v. Mirbachs den Direktor im Reichsamt des lichen Unterordnung unter die bestehende deutsche Gewalt
Innern D-r . Lewald, den Präsidenten des Reichstages zu ermähnen. Da aber der Generalgouverneur über den
Kämpf, den Präsidenten des Herrenhauses v. Wedel- Hirtenbrief anderer Ansicht sei und von ihm eine auf¬
Piesdorf , die Reichistagsabge-ordneten Gras Westarp, Frei¬ reizende Wirkung besorge, so bestehe er nicht auf dep
herrn v. Gamp und Mommsen ; ferner der Generalkonsul Ausführung seiner Weisung an die ihm unterstellte Geist¬
zu verlesen und zu
von Koch, Generalleutnant Jmhof Pascha, 'Dr . Paul v. lichkeit, den Hirtenbrief fernerhin >
verbreiten.
Der
Generalgouverneur
hatte bereits vorherSchwabachi
, Rudolf Mosse, 'Generaldirektor Dr . Fuchs,
Rechtsanwalt Dr . Klee und den türkischen Vertreter des die Verlesung und Verbreitung -des Hirtenbriefes unter¬
Roten Halbmondes in Berlin Dr . Hikmet Bey und den sagt. Hiermit kann die Angelegenheit als erledigt anpersischen Gesandten Generalkonsul Leon. — Fürst Hatz¬ gesebeu werden.
feld- gab zu Beginn der Versammlung seiner Sympa¬
Der Sanitätsdienst im französischen Heere.
thie für das verbündete türkische Reich zum Ausdruck,
Paris,
8 . Jan . Die „ H-umanitee" meldet: Der
das in dem ohne Beispiel dastehenden Völkerringen uns
Kammerausschuß für das Gesundheitswesen nahm einen
treu zur Seite steht und mit uns für die Freiheit des Antrag an , in welchemb-as Bedauern darüber
Meeres und das Selbstbestimmungsrechtder Völker kämpft. wird, daß es ihm infolge des Beschlusses des ausgedrückt
Generalissi¬
Auf eine besondere Begrüßung durch den Vorsitzenden mus Joffre unmöglich!sei, «an Ort und Stelle Feststellungen!
Fürsten Hatzfeld erwiderte der türkische Vertreter Hikmet über das Funktionieren des Sanitätsdienstes der Armee
Bey in deutscher Sprache, indem er Me Bestrebungen für Mächen zu 'können, um (die Einführung von
Verbesserun¬
den Roten Halbmond als ein neues Zeichen der alten
gen zu erwägen. „ Humanitee" fügt hinzu : Dienste, die
Freundschaft zwischen der Türkei und dem Deutschen Reiche gut funktionieren, fürchten keine Kontrolle, die anderen
pries. Mit dieser Aktion fei der Beweis gegeben, daß
wollen keine Kontrolle.
:
die Deutschen nicht nur aus dem Ehrenselde der Schlacht
Englisches
Oberhaus.
den Türken zur Seite stehen, sondern auch da, wo es
London, 8 . Jan . In der gestrigen Sitzung des
heißt, Wunden zu heilen «und Schmerzen zu lindern.
Hikmet Bey gedachte besonders dankbar der deutschen Kol¬ Oberhauses führte bei der Flottendebatte Earl of Ci-rewe
legen, die während des letzten Krieges der Türkei mtfr aus : Es hat keinen Seekrieg gegeben, in dem die Supre¬
dem humanitären Zweck des Roten Halbmondes ihre Kraft matie -aus' See so schnell und mit so geringen Kosten ge¬
wonnen worden wäre. England ist es gelungen, in un¬
widmeten. Die Konstituierung des Komitees gesch
-ah in
folgender Weise: 'Das Ehrenpräsidium hat der Reichs¬ glaublich, kurzer Zeit die (Gewalt über die See zu ge¬
kanzler übernommen. Vorsitzende sind Fürst Hatzfeld und winnen ; es ist unmöglich, der Flotte genug für diese
Präsident Kämpf. Als Schatzmeister fungiert General¬ Leistungen zu danken. Zugleich darf man die Unter¬
stützung der australischen, französischen und japanischen
konsul v. Koch-, als Schriftführer Dr . Arthur Salomonsohn, Paul v. Schwabach und Dr . Ernst Jaeckh. In allen Flotte nicht vergessen. — Ueber die Beschießung von
größeren Städten des Deutschen Reiches sollen nun be¬ Searborough sagte Crewe: Tie Verletzungen der Haager
Konvention können in einigen Fällen erwidert werden,
sondere Lokalkomitees zur Unterstützung des Zentralkomi'ttes
in Berlin gebildet werden. >Zusagen liegen bereits vor aber England wird sich nicht auf unterschiedlose Re¬
pressalien einlassen. Deutschlands Aktion werde sich schließ¬
«aus den Städten Mainz , Frankfurt a. M ., Posen, Halle,
Dortmund , Stettin , Kassel, Hamburg, Düsseldorf, Köln, lich selbst rächen. Crewe (erklärte, die Flotte würde in
Danzig , Nürnberg, Aachen, Karlsruhe , Magdeburg und jedem Monat relativ stärker, jede Schiffsbemannung würde
eine Reserve erhalten. — Zu dem Untergang der „For-Augsburg.
misable" bemerkte Crewe: Die Admiralität ist endgültig
Der Hirtenbrief des Kardinals Mereier.
zu dem Schluß gekommen, baß das Linienschiff „ForBerlin,
8 .Jan . Die ^Norddeutsche Allgemeine midable" durch! zwei von einem Unterseeboot
Zeitung " bringt heute folgendes Kommunique : Der Erz¬ Torpedos in den -Grund «gebohrt worden ist.abgeschossene
Der Ka¬
bischof von Mecheln,, Kardinal Mereier , hat zu Weih¬ pitän des „ Formidable" signalisierte «einem anderen
Schiffe
nachten einen Hirtenbrief erlassen, der seiner Weisung in der Nähe, es «solle nicht zur Hilfe kommen, sondern
-nach >
äm h. Januar und den darauf folgenden Sonn¬ wegen der Gefahr eines Angriffs durch ein
Unterseeboot
bekommt er auf jeden Fall , wenn wir rhu bei seinem
schändlichen Tun abfassen. Es müssen sicher mehrere
wildern . Leider sind die Kerle mit allen Hunden gehetzt,
denn sind wir in diesem Teile der Forst , knallt's im ent¬
gegengesetzten, so daß die Kerle, wenn wir an langten,
schon auf und davon sind."
Nachdenklich sah von Felden vor sicb nieder. Daß
Fröhlich auf dem Posten war , davon war er überzeugt,
wenn er auch aus Aerger vorhin das Gegenteil behaup¬
tete. Wer mochten diese Kerle nur sein, die es so mei¬
sterhaft verstanden , ihn und sein Forstpersonal an der
Nase herumzuführen ? Vielleicht schöpfte Fröhlich bereits
gegen jemand Verdacht. Er mußte ihn fragen und
verlieh dem Gedanken sofort Worte : „Habt Ihr denn
auf keinen Menschen "inen Verdacht, Fröhlich ?" Scharf
blickte sein graublaues Aug ? zu Fröhlich hinüber , als
wollte er ihm die Antwort vom Munde ablejen.
Bedenklich wiegte der Angeredete sein ergrautes
Haupt, ehe er sich zur Beantwortung der Frage -mtschloß:
„Je nun , gnädiger Herr , Verdacht habe ich nun ja gerade
direkt nicht, aber wenn mich der gnädige Herr vielleicht
gefragt hätte : „Nun , Fröhlich , Ihr kennt doch die Be¬
wohner der ganzen Gegend . Wie ist es halten Sie den
Tagelöhner Ruschke wohl für fähig, daß >v meinem
Wilde nachstellt?", dann müßte ich nack»meinem Gewissen
antworten : „Verzeihen der Herr Baron , es ist so. Ich
halte den Kerl, den Ruschke wohl befähigt dazu." Aber
wenn ich sagen müßte , daß ich gegen den Kerl einen
Verdacht habe, den ich vor Gericht auch beweisen muß,
muß ich leider die Schultern zucken, denn beweisen kann
ich dem Menschen nichts, obwohl ich ihn scharf beobachte."
Der Baron mußte ob der feinen Unterscheidung

seines Försters lächeln. Da brachte er ihm eine Spur,
die er weiter zu verfolgen gedachte. Bei einem Tage¬
löhner , noch dazu seinem, konnte er schon einmal auf
eigene Faust eine Haussuchung veranstalten . Wozu
sollte er erst die Behörden bemühen, wenn er das allein
besorgen konnte. Rach einiger Zeit fragte er : „Sonst
halten Sie niemand weiter für fähig, mir das Wild
vor der Nase fortzuknallen ?"
Fröhlich sann einen Augenblick nach, ehe er ant¬
wortete : „Je nun , Herr Baron verzeihen, der Müller
Ilgen wohnt im Walde am Birnbache, weit und breit
ist keine Behausung anzutreffen . Er ist ein tüchtiger
Schütze. Und da ich ihn oftmals allein, wenn auch
ohne Flinte , im Walde getroffen habe, so meine ich,
daß man ja nicht wissen kann, ob nicht auch der Müller
sich einen Hasen oder ein Reh schießt. Ich will das ja nun
nicht behaupten , aber ich meine doch, die Möglichkeit
wäre ja nicht ausgeschlossen, daß der Müller ab und zu
einmal wildern könnte. Beweisen kann ich das freilich
nicht. Da Ilgen die Mühle vom Herrn Baron gepachtet
hat , könnte vielleicht der gnädige Herr den Müller ein¬
mal zu sich kommen lassen, um ihn auszufragen ."
„Es ist gut, Fröhlich, " wehrte von Felden ab, „wartet
aus mich, wir wollen bei dem Ruschke einmal Nachsehen,
ob wir etwas Verdächtiges finden ." Dann wollte er
das Zimmer verlassen, drehte sich aber an der Tür um
und wandte sich an den Förster : „Da fällt mir ein, daß
der Kerl auf dem Hofe arbeitet . Gehen Sie zum In¬
spektor Krüger und sagen diesem, daß er den Ruschke
in seine Wohnung schickt
. Dann kommen Sie mit dem
Kerl gemeinsam dahin , wo ich Euch erwarten werde."
(Forkfchunig folgt.)
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stützungs-Kommission zur Prüfung und Entscheidung ab¬
Seitdem festgestellt ist, daß das englische Panzerschiff geben und die Entscheidungen der Kommission nach dem
„Formidable " unweit von Plymouth von einem deutschen vorangeführten Gesetz' endgültige sind.
Unterseeboot in die Luft gesprengt, die Durchfahrt durch
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lebhafter wiro. Die Franzosen empfinden
— Die Eisenbahner und der Krieg. Wenngleich zwar
es- ist, an den egoistischen englischen Freund geschmie¬
keine anschließenden Zahlen über die Heranziehung
noch
det zu sein.
Eisenbahner zum Eisenbahndienst im feind¬
deutschen
der
Rußland wälzt immer neue Menschenmassen zur Front
vorliegen, so kann man amtlichen Quellen
Ausland
lichen
in den gewissen Tod, ohne irgendwelche bemerkenswerter zufolge doch mit einer Gesamtstärke von rund 100 000
Stellungen
Vorteile davon zu erreichen. Durch vorbereitete
Mann rechnen. Für Preußen —Hessen beträgt die Zahl
bringen sie es soweit, daß dann und wann auf ihrem der
im Felde stehenden Eisenbahner 35 000, die Zahl der
prompt
folgt
es
aber
,
Rückzuge eine Stockung eintritt
Eisenbahnbetrieb abgegebenen Leute 42 000, zusam¬
zum
der verstärkte deutsche Druck, .und der Feind geht aber¬ men 77 000 Köpfe. Die bayerischen Staatsbahnen hatten
mals rückwärts. Mit äußerster Wut bemühen sich! die Ende September bereits 10 000 Mann zum Truppenrussischen Generale immer wieder, vorerst den uns ver- und Feldeisenbahndienst abgegeben. Für den Betrieb der
bünoeten Oesterreichern und Ungarn .den Garaus zu machen, belgischen Bahnen hatte Preußen Anfang Oktober 1914
aber über die Absicht kommen sie nicht hinaus . Un¬ rund 5000, Württemberg 800 Eisenbahner gestellt. In
mengen von russischen Leichen decken die blutigen Felder
ähnlichen Verhältnis stehen die Personal- Abgaben der
in Polen und Galizien, die kaum alle so schnell rm übrigen Staats - und Privatbahnen . — In Polen erstreckt
macht'
tiefen Erdboden zu bergen And. In Kleinasien
sich der deutsche Eisenbahnbetrieb bereits auf mehr als
sich der Vormarsch der Türken in neuen Erfolgen und 500 Kilometer, in Belgien und Frankreich auf noch weit
in der Einnahme von «wichtigen Plätzen bemerkbar. Die größere Längen. Leider ist auch die Zahl der deutschen
Albanien.
russische Flotte erlitt im Schwarzen Meer weitere Eisenbahner, die den Heldentod für das Vaterland >ge¬
Verluste.
Rom, 8 . Jan . Die '„ Agenzia Stefani " meldet aus
storben sind, sehr groß.
Bor den dringenden Beschwerden der neutralen Staa¬
Durazzo von gestern: Heute früh fand ein kurzer Geschütz¬
— Hochwasser. Anhaltende Regengüsse führen dem
ten, deren Handel durch die englische Polizeiaufsicht üuf Main seit einigen Tagen ganz bedeutende Wassermengen
kampf in der Nähe von Durazzo statt. Der übrige Tag
erleidet, ist die
begriffest sind und
verlies ruhig . Der Dampfer ,„Re Umberto" ist nach dem Atlantischen Ozean' schwere Nachteile
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Nacht
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in Washington hat
Italienern befinden sich der Geschäftsträger und der Kon¬ größten Schaden. Präsident Wilson gerichtet, aber sie Weststurm unterstützt, in die ausgepumpten Flußbecken der
Brücke. In wenigen Augenblicken
sul Piacentini und ein Teil des Gesandtschaftspersonäls. ein paar kräftige Worte nach London
Rückzug auf Arbeitsstelle der Alten von
den tosenden Wassern gefüllt.
Die Behörden befinden sich an Bord der „Sardegna ", genügen noch nicht für einen britischen
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die
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„Sardegna ", teils auf der -Misurata " Aufenthalt ge¬ neutralen Staaten einmal
beitsgeräte liegen unter den Fluten begraben. Auch an
zweifellos.
nommen haben.
den Abbruchsstellen der Brückenpfeiler mußte die Arbeit
Bei dem günstigen Stande ,der Kriegslage können eingestellt werden, da auch hier die Ueberflutungsgefahr
Kleine Nachrichten.
Herzens die kleinen notwendigen Erschwernisse
9 . Jan . Der „Lokal-Anzeiger" schreibt: wir leichtenlohne die nun einmal kein großer Krieg ver¬ immer drohender wird. — Bei der Durchfahrt durch die
Berlin,
,
ertragen
Im Ministerium des Innern hat gestern eine Besprechung läuft . Das Verbot der Nachtarbeit (von abends 7 bis Brücke blieb gestern früh ein großer Lastkahn an dem
Pfeiler hängen und konnte bisher nicht flott gemacht
zwischen dem Minister des Ämtern und der Finanzen
morgens 7 Uhr) in den Bäckereien, welches der Bundesund den Führern der Fraktionen des Abgeordnetenhauses' rat für das deutsche Reichsgebiet erlassen hat, bringt statt werden. Die Schiffahrt ist dadurch völlig gestört.' —
über die Gestaltung der 'bevorstehenden Landtagssession der üblichen frischen Brötchen geröstete Semmeln usw. Schweres Hochwasser führt auch die Nidda zu Tal . Ihre
Uferniederungen sind bereits weithin überflutet.
stattgefunden. Insbesondere ist dabei die Aufstellung, Be¬ oder eine Butterstulle auf den Frühstückstisch
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Feststellung
und
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gewöhnt man sich bald. Und wenn den Kuchenliebhabern
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9 . Jan . Die „Unione" meldet aus
Mailand,
223.
Regt.
unserer Weizenvorräte etwas erschwert wird, so liegt das
Konstantinopel : Der Scheich-ül-Jslam hat dem Präsiden¬ im »allgemeinen Interesse . Der deutsche Kaiser ißt schon
— Tie Witwe eines Lebensretters . Die Verwaltung
ten der ottoManischen Kammer die Mitteilung zugehen seit langen Wvlchen Kriegsbrot mit 15 Prozent Kartoffel¬ der Carnegiestiftung für Lebensretter bewilligte der Witwel
lassen, daß bisher 320 Millionen Mohamedaner sich für
des Eisenbahnunterassistenten Eutebach in Scheuerseld (Dizusatz und es schmeckt ihm.
rektionsbeziE Frankfurt ,a. M .) eine Beihilfe von 3000
den Heiligen Krieg erklärt haben und mit großer Be¬
wollen.
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8 . Jan . Nach 'ausführlichen Berichten
Mailand,
lichen Grundstücks. Der brave Beamte versuchte seinerzeit
9. Januar.
ein fünfjähriges Kind, das sich auf unaufgeklärte Weise
erfolgte der Tod Konstantin Garibaldis beim Kampf um
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Halsschuß
— Unterstützungen für die Familien der in den Kriegs¬ und so schwer verletzt, daß er zwei Stunden nach dem'
luste, daß sie vorläufig nicht ins Feuer zurückkehren können;
dienst eingetretenen Mannschaften (R . G . 28. 2. 88 und
Unfälle -seinen Verletzungen erlag. Auch! das Kind wurde
von 23 Offizieren wurden 15 getroffen.
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überfahren und getötet.
Kopenhagen,
— Vom Schwurgericht. Die erste Tagung des Schwur¬
richten erklärte die persische Regierung ihre Unmöglich¬ stützungen, die bereits bewilligt wurden : A. Stadtteile
Nr.
(Stadtbezirke
Bornheim
,
des
Sachsenhausen
,
Verhinderung
-Frankfurt
Alt
n
ach
'
im neuen Fahre wird nur von kurzer Tauer
Forderungen
gerichts
russischen
die
keit,
im ehern.
Zuzugs der persischen Stämme 'zum Kalisenheer zu er¬ 1—33) Aushändigung der KassenanweisungenLiebfrauen¬ sein, da voraussichtlich nur ein Fall zur Verhandlung
Hotel Landsberg , Eingang Ziegelgasse 20 (am
'
gelangt. Diese Verhandlung , die äm kommenden Montag
füllen .
mel¬
"
„Nationallidende
berg) ; Auszahlung der Unterstützungen bei der Stadt¬
Die
.
Jan
.
stattfindet, richtet sich gegen den Rentner Kaspar Müller,
Kopenha g en, 9
Uhr
det aus Petersburg die Einziehung der beiden letztens hauptkaffe, Paulsplatz 9 (9—12 Uhr vorm, und 3—5 mit der sich wegen vorsätzlicher Brandstiftung zu verantworten
Familiennamen
Januar
14.
,
russiDonnerstag
Januar
nachm.).
1.
z
um
"
Landwehr
russischen
hat und von Rechtsanwalt Dr . Friedleben verteidigt wird.
Jahrgänge der
-den Anfangsbuchstaben A—F einschl., Freitag , 15. Januar
_
_
— Postalisches. Die Kaiserliche Ober-Postdirektion
schen Stils ._
G —K einschl., Samstag , 16. Januar L—R einschl., Mon¬ gibt bekannt : In der Tagespresse ist kürzlich! als wirk¬
tag , 18. Jan ., ©—Z einschl. B. Stadtteile : Bockenheim, sames Mittel gegen Ungeziefer für unsere im Osten käm¬
Kriegswoche«bericht.
Steuerzahlstelle, Kurfürstenplatz 36 ; Niederrad , Steuerzahl¬ pfenden Truppen Schwefeläther in 100 Gramm -Flaschen
die
,
Wir stehen jetzt am Ende der 23. Kriegswoche
Schwarzwaldstraße 42 ; Oberrad, Steuerzahlstelle,
stelle,
gewie ihre Vorgängerinnen ein neues Vorwärtsschreiten des Offenbacher Landstraße 272 ; Rödelheim, Steuerzahlstelle, angepriesen worden. Es w>ird darauf aufmerksam
der
mit
Schweseläther
bon
!
Versendung
der
die
daß
,
Zermürben
imacht
deutschen Angriffes und ein wachsendes
, Berkersheim, Bonames , Ecken¬
Alt-Rödelheim 2. Seckbachj
verboten ist und
gegnerischen Streitkräfte gebracht hat. Ebenso wenig wie heim, -Eschersheim, Ginnheim , Hausen, Heddernheim, Nie¬ Post wegen seiner Feuergefährlichkeit
kann.
Ziehen
sich
nach
Verbindlichkeiten
irgend
an
schwere
Neujahr
zu
zu Weihnachten ist es den Feinden
derursel, Praunheim , Preungesheim , in der Steuerhebel'
einem Punkte des Kriegsschauplatzes gelungen, Vorteile! stelle. Aushändigung der Kassenanweisungen und Aus¬
— Ein Ehedrama vor Gericht. In ihrer Verzweiflung
für sich zu erzwingen, welche die peinliche Stimmung der zahlung der Unterstützungen am 14., 15., 16. und 18. über die fortgesetzten Mißhandlungen durch ihren Mann'
breiten Bevölkerungskreise verbessern könnten. Die großen Januar während der üblichen Dienststunden in den ge¬ übergoß die 33 jährigej Ehefrau Stenner an einem No¬
Worte von den neuen Millionen -Armeen, die französische
den Manrr mit kochendem Wasser und ver¬
nannten Steuerzahl - und Steuerhebestellen. 2. Neue An¬ vemberabend
uno englische Zeitungen sich leisten, rufen keinen Eindruck träge auf Unterstützungen, oder Veränderungsanzeigen , wer¬ brannte ihn in sehr schlimmer Weise. Tagelang schwebte
mehr hervor, weil sie schon zu lange im Umlauf sino, den nur im Rathaus , Panlsplatz 9, entgegengenommen. Stenner im Krankenhause zwischen Tod und Leben. Die
und dagegen sich die unheimlichen Verlustziffern nicht 3. Die Unterstützungsberechtigten werden dringend ersucht, Strafkammer verurteilLe die Frau gestern zu neun Mo¬
mehr verhehlen lassen. In dieser letzten Woche sind die nur an den jeweils für sie angegebenen Tagen die Unter¬ naten Gefängnis . Deir Staatsanwalt hatte zwei Jahre
{
französischen Einbußen seit Kriegsbeginn an Toten, Ver¬ stützungen obzuheben.
beantragt .
wundeten und Gefangenen auf rund eine Million Men¬

fernbleiben. Crewe .erklärte diese Handlungsweise unter
dem Beifall des Hauses -für eine tapfere Tat , würdig
den Traditionen der englischen Watte . — Lord Kitchener führte aus : Trotzdem deutsche Truppen von dem
westlichen Kriegsschauplatz nach dem Osten befördert wor¬
den waren, ist der Feind doch stark genug geblieben,,
um sein ausgebildetes System won Laufgräben zu be¬
haupten und die Verbündeten -aufzuhalten . Die Kämpfe
haben den Charakter eines Festungskrieges angenommen.
Die einzigen bedeutenden Kämpfe »zwischen Briten und
Deutschen haben stattgefunden, als die Laufgräben bei
Givenchy, die von den Indern besetzt waren, von den
Deutschen heftig angegriffen wurden. Einige Laufgräben
wurden verloren, jedoch am nächsten Tage wieder ge¬
nommen. Tie Streitmacht Frenchs wurde durch eine
Anzahl Territorialformationen und eine Division, bei der
sich, ein kanadisches Regiment befindet, verstärkt. Kitchener kam sodann auf die Lage auf dem östlichen Kriegs¬
schauplatz zu sprechen und fuhr dann fort : In Mesopo¬
tamien setzt das indische Expeditionskorps seinen Vormarsch
nach Norden fort. Es hat den Feind bei Kurna ange¬
griffen, die Türken besiegt und ihnen schwere Verluste
beigebracht. Der vielbesprochene Vormarsch der Türken
nach Aegypten hat bisher nicht stattgefunden. Kleine Ab¬
teilungen türkischer Truppen unter deutschen Offizieren
sind von englischen Flugzeugen auf dem Marsch durch
das Land östlich des Sueskanals beobachtet worden. Es
sino jedoch keine größeren Heereskörper erschienen und
es hat auch kein nennenswertes Gefecht mit den den
Kanal bewachenden Truppen stattgefunden. In Ostafrika
ist der Angriff auf die deutsche Stellung bei Tanga
, wir haben jedoch gewisse Punkte aus deut¬
»mißglückt
schem Gebiet besetzt. Tie topographischen Schwierigkeiten
bilden vorläufig ein Hindernis für den weiteren Vor¬
marsch. In Kamerun ist ein gemischtes Korps unter
dem General Tobell vorgerückt und hat einige wichtige
Stellungen besetzt. Bei dem deutschen Angriff auf die
englische Ostküste erwiderte die Küstenbatterie von Hartlepool das Feuer der deutschen Kriegsschiffe, ohne gegen
die überlegenen -Geschütze der deutschen Kreuzer etwas
lausrichten zu können. Durch den mutwilligen Angriff
auf die unverteidigten Badeorte äst kein militärischer Vor¬
teil erzielt worden. Tie Rekrutierung verläuft vorläufig
normal . Der vorauszusehende Rückgang in der Weih¬
nachtswoche ist durch die nachherige Steigerung fast wett¬
gemacht worden. Ueber 218 000 Personen , die bereit sind,
%n dienen, haben sich guf den ausgelegten Listen einge¬
zeichnet. Während des ersten Abschnittes des Krieges
hat der Mangel an Offizieren zu Besorgnissen Anlaß
gegeben. Wir vermochten jedoch hie Offizierscadres des
Expeditionskorps zu ergänzen und verfügen jetzt über¬
eine beträchtliche Anzahl von Reserven. Seit dem Aus¬
bruch des Krieges sind 29100 Offiziere in die Armee
eingereiht worden.

— Hinweis für Garteninhaber . In dieser Jahreserwachsen wiederum den Besitzern und Pächtern von
Mundstücken und Gärten im allgemeinen wie im eigenen
Interesse die Pflicht, die Raupennester an Bäumen, Sträuchern und Hecken abzuschneiden und zu verbrennen, damtt
die in den Nestern überwinternden Raupen des Goldlaiters und des Baumweißlings im kommenden Frühjahr
,an Blüten und Blättern keinen Schaden anrichlten können.
Kerner sind zurzeit die auf den Aesten und Zweigen
der Obstbäume wachsenden Misteln zu entfernen. Drese
Schmarotzerpflanzen lassen sich! auf den unbelaubten Bau¬
men sehr leicht an ihren immergrünen Blattern erkennen.
-Schließlich möge jetzt jeder Obstbaumbescher dre Entfer¬
nung und Verbrennung der abgestorbenen Baume sowie
der dürren Aeste und Aststumpfe vornehmen; denn alles
dürre und abgestorbene Holz bietet, namentlrch während¬
des Winters , den dem Obstbau schädlichen Insekten und
S -ckmarotzern einen willkommenen Aufenthalt. Die an
den Bäumen entstehenden Sägeschnittwunden wie auch,
die sonstigen von Ackergeräten, Vieh usw. an der Rrnde
verursachten Verletzungen sind zum Schutze gegen Pilzjund Fäulnisbildung mit Steinkohlenteer oder sonst ge¬
eigneten Mitteln zu bestreichen. Etwaige Löcher an den
Stämmen und Aesten müssen gereinigt, bis aus das ge¬
sunde 5) olz ausgeschnitten und mit einem Gemisch von !
Teer und Lehm ausgefüllt werden. Nach- einer Bekannt¬
machung der Feldpolizei im städtischen Anzeigeblatt sind
alle diest Arbeiten bis spätestens 1. März ds. Js . auszusübren.
,
Fm Cafe Odeon spielt das seit drei Monaten
engagierte Künstler-Trio „ Germania" täglich mit großem
Erfolge. Der Besitzer Herr Mix hat vielfachen Wün¬
schen der Gäste Rechnung getragen und finden jetzt in
der Woche an verschiedenen Tagen Opern, Operetten, Wäl¬
zer, Wagner- und- Wunsch- Abend statt, auch- werden Schallplatten , gesungen von bedeutenden Künstlern, begleitet vom
Trio „Germania " vorgeführt.
— Albert Schumann-Theater. Am Sonntag Nach¬
mittag 4 Uhr findet die vorletzte Aufführung des Weih¬
nachtsspiels: „Die Heldentaten des Kadetten Fritz Hellmerich" mit sämtlichen Tanzeinlagen und Weihnachts¬
spielen, die bei der Jugend so großem- Jubel erwecken,
statt. Es gelten wieder die kleinen Eintrittspreise . Sonn¬
tag Abend 8 Uhr ist die letzte Sonntagsvorstellung der
Operette : „Gold gab ich für Eisen" ebenfalls bei kleinen
Eintrittspreisen . Die Operette, die allabendlich großen
Beifall findet, bleibt nur bis zum 15. Januar aus dem
Spielplan . In Vorbereitung ist die Leharsche Operette:
„Der Rastelbinder".
Äeit

Vermischte Nachrichten.

1 is

— Berlin,
8 . Jan . Der deutsche Feldpostverkehr
nimmt dauernd und in einem Verhältnis zu, wie es der
gewöhnliche Pqstverkehr nicht kennt. So hat sich die
bei der Berliner Postsammelstelle verarbeitete eigentliche
Briefpost nach, dem Felde von Mitte September bis Mitte
Dezember um 150 Prozent und die Päckchenpost um über
600 Prozent vermehrt, während im gewöhnlichen PostVerkehr die durchschnittliche Zunahme für ein ganzes Jahr
6 bis 7 Prozent ausmacht. Der heimische Postverkehv
selbst hat annähernd wieder den Umfang angenommen,
den er vor Ausbruche des Krieges hatte. Es werden
deshalb an die Betriebseinrichtungen der Reichspost-Ver¬
waltung jetzt dauernd Ansorderungen gestellt, die weit
über das zu Friedenszeiten bestehende Maß hinausgehen.
Die ständige und außerordentliche Zunahme des Feld¬
postverkehrs ist nicht nur eine natürliche Folge der fort¬
gesetzten Vermehrung unserer Truppen . Auch« die In¬
tensität des Feldpostverkehres wächst dauernd , zumal unsere
Truppen aus dem westlichen Kriegsschlauplatz sich über¬
wiegend in festen Stellungen befinden und dadurch weit
Mehr 'Gelegenheit zum Schreiben haben, als dies in den
beiden ersten Monaten des großen Krieges, die unter
dem Leichen der großen Märsche standen, der Fall war.

Die ungewöhnliche Zunahme des Feldpostverkehrs' von der
Heimat zur Armee spiegelt sich, in dev ununterbrochenen
Vermehrung des Personalbestandes der heimischen Postsammelstellen wieder, die die aufgelisierten Feldpostsendun¬
gen bearbeiten. Das Personal der im Deutschen Reiche
vorhandenen 23 Feldpostsammelstellen, das Mitte August
3100 Köpfe zählte, war Anfang Oktober auf 7300 Kräfte
anoewachsen und umfaßte Mitte Dezember gegen 13 000
Köpfe. Seit dem Bestehen der Postsammelstellen ist für
sie Grundsatz, daß alle tagsüber bei ihnen eingehenden
Feldpostsendungen sortiert und nach dem Felde abgesandt
weroen. Anfang Dezember war die Zahl der täglich
von den Postsammelstellen nach- dem Felde abgesandten
Briesbeutel auf insgesamt 29000 gestiegen. Das Sortier¬
geschäft bei den Postsammelstellen ist außerordentlich schwie¬
rig. Tie Feldpostsendungen müssen hier nach mehr als
13 000 Einheiten sortiert werden. Die in der Friedens¬
arbeit erworbenen verkehrsgeographischen Kenntnisse nützen
dem Sortierbeamten hierbei nichts. Er handhabt -das
Feldpostsortiergeschäft auf Grund eines Druckwerkes, der
sogenannten Feldpost-Uebersicht, die darüber Auskunft gibt,
zu welcher Feldpostanstalt der einzelne Truppenteil ge¬
hört . Bei den außerordentlich vielen Truppenverschie¬
bungen, die der jetzige Krieg mit sich bripgt, unterliegen
diese Angaben vielfachem Wechsel. Dazu kommen die Zu¬
gänge an neuen Truppenteilen und Formationen . Die
Feldpost-Uebersicht muß deshalb alle 3 bis 4 Tage voll¬
ständig neu aufgelegt werden. Mitte August hatte sie
noch einen Umfang von 60 Druckseiten Folioformat ; jetzt
umfaßt sie bereits 200 eng bedruckte Seiten . Die Feld¬
post-Uebersicht ist dabei nur maßgebend für die Leitung
der an unsere mobilen Truppen gerichteten Feldpostbriefe!.
Die Feldpostbriefe an die nicht beim Feldheere befind¬
lichen Truppen (Kriegsbesatzungen und die große Zahl
der Ersatzsormationen) werden an der Hand eines be¬
sonderen Truckheftes sortiert, das seit der Mobilmachung
auch bereits einige 30 Neuauflagen erlebt hat und von
ursprünglich 19; Druckseiten Folioformat aus deren 80
angewachsen ist. Rechnet man dazu noch die den Feld¬
postanstalten für ihren Briefsortierdienst gelieferten Leitbehelse, so ergibt sich insgesamt für den deutschen Feld¬
postbetrieb ein Leitmaterial von Wer 500 Druckseiten
FolMformat, das alle 3 bis 4 Tage neu erscheint.
— Kopenhagen,
9 . Jan . Wie aus Newyork
gemeldet wird, ist der Brand in der Untergrundbahn durch
Kurzschluß entstanden. Das Unglück geschah morgens, als
die Bahn den stärksten Betrieb aufwies und alle Geschäfts¬
leute und Angestellten auf der Fahrt zur Arbeitsstätte
waren. Die Feuerwehr stieg in der 55. Avenue auf Brand¬
leitern in den Tunnel . Sie fand in zwei Zügen 700
Reisende infolge des starken Rauches der Brandkabel be¬
sinnungslos vor. Mit Ausnahme einer Frau gelang es,
alle ins Leben zurückzurusen. 300 andere dagegen mußten
teils schwer verletzt, teils schwer rauchvergiftet, ins Kran¬
kenhaus gebracht werden.
— London, 7 . Jan . Das Reutersche Bureau mel¬
det aus London : Der 'Gouverneur der Panamakanal -Zone,
Oberst Goethals, erklärte, daß der Zustand des Kanals
eine Einschränkung des für den nächsten März geplanten:
Wasserfestzuges nötig machen könnte. Zahlreiche Erdrutsche
im Culebra-DurchWch lassen es fraglich erscheinen, ob
die Durchfahrt für Dreadnoughts 'möglich sein wird. Nach
einer Meldung der „Zentral News" erklärte Oberst -Goet¬
hals , daß der Kanal infolge von Erdrutschen wahrschein^
lich bis zum Frühjahr für alle Schiffe geschlossen wer¬
den würde.

1. Hertlein , Regine, geb. Cunovsky, verh., 48 Jahre
Gübenstraße 14.
2. Heng, Franz Johann , 23 Tage , Knhwaldstraße 62.
6. Ulmer, Auguste Georgine Wilhelmine, geb. Dauert
Witwe, 63 Jahre , Keltenhofweg 181.
6. Fink, Gustav Otto, Privatier , verh., 52 Jahre , Nau
heimerstraße 18.

Amtlicher Tagesbericht.

► Gro ßes Hauptquartier,
9 . Jan . Die un¬
günstige Witterung, zeitweise Wolkenbruch artiger Regen mit
Gewitter hielt auch- gestern an. Tie Lys trat an ein¬
zelnen Stellen über ihre Ufer.
Mehrere feindliche Angriffe nordwestlich Soissons wur¬
den unter erheblichen Verlusten für die Franzosen zurück¬
geschlagen.
Ein französischer Angriff bei Perthes nördlich, des
Lagers von Chalon wurde unter schweren Verlusten für
den Feind abgewiesen.
Im Ostteile der Argonnen machten unsere Truppen
einen erfolgreichen Sturmangriff , nahmen 1200 Fran¬
zosen gefangen und erbeuteten einen Minenwerfer und
einen Bronzemörser. Schlesische Jäger , ein bayrisches Ba¬
taillon und hessische Landwehr zeichneten sich hierbei aus.
'Ein vorgeschobener von uns nicht besetzter Graben
bei Flirey wurde in dem Augenblick gesprengt, in dem
die Franzosen von ihm Besitz genommen hatten. Me
'ganze französische Besatzung wurde vernichtet.
Mestlich und südlich Sennheim änderte sich nichts.
jDie Franzosen wurden aus Ober-Burnhaupt und den
vorgelagerten Gräben in ihre Stellung zurückgewvrfen
:und ließen Wer 190 Gefangene in unseren Händen.
Die Lage im Osten ist bei anhaltend schlechtem Wetter
unverändert . Unsere Beute, vom 7. Januar hat sich auf
2000 Gefangene und 7 Maschinengewehre erhöht.
Oberste Heeresleitung.
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Cafe

g

•S Konzert

1. Januar . Vogl, Ignaz - Guntram , Kaufmann , verh.,
52 Jahre , Basaltstraße 45.
1. Möller , Dorothea, -geb- Haupt , .Witwe, 75 Jahre,
Rödelheimerlandstraße 87.

Leipzigerstrasse
^ a?
Telefon 3181 Tauns. 2

Täglich

*

|

Künstler
-Crlo„Germania
“.

des

• Anfang : Sonntag 4
Wochentag

Uhr

nachmitt
, bis

8 x/2 Uhr

Schumann

12 Uhr

nachts.

abends .

2

246 •

- Theater

H<>s‘ i hrf"'1Gold gab ich für Eisen!

Zeitgemäße Operette in 3 Aufzügen von Victor Lson.
Musik von Enterich Kälmän.
Sonntag, 10. Jan., nachm. 4 Uhr znm vorletzten
Male

„Die Heldentaten des Kadetten Fritz Hellmerioh“
WeihnachlSspiel für die Jugend .
129
Letzter Sonntag !
Abends 8 Uhr :
Letzter Sonntag!

Gold

gab

ieb

für

Die bekannten kleinen

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

OdcOil

5 Besitzer B . A/lix .

Bisen!

Preise!
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Staatsbeamter mit 1 Kind sucht ruhige
133
Jordaustraße 74
ZZimmerwoh
. Nähe Bockenheimer Warte.
»garrena
Off, unt. G. 500 a. d. Exp, d. Bl.
225
für einige Stunden für Hausarbeit gesucht. \ reicht, zu billige » Preise » abzngebe ». j VJvO
v JJLdfX lölUAdl
247 Sandvoß
Franz Rückerstraße
4, 3. Stock.
Tüchtiges
, Falkftraße 100, 1. St . 243 ; im Soussol ( Lagerraum) zu vermiet.
das kochen und bügeln kann, sofort gesucht. Fast neuer, großer Liege - und SitzKetteuhosweg 211 Hinterhaus,
Borzustellen von 2 - 4 Uhr nachmittags. wageu, braun
, für 25 Mk. zu verkaufen. ««weit
dem Bahnhöfe , großer La¬
WB9T Auf
die Beilage
der Firma
Adalbertstraße 19, 3. Stock links.
Sophienstraße 58, 2. Stock._253
242 gerkeller
nebst Bnreanränmen so¬ I . Seligmanu , Leipzigerstraße 14
fl « * Mj öfter inN»
fort preiswert zu vermiete». Näh. in heutiger Nummer machen wir hiermit
Mittags
mit Ladenzimmer und Souterrain sofort od. bei Juftizrat Dr . Dietz, Kaiser¬
aufmerksam
.
249
Marbnrgerstraße 11, Part. lks. 248 späterz. vermieten . Leipzigerstr
. 24. 131 platz 18 .
132

.

Privat
-

Zigarettcne
m

:; j ap <*phäft

^ nkfll

tisGh™

Geschästslokale re.

Stallung m.Remife ver sofort zu
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock.

verm.
117

Stallung für4 Pferde

und ein Lagerver¬
». Häusergasse
4. 118
110 j raum zu vermiete
Stallung und Remise
, auch als Lager¬
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬ raum zu verm. Ginnheimerstraße 22. 241
mieten. Grempstraße 21, pari.
112

2 Läden mit Wobnung preiswert
mieten. Große Seestraße 21.

zu

Schöner Laben preiswert zu ver¬

Zimmer re.

mieten
. Landgrafenstraße 3._n3

Schöner großer Laden mit 2
Zimmerwohunug sofort billig zu

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Am Weingarten7, 1. St . rechts
.
6269

vermieten
. Näheres bei Nicolai & Will,
"eipzigerstraße 59._
114

Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.

Mit 2 Zimmerwohunug
allem Zubehör per 1. April zu
ermreten
. Falkstraße 26 . Zu erfr. Part.
In dem Laden wurde fett 1895 ein ManuJsS
und Wetßwaren
-Geschäft mit gutem
Erfolg betrieben.
*
190

Homburgerstr
. 28, III. lks . Blank .

Gut möbliertes Zimmer

120

sofort

vermieten
. Adalbertstr
. 65. 1. St .

zu

121

vermieten.
Gut möbliertes Zimmer
142 mit 1 oder2 Betten billig zu vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.Leipzigerstraße 16, 2. Stock._
207
Grempstr
. 21, 1. Stock.
143
Hübsch möbl. Zimmer sowie Schlafstelle
. Appelsgasse 13,2 . St . 237
Schön möblierte Mansarde zu vermieten. billig zu vermiet
Zietenstraße 14, 3. Stock rechts
.
144
Möbl. Balkonzimmer mit od. ohne Pension
. Falkstraße 47,1. St . r. 238
Möbl. Zimmer an Herrn od.Dame, monatl. zu vermieten
16 M Bockenh
. Landstr
. 138a.Hth.I,r . 191
2—3 möblierte Zimmer mit Küchenanteil,
Möbl. Zimmern und Zimmer mit2 Belten Mansarde und Keller zu vermieten
. Adalbertzu vermieten
. Falkstraße 36,2 . St . r. 192 straße 48,2 . St . Anzusehen
1—3 Uhr. 239
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Freundlich möblierte Mansarde zu verSophienstraße 23, 2. Stock.
193 mieten
. Leipzigerstraße 70, 3.St . r. 240
Einfach möbliertes Zimmer zu

Rohmerstraße
3, part. rechts
.

Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Mansarde zn vermiete«
Am Weingarten 17, 2. St . rechts
.
194
bei Frey , Jordanstraße 39,3 St .
Zwei möblierte Zimmer billig zu
vermieten
. Rohmerstr
. 3, part., lks.

195

2 große möblierte Zimmer

250

Kochgelegenheit usw. zu vermieten.
Ein numöbl. Zimmer im 4. Stock mit
Rödelheimerlandstr
. 30, Schuhgeschäft
. 251
mck Dampfheizung in besserem Hause billig
zu vermieten
. Barrentrappstr
. 73, part. 196
Einfach möbliertes Zimmer billig zu ver¬
I— adeil
sofort z« vermiete».
. Schloßstraße 44 ä part. links. 252
Möbliertes
Zimmer zu vermieten. Leeres Zimmer mit Kochofen zu mieten
11 Friesenaaffe3.
206 Grempstraße 31, 3. St . rechts
.
123 vermieten
. Friesengaffe 22, part. lks. 197
Helle Werkstatt. 32dm sofort
Möbliertes Zimmer billig zu vermiet. Ei » leeres Zimmer zu vermieten. WU " Die WohnungSanzeigen erscheine« am
Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäftsm vermieten . Adalbertstraße 24 , I .
116
Homburgerstraße 28, 4. Stock.
124 Grempstraße 21, part.
198 lokale und Zimmer am Mittwoch and Samstag.
2 möblierte Zimmer auch einzeln mit
oder ohne Pension billig zu vermieten.
Wurmbachstraße 8,1. Stock, rechts
.
122

VSendet
I waren

*,‘ H * Wust ) billigste^ Octtnch
C: V0rsc
l Uli

M 01 U | JU 9 lfkCll

. ^ zumEiapaetei
*7 Bezugsquelle
Grössen Uelpalgerstrasee
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keinerlei verderbliche Etsdurch die Kommandantur»

frisches

Täglich

Gemüse

[abe

Cteschäftiübftrs

und

Obst.

A. Kuntzel
9

Leipzigepstpasse

Tel . Amt Tannas . 4319 . 134
Meiner sehr verehrten Kundschaft sowie einem verehelichen Publikum teile ich hier¬
durch mit, daß ich mein Geschäft mit Ende Dezember aufgelöst habe. Herr Josef Schmitt,
welcher seit einer Reihe von Jahren ein Möbelgeschäft hier am Platze betreibt , führt das¬

’Bnßh
Kaiser
IV Caramelien

selbe in meinem Hause in derselben Weise weiter.
das mir in so reichem Maße geschenkte Vertrauen sage ich Allen meinen auf¬
richtigen Dank und bitte dieses auf meinen Nachfolger übertragen zu wollen.
Für

Frankfurt -Main -West , im Januar

Vorposten

Auf

leisten vortreffliche Dienste die
seit 25 Jahren bewährten

mil"den.. 3 Tannen7

Millionen

1915.

Fritz Dinkel.

gebrauchen

siel

1Husten

. Zeugnisse von Aerzten
. begl
Ißinn not

und Privaten . „Feinschmeckendesj
Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form " .
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei:
L. Stump , Leipzigerstr. 35 , E . v. Beauvais,
Friesengaffe 2 ; C. Fröhling , Basaltstr 1,
Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6,
Schloßstr . 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
IF .Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.

Cleschäftsnbernahme
empfehle ich mich geehrter Einwohnerschaft und
gebe die Versicherung , daß ich das Möbelgeschäft in derselben reellen Weise, wie es Herr
Fritz Hinkel betrieben, weiterführe und bitte bei Anschaffung von Wohnungseinrichtungen,
Einzelmöbel , Betten usw . um Ihre gefälligen Aufträge.
Bezugnehmend auf obige Mitteilung

4S.

Leipzigerstrasse

-M .- West .

Anzeige.

Ev . Kirchengemeinde Bockenherm.
Sonntag , den 10 . Januar.
St . Jak obskirch e:
fiebert.
Borm . 10 Uhr. Pfr
Kriegsandacht , Pfr . Heck.
„
Mittw . 8
Lithurg . Kriegsand ., Pfr . Siebert.
„
Frert . 8
Markuskirche:
Borm . 9 ^ Uhr : Pfr . Heck.
Kindergottesdienst , derselbe.
„
11
„
Taufgottesdienst.
„
12
„
Pfr . Kahl.
„
Nachm. 5
KriegSandacht, Pfr . Siebert.
„
Mittw . 8
Liturg . Kriegsandacht , Pfr . Kahl»
„
Freit . 8
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Nachm. 6 Uhr : Jungfr .-Berein , ältere Abteilung»
Jugendbund.
„ 8 „
Lichtbildervortrag des Missionars
„ 8 „
Sautter aus Chma.

Josef Schmitt

Möbelhaus
Frankfnrt

Gottesdienstliche
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. KriegSgebet., SamSt
., Donnerst
., Dienst
[ Mont

v . Kotarsbi,

Emilie

in erstklassiger

jeder Art

von Kleidern
tadellose Maßanfertigung
bet solidesten Preisen.
Aenderungen

billigerem

nur in bedeutend
guter Schneiderarbeit
Sitz übernehme ich volle Garantie.

Bon
guten

seit 1896 . —

Etabliert
an mein

Anschließend

Auf

Fachschulen

Künstliche

, auch

Mäntel.
unterscheiden.

zu

Preis

diplomiert.
erteile

dieser Zeit
System ( auch Abendkurse ) . — Während
«ach meinem eigenen leichtfaßlichen
ihren
für
selbständig
haben die Damen Gelegenheit , unter meiner persönlichen Leitung
zu arbeiten . — Prospekte gerne zu Diensten . — Damen , welche.
eigenen Famtlienbedarf
Figur
genau nach ihrer
wollen , können Schnittmuster
selbst anfertigen
rhre Garderobe
135
an gefertigt , sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen .

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Eingang Mainzerlandstrasse
vsar Hohenzoll ernstrasse

j
I

von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Spreehntonden
Persönliche -Behandlung .

81.»ss

,
SB

, Sonntags
Solide

von 9 —1 Uhr.
136
Preise .

Volksbank.
Elisabethenplatz
Postscheck

^ o . 1956.

Taunus

, Dentist

|j
'

. H.
. m. besehr
. Gen
Eing
Amt

Zähne

und Plomben in erstklassiger Ausführung*.
— > >
Gebisse ohne Gaumenplatte .
Spezialität
.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehender Zähne.

Bockenheimer
Telefon

stunde des JugendbundeS , wozu die Gemeinde herzl.
eingeladen wird.
DrenSt . 8 */8 Uhr : Kirchenchor.

Karl Wodzinski

ich auch

in Kchnitlwnsterzeichneu

und Unterricht

Znsch « eidekurse

heizb . Zimmer für einz . Pers.
leeres
z Suche
Näh . Rödelheimerstr . 7 , 2 . St ., Rühl . 223

-

feine Maßarbeit

für

Atelier

2
Warte

chicer Ausführung

und

: Jaekenkleider

Spezialität
Für

Leipzigerstrasse
nächst Bockenheimer

10.

- Konto

1582

! . Kündigung

B 1/* °/o •

Geschäftskreis:

Annahme verzinslicher Einlagen.
«uf

4 »/,

. Kündigung

mit jährl

Schuldscheine

Sparbüoher

Im

Sparkasse

-Verkehr

bei Vierteljahr

Ferner:
Verzinsung

Utttfzuhw
z. Zt . 3 V* °/0, tägliche

,

Verzinsung

Täff liehe

.

^ tt bis zu Mk. 2660 tu der Regel ohue

*t ^ 1 1*tt 0 tt <» tt ^ pitreittlftö

§tft4tf

per Jahr . —

Kostenfrei

* tt
nwnü
|
tc4f
Abhebung ohne Kündigung.

auf Wunsch sofort.

Kündigung,
fü

«

Kttz

hzn

» 4tt

» e « bEtzt

?.

Diskontierung von wechseln.
|ltni

»ithvtttt0

Art - » ♦ pc « hnttf tunt p< 4 |ut | iif « « tt , pttttti « ihif ! mt0
tttth CSteUtjU»«*

rr .

Ausschreibe » von Schecks, Anweisungen
Erledigung

aller

sonstigen

in das

Bankfach

einschlagenden

r Vormittags

*9»

tunt

@dtt | uut0
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und Reise -Kreditbriefe « aus alle Plätze des In - und Auslandes .

Geschäfte .

von 6 —127 « Uhr und Nachmittags

Statuten

und

Geschästsbestimmungen

von 8—5 Uhr , Samstag

find kostenfrei

Nachmittags

bei uns

zu erhalten

von 2 —8 Uhr.

Montag , den 11 . Januar 1915.

im et Hmemet
Organ De amtliche

Erscheint täglich abenös
mit Ru- nahme der Sonn - unö beiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . ;
die Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Erpeüition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
bernsprecher: Mmt Taunus Nr. 4105.

Publikationen

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

Abonnements - preis
vringerlohn monatlich 50 pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich SR. 1.50
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1838.
einschließlich

Nördlich der Weichsel dauert der Geschützkampf an. Taten der in Freiheit befindlichen Emdenmannschaft. Da¬
Die Kirche einer größeren -Ortschaft in Russisch-Polen
nach bemächtigte sich die ca. 50 Mann starke Mann¬
mußte gestern in Brand geschslsen werden, da die Russen schaft zunächst eines alten englischen Dreimasters „Ayesha" .
«auf dem Kirchturme MafchinKlgewehreeingestellt hatten.
In das Schiff setzten sie einige Kanonen und ein ihnen
In der südlichen Bukowina -und in den Karpathen
zur Verfügung stehendes Maschinengewehrein. Diese Ge¬
nur Plänkeleien.
schütze bilden zusammen mit einem wiederhergestellten alten
Großes
Hauptquartier,
10 . Januar.
Wien, i (3. Jan . Anstrich wird verlautbart : Die Mörser die artilleristische Bewaffnung des „Ayesha". Dieses
Westlicher Kriegsschauplatz.
allgemsine^^Lage hat sich nicht geändert. Südlich der «armierte Segestschiff stört und beunruhigt augenblicklich
Das schlechte Wetter hielt -auch! gestern an ; die Lys Weichsel.bsschoffen die Russen gestern unsere Stellungen
die ganze Handelsschisfahrt in den ostindischen Gewässern
ist an einzelnen Stellen «bis zur Breite von 800 Metern
lohne jeden Erfolg . Sie richteten ihr Feuer nament¬ (aufs äußerste und trotzt allen Verfolgungen englischer
lich. gegen eine von uns besetzte Höhe nordöstlich Za- Schiffe. Vor einiger Zeit «kaperte die „Ayesha" einen
über das Ufer zu treten.
kliczyn
englischen Kohlendampfer namens „Oxford". Der größte
Feindliche Versuche, uns aus unseren Stellungen in
Nördlich der Weichsel stellenweise heftiger Geschütz¬ Teil der deutschen Mannschaft siedelte auf den Dampfer
!den Dünen bei Nieuport zurückzudrängen, schlugen fehl. kampf. Ein Versuch«des «Gegners, mit
schwächeren Kräf¬ über, der jetzt gewissermaßen eine zweite ,Minden" ge¬
Nordöstliche Soissons wiederholten die Franzosen ihre
ten die Nrda zu passieren, mißlang,
worden ist, und Jagd auf englische und französische Han¬
'In den Karpathen herrscht Ruhe.
Angriffe, die gestern sämtlich unter großen Verlusten für
delsschiffe macht. Englischerseits befürchtet 'man, daß be¬
Zwei Ausklärungsdetachemenls des Feindes, die sich reits eine Anzahl von Fahrzeugen dem Dampfer zum
sie abgewiesen wurden. lieber 100 'Gefangene blieben in
in der Bukowina zu nahe an unsere Vorpostenlinien Opfer gefallen sind. Den «ostindischen Hafenbehörden find
unserer Hand. Die Kämpfe bortselbst sind heute wieder heranwagten, wurden durch
Artillerie - und Maschinen¬ bereits eine Reihe von Handelsdampfern als überfällig
im Gange.
gewehrfeuer zersprengt.
(
«gemeldet worden. Die Hafenbehörden in Rangoon haben
Westlich und östlich Perthes (nordöstlich des Lagers
Am südlichen Kriegsschauplatz kurzer Geschützkampf eine öffentliche Warnung vor der „Ayesha" und der „Ox¬
bei den östlich Trebinje bis an die Grenze vorgeschobenen, ford" erlassen mit genauer Beschreibung der beiden Schiffe.
Uon Chalons') griffen die Franzosen erneut heftig an.
Die Angriffe brachen unter .sehr schweren Verlusten für eigenen Stellungen.
Die Kriegsdebatte im englischen Oberhause
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
die Franzosen zusammen; wir Machten etwa 150 'Ge¬
verläuft keineswegs nach dem Wunsche der Regierung,«
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
fangene.
der die vielen Anfragen, die von den verschiedensten Seiten
Ein gelungener Durchbruch der Oesterreicher.
an sie gerichtet werden, mehr als lästig find. Das giltz
In den Argonnen gewannen wir weiter Gelände ; hier
Budapest,
11 . Jan . „Pesti Hirlap " meldet über insbesondere von den die Rekrutierung betreffenden An¬
wie in der Gegend ,'Apremont, nördlich!. To ul, dauern die die Kämpfe aus den Karpathen , daß eine aus 1000
Mann
fragen der Lords, die sich immer neugieriger gebärden^
Kämpfe noch an.
bestehende.Abteilung österreichisch
-ungarischer Truppen 'von je unbestimmter und allgemeiner die Auskünfte des Kriegs¬
Am 8. Januar abends versuchten die Franzosen er¬ einer russischen Uebermacht ab geschnitten wurde, so daß ministers Lord Kitchener werden. Und dabei waren die
neut, das Dorf Oberburnhaupt (im Nachtangriff zu neh¬ sie in Gefahr geriet, gefangen genommen zu werden^ Herren von einer rührenden Bescheidenheit in ihren An¬
Es gelang jedoch den Qesterreichern, sich glänzend durch¬ sprüchen an die Leistungsfähigkeit der
englischen
men. Der Angriff scheiterte gänzlich. Unsere Truppen zuschlagen und
dabei noch,einige hundert Russen gefangen kräste. Die englische Flotte wurde über den grünenStreitKlell
Machten weitere 230 Franzosen izu Gefangenen und er¬ ! «zu ^nehmen. .500 Kosaken
^ wurden bei diesen Kämpfen gelobt, obwohl ne doch jedem Zusammenstoß mit eben¬
beuteten ein Maschinengewehr, fodaß sich die Beute von j niedergemacht. Nach diesem Siege der Oesterreicher traten
bürtigen Streitkräften der deutschen Marine bisher mit!
jOberburnhaupt auf 2 Offiziere, *120 Mann Gefangene jj fbie Russen auf den ganzen Unger Höhen den Rück- nicht zu überbietender Gewandtheit ausgewichen ist. Den
Höhepunkt der Heuchelei erklomm die Erklärung , daß
und ein Maschinengewehr erhöht. Die Franzosen hatten j zug an.
Deutschland mit der Beschießung von Hartlepool und Scar3000 Engländer
gefallen und verwundet.
.auch>hier augenscheinlich schwere Verluste; eine große Menge |
Der Berliner „Morgenpost" ging ein Bericht über die bovough an der Ostküste Englands einen Völkerrechtsbruch
«an Toten und Verwundeten liegt vor der Front und
^Kämpfe in Deutsch-Ostafrika zu, dem das Matt folgende begangen habe, der sich rächen würde, da der englische
in den angrenzenden Wäldern . ,
interessante Schilderung entnimmt : Die 'Kämpfe in unseren Minister mit der Versicherung, daß. die Strandbatterieni
Gestern fanden nur kleinere Gefechte im Ober-Elsaß' Kolonien sind fast durchweg (für unsere Truppen siegreich der beiden Städte den Angriff abgewehrt hätten, selbst
statt. Gegen Mitternacht wiesen unsere Truppen bei Nieder- verlausen. Der größte Sieg «ist aber jetzt von unseren' zugab, daß die angegriffenen Orte militärische Stützpunkte
j Truppen in Tanga erfochten
«worden
. Dort landeten die waren . Doch das alles sind schließlich Nebendinge gegen¬
Mspach einen französischen Angriff ab.
j Engländer und Inder achttausend Mann. Die Deutschen,,
über der großen Hauptsache, daß Lord Kitchener keinerlei
O estli cher Krie g s scha u pla tz.
l die ganz erheblich in «der Minderzahl waren — ich glaube Zahlenangaben über das Rekrutierungsgeschäft zu machen
Die Witterung hat sich, -noch nicht gebessert, auf der { überhaupt nur zweitausend Mann —, lockten sie in eine wagte. Hätte er nur einigermaßen Gutes vermelden kön¬
jganzen Front blieb die Lage unverändert.
Falle , brachten ihnen am ersten Tage bereits einen Verlust nen, so hätte er mit vollen Backen gesprochen. Aus
Kleinere russische Vorstöße südlich. Mlawa wurden ab- von sechshundert Toten und Verwundeten bei und, nach¬ seiner vorsichtigen Zurückhaltung darf mit Sicherheit dev
dem sie am nächsten Tage Verstärkungen erhalten hatten, Schluß gezogen werden, daß England mit der Verhei¬
gewiesen.
Oberste Heeresleitung.
wurden die Engländer und Inder mit einem Gesamt- ßung einer Millionenarmee feinen Verbündeten Frank¬
Die österreichischen Tagesberichte.
verlufi von sage und «schreibe dreitausend Mann vollständig reich schändlich angelogen hat. Die Abrechnung der beiden
Wien, 9 . Jan . Amtlich wird verlautbart : 9. Ja¬ «geschlagen und mußten auf hhren Transportschiffen zu¬ Freunde wird sich, zu feiner Zeit über alle Maßen ge¬
nuar , mittags.
rück nach Mvmbassa gehen. Unsere Verluste waren sehr mütlich gestalten.
In Westgalizien, wo sich-die Gegner zumeist bis auf
gering.
Die artilleristische Bewaffnung der Engländer.
die nächsten Distanzen gegenüberstehen
Die Helden der „Emden ".
, wurde gestern ein
Rötterdam,
11 . Jan . Im englischen Oberhaufe
Nachtangriff des Feindes auf Pen Höhen nordöstliche ZaKopenhagen,
9 . Jan . Die „Berlingske Tidende" machte der Lordkanzler einige Mitteilungen über die An¬
kliczyn -abgewiesen.
veröffentlicht eine Reihe weiterer «Informationen über die fertigung schwerer Geschütze in 'England . Er sagte, daß

Der Krieg.

Amtlicher Tagesbericht.

Huf falscher fäforte.
Roman von Max Esch.
(2. Fortsetzung.)

Der Förster beeilte sich sehr, den Auftrag auszu¬
führen , doch verging einige Zeit, ehe er den Inspektor
Krüger antraf und dieser Ruschke benachrichtigenkonnte,
so daß vonFelden beide bereits an einem kleinen Häuschen
erwartete . Da ihm jedwede Geduld versagt war, emp¬
fing er Ruschke mit einem heftigen : „Donnerwetter , wo
bleibst du Kerl denn eigentlich?! Kannst du deine
Beine nicht in die Hand nehmen, wenn ich dich rufe ? !"
Seine Laune wurde nicht gerade gebessert, als der
Gescholtene, ein Felden fast um einen Kopf überragender
Hüne , festen Tones antwortete : „Der gnädige Herr hat
mich rufen kaffen, und da bin ich gegangen . Mehr
brauche ich nicht. Und im übrigen haben wir noch
keine Brüderschaft getrunken !"
Der Baron biß sich auf die Lippen , diese Unver¬
schämtheit des Mannes ging ihm über den Spaß . In
höchster Wut fuhr er den Tagelöhner an : „Unverschämter
Bursche, wollen Sie gleich den Mund halten , wenn ich
Ihnen etwas sage!"
„Das habe ich nicht nötig !" kam es im schönsten
Hochdeutsch zurück, so daß der Baron den Mann unwill¬
kürlich genauer ins Auge faßte. Die Arbeiter sprachen
m der ganzen Gegend nur Platt , so daß ein Hochdeutsch
sprechenderTagelöhnereine große Seltenheit bildete. Einer
der Agitatoren , sagte sich der Baron , die in jüngster
Zell me Unzufriedenheit der Landarbeiter geschürt, ein
Krebsschaden für den Großgrundbesitz. Den Kerl sollte
man frikassieren, aber das geht leider nicht. Man kann

die Bande nur einfach wegjagen . Aoer jelDji oas letztere
konnte er mit Ruschke nicht einmal anstetten, denn er
hatte ja aus eigenen Stücken bereits gekündigt und
würde in einigen Wochen von Wohin fortziehen.
Doch er würde ihn schon bekommen. Barsch forderte
er Ruschke auf, die Wohnung aufzuschließen, da er, der
Baron , mit dem Förster eine Haussuchung bei ihm ab¬
halten wolle.
Inzwischen war der Angefahrene vor seine Tür
getreten . An der Schwelle drehte er sich um und blickte
die Reihe der Tagelöhnerhäuschen binab , die hinter den
Wirtschaftsgebäuden des Gutes sich an einem Feldwege
hinzog , dann schweifte sein Blick über die ganze Gegend.
Befriedigt nickte Ruschke vor sich hin, denn reine
Menschenseele hatte sein Auge gesehen. Zwar wußte
er, daß von Felden nicht das Recht bejaß, bei ihm eine
Haussuchung vorzunehmen , aber er sagte sich auch, daß
sein Herr die Macht auf feiner Seite hatte . Ihm,
Ruschke, stand wohl der Weg zum Staatsanwalt frei,
aber zu wiederholten Malen war ihm gesagt worden,
daß die Beschwerden eines armen Mannes von den
Behörden nur lässig verfolgt würden , in den meisten
Fällen schenke man dem kleinen Alarme überhaupt keinen
Glauben . Der unüberbrückbare Gegensatz zwischen arm
und reich erstreckte sich bei Ruschke auch auf die Justiz.
Der Tagelöhner weilte mit seiner Frau erst einige Jahre
auf dem Gute , vorher war er in der nahen Kreisstadt
in einer Fabrik und dann als Gelegenheitsarbeiter tätig.
Er fühlte sich durch den Baron in seiner Menschenwürde
gekränkt und stellte sich daher trotzig vor die niedrige
Tür des kleinenHäuschens , die beiden mit finsteren Blicken
messend.
„Nun", brauste der Baron aus, „wirst du uns

endlich den Weg frei geben, oder soll"
behende flog
die Flinte von der Schulter und lag im nächsten
Augenblicke schußbereit zur Hand , „soll ich dir Hallunken
erst Beine machen! "
Trotzdem auch der Förster seine Waffe zur Hand
nahm , rührte Ruschke sich nicht von der Stelle . Seine
Hände ballten sich zu Fäusten , kampfbereit, als wolle er
den beiden vor ihm Stehenden mit den Fäusten die
Schädel einfchlagen, stand er da, als er den Baron
andonnerte : „Mit welchem Rechte nennen Sie mich du
und auf Grund welchen Rechts wollen Sie bei mir
Haussuchung halten ? Was habe ich denn verbrochen ? ! "
„Unverschämter Bursche!" ries von Feloen aus.
„Unverschämtheit! Frechheit! Den Lümmel muß ich mit
Peitschen von Wossin treiben lassen. Förster , schießt
mir den Kerl über den Haufen . Ich übernehme die
Verantwortung !"
„Halt !" unterbrach Ruschke den Rasenden , „das ist
Anstiftung zu einem Verbrechen ! Das werde ich dem
Gericht anzeigen . Vorher aber will ich Ihnen nur jagen,
daß, falls Sie es wagen sollten, mit Ihren Leuten
nochmals meine Wohnung unö den Garten zu betreten,
um bei mir eine widerrechtliche Haussuchung avzuhalten , ich Ihnen die Knochen im Leibe einzeln brea-en
werde und wenn Sie sich mit einem Dutzend Leute
umgeben würden . Was habe ich denn überhaupt ver¬
brochen? !"
„Förster !" rief in gellendem Diskant von Felden
aus . „Hört mir einmsl diesen Lümmel !" Die Stimme
überschlug sich förmlich, doch darauf gar nicht achtend,
fuhr der Baron fort : „Höhnt uns der Kerl geradezu.
Und das mir ! Kerl, geh jetzt von 1>er Tür fort oder
ich schieße dich über den Haufen !"

lmissar dem Sultan seine Aufwartung . Dieser erwiderte
He Verbündeten im Anfang des Krieges betreffs ihrer! höhen des Zollsatzes auf 15 Prozent , durch Ausdehnung
und
Staatsangehörigen
die,fremden
auf
sofort seinen Besuch, und gab am Abend ein großes Bankett
Gewerbesteuer
«
der
Deutschen«
die
Bewaffnung mit schwerer Artillerie gegen
seinen Ehren.
zu
Ein¬
bedeutende
Postämter
fremden
der
zurückgestanden hätten infolge der Merkwürdigen Geheim¬ durch« Aufhebung
hätte
Maßnahmen
dieser
Dank
werden.
verschafft
künfte
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Amerika , Englands Knecht.
neuen
die
,
war
imstande
Krupp
haltung , wodurch
werden können,
Zentimeter -Mörser anzufertigen. Die englische Regierung in dem Budget das 'Gleichgewicht erzielt
unterstützt unsere Feinde und gibt selbst zu,
Amerika
in der
Unterstützung der Krieg längst mit einem
habe alle möglichen Versuche gemacht, eine gleichwertige! wenn nicht infolge des .Krieges eine Verzögerung
diese
ohne
daß
In
für Deutschland beendigt wäre. Ob¬
Waffe zu konstruieren. Es wird aber nicht gesagt, ob Durchführung dieser Maßnahmen eingetreten wäre.
Ausgang
siegreichen
dem Finanzgesetz wird die Regierung ermächtigt, alle Arten
dieses den Engländern nun auch gelungen ist.
jedem Neutralen die Liefe¬
Anstand
einfachste
der
wohl
D
eckung
'
zur
von finanziellen Operationen vorzunehmen, die
von unbedingter Kriegskonterbande an einen der
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welche lautet, daß eine .gemeinsame Aktion sämtlicher Staa¬
Neues russisches Siegesmärchen.
Die Unionsregierung behauptet gleichwohl, die Pflich¬
ten, deren Handel und Seefahrt unter dem unerträglichen
. Jan . Der amtliche russische Bericht Zustand zu leiden haben, geschaffen werden müsse. Im
,
Berlin 10
ten des Neutralen zu erfüllen, da sie die erwähnten Waren
vom 7. Januar behauptet, die Russen hätten das Dorf Anschluß tritt die „ Deutsche Dagesztg." für einen solchen nicht selbst an England oder Frankreich liefere, den Han¬
Brzozowo zwischen Brzosnysz und Mlatva angegriffen, Zusammenschluß der Neutralen ein nach dem Muster der delshäusern des Landes aber nicht das Recht verschließen
unsere dortigen Truppen fast ballig aufgerieben und den sogenannten bewaffneten Neutralität , welche um 1800 zwi¬ könne, ihre Produkte dahin auszuführen, wo sie Aufnahme
. Neapel und finden. Es ist richtig, daß die Regierung in Washington
Rest gefangen genommen.
schen Rußland , den Nordstaaten, Oesterreich,,
Diese Nachricht ist erfunden. Das Dorf Brzozowo Portugal vereinbart wurde, die jauch schon den Zweck den großen Trusts gegenüber nur eine Schattenherrschaft
ist nie von unseren Truppen besetzt gewesen. Dagegen hatte, die englische Willküx gegenüber dem Völkerrecht ausübt ; wäre es ihr ernst mit der Anstandspflicht der
haben in der Nacht vom 5. zum 6. Januar etwa drei/ «zu Hindern. Die „Deutsche Tagesztg." führt aus, ein Neutralen, so würde sie dieser Massenausfuhr von Waffen
russische Kompagnien, die auf der Straße von Grudusk solcher Zusammenschluß der Neutralen sei das einzige und Munition nach Kanada und von dort nach England
in geschlossener Masse vorgingen, das Dorf Borzizie-Rod- Wittel , um die vertraglichen und natürlichen Rechte der dennoch einen Riegel vorschieben können. Zur Befriedi¬
tzwori angegriffen. Der Angriff wurde ohne Schwierig¬ Neutralen gegen den englischen (Druck und dem zu Trotz gung der Kupfer- und Baumwolltrusts , deren Waren End¬
keit abgewiesen. Bon uns wurde ein Mann verwundet, zu schützen. Ein solcher Zusammenschluß kön'ne lediglich land nicht in genügendem Maße gebrauchen kann, forderte
keiner gefangen. Tie Verluste der Russen konnten bei unter dem Gesichtspunkte der Machtfrage wirken und er die Regierung der Vereinigten Staaten von England das
dem heftigen Schneetreiben, das in der Nacht herrschte, Müsse sich deshalb auch unter diesem Gesichtspunkt voll¬ ungehinderte Ausfuhrrecht nach Italien und anderen neu¬
tralen europäischen Ländern . England bewilligte diese
nicht festgestellt werden.
ziehen. Er hätte eigentlich« am besten bereits am Beginn
des Krieges ftattsinden müssen. Jeder Moment des Zö¬ Forderung , soweit es ihm zweckmäßig erschien, um des
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gerns mache die Aufgabe schwieriger und erleichtere .an¬ ungestörten Bezuges der von ihm gewünschten amerikani¬
die alte polnische Hauptstadt, auf die unsere Tapferen
schen Waren willen. Will man das bestehende Verhältnis
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breiten
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Niederung der dort nahezu zwei
9 . Jan . In der Bekanntmachung über
Berlin,
Weichsel durchziehen. Die befestigte Vorstadt Praga auf
10 . Jan . Die „Morgenpost" schreibt: Fürst
Berlin,
dem rechten Weichselufer liegt in der Niederung. Warschaus die Höchstpreise für Getreide und Kleie vom 28. Oktober Wilhelm von Albanien ist 'zu kurzem Aufenthalt in Berlin
Name wird bereits im Jahre 1224 zum ersten Male er¬ 1914 (Reichsgesetzblatt Seite 462) waren die Großhandels¬ eingetroffen. Der Fürst , der vor Ausbruch des Krieges
wähnt . Seitdem ist es der Schauplatz einer ebenso wechsel- höchstpreise, insbesondere für den Verkehr zwischen Er¬ sich der preußischen Heeresverwaltung zur Verfügung ge¬
vollen wie interessanten Geschichte gewesen. Als Residenz zeuger, Verarbeiter und Händler, «festgelegl. Dabei war stellt hat und Dienst 'auf dem westlichen Kriegsschauplatz
der polnischen Wahlkönige stieg es zu seiner größten Pracht¬ als Verarbeiter an Mühlen , 'Grießfabriken, Brauereien, «tut, hat einen Urlaub 'genommen und wird sich von
entfaltung auf, gleichzeitig jedoch wirkte das öde Partei¬ Mälzereien, Roggen- oder Gerste-Kaffee-Fabriken, Hafer- Berlin auf einige Tage -'nach feiner Besitzung auf Neuwied
. Als 1655 flocken-Fabriken und Aehnliches gedacht. An diesem Sach- begeben.
gezänk der polnischen Reichstage abschreckend
Köln, 11 . Jan . Einem römischen Telegramm der
die Schweden in Polen einfielen, trat der Große Kurfürst, verhältnis ist weder durch den Wortlaut noch nach der
,,Kölnischen Zeitung " zufolge mußte der syndikalistische
der damals noch als Herzog von Preußen unter polnischer Absicht der Aenderungen, die an jener BundesratsverOberhoheit stand, unter der Bedingung, daß ihm die Ober¬ ovdnung vorgenommen worden sind, geändert worden. Der «Abgeordnete de Ambri, der in Parma für den Eintritt
hoheit in Preußen zugestanden würde, zu den Schweden 'Begriff des Verbrauchers, wie er sich in Paragraph 6, Italiens in den Krieg gegen Oesterreich! sprach, vor der
über. Die 16000 bis 17 000 Mann brandenburgischer Absatz 2 der Bekanntmachung über die Höchstpreise für lärmenden, mit Fäusten und Stöcken auf ihn eindringenden,
Roggen, Gerste und Weizen vom 19. Dezember 1914 Menge die Flucht ergreifen.
unö schwedischer Truppen rangen dann in den letzten JuliWien, 11 . Jan . Wie polnische Blätter melden,
tagen des Jahres 1656 die etwa 100 000 Mann starke und schon im Paragraph >1, Absatz 2 in der Bekannt¬
hatte der Oberbefehlshaber der russischen Armee, Groß¬
polnische Armee bei Warschau nieder. 1794 beschossen die machung über die Höchstpreise von Hafer vom selben Tage
Preußen Praga , in der dritten Teilung Polens fiel War¬ befindet, ist danach möglichst eng auszulegen und auf fürst Nikolaus, eine längere Besprechung mit dem General
Rußki. Wie man sich in Warschau darüber erzählt, haben
schau an Preußen , wurde ihm aber schon 1806 durch den unmittelbaren Verbrauch, also «auf die Verfütterung
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wurde Polen als Großherzogtum Warschau vorübergehend eigenen Wirtschaft zu beschränken. ‘ Danach würde eine räumen, sobald die Deutschen die Beschießung der Stadt
selbständig, um dann von Rußland in Besitz genommen Brauerei für ihre Hafereinkäufe wohl als Verbraucher eröffnen sollten.
Bern, 11 . Jan . Schweizerischen Zeitungen zufolge
zu werden, unter dessen drakonischer Herrschaft wieder¬ anzusehen fein, insofern sie ihn an ihre Pferde ver¬
holt schwere Aufstände stattfanden, dessen Unterdrückung füttert . Für ihre Gersteeinkäuse ist sie dagegen Ver¬ lehnte England aufs neue einen Antrag des schweizerischen!
den Russen nur dadurch gelang, daß Preußen seine Gren¬ arbeiter und kann also Nicht als Verbraucher angesehen.' Bundesrats auf Erleichterung: der Seehandelszufuhr aus
neutralen Staaten ab.
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die die Möglichkeit geschaffen ist, ernste finanzielle Reformachte der Oberkom- bien auf der Donau auf eine Mine gestoßen und gesunken
Men durchzuführen. Sie sollen her Regierung durch Er¬ rührte eigentümlich. Nachmittags
Schon lag die Büchse an der Wange ^des Rasenden,
auf Ruschke gerichtet, der jeder Bewegung des Barons
aufmerksam gefolgt war . Im nächsten Augenblick hatte
er dem Baron die Waffe entrissen, ihm gleichzeitig ein
paar Ohrfeigen verabreichend , daß von Felde » auf den
Förster taumelte.
Einen Augenblick starrte der Geschlagene wie geistes¬
abwesend den wieder auf der Schwelle seiner Wohnung
mit der Büchse in der Hand dastehenden Ruschke an,
dann aber knirschte er mit den Zähnen . „Diese Blamage
muß er mit dem Leben bezahlen, " murmelte er, drehte
sich kurz um , um Fröhlichs Waffe an sich zu bringen.
Doch Fröhlich hielt die Büchse fest und wehrte den
Rasenden ab : „Gnädiger Herr werden verzeihen, die
Waffe gebe ich nicht aus den Händen , denn ein Menschen¬
leben steht auf dem Spiele . Später werden der Herr
Baron mir Dank für meine Weigerung wissen."
Da von Felden sah, daß er Fröhlichs Waffe nicht
erhalten würde , wandte er sich jäh um . Kaum war er
einige Schritte vom Haufe entfernt , als er sich nochmals
umwandte und drohend zu Ruschke sagte : „Treffe ich
dich Burschen noch einmal im Walde an , schieße ich dich
wie einen tollen Hund nieder !"
Ruschke blieb die Antwort nicht schuldig. In gleichem
Tonfalle kam es zurück: „Wenn ich dich irgendwo treffe,
breche ich dir das Genick!"
Rasend , in ohnmächtiger Wut , eilte der Baron da¬
von , den vor sich hinschmunzelnden Förster weit hinter
sich lassend.
Geschieht ihm schon recht, dachte Fröhlich, als er
durch den Park nach dem Walde abbog , um nach seiner
Wohnung zu gelangen . Die beiden Ohrfeigen waren
nicht von Pappe . Hätte der Baron meine Flinte er¬

wischt, wäre er jetzt sicher zum Mörder geworden oder
läge vielleicht selbst erschossen da, denn Ruschke lag mit
der Büchse ja schon im Anschläge. Auf jeden Fall habe
ich ein unabsehbares Verhängnis von dem Baron fern¬
gehalten . Richtig ist es ja , daß Ruschke wildert , aber
der Baron hat das Recht nicht, bei ihm eine Haus¬
suchung abzuhalten . Er wird sich beim Staatsanwalt
ja schon reinzuwaschen wissen. Noch hat er ja eine
solche nicht vorgenommen . Und dann stieß der Ruschke
auch wilde Drohungen gegen den Baron aus . Am
Ende wird aus der ganzen Geschichte nichts, was schon
am besten wäre . Für den Baron aber war diese Lehre
ganz gut , so leicht wird er sie wohl nicht vergessen.
Mit solchen und ähnlichen Gedanken beschäftigt, nahm
er es gar nicht wahr , wie sich seitwärts von ihm sein
Iagdgehilfe Ehlert scheu durch die Büsche nach dem
Herrenhause schlich, sich nach seinem Vorgesetzten von
Zeit zu Zeit umsehend, als wollte er von ihm nicht
gesehen werden.
In der allerungemütlichsten Laune langte Egon
von Felden im Herrenhause an . Ohne jemand anzu¬
treffen, gelangte er in die von ihm bewohnten Ge¬
mächer. In feinem Arbeitszimmer ließ er sich am
Schreibtisch nieder . Rachebrütend saß er da . Rache
wollte und mußte er für diesen Schimpf nehmen . Da
er sich mit dem Tagelöhner körperlich nicht messen konnte,
mußte er den Plan einer körperlichen exemplarischen
Züchtigung fallen lassen. Dafür aber wollte er ihn
wirtschaftlich ruinieren . Kein Besitzer durfte diesen
Menschen in Arbeit nehmen . Der Ruschke sollte er¬
fahren , was es heißt, Hand an seinen eigenen Herrn
gelegt zu haben . Elend sollte er mit seiner ganzen
Sippe zugrunde gehen.

Nachdem er sich zu diesem Entschlüsse durchgerungen,
nahm sein finsteres Gesicht wieder einen freundlicheren
Ausdruck an . Die Folgen seiner Roche malte er sich in
glühendsten Farben aus . So war es recht. Was nahm
sich der Kerl auch für eine unerhörte Beleidigung her¬
aus . Selbst die härteste Strafe war dafür noch zu milde.
Diese Schmach konnte nur der Tod sühnen, und da
mochte es ein solcher des Hungers sein.
von Felden sah nach der Uhr. Hastig erhob er sich:
„Hätte nicht gedacht, daß die Zeit so schnell verstrichen
ist. Muß mich beeilen, Mama die versprochene Visite
abzustatten , sonst wird die alte Dame böse." Kaum
hatte er die Worte für sich hingesprochen, als es an
der Tür pochte.
Auf sein „Herein !" betrat ein junges Mädchen in
einfachem, aber geschmackvollem Kleide, das die schönen
Formen voll hervortreten ließ, den Raum . Kokett
sahen die Augen nach dem Baron hinüber , als es sich
an ihn wandte : „Die gnädige Frau Baronin lassen
den Herrn Baron zum Tee bitten ."
Lachend eilte von Felden auf die Eintretende zu
und zog sie ohne weiteres in seine Arme, sie küssend:
„Hast du mir weiter nichts mitzuteilen , Mädel ?"
„Aber gnädiger Herr, " vorwurfsvoll kam es über
die Lippen des jungen Mädchens , das einen schwachen
Versuch unternahm , sich der Umarmung zu entziehen,
diesen Versuch aber wieder aufgab.
Beide waren durch das geöffnete Fenster vom Parke
aus zu sehen, sie achteten indes nicht darauf.
„Was denn ?" fragte von Felden das in seinen
Armen ruhende junge Wesen, dessen Rosenmund sich
so schön küssen ließ, daß er ihn immer wieder mit seinem
Munde berührte.
(Fortsetzung

tfi Das Wrack des' Schiffes konnte an Land gezogen
werden. _
__
_

~

Der Schilf
hes Ohres gegen de« Ka«o«rudsimer.

Unter die „kleineren Unfälle des Kriegs " rechne»
ein Aufsatz der amerikanischen Fachzeitschrift„The Medrcal
Recotd" die Gehörschäoigungen, die durch, den Kanonendanner verursacht werden. Doch erfordern die häufigen
Erscheinungen wn Taubheit, die dadurch! hervorgerufen
JÄi,
eine größere Beachtung, als rhnen b^ her zuMH
Geworden. Im Verlauf eines langen „ Artrllerred nells
würde es nach, der Ansicht des Verfassers als ern wahres
Münder erscheinen, wenn die Ohrennuch nur ernes Man¬
nes durch das Geräusch, völlig unbeschädigt blieben. Schutze
maßregeln sind also unbedingt geboten. Dre Gehorschadr!gungen, denen der Artillerist ausgesetzt rst, sind m ihrer
Art nicht verschieden von denen denen Kesselschmieds
Arbeiter in Eisenwerken, Elsenbahner durch den Pstff
der Lokomotive und andere ständigem Lärm ausgesetzte
Leute unterliegen. Der Ohrenspezialist Jobson Harne, der
^
Mit der Frage der „ Kanonen-Taubheit" besonders
" Angehend beschäftigt hat, teilt hie durch den Kanonen-,
donner und die Explosion von Sprengstoffen verursachten
Gefahren ein in Schädigungen der Nervenenden des Ohres,
; ■in Verletzungen des Trommelfelles und in unheilbare
Taubheit . Unter den 1791 Leuten, die während, des
Russisch-Japanischen Krieges in Seegefechten verwundet
wurden, befanden sich. 116, bei denen das Labyrinth er¬
schüttert oder das Trommelfell zerrissen war. Es waren
wlso 7 v. H. aller überlebenden Verwundeten. Die Schädigungen des Trommelfelles und der Nervenenden werden
jjf hervorgerufen durch die plötzliche Verdichtung oder Ver^ dünnung der Luft in den äußeren Gehörwegen. Die Ohren
der einzelnen Menschen sind gegen derartige plötzliche
Einwirkungen sehr verschieden organisiert, die einen viel
empfindlicher als andere. Sicherlich hat durch die Ber^ besserungen der modernen Artillerie, besonders seit dev
k Einführung der Hinterlader,, die Gefahr einer Zerreißung
f. des Trommelfelles außerordentlich abgenommen. Ebenso
h wird solchen schweren Schädigungen dadurch vorgebeugt,
| Haß die Bedienungsmannschaft etwa zwölf Schritt von
§ dem Geschütz entfernt steht, mit Ausnahme des feuernden
f Mannes , der aber auch, in einiger Entfernung stehen
kann.
Im Seekrieg ist es Allerdings nicht möglich, die Artil¬
leristen auf diese Weise tzu schützen
, weil der Raum zu
beschränkt ist. Seit langem gilt die alte Erfahrung , daß
der Artillerist sich dadurch, schützen kann, daß er den Mund
söffnet, und wirklich, wird dadurch, die unangenehme Wir¬
kung der Erschütterung vermindert. Der Zahnstocher, an
?dem die Seeoffiziere wohl hie und da zu kauen pflegen,
dient demselben Zweck
, und noch, besser besorgt die Oesstüung des Mundes der Kaugummi, den die Matrosen
zwischen den Zähnen hin und her .schieben und durch den
der Aunh immer etwas geöffnet ^Uibt . Die japanischen
Marineärzte bedienten sich noch eines anderen Mittels^
UM der „ Kanonen-Taubheit" entgegenzutreten. Sie ver(teilten an die ganze Mannschaft kleine Pfropfen von
Baumwolle mit dem Befehl, die Ohren damit während
des Abfeuerns der 'Geschütze zu verstopfen. Trotzdem find
- verschiedene Fälle von Taubheit ivorgekommen
. Die bri¬
tische Admiralität führte daher !im Fahre 1911 die An¬
wendung eines anderen Ohrpropfens lein, der aus einer
Mischung von Plastilin und Baumwolle besteht. Hörne

% behauptet , daß alle bisherigen derartigen Ohrpfropfen nicht
'{i lallen medizinischen Anforderungen
genügten . Ein wirk-

ßamer Ohrpfropfen muß, das jOhr fest abschließen und
. undurchdringlich sein, aber die Intensität des Geräusches
nur abschwächen und nicht das Hören ganz verhindern;
•| f er .Muß leicht einzustecken und leicht zu entfernen fein,
/ ■ darf den Soldaten keine Unbequemlichkeiten verursachen
mNd muß billig sein, iso daß derselbe Pfropfen nicht
M Mehrmals benutzt zu werden braucht ; vor allem muß er
H so aNtifeptischi sein wie .nur möglich. Baumwolle schließt
H nicht fest ab, wenn sie nicht so energisch ins Ohr gesteckt
-^ Wird, daß sie dann schwer zu entfernen ist, und bleibt
M nicht lange steril. Die 'Ohrpfropfen, die aus Gummi
ioder Zelluloid hergestellt find, (schützen den Ohrkanal nicht
' genügend. Die zur Verwendung gelangende Substanz muß
ihre Form behalten, ohne 'hart oder weich zu werden,
U und diesen Anforderungen scheint ihm am besten ein Ma| iterial in der Art des Jrrwelierwachses zu entsprechen.
' ' iOhrpfropfen aus einer solchen Substanz werden das Ohr
>' wirksam schützen und zu gleicher Zeit jede Infektion un¬
möglich machen. (Tägl . Rundsch.) /
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aller bezüglichen Akten und Schriftstücke streng sachliche! die Direktion hat ein durchaus erstklassiges Varieteepro¬
Gutachten in Steuer -Angelegenheiten erteilt. Das Zu- gramm zusammengestellt. Aus dem Gebiet der Tanzkunst
sammenarbeiten berufener und in langjähriger Praxis be¬ betätigt sich erfolgreich, die jugendliche Künstlerin Saranti,
währter besonderer juristisch, steuer- und handelstechnisch die einzigartige Tanzillusionen zur Darstellung
bringt.
ausgebildeter Kräfte gewährleistet einwandfreie Gutachten. Allerliebst wirken die drei Frühlingskinder , die verschiedene
— Auszeichnung. Pas Eiserne Kreuz erhielt am Tanzkompositionen unter lebhaftem Beifall
vorführen.
1. Januar der Kriegsfreiwillige Karl Bollenbach! von hier, Interessant sind die mimischen Darstellungen
des
Mimikers
Reserve-Jnfanterie -Regiment Nr . 223, 3. Kompagnie.
Willi Dürscheid. Sein Graf Haeseler und sein Kronprinz
— Verein Jugendwohl . Die Weihnachtsfeier des Ver¬ sind neben vielen anderen populären Figuren , die von
eins Jugendwohl findet Sonntag , den 17. Januar , nach¬
Dürrscheid mimisch kopiert werden, von großartiger Bild¬
mittags 4 Uhr, im Festsaale der Gewerbeschule
, Moltke- nistreue . Aeußerst humorvoll gestaltet sich das Auftreten
allee 23, statt. Eintrittskarten zu 1 Mark und 50 Pfg. der beiden lustigen weiblichen Steierbuaben Resch und
sind in der Geschäftsstelle Stoltzestraße 22 erhältlich.
Fesch, von denen der korpulentere eine Komik entwickelt,
— Vorsätzliche Brandstiftung . Der Krieg machte den daß alles hell auslachen muß. Der bei Kriegsausbruch
in Riga engagiert gewesene und später drei Monate in
fojnt 19. Juni 1860 zu Birkla bei 'Gießen geborenen
Rentner Kaspar Müller kopflos. Aus Angst und Furcht, Sibirien gefangen gehaltene hervorragende Charakterkomi¬
ker Franz Amon hat trotz der ernsten Erlebnisse den gol¬
sein H!ab und Gut könnten völlig vernichtet und vom
Feind genommen werden, wollte er für seine Frau und denen Humor nicht verloren, und wenn er seine TierKinder noch zeitig Barmittel beschaffen und beging, um stimmenimitationen von sich gibt, dann bleibt kein Auge
zu Geld zu gelangen, eine vorsätzliche Brandstiftung in tränenleer . Originell ist das von ihm verfaßte Muhder Absicht, einen Versicherungsbetrug auszuführen. Die kouplet. Als Vortragskünstler fesselt Willy Fernau . Es
sei schließlich noch auf die neuesten Kriegsfilm hingewiesen,
Tat brachte den bisher unbescholtenen Mann vor "das
Schwurgericht, das heute unter dem Vorsitz des Land¬ die jeden Abend vorgeführt werden und das Publikum in
große Spannung versetzen.
gerichtsrats Heymann gegen ihn unter großem Andrang
der studierenden Jugend der hiesigen Universität verhan¬
delte. Müller , der geständig ist, hat eine bewegte VerVermischte Nachrichten.
igangenheit. Wie er erzählt, fing er als kleiner Hand¬
—
Koblenz,
10 . Jan . Schwere Strafen wurden
werker an und brachte es bald zu Ersparnissen. Als aber
4893 die Cholera in Deutschland wütete, da verlor er 'vom Kriegsgericht der Festung Coblenz- Ehrenbreitstein über
zwei Angeklagte verhängt. Der Steinhauer Johann Schmitz
indirekt durch die Seuche das ersparte Gut . Er war
dann eine zeitlang als Bauhandwerker in einer Dynamit¬ !aus Mayen, der beim Wildern angetrofsen wurde und
bei der Verfolgung einen Schuß abgegeben hatte, ohne
fabrik tätig . Im Jahre 1896 fuhr er dann nach Trans¬
vaal und verdiente bei freier Station als Werkführer! jedoch zu treffen, erhielt dieserhalb 11 Jahre und 1 Monat
in einer Fabrik monatlich 700 Mark. Der Burenkrieg Zuchthaus . — Der Schisser und Taglöhner Franz . Mentgens aus Mühlheim a. d. Mosel hatte unberechtigterweise
vernichtete die Existenzmöglichkeit
, denn die Engländer
setzten bei ihrem 'Eindringen ins Land den Deutschen einen Revolver getragen und Widerstand geleistet, als
ein Polizeibeamter ihm ihn abnehmen wollte. Dieferso zu, daß sie sich' nicht halten konnten. So kam er
I960 nach! Deutschland zurück. Er weilte später noch- ihalb erhielt er, obwohl ihm wegen seiner Jugend mil¬
smals in Transvaal und erwarb hier vier kleine Häus¬ dernde Umstände zugebilligt wurden, '10 Jahre und 3 Mo¬
nate Zuchthaus.
chen, die sichi gut verzinsten, so daß, er, nach Frankfurt
— Berlin,
9 . Jan . Die „B . Z." meldet: Der
tzurückgelangt, als Rentier leben konnte. Nun kam der
Weltkrieg und schon im Juni trafen die Renten aus seinem nach! Unterschlagung von 120 000 Mark am 27. Juli 1912
Besitztum in Transvaal nicht mehr ein. Das bereitete flüchtig gewordene Bürodiener 'Georg Zebell, der bei der
Landwirtschaftlichen Zentral - Darlehenskasse angestellt ge¬
dem Mann große Sorgen . Als gar im November das
wesen war , wurde heute von der sechsten Strafkammer
deutsche Heer aus strategischen Gründen von der Gegend
bei Warschau nach der deutschen Grenze zurückging, verlor des Berliner Landgerichts I dem Anträge des StaatsAnwalts gemäß zu drei Jahren 'Gefängnis verurteilt . Der
Müller den Mut und legte im Gedanken an seine Familie
Feuer an sein Mobiliar , um von der Versicherung Geld zu Angeklagte hatte seinerzeit im 'Aufträge der Zentral -Darerhalten. Müller hatte es dabei noch gar nicht so not¬ lehenskasfe einen Scheck über '120 000 Mark eingezogen
wendig, die Tat zu begehen, den» er besaß noch 700 und dann mit dem Gelde Irrfahrten durch! ganz Europa
Mark Bargeld. Am Sonntag den 22. November abends unternommen , die ihn nach Warschau, Paris und Lon¬
gegen sieben Uhr zündete er in seiner Wohnung Germania¬ don usw. führten. Nach, seiner Angabe wäre ihm nach
straße 57 im Wohnzimmer aus dem Sofa liegende Kinder¬ 'Kriegsausbruch aus dem Bahnhof in Chamounix der Rest
kleider mit einer Stearinkerze an, dann ftecfte er Papier! des Geldes in Höhe von 80 000 Mark bei einem Angriff
an, das unter einem Sessel lag und schließlich bewirkte auf die dort ansässigen Deutschen gestohlen worden.
er, daß Kleider in einem Schrank und Bettzeug brannten.
Er begab sich daraufhin in die Küche, da kamen auch
Amtlicher Tagesbericht.
schon Hausbewohner und meldeten, daß es brenne. Sofort
Großes
brachte er sich ans Löschwerk
Hauptquartier,
11 . Januar.
. Verbrannt sind nur ein
Sessel und ein Schreibtisch. Bei der Feuerwehr und der Westlicher
Kriegsschauplatz.
Polizei gab Müller an, daß eine Petroleumlampe , die
!Jn Gegend Nieuport-Ppern und südlich, fanden nur
auf dem Waschtisch im Schlafzimmer stand, herabgefallen
und hierdurch das Feuer entstanden sei. Der Angeklagte Ackillerie kämpfe statt.
hatte sein Mobiliar bei der Providentia mit 5000 Mark
Ein französischer Angriff bei La Boisfelle nordöstlich
versichert und meldete nach dem Brande als Schaden Wert scheiterte gänzliche
500 Mark an . Schon am Montag wurde Müller ver¬
Nördlich. Soiss'ons griffen die Franzosen, die sich nur
haftet. Zu der Verhandlung sind ein halbes Dutzend
Zeugen geladen. Müller wird von Rechtsanwalt Dr. 'in einem kleinen Stück unserer vordersten Gräben fest¬
gesetzt haben, erneut an , sie erzielten bisher keine Er¬
Friedleben verteidigt. Die Geschworenen sprechen Müller
4m Sinne der Anklage schuldig und billigten ihm mil¬ folge. Die Kämpfe dauern noch an.
dernde Umstände zu. Das Gericht erkannte auf ein Jahr
In der Nähe von Soupir hat in den letzten Tagen
Gefängnis.
kein
Kampf stattgefunden.
— Ein ungetreuer Hausbursche. Der Hausbursche
Oestlich- Perthes nahmen unsere Truppen das ihnen
Carl Schröder, genannt „ Kleiner Kohn", geboren am 25.
Februar 1894 in Hanau , hat für seine Firma 802,40 entrissene Grabenstück zurück. Der Feind hatte schwere
Mark Miete einkassiert, hat dieselbe aber nicht abgeliefert, Verluste.
sondern ist flüchtig gegangen. Er ist nur 1,50 Meter groß
In den Argonnen schritten unsere Angriffe weiter fort.
und hat etwas O-Beine. Nähere Angaben werden erbeten
Im Oberelsaß herrschte im allgemeinen Ruhe.
an das Königliche Polizeipräsidium, Zimmer 448.
* ** Frauksrrrter
Oestlich er Krie gs sch au platz.
Schlachtviehmarkt
. Amtliche Notierungen
vom 11 . Januar 1915 Austrieb : 277 Ochsen. 48 Bullen 1222 Färsen
Die Lage in Ostpreußen und Nordpvlen ist unverändert.
und Kühe, 360 Kälber , 105 Schafe, 2537 Schweine — Ziegen.
Bei der ungünstigen Witterung kommen auch>unsere
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Lebend SchlachtOchse
«:
Gewicht Gewicht
-Angriffe in Polen westlich der Weichsel nur langsam!
Mk.
Mk.
vollfleischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
vorwärts .
Oberste Heeresleitung.
höchstens 7 Jahre alt.
54 - 62 100 - 07
junge fleischige, nicht auSgem . u . ältere auSgem. 49 - 53 90 —98
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . . 45 - 48 83 - 90

Bulle« :
. Januar.

, — Soziale Versicherungsgesetzgebung und KriegstüchHtigkeit. Auf Einladung der Generalleitung der Kriegs¬
fürsorge wird Wirkt. Geh. Oberregierungsrat Dr . Kauf¬
mann , Präsident des Reichsversicherungsamtes in Berlin,
Freitag , den 15. Januar , abends 8^/^ Uhr, im Bürgersaal
des Rathauses einen Vortrag über das Thema „ Deutscher
Siegeswille und Soziale Fürsorge" halten . Das Thema
darf gerade in der gegenwärtigen Zeit auf besonderes In¬
teresse rechnen, denn was unsere sozialpolitische Gesetz¬
gebung an vorbeugender, hygienischer Fürsorge für die
.Kriegstüchtigkeit unserer Soldaten geleistet hat, kann nicht
lhoch genug angeschlagen werden. Durch den Krieg sind
»neue Aufgaben in der Kriegswohlfahrtspflege an sie herKFvpgetreten, für die umfassende organisatorische und sinanMetle Vorbereitungen getroffen sind. Besonders wichtig
imntz die Mitwirkung der Träger der VersicherungsgesetzW ^ vung bei der künftigen Regelung der Fürsorge für Kriegs• un^ Kriegs-Witwen und -Waisen erscheinen. DarB
alle wirtschaftlich, sozial und medizinisch inter|
Kreise auf diesen Bortrag hingewiesen. Der VorI trag findet bei sreiem Eintritt |& t.
f. . „
Steuer -Gutachten-Büro . Anregungen aus induItrrellen. Krersen folgend, ist in Frankfurt a. M ., Stein(an der Hauptwache), unter Leitung des SteuerlachverMndlgen und Redakteurs der Deutschen Steuer -Zei. Ritter , ein Steuer -Gutachten-Büro errichtet
lches der genauer Darlegung des Falles und Einsendung

vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts
vollfleischige jüngere.

Färse« «ud Kühe:

vollfleischige, auSgemästete
Färsen
höchsten
Schlachtwertes
.
. . . .
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren.
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
mäßig genährte Kühe und Färsen.
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

Kälber:

feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . .
geringe Saugkälber .
.

50 —53 85 - 90
44 —48 80 - 85
50 - 53 90 —95
44 —48 82 - 86
38 - 42 70 - 78
30 —35 60 - 70
22 - 27 50 - 60

pfgpfg. 46 - 50 78 - 85
. 40 - 44 68 - 75

Schafe:

Mastlämmer und jüngere Masthammel
. . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

44

96

Schweine:

vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 66 —68 83 —85
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 65 - 68 83 - 85
fleischige Schweine.
64 - 66 80 —82
—
—
Sauen.
Am Rindermarkt lebhafter Geschäftsgang ; es wird voraussicht¬
lich auSverkaust. Bei Kälber , Schafe und Schweinen gedrückter
Handel . Bei Schweinen Ueberstand.

— Frankfurter Kristallpalast. Wer sich einige Stun¬
den köstlich amüsieren will, dem ist dazu jetzt im KristallPalast außergewöhnlich günstige Gelegenheit geboten, denn

?s

- Anzeig

. r»

Neues
Theater.
Montag , den 11. Jan ., S Uhr : Meyers. Außer Abon¬
nement.
Dienstag , den 12. Jan ., 8 Uhr : Der Arzt seiner Ehe.
Abonnement A.
Mittwoch;, den 13. Jan ., 4 Uhr : Tischlein deck dich.
— 8 Uhr : Ein Tag! im Paradies . Abonnement A.
Donnerstag , den 14. Jan ., 8 Uhr : Der Arzt seiner
Ehe. Abonnement A.
Freitag , den 15. Jan ., 8 Uhr : Die 5 Frankfurter.
Außer Abonnement.
Samstag , den 16. Jan ., 4 Uhr : Tischlein deck dich.
— 8 Uhr : Ein reizender Mensch. Abonnement A.

Schum

ann - Theater

Letzte Woche !

Gold

gab

Abend » 8 Uh» !

ieb

flip

Eisen!

Zeitgemäße

Operette in 3 Aufzügen von Victor Leon.
Musik von Emerißh Kälmän .
129
Sonntag , 17. Jan., nachmittags 4 Uhr, znm letztem
Male!

,,Die Heldentaten des Kadetten Fritz

an «.«tattern,
: Der

Helfmerioh"

Rastelbindep.

Operette in 3 Aufzügen v. Victor Laon , Musik v. Franz Lehar . ■
für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
)ruckn . Verlag der VnchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M,

Nutz- u. Brennholz-Versteigerung.
werden
Im gtelftpt * 4t und
ptftt *tu »4bp borr 13 . gL* un * r b * . As.
versteigert:
21 eichene Stämme I—IV. Kl., 4—11 m lang, 21—62 cm Dur chm.mit 11,45 Festmeter
14—31 „
2,28
. „ III —IV . „ 6—7 „
10 hainbuch
„ 7—13 „ „ 26—34 „
III
4,29
7 kieferne „
18 Raummeter eichene Brennscheit
„ Prügel
„
42
. Scheit
hainbuch
^
4
birkene Scheit
*
1
hainbuchene Prügel
„
9
-Nutzknüppe!
Kirschbaum
„
2
Erlen-Scheit
„
1
-Prügel
Kirschbaum
„
4
Kiefern-Scheit
„
9
-Prügel
„ Kiesern
16
Laubstockholz
„
12
Nadelstockholz
„
10
eichene Reißprügel
„
69
buchene „
„
3
kieferne „
2
300 Etchen-Wellen
200 Buchen- „
850 Birken- „
-Wellen
500 Ausbusch
36 Raummeter Buchen-Erbsenreiser.
der
um v Uhr am Bahnübergang
vormittags
Zufammeukuust
Hamburger Bahn.
Anschließend an den Verkauf im Rebstockwald(etwa */,ll Uhr) Fortsetzung der
Versteigerung im Biegwald.
254
Frank urt a. Main, den 8. Januar 1915.

Bekamitwacliunn.
Diejenigen unserer verehrt. Sparer , welche noch im Be¬

von Sparbüchern mit

sitze

Rabatt -Marken unseres Vereins r««b,
mit dem Aufdruck

„Gültig bis 1914"
werden hierdurch ausgefordert,

bis spätestens"MI

am 15. Februar 1915
auf der Geschäftsstelle Tongesgasse 21

das Geld für diese Sparbücher in Empfang
zu nehmen.

Mach dem

13. Februar 1915

sind diese Marken wertlos.

Achtung!
11 . bis eiuschl. I V. Januar ISIS
Pfand - Pakete

Gemeinnütziger

Rabatt-Spar-Verein

Zigaretten

l 1/* Pfg. pro Stück 100 Stück Mk.
100
2*/, „ „
31/, „ „ „ 100 „
„ 100 ,.
„
sowie alle Preislagen.

255

Verein.

Eingetragener

Der Vorstand.

Packungen in
Kistchen von

. Zimmer für etnz. Pers.
Suche leeres heizb
. 7,2 . St ., Rühl. 223
Näh. Rödelheimerstr
Staatsbeamter mit 1 Kind sucht ruhige
3 Zimmerwoh. Nähe Bockenheimer Warte.
225
Off. unt. Gr 500 a. d. Exp, d. Bl.

Drucksachen

& Co.

Leipgigeretr

. 45.

204

aufm 51VIVI& Pfl
aller Art liefert rasch und IJ
U UU.
preiswert die BuchdruckereiF . IVaUllllflüli

- .90
1.40
2.—
3.50

Sattler
Schuhmache
Mann

256

Ziqarren

25 Stück von Mk. 1.50 an.

2 Lehrmädchen
USinrieU
«-such«
a„b 1 Lehrling
E . Huth

icbliu!

Offeriere für g £ jt1re « r0ft !tmn

a . M . u . Umg.

Frankfurt

««g.
, Forstadtett

_Stadtkanimerei

88 6 und 7 der Satzungen.

Reusch

lohnende
in und

50.

.’
I®
-Mittagstisch
Privat
11 , Part , lks . 248
Marburgerftrahe
§1crl «ree ** * Heute früh
. rfcl.
itrtrftvvfdjU
1
Gegen Belohnung abzugeben Nauheimer257
.
straße 11 im Bäckerladen

dauernde

auf

Arbeit

ausser dem

Hause

gesucht . “
Carl

Jaepet,

Adalbertstr

. 34.

Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.
Die Ausnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mar? für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

Meyer

V orsehpiftsmässige

Frankfurt a. M .- Bockenheim

♦

Falks traste
No. 34

Filkstrasse

No. 34

Telephon
Amt Taunus

Telephon
Amt Taunus 1045.

$
#

JS a

1045.

c»

Sttrbefällen genügt Anmeldung in meinen
Bei vorkommenden
, alles Wettere wird von mir erledigt.
Geschästslokalen
- Md Kiefanholz-Särgen, Talaren
Großes Lager in Metall-, Eichen
14S
, sowie Sterb recken rc.
und Totenkisien
Sr ausporte per Bahnu. per Axe Blume wagen zur Verfügung

Bookenheim, Leipzigerstr . 16

Ankauf
een Lumpen, Papier, Flaschen, alt Eisen

, Veile u
Metalle, Gummi, Knochen
zu den höchsten Tagespreise «,

diene

Seestrasse

SI

Telefon Amt Taunus No. 2049.
kB . Jede- Quantum wird abgehokr.

in grösster

Auswahl

Peter

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Reparaturen

solid u. fachmännisch
besonders preiswert

Sesterhenn

Gr. Sccftr. 50
£eij >3igerfi ?. JO
Gosthestv. 5V.

Sargmagasin

Peter Renfer

m

Großes Lager in

-HMsrsetr rr ^ rtljrftiUjicn
KtJUhsPH
&whn »urett

rr KedrevsAtuve«

Frankfurt a. M .-Bockenheim
gipirlttntrrh.
8. Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Bödeiheinaerstrasse

Reparaturwerkstätte.
BREHHBBQR
Billigste Preise ! Telefon r Amt TannuS 4579.
Mandoline -, Guitarre «, Laute«
Zither -Unterricht Lt « «de SV Pf
Georg Reuhl , Grempftr . 5,
und Installation
Banfpenglerei
Ausführung aller Reparaturen
8 Zrief engaffe 8.

Kahrig& Schmidt
Ohren
GoldvarenLager in Metall -, Eichen«
und KiefernHolzfäraeu.
Optik
Telephon Amt Taunus 3591.
Talare « ud Totevkiffe » .

Rödelheimerstr. 33
am Schönhof

vorrätig.

O-eorg *Wieg “andFfattal
35.

Heid

Pholo-ilsnglung

-

I-

, Nachf.
A. Röttele

10 , L
JLaadgrafenstrasse
»stastl/Zähue von 2 Mk. an. Zahn¬
krone « , Plombe « ». f. w . zu dm
htlligftm Preisen. Spezialität:
Gebiffe ohne Gaumenplatte.

8

»♦
■ext
Oi
&
«
S
»

OOrg
Gsriatian
Weißb rn d er und Lackierer
Ho bnrgerllrasi ? II.

H. Hachemeister Zahn
Atelier
Optisches Institut
Rudolf Pehl
1883.
gegründet

*

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - Stiefel

Erledigung aller nötigen Formalitäten

J. &w.

Fritz Br ose
Buebbinderei

Maler¬
Landgrafenstr . 20. Tel. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
- Geschäft
und Weißbtnder
Schönhofstr. 8. Fernspr. Taunus 1812. einfachster sowie feinster Aueföhrssg.

L

Am Weingarten 23, part.

Maler - uttb Weitzbindergefchifft.

Stickerei

Pfeifer

. 22,3,3t.
Schönhofstr
Monogramme , Namen sowie
billigst.
ganze Austattungen

Nr . 9.

Dienstag , den 12 . Januar 1915 .

ockenheimer
Erscheint täglich aben»«
mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzelle 16 u. 15Pfg . /
-ieRettamereile sopfg - Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher: Mt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche

43 . Iahrg.

Anzeiger
Publikationen

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle MngelegenheiLen
❖❖ ( Frankfurt - Bockenheim er Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : ,^ llluftrieeLes Unterhaltungsblatt"

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50

psg.

bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1.50

einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste IBS.

m

stärkungen. Wer seit einiger jZ' ft find sie doch, genötigt- Probleme aufgeworfen, nicht
nur für die Armee, sondern
I ihren Rückzug fortzusetzen. Im Verlaufe des Rückzuges iauch für die
Industrie , die Fabriken und die ganze wirt¬
schaftliche Organisation des Staates . Die Anwesenheit
Der österreichisch
Daher istsie die
-ungarische Tagesbericht.
schwierig
. Obwohlein,
Aon 200 Deputierten an der Front werde an den Er¬
wehmen
dre Verfolgung
die
schon
ffrüher Ziemlich
vorbereiteten
Stellungen
Russen ziffernmäßig stärker sind, 'haben die deutschen Trup,W ien, 11 . Jan . Amtlich wird verlautbart : 11. Jan.
gebnissen der
Operationen nichts ändern. Aber
I pen die Oberhand, nur igeht das Vordringen gegen War¬ wenn mangelsmilitärischen
Me Situation ist unverändert . In Russische
Methode und Kontrolle in der militäri¬
-Polen an
schau
jetzt langsamer. Der politische Erfolg, den die Ein¬
der unteren Nida gestern hartnäckige Kämpfe. Hier gin¬
schen und zivilen Organisation 'Anarchismus und Ver¬
nahme Warschaus bedeute, würde sticht ganz im Verhältnis schwendung platzgreifen
gen die Russen zum Angriff über und versuchten, an
würden, und wenn infolge eines
weiteren Stellen mit bedeutenderen Kräften die Fluß¬ zu den großen Opfern stehen, die ein Gewaltsturm gegen übereilten Schlusses der Session der Exekutivgewalt
un¬
niederung zu passieren. Sie wurden jedoch unter starken Warschau erfordern würde. Die Kämpfe schreiten daher umschränkte Vollmacht gelassen würde, dann könnten die
langsam
fort.
Verlusten überall abgewiesen. Während dieser Jnfanteriefranzösischen Soldaten Helden sein, und Frankreich würde
angriffe in den Nachbarabschnitten Heftiger Geschützkampf,
Der Zwischenfall von Hodeida.
doch von dem preußischen Militarismus geschlagen und
der mehrere Stunden hindurch ftnhielt.
Rom, 11 - Jan . „ Giornale ö'Jtalia " erklärt, ver¬ zerschmettert werden. Deshalb verlangen wir , so schreibt
An der übrigen Front hat sich nichts wesentliches
das Matt , daß die Kammer nicht nur wie gewöhnlich,
sichern zu können, daß der Zwischenfall von Hodeida seiner
ereignet.
Lösung entgegengehe. Die Pforte 'hat den Behörden des sondern mehr wie gewöhnlich tage . Was das Volk von
Einer unserer täglichen Aufklärungspatrouillen ge¬ Jemen Befehl gegeben, den Zwischenfall
zu beendigen, dem Parlament verlangt , ist /nicht mehr ein Schauspiel
lang es gestern nachts, pie feindlichen Stellungen zu durch¬ indem sie alle von der italienischen
Regierung
ausgestell¬ 'aufreizender politischer 'Debatten oder Von Lawinen von
brechen, in den dahinter gelegenen Ort einzudringen und ten Forderungen ohne Unterschied annahm ,
darunter auch Reden. Was -erwartet und gefordert wird, ist eine ernste,
bis in die Wohnung des feindlichen Regimentskomman¬ die Begrüßung der
geregelte, planmäßige und gewissenhafte Arbeit, aus de«
italienischen
Flagge.
Das
Blatt sagt:
danten borzustoßen. Von diesem kühnen Unternehmen kehrte Unsere leitenden Kreise wissen, daß
die
nationale Verteidigung einen großen Nutzen ziehen
die
Anordnungen der
die Patrouille mit einem Offizier und sechs Mann als
Pforte in diesem Sinne erlassen worden sind und keinen kann.
Gefangene zurück.
I Anlaß zu Zweifeln bieten. Die Ausführung dieser An- Französische und englische Kontrolle in
bulgarischen
Da neuerdings sestgesteklt wurde, haß, sich, Angehörige i Ordnungen ist, wie gebräuchlich
, der Feststellung der Tat¬
Häfen.
der russischen Armee österreichisch
-ungarischer Uniformen sachen und dem Bericht durch den italienischen Konsul
Sofia, 12 . Fan . Die bulgarische Regierung hat
bedienen, um Patrouillen und kleinere Abteilungen zu 'und von Seiten des Walis von
Jemen nachgeordnet. bei den hiesigen Gesandten Frankreichs und
Überfällen, wird nochmals betont, daß Offiziere und 'Der Walt hat alsbald eine
Englands
Sonderkommission ernannt,
dagegen Protest erhoben, daß englische und französische
Mannschaften des Feindes wegen dieser Art, die -GsesÄtziej um eben die Tatsachen festzustellen
,
und
der
italienische
Schiffe die nach- dem bulgarischen Hafen Dedeagatsch ge¬
jund Gebräuche des Landkrieges zu verletzen, nicht als 'Konsul in Hodeida ist von der
„ Giuliana " gelandet,
henden Schiffe durchsuchen
, wodurch, der Handel von De'Kriegführende behandelt werden.
!um an der Untersuchung teilzunehmen und sie zu be¬
deagatsch
in
hohem
Maße
/leide. Die Note hebt hervorDer Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
schleunigen.
i
daß englische und französische Torpedoboote die Durch¬
v. Hafer, Feldmarsch alleutnant.
Das Slawen -Diner in Petersburg.
suchung auch in bulgarischen Häfen vornehmen. Die beiden
Deutsche Flugzeuge in der Richtung aus Dover.
Gesandten
erklärten ihr Bedauern über diese Vorfälle^
Kopenhagen,
11 . Jan . „Rjetsch" dom 2. Januar
London, 11 . Jan . „Daily Chronicle" meldet: Am
die sich- nur zufällig bei Nacht ereignet hätten . Aehnlicho
berichtet
über
das
150.
Slawen
-Diner
in
Petersburg
,
9. Januar überflog ein Luftschiff, aus dem Innern Bel¬
das Fälle würden künftig
vermieden werden.
giens, über Beurne-Furnes und Dünkirchen kommend, nebst der polnischen Frage gewidmet war . Der Hauptredner
des
Abends,
Schtsekeglowitsch
, hielt den Polen ihre Sün¬
Türkischer Kriegskrebit.
drei Flugzeugen in großer Hohe Calais in der Richtung
den vor und betonte, lindem er auf Kosziuskos Aus¬
auf 'Dover. Die Geschütze bei Calais wurden in Stellung
Die türkische Regierung legte -der Kammer einen 'Ge¬
spruch „ Finis Poloniae " hinwies, daß sich die Polen nicht
'gebracht, ohne den deutschen Luftschiffern zu schaden.
setzentwurf vor, der zur Bestreitung der Kriegsausgaben
davon träumen lassen sollten, es würde ein neues Polen
Die gescheiterte Offensive.
ohne die russischen gesetzgebenden Konstitutionen zustande einen außerordentlichen Kredit von 10 Millionen Pfund
verlangt. Der Gesetzentwurf wurde einer Kommission über¬
Ba s el , 12. Jan . Französische Verwundete erzählen, Dommen. Bon den anwesenden Polen war keiner
dazu wiesen. Die Kammer
daß man in französischen'Heereskreisen sich sehr viel von 1zu bringen, das Wort tzu ergreifen. Endlich
begann hierauf die Besprechung
ergriff auf des
der französischen Offensive im lOber-Elsaß versprochen habe. allgemeine Aufforderung der Vertreter der
Staatshaushaltes . Der Berichterstatter teilte mit, daß
polnischen
Presse
mit den
Man habe gehofft, längstens bis Neujahr wieder in Mühl¬ das Wort. Er begnügte -sich mit der
Bemerkung, daß Mit den obenerwähnten außerordentlichen Krediten, sowie
hausen einrücken zu können. Zum mindestens aber glaubte Deutschland auch nach dem Siege Rußlands
außerordentlichen Ausgaben Von annähernd drei
noch ein
hinan, mit dieser Offensive die deutsche Front in Flandern
schrecklicher Gegner kraft seiner inneren Organisation sein Millionen Pfund , die bereits gemacht wurden, und mit
dem Defizit des gewöhnlichen Staatshaushaltes das De¬
und Nobdfrankreich zu schwächen
. Französische Offiziere !werde . Man müsse die
Frage mit zärtlicher fizit des nächstjährigen
erzählen, es sei einfach den deutschen Truppen nicht bei¬ ! 'Aufmerksamkeit behandeln polnische
Staatshaushaltes etwa 20 Millionen
und nicht /mit so umnachte- Pfund
beträgt.
zukommen gewesen. Jede Lücke der deutschen Verteidi- tem Verstände, wie dies Von den Russen geschehe
. Da
'gungslinie fei rasch wieder ausgefüllt worden- gerade als diese Anspielung dem Vorsitzenden wicht gefiel, wurde
Die türkische Antwort auf Rußlands Anklage.
der
ob die Deutschen unerschöpfliche'Reserven aus dem Boden Redner am Weitersprechen
gehindert ünd die Versamm¬
Wie aus K o n sta n t i n o p e l gemeldet wird, hielt
stsampften. Andererseits batten die Franzosen beim Be- lung geschlossen.
'anläßlich einer in Damaskus Von der arabischen Jugend
!ginn der Offensive alle Verfügbaren Kräfte eingesetzt.
Die Tagung des französischen Parlaments.
zu Ehren des ägyptischen Nationalisten Abdul Asis ver¬
Die Kämpfe in Polen.
i
Paris,
11 . Jan . Die „ Humanite" tritt der ver¬ unstalteten Feier der Oberkommandant Tschuisch eine Rede,
Budapest,
11 . Jan . „Az M " veröffentlicht eine schiedentlich
- geäußerten Ansicht entgegen, die Tagung des in der er ausführte : Es gibt Leute, welche glauben, es'
Mitteilung aus dem deutschen Hauptquartier in Polen, Parlaments
müsse möglichst kurz sein und erklärt, der sei Deutschland, das uns in den Krieg getrieben hat.
die das Matt von 'seinem dortigen Vertreter erhielt. Diese
Krieg
habe
im
Wirtschaftsleben der Nation eine tief¬ 'Dies ist eine falsche Auffassung, die man berichtigen muß.
Mitteilung lautet : Die Russen erhalten täglich neue Ver¬
gehende Veränderung hervorgerusen und ernste dringende In Wirklichkeit wollen Frankreich, 'England und Rußland
sdas Khalifat unterdrücken, indem sie Tag und Nacht
Elastizität , die das Alter nicht fühlbar werden läßt.
Sie , als alte Landwirtfrau , wußte , wie schwer es hielt,
Freifrau von Felden liebte es, während der Tee
genügend Arbeitskräfte zu bekommen und festzuhalten.
stunde
die
Ereignisse
des
Tages
durchzusprechen
.
Scho:
Roman von Max Esch
Wenn die Besitzer der Nachbarschaft über Leutemangel
bei Lebzeiten ihres verstorbenen Gatten hatte sie da!
klagten, strich der Selige schmunzelnd den Bart , denn
so gehalten , und auch jetzt wußte sie den mitunte
(3. Fortsetzung.)
dank seiner humanen Behandlung verfügte er ständig
darin
lässig
werdenden
Sohn
zu
Willenlos lag das Mädchen in seinen Armen, doch
beeinflussen, um dies
über genügend Kräfte.
Zeit bei ihr im gemütlichen Wohnstübchen zu erscheinen
nach einiger Zeit raffte es sich energisch auf : „Wenn
Das ging ihr im Kopfe herum , als Egon der
Ob Egon wollte oder nicht, durch geschickte Fragen ver
uns jemand sieht, was sollen die Leute nur denken?"
Mutter wieder einmal feinen Aerger schilderte, den er
stand
es
die
Mutter
,
es
dahin
zu
bringen
,
fragte es vorwurfsvoll.
daß er ih
mit den Leuten fortwährend hätte.
sem Inneres offenbarte.
Hastig gab der Baron das junge Mädchen frei
„Egon, " unterbrach die Matrone den Sohn , ihn mit
Die Baronin war eine geistreiche und kluge Frau
und trat in den Hintergrund des Zimmers zurück.
den klugen Augen anblickend, als solle der Blick bis in
pre,
ohne
herrschsüchtig
zu
sein,
es meisterhaft verstand
„Daß ich das nicht gesehen habe, daß die beiden Fenster
das Innerste ihres Kindes gehen, „ich muß dich immer
ihren Willen bei ihrer Umgebung durchzusetzen. Nw
aufstehen. Na , es wird uns ja wohl niemand gesehen
wieder fragen , ob du klug daran tust, die Leute einfach
bei
dem
Sohne
wollte
ihr
das
in
großen
Fragen nie
haben, " murmelte er vor sich hin. Dann folgte er dem
ziehen zu lassen."
mals gelingen , wogegen er der Mutter in Nebensächlich
das Zimmer verlassenden Mädchen nach kurzer Zeit.
Auf Egons Stirn machte sich eine Unmutsfalte breit . '
ketten nachgab , bei großen setzte er seinen Willen durch
Frau Baronin von Felden , die Mutter des Majo¬
„Laß nur , Mamachen, " unterbrach er, „ hierüber werden
gmg
er
doch
von
dem
Standpunkte
aus , daß einzig un!
ratsherrn , bewohnte den anderen Flügel des lang¬
wir nie einer Meinung werden . Es mag ja nicht klug
allein er darüber zu bestimmen hätte.
gestreckten Herrenhauses . Sie suchte Egon von Felden
fein, meinen Standpunkt unter allen Umständen hervor¬
^
waren der Baronin auch die Beränderunger
jetzt auf.
zukehren und festzuhalten , aber wann hat wohl ein
bekannt geworden , die sich seit ihres Gatten Tode au
„Guten Tag , Mama, " begrüßte er die alte Dame,
Felden danach gefragt , eine redliche Tat aus Klugheits¬
Woffm vollzogen . Trotzdem sie in der Hauptsache
„verzeih meine Unpünktlichkeit." Beide Hände der in
gründen zu unterlassen . Und in dem Falle mit den
dem Sohne m seinem Standpunkte , daß er auf den
tiefer Trauerkleidung befindlichen Matrone führte er an
die Lippen.
zu befehlen habe, recht geben mußte , konnte sie Leuten bin ich im Recht. Sie alle wiffen es, denn ich
habe ihnen von Anfang an keinen Zweifel darüber ge¬
einzugestehen , daß bei ihre«
.. , Darauf geleitete er die Mutter zu dem bereit
lassen,
wie ich es auf dem Gute haben will. Es kann
Gatten
Zetten
solche
Zustände
aus dem Gute sich nie
gedeckten Teetische. „Jetzt habe ich ein
auf
Woffin
nur einen Willen geben, den meinen . Wer '
ereignet haben wurden . Wohl sagte ihr des Verstorbener
«tundchen zum gemütlichen Plaudern für dich frei,"
sich dem widersetzt, hat die Folgen zu tragen . "
Leutseligkeit
nicht
zu,
aber
fast
schien
es ihr, als über¬
begann er die Unterhaltung , auf einem Sessel Platz
„Leider wirst du auch daran zu tragen haben, " er¬
spanne der Sohn durch seine Schroffheit den Bogen
nehmend, während die Mutter dem Sohn aus dem
widerte besorgt die Mutter , „denn du weißt ja nicht,
Es war vielleicht ganz gut , der Maste gegenüber der
was es heißt, zur Erntezeit keine Arbeitskräfte zu be¬
Herrenstand herauszukehren , nützlich war der freilick
nötigte"^ " Kessel den Tee eingoß und zum Zulangen
sitzen, Egon ."
nicht
immer,
ja
zuweilen direkt schädlich
Trotz ihres ergrauten Haares hatte sie sich etwas
Der Sohn schien den Bogen wirklich überspannt
Uugendfrifches bewahrt , jene geistige Regsamkeit und
W-rtMmtz MA)
zu haben, wodurch er es mit allen Leuten verdarb

Der Krieg.

i

Den „Matin " kennen wir nun . Er hat sich für Yen werden, in der Arßtz fine sie gegen die Kuchen¬
daraus sinnen, ihre Besitzungen von inneren Wirren zu
bewahren, die durchs die »Bande hervorgerufen werden könn¬ den Rest der Kriegszeit als einer der gefährlichsten Feinde * schleckerei erfolgt M . «aber darum sollte das Publikum
ten, welche ihre muselmanischen iUntertanen mit dem unserer Neutralität gebrandmarkt. Darum seien wir aus von selbst Einsicht üben, der Post und der Geschäfts¬
welt das Leben nicht ohne Grund sauer machen.
Khalifat verknüpfen. Ich habe 'wiederholt in Konstanti- auf unserer Hut."
Große Worte, kleine Zahlen.
NopeL Mit dem Botschafter Frankreichs gesprochen. eGDie Gegner einer japanischen Intervention.
jgenüber seinen Beschwerden über die Erhebung der Muselslauten Londoner Ankündigungen über die
den
Zu
11 . Jan . Der «„ Eclair ", der von Anfang
Paris,
Manen verwies i&, auf die Leiden der unter französischer an gegen eine japanische Intervention Stellung genom¬ neue Millionenarmee des Lord Kitchener schreibt mit Recht
Herrschast stehenden Muselmanen. Der Dreiverband hatte men hat, glaubt, daß »von der Verwirklichung der Inter -' ern holländisches Blatt : Ist es nicht auffällig, daß man
begonnen, uns als Feinde anzusehen, weil wir gleich bentionsidee keine Rede mehr sein könne. Rußland be¬ in den letzten Wochen so wenig Zahlen über die Re¬
zu Beginn des europäischen Krieges mobilisierten. Kurze fürchte, daß es den «Japanern den Weg für eine später« krutierung liest und so viele tendenziöse Berichte, die
Zeit darauf versuchte Rußland , durch sein Eindringen in Invasion vorbereite, wenn es ihnen die transsibirische beweisen sollen, wie gut die Stimmung in England ist
den Bosporus unsere Flotte anzugreifen, Gott sei dank Eisenbahn zur Verfügung stelle. Der Hauptgegner der und wie gut es dem Lande und dem Volke geht, trotz
ist unsere Flotte aus dem Zusammentreffen siegreich her¬ Intervention fei jedoch England , das die Fäden für die »oder infolge des Krieges, und daß die Bewegung für
vorgegangen und der Versuch Rußlands gescheitert. Die Landungen in den Händen halte, aber den Aufforderungen, die altgemeine Wehrpflicht so im Steigen ist? Kann
Erklärungen des türkischen Oberkommandanten stellen, be¬
zur Intervention zu veranlassen, täglich weniger das in etwas anderem seine Ursache haben als in der
merkt das „Korr.-Bureau", die beste Antwort aus das Japan
. Das Londoner Kabinett halte seine haupt¬ Tatsache, daß durch Werbung keine Armee auf die Beine
Gehör schenke
russische Orangebuch dar, das die Schuld an dem Bruche sächlichsten Einwendungen aufrecht und zeige Mißtrauen
gebracht werden kann, die groß genug wäre, die Deut¬
Zwischen der Türkei und dem Dreiverband Deutschland und beinahe schlechten Willen, der einer Weigerung gleich¬ schen wieder in ihr Land zurückzutreiben? Sollte es nicht
zuzuschieben sucht.
auch der Zweck von Kitcheners übertrieben günstiger Auf¬
komme.
Die englische Antwort.
fassung gewesen sein, den Mut der Bevölkerung aufrecht¬
Deutsches Bier in Feindesland.
zuerhallen ?
on, 1t . Jan . Meldung des Reuter¬
Washingt
Als der ununterbrochen fortschreitende Bewegungs¬
Kleine Nachrichten.
sichen Bureaus . Der Antworttext der englischen Regierung
kämpf in einen Stellungskampf ausartete , setzte hinter
auf die Note der Vereinigten Staaten ist gestern ver¬ der Front sofort eine Neuorganisation in der Nutzbar¬
12 . Jan . Das Flugzeug der Ver¬
Amsterdam,
öffentlicht worden. Er versichert im allgemeinen, daß machung der vorhandenen Vorräte und Einrichtungen ein. bündeten, das mit anderen am Sonnabend über der Küste
alle in der Note berührten Punkte sorgfältig und in Die Verpflegungsfrage wurde nach wie vor ohne zu große kreuzte und eine Notlandung vornehmen mußte, war,
demselben Geist der Freundschaft und Offenheit erwogen Inanspruchnahme der Vorräte aus der Heimat geregelt. wie jetzt aus Sluis gemeldet wird, in Seebrügge zur Erde
. Darauf wird
worden seien, der die Note kennzeichne
niedergegangen, da das Benzinreservoir undicht geworden
Nur die Getränkefrage wurde durch die immer dünner
die Ansicht entwickelt, daß über den Umfang der Er¬ werdenden französischen Weinvorräte schwierig. Die Was- ^tvar. Die Insassen , ein französischer Flieger und ein
schwerung des amerikanischen Handels durch England ein ferbeschaffung war ebenfalls nicht leicht zu lösen. Dazu belgischer Offizier, wurden gefangen genommen.
großes Mißverständnis herrsche. Die englische Note führt kam, daß unsere Feldgrauen trotz der schönsten Weinkeller
12 . Jan . Aus Tiflis wird über Pe¬
Stockholm,
zum Beweise die Ziffern der Ausfuhr von Newyork nach den heißen Wunsch nach einem Trunk deutschen Bieres tersburg gemeldet, daß die Mitglieder der russischen Ko¬
Skandinavien , Italien und Holland -für November 1913 nicht unterdrücken konnten. Die vorhandenen Brauereien
lonie in Täbris und anderen persischen/Städten über die
an , verglichen mit denen für November 1914. Alle diese hatten ihren Betrieb eingestellt, Sendungen aus der Heimat russische Grenze geflüchtet sind.
12 . Jan . Sämtliche Kosakentruppen
Ziffern , ausgenommen der nur wenig veränderten für ließen sich für die vielen durstigen Seelen nicht bewerk¬
Petersburg,
den Handel mit Holland, »erwiesen eine enorme Ver¬ stelligen, also wurde die vom Generalkommando unter¬ sollen mit der Zeit aus der Front ins Innere des Reiches
mehrung der Ausfuhr . Tie Ausfuhr nach Dänemark habe
, im Feindesland selbst Bier zu brauen, zur Sicherung der Städte abgeschoben und von dort sollen
im November 1913 558 000 Dollar , im November 1914 stützte Anregung
anderseits wieder Truppen an die Front gebracht werden.
alsbald in die Tat umgesetzt.
«aber 7 101000 Dollar betragen.
Kofakentransporte treffen bereits in den großen Städten
schwierig, die Brauereien
ungemein
anfangs
war
Es
Tie englische Note weist darauf hin, daß der un¬ wieder betriebsfähig zu machen, dazu mußten Hopfen, ein. Diese Maßregel scheint insofern notwendig, als die
günstige Einfluß , den der Krieg auf einige große In - ! Malz , Fässer erst im Lande beschafft werden. Aber dank Kosaken sich besser zur Unterdrückung von Unruhen eignen,
dustrftn , z. B . die Baumwollindustrie, gehabt habe, ver- i der energischen und verständnisinnigen Arbeit unserer Feld¬ Die in den großen Zentren Rußlands auszubrechen drohen.
mutlich auf die verminderte Kaufkraft Frankreichs, Eng¬ grauen konnte bald mit dem Sieden begonnen werden. Anderseits hat die russische Heeresleitung die Erfahrung
lands und Deutschlands zurückzuführen fei. Sodann wer¬ Aus technischen Gründen mußte obergärig gebraut werden gemacht, daß die Deutschen den Kosaken wegen ihrer Be¬
den die Ziffern der amerikanischen Kupferausfuhr nach » und zwar wurde das bayerische Verfahren angewendet. stialitäten keinen Pardon geben. Auch aus diesem Gründe
den neutralen Ländern erörtert, die sämtlich eine große Das Bier wurde auf Transportfäsfer abgezogen und an
sei es angebracht, die Kosaken aus der Front zu ent¬
Vermehrung aufweisen, woraus zu schließen sei, daß der die Truppen ausgeteilt . Auch für Flaschenbiergärung wur¬ fernen.
12 . Jan . Nach hier vorliegenden Meldun¬
Paris,
größte Teil des Kupfers nicht für die betreffende neutrale,
den Vorkehrungen getroffen, die alten Gewölbe einer Zi¬
sondern für die kriegführende Macht bestimmt gewesen tadelle gaben prächtige Bierkeller !ab. Es wurden schließ¬ gen aus Cetinje sind am 6. und 7. Januar von einem
-ungarischen Flieger Bomben auf die Stadt
ist, die nicht direkt habe importieren können.
, die monatlich österreichisch
lich eigene Mälzereien in Betrieb gesetzt
Die englische Note sagt weiter, England sei bereit, 2600 Zentner Malz erzeugen. Die notwendige Gerste geworfen worden. Die in Cetinje stationierten franzö¬
zuzugestehen, daß Lebensmittel nicht beschlagnahmt wür¬ wird von den Soldaten selbst ausgedroschen. Heute wer¬ sischen Marinetruppen haben beide Male das Luftfahr¬
, ohne jedoch irgend welchen Er¬
den, wenn sie nicht für den Feind bestimmt seien, könntz den wöchentlich etwa 75 000 Liter deutschen Gerstensaftes zeug energisch beschossen
aber in dieser Hinsicht kein definitives Versprechen geben. in Frankreich von unseren Truppen hergestellt, bald wer¬ folg zu erzielen. Die Herabsallenden Bomben zerstörten
Die englische Regierung weist auf die steigende Ge¬ den es 100 000 fein! Auch an die Bevölkerung und die eine Reihe von Häusern und töteten und verwundeten!
fahr hin, daß neutrale an Feindesland angrenzende Län¬ französischen Wirte wird das von ihnen sehr begehrte einige Ein wohner.
der zu Stapelplätzen großen Maßstabs für den Feind
Bier zum Preise von 20 Francs für das Hektoliter ab- •
Die Helfer unserer Soldaten.
würden. England versuche daher im Interesse seiner eige¬ gegeben.
bestimmten
Feind
den
für
alle
Sicherheit,
nen nationalen
Von M . Gerhard.
Das Zeppelinfieber
Güter anzuhalten , ohne die Zufuhr wirklich«für die Neu¬
Wenn Menschenworte vermocht hätten, Unsere Gegner,
grassiert immer noch in London. Man hat sich tatsächlich besonders die Franzosen , vom Kriege abzuhalten, so hätten
tralen bestimmter Güter zu erschweren.
Die Antwortnote weist auf die geringe Zahl der j ganz ernsthaft auf alles vorbereitet, eine herrliche Illu¬
dies die Schilderungen ihres Landsmannes Emil Zola aus
Schiffe hin, die vor ein Prisengericht gestellt wurden, stration , wenn man den großen Mund und den kleinen dem Feldzuge 1870-71 bewirken müssen. Die Zeichnun¬
dessen Entscheidungen nicht ungünstig für die Neutralen »Mut der John Bulls miteinander vergleicht. Jetzt findet gen, die dieser in Frankreichs so viel gelesene Schrift¬
feien. Vom 4. August bis zum 3. Januar seien von Man in den Londoner Zeitungen folgende Inserate : Kel¬ steller in seinem Buche „Debacle" von den Vorgängen
lerwohnung, mindestens aus sieben Zimmern bestehend, auf französischer Seite bei Sedan gibt, ist vielleicht das
den Vereinigten Staaten 737 Schiffe nach Skandinavien,
Holland und Italien gefahren. >Davon seien nur 45 sofort gesucht rc. Vor Angst möchten die Herrschaften Furchtbarste, was vom modernen Kriege geschrieben wor¬
vor ein Prisengericht gestellt worden. Die Antwort betont am liebsten in die Erde kriechen. Auf den bei London den ist. Die bange Erwartung der Soldaten , die sich
die Unmöglichkeit, verdächtige Schiffe auf hoher See zu gelegenen Flugplätzen sind Tag und Nacht Flugwachen später so tapfer schlugen, vor dem ersten Kugelregen, die»
untersuchen. Die Ladung könne nur im Hafen gründlich aufgestellt. Eine direkte Telephonleitung ist von hier nach blutigen Zusammenstöße sind geradezu plastisch dargestellt,
untersucht werden. Tie Note weist ferner darauf hin- dem Kriegsministerium gelegt worden. Tie ganze eng- aber am erfchütternften wirkt, was Zola über die Ver¬
daß Baumwolle nicht auf die Kontrebandeliste gesetzt wor¬ j lische Luftflotte ist ständig in Alarmbereitschaft, um sich bandplätze schreibt. Aus ihnen hervor erhebt sich die
den sei, aber England sei davon unterrichtet worden, sofort auf die Zeppeline zu stürzen, die von Stunde
»Gestalt des Chirurgen, des ersten Helfers unserer Sol¬
jdaß Kupfer unter Baumwolle verborgen wurde, so daß j zu Stunde erwartet werden. Ja , England hat sich jetzt daten auf dem Schlachtselde.
Flug¬
kleiner
ganz
ein
auch eine Erfindung geleistet:
die Ballen ausgeladen und gewogen werden müßten. Es
Oft genug ist im Kriegsverlauf aus die erstaunlichen
sei schwer für England , Kautschuk aus den Kolonien nach apparat besonderer Konstruktion soll erbaut worden sein, Leistungen der Aerzte und des gesamten Sanitätspersonals
den Vereinigten Staaten ausführen zu lassen, da es von der imstande ist, die doppelte Geschwindigkeit zu erreichen hingewiesen; es ist hervorgehoben, wie die medizinisch«
den Kriegführenden nötig gebraucht werde. Es bestehe als die jetzigen schnellsten Flugzeuge. Vorn trägt dieses Wissenschaft dem weit entwickelten Geschützkamps eine Ge¬
der Verdacht, daß seit dem Beginne des Krieges großp Wunderding eine regelrechte Schnellfeuerkanone. Schaoe genarbeit geboten hat, die trotz aller starken Anwendung
Mengen Kautschuk aus Amerika ausgeführt worden seien. um das Geld!
der Feuerwaffen die Zahl derjenigen vermindert, die infolge
Feldpost.
Die von «Grey gezeichnete Note schließt, die engo¬
ihrer schweren Verwundungen früher dem Tode anheimtische Regierung wünsche, daß der Ausfuhr und dem KonEine Beschleunigung bei der Bestellung Oer Feld¬ sielen. Es kann nicht die Aufgabe dieser Zeilen sein,
suim amerikanischer Güter durch Neutrale kein Hindernis
briefe ist im neuen Jahre zu konstatieren. Aus dem ein genaues Bild von den erstaunlichen, heute möglichen
;
in den Weg gelegt werde.
Osten, wohin im Drange der Millionen von Weihnachts- Operationen zu geben, denn der Laie kann diesen Ein¬
Pranger.
Der „Matin "
fendungen und der gerade dort sehr umfassenden mi¬ zelheiten nicht folgen; er soll sich auch nicht in die krasse¬
litärischen Bewegungerl mit einer Ankunftsdauer von zwei sten 'Erscheinungen und Schrecken des Krieges vertiefe):,
„National¬
Basler
Unter diesem Titel schreibt die
sondern ficfi freuen, daß es gelingt, diese Schrecken zu
bis drei Wochen zu rechnen war, kommen jetzt Sendungen
zeitung" :
„'Wir haben vor acht Tagen in einem Artikel, den schon in sechs bis acht Tagen . Aus dem Westen sind, mildern . Unmöglich ist es für die ärztliche Kunst, die
wir „Verkennung und Verblendung" überschriebenhatten, wenn der Absender nicht gerade im Zentrum von Käm¬ 'Kriegskrüppel aus der Welt zu schaffen, aber wie die
auf ein erbärmliches Pamphlet des „Matin " hingewiesen/ pfen steht, Mitteilungen bereits in vier bis fünf Tagen staatliche Fürsorge die Existenz dieser Helden nach dem
worin zwei „Schweizer" Aerzte die beiden Kaiser Deutsch«- »da. Das sind also 'Verhältnisse, die befriedigend ge¬ Kriege sichert, so wissen der Chirurg und die nach feinen
lands und Oesterreichs auf Mund körperlicher Gebrechest nannt werden können, und sie werden noch besser wer¬ Anweisungen tätige SanitAts -Jndustrie Hilfsmittel zu fin¬
in unflätigster Weise der »allgemeinen Verachtung Preis¬ den, wenn, wie geplant ist, in die besonders in Betracht, den, die dem Krüppel' in praktischer Weise das Leben
gaben. Wir drückten schon damals Zweifel an der Wasch¬ kommenden Züge zwei Postwagen «eingestellt worden sind. erleichtern, seine Arbeitsfähigkeit erhöhen, und, was garechtheit dieser Schweizer aus . Nun hat unterdessen die Trotzdem ist eine Minderung der Schreibwut dringend nicht hoch genug für ^das menschliche Empfinden einReue Helvetische 'Gesellschlaft dank ihrer Beziehungen zu zu empfehlen. Dieser Tage teilte u. a. ein Gast deS igeschätzt werden kann, *sein Gebrechen mehr als bisher
lokalen Gruppen der Welschschweiz in Montreux , Lausanne Feldmarschalls v. Hindenburg mit, daß bei dem be¬ dem Anblick seiner Umgebung entziehen. Die bitteren«
und Genf genaue Nachforschungen unternommen. Dabei rühmten Heerführer täglich 1500—2000 Postsachen ein-» Empfindungen, die zuweilen doch einen vom Kriegsge¬
jgehen. Was machen sich die Absender nur eigentlich schick geprüften Veteran überkommen können, werden damit
hat sich herausgestellt, daß .
1. der Doktor Fromlet jaus Montreux , der als Ver¬ von dem Begriff „Zeit" für eine Vorstellung ? Und ganz erheblich« gemildert.
In der Bevölkerung besteht in den Zeiten des aller¬
fasser den Leitartikel im „ Matin " Unterzeichnete, gar nicht wenn ein Feldgrauer täglich eine Karte bekommt, so ist
tiefsten Friedens eine gewisse Scheu vor dem Messer des
es doch auch genug und er zufrieden.
existiert;
Es kommt aber noch ein sehr ernster Beweggrund Arztes . „ Nur nicht schneiden!" Das wird so oft ver¬
2. der Doktor Neippt, jaus den sich vorgenannter
'
nommen. Aber im Kriege spendet der Chirurg mit seinen
zur Einschränkung dazu. Unter dem Sortieren des In¬
Fromlet beruft, ebenfalls nicht existiert,
die größte, weil oft die einzige .Hilfe, und
Feld¬
von
Instrumenten
Briefbeutel
täglichen
000
30
bald
die
für
haltes
welche
Aerzte,
schweizerischer
welsch
3. die Gesellschaft
sendungen — eine ungeheure Menge blöibt auch: im Im» die Krieger unterwerfen sich willig seinem 'Gebot. Daß
hin „Matin " als Aktionssphäre des Herrn Neipp genannt
lande für die Garnisonen, Lazarette usw. — leidet näm¬ die deutsche Chirurgie von keiner anderen in der Welt
wird , nicht existiert;
4. die Zeitschrift, in der das Gutachten „Neipps" lich die Abfertigung des geschäftlichen Briefverkehrs, bei übertroffen wird, das ist gerade unseren Feldgrauen be¬
erschienen sein soll, auch »nicht existiert, daß also die ganze dem doch, Pünktlichkeit eine sehr große Rolle spielt. Die kannt, das belebt ihre Zuversicht. Denken wir aber auch
Postbeamten in den Zügen haben auch nur jeder zwei einmal daran , welche Anforderungen das Schlachtfeld an
»Geschichte von Anfang bis zu Ende erstunken und erlogen
ist. Schon der Briefmarkenschwindel Des „Matin " war Hände, die Wogen von Feldbriesen ersäufen die übrigen die Nerven eines Chirurgen stellt! Die Führer auf diesem
ein arges Stückchen. Diese neue Machenschaft ist aber Sendungen . Und es ist mit dem Fahrplan noch lange «Gebiete und alle ihre Gehilfen müssen eine stählerne Ruh«
noch viel perfider. Man will uns auf diese Weise offen¬ nicht wieder so wie früher, die vielen weißen Stellem¬ und eine Umsicht besitzen, die von keinem äußeren Ein¬
bar bei den Deutschen »verhaßt machen. Je mehr uns» im Reichskursbuche find noch nicht beseitigt, es gehen druck erschüttert werden kann. Es gibt nichts höheres,
die Deutschen hassen und feindselig behandeln, spekuliere): noch immer erheblich weniger Züge, und auf der Titel¬ »als das Menschenleben, und es zu erhalten ist darum
die Hintermänner des „Matin ", um so mehr werden seite steht unverändert zu lesen: „Für pünktliche Ein¬ auch die höchste Aufgabe.
Dem Kriegsschrecken steht die Kriegshilfe entgegen,
wir dann wohl oder Übel den Franzosen in die Hände haltung der Fahrzeiten besteht keine Gewähr". Gegen
die Schreibwut soll keine amtliche Maßnahme vorgeschla- und ihr Träger ist in der Front als erster der Chirurg.
getrieben.

Das knappe Wort des hart in Anspruch genommenen
ArLles an seinen Patienten ist von einer wunderbaren
Wirkung, die Zuversicht des Retters überträgt sich, auf
den Patienten . Uni> ist seine Arbeit getan, dann folgen
bie liebevollen Tröstungen der Pflegerinnen und Pfleger.
Vo verliert bei der deutschen Wissenschaft
, ber der gewaltiaen Fürforge-Orgamsation das dunkle Blld , welches
der Franzose Zola seinen Landsleuten vorgezeichnet hat,
Uon feiner Furchtbarkeit, der deutsche Soldat baut auf
den allmächtigen Gott und weiß sich darnach m guten
Händen . Sein 'General denkt an jeden seiner Leute,
-und dem Knochenmann fällt der Arzt, soweit er es
vermag, in den erhobenen Arm.

irnann Fred Silbermann einen Polizei .ommissar zu be¬
stechen. Der Mann , der sich als Ausländer auf diese
Weise genGse Vorteile zu verschaffe suchst
^ wurde ver--

Amtlicher Tagesbericht.

Großes
Hauptquartier,
12 . Januar.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Südlich, des Kanals von La Bassee fanden gering¬
fügige Kämpfe statt, die bisher ohne Ergebnis waren.
Nördlich Crony griffen die Franzosen gestern Abend
an , wurden aber unter schweren Verlusten zurückgeworfen.
Heute früh lebten die Kämpfe hier wieder auf.
«Ein gestern Nachmittag in der Gegend östlich. Perthes
unternommener französischer Angriff brach in unserem
Feuer zusammen. Ter Feind hatte sehr schwere Ver¬
luste.
In den Argonnen wurde an der Römerstraße ein
Lokal - Nachrichten.
französischer Stützpunkt erobert, zwei Offiziere und 140
12. Januar.
Mann fielen dabei in unsere Hände. In den Kämpfen
im östlichen Teile der Argonnen sind den Franzosen seit
— Hochwasser
. Wenn auch im Flußgebiet des Mains
8. Januar (einschließlich der gemeldeten) ein Major , drei
und seinen ' Nebenwässern seit Montag Mittag ein langfHauptleute, 13 Leutnants , 1600 Mann an Gefangenen
IkrmeS Fallen des Hochwassers sich b-me« ar macht, so
abgenommen,
sodaß ihr Gesamtverlust einschließlich
Haben doch die Fluten allenthalben weithin große Ge. Toter
Krtrgslileralnr.
und Verwundeter in diesem beschränkten Gefechtsraume
biete überschwemmt und den Verkehr vielfach unterbrochen,
Der
zweite
Band
des
Werkes
„Durch Not und Tod" auf 3500 Mann geschätzt wird.
«Der Main erreichte einen seit etlichen Jahren nicht beH. Fvobenius, Verlag von G. Freytag in Leipzigvbächteten Hochstand. In seinem Unterlauf mußte allent¬ von
Französische Angriffsversuche bei Ailly, südlich «Dt.
halben der Fährverkehr eingestellt werden. Auch«der Schis¬ Preis 1 Mk., ist soeben erschienen. Die Serie höchst
scheiterten.
packender
Schilderungen aus dem gegenwärtigen Welt¬
fahrtsverkehr hat aufgehört oder ist stellenweise einge¬
kriege wird in trefflicher Muswahl fortgesetzt. Im vor¬ O östlich er Kriegsschauplatz.
schränkt worden. In Frankfurt ruhen die Bauarbeiten
liegenden Bande ist auch den Schilderungen aus dem
In Ostpreußen nichts Neues.
jan der Alten Brücke vollständig, da die Fluten nicht nur
-ungarischen Kriegsschauplatz ein breiter Raum
Russische Vorstöße im nördlichen Polen hatten keinen
das ganze Baugelände überschwemmt haben, sondern auch, österreichisch
zugewiesen. 'Gerade diese Geschehnisse mit ihren Vor- «Erfolg.
«bereits über die Ufermauern hinweg auf die Straßen
Unsere Angriffe im «Gebiet westlich
! der Weichsel mach¬
spült. Besonders schwer leidet wieder das Niddatal . Von und Rückwärtsbewegungen auf der ausgedehnten GesechtsjAssenheim
, über Vilbel bis zur Mündung bei Höchst sind front werden in Leserkreisen besonders willkommen sein, ten trotz des schlechten Wetters an einigen Stellen Fort¬
die Wasser kilometerweit in das Land .eingedrungen. Dev die sich aus den «Zeitungsberichten nur ein unvollkommenes schritte.
Auf dem östlichen Pilicaufer keine Veränderung.
Verkehr zwischen Harheim, Berkersheim und Medererlön- | Bild zusammenstellten und leicht zu ungenügender Wür¬
Oberste Heeresleitung.
dach ist durch die Ueberschwemmungen unterbrochen. Die | digung der Leistungen unserer Verbündeten neigten.
Die Abschnitte „Aus der Schlacht von Zamosc-KoFluten brausen in diesem tiefgelegenen iGebiet in breitem
Strom über die Verbindungsstraßen und machen selbst Marow" und „Die Schlachten in Galizien und Polen
den Verkehr mit Wagen zur Unmöglichkeit. — Freude von August bis Oktober", geben wahrheitsgetreu die Schwie¬
rigkeiten dieser Kriegsführung wieder und lassen Führung
an dem Hochwasser hatte nur ein Ochse, der Montag
«Letzte Woche !
Abends 8 Uhr!
«und Truppen in einer «Ausdauer und Todesverachtung
Mittag von der Frankfurter Obermainbrücke in den Main
sprang, bis in die Nähe des Eisernen Stegs unter dem erscheinen, die den größten «Erfolgen an der West- und
Gold
gab
ieb
für
Eisen!
«Ha'lloh einer nach Hunderten zählenden Zuschauermenge 'Ostfront ebenbürtig gegenüberstehen. Zweifellos wird dieses
Zeitgemäße Operette in 3 Auszügen von Victor Leon.
Material
einen
fruchtbaren
Boden bei den Reichsdeutsche^
Musik von Lmsrioh Kälmän .
schwamm und schließlich mit einem ihm um den Hals
129
'finden. Kein Leser wird das Werk unbefriedigt fort-'
geworfenen „Lasso" gerettet wurde. *
Sonntag , 17. Jan., nachmittags 4Uhr , znm letzten
Male!
legen.
— Ein Schmierfink. Die Abortanlagen des Haupt¬
„Die Heldentaten des Kadetten FHtz Heilmerioh“
Auch die übrigen Abschnitte „ Erkundungsritt ", „ An
bahnhofs wurden seit längerer Zeit in der unflätigsten «der Grenze Lothringens
",
„
Bor
und
in
Dixmuiden",
3 « Borbereieung: Der
Rästelbinder.
Weise beschmiert. Heute früh gelang es der Polizei, der^ Mrief eines
Mecklenburger
Tagelöhners
«
an
seinen
GutsOperette
i» 3 Aufzügen v . Victor Leon , Musik v. Franz Lehar.
Nter auf frischer Tat zu erwischen und zu verhaften. h.errn", „Im
Schützengraben", „ Die «geretteten Kanonen",
Es handelt sich! um einen jungen Handlungsgehilfen.
„Die Deutschen in Rußland ", „ Tie Bayern in Lothringen"
— An den Unrechten gekommen. Durch! Uebersen- sind Perlen deutscher Gemütstiese und wahrheits getreuen
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. Dt.
dung eines Frühstückskorbes suchte der kanadische Kauf- Widergabe.
Druck u. Verlag der Buchdruckern F . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M»
R.
Unfall. An der Ecke Moltke illee-Barrentrappstraße
wurde gestern gegen 41/4 Uhr nachmittags der Hausbursche
Mühl von einem Fuhrwerk überfahren. Er trug Quetschun¬
gen an beiden Unterschenkelndavon. Die Rettungswache
verbrachte ihn ins städtische Krankenhaus.
— Albert Schuhmann -Theater . Die Erstaufführung
der Operette „Der Rastelbinder" von Franz Lehar findet
bestimmt am Samstag , den 16. Januar , abends 8 Uhr,
statt. Die Hauptrollen sind besetzt mit den Damen : Henny
Loges, Wanda Barre , Berna Köhler, Fritzi Lambert und
den Herren : Emil Nothmann , Julius Tetvald, Fritz Grü¬
ner, Friedrich. Schumann , Georg Remy, Maxim Ellen,
Heinz Heidenreich, re. Die Operette : „Gold gab ich. für
«Eisen" steht nur noch, bis Freitag Abend, den 15. d. M .,
.auf dem Spielplan.

Schumann
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Motto:

Wer streng auf gute Ware hält,
Erobert sich im Fing die Welt!

Inve
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Ausverkauf

Um meiner werten Kundschaft die alljährliche Preisermässigung auch in
diesem Jahre nicht entgehen zu lassen , gewähre ich — trotz fortwährenden
Steigens der Einkaufspreise — auf die bisherigen Preise einen

e
o

batt, «» 10 %, 15 %... 20%
(Strickwolle

und Bleyle

Anzüge

nicht

inbegriffen,

Strumpf-Noack
Leipzlgerstrasse

Ketteuhofweg 211 , 2. Stock.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad zum
1. April für Mk. 650. — jährlich zu ver¬
mieten
. Näheres bei Justizrat Dr. A.Dietz,
Kaiserplch 18, 1. Stock
.
272
Gut., schwarzes
u. dunkelgrünes Frauenkleid,
dunkler Herrenüberzieher einige Kinderkleider
12-14I . bill. z. verk. Königstr
.69111. 271

Zigarrcnn Zigaretteng

eK;

reicht
, zu billige « Preise « abzugebeu.
Sandvoff, Falkstraße 100, l . St . 243
1 Zimmer mit 1 oder 2 Bette«
und Kochgelegenheit von jg. Ehepaar
für die Dauer des Krieges sofort zu mieten

«)

^es « cht^^ ff^u^ ^

gute
waren
n.Unterzenge.

Spezialgeschäft für
Woll

- Theater

23.
155

md^E^p^ Bl ^ 26?

der nachmitt.
von4 Uhr frei ist sucht Nebenbeschäftigung.
Offert, unt. Nr. 600 a. d. Exp, d. Bl. 268
Ifttfttttt
(Stenograph)
mit guter Handschrift
, sucht für die freien
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§ | m ^ Sroße
Adalbertstraffe
4.
Große
5
Ztmmer- Schöne 4 Zimmerwohnung billig zu
©6
4 Zimmerwohuung mit Bad, Warm¬
wohnung mit Bad. Näh, im 1. St .
tu
<b
2 vermieten an ruhige Leute. Leipztger- wasserversorgung
co fr*
, elektr
. Licht zum1. April
ftraße 43, 2. Stock
2!!§
.
12 zu vermieten
Adalbertstraffe 10,
. Leipzigerstraßr 17.
226
35«i ö
5 Zimmerwohuung im2, St . zu verm.
3
Helle
sonnige
4
Ztmmerwohnung
« <0 *5 ©
8
Nähe der Warte sofort zu vermieten.
Schöne 8 Zimmerwohunug
-a
fr«
nebst Zubehör zum 1. April zu vermieten. Tlemensstr
. 21, 1. St. _13
O ri ö £©
£ S Näheres Caffelerstraße 13, 1. Stock am
®° a43 sOh
Schöne
groffe 4
3 Zimmer wohnung
,LeipzigerstrJöc
•g
Bahnhof(West
cS O « Z
).
4 mit Balkon und VerandaZimmerwohnung
iS
sofort oder
fcfl 05 frl
4
Zimmerwohnung
, Knrfiirstenstr
.1
Ä>0 © ©
später zu vermieten
. Näheres Sophien¬
ä ja
mit
alle«
moderne«
CO fr«^
Einrich¬
straße
29,
parterre.
_14
So
3
r- ©
JF
*w N
tungen, Zentralheiz., WarmSophienstraffe 07 , 3 , Stock
« S fl fr«d
Schöne
große
4
< OÖ
wafserversorg., elektr. Licht re.
, Balkon, Mansarde re. m. all. Zubeh.z.verm.Zimmerwohuung
Adalbertstr
. 29. 15
C9- S o © 4 Zimmerwohnung
per sofort oder später sehr
OdN +* sofort zu vermieten.
5 _
Ä
4 Ziwmerwohnuug mit Bad im
•*a
billig zu vermiete». Näheres
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad und 1. Stock sofort zu vermieten
Ü
. Falkstraße 39.
Knrfürftenstraße
1.
fr.
21
Zubehör an ruhige Leute sofort preis¬ Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬
H
wert zu vermieten
. Näheres Landgrafen- straße 10, 1. Stock. _16
straße 41, 1. Stock._7
4 Z.-W . m.Badu. Zubehör
. Sophienstr. Mühlgasse 3 n. 7, I. 3 Zimmer
. Näheres Parterre.
24
4 Zimmer «ud Zubehör per nächst Palmengart
. Preis 700M. z. 1.April nebst Zubehör
sofort im 2. Stock z» vermiete«. o. früh. All. Näh,z.erfr. Falkstr.52,pt. 17
Hübsche 2 Zimmerwohuung
Wildnngerstraffe 21.
8
per
sofort billig zu vermieten.
Schloffstraffe 40 . Schöne geräumige
26
Schöne 4 Zimmerwohunug mit 4 Zimmerwohnung zum 1. April zu ver- Bredowstraße 17, parterre.
. Näheres bei Lapp, daselbst. 18
separatem Bad, Bleichplatz sofort zu verm. mieten
Lg t bu « ft ? « ♦ itttliy
» W
8 «. 2 Zimmerwohunug mit Bad
Näheres Adalbertstraße 60, vart._9
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88.
27
Moderne 4 Zimmerwohunug
Steiuurehstraffe 24 , part.
mit allem Zubehör sofort oder später zu
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten.
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör vermieten
. Leipzigerstraße 45 a._
20 1. Stock. Basaltstraße 8._28
mit adern sofort zu vermieten. _10
Schöne 4 Zimmerwohunug mit
3 Zimmerwohuung mit Zubehör zu ver.
^ Äenjett sofort zu
Leipzigerftraffe 58.
Cab,
warme und kalte Leitung
,
Balkon
mieten
. Ginnheimerstraße 33.
29
* E' ipzigerstr . 4» d. Näh.
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad und 1. Stock, Falkstraße26 zum 1. April
zu
^ieipzigerstr. 17,äckerei
«
Kirsch«er. Balkon sofort zu vermieten
.
11 vermieten
. Zu erfragen parterre.
162
(Fortsetzung umstehend
.)

Wohnungen.
Itrnlm
«. 1

3 Zimmerwohnung

Werderstraße S8.

große3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad
und Zubehör im 1. Stock, sofort oder
. Zu erfragen daselbst im
später zu vermieten
2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, pari. 31
Schöne

mit Alkoven

an nur ruhige Leute zu verm

*

Mansardeuwohuuug an kl. Familie
Schöne2 Zimmerwoh.mit allem Zubehör
188
.
St
82/84,1.
.
Leipzigerstr
96
.
verm
billig zu
z. verm. Nauheimerstr.26._
m. Zubehör
Schöne 1 Zimmerwohnung

Schöne 2 ^ mmttvo^ nnuq

an 1—2 ruhige Leute zu vermiet. Zu erst.
3 Zimmerwohnung zum 1. April zu ver¬ mit allem Zubehör zn vermieten.
. 216
. 30, Schuhgeschäft
97
mieten. Schwälmerstr.h. Näh. Part. 215 Rödelheimerlandstr
Homburgerstr. 11, 1. St . r._
Leute
anständige
an
Zimmerwohnung
2
vermieten.
sofort
3 Zimmerwohnung mit Bad zu
Schöne 3 Zimmerwohnung
44. 217
. Preis 28.— Mk. Solms¬ Werderstraße 41. Zu erfragen1. Stock. 227 zu verm. für 22 Mk. Solmsstr.
z« vermieten
. Fritzlarermit etwas Garten zu vermieten
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
straße 100, parterre. Näheres daselbst und
Zimmerwohnung
3
_98
26.
Nr.
Näheres
218 straße 24,
32 «it Bure «« »nd Werkstatt zu ver. Ohmstraße 22, 2. Stock, rechts.
Rödelheimerlaudstraße 86, 1. Stock.
Schöne Mansardenwohnung zu
228
2 Zimmerwoh.verm
Neubau . Kleine schöne
Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus mieten. Ginnheimerlandftraße 19.
. Jordanstr . 45, im Papierladen. 99
219
16.
Friesengasse
.
vermieten
zu
. Wildungerstr. 21. 33
part zu vermieten
3 Zimmer «nd Küche
Falkstraße 104 . i Zimmerwohnung
Schön abgeschlossene Mansardenwohnung mit Zubehör, auch eine Mansarde mit
Kleine 3 Zimmerwohnung(M . 30.—) zu vermieten. Leipzigerstraße 100. Näheres
233 2 Zimmer mit Zubehör an ruhige Familie zum ofen zu vermiet. Näh. 1. St . b. Henkel. 100
34 daselbst im 3. Stock bei Stüber.
zu vermieten. Kleine Seestraße 6.
75. 229
herge¬
, neu
3 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu 1. Febr. zu verm. Schloßstraße
Zwei 3 Zimmerwohnungen
1 großes Zimmer mit Küche(Dachstuhl)
234
Fröbelstraße 16, 1. Stock.
richtet, Preis Mk. 32.— und 38.—, per vermieten. Leipzigerstraße 31.
Keller an einzelne Leute sofort zu
und
. Näheres
2 Zimmerwohnung zu vermieten zum vermieten. Wildungerstr. 25,part . 101
sofort oder später zu vermieten
, mit Zubeh. ing«t.
Zimmerwohn
Schöne3
230
35
parterre.
.
Am Weingarten 14, Schlosserei
ruhig. Hause(44 Mk. P. Mon.) zum1. April 1. Februar Näheres
1 Zimmer und Küche sofort
102
2 Zimmer und Küche.
Basaltstraße 42, 3. Stock.
zu verm. Näh. Falkstr. 40, 1. St . r. 258
. Juliusstr . 18,1 . St .
zu vermieten
231
18.
Friesengaffe
.—
ÄA
Mk.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
SZtm « erw»ha» «g z» vkrmieteu.
Schöne Mansardenwohnung
36
Näheres daselbst1. Stock links.
273
2 Zimmer und Küche. Mk. 25.— pro 1 Zimmer und Küche zu vermieten
. Zu erst..
Mühlgasse5 ».
. m. Badu. Zubeh.
103
Monat zu verm. Leipigerstraße 100. Näh. Wurmbachstraße4. 1. St . rechts.
Große 3 Zimmerwoh
232
. 8,1 . St . r. 37
daselbst im 3. Stock bei Stüber.
z. verm. Näh. Wurmbachstr
Bredowstraße 14.
Schöne2 Zimmerwoh.(1.Stock)m. Zubeh. 1Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
, Trockenboden
, Bleichplatz
, 2 Zimmer, Küche, Keller,
Wohnung
1.April
z.
Mon.)
M.p.
Hause(39
ruh.
gut.
tu
vermieten.
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort Kammer zu vermieten. Ederstr. 13.
zu
später
oder
sofort
62
. Kauzu verm. Näh. Falkstr. 40, I . St . r. 259 Zu erfragen bei Kirschner
, 1. Stock. 104
zu vermieten. Keine Doppelwohng
Jordaustraße.
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 38
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kleine Wohnung z» vermieten.
mit Zubehör zu verm.
Zimmerwohnung
2
260
.
Lübeck
105
bei
21
Schönhofstraße
1.
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu Zu erfragen Königstraße 53, part.
Gremvstraße
63
40
.
II
Raab,
bei
110,
.
Falkstr
.
vermieten
1 Zimmerwohnung zu vermieten.
. Hause Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Homburgerstraße 18 , in best
261
lks.
Stock
1.
Näh.
24.
Friesengasse
Schöne 3 Zimmerwohnung 42 2 Zimmerwohnung
64
. Näh. 3. Stock.
Grempstraße 29, Laden. _106
mit Küche und Zubehör sofort zu vermiet.
Zimmerwohnung
2
helle
schöne,
Eine
Kleine Mansardenwohnung
Falk¬
.
vermieten
zu
2 Zimmerwohnung
Göbenstr. 22. Näh. Gutleutstr. 155,2 .St . r.
65 sofort zu vermieten. Fleischergasse 17,2 . St. zu vermieten. Friesengaffe 1._107
bei Raab.
Näheres
110.
straße
Zu erfr. Fleischergasse 10 bei Möller. 262
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
Homburgerstraße V.
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
vermieten.
zu
sofort
allem Zubehör per
zu vermieten. Schöne Mansardenwohnung zu»er*
Zimmerwohnung
Schöne2
67
6.
43 Schloßstraße
Homburgerstraße 28.
263 mieten. Näh, daselbst parterre rechts. 108
Rödelheimerlaudstraße 124.
2 Zimmerwohnung 28 Mk. an er¬
zu
Große moderne 3 Zimmer- wachsene
Familie
2 Zimmerwohnung an kleine
. Schönhof¬
Familie zu vermieten
1 Zimmer mit Küche eventl. 2 Zimmer¬
zu
274
7.
Fritzlarerstraße
Wohnung im Neubau sofort
.
vermieten
68
.
Brcker
zum 15. Januar oder späterz. verm.
,
Stock
wohnung
2.
14,
straße
vermieten. Näheres Rohmerstraße6 oder
178
Kiesstraße 9,1 . Stock.
tl.
erfragen
uu
Zu
uwuy
^
imwvuvw
^
«
vuv
;
vw
Diemelstraße 8.
44
4, part. Telefon Hansa 4693.
275
96.
Falkstraße
.
vermieten
Familie zu
1 Zimmerwohung im 2. Stock sofort
Schöne 2 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung
. Näheres
vermieten
zu
22Q
sofort
Stock
1.
im
re.
. Frtesengaffe3._
zu vermieten
1 gpittttttw
mit Bad sofort oder später zu vermieten. Schleusenstraße 16, part.
69
billig,
Keller
und
Küche
mit
1 Zimmer
45
Schloßstraße 74.
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu zu verm. Krause, Leipzigerstr. 11. 221
, Preis
Seitenbau
im
Zimmerwohnung
2
34,
.
Rödelheimerlandstr
. Näheres
Schöne3 Zimmerwohnung sofort od. später
71 vermieten
Mk-, zu verm. Hersfelderstr. 4.
. 91
Vorderhaus 1. Stock, bei F . Becker
Hänschen zum Alleiubewohueu
(Pr .40 M.) z. verm. Kiesftr. 29,1 .St . 46 28
Zimmerwohnung
2
Schöne
. f Wäscherei geeignet,
groß. Garten, besond
m.
verrmeten.
1 Zimmer und Küche zu
Schöne 3 Zimmerwohnung
. 124. 264
Rödelheimerlandstr
.
ohne Hausarbeit sofort zu vermieten.
oder
vermiet
mit
zu
92
88.
part.
Leipzigerstraße
. Näheres
mit Zubehör zu vermieten
72
part.
3,
Landgrafenstraße
Näheres
47
Rödelheimerlaudstraße 88.
Kleine Wohnung zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
+
*
tf
*
*8
lj
*
*p
3^
93
.
rechts
Stock
265
1.
Ginnheimerstraße 22._
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Werrastraße 11,
48
Kochofen
mit
.
Leeres Mansardenzimmer
Leipzigerstraße 43, 2. Stock
Steiumetzstraße 24.
73
Näh. Ederstraße 6, 1. Stock.
Heizbares Mansardenzimmer sofort zu ver- zu verm. Näh. Sophienftr. 25, part. 266
8 Zimmerwohnung zu vermieten. Große moderne2 Zimmerwohnung mit
94
49
mieten. Näh, daselbst3. Stock links.
Adalbertstraße 67, Bürkle.
Die W«hnungSanzet>m erscheinen alle
_
Bad, Heizung und Zubehör alsbald zu
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten. Dienstag u. Freitag, die Anzeigen über GeschSfS74
3 Zimmerwohnung mü Küche und Keller vermieten. Große Seestraße 48.
95 lokale «nd Zimmer am Mtttwock und ScmSteg
50
Mühlgasse 22.
billig zu verm. Leipzigerstraße 11.
2 schöne Manfardeuzimmer
Friesengaffe 8, 1. St . Geräumige mit Küche sofort zu vermiet. Göbenstr. 22.
sind
Vom 11. dis 17 . Januar
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. Näheres Gutleutstr. 155, 2. St . rechts. 75
51
Näh. im Hause bei Frau Paproth.
2 Zimmerwohnung mit Kücheu. Zubehör
Bad
m.
Zimmerwohnung
3
77
Schöne
z verm. Falkstr. 89, im Laden.
und Zubehör sofort oder später zu
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
Kleine
53
. Schloßstraße 75, 2. St .
vermieten
78
Friesengasse4, 1. Stock.
270
zngelassen . Wir empfehlen hierfür:
3 Zimmerwohnung
Keller
und
Kammer
,
Küche
mit
Zimmer
2
. Schloßstraße 32. 54
sofort zu vermieten
. Rödelheimersofort billig zu vermieten
Zimmerwohnung,
Große 3
79
.
straße 25, Werkstätte
Badezimmer extra, sofort zu vermieten.
vermieten.
zu
Kleine 2 Zimmerwohnung
wertvoll als Nabrnngs - und Genussmittel
55
Juliusstraße 18, 1. Stock.
81
Näheres Leipzigerstraße 88.
Schokolade
Block
Speise-Schokoladen
Jordanstraße 75 , 1. St .,lks.
Pfd . 1.20
garant . rein
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
fein und preiswert
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
_ Ä
Tafel-Schokolade
56 Zu erfr. Adalbertstr.56, bet Schuttes. 82
Näh. daselbst und parterre, Bures.
30 , 35 , 45 und 50 A
Tafel
Tafel 20 u. 25 A
Leipzigerstraße 86 , 2. Stock.
mit
Moderne 3 Ziwmerwohuuug
- Schokolade
- Proviant
Stollwerk
2 Zimmer mit Bad und Zubehör sofort
Zubehör zum 1. April 1915 zu vermieten. zu vermieten
83
. Näheres 3. St . lks.
*/, -Pfund -Tafel 23 A
Marke „Kriegs -Silber “ Pfd . | .80
58
Näheres Markgrafenstraße7, part.
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Neuh. Wohn.3 Zimmerm. Bad, M.46.— Kreuznacherstr
65
. 34. Zu erfr. 3. St .
. 10,1. St. 59
. Näh. Hebelstr
in Bockenh
Wir bringnn in unseren Packungen nur bewährte und preiswürdige
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort zu
Artikel zum Verkauf.
86
Hinterhaus
im
r.
.
Helle 3 Zimmerwohnung
verm. Bredowstr.17. Näh. 2. St
Fruhstflcksiun gen
. 9, nächst der
. 40^
36u
Stück
5
z« verm. Ginnheimerlandstr
Zigarren
Kleine2 Zimmerwohnung und Zubeh. im
Dosen von 200 gr 85 A
u.155 4
135
„
20
„
Sophienftr. Zu erfr. Bdbs. 2. St .lks. 164 Seitenbau zu verm. Kursürstenstr
. 12. 87
Kakao -Würfel
Zigaretten

■B

2

500ur

Feldpostbriefe
Schokolade

Fertige Feldpostpackungen

8 Zimmerwohnung mit Bad
Heffenplatz 6, part. zu vermieten.

Näheres Ostendstraße 29, parterre.

165

Zimmerwohnung mit Bad,
Veranda, Bleichplatz und allem Zubehör zum
1. April in gutem ruhigen Hause preisw. zu

Schöne 2

Schöne 3 Zimmerwohnung
verm. Falkstr. 91. Näh. im 2. St . r. 170
166
zu vermieten. Leipzigerstraße 98.
Kleine 2 Zimmerwohnung
, im Part , monatl. 40 Mk. an ruhige Leute zu vermieten
3 Zimmerwohn
. Solmsstr. 87.
167 Näheres Adalbertstraße 46 bei Noe. 172
zn verm. Falkstr. 48. Näh. 1. St .
. m.Bad, Veranda,
Schöne3 Zimmerwohn
Schöne 2 Zimmerwohnung
Bleichplatzu. all. Zubehör i. gut. ruh. Hause mit Zubehör sofort zu vermieten.
preisw.z. verm. Falkstr.97. Näh.I .St .l. 168 Sophienstraße 107.
174
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
, sowie kleinere2
Schöne 2 Zimmerwohn
Veranda, Bleichplatz und allem Zubehör in Zimmerw. a.kl. Fam. Gremostr. 18», p. 175
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm.
Schöne 2 Zimmerwohnung
Falkstraße 91. Näheres im 2. St . r. 169
Bad und Zubehör im 1. Stock zu ver¬
mit
Kleine 3 Zimmerwohnung, eventl. mieten. Schönhofstr
176
. 22, part. lks.
. Solmsstr. 87.
mit Gartenland zu vermieten
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres Ad lbertstraße 46 bei Noe. 171
. 2,3 . St . Näh. im part. 177
Schönhofstr
Schöne A Zimmerwohnung,
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör zu
2. Stock, mit Bad und allem Zubehör zu
173 verm. Zu erfr. Landgrafenstr.15, pari. 187
vermiete». Sophienstraße 107.

Stek . „Kreuzer Emden “ 40 H
mit Milch u. Zucker Stück 9H
. 60 , 80 , 100 A Franek -Kaffee
1 grosses Paket FeinschnittKriegsmischung . . Paket 65 A
Tnhak mit Pfeife zusam.80 H Malaga
l grosse 85 ^
SO

20 Stück .

Kondensierte

Milch

i 500 gr Fl. 85 A
45 A Magenbitter
und Sturmliehte
Nackt
,
Waxime
Rum.
od
Cognac
1 Flasche
Paket 10 Stück 60 A
Verschnitt m.Korkzieh.75^
in Tuben 30 ^
. . Stück 10 H Appetitkäse
Teebomben
in Tuben

Cervelatwurst

1 Ofl

feinste Thür . u. Holst, Pfd . JUOU

Leere

Kartons

4, 5, 6 A

Leipzigerstr . 34

Mettwurst f Qf|
harte

Pfd . 1 «ÜU

Wnrst -Kartons

Homburgerstr . 6

4 n. 6 A

Nr . 10.

Mittwoch , den 13 . Januar

1915.
u. ytg—ww' jiiw ar*

43 Jahrg.
1
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vieler Häuser, deren Fassade nochl aufrecht steht, zerstört seinen Kindern und seiner Frau , in denen sie schreiben,
1 worden sei. Dieses sei namentlich der Fall in einem sie beten immer, daß er gut zurückkomme.
| Flügel des Königlichen Schlysses. Das Museum sei ein Frankreich
gibt noch immer keine Verlustlisten?
Schutthaufen und die Universität derart verwüstet, daß es
M
Der österreichische Tagesbericht.
herans.
! nötig sein werde, ein neues Gebäude zu errichten. Der
!4 : Wien
, 12. Jan . Amtlich wird verlautbart : 12. Jrn.
Die Unterlassung dieser von den anderen kriegführen¬
obere Teil der Stadt habe am meisten gelitten, aber,
’
Die Versuche des Feindes, die Nida zu passieren, wieder-- auch! das Bahnhofsviertel sei fast dem
Erdboden gleich den Ländern und ganz besonders von Deutschland ge¬
holten sich auch gestern. Während heftigen Geschützfeuer- gemacht.
übten Offenheit hat natürlich ihre guten Gründe. Das
j kampfes an der ganzen Front setzte am südlichen Abschnitt
beginnt das französische Volk mehr und mehr zu ahnen
Ein deutscher Fliegerbesuch über England.
J eine Krafttruppe des Gegners erneut zum Angriff an,
und fordert daher aufs dringendste die regelmäßige Ver¬
A brach jedoch, nach kürzester Zeit in unserem ArtillerieBerlin,
12 . Jan . Die „ Kreuzzeitung" schreibt: öffentlichung der Listen, deren ungeheurer Umfang fieilichl
fcuer nieder und flutete zurück, Hunderte von Voten und r Dem Besuch! eines deutschen «Fliegers über der
Themse- eine niederschmetterndeWirkung auf die Nation ausüben
Verwundeten vor unserer Stellung zurücklassend.
«rnündung ist bald ein neuer .Vorstoß, unserer tapferen würde.
Gleichzeitig hielt auch südlich der Weichsel der Ge- I und kühnen Husaren der Luft auf die
Türkische Küftenkämpfe.
englische Haupt¬
schütztamps an , wobei es einer eigenen Batterie gelang- stadt gefolgt. Diesmal war es ein
K
o
n
st
a
n
t
i n o p e l , 12. Jan . Der englische Kreu¬
ganzes
Flugzeugeinen vom Feinde besetzten Meierhof derart unter Feuer [ geschwader, das
zer „ Doris ", der feit einiger Zeit in den syrischen Gewässern
sich den Engländern bemerkbar machte
zu nehmen, daß die dort seit den letzten Tagen eingenisteten und nur der dichte .Nebel, der an diesem Tage (am kreuzt und die
Telegraphenleitungen zerstört, landete am
Russen gezwungen wurden, fluchtartig ihre Stellungen
ßonntag ) das Land bedeckte
, rettete London vor dem 0. d. Mts . bei Sariseki Truppen , die jedoch! infolge des
zu räumen.
^
^
Bombardement. Meldungen verschiedener Blätter aus Ko¬ kräftigen Widerstandes der Küstenwache wieder an Bord
In den Karpathen erschweren die ungünstrgen Wet- penhagen zufolge waren es mindestens
gehen mußten, wobei sie 11 Munitionskisten und eine
16 Flugzeuge, die
terungsverhLltnisse jede größere Aktion.
den neuen Besuch! an der Themse abstatteten. Seinen, Menge verschiedener Geräte zurückließen. Am Tage daraus
'§ m oberen Ungtale hat sich der Gegner näher an den Rückweg nahm das Geschwader die
englische Südküste ent¬ nahm der Kreuzer eine zweite Landung an der Küste
Uzsokpaß zurückgezogen.
lang bis Dover, wo einige Bomben abgeworfen wurden. bei Alexandrette vor und beschoß entgegen allen Völker-»
Die von den russischen Zeitungen verbreitete Nach¬ Daraus ging
es in der
Dünkirchen weiter. Auf rechtlichen Vorschriften offene Ortschaften mit Geschützen
richt, die Festung Przemysl hätte am 10. Dezember einen die von den EngländernRichtung
besetzten Teile von Dünkirchen und Maschinengewehren. Zwei Frauen , zwei Mädchen und!
Parlamentär zum Feinde entsendet, ist natürlich voll¬ wurde ein heftiges Bombardement eröffnet.
ein Knabe fanden dabei den Tod. — Zuverlässigen Mit¬
Fm
kommen erfunden und dürste nur bezwecken
, die gänz¬ wurden 40 bis 50 Bomben herabgeworsen. Die ganzen
teilungen
zufolge beschoß ein türkischer Wachposten sieben
deut¬
liche Machtlosigkeit gegenüber dieser Festung zu ver¬ schen Flieger blieben angeblich! von
englischen Flugzeugen Stunden von Akaba ein von dem englischen Kreuzer „Mi¬
bergen.
unbehelligt. Nachdem sie eine Halbe Stunde über der, nerva" aufgestiegenes Wasserflugzeug und zwang es durch
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Stadt gekreuzt, kehrten sie unbeschädigt nach ihrem Auf¬ «Zerstörung der beiden Flügel sowie der Schraube zum
v. Hofer, Feldmarschalleutnant.
stiegsort zurück.
«Niedergehen
. In dem Flugzeug wurde eine Karte, auß
Große Verluste der Russen vor Przemysl.
der die Richtung durch das Wadi el Akaba eingezeichnetj
Schwere englische Offiziersverluste.
war , sowie verschiedene weitere
'
Wien, 12 . Jan . Der Kriegsberichterstatter des
Rom, 13 . Jan . Die „Times " erwähnt die unge¬ Der Beobachter Gerald wurde Unterweisungen vorgefunden.
„Deutschen Volksblattes" erfährt über die Belagerung von heuren
gefangen genommen, während
Verluste an englischen Offizieren in Flandern.
nach dem Führer des Flugzeuges, der geflüchtet ist, ge¬
Przemysl , daß die russische ÄrMee dort bei ihren bis¬ Das Blatt
hofft, daß die neuen Dsfiziere, die an die Front
sucht wird.
herigen Angriffen furchtbare Verluste erlitten habe. Die
Ausfälle der Besatzung fügten den Belagerern schweren gehen, hinreichend ausgebildet sein werden, um sich selbst
Die Türken gegen die Rufiengreuel.
Schaden zu. Gefangene russische Offiziere erzählen davon und die Truppen mehr zu schonen. Eine neue Offensive
Konstantinopel,
12 . Jan . Durch Berichte des
!mit unverhohlener Bewunderung. Ebenso arg wurden sei wegen des Mangels tüchtiger Offiziere für die Eng¬ Sanitätsdienstes
der Armee und des Roten Halbmondes,
die Reihen bei den Sturmangriffen gelichtet. Wie bei, länder zurzeit bedenklicher als für die Deutschen.
die von Photographien begleitet waren, ist festgestellt, daß
der ersten Belagerung trieben die russischen Offiziere die
Die Vernichtung der „Eurie ".
die Russen in den Kämpfen um Barum Dum-Dum -Kugeln
stürmenden Mannschaften an. Viele, die nicht vorrücken
Wien, 13 . Jan . lieber die Vernichtung der „ Curie" verwenden. Die osmanische Regierung protestierte bei den
wollten, wurden einfach niedergeschossen
. Bor den Draht¬
meldet
die „Neue Freie Presse" : An demselben Tage, an Botschaftern der befreundeten Mächte gegen die unmensch¬
verhauen lagen nach>den ersten Angriffs versuchen Berge
von Leichen; sie zählten nach Tausenden. Deshalb dürsten welchem'„II 12" seine Heldentat vollbrachte, wurde eins lichen, der Petersburger und Haager Konvention widerder modernsten französischen Unterseeboote, die „Curie" streitenden Akte und bat die italienische Botschaft, di«
«auch die Russen ihre wahnsinnigen Angriffe aufgegeben
haben. Vor kurzem sind auch Teile der Belagerungs¬ entdeckt, als es uns angreisen wollte. „Eurie " unter die russischen Interessen vertritt , Rußland mitzuteilen, sie
armee an die Dunajec-Front und in die Karpathen ab¬ sehr schneidigem Kommandanten fuhr einem unserer Schiffe werde im Falle der Wiederholung solcher Geschehnisse mit
Repressalien Vorgehen.
gezogen, sodaß bis auf weiteres vor Przemysl Ruhe herr¬ nach. Es wurde bemerkt und es erfolgte das Kommando:
„Alle
Boote
mit Geschützen und Torpedoboote vor !" Es
Eröffnung des norwegischen Parlaments.
schien dürste. In der Festung herrscht die vortrefflichste
wurde vorzüglich geschossen
. Der Turm war förmlich
Stimmung.
Kristiania,
12 . Jan . Das Storthing wurde hier
durchsiebt. Im letzten Moment kommt der zweite Offizier feierlich
Das Bombardement Belgrads.
eröffnet.
In
der Thronrede wird ausgeführt:
heraus und will durch eine Handbombe das Boot ver¬
«Die Beziehungen zu den Mächten sind freundschaftlich
Rotterdam,
12 . Jan . Der „Daily Chronicle" nichten. In demselben Moment schießt ihn einer
unserer
meldet aus Belgrad , daß die österreichischen Donaumonitore
Matrosen nieder. Er fällt ins Boot zurück und versinkt, Die Bestrebungen sind daraus ausgegangen, das Land
«außerhalb des Weltkrieges zu halten, und die Gefahren
die Stadt Belgrad noch fortdauernd beschießen und eine während sonst alles gerettet
ist. Durch die Aufregung ver¬ und Schwierigkeiten
wahre Landplage seien. Auf den ersten Blick scheine es, fiel der französische Kommandant
abzuwenden, welche die Lage für die
in Weinkrämpfe. Er
daß Belgrad nicht schwer gelitten habe, aber bei ge¬ wurde von unseren
Sicherheit und die Erwerbszweige des Landes mit sich
Offizieren
als
tapferer
Soldat
geehrt
nauerem Zusehen stelle es sich heraus, daß das Innere
und anständig behandelt. Man fand bei ihm Briese von brachte. Ferner erwähnt die Thronrede die Neutralität^
erklärung Norwegens, die Uebereinkunft zwischen Schweden«
später doch unternehmen müssen, da mit den deutschen
zumal wenn du siehst, daß der aus dem Gute herausArbeitern überhaupt kein Auskommen mehr ist."
gewirtschaftete Ertrag ständig höher wird . Das tut aber
„Papa hat niemals über die Arbeiter zu klagen
Roman von Max Esch
auch dringend not , denn das geringe Barvermögen , das
gehabt, " bemerkte die Baronin.
Papa hinterlassen , ist lange noch nicht ausreichend , um von
„Das ist ganz einfach, Mamachen, " gab ironisch Egon
(4. Fortsetzung
.)
den
Zinsen die Zulagen für Fritz und Feodor zu be¬
zur Antwort , „Papa ließ in seiner Gutmütigkeit den
„Beruhige dich, Mamachen, " antwortete der Sohn.
schaffen
. Gehörig muß ich in die Gutskasse greifen, um
Beamten
und
den
Leuten
allen Willen und sah nicht,
i„Wenn ich die alten Leute schon gehen lasse, sage ich mir
das Fehlende zu ergänzen , da ich es dir nicht zumuten
wie er auf allen Ecken und Enden bestohlen wurde , wenn
doch selbst, daß ich wieder neue dafür einstellen muß.
möchte, die Zinsen deines Vermögens zu diesem Zwecke
er nur Ruhe hatte ."
anzugreifen . "
Nun habe ich bereits vollen Ersatz und noch dazu billi¬
„Halt
,
Egon,
"
unterbrach die Mutter , „Papas Gut¬
geren , allerdings stammt er aus Polen . Das aber tut
Das Erwähnen ihres nicht unbeträchtlichen Vermö¬
mütigkeit hatte der Unehrlichkeit gegenüber eine feste
nichts zur Sache, da ich für polnisch sprechende Unter¬
gens war der Baronin unangenehm , denn sie vermutete
Grenze . Da konnte er sehr energisch mit den Leuten
aufseher gesorgt habe, so daß die Sprachenfrage für die
schon in der bloßen Anspielung auf das Vorhandensein
reden , wenn er sie auf Unredlichkeiten ertappte , und darin
Inspektoren erledigt ist. Daß es eben Slaven sind,
des Kapitals etwaige Gelüste auf das Geld selbst, das
war er bei allen gefürchtet. Zwar zeigte er niemand wegen
kümmert mich sehr wenig , denn die Leute sind billiqer
sie unter allen Umständen den jüngeren Söhnen hinter¬
Diebstahls
an
,
überfeine
väterlichen
eindriugendenMahlassen wollte .
und lassen sich mehr gefallen als unsere deutschen Arbeiter.
i
nungen wirkten nachhaltiger , wie alle Gerichtsstrafen.
Sie sind noch nicht so aufgehetzt wie diese."
Peinlich war Egon überrascht, als die Mutter ihm
Daher ist es gekommen, daß ein Diebstahl auf Wossin
„Es sind die ersten Polen , mein Sohn, " warf die
zur Antwort gab : „Du weißt aber auch, Egon , daß
zu Papas Lebzeiten fast undenkbar war ."
Mutter ein, „die auf dem Stammsitz der Feldens be¬
Papa sehr viel für die Hebung des Gutes getan hat.
„Na
ja,
"
erwiderte
in
spöttischem
Tonfälle
der
Sohn,
schäftigt werden . Mir kväre es lieber, wenn das bisDie
Dramage des ganzen Terrains , die Trockenlegung
„da
sieht
man
wieder,
wie
leicht der liebe, herzensgute
yenge Verhältnis zwischen Herrschaft und Arbeitern auf
und Urbarmachung des Moores , das ständige Aufforsten
Papa zu täuschen war . Er war zu gut für diese Welt,
4oossin nicht gestört worden wäre ."
des fast ganz abgesetzten Waldes verschlangen große
deshalb mußteer leider die Augen zum ewigen Schlummer
(c nn„
Ut^ m*r: ^ omo' " beeilte sich, peinlich berührt,
Summen , um die die Besitzung heute wertwoller ist und
schließen, aber für uns wyr das gerade kein Unglück,
1Jtn »r»äU.
. Der^ ern' „hätte gar nichts Angenehmeres
die Papa sicher für deine Brüder herausgewirtsckaftet
denn hatte Papa noch einige Jahrzehnte in der bis¬
hätte , wenn er am Leben geblieben wäre ."
irrmLm^ können, als wenn die alten Leute geblieben
herigen Weise weiter gewirtschastet, dann würde es reiche
rovIL
das aber durch deren Schuld nicht der Fall
Dieses Hinweisen auf seine moralische Pflicht, den
Beamte und Tagelöhner , aber gänzlich verarmte Be¬
frmhort? v r.°.n 00n Melden den Kerlen nicht nachlausen,
Brüdern die Osfizierszulage zu zahlen , war Egon
sitzer auf Wossin gegeben haben , dank Papas Gutmü¬
iE 2$ 10 r" den sauren Apfel beißen und die Polen
äußerst unangenehm . Verdrießlich wandte er sich an
tigkeit. Es war hohe Zeit, daß eine energische Hand die
losspn
die Mutter : „Gewiß war es sehr lobenswert von Papa,
seiner Vorfahren ihren Einzug halten
Zügel auf Wossin ergriff, daß die Kerle endlich gewahr
ln dann
^
daß er das Gut verbesserte, den Segen aller Verbesse¬
auch wieder Herr aus meinem
wurden , wo das Herrenrecht beginnt . Ich will dem lieben
rungen , mit Ausnahme der Aufforstung, aber hat er
bietk'nd^ Ä ^ oden. Es war einfach für mich eine geVerstorbenen keinen Vorwurf machen, Mama , aber gesagt
doch zum größten Teile schon selbst genossen. Dankbar
Menn
Z^ endrgkeit, polnisches Personal zu werben,
mußte
das emmalwerden . Duwirstsehen,daß du dich bald
-wenn ich das jetzt nicht tat . hätte ich diesen Schritt
werde ich Papu ja ständig sein, daß er die Verbesserun¬
genug in die neuen Verhältnisse eingelebt haben wirst.
gen einführte und darum auch den Brüdern , solange

.

Der Krieg.

mW Norwegen vom 8. August, die Dreikönigs-Zusannnenkunft in Malmö und die dort festgestellte Gnigkeit. Das
neue Zusammentreten der Spitzbergen-Konferenz sei bis
nach dem Kriege verschoben worden. Dem Storthing wer¬
den einige Gesetzentwürfe über außerordentliche Maßnahlmen zur Stärkung der Land- und Seeverteidigung vortzelegt. Das Gleichgewicht des Budgets könne ohne be¬
deutende neue Steuererhöhungen nicht aufrecht erhalten
werden. Ferner werden Gesetzentwürfe angekündigt über
die Einsetzung einer Kommission zur Behandlung der Frage
der Getreideversorgung des Landes und über das StaatsMonopol für die Einfuhr von Getreide und Mehl.
Dernburg über die Freiheit des Meeres.
12 . Jan . Ein Berichterstatter der
Rotterdam,
„Times " meldet aus Newyork, daß Dernburg am Sonn¬
abend in einem republikanischen Klub eine Rede hielt,in der eine Theorie zur Verhütung des Krieges in Zukunft
enthalten war . Ein freies Meer würde die Kriegsgefahr
beseitigen und auch, einen Weltkrieg verhüten. Das Mvesr
solle für jedermann frei sein. Das Meer gehöre nicht
einer Nation allein, weder den Engländern noch den
Deutschen oder den Amerikanern. Die Rechte der ein¬
zelnen Nationen an das Meer sollten außerhalb der Dreisneilengrenze aufhören. Jeder Eingriff außerhalb dev
Grenze sollte als Verletzung der Rechte einer Nation
angesehen werden.
Die .Hindenburg -Spende.
wird berichtet: Die Vertreter der
Leipzig
Aus
deutschen Städte sind heute nach dem Osten abgereist, um
dem Generalfeldmarschall v. Hindenburg die von ihnen
gesammelte Hindenburg-Spende zu übergeben. Die Herren
werden den Generalfeldmarschall amtlich von der Hin¬
denburg-Spende der deutschen Städte , die annähernd zwei
Millionen Mark ergeben hat, in Kenntnis setzen und sie
dem Feldmarschall zur Verfügung stellen. Die Hindenburg, sondern wird
Spende ist übrigens noch nicht abgeschlossen
weiter fortgesetzt.
Die deutschen „Barbaren ".
Basel, 12 . Jan . Oberst Müller , der vor kurzem
Gelegenheit hatte, mehrere von den Deutschen besetzte fran¬
zösische Dörfer zu besichtigen, gibt von dem Verhältnis
zwischen der einheimischen Bevölkerung und den Deutschen
folgende Darstellung : Ueberall hätten die Leute auf seine
Frage , wie sie mit den Deutschen auskämen, versichert,
diese seien sehr höflich, und der Verkehr mit ihnen gestalte«
sich sehr angenehm. In einem Hause,' in welchem 20
Deutsche einquartiert waren, habe er die junge Frau
nach dem Betragen der deutschen Soldaten gefragt. Diese
habe lebhaft und nicht ohne Wärme geantwortet, sie seien
sehr liebenswürdig und sehr anständig. Sie habe geklagt,
tvie groß früher die Not des Dorfes gewesen sei, jetzt
jedoch sei die Versorgung der Bewohner mit Lebensmitteln,'
wie überall, wo die deutschen Truppen fränzösisches Gebiet
besetzt hätten, geordnet; die Naturalien würden durch die
Heeresverwaltung herbeigeschafst und an die Bevölkerung
Abgegeben. Die deutschen Soldaten teilen selbst ihr Brot
mit der Bevölkerung. Auf seine Bemerkung, die Deutschen
seien also anscheinend keine Barbaren , Habe sie mit Leiden¬
schaft geantwortet : Sicherlich nicht, aber der Krieg regt
die Leute so auf, daß sie sich gegenseitig verleumden und
übles voneinander reden.
Die erpreßte Kriegssteuer.
Ein abenteuerliches Vorgehen, über das seinerzeit be¬
richtet worden war, hatte einen als Unteroffizier der Land¬
wehr bei Kriegsausbruch eingezogenen Ingenieur auf die
Anklagebank gebracht. Er war aus Belgien auf kurze Zeit
, wo er auf den Gedanken
nach Trier zurückgekommen
kam, sich den Leutnantsrang und einen Orden durch eine
besondere Tat zu verdienen. Unter dem Vorwand, das
Automobil seines Leutnants sei unterwegs zusammenge¬
brochen, mietete er in Trier einen Kraftwagen, den er
nach Luxemburg bestellte. Mit einer Lokomotive, die ihm
der Bahnhofsvorsteher, durch sein energisches Auftreten
veranlaßt , bereitwillig zur Verfügung stellte, fuhr er von
Trier nach Luxemburg, erschwindelte sich dort vom Etappen¬
kommandanten zwei Soldaten als Bedeckung, zog einen
Leutnantsrock an und fing nun an, planmäßig Geld ein¬
zusammeln. Am ersten Tage brandschatzte er so die Ein¬
wohner eines kleinen Ortes um etwa 2000 Franken, in
kurzer Zeit hatte er 27 293 Franken erhoben. Da ereilte
ihn das Verhängnis . Er wurde als Schwindler entlarvt
sie des Zuschusses bedürfen , diesen freiwillig zaycen.
Aber , Mama , rund heraus möchte ich es einmal er¬
klären , daß ein gesetzlicher Zwang für mich nicht be¬
steht. Weder in Papas letzter Willenserklärung , noch
sonst traf er darüber irgendwelche jcbristlichen noch
mündlichen Anordnungen . Es ist ja selbstverständlich,
daß ich als nunmehriger Chef der Familie alles zu
tun bereit bin, damit deren Angehörige standesgemäß
leben können, aber sie haben dafür mir auch zu
folgen , sich meinen Anordnungen zu fügen, da neben
den Pflichten auch die Rechte des Familienoberhauptes
auf mich übergegangen find."
Bestürzt sah die Mutter zu dem Sohn hinüber,
war das doch auch eine Absage in der deutlichsten Form
an sie, die eigene Mutter . Aber so leicht wollte sie sich
das Heft nicht entwinden lassen, obgleich sie sich selbst
eingestand , daß die Stunde immer näher rückte, in der
es zu einem völligen Bruche mit dem Sohne kommen
mußte . Doch überstürzen wollte sie nichts, deshalb er¬
widerte sie, nachdem einige Zeit Schweigen in dem be¬
haglichen Raume geherrscht, in gleichgültigem Tone:
„Wozu regen wir uns über selbstverständlichen Formel¬
Mir gibt die Drohung , die der
kram auf, Egon .
Ruschke ausgestoßen , zu denken Anlaß . Sieh dich vor,
wenn du auf die Jagd gehst."
„Pah , Mama, " antwortete Egon , „du nimmst die
Sache zu tragisch und mißt ihr eine Bedeutung bei,
die ihr absolut nicht zukommt. Wenn ich den Kerl
noch einmal treffen sollte, wird er Fersengeld geben.
Derlei Pack ist ja feige, wenn man ihm die Zähne
zeigt." Daß er von dem feigen Pack zwei derbe Bakkenstreiche erhalten , hatte er der Mutter wohlweislich
verschwiegen, trotzdem sie noch jetzt heiß zu brennen

und der Vertreter der Anklage beim Kriegsgericht in Trier
beantragte wegen Fahnenflucht, räuberischer Erpressung
und Plünderung eine Gesamtstrafe von 8 Jahren Ge¬
fängnis , Degradation und Entfernung aus dem Heere.
Weil der eigenartige Kriegssteuererheber aber versicherte,
in der Absicht gehandelt zu haben, durch das Einsammeln
von Geld seinem Vaterlande einen Dienst zu erweisen, be¬
schloß das Gericht ihn — auf seinen Geisteszustand unter¬
suchen zu lassen.
Eine Frau durch das Kriegsgericht zum Tode ver¬
urteilt.
Ein fluchwürdiges Verbrechen hat seine gerechte Strafe
gefunden. Die Hökerin Auguste Kamschal aus Inster¬
burg , obwohl eine Deutsche, die kein Wort russisch spricht,
hatte sich den Russen bei ihrem Einbruch zur Verfügung
gestellt und ihnen wichtige Dienste geleistet. Die Ver¬
handlung vor dem Jnsterburger Kriegsgericht ergab eine
so gemeine Handlungsweise, daß die Verräterin zum Tode
durch Erschießen verurteilt wurde.
Die holländische Presse ist unbefriedigt.
Haag, 12 . Fan . Der „Nieuwe Rotterdamsche Cou¬
rant " kritisiert die englische Antwortnote und findet, daß
sie keinen befriedigenden Eindruck macht. Das Blatt weist
auf 'die Unbestimmtheit der Antwort , namentlich in der
Lebensmittelfrage hin . England wolle kein endgültiges
Versprechen geben. Eine solche Antwort sei kaum befriedi¬
gend zu nennen, wenigstens wenn der von Reuter gesandte
Auszug einigermaßen vollständig sei. Nicht minder un¬
bestimmt ist der in der Antwort gebrauchte Ausdruck
„Feind ". Wir wissen nicht, lob die feindlichen Armeen
oder die ganze Bevölkerung des kriegführenden Landes
gemeint ist. Der gänzliche Mangel eines Maßstabes, um
zwischen den für den Feind und den wirklich für die
Neutralen bestimmten Gütern zu unterscheiden, macht den
Wert dieser Unterscheidung gleich Null und öffnet aller¬
hand Willkür die Tür . Das Blatt hofft, daß der Text
der Antwortnote Ergänzungen und Verbesserungen zu dem
Reutertelegramm bringe.
Die Teuerung der Lebensmittel in England
ruft dort eine stürmische Bewegung hervor, da das Briten¬
volk sich eingebildet hatte, daß es von den wirtschaftlichen
Folgen des Krieges nichts zu spüren bekommen würde.
>Fm Gegenteil, es glaubte, selber in Hülle und Fülle
leben und Deutschland nötigen zu können, am Hunger¬
tuche zu nagen . Die Habgier seiner Reeder, die dio
Frachtsätze nicht hoch genug schrauben können, sowie der
Umstand, daß Rußland , Frankreich, Deutschland, Oester¬
reich-Ungarn und Rumänien für die Zufuhren ausscheiden,
hat zu einer Knappheit und der entsprechenden Teuerung
nicht nur des Getreides, sondern auch anderer Lebens¬
rnittel in England geführt. So wird unter anderem
namentlich über eine unerträgliche Höhe der Käsepreise
geklagt. Mit der Nachfrage steigt der Preis der Ware.
Man kann es den großen amerikanischen und auch den
italienischen und sonstigen ausländischen Firmen , an die
England sich in seiner Bedrängnis wendet:, nicht einmal
verübeln, wenn sie die Preise fordern, die sie nur irgend
erhalten können. An dem ursprünglichen Plane , den Krieg
in die Länge zu ziehen, um Deutschland auszuhungern,
wird man nach den jetzigen Erfahrungen in England
jedoch! bald den Geschmack verlieren. Es braucht kaum
besonders gesagt zu werden, daß England die Schwierig¬
keiten, unter denen es nun selbst zu leiden hat, lediglich
durch die rigorose Anwendung seiner, allerdings schon
durchlöcherten, Seeherrschaft, verschuldet.
aus Amerika.
Russisches Kriegsmaterial
12 . Jan . „Newyork Herald" veröffent¬
Newyork,
licht einen Brief aus Victoria in Britisch-Columbien, wo¬
nach!dort der russische Dampfer „Nowgorod" von der russi¬
schen Freiwilligen -Flotte nach Wladiwostok abgefahren ist.
Er war mit 32 Waggons Kriegsmaterial für Rußland
beladen, das in der Hauptsache aus vier großen Kanonen
bestand- die mit der Munition je 10 Tonnen wogen. Me
Sendung ist nach! Victoria aus der Canadian Pacific Bahn
befördert worden und dürfte in einer Fabrik Pensylvaniens
hergestellt worden fein.
Die Ottomanbank.
Konstantinopeler Meldungen der hiesigen Blätter be¬
richten über die erfreulichen inneren Zustände, die gegen¬
wärtig in der Türkei herrschen. In der gestrigen Kammer¬
sitzung ereignete sich, der ungewöhnliche Fall, - daß das
schienen, da die Mutter des Vorfalls Erwähnung

getan.

Um neuen unbequemen Fragen aus dem Wege zu gehen,

lenkte er das Gespräch auf den Müller Ilgen . „We¬
niger der Ruschke, als Ilgen gibt mir zu Sorgen Ver¬
anlassung, " nahm er das Gespräch wieder auf . „Der
Müller bewohnt mit seinen Leuten das mitten im
Walde gelegene Gehöft ganz allein, auf mehrere Stun¬
den in der Umgebung besitzt er keinen Nachbar . Die
bewaldeten hohen Bachufer besitzen den besten Reh¬
wildstand auf ganz Wossin, da die Tiere in dem dich¬
ten Unterholze genügenden Schutz haben . Wenn nun
der Ilgen aber ein Wilddieb ist, wie Fröhlich sagt,
dann kann der Kerl mir den ganzen Wildstand ruinie¬
ren . Dem muß ein Ende gemacht werden , und zwar
so bald als möglich."
„Wenn Fröhlich den Müller des Wildfrevels be¬
schuldigt," gab zweifelnden Tones die Mutter zur Ant¬
wort , „muß ich an das Vorhandensein eines Grundes
zu einer solchen Beschuldigung glauben , denn Fröhlich
ist ein zu gewissenhafter Beamter , als daß er ohne einen
solchen eine so schwere Anklage erheben würde . Aber
ich kann nicht umhin , dir zu bemerken, daß Ilgen ein
durchaus ehrlicher Mann ist, der den Vater vor langen
Jahren sogar aus drückenden Verlegenheiten geholfen
hat , ohne irgend einen Pfennig Zinsen zu nehmen.
Ich möchte daher noch immer annehmen , daß Fröhlich
einer Mystifikation zum Opfer gefallen ist."
Egon biß sich auf die Lippen , vermutete er doch
nicht, daß seine Mutter des Müllers Partei nehmen
würde . Um feine ungemütliche Stimmung nicht aufkommen zu lassen, erwiderte er hastig: „Den Dank hat
Papa dem Müller geradezu fürstlich betätigt . Bei der
Mühlenpacht , die Ilgen zahlt und nach dem neuen

ganze Budget nach zweistündiger, durchaus ruhiger Debatte
angenommen wurde. Die Frage der Verwaltung der Ottomanischen Bank, die durch den Krieg aufgeworfen wurde,
weil bisher ein Engländer und ein Franzose die General¬
direktoren der Bank waren , wird nunmehr durch den
Rücktritt dieser beiden Herren gelöst werden. Sie werde«
durch drei türkische Beamte ersetzt. Nach einer Prüfung
des gegenwärtigen Standes der Bank wird die Geschäfts¬
führung einem Verwattungsrat übertragen werden, dem
neben dem bekannten türkischen Politiker und Minister
Dschawid Bey zwei Deutsche, nämlich der Bankdirektor
Wassermann und der Generaldirektor der Anatolischen
Bank, Günther , angehören werden.
Kleine Nachrichten.
13 . Jan . Von der holländischen
Amsterdam,
Grenze wird gemeldet: Die Oelfabriken der Huileries Anvers-Oise der Firma Vangorp und Co. und die der Firma
Martens und Co. in Merxem sind total niedergebrannt,
außerdem wurden die Sanquetterie Anvers-Oise und 12
Wohnhäuser vom Feuer erfaßt und sind gleichfalls total
niedergebrannt.
13 . Jan . Nach Petersburger Be¬
Kopenhagen,
richten über Stockholm ist neuerdings die Enthebung von
18 Generälen der aktiven russischen Armee von Führer¬
stellen erfolgt.
Nom, 13 . Jan . Aus Paris wird telegraphiert:
Zwei deutsche Flieger erschienen über Paris . Der eine
war über Montdidier-Pontoise, der andere über Dammar¬
tin gekommen. Die Flieger verschwanden, als mehrere
französische Flugzeuge herbeieilten.
13 . Jan . Der hiesige serbische Gesandte
Sofia,
Pawel Marinkowitsch wurde zum Gesandten in Bukarest
anstelle des bisherigen Vertreters Ristio ernannt , der für
den Posten eines Gesandten in Rom ausersehen ist. Ma¬
rinkowitsch! hat sich durch einige Aeußerungen über Bul¬
garien in Sofia unmöglich gemacht.
Aus D u r a z z o wird dem „ Corriere de la Sera"
gemeldet, daß der italienische Gesandte Baron Miotti,
der französische Gesandte Fontenay und die italienische
Kolonie auf einem italienischen Dampfer Durazzo ver¬
lassen haben. Mit der Leitung der Geschäfte der italieni¬
schen Gesandtschaft wurde der italienische Konsul Piscentini
betraut . Die Behörden befinden sich alle an Bord des
Kriegsschiffes „Sardenia ".
Genf, 13 . Jan . Das Wodkaverbot verursachte, wie
man aus Petersburg meldet, bis jetzt eine monatliche Min¬
dereinnahme von 185 Millionen Rubel.
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Die Kammer des Schweigens.

Als die Deputiertenkammer in Paris vor Weihnachten
zu einer Kriegssitzung zusammentrat, bekam sie eine Er¬
klärung des Ministerpräsidenten Viviani , daß ein allge¬
meiner Angriff auf die deutsche Front bevorstehe. Dieser
Ansturm ist erfolgt, aber bekanntlich mißglückt. Zu dem
soeben erfolgten Wiederzusammentritt hat die französische
Volksvertretung in der von der französischen Regierung
herausgegebenen Schmähschrift über angebliche deutsche
Gewalttaten ein neues Dokument erhalten, welches aber¬
mals dazu bestimmt ist, die Leidenschaften aufzureizen
und eine Kritik an der Kriegsführung zu verhindern.
Dieses unwürdige andauernde Lügenspiel der Regierung
in Paris , das von deutscher Seite sofort gebührend ge¬
brandmarkt ist, wurde übrigens schon, wie erinnerlich sein
wird, in Erlassen französischer Generale gekennzeichnet,
die Maßnahmen gegen das Plündern der Soldaten im
eigenen Lande änwenden mußten. Aber die Kammer wird
dazu natürlich schweigen.
Die Gewalttaten , welche von den Franzosen gegen
angebliche deutsche Spione und Gefangene verübt worden
sind, schreien zum Himmel. Harmlose Menschen sind ver¬
urteilt , in anderen Fällen haben nur schärfste deutsche
Repressalien-Drohungen eine Urteils-Vollstreckung verhin¬
dern können. Uns krampfte sich das Herz, wenn wir
dieser Tage lasen, wie ein in Afrika erschossener deutscher
„Spion " im letzten Brief in die Heimat nochmals seine
Unschuld beteuerte, indem er hinzufügte, er sterbe, gern
fürs Vaterland . Aber wenn die deutschen Kommandos
heimtückische Meuchelmorde unserer Verwundeten auf fran¬
zösischem Boden bestrafen, dann nannte das Ministerpräsident Viviani Brutalität und Barbarei .
Unvergessen sind bei uns die Todesqualen deutscher
Soldaten , die sich nicht mehr wehren konnten, die durch
, mit durchschnittener Gurgel
Kolbenschläge niedergeschlagen
Vertrage auf zwölf weitere Jahre zu entrichten hat,
muß er ein steinreicher Mann werden , wir aber haben
weiter nichts zu tun , als auf die Pachtfumme jährlich
noch ein hübsches Sümmchen zu legen, damit die nöti¬
gen Reparaturen am Wehre , dem Werke, den Ufern,
den Turbinen und den Gebäuden vorgenommen werden können, die wir laut Vertrag auszuführen haben .
Wie Papa , wenn er selbst Grund zur Dankbarkeit dein
Müller gegenüber zu haben glaubte , uns eine solche Belastung hinterlassen konnte, ist mir ein -Rätsel . Ich habe
in jedem Jahre noch auf die Pachtsumme draufzulegen ,
wenn ich nach dem Buchstaben des Vertrages gehen
wollte."
„Du übertreibst , Egon, " unterbrach die Mutter .
„Billig genug hat Ilgen die Mühle ja , so daß er gut
und gern tausend Mark mehr Pacht auft Jahr zahlen
könnte, aber die Reparaturen verschlangen doch niemals
mehr als die Hälfte der Pachtsumme . In verschiedenen
Jabren wurden überhaupt keine nennenswerten Reparaturen ausgeführt ."
„Du siehst also selbst ein, Mama, " griff Egon den
Faden auf, „daß der Müller gut tausend Mark mebr
auf das Jahr zahlen könnte. Das macht in den zwölf
Jahren , die der Vertrag noch läuft , zwölftausend Mark
Mehreinnahme für mich, ohne die Zinsen ."
„Schlimm für dich, Egon , daß du an den Vertrag
gebunden bist," gab die Baronin bedauernd zur Ant wort , „sonst könntest du den Müller ja kündigen, denn
das Geld ist heute für jedermann eine sehr begehrte
Ware , von der man niemals zu viel besitzen kann.
Wirklich schade, daß du an den Vertrag gebunden
bist."
(Fortsetzung

folgt)
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«her sonstwie verstümmelt ansgesunden wurden. Es wurde
ffeftaeftelXt daß die Geschlechtsteile aügeschnitten, Serbe
aufaeschlitzt, Augen ausgestochen, schwer Verwundete am
Boden festqespießt, Gefallene beraubt waren, und zwar
waren die Täter nicht etwa nur wilde Franktrreurs , son^
bent auch „ehrliebende" französische Soldaten . Deutsche
befangene sind in den französischen Gefängnissen ernes
huMen Todes gestorben, und kein Hahn hat danach gekräbt. Gemeine Spitzbübereien in französischen Wohnstätten
lind deutschen Soldaten zugeschoben worden, wahrend hin¬
terher die beraubten Franzosen das Verschulden ihrer
eigenen Landsleute bezeugten. Der Leiter der franzö¬
sischen Staatsgeschäste freilich sagte . das Gegenteil, und
d-ie Kammer, die stolze, freie republikanische Volksvertre-
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^ " ^T ^ Pren § rnnnister "M »iam weiß Luch! nicht» von
der
mit d« auf d°u Schl°chtf-^ » un»
späterhin französische Verletzte von Deutschlands Lohnen
behandelt werden. Wir wollen dafür das Zeugnis eines
neutralen also vorurteilsfreien Kriegskorrespondenten anfführen,, der da sagt: . Don dem Augenblick an, daß em
Scklachtfeld von den Sanitatstruppen durchsucht wirdwird jeder Verwundete, sowohl Freund wie Feind, voll¬
ständig gleich behandelt, transportiert , verbunden und nach
den verschiedenen Hospitälern in dazu eingerichteten Zügen
icreführt Es wird absolut kein Unterschied gemacht, und
dieses ist die Wahrheit. Ich habe mit vielen feindlichen
Verwundeten gesprochen
, und ich habe nicht einen erm
ziqen gerrofsen, der die geringsten Klagen in irgend einer'
Richtung über die Behandlung vorgebracht hätte." So
der Unparteiische, dessen Worte durch viele Briefe fran- Mischer Verwundeter bestätigt werden.
'
Siegesnachrichten kann der französische Ministerpräsi¬
dent den Abgeordneten nicht bieten, neue AngriffsLnkündigungen unterläßt er lieber nach den Erfahrungen vom
-Dezember, und so nimmt er seine Zuflucht zu abscheu¬
lichen Verdächtigungen, um die Stimmung in rechter Höhe,
oder vielmehr auf einer kulturwidrigen Tiefe, zu halten.
Und die Volksvertretung wird, das wissen wir im vor¬
jaus, nichts dawider sagen. Aber der Deutsche Reichstage
her im März eine kurze Tagung abhält, wird, davon
sind wir überzeugt, seine Stimme namens der deutschen
Nation gegen solche Verleumdungen erheben.

Die Revolution in der Rüche.

Das aktuellste Thema von heute ist die Küche. im
bürgerlichen Haushalt . Die Frau wird zur tatkräftigen
Mitstreiterin im Kriege um Deutschlands Existenz berufen,
von deren energischer Betätigung das Durchhalten daheim
. wesentlich abhängt. Hat sie in Friedenszeiten versäumch
teuf die praktischen Kenntnisse zu achten, so ist das Unter¬
lassene nachzuholen, denn auch die beste Kochköchin kann
heute nicht entscheidend sein, weil es sich nicht darum
handelt , gut zu kochen, sondern mit den vorhandenen
Materialien für die Küche auszukommen. Wir wissen
Niochi nicht, wann der Friede geschlossen werden kann.
Um ihn zuversichtlich
! erwarten zu können, muß! im Hause
die uimsichtige Organisation Platz greisen, wie sie im
Felde besteht.
Die deutsche Reichsregierung hat für den Lebens•' {
Mittelverbrauch wie bekannt die erforderlichen Bestimmun¬
% gen getroffen. Am Freitag dieser Woche tritt das Ver¬
bot des Nachtbackens in Kraft, wir werden uns daher
tzüm Teil mit einer Brotschnitte zum Kaffee behelfen
Müssen. Und wir können das sehr leicht, wenn wir uns
Aar machen, daß das ausgiebige erste Frühstück mit ge¬
schmierten Brötchen gar keine uralte Einrichtung ist. Vor
1870 und noch eine .ganze Weile nachher gab es zum
Kaffee nur trockene Semmeln, von süßem Gebäck gar
nicht zu reden. Heute gebrauchen wir den Weizen besserda muß die zu Deutschland aus England und Amerika
herübergekommeneSüßigkeitsschleckerei
, die sich zum letzten
Fest wieder in einer enormen Küchenbäckerei äußerte, sich!
beschränken. Keiner kann hier besser lenken und leiteü!
als die Hausfrau , womit nicht gesagt sein soll, daß. das
weibliche Geschlecht mehr Kuchen vertilgt, wie die Männer.
Man findet auch! bei letzteren sehr viel Kuchenpassion.
Für Gemüse werden bei zeitgemäßen Ansprüchen Kon¬
serven und frühe Kulturen sorgen. Dagegen ist. die Kar¬
toffel der besonderen Fürsorge zu empfehlen. Auch- wenn
kein Mangel daran besteht, so sollen doch, nicht mehr
aus den Tisch kommen, als verbraucht werden. Eine außer¬
ordentlich große Hauptsache wird noch zu wenig beachtet.
Nicht alle Kartoffelsorten wollen ein gleichartiges Kochen,
es muß ausprobiert werden, wie lange Kochen und Dün¬
sten zu dauern hat. Bleiben die Kartoffeln zum Teil
hart oder zerfallen sie, so geht ein erheblicher Teil von
ihrem Wert verloren. Auchi hier heißt es, Geduld zu
lüben im Hinblick auf das Wort : „ Ohne Fleiß kein Preis ."
Alle Küchenreste sollen tunlichst in irgend einer Weise
der Viehversütterung dienstbar gemacht werden.
An Fleisch besitzen wir ebenfalls große Konservenüiorräte. An Geflügel wird es nicht fehlen, auch! Fische
zeigen keinen Mangel . 'Der „ grüne" Hiering braucht auch
nicht den vornehmsten Tisch zu scheuen. Rindfleisch>haben
tvir für den Verbrauch voraussichtlich genügend, dagegen
tznuß im Hinblick auf die Futtervorräte mit einer Ab¬
nahme der Schweinehaltung und Schweinemästung ge¬
rechnet werden. Das heute bestehende Ueberangebot in
Schweinen soll daher, wozu wiederholt aufgefordert wird,
zur umfangreichen Herstellung von Dauerwaren aller Art
(Schinken, Speck, geräucherten Würsten, Pökelfleisch
, Konserven) benützt werden. Mil gutem Willen läßt sich! nicht
bloß viel, sondern alles erreichen,
i
Me Revolution in der Küche ist also im Grunde
Ibüornnren nur die Rückkehr zur früheren größeren Ein¬
fach fett und zur guten alten Hausmannskost, deren Zu,
ein wirkliches Lernen doranssetzte, und die so
unverdrenterweise vom Kotelett mit Konserven, süßen Speiien usw. vielfach in die Ecke gedrängt worden ist.

m
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=>^ c mittelst Inserat dargebrachte gemein¬
hin^ ^-^ ^ k.ahrsgratulation im „ Bockenheimer Anzeiger^
f d der KrregsfursorgeM. 162.— zugeführt worden.

— Das Hochwasser. Nach kurzem Rückgang ist das
Hochwasser des Mains seit gestern Mittag abermals in
raschem Steigen begriffen. Es ri htet jetzt bedenklichen
Schaden an , da es über die Kaimauern hinwegspült und
die hier lagernden großen Sandmassen fortschwemmt. Die
Baustellen der Alten Brücke und!der im Umbau befindlichen
Insel sind meterhoch!überschwemmt. Gestern Mittag sperrte
die Polizei die Notbrücke für jeden Fahr - und Fußverkehr
ab, um jeder Katastrophe vorzubeugen. Das Hochwasser
dringt bereits in die tiefgelegenen Gassen am Fahrtor
ein ; auch die schon dem Flußbett ab gewonnene 500 Meter
lange Strecke für die neuen Uferböschungenmußte preis^gegeben werden. — Die Nidda überflutet seit gestern
auch das Gelände zwischen den Vororten Bockenheim
, Hau¬
sen und Praunheim . Zwischen Bockenheim und Hausen
Mußte eine 200 Meter lange Notbrücke für die Aufrechiterhaltung des Fußgängerverkehrs geschlagen werden. Der
Straßenbahnverkehr wird durch! Umsteigen an den Brücken¬
köpfen aufrecht erhalten.
— Die Mitteldeutschen Bäckerinnungen und das Back¬
verbot. Die Obermeister des mitteldeutschen Zweigverban¬
des der deutschen Bäckerinnungen „Germania " traten hier
zu einer stark besuchten Sitzung zusammen, in der zu
den bundesrätlichen Back- und Mehlverbrauchsordnungen
Stellung genommen wurde. Nach! längeren Beratungen
wurde eine Entschließung angenommen, die dem Bundesrat
unterbreitet werden soll. Darin wird der Behörde zu¬
nächst der Dank über die Maßnahmen zur Mehlersparnis
lausgedrückt. Dann aber bedauert die Entschließung die
'Abschaffung der Nachtarbeit im Bäckereigewerbe; sie erblickt
darin eine noch' nicht zu übersehende Gefahr für die Bäcker,
die zur Vernichtung vieler Betriebe führen müsse. Zu¬
versichtlich erhofft man, daß diese tief eingreifenden Maß¬
nahmen nur für die Dauer des Krieges Geltung haben
werden. Die Resolution schließt mit einer dringenden
Bitte um Festsetzung von Höchstpreisen für Mehl.
— Zählung des Wehrbeitrags betreffend. Amtlicherseits wird darauf aufmerksam gemacht, daß das 2. Drittel
des Wehrbeitrags bis 15. Februar er. bezahlt sein muß.
Es empfiehlt sich, schon jetzt Zahlung zu leisten, da später
der Andrang immer größer wird und längeres Warten un¬
vermeidlich ist. Das Veranlagungsschreiben ist bei der
Zahlung vorzulegen. Die Wehrbeikrags-Hebestelle, Bar¬
füßergasse 5, ist jeden Werktag von 8—121 2 Uhr vormit¬
tags geöffnet.
— Montag , den 18. Januar , wird in der Aula der
Liebig-Oberrealschule i. E., Georg Speyerstraße 39—41,
Herr Karl Neithold einen Vortrag mit Lichtbildern über
seine Fahrt „ Mit Liebesgaben ins Feld" halten. Der
Reinertrag ist zum Besten deutscher Verwundeter in den
Kriegslazaretten bestimmt. Karten sind zu haben bei
Karl Neithold, Steinweg 6, Buchhandlung A. Wehner,
Kaiser Wilhelm Durchgang 6, in allen Verkaufsstellen der
Firma G. M . Holz, sowie in der Schule.
— Ausfall des Frühjahrspferdemarktes . Nachdem be¬
reits wegen des Krieges die Herbstpferdemarkklotterie1914
ausgefallen ist, wird auch die Frühjahrspferdelotterie 1915
nicht stattfinden. Bekanntlich erfreuen sich die Frankfurter
Pferdemärkte großer Beliebtheit, und die stets damit ver¬
bundene Lotterie ist sehr volkstümlich- geworden. Auch
in den Kriegsjahren 1866 und 1870-71 fielen die Ver¬
losungen ans.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Mittwoch
Abend findet um halb 9 Uhr in der Alten Börse eine
Vorlesung über Volksernährung während des Krieges statt.
Frau Maria Back spricht über das Thema : „ Wie können
und müssen wir unseren Haushalt den Kriegsverhältnissen
anpassen". Schülerinnen ' und Schüler der Falkmittelschule
werden den Abend durch Gesang einleiten. Es werden
insbesondere die Hausfrauen aus allen Kreisen der Be¬
völkerung um Besuch! des Vortrags und rege Beteiligung
bei der sich anschließenden Aussprache gebeten.
— Der tapfere Reservist. Ter Reservist Ludwig Reh¬
berger war im Krieg vor den Feind gekommen und hatte
elfmal im Feuer gestanden. Sein Hauptmann war des
Lobes voll über ihn und stellte ihn den Kameraden als
Musterbeispiel an Mut und Unerschrockenheit vor dem
Feinde hin. Rehberger kam als Verwundeter in die Heimat
zurück, wo er gar gewaltig von seinen Taten redete. Als
er da eines Morgens in einer Wirtschaft saß, ging ihm
seine Zunge durch, behauptete er doch einem jüngerem
Soldaten gegenüber, er habe es nicht mehr nötig, Offiziere
vom Hauptmann abwärts zu grüßen. Rehberger führte
noch! andere ungehörige Redensarten , die ihn dann vors
Kriegsgericht brachten. Hier beantragte der Anklage¬
vertreter wegen Beleidigung von Vorgesetzten ein Jahr!
Gefängnis . Im Hinblick aus das tapfere Verhalten Rehbergers beließ es das «Gericht bei drei Monaten Ge¬
fängnis.
. . t Der
—
Frankfurter Hof in St . Quentin . Eine vom
Offizierskorps, des Frankfurter Landsturm-Bataillon in
Erinnerung an den „ Frankfurter Hof" in Frankfurt a. M.
unternommene Gründung findet unter den Vaterlandsver¬
teidigern allgemeine Anerkennung. Es handelt sich um
den „Frankfurter Hof" in St . Quentin , in dem jeder, der
dort im Quartier liegt, oder den Schützengräben für eine
kurze Spanne Zeit entrinnt , gerne Einkehr sucht. In der
„Frankfurter Landsturmkriegsnummer Weihnachten 1914"
besingt Hauptmann d. R . Geh. Studienrat Direktor Dr.
Walter den „Frankfurter Hof" in St . Quentin . Der
hiesige „Frankfurter Hof" bekundet an seiner jungen Filiale
Interesse und hat sie schon durch zahlreiche Aufmerksam¬
keiten und Liebesgaben erfreut und gefördert.
— Sein Ziel nicht erreicht. An seinen Kameraden
hing der Wehrmann Adolf Tolksdorf so sehr, daß er sich
für sie in die Brennesseln setzte. Tolksdorf war zugleich
mit den beiden Kameraden verwundet worden. Das Trio
wurde geheilt und sollte zusammen in die Front zurück.
Die beiden Kameraden des Wehrmannes wurden aber im
letzten Augenblick auf einige Tage eingesponnen, da sie
irgend etwas ausgefressen hatten . Tolksdorf wollte nicht
allein zur Truppe zurück und wünschte auch eingesperrtj
tzu werden. Um nach Nummer Sicher zu kommen, folgte
er eines Mends dem Befehl eines Offiziersstellvertreters
nicht, eine Wirtschaft zu verlassen. Er meinte zu dem
Vorgesetzten, daß er noch nicht genug getrunken habe

und einem Unteroffizier sagte er schlankweg
, er solle vor
ihm, dem alten Mann , stramm stehen. Gehorsamsverwei¬
gerung und Achtungsverletzungtrugen TolkÄorf drei Mo¬
nate Gefängnis ein. Natürlich! erreichte er damit seinen
Zweck nicht, denn nun rücken die Kameraden doch ohne
ihn ins Feld.
— Der reiselustige Schneiderlehrling. Als der Krieg
ausbrach, erwachte in einem fünfzehnjährigen Schneider¬
lehrling die Abenteuerlust und er hatte den Wunsch! mit
idäbei zu sein, wenn die Truppen ins Feld zogen. Da
stand er nun an einem Eisenbahnzug und warf den ab¬
reisenden Sanitätern sehnsüchtige Blicke zu. Einer von
der Kolonne soll ihm gewinkt haben und Wuppdich
! saß
der angehende Meister Zwirn im Zug und kam nach
Belgien. Mit Samariterbinde und Mütze versehen gelang
es ihm, in einem Lazarett in Gent sich, nützlich! zu machen,
doch hörte seine hilfsbereite .Tätigkeit jäh aus, als der
gestrenge Herr Oberstabsarzt das Bürschchen entdeckte
, das
schleunigst die Rückreise nach! Frankfurt anzutreten hatte.
Das behagte dem Lehrling aber gar nicht, daß er wieder
heim sollte und es kam ihm der -Gedanke, seine Ver¬
wandten in Leipzig zu besuchen. Er fälschte den Fahr¬
schein, so daß er noch, der großen Seestadt Leipzig lautete.
«Als er hier im Hauptbahnhof den Fahrschein einem Mit¬
glied des roten Kreuzes vorzeigen mußte, das die Fahr¬
karten zu kontrollieren hatte,,,, da entdeckte der Samariter
die Fälschung und das Schicksal des Lehrlings war be¬
siegelt. Er kam wegen Urkundenfälschung und- versuchten
Betrugs vor die Strafkammer . Dos Gericht erkannte
uns Freisprechung, denn es war der Meinung , daß der
Samariter nicht zuständig war, die Fahrscheine nachzu¬
sehen, sodaß kein Gebrauch!einer gefälschten Urkunde vorlag.
— Fahrlässige Tötung ? Auf Grund einer Anzeige
bei der Staatsanwaltschaft hat jetzt die Kriminalpolizei
ein Ermittelungsverfahren gegen einen hiesigen Arzt ein¬
geleitet, der der fahrlässigen Tötung bezichtigt wird. Dev
Arzt behandelte einen zehnjährigen -Jungen , der nach dev
Diagnose des Doktors an Rheumatismus leiden sollte.
Der Junge hatte starkes Fieber und Schmerzen im linken
Oberschenkel und die Eltern vermuteten, das Kind habe
einen Abszeß an dieser Stelle des Beins . Diese Ver¬
mutung äußerten sie schon bei einem der nächsten Besuche
des Arztes, der dann behauptete, es liege eine starke
innere Erkältung hör. Das Leiden des Kindes ver¬
schlimmerte sich und am neunten Tage war die vorher
rötliche Haut an der kranken Stelle des Beins blau.
Das Kind kam ins Marienkrankenhaus und wurde operiert,
chobei es sich ergab, haß der Junge am Oberschenkel
eine Bindegewebserkältung hatte, mit der auch- das Fieber
zusammenhing. Eine innere Erkältung lag nicht vor. Die
Bindegewebsentzündung, die von dem Arzt fahrlässiger¬
weise nicht erkannt worden sein soll, war schon so weit
borgeschritten, daß der Eiter an der entzündeten Stelle,
ins Blut überging und das Kind unter unsäglichen Schmer¬
zen an Blutvergiftung starb.
— Ausgehobene Spielhölle. In einem Altstadtkaffee
wurde gestern nachmittag eine Spielhölle ausgehoben. Das
Lokal war mit etwa 40—50 Personen besetzt, die Glücks¬
spiel trieben. Die beiden Wirtschaftsinhaber beteiligten
sich am Spiel.
— Gefährliche Liebesgaben. Als Liebesgaben für die
im Felde stehenden Truppen werden auch mit Kognak ge¬
füllte Metallgesäße (Blechslaschen
) versandt. Die Unter¬
suchung einer solchen gefüllten Flasche hat ergeben, daß
der Kognak von dem mangelhaft verzinnten Eisenblech
des Flascheninnern Eisen ablöst. Dieses verursacht in Ver¬
bindung mit dem im Kognak enthaltenen Gerbstoffe eine
tintenschwarze Färbung des Getränks, wodurch dieses un¬
genießbar wird. Vor einem derartigen Gebrauche solcher
Metallgefäße wird deshalb gewarnt.
— Konkurs. Ueber die Pianoforte - und Harmonium¬
handlung Louis Steinbach, Inhaber Hermann Müller,
wurde der Konkurs eröffnet.
Reklame.
Die ersten Porträtausnahmen
Hindenhurgs
als Generalfeld
marschall
und
seines
Generalstabschefs Ludendorff sind in diesen Tagen im
Hauptquartier des Ostens zum Besten des Deutschen Ver¬
eins für Sanitätshunde vom Meisterphotographen Per¬
scheid geschaffen worden. Im Aufträge des Vereins gibt
der bekannte Verlag Gerhard Stalling in Oldenburg i. Gr.
die prachtvoll gelungenen Blätter demnächst in verschiedenen
Ausführungen heraus.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier,

13 . Januar.

Westlicher Kriegsschauplatz.
!Jn der Gegend von Nieuport fand ein heftiger Ar¬
tilleriekämpf statt, der die Räumung der feindlichen
Schützengräben bei Palingsbrug (Vorort Nieuport) zur
Folge hatte . Die feindlichen Angriffe am Kanal von
La Basfee sind endgültig abgewiesen.
Französische Angriffe aus La Boisselles und die Höhen
von Nouvron wurden zurückgeschlagen
. Den gestrigen er¬
folglosen französischen Angriffen aus die Höhe bei Crou 'y
folgte ein deutscher Gegenangriff, der fftit einer voll
ständigen Niederlage der Franzosen und einer Säuberung
der Höhen nordöstlich Couffis und nördlich- Crouy endigte.
Unsere Märker setzten sich in den Besitz von zwei
französischen Stellungen , machten 1700 Gefangene und
eroberten 4 -Geschütze sowie mehrere Maschinen gewehve.
Ein französischer Sapeur -Angriff in Gegend südlich
St . Mihiel ist erfolgreich abgewiesen.
Unsere Truppen setzten sich in den Besitz der Höhen
nördlich und nordöstlich Nomeny.
In den Vogesen ist die Lage unverändert.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Die Lage im Osten änderte sich, gestern nicht.
Oberste Heeresleitung. ^

Kriegsfiirsorge.

Sammelsteüe des Bockenheimer Anzeiger.
Ertrag der gemeinsamen Neujahrsgratulation

_Mk

.

Anzeigen,

_

Schnmann
Letzte

Theater.

Mittwoch- öen 13. Jan ., 4 Uhr : Tischlern deck dich.
— 8 Uhr : Ein Tag im ParMes . Abonnement A.
Donnerstag , den 14. Jan ., 8 Uhr : Der Arzt seiner
Ehe. Abonnement A.
Freitag , den 15. Jan ., 8 Uhr : Die 5 Frankfurter.
Außer Abonnement.
Samstag , den 16. Jan ., 4 Uhr : Tischlern deck dich..
— 8 Uhr : Ein reizender Mensch. Wonnement A.

Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg. die einspaltige
Zeile berechnet
. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt. Die vor 12 Uhr mittags
aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.

Die Expedition,

Leipzigerstraße

Abende

gab

ieb

für

8 Uhr!

Eisen

*!

Zeitgemäße Operette in 3 Aufzügen von Victor Lean.
Musik von Enterich Kälm&n.
129

Sonntag, 17. Jan., nachmittags 4 Uhr, znm letzten

Haie!

,,Die Heldentaten des Kadetten Fritz Hellmerioh“

Der

Rastelbinder

Operette in 3 Aufzügen v. Victor Leon , Musik v. Franz Lehar.

17.
Für die Redaktion verantwortNch F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Übrudtu. Verlag der Buchdruckern F . Kaufmann & To., Frankfurt a. M.

Am Eichenloh

Mersteh - rrrrtt ÜM*Jtf« e»*t

gesucht. Moltke -Allee 98, 2. « t.

<Gi«» heimer Landstraße) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten
. Ferner daselbst noch1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh. Wohuungsgesellschast m. b. H.
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigaffe 12) Leipzig
Telefon 4686, Amt Hansa.
281

F . KA . UFMA

1 Zimmer

-Theater

Woche !

Gold

erscheinendes Lokal¬
blatt seit dem Jahre 1873 , die größtmöglichst-

VergnAg«ngs -Änzeiger.
Neues

den „Bocken¬
heimer Anzeiger
", täglich
welche durch

mit 1 oder 2 Bette » |

JB

<ß C9..

Ordentliches fleißiges MSbehErr

gesucht. Adalbertstraße 9,1 . Stock. 283

uchdruckerei

str . 17 Frankfurt

er

.NN

Anfertigung

a . M . - West

Buchdruckerlehrl

Tel . Taunus 4165

von Drucksachen

282

zu Ostern 1915 eventl. sofort gesucht.
F . Kausmau » Sc Co «, Leipzigers
^ . 17.

*£££

«nd Kochgelegenheit von jg. Ehepaar
für die Dauer des Krieges sofort zu mieten
^esncht ^ Off^ r^ ^ ^md^ E ^ ^ ^ ^ b? !

Mrrrrrr

Bockenheimer
(Stenograph
) j
Redaktion , Expedition

mit guter Handschrift
, sucht für die freien Stunden passende Nebenbeschäftigung , j
Näh. Große Seestr. 10, 3. St . rechts. 269

Geschästslokale

A .nzeiger

Stallung für4 Pferde und

rc.

ein

und

Lager¬

Verlag Leipzigerstrasse

Kettenhofweg 211 Hinterhaus,
unweit dem Bahuhose , großer La¬
gerkeller nebst Bnreauräume « so¬
fort preiswert zu vermieten. Näh.
bei Justizrat Dr . Dietz, Kaiser¬
platz 18 .
132

17.

Möbliertes Zimmer zu vermieten.

194
raum zu vermieten. Häusergasse4. 118 Am Weingarten 17, 2. St . rechts.
Stallung und Remise, auch als Lager¬
Zwei möblierte Zimmer billig zu
2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver¬ raum zu verm. Ginnhecmerstraße 22. 241 vermieten. Rohmerstr. 3, part., lks. 195
mieten. Große Seestraße 21.
110
Ein numöbl. Zimmer im 4. Stof
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬ für 30 Mark den Monat, auch geteilt, zu m.t Dampfheizung in besserem Hause billig
284 zu vermieten
mieten. Grempstraße 21, part.
112 vermieten. Moltke-Allee 94.
. Barrentrappstr. 73, part. 196

Schöner Laden preiswert zu ver¬
mieten. Landgrafenstraße3.

Schöner großer Lade » mit 2
Zimmerwohnung sofort billig zu

vermieten. Näheres bei Nieolai
Leipzigerstraße 59.

St

S möblierte Zimmer

Wiü,
114

gatte ** mit LZimmerwohnung

Bad und allem Zubehör per 1. April zu
vermieten. Falkstraße 26 . Zuerst . part.
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
faktur- und Weißwaren-Geschäft mit gutem
Erfolg betrieben.
190
1 a « Iah
sofort zn vermieten.

auch einzeln

mit

Ein leeres Zimmer zu vermieten. Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Kurfürstenstraße 16, 1. Stock._277

oder ohne Pension billig zu vermieten. Grempstraße 21, part.
198
Wurmbachstraße 8,1 . Stock, rechts.
122
möbliertes Zimmer
Möbliertes Zimmer zu vermieten.mit 1 Gut
oder 2 Betten billig zu vermieten.
Grempstraße 31, 3. St . rechts.
123 Leipzigerstraße 16, 2. Stock.
207
Möbliertes Zimmer billig zu vermiet.
Hübsch möbl. Zimmer sowie Schlafstelle
Homburgerstraße 28, 4. Stock.
124
billig zu vermiet. Appelsgasse 13,2 . St . 237
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
Möbl. Balkonzimmer mit od. ohne Pension
Rohmerstraße3, part. rechts.
142
zu vermieten
. Falkstraße 47,1 . St . r. 238
Möbl. Zimmer an Herrn od Dame, monatl.
2—3 möblierte Zimmer mit Küchenanteil,
16 M . Bockenh
. Landstr. 138aHth.I,r . 191
. Adalbert¬
Möbl. Zimmerrund Zimmer mit 2 Berten Mansarde und Keller zu vermieten
straße
48,2
.
St
.
Anzusehen
1—3
Uhr. 239
zu vermieten. Falkstraße 36,2 . St . r . 192
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Freundlich möblierte Mansarde zu ver¬
Sophienstraße 23, 2. Stock.
193 mieten. Leipzigerstraße 70, 3. St . r. 240

Schön möblierte Mansarde zu

vermieten. Jordanstraße 72, 2. St . 278
Möbl. Mansarde sof. z. verm. auch an anständ.
Mädchen. Am Weingarten 7,1 . St . lks. 279

Schlafstelle zu vermieten.
Leipzigerstraße 65, 2. Stock._
280
Großes Zimmer leero.möbl, auchz. Möbel
zu verm. Kiesitr. 33,4 . St . 285
Schön möbliertes Zimmer mit Schreib¬
tisch zu verm. Kettenhofweg 152,3 . St . 286
ei nstellen

Laaen ^^ 3°^ 3. 206

«rohe Helle Werkstatt, 32C!in sofort
in vermietkn
. Adalberkstraße 24, I. 116
Stallung m.Remise oer sofort zu verm.
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock.

117

250

2 große möblierte Zimmer
mit Kochgelegenheit usw. zu vermieten.
Rödelheimerlandstr
. 30, Schuhgeschäft
. 251
Einfach möbl ertes Zimmer billig zu vei>
mieten. Schloßstraße 44 d pari, links. 252
Möbliertes Parterre Zimmer billig zu ver»
Leeres Zimmer mit Kochosen zu
vermieten
. Frieiengaffe 22, part. lks. 197 mieten. Bredowstraße8, part. links. 276

Zimmer re.

113

Mansarde z« vermieten
bei Frey , Jordanstraße 32,3 St .

WBV* Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts»
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag»

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

Pietät

A . Meyer

Falkstratse
Amt

Telephon
Taunus

V opsehpiftsmässige

m

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Offiziers -Stiefel
Gamaschen
und
Schafte if- Stiefel

F« lksiryse

1045 .

Amt

Telephon
Taunus

9

1045.

in grösster

Bei vorkommenden bterbesällen genügt Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall», Eichen
- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Totenkiffen
, sowie bterb .decken rc.
14S

Tsansporte

per

Bahnu. per Axe. Blume wagen

1. Rüttele
, Nachf.
H. Hachemeister
Optisches

Institut

Ohristiaa

zur

Peter

Verfügung

, tßb ^ der nnd Lackierer

Ponburgerstraße 11.

G >eorcfWieg

Zahn - Atelier
l <aad | rafeiutraMe
IO , 1.
KSzstl . Zähne von 2 Mk. an . Zah » kroae » , Plombe « « . f. w . zu den
dilligstm Preisen . Gpeztalitätr
Gebiffe ohne Sa « me « platte.

Großes

Sargmagazin

Peter Renfer
Frankfurt

Phofodlanölung

BSdelheinerstrasne

5,

erane

Seeitraise

21.

Telefon
Amt Taunus
No . 2049.
B . Jedes Quantum wird abgehokt.

35 .

gefcretrmstrett

Reparaturwerkstätte.

Preise

!

Telefon

in Metall -, Eichenund Kieferuholzfärgeu.
Talare nnd Totenkiffen.
aller nötigen Formalitäten

nieiunscne unren

Ba « fpe « glere1 n « d Installation
Ausführung aller Reparaturen
8 Friesengaffe
8.
Telephon Amt Taunus 3591.

Fritz Br ose
Buehbinderei

bester Fabrikats.

ReparatmreB

und

MalerLandgrafonstr .20. Tel. A.Taunus 4036.
in
Weißbinder - Geschäft Moderne Bucheinbände

Gchvnh. fstr. 8 . Fernfpr . Taunus

1812

BBENNftBQR

: Amt Ta « « « S 4579.

Rührig& Schmidt

Uhren
Goldwaren
Lager

solid n. fachmännisch
besonders preiswert.

>andFranl(iurtiLM
.-n 1'

Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Billigste

Erledigung
San Lnmpm , Papier , Flaschen, alt
Metalle , Gummi , Knochen, Pelle
rc.
zu den höchste
« Tagespreise«,

Sesterhen

Lager in

rr

a- M .- Bockenheim

8. Heid

Bookenheim
, Leipzigerstr. 16

vorrätig.

Lrixzigerstr. 10
Gr. Seestr. 50
Goethestr. 50.

ddrg

Rudolf Pehl

gegründet 1883.

Auswahl

einfachster sowie feinster Ausführung.

Mandoline
-, Guitarre
-, Lauten -,
Zither -Unterricht
Ltuude Sv Pfg.
Georg Renhl , Grempstr . 8 , 11.

t ).

Bensa

Am Weingarten 23, part.
Maler * nnd

Weistbindergeschäft.

Stickerei Pfeifer
Schönhofatr

. 22,3,8t.

Monogramme, Namen sowie
ganze Austattungen billigst

Donnerstag
, den 14. Januar 1915.

mtrenheimer
Erscheint täglich

abenös

Änreiaer

Grgan für amtliche Publikationen

«tt Mwnahme der 0wti* und Jrittfojt.
3nfewitttu
>wi»: Die SpaltAetle lOu. 15 Ufs«/

öffentlichen

tfe Reklamezeile 20 Pfd* Auswärtige
: 15 pfgEweöitton und Redaktion
: Leipzigerstraße 17.
Kernfprecher
: Mt Taunus Nr. 4165.

Verkehr
, sowie lokale«n» prooiazielle Angelegenheiten I
❖❖ (Krankfurt- Bockenheimer

Anzeiger ) ❖❖

Gratisbeilage
: „illustriertes Unterhaltungsblattt
^

I

M»n»«meot
«.pr«l«
durch- re Post

bezogen

vierteljährlich
M. 1L0

I* ttasthl
. post-usthlag
. Postzeitungsliste iss».

immer wieder mit Arbeitsniederlegungen begangen worden,
' Ans der Tagung der Pariser Kammer.
und die Petersburger Bevölkerung ist dann stets in großen '
Paris,
13 . Jan . Zu der gestrigen Eröffnung dex
Massen auf die FriedWe Mögen , um Kränze auf den
Kammer waren die Kammerdeputterten in großer ZaW
Gräbern
der
unglücklichen
Opfer
jenes
Tages
zu
legen.
,
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Däbei ist es jedesmal zu Zusammenstößen mit dem Mi¬ anwesend. Unter allgemeiner Aufmerksamkeit eröffnet« b£s
Wien , 13. Jan . Amtlich wird verlautbart : 13. Ja¬ litär gekommen, wobei es diesem häufig nur mit Mühe j Alterspräsident Mackau die Session mit einer Ansprache,
nuar 1915. Die Vorstöße, die der Gegner an der unteren gelang , die Menge auseinander zu treiben. In diesem ' in der er sagte : Der einzige Gedanke und der Wunsch
NM immer wieder versucht, richten such besonders gegen, Jahr befürchtet man nun , daß dre Kundgebungen gegen ! Frankreichs sei, einen lang vorbereiteten Angriff intim*
eine in unserer Widerstandslmie liegende Ortschaft. Durch die Regierung besonders schärft Formen annehmen könnten,! Zuschlägen und den Feind niederzuwerfen. Er fordere die
zumal die arbeitende Bevölkerung Rußlands infolge der Kammer auf, auch! weiterhin der Armee ein ermutigendes!
heftiges Artilleriefeuer, das an der ganzen Front anhält,
kürzlich, erfolgten Verschickung von 73 Gesinnungsgenossen Schauspiel von Einigkeit zu bieten. Wir nehmen —
unterstützt, versucht feindliche Infanterie nach vorne Raum
zu gewinnen und in die Ortschaft einzudringen, was stets bereits auf das höchst erregt ist. Man glaubt, daß es erklärte der Redner — entschlossen alle Opfer auß uns,
in diesem Jahr zu den schwersten Zusammenstößen mit Elches auch! die Dauer der Prüfung sei. Wir halten
unter schweren Verlusten mißlingt.
durch, ohne schwach zu werden, bis zum endgültigen Siege,
Vor den eigenen Stellungen in Galizien und in den der Staatsgewalt kommen wird und hat daher rechtzeitig welcher
uns Ehre, Freiheit uttd einen dauernden Frieden
Vvrftrge
getroffen, um der revolutionären Bewegung ent¬
Karpathen herrscht größtenteils Ruhe. Nebel und Schnee¬
sichert.
treiben begünstigen kleinere Unternehmungen unserer Trup¬ gegen zu treten. Zu diesem Zweck sind nicht nur sämtliche chanel — Me Kammer wählte mit 474 Stimmen DeSund alle Mitglieder des Bureaus wieder. Das
pen, die Verschiedenorts zu gelungenen Uebersällen und Kosaken vom Kriegsschauplatz zurückgezogen worden, son¬ Mus
vertagte sich, sodann auf Donnerstag . Die ver¬
dern man müßte sich, auch schweren Herzens entschließen^
sonstigen Plänkeleien führen.
die Garderegimenter , auf die man sich! noch immer ver¬ schiedenen Kammergruppen der Linksparteien wählten ihre
Auch> am südlichen Kriegsschauplatz
! im allgemeinen lassen
konnte, vom Kriegsschauplatz zu entfernen. Nach Delegierten , welche gemeinsam mit der Regierung das
Ruhe, nur unbedeutende, Aufklärungszwecken dienende
Mein
,
was in Rußland verlautet, geht das Zarenreich Ärbeitsprogramm für die ganze Session ausarbeiten wer¬
Grenzrenkontres.
den. Schon jcht scheint es ftstzustehen, daß die Beschlüsse
einer kritischen Stunde erster Ordnung entgegen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
erneut die Einigkeit aller Parteien bekräftigen werden.
PvirttarL auf dem Kriegsschauplatz.
Min Jnterpellattonsgesuch wird eingereicht, keine polti
v. Höftr, Feldmarschalleutnant.
Paris , 13. Jan . Während Poincaro in einer Ort¬ tische Debatte geführt werden.
Die Operationen unserer Berbnndete ».
schaft in der Nähe von Dünkirchen den Marineschützen
Die „Herren des Meeres " stehlen weiter.
Köln , 14. Jan . In einem „Gchte Waffenbrüder¬ eine Fahne überreichte, überflogen französische Flugzeuge
Kristiania,
13 . Jan . In dem Bericht
M schaft" überschriebenenMener Artikel bespricht die „Köln. ständig die Ortschaft, um Ueberrasch ungen vorzubeugen. gierung , der im Storthing über die Lage des der Re¬
Reiches!
Ztg ." die bisherigen deutsche
-österreichischen Operationen an Poinoaro begab sich« darauf zu dem Hauptquartter des
der Ostgrenze und erklärt, es sei nunmehr die dritte Generals Fmhe und sodann zu dem Hauptquartter des abgegeben wird, wird zum ersten Male amtlich MitHdtem , daß die beiden in England bestellten Panzerschiffe!
Phase
russischFeldzuges gekommen, in der Generals French, wo er eine lange Unterredung mit French 'von der
M die Russen sogar ingalizischen
den FeuerMeich Krakaus herangelassen und dem PrinM von Wales hatte und den Kommandeuren — Die englischen Regierung beschlagnahmt worden seien.
Norwegische Amerikalinie teilt mit, daß ihr DÄM-vurden. Es werde sich bald zeigen, daß diese Strategie
der englischen Armeekorps, den Generalen Douglas , Haig, pftr „Bergenssjord", der am 11. Januar
abends spDtz
trotz der Opfer, die ; sie Galizien auferlege, richtig ge¬ -Smith und Dornen die Plakette des Großkreuzes der
wesen sei. Wenn nicht alles täusch^, sftht vor Warschau Ehrenlegion überreichte. Wrch kurzen Besuchen in Haze- hätte in Bergen sein sollen, bisher nicht eingetrofftn iflL
Da . seit 11. Januar früh 9 Uhr keine drahtlose Nachrichß
die Entscheidung dieser neuerlichen Kämpft bevor, deren brouk und dem Hauptquartter des 'Generals Maudhuy
rrhältlichi war, wird angenommen, daß das Schiff zntz
Verlauf die Russen diesmal schwerlich
!durch erneute Ueber- fuhr Poincar « nach. Arras , welches von allen von den Untersuchung
näch> Kirkwall beordert worden ist.
flügelung der deutschen Front zu ihren Gunsten wenden Deutschen beschossenen Städten eine der am härtesten ge¬
L
o
n
d
o
n
,
13. Jan . Das Pttsengericht erklärte meGkönnen. Nach Abdrängung von Warschau wird es den prüften ist Die Mertel in der Nähe des Bahnhofes und
k. Russen nicht
mehr möglich fein, ihren weit vorgeschobenen des Rathauses sind völlig zerstört. Bon dem Bmfried des vere nach Deutschland bestimmte Schiffsladungen für PAFlügel in 'Galizien zu halten. Sie werden den allgemeinen 'Rathauses ist nichts mehr übrig geblieben. Ueberall sieht sen, u. a. 2755 Tonnen Nickelerz, das im Juli für Krupp
aus Neükaledonien nach! Hamburg abgegangen war. DA
Rückzug autreten müssen. Es wird alsdann mx Lohn
man nur Trümmerhaufen und ungeheure von den großen das Nickelerz in dem russischen
Dampftr „Windsor Paitt"
für die entsagungsvolle österreichisch
-ungarische Bundes- deutschen 'Granaten verursachte Aushöhlungen . Poincars
jtreue durch! die mittelbare Hilfe der Verbündeten sich besichtigte von dem Präsetten und dem Bürgermeister be¬ verschifft worden war, wird der Ertrag aus dem Verkaüß
der Ladung der russischen Regierung gutgeschneben wer¬
M von selbst einstellen, zugleich mtt dem erfreulichen Ergebnis,
gleitet, welche selbst! in der kritischsten Zelt den Ort nicht
daß der russische iGegner gründlich geschwächt apf eine verlassen wollten, die ganze Stadt . Die noch! stehenden den.. — Die „ Times " melden aus Kairo : Das PttftwWicht in Alexandrien fällte gestern sein erstes Urteil GO
Wiederkehr verzichten muß.
jHäuser in den weniger betroffenen Merteln sind alle betraf ein Schiff, das
verschlossen
. Die Bevölkerung von Arras nimmt schnell und noch nichts vom aus Port Said eingetwfftn wäd
Russische Befürchtungen für den 22 . Januar.
Kriegsausbruch wußte. Das Schiff
ftb; die Mehrzahl sst außerhalb des Feuerbereiches ge- wurde gezwungen,
Port Said zu verlassen, und außerhaül
Nach privaten Mtteilungen des „Berl . Lokalanz." flüchtet. Me Beschießung wird fast! täglich fortgesetzt. Die
sieht man in Rußland mit schlimmen Befürchtungen dem ersftn Linien der deutschen Schützengräben sind 1500 bis des Häsens wurde es dann von einem brittschen Kriegs¬
schiff erbeutet. Me
wandten ein, daß man
82. Januar entgegen, dem Tag , an dem vor zehn Jahren
6000 Meier weit entfernt. .In Arras befinden sich Noch sie gezwungen habe, Eigentümer
den
Hafen
zu verlassen, was dm
TÄüftÜde von russischen Arbitern , die unter Führung
05ÖÖ Einwohner , zumeist alte Leute. Die Verprovian¬ Verletzung
Suezkanalkon vention darstelle. Die Richter
des Priesters Gapon zum Wintrrpalais in Petersburg
tierung kann trotz der Nähe des Feindes ziemlich, gut entschieden^der
daß die Sutzkan alkon Ventton nur frei« Durch¬
tzM, um dem Zaren ihre Bitten vorzulegen, von Kosaken durchgesührt werden. Poincar « richtete Wrrte der Erfahrt
gewähre
und das Schiff, rechtmäßig erbeutet ( !)
niedergeschosftn wurden. Seit jenen denkwürdigen Er- smunterung an die Bevölkerung und verließ die Stadt
ser. Aber es sei eine neue Beweisaufnahme darüber nStiL.
eiMisfttt, die zum Ausgangspunkte der russischen Revv- im Automobil. Er bestieg sodann 15 Kilometer hinter
kutton wurden, war diqer Jahrestag von der ruffischen jArras einen Eiftnbähnzng . und traf des Abends in oh Mn Kapitän der Kttegsausbrnch bekannt Witt, MM
Wer die Beziehungen der Mypttschen zur brittschen
Arbeiterschaft zum Andenken an die gefallenen Brüder Paris ein.
yierung zurzeit
als das ^ iff aus dem Haftü MH"

Der Krieg.

H

Kuf

kallcder f äbrte.
Max Esch
(6. Fsrtsetzun,
.)

Roman von

1

~~

Nachdenklich sah der Sohn zum Fenster hinaus.
Nach einiger Zeit wandte er sich an die Mutter : „Ich
werde den Vertrag zu lösen wissen, und wenn Ilgen
nicht-^ utMütigr aus meine BorschWge einüeht, mag ihn
das Gericht zwingen ."
„Ihi wolltest den Vertrag in der Tat kündigen ? "
fragte erstaunt die Baronin.
>
„2)«§ Ist meine feste Absicht," gab der Sohn zur
Antwort . „Die Sache hat ihre Richtigkeit, und ein jedes
Gericht wird mir recht geben, wenn der Müller sich auf die
Hinterbeine setzen sollte. In dem Vertrage heißt es im
Paragraph 15, daß das Pachtverhältnis nach vorauf¬
gegangener einhalbjähriger Kündigung gegen Zahlung
emer Abfindungssumme von dreitausend . Mark an den
U^m-werden kann, wenn die Gutsoerwaltung
"' b Mühle zu einer gewerblichen, insbesondere zu einer
elektrischen Anlage verwenden will."
du denn eine elektrische Zentrale in
oer Muhle errichten?" fragte staunend die Mutter.
^Von einem solchen Plan hast du mir ja noch keine
Silbe verraten ."
"^ Enke gar nicht daran, " gab der Sohn trockenen
ht° Hf,
9 öuruck. „Wenn der Müller Vernunft annimmt,
vteibt alles beim alten , nur soll er das Doppelte der
visherlgen Pachtsumme entrichten, sonst muß er die
hutzle raumen . Einen Pächter , der das zahlt , was
verlange , bekomme , ich jeden Tag . Zas nächste

wird sein, daß ich einen Ingenieur mit den Vorarbeiten
betraue , dann denkt der Müller , die Bauerei soll be¬
ginnen . Den Inspektoren habe ich bereits davon Mit¬
teilung gemacht, daß ich die Mühle umzubauen beab¬
sichtige. Sie werden schon dafür Sorge tragen , daß
der Müller davon erfährt , so trifft ihn die Kündigung
nicht unvorbereitet ."
„Wenn du glaubst, daß du mit deinem Plane
durchkommst, nur zu, Egon, " pflichtete die Baronin
dem Sohne bei.
„Aber selbstverständlich, Mama, " gab der Baron
lächelnd zurück. „Ilgen wird ja schimpfen und wettern,
aber zahlen muß er, oder er geht . Etwas anderes
kann es gar nicht geben. Der Vertrag lautet ja deut¬
lich genug . Was nach seiner erfolgten Aufhebung zu
geschehen bat , steht ja nicht darin verzeichnet. Dann
kann ich immer noch tun und lassen, was ich will.
Wenn ich einen kleinen Dynamo einbaue , ist dem
Buchstaben des Vertrages schon Genüge geschehen. Elek¬
trisches Licht und ebensolche Energie für das Gut fallen
nebenbei ab . Selbstredend bleibt die Mühle im vollen
Umfange als solche weiter bestehen^ Und ich möchte
das Gettcht sehen, das eine andere Entscheidung fällen
wird ."
„Aber vielen Aerger und Verdruß wirst du davon
haben, was deinen Nerven durchaus nicht dienlich ist,"
gab die Mutter zu bedenken, „Du regst dich jetzt be¬
reits über jede Kleinigkeit maßlos auf ."
„Ach was, " gab Egon zurück, „ohne einbißchen Ab¬
wechslung wäre das Leben hier auf Woffin ziemlich
langweilig . Etwas Aerger ist mir ganz dienlich, denn
er regt meine Nerven angenehm an . Niemals fühlte
ich mich wohler , als wenn ich vorher jemand recht tüch-

ttg habe auszanken müssen. Auf den Aerger mit dem
Müller freue ich mich jetzt bereits . Es ist übrigens
an der Zeit , daß ich ihm die Kündigung zuschicke
. DaS,
muß bis spätestens den erstenApril mittels eingeschttebenen
Briefes geschehen. Ich habe also bis dahin nur noch
fünf Tage Zeit ."
„Und willst du den Streit , wenn der Müller nicht
nachgibt, sondern sich verklagen läßt , bis zum letzten
Ende durchfechten?" ftagte die Baronin .
i
»Ich glaube nur . daß es nicht viel durchzufechten
geben wird, " antwortete Egon .
,
Mer Müller wird kommen und um einen neuen
Berttag bitten . Den kann er haben , wenn er zahlt,!
was ich will und das Aufstellen eines Dynamo in der,
Mühle gestattet sowie deffen Bedienung übernimmt ." >
„Wenn du dich nur nicht täuschest, Egon, " unter - !
brach die Mutter . »Ilgen hat Geld und besitzt einen
zähen Charakter . Gutwillig fügt der sich nicht, sondern
wird sogar bis vor das Reichsgericht gehen, denn er
wird annehmen , daß du nach dem Vertrage die Mühle
wirklich umbauen müßtest, um einen vorzeitigen Kündi¬
gungsgrund zu erhalten . Gesetzt den Fall , daß er zur!
Räumung verurteilt würde , wird er dir fortwährende
Scherereien bereiten , wenn du die Mühle wieder weiter
verpachtest."
!
„Nun , beste Mama, " schloß Egon jede weitere Er¬
örterung der Angelegenheit ab, „wir werden ja sehen. '
Ich werde die Kündigung sogleich schreiben, denn solche
nützlichen Dinge soll man sofort erledigen . Du ent¬
schuldigst nun wohl deinen großen Jungen , Mamachen,
zumal du alles erfahren hast, was sich heute auf Wvffin
ereignete ." Galant beugte er sich, nachdem er vor den
Stuhl der Mutter getreten , über deren zum Abschiede

Die Lehrerschaft and der Krieg.
gcititffen wurde. Me Entscheidung gilt zugleich für drei
13 . Jan . Ueber die Anteilnahme der ge¬
Berlin,
«nLrve deutsche Schifft.
samten deutschen Lehrerschaft am großen Kriege liegen
Englische Bergarbeiterbewcgung.
Ziffern vor. Bon den etwa IW WO Lehrern
, 13. Fan . Der Ausschuß des Berg- jetzt genauere
Amsterdam
40 OW im Dienste des Vaterlandes . 5000
nahezu
stehen
englischen
größten
der
Porkfhire,
irrbeiter-Berbandes von
den Heldentod, die gleiche Zahl kann als'
bereits
starben
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arbeitern von West
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Leuten,
den
HMpfahl
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Der
.
Streik vorzunehmen
gu Gunsten des Streiks zu stimmen, falls die Werkbesitzer Unter schimpflichster Verletzung der Genfer Konvention
»ncht bereit sein sollten, den am 21. Juni festgesetzten wurde Ausgangs November v. I . in Brzezyni bei Lodz eine
Minimallohn einschließlich des fünfzehnprozentigen Zu¬ deutsche Sanitätskolonne von 45 Mann unter Führung
schlags zu zahlen. Infolge des Streiks , über den die eines Chefarztes von Russen überfallen und gefangen ge¬
Entscheidung im Laufe der nächsten Woche gefällt würde, nommen. Die drei Oberärzte konnten sich retten, da sie
würden mehr als 50 WO Arbeiter feiern.
beritten waren, die übrigen gerieten in Gefangenschaft
wurden soeben eingetroffenen Meldungen zufolge nach
und
Die Teuerung in England.
transportiert.
Sibirien
Haag, 13 . Jan . Eine merkliche Verteuerung der
Dumaabgeorduete in Schweden.
Russische
Lebensmittel in England stellt die „Morning Post" fest.
14 . Jan . Hier sind 5 sozialistische
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des Schutzes des Kaiser¬
verlor doch England seit Kriegsausbruch durch Minen, Zu dem ausgesprochenen Zwecke
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sührte Fleisch ist um 40 Prozent im Preis gestiegen. Gemüse großen
Sol¬
eingezogenen
der
Briefe
die
durch
Petersburg
in
sind
normalen
zu
und
Mengen
genügenden
in
dagegen ist noch
geworden.
bekannt
daten
Preisen zu haben.
Kleine Nachrichten.
Die Ueberfüüung des Londoner Hafens.
. Jan . Anstelle des verstorbenen fort¬
13
Berlin,
Bu¬
London, 13 . Jan . Meldung des Reuterschen
Dr . Braband hat die
Reichstagsabgeordneten
reaus . Me Ueberfüllung im Hafen von London wird all¬ schrittlichen
auf den 27. Februar
die
für
Bolkspartei
Fortschrittliche
wartenden
Gravesend
in
der
mählich, überwunden. Tie Zahl
-Pinneberg den
Elmshorn
in
Reichstagsersatzwahl
angesetzte
Schifft nimmt schnell ab. Me Hafenbehörde beschäftigt'
Carstens, aus¬
Fabrikanten
Kreises,
des
Vertreter
früheren
Alle
1914.
Januar
im
4000
setzt 7000 Leute gegen
Gegenkanvidaauf
haben
Parteien
übrigen
Me
.
gestellt
Lager¬
neue
verfügbaren Arbeiter werden beschäftigt, um
turen verzichtet.
schuppen zu bauen und die beispiellose Menge von Gütern
13 . Jan . Die bisher als Gäste bei unserem
Berlin,
aufzuspeichern. Die Hauptarbeit besteht augenblicklich in
fremden Militärattaches haben die Reift
weilenden
Westheer
der Löschung der Wolladungen, da während der Tätigkeit
Kriegsschauplatz angetreten.
östlichen
dem
nach
ein¬
Australien
von
Wolle
wenig
des Kreuzers „Emden"
. Jan . Der norwegischer Dampfer
13
Hamburg,
OW
geführt wurde. Jetzt treffen große Mengen ein. 160
gesunken. Nach Angaben des
Nordsee
der
in
ist
„Castor"
angeboten
Monatsauktion
nächsten
der
bei
werden
Ballen
Dampfer anscheinend aus
der
ist
Dampfers
des
Kapitäns
eine
Januar
Ende
werden. Me Behörde erwartet, daß
Me Mannschaft wurde
gelaufen.
Mine
englische
erhebliche Erleichterung der Lage eingetreten sein wird. eine
auf einen Heizer gerettet, eine Aufwartefrau wurde
bis
Graf Berchtolds Rücktritt.
verletzt. Me Bemannung ist in Hamburg eingetroffen.
. Jan . Das „ Fremdenblatt " veröffent¬
13
Wien,
Rom, 14 . Jan . An Bord eines italienischen Darnlicht in seinem heutigen Abendblatt folgende Mitteilungen:
psers in Genua sind 200 deutsche Reservisten aus Spa¬
Der Minister des k. und k. Hauses und des Aeußern, Graf nien angekommen, die den Nachforschungen der feindlichen
Berchtold, welcher Se . Majestät schon vor längerer Zeit
Schifft glücklich entgangen waren. Me Reservisten wur¬
gebeten hatte, ihn in Gnaden seines Amtes zu entheben, den von dem deutschen Konsul naDh Mutschland weiter_
hat diese Bitte nunmehr an Allerhöchster Stelle erneuert. befördert._
_
Der Kaiser hat die gewichtigen persönlichen Gründe, welche
den Minister des Aeußern zu feinem Rücktritt bewogen¬
Dir gerettete «. Kanone «.
haben, gewürdigt und allergnäoigst geruht, seiner Bitte
und Tod" von H. FrobeniuS . Band 2 . Verlag
Not
AuS »Durch
zu willfahren . Zum Nachfolger des Grafen Berchtold
G. Freitag , Leipzig.
wird der ungarische Minister beim Allerhöchsten Hoflager,
Als die Schlacht bei Metz geschlagen war, hetzten
Baron Stefan Burian , zum Minister des k. und k. Hanfes unsere Truppen unermüdlich hinter dem Feinde her, und
und des Aeußern ernannt werden. — Der Rücktritt des selbst das schwierigste-Gelände konnte ihren Eiftr nicht
Grafen Berchtold hat die Oeffentlichkeit vollkommen über¬ aufhalten . Der Ehrgeiz zwischen den verschiedenen deut¬
rascht und beherrscht jetzt fast ausschließlich das Interesse
schen Stämmen trug das Seinige dazu bei, den Wettstreit
der politischen Kreise. Aus unterrichteten Kreisen ver¬ noch
- zu steigern, namentlich wo die verschiedenen Lanaus¬
lautet hierzu, daß durchaus keine politischen, sondern
unmittelbar nebeneinander den Kampf aufzu¬
beskinder
schließlich persönliche Gründe für den Rücktritt des Grafen
hatten.
nehmen
Richtung
der
Berchtold maßgebend waren, und daß in
In der Gegend von Nancy waren die Bayern den
der Polittk der Monarchie mit dem Ministerwechsel ab¬ Preußen , welche neben ihnen standen, teilweise weit vor¬
solut keine Aenderung zu erwarten sei.
aus und setzten alles daran , um von ihnen nicht über¬
lholt zu werden. Das Vordringen war jedoch recht be¬
Italien gegen eine Dardanellenforziernng.
, geworden, denn in dem waldigen Hügellande
schwerlich
„FremdenWiener
offtziöse
Das
.
Wien, 14 . Jan
sich die Franzosen Verhaue aus Buschwerk gemacht,
hatten
Natt " meldet aus Konstantinopel : .
in den Kronen der Bäume befestigt,
Nach sicheren Meldungen hat die italienische Regierung Maschinengewehre
und knallten «auf die Deutschen.
oben
dort
nun
säßen
erklärt,
Wege
in London und Paris ans diplomatischem
nicht schlecht und holten sie her¬
auch
aber
schossen
Me
Haß sie nicht untätig bleiben könne, wenn etwas gegen unter , wie man die Affen am Kongo zur Strecke bringt«
nichts¬
Wenn
solle.
werden
unternommen
die Dardanellen
!Aber endlich, ging den Bayern doch der Mein aus.
destoweniger eine Aktion gegen die Dardanellen erfolgen Me Franzosen hatten sich in schon längst vorbereitete
streng
bisher
seiner
aus
,
sollte, wäre Italien gezwungen
Schützengräben und Deckungen geworfen, so daß es für
bewahrten Neutralität heraustreten.

die tapferen Verfolger nicht mehr möglich war, den Au¬
sruf mit der bisherigen Schnelligkett vorzu tragen.
Mso bekamen die Preußen nun die Führung . Man
war schon ganz nahe an Nancy heran gekommen; durch
Wald und Wildnis , im Schutz von Baum zu Baum,
ging die Infanterie vor, zwischen Stamm und Strauchauf der Laudstraße die preußische Artlllerie . 'Das Ge¬
hölz lichtete sich- und der Feind hatte sich offenbar weit
, so daß man keine Fühlung mehr mit ihm
zurückgezogen
hEe . Ein kühler, feuchter Herbstabend lag über der Hoch¬
, weich
fläche, und um die Stämme des Wäldes schwebte
wie ein Hauch, ein -ziehender Nebel. Grün spannte sich
der Abendhimmel, es war still ringsum geworden, nutz
die Geschütze rollten mit Gepolter durch die Landschaft;
denn die Pferde fielen in der weichen, leichten Luft fast'
von selbst in einen schlanken Trab.
Plötzlich stockte der Zug. Man war nämlich un¬
, wo die Straße am
vermutet an eine Stelle gekoimmen
stell abfiel. Ruft»
Schlucht
eingerisftnen
ttef
Rande einer
klangen sofort von Geschütz zu Geschütz zurück. Me Ord¬
nung zu bewahren, trabte ein Offizier nach, hinten. Mß
und Rad drohten sich zu einem wirren Knäuel zusammen¬
zuballen. Me Pferde wurden unruhig . Mit einem Male
horchte alles auf: Vom Rande des Plateaus her das
Donnern von Geschützen! Und kurz hinter der Batterie
bestreut auch schon Schrapnellseuer die Straße . Me weich«
Erde auf den Feldern spritzt auf. Dann zerreißt ein
schmetternder, gräßlicher Schrei, Nagend wie der eines
Menschen und wild wie per eines Tieres, die Luft. Döv
, ein Pferd steigt und über¬
Feind hatte sich, eingeschossen
. Es pfeift durch die Luft, klatscht durch Sättel
schlägt sich,
, ein dichter Eisenregen über
und poltert auf die .Geschütze
Mann und Roß. Leute stürzen lautlos von den Protzen,
, verwundete Tiere bäumen auf, drängen,
Pferde wälzen sich,
schlagen aus . Mau versucht umzukehren, eine wilde Ver¬
wirrung von Tier und Mensch. Lautes Schreien und
'Zurufen, Getümmel von Soldaten , welche die Pferde um¬
spannen wollen. Es ist unmöglich, die gefallenen Pferd«
äus den Riemen zu lösen, man schneidet die Sträng«
ab. Mannschaften schieben Geschütze zurück. Immer dichter
, alles stürzt durcheinander. Jetzt
sausen die Geschosse
schlagen die Granaten dazwischen, reißen die Erde auf,
und werfen rechts und links tote Körper in Ackerfurchen.
Eilends trägt man die Verwundeten zurück, es prasseA
grauenvoll nieder auf die ohnmächtig und schutzlos im
stachen Felde stehende Batterie . Sämtliche Pftrde sind
in wenigen Minuten erschossen; man ist gezwungen Deckung
zu suchen; man muß zurück und heraus aus dem Schuß¬
feld der Forts bei Nancy. — —
Wieder ist es still geworden, Abend und kühle, ftrn«
erste Sterne . Me sechs Geschütze stehen verlassen zwi¬
schen Leichen und einem Knäuel von toten Pserdekörpern
einsam zwischen den Feldern.
Noch, in später Stunde desselbigen Tages stießen die
davongekommenen preußischen Artilleriemannschaften auf
bayerische Infanterie , die in sicherer Deckung abkochte.
Es gab ein Hin und Her von Frage und Antwort, das
ein bayerischer Offizier, — die Preußen erkannten nur,
daß er Kavallerist sei, — mitanhörte und abschnitt mit
einigen sehr ins Einzelne gehenden Fragen über beni
Weg, wo das Mißgeschick sich, ereignet habe. Dann trabte^
er davon. Me preußischen Mannschaften bezogen Nacht¬
quartier in einem abseits liegenden Tale.
Beim Morgengrauen des nächsten Tages zog an der
bayerischen Infanterie wiederum preußische Artillerie vor¬
über. Alis die Mannschaften sich ins Auge schauten, Lach¬
ten sie auf in Hellem Erstaunen : „ Himmel, Herrgott
Sakrament ! Wo habt Ihr denn euere Geschütze wieder
herbekommen?"
Aber das war gar nicht so merkwürdig zugegangen!
Jener bayerische Offizier war nämlich- zu seiner Schwa¬
dron zurückgeritten, hatte sich eine Handvoll seiner Leute
mitgenommen, soviel gerade aufgelegt waren zu einem,
, und war über die weiche Acker¬
-lustigen Reiterstückchen
erde lautlos zu der verlassenen Batterie hinausgeritten>
!Es gelang ihm auch vollständig geräuschlos die toten
Tiere aus dem Geschirr zu lösen, so daß man auf den
entfernten Forts nichts davon merkte. Je zwei Kavalleriepftrde wurden vor ein Geschütz gespannt und fort ging's,
so schnell es der Weg und die schwache Bespannung er¬
laubte.
Wo die Preußen dann die neuen Pftrde hergenomsmen. darüber bin ich-' freilich weniger gut unterrichtet.

sam entgegengeyeno . Merkwürdigerweise schienen es
Ehlert dich haben will !" Ohne eine Antwort abzuwarten,
beide mit dem Zusammentreffen gar nicht eilig zu
Blut
mit
wie
die
,
war das Stubenmädchen davongeeilt
haben , denn nur langsamen Schrittes , oftmals zögernd,
übergossene Zofe allein auf der Treppe stehen lassend.
*
*
sie sich einander.
näherten
*
Stuben¬
das
was
,
Klara
sich
fragte
Zornbebend
Ehlerts Züge trugen einen , finsteren .Ausdruck, als
bezwecken
eigentlich
Anspielung
ihrer
mit
mädchen
„Das wird mir nun aber doch zu bunt !" rief mehr
er bei dem jungen Mädchen angelangt war , aber auch
wollte. Ob es etwas Näheres wußte ? Doch pah , sagte
Mienenspiel deutete auf Sturm.
Klaras
belustigt als ärgerlich die Zofe der Baronin aus , als
wissen.
Auguste
sich das junge Mädchen, was kann
" redete der junge Mann das Mädchen an,
ihr von dem eben die Treppe hinaufgehenden anderen
„Klara,
Und mag sie es doch ruhig' wissen, daß mir der gnädige
Stubenmädchen etwas zugepüstert worden war . „Was
Rechte krampfhaft den Hirschfängergriff an
seine
indes
Herr gut ist, das ist doch keine Sünde . Freilich, heiraten
umspannte , als wollte er den Stahl ziehen
sich der Mensch nur einbildet , daß er mir sagen läßt,
Seite
seiner
daraus
tut er mich nicht, aber mein Gutes werde ich
ihm Stehenden in die Brust stoßen.
die Klara solle mal zu ihm kommen, er habe ihr was
vor
der
und
schon ziehen und zu weit werde ich nicht gehen, dann
seine Augen zornige Blitze nach dem
zu sagen."
schossen
Drohend
erspart.
und Enttäuschungen
„Ob er gerade gesagt hat , du sollst oder möchtest bleiben einem Aerger
das es mit seiner blendenden Schön¬
,
hinüber
Geschöpfe
Als sie mit ihrem Gedankengange so weit gekommen,
runterkommen , weiß ich nicht mehr genau, " gab die
hatte und von dem er nicht lassen
angetan
ihm
heit
führende
Parke
dem
Nach
die
huschte Klara leichtfüßig
er über die Zofe erfahren . Zu
was
allem,
ändere zurück.
trotz
konnte,
Treppe hinab.
„Dann ist das freilich etwas anderes , denn so weit
sich der Mitte der zwanziger
sagte
Malen
wiederholten
Weite Rasenflächen, auf dem Gehölz- und Blumen¬
bin ich mit dem Ehlert doch noch lange nicht, daß er
, daß das junge Mädchen
Forstgehilfe
stehende
Jahre
wurden
,
sorgten
gruppen für die nötige Unterbrechung
mit ihm treibe, es über¬
sich herausnehmen könnte, mir etwas zu befehlen," ließ
Spiel
sein
nur
und
sei
falsch
von alten Bäumen umsäumt . Bon der Freitreppe aus
ihm seine Liebe antrage,
er
daß
sich Klara vernehmen.
sei,
wert
nicht
haupt
ge¬
Linden
aus
ein
Fahrweges
des
zog sich jenseits
„Tue nur nicht so," neckte das Stubenmädchen,
Menge Vernunftgründe
ganze
eine
sich
er
führte
wohl
Rosarium
bildeter dicht verwachsener Laubengang um ein
„Ehlert ist ein schneidiger Mensch, und als Frau Försterin
vor Augen , die auch so lange Stand hielten , bis Klara
dem
schlug
Luft
milde
Eine
.
dahin
halbkreisförmig
hättest du an seiner Seite nichts auszuftehen ."
vor ihm stand und ihn mit ihren Sirenenaugen in ihron
jungen Mädchen entgegen , als es die Freitreppe betrat,
Geringschätzig erwiderte die andere : „Pah , als ob
konnte nicht anders , war er doch wie
es achtete weder darauf , noch auf das landschaft¬ Bann schlug. Er jungen
Mädchen. Heute aber wollte
es Nicht noch ganz andere Partien für mich gibt. Noch dochschöne
dem
von
verhext
Frei¬
terrassenartigen
der
von
es
das
,
Bild
lich
lassen, sondern der Treu¬
blenden
ist der Ehlert nicht Förster . Wer weiß, ob er überhaupt
wieder
nicht
sich
er
um¬
suchend
Blicke
treppe genaß . Wohl schweiften die
. Aber jetzt, da
Vorhalten
Verworfenheit
lange hier ist. Wenn ich dem gnädigen Herrn sage,
deren
losen
her, aber nicht den geringsten Eindruck rief das Bild
vor ihm stand,
Schönheit
strahlenden
daß er mir nachstellt, wird er wohl die längste Zeit auf
ihrer
in
Klara
hervor.
Mädchen
jungen
stillen Friedens in dem
das Wort
Ueber
.
weggeweht
wie
Vorsätze
Wossin gewesen sein."
alle
waren
Aergerlich stampfte Klara auf , denn Ehlert , der sie
nicht hinaus . Seine zornige
„Schneide nur nicht auf. Ein jedes ehrliche Mädchen
vorerst
er
kam
"
„Klara
nach
Erst
erspähen.
zu
nirgend
war
hierher bestellte,
sollte sich freuen , wenn ein Mann wie Ehlert es zur
Miene glättete sich, und erst nach geraumer Zeit kam
, ins
Zeit, als die Zofe sich bereits anschickte
Frau .' begehrt !" gab spitz das Stubenmädchen zurück. einigerzurückzueilen
es zögernd über seine Lippen:
, gewahrte sie den jungen Mann in
Haus
„Du bist doch auch nichts anderes wie ich, bist man auch
zukommend.
sie
auf
dem Laubengange
.., i
nur ein Tagelöhnerkind . Worauf bildest du dir denn
(Fortsetzung folgt.)
Behend schlüpfte Klara in den Gang , Ehlert lang¬
der
fo schrecklich viel ein ? Du solltest froh sein, daß

gereichte rechte Hand und küßte sie. „Auf Wiedersehen
zum Abendessen, Mamachen ." Dann war er gegangen.

i

nbrt vielleickt fragt einmal jemand in dem Meinen Dorfe'
S tai Ät
&
» ° i° Pr -uß-n als FrW -mbitz «men!
Ufee und sonst! noch etwas zu sich genommen haben
; floflm!
_
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Grdbebe
» In Italir«.

Rom, 13 . Jan . Heute morgen kurz vor 8 Uhr
erfolgte hier ein ELdshoß von sicher Hestrgkert, nne er
fehlem der lebenden Römer m Erinnerung rst. Die Erjich-Llterung dauerte etwa fünf Sekunden und verursachte
Mn der Stadl eine leichte Panik .
. ^
:%
ä Das
Erdbeben hat namentlich rn der Provinz Chrett
H erheblichen Schaden angerichtet. So wurden in der ProU vinzrachauptstadt zahlreiche Häuser beschädigt, darunter das
Telegraphenamt . In Serramonacesca wurden zwer Per¬
sonen .getötet und viele verwundet, zahlreiche Häuser flürz' 'S» ein In Lettomanoppello ist eine Person tot, Ntthrere
find verletzt. Zahlreiche Häuser stürzten em ober erhielten
Wisse. In Musettaro wurde em Mann getötet. — ^ n
San Valentins ist ein Mann verunMckt, mehrere wurden
KerleKt Die Hauser in Soro wurden schwer beschädigt
und sind teilweise eingestürzt. Biele Personen liegen unter
den Trümmern . Man befürchtet viele Menschenopfer. Die
Ortschaften in den Provinzen Perugia und Tarano erlitten
vielfach schweren Schaden. Aus den Ortschaften der Pro¬
vinz Aquila werden etwa 40 Todesfälle und mehrere
hundert Verletzungen gemeldet.
_ .
fDie Nachrichten aus Avezzano der Aqmla lauten
,immer schlimmer. Avezzano
i st z e r st ö r t - „Gmrnale
H^ alia" meldet, daß die Ueberlebenden des Erdbebenss
Ln Avezzano 800 Personen betragen. Da die Bevöl¬
kerung Avezzanos 11000 beträgt, seien über 10000 ge¬
tötet worden.
Ueber das Erdbeben, das teils stark und anhaltenhi
»u verspüren war, werden noch, folgende Einzelheiten ge¬
weidet : In Monte Rotondo stürzte das zweistöckige Rat¬
haus vollständig ein, ein Lehrer und ein Schüler wurden
; getötet und mehrere andere Personen schwer verletzt. Einige
Käufer zeigen starte Risse. In der Kirche von Fermo
brach, eine Panik aus , bei der mehrere Personen Qeutschun, ; gen davontrugen. In Beroli stürzten mehrere Häuser
. ein, andere wurden stark beschädigt. Zwei Personen sind
dabei umgekommen, sechs schwer und mehrere leicht ver¬
letzt worden. Auch in Teramo, Ancona, Avellina, Campo
Besso und Cassino wurde das Erdbeben verspürt. Es
irres überall große Aufregung hervor, richtete aber in
Diesen Orten nur leichten oder gar keinen Schaden an.
In Anders« wurden zwei Tote und drei Verletzte
gezählt, in Villa Lago ungefähr 20 Tote und eine un¬
bestimmte Anzahl von Verletzten. Das Dorf Frattura
ist fast vollständig zerstört worden. Biele Bewohner wur¬
den getötet. Man glaubt, daß sich in Popoli Opfer unter
den Trümmern befinden. Das Rettungswerk ist in An!griff genommen worden. Nachrichten aus Sora melden,
daß das Erdbeben hier verhängnisvolle Holgen hatte. Viele
Käufer sind zusammengestürzt; die Zahl der Opfer ist
ziemlich groß. In Jsiola Liri sollen schon 10 Tote und
150 Verwundete geborgen worden sein. Truppen sind mit
(Zetten nach den vom Unglück betroffenen Gegenden abZ gegangen._
_
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Lokal - Nachrichten.

. Januar.
— Die Amtskette des Rektors. Der Kaiser hat dem
Rektor der Uuiversität Frankfurt, Prof . Dr. R .Wachsmuth, eine
Goldene Amtskette verliehen. Sie ist ihm mit folgendem
Schreiben des Unterrichtsministers zugegangen:
Es freut mich, Ew. Magnifizenz davon in Kenntnis
- zu setzen, daß Seine Majestät der Kaiser und König
mittels Allerhöchsten Erlasses vom 10. August v. Fs.
E
Idem Rektor der Universität zu Frankfurt a. M . das
Recht beizulegen geruht haben, bei feierlichen Gelegdw^
Herten ein unterscheidendesAmtszeichen, bestehend aus
einer Schaumünze an einer goldenen Kette, zu tragen.
Ew. Magnifizenz übersende ich hiermit dieses, auf Gründe
eines von Seiner Majestät genehmigten Entwurfes des
Bildhauers Professors A. Kraus zu Berlin -Grunewald
hergestellte Amtszeichen, indem ich der Universität zu¬
gleich, meinen Glückwunsch zu dieser Allerhöchsten Huld¬
bezeugung ausspreche.
Auf der Rückseite der Schaumünze befindet sich die
IWidmungsschrift:
„Wilhelm II.
Kaiser und König,
der Universität Frankfurt a. M.
verliehen
am 18. Oktober 1914."
Die unveränderte Inschrift soll an den von Seiner
Majestät bestimmten Tag der Eröffnungsfeier der Uni¬
versität erinnern, die dann wegen des Krieges unter¬
blieb.
(gez.) von Trott
zu Solz.

- - Fahrplanänderung . Mit Gültigkeit vom 15. Ja¬
nuar 1915 werden die Fahrzeiten folgender Züge geändert.:
Personenzug 1844 Friedberg^- Har au-Ost ab Friedberg
6.07, an Hanau -Nord 7.05 abends ; Personenzug 1842 Hel¬
denbergen—Windecken Hanau -Ost werktags bis 15. Fe¬
bruar ab Heldenbergen—Windecken 3.52, an Hanau -Nord
7.14 abends ; Personenzug , 369 Frankfurt a. M .-Ost—AschasfeUburg ab Frankfurt -Ost 6.30, ab Hanau -West 7.06,
an Aschaffenburg 8.06 abends ; Personenzug 470 HanauOst—Frankfurt a . M .-Ost ab Hanau -Ost 7.20, an Frank¬
furt-Ost 8.00 abends ; Personenzug 838 Hanau -Ost—Frank¬
furt - Hauptbahnhof ab Hanau -Ost 7.20, an Frankfurt-Hauptbahnhof 8.01 abends ; Persionenzug 370 Aschaffenburg-Hauptbhs.—Frankfurt a . M .-Ost ab Aschasfenburg
5.17, ab HanauOst 6.10, an FrankfurtOst 6.52 vormit¬
tags ; Perfonenzpg 818 Gelnhausen-Frankfurt a. M .-Hauptbahnhos ab Gelnhausen 5.29, ab HanauOst 6.09, ab
Ossenbach-Häuptbahnhof 6.32, an Frankfurt -Haiuptbhs. 6.53
vormittags.
— Eine Sperrung der Mainschiffahrt. Das für nie¬
derrheinische Gruben bestimmte Holz, das in Schwanheim
lag und am vorigen Sonntag durch das Hochwasser ab¬
getrieben wurde, liegt nunmehr in großen Mengen vor
der Mainwehr bei Kostheim. Die Mainschiffahrt ist hier¬
durch bis zum Rückgang des WasserW vollständig still
igelegt, da eine Beseitigung, der Stämme vorher unmöglich
fit. Das Holz ist Eigentum des Fiskus.
— Ein Vortrag des Bürgermeisters. Ueber Miets¬
und Hypothekensragen im Kriege spicht Bürgermeister Dr.
Luppe an einem öffentlichen Vortragsabend der Fort¬
schrittlichen Volksvereins am Montag im Saale des Kaiserhoss, Goetheplatz.
— Das Bolkskonzcrt des Rühl 'schen Gesangvereins
findet am 20. Januar statt. Eintrittskarten hierzu sind
beim Ausschuß für Volksvorlesungen zu haben.
— Nach Belgien. Aus dem Eisenbahndirektionsbezirk
Frankfurt ging heute früh abermals ein großes Kom¬
mando Eisenbahner zur Dienstleistung nach, Belgien ab.
— Ein unangenehmer Mieter . Eine dumme Ge¬
wohnheit hat der 37 jährige Taglöhner Heinriche Becker
an sich., nämlich, sich Mansarden zu mieten und am
anderen Morgen mit dem Bettzeug und was sonst des
Mitnehmens wert ist, zu verschwinden. Er ist deshalb
schon früher bestraft worden, und jetzt hat er es wieder
in zwei Fällen so gemacht. Die Strafkammer verurteilt«;
ihn zu neun Monaten Gefängnis.
— Bücher für die Lazarette in Belgien. Am 24. Ja¬
nuar sendet der Rhein-Mainische Verband für Volksbildung
einen Eisenbahnwagen guter Bücher für die deutschen La¬
zarette in Belgien nach Brüssel, von wo aus die Bücher
Zerteilt werden. Spenden dafür sind erbeten nach, PaulsPlatz 10 (Hansa 5303) und werden abgeholt.
— Der Mexikokrieger als Fahrradhehler . Im mexi¬
kanischen Heere unter dem Regime Maderos diente der
in Zweibrücken geborene 23 jährige Kunstreiter Alfred Folz
zwei Jahre lang . Er war mit sechs Jahren nach Amerika
gekommen und hat heute ein abenteuerliches Dasein hinter
sich. Im Oktober 1913 kehrte er nach Europa zurück und
wurde in einem Zirkus in Paris Kunstreiter. Das Reiten
hatte er in einer Reitschule in Mailand gelernt. Sein
Schicksal führte ihn schließlich nach Frankfurt , wo er
Trainer bei Weinberg wurde. Infolge einer Blutver¬
giftung wurde er dienstunbrauchüar. Er verging sich nun
an fremdem Gut, mit dem er es schon mehrfach nicht so
genau genommen hatte, was eine in Wien, erlittene Kerker¬
strafe beweist. Folz will von einem gewissen Feist drei
gestohlene Fahrräder bekommen haben, die er in einer
hiesigen Brauerei verkaufte. Man vermutet zwar, daß
Folz selbst der Dieb war, denn ein Feist ließ sich nicht
auffinden, aber die Behauptungen des Kunstreiters ließen
sich nicht widerlegen. Die Strafkammer verurteilte Folz
wegen Hehlerei zu acht Monaten Gefängnis.
— Beleidigung des preußischen Heeres. Der 59 jährige
Rentner Friedrich Daube, der seinerzeit Gefreiter im BM
Homburger Füsilierregiment war und später im Verlause
seines zehnjährigen Aufenthalts in Newyork als Wein¬
händler ein Vermögen erwarb, besitzt das Haus Fahvgasse 28. Obwohl Daube, der seit längerer Zeit wieder in
Frankfurt wohnt, die Verwaltung des Hauses und die
^Einziehung der Mieten in andere Hände gelegt hat, so
kümmerte er sich doch sehr um das, was dort vorging.
jManches mag da nicht erbaulicher Natur gewesen sein.
Einmal war das Treppenhaus mit Exkramenten beschmußt
und die Haustüre von der Schuljugend beschädigt worden.
Als der Krieg ausbrach war 's dem Rentner bang ums
Herz, denn er befürchtete die Mieten gnigen nicht ein.
Eine Mieterin , deren Mann ins Feld gerückt war, könnte
die Miete nicht so wie früher entrichten und gar oftmals

zeigte sich Daube an ihrer Schwelle, um zu seinem Geld
zu gelangen. Auch am ersten September fand er sich
ein und mahnte die Meter , die im Rückstand waren.
Er redete dabei gar viel und meinte M der einen Mieterin,
ihr Mann könne recht gut seine Löhnung aus dem Felde
schicken
, damit sie die Miete zu bezrchlen in der Lage sei.
Daube schimpfte dann gewaltig auf das deutsche Heer,
nannte die Soldaten Faulenzer und noch viel Schlimme¬
res, behauptete, daß sie sich in der Schlacht gerne kleine
Verwundungen beibringen ließen, um nachher ihre „dicken
Bäuche" noch mehr mästen zu können. Das Tollste aber,
was er redete, gatt dem Kaiserpaar, über das er sich
in geradezu unflätiger Weise in Beleidigungen erging.
Die Mieterin erstattete nach Rückkehr ihres verwundeten
Mannes Anzeige gegen Daube, der sich jetzt wegen Majestätsbeleidchung und Beleidigung des preußischen Heeres
vor der Äraftammer zu verantworten hatte. Das Ge¬
richt unter Vorsitz des Landgerichtsdirektors Dr . Gaebler
schloß vor Verlesung des Eräffnungsbeschlusses auf Antrag
des Betteidigers Justizrat Dr . Meyer die Oeffentlichkeit
wegen Gefährdung der Sittlichkeit aus , gestattete aber den
Pressevettretern der Verhandlung beizuwohnen. Der An¬
geklagte bestritt die inkriminierten Aeußerungen getan zu
haben, behauptete ein echter Deutscher zu sein und gab
sein heiliges Ehrenwort, daß er nicht gegen das Gesetz
gefehlt habe. Auf Grund der Zeugenvernehmungen war
es für das Gericht nicht mehr zweifelhaft, daß Daube
die Beleidigungen ausstieß. Er sei indessen ein zu chole¬
rischen Aeußerungen neigender Mann , der bei ruhiger
Ueberlegung die Aeußerungen nicht getan haben würde.
Bon der Anklage der Majestätsbeleü>igung war er daher
freizusprechen. Für die Beleidigung des Heeres erkannte
das Gericht auf sechs Monate Gefängnis.

Abonnements
-Einladung.
Neubestellungen auf de« „Bockenheimer Anzeiger"
werde« eutgeqeugenomme« bei ave« Postämter« ; für
Bockeuheim bei der Expedition, Ieip *ijer *tr . 17,
sowie vo« de« Bringer « deS Blattes.
Der „Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn - »ud Feiertage)
«nd bietet seine» Leser» stets rasche «nd tendenzfreie Mitteilung der Ereignisse ans alle« Gebiete«
oeS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Vorkommnisse.
Die Veröffentlichung der amtliche« Anzeige«,
StandeSbuchanSzüge re. erfolgt ««verändert in feitheriger Weife .
;. •>
Auch für Unterhaltungsstoff wird stets durch
Beröffentlichnng einer spannende» Erzählung Gorge
getragen.
Ferner wird die «rne achtseitige, reichillnstrierte
EonutagSbeilage „Illustriertes UnterhaltnngSblatt"
gratis beigegeben.
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Leipzigerstraße

17.

Vrrgn8g «ngs «Änzeiger.
Neues Theater.
Donnerstag , den 14. Jan ., 8 Uhr : Der Arzt seiner
Ehe. Abonnement A.
Freitag , den 15. Jan ., 8 Uhr : Die 5 Frankfnrkr.
Außer Monnement.
Samstag , den 16. Jan ., 4 Uhr : Tischlern deck dich.
— 8 Uhr : Mn reizender Mensch Abonnement A.
Sonntag , den 17. Jan ., 3^ Uhr : Meyers . — 8 Uhr:
Mn reizender Mensch. Außer Abonnement.

Sc bum ann - Theater
Letzte

Woehe !

Gold

gab

Abends

ieb

für

8 Uhr!

Eisen!

Zeitgemäße Operette in 3 Aufzügen von Victor i.ooa.
Musik vo« Lmoriod Kälmin .
129
Sonntag, 17. Jan., nachmittags 4 Uhr, inm letztem Male!

„Die Heldentaten des Kadetten Fritz Hellmerich“

LÄLLM

.H» Rastelbinder

Operette- in 3 Aufzügen v. Victor Leon, Musikv. Franz Lehar.
Für di« Möqktton VÄnMMMch F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Drucka. Peickag
' dzrrEnMruckeresF.Mufmann L Ho., Frankfurt a. M,

Städtische MU Sparkasse
(tttt
jPanlsplatz

fvdnlifit
«)
Hanptstelle:

Me. 9.

Postscheckkonto Nr . 3.

Girokonto bei der Neichsdnnk «nd Konto
bei der frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Mündelsichep.

—
Spareinlagen

-Zinsfuss 3Vs °/o

bei täglicher Verzinsung.
% Zweigstellen und Annahmestellen in allm Stadtteilen, auch in den Bororten. — Altersspar»
~Z Haussparkaffen

ml&M

X*

( Sparbüchsen

). —

Gefchenkbücher

. —

Konttollisten

283

Carl

für WeihnachtSkaffm.

— Aufbewahrungvon Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen H/V , IV, VH u. IX.
fiw+i. „^ ^***^ *** 9®» können in bar, durch Postanweisung, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahlober Ueberweisung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen. '
die Guthabm bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werdm. Dre^ Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
••»
für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
15U_

^gesucht. Moltke-Allee Z8, I^ t

dauernd in grösserer
Anzahl eingestellt . Während der
Einarbeitung wird ein Zuschlag zum festen Lohn und eine Familien¬
unterstützung : gezahlt .
Angebote mit Zeugnisabschriften an

Ordentliches fleißiges MSMstzEtt
gesucht. Adalbertstraße 9,1 . Stsck. 283
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Aelterer Herr
1« ^ * großes, leeres pimntr

Zeis ». Jena.
«.

Offert , an Hack , Rödelheimerstr. 24 . .293

reicht, zu billige « Preise « adzngeben.

Sandvoß

,

Falkstraße

IM, 1. St . 243

Heute Abend:

Wellsteisch m. Kraut
und frische Hirnwurst.
Morgen Abend:
wozu sreundlichst einladet

W . Knobloch,

291
Königstraße

91.

eine voll¬
und Aufhebung der Nachtarbeit erfährt die Bäckerei vom 15. Januar ab
Durch die neue BundeSratSverordnung betr. Bereitung von Backwaren
ständige Umgestaltung inbezug auf Backarten wie auch Bedienung der Kundschaft.
Da - sogenannte Bäckerbrot (Weißbrot) fällt mit diesem Tage gänzlich weg.
90 Teile Roggenmehl und mindestens 10 Teile Kartoffelpräparate verwendet
Da - sogenannte Schlüchternbrot wird ersetzt durch Roggenbrot, zu welchem
werden müssen.
.
Weiter ist ein Roggenbrot von reinem Roggen bei 93 % Ausmahlung erhältlich
Da - Brot darf erst 24 Stunden nach Herstellung zum Verkauf gelangen.
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Dir Zustellung der Backwaren durch das Derfonal
geschieht vom Donnerstag ab in den UachmMagstnudeu.
inöglich ist,
Kuchen 50 °/e Roggenmehl zu nehmen. Da es dem Bäcker jedoch nicht
Nach der Bundc- ratsvrrordnung ist auch jede Hausfrau verpflichtet, zum
verant¬
Teiges
des
ÄuSbacken
für
zu 1500 Mark oder Gefängnisstrafe bi- zu 3 Monaten
diese- feststellen -u können, aber unter Androhung von Geldstrafen bi»
, jckrs Backen für die Haushaltungen abzulehnen.
wortlich ist, hat die BScker-Jnnung beschlossen
Nicht¬
des Weizenmehles verfügt wurde, für den Bäcker empfindliche Strafen bei
Da die BundeSratSverordnung, welche zum Zwecke der längeren Erhaltung
es Lieferanten
ebenfalls anpaffe» und den Bäcker dadurch unterstützen zu wollen, daß
beachtung vorsieht, wird da- verehrt. Publikum gebeten, sich der Verordnung
seiner Backwaren als Abnehmer treu bleibt.

Der Vorstand der Frankfurter Kkcker Innung
Su che auf Ostern

Gottesdienstliche

290

Ev. KirchengemeindeBockenhcrm.

tottfmSitn . L«h linbei

Anzeige.

gründlich. Ausbild .u. gegen Vergütung
Gtr » « pf ' Noack , Leipzigerstr. 23.

v'l Norm . 10
* 12
nnb
Zimmer
„5
Schön « öbliertes
m. Kochofen für sofort od. Mittw. 8
leere Mansarde
Wtldungerstr . 17,
nieten.
ver
zu
später billig
2. St . lkS. nahe der Bockenh. Warte . 287 Freit. 8
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Einzelpaare
Reslbestlnde
Freie
unter
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„

KindergotteSdienst

Gottesdienstliche

Mittw. 8

„

, derselbe.

Anzeige.

in Bockenheim»
Gottesdienst
am SawStag , den 16. Januar
Reumond Schewat.
4 Uhr 80 Min.
Vorabend
8 ^ 30
Morgens
4 „ —
« »chm.
5 * 45 Min.
Sabbath-LuSg.
WochmgotteSdiensi:
7 Uhr 10 Min.
Morgens
4 * — *
Nach« .
Synagoge

imitiert
fette Kappe
Gr. »6—42
jetat nar

imitiert
feste Kappes
Gr. , 6- 42
jetzt a»r

•raun
gefüttert

Damen
jLederaohtea'
Gr. 86—42
jetat nar

v»« Mos

ur
'Oy vl t o »

wt

MarkuSkirche:
9ll, Uhr : Pfr Kiebert

, Pfr . Kahl, heil.
KriegSandachk
Abendmahl.
Sonntag, den 17. Januar.
, Pfr . Heck.
^ Liturg. KriegSandacht
Fr it. 8
St . JakobSkirche:
55:
Falkstr.
Gemeindehaus
Rachm. 6 Uhr: Jungfr .-Verein, jüngere Abteilung.
Heck.
Uhr. Pfr
. 8 „ Iugendbund.
„ TaufgotteSdienst.
. Mont. abdS. 8 Uhr: MLnneroerband, Vortrag drS
* Pfr . Götze, hl. Abendmahl.
Herrn Mittel Schullehrers Grünschlag: Englisch.
j
„ Kriegsandacht, Pfr . Siedert, hl. |
rusft ch.französische Politik vor dem AuSbruch
Abendmahl.
- Krieges.
\ de
„ Liturg. KriegSand., Pfr . Siebert. ! DrenSt . 81/* Uhr: Kirchenchor.

ASS

,

Vorm

95
15

| ||f

weit
I

abgeeteppt
Fila-n.Ledersokl.
Gr. 36—42
jetzt aar

■ekwarz
•ekr warm
Gr. 86- 43
jetat asr

\ßt0

95

6 Geschäfte:
1. Grosse Frleadergerstr . 7
(Zentrale)
2. Leipzigerstr . 37
8. Hainzerlandstr . 138
4 Fahrgasse 12
5. Brftekenstr . 87
6. Griesheim (Main),

Bockenheim
.37
Leipzigerstr

Nr . 12

Freitag , den 15. Januar 1915.

43 Jahrg.
■aiaeiy asr

Erscheint täglich abenös

Organ für amtliche Publikationen

mit Ausnahme - er Sonn - und Zerertage.
Inseratenpreis : Sie Spaltzerle 10 n. 15 pfg . ;
-ie Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: Mt Taunus Nr. 4165.

Ministerwechsel

Der Krieg.
_

Amtlicher Tagesbericht.

Großes
Hauptquartier
, 14. Januar.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
In den Dünen bei Nieuport und südöstlich
! Ipern
Artilleriekampf. Besonders starkes Feuer richtete der Feind
aus Westende-Bad> das er bald gänzlich, zerstört haben
wird. Feindliche Torpedoboote verschwanden, sobald sie
Feuer erhielten.
In Fortsetzung des Angriffes vom 12. Januar nord¬
östlich, Soissons griffen unsere Truppen erneut auf den
Höhen von Bregny an und säuberten auch, diese Hoch¬
fläche vom Feinde.
In strömendem Regen und tief aufgeweichtem Lehm¬
boden wurde bis in die Dunkelheit hinein Graben auf
Graben im Sturm genommen und der Feind bis an
den Rand der Hochfläche zurückgetrieben. Vierzehn fran¬
zösische Offiziere und 1130 Mann wurden gefangen ge¬
nommen, vier Geschütze
, vier Maschinengewehre und ein
Scheinwerfer erobert.
Eine glänzende Waffentat unserer Truppen unter den
Augen ihres allerhöchsten Kriegsherrn!
Die Gesamtbeute aus den Kämpfen des 12. und
13. Januar nordöstlich! Soissons hat sich nach genauerer
Feststellung erhöht auf 3150 Gefangene, 8 schwere Gefchiiche
, 1 Revolverkanone, 6 Maschinengewehre und son¬
stiges Material.
Nordöstlich, des Lagers von Chalons griffen die Fran¬
zosen gestern vor- und nachmittag mit starken Kräften
östlich, Perthes an . An einigen Stellen drangen sie in
unsere Gräben ein, wurden aber durch, kräftige Gegenstöße
hinaus - und unter sch,weren Verlusten in ihre Stellungen!
zurnckgeworfen. Sie ließen 160 Gefangene in unseren»
Händen.
In den Argonnen und Vogesen nichts von Bedeutung.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Südöstlich Gumbinnen und östlich, Lötzien sind russische
Angriffe abgeschlagen worden, wobei mehrere hundert Ge¬
fangene gemacht wurden.
IM nördlichen Polen ist die Lage unverändert.
In Polen westlich der Weichsel wurden unsere An¬
griffe fortgesetzt.
Auf dem östlichen Pilicaufer ereignete sich nichts Be¬
sonderes.
Oberste Heeresleitung.
Der österreichische Tagesbericht.
Wien, 14 . Jan . Amtlich wird verlautbart , 14.
Januar 1915. In Westgalizien und in Russisch-Polen ist
der gestrige Tag im allgemeinen ruhig verlaufen. An
unserer festgefügten Front entlang der Nida scheiterten
alle feindlichen Angriffe der letzten Tage.
In den Ostkarpathen und in der südlichen Bukawina
neuerdings unbedeutende Rekognoszierungsgefechte.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Huf falscher fäbrte._
Rvumn von Max

cx .

v Fortsetzung
(* •

Wchi.

rf!

.)

,,-Och habe dich rufen lasten, da ich mit dir etwas
1Ernstes zu bereden habe."
!
Das Mädchen sah seinen Begleiter — beide waren
In dem Laübengange weiter geschritten — voü der
igcite an und fragte sich, was das wohl sein könnte.
xgab .

dem Gedanken

sofort

Ausdruck

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage r„illustriertes Llnterhaltungsblatt"

:

„ Da

bin ich

ui der Tat gespannt , denn ich wüßte nicht, was das
fern konnte."
„Du wirst es sofort erfahren . Ich sah vorhin vom
Parke aus , was sich in der Stube des Barons ereignete,"
,vorwurfsvoll brachte Ehlert es über seine Lippen , indes
!feme Augen einen unsäglich traurigen Blick nach dem
jungen Mädchen hinübersandten , das heftig erschrocken
!mit brennend rotem Kopfe stehen blieb und Ehlert an!narrte , als müsse es sich erst besinnen, was das zu be‘üfüiu
? ann lachte Klara grell auf , denn noch
'
es glauben
, was Ehlert da soeben erjKvJ *. ^
vermutete darin vielmehr eine List, die
*2»!, all**wnden wollte
, damit sie sich seinen Liebesoereuerungen zugängiger erweise, aber so leicht sollte
E » nder Forste,«hilse die
!
Lrbertszlmmer des Barons wirklich beobachtet,
Lö" ?
allerdings schlimm für sie, sie war dann seiner
n- rk!?«^ Elsgegeben. denn wenn er ein Wort darüber
uwrLn Ins 'f ' würde sie auf dem Gute unmöglich
Baronin jagte sie wohl gar Knall und
gesuchMM
1fte erfuhr , daß sie mit dem jungen
- Liebschaft unterhielt . Noch immer aber

-;

einschließlich vringerlohn monatlich SO psg.
bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M . 1.50
einschl. Postzuschlag.

Postzeitungsliste 1236.

in Wien.

gowina, bewegte sich also auf dem Gebiete der auswärtigen
Politik, wo seine Bewandertheit in den Angelegenheiten
Berlin,
14 . Jan . Die „ Norddeutsche Allgemeine des Balkanproblems sich erfolgreich zu betätigen vermochte.
Zeitung " schreibt unter der Überschrift „ Ministerwechsel Seinem Wirken in der neuen Stellung sieht die öffent¬
in Wien" : Der Kaiser und König Franz Josef hat, einem liche Meinung Ungarns vertrauensvoll entgegen.
Die Er¬
| wiederholt geäußerten persönlichen Wunsche des Grafen nennung Burians zum gemeinsamen Minister des Aeußern
Berchtold entsprechend, dessen Gesuch um Enthebung von wirb auch eine Veränderung in der Zusammensetzungder
dem Posten des österreichisch
-ungarischen Ministers des ungarischen Regierung zur Folge haben, da der nun¬
Aeußeren angenommen. Graf Berchtold scheidet aus dem mehrige gemeinsame Minister des Aeußern bis jetzt dem
Amte, das er nicht erstrebt, aber in hingebender Pflicht¬ Ministerium des Grafen Tisza als Minister des Aller¬
erfüllung für Krone und Reich unter den schwierigsten höchsten Hoflagers angehörte.
Umständen mit Ehren führte. In der serbischen Frage hat
Wien, 14 . Jan . Bei der Besprechung des Rück¬
er im Interesse des europäischen Friedens so lange Ge¬
duld bewiesen, bis es außer Zweifel stand, daß der Drei¬ tritts des Grafen Berchtold, der für die Allgemeinheit
verband unter dem Vorgeben, Serbiens Souveränität zu überraschend kommt, betonen sämtliche Blätter , unter welch
schützen
, Oesterreich-Ungarn in seiner Lebensfrage schwächen schwierigen Verhältnissen Graf Berchtold, dem Rufe seines
folgend, den Posten, den er nie angestrebt
und demütigen wollte. Während der mühseligen Verhand¬ Souveräns
hat,
antrat
.
Sie stellen fest, daß Graf Berchtold die jetzige
lungen über Albanien verteidigte Graf Berchtold die AdriaInteressen der häbsburgischen Monarchie gegen das An¬ Pause verhältnismäßiger Ruhe benutzt habe, um sein frü¬
her wiederholt an den Kaiser gerichtetes Gesuch um Ent¬
dringen der Serben und ihrer russischen Gönner mit Er¬ hebung
von seinem Amte zu erneuern. Die Blätter drücken
folg und hielt zur Enttäuschung der Westmächte das Ein¬
vernehmen mit Italien aufrecht. Die Bündnisbeziehungen die Überzeugung aus, daß in den bisherigen Richtlinien
zum Deutschen Reiche waren bei ihm in treuer Obhut. der auswärtigen Politik der Monarchie keinerlei AendeBei seinem Scheiden aus dem Amte begleitet ihn die rung eintreten werde und heben hervor, daß der neu«
herzliche Sympathie und die hohe Wertschätzung unserer Minister des Aeußern, Burian , ein genauer Kenner der
politischen Kreise. Mit der Bewährung des mitteleuropäi¬ Verhältnisse des Balkans, als vielerprobter Staatsmann
schen Zweikaiferbündnisses in dem Feuer des Weltkrieges wiederholt eine hervorragende Tätigkeit entfaltet habe. Siel
bezeichnen ihn als den Mann des festen Willens, hervor¬
bleibt Graf Berchtolds Name geschichtlich
, verknüpft. In
seinem Nachfolger, dem Frhrn . v. Burian , begrüßen wir ragender geistiger Eigenschaften und tiefer Einsicht. —
einen Staatsmann von erprobter Tatkraft und einen über¬ Das „Fremdenblatt " sagt: Graf Berchtold, dessen Minister¬
schaft in die schwierigste
, stürmischste Zeit fiel, hatte be¬
zeugten Anhänger der Bündnispolitik Oesterreich-Ungarns.
Möge es ihm gelingen, die auswärtigen Interessen der kanntlich auf Wunsch des Grafen Aehrenthal dessen Nach¬
Donaumonarchie durch die Fährlichkeiten des großen Krie¬ folgerschaft übernommen. Graf Berchtold hat niemals das
ges mit starker Hand hindurchzusteuern zu einem ehren¬ Amt angestrebt, das er mit so viel Selbstverleugnung,
Aufopferung und Hingebung verwaltete. Seinem Mühen¬
vollen erfolgreichen Frieden.
den Patriotismus folgend, leistete er sein Bestes urcki
Budapest,
14 . Jan . Der „ Pester Lloyd" be¬ zögerte niemals, seine ganze Persönlichkeit einzusetzen.
spricht den Wechsel im Ministerium des Aeußern. Er Graf Berchtold verschmähte immer die kleinen und klein¬
sagt: Die öffentliche Meinung Ungarns sieht Berchtold lichen Mittel zur Durchführung seiner Politik, er ging
mit Bedauern von feiner Stelle scheiden, an der sich seine als aufrichtiger Mann stets den geraden Weg. Das Blatt
ruhige Kraft mit Mäßigung verbindende Politik unter schildert die Bemühungen des Grafen, die dieser noch im
den schwierigsten Verhältnissen bewährte. Berchtold wandte August 1912 gemacht hat , um den Ausbruch kriegerischer
sich wiederholt mit der Bitte um seine Enthebung an den Konflikte auf dem Balkan zu verhindern, indem er bei
Kaiser, doch geschah dies bisher inmitten solcher politischen den Mächten die Idee von Reformen in der Türkei an¬
Verhältnisse, in denen es unmöglich, war, persönlichen regte. So friedfertig, so loyal seine Politik war, so konnte
Motiven, die in normalen Zeiten unbedingt berücksichtigt sie doch nicht der Wühlarbeit, deren Exponent Serbien
worden wären, stattzugeben. Die gegenwärtige internatio¬ ist, Einhalt gebieten. Das furchtbare Verbrechen von Sara¬
nale Lage ist derart gestaltet, daß sie irgend eine be- jewo machte schließlich aller Welt klar, daß es für die
sondere diplomatische Aktion nicht erheischt, und da die habsburgische Monarchie nunmehr nur ein Entweder —
Gründe, welche die Annahme des Entlassungsgesuches bis¬ Oder gab, und als Rußland sich nicht scheute, sich selbst;
her verhinderten, gegenwärtig nicht mehr obwalteten, wurde nach dem Fürstenmord zum Beschützer Serbiens aufzu¬
die Demission bei ihrer Erneuerung von der Krone an¬ werfen, da konnte Oesterreich-Ungarn um seiner Selbst¬
genommen. U^ber die Person des Nachfolgers, des Frei¬ erhaltung willen nichts anderes tun, als den unvermeid¬
herrn v. Burian , ist die öffentliche Meinung Ungarns
lichen Kampf aufzunehmen. Das Blatt schließt: Die Ge¬
hinreichend unterrichtet. Man kennt hierzulande die hohe schichte wird einst zeigen, wie richtig Graf Berchtold die
Begabung, den geschärften Blick, die überlegene Ruhe urck
» s Ereignisse beurteilte, wie klar er in die Zukunft blickte,
die besonders in den Tagen der Orientpolitik gewonnene wie er stets bemüht war, die wahren Interessen Oester¬
reiche Fülle der Erfahrungen dieses Staatsmannes . Bu- ; reich-Ungarns tatkräftig zu verteidigen. Bei unseren Bun¬
rian leitete geraume Zeit hindurch als gemeinsamer i desgenossen ist er wegen seiner Aufrichtigkeit und
Finanzminister die Verwaltung Bosniens und der Herze¬ Loyalität stets in hohem Maße geschätzt gewesen und seine
glaubte Klara , daß Ehlert nur auf den Busch geklopft
habe.
„Merkwürdig, " sagte sie mehr für sich als an Ehlert
gewandt , „was das wieder für eine Geschichte sein wird ."
Ehlerts Mienen verdüsterten sich wiederum , als er
sah, wie seine Eröffnung anscheinend gar keinen Ein¬
druck auf seine Begleiterin machte. War sie wirklich
ein durch und durch verdorbenes , kokettes Wesen, voller
Lug und Trug oder war sie vorher nur in einer Zwangs¬
lage gewesen und mußte die Küsse des Barons dulden?
fragte er sich. Klarheit wollte und mußte er sich ver¬
schaffen, brüsk wandte er sich an das junge Mädchen:
„Du hast dich von dem Baron küssen lassen und hast
seine Liebkosungen stillschweigend erduldet ! Das ist —"
„Halt !" unterbrach Klara , an allen Gliedern zitternd,
den leidenschaftlich Erregten.
„Schrei doch nicht so. Der Baron dürfte dir das
wenig Dank wissen. Komm, ich sehe, ich muß dir eine
Aufklärung geben," setzte sie stoßweise hinzu, indes ihre
Augen flehende Blicke zu ihrem Gegenüber hinüber¬
sandten.
Fest hatte letzterer die Arme des jungen Mädchens
gepackt und sah ihm forschend ins Antlitz, als wollte er
deren geheimste Gedanken zu ergründen suchen. Nach
einiger Zeit ließ er die Zitternde und anscheinend ganz
Gebrochene los. „So komm," bemerkte er rauh , „und
verteidige dich, wenn du nicht willst, daß ich dich für
eine —"
Das junge Mädchen war indes mit ihrem Plane,
wie es Ehlert zum Schweigen veranlassen könne, ins
reine gekommen. Als Ehlert es anscheinend mit einem
beleidigenden Schimpfworte belegen wollte, unterbrach
es : „Nicht weiter, Ehlert . Ich gab dir noch kein Recht,

in diesem Tone zu mir zu sprechen und bin dir über
mein Tun deshalb also auch keine Rechenschaft schuldig.
Aber es ist mir nicht gleichgültig, was du von mir
denkst, deshalb will ich dir sagen, daß ich vorhin ganz
unschuldig in die peinliche Lage gekommen bin. Der
Baron hat mich einfach festgehalten und geküßt, und
ich konnte mich nicht befreien, da er meine Hände fest¬
hielt. So , nun gehe und erzähle das jedermann . So
war es und nicht anders . Und wenn du das nicht!
glauben willst, dann frage den Baron selber."
j
„Und du hast ihm nicht zu verstehen gegeben, daß '
du dir das von ihm ganz gern gefallen läßt ?" fragte:
mißtrauisch Ehlert .
!
„Aber , wo denkst du hin, Ehlert . Ich bin ein ehr- j
liches Mädchen, " gab entrüstet Klara zur Antwort.
„Mädchen , Mädchen, " bemerkte zweifelnd Ehlert.
an Klara herantretend , ihre Hände ergreifend und ihr!
in die Augen sehend, nachdem er ihren gesenkten Kopf'
nach oben gerichtet, „wenn ich dir trauen könnte. Ich!
liebe dich zum Rasendwerden und könnte sonst was >
anstellen, wenn ich daran denke, daß du mich betrügen
könntest. Mädchen, wenn ich das herausbekäme , es
gibt ein Unglück. Dann ist einer zu viel auf der Welt !"
Bis ins Innerste ergriffen , zog er das junge Mädchen
an ferne Brust und küßte es.
Schweigend duldete es Klara . Sie liebte Ehlert
zwar nicht, wie sie überhaupt nicht fähig war , jemand
aufrichtig zu lieben, dazu war sie viel zu egoistisch ver¬
anlagt , aber vorläufig war sie gerettet . Durch ihre ver- i
änderte Taktik hoffte sie sich wieder zur Herrin der!
Situation
aufschwingen zu können, um dann bei!
passender Gelegenheit den Forstgehilfen als lästige'
Fessel abzustreifen. Sagte sie dem Baron ein Wort,
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geblich nach Bremen. Der Dampfer wird aber, einer und bietet einen schrecklichen Anblick. Tausende und
wurden von verschiedenen Küstenplätzen zwei feindliche halbamtlichen Meldung zufolge, auf hoher See angehalten Abertausende von Kubikmetern Ruinen sind ent¬
Unterseeboote auf der Höhe von Dover gesehen. Die Batte¬ werden. Der englische Gesandte teilt mit, daß das Pri¬ standen. Große Blöcke erschweren das Rettungswerk un¬
rien eröffneten das Feuer : der Angriff wurde abgeschla¬ sengericht nach der Aufbringung des Schiffes dieses unter¬ geheuer. Soldaten , Carabinieri und Beamte nahmen ener¬
gen. - Weiter wird gemeldet, daß auf die Unterseeboote suchen, die Gültigkeit des Kaufes prüfen uttö den Ver¬ gisch die erste Hilfeleistung in Angriff. Man erwartet
von den Höhen bei der Zitadelle mit schweren Geschützen kauf für ungültig erklären wird, falls das Schiff die andere Hilfsmannschaften und Sanitätsabteilungen . Es
zweimal geschossen wurde. Der Angriff war in der Dunkel¬ nämliche Handelsroute einschlage wie früher, oder nach wird bestätigt, daß die Zahl der Ueberlebenden in Avez¬
heit unternommen worden, aber die Scheinwerfer hatten dem Hafen, in dem es früher beheimatet war, be¬
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inmitten der feindlichen Batterien. Unter den Trümmern hörte man Stöhnen und herzzer¬
14 . Jan . Der Aufruf des Deutschen Stellen Explosionen
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Städtetages , dem Ostheer zur Abwehr der Unbill des gonnen Artilleriekämpfe statt, die im Souaingebiet sehr dem „ Messagero" in einem Telegramm mit, daß das
russischen Winters Pelzjoppen zu verschaffen, hat bei deut¬ heftig sind. Der vorspringende Winkel der Feldbefesti¬ Unglück an Heftigkeit und Umfang dasjenige von Messina
schen Städten und anderen Stellen so lebhaften Beifall gung nördlich der Farm Beau-Sojour ist immerfort in übertreffe.
gefunden, daß gestern der Ausschuß des Deutschen Städte- unseren Händen. Wir errichteten dort einen Schützen¬
Mit den Truppen sind viele Militärärzte hier angetages , bestehend aus den Oberbürgermeistern von Dresden graben 60 Meter von den deutschen Schützengräben ent¬ langt und haben zwei Feldlazarette aufgeschlagen. Das
und Posen, Dr . Beutler und Dr . Wilms , und dem Ge¬ fernt . In dem Raum bis zur Mosel setzte das Geschütz¬ Rettungswerk verursacht große Schwierigkeiten infolge der
schäftsführer des Deutschen Städtetages , Dr . Luther, dem feuer zeitweilig aus . In den Vogesen herrschte dichter starken Zerstörung der Häuser, welch« vielfach nur Schutt¬
Feldmarsch all v. Hindenburg eine Spende von zwei Mil¬ Nebel und Schneesall.
haufen bilden. Unter den Trümmern des Mädchengymnalionen anzeigen und einen großen Teil der Pelzjoppen
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Amerikanische Rüstungen.
überreichen konnte. Der Feldmarschall nahm die Gaben
durch die hingebende Arbeit der Feuerwehr bisher nur
mit herzlichsten Worten des Dankes entgegen und hob
Senat hat. eine von eine lebend und zwei als Leichen geborgen worden sind.
Der
.
Jan
.
13
Washington,
hervor, daß seine Truppen mehrfach Uebermenschliches ge¬ Senator Lodge eingebrachte Resolution angenommen, in Die Straßen sind völlig verschüttet, nur der Hauptplatz
während der
leistet hätten und daß deshalb diese für die Truppen
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er einen Letzten Blick nach dem im Glanz der
warf
mals
Wald hinein . Nicht weit lenkte Ehlert seine Schritte
bewegt Ehlert aus , auf das Nicken Klaras hin fort¬
Sonne mit vergoldeter Dachfirste dalieuntergehenden
eine
er
kletterte
Bald
Hochwald.
fahrend : „So hast du den Baron also wirklich kein durch den prächtigen
von Wossin, dann kletterte er behutsam
mit dichtem, jungem Buchenbestand bewachsene, ziemlich gendenHerrenhaus
und schritt quer durch den Wald dem
bißchen lieb, Klara ? Der Gedanke daran und daß du
hinunter
Hang
den
Abhange
am
sich
er
ließ
Oben
.
Erhebung hinan
alle Tage um ihn herum bist, könnte mich rasend machen, steile
zu.
Forsthause
ganz
ins Gras fallen. Von hier aus konnte der Blick
<
und ich weiß nicht, was ich täte , wenn ich noch einmal
(Fortsetzung folgt.)
übersehen . Silbern leuchtete das ferne Meer
Wossin
."
würde
beobachten
heute
wie
Szene
eine solche

erneuert werden sollen. Zweiundzwanzig solcher kleinen gezeichneter Lage befindet sich die Metallindustrie . Von
aber guten Lazarettbibliolheken mit weit mehr als 3000 einigen kleineren Betrieben abgesehen sind all« sonstigen
Wänden Inhalts konnten Ns jetzt Dank dem Entgegen¬ Werke des Bezirks durch, Heereslieferungen vielfältigster
kommen der Bürgerschaft zur Aufstellung kommen. — Art außerordentlich, stark beschäftigt. Nach einer am
1. Januar erfolgten statistischen Aufnahme betrug die Ar¬
Später sollen diese Bücherschränke der Freibibliothek als
Wanderbibliotheken gute Dienste leisten. Aber mit dieser beiterzahl in 125 Fabrikbetrieben im Juni v. I . 15000,
im September 7000 und am 1. Januar d. I . 11000.
Tätigkeit ließ es die Freibibliothek nicht bewenden. Dis
überwiesenen kleinen broschierten Unterhaltungsschriften In 45 Betrieben leisten 3600 Arbeiter wöchentlich 41000
wurden gesammelt und zu Paketen von je 50 Stück sor¬ Ueberstunden. Dagegen arbeiten in 28 Betrieben 1700
tiert . 3500 Bändchen solcher kleinen Schriften, wir nennen Arbeiter wöchentliche 12000 Stunden gekürzt. Der Me¬
hier nur „Wiesbadener Volksbücher" , „Engelhorns Ro- tallarbeiterverband unterstützt augenblick nur 7 männliche
!wanbibliothek"j, ,Maue Bücher" usw., konnten den hie¬ und 25 weibliche Arbeitslose. In verschiedenen Berufen
sigen Lazaretten überwiesen werden, um den geheiltem herrscht ein fühlbarer Arbeitsmangel.
Und wieder an Ne Front gehenden Mannschaften über¬
— Kollidi^b. Bor einigen Tagen wurden bei einem
leben zu werden. Diese kleinen handlichen Schriften,, hier festgenommenen KollidW zwei leere Korbflaschen vor¬
die jeder im Rock oder Mantel unterbringen kann, sollen gefunden, die er zweifellos von irgend einem Wagen oder
mithelsen, den im Felde stehenden Soldaten die oft un¬ aus einem Lager gestohlen hat. Geschädigte wollen sich
freiwillig aufgvdrängte Langeweile zu verkürzen. Der bei der Kriminalpolizei, Hohenzollernplatz 11, Zimmer 402,
_ StfegMaflimg der Zentrale für Berufsberatung.
melden.
Im Jugend wohlsaal Stoltzestvaße fanden dieser Tage Ver- „Kriegsfürsorge", die die Freibibliothe? gerade mit dieser;
— Albert Schumann-Theater . Heute Abend findet die
bandlungen über die Berufswahl der Ostern zur Entlassung Art Lektüre so reichlich! versorgte, konnte man wieder 500
kommenden Jugendlichen statt, an denen teilnahmen der Exemplare für die Feldlazarette im Osten mitgeben. Auch! letzte Aufführung der Operette : „ Gold gab ich für Eisen"
Landeshauptmann , die Vertreter der Schuldeputation, des auf einem anderen Gebiete betätigt sich, die Freibibliothek. statt. Morgen Samstag Abend 8 Uhr ist die Erstaus¬
Arbeitsamtes , des Mitteldeutschen Arbettsnachwersverban- Ms die ersten umfangreichen Nummern der offiziellen führung der Operette: „Der Rastelbinder" des in russi¬
bes, der Handelskammer, des Gewerkschaftskartells, des Verlustlisten im Reichsanzeiger erschienen, war man sich sche Gefangenschaft geratenen Komponisten Franz Lebar,
bei ermäßigten Preisen. Am Sonntag Nachmittag 4 Uhr
Dansabundes und von Kaufmännischen, Lehrer- und So¬ klar, daß dem Suchenden eine helfende Hand zur Seite
zialen Vereinen. Von allen Seiten wurde es als eine stehen müsse. Freiwillige Arbeitskräfte übernahmen die ist unwiderruflich die letzte Aufführung des Weihnachts¬
vroße Sorge bezeichnet, daß an Ostern geeignete Stellen Anfertigung eines Registers, das nach, Truppenteilen re. spiels : „Die Heldentaten des Kadetten Fritz Hellmerich"
für Schulentlassene nicht in genügender Zahl vorhanden igeordnel ist, wonach, jedem Nachfragenden sofort Aus¬ mit allen Weihnachtsspielen und Tanzeinlagen bei kleinen
seien; wenn zu den zahlreichen vorzeitigen Lehrlingsent¬ kunft erteilt werden kann. Auch, ein alphabetisches Re- Preisen . Sonntag Abend und die folgenden Tage gelangt
lassungen des letzten Sommers jetzt noch bedeutende Unter- 'gister wird aufgelegt. Zur Auskunsterteilung haben sich abends 8 Uhr die Operette: „Der Rastelbinder" bei er¬
bringungsschwierigkeiten für die Schulentlassenen kommen, einige Personen in liebenswürdiger Weise zur Verfügung mäßigten Preisen zur Aufführung._
ko werde die Brauchbarkeit und die ziffermäßige Stärke gestellt. Auch im neuen Jahre wird das Institut , soweit
Vermischte
des gelernten Berufsnachwuchses sehr berabgesetzt. Dem es in seinen Kräften steht, in diesem Sinne weiter ar¬
Bericht Dr . Wagner-Roemmichs über die Frankfurter Be¬ beiten. Mögen ihm die alten Freunde erhalten bleibent
—
Vom
Altkönig,
15 . Jan . Die von den Frank¬
rufsberatung war zu entnehmen, daß die Nachfrage nach und immer neue seine Tätigkeit unterstützen helfen.
furter Professoren Drevermaun und Schauf am Abhange
Lehrstellen recht lebhaft ist, eine freiwillige nennenswerte
— Volkskonzert. Die Notiz wegen der Ausgabe von des Allkönig vorgenommenen Bohrungen auf Wasser er¬
Abwanderung der Schulentlassenen in ungelernte Berufe Karten zum Volkskonzert des Rühl 'schen Gesangvereins gaben
unerwartet reiches Ergebnis . Me Waffermenge
nicht befürchtet wird, aber ein Versagen der Geschäfts¬ am 20. Januar beim Ausschuß für Volksvorlesungen wird genügt ein
nicht nur der Trinkwasserversorgung der sich am
inhaber . Nachdem noch zum Ausdruck gebracht wurde, daß dahin berichtigt, daß die von den Gewerkschaften nicht Fuße
die Zurückhaltung der Arbeitgeber nicht in einem geschäft¬ benutzten Karten nur an invalidenversicherungspflichtige Indern des Altkönigs erhebenden Frankfurter Heilstätten,
sie kann auch, als Kraftquelle benutzt werden.
lichen Pessimismus, sondern in einer gewissen Abneigung, Personen abgegeben weiten.
—
H
ö ch st a. M ., 14. Jan . Beim Ueberschreiten der
sich diesmal frühzeitig zu binden, und in einer Verkennung
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Sonntag
Straße
wurde
der sechsjährige Schiüler Köhler von einem
der volkswirtschaftlichenWichtigkeit dieser Angelegenheit spricht in der Alten Börse, 8V2 Uhr , Dr . Eduard Strauß
begründet sei, wurden auf Antrag des Vorsitzenden Rektor über „Weltkrieg und Weltwissenschaft". Frau Elsa Lieb¬ rasch, fahrenden Militärkraftwagen überfahren und auf
getötet.
H. Schmitz die Einzelheiten des weiteren Vorgehens be¬ knecht-Friedland wird Orgelfantasie und Fuge von Bach, der Stelle
— Aus der Wetterau,
14 . Jan . Unter den
sonderen Ausschüssen übertragen. Ein systematisches Zu¬ in Klavierbearbeitung von Liszt, Herr Konzertsänger Joa¬
sammengehen zwischen der Zentrale, die Lehrstellen ver¬ chim Breiding Arien von Bach und Goethe' sche Lieder noch lagernden großen Kartoffelvorräten tritt die Kartoffelmittelt , und dem Arbeitsamt , das ungelernte Anfänger¬ von Schubert vortragen. Beim Volkskunstabend in der Paule in recht erheblichem Maße auf. Me feuchte und
unverhältnismäßig warme Witterung begünstigt die rasche
stellen vermittelt, wurde angeregt.
Stadthalle stehen auf dem Programm Gedichte von FreiVerbreitung
des Fäulnispilzes außerordentlich An Nelen
— 'Die Freibibliothek im Kriegsjahre 1914. Das 20. ligrath und Goethe (Frl . Tilly Poth ), Wildenbruch-Hum- Orten ist man
augenblicklich damit beschäftigt, die Kar¬
Jahr des Bestehens 'brachte der Freibibliothek ganz außer¬ mel's Melodrama „Huldigung der schlesischen Stände vor toffeln umzulagern und sorgfältig von allen faulen Knollen
gewöhnliche Aufgaben. Bis Ende Juli war der Betrieb Friedrich dem Großen 1741" (Frl . Tilly Poth und Emma
zu befreien; auch, wendet man neuerdings das Bepudern
der gleiche wie im Vorjahre, d. h. es wurden in der Wernicke), Romanze und Menuett von Beethoven und tnit
Kalkstaub an. Ob dieses neue Bekämpfungsmittel
Zentrale und den beiden Filialen durchschnittlich an 783 Cavatine von Raff für Violine (Frl . Tony König) und sErfolg
hat, muß abgewartet werden. Jedenfalls liegt
Personen Bücher entliehen, während die Lesesale von 503 Arien aus dem „Elias ", „Evangelimann " und aus der es im Interesse
weitster Kreise, wenn der Fäule mit
Personen pro Tag besucht waren. Der Ausbruch des Oper „Joseph und seine Brüder " (Herr Adolf Brehm).
allen
möglichen
Mitten
zu Leibe gegangen wird.
Krieges legte den Betrieb des Instituts vollständig lahm.
— Ausschuß für Volksunterhaltung . Der zweite Volks—
Schotten,
14
.
Fan . Bei der Jagd auf Eich¬
Erst, nach, und nach mit Beruhigung der Gemüter war untcrhaltungs -Abend findet Sonntag , den 31. Januar 1915
eine Steigerung der Benutzungsziffern zu verzeichnen. HeutS unter Mitwirkung des „ Frankfurter Männerchor" und hörnchen zog sich der jugendliche Sohn des Musikers
ist die Buchausgabe die gleiche wie vor dem Kriege, ja erster Künstler im großen Saale des Saalbaues statt. Kraft an der Hand eine leichte Schußverletzüng zu. Es
es gibt Tage an .welchen die vorjährigen Ziffern noch« Vorbestellungen von Arbeiterverejnigungen usw. sind an traten , da die Wunde unbeachtet Nieb, Blutvergiftung
und schließlich Wundstarrkrampf hinzu, die jetzt den Tod
überholt werden. Nur die Besucherzahl der Lesesäle hat die Freibibliothek zu richten.
des
jungen Mannes herbeiführten.
— Sicherung von Woll- und Filzdecken. Das stell¬
die frühere Höhe noch, nicht erreicht, mag sein, daß auch
— Budapest,
14 . Jan . Der vor kurzem hier
die günstigere Arbeitsgelegenheit hierzu beiträgt. Der Aus¬ vertretende Generalkommando des 18. Armeekorps gibt
verstorbene
Baron
Franz
Revary, der im Rufe eines
bruch, des Krieges stellte der Tätigkeit der Freibibliothek unterm 10. 1. 15 bekannt: Sämtlichen Fabrikanten und
aber andere Aufgaben. Die Schaffung und Einrichtung, Händlern ist die Veräußerung der bei ihnen lagernden Sonderlings stand, hat sein zwölf Millionen betragendes
von ,,Lazarett-Bibliotheken" schien ihr eine unbedingte Not¬ eigenen und fremden Bestände sowie der eigenen bei Spe¬ Vermögen, feine 300000 Joch umfassenden Güter, sein
wendigkeit und sie stellte sich sofort in den Dienst der diteuren und in Lagerhäusern lagernden Bestände an wol¬ altes Schloß, seine Kunstschätze und sein Palais in Buda¬
guten Sache. Mil dem „Rhein-Mainischen Verband für lenen, wollgemischten, halbwollenen und baumwollenen pest seinem Kammerdiener hinterlassen. Um seinen Ver¬
Volksbildung" war man übereingekommen, daß. dieser seine Decken sowie an Filzdecken — soweit nicht die Stücke wandten jede Hoffnung zu nehmen, ordnete er an, daß,
Tätigkeit auf das Land beschränken möge, während der nachweislich zur Ausführung eines unmittelbaren Auf¬ im Falle der glückliche Universalerbe die Annahme des
verweigern würde, die Diözese in Bistritz die
Freibibliothek die Versorgung der Stadt überlassen Nei¬ trages einer Heeres- oder Marine -Dienststelle bestimmt Testaments
Erbin würde.
den solle. Nach, einer kleinen Lokalnotiz erließ der Bor- sind — bis auf Weiteres verboten. Die Fabrikanten und
Hand am 9. August einen Aufruf an die Bürgerschaft, Händler haben den Revieren binnen 3 Tagen nach Erlaß
worin um Ueberlassung von Büchern unterhaltenden In¬
der Anordnung eine Ausstellung dieser Bestände einzu¬
halts für diesen Zweck gebeten war. Der Ertrag war reichen, soweit es sich um mindestens 50 Stück insge¬
Heule Freitag , den 15. Januar , abends 8 Uhr , zum letzten Male!
ein guter und es konnte sofort mjit Hilfe freiwilliger samt handelt, damit die Heeresverwaltung diese Bestände
Arbeitskräfte an die Sichtung des eingegangenen Ma¬ möglichenfalls ankaufen kann.
Gold gab leb für Eisen!
terials und an die Einrichtung und Zusammenstellung
— Der Arbeitsmarkt und der Krieg. Mehr als je
Morgen Samstag , den 16. Januar , abends 8 Uhr
der „Lazarett-Bibliotheken" herangetreten werden. — Da
wurde der städtische Arbeitsnachweis seit dem Kriegsbeginn
Erstausführund !
Erstaufführung!
ein Verteilen loser Bücher an die einzelnen Lazaretts
nicht nur von den Arbeitern, sondern von fast allen
„Der
Rastelbinder“
sich als unpraktisch, und unvorteilhaft erwiesen hatte, wur¬ staatlichen und 'Gemeindebehördenin Anspruch genommen.
Operette mit 1 Vorspiel und 2 Akten von Vieler Leon.
den kleine Bücherschränke ängefertigt, die ca. 150 Bände Für Festungsarbeiten in Mainz , Namur , für Hüttenwerke
Musik von Franz Lehar .
129
enthalten. Diese Form der Lazarett-Bibliotheken hat denn 'im Elsaß, für Bahnbauten und Kanalisationen konnten
Sonntag , 17. Jan., nachmittags 4 Uhr, znm letzten
Male !
lauch hier und auswärts allgemein Anerkennung gefunden. mehr als 3000 Arbeitsuchende Verwendung finden. Wenn¬
„Die Heldentaten des Kadetten F itz Hellmerich“
Der Bestand jedes einzelnen Schrankes ist katalogisiert gleich die Arbeiten auch, noch so verschieden und den meisten
und ein Zettelkatalog in Buchform gibt Auskunft über ungewohnt waren, so offenbarte sich, hier die Anpassungs¬
den Inhalt des kleinen Bibliotheksschrankes
. Sämtliche fähigkeit des deutschen Arbeiters in glänzendem Lichte. Für die Redaktion verantwortNch F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Bücher sind mit Papierumschlag versehen, die auf Wunsch Eine Arbeitslosigkeit ist fast garnicht vorhanden. In aus¬
Drink ». Verlag derMuchdruckerei F . Kaufmann & To., Frankfurt a. M.

»uMrenden Tiere im ersten Grenzorte des Regierungs1 ' rM oder bei der Entladung amtstterarztlrch untersucht
k>^ Len muß. Zwecks Vornahme der Untersuchung darf
der Besitzer oder Führer des Viehtransportes das unter! kuckunasvilichtige Vieh in einer bei der Anmeldung zu
ve^ ichnenden Stelle des Entladeortes, aber möglichst in
Unmittelbare Nähe der Station unterbringen . Von dem
Eintreffen untersuchungspflichtigenViehs ist der zuständige
Kreistierarzt mindestens 12 Stunden vorher zu benach¬
richtigen. Vor der Untersuchung darf das Vreh von den
t«enannten Stellen nicht entfernt werden. Das Vieh muß
ferner am Bestimmungsorte in abgesonderten Stallraumen
»lntergebracht und 14 Tage unter polizeilicher Beobachtung
»estellt werden. Wenn die nach Ablauf dieser Frist noch¬
mals vorzunehmende kreistierärztliche Untersuchung der
kiere ihre Unverdächtigkeit ergibt, ist die Beobachtung

Nachrichten.

Sc ha mann

pnfdr

- ttttfr

ptthfvntt

gesucht. Moltke Allee 98,2 . - t .

1

Verlöre « : Gestern Mittag ein Turn¬
schuh von Falk-Mittelschule bis Schloßstr.

282

Ordentliches fleißiges MShrtzett
gesucht. Adalbertstraße 9,1 . Stock. 283
Kinderloses Ehepaar sucht zum 1. April
1915 S —L Zimmerwohuuug
. Offert.
m. Preisang . unt . D. 48 a. d. Exp, d. Bl . 304 :
Saubere Qßlnnntnfmnn
sofort
gesucht. Näheres in der Exp, d. Bl. 305

Mechaniker und Dreher
werden dauernd in grösserer
Anzahl eingestellt . Während der
Einarbeitung1wird ein Zuschlag zum festen Lohn und eine Familien¬
unterstützung gezahlt .
Angebote mit Zeugnisabschriften an

Gottesdienstliche Anzeigen.
Thristuskirche
Frankfurt
am Mai ».
Sonntag , den 17. Januar.
9 Uhr : Kindergottesdienst.
s»nA«, k1? Hauptgottesdienst
"
, Pfr . BSmel.
^achm . 5 L HAbendgotteSd ., Miss. Nebeling ..
w "v
* " Kriegsgebetstunde,
düttw . nach« .
Uhr : KriegSgebetstunde.
Falkenhof.
Bockenheim Falkstraße 29.
fijj ;
Uhr: Zusammenkunft jung.Mädch.

D" nst. . . 8*/. „ Temperenz
-Bersammlung.
2£ - "
" Zbelstundef. Frauen.
- 8 (, „ Bibelst
. s. Männeru. Jüngl.
Sam 'st

"

si »“ " Zesangstunde.

eamst. „ 81/* „ Posannenstnnde.

- Theater

388

Carl

Zeiss 9Jena.

Abzug. geg. Beloh. Schloßstr. 23,2 . St . 307
Suche

auf Ostern

{(tufmSnn. Lehrling
bei

gründlich. Ausbild .u. gegen Vergütung.

Strumpf-NoatE
, Leipzigerstr
.23.

Wohnungen.
s 3li « « inr » ♦

Tüchtiges Mädchen zu Kindern tagsüber
gesucht. Markgrafenstr . 15 b , 2. St . 308
|p * Jffeit * gesucht für Samstag
mittag. Adalbertstraße 6, bei Dos .
312
Fast neuer, großer Liege - und Sitz-

wageu , braun, für

25

Mk. zu verkaufe ».

Adalbertstraße 19, 3. Stock links.

242

,

290

j

min

Bender , Häusergasse
4.
309
5 Zimmerwohuuug
mit allem
2 Zimurerrvohuuug z« vermiete «. Komfort der Neuzeit sofort zu
vermiete «. Leipzigerstr . cklld. Näh.
Falkstraße 54, 3. Stock _313
Leipzigerstr . 17, Bäckerei Kirschuer.
Dienstmädchen sucht Monatsstelle. Homburgerstr
. 20, 4. Stock
. 306
(Fortsetzung umstehend
.)

Werderstraße 88.
Adalbertstraße 4. Große5 Zimmeru. 2 Zimmerwohnung mit Bad
große3
Schöne
2
St.
1.
im
Näh,
Bad.
mit
Wohnung
und Zubehör im 1. Stock, sofort oder
Adalbertstraße 10.
. Zu erfragen daselbst im
später zu vermieten
5 Zimmerwohnung im 2. St . zu verm.
2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, part. 31
Schöne S Zimmerwohunng
Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
nebst Zubehör zum 1. April zu vermieten. Part zu vermieten
. Wildungerstr. 21. 33
Näheres Casielerstraße 13, 1. Steck am
Kleine 3 Zimmerwohnung(M. 30.—)
Bahnhof (West)._4
. Kleine Se ^straße 6._34
5 Zimmerwohnung , neuhergerichtet,zu vermieten
, neu herge¬
Zwei 3 Zimmerwohnungen
mit Zubehör sofort oder später billig zu verm.
38.—, per
und
32.—
Mk.
Preis
,
richtet
. 294
Schloßstraße 42 am Kurfürstenplatz
. Näheres
sofort oder später zu vermieten
35
.
Am Weingarten 14, Schlosserei
Basaltstraße 42 , 8 . Stock.
Sophienstraße 97 , 3 . Stock
3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne
rc.
, Balkon, Mansarde
4 Zimmerwohnung
36
Stock links._
daselbst1.
Näheres
5
._
sofort zu vermieten
Zubeh.
u.
Bad
m.
.
Zimmerwoh
3
Große
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
. 8,1 . St . r. 37
Zubehör an ruhige Leute sofort preis¬ z. verm. Näh. Wurmbachstr
. Näheres LandgrasenSchöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
wert zu vermieten
7 Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
straße 41, 1. Stock.
. Kau*
. Keine Doppelwohng
4 Zimmer « nd Zubehör per zu vermieten
38
8.
Seestr.
Kleine
erfr.
Zu
8.
.
fungerstr
im 2, Stock zu vermieten.
sofort
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
8
Wildnngerstraße 81 ._
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 40
vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung mit
42
separatem Bad, Bleichplatz sofort zu verm.
Schöne 3 Zimmerwohnung
mit Küche und Zubehör sofort zu vermiet.
Näheres Adalbertstraße 60, oart. 9
Göbenstr. 22. Näh. Gutleutstr.155,2 .St . r.
Steinmetzstraße 24 , Part.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör
10 allem Zubehör per sofort zu vermieten.
._
sofort zu vermieten
43
_
Homburgerstraße 28.
Leipzigerstraße 58.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Große moderne 3 Zimmer11 wohuung im Neubau sofort
zu
._
Balkon sofort zu vermieten
. Näheres Rohmerstraße6 oder
Schöne 4 Zimmerwohnung billig zu vermieten
44
vermieten an ruhige Leute. Leipziger- 4, part. Telefon Hansa 4693._
12
Schöne 3 Zimmerwohunng
straße 43, 2. Stock._
4 Zimmerwohnung mit Bad sofort oder später zu vermieten.
Helle sonnige
zu vermieten. Schloßstraße 74.
sofort
45
Nähe der Warte
_
Schöne 3 Zimmerwohunng
Llemensstr. 21, 1. St. _13
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit Zubehör zu vermieten. Näheres Part.
47
Rödelheimerlandstraße 88.
mit Balkon und Veranda sofort oder
. Näheres Sophtenspäter zu vermieten
zu vermieten.
3 Zimmerwohnung
14 Adalbertstraße 67, Bürkle._
straße 29, parterre._
49
Schöne große 4 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
m. all. Zubeh. z. verm. Adalbertstr.29. 15 billig zu verm. Leipzigerstraße 11.
50
im
Bad
mit
4 Zimmerwohunng
Friesengaffe 8 , 1. St . Geräumige
. Falkstraße 39. 3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
1. Stock sofort zu vermieten
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich. Näh. im Hause bei Frau Paproth.
51
_16
Stock.
1.
10,
straße
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm.
4 Z .-W . m. Badu. Zubehör. Sophienstr. Näheres Schloßür. 32. „Pfälzer Hof". 54
«Lchit Palmengart. Preis 700 M. z. 1. April
Große 3 Zimmerwohunng,
o. früh. All. Näh, z.erfr. Falkstr.52,pt. 17
Badezimmer extra, sofort zu vermieten.
Schloßstraße 49 . Schöne geräumige Juliusstraße 18, 1. Stock.
55
4 Zimmerwohnung zum 1. April zu ber»
Jordanstraße 75 , 1 . St ., lks.
mieten. Nähercs bei Lapp, daselbst. 18
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
56
Moderne 4 Zimmerwohnung
Näh, daselbst und parterre, Bures.
mit allem Zubehör sofort oder später zu
Moderne 3 Ziwmerwohuung mit
20
vermieten Leipzigerstraße 45 a._
Zubehör zum 1. April 1915 zu vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Nähere- Markgrafenstraße7, part.
58
, Balkon
Bad, warme und kalte Leitung
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
1. Stock, Falkstraße26 zum 1. April zu
. 9, nächst der
verm. Ginnheimerlandstr
zu
162
vermieten. Zu erfragen parterre.
S ophienstr. Zu erfr. BdhS. 2. St .lks. 164
4 Zimmerwohunng mit Bad, Warm¬
3 Zimmerwohunng mit Bad
, elektr. Licht zum 1. April
wasserversorgung
3 , Part , zu vermieten.
Heffenplatz
226
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
165
Nä heres Ostendstraße 29, parterre.
Schöne 8 Zimmerwohunng
166
. Leipzigerstraße 98.
zu vermieten
. tm Part , monatl. 40 Mk.
3 Ztmmerwohn
167
zu verm. Falkstr. 48. Näh. 1. St .
8
. m. Bad, Veranda,
Schöne3 Zimmerwohn
Bleichplatzu. all. Zubehör i. gut. ruh. Hause
.46c preisw.z. verm. Falkstr. 97. Näh.I .St .l. 168
3 Zimmerwohnung,Leipzigerstr
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
.1
, Karförstenstr
4 Zimmerwohnung
Veranda, Bleichplatz und allem Zubehör in
mit alle » modernen Einrich¬
gutem ruhigen Haufe preiswert zu verm.
tungen , Zentralhetz ., WarmF alkstraße 91. Näheres i« 2. St . r. 169
wafserversorg ., elektr. Licht re.
Kleine 3 Zimmerwohunng , eventl.
per sofort oder später sehr
. Solmsstr. 87.
Gartenland zu vermieten
mit
billig z« vermiete «. Näheres
bei Noe. 171
46
Adalbertstraße
Nähere
21
Knrfürstenstraße 1.
Schöne 3 Zimmerwohnung,
2. Stock, mit Bad und allem Zubehör zu
Mühlgaffe 5 n. 7, I. 3 Zimmer
173
. Sophienstraße 107._
24 vermieten
nebst Zubehör. Näheres Parterre.
3 Zimmerwohnung
Hübsche 3 Zimmerwohunng
mit Alkoven an nur ruhige Leute zu verm.
zu vermieten.
per sofort billig
29,1 . St . r. 186
26 Näheres Kurfürsteuplatz
Bredowstraße 17, parterre.
3 Zimmerwohnung zum 1. April zu ver¬
3 n. 3 Zimmerwohunng mit Bad mieten. Schwälmerstr
. 5. Näh. part. 215
27
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88.
».
3 Zimmerwohnung mit Bad zu vermiete
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten,
Werderstraße 41. Zu erfragen1. Stock. 227
1. Stock. Basaltstraße 8._28
3 Zimmerwohunng
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
« nd Werkstatt zu verBureau
mit
29
33.
mieten. Ginnheime rstraße
22-8
Ginnheimerlandstraße 19.
miet en.
Schöne 3 Zimmerwohunng sofort
3 Zimmer « nd Küche
Solms¬
in vermieten. Preis 28.— Mk.
. Leipzigerstraße 100. Näheres
vermieten
zu
und
straße 100, parterre. Näheres daselbst
233
Stock bet Stüber.
3.
im
daselbst
32
.
Stock
1.
86,
Rödelheimerlandstraße

f tiHKKHKKEH? »
mit Bad und allem Zubehör für Mk. 820.—
295
. Moltke-Allee 94.
zu vermieten

|
vermieten. Leipzigerstraße 31._234
3 Zimmerwohnung z« vermiete«
Mühlgaffe 5 a._273
mit Bad
Zwei3 Zimmerwohnnngen
z. verm. Näh. Rohmerstr. 3, prt. rechts. 296
zu ver
Zwei3 Zimmerwohnnngen
297
mieten. Kleine Seestraße 16.
zu
sofort
Bad
mit
3 Zimmerwohnung
vermiet. Schloßstr. 11. Näh. 2. St . r. 298
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu I
299
verm. Werrastraße 7, part. links.
I
!— -— — Grempstraße 25 , Mittelbau.
Schöne 3 oder 2 Zimmerwohnung mit
Zubehör sofort zu vermieten. _300
zu vermiet n.
3 Zimmerwohunng
. 40, 1. St . 310
Zu ersr^ Kreuznacherftr

2 Pin »weg»

zu vermieten. Friesengasse 16. 219
Schön abgeschloffrne Mansardenwohnung:
2 Zimmer mit Zubehör an ruhige Familie zum
1. Febr. zu verm. Schloßstraße 75. 229
*
Fröbelstraße 10 , 1. Stock.
zum
vermieten
zu
Zimmerwohnung
2
230
1. Februar Näheres parterre.
2 Zimmer und Küche.
231
Mk . 22 . — Friesengaffe 15 .
Zimmer»und Küche, Mk. 25.— pro
verm. Leipigerstraße 100. Näh.
232
daselbst tm 3. Stock bet Stüber.
. (1.Stock)m. Zubeh.
Schöne2 Zimmerwoh
in gut.ruh. Hause(39 M.p. Mon.) z. 1.April
zu verm. Näh. Falkstr. 40, 1. St . r. 259
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schönhofstraße 21 bei Lübeck. _260
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
261
Friesengaffe 24. Näh. 1. Stock lks.
Eine schöne, helle 2 Zimmerwohnung
. Fleischergaffe 17, 2. St.
sofort zu vermieten
Zu erfr. Fleischergaffe 10 bei Möller. 262
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
263
Rödelheimerlandstraße 124._
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
vermieten. Fritzlarerstraße 7._274
Schöne 2 Zimmerwohnung an kl. ruhige
. Falkstraße 96, 275
Familie zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit Küche für 25 M.
an ruhige Leutez. verm. Gr . Seestr. 2. 301
Schöne 2 Zimmerwohunng
8 302
. Basaltstraße 56.
zu vermieten

Wohnung, 2 Zimmer, Küche,
. Ederstr. 13
zu vermieten
Jordaustraße.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
63
Zu erfragen Königstraße 53, part.
Hause
.
beff
in
Hombnrgerstraße 15 ,
64
. Näh. 3. Stock.
2 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Falk65
st raße 110. Näheres bei Raab.
zu vermieten.
2 Zimmerwohunng
67
Schloßstraße6.
2 Zimmerwohunng 28 Mk. an er¬
. Schönhof¬
wachsene Familie zu vermieten
_68
Becker.
,
Stock
2.
stra ße 14,
Diemelstraße 8.
Schöne Mansardenwohnnng
Schöne 2 Zimmerwohunng
2 Zimmer und Küche an ruhige Leute zu ver. Näheres mieten. Schloßstr. 113. MH. 3. St . 303
im 1. Stock sofort zu vermieten
Schleusen straße 16, part. 69
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
Jtpp * l **0 * fF* +
Gr . Seestraße 45 u. 47. Zu erfragen
311
Schöne 2 Zimmerwohnung-u vermieten. Kursürstenplatz 35, 1. Stock. «
Näh. Ederftraße 6, 1. Stock. _73
1 Mrrrrrrrei ? re.
Große moderne2 Zimmerwohnung mit
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
Bad, Heizung und Zubehör alsbald zu
. 34,
. Näheres Rödelheimerlandstr
vermieten
. Große Seestraße 48. 74
ver mieten
. 91
Stock, bei F. Becker
1.
Vorderhaus
2 schöne Mausardenzimmer
1 Zimmer «ub Küche zu vermreten.
mit Küche sofort zu vermiet. Göbenstr. 22.
Näheres Gutleutstr. 155, 2. St . rechts. 75 Leipzigerstraße 88. _92^
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohnung mit Kücheu. Zubehör
11, 1. Stock rechts. _93
Werrastraße
z verm. Falkstr. 89, im Laden._77
34«
Steiumetzstraße
vermieten.
zu
Kleine 2 Zimmerwohnung
Heizbares Mansardenzimmer sofort zu ver78
Friesengaffe4, 1. Stock.
mieten. Näh, daselbst3. Stock links. 94
2 Zimmer mit Küche,Kammer und Keller
. Rödelheimersofort billig m vermieten
Lin kleines Gänschen
79 mit etwas Garten zu vermieten
.
st raße 25, Werkstätte
. FritzlarerKleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten. st raße 24, Näheres Nr. 26._93
zu
Schöne Mansardenwohnnng
Näheres Leipzigerstraße 88._81
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. verm. Jordanstr. 45, im Papierladen. 99
Zu erfr. Adalbertstr. 56, bet Schuttes. 82
1 großes Zimmer mit Küche(Dachstuhl)
und Keller an einzelne Leute sofort zu
Leipzigerstraße 56 , 2 . Stock
101
2 Zimmer mit Bad und Zubehör sofort ve rmieten. Wildungerstr. 25, part.
83
lks.
.
St
3.
Näheres
.
zu vermieten
1 Zimmer und Küche sofort
102
. Juliusstr . 18,1 . St .
zu vermieten. zu vermieten
2 Zimmerwohnung
85
. 34. Zu erfr. 3. St .
Kreuznacherftr
Schöne Mansardenwohnnng
. Zu erfr..
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort zu 1 Zimmer und Küche zu vermieten
IW
86 Wurmbachstraße4. 1. St . rechts.
ver« . Bredowstr. 17. Näh. 2. St . r.
Bredowstraße 14 .
Kleine2 Zimmerwohnung und Zubeh. im
, Trockenboden
. 12. 87 1Zimmerwohnung
, Bleichplatz
Seitenbau zu verm. Kurfürstenstr
vermieten.
zu
später
oder
sofort
Bad,
Schöne 2 Zimmerwohnung mit
104
.
Stock
1.
,
Kirschner
bet
erfragen
Zu
Veranda, Bleichplatz und allem Zubehör zum
Kleine Wohnnng z« vermiete « .
1. April in gutem ruhigen Hause preiSw. zu
170
r.
.
verm. Falkstr. 91. Näh, im 2. St
Grempstraße 1._105
Zimmerwoh » « « - z« vermiete » .
1
Zimmerwohnung
2
Kleine
. Solmsstr. 87. Gr empstraße 29, Laden._
106
an ruhige Leute zu vermieten
Näheres Adalbertstraße 46 bei Noe. 172
Kleine Mansardenwohumug
107
Schöne 2 Zimmerwohunng
zu vermieten. Friesengaffe 1._
mit Zubehör sofort zu vermiete « .
Homburgerstraße 7.
174 Schöne Mansardenwohnnng zu verSophienstraße 107.
. sowie kleinere2 mieten. Näh, daselbst parterre rechts. 108
Schöne 2 Ztmmerwohn
. a. kl. Fam. Grcmpstr. 18»,p . 175
Zi mmerw
1 Zimmer mit Küche eventl. 2 Zimmerzum 15.Januar oder späterz. verm.
Wohnung
Schöne 2 Zimmerwohnung
178
mit Bad und Zubehör im 1. Stock zu ver- Zu erfragen KieSstraße 9,1 . Stock.
176
. 22, part. lkS.
mieten. Schönhofstr
sofort
Stock
2
im
1 Zimmerwohnng
220
. Friesengaffe3.
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten. zu vermieten
Schönhofstr.3,3 . St . Näh. im Part. 177
billig
1 Zimmer mit Küche und Keller
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör zu zu verm. Krause, Leipztgerstr. 11. 321
verm. Zu erfr. Landgrafenstr.15, part. 187
Hänschen z» m Alleiubewohne«
. f Wäscherei geeignet,,
Schöne2 Zimmerwoh.mit allem Zubehör m. groß. Garten, besond
. 124. 264
188
.
Rödelheimerlandstr
St
.
vermiet
.82/84,1.
zu
billig zu verm. Leipztgcrstr
Kleine Wohnnng zu vermiete « .
Schöne 2 Zimmerwohunng
265
mit allem Zubehör z« vermiete » . Ginnheimerstraße 22.
216
.
Schuhgeschäft
. 30,
Rödelhetmerlaudstr
Leere- Mansardenztmmer mit Kochofm
2 Zimmerwohnung an anständige Leute zu der« . Näh. Sophienstr. 25, part. 266
zu ver« . für 22 Mk. Solmsstr. 44. 217
« rite
- anz eigen erschein
J2BT Die Wohnmig
Freitag, die Anzeigen über Geschäft»
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermteten. LimStagmbtt.Nimmer
am Mittwoch und SamSkqa
218 lokale
Obmttraßie 22. 2. Stock, rechts.
Kammer
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Maschinengewehre wurden erobert . Heftige russische Ge¬ mir und dem Großen Hauptquartier obliegenden Arbeiten
genangriffe wurden unter schwersten -Verlusten für die
beeinträchtigen . Ich bin daher zu der Bitte gezwungen,
Russen zurückgeschlagen.
" Oberste Heeresleitung.
in diesem Jahre von einem besonderen Ausdruck von
Der österreichisch - ungarische Tagesbericht.
Glück- und Segenswünschen mir gegenüber abzusehen . Es
Amtlicher Tagesbericht.
bedarf auch eines solchen in der über unser Vaterland
Wien,
15 . Jan . Amtlick wird verlautbart , 15 . Ja¬
so unvermutet hereingebrochenen Zeit der Heimsuchung
nuar 1915 . Während an der Front in Russisch-Polen
Großes
Hauptquartier
, 15. Januar.
nur stellenweise Geschütz- und Masch.inengewehrseuer ein¬ nicht . Habe ich doch mit inniger Befriedigung vielfach
Westlicher
Kriegsschauplatz.
setzte, war gestern am Dunajec ein heftigerer Geschützkampf erfahren , welches starke Band der Liebe und des Ver¬
Vor Westende zeigten sich gestern einige Torpedob wie
trauens mich und das deutsche Volk in kraftvoller Ein¬
im Gauge . Besonders unsere schwere Artillerie wirkte
und kleinere Fahrzeuge , die sich der Küste bis auf etwa
mütigkeit umschlingt . Ich danke im voraus jedem ein¬
'gut . Sie schoß ein großes Magazin des Gegners in
14 Kilometer näherten.
zelnen , der an meinem Geburtstage seine treue Fürbitttz
Brand und brachte nach einigen Schüssen eine seit meh¬
für mich vor den Thron des Höchsten bringt und meiner
Französische Angriffe beiderseits Norre Dame de Loreren Tagen gut plazierte feindliche schwere Batterie zum
rette , nordwestlich- Arras , wurden von unseren Truppen
freundlich gedenkt. Ich weiß mich eins mit dem geSchwelgen.
samten deutschen Volke und seinen Fürsten in dem unser
abgewiesen . 'Ein vor acht Tagen bei Ecerie nördlich ! von
In den Karpathen herrschte Ruhe . Zunehmender Frost
Arras dem Feinde entrissener , von Teilen einer Kom¬ beeinflußt die
aller Herzen bewegenden Gebetswunsche , dessen Erhörung
Gesechtstätigkeit.
pagnie besetzter Schützengraben , ging uns gestern ver¬
Gott der Herr uns in Gnaden gewähren wolle : Weiterem
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
loren . Die Kämpfe an dieser Stelle sind heute mieden
Sieg über unsere Feinde und nach ehrenvollem Frieden;
v. Höfer , Feldmarsch,alleutnant.
im Gange.
eine glückliche Zukunft unseres teueren Vaterlandes . Ich
Die Lage in Galizien.
Nördlich - und nordöstlich Soissons ist das nördliche
ersuche Sie , diesen Erlaß zur öffentlichen Kenntnis zw
Oesterr . Kriegspressequartier,
15 . Jan.
Aisne -Ufer von Franzosen endgültig gesäubert worden.
bringen.
Der förmlich,e Stillstand aller Operationen an der ganzen
Die Deutschen eroberten in ununterbrochenem Angriff die
Großes Hauptquartier , 13. Januar
1915.
Kampsesfront dauert fort . Die Untätigkeit der russischen
Orte Cuffise, Crouy , Bucy -le-Long , Missy und die Gehöfte
Wilhelm
I . R.
Truppen
läßt
sich,
von
den
ungünstigen
Witterungs - und'
Vauxrot und Verrerie . Unsere Beute aus den dreitägigen
Die
deutschen
Unterseeboote
vor
Dover.
Verkehrsverhältnifsen
ganz
abgesehen, vermutlich ! durch- den
Kämpfen nördliche Soissons beläuft sich- jetzt auf rund
Umstand erklären , daß sie Verstärkungen , und zwar ReLondon,
15 . Jan . Die Preßassoziation
hat von
-5200 'Gefangene , 14 Geschütze, 8 Maschinengewehre und
einem Augenzeugen einen Bericht über den Angriff deutz«
mehrere Revolverkanonen . Die Franzosen erlitten schwere servesormationen , aus dem Jnlande erwarten . Mit diesen
dürfte ihnen aber nicht besonders gedient sein, da der
scher Unterseeboote auf Dover erhalten , in dem es heißt:
i Verluste . 4—5000 tote Franzosen wurden auf dem KampfNachschub
Kurz nach Mitternacht , nachdem die Scheinwerfer eine,
aller
Waffen
bar
ist.
Schon
die
im
feindlichen
selde gefunden . Der Rückzug südlich der Aisne lag unter
Etappeubereich früher eingetroffenen Verstärkungen können
besonders lebhafte Tätigkeit entwickelten , wurden mit den
dem Feuer unserer schweren Batterien.
bloß allmählich , verwendet werden , je nachdem durch Abgang
Fernrohren Gegenstände erspäht , die wie Periskope aus¬
Wie sehr sich die Verhältnisse gegen frühere Kriege
der Kämpfenden Feuerwaffen frei werden.
sahen . Die Scheinwerfer konzentrierten die Lichtkegel sofort!
verschoben haben , zeigt ein Vergleich der hier besproch-mechr
Die Gesamtzahl der feindlichen Verluste vor Przemysl
auf die verdächtige Stelle . Von dem östlichen Wellen¬
Kämpfe mit Ereignissen von 1870 . Wenn auch die Be¬
hat sich von den 70000 der ersten Belagerung auf ca.
brecher
wurden zwei Schüsse gelöst. Die Zeugen deÄ
deutung der 'Gefechte nördliche Soissons mit derjenigen
100000
gehoben. Die Ausfälle unserer Truppen , die
Vorfalles glauben , daß die Periskope infolge des FeuerA
der Schlacht vom 18. August 1870 nicht zu vergleichen
durch ihre Angriffe eine zwangsweise Ausdehnung des
verschwanden . Man weiß jedoch nicht , ob sie getroffeui
ist, so entspricht doch- die Breite des Kampffeldes an¬
Einschließungskreifes wie auch- bit Erschütterung der Stel¬
wurden oder sich durch freiwilliges Tauchen in SicherheW
nähernd der von Gravelötte -St . Privat . Die französischen
lung der feindlichen Truppen , hauptsächlich der Artillerie^
gebracht haben . Nach dem Vorfall schwiegen die Ka¬
Verluste aber vom 12 . bis 14. Januar
1915 übersteigen
bezwecken
,
haben
bis
nonen
. Im Laufe der Nacht wurde au der Küste ein
zu
den
letzten
Tagen
die
schönsten
laller Wahrscheinlichkeit nach die der Franzosen am 18.
Erfolge aufzuweifen . So wurde u . ,a . auch die Vjorbezweiter Alarm gegeben. Der Posten auf dem AdmiralitätsAugust 1870 um ein Beträchtliches.
festigung des Gegners nach, heftigen Kämpfen ohne be¬
Pier schien ein Licht entdeckt zu haben , das sich an verdäch¬
Feindliche Angriffe nördlich Verdun bei Consenvoye
deutende
Verluste unsererseits genommen . Der beiläufig
tiger Stelle bewegte. Der Posten feuerte , und die Wache
scheiterten . Mehrere Vorstöße gegen unsere Stellungen
80 Kilometer umfassende Festungsgürtel erfährt durchs die
wurde herausgerufen . Die Küste wurde abgesucht, aber
bei Ailly , südöstlich. St . Mihiel , wurden durch, Gegen¬
infolge der Dunajec - Ereignisse erfolgte Verminderung der
nichts Verdächtiges gefunden . Nach einer anderen Mel¬
angriffe , nachdem sie stellenweise bis in unsere vordersten
Belagerungs -Armee eine nicht unwesentliche Erleichterung.
dung war ein Patrouillenboot
auf der Rückfahrt von,
Gräben geführt halten , unter schweren Verlusten für den
der Untersuchung eines vorübersahrenden Schiffes begriffen,
Gin Erlaß des Kaisers.
Feind zurückgeschlagen. -Im letzten Nachstoß eroberten
als ein feindliches Tauchboot auf der Seeseite erspäht wurden
unsere Truppen die feindlichen Stellungen , die aber nach
Berlin,
15 . Jan . Der „ Reichsanz ." veröffentlicht
Die Batterie an dem Wellenbrecher feuerte zwei Schüsse!
Wiederaufbau unserer eigenen Stellungen freiwillig und
nachstehenden Erlaß des Kaisers an den Reichskanzler:
ab. Nach! einem dritten Bericht wurde ein Unterseeboot
ohne Kampf während der Nacht wieder aufgegeben wurden.
Im Hinblick auf den Ernst der Zeit ist auf meinen
in der Nähe der Landspitze wahrgenommen.
Ein unbedeutender Angriff bei Mesnil , nördliche St . ; Wunsch bereits angeordnet , daß aus Anlaß - meines be¬
Die , wurde von unseren Truppen abgewiesen . Im übrigen s vorstehenden Geburtstages neben den kirchlichen und den
Ein französisches Unterseeboot znm Sinken gebracht.
^fanden in den Vogesen nur Artilleriekämpfe statt .
j Schulfeiern von den sonst üblichen festlichen Veranstal¬
Konstantinopel,
15 . Jan . Das «Große Haupttungen abgesehen wird . In den langen Jahren meiner ' quartier
teilt mit : Das französische Unterseeboot „ Saphir"
^Oestlicher
Krieg s sch au platz.
j Regierung bin ich, daran gewöhnt , daß - an diesem Tage
versuchte, sich, dem Eingang der Dardanellenstraße
zu
In Ostpreußen und im nördlichen Polen keine Ver - j meiner in Tausenden von Telegrammen ,
Schriftstücken
nähern , wurde aber sofort durch unsere Artillerie zum
sänderung .
; von Behörden , Vereinen und einzelnen Patrioten freundSinken gebracht . Ein Teil der Besatzung konnte gerettet
Die Angriffe in Polen westlich! der Weichsel machten ? lichgedacht wird . Eine ähnliche Fülle teilnahmsvoller
werden.
slangsam Fortschritte .
Personenwechsel
im Reichsschatzamt.
Bei Eroberung eines Stützpunktes nördlich , Rawa blie- ' Kündgedungen könnte aber diesmal bei meinem Aufent - ,
halt in Feindesland leicht zu Störungen des telegraphischen
kben 500 Russen als Gefangene in unseren Händen . Drei
Berlin,
15
.
Jan . Wie die „ Norddeutsche Allge¬
und postalischen Dienstverkehrs im Felde führen und die
meine Zeitung " von unterrichteter
Seite erfährt , steht
zurück. „Im Kontrakt befindet sich eine Klausel , daß ich
chn das unter die Nase reibe und mir mein Recht trotz
die Mühle nach einem halben Jahre gegen eine Ent¬
Reichsgericht nehme . Biegen lasse ich mein Recht nicht.
schädigung abzutreten habe , falls eine gewerbliche An¬
Roman von Max Esch.
Der junge Bengel mag sich nur vorsehen , daß er mir
lage oder ein Elektrizitätswerk
daraus gemacht werden
nicht
unter die Finger gerät , dann hätte ich die günstige
sollte
.
Und
ein
(7 . Fortsetzung .)
solches Ding will der Baron angeblich
in der Mühle anlegen ."
Gelegenheit , mir Recht und Gerechtigkeit zu .schaffen. "
; Diesem
war er schon ziemlich nahe , als er auf einem
Er hatte sich in ordentlichen Zorn hineingeredet
„Woher wißt Ihr denn das , hat der Baron den Ver¬
der
Wege dem Müller Ilgen begegnete , der recht verärgert
brave
Müller , da er es für die schreiendste Ungerechtigkeit
trag
gekündigt
?
"
fragte Ehlert.
aussah . Er gestikulierte wild mit seinen Armen . Er¬
hielt , daß chm die Mühle entzögen werden sollte die
„Die Leute auf Wossin erzählen sich das, " antwortete
staunt betrachtete Ehlert , durch dichten jungen Baumer nun über zwanzig Jahre erpachtet und in der er es
der Müller . „ Der Verwalter soll es gesagt haben , daß
, .bestand verdeckt, den daherkommenden , oftmals ftehenzu behaglichem Wohlstände gebracht hatte.
der Baron in Zukunft alle Maschinen elektrisch betreiben
^xjbleibenden Müller . Was mochte der nur haben ? fragte
will ."
Nur um den Aufgeregten in etwas zu beruhigen
Mich Ehlert erstaunt und überlegte , ob es ratsam sei, ihn
erwiderte
Ehlert : „Der gnädige Herr wird sich wohl die
„Dazu
benötigt er doch nicht die ganze Wasserkraft,
Mnzureden . Nun , schaden kann es ja nichts , sagte der
Sache noch erst ordentlich überlegen , ehe er solche Pläne
zumal
das
Wehr
ja
jetzt
noch
nicht
einmal
voll
ausqeHForstgehilfe . Rasch aus dem Dickicht hervortretend , rief
auszuführen beschließt , die ihn schweres Geld kosten und
nutzt wird, " warf Ehlert ein.
er nach dem Wege hinüber : „Hallo , Vater Ilgen , was
deren
Rentabilität noch gar nicht feststeht , deshalb glaube
^
„Das stimmt schon," bestätigte der Müller , „ darum
habt Ihr denn gehabt , daß Ihr Faxen macht , als ob
ich, daß der Baron die sichere Einnahme , die ihm die
ist s dem Baron auch gar nicht zu tun . sondern um erhöhte
Ihr Theater spielen wolltet ? "
Verpachtung der Mühle bringt , der unsicheren , die er
Pacht . Der will Geld sehen , dann grht alles . Aber so
Erschrocken fuhrderAngeredete zusammen , seinenBlick
aus
einem Elektrizitätswerk
ziehen könnte , vorziehen
gutwillig geht der Ilgen doch nicht . Ich lasse es zur
ntzch allen Richtungen schweifen lassend . Die Stimme
wird ." So recht glaubte ja der Forstgehilfe nicht daran
Klage
kommen
und
gehe
selbst
bis
ans
war ihm als . die des Forstgehilfen bekannt , doch wußte
Reichsgericht.
denn auch er hatte von Plänen des Barons erzählen
Wenn er ein Elektrizitätswerk
aus der Mühle machen
er noch nicht , wo letzterer steckte. Endlich löste sich Ehlert
Horen , war aber gutmütig genug , dem Müller nicht den
will , dann werde ich sie räumen . Das aber soll er mir
aus dem Dickicht hervor , hinter ihm trottete sein Hund;
letzten Trost zu rauben.
erst vor Gericht beschwören , und ich glaube , das kann
P ar er an ' der Seite des Müllers , dem er sreundDoch Ilgen schüttelte trüb mit dem Kopfe
oder
will
er
nicht
.
Ibr
Nun , der junge Bengel , der da denkt,
Ucki die rechre Hand schüttelte : „Guten Abend , Vater
memt es gut , Ehlert " sagte er , „ aber Ihr kennt den
es müßte alles genau so gehen , wie er pfeift , wird sich
Ilgen , wo drückt denn der Schuh ? "
Baron noch nicht . Ich kenne ihn von Jugend aus . Was
ja noch seinen Dickschädel zeitig genug einrennen . Ich
„Guten Abend , Ehlert, " erwiderte der Müller den Gruß
der sich einmal vorgenommen , führt er auch durch . Sein
glaube , meiner ist auch nicht von Pappe und kann einen
des jungen Mannes . „War eben bei Fröhlich , ihn zuWille muß der maßgebende sein . So war er bereits
schönen Stoß vertragen , wenn wir zusammenrennen,
elf eauc^ ^ on weiß , daß der junge Herr mir
früher
, weshalb er oft genug mit seinem Vater und seinen
denn
daß
wir
beide
,
der
Baron und ich, Zusammen¬
dre Muhlpacht kundigen will, " setzte er hinzu.
Brüdern zu ammengeraten
kommen , ist ganz klar . Ich wanke nicht , und selbst, wenn
ist. Daß er sich nicht ge¬
ändert hat , sehen wir ja alle Tage . Dazu kommt noch,
ich auch in Leipzig unrecht bekommen sollte , dann gibt
der Forstgehllse ** ^ ^
nic^ ' ^ gen, " unterbrach ihn
daß er mich haßt , denn ich habe ihm einmal das Leder
es noch eine Instanz , in der mir mein Recht werden
«Der kann alles, " gab bitteren Tones der Müller
oergerbt , und zwar wegen einer Tierquälerei . Kommt
muß , und das ist für den Baron das fatalste , wenn ich
der Bengel eines Tages , er war schon Fähnrich , in

.Huf falscherf ährte.

verbündeten Flotte niederländische Gruppe des internationalen Friedensver¬
Irinnen kurzem eine Aenderung, in der Besetzung des Reichs- Leistungen der Kameraden aus der
hiesigen Dienstes bandes eine Besprechung gehabt, die der Einberufung einer
seines
Tage
die
zähle
Er
schntzamtes bevor. Der Staatssekretär Kühn leidet schon zu überbieten.
erste öffent¬ Versammlung von Vertretern neutraler Staaten galt.
Diese
—
Lebens.
seines
wertvollsten
den
zu
Er¬
gichtischen
seit längerer Zeit an einer fortschreitenden
türkischen
in
erregt
Sonchon
Admirals
des
Aeußerung
liche
A m ft e r d a m , 15. Jan . „Tyd" meldet ans Veurne,
krankung, die ihn mehr und mehr, auch in der Ausübung
Genugtuung.
lebhafte
Kreisen
Hauptquartier des belgischen noch! im Felde stehenden
dem
Ge-«
den
und
wird
hinderlich
seiner amtlichen Tätigkeit
Heeres, daß im belgischen Heere^und im Heere der Ver¬
in Deutschland.
Die Kriegsgefangenen
danken an seinen Rücktritt nahelegt. Er hat, wie selbst¬
. Ein Krankenpfleger
verständlich, nach Ausbruch des Krieges alle persönlichen
15 . Jan . Die Presse des feindlichen Aus¬ bündeten sehr stark Typhus herrsche
Berlin,
Briefe, daß er in der Nähe von Mardyck
Rücksichten znrücktre eu lassen uns weiter im Amte verharrt.
lands behauptet, die Kriegsgefangenen in Deutschland wür¬ schreibt in einem
in der Nähe von Dünkirchen 8 Tage lang als Typhus¬
Im weiteren Verlaufe der Dinge hat er sich jedoch davon den schlecht behandelt, im Gegensatz zu der Behandlung
war. Die Schulen und alle öffent¬
wer¬
notwendig
demnächst
die
er
iüberzeugt, daß er, wenn
der Kriegsgefangenen durch unsere Gegner. Eine durch, krankenpfleger tätig
Privatwohnungen sind
dende Neuordnung der Finanzen des Reiches nicht bloß die „Mgence Havas " verbreitete Note des französischen lichen Gebäude, sowie einige große
zu Hospitälern umgewandelt worden.
vorbereiten, sondern auch abschließend durchführen wollte, Kriegsministeriums äußert sich in dem gleichen Sinne.
16 . Jan . Die „ Nationaltidenoe"
noch eine Reihe von Jahren im Dienste verbleiben müßte, Andererseits herrscht in Deutschland vielfach die Ansicht,
Kopenhagen,
was sein Gesundheitszustand ausgeschlossen erscheinen läßt. die feindlichen Kriegsgefangenen würden verwöhnt. Bei¬ meldet, daß in London ein großer Kriegsrat abgehalten
Es müßte aber unter allen Umständen vermieden werden, des ist falsch. Die Kriegsgefangenen werden in Deutsch¬ wurde, der fünf Stunden währte. Daran nahmen teil:
daß der Wecknel im Finanzressort im Laufe der zu er¬ land nach dem Völkerrecht und die Vorschriften, die diesen Lord Kitchener, der erste Admiral Lord Fisher, Avmiral
wartenden neuen Arbeit eiutritt . Der Reichsschatzsekretär entsprechen, behandelt, nicht besser und nicht schlechter. Wilson, der Ministerpräsident , der Finanzminister , der
hat während der Anwesenheit des Reichskanzlers in Berlin
Minister für Indien , der Minister des Aeußeren Sir
So wird es auch weiter gehalten werden.
jEdward Grey und eine große Anzahl Land- und See¬
im Dezember 1914 Gelegenheit genommen, diesem seine
Siegeszuversicht.
Poiuearees
offiziere.
Erwägungen vorzutragen. Ter Kanzler hat sich, so sehr
Bei der Ueberreichung der neuen Fahne an die Maer das Ausscheiden dieses ausgezeichneten und hochver¬
eine Ansprache
KmegsmochsAherlcht.
dienten >Mitarbeiters bedauert, dem Gewicht seiner Gründe rinesoldaten zu, Nieuport hielt Poincaree Zeigt
noch eine
Geduld!
Monate
einige
Noch
„
sagte:
und
Ab¬
des
nicht entziehen können und die Befürwortung
Widerstandskraft! Entfaltet eure Tat¬
'Die Unbilden der Witterung haben in der jetzt been¬
schiedsgesuches Zusagen müssen. Als Nachfolger ist der Zeitlang moralische
Jahr¬
neuen
des
Schicksal
stas
ihr
vierundzwanzigsten Kriegswoch:- unser siegreiches Vor¬
werdet
deten
Dann
!
kraft
Prof.
Legationsrat
Wirkt.
Direktor der Deutschen Bank
Siege
zum
Fahne
diese
ihr
Wenn
.
im Osten und Westen nicht hemmen können, wäh¬
entscheiden
dringen
hunderts
Dr . HeUserich in Aussicht genommen. Wahrscheinlich wird
sondern werdet die rend sich! bei unseren Gegnern aus der wachsenden Zahl
Toten,
die
nur
nicht
.ihr
rächt
führt,
erfolgen,
zeitig
so
Staatssekretär
zum
seine Ernennung
Welt gewinnen und die Dank¬ der unverwundeten Gefangenen ein weiteres Nachlassen
daß er bereits den Reich Gaushaltsetät für 1915, der, Bewunderung der ganzenAus
dem Rückweg von Nieuport der Energie erkennen läßt . Kräftig haben wir im franzö¬
Nachwelt."
der
wie bekannt, einen wesentlM formellen Charakter tragen' barkeit
den Deputierten Abbee sischen Argonnenwalde und an der Aisne aus die Feinde
Poincaree
empfing
Hazebrouck
.
nach
kann.
einbringen
wird, im Bundesrat und Reichstag
aus dessen Ansprache, indem er
gedrückt und die deutsche Linie ist dort wie ein Keil
erwiderte
und
Lemire
Aeußermrgerr ves Generals Dankt.
Hal¬
tapferen
ihrer
zu
in die gegnerische Aufstellung Hineingetrieben. Dadurch
die Bevölkerung des Grenzgebietes
W i e \X4 15 . Jan . Tie „Reichspost" veröffentlicht tung beglückwünschte
. Zuletzt erklärte Poincaree , er habe 'wird, wie zu erwarten steht, an anderen Punkten des
, denn trotz
Aeußerungen des Armeeoberkommandanten Dankt, der am jetzt mehr als je das Vertrauen , daß Frankreich siegen Kriegsschauplatzes eine Erleichterung geschaffen
Mittwoch die Kriegsberichterstatter des Kriegspressequartiers werde. Dieser Sieg werde eine Rache an Barbaren , ein aller großen Worte sind zurzeit weder Engländer noch
empfing. General Dankt wies auf den ungeheuren Unter- Triumph der lateinischen Rasse sein. Die großen Kinder, Franzosen imstande, die Lücken mit seldtüchtigen Truppen
schied zwischen dem jetzigen Krieg und den früheren hin, sie hören es gerne. Herr Poincaree , der wÜeder in Paris
zu füllen. Das wiederholte Erscheinen von deutschen Flug¬
die durch drei oder vier Schlachten entschieden wurden. weilt und wahrscheinlich bald wieder Reißaus nehmen geschwadern über britischen Städten , das man dort immer
stärker als Vorboten einer deutschen Landung bezeichnet,
Jetzt steht man in wochenlangem hartem Ringen trotz wird, glaubt selbst nicht an seine kühnen Worte.
dürfte außerdem' Anlaß geben, England nrcht zu sehr
kühnster Angrisfe und glänzendster Taten fortwährend vor
Rußlands Geldnot ist so groß,
von Truppen zu entblößen.
neuen Kolossalfconten. Wer am zähesten und hartnäckig¬
mit Pnmpversnchen sogar an Amerika zu
sten ausharrt , wird schließlich den Erfolg erringen ! Dankt daß es sich
In .ihren Vorstößen auf die französische Mittelsront
Bun¬
die
gesehen hat. Frankreich, das
gab sodann seinem Stolze über die erste Armee Ausdruck, wenden genötigt Rußlands mit Bergen von Gold be¬ haben die deutschen Truppen die zweitausend Jahre alte
desgenossenschaft
'Römerstraße erreicht, die noch heute Zeugnis für den
die seit Kriegsbeginn vor Lublin und Jwangorod in
zahlte, befindet sich selbst in finanzieller Bedrängnis und soliden Straßenbau der ersten Großmacht des Alterturms
Waffen¬
deutschen
engstem Verbände mit den tapferen
aushelsen. England hat russischen Anleihe- sablegt. Das römische Hauptquartier in Gallien , wie da¬
brüdern und später Schulter an Schulter mit den heroischen kann nichtgegenüber
jederzeit die größte Schwerhörigkeit mals Frankreich! hieß, war Lutetia Parisiorum , das heutige
begehren
Einbruch
dem
vor
Gebiet
deutsches
deutschen Verbündeten
außerstande, dem Verbündeten mit
heute
ist
und
bekundet
uns
die
, von dem die Straßen ausgingen, auf welchen
des Feindes bewahrt habe. Im Vertrauen aus
Arme zu greisen. Amerika, an Paris
die
muer
Anleihe
einer
gegen die 'Germanen marschierten. Auf dev
Legionen
die
innewohnende Kraft — so schloß er — werden wir weiter¬
in seiner Hilflosigkeit wandte, erle¬ jetzt von unseren Feldgrauen besetzten Römerstraße mar¬
kämpfen, durchdrungen von der Ueberzeugung, daß der das sich Rußland
in echt amerikanischer Manier . Eine
schierte 350 v. Ehr . der Kaiser Julian zur Schlacht von
entschlossene Wille unseres Volkes als Rückhalt für die digte das Geschäft
unter Leitung der MilliardärsBankiergruppe
Newyorker
zu
Truppen
unserer
Tapferkeit
und
Straßburg , wo er den letzten Sieg römischer Waffen über
beispiellose Zähigkeit
von
Morgan bewilligte Rußland einen Vorschuß
Deutschen errang. Heute dringen wir auf der Römerdie
dem endgültigen Niederringen des Feindes führen muß. sirma
48 Millionen Mart , erklärte jedoch, das Ziel dieser An¬ stjraße vor und unsere Heere haben in den letzten Tagen'
gehoben.
„Curie " von den Oesterreichern
leihe sei lediglich, den russischen Ankauf amerikanischet
große Niederlage haben
16 . Jan . Wie Mailänder Blätter Vorräte zu befördern, bares Geld könne von Amerika bedeutende Erfolge errungen . Einevergleiche
Rotterdam,
den deutschen
Man
.
erlitten
Franzosen'
die
berichten, ist es den Oesterreichern gelungen, das von ihnen nach Rußland nicht gegeben werden. Daß dieses Er¬ 'Tagesbericht vom 15. Januar , welcher in der heutigen
„Curie"
Unterseeboot
liegt
in den Grund geschossene französische
gebnis in Petersburg wenig Freude bereiten wird,
Nummer zum Abdruck Lelangt, weil er gestern verspätet
, da sich lauf der Hand, da bei der Vereisung der russischen Häfen
wieder zu heben. Es wurde in Pola gedockt
eintras.
herausgestellt hatte, daß die Beschädigungen, die es durch überseeische Waren nicht in das Zarenreich gelangen
Es ist traurig , daß nicht einmal der verantwortliche
die österreichischen Geschosse erlitt, durchaus reparatur¬ können.
der französischen Regierung, Ministerpräsident BiLeiter
Aus Portugal.
fähig seien. Sobald es repariert sein wird, wird es in
zu einer würdigen Beurteilung der Kriegsver¬
sich
viani,
-ungarischen Kriegsmarine ge¬
die Dienste ddr österreichisch
Jan . Der „ Figaro " meldet aus Lissa¬ hältnisse erheben kann. Zur Aufstachelung der Leiden¬
.
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Paris,
stellt werden.
schaften der Volksvertreter kommt er mit den alten Lügen
bon : Der Finanzminister brachte für das Rechnungsjahr
Die deutsch-türkische Waffenbrüderschaft.
ein, welcher ohne eine von deutscher Barbarei in Frankreichs während vielmehr
Budgetvoranfchlag
den
1915-16
15 . Jan . Der Führer der tür¬ Erhöhung der Abgaben und Stenern mit einem Ueber- gerade unsere Soldaten der abscheulichsten Hinterlist und
Konstantinopel,
kischen Flotte , Admiral Souchon, fyai dem Chefredakteur schstß von 215 Comos abschließt. Der Senat ratifi¬ dem Meuchelmord durch, die Franzosen preisgegeben waren.
der „Defense Nationale ", Mehmed Zeki, eine Unterredung
Unsere Feldgrauen verteilen heute an hungernde Franzö¬
zierte in letzter Lesung den Handelsvertrag mit England.
gewährt, in der er seine Befriedigung über die deutsch¬ Der Kongreß beschloß, sich auf den 4. März zu ver¬ sinnen und ihre Kinder Brot , von den deutschen Lokomo¬
itürkische Waffenbrüderschaft ausdrückte. Das Bündnis
tagen. Die Wahlkollegien werden am 7. März zusammen- tiven erhalten die Kinder Kohlen, die feindlichen Verwun¬
diene der Erhaltung des europäischen Gleichgewichts; treten.
deten genießen dieselbe Behandlung wie die deutschen.
Deutschland habe das größte Interesse an einer starken
Meine Nachrichten.
'Schreien, daß es durch die Welt gellt, würden die Fran¬
Türkei . Ter Admiral sprach sehr warm von der staatszosen, wenn wir wie sie handeln wollten. Daß in Frank¬
Grenze, 16 . Jan.
Von der holländischen
männischen Fähigkeit und dem Patriotismus der führenden Die „Times " berichtet aus Paris nach dem „ Gaulois ", reich auf allen Gebieten viel Unzuverlässigkeit steckt, be¬
der Generalissimus Josfre
türkischen Politiker, deren einziges Ziel eine energische!
die Deutschen sich darauf einrichten, die Stadt Lille weist auch die Tatsache, daß Kriegsbeginn
entlassen hat.
seit
Förderung des Staatswohles sei. Die Kriegsereignisse daß
Generalen
von
Dutzende
Verteidigungs¬
Straße für Straße zu verteidigen. Die
-ungarischen Ministers
besprechend, erklärte Souchon, die russische Flotte habe werke und alle Forts seien stark befestigt und Geschütze
Der Rücktritt des österreichisch
bisher lediglich Fischerboote und neutrale Handelsschiffe an bestimmten Stellen innerhalb der Stadt ausgestellt. des Auswärtigen Grafen Berchtold, der vor bald drei
, letztere unter Verletzung des Völ¬
Erzherzog Franz
in den Grund gebohrt
Dünkirchener und Utrechter Tor seien ze¬ Jahren von dem damaligen Thronfolger veranlaßt wurde,
kerrechts. Schließlich äußerte er seine Befriedigung über Zwischen dem
Amtes
dieses
Uebernahme
zur
Ferdinand
an¬
Laufgräben
bewehrte
Maschinengewehren
mit
die türkischen Offiziere und Mannschaften, die erstklassiges mentierte,
hat viel Aufmerksamkeit erregt. Der Gras ließ wiederholt
Material und vor allem lernbegierig seien. Daher seien gelegt worden.
ein energisches Auftreten vermissen, die Dinge sind ja
Jan.
.
16
Grenze,
holländischen
der
Von
ian Bord Schulen gegründet worden. Die Seeleute singen In den Räumen der ersten niederländischen Kammer hat die aber dann doch, gekommen, wie sie kommen mußten. Der
bereits an. Deutsch zu sprechen und zu versuchen, die
Fröhlich hatte mit seiner Vermutung , daß Ehlert
nach Belieben umspringen zu dürfen vermeint, " beschwich¬
sei, recht. Klara hatte sich mit dem Forstgehilsen
verliebt
Zivil über meine Wiese geschlendert, die hinter dem
schüttelnd,
Hand
die
tigte der Forstgehilfe . Dem Müller
Drängen verlobt unter der ausdrücklichen Be¬
dessen
auf
Wehr an der Birne liegt. Nun hatte sich auf der User¬
setzte er hinzu : „Nun guten Abend, Meister Ilgen . Laßt
niemand etwas davon erfahren dürfe, bis
daß
,
dingung
mauer mein alter Sultan ausgestreckt und läßt sich die
zu¬
meine
die
oder
Vermutung
Eure
m ich es wißen , ob
als Förster bekleiden würde.
Stelle
eine
Ehlert
Sonne auf den Pelz scheinen. Da er den jungen Bengel
."
getroffen ist, wenn ich an der Mühle vorübergehe
aufrichtig mit ihm meinte, wurde
aber
es
Klara
Ob
kannte, läßt das dumme Tier ihn ganz nahe herankommen.
Der Müller schüttelte die rechte Hand des jungen
aus deren ganzem Wesen nicht
Manne
jungen
dem
Anscheinend wollte er den Hund streicheln, wenigstens
verab¬
und
geben
zu
Bescheid
ihm
Mannes , versprach,
denen seine Braut äußerst an¬
in
,
Zeiten
klar.
recht
nahm ich das an , als der Schnösel sich über ihn beugte.
schiedete sich ebenfalls. Lange noch hörte ihn Ehlert zor¬
daß
sah,
Liebreiz war , wechselten
ich
als
,
seltenem
Mühle
von
der
und
aus
ich
lies
schmiegsam
aber
Entsetzt
nig vor sich hin reden.
abstoßend durch
geradezu
sie
denen
in
,
Perioden
mit
Sultan im nächsten Augenblicke im Wasser lag und trotz
des
Die Zeit verstrich. Ilgen bekam die Kündigung
Doppelt fühlte
wirkte.
Ehlert
auf
Betragen
schroffes
seiner verzweifelten Anstrengungen , das Ufer zu erreichen,
in der Tat zugestellt und beantragte
Pachtverhältnisses
der Eifer¬
Dämon
Tier
der
da
treue
,
das
ich
unglücklich
glaubte
dann
Schon
Ehlert
.
sich
zutrieb
dem Wehre
richterliche Entscheidung, die zu seinen Gunsten ausge¬
Mißtrauen gegen
alte
Das
einstellte.
wieder
sich
sucht
verloren , als es meinem Gesellen, der die rohe Tat eben¬
und
fallen war , das Oberlandesgericht hob das Urteil auf
den Baron flammte in dem jungen Manne abermals
falls mit ansah , gelang , den ganz ermatteten Sultan vor
erkannte die Kündigung als zu Recht erfolgt an und
ich
Als
ziehen.
zu
Wasser
dem
aus
besonders als ihm seine Stelle ohne Angabe von
auf,
dem Mühlenrachen
Urteile
im
Mühle
der
Räumung
setzte die zwangsweise
gekündigt wurde.
Gründen
das teuflische Lachen des rohen Burschen sah, mit dem er
die
dann
war
Müllers
des
fest. Durch einen Irrtum
Daß die Mädchen auf dem Gute sich in verschie¬
die vergeblichen Versuche des armen Tier .s, sich aus dem
daß
so
verstrichen,
Instanz
höchste
die
für
Berufungsfrist
denen Andeutungen ergingen , die Ehlert nicht ganz
Wasser zu befreien, begleitete, konnte ich mich nicht enthal¬
das Urteil die Rechtskraft erlangt hatte . Ilgen raste
waren , trug ebenfalls nicht gerade dazu
verständlich
ten dem Lümmel ein paar derbe Ohrfeigen zu geben und
vor Zorn und sprach es gegen jedermann erregt aus,
worauf
,
zu ändern . Wohl war er eifer¬
paar
ein
noch
Stimmung
wollte,
dessen
bei,
losgehen
mich
auf
er
als
,
dann
daß er sich sein Recht schon selber nehmen werde. Der
ihn, wenn er ihr Vorwürfe
lachte
Klara
aber
süchtig,
er dann eiligstdavonlief . Sein Vater , demerdas erzählte,
die
in
nicht
ihm
er
Baron solle sich nur vorsehen, daß
ließ ihn einfach stehen und
oder
aus
,
suchte
machen
zu
natürlich auf seine Weise, bedankte sich, als er von mir den
Hände gerate . Dann kamen wieder Zeiten , in denen
Der
.
Justiz
prompte
fort.
die
für
beleidigt
erfuhr,
ging
wahren Sachverhalt
der Müller wie geistesabwesend einherging . Darüber
Unter diesen Umständen bedurfte es nur des ge¬
junge Baron aber hat mir das nicht vergessen. Das
reichlich ein Jahr verstrichen.
war
Anstoßes, um den sich in dem jungen Manne
ringsten
wird er bald genug zeigen. Ich weiß aber , was ich zu
In dieser Zeitsiel Fröhlich die fortwährend wechselnde
Groll zur Explosion zu bringen . Und
ansammelnden
tun habe . . Bekomme ich, wenn er auf der Kündigung
Lust
voller
er
war
Zuweilen
auf.
Stimmung Ehlerts
sollte sich schnell genug finden. Ehlert
Augenblick
dieser
bestehen sollte, ihn einmal in die Finger , dann bekommt
er
denen
in
,
und Leben, dann widerum gab es Zeiten
, daß seine Braut ihn hinterging,
Gewißheit
die
erlangte
er es aber ordentlich !"
den Kopf hängen ließ, so daß mit ihm überhaupt kein
fast niederschmetterte. In Scher¬
ihn
Entdeckung
welche
„Redet Euck nicht unnötigerweise in Zorn , Vater
ver¬
war
Gehilfe
Der
.
war
reden
zu
Wort
vernünftiges
, den er sich für die Zukunft
Glückstempel
der
lag
ben
Ilgen . Noch wißt Ihr nichts Bestimmtes . Wenn Ihr
liebt, das stand bei Fröhlich fest. Da aber Ehlert übet
erbaut hatte . Die Treulose trieb also nur
Gedanken
in
erst genaueres erfahren , dann handelt als Mann , das
auch
ihm
Baron
der
sprach,
nicht
seine Privatverhältnisse
ihr Spiel mit ihm.
ist meine Meinung . Am meisten würde es mich freuen,
die Stelle, sehr gegen den Willen Fröhlichs , gekündigt
wenn Ihr den Prozeß gewinnt , damit der drüben sieht,
dem Grunde
nach
Frage
jede
letzterer
unterließ
,
hatte
(Fortsetzung folgt.)
daß er sich nicht alles herausnehmen darf, betrachtet er
dieses Stimmungswechsels.
uns doch beinahe als Leibeigene, mit denen er ganz

mene Leiter der auswärtigen Angelegenheiten, der 64i?ilwiae" ungarische Minister Baron Burian kann Lei dem
^entiaen Kriegsstande selbstverständlich keine neue Politik
Inletten , diese ist nach allen Seiten hin sestgelegt und
kann nur stärker betont werden. Wir treffen wohl das
Micbtiae. wenn wir sagen, daß hier ein Gegenstück zur
UeLernähme des deutschen Botschafterpostens in Rom durch
den Fürsten Bülow vorliegt. Ausgeprägte Charaktere sollen
Mi in der Politik und Diplomatie heute geltend maulen.
^etzt ist auch im Zarenreiche Neujahr gefeiert wor¬
den aber das Jahr W15 konnte für Rußland nicht
»trüber beginnen, als es geschehen ist. / Der Zar ist kranh
die Bevölkerung vergrimmt vor Elends und Not, jo da st
schon zahlreiche Truppen nach den größeren Städten zur
Dämpfung von Unruhen haben zurückgerufen werden müs¬
sen, und Deutsche, Oesterreicher und Türken drangen dre
Moskowiter immer weiter zurück. Bei Warschau wird
uuier Triumvb bald nix vollen »Geltung kommen, und dann
können alle Bemühungen, neue Menschienmassen gegen
die deutsche Front zu treiben, nichts mehr Helsen. Des
Zaren Stern sinkt unaufhaltsam.
Uovlovgt
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zige Bruchteile von dem Ergebnis früherer Jagden brachten
die Jäger zur Strecke. Die Folge war, daß die Hasen¬
preise eine außerordentliche Höhe erreichten und mancher
deshalb aus den altgewohnten Weihnachtshasen seufzend
Verzicht leisten mußte. Der Kriegswinter 1870-71 hat
es in Bezug aus Wildreichtum besser gemeint als der
des gegenwärtigen Weltkrieges. Damals gab es Hasen
in Hülle und Fülle , soviel, daß manches Langohr nicht
gegessen werden konnte. Freilich waren 1870-71 die jagd¬
lichen Verhältnisse noch weit, weit günstiger als heute,
wo in jeder Gemarkung Fabrikschlote rauchen, Eisenbahnen
rasseln und ein dichtmaschiges Wegenetz die Fluren durch¬
schneidet.
— Diebische Elstern. Der 26 jährige Weißbinder Jakob
Schneider, der Ende Oktober aus dem Zuchthaus kam,
kletterte aus dem Mühlberg in der.Nacht zum 7. Dezember
über eine Einfriedung und schlich
» sich in den Keller-'
eines Gebäudes, um kostenlos die Nacht über dort zu
logieren. Am frühen Morgen zog er dann unter Mit¬
nahme verschiedener einem Maurer gehöriger Sachen, die
nicht viel wert waren. Die Strafkammer billigte Schneider
trotz seiner Vorstrafen mildernde Umstände zu und ver¬
urteilte ihn zu sechs Monaten Gefängnis . — Beim Ab¬
bruch einer Villa am Mühlberg kamen Kupferstücke im
Werte von 25 Mark abhanden. Viele Wochen später
kam das Metall bei dem 48 jährigen Taglöhner Heinrich
Sälzler zum Vorschein, der es zum Kauf anbot und be¬
kundete, es von seinem gleichaltrigen Freund Heinrich
Herber, einem bekannten Metalldieb, erhalten zu haben.
Dieser wollte es herrenlos aus einem Wagen gesunden¬
haben. Herber war nicht im Zweifel darüber, daß es.
gestohlen war. Beide Tagelöhner wurden der Hehlerei
für schuldig befunden und zu sechs Monaten . Gefängnis
verurteilt . — Der 26 jährige Arbeiter Friedrich»Sch»äser,
dem im Juni auf der Straße zwei Fahrräder so gut
gefielen, daß er sie mitgahm, erhielt 8 Monate Gefängnis:
— Der 38 jährige Taglöhner Heinrich- Becker mietete sich
im November in Mansarden ein und verschwand am fol¬
genden Morgen wieder, nachdem er sich ein Häuflein Bettwäsch»e eingepackt hatte. Urteil : 9 Monate Gefängnis.
— Ein kupplerisches Weib. Die Strafkammer ver¬
urteilte die Ehefrau Maria Vogt geborene Schneider, die
r . ein noch
_ nicht
Mädchen verkuppelt hatte.
. sechszehnjähriges
. . .
jj zu drei Monaten Gefängnis
s—
—

Amtlicher Tagesbericht.
»Großes
Hauptquartier,
16 . Januar.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
In der Gegend Nieuport fanden nur Artilleriekämpfe
statt. Einige Angriffe der Franzosen nordwestlich» Arras
wurden erfolgreich- abgewiesen. Im Gegenangriff erbeuteten
unsere Truppen zwei Schützengräben und nahmen die
Besatzung gefangen.
Das in letzter Zeit öfters genannte Gehöft nordöstkich
Albert wurde endgiltig zerstört.
Nordöstlich Soissons herrscht Ruhe. Die in den Kämp¬
fen der vorhergehenden Tage gemachte Beute hat sich aus
35 »Geschütze erhöht. Größere, für uns erfolgreiche Angriffe
fanden in den östlichen Argonnen (nördlich- Verdun) statt.
Ein Angriff in »Gegend Ailly südöstlich
- St . Mihiel
brach»unter unserem Feuer in der Entwicklung zusammen.
In den Vogesen nichts von Bedeutung.
>O estlich er K r i eg s sch auPlatz.
.
Lage unverändert . Regnerische und trübe Witterung
machen ausgreifende Bewegungen unmöglich.
*
Oberste Heeresleitung.

16. Januar.
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -VerDank dem unablässigen Bemühen der Deutschen Land¬
sammlung findet am Dienstag , den 19. Januar 1915,
wirtschaft während der Friedenszeit haben die heimischen
nachmittags 5V2 Uhr , statt. Auf der Tagesordnung stehen
Viehbestände an Menge und Güte so zugenommen, daß
unter Anderem: Bericht der Stadtverordneten -Versammin »den bisherigen Kriegsmonaten alle Bevölkerungskreise
lung über das Geschäftsjahr 1914. Ausdehnung des
ohne Schwierigkeiten und zu annehmbaren Preisen fast
Schlachthauszwanges auf Haufen. Errichtung von Wohn¬
in der alten Weise mit Fleisch versorgt werden konnten.
gebäuden für Beamte und technische Angestellte im städti¬
Der Ausgabe, das Fleischbedürfnis zu befriedigen, werden
schen Krankenhaus Sachsenhaufen.
sich
die deutschen Landwirte auch künftig gewachsen zeigen.
— Die Fürsorge für Kriegsbeschädigte
. Unter starker
Die Erfüllung dieser Aufgabe wird ihnen aber namentlich
Beteiligung der Vertreter der Staats - und Kommunal¬
bei längerer Kriegsdauer nicht ohne erhebliche Opfer und
behörden aus der Provinz Hessen-Nassau und dem GroßErschwerungen möglich sein. Mit dem Kriegsausbruch hat
herzogtum Hessen fand hier eine vom Geheimrat Dr.
die umfangreiche Einfuhr von Futtermitteln aus dem Aus¬
Breidert -Biebrich (früher Mainz ) geleitete Versammlung
lande aufgehört. Das Verfüttern von Roggen und Roggen¬
des Mitteldeutschen Arbeitsnachweises statt, in deren Mittel mehl, das bisher vielfach üblich war, hat verboten werden
Punkt die Beratung über eine Organisation zur^ Fürsorge
müssen, weil alles Brotgetreide und Mehl für die mensch¬
von Kriegsbeschädigten stand. In einleitenden Borträgen
liche Ernährung nötig ist. Die Hoffnung, in erhöhtem
beleuchteten Geheimrat Dr . Dietz (Darmstadt), Tr . Mesch jj
Maße Kartoffeln als Viehfutter verwenden zu können,
(Frankfurt ), Pros-a*. Lüdloss(Frankfurt ), Stabsarzt Dr . Mar
.1 Cß ^ / ^ 1
t+CtYr«41v»AV
^ .**/VVt *-V
»4\
hat
sich nicht in der erwartenden Weise verwirklicht, denn
—
tineck (Berlin )\ und
Berlin,
15
.
Jan
.
Dr . Schlottner* (( 1Frankfurt
In
Brandenburg a. Havel
) das. neu
: zu schaffende Arbeitsfeld nach- den verschiedensten Ge si ch ts - brach gestern nachmittag in einem Arbeitsschuppen des die Kartoffeln werden zum Ausgleich des Fehlbetrages
an Brotgetreide und an andern, früher aus dem Aus¬
•Punkten. Von Seiten des preußischen Ministeriums wurde Artilleried epots durch bisher nicht aufgeklärte Ursache
- erklärt, daß die Heeresverwaltung, mit allen ihr zu »Ge¬ aus , das auf seinen Herd beschränkt werden konnte. Feuer
lande
eingeführten Nahrungsmitteln in größerem Um¬
In¬
bote stehenden Mitteln die Heilfürsiorge der Kriegsbeschä¬ folge einiger währenö des Feuers erfolgter Explosionen fang als bisher zur Ernährung der Menschen gebraucht.
Das Viehsutter ist daher knapp und teuer geworden und
digten in die Hand nehmen wolle; hierdurch spi es »auch trug eine Anzahl von Arbeitern mehr oder minder schwere
in vielen Fällen wieder»möglich
», die Beschädigten ihren Verletzungen davon. Der durch das Feuer verursachte eine Aenderung ist darin vorläufig nicht zu erwarten.
alten Berufen zuzusühren oder sie wirtschaftlich. wieder Materialschaden ist unbedeutend.
Die Erhaltung des Rindviehs wird trotzdem wegen der
herzustellen. Um dieses große Ziel zu erreichen, gebe das
— Berlin,
15 . Jan . Die Generalversammlung des im ganzen reichen Heu- und Stroh -Ernte nicht aus Schwie¬
Ministerium den Leuton »Gelegenheit, sich» in allen mög¬ Bundes der Landwirte, die wie
stoßen, die Schweinehaltung und Schweinemästung
alljährlich anfangs Fe¬ rigkeiten
lichen Heilanstalten, Spezialkliniken, Badeorten und Er¬ bruar im früheren Zirkus Busch
wird dagegen vielfach nicht mehr in dem bisherigen Um¬
abgehalten
worden
sollte,
holungsstätten gründlich auszukurieren. Auch zwischen den
fällt diesmal vorläufig aus . Dem Direktorium des Bun¬ fange möglich sein. Infolgedessen hat sich der Austrieb
LandesversicherungSanstalten und der Militärverwaltung
des der Landwirte ist von maßgebender Seite ein Schrei¬ von Schweinen auf den Schlachtviehmärkten und das An¬
sind bereits Verträge abgeschlossen Wörden, durch die den ben zugegangen, in dem
gebot von Schweinefleisch in letzter Zeit in einer Weife
entlassenen Kriegern Versorgung gewährleistet ist. An der der Versammlung nicht erklärt wird, daß die Abhaltungj vermehrt, daß es den augenblicklichen Bedarf übersteigt,
statthaft
wäre,
Fürsorge für die Leute werden sich, wie allseitig von
und es muß mit einer weiteren starken Steigerung ge¬
—Berlin, 15. Jan. Aus dem Verkauf der Kriegs-rechnet
den anwesenden Vertretern betont wurd»e, auch die Wohl- jj
l
Postkarten
bei
den
Reichs-Postanstalten ist im Monat No- wendig werden. Diesem zeitigen Ueberangebot würde not¬
sahrtsvereine, Arbeitsämter und andere soziale Gesellschaf¬
ein unliebsamer Mangel in späterer Zeit folgen,
ten beteiligen. Zur raschen »Durchführung der großem j vember ein Ueberschuß von 47 068 Mark zu gunsten des falls nicht .alle Beteiligten bald dazu Mitwirken,
den Ueberf
Roten
Kreuzes
erzielt
worden,
— Für die Nationalstiftung
und täglich» mehr wachsenden Aufgaben wurde aus der
fluß für die Zukunft nutzbar zu machen. Dies läßt sich
Mitte der Versammlung ein großer Arbeitsausschuß ge¬ j für die Hinterbliebenen der Kriegsgefallenen sind bei den durch die möglichst umfangreiche Herstellung
von Dauer¬
bildet, der die Organisation in Hessen-Nassau, Hessen und ß Reichspoftanstalten seit Beginn der Sammlung 915 739 waren aller Art (Schinken, Speck,
geräucherte Würste,
Waldeck ins Leben rufen und mit allen in Frage kom- f Mark eingegangen.
Pökelfleisch,
erreichen. Richten das Fleischer¬
|
— Sitte n, 15 . Jan . Das Dorf Obergestelen in gewerbe und Konserven)
inenden Faktoren Fühlung nehmen soll.
die
Fleischwaren
-Jndustrie hierauf ihr Augen¬
z
Oberwallis
ist
gestern Morgen durch»eine Lawine teilweise
— Einjährigenprüfung . Die gestellungspflichtigen jun¬
merk, wobei ihnen die Unterstützung der Gemeinde-Ver¬
gen Leute, die die wissenschaftliche Befähigung zum ein¬ zerstört worden. Biele Stellen sind dem »Erdboden gleich¬ waltungen und Genossenschaften sicherlich
nicht fehlen wird,
jährig - freiwilligen Heeresdienst durch einen Prüfung Nach¬ gemacht worden. Die Einwohner konnten noch rechtzeitig und versorgen sich namentlich die
Haushaltungen bald
weisen wollen, hüben ihr Gesuch um Zulassung zur Prü¬ aus den Häusern flüchten.
mit angemessenen
— Rom, 15 . Jan . Der „ Messagero" sch»reibt : Nach Vergeudung des Vorräten an Dauerwaren , so wird einer
fung spätestens bis zum 6. Februar bei der Königlichen
Ueberflusses vorgebeugt. Die jetzige Jah¬
Prüfungskommission für Einjahrig -Freiwillige in Wies¬ Berechnungen glaubt man, daß elftausend Menschen in reszeit ist die beste für die Herstellung von
Dauerwaren
baden einzureichen. Es empfiehlt sich jedoch, das Gesuch Avezzano begraben sind. In Cappadocia sind alle Häuser und für deren Aufbewahrung.
Ein
solches
Vorgehen
er¬
schon jetzt einzusenden. Dabei ist anzugeben, in welchen unbewohnbar, die Kirche ist eingestürzt, die Bevölkerung möglicht es der einzelnen
Haushaltung , zu annehmbaren
zwei Fremdsprachen der sich Meldende geprüft zu werden kampiert im Freien auf Schnee. In Castello Fiume
Preisen im voraus einen großen Teil ihres Bedarfs an
sind fast alle Häuser eingestürzt; man Hat bis jetzt zwanzig Fleisch zu decken
wünscht und ob, wie oft und wo er sich einer Prüfung
. Der Gesamtheit bringt es den Vorteil,
Tote hervorgezogen, befürchtet aber, daß weitere dreißig daß dem
bereits unterzogen hat. Außerdem sind die Papiere in
unausbleiblich
geringeren Angebot an Schweine¬
Urschrift einzureichen. Erleichterte Prüfungen werden wäh¬ sich- unter den Trümmern befinden. Von Alba Fucense
fleisch in den späteren Monaten auch nur eine geringere
ist nichts übrig geblieben; es scheint, daß- niemand gerettet Nachfrage
rend der Dauer des Krieges nicht abgehalten.
gegenübersteht. Ein übermäßiges Steigen der
— Die Feldpostbeförderung nach- Polen. Grundlose wurde. Die Hälfte von Scursola Maricana ist eingestürzt, Preise wird so verhütet und einer Beeinträchtigung der
die
Kapelle
ist
nur
noch eine Ruine . Hunderte von
»Wege
, deren Zustand buchstäblich
- aller Beschreibung spottet,
Volksernährung vorgebeugt werden. Das ist auch ein Stück
bilden in allererster Linie, wie aus amtlichen Quellen» Toten liegen unter den Trümmern . Von mehr als neun¬
Kriegsarbeit, der sich die nicht im Felde Stehenden mit
hundert Einwohnern sind nur dreißig dem Dod-e entgangen.
verlautet, die Ursache der beklagenswerten Stockungen in
vaterländischem Pflichtgefühl unterziehen müssen, denn zum
Halb
Magliano de Marsi ist zerstört. ' Die Zahl der Durchhalten gegen
der Feldpost.befür de rung nach Russisch-Polen. Er ist zweiter
die Welt von Feinden, die uns einenToten dürste dort dreizehnhundert betragen. CeseRst voll¬ Hungersrieden
Linie traten strategische Rücksichten hindernd aus. Nicht
auszwingen möchten, muß zunächst der Brot¬
ständig
zerstört.
Bon mehr als fünfhundert Einwohnern
zuletzt liegt aber die Schwierigkeit der Postbeförderung auch
versorgung auch die Fleischversorgung gesichert werden.
lin dem riesigen Umfang der Post selbst. Werden doch blieben nur dreißig unverletzt. Capelle del Marsi ist
Berlin,
den 9. Januar 1915.
vollständig ein gestürzt, dreizehnhund ert Opfer liegen unter
I nicht weniger -als 7-—8000 große schwere Feldpostsäcke
»Der
Minister
für Landwirtschaft, Domänen u. Forsten.
seinen Trümmern . ^ Sa Benedetto ist ebenfalls zerstört.
mit Briefen, Karten und Päckchen täglich- aus der Heimat
Freiherr
von Schorlemer.
allein ^an unsere Truppen in Polen befördert. An der 3000 Menschen, fast die ganze Bevölkerung des Ortes,
Verbesserung der Beförderungsverhältnisse wird von den sind begraben. Ebenso sind Ortucchio und »Gioja del»
Feldpostdienststellenunter Leitung eines besonderen Kom¬ Marsi zerstört, in denen 2400 bezw. 3500 Bewohner lebten.
Pescina ist zu drei Vierteln zerstört. Die Toten werden
missars des Reichspostamtes fortgesetzt gearbeitet.
N »eues Theater.
auf viertausend geschätzt
, das ist die Hälfte der Bevöl¬
— Das Opfer eines Verwechslung? In der Nacht kerung.
Sonntag , den 17. Jan ., 31/2 Uhr : Meyers . — 8 Uhr:
MM Freitag hörte ein »Gastwirt sin der Heiligkreuzgasse
Ein reizender Mensch. Außer Abonnement.
— Rom, 16 . Jan . Die Hiobsposten hänfen sich
^Hilferufe uno als er -aus die Straße eilte, fand er einen immer mehr. ' Ortschaften, die
Montag , den 18. Jan , 8 Uhr : Die spanische Fliege.
bisher ohne Verbindung Außer
^Hausbewohner, den »Gerichtskanzlisten Schwarz, blutüber- mit Rom waren, melden
Abonnement.
schwere
Beschädigungen und Men¬
am Bürgersteig des Polizeigesängnisses liegen, schenverluste
. Die Zahl der vom Erdbeben betroffenen
schwarz hatte einen rißartigen Stich in dem einen Arm
Ortschaften ist heute aus 85 gestiegen. Die Zahl der Ge¬
md eine Stichwunde in der Schulter. Der lebensgefährlich töteten wird aus
ungefähr 26 000, die der Verwundeten
verletzte, der viel Blut verloren hatte, kam in ein Kran¬ auf 8000
Heute SamStag , den 16. Januar , abends 8 Ubr
veranschlagt. Nach anfänglichen Versäumnissen
kenhaus. Man vermutet, daß Schwarz von drei Passanten und Verzögerungen
Erstausführund !
hat die amtliche Hilfeleistung jetzt
Erstaufführung!
„Der Rastelbinder“
siung^^stE ^ tülir fr'e und er das Opfer einer Berwechs!- kräftig eingesetzt. Wie immer leistet das Militär auf¬
Operette mit 1 Vorspiel und 2 Akten von Viotot l.eon.
opfernde Dienste. Die Sammlungen nehmen einen guten
..»
~ ude
^
der Hasenjagd 1914. Das heute zu Fortgang . Leichtes zitterndes
Musik von frsnr Lehar .
129
Beben
dauert
fort.
Die
| J5r e gegangene Hasenjagdjahr 1914-15 hinterläßt bei den seismographischen
Sonntag , 17. kn ., nachmittags 4Uhr,znm
Instrumente in Rom verzeichneten in
letzten
Male!
erfreuliches Andenken. Ein naßkalter Frühling
22 Stunden bis gestern 49
„vis Heldentaten des Kadetten
F»itz Heilmerish“
vernichtete bte jungen Hafensätze fast vollständig. An mit den Instrumenten im Schwankungen, übereinstimmend
Albanergebirge, in Monte CasAbends 8 Uhr : „ Der
Bast
» Ibinder
“.
Snanchen Orten sah man deshalb von vornherein von sino, Benevent und
Jsch-ia. Das Schicksal der Bevölke¬
Die bekannten kleinen
Preise!
^ ^ Een größerer Jagden ab-, um die kargen Bestände rung des offenen
Laiches, die in der betroffenen Gegend
nl-cht ganz aufzureiben. Wo man aber Treibjagden ab¬ recht zahlreichist, ist noch ganz unbekannt. Hilfe wird
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
zuhalten wagte, erlebte man bittere Enttäuschungen. Win¬ dort bis jetzt vergebens
ersehnt und erwartet.
Druck «. Verlag der Buchdruckern F . Kaufmann L To., Frankfurt a.

Schumann

- Theater

M-

. OettOChWarnnnnf $endet keinerlei varderblicheEss, billigste
versch. H . WÜSt
ebi vf ulillllly! waren durch die Kommandantu
&
^ mEiip
.
»«©*7 Bezugsquelle
Grössenueipnigerstra

Feldpostkartons

15

Emilie

Konkursverfahren.

^arte

,

v . Kotarsbi

chicer Ausführung, auch
Becker, tadellose Maßansertigung von Kleidern jeder Art in erstklassiger
Karl
Weiahändlers
des
Vermögen
das
über
In der
zwecks Aenderungen bei solidesten Preisen.
Frankfurt a. M.-Weft, Emserftraße 22, ist Termin zur Gläubigervelsammlung
und Mäntel«
: Jaekenkleidep
Spezialität
des Gemeinschuldners im
Einholung der Genehmigung des Verkaufs des Warenlagers
..
zu unterscheiden
Von guter Schneiderarbeit nur in bedeutend billigerem Preis
Ganzen auf den
Garantie.
volle
Uhr
ich
^
1L
Für guten Sitz übernehme
LS. Januar ISIS , mittags
6 bestimmt.
Nr.
Zimmer
10,
.
Nr
Kurfürftenstraße
,
Etabliert seit 1896. — Aus Fachschulen diplomiert.
Amtsgericht
Königlichen
vor dem hiesigen
ich auch
Frankfurt a. Main, den 13. Januar 1915.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile
33 ( Bockenheim ) .
.
Abt
Amtsgericht
Königliches
319
Znfchneidekurfe und Unterricht in Schuillrnufterzeichnerr
). — Während dieser Zeit
nach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse selbständig für ihren
Leitung
persönlichen
, unter meiner
haben die Damen Gelegenheit
zu Diensten. — Damen, welche
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne
Schnittmuster genau nach ihrer Figur .
ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können
135
.
bekommen
Mark.
zugeschnitten
Stoffe
Millionen
ihre
69
angefertigt, sowie
Aktienkapital und Reserven
Konkurssache

Telefon Amt Taunus

Hermittlung

Geschäfte.

aller ins Bankfach etnschlagendeu
Annahme von Depositengeldern

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
.^
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte .
.
i-T-:—
Zähne.
schiefstehender
Alle Arten Zahnkronen , wie Geraderichten

mit günstiger Verzinsung

. .- -

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

317

Karl

Fachmännischer Hat und Auskünfte . -

-

war

Frankfurter
(Polytechnische

Wodzinskf

, Dentist

Spezialist für ängstliche Hervüse Personen und Kinder
Eingang Mainzerlandstrasse
Hohenzollernstrasse

81.-tss

26,

von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung .
Persönliche

Sparkasse

, Sonntags
Solide

von 9 —1 Uhr.
186
Preise .

Gesellschaft)

Grsparuugs -Anstalt

Sparkasse

ge

Gegründet 1822.

Mechaniker und Dreher

gründet 1826.

Tägliche Verzinsungz. Zt. BVk

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—. regelmäßigen wöchentlichen
) bietet Gelegenheit zu
Grsparnngs -Anstalt (Wochenkasse
20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden
Mk.
bis
Psg.
50
von
Einlagen
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
-Sparanstalt.
Annahme der Sparmarke « der Frankfurter Pseuuig
Giulegebücher.
der
a
«
«
Ausbewahr
.
«
Abgabe vo « Hans -Sparbüchse
i
und Ersparungsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
Wocheuallen
«
Neue Maiuzerstraße 4S,a
bei der Hauptstelle:
bis S Uhr
to oi « uuuterbroche « vo » 8 Uhr Vormittags
bis 8 Uhr
Vormittags
Uhr
8
von
Nachmittags , Samstags
abends.
Nr. 5,
Unsere Nebenstellen : Battonstraße Nr. 9 (Battonhsf), Wallstraße 230,
Mainzerlmdstraße
7,
Adalbertstraße
194,
Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße
e« .
geschloss
bleiben bis ans Weiteres
Vorstand.
Der
318
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Zähne

Künstliche

No. 7
Depositenkasse Adalbertstrasse
No. 707.

C9..

uchdruckerei

Anzahl eingestellt . Während der
werden dauernd in grösserer
Familien¬
Einarbeitung wird ein Zuschlag zum festen Lohn und eine
Angebote mit Zeugnisabschriften an
unterstützung gezahlt .

Zeiss , Jena«

mCarl
Geschästslokale

re.

Ein leeres Zimmer

zu vermieten.

198
Grempstraße 21, part. _
Hübsch möbl. Zimmer sowie Schlafstelle
2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver¬
. Appelsgasie 13,2 .St . 237
zu vermiet
billig
110
mieten. Große Seestraße 21.
Möbl. Balkonzimmer mit od. ohne Pension
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬
vermieten. Falkstraße 47,1 . St . r. 238
zu
112
mieten. Grempstraße 21, part.
2—3 möblierte Zimmer mit Küchenanteil,
Schöner Laden preiswert zu ver- Mansarde und Keller zu vermieten
. Adalbert¬
113

mieten. Landgrafenstraße3._
straße 48,2 . St . Anzusehen1—3 Uhr. 239
2
mit
«
Lade
großer
Schöner
Tel . Taunus 4=165
Freundlich möblierte Mansarde zu vera . M . - West
Leipzigerstr . 17 Frankfurt
Zimmerwohnnng sofort billig zu
. Leipzigerstraße 70, 3.St . r. 240
mieten
vermieten. Näheres beiNieolai & Will,
Mansarde z« vermiete»
114
Leipzigerstraße 59. _
bei Frey , Jordanstraße 39,3 St . 250
mit 2 Zimmerwohnnng
gitfrett
2 große möblierte Zimmer
Energischen
Bad und allem Zubehör per 1. April zu
Täglich
für Quintaner einer Realschulegesucht. vermieten
. Falkstraße 26 . Zuerst .part. mit Kochgelegenheit usw. zu vermieten.
. 251
. 30, Schuhgeschäft
Offert, unt. A. 100 a. d. Exp. d. Bl. 320 In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬ Rödelheimerlandstr
vergutem
zu
mit
billig
Geschäst
und
Einfach möbliertes Zimmer
faktur- und Weißwaren252
190
links.
part.
d
44
.
Schloßstraße
.
betrieben
mieten
Erfolg
leisten bei Wind und Wetter
137
Jam sofort zu vermieten.
Möbliertes Parterre zimmer billig zu ver¬
Dienste
I
vorzügliche
206 mieten. Bredowstraße8, part. links. 276
Friesengaffe3.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Große Helle Werkstatt , 32L!m sofort
9
Leipzigerstrasse
. Adalbertstraße 24, I . 116 Kurfürstenstraße 16, 1. Stock._
277
vermieten
zu
Tel . Amt Taunus . «» ! » . 134
IV faramellen
zu
2 ITffrt wvifvtftv v
Mansarde
möblierte
Schön
. Jordanstraße 72, 2. St . 278
für 30 Mark den Monat, auch geteilt, zu vermieten
mit den 3 Tannen?
284
. Moltke-Allee 94.
vermieten
l
Möbl. Mansarde sof. z. verm. auch an anständ.
gebrauchen sie
Millionen
abzngeben.
Preisen
verm.
zu
sofort
reicht , zu billigen
per
Remise
m.
Mädchen. Am Weingarten 7,1 . St .lks. 279
Stallung
|i..WV,
Sa « dvoß , Falkstraße 100, 1. St . 243
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 117
Schlafstelle zu vermiete»
280
Fast neuer, großer Liege - « nd Sitz¬
Stallung für4 Pferde und ein Lager- Leipzigerstraße 55, 2. Stock.
118
4.
wagen , braun,sür 25 Mk. zuverkaufen.
Häusergaffe
.
«
vermiete
zu
Möbel
raum
Großes Zimmer leero.möbl, auchz.
242
Adaldertstraße 19, 3. Stock links.
Lagerals
auch
,
Remise
und
zu verm. Kiesstr. 33,4 . St . 285
Stallung
instellen
e
rrot. degl. Zeugnisse von Aerzten
u. Klappsportwagen Ißinn
241
Gut erh. Liegefitzwagen
22.
Ginnheimerstraße
„Feinschmeckendes!
.
raum zu verm.
H-HUU und Privaten
Schön möbliertes Zimmer mit Schreibbtll . z. verkauf . Grempstr . 21,Hth .1 . St .r . 316
' Malz-Ex'rakt mit Zucker in fester Form- .
zu verm. Kettenhofweg 152,3 .St . 286
tisch
Paket 25 Pfg., Dose 5V Pfg. zu haben bei:
Dienstmädchen sucht MouotsZimmer
. 35, E. v. BeauvaiS,
L. Ttump, Leipzigerstr
Großes leeres oder möbliertes
. 20 4. Stock. 306
stelle . Homburgerstr
Friesengaffe2 ; C. Frühling, Basaltstr 1,
Zimmer an 1 oder2 Personen zu ver. 8 und 62, Nanheimerstr. 6,
Leipzigerstr
2 möblierte Zimmer auch einzeln mit wieten. Basaltstraße 32, 2. St .
314
2 junge anständ. Mädchen vom Lande
Kurfürstenplatz;
,
Schloßstr. 6; F . Jacob
billig zu vermieten.
Pension
ohne
oder
suche« Stellung als Alleinmädchen in
jF DietrichS.Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.
Möblierte Mansarde an anständ. Arbeiter
122
Wurmbachstraße8,1 . Stock, rechts.
Privathaus . Zietenstr. 13, 3. St . r. 325
. 18, part. 315
vermieten. Schönhofstr
zu
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
. mit 2 Betten
eventl
,
Schön möbl.Zimmer
123
Jordanstraße 74k 133
Grempstraße 31, 3. St . rechts.
. St . 322
16,2
.
Nanheimerstr
.
zu vermiet
fiir beffere Schneidereisofort verlangt.
Möbliertes Zimmer billig zu vermiet.
. 2. 321
Frdl. Möbl, Zimmer Wildungerstr. 17W
Fr . vo « Kotarski , Leipzigerstr
124
._
Stock
4.
28,
Homburgerstraße
vermiet
{
) zu
b. Erhardt f. 4 Mk. die Woche zu verm. 323
(
Tüchtiges Mädchen zu Kindern tagsüber im SöussoILagerraum
Möbl. Zimmer an Herrn od.Dame, monatl.
1 Zimmer mit 2 Bettenu. möbl. Mansarde
gesucht . Markgrafenstr. 15 d, 2. St . 308
16 m. Bockenh. Landstr. 138nHth.I,r . 191
Kettenhosweg 211 Hinterhaus,
. 18, HthS.2 . St . 324
. Nanheimerstr
verm
zu
La¬
großer
,
Ordentliches fleißiges
unweit dem Bahnhöfe
ZimmerZund Zimmer mit 2 Betten
Möbl.
gesucht . Adalbertstraße 9, 1. Stock. 283 gerkeller nebst Bnreauränme « so¬ zu vermieten. Falkstraße 36,2 . St . r . 192
AM - Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
z« vermiete ». Näh.
Kinderloses Ehepaar sucht zum1. April fort preiswert
vermieten.
zu
u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts
Dienstag
Zimmer
Möbliertes
Kaiser¬
,
Dr . Dietz
«nd Zimmer am' Mittwoch nnd Samstag
lokale
193
.
1915 2 —3 Zimmerw ohnnug . Offert, bei Jnstizrat
Stock
2.
23,
132 Sophienstraße
m. Preisang. unt.D . 48 a. d. Exp. d. Bl. 304 platz 18 .

Anfertigung

von Drucksachen

frisches

Gemüse

-Unterricht
jhchhifye

Obst.

A. Knntzel

a^l

Im Felde

KaisePBrustV Caramelien

^ ^^ orwo.
uZigaretten
Zigarren

I Husten

re.

Zuarbeiterin

Gesehäftslokal

Nr . 14.

43 Iahrg

Montag , den 18 . Januar 1915.

er
Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme öer Sonn- und Zeiertage.
Inseratenpreis: Die Spaltzeile 10u. 15pfg. die Reklamezeile 20 pfg. Auswärtige: 15 pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerftraße 17.
Zernsprecher
: Fmt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche Publikationen
öffentlichen Verkehr / sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier
, 17. Januar.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
In Flandern beiderseits nur Artilleriekampf.
Bei Blangy östliche Arras sprengten wir ein großes
Fabrikgebäude und machten dabei einige Gefangene.
Bon der übrigen Front ist außer Artilleriekämpsen
von wechselnder Heftigkeit und der Fortsetzung der Sap¬
pen- und Minenkämpfe nichts von Bedeutung zu melden.
In den Argonnen kleine Fortschritte.
Sturm und Regen behinderten säst auf der ganzen
Front die Gefechtstätigkeit.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Tie Lage ist im allgemeinen unverändert.
*

*

rinreiae

*

Bor etwa vier Wochen wurde hier der allgemeine
!Angriffsbefehl veröffentlicht, den der französische Ober¬
befehlshaber kurz vor dem Zusammentritt der franzö¬
sischen gesetzgebenden Körperschaften im Dezember erlassen
hatte.
Die Angriffsversuche der Gegner auf dem West-Kriegs¬
schauplatz, die daraufhin einsetzlen, haben die deutsche
Heeresleitung in keiner Weife behindert, alle von ihr
für zweckmäßig erachteten Maßnahmen durchzüführen. Sie
haben dem Feinde an keiner Stelle irgertd nennenswerten
»Gewinn gebracht, während unsere Truppen nördliche La
Bassee an der Aisne und in den Argonnen recht befriedig
gende Fortschritte zu verzeichnen hätten.
Die feindlichen Verluste während dieser Zeit betragen
an von uns gezählten Toten etwa 26 000 Mann und
an unverwundeten Gefangenen 17 860 Mann . Im gan¬
zen werden sie sich, wenn man für die Berechnung der
Verwundeten das Erfahrungsverhältnis von 1 : 4 einsetzt,
abgesehen von Kranken, nicht beobachteten Toten und Ver¬
mißten, auf mindestens 150 000 Mann belaufen.
Unsere Gesamtverluste im gleichen Zeitraum erreichen
noch! nicht ein Viertel dieser Zahl.
Oberste Heeresleitung.

Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 17 . Jan . Amtlich wird verlautbart , 17. Jan.
mittags : Die Situation ist unverändert. In Polen, am
Dunajec und im Raume südlich Tarnow Geschützkampf,
der mit wechselnder Intensität den ganzen Tag anhielt.
»In den Karpathen herrscht Ruhe.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarfchalleutnant.

Heftige Kämpfe bei Npern.
Rotterdam,
18 . Fan . Bei Wern ist der Kampf
andauernd im Gange. Augenblicklich greifen die Fran¬
zosen die deutschen Stellungen an. Die Stadt liegt im
Bereiche der deutschen Geschütze
. Die Deutschen haben

Huf falscher fäbrte.
Roman, von Max Esch.
(8 . Fortsetzung.)

Planlos war er an dem Tage , an dem er die für
thn furchtbare Gewißheit des Verrates seiner Braut er^rd ) den Wald gewandert , den Kopf voller
Plane , wie er sich für den Verrat rächen könne, denn
daß er sich rächen müsse, stand bei ihm fest. Nur über
das wie war er sich noch nicht im klaren. Auf diesem
planlosen Gange kam er in die Nähe der Mühle , ohne
groß auf den Weg zu achten, aber instinktmäßig regte
sich in ihm der Waldmann , als er Stimmen zu verneh¬
men glaubte . Lauschend blieb er stehen. Er hatte sich
nicht getäuscht, denn deutlich hörte er abaeriffene
menschliche Laute.
Jedes unnötige Geräusch vermeidend , schlich er
durch das dichte Unterholz der Schallrichtung entgec
4)och so vorsichtig er auch handelte , sein Vordrin
war nicht geräuschlos geschehen. Plötzlich stockte
lsesprach, dafür vernahm Ehlert sich entfernende Schri
^cynell^ drang er nun in dem Dickicht vor, bis er
w » s 1
^ieß, von der aus er erkennen kon!
J n Begleitung eines hochgewachsei
Mannes m die Mühle trat.
Ilgen im Walde ?" fragte sich i
fmX«6? 4 5m,Iert 2005Achten
"
die beiden vorgeh
?5” en ' l
es etwas
war , was das Licht nicht
? ann hätten die beiden das doch
an b^ ^ uu^ ^ chen können. Unwillkürlich mußte
es Müllers verloröNen^Prozeß und die Drohung

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Wonnements - preis
Bringerlohn monatlich 50 pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1LS
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1238.
einschließlich

jetzt wieder die Beschießung der Stadt ausgenommen. Die
Stadt hat durch das Bombardement schrecklich gelitten.
'Ein großer Teil der Bevölkerung hat die Flucht ergriffen.
Die Zurückgebliebenen haben in den Kellern Zuflucht ge¬
sucht. Die Zahl der getöteten Bewohner ist nicht anzu¬
geben. Gar mancher wurde selbst in den Zufluchtsstätten
von den Geschossen getroffen. Nahrungsmangel herrscht
nicht. Außer den Markthallen haben auch die Kirchen
schwer gelitten. Fast kein Haus ist unbeschädigt.
Die Wirkung des Heiligen Krieges
kommt in Nordpersien stark zur Geltung. Daß den Tür¬
ken in so überraschend kurzer Zeit die Räumung ganz
Nordpersiens von den' russischen Besatzungstruppen gelang,
ist im wesentlichen dem Umstande zuzuschreiben, daß so¬
wohl die persischen Behörden wie zahlreiche persische Stämme
sich den Türken zum Heiligen Kriege anschlossen
. Bei der
Einnahme von Täbris wurden die Türken durch 25000
Kurden unterstützt. Die russische Linie erstreckt sich aus
etwa fünfzehn Meilen. Diese Ausdehnung bedeutet bei
der verhältnismäßig schwachen Zahl der dortigen russischen
Streitkräfte eine völlige Zersplitterung der feindlichen
Armee, so daß den Türken bei ihrem Nachdrängen weitere
große Erfolge in Aussicht stehen.

verkehr und Postdienst ließe auch zu wünschen übrig. Wenn!
hiergegen nichts geschehe
, so würde die. Produktionskraft!
des Landes in ein beunruhigendes Mißverhältnis zumj
Konsumbedarf treten und der Konsum werde^zurückgehen.
ZuM Siege auch auf wirtschaftlichem Gebiete sei jetzt
eine ungeheure wirtschaftliche Anstrengung unbedingt nötig.
Die Ansicht der französischen Presse.
Paris,
17 . Jan . Die französische Presse erklärt im
allgemeinen, der Rückzug der französischen Truppen hinrer
die Aisne bei Soisfons habe keine besondere Bedeutung,,
zumal die Deutschen den Fluß nicht hätten überschreiten
können. Nur wenige Blätter gestehen ein, daß es sich
um eine bedeutende Aktion handelte. Sa schreibt Oberst¬
leutnant Rousfet in der „Libertee" : Infolge der energi¬
schen deutschen Offensive mußten die Franzosen das Plateau
von Vregny räumen, wodurch ein allgemeiner Rückzug
herbei geführt wurde. Dieser Rückzug führte die Franzosen
bis auf das linke Aisne-Ufer, weil, so sagt man uns,
das Hochwasser einen Teil der Brücken weggeschwemmt
und die Verbindung gefährdet hatte. Dies ist allerdings!
ein Grund . Die Heeresleitung muß aber Maßnahmen»
treffen, damit die schwere Schlappe, die wir erlitten haben^
möglichst wenig Folgen hat. •— „Petit Journal " schreibt:
Der Rückzug, der infolge des Hochwassers geboten erschien,
Ein französisch-englischer Milliardenkredit für
ist immerhin ein Zusammenbruch unserer Offensive an
Rußland.
Stelle . Der Lyoner „Progres " schreibt: Der Feind»
K o p e n h a g e n , 16. Jan . Die „Rußkija Wjedomosti" dieser
kann
den taktischen Erfolg, so klar er auch ist, nicht
erfahren aus autoritativer Quelle, daß französische und»
ausnutzen,
aber unsere Offensive ist durch die Anstren¬
englische Kreditinstitute Rußland einen Kredit bis IV 2 gungen
der Armee Kluck zusammengebrochen.
Milliarden Franken eingeräumt haben. Bon dieser Summe
entfällt auf Englands Anteil eine Milliarde , auf FrankRussische Niederlage.
weüch 500 Millionen . Da infolge der Aufhebung des
Krakau, 18 . Jan . „Naprzod" meldet aus den Kar¬
Moratoriums in Frankreich, auch' die dort lagernden Gelder pathen : Das erste Legionsregiment unter dem Kommandq
des russischen Staates frei werden, so werde Rußland über des Leutnants Zsofenkowiskihat den Russen bei L. ein«
freie Kredite von ungefähr 700 Millionen Rubel verfügen. schwere Niederlage beigebracht. In 16 Angriffen wurde!
Die Summe werde genügen, um die Kupons der Anleihen das ganze Benderregiment vernichtet. 3000 Russen be¬
und die Bestellungen im Auslande zu zahlen. In Frank¬ deckten die Walstatt . 11 Offiziere und 600 Mann wur¬
reich seien für die Anleihen ungefähr 170, in England
den gefangen genommen. Drei Maschinengewehre und
ün!d Holland 50 und' in Deutschland 80 Millionen zu viel Kriegsmaterial erbeutet. Der Kommandant des ersten
zahlen. Es sei Vorsorge getroffen, daß die Kupons feind¬ Korps, Erzherzog Franz Ferdinand , hat dem Legionslicher Staatsangehöriger auch in neutralen Ländern nicht kommandanten seine höchste Anerkennung für diese Leistung
.gezahlt werden. Man brauche also für den Schulden¬ ausgesprochen. Eine Reihe von Legionären wurde zur
dienst nur 220 Millionen . Im übrigen seien die Be¬ Auszeichnung vorgeschlagen.
dingungen für die Kreditierung des! russischen Staates
Den Russen geht das Geld aus.
im Auslande solche, daß auch der Abfluß von Geld nach
Aus Bukarest wird gemeldet: Die hier eingetroffene
Abschluß des Friedens aus Rußland verhütet werde.
Nummer des oft offiziös benutzten „Rußkoje Slowo" be¬
Frankreichs innere Zustände.
faßt sich in einem Leitartikel mit den finanziellen 'Schwie¬
Wie die „Baseler Nationalzeitung " meldet, stellt Edgar rigkeiten Rußlands und fordert England auf, Rußland
Milhaud in einem Leitartikel der „ Humanitee" die außer¬ unverzüglich zu Hilfe zu eilen. Wenn dies nicht in wenigen!
ordentlich glänzende Organisation des Wirtschaftslebens Wochen geschehe
, so wäre Rußland gezwungen, mit Deutsch¬
Deutschlands zum Zwecke der Abwehr von Kriegsschäden land und Oesterreich! einen Separatfrieden zu schließen.
und die Verteidigung gegen die Blockade dem Stande des Bald nach Beginn des Krieges hätten sich zwar Rußland,
französischen Wirtschaftslebens gegenüber. Hier fehle es Frankreich, England , Belgien und Serbien verpflichtet,
an einer ähnlichen zielbewußten Kraftanstrengung . Das
keinen Separatfrieden zu schließen, aber diese Verpflichtung
Moratorium habe zum Marasmus geführt, da die Groß¬ 'ziehe auch jene andere nach! sich, die Kosten
gemeinsam
banken dem Handel den Kredit entzogen haben und' eine zu tragen , besonders jetzt, wo die Türkei Deutschland
große Arbeitslosigkeit in bestimmten Berufsgebieten herrsche und Oesterreich, zu Hilfe gekommen sei. Unter
solchen
und wieder Arbeitermangel in anderen . Der Eisenbahn¬ Umständen sind alle unsere Hilfskräfte erschöpft
, schreibt

Ilgens gegen den Baron denken. Das gilt dem B
ron . fuhr es ihm durch den Sinn , und schadenfroh gir
er seines Weges, gönnte er doch dem gnädigen Herr
dem Zerstörer seines Glücks, eine Bestrafung.
Nicht weit hatte er seinen Weg fortgesetzt, als ik
Fröhlich traf . Verwundert sah der Förster , daß se'
Gehilfe ohne Gewehr und Hund , nur mit dem Hirsc
fanger bewaffnet, im Revier sei. Dieser Verwunderur
gab er sofort Ausdruck, aber Ehlert erteilte eine au
weichende Antwort . Fröhlich hielt die Gelegenheit ff
günstig, dem Untergebenen ins Gewissen zu reden, si
ihm zu offenbaren, was ihn bedrücke, nahm er doch f
fort wahr , daß Ehlert wiederum ein gedrücktes West
zur Schau trug.
Als sein Gefährte beharrlich schwieg, sagte es ih
Fröhlich auf den Kopf zu, daß ' an' einem sonderbar!
Tun eine Frau schuld sei.
Da zuckte Ehlert zusammen und murmelte ingrii
mig : „Der Teufel mag die Weiber holen, denn sie si,
allzusammen keinen Schuß Pulver wert !"
„Nun , Ehlert, " bemerkte Fröhlich, „da ich höre, d<
Sie schon wieder etwas mehrals ja und nein sagen tonne
werden Sie Ihre Krisis bald Überstauden haben ui
wie ein vernünftiger Mensch einhergehen . Sagen S
mir nun , ob Sie in der Gegend der Mühle etwas Ve
dächtiges wahrgenommen haben . Ruschke soll si
wieder in der Gegend herumdrücken. Der Mensch si
det nirgend mehr eine feste Stelle und soll fuchtsteuse!
wild auf den gnädigen Herrn sein, dem er die Schu
an seiner Arbeitslosigkeit in die Schuhe schiebt. Hoi
Hauer Radke will ihn gestern im Walde bei der Mül
gesehen haben ."
Ehlert , froh von seinen eigenen Sorgen nichts saa

zu brauchen, berichtete nun seine vorhin gemachte Wahr¬
nehmung.
Leise pfiff der Förster durch die Zähne , sah Ehlert
an , als ob er ein Wundertier sei und fragte dann:
„Also den Müller und Ruschke wollen Sie vorhin zu¬
sammen aus dem Walde nach der Mühle gehen gesehen
haben ?"
Nochmals berichtete darauf Ehlert sein Erlebnis.
„Ob Ruschke und Ilgen nun auch wirklich in der
Schonung gesprochen haben , kann ich natürlich nicht
behaupten . Es war aber niemand anders zu sehen,
auch führten die Fußspuren nach der Mühle hinab,"
schloß er.
ganze Anzahl Gedanken durch den Kopf ging . Nack
einiger Zeit , während derbeide schweigend weiterschritten
fragte Fröhlich mehr für sich als sich an Ehlert wen
dend : „Ob Ruschke wohl noch in der Mühle sein magr"
„Wir können ja bei Ilgen vorsprechen," schlug seir
Begleiter vor.
„Nein, " lehnte Fröhlich ab , „ich mag mich bei Jl
gen nicht sehen lassen, denn ich habe ihn im Verdacht
daß er wildert , und da Ruschke bei ihm ist, wird mü
dieser Verdacht beinahe zur Gewißheit ."
Ehlert blickte erstaunt seinen Vorgesetzten an . Sollt,
das nur vorgeschobener Grund sein, um dem beim Ba
ron in Ungnade gefallenen Müller keinen Besuch abstatten zu brauchen, oder steckte ein Körnchen Wahrheit dahlnter . Ruschke traute er allerdings die Wilddieberei
zu, Ilgen indes nicht. Doch behielt er seine Gedanken
^
Vorgesetzten überlassend, das, was er
für notig hielt, ihm mitzuteilen.
Indes war Fröhlich mit seinem Plane bereits fer-

das Blatt . Woher sollen wir das Geld nehmen? Zum
Kriegführen ist Geld notwendiger als Menschen. Wenn
England Rußland die finanzielle Unterstützung verweigern
Sollte, so wäre Rußland gezwungen, den Krieg in einer
für Rußland anständigen Weise zu erledigen.
Witte über Vas russische Kriegsziel.
Tor „Vorwärts " berichtet über Aeußerungen, die der
intijme Freund des Grafen Witte, Morskoi, von Witte
selbst in einer soeben erschienenen Schrift „Die militärischeWacht Rußlands " verbreitet. Er schreibt: Die Ziele des
jetzigen Krieges, so glaubt Graf Witte, sind vom französi¬
schen und englischen Standpunkt vollkommen klar. Jeder
Franzose und Engländer erfaßt sie in ihrer vollen Trag¬
weite, denn diese Ziele sind vollkommen real. Was uns
jedoch betrifft, so ist die russische Gesellschaft nach Ansicht
des Grafen Witte kaum von einer völligen und zielbewußten
Einigkeit erfüllt. Für Rußland würde nur die Besitz¬
ergreifung der Dardanellen und die Uebergabe der Schlüssel
zum Bosporus an Rußland ein reales Kriegsziel bilden.
Aber vorläufig ist davon noch gar nicht die Rede. Was
jedoch die in der Regel genannten Ziele betrifft, so ist
ihr Vorteil noch sehr strittig.
Geschütz- und Waffenmangel in Rußland.
17 . Jan . Der „Pester Lloyd" bringt
Budapest,
einen Artikel von militärischer Seite , in welchem es u. a,
heißt : Tie Russen haben dem vor Przemhsl stehenden Be¬
lagerungsheer und den gegen die Ostbeskiden angesetzten
Streitkräften einen Teil ihrer Artillerie, namentlich schwere!
Artillerie , entzogen, um an der Nida und am Dunajec
burchzudringen. Diese artilleristischen Aushilfen zeigen,
daß die Überlegenheit der Russen an leichten und schwe¬
, die während der beiden Lemberger Schlachten
ren «Geschützen
und auch noch zurzeit unserer ersten Offensive gegen den
San und die Weichsel in unheimlicher Weise zu Tage
trat , nicht mehr in diesem Umfange besteht. Auch die
Tatsache, daß die Russen in der letzten Zeit zahlreiche
ihrer Neuformationen mit Berdan -Gewehren, also alten
, ist ein Symptom, das Be¬
Waffen, an die Front schicken
verdient. Schließlich läßt dieses auch auf eine
ttung
wesentliche Verringerung vorhandener Kräfte schließen. Der
Boden des russischen Kräftereservoirs, das unerschöpflich
schien, wird immer deutlicher sichtbar.
Depeschenwechsel zwischen Bethmann -Hollweg und
Burian.
Wien, 18 . Jan . Der Minister des Aeußeren Baron
Burian hat aus Anlaß seines Amtsantritts an den Reichs¬
kanzler Dr . von Bethmann-Hollweg folgendes Telegramm
gerichtet:
Durch die Gnade Seiner Majestät meines allergnädigsten Herrn auf den Posten des Ministers des Kaiserlichen
und Königlichen Hauses und des Aeußeren berufen, beehre
ich mich, Ew. Exzellenz in dieser Eigenschaft zu begrüßen.
Die beiden verbündeten Mächte haben nunmehr auch in
ernster historischer Arbeit den Wert des Bundes und die
Freundschaftsverhältnisse erprobt, die auf altbewährter
und auf alter Interessengemeinschaft beruhen und die die
unverrückbare Grundlage ihrer Politik bilden müssen. Ich
bitte Ew. Exzellenz mir in Ausübung meines verant¬
wortungsvollen Amtes dieselbe tatkräftige Unterstützung zu¬
teil werden zu lassen, welche Hochdieselben meinem Amts¬
vorgänger bei der Pflege inniger und vertrauensvoller
Beziehungen zur Kaiserlichen Regierung angedeihen ließen.
Reichskanzler von Bethmann-Hollweg antwortete mit
folgendem Telegramm:
Ew. Exzellenz bitte ich, für die freundlichen Worte'
der Begrüßung meinen aufrichtigen Dank entgegenzuneh¬
men. Ew. Exzellenz mögen sich meiner vertrauensvollsten
Zusammenarbeit und einer rückhaltlosen Unterstützung bei
der Lösung der ernsten und verantwortungsvollen Auf¬
gaben versichert halten, zu der sie die Gnade Ihres allergnädigsten Herrn berufen hat. In der unerschütterlichen
Einigkeit, in der treuen Freundschaft der verbündeten
Mächte evblicke ich die sichere Gewähr für einen glücklichen
Musgang des uns aufgezwungenen Kampfes.
Dank der Armee für die Weihnachtsspende.
17 . Jan . Treu sorgende Liebestätigkeit
Berlin,
in der Heimat aus allen Kreisen der Bevölkerung hat es
ermöglicht, daß reichliche Weihnachtsgaben allen unseren
Mannschaften im Felde zugeführt werden konnten und
daß diese Fürsorge ein neues Band knüpfte zwischen Volk
und Heer. Ob hart am Feind im Schützengraben, ob
tig, wie er sich Gewißheit über die Anwesenheit Ruschkes
auf der Mühle verschaffen konnte. Beide wollten sich
von entgegengesetztenSeiten an die Mühle heranschleichen,
um die beiden Zugänge zu beobachten. Wenn Ruschke
dann fortging , sollte er unauffällig verfolgt werden, um
zu erfahren , wohin er sich begebe.
Vorsichtig pürschten sich die beiden Weidmänner
nach den Mühlengebäuden , deren Ein- und Ausgang
zu beobachten.
Sie hatten es nicht nötig , allzulange zu warten,
denn nach kaum zehn Minuten betrat der Müller mit
Ruschke den Hofraum.
„Es bleibt also dabei, Ruschke," hörte Fröhlich den
Müller sagen, „Ihr nehmt die Geschichte auf Euch. Ich
werde mich dann ja auch nicht lumpen lassen, wenn
alles glückt. Verratet aber um Himmels willen nicht, daß
ich dahinter stecke."
„Keine Angst, Meister Ilgen, " antwortete Ruschke,
zwar etwas gedämpfter wie Ilgen , doch immerhin so
laut , daß der unfern im Gebüsch auf der Lauer liegende
Förster jedes Wort verstehen konnte, auch als Ruschke
fortfuhr : „Ich werde nichts von dem verraten , was
zwischen uns in dieser Stunde verabredet wurde , habe
ich doch auch ein großes Interesse daran , daß alles klappt.
„Wenn alles nach Wunsch geht, sollt Ihr reich be¬
lohnt werden, " erwiderte der Müller . Beide schüttelten
sich zum Abschiede die Hände . Während Ilgen ins
Haus trat , trat Ruschke seinen Weg durch den Wald an,
gefolgt von den beiden Forstbeamten.
Unterwegs setzte Fröhlich seinen Begleiter von dem
eben gehörten Gespräche in Kenntnis . Beide dachten
über dessen Bedeutung nach, kamen aber zu keiner sie
befriedigenden Lösung.
Ohne sich umzuseben, schlug Ruschke einen nach einem

aus den Eisenbahnen oder Marschstraßen der Etappen, ob
als Kranker oder Verwundeter im Lazarett, ein jeder!
erhielt Zeichen herzlichen «Gedenkens aus der Ferne, und
auch der Sanitätsmannschaften des Heeres, der Kranken¬
pfleger und Schwestern ist durch besondere Veranstaltungen
hervorragend gedacht worden. Allen, deren Opferwilligkeit unseren Mannschaften diese hohe Weihnachtsfreude
schuf und deren hingebende Arbeit das Sammeln der
Gaben bewirkte und die Schwierigkeiten der Gefühle erfolg¬
reich überwinden half, ihnen allen sei auf diesem Wege
der herzlichste Dank der Armee dargebracht.
Der «Generalquartiermeister Wild von Hohenborn.
Der Chef des Feldsanitätswesens von der Schjerning,
Generalstabsarzt der Armee. Der kaiserliche Kom¬
missar und Militärinspektor der Freiwilligen Kran¬
kenpflege Friedrich Fürst zu Solms -Baruth.
Der Wille zum Siege.
17 . Jan . „ Nationaltidende" hat
Kopenhagen,
den Führer der bayrischen Sozialdemokratie von Vollmar
um die Stellung seiner Partei zum Kriege befragt. Der
Reichstagsabgeordnete von Vollmar hat darauf geant¬
wortet:
Augenblicklich ist das deutsche Volk in seiner Gesamt¬
heit nur von einem unbezähmbaren Wille beseelt, näm¬
lich dem, das Vaterland zu verteidigen, seine Unabhängig¬
keit und seine Kultur gegen die Feinde rings umher zu
verteidigen, und nicht eher zu ruhen, als bis sie besiegt
sind. Es gibt keinen Deutschen, der nicht das größte
Opfer, das von ihm gefordert würde, bringen wollte,
um dieses Ziel zu erreichen. Wenn man im Auslande
hieran zweifeln sollte, würde man sich einer großen Ent¬
täuschung hingeben.
Das Echo in Wien.
Wien, 16 . Jan . Die Blätter beleuchten die strategi¬
sche Bedeutung der deutschen Erfolge bei Soissons. Das
,jFremdenblatt " betont, daß die Franzosen hierdurch
Soissons verloren haben, soweit seine Bedeutung als stra¬
tegischer Schlüsselpunkt in Betracht kommt, auch wenn sie
noch weiter in dem örtlichen Besitz der Stadt gelassen
werden. Wenn auch anzunehmen ist, daß die französi¬
sche Heeresleitung versuchten wird, neuerlichen Widerstand
zu leisten und die strategischen Folgen der deutschen Offen¬
sive im Raume von Soissons abzuwehren, durch, welche
nicht nur die Aisne-Linie, sondern überhaupt die ganze
französische Front mit einem Durchbruch bedroht ist, so
ist in Betracht zu ziehen, daß gegenüber den starken
deutschen Stellungen bei Soissons eine sranzösische Gegen¬
offensive nicht viel Aussicht auf Erfolg, dagegen die Ge¬
wißheit weiterer schwerster Verluste haben wird. Das
„Mene Wiener Tageblatt " nennt den Sieg bei Soissons
das wichtigste Ereignis des letzten Monats auf dem west¬
lichen Kriegsschauplatz, das zwar hinsichtlich der weiteren
Entwicklung des riesenhaften Krieges noch nicht als Ent¬
scheidungsschlacht gewertet werden kann. Immerhin bedeute
die jetzige Niederlage bei Soissons geradezu einen katastjrophalen Schlag für die in der letzten Zeit so nach¬
! betonte Offensivtendenz des französischen Heeres;
drücklich
denn Soissons liege heute im direkten Feuer der deutschen
Artillerie, fast sturmreif zu den Füßen des die gesamten
Höhen am jenseitigen Ufer besetzt haltenden Gegners. Das
Blatt verweist auf den mehrmonatigen Stellungskrieg an
der Aisne, der die Prophezeiung auslöste, dasjenige Hsey
werde in seiner Verteidigungslinie zu wanken beginnen,
dessen Nerven als weniger widerstandsfähig sich! erweisen.
Es schließt: Nach viermonatigem Standhalten ist es die
sranzösische Linie, die bei Soissons an einem der be¬
deutendsten Punkte des westlichen Kriegsschauplatzesnicht
bloß wankt, sonoern durchbrochen wird.
in Frankreich.
der Internierten
Die Behandlung
15 . Jan . «Gustave Herbe verlangt, daß nach
Paris,
der Frage des Gesundheitszustandes die dringende Frage
der Jnterniertenlager erledigt werde, welche kein Ruhmes¬
blatt in der französischen Geschichte sei. Anfang August
setzte sich! ein Schwarm der Bevölkerung in den Kops,
das Land sei voller Spione . Spione gab es, aber als«
die deutsche Lawine in Frankreich einbrach, sei es« allzu
einfach gewesen, die Niederlage durch!die ungenügende Vor¬
bereitung, die zahlenmäßige Unterlegenheit und das Fehlen
schwerer Artillerie zu erklären. Man mußte einen Sünden¬
bock finden, diesmal seien Spione der Sündenbock ge¬
wesen, Die Regierung verlor den Kops und befahl, alle
eme Meile entfernten Bauerndorfe führenden Weg ein.
Bis an die Grenze des Woffiner Gutes folgten Fröhlich
und Ehlert von weitem . Sie überzeugten sich, daß
Ruschke den Weg nach dem Dorfe fortsetzte und traten
dann , als sie keine Spur von dem Verfolgten mehr
wahrnahmen , den Heimweg nach der Försterei an.
Ueberrascht fuhr Egon von Felden von seinem Ses¬
sel in die Höhe, als ihm am nächsten Tage der Müller
Ilgen gemeldet wurde.
„Ilgen ?" fragte zweifelnd der Baron und setzte,
als derDiener respektvoll dieFrage bejahte, hinzu : „Lassen
Sie den Kerl noch zehn Minuten warten . Ich habe
noch etwas Wichtiges aufzuarbeiten . Dann lassen Sie
ihn eintreten , halten sich aber in der Nähe auf."
Innerlich triumphierte der Baron , glaubte er doch,
den Mütter so weit zu haben , wie er ihn haben wollte.
Nun konnte er seine Rache an ihm nehmen, und das
geschah am besten dadurch, daß er Ilgen die Mühle
unter keinen Umständen weiter ließ. Das war schließlich
die beste Rache, zumal er erfahren , daß die alten Leute
mit großer Liebe an der Mühle hingen.
Nach dem Verstreichen der angeordneten Wartezeit
erschien der Diener wiederum im Arbeitszimmer . Er
traf seinen Herrn am Schreibtische sitzend und an¬
scheinend in das Studium des Jlgenschen Aktenbündels
vertieft an, doch Baron von Felden kannte den Inhalt
der Akten ganz genau , er blätterte nur in dem Bündel,
zuweilen eine Seite flüchtig durchlesend. „Führen Sie
den Menschen herein, " beauftragte er den Diener.
Müller Ilgen erschien darauf im Schreibzimmer,
dem Baron die Zeit bietend, aber dieser tat , als habe
er den Eintritt des Müllers vollkommen überhört . Erst
nach geraumer Zeit, nachdem Ilgen sich mehrmals ver¬
nehmlich geräuspert , fuhr von Felden ihn an : „Was

Deutschen zu internieren . Tie unglücklichen Opfer wur¬
den unter dem Johlen der Bevölkerung in Eisenüahn»züge gebracht und in die Waggons eingepfercht. In
den für ihren Aufenthalt bestimmten Städten würden
. suchen zwei Reihen von Soldaten und Schutzleuten
rn Lokale geführt, wo nichts zu ihrem Empfange vor-berertet sei und wo Männer , Frauen und Kinder wochen¬
lang auf Stroh oder nacktem Boden in einem wider¬
lichen Durcheinander Hausen müßten und wie Sträflinge
behandelt würden. Man werde niemals die Zahl der
»armen Kinder kennen lernen, welche in diesen Zucht-«
Musern infolge des Elends und der Entbehrungen ge¬
storben seien. Dies sei eine schöne Reklame für Frankrerch im Auslande. Das Parlament solle Maßnahmen
für eine würdige Behandlung der Internierten treffen,
um den guten Ruf Frankreichs und die Wre der Re¬
publik zu retten.
Amerikanischer Kauf deutscher Schisse.
London, 111 Jan . Die „Morningpost" meldet aus
Washington : In Schlfsahrtskreifen wird erzählt, daß ein
Syndikat von Bankiers und Reedern das Schiff der Hamburg-Amerika-Linie „Nassovia" für 16 000 Pfund Sterling
gekauft und sich die Option aus die Schiffe „ Constantia"
und „Georgia " der gleichen Gesellschaft, sowie auf das
österreichische Schiff „Theresia" gesichert habe. Der end¬
gültige Kauf der Schisse hängt von dem Schicksal der
„Dacia " ab. „ Daily Telegraph" meldet aus Washington:
Das Büro für Kriegsversicherung hat sich« geweigert, die
,-Dacia " zu versichern.
Eine merkwürdige Patriotin.
Bei Ausbruch!des Krieges hatte der Professor Dr. Blind
die Leitung eines Atraßburger Lazarettes übernommen
und seine Gattin hatte sich! freiwillig als Pflegerin zur
Verfügung gestellt. Hier machte sich, nun die patriotische
Pflegerin laut „Deutsch!. Dagesztg." einer sonderbaren
deutschfeindlichen Gesinnung schuldig. Der unter den fran¬
zösischen Verwundeten befindliche Oberleutnant Humbert
übergab ihr einen Zettel mit geheimen Zeichen zur Mit¬
teilung von Nachrichten über französische oder russische
Siege an feinen späteren Aufenthaltsort , ferner ein Ver¬
zeichnis von französischen Offizieren und ein von Humbert
verfaßtes Schmähgedicht auf den deutschen Kaiser, den
Kronprinzen und die deutsche Armee. Durch Annahme
solcher Schriftstücke von Angehörigen der feindlichen Armee
hat die Angeklagte bewiesen, daß sie im Verkehr mit
diesen deutschfeindliche«Gesinnung geäußert hat. Für dieses
Vergehen wurde sie zu einem Monat Gefängnis verurteilt.
Das Gericht berücksichtigte als strafmildernd, daß die An¬
geklagte seit Kriegsausbruch, den Verwundeten des La¬
zaretts freiwillig hat Pflege angedeihen lassen.
Kleine Nachrichten.
. Den „Basler Nachrichten" zufolge
Jan
.
17
Basel,
sind nach den Feststellungen des aus Holland zurück¬
gekehrten Ministern Helleputte im ganzen 900000 Belgier
nach! Holland geflüchtet. Inzwischen ist« die Zahl aus
200 000 zurückgegangen. Etwa 500 000 sind nach! Belgien
zurückgekehrt.
18 . Jan . Aus Petersburg lassen,
Kopenhagen,
sich die Blätter melden, daß trotz des schlechten Wetters
die deutschen Stellungen bis vor den FestungsbereichWar¬
schaus vorgerückt sind. «Eisenbahnzüge befördern täglich
Tausende von Personen der Warschauer Zivilbevölkerung
nach Bjelostok.
18 . Jan . Die „Unione" meldet aus
Mailand,
Konstantinopel: Der Emir von Afghanistan hat 35000
Mann Hilfstruppen für das Hilfsheer aufgeboten, dessen
Einrücken in Persien bevorsteht.
17 . Jan . Wie die Blätter melden, wurde
Bukarest,
in der letzten Zeit in Sofia ein ausgedehntes russisches
, welches der russische Gesandte
Spionagenetz aufgedeckt
Sawinski in allen Kreisen der Bevölkerung sogar unter
der Schuljugend unterhielt. Neuerdings wurde eine
überbeleumundete Frauensperson verhaftet, bei der zahl¬
reiche belastende Schriftstücke gefunden wurden, u. a. aus¬
führliche Berichte an die russische Regierung.

Der Kriegsurheirer.
Die verflossenen Kriegsmonate sind von hervorragenden

deutschen Geschichts- und Völkerforschernbenützt worden,
um die Ursachen für den Weltkrieg nach, genauen Festwollt Ihr oenn noch bei mir ? ! Eine größere Unver¬
schämtheit ist mir denn doch noch nicht vorgekommen !"
Ilgen zuckte zusammen, seine Zähne knirschten und
ingrimmig ballten sich die harten Hände zu Fäusten,
während die ganze Gestalt etwas Lauerndes annahm,
als wollte der Müller sich auf den am Schreibtische
Sitzenden stürzen und ihn niederschmettern, doch war
der Baron durch den Schreibtisch vollkommen gedeckt,
auch schloß ein eichenes Gitter den Teil des Arbeits¬
zimmers ab, in dem der Baron sich befand. Durch dieses
gediegene Holzgitter , das durch eine Tür zu öffnen war
und das er sich eigens hatte anfertigen lassen, wollte
von Felden den großen Unterschied andeuten , der
zwischen ihm und seinen Angestellten sowie der Land¬
bevölkerung bestand. Letztere sollten ihm nicht zu nahe
treten.
Jetzt trennte das starke Holzgitter den Müller von
dem Baron , sonst würde letzterer doch wohl nicht ge¬
wagt haben , den Wütenden noch zu reizen, zumal er
ganz genau wußte , daß ihm unrecht geschehen war.
Das letztere indes ließ den Baron vollkommen gleichgültig.
Er als Herr von Woffin konnte sich das ja gestatten,
zumal er nur so an dem Müller sich rächen konnte.
Mit fest aufeinander gepreßten Zähnen stand Ilgen
da. Er war in der festen Absicht gekommen, wenn
irgend möglich zu einer Einigung mit dem Baron zu
gelangen und selbst eine bedeutend höhere Pachtsumme
ihm anzubieten , um nicht aus der liebgewordenen
Stätte seines langjährigen Wirkens hinauszumüffen,
zumal er ein gutes Geschäft darin machte. Er tat des¬
halb, als habe er den Vorwurf des Barons und die
Beleidigung gar nicht gehört , als er antwortete:
(Fortsetzung

folgt.)

. ,J

kümmert. NÄen Mehl und Getreide hat man Vorräte
an Fleisch ausgespeichert. Auch der Milchversorgüng nah¬
men sich einzelne Kommunalverwa' Mngen an . Im all¬
gemeinen aber haben die meisten Stadtverwaltungen dem
spekulativen Treiben ans dem Lebensmittelmarkt mit stark
verschränkten Armen zugesehen. Sehr wenig ist geschehen
auf dem Gebiet der Fleischversorgungder deutschen Städte.
Frankfurts Beispiel, eine Fettviehweide im Westerwald
anzulegen, hat anderorts große Beachtung gefunden. Der
Schritt , den Frankfurt unternahm , ist leider noch zu klein
ansgebant. Wenn Kriegsgefangene zur Moorkultur heran¬
gezogen werden, gelingt es vielleicht große Flächen urbar
zu machen und Viehweiden herzustellen, von denen wir
einen dauernden Nutzen haben. Im weiteren Verlauf seiner
Ausführungen wies der Redner aus die Bestrebungen zur
Förderung des Kleingartenbaus und des Gemüsebaus durch
Unbemittelte und auf die ungeheuerlichen Preissprünge,
die wir in der ersten Kriegszeit erlebten. Nur schüchtern setzte
die großzügige Gegenorganisation ein, jetzt fehlt aber fast
kein Gebiet, auf dem Reich und Staat ordnend eingreifen
und selbst das alte Erbübel in der Bäckerei, die Nachtarbeit,
ist nun endlich untersagt . Die Erwartung , daß durch
die Festsetzung von Höchstpreisen die Waren aus den Markt
zu bringen seien, hat ein vollständiges Fiasko gemacht.
Im Gegenteil, die Warenbesitzer haben die Neigung be¬
stärkt, über diese Maximalpreise hinauszugehen. Das sei
nur ein Ansporn die bestehenden Bestimmungen zu er¬
weitern. Durch das 'System der Selbstverwaltung und
durch den Organisationsgedanken seien wir Frankreich in
der Lebensmittelversorgung weit überlegen. Zum Schluß
betonte der Redner, daß die Frauen zur Mitarbeit an
diesem Organisationsgedanken berufen seien, um so mehr,
da für sie die Erwerbung des Staatsbürgerrechts in Frage
komme. Frau Martha Back verbreitete sich nunmehr über
die Frage wie der Haushalt der Kriegszeit entsprechend
einzurichten sei und wies hierbei auf die Möglichkeit der
Ersparnisse an Fett und Fleisch. Die Bessergestellten seien
geradezu verpflichtet den Fleischverbrauch einzuschränken,
damit die Minderbemittelten des Fleisches nicht entbehren
Müßten. Die Küchenabfälle, die aufs notwendigste zu be¬
schränken sind, sollten als Viehfutter bereit gestellt werden.
Schon in den nächsten Tagen werde bei den Frankfurter
Hausfrauen eine Umfrage veranstaltet, wer solche Abfälle
äbgebe. Die Rednerin sprach dann noch ausführlich über
die volkstümliche Ernährungsweise.
— Die Verwertung der Küchenabfälle. Ende De¬
zember hat hier eine Besprechung von Interessenten stattgesunden, um die Verwertung der Küch en abfälle zu Futter¬
zwecken in hiesiger Stadt in die Wege zu leiten. Dev
von dieser Versammlung eingesetzte Ausschuß har seine
Vorarbeiten beendet. Nachdem er zur Ueberzeugung ge¬
langt ist, daß die Frankfurter Stadtverwaltung nicht geneigr ist, die Verwertung der Küchen abfälle selbst in die
Hand zu nehmen, hat der Ausschuß den Beschluß gefaßt,
die Gründung einer Genossenschaftm. b. H. vorzuschlagen,
die die Verwertung übernehmen soll. Er rechnet dabei,'
auf die Unterstützung der Stadt , des Nationalen Frauendienstes und der Frankfurter Hausfrauen.
— Der Vaterländische Abend für die deutsche Seewehr,
veranstaltet am 15. Dezember, brachte 364 Mark Ueberschuß, die der Sammelstelle der Frankfurter Zeitung zum
Besten der Hinterbliebenen in der Seeschlacht bei den
Falklandinseln überwiesen wurden.
— Postalisches. Am 27. Januar (Kaisers Geburts¬
tag) sind die Postschalter in der Zeit von 8—9 Uhr vorm.,
II 1/2 Uhr vorm, bis 1 Uhr nachm, und von 5—7 Uhr
nachm, für den Verkehr mit dem Publikum geöffnet. Außer¬
dem finden am Vormittag zwei Briesbestellungen und
je eine Geld- und Paketbestellung statt.
— Preußisch-Süddeutsche Klassenlotterie. Die bei Aus¬
bruch des Krieges verschobenen Ziehungen werden wld
nachstehend weitergeführt werden: 2. Klasse am 12. und
13. Februar 1915, 3. Klasse am 12. und 13. März 1915,
4. Klasse am 13. . und 14. April 1915, 5. Klasse vom
7. Mai bis 3. Juni 1915. Die bereits erneuerten Lose
2. Klasse sowie die vorausbezahlten Lose behalten ihre
Gültigkeit. Alle noch nicht erneuerten Lose 2. Klasse
müssen planmäßig bis Montag , den 8. Februar 1915,
abends 6 Uhr, erneuert werden. Auch müssen die bis'
jetzt noch nicht eingesorderten Freilose bis zum vorer¬
wähnten Termine eingelöst sein.
— Ein Todessturz. In der Nacht zum Sonntag
wvllte der 39 jährige Schreiner Heß aus der Spessart¬
straße 8 nach Hause gehen. Hierbei muß er sich verfehlt
haben und stürzte über das Geländer die Waschküchentreppe hinunter , wobei er sich einen Schädelbruch zuzog,
der den Tod zur Folge hatte. Heß wurde erst am Sonn¬
tag gegen 11 Uhr von einer Hauseinwohnerin im Blute
lieg end ausgefunden. Ein herzu gerufener Arzt stellte den
eingetretenen Tod fest und veranlaßte die Ueberführung
der Leiche nach dem Bornheimer Friedhof.
— Betrügers Erdenwallen. Als die Mobilisation im
vollen Gange war und bereits einige Schlachten geschlagen
waren, da drängte sich: zum Samariterdienst der 41jährige
Gärtner Friedrich Lauser. Niemand wußte, daß er schon
gar oft hinter schwedischen Gardinen gesessen hatte, und
daß er im Betrügen groß geworden War. Lauser, dev
sich! einst als Winkelkonsulent versuchte, aber es da auch
nur bis /zum Gefängnistor gebracht hatte, mochte den
sehnlichsten Wunsch: haben, auf ein Schlachtfeld zu kommen
und „ auszuräumen". Jeder Samariter muß heute ein
Leumundszeugnis haben, im September aber war die Kon¬
trolle noch, nicht so pünktliche und genau und Lauser hatte
eben Glück reisefertig unter den Mannschaften einer Ko¬
lonne im Hauptbahnhof zu stehen, die ins Feld sollte.
In letzter Minute wurde Lausers Vergangenheit bekannt
und der Gärtner sofort entlassen, da er zugabs, mit Ehr¬
verlust bestraft zu sein. Einige Zeit später erfolgte die
Verhaftung des Schwindlers, der seine Freiheit nur dem
Umstand verdankt hatte, daß eine Gefängnisstrafe, die
er verbüßte, mit Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand
unterbrochen wurde. Die Verhaftung geschah nicht, weil
man in der Hammelsgasse mit sehnsüchtigen Blicken auf
Lauser wartete, sondern es waren andere triftige . Gründe¬
maßgebend.' Lauser hatte Botendienste bei der Kriegs* fürsorge getan, die ihn beauftragte, Liebesgaben bei Fa¬

Munaen Uat zu stellen. Die Ergebnisse smd in einer
sfteibc von Schriften niedergelegt, die übereinstimmend in
dem Urteil gipfeln
, daß die größte Verantwortung für öen
Kriea der verstorbene König Edward von England trägt.
Der beuiivx Leiter der englischen Auswärtigen Politik,
Minister Grey, feine Kollegen Delcassee in Paris und
Jswolski aus Petersburg , heute russischer Botschafter in
Frankreich, hätten ihre Intrigen nicht zu Ende fuhren
Annen , wenn nicht das heutige England den rechten Boden
dafür abgegeben hätte.
Es ist nicht zutreffeno, anzunehmen, daß König Ed¬
wards deutschfeindliche Wirksamkeit erst mit seinem Re¬
gierungsantritt im Jahre 1901 eingesetzt hatte ; diese Tä¬
tigkeit hatte schon viel früher begonnen. Der junge Prinz
van Wales verlor im Alter von zwanzig Zähren (1861)
feinen Vater , als er ihn gerade für die Ausbildung
feines Charakters am nötigsten gebrauchte. So war er
ein äußerlich sehr liebenswürdiger, aber geistig ein „ über¬
moderner" Mensch, bevor nur jemand an eine moderne
'Zeit dachte. Als in den siebziger Jahren das Parla/
ment seine Schulden bezahlte, wurden dort öffentliche Krrtiken abgegeben, die aussprachen, daß der Thronfolger,
kein Leän führe, wie es einem Engländer zukomme.
Mit den Jahren ist das in London vergessen, aber die
ganze Lebensanschauungdes Prinzen von Wales gewann,
Zuerst auf die englische Gesellschaft und
damit auf .alle
Kreise im Lande einen beherrschenden Nnfluß . Aus dem
puritanischen England ward ein vergnügungssüchtiges,
profitwütiges Land, das sich von der ernsten Arbeit abwendete und bald aus das unermüdlich tätige Deutschland
eifersüchtig wurde. Die Regsamkeit des neuen Deutsch¬
land ward dem modernen England unbequem, das früher
dem europäischen Kontinent in weitschauender Friedens¬
arbeit ein Vorbild gewesen war, jetzt aber hinter ihm
zurückblieb. Die Abtretung von Helgoland (1891) war
der letzte Akt einer mit Deutschland sympathisierenden,
"chen Politik, dann erfolgte die jähe Wendung.
Der Gold- und Diamantenreichtum in der südafrikani¬
schen Burenrepublik weckte die Begehrlichkeit der ersten
britischen Kreise. An den Spekülationsgeschästen war
namentlich die hohe Aristokratie und mit ihr der Prinz
von Wales beteiligt. Die Folge war der mehrjährige
Burenkrieg, den nach: dem Tode seiner Mutter Viktoria
König Edward durch seinen Einfluß zu beenden wußte.
Man hielt ihn für einen Friedensfreund, während er
idoch nur diesen Krieg beseitigt wissen wollte, um sich
gegen Deutschland wenden zu können. Der ausgeprägte
Deutschenhasser Delcassee in Paris ward des Königs
Freund ; 1904 begann das Ränkespinnen gegen Deutsch¬
land , das schon 1906 zu dem französisch-englisch-belgischen
Jnterventionsvertrage führte. Das war der erste Schritt
zum beabsichtigten Kriege. König Edwards Reisen zum
!Zweck der Vollendung seiner Einkreisungspolitik sind be¬
kannt, und das neue, entartete England, das von den
Hetzblättern unaufhörlich gegen Deutschland eingenommen
wurde, jubelte dem König zu. Als dieser 1910 starb,
war der Krieg nur noch eine Frage der Zeit, und für
die englische Politik kam es lediglich, darauf an, sich
ein geschicktes Inszenieren zu sichern, damit es die Haupt¬
lasten des Feldzuges anderen Staaten aufbürden konnte.
Haben sich: in der modernen Zeit alle Nationen in ge¬
wissen Auffassungen geändert, so war dieser Wechsel am
größten und folgereichsten in England. Die Ränkepolitik
hatte nicht in dem Maße, wie geschehen
, glücken können,
wenn die Nation nicht von ihrer einstigen Offenheit ab¬
gekommen wäre. England hat aus feinen Abneigungen
gegen Konkurrenten nie ein Hehl gemacht, aber eine
solche Schleichpolitik ist von ihm noch nicht betrieben
worden.
!
Wir haben durchs alle erdenkbaren Mittel , Anseinander¬
setzungskomitees
, Versöhnungsreisen und friedliche Reden
darauf hingewirkt, einen Zusammenstoß hinaus zu schie¬
ben. Seit den bekannten Dokumentenfunden in Brüssel,
die nochi auf viel mehr schließen lassen, wissen wir, daß
wir uns die Arbeit hätten sparen können, daß die Kriegsmacher wahrscheinlich höhnisch über uns gelachelt haben
werden. Bei ihnen stand der Krieg fest, das zeigen na¬
mentlich auch, die russischen Kriegsvorbereitungen, die seit
langer Zeit betrieben worden sind. Hätte der öfierreichisch
.serbische Konflikt nicht den Krieg herbeigesührt, so wärenwir mit oder ohne Grund einfach, überfallen worden.

Lokal18. Januar.
— Die Organisation der Lebensmittelversorgung. Ir
einer von der Kriegsfürsorge und dem Nationalen Frauen
dienst veranstalteten Versammlung am Sonntag Abenl
im Saale der Frankfurt -Loge sprach Reichstagsabgeordnete
Dr . M . Quarck über die Organisation der Lebensmittel
Versorgung. Der Redner gab zunächst einen Ueberblü
über die Lebensmittelversorgung aus kommunalem Gebiet
um dann die Anläufe zu einer gemeinnützigen Tätigkei
auf diesem Gebiet zu charakterisieren. Zahlreiche deutsch
Gemeinden haben jetzt, in der Zeit der Not, die Nah
rungsmittelversorgung ihrer Mitglieder in die Hand ge
nommen, wobei ihnen all die kleinen Anfänge und Keim
der wirtschaftlichen Versorgung mit Lebensmittel zugul
kamen. In diesem Krieg haben sich alle diese kleine
Keime nicht blos als Muster bewährt, sondern es i
auch eine lehrreiche Erscheinung, daß der drohende Ve>
tust nationaler Selbstbestimmung, auch, auf dem Gebi<
der Lebensmittelversorgung zwingender Anlaß wurde, m
fnh w zurückzugreifen
, was man bisher als Utopie ar
R * . ' *ten Anfängen baue man jetzt weiter. Deshal
'522 . ^ rrch die rauhe Kriegszeit für alle, die sich se
fwR 1d
^ ser sozialen Arbeit betätigen, eine Genuc
K^ sumvereine, besonders die der arbeitende
kie Gewerkschaften mit ihren Arbeitsloser
*n ^ efem Kampf zu festen und starke
^lrtschastsordnung . Was bisher der Leben§ !" ^ o^ allsmus dem Staate zeigte, das hat jetzt dl
im? 0 ?
n£?rJ^ genommen, gestattete er doch den Pos
den Beitritt zu den Konsumvei
haben lobenswerterweise sich sek
A g um die Lebensmittelversorgung ihrer Einwohner gl

milien abzuholen. Am 14. Oktober wurde die Kriegs¬
fürsorge vor ihm gewarnt und zwei Tage später sah
Lauser in Haft, hatte man doch- in seiner Wohnung aller¬
hand Liebesgaben entdeckt
, die er sich, angeeignet. Es
stellten sich, dann noch andere sein Sündenregister belastende
Dinge heraus. Da hatte er im August bei einem Armen¬
verwalter behauptet, er wohne in seinem Bezirk und sei
bedürftig. Er bekam eine Unterstützung, wohnte aber in
einem anderen Stadtviertel . Im September erzählte er
zwei Frauen , er müsse bald einrücken und werde sie zu
Erben seines Vermögens von 165 000 Mark machen, denn
seine Frau solle nichts erhalten. In Briefen gab er an,
daß bei der Bank schon eine Summe bereit liege, er müsse
aber dreißig Mark für den Notar haben, der die Ver¬
mögensübertragung beglaubige. Glücklicherweise gaben die
Frauen dem „ vermögenden" Mann keinen Pfennig . Oben¬
drein inscenierte Lauser noch einen versuchten Heirats¬
schwindel. Auf eine von ihm erlassene Annonce lernte
er eine geschiedene Frau in Isenburg kennen, die er
um 200 Mark anging , damit er die Urteilsanssertigung
über feine eigene Scheidung bekommen könne. Me Zeugin
hatte kein Geld, gab ihm jedoch' eine Uhr, damit er pünkt¬
lich zum Stelldichein komme. Lauser konnte nicht zu ihr
znrückkehren
, da er verhaftet wurde. Me Schwindeleien!
trugen Lauser jetzt vor der Strafkammer IV2 Jahre Ge¬
fängnis ein.
— Diamantenschwindler. Am 8. ds. Mts . hat ein
Schwindler, der sich Eduard Rieß, Diamantenhändler aus
Hamburg nannte , zwei Tiamantschleisereibesitzer in Hanau
Mittels eines bekannten Gaunertricks um Diamanten
im
Werte von etwa 12110 Mark geprellt. Cr war in einem'
hiesigen Hotel abgestiegen und bestellte die Geschädigten
mittels Postkarte mit der Ware zu sich. Hier verstand
er es, die mit den echten Diamanten gefüllten versiegel¬
ten Umschläge, mit solchen mit wertlosen Glasstückchen ge¬
füllten zu vertauschen. Als er mit den Verkäufern handels¬
einig geworden war, bestellte er sie zur Empfangnahme
des -Geldes und Ablieferung der Diamanten auf nachimittags, bezw. auf den nächsten Tag , an welchem sein
Brüder käme und das Geld brächte. Der Betrug wurde
erst entdeckt, als die Geschädigten am nächsten Tage die
Abreise des Schwindlers erfuhren und nun erst die ver¬
siegelten Päckchen öffneten. Der Schwindler wird wie
folgt beschrieben: Rieß Eduard (angebl.), Cdelsteinhändler
aus Hamburg, 27—30 Jahre alt , etwa 1,70 groß, dunkel¬
blondes Haar , Anslug von Schnurrbart , Sprache hoch¬
deutsch mit süddeutschem Akzent, trägt zeitweise Brille
mit Stahleinsassung . Bekleidung dunkelgrauer Sakkoanzug.
* *• Frankfurter

Schlachtviehmarkt

.

Amtliche Notierungen
1266 Färsen
und Kühe, 349 Kälber, 147 Schafe, 1911 Schweine — Ziegen
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
LebendSchlachtOchsen:
GewichtGewicht
Mk.
Mk.
vollfleischige, ausgemästete höchsten Schlachtwertes,
höchstens 7 Jahre alt.
54 - 58 100 - 04
junge fleischige, nicht ausgem. u. ältere ausgem. 49 - 53 90 —97
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 45 - 48 83 —90
vom 18 . Januar 1815 Nustrieb: 240 Ochsen. 47 Bullen

Bullen:

vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts
vollfieischige jüngere
. . .

Färsen und Kühe:

vollfleischige, ausgemäfiete Färsen
höchsten
Schlachtwertes.
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
wertes bis zu 7 Jahren.
ältere aus gemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
mäßig genährte Kühe und Färsen . . ' . . .
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

1I

CO
00

84 86
k—4
78 - 82

48 - 52 86 - 98
1

4» 00 82 -

86

38 - 42 70 - 78
30 - 35 60 - 70
22 - 27 50 - 60

Kälber:

pfg.
psg.
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 46 - 50 78 - 85
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 40 - 44 68 —75
geringe Saugkälber.

Schafe:

Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

46

100

Schweine:

vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 67 —70 86 —87
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 67 —70 86 - 87
fleischige Schweine . . . . . . . . . . 65 - 67 83 —85
Sauen . .
Am Rindermarkt schleppender Handel und unbedeutender Ueber.
stand. In Kälbern, gedrückter
, in Schafen ruhiger und in Schweinen
lebhafter Geschäftsgang und ausverkauft.

— Albert Schumann -Theater . Während der Wiener

Komponist Franz Lehar in russischer Gefangenschaftweilen

soll, sind seine melodiösen und lustigen Operettenweisen
bei uns nicht in Vergessenheit geraten. Im Albert Schu¬
mann -Theater wurde am Samstag die dreiaktige Operette
„Der Rastelbinder" des Wiener Musiktalents zum erstenmale ausgeführt. Das Stück selbst ist keine Schöpfung
neueren Datums von Lehar, sondern der Komponist hat
es schon vor fast zehn Jahren unter Benutzung des Textes
von Viktor Leon versaßt und es war damals ein Schlager
der Saison geworden. In dem Vorspiel werden wir in
ein slowakisches Tors geführt, der Heimat der Rasielbinder, wo noch eigenartige Sitten und Gebräuche sich
aus der Urahnenzeit erhalten haben. Wir kommen gerade
zu einer Abschiedsszene der für die Weltwanderung reit'
gewordenen Rastelbinderbuben, die nun mit allerhand
Spenglerwaren ausgerüstet, ihr Glück in der Ferne ver
suchen sollen. Ter zwölfjährige Janku wird mit der acht¬
jährigen Susa verlobt, die ihrem Zukünftigen durch Ber
mittlung des Juden Pfefferkorn einen Silbergulden mit
auf den Weg in die Fremde gibt. Im ersten Akt <—
der zwölf Jahre später spielt — befinden wir uns in
einem Wiener Spenglerladen , wo der fleißige Janku sein
Brot verdient. Janku hat die Tochter seines Meisters
lieb gewonnen. Ein Schicksalszusall will es, daß durch.
Pfefferkorn die Susa als Dienstmagd ins Haus kommt.
Susa weiß nichts mehr davon, daß Janku ihr Verlobten
ist. Als die -Verlobungsseier Jankus mit der Meisters¬
tochter beginnen soll, erfährt Janku , wer in seiner Um¬
gebung weilt. Pfefferkorn hat es verraten und bekommt
für seine Tätigkeit als Störenfried eine kräftige Tracht
Prügel von der ganzen Verlobungsgesellschaft. Im zweiten
Akt, der sich in einer Ulanenkaserne abspielt, finden sich
dann die Herzen, die zusammengehören sollten, und Jcmkn

Großes

Gireh mit Vorrat

Versorgt

-Dclrrerwlrre!

an Schweirreflerseh

Vermischte Nachrichten.
— Wetzlar, 17 . Jan . Wie in der gestern abge¬
haltenen Stadtverordnetenversammlung durch Stadtverord¬
neten Dr . Braun mitgeteilt wurde, sind im hiesigen Ge¬
fangenenlager unter den Gefangenen Typhusfälle vorge¬
kommen. Bisher wurden sieben sehr bösartige Fälle fest¬
gestellt, von denen einer tödlich verlief. Es sind die um¬
fassendsten Maßregeln gegen eine Weiterverbreitung der
zu
Seuche getroffen worden. Dr . Braun ersuchte, dahin mit
Verkehr
vom
Wachmannschaften
die
auch
wirken, daß
der Bürgerschaft abgeschlossen wird.
17 . Jan . Aus Anordnung des Land¬
— Usingen,
ratsamtes haben die Pfarrer des Kreises in geeignetes
Meise bei ihren Sonntagspredigten auf die Bedeutung ,
der 'Goldsammlung hinzuweisen. Alsdann sollen unter
der Leitung der Ortsbürgermeister oder anderer Vertrauens¬ ,
personen eingehende Goldgeldsammlungen in jedem Haus
jeder Gemeinde stattfinden. Ueber den Erfolg der Samm - j
Lungen muß bis zum 1. Februar an das Landratsamt ?i
berichtet werden. Eine Gemeinde von 800 Seelen lieferte
bereits für 5000 Mark «Gold ab.

12.
13.

Der-ait*'m$n s• -Änzeiger.

Theater.
Neues
8 Uhr: Die spanische Fliege.
,
Jan
18.
den
,
Montag
Außer Abonnement.
Dienstag , den 19. Jan ., 8 Uhr: Ein reizender Mensch.
Abonnement B.
Mittwoch, den 20. Jan ., 4 Uhr: Tischlein deck dich.
— 8 Uhr : Ein reizender Mensch. Abonnement B.

Meute

a. M.
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt ^
a
Frankfurt
To.,
&
Kaufmann
.
F
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BOCKENHEIMER ANZEIGER
17
Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr.

kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum ,
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis

Offiziers - Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - Stiefel

Frankfurta. M.- Bockenheim
F &lkstrasse

No. 34
Telephon
Amt Taunus 1045*

-

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschästslokalen
- und Kiesknholz-Särgen, Talaren
Großes Lager in Metall-, Eichen
143
, sowie Sterb ecken rc.
und Totenkiffen
Verfügung
Lransporte per Bahnu. per Axe. Bl « « e wage « zur

, Nachf.
A. Röttele
fl. Hachemeister

Optisches

Institut

gegrflndet 1883.

und

Lackierer

Ho ^burgerstrahe 11.

lon Lumpen , Papier , Flaschen , alt Eisen
rc.
Metalle , Gummi , Knochen, Felle
«.
zu den höchste « Tagespreise
21.
« traase
ee£
Orone
No . 2049.
Amt Taunus
Telefon
NB Jede ? Quantum wird abgehott.

Oeid

Nookeoheim

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
LuuhralenatrMse

10,1.

»ünstl . Zahne von2 Mk. an. Zahnkröne» , Plombe « ». f. w . zu den
billigsten Preisen. Spezialität:
Gebisse ohne Gaumenplatte.

Trixzigerstr

Reparatmreit
solidu. fachmännisch
preiswert
_besonders
Mandoline -, Guitarre -, Lauten »,
Zither -Unterricht Stunde 00 Pta.
Georg Renhl , Grempstr . 8 , 11.

Sesterhen
. 50

Gr . Sccftr

. JO

Gorthestr. 50 .

OeorgWiegandFrankfurial
35.
'
j

Sargmagaxin

Großes Lager in

Peter Renfer

tt Q* h * #m * x* u

FrMkfurta. M.-Bockenheim
BSdelbeimemtrasne

S.

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
1

Reparatnrwerkstätte.
Telefon : Amt Taunus 4379.

BßEHNABQR

ßSilligste Preise !

Uhren
Goldwaren
Optik Lager

. 33
Rödelheimerstr
am SchSnhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

vorrätig.

Auswahl

Peter

Ankauf

-Hanölung
Phofo
, Leipzigerstr . 16

in grösster

99rg

O^ristian
der

größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

V orsehriftsmässige

A . Meyer

Nettzb

Drucksachen

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

Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.
bei

Telephon
Amt Taunus 1045.

Tel. Taunus, Nr. 4165

a . M.-West

Frankfurt

—

150

No. S4

Rastelbinder“

„Der

&No . 9.

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

Falkstrasse

8 Uhr:

, »bfnds

Operette mit l Vorspiel und 2 Akten von Victor Leon 129
Musik von Franz Lehar.
Preise!
Die bekannten kleinen

Leipzigers ^ . Nr. 17

, Zahl,
, Postscheck
, Post Wertsendung
in bar, durchPostanweisung

Pietät

-Tb«

amann

Se

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

^
^
bei täglicher Verzinsung.
. — Altersspar,
Vororten
den
in
auch
,
Stadtteilen
allen
in
Zweigstellen und Annahmestellen
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — Haussparkaffen (Sparbüchsen). — Geschenkbücher
den Zweigstellen I1/V , IV , VH ». IX.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und
können

9.

eventl. sofort gesucht.
für Oumtaner einer Realschule gesucht , i zu Ostern 1915
& Co ., Leipzigerstr. 17.
Offen , unt. A . 100 a. d. Exp. d. Bl . 320 j F . Kansmaun

und Konto
Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank
bei der Frauksurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
-Zinsfuss 37 *°/o
—
Spareinlagen
Mündelsieher.

Einzahlungen

8.

Todesfälle.

^ ..

Dez. Krämer, Johann Leonhard, Kutscher, verheiratet,
32 ^ ahre, Wehrmann d. 3. Batterie des Ersatz-Batail¬
lons des Fußart .-Regts . Nr. 3, letzte Wohnung : Bredowstraße 13, Reservelazarett Duisburg.
Jan . Wink, Georg Philipp , Lackierer, ledig, 38 Jahre,
Leipzrgerstraße 78.
Kralisch, Antonie , Verkäuferin, ledig, 17 Jahre , Große
Seestraße 42.
Habig, Wilhelmine, Elisabeth, 1 Monat , Schwälmerstraße 8.
Fischer, Marie Christine Jda , 2 Monate , Kurfürsten¬
straße 50.
Ehmann , Anna Katharina , geb. Faber, verheiratet.
44 Jahre , Ederstraße 12.

-Uiiterricw Bochdrackerlehrling
EnergisäienKachtiije

vtm pnim
Paulsplat

Haupt »teile:

8.

O e st l i che r K r i e g s scha u p l a tz.
In Ostpreußen ist die Lage unverändert.
Im nördlichen Polen versuchten die Russen über den
Wkra-Abschnitt bei Radzanow vorzustoßen, wurden aber
zurückgewiesen.
In Polen westlich der Weichsel hat sich nichts wesent¬
liches ereignet.
Oberste Heeresleitung.

Sparkasse

Städtisch

„ ^

Kriegsschauplatz.
Westlicher
Nieuport nur Artilleriekampf. Feindliche
Gegend
In
Angrisssbewegungen sind in den letzten Tagen nicht wahr¬
genommen. An der Küste wurden an mehreren Stellen
englische Minen angeschwemmt.
Bei La Boisselles nordöstlich Albert warfen unsere
Truppen im Bajonettkampfe Franzosen, die sich, im Kirch¬
hofe und im Gehöfte westlich davon wieder festgesetzt hatten,
wieder heraus und machten 3 Offiziere und 100 Mann
zu Gefangenen.
Im Argonnerwalde wurde mehrere französische Gräben
erobert, die französische Besatzung fast aufgerieben.
Ein Angriff der Franzosen auf unsere Stellung nord¬
westlich Pont -a-Mousson führte auf einer Höhe zwei Kilosmeter südlich Vilcey bis in unsere Stellung . Der Kampf
dauert noch: an.
In den Vogesen und im £>b€relfaj3; herrschte starkes
Schneetreiben und Nebel, die die Gefachtstätigkeit behin¬
derten.

Ordentliches fleißiges MStkehc«
Adalbertstraße 9, I . Stock. 283
gesucht.
von Falkstraße über Bockenverloren
2 Stunden Bor - und
heimer Post— Nauheimerstraße. Da teures
2 Stunden nachnifi.
kuu
ütvlmlos
Andenken gegen gute Belohnung abzugeben.
50,1. St. r. 327
.
Leipzigerstr
.
gesucht
Falkstraße 38 b, 3 Stock bei Meyer . 326

-Register

Frankfurt a. M . ( Bockenheim.)

18 . Januar.

Hauptquartier,

aus dem Standesamt

Auszug

Amtlicher Tagesbericht.

wird Susas Gatte. Das an lieblichen Gesangsmelodien
, das seine Zugkraft bewahrt hat, wird
reiche Operettenstück
füllen, waren doch am PremierenKassen
Direktor Seeths
abend alle Plätze belegt. Die Besetzung der Rollen des
„Rastelbinder " war so gut, daß man sich eine bessere
kaum wünschen konnte. Die im Borspiel auftretenden
jugendlichen Darsteller lösten ihre Aufgabe mit künstleri¬
. Nach jedem Aktschlüsse wurde großer Bei¬
schem Geschick
fall gespendet, der nicht zum geringsten den mitwirkenden
Künstlern Ernst Remy, Emil Nothmann , C. Schönberger,
Fritz Grüner , Hilda Sanden galt.

. & W. StammlerFritz Br ose

in Metall -, Eichen-

und Kiesernholzfärgeu.
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Gegner die an dem Ufer gelegenen Höhen besetzt hält. Richtigkeit den Beweis gefordert.
Mit Rücksicht hierauf
!Es ist kaum anzunehmen, daß es den Franzosen ge¬ veröffentlichen wir
folgende zeugeneidliche Aussage, nach
lingen könnte, noch irgendwelche Uebergänge an der nörd¬ welcher bereits am 24. Juli
1914 feldmarschmäßiges Mi¬
lichen Aisne in ihre Hand zu bekommen, noch gar die litär in Stärke von etwa zwei
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Kompanien von Paris
Orte Crouy und Missy wiederum zu besetzen in die Lage
abends 6 Uhr mit dem D-Zug über Maubeuge nach.
Wien, 18 . Jan . Amtlich wird verlautbart : 18. Ja¬
kommen
werden.
nuar 1915, mittags . Nördlich der Weichsel keine wesent¬
Erquelinnes gefahren ist und dort, also auf belgischem
Der Kaiser über den Sieg bei Tanga.
Boden, den Zug verlassen hat. — Bericht des General¬
lichen Ereignisse. Aus den Höhen östlich Zakliczyn zwang
unsere Artillerie durchs konzenirischles Feuer die Russen
Berlin,
18 . Jan . Bei dem Staatssekretär des gouvernements in Belgien, Brüssel, 22. Dezember: „ Ich
zum Verlassen einiger vorderen Schützenlinien. Die rück¬ Reichskolonialamtes Dr . Sölf ist folgendes Telegramm war als Fabrikdirektor im Juli 1914 geschäftlich in Paris.
Am 24. Juli fuhr ich. abends 6 Uhr mit dem D-Zuge
gängige Bewegung übertrug sich bei dem Feinde aud), aus dem Großen Hauptquartier eingetroffen: Ihre Mel¬
über Maubeuge und Namur nach Barmen . Schon auf
lauf andere Teile der Front , sodaß schließlich in einer dung von dem schönen Sieg bei Tanga in Ostafrika hat
Ausdehnung von sechs Kilometer der Gegner seine vor¬ mich hoch erfreut. Ich spreche Ihnen zu dieser Ruhmes¬ jdem Bahnhof in Paris fiel mir auf, daß eine große
deren Stellungen räumte und in unserem wirkungsvoll¬
tat unserer Schutztruppe meinen herzlichsten Glückwunsch Menge französischer Infanterie mit in den langen D-Zug
sten Artillerie- und Maschinengewehrfeuerin Unordnung aus . Uebermitteln Sie meine Anerkennung an die braven stieg und nach. Belgien fuhr. Die Soldaten waren in
vollem Gepäck. Ich schätzte sie auf mindestens zwei Kom¬
aus die nächsten Höhenlinien zurückging, hierbei zahlreiche Männer , die fern von der Heimat eine vierfache UeberGewehre und viel Munition in der früheren Stellung
legenheit entscheidend geschlagen haben, zur Ehre des deut¬ panien, es können auch mehr gewesen sein. Auf der
belgischen Station Erquelinnes , auf der für uns Zivilisten
zurücklassend.
schen Namens . Das Vaterland ist stolz auf diese Söhne.
die Gepäckrevifion stattfand, verließen auch die französischen
An der übrigen Front in Westgälizien nur Ge schütz,- Wilhelm I. R.
kämpf. .
Soldaten den Zug und verschwanden dann auf dem Bahn¬
Eine Ansprache des Königs von Württemberg.
hof. Wohin sie gingen, habe
In den Karpathen nur unbedeutende Patrouillen¬
dann nicht mehr verfolgt.
Stuttgart,
18 . Jan . Bei der Uebergabe einer Sie fuhren jedenfalls nach ich
gefechte.
der Zollrevision mit dem¬
alten
Fahne
an
die
Jugendwehr hielt König Wilhelm II.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
selben D-Zug
gestern hier eine Ansprache, aus der nach, dem „Menen haß so viele nicht mehr mit. Ich wunderte mich aber,
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
französische Soldaten nach Belgien fuhren,
Tagblatt " folgendes wiedergegeben sei: „Ich freue mich und
Der türkische Tagesbericht.
des frischen Aufschwunges, den Ihre Unternehmung ge¬ Dieserfragte den dortigen Zollbeamten, wieso das käme.
sie hätten verschlafen. Ich machte mir
Konstantinopel,
18 . Jan . Das Hauptquartier
nommen hat. Sie wird von großem Nutzen für Sie alle damals meinte,
keine besonderen Gedanken, weil ich. an einen«
teilt mit : Unsere kaukasischen Truppen verteidigen hart¬
sein, wenn Sie einst berufen sein werden, Ihre Kraft
Krieg noch, nicht dachte. Nach Kriegsausbruch kam ich
näckig ihre Stellungen gegen die Russen, die mit über¬ für des Vaterlandes Schutz und Hut einzusetzen. Darauf
sauf
die Idee , es könnte eine bewußte Verletzung der
legenen Kräften angreisen. Ein feindlicher Versuch, den gerüstet zu sein, wird von Vorteil sein für das Vater¬
Flügel eines unserer Korps zu umfassen, ist gescheitert. land, Freude und Erleichterung für Sie alle. In der belgischen Neutralität durch Frankreich vorliegen, indem!
sie schon eine Woche vor Kriegsausbrujch Soldaten nach
Nach einem Gefecht zwischen unserer und russischer Ka¬ schweren, ernsten Zeit, in der wir leben, ist es von hohem
Belgien
schickten
. Auffällig ist mir jetzt auch, daß am
vallerie westlich von Hoi floh der Feind unter Zurück¬ Wert, daß- die Jugend schon sich, kräftigt und stählt undTage nach, dieser Eisenbahnfahrt das österreichische Ulti¬
lassung von Toten und Verwundeten.
körperliche ausgebildet ist, aber auch, im Geiste unserer
matum an Serbien ablief. Ich füge noch ein, oaß ich
Der Erfolg bei Soissons.
tapferen Armee, die seit Mormten unter den schwersten in
Paris an demselben Tckge (24. Juli ) auch schon um!
Anstrengungen
vor
dem
Feinde steht, um es ihr nachRotterdam,
18 . Fan . Der. Berichterstatter des
5
Uhr
auf dem Ostbahnhof war, um meine Schwester
zutun und, wenn nötig , noch- in ihre Reihen einzutreten.
„Nieuwe Rotterdamsche Courant " gibt^ in seinem Blatte
Die Liebe zum Vaterlande soll Sie alle beseelen, sowie auf den Zug na# Saarbrücken zu bringen. Dieser Zug
eine Schilderung von den Kämpfen bei Soissons,
und. seine'
war noch, mehr mit französischem
'Feststellungen über den Ausgang des Kampfes sind, um das Bewußtsein, daß jeder von Ihnen auch berufen ist, ineinige. Sie fuhren offenbar nachMilitär besetzt als der
Nancy. Dieser Zug
so höher zu bewerten, da der Berichterstatter auf fran¬ feine ganze Kraft und, wenn es sein muß, das Leben
war derartig mit Soldaten überfüllt, daß sie in die Frauen¬
dafür
einzusetzen
.
Wir
sind
noch nicht am Ende des
zösischer Seite fid), befindet und dennoch dem Eindruck einer
abteile zweiter Klasse stiegen und in sämtlichen Gängen
bedeutenden französischen Nieberlage Ausdruck gibt. Der großen Ringens . Nur Gott weiß, was die Zukunft bringt
standen."
schwere, heftige Kampf nördlich Soissons dauerte den ganzen und was für Anforderungen an unsere Kraft gestellt
Die nationalen Hoffnungen Bulgariens.
werden. Aber mit vollem Vertrauen sehe ich. dieser Zu¬
Tag . Das Allgemeinergebnis ist, daß die französische
Sofia,
18 . Jan . Die Agence Bulgare meldet: Mi¬
Flanke an dieser Stelle durchbrochen wurde. Es ist un¬ kunft entgegen. Was Sie , meine jungen Freunde, an¬
bedingt anzuerkennen, daß die Deutschen einen großen, belangt, lernen Sie freudig, und üben Sie sich. Vor nisterpräsident Radoslawow hat am 14. Jan . an König
Erfolg erzielt haben. Alles in allem genommen, ist die allem halten Sie Herz und Kopf und Gemüt zusammen Ferdinand folgendes Telegramm gerichtet: Ich schätze mich
glücklich
, Ew. Majestät anläßlich des Neujahrstages meine
Offensive der Franzosen, man denke an den bekannten für oas, was Ihrer wartet. Und nun stimmen Sie
ein mit mir in den Ruf, der eines jeden Herz höher!
sowie des Ministeriums Glückwünsche darbringen zu dürfen.
Armeebefehl Joffres , nicht allein mißglückt, sondern durch
schlagen läßt : Unser oberster Kriegsherr, Seine Majestät Möge das neue Jahr Ew. Majestät und Ew. Majestät
den heftigen und wohlgeführten Angriff der Deutschen
gänzlich zerstört worden. Bei Verdun, bei Flirey und der Kaiser, und unser teuerstes deutsches Vaterland Hurra !" erlauchter Familie Gesundheit und Glück bringen . Wir
beten zu Gott , daß er der Krone und Bulgarien Glück
Apremont, überall sind die verschiedenen Gefechte zu
Frankreich nnd die belgische „Neutralität ".
und
«Gunsten der Deutschen ausgegangen, und insbesondere
Berlin,
18 . Jan . Die „ Norddeutsche Allgemeine IdealeGröße geben und zur Verwirklichung der nationalen
helfen möge, welche das Oberhaupt des Staates!
an dem Punkte zwischen St . Mihiel und Pont -a-Mousson Zeitung" schreibt unter der
Ueberschrift: Französische Ver¬ und die Nation anstreben.
find sie merklich vorgerückt. Sie haben, dies ist das
Der König erwiderte: Die
letzung der belgischen Neutralität
Kriegsausbruch: Bald Dlück- und Segenswünsche, die
ibisherige Ergebnis, einen Terraingewinn von 10 Kilo- nach Kriegsausbruch wuroe in vor
Sie mir anläßlich des
der deutschen Presse be¬ Jahreswechsels im
lmetern erreicht, ein Vorwärtsschreiten, das im gegen¬ kannt, daß schon vor der
Namen des Ministerrats und im eigenen.
Kriegserklärung
Deutschlands'
wärtigen Stadium des Krieges sehr bedeutsam genannt
an Frankreich auf dem belgischen Grenzbahnhof Erque- Namen entboten haben, haben mich tief gerührt. Ich
!werden muß. Fest steht, daß die Franzosen sich gezwungen linnes französisches
sage Ihnen und Ihren Kollegen hierfür meinen aufrich¬
Militär beobachtet war. Unsere Gegner
.sahen, sich über die Aisne zurückzuziehen
, während der haben versucht, diese Tatsache zu bestreiten, und für ihre tigen Dank. Indem wir ans der Gerechtigkeit unseres
nationalen Sache und ans dem unerschütterlichen Glauben
ster Willensstärke hatte er feine vorherige Aufregung
Briefe gab Ihr Vater auch feine Gründe an , warum
niedergezwungen , denn er wollte es noch immer nicht
er das so angeordnet ."
zum äußersten kommen lassen, deshalb tat er, als ob
Roman von Max Esch.
Hastig richtete sich der Baron auf, scheu blickte er
die letzte Aeußerung des Barons gar nicht ihm gegolten
(9 . Fortsetzung.)
zu dem Müller hinüber . Was wußte er von dem Briefe
hätte . Seine Stimme bebte indes , als er sich an den
„Ich komme wegen der Mühle und möchte zu einer
des Vaters ? Ob er nur auf den Busch klopfte, um ihn,
Baron wandte : „Daß Sie der Besitzer von Wossin
gütigen Einigung zu gelangen suchen."
den Baron , einzuschüchtern? Darüber wollte er sich
sind, weiß ich, sonst wäre ich nicht hier, und zwar
„Aha, " brauste der Baron auf . „Jetzt kommt Euer
bald Gewißheit verschaffen. „Was faselt Ihr da von
komme ich wegen der Mühle , die ich gern weiter be¬
Dickschädel zur Vernunft , nun , da es zu spät ist und
einem Briefe meines Vaters , der überhaupt nicht exi¬
halten möchte, wenn auch zu erhöhtem Pachte. Wir
das Gericht entschieden hat, daß ich im Rechte und Ihr
stiert. Ich wenigstens habe einen solchen nicht erhalten "
haben uns so an die Mühle gewöhnt , meine Frau und
im Unrechte seid!"
antwortete er.
ich, daß uns zumute ist, als müßten wir von unferm
_
„Nein, " brauste der Müller , vergeblich seinen auf„Da habt Ihr auch keine Anweisung Eures Vaters
eigenen Grund und Boden runter ."
Utergendep Groll niederzukämpfen suchend, auf, „ nicht
bekommen, wie er es mit feinem Barvermögen gehalten
Höhnisch
lachte
von
Felden
auf,
ehe
er
brüsk
er¬
Ilch bin im Unrecht, sondern Ihr seid es , Baron von
wissen wollte ?" fragte , statt Antwort zu geben, der
widerte : „Nein, Ilgen , Ihr bekommt die Mühle nicht
IFelden . Es scheinen Euch die Wangen immer noch zu
Müller und seine Augen warfen beobachtende Blicke zu
wieder, und wenn Ihr das Doppelte der bisherigen
Ibrennen , die vor Jahren meine Hände bearbeiteten.
Felden hinüber , dessen Gesicht alle Spuren heftigen Er¬
Pachtsumme
zahlen
wolltet
."
Triumphierend blitzten
schreckens aufwies.
IGanz gemeine Rache habt Ihr dafür genommen , eine
seine Augen aus, als er den tiefen Eindruck wahrnahm,
Iso gemeine, brutale Tat verdient die Verachtung eines
Was wollte der Müller damit andeuten , fragte sich
den seine Worte auf den Müller hervorriefen . Boshaft
Ijeden ehrlichen Menschen."
der Barmr . Doch wenn er zehnmal um das Vorhanden¬
fuhr er fort : „Auf diesen Augenblick, das kann ich Euch
J
„Unverschämter Vauernflegel !" rief, außer sich vor
sein des Briefes wüßte , die Mühle bekam er nicht, denn
sagen, denn wir sind ja allein, habe ich mich seit Jahren
IWut , der Baron aus , von seinem Schreibtische auf¬
letzt war er der Herr und konnte bestimmen. Festen
gefreut. Jetzt habe ich Euch endlich so wert, daß Ihr
stehend und eine Bewegung machend, als wollte er sich
Tones entgegnete er nach einiger Zeit:
zu meinen Füßen liegt. Ihr bekommt die Mühle nicht
auf den Müller stürzen, doch dessen zornsunkelnde
„Ich weiß von keinem Briefe meines Vaters . Nun
wieder ! Das ist meine Revanche für die mir von Euch
:Migen und geballten Fäuste riet n von einem solchen
macht daß Ihr von meinem Gute kommt, sonst lasse
vor Jahren angetane Beschimpfung. Egon von Felden
ich Euch entfernen ."
Wagnis ab, zumal ja auch d s Gitter sich zwischen
' 1' '
'
vergißt so etwas nicht. Ihr könnt übrigens froh sein,
Mhnen befand, so drohte er nur : „Wenn du Narr nicht
...
stand Ilgen vor dem Gitter , das feine
daß ich nicht noch ganz anders mit Euch verfahre und Euch
schweigst, greife ich nach Her Reitpeitsche und
zckternden Finger krampfhaft umschlossen, indes es wie
durch den Gerichtsvollzieher aus der Mühle treibe, denn
werde dir zeigen, wer der H) rL hier ist und wie man
Wetterleuchten über feine Züge huschte. „Ihr seid ein
durch Euren Trotz habt Ihr jede Rücksichtnahme verwirkt ."
Gelichter deines Schlages bei an öj I, wenn es unverBetrüger , der sich auf Kosten anderer und seiner Brüder
„Und das wagt Ihr, " entgegnete , vor Aufregung
griffH
bereichern null, aber frohlockt nicht zu früh, denn Euer
Hand nach der auf
zitternd , der Müller , „mir zu sagen, trotzdem Ihr in
dem Schreibtische liegenden Reupeitsche.
? u^ . fetnem eigenen Sohne , nicht getraut,
einem
Briefe
von
Eurem
verstorbenen
Vater
aufgefordert
. In dem Antlitze des Müllers verriet keine Muskel,
deshalb
hat
er eine Abschrift jenes Briefes angefertigt,
worden
seid,
alles
beim
alten und mir speziell die
cne es m feinem Innern kochte und gärte . Mit äußer¬
Mühle bis zu meinem Tode zu belasten ! In dem
wurde «memer Gegenwart unterzeichnet und versiegelt

Huf falscher fäbrte.

Generalkommando hinter der Schlachtlinie ein Transport
auffal¬
von elf gefangenen Franzosen ankam, den ein
lend kleiner Reserve-Infanterist bewachte, meinte ein Stabs¬
offizier zu dem kleinen Soldaten , ob es nicht gefährlich
gewesen sei, die elf Mann allein zu transportieren . Der
Liliput -Infanterist aber antwortete gemütlich: Nee, gornich,
ich hob' se ooch alle elfe gefangengenommen.
staaten.
Der Hunger der russischen Kriegsgefangenen
Sofia , 18. Jan . Bei einer Besprechung der Be¬
ist kaum zu sättigen. Sie sind durch die Hungertage,
strebungen der Ukrainer nach der Bildung eines neuen
die sie vor ihrer Gefangennahme im russischen Heer durch¬
selbständigen ukrainischen Staates sagt das Blatt „ Dnevzumachen hatten, so entkräftet, daß sie erst wieder aufBalkanden
namentlich
müßten
Bestrebungen
diese
nif",
gefüttert werden müssen. Ein Teil der Kriegsgefangenen,
jstamen die Augen darüber öffnen, worin die angebliche
welche zu Moorkultnrarbeiten im Randowbruch herange¬
Befreiungsaktion Rußlands besteht. Der russische Despo¬
zogen worden sind, sind trotz der geringen Arbeitszeit,
tismus sei agressiv und unversöhnliche gegenüber den Nach¬
sie arbeiten täglich, nur sechs Stunden , stets so hungrig,
barn Rußlands . Angesichts dieser Tatsache müßten sich
vor ihnen alles verschlossen werden muß, selbst Säcke
daß
Rußlands
Nachbarn
jetzigen
die
und
Balkanstaaten
die
roher Kartoffeln haben sie in unbewachten Augenblicken
, wenn Rußland siegen
-fragen, was mit ihnen geschehe
verschlungen. Im allgemeinen sehen sie mehr anssieMenge
Kar
auf Güte der Nahrung , am liebsten essen
würde. Die Schaffung eines ukrainischen Staatswesens
stls
für
bekommt
und
entfernen
Gefangene
Jeder
Meere
.
Wrncken
Schwarzen
und
vom
toffeln, Weißkohl
würde Rußland
und kräftigen Nahrung noch täglich
die Balkanstaaten eine Schutzmauer vor der russischen
außer der reichlichen
Ruß¬
Brot.
Interesse
das
Gramm
auch
750
würde
Damit
.
ausrichten
'Gefahr
Aus Aegypten.
lands , auf dem Balkan zu intrigieren , aufhören. Die
Schaffung eines ukrainischen Staates sei daher eine histori¬
Zürich, 19 . Jan . Der Spezialkorrespondent der
sche Notwendigkeit für alle von Rußland in ihrer Existenz
" in Kairo meldet seinem Blatte:
,Mampa
bedrohten Staaten . Wer aber vom Nordkap bis nach
Die ägyptische Bevölkerung ist in ihrer Mehrzahl
Konstantinopel sei von Rußland nicht bedroht?
auf Seiten der Türken, und der neue Sultan wird be¬
Der ungarische Landsturm.
sonders vom Adel als Verräter und Thronräuber be¬
zeichnet. England ist sich der ägyptischen Gefahr voll¬
18 . Jan . Für den 21. Januar werden
Budapest,
bewußt und es hat daher auch! gewaltige Trup¬
Magistrats
kommen
im Wege der Kundmachung des hauptstädtischen
Jahr¬
penmassen in Aegypten konzentriert, die Frankreich lieber
die militärisch ausgebildeten Landsturmpflichtigen der
und
1881
in Flandern gesehen hätte. Für England scheint aber
1880,
1879,
1878,
gänge 1875, 1876, 1877,
Aegypten öxet wichtiger zu sein als der westliche Kriegs¬
die jüngeren zum Landsturmdienst einberufen.
schauplatz. Die Truppen ans Australien und Neu-Seeland
Die Polen in Preußen.
seien jedoch ohne jede Organisation und verübten täglich
), 17. Jan . Nach dem „Vor¬
Exzesse. Den Offizieren fehlt jede Autorität über sie.
B eu t he n (Oberschlesien
Trampczynski
Kleine Nachrichten.
wärts " hat der radikale polnische Abgeordnete
in einer Besprechung bei dem Minister des Innern eine
. Jan . Das „Berliner Tageblatt"
19
Berlin,
jPolendebatte in der Plenarsitzung anläßlich der bevor¬
Statthalter der Reichslande, Fürst
frühere
Der
:
schreibt
Aussicht
in
stehenden Tagung des preußischen Landtages
in Wien eingetroffen. Gestern
Sonnabend
am
ist
Wedel,
-gestellt. Demgegenüber schreibt der hiesige „Katholik" :
Schönbrunn von Kaiser Franz
in
Fürst
der
ist
vormittag
empfangen worden, die
,Ms darf nicht aus den Augen gelassen werden, daß wir
Privataudienz
einer
in
Joseph
Stunden dauerte.
an der Ostfront.
-uns mitten im Kriege befinden, in welchem das deutsche
dreiviertel
Militärattaches
fremden
Die
Volk unter Hingabe sämtlicher Kräfte um seine Existenz
Halle a . d. Saale , 19. Jan . Im Gefangenenlager
19 . Jan . Die bei dem dentschen Heere
Berlin,
kämpft und aus diesem Grunde in höchster patriotischer
bekannt,
wie
,
Hohensalza trafen gestern 3300 Franzosen aus der
sich
von
haben
Militärattaches
fremden
Begeisterung sich. befindet. In einem solchen Augenblick weilenden
Sonn¬
bei Soissons ein.
Am
.
Schlacht
begeben
Westfront nach der Ostfront
opponieren, bedeutet so viel als sich der allergrößten, von derweilten
mit
19 . Jan . Nach einer Meldung der „Basler
Schlosse
im
Basel,
sie
wo
,
Allenstein
in
sie
-Entrüstung des deutschen Volkes aussetzen. Zudem hat abend
gilt die Stellung des russischen Finanz"
vereinigt
Nachrichten
Zivilbehörden
den Spitzen der Militär - und
derselbe Krieg die polnische Frage auf den ersten Platz,
ganzen
'ministers als erschüttert. Die offiziöse Presse greift ihn
Offiziere gehören einer
gerückt und kann in der Lage der Polen die seit der waren. Die fremdländischen
Rumänien,
,
ton, indem sie ihn als eine Figur des Grafen Wiite
Amerika
wie
an,
Reihe neutraler Staaten
Teilung Polens größten Umwälzungen herbeiführen. Im
Chile.
bezeichnet.
und
, Schweden, Norwegen
Falle des Sieges hält der preußische Staat das Schicksal Italien , Dänemark
Genf, 19 . Jan . Der „Herald" meldet, die fran¬
Sondermissionen.
der Polen in der Hand. Angesichts dieser Umstände müssen
Regierung habe die Eingabe von 18 Deputiertert
zösische
18 . Jan . Am 3. Januar reisten abgelehnt, die verlangt hatten , daß ' in Frankreich, die
wir danach- trachten, uns die Geneigtheit der Regierung!
Kopenhagen,
und das Wohlwollen der deutschen Nation zu gewinnen. von Petersburg Generalmajor Graf Tatifchtschew und Veröffentlichung der Verlustlisten wie in anderen Län¬
Es nahen neue Zeiten, und es entwickeln sich, netoe Ver¬ Stabsrittmeister Oliw, der frühere Adjutant Rennenkampss, dern geschehe.
hältnisse, und wir haben die Pflicht, voraussehend zu in besonderer Mission nach Serbien und Montenegro ab.
19 . Jan . Nach, einer Meldung des
Budapest,
sein und neue Grundlagen für unser Verhältnis zum Eine gleiche Mission bestehend ans Generalmajor Dussu- „Pester Llohd" werden die Verluste der Russen gegen¬
Staat und zum deutschen Volke zu schaffen. Der Preu¬ pow, Graf Ssumarokow-Elston und Kammerjunker Graf
-ungarisch-deutschen Front zwischen
über der öfterreichisch
-Knlnsow, begab sich nach Frankreich und Gorlize und Jnowlodz mit 40000 bis 50 000 Toten
ßische Landtag und der Reichstag haben die Tendenz, Golenischtschew
durch Einmütigkeit der Beschlüsse nach außen die Kraft England.
angegeben.
Treue Freunde der Dentschen.
19 . Jan . Den hiesigen Blättern wird
und die Einigkeit der Bürger zu dokumentieren. Wer
Stockholm,
an der Aisne sind meisterhaft berichtet: In Petersburg und Moskau dauern die Arsich dem entgegenstellt, muß sich dem Unwillen der Re¬
Stellungen
Unsere
gegen die
gierung und des deutschen Volkes aussetzen. Der Mangel
angelegt, ein großer Teil der Schützengräben liegt in beiterausstände zum Zeichen des Einspruchs
Folgen
fatale
kann
fort.
Faktoren
Reichsduma
beiden
Metern
der
dieser
von
Mitglieder
Hunderte
Wohlwollen
an
Verhaftung sozialistischer
unterirdischen Höhlen, die viele
haben bei der Regelung der polnischen Angelegenheiten- entlang führen. Hier liegen seit Wochen unsere Feld¬ In Petersburg sind 30 000, in Moskau 28 000 aus¬
nach dem Kriege, Angelegenheiten, die hundertfach, wich¬ grauen , die Bärte der im Sommer singend und blumen¬ ständig.
tiger sind als die Diskussion über Positionen des preußi¬ geschmückt hinausgezogenen Vaterlandsverteidiger sind in¬
London, 19 . Jan . Reuter meldet vom 13. Januar:
dunklen
den
In
.
sind Nachrichten Angegangen, daß neue
geworden
"
schen Etats . Wenn es sich darum handelt, die prinzipielle
Bloemsontein
„Fußsäcken
In
zwischen zu langen
die
Ort
geeignete
der
hierzu
ist
Gewehr
sö
,
wahren
geladene
zu
Stellung
überall, das
starke Burenabteilungen bei Mafeking und in West- Griquawird. Felsengängen hocken sie
Augen¬
jeden
der
,
Alarm
den
Landtagskommission, die über den Mat beraten
auf
warten
land sestgestellt sind und sich. Pretoria - nähern.
und
,
!
sich
vor
Dort kann ieder der Abgeordneten, also auck der polnische blick kommen kann. Ausfällig ist es, daß fast jeder Feld¬
Abgeordnete, in vertraulicher Weise seine Ansichten kund- graue einen Hund bei sich. hat. Es sind zumeist niedrige,
Lokal -Nachrichten.
, und
-geben. Dort wird niemandem der Mund verschlossen
langhaarig gefleckte Wachtelhunde, die von ihren fran¬
18. Januar.
Verständigung.
zur
Stelle
haben
Sie
geeignetste
die
sind.
auch
dort ist
zösischen Besitzern zurückgelassen worden
als
es
wir
würden
Gründen
Aus den oben angeführten
— Miets - und Hypothekenfragen. Im Fortschrittlichen
sich schnell an ihre neuen Gebieter gewöhnt, werden von
der polnischen Sache schädlich anschen, wenn die polnische ihnen gestreichelt und gefüttert und bringen in das ewige Wolksverein sprach am Montag Abend Herr Bürgermeister
Fraktion sich dem Beschluß sämtlicher Landtagsparteien
Dr . Luppe unter kolossalem Andrang der Interessenten
Einerlei des Schützengrabens manche Abwechslung.
für die Plenarsitzung nicht anschließen wollte."
Sachsen"
über Miets- und Hypothekenbanken im Kriege. Er wies
Die „gemietlichen
Rückzug der Russen.
auf die durch das Gesetz getroffenen Maßnahmen zu Gun¬
haben/,
und
sind in diesem Kriege garnicht so gemütliche
Mieter und auf die neuerlichen
hier
erregt
Aufsehen
18 . Jan . Peinliches
Paris,
ebenso gefürchtet geimacht wie alle sten der ins Feld gerückten
Feinden
den
bei
sich
der wirtschaftlichen Lage der
die
,
die
,
" ans Petersburg
eine Depesche des „Newyork Herald
anderen deutschen Stämme . Als eines Tages bei einem Bundesratsbestimmungen
dev
auf
Russen
der
Rückzug
in versteckten Worten einen
Zimmer instandgesetzt worden , die Baron Feodor
über das Gesicht des Barons.
Aufleuchten
rendes
Baron.
bei seinem Aufenthalt in Wossin ständig bewohnt ?"
„Eine Abschrift?" fragte erbleichend der
„Aha , weiter nichts als eine Erpressung !" rief er
ist
Wo
?
„Zu Befehl , gnädiger Herr, " antwortete der Diener.
Unsinn
für
da
was
Ihr
,
redet
„Ja , Mann , was
aus . „Das war das allerungeschickteste
verächtlich
*
*
*
be¬
dann
,
denn das Original ? Gebt mir das Original
Ihr anstellen konntet , Ilgen , denn ich lasse mich von
vielleicht
Ihr
habt
Oder
.
Hand¬
Abschrift
meinen
in
keiner
ja
noch
,
dürfen wir
keinem Menschen einschüchtern
Am nächsten Morgen ließ es sich Baron Egon von
die Abschrift?" Lauernd beobachtete der Baron den
. Solange i ch lebe, bekommt Ihr
beeinflussen
lungen
in
was
,
Felden nicht nehmen , selbst zur Bahnstation zu fahren,
Eindruck seiner Worte . Aber nichts verriet
die Mühle nicht wieder , und wenn zehn Briefe meines
um seinen jüngsten Bruder Feodor zu begrüßen und
für
mochte.
Revanche
Vorgehen
Ilgens Innern
vorhanden wären . Das ist meine
Vaters
beiden
sollte,
entgegnen
abzuholen . Allerdings war die Begrüßung der
Ueöerlegend , was er hierauf
Unverschämtheit!"
damalige
Eure
Wesensart
beider
denn
,
herzliche
allzu
keine
an
sich
Brüder
blickte der Müller zu Boden . Dann wandte er
In diesem Augenblicke trat der Diener mit einem
besaß
ging diametral auseinander . Wie der ältere
den Baron : „Da Ihr das Original nickt erhalten haben
in das Zimmer , Ilgen hatte in seiner Aufgeregtheit
Briefe
, aber des
Willen
festen
einen
Bruder
jüngere
aner¬
der
auch
nicht
recht
erst
wollt , würdet Ihr eine Abschrift
den Eintretenden nicht gehört . Mit schneidender Stimme
letzteren Grundzug war herzgewinnende Liebenswür¬
kennen . Nur so viel wisset, Baron Egon von Felden,
der Müller dem Baron die Worte entgegen:
schleuderte
letztere
digkeit und warme Menschenliebe. Ihm fehlte das
und
waren
vorhanden
daß Original und Abschrift
nicht ewig leben ! Zittert vor der gerechten
und
werdet
„Ihr
wohl
Kalte und Abstoßende, der Zug der Rachsucht war,
Ihr
noch heute ist. Das Original freilich werdet
in jeder Stunde ereilen kann !"
Euch
die
,
eigen
Bruder
Vergeltung
älteren
dem
der
,
Nachträglichkeit
inzwischen vernichtet haben . Die Abschrift aber ist noch
Wie ein zweischneidiges Schwert fuhren diese Worte
vollkommen.
habe
als
,
sich
duckte
Er
.
Seite
vorhanden , ich weiß —"
die
durch
Baron
dem
Feodor blickte erstaunt auf , als der Bruder auf dem
, so zeigt sie mir. Ich habe er einen Hieb erhalten und streifte den Müller mit
„fyabt Ihr die Abschrift
Bahnsteige auf ihn zukam, hatte er doch an eine solche
das Original nicht zu sehen bekommen, " unterbrach der
einem scheuen Seitenblick. Nochmals wandte sich Ilgen
welch
,
Möglichkeit nicht im entferntesten gedacht. Der älteste,
ansehend
Baron , den Müller erwartungsvoll
„Wenn Ihr nicht hören wollt, müßt
:
Baron
den
an
der Majoratserbe , hielt es für nötig , ihm, den jüngsten
letzterer sein Gegenüber durchdringend anblickte. Diesen
Ihr die Folgen tragen . Ich habe Euch gewarnt !"
lange
der Brüder , den er sonst ständig von oben herab be¬
nicht
Felden
von
hielt
verächtlich zornigen Blicken
verließ er darauf das Zimmer.
Schrittes
Raschen
hin¬
Fenster
handelt , auf dem Bahnhofe zu empfangen ! Das mußte
fragte , dem sich Entfernenden
stand . Er wendete den Kopf und sah zum
?"
das
war
„Was
einen ganz besonderen Grund haben.
aus . Gar zu gern hätte er gewußt , wie weit die
verstört nachblickend, der Baron . Sich dann , wie aus
doch
Ehe sie auf sich zutraten , ruhten die Blicke beider
ging,
Briefe
beiden
Kenntnis des Müllers über die
erwachend , aufrichtend , setzte er hinzu:
Traume
tiefem
Daraus
.
Brüder erst einen Augenblick ineinander , dann schüt¬
wich Ilgen einer deutlichen Antwort aus
„Sollte das eine Drobung fein? Johann , Sie haben
harte
etwas
telten sie sich die Hände.
wohl
?"
Müller
wahr
der
nicht
,
daß
schloß der Baron ,
die Worte des Müllers deutlich gehört
„Sei willkommen, Feodor, " ohne besondere Wärme
Diener
der
antwortete
"
Herr,
läuten hören , nun aber nicht wußte, wo die Glocken
gnädiger
,
Befehl
„Zu
erklang der Gruß , aber das war der jüngere Bruderer
hingen . Alter Bursche, sagte sich Egon von Felden,
und wiederholte Wort für Wort die Drohung des Müllers,
auf
Müller
der
auch gar nicht anders von Egon gewähnt , so daß
nun
Als
so leicht fängst du mich nicht.
sofort niederschrieb und dann nochmals
Baron
der
die
die
Euch
erstaunt gewesen wäre , von dem Bruder einen herz¬
die letzte Frage gar antwortete : „Wenn ich
vorlas . Darauf nahm er den Brief in Empfang und
wisset,
so
kann,
lichen Klang , eine warme Note zu hören . Er dankte
geben
nicht
hatte.
auch
Abschrift des Briefes
las ihn durch, den der Diener soeben überbracht
er¬
schon
sie
dem Bruder auch nicht besonders freundlich.
wird
Tages
daß sie vorhanden ist. Eines
„Es ist gut, Johann ." Der Diener wollte sich dar¬
j,
von
^Fortsetzung
Egon
Baron
was
die
,
zeigen
„Sind
:
Welt
fragte
der
ihn
und
scheinen
auf entfernen , als der Baron
triumphie¬
ein
wie
es
ging
ist,"
Felden für ein Mensch

an eine glänzende Zukunft der bulgarischen Nation Kraft
schöpfen, wollen wir das neue Jahr mit der festen Hoff¬
nung begrüßen, daß es unsere gemeinsamen Bestrebun¬
gen krönen werde, indem es Bulgarien Muck und Größe
vringl.
Die ukrainischen Bestrebungen und die Balkan¬

das
ganzen Front ankündigt. Das Telegramm erklärt, Vor¬
weiteren
einem
an
Russen
die
habe
Weiter
schlechte
Scharmützel
wärtsdringen gehindert. Ein unbedeutendes
habe weiter zwischen Pinczow und Gorlice in Westgalizien
stattgefunden. Eine leichte Rückzugsbewegung stehe in Aus¬
sicht falls es nicht gelingen sollte, Przemysl in den nächsten
die
Tagen zu Fall zu bringen . In den Karpathen ist sich,
haben
Russen
die
und
,
Bewegung bereits eingetreten
. Der unaufhörliche
nach, festeren Stellungen zurückgezogen
Artillerieseuers
russischen
des
Wirksamkeit
die
Regen hat
ausgehoben, und der russische Generalftab hat es für vor¬
teilhafter gehalten, seine Truppen in geschützte Stellungen
zu bringen , wo sie eine abwartende Haltung einnehmen,
können. Das Ober-Dunajec -Tal ist, wie bekannt, von
: sähen sie sich
den Russen bereits geräumt worden, dock
auch zur Ausgabe der Uczoker Höhenzüge gezwungen, wie
aller Punkte, die sie bisher in Distrikt U. besaßen. Tie
Stellungen , die die Russen jetzt einnehmen, trotzen jedem
feindlichen Angriff, die Loslösung von dem Gegner erfolgte
ohne besondere Schwierigkeiten, da der Zustand der Land¬
straßen eine Osfensivbewegung der Oesterreicher unmöglich
macht. Die Stellung der Russen ist durchaus nicht un¬
günstig, da sie sich ihrem Verpflegungszentrum genähert
haben.
Ein deutscher Flieger ist über Warschau erschienen
und schleuderte mehrere Bomben herunter . Der angerichtete
Materjalschaden ist sehr groß, besonders in der Moskauer
Straße , wo ein ganzer Häuserblock eingestürzt ist.
Der schwedische Staatshaushalt.
16 . Jan . Der Entwurf des Staats¬
Stockholm,
haushalts für 1916 bilanziert mit 337 037 000 Kronen
ist
gegen 384 826100 Kronen für das Jahr 1915 ; er das
für
Ausgaben
Die
.
worden
also bedeutend herabgesetzt
Heer erfordern 62 886 000 Kronen, oder ungefähr 2stz Mil¬
lionen mehr als im Jahr 1915. Die Ausgaben für die
Marine werden mit 34 390 700 Kronen, oder auch!ungefähr
2i/2Millionen mehr als im Jahre 1915 vorgesehen. Aus
Anleihen sollen im Jahre 1916 ungefähr 28 Millionen
Kronen genommen werden, d. h. bedeutend weniger als
im Jahre 1915, wo sie 32 14 Millionen betrugen . Diese
sollen ausschließlich für werbende Staatszwecke verwendet
werden.

Hausbesitzer einigermaßen entgegenkommen, da sie ermog- jahr beliefen sich! die Einnahmen auf 136 699 Mark, Im zweiten Mt der spannenden Komödie sehen wir das
Tcken daß doch in Mietsklagen verhandelt werden kann, darunter an Beiträgen 78 480 Mark. Die Ausgaben j stilvolle und prunkhafte Schlafgemach des Polizeipräfekteu
wenn"der Beklagte im Feld weilt. Der Redner erkannte betrugen 153 099 Mark . Es wurden für 111 Sterbe - : vor uns . Der Präfekt geleitet seine raffiniert schön ge¬
an Mj die Hausbesitzer sich gegenwärtig in einer sehr fälle 34 500 Mark ausgezahlt.
kleidete Gattin (Frl . Poldi Sangora ) in den Raum und
— Vom Grundstücksmarkt. Das Jmmobiliengeschäst { 'verabschiedet sich, weil die Recherchen nach dem Einbrecher
prekären Lage befinden, und daß die bestehenden Verord¬
nungen ihn vor Schaden nicht schützen können. Es fer hat durch den Krieg naturgemäß erheblich gelitten. Es ! fortgesetzt werden müssen. Kaum ruht die Gattin in
Zweifelhaft ob es möglich sein werde, in die verfahrenen wechselten im Jahre 1914 den Besitzer 904 Objekte mit : den weichen Kissen, als der Graf im Cylinder und Havelock
Werbältnisse wieder Ordnung zu bringen. Sicher gebe einem Werte von 53 029 826 Mark gegen 1162 Objekte Wittels Nachschlüssel in das Gemach eindringt und sich
es augenblicklich viele Angehörige von Kriegsteilnehmern, mir einem Werte von 75999 073 Mark im Jahre 1913. ein Brilliantcollier der Schlafenden aneignet. Im Be¬
die obwohl sie in der Lage hierzu seien, die Miete nicht Das ist ein Minderumsatz von 25 Millionen . Da die sitze des Schsmuckes läßt er ein Bund Schlüssel fallen,
Zahlten und das Geld auf die Sparkasse brächten. Die Hypothekenbanken
, Sparkassen, Versicherungsgesellschaften u!m das Erwachen der Dame herbeizuführen, die seinen
ständig zunehmenden Sparkasseneinbezahlungen bewiesen und andere Geldinstitute ihre Beleihungen völlig einge¬ abenteuerlichen Liebeslockungen nicht widersteht. Die
nur zu gut, daß „gespart" werde. Um den Hausbesitzern
stellt haben, beschränkt sich die Arbeit der Beleihungs¬ Handlungen des Schlußaktes spielen sich im Hotelzimmer
»it helfen hat man anderorts Darlehenskassen errichtet. quellen lediglich auf die Verlängerung der Darlehnsver¬ des Grafen ab. Die Gattin des Präfekten erscheint und
Diese verlangen aber alle zu große Sicherheiten. Immer¬ träge. Soweit sich bis jetzt übersehen läßt, hat sich der überreicht dem Grafen ihr Bild nebst Widmung. Der
hin können solche Kassen nützlich wirken, wenn vre Hausbesitzerstand trotz erheblicher Mietausfülle durchweg Graf ist außerordentlich kühl und komplimentiert die Dame
Sicherheiten nicht zu hoch geschraubt seren.
An als gesund erwiesen. Wenn für die Folge die gleichen hinaus . Bald daraus tritt der Präfekt mit vorgehaltenem
den mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag schloß bisher geübten Rücksichten zwischen Besitzern, Mietern und Revolver herein, da er in dem Grasen den Einbrecher
sich eine Diskussion, aus der die Ausführungen des Herrn
Gläubigern obwalten, ist eine Krisis im Grundstücksmarkt vermutet. Diese Vermutung trifft zu, leugnet doch der
Levigard besonders eindrucksvoll hervorklangen. Er mißt nicht zu befürchten.
Graf nichts ab. .Indessen bewahrt der Graf bei dem
das Verschulden der prekären Lage der Hausbesitzer und
— Wem gehört der Ring ? Bei dem Nachlaß des Geständnis vollste Ruhe und sagt dem Präfekten ins
Grundeigentümer den Städten zu, die nicht beim Bundes¬ Leutnants Fuhry vom Regiment 136/3. fand sich ein Gesicht, daß er ihn nicht verhaften werde. Und nun —
rat vorstellig wurden. Eine Hilfe für die Hausbesitzer,
Ehering, gezeichnet„ E. K. 1912". Von wem Herr Fuhry und das ist fein Trick — zeigt er das Kollier und
von denen man 67 *—8 Prozent Hypothekenzinsen zu den Ring zur Uebermittelung an die Eigentümerin er¬ erzählt das Liebesabenteuer mit seiner Frau . Um einen
fordern man sich nicht schäme, könne allein von seiten
halten hat, konnte bis jetzt nicht ermittelt werden. Haupt¬ Skandal zu vermeiden, setzt sich der Präfekt hin und
des Reichs und des Staats kommen. Diese müßten darauf lehrer Kranz-Hainstadt, Kreis Offenbach, ist gern bereit, schreibt einen Empfehlungsbrief an seinen Kollegen in
dringen, daß die Hypothekenbanken gezwungen werden, den Ring an die richtige Adresse gelangen zu lassen.
San Sebastian. Und wiederum wird der Graf „ein reizen¬
ihre hohen Reserven zur Verfügung zu stellen.
— Brände . Am Montag gegen 7 Uhr abends fand der Mensch" genannt . Dank der vortrefflichen Darstellung
— Mit Liebesgaben im Felle . Zum Besten der im Hause
Landgrafenstraße 8 ein Schornsteinbrand statt. und der außerordentlich! fein ausgeklügelten .Inszenierung
deutschen Verwundeten in den Kriegslazaretten hielt am Die Feuerwehr Bockenheim löschte den Brand . — Zur fand das Stück eine freundliche Aufnahme und es ge¬
Montag Abend in der Aula der Liebig-Oberrealschule selben Zeit entstand im Färberaum der
Firma Hart¬ fielen insbesondere die beiden ersten Akte. Das Stück
Herr Carl Neithold einen sehr interessanten Vortrag : „ Mit
mann & Braun , Clemensstraße 12, eine Entzündung von ist für den Hauptdarsteller Arnold Korff, der. gastierte,
Liebesgaben im Felde". Der Vortragende schilderte in Oel. Hier griff die Feuerwache Westend ein.
Zwei Per¬ geschrieben worden, der mit weltmännischer Eleganz seine
ungemein fesselnder Weise die Erlebnisse seiner ausge¬ sonen wurden beim Löschen durch Stichflammen
leicht pikante und abenteuerliche Rolle durchführte. Poldi San¬
dehnten Autofahrt, die ihn bis zum Argonnenwald, dann verletzt
gora sah wie immer entzückend aus und ihr Spiel trug
in die Gegend von Arras und zurück durch Belgien führte.
wesentlich
! zum Erfolg der Komödie bei. Edmund Heding
— Totgefahren. Im Hauptgüterbahnhof wurde ein
Vorzügliches Lichtbildmaterial nach eigenen Aufnahmen dortselbst stationierter Eisenbahnassistent
war ein würdevoller Präfekt. Die Spielleitung lag in
beim
Rangierdienst
des Redners illustrierte das Leben unserer braven Truppen
von einem Wagen erfaßt und sofort getötet. Die Leiche den bewährten Händen des Herrn Hans Schwartze.
an der Front und im Etappengebiet in anschaulicher Weise kam
auf den Hauptfriedhof.
und brachte dem Vortragenden den lebhaften Beifall der
— Vorsicht. Es ist in letzter Zeit mehrfach vor¬
zahlreichen Zuhörerschaft.
Großes
Hauptquartier,
19 . Januar.
— Die Feier von Kaisers Geburtstag . Wie be¬ gekommen, daß Angehörige neutraler oder mit uns ver¬
Staaten belästigt wurden, weil sie sich mit an¬
kannt, hat der Kaiser den Wunsch ausgesprochen, daß bei bündeter
Westlicher
Kriegsschauplatz.
dem Ernst der Zeit die Feier seines Geburtstages diesmal deren Personen, die der deutschen Sprache nicht mächtig
sind, in fremder, speziell in französischer Sprache unter¬
Auf der ganzen Front fanden abgesehen von unbeoeuwesentliche Einschränkungen erfährt. Offizielle oder öffent¬
halten haben. Es ist nicht nur allein taktlos, derartige
liche Feste, die den Charakter von Vergnügungen haben, wie
tenden Scharmützeln nur Artilleriekämpse statt.
z. B. Festessen, Theatervorstellungen, Tanzbelustigungen, Persönlichkeiten zu belästigen, sondern auch im höchsten
Grade
unklug,
weil dadurch die Sympathie der neutralen
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
sollen durchweg unterbleiben. Dagegen soll überall da,
oder verbündeten Ausländer , welche hier Gastrecht ge¬
wo schon bisher eine kirlchliche Feier am 27. Januar
Die
Witterung war sehr ungünstig. Ostpreußen nichts
auch an Wochentagen üblich war, diese auch jetzt statt¬ nießen, für Deutschland vermindert werden wird. Wir Neues.
haben
es
wahrlich
,
nicht
nötig,
unser
Kraftbewußtsein
in
finden. Außerdem hat in allen Schulen sowie an den
Bei Radzanowo, Bierun und Siecrpc wurden die
Universitäten und sonstigen Hochschulen in herkömmlicher derart kleinlicher Weise zu betätigen ; das wollen wir
Weise ein Festakt stattzufinden. Es wird erwartet werden, ruhig unseren Feinden überlassen. Ein erneuter Appell Russen unter schweren Verlusten zurückgeschlagen
. Meh¬
daß auch die Vereine rc. bei ihren Feiern den Zeitverhält¬ >an das Taktgefühl der Bevölkerung wird genügen, um
rere hundert russische Gefangene blieben in unserer Hand.
derartige
Belästigungen
für
die
Zukunft
abzustellen.
nissen Rechnung tragen.
Westlich! der Weichsel und östliche der Piliea ist die
— Automobilunfälle. Zwischen Höchst und Hatters¬
— Künstlerabend im Zoologischen Garten . Mittwoch, heim fuhr
Lage
im allgemeinen unverändert.
gestern
Abend
ein
Militärkraftwagen
die
den 20. Januar , 8 Uhr, veranstaltet die Direktion des Straßenbögung
hinab
und
begrub
den
Führer
unter
sich.
Oberste Heeresleitung.
Zoologischen Gartens einen Künstlerabend mit besonders Dieser wurde erst nach einer Stunde von
einem anderen
ausgewähltem Programm . Als Mitwirkende sind gewon¬ Fahrer schwerverletzt aufgefunden. —
Auf dem Wege von
nen : das ehemalige Mitglied der Oper Paul Greef, Frl.
Neu-Isenburg nach Frankfurt sauste Sonntag Nacht ein
Hertha Greef (Sopran ), Frl . Paula Manecke von der mit Fahrgästen besetztes
Neues
Theater.
Automobil .gegen einen Mast und
Darmstädter Hofoper (Lieder zur Laute), Eugen Klöpfer rannte diesen um.
Dabei erlitt ein Insasse schwere Ver¬
Dienstag , den 19. Jan ., 8 Uhr : Ein reizender Mensch.
vom Neuen Theater, Frl . Liefe! Schott vom Schauspiel¬ letzungen am
Kopfe. Das Automobil wurde sehr stark Monnement B.
haus (Rezitation ) und Kapellmeister Albert Mischet (Kla¬ t
. — Ein Lastauto überfuhr im Stadtteil NiederMittwoch, den 20. Jan ., 4 Uhr : Tischlein deck
vier). Abonnenten haben freien Eintritt , für Nichtabonnen¬ ! beschädigt
rad den siebenjährigen Schüler Meisenbach und verletzte — 8 Uhr : Ein reizender Mensch. Abonnement B. dich.
ten beträgt der Eintrittspreis 50 Pfg.
tödlich. — Ein Autounfall ereignete sich vergangene
Donnerstag , den 21. Jan ., 8 Uhr: Ein reizender
— Drei Söhne mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. j ihn
Nacht an der Ecke der Darmstädter- und Offenbacher Mensch. Abonnement B.
Eine große Freude erlebte der hier ansässige Rentner
indem eine Frankfurter Autodroschke
, die mit
Freitag , den 22. Jan ., 8 Uhr : Das Musikantenmädel.
und frühere Stadtverordnete Heinrich. Hahn an seinen Landstraße,
einigen Soldaten besetzt war, einen Gaskandelaber und Außer Wonnement.
drei Söhnen, die sämtlich, als Hauptleute der Landwehr j einen Baum
umriß . Das Auto wurde total zertrümmert
den Feldzug mitmachen. Nachdem schon vor einiger Zeit und
mußte
von
einem Schleppauto weggeschafft werden.
welche durch den „Bockenzwei der Söhne mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet Der
Chauffeur wurde mit einem doppelten Armbruch,
heimer Anzeiger", täglich
wurden, hat jetzt auch der dritte Sohn diese Auszeichnung starken
Kopfverletzungen und Quetschungen ins Kranken¬
erhalten.
1 erscheinendes
Lokal¬
— Beförderung. Stadtrat Schaumann, der gegen¬ haus gehracht. Auch die Insassen hatten Verletzungen, blatt seit dem Jahre 1873 , die größtmöglichst.
Beulen
und
Schrammen. Die Soldaten hatten ihren Zug
wärtig als Oberleutnant im hiesigen Landsturm-Ersatz¬ verspätet
Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
bataillon Dienste tut , wurde zum Hauptmann befördert. erreichen. und wollten rechtzeitig ihre Kaserne in Hanau Zeile berechnet. Bet mehrmaliger Insertion gewähren wir
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Mittwoch
— Neues Theater. „Ein reizender Mensch" (Komödie einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
'Abend, halb 9 Uhr, spricht in der Allen Börse Missions¬ in drei Akten von Paul Frank und Siegfried Geyer) soll aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
prediger Gsell, der die afrikanischen Kolonien von einem der Graf Pablo de la Lastra sein. In zahlreichen Emp¬ früher aufgegeben werden müsfen)
können mit Sicherheit
zehnjährigen Aufenthalt dort kennt, über die Mißwirt¬ fehlungsschreiben hoher Polizeibeamter wird der Graf so auf
Aufnahme
in
die am Abend erfcheinende Nummer rechnen.
schaft und die unmenschliche Behandlung der Eingeborenen bezeichnet, in Wirklichkeit ist er ein nichtswürdiger Ver¬
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
im Kongostaat unter der belgischen Verwaltung . Vor brecher, der immer durchs ein- und denselben Trick sein
und nach dem Vortrag wird Frl . Emy Mohr einige wertes Ich vor den Gefängnismauern rettet. Der ar¬
Arien und Lieder singen.
gentinische Graf weilt unter den Gästen einer Soiree des
— Die Allgemeine Frankfurter Sterbekasse, die Ende Polizeipräsekten in Nizza. Den Eingang zu dem Haus
Heute , abrnds 8 Uhr:
Januar ihre ordentliche Generalversammlung abhält, wird des Polizeibeamten verschaffte er sich auf Grund eineisi
der Versammlung Vorschläge zur Beschlußfassungunter¬ Empfehlungsbriefs des Polizeioberhauptes von Ostende. Der
„Der
Rastelbinder“
breiten, wonach die im Felde fallenden oder infolge von Graf flirtet mit der Gattin des Polizeipräfekten, die zu¬
Operette mit J Vorspiel und 2 Akten von Victor Leon.
Verwundung sterbenden Mitglieder, soweit es der Stand
nächst Zurückhaltung bewahrt, dann aber trotz ihrer Zu¬
Musik von Franz Lehar .
129
der Kasse erlaubt, möglichst schadlos gehalten werden sollen.
neigung ein inneres Grauen vor dem fremden Gast hat.
Die bekannten kleinen
Preise!
Von den Mitgliedern sind gegen hundert zu den Waffen i Der Polizeipräfekt kann der Soiree nur zum kleinsten
ein berufen worden.
Der Vermögensstand der Kasse be¬ f Teil beiwohnen, da in der Stadt ein großer Einbruch! Für die Redaktion verantwortlich
F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
trägt fast rund 300 000 Mark. Im vergangenen Geschäfts¬’ verübt worden war und der Täter noch nicht gefaßt ist.
Druck «. Verlag der vüchdruckerei F . Kaufmann & Co., Frankfurt o Nk.

Amtlicher Tagesbericht.
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Vergnügnngs -Snzeiger.

Anzeigen

Schumann

Aelteres Ehepaar sucht4 Zimmerwohnung
Mit Bad . Off . uH
a. d. Exp. d. Bl . 335

Sauberes Mädchen sucht Monatsstelle
vormittags. Mühlgasse 20, 2. St .
336

-Mr

noch kurze

Kettenhofweg 211 , 2 . Gtock.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zum
1. April für Mk. 650 .— jährlich zu vermirtm. Näheres bei Justizrat Br. A. Dietz,
Kaiserplrtz 18, 1. Stock.
272
Heute Abend

10

,

15

und

20

°/o,

Buchdruekerlehrling

Zeit

dauert die Preisermässigung
denn

zu Ostern 1915 eventl. sofort

_ r und
frische Wurst.
Es ladet freundlichst ein
337

Adam Aaßha « , Kiesstraße 5.
Guter bürgerlicher Mittagstisch.
Prima selbstgekelterten Aepfelwei« .

Wohnungen.

Inventur¬

verkauf ist bald au Ende.
Sichern Sie sich noch rasch die Vorteile.

Wellsteisch m. Krant
Morgen Abend

gesucht.

F . Kaufmann & Co ., Leipzigerstr
. 17.
von

mein

- Theater

Strumpf - Noack
Spezial*Gefcbäft kür gute Unterzeug« u. Strumpfwaren,
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraße 2$, Edte Landgrafenftraße
Uwb flnfttjckenu. Hnwebcn. G Tetefön Amt Tttmne. W48

s

Neubau. '
5 Zimmerwohnung
mit allem
Komfort der Reuzeit sofort zu
vermiete « . Leipzigerstr . 48 h. Näh.
Leipzigerstr . IV, Bäckerei Kirfchner.
(Fortsetzung umstehend.)

2 Zimmerwoh.
f Neubau . Kleine schöne
9 Zimmerwohnnng
3 u. 2 Zimmerwohnnng mit Bad
Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmerverzu
Werkstatt
und
Bureau
mit
21
, zu vermieten. Friesengasse 16._219
2 zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88.
Wohnung mit Bad. Näh, im 1. St .
228
Ginnheimerlandstraße 19.
mie ten.
Fröbelstraße 10 , 4. Stock.
vermieten,
zu
Zimmerwohnung
Schöne3
Adalbertstraße 46.
zu vermieten zum
vermieten.
Zimmerwohnnng
zu
2
28
Zimmerwohnnng
3
Basaltstraße8.
.
Stock
1.
3
5 Zimmerwohnnng tm2. St . zu verm.
230
parterre.
Näheres
Februar
1.
3 Zimmerwshnung mit Zubehör zu ver- Mühlgaffe5 a.273 _
Schöne 5 Zimmerwohnnng
mit Bad
Zwei3 Zimmerwohnnngen
nebst Zubehör zum 1. April zu vermieten. mieten. Ginnheimerstraße 33._29
Friesengasse LS. 231
z. verm. Näh. Rohmerstr. 3, prt. rechts. 296 swr. gg .Näheres Caffelerstraße 13, 1. Stock am
Werderstraße £8.
zu ver. (1.Stock) m. Zubeh.
4 Schöne große 3u . 2 Zimmerwohnung mit Bad
Schöne2 Zimmerwoh
Zwei3 Zimmerwohnnngen
Bahnhof (West).
Mon.) z. 1.April
M.p.
Hause(39
gut.ruh.
in
297
16._
Seestraße
Kleine
.
mieten
oder
sofort
,
5 Zimmerwohnnng , neuhergerichtet,und Zubehör im 1. Stock
Falkstr. 40, 1. St . r. 259
Näh
.
verm
zu
zu
im
sofort
daselbst
Bad
mit
erfragen
Zu
.
verm.
zu
vermieten
Zimmerwohnnng
billig
zu
3
später
später
oder
sofort
Zubehör
mit
. 294 2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, part. 31 vermiet. Schloßstr. 11. Näh. 2. St . r . 298
Schöne2 Zimmerwohuung zu vermieten.
Schloßstraße 42 am Kurfürstenplatz
260
.
Schönhofstraße 21 bei Lübeck
zu
sofort
Leute
ruhige
an
Zimmerwohnnng
3
Zimmerwohnung
3
Schöne
W»
4
299
. Preis 28.— Mk. Solms¬ verm. Werrastraße 7, part. links.
-Kleine 2 Zimmerwohuung zu vermieten.
zu vermieten
261
24. Näh. 1. Stock lks.
Friesengasie
straße 100, parterre. Näheres daselbst und
Sophieustraße 97, 3 . Stock
Grempstraße 25, Mittelbau.
32
.
Stock
1.
86,
Rödelheimerlandstraße
, Balkon, Mansarde rc.
4 Zimmerwohuung
Schöne 3 oder 2 Zimmerwohnung mit
Eine schöne, Helle 2 Zimmcrwohn mg
5
.
sofort zu vermieten
. Fleischergaffe 17, 2. St.
Kleine 3 Zimmerwohnung(M . 30.—) Zubehör sofort zu vermieten._
300 sofort zu vermieten
Fleischergasse 10 bei Möller. 262
erfr.
Zu
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und zu vermieten
. Kleine Seestraße 6._34
n.
vermiet
zu
8 Zimmerwohnnng
Zubehör an ruhige Leute sofort preis¬
. 40, 1. St . 310
, neu herge¬ Zu erfr. Kreuznacherstr
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
Zwei 3 Zimmerwohnungen
. Näheres Landgrafen¬ richtet, Preis Mk. 32.— und 38.—, per
wert zu vermieten
274
. Fritzlarerstraße 7._
vernieten
. Näheres
3 Zimmerwohnnng zu vermieten
7 sofort oder später zu vermieten
straße 41, 1. Stock.
. Näheres A. Binder, Kurfürstenstraße 58.
331
Schöne 2 Zimmerwohuung an kl. ruhige
35
.
4 Zimmer « ud Zubehör per Am Weingarten 14, Schlosserei
. Falkstraße 96. 275
Familie zu vermieten
sofort im 3 . Stock zu vermieten.
Basaltstraße 4L, 9. Stock.
2 Zimmerwohuung mit Küche für 25 M.
mit Bad, Veranda,
3 Zimmerwohnnng
8
Wildnngerßraße 34 .
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Gas- und Wasserleitung zu vermieten. an ruhige Leutez. verm. Gr. Seestr. 2. 301
36 Niederhöchstädterstr
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Näheres daselbst1. Stock links.
. 9b am Bahnhof. 332
Schöne 2 Zimmerwohuung
separatem Bad, Bleichplatz sofort zu verm.
Zubeh.
Badu.
m.
.
Große 3 Zimmerwoh
302
zu vermieten. Basaltstraße 56.
Zimmerwohnnng
3
große
Schöne
9
mrt.
60,
Näheres Ada' bertstraße
37 mit Bad, Veranda und allem Zubehör
. 8,1 . St -r
z. verm. Näh. Wurmbachstr
Schöne Mansardenwohnung
Steinmetzstraße 34 , part.
. 12. 2 Zimmer und Küche an ruhige Leute zu ver. Leipzigerstr
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit zum1. April zu vermieten
4 Zimmerwohuung nebst Zubehör Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort Zu erfragen im Laden._
338 mieten. Schloßstr. 113. Näh. 3. St . 303
10 zu vermieten
.
sofort zu vermieten
. Kau. Keine Doopelwohng
Schöne 3 Zimmerwohnnng
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 38 mit Bad und Zubehör zum 15. Februar
Leipzigerstraße 58.
. Seestraße 45 u. 47. Zu erfragen
Gr
Schöne 4 Zimmerwohuung mit Bad und
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu zu vermieten. Fritzlarerstr. 34,1 . St . 338 Kurfürstenplatz 35, 1. Stock. _311
11 vermieten
.
Balkon sofort zu vermieten
. Falkitr. 110, bei Raab, II . 40
zn vermiete « .
2 Zimmerwohuung
Schöne 4 Zimmerwohnung billig zu
—■
42
Schöne 9 Zimmerwohnnng
Falkstraße 54, 3. Stock313_
vermieten an ruhige Leute. Leipziger¬ mit Küche und Zubehör sofort zu vermiet.
Wohnung, 2 Zimmer, Küche, Keller,
2 Zimmerwohn.im Seitenbau für 28 Mk.'
12 Göbenstr. 22. Näh. Gutleutstr. 155,2 .St . r.
straße 43, 2. Stock.
. 4. 334
62 sofort zu vermieten
. Hersfelderstr
Kammer zu vermieten. Ederftr. 13.
4 Zimmerwohuung Schöne 3 Zimmerwohuung mit Bad und
Helle sonnige
339
.
3
Jnlinsstraße
Jordaustraße.
Nähe der Warte sofort zu vermieten. allem Zubehör per sofort zu vermieten.
verm.
Zimmerwohuung
zu
2
Zubehör
hergerichtete
mit
neu
Schöne
Zimmerwohnung
2
13 Homburgerftraße 28.
Tlemensstr. 21, 1. St .
43
63 sofort zu verm. Preis 23 Mk. Näh. 3. Stock.
Zu erfragen Königstraße 53, part.
Zimmerwohuung
4
große
Schöne
Zimmer9
rne
mob
Große
Hause
.
best
Hombnrgerstraße IS , in
mit Balkon und Veranda sofort oder
re. WWW
im Neubau s o s o r t zu 2 Zimmerwohnnng
64 Hüte ! 1 Pimmgy
. Näh. 3. Stock.
. Näheres Sophten- wohnang. Näheres
später zu vermieten
oder
Rohmerstraße6
vermieten
14
straße 29, parterre.
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
2 Zimmerwohuung zu vermieten. Falk¬
44
4, part. Telefon Hrnsa 4693.
. 34,
- Näheres Rödelheimerlandstr
65
vermieten
Raab.
bei
Näheres
110.
straße
Schöne große 4 Zimmerwohnnng
Zimmerwohnnng
9
91
.
Schöne
Becker
.
F
bei
,
Stock
1.
Vorderhaus
15
29.
« . all. Zubeh. z. verm. Adalbertstr.
2 Zimmerwohnnng 28 Mk. an er¬
mit Bad sofort oder später zu vermieten.
1 Zimmer und Küche zu vermuten.
. Schönhoswachsene Familie zu vermieten
4 Zimmerwohnnng mit Bad im Schloßstraße 74.
45
. Falkstraße 39.
Leipzigerstraße 88. 92
1. Stock sofort zu vermieten
straße 14, 2. Stock, Bäcker._68
9 Aimmerwohunug
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich- mit Schöne
8.
Diemelstraße
. Näheres part.
Zubehör zu vermieten
16
ftraße 10, 1. Stock.
93
Zimmerwohnnng
Schöne 2
Werrastraße 11, 1. Stock rechts._
47
Rödelheimerlandstraße 88.
Näheres
.
vermieten
zu
sofort
Stock
1.
im
34.
Steinmetzstraße
. Soph enstr.
4 Z -W . m. Badu. Zubehör
zu vermieten. Schleusenstraße 16, part.
3 Zimmerwohnnng
69
Heilbares MansardenziMmer sofort zu ver¬
näch-1 Palmengart. Preis 700 M . z. 1. April
mieten. Näh. daselbst3. Stock links. 94
o. früh. All. Näh. z.erfr. Falkstr.52,pt. 17 Adalbertstraße 67, Bürkle _49
mit Küche und Keller Schöne2 Zimmerwohnung ^u vermieten.
Zimmerwohnung
3
Schloßstraße 46 . Schöne geräumige
Ein kleines Härrsehen
50 Näb Ederstraße 6, 1. Stock.
11.
73
4 Zimmerwohnung zum 1. April zu ver¬ billig zu verm. Leipzegerstraße
. Fritzlarer¬
mit etwas Garten zu vermieten
mieten. Näheres bei Lapp, daselbst. 18 ' Friefeugasfe 8 , 1. St . Geräumige
Große moderne2 Zimmerwohnung mit straße 24, Näheres'Nr. 26.
98
zu vermieten. Bad, Heizung und Zubehör alsbald zu
sofort
Zimmerwohnung
3
Moderne 4 Zimmerwohnnng
zu
Schöne Mansardenwohnung
51
bei Frau Paproth.
74 verm. Jordanstr. 45, im Papierladen. 99
vermieten. Große Seestraße 48._
»it allem Zubehör sofort oder später zu Näh, im Hause
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm.
20
vermieten Leipzigerstraße 45 a.
2 schöne Mansardenzimmer
1 großes Zimmer mit Küche(Dachstuhl)
Näheres Schloßt . 32. „Pfälzer Hof". 54 mit Küche sofort zu vermiet. Göbenstr. 22.
mit
Schöne 4 Zimmerwohnnng
Keller an einzelne Leute sofort zu
und
Näheres Gutleutstr. 155, 2. St . rechts. 75 vermieten
Große 9 Zinrmerwohnnng,
Bad, warme und kalte Leitung, Balkon
. Wldungerstr. 25,part. 101
, extra, sofort zu vermieten.
2 Zimmerwohuung mit Kücheu. Zubehör
1. Stock. Falkstraße26 zum 1. April zu Badezimmer
1 Zimmer «nd Küche sofort
_55 z verm. Falkstr. 89, im Laden.
77
162 Juliusstraße 18, 1. Stock._
vermieten. Zu erfragen parterre.
102
. Juliusstr . 18,1 . St .
zu vermieten
Jordaustraße 79, 1 . St ., lks.
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
4 Zimmerwohuung mit Bad, WarmSchöne Mansardenwohnung
, elektr. Licht zum 1. April Schöne 3 Zimmerwshnung zu vermieten. Frtesengasse4, 1. Stock._78
wafferversorgung
. Zu erfr.
Zimmer und Küche zu vermieten
1
56
Bures.
parterre,
und
daselbst
Näh,
226
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
103
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Wurmbachstraße4. 1. St . rechts.
Moderne 9 Ziwrnerwohnnng mit
81 ~
Näheres Leipzigerstraße 88._
Bredowstraße 14.
Zubehör zum 1. April 1915 zu vermieten.
, Trockenboden
, Vleichplatz
Stock.
2,
,
56
1Zimmerwohnung
leipzigerstraße
58
Näheres Markgrafenstraße7, part.
mit Bad und allem Zubehör für Mk. 820.—
später zu vermieten.
Bad und Zubehör sofort sofort oder
mit
Zimmer
2
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu vermieten
295
zu vermieten. Moltke-Allee 94.
, 1. Stock. 104
83 Zu erfragen bei Kirschner
. Näheres 3. St . lks.
. 9, nächst der
zu verm. Ginnheimerlandstr
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad, Sophienftr. Zu erfr. Vdhs. 2. St .lks. 164
2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Kleine Wohnnug zn vermieten.
85 Grempstraße 1.
Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden, Bleich¬
. 34. Zu erfr. 3. St .
Kreuznacherstr
105
mit Bad
9 Zinrmerwohnnng
platz, Trockenboden auf 1. April zu vermiet.
».
vermiete
zu
Zimmerwohuung
4
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort zu
. 50, 1. Stock bei Gerlach. 328 Hesseuplatz 6 , part . z« vermieten.
Leipzigerstr
106
.
Laden
29,
Grempstraße
86
.
r
.
St
2.
165
Näh.
17.
.
parterre.
Bredowstr
29,
verm.
Näheres Ostendstraße
Schöne 4 Zimmerwohnnng
Kleine Mansardenwohnung
Schöne 9 Zimmerwohnnng
Kleine2 Zimmerwohnung und Zubeh. im
«it Gad zum 4. April zu vermieten.
166 Seitenbau zu verm. Kurfürstenstr.12. 87 zu vermieten. Friesengaffe 1._107
. Leipzigerstraße 98.
329 zu vermieten
Kreuznacherstraße 44.
Hombnrgerstraße 7.
3 Zimmerwohn im Part , monatl. 40 Mk.
Bad,
mit
Zimmerwohnnng
2
Schöne
Mansardenwohnung zu ver¬
Schöne
Schöne 4 Zimmerwohnnng
167 Veranda, Bleichplatz und allem Zubehör zum
zu verm. Falkstr. 48. Näh. 1. St .
mieten. Näh. daselbst parterre rechts. 108
, Balkon, Erker sofort
mit extra Badezimmer
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, 1. April in gutem ruhigen Hause preisw. zu
. 96, 1. St . 330
. Leipzigerstr
zu vermieten
1 Zimmer mit Küche eventl. 2 Zimmer¬
Veranda, Bleicholatz und allem Zubehör in verm. Falkstr. 91. Näh, im 2. St . r. 170
zum 15.Januar oder späterz. verry.
wohnung
HÜB
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm.
W^ W 8
17T
Zimmerwohnnng
2
Kleine
Kiesstraße 9,1 . Stock.
erfragen
Zu
169
r.
.
St
2.
im
Falkstraße 91. Näheres
. Solmsstr. 87.
an ruhige Leute zu vermieten
sofort
Stock
2.
im
Zimmerwohung
1
9 Zimmerwohnnng , eventl. Näheres Adalbertstraße 46 bet Noe. 172
.45c mitKleine
220
,Leipzigerstr
3 Zimmerwohnung
. Friesengaffe3._
zu vermieten
. Solmsstr. 87.
Gartenland zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnnng
171
.
Nloe
bei
46
lbertstraße
Ad
Näheres
.1
, Kurfürstenstr
1 Zimmer mit Küche und Keller billig
4 Zimmerwohnung
mit Zubehör sofort z« vermieten.
verm. Krause, Leipzigerstr. 11. 221
zu
Zimmerwohnnng,
9
Einrich«
Schöne
moderne
allen
mit
Sophienstraße 107. 174
2. Stock, mit Bad und allem Zubehör zu
Wohnung zu vermiete « .
Kleine
tnngeu . Zentralheiz ., Warm¬
Schöne 2 Zimmerwohnnng
173
. Sophienstraße 107.
vermieten
265
22.
Ginnheimerstraße
wasserversorg ., elektr. Licht re.
mit Bad und Zubehör im 1. Ltock zu ver¬
per sofort oder später sehr
9 Zimmerwohnnng
176
. 22, part. lks.
mieten. Schönhofstr
Leeres Mansardenzimmer mit Kochofen
billig zu vermieten . Näheres
mit Alkoven an nur ruhige Leute zu verm.
verm. Näh. Sophienftr. 25, part. 266
zu
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
21
Knrfürstenftraße 4.
Näheres Kurfürstenplatz 29,1 . St . r. 186
177
Part.
im
Näh.
.
St
3.
2,
.
Schönhofstr
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
3 Zimmerwohnung zum 1. April zu ver¬
an 1—2 ruhrge Leute zu vermieten.
Zubehör
215
part.
Näh.
5.
.
Zimmerwohnnng
2
Schöne
Mühlgasse S « . 7, I. 3 Zimmer mieten. Schwälmerstr
Homburgerstr. 11,1 . St . r. 340
erfrag.
Zu
24
nebft Zubehör. Näheres Parterre.
3 Zimmerwohnung mit Bad zu vermieten. mit allem Zubehör zu vermiete » .
. 216
. 30, Schuhgeschäft
Werderstraße 41. Zu erfragen1. Stock. 227 Rödelheimerlandstr
»vr
Bgy Die WehnungSanzeiZrn erscheinen
Hübsche 3 Zimmerwohnnng
Schöne2 Zimmerwohuung zu vermieten. MenStagn. Freitag, die Anzeigen über SeschM3 Zim Verwöhnung im Hinterhaus zu
zu vermieten.
billig
per sofort
218 lokale und Zimmer am Mittwock und SamKt»g
234 Ohmstraße 22, 2. Stock, rechts.
26 vermieten. Leipzigerstraße 31.
Bredowstraße 17, parterre.
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Gratisbeilage : „ illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
\
Wien , 19. Jan . Amtlich wird verlautbart , 19.
Januar , mittags : In Polen und in Westgalizien Artilleriekampf. In den Karpathen hat sich nichts ereignet. Aus'
einigen Gegenden wird neuerlich! starker 'Schneesall ge¬
meldet. Bei , Jakobeny in der südlichen Bukowina wurde
ein russischer'Vorstoß unter schweren Verlusten des Gegners
zurückgeschlagen.
Am südlichen Kriegsschauplatz ist die Situation unver ändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Das von den Deutschen besetzte Gebiet Nordsrankreichs.
Braunschweig,
19 . Jan . Wie di« „ Braunschwei¬
gische Landeszeitung" erfährt, waren am 1. Januar 1915
2050 090 Hektar französischen Gebietes von den Deut¬
schien besetzt und in über 1150 000 Hektar war deutsche
Zivilverwaltung eingerichtet.
Die .Besetzung von Täbris durch die Türken.
Konstantinopel,
19 . Jan . Ueber die Einnahme
von Täbris erfährt man jetzt Einzelheiten. Nach der Ein¬
nahme von Miandoab zogen alle an dem Heiligen Krieg
beteiligten Stämme nach Maraga , wo sie von der Be¬
völkerung begeistert empfangen wurden. Die Führer der
benachbarten Stämme und die Bevölkerung der Städte
Bumjan und Scheschwan zogen mit den Truppen gegen
Täbris . Sie gelangten zunächst nach' Eogebcm. 800 Mann
russischer Infanterie und Kavallerie, die in Täbris standen
und eine Stellung bei Adjkjoeprue in der Nähe der Stadt!
innehatten , zogen sich! auf die Nachricht zurück, daß die
türkischen Truppen mit den Stämmen vorrückten, und
zwar nach Sofian -auf der Straße nach Dschulfa. Darauf
zogen die Truppen und die Stämme in Täbris ein.
Weiterer Rückzug der Russen.
Rotterdam,
19 . Jan . Der Korrespondent des
ZDaily Telegraph" berichtet aus Petersburg : Ein von
der Front zurückgekehrter russischer Oberstleutnant erklärte:
Die aus dem Süden längs der Linie Czenstochau
-Wlosczowa-Kielce vorrückende deutsch-österreichische Armee sei
in Kielce eingetroffen. Es sei niemals die Absicht der
Russen gewesen, den letzten Ort zu behaupten, weil er
eine unvorteilhafte Lage habe. Bor einigen Tagen seien
sämtliche Akten aus der Stadt geschafft worden. Die
russische Heeresleitung meint, es wäre besser, falls die
Deutschen und Qesterreicher in jener südlichen Gegend
ernste Angriffe machten, die Truppen in der Nähe von
Radom zufammenzuziehen und dort standzuhalten.
Hohenzollern und Wittelsbacher.
Berlin,
19 . Jan . Die „ Norddeutsche Allgemeine
Zeitung " schreibt: Am morgigen Mittwoch findet in
München die Vermählung des Fürsten Wilhelm v. Hohen¬
zollern mit der Prinzessin Adelgunde, Tochter des Königs
von Bayern, statt. Die Schließung dieses Ehebundes
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Nachdem Feodor dem Diener seinen Gepäcksch
zur Besorgung übergeben , bestiegen beide die vor d
Gebäude ihrer wartende Kutsche. Nach dem Bahnh
hatte Egon gefahren , jetzt überließ er dem Kutscher
Zügel.
Zunächst saßen die Brüder sich schweigend qeg
über . Während Feodor den Blick über die Landsck
schweifen ließ, beobachtete ihn Egon verstohlen von'
Seite . Erst nach geraumer Zeit fragte er : „Sag n
Kleiner, das mit der Argentinien -Expedition kam w
etwas plötzlich, daß du mir erst im letzten Augenbl
Mitteilung davon gabst. Du weißt doch, daß ich
Papas Stelle jetzt Familien -Senior geworden bin \
meine Zustimmung zu ggben habe, wenn es sich
Angelegenheiten handelt , die die Ehre unseres Nam
angehen und auch den Geldbeutel betreffen. Ich däcl
I^ ^ ^ bst wohl die Pflicht in dir fühlen müssen, mir
' srS D0? - öe.tnem Vorhaben Kenntnis zu geben. Si
X
fl scheinend
^
der letzte, der "davon erst
t
mir bereits vor einigen Tagen , i
u dlan
wisse. Mir aber hast du den
Entschluß erst gestern mitgeteilt ."
also war 's, sagte sich Feodor , sich im Kiffen
Wagens halb aufnchtend , auf seiner Stirn zeigte
N sem vorher so freundliches ^Ges
f}£ tl niV rnfte ^ tCttC an'
er dem Bruder in
ttnnmtem Tone antwortete, damit dieser ein für a
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zwischen einem Mitgliede des Hohenzvllernhauses und einer dieselben sind wie vor 25 und 50 Fahren , sondern von
Prinzessin aus dem Wittes-bacher Stamm fällt in die denen Houston Steward Chamberlain sagt, „daß sie in
Tage gewaltiger Ereignisse für die Zukunft unseres Vater¬ ihrer Moral und als Staat morsch, seien bis auf die
landes . In herrlicher Weise hat sich die Einigkeit der Knochen". Neid und Niedertracht haben diesen Krieg
deutschen Fürsten und Stämme in einer Zeit ernstester hervorgerufen, weil wir es in der Welt in Handel, Schiff¬
Prüfung bewährt. Denkwürdige Kundgebungen, die der fahrt und Industrie vorwärts gebracht haben, weil wir
Kaiser und König Ludwig von Bayern ausgetauscht haben, , fleißig sind und etwas gelernt haben. Unseren gefallenen
haben sie erneut bekräftigt. Als ein weiteres Glied un¬ Söhnen und Brüdern sind wir es schuldig, daß wir uns
mittelbarer Beziehungen der beiden Erlauchten deutschen ; diese Eigenschaften erhalten.
Fürstengeschlechter zueinander reiht sich die Verbindung der ?
Der Medner schloß mit einem Hoch, auf Hamburg.
fürstlichen hohenzollernschen Linie mit dem bayerischen Kö- - Sodann wurde folgendes vom Kaiser' eingelaufenes Telenigshause an und knüpft ein neues verwandtschaftliches ° igrcmtm zur Verlesung gebracht:
Band zwischen Hohenzollern und Wittelsbach- die im ver- s
Großes Hauptquartier . Der Hamburger Handelskamflossenen Jahrhundert durch Ehebündnisse einander mehr- > !mer danke ich herzlich, für die freundliche Begrüßung an¬
fach nahegetreten sind. Möge der Segen dieser schweren, z läßlich ihres 250 jährigen Bestehens. Meine wärmsten
aber großen Zeit auf der Verbindung ruhen, die morgen ! Wünsche begleiten auch fernerhin das segensreiche Wirken
in der bayerischen Hauptstadt geschlossen wird : Das ist ! der Handelskammer für den Ruhm der ehrwürdigen Hanse¬
der innige Wunsch weitester Kreise des deutschen Volkes.
j stadt ,und die Blüte ihres weltumspannenden Handels.
Ich weiß wohl, wie schwer die gegenwärtige
Der Herzog von Cumverlanb .
j des deutschen Vaterlandes gerade auf HamburgHeimsuchung
und seineck
W ien, 19 . Jan . Der Herzog und die Herzogin j Handelswelt lastet. Ich . weiß aber
auch
,
daß
die Ham¬
von Cumberland haben im Gmundener Schloß ein Heim I burger Schulter an Schulter mit
den übrigen Gliedern!
für Verwundete geschaffen. Ein Mitarbeiter des „Wiener j des Deutschen Reiches mit Opfermut und Zuversicht ihr«!
Journals " stattete dem in einem schönen Gartengebäude f Kräfte .einsetzen, in dem von Neid und Mißgunst uns
untergebrachten Spital einen Besuch ab . Im Laufe des ? .ausgezwungenen Kriege, wie aus den Schlachtfeldern
, sol
Gesprächs erklärte der Herzog, der Feldkappe und Uni- \ auch, aus wirtschaftlichem Gebiet
durchzuhalten
bis
zu
einem
form eines österreichischen Infanterie -Offiziers trug : In ! siegreichen Ende. Unserem festen
Willen und unserer ge¬
dem gegenwärtigen Zeitpunkt fühle ich, mich, selbstverstäns- j rechten Sache wird mit Gottes Hilfe der
Erfolg nicht
kich als Deutscher, der ich- von Geburt bin und ich- kann l fehlen.
Wilhelm
I. R.
nur hoffen, daß der Krieg, der den verbündeten Armeein
Der Festakt schloß mit einem Kaiserhoch-, das von
wahrlich, keine leichte Aufgabe stellt, bald mit dem Siege den nach. Tausenden zählenden
Anwesenden brausend auffür diese enden wird. Der Herzog erzählte dann von \ genommen wurde.
seinem Sohne, Herzog Ernst August von Braunschweig,
Der Eisenbahnbetrieb in Belgien.
der auf dem Kriegsschauplatz wiederholt Verwundete ans I
Brüssel,
19 . Jan . Alle 350 Arbeiter des staat¬
der Feuerlinie heraustrug und in feinem Auto in Sicher- j lichen Eisenbahnarsenals in Gent haben sich nach lang»
heit brachte.
[ wierigen Verhandlungen in deutschen Dienst gestellt, und
Die Hansastadt Hamburg und der Krieg.
werden am 19. Januar die Arbeit wieder aufnehmen.
Die Bedingungen sind dieselben wie unter der belgischen
Hamburg,
19 . Jan . Anläßlich des 250jährigen
Jubiläums der Handelskammer Hamburg fand in der Verwaltung . Es fragt sich- ob ihr Beispiel unter den belgi¬
Börse ein Festakt statt, bei welchem u. a. Mitglieder deck schen Eisenbahnarbeitern Nachahmung finden wird. Denn
Senate , der Bürgerschaft und anderer Behörden anwesend, davon hängt die Wiederaufnahme des belgischen Eisenbahn¬
waren. Man sah auch den Präsidenten Dr . Kampf-Berlin.
betriebes in großem Maßstabe ab.
Der zweite Vorsitzende der Handelskammer Rich. C. KrogDie türkische Bersassungsändernng.
Mann Hielt eine Rede, in welcher er auf die vor 250 Jahren
K o n st a n 1i n o p e l , 19. Jan . Die Kammer begann
erfolgte Gründung der Handelskammer hinwies und den in Gegenwart sämtlicher Mitglieder des Kabinetts die
Werdegang der Kammer beleuchtete. Der Redner fuhr Debatte über die Abänderung der Artikel 7, 43j, 44 und!
dann .fort:
102 der Verfassung. Die von der Regierung vorgeschlagene
Man nennt uns Deutsche das Volk der Denker und
Abänderung verfolgt den Zweck, die Vorrechte der Krone
Dichter. Das wollen wir auch, bleiben. Wir sind aber zu verstärken und das durch- die Verfassungsrevision
von
auch, wenn wir angegriffen werden, das Volk der Kämpfer, 1909 die der Legislative ausgedehnte Rechte
verliehen
das unter der Führung unseres von allen Deutschen ohne hatte, gestörte Gleichgewicht zwischen der vollziehenden
und
Ansehen der Partei verehrten und geliebten Kaisers Wil¬ gesetzgebenden Gewalt wiederherzustellen. Der
Regierungshelm II. Unvergleichlichesleistete. Wir fmdl noch- mehr. entwurs bezweckt
, die Sessionsdauer von sechs aus vier
Wir sind das Volk, das neben der Landwirtschaft in
Monate herabzusetzen und das Recht der Krone betreffend
Schiffahrt und Industrie einen hervorragenden Platz, in die Verschiebung, die Einberufung,
der Welt einnimmt . Diesen Platz, wollen wir uns von Verlängerung der Session sowie diedie Vertagung und
Einberufung der
niemandem nehmen lassen, von niemandem, zum wenig¬ -außerordentlichenSession genau zu bestimmen
. Die Kom¬
sten von diesen Engländern , die diesen Krieg herauf- mission der Kammer hatte den
Regierungsentwurf durch
befchworen haben, von diesen Engländern , die nicht mehr Zusatzanträge ergänzt, nach, denen die
Hinausschiebung

mal wisse, daß er sich nicht an das Erstgeburtsrecht des
Aelteren kehren würde . Um sich von dem Bruder voll¬
kommen unabhängig zu machen, hatte er seine Betei¬
ligung als Kartograph an der wissenschaftlichen Expe¬
dition zugesagt. Es war das ein glänzender Ruf, der
da an ihn ergangen war und seinen Namen weit über
Deutschlands Grenzen bekannt machen mußte . Freilich
als Offizier mußte er seinen Abschied nehmen , der ihm
unter Verleihung des Charakters als Hauptmann auch
bewilligt wurde . Nun wollte er einige Zeit mit den
Brüdern und der Mutter auf Woffin gemeinsam ver¬
leben, ehe er auf ein ganzes Jahr in die Ferne zog,
wenn der Aelteste ihm keinen Strich durch die Rechnung
machen würde . Und der Anfang schien dieser Befürch¬
tung ja leider recht zu geben. Trotzdem wollte er es
an Offenheit nicht fehlen kaffen. Er entgegnete : „Cs
ist gut, Egon , daß du selbst aus dein sogenanntes Reckt
als Chef der Familie pochst. Solange ich beim Militär
war , mußte ich in dir leider den Senior der Familie
erblicken, da ich auf deinen Zuschuß angewiesen war.
Schwer genug haben wir, Fritz und ich, uns entschlossen,
in dir den Aeltesten zu respektieren und den Zuschuß
von dir anzunehmen . Für mich ist das jetzt etwas an¬
deres . Ich benötige von dir nichts mehr ."
„Wie gnädig, " stöhnte Egon . „Was hättet
ihr wohl beginnen wollen, wenn ich die Tascken
zugeknöpft halte ?"
„Egon, " gab bitteren Tones der Jüngere zur Ant¬
wort , „wir wollen uns nicht darüber streiten, zumal du
weiht, daß wir von Papa unrecht behandelt wurden.
Mama gab zwar der Vermutung Ausdruck, daß Papa
von einem Nachtrage zu seinem Testament Andeutungen
gemacht habe, sie habe diese Andeutungen wenigstens

so ausgesaßt ; da ein solcher Nachtrag aber nicht aufge¬
funden wurde , wird Papa wohl nur die Absicht gehabt

haben , ihn anzusertigen ."
„Ich wüßte nicht, was ein Nachtrag an dem Testament
hätte ändern können. Das Majorat mußte mir zufallen,
während ihr Anspruch auf das Barvermögen hattet,
das ihr auch erhalten habt . Dafür , daß so wenig
Kapital vorhanden war , konnte ich doch nicht. Oder
willst du mich etwa dafür verantwortlich machen? Mich
hat Papa immer recht knapp gehalten . Nicht einmal
zur Kavallerie durfte ich," erwiderte Egon.
„Natürlich kannst du nichts für die Fassung des
Testaments, " begütigte Feodor . „Merkwürdig bleibt nur,
daß Papa erst in den letzten Jahren bedeutende Kapi¬
talien zur Verbesserung des Gutes aufwandte , die dir
also zu unfern Ungunften zugute kamen."
„Aber dafür kann ich doch nichts!" brauste Egon
auf . „Auch ich habe das eigentümlich von Papa ge¬
halten , daß er euch so schädigte. Dafür zahle ich aber
doch euren Zuschuß. Papa wollte jedenfalls , daß der
Aelteste von uns als Familienoberhaupt von den Jün¬
geren respektiert werden sollte, anders habe ich sein
Verhalten auch niemals aufgefaßt ."
„Nun , ich werde mich deinem Willen niemals fügen "
unterbrach in sehr ernstem Tone Feodor . „Damit ich.
auch tm Gelde von dir unabhängig sein wollte, zog ich
den Ostlziersrock aus . Zur Schaffung klarer Verhältmffe zwischen uns konnte mir gar nichts Angenehmeres
passieren, als daß du selbst dem Gespräche diese Wendung
gabst. Jetzt hast du meine Ansichten vernommen und
wirst sie hoffentlich nicht ignorieren . Du bist mir der
Bruder und der Erbe des Majorats , aber das Haupt
ber Familie kann ich in dir nicht erblicken. Das ist in

, britischen und belgischen Leichen die Nutzlosig¬
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Die neue
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bündeten zurückgehalten worden
dieser Woche rn in die neutrale Schweiz übertrat , wo es entwaffnet wurde..
einem Angehörigen einer feindlichen Macht gehören, oder bestimmten Mindestforderungen noch in
London überreicht.
Am 19. Januar erfolgte der letzte Ausfall aus Paris,
weil ihre Ladung nach einem feindlichen Hafen bestimmt
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Zürich, 20 . Jan
die französische Armee hatte die Stoßkraft verloren
war . Tie Liste führt im ganzen 128
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folgendermaßen
Präsidenten
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der
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Gesuch
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das
verschiedenen
wurde
die
dung
die sich auf
, 5 Republik in Japan wegen Aufhebung des Kriegszustandes kapitulierte die Hauptstadt , deren Forts von den deutschen
verteilen : 94 deutsche, 8 norwegische, 6 österreichische
, 4 englische, 4 türkische, 2 italienische, 1 in Schantung von der japanischen Regierung abgelehnt. Truppen besetzt wurden.
»amerikanische
Schweifen die Gedanken zu diesen Leistungen zurück,
, 1 dänisches, 1 spanisches, 1 griechisches und
schwedisches
so dürfen wir auch die gegenwärtigen Siege mit Genug¬
1 holländisches Schiff.
Soissons —Paris —UrrsaiÄes.
hervorheben, die mit außerordentlicher Bravour er¬
tuung
Handelsflotte.
Der Verlust der englischen
Augen des Kaisers unsere fochten sind. Unsere Heeresleitung machte aus dem sieg¬
den
unter
wo
,
Soiffons
Von
19 . Jan . Die „La Plata -Post" vom 15. Truppen von der Armee des Generalobersten von Kluck reichen Treffen von Soissons , das die feindliche Linie in
Berlin,
auf Grund amtlicher Meldungen , daß die Franzosen unter den schwersten Verlusten für den breiter Front durchbrach, keine Triumphmeldung nach Art
berichtet
Dezember
!vom Kriegsbeginn bis zum 5. November 153 englische
Feind geschlagen und über den Aisnefluß zurückgedrängt
der Franzosen und Engländer . Die Stimmung unserer
auf eine Entfernung von Gegner beweist, welchen Eindruck die eigenen schweren Ver¬
Blick
Frachtschiffe durch deutsche Kriegsschiffe vernichtet wurden,
der
sich
richtet
haben,
darunter 52 größere Dampfer mit einem Raumgehalt von etwa 75 Kilometer hinweg direkt auf Paris und auf
luste und das unerschütterliche Draufgehen unserer Feld¬
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von deutschen Fürsten und Kriegshelden, 'die nun alle bringen waren, als sie den Feind vor sich herjagten.
, sagte in der von Bismarck Stieß doch eine Kompagnie des Leibregiments sogar bis
19 . Jan . Das „Journal des Debats " zieht längst in kühler Erde schlafen
Paris,
mit der Erfüllung der in die Vororte von Soissons selbst vor. Dabei ging es'
daß
,
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Heftigkeit der mehr als hundert großen und- kleinerem
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Angriffe auf der langen Front von Nieuport an der
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Unser
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Frieden
den neuen und ehrenvollen
Nordsee, über Noyon und Arras , den Aisnebezirk mit
Die Direktoren der Ottomanifchen Bank.
Erlaß , in dem er bittet, in diesem Soissons , Reims , Souain , die Argonnen und die Maaseinem
in
sagte
Kaiser
K o n st a n t i n o p e l , ,19. Jan . Die Direktoren der jJähr von Glückwünschen und Telegrammen zu seinem linie bis zu den Vogesen. Was die Franzosen erzielten,
ein¬
Ottomanischen Bank, der Engländer Rias , sowie die Fran¬
nahen Geburtstage absehen zu wollen : „ Ich weiß mich war der zeitweise Besitz oder das Zusammenschießen
zosen Steeg und Dupuy, haben gestern den drei türki¬ eins mit dem gesamten deutschen Volke und seinen Fürsten zelner deutscher Schützengräben. Selbst in der Gegend
schen Oberbeamten der Bank, und zwar dem Griechen in dem unser aller Herzen bewegenden Gebetswunsche, von Belsort, wo sie eine ausgezeichnete Stellung besitzen,,
Kerecht
Kartali sowie den Armeniern Hannmoglen und
haben die Gegner nichts zu erreichen vermocht. Und,
dessen Erhörung Gott der Herr uns in Gnaden gewähren
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was wir nicht vergessen dürfen, diese Kämpfe sind zum
wolle: Weiter
Frieden eine glückliche Zukunft unseres Vater¬ Teil wahre Höllenkämpse gewesen, die exotischen Hilfs¬
betraut worden sind, die Geschäfte übergeben. Rias , Steeg
ehrenvollen
und Dupuy werden heute Konstantinopel verlassen.
landes ." Das ist ein Kaiserwort, das dem des alten
truppen der Franzosen haben mit den Zähnen und Messern
Krieges
des
trotz
uns
und
beim Sultan.
gegen die unserigen gearbeitet. Das ist kein ehrliches
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gewollt, so wissen wir, daß Kaiser Wilhelm noch des eine kleine „Schlapp sei, die leicht wieder
Expedition
der
Chefs
des
,
Hochberg
Grafen
des
Vorstellung
Nikolaus die Erhaltung
sie ebenso wenig, wie die Beschwich¬
tröstet
Zaren
,
dem
könnte
Stunde
werden
einer
des Rotes Kreuzes, statt. Der bisherige Militärattache,
Friedens ans Herz legte, «als in hinterlistigster Weich tigungen der Zeitungen wegen möglicher Zeppelinangriffe.
Major v. Lafsert, verabschiedete sich vom Sultan , der der ränkevolle Großfürst Nikolaus bereits die Mobilmachung Paris und London haben dieselben Sorgen wegen des
Unsere Gegner Luftkrieges, sie dürfen sich die Hände reichen. Von deri
huldvollst herzliche Wünsche für dessen siegreiche ., Wieder¬
Lästert der russischen Armee durchgesetzt Hatte.
bestreiten, daß Seine starrt man nach dem „Loch von Soissons" ; selbst¬
nicht
kehr aus der Front sowie die Hoffnung aussprach
können
und
wollen friedliebend sein
werde seine reichen Kriegserfahrungen nach! seiner Rück¬ schon 1906 die englisch-französisch-belgische Konvention zu verständlich können wir von dort nicht schnurstracks die
kehr nach Konstantinopel für das türkische Heer verwerten. Stande kam, die den ersten Schritt zum Kriege und den etwa zehn deutschen Meilen bis Paris zurücklegen, aber
wahr¬ die Tatsache steht fest, daß die für unmögliche erklärte
Der Mörder Jaures ".
ausgesprochenen Willen dazu bedeutete. Da wirkt kaiser¬
unseres
- englischen Verteidigungsstellung
Köln:
Sprache
aus
schlichte
meldet
die
Z."
.
„B
Sprengung der französisch
Die
haft herzerfrischend
19 . Fan .
Berlin,
, aber wir schlagen erfolgt ist. Und jetzt kommen die weitere Kriegführung
schlagen
Unter¬
der
mußten
mit
Wir
die
.
Herrn
kamen
lichen
zufolge
."
Ztg
.
„Köln
Der
haben,
Vilvins,
uns für den Frieden und für Deutschlands glückliche bei diesem Wetter, für das die Feinde keine Nerven
suchung des Geisteszustandes des Mörders Jaure ',
Ver¬
die
und
Schwierigkeiten
wirtschiaftlichen
Angeklagte
der
die steigenden
Zukunft.
beauftragten Aerzte zu dem Schluß , daß
Wasser
Das
!
Frankrei
vorgebrachten
in
zwar
drossenheit der Bevölkerung
Lügen sind die bei jeder Gelegenheit
psychische Fehler aufweist. Die Untersuchung wird
dem Bundesgenossen Rußland geht
ihrer Sache, Hirngespinste
fortgesetzt, hürfte aber kaum eine besondere Aufklärung feindlichen Phrasen vom Recht Kriegslage und die Phan¬ steigt zum Halse und
_
zu Tag noch schlechter.
sind die Täuschungen über die
des Mordes ergeben.
Boden ist es von Tag
tasien von einem vollen Siege. Frankreichs von
Kleine Nachrichten.
todes¬ Der lO. Aahreslag des „blutigen Sonntags"
umklammert von einem Wall, eingeschlossen
20 . Jan . Aus London wird ge¬
ist,,
umsonst
Rotterdam,
von Petersburg.
mutigen Kriegern, gegen die aller Ansturm
anders
Nicht
.
meldet : Man fürchtet, die Russen werden in Südpolen
zermürben
Feind
den
Kraft
stetiger
in
die
an die schwere revolutionäre Er¬
Erinnerung
Linie
die
der
erweckt
Auf
.
Kriegsschauplätzen be¬
wieder mehrere Kilometer zurückweichen
beiden
auf
und
Osten,
im
es
steht
verlaufenen Kriege mit
unglücklich
Mjadom—Opatow südlich, der Lysagora seien die Vorbe¬ zeugen Tausende und Abertausende von russischen, fran- hebung, die nach dem
reitungen dazu bereits getroffen.
des Gelehrten erregt, " gab Feo¬
ihm angekündigt , gab ihm zu hat die Aufmerksamkeit
Bruder
der
was
,
Das
dor zur Antwort
meinen Augen augenblicklich Mama . Sie mag Streitig¬
denken. Zum ersten Male traf er hier auf Widerstand,
„Na , meine Passion wäre solche Forschungereise ge¬
war
schlimmste
Das
.
keiten, die zwischen uns entstehen sollten, schlichten. Und
gezogen
uns
Kalkül
sein
in
nicht
er
den
Wir
rade nicht. Wenn ich noch daran denke, wie wireinem
jetzt, denke ich, brechen wir von dem Thema ab.
Macht besaß, den Trotz des jüngsten
überläuft
,
keine
er
mußten
daß
,
aber
büffeln
zu beim Kartographieren
wollen uns die ersten Stunden unseres Beisammenseins
Bruders , denn für solchen hielt er dessen Ansichten, Ja,
, während die Mut¬
, die,
ja 'ne Gänsehaut, " erwiderte Egon
ein.
Egon
das
sich
nicht durch Meinungsverschiedenheiten verbittern einem
gestand
ansah.
Söhne
Ingrimmig
die
.
Blicken
brechen
liebevollen
mit
ter
wenn jeder auf seiner Ansicht besteht, leicht zu den,
Feodor Offizier geblieben und auf einen Zuschuß
Charge geworden , Feo¬
wenn
deiner
mit
jetzt
das
ist
„Wie
und
,
könnten
führen
offenen Bruche zwischen uns
wieder
unbedingt angewiesen wäre , dann hätte der Streit wohl
dor ? " fragte sie nach kurzer Pause . „Wenn duAvance¬
. Wie die Dinge
müssen
glaube ich. will keiner von uns beiden ."
enden
im
du
Gunsten
,
ständest
,
Egons
,
wolltest
seinen
zu
eintreten
bei der Truppe
Mit ständig wachsendem Ingrimme vernahm Egon
aber augenblicklich lagen , mußte er, wenn er sich mit dem ment gegen deine Kameraden zurück."
Kürzeren
den
,
einließ
die Ansichten des Bruders , er biß sich auf die Lippen,
Bruder in Auseinandersetzungen
„Ich denke gar nicht daran , mich wieder zur Truppe
um nicht mit heftigen Worten zu unterbrechen . Als
die Eigenschaft besaß, derbe Wahr¬
Feodor
zumal
,
ziehen
zu lassen, Mamachen, " antwortete
frei ins Gesicht zu sagen , die zurückversetzen
Feodor nun die Brücke schlug, die vorläufig wenigstens
jemand
Scheu
ohne
heiten
Feodor.
sollte,
für ratsam,
über die zwischen beiden gähnende Kluft führen
saßen . So hielt es auch Egon vorläufig
„Na , na , Jungchen , bist ja höllisch unternehmungs¬
er aber
Sollte
.
betrat er sie ebenfalls.
lassen
zll
Hand
freie
Trotzkopf
dem
" spöttelte Egon . „Denke aber , wirst dir's, wenn
lustig,
Anwesen¬
deine
daß
„Mir ists auch recht, Feodor ,
wollte er dafür schon Sorge
dann
,
benötigen
Geld
einmal
da drüben fertig ist, noch überlegen . Bis
Geschichte
die
unterordne.
Autorität
,
heit in der Heimat , die auf lange Zeit die letzte seinfürwird,
Egons
,
seiner
sich
er
daß
,
tragen
alle
dahin kann sich noch viel ereignen . Man soll niemals
die uns Brüder um die Mama vereint , friedlich
Bruder gegenüber , der am nächsten etwas bestimmt behaupten , wenn man noch nicht weiß, ob
Zweitältesten
Dem
das
über
."
verläuft , vertagen wir deshalb die Aussprache gründlich
Tage ebenfalls zu längerem Besuche auf Wossin eintraf,
man das auch aus führen kann, was man behauptet hat
in diesem Sinne
Thema , das ja doch in aller Interesse einmal
Andeutungen
Brüder¬
,
keine
vorerst
Belehrung
er
gütige
würde
„Ich danke für de.ine
erörtert werden muß , auf eine gelegenere Zeit ." wieder
machen. Später , wenn Feodor abwesend , würde er bei chen," gab lachend Feodor zurück, „aber ich benötige
Offizier
als
brauchte
Der Frieden zwischen beiden Brüdern schien
Fritz leichteres Spiel haben , denn der
einer solchen nicht, denn ich habe über meinen ferneren
Feodor
hergestellt zu sein, als sie vor dem Herrenhaufe den
seinen Zuschuß. Schließlich würde ihm auch noch
Wirkungskreis bereits mit Professor Doktor Holsten feste
anerkennen , wenn er, Egon,
in
Wagen verließen.
Herrn
als
ihn
und
kommen
Abmachungen getroffen . Ich trete als sein Assistent
Schon von weitem rief Egon der auf der Rampe
verpaßte.
nicht
Zeit
die
nur
geholt,
mit der sein Unternehmen ein." fragte ungläubig Egon . „Ja.
stehenden Mutter zu : „Ich habe ihn dir selbst stattlich
In angeregtester Stimmung nahm er
„Sein Assistent?"
wie
,
nur
Sieh
ersteren
.
der
Mamachen
,
Räumen
den
in
Amerikafahrer
Bruder
deinen
Mutter und dem
, wie kannst du denn neben dem bedeu¬
Menschenskind
."
an,
ausnimmt
er sich selbst in Zivil
ein. Niemand sah Egon den Verdruß
Frühstück
das
der Gegenwart überhaupt arbeiten
Feodor
Geographen
begrüßte
tendsten
Mit dem Schwenken seines Hutes
gehabt.
^noch
kurzem
vor
er
den
hielt
wollen , du besitzest doch zu einer solchen Stelle gar keine
die Mutter , als er ihrer ansichtig geworden . Kaum
„Du, " redete er den Bruder nach einiger Zeit an, Vorbildung
mit
sie
."
und
zueilte
Mutter
die
der Wagen , als er auf
„wie ist es eigentlich gekommen, daß du so ein gelehrtes
dem
mit
umfing.
Professor
Armen
dieser
seinen
. j
,
Tier geworden bist, daß selbst
(Fortsetzung folgt .)
Einen Augenblick musterte Egon mit finsteren Blicken komischen Namen auf dich aufmerksam wurde ?"
schritt
und
ab
sich
er
Mutter und Bruder , dann wandte
„Mein Buch über die Topographie , nehme ich an,
ins Haus , feine Gemächer aufsuchend.

Absatz der Karten zweifelsohne in die Millionen gehend
berechnet ist, kann nicht mehr von einer Huldigung die
Rede sein, sondern es wird eine Belästigung der Empfangs¬
stelle, eine Ueberlastung und Störung des Postbetriebes
und somit ein grober Unfug eintreten . Me TriebfedeU
des Unternehmens ist zweifellos eine große geschäftliche
.
Spekulation ; denn der Bertreiber gab zu, daß er 30 Pro¬
1
zent vom Umsatz erhält . Rechnet man nun noch Druck¬
kosten und Gewinn des eigentlichen Unternehmers, so kann
für das rote Kreuz nicht viel übrig bleiben, jedenfalls
nicht soviel, als das kaufende Publikum — welches insofern,
getäuscht wird — annehmen dürfte. Hier wurde zur
Verhütung des groben Unfugs und auf Grund des Paß¬
gesetzes gegen den Bertreiber bereits vorgegangen. Auch
2
gerichtlicherseits ist die Beschlagnahme der Karten an¬
geordnet. Das Publikum behütet sich daher selbst vor
Schaden, wenn es den Kauf der Karten unterstützt.
— Deutsche Mode . Im November v. I . befaßte sich
der Verband deutscher Modejournalverleger in einer in
Frankfurt abgehaltenen Sitzung mit der Frage der Herbei¬
führung einer größeren Unabhängigkeit der Mode vom
Ausland . Mit dieser Frage rief er das weitgehendste In¬
teresse in zahlreichen Verbänden der Tuch- und Schneider¬
branche wach und es war dann insbesondere der Allge¬
meine deutsche Arbeitgeberverband für das Schneiderge¬
werbe, der sich die Schaffung einer deutschen Mode an¬
gelegen sein ließ. In Gemeinschaft mit dem Verband
deutscher Modejournalverleger und dem Verband deutscher
Tuchgroßhändler berief er nach Frankfurt eine Versamm¬
lung ein, in der eine Aussprache über die so wichtige Frage
stattfinden soll und definitive Beschlüsse zu fassen sind.
Diese Tagung wurde heute Vormittag in der Loge Carl
am Mozartplatz eröffnet. Unter den
Erschienenen
waren Vertreter folgender Verbände : Verband der Tuchhändler, Verband der Großhändler Deutschlands der Schnei¬
derartikelbranche, Verband deutscher Detailgeschäfte der
Textilbranche, Verein deutscher Tuchfabrikanten Sitz Prag,
Bund der Schneiderinnung , Uebungsverband , Verein der
deutschen Mode Berlin . In der von mehreren hundert
Interessenten besuchten Versammlung führte Herr Schambeck
- München den Vorsitz. Nach einer herzlichen Begrüßung
der Gäste betonte er, daß es gelte eine Sache in die
Wege zu leiten , die dem Vaterland große Vorteile bringen
könne. Herr ScPvarz -München erstattete dann das Hauptreserat, in dem er zunächst darauf hinwies , daß mit dem
heutigen Tage die deutsche Modebewegung vielverheißend
an die Oeffentlichkeit trete. Es gelte die 'Aufgaben und
die Ziele der deutschen Mode klarzustellen. Vor allem
sei danach zu streben, daß alle Bestandteile der Kleider vom
Stoff angefangen bis zu den kleinsten Besatzstücken deut¬
schen Ursprungs sein müssen. Es muß dann eine nationale
Eigenart in der deutschen Herrenmode geschaffen werden.
Die deutschen Tuchfäbrikanten werden sich gerne die Vor¬
teile der englischen Konkurrenten zunutze machen und statt
wie bisher in die Fußtapfen der englischen Musterungen
zu treten, statt zu kopieren, mit froher Arbeitslust Neues
und Eigenes zu produzieren. Jede einzelne Fabrik sollte
danach streben eine einzige Warengattung in schönster
und höchster Vollendung herauszubringen . Den deutschen
Schneidern liegt es dann ob, das in Deutschland produ¬
zierte Material so zu verwerten, daß eine Mode von
Schönheit und höchster Eleganz geschaffen wird. Allen
deutschen Schneidergeschäften soll dann alljährlich zwei¬
mal Gelegenheit gegeben werden, einen Ueberblick über ihr
Schaffen zu gewinnen . Es sollen zweimal jährlich Aus¬
stellungen in Herrenkleidermodellen stattfinden. Ein Aus¬
schuß wird dann die Modelle auswählen , die durch Schnitt,
Form und Eleganz als Vorbild der kommenden deutschen
Mode bezeichnet werden können. Die deutsche Maaßscheiderei wird sicher diese Ausstellungsgelegenheit willkommen
Heißen. Herr Fabrikbesitzer Mühlenmeister -Aachen verbrei¬
tete sich in einem Referat über die Entwickelung der Herren¬
mode inbezug auf die Stoffart und kam zu dem Schluß,
daß die deutsche Ware, wie sie sich jetzt präsentiert, nicht
das typische ist, das sie sein könnte. Die feinen und
feinsten englischen Cheviotfabrikake seien das Vollendeste,
was man bis jetzt habe. Den deutschen Fabrikanten werde
es aber gelingen Ersatz zu schassen. Herr Syndikus Müller20 . Januar.
— Aus der Stadtverordnetenversammlung . Der Vor¬ Berlin hob u. a. hervor, daß bisher die meisten deutschen
Tuchsäbrikänten englische oder andere ausländisches Tuch
sitzende Geheimrat Dr . Fr . Friedleben erstattete in dev
Krm Dienstag abgehaltenen Sitzung, die nur von kurzer. trugen . Wenn man an Stelle der ausländischen Waren
deutsche setzen wolle, so müsse man vor allem die deutsche
Dauer war, den Jahresbericht der Stadtverordneten -VerFremdtümelei beseitigen und für Qualitätsarbeit sorgen.
sammlung . Die Stadtvv . Hene, Birkenstock
, Sattes , LangDiese Qualitätsarbeit sei nicht nur in der Produktion , son¬
igemach haben allen Sitzungen des vorigen Jahres beidern auch in der Vertriebsweise zu leisten. Regierungs¬
gewohnt . Eine Anzahl Magistratsvorlagen wurden den
zuständigen Ausschüssen überwiesen, darunter auch die Vor¬ assessor Pastor , der Vorsitzende deutscher Tuch- und Wollwarenfabrikanten, empfahl die Bildung eines Fachaus¬
lage betreffend Ausdehnung des Schlachthauszwanges auf
schusses. Herr Lilbert- Magdeburg , der Vorsitzende des Bun¬
Hausen und die Arbeitslosenunterstützung. U. a. wurden
des deutscher Schneiderinnungen , hielt ein Zusammengehen
debattelos — Berichterstatter war Justizrat Dr . Gehrte
von Tuchfabrikanten, Grossisten, Mode- Zeitungsverleger
— folgende Ausfchußberichte genehmigt : Errichtung von
Schneidermeistern erforderlich, wenn eine deutsche Mode
Wohngebäuden für Beamte und technische Angestellte im
zustande gebracht werden solle. Die Debatte dauert fort.
städtischen Krankenhaus Sachsenhausen. Dem sozialpoliti¬
schen Ausschuß wurden drei Eingaben überwiesen. Stcürtv. Die Verhandlungen werden zwei Tage dauern.
— Winter im Vogelsberg . Die Haselnußkätzchen
, die
Kommerzienrat Kleinschmidt richtete an den Magistrat eine
noch vor einigen Tagen in fürwitziger Weise sich aller¬
4 dringliche
Anfrage .
Er
forderte
darin , daß
den nach
orten als erste Frühlingsboten bemerkbar machen wollten,
7 dem
Osthafen
fahrenden
Schiffen
die Haltezeit
an dev
haben sich scheu vor dem Winter zurückziehen müssen.
U .7 Mten
Brücke verkürzt werde, denn das tagelange Halten
Gewaltige Schneemassen sind seit Samstag niedergegan¬
ÄM Ar der Durchfahrt daselbst schädige Handel und Industrie.
gen und bedecken in einer Stärke bis zu 40 Zentimetern
Stadtrat Franze sagte baldige Abstellung des Mangels
die Bergwett . Dazu herrscht eine Kälte, die an den.
|u . Ter Vorsitzende begrüßte hierauf die nach langer
freigelegenen Punkten 8 Grad betrug, fodaß bereits derKrankheit genesenen Stadtvv . Heiden und Trauner.
Wintersport in befriedigender Weife eingesetzt hat.
' «n- I t Zurückstellung. Der Herr Regierungspräsident zu
— Einjährig - Freiwillige . Der Vorsitzende der Kö¬
Wiesbaden gibt bekannt, daß alle iGesuche um Befreiung
niglichen Prüsungs -Kommission für Einjährig -Freiwillige
oder Zurückstellung vom Militärdienst bei dem Zivilvorin .Wiesbaden erläßt folgende Bekanntmachung : Diejenigen
O^Evden p^r Ersatzkommission (Polizeipräsident ) einzurei»sten
im Regierungsbezirk Wiesbaden gestellungspflichtigen jun¬
gen Leute, welche die wissenschaftliche Befähigung zum
Warnung . Ein hiesiger Kaufmann besorgt den einjährig -freiwilligen Heeresdienst durch eine Prüfung Nach¬
A Eurer Feldpost- Gratulationskarte an S . M . den
weisen wollen , haben ihr Gesuch um Zulassung , zur Prü¬
__
tim sein Geschäft in Schwung zu brinfung spätestens bis zum 1. Februar dieses Jahres bei
eI ^ - ön die Leitung von Behörden, Schulen üsw.
uns einzureichen. Es empfiehlt sich jedoch, das Gesuch
Enx « deren Förderung erbittend. Die Karte mit dem
schon jetzt einzusenden. Dabei ist anzngeben, in welchen
, .des Kaisers und einer Gratulation zuni
zwei Fremdsprachen der sich Meldende geprüft zu werden
Gchurtstage , für Deutschland und Oesterreich-Ungarn bewünscht, sowie ob, wie oft und wo er sich einer Prüfung
Mmmt, soll am 27. Januar 1915 zur Post gegeben wervor einer Prüfungskommission bereits unterzogen hat.
einzigartige Huldigung für S . M.
Außerdem sind die im Paragraph 89 der Wehrordnung
1
Reinertrag soll angeblich dem roten
aufgeführten Papiere in Urschrift einzureichen. Zugleich
Meeuz rn Berlin und Wien überwiesen werden. Da der
mache ich darauf aufmerksam, daß erleichterte Prüfungen
^aöan sich in weiten Bezirken Rußlands hervortat und
damals von der Regierung in Petersburg als das Werk
Enalands und Japans bezeichnet worden war. Das Jahr
1904 Latte Rußland am 2. Februar die Kapitulation von
Mort Arthur gebracht, dessen viel geschmähter Kommandant , General Stöffel , eben jetzt gestorben ist. Er war
Lin Werkzeug der russischen Korruption wre die Mehrzahl
der Großen im Zarenreiche und nicht besser gind nicht
schlechter als die anderen. Vom 24. Februar bis zum
19. März wütete die Schlacht bei Mukden, die für Rußland
einen unglücklichen Ausgang nahm, am 27 . und
Mar
wurde die russische Flotte bei Tsuschima vernichtet, Ende
.August machte dann der demütigende Vertrag von Portsmuth dem traurigen Kriege ein Ende, dem der Tragödie
zweiter Teil jedoch in der blutigen Revolution folgte mit
ihren Einzelmorden hervorragender Persönlichkeiten und
der Massenniedermetzelung von Arbeitern und Bauern . Einaeleitet wurde diese Schreckenszeit durch den Scharfschuß,
der am Tage der Wasserweihe, dem 19. Januar unseres
Kalenders, auf das Winterpalais zu Petersburg abgegeben
wurde und den Zaren, der Zeuge des Vorganges gewesen
war, veranlaßte, sich. in das Heereslager von Sarsko ^e
Selo zu begeben. Die Kardätsche war über die Kopfe
des Zarenpaares hinweggesaust, hatte die Fenster des
Nikolaisaales zertrümmert und in dem Saale verschiedene
Zerstörungen angerichtet. Es hieß, daß kein planmäßiger
Anschlag, sondern nur ein grobes Versehen Vorgelegen
hübe.
Am 22. Januar erschien dann das mehr als 100 000
Mann starke Arbeiterheer unter Führung des Priesters
Gapon , um dem Zaren , dessen Abreise geheim gehalten
worden war, eine Bittschrift zu Gunsten des Erlasses
einer Verfassung zu überreichen. Als die Masse in Neben¬
straßen abgedrängt werden sollte und aus ihrer Mitte
heraus ezn Schuß fiel, griff das Militär ein und feuerte
auf die Menge . Gegen 3000 Arbeiter blieben tot auf dem
Platze, viele andere Tausende wurden verwundet. Aufruhr
und Avbeiterstreiks in allen größeren Städten Rußlands
waren die Antwort auf dieses Blutbad . Zu Hunderten
wurden überall die Revolutionäre niedergemacht, nachdem
General Trepow zum Gouverneur von Petersburg ernannt
woiden war. Am 1. Februar empfing der Zar in Sarkoje Selo eine Arbeiterdeputation und erklärte, ohne deren
Ansprache anzuhören, daß er die begangene Schuld auf¬
hebe und Rußland eine Verfassung geben werde. Wäh¬
rend inzwischen noch zahlreiche Bluttaten begangen wur¬
den, wir erwähnen nur die Ermordung des Großfürsten
Sergius , wurden die Grundlagen der Verfassung ausge¬
arbeitet, die am 31 . Oktober als das sogenannte Oktober¬
manifest erschien.
In diesem Dokument, das nur dem Buchstaben, nie¬
mals aber dem Geiste nach ausgeführt wurde und in
Rußland das „vergessene Dokument" genannt wird, ver¬
sprach der Zar der Bevölkerung die unerschütterlichen
Grundlagen der bürgerlichen Freiheit zu verleihen, die auf
die wirkliche Unverletzlichkeit der Personen , die Freiheit
des Gewissens, des Wortes , der Versammlungen und Ver¬
einigungen gegründet ist. Es sollten fortan auch die Klas¬
sen der Bevölkerung, die bisher davon ausgeschlossen waren,
die .Wahlberechtigung erhalten, und es sollte kein Gesetz
mehr ohne die Genehmigung der aus den öffentlichen
Wahlen hervorgegangenen Reichsduma in Kraft treten
können. Das Manifest machte einen tiefen Eindruck, in
allen Restaurants und auf den Straßen umarmten sich
die Leute bei seinem Bekanntwerden, auch die Offiziere
beteiligten sich an dem allgemeinen Jubel . Von den Ver¬
heißungen des Zaren, dafür wußte das Altrussentum zu
sorgen, wurde nur sehr wenig Wirklichkeit, und das russische
Volk seufzt unter der Knute seiner habgierigen Beamten¬
hierarchie heute kaum weniger als vor dem Erlaß des
Oktobermanifestes. Aber Druck erzeugt Gegendruck; die
aus dem Zarenreiche heraussickernden Gerüchte von bevor¬
stehenden oder bereits ausgebrochenen inneren Unruhen ent¬
behren sicherlich nicht der tatsächlichen Unterlagen.

Lokal -Nachrichten.

1

für den einjährig freiwilligen Menst nach Paragraph 89
Ziffer 6 der Wehrordnung während der Dauer des Krieges
nicht abgehalten werden.
— Unfall . Beim Ueberschreiten verbotener Eisen
bahngleise .wurde der Vorarbeiter Grün auf dem Hauptbähnhofe von einer Maschine angefahren und lebensge¬
fährlich, verletzt.
— Schneller Tod. Als gestern im Hauptbahnhof
ein Lazarettzug eintras, wurde ein verwundeter Soldat
tot in seinem Bett aufgefunden.
— Brand . In der vergangenen Nacht gegen 104 Uhr
entstand in einer Druckerei, Leipzigerstraße 56 , Feuer.
Die Feuerwehren Bockenheim, Westend und Münzgaffe
löschten den Brand.
— Der „ ausgezeichnete" Reservemann . Als Reservist
war der 27 Jahre alte Maschinist Josef Schmidt ein¬
gezogen worden. Er diente als Kanonier im 21 . Feldavtillerieregiment und kam ins Feld . 'Dort wurde er
krank und man sandte ihn in ein Wiesbadener Lazarett,
aus dem er aber gar bald flüchtete. Er trieb sich dann
mehrere Wochen in Frankfurt umher und ließ sich eines
Tages bei der Frau eines im Felde befindlichen Kameraden
sehen, die er um Bargeld und ein stattliches Paket be¬
schwindelte, das er angeblich beauftragt war dem Kriegs¬
gefährten ins Feld zu bringen . Schmidt hatte indessen
' keinen Auftrag von dem Kameraden bekommen, dessen
Leute gn der Wahrheit der Worte Schmidts nicht zweifelten,
trug doch der Refervemann Tressen auf dem Rock und
has Band des Eisernen Kreuzes. Schmidt hatte sich
selbst befördert und dekoriert. Einer anderen Frau , die
er zu betrügen versuchte, machte er weis , er habe das
Band des Kronenordens zweiter Klasse an. Schmidt wurde
in Frankfurt verhaftet und es stellte sich: heraus, daß er
im Felde einem Kameraden 40 Mark unterschlagen hatte,
die -er auf der Feldpost einzahlen sollte. Wegen Betrugs
im Rückfall, unerlaubter Entfernung und Unterschlagung
wurde Schmidt zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt und
in die zweite Klasse des Soldatenstandes versetzt. Außer¬
dem muß der Angeklagte noch: zwei Wochen Haft für
das unbefugte Tragen von Tressen und des Ordens¬
bandes verbüßen.
— Fallstricke im Versicherungsvertrag . Ein Reisenoer,
der sich, auf einer Eisenbahnfahrt von Wiesbaden nach
Langenschwalbach befand, erlitt einen Unfall , als der Zug
hielt . Es gab da einen Ruck, der Herr wurde auf den
Sitz zurückgeschlendert und trug eine Quetschung des Beckens
und eine Schwellung der Hüsten davon, die eine Ver¬
kürzung des linken Beines um zwei Zentimeter zur Folge
hatte. Der Reisende war bei der Versicherungsaktiengesellfchaft Teutonia gegen körperliche Unfälle bis zu 15 000
Mark für den Fall dauernder Erwerbsunfähigkeit und bis
zur Höhe von 10 M,ark täglich, für den Fall vorüber¬
gehender Erwerbsunfähigkeit versichert. Wie sich bald
herausstellte, war der Reisende derart geschädigt, daß eine
Verminderung der Erwerbsfähigkeit um 40 Prozent ein¬
trat . Die Gesellschaft, die sich anfangs erbot, eine Ab¬
findungssumme zu zahlen , teilte eines Tages dem Rei¬
senden .mit, daß sie jede Entschädigungspflicht ablehne.
Nun befchritt der Reisende den Klageweg. Die Beklagte
behauptete, sie sei auf Grund der Versicherungsbedingungen
und des Reichsgesetzes über den Versicherungsantrag von
der Verpflichtung zur Leistung frei, denn der Kläger
habe eine Prämie von 23,25 Mark nebst Quittungsgebühr
nicht rechtzeitig bezahlt. Es sei dann ein eingeschriebener
Mahnbrief an ihn abgegangen und darauf habe er den
Prämienbetrag , nicht aber die Quittungsgebühr und die
Briefkosten bezahlt. Der Kläger wandte ein, daß die
rechtzeitige Prämienzahlung unterblieb, weil er auf Reisen
gewesen sei. Die Quittungsgebühr habe er nicht entrichtet,
weil er glaubte, hierzu nicht verpflichtet zu sein, und
weil er auch schon in früheren Fällen der Gesellschaft
solche Kosten nicht bezahlt habe. Das Frankfurter Land¬
gericht wies die ' Klage seinerzeit ab> das Oberlandesigericht aber war anderer Meinung und hielt eine Zah¬
lungspflicht der Gesellschaft für gegeben. Auf die von
der Gesellschaft eingelegte Revision hat das Reichsgericht
kürzlich! dahin erkannt, daß, die Teutonia für den Unfall
aufzukommen hat und den Kläger entschädigen muß.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Westlicher

Hauptquartier,

20 . Januar.

Kriegsschauplatz.

Im Abschnitt zwischen Küste und Lys fanden nur
Artilleriekämpfe statt.
Bei Notredame de Lorette nordwestlich Ärras wurde
dem Feinde ein 200 Meter langer Schützengraben entrissen.
Dabei find zwei Maschinengewehre erbeutet und einige
Gefangene gemacht.
In den Argonnen nahmen unsere Truppen einige
feindliche Schützengräben. An einer Stelle betrug unser
Geländegewinn der letzten Tage wieder 500 Meter.
Im Walde nördlich Sennheim schritt unser Angriff
gut fort. Der Hirzstein wurde genommen, 2 Offiziere
und 40 Alpenjäger wurden gefangen genommen.
Die Lage im Osten ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Vermischte Nachrichten.
— Lich , 19. Jan . Eine Anzahl russischer Arbeiter
revoltierte auf ihrem Gutshofe , weil der Herr von den
Leuten ein tägliches Beköstignngsgeld von 50 Pfennigen
verlangte . Die Burschen sind seit Wochen ohne Arbeit
und mußten von der Gutsherrschast mit durchgefüttert
werden. Als jetzt der Herr ihnen von ihren guten Erspar¬
nissen den geringen Tagessatz von 50 Pfennigen einforderte, lehnten sie sich oft auf. Me ganze Gesellschaft
wurde verhaftet.
— Rom, 19 . Jan . Der König, der sich zum dritten
Male in das Erdbeben gebiet begeben hat, kehrte mit sechs
von ihm selbst an den Unglücksstätten aufgefundenen Kin¬
dern zurück, die er in dem von der Königin im Quirinal

eingerichteten Kinderhospital unterbrachte. Drei Automo¬
bile, in denen sich eine Dame und drei Herren befanden,
brachten die ersten Liebesgaben in das Erdbebengebiet. Die
mildtätigen Herren lehnten es ab, ihre Namen zu nennen,
wurden aber von einem römischen Patrizier erkannt. Die
Wohltäter der von der Erdbebenkatastrophe betroffenen Un¬
-un¬
glücklichen waren der Marineattachs der österreichisch
garischen Botschaft mit seiner Gemahlin, ferner der Marineattache und der Sekretär der deutschen Botschaft in
Rom.
— Rom, 20 . Jan . Gestern früh erfolgte ein hef¬
tiger Erdstoß in Kalabrien zwischen Caserta und Catanzaro. Unter der Bevölkerung entstand eine Panik . Wie
es heißt, ist nur wenig Materialschaden angerichtet wor¬
den. Menschenverluste sind bis jetzt nicht gemeldet worden.

Uersovgt Euch mit Jlxnrtrat
an Srhmeinefleisch -Danermave!

VergirLgrrngs-Snzeiger.
Neues

Theater.

Mittwoch, den 20. Jan ., 4 Uhr : Tischlein deck dich.
— 8 Uhr: Ein reizender Mensch. Abonnement B.
Donnerstag , den 21. Jan ., 8 Uhr : Ein reizender
Mensch. Abonnement B.
Freitag , den 22. Jan ., 8 Uhr : Das Musikantenmädel.
Außer Abonnement.
Samstag , den 23. Jan ., 4 Uhr : Tischlein deck dich.
— 8 Uhr : Zum 1. Male : Das dumme Glück. Abonn. B.
Sonntag , den 24. Jan ., 37 2 Uhr : Ein Tag im
Paradies . — 8 Uhr : Das dumme Glück.

- Theater

Schumann

Heute , abends

i

8 Uhr:

RastelMnder“

„Der

Operette mit .1 Vorspiel und 2 Akten von Victor Leon.
129
Musik von Franz Lehar .
Preise!
Die bekannten kleinen

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
F . KaufmannL To., Frankfurta. M.
Drink ». Verlag der Vuchdruckerei

Versteigerungen ouriy vre oer oem Kömgl. Amlsgerteyr

in Frankfurt a. M. angeftellten Gerichtsvollzieher
Am Donnerstag

, den 21 . Jaunar

nachmittags ä 1/* Uhr

werden öffentlich versteigert:

ISIS

durch den Gerichtsvollzieher

<ß CO.

F . KAUFMANN

349

im Uerftelgerungstokat Frihlarerstrahr 18 .

33

Walther zwangsweise:

1 Pianino , 1 Spiegelschrank, 1 Büffet, 1 Vertikow, 1 Sopha , 1 Schreibtisch, 1 Dwan,
.
1 Pfeilerschränkchen mit Spiegel und 1 Tiegeldruckpresse
Sauberes Mädchen sucht Monatsffelle
336
vormittags . Mühsgasse 20 , 2. St .
Bursche, Madche« oder Frau

Leipzig

er

uchdruckerei
von Drucksachen

Anfertigung

Milchanstragen
Arbeitenzum
vormittags Bockenheimer
gesvcht ,
.Platze?
auf dar Schreibmaschine amhies
übernimmt

Wer

schriftliche

entweder nur
oder den ganzen Tag bei Beschäftigung
348
in der Molkerei nachmittags.

Offert , unt. C. R . an d. Exp, d. Bl . 346
gesucht für 2 Stund ,vormitt.
. 6. 347
Dös , Adalbertstr

Tel . Taunus 4165

a . M. - West

str . 17 Frankfurt

Redaktion , Expedition

Anzeiger
und

17.

Verlag Leipzigerstrasse

. 60
Gottschalk,Ginnheimer Landstr

Putzfrau
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110
.
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2 große möblierte Zimmer
1 Zimmer mit 2 Betten u. möbl. Mansarde
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'
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ohne
und
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Schön möbliertes Zrmmer zu vermieten.
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mieten. Grempstraße 21, pari .
Stallung und Remise, auch als Lager¬
341
zu ver¬ Am Weingarten 30,1 . Stock links.
billig
Parterrezimmer
Möbliertes
Schöner Laden preiswert zu ver- raum zu verm. Ginnheimerstraße 22 . 241 mieten. Bredowstraße 8, part . links. 276
Schönes Zimmer im 4. Stock, die Woche
113
mieten. Landgrafenstraße 3.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.M . 2.50 , zu verm. Kreuznacherftr. 43 . 342
Schöner großer Laden mit 2
277
Kurfürstenstraße 16, 1. Stock._
Eins, möbliert. Zimmer nit Ofen , sep. EmZimmerwohuung sofort billig zu
Schön möblierte Mansarde zu gang zu verm. Landgrafenstr. 20,2 . St . 343vermieten.
zu
Zimmer
Möbliertes
vermieten. Näheres bei Nieolai & Will,
123 vermieten Jordanstraße 72, 2 . St . 278
Grempstraße 31, 3. St . rechts.
Kanfungerstraße 5. "
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124 Mädchen. Am Weingarten 7,1 . St . lks. 279 nur 8 Mark zu verm. Näh , part . 344
und allem Zubehör per 1. April zu
zu verm.
Großes Zimmer leer o. möbl, auchz. Möbel
Schön möblierte Mansarde
26 . Zuerfr . part.
vermieten. Falkstraße
Möbl . Zimmer an Herrn od Dame, monarl. ei ustellen zu verm. Kiesür . 33, 4. St . 285 Marburgerstraße 9, 3. St . rechts.
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mit
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Kaffee
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Schön
M
Woche3
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Zimmer,
Kleines
faktur- und Weißwaren-Geschäft mit gutem
Möbliertes Zimmer zu vermieten.tisch zu verm. Kettenhofweg 152,3 . St . 286 zu vermiet. Rödelhetmerstr. 6,3 . St . 35l>
190 Sophienstraße 23 , 2. Stock.
Erfolg betrieben. _
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Großes leeres oder möbliertes
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
I nanlnnM sofort zu vermieten.
vermieten.
zu
ver¬
zu
Zimmer
leeres
Personen
»
Ei
erfragen Adalbertstr. 5 im Laden. 351
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Zu
1
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Zimmer
206
» I Friesengaffe 3.
l . antg
314
198 mieten. Basaltstraße 32, 2. St .
Grempstraße 21, part .
Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
,
Möblierte Mansarde an anständ. Arbeiter Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
Hübsch möbl. Zimmer sowie Schlafstelle
für 30 Mark den Monat , auch geteilt, zu
284 billig zu vermiet. Appelsgaffe 13,2 . St . 237 zu vermieten. Schönhofstr. 18, part . 315 lokale und Zintmer am Mittwoch und Samstag,
vermieten. Moltke-Allee 94 .

Geschästslokate rc.

. 117
34, 1. Stock

j

Zimmer re.

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.

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

Pietät

A . Meyer

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falkstrasse
No. 34
Telephon
Amt Taunus

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schäften - Stiefel

Falkstrasse
No. 34
Telephon
Amt Taunus

1045.

V opsehpiftsmässige

«st

1

1045.

—

in meinen
vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung
Geschäftslokalen alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kief ncholz-Särgen , Talaren
149
und Totenkiffen, sowie Sterb kecken rc.

Bei

Transporte

per

Bahnu. per Ape. Blume wagen

zur

Verfügung

gegründet

Institut
1883.

Ankauf

iookenheim,Leipzigerstr. 16

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
10 , L
Laadxrafenitraige
Mtnstl . Zähne von2 Mk. an. Zahnkrgne« , Plombe « m* f . w . zu den
biwastm Preisen, «pezialitätr

»ebiffe

ohne Gaumenplatte.

Sesterhen

[faJ
>andFranifu

Gleorg >Wieg

non Lumpen, Papier , Flaschen, alt Tisen

rc.
Metalle, Gummi, Knochen, Pelle
zu dm höchste « Tagespreise « ,
21.
Seestrasae
firoise
No . 2049.
Amt Taunus
Telefon
NB Jeder Quantum wird abgeboki.

H.Heid

-Handlung
Photo

vorrätig.

Gr. Seeftr . 50
^ixzigerstr . | 0
Gsethestr . 50.

, Hachf.
A. Rüttele
Optisches

Augwahl

Peter

U8rg
O riütian
Weißb ' vder und Lackierer
Ho ^bnrg erst raste RR.

H. Hachemeister

in grösster

Peter Renfer

erstr. 33
am Schönhof

rr Jfnlf

trjftif

et*

vmnrctt

Telefo « : Amt TannnS 4S7S.

BBENNfiBQR

L W. Stammler
Fritz Br ose
ÄKaler-

in Metall -, Eichen-

und Kiefernholzsärgen.

Talare nud Totenriffe«.

hwter Fabrikate.

Erledigung aller nötigen Formalitäten

Mandoline -, Guitarre -, Lante « .,
Zither -Uaterricht Etnnde 00 Pka.
Georg « e«hl, « rempftr . 8 , 11.

gUrcltttfi **?* ** rr
Billigste Preise !

Elektrische Uhren
Reparaturen
solidn. fachmännisch
besonders preiswert.

gif

Frankfurt a. M .- Bockenheim
8. Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Bödeiheimergtrasse
Reparatarwerkstätte.

Uhren
Goldwaren
Optik Lager

Rödelheim

Großes Lager in

Sargmagazin

«nb

Schönhofstr . 8. Fernspr . Taunus

«nb Installation

Ausführung aller Reparaturen
8.
8 Artesengaffe
Telephon Amt Taunus 3591.

1812

-Institiit
-u.Fensterreinigangs
Glas

Kahrig& Schmidt
Banspenglerei

Weißbiuder - Geschäft

Zinsheimer
Inh . : Karl
19, 1. Stock.
Göbenstrasse

G > Beug»
Am Weingarten 23, part.

«also - und Weistdindergeschäst.

Buelibindepei

Landgrafenstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
m
Bucheinhände
Noderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

Stickerei

Pfeifer

. LS »3 . 8t.
SchÖnhofgtr
Monogramme , Namen sowie
billigst.
ganze Anstattangen

Nr i 7.

Donnerstag , den 21 . Januar 1915 .

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme üer Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltkeile 10 u. 15 Pfg . ;
öie Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Mt Caunus Nr. 4165.

Organ für amtliche
öffentlichen

Publikationen

Gratisbeilage : „ illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.

Roman von Max Esch.
(11 . Fortsetzung.)

„Laß das nur meine Sorge fein, brüderliche Liebe,"
erwiderte Feodor spöttisch.
„Unter diesen Umständen begreife ich es, daß du deines
Königs Rock fo leichten Herzens ausziehen konntest,"
mischte sich die Mutter in das Gespräch.
- „Leicht ist mir das gerade nicht geworden , Mamachen,"
erwiderte Feodor . „Denn ich bin Soldat mit Leib und
Seele gewesen. Aber die veränderten Verhältnisse
zwangen mich ja zu einem Berufswechsel."
„Das ist ja Torheit , Kleiner," unterbrach Egon,
dessen Stirn sich mit Unmutsfalten bedeckten. „Ich
wäre zur Zahlung des Zuschusses, so lange ihr das
tseld benötigt hättet , gern bereit gewesen."
.
'^ aß gut sein, Großer, " beschwichtigteFeodor den
m Egon aussteigenden Verdruß , „ich ziehe es vor, von
H^ ^ udes Gnade abhängig und mein freier Mann zu
„Als ob das eine Abhängigkeit gewesen wäre,
*Öm o ~L9ro^e„nö über Egons Lippen.
„Ww verstehen uns eben in dem Punkte nicht, Eqor
^as hema
?
also fallen, da unsere Ansichte
!" Emals in Einklang zu bringen sind,
jchmtt Feodor eme weitere Erörterung dieses Punktes al
Melden mahnte gleichfalls zum Frieder
eud?- ? och nicht in den Haaren liegen, kam
wie ihr das als dumm
Jungen so oft getan habt ?" neckt- sie. „Was man dm

Wonnements - Preis

Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
(Frankfurt
- Vockenheimer Anzeiger
) >>

Am Dunajec beschoß unsere Artillerie mit Erfolg
Abschnitte der feindlichen Jnfanterielinien und erzwang
die Räumung eines stark besetzten Meierhofes. Eine eigene
Abteilung drang bis öfrt tot Fluß vor, brachte dem Geg¬
ner mehrere -hundert Mann ' Verluste bei und zerstörte
Deutsche Luftschiffe über England. Noch
- die vom Feinde eingebaute Kriegsbrücke über den
Berlin , 20. San . In der Nacht vom 19. zum Dunajec
In den Karpathen nur unbedeutende Gefechte.
20. Januar haben Marinelustschiffe einen Angriff gegen
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
einige befestigte Plätze an der englischen Ostküste unter¬
v. Höfer, FeldMarfchalleutnant.
nommen. Hierbei wurden bei nebligem Wetter und Regen
Vom flandrischen Kriegsschauplatz.
mehrfach Bomben mit Erfolg geworfen. Me Luftschiffe
Amsterdam,
20 . Fan . Reuter meldet aus Paris:
wurden beschossen
, sind aber unversehrt zurückgekehrt.
Ein Augenzeuge im französischen Hauptquartier erzählt,
daß in der letzten Zeit an der Mer ein furchtbares Wetter
Der stellvertretende Chef des Admiralstabs:
herrsch!e, das irgendwelche Operationen unmöglich macht.
gez. Behncke.
!Jn den Dünen schützt sich die Infanterie durch- die Netze
Im Lause der vergangenen Nacht sind noch folgende der Tennisplätze aus den Badeorten gegen die deutschen
Meldungen über die Fahrt der Luftschiffe eingegangen: Handgranaten . Seit Anfang Januar sind die Verbün¬
Gestern abend erschien ein feindliches Luftschiff über Iardeten bestrebt, ihre Verbindung-en zur Mer zu sichern.
Mouth, das zehn Minuten über der Stadt blieb und Die Brücke, die zu diesem Zwecke gebaut wurde, wurde
fünf Bomben abwarf. Drei Personen wurden gelötet.
von deutscher Artillerie und deutschen Fliegern bereits
Mehrere Häuser wurden zerstört, viele Fensterscheiben sind heftig bombardiert.
zersprungen. Zwei der abgeworfenen Bomben fielen am
Türkische Offensive gegen Aegypten.
Mrande nieder. Das Luftschiff konnte wegen der Dunkel¬
Kopenhagen,
20 . Jan . Ein Telegramm des
heit nicht gesehen werden, aber die Motore waren deutlich
Cairiner Berichterstatters des englischen Pressebureaus mel¬
zu hören. Auch waren Flammen in der Luft sichtbar.
Das Luftschiff fuhr dann nach Sheringham und warf det, daß die Engländer anfangen, der türkischen Offensive
idort zwei Bomben ab, die keinen Schaden anrichteten. gegen Aegypten eine erhöhte Beachtung zu schenken. Das
Auch über Cromer wurden Bomben abgeworfen. Um Telegramm lautet : Unsere letzten Informationen bezeu¬
gen, daß die Bewegung des in Südsyrien versammelten
3/ 4 11 Uhr erschien
ein Luftschiff
-über Kings - Lynn , wo es
vier Bomben abwarf. Hier wurden zwei Häuser zerstört Heeres ihren Anfang genommen hat- Me Konzentration
und ein Haus beschädigt. In einem der Häuser wurde ld-er türkischen Armee sch-eint vollendet zu sein und die
ein junger Mann getötet, während sein Baker unter dew Truppen haben auch alle für ihren Vormarsch erforder¬
Trümmern begraben wurde. Aus dem Geräusch des Mo¬ lichen Lebensmittel auf dem Wege der Requisition aus¬
tors erkannte man, daß das Luftschiff in östlicher Richtung gebracht. Die türkische Armee, die gegen Aegypten mar¬
führ. Auch' aus Sandringham , dem Landsitz des Königs, schiert, ist zahlenmäßig recht stark, und die türkischen
wird berichtet, daß das Luftschiff dort erschien. — Der Soldaten werden sicherlich verzweifelte Anstrengungen ma¬
in Narmouth durch- 'die Bombenwürfe des Luftschiffes chen, um unsere Front zu durchbrechen. Sie richtet ihr
angerichtete Schaden wird amtlich! auf mehrere tausend! Hauptaugenmerk darauf, die Aufmerksamkeit der Engländer
, indem sie
Pfund Sterling geschätzt
. Der Schaden an Fensterscheiben 'vom europäischen Kriegsschauplatz labzulenken
beträgt allein 100 Pfund . In Harmouth wurden zwei, uns in Aegypten bedrohen, und schon aus diesem Grunde
in Kings-Lynn ebenfalls zwei Personen getötet. — Die steht zu erwarten, daß der Angriff in der nächsten Woche
„Times " melden aus Parmouth : Die meisten Einwohner erfolgen wird. Unsere am Damm von Assuan stehenden
waren bei der Ankunft des Luftschiffes in den Häusern. Australischen Truppen sind guten Muts und- mit allem
An den öffentlichen Gebäuden wurde wahrscheinlich
- wenig Notwendigem ausgerüstet. Sie sind v-on der Gerechtig¬
Schaden angerichtet, dagegen sind- viele Häuser in dev keit der Sache, für die sie kämpfen wollen, durchdrungen
Petersroad beschädigt worden. Eine Bombe ist in der und halten, trotzdem ihnen bisher jedes soldatische Wesen
fremd war, vorzüglich- Disziplin. ( ?)
Nähe der Peterskirche, eine andere lauf dem Norfolk Square,
gegenüber dem Hause des Mayors niedergefallen. Tie
Der Ausbruch der türkischen Südarmee.
Bomben verursachten große Löcher. In Sheringham wur¬
Berlin,
20 . Fan . Der nach Damaskus entsandte
den fünf Bomben geworfen, aber niemand getroffen. In
Sonderberichterstatter des „Berliner
- Anzeigers" schil¬
Kings-Lynn ist durch- sieben Bomben großer Schaden ent¬ dert den Auszug der Türken von Lokal
dort
folgendermaßen:
standen.
Ein Scheich- der Moschee betritt die Kanzel, der Mufti
von Meoine folgt ihm. Sie beten für den Sieg und den
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Ruhin der verbündeten Waffen, ein Gebet, in dem man
Wien, 20 . Jan . Amtlich! wird verlautbart : 20. Ja¬ das Klirren der Waffen
das Donnern der Geschütze
nuar 1915. Die allgemeine Lage ist unverändert . An zu vernehmen meint, undund
das mit einem Fluch- auf die
der Front in Polen fanden, abgesehen von PatrouillenFeinde schließt. Nach- einer Pause endlich- nimmt Dschegefechten, nur Artilleriekämpfe statt.
mal Pascha das' Wort. Kurze und knappe Sätze redet

Huf faltcher fäbrte.

43 Jahrg.

als Mutter für eine Plage mit solchen wilden Rangen
hatte , und jetzt, da ihr schon Oberleutnants geworden,
soll das alte Spiel von neuem beginnen ? Schämt
euch !"
„Das stimmt nickt ganz, was du soeben sagtest,"
wandte sich Feodor an die Mutter , die den Sohn er¬
staunt anjah , auch Egon horchte auf, indes sein Bruder,
sich an dem Staunen der Seinen ergötzend, eine kleine
Pause eintreten ließ, um die Spannung noch zu steigern.
Erst als er annahm , daß ihm das gelungen , fuhr er fort,
sich abermals an die Mutter wendend : „Soweit du mit
dem Oberleutnant auch meine Wenigkeit bezeichnen
wolltest, bist du im Irrtum , Mamachen . Ich war das,
bin es aber nicht mehr ."
„Aber Feodor , du Haft doch keine Dummheiten ge¬
macht, daß man dir den Charakter als Oberleutnant
aberkannte ?" fragte erschrocken dje Mutter , während
Egon mit finsteren Blicken den Bruder musterte, als
sollten die Blicke ihn durchbohren, doch Feodor beschwich¬
tigte lächelnd die Mutter : „Nein, Mamachen , das habe
ich nicht getan . Aber zugleich mit meiner Verabschiedung
bekam ich den Charakter als Hauplmann verliehen mit
der Berechtigung des Tragens der Uniform meines
Regiments ."
Die Wirkung dieses Bekenntnisses war eine zrviefältige. Während die Mutter den Sohnckn ihre Arme
schloß und ihn zu der außergewöhnlichen Beförderung
mit herzlichen Worten beglückwünschte, schnellte Egon
von seinem Platze in die Höhe, als habe ihn eine
Viper gestochen. Hastigen Schrittes trat er an das
nächste Fenster . Er mußte sich erst beruhigen , um dem
Bruder unbefangen seinen Glückwunsch darbringen zu
können. Ekelhafter Streber , der Kleine, sagte er sich.

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pßg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich 81*1 .50
einfchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1256.

er, aber seine helle Stimme dringt bis in die fernsten
Ecken. Soldaten ! Hier am Grabe Salaheddins Eljubis,
des Löwen der Osmanen, der mit nur 50 000 Mann
-gegen eine Welt kämpfte und siegte, richte ich meine
Abschiedsworte an Euch. Erweist Euch als die würdigen
Nachkommen. Ziehet hinaus gegen den Feind . Ein Jauch¬
zen ohnegleichen erhebt sich, in welchem die letzten Worts
untergehen. Zum Schlüsse endlich- spricht ein einfaches
Soldat . Mit dem Gewehr tritt er auf die Kanzel: Pascha,
wir schwören Dir hier, daß wir siegen wollen oder sterben.
Mit Herzen von Eisen ziehen wir hinaus auf den Kampf¬
platz. Allah gönne uns nach herrlichem Siege einen
ruhmreichen Tod. Es lebe der Padifch-ah!

London in Erwartung.
$ 0 nd 0 n , 20. Jan . Die Polizei erhielt für den
Fall eines Luftangriffs folgende Instruktionen : Jeder
Schutzmann, der Zeuge einer Bombenexplosion^ ift, hat
sofort das Alarmzeichen zu geben und wenn nötig die
Feuerwehr zu rufen, sowie möglichst rasch die nächste
Polizeistation zu verständigen. Wenn jemand verletzt wurde,
hat der Schutzmann sofort ärztliche Hilfe Herbeizurufe rtz
und selbst Beistand zu leisten. Der Kommandant der Polizeiftation muß alle geeigneten Maßregeln treffen und
allen umliegenden Polizeistationen sowie der Hauptstation
Meldung machen. Der Kommandant der Hauptstation
telephoniert an das Zentvalamt , das seinerseits die Admi¬
ralität und das Kriegsamt verständigt sowie für weiteste
Verbreitung des Alarms sorgt. Im Alarmfalle werden
Repetierpistolen an die Schutzleute verteilt.

Paris in Erwartung eines Luftangriffs
Paris,
20 . Jan . Infolge der zeitweiligen Unter¬
drückung der öffentlichen Beleuchtung während der Abend¬
stunden am Dienstag lief das Gerücht um, daß Lust¬
schiffe auf der Fahrt nach Paris gemeldet seien. Die
Gerüchte waren unbegründet.- Es handelte sich einfach
um einen Versuch- der Anwendung der vorgeschriebenen
Maßnahmen für den Fall , daß eine derartige Eventu¬
alität eintreten sollte.

Der Londoner Hafen.
London, 20 . Jan . Die Presse weist auf den merk¬
würdigen Gegensatz hin, daß einerseits die Preise der
Lebensmittel außerordentlich in die Höhe gehen, anderer¬
seits die Docks so mit Gütern aller Art überflutet sind,
daß man in ernster Verlegenheit ist, wie der Stauung
abgeholfen werden könne. Die Khakifabrikanten können
nicht genug Wolle bekommen. Der Londoner Hafen aber
strotzt von Wolle. Aehnlich verhält es sich mit anderen
Artikeln. Die bestehende Organisation ist offenbar ganz
unfähig , dem Bedarfe gerecht zu werden. Die Schiffsbe¬
sitzer tadeln die Dockarbeiter, denen sie Bequemlichkeiten
vorwerfen. Diese wieder schieben die Schuld auf die
Schiffsbesitzer und Kaufleute. Beide sind aber einig im
Tadel der Hafenbehörde. Letztere scheint in der Tat nicht
so beweglich zu sein, wie man von ihr erwartete. Sie
vermehrte zwar die Zahl der verfügbaren Arbeiter, ver¬
mag jedoch in die Arbeitsverteilung keinen einheitlichen
Zug zu bringen , so daß an manchen Stellen Arbeits¬
lustige abgewiesen werden müssen, während an anderen
Wie hätte es sonst möglich sein können, daß er in
seinen jungen Jahren schon den Charakter als Haupt¬
mann erhielt . Da konnte nun er, der Aeltere und
Familienchef , als Oberleutnant noch verschiedene Jahre
herumlaufen , indes der Kleinste, den niemand in der
Familie so recht für voll genommen , es bereits bis zum
Hauptmann gebracht. Das war die zweite kalte Douche,
die er heute bekommen. Aber es half nichts, auch da¬
mit mußte er sich abfinden . Als ersah , daß der Bruder
sich aus den Armen der Mutter gelöst, schritt er festen
Ganges auf ihn zu, schüttelte ihm die Hände und
stattete ihm in einigen Worten nun auch seinen Glück¬
wünsch ab.
Feodor war Menschenkenner genug , um ahnen zu
können, wie es in seines Bruders Innern ausfehen
mochte, deshalb lenkte er das Gespräch in andere Bahnen.
So erfuhr er denn in dessen Verlauf , mehr von der
Mutter als vom Bruder , welche Veränderungen auf
dem Gute feit des Vaters Tode eingetreten waren.
Obgleich man es seinem immer ernster werdenden Ge¬
sichte deutlich ansah , daß er mit den Handlungen seines
Bruders gar nicht einverstanden war , enthielt er sich
doch jedes Wort der Kritik. Er wollte mit dem Bruder
keinen neuen Zusammenstoß haben . Die Wirtschaft war
dessen eigene Sache, mochte er sehen, wie weit er unter
den geänderten Verhältnissen kam.
Dann wurde Egon durch den Diener abgerufen.
Bald darauf verließ auch Feodor das Frühstückszimmer.
Emer alten Gewohnheit folgend , die er ständig übte,
wenn er auf Woffin weilte, inspizierte er die Ställe.
Aber das gab er bald auf , denn überall traf er fremde
Menschen, zumeist Polen , an . Sie waren ja fortgezogen,
fortgetrieben durch des Bruders Laune , die alten Tage-

ist. Die Zahl der Einzelzeichnungen r'v gen Einfuhr - und Ausfuhrmöglich ketten sind die Wirt-nicht genug Hände gefunden werden können. Die Lösung Millionen gestiegen
nachträgliche Zeichnungserlaubnis be¬ sck astlrchen Verhältnisse des Landes die denkbar traurigsten.
dieser Frage ist angesichts der großen Ausdehnung der beträgt 8891. Die
zu erhöhen, sondern ausschließ¬
Ergebnis
das
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nicht
„Gott strafe England !" auf der Preßkohle,
zweckte
Londoner Hafenanlagen besonders schwierig.
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dieses Kriegsbegrüßungswort , das überall den deut¬
Türkische stimmen zur Kriegslage.
Höchstbetrag der Zeichnung für einen schen Händedruck begleitet, im Schützengraben und daheim,
Der
.
Feldheeres
K o n st a n t i n op e l , 20. Jan . Die türkischen Blätter
einzelnen Zeichner war auf 10 000 Mart beschränkt. Be¬ rm Lazarett wre draußen auf den Schiffen unserer wettepschätzen den deutschen Sieg bei Soissons sehr hoch ein. rücksichtigt man dies, sowie den Umstand, dwß viele Feld¬ gebräunten , Blaujacken, ist nun auch von unserer In¬
In Betrachtungen .über die allgemeine Kriegslage im zugteilnehmer schon bei der Hauprzeichnung sich beteiligen dustrie übernommen worden. Ein großes Braunkohlenbesonderen über die Teilnahme der Türkei am Kriege konnten, so darf das erreichte Resultat der Sonderzeich¬ werk in Sachsen hat, gleichsam als Schutzmarke, seinen
stellen die Blätter fest, daß der Sieg bis jetzt auf Seite
nungen als sehr erfreulich bezeichnet werden.
Buketts den Stempelaufdruck gegeben: „Gott strafe Eng¬
der Verbündeten : Deutschland, Oesterreich-Ungarn und der
Ministerkonferenz.
land ! 1. Januar 1915."
Oefterreichischc
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über die in Oesterreich noch verfügbaren schobenen russischen Posten freiwillig über eine Holzbrücke
zu statten komme. „Wir sind sicher", sagt „Tanin ", „daß Mitteilungen , dieerfolgt
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hängern einer Intervention Italiens veranstaltet worden seien, und verlangt von der Polizei, daß sie endlich die berufen.
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im Laufe des Krieges erwachsen sind,
auch die Interessen ihres Vaterlandes erheblich. 'Einige Kommandanten von Paris , General Galliern , veranlaßt,
Eine Aentzerung Kaiser Wilhelms.
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Sein nationales Kraftgefühl gab der welthistorischen Für¬ biet geregelt
, die nach Kriegsausbruch freiwillig ihren
stenversammlung den Impuls zu der begeisterten Hul¬ den alle Belgier
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sie, steckte einige Patronen ein und ging dann dem
er feine Tränen zurückzwingen, denn der
auf geändert ?"
den
Walde zu.
hatte
und
geworden
groß
Bor¬
Gute
scharfen
dem
auf
einen
war
Aus dieser Frage glaubte Egon
Die Wanderung tat ihm wohl . Seine Gedanken
„Ich
:
bemerkte
Brüdern den ersten Reitunterricht erteilt . Unter seiner
spitz
er
weshalb
,
herauszuhören
wurf
Was
einem
schweiften bald weit voraus , in die Zukunft . Ehre?
Leitung entwickelte sich das Gestüt des Gutes zu
dächte, es wäre in erster Linie meine Sache, welche
, Ruhm und
Erfolg
?
bringen
ihm
sie
biedere,
der
würde
auch
war
nun
Und
.
Provinz
halte,
der
der besten
Aenderung ich hier eintreten zu lassen für nötig
Oder würde sie ihm Enttäuschungen bereiten ? Wer das
stets freundliche alte Mann fort . Ja , hatte denn fein
ich bin der Herr hier." Mit Genugtuung sah er,
denn
doch vorher wissen könnte, seufzte er auf . Ja , was
Bruder überhaupt ein Herz für die alten Gutsveteranen?
daß der Hieb seine Wirkung nicht verfehlte , und das
polnische
würde er darum geben, wenn er einen Blick in die Zu¬
das
überall
tönte
dafür
Alle waren fort ,
sollte er auch nicht, denn er wollte dem Bruder zeigen» kunft tun könnte.
Kauderwelsch.
daß dieser sein Tun und Lassen nicht zu kritisieren habe.
„Guten Morgen , Herr Baron, " weckte ihn des
Er ging wieder nach dem Herrenhause und suchte
Feodor biß sich auf die Lippen . Wiederum zeigte
dem
Fröhlich Stimme aus seinen Träumereien.
mit
Försters
Arbeitszimmer
den Bruder auf, der in seinem
Bruders so. wie es ihm ständig
seines
Bild
das
sich
Ein¬
Erschrocken blieb Feodor stehen und sah sich nach allen
Verwalter eine Wirtschaftsfrage besprach. Beim
vor Augen stand. Die wenigen Worte charakterisierten
und
um. Sein Gesicht hellte sich aus, als sein Blick
Gespräch
das
Baron
der
tritt Feodors unterbrach
herrschsüchtig und egoistisch. Es fehlt nur noch, Seiten
als
ihn
fiel, der eben aus dem Unterholz auf
daß
,
Fröhlich
mitteilte
auf
ihm
wandte sich an seinen Bruder , der
daß er auch ein Bekenntnis seiner Gefühlsroheit dadurch
den der Baron nach der Försterei ein¬
sehr
,
mir
trat
ist
Weg
„Das
den
wollte.
gehen
dem
an
Försterei
der
Hektar,
nach
den
er
ablegt , daß er mir erklärt , er habe
, Fröhlich !" grüßte der Baron
einen
mir
„Morgen
.
würdest
„Du
geschlagen
er.
lieb, Feodor, " antwortete
wie an keinem anderen Tier , erschießen
gehangen
so
ich
den altem Manne entgegen¬
er
Schrittes
daß
,
hinüber , schnellen
Gefallen tun , wenn du Fröhlich sagen wolltest
lassen, weil er zur Jagd nicht mehr tauglich gewesen
schüttelnd.
Hände
die
Buchs¬
ihm
meine
und
dir
gehend
Nimm
ge¬
kommt.
Kopf
mir
zu
den
morgen früh
sei. Kaum war ihm der Gedanke durch
trifft man wieder ein bekanntes Gesicht,"
„Endlich
des
Betroffenheit
der
an
flinte mit , für den Fall , daß dir Raubzeug über den
sich
der
,
Egon
gangen , als
eröffnete Feodor die Unterhaltung , an der Seite des
Weg läuft ." Den Reiseanzug des Bruders mit den
Bruders sichtlich weidete, seinen Worten hinzusetzte: Försters den Weg nach der Försterei fortsetzend. ».Auf
du
kannst
so
„Aber
:
hinzu
er
Blicken streifend, setzte
„Den Hektor, der ja zu nichts mehr nutze war , habe
dem Gute hat sich ja rein alles geändert , seitdem mein
doch nicht ins Revier gehen. Laß dir von Johann
erschießen lassen. Er eignete sich nicht einmal als
ich
es bewirtschaftet ."
davon
Bruder
Einer
.
herauslegen
Iagdanzüge
einen meiner
Hofhund , da er niemals anschlug."
wird dir ja wohl paffen."
„Das vermutete ich," hastig wandte sich Feodor ab,
j
, .
(Fortsetzung folgt .)
„Ich danke dir, Egon, " erwiderte Feodor , „ich
ihm doch das tragische Ende des treuen vierging
Iagdanzüge
mehrere
noch
habe aus früheren Zeiten

»,t stiften
; eine

Sammlung junger Mädchen aus

den«tzehüllt.

Gefüttert werden bre Decken nicht, damit sie
— Ein mißglückter Schwindel . Wenn man heiratet
leichter . sind. Gesamtgröße der Decke: 150 zu 200 Zenti¬
und täuscht dem Ehegatten vor, man bringe ein Kapital,
meter. Schließlich noch einmal die herzliche Bitte : Helft
das sich! mit mehreren Nullen schreibt, mit in die Ehe,
und spendet zur Herstellung der Decken, so viel Ihr
kann man böse in die Klemme geraten. Das hat jetzt
könnt! Kriegsfürsorge Frankfurt a. M.
die Ehefrau Lilly Tschau in Bonames erfahren müssen,
— Sanitätshunde . Anfragen über die Verwendung
die den Angestellten einer Fahrradfabrik freite und ihr
von aus gebildeten Sanitätshunden erteilt in erster Linie
Vermögen auf 10 000 Mark angegeben hatte. Ms ihrem
der Verein für Sanitätshunde in Oldenburg (Großherzog)
Mann angeboten wurde, Teilhaber der Fabrik zu wer¬
tum) ; auch! können Anmeldungen erfolgen bei L. F . Die¬
den, ersuchte Tschau seine Frau , sie möge mit dem Ver¬
senbach. in Kelsterbach a. M . (letzterer ist Vorsitzender mögen Herausrücken. Da war
guter Rat teuer, denn
des Vereins für Hnndefreunde Frankfurt a. M .)
Lilly war so arm wie eine Kirchenmaus. Um sich aus
— Das Eiserne Kreuz erhielten : Freiwilliger Franz
der Patsche zu Helsen, kam sie auf verwerfliche Ideen -'
Geis aus Frankfurt a. M .-West (Katastergehilfe beim
von denen sie eine, allerdings mit negativem Erfolg,
Kgl. Katasteramt II, Bockenheim) im Jnf .-Regt Nr . 80,
zur Ausführung brachte. Im Orte wohnte eine Schlächters¬
9 . Kompagnie und Offizier - Stellvertreter I . Bettger (Ka¬
frau, deren Mann in Frankreich gefallen war. Eines
tasterassistent- Anwärter jetzt in Düsseldorf) unter Beförde¬ Tages ging ihr ein Schreiben folgenden
Inhalts zu:
rung zum Leutnant d. R . im Jnf .- Regt . Nr. 17, 6.
,Mebe Frau ! Ich bin nicht tot, sondern weile noch
Kompagnie.
unter den Lebenden. Ich bin in französische Gefangen¬
— Pferdeversteigerung . Die nächste Versteigerung
schlaft geraten und an Händen und Füßen gefesselt. Des¬
einer größeren Anzahl von kriegsunbrauchbaren Militärhalb lasse ich. Dir diesen Brief durch meine Pflegerin
und Beutepserden ist Samstag , den 23. ds . Mts . vor¬
schreiben. Die Franzosen behandeln mich- sehr schlecht^
mittags 10 Uhr, im Hof der neuen Dragoner -Kaserne in
sehe zu, daß Du mich bald aus der Gefangenschlaft be¬
Mainz (Mombacher Straße ). Tie Verkaufsbedingungen
freien kannst. Du brauchst dazu mindestens 12000 bis
sind die gleichen wie seither. Ein Vertreter der Land15 000 Mark. Nimm eventuell eine Hypothek auf das
wirtschastskammer wird zur Auskunfterteilung zugegen sein.
Haus auf. Gruß Dein Mann ." Den Brief hatte Frau
— Goldgeld gehört an die Reichsbank. Noch immer
Tschau geschrieben. In einem späteren Schreiben ersuchte
befinden sich ansehnliche Goldmengen in privater Hand.
sie die Schlächtersfrau, zu einem Stelldichein im Haupt-»
Es ist Pflicht jedes Einwohners , im vaterländischen In¬
bahnhof zu kommen und ihr im Briefumschlag die Summe
teresse zur Stärkung des Goldbestandes der Reichsbank das
zu geben. Die Schlächtersfrau war gewitzigt genug, die
etwa noch> vorhandene Goldgeld gegen Papiergeld umzuSache anzuzeigen . Sie erschien zu der verabredeten Stunde
tauschen. Bei der Stadthauptkasse und Sparkassenhaupt¬ und traf da eine vermummte und
hinkende Frauengestalt,
stelle, Paulsplatz 9, sowie bei allen städtischen Steuerzahl¬
die Grüße vom Gatten bestellte und den Briefumschlag
stellen und Sparstellen , bei dem Einziehungs -Amt und
in Empfang nahm . Die Hinkende entfernte sich nach
bei der Wehrbeitrags -Zahlstelle wird Goldgeld zur Ab¬
dem Nizza zu, gefolgt von Kriminalbeamten , die zu¬
führung an die Reichsbank gegen Papiergeld umgetauscht. nächst die Entdeckung machten, daß
die Frau sehr baldi
Der Magistrat bittet, hiervon recht ausgiebig Gebrauch
recht flott gehen konnte. Bei der Festnahme ergab es
zu machen und namentlich bei der demnächstigen Zahlung
sichl, daß man Frau Tschau vor sich hatte. In dem
von Steuern und Wehrbeiträgen zurückgehaltenes Gold¬ Briefumschlag waren
natürlich keine braunen Lappen, son¬
geld zu benutzen. Die Reichsbank kann für das in ihrem
dern weiße Papierschnitzel. Unter Tränen gestand di«
Besitze befindliche Goldgeld den dreifachen Betrag an Pa¬
Frau vor der Strafkammer ihr Schwindelmanöver ein,
piergeld ausgeben.
das sie nur ausführte , um ihre Ehe zu erhalten. Nun
— Die Deutsche Mode . Die Beratungen der in der
wird sie aber dieser verlustig gehen, denn ihr Mann HM
Loge Karl tagenden Jnteressentengruppen , die sich die
die Scheidungsklage schon eingereicht. Die Strafkammer
Schaffung einer deutschen Mode angelegen sein läßt, führten ! verurteilte die Frau zu fünf
Monaten Gefängnis,
gleich' am ersten Tage — die Verhandlungen des zweiten j
— Drei Gegner gestochen. Ein tapferer Soldat ist
Tages werden nicht öffentlich geführt — zu einem greif¬ f der Reservist Michael
Fecht. Zweimal schon kehrte er
baren Resultat . Eine mehrgliedrige Kommission beschloß, l 'mit Wunden bedeckt
aus dem Felde zurück. Der gute
wie Herr Schwartze-München in der Nachmittagssitzung ! Michael geht
aber auch- in der Heimat drauf wie Blücher,
smitteilte, die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft und j
selbst wenn es sich, um Deutsche handelt, die seine Gegner
zwar durch Vermittlung von vier Ausschüssen. Diese Aus¬
sind. Hatte er da am 12. Dezember mit einem Kame¬
schüsse werden sich aus der Gruppe der Fabrikanten, dev
raden, der gerade gesund geschrieben worden war, eine
Gruppe der Grossisten und Versender und den Gruppen:
feucht-fröhliche Bierreife unternommen . Diese endete in
Schneiderei und Fachpresse zusammensetzen. Die einzelnen
der Schwanheimerftraße in Niederrad mit einer Schlägerei
-Gruppen werden für sich beraten und dann ihre Ver¬
mit Zivilpersonen , von denen drei durch! Fecht Messer¬
treter in eine zu bildende Zentrale entsenden. Der Werk¬ stiche erhielten,
sodaß die Leute ins Krankenhaus mußten.
bund hat die Führung nicht übernommen, weil die Eigen¬
Fecht hat nun acht Monate Gefängnis abzusitzen, die
artigkeit des Bestrebens ihm die Mitarbeit unmöglich
ihm für die Tat vom Kriegsgericht zudiktiert wurden.
machte. Die Grundsätze des Werkbundes könnten nicht
mit den Prinzipien , die man verfolge, vereinbart werden,
zumal da man rasch in ein neues Fahrwasser zu ge¬
langen trachte. Der Unterschied der Anfangsbestrebungen
Großes
Hauptquartier,
21 . Januar.
sei ein fundamental zu verschiedener. Es sei aber die
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Hoffnung nicht aufgegeben worden, daß es gelingen werde/
Zwischen Küste und Lys fanden auch! gestern nur
mit dem Werkbund in ein harmonisches Verhältnis zu
gelangen und mit demselben in gewissen Teilen gemeinsam
Artilleriekämpfe statt. Der vorgestern von uns genommene
21 . Januar.
arbeiten zu können. Betreffs der Heranziehung der Damen¬
Schützengraben bei Notre Dame de Lorette ging heute
— Erhöhung der Brotpreise. Die Bäckerinnung hat
moden wird mit den Vertretern der einschlägigen Ge¬
Nacht
wieder verloren. Nordwestlich Arras griffen die
heute eine Brotpreiserhöhung von etwa 10 Prozent einschäften verhandelt und eine Versammlung einberufen wer¬
treten lassen. Der große Laib Brot kostet jetzt 70 Pfg .,
Franzosen beiderseits der Chaussee Arras —Lille wieder¬
den, um die Wünsche entgegenzunehmen und den For¬
seither 64 Pfg ., und der Preis des kleinen Laibs stieg
holt an, wurden aber zurückgeschlagen.
derungen dieser Interessenten gerecht zu werden. — Die
von 32 auf 35 Pfg.
Kommissionsberatungen führten zu der angeregten Grün¬
Südwestlich, Berry -au-Bac wurden den Franzosen zwei
— Messe. Das Gewerbe- und Verkehrs-Amt macht
dung einer Arbeitsgemeinschaft für deutsche Herrenmoden,
Schützengräben abgenbmmen, die trotz tapferer Gegenan¬
daraus aufmerksam, daß die Frühjahrsmesse und die Oster- deren Sitz Berlin sein wird. Zum
Vorsitzenden wurde
griffe von uns behauptet wurden.
Ledermesse 1915 in gewohnter Weise abgehalten werden. Hoflieferant Lukas-Berlin vom
Allgemeinen deutschen Ar¬
— Wolldecken. Die Kriegsfürsorge erläßt folgenden
Französische Vorstöße gegen unsere Stellungen südlich
beitgeberverband für das Schneidergewerbe, zum zweiten
Aufruf : In ganz Deutschland findet zurzeit eine ReichsSt . Mihiel wurden abgewiesen.
Vorsitzenden Maurer -Berlin vom ModejonrnalverlegerverWoll -Woche statt. Vier- bis fünfhunderttausend Decken
bänd, zum Beirat Herr Winkler-Berlin und zum kor¬
Nordwestlich Pont - au-Mousion gelang es, einen Teil
sollen beschafft werden, die von Berlin aus , an die Ostrespondierenden Mitglied Dr . Kahn-München gewählt. In
der
uns vor drei Tagen entrissenen Stellungen zurück¬
Armee gehen. 50 000 Decken hat die Kriegsfürsorge Frank¬
Bezug auf die Schaffung einer deutschen Damenmode
furt a. M . zu liefern übernommen, wahrlich eine große
zunehmen.
Unsere Truppen eroberten dabei vier Geschütze
wird man Schritte zur Einleitung und Herbeiführung
Aufgabe , die wir dennoch, zu lösen hoffen. Wir wollen
einer gleichen Bewegung tun . — Am Freitag finden
und machten mehrere Gefangene . Um den Rest der ver¬
nicht wie in Berlin und in allen anderen Städten Deutsch¬
Beratungen zwischen Vertretern des Zentralverbands der
loren gegangenen Stellungen wird noch' gekämpft.
lands , eine offizielle Woll -Woche in Frankfurt veran¬ Schneider,
Schneiderinnen und Wäschearbeiter und des
In den Vogesen nordwestlich! Sennheim dauern die
stalten, da eine solche hier ja bereits zweimal mit bestem
Bundes deutscher Schneiderinnungen Sitz Magdeburg statt.
Erfolg stattgefunden hat. Die Decken sollen diesmal ledig¬
Kämpfe
noch! an.
Der Zentralverband hat sich- an den Bund mit dem
lich' aus Woll -Lappen und Flicken zusammengesetzt wer¬
Oestlicher
Wunsch der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft gewandt,
Kriegsschauplatz.
den, die uns teilweise von Frankfurter Geschäften, den
um die von den Kriegsbekleidungsämtern zu erlangen¬
In
Ostpreußen
ist die Lage unverändert.
Schneidern und Frankfurts Hausfrauen zur Verfügung
den Militärlieserungen gemeinsam zu bearbeiten.
Ein kleineres Gefecht östlich Lipno verlief für uns
«gestellt wurden. Wir danken allen , die uns auf diese
— Rascher Tod . Am 20 . ds . Mts . gegen 43/4 Uhr
Weise schon unterstützt haben, aufs beste und bitten herzgünstig. 100 Gefangene blieben in unserer Hand.
nachmittags wurde an der Hauptwache die 30 jährige Ehe¬
lrchst um weitere Mithilfe . Vielleicht lassen einige freundIm Gelände westlich der Weichsel nordöstlich Borfrau Emilie Jakobi vom Schlaganfall betroffen und mit¬
lrche Spender die Decken im Hause oder bei ihren Tatelst Droschke nach der Rettungswache verbracht, woselbst
zimow schritt unser Angriff fort.
pazierern zusammensetzen und schicken sie uns fertig zu.
sie verstarb. Die Leiche wurde auf den israelitischen Fried¬
Ein russischer Angriff westlich Lopuszno südwestlich
Auch dafür wären wir natürlich besonders dankbar. Zu
hof verbracht.
Komskie
unstrer Freude haben unsere verschiedenen Anregungen
wurde abgeschlagen.
Oberste Heeresleitung.
>
— Im Kriegsdienst. Von den etwa 11000 städti¬
auch in der näheren und weiteren Umgebung viel Anklang
schen Beamten , Lehrern, Arbeitern und sonstigen An¬
gesunden und aus den verschiedensten Städten und kleigestellten stehen 740 Beamte , 380 Lehrer und rund 3000
neren Ortschaften gehen uns Anfragen über die Her¬
andere Angestellte im Felde . 70 Prozent dieser Feldzugs¬
— Unterliederbach,
20 . Jan . Tödlicher Un¬
stellung der Decken und Anmeldungen von Beteiligungen
teilnehmer sind verheiratet.
fall . Ter 49 jährige Elektrotechniker Johann Röder aus
an unserem Werke zu. Es kann auf diesem Gebiete aber
— Wer ist der
Kriftel geriet in der Lederfabrik in das Räderwerk dev
auch gar nicht genug gearbeitet und geholfen werden, nitätsrat wurde einesWechselfälscher? Einem hiesigen Sa¬
Tages ein Wechsel über 160 Mark
Betriebsmaschine . Er wurde auf der Stelle getötet.
^0
Decken
sind , wie ja aus der Organisation
der Reichszur Einlösung vorgelegt. In einem Zivilprozeß beschwor
— Hannover,
20 . Jan . Das Weierterscheinen
! Apoll-Woche von Berlin aus klar ersichtlich ist, zurzeit der Sanitätsrat , daß
er auf dem Wechsel nicht quer¬
des „ Volksfreundes " (sozialdemokratisches Organ für das
L ^ e? btwendigste und schönste Liebesgabe, die wir unseren
geschrieben habe. Der Aussteller des Akzeps war der
Herzogtum Braunschweig ) hat der kommandierende Ge¬
1
n . Gruppen im Osten für ihren Kampf gegen die
44 jährige Kaufmann August Diesterweg gewesen, der eine
neral
des X. Armeekorps bis auf weiteres verboten, weil
Sfl
grimmigen Feinde , den Winter und die Russen,
Fälschung in Abrede stellte, später aber zugab, daß er
die Zeitung trotz wiederholter Verwarnung verhetzende,,
*0nne1l - Wir geben nachfolgend die nähere Anden Wechsel ohne Querschrift geschrieben habe, und seinen
den inneren Frieden störende Ausführungen gebracht hat.
Herstellung der Decken, die gewiß viel zur
Schwager, jenen Sanitätsrat , um die Querschrift hätte
— München,
20 . Jan . Heute Vormittag 11 Uhr
?rnrc9t: Die Woll -Lappen- Decken lassen wir aus
bitten wollen . Er habe das Akzept in seine Mappe
fand in Gegenwart des Königspaares , der Mitglieder
tt?
^
llenen
Flicklappen aneinandersteppen, Größe und
gelegt und da sei es verschwunden. Diefierweg erhielt
des königlichen Hauses, der Hohenzvllernfchen Familie und
SSL
ist dabei gleichgültig
Die Ränder
eine Anklage wegen Urkundenfälschung. In der Strasderen 'Gefolge durch! den Minister des königlichen Hanfes
^delt durchgesteppt, anstelle eines Saumes . Auf
kammerverhandlung wurde als Zeuge der Architekt Cy¬
und
des Aeußern, Grafen Hertling , im Beisein des Reichs£1
»2 ? besonders praktischen Wink hin, werden die
prian Wenzel vernommen, der auf dem Wechsel als 'Girant
Herolds von Donle , der standesamtliche Mt der Ehe¬
imtYfc tnÜfrL»*1*!?1 von
33 Zentimetern gearbeitet,
stand und der Fälschung verdächtig ist. Auf die Frage,
schließung des Fürsten von Hohenzollern mit der Prin¬
srrrtLw
nvldat ^
den Kopf stecken kann, was das
ob er die Fälschung beging , verweigerte Wenzel die Aus¬
zessin Adelgunde von Bayern in den Reichen Zimmern,
^stntltch erleichtert. Er braucht die Decke nicht
sage. Das Gericht, das vermutet, daß der Angeklagte
der Residenz statt. König Ludwig und Prinz Karl von
L . 5^ .Hunden zu halten und ist doch auf dem Pferd,
und der Zeuge die Fälschung gemeinsam beaingen, kam
Hohenzollern fungierten als Trauzeugen . Me fürstlichen
Marsch und rm Schützengräben warm von ihr einzu einem non üquet und sprach Diesterweg frei.
Herrschaften begaben sich sodann, begleitet Mn der LeibOberen Gefellschaftsschichten der Union zur Ueberreichung
eines aus 100000 Namenszügen gestickten Banners an
die deutsche Kaiserin ergibt eine Geschenksummevon rund
einer Million Mark, da jedes nntwrrkende werbliche Wesen
nuster der Stickerei den Betrag von 2,50 Dollar beisteuern
muß . Die deutsche „Historische Gesellschaft" hat nach dem
Muster der Sammlung des Mutterlandes „Gold gab uh ?
für Eisen " bereits erhebliche Beträge aufgebracht. Lo
herrscht ein einmütiger opferbereiter Geist unter den Deut¬
zen in den Vereinigten Staaten . Sie haben ihr Vater¬
land jenseits des Wassers nicht vergessen. Die Deut chumerikaner lieben die Heimat, das Land ihrer Vater,
dem sie nicht durch Darbietung ihres Manneskraft und j
ihres Herzblutes zu Hilfe eilen können. Die englischen
Konzentrationslager würden ihrem Opfermut unfehlbar
Halt gebieten. Zehntausendweise haben sich die deutschen
und österreichischen gedienten und sonstigen Heerespflichtiqen bei ihren Konsulaten gestellt, rm Ganzen über eine
halbe Million . Aber es wurde ihnen immer nur gesagt,
daß man sie leider nicht nach Europa befördern könne
iAllein in Neuyork blieben 35000 , m Chikago 53000
deutsche Reservisten zurück. Es war zu spät, das eng¬
lische Raubtier hatte ihnen den Weg verlegt. Der Plan
eimger patriotischen Organisationen , Englands Macht in
Kanada mit bewaffneter Hand anzugreifen , gewann Boden
und ist dem Späherauge des englischen Botschafters in
Washington nicht entgangen . Ein geharnischter Appell
die eiserne Durchführung der Neutralität der Ver¬
einigten Staaten wurde von dem britischen Botschafter
losgelassen , in die gerade passende Form , Monroedoktrin,
gekleidet. Man hat seit dem Untergang der deutschen Hel¬
den an den Falklandsinseln nichts mehr von obigem Plane
zu hören bekommen. Hoffentlich glimmt der Funke sich
verstärkend solange, bis ein frischer Luftzug ihn zur
Flamme erweckt.
Die stärksten Absperrungsmaßregeln der Feinde brin¬
gen es jedoch nicht fertig, dem deutschen Geiste den Weg
in das Land der Union zu verschließen. In Wort und
Schrift dringt er immer mehr durch, siegreich überzeugende.
Wahrheiten . In dem früheren Staatssekretär Dernburg,
dem früheren Londoner Botschafter Grafen Bernstorff und
dem redegewandten Professor Kühnemann hat Deutschland
wackere Kämpen in die neue Welt entsandt, die wie wenige
andere berufen sind, die Amerikaner auszuklären. Aber
auch jetzt wacht England . Hat es doch den Versuch ge¬
macht, einen der bewährtesten deutschen Vorkämpfer, Pro¬
fessor Münsterberg aus seiner Lehrtätigkeit an der ameri¬
kanischen Harwarduniversität zu verdrängen. Ein Major
Wiener kapelte da aus London eine Depesche an die
genannte Universität , er würde fein 10 Millionen DollarVermächtnis rückgängig machen, wenn Professor Münster¬
berger nicht entlassen würde. Diese Zumutung wurde
postwendend abgelehnt. Nun stellte sich heraus, daß hier
wieder ein ganz unverschämter Bluff vorlag . Der famose
britische Agent besaß überhaupt keine Millionen , die er
hätte vermachen können.
Wir sehen hier wieder dasselbe System der Ein¬
schüchterung, der Lüge, das England zur zweiten Natur
geworden ist. Aber trotz allem , Deutsche in allen Welt¬
teilen lassen ihre Ideale sich nicht verkümmern, und keine
Macht der Welt wird sie zu undankbaren, gefühllosen
Krämern machen._
Re.
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garde der Hartschiere, in feierlichem Zuge durch die mit
Blumen und Blattpflanzen geschmückten Gänge der Re¬
sidenz zur alten Hofkapelle. Prinzessin Adelgunde schritt
,zwischen ihrem Vater und dem Erbprinzen von HohenKollern. Der Bräutigam wurde von der Königin und
der Prinzessin Friedrich von Hohenzollern zum Altar
.geführt. In der Kirche hatte im Presbyterium Kar¬
dinal Erzbischof v. Bettinger und der Beichtvater der
Prinzessin Platz genommen . Bor dem Hochaltar stand
das Brautpaar , ihm zur Linken das Königspaar . Die
Prinzen und Prinzessinnen und das Gefolge standen im
Kirchenschiff. Kardinal Erzbischof v. Bettinger hielt die
Ansprache an das Brautpaar und vollzog die Trauung
und den Ringwechsel. Die Feier schloß mit einem Te-

deum. Me Fürstlichkeiten begaben sich darauf in die
Reichen Zimmer zurück. Nachdem das Königspaar Tochter
und Schwiegersohn umarmt und beglückwünschthatte, und
während das Brautpaar die Glückwünsche der Geladenen
entgegennahm, wurden im anstoßenden Saale , die Unter¬
zeichnung des Traubuches und die vorgeschriebene Aus¬
nahme über die Vermählung durch, die Trauzeugen voll¬
zogen. Um 121/2 Uhr fand eine Gala - und Familien¬
tafel zu 34 Gedecken in den Reichen Zimmern statt,
an der alle fürstlichen Anwesenden teilnahmen . Der König
brachte einen herzlichen Trinkspruch auf das Fürstenpaar
aus . Zu gleicher Zeit war in den Steinzimmern Tafel
für das beiderseitige Gefolge und das Gefolge der Prin¬
zen und Prinzessinnen . Um 3 .55 nachmittags verließ

das Fürstenpaar
München.

mit dem Erbprinzen

im

Sonderzug

Sch n m an n - T h ea t er
Heute

„Der

, abrnds

8 Uhr:

Rastelbinder“

Operette mit 1 Vorspiel und 2 Akten von Victor Leon.
129
Musik von Franz Lehar .
Preise!
Die bekannten kleinen
Für die Reaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck ». Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L To., Frankfurt a. M.

Konkursverfahren.
In dem Konkursverfahren über das Vermögen der Alphomega - Schreiba. M.-Heddernheim,
maschinen-Gesellschaft mit beschränkter Haftpflicht zu Frankfurt
wird Termin zur Anhörung der Gläubigerversammlung über Einstellung des Verfahrens
mangels Masse und zur Abnahme der Schlußrechnung des Verwalters

ans de» IS . Februar ISIS , mittags 12 */, Uhr

der Frankfurter Bäcker-Innung

, Kurfürstenstraße Nr . 10, Zimmer Nr. 6 bestimmt.
Amtsgericht
356
1915
Januar
18.
den
Main,
a.
Frankfurt

vor dem hiesigen Königlichen

Vom 20 . Januar : ab

Königliches Amtsgericht Abt . 33 ( Bockeuheim) .

Sparkasse

Städtisch

nt» ptaf **♦
Faulsplat

Mauptatelle:

Girokonto bei der Reichsbank «ud Ko«to
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkafle.
-Zinsfuss 37,%
. --- Spareinlagen
Mündelsiehep

bei täglicher Verzinsung.
allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Altersspar,
in
Zweigstellen und Annahmestellen
fofje. _ HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Gefchenkbücher. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VH u. IX.
, Zahl,
EiNHahlnNge « können in bar , durch Postanweisung , Post Wertsendung, Postscheck
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstrllr und oen Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
«erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Eparkaffe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

Näheres in

firan zum

Ev . Kirchengemeinde Bockenherm.
Sonntag , den 24 . Januar.

der

Miltragen

Appelsgasse 4, Part. lks.

St . Jakobskirche:
Klose.
Borm . 10 Uhr: Pfr
Die KriegSandachtrn fallen in dieser Woche aus^
kirche:
Markus
Uhr : Pfr . Heck.
Borm .
Kindergottesdienst.
„
11
„
TaufgotteSdienst.
„
„ 12
Pfr . Kahl , hl. Abendmahl.
„
5
^
Festgottesdienst zur Feier von
„
Mittw . 8
SaiserS -GeburtStag , Pfr . Hesse.
(Kirchenchor und Posaunenchor ) .
Die KriegSandachtrn fallen in dieser Woche aus.

354

v. */,9 bis r/,11
Ordentl. Mouatsfrau
. Soph-enstr. 73, 3. St . r. 353
)r gesucht

' Gottesdienstliche Anzeige.
in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 23 . Januar
4 Uhr 40 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
5 „ 55 Mn.
Sabbath - Lusg .
Wochengottesdienst:
7 Uhr 10 Min.
Morgens
4 „ 30 „
Nachm.
Synagoge

&Co.
F. Kaufmann
Buchdruckerei

aller Art liefert rasch und
die

Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Nachm. 6 Uhr : Jungfr .-Berein , altere Abteilung . .
Jugendbund.
.. 8 „
Dienst . 8 x/2 Uhr : Kirchenchor.

imitiert
feste Kappen
Gr. 36- 42
jetzt nur

Damen
|Ledersohlen
Gr. 3«- 42
jetzt nur

und

weit

w

abgesteppt
Filz-u.Ledersobl.
Gr. 36—42
jetzt nur

'

'

Inventnr - '

Einzelpaare
Restbestände
PreisI
unter

70 Pfg.
35 Ffg.

Gottesdienstliche Anzeige
«Zeitimflsträoerm
Fama
Exp«d>Bl. 352
gesucht.

150

n»n Eteueru und Abgaben.

preiswert

Laib
Laib

» Ass« . 9.

Postscheckkonto Nr . 3.

Drucksachen

grosser
kleiner

355

netto

im
netto

j&ß
netto

imitiert
feste Kappe
Gr. 36—42
jetzt nur

netto

braun
gefüttert
Gr. 36 42
jetzt nur

nett«

sohwarz
sehr warm
Gr. 36- 42
jetzt nur

netto

6 Geschäfte:

289

•-Ml

1. Grosse Friedbergerstr . 7
(Zentrale)
2. Leipzigerstr . 37
3. Mainzerlandstr . 133
4. Fahrgasse 12
5. Brüekenstr . 37
6. Griesheim (Main),
Ecke Falterstrasse.

Freitag , den 22 . Januar 1915.

Nr . 18.

Grgan für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme - er Sonn - und ZererLage.
Inseratenpreis : Die Spaltkeile 10 n. 15 Pfg . ;
öie Reklamezelle 20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: ftmt Taunus Nr. 4165.

43 Jahrg,

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle MgelegenheLLen
❖❖ (Zrankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"
» Besuch ab, worauf er um 11 Uhr von der Kaiserin emp-

\ fangen wurde
. Nach

einem Frühstück in der Botschaft

fuhr

k der Thronfolger um 1 Uhr ab, um sich in das große
Hauptquartier zu begeben, wo er nur euren Dag bleiben
Der österreichische Tagesbericht.
wird. Es soll sich um einen Höflichkeitsbesuchs ohne poli¬
Wien , 21. Fan . Amtlich wird verlautbart : 21. Ja¬ tischen Hintergrund handeln. Im Hauptquartier wird er
nuar mittags . Die Situation ist unverändert.
auch! voraussichtlich mit dem Reichskanzlerzusammentrefsen.
An der ganzen Front nur stellenweise Geschützkampf. Der Minister des Aeußern, Baron Burian , trifft am
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Samstag früh in Berlin ein und reist am Mittag nach,
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
dem Hauptquartier weiter, um sich dort dem Kaiser vor¬
zustellen und mit dem Reichskanzler zu konferieren.
Der türkische Generalstabsbericht.
Die fleißige „Karlsruhe".
K o nstantinopel,
21 . Jan . Der türkische Große
Generalstab teilt mit : Die Angriffe der Russen auf der
Die „Londoner News" melden aus San Juan aus
Front im Kaukasus wurden auf der ganzen Linie zum Puertorico , daß das deutsche Kriegsschiff „Karlsruhe"
Stillstand gebracht.
immer noch, ungehindert den Atlantischen Ozean durch¬
fahre und im Verlauf der letzten vierzehn Tage nicht
Deutsche Fliegerangriffe aus Ranch.
Genf, 21 . Jan . Der „Corriere" läßt sich melden: weniger als 11 Handelsschiffe versenkt habe.
lieber Nancy haben seit dem 5. Januar siebzehn deutsche
Die Lage im Kaukasus.
Fliegerangriffe stattgefunden. In allen Fällen gelang 1
Ko n st a nt inopel, 21 . Jan . Dos Osmanische
es den Deutschen, erheblichen Schaden an militärischen ! Nachrichtenbureau erfährt : Es bestätigt sich, daß die BeBaulichkeiten und an Menschenlebenzu verursachen. Ein f völkerung von Tiflis die Stadt zu verlassen beginnt, um
großer Teil von Nancy ist durch die fortgesetzten Luft- j sich ins
Landesinnere zu begeben. Die städtischen Behörbombardements zerstört worden.
s den haben eine außerordentliche Summe bewilligt, um
die Abreise der Familien und Beamten zu erleichtern.
Wechsel im Kriegsministerium.
Sowohl Tiflis wie Kars sind vollkommen von der Be¬
Berlin,
21 . Jan . Die „Nordd. Allgem. Zeitung"
meldet: Kriegsminister und Chef des Generalstabes des völkerung geräumt . Das Regierungsgebäude, die Mo¬
Feldheeres v. Falkenhayn ist unter Beförderung zum Ge¬ scheen, die Kirche und die großen Privatgebäude sind in
Lazarette verwandelt worden. Selbst die russischen Offi¬
neral der Infanterie auf sein Ansuchen von der Stellung
ziere
sind überzeugt, daß Rußland den Angriffen der
als Kriegsminister enthoben worden. Generalmajor Wild
Deutschen im Norden und der Türken im Kaukasus nicht
von Hohenborn ist unter Beförderung zum Generalleutnant
widerstehen kann, sondern geschlagen werden wird. Nach^
zum Staats - und Kriegsminister ernannt worden.
richten zufolge, die aus unterrichteten osmanischen Kreisen
Der Reichskanzler v. Bethmann Hollweg hat Berlin
verlassen und sich wieder ins Hauptquartier zurückbegeben. hierher gelangt sind, versuchen die Engländer jetzt, die»
Der Zweck feines kurzen Aufenthaltes in der Reichshaupt- eingeborene indische Bevölkerung für sich, zu gewinnen,
stadt war in erster Linie die Erledigung wirtschaftlicher indem sie ihr die bisher verweigerten Freiheiten zuge¬
Wagen . Ter Kanzler hatte zu diesem Ende mit den stehen. Aber die Zunahme der Gärung zeigt, daß alle
Ministern , Staatssekretären und anderen politischen Per¬ diese Maßnahmen angeblicher Sympathien der Engländer
sönlichkeiten Besprechungen. Daß auch- der neue Reichs¬ gegen die Inder ungenügend sind, solange ihnen nicht
schatzsekretär Dr . Helfferich mit dem Kanzler konferiert eine unabhängige Verwaltung zugesagt wird.
hat, liegt nahe. Besonders waren es jedoch Besprechungen
Barbarei der Raffen.
über die Streckung der Mehlvorräte und dgl., die den
Wien, 21 . Jan . Kiamil Bei, der sich zum Kriegs¬
Kanzler in Berlin beschäftigten. Es heißt, daß schon
in nächster Zeit neue bundesratliche Verordnungen nament¬ ausbruch, als türkischer Generalkonsul in Odessa befand,
ist hier eingetroffen. Weil er seiner Regierung über die
lich auch! für das Bäckereigewerbe erscheinen werden. Man
spricht von einer in Aussicht stehenden Verfügung, wo¬ seine Regierung interessierenden Fragen Bericht erstattet
nach! weißes Gebäck fortan nur noch dreimal in der Woche hatte, wurde er der Spionage beschuldigt und ins Ge¬
'hergestellt werden darf. Auch mit den in Berlin an¬ fängnis geworfen. In einem kleinen Steinkäsig, der nur
wesenden Botschaftern und Gesandten hatte der Kanzler durch, eine Luke von oben Licht und Luft erhielt, wurde
er 24 Tage festgehalten. Täglich! brachte man ihn eine
Unterredungen.
Viertelstunde in den 'Gefängnishof. Bei einem dieser
Der österreichische Thronfolger auf Reisen.
Spaziergänge sah er den österreichischen Generalkonsul
Berlin,
21 . Jan . Der österreichische Thronfolger Baumgartner und den Vizekonsul Fillunger , die schon
Erzherzog Karl Franz Josef traf heute früh auf dem seit drei Monaten im Kerker schmachteten und sich noch,
Anhalter Bahnhof ein, wo er vom Botschafter, dem Prinzen
heute dort befinden. Fillunger hatte, um den Qualen
Hohenlohe und den Herren der Botschaft, sowie dem Stadt¬ zu entgehen, einen Selbstmordversuch! unternommen, indem
kommandanten General von Boehn empfangen wurde. Im
er versuchte, sich, mit Glasscherben den Hals zu dujrchHotel Adlon stieg der Erzherzog ab und stattete später schneiden. Bei wiederholten Interventionen des italieni¬
nach! einem Spazierritt dem Prinzen August Wilhelm einen schen Botschafters in Petersburg wurde diesem im Aus¬

Huf

eherf ährte.

intelligent erschien, würde er sich die Obliegenheiten
eines Dieners bald genug angeeignet haben.
Der Baron erwiderte den respektvollen Gruß des
Roman von Max Esch.
jungen Mannes , welch letzterer seinen Vorgesetzten eine
(12 . Fortsetzung .)
Meldung erstattete , freundlich und zog ihn dann in
„Ja ", gab Fröhlich zur Antwort , „dem gnädige:
ein Gespräch, um zu sondieren , ob Ehlert geneigt sein
Herrn Baron paßt die Ansicht der alten Leute nicht
würde , auf sein Anerbieten einzugehen.
sie sind ihm zu altmodisch und können sich in den neuer
Freudig ergriff der junge Mann die Gelegenheit,
Betrieb nicht hineindenken. So ist es denn wohl ge
von Wossin weit fortzukommen , um nur nicht mehr
kommen, daß der gnädige Herr glaubte , mit den alter
die Treulose sehen zu müssen. Er schlug sofort in die dar¬
gereichte Rechte des Barons ein.
Leuten nicht mehr wirtschaften zu können."
Schweigend hatte Feodor zugehört . Er kannte de,
Feodor bestellte seinen neuen Diener für heute
Förster von Jugend auf und wußte , daß er die Be
abend nach Wossin, um mit ihm einen schriftlichen Ver¬
weggründe , die seinen Bruder bei seinen Erwägunge:
trag abzuschließen. Auch wollte er dafür Sorge tragen,
leiteten , wohl durchschaute und nur aus Respekt vo
daß sein Bruder Ehlert früher aus dem Dienstverhält¬
nis entließ.
dem Bruder seines Herrn nicht mit der vollen Wahr
heit herausrückte. Es war auch besser so, denn Feodo
Nachdem der Baron dann noch einige Zeit mit
wäre es peinlich gewesen, den Leuten zu zeigen, da
Frau Fröhlich geplaudert und sich nach diesem und
er mit seinem Bruder nicht übereinstimmte.
jenem erkundigt , richtete er den Auftrag des Bruders
Er fragte den Förster nach seiner Familie un
an Fröhlich aus . Darauf verabschiedete er sich freund¬
oen Arbeiten im Forste . Dabei näherten sie sich der
lich von den alten Leuten und war kurze Zeit später
im Walde versihwunden.
Forsthause , als Ehlert aus dem Walde auf den Wo
wat und den langsam Näherkommenden entgegenschritr
„Den hätten wir als Herrn erhalten sollen," sagte
Bruder des Barons erkannt , der der
nach seinem Weggange Fröhlich zu seiner Frau , „dann
ebenfalls gesehen hatte und nun vor
wäre die ganze Umwälzung nicht vorgekommen und
erfuhr, daß sein Bruder dem Ehlert die Stell
alles im alten Gleise geblieben, wie es der alte ver¬
storbene gnädige Herr sich gewünscht."
fpi™ KtlrrA 13* öer Förster hinzusetzte, daß fein Gehilf
„Auch sein nächstältester Bruder hätte die Um¬
^kommen könne, trotzdem er ein hervor
und Jäger sei, schoß dem Baror
wälzung nicht eintreten lassen," gab Frau Fröhlich zur
Antwort.
nfcr blitzschnell durch den Kopf, den junge,
ülS f
ür s^ue Reise nach Argentinier
„Der auch nicht," bestätigte Fröhlich. „Er hat den
R^rn konnte niemals wissen, ob es i,
gleichen Sinn wie sein jüngster Bruder , nur ist er
^/önrs sich nicht einmal notwendig erweisen würde
stiller, deshalb hat man ihn immer für stolz verschrien."
über eme gute Buchse zu verfügen , und da Ehler
„Das ist er wirklich nicht," bekräftigte Frau

fall

Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 psg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch öie post bezogen vierteljährlich M . 1 .55
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1258.

wärtigen Amt in Petersburg bedeutet, Kiamil Bey habe
Odessa bereits verlassen, während er tatsächlich noch im
Kerker schmachtete
. Was Sassonow bewilligt hatte, wurde
von Nikolai Nikolajewitsch wieder verboten. Es dauerte
fast einen Monat , bis Kiamil über Schweden und Berlin!
nach, Wien reisen konnte. Die Frau des österreichischen!
Generalkonsuls Baumgartner wurde gezwungen, Rußland
zu verlassen.

Die Türkei und Bulgarien.

K o n st a n t i n o p e l , 21. Jan . Der „Tanin ' bespricht!
mit lebhafter Befriedigung einen Artikel des früheren!
Finanzministers , in dem die Notwendigkeit eines militäri¬
schen und politischen Bündnisses zwischen der Türkei und
Bulgarien dargelegt wird. Das Blatt stellt fest, daß Bul¬
garien endlich seine wahren Interessen erkannt hat, trotz
der Jahrhunderte alten Intrigen Rußlands , das die Bal¬
kanvölker durch Borgaukelung falscher Ideale getäuscht habe.
Der „Tanin " gibt der Ueberzeugung Ausdruck, daß der
Krieg, in den die Türkei eingegriffen habe, auch zum Heile
Bulgariens sein werde und daß die beiden Völker, die soi
tapfer in Makedonien gekämpft haben, zu einem Einver¬
ständnis gelangen werde, das bereits in die Ueberzeugung
aller Volksschichten in Bulgarien einzudringen beginne.

Intrigen der Engländer.
Konstantinopel,
21 . Jan . „Turkan " hebt die
Mißerfolge der Intrigen hervor, durch, die die Engländer
die Senussi zu verleiten versuchen, ihren Marsch gegen
Aegypten aufzugeben und sich von England mit Waffen
versehen zu lassen zum Kampfe gegen die Italiener in
Bengasi. Dieser Kampf würde dann den Einflüssen dev
Türkei zugeschrieben werden, um auf diese Weise die
Beziehungen der Türkei zu Italien zu trüben . Das Blatt
gibt der Ueberzeugung Ausdruck, daß die Türkei, deren
Interessen die herzlichsten Beziehungen zu Italien er¬
heischen, alles Mögliche tun werde, um, wie bei zahlreichen
anderen Gelegenheiten, den Beweis zu erbringen, daß
sie jede Handlung vermeide, die einen schlechten Eindruck
in Italien Hervorrufen könnte. Auf diese Weise würden
alle Bemühungen der Tripel -Entente, die türkisch-italieni¬
schen Beziehungen zu stören, nichts nützen. Das Blatt
nimmt mit Befriedigung von dem Briefe des italienischen
Botschafters Garroni Kenntnis , in dem dieser bestreitet,
daß die Italiener in der Türkei schlecht behandelt werden.

Die Versorgung Englands mit Lebensmitteln.
London, 21 . Jan . Nach dem Zusammentritt des
Parlaments am 2. Februar wird die Arbeiterpartei an
die Regierung die dringende Aufforderung richten, schärfere
Maßnahmen zur Versorgung der Bevölkerung mit aus¬
reichenden Nahrungsmitteln zu vernünftigen Preisen zu
treffen. Tie Natur der vorzuschlagenden Abhilfe wird
in einem Bericht dargelegt, der von dem Unterausschuß des
nationalen Arbeiterkomitees vorbereitet und heute veröffent¬
licht werden soll. Er wird der Regierung Vorschlägen
, alle
'vorhandenen Borräte an inländischem Weizen zum Preise
von 35 bis 40 Schilling für das Quarter aufzukaufen,
ihn zu Marktpreisen zu verkaufen, bei Erzielung eines
Gewinnes dem Produzenten eine Prämie von 5 Prozent
zu gewähren und den Rest dem Schatzamte zu übergeben.
Fröhlich . „Er hat das Herz auf dem rechten Flecke,
das hat der Kunze, der in seiner Kompagnie diente,
allen Leuten erzählt ."
„Hast recht, Alte. Die Soldaten gehen für den
Oberleutnant durchs Feuer , oft genug hat Fritz Kunze
das erzählt, " unterbrach Fröhlich, „doch damit ändern
wir leider daran nichts, daß die beiden jüngsten Söhne
des verstorbenen Barons auf Wossin auch nicht das
geringste zu sagen haben ." Sich an den in der Nähe
stehenden Ehlert wendend , bemerkte er : „Sie , Ehlert,
können sich freuen , denn außer der großen Reise, die
Sie antreten , bekommen Sie in dem jungen Baron
eine Seele von Herrn . Ich kenne ihn schon von
Jugend auf . Mir hat er sein Herz ausgefchüttet , zu
mir ist er gekommen, wenn er mal eine Dummheit
ausgefreffen hatte , die Vater und Mutter nicht erfahren
durften . Zu mir kam er mit seinen kleinen Anliegen,
mich machte er zum Vertrauten seiner Gefühle auf
einsamen Pürsch- und Reviergängen . So lernte ich
seinen Charakter genau kennen, ^ ie können sich be¬
glückwünschen, denn einen besseren Menschen als den
jungen Baron , kenne ich nicht."
„Ich wäre auch mit ihm gegangen , wenn er noch
schlimmer als sein Bruder gewesen wäre, " gab gepreßt
Ehlert zur Antwort , „denn fort , bald fort muß ich von
Wossin kommen, wenn ich den Verstand nicht verlieren
will." Schnell wandte er sich ab und suchte sein Zimmer
auf.
Fröhlich und dessen Frau sahen dem Aufgeregten
nach, den sie ins Herz geschloffen hatten . „Es ist richtig,
wie ich es vermutete ." erklärte Fröhlich seiner Frau.
„Er hat mit der Klara angebandelt und ist dahinter ge¬
kommen, daß das Frauenzimmer falsch ist."
„Daß auch unser Ehlert sich von der koketten Person

— „Daily Chvonicle" behandelt in einem Leitartikel die Silberne Tapferkeitsmedaille zweiter Klasse verliehen fahren, sahen, wie eins von ihnen mit feurigen Zungen
nach einem Hause leckte, krachend fuhr die Bombe durch
Frage der hohen Preise. Das Matt erblickt eine Häupt- worden.
21 . Jan . Die russische Zeitung das Dach bis zum untersten Stockwerk hindurch. Eine
Kopenhagen,
urstnche dafür in dem Steigen der Frachtraten , das zur
Hälfte für die Steigerung der Weizenpreise verantwortlich „Ranneje Utro", die in Moskau erscheint, ist von der Familie , Mann , Frau und Kind, saßen in dem Zimmer,
sei, ferner in der derzeitigen Höhe der Weizenpreise in russischen Behörde für die Dauer des Krieges verboten durch das der feurige Gast fiel, ohne zu explodieren.
Zuletzt wurden die deutschen Luftschiffe bei Runton
dem Abschneiden der Zufuhr aus dem Schwarzen Meere worden wegen eines Aufsatzes über die Gefahr eines be¬
und weiterhin in der Beeinflussung der amerikanischen schämenden Friedens . Der Aussatz enthielt eine Beleidi¬ in der Nähe von Cromer gesehen; die ganze Bevölkerung
Spekulation,-denn die Weltvorräte an Weizen wiesen keinen gung Frankreichs.
lief bei dem Geräusch der Motoren zusammen. In einer
21 . Jan . Wie die Blätter aus Höhe von 2600 Metern flogen die deutschen Zeppeline
Mangel auf. Die Berichte über die Welternte lauteten
Kopenhagen,
>gut. Das Blatt erörtert die Frage , ob man Schiffe Petersburg melden, sind über Warschau in der letzten stolz und majestätisch auf die See hinaus , — sie hatten
zwangsweise für die Regierung in Dienst nehmen könne Woche wieder fünf mal deutsche Luftschiffe erschienen. Zwei ihr Werk vollbracht. In kühnem Fluge über das Meer,
Und ob man ferner nach dem Borbilde Deutschlands und von ihnen haben Bomben abgeworfen, über deren Wir¬ nach den Berichten des holländischen Marinestabes in
Oesterreich-Ungarns Höchstpreise einführen könne. Das
kung nichts gemeldet wird.
weitem Abstand vom niederländischen Gebiet, also ohne
Blatt gibt zu, daß England hierin größeren Schwierige
Nom, 22 . Jan . In Catania (Sizilien ) sind vor¬ Verletzung fremder Neutralität , wie es wiederholt von
keilen begegnen würde, schon weil der Weizenvorrat nicht gestern infolge der steigernden Brotverteuerung Unruhen englischen Fliegern geschehen ist, kehrten die deutschen
zum größten Teil im Jnlande erzeugt, sondern eingesührt ausgebrochen. Bei einem Versuch des Pöbels, die Korn¬ Zeppeline unversehrt nach ihrem Aufstiegsort zurück.
wird. Aber die Schwierigkeiten würden nur wachsen, magazine der Firma Samlieri zu plündern und in Brand
je länger man die notwendigen Schritte aufschiebe.
, erfolgte ein blutiges Handgemenge. Die Schutz¬
zu stecken
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leute gaben Revolverschüsse ab, die mehrere Tumultanten
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kräftigung der grundsätzlichen Neutralität . Die gesamte für die schwere Artillerie und die Feldartillerie bestimmt. Dr . Kraraner . Die im Laufe der Jahrhunderte
nommenen Stadterweiterungen bedingten auch- ein immer
Nation beglückwünscht enthusiastisch den Ministerpräsiden¬
größeres militärisches Aufgebot, das ursprünglich von den
Unser Kuftschijfangriff auf England.
ten Dato wegen dieser seiner Erklärung . Die Cortes
gestellt wurde. Der Schultheiß führte die
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die Bürgerwehr ihre innere Kraft. Die Stadt mußte sich
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die angebliche Festsetzung der Türken in Aserbeidschan trug das Meer den
bei äußeren Kämpfen nach fremden Soldaten , nach Söld¬
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protestiert habe, ist unwahr . Von der persischen Re¬ Und nun endlich in kurzen
nern umsehen. 1620 zählte sie schon 750, 1631 gar schon
gierung wurde die Hilfe der Türken vielmehr aufs freund¬ rineluftschisfe haben befestigte Plätze von Großbritannien
1200 Söldner in ihrem Kontingente. Sie bedurfte, als
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lichste begrüßt. Das ist auch durchaus begreiflich, da
französischen Raubkriege die Franzosen Niederrad, Ober¬
im
sich
Nordpersien schwer unter dem Drucke der russischen Be¬ Inseln gesenkt, mit dem üblichen Angstgefühl hatten ein rad und den Riedhos niederbrannten , sogar der Hilfe der
die Menschen dort zur Ruhe begeben. Da ertönte
satzung zu leiden hatte.
Fürsten. Erst der Regensburger Reichstag
ohrenbetäubendes Krachen über dem Küstenort Aarmouth, benachbarten
Die amerikanische „Neutralität ".
auch dem Frankfurter Militärwesen eine
1681
brachte
und Häuser brachen wie Pappwände zusammen. Ein
Tie „Nvrdd. Allgem. Ztg ." schreibt: Wie über London Surren und Sausen, wie es die Engländer noch nie gehört durchgreifende Neuordnung, insofern als durch die Reichsbekannt wird, hat in einer Sitzung des Komitees des haben, in der Luft ! Und wieder die erdbebenähnlichen wehrversLssung die Wehrkraft des Reichs und damit auch
amerikanischen Repräsentantenhauses für auswärtige An¬ Erschütterungen und krachende Explosionen. Zeppeline! Frankfurts auf die 10 Kreise eingefügt und gleichmäßig
nach taktischen Einheiten verteilt wurde. Frankfurt ge¬
gelegenheiten der Vorsitzende Flood unter Berufung aus eine Deutsche Zeppeline! Jetzt sind die Schläfer munter.
zum oberrheinischen Kreise und hatte zu dessen
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Schwarz schaut der Himmel in die nächtlichen Straßen,
fast ein Drittel zu stellen. Tie neue Reichs¬
Truppenmacht
Lieferun¬
als habe sich Deutschland mit den amerikanischen
die plötzlich im tiefsten Dunkel daliegen. Sämtliche Küsten¬
gen von Kriegs'konterbande an seine Gegner abgefunden. plätze sind im Augenblick durch den Draht verständigt wehrmacht war aber nicht imstande, den weiteren fran¬
Dies ist ein großes Mißverständnis . — Tie von Flood worden, daß die Deutschen endlich da sind. Wer ver¬ zösischen Angriffen Trotz zu bieten, deshalb schlossen 1696
angeführte Denkschrift räumt nur ein, daß nach den gel¬ gebens suchen die Augen den Feind . Der schwebt irgend¬ mehrere westdeutsche Kreise einen besonderen Vertrag , für
tenden Grundsätzen des Völkerrechts Deutschland gegen wo dort oben im Aether und streut in aller Bedächtigkeit den man Frankfurt vergeblich zu gewinnen suchte. Erst
dem Kaiser gelang es unter vielen Versprechungen Frank¬
Kriegslieferungen neutraler Privatpersonen an seine Feinde das Verderben auf Englands Fluren.
furt für den „Assoziationsvertrag " zu gewinnen. Der
keine Handhabe zu einem rechtssörmigen Einspruch besitzt, so
glauben.
Eine Stadt nach der anderen muß daran
vom Rat 1700 der Bürgerschaft vorgelegte Entwurf über
Vereinig¬
die
heißt,
daß, wie es am Schlüsse der Denkschrift
Nach Parmouth kommt Sheringham und Cromer, dann
ten Staaten zur Duldung solcher Lieferungen „an sich, stehen die Deutschen plötzlich wieder über Kings Lynn den Beitritt zu dem Bündnis war der Wendepunkt in der
befugt" sind. Selbstverständlich sind aber die Vereinigten und Sandringham . Und überall brechen die Häuser weg, Militärgeschichte Frankfurts . Als 1702 die Stände den
Staaten nach den völkerrechtlichen Grundsätzen gleicher¬ fallen Menschen zu Boden, zerreißen Erschütterungen die Kaiser im spanischen Erbfolgekriege unterstützten, schickte
maßen befugt, den ganzen Konterbandehandel mit allen Luft. Immer noch suchen die Engländer den Himmel ab, auch Frankfurt 6 Kompagnien ins Feld und behielt 4y2
kriegführenden Staaten durch den Hrlaß eines Waffenaus¬ — nichts zu sehen. Hin und wieder mal flammt ein Licht Kompagnien zur Stadtverteidigung zurück.
Die Beschaffung der Soldaten war ' damals schwierig.
fuhrverbotes zu unterdrücken, zumal der internationale
am Himmel auf, gespensterhaft, gefahrdrohend, und im
unerlaubte Waffenhandel mit England und Frankreich nächsten Augenblick zuckt dann ein Feuerstrahl an der Zuerst entnahm man die Leute dem eigenen Gebiete,
einen Umfang angenommen hat, der die Neutralität , zwar Stelle nieder und malmt alles unter sich in wahnsinnigem wobei natürlich die Bürger und Beisassen von der Wehr¬
nicht der amerikanischen Regierung, wohl aber des ameri¬ Entsetzen. Dazu das geisterhafte Rasseln der Motoren pflicht verschont blieben. So mußte man zum Werben,
kanischen Volkes, tatsächlich in Frage stellt. Eine solche und Propeller in der Luft ! Ein rasendes Schießen auf zum Söldner greifen. Das Geschäft des Werdens be¬
Maßnahme läge um so näher, als England nicht einmal der Erde fängt an, John Bull will sich verteidigen. sorgte 1728 der Kapitän , der für einen Rekruten der
den international erlaubten Handel Amerikas mit Deutsch¬ Lächerlich! Gegen die Wolken oder die Sterne ? Die Deut¬ Staatskompagnie 20, der Kreiskompagnie 10 und für
land zuläßt, vielmehr auch die für die Volkswirtschaft schen sind unsichtbar, keine Kugel erreicht die fliegenden einen der Artillerie 6 Gulden erhielt. In Frankfurt
Deutschlands bestimmten Waren in der rücksichtslosesten Schiffe. Dafür dringt von unten das Aechzen der Ge¬ war für den Werbeoffizier die „Konkurrenz" außerordent¬
Weise beschlagnahmt, so daß der ganze Handel Amerikas troffenen herauf. In Harmouth, wo etwa fünf Bomben lich drückend, denn auch! die Kaiserlichen hatten ^das Recht
mit den Kriegführenden auf eine einseitige Begünstigung niederfielen, zersprangen alle Fensterscheiben entzwei, wur¬ hier zu werben. Später wimmelte es in der Stadt von
Werbern fast aller deutschen Länder, selbst holländische,
unserer Gegner hinausläust . Ferner , und dies wiegt für den Menschen getötet. Einem Mann war der Kopf glatt
, wird die Versorgung unserer Gegner abgerissen. Von den Gebäuden einer Fischereigesellschast dänische und venetianische Werber arbeiteten in Frankfurt,
uns am schwersten
das in der ganzen Welt als bester Werbeort bekannt war.
mit amerikanischen Waffen zu einer der stärksten Ursachen würden sämtliche Dächer heruntergerissen, die Tribüne
für die Verlängerung des Krieges. Sie steht deshalb eines Sportvereins fiat von Granaten förmlich durch¬ Vor den Werbehäusern hingen die abenteuerlichsten Mon¬
turen , mit Trommeln und Harlekins suchten die Oester¬
im Widerspruch mit den wiederholten Versicherungen der löchert. Zur selben Zeit fielen auch über Sheringham
reicher ihre Opfer zu fangen, mit Gewalt und List die
Bereinigten Staaten , daß sie die baldige Wiederherstellung und Cromer Bomben von einem anderen Luftgeist, der aus
des Friedens wünschen und dazu Mitwirken wollen.
dem Innern des Landes zu kommen schien. Zehn Minu¬ Preußen . Verboten war es, Bürgersöhne zu werben und
Meine Nachrichten.
ten nur dauerte der Besuch, er genügte, um Tod und in den acht Frankfurter Dörfern die Trommel zu rühren,
Verderben auszustreuen. In Sheringham sielen fünf, in doch niemand kehrte sich an des Rates Vorschriften. Selbst
ist
Wien, 21 . Jan . Vom Armee-Oberkommando
Mon¬ an die städtischen Soldaten wagten sich die Werber heran,
den weiblichen Mitgliedern des ukrainischen Freiwilligen¬ Kingslynn sieben Bomben. Im bleichen Schein des
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erkennung ihres tapferen Verhaltens vor dem Feinde die silbergraue
hat einfangen lassen, die schon unzählige Liebste gehabt,
ist mir unbegreiflich. So ein stattlicher Mensch, und so
solide, hätte doch überall einen anständigen Schatz ge¬
funden, " bekräftigte Frau Fröhlich.
„Alte, " warnte Fröhlich, „laß solche Worte niemand
hören , die Klara , wollte sagen der Baron , würde uns
schön den Marsch blasen."
„Na , deshalb weiß doch jedermann im Dorfe, und
auf dem Gute , wie es mit der Klara und dem Baron
steht. Man müßte es nur einmal der Baronin stecken,
daß sie das sündhafte Frauenzimmer zum Teufel jagt !"
' rief erbost Frau Fröhlich aus.
„Verbrenne du dir den Mund nicht," warnte Fröhlich.
„Was geht das uns an ." Zur festgesetzten Zeit stellte
sich Ehlert im Herrenhause ein und fragte nach dem
jüngeren Baron . Ein Mädchen führte ihn in das Ober¬
geschoß, ihm eine Tür am Ende des Ganges bezeich¬
nend.
Festen Ganges schritt der junge Mann über den
Kokosläufer , der den Steinfußboden bedeckte, nach der
ihm bezeichneten Tür , als sich plötzlich eine Tür öff¬
nete und Klara vor ihm stand, hinter der in dem Zimmer
Baron Egon sichtbar wurde.
In Ehlert wallte es siedend auf, er hätte die Ver¬
räterin erwürgen mögen , aber er bezwang seinen Groll.
Mit blutrotem Kopfe schlüpfte Klara an ihm scheu vor¬
bei, während Ehlert nur ein halblautes zorniges : „Pfui !"
hervorbrachte , in das er den ganzen Grad seiner Ver¬
achtung und seines Haffes legte.
Im nächsten Augenblicke betrat Baron Egon im
Jagdanzuge , die Flinte auf dem Rücken, den Gang.
Da er von seinem Bruder von dessen Abkommen mit
Ehlert wußte , deutete er mit der Hand , auf den Gruß

seines Forstgehilfen hin, nach der Ehlert schon vorher,
bezeichneten Tür : „Dort , Herr Baron von Felden erwartet
Sie !" sagte er kurz, ohne die wütenden Blicke zu sehen,
die Ehlert auf ihn richtete.
Ehlert , seinen Ingrimm gewaltsam unterdrückend,
schritt nach der bezeichneten Tür und klopfte. Als er
vor dem jüngeren Baron stand, merkte er den Unter¬
schied zwischen den Charakteren der beiden Brüder sofort.
Mit großer Gründlichkeit hatte Feodor im Laufe
des Nachmittags einen Vertrag ausgearbeitet , in dem
er alle möglicherweise später zwischen Herr und Diener
hätten auftreten könnenden strittigen Punkte von vorn¬
herein unmöglich zu machen suchte. Es waren die beider¬
seitigen Rechte und Pflichten genau bezeichnet. Ein
Irrtum darüber schien jetzt gänzlich ausgeschlossen zu
sein. Der Baron las den Vertrag Punkt für Punkt
vor , und Ehlert hatte nichts gegen die Fassung einzu¬
wenden , um so mehr, als auch seine Bezüge so gestellt
waren , daß er nach Beendigung der Expedition über
ein kleines Kapital verfügte.
Mit fester Hand unterschrieb er und nabm einen
der vom Baron bereits unterschriebenen Verträge an
sich.
„Jetzt , Ehlert, " sagte der Baron , „aus gute Kame¬
radschaft während eines ganzen Jahres ." Er reichte
seinem neuen Diener , der ihn als solcher auf seiner
Reise begleiten sollte, die Hand , die Ehlert gerührt
drückte. Allzeit wollte er dem Baron ein getreuer
Diener sein, versprach er mit bebender Stimme.
„Nicht nur ein Diener , sondern auch ein Gehilfe in
allen Lebenslagen , Ehlert, " wehrte der Baron ab . „Doch
wie ich sehe, haben Sie noch einen Reviergang vor, Sie
tragen wenigstens die Flinte bei sich."

Ehlert bestätigte das und wollte sich verabschieden,
als der Schall zweier Schüsse vom Walde her kurz hinter¬
einander zu vernehmen war . Beide horchten auf.
„Mein Bruder ist im Walde . Er hat vielleicht Raub¬
zeug geschossen, was ja seine Absicht war, " bemerkte
der Baron . „Möglicherweise hat er gar eine Doublette
gehabt ."
Oder zwei Löcher in die Luft geschossen, ergänzte
Ehlert in Gedanken , kannte er Baron Egon doch als
einen äußerst mittelmäßigen Schützen. Er hütete sich
aber , diesem Gedanken Worte zu verleihen , sondern nickte
mit dem Kopfe, um dann das Zimmer nach einer respekt¬
vollen Verbeugung zu verlassen.
Nach dem Fortgange Ehlerts begab sich Baron
Feodor zu seiner Mutter hinüber , um dieser Gesellschaft
zu leisten. Mit dem Abendessen sollte so lange gewartet
werden , bis Egon aus dem Walde zurück sein würde.
Er wollte ja nur einen kurzen Spaziergang unternehmen,
um etwaiges Raubzeug abzuschießen. Da er anscheinend
zu Schüsse gekommen, würde er bald erscheinen.
Doch war bereits eine Stunde verstrichen, ohne daß
der Erwartete sich sehen ließ. Das waren vorhin also
Fehlschüsse, sagte sich Feodor . Deshalb hat mein Herr
Bruder also meine Begleitung abgelehnt , damit ich seine
Schießfertigkeit nicht gebührend bewundern konnte. Nun
fiel es Feodor auch auf, daß Ehlert trotz seiner zustim¬
menden Bekundung , als er, der Baron , der Vermutung
von einer Doublette des Bruders Ausdruck gab, ein
äußerst ungläubiges Gesicht zog. Jetzt hätte Egon eigent¬
lich zurück sein können, sagte sich der Baron . Es ist
eine Rücksichtslosigkeit von ihm, Mama so lange warten
ru lassen.
(Fortsetzung folgt .)

Die Werber standen bei der Bürgerschaft in üblem
Geruch, und bei Streitigkeiten fand man die Frankfurter
ld -8 als Gegner derselben. Man mred dre Werbehäuser,
!rnd lnstete ^ andererseits den Häschern um des Geldes
willen beim Einfang eines Rekruten wieder Vorschub. Dre
bekanntesten Werbehäuser waren der „Rote Ochse" m der
Wchäseraasse
, der „wilde Mann " in Oberrad und der
^rdenstall " in der Stelzengasse. Drei Werbelrsten der
Kdbre 1732, 1753 und 1778 geben Auskunft über dre
KÄMit der Soldaten . 1732 war der überwiegende Teil
der 842 Mann starken Garnison aus Frankfurt , dann
folgten zu 18 Prozent die Hessen usw. ; 1753 war Frank¬
furt in der Minderheit und 1778 wieder in der Mehr¬
heit. 60—70 Prozent der Soldaten waren berufslos, die
jandern entstammten dem Handwerkerstande, vor allem dem
Schneider-, Schuhmacher- und Webergewerbe. Dre Trenstfteit war ursprünglich lebenslänglrch, später kamen öre
Kapitulationen auf 4—6 Jahre auf. ^ o kam es^ daß
58 Prozent aller Frankfurter Soldaten über 3o Fahre
lalt waren, daß viele 60, sogar 70 und 80 ;ahrrge Leute
dem Frankfurter Militär angehorten So blreb es aber
dann auch nicht aus, daß dre Frankfurter Soldaten ern
Getreues Spiegelbild der bekannten Rnchsarmee und rhrer
ganzen Misere darstellten. 1757 z. B . mußte aus jeder
Kompagnie 20 Prozent wegen „ Baufällrgkert des Lerbes"
verabschiedet werden. Die Ausrüstung war dazu mrserabel;
die kräftigeren Leute gingen zu den besser bezahlenden
Mreuüen über, Unterschleife wurden innerhalb der Truppe
alltägliche Erscheinungen. Das Jahr 1806 begrub das
morsche Gebäude des Frankfurter Militärwesens , und die
meue Zeit trat in die Erscheinung; aus ihr ward der
fcinft so verschrieene und jetzt so herrlich sich bewährendes

■Militarism us" geboren.
_
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Lokal - Nachrichten.

22. Januar.
— Kaisers Geburtstag . Im Sinne Seiner Majestät
des Kaisers und dem Ernste der Zeit entsprechend, sieht
die Kriegsfürsorge von einer lauten Feier am 27. Januar
ab. Da wir aber, insbesondere nach den Ereignissen der
letzten Tage, doch allen Grund haben, freudig zu sein
und in der sicheren Annahme, der patriotischen Gesinnung
Unserer Bürgerschaft damit zu entsprechen, planen wir
für diesen Tag eine Kundgebung zu Gunsten des allzeit
hilfsbereiten Roten Kreuzes, durch den Vertrieb patrioti¬
scher Gegenstände, wie Karten mit dem Bilde Sr . Majestät
des Kaisers und andere nationale Abzeichen. Die Kriegs¬
fürsorge hat sich zur Organisation dieses Vertriebes mit
den Turnvereinen Groß- Frankfurts zusammengetan und
wird durch sonstige freie Hilfskräfte unterstützt. — Möge
J ^ er sich ein Andenken an den ernsten, aber großen und
stolzen Geburtstag unseres Kaisers im Kriegsjahre 1915
nehmen. Es ist dies gleichzeitig eine Huldigung für un¬
seren Kaiser, eine wohltätige Spende für das Rote Kreuz
und wie gesagt, eine schöne Erinnerung für uns , noch
dis in spätere Zeiten. — Die Gau-Turnerschaft Frankfurt
veranstaltet am Kaisers- Geburtstage, um 8^.J Uhr abends,
im Frankfurter Turnverein ihren 2. vaterländischen Fa¬
milienabend. Dadurch, daß Herr Schulrat Schmuck aus
Darmstadt die Ansprache übernommen hat und Herr C.
NeithoEr den Lichtbildervortrag: „ Mit Liebesgaben im
Feindeslande" hält, wird sich der 27. Januar dem 27.
Oktober ebenbürtig anreihen. — Am 27. Januar wird
die Zahlstelle des Postscheckamts von 9 bis 12 Uhr für den
Verkehr mit dem Publikum offen gehalten; die Schluß¬
zeit für die zu bearbeitenden Eingänge ist auf 1 Uhr
festgesetzt.
— Errichtung eines Einigungsamts . Der Stadtveriordneten-Versammlung wird ein Antrag auf Errichtung
eines Einigungsamtes zugehen, das mit gewissen Zwangs¬
befugnissen ausgestattet wird und die Vermittlung zwischen
Mieter und Vermieter, sowie zwischen Hypothekenschuldner
und Gläubiger übernimmt. Die bisherige Einrichtung des
Anwaltvereins wird beibehallen und durchs Bildung von
Einigungskammern mit Beisitzern aus beteiligten Kreisen
erweitert. Auch wird die Mitwirkung der Bezirke der
Kriegsfürsorge ermöglicht. Ein Magrstratsmitglied führt
den Vorsitz, die Stellvertreter schlägt der Anwaltsverein
vor. Die Beisitzer sind von der Stadtverordnetenversamm¬
lung zu wählen, und zwar acht Vertreter der Hausbesitzer
Und je vier Vertreter der Hypothekengläubiger und der
Mieter.
— Schulferienordnung 1915. Nach Verfügung des
Provinzial - Schutkollegiums in Kassel ist die Ferienord¬
nung für die höheren Schulen für 1915 wie folgt fest¬
gesetzt worden: Osterferien vom 3,1. März bis 15. April,
Pfingstferien vom 21. bis 28. Mai , Sommerferien vom
s 2. Juli bis 3. August, Herbstferien vom 28. September
bis 14. Oktober, Weihnachtsferien vom 21. Dezember bis
5. Januar . Der Anfangstag gilt noch als voller Schultag . Die Osterferien 1916 beginnen am 14. April.
— Hindenburgs Dank. Aus dem östlichen HauptH quartier ging beim Magistrat folgendes Schreiben ein:
An den Magistrat und die Stadtverordneten zu Frank¬
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furt a. M . Mit bewundernswürdiger Freigebigkeit hat
mir eine große Anzahl deutscher St ')te durch Herrn Ge¬
heimrat Oberbürgermeister Dr . Beut er, Geheimrat Ober¬
bürgermeister Dr . Wilms und Stadlrat a. D . L. Luther
die Summe von 2 Millionen Mark als Hindenburgspende
für das Ostheer zur Verfügung gestellt, um die mir an¬
vertrauten Truppen durch die Schaffung von Pelzen gegen
die Witterungseinflüsse des Winters zu schützen
. Hieran
ist auch in hervorragender Weife die dortige Gemeinde
beteiligt. Nehmen Sie daher meinen und meiner Armeen
tiefgefühltesten Dank für diese wahrhaft patriotische Tat
entgegen! Mit Stolz , Freude und Dankbarkeit erfüllt
uns , die wir für den heimatlichen Herd kämpfen, daß
die Zurückgebliebenen unser in so liebevoller Weife ge^ l
denken und bemüht sind, die Entbehrungen des Feldzuges
zu verringern . Mit Gottes Hilfe werden wir den uns s
freventlich aufgtzzwungenenKrieg siegreich zu Ende führen.
Möge dann der goldene Friede auch Ihrem Gemeinwesen
weiteres Blühen und Gedeihen bringen zum Besten un¬
seres geliebten Vaterlandes ! Das ist mein aufrichtiger
Wunsch, v. Hindenburg, Genevalfeldmarschall und Ober¬
befehlhaber der gesamten deutschen Streitkräfte im Osten.
— Dum-Tum -Geschosse
. In das Bethanien- Kranken¬
haus wurden gestern mehrere schwerverwundete deutsche Sol¬
daten eingeliefert, die Dnm-Dum -Geschosse im Körper hat¬
ten. Die gefährlichen Stücke mußten auf operativem Wege
entfernt werden. Auch Leute, die ihre Verwundungen
durch amerikanische Granaten erhielten, fanden hier in
den letzten Tagen Aufnahme.
— Verein für Geschichte und Altertumskunde. Der
Verein hielt gestern im Lokal der Künstlergesellschaft seine
diesjährige Hauptversammlung ab. Dem von Museums¬
direktor Prof . Müller erstatteten Jahresbericht für 1914
zufolge sank die Zahl der Mitglieder von 322 auf 296.
Aus ' den Reihen der Mitglieder starben den Heldentod
Rechtsanwalt Dr . Junge und die Oberlehrer Schlosser und
Manger . Ferner verlor der Verein in Elisabeth Mentzel
eine überaus schätzenswerte Mitarbeiterin . Den Toten
widmete der Vorsitzende warme Worte des Nachrufes. Die
Vereinsgabe für 1914 bestand in Karl Büchers: „ Die
Berufe der Stadt Frankfurt im Mittelalter ". Das Er¬
scheinen der Zeitschrift „ Altfrankfurt " wurde des Krieges
wegen vorläufig eingestellt. Zahlreiche Besichtigungen und
Ausflüge belebten das Interesse weiterer Kreise für die
Geschichte der Stadt und ihrer Umgebung. Mit den üb¬
lichen Kassenberichten und den Vorstandswahlen schloß der
geschäftliche Teil der Sitzung.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Beim Volkskunst¬
abend in der Stadthalle spielt am Sonntag Abend, 8 Uhr,
Iran Lilly Schwarz- Mayerhofer das Klavierkonzert in
C-moll mit Orchesterbegleitung. Fräulein Julie Stephany
wird Arien und Lieder von Wagner, Weber und Mozart
j singen. Außerdem stehen auf dem Programm Thema
und Variationen laus dem Kaiser-Quartett von Haydn und
Concerto große für Streichorchester von Haendel. In der
Alten Börse, 8y 2 Uhr , spricht Stadtschulinspektor A. Henze
über „Die Ursachen und Wirkungen der Erdbeben". Fräu¬
lein Nora Hoeck wird das Gebet der Elisabeth aus „Tann¬
häuser", die Morgenhymne von Henschel und das Largo
von Haendel singen.
— Ueberschreitung der Höchstpreise
. Der 51 jährige
Spezereihändler August Bernotat verkaufte im November
Kartoffeln zu 12 Psg . das Mo . Einem Bäcker, der bei
ihm vier Pfund Kartoffeln kaufte, nahm er für das
Quantum sogar 25 Pfg . ab. Es waren damals die Höchst¬
preise für oen Kartoffelhandel schon festgesetzt
. Bernotat
machte sich durch die Mehrpreisforderung eines Vergehens
gegen das Reichsgesetz vom 4. August 1914, die Bundes¬
ratsverordnung vom 28. Oktober und der Bekanntmachung
des Magistrats vom 4. November schuldig und bekam
eine Anklage, die ihn zum Erscheinen vor der Straf¬
kammer zwang. Hier gab er an, daß er den Zentner
Kartoffeln mit 41/2 Mark bezahlt habe. Das Gericht war
der Meinung , daß die Höchstpreise unter allen Umständen
zu respektieren seien und verurteilte den Händler zu 50
Mark Geldstrafe. — „ Gehen Sie hin, wo Sie sie billiger
bekommen", sagte die Ehefrau des Gemüsehändlers Karl
Fischer zu einer Frau , die Kartoffeln kaufen wollte, aber
davon Abstand nahm, als sie hörte, daß 10 Pfund 50 Pfg.
kosten sollten, oenn anderwärts , so meinte die Käuferin,
seien hie Kartoffeln billiger. In barschem Ton gab Frau
Fischer nun jenen Ratschlag, den die Frau auch befolgte.
Ter Vorgang hatte jetzt ein gerichtliches Nachspiel, denn
der Ehemann Fischer mußte wegen Ueberschreitung der
Höchstpreise vor der Strafkammer erscheinen, die auch in
diesem Falle auf 50 Mk. Geldstrafe erkannte. Teuere Kar¬
toffeln !
— Gestohlene Elektrizität . Ein in Oberstedten woh¬
nender Arbeiter hatte Anschluß an die elektrische Anlage
der Lokalbahngefellschaftund zahlte jährlich! für den Ver¬
brauch elektrischer Energie 18 Mark . Da durfte er so
viel Elektrizität verbrauchen wie er wollte, aber es war
ihm nicht gestattet, mehr wie 50 Watt gleichzeitig zu
verbrennen. Die Regulierung des Verbrauchs erfolgte!
durch! einen Strombegrenzer , der bei einem gleichzeitigen

Gon pünktlichem Zinszahler aus gutes Haus.
^Offerten u. ß , M . a. d. Exped. d. Bl .s 370
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^besftres Haus gesucht, 3 Erwachsene.
Msabethenvlatz 10 , 2. Stock.
368
'tan zum

Milchfrauen
s«r°°rm
>u°gs
sofort

Appelsgasse 4 , pari . Iks.

gesucht.
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Vermischte Nachrichten.

— Miltenberg,
22 . Jan . Eine Haussuchung bei
einer Frau förderte ein kleines Warenlager von Liebes¬
gaben zutage, die der im Felde stehende Mann dort ge¬
stohlen und dann nach: Hause gesandt hatte.
— Dorn - Assenheim,
22 . Jan . Der Einwohner
Wilhelm Geck stahl von einem Postkarren Liebesgaben¬
pakete. In ihm -glaubt man auch: jetzt den Dieb erwischt
zu haben, der schon des öfteren von den Postwagen auf
unerklärliche Weise verschwundene Pakete für Krieger stahl.
— Rom, 21 . Jan . Zahlreiche Einwohner haben heute
nachmittag 1 Uhr 30 Minuten einen leichten Erdstoß
wahrgenommen. In der Tat verzeichneten im geodynamischen Institut die Erdbebenmesser einen ziemlich parken
Erdstoß. Man schätzt die Zahl der aus den von dem
Erdbeben cheimgesuchten Gegenden hierher gekommenen
Flüchtlinge auf 8000. Alle werden sorgfältig in ein
Verzeichnis eingetragen. Me Ankunft von Verletzten und
Flüchtlingen dauert an. — Aus Avezzano wird berichtet,
daß dort ebenfalls um 1.30 Uhr ein Erdstoß wahrge¬
nommen wurde. Dabei seien einige Mauern eingestürzt.
Später wurden aus den Trümmern , die von dem letzten
Erdbeben herrührten , zwei Frauen und ein Kind ge¬
borgen, die sich bei guter Gesundheit befanden und unver¬
letzt waren.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
22 . Januar.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Anhaltender Regen schloß eine größere Gefechtstätigkeit zwischen Küste und La Bassee-Kanal aus . Bei Arras
Artilleriekämpse.
Einer von den südöstlich Berry au Bac vorgestern ge¬
nommenen Schützengräben wurde, da er durch die ein¬
stürzenden Mauern einer Fabrik teilweise verschüttet war,
aufgegeben und gesprengt.
Ein französischer Angriff nördlich von Verdun wurde
leicht abgewiesen. Nach den vorgestrigen Kämpfen südlich
St . Mihiel hielten sich kleinere französische Abteilungen'
noch unweit unserer Stellungen . Durch einen Vorstoß
wurde das Gelände vor unserer Front bis zur alten«
Stellung der Franzosen gesäubert.
Der Kampf um Croix des Carmes nordwestlich von
Pont a Mousson dauert noch fort.
Ein starker französischer Angriff gegen den von uns
wieder eroberten Teil unserer Stellung wurde unter schwe¬
ren Verlusten für den Feind zurückgeschlagen.
In den Vogesen nördlich Sennheim warfen unsere
Truppen den Feind von den Höhen des HartmannsweilerKvpses und machten 2 Offiziere und 125 Mann zu Ge¬
fangenen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
In Ostpreußen ist die Lage unverändert.
Am Sucha- Abschnitt schritten unsere Angriffe lang¬
sam fort. Oesklich der Pilica nichts neues'.
Oberste Heeresleitung.

Ichnmanii

Beschäftigung
auf der

Junge Frau mit 7 jähr !g. Kind sucht
leeres Mausardeuzimmer mit Kochofen. Off , unt. K. 100 a . d Exp. d. Bl . 369
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Aelterer Arbeiter , welcher noch
rüstig ist, sucht Stelle
als Aus¬
läufer oder sonstige leichte Beschäf¬
tigung . Emserstr . 33 , ll. St . r. 367

WohnAngen.

Gartenland , zirka1 Ar. nächst Kur.
furstenftraße ( Ginnheimer Höhe) zu pachten
Zesucht . Kurfurstenstraße 7,4 . St . 365

Solmsstrasse

u.

Stube , Kammer und Küche und sonstigem
Zubehör für 24 Mk. zum 1. Februar zu
vermieten. Schloßstraße 9 im Laden. 376

Wirte
llbmelgezetlel

^remgenzetlel

Fln- und

Wr

83 .

36«

Neubau
. 1

Buchdruckerei

5 Zimmerwohuuug
mit allem
Komfort der Neuzeit sofort zu
vermieten . Leipzigerstr . 4S d. Näh.
Leipzigerftr . 17 , Bäckerei Kirsch ner.

Leipzigerstraße 17.

(Fortsetzung umstehend.)

empfiehlt

m. b. fl.

^r

ab^dtTihr
: ver kastelbinder

Kleine Mausardeuwohuuug,

finden

- 'rhcat

Operette mit 1 Vorspiel und 2 Akten von Victor Leon.
Musik von Franz Lehar .
129
Sonntag , 24 . Januar , nachmittags 4 Uhr bei Kleinen Preisen,
abends 8 Uhr bei den bekannten ermässigten
preisen:
. »Der Baatelbinder
“.

Frau strickt Strümpfe
an und neue
(Handarbeit ). Falkstraße 58 Laden.
363
Mädchen sucht Monatsstelle, Büro oder
Laden zu putzen od. sonstige öeschäftigung für
mittags . Näh . Homburgerstr. 20,4 . St . 364

II . Hypothek gesucht

GSstzttgies

Mehrverbrauch bewirkte, daß das Lampenlicht zu flim¬
mern anfing und daß man bei dieser Beleuchtung so gut
wie nichts arbeiten konnte. Ein himmlisches Ungeschick
wollte, daß eines Tages der Blitz in die Leitung schlug
und als nachher die Leitung geprüft und ausgebessert
wurde, ergab sich die merkwürdige Tatsache, daß der
Strombegrenzer ausgeschaltet war, was nicht durch den
Blitzschlag hervorgerufen sein konnte. Der Strombegrenzer
war offenbar von dem Elektrizitätsverbraucher ausgeschal¬
tet worden, der hierdurch in der Lage war . gleichzeitig
mehr Strom zu benutzen, als er durfte. Der Arbeiter
erhielt eine Anklage auf Grund des GesetzW betreffend
die Entziehung der elektrischen Energie vom 0 . April
I960 . In der jetzt stattgehabten Straftammerverhanolung
beantragte der Staatsanwalt fünf Wochen Gefängnis gegen
den Arbeiter, der mit 50 Mark Geldstrafe davonkam.
Hätte er Gas rechtswidrig verbraucht, so wäre er des
Diebstahls angeklagt worden.

F. Kaufmann&Go.
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u.Zubeh.im1. St .neuhergerichtet
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GstrtzHrmirrr.
274
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. Fritzlarerstr aße 7.
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. m. Badu. Zubeh. zu vermieten. Fritzlarerstr. 34,1 . St . 338 mieten. Schloßstr. 113. Näh. 3. St . 303
Große 3 Zimmerwoh
Steiumetzstraße 04 , part.
. 8,1 . St .r. 37
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör z. verm. Näh. Wucmbachstr
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mit
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.
mit
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2 Zimmerwohunng
Schöne 4 Zimmerwohnung
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11 fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 38
Faltstraße 54, 3. Stock
.
Balkon sofort zu vermieten
8 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohn,im Seitenbau für 28 Mk.
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
Schöne 4 Zimmerwohnung billig zu
Zimmerwohnung
2
40
.
II
Raab,
bei
110,
. Hersfelderstr. 4. 334
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.
Leipziger¬
.
vermieten
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Leute
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ruhige
vermieten an
1 Zimmer mit Küche
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straße 43, 2. Stock.
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Schöne 2 Zimmerwohunng
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360
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4 Zimmerwohnung mit Küche und Zubehör sofort zu ermiet.
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Näh.
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22.
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Göbenstr
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36T
Nähe der
Göbenstraße 10.
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13
Llemensstr. 21, 1. St .
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
Große 2 Zimmerw. zu verm. Näh. Part,lks.
Schöne große 4 Zimmerwohnungallem Zubehör per sofort zu vermieten.
Ketteuhofweg 188 , 1. St . 362
43
mit Balkon und Veranda sofort oder Hombnrgerstraße 28.
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. April 2 kl. Zimmer mit Küche im Hths. sof. z. verm.
373
. 26.
. Näheres Sophten. Nauheimerstr
später zu vermieten
zu vermieten
Große mod rue 3 Zimmer14
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zu
straße 29, parterre.
wohuuug im Neubau sofort
billig zu vermiet. Grempstr. 18 a, pt. 374
2
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Schöne große 4 Zimmerwohunng
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.29. !5 4, part. Telefon Hmsa 4693.
. Adalbertftr
.z.verm
m.all. Zubeh
Wohnung, 2 Zimmer, Küche, Keller,
Schöne 3 Zimmerwohunng
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4 Zimmerwohnnug mit Bad im
Kammer zu vermieten. Ederstr. 13.
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
. Falkstraße 39. mit Bad sofort oder später zu vermieten.
1. Stock sofort zu vermieten
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Jordaustraße.
. Näheres Rödelheimerlandstr
45
vermieten
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Schloßstraße 74.
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verm.
zu
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.
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F
2
bei
,
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16
straße 10, 1. Stock.
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Schöne 3 Zimmerwohnung
erfragen Köntgftraße 53, part.
Zu
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
. Sophienstr. mit Zubehör zu vermieten. Näheres part.
4 Z .-W . m Badu. Zubehör
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Hause
.
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88.
in
,
18
Leipzigerstraße
47
Hombnrgerstraße
88.
Rödelheimerlandftraße
nächir Palmengart. Preis 700 M . z. 1. April
64
.
Stock
3.
Näh.
.
2 Zimmerwohnung
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Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
. All. Näh.z.erfr
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49
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.
vermieten
zu
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2 Zimmerwohunng
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Moderne 4 Zimmerwohnung
65
Raab.
bei
Näheres
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straße
Steiumetzstraße 24.
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.
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93
162
straße 24, N äheres Nr. 26.
vermieten. Zu erfragen parterre.
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, elektr. Licht zum 1. April
. Jordanstr. 45, im Papierladen. 99
verm
wasserversorgung
Große 3 Zimmerwshnung,
226
17.
. Leipzigerstraße
zu vermieten
A4 *t *« i **0i *FF« *
Badezimmer extra, sofort zu vermieten.
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Leipzigerstr
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erfragen bet Kirschner
329
Zu
Kreuznacherstraße 44.
3 Zimmerwohnung mit Bad
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
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. Leipzigerstr
zu vermieten
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Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien , 22. Jan . Amtlich wird verlautbart : 22. Ja¬
nuar 1915, mittags : Nördlich der Weichsel entwickelte sich
gestern lebhafterer Geschützkampf
. Unsere Artillerie wirkte
namentlich im südlichen Nida-Abschnitt und bei Checiny,
wo der Bahnverkehr durch einen Volltreffer in eine Eisen¬
bahnstation empfindlich gestört wurde, mit besonderem Er¬
folg!. Auchj südlich der Weichsel an Teilen der Front
'Geschützkampf von wechselnder Stärke.
Die Situation in den Karpathen ist unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des 'Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleuinant.
Aus dem türkischen Hauptquartier.
Konstantinopel,
22. Jan . Das Hauptquartier
veröffentlicht folgenden Bericht: Die Hauptstreitkräfte der
Russen, denen es, wie gemeldet, nicht gelungen war, un¬
seren linken Flügel zu umzingeln, zogen sich! Vor unserer
'Gegenoffensive zurück. Unsere Truppen verfolgen den
Feind . Am 21. Januar versuchten englische Streitkräfte
unter dem Schutze von drei Kanonenbooten eine Offen¬
sive gegen unsere Truppen, die sich, bei Korna befinden,
wurden aber völlig besiegt und gezwungen, sich zurück¬
zuziehen. Unsere Verluste sind unbedeutend.
69 Tote , 206 Verletzte.
Leipzig,
22 . Jan . Das „L. T ." meldet aus Genf
vom 22. Januar : Meldungen der „ Agence Havas" aus
London besagen, die deutschen Luftkreuzer haben über
80 Bomben abgeworfen. (?) Privaten Nachrichten zufolge
find in den beschossenen Orten gegen 200 Personen ver¬
hetzt und über 60 getötet worden. Das Blatt schreibt'
hierzu : Es ist bemerkenswert, daß die halbamtliche französi¬
sche Telegraphenagentur solche für 'England sehr unange¬
nehmen Nachrichten verbreiten darf.
Die Unterseeboote bei der Arbeit.
Aus Amsterdam
wird der „ B . Z. a. M ." ge¬
meldet: Nach, Rotterdamer Meldungen ist der englische
Dampfer „Turwavd ", der von dem schottischen Hasen Firth
Vf Forth von Lefitz nach Rotterdam unterwegs war, am
Donnerstag nachmittag von einem deutschen Unterseeboot
zum Sinken gebracht worden. Die Mannschaft des eng¬
lischen Dampfers konnte sich auf eigenen Booten retten.
Sie wurde von dem Feuerschiff „ Maas " an Bord ge¬
nommen und später vom Lotsendampfer nach! Hoek van
Holland gebracht.
Gegen den Germanismus.
Mars cha u, 22 . Jan . Der neue 'Generalgouverneur
von Warschau, Fürst Jengalitschew, hielt gestern bei der
Uebernahme seines Amtes eine Rede an die versammelten Beamten des Generalgouvernements, in der er u. a.
sagte: Die Hauptaufgabe der Zivilbehörden ist augenblick¬
lich die, zu einem günstigen Ausgang des großen natio¬
nalen Krieges beizutragen, ohne dabei zu vergessen, daß
Rußland nicht nur die feindlichen Heere, sondern auch den
Germanismus bekämpft, welcher in gewissen Grenzgegen¬
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Da trat der Diener ein und bat ihn mit leicht be¬
bender Stimme , einen Augenblick zu dem gnädigen
Herrn zu kommen.
Als sein Auge den offenbar nach Fassung ringenden
Diener erblickte, überlief dem Baron eine Gänsehaut.
Es überkam ihn, als ob ein drohendes Unheil in der Luft
liege. Das Herz schien in seinem Schlage auszusetzen.
Doch erhob er sich und folgte dem Diener auf dem Fuße
nach dem Arbeitszimmer seines Bruders . Dort traf er
Ehlert gänzlich fassungslos auf einem Stuhle zusammen¬
gesunken an , das Gesicht in beide Hände begraben . Er
blickte kaum auf, als der Baron und der Diener eintraten.
„Ehlert , was ist geschehen?" fragte bestürzt und
heftig erschreckend der Baron , dem eine innere Stimme
sofort sagte, daß dieses fassungslose Dasitzen mit Egon
lm Zusammenhang stehen müsse. Er schüttelte den
Forst¬
gehilfen an den Schulter »:, denn es schien ja, als ob
Ehlert die Frage gar nicht gehört habe.
Mechanisch strich sich der Geschüttelte durch das wirr
w die Schläfen hängende Haar , sich verständnislos umvuckend. Erst nach geraumer Zeit schien dem völlig
Gerstesabwesenden die Erinnerung an das , was er vor¬
hin erschaut, zu kommen. Er richtete sich aust blickte
den Baron und den Diener erstaunt an und berichtete
wlt hastiger Stimme , daß der gnädige Herr verunglückt
l*1* Er liege tot eine halbe Stunde vom Gute entfernt
m der Schonung in einer großen Blutlache und sei schon
Nerf und kalt, die Flinte liege in seiner Nähe . Niemals
w seinem Leben werde er den fürchterlichen Anblick und

Gratisbeilage : „ illustriertes Llnterhaltungsblatt"
den festen Fuß gefaßt hat. Deshalb sollen die Ver¬
treter aller Nationalitäten und Religionen, welche den
russischen Regierung Helfta wollen, dieses Ziel zu er¬
reichen, willkommen sein. Ich fordere die Zivilbehörden
don Russische
-Polen auf, die geltenden Gesetze"treu zu
beobachten, und sich bei ihrer Anwendung von dem Geistd
der Proklamation des Großfürsten Nikolaus, des Gene¬
ralissimus, leiten zu lassen.
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Die Türkei und Rumänien.
Ko n st a n t i n o p el , 22. Jan . Der rumänische Gesandte Mono überreichte gestern dem Sultan in feievsicher Audienz anläßlich des Thronwechsels in Rumänien
sein neues Beglaubigungsschreiben. Die hierbei gewechselten Ansprachen, die über den Rahmen von gewöhnlicher^
Formeln hinausgehen, machen in allen hiesigen Kreisen»
einen ausgezeichneten Eindruck. In seiner Ansprache an
j den Sultan wies der rumänische Gesandte insbesondere
Zum Rücktritt Berchtolds.
darauf hin, daß im Laufe der letzten zwei Jahre , während
Wien, 22 . Jan . Das „Neue Wiener Tagblatt"
erhält von besonderer Seite Mitteilungen über den Wechsel der er seine Sendung erfüllte, seine aufrichtigsten Be¬
im Ministerium des Aeußern, in denen es heißt: Da mühungen unaufhörlich darauf gerichtet waren, die zwb«
falle Welt es mit Recht für selbstverständlich hält, daß | scheu den beiden Ländern kraft einer schon alten auf gegen-«
.Oesterreich-Ungarn nach wie vor entschlossen ist, den Krieg seifige Sympathien der beiden Völker und vielfache ge¬
mit vollster Kraft im Verein mit dem Deutschen Reiche meinsame Interessen gegründeten Tradifion bestehenden
freundschaftlichen Beziehungen aufrecht zu erhalten. Der
bis zur Ueberwältigung der Gegner sortzusetzen
, unö von Gesandte versicherte
, er werde sich auch weiterhin dem'
vornherein die Kombination ausgeschaltet war, daß, der
gleichen Werke widmen. — In seiner Erwiderung betonts
überraschende Ministerwechsel eine Aenderung dieser Grundder Sultan , er habe die feste Hoffnung, daß die Herz¬
und Lebensfrage bedeuten könnte, forscht man anderwärts
lichkeit
, die ,in den Beziehungen zwischen beiden Ländern»
nach den Motiven dieses Schrittes . Man weist nun aus
die täglich schwerer gewordene Last während der drei¬ unter der Regierung des verblichenen Monarchien, dessen.
Hingang Rumänien bedauere, vorgeherrscht habe, unten
jährigen Ministerschaft Berchtvlds hin, sowie weiter darauf,
daß Berchtold bei seinem Amtsantritt nur dem Befthle der Regierung König Ferdinands sortdauere und gefestigt
werde. Sie können — so fuhr der Sultan fort — über¬
des Kaisers nachgekommen ist, und man betont, daß das
zeugt
sein, daß die auf die Entwicklung der traditionelles
Amt eines Ministers des Aeußern in einer so furcht¬
baren Zeit nicht nur geistigen Weitblick und strenge Ge¬ Sympathien zwischen beiden Völkern, sowie auf die Festi¬
wissenhaftigkeit, sondern auch unablässige Bereitschaft er¬ gung der freundschaftlichen Beziehungen von beiden Staaten
heische, aus jede Gefahr hin wichtige Entscheidungen zu !abzielenden Bemühungen meinerseits die wohlwollendstei
treffen. Diese stets weitere Willensbeveitschastscheint Gras Ermutigung und auf Seiten meiner Regierung weitest¬
gehende Förderung erfahren werden! Der Sultan bat denj
Berchtold trotzdem nicht in sich gefühlt zu haben. In
, dem König Ferdinand seine Grüße zu über¬
seinem hohen Pflichtbewußtsein zog er es vor, die über¬ iGesandten
nommene Mission einem anderen zu überlassen. Die Er¬ mitteln.
klärung des so viel Aufsehen erregenden Ministecwech.sels'
Die holländische Post.
ist also eine rein psychologische
, die man allerdings in
Berlin,
22 . Jan . Die „Nordd. Allgern. Zeitung"
der harten Politik der Welt nicht gewöhnt ist. Deshalb schreibt
unter der Ueberschrift: ,Meine englische Brief¬
darf man nicht erstaunt sein, daß man an den psycholo¬
zensur in den Niederlanden" : Von der königl. nieder¬
gischen Erwägungen vorüber weiter nach politischen sucht,
ländischen
'Gesandtschaft erhalten wir folgende Mitteilung:
wobei das Blatt hervorhebt, daß die Publizisten des Deut¬ Seit
schen Reiches diese Frage mit einer Behutsamkeit er¬ tizen einiger Zeit werden in der deutschen Presse No¬
über Briefe, welche von den Nieder»
örtern , in der sich die Empfindung der zwischen der landen veröffentlicht
nach! Deutschland oder umgekehrt versandt und
deutschen Nation und Oesterreich-Ungarn herrschenden engen
unterwegs von einem englischen Zensor geöffnet wurden.
Brüderschaft aussprichl. Allen diesen Vermutungen gegen¬ Diese Notizen
enthalten allerlei Betrachtungen über oie
über konstatiert das Blatt , daß Baron Burian in jeder
Ursache
bedauerlichen Vorgänge. Es sei hier ftsbBeziehung denselben Weg verfolgen wird, den Graf Berch¬ gestellt, dieser
told verfolgt hat oder verfolgt haben würde. Er wird schen daß die kgl. Gesandtschaft von der niederländi¬
Regierung ermächtigt wurde, in formellster Weise
sesthalten an dem alten Geiste, der in Gefahren stand¬
haft bleibt und vom Ererbten und Errungenen nichts in Abrede zu stellen, daß eine offizielle oder stillschwei¬
gibt, an dem alten Geiste dieser Monarchie, die schon gend zugelassene englische Zensur in dem niederländischen
vieles kommen und gehen gesehen und schon manchen Post- und Telegraphendienst besteht oder auch, nur geduldet
Sturm überstanden hat . Daran ist kein Zweifel gestattet, würde. Die Erklärung der Tatsachen ist lediglich in
und er wird selbstverständlich auch sesthalten an der Treue irrtümlicher Versendung der betreffenden Briese zu suchen.
zu dem deutschen Verbündeten, wovon sich die hochstehen¬ Durch die Mobilmachung ist auch in Holland ein großer
den Persönlichkeiten, denen er im Hauptquartier seinen Teil der fähigsten Post- und Telegraphenbeamten zum
Besuch abstattet, durch unmittelbaren Verkehr überzeugen Militär eingezogen. Dieselben mußten durch ungeschulte
werden, wenn es eines besonderen Beweises überhaupt | Kräfte ersetzt werden. Da das teilweise ungeschulte Pernoch bedurft hätte ; denn, so schließt das Blatt , dieses | fonal außerdem noch die durch den Krieg bedingten, mehrVerhältnis ist wahrlich bis in die fernste Zukunft hin¬ I sach>wechselnden Versendungsrouten zu berücksichtigen hatte,
s so ist es erklärlich, daß sich bisweilen ein Brief in einen
aus fest gegründet.
■ falschen Postsack verirrte und für Deutschland bestimmte
öen Schreck vergessen, die er soeben gehabt . So schnell,
als er laufen könne, sei er nach dem Herrenhause geeilt
und habe zuerst dem Verwalter , dem er gerade begegnet
sei, Mitteilung von dem Vorgefallenen erstattet . Darauf
sei er zu ihm, seinem neuen Herrn , geeilt, um auch ihm
die Trauerkunde zu bringen , damit er die gnädige Frau
Baronin schonend auf das Entsetzliche vorbereite.
Als habe er einen Faustschlag soeben erhalten , tau¬
melte Feodor zurück. Mit allen Zeichen des Entsetzens
starrte er den Ueberbringer der Hiobsbotschaft an , als
könne er das , was er da gehört , gar nicht glauben , aber
der Schreck und das Entsetzen, die sich im Gesichte Ehlerts
widerspiegelten , sagte ihm, daß es Wahrheit sein müsse,
was er vernommen.
Und nun trat auch der Verwalter in das Zimmer,
um nach den näheren Umständen des furchtbaren Unglücks
zu forschen und dern jungen Herrn mitzuteilen , daß er
zum Arzt und zum Amtsvorsteher gesandt habe . Zu¬
stimmend nickte der Baron , dann wandte er sich dem
wie im Fieber dasitzenden Forstgehilfen wieder zu.
„Ehlert , wissen Sie genau , daß das Leben aus dem
Herrn Baron bereits entflohen war , als Sie an der Un¬
glücksstelle eintrasen ?" fragte er, aus das tiefste ergriffen.
DerForstgehilfe hatte sich inzwischen so w.eit beruhigt,
daß er eine Beschreibung der Leiche und der Unglücks¬
stelle im Zusammenhänge geben konnte. Er schloß seinen
Bericht damit , daß der arme , gnädige Herr bereits ganz
starr und das Auge gebrochen gewesen sei. Menschen¬
spuren habe er an der Unfallstelle nicht wahrnehmen
können.
Baron Feodor ordnete darauf das Anspannen meh¬
rerer Wagen an , in denen er, der Verwalter , Ehlert
und einige Beamte sowie einige Personen sich nach der
Unglücksstelle begeben wollten.

!
!
j
j
?

Ihm stand jetzt ein schwerer Gang bevor, lag ihm
doch die traurige Pflicht ob, die Mutter von dem Ent¬
setzlichen in schonender Weise in Kenntnis zu setzen,
und er wußte kaum selbst, wie ihm der Kopf stand.
Würde sie an seinen ganz verstörten Mienen das Drama
nicht in seinem ganzen Umfange erraren ? Was sollte
er ihr nur sagen ? So schonend wie möglich mußte er
sie oorbereiten . Die arme , arme Mama . Viel
lieber
hätte er jernand mit dieser Mission beauftragt . Lange
Zeit zum Ueberlegen blieb ihm nicht einmal , denn jeden
Augenblick konnte ihm der Verwalter das Anspannen
der Wagen melden . Müden Ganges , seine ganze
Willenskraft aufbietend , um eine möglichst unbefangene
Miene zur Schau zu tragen , begab er sich zur Mutter.
Er hatte aber nicht damit gerechnet, daß das Mutter¬
auge scharf sieht.
Kaum vernahm die Baronin , daß dem ältesten
Sohne ein leichter Unfall zugestoßen sei, als sie aus der
Aufgeregtheit Feodors und seiner verschleierten, gänzlich
veränderten Stimme Egons schloß, daß etwas viel Entsetz¬
licheres sich ereignet haben müsse, als das , was der
Sohn soeben gejagt.
Erschreckt erhob sich die alte Dame, das Schlimmste
vermutend , eilte sie aus den mühsam nach Fassung
ringenden Sohn zu, ihr tieftrauriger Blick drang Feodor
zu Herzen, noch mehr ihr gebrochen klingendes Flehen:
„Feodor , sage mir alles . Ich sehe es dir an , daß sich
etwas Schreckliches ereignet hat . Sage mir alles , mag
es auch das Schlimmste sein. Nur Gewißheit gib mir.
Dann werde ich selbst das Schwerste ruhiger tragen , als
wenn ich mich in Ungewißheit verzehre und in ent¬
setzlicher Pein schwebe, um mich schließlich mit der Wahr¬
beit dennoch absinden zu müssen."
(Fortsetzung ftckgt.)
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für
"
trübselig
Hofkreisen soll recht
ziffern hält der „Bund
entsprechenden Artikel der hessi¬
die
die
und
,
Generalissimus
Verfassungsurkünde
immer Wille des Großfürsten Nikolaus, des
ferner : „Der Elan , mit welchem die Franzosen
, um eine
Kraft gesetzt
außer
schen Verfassungsurkunde
wieder anlaufen , ist bewundernswert. Die strategische Einleitung einer neuen Politik verhindern. Es ist übrigens
meh¬
vor
mehr
muß
schon
Offensive
Frankreich
eine interessante Tatsache, daß
Zweckmäßigkeit dieser verzweifelten
benachbarten Vorbezirken übereinstimmende Rechtslage
mit
zu schaffen. Die Maßnahme steht weder mit der Kriegs¬
und . mehr bezweifelt werden ; sie paßt vielleicht in ge¬ reren Monaten keine rechte Lust mehr hatte, sich für
der Bevölkerung und der
wisse politische Kombinationen, läßt sich aber mit der England aufzuopfern, und nur durch die schwersten Drohun¬ lage, noch- mit der Wallung
be¬
in
den
nicht
auf
einem
sparen,
Presse in irgend
gen aus London veranlaßt werden konnte,
unbedingten Notwendigkeit, Menschen zu
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -VerEinklang bringen . Es ist nicht gesagt, daß es vom kannten Not- und Todvertrag einzugehen. Mögen nicht
findet am Dienstag , den 26. Januar 1915,
Ansetzen
werden,
zum
erzählt
sammlung
bis
Beziehung
Scheitern der französischen Offensive
alle Einzelheiten, die in dieser
statt. Die Tagesordnung ent¬
Gegen¬
der deutschen nur ein Schritt ist, obwohl der
zutreffend sein, ein bekanntes Sprichwort sagt, wo Ranch nachmittags halb 6 Uhr,
und sechs Ausschuß-Berichte,
ist
machen
Magistratsvorlagen
aber
acht
Eins
hält
Geldknappheit
und
könnte.
Teuerung
verführen
!
ist, da ist auch Feuer
stoß bei Soifsons dazu
der Lohnverhältnisse des
Neuregelung
die
auch
bemerkbar,
darunter
zu."
sich mehr ooer weniger bei allen Gegnern
gewiß: Tie Dinge spitzen sich zur Krisis
die Magistratsvortage
und
der Straßenbahn
während bei uns die einzige bemerkenswerte Anpassung, Hülsspersonals
Kleine Nachrichten.
Einigungsamles.
eines
Errichtung
die
über
nennens¬
ohne
sich
,
die Gewöhnung an das Kriegsbrot
Köln, 23 . Jan . Von der holländischen Grenze mel¬ werte Umstände vollzogen hat. Die andauernden Versuche
— Die Unterstützungen für die Familien der in den
legt
Post"
„Mvrning
ge¬
m
Staaten
det die „Kölnische Zeitung " : Die
eingetretenen Mannschaften (R . G . 28. 2.
neutralen
die
,
Kriegsdienst
aus Paris und London
in
England
!
sich
daß
dar,
Nummer
Italien
.
vorgestrigen
in ihrer
88 und 4. 8. 14) werden demnächst wie folgt gezahlt:
winnen , sind nach wie vor resultatlos geblieben
fürchterlicher Lage befindet, falls es den Feinden ge¬ ist auch durch das große Erdbeben, welches für weite 1. Unterstützungen, die bereits bewilligt wurden. A. Stadtlingen sollte, die Zufuhr von Lebensmitteln durch Unter-' Gebietsteile schwere Einbußen und Menschenverluste her¬
seeboote zu unterbinden . Das englische Volk müsse un¬ beigeführt hat, sehr von dem Interesse für politische An¬ Nr . 1—33) ; Aushändigung der Kassenanweisungen im
bedingt darauf verwiesen werden, mehr Kartoffeln zu. gelegenheiten abgelenkt worden.
ehern. Hotel Landsberg , Eingang Ziegelgasse 20 (am Lieb¬
essen und die Regierung müsse gesetzlich,erweise die Land¬
des Auswärtigen in
Ministerium
frauenberg) ; Auszahlung der Unterstützungen bei der Stadt¬
im
Wechsel
Dem
wirte zwingen, mehr Kartoffeln aus dem Boden zu ziehen, Wien ist ein solcher im Reichsschatzamt (dem Reichs¬ hauptkasse, Paulsplatz 9 (9—12 Uhr vorm, uns 3—5
der zurzeit zur Anpflanzung von Malz und Hopsen ver¬ finanzministerium) in Berlin gefolgt, wo der gesundheit¬ Uhr nachm.) Familiennamen mit den Anfangsbuchstaben:
, 29, Ja¬
wendet würde.
lich angegriffene Staatssekretär Kühn durch den jugend¬ Donnerstag , 28. Januar A—F einschl., Freitag
einschl.,
L—R
Januar
Bank
30.
.
Wien, 22 . Jan . Der Minister des Aeußern Baron
Deutschen
Samstag
der
,
.
einschl
Direktor
—K
nuar G
lichen Dr . Helsserich, bisher
Burian begibt sicb in Begleitung des Legationsrates Gra¬ in Berlin , ersetzt Morsen ist. Damit tritt zum zweiten teile
, 1. Februar , S —Z einschl. B . Stadtteile BockenMontag
fen Hoyos heute Abend über Berlin in das deutsche Mal ein Bayer, früher schon Freiherr von Stengel , an
heim, Steuerzahlstelle, Kursürstenplatz 36 ; Niederrad,
Krieg
diesen
durch
Hauptquartier , wo er am 24. Januar von dem deutschen die Spitze des Reichsschatzamtes
, das
Steuerzahlstelle, Schwarzwaldstraße 42 ; Oberrad, Steuerein
Auch
wird.
Kaiser empfangen werden wird.
gewinnen
Zahlstelle, Offenbacher Landstraße 272 ; Rödelheim, Steuer¬
!
Bedeutung
erhöhte
eine
gewiß
, Berkersheim,
23 . Jan . Das „Handelsblad " be¬ neuer Kriegsminister ist in der Person des GeneraladjutanAmsterdam,
zahlstelle, Alt Rödelheim 2 ; Seckbach
richtet: In Middelburg landete ein französischer Eindecker, ten Wild von Hohenborn ernannt worden, da der seit¬ Bonames , Eckenheim, Eschersheim, Ginnheim, Haufen, Hed¬
der in Belgien rekognosziert hatte und dabei von deutschen herige Inhaber dieses Amtes .schon seit längerer Zeit dernheim, Niederursel, Praunheim , Preungesheim , in der
Geschossen getroffen wurde. Der Flieger , der verwundet
Steuerhebestelle. Aushändigung der Kassenanweisungen
auch Chef des Generalstabs des Feldheeres ist.
wurde, behauptete, daß er irrtümlich in Holland niederund Auszahlung der Unterstützungen am 28., 29., 30.
-gegangen sei. Er begab sich nach Vlissingen, um ärzt¬
^anitai ’ und 1. Februar während der üblichen Dienststunden
Pariser Philosophie.
liche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die leicht beschä¬
in den genannten Steuerzahl - und Steuerhebestellen. 2.
Die Pariser Zeitungen beginnen, da sie keine Siege Neue Anträge aus Unterstützungen, oder Veränderungs¬
digte Maschine wird durch Militär bewacht.
23 . Jan . Die Abteilung für aus¬ melden können und die erfundenenn Triumphdepeschen anzeigen werden nur im Rauthaus , Paulsplatz - 9, ent¬
Amsterdam,
nicht geglaubt werden, über die Kriegslage zu philoso¬ gegen genommen. 3. Die Unterstützungsberechtigtenwerden
wärtige Angelegenheiten in Washington teilte den Eigen¬
, aber
an den jeweils für sie angegebenen
tümern des Dampfers „Tacia " mit, England habe be¬ phieren. Sie machen ihre Sache garnicht schlecht
Wenn dringend ersucht, nur
.
Stimmung
die
den
für
es
sobald
Artikel
,
diese
sind
beschlagnahmen
zu
bezeichnend
Schiff
abzuheben.
, das
schlossen
Unterstützungen
die
Tagen
sie sich nicht
Die Zahl der bei den Postsammel¬
.
Hafen verlassen habe. Tie Eigentümer antworteten , baß die Franzosen das Spötteln vergessen, wenn
Feldpostpückchen
—
mehr aufschwingen können, ihre Leser zum Lachen zu stellen beschädigt eingehenden Feldpostpäckchen ist noch
der Dampfer trotzdem abscchren müsse, um die Frage
lassen.
zu
entscheiden
- bringen , dann steht es schwach mit ihren Hoffnungen, immer groß trotz- der vielen von der Postbehörde an das
grundsätzlich durch das Prisengericht
23 . Jan . Aus Malmö wird ge¬ und so leuchtet aus dem Inhalt der letzten Zeitungen
Rotterdam,
Publikum gerichteten . Mahnungen , diese Sendungen so
nur irgend möglich zu verpacken. Be¬
meldet, daß in Brest-Litowsk mehrere Patronenmagazine i an der Seine unfreiwillig , wenn auch unausgesprochen,
erst vorbei dauerhaft wie
ist vielfach die Verpackung von Feld¬
in die Luft flogen. Man glaubt, daß man es mit revo¬ das Geständnis hervor, wenn bloß der Krieg
mangelhaft
sonders
wäre. Die alten Stellungen , die so außerordentlich viel postbriefen mit Flüssigkeit. Hunderte von Päckchen dieser
lutionären Umtrieben zu tun hat.
vor in
gewordenen Glasgesäßen
Rom, 23 . Jan . Im Konsistorium hielt der Papst französisches Blut gekostet haben, sind nach wieden
Di¬ Art mit zerbrochenen oder leck
ein, also kurz
Postsammelstellen
eine Ansprache, in der er die Notwendigkeit der abso¬ den Händen der Deutschen, umsonst haben mit
den
Belgier gehen täglich bei zur Post, Die Aufgabepostanstalten
luten Unparteilichkeit des Heiligen Stuhles darlegte. Dev visionen des Generals Joffre sich. Engländer und
Ausgabe
ihrer
nach
ist unter dem
verpackte Feldpostbriefe mit FlüssigPapst richtete dann einen Appell an jene, die die bel¬ abgemüht ; ein Angriff nach dem andern die
ganz jun¬ sollen zwar ungenügend
Und
.
Be¬
die
ermahnte
zusammengebrochen
und
Feuer
haben
deutschen
überschritten
gische Grenze
. Vielfach läßt sich jedoch den
zurückweisen
unbedingt
reit
geschickrI
ansehen, ob sie eine rnangelnicht
außen
völkerung der okkupierten Landesteile, die Ordnung aufrecht gen Gruppen, oie demnächst in dies Höllenseuer
von
Sendungen
!
werden sollen, können nichts daran ändern. Das ver¬ ! hast verwahrte Glasflasche enthalten . Es wird deshalb
jzu erhalten.
23 . Jan . Der am 26. Dezember mit hehlen sich die Pariser Zeitungsleute nicht mehr, die ! erneut daraus hingewiesen, daß sich bei Feldpostbriefen
Mailand,
Vogesen die
einer Ladung Kohlen von Newcastle abgefahrene Dam¬ doch von allen Chauvinisten jenseits der
f mit Flüssigkeit diese in einem starken sicher verschlossenen
Li¬
in
Januar
8.
oder
sind.
7.
am
ärgsten
der
in einen
",
pfer „!Glenmorven
jj Behälter befinden müssen, und daß der Behälter
Ueber Nieuport schreiben die feindlichen Zeitungen. durchlochten Holzblock oder in eine Hülle ans Pappe fest
vorno eintreffen sollte, ist bisher nicht eingetroffen. Man
„Seit dem 4. November wird die Stadt bombardiert.
befürchtet, daß er entweder eine Havarie erlitten hat
verpackt sein muß. Außerdem müssen sämtliche Zwischen¬
ist.
gefallen
Opfer
zum
Heute, nach bald zwei und' einem halben Monat , und räume mit Baumwolle , Sägespänen oder einem schwam¬
oder einem deutschen Unterseeboot
trotz „ zweier gewonnener Siege" wird sie noch immer migen Stoffe so angefüllt sein, daß die Flüssigkeit beim
bombardiert. Und während dieser ganzen Zeit Echt eine Schadhaftwerden des Behälters unbedingt aufgesaugt wird.
Kriegswochenberlcht.
Nacht, wo man Ruhe fand. Jeden Augenblick stürzten
. Vom Magistrat
— Dauerwaren von Schweinefleisch
Aus England wie aus Frankreich klingt der Schreckens¬ Häuser ein, wurden Menschen zerschossen
; Angriffe nachts,
Landwirtschaftsminister
Herr
ist
Der
:
Zeppeline
geschrieben
uns
deutschen
die
wird
durch
ruf : „Der Luftkrieg
Gewaltstreiche morgens, Kriegslisten abends. Das war,
darauf aufmerksam ge¬
im -Gange." Und unsere Gegner dürften Recht damit man weiß schon nicht mehr wann, im November. Heute hat vor kurzem in einem MahnrufFuttermitteln
zu einem
an
sagte:
Knappheit
die
seinerzeit
daß
Zeppelin
macht,
Graf
was
wahr,
wird
haben, es
immer an derselben Stelle ."
noch
man
steht
notwendig
dem
habe,
geführt
fran¬
der
Schweinen
an
Luftbeschiehung
Ueberangebot
Mir kommen schon noch." Die
„Seit drei Monaten ist die Nadel auf der Karte
ein unliebsamer Mangel in späterer Zeit folgen müsse,
zösischen Seefestung Dünkirchen und der soeben stattgehabte bei Dixmuiden nicht aus ihrem Loch gekommen. Es
durch
wo
bald dazu Mitwirken, den Ueber,
England
östlichen
im
Besuch mehrerer Flugschisse
ging nicht zurück. Aus der einen wenn nicht die Beteiligten
und
vor
nicht
ging
worden
angerichtet
fluß durch eine möglichst umfangreiche Herstellung von
die Bombenwürfe bedeutender Schaden
Seite der Straße lagen eines Tages Franzosen , aus der Dauerware aller Art (Schinken, Speck, geräucherte Würste,
Entschlossenheit
deutsche
die
welche
Boten,
die
ist, sind
anderen Seite Deutsche. In der Nacht brachen fran¬
, Konserven) für die Zukunft nutzbar zu machen.
betätigen, namentlich die Engländer empfindlich fühlen zösische Seesoldaten aus und sielen über die gegenüber Pöckelsleisch
weit
bisher
dringend nötig, daß von der Verarbeitung
saßen
Sie
deshalb
.
ist
Es
bedeutet
Krieg
sind
was
,
Deutschen
lassen
zu
Doch, was nützt das Reden ? Tie
her.
Zeitungen
zu Dauerware möglichst ausgiebig Ge¬
Londoner
den
nach
Schweinefleisch
es
von
, aber
vom Schuß, und wenn
die Nadel, wo sie steckt
Laßt
da.
immer
noch
auch die Be¬
Rede
ginge, bliebe es dabei. Davon kann natürlich keine An¬ sucht für Dixmuiden eine blutgefärbte aus ." — „ Auch brauch gemacht wird, und daß namentlich
, indem
-unterstützt
nachdrücklich
Hindenburg
unseres
Bestrebungen
diese
Wort
das
völkerung
findet
hier
er¬
sein ; auch
weiter bombardiert. Die Deutschen
wird
Ppern
um
sich
und
bevorzugt
WennSchweinefleische
ist.
von
kürzeste
den Genuß
wendung, daß der härteste Krieg der
lauben sich, dort sogar Späße . Wenn es Mitternacht ist, sie
Schweine¬
aus
dann
,
Dauerware
von
werden
Vorrat
attackiert
Haufe
angemessenen
einen
eigenen
im
überall
Briten
ist
idie
senden die Deutschen zwölf Kugeln ab. Es
in
werden sie es sich bald überlegen, ob sie den Krieg ver¬ dasselbe. Wohin wir im Oktober gingen, wenn wir fleisch!.zulegt. Wie der Herr Landwirlschastsminister
namentlich
ist dies auch! ein Stück Kriegs¬
hat,
betont
Mahnruf
seinem
Ja¬
schiedene Jahre hindurch aushalten wollen,
im
jetzt
noch
zur Front wollten, dahin gehen wir
wenn wir auch- der feindlichen Flotte mit unseren Unter¬ nuar . Die Schlachten, welche die Deutschen zurücktreiben, arbeit, der sich- die nicht im Felde Stehenden mit Vaterländischem Pflichtgefühl unterziehen müssen, denn zum
seebooten immer näher rücken.
unseren Namen unsterblich machten sollten, sind nicht ge¬ Durchhalten
gegen die Welt von Feinden, die uns einen
Der Luftangriff auf England hat bei den Franzosen, kommen."
nach
Verstärkungen
um
auszwingen möchten, muß nächst der BrvtRufe
die bisher vergeblich ihre
So das Philosophieren der Pariser Zeitungen über Hungerfriedenauch die Fleisch Versorgung gesichert werden.
Versorgung
3
alten«
am
London gerichtet hatten, so etwas wie Schadenfreude ausimmer
die alten Stellen , über die Nadeln , die
. Bei Nieuport,
gelöst, denn es steht bei ihnen schlecht

Briefe nach England und für England bestimmte Briefe
nach Deutschland kamen. Dergleichen Jrrtümer sind nicht
nur in Holland vorgekommen, sondern es sind auch von
den Postverwaltungen anderer Staaten früher, und be¬
sonders in der jetzigen Kriegszeit, solche Fehler beim Sor¬
tieren der Briefe begangen worden. Bon der Regierung
fm Haag sind in der Volksvertretung bezeichnende diesbezüglicbe Angaben gemacht worden. Es wurden geeig¬
nete Maßnahmen ergriffen, um Wiederholungen solcher
Fälle tunlichst vorzubeugen.

I
I

Zusammenhang.

(Stad
,Bornhe
,Sachsenha
-Frankfurt
I Alt

Jahres -schon auf rund ,35 000. Von den Mitgliedern
— Postalisches. Bon jetzt an können Postsendungen . anscheinend noch glühende Asche befunden, welche die Pajeder Art unter den Bedingungen des Kriegsgefangenen- 1 pierrefte und dergl. entzündete. T ie Feuerwehr löschte j der Gesellschaft, die zum größten Teile aus kaufmännischen
Postverkehrs an die deutschen Kriegs- und Zivilgefan- j den Brand . — Um 61/4 Uhr n .-ch mittags wurde die und technischen Angestellten bestehen, ist diese Berwen
flenen in allen britischen Besitzungen und Schutzgebieten j Feuerwehr nach dem Hause Frieden östraße 4 gerufen, wo düng der Heime vielseitig angeregt worden und es ist
(Leitung über die Niederlande), ferner gewöhnliche Brief- \ eine Gasleitung undicht geworden war, trat aber nichi iw ein erfreuliches Zeichen für den Opsersinn, der sich auch
in diesen Kreisen kundgibt, daß den in den Heimen unter
Sendungen und Postanweisungen an deutsche Kriegs- und . Tätigkeit.
— Todesstnrz. Von der über den Main führenden . gebrachten Soldaten zahlreiche Liebesgaben von den Mit
Zivilqefangene in Japan (Leitung je nach Wahl und
Leitvermerk des Absenders über die Schwerz oder über f Notbrücke stürzte sich gestern Abend während des stärksten j gliedern der Gesellschaft zugeslossen sind.
Schweden-Rußland ) ab gesandt werden. ^ Die Postianwer- Verkehrs ein Mann in den Main und verschwand sofort s
in den Fluten .
1
funaen an Gefangene in britischen Besitzungen sind wre
Amtlicher Tagesbericht.
— Schwindler. Vor einem unbekannten Schwindler j
solche an Gefangene in England an das Postamt rm
Großes
Hauptquartier,
23 . Januar.
Haag, Postanweisungen nach Japan wie solche nn Ge¬
(Taschentuchnepper), der sich als Sohn einer hiesigen be- j
kannten Firma , deren Inhaber verstorben ist, ausgibt, - Westlicher Kriegsschauplatz.
fangene in Frankreich oder Rußland an dre OberpostPontvolle in Bern oder an das Postamt rn Malmö 1 wird gewarnt. Er versucht durch alle möglichen Reden j
Feindliche Flieger warfen gestern ohne Erfolg bei
Mitleid zu erwecken
, um auf diese Weise seine minder- s 'Gent und Zeebrügge Bomben.
zu richten.
^ ^
.
.
wertigen Taschentücher für hohe Beträge abzusetzen. Be- :
— Pionier -Adressen. Die FeldPostsendungenan unsere
Zwischen Souain und Perthes nördlich des Lagers
Pioniere bedürfen dringend, besserer Adressierung. Zahl¬ schreibung: mittelgroß, etwas untersetzt, etwa 25—28 Fahre j
alt , Anflug von Schnurrbart , trägt dunklen Ueberzieher, von Chalons griff der Feind gestern Nachmittag an . Der
reiche Sendungen tragen als Bezerchnung des Batarllons
die ' Angabe 1. Pionier -Bataillon " oder „2. Pionier - ? grünlichen weichen Hut und unter dem Arm trägt er seine - Angriff brach in unserem Feuer zusammen. Der Feind
Bataillon " während tatsächlich das Pionier -Bataillon Nr . j schwarze Ledermappe, in welcher er die Taschentücher hat. flüchtete in seine Gräben zurück.
1 oher Nr . 2 gar nicht in Frage kommt. Dies beruht r Sachdienliche Angaben werden auf Zimmer 400 des Kgl. j
Im Argonnenwalde eroberten unsere Truppen westlich
daraus , daß der Absender versehentlich lediglich die Num - ; Polizei -Präsidiums entgegen genommen.
Mer eines der beiden Halbbataillone (1 oder 2) angegeben
— Albert Schum rnn -Theater . Die mit so großem ' von Fontaine -la-Mitte eine feindliche Stellung , machten
hat , aus denen jetzt im Kriege fast jedes Pionierbataillon
Beifall aufgenommene Leharsiche Operette „ Der Rastel- ? 3 Offiziere und 254 Mann zu Gefangenen und erbeuteten/
besteht, dagegen die Bezeichnung des letzteren unterlassen binder", die auch! von der gesamten Kritik so günstig be- ! 4 Maschinengewehre.
hat . Nun gehen die Feldpostsendungen natürliche nach dem sprachen wurde, gelangt am Sonntag zweimal zur Auf- !
Nordwestlich Pont a Mousson wurden zwei fran¬
Pionier -Bataillon Fürst Radziwill Nr. 1 oder nach dem führung und zwar nachmittags 4 Uhr bei kleinen und
zösische
Angriffe unter schweren Verlusten für den Feind
Pommerschen Pionier -Bataillon Nr . 2 und werden dort
abends 8 Uhr bei ermäßigten Preisen. Zu beiden Bor¬
abgeschlagen
. Bei den Kämpfen zur Zurückgewinnung
unbestellbar. 'Die Nummer der Halbbataillone ist in der stellungen findet der Verkauf der Eintrittskarten an der
Feldadresse völlig entbehrlich, weil die Kompagnien des/ Kaffe statt ab vormittags 10 Uhr.
unserer Gräben wurden den Feinden seit dem 21. Januar
Bataillons fortlaufend benummert sind. Dagegen muß
7 Geschütze und ein Maschinengewehr abgenommen.
das Pionier -Bataillon selbst genau bezeichnet sein. Die
Bei Wifembach wurden Alpenjäger zurückgeworfen.
Vermischte Nachrichten .
Adresse muß daher z. B. heißen: „ An den Gefreiten Schulz,
!
Mehrere nächtliche Angriffe des Feindes auf Hart¬
10 Reservekorps, 2. Garde-Reserve-Division, Hannov. Pio¬
— Bad Homburg
v . d. H., 21. Jan . Unter mannsweiler -Kops
nierbataillon Nr . 10, 4 Kompagnie." Nicht aber darf
blieben erfolglos.
es in diesem Falle heißen: „ An den Gefreiten Schulz, dem Vorsitz des Herrn Gg. Schlottner wurde hier eine Oestlicher
Kriegsschauplatz.
10. Reservekorps, 2. Garde-Reserve-Division, 2. Pionier¬ baugewerbliche Arbeitsgemeinschaft für den Obertaunus¬
kreis gebildet, die vornehmlich! den Zweck verfolgt, ihren
In Ostpreußen nichts neues.
bataillon , 4. Kompagnie."
Im nördlichen Polen in Gegend Przasnysz wurde
— Weibliche Berufsbildung. Der gerade in der jetzi¬ Mitgliedern behördliche Bauausführungen zu sichern und
gen Zeit so wichtigen Berufsbildung der jungen Mädchen engen Anschluß an die schon bestehenden Verbände zu ein unbedeutender russischer Angriff abgewiesen.
suchen. — Wegen zu geringer Benutzung fallen vom
dienen die am 13. April beginnenden Lehrgänge des
Aus Blinno und Gojsk wurden die Russen heraus1. Februar an die zwischen hier und Friedberg verkehren¬ >
Kindergürtnerinnenseminars des Frauenbildungsvereins,
'geworfen.
den
beiden
ersten
Personenzüge
2900
und
2901
aus
.
Die
Unterweg 4 ; die Lehrgänge umfassen die Ausbildung von
Schwächere aus Szpital -Gorny vvrgehende russische Ab¬
Jugendleiterinnen , Kindergärtnerinnen , Hortnerinnen und Züge beförderten nur sehr selten einen Reisenden.
— Friedrichs
darf i . T ., 21. Jan . Zur Unter¬ teilungen wurden zum Rückzüge gezwungen.
Kinderpslegerinnen.
— Eine neue Kirche. Die evangelisch-lutherische Stadt¬ stützung bedürftiger Kriegerfamilien kaufte die Stadtver¬
Unsere Angriffe gegen den Sucha-Abfchnitt schreiten
synode hat an der Franken-Allee zwischen Kristeler- und waltung 300 Zentner Kartoffeln und 400 Zentner Kohlen. !sort. In Gegend Rawa und westlich
. Schnnciny lebhafte
— Wiesbaden,
Jdsteinerstraße ein Eckgrundstück gekauft, aus dem sie eine
22 . Jan . Unter den zahlreichen
Oberste Heeresleitung.
neue Kirche mit Gemeinderäumen erbauen will. Die Kirche Vereinen und Gesellschaften, welche sich der Kriegsfürsorge - Artilleriekämpse.
soll etwa 900 Sitzplätze erhalten . An die Kirche schließt zur Verfügung gestellt haben, steht die über das ganze
sich! ein Turm an. Verschiedene Säle für Versammlungen, Reich verbreitete Deutsche Gesellschaft für KaufmannsKonsirmandenunterricht, Kleinkinderfchule usw. sind vor¬ Erholungsheime (Sitz Wiesbaden) mit an erster Stelle.
gesehen. Aus der Südseite des Grundstücks sollen ein Sie hat bei Kriegsausbruch ihre sämtlichen Heime dem
»b
r!
Pfarrhaus und Schwesternwohnungenerrichtet werden. An Kaiser als Kriegslazarette zur Verfügung gefteltt' und
Operette mit J Vorspiel und 2 Akten von Victor Leon.
Baukosten für die Kirche sind 280 000 Mk., für das Pfarr¬ in dem Ernst-Ludwig-Heim zu Bad Salzhausen (Ober¬
Musik von Franz Lehar .
129
haus 43 000 Mk. festgesetzt.
hessen), dem Prinz -Ludwig-Heim zu Traunstein (Ober¬
Morgen Sonntag , 24 . Jan ., nachm. 4 Uhr bei kleinen Preisen,
— Schenkungen und Stiftungen . Der Stadt Frank¬ bayern), dem Kaiser-Wilhelm-Heim im Taunus bei Wies¬
abends 8 Uhr bei den bekannten ermsssigten
preisen:
furt fielen im verflossenen Jahre an Stiftungen und baden und in dem Friedrich-Hilda-Heim im Schwarzwald
„Der RaRtelblnder '.
Vermächtnissen 322 000 Mark zu. An dieser Summe
bei Bühl in Baden haben bis zum Schluß- des Jahres
find Bürgermeister a. D. Dr . Heußenstamm mit 150 000
1914 über 1200 verwundete Soldaten Unterkunft und
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
Mk. und Bankdirektor Thorwart mit 90 000 Mk. be¬ 'Heilung gesunden, die zum größten Teile vier Wochen,
„Illustriertes
Unterhultnugsblatt ", wöchentliche
teiligt.
und länger in den Heimen geblieben sind. Die Zahl
— Brände . Gestern vormittag gegen 10 Uhr entstand der Verpslegnngstage, welche die Gesellschaft infolgedessen Sonntagsbeilage.
in einem Wagen der städtischen Fuhrparksverwaltung Feuer. in den als Lazarette dienenden Heimen zu verzeichnen¬ Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M
Unter dem Hauskehricht, den der Wagen enthielt, hatte sich hatte, belief sich daher bis zum Schluß des vergangenen 2>m<! a . Verlag der vuchdruckerei F . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M

nm » nn >Tii<
Äi,
Der Rastelbinder
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Inhalt : gut

o
o
e

, Packung : dauerhaft

, Preise : massig

Jac. Hleinschnitz
, Weiihais

o

Gegründet

1865

54 Adalbertstrasse

NB. Zulässig: sind Pakete bis 500 Gramm vom
Kleine Mansardenwohnung,
Mädchen sucht Monatsstelle, Büro oder
Stube , Kammer und Küche und sonstigem Laden zu putzen od. sonstige Beschäftigung für
Zubehör für 24 Mk. zum 1. Februar zu mittags . Näh . Homburgerstr. 20,4 St . 364
vermieten. Schloßftraße 9 im Laden. 376
ütölfiievlef
* Siutme
«;
Aelterer Arbeiter , welcher noch mit Gas oder elektrischer Beleuchtung in
rüstig ist, sucht Stelle als Ansder Nähe der Königüraße auf 1. Februar
kanfer oder sonstige Reichte Beschäf¬ z « Miete « gesucht . Offerten unter
tigung . Emserstr . 3 », 1. Dt . r. 367 II . B . 100 , Mannheim , hauvtpostlagernd. 381
(äddMftäiftfftl

»

rc .

l

j

^Läden Mlt^ ohnung^ eiswert zu ver^ !
miettn. Große Seestraße 21.
110 j
Laden mit und ohne Wohnung zu ver- !
Atteten. Grempstraße 21, part .
112 .
Schöner Laden preiswert zu vermieten. Landgrafenstraße 3.
113

Schöner großer Laden r
Zimmerwohunug sofort bill
vermieten. Näheres bei Nieolai
"eipzrgerstraße 59.

K j

vermieten. Falkstraße 26 . Zu erf
In dem Laden wurde seit 1895 ein !
' °Etur- und Weißwarea-Geschäst mit
Erfolg betrieben.

^-.2 !kl DIB

sofort z« verm

Frtesengaffe 3.

Grotze Helle Werkstatt , 320 n
m vermieten . Aöalbertftraße 24, I.

.
jfiflO
| | J| | —
j ■“
ä w ww
V
IVIIw
j
II . Hypothek gesucht
von pünktlichem Zinszahler auf gutes Haus,
Offerten u. B . M. a. d. Exped. d. Bl .! 370
k Probiere « Die bitte meinen Privat! Mittagstisch mit Kaffee z« 70 H und Abendk lisch zu 60 4 . Rohmerplntz
20 pt. 384

54
i . bis

|

Gegründet

1865

7 . Februar.

Schöne
388
geräumige 0 Zimmer - Wohnung,
Stallung für 1—S Pferde
einen Hellen Raum mit Wasser « ub
Ablauf in Bockenheim zum I. April

sar

Offert , unt S . Z . 50 a. d. Exp. d. Bl . 388

Schön möbliertes Zimmer mit Schreib- .
Schön möblierte Mansarde
zu verm.
verm. Kettenhofweg 152,3 . St . 286 ! Marburgerstraße 9, 3. St . rechts.
345
Großes leeres oder möbliertes I Kleines Zimmer , die Woche3 M . m. Kaffee
Stallung
für 4Pferde und ein Lageran 1 oder 2 Personen zu ver- » zu vermiet. Rödelheimerstr. 6,3 . St . 350
zu vermieten. Häusergasse 4 . 118 Zimmer
mieten. Basaltstraße 32, 2. St .
314 i
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Stallung und Remise, auch als LagerMöblierte
Mansarde
an anständ. Arbeiter Zu erfragen Adalbertstr. 5 im Laden. 351
raum zu verm. Ginnheimerstraße 22 . 241
zu vermieten. Schönhofstr. 18, part . 315
Schön möbl. Zimmer für sofort oder
Zimmer rc.
Schön möbl. Zimmer, eventl. mit 2 Betten später billig zu verm Wilöungerstraße 17,
zu vermiet Nauheimerstr. 16,2 . St . 322
2. St . lks. Nähe der Bockenh. Warte . 377
Möbliertes
Zimmer zu vermieten. Frdl . möbl. Zimmer Wildungerstr . 17 m '
Eins . möbl. Zimmer an ein anständ. Fräub. Erhardt f. 4 Mk. die Woche zu verm. 323
Grempstraße 31, 3. St . rechts. _123
lem zu verm. Moltke-Allee 106,4 . St . 378
Möbliertes ZimmerMigz u vermiet.
1 Zimmer mll 2 Betten u. möbl. Mansarde
Gin freundliches , gnt möbliertes
zu
verm.
Nauheimerstr. 18, HthS. 2 . St . 324
Homburgerstraße 28, 4. Stock._
124
Zimmer in ruhigem Hause zu vermieten.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Nähere- Kiesstraße 15, 3 . Stock.
Möbl . Zimmer an Herrn od. Dame, monatl.
379
Am
Weingarten 30,1 . Stock links.
341
16 M . Bockenh. Landstr. 138s .Hth . I,r . 191
Ein heizbares Mansardeuzimmer
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Schönes Zimmer im 4. Stock, die Woche zu verm. Elisabethenplatz 1,4. St . 380
M . 2.50 , zu verm. Kreuznacherstr. 43 . 342
Sophienstraße 23, 2. Stock._
193
Möbliertes Zimmer an Herrn od. Fläulein
Eins , möbliert. Zimmer Mit Ofen , sep. EinMöbl . Balkonzimmer mit od. ohne Pension gang zu verm. Landgrafenstr. 20,2 . St . 343 zu verm. Falkstraße 51, 2. Stock r . 389
zu vermieten. Falkstraße 47,1 . St . r . 238
Kanfnngerstraße
5.
agr * Die Wohnungranzeigen erscheinen am
Möbl . Mansarde sof. z. vern . auch an anständ.
Prachtvolle, große leere Mansarde
für Dienstag
u. Freitag ; die Anzeigen über GeschäftsMädchen. Am Weingarten 7, l. St . lks. 279 nur 8 Mark zu verm. Näh . part . 344 lokale
und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag.

Stallung m.Remise per sofort zu verm.

Rödelh eimerlandst

raße 34 , 1. Stock.

117

tisch zu

Julius

387

4 .Februar
Bis Bonnerstag :[len
ansgestattetes

reich

mein

auf

ich

gewähre

ohne Ausnahme

Warenlager

gesamtes

10
Posten

Grosse

Damen - und Binder -Konfektion
frisches

Täglich

Gemüse

Obst.

von Kleidern
tadellose Maßansertigung
bei solidesten Preisen.
Aenderungen

und

1 . Käntzel

Von
guten

Für

für

Atelier

billigerem

, auch

chicer Ausführung

Mäntel*

und

zu

Preis

unterscheiden.

^ ■ Auf Vorposten
leisten vortreffliche Dienste die
seit 25 Jahre « bewährten

diplomiert.

Fachschulen

Auf

seit 1896 . —

an mein

Anschließend

134

Tel . Amt Taunus , 43IS .

nur in bedeutend
guter Schneiderarbeit
Sitz übernehme ich volle Garantie.
Etabliert

9

Leipzigerstrasse

in erstklassiger

jeder Art

: Jackenkleider

Spezialität

Ketteuhosweg 211 Hinterhaus^
« » weit dem Bahnhöfe , großer La¬
gerkeller nebst Bnreauräume » so¬
fort preiswert zu vermieten . Näh.
bei Jnstizrat Dr . Dietz, Kaiser¬
132
platz 18 .

, . «rtJSMfflSSS k « *.

v . Kotarsbi

Emilie

Preis.

unter

09 " weit

erteile

feine Maßarbeit

ich auch

Zuschneidekurse und Unterricht in Schnittruusterxeichne«
dieser Zeit
( auch Abendkurse ) . — Während
System
nach meinem eigenen leichtfaßlichen
ihren
für
selbständig
Leitung
persönlichen
meiner
unter
,
Gelegenheit
Damen
dje
haben
zu arbeiten . — Prospekte gerne zu Diensten . — Damen , welche
eigenen Familienbedarf
Figur
genau nach ihrer
wollen , können Schnittmuster
selbst anfertigen
ihre Garderobe
135
.
bekommen
zugeschnitten
Stoffe
ihre
sowie
,
angefertigt

finden

Beschäftigung

Boekenheimer
Eisengiesserei
Maschinenfabrik
G. m . b. B

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder

366>

83 .

■9 " Hohenzollernstrasse 26, Eingang Mainzerlandstrasse 81. -ms

Holzrahmenmatratzen, Kinderbetten.

. Suhl i. Thür . sss

hult
ult

Mev
« ! >fölic

rolrlnncllrnrfnne
Ä

15

Aufwartung
23pt . 383

M . Wüst

versch

Leipnigerstrasse

Grössen

l IV Cll

U1U

f ** fu * t
? Rohmerplatz

von 9 —1 Uhr.
186
Preise .

, Sonntags
Solide

von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung .
Persönliche

Metallbetten
Eisenmöbelfabrik

v o r m i t t.

. 10,2 . St .

20in

VSendet

keinerlei verderbliche

Elisabethenplatz 10.
- Konto

1582.

! . Kündigung

3V * °/0 -

Postscheck

Geschäftskreis:
Auf

pli

«9* fitlflt

* tta

4%

. Kündigung

mit jährl

Schuldscheine

Ginlagen.

verzinslicher

Annahme

per Jahr.

Im

Sparkasse

bei Vierteljahr

-Berkehr

Verzinsung.
Tägliche
.
kostenfrei.
Sparbücher
« P « p | * u * * i $tli * ö * tt bis z« Mk . W00 in der Regel ohne Kündigung,
Verzinsung

z. Zt . 3 1/a/° 0, tägliche

Abhebung

ans Wunsch sofort.

krtyr«

* hc «

Iitttf muht* # fit

ittttg

Ferner :

ohne Kündigung.

Diskontierung von wechseln.
« . Uwnmlt

UoMnabning

» « gi

A « -

»»

p ^

Ansschreiben von Schecks, Anweisungen
Erledigung

aller

sonstigen

in das

Bankfach

einschlagenden

gteff « - $ ******** ** t Bormittags

Geschäfte .

biwf

»nh

» « «

pertjn

» | ,i * «

» « »

i« ,

244

und Reise -Kreditbriese » auf alle Plätze des In - und Auslandes
Statuten

und

Geschäftsbestimmungen

von » — 12% Uhr und Nachmittags von S—5 Uhr , Samstag

Ess¬

waren durch die Kommandantur ».

Volksbank

Wo * 1956.

Taunus

im Soussol ( Lagerraum ) zu [vermiet,

382

Einpsekea

Eing. Gen. m. besebr. H.
A .mt

Geschäftslokal

, billigste ^ Oeltnch
37 Bezugsquelle . ^

133

Jordaustraße 74

gesucht f. einige Stund,

Homburgerstr

Boekenheimer
Telefon

not - begl . Zeugnisse von Aerzten
und Privaten . „Feinschmeckendes
Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form ".
Paket 25 Pfg ., Dose 5V Pfg . zu haben bei:
!L . Stump , Leipzigerstr . 35 , E . v . BeauvaiS.
!Friesengaffe 2 ; C . Fröhling , Basaltstr 1,
Leipzigerstr . 8 und 62 , Nauheimerstr . 6,
Schloßstr . 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
, F .Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz , i
ßinn

Wodzftnski , Dentist

Karl

u.

siegegen

gebrauchen

Husten

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
.■■
Gebisse ohne Gaumenplatte . -- 1■
— - L „Spezialität
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehender Zähne.

.

aaf der

Solmsstrasse

« Zähne

künstlich

Schosser

Millionen

find

kostenfrei

Nachmittags

bei uns

zu erhalten

von 2 —« Uhr.

Nr . 20

Montag , den 25 . Januar 1915 .

Erscheint täglich abenös

Organ für amtliche

mit Msnahme
öer Sonn -- und Kerertage.
Inseratenpreis : Die Spaitzeile 1L>u. 15Pfg . -je Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Ejkpe- itlon unö Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: ftmt Taunus Nr. 4165.

43 Jahrg.

Publikationen

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Mgelegenheiten
❖❖ ( Kranksurt - Vockenheimer Anzeiger ) ^
Gratisbeilage : „ illustriertes Unterhaltungsblatt"

slbonnements - Preis
Bringerlohn monatlich 50 pfg.
bei öer Expeöition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1LS
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1236.
einschließlich

zogen sich unter schweren Verlusten zurück. Die Ver¬ sinnung und ungezwungener soldatischer Frohsinn
ließen
suche des »Gegners, über Jakobeny und Kirlibaba weiter den fremden Gast heimisch werden und sein
Herz höher
Raum zu gewinnen, sind daher vollkommen gescheitert. schlagen.
W ien, 24 . Jan . Amtlich- wird verlautbart : 24. Jan.
Im Osten
mittags . An der galizisch-polnischen Front keine Ver¬ macht unser Vormarsch gegen Warschau andauernde,
wenn
änderung. An einigen Abschnitten-Geschützkampf und Plän¬ auch langsame Fortschritte. Die amtlichen
Berlin,
24 . Jan . Bei einem Vorstoß S . M . Pan¬
Petersburger
keleien. Durch- unser Artilleriefeuer gezwungen, räumte
Siegesmeldungen verkriechen sich vor dem Licht der Wahr¬
zerkreuzer „Seydlitz" , „ Derfflinger", „ Moltke" und ^Blü¬ der Feind
südlich Tarnow abermals einige Schützengräben. heit und kommen nicht mehr zum Vorschein.
Die große
cher" in Begleitung von vier kleinen Kreuzern und z-wesS
Auch in den Karpathen ist die Situation im allgemei¬
Retirade der Russen kann nicht mehr abgeleugnet wer¬
LiorpedoLootsfloMen in die Nordsee kam es heute vor- nen unverändert . Aus mehreren südlich! der Paßhöhen den, daher hdißt es>
, die Lage sei unverändert . Da es
vorgeschobenen Stellungen wurden die Russen zurückge¬ mit Taten nicht aufwarten kann, so versucht Rußland
chittag zu einem Gefecht mit englischen Streitkrästen in
der Stärke von fünf Schlachtkreuzern, mehreren kleinen! drängt.
seine Verbündeten dadurch bei guter Stimmung und ZwIn der Bukowina herrscht nach den letzten, unserer¬
verficht zu erhalten, daß es ihnen einen großartigen neuen!
Kreuzern und 26 Torpediobootszerstörern
. Der -Gegner seits erfolgreichen Kämpfen Ruhe.
russischen Kriegsplan ankündigt. Wir brauchen uns wegen
brach! nach! drei Stunden 70 Seemeilen West-Nordwest
Am südlichen Kriegsschauplatz keine Ereignisse.
dieses neuen Planes , der im Gegensatz zur Geheimhaltung
von Helgoland das Gefecht ab und zog sich zurück. Nach
Der Mellvertreter des Chefs des -Generalstabs:
aller strategischen Absichten, von Petersburg aus in die
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
bisheriger Meldung ist auf englischer Seite ein Schlacht¬
Welt posaunt wird, nicht zu beunruhigen. Die neue
Offensive wird unterbleiben ; wird sie ausgenommen, so
kreuzer, von unseren Schiffen der Panzerkreuzer „Blücher"
Bon der Westfront.
wird es ihr nicht besser, sondern eher noch schlechter er¬
gesunken. Alle übrigen deutschen Streitkräste sind in die
Zürich, 23 . Jan . Oberst Müller schildert in der gehen als den
Angriffsversuchen des französischen -Ge¬
„Neuen Zürcher Zeitung " die umsichtigen, mit größter
neralissimus Joffre . — Ter neue Plan gibt den Stel¬
Sorgfalt
geschaffenen
hygienischen Anlagen mr der deut¬ lungskampf in Schützengräben völlig auf
Der stellvertretende Chef des Admiralstabs:
und sieht ein
schen Westfront. Die Entw-ässerungsfrage nehme den ersten
gigantisches Zusammenwirken der verschiedenen Truppen¬
gez. Behncke.
Rang bei der Anlage von Schützengräben ein. Der La¬ arten
vor, wobei namentlich die Kavallerie
(Nach dem Flottenplan ist der größte Kreuzer „ Blü¬ trinenfrage , der Reinlichkeitsfrage überhaupt,
wird nicht kommen soll. Die Verbündeten sollen an derzur -Geltung
cher" 1907 fertiggestellt worden. Er hatte 15 800 Tonnen
bisherigen
nur in den Gräben, sondern auch in den Ortsquartieren
Schlachtlinie fest-gehalten werden, damit der russische Ober¬
Wasserverdrängung, 25,8 Knoten Geschwindigkeit
, 850 stete Aufmerksamkeit geschenkt
.
sei auch die reich¬ befehlshaber
Mann Besatzung und 36 Geschütze verschiedener Größe, haltige und gesunde Ernährung Glänzend
viele Truppen für Vorstöße in dazu
der Truppen und die Aus¬ aus -gewähltenmöglichst
Gebieten frei bekommst
Kaliber 21, 15 und 8/8 Zentimeter.)
. Hinter den Ka¬
stattung mit warmer Unterkleidung, was wesentlich zur
Erhaltung und Förderung des Gesundheitszustandes bei¬ valleriemassen, die die Offensive beginnen, sollen sich die
trage. Die Leute haben meist ein geradezu blühendes Armeen .gruppieren.
Aussehen
und nehmen an Körperumfang zu. Aus der Die russische Offensive in der Bukowina zusammen«
Großes
Hauptquartier,
24 . Januar.
Heimat fließt der Strom der Liebesgaben unaufhörlich.
gebrochen.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Eine vernünftige 'Abwechselung des Dienstes zwischen
Wien, 24 . Jan . Die Kriegsberichterstatter der Blatte«
Der 23. Januar verlief im allgemeinen ohne besondere Marsch-,
Exerzier- und Pionierarbeit tut ein klebriges, melden : In der südlichen
Ereignisse.
Bukowina wurde ein Flan¬
um die Mannschaften bei guter Gesundheit und Stim¬ kierungsversuch
des Feindes gegen unseren rechten Flügel
!JM Argonnerwalde wurden zwei französische Angriffe mung zu erhalten.
In
einem Maße, wie man es im »vereitelt. Der Feind würde an der
mühelos zurückgewiesen.
Grenze bei KirliFelde nicht für
In den Vogesen, am Hartmannsweilerkopf und nord¬ gelegenheit gesorgt.möglich halten sollte, wird für Bade¬ bab-a niedergeworfen. Wir erbeuteten -Gefangene und
In
vielen
Orten
gibt
es Brausebäder Kriegsmaterial . Der Rückzug des Feindes
östlich- Steinbach machten wir Fortschritte und nahmen und Vollbäder.
vollzog sich
Die Abstinenz wird von den Militärärzten
50 französische Jäger gefangen.
im Felde eher verpönt als empfohlen, ein mäßiger Al¬ fluchtartig . Damit ist die russische Offensive in der Bu¬
kowina, die anscheinend Siebenbürgen zum Ziele hatte,
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
koholgenuß wird gestattet. Müller schließt:' Der frisch- endgültig
zusammengebrochen.
!Fn Ostpreußen uno im nördlichen Polen keine Ver¬ fröhliche soldatische Geist, die gute
Kameradschaft, das
änderung.
Die Abfahrt - er „Daeia ".
anständige Betragen und die gute Haltung der deutschen
Unser Angriff gegen den Sucha- Abschnitt bei BorSoldaten im Felde müssen jedem aufmerksamen Beobachter
London,
23 . Jan . Die „ Daily News" meldet
zymow war erfolgreich-. Feindliche Gegenangriffe wurden in die Augen fallen. Felsenfest ist die
Zuversicht und aus Washington : Die Eigentümer der „ Dacia" haben
unter schweren Verlusten für die Russen abgeschlagen.
der Glaube an den Sieg bei einem jeden Mann . Eine es durch
Vermittlung von Deutschen erreicht, daß ihr
Russische Angriffe in Gegend nordwestlich Opozno von einem solchen Geiste beseelte Truppe ist unter
der Schiff versichert wurde. Sie beschlossen
, daß die „Dacia"
scheiterten.
Oberste Heeresleitung.
Führung eines so fähigen und pflichtbewußten Offizier¬ Kohlen einnehmen
und von Norfolk nach Rotterdam abkorps
wie
des
deutschen den größten Aufgaben gewachsen.
Die österreichischen Tagesberichte.
reisen soll. — Das „ Reutersche Bureau " meldet aus
So ist das stolze Wort jenes Regimentskommandeurs, das
Washington
vom 22. Januar : Im Senat sprach Lodge
Wien, 23 . Jan . Amtlich wird verlautbart : 23. Jan.
er in vorbereiteten Stellungen der vierfachen Uebermacht
gegen die Bill über den Ankauf fremder Schiffe für die
1915 : .In Polen , Westgalizien und in den Karpathen standzuhalten
keine wesentlichen Ereignisse. Stellenweise Geschützkampf, dieses letzten vermöge, kein leerer Schall. In den Tagen Vereinigten Staaten . Er äußerte die Meinung , daß sie
Aufenthaltes an der Front im Verkehr mit hierdurch in die Gefahr eines
sonst Ruhe.
Krieges nicht nur mit
den Offizierkreisen vertiefte und verstärkte ich meine Ach¬ England
, sondern auch mit Frankreich, Rußland und
Die wiederholten russischen Angriffe auf unsere Stel¬ tung vor der
soldatischen
Tüchtigkeit,
dem
hohen
Bil¬
Japan kommen könnten. Der Ankauf internierter deut¬
lungen in der südlichen Bukowina endeten gestern mit dev dungsstand, der
ernsten Pflichterfüllung , der glühenden scher Schiffe würde ein Geschenk
von 30 bis 40 Mil¬
Wiedereroberung von Kirlibaba und der die Stadt be¬ Vaterlandsliebe und
herrschenden Höhen durch unsere Truppen. Die Russen lichkeit des deutschender liebenswürdigen Kameradschaft¬ lionen Dollars und eine Unterstützung für eine der kriegOffizierkorps. Echt vornehme Ge¬ führenden Parteien bedeuten, die mit der
Neutralität un-

Der Krieg.
Seekrieg.

Amtlicher Tagesbericht.

! Huf kalfcber fäbrte.
Roman von Max
x

Esch.

(14 . Fortsetzung.)

wclt vewen Armen umfing Feodor die Mutter u
X geleitete sie sanft nach einem Sessel, sie zum Niederset
- nötigend.
, .
fasse dich, Mama, " bat er. „Egon ist <
10)6106 ^10 ^ mit

dem

Gewehr

gestolpert

und

schwer

v

Verzweiflungsooll unterbrach die Mutter : „M
Sf®1 ra £ mit habe
.
ich das verdient ?! Erst mußte
unh ? *Een

m

der Blüte
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heftiges Schluchzen durchschüttelte den Körper Feodors.
Indes die reichlich fließenden Tränen brachten dem
Baron Linderung feines Schmerzes . Mit eiserner Energie
entriß er sich der halben Betäubung , in der er bisher
gesessen, als die Mutter ihn mit den Händen berührte.
„Erzähle mir alles, Feodor , was du vernommen,
verschweige mir nichts. Sieh , die Wahrheit kannst du
mir ja auf die Dauer doch nicht vorenthalten, " flehte
Und nun berichtete der Sohn mit schwacher Stimme,
oftmals nach Worten suchend, was er vernommen.
Die Baronin , gegen eine in ihr auffteigende be¬
ängstigende Schwäche vergeblich ankämpfend, ließ sich
m einen Sessel gleiten . Wenn ihr Schmerz sich doch
m eniem Tränenstrome Luft machen wollte, aber kein
befeuchtendes Naß netzte die brennenden , heißen Augen.
Heftig fieberten ihre Pulse , dann brach sie mit einem
Wehelaut zusammen . Eine wohltätige Ohnmacht ent¬
führte sie der grausamen Wirklichkeit.
Besorgt eilte Feodor auf die Mutter zu, deren
Gesicht mtt Wasser und Parfüm einreibend . Dann
schellte er der Zofe . Beider Bemühungen gelang es nach
kurzerZeit , die Ohnmächtige ins Bewußtsein zurückzurufen.
Mehrmals war der Diener im Zimmer erschienen,
um das Borfahren des Wagens zu melden, aber feine
Anwesenheit wurde gar nicht beachtet, deshalb zog er
sich wieder zurück, um vor dem Zimmer zu warten.
Die Baronin sah erstaunt um sich, wußte sie doch
zunächst nicht, wo sie sich befand . Erst allmählich kam
ihr das soeben Vernommene in Erinnerung . Hörbar
seufzte sie auf, dann brach sich ihr Schmerz in einem
Tränenstrome Bahn . „Fahre zu ihm, Feodor, " wandte
sie sich mit tranenerstickter Stimme an den Sohn , „und
bringe mir sofort Nachricht." Auf den Arm der Zofe

gestutzt, verließ sie den Raum , um sich in ihr Schlaf¬
zimmer zu begeben.
Jetzt meldete der Diener das Anspannen des
Wagens.
„(£s ist gut, " erwiderte der Baron , „ ich komme so¬
fort . Bringen Sie mir einen Mnntel und eine meiner
Mützen an den Wagen.
Darauf begab sich der Baron nach dem Wagen,
dort Anweisung gebend, daß Ehlert mit dem Beamten
vorauffahren sollte, die Leute könnten hierbleiben . Der
Verwalter und er würden im zweiten Wagen folgen.
Der dritte , für die Leute bestimmte Wagen solle wieder
ausgespannt werden.
Kaum hatte er mit dem Verwalter in dem Herr¬
schaftswagen Platz genommen , als der Diener mit seinem
Mantel und einer Mütze erschien und dem Baron beim
Anziehen des Paletots behilflich war , sich darauf auf
den Bock schwingend und neben dem Kutscher Platz
nehmend.
Im schnellsten Trabe ging die Fahrt in den däm¬
mernden Abend hinein . Frieden und Stille herrschten
in der Natur , nur zuweilen ließen die gefiederten Sänger
des Feldes und des Waldes einzelne Jubelhymnen er¬
schallen. Dagegen stimmte der Grillen flinke Schar
zahlreiche Solis an , denen bald genug ein vielstimmiger
Chorus folgte, von fernher begleitet von den dumpfen
Akkorden eines Froschkonzerts.
Doch die Männer in den Wagen achteten nicht dar¬
auf, sie waren in Gedanken verloren . Starren Blickes
faß Feodor schweigend an der Seite des Verwalters,
der sich vergebens bemühte , durch vereinzelte Fragen
die Gedanken des Barons abzulenken . Er bekam keine
Antwort , fo daß er, das Nutzlose seines Vorhabens einfehend, endlich ebenfalls schwieg.

dereinbar wäre und leicht als feindliche Handlung aufgesaßt werden könnte.

»Freiherrv. Burian

beim

deutschen Kaiser.

-ungarische Minister des AusTer neue österreichisch
tvariigen , Freiherr v. Burian hatte am Sonntag im Großen.
IHanptquartier eine längere Audienz beim Kaiser Wilhelm
Und speiste nachher an des Monarchen Tafel . Bor feiner
Abreise von Wien war der Minister vom Kaiser Franz
Joseph zu einer mehrstündigen Unterredung empfangen
»norden. Der Besuch im deutschen Hauptquartier ist nach
lausten hin die Bestätigung der unveränderten Fortsetzung
der auswärtigen Politik Oesterreich-Ungarns , die wie heute
jfi0 für alle absehbare Zukunft die Politik der Bundes¬
genossen schuft mit Deutschland ist und bleiben wird. Mit
dem Reichskanzler v. Bethmann -Hollweg hatte der neue
Minister eingehende Besprechungen, nachdem beide Staatsimänner schon in einem Telegrammaustausch ihre volle
lUebereinstimmungin allen in Betracht kommenden Fragen
bekundet hatten.
Deutsche Soldaten in Wien.
Wien, 23 . Jan . Heute abend wurden etwa 70
rekonvaleszente reichsdeutsche Soldaten in ihre Heimat zurückbefördert. Bor ihrer Abreise besichtigten sie in den
Letzten Tagen die Sehenswürdigkeiten Wiens, wobei ihnen
/allenthalben bei ihrem Erscheinen lebhafte Ovationen dargebracht wurden. Vorgestern wurde in dem Rudolf-Spital,
wo sich die deutschen Krieger versammelt hatten, eine
dnusikalische Veranstaltung mit reichem Programm abge¬
halten , welcher Vertreter der deutschen Botschaft und der
Militärbehörden beiwohnten. Ten Höhepunkt der Begei¬
sterung erreichte die Veranstaltung , als die reichsdeutschen
Soldaten nach Abschluß des Programms vaterländische
Lieder anstimmten.

40 Millionen Mark Silberprägungen

Und während des bisherigen Kriegsverlaufs im Deut¬
schen Reiche vorgenommen, so daß dem Mangel im täg¬
lichen Zahlungsverkehr abgeholfen fein dürfte. Die Neu¬
prägungen werden noch fortgesetzt, da wir Ueberslust an
Silber besitzen. Obwohl das Silber infolge der gesperr¬
ten Auslandsmärkte teurer geworden ist, verbleibt dem
Reiche doch noch immer ein ansehnlicher Prägungsge¬
winn.

Neue Bahnen in der Türkei.

K o n st a n t i n o p e l , 23. Jan . Das bereits von
der Kammer genehmigte Gesetz, durch! das die Verwaltung
der Hedschasbahn ermächtigt wird, eine Zweigbahn nach
Aegypten zu bauen, wofür im Budget des kommenden
Finanzjahres ein Ausnahmekredit von etwa 200 000 Pfund
eingestellt ist, verfügt, daß die Zweigbahn Eigentum der
Hedschasbahnverwaltung sein wird. Die Zweigbahn wird
von einem durch das Hauptquartier zu bestimmenden
Punkte der gegenwärtig im Bau befindlichen Zweiglinie
Afule—Hablus , zwischen Rabin Sebastia (Samaria ) aus¬
gehen und über Tul -i-Kerin, also durch. Palästina , nach
Aegypten führen.

sich die Militärattaches in Bordeaux oder in Paris und
machen nur bisweilen Ausflüge an bestiMmte Teile der
Front.

Lügenmeldungen über unsere Verluste.

24 . Jan . Das „Berl. Tagebl." meldet:
Berlin,
Von zuverlässiger Seite wird uns geschrieben: Unsere Geg¬
ner nehmen es mit der Wahrheit niemals recht genau.
'Am Schlimmsten wiro es, wenn sie mit Zahlen arbeiten.
Sie begnügen sich dann meist damit, irgendeine ihnen
vorteilhafte Angabe als wahr in die Welt zu setzen, ohne
auch nur den geringsten Versuch zu machen, Belege dafür
beizubringen. Solche Angaben sind offenbar nur dazu
da, die sinkende Zuversicht neu zu beleben. Anders ist
es wenigstens kaum zu erklären, wenn kürzlich in der
Presse des feindlichen Auslandes allen Ernstes behauptet
wurde, Deutschland habe an Toten, Verwundeten und
/Gefangenen 1200 000 Mann verloren, und wenn ein
ganz besonders gut „unterrichteter" Gewährsmann sogar
von 2 Millionen wissen wollte. Wir möchten unseren
'Gegnern empfehlen, unsere sehr gewissenhaft aufgestellten
Verlustlisten zu studieren ; sie werden sich dann zu ihrem
Schmerz von der völligen Unhaltbarkeit dieser Ziffern
überzeugen. Es ist nicht nötig, hier alle feindlichen Uebertreibungen zu entkräften. Nur eine ganz besonders dreiste
Entstellung sei herausgegrissen. Durch die Presse ging
die Meldung , Rußland habe bisher 1140 Offiziere und
134 700 Mann von uns zu Gefangenen gemacht. Dem¬
gegenüber konnte unsere Heeresleitung feststellen, daß die
Zahl unserer Vermißten auf dem östlichen KriegsschauWatz im Höchstfälle 15 Prozent , also nicht einmal ein
Sechstel dieser Summe beträgt. Wenn wir, wie es nicht
ünders zu erwarten war, in diesem gewaltigen Kriege
erhebliche Verluste hatten, so kann das bei der todes¬
mutigen Betätigung des Angriffsgeistes unserer Truppen
nicht überraschen. Es steht aber fest, daß unsere ge¬
samten Verluste an Toten, Verwundeten, Kranken und
Vermißten kaum die Ziffer der in Deutschland kriegsgefangenen Franzosen , Russen, Belgier uno Engländer
übersteigen. Auch darf man nicht vergessen, daß unsere
Listen viele Tausende von Leichtverwundeten enthalten,
die längst zur Front zurückgekehrt sind. Viele davon
find inzwischen sogar schon zum zweiten Male verwundet
worden, und da sie somit doppelt in den Listen erschienen
sind, bleibt die wirkliche Zahl unserer Verlustliste also
erheblich! hinter der zurück, die sich durch eine einfache
Addition ergeben würde. Der Prozentsatz der selddienstfähig wiederhergestellten Verwundeten ist überdies dank
unseren vorzüglichen Sanitätseinrichtungen außeroroentlich hoch. Die Hoffnung unserer Feinde, daß Deutsch¬
lands Widerstandskraft durch seine Abgänge mehr ge¬
schwächt sei als die seiner Gegner, ist also trügerisch.
Schon der Umstand, daß unsere Feinde allein an Ge¬
fangenen fast ebensoviel eingebüßt haben, wie unser Ge¬
samtverlust beträgt, läßt klar erkennen, auf welcher Seite
'man in Wirklichkeit Grund hat, mit ernster Sorge in die
Zukunft zu blicken.

Die hohen Weizenpreise in England.

23 . Jan . Das nationale Arbeiterkomitee
London,
/führt in seinem Bericht die anormale Hohe der Weizenpreise auf die übertriebenen Frachtsätze zurück, die von
den Schiffsbesitzern verlangt werden. Das Arbeiterkomitee
fordert von der Regierung , sie solle 10 bis 12 von den
Dampfern , die sie für militärische Transportzwecke gemietet
, für die Verfrachtung von Weizen aus Argentinien
»habe
und Kanada auf Rechnung der Regierung zum Selbst¬
kostenpreise einstellen, oder aber andere Schiffe der Han¬
delsflotte hierfür pressen.

Die neutralen Militärattaches.
23 . Jan . Die Militärattaches der neu¬
Berlin,
tralen Staaten (vertreten sind Schweden, Rumänien , Spa¬
nien, Italien , Nordamerika, die Schweiz, Brasilien , Chile
und Argentinien ) sind auf ihrer Reise nach, dem östlichen
Kriegsschauplatz in Petrikau angekommen, nachdem sie die
Schlachtfelder in Ofte uitb Westpreußen und die deutschen
Truppen dort besucht hatten. Sie werden die Reise ent¬
lang der Schlachtfront in Polen sortsetzen. Bezeichnend
ist, daß Rußland die Militärattaches neutraler Staaten
noch nicht Mi die Front gelassen hat ; nur die Attaches
der verbündeten Heere befinden sich in dem russischen
Großen Hauptquartier , während die der Neutralen in
Petersburg gehalten werden. In Frankreich befinden

ebenso kann sich England , das sich bisher durch seine
insulare Lage sicher fühlte, nicht darüber beklagen, daß
auch Städte , die an der Grenze Englands , am Meere
liegen, vom Kriege betroffen werden. Was bedeutet der
Tod einiger Menschen gegen die allgemeinen Kriegsgreuel?
Wir haben als Dänen keine Veranlassung, die deutsche
Kriegsführung zu verteidigen, müssen aber doch sagen,
was dem Einen recht ist, ist dem Andern billig. Der
deutsche Lustschiffangriff wurde nicht unternommen, um
einzelne Bürger oder Frauen und Kinder zu töten, son¬
dern dem Feinde Schaden zuzufügen, der Deutschland
auszuhungern wünscht. Wahrscheinlich ist eine ganze Reihe
derartiger Luftangriffe geplant, die vermutlich mit einem
Angriff auf London äbschließen werden, was ein völlig
vernünftiges und berechtigtes Glied in der Kette wäre.
Ist da Grund vorhanden, sich hierüber mehr zu erregen
als über andere Grausamkeiten, die der Krieg im Gefolge
hat ? Daß sich die Engländer über derartige Angriffe
ärgern , ist ganz in der Ordnung , aber wir Neutralen
können verstehen, daß Krieg Krieg ist, ebenso gut für
die Engländer wie für die Deutschen. Eine andere Frage
ist, ob der Luftkrieg zu irgendwelchem Ergebnis führen
kann. Wenn Deutschland tausend Luftschiffe auf einmal
nach London senden könnte, würde dies einen wertvollen
Einsatz in dem Kriegsspiel bedeuten, um Englands herr¬
liche Isolierung endlich zu brechen. Da jedoch der Krieg
bereits wiederholt Ueberraschungen gebracht hat, muß auch
die Entwicklung dieser Art der Kriegssührung abgewartet
werden. Vor . allem kommt die moralische Wirkung in
Betracht, die sicherlich vorhanden ist, trotzdem England
sie zu bestreiten versucht.

Kleine Nachrichten.

24 . Jan . Wie dem „Berliner Tageblatt"
Berlin,
laus Wien gemeldet wird, wird die Nachricht von dem
bevorstehenden Rücktritt der Ministerpräsidenten Grafen
Stürgkh heute von unterrichteter Seite als richtig be¬
stätigt . Als sein Nachfolger wird in erster Linie der ge¬
meinsame Finanzminister Bilinski bezeichnet.
Wien, 25 . Jan . Russischen Blättermeldungen zu¬
folge haben die Russen das in Skierniewize befindliche
Jagdschloß des Zaren geplündert. Sieben Kosaken sind
deshalb hingerichtet worden.
Wien, 25 . Jan . Das „ Deutsche Volksblatt" meldet
aus Stockholm: Die schwedische Regierung habe am 20.
Januar alle Forderungen des Dreiverbandes nach Milde¬
rung des Verbots der Zufuhr von Kriegsmaterial nach
Rußland abgelehnt.
Krakau, 23 . Jan . Das Blatt „Czas" meldet, daß
der Papst durch!die Vermittlung des Wiener Nuntius dem
Fürstbischlos von Krakau, Fürsten Sapieha , 10000 Lire
»für die polnische, durch die Kriegsereignisse betroffene Be¬
völkerung übersandt habe. Das Kardinalskollegium Hai
für denselben Zweck 3000 Lire gespendet.
24 . Jan . Reuter meldet aus NewAmsterdam,
Dampfer „Wilhelmina " macht
amerikanische
Der
york:
sich bereit, mit einer Ladung Lebensmittel, die von einem
Russisches.
amerikanischen Hause an amerikanische Bürger in Deutsch¬
land geschickt werden, nach Hamburg abzufahren. Der
Slowo"
Rußkoje
„
der
Wie
K o p e n ha g e n , 24. Jan .
weigerte sich, die Frage zu beantworten,
Staatssekretär
letzten
aus Warschau meldet, wurden nunmehr auch die
im Falle einer Beschlagnahme durch
Regierung
die
was
elf deutschen Schulen der baltischen Ostseeprovinzen ge¬ die Engländer tun würde.
. Ein Dorfschulze wurde verhaftet, weil er die
schlossen
Haag, 25 . Jan . Zwei belgische Flugzeuge ver¬
/Eröffnungsrede in einer Sitzung des Gemeinderats in
suchten ,gestern, wie die „ Times aus Sluis meldet, über
deutschier Sprache hielt. Nach demselben Blatt wurde den dem Meere bei Heyst einen Flug ins Innere Belgiens.
des
zahlreichen polnisch-jüdischen Studenten , die wegen
Ein Flieger wurde von deutschen Truppen heräbgeschossen
Krieges ihre Studien an den deutschen und österreichischen und der zweite durch deutsche Flugzeuge verfolgt. Mit
Fortsetzung
Universitäten unterbrechen mußten und zur
welchem Ergebnis , ist unbekannt.
der Studien nach Warschau gingen, die Zulassung an
25 . Jan . „ Rußkoje Slowo " meldet: In
Bukarest,
der Warschauer Universität verweigert.
stieß ein russischer Militärzug
Kaikalsees
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Krieg ist Krieg!
mit einem Güterzuge zusammen, wobei vier Wagen des
zerstört wurden. Die meisten an¬
23 . Jan . „Ekstrabladet" schreibt: ersten Zuges gänzlich
Kopenhagen,
. 230 Soldaten vom 26. In¬
beschädigt
wurden
Die englische Presse, welche sich über den Angriff der deren
dabei den Tod auf der Stelle.
fanden
fanterieregiment
deutschen Luftflofte auf die englische Küste entrüstet , glaubt,
sind noch 14 ihren
Verwundeten
zahlreichen
den
Von
daß die neutrales Staaten , insbesondere Amerika, ihre Ent¬ Verletzungen erlegen.
Briese
rüstung teilen yrüßten. Wir haben auch mehrere allge¬
Rom, 24 . Jan . In Konstantinopel wurde der dor¬
erhalten, in denen wir ausgefordert werden, einem
des Mailänder Sozialistenblattes „Pomeinen Protest der neutralen Länder gegen die deutsche tige Korrespondent
, das im Gegensatz zum offiziellen
verhaftet
"
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Polo
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wir
Kriegssührung / zu veranlassen. Dazu müssen
treibt . Ob die
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„Avanti
sagen: Krieg ist Krieg! Ebenso wie viele unschuldige Parteiorgan
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der
Verdachts
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Krieges
des
Grenzländer ynter den furchtbaren Folgen
Politik erfolgte, ist bischer nicht be¬
leiden, Städtq und Dörfer zerstört, Weiber und Kinder ententefreundlicher
kannt.
in Kälte, Dunkel, Hunger und Elend hinausgejagt ' werden, !

Da hielten die Wagen . Ehlert trat an den Wa¬
nicht
gen des Barons und meldete , daß die Wagen einige
weiter fahren könnten . Man habe nur noch
hundert Schritte an den Ort des Unglücks. , sah der
Wie aus einem tiefen Traume erwachend
Baron den Forstgehilfen verständnislos an , so daß letzterer
seine Meldung wiederholen mußte . Da erst verstand
er und winkte Ehlert , voraufzugehen . Langsam folgte
er mit den Beainten dem Forstgehilfen.
Drüben grüßte der schweigende Hochwald herüber,
Takte
seine Baumwipsel schaukelten sich im rhythmischen
des milden Abendwindes , der des Meeres urewigen
Gesang in gedämpften Akkorden herübertrug . Langsam
kam Lunas matte Scheibe am dunkelblauen Himmels¬
dome höher.
Und dann standen die Männer , auf das tiefste er¬
griffen, an der Leiche des Majoratsherrn von Woffin.
Sie lag in einer großen Blutlache am Waldessaume,
die Waffe daneben . Im Vordergründe zog sich die
niedrige Schonung hin.
„Egon, " rief der Bruder , von seinen Gefühlen über¬
mannt , aus , „müssen wir so uns Wiedersehen?!"
Schmerzbewegt ließ er sich auf die Knie nieder und sah
Zeit ins
gedankenverloren dem toten Bruder lange
Antlitz, das einen friedlichen Zug trug , als ob der Tote
sanft schlummere. Der Todeskamps mußte also ein kur¬
zer gewesen sein. Nachdem der Baron seine Gedanken
gesammelt , drückte er dem Bruder die gebrochenen
Augen zu. Nochmals ließ er sich darauf von Ehlert
eingehend Bericht über die Auffindung der Leiche er¬
statten.
Schweigend unternahm der Verwalter inzwischen
eine gründliche Absuchung des Tatortes . Ihm war es

aufgefallen , daß die Waffe eine ganze Strecke vom Toten
entfernt lag ) ein Unglücksfall nack feiner festen Ueberzeugung also nicht vorliegen konnte. Er machte dem
Baron von /seinem Verdachte Mitteilung.
Feodor horchte auf . „Wenn der Bruder nicht ver¬
unglückte, wußte er ermordet sein," überlegte er. Wer
aber war der Mörder ? Ob es Ehlert gewesen, der
Hand an seinen Herrn gelegt ? Prüfend flog sein Blick
zu dem abmits stehenden Forstgehilfen hinüber . Wohl
war dessen Gesicht erbleicht und zeigte alle Spuren großer
Aufregung / aber wie ein Mörder sah der junge Mann
nicht aus . /Im nächsten Augenblicke schon wies Baron
von Felden den Verdacht als absurd zurück. Es fielen
ihm auch die beiden Schüsse ein, deren Schall er ver¬
nommen,/als sein neuer Diener bei ihm im Zimmer
weilte . Msiert konnte, wenn es sich um einen Mord
handelte , der Täter sicher nicht sein. Schwerlich würde
er dann wohl das Verbrechen selbst zur Anzeige gebracht
haben . Daß ein Verbrechen vorliegen müsse, zeigte
allerdings die Lage des^Gewehres an . Aber konnte
Ehlert bei der Auffindung der Leiche die Waffe nicht
aufgehoben und als Fachmann untersucht haben . Dar¬
über konnte er sich ja sofort Gewißheit verschaffen.
„Ehlert ? redete er den an einen Baum gelehnten
düster vor sich hinstarrenden Forstgehilfen an , „haben
Sie , ap Sie hier anlangten , die Stelle unverändert
gelöstes ?"
„Fa, " klang es gepreßt von Ehlerts Lippen.
„Wissen Sie das genau ?" fragte Feodor zurück,
„denn I bas ist von der allergrößten Wichtigkeit für die
Untersuchung. Denken Sie genau nach."
„Ich habe den Platz gar nicht betreten , sondern
bin in weitem Bogen um den gnädigen Herrn herum¬

gegangen , um zu sehen, ob Menschenspuren vorhanden
waren , aber ich habe nichts entdecken können, " ant¬
wortete zögernd der Gefragte.
„Auch die Waffe des gnädigen Herrn haben Sie
weiter.
nicht in den Händen gehabt ?" fragte der Baron
Der Gefragte zögerte mit der Antwort , als wenn
er sich nochmals alle Einzelheiten seiner grausigen Ent¬
deckung ins Gedächtnis rufen wolle. Erst nach geraumer
Herrn
Zeit erwiderte er stockend: „Als ich den gnädigennachdem
Baron in seinem Blute schwimmen sah, bin ich,
ich die Unglücksstelle umschritten hatte , auf den gnädigen
Herrn zugegangen und habe gesehen, ob er noch lebe,
aber er war , was ich sofort bemerkt hatte , bereits tot
und ganz steif. Ob ich dabei die Büchse berührt habe,
weiß ich nicht mehr genau , denn ich war zu erschrocken.
Mit Willen aber habe ich sie nicht angefaßt , denn ich
sagte mir später, daß alles so bleiben mühte , wie ich es
auffand ." Während er sprach, hingen aller Blicke ge¬
zu
spannt auf ihn , was den Weidmann offensichtlich auf
Druck
schwerer
ein
ob
als
,
war
es
,
schien
verwirren
ihn laste, den er vergebens von sich abzuschütteln
suchte.
Wie doch der Schreck ihn mitgenommen hat , sagte
sich Baron von Felden , und es stiegen ihm leise Zweifel
auf, ob er recht daran getan , diesen Menschen für die
große Reise an sich zu ketten. In der Wildnis kam
es auf feste Nerven an , aus Männer , die jeder Even¬
tualität die Spitze bieten konnten . Doch dann sagte
sich der Baron , daß ein so unvermuteter schrecklicher
Anblick jemand wohl kopflos machen könne. Aber
(Fortsetzung

jolgt.)

>

Freitag früh in Karlsruhe ein und fand auf seinem Wege ,
ungeteilte Anerkennung seiner zweckmäßigen Einrichtung . !
©eit Monaten sind unsere Blicke auf die Männer und
Schon am Sonntag fchrt er wieder zur 4. Fahrt in die
Münalinae gerichtet, die in der Front stehen und mit
Etappen.
Ueiaendem Heldenmute an der Niederzwmgung unserer
— Die Liebig-Qberrealschule i . ^E. wird in diesem
Leinde arbeiten. Jetzt kommen Wochen, in denen wir
Jahre die Feier des Geburtstages Seiner Majestät am
Dienstag , nachmittags ß1/ * Uhr, abhalten. Die Festrede
daneben unsere Gedanken auf die junge Welt daherm
hat übernommen : Herr Oberlehrer Dr . Semiller , Leut¬
*tn Deutschen Haus lenken müssen, auf die Knaben, aus
nant d. R ., über: „ Erlebnisse im Felde ". Gäste sind will¬
denen Männer , auf die Mädchen, aus denen Frauen
wetden sollen. Namentlich für die Jungen , dre zu dieser kommen.
Oüerzeit .die Kinderschuhe ausziehen, ist die Frage was
— Liebig- Oberrealschule. Der Reinertrag des Vor¬
trags , den Herr K. Neithold am 18 .ds. in der Liebigwillst du werden, von besonderer Bedeuümg , und die
Beantwortung wird oft nicht leicht sein. Nicht allein , dah
Oberrealschule i . E. über : „ Mit Liebesgaben im Felde"
viele Väter im Felde sind, eine Anzahl von Ernährern
gehalten hat, beläuft sich auf 140 .50 Mark. Dieser Be¬
ihrer Familien ruhen im ewigen schlafe , auch me ^ rtrag wird von Herrn Neithold mit den Erträgnissen seiner
anderen Vorträge für Spenden für die Kriegslazarette
rverbsverhältnisrse sind durch den Krieg in Mitleiden¬
der 4. Armee verwendet werden. — Für den 7. Februar
schaft gezogen worden. Da sindheute die Frauen und
Mütter daheim, sie sollen sich entschließen und entscheiden
nachmittags 4 Uhr, ist in der Liebig- Oberrealschule i. E.
eine Veranstaltung geplant , deren Reinertrag zu gunsten
Nicht immer haben sie nahe Verwandte , die sie um Rar
kranker und verwundeter Angehöriger unserer Flotte zu
fragen können, aber es wird keiner Mutter an Per¬
Wasser und in der Luft bestimmt ist. Die einleitende An¬
sonen fehlen, die für den Lebensweg des Sohnes die
rechte Weisung geben können und die dazu bereit sind.
sprache hat Herr Universitätsprofessor Dr . Küntzel über¬
nommen . Dichtungen werden von Mitgliedern des Neuen
Es lieat nahe, daß Mütter in bescheidenen LebensTheaters , Lieder von Fräulein A. Herzheim, mit Beglei¬
verbältnissen , wenn sie den Gatten im Felde verloren
tung von Herrn Kapellmeister C. Thyrolf (Flöte ), und
haben, auck bei den gesetzlichen Zuwendungen darauf sehen
Klaviervorträge von Frau Dipl .-Jng . M . Benser (Schü¬
werden, daß der Sohn , welcher die schule verlaßt, mög¬
lerin von Ansorge und Breithaupt ) dargeboten. Auch
lichst bald etwas verdienen kann. Aber gerade die Er¬
der Schülerchor unter Leitung von Herrn Gesanglehrer
fahrungen , die wir für das Arbeitsleben in diesem Kriege
W. Meister wird einige Lieder vortragen . Karten sind
gemacht haben, weisen darauf hin, daß die Notwendigkeit
im Verkauf erhältlich : Breslau , Adalbertstraße 4 a, Küntzel,
eines genauen und sicheren Lernens für den Lebensberuf
aar nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Auch
Leipzigerstraße 9, Marnet , Grüneweg 49, Neithold , Stein¬
weg 6, Buchhandlung A . Wehner, Kaiser Wilhelms -Durch¬
der Krieg schafft Arbeit, er gebraucht die vielseitigsten
gang 6, sowie in der Schule (Georg- Speyerstraße 39 ).
Kräfte. Und nach' dem Kriege, der so manche Invaliden
— Auszeichnung . Das Eiserne Kreuz erhielt der
geschaffen hat, wird die Nachfrage nach tüchtigen Ar¬
beitskräften im Gewerbe sehr groß sein. Darum sollen
Kriegsfreiwillige Willi -Grönke hier.
für diese Ausbildung keine Jahre dadurch' verloren wer¬
— Starker Sonntagsverkehr zum Taunus . Bei herr¬
den, daß eine Erlangung schnellen Verdienstes bevorzugt
lichem Winterwetter fuhren die Rodler und Schneeschuh¬
wird. Tie gesetzlichen Bestimmungen über die Lehrlings¬ läufer bereits früh morgens in den Taunus ,
obwohl der
ausbildung ändern sich im Kriege nicht und, wie schon Schnee selbst in den höheren Gebirgslagen kaum ausreichend
gesagt, für alleinstehende Frauen wird es nicht an gutem
schien. Die Cronberger und Königsteiner Züge waren
Rat fehlen. Wo oer Vater vom Felde her ein Wort
sämtlich' verstärkt, so daß Sonderzüge nicht erforderlich
mitsprechen kann, wirs feine Stimme selbstverständlich die
waren.
'ausschlaggebende bleiben.
— Einführung in die indische, russische und englische
Aus den Kreisen der studierten Leute, wie aus denen
Sprache . Die Herren Generalkonsul Müller - Beeck und
der Beamtenwelt hat der Krieg ebenfalls zahlreiche Opfer
Dr . Ludwig Harald Schütz, Mitglieder des Orientalischen
gefordert. Diese ruhmvolle Tatsache soll nun aber nicht
Seminars , beabsichtigen: unentgeltliche Kurse für Offi¬
Eltern und Erzieher auf den Gedanken bringen, daß jetzt ziere und solche für Mannschaften zur Einführung in die
erst recht viele junge Leute auf diese Laufbahnen geleitet
indische, russische und englische Sprache zu halten . An¬
werden müßten, weil es nach- dem Kriege an Beamten
meldungen dazu werden in der Kriegsfürsorge, Theater¬
fehlen werde, Reich' und Staat also die Bedingungen für
platz 14, Büro 4 erbeten. Dem Angemeldeten wird Nach¬
diese Anstellungen würden erleichtern müssen. Davon wird
richt gegeben, wenn die Kurse zustande gekommen sind.
keine Rede sein können, und es muß nach wie !vor ab¬
- - Die „Freie Vereinigung der Mitglieder des Rheingeraten werden, der männlichen Jugend Zukunftsbilder
Mainischen Verbandstheaters " hat das Aufführungsrecht
zu zeigen, die nur bei der Erfüllung aller Voraussetzun¬ des neuesten Werkes
der 'hiesigen Schriftstellerin , Frau
gen, in denen die nötigen Kenntnisse obenan stehen, er¬ S .
Soemmering : „ Im Schutze vom roten Kreuz" erworben.
reicht werden können. Wir dürfen auch' hoffen, daß der
Die Uraufführung des zweiaktigen Stückes findet am Frei¬
Menschenverlust im Kriege sich schließlich für uns nicht tag , den 29 .
Januar , abends 8 Uhr im großen Saale der
so erheblich' stellt, wie verschiedentlich angenommen wird,
Frankfurt -Loge, Eschersheimerlandstr. 27 , statt. Den Abend
so daß deshalb keine außerordentlich' schnelle Beförderung
eröffnet die Erstausführung des einaktigen Kriegsspiels
zu erfolgen braucht. Auch für diesen Fall der Zukunsts¬
„Me Nacht von St . Quentin " von M . Hauschild, welches
existenz sollen also nicht allein persönliche Wünsche den
Maßgebenden Einfluß haben, sondern verständige Ratschläge Stück am Tria non-Theater in Berlin mit großem Erfolg
aufgeführt wurde.
eingeholt werden.
— Abgabe von Schußwaffen . Vom Garnison -KomVor allen Dingen und unter allen Umständen muß
inando in Frankfurt a. M . erhalten wir folgende Zuschrift:
über von den Knaben, die rechte deutsche Männer wie
Es ist dem Garnison -Kommando mitgeteilt worden, daß
diejenigen werden sollen, die heute vor dem Feinde stehen,
Schußwaffen des Heeres sowie fremdländische Waffen sich
die vor dem Kriege öfter aufgetauchte Ansicht fernge¬ in Händen von Zivilpersonen
befinden und auch zum
halten werden, als ob es sogenannte „bessere" LebensVerkauf angeboten werden. Das Garnison -Kommando er¬
beruse gäbe, die ihre Inhaber über deren Mitbürger weit
sucht im vaterländischen Interesse jeden Einwohner dazu
hinaushöben . Durch solche Anschauungen hat die ge¬ ibeizutragen, daß die in den
Wohnungen etwa vorhan¬
meinsame Bluttaufe einen großen Strich' gemacht, wir
denen Waffen sofort abgegeben werden. Es wird darauf
hören in allen Briefen unserer Feldgrauen die deutsch«
hingewiesen, daß der unberechtigte Besitz und Verkauf
Kameradschaftlichkeitin begeisterten Tönen preisen. Diese
von Waffen aller Art verboten ist und daß die Betreffenden
Kameradschaftlichkeitaus dem Kriege wird in das künftige
schwere Strafen im Uebertretungssalle zu gewärtigen haben.
Friedensleben übergehen und dem schönen Wort zum ehren¬ Bei sofortiger Abgabe der Waffen an das
Ersatz-Bataillon
vollen Siege verhelfen, daß. jeder rechte Mann am rechten 81 , Gutleutstraße, wird bis zum 1.
Februar von einer
Platz unsere ganze Achtung verdient.
Strafverfügung abgesehen werden.
— Hochwasser und Straßenbahn . Das Hochwasser
der Nidda ist vorüber. Daher ist auch die Hausener Land¬
straße wieder vom Wasser frei, und die Straßenbahn nach
25 . Januar.
Praunheim , die während der Straßenüberslutung geteilt
— Die Kriegsfürsorge bittet gütige Spender um Re¬ betrieben wurde, verkehrt wieder durchgehend. Der 150
volver und Ferngläser, für die großer Bedarf herrscht.
Meter lange Notsteg wurde vorsorglich noch belassen, da¬
Bestens dankt im Voraus die Liebesgaben-Abteilung der mit bei wiederholtem Steigen des Wassers der Umsteige¬
fl , Kriegsfürsorge Frankfurta. M., Theaterplatz 14. - - Fer¬ verkehr aufrecht erhalten werden kann.
ner wird für Wöchnerinnen und Kranke um Bettwäsche,
— Kartoffelgerichte, die fast vergessen sind. Der Krieg
Bettzeug , Kinderwäsche und Kinderwagen gebeten.
lmit seinen Bedrängnissen und Nöten auf dem Lebens¬
mittelmarkte hat die Kartoffel mit einem Schlage wieder
— Universität Frankfurt. Zur Feier des Geburts¬
zur Hauptnahrung erhoben. Wenn die Kartoffel sich in
tages des Kaisers und Königs findet am Mittwoch' 12 (4
\ pünktlich
in der Aula der Universität ein Festakt den letzten .Jahrzehnten durch die Ueberhandnahme des
Feinbrotverbrauchs und die Einführung vieler neuer aus¬
ländischer Fruchtarten etwas in den Hintergrund hatte
Militärische Vorbereitung der Jugend . Der Orts¬
drängen lassen, so ist sie heute wieder in alle ihr zu¬
ausschuß für Jugendpflege beabsichtigt, den Geburtstag
kommenden Ehren ' eingesetzt. Viele Gerichte, die man
des Karsers am Sonntag zu feiern . Um 1/ 29 Uhr ist
ehedem in Nassau find Hessen aus den Knollen bereitete,
#
Gottesdienst für die evangelischen Jugendlichen in der
FrrÄenskrrche, für die katholichen in der Galluskirche, sind zwar vergessen, es sei denn, daß man in ganz
entlegenen Dörfern sie noch hin und wieder herstellt;
um 9 Uhr Marsch der Züge auf den Griesheimer Exerzier¬
aber sie verdienen es ob ihrer Billigkeit und Schmack¬
platz, wo die Hebungen stattfinden, und um 11 Uhr ge¬
haftigkeit wieder in die Erinnerung zurückgerusen zu wer-meinsamer Einzug in die Stadt zur vaterländischen Huldi¬
gung am Kaiser Wilhelm-Denkmal.
den. Pell - oder Brühkartoffeln mit Dickmilch, oder aus¬
geglühtem Oel oder gebratenen Speck gab es vor einem
w sT~ Aaillfurter Lazarettzug . Das . Kriegsministeriüm
Menschenalter fast allabendlich auf jedem ländlichen Tisch.
22
Roten Kreuz in Frankfurt a. M . mitgeteilt , daß
Von vortrefflichem Geschmack sind die „ gekränzten Karoer Bedarf an Lazarettzügen zur Zeit gedeckt sei. Hingegen
itoffeln". Bei diesen schälte man aus der Schale nur
wA
dringendes Bedürfnis für Anhängewagen an
einige Ringe , kochte die Kartoffeln dann mit Salz und
die ^d^ N fÜr verwundete
vor, zu deren Herstellung,
brachte sie so auf den Tisch. Die Kartoffel fand ferner
tern hm-Ael etn ™mRoten
.
Kreuz von unbekannten Stifin Kuchensorm mancherlei treffliche Verwendung , am mei¬
mt 5 ( :rrirfi+^en Verein für Jüdische Krankenpflegerinnen! sten als Pfannkuchen. Füllte die geriebene
Kartoffelmasse
Sumnr ?
eines zweiten Lazarettzuges übergebene beim Backen in der Pfanne diese ganz aus , dann wurde
inZno
S n^et werden möge. Es wurde in Uebereinder Kuchen auf dem Kroppendeckel umgewendet und zuletzt
Lararett^,i^ !u
Aftern
beschlossen, den Frankfurter
auf der anderen Seite gar gebacken. Auch, die „Schleif¬
oXrn
äu«h^in um 6 Wagen auf 200 Betten zu ver- steine", drei- bis vier fingerdicke Kartoffelkuchen,
gut mit
wlwen . » E, ./ ? vom Ministerium gewünschte AnhängeOel gebacken, boten ein vorzügliches Gericht. Bon gleicher
fe' zua P 1 W 1 t )2 etiner
^
3 Fahrt wurde der LazarettBeschaffenheit war auch früher die Rindfleischsuppe, der
^geteilt , und an seinem Bestimman statt Reis oder Graupen geriebene Kartoffeln zufügte.
kommandierenden General Exzellenz
Alle diese Kartoffelgerichte erfreuten sich' ehedem in Stadt
von Lochow mit seinem Stabe besichtigt. Er traf am
und Land großer Beliebtheit , weil sie billig und schmack¬'

Dur SchnlenIlastrrrrA.

Lokal-Nachrichten.

haft waren . Man sollte sich ihrer auch, gegenwärtig wieder
brinnLNi.
— Zusammenstöße. An der Haltestelle Galluswarte
stieß gestern gegen 4 Uhr nachmittags ein Straßenbahnzug der Linie 11 auf einen dort bereits haltenden Wagen
der Linie Hauptbahnhof. Die Puffervorrichtungen an bei¬
den Wagen sowie eine Glasscheibe wurden beschädigt. Per¬
sonen nicht verletzt — An der Kreuzung Glauburg - und
Spohrstraße stieß gestern gegen 83 4 Uhr vormittags ein
Straßenbahnwagen der Linie 12 mit einem Automobil
der Milchküche vom Städtischen Krankenhaus zusammen.
Beide Wagen wurden beschädigt. Personen nicht verletzt.
— Erpresser und Sittlichkeitsverbrecher. Der 28 jährige
Friseur Franz Krüger hat sich durch Erpresserstreicheb%
Jahre Gefängnis verdient, die er gegenwärtig absitzt. Seine
Opfer waren stets nicht normal veranlagte Männer , die
er aufs gemeinste schröpfte. Zuletzt betätigte er sich' in
Wiesbaden als Erpresser. Lange vor der dort begangenen
Mraftat spielte er in Frankfurt einem Hausburschen übel
mit , was ihn jetzt vor die hiesige Strafkammer brachte,
die ihm eine Zusatzstrafe von acht Monaten Gefängnis
gab. Der 25 jährige Maler Ludwig Ehemann aus Mann¬
heim war der Bundesbruder Krügers, der die Opfer an¬
zulocken hatte. Ehemann nahm durch Erpressung einem
Koch eine Uhrkette ab. Das verwerfliche Treiben Ehe¬
manns , das hinter verschlossenen Türen Erörterung fand,
wurde mit 21/2 Jahren Gefängnis bestraft. — Der 38jährige Magazinverwalter Georg Ruppert pürschte_ sich
an Schulbuben heran, die er durch' Geldgeschenkefür seine
unsittlichen Absichten gefügig machen wollte . In einem
Fall gelang ihm das , in einem zweiten Fall hatte sich
der bisher Unbescholtene an einen Schüler gewandt, der
noch nicht vierzehn Fahre alt war. Der Junge erzählte
zu Hause von dem Fremden, der ihm Geld gab, so daß
die Eltern auf der Hut waren und die Verhaftung des
Magazinverwalters bewirkten. Ruppert hat es lediglich
seiner bisherigen Unbestrastheit zu verdanken, daß man
ihn nicht ins Zuchthaus sandte, das er für seine Tat
im .zweiten Falle zu gewärtigen hatte. Das Gericht ver¬
urteilte Ruppert wegen widernatürlicher Unzucht und Sitt¬
lichkeitsverbrechen zu IV2 Jahren Gefängnis.
— Ein Zechpreller. Der 44 jährige Reisende Geb¬
hardt Müsch, weilte im Juli und im Oktober in Frank¬
furt , wo es ihm gar kratzig ging, denn es fehlte ihm
an Reisekasse. Er nistete sich, in einem Cafe ein und
machte Zechen zu 30 , bezw. 46 Mark, die er zu be¬
gleichen nicht die Absicht hatte, war er doch völlig mittel¬
los . Wegen Zechprellerei wurde Müsch von der Straf¬
kammer zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt.
* * * frankfurter
Schlachtviehmarkt
. Ärmliche Notierungen
vom 25 . Januar 1915 Austrieb : 262 Ochsen. 46 Bullen 918 Färsen
und Kühe, 309 Kälber , 135 Schake, 2657 Schweine — Ziegen
Bezahlt wurde für 100 Pfund;
Lebend Schlacht-

Ochsenr

Gewicht Gewicht
Mk.

Mk.
vollfleischige, ausgemastete höchsten SchlachtwerteS,
55- 60 100-06
höchstens 7 Jahre alt . . . .
junge fleischige, nicht ausgem . u . ältere ausgem. 50 - 53 90—97
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . . 45- 49 80—88

Bullen:

vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts
vollfleischige jüngere.

Färsen und Kühe:

vollfleischige, ausgemästete
Färsen
höchsten
Schlachtwertes.
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
wertes bis zu 7 Jahren.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
mäßig genährte Kühe und Färsen.
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

Kälber:

feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . .
geringe Saugkälber.

48—61 84 88
43- 47 80- 82
48- 52 86- 98
45—50 84—90
38 - 42 70- 78
30—35 60- 70
22—27 50—60
pkg-

pkg-

. 46- 50 78- 85
. 42- 45 70—75

Schafe:

Mastlämmer und jüngere Masthammel
. . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

46

100

Schweine:

vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 68—70 85- 87
vollfleischiae bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 68—70 85—87
fleischige Schweine.
66 - 68 83—85
—
Sauen.
Der Rindermarkt wird bei regem Handel geräumt . Bei Kälber
gedrückter und bei Schweinen mäßig reger Geschäftsgang ; Schweine
himerlaffen etwas Ueberstand.

I~

— Neues Theater . Arnold Korff vom Wiener Hof¬
burgtheater setzte am Samstag sein Gastspiel im Neuen
Theater als Exzellenz Graf Hohentraut in dem zur Ur¬
aufführung gelangten dreiaktigen Lustspiels „ Das dumme
Glück" fort. Das mit Beifall aufgenommene Stück, in
dem Wiener Schwung steckt
, und das auch in Wien spielt,
hat den Wiener Feuilletonisten Raoul Auernheimer zum
Verfasser, der sich den ebenfalls als Theaterschriftsteller
bekannten Leo Feld zum Kompagnon wählte. Wer von
beiden Autoren den größeren Anteil an der Komposition
des Lustspiels hat, läßt sich nicht erkennen, jedenfalls aber
haben beide Verfasser ihr Bestes getan, um ein in lustigem
Plauderton gehaltenes Bühnenwerk zu schöpfen. Das Lust¬
spiel versetzte uns in das Ministerium des Aeußern in Wien
und begegnet dadurch gerade jetzt, wo ein Ministerwechsel
stattfand, erhöhtem Interesse . Freilich haben die Autoren
nicht vorausahnen können, daß just eine Woche vor der
Uraufführung Graf Berchtold von der Bühne des politi¬
schen Theaters verschwinden würde. Der Zuschauer hat
die schönste Gelegenheit sich darüber zu freuen, wie schnell
ein Diplomat Karriere machen kann. Der Graf Hohentraut , der von Arnold Korff gegeben wurde, war ein
formvollendeter Salondiplomat , wie er von einem anderen
deutschen Künstler kaum besser auf die Bühne hätte ge¬
stellt werden können. Mit weltmännischen Allüren tritt
er auf und erobert Frauenherzen im Sturm . In Baron
Kettenbach (K. v. Möllendorf ) machen wir die Bekannt¬
schaft eines gar nicht ehrgeizigen Diplomaten , der wider
feinen Willen in der Diplomatenkarriere die Treppe hin¬
auf fällt . Wie bei dem Grafen erleben wir auch bei
ihm das Ende seiner Diplomatenlaufbahn . Daß bei dem
Auf - und Absteigen an der diplomatischen Himmelsleiter
auch die holde Weiblichkeit, redlichen Anteil nimmt , ver-

ordnetenversammlung die Aufnahme einer Anleihe von
steht sich bei einem Wiener Stück von selbst. Marietta Aly 50 000 Mark. — Eine neuerbaute Straße erhielt den
und Poldi Sangora vermochten dank ihrer großen künstle¬
".

Amtlicher Tagesbericht.

25 . Januar.
Hauptquartier,
Großes
Namen „Hindenburgstraße
— Basel, 23 . Jan . Bei den Kämpfen an der
Waas hat sich, laut ,,Baseler Volksblatt" folgendes er¬ Westliche r Kri e g s schau platz.
eignet. Es war in den letzten Dezembertagen in dev
In Gegend Nieuport und Wern fanden ArtillerieNähe des Camp des Romains nach einem blutigen Ge¬ kämpfe statt.
fecht, das ein bayerisches Infanterie -Regiment dort zu
Südwestlich. Berry au Bac ging uns ein vor einigen
hatte. Die Nacht war hereingebrochen und der
bestehen
-Register
aus dem Staudesamt
Auszug
den Franzosen entrissener Graben verloren.
Tagen
nach.
Feld
das
suchte
Sanitätssoldaten
den
Stabsarzt mit
.)
a . M . ( Bockenheim
Frankfurt
Während gestern nördlich, des Lagers von Chalons
Leichen ab. Die Gefallenen wurden leicht mit Kalk über¬
deckt. Plötzlich rief eine „Leiche" mit unterdrückter Stimme
Todesfälle.
Artilleriekämpfe stattfanden, kam es heute dort auch zu
die zor¬
wollte,
streuen
Kalk
der
,
Sanitätssoldaten
dem
ledig,
Lehrer,
.,
R
b.
, die noch andauern.
28. Aug. Funk, Fritz, Leutnant
i bin doch ka Jnfanteriegefechten
Z0 Jahre , letzte Wohnung Jordanstraße 35, gefallen. nigen Worte zu : „ Rindvieh, saudumms,
IM Argonnerwalde nördlich. Verdun und nördlich:
Der Mann hatte so¬
4. Sept . Kuba, Karl August Reinhold, Unteroffizier d. Leich', i bin doch a Horchposten!"Leichen
Toul lebhafte Artillerietätigkeit.
bei Nacht als
Landwehr, Lehrer, verheiratet, 32 Jahre , letzte Woh¬ eben ruhig inmitten zahlreicher getan.
Dienste
Feinde
gegen
Horchposten
Die französischen Angriffe bei Hartmannsweiler -Kopf
nung Jotdanstraße 31, gefallen.
Postschaff¬
R.,
d.
wurden sämtlich abgeschlagen. Die Kämpfe im Walde
1. Nov. Nöding, Konrad, Unteroffizier
Amtliche Bekanntmachung.
ner, verheiratet, 34 Jahre , letzte Wohnung Ohm¬
sind für die Franzosen sehr verlustreich. Nicht weniger
straße 41, gefallen.
Nachdem durch Verordnung vom 31. Juli 1914 für
als 400 französische Jäger wurden tot aufgefunden. Me
12. Eckert, Karl Heinrich, Kriegsfreiwilliger, Kaufmann, den Bezirk des 18. Armeekorps der Kriegszustand erklärt
der französischen Gefangenen erhöht sich.
Zahl
ledig, 21 Fahre, letzte Wohnung Kreuznacherstraße 45, worden ist, ordne ich auf Grund des § 5 des Gesetzes über
gefallen.
den Belagerungszustand vom 4. Juli 1851 und gemäß Oestlicher
Kriegsschauplatz.
28. Herter, Josef Anton, Gefreiter d. R ., Eisenhobler, Artikel 68 der Reichsverfafsung an:
In Ostpreußen Artilleriekämpfe auf der Front Lötzen
letzte Wohnung Solmsftraße 76, gefallen.
Für den ganzen Bezirk des 18. Armeekorps werden
19. Dez. Wittig, Wilhelm, Soldat , Kaufmann, verhei¬ bis auf weiteres außer Kraft gefetzt:
östlich Gumbinnen und nördlich. Der Feind wurde durch
ratet, 23 Jahre , letzte Wohnung Zietenstraße 4, ge¬
1. Die Artikel 5, 6 und 27 der preußischen Verfas- unser Feuer gezwungen, einzelne Stellungen südwestlich
fallen.
fungsurkunde vom 31. Januar 1850.
zu räumen . Nordöstlich. Gumbinnen wurden
2. Die Artikel 23, 33, 35 der Verfassungsurkunde für Gumbinnen
17. Jan . Müller , Anton Wilhelm, Postschaffner, ver¬
feindliche Angriffe unter schweren Verlusten abgeschlagen.
heiratet, 43 Jahre , Ederstraße 12.
das Großherzogtum Hessen.
Jahre,
50
Gall.
v.
verheiratet,
18. Bonnert , Wilhelm, Schreiner,
Der Kommandierende General : Freiherr
Im nördlichen Polen keine Veränderung.
Pfingstbrunnenstraße 6.
Oestlich. der Pilica ereignete sich, nichts wesentliches.
Vorstehende Bekanntmachung wird zur öffentlichen
.18. Keßler, Leontine, Expedientin, ledig, 24 Jahre , Rövorgenann¬
der
Außerkraftsetzung
Die
.
Oberste Heeresleitung.
Kenntnis gebracht
delheimer Landstraße 30.
Korps¬
benachbarten
den
mit
um
erfolgt,
Bestimmungen
ten
Cle,
Jahre
70
verheiratet,
Wald,
geb.
,
19. Lotz, Barbara
bezirken übereinstimmende Rechtslage zu schaffen. Die
Mensstraße 7.
Maßnahme steht weder mit der Kriegslage noch mit der
19. König, Paula Lina, 6 Jahre , Grempstraße 24.
der Bevölkerung in irgend einem Zusammenhang.
Jahre,
80
Haltung
Witwe,
Möller,
geb.
19. Schmidt, Anna Maria ,
Nur noeh kurze Zeit!
Der
,
Der Polizeipräsident : Rieß, v . S che u r n s chl o ß.
Kleine Seestraße 18.
Abends 8 Uhr:
20 . Wächter, Margarete Josefine Emilie, Schneiderin,
2 Akten von Viktor Leon.
und
Vorspiel
J
mit
Operette
grund¬
keine
bringen
Bestimmungen
Die vorstehenden
kleinen Preise ! 1291
ledig, 24 Jahre , Rödelheimerlandstraße 2.
sätzlichen Aenderungen an dem bisherigen Rechtszustand. m Musik von Franz Lehar . Die bekannten
sollen
und
Natur
formeller
Wesentlichen
im
sind
Sie
Vermischte Nachrichten.
eigentlich nur nochmals daran erinnern , daß durch den
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
> das Versammlungsrecht und das Recht der
Kriegszustarü
24 . Jan . Zur Deckung von Kredit— Friedberg,
u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & To., Frankfurt a. M.
ist.
unterworfen
Beschränkungen
freien Meinungsäußerung
Mersch reitungen im letzten Jahre beschloß die Stadtver¬
rischen Fähigkeiten die Hauptfrauenrollen überzeugend zu
übermitteln. Herr Heding verkörperte einen gewandten
Aristokraten, die Herren Schwartze, Rainer und Framer
wirkten als vom Unglück verfolgte Strebertalente und Herr
Raimann als Parlamentsjournalist.

s

Dreher
Schosser
finden

llauptstelle

auf

. 9,
^

bei täglicher Verzinsung.
allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Alterssparin
Zweigstellen und Annahmestellen
kaffe. — Haussparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u . IX.
, Zahl¬
, Postscheck
, Post Wertsendung
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisung
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
«erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse überuimMt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

u.

Cr. m . b . fit.

«3. 36«|

370

! Verloren ' eitte goldene ArmbandDamennhr

irglSL

zwischen Hom-

s burgerstr. und Kettenhofweg2 !5. Der ehrliche
i Finder wird gebeten dieselbe gegen gute Beloh- nung abzugeben Kettenhofweg 216 1. 390
|

■

;

;

I

gesucht
II . Hypothek
von pünktlichem Zinszahler auf gutes Haus.

: Offerten u. ß . M. a. d. Erped. d. Bl .

150

No« Stenern und Abgabe« .

Mk.

, 8 — 20000

Konto

-Zinsfuss 3V/o
. — Spareinlagen

Miindelsieher

der

Solmsstrasse

Fanlsplataüo

:

und
bei der Reichsbauk
Nr . 3 . Girokonto
Postscheckkonto
Bank durch die Stadthauptkasse.
bei der Frankfurter

Boekenheimer
Eisengiesserei
Maschinenfabrik

Stube , Kammer und Küche und sonstigem
Zubehör für 24 Mk. mm 1. Februar zu
vermieten. Schloßstraße 9 im Laden. 376

***** Ufte *! ***

«)

fnttilifti

Beschäftigung

Kleine Mansardenwohnung,

MU Sparkasse

Städtische

un

Rastelbinder

gesucht.
Gut erhalt.
Offert , unt. H . 200 a. d. Exp. d. Bl . 391

« rmd Adressen hiesiger Geschäfte.
Empfehlunge

Ra turücdarf nach Ueberemkunft
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem

A . Meyer
Frankfurt a. M - Bockenheim

Falkstrasse

No. 34
Telephon
Amt Taunus 1045.

V opsehpiftsmässige

Falkstrasse
No, 34

v

Telephon
Amt Taunus 1045*

»

Offiziers - Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - Stiefel
—

Anmeldung in meinen
vorkommenden Sterbefällen genüg
mir erledigt.
von
Geschästslokalm alles Wettere wird
, Talaren
rnholz-Särgen
Kief
und
EichenGroßes Lager in Metall -,
149
und Totenkiffen, sowie Sterb ecken rc.
wage « zur Verfügung
per Bahn u. per Axe. Blmme
Transporte

in grösster

Auswahl

O irlstian

, Nachf.
A. Röttele

Pater

und Lackierer
Wrißbrder
Ho bnrgerstraße 11.

H. Hachemeister
Optisches

Institut

gegründet 1883.

OeorgWiej

Ankanf
»sti Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen
rc.
Mttalle , Gummi , Knochen, Felle
« Tagespreise «.
zu dm höchste

Sroise

21.

üeestrasse

Telefon Amt Taunus No. 2049.
NB Jeder Quantum wird abgehotr.

H. Heid

SooKynKsiM, Leipzigerstr

Optik

. 16

Rödelheim erstr . 33

am Schönhof

Zahn - Atelier

Elektrische Uhren
bester Fabrikate . !

Rudolf Pehl
lAHdgrafemetrMae
»iinstl ^SStzuevonL

IO , L.
Mk. an. Zahn¬

Repar
_besonders

« t « rea

solid u. fachmännisch
preiswert

krone«, Plombe« «. f. w. zu de» Mandoline-, Guitarre -, Laute«-,
Zither-Unterricht Stunde
»Masten Preisen. Spezialität:
Georg Reuhl, Grempstr. S,
Gebisse ohne Ganmenplatte.

-

. 50

. Seeftr

35t

Großes Lager in

Sargmagazin

^
&int *xvn ***&* ** tt nJirftUIjlcn

Peter Renfer

gtsrclmmvctt

rr

gfctrielttmtre

Frankfurt a. M .- Bockenheim

tvvtt

***

5, Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparatnrwerkstatte.
Billigste Preise ! Telefon : Amt Taunus 4579.

Bödelheimerstrasse

Uhren j
j
Goldwaren

Pholo-NsnSlung

Gr
. 50.

. JO
Gsethestr

Leixzigerstr

ItSrg

voirätig .

Sesterhen

Bei

BREHHßBQR

Fritz Br ose
Wtaler»

in Metall -, Eichen»
Lager
und Kiefernholzsargen.
und Toteukisseu.
Talare
Erledigung

mb Weihbinber *Geschäft •
Schönhofstr . 8 . Fernfpr . Taunus 1812

-Ifistitut
KIss-ll.ksfiLlörrsmjLüfißs

loh.: Karl Zinaheimex*

llnhrigL Schmidt
Ausführung

aller Reparaturen

8 Krtefengasse 8.

Telephon Amt Taunus

3591.

Landgrafenstr . 20 . Tel . A.Taunus 4036.

Moderne

aller nötigen Formalitäten

Vanfpenglerei «nd Installation

Buehbinderei

Göbenstrasse 19, 1. Stock.
G

.

Benss

Am Weingarten 23 , pan.

Maler - »nd Weistbindergefchäft.

BncheinbKnde

in

einfachster sowie feinster AuefQhnmg.

Stickerei

Pfeifer

Schönhofstr . SL, 3,8t.

Monogramme, Namen sowie
ganze Austattungen billigst-

Nr . 21.

Dienstag , den 26 . Januar 1915.

Polkenheimer
Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme-er Sonn- und Zeieetage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. ISPfg . /
-je Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : LeipZigerstraße17,
Zernfprecher: slmt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche

43 Jahrg

Änreiger
Publikationen

öffentlichen Verkehr / sowie lokale unü provinzielle Mgelegenheiten
❖❖ Frankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Auf Kaiser Wilhelm blickt die Welt.

Gratisbeilage : „( illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Mpmm

'Weiterer Sieg über unsere Feinde und nach ehren¬
vollem Frieden eine glückliche Zukunft unseres teuren
Vaterlandes ". Das sagte der deutsche Kaiser als seinen
Wunsch für uns alle in dem Erlaße vom 13. $ anuar , in
ibent er bat, zur Vermeidung einer Ueberlastung der Post
und des Telegraphenverkehrs im Felde in diesem Jahre
von den sonst üblichen 'Glückwünschen zu seinem Geburts»tage am 27. Januar absehen zu wollen. Der Monarch
durfte so sprechen. ,Oabe ich' doch", so heißt es vorher
in der erwähnten Kundgebung, „mit inniger Befriedigung
vielfache erfahren, welches starke Band der Liebe und des
Vertrauens wich. und das deutsche Volk in kraftvoller
Einmütigkeit umschlingt." So ist es. Diese Einmütigkeit
jaller Deutschen hat unter der Leitung des Herrschers!
und unserer Heerführer die Taten des Weltkrieges ge¬
zeitigt, die für das Oberhaupt des Reiches des Allmäch¬
tigen sichtbaren Segen und das schönste 'Geburtstags¬
geschenk darstellen. Nie war auch deutsche Opferwilligkeit
Warm wie Schnee die Mutter Erde
bei dem Kaiser, den Fürsten, dem Volke größer wie in
Hüllet Liebe heut Dich ein,
diesen Tagen, wo freudig alles dargebracht worden ist,
um alles das Größte zu erringen.
Dich>
, den Hort des Weltenfriedens,
Auf den deutschen Kaiser schaut heute die Welt in
Deutschen
Volkes Sonnenschein!
einer Achtung, die seine schlichte Heldenhaftigkeit hervor¬
Heißen Dank dem Schöpfer droben.
rief. 'Weit von sichl gewiesen hat der Monarch! die Stel¬
Der Dich schenkte unserm Land,
lung des weltbezwingenden Triumphators , er lebt als
Soldat unter seinen Soldaten ; nicht einmal sein Name
Der in Lieb' und Treu ' aufs höchste
stand unter den Siegesnachrichten. Kein Gedanke an eine
Uns mit Dir so eng verband!
glänzende Erobererrolle der Zukunft lebt in ihm, die
Sechsundfünfzig ist ein Alter,
Gewinnung eines ehrenvollen Friedens und' die glückliche
Das noch- zeiget Manneskraft,
Zukunft unseres Vaterlandes ist sein Ziel. Die Achtung
der ganzen Welt, die herzliche Verehrung der deutsches
Kraft erst recht bei Dir , dem Kaiser,
Nation gehören dem Kaiser. Auch! in Feindesland wür¬
Der sich solche Liebe schafft.
digen die einsichtsvollen Elemente den ehrlichen Charakter
Jubel tönet Dir entgegen,
des deutschen Kaisers, und dieser Respekt würde noch,
Deutsche
Herzen rufen laut:
viel größer sein, wenn nicht die Preßverleumdungen sich
bemüht hätten, seine Politik zu verdunkeln. An die
Heil dem Kaiser , Heil dem Tage,
Persönlichkeit des Monarchen, der vor dem Kriege inj
DerKuns
ihm hat anvertraut!
Frankreich sogar eine nicht geringe Popularität genoß,
~Rudolf
Bautz.
ist niemand herangetreten, er ist den feindlichen Mon¬
GGGSGGSGGGGGGGGGSGGEGGGGGGESEGGGTSGGGG
archen als Vorbild hingestellt worden.
!,Ä
M
Wenn einer den großen Krieg hat verhindern wol¬
Kaiser Wilhelm ist, so sehr er Ueberlieferungen ehrt,
len, sw ist es der Kaiser gewesen. Mit allen Entstellungsder Sohn der modernen Zeit, das besagte schon vor
Versuchen an der deutschen Politik schlagen sich, die Geg¬ Jahren sein Wort : „Unsere
Zeit steht im Zeichen des
ner ins 'Gesicht. Wenig mehr als ein .Fahr vor dem Verkehrs!" In
unermüdlichen Arbeiten ist er nicht allein
Ausbruch der Feindseligkeiten sind bekanntlich! der russische in die Bedürfnisse
des
Zar und der englische König Gäste im Schloß an der in die schwierigsten neuzeitlichen Lebens- sondern auch
Spree gewesen, als die Vermählung der Kaisertochter statt- - 'Er hat in Vorträgen 'Gebiete der Technik eingedrungen.
wissenschaftliche Fragen der heuti¬
Fand. Kann da einer sagen, Kaiser Wilhelm habe sich» gen
angeschlagen, in welchen Dinge an¬
imit bösen Kriegsabsichten getragen, wenn ihn die uns geregtSchiffsbaukunde
wurden, deren Namen Tausende nochi nie gehört
heute feindlichen Staatsoberhäupter aufgesucht hatten?
hatten. Wehrstand, Lehrstand, Nährstand, Wissenschaft und
Als 1888 der junge Kaiser die Regierung antrat , schrie Kunst ist der dritte
inan in 'Paris „Das ist der Krieg!" Aber es war nicht gewesen, der durchs tzohenzollernkaiser ein treuer Freund j
der Zeiten Irrungen und Wirrungen
der Krieg, es war ein langer Friede von mehreren Jahr¬
ein einziges Ziel fest! im Auge behalten hat, Deutsch¬
zehnten, der auch! ferner trotz des französischen Chau¬ lands Größe.
Daß er auf diesem seinem Lebenswege'
vinismus gewahrt worden wäre, wenn nicht russischer 'mit der Notwendigkeit
eines Krieges nicht gerechnet hat,
Deutschenhaß und giftiger englischer Brotneid mit einander steht fest, nur gegen! die
Möglichkeit hat er das Reich
sich, verknüpft hätten.
schützen wollen.
j
l
-Ml

Huf falscher fäbrte.
Roman von Max

Esch.

(15 . Fortsetzung.)

Wiederum hatte ja Ehlert keineswegs kopflos gehandelt,
denn das Umschreiten der grausigen Stätte und oas
sofortige Erkennen , daß der Tod bereits eingetreten , so¬
wie das Untersuchen der Leiche des Bruders ließen
au f Geistesgegenwart und logisches Denken
schließen. Jetzt aber schien sich die Reaktion bei dem
Forstgehilfen mit aller Gewalt einzustellen. Warum
mochte er nur die Unglücksstelle umschritten haben ? Ob
auch er sofort wahrgenommen , daß hier nicht ein Unglücksfall, sondern ein Verbrechen vorlag ? Blitzschnell wirbelten
me Gedanken dem Baron durch den Kops. Noch war
er sich nicht darüber im klaren, wonach er Ehlert weiter
fragen wolle, als dieser sein seelisches Gleichgewicht
uneöererlangt zu haben schien, denn er fuhr mit be.?! Ute !lö ' e^ et,er Stimme , der man die Erregung nur noch
fort : „Ich besinne miit) jetzt, daß id)
gnädigen Herrn nicht berührte . Vielmehr
Gefühl, als ob hier nicht ein
%
!?'7 sondern etwas viel Schlimmeres vorliegen
lBlick ' e^ n^ /? " « Ersuchte ich, da ich auf den ersten
diel kSn* A
°& öer Herr Baron bereits tot war,
entdecken
Fußspuren , als ich solche nicht
!Berdn ^ i twhff*C'f
^ nst nichts bemerkte, was meinen
fall ak «L ^ rttgte , nahm ich allerdings einen
fiJL a*1“ ni) . Überzeugte mich nun , daß der Unglücksgnädige
lin « &0».erei *s
03a£ 3hm ist der Schuß anscheinend
i
Herz gedrungen . Daß die Waffe so weit entfernt liegt.

kann daher kommen, daß der Herr Baron sie for
schleuderte, als sie fish entlud ."
„Ihr erster Gedatzke war also, daß hier ein Verbreche
vorliegen könne ?" ftagte der Baron . „Hatten Sie den
Ursache zu dieser Ansiahme ?"
„Der gnädige Htzrr besaß viel Feinde, " entgegnet
ausweichend der Gefiagte , „und da der Förster und i<
dem ehemaligen Tagelöhner Ruschke, der gedroht hatt
dem gnädigen Herrn , es ordentlich anstreichen zu wolle»
im Walde hatten h srumstreichen sehen,
allerdings ar
öffentlichem Wege, rchhm ich an , daß vielleicht ein übe.
raschter Wilddieb au. den Herrn Baron geschossen hält,
Da ich aber keine S; uren von Fußabdrücken noch eine
Kampfes entdecken konnte, mochte ich jetzt annehmer
daß der gnädige Hprr das Opfer eigener Unvorfichtic
keit geworden ist."
Der Baron erkundigte sich nun eingehend nach
Ruschke und erfuhr - die Einzelheiten des Zusammen¬
stoßes des Ermordeten mir dem als Wildoieb be¬
kannten Ruschke, mzr daß Egon von Felde » auch Ohr¬
feigen erhallen , verschwieg man ihm.
Jetzt trat auch der Diener , der, einige Schritte von
den anderen enrjernt , ein stummer Zeuge gewesen, an
den Baron heran und machte dielen respektvoll Mit¬
teilung von den Drohungen , die gestern der Müller
Ilgen gegen den erschossenen Herrn Baron ausgestoßen.
Ueberrascht hörte der Baron dem Diener zu, doch
ungläubig fragte er : „Das sollte Müller Ilgen gesagt
haben ? Nein, wenn hier ein Verbrechen vorliegt , hat
Ilgen seine Hand nicht im Spiele . Den Müller kenne
ich, für ihn kann ich Bürgschaft leisten." Bestimmten
Tones , der keinen Widerjpruch zulieh, hatte er es
hinzugesetzt.

Monnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50

Wg.

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1250
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1226.

Haß und Neid unserer Feinde haben den Krieg
j erregt ; das ist der größte Beweis, wie sehr es dem
! Kaiser und dem deutschen Volk in gemeinsamer trendy
j 'Friedensarbeit gelungen sein muß, Deutschland in dev
l Welt voran zu bringen. Darin bringt auch! der Kriegs
j keinen Stillstand , er schafft im Gegenteil neue Werte.
I Dem siegreichen Kriege folgt eine glückliche Zukunft, und
! sie uns zu bereiten, dazu wünscht seinem Kaiser das
deutsche Volk Heil und Segen.

er Krieg.
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 25 . Jan . Amtlich wird verlautbart : 25. Jan.
In Polen und Galizien keine wesentlichen Ereignisse, nur
an der Nida hat lebhafter Geschützkamps stattgesunden. Die
zur Wiedergewinnung der von uns eroberten Stellungen
.im oberen Ungtale uno bei Wezerszallas eingesetzten russi¬
schen Gegenangriffe wurden blutig abgewiesen. Ein Ver¬
such! des Gegners, bei Rapailowo durchzudringen, mißlang
vollkommen. Der Feind zog sich, über Zielonaw zurück.
Die Kämpfe der letzten zwei Tage brachten uns in den'
Karpathen 105g Gefangene ein.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarsch alleutnant.
Seeschlacht in der Nordsee.
Berlin,
26 . Jan . Wie wir von unterrichteten
Stelle erfahren, ist entgegen den Berichten der englischen
Admiralität während der Seeschlacht in der Nordsee eines
der englischen Schlachtschisfkreuzer tatsächlich unter gegangen.
Nachdem das Schiff unter dem Feuer der deutschen Ge¬
schütze schon stark gelitten hatte und auf der" Seite lag-,
wurde es durch zwei To rpedo sch üsse eines deutschen Unter¬
seebootes vollends zum Sinken gebracht. Für diesen Vor¬
gang gibt es auf deutscher Seite zahlreiche Zeugen, und
zwar nicht nur auf den deutschen Kriegsschiffen. Auch
von einem in der Nähe der Kampslinie befindlichen Luft¬
schiffe aus wurde das Sinken eines englischen Schlacht¬
kreuzers einwandfrei festgestellt. Die englische Äldmiralität
verfolgt bei diesen Ableugnungsversuchen dieselbe Methode
wie beim Untergang des Linienschiffes „ Audacious" und
bei den englischen Verlusten in der Seeschlacht bei dem
Falklandsinseln , nachi der, wie jetzt festgestellt ist, mehrere
englische Schisse nach- 'Gibraltar ins Dock gebracht wurden.
Im Kaukasus.
Konstantinopel,
24 . Jan . In Besprechung der
Militärischen Lage im Kaukasus stellt der „Tanin " fest,
daß die russischen CoMmuniques falsch, oder übertrieben
gewesen seien. Der Versuch, der Russen, den linken Flügel
der türkischen Armee in der Gegend Wich . Olty zu Um¬
gehen, sei vor der außerordentlichen Tapferkeit der türki¬
schen Truppen gescheitert. Diese hätten den Boden, den!
sie auf russischem Gebiet besetzten
, nicht ausgegeben. Sie
hätten nur aus taktischen Gründen einige Punkte ohne
irgendwelche Bedeutung verlassen. Die russischen Verlüste seit Beginn des Feldzuges seien mehr als doppell

Schweigen trat ein, darauf beriet sich der Baron
im Flüstertöne mit dem Verwalter über die jetzt zu
unternehmenden Schritte.
Man konnte dem Toten keine Hilfe bringen und
mußte ihn liegen lassen, bis eine Gerichtskommission
an Ort und Stelle den Tatbestand festgestellt.
!
,^Da der Baron nicht wußte , was er hier weiter
beginnen könne, überließ er die Bewachung der Leiche,
welch letztere mit einer Decke verhüllt wurde , den Be¬
amten und trat die Rückfahrt an , der Mutter Bericht
zu erstatten.
Die Baronin von Felden empfing den Sohn ge¬
faßter , als Feodor vermutet hatte . Wohl sah sie un¬
sagbar leidend aus , aber geduldig ergab sie sich in den
harten Schicksalsschlag.
Nach Verlauf zweier Stunden traf der Amtsvor¬
steher, Amtsrat von Porsten , mit seinem Sekretär auf
dem Gute ein, von Felden sofort empfangen . Bewegt
schüttelte der alte Herr, ein vertrauter Freund des ver¬
storbenen Vaters , dem jungen Mann die Hände und
sprach ihm sein herzliches Beileid zu dem jähen Tode
des Bruders aus.
Nachdenklich hörte er dem Baron zu, als dieser
ihm einen Bericht über die Auffindung der Leiche er¬
stattete . Feodor verschwieg auch nicht, daß der Verdacht
vorliege , es könne sich um ein Verbrechen handeln,
ebensowenig , daß der Müller Ilgen angeblich Drohungen
gegen den Verstorbenen ausgestoßen haben sollte, doch
halte er den Müller nicht für den Täter . Wenn ein
Mord überhaupt vorliege , dann scheine nach seiner
Auffassung eher Ruschke in Frage kommen zu können.
„Hm, hm," brummte der alte Herr , „Ihr Bruder
war bei seinen Leuten durchaus nicht beliebt, lieber

Gerstenmehk
munalverbände nach dem Verhältnis der zu versorgen¬ sowie von Weizen-, Roggen-, Hafer- und ist
AnzeigeBeschlagnahme
der
Kommunalverbände
die
Durchführung
Zur
werden;
ein.
verteilt
den Bevölkerung
pflichit vorgesehen. Für die Regelung des Verbrauches
werden den Verkauf der ihnen überwiesenen Vorräte an
Die Abgabe
ihre zu versorgenden Einwohner so regeln, daß jedeff- wird eine Reichsverteilungsstelle errichtet. und
Gersten¬
Hafermehl
,
Mehl
Roggenmehl
und
,
Brot
von
Weizenmehl
von
viann eine entsprechende Menge
vom 26. Januar bis
erwerben kann und daß andererseits die Vorräte bis zur mehl im geschäftlichen Verkehr ist
Hochsommer voll ausreichen. In der '31. Januar verboten. Bezüglich! der Fleisch Vorräte wird
der Bukowina heran und nahmen dort eine forcierte Offew- nächsten Ernte im
werden sich Unregelmäßigkeiten in den Städten und größeren Landgemeinden die Verpflich¬
sive auf, deren Ziel offenbar Siebenbürgen war. Di« ersten Uebergangszeit naturgemäß
nicht ganz vermeiden tung auferlegt, Vorrat von Dauerware zu beschaffen.
Brotversorgung
-ungari¬ der
dortigen verhältnismäßig schwachen österreichisch
überwunden werden.
sicher
und
aber bald
Die bulgarischen Sozialisten für Deutschland.
schen Truppen mußten sich zunächst auf die Defensive lassen, sie werden
weit tiefer in das
Maßnahme
angeordnete
die
Daß
den
,
beschränken und Schritt für Schritt zurückweichend
Sofia, 25 . Jan . Die bulgarische Sozialistenpartei
-ungari¬ wirtschaftliche Leben unseres Volkes eingreift als die an¬ hielt gestern in Sofia eine Versammlung mit 5000 Teil¬
Russen den Boden überlassen. Die österreichisch
Krieges
des
von dem Bundesrat während
schen Truppen unter General Fischer stellten sich aber deren bisherwirtschaftlichen Anordnungen , unterliegt keinem nehmern ab, in welcher der deutsche Sozialist Parbus
getroffenen
dadurch
hemmten
und
entgegen
Offensive
der
Jakobeny
bei
gegen den russischen Zarismus sprach. Er feierte die
ist aber geboten, um eine ausreichende und
den weiteren Angriff . Bei Kirlibaba fiel diesmal in mehr¬ Zweifel. Sie Ernährung unseres Volkes mit Brotgetreide Taktik der deutschen Sozialisten. Deutschland kämpfe für
sei die
tägigen blutigen Kämpfen die Entscheidung, die mit dem gleichmäßige
europäische Demokratie. Ein deutscher Siegnational«
Erdrusch der neuen Ernte sicherzustellen und ist die
für die Selbständigkeit und freie
Gewähr
einzige
verlustreichen Rückzüge der Russen endete. Es ist somit bis zum
Lebensnotwendigkeit.
eine staatliche und nationale
tzelungen, den ersten russischen Vorstoß gegen Siebenbürgen damit bisherigen Maßnahmen haben sich nicht als aus¬ Entwicklung der Balkanstaaten . Parvus forderte deshalb
Die
den Anschluß der Balkanstaaten an die Zentralmächte. Der
ttbzuschlagen.
reichend erwiesen, einen sparsamen Gebrauch unserer an Redner fand begeisterten Beifall.
Türkische Meldungen.
sich zwar durchaus ausreichenden, aber doch immerhin
25 . Jan . Die Agence Milli
Frankreichs Schwierigkeiten in Marokko
Konstantinopel,
Brotgetreidevorräte zu gewährleisten; insbe¬
beschränkten
veröffentlicht folgende amtliche Mitteilung : Einige grie¬ sondere vermochten sie nicht die Verfütterung des Brot¬ find so errtftj, daß die Republik sich! zur Entsendung 'nen¬
chische Blätter meldeten in der letzten Zeit, daß osmanische getreides wirksam zu verhindern. Zur Erreichung des
nenswerter Streitkräfte in das unter ihre Schutz Herrschaft
Driechen in Aiwali verfolgt und einige getötet worden Zieles blieben nur zwei Wege: entweder eine ganz außer¬ genommene Sultanat wird verstehen müssen. Die Ma¬
seien. Tie amtliche Untersuchung hat ergeben, daß diese ordentliche Erhöhung der Preise des Brotgetreides , deren rokkaner haben nicht nur die Hauptstadt Fez erobert und
Meldungen durchaus böswillige Erfindungen sind. Dieses starker Druck den Verbrauch eingeschränkt und nament¬ die französische Besatzungsarmee daraus vertrieben, son¬
ist von dem griechischen Metropoliten selbst bestätigt worden. lich die Verfütterung ausgeschlossen hätte, oder die Be¬ dern sie haben auch! den Heiligen Krieg erklärt, um 'Me:
— Aus Erzerum in Anatolien wird gemeldet, daß dort schlagnahme aller Vorräte an Brotgetreide und ihre Ver¬ 'Fremdherren völlig aus dem Lande zu verjagen. In
ein Zug russischer Gefangener bestehend aus 32 Offizieren teilung an Kommunalverbände nach dem Verhältnis der fünszehntägigem heftigem Kämpfe, in dem die Franzosen
und 2400 Mann eingetroffen ist. Nach! ihren Aussagen zu ernährenden Bevölkerung. Um dem deutschen Volke außer sehr zahlreichen Verwundeten 3500 Mann an Toten
haben die kürzlich nach dem Kaukasus gebrachten Truppen in der Kriegszeit eine weitgehende Verteuerung des Brotes' und Gefangenen verloren, bemächtigten sich die Einge¬
aus Turkestan in der letzten Zeit so schwere Verluste zu ersparen, entschieden sich die Bundesregierungen für borenen der Hauptstadt, deren Bevölkerung sie jubelnd
erlitten , daß zahlreiche Kompanien nur noch! 20 Mcmw den zweiten Weg. Die getroffene Maßnahme gibt uns
empfing und zur Befreiung vom französischen Joch Dank¬
Deutschland
Feinde,
stark find.
unserer
gottesdienste abhielt. Den siegreichen Streitern fiel reiche
die Sicherheit, daß der Plan
Der Heilige Krieg in Marokko.
, mehrere Maschinen¬
auszuhungern , vereitelt wird ; sie gewährleistet uns aus¬ Beute in die Hände, neun Geschütze
Es war ein emp¬
mehr.
-i-Efkiar"
dergl.
macht
und
„Tasvir
sie
,
.
Jan
Ernte
.
Munition
,
24
nächsten
gewehre
zur
bis
Konstantinopel,
reichende Broternährung
ist, als Frank¬
schmerzlicher
so
Abdul
un¬
um
der
Kampfe
Häuptling
findlicher Schlag,
veröffentlicht von dem marokkanischen
unser Land auch in diesem wirtschaftlichen
reich in seiner Notlage vorläufig kein Mittel besitzt, die
IMtalit den dritten Brief, der aus Casablanca (arabisch: besiegbar.
vielmehr ohnmäch¬
Die unbedingt notwendige genaue und zuverlässige Herrschaft wieder an sich zu reißen, vollzieht
Darulbeida ) hier eingetroffen. In dem vom 26. Murharund voll¬
tig zu sehen muß, wie der Abfall sich
rem (14. Dezember) datierten Briefe schreibt Abdul Malik, Ausführung der Verordnung des Bundesrals wird an
endet.
sei
auch
es
,
insbesondere
,
Unterzeichnete
Marokko
von
Kommunalbehörden
die Staats - und
her sich als Emir
Englands Moral
ihm nach fünfzehntägigem Kampf gelungen, Fez einzu¬ an die bewährten Organe unserer Selbstverwaltung, große
Krieger
den
zu
Vertrauen
marokkanischen
die
das
habe
hegen
neutralen Staaten jetzt nach ihrem
Wir
den
Bevölkerung
stellen.
von
Tie
.
nehmen
wird auch
Anforderungen
mit großer Begeisterung und lebhafter Rührung empfan¬ Behörden aller Verwaltungen und zu jedem einzelnen Werte erkannt und verurteilt . So sagt ein amerikanisches
gen. Tie Moscheen seien mit Gläubigen gefüllt gewesen, Beamten , daß sie sich, auch soweit sie nicht vermöge Blatt zu dem Zetermordio, das die Engländer über das
hie ein Tankgebet verrichteten. Die Franzosen hätten! ihres Amtes zur Mitwirkung berufen sind, mit allen
Erscheinen deutscher Luftschiffe an ihrer Ostküste erheben:
versucht, aus der Flucht die Lebensmittel- und Muni¬ Kräften für die Durchführung der großen Aufgabe ein- Die Engländer geben das Aushungern von Frauen und
tions -Depots' zu verbrennen, was ihnen aber nicht ge¬ setzen und der Bevölkerung mit Rat und Tat zur Seite
Kindern Deutschlands, deren Zahl viele Millionen beträgt,
lungen sei. Den Marokkanern sei reiche Beute in die Hände stehen werden. Der willigen Mitarbeit aller Kreise un¬ als den ausgesprochenen Zweck ihxer Kriegführung an.
Findet ein englisches Baby im natürlichen Verlauf des
gefallen. Obwohl sie gegen die Franzosen in einer Ebene seres Volkes und seiner wirtschaftlichen Organisationen
Augen
vior
unbedeutend!
sich
wird
Verluste
ihre
einzelne
Krieges seinen Tod, dann wird die Welt zum schaudernden
sind wir gewiß. Jeder
zu kämpfen gehabt hätten, seien
halten, daß die gewissenhafteste Befolgung der Anordnungen Zeugen angerufen . Wenn aber Millionen deutscher Kinder
gewesen, während die Franzosen 3500 Mann an Toten
nnd Gefangenen, sowie zahlreiche Verwundete verloren über die Angabe seiner Vorräte , über das unbedingte; von England mit dem Hungertode bedroht werden, dann
hätten . Unter dem erbeuteten Kriegsmaterial hätten sich Unterlassen jeder Verfütterung von Brotgetreide usw. ernste soll das in der vollen Ordnung sein und die Welt dazu
, darunter drei heilige Pflicht gegen das Vaterland ist, deren Verletzung! schweigen. Das Urteil ist durchaus zutreffend und für
Mehrere Maschinengewehre, neun Geschütze
kriegstüchtigem ihm — ganz abgesehen von den ehrenrührigen Gefängnis¬ Englands Moral vernichtend, und es ist nur ein Segen,
in
alle
große mit beträchtlichem Kaliber,
Zustande, außerdem eine Menge Wagen und zwei Sani¬ strafen — schwere sittliche Schuld aufbürden würde. Dem¬ daß England dank unserer wirtschaftlichen Stärke seinen
tätsabteilungen befunden. Die Bevölkerung der wieder- gegenüber muß jede Rücksicht auf die Lebensgewohnheiten teuflischen Plan der Aushungerung unseres Volkes nicht
zu verwirklichen vermag.
eroberten Gebiete schließe sich den unter Abdul Malik und persönliche Interessen zurückstehen.
kämpfenden Streitkräften an. Nach! der Einnahme von
Der vaterländische Geist, der feste Wille zum Siege,
Westliches Geld für Rußland.
Fez habe in der großen Moschee mit großem Gepränge die sich in unserem Volke in dieser gewaltigen Zeit litt
25 . Jan . Der Agent des russischen Finanz¬
-Paris,
Gewiß¬
die Verlesung des Fetwas stattgefunden, in dem im Namen so erhebender Größe offenbaren, geben uns die
ministeriums , Rasalowitsch, macht den Vorschlag, für die
des Sultans und des Kalifen der Heilige Krieg verkündet heit, daß jeder Mann und jede Frau im engeren und
internationale Verrechnung zwischen Rußland , England
ge¬
ihre
Ansprache
opfermutig
wird. Abdul Malik habe eine begeisterte
weiteren Vaterland auch, hier gern und
und Frankreich eine internationale Geldeinheit zu schaffen,
halten, in der er sagte, da der Kalif den Heiligen Kriegs Schuldigkeit tun werden. Wie unsere todesmutigen Trup¬ die
nichjt mit -Gold konkurrieren dürfe und den verbün¬
werden
daran!
und
wollen
Pflicht,
so
die
,
pen draußen auf der Walstatt
verkündet habe, hätten alle Gläubigen
Regierungen die Möglichkeit geben würde, ihre Soli¬
deten
gro¬
, wir D aheim gebliebenen zu unserem Teil den
teilzunehmen. Die Marokkaner sollten kämpfen, um ihr !auch
in ökonomischer Richtung zu zeigen. Jedes der
Land den Franzosen wieder zu entreißen , die sich' dessen ßen Kampf um des Reiches Bestand und Ehre siegreich darität
soll 600 Millionen Franken Reichsschatzscheine
Länder
drei
durchhalten!
ungerechter Weife bemächtigt hätten.
Zinsfuß herausgeben, die erst im Laufe von
niedrigem
-mit
25 . Januar 1915.
Berlin,
Eine Kundgebung des preußischen Staats¬
nach Beendigung des Krieges getilgt
Jahren
10
bis
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Das Staatsministerium:
ministeriums.
bekäme die Lleiche Menge dieser
Staat
Jeder
.
-werden
Hollweg, Delbrück, v. Tirpitz, Beseler,
Bethmann
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Staatsministerium
Das
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Fan
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Berlin,
Reichsschatzscheine
v. Breitenbach, Sydow, v. Trott zu Solz, Freiherr
darf die Schieine seinen An¬
Staat
Jeder
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Kredit
folgende Bekanntmachung betr. die Beschlagnahme des BrotJav.
v. Schorlemer, Dr . Lentze, v. Loebell, Kühn,
zu nach seineim Belieben
Valuta
eigene
gegen
gehörigen
jgetreides:
gow, Wild von Hohenborn.
Durch Beschluß des Bundesrates vom heutigen Tage
festgesetzten Bedingungen verkaufen. Nach Beendigung des
Krieges verrechnen die drei Reichsbanken miteinander . Un¬
Die Sicherung unserer Ernährung.
ist die Beschlagnahme aller Brotgetreide- und Mehlvvrworden/
angeordnet
drei Staaten znReichsgebiet
gesamte
Läte für das
25 . Jan . Der Bundesrat hat heute Ver¬ benutzte Scheine werden von jedem der
Berlin,
lJn Privatbesitz verbleiben außer kleineren Mengen unter ordnungen üher die Regelung des Verkehrs mit Brot¬ rückgenommen. Der Grundgedanke ist, dem außerordent¬
ernemDoppelzentner und außer Saatgut nur solche Vor¬ getreide und , Mehl, sowie über die SicherMlung von lich niedrigen Kurs der russischen Valuta in Frankreich
räte, die in den landwirtschaftlichen Betrieben zur Er¬ Fleischvorräten beschlossen
und England aufzuhelfen und ohne Goldexport russische
. Mit Beginn des 1. Februar
erforder¬
Personen
beschäftigten
ihnen
in Frankreich und England zu erschließen.
in
der
Kredite
Roggen,
nährung
tritt Beschlagnahme der Vorräte von Weizen und
liche sind. Das gesamte Brotmehl wird auf die Kom¬
und rachsüchtiger Natur fei, verstärkte
stehenden Byron einen Kreis bildeten . Tiefe Ergriffen¬ nachträglicher
. Er mußte sofort verhaftet werden.
Verdacht
Baron . Er ging höllisch scharf vor, hatte eben noch
seinen
heit hatte sich Feodors bemächtigt.
den Worten des Barons über Ilgen
er
keine Erfahrung . Möglich ist es also schon, daß einer
Obgleich
Amtsvor¬
der
unterbrach
Zeit
geraumer
Erst nach
konnte er doch nicht umhin , sich auch
,
schenkte
Glauben
?''
von seinen ehemaligen Leuten Hand an ihn gelegt hat.
Mensch
ein
für
steher das Schweigen . „Was ist Ehlert
hin¬
Unglücksstelle
der
nach
uns
eingehend zu erkundigen . Der Ver¬
Sie
Müller
lassen
dem
nun
Doch
fragte er. j„Er hat die Leiche des Herrn Barons auf¬ nach gab die erwünschten Auskünfte.
walter
ausfahren . Ein paar Leute mit Laternen vergessen gefunden . Ich meine, hatte er Ursache, dem Ermordeten
Dadurch erfuhr auch Feodor von Felden , daß der
Sie ebenfalls nicht zu bestellen. Zwar scheint der
feindlich gesinnt zu sein? Wenn ich mich recht besinne,
in
nicht
wir
ob
,
wissen
nicht
kann
man
Ilgen das Pachtverhältnis gekündigt und
aber
Mond ,
war ihm !von dem Ermordeten gekündigt worden , so Ermordete
«
Prozesse gekommen sei, den der Müller
einem
zu
es
das Dickicht hineinkriechen müssen."
den
auf
gut
nicht
daß er auä diesem Grunde schließlich
was ihn auf das höchste überraschte.
habe,
„Daran habe ich bereits gedacht und entsprechenden Baron zu sprechen sein konnte, denn noch in vergangener
verloren
Befehl erteilt , so daß die Leute dort sein werden . Auch Woche hatte er keine neue Stelle gefunden , da er sich Zwar änderte das seine Ansicht über Ilgen nicht, aber
dennoch wagte er nicht mehr , mit aller Bestimmtheit
der Wagen sollte sofort nach Ihrem Eintreffen ange¬ bei mir ußr die Fvrsterstelle auf Prostendorf bewarb ."
"
können.
abfahren
Kürze
in
wir
daß
so
zu widersprechen, als der Amtsvorsteher fragte , ob er
spannt werden ,
„Meip Bruder hat Ehlert wohl gekündigt, " ant¬ es
' für möglich halte , daß Ilgen den Ruschke zu dem
Kaum hatte der Baron das gesagt, als der Diener
wortete per Baron , „aber ich habe den FoHtgehilfen
angestiftet habe.
Morde
das Vorfahren des Wagens meldete . Bald darauf
in meiny Dienste genommen , so daß er keinezuUrsache
glaube das nicht," erwiderte der Baron,
„Ich
legen,
fuhren beide in die Nacht hinaus.
Bruder
meinen
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Hand
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von Porsten ließ das über die Leiche gebreitete Tuch zumal er sich durch den Stellenwechsel in seinen Be¬ „denn ich kenne Ilgen feit meiner Kindheit an und
ihn einer solchen Tat nicht für fähig ."
entfernen . Er schauerte zusammen , als er in das vom
zügen bedeutend verbessert. Ehlert begleitet mich au! halteDer Amtsvorsteher zuckte die Achseln. Wenn diese
Monde beschienene starre Totenantlitz blickte. Aus den
Reise nach Argentinien ."
Antwort auch dem ritterlichen Sinne des Barons wohl
ersten Blick erkannte er, daß der Tod hier lange ein¬ einerZueinjährigen
i jeder anderen Zeit würde von Porsten vor
Toten
des
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er
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Ehre machte, so zeugte sie doch von keiner großen
getreten war . Daraus
dieser Mitteilung wohl höchst überrascht worden sein Menschenkenntnis
. Er , der Amtsvorsteher , hielt den
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Baron von Felden ist also nicht verunglückt , sondern
aus , um so mehr, als Fröhlich dem jungen Manne ein
ermordet worden !"
sucht worden ? " fragte er nach einiger Zeit.
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glänzendes Leumundszeugnis
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„Ehlert hat nach Fußspuren sofort nack dem Auf¬
von
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!er der Mörder gewesen
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Die Totenwache stielten Förster Fröhlich und Inspektor
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dem Perbrechen erstattet hätte . Es blieben nun Ruschke
Felden.
von
Feodor
Zimmermann . Vom Gute waren kurz vor Ankunft des
übrig.
Mörder
und Ilgen als eventuelle
Amtsvorstehers und des Barons der Verwalter mit
Ruschke,
Zunächst erkundigte sich von Porsten nach
(Fortsetzung folgt.)
fünf Arbeitern gekommen, die mit großen Laternen
was er über diesen erfuhr , insbesondere , daß er
und
diesem
neben
den
und
rund um den Amtsvorsteher

so groß wie die türkischen. Der Gesundheitszustand und
die Ordnung in der türkischen Armee seien vorzüglich.
Die russische Niederlage nt der Bukowina.
25 . Jan.
K. u. K. Kriegspressequartier,
IFn den letzten Wochen zogen die Russen Streitkräfte in

Kleine Nachrichten.
Mailand
, 25. Jan . Der Kapitän eines von Harlinaen (Holland) in Leich (Schottland ) angekommenen
Dmnpfers berichtet
, daß er während ferner Rerfe am 14.
2fl
t von einem deutschen Unterseeboot bedroht worden
sei. Er habe fein Schiff durchs Kursänderung retten können,
während das Unterseeboot untertauchte.
Berlin,
26 . Jan . Die „Tägliche Rundschau" mel¬
det aus Kopenhagen: Nach Londoner Meldungen treffen
immer noch, überfüllte Eisenbahnzüge aus dem englrschen
Küstengebiet in London ein. Zwei Drittel der Zrvrlbevölkerung hat Yarmouth bereits verlassen. Der Ge¬
meinderat von Parmouth hat sich! außerstande erklärt,
für die Sicherheit der Bewohner fernerhin einzutreten,
Palls die Regierung keine energischeren Maßnahmen gegen¬
über feindlichen Angriffen zu treffen in der Lage ser
Haag, 26 . Jan . Aus London wird berichtet: Die
englische Admiralität meldet, daß von dem deutschen Kreu¬
zer Blücher" 123 Mann gerettet worden seren. Das
Sinken eines englischen Schiffes wird englischerseits be¬
stritten
Krakau, 26 . Jan . „Naprzod" meldet: Die auf
der Linie Czenstoch
.au— Plostowno—Kielce operierende
Armee der Verbündeten ist nunmehr in Kielce einge¬
rückt.

Lokal - Nachrichten.
26. Januar.
— Zur Feier des Geburtstages Sr . Majestät des
Kaisers und Königs werden auf Veranlassung der Stadt
am 27. ds. Mts : von dem Turme des Domes und der
St . Katharinenkirche Choräle geblasen werden und zwar
um - 8 Uhr vormittags vom Dome: 1. Lobe den Herren,
den mächtigen König der Ehren. 2. Das ist der Tag
des Herrn . 3. Lasset, Christen, Gott nur walten, um
9 Uhr von der St . Katharinenkirche 1. Lobe den Herren,
den mächtigen König der Ehren. 2. Das ist der Tag
des Herrn . Z. Ein feste Burg ist unser CSSiott
. Von 12—1
Uhr wird in der Taunusanlage ein Promenadenkonzert
stattfinden mit folgendem Programm : 1. Hohenzollernruhm , Marsch von Unrath . 2. Jubelouverlüre von Chr.
Bach. 3. Fantasie aus der Oper „ Lohengrin" von Rich.
Wagner . 4. Kriegspotpourri von H. Seidenglanz. 5. Unser
Kaiser, Marsch» von Ehr. Hüttenberger.
— Die Kriegsfürsorge macht nochmals darauf auf¬
merksam, daß am Geburtstage unseres Kaisers ein Ver¬
kauf patriotischer Bilder und Abzeichen zu gunsten des
Roten Kreuzes stattfinden wird. Wir möchten auch heute
schon bemerken, daß u. a . Nationalschleifen verkauft wer¬
den und es wäre besonders zu begrüßen, wenn am Mitt¬
woch, den 27. ds. Mts . jedermann in Frankfurt ein
solches Schleifchen trägt . Die ausschließlich freiwilligen
Hilfskräfte sind mit einer Rote-Kreuz-Sammelbüchse und
mit einer vom Roten Kreuz abgestempelten Armbinde
ausgestattet.
— Feldpostpakete. Vielfach besteht die irrige An¬
sicht, vom 23. bis 30. Januar sei die Auflieferung von
Paketen bis zum Gewichte von 5 Kilogramm nach dem
Feldheere gestattet. Es wird darauf aufmerksam gemacht,
daß die Versendung von Feldpaketen vorläufig noch nicht
wieder zugelassen ist.
— Zur Vermehrung der Ernährungsmittel . Ein er¬
neuter Erlaß des Eisenbahnministers weist die unterstellten
Dienststellen noch einmal mit besonderem Nachdruck dar¬
auf hin, 'für die Nutzbarmachung aller nur irgendwie
verfügbaren Geländestücke Hu Acker- und Gartenland Sorge
zu tragen . Alles eisenbahnfbiskalische Land, auch»Lager¬
plätze, soll bestellt werden. Die Pacht soll sehr gering sein
oder kann erlassen werden. Als Nutznießer kommen Eisenbahnbedienstetein erster Linie in Frage . Für die Wasser¬
beschaffung zu den neuangebauten Ländereien stellt die
Verwaltung Mittel zur Verfügung ; auch» die Beschaffung
von Sämereien will sie auf verwaltungsmäßigem Wege
fördern. Eisenbahnbeamten, die sich» auf diesem Gebiete
besonders auszeichnen, sind Belohnungen in Aussicht ge¬
stellt.
— Gemüse-Vorrat . Vom Gewerbe- und VerkehrsAmt wird uns geschrieben: Gemüse ist gegenwärtig noch
in großen Mengen auf dem Markte und billig, namentlich
Weiß- und Rotkraut, Weiße-, Rote- und Gelberüben. Den
Hausfrauen kann nur dringend empfohlen werden, hiervon
ausgiebigen Gebrauch zu machen. Es wäre zu beklagen,
wenn zu einer Zeit, in der mit den Lebensmitteln haus¬
gehalten werden muß, Gemüse verderben müßte.
— Die Verwertung der Frankfurter Küchenabfälle.
Der Nationale Frauendienst hat zusammen mit der Kriegs¬
fürsorge nunmehr die Verwertung der Küchenabfälle zu
Futterzwecken organisiert. Ein gestern allen Haushaltun¬
gen zugestellter Aufruf bietet eine knappe und klare An¬
leitung , wie gesammelt werden soll. Von nächster Woche
an werden die Küchenabfälle von Landwirten aus Frank¬
furts Umgebung kostenlos dreimal wöchentlich an den
Haustüren abgeholt. An den Frankfurter Frauen liegt's
nun , daß das Werk kraftvoll zur Durchführung gelangt.
~ Sprachkurse. Zu der Notiz über unentgeltliche
Sprachkurse für Offiziere und Mannschaften durch die
Herren Generalkonsul Müller -Beeck und Dr . L. H. Schütz
teilt man uns mit, daß Kurse zur Einführung in die
arabische, russische und englische Sprache stattfinden.
Li/ 77, Ausschuß für Volksvorlesungen. Mittwoch Abend,
27/2 Uhr, hält im Alten-Saal , Neue Kräme 9, Professor
^ - Hülsen einen Lichtbildervortrag über „Das Völker!2 »^ ^ bnkmal bei Leipzig, ein Werk neuzeitlicher deutjjj ”
* Die Herren Walter Frey und Walter Rehbor dem Vortrag Andante und Variationen
i zwei Klaviere von Robert Schumann und nach dem
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Vortrag Sonate in einem Satz für zwei Klaviere von Franz
zig Mark Mehr gewesen sein, die gestohlen wurden — in
Huber spielen.
der Tasche klimpern konnte, da lockte es ihn zu einer
— Postalisches. Von jetzt ab sind, ebenso wie im Fahrt nach dem goldenen Mainz , wo er in einer Kneipe
Verkehr zwischen Deutschland, Brüssel und Berviers , auch den Sekt in Strömen fließen ließ. Nachher bezahlte er
im Verkehr zwischen Deutschland und den nachbezeichneten mit einem Scheck aus jenem Buch, der nie eingelöst
Vor- und Nachbarorten von Brüssel und Berviers gewöhn¬ werden konnte. Am 20. November nachts „ arbeitete" der
liche und eingeschriebene offene Briefe, Postkarten, Druck¬ Einbrecherkavalier in Aschaffenburg, wo nach seiner Tätig¬
sachen, Warenproben und Geschäftspapierein deutscher und keit ein Eisenwarenhändler den Verlust von 2050 Mark und
französischer Sprache, sowie Telegramme in offener Sprache
einer Partie Wechsel zu beklagen hatte. Die reiche Beute
zugelassen und zwar Telegramme aus den belgischen Orten bot Anlaß den vergnügungssüchtigen Protz zu spielen.
in deutscher und französischer, nach diesen nur in deut¬ Sein Auftreten fiel auf, die Polizei bekam einen Wink
scher Sprache. Mitteilungen über Rüstungen, Truppen¬ und bald saß der Kavalier im Kittchen. Er erntete zunächst
oder Schiffsbewegungen oder andere militärische Maß¬ vor der Strafkammer in Darmstadt 21/ 2 Jahre
Zucht¬
nahmen sind unter allen Umständen verboten. In den haus für einen im Januar in Darmstadt begangenen
Telegrammen müssen bei der Auflieferung Name und Einbruch. Bauer wurde jetzt hier zu einer Gesamtzucht¬
Wohnung des Absenders angegeben fein. Auf Verlangen hausstrafe von fünf Jahren verurteilt.
müssen sich Absender und Empfänger über ihre Persön¬
lichkeit ausweisen. Die Taxen und Tarife sind dieselben
wie im Verkehr mit Belgien vor dem Kriege. Vor- und
Vermischte Nachrichten.
Nachbarorte von Brüssel: Anderlecht, Auderghem, Boits— Bad Homburg v . d. H., 25. Jan . Die Kur¬
fort, Cureghem, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoven, verwaltung hat den Kurdirektor Grafen Eberhard
von
Haren, Jette , Jxelles , Koekelberg
, Lacken, Molenbeek, Zeppelin wissen lassen, daß sie den mit ihr abgeschlossenen
Saint Gilles, Saint Josse-ten-Noode, Schaerbeek, TerAnstellungsvertrag als Kurdirektor zu Beginn der neuen
vueren, Uccle, Vilvorde, Watermael und Woluwe. Vor- Kurzeit nicht zu erneuern
gedenke. Was man auf deutsch
und Nachbarorte von Berviers : Dison, Dolhain (Lim¬ Kündigung nennt.
burg), Ensival, Heusy, Hodimont, Pepinster und Stembert.
— Schotten,
25 . Jan . 41m 5 Mark erhielt der
— Der Philharmonische Verein Frankfurt a. M. 39 jährige Arbeiter Joh . Möhring aus Oberseemen von
hatte seine ausübende Kunst gestern Abend, dem Her¬ der Fuldaer Strafkammer ein Jahr Gefängnis . Ein¬
kommen gemäß, in den Dienst der Wohltätigkeit gestellt. mal öffnete er einen Brief, den er einem Handelsmann
Der Saal des Palmengartens ' sah da seit langen Monaten
bringen sollte, und schrieb hinein, man möge dem Boten
wieder einmal volle Besetzung, die auch. ein erfreuliches — ihm nämlich — zwei Mark Trinkgeld geben, was
Ergebnis für den Frankfurter Armenverein erhoffen läßt.
auch geschah. Dann erschwindelte er sich in einem Dorfe
Trotz der mannigfachen Ansprüche, die in diesen Zeiten j bei Fulda auf raffinierte Weise drei Mark. Das Fuldaer
allgemeiner Not immer und immer wieder an den Bürger! - Gericht ging über den Antrag des Staatsanwaltes hin¬
herantreten , war die Nachfrage nach- Eintrittskarten nicht aus und verurteilte den Möhring zu einem Jahr Ge¬
geringer als in Zeiten friedlichen Dahinlebens. Ein reich¬ fängnis.
haltiges Programm ließ die zahlreichen Besucher denn
— Brüssel,
24 . Jan . In der gestrigen Nacht
auch für einige Stunden alles Irdische vergessen und sich ist das zum Andenken an den spanischen Anarchisten Ferrer
in einer Welt der Töne einleben, die über dein Hangen- in Brüssel errichtete Denkmal in häßlicher Weise besudelt
und Bangen des Alltagslebens schwebt. Das gut besetzte worden. Bei der Bevölkerung rief dieses Vorkommnis eine
Orchester unter der Leitung des vielseitigen Dirigenten
Erregung hervor, .die sich- in Ansammlungen von Men¬
Willy Post eröffnete mit Mendelssohns „ Heimkehr aus schen kundgab. Schon als vor einigen Jahren das Denk¬
der Fremde" in fein abgetöntem Zusammenspiel das Kon¬ mal errichtet wurde, traten bekanntlich die Parteigegewzert, Klaviersolis und Liszts und Schuberts Tondichtungen sätze in schärfster Weise hervor. Es stand zu befürchten,
brachte Pianist Elsässer wirkungsvoll zu Gehör, der auch daß der Anschlag zu Unruhen führen könnte. Der Ge¬
zwei stimmungsvolle Melodramen eigener Komposition auf
neralgouverneur wies daher die Stadtverwaltung an, das
dem Flügel zur Deklamation von Frau E. Auerbach be¬ Denkmal zu entfernen.
gleitete. Gefangsvorträge von Fräulein Doninger fügten
der Vortragsordnung ergänzende kunstbeherrschende Dar¬
Amtlicher Tagesbericht.
bietungen ein, die im Publikum ungeteßlten Beifall fanden.
Auch- Haydns symphonischeDichtung und zum Schluffe
Großes
Hauptquartier,
26 . Januar.
der zeitgemäße Marsch- „ Generalfeldmarschall von Hindenburg", Komposition des Dirigenten der PalmengartenWestlicher
Kriegsschauplatz.
kapelle, verrieten eine sorgfältige Borbereitung und stan¬
'Der
Feind
nahm gestern wie gewöhnlich- Middelden hinter der Wiedergabe dieser Werke durch Berufskerke
und
Westende
-Bad unter Artilleriefeuer. Eine größere
Musiker nicht zurück. Unter allgemeiner Beteiligung zu
Anfang und am Schlüsse erklangen das Lied „Deutsch¬ Anzahl Einwohner sind durch dieses Feuer getötet und
land, Deutschland über alles " und die preußische Volks- verletzt worden, darunter der Bürgermeister von MiddelHymne.
— Fahrtverkürzung von Frankfurt nach- Berlin . Vom kerke. Unsere Verluste waren gestern ganz geringe.
1. Mai d. I . ab wird die Eisenbahnverbindung von
Beiderseits des Kanals von La Bassee griffen unsere
Frankfurt nach Thüringen durch die Eröffnung der neuen Truppen die Stellungen der Engländer an. Während
Umgehungsbahn bei Bebra eine weitere nicht unwesent- die Angriffe nördlich des
Kanals zwischen Givency und
lich>e Verkürzung erfahren. Die Umgehungsbahn zweigt
östlich- Bebra von der Station Rönshausen (an der Thü¬ Kanal wegen starker Flankierung nicht zur Wegnahme
ringer Bahn ) ab und führt in südwestlich
-er Richtung der englischen Stellungen führten, hatte der Angriff dev
nach- der Station Blankenheim in die Frankfurter Linie Badener südlich des Kanals vollen Erfolg. Es wurden
ein, berührt demnach Bebra gar nicht. Bei dem in diesem die englischen Stellungen in einer
Frontbreite von 1100
Dreieck liegenden Dorfe Weiterrode führt die neue Teil¬
strecke über eine hohe Brücke, auch für Fulda wird Hier Meter im Sturm überrannt , 2 starke Stützpunkte er¬
ein neues Bett geschaffen. Vom 1. Mai ab fällt der obert, 3 Offiziere und 110 Mann gefangen genommen,
Aufenthalt in Bebra für die Fernzüge zwischen Frank¬ 1 Geschütz
, 3 Maschinengewehre erbeutet. Die Engländer
furt und Berlin fort. Die Zeitersparnis beträgt dann
versuchten vergeblich, die von uns sofort für unsere Zwecke
einschließlich
- der Fahrt durch den Distelrasentunnel 30 ausgebauten
Stellungen zurückzuerobern, wurden aber mit
Minuten , die Streckenverkürzung etwa 12 Kilometer.
schweren
Verlusten
zurückgeschlagen
. Unsere Verluste sind
— Zuhälter . Die Kellner Albert Willwerth und Fritz
verhältnismäßig
gering.
k
Möller lebten eine zeitlang strafbarerweise von den Ein¬
Auf den .Höhen von Cravnne südöstlich von Laon
künften gewisser Frauenspersonen . Die Strafkammer ver¬
urteilte die Kellner wegen Zuhälterei und zwar Willfanden für unsere Truppen erfolgreiche Kämpfe statt.
werts zu 18 Monaten Gefängnis und fünf Jahren Ehr¬
IM Südteile der Vogesen wurden sämtliche Angriffe
verlust und Möller zu einem Jahr Gefängnis.
der Franzosen abgewiesen. Ueber 50 Gefangene sielen
— Der Kavalier als Wirtschaftseinbrecher. Äer 36in unsere Hände.
jähtige Kaufmann Friedrich Bauer faßt das Leben von der
leichten Seite auf . - Er plaudert und trinkt gern mit
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Kellnerinnen, ist eitz Freund von Autofahrten und fühlt
Nordöstlich Gumbinnen griffen die Russen die Stel¬
sich wohl, wenn erl den reichen Elegant kopieren kann.
Wo er das Geld zu- den kostspieligen und abenteuerlichen lungen unserer Kavallerie erfolglos an.
Unternehmen hernintmt, da ist's ihm nicht bange drum,
Auf der übrigen Front in Ostpreußen fanden heftige
denn hinter dem Kavalier mit den Lackstiefeln mag nie¬ Artilleriekämpfe
statt.
mand einen gewöhnlichen Wirtschaftseinbrecher vermuten.
Kleinere Gefechte nordöstlich Wloclawec waren für uns
Mit katzenartiger Gewandtheit klettert er zur Nachtzeit
über Mauern , Fensterbrüstungen, Verschlüge in ein Haus¬ erfolgreich-.
inneres und halt nsit Einbrecherwerkzeug bewaffnet Um¬
In Polen westlich der Weichsel und östlich der Pilica
schau nach irdischen! Gütern , deren Besitz ihm erwünscht
ereignete sich, nichts von Bedeutung.
erscheint. Seine Titen , die jetzt vor der Strafkammer
Erörterung fanden, begannen in der Nacht zum neunten
Oberste Heeresleitung.
November mit einem Wirtschaftseinbruch in Bad Münster
am Stein . Er erbrach dort einen Koffer und entwendete
etwa 100 Mark. Vier Nächte später stellte er sich in der
bekannten Weinwirtschaft von Bernhard am großen Kornmarkt ein, wo er v rschiedene Wertgegenstände mitnähm.
Hu
Der
In der Nacht zum 16. November kletterte er durch ein
Operette
mit
i
Borspiel
und
2 Akten von Vivtor Leon.
offenes Fenster in di \ Wohnräume eines Wirtes im Sand¬
Musik von Franz Lehar . Die bekannten kleinen Preise ! 129
weg. Auf Strümpfen schlich er sich ins Schlafzimmer, wo
der Wirt schlief, und nahm in Gemütsruhe vom Nacht¬
tisch einen Beutel mit etwa IM Mark und ein Scheckbuch.
fir die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. SR.
Als er wit dem vielen Geld — es sollen sogar noch neun¬
cku. Verlag der vuchdrmkereiF . Kaufmann & To., Frankfurt a. DL

Scbamann
IbnÄ¥h zrf!

Zuverlässiges kinderl Mädchen , welches
kann, in klein, eins. Haushalt gesucht.
Näh . 9 — 12 Uhr Basaltstr . 56,1 . St . 397
Gut erhalt.
gesucht.
Offert , unt. 8 . 200 a. d. Exp, d. Bl . 391
kochen

Witwe mit erwachsenen Kindern sucht
in besserem Hau e schöne, saubere, billige

2 MrrrrrrV
«?rr»H»hrr»r« g.

O fferten unt. W . K. an d. Exp, d. Bl . 396

- Theater
Rastelbinder

Heute Abend:

Wellfleisch m. Krau:
und frische Hirnwurst.
Morgen Abend:

Kleine Mansardenwohnung,
Prtvat- Stube , Kammer und Küche und sonstigem wozu sreundlichst einladet
^
täglich von 8—3 Uhr Mittagsttsch mit Kaffee zu 70 H und AbendZubehör für 24 Mk. zum 1. Februar zu
gesucht. Königstraße 43, part.
400 ttsch zu 60
W . Kuobloch,
Rohruerplatz
SS Pt. 384 vermieten. Schloßstraße 9 im Laden. 376

fflonatsfrau

Probieren Gie bitte

meinen

401
Königstraße

91.

Schöne 8 Zimmerwohnnng
Schöne Mansardenwohnung
Hübsche 8 Zimmerwohnnng
und Zubehör zum 1b. Februar 2 Zimmer und Küche an ruhige Leute zu ver¬
Bad
mit
vermieten.
zu
billig
per sofort
zu vermieten. Fritzlarerstr. 34,1 . St . 338 mieten. Schloßstr. 113. Näh. 3. St . 393
Bredowstraße17, parterre.26_
zu vermieten.
8 Zimmerwohnnng
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten,
»». mm Irr » i
1 5 Btmwcr
Zu erfragen
47.
u.
45
Seestraße
.
Gr
28
I . Stock. Basaltstraße 8.
311
Kurfürftenplatz 35, 1. Stock.
8 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
2 Ztmmerwohn. im Seitenbau für 28 Mk.
29
8 Zimmerwohnung
mieten. Ginnheimerstraße 33.
. Hersfelderstr. 4. 334
zu vermieten
sofort
1 Zimmer mit Küche
88.
Werderftraste
allem
mit
5 Zimmerwohnnng
Schöne 8 Zimmerwohnnng
mit allem Zubehör sofort oder
Schöne große3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad
360
Komfort der Neuzeit sofort zu
. Leipzigerstraße 61.
vermieten
zu
später preiswert zu vermieten.
, sofort oder
vermiete » . Leipzigerstr . 45 d. Näh. u.Zubeh.im1. St .neuhergerichtet
361
Göbeustraße 10 .
. Zu erfragen daselbst im
Näheres Leipzigerstr . 88 . 372
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner. später zu vermieten
part.lkS.
Näh.
.
31
verm
zu
.
part.
64.
Zimmerw
2
Große
Leipzigerstraße
2. St . l. oder
Adalbertstraste 4. Große5 ZimmerKetteuhofweg 188 , 1. St . 362
2
.
St
Kleine 3 Zimmerwohnung(M . 30.—)
1.
im
wohnung mit Bad. Näh,
3 Zimmerwohnung zum 1. April
Schöne
34
. Kleine Seeftraße 6.
zu vermieten
373 2 kl. Zimmer mit Küche im Hths. sof. z. verm.
. Nauhetmerstr. 26.
zu vermieten
Adalbertstraste io“
, neu herge¬
3
Zwei 3 Zimmerwohnungen
Schöne 2 Z.-W., sowie kleinere2 Z .-W.
5 Zimmerwohnungm 2. St . zu verm.
Adalbertstraste 82,1 . Stock . 393 billig
Mk. 32.- und 38.—, per
zu vermiet. Grempstr. 18 a, pt. 374
Preis
,
richtet
Schöne 5 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnung mit Zubehör alsbald zu
Näheres
.
vermieten
zu
später
oder
sofort
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
nebst Zubehör zum 1. April zu vermieten. Am Weingarten 14, Schlosserei
35 verm. Daselbst im Parterre zum 1. April
.
. Ginnheimerstraße 41, 1. St . 394
mieten
am
Stock
1.
Näheres Casselerstraße 13,
3 Zimmerwohnung mit Alkoven und Zubehör.
Stock.
.
8
,
48
4
Basaltstraste
.
)
Bahnhof (West
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
Schöne3 Zimmerwohnung in ruh. Hause vermieten Fritzlarerftraße7.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
395
36 mit Bad u. Gartenbenutz
, z. 1. Aprilz. verm.
* MSB
Näheres daselbst1. Stock links.
4 mmmmv
tM , zu verm.
2 Zimmerwohn
Neuhergerichtete
. nachm. 402
. m. Badu. Zubeh. Adalbertstr. 31. 1. St . anzuseh
Groste 3 Zimmerwoh
. 39. Näh. 2. St . lks. bei Uhl. 403
Werderstr
Sophievstraste 97 , 8 . Stock
, Balkon, Mansarde rc. z. verm. Näh.Wurmbachftr.8,1 . St .r. 37 BMJHhl T Mrrrirr » * .
4 Zimmerwohnung
Schöne 8 Zimmerwohnnng
5
.
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
sofort zu vermieten
. Zu erfr.
allem Zubehör zu vermieten
uut
sofort
404
Hombnrgerstraste 15 , in best.Hause Landgrafenstraße 15, parterre.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und Bad und Zubehör in ruhigem Hause. Kau64
Näh. 3. Stock.
.
Doppelwohng
Keine
.
Zimmerwohnung
2
vermieten
j
zu
preis¬
sofort
Leute
ruhige
an
Zubehör
. Näheres Landgrafen- fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 38
wert zu vermieten
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Falkzu
Zubehör
nebst
Zimmerwohnung
3
_7
Stock.
1.
41,
straße
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
Raab. _65
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 40 straße 110. Näheres bei
. 34,
. Näheres Rödelheimerlandstr
vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit vermieten
28 Mk. an er¬
8 Zimmerwohnnng
91
42
.
Becker
.
F
bei
,
Stock
1.
Vorderhaus
Schöne 8 Zimmerwohnung
separatem Bad, Bleicholatz sofort zu verm. ,
. Schönhofwachsene Familie zu vermieten
rermiet.
zu
sofort
Zubehör
und
mit Küche
Näheres Ada bertstraße 60, -art._9
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Göbenstr. 22. Näh. Gutleutstr.155,2 . St . r. straße 14, 2. Stock, Bäcker._68
Steinmetz straße 84 , Part
Werraftraße 11, 1. Stock rechts. _93
Diemelftraste 8.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör
Gteiumetzstraste 84.
Schöne 8 Zimmerwohnnng
10 allem Zubehör per sofort zu vermieten. im 1. Stock sofort zu vermieten
_
. Näheres
sofort zu vermieten.
Heizbares Mansardenzimmer sofort zu ver43
Homburgerstraße 28.
mieten. Näh, daselbst3. Stock links. 94
Leipzigerftraste 58.
Schleusenstraße 16, part. _69
und
Bad
mit
Zimmer8
Schöne 4 Zimmerwohnung
Groste moderne
Ein kleines Häuschen
11 Wohnung im Neubau sofort
zu
.
Balkon sofort zu vermieten
Zimmerwohnung zu vermieten. mit etwas Garten zu vermieten
2
Schöne
. Fritzlareroder
6
. Näheres Rohmerstraße
73
Schöne 4 Zimmerwohnung billig zu vermieten
Näh. Ederstraße 6, 1. Stock.
44
26._98
4693.
straße 24, Näheres Nr.
vermieten an ruhige Leute. Leipziger- 4, part. Telefon Hmsa
schöne Mansardenzimmer
8
1 großes Zimmer mit Küche(Dachstuhl)
Zimmerwohnnng
8
Schöne
straße 43, 2. Stock. _12
22.
.
Göbenstr
.
vermiet
zu
sofort
Küche
mit
Keller an einzelne Leute sofort zu
und
vermieten.
zu
Helle sonnig e 4 Zimmerwohnung mit Bad sofort oder später
75
.
rechts
.
101
St
2.
155,
.
Gutleutstr
vermieten. Wlldungerstr. 25, part.
45 Näheres
Nähe der Warte sofort zu vermieten. Schloßstraße 74.
1 Zimmer und Küche soso rst
3 Zimmerwohnung mit Kücheu . Zubehör
Schöne 8 Zimmerwohnnng
Elemensstr. 21, 1. St. _13
102
. Juliusftr . 18,1 . St .
vermieten
zu
part.
z. verm. Falkstr. 89, im Laden. _77
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit Zubehör zu vermieten. Näheres
Bredowstraße 14.
47
^
mit Balkon und Veranda sofort oder
Rödelheimerlandstraße 88.
Kleine 2 Zimmerwohnung0n vermieten.
, Trockenboden
, Bleichplatz
1Zimmerwohnung
78
zu vermieten. Frtesengasse4, 1. Stock.
. Näheres Sophien¬
später zu vermieten
8 Zimmerwohnnng
vermieten.
zu
später
oder
sofort
49
Bürkle
Adalbertstraße 67,
straße 29, parterre._^
, 1. Stock. 104
8 Zimmerwohnung zu vermieten. Zu erfragen bei Kirschner
für
85
Schöne 4 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller Kreuznacherstr
. 34. Zu erfr. 3 St .
Kleine Wohunug zrr vermieten!
50
Mk. 720.— zu verm. Adalbertstr.29. 15 billig zu verm. Leipzigerstraße 11.
105
sofort zu Gremostraße 1.
Zimmerwohnung
2
Schöne
mit Bad im
4 Zimmerwohnnng
Friesengaffe 8 , 1. St . Geräumige oerm. Bredowstr. 17. Näh. 2. St . r.
86
1 Zimmerwohnnng zu vermieten.
. Falkstraße 39. 3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
1. Stock sofort zu vermieten
106
29, Laden.
Bad,
mit
Grempstraße
51
Dreieich
.
,
Zimmerwohnung
2
Schöne
Näheres bei Jakob Schütz
Näh. im Hause bei Frau Paproth
und allem Zubehör zum
16
Kleine Mansardenwohnung
straße 10, 1. Stock._
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm. Veranda, Bleichplatz
Hause preisw. zu zu vermieten
107
ruhigen
gutem
in
April
1.
. Friesengasse1.
54
Hof".
„Pfälzer
32.
.
Schloßstr
Näheres
Sophienstr.
.
Zubehör
4 Z .-W . m. Badu.
91. Näh, im 2. St . r, 170
.
Falkstr
.
verm
7.
Hombnrgerstraste
nächä Palmengart. Preis 700 M . z. 1.April
Große 8 Zimmerwohnnng,
Schöne Mansardenwohnung zu verKleine 8 Zimmerwohnnng
o. früh. All. Näh,z.erfr. Falkstr.52,pt. 17 Badezimmer extra, sofort zu vermieten.
. Solmsstr. 87. mieten. Näh, daselbst parterre rechts. 108
55 an ruhige Leute zu vermieten
Juliusstraße 18, 1. Stock.
Moderne 4 Zimmerwohnnng
bei Noe. 172
46
Adalbertstraße
Näheres
mit allem Zubehör sofort oder später zu
1 Zimmer mit Küche eventl. 2 Zimmer¬
Jordaustraste 75 , 1. St ., lks.
20 Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
vermieten. Leipzigerstraße 45 a.
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten. wohnung zum 15.Januar oder späterz. oerm.
178
218 Zu erfragen Kiesstraße 9,1 . Stock.
56 Ohmstraße 22, 2. Stock, rechts.
, Bures.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Näh. daselbst und parterre
1 Zimmerwohnng im 2. Stock sofort
Bad, warme und kalte Leitung, Balkon
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
Fröbelstraste 19 , 1. Stock.
. 9, nächst der
zum
220
vermieten
1. Stock, Falkftraße26 zum 1. April zu zu verm. Ginnheimerlandstr
zu
. Friesengasse3._
2 Zimmerwohnung
zu vermieten
162 Sophienstr. Zu erfr. Vdhs. 2. St .lks. 164
. Zu erfragen parterre.
ver mieten
billig:
_230
1. Februar Näheres parterre.
^Y^ iututetr mit Küche und Keller
Schöne 8 Zimmerwohnnng
. (1.Stock)m. Zubeh. zu verm. Krause, Leipzigerstr. 11. 221
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬
Zimmecwoh
2
Schöne
166
. Leipzigerstraße 98.
, elektr.Licht zum 1. April zu vermieten
wasserversorgung
in gut. ruh. Hause(39 M .p. Mon.) z. 1.April
Kleine Wohnung zu vermiete « .
226
Bad,
mit
17.
Leipzigerstraßes
Zimmerwohnung
.
3
Schöne
zu vermieten
zu verm. Näh. Falkstr. 40, 1. St . r. 259 Ginnheimerstraße 22._
265
Bleichplatz und allem Zubehör in
,
Veranda
83.
Bad,
mit
ruhige
Marbnrgerstraste
kl.
Zimmerwohnung
an
4
Schöne
Schöne 2 Zimmerwohnung
Hause preiswert zu verm.
an gute
Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden, Bleich¬ gutem ruhigen
zu vermieten. Falkftraße 96. 275 Mansardenwohnung
Familie
169
r.
.
St
2.
im
91. Näheres
. Näh. 3. St . lks.
billig abzugeben
Mieter
platz, Trockenboden aus1. April zu vermiet. Falkstraße
2 Zimmerwohnung mit Küche für 25 M. und Niddastraße 105 bei Haaß.
375
Kleine 8 Zimmerwohnung , eventl.
. 50, 1. Stock bei Gerlach. 328
Leipzigerstr
ruhige Leutez. verm. Gr . Seestr 2. 301
an
87.
.
Solmsstr
.
mit Gartenland zu vermieten
»
-Mnzetßen erscheinealle
MM" Die Wvhrmn
t
~
Schöne 4 Zimmerwohnnng
Näheres Ad lbertstraße 46 bei Noe. 171
Anzeigen über Gefchöfr»
die
,
Freitag
.
u
Dienstag
j
Schöne 8 Zimmerwohnnng
mit Bad zum 1. April zu vermieten.
«nd Samm,,
lokale und Zimmer am Mittwock
302
ver¬
zu
56.
,April
1.
Basaltstraße
zum
.
vermieten
zu
Zimmerwohnung
3
329
Kreuznacherstraße 44.
215
part.
Näh.
mieten. Schwälmerstr.5.
Ederftratze 3 , 1. Stockl
"
3 Zimmerwohnung mit Bad zu vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad
41. Zu erfrage« 1. Stock. 227
Werderstraße
zum 1. April eventuell früher zu vermieten.
358
.
Stock
1.
3 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu
Näheres daselbst im
234
. Leipzigerstraße 31.
vermieten
Schlotzftraste 49.
zum
8 Zimmerwohnnng
Schöne geräumige4 Zimmerwohnung
1. April zu verm. Näh bei Frau Lapp. 371 mit Bnreau und Werkstatt zu ver¬
228
19.
4 Zimmerwohnnng , neuhergerichtet, mieten. Ginnheimerlandstrüße
zu
sofort
392
Bad
.
St
-Allee 94, 3.
3 Zimmerwohnung mit/
. Moltke
zuvermieten
Tel . Taunus416$
a . M :. - 'West
vermiet. Schloßstr. 11. N6H. 2. St . r. 298 Leipzigerstr . 17 Frankfurt
. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vetmteten
331
A. Binder, Kurfürstenstraße 58.

Wohn MM.
Neubau.

re. WWW
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Buchdruckerei

^MT ~8

.45c
,Leipzigerstr
3 Zimmerwohnung
mit alle » moderne « Einrich¬
tungen ^ Zeutralheiz ., Warmwafferversorg ., elektr. Licht re.
per sofort oder später sehr
billig za vermiete » . Näheres
21
Knrfürstenstraste 4.

Anfertigung

8 Zimmerwohnnng mit Bad, Veranda,
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
. 9 b am Bahnhof. 332
Niederhöchstädterstr

Schöne groste 8 Zimmerwohnnng
mit Bad, Veranda und allem Zubehör
. 12.
. Leipzigerstr
zum1. April zu vermietest
333
Laden
im
Zu erfragen
Schöne3 Zimmerw. m. Bad zum1. April
Mühlgafse 8 «. 7 , I. 3 Zimmer
. Falkstr. 38 b, 1. St . Näh. pari. 359
verm
z.
24
.
Parterre
nebst Zubehör. Näheres
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Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien , 26. Jan . Amtlich wird verlautbart : 26. Ja¬
nuar 1915, mittags:
Die allgemeine Lage hat sich- nicht verändert,
Geschützkampf
, der gestern beiderseits der Weichsel stärker
als in den letzten Tagen tagsüber anhielt, wirkte unsere
schwere Artillerie westlich Tarnow mit Erfolg. Ein Fuhr¬
werkspark des Gegners wurde zersprengt, mehrere feind¬
liche Kompagnien bei Zglobice, südwestlich Tarnow , Ver¬
trieben. Das Artilleriefeuer dauerte bei einer Gruppe
an der Nida die Nacht hindurch bis zum Morgen an
und setzte mit Tageslicht neu verstärkt ein.
^
In den Karpathen wurde auch! gestern gekämpft. Im
oberen Ung-, Latorza- und Nagy Ag-Tale mußte der
Gegner nach> von ihm unternommenen aber vergeblichen
Gegenangriffen, die ihm schwere Opfer kosteten, einige
wichtige Höhen räumen.
In der Bukowina keine Kämpfe.
Am südlichen Kriegsschauplatz herrscht Ruhe.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarsch alleutnant.
Ein Gedenkblatt.
Berlin,
27 . Jan . Folgender Allerhöchster Erlaß
wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht: „ Ich
will den Angehörigen der im Kampfe um die Verteidigung
des Vaterlandes gefallenen Krieger des preußischen Heeres
in Anerkennung der von den Verewigten bewiesenen Pflicht¬
treue bis zum Tode und in herzlicher Astteilnahme an
dem schweren Verlust ein Gedenkblatt nach einem Mir
vorgelegten Entwurf verleihen. Das Kriegsministerium
hat das weitere zu veranlassen." Großes Hauptquartier,
27. 'Jan . 1915. (gez.) Wilhelm R. (gegengez.) Wild v.
Hohenborn.
Zwei Amnestie -Erlasse.
Berlin,
27 . Jan . Heute, als am Geburtstag des
Kaisers, sind zwei Amnestie-Erlasse des Kaisers bekannt
gemacht worden. Der erste erläßt anläßlich der ruhmund opferreichen Kämpfe im gegenwärtigen Kriege allen
aktiven Militärpersonen die ' gegen sie von Militärbefehls¬
habern verhängten Disziplinarstrafen und die militärge¬
richtlich verhängten Geld- und Freiheitsstrafen oder deren
noch nicht vollstreckten Teil bis zur Dauer der Freiheits¬
strafe von sechs Monaten. Von der Begnadigung bleiben
ausgeschlossen diejenigen, die unter der Wirkung von Ehren¬
strafen stehen, und diejenigen, die ficEj während der Untersuchungs- oder Strafhaft schlecht geführt haben. Bei Vor¬
schlägen auf Rückversetzung in die erste Klasse des Soldaten¬
standes darf während des Krieges von den vorgeschrie¬
benen Fristen und Terminen abgesehen werden. Der zweite
'Amnestieerlaß genehmigt die Niederschlagung gerichtlich noch
nicht eingeleiteter Untersuchungen gegen die Kriegsteil¬
nehmer wegen vor ihrer Einberufung zu den Fahnen
und vor dem 27. Januar begangener Uebertretungen und
Vergehen (außer Verrats militärischer Geheimnisse) und
wegen Verbrechens Legen §§ 243, 244 oder 264 des

Huf falleher f ährte.
Roman von Max

Esch.

(16. Fortsetzung
.)
Leiche bereits erstarrt war , als Ehlert sie
auffand , bemerkte von Porsten , „ ist es nur zu natürlich,
Ö•
e Fährten entdeckte, weil der kurze Gras5?.utv®
Zeit wieder aufgerichtet haben kann,
j !n Kampf scheint- jedenfalls nicht voraufgegangen zu
kln , was einem Weidmanne sicher ausgefallen wäre ."
Nach einiger Zeit fragte der Amtsvorsteher , ob zu
Arzt gesandt und die Staatsanwaltschaft benachrlchugt worden wäre . Als diese Fragen bejaht wurden,
trat er mit dem Baron die Rückfahrt nach dem Gute an.
Im Arbeitszimmer des Ermordeten diktierte er
semem Sekretär das Protokoll über den Mord . Bald
darauf fuhr er wieder nach Porstendorf zurück.

"*^ arnQ' lch Haffe dieses Aufdringen und will nich
Ui 6 l aIb gezwungen Gastfreundschaft gewährt
£
^ tiatte der kleine Mund Amanda Fabers das
5W S enÖen Boudoir der Mutter hervorgesprude
9ene/H vornehmen Ausstattung des Raunu
gLnz «ch"unb °kLkw

^

^
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Reichsstrafgesetzbuches
, wenn der Täter zur Zeit der Tat
durch das Geschütz beherrscht, sondern
ein
noch nicht 21 Jahre alt war . In anderen geeigneten Küstenstrich des englischen Festlandes von 9 noch
.Kilometer
Fällen soll das Staats 'ministerrim Begnadigungsvorschläge Breite.
machen Von diesem 'Gnadenerlaß sind ausgeschlossen Per¬
Ausrufung des österreich.-ungar . Landsturms.
sonen, die durch militärgerichtliches Urteil aus dem Heere
und der Marine entfernt .sind oder werden oder nicht netenWien, 26 . Jan . Aus Grund der Allerhöchst angeord¬
Aufbietung des gesamten österreichisch
- ungarischen
mehr als Kriegsteilnehmer anzusehen find.
Landsturms werden die zur Dienstleistung mit Waffe so¬
Der Wechsel im Reichsschatzamt.
fern sie bei der Musterung, die in der Zeit vom 10. Februar
B e r l i n , 26. Jan . Der „ Reichsanzeiger" meldet: bis 3. April erfolgt, hierzu als geeignet befunden werden^
Der Kaiser hat den Staatssekretär des Reichsschatzamtes einberusen, 1) die 1891 geborenen Landsturmpslichtigeu,
Kühn mit Ablauf des 31. Januar auf seinen Antrag von die bei der Stellung oder bis zum 31. März 1914 auf
dem Wege der Generalmusterung aus dem Heere odex
seinen Aemtern unter Belastung des Titels und Ranges
eines Staatsministers entbunden und ihm die Brillanten
der Marine entlassen worden sind, 2) die 1895 und 189Z
geborenen LandsturmpflichLigen
zum Roten Adlerorden erster Klasse mit Eichenlaub und
, 3) diejenigen 1878, 1879,
der königlichen Krone verliehen. — Der Kaiser ernannte
1880 und 1881 geborenen Landsturmpflichtigen, die ohne
den Direktor der Deutschen Bank Wirkl. Leg.-Rat Dr.
früher in der österreichisch
-ungarischen Monarchie wehr¬
Helfferich unter Verleihung des Charakters eines Wirkl. pflichtig gewesen zu sein, die österreichisch
-ungarische Staats¬
Geh. Rats mit dem Prädikat Exzellenz zum Staatssekretär
bürgerschaft erst nach, dem 31. Dezember desjenigen Jahres
des Reichsschatzamts und beauftragte ihn mit der Stell¬ erlangt haben, in welchem sie das 33. Lebensjahr voll¬
vertretung des Reichskanzlers im Geschäftskreise des endeten, und sich unbeschadet ihrer Landsturmpflicht keiner
Reichsschatzamtes nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Musterung zu unterziehen hatten. Die Einberufung der
bei der Musterung als geeignet Befundenen zur Dienst¬
März 1878.
leistung wird für einen späteren Zeitpunkt erfolgen.
Baron Burian im Großen Hauptquartier.
Die österreichisch-ungarischen Truppen.
Berlin,
26 . Jan . Der österreichisch
-ungarische Mi¬
nister des Aeußern Frhr . von Burian traf am Abend
W i e n , 25. Fan . Die „Sonn - und Montagszeitung"
des 24. Januar im Großen Hauptquartier ein. Er speiste veröffentlicht eine Schilderung ihres Kriegskorrespondenten
bei dem Reichskanzler v. Bethmann Hollweg und hatte über den gegenwärtigen Zustand der österreichisch
-ungari¬
darnach mit ihm eine längere Unterredung. Am 25. schen Truppen . Nach dem allgemeinen Urteil, so heißt
folgte Burian einer Einladung S . M . des Kaisers zum es da, ist dieser heute tadellos. Im Laufe des Krieges
Frühstück. Sodann hatte er eine Besprechung mit dem machte die Praxis aus dem vorzüglichen Material unserer
lChef des Generalstabs des Feldheeres, General der In¬
Truppen ein Eliteinstrument. Unsere artilleristische Ueberfanterie v. Falkenhayn. Am Abend speiste Burian beim legenheit ist heute über jeden Zweifel erhaben. Sanitäts¬
Reichskanzler und trat sodann die Rückreise an. — Dem wesen und Traindienst, die zu Anfang des Krieges viel¬
Vernehmen nach hat S . M . der Kaiser den österreichisch- leicht nicht vollkommen den gewaltigen Anforderungen deÄ
ungarischen Minister des Aeußern Frhr . v. Burian , durchs Modernen Krieges entsprachen, sind heute mustergültig und
die Verleihung des Schwarzen Adlerordens ausgezeichnet. werden, wie die seinerzeitige Verlautbarung des bei einem
Der österreichisch
-ungarische Botschafter in Berlin , Prinz
russischen Gefangenen gefundenen Befehls beweist, allge¬
zu Hohenlohe-Schillingssürst, erhielt das Großkreuz des mein gelobt. Im Aufwerfen und Einrichter: von Schützen¬
Roten Adlerordens, der Kabinettschef, Legationsrat Hoyos, gräben sind unsere Truppen heute der russischen Infan¬
den Kronenorden zweiter Klasse mit dem Stern.
terie bereits überlegen. Tie Epidemien, die im Herbste
S . M . S . „Gazette " durch ein feindliches Nrrter- auch, in unseren Reihen herrschten, sind nunmehr vollständig
besiegt. Dank der tadellosen Ausrüstung und nament¬
seeboot verletzt.
lich' der genügenden Versorgung der Truppen durch KälteBerlin,
26 . Jan . Wie wir von zuständiger Stelle
erfahren, ist am 25. Januar der kleine Kreuzer „Gazelle" schntzmittel ist der Gesundheitszustand unserer Truppen
in der Nähe von Rügen von einem feindlichen Unter¬ sehr gut. Der Geist, der in unseren Reihen herrscht/
seeboot angegriffen und durch einen Torpedoschuß ver¬ ist fortgesetzt vorzügliche und ihre Zuversicht ist gesteigert,
letzt worden. Die erlittenen Beschädigungen sind gering. beides dank der größeren Widerstandsfähigkeit unseres Sol¬
Der Kreuzer ist in einem deutschen Ostseehafen einge¬ datenmaterials , dank der viel umfassenderen Fürsorge im
Hinterlande , die ein unbedingtes Ausharren verlangt und
troffen. Menschenverluste sind nicht eingetreten.
dank der treuen Bundesverhältnisse mit dem Deutschen
Wie weit schießen die Deutschen?
Die „Nordd. Ällg . Ztg." veröffentlicht eine Dar¬ Reiche, endlich infolge der unverkennbaren Tatsache, daß
stellung der „Artill .' Monatshefte ", worin festgestellt wird, es bei den Russen immer schlechter geht. Bei den russi¬
Idaß die Schußweite der Kruppschen 40,64 Zentimeter- schen Batterien herrscht nicht mehr eine so große Mu¬
nitionsverschwendung wie früher, die russische Infanterie
Kanone auf 42 Kilometer geschätzt werden darf . Man
kann daher die Frage, ob wir über den Kanal schießen räumt nach kurzer Beschießung die Schützengräben; sie
ist nicht mehr so zähe in der Verteidigung, nicht smehr
können, bejahen, da der Kanal an der schmälsten Stelle so
angriffslustig. Dynamisch betrachtet, bewegen sich me
nur 33 Kilometer breit ist. Feuert man von Calais
Tendenzen in den beiderseitigen Operationen bei uns in
aus nach! Dover, so wird nicht nur die englische Kanalaufsteigender, bei den Russen in absteigender Linie.
Nissen heroorgegangen , hatte er es verstanden, durch
glückliche Spekulativsten ein großes Vermögen zusammen¬

zusparen , das er bej seinem frühen Tode seiner Witwe
und seinem einziges Kinde notgedrungen hinterlassen
mußte , da er den schnöden Mammon ja nicht in das
Reich der Schatten Mitnehmen konnte.
Das vornehme Villengrundstück in der Tiergarten¬
straße in Berlin , das Frau Faber und Tochter mit
emer zahlreichen Dienerschaft bewohnte , wenigstens im
Winter , sah während der Saison glänzende Festlichkeiten
und zahlreicheGäste , pachdem das Trauerjahr abgelaufen,
denn Frau Faber wüßte , was sie sich und der Tochter
schuldig war . Amand « mit ihren neunzehn Jahren war als
Goldfisch eine vielb ^gehrte und umschwärmte Partie,
zumal das junge Mädchen eine Schönheit und einen
bezaubernden Reiz üuszuüben verstand , wenn es das
wollte.
j
y. Aber Amanda , lerne mittelgroße , schlanke Gestalt
mit üppigem , kastanienbraunem Haar , kehrte im Ver¬
kehr mit dem stärkeren Geschlecht nur höchst selten ihre
liebenswürdige Seite hervor , um so mehr, da sie bald
genug den wahren Charakter der sie ums ch wärmenden
Männerwelt erkanntö, so daß sich kein einziger der im
Hause der Mutter verkehrenden Kavaliere rühmen
konnte, auch nur das kleinste Zeichen von dem jungen
Mädchen erhalten zu haben , daß er Lieferen Eindruck
gemacht habe.
Selbst Nachkömmlinge alter Adelsgeschlechter lagen
der reichen Erbin zu Füßen , die hofften, mit der goldenen
Fassung des schönen Bildes ihre etwas verblichenen
Wappenschilder wieder auffrischen zu können.
Unnahbar , kalt und abweisend aber blieb Amanda
^aber . Sie hat kein Herz, sagten die einen, während

die anderen sie die Marmorbraut nannten.
Frau Faber aber war über des Verhalten der
Tochter empört , die die geschickt gesponnenen Fäden
der Mutter , der Tochter einen adligen Gatten einzu¬
fangen , fortwährend zerriß . Sie konnte die Tochter
nicht begreifen.
Alles das , was sie, die Mutter , für notwendig , ja
für dringend erforderlich zum guten Tone hielt, ließ die
Tochter völlig kalt, entlockte ihr sogar zuweilen den
heftigsten Widerspruch.
„Ich lasse mich nicht an einen ungeliebten Mann
verheiraten , der es ja doch nur auf mein Geld abge¬
sehen hat !" war Amandas stereotype Antwort auf die
Vorwürfe der Mutter , wenn die Tochter in sarkastischer
Manier einen unliebsamen Freier abwehrte , noch ehe
er mit seiner beabsichtigten Werbung herausgekommen.
Sie verstand das meisterhaft, mrochte auch die Mutter
schmollen und zanken, schließlich stand doch ihr, Amandas,
Lebensglück auf dem Spiele , das sie nicht verscherzen
wollte. Und hatte sie nicht das Recht auf Glück wie
die geringste ihrer Mitschwestern? Ja . wenn ein Mann
in ihren Gesichtskreis getreten wäre , zu dem sie hätte
aufblicken müssen, von dem sie annehmen konnte, daß
er sie nicht nur ihres Geldes wegen verehre, würde sie
sich eher die Frage vorgelegt haben , ob es an der Zeit
wäre , ihr Herz zu prüfen . So aber hatte Amanda
unter allen sie umschwärmenden Kavalieren noch
keinen einzigen getroffen, den sie für fästig hielt,
menschlich zu empfinden . Das Geld war der Magnet,
der alle anzog . Ihm warfen sich alle zu Füßen und
ihm zu Liebe erniedrigten sie sich zu den unwürdigsten
Sklavendiensten . Kein Wunder war es da, daß sich
des jungen Mädchens ein tiefer Abscheu gegen die ge-

find die Preise für die Tonne im Vergleich zu iden be¬ niert . Ter General Pemento Castro hat vorläufig den
Unterseeboote iu der^Ostsee.
Vorsitz im Ministerium und die provisorische Weiterführung
hohen Sommerpreisen um 6 Shilling gestiegen. Dazu
reits
Stockholm , 27. Jan . Der deutsche Fährdampfer, kommt die Ungewißheit über die Abstimmung der Berg¬ sämtlicher Portesieulles übernommen.
der um 1,30 Uhr von T rette borg nach Sassnitz fährt,
arbeiter von Aorkshire.
Kokszusatz zu ven Kohlen.
lehrte um 3,40 in den schwedischen Hafen zurück, da
Amerika.
und
England
vor
Fahrwasser
im
hatte,
Der Oberbürgermeister der in unserem reichsten Kohlener unterwegs Kunde erhalten
Aus dem Haag meldet die „Tägl . Rundschau" : In
prodüktionsgebiet gelegenen Stadt Dortmund erließ eine
Ankona auf Rügen seien Unterseeboote gesichtet worden.
Aus dem gleichen Grunde erhielt der in Sassnitz zur englischen Schifsährtskreisen wird, wie Londoner Meldun¬ Bekanntmachung, in der er die Bevölkerung dringend,
Abfahrt bereite schwedische Fährdampfer den Befehl, nicht gen hervorheben, der Plan Amerikas, seine in Deutsch¬ bittet, zur Ersparnis von Steinkohlen in den Oefen tun¬
auszulaufen . — Zum Auftauchen feindlicher Untersee¬ land wohnenden Staatsangehörigen mit Lebensmitteln aus lichst ein Gemischt von Kohle und Koks oder Briketts zu
boote auf Rügen wird noch gemeldet: Um 2 Uhr gestern Amerika zu versorgen, äußerst lebhaft besprochen. Man
verwenden. An Heizmaterial fehlt es uns nicht. Auf
mittag tauchten vor Rügen zwei fremde Unterseeboote auf ist sehr gespannt, ob die englische Regierung , was man als
ben# Zechen und den Gasanstalten lagern ganze Berge
und beschossen die dort stationierten Kriegsfahrzeuge. ' Der wahrscheinlich annimmt , das Lebensmittelschiff absangen von Koks, der eine weit stärkere Heizkraft als die Kohle
Kreuzer „Gazelle" wurde von einem Torpedoschuß ge¬ lassen wird, und noch mehr, zu welchen Maßnahmen die entwickelt. Ein haushälterisches Umgehen mit der Stein¬
troffen und beschädigt. Ter Schaden war nicht so schwer, amerikanische Regierung in diesem Falle greift. Jeden¬ kohle ist nur deshalb ratsam, weil ein großer Teil der
frafj sich das Kriegsschiff nicht mit eigener Kraft nach falls, fo schreibt die „Shipping Gazette", ist in dem Bergarbeiter zu den Fahnen einberufen . wurde, sodaß
Verhältnis Amerikas zu England etwas verändert, was eine beträchtliche Einschränkung der Kohlenpvoduktion
Ankona hätte begeben können. Man hat Grund zur An
um
sondern
,
englisches
ein
um
nicht
entweder zu einem Konflikt oder zu Zugeständnissen an erfolgen muß.
sich
es
nähme, daß
Kleine Nachrichten.
ein russisches Unterseeboot handelt, das unter dem Be¬ die amerikanischen Verfrachter führen muß . — Aus
Genf berichtet das „ Verl. Tagebl." : Die Regierung der
fehl englischer Offiziere steht.
27 . Jan . Tislifer Zeitungen be¬
Kopenhagen,
Vereinigten Staaten läßt , obwohl von dort den Ver¬ richten aus Täbris , daß dort die englisch-persische Bank
Die englischen Verluste bei der Seeschlacht vor
bündeten fortdauernd Waffen und Munition geliefert wer¬ vom Volke vollständig demoliert und ausgeraubt wurde.
.Helgoland.
nach Bostoner Meldungen an französische Blätter
den,
Genf, 27 . Jan . Wie der „Rjetsch" meldet, wurde
sind, wie ja auch zu erwarten war, ziemlich erheblicher
mit
Baumwollballen
bestimmten
Deutschland
für
alle
Admi¬
englischen
der
von
daß
allein,
Tatsache
Tie
.
deutschen un'd österreichischen Staatsangehörigen im
Natur
verhindern, daß allen
von 17 bis 60 Jahren befohlen, bis zum 28 . Januar
Alter
ralität in allen ihren Meldungen betont wird, daß kein Röntgenstrahlen durchleuchten, um zu
Dieser Untersuchung das Gouvernement von Petersburg zu verlassen und sich
englisches Kriegsschiff gesunken sei, muß den Verdacht Kriegskonterbande ausgeführt wird.
wohnt der englische Konsul mit amerikanischen Zollbeam¬ ins Innere Rußlands zu begeben.
'
vom Gegenteil fördern. Dazu kommt, daß der deutsche ten
bei.
27 . Jan . Die „Gazetta del Popolo"
Mailand,
amtliche Bericht in der bekannten lakonischen Kürze den
Kriegsmüdigkeit in Petersburg.
bringt aus Aarmouth die Drahtnachricht von dem Unter¬
Untergang eines englischen Schlachtschiffes feststellt. Diese
Mel¬
München, 27 . Jan . Die „Augsburger Abendztg." gang des englischen Dampfers „Rusia", der mit Kohlen
Behauptung stützt sich auf die übereinstimmenden
dungen aller der Gefechtsteilnehmer auf den deutschen erhält von einer Persönlichkeit aus Petersburg die private beladen nach, Cherbourg unterwegs war und mit dem
Schiffen und wird insbesondere noch von den Insassen der Mitteilung , daß dort tiefste Niedergeschlagenheit und Kriegs- englischen Dampfer „Abbes" zusammenstieß.
27 . Jan . Nach der „Times" hat
Rotterdam,
Gondel eines deutschen Luftschiffes bestätigt, das während inüdigkeit herrsche. Bis Mitte vorigen Monats hatte man
in
Kriegsschauplätze
aufhielt
ein deutscher Flieger vier Bom¬
vom
Ereignisses
nachmittag
Nachrichten
des
gute
Nähe
Sonnabend
der
am
in
Petersburg
sich
in
der Seeschlacht
und aus der Luft seine Beobachtungen machte. Es handelt Polen . Durch eine große Anzahl wohlhabender Flücht¬ ben auf die Schiffswerft von Dünkirchen geworfen, die
sich um ein großes modernes Schlachtschiff der Lion- linge aus Warschau, die in Petersburg eingetroffen sind, diese in Brand setzten. Das Feuer konnte später gelöscht
Klasse, welches, nachdem es durch unsere schweren Schiffs¬ sickerte endliche die Wahrheit über die wirkliche Lage Rußi- werden.
geschütze schon arg mitgenommen war, plötzlich von einem lands auf dem Kriegsschauplätze durch. Seitdem ist man
KriegsinrralikeufÄrsorge.
unserer Torpedoboote durch zwei Schüsse zum Sinken ge¬ auch in nationalistischen Kreisen gegenüber den Meldungen
, und es besteht in allen
bracht wurde. Der Untergang steht also unzweifelhaft fest. von Erfolgen überaus skeptisch
der Kriegsfürsorge fand im BürgerEinladung
Auf
, nämlich, sobald als möglich saal des Rathauses am Montag Abend eine öffentliche
Ferner haben die beiden englischen Panzerkreuzer „Prin¬ Kreisen nur ein KLunsck
zeß Rohal" und „New Zeeland" so schwere Beschädigungen Frieden zu schließen. Auch die Berichte aus dem Kau¬ Versammlung statt, in der vier Redner zu dem Thema:
erhallen, daß sie gefechtsunfähig geworden sind und sich kasus sind um so weniger auffrischend, als dort die Türken „Die .Organisation der Fürsorge für die Kriegsinvaliden"
in ein Dock zur Ausbesserung der Schäden begeben mußten. noch immer aus russischem Boden stehen.
sprachen, nachdem der Vorsitzende Bürgermeister Dr . Luppe
Auch die anderen englischen Schiffe, welche an dem See¬
Eine türkische Richtigstellung.
auf den Zweck der Veranstaltung kurz hingewiesen hatte.
gefecht teilgenommen haben, lagen ständig unter dem Feuer
26. Jan . Amtlicher Bericht. Wie er betonte gelte es der Frage inwiewieit man die
,
l
e
p
o
n
i
t
n
a
st
n
o
K
, die strichweise ihre Oberfläche über¬ Die russische Presse veröffentlicht in den letzten Tagen
unserer Schiffsgefchütze
bestehenden Organisationen der Fürsorge der verwunde¬
schütteten, Masten, Schornsteine und Kommandobrücken übertriebene, mit der Wirklichkeit im Gegensatz stehende ten Krieger nutzbar machen könne.
wegfegten und so die Treffsicherheit der deutschen Schiffs¬ Nachrichten über angebliche Erfolge der russischen Armee
Als erster Redner ergriff zu der Frage Dr . R . Krauß
kanoniere aufs beste erwiesen. Sicherem Anschein nach sind im Kaukasus, nach welchen letztere ein ganzes türkisches das Wort. Die Schaffung einer Organisation , die die
sogar noch zwei englische Torpedojäger vernichtet worden. Armeekorps gefangen genommen haben soll. Wir stellen Kriegsinvalidensürsorge in die Hand nehmen soll, sei heute
,Man ist ja gewöhnt, daß die Engländer ihre Verluste fest, daß der Tatbestand folgender ist: Die türkische Armee beschlossene Tatsache und es frage sich nur noch, was eine
so lange wie möglich abzustreiten versuchen, fährt doch hatte nach einer langen Pause in den Operationen die solche Organisation zu tun habe. Die bisherige Fürsorge
nach den Versicherungen der englischen Admiralität sogar Offensive ergriffen. Nach erfolgreichen Kämpfen wurden
für die Krieger bestand aus Heilfürforge und Renten¬
das große englische Schlachtschiff „Audacious" noch auf die Russen auf der ganzen Front zurückgetrieben und ge¬ unterstützung. In gewissem Umfang ist beides gesichert.
dem Meere umher, während wir und das neutrale
zwungen, Kanonen, Maschinengewehre und eine große Die Rentensätze richten sich nach dem militärischen Dienst¬
Ausland längst wissen, daß es auf dem Meeresgrund
. Durch diesen grad und nicht nach dem Einkommen. Der Redner ver¬
große Menge von Beute zurückzulassen
ruht.
türkischen Hauptstreitkräfte bis nach breitete sich dann ausführlich über die Frage , wie man
die
waren
Vorstoß
Wieder ein englisches Schiff vermißt.
Sarykamisch, 20 Kilometer östlich der Grenze, angekommen. den Rest der Arbeitskraft der beschränkt erwerbsfähigen/
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Die Russen zogen bedeutende Verstärkungen heran, konn¬ ehemaligen Krieger wirtschaftlich- nutzbar machen könne.
meldet aus London : Die Admiralität gab gestern bekannt, ten aber nur mit großer Mühe die türkische Offensive Um der Lösung dieses Problems näher zu kommen, müsse
daß sie das bewaffnete Handelsschiff „Vikuorch das seit laufhalten. Nach heftigen Kämpfen, die beinahe einen man zunächst einmal wissen, welche Arbeitszweige über¬
Monat dauerten und in welchen die Russen schwere Ver¬ haupt Beschäftigungsmöglichkeitenfür halb Erwerbsfähige
einigen Tagen vermißt wird, als mit den Offizieren und
der Mannschaft untergegangen betrachten müsse. Einige luste erlitten, ging die türkische Armee wegen des schlech¬ darbieten. Für eine in diesem Sinne gehaltene Reich sLeichen und Wrackftücke seien an der nordischen Küste ten Wetters an der Grenze zur Defensive über. Alle Ver¬ enquete hat der Präsident des Reichsversicherungsamtes
suche der Russen, unsere Stellungen zu nehmen, sind ge¬ feine Unterstützung bereits zugesagt. Im weiteren gelte
angespült worden. Man vermutet, daß das Schiff wäh
dem
aus
oder
untergegangen
, was übrigens auch die amtlichen russischen Mit¬ es, den Anpassungswillen des K'riegsinvaliden zur Ent¬
Sturmes
scheitert
letzten
rend des
faltung zu bringen . Es müsse ein gründliches Heilver¬
teilungen der letzten Tage beweisen. In den letzten Tagen
Kurs geraten auf eine deutsche Mine gestoßen ist.
zurück.
Front
unserer
Teil
erfolgen, der Rentenbezug habe keine Aenderungen
einem
vor
fahren
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Zwei englische Schlachtkreuzer
befestigen und konnten sie während einer gewissen Zeit zu erfahren, es müsse ferner
Stellungen
ihre
mußten
Sie
Han¬
AllgeMeene
„
26 . Jan . Das
Amsterdam,
diese Kämpfe im Kaukasus ab¬ direkte Bildungsarbeit gegenüber den Invaliden geleistet
delsblad" meldet in einer Privatnachricht , daß die beiden halten. Während sich
in der Provinz Aserbeidschan und Familienschutz ausgeübl werden. Angesichts der gei¬
unsere
errangen
spielten,
englischen Schlachtkreuzer „Princeß Royal" und „New- operierenden Truppen überall Erfolge, ausgenommen bei stigen Revolution, die aus den Feldpostbriefen sprichtZeeland" ins Dock gegangen sind zur Ausbesserung der Khoi, in dessen unmittelbarer Umgebung die Kämpfe an¬ haben wir die Pflicht, uns auf die gleiche Höhe zu stellen
in der Seeschlacht bei Helgoland erlittenen Beschädigungen. dauern . Die Russen wurden aus allen bedeutenden Orten
und- die Jnvalidenfürsorge in echt volksgenossenschaftlichem
Den Verlust eines Panzerkreuzers leugnet die englische von Aserbeidschan, Täbris einbegriffen, vertrieben.
zu betreiben.
Geist
Admiralität dagegen immer noch.
Universitätsprofessor Dr. Ludloff behandelte die Frage
in Portugal?
Revolution
Kohlenmaugel in England.
vom ärztlichen Standpunkt aus . Der Leiter des neuen
Zürich, 27 . Jan . Die „Neue Züricher Zeitung"
26 . Jan . Die TvansportschwierigAmsterdam,
Krüppelheims wies -auf die Ursachen des Krüppeltums
erhalten,
Lissabon
aus
hat ein chiffriertes Telegramm
keiten in England haben zu einer Kohlennot in den das besagt, in Portugal sei die Revolution ausgebrochem hin . Während der ärztlichen Wissenschaft die Ursache der
großen Städten und Industriezentren geführt. Die Vor¬ Die Regierung sei gestürzt worden.
Verkrüppelung bei Krüppeln, die ihr Leiden durch- Krank¬
räte der Großhändler nehmen schnell ab. Gas - und Elek¬
erwarben oder ererbten, 'oftmals nicht bekannt ist
heit
teilt
"
Republicain
Lyon, 27 . Jan . Der „Lyon
trizitätsgesellschaften und öffentliche Anstalten sehen mit mit : Das gesamte portugiesische Kabinett hat demissio- und erst erforscht werden muß, um eine zweckmäßige BeBesorgnis der nächsten Zeit entgegen. Im Durchschnitt
für die uns angebotene Gastfreundschaft reichlich
saß, deshalb ging ihr Bestreben dahin , die Tochter in
samte Männerwelt bemächtigt hatte . Gewiß , Amanda
Landlebens mit den jungen Leuten be¬ revanchieren ."
des
Stille
der
war ehrlich genug, sich zu gestehen, daß es auch anders
kanntzumachen . Alles andere würde dann sich aus
Amandas Widerstreben aber war noch nicht ge¬
geartete Männer geben müsse, sie aber hatte solche bis¬ dem steten Umgänge ganz von selbst entwickeln, so daß
brochen, witterte sie doch einen neuen Plan ihrer Mutter,
her noch nicht kennen gelernt.
ihr Plan sich so am ehesten verwirklichen konnte, wenn
ihr einen Gatten zu verschaffen, deshalb fragte sie sar¬
Mutter und Tochter, obgleich in zärtlicher Liebe sich sie eben eineEinladung zumAufenthalte aufWossin bekam. kastisch: „Du hast mir die Lage Wossins als geradezu
zugetan , lebten bei der Verschiedenheit ihrer Ansichten
Das aber war bisher der wunde Punkt . Die Baronin
herrlich hingestellt, Mama , so daß ich beinahe Appetit
in einem beständigen Kleinkriege, indem Amanda sämt¬ nahm den Briefwechsel zwar auf, aber von einer Ein¬ bekomme, mir das Gut einmal anzusehen . Dabei hast
liche von der Mutter gelegten Minen vorzeitig zu sprengen
du aber vergessen hinzuzusetzen: Außerdem wirst du dort
ladung oder wenigstens doch von einer Stelle , an die
versuchte, ehe die Mutter ihren Zweck erreichte, so daß es
zur Erlangung einer solchen hätte angesetzt den Baron von Soundso kennen lernen , Offizier bei
Hebel
der
zum größten Verdrusse der Witwe bisher zu einer Ver¬ werden können, fand sich in den Briefen der Baronin
dem und dem Regiment , liebenswürdige , charmante
lobung der Tochter nicht gekommen war.
Anspielung , daß Frau
zarte
eine
Auf
, ganz dazu geschaffen, eine Frau glücklich zu
.
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In erster Linie war es Frau Faber allerdings um
machen."
in diesem Jahre den Sommer
Tochter
ihrer
mit
Faber
das Glück der Tochter zu tun , aber durch eine vornehme
in der Sülle des Landes , möglichst in der Nähe der
„Kind, was du da wieder redest," unterbrach die
Verbindung erhoffte auch sie, die Witwe des emporgeendlich, reichlich spät,
erfolgte
möchten,
. „Natürlich besitzt die Baronin mehrere Söhne.
verbringen
See
Mutter
kommenen Spekulanten , eine angesehenere Stellung an¬ eine Einladung , die zwar in der Form als eine solche Sie sind mit Ausnahme des Majoratsherrn nicht auf
zunehmen und eine größere Rolle spielen zu können
angesprochen werden konnte, zwischen den Zeilen aber
Wossin, sondern dienen als Offiziere, weit von Wossin
Jetzt sah man in ihnen ja doch nur die Parvenüs
deutlich verriet , daß die Baronin an alles andere eher
entfernt , in der Provinz . Der älteste Baron von Fel¬
dem
Alles mögliche hatte Frau Faber schon versucht,
eine Annahme der Einladung.
an
als
denke,
den aber wird seine Augen schwerlich zu einer geborenen
verstorbenen Gatten irgendwo den Adel zu verschaffen,
und
erheben . In der Hinsicht kannst du -völlig be¬
herausgefundeu
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ruhigt
Antwort
obige
die
Mutter
der
Namen Faber führen zu können, aber ihre Bemühungen
in der Gesellschaft an der Seite eines
„wenn
Position
,
sicherte
Fünfzigerin
eine
,
Faber
Frau
erwiderte
"
hin,
du
waren vergeblich gewesen, trotz aller Stiftungen , die von
Ein¬
eine
zu verschaffen,jedesmal durchkreuztest,
,
Gatten
Felden
von
angesehenen
meine Freundin , die Baronin
ihr aus diesem Grunde ins Leben gerufen wurden.
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Da Frau Faber gesehen, daß sie auf dem bisherigen
zu diesem Zwecke. Wenn du das
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Wege nicht zum Ziele gelangen
nicht einsiehst, kann ich dich nicht begreifen. Später,
Landluft . Nun liegt Wossin nur eine Stunde vom
Taktik, indem sie den ins Auge gefaßten Punkt auf
Zum
.
reizend
wenn es zu spät ist, bringt alle Reue dir nicht zurück,
geradezu
ist
Lage
Umwegen zu erreichen suchte. Zu diesem Zwecke er¬ Meere entfernt , seineumfangreiche Laubwälder und ein
was du im frivolen Spiele mutwillig verscherzt hast."
auch
gehören
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neuerte sie eine vor zwei Jahren in Berlin
so
wir
werden
Aufenthalt
besseren
Einen
großer See .
flüchtige Bekanntschaft mit der Baronin von Felden auf
(Fortsetzung folgk)
ich mich
Wossin. Sie wußte , daß die Baronin drei Söhne be¬ bald nicht wieder bekommen. Natürlich werde

Nach, den Bundesratsbeschlüssen ist den Stadien das Recht
berbeizuführen, kennt man die Ursache der BerP^ttnveluna des^ Kriegers. Die Verstümmelung kann rn gegeben worden, Einigungsämter für Rechtsstreitigkeiten
WiLunaen
«nd in D-!°kt-n b-st°h-n. Ti - FM - k°n- zu gründen. In Frankfurt wir-re, wie Stadtv . Dr.
Rumps ausführte , die Rechtsauskun>tsstelle des Anwalts¬
Lentrieren^ ichl auf Verkürzung der Extremitäten , Krum
k^
nud ' Versteifung der Gelenke, Lähmung und Ver¬ vereins bisher sehr segensreich. Das zu gründende Einigungsamt würde wohl am besten nach dem Muster der
krümmung der Extremitäten infolge von Gehirn-, Rücken¬
Rechtsauskunftsstelle besetzt werden. Ten Parteien Er¬
marks- oder Nervenschüsse
. Defekte entstehen infolge Ab¬
scheus oder Abzerrens eines Gliedes, powert nck ör^ scheinungszwang auszuerlegen, sei nicht empfehlenswert.
übersehen läßt , werden wir es mit sehr melen Ner- Stadtv . Fromm schnitt die Frage an, ob es nicht möglich
sei, durchzusetzen
, daß die Hypothekenbanken die Zinsen
penMüssen und Fingerdefekten zu tun haben. Zur Krup
nicht
erhöhten,
die
Hypotheken nicht kündigen dürsten und
nelsürsorge seien berufen die Aerzteorganisationen, dre Wrrtnicht fordern könnten. Damit wäre
Mastsorganisationen und die Verletzten selbst, denn mrt Abschlußprovisionen
eine HauptsaÄe sei, der gute Willen des Verletz en. Ehe den meisten Hausbesitzern geholfen. Die Vorlage wurde
eine Entlassung des Krüppels aus der Anstalt rn me dem Rechts- und Organisationsausschuß überwiesen. Die
Heimat erfolge, müsse man prüfen, ob sie nrcht zu ftuh- Versammlung beschloß alsdann den städtischen Arbeitern,
»eittg fei. Wie leicht werde der Krüppel rn dSr Hermat die einen Mindestlohn von 3,80 Mark beziehen, rückwirkend
bemitleidet und wie rasch könne da ferne Energie zur ab 1. Januar eine Lohnerhöhung von 4,40 Mark zu
Arbeit erschlaffen! Der Krüppel müsse vor allem ener- gewähren. Dem Magistrat wird dann zur wohlwollenden
msche Berater haben. Dre vorbereitenden schritte für Prüfung eine Eingabe des Hilfspersonals der städtischen
die Krüppelsürsorgetätigkeit haben rn jahrelanger Arbeit Straßenbahn , ihre Bezüge von 5 Mark täglich zu erhöhen,
die deutsche Gesellschaft ^ r Orthopadre und der Verem überwiesen, nachdem die Eingabe vom Eingabenausschuß
Vür Krüvvelfürsorge getan. Nur durchs selbständiges Han¬ 'geprüft worden war.
— Eine Vorfeier des Geburtstages unseres Kaisers
deln erheben wir uns über das Unglück und werden der
veranstaltete gestern, Dienstag , Abend im Saale des Zoolo¬
* *• Max Quarck gab
gischen Gartens der nationalliberale Verein. Gemein¬
schaftliche Gesänge, Liedervorträge von Frau Thilde Dohse
Freude Ausdruck, daß die Schaffung einer vollkommen
neuen Organisation jedenfalls nrcht mehr rn Frage komme, und Musikstücke gestalteten den Abend zu einer würdigen
Kundgebung in des Vaterlandes schwerster Zeit. Das be¬
da man an bestehende Organisationen anzuknüpM ge¬
denke. Bon den Kriegskranken wisse dre Kruppelfurchrge währte Festhalten an der Wahrheit und der Glaube an
leider nichts. Wenn es in den letzten Tagen hieß, daß den schließlichen Sieg des Guten als echtdeutsche Tugend
die Zentralorganisation des Roten Kreuzes als Mittel¬ feierte Herr Universitätsprofessor Dr . Ziegler in zündenden
Worten.
punkt für die Kriegsfürsorge Propaganda mache, so wolle
— Die Bockenheimer Sterbekasse hielt am 25. Januar
er ohne die lobenswerte sonstige Tätigkeit des roten Kreu¬
zes zu berühren, doch von einem neuen Klingelbeutelzug ihre Generalversammlung ab. Nach dem Geschäftsbericht
kann das Jahr 1914 trotz der hohen Zahl von Sterbefällen
nichts wissen, denn hoffentlich werde sich die Militär¬
immer noch als zufriedenstellend bezeichnet werden. Bei
verwaltung nicht weigern, die Kosten für alle Krüppel¬
fürsorge des -Kriegs lückenlos auszubringen. Wenn aucf> 25 Sterbefällen , die ein Sterbegeld von 5000 Mark er¬
eine Neuorganisation nicht nötig sei, so genügten doch forderten, wurde ein Reinüberschuß von 1688,68 Mark
erzielt, sodaß das Gesamtvermögen auf 33 804,85 Mark
die bisherigen Organisationen nur wenig, und es sei
ein Zurückgreifen auf die Organisationen der deutschen angewachsen ist. Die Kasse zahlt bei einem Monatsbei¬
trag von 80 Pfg . ein Sterbegeld von 50 Mark nach ein¬
Arbeiterversicherung und ein Anschluß der Jnvalidenverjähriger , 100 Mark nach zweijähriger, 150 Mark nach
ftckerung an die soziale Gesetzgebung notwendig. Die
Arbeiterversicherung hat den geordnetsten Jnstanzenzug zur dreijähriger und 200 Mark nach vierjähriger Mitglied¬
Geltendmachung der Versorgungsansprüche. Hoffentlich hät¬ schaft. Ausgenommen wird jede gesunde Person ohne ärzt¬
liche Untersuchung unter 40 Jahren . Anmeldungen sind
ten es die Invaliden nicht nötig , von einer Behörde zur
andern zu laufen, um zu ihrem Recht zu gelangen. Die an den Vorsitzenden Gg. Greiner , Kreuznacherstraße 40,
Kriegsopfer dürfe man nicht ungünstiger wie die Opfer oder an den Kassierer Lottermann , Kiesstraße 11, zu
richten.
des Friedens stellen.
Direktor Schlotter vom städtischen Arbeitsamt wies
— Militärische Jugenderziehung . Die Organisierung
aus die Schwierigkeiten, die sich bei Lösung der Frage in der noch nicht waffenfähigen Jugend zur militärischen
der Praxis Herausstellen. Eine Fürsorge für die Kriegs¬ Vorbereitung hat im Laufe der letzten Kriegsmonate einen
invaliden ist in dem Kriegsversorgungsgesetzvom 31. Mai
sehr erheblichen Umfang und eine sehr straffe Form an¬
1906 vorgesehen. Es empfehle sich vielleicht, manche Be¬
genommen. Begeistert schart sich die Jugend , deren Brüder
stimmungen der Reichsversicherungsordnungin dieses Gesetz und Väter draußen in Ost und West und auf den Meeren
zu übernehmen. Für die völlige Ausschaltung der freien kämpfen und bluten , in den Jugendkompagnien zusammen,
Liebestätigkeit ist Direktor Schlotter im Gegensatz zum bestrebt, Körper und Geist für die große Aufgabe zu
Vorredner nicht. Der Referent war ferner der Meinung,
schulen und zu kräftigen, um einst mit den Waffen in der
daß die Arbeitsnachweise zur Mitarbeit berufen seien. Hand das Vaterland zu schützen
. Dieses hohe Ziel zu
Das Richtige würde sein, einen Zweckverband zu schaffen, erreichen, das die jungen Freiwilligenregimenter mit dem
in dem die Ungleichheiten der Organisationen beseitig^ Gesänge „Deutschland, Deutschland über alles" auf den
werden sollten. Die Gründung eines solchen Zweckver¬ Lippen bei todesmutigen Sturmangriffen in Flandern und
bands ist schon ins Auge gefaßt und es ist geplant, den in Polen vor der Seele schwebte
, soll der Ehrgeiz der ge¬
Verband auf das Großherzogtum Hessen und die Provinz
samten deutschen Jugend sein. Und wenn auch jetzt schon
Hessen-Nassau auszudehnen. Zu den Aufgaben gehöre Zehn- und Hunderttausende sich den Jugendkompagnien
'auch, die Krüppel ihrem alten Beruf zuzuführen. Um angeschlossen haben, so stehen doch noch viele Tausende
dies zu bewerkstelligen
, sei bereits die Georg und Fran¬ bei Seite, die aus Bequemlichkeitsgründen und dergleichen
ziska Speyerstiftung mobil gemacht worden, die Mittel
oder weil Lehrherr, Meister und Arbeitgeber die freie
zur Errichtung eines Laboratoriums hergeben soll, in Zeit nicht bewilligen wollen, Verzicht leisten. An sie
dem zweckmäßige Apparate gebaut werden. Im Anschluß alle wendet sich in einem flammenden Aufruf der König¬
an das Krüppelheim hat sich ein Ausschuß gebildet, dem liche Generalkommissar zur militärischen Vorbereitung
der
Vertreter der Militärbehörde, Arbeitgeber und Arbeitnehmer Jugend für die Provinz Brandenburg General von Wachs;
angehören, der praktische Arbeit leisten und eine Bera¬ er betont, daß das Vaterland alle braucht mit Leib und
tungsstelle für Krüppel ins Leben rufen will. Die Krüp¬ Seele, und daß, damit die Kraft nicht hinter dem
Willen
pelfürsorge sei eine Frage des ganzen Volkes, das zur zurücktritt, jeder Mann für Mann
in die Jugendkompag¬
Mitarbeit berufen sei. — An die Vorträge schloß sich nien eintreten solle, um sich rechtzeitig
und gründlich auf
eine Diskussion._
'_
den hohen Beruf vorzubereiten. Auch hier soll es heißen:
Der König rief und alle alle kamen. „Wohlan", heißt
Lokal -Nachrichten.
es in dem Ausruf weiter, „Ihr Väter und Mütter ! Regt
Eure Söhne zur Teilnahme an ! Seht das Treiben der
27. Januar.
Jungmannschaft
nicht als eine Spielerei an, sondern als
— Aus der Stadtverordnetenversammlung. In der
am Dienstag Abend stattgehabten Sitzung im Hause Lim- eine ernste, vaterländische Pflicht. Bringt auch dafür
purg kam es, nachdem Stadtv . Dr. Quarck, als es sich Opfer. Seid stolz auf Eure Söhne , wenn sie ihre sittlichen
um die Mahl von Armenpflegern handelte, auf den Wert und körperlichen Kräfte für den vaterländischen Dienst
der Mitarbeit der Frauen in der Armenpflege hingewresen stählen wollen. Wohlan, Ihr Meister, Lehrherren und
und betont hatte, wie wünschenswert es erscheinen könne, Arbeitgeber! Gewährt den Jungmannen die Zeit, an den
mehr Frauen in der Armenpflege heranzuziehen, zu einer Hebungen teilzunehNren. Ihr könnt sie an einem Wochen¬
längeren Debatte über die Nahrungsmittelversorgung. Be¬ nachmittag und am Sonntag nicht entbehren? Wenn der
Feind ins Land einbräche und Eure Betriebe zerstöre,
kanntlich sind durchs Reichseinkauf 35 000 Schweine für
dann
würden Eure Arbeitskräfte unfreiwillig feiern. Be¬
Frankfurt gekauft worden, die in den Mayer' schen Ge¬
denkt auch, daß die Kraft, Ausdauer , Gewandtheit und
frierhallen lagern sollen. Die Schlachtung dieser Schweine
erfolgte auch an Sonntagen . Nun existiert eine Sonn¬ Umsicht, Zucht und Ordnung , die die Jungmannen auf
tagsschlachtgebühr, die eine Mark beträgt. Diese Gebühr den Uebungsplätzen erwerben, Euch bei ihrer Arbeit in
Euren Betrieben und dem Vaterlande durch Hebung der
sollte unterlassen werden. Die entsprechlende Vorlage, in Volksund Wehrkraft zugute kommen. Und nun ans
000 Mark eingesetzt waren, wurde genehmigt. In
Werk!"
der Diskussion über den Punkt ward wieder einmal dar¬
- Zuwendungein. Der Werkstätte für Heimarbeiterin¬
auf aufmerksam gemacht, wie sehr die Stadt eigene Genen wurden von de!c städtischen Kriegskommissionzu Un¬
srierhallen entbehre. Der Stadtv . Wittich bemängelte,
paß die Stadt nicht schon vor Wochen daran dachte, terstützungszweckenW 000 Mark überwiesen. Die Komselbst zu schlachten. Oberbürgermeister Voigt erwiderte, mrssion beschloß weiter die Herausgabe eines Keinen Kriegs- das in großen Mengen unter die Bevölkeruna
der Magistrat erachte es für günstiger, mit der Reichs- Kochbuches
i
emkaussgenossenschastabzuschließen, als wenn vor Mo- verteilt werden soll
Kindesmord. Wegen Kindesmordes wurde ein
schon 10000 Schweine eingelegt wurden. Das
in der Bethmannstraße bedienstetes Mädchen verhaftet,
JJW 1;erium h ^ e der Stadt einen Kredit in Aussicht
!Es hat sein neugeborenes Kind mit einem Taschentuch
gestellt, der mit 5 Prozent verzinst werden müsse. Stadtv.
erstickt.
-§ Em wres mehrfach auf die Tatsache, daß eine Ber— Zusammenstoß. Bei dem Zusammenstoß zweier
; unec mrma dem hiesigen Gewerbe vorgezogen sei.
Straßenbahnwagen wurde eine Frau aus Griesheim derart

Junger , kräftiger Mann,

4er das Packen versteht,

Aelt. (christl
.) Herr kann ruh. Heimu. beste
Verpflegung haben bei bess
. u. empfl.kinderlos.

schwer verletzt, daß sie dem Krankenhause zugeführt wev
den mußte. Die Wagen gingen bei dem Zusammenprall
fast in Trümmer.
— Verunglückt. Aus der Kaiserstraße stürzte ein Landstnrmmann, der auf einen rasch fahrenden Straßenbahn¬
wagen springen wollte, ab. Ihm wurde das rechte Bein
abgequetscht, sodaß es im Städtischen Krankenhause abgenommen werden mußte._

Vermischte Nachrichten.

- B a d Homburg v . d. H., 26. Jan . Eine
dringliche Stadtverordnetenversammlung beschloß die Bil¬
dung eines Ausschusses zur Versorgung der hiesigen Be¬
völkerung mit billigen Lebensmitteln und geeignetem Ge¬
lände zur Bepflanzung mit Kartoffeln und Gemüse. Sie
»genehmigte ferner die Befreiung der zu den Waffen einberufenen Hamburger Unteroffiziere und Mannschaften mit
einem Jahreseinkommen bis zu 3000 Mgrk titon den
Gemeindesteuern. Allen städtischen Angestellten wird das
Gehalt voll weiter bezahlt, wenn sie verheiratet, zur
'Hälfte, wenn sie ledig sind. Tie Frauen der im Kriegs¬
dienst stehenden städtischen Arbeiter erhalten monatlich
15 Mark . Dem Entwurf einer neuen Marktpolizerver-ordnung stimmte man einstimmig zu, ebenso der Erhebung
von Marktst and geldern.
— Aus dem Kreise
Höchst, 26 . Jan . Zahl¬
reiche Bäcker, die in ihren Betrieben zum Brotbacken nichp
das Mehl in der vor geschriebenen Weise mischten, werden
sich wegen dieses Vergehens vor dem Höchster Schöffen¬
gericht zu verantworten haben. Auch viele Landwirts
kamen zur Anzeige, weil sie ihrem Viehfutter Brotkorn
zusetzten.
— Berlin,
27 . Jan . In Johannisthal hat sich
'gestern ein schwerer Unfall ereignet, der den Tod dreier
Flieger im Gefolge hatte. Gegen 2 Uhr mittag war
der Flieger Müller , der erst vor -einigen Tagen das
Pilotenexamen gemacht hatte, aufgestiegen und verließ das
Wugseld in der Richtung auf den Teltowkänal. Kurz
vorher war der Feldwebel Conrad mit Leutnant Böhmer
zu einem Rundfluge ausgestiegen. In einer Höhe von
etwa 50 Metern stießen beide Flugzeuge zusammen. Der
Anprall war so stark, daß beide Apparate in der Luft
zerschellten und zu Boden stürzten. Alle drei Fliegeck
kamen unter die Trümmer zu liegen und waren sofort tot.
— Berlin,
25 . Jan . Ueber 1300 Kilometer be¬
trägt die Strecke von Lodz nach, Lille, die man getzt
direkt auf deutschen Eisenbahnen zurücklegen kann ; das
ist beinahe die Entfernung von Konstantinopel nach Memel.
— Hildes heim, 27 . Jan . Die Hildesheimer Bischosswahl findet am 10. Februar statt. Als Kandidaten
werden u. a. genannt : Der Direktor des Hildesheimeck
Priesterseminars Pros . Dr . Ernst, Generalvikar Hagemarm
und Weihbischof Freiherr von Hähnle.
— Oellingen
(
Westerwald
), 26. Jan . Der Kaiser
hat sich- bei dem siebenten Sohn des Bergmannes Wilhelm
Kraft als Pate in das Kirchenbuchs eintragen lassen und
dem kleinen Patenkinde eig -Geschenk von 50 Mark überweis en lassen._
_
- '

Amtlicher Tagesbericht.

Großes
Hauptquartier,
27 . Januar.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Bei Nieuport und Wern fand nur Artilleriekampf statt.
Bei Cuinchy südwestlich La Bassee versuchte der Feind
gestern Abend, die ihm am 25. Januar entrissene Stel¬
lung zurückzuerobern. Das Bemühen war , vergeblich-. Die
Angriffe brachen in unserem Feuer zusammen.
Die schon gestern gemeldeten Kämpfe auf den Höhen
von Craonne hatten vollen Erfolg, Die Franzosen wur¬
den aus ihrer Höhenstellung westlich La Creute Fme.
und östlich Hurtebise geworfen und auf den Südabhang
des Höhengeländes gedrängt. Mehrere Stützpunkte aus
einer Breite von 1400 Metern wurden von den Sachsen
im Sturme genommen, 865 unverwundete Franzosen ge¬
fangen, 8 Maschinengewehre erobert, 1 Pionier -Depot und
viel sonstiges Material erbeutet.
Südöstlich St - Mihiel nahmen unsere Truppen einen
französischen Stützpunkt. Gegenangriffe der Franzosen blie
ben erfolglos.
In den Vogesen liegt hoher Schnee, der unsere Be¬
wegungen verlangsamt.
Oeftlicher
Kriegsschauplatz.
Der russische Angriff nordöstlich, Gumbinnen machte
keine Fortschritte. Die Verluste des Feindes waren stel¬
lenweise schwer.
In Polen keine Veränderung . Oberste Heeresleitung.

n in » « i»- Theater
Mittwoch , den 27 . Januar

anlässlich

des

Geburtstages

zur Einleitung

=

Grosse

1915 , abends 8 Uhr

Sr.Majestät

Kaiser Wilhelm

II.

der Festvorstellang

Kaiser ~Huldigung . -------

Hierauf : „Der
Rastelbinder“
Operette mit 1 Vorspiel und 2 Akten von Victor Loon.
Musik von Franz Lehar . Die bekannten kleinen Preise ! 129

Für di« Redaktion verantwortlichF. Kaufmanni« Frankfurta. M.
D-nick». Verlag der Buchdruckern
F. Kaufmann&Lo., Frankfurta. Dt.

Mim Eichenloh

Kleine Mansardenwohnung,

Stube, Kammer und Küche und sonstigem
(Ginnheimer Landstraße) per sofort Zubehör für 24 Mk. mm 1. Februar zu
sofort gesucht.
Ord ntlicher Bursche
(Radfahrer
. Shloßstraße9 im Laden
) gesucht. oder später 2 und 3 Ztmmerwohnungenvermieten
. 376
Thielmauu, Wurst
, und Flei<f}°
. Ferner daselbst noch1 Laden
Küutzel
,
Obstge
chäft
,
Leipzigerstr
.
9. 421 zu vermieten
konservenfabrik
, Sophienstraße 29.
418
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Portemonnaie mit ca. 9 Mk. verloren Näh.
Wohnnngsgesellschaft m. fr. H
Mittag, und Abend- von Grempstr
. bis Leipzigerstr
. Gegen Beloh. Weißfrauenstraße
(Eingang Papageigasst 12} zu Ostern 1915 eventl
tisch;e 60 Pfg. Falkstr
. sofort gesucht.
. 47,1 . St . r. 420 abzug. Landgrafenstr
. 8, 3. St . b. Bode. 417 Telefon 4686, Amt Hansa
.
281 F . Kaufmann & Co ., Leipzigerstr
. 17.
Familie. Off, u. A, B. 20 a.d.Exp.d.Bl. 413

Buchdruckerlehrling

Versteigerungen ourty die bei dem Königl. Amtsgericht
Am Donnerstag

, den 28 . Januar

nachmittags &1/* Uhr

4i«

FritzlarrrKrahe 18 .

Im Nerftrigrruugslokat

werden öffentlich versteigert:

ISIS

durch den Gerichtsvollzieher

fite

eine neue Keltermaschine(Obstmühle).

(«eschästslokale rc

: in meinen
eintreffend:

am Donnerstag
Verkaufsstellen

Walther zwangsweise:

2 Divane , 2 Spiegelschränke, 2 Vertikows, 1 Sophatisch, 1 Kleiderschrank, 1 Paneel¬
brett, 1 Wandbild, 2 Schreibtische, 1 Marmor -Pendule mit 2 Postamenten, 1 Sessel,
1 dreiteil. GlaS Firmenschild sowie

l

von der See

Frisch

in Frankfurt a. M. angestellten Gerichtsvollzieher

per
Pfund

I»

Schön möbl. Zimmer, eoentl mit 2 Betten

M vermiet Nauheimerstr. 16,2 . St . 322
1 Zimmer mit 2 Belten u. möbl. Mansarde
2 Läden m t Wohnung preiswert zu ver110 zu verm. Nauheimerftr . 18, Hths . 2 . St . 324
mieten. Große Seestraße 21.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬
341
Weingarten 30,1 . Stock links.
Am
112
._
part
21,
mieten. Grempstraße
verSchönes Zimmer im 4. Stock, die Woche
Schöner Lade« preiswert zu 113
M . 2.50 , zu verm. Kreumacherftr. 43 . 342
mieten. Landgrasenstraße 3.
Eins, möbliert. Zimmer uit Ofen , sep. EinSchöner großer Laden mit 2
zu verm. Landgrafenstr. 20, 2 . St . 343
gang
zu
billig
sofort
Zirnmerwohnnng
vermieten. Näheres bei Nicolai & Will,
Kanfnngerstraße 8.
für
_
Prachtvolle, große leere Mansarde
Leipzigerstraße 59.H4
gafejttt mit LZimmerwohnuug nur 8 Mark zu verm. Näh . part . 344
Bad und allem Zubehör ver 1. April zu
zu verm.
Schön möblierte Mansarde
vermieten. Falkstraße 26 . Zuerfr . parl. Marburgerstraße 9 , 3. St . rechts.
345
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
vermieten.
zu
Zimmer
Schön möbliertes
faktur- und Weißwarea-Geschäst mit gutem
erfragen Adalbertstr . 5 im Laden. 351
Zu
190
Erfolg betrieben.
. Zimmer für sofort oder
Schön möbl
I Offlt &v« sofort z« vermieten. später billig ;u verm Wildungerstraße 17,
206
" ll Friesengaffe 3.
LaQ
2. St . lks. Nähe der Bockenh. Warte. 377
einzeln oder zuB „ft « fltf * fft
Eins. möbl. Zimmer an ein anständ. Fräu¬
sammen, zu ver¬
;u verm. Moltke-Allee 106,4 . St . 378
lein
mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausme ster. 405

415

mit Kopf per Pfund

2G

4

S

Ia . Bucklin
zu den billigsten Tagespreisen

iterln;
Bismarck
Rollmöpse.

per Stück

^

per Pfd. 48

in Oetee .
Heringe
fste . holl . Vollhering«

..

504

..

per Stück

8

«-

Salzboimei*

per Pfund

Rotkraut

1 Pfund

Säuerte raut

Ei « freundliches, gut möbliertes
Große helle Werkstatt, 320 msofort Zimmer in ruhigem Hause zu vermieten.
vermieten. Adalbertstraße 24, I . 116

zu

379
Näheres Kiesstraße 15, 3. Stock.
Ein heizbares Mausardenzimmer
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 117 ^ zu verm. Elisabethenplatz 1,4. St . 380
Stallung für4 Pferde und ein Lager¬ Möbliertes Zimmer an Herrn od. Fläulein
raum zu vermieten. Häusergasse 4 . 118 zu verm. Falkstraße 51, 2. Stock r . 389
Stallung und Remise, auch als LagerMöbliertes Zimmer
raum zu verm. Ginnheimerstraße 22 . 241
zu vermieten. Leipziger-rr . 8, 2. St . 407
Schön möbliertes Zimmer in besserem
billig zu verm. Moltke-Allee 91, 3. St . 406
Hause zu verm. Adalbertstr. 54, 2. St . 408
Möbliertes Zimmer, auch leer, zu vermieten. Florastraße 8, 1. St . rechts. 409
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Einfaches Zimmer an Mädchen od. Herrn
Grempstraße 31, 3. St . rechts. _123
zu vermiet. Grempstr . 14, 2 . St . lks. 410
Möbliertes Zimmer billig;uvermiet. Gut möblierte Mansarde
zu vermieten.
Homburgerstraße 28 , 4. Stock. _124
411
Zietenstraße 8, parterre links.
Möbl . Zimmer an Herrn od Dame, monatl.
Anständ. Frau für Mittwoch u. Samstag
16 M . Bockenh. Landstr. 138s.Hth.I,r . 191
Dormitt . gesucht. Rohmerstr. 14, part . 412
Möbliertes Zimmer zu vermieten
^tzophienstraße 23, 2. Stock. _193
- anzeigen erscheinen am f
Die Wohnung
- !
über Geschäfts
Möblierte Mansarde an anständ. Arbeiter DienStagu. Freitag; die Anzeigen und
SamStay.
totale und Zimmer am Mittwoch
zu vermieten. Schönhofstr. 18, part . 315

Stallung m.Remise

Der

sofort zu

verm.

Ketteuhosweg 211 , Part.
für unsere
Wir
Gießerei z« Oster» ISIS einige

414

FormerLehrlinge

Zimmer rc.

4 Zimmerwohnung mit Bad zum 1. März
preiswert zu vermieten. Näheres bei Justiz¬
rat Or . A. Dietz, Kaiser pl itz 18, 1. St . 419

fln- und

bei sofortiger Vergütung.
Söhne achtbarer Eltern wollen
schriftliche Offerten einreichen.
Frankfurt

für

empfiehlt

Buchdruckerei

F. Kaufmann&Co.

.-G
jtfoenusA

JÄaschinen/abrik

Wirte
nbmelöezellel

Vremöenzettel

Leipzigerstraße

17.

a . M.-Bockenheim.

Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.

? für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinendeVerzeichnis kostet pro Quartal 2 Mar

Pi

V orsehpiftsmässige

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schaften - Stiefel

Frankfurt a. M .->Bockenheim

F&iksfrasse

Fitkstrasse

H®. 34

üo. 34
Telephon
Amt Taunus 1045.

8-

Amt Taunus 1045.

ln grösster

Transporte

per

Bahnu. per Axe. Bl «« « wage«

zur

vorrätig.

Auswahl

’ Pater Sesterhsnn
ScbD

Be : vorkommenden Cterbrfällen genügt Anmeldung in meinen f
f
Geschästslokalen alles Weitere wird von mir erledigt.
I
Tataren
,
nholz-Särgen
t
Kief
und
Eichen-,
Metall
in
Lager
Großes
149
und Totmkiffm, sowie Sterb ecken rc.

Dhans

Verfügung

. •••»»'■*<«»«»«•**»•«
, Nachf
A. Rüttele

(St . Seefir . 50
. 50«

« JO

Ceifjigetfir

Homburgerstraße 11.

H. Hachemeister
Optisches

Institut

gegründet 1883.

Ankauf

, alt Tisen
, Papier, Flaschen
len Lumpen
, Feile rc.
Mitalle, Gummi, Knochen
« Tagespreise «.
zu dm höchste
21 .
8eestrasse
Grosse
Telefon Amt Taunus Ho. 2049.
NB Jede- Quantum wird abgehokt.

H. Heid
lookenheim, Leip &igerstr . 16

Rtidelheimerstr. 33
am Schönhof

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
»*e 19 , JL

Elektrische

Uhren

bester Fabrikate.

Reparaturen

__

solid u. faehminnlseh
besonder« preiswert.

-BochtBifp

35,

Sargmagasin

Peter

Renfer

Großes Lager tn
rr gfffyvßUfylvu

gptf**Rg «rt«fftgett

§tj0rrbwi*#jeu rr geltet?

Frankfurt a. M .- Bockenheim
8 . Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Rftdelheimergfrasse
Reparatnrwerkstätte.
Billigste Preise ! Teleieu r Amt Taunus 4579.

Uhren
Goldwaren
Optik
Lager

Phofo-Hanplung

I «Midgrafenstra

öeosrffWieffandMfurfal

J.& W. StemmtorFritz Brose
rth

Mkaler»
Weißbinder - Geschäft.

in Metall -, Eichen- Schönhofstr
. 8. Fernspr. Taunus 1812
und Kieferuholzfärgen.
Talare «ud Tvteukisseu.
-lDstitut
-u.Fensterreinigongs

Erledigung aller nötigen Formalitäten

Rührig& Schmidt

BRENNABQR

Glas

Inh.: Karl Zinsheimer
Göbenstrasse 19, 1. Stock.

G . Reuss

Ba «spe«glerei uud Installation
Mdtstl Zithue von2 Mk. an. Zah «-,
-, Lauten
«e-, Guitarre
Ausführung aller Reparaturen
Rette« , Plombe« «. f. w. zu den I Ma»boli
Am Weingarten 23, part.
8 Krtefeugaffe 8.
Zither-Unterricht Ltunde 00 Pfg.
HUigstm Preisen. Lpezialitätr
Telephon Amt Taunus 3591,
Maler - «ab Weitzbindergeschäft.
4Georg « euhl, Grempstr. S, II.
»ebiffe oh«e Gaumenplatte.

Buelibinderei
Landgrafenstr . 20. Tel. A.Taunus 4033.
in
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

Stickerei

Pfeifer

Schönhofstr . 22 , 3 . 8t.
Monogramme, Namen sowie
ganze Austattungen billigst.

Donnerstag , den 28 . Januar 1915.

orhciiljciuici
Organ für amtliche

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme öer Sonn - und Zerertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile ID u. 15 Pfg . die Rettamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Kernfprecher: Mt Taunus Nr. 4165.

Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Mien , 27. Jan . Amtlich! wird verlautbart : 27. Ja¬
nuar 1915. Im oberen Ungtale wurde gestern der Geg¬
ner aus seinen Stellungen auf den Grenzhöhen beider-«
seits des Uzsoker Passes geworfen; einer der wichtigsten
Karpathenpässe, um dessen Besitz im Verlaufe des Feld¬
zuges schon oftmals erbittert gekämpft wurde, der seit
1. Januar von den Russen besetzt
, besonders stark be¬
festigt und durch mehrere hintereinander liegende gutd
Stellungen zäh verteidigt wurde, gelangte hierdurch nach
dreitägigen Kämpfen wieder in unseren Besitz. Nord¬
westlich des Uzsoker Passes, sowie im Latorcza- und NagyAg-Tale dauern die Kämpfe noch an.
In Westgalizien und in Polen infolge schweren Schnee¬
gestöbers nur mäßiger Artilleriekampf.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs : '
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Nene Offensive der Türken.
Ko n st a n t i n o p e l , 27. Jan . Amtlicher Bericht des
Hauptquartiers . Im Kaukasus rückten unsere Truppen,
von neuem zur Offensive übergehend, in der Richtung
auf Oly vor, warfen den Feind, der sich vor ihrer Front
befand, zurück und erbeuteten eine Menge Kriegsmaterial.
Die Russen äscherten während ihres Rückzuges das russische
Dorf Narman ein, um das dort befindliche Kriegsmaterial
nicht in unsere Hände fallen zu lassen.
Ein französischer Flieger tödlich getroffen.
Paris,
28 . Jan . Auf einem Rekognoszierungsslug
nach den deutschen Stellungen im Oberelsaß ist der fran¬
zösische Aviatiker G. Montmian , der als Kriegsfreiwilliger
ins Heer eingetreten war, tödlich verunglückt. Montmians
Flugzeug wurde von den Deutschen unter Maschinengewehr¬
feuer genommen, und bereits nach kurzer Zeit hatte der
Flieger selbst mehrere Verwundungen erlitten . Er hatte
noch die Kraft, seinen Apparat innerhalb der französischen
Linien zum Landen zu bringen. Er erlag jedoch! dann den
erlittenen Verletzungen. Montmian war der erste Schüler
Peqouds und selbst ein tollkühner Kopfflieger. Das fran¬
zösische Fliegerkorps erleidet durch seinen Tod einen emp¬
findlichen Verlust.
Rumänien und Italien.
Basel, 27 . Jan . Der „Basler Anzeiger" bespricht
die Versuche der Dreiverbandsmächte, neue Bundesgenossen
zu finden, und sagt: „Der Umstand, daß das heiße Werben
Um frerUde Hilfe nicht nur nicht nach,läßt, sondern immer
hitziger fortgesetzt wird, ist nicht gerade ein Zeichen be¬
sonders starken Krastgefühls. Das Blatt weist auf Por¬
tugal hin, das offenbar ein Haar in der Suppe gefuüden habe und bezeichnet es, zu Italien und- Rumänien
übergehend, !als interessant, daß ein rumänisches Blatt
in der Abwehr fortgesetzter Anbiederungsversucheder Drei¬
verbandsmächte endlich den Mut hat, zu sagen, daß die
neutrale Haltung Italiens und Rumäniens schon eine
genügende Freundesleistung sei, weil Frankreich an der

Roman von Max

fäbrte.
Esch.

(17 . Fortsetzung.)

* ^ o^ chbnd blickte die Tochter die Mutter an . Wc
das Wahrheit , was sie verkündet , oder handelte es fi
S ««*11?1ne^c Taktik , zum Ziele zu komme:
Hoffte^sie, daß in der Stille des Landlebens der Baro
von Melden sich ihr, Amanda , mehr nähern könne
Damit sollte dm liebe gute Mama indes kein Glü
haben , pe wurde den Baron genau so abfallen lasse
wie alle die übrigen.
Es schien, als ob die Mutter den Gedankenqar
der Tochter erraten habe, denn nach einiger Zeit saa
fte: Du lieber Gott , denkt das Kind Michlich , i
wollte ihm einen Krautjunker verschaffen. Nei
Amanda . Einen solchen kannst du alle Tage habe:
f eÄ b A aben wir nicht nötig , uns in die Abqeschloffe!
heit Woffms zu verkriechen. Mir ist einzig und alle!
tUu '- etne 3 eit fern

SV? 3Wn ° -rbrm9en
fiänMirh 1 ™

3U

nuUn emmal

von allem

gesellschaftliche

können, und da die Emladun
vorliegt

, werde

Publikationen

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Mgelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Vockenhelmee Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.

Huf falscher

Änjeiger

ich selbstve

oder^ aew?nnbefällt es uns auf Woffin nich
unsern^ B^
öendruck
^ "
, daß die Baroni
wwder
6*™ sieht, können wir ja ba!
unserer^uriurünnsvu" schiMcher Grund zur Aenderun
ftnden Unb ^
Dispositionen wird sich scho
für die aewäb?t? m^ 5 iä) $ on fa9te' werden wir ur
kur ow gewahrte Gasffreundschaft in einer Weise e

ch zeigen, daß die Feldens nicht sagen könne!

Mpenlinie

und Rußland an der Pruthlinie

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Pfg*

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1.50

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

nötig machen. Der Minister will damit keine Beunruhi¬
gung erregen, aber er will darauf Hinweisen, daß manj
Staaten und dm Zentralmächten Verträge, deren Bruch laus dem Heute nicht auf das Morgen schließen dürfe.
ein Verrat wäre, wie er in der Weltgeschichte seinesgleichen Es gibt einen Kampf zwischen den Nationen auf Leben,
suchen würde. Bezüglich Japan betont das Blatt , daß und Tod. Der Kampf könne sich; leicht auf neutrale
im Lande selbst wenig Lust zu einer Intervention auf Gebiete ausdehnen, und der Augenblick der Heimsuchung
dem Kontinent besteht.
kann ein plötzlicher und unvorhergesehener sein. Es gibt
eine spekulative Neutralität , welche ein Unglück ist. Es!
Teuerungskrawalle in Italien.
M ailand,
28 . Jan . Die römische „Gazetzta bei gibt aber auch! eine höhere Neutralität , die darin besteht,
. Sie ist
popolo" meldet schwere Teuerungskrawalle aus der Pro¬ das eigene Dasein gegen jedermann zu beschützen
vinz Syrakus , namentlich in Vittoria und Scicli . Die stark, wenn sie unabhängig ist von jedem Kriegsausgang
Menschen ziehen, Brot und Getreide verlangend, vor die und von jeder Bevorzugung. Nicht unser Recht ist unser:
Gemeindehäuser. In Scicli stürmte die Menge das Ge¬ Schutz, sondern er liegt darin , daß wir bereit sind, unser
meindehaus und die Getreidespeicher. Die Polizei, die Rocht durch die Tat zu verteidigen.
Ueber die Entstehung des Weltkrieges
die Plünderung verhindern wollte, wurde mit Steinwürfen
äußerte sich der künftige Schatzsekretär und bisherige Di -«
empfangen. Von Palermo sind bereits Truppen dorthin
abgegangen. Nach anderen Meldungen aus Bari begeben rektor der Deutschen Tank Dr . Helfserich in einem von
sichi dort die Frauen nach dem Gemeindehause mit der her ZNordd. Allg. Ztg ." woröffentlichten Artikel. Tie
Forderung um Nahrung . Der Bürgermeister befahl sofort sehr eingehenden Ausführungen gelangen zu dem Schluß,
den Ankauf großer Mengen von Mehl und Polenta auf daß die unmittelbaren Urheber des Krieges in Rußland
zu suchen sind, daß aber auch! Frankreich und namenthichj
Gemeind ekosten.
Außerdem finden in Mailand fast täglich sozialistische England von schwerer Mitschuld nicht sreizusprechen sind.
Demonstrationen gegen die Versuche der Revolutionäre Daß England von vornherein entschlossen war, sich in
und Republikaner statt, Gedenkfeiern für die gefallenen' einen etwaigen Kampf zwischen Deutschland und Frank-Garibaldianer zu veranstalten. Die sozialistischen Anhänger reich- einzumischen, daß also seine Behauptung , es sei
der Neutralität stören diese Demonstrationen mit den Rufen durch die Neutralitätsverletzung Belgiens durch Deutsch¬
,Mbafso la guerra !" Polizei und Gendarmerie muß jedes¬ land zur Teilnahme an dem Kriege gezwungen worden,
mal einsch,reiten
, um die Ordnung wieder herzustellen. eine Lüge war, geht klar und deutlich aus einem Tele¬
gramm des französischen Botschafters in London an sein«!
Aus der holländischen Kammer.
Regierung hervor, in dem es heißt : England betrachtet
Die holländische zweite Kammer nahm dem „Berl. einen Balkanzwist zunächst nicht als Anlaß einzugreifen,
Tagebl." zufolge die Regierungsvorlage , betreffend die wenn aber andere Ausgangspunkte bestehen, und Deutsch¬
Verlängerung des mobilen Zustandes der Landwehr an. land mit Frankreich hineingezogen würden, so daß dev
Der Minister des Innern von der Linden hielt eine Fall zur Frage der Vorherrschaft in Deutschland Werdens
bemerkenswerte Rede üher die holländische Neutralität.
würde, dann wären neue Entscheidungen nötig. — Dis
jAus der Begründung der Vorlage war herauszulesen, 'verantwortlichen Leiter der englischen Politik, so heißt!
daß die Regierung auf Grund bestimmter Nachrichten es weiter, hatten England auf Grund des formell zu
die Neutralität des Landes unter Umständen für bedroht nichts verpflichtenden Einvernehmens mit Frankreich in
hält . Einige Redner in der Kammer wünschten nun von den seit der Ueberreichung der österreichisch
-ungarischen
der Regierung vertrauliche Mitteilungen darüber. Der Note an Serbien verflossenen Tagen so stark für ein
Minister begründete die Ablehnung dieser Wünsche. Er sofortiges bewaffnetes Eingreifen an der Seite Frank¬
sagte, die Regierung sei sich! bei Kriegsausbruch bewußt reichs engagiert, daß nur um den Preis des Sturzes
gewesen, daß es in der internationalen Stellung des- des britischen Kabinetts und um den Preis des Vorwurfs
Landes viele verwundbare Punkte gebe. Sie war damals) der Perfidie Englands dem Krieg hätte fern bleiben kön¬
bereit und wußte, daß das Volk und die Volksvertretung! nen. In der Wahl zwischen der Erhaltung der Entente
hinter ihr standen. Tie Erkenntnis dieser Tatsache habe und Erhaltung des Weltfriedens haben die leitenden bri¬
dazu beigetragen, Paß das Land vom Krim frei blieb. tischen und französischen Staatsmänner , durch langjähri¬
Die Tatsache Habe eine große vorbeugende Wirkung . *Zu ges eigenes Tun und Reden innerlich! unfrei und be¬
manchen Zeitpunkten war die Gefahr größer als mancher fangen, unter dem Druck der kriegslüsternen Cliquen den
ahnte. Tie Regierung hatte verschiedene schwierige Fragen
Weltfrieden der Entente geopfert und den überragendem
zu lösen. Die Ueberzeugung hat sich, allmählich befestigt, Teil der öffentlichen Meinung ihrer Länder durch die
daß die Regierung nach einer unanfechtbaren Neutralität
Berufung auf die Heiligkeit der geschriebenen und un¬
strebe. Noch setzt gibt es verwundbare Stellen . Es wäre geschriebenen Verträge mit sich fortgerissen. — Von dem
deshalb nicht ratsam, das Ansehen, welches die holländische russischen Brandstifter sagt Dr. Helfserich bei Untersuchung
Regierung im Auslande genießt, in diesem Augenblick der Münde für die allgemeine russische Mobilmachung,
zu verringern . Der große Kampf ist gegenwärtig im daß die österreichisch
-ungarische Regierung am 30. Juli
Stillstand . Es herrscht ein Zustand von Gleichgewicht. einen entscheidenden Schritt auf dem Wege der Nach¬
Jeden Augenblick aber können sich Vorgänge ereignen- giebigkeit getan hat, indem sie die direkten Verhandlungen!
die die volle Verfügung über Sie holländische Wehrmacht tnit Rußland wieder aufnahm und sich; dabei bereit ernichts zu

befürchten habe. Ferner beständen doch noch zwischen diesen

sie hätten uns etwas geschenkt."
Nachdenklich blickte die Tochter in den Garten hin¬
aus . Schon lange war es ihr Wunsch gewesen, einen
Sommer ungezwungen auf dem Lande , fern von allen
gesellschaftlichenVeranstaltungen , verleben zu können.
Nun , da ihr Wunsch sich der Erfüllung nahte und sie
eigentlich hätte froh sein -müssen, konnte sie darüber
keine ungetrübte Freude empfinden . Sie schalt sich in
Gedanken töricht, aber trotzdem wäre es ihr lieber ge¬
wesen, die Mutter hätte die Einladung der Baronin
ausgeschlagen und in irgendeinem versteckten Winkel
nn Gebirge oder an der See ein Häuschen gemietet, da¬
mit sie von niemand abhängig feien. Doch anfehen
konnte man sich Woffin ja wohl , wenn es ihr nicht
gefiele, würde sie schon rechtzeitig dafür Sorge tragen,
daß die Mutter nicht lange dort bleiben solle. Deshalb
antwortete die Tochter : „Trotzdem ich nicht gerade sehr
erbaut von deinem Plane bin, Mama , gebe ich dir doch
insofern recht, daß wir Woffin besuchen können, aber
nur unter der Bedingung sofortiger Abreise, falls wir
sehen, daß man unsere Anwesenheit nur ungern sieht.
Für unser Geld bekommen wir überall aus dem Lande
ein idllyizche:' Plätzchen, versteckt vor der Welt ."
„Endlich nimmst du Trotzkopf Vernunft an !" gab
erfreut Frau Faber zur Antwort , doch hütete sie sich
wohl , ihrer Freude allzu offenkundig Ausdruck zu ver¬
leihen, damit die Tochter ihr nicht noch in letzter Stunde
einen dicken Strich durch die Rechnung zog. Sie fetzte
gleichgültig hinzu : „Ich werde der Baronin mitteilen,
daß wir ihre liebenswürdige Einladung mit Dank an¬
nehmen . Alles andere mag dann die Zukunft entscheiden."
Amanda verließ das Zimmer , der Mutter vorher

mitteilend , daß sie eine Ausfahrt durch den Tiergarten
unternehmen wolle.
»Ja , ja , fahre nur , mein Kind," erwiderte Frau
Faber und sah der graziösen Gestalt der Tochter nach.
Kaum war die Tür hinter der sich Entfernenden ins
Schloß gefallen, als sie sich an den Schreibtisch setzte und
der Baronin von Felden eine zusagende Antwort schrieb.
Vier Wochen später waren Frau und Fräulein
Faber im O-Zug nach Norden gefahren , begleitet von
nur einer Kammerzofe.
Das war einige Tage nach der Beisetzung der
Leiche Egon von Feldens . Infolge des schrecklichen
Ereignisses hatte die Baronin den in Aussicht stehenden
Besuch der Faberschen Damen beinahe vergessen. Ob¬
gleich sie ihn im Anfänge nicht gern sah, wünschte sie
ihn jetzt dringend herbei, erhoffte doch die schwerge¬
prüfte Frau von dem Verkehr mit den Damen eine
Abziehung ihrer Gedanken von dem Schicksalsschlage
und dadurch auch ein leichteres Herüberkommen über
die Tage des Schmerzes und der Trauer.
Sie sprach mit ihren Söhnen darüber , und diese
pflichteten der Mutter bei.
*
*
*„
Mit der Gerichtskommission traf am Tage nach der
Ermordung Egon von Feldens auch der nunmehrige
Erbe des Majorats , Baron Fritz, auf Woffin ein. Sein
Bruder empfing ihn auf dem Bahnhofe und bereitete
den Nichtsahnenden während der Fahrt nach dem Gute
allmählich auf das tragische Ende des Bruders vor.
Fritz von Felden war ein Jahr älter als Feodor.
Er ähnelte dem jüngeren Bruder nicht nur in der
Gestalt und den sympathischen Gesichtszügen, sondern
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Die Geldsorgen der Entente.
umflogen mehrere Flugzeuge in beträchtlicher Höhe den D . Pelkmann , General der Fußartillerie in Metz.
L o n d o n , 27. Jan . In der Konferenz der ver¬ Platz. Nach beendetem Gottesdienst richtete der Oberbündeten Großmächte, die sich mit der Finanzlage be¬ kommändierende, Generaloberst v. Falkenhausen, eine kurze
Unsere Verbündeten im Kampfe
fassen soll und binnen kurzem in Paris stattfindet, wird zündende Ansprache an die Truppen und brachte ein Hurra
gegen Rußland.
Ri bot den Vorsitz führen. England wird durch Lloyd
aus den Kaiser aus, wobei die Musik die Nationalhymne
Bon August bis Oktober in Galizien und Polen.
, Rußland durch den Finanzminister Bark ver¬ anstimmte. Anschließend fand auf dem Kaiferplatz große
«George
Man begegnet jetzt noch vielfach abfälligen und unter¬
treten sein. Es verlautet, die Bevollmächtigten würden» Paroleausgabe und Ueberreichung der vom Kaiser am
über die gegenseitige Hilfe bei der Aufbringung zukünftiger heutigen Tage an Offiziere, Beamte und Unteroffiziere; schätzenden Beurteilungen der Leistungen des österreichisch¬
, ferner über die Unterstützungen verliehenen Auszeichnungen statt. — Der Straßburger
ungarischen Heeres in den Monaten seit dem großen;
Kriegsanleihen beschließen
an andere befreundete oder verbündete Regierungen , deren Männergesangverein beging gestern abend Kaisers Geburts¬ Aufmarsch. Es werden Vergleiche gezogen zwischen den
^geldliche Hilfsquellen unzureichend seien.
tag durch ein Konzert zu Gunsten des Roten Kreuzes sin Bewegungen auf unserer Westfront upd auf der Ostfront,
zwischen reichsdeutscher und österreichischer Strategie . Um
der Jung -St . Peterskirche mit ansgewähllem Programm.
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London, 27 . Jan . Man fürchtet, daß die englischen Kolonie beiwohnten. Nachdem Zöglinge der Anstalt meh¬ zeitig derartig sestzuhalten hätte, daß er außer Stande
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erste Armee unter General Dankt, rechts, nach Süden
nant Freiherr v. Freytag -Loringhoven ernannt worden.
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«dritte Armee, geführt von einem Erzherzoge als rechter
ist zum Polizeipräsidenten von Lodz und
Kaiser nachstehender Telegrammwechsel statt : In schlichter «Flügel. Eine Front von Kielce in Russisch-Polen, das
stellt worden.
im Fein¬ von Dankls Armee im ersten Ansturm genommen, bis
Rom, 26 . Jan . Die römische Regierung hat, wie Einfachheit begehst Du Deinen Geburtstag mitten Ausdruck,
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zum Himmel : Gott schütze und erhalte den Kaiser, er auch! weiter die augenscheinlichsten Erfolge. Er trieb die
Russen in dreitägiger Schlacht vom 23. bis 25. August
führe ihn und die in heldenhaften Kämpfen bewährten
Kaisers Geburtstag.
deutschen Heere zum Sieg . Er lasse dem deutschen Volke auf Lüblin zurück, durchbrach ihre Verstärkungen und machte
27 . Jan . Zur Feier von Kaisers Ge¬ in seinem neuen Lebensjahre nach ruhmvollem Friedet
Berlin,
erst halt vor den festungsähnlich erbauten Laufgräben und
burtstag wurde im Dom ein Festgottesdienst abgehalten. eine glückliche Zukunft erblühen! Dies ist der innige,
hielt sich hier gegen die doppelte Uebermacht. Die viert«
Eine große Menschenmenge begrüßte die Kaiserin bei der von Herzen kommende Wunsch, den ich, mein Hans und
Armee, Ausfenberg, hatte in dieser großen Linie das Zen¬
Anfahrt mit Hochrufen. Das Gotteshaus war bis auf «mein ganzes Land Dir zum Geburtstag weihen. In
trum . Erbittert kämpfte sie während sieben Tagen vom
alter Treue Ludwig.
26. August bis 2. September bei Zamosc-Komarow. Die
den letzten Platz gefüllt. Dem Gottesdienst wohnten außer
zahlreichen Mitgliedern der Hofgesellschaft die anwesenden
Der Kaiser antwortete : Ich danke Dir innigst für die Russen wälzten immer neue Massen aus ihrem unerschöpf¬
.Staatsminister und Staatssekretäre mit Staalsminister Dr.
lichen Menschenvorrat heran. Aber kein Opfer war den
freundlichen Segenswünsche zu Meinem Geburtstage.
fDelbrück an der Spitze bei, ferner die Gesandten der Wenn das Vaterland heute mit Zuversicht die siegreiche- Streitern der Donaumonarchie zu hoch, 40000 Tote haben
Bundesstaaten , die Mitglieder des diplomatischen Korps, Beendigung des uns aufgezwungenen Existenzkampfes er- sie in diesen sieben Tagen auf dem Platze gelassen, «um
die Spitzen der Reichs-, der Staats - und der Kommunal- «hoffen darf, haben Deine braven Bayern dazu durch« den Sieg davonzutragen . Und schon am 6. September
behörden und der militärischen Behörden, die Präsidenten
Heldenmut rühmlich beigetvagen. Gott der Herr sei auch sehen wir dieselbe Armee wieder schwer ringend südlich,
der parlamentarischen Körperschaften und viele Mitglieder
ferner mit unserer gerechten Sache. Mit herzlichem Gruß
Lemberg zur Unterstützung des hart bedrängten rechten
der Parlamente mit ihren Damen ; auch! verwundete Krie¬ in treuer Freundschaft und Verehrung Wilhelm.
Flügels , dem es nicht gelingen konnte, Lemberg zu halten
ger und Qfftziere waren erschienen. Während der Orgelund das Eindringen in die Karpathenpässe von der Bu¬
Militärische Beförderungen.
vorspiele betrat die Kaiserin die kleine rechtsseitige Loge
aus zu verhindern . Nun das Zentrum in voll¬
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Berlin,
im Altarrauw , mit ihr die Kronprinzessin sowie die Prin¬
geänderter Marschrichtung nach Süden sich geständig
" meldet: von Bülow, Generaloberst,
zessinnen August Wilhelm und Friedrich- Leopold; in der „Militärwochenblattes
Erschütternd war das Wiedersehen und die Begrü¬
Beamten . Emes nur kann etwas mit der furchtbaren
auch im Charakter . Nur zeigte er sich verschlossener als
Fritz von Feldens mit der respektive durch die Mutter.
ßung
ge¬
Tragödie versöhnen . . Er hat nicht lange zu leiden
sein jüngerer Bruder , er besaß mehr innerliche Natur,
hielten sich beide umfangen und weinten.
Arzt
der
Lange
wie
,
zerschossen
ihm
ist
Herz
das
denn
,
habt
die die Seelenregungen scheu vor aller Welt verborgen
hatte recht vermutet , denn kaum war er
Feodor
feststellte."
hielt.
zu der Leiche Egons hinausgefahren,
Bruder
dem
mit
„Auf Ilgen und Ruschke ruht also der dringende
In seinem Gesichte zuckte es vor verhaltenem Weh,
seinen Gefühlen überwältigt , nieder¬
von
Fritz,
der
an
be¬
Feodor
Aeltere.
der
fragte
?"
Mordes
Verdacht des
Feodor deutlich verratend , wie es im Innern des
der Ferne das Räderrollen mehrerer
in
sich
als
kniete,
wußte.
jahte und erzählte , was er selbst darüber
Bruders wühlte , als er den Tod Egons erfuhr , aber
ließ. Es waren die Fuhrwerke , die
vernehmen
Wagen
Zeit
einiger
nach
um
zu,
Fritz
hörte
Nachdenkend
kein Schmerzausbruch , kein Laut der Klage kam über
und den Kreisphysikus brachten.
Gericht
vom
Herren
die
Schuld
Ilgens
an
: „Mag alles fein, aber
erschienen die Herren unter
später
die Lippen des nunmehrigen Majnratsherrn . Leichen¬ zu erwidern
Viertelstunde
Eine
kann ich so ohne weiteres noch nicht glauben . Gewiß
Tatorte . Ernst begrüß¬
blaß starrte er in dumpfem Schmerze vor sich nieder.
am
Amtsvorstehers
des
Führung
Ilgen
aber
daß
,
mitgespielt
böse
Müller
hat Egon dem
Zu unerwartet war die Trauerkunde gekommen. Erst
Brüder.
beiden
die
sie
ten
auf
Ruschke
sich nun dadurch rächen sollte, daß er den
nach geraumer Zeit gelang es ihm, sich aus dem
Ein Photograph nahm zunächst von verschiedenen
Egon hetzte, will mir wenig glaubhaft erscheinen. Wer
befreien.
zu
Drucke
betäubenden
dumpfen ,
aus Ausnahmen der Leiche mit dem Tatorte vor.
Stellen
Be¬
eine
für
Ilgens
weiß, was es mit den Aeußerungen
Hastig erkundigte er sich nach den Einzelheiten des
der Untersuchungsrichter sich von Feodor von
Während
wandtnis hat ."
Dramas . Nach geraumer Zeit entfuhr es ihm : „Der
Hergang des Falles noch einmal erklären
den
Felden
der
bestätigte
Fritz,"
,
Ansicht
meine
auch
„Das war
arme Egon , es ist entsetzlich, auf solche schreckliche Art
feine Blicke über die Leiche und den Ort.
flogen
ließ,
wird
ist,
Bruder . Trotzdem der Müller schwer belastet
dem Leben entrissen zu werden . Doch einen großen
Da eine Beraubung der Leiche nicht erfolgt war , wenig¬
, seine völlige Unschuld darzutun.
Teil der Schuld an seinem jähen Tode trägt er selbst, es ihm wohl gelingenhätten , ihn selbst zu fragen , würde
stens waren Uhr, Ringe , ein Portemonnaie mit etwas
Wenn wir nur Zeit
denn allzu scharf macht schartig. Vielleicht mag es
Kleingeld in den Taschen des Toten respektive an dessen
sich alles aufklären . Ich befürchte indes , daß -uns recht
unter Umständen gut sein, der Masse zu zeigen, daß sie
Gericht
vom
Finger vorgefunden worden , mußte es sich also um einen
Herren
Die
.
bevorstehen
Tage
einen Herrn hat, nur darf das nicht so brutal geschehen, aufregende
verlangen.
Racheakt handeln . Die geladene Flinte zeigte zur Ge¬
werden über alles die genaueste Auskunft
wie Egon es liebte. Niemals dürfen wir vergessen,
nüge , daß kein Unglücksfall oorlag.
gar
werden
wir
Kurz,
.
Egons
Beisetzung
die
dann
Und
daß über dem Herrn das Menschenrecht steht. Ein
Die Untersuchung der Leiche durch den Physikus be¬
steht."
Kopf
der
nicht wissen, wo uns
jeder hat das Recht nach freier Betätigung in feinem
bestätigte das Ergebnis der in der Nacht durch den
„Das ist jedenfalls besser, als wenn wir unnötig
Wirkungskreise . Er ist Herr über seine Person . Wird
vorgenommenen Besichtigung . Der Schuß war
entgegnete
Hausarzt
"
würden,
bleiben
überlassen
Schmerz
er in der Ausübung dieses Rechtes gehindert , dann er¬ unserm
und hatte das Herz durchbohrt . Eine ge¬
zu
lieb
tödlich
mir
sofort
war
Fritz. „Daß Mama sich bereits gefaßt,
wacht nur zu leicht die Bestie im Menschen, die zu
konnte indes erst die Sektion er¬
Feststellung
aber
nauere
innerlich
,
Charakter
festen
einen
besitzt
Sie
.
hören
unterdrücken es der gemeinsamen Kraft aller bedarf ."
geben.
sie."
auch
Gram
schüttelt und packt der
„Du hast recht, Fritz," erwiderte der Bruder . „An
Schweigend , ein jeder mit seinen eigenen Gedanken
Egon rächte es sich fürchterlich, daß er seine mittelalter¬
(Fortsetzung folgt.)
, legten die Brüder den Rest der Fahrt
beschäftigt
betätigte.
Energie
aller
mit
Herrschaftsgelüste
lichen
zurück.
Jetzt liegt er kalt und steif im Walde , bewacht von den

f

.
waren

«nftttfet batte, wirrde dem Vordringen Dankls ohne tvei-

cwft geboten, wenn er die Fühlung mit den übrrgen
LrÄ
« ?n Streit-kräften behalten wiülte. Auch er
W mubte Kehrt
machen, denn der russische Druck auf Lewberg machte sich immer mehr fühlbar. Es war der « toß>
den RuUand nach Ueberwindung der Karpathenpasse ms
innere Ungarland durch Siebenbürgen bis nach serbren
treiben wollte, um den slawischen Brüdern und Blut»
Liunden die Hand zu reichen. Das mußte um reden
Mreis verhindert werden. Lemberg wurde am 8. Sep¬
tember von den Oesterreichern geräumt.
Auffenberg finden wir jetzt vereint mit der hart be¬
drängten dritten Armee südlich Lemberg, wo sich dre fogenannte zweite Schlacht entwickelt. Drei Wochen lang
wurde hier gekämpft mit wechselndem Erfolg . Gegen d»e
Ueberzahl der Russen, man sprrcht von 370 000 Mann,
war jedoch alle Tapferkeit der osterreArsch-ungarischen
Heere nicht imstande, den strategrschen Borterl chrer Gefechtsstellung auszunutzen, Tagsüber rn verlustrerchen
Kämpfen, nachts beunruhrgt durch dre ausgeruhten russi¬
schen Feinde. Wollte man noch Truppen für spatere,
bessere Möglichkeiten zur Hand haben, so galt es, den
Kamvsvlak näher dem Gebrrgskamm zu verlegen, wo der
Russen nummerische Ueberlegenheit ihren Kampfwerl nrcht
-erhöhen konnte. So geschah auf der ganzen Lrme dreaeordnete Loslösung vom Femde. Dankt, Auffenberg und
die dritte (Lemberger) Armee gehen in höher gelegene,
Stellunaen und nähern ihre Heersäulen gegensertrg, von
dem schwer dezimierten Feinde, dem sichtlich auch dev
Ermattungszustand nahe ist, weiter nicht gedrängt. Oester^
reich hat es durch diese dreiwöchigen Schlachten, in denen
es die ganze Hauptmacht des Feindes dauernd festhielt,
möglich' gemacht, daß Hindenburg mit verhältnismäßig
geringen ' Truppen die Russen aus Ostpreußen vertreiben
konnte und das Reich- seine Hauptkräfte ungehindert gegen
die Westmächte zu werfen in der Lage war.
Die Konzentrierung brachte dann strategisch günstigere
Stellungen für Oesterreich mit sich-. Am 28. und 29.
August besetzten schon reichsdeutsche Truppen Radom, um
den linken österreichischen Flügel zu decken
. Sie waren
frei geworden durch die Niederwerfung der Russen bei
Tannenberg und Insterburg . So war die Lage am 30.
September,' die russische Offensive ist im Begriff zusammen¬
zubrechen. Für gemeinsames Vorgehen des Zweibundes
ist die Situation erheblich günstiger, weil die Ueberzahl
der Russen erhebliche Abstriche erlitten hat.
Vertrauend auf ihre Massen unternahmen die Russen
anfangs Oktober einen Vorstoß auf Krakau, um einen
Keil zwischen Reichsdeutsche und Oesterreicher zu treiben.
Sie wurden ohne viel Mühe auf beiden Ufern der Weichsel
zurückgeworsen
, reichsdeutsche Truppen nahmen die LysaGora -Höhen. Man schrieb den 6. Oktober. Derselbe Tag
brachte auch den russischen Plan , durch Ungarn nach Ser¬
bien durch zubrechen, definitiv zum Scheitern. In den
Pässen konnten die Russen allerdings ihren Rückzug aus
Ungarn nach- Galizien verlangsamen, aber seit Ende Ok¬
tober können diese Einzelkämpfe nur noch, als wirkungslose
Plänkeleien bezeichnet werden.
Die Erstarkung der Zweibundkräfte führte naturgemäß
-auch zum Vorstoß gegen die russischen Belagerer der
Festung Przemysl , die seit dem 22. September einge¬
schlossen war .. Am 13. Oktober war der Zugang von
Westen aus in diese Festung in österreichischem Besitz
und wurde folgerichtig ausgenutzt. In der nutzlosen Be¬
lagerung hatten die Russen 40 000 Mann an Toten ge¬
opfert.
£
Am 11. Oktober mußten die Russen hinter die
Weichsel in Polen zurück. Reichsdeutsche standen War¬
schau gegenüber und reichten in der südöstlichen Ver-s längerung nach Jwangorod den österreichischen Truppen
die Hand. Lemberg sieht um diese Zeit seiner Räu- mung durch- die Russen entgegen. Südlich Lemberg sitzen
. die Russen noch fest in der Linie Sambor —Medyka und
| jauch, bei Przemysl am San entbrennt eine Reihe von
?, Kämpfen, über die sich am 17. Oktober der amtlich^
Bericht hoffnungsvoll ausspricht. Der weitere Verlauf
| bringt dann den Rückzug von Warschau auf die deutschen
•f und österreichischen Grenzgebiete. Dann wogt er wieder
Jnach
Osten bis zur Bzuka, die glorreichen Taten bei
} Lodz und Lowiec sind der Anfang neuer Vorstöße und
der jüngsten Ereignisse.
Auf keiner Front ist mit solchen Truppenmassen ge¬
arbeitet worden, wie in Polen und Galizien. Dem Ziele!
der Verbündeten, die numerische Uebermacht der Russen
-allmählich niederzureißen und den Feind d-annn erst end¬
gültig zu zertrümmern, müssen alle änderen Pläne unter¬
geordnet werden. Daß dieses Ziel unentwegt verfolgt
und erreicht wird, ist in der bewährten geistigen Ueber¬
legenheit unserer und der österreichischen Führung und
■
■fei
Truppen verbürgt. Deshalb ist auch dem eigenen Lande
M$a
. -W durch abfällige und unberechtigte Kritik wenig gedient.
Re.

Lokal - Nachrichten.
28. Januar.
— Kaisers Geburtstag in der Universität. Die jüngst
deutsche Hochschule
, unsere Universität, beging gestern Mit
tag die Geburtstagsfeier des Kaisers in ernster würdigem
Weise. An dem Festakt nahmen teil die hiesige Gene
ralität , Regierungspräsident Dr . von Meister, Polizei
Präsident Rieß von Scheuernschloß, Oberbärgermeiste
^orgt das Herrenhausmitglied Walther vom Rath , all
A ^ Efurter Schulleiter, die Vertreter sämtlicher .wissen
ichasmchen Institute und zahlreiche andere geladene Gäst
aus her Stadt und dem Regierungsbezirk. Nach den
Einzug des Professorenkollegiums hielt de
Hfiwrrker Pros . Dr . Küntzel die Festrede, in der er frei
- ^ ..2deal höchster Pflichtauffassung schilderte
höchstes Verdienst sei, daß er Preußen der
Gegensatz zu Wilhelm 1. habe er sie
Jltßä ?
ö°n Preußen sondern als deutscher Kaise
Krieg sei um Kaiser' und Volk eii
XK? 1»* 6*
geschlungen. Das Hoch auf den Kaise
? rof‘ T>r. Wachsmuth aus , der mit der
hi*’

^ a^argefc
.
^tnürft war und zum erstenma

vom Karser verliehene goldene Amtskette trug.

— Steuerzahlung . Die Steuern für das 4. Viertel- > Rottenberg. Einige Karten sind noch in der Freibibliothek
jahr Januar -März sind bis zum 14. k. M . zu entrichten, Stoltzestraße und deren Filialen erhältlich.
nach Ablauf dieser Frist beginnt die kostenpflichtige
— Reichsschatzanweifungen und Schuldverschreibungen
Zwangsbeitreibung . Die Steuerzahler weiden im eigen¬ (Kriegsanleihe). Ueber den Umtausch der Zwischenscheine
sten Interesse ersucht, soweit dies nicht bereits geschehen, zu den endgültigen Schuldscheinen wird in einer Bekannt¬
die Zahlung alsbald zu leisten. Der Andrang zu den machung des Reichsbank-Direkioriums, welche im
Inse¬
Zahlstellen wird immer stärker je näher das Ende der Ein¬ ratenteile der heutigen Nummer dieses Blattes enthalten
zahlungsfrist heranrückt. Zahlungen können nur an der ist, nähere Mitteilung gemacht.
Kasse der Steuerzahlstelle oder zur Abwendung der Pfän¬
— Tödlicher Unfall. Auf dem Hauptbahnhofe wurde
dung an den mit schriftlichem Pfändungsauftrag ver¬ am Dienstag Abend der schon bejahrte Arbeiter Hotzivert
sehenen Vollziehungsbeamten geleistet werden. Wer seine beim unbefugten Ueberschreiten der Gleise von einem Zuge
Steuern durch Postanweisung, Zahlkarte oder Scheck rc. überfahren und derart zugerichtet, daß er nach kurzer
entrichtet, hat außer seiner Adresse die Kontonummer Zeit verstarb.
unter der er veranlagt ist, auf den Abschnitten rc. an¬
— Grausiger Fund . In den überschwemmten Gartenzugeben. Im übrigen ist zur Bequemlichkeit die bar¬ gnlagen am Main unterhalb der Stadt entdeckte man vor
geldlose Zahlungsweise — bergt, die Anmerkungen auf einigen Tagen eine schon stark verweste Leiche, die jedoch
dem Steuerzettel besonders zur Benutzung zu empfehlen. wegen des Hochwassers nicht geborgen werden konnte.
— Die Ausgestaltung des Obst- und Gemüsebaues Schließlich machte man sich gestern doch an das Werk,
ist ein hochbedeutsamesMittel für die Streckung unserer indem man vom Strom aus die Leiche erreichte, diese
Lebensmittelvorräte . Es ist daher zu begrüßen, daß die an einem Tau festband und sie dann stromaufwärts bis
Landwirtschaftskammern beschlossen
, den vermehrten An¬ an das Sachsenhäuser Ufer von einem Boot nachziehen
bau von Früh - und Spätgemüse allen Landwirten drin¬ ließ. Die schaurige Fahrt mit der verwesten Leiche
durch
gend zu empfehlen. Ihnen ist auch ebenso dringend der den offenen Fluß erregte großes nicht gerade angenehmes
-allgemeine Anbau von Hülsenfrüchten anzuraten . Zum Aufsehen.
Anbau von Kartoffeln und Hülsenfrüchten ist möglichst
viel Oedland zu kültuvieren. Alle vorhandenen Kultur^
Vermischte Nachrichten.
einrichtungen sind frühzeitig für die Heranzucht von Früh¬
gemüse zu benutzen. Besonders zu wählen sind Boh¬
— Berlin,
28 . Jan . Ein erschütterndes Familien¬
nen, Erbsen, Mohrrüben , Spinat , Kohlrabi, Frühkartos-- drama hat sich gestern Nachmittag in Neu-Köln abgespielt.
sein und Kohlrüben. Um genügende Arbeitskräfte zu Dort vergiftete der 31 jährige Arbeiter Haust aus der
haben, wäre die Heranziehung von brauchbaren Kriegs- , Okerstraße 41 seine beiden sechs mnd fünf Jahre alten
gefangenen, wo inländische Kräfte fehlen, besonders wün- . Söhne Erich- und Kurt mittelst Gas und erhängte sich
s-chenswert. Zinslose Darlehen für Bewässerungsanlagen darauf . Npr das jüngste Kind konnte ins Leben zurück¬
sind erstrebenswert. Die Gemeinden sind zu veranlassen, gerufen werden. Das Motiv der Tat ist unbekannt.
-allen Bestrebungen für den vermehrten Anbau von Ge¬
— Sofia, 27 . Jan . Meldung der Agence Bul¬
müse usw. zu fördern. Der Massen-Obstanbau ist un¬ gare. Im ganzen nordwestlichenTeile Bulgariens wurde
erläßlich.
gestern ein leichter Erdstoß'verspürt, aber nur Unbedeutender
— -Gibt es eine Mehlnot der Bäcker? Die Unsicher¬ Schaden angerichtet.
heit wegen der Auslegung des § 49 a des neuen Getreide-gesetzes scheint jetzt durch eine Auskunft, die dem Verein
der Handelsmüller erteilt wurde, beseitigt zu sein. Da¬
nach- dürfen die Händler Mehl bis zum 31. Januar,
verkaufen, aber nur an Bäcker und andere Großverbraucher.
Private Abnehmer sind von dem Bezug ausgeschlossen.
Neubestellungen auf de« „Bockenheiurer Anzeiger"
So ist die Gewähr gegeben, daß die Bäcker ihre Be¬
werden eutgeqengenomme« bei alle« Postämter« ; für
triebe weiter ausrecht erhalten können. Ferner steht fest,
Bockenherm bei d«r Expedition, Iieipzigeratr . 17,
sowie vo« de« Bringer « des Blattes.
daß der Handel weiterhin zur Mitwirkung herangezogen
wird.
«.
Der „ Bockeuheimer Anzeiger" erscheint täglich
— Noch immer die alte Sorglosigkeit. Ob die Bun - Nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage)
«nd bietet seinen Leser« stets rasche und tendenzdesratsbeschlüsse über die Beschlagnahmung der Korn- und
sreie Mitteilung der Ereiguiffe ans allen Gebieten
Mehlvorräte zur Sicherstellung der Volksernährung das
»es öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
große Publikum wohl endlich zur Einsicht bringen werden,
lokale« Borkommuiffe.
daß es mit der maßlosen Vergeudung von Mehl zu Kuchen
Die Beröffentlichnng der amtlichen Anzeige«,
jetzt ein Ende haben muß ? Nach den Erfahrungen und
Standesbuchanszüge re. erfolgt unverändert in seit¬
Beobachtungen, die bis heute gemacht wurden, nicht. Die
heriger Weise.
weitesten Kreise haben den schweren Ernst der Zeit noch
Anch für UnterhaltnngSstoff wird stets durch
nicht im Mindesten begriffen. Nur einige Beispiele aus
Beröffertlichnug einer spannende« Erzählung Sorge
den letzten Tagen . In Cronberg hielten sich am Sonntag
getragen.
tausende — buchstäblich! — von Wintersportlern auf.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillnstrierte
Alle Wirtschaften waren überfüllt, und allerorten ver¬
Gönnt«gsbettage „ Illustriertes Unterhaltnugsblatt"
schwanden hier die Tische unter der Last der Kuchenberge.
gratis beigegebe«.
Unbekümmertum die seit Monaten ertönenden Warnungs¬
rufe schwelgten die Ausflügler hier förmlich in — Kuchen¬ 0^ Die
Expedition
, Leipzigerstraße 17.
orgien. Und der nächste Sonntag ? Er wird zweifellos
Aa l*
J 1
die Wiederholung bringen . „Denn es gibt ja so viel!"
Die üblichen Kaffeekränzchen mit dem „ selbstgebackenen"
Kuchen, wobei bekanntlich mehr Mehl als sonst verwendet
Amtlicher Tagesbericht.
wird, gehen noch immer Reihe um. Und auf dem Lande
Großes
Hauptquartier,
28 . Januar.
hebt jetzt das „ Kreppelbacken
" an, genau wie 1914, 1913
und etliche Jahre vorher. Noch immer die alte Sorg¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
losigkeit oder besser ein grenzenloser Leichtsinn, der selbst
An der flandrischen Küste wurden die Ortschaften
nicht durch die Kriegsgeißel gezügelt werden kann. Macht
Middelkerke und Slype von feindlicher Artillerie beschossen.
man den Leuten Vorhaltungen , dann erhält man stets die
Auf den Craonner Höhen wurden dem Feinde weitere
gleiche Antwort : „ Unser bißchen Backen tuts auch nicht."
an die vorgestern eroberte Stellung östlich- anschließenden!
Des Krieges Not muß erst noch viel, viel schärfer ihre
Zeichen ins Volk eingraben, ehe dieses zur Vernunft , zur
500 Meter Schützengräben entrissen. Französische Gegen¬
Einsicht kommt.
angriffe wurden mühelos abgewiesen. Der Feind hatte
— Von der Universität. An der neueröffneten Uni¬
in den Kämpfen vom 25.- 27. Januar schwere Verluste.
versität befinden sich im laufenden Halbjahr 616 Stu¬
Ueber 1500 tote Franzosen lagen aus dem Kampffelde.
dierende (516 Männer und 100 Frauen ). Von erste ren
sind 68 im Heeresdienst Stehende beurlaubt. Im einzelnen 1100 'Gefangene einschließlich der am 27. 1. gemeldeten
studieren: Rechtswissenschaft 96, Madizin 137, Zahnheil¬ fielen in die Hände unserer Truppen.
kunde 9, Philosophie, Philologie und Geschichte 162, Ma¬
In den Vogesen wurden in Gegend Senones und
thematik und Naturwissenschiasten 89, Pharmazie 5, Han¬
Ban
de Sapt mehrere französische Angriffe unter er¬
delswissenschaften 118. Hierzu kommen 377 Hörer, dar¬
unter 209 weibliche, sodaß die Gesamtbesucherzahl 925
heblichen Verlusten für den Feind abgeschlagen. 1 Osfibeträgt . Die Akademie für Sozial - und Handelswissen¬
zier und 50 Franzosen wurden gefangen genommen. Unsere
schaften war im Vorjahre von 525 Studierenden besucht. Verluste sind ganz gering.
— Zur Krankenversicherungspslichtder Monatsfrauen
!Jm Oberelsaß griffen die Franzosen auf der Front
schreibt uns die Ortskrankenkasse: Das ReichsversicherungsNieder-Aspach,
Heidweiler, Hirzbacher Wald unsere Stel¬
tämt in Berlin hat vor einiger Zeit entschieden
, daß
M -onatssrauen , die diese Tätigkeit nebenher (neben ihrem lungen bei Aspach, Ammersweiler, Heidweiler und am
häuslichen Berufe) aus üben, im allgemeinen nur dann
Hirzbacher Wald an. Ueberall wurden die Angriffe mit
krankenversicherungspflichtigsind, wenn ihr Verdienst ein schweren
Verlusten für den Feind abgewiesen. Besonders
Drittel des Ortslohns übersteigt. Demgemäß nimmt die
stark waren seine Verluste bei Heidweiler und südlich
Ortskrankenkasse die Versicherungspflichtvon Monatsfrauen
nur dann in Anspruch, wenn sie im Monat mindestens Ammertsweiler, wo die Franzosen in Auflösung zurück¬
24 Mark , oder sofern sie erst zwischen 16 und 21 Jahre
wichen. 5 Maschinengewehre sielen in unsere Hände.
alt sind, im Monat mindestens 21 Mark verdienen. Das
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
gleiche gilt auch für alle übrigen nebenher beschäftigtem
Unbedeutende Angrifssversnche nordöstlich Gumbinnen,
weiblichen Personen , wie z. B . Zeitungsträgerinnen usw.
Bei Ermittelung des Verdienstes ist der Wert etwaiger
wurden abgewiesen.
Sachbezüge, wie Kost, Wohnung und dergleichen, nach
Bei Biezun nordöstlich Sierps wurde eine russische
den hierfür vom Versicherungsamt festgesetzten Durch¬
Abteilung zurückgeschlagen.
schnittswerten, die aus der Ortskrankenkasse zu erfragen
In Polen sonst keine Veränderung»
find, dem baren Lohn hinzuzurechnen. Stehen die Mo¬
natsfrauen in mehreren Beschäftigungsverhältnissen, so sind
Oberste Heeresleitung.
Barlohn und Sachbezüge aus diesen Verhältnissen zu¬
sammenzurechnen, und es ist erst dann zu prüfen, ob
obige Verdienstgrenzen erreicht werden oder nicht.
— Ausschuß für Volksunterhaltung . In dem Sonn¬
tag, den 31. ds. Mts . im großen Saale des Saalbaues
Der
stattfindenden 2. Volksunterhaltungs -Abend wirken mit:
Operette mit r Vorspiel und 2 Akten von Vieler i. een .
I
Der Frankfurter Männerchor unter Leitung seines Diri¬
Musik von Franz Lehar . Die bekannten kleinen Preise ! 129 ■
genten Herr Fritz Böhm, Frau Anna Kämpfer!, Kgl.
Württemb. Kammersängerin (Sopran ), Herr Alfred Höhn
Hofpianist (Klavier), Herr Robert vom Scheidt (Bariton ),
Für die Redaktion verantw ortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Herr Matthieu Pfeil (Rezitation ). Am Klavier Herr Dr.
Dru ckn. Verlag der Buchdruckern F . Kaufmann & So ., Frankfurt a. Mb»
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Anstand. Frau für Mittwochu. Samstag i Probieren Tie bitte meinen Privat. Rohmerstr. 14, pari. 412 Mittagstisch mit Kaffee zu 70 $ und Abend¬
Vormitt, gesucht
tisch zu 60 4 . Rohrnerplatz 23 pt. 384

jtfUchaustragcn

frau zum
4, pari, lks.
gesucht. Appelsgasse

Kleine Mansardenwohnnng,
423 Stube, Kammer und Küche und sonstigem

4 Wochen altes gjlftttr in gute Pflege Zubehör für 24 Mk. zum 1. Februar zu
zu geben. Näh. Basaltstr. 26,2 . St . 427 vermieten. Schloßstraße9 im Laden. 376
für sich und Frau zum
Dr . phil .
Gottesdienstliche Anzeige.
g **t milltU
1.
in Bockenherm.
Synagoge
Gottesdienst
timm * # ♦«
«♦
am SamStag , den 30 . Januar
womöglich mit Gas, Elektrizität, Dampf¬
4 Uhr 50 Min.
Vorabend
heizung,in der Nähe der Linie 18 oder 3.
8 „ 30 „
Morgens
Angeb. unt. 8 . 8. an d. Exped. d. Bl 425
4 „ — „
Nachm.
reinrassiger Bernhardiner- Rüde,
HlUlll
*/4 Jahre alt, in gute Hände
nilllllj
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, Zahl»
, Postscheck
, Post Wertsendung
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«erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
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Girokonto bei der Reichsbank nnd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

bei der „Umtanschstelle für die Kriegsanleihen ", Berlin W 8,
Behrenftratze 22 , sowie bet sämtlichen Reichsbankanstalten mit Kassenein-

Rerchsvank -Direktoriunr.
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richtung— bei letzteren jedoch nur bis zum 22 . Juni — statt.
Im übrigen gelten für ihn die für den Untausch der Reichsschatzanwetsungen getroffenen Bestimmungen.
im Januar 1915.
Berlin,
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«eben der Stücknummer mit ihrem Firmenstempel zu versehen.
Der Umtausch der Zwischenscheia« , a den 5 %Schuldvrrschreitmuge«
»«kündbar
des Deutschen Reichs von 1914 (Kriegsanleihe)
bis 1. Oktober 1924 — findet vom

Leipziger

„

des beliebten
- Bier der Brauerei Binding
Es ladet ergebenst ein Willi . Mähner
Ausschank

in die endgültigen Schatzanweisungen mit Zinsscheinen umgetauscht werden.
- , Berlin W 8,
Der Umtausch findet bei der„Umtauschstelle für die Kriegsanleihen
Behrenstraße 22, statt. Außerdem übernehmen sämtliche Retchsbankanstalten mit
Kasseneinrtchtungbis zum 25 . Mai d. I die kostenfreie Vermittlung des Umtausches.
, in die sie nach Serien und inner¬
Die Zwischenscheine sind mit Verzeichnissen
halb der Serien nach Beträgen und Nummern geordnet etnzutragen sind, während
; Formulare zu
der VormittagSdienststunden bei den genannten Stellen einzureichm
den Verzeichnissen können dort in Empfang genommen werden.
Firmen und Kassen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine oben rechts
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1. Grosse Friedbergerstr . 7
(Zentrale)
2. Leipzigerstr . 37
3. Mainzerlandstr . 133
4. Fahrgasse 12
5. Brückenstr . 37
6. Griesheim (Main),
Ecke Falterstrasse.

Freitag , den 29 . Januar 1915.
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mahnten Stellungen samt dem Erdwerk und der Hohle

etwas verbeulte Prestige der englischen Flotte wieder her¬
zustellen.
tung schritt unsere Infanterie , dje unter den Befehlen
Die englische Niederlage vor Helgoland
der Generäle v. Gersdorsf und v. d. Planitz stand, wäh¬
Der öfterrerchisch
-ungarische Tagesbericht.
der Oberbefehl
! rend
des Generals
zu entreißen
. Nach in den Händen
den wird nun auch«, wie zu erwarten war, von den englischen
artilleristischer
Vorberei¬
Wien , 28. Jan . Amtlich wird verlautbart : 28. Ja¬ i Infanterie d'Elsa lag,ausgiebiger
auf der ganzen Linie zum Angriff. Marinebehörden allmählich eingestanden. Sie geben zum
nuar 1915, mittags . Nunmehr ist auch das Nagy-Ag-Tal
Vinnen wenigen Minuten waren das Erdwerk und die leisten Mal zu, daß die englischen Schiffe den Kampf
tarn Feinde gesäubert. Der in dieses Tal bis in die j durch das Feuer unserer
Artillerie stark erschütterte erste einstellen mußten, einmal, weil die Beschädigungen durch
siegend nördlich Oekermezö mit stärkeren Kräften ein- > französische Linie erstürmt und kurz darauf
war auch die deutschen Schisfsgeschütze ziemlich gefährlich waren und
gedrungene Feind mußte gestern seine letzte, gut befestigte j die zweite Linie in deutscher Hand. lieber
Höhe zweitens, weil die deutschen Unterseeboote eine ständige
Stellung aufgeben. Toronya wurde von uns genommen, - hinweg ging dann der Sturm gegen die dritte die
und letzte -Gefahr für die wertvollen Schlachtkreuzer bildeten. Einen
in der Verfolgung Vyszkow erreicht, wo der Kampf gegen j Stellung
des Feindes. Binnen einer halben Stunde war weiteren Schritt zum letzten Eingeständnis bedeutet die
feindliche Nachhuten erneuert begann. Auf den Höhen j der Angreifer im Besitz
Erdwerkes und der drei A-eußerung der britischen Admiralität , daß man „kaum
nördlich Veserfzallas und bei Volovec versuchten die Russen j Linien mit Ausnahme des des
linken Angriffsslügels, wo der glaubt, daß weitere Verluste zu verzeichnen sind". Es!
nach- Einsetzung von Verstärkungen nochmals ihre ver¬ j Feind erbitterten
ist Merkwürdig, daß die englische Admiralität mehrere
Widerstand leistete. Auch die Höhle
lorene Hauptstellung wieder zu gewinnen; sie wurden zu¬ selbst, die
nur einen nach Süden gerichteten schmalen Tage nach der Schlacht noch im Zweifel darüber sein,
rückgeschlagenund verloren hierbei 700 Gefangene und - Ausgang hatte, war noch in französischem Besitz. Wäh- will, wo doch- nach ihren Behauptungen alle Schiffe schon
fünf Maschinengewehre. An der übrigen Karpathenfront ! rend sich unsere Truppen bereits südlich- der Höhle in
längst wieder in die Häsen zurückgekehrt sein sollen. Das
keine wesentliche Aenderung der Situation . Oestlich des den eroberten Stellungen einrichteten, wurde der Höhlen¬ erneute Lob, welches den deutschen Schissen, besonders
Nagy-Ag-Tales herrscht Ruhe.
eingang umstellt und unter Mafchinengewehrseuergenom¬ dem „Blücher" gezollt wird, muß ebenfalls stutzig machen.
In Westgalizien und Polen Artilleriekämpfe und klei¬ men. Es wurde Mitternacht , bis sich- die hier eingeschlos- So erfährt man jetzt ans englischem Munde , daß „Blünere Aktionen.
! sene Besatzung von rund 300 Köpfen ergab. Auf dem jcher" bis zum letzten Augenblicke den tapfersten Wider¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: f
linken Angrisssflügel dauerten die Kämpfe bis zum 26. stand leistete. Es ging ohne jede Panik unter, selbst
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
i Januar 5 Uhr morgens . Zu dieser Stunde war auch !als jeder an Bord sah, daß das Ende gekommen war.
hier der Widerstand des Feindes endgültig gebrochen und Noch- in der letzten Sekunde, halb im Wasser befindlich,
Der Sachsensieg von Craonne.
feuerten die Kanonen des Hinterschiffes. Bevor es in
der
Angreifer auf einer Frontbreite von 1500 Metern
Berlin,
28 . Jan . Aus dem Großen Hauptquar¬
im Besitze des von ihm gesteckten Zieles- der drei fran- die Tiefe ging, vernichtete es noch zwei englische Tortier : Das Gefecht von Hurtebise am 25. und 26. Januar.
pedobootszerftörer. Unsere Unterseeboote, die anfangs nicht
-Einen knappen Tagemarsch von Soissons entfernt, also ! Höfischen Linien. Fünf Offiziere, 1100 Mann , acht Manicht allzu weit von dem Kampffelde vom 13. und 14. j schinengewehre, ein Scheinwerfer und ein großes, in der> in den Kampf eingreisen konnten, benutzten schließlich
Januar , hatten die Sachsen am 25. Januar ihren Ehren¬ j Höhle angelegtes Pionierdepot fiel in deutsche Hand. Was die Gelegenheit, als das englische Geschwader infolge seiner
tag . Die Kämpfe fanden auf der Hoch-ebene von Craonne, \ von den französischen Verteidigern noch entkam, flüchtete erlittenen Beschädigungen auseinander gerissen war, an
also auf historischem Boden statt. Das Gehöft H-urtebise, j den Hang hinunter und grub sich- dort ein, den 'Deutschen die einzelnen feindlichen Schlachtkreuzer heranzukommen
um dessen Besitz am 6. und 7. März 1814 die Franzosen \ nunmehr die Hochfläche und damit ausgezeichnete neue und ein paar Torpedoschüsse abzugeben. Ein britischer
und Russen erbittert kämpften, bis es von den letzteren' j Stellungen überlassend. Bei den französischen Gefangenen Linienkreuzer ging nach- zwei erhaltenen Treffern in di«!
angezündet und geräumt wurde, liegt — auch heute von \ und Toten — die letzteren werden auf mindestens 1500 Tiefe, auch einen feindlichen Torpedojäger brachten unser«
französischer Artillerie gänzlich zerschossen und ausgebrannt j geschätzt — wurden die Nummern der Regimenter 18, Unterseeboote zum Sinken.
*— als trauriger Mauerrest dicht hinter der Mitte der j| '34, 49, 143, 218 und 249 festgestellt; sie gehören zum
Die Karfergeburtstagsferer im Großen Haupt¬
18. Armeekorps. Der zum Teil den Pyrenäen entstamdeutschen Stellungen , aus denen heraus der Angriff er¬
quartier
folgte. Ost- und westwärts an das Gehöft anschließend- fmende Ersatz schlug sich in der Verteidigung sehr tapfer, ist gewiß noch- festlicher und
stiller gewesen als überall
\
aber
auch
er
vermochte der unvergleichlichen Angriffslust
folgten die deutschen Schützengräben dem Chemin des
da, wo Deutsche sich zu einer Feier zusammentaten. Ein
D-ames, einem die Hochfläche von Craonne entlang führen¬ j und der Tapferkeit unserer Truppen aus die Dauer nicht! anspruchsloser
Raum in Feindesland , an der Rückwand
den Höhenwege, der 1770 von dem Besitzer des nahe jj zu widerstehen.
ein Altar , den die von der Kaiserin geschenkte FeldNeben die Seeschlacht bei Helgoland.
gelegenen Schlosses Le Bove für die Prinzessinnen von
-altardecke schmückte
, rechts und links je ein rundgeschnitFrankreich angelegt wurde. Den deutschen Gräben dicht \
Berlin,
28 . Jan . Den englischen Meldungen gegen- itener Topfbaum und je ein Bund von fünf Reiter¬
gegenüber lagen die französischen in dreifacher Reihe. Die f über ist, wie sämtliche Morgenblätter berichten, daran
lanzen mit bunten Fähnlein , das ganze Haus mit Sol¬
vorderste Linie der letzteren nahm ganz ähnlich- wie bei I festzuhalten , daß bei dem -Gefecht bei Helgoland ein bri- daten
und Kreuzschwestern gefüllt, auf einer Estrade, aus
Soissons den Südrand der Hochfläche ein und- war damit j tischer
gesunken ist. Vom „Blücher" ab¬ der Menge der Feiernden herausgerückt, der Kaiser, hinter
eine für Jnfanteriewirkung und Artilleriebeobachtung gün¬ gesehen,Schlachtkreuzer
haben unsere Schisse nicht wesentlich gelitten.
als einziger seiner Familie Prinz Oskar starch, der
stige Stelle . Dazu stützte sich der linke Flügel auf ein ! Die tapfere „Blücher" fand das ruhmvolle Wellengrab dem
eben
in seinem einfachen feldgrauen Mantel von der
starkes, wohlausgebautes Erdwerk, und die Mitte besaß ! nicht, ohne im letzten Augenblick noch zwei feindliche TorFront gekommen war. Und als der Hosprediger Goens
in der Höhle von Creute einen bombensicheren Unter¬ j pedojäger zu
und aus den Grund der Nordsee in einfachen, lebendigen Worten das Bibelwort darlegte,
schlupf für starke Reserven. Diese geräumige Höhle, eines j mitzunehmen. zerstören
Außerdem wurde von einem unserer U- da saß der Kaiser regungslos aus seinem Stuhl , blickte
der zahlreichen großen Pariser Kalksteinbecken
, diente einst ! Boote, das der sinkenden „Blücher" zu Hilfe geeilt war,
den Bewohnern als Weinkeller, später als Wirtschasts- ein drittes englisches Torpedoboot hinabbefördert. Es ist !mit einem -Gesicht, das wie aus Erz gehauen war, un¬
-raum und Stallung . Hier suchten 1814- die Einwohner kein Zweifel, sagt die -,Kreuzztg.", daß die wesentlich verwandt auf den Geistlichen und der Ernst des Herr¬
während der Schlacht von Craonne Schutz vor dem Ar¬ größeren Verluste auf seiten des englischen Geschwaders schers ergriff alle, die in dieses Gesicht sehen konnten.
Die feit Jahrzehnten in Treue gehütete Verantwortung
tilleriefeuer. Bei dem gegenwärtigen Stellungskamps war \ sind , trotzdem dieses über die weitaus stärkere Artillerie
des Monarchen für das Wohlergehen Deutschlands hock
der Besitz eines derartigen Raumes von nicht zu unter¬ 1und eine weitaus größere Schnelligkeit verfügte.
Kein seinen Zügen eine eigenartige Wucht gegeben, fester, weit¬
schätzender Bedeutung. Es galt, den Franzosen die er¬ Wassengang sei daher weniger als dieser geeignet, das
ausschauender Wille und unbeugsame Entschlossenheit sind

Der Krieg.

Huf falscher fährt«.
Roman von Max Esch.
(18 . Fortsetzung.)
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Vom Untersuchungsrichter erfolgte darauf die l
der Leiche, damit in Gegenwart der mutmuchen Mörder die Sektion vorgenommen werden konr
Auf der Fahrt hierher war er vom Amtsvorsteher e
gehend über alle von diesem getroffenen Maßnahn
unterrichtet worden , so erfuhr er auch die in frü
Morgenstunde vorgenommene Verhaftung Ruschkes i
Ilgens , zu der er, nachdem es alles nähere erfahr
ferne Zustimmung gab . Am Tatorte vernahm er i
Forstgehilsen . der seine Aussagen , dem Richter fest
me Augen sehend, mit fester Stimme abgab . Nachd
er dann alle Zeugen vernommen , die Ruschke und !
Müller belasteten, stand es für den Richter von vornh
em fest, daß die Mörder bereits hinter Schloß und Rie
seren. Er ordnete deren gesonderte Vorführung zu
Sektion der Leiche an .
^ 0
. *>. ^ *st^ ^ E>eitszirnmer des Ermordeten vernahm er
XmfJr J^ offcten gesondert und sagte ihnen die An
al ^ kbkn^
benMordaufdenKopfzu . Beide erschrak
bem schimpflichen Verdachte erfuhren , dem
dla
ft s£9*? eröanften und beteuerten , daßsie unsch
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"uf das entschiedenste, den Erm
-u "ab -!., fo daß er
2Hs der Untersuchungsrichter ihm dann vorhielt,!

er seinerzeit gegen den Baron schwere Drohungen ausgestoßen habe, gab er das unumwunden zu, bemerkte
aber , daß er darüals durch den Baron schwer gereizt
worden sei.
Aus eine Frage , wo er gestern abend geweilt habe,
erklärte Ruschke, daß er von dem Müller Ilgen durch
den Wald nach seiner Wohnung im benachbarten Dorfe
gegangen sei, und zwar auf dem öffentlichen Wege.
Um die Mundwinkel des Richters zuckte es ironisch,
als er weiter fragte : „Also bei dem Müller Ilgen und
im Walde waren Sie zur Zeit des Mordes . Das ist in
der Tat sehr verwunderlich. Däucht Ihnen das nicht
auch Ruschke?" Schars blickte das Auge des Kriminali¬
sten den sichtlich Betroffenen an, dem unter diesem Blicke
unbehaglich zu werden schien; denn er senkte den seinen
zu Boden und schwieg. Heftig fuhr er zusammen, als
der Untersuchungsrichter mit schneidender Stimme , jedes
Wort betonend , fragte : „Was sollten Sie von Ilgen für
di Ermordung des Barons erhalten ?"
„Für die Ermordung des Barons ?" stammelte er
erbleichend, den Richter wie geistesabwesend anstarrend,
um nach einiger Zeit zögernd hinzuzusetzen: „Darüber
hat der Müller mit mir ja gar nicht verhandelt ."
Spöttisch lächelnd blätterte der Richter in dem vor
ihm liegenden Protokoll , bis er die Aussage Fröhlichs
auffand . „Ich sehe, Ruschke, daß ich Ihrem Gedächtnis
nachhelfen muß ." Abermals ruhte sein durchdringender
Blick auf dem Gefangenen , der so ganz ein Bild der
Schuld bot. „Was bedeuten denn Ihre Worte : „Keine
Angst, Meister Ilgen , ich werde nichts von dem verra¬
ten, was zwischen uns in dieser Stunde gesprochen wor¬
den ist, habe ich doch auch ein großes Interesse daran,
daß alles glückt. Nachher werde ich mich schon bei Euch

melden , darauf könnt Ihr Euch verlassen," die Sie die¬
ser Tage abends Ilgen vor der Mühle zuriefen ?"
„Wer hat das gehört ?" fragte völlig verblüfft Ruschke.
„Ja , sehen Sie , Ruschke," bemerkte der Beamte , den
Augenblick für günstig haltend , ein Geständnis dem Ge¬
fangenen zu entlocken, „wir wissen alles . Nun erleich¬
tern Sie uns und sich die Sache dadurch, daß Sie ein
volles Geständnis ablegen , daß Sie der Müller zu der
Tat anstiftete. Nicht wahr . Sie trafen den Baron im
Walde und schossen ihn, ohne daß er Sie sah, nieder.
Bei seinem Anblicke wurden Sie von einer blinden Wut
gepackt, die Ihnen jedes klare Denken raubte . Sie hat¬
ten nur den einen Gedanken, sich und den Müller zu
rächen. Nicht wahr , so war 's ?" Die Wirkung dieser
Worte auf Ruschke war eine völlig niederschmetternde,
er brach unter der Wucht der Anklage zusammen . Seine
Füße versagten ihm den Dienst, so daß die Gendarmen
ihn stützen mußten , sonst wäre er zu Boden gefallen.
Um ihn schien sich alles zu drehen.
„Nun , Ruschke, wollen Sie Ihr Gewiffen nicht durch
ein freimütiges Geständnis entlasten ?" fragte nach
einigerZeit der Untersuchungsrichter , als er sah, daß Ruschke
sich wieder aufrichtete. Eine Antwort erhielt er indes
nicht ; denn der Gefesselte, der wie geistesabwesend zu
Boden stierte, schien die Frage gar nicht verstanden zu
haben , überhaupt gar nicht zu wissen, wo er sich befand,
so daß der Richter das Verhör abbrach und den Ge¬
fangenen abführen ließ.
Kurze Zeit später betrat Ilgen , ebenfalls von zwei
Gendarmen geführt , das Zimmer . Freimütig bemerkte
er, daß er von dem Morde bereits gestern abend Kennt¬
nis erhalten hätte , bestritt aber auf das entschiedenste,
auch nur in Gedanken etwas damit zu tun gehabt zu ha-

in weilen russischen Bezirken alljährlich wiederkehrt und'
Die Stadt der Finsternis.
darin zu lesen. Es ist, als hatte die Hand eines großen
in einer ausgesprochenen Hungersnot auftritt,
Künstlers diese Züge aus Eisen geformt. Nachdem der Nichts bedrückt die Pariser so, als daß jetzt abends, wenn meistens
infolge der Mißernte und des Krieges be¬
diesmal
.ist
alles
Werflutete,
Pflaster
Monarch noch lange in stillem Gebet vor dem anspruchs¬ sonst gleißender Lichtschein das
. Werden erst die Mißerfolge der Krieg¬
drückend
sonders
in tiefste Dunkelheit gehüllt ist. Die scharfen Maßnahmen
losen Feldaltar geweilt hatte, nahm er noch, draußen
Lande bekannt, dann sind Massen¬
ganzen
im
führung
er¬
Ueb
Zeppelineinen
richtete
gegen
und
Regierung
entgegen,
der französischen
den Vorbeimarsch der Truppen
in seinen Grundfesten erschüttern
Rußland
die
,
erhebungen
daß
erfahren,
freundliche Worte an die Offiziere und anwesenden füll haben dadurch noch eine Verschärfung
müssen, unausbleibliche.
Pe¬
mit
sich
wurde,
Lob
warmes
mitgeteilt
er
offiziell
Tätigkeit
deren
Bevölkerung
,
der
Kriegsberichterstatter
Wirtschaftliches aus Rußland.
troleum und Kerzen in genügenden Massen zu versorgen,
zollte.
Elektrizitätswerke
und
Gas
der
Stillegung
einer
mit
!
da
wäre,
genommen
Wie Hindenburg beinahe gefangen
Sofia, 28 . Jan . In der Oekonomischen Gesell¬
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Wechsel in der Besetzung des gemeinsamen Finanzmini¬ gebenden Faktoren in keiner Weise bestimmen.
geben. Ter Eröffnungsabend Mar imposant : Reden von
steriums als nahezu sicher anzunehmen ist. Wann die
in Rußland
Bewegung
Hatzfeldt, Dernburg , Männerchöre , das Hoch auf
Prinz
revolutionäre
Die
Entscheidung erfolgen werde, stehe aber noch nicht fest.
von Tausenden Stimmen beantwortet ; dann
Kaiser,
den
alles
deutet
es
und
an,
Umfang
gewaltigen
einen
Ms Nachfolger Bilinskis werden der ehemalige Minister¬ nimmt
zählende Menge die „ Wacht am Rhein" .
Tausende
die
fang
VerDie
hin.
von Bauernaufständen
präsident Körber, auch einige andere Parlamentarier ge¬ auf den Ausbruch
Enthusiasmus . Alles war in großem
großer
ein
zehnte Wiederkehr des „blu¬ Es Mar
nannt . — Der neue Minister des Aeußern, Burian , hat, wutung liegt nahe, daß die
funktionierte mit der sprichwörtlich
und
arrangiert
Stil
Anschluß
im
der
und
Petersburg
in
wie uns gemeldet wird, bis zur Stunde mit Körber noch! tigen Sonntags " ganzen
Genauigkeit. Zwei Wochen lang
deutschen
gewordenen
Zarenreiche ausgebrochenen Un¬
an diesen fast im
nicht gesprochen. Alle Gerüchte Wer Veränderungen in
2 Uhr nachmittags bsts gegen
von
verkauft,
wir
haben
ge¬
Agitation
revolutionären
der
zu
Anlaß
anderen Ministerien gehören bis jetzt in das Bereich! der ruhen den
mußten Tausende von
Abenden
manchen
an
;
Mitternacht
Städten
nur in den größeren
Mutmaßungen , wie sie bei jedem Ministerwechsel natur¬ boten hat, die jetzt ,nicht
Besuchern am Eingang abgewiesen werden, so groß war
Ruß¬
Dörfern
den
in
auch
sondern
Industriezentren
und
gesehen;
gemäß austauchen, ohne aber ein Recht auf Zuverlässig¬
lands zu beobachten ist. Der Lebensmittelmangel, der der Andrang ! Nie .habe ich solchen Betrieb
keit für sich in Anspruch nehmen zu können.
ben . Er sei wohl mit dem Baron am Tage vor dem
Morde hart zusammengeraten , aber an eine Ermordung
des Gutsherrn habe er nicht im entferntesten gedacht.
Genau schilderte er auf Befragen die Szene im Arbeits¬
zimmer des Ermordeten und gab ohne weiteres zu, die
Drohung gegen den Baron ausgestoßen zu haben . Da¬
mit aber habe er dem Baron nur andeuten wollen, daß
er keine Rücksicht mehr auf ihn nehmen würde ; denn er
selbst besitze eine Abschrift des Briefes des verstorbenen
Vaters an den Sohn , von der er jetzt rücksichtslosen Ge¬
brauch zu machen beabsichtigte, das und nichts anderes
sollten seine Worte dem Baron zu verstehen geben. Das
alles brachte Ilgen so glaubwürdig hervor , »daß seine
Angaben Eindruck auf den Richter zu machen schienen.
„Sie bestreiten also, mit dem Tode des Barons auch
nur im losesten Zusammenhänge zu stehen ?" fragte er,
als Ilgen schwieg.
„Ja, " antwortete festen Tones der Gefragte.
„Was Sie aber nicht bestreiten werden , noch können,
ist Ihr Haß, den Sie auf den Ermordeten geworfen
hatten , nachdem er gegen Sie rigoros vorging ?" exa¬
minierte der Untersuchungsrichter weiter.
„Ich hatte eine ordentliche Wut auf den Schnösel,
der das Recht mit Füßen trat , und ein jeder andere
an meiner Stelle würde das gleiche getan haben, " er¬
widerte Ilgen.
„Was sollen Ihre Worte , ,das gleiche getan Habens
bedeuten ?" fragte lauernd der Richter.
„Ich meine, auf den Baron eine Wut bekommen
haben, " gab nach kurzem Ueberlegen der Müller zur
Antwort.
„Rein , Ilgen , Ihre Worte haben eine ganz andere
Bedeutung, " klang es scharf und schneidend von den

Lippen des Beamten . „Sie verheimlichen da etwas.
Wollten Sie nicht sagen, das gleiche getan haben , das
heißt sich mit einem andern in Verbindung setzen, da¬
mit dieser dem Baron bei ehester Gelegenheit einen tüch¬
tigen Denkzettel erteile ? Nun , ists nicht so, Ilgen ?"
- „Was soll das heißen ? !" brauste der Müller auf.
„Daran habe ich mit keinem Gedanken gedacht. Wenn
ich dem Baron einen Denkzettel erteilen wollte, hätte
ich das selbst getan . Dazu brauche ich keinen Menschen."
„Auch den Ruschke nicht? " fragte spöttisch der Un¬
tersuchungsrichter.
„Ja , was sollte denn Ruschke dabei ?" fragte Ilgen
zurück.
„Den Baron in Ihrem Aufträge erschießen!" erwi¬
derte trocken der Richter.
Mit weit aufgesperrtem Munde stand Ilgen da und
starrte den Untersuchungsrichter an . Zuerst verstand er
den Sinn dieser Worte gar nicht, dann aber lachte er
grell auf. „So ist's recht. Nun wollen Sie mich sogar
noch für den Tod des Barons verantworlich machen !"
rief er zornig aus . „Aber das lasse ich mir nicht gefal¬
len. Ich bin kein Mörder, ' sondern ein ehrlicher Mann,
der frei zu seinem Herrgott aufblicken kann !"
„Ihr Aufbrausen hat gar keinen Zweck, damit ver¬
bessern Sie Ihre Lage keineswegs !" verwies der Beamte
scharf den Aufgeregten . „Wir wissen von einwandfreien
Zeugen , daß Ruschke mehrmals in Ihrer Mühle bei
Ihnen war . Sie selbst sagten vor einigen Tagen zu dem
Tagelöhner : „Es bleibt also dabei, Ruschke. Ihr nehmt
die Geschichte auf Euch. Ich werde mich dann ja auch
nicht lumpen lassen, wenn alles glückt. Verratet aber
um Himmels willen nicht, daß wir beide einig sind."
Und als Ruschke sein Einverständnis erklärte, erwiderten

Sie ikm : „Ihr sollt reich belohnt werden , wenn alles
geklappt hat ." Daß Sie das gesagt haben , geben Sie
wohl ZU? "
Ilgen starrte den Untersuchungsrichter an , als habe
er einstn Geist gesehen ; denn wie er zur Kenntnis die¬
ser Wörte kam, war ihm geradezu unfaßbar . „Woher
wissenDie das ?" fragte er mit unsicherer stimme.
„Mir vom Gericht wissen noch viel mehr, Ilgen,
so daß es für Sie das beste ist, die reine Wahrheit zu
bekennest. Nicht war , damals war der Plan zwischen
Ihnen besprochen worden , den Baron zu ermorden ?"
„Nein, das war nicht der Fall !" entgegnete Ilgen.
„Ruschke kam damals zu mir und erzählte , daß er eine
Mühle tbiffe, die billig zu verkaufen wäre und fragte
mich, ob! ich die nicht kaufen wolle. Es handelte sich
um die Mühle in Boschpol, die zwei Meilen von hier
entfernt ist. Ich besprach dann mit Ruschke das Nähere
und beauftragte ihn, sich nach dem Kaufpreise zu er¬
kundigen, stneinen Namen aber nicht zu nennen , Da
gegen hustdert. Morgen Land zu der Mühle gehören,
sollte Ruschke zu mir als Tagelöhner Ziehen, wenn ich
die Mühle bekommen würde , auch wollte ich ihm eine
Belohnung \für seine Gänge geben."
„Klingst das nicht etwas sehr phantastisch, Ilgen ?"
fragte spöttisch der Untersuchungsrichter . „War es nicht
, daß Sie selbst sich nach den Ver¬
vielmehr ncckürlicher
kaufsbedingungen erkundigten , zumal Sie , als ver¬
ständiger Mann , sich doch sagen mußten , daß der
Boschpoler Müller einem Arbeiter kaum Auskunft er¬
teilen würde . Sie müssen schon einen anderen Grund
nennen ; denn der eben angeführte klingt zu un¬
glaubwürdig .",
(Fortsetzung folgt .)

Asches Restaurant , Wiener Cafe, aller ProMant war
frei qeliefert worden, die deutschen Bäcker m Newyork
SSfcett um die Mette geeifert
, wer dre herrlichsten Dorten,
M -E
s-rtigst->kn könne; .es ist Unglnnbliches geiworkn
. Drei Automobile, Pranos und viele an¬
dere Dinge von Wert waren gestiftet, auf dre Lose zu
neÄnen waren. Bis .zwei Uhr morgens haben dre Herren
vsiGeld gezählt. Der Reinertrag rst wert über erne
Million Mart , so daß man mit Befrredrgung auf das
R^ ultat blicken kann.

Kleine Nachrichten.

~

Rotterdam,
29. Jan . Der Kommandant des „ Blü¬
cher", der infolge des Untergangs seines Schiffes an ernev
Nervenerschütterung erkrankt ist, wurde ^ ^mem englr^hen Hospital untergebracht. Er soll nicht verwundet
^ ' Kopenhagen,
29 . Jan . Russische Blätter mel¬
den, daß nunmehr in Wilna der erste^ Zug mrt KriegsLeute aus Ostpreußen eingetroffen ist. sie besteht nament¬
lich aus landwirtschaftlichen Maschinen. Der Wert der
Beute wird auf mehrere 100000 Rubel geschätzt
. Ein
zweiter Bahnzug mit Beute wird m den nächsten Tagen
erwartet .^
^ cn 29. Jan . Dem dänischen Großhänd¬
ler Marcus der seit 23 Jahren französischer Vizekonsul
und langjähriger zweiter Vorsitzender der „Allrance francaise" in Kopenhagen ist, wurde von der französischen
Regierung das Patent als Konsul entzogen, weil er wächrend des' Krieges seine Geschäftsbeziehungen mit Deut¬
land aufrecht erhalten hat.
^ .
Zürich, 29 . Jan . Wie aus Larmand gemeldet
wird, sind die Türken auf dem Vormarsch! nach Teheran
zur Besetzung der persischen Hauptstadt begriffen.
Budapest,
29 . Jan . Der Spezialberichterstatter des
, Pesti Hirlap" aus den Ostkarpathen meldet: Gestern über¬
flog ein Flieger der österreichisch
-ungarischen Armee die
in der Umgebung von Kimolung (Bukowina) befindlichen
russischen Stellungen und warf mehrere Bomben ab, die
größeren Schaden verursachten.
Mailand,
29 . Jan . Der „Newyork-Herald" mel¬
det aus Athen, daß dort Prinz Georg von Serbien Rin¬
getroffen sei, der sich nach Rom begeben will, um dort
ider Tätigkeit Genadiews entgegen zu arbeiten.
Norfolk Virginia
(
), 28. Jan . Der italienische Dam¬
pfer „Angelo Pavodi" ist 300 Meilen von Kap Henry
^gesunken
. Die ganze Besatzung, 27 Mann , ist ver¬
l oren.
_

deutschland; in den letzten Jahren hat sich eine starke
Auswanderung nach Amerika und Sibirien bemerkbar ge¬
macht.
Die Deutschen im Kaukasus wurden ebenfalls vor
beiläufig 100 Jahren herbeigerufen. Es waren vor allem
Württemberger, bekanntlich die tätigsten und unermüd¬
lichsten Kolonisten der Welt. Ihre Zahl beläuft sich auf
50 000 Menschen; im Gegensatz zu den vorwiegend katho¬
lischen Bauern am Schwarzen Meer gehören sie dehn
evangelischen Bekenntnis an . Mler russischen Willkür,
allen Naturgewalten und allen räuberischen Eingriffen
der halbwilden Nachbarn zum Trotze haben sich,diese Volks¬
genossen gut deutsch, und lebenskräftig erhalten. Welche
Folgen aber unter den gegenwärtigen unsicheren Ver¬
hältnissen die echt russische Verfügung haben wird, wonach
die Deutschen, die auf Staatsländereien sitzen, russische
Bauern unter sich aufnehmen mußten, wird sich erst im
Verlause des Krieges zeigen. Jedenfalls haben wir Ur¬
sache genug, der Zukunft dieser versprengten Volkssiedlungen mit großer Sorge entgegenzufehen.

Lokal - Nachrichten.

len. Da das Frankfurter Publikum von jeher gute Speisekartoffel gewohnt war, wir aber nur nach Aufhebung
der Höchstpreise in der Lage sind, gute Speisekartoffel zu
beschaffen, um der jetzt eintretenden Lebensmittelknappheit
zu begegnen, bitten wir den hohen Magistrat , unserm Er¬
suchen stattzugeben. Nicht nur im Interesse des KartoffelHandels, sondern im Interesse der Allgemeinheit der Kon¬
sumenten. Wir stehen nicht an zu behaupten, daß wenn
der hohe Magistrat unser Gesuch ablehnt, in allernächster
Zeit eine Kartoffelnot in Frankfurt zu erwarten ist. Wir
gestatten uns noch, darauf aufmerksam zu machen, daß
Mainz und auch andere Stadtverwaltungen im Sinne
unserer Resolution beschlossen haben.
— Freigelände. Die Stadtkämmerei hat dem Klein¬
gartenbauverein Westend mehrere -Grundstücke im Gallus¬
viertel zum Anbau -von Frühkartoffeln und Gemüse zur:
Verteilung an kinderreiche Familien und arme Leute überlgeben. Am Samstag abend halb 9 Uhr findet in der
„Rosenau", Mainzer Landstraße, eine Vorbesprechungund
Einzeichnung in die Verteilungslifte statt. Alle Bewer¬
ber werden ersucht, zur festgesetzten Zeit sich einzusinden.
— Steigende Schweinepreise. Der steigende Bedarf
an Schweinen zu Schlacht- bezw. Konservierungszwecken
übt auf die Preisbildung bereits seine Wirkung aus . Die
Preise klettern schon jetzt weiter in die Höhe und '.werden
auch fachmännischer Meinung zufolge in der nächsten Zeit
noch, erheblich anziehen.
— Wo wohnen Vater und Mutter ? Joseph Ott , Sohn
des Schuhmachers Joseph Ott , unbekannten Aufenthalts,
ist am 30. Oktober als Soldat der Reservesanitätskomipagnie 48 auf dem Felde der Ehre gefallen. Angehöriger
wollen sich auf dem Polizeipräsidium, Zimmer 384, melden.
— Das alte Lied. Der 22 jährige Wagenarbeiter
Friedrich Richter aus Flörsheim wollte heute früh in
Frankfurt aus einen fahrenden Straßenbahnwagen sprin¬
gen. Er stürzte ab und erlitt lebensgefährlicheVerletzun!gen am Kopf, die seine schleunige Ueberführung in das
Städtische Krankenhaus erheischten.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Sonntag Abend,
halb 9 Uhr, hält in der Alten Börse, Neue Kräme 9,
?Dr. E. Vatter vom Völkerkunde-Museum einen Licht¬
bildervortrag über das „Deutschtum im Ausland ". Frl.
Amelie Brandl und Herr Rolf M . Heck werden deutsche
Volkslieder zur Laute vortragen . Beim Volkskunstabend,
8 Uhr, in der Stadthalle singt der Volkschor Lieder
von Mendelssohn und Mozart und die sechs altniederländischen Volkslieder. Als Solisten wirken mit Fräu¬
lein Viktoria Strauß (Rezitation ), Fräulein Margarethe
Reuter (Klavier), Herr Hans Vaterhaus (Bariton ) und
Herr Fritz Weber (Tenor ).
— 'Einbruch'. Eine herrschaftliche Wohnung in der
Schumannstraße wurde in der vergangenen Nacht von.
'Einbrechern heimgesucht. Den Dieben siel ein bedeutender
Geldbetrag in die Hände.

29. Januar.
— Dauerfleisch. Der Landwirtschaftsminister Frhr.
v. Schorlemer erläßt einen Mahnruf , in dem es heißt:
„Dank dem unablässigen Bemühen der deutschen Land¬
wirtschaft während der Friedenszeit haben die heimischen
Viehbestände an Menge und Güte so zugenommen, daß
in den bisherigen Kriegsmonaten alle Bevölkerungskreise
ohne Schwierigkeiten und zu annehmbaren Preisen fast
in der alten Weise mit Fleisch versorgt werden konnten.
Der Aufgabe, das Fleischbedürfnis zu befriedigen, werden
sich die deutschen Landwirte auch künftig gewachsen zeigen.
Die Erfüllung dieser Aufgabe wird ihnen aber nament¬
lich bei längerer Kriegsdauer nicht ohne erhebliche Opfer
und Erschwerungen möglich sein. Mit dem Kriegsaus¬
bruch hat die umfangreiche Einfuhr von Futtermitteln
aus dem Auslande aufgehört. Die Erhaltung des Rind¬
viehs wird wegen der im ganzen reichen Heu- und Stroh¬
ernte nicht auf Schwierigkeiten stoßen, die Schweinehal¬
tung und Schweinemästung wird dagegen vielfach nicht
mehr in dem bisherigen Umfange möglich sein. Infolge¬
dessen hat sich der Auftrieb von Schweinen auf den
Schlachtviehmärkten und das Angebot von Schweinefleisch
in letzter Zeit in einer Weise vermehrt, daß es den augen¬
blicklichen Bedarf übersteigt, und es muß mit einer weite¬
ren starken Steigerung gerechnet werden. Dem zeitigen
Die deutschen Siedlungen am Schwarzen Ueberangebot würde notwendig ein unliebsamer Mangel
in späterer Zeit folgen, falls nicht alle Beteiligten bald
Meer und im Kaukasus.
dazu Mitwirken, den Ueberfluß für die Zukunft nutzbar
Ter furchtbare Weltkrieg hat wohl den meisten Reichs¬ zu machen. Dies läßt sich durch die möglichst umfang¬
deutschen erst zum Bewußtsein gebracht, welche bedeutende reiche Herstellung von Dauerwaren aller Art (Schinken,
iAußempostenunser Volkstum zu verzeichnen hat. Als Speck, geräucherte Würste, Pökelfleisch, Konserven), er¬
die Scharen ausgewiesener Deutscher zu Beginn der Feind¬ reichen. Richten das Fleischergewerbe und die Fleischwaren¬
seligkeiten aus Belgien, Frankreich., England und Ruß¬ industrie hierauf ihr Augenmerk, wobei ihnen die Unter¬
land in die alte Heimat strömten, oft jeder Barmittel
Amtlicher Tagesbericht.
stützung der Gemeindeverwaltungen und Genossenschaften
beraubt und nur notdürftig bekleidet, da , erfaßte ihre sicherlich nicht fehlen wird, und versorgen sich die Haus¬
Großes
Hauptquartier,
29 . Januar.
daheimgebliebenen Brüder und Schwestern nicht nur tiefes haltungen bald mit angemessenen Vorräten an Dauer¬
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Mitleid mit den Mißhandelten, ein allgemeines Staunen
waren, so wird einer Vergeudung des Ueberflusses vorge¬
ging durch! das Reich über die Menge der Deutschen, beugt. Die jetzige Jahreszeit ist die beste für die Herstel¬
Bei einem nächtlichen Geschwaderfluge wurde die eng¬
die sich durch Klugheit und Fleiß im Westen und Osten
lische Etappenanlage der Festung Dünkirchen ausgiebig mit
lung von Dauerware und für deren Aufbewahrung. Ein
Europas unter anderen Völkern eine achtbare Existenz übermäßiges Steigen der Preise wird so verhütet und
Bomben belegt.
geschaffen hatten. Und doch ist die Zahl der Auslandeiner Beeinträchtigung der Volksernährung
Ein feindlicher Angriff in den Dünen nordwestlich
deutschen, die deutsche Reichsangehörige geblieben, klein werden. Das ist ein Stück Kriegsarbeit, der sichvorgebeugt
die nicht
gegen die Massen, die fremde Staatsbürger geworden sind- im Felde Stehenden mit vaterländischem Pflichtgefühl
Nieuport wurde abgewiesen. Der Feind, der an einer
lohne deshalb ihre Sprache und ihre Abstammung vergessen unterziehen müssen, denn zum
Durchhalten gegen die Welt Stelle in unsere Stellung eingedrungen war, wurde durch
zu haben. In welch, furchtbaren Zwiespalt mögen vor von Feinden, die uns einen Hungerfrieden
aufzwingen nächtliche Bajonettangriffe zurückgeworfen.
allem die Deutschrussen gekommen sein, die stets die besten möchten, muß nebst der Brotversorgung auch die
Fleisch¬
Südlich des La Bassee-Kanales versuchten die Eng¬
Bürger des Zarenreiches gewesen sind. Daß. sie als solche versorgung gesichert werden."
länder
die ihnen entrissenen Stellungen zurückzugewinnen.
selbst heute ihre schwere Pflicht ihrem neuen „Vater¬
— Für das neue
und Mehlmonopol besteht
lande" gegenüber erfüllen werden, trotz aller Verdächti¬ auch eine AnzeigepflichtKornIhr
Angriff
wurde leicht zurückgeschlagen.
der Haushaltungsvorstände . Zur
gungen und Anfeindungen der panslawistischenKreise, ist Durchführung der Anzeigepflicht
Auf
der
übrigen Front ereignete sich, nichts wesent¬
für
Vorräte
an
Mehl
unzweifelhaft. An ihnen scheint sich wieder einmal das und Getreide wird von den
Ortsbehörden
nicht
nur
an
liches.
Rüdiger-Schicksal so vieler deutscher Stämme zu erfüllen, alle in Betracht kommenden Gewerbetreibenden,
sondern an Oestlich er Kriegssch auplatz.
die in unwandelbarer Treue zu den erkorenen fremden jeden Haushaltungsvorstand
ein
Deklarationsformular
Fürsten dem Untergänge entgegengmgen. Zu diesen ver¬ übersandt, das der Gemeinde
Russischer Angriff in Gegend Küssen nordöstlich Gum¬
ausgefüllt zurückzusenben
lorenen Außenposten unseres Volkstums dürsten auch! die ist. Für die meisten
binnen
scheiterte unter schweren Verlusten für den Feind.
Privatleute
wird
sich
die
Ausfüllung
von unserm geschlossenen Sprachgebiet räumlich, so weitab auf die
Versicherung
beschränken
,
daß
ihre
Vorräte
nicht
J
'
m
nördlichen Polen keine Veränderung.
«wohnenden deutschen Siedler am Schwarzen Meer und
größer
sim Kaukasus gehören. Bisher hatte der Krieg auf ihr - einen als ein Doppelzentner sind. Wer aber mehr als
Nordöstlich
! Bolimow östlich Lowitz warfen unsere Trup¬
Doppelzentner an Mehl- oder Getreidevorräten hat,
^Schicksal geringeren Einfluß ausgeübt, als auf ihre in j ist zu
pen
den
Feind
aus seiner Vorstellung und drangen in
genauen Angaben verpflichtet
. Nicht rechtzeitige,
Polen und in den Ostseeprovinzenbeheimateten Brüder, j falsche oder
die
Hauptstellung
ein. Die eroberten Gräben wurden
unvollständige
Angaben
werden
mit Gefängdie der russischen Regierung infolge der Nähe der deut¬ ! nis bis zu 6 Monaten
oder
mit
Geldstrafen
bis
zu
1500
trotz
heftiger
nächtlicher
Gegenangriffe bis auf ein kleines
schen Grenze besonders verdächtig sind.. Nunmehr aber, ! Mark bestraft.
— Von
heutigen Backwaren dürfte wohl Stück gehalten und eingerichtet.
da die Türkei mit Rußland im Kampf liegt, sind sie !die Kuchenbäckerei amden
meisten beschränkt werden. Voll¬
auf .einmal mitten in die Wirren hineingerissen worden. ständig
Oberste Heeresleitung.
ändern
wird
sich
der Getreide- und Mehlhandel,
Die osmanische Flotte hat bereits mehrere russische Häfen der mit
den
neuen
Verhältnissen
wohl
schon länger ge¬
beschossen und das osmanische Heer ist in das Kaukasus¬
gebiet eingerückt. So werden auch die blühenden deut¬ ! rechnet hat und auch damit einverstanden ist. Bei schweNeues
Theater.
Lieferungsverträgen wird sicher Billigkeitsgründen
schen Siedlungen im fernen Südosten von der Kriegs- ! benden
Freitag
,
den
29.
Jan
.,
8 Uhr : Die 5 Frankfurter.
Rechnung
getragen
werden. — Der Mehlverkauf war am Außer
surie nicht verschont bleiben.
Abonnement.
; Dienstag bereits eingestellt.
Am Schwarzen Meer wohnen die beutfcJjten Bauern \
Samstag , den 30. Jan ., 4 Uhr : Tischlein deck dich.
Kamps um die Kartoffelpreise. Dem Magistrat
vor allem zwischen der Donaumündung und der Halb¬ Der —
>— 8 Uhr : Das dumme Glück. Wonnement A.
Eingabe der Händler zu : Die am 26. Jainsel Krim. Die lange Zeit unwirtlichen Gebiete gleichen ij ging folgende
im Saale zum „Storch" abgehaltene Besprechung
heute, soweit der deutsche Einfluß reicht, einem geseg¬ ) nuar
ber Kartoffelgroßneten Garten . Die Einwanderung erfolgte vor etwa einem ? Magistrat der Stadt und Kleinhändler bittet den hohen
Frankfurt a. M ., die hier bestehenden
Jahrhundert . Drei deutsche Kreise können wir gegen¬ }Höchstpreise für Kartoffel
aufzuheben.
wärtig seststellen
, die die anheimelnden Ramm Landau, ) fahrung gemacht, daß es uns bei den Wir haben die Erfestgesetzten HöchstRastatt und Rohrbach führen. Der erste umfaßt 1335 I preisen unmöglich ist, gute
Operette mit J Vorspiel und 2 Akten von Vieler Leen.
Speisekartoffel zu beschaffen,
Hofstellen mit etwa 13 000 Einwohnern, der zweite 420 j Wir haben uns überzeugt, daß
Musik
von Franz Lehar . Die bekannten kleinen Preise ! 1291
die bis jetzt gehandelten
Hofstellen mit 5500, und der letzte 703 Hsfstellen mit i Kartoffel trotz festgesetzter
Höchstpreise
nicht
als
Speise4200 Einwohnern . Die deutsche Gesamtzahl beträgt rund j kartoffel im Sinne der Verordnung
zu bezeichnen sind,
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
23 000 Köpfe. Die meisten Ansiedler stammen aus Süd¬
sondern lediglich nur Brenn - und Futterkartoffel darstel¬ Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. Dt.

s -Änzeiger.

8ebnmaDn

>Th « ater

1Der Rastelbinder

Kleine Mansardenwohnung,
Aelt. Frau sucht in ruhig.Hause2 Zimmer¬
Mube, Kammer und Küche und sonstigem wohnung mit Zubeh. im 1. St . zum 1. April.
Zubehör für 24 Mk. zum 1. Februar zu Off, m. Preis u.A.B. 100a.d.Exp.d.Bl. 433
vermieten. Schloßstraße9 im Laden. 376
’f

rveißj - ug. Schränke,

Gesucht: Schöne3 Zimmerwohnung in

d. Nähed. Bockenh
.Warte z. Preisev. 40 Mk.
Offert,
unt.
G-.
8.
a. d. Exped. d. Bl. 435
kaufen. Kurfürstenplatz 32, 4. St . 434
4 Wochen altes gtfttfcr in gute Pflege
zu geben. Näh. Basaltstr. 26,2 . St . 427
reinrassiger Bernhardiner- Rüde,
ätt Ostern 1915 eventl. sofort gesucht. Hnilri
H1111IIj */4 Jahre alt, in gute Hände
auch

für Bücher passend
, preiswert

zu

ver¬

Buchdruckerlehrling

F . Kaufmann £ Co., Leipzigerstr
. 17. abzngebe». Appelsgasse
4, part. lks. 424

Gottesdienstliche Anzeigen.
ThristuSkirche
Frankfurt
am Main.
Sonntag , den 31 . Januar.
Borm . 9 ^ Uhr : Kindergottesdienst.
10 ' /. „
Hauptgottesdienst , Pfr . Bömel.
Rachm 5 ' /, „ AbendgotteSd
., Miss. Nebeling.
*
8 1/. *
KriegSgebetstunde.
Mittw . 8 1/, n KriegSgebetstunde.
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
Dienst . * 8 1/* ,, Temperenz -Berfammlung.
Dann .
„4
„ Bibelstunde f. Frauen.
Dann .
„ 8 1/. „ Bibclfl . f. Männer u . Jängl.
Freit .
„ 8 lft „ Gesangstunde.
SamSt . „ 8 l|, „ Posaunenstunde.

8r6m8en
;ettel für wirte
fln- und flbmelöe
^ettel
empfiehlt

Buchdruckerei

F. Kaufmann
Leipzigerstraße 17.

& Co.

3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver29
mieten. Ginnheimrrstraße 33._
Werderstraße 38.
Schöne große3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad
, sofort oder
u.Zubeh.im1. St neuhergerichtet
. Zu erfragen daselbst im
später zu vermieten
2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, part. 31
Kleine 3 Zimmerwoynung (M. 30.—)
. Kleine Seestraße 6._34
zu vermieten
. m. Badu. Zubeh.
Große 3 Zimmerwoh
37
. 8,1 . St . r
z. verm. Näh. Wurmbachstr
mit
Stock
1.
Schöne 6 Zimmerwohnung
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
. Kauzu vermieten. Keine Doopelwohng
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seeftr. 8. 38
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 40
vermieten
42
Schöne 3 Zimmerwohunug
mit Küche und Zubehör sofort zu sermiet.
Göbenstr.22. Näh. Gutleutstr. 155,2 . St . r.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
43
Homburgerstraße 28.
Große mod rne 3 Zimmerzu
wohunug im Neubau sofort
oder
6
Rohmerstraße
Näheres
.
vermieten
44
4, part. Telefon H msa 4693.
Schöne 3 Zimmerwohunug
mit Bad sofort oder später zu vermieten.
S chloßstraße 74._45
Schöne 3 Zimmerwohunug
mit Zubehör zu vermieten. Näheres part.
47
Rädelheimerlandstraße 88.
vermieten,
zu
3 Zimmerwohnung
« dalbertstraße 67, Bürkle _49
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
50
' gerstraße 11.
bi llig zu verm. Leipz

Wohnungen.
5 giwitttr

« . tttcftc»

Neubau.
mit allem
5 Zimmerwohnung
Komfort der Neuzeit sofort zu
vermieten . Leipzigerstr . 45 d. Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kkrfchner.
" Adaldertstraße 4 . Große5 Zimmerwohnung mit Bad. Näh, im 1. St. 2
Adalbertstraße 1V.
3
b Zimmerwohnung tai 2. St . zu Perm.
Schöne 5 Zimmerwohnung
nebst Zubehör zum 1. April zu vermieten.
Näheres Casselerstraße 13, 1. St .ck am
4
Bahnhof (West).

HMT 4

Sophienstraße 97, 3 . Stock
, Balkon, Mansarde rc.
4 Zimmerwohnung
sofort zu vermieten. _5
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Bad und
Zubehör an ruhige Leute sofort preis¬
wert zu vermieten. Näheres Landgrafen7
straße 41, 1. Stock.
mit
Schöne 4 Zimmerwohnung
separatem Bad, Bleichplatz sofort zu verm.
Näheres Ada' bertstraße 60, art. 9
Steinmetz stratze 24 , patt.
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör
10
_
sofort zu vermieten.
Leipzigerstratze 58.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
11
_
Balkon sofort zu vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung billig zu
Frieseugaffe 8 , 1. St . Geräumige
vermieten an ruhige Leute. Leipziger3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
straße 43, 2. Stock. _12
51
Näh, im Hause bei Frau Paproth.
4 Zimmerwohnung
0etle sonnige
Schöne3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
Nähe der Warte sofort zu vermieten.
Näheres Schloß tr . 32. „Pfälzer Hof"- 54
Tlemensstr. 21, 1. St. _13
Große 3 Zimmerwohunug,
Schöne große 4 Zimmerwohnung Badezimmer
extra, sofort zu vermieten.
oder
sofort
Veranda
und
Balkon
mit
. Näheres Sophien¬ Ju liusstraße 18, 1. Stock. _55
später zu vermieten
14
Jordaustraße 75 , 1. St ., lks.
straße 29, parterre.
3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne
v Schöne 4 Zimmerwohunug für
56
daselbst und parterre, Bures.
15
Näh.
I Kk. 720.— zu verm. Adalbertstr.29.
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
mit Bad im
\4 Zimmerwohunug
. Falkstraße 39. für 28 Mk. zu verm. An Kriegerfrauen mit
'.Stock sofort zu vermieten
. 9, nächst der
jäheres bei Jakob Schütz , Dreieich- Nachlaß. .Ginnheimerlandstr
St lks. 164
2.
Vdhs.
erfr.
Zu
ph'enstr
So
16
st^ ße 10, 1. Stock.
Schöne 3 Zimmerwohunug
^Moderne 4 Zimmerwohunug
166
- Leipzigerstraße 98,
vermieten
zu
zu
uÜem Zubehör sofort oder später
20
».
45
Leipzigerstrane
vermied en,
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
, Bleichplatz und allem Zubehör in
Veranda
mit
^öue 4 Zimmerwohunug
Bad, »warme und kalte Leitung, Balkon gutem ruhigen Hause preiswert zu verm.
. r. 169
Sfock, Falkstraße26 zum 1. April zu F alkstraße 91, Näheres im 2. St
!62
parterre.
Thielen . Zu erfragen
Kleine 3 Zimmerwohnung , eventl.
. Solmsstr. 87.
WaemGartenland zu vermieten
mit
Bad,
mck
, 4 Zimmerwohunug
bei Noe. 171
46
lbertstraße
Ad
April
Näheres
, elektr. Licht zum 1.
Wafferversorgung
226
?17.
. Leipzigerstraße
zu vermieten
3 Zimmerwohnung zum 1. April zu oer=
Schöne 4 Zimmerwohnung mit B >d, mieten. Schwälmerür. 5. Näh, part. 215
Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden, Bleich3 Zimmerwohnung mit Bad zu vermieten.
platz, Trockenboden auf 1. April zu vermiet. Werderstraße 41. Zu erfragen1. Stock. 227
. 50, 1. Stock bei Gerlach. 328
Leipzigerstr
3 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu
234
Schöne 4 Zimmerwohunug
. Leipzigerstraße 31.
vermieten
mit Bad zum 1. April zu vermieten.
3 Zimmerwohnung
329
Kreuznacherstraße 44.
mit Bnrean und Werkstatt zu ver228
Schloßstraße 49.
mieten. Ginnheimerlandstraße 19.
Schöne geräumige4 Zimnerwohnung zum
zu
sofort
3 Zimmerwohnung mit Bad
1. April zu verm. Nih bei Frau Lapp. 371
298
r.
.
St
2.
Näh.
11.
.
Schloßstr
.
vermiet
4 Zimmerwohunug , neuhergerichtet, 3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Näheres
-Allee 94, 3. St . 392
. Moltke
zu vermieten
_331
58.
Kurfürftenstraße
A. Binder,
Homburgerftraste 8 , 1. Stock.
Wj
Balkon,
Bad,
,
hnung
Schöne4 Zimmerw
mit Bad, Veranda,
Zimmerwohnung
3
2 Keller, 2 Mansarden. Näh. Nr. 10, p. 428
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
. 9 d am Bahnhof. 332
Niederhöchftädterstr
8

.45c
,Leipzigerstr
3Zimmerwohnung
mit allen modernen Einrich¬
tungen , Zeutralheiz ., Warm¬
wasserversorg ., elektr. Licht re.
Per sofort oder später sehr
billig z« vermiete ». Näheres
21
KnrfÜrsteustraße 1.

Schöne große 3 Zimmerwohunug
mit Bad, Veranda und allem Zubehör
. 12.
. Leipzigerstr
zum1. April zu vermieten
333
Zu erfragen im Laden._
schöne3 Zimmerw. w. Bad zum1. April
z. verm. Falkstr. 38 b, 1.St . Näh, part. 359

Schöne 3 Zimmerwohnung
mit Bad und Zubehör zum 15. Februar
zu vermieten. Fritzlarerstr. 34, l . St . 338
Adaldertstraße 32,1 . Stock . 393
Mühlgaffe 5 « . 7, I. 3 Zimmer
mit Zubehör alsbald zu
24
.
Zimmerwohnung
Parterre
3
Näheres
.
Zubehör
nebst
Daselbst im Parterre zum 1. April
.
verm
Hübsche 3 Zimmerwohunug
3 Zimmerwohunug mit Alkoven und Zubehör.
zu vermieten.
per sofort billig
Schöne3 Zimmerwohnung in ruh. Hause
Bredowstraße 17, parterre._26
. z. 1. Aprilz. verm.
Bad u Gartenbenutz
mit
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten,
. nachm. 402
anzuseh
.
St
1.
31.
.
Adalbertstr
28
8.
1. Stock. Basaltstraße

Schöne 2 Zimmerwohnung
. Zu erfr.
mrt allem Zubehör zu vermieten
404,
_
Landgrafenstraße 15, parterre.
zu
später
od.
sofort
2 Zimmer und Zubehör
verm. Basaltstr.52,3 St r.Näh. 1. St .l. 430
Basaltstraße 42, 3 . Stock.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
431
Näheres daselbst1. Stock links.

3 Znnmerwohnnng
2 Zimmerwohunug
1 Zimmer mit Küche
mit allem Zubehör sofort ober
später preiswert z« vermieten.
Näheres Leipzigerstr . 88 . 372
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. April
373
. Nauhetmerstr. 26.
zu vermieten
, sofort
Schöne 3 Z.-W., neuhergerichtet
od. später, Preis 38 Mk. mit Wasser, z. v:rm.
. 429
Am Weingarten 14. Näh. Schlosserei

!

1 gimmg

2 MrrrrrtE* .
Homburgerstraße 15 , in best.Hause
64
. Näh. 3. Stock.
2 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Falk¬
65
straße 110. Näheres bei Raab.
2 Zimmerwohunug 28 Mk. an er¬
. Schönhof¬
wachsene Familie zu vermieten
68
.
straße 14, 2. Stock, Becker

AtztDtwIsgrrffffw.

Schöne 2 Zimmerwohnung
an ruhige Leute preiswert sofort zu
. 88. 438
verm. Näheres Leipzigerstr
» re.

1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
. 34,
. Näheres Rödelheimerlandstr
vermieten
. 91
Vorderhaus 1. Stock, bei F . Becker
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
93
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
Steinmetzstraße 24.
Heilbares Mansardenzimmer sofort zu vermieten. Näh, daselbst3. Stock links. 94

Lin kleines Hänschen

. Fritzlarer¬
Garten zu vermieten
98
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. straße 24, Näheres Nr. 26.
73
Näh. Ederstraße 6, 1. Stock.
1 Zimmer und Küche sofort
102
zu vermieten. Juliusstr . 18,1 . St .
2 schöne Mausardeuzimmer
22.
.
mit Küche sofort zu vermiet. Göbenstr
Bredowstraße 14.
Näheres Gutleutstr. 155, 2. St . rechts. 75 1Zimmerwohnung
, Trockenboden
, Bleichplatz
vermteteru.
zu
später
oder
sofort
Zubehör
.
2 Zimmerwohnung mit Kücheu
, 1. Stock. 104
erfragen bei Kirschner
Zu
z. verm. Falkstr. 89, im Laden._77
Kleine Wohnung zn vermieten.
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Grempstraße
105
1.
Frieseugaffe4, 1. Stock._78
Kleine Mansardenwohnung
2 Zimmerwohnung zu vermieten. zu vermieten. Friesengaffe1.
107
85
. 34. Zu erfr. 3. St .
Kreuznacherstr
Zimmer¬
2
.
eventl
1 Zimmer mit Küche
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort zu wohnung zum 15.Januar oder späterz. verm.
86 Zu erfragen Kiesstraße 9,1 . Stock.
178
. 17. Näh. 2. St . r.
ve rm. Bredowstr
1 Zimmerwohuug im 2. Stock sofort
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad,
zum
Zubehör
220
allem
und
Bleichplatz
,
. Friesengaffe 3._
Veranda
zu vermieten
1. April in gutem ruhigen Hause preisw. zu
1 Zimmer mit Küche und Keller billig
verm. Falkstr. 91. Näh. im 2. St . r. 170 zu verm. Krause, Leipzigerstr. 11. 321
Kleine 2 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung zu vermieten.
265
an ruhige Leute zu ver mieten. Solmsstr. 87. Ginnbeimerstraße2<
f.
Näheres Adalbertstraße 46 bei Noe. 172
Marbnrgerstraße 83.
au gute
Fröbelstraße 10 , 1. Stock.
Mausardeuwohnnug
. Näh. 3. St . lks.
2 Zimmerwohnung zu vermieten zum Mieter billig abzugeben
230 und Niddastraße 105 bei Haaß.
375
1. Februar Näheres parterre.
leeres
oder
1 Zimmer, Küche und Keller
Schöne2 Zimmerwoh.(1.Stock)m. Zubeh.
. 38, Mittelb. part.
in gut. ruh. Hause (39 M.p. Mon.) z. 1.April Zimmer z. verm. KieSstr
Uhr an. 432
von6
Anzusehen
259
r.
Schulz.
.
bei
St
1.
zu verm. Näh. Falkstr. 40,
. 20 Mk. sowie1 Zimmer
1 Ztmmerwohn
Schöne 2 Zimmerwohnung an kl. ruhige
und Klosett soßort
Wasser
.
separat
. Falkstraße 96. 275 parterre
F amilie zu vermieten
. Grempstr. 29, part. 436
zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit Küche für 25 M.
1 Zimmer mit Küche zum Februar
an ruhige Leutez. verm. Gr . Seestr. 2. 301 zu vermieten
437
. Falkstraße 112.
olle
erscheinen
Zimmerwohnung
WohnungSanzetgrn
Schöne 2
_Die
302 Dienstag u . Freitag , die Anzeigen über GefchäfSzu vermieten. Basaltstraße 56.
mit etwas

Schöne Mansardenwohnung

lokale und Zimmer

am Mittwock und GamSiaq

2 Zimmer und Küche an ruhige Leute zu verGottesdienstliche Anzeige.
Ev . Kirchengemeinde Bockenheun.
ten. Schloßstr. 113. Näh. 3. St . 303
Sonntag (Septuagefime ), den 31 Januar.
Schöne 2 Zimmerwohunug
St . Jakobskirche:
360 «orm . 10 Uhr: Pfr Kahl.
. Leipzigerstraße 61.
zu vermieten
TaufgotteSdienst.
„
„ 12
~ 361
Gödenstraße 10 .
Pfr . Siebert , hl. Abendmahl.
„
„5
Große2 Zimmerw. zu verm. Näh, paft.lks. Mittw . 8 „ Kriegsand ., Pfr .Kahl, hl.Abendm.
Liturg . Kriegsandacht , Pfr . Heck.
Ketteuhosweg 188 , l . St . 362 Freit . 8 „ MarkuSkirche:
2 kl. Zimmer mit Küche im Hths. sof. z. Perm. Borm . 9 ^ Uhr : Pfr . Hesse.
Kindergottesdienst , derselbe.
„
11
„
Schöne 2 Z.-W., sowie kleinere2 A -W.
KriegSandacht, Pfr . Siebert , hl.
„
8
.
Mittw
billig zu vermiet. Grempstr. 18 a, pt. j*74
Abendmahl.
, Pfr . Hesse.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zuder- Freit . 8 „ Liturg . Kriegsandacht
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
mieten. Ginnheimerstraße 41, l . St . 394
Nachm. 6 Uhr : Jungfr .-Lerein , jüngere Abteilung.
Jugendbund.
* 8 „
2 Zimmerwohnung an kleine FamilieW
Dienst . 8 Va„ Kirchenchor.
Fritzlarerstraße 7._395
ve rmieten.
Mont ., Dienst ., Donnerst ., SamSt . Kriegsgebet, zu oerch. stunde des JugendbundeS , wozu die Gcmeinde herzl.
2 Zimmerwohn
Neuhergerichtete
Werderstr. 39. Näh. 2. St . lks. bet Uhl. 403 eingeladen wird.
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Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
,'W i e n , 29. Jan . Amtlich wird verlautbart : 29. Ja¬
nuar 1915, mittags . Starker Schneefäll ist ein getreten.
lFn Westgalizien und Polen nur ReLognofzierungen und
Patwuillengefechte. Wo es die momentanen Sichtver¬
hältnisse zulasten, Artilleriekämpfe.
[Yi rr
In den Karpathen wurden westliche des Uszoker Paffes
weitere russische Angriffe unter schweren Verlusten für
den Gegner zurückgeschlagen
. Bei Vezerszällas und Veloves sind die Kämpfe beendet, der Feind auf die Pahhöhen zurückgeworfen; neuerdings wurden 400 Gefangene
eingebracht. In der Bukowina herrscht Ruhe.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarfchalleutnant.
Bom standrischen Kriegsschauplatz.
A m st e r d a m , 30. Jan . Der „Daily Chronicle" mel¬
det vom 27. aus Nordfrankreich: Die Kämpfe in Belgien
werden zweifellos bald wieder heftiger werden. Gestern
und vorgesterp kamen den ganzen Tag über überfüllte
Waggons flüchtender Belgier an, meistens aus den Di¬
strikten von Ppern und Dixmuiden. Sie werden in Kon¬
zentrationslagern in Frankreich, untergebracht.' Eine sehr
kleine Minorität , meistens Landarbeiter, geht direkt nach
England . Dias Wetter ist in der -Gegend von tzazebrouk
und Armentieres sehr ungünstig. Auf schwere Schneefälle
folgt Regen, sodaß der Boden abwechselnd morastig und
gefroren ist. Einige deutsche Flieger zeigten sich bei Dün¬
kirchen. Französische Patrouillenflieger kreisen unaufhörlich
auf Posten über der Stadl.

Die Operationen bei La Bassee.
Haag, 30 . Jan . Infolge der bei La Bassee jetzt aus¬
gestellten starken französischen und englischen Streitkräfte,
welch letztere jetzt hauptsächlich aus Neuangekommenen eng¬
lischen Truppen bestehen, haben, wie die „Morning Post"
äus Boulogne erfährt, jetzt auch die Deutschen dort erheb¬
liche Streitkräfte zusammengezogen
. In den letzten Tagen
spielten sich, in dieser -Gegend die belangreichstenGefechte,
an denen englische Truppen teilnahmen, ab. Die „Morning
Post" schreibt: Es hat sich dabei gezeigt, daß unsere neu
ausgebildeten Truppen in jeder Beziehung vollwertig waren
und daß auch die hauptsächlich auf den Laufgrabenkrieg
eingestellte Ausbildung unserer Ossiziere auf der Höhe ihrer
Aufgabe steht. Trotzdem ist es nicht leicht, dem Drucke der
'Deutschen standzuhalten. In den Kämpfen um La Bassee
fanden äußerst erbitterte Gefechte statt. Das 56. preußische
Infanterieregiment , das die Vorhut der deutschen Front
bildete, machte einen großartigen Angriff, der so stürmisch
ausgeführt wurde, daß die Engländer vollkommen überrascht
wurden und mehrere Laufgräben an dem nach Bethune
führenden Wege verloren und aus Givenchy herausgeworfen
wurden. Durch einen energischen Gegenangriff unserer
Truppen wurden jedoch die Deutschen unter beiderseitigen
schweren Verlusten wieder zur Räumung von Givenchy
gezwungen.

Huf falscher fäbrte.
Roman von Max Esch.
(19 . Fortsetzung.)

„So fragen Sie doch Ruschke!" brauste Ilgen auj
„Seien Sie ruhig , Ilgen . Ich habe Ihnen schm
emmal gesagt, daß Sie mit Ihrem Ausbrausen JhrLage keineswegs verbessern," verwies ernsten Tone:
der Beamte den Müller . „Legen Sie lieber ein reu
mutiges Geständnis ab, um Ihr Gewissen zu entlasten.
„Ich habe nichts zu gestehen," erwiderte trotzi,
Ilgen . „Wenn Sie sich erkundigen, wird der Boschpole
Müller Ihnen bestätigen, daß er dem Ruschke den Kauf
preis doch genannt hat ."
„Wenn das selbst der Fall sein sollte, bleiben Ihr
^orte doch immer noch rätselhaft ; denn für den Gani
nach Boschpol verspricht man einem Arbeiter keine reich
Belohnung . Hinzu kommt die Drohung , die Sie gegei
s110" on tiefer Stelle ausqestoßen haben und di
öuc9 der Diener des Ermordeten hörte . Herr Barm
erkannte sie sofort als solche und notiert
Wort auf, „Ihr werdet nicht ewig leben
^ »LV0V
r^er gerechten Vergeltung
, die Euch in jede
tann • Wenn Ihr nicht hören wolli
Er
tragen . Ich habe Euch gewarnt !'
Baron durck RmÄ "erraten Sie, daß Ihr Plan, de,
S
n Nuschle
ermorden zu lassen, bereits fest
Ach ^ llbrachter Tat sollte der Mörder vo,
LI « ^ lche Belohnung erhalten . Sie sehen woh
Lnn - ? ? ? rf n' ?a6 nur ein offenes Geständnis IhrLage zu bessern rmstande ist." Eindringlich sprach de,

Gratisbeilage : „^llustrieetks Unterhaltungsblatt"

\

Die Kämpfe im Sttbosten. .

Rotterdam, 30. Jan. Die„Times
" melden aus

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die post bezogen vierteljährlich 8t . 1 .50
einschl. Postzuschlag.

Postzeitungsliste 1228.

Krieg in der Welt des Islams 3—4 Monate beanspruchen
wird. Aber schon nach zwei Monaten sehen wir die Länder
tooTi Marokko bis Indien vom Dschihad ergriffen. In
Persien gibt es kein Dorf, dessen Bewohner nicht vor
Kampfeslust glühen. Aehnlich ist es im Kaukasus, dessen
Bewohner freilich ganz besonders den russischen Grausam¬
keiten ausgesetzt waren. Von Persien ist die Kriegsfackel
auf B-elutfchistau übergefprungen. Auch in der indischen
Bevölkerung gärt es. Indische Truppen , deren Mann¬
schaften -aus verschiedenen Stämmen zusammengesetzt sind,
haben unter der Führung von Offizieren, die ans Afgha¬
nistan stammen, eine Vereinigung mit afghanischen Trup¬
pen vollzogen. Tiefer Vorgang hat die englischen Behörde«
lebhaft erregt. Es wurde eine sehr eingehende Unter¬
suchung eingeleitet, und da 30 indische Soldaten stand¬
rechtlich erschossen wurden, darf man annehmen, daß di«
aufrührerische Propaganda in der indischen Armee weil?
perbreitet ist. In dem indischen Staat Bahnbal hat die
Regierung ausdrücklich den Heiligen Krieg gegen England
-erklärt. In Marokko setzen die Mohammedaner den Kampf
gegen die Franzosen siegreich fort. In Tunis und Alge¬
rien ist der Aufstand vollkommen. Auch im Sudan haben
die Kämpfe bereits begonnen, wie die Engländer ja selbst
lmelden. Sogar die Javaner wollen an dem Kampf teil¬
nehmen, und- auf den Philippinen haben sich die Mohamtmedaner bereit erklärt, mit den Amerikanern Schulter an
Schulter zu kämpfen, wenn diese Japan den Krieg erklären.
In Aegypten wartet die Bevölkerung auf eine günstig«
Gelegenheit, um sich zu erheben.

! Petersburg : Die Tätigkeit der Deutschen in den östlichen
j Beskiden sängt an, der wichtigste Faktor der militärischen
k Lage zu werden. Diese Tätigkeit entwickelt sich schnell,
längs einer Front , die sich von dem Duklapaß bis Wyskow,
einer Strecke von 160 Kilometern, ( ausdehnt. Feindliche
Kolonnen versuchen, durch die zahlreichen Pässe, die inner¬
halb jener Front liegen, über das Gebiet vorzudringen. Der
Truppentransport geschieht längs vier wichtiger Bahnlinien
äus dem Süden . Przemysl liegt im Zentrum der Vor¬
marsch linie der Deutschen und Oesterreicher. Ter Zweck
der Operationen ist der Entsatz jener Festung.
Erfolgreiche Kämpfe der Türken.
Konstantinopel,
29 . Jan . Das Große Haupt¬
quartier teilt mit : Aus der kaukasischen Front hat sich
nichts Nennenswertes ereignet. Unsere Truppen, die in
der Richtung aus Olty die Offensive ergriffen, machten
800 Russen zu -Gefangenen und erbeuteten eine Menge
Gewehre und Kriegsmaterial . Die seit einer Woche in
Klserbeidschan im Gange befindliche Schlacht in der Um¬
gegend von Ehoi gegen die feindlichen Hauptkräfte wird
zu unseren Gunsten fortgesetzt. Choi ist der letzte Zufluchts¬
ort der Russen in Aserbeidschan. Am 27. Januar nahmen
unsere Truppen im Süden von Choi die erste Linie der
befestigten feindlichen Stellung , die aus mehreren Linien
besteht.
Das Seegefecht in der Nordfee.
Die „Kieler Neuesten Nachrichten" haben folgendes
Telegramm aus Amsterdam erhalten : Nach Angabe des
Kapitäns eines Handelsdampsers wurde in der Seeschlacht
in der Nordsee der -englische Panzerkreuzer „ Tiger" durch
ein deutsches TorMdoboot zum Sinken gebracht. — Ferner
hält, wie die FMgl . Rundschau' ' berichtet, die holländische
Zeitung „Nieuves van den Dag" den Englänoern vor,
daß ihr Sieges geschrei falsch ist und daß ihre eigenen
neuesten Berichte diesem bereits widersprechen. Das Blatt
sagt weiter: Jetzt steht nun auch die Teilnahme der deut¬
schen Unterseeboote an dem Gefecht fest, und es ist zweifellos
ein Triumph für die deutsche Unterseebootflotte, daß sie
bei einem regelrechten Seegefecht eingreifen konnte und
ihre Anwesenheit so- sehr gefürchtet wurde, daß die englische
Flotte kehrt machte und nach ihren Häfen zurückeilte.

Haag, 29 . Jan . „Het Vaterland " schreibt: Wenn
auch- gestern kein Festtag in Deutschland gewesen sein mag,
so werden dem Kaiser doch selten zu seinem Geburtstag foi
viele herzliche Worte inniger Zuneigung und tiefer Huldig
gung gewidmet worden sein als an diesem Tage. Wie sei«
Mann schart sich das große deutsche Volk um seinen Kaiser,
und die deutschen Bundesgenossen schließen sich von ganzem
Herzen an . Kaiser Wilhelm ist das Symbol deutscher
Treue , Eintracht, Begeisterung und allem trotzender Tapfer¬
keit geworden. Die großartige Bekundung am 27. Januar
äruß notwendig auf die Feinde Deutschlands Eindruck
'machen. Die große, starke und tapfere Nation wird mit
dem Kaiser siegen oder fallen.

Eine Niederlage englischer Flieger.

Ein Schweizer Blatt über den Kaiser.

Ein holländischer Geburtstagsgruß.

Zum 'Geburtstag des deutschen Kaisers schreiben di«
,Meuen Züricher Nachrichten" : Es gehört nicht zu den
Gepflogenheiten der Schweizer Presse — und es soll auch
in Zukunft so bleiben — daß sie der regulären persönlichen
Anlässe fremder und eigener Staatsoberhäupter des Näheren
gedenkt. Etwas anderes ist es um den heutigen 56. -Geburts¬
tag des deutschen Kaisers Wilhelm II. Er begeht denselben
unter einer erdrückenden Last von Sorge und Heid. Ein«
Der Heilige Krieg.
Ueberzahl von Feinden ringsum überhäuft ihn heute mit
Eine wohlunterrichtete türkische-Persönlichkeit hat dem den
schwersten Anklagen, mit einer wahren Springflut von
Konstantinopeler Korrespondenten der „Boss. Ztg ." bemer¬
Schmähung
, Haß, Lüge und Verleumdung. Sie bedroht sein
kenswerte Angaben über die Ausbreitung des Heiligen
Krieges gemacht. Sie sagte u. a. : Wir waren darauf vor¬ Reich und feine Krone mit Vernichtung, nachdem sie eine«
bereitet, daß die Verbreitung des Fetwas über den Heiligen schmachvollen Uebersall ausgeführt und selbst barbarische
Völker zum Kriege gegen Deutschland heranzog. Mit heißem

Basel, 29 . Jan . Die „Baseler Nachrichten" melden:
Bon sieben englischen Flugzeugen, welche Ostende und
Zeebrügg-e beschossen haben, find drei nicht zurückgekehrt.
Sie wurden auf dem Rückweg von zahlreichen deutschen'
Flugzeugen umzingelt und aus das offene Meer gejagt.
Unter den vermißten englischen Fliegern befindet sich auch
Samson , der sich mehrfach -ausgezeichnet hat.

Untersuchungsrichter auf den Müller ein, der offenen
Mundes , auf das höchste erschrocken
, dastand und nicht
gleich wußte,was erauf diese Beschuldigung erwidern sollte.
Nachdem er letztere indes in ihrer ganzen Trag¬
weite ersaßt, knirschte er mit den Zähnen.
„Ich habe nichts zu gestehen ; denn ich bin an dem
Tode des Barons vollständig unschuldig und verlange,
daß man mich wieder frei läßt ."
„Sie werden sich schon noch eines anderen besinnen,"
erwiderte der Richter, „wenn erst das Gewissen mit
furchtbarer Wucht^ sich meldet . Vorläufig bleiben Sie
in Haft . Haben Sie mir noch etwas mitzuteilen ?"
„Nein, " festen Tones kam das Wort aus Ilgen
heraus . „Da mim meinen Worten doch nicht glaubt,
brauche ich auch nichts weiter zu sagen."
Der Untersuchungsrichter ließ den Müller abführen
und ordnete die Sezierung der Leiche in Gegenwart
der (Befangenen an . Die Sektion ergab als Todes¬
ursache einen Schuß ins Herz, so daß der Ermordete im
Feuer zusammengebrochen sein mußte.
Stumpfsinnig sich in stummer Qual schüttelnd, stand
Ruschke an der Leiche, während dem Müller Fieber¬
schauer durch den Körper gingen . Er sah wie ein
Schwerkranker aus . So können nur mit furchtbarer
Schuld Belastete angesichts ihrer Opfer ausfehen , sagte
sich der Untersuchungsrichter, der beide scharf beobachtete.
Obgleich er nun versuchte, den Mördern jetzt ein Ge¬
ständnis zu entlocken, gelang ihm das nicht. Beide
Gefangenen wurden getrennt auf Wagen nach dem
Gerichtsgefängnis in der nahen Kreisstadt gebracht.
Zu einer imposanten Trauerkundgebung gestaltete
sich die Beisetzung der Leiche Egon von Feldens in dem
Erbbegräbnis . Wohl erfreute sich der Ermordete selbst

zu seinen Lebzeiten bei seinen Standesgenosien reiner
großen Beliebtheit , seines schroffen, abstoßenden Wesens
wegen , aber der Familie von Felden wollte doch ein
jeder feine Teilnahme beweisen, selbst die ehemaligen
Gutsleute , die sämtlich auf den Gütern in der Umgebung
beschäftigt wurden , kamen zur Beisetzung nach Wossin,
ebenso der größte Teil der Bauern aus den an¬
grenzenden Dörfern.
Fritz und Feodor von Felden teilten sich in die
Repräfentationspflichten . Feodor hatte ganz richtig
vermutet , daß aufregende Tage für die Brüder kommen
würden ; denn beide wußten in der Tat nicht, wo
ihnen der Kopf stand, namentlich am Beisetzungstage,
an dem auch die gesamte Beamtenschaft hinzugezogen
werden mußte , die vielen Trauergäste zu empfangen.
Auf das angenehmste war der nunrnehrige MajoratsHerr von dem Erscheinen der ehemaligen Gutsangestellten
überrascht. Trotzdem er nicht wußte , wen er zunächst
begrüßen und mit wem er ein paar Worte wechseln
sollte, ließ er es sich nicht nehmen , die auf dem Hofe
abseits stehenden Leute aufzusuchen und ihnen in herz¬
lichen Worten seinen Dank für die ihm bewiesene Teil¬
nahme auszusprechen, jedem einzelnen der Männer die
Hand reichend.
Da hatte sich einer der ehemaligen Tagelöhner ein
Herz gefaßt und den Baron gefragt , ob er sie nach
Ablauf ihrer Kontrakte im nächsten Jahre wieder be¬
schäftigen wolle. Dann würden alle wieder nach Wossin
zurückkommen. Hätten sie dem gnädigen alten Herrn
Baron lange Iabre treu gedient , so wollten sie auch
dem jungen gnädigen Herrn treue Arbeiter sein. Weil
sie sich dächten, daß der gnädige Herr mit den polnischen
Arbeitern nicht würde wirtschaften wollen, wären sie

Weh muß der edle Monarch sehen, wie Ströme guten
deutschen Blutes dahinfließen müssen, um das Reich zu
retten. Da erscheint es als sittliche Pflicht, daß man offen
Bekenntnis ablegt für den Monarchen, der während seiner
26 jährigen Regierungszeir stets ein Hort des Friedens, ein
Gort des christlichen und sittlichen Prinzips unter den
Völkern und ein Hort des sozialen Fortschritts war. So
sorgenschwer seine Tage sich jetzt gestalten, er hat die
Genugtuung , die Wahrheit, das Recht und die Treue an/
seiner Seite zu haben. Wiederum ist ihm gerade in diesep
Zeit drückendster Prüfung die herrliche Genugtuung gewor¬
den, sein Volk in einer sittlichen Größe sich erheben -zu
sehen, die fast einzig dasteht in der Geschichte vieler Jahr¬
hunderte. Deutsches Heldentum, deutsche Männerkraft und
deutsche Frauentugend treiben in diesen Monaten ein ganzes
Blütenmeer . Wir in der Schweiz werden auch die Rede
nicht vergessen, die Kaiser Wilhelm II. bei seinem letzten
Schweizerbesuche am 6. September 1912 in Bern Aelt.
Die Schweiz wird diese Worte nie vergessen, in denen der
deutsche Kaiser ihrem ungeschmälerten Fortbestand gleichsam
das Siegel des Providentiellen aufdrückte. Was er darin
Wer die starken Bande zwischen Deutschland und der 'Schweiz
sagte, es soll wahr bleiben in alle Zukunft und niemand soll
an diesen Banden rütteln oder sie gar zerreißen dürfen.
Im treuen Gedenken jener Worte, dem Kaiser Wilhelm in
diesen für ihn so schmerzvollen Zeiten beste Wünsche zum
heutigen Tage, ihm, dem deutschen Volk und dem deutschen
Reick auch aus der Schweiz. Auch Schweizer beten für ihren
'Sieg, weil es der Sieg des Rechts und der politischen
Ehrlichkeit, der Sieg des Friedens und der höheren Ge¬
sittung und Kultur sein wird.
von Belgien.
Ein Erlaß des Generalgouverneurs
29 . Jan . Der Generalgouverneur erläßt
Brüssel,
folgende Bekanntmachung: „In der letzten Zeit haben
wiederholt wehrfähige Personen versucht, heimlich die ^hol¬
ländische Grenze zu übertreten, um in das feindliche Heer
einzutreten. Ich bestimme daher folgendes: 1. Alle Ver¬
günstigungen, die im Grenzzonenverkehr nach Holland gel¬
ten, werden für wehrfähige Belgier aufgehoben. 2. Belgier,,
die verbotswidrig die Grenze nach Holland zu überschreiten
versuchen, fetzen sich der Gefahr aus , von den Grenzposten
erschossen zu werden. Wehrfähige werden auf alle Fälle
bestraft und als Kriegsgefangene nach Deutschland abgesührt . 3. Wer den verbotswidrigen Uebertritt eines wehr¬
fähigen Belgiers nach Holland befördert oder begünstigt,
wird nach den Kriegsgesetzen behandelt. Dies gilt auch für
die Familienangehörigen der Wehrfähigen, die den Ueber¬
tritt nicht verhindern. 4. Als Wehrfähige im Sinne dieser
Verordnung gelten alle männlichen Belgier im Mer vom
Vollendeten 16. bis zum 40. Lebensjahre. — Alle Gerüchte,
wonach Belgier in das deutsche Heer eingestellt werden
sollen, beruhen auf böswilliger Erfindung ."
Die österreichische Staatsschuld.
Wien, 26 Jan . In der Sitzung der StaatsschuldenlKontrottkommissron fand über die aus der Mitte der
Kommission hervorgegangenc Anregung eingehende Dis¬
kussion statt, nämlich über die Art der Deckung der durch
die neuen Anleihen hervorgerufenen Zinfenerforderniffe.
Es wurde auch der Bericht über den Stand der Staatsschullen mit Ende Juni 1914 vorgelegt. Die Staats «fchulc/ stellt sich demnach auf 13 004 Millionen Kronen,
abzüglich des ungarischen Blockes auf 11615 Millionen,
welcher Summe als Gegenwert bas Anlagekapital der
Staatsbahnen mit 5828,7 (Ende Dezember 1913) Mil¬
lionen gegenübersteht, sodaß sich die reine Verschuldung
auf 5786P Millionen mit Zinsenerfordernissen von 263,5
Millionen stellt.
Ein Parseval -Lustschiss vernichtet.
29 . Fan . Wie wir erfahren, ist am 25.
Berlin,
Januar ein deutsches Marine -Parseval -Luftschiff von einem
Ostseehafen zu einer Unternehmung gegen den russischen
Kriegshafen Libau aufgestiegen und bisher nicht zurück¬
gekehrt. Eine Meldung des russischen Marine -Generalstabs
verbreitet, daß am 25. Januar ein deutsches ZeppelinLuftschiff Libau überflog und Bomben abwarf. Das Luft¬
schiff sei beschossen und getroffen worden und sei in die
See gestürzt. Bon russischen Fahrzeugen sei es vernichtet
und die Besatzung gefangen genommen worben. Die russische
Angabe , baß das angreifende Luftschiff ein Zeppelin ge¬
wesen sei, wie in der ausländischen Presse weit verbreitet
worden ist und auch, in die deutsche Presse Eingang gefunden
hat, ist hiernach, unzutreffend.
sämtlich, soweit sie in der Nachbarschaft beschäftigt seien,
übereingekommen , dem gnädigen Herrn das durch ihn
sagen zu lassen.
Gerührt durch die Anhänglichkeit der Leute, erteilte
der Baron sofort eine zusagende Anrwort , dann einen
gerade vorübergehenden Inspektor anrufend , gab er
diesem den Auftrag , sich der Leute anzunehmen und
für reichliche Bewirtung Sorge zu trogen . Mit festem
Händedruck verabschiedete sich der Baron dann von den
schlichten Arbeitern , deren Teilnahme und Treue seinem
Herzen äußerst Wohltaten.
Zu Ende war die Trauerfeier . Egon von Feldens
sterbliche Reste ruhten in der Gruft seiner Ahnen.
Entfernt hatte sich die große Schar der Trauergäste,
und Stille herrschte in den Räumen des Herrenhauses
von Wossin.
Mit ihren Gedanken beschäftigt, suchten beide Brüder
ihre Zimmer auf , auch die Baronin , die sich tapfer bis
jetzt aufrecht erhalten , mußte nun einige Stunden der
Ruhe pflegen.
Fritz litt es indes nicht lange in seinen Wohnräumen , er betrat das Arbeitszimmer des Verstorbenen,
um sich an die Ordnung der Papiere zu begeben. Es
war eine langweilige Arbeit, aber gewissenhaft unterzog
er sich ihr . Jedes Schriftstück las er durch und legte
es dann bei Seite.
Da glänzte fein Auge auf, denn er hatte des Vaters
charakteristische Schriftzüge auf einem Briefumschläge er¬
kannt , auf dem die Adresse Egons stand . Schnell ent¬
nahm er dem Umschläge ein umfangreiches Schreiben,
das er entfaltete und las , aber immer erstaunter wurde
sein Gesicht, dann ließ er das Blatt kraftlos sinken und
blickte empört zum Fenster hinaus . Seine Gedanken

aach dem Heiligen Land.
Russische Sehnst
%d. Jan . Am Tage der Wasserweihe
Kopenhagen,
fand in den Gemächern des Petersburger Metropoliten'
Wladimir eine feierliche Versammlung statt, an der viele
Bischöfe, hohe Geistliche, Mitglieder des Heiligen Synods
und Universitätsprofessoren sich beteiligjten. Der Metropolit
vertrat in seiner Rede den Standpunkt , daß es für Rußland
nicht wünschenswert sei, aus eine Neutralisierung des Heili¬
gen Landes hinzuarbeiten , wofür sich ein Teil der öffent¬
lichen Meinung in Petersburg ausgesprochen hat. Das
Heilige Land müsse dem russischen Reiche unterstehen, wobei
die übrigen christlichen Völker das Recht hätten, die heiligen
Orte zu besuchen.
Die amerikanischen Iren gegen Kanada.
30 . Jan . Aus Washington hier vor¬
Rotterdam,
liegende Nachrichten taffen erkennen, daß die kanadische
Regierung tatsächlich die Befürchtung hegt, daß die in
den Vereinigten Staaten lebenden Iren allen Ernstes
einen Angriff aus Kanada planen . Die Iren verfügen
über große Geldmittel und eine glänzende politische Or¬
ganisation im Geheimbund „Fenter ". Außerdem haben
sie Munition in geheimen Depots angelegt. Die irische
Presse in den Vereinigten Staaten macht gar kein Hehl
aus der Kampflust der Irländer und predigt offen einen
Kreuzzug gegen die verhaßten Briten.
Deutschfreundliche Stimmung in China.
Wien, 30 . Jan . Ein in Shanghai ansässiger Wiener
schreibt seinem Vater : Ganz China steht heute mit seiner
Stimmung auf unserer Seite . Keiner von ihnen glaubt
den Russen, geschweige denn den Engländern . Denn man
kennt sie ja noch!aus der Zeit des Boxeraufftandes. Damals
schilderten die Engländer einen ersundenen Angriff der
Boxer auf das Pekinger Gesandtschaftshotel, und die Leute
hier , die ein gutes Gedächtnis haben, sagen, wenn sie
Berichte über deutsche und österreichische Niederlagen lesen:
,)OH, der Sturm auf das Gesandtschaftshotel ist schon
wieder da."
Kleine Nachrichten.
29 . Fan . Ter englische Dampfer Jßotaro ",
London,
4400 Tonnen , ist überfällig. Man fürchtet, daß er von
dem deutschen Hilfskreuzer „Kronprinz Wilhelm" gekapert
worden ist. — Die Dampfer „Therese Heymann" und
„Menmorgan " dürften in der Nordsee infolge Minen ge¬
sunken sein.
29 . Jan . In den letzten Tagen sind drei
Berlin,
Vorsteher früherer deutscher Berufskonsulate in Rußland,
ebenso drei frühere deutsche Wahlkonsuln und mehrere'
Bureaubeamte von Berufskonsulaten aus Rußland über
. Dies ist das
Schweden nach Deutschland zurückgekehrt
erste Ergebnis der langwierigen Austauschverhandlungen
mit der russischen Regierung, die noch fortgesetzt werden.
29 . Jan . Nach Meldungen russischer
Kopenhagen,
Blätter kamen in Wilna landwirtschaftliche Geräte und
Maschinen an, die in Ostpreußen von den russischen Truppen
gestohlen worden sind, im Werte von über 100 000 Rubeln.
Da die meisten Maschinen reparaturbedürftig sind, ist in
Wilna eine Maschinenwerkstätte eröffnet worden. Man
erwartet noch. weitere Transporte gestohlener ostpreußischer
Maschinen.
30 . Jan . In Christiania ist gestern
Kopenhagen,
abend der französische General Pan mit seinem Stabe von
Bergen eingetroffen. Er setzt heute seine Reise nach Peters¬
burg über Stockholm fort. Nach .einer Meldung aus Beßanoon wäre der wahre Zweck der Reise des Generals
Pau nach Rußland nicht die Ueberbringung der französischen
Militärmedaille an den Großfürsten Nilolajewitsch. General
Pan soll vielmehr den Befehl über eine russische Armee ßn
Polen übernehmen.

-ungarischen Tbronfolgerpaares
Ermordung des österreichisch
- serbische Konflikt den
rn Sarajewo entstandene österreichisch
unmittelbaren Anlaß gegeben hätte. Ein russischer Minister
hatte bereits gesagt, daß die Regierung in Petersburg
die nächsten Handelsvertragsverhandlungen mit Deutschland
mit äußerster Energie betreiben werde, und dieser Drohung
wäre zweifellos seinerzeit der bei der Gesinnung unserer
Gegner unvermeidliche Kampf gefolgt.
Seit einem halben Jahre haben wir jetzt den Krieg
nach drei Fronten ; keine von den Maßnahmen , die hierfür
aufgeboten werden mußten, hat versagt. Die deutsch-ungarische Waffenbrüderschaft hat sich in hel¬
österreichisch
denmütigen und siegreichen Kämpfen glänzend bewährt;
die politischen Beziehungen sind in den letzten Tagen durch
die Besuche des Thronfolgers Erzherzogs Karl Franz Joseph
und des neuen Ministers des Auswärtigen von Burian im
deutschen Hauptquartier verstärkt, wenn das überhaupt mög¬
lich war, und die Truppen haben unter ihren Heerführern
das Größte geleistet. Junge Kriegsfreiwillige, Linie, Land¬
wehr, Landsturm haben alle das Ihrige getan, jeder einzelne
Mann war sich seiner Aufgabe bewußt, und mit der Dauer
des Streites wuchsen nur Tatkraft und Humor im Feloe.
Daß bei der Ausbildung der gewaltigen modernen
Waffen ein verstärkter Schutz gegen die Geschoßwirkung
gesucht werden würde, war natürlich, und so kam das System
des Schützengrabenkampfesauf. Es verlängerte die Kriegs¬
dauer, es schlug aber damit dem Feinde schwere wirtschaft¬
liche Wunden neben den Schädigungen an Menschenleben.
Eine große Zahl von feindlichen Städten und Dörfern ist
durchs die eigenen Geschosse verwüstet, und die enorme Masse
der Soldatenopfer unserer Gegner reicht unendlich weit über
die deutschen Verluste hinaus . Dafür zeugen die mangel¬
haften feindlichen Verlustlisten, die die hauptsächlichsten
Ziffern ganz verschweigen.
Das System des Schützengrabenkampfessetzte nach den
ersten siegreichen Feldschlachten im Westen nach der Sep¬
tembermilte ein, etwas später im Osten. Die Hoffnung, sich
dadurch zu erholen, erfüllte sich für unsere Feinde nicht, die
im Dezember und Januar wieder aufgenommenen Angriffe
endeten für sie unter großen Verlusten. Franzosen, Eng¬
länder und Russen haben in gleicher Weise daran glauben
, und in ihren Reihen tritt immer deutlicher das
«müssen
Sinken der Kampflust und der Leistungsfähigkeit unter den
Drangsalen des Winters hervor. Schon wird der Not- und
Todvertrag, der sie an England kettet, als eine Last in
Frankreich und Rußland empfunden. In England selbst
erkennt man, wie stumpf doch seine furchtbarste Waffe, die
Riesenflotre ist. Die Kriegsentscheidung bleiht dem Lande
zugewiesen.
Neben seinen militärischen Maßnahmen hat das Deut¬
sche Reich im höchsten Umfange solche finanzieller, wirt¬
schaftlicher, rechtlicher Art getroffen. Die Opferwilligkeit
der Nation hat sich. in der Aufbringung von gewaltigen
Geldbeträgen, in der Absendung von endlosen Massen Lie¬
besgaben, in der Anpassung an die Zeit durch Befolgung
von notwendigen Maßnahmen betätigt ; auf der anderen
Seite aber hat die Elastizität des deutschen Unternehmungs¬
geistes und Gewerbefleißes vielen Härten im Arbeitsleben
vorgebeugt. Wie der Wehrstand, so hat autfi der deutsche
Nährstand in bewundernswerter Weise durchgehalten und
sich den Gewinnmöglichkeiten angepaßt.
.In der letzten Woche der halbjährigen Kriegsüauer ist
die Feier von Kaisers Geburtstag gefallen, die zu einem
ernsten und erhebenden Festtage geworden ist. Der Kaiser,
die Bundesfürsten , das Volk waren sich eins in dem !Gedanken, daß die Zeit für uns keine Kriegsrichtschnur sein,
kann. Als das Brotkorn auf dem Felde reifte, zogen wir
in den Krieg, wir schreiten jetzt durch den Winter zum
neuen Frühling . Mögen die Gegner die Tage zu Erörte¬
rungen über die Kriegsdauer benutzen, wir verwenden sie
zu neuen Wasfentaten. Im Kriegsverlauf trat die Türkei
Kriegsrvochenbericht.
auf unsere Seite ; wir denken, die Folgezeit wird weitev
dazu beitragen, anderen Nationen die rechte Antwort auf
Mm ersten August 1914, mitten in der Hellen Som, sah sich der Deutsche Kaiser durch die un¬ die Frage zu geben, was zu tun ist.__
«merfreude
verhüllten Bestrebungen der deutschfeindlichenCliquen in
Lokal -Nachrichten.
Petersburg und Paris genötigt, die Mobilmachungsorder
zu unterzeichnen. Wenige Tage später hatten wir dann
30. Januar.
jauch die englische Kriegserklärung, zu denen sich solche
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung
aus Belgien, Japan , Serbien , Montenegro, Aegypten und
dem S -pielbankfürstentum Monaco gesellten. Heute wissen findet nächste Woche nicht statt.
— Städtische Kriegsfürsorge. Der Magistrat bean¬
wir, daß diese einander folgenden Friedensaufkündigungen
bei der Stadtverordnetenversammlung die Bewilli¬
tragt
eine längst abgekartete Sache waren, und daß der Kriegs¬
die Ge¬
ausbruch- erfolgt wäre, auch wenn nicht der aus der gung von weiteren drei Millionen Mark, sodaß
flogen und wirbelten im tollen Chaos dahin , als ob
sie einen wahren Hexentanz ausführen wollten . Hier
hatte er es schwarz auf weiß, daß der Ermordete ein
Schurke, ein gewissenloser Betrüger gewesen.
Da betrat Feodor den Raum , an der Tür stehen
bleibend , als er das verstörte Antlitz des Bruders sah.
„Was ist dir, Fritz ?" fragte er besorgt.
„Es ist gut , daß du kommst, Feodor, " erwiderte
mit matter Stimme der Bruder . „Ich habe soeben
einen Brief Papas an Egon aufgefunden , der als
Nachtrag zu Papas Testament aufzufaffen ist. Hier lies
den Brief selbst." Mit zitternden Händen überreichte
er dem Nähertretenden den Brief.
Feodor entfaltete das Schreiben und las . Sein
Gesicht wurde bleich, als er kaum die erste der vier
Seiten überflogen hatte , zitternd schlug er die Seite um.
Endlich hatte er zu Ende gelesen und gab das Schreiben
dem Bruder zurück.
»
„Was sagst du dazu ? " fragte Fritz.
„Traurig ist es, daß ein Felden so aus der Art
schlagen und zu einem Betrüger herabsinken konnte,"
antwortete Feodor . „Was gedenkst du nun zu tun ?"
„Den Willen des Vaters respektieren. Da mir das
Majorat zugesallen ist, bekommst du nun auch meinen
Anteil an dem Barvermögen , ferner sind die Summen
dein, die der Vater in den letzten Jahren zur Ver¬
besserung des Gutes aufwendete und die in dem Briefe
verzeichnet stehen. Natürlich kann ich dir das Geld
vorläufig nur verzinsen, wie das Papa ja auch vor¬
gesehen. Wenn ich in der Lage sein werde, Gelder
abstoßen zu können, zahle ich dir alles zurück. Dem
Müller werde ich die Mühle ferner belasten und ihm
die durch den Prozeß entstandenen Kosten ersetzen."

^Auch, wenn es sich Herausstellen sollte, daß er
den Ruschke zur Ermordung Egons angestiftet ?" kragte
Feoddr , um sofort hinzuzusetzen: „der Untersuchungs¬
richter ist fest von Ilgens Schuld überzeugt ."
„Es ist das eine peinliche Situation , in der ich mich
befinde," entgegnen nachdenklich Fritz. „Ich kann doch
nicht äut den Mörder des eigenen Bruders entschädigen.
Dagegen bäumt sich alles in mir . Wenn ich es mir
aber genau überlege , muß ich mir sagen, daß die
Rechtslage klar genug liegt. Niemals würde Ilgen
zum Verbrecher geworden sein, wenn Egon das Recht
nicht gebeugt. Ilgen hätte auch die Kosten des Ver¬
fahrens jzu bezahlen nicht nötig gehabt , wenn Egon
den klar, und deutlich zum Ausdruck gebrachten Willen
des Vaters respektierte. Daraus ergibt sich für mich
die zwirwende Notwendigkeit , dem Müller das Geld
unter allen Umständen zurückzuzahlen, auch dann,
wenn er der Anstifter des Mordes ist. Im letzteren
Falle zahle ich der Frau den Betrag . Was die alten
Tagelöhner betrifft, die Papa Egon besonders ans
Herz legte, so ist es selbstverständlich, daß ick auch hierin
Papas Willen ausführen werde. Die alten Leute ziehen
in ihrer Mehrzahl nach Ablauf ihrer Verträge wieder
nach Wossin. Sie haben mir heute ihre Dienste selbst
angeboten ."
„Die Rechtslage ist von dir richtig erfaßt worden,"
bestätigte Feodor . „Niemals darf ein Felden vom Pfade
des Rechts abweichen, selbst wenn der gerade Weg so
furchtbar schwer zu begehen ist, wie in diesem Falle.
Was die rnip zustehenden Kapitalien betrifft, so können
sie so lange auf Wossin stehen bleiben, bis du in der
Lage bist, sie ohne Schwierigt -nt abstoßen zu können.
(Fortsetzung folgt.)

sich, ein anderes Quartier besorgen. Dem Kaufmann trug suchen ergibt sich irgend ein Anhaltspunkt, der auf stärkere
die Sache eine Anklage wegen Urkundenfälschungein ; die Belastung von Magen und Darm mit Verdauungs-Arbeit
Gxoße Stiftung für die Universität. Der am Frau wurde wegen Beihilfe cmgel-agt In der Straf¬ durch Roggenmehl hinwiese. Das Roggenmehl enthält aber
10 Januar verstorbene Privatmann Robert Flersherm hat kammerverhandlung betonte der Verteidiger Rechtsanwalt einen gewissen, für die Verdauungswerkzeuge völlig gleichDr . Sinzheimer , der Brief sei nicht zu Rechtsverhältnissen giltigen Farbstoff, der ihm die graue Farbe verleiht und
der Universität Frankfurt eine Million Mark vermacht.
und Rechten bestimmt gewesen, denn das Armenamt habe ihm in den Augen mancher ein weniger unschuldiges
Die Summe ist nach dem Ableben seiner Witwe zahlbar.
keine
Polizeizwangsbefugnisse, um jemand vorladen zu Aussehen gibt. Nur darauf kann sich die Ansicht schwerer
_ Frankfurter Landsturm-Bataillon St . Quentm.
können. Es liege also auch keine Urkundenfälschung vor. Verdaulichkeit — gleiche mechanische Zerlleinerung vor¬
Ron den Angehörigen des Landsturm-Bataillons in St.
Quentin sind für die Angehörigen in Frankfurt uno Das Gericht verneinte das Vorliegen einer Urkunde und ausgesetzt! — gründen. Es ist diese Ansicht also ein Vor¬
erkannte auf Freisprechung.
urteil , das gleichsam der Sinnes -Aesthetik entspringt, und
Umgebung mehrere hundert Pakete eingetrofsen. Vrele dieser
— Ein Schwadroneur. Stand da am 18. Oktober das bis zu einem gewissen Grade bei der Beurteilung
Sendungen wurden bereits abgeholt; aber noch, lagert ein
großer Teil bei dem hiesigen Ersatzbataillon und wartet in einer Wirtschaft auf der Kaiserstraße am Büffet ein des weißen und des dunllen Fleisches wiederkehrt.
Auf solche Gesichtspunktebrauchen wir in jetziger Zeit
der Abholung. Wer von unseren Frankfurter Landsturm- Artillerist im Unteroffiziersmantel , auf der Brust das
Leuten in St . Quentin ein Paket erwartet oder dieses noch,
Eiserne Kreuz geheftet, den Kopf verbunden uno einer keine Rücksicht zu nehmen. Die Frage , ob man nicht
nicht abgeholt hat, wird ersucht, die erngetroffenen Sachen Krücke unter dem Arm. Der Kanonier schilderte in glühen¬ eine Bestimmung erwirken solle, daß auf ärztliche Be¬
sobald als möglich, anzusordern. Die Abgabe geschieht den Farben seine Heldentaten und übersah sss ganz, daß scheinigung hin reines Weizengebäck abgegeben werden dürfe,
ihn ein Kanonier beobachtete. Dieser hatte in ihm den ist bereits in ärztlichen Kreisen erörtert worden. Aus eine
jwochenitäglich von 8- 12 Uhr früh und von 2- 5 Uhr
nachmittags in der Turnhalle der Karmeliterschule, Mosel- 25 jährigen Kriegsfreiwilligen Karl Moos von den 63ern f Rundfrage , die kürzlich von der Redaktion der deutschen
wiedererkannt, der am 15. September eingetreten war medizinischen Wochenschrift ausging , äußerte sich die zu¬
ftraße^ ^ ^ enbeleuchtung im Monat Februar 1915. Die I und schon nach vierzehn Tagen dem Kriegshandwerk Valet ! ständige Kommission des hiesigen ärztlichen Vereins ver¬
Laternen müssen brennen am 1-—5.^ Februar um v, Uhr, ? gesagt hatten Moos wurde verhaftet und die Ermittelungen ! neinend. Eine solche Bestimmung würde zu großem Miß¬
«tm 6 bis 14. Februar um 61/4 Uhr, am 15. bis 21. ergaben zweifelsfrei, daß er sich die ganze Zeit über . brauch führen, da das Publikum von einem Standpunkt
Februar um 61/2 Uhr, am 22. bis 28. Februar »um j als verwundeter und dekorierter Unteroffizier aufgespielt : ausgeht, der nicht zntrifft und den Arzt vielleicht in
K/ , Mx Während des Krieges bleibt em Teil der Gas - > hatte. Ja , man hörte, daß er von zwei Schüssen in den , vielen Fällen zur Ausstellung einer Bescheinigung drängen
Laternen und elektrischen Lampen außer Betrieb.
» den Kopf, einem in die Brust, einem in den Magen und ? würde, wo es nicht nötig ist. An mich! ist ttn den letzten
Laternen
im Auslande . Im
Frankfurter ^ einem ins Bein gesprochen, und daß ein von Mitleid i zwei Wochen auch! eine ganze Reihe von 'Gesuchen er¬
Völkermuseum wurde Freitag Mittag eine Ausstellung » ergriffener Polizeiwachtmeister a. D . den „ Schwerverwun- ! gangen, ich möge bescheinigen, daß dieser oder jener Pa¬
eröffnet die in hervorragender Weise einen Ueberblick \ beten" stöhnend in seine Wohnung getragen und gelabt ! tient nur reines Weizenbvot oder Weizenzwieback vertragen
tätet hie Verbreitung der Deutschen auf dem Erdbälle- habe. Der Polizeiwachtmeister gab ihm sogar Bargeld, ! könne. Ich habe sie sämtlich abgelehnt; es mag aber
darbietet. Zahlreiche Karten und anschauliche Statistiken j was Moos durch Erzählung langer Schlachtberichte lohnte, zur Kennzeichnungder Lage erwähnt sein, daß die meisten
führen in das Verständnis für die Bedeutung des Deutsche j die seiner Phantasie entsprangen . Moos lebte herrlich solcher Gesuche nicht von Kranken mit wirklich ernsten
turns um die Kultur ein ; sie bringen aber auch die über- ! und in Frestden die „kranke" Zeit über und ein Student
Magen- und Darmleiden ausgingen , sondern von ner¬
raschend große und weiteren Kreisen nur wenig bekannte ließ es sich sogar 100 Mark kosten, den Mann freizu- vösen und überängstlichen Leuten, die sich einbildeten,
Verbreitung der Deutschen über die Erde und ihren Anteil
halten. Moos erzählte, und damit setzte er seinen Schwin¬ nur feinstes Weizengebäck vertragen zu können.
an der Zusammensetzungder fremden Nationen zur Ver- delb erichten die Krone auf, in einer Wirtschaft, es sei
Was über Weißbrödchen gesagt ist, gilt auch für
ianschaulichung. Auf der Erde sind heute rund 95 Mil¬ ihm aus einem Ritt von Lüttich nach Longwy ein bel¬ Zwieback und ähnliche Gebäcke.
lionen Deutsche; davon wohnen 63 Millionen im deut¬ gischer katholischer Geistlicher begegnet, der ihn ehrerbietigst
Falls man sich doch entschließen sollte, für Kranke
schen Reich, 32 Millionen im Auslande, von letzteren
reines Weizengebäck herzustellen, möchte ich empfehlen,
gegrüßt, ihm aber dann einen Schlag mit einem Knüppel
besitzt nur 1 Million die deutsche Reichsangehörigkeil. ans den Kopf von hinten versetzt habe. Der Geistliche sei nicht das Backen frischer Brödchen, sondern nur von Wei¬
Am stärksten vertreten ist das Deutschtum in der Schweiz, dann in ein Haus geflohen. Er , Moos , sei nachgelaufen, zen-Dauerware zu gestatten (Zwieback) und mit deren Ver¬
in den russischen Ostseeprovinzen und in Polen . In den habe die Tür ausgetreten und den jammernden Pfarrer
kauf nicht die Backereien, sondern die Apotheken zu beauf¬
Bereinigten Staaten stehen die Deutschen an zweiter, in
samt Haushälterin kalt gemacht. Moos, der so kräftig tragen . Für das wohlhabende Publikum müßten sie zu
Kanada erst an fünfter Stelle . Vortrefflich ist die Sonderhohem Preis abgegeben werden; für Bedürftige auf ärzt¬
aufschnitt, bekam vom Kriegsgericht wegen unerlaubter
ausstellung der Baseler Mission, die in das geistige Arbeits¬ Entfernung und Betrugs acht Monate Gefängnis und
lichen Vermerk hin zu entsprechend billigerem Preis . Diese
feld des Deutschtums einführt und ihre gesegnete Arbeit
wegen Anlegung der Tressen und des Eisernen Kreuzes Weizen- Zwiebäcke dürften nur auf ärztliches Rezept hin,
an einer Fülle von Dokumenten erhärtet. Tie Mission zwei Wochen Haft.
für bestimmte in dem Rezept genannte Kranke käuflich
arbeitete vor dem Kriege aus 71 Hauptstätionen mit 425
sein und dürften nur in kleinen Mengen verschrieben
—
Frankfurter
Kristallpalast.
Das
in
Vorbereitung
werden.
europäischen Missionsleuten ; sie stellte in allen ihren Fel¬
dern Wörter-, Volks- und Schulbücher, Bibeln und Gram¬ begriffene Februarprogramm wird eines der reichhaltigsten
matiken in der Sprache der Eingeborenen her. Ein Eng¬ werden, die je in dem herrlichen Vergnügungspalast ge¬
länder tat das bisher nicht. Ein Meisterstück deutschen boten wurden. Aus dem Gebiete des seriösen Gesanges Gedenket der
werden der lyrische Tenor Werner Caspary und die Opern¬
Fleißes ist das 1200 Seiten starke in Englifch-Tülusängerin Fräulein Adelmann, eine begabte Schülerin aus
Eanaresisch verfaßte Wörterbuch, die Lebensarbeit des Mis¬ der
Lehre des Herrn Dippel, miteinander wetteifern. Der
sionars Kittel. Wertvolle Proben deutscher Kulturarbeit
gern
gesehene und noch lieber gehörte rheinische Humorist
dus Kamerun, China, Persien, Südamerika usw. usw.
Großes
Hauptquartier,
30 . Januar.
zeigen, daß wir doch nicht ganz ein „ Barbarenvolk" sind, Lederer wird mit vollkommen neuen Couplet schätzen und
Kriegsschauplatz.
Hindern ein Volk von höchster Kultur - und Geisteskraft. »Coupescherzen sich aus der Bühne einfinden und ebenso Westlicher
Fm Hinblick auf die gegenwärtigen Zeitumstände besitzt wie der oberbayrische Komiker Seppl Damhoser dem Humor
Die französischen Verluste in den Kämpfen nördlich
zu seinem Rechte verhelfen. Mit großer Spannung wird
die Ausstellung einen Wert, der weit über das lokale.Inter¬
man
den Jllusionsakt Fata Morgana verfolgen, der eine Meuport am 28. Januar waren groß. Ueber 300 Ma¬
esse hinausragt.
Neuerscheinung
für die Varieteebühne darstellt. Endlich rokkaner und Algerier liegen tot in den Dünen . Der
— Schmutzige Wäsche. Ein aller Schlüter der LiebigOberrealschule i. E., der sich auf dem östlichen Kriegs¬ 'wird man die Tänzerin Thea Saranti in ihren patrio¬ Feind wurde durch unser Artilleriefeuer auch gestern daran
Tänzen bewundern können, die auf vielseitiges^ gehindert, sich an die Dünenhöhen östliche des Leuchttnrmes
schauplatz befindet, regt (ganz ohne Kenntnis der ^chon tischen
Verlangen prolongiert wurde.
^gemachten Vorschläge) an, man möge doch ja für Sam¬
mit Sappen heranzu arbeiten.
— Albert Schumann-Theater . Die Lehar'sche Ope¬
melstellen von schmutziger Wäsche, Unterkleidern usw. bei
r
Südlich! des Kanals von La Bassee entrissen heute
den kämpfenden Truppen sorgen, um so vieles zu retterst rette : „Der Rastelbinder", die allabendlich so stürmischen
Macht
unsere Truppen den Franzosen im Anschluß an
Beifall
beim
Publikum
findet,
bleibt
nur noch wenige
das jetzt verlöre^ gehe, da der Soldat außerstande sei ps!
laufzuheben, wenn es gebraucht sei, obwohl es noch sehr Tage auf dem Spielplan . Am Sonntag , den 31. finden die von uns am 25. Januar eroberte Stellung zwei
wohl nach, gründlicher Reinigung wieder benutzt werden die beiden letzten Sonntagsvorstellungen statt und zwar
weitere Gräben und machten über 60 Gefangene.
könne. Wir könnten so gewiß bedeutende Werte erhalten. nachmittags 4 Uhr bei kleinen Preisen und abends 8 Uhr
Im westlichen Teile der Argonnen unternahmen unsere
— Fälschung des Personalstandesregisters. Der 39- bei den bekannten ermäßigten Preisen . Zu beiden Vor¬
Truppen
gestern einen Angriff, der uns einen nicht un¬
stellungen
findet
täglich
ab
10
Uhr
vormittags
an
der
jährige Maler Anton Hardt aus Weißkirchen i. T . ver¬
bedeutenden Geländegewinn einbrachte. An Gefangenen
büßt gegenwärtig in Rottenburg in Wüttemberg eine vier- Theaterkasse der Vorverkauf statt. Als nächste Neuheit
monatige Gefängnisstrafe. Vor der Frankfurter Straf¬ ist: „Liebessahrt", Operette in 3 Akten, Text und Musik
blieben in unseren Händen 12 Offiziere und 731 Mann.
von Max Bertuch, in Vorbereitung.
kammer war noch ein Verfahren gegen ihn anhängig,
Erbeutet wurden 12 Maschinengewehre und 10 Geschütze
Hardt verzichtete auf das persönliche Erscheinen in der
kleineren
Kalibers. Die Verluste des Feindes sind schwer,
Srhrrng
der
Städtischen
Kekensrntlte
!Hauptversammlung, wenn die Strafe , die man ihm zu¬
4
—500
Tote
liegen auf dem Kampsselde. Das fran¬
diktieren werde, nicht über sechs Wochen Gefängnis hinaus¬
Komrrnssrorr.
ging. Um ein Haar wäre es anders gekommen/ denn
zösische Infanterie -Regiment 155 scheint aufgerieben zu
Hofrat Prof . Dr . Dr . Karl von Noorden äußerte sich»
der Staatsanwalt beantragte ein Jahr Gefängnis unter
sein. Unsere Verluste sind verhältnismäßig gering.
Einrechnung der vier Monate gegen ihn. Hardt hatte in der letzten Sitzung zur Frage , ob die Herstellung reinen
Französische Nachtangriffsversuche südöstlich Verdnn
vor vier Jahren ein Verhältnis mit einem jetzt in London .Weizengebäcks für Kranke gestattet werden solle, wie folgt:
Die
Frage
betrifft
nur
Patienten
wurden
mit
unter schweren Verlusten für den Feind zurückernsten
orga¬
weilenden Dienstmädchen unterhalten. Das Mädchen wurde
geschlagen.
durch ihn Mutter ; er konnte es aber nicht heiraten, weil nischen Erkrankungen der Verdauungsorgane und Fiebernde.
er noch nicht geschieden war. Die junge Mutter fühlte Brot aus reinem Roggenmehl und solches aus reinem
Nordöstlich Badonviller wurden die Franzosen aus
sich tiefunglücklich
, weil sie nun nicht mehr in der Heimat Weizenmehl sind für die Ernährung dieser Kranken nicht- dem Dorfe Angomont
auf Bremenil geworfen. Angogleichwertig, da Roggenbrot meist eine etwas zähere Be¬
sich sehen lassen konnte. Um die Kindesmutter vor Schande
mont wurde von uns
schaffenheit
hat
und
sich
nicht
so
leicht
zu
einem
gleichmäßig
zu bewahren, bewirkte der Maler , daß das Kind als
feinen Brei zerkauen läßt . Es kann daher störende mechani¬
ehelich geboren ins Standesamtsregister eingetragen wurde,
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
sche
obwohl er sich der Strafbarkeit seiner Handlungsweise be¬ fällen.Reize ausüben, die beim reinen Weizenbrot Weg¬
In
Ostpreußen
griffen die Russen erfolglos den
wußt war, hatte er doch bereits im Ausland eine Strafe
Ganz anders liegt die Sache bei Weißbrot, das aus
Brückenkopf östlich! Darkehnen an, beschossen unsere Be¬
wegen Kindesunterschiebung erhalten. Das Kind ist übri¬
gens bald nach der Geburt gestorben. Das Gericht sah den 70 Prozent durchgemahlenen Weizenmehls und 30 Prozent
festigungswerke östlich der Seenplatte und versuchten süd¬
Fall milder wie der Staatsanwalt an und erkannte auf durchgemahlenen Roggenmehls hergestellt ist. Die hier in
östlich
des Löwentin-Sees einen Angriff, der in unserem
Frankfurt hergestellten Weißbrödchen dieser Art befriedi¬
eine Gesamtstrafe von fünf Monaten Gefängnis.
Feuer zusammenbrach.
gen vollkommen, sowohl in Bezug auf Geschmack wie auf
— Ein gefährlicher Schabernack. Eine Ehefrau hatte Kaubarkeit. Sie lassen sich zu einem
ebenso feinen Brei
Russische Nachtangriffe in Gegend Borzimow östlich
eine Mansarde an einem Hausierer vermietet, der über zerkauen wie
das frühere Weißbrödchenaus reinem Weizen¬ Lowicz wurden unter schwersten Verlusten für den Feind
drei Fahre den Raum bewohnte, dann aber dm Mietzins mehl. Die Kaubarkeit wird noch erhöht, wenn man das
nicht mehr zahlen konnte. Die Vermieterin hatte ver¬ Gebäck in Scheiben schneidet und
Oberste Heeresleitung.
röstet, wozu es sich vor¬ zurückgeworfen.
geblich durch Worte versucht, den Mieter zum Auszug trefflich! eignet. Da es nur darauf
zu veranlassen. Ein mit der Ehefrau befreundeter Kauf¬ wissen Umständen mechanische Reize ankommt, unter ge¬
auszuschließen, ist da¬
mann hörte von ihr das Geschick mit dem Hausierer und
mit vom ärztlichen Standpunkt aus allen Anforderungen
schrieb, wie er behauptet, ohne Wissen der Frau an den ^Genüge getan.
lästigen Mieter einen Brief, dessen Inhalt einer Vor¬
Der
Die Ansicht, daß von anderen Gesichtspunkten aus
ladung zum Armenamt glich, daß er den Hausierer in Roggenmehlhaltige Gebäcke für Zwecke
Sonntag , den 31 . Jan , letzter Sonntag ! nachmittags 4 Uhr lei
der
Krankenkost
Mener Angelegenheit zu sprechen wünschjte
. Tag und gegenüber entsprechenden Gebacken aus gleich fein ge¬
kleinen Preisen! abends8 Uhr bei den bekannten erstunde , wann er sich einfinden sollte, war genau ange- mahlenem reinem Weizenmehl minderwertig
mässtgten Preisen! Der Bastelbinder
. 129
seien, muß
- ®‘er Hausierer ging nichtsahnend zum Amt, "wo als ein weit verbreitetes Vorurteil bezeichnet werden.
Die
KT c K nichts wußte. Als er heimkeyrte, war fein chemische Zusammensetzung beider Mehle ist nahezu die
Für dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M
wcanMrdenstübchen vollkommen ausgeräumi und er mußte
gleiche. Weder aus ihr noch aus den biologischen Ver¬ Druck u. Verlag der vuchdrnckerei F . Kaufmann & Co., Frankfurt a.
M
samtbewilligungssumme die Höhe von acht Millionen

hungernden
Vögel!
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Feldpost

Inhalt : gut

,

Packung : dauerhaft,

liefertJac.Klemschnitz,W

Rastelbinder

" Preise : massig

ernhaus,
“*

NB. Zulässig* sind Pakete bis 500 Gramm vom

I. bis

Gegründet

7 . Februar.

1865

Feldpostkartons

15

. Bl . WÜSt
vsrsob

ckei
&
7-1m Einp
Grössen ueipatgerstrasse st Bezugsquelle.

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
.,
Gebisse ohne Gaumenplatte .
- --- - ----- - - Spezialität
Alle Arten Zahnkronen , wie Geraderichten schiefstehender Zähne.

werden

Mittwoch de« 3. Fedroar 1915» Vormittags9 Uhr

öffentlich

versteigert:

40 Raummeter Kiesernscheit
Kiesernknüppel
„
ISO
Kiesernstockholz
„
26

451

Kiesernreisknüppel

„

16

Zahlung kann am Schluffe der Versteigerung erfolgen.
Frankfurt a. Main, den 29. Januar 1915.

mit günstiger

Geschäfte.

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

Rat und Auskünfte .

und

Knntzel

—

—

v . Kotarski,

Maßanfertigung von Kleidern jeder Art in erstklassiger chicer Ausführung, auch
Aenderungen bei solidesten Preisen.
Mäntel.
und
: Jackenkleider
Spezialität
zu unterscheiden.
Preis
billigerem
Von guter Schneiderarbeit nur in bedeutend
Garantie.
volle
Für guten Sitz übernehme ich
Etabliert seit 1896. — Auf Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch

Offert, nnt. D. 2 . a. d. Exp d. Bl.

2—3 Zimmerwohnnng «. Stallung
für 2 Pferde zn mieten gesucht.

Ostern

bei sofortiger Vergütung.

134

454

zn

Lehrlinge

9

Große 6 Zimmerwohnnng
zum I. März zn mieten gesucht.

317

für unsere
ISIS einige

Obst.Former- 414
Wir | u4fvu

Söhne achtbarer Eltern wollen
schriftliche Offerten einreichen.

Gasleitung, hell, lustigv. Ehepaar oh. Kinder
zu-n I . März event. früher gesucht . Gest.
Off. m. Preis n. 2 . K . a. d. Exp.d-Bl. 448

Verzinsung

, (Sonntags von 9 - 1 Uhr.
450
Solide Preise .

Gießerei

Tel . Amt Taunus . 4.11».
1 | i6ttmvv mit pildfv

Telefon Amt Taunus No. 707.

aller ins Bankfach einschlagendeu
Annahme von Depositengeldern

frisches

Leipzi gerstrasse

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

Emilie

Täglich

A.

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Vermittlung

. -« R
81

26,

von 8 —V Uhr ununterbrochen
Behandlung .
Persünliche

Credltbank

Mitteldeutsche

'

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Eingang Mainzerlandslrasse
Hohenzollernslrasse

Gemüse

'■

ii—

, Dentist

Wodzinskf

Griesheim—Friedhof. Sprechstunden

- und Weißst'uenstifts.
Pfleqamt des St. Katharinen
?

Karl
var

500 Kiesernwellen.
Zusammenkunft KreuzungSpunkt Mainzerlandstraße mit Weg

Zahne

Künstliche

Brennholz Versteigerung
In den

aennei Keinerlei veraerDiicne tss
waren durch die Kommandantur.

, billlösteQdtUCh

JKaschinenjabrik

&.-g
jVCoenus

Frankfurta. M.-Bockenheim.

Aelt. (christl.) Herr kann ruh.Heimu. beste
Verpflegung haben bei beff. u. empfl.kinderlos.
Familie. Off.u. A. B. 20 a.d.Exp.d.Bl . 413

Offert, nnt. W. 8 . a. d. Exp. d. Bl. 455
2 « och neue Weißzeng -Schränke,
, preiswert zu ver¬
Guter bürgerlicher Mittag« und Abend¬ auch für Bücher passend
32, 4. St. 434
Kurfürstenplatz
kaufen.
tisch je 60 Pfg. Falkstr. 47, 1. St . r. 420

tadellose

&Co.
F. Kaufmann

Drucksachen

Möbliertes Zimmer zu vermieten.
193
Sophienstraße 23, 2. Stock.
. Arbeiter
anständ
an
Zuschrreidekurse nnd Unterricht in Schmttrnusterzeichnen
Mansarde
Möblierte
2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver¬ zu vermieten
). — Während dieser Zeit
. Schönhofftr.18, part. 315
nach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse
110
. Große Seestraße 21.
mieten
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
haben die Damen Gelegenheit
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬ Am Weingarten 30,1 . Stock links.
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche
341
112
ihre Garderobe selbst anfert gen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur mieten. Grempstraße 21, part.
Woche
die
,
Zimmer im 4. Stock
135
_
.
angefertigt, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
Schöner Laden preiswert zu ver¬ Schönes
. 43. 342

:c.
Gcschästslokale

M . 2.50, zu verm. Kreuznacherstr
Eins, möbliert.Zimmer nit Ofen, sep. Ein¬
Schöner großer Laden mit 2 gang
. 20,2 . St . 343
zu verm. Landgrafenftr
Zimmerwohnnng sofort billig zu
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Gesellschaft)
vermieten. Näheres bei Nicolai & Will,
(Polytechnische
erfragen Adalbertstr. 5 im Laden. 351
Zu
-Anstalt
114
Ersparungs
59.
Leipzigerstraße
Sparkasse
g egründ et 182k.
. Zimmer für sofort oder
Schön möbl
1822.
gegründet
g£i*3ie *t mit 2 Zimmerwohnnng
Wildungerstraße 17,
verm
zu
billig
später
zu
April
1.
Bad und allem Zubehör per
Tägliche
. Warte. 377
Bockenh
der
Nähe
lks.
.
St
2.
.part.
Zuerst
.
26
Falkstraße
.
vermieten
1.—.
Mk.
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
Ein freundliches, gnt möbliertes
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Ersparnngs -Anstalt (Wochenkasse
faktur- und Weißwaren-Geschäft mit gutem Zimmer in ruhigem Hause zu vermieten.
190 Näheres Kiesstraße 15, 3. Stock.
Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden Erfolg betrieben
379
.
erhoben werden. Nebeneinlogen sind zulässig.
Skt
Ein heizbares Mansardenzimmer
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
verm. Elisabethenplatz 1,4 . St . 380
zu
Abgabe von Hans-Sparbüchse«. Anfbewahrnng der Einlegebücher. i
Ersparungsanst
und
oder
einzeln
Sparkasse
für
Möbliertes Zimmer an Herrn od.Fläulein
Expeditionszeit
zu
Rene Mainzerstraße 40 , an allen Wochenbei der Hanptstelle:
zu verm. Falkstraße 51, 2. Stockr. 389
ta e» nnnnterdrochen von 8 Uhr Bormittags bis 5 Uhr mieten. Adalbertstr.34 b. Hausmeister. 405
Möbliertes Zimmer
Rachmittags, Samstags von 8 Uhr Bormittags bis 8 Uhr
, Bad zu vermieten
. 8, 2. St . 407
mit 2 Zimmerwohnnng
. Leipzigerstr
abends.
439
22.
.
Homburgerstr
.
verm
zu
Zubehör
u.
Schön möbliertes Zimmer in besserem
), Wallstraße Nr. 5,
Unsere Nebenstellen : Battonstraße Nr. 9 (Battonhsf
. 54, 2. St . 408
230,
zu verm. Adalbertstr
Hause
andstraße
Mainzer!
,
7
Adalbertstcaße
194,
Bergerstraße
47,
Eckenheimer Landstraße
Mr Geschäftslage
geschloffen.
Möbliertes Zimmer, auch leer, zu ver¬
bleiben bis anf Weiteres
UliviA großem Lagerraum
Der "Vorstand .
mieten. Florastraße 8, 1. St . rechts. 409
3i8
440
Einfaches Zimmer an Mädchen od. Herrn
Kleine Mansardenwohnung,
. Grempstr. 14,2 . St . lks. 410
zu vermiet
Stube, Kammer und Küche und sonstigem
leisten bei Wind und Wetter
Große helle Werkstatt, 32Qm sofort Gut möblierte Mansarde zu vermieten.
vorzüglich ©Dienste
. Adalbertstraße 24, I . 116 Zietenstraße8, parterre links.
Zubehör für 24 Mk. zum 1. Februar zu
zu vermieten
411
vermieten. Schloßstraße9 im Laden. 376
Stallung m.Remise per sofort zu verm. Ein schön möbliertes Zimmer zu vermiet.
Jordanstraße 74 133
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 117
Näheres Gr. Seestraße 14g., 2. St . 441

Frankfurter

Sparkasse

113

mieten. Landgrafenstraße3.

Verzinsungz. Zt.

«vermieten.
Ian
I
3. 208
Friesengaffe
Sll sofortz
%
L.cflU
zu91
, ver¬
«W9 allffldsm sammen

Im l 'eide

Geschäftslokal

im

Stallung für4 Pferde und

) zu vermiet
Soussol( Lagerraum

Kettenhofweg 211 Hinterhaus,
unweit dem Bahnhofe , großer Laaerkeller nebst Bnreanränmen so¬
fort preiswert zn vermieten. Näh.
bei Jnstizrat Dr . Dietz, Kaiser«
platz 18._132

30 □ m ovttVrtD ^ te

Bretter

für einen provisorischen Fußboden zu kaufen
gesucht. Rohmerstr . 4, Part. 453
Junges , lindert. Mädchen in kleinen
einfach.Haushalt, evtl, nur tagsüber, gesucht.
Nah. vormitt . Basaltstr. 56,1 . St . r. 449

9
nebst
1Allan^ ß^
99 l^
zu9
. 88. J|
. Leipzigerstr
. Näh
^ vermiet

Millionen

gebrauchen sie gegen

not . degl. Zeugnisse vonAerzten
jßinn
und Privaten . „Feinschmeckendes
(OiUU
j Malz -Exirakt mit Zucker in fester Form " .
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei:
L. Stump , Leipzigerstr. 35 , E. v. Beauvais , |
Friesengaffe 2 ; T . Frühling , Basaltstr 1,!
Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6.
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz ; ?
F Dietrichs .Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.

ein

Lagers

Möbliertes Zimmer
raum zu vermieten. Häusergaffe4. 118: zu vermieten
. Kiesstraße 33, 2. St . 442
Stallung und Remise, auch als Lager¬
Möbl., freundliches Zimmer Woche3 Mk.
raum zu verm. Ginnheimerstraße 22. 241 zu verm. Wildungerstr
. 17, 3. St . l. 443
zu vermieten.
billig
Zimmer
Möbliertes
billig zu verm. Moltke-Allee 94, 3. St . 406
444
Kurfürstenstraße 16, 1. Stock.
zu
sofort
Schönes unmöbliertes Zimmer
445
r.
.
St
2.
85,
.
pzigerstr
Le
.
Zimmer
vermieten
Eine schön möbl. Mansarde zu verm.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.Näheres Gr . Seestraße 14 g., 2. St . 446
123
Grempstraße 31, 3. St . rechts.
Saubere Schlafstelle zu vermieten.
Möbliertes Zimmer billig;u vermiet. Rödelheimerlandär
. 50, z. erfr. i. Laden. 447
124
Homburgerstraße 28, 4. Stock.
Die WohnungSanzeigen erscheinen a"
KW
Möbl. Zimmer an Herrn od Dame, monatl. -Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts'
. Landstr. 138» Hth.I,r . 191 lokale und Zimmer am Mittwoch und Samstag16 M . Bockenh
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Montag , den 1. Februar 1915.
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Anzeiger
Kbonnements - Preis

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme der Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Sie Spaltzeile 10 u. 15 Pfß . ;
die Reklamezeile 20 Pfg* Auswärtige
: 15 Pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzrgerstraße17.
Zernsprecher: ftmt Taunus Nr. 4165.

43 Jahrg.

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

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich 81. 1 .50
einfchl. Postzuschlag .

Postzeitungsliste 125« .

Ein gestern abend in Liverpool eingetroffener Dumpfer
* berichtete, er habe beobachtet, wie das Unterseeboot noch
einen dritten Dampfer vernichtete.
Unterseeboote an Frankreichs Nordküste.

Zwei Deutsche in Marokko hingerichtet.
Lyon, 30 . Jan . Der „Progres " meldet aus Paris:
Tie Deutschen Ficker und Grundier , die am 13. Januar
von dem Kriegsgericht in Casablanca wegen Unruhestif¬
\
Paris, 31 . Jan . Amtlich wird gemeldet: Ein tung unter den Marokkanern und wegen Spionageverdachts
roß es Hauptquartier
deutsches Unterseeboot schoß am Samstag vormittag aus zum Tode verurteilt waren, sind am 29. Januar hin¬
, 31. Januar.
gerichtet worden. Die Strafe des Deutschen Brandt , dev
j Höhe von Cap d' Antifer den englischen Dampfer „ Da- am
restlicher
27. November unter ähnlichen Berdachtsgründen zum
Kriegsschauplatz.
f komaru" an und versenkte ihn . Französische TorpedoFlandern fanden gestern nur Artilleriekämpfe statt, j boote retteten die Besatzung. Ein deutsches Unterseeboot Tode verurteilt wurde, ist, da das vorliegende Beweis¬
material nicht so schwerwiegender
r Bei Cuinchy, südlich der Straße La Basse-Bechune, sowie I beschoß am Samstag nachmittag in denselben
Gewässern Zuchthaus umgewandelt worden. Natur war, in 10 Jahre
’ bei Carency (nordwestlich Arras ) wurden den Franzosen j den englischen
Dampfer „Jkaria ". Dieser versank jedoch
Der Mann hat Recht.
I nicht. Er konnte unter dem Schutze französischer Torpedo| | einzelne Schützengräben entrissen.
j boote naä) Le Havre geschleppt werden,
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Kopenhagen,
31 . Jan . „National Tidende" mel¬
l
Ter Luftkrieg.
det aus London : Edward Holden, Direktor der Londoner!
Von der ostpreußischen Grenze nichts Neues.
City and Middland Bank, erklärte auf der Jahresver¬
S t r a ß b u r g , 31. Fan . Am Freitag den 29. JaIn Polen wurde bei Borzynow, östliche Lowicz, ein !
sammlung der Bank : Deutschland sei imstande, eine neue
s
nuar
gegen
31/2 Uhr erschien über der Bahnstation Reiche
russischer Angriff zurückgeschlagen.
j weiter bei Mülhausen im Elsaß ein feindlicher Fliege« Anleihe von 3 Milliarden unterzubringen und könne da¬
Oberste Heeresleitung.
mit den Krieg weitere sechs Monate führen. Deutsch¬
! und warf fünf Bomben ab, die in den nächst der Bahn
Die österreichischen Tagesberichte.
| gelegenen Betriebsanlagen der Kaligrube „Max" geringen land habe große Anstrengungen gemacht, um den GolÜW i e n , 30. Jan . ' Amtlich wird verlautbart : 30. Jan. j Schoden anrichteten. Menschen wurden nicht verletzt. Der dorrat der Reichsbank zu erhöhen. Da dieser jetzt 106
Millionen Pfund Sterling betrage, so sei es nicht klug,
mittags : An der polnisch-galizischen Grenze herrscht, ab¬ j offenbar von Bel fort kommende feindliche Flieger ent- mit
einem Ende des Krieges infolge Goldmangels Deutsch¬
f
kam,
noch
ehe
ein
deutsches
Flugzeug
zu
seiner
Berfolgesehen von kurzen Geschützkämpfen
, größtenteils Ruhe.
lands
zurechnen, da dieses frühestens in 12 Monaten odev
j
gung
über dem Orte erschien.
Die heftigen Kämpfe der letzten Tage führten in dm
noch später der Fall sein könnte.
Der Kaiser in Berlin.
Karpathen zur Wiedereroberung der Paßhöhen . In den
Die „Dacia " fährt nicht .'
eine Woche andauernden schwierigen Aktionen haben die
Berlin,
30 . Fan . Der Kaiser ist von den Be¬
Truppen trotz ungünstiger 'Witterungsverhältnisse 'mit größ¬ sichtigungen im Westen des Reiches kommend, zu kurzem
Die „ Times " melden aus Washington, daß der Dam¬
ter Ausdauer und Zähigkeit gekämpft, alle Terrainschwie¬ ! Aufenthalt in Berlin eingetrofsen.
pfer „ Dacia " überhaupt nicht abfahren werde. Breitung,
rigkeiten bei oft hoher Schneelage überwunden und hier¬
der neue Eigentümer, verhandle über den Ankauf dev
Besichtigung durch Erzherzog Friedrich.
durch große Erfolge erzielt und dem Feinde in Summa j
„Sequaranza ", eines Passagierschiffes von 4000 Tonnen,
Wien, 31 . Jan . Aus dem Kriegspressequartier wird das
10 000 Gefangene und sechs Maschinengewehre abge- !
der Wardlinie gehört und zwischen Neuyork und Ha¬
r gemeldet: Oberarmeekommandant Feldmarschall Erzherzog
nommen.
vana fährt . Die „ Sequaranza " soll zum Baumwolltransbesichtigte im Laufe des Januars dos 14. Armee¬
port nach Deutschland dienen und die Fracht der „Dacia"
D
Wien, 31 . Jan . Amtlich wird, verlautbart , 31. Ja- j Friedrich
korps, insbesondere die bei dem Korps eingestellten
30,8
übernehmen. Die Wardlinie ist ein rein amerikanisches
W nnar , mittags : Am Dunajec und an der Nida herrschte Zentimeter-Mörserbatterien , dw er
mit besonderem In¬ Unternehmen und der
V;
': gestern auf beiden Seiten lebhafte Artillerietätigkeit. Un- teresse in
Direktor ein Engländer.
Augenschein
nahm. Der Herzog besuchte ferner
sere in letzter Zeit schon mehrmals mit guter Wirkung die mit
Die
Frage
der
Naturalisierungen
in Frankreich.
dem 14. Armeekorps zusammen operierenden deut¬
^feuernde Artillerie hatte auch gestern Erfolg. Der Feind schen Truppen
Lyon,
,
31
.
Jan
deren
.
„Progres
"
Kommandant
meldet
aus Paris : Das
dienstliche
Meldungen
räumte im heftigsten Feuer einige Schützengräben. Auch erstattete.
von
der
Nach
!
Kammer
einem
gestern
im
Kreise
der
angenommene
Offiziere
Gesetz über die
eingenom¬
auf .der übrigen Front in Russisch-Polen zeitweise GeUngültigkeitserklärung der Naturalisierungen bestimmt, daß
W -i ßchützkampf
. In den Karpathen verlief der Tag ruhig. menen Imbiß besuchte der Herzog beide Feldspiläter dieses die
Naturalisierung aberkannt werden kann, wenn 1. dev
WjJm Waldgebirge wird noch um einige knapp nördlich j Korps. Obwohl die Jnspizierungsfahrt bei äußerst ungünstiger Witterung stattfand, gewann der Erzherzog die Naturalisierte feine ursprüngliche Nationalität bei behielt,
'Mder Paßhöhen liegende Stellungen gekämpft.
besten Eindrücke und konstatierte die durchaus gute Be¬ als er die neue Nationalität erwarb, 2. wenn er gegen
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
waffnung, Verpflegung und Ausrüstung der Truppen sowie Frankreich! Waffendienst tat , 3. wenn er im Falle des
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
das reichliche Vorhandensein sämtlicher Kälteschutzmittel. Krieges sich der französischen Militärpflicht entzog und,
'Der Erzherzog zeigte besonderes Interesse für das Schuh- 4. wenn er während des Krieges einer fremden Nation
Unterseeboote bei der Arbeit.
werk der Mannschaften. Bezügliche der Unterkunft wurde irgendwelche Hilfe leistete. Die Ungültigkeit kann durchs
London, 31 . Jan . Wie das Reutersche Bureau festgestellt, daß jeder Mann sich unter Dach befindet
und ein Dekret des Staatsrats auf die Gattin und auf die
meldet? hat das deutsche Unterseeboot „U 21" gestern baß die Truppen es vorziehen, in der
Kinder ausgedehnt werden. Die Gattin und die Kinder
Kampffront
in
früh den Küstendampfer„ Benernachen" aus North Shields' Deckung zu liegen, als hinter der Front ,
weil
jeder
seinen können Linnen Jahresfrist die französische Nationalität!
^durch Torpedos versenkt. Der Kommandant ließ der 21 Platz, nach, eigener Bequemlichkeit entsprechend
ablegen. Die Kammer nahm weiter einige Vorschläge
einrichtet,
"kann starken Besatzung 10 Minuten Zeit, um in die während er hinter der Front
über die Hausordnung an.
vielleicht nur notdürftige
hvote zu gehen. Die Leute wurden später von einem Mattenunterkunft findet. Der
Gesundheitszustand,
der
Trup¬
Die Verkürzung - er französischen Armee
Fischerboot ausgenommen und in Fleetwood an der Iri¬
pen wurde als außerordentlich gut befunden. Die Stim¬
durch
schen See gelandet. Dasselbe Tauchboot fing gegen Mittag
mung war trotz der ungeheuren Strapazen des Feldzuges und Entlassung der ältesten Jahresklassen der Reserve
des Landsturms, also 47- bis 48 jähriger Männer,
lden Dampfer „ Linda Blanche", der sich auf der Fahrt
vortrefflich,. Der Erzherzog nahm die beruhigende 'Ge¬ ist
jetzt beschlossen worden. Die Maßnahme , die der Heeres¬
von Manchester nach Belfast befand, genau westliche von wißheit mit, daß alles gut
sei und daß unsere leitung bei dem an sich schon bedenklich
Liverpool ab. Die aus 10 Mann bestehende Besatzung , Truppen jeden Vergleich mit bestellt
Mannden
Streitkräften
anderer schaftsbestande außerordentlich schwer siel, schwachen
!erfuhr die gleiche Behandlung, wie die des „ Benernachen". Mächte in Ehren bestehen können.
konnte im Inter¬
esse der Landwirtschaft und der Industrie nicht umgangen!
N

Der Krieg.

Amtlicher Tagesbericht.

Huf kallcker fäbrte.
Roman von

lax Esch.
/

(20 . Fortsetzung.)

„Was wird wohl die Mama zu dem Schurkenstreich«
Egons sagen?" fragte Fritz.
„Es ist am besten, wir verheimlichen ihr das Auf
finden des Briefes . Sollte sie doch einmal später etwa«
Davon erfahren , ist der Schmerz über Egons Tod bereit«
worüber . Mag sie Egon als einen von Felden betrauern
bte ? eIt^
entgegnete Feodor , und auch Frit
ließ sich zu des Bruders Ansicht bekehren.
Am Abend des Tages erinnerte sich die Baronn
es angekundigten Besuchs und traf selbst Anordnunqer
r ^ Unterkunft der Faberschen Damen.
,r ? Srenö des gemeinsamen Abendessens, das heut,
M
strll eingenommen wurde , bat die Mutter der
Sohn , die Faberschen Damen am nächster
4Zormtttage von der Bahnstation abzuholen.
Rerch Feodor dieser Ritterdienst wenig geleqer
kam, ver prach er der Mutter die Erfüllung ihres Wunsches
ibre Ci
? Melden zog sich nach dem Abendessen ir
das ^ rmÄ ^ ^ uck, sie wollte Ruhe haben . Als st
Nickten üb?n d-«Ä ^ en/ tauschten die Brüder ihre An
Daß es ück
auf » ®on dem beide nur wußten
di? letzter? eck? Ä ^ ««d Tochter handelte , von dene,
m- g-? ^
s ?n
UnÖ ete
großes Ber
Äsende Partie für dich, Feodor,
GoldfUck^
mich steht es fest, daß de
befinde? " ^
^ Suche nach einer paffenden Parti

Hi

„Na , erlaube mal . Fritz," wehrte Feodor ab, „wenn
ich auch ein modern denkender Mensch bin, der sich an
keine Standesvorurteile
kehrt, so kommt mir, wenn
deine Vermutung sich bestätigen sollte, ein solcher Schritt
der Faberschen Damen doch sonderbar vor, ^zumal in der
jetzigen Zeit ."
„ ^cur mchr hitzig, feodor, " beschwichtigte Fritz, „da
war ja nur ein Scherz von mir ."

xi5. ^ .üfbnd blickte Feodor von Felden auf dem Vahnentlang
ber Wogen des eben einfahrenden Zuges
^ 2 -stieg zunächst eine Anzahl Landleute aus , von
den beiden Damen konnte der Baron indes vorerst
noch nichts entdecken. Erst als sich der Schwarm der
ausgesnegenen Reisenden bereits zu verlausen begann,
entstiegen zwei Damen in eleganter Reisetoilette einem
Abteil. Das mußte der angekündigte Besuch sein. Jetzt
schien die Aeltere mit einem weiblichen Dienstboten zu
unterhandeln.
Langsamen Schrittes ging Feodor auf die Damen
zu, die sich suchend umsahen . Unwillkürlich hemmte
der Baron seinen Schritt , als sein Blick die jüngere der
Faberschen Damen streifte. „Ist die hübsch", murmelte
er vor sich hin.
Nun schritten auch Frau und Amanda Faber , die
in dem Näherkommenden einen der Söhne der Baronin
von Felden vermuteten , langsam dem Baron entgegen.
Das Gesicht Amandas zeigte einen finsteren Aus¬
druck; denn aus der Anwesenheit des jungen Mannes
auf dem Bahnsteige schloß sie, daß ihr Mißtrauen gegen
den Aufenthalt in Wollin nickt unberechtigt gewesen.

Sie wollte aber von Anfang an keinen Zweifel darüber
aufkommen lassen, daß ihr der junge Mann mit seinen
sämtlichen Brüdern und etwaigen Vettern höchst gleich¬
gültig sei.
Inzwischen war Feodor an die Damen herangetreten,
sie höflich begrüßend und sich vorstellend.
„Ich habe wohl die Ehre , Frau und Fräulein
Faber vor mir zu sehen?" fragte er.
Frau Faber hatte das bestätigt . „Zu gütig , Herr
Baron , daß Sie sich unseretwegen hierher bemüht
haben . Wie ich sehe, tragen Sie Trauer . Ist jemand
m Ihrer Familie gestorben ?"
Ueber das Gesicht des jungen Mannes flog ein
Hauch tiefen Sckattens , feine Züge verdüsterten sich,
als er antwortete : „Haben gnädige Frau die Todes¬
anzeige nicht erhalten ?"
„Aber nein, " antwortete bestürzt Frau Faber , auch
Amanda warf einen forschenden Blick auf den Baron.
„Ww haben keine Anzeige erhalten ."
„Mein Bruder ist plötzlich gestorben, " entgegnete
mit umflorter Stimme der junge Mann , „er wurde
ermordet,"
„Ermordet ? !" rief fragend das junge Mädchen aus,
rndes die Mutter sprachlos den Baron ansah , der sie
wohl um einen halben Kopf überragte.
„Ich erzähle Ihnen das während der Fahrt, " beugte
Feodor weiteren Fragen vor. Darauf winkte er dem
Diener und beauftragte diesen, für das Gepäck zu sorgen.
Nachdem dieser von Frau Faber an ihre Zofe
verwiesen war , in deren Besitz sich die Gepäckscheine
befanden , geleitete der Baron die Damen nach dem
Wagen . Galant half er der Mutter beim Einsteigen,
die Tochter lehnte seine Hilfe mit einem kühlen: „Ich
danke, Herr Baron, " ab und bestieg den leichten Jagd»
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mochten sie es sich merken, daß ein Felden seine Ent¬
Fleckchen
herrliches
Bewegung.
Das war in kker Tat ein
dem
von
Ahnung
leiseste
die
schließungen nicht durch schnöden Mammon beeinflussen
„Wenn wir nur
das sie jetzt fuhren.
wären
,
Baron
beteiligte
Herr
,
"
hätten
ließ.
Baron,
Herr
gehabt
,
Heimat
Ereignis
Ihre
ist
schrecklichen
„Wie schön
nahm
Diese Festigkeit gefiel dem jungen Mädchen . Der
am Gespräche, und ihre Stimme
wir zur jetzigen Zeit nicht nach hier gekommen," sich
erstemal
das
sich
sie
ja
war auf dem besten Wege, seine Sympathie zu
kann
Feo¬
Baron
„Man
daß
einen wärmeren Klang an , so
Frau Faber das Gespräch auf .
unbewußt
an
nahm
aus
erwerben . Nach einer Pause wandte es sich wieder
Lenken, daß ein solcher Trauerfall alles von Grund
dor dem glockenhellen Tone lauschte. „Ich hätte gar
Herr Baron.
,
Feldens
allen
von
sprachen
„Sie
:
unangenehmste
ihn
das
Touristen¬
umstürzt und ein Besuch Fremder
"
nicht geglaubt , daß außerhalb der großen
, Ihnen
Sind Sie sicher, daß Ihr Herr Bruder ebenso denkt?
ist. was Ihnen passieren konnte . Gestatten Sie
so viel Naturschönheiten vorhanden sein konnten.
straßen
den
und
entgegen
Antwort
Gespannt sah Amanda der
unser tiefgefühltes Beileid auszusprechen ."
Seien Sie froh, daß Wossin noch nicht entdeckt wurde,
aus
Baron an , dessen Stirn sich in Falten gezogen hatte,
Pilze
wie
wohl
„Ich danke Ihnen , gnädige Frau, " erwiderte Feodor,
Sommerfrischen
die
würden
sonst
Gegen¬
konnte er sich doch den Zweck dieser Frage nicht erklären.
um dann hinzuzusetzen: „Ihr Besuch ist uns im
der Erde schießen."
gelegener
Sollte das eine Sondierung sein! Wenn das der Fall,
nicht
gar
erwiderte
."
teil sehr angenehm . Er konnte
„Wossin ist Majorat , gnädiges Fräulein
trüben
ihren
von
wollte er dem Besuche sofort alle Hoffnung nehmen.
Errichtung von Sommerfrischen
kommen, hofft doch Mama dadurch
der
daß
„so
,
Feodor
Höflick, aber festen Tones erwiderte er : „Mein Bruder
Gedanken abgeleitet zu werden . Aber auch wir Brüder
von Anfang an Riegel vorgeschoben werden würden.
Landschaft
ist derselben Ansicht, gnädiges Fräulein . Diese Welt¬
erhoffen das gleiche."
ich dafür , daß die Schönheiten einer
bin
Wohl
sagte
,
die
anschauung hat uns mein seliger Papa anerzogen ."wie
Also sind richtig die Söhne auf dem Gute
allen zugänglich sind, deshalb kann auch jedermann
beobachtete.
„AberSie allein. HerrBaron , können ebensowenig
Begleiter
ihren
betreten,abereine
sich Amanda , die unauffällig
WälderWosiinsundfämtlicheFeldwege
machte,
sie
auf
Wesen
um mich
IhrHerrBruder gegen den aufs Materielle gerichteten Zeit¬
Der Eindruck, den dessen offenes
Kolonie fremderMenschen möchte ich ständig nichtRuhe
Amanda.
gegenüber
ihr
die
,
Zurückhaltung
Seine
idyllischen
.
geist ankämpfen '." entgegnete nach einiger ZeitFräulein,"
der
mit
garstig
war nicht
haben , dann wäre es aus
gnädiges
nicht,
sie
auch
saß
Leben
Feldens
wir
ihrem
in
„Tun
gefiel ihr . Zum ersten Male
augenblicklich aus Wossin herrscht."
ihr
antwortete der Baron . „Bei einer Besichtigung des
aber bringen Geld aufs Land
einem Manne gegenüber , der gar keine Notiz von
Sommerfrischler
„Die
Wesensart
Wirtschaftshofes und der Vorwerke Woffins werden Sie
zu nehmen schien und dessen Sinnes - und männlichen
und unter die Leute, " warf Frau Faber ein. „Handel
sie sich
ihrer
die
fast sämtliche Errungenschaften der Neuzeit , soweit
fo ganz anders zu sein schien wie
und Wandel heben sich. Ja , man könnte sagen , ganze
haben , an¬
saß
,
bewährt
Iugendkraft
Praxis
der
voller
in
in
,
schön
Sommer¬
Landwirt
das
,
den
Männlich
für
Gelde
.
dem
von
Bekannten
Bevölkerungskreise leben
ge¬
an die
treffen . Wir sind darin mit dem Zeitgeiste konform
ins Land tragen ."
er ihr gegenüber und wandte sich ausschließlicherzählte.
Reisende
und
frischler
Eingehen
dem
neben
wir
Todesfall
gangen . Das alles verdanken
Mutter , als er das Nähere über den
„Das mag wohl zutreffen , wenn es sich um Ort¬
auf die modernen Strömungen vor allem der eigenen
Was er zudem für ein sonores Organ batte ! Stunden¬
viele hundert Einwohner ihr
der
in
,
handelt
schaften
un¬
,
lauschen
!"
Kraft
lang hätte sie können diesen Klängen , doch dieser
Brot den verschiedenartigsten Beschäftigungen verdanken.
anblicken
Baron
Felden
den
(Fortsetzung folgt .)
ein
sie
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Für Wossin aber trifft das
streifte das junge Mädchen nur durch gelegentliche

RtMbezirks zum Kommunallandtag des RegierungsbLzirks dargereicht erhielten und dabei Darbietungen künstlerischen wenigstens soweit es sich um sogenanntes Leuchtöl handelt,
Charakters genießen konnten. Na-^dem Fräulein Life 'verneinen müssen. Im Gegenteil, wir müssen England
vuii»Adaden ist Termin aus Dienstag , den 23. Februar,
Hanau einen sinnvollen Prolog gesprochen hatte, begrüßte fast dankbar sein, denn es schafft durch sein Vorgehen
KSÄ
* H Uhr im ' Sitzungssaal der , Stadtverorv.
der Vorsitzende A. Stark die Gäste, indem er darauf
einen Zustand der Petroleumlosigkeit, der die beste Ger
neten-Versammlung angesetzt. Die Wahl wird von Mrt
vttedern des Magistrats und der Stadtverordneten -Ver- hinwies, daß die Mitglieder der T ■uppenerfrischungsstelle währ bietet, endlich und endgültig diese hinterwäldlerische
drei Monate hindurch Taufenden von Soldaten Erfrischun¬ Beleuchtungsari durch unser nur halb so teures, aber
fcrmmlung gemeinsam vollzogen.
gen reichten. Nun habe die Tätigkeit am Eahnhof auf- hundertmal besseres elektrisches Licht zu ersetzen. So
— Die Fleischpreise. Die Fleischerinnung gwt be¬
igehört und sie werde erst wieder beginnen, sobald die hallt denn auch schon allenthalben der Schrei nach der
kannt daß vom 1. Februar ab Kalbfleisch mrt Berlage Friedensglocken
elektrischen Glühlampe; manche Werke können mit ihrem
BO Pfq . statt 95 Psg. und Hammelfleisch nrr. Berlage der Mitglieder läuten . Es entsprach einem Herzenswunsch
der Erfrischungsstelle, sich auch; der verringerten Arbeitsbestand die zahlreichen Rufer kaum
» Mt . statt 95 Psg. kostet. Die Preise der übrrgen Flersch- Verwundeten
anzunehmen, die nun für diesen Abend befriedigen. Wer im Bereich des Leitungsnetzes eines
sarten haben keine Aenderung erfahren.
.
Elektrizitätswerkes wohnt, sollte es sogar als eine Bürger¬
'
— Liebesgaben. Wie wir von einem Offrzrer an der ihre Schmerzen und die Not vergessen sollten. Mit
einem Kaiserhoch schloß der Redner. Während der Spei¬ pflicht betrachten, zum elektrischen Licht überzugehen, und
Front erfahren, ist unseren Feldgrauen mit Liebesgaben,
zwar deshalb, damit für alle jene, zu denen bisher die
die vorwiegend feinere Delikatessen enthalten, mcht voll¬ sung der Verwundeten, die auch Liebesgaben empfingenerfreute Frl . Meta Appel durch Liedervorträge und Herr Leitungen von Kraftwerken noch nicht hinreichen, welche
kommen Ment . Da sie ast^ nur Tee oder Kaffe !mrt
Kommisbvot oder Suppe mit klernen Fler,chportwnen be¬ Fritz Stark durch melodiöses Eellospiel. Einen großen also elektrisches Licht noch nicht erhalten können, die vor¬
kommen, ist es ihnen erwünscht, ern Stuck Wurst zu Erfolg erzielte die von Maria Regina Fünamann ver-' handenen Petroleummengen Vorbehalten bleiben. Schon
baben und Zutaten für das Getränk. Auch für Buchsen- faßte sehr liebliche Dorfszene: „ In der Spinnstube". Da jetzt kann man sagen, daß sich England getäuscht hat.
hörte man Spinnstubenlieder ernsten und heiteren Cha¬ Das 'Ergebnis feines gegen unsere Petroleumeinfuhr ge¬
£
% n t U erammm, besondere Delikat^
rakters. Die Mitwirkenden, die Damen Süß , Tilly Schön- richteten Handelskrieges wird fein : Amerika trägt
den
brauchten es nicht zu sein. Dre Spender von Lrebes¬
kneckt, Priester, Grade, Jucho , Jung , Mayer , Hanau,
Schladen, da es nicht nur gegenwärtig seinen besten Kunden
gaben werden ber der Auswahl diese Wünsche gewiß gern Ilse Schönknecht
und Pauls und die Herren Stark und verliert, sondern auch für die Zukunft mit einem stark
berücksichtigem E ^ Abnahmestellen für Liebesgaben Schmitt befleißigten sich einer flotten Darstellungsweife. verminderten Petroleumbedürfnis Deutschlands rechnen
für unsere im Felde stehenden Truppen , unsere Ver¬ 'Zuguterletzt ging ein Drama „Der blutige Durst von muß . Deutschland hat den Vorteil, durch eine Zwangs¬
Villmar " ' in Szene, bei dem Frl . Ebelmann und die lage trotz des Krieges auf dem Gebiete der Beleuchtung
wundeten und Erkrankten im Felde re. befinden sich, wre
Gruppe
„Jung Deutschland" der Frankfurter Pfadfinder einen tüchtigen Schritt vorwärts zu
bereits mitgeteilt, für Frankfurt a. M . Hahenzollernkommen; und Eng¬
land schädigt sich selbst, indem es die Unabhängigkeit
straße 2 (Fürstenhof) und Hedderrchstraße 59. Es ward aufs beste mitwirkten.
— Der Wintersportverkehr in den Taunus war ge¬ Deutschlands auch auf dem Beleuchtungsgebiet fördert.
Ibtctttttt Tiocfotnäl
^ bcttctuf
bdp bic tucttcr^
stern außerordentlich stark. Die Rodler und Skier wan
Briefwechsel. Ein Freund unseres Blattes bittet
Ehrung von Liebesgaben an diese Abnahmestellen dringend
derten nach allen Richtungen. Nach^ Kronberg mußten l uns , nachstehende Zeilen unseren Lesern zur Kenntnis
b' wunschzEEhrentag der Frankfurter Jungmannschaften.
Mehrere Sonderzüge eingelegt werden, um die nach Tau - I zu bringen : Heute war ich Zeuge einer großen Uebersenden zählenden Sportleute und Touristen zu befördern. ! rafchung. Das Töchterlein eines guten Freundes hat in
Wer sich einmal von den Erfolgen und dem Fortschritt
— Die Neutralität der Schweiz und ihre Bedeutung j der Schule wie so viele Mädchen fleißig für unsere Braven
der militärischen Vorbereitung unserer Jugend überzeugen
für Europa . Im Saale des hiesigen Zoologischen Gartens I im Felde gestrickt. Ohrenwärmer zu stricken, war
wollte, der hatte dazu am Sonntag reichlich Gelegenheit.
Da konnte man beobachten, welche Früchte die in stiller
sprach über dieses Thema Regierungsrat Dr . Weitstem j kleinen Anitas Lieblingsarbeit . Zu jeder Arbeit legte der
dre
Arbeit vom Ortsausschuß für Jugendpflege geleistete Tätig¬
aus Zürich in einer vom fortschrittlichen Volksverein ver- - Strickerin ein Kärtchen Wt
bei, «nt
mit fcoft™
besten Wünschen und
)
Grüßen beschrieben. Viele der Empfänger hatten aus
keit gezeitigt hat, welch herrliche Manneszucht und Dis¬
anstalteten öffentlichen Versammlung. Redner stellt als
den Rechtsstandpunkt seiner Landsleute für die staatliche l dem Feindeslande der lieben Spenderin eine Dankeskarte
ziplin schon in den Reihen der jungen Leute herrscht, von
denen ein gut Teil später einmal berufen sein wird,
Legitimität der Eidgenossenschaftdie Auffassung hin, daß ! gesandt. Der Wehrmann Reinhold Tümmel hatte seine
das Schwert zur Vaterlandsverteidigung in die Hand zu
die Neutralität der Schweiz nicht von allen europäischen
nehmen. Die junge Schar zog unter fröhlichem Gesang, Mächten garantiert , sondern nur anerkannt ist. Vermöge Aar, was sie dem lieben Reinhold als Gegenleistung für
Anita
war sollte.
nachdem sie dem Gottesdienst in der St . Galluskirche
schnell Der Duft
die KarteAdresse
ihrer geographischen Lage zwischen vier Großmächten, dem genaue
zum Weihnachtsfeste
schicken
bezw. der Friedenskirche beigewohnt hatte, hinaus aufs
deutschen Reiche, Oesterreich-Ungarn , Italien und Frank¬ der Schützengrabenkarte wurde zum Sprecher, und so entGriesheimer Exerzierfeld, wo die Jungmannschaften eine
reich ist sie von Natur aus der Vermittler in 'Kriegs¬ 1stand nachstehend angedeuteter Verkehr zwischen Anita und'
Reihe militärischer Uebungen vorführten. Der Aufmarsch
zeiten, sobald zwischen einzelnen Nachbarländern der un¬ j Reinhold. „ Nimm, Du lieber Kriegsmann , Tabak für
gestaltete sich zu einem Musterwerk deutscher Exaktheit.
mittelbare diplomatische Verkehr aufhört, gleichzeitig aber die Weihnacht an ! Viel mußt Du für uns ertragen,
Und wie stramm und präzise folgten da Jünglinge den auch eine strategische Notwendigkeit, indem sie die Grenzen s lange mit dem Feind Dich schlagen. Christkind gibt Dir
Befehlen ihrer Kommandeure. Ein herrliches Bild bot
der vier Reiche abkürzt und sie gegenseitig teilweise von j wohl mal Ruh ; drum ruf ich zum Trost Dir zu: Dampf
die Paradeaufstellung der in vierzehn Kompagnien ge¬
einander trennt . Die Schweiz hat sich, ihre Neutralität j den Tabak in die Luft, erquicke Dich an feinem
Duft!
teilten 2000 jungen Leute, deren Arm die weiß-rote Binde
selbst gefcfsiaff
^n, verdankt sie nicht, wie Belgien und Lu¬ Kämpf dann weiterhin entschieden, daß wir kommen bald
zierte, und die meist SoLatenmützen oder wie die Pfad¬ xemburg, dem Zugeständnis einer Gruppe von kontinen¬ zum Frieden !" — Der freudig erregte Wehrmann schrieb
finder Burenhüte trugen. General Exzellenz von Schuch
talen Mächten. Die letzte große Festsetzung der Staatendaraufhin folgendes Briefchen. Frankreich, den 25. 12.
Wiesbaden schritt in Begleitung des in Husarenuniform i grenzen, der Wiener Kongreß, hatte deshalb mit der Schweiz j 1914. An die
Schülerin Anita Grabe— Frankfurt
a. Merschienenen Regierungspräsidenten Dr . von Meister, des
sich nur insoweit zu befassen, als er ihren Grenzen hie
— Hab vielen Dank für diese Gabe aus Deiner zarten
Polizeipräsidenten Ries von Scheurenschloß und des Prof.
allgemeine Anerkennung der Kongreßmächte aktenmäßig j Kindeshand ; Dein deutsches Herz, es schlägt gar kräftig
Bender die Front der Jungmannschaften . Der General
sicherte. Zur Erhaltung der Neutralität allen anderen j für den, der jetzt ins Feld gebannt ! Leb'
wohl mein Kind,
begrüßte die Leute mit einem herzlichen „Guten Morgen"
Nationen gegenüber hat sich die Schweiz auch von jeher ! der Tabak dampfet aufs Wohl der Jugend
herrlich fein;
und prompt scholl es aus zweitausend Kehlen „Guten
nie auf das Papier , sondern auf das Gewehr verlassen. er ruft Dir zu aus meiner Klause, gern möchte ich mal
Morgen Exzellenz" zurück. Den Höhepunkt der militäri¬ Der Wille, diesen Standpunkt jederzeit geltend zu machen,
j bei Dir sein. Der alte Gott, der uns're Väter einst siegschen Uebungen bildete der zum Schluß ausgeführte j führt zu einer steten
I reich führte in die Schlacht, er wird auch uns jetzt nicht
Kampfbereitschaft
und
ist
nur
aus¬
Sckützenanlauf, wobei die jungen Kräfte mit donnerndem führbar in dem Ziele aller in dem Bundesstaat vers verlassen mit seiner Liebe, seiner Macht! Sollt ' fallen
Hurra auf den markierten Feind losstürmten. Gegen zwölf j einigten Volksstämme, gemeinsam jedem
Eingriff vchi außen ich auf Feindes Fluren , als Krieger hier begraben sein,
Uhr zogen die Jungmannschaften unter klingendem Spiel j
entgegen zu treten
. Hiervon leitet auch Redner die Be>- so lebet wohl Ihr deutschen Kinder! Da droben gibt's
— die neugebildete Musikkapelle des 81. Infanterie -Regi¬ k rechtigung
seines Heimatlandes ab, die Neutralität selbst- j ein Wiedersehn! Herzlichen Gruß vom Schlachtfeld sendet
ments holte die Jugend an der Galluswarte ab — durch
wieder aufzugeben
, sobald das Staatsinteresse es j Dir nebst Deinen Eltern Wehrmann Reinhold Tümmel
."
die Stadt nach dem Opernplatz zum Kaiser Wilhelm Denk¬ ij ständig
erfordert. Mit Freimut bekennt Redner, daß heute noch - „ Nicht wahr Großmutter , wenn ich mal alt werde,
mal, wo sich bereits eine große Menschenmenge einge¬ j (trotz der unwiderleglichen amtlichen '
Gegenbeweise
, D. Red.) lese ich meine Soldatenbriefe aus dem Jahre 1914 mei¬
funden, um den Schlußakt des halbmilitärischen Schau¬ j
das
Ueberschreiten
„ Brav, Anita , tue das und
der
Grenze
Belgiens
als
ein Neu- nen Enkelchen vor ?" spiels beizuwohnen. Die Jugend nahm in ihren Forma¬ i tralitätsbruch von dem Schweizer
Volke
betrachtet
wird. Du wirst noch mehr Freude haben als jetzt!"
tionen Ausstellung vor dem Denkmal, . an dem Exzellenz
Aber schon die folgenden Ausführungen des Redners ließen
— Straßenbahnstörungen . Der Schneefall der letzten
von Schuch eine zündende Ansprache hielt, in der er ausj
erkennen
,
Nacht
was
es
brachte heute früh dem Straßenbahnverkehr mehrere
mit
der
strikten
Festhaltung
an
diesem
sührte, daß man sich versammelt habe, um dem Kaiser \ tönenden Rechtlichkeitsprinzip auf sich hat;
denn nun Störungen , die sich ganz empfindlich bemerkbar machten.
zu huldigen. Große Zuversicht erfülle uns heute, denn schilderte Regierungsrät
die Zustände im eigenen \ Auf dem Depot Schönhof entgleiste gegen 8 Uhr ein
mit Stolz könne man auf das blicken, was das deutsche Lande mit den WortenWettstein
:
„
Durch
das Abschneiden der Straßenbahnzug . Dadurch wurde die Ausfahrt der regel¬
Volk in Waffen seit Kriegsausbruch geleistet habe. In
Zufuhr von RohmateriaLien jeder Art , die unter unver¬ mäßigen Züge verhindert. Der Verkehr wurde mühsam
Frankreich habe das Heer eine undurchdringliche Mauer
kennbarem Druck Nachbarländer, Deutschland und Frank¬ dadurch aufrecht erhalten, daß man aus den benachbarten
glichet , im Osten ständen die deutschen Truppen vor der reichs tun es nicht, ausüben,
die Schweiz derart 'ge¬
Depots und Linien Hilsszüge bis zur Beseitigung der
polnischen Hauptstadt und auf der See habe die deutsche schädigt, daß ein großer Teilist ihrer
Arbeiter
Störung heranzog.
vor
der
Marine ihre Uebermacht bewiesen. Daneben beherrsche uns
bittersten Not steht. Wir kämpfen heute wie jeder krieg* * * frankfurter
ein tiefer Ernst über die Opfer, die das deutsche Volk führende
Schlachtvietzmarkt . Amtliche Notierungen
Staat um unsere Existenz und haben schon 150 vom 1. Februar 1915 Austrieb:
232 Ochsen. 57 Bullen 1201 Färsen
gchracht habe. Aber voll Zuversicht schaue man in die
Millionen für die Mobilisierung oursgegeben
. In der und Kühe, 300 Kälber, 73 Schake, 2142 Schweine — Ziegen
Zukunft auf den endgiltigen Sieg hoffend. Der Kaiser,
Exportindustrie
Tausende van Arbeitern brotlos . Unser
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Lebend Schlachtder ein steter Förderer von Handel, Kunst und Wissenschaft Volk leidet untersind
dem
Ochse « :
Kriege
außerordentliche
schwer
.
Gewicht Gewicht
Aber
war, habe auch als Kriegsheer Großes geleistet und sei was ist dieses
Mk.
Mk.
wirtschaftliche Leid gegenüber dem viel
vollfleischige, ausgemästcte höchsten Schlachtwertes,
ein Vorbild der deutschen Jugend , die sich vorbereite
höchstens
7
Jahre
alt
.
.
schwereren
,
.
.
53
wenn
.
.
59
wir
.
.
97
- 105
unsere
Nachbarn,
mit
denen
wir
für Zeiten, in denen man ihren Arm gebrauche. Wir
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 49 - 52 89 —95
in
Freundschaft
leben,
sich
so
zerfleischen
und
Friedens¬
seien einig, daß wir siegen wollen und siegen müßten.
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 45 —45 80 - 88
werke von Generationen zerstören sehen. Unsere ganze Bullen:
Unsere Gedanken an den Kaiser seien von dem Wunsch Existenz
und
Zukunft
beruht darauf, die Rassen und
erfüllt, daß ihn Gott erhalte, damit das gute deutsche
vollfleischige, ausgewachsenehöchsten SchlachtwertS 50 —53 84 - 88
vollfleischige jüngere.
Schwert den endgiltigen Sieg davontrage. In das von Nationen mit einander zu verbinden." Redner sucht dann
45 —47 80 - 82
die
vielfachen
Aeußerungen
welschfchweizerischen Ursprungs,
Färsen und Kühe:
dem Redner ausgebrachte Kaiserhoch stimmten die Jungdie in Deutschland eine nicht günstige Stimmung für
vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
mannschaften begeisterungsvoll ein. Mit dem Absingen
48 - 52 86 —93
Schlachtwertes.
J7 al* ona^ mne fand die eindrucksvolle Feier ihren ihre Urheber zeitigten, als Ausfluß des romanischen Tem¬
peraments
dieser
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten SchlachtLandsmannschaften darzustellen und erAbschluß.
wertes bis zu 7 Jahren.
ihjofft van der jetzt eingeleiteten objektiven Information
43 - 48 80 - 86
Z Deckenverkauf. Nach Mitteilung des stellvertretenältere
ausgemästete Kühe und wenig gut entüber
Deutschland
auch
auf
dieser Seite eine Bekehrung.
den Generalkommandos 18. Armeekorps, ist das Verbot In
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 36 - 41 67 —76
Demokratisierung der Staaten sieht der Redner
der Veräußerung von Decken dahin eingeschränkt daß das der
mäßig genährte Kühe und Färsen.
30 —34 60 - 68
endliche
Heilmittel
und
gesteht
auch
ein,
daß
die
gering genährte Kühe und Färsen.
von jetzt ab die Veräußerung von Decken an Einzel¬
22 —27 50 - 60
innere
personen zur Deckung des eigenen Bedarfs gestattet wird. ttfty_ ohneDemokratie in Deutschland weiter fortgeschritten
sich in äußeren Formen zu verlieren, wie es Kälber: Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfg.
psg~~ Warnung . Es erweckt den Anschein, als ob ein
beispielsweise
zeigt. Der Volkswille herrscht
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 46 - 50 77 - 83
Teil des Publikums sich noch immer nicht an die ljetzt in DeutschlandFrankreich
mehr als in den Staaten , deren Staats¬
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 40 - 45 68 —76
vorgeschriebene Art des Brotes gewöhnen kann und sich form den
geringe Saugkälber.
aus dlesem Grunde einzelne Bäcker ihren Kunden zuliebe trägt . Das Volkswillen dem Namen nach als Aufschrift Schafe:
ist
ein
Zugeständnis,
dem
sich
keine
Macht
erfuhren lassen, in der sonst üblichen Form Brot zu der Welt
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
verschließen kann, denn es beruht auf der Er¬
46
100
vacken und abzusetzen
. Das Publikum und die Bäcker
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
kenntnis der Wahrheit. Der Vorsitzende, LandtagsabgeHeroen nochmals dringend gewarnt und darauf aufmerkmäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
ordneter Oeser,
.AEarocht
, daß alle derartigen Uebertretungen aufs im Schlußwort ergänzte die interessantm Ausführungen Schweine:
durch
den
Hinweis
geahndet werden. Die oft vorgeschobeneAus- Neutralitätsverletzung seitens des auf die eigenmächtige
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 70— 73 90 - 92
Staats unter
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 70 —73 90 - 92
die vorgeschriebenen Mehlmischungen schwer zu dem Druck Englands , dem auch belgischen
weiter neutrale Völker
fleischige Schweine.
70
80
^ ^ bn stren, entspricht nach den neuerlichen Feststel¬ willig gehorchen, indem sie für
Lügen und Verleumdungen
Sauen .
—
. .
—
lungen nicht den Tatsachen.
der englischen und französischen Quellen aufnahmefähig
Rindergeschästschleppend; etwas Ueberstand. Markt in Kälber
^ ^ erhaltungsabend für Verwundete in Bocken- bleiben.
Re.
gedrückt in Schafen und Schweinen flott und geräumt.
pe . Für die Verwundeten im Stadtbezirk Bockenheim
Petroleumnot ", aber keine Lichtnot. Ist die durch
— Entwichene Gefangene. In der Nacht vom 23.
srisckunasstett?
utlil Herren der Truppen -Er- \ das Vorgehen Englands bei uns verursachte Petroleumauf 24. Januar siüd aus dem Gefangenenlager Großreuth
Bahn hos Fr an ksu rt-West am Samstag im \ not wirklich von so schwerwiegenden Folgen begleitet
, daß bei Nürnberg zwei französische
Kriegsgefangene geflüchtet
etwa 300
Untechaltungsabend, zu dem sich, sich diese fchwarzfeherische Bezeichnung rechtfertigt? Wer und
zwar der Lehrer und Offiziersstellvertreter Mfons
-verwundete ernfanden, dre Sperse und Trank - weiter sieht, als von heute auf morgen, wird diese Frage,
Bannet , geboren am 4. August 1887 zu Soix , 1,62 groß.

I

angegeben
.

darüber

Gedenket der hungernden

1 . Februar.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Vom westlichen Kriegsschauplatz ist nichts Wesentliches
| ;! : :
zu melden.

- Änzeiger.
Ve ^ gnKHrrngs
Neues Theater.
Montag , den 1. Febr ., 8 Uhr: Die spanische Fliege.
Kriegsschauplatz.
Oöstlicher
Außer Abonnement.
Dienstag , den 2. Febr., 8 Uhr : Biedermeier. Abonne¬
Nördlich der Weichsel in der -Gegend südwestlich Mlawa
B.
ment
sie
die
Ortschaften,
einigen
aus
haben wir die Russen
den 3. Febr., 8 Uhr : Der Arzt seiner Ehe.
Mittwoch,
tags zuvor vor unserer Front besetzt hatten, verdrängt. Abonnement B.
In Polen südlich, der Weichsel gewannen wir weiter
Donnerstag , den 4. Febr., 8 Uhr : Eine unmögliche
an Boden.
Frau . Abonnement B.
Freitag , den 5. Februar , 8 Uhr: Das Musikanten¬
Südlich der Pilica haben wir unsere Angriffe er¬
Außer Abonnement.
mädel.
Heeresleitung.
Oberste
.
neuert
Samstag , den 6. Febr., 8 Uhr: Schuldig oder Unschuldig. Abonnement B.
welche durch den „BockenSonntag , den 7. Febr., 3V2 Uhr : Meyers. — 8 Uhr:
heimer Anzeiger", täglich
Schuldig oder Unschuldig. Außer Abonnement.

Vögel!

29 . Jan . Die Stadtverordnetenver¬
— Gießen,
sammlung bewilligte in geheimer Sitzung 500 000 Mk.
. Hiervon sollen 100000 Mk. zur
für Kriegsfürsorgezwecke
Beschaffung von Schweinefleischdauerwaren Verwendung
finden.
31 . Jan . Das amtliche Verzeichnis
— Berlin,
der Kontoinhaber bei den Postscheckämtern im Reichs¬
postgebiet erscheint in den nächsten Tagen und weist nach
dem Stande vom 1. Januar 1915 rund 103 000 Konto¬
inhaber aus. Ter Zugang im Monat Dezember 1914
betrug 709. Auf diesen 103 000 Postscheckkonten wurden
im Dezember 1914 gebucht 1866 Millionen Mark Gut¬
schriften und 1863 Millionen Mark Lastschriften. Bar¬
geldlos wurden 2005 Millionen Mark des Umsatzes be¬
glichen. Das Gesamtguthaben der Kontoinhaber betrug
Enoe Dezember 1914 durchschnittlich 257,5 Millionen Mk.
Die Zahlen find sprechende Beweise für die gesunde Lage
des deutschen -Geld- und Wirtschastswesens während des I

Anreigen

um

frmilffttH

3V/o
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—
Spareiniageii

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann' in Frankfurt a. M.
« F . Kaufmann & To., Frankfucl a. M.
iVmtf Verlag der Buchdrucker

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten. — Altersspar. — Kontrollisten für WeihnachtSkaffen.
kaffe. — Haussparkaffen (Sparbüchsen). — Grschenkdücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauvtstelle und den Zweigstellen I1/V , IV , VII n. IX
, Zahl,
können in bar, durch Postanweisung, Post Wertsendung, Postscheck
Einzahlungen
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Banttonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und ven Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
«erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die « parkaffe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

cß CQ.

uchdruckerei

JB

Postscheckkonto Nr. 3. Girokonto bei der Neichsbauk «nd Konto
bei der Frankfnrter Bank durch die Stadtyauptkaffe.
°
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Schmnann

Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
aus Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.

Faaieplati

«:

* tvfäeinenbcö Lokal¬

blatt seit dem Jahre 1873 , die größtmöglichst-

Städtische MU Sparkasse
Mündelsiehep.

23. Bühl, Anna Maria geb. Kräußel, Witwe, 80 Jahre,
Moltke-Allee 68.
23. Butzbach, Luise, geb. Schreiner, Witwe, 68 Jahre,
Kirch platz 11.
24. Lindner, Peter Franz , 1 Jahr , Kirchplatz 8.
27. Kiesner, Margarete , ledig, 81 Jahre , Leipziger¬
straße 43 a.
27. Dörrstein, Karl, Spediteur , verheiratet, 27 Jahre,
Grempstraße 27._

Amtlicher Tagesbericht.

Vermischte Nachrichten.

Hanptsteil

Auszug aus dem Ttaudesamt -Regifter
Frankfurt a. M . ( Bockenheim .)
Todesfälle.

29 . Jan . Heute Nachmittag fuhr
— Dortmund,
auf Bahnhof Schwerte eine Lokomotive auf den im Gleis
IV haltenden Personenzug 400. Durch, den Anprall wur¬
den fünf Reisende und drei Zugbeamte leicht verletzt.
Zwei Wagen des Personenzuges entgleisten mit je einer
Achse. Der Materialschaden ist gering. Betriebsstörungen
find nicht eingetreten. Die Untersuchung ist eingeleitet.

, schwarze volle Haare, schwarzen kleinen Schnurr¬
-untersetzt
bart , spricht gebrochen deutsch und der Student der Philo¬
logie und Korporal Renne Fromentin , geboren am 19.
Dezember 1893 zu Cabrieres d'Aignes, 1,70 groß, schlank,
fleischigen sehr roten Mund , starken dunkelblonden Schnurr¬
bart und Vollbart, spricht deutsch mit französischem
Akzent.
— Albert Schumann-Theater. Die Operette „ Ter
Rastelbinder" von Lehar gelangt nur noch bis inklusive
Freitag , den 5. Februar , abends 8 Uhr bei ermäßigten
Preisen zur Aufführung . Die Uraufführung : „Liebessahrt"
Text und Musik von Max Bertuch, ist für Samstag,
den 6. Februar abends 8 Uhr festgesetzt worden. Die
Vorstellung findet ebenfalls bei ermäßigten Preism statt.

und

17.

Leipzigerstrasse

Verlag

150

tum Steuer « nud Abgaben.

Verloren • Porter ». Inh.: ein 20-Mark-

s— 3 Zimmerwohrmng « . 3tall « « g

©erlorett : @tn groß^

hsamst . abds. 6U,ra . delnWege AmWeürg.»
Rohmerstr.- Kurfurckenpl.-Psalzer Hof Geg
458
Beloh. abzug. A n Weingarten 25,1 .

P ^ rde zy miete « gesucht.
Effert , unt. W 8 . a. d. Exp. d. Bl . 455

Empfehlungen

scheinu. 1- 2M . Kleingeld von
rwiwm.
über Leipziger-, Markgrafen -,
Apotheke
Bock
Wurmbachstraße, Weingarten . Abzug, gegen
Beloh. Am Wetngarten20Hr . Müller . 457

Kleiue Mansardenwohnung,

Stube , Kammer und Küche und sonstigem
Zubehör für Mk. 24 .— sofort zu der376
mieten. Schloßstraße 9 im Laden.

und Adressen hiestger Geschäfte.

, bei größerem Rarmdcdarf nach Uebereinkunft.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum
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Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
10,1.
idfrafeaitrMie
Nßnstl Zähne von2 Mk. an. Zahm«
Ge»«« , Plombe « «. f. tv. zu d«
« Preisen, Spezialität:
billigste
»ebiffe »h«e Gaumenplatte.

Lager in Metall -, Gichenund Kiefernholzsärge

Talare

«.

nud Tote « kiffe« .

Erledigung aller nötigen Formalttätm

G. « etttui
Am Weingarten 23, pari.
Miller - «ud Weitzbiudergefchäft.

gvipfi

, alt Eisen
, Papier, Flaschen
Lumpen

N .talle , Gummi , Knochen, feile

rc.

zu dm höchste« Tagespreisen.

\ Ilrosie
Telefon

Frankfurt a. M .- Bockenherm \
asf 5 , j
BÖdelheinierstr

-Hanölung
Phofo

Sesterhen

.-BoülieRli
G >eoi *g >Wäeg >andFraiiiifurtal

Ankauf

Zinaheinier

Göbenstrasse 19, 1. Stock.
«a *KiUdgitKlmi

vorrätig.

Gr . Seeft‘- 50
Leixzigerstr . JO
Goethestr . 50.

-Iastitat
Glas-n.PensterrfliDigaogs
lob . : Karl

Auswahl

Peter

, Nachf.
A. Röttele
H. Hachemeister

in grösster

-

in meinen
Ber vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung
GeschästSlokalen alles Weitere wttk von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Sichen- und Kief nholz-Särgen , Talaren
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Spez . : Reise - u. Wasch körbe eigener Fabrikation.

Reparaturwerkstätte.

Billigste Preise ! Telefo«: Amt TaunuS 4579.

H. Heid

J. & W.
Uhren
Maker¬
Goldvarenund Weißbinder
Geschäft
1812.
Optik SchSnhofstr. 8 . Fernspr. .Taunus

. 33
RSdelheimerstr
an SehSnhof
Elektrische

Uhren

bester Fabrikate.

Befiratires

Fritz
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Buehbinderei
Landgrafonstr.20. Toi.A.Taunus 4036.
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solido. faebnlaeleek Boderne
besonders preiswert ofofaohoter sswie feinster Auefabrnig.
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Kohrig& Schmidt
Baufpeuglerei «ud Installation
Ausführung aller Reparaturen
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Telephon Amt Taunus 3591.

Stickerei
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. 3 » . 3 . 8 t.
SchSnhofstr
Monogramme , Namen sowie
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ganze Austattangen

Menstag , den 2. Februar 1915.

Nr . 27.

Lortrentieimer

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unü provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Zrankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Anterhaltungsblatt"

Der Krieg.
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 1 . Febr. Amtlich wird verlautbart : 1. Fe¬
bruar, mittags : In Russisch-Polen und Westgalizien war
gestern lebhafte Gefechtstätigkeit. Die giinstigen Sichtver¬
hältnisse, die größtenteils vorherrschten, waren die Ursache
zahlreicher Rekognoszierungsgefechte und Plänkeleien , durch
die in manchen Abschnitten lokale Erfolge erzielt wurden.
Die allgemeine Situation in den Karpathen ist seit den!
letzten Ereignissen unverändert . Neue russische Angriffe
westlich des Lupkower Sattels wurden abgewiesen. Bei
einem Gefecht im Waldgebirge verlor der Feind an Ge¬
fangenen 5 Offiziere und 300 Mann ; zwei Geschütze und
zwei Maschinengewehre wurden erbeutet. In der Bukowina
hat sich nichts wesentliches ereignet. '
Am südlichen Kriegsschauplatz ist die Lage unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmarsch'alleutnant.
%
Die Helderrfahrt des „U 21 ".
London,
1 . Febr. Das Reuterfche Bureau meldet:
Die „Jkaria " kam mit Kaffee, Zucker und Häuten beladen
tzjom La Plata . Die Mannschaft dachte an nichts Böstzs,
als eine Explosion unterhalb der Wasserlinie stattfand. Das
Schiff begann zu sinken und gab Notsignale . Französische
Torpedoboote beeilten sich, dem Schiff zu Hilfe zu kommen.
Zwei Schlepper brachten das Schiff nach dem Hasen von
Le Havre. — Inzwischen in England angekommene Leute
von der Besatzung der „Taka Maru " sagen aus : Das Schiff
lag in Erwartung des Lotsen fast/still , als eine furchtbare
Explosion unter dem Wasser stattfand. . Das Wasser drang
in das Schiff ein. Die Leute retteten sich' in die Boote ; sie
sollen nur die Schiffspapiere mitgenommen haben. Das
Wetter war ruhig, sodaß die Boote in der Nähe bleiben
konnten, als das Schliff kenterte. Drei französische Fisch¬
dampfer näherten sich, dann und retteten die Mannschlaft.
„Taka Maru " hatte 97 000 gefrorene Hammels sowie Klei¬
dungsstücke für die flüchtigen Belgier in Frankreich!an Bord.
Die Unterseeboote.
Wien, 1 . Febr . lieber das Wirken der deutschen
Unterseeboote schreibt die „Reichspost" : Wuchtiger als jede
böse Nachricht vom französischen Kriegsschauplatz mag heute
in London die Meldung wirken, daß an der Westküste'Eng¬
lands , knapp vor den Toren großer Häfen, mehrere Handels¬
schiffe von deutschen Taubooten vernichtet worden sind. Diese
Tatsache muß das ganze selbstgefällige Sicherheitsgefühl der
Engländer erschüttern. Der Hunger, mit dem die Briten
uns und Deutschland zu besiegen gedachten, ist ihnen näher
als uns . Noch einige solcher Hiobsbotschaften, und in Eng¬
land wird man über den Krieg anders zu denken beginnen.
Die Kämpfe in den Karpathen.
Wien, 1 . Febr. Die österreichisch
-ungarische Offensive
in den Karpathen schreitet erfolgreich! fort. Ung ist vom
Feinde vollständig befreit und die Mehrzahl der auf galizischem Boden liegenden Paßhöhen ist in unserem Besitz. Da
starke russische Kräfte im Anmarsch sind, um unser Bor-

Huf falscher fäbrte.
Roman von Max

Esch.

(31 . Fortsetzung.)

Das war abermals eine nicht mißzuverstehende
. Abweisung , die dem jungen Mädchen sofort klar war.
M Es biß sich auf die Lippe.n. Ob die Feldens etwas von
M dem Plane der Mutter ahnten ? Fast schien es fo.
Doch der Baron sollte nur nicht denken, daß sie mit
der Mutter gemeinsame Sache machen wollte . Sie
würde schon für eine eisige Miene Sorge tragen und
dem Adelsstölze den ihren entgegensetzen , so daß der
Baron beizeiten gewahr werden mußte , daß sie sich
auch nicht das geringste aus hochtrabenden Titeln machte.
Inzwischen tauchte das Herrenhaus von Wossin aus

dem Baumkranze mehr und mehr auf. Der Wagen
bog in eine ziemlich lange Allee alter knorriger Eichen,
Mbie auf viele Jahrhunderte zurückblicken konnte. In
EHsihnurgerader Richtung führte der Weg auf das Herren¬
haus zu.
ie chunderbar, " konnte sich Frau
Faber nicht
^sLülUten, ihrer Bewunderung Ausdruck zu verleihen.
^ß ^Solche alten Eichenalleen trifft man äußerst selten an ."
„In der ganzen Provinz werden Sie vergeblich
nach einer zweiten suchen," bestätigte mit berechtigtem
Stolze der Baron.
hinho^ re für
Herzttttck"'t ^

war von der Allee entzückt, behielt
sich. Doch sie konnte es nicht verfte fkch deutlich auf ihrem Gesicht widerna ^m allmählich
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Abonnements - Preis
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erfahren. Die fremden Gelder haben wegen des'Ultimos um

rücken aufzuhalten , sind in der nächsten Zeit große Kämpfe
zu erwarten . Die Städte Kolomea, Nadworna und Szanck
sind von den Russen geräumt . Die österreichischen Beamten
dieser Städte erhielten die Aufforderung , sich' zur sofortiges
Abreise in ihr Amtsgebiet bereitzuhalten.
Nach Meldungen des „Pesti Naplo " vom KarpathenKriegsschauplatz versuchten die Russen eine Gegenoffensive,
die 'aber im Keime zusammengebrochen ist. Im Ungtale
wurden drei wichtige Stützpunkte zurückerobert, die nunmehr
befestigt werden. Bei den Kämpfen im Nagy -Ag-Tale wur¬
den drei russische Offiziere und 130 Mann gefangen ge¬
nommen.
Serbien nnd Bulgarien.
Sofia,
31 . Jan . Meldung der „Agence Bulgare " :
Die häufigen Zwischenfälle, die an der serbisch-bulgarischen
Grenze sich ereignen , bei denen serbische Soldaten auf
unglückliche mazedonische Flüchtlinge schossen, die auf bulgarischem Gebiet Zuflucht suchten, rufen in der öffentlichen
Meinung tiefe Erregung hervor, deren Fortdauer besonders
gefährlich erscheint. Bei den letzten Zwischenfällen dieser Art
wurde eine Gruppe von Flüchtlingen , darunter eine Frau
aus der Stadt Doiran , deren Mann mit seinen Söhnen
schon früher nach Bulgarien ausgewandert war, auf bulgari¬
schem Gebiet von serbischen Soldaten in Haft genommen, die
in unerhörter Weise die Grenze überschritten; zwei Männer,
die die Frau begleiteten und zu schützen versuchten, wurden
von ihnen getötet. Alles dies wurde von dem Befehlshaber
des serbischen Postens zugegeben, der die Ungesetzlichkeit des
Vorgehens feiner Landsleute anerkannte- Den bulgarischen
Offizieren versprach er auch, die Gefangenen auszuliefern.
Nichtsdestoweniger hielt der serbische Offizier sein Ver¬
sprechen nicht. Infolge dieses Zwischenfalles hat die bulga¬
rische Regierung dem serbischen Gesandten einen Protest,
der im energischsten Ton gehalten ist, überreicht und ihn
wieder einmal gebeten, an höherer Stelle intervenieren zu
wollen - damit die strengsten Maßregeln getroffen würden,
um ein für allemal den Grenzzwischenfällen ein Ende zu
setzen, die, an sich, schon sehr ernst, an der Grenze einen
dauernden Zustand von Unruhe und «Gereiztheit erhalten.
Die Regierung verlangt die Auslieferung der gefangenen
Flüchtlinge , die gegen allen Brauch auf bulgarischem Gebiet
festgenommen worden sind, und exemplarischeBestrafung der
Schuldigen sowie Zubilligung von Entschädigungen für die
Familien der beiden bei dem Zwischenfall getöteten Opfer.
Der Status der Reichsbank.
Berlin,
1 . Febr. Trotz der Ultimoansprüche zeigt
sich! der Status der Reichsbank vom Ultimso Januar als«
durchaus befriedigend. Der Goldbestand ist auf M 2163 .8
Millionen angewachsen und hat in der letzten Woche des
Monats wieder um M 18 .8 Millionen , d. h. stärker als
in der Vorwoche zugenommen . Der Bestand der Darlehens¬
kassenscheine hat im Zusammenhang mit der fortgesetzten
Abzahlung an die Darlehenskassen auf Kriegsanleihekredite
um M 57 .1 Millionen aus 'M 259 .3 Millionen ab genommen.
Dies hat zur Folge gehabt, daß die gesamte Bardeckung
am 30 . Januar sich' niedriger als am 23 . Januar stellte,
nämlich auf M 2479 .5 Millionen gegen
2520 .7 Millionen
in der Vorwoche. Die gesamte Kuponanlage hat einen
Zuwachs von M 65 Millionen auf M 3842 .1 Millionen

find aber mit M 1452 .6 Millionen noch immer mehr als
doppelt so hoch wie Ende Januar 1914 . Die geschilderten
Bewegungen bilden die Ursache einer Erhöhung des Noten¬
umlaufes um M 174 .9 Millionen auf M 4658 .5 Millionen.
Der Notenumlauf ist durch- Geld in Höhe von 46,4 Prozent
gedeckt, also nur um 1.4 Prozent weniger als in der VorS Woche, während zur gleichen Zeit des Vorjahres der Rück! gang der Golddeckung der Noten 5.1 Prozent ausmachte
z und in den beiden vorhergehenden Jahren je 4.2 Prozent.
Die Deckung sämtlicher täglich fälliger Verbindlichkeiten ist
um 35 .1 auf 35 .4 Prozent gestiegen, was mit Rücksicht
auf den Ultimo besonders bemerkenswert erscheint.
Brotbeschränkung.
Berlin,
30 . ,Jan . Ter Magistrat der Stadt Berlin
hat in Gemeinschaft mit den Magistraten Charlottenburg,
Neukölln , Schöneberg, Wilmersdorf und Lichienberg, sowie
den Kreisen Niederbarnim und Teltow angesichts des Um¬
standes, daß vom 1. Februar ab die Bäcker nach der Be¬
kanntmachung des Buüdesrats vom 25 . Januar 1915 nur
noch dreiviertel ihrer bisherigen Turchschnittspvoduktion
Herstellen dürfen, in drei wichtigen Punkten eine Ein¬
schränkung im Verbrauche angeordnet . Voran steht die Be¬
schränkung des Konsums für 8äs gesamte Publikum auf
2 Kilogramm pro Kopf und Woche, und zwar Brot und
Mehl aller Art zusammengenommen . Die Ueberschreitung
dieser Menge ist mit einer Gefängnisstrafe bis zu sechs
Monaten öder einer Geldstrafe bis 1500 Mark bedroht. Zum
Zweck der genauen Berechnung wird die Herstellung eines
Gewichtseinheitsbrots angeordnet und zwar für Weizenbrot
75 Gramm , für Roggenbrot 1, oder IV2 oder 2 Kilogramm.
Zwieback ist zulässig, darf jedoch nur nach Gewicht verkauft!
werden. Kuchen darf an Getreidemehl insgesamt nicht mehr
als 10 Prozent seines Gewichts enthalten . Gast- und
Schankwirtschaften dürfen nur dreiviertel ihres bisherigen
Verbrauchs beziehen.
Die Frage der Schisssankäufe.
London,
1 . Febr. Nach den Aeußerungen der hiesi¬
gen Presse zu urteilen , weckt der amerikanische Gesetzent¬
wurf betreffend den Ankauf von Schiffen große Unzufriedenlheit in London . Man meint, daß die Annahme des
Vorschlags und der darauf folgende Ankauf von deutschen
Schiffen eine höchst ernste internationale Frage aufrollen
'müsse. Die englische Regierung habe der amerikanischen
Regierung in Washington in klarer, bestimmter Sprach«
bekannt gegeben, daß England den Verkauf deutscher Schiffe
nicht gutheißen werde, da er gleichbedeutend mit der Unter¬
stützung Deutschlands wäre. Man erklärt, daß die Mit¬
glieder des Kongresses, die den Vorschlag einhrachten, nicht
'gewußt hätten, daß sie mit dem Feuer spielten und Daß
sie, wenn sie Englands bestimmten Protest erführen, auf dem
Vorschlag nicht bestehen würden oder daß von republikani¬
scher Seite alles geschehen werde, um dem vorzubeugen, daß
der Vorschlag angenommen werde.
Betrachtungen
des „Matin ".
Paris,
1 . Febr . Der „Matin " bringt in seiner
Nummer vom 28 . Januar einen Leitartikel mit der Ueber-

Erstaunt beobachtete Feodor diese Veränderung.
Die liebreizende Mädchengestalt gab ihm zu denken.
Ungleich reizender stand ihr der sinnende Ausdruck, den
sie jetzt aufwies , schien es ihm doch, als könne er förmlich
darin lesen, wie in einem aufgeschlagenen Buche . Und
das , was er jetzt darin verzeichnet fand , war eine Note
tiefen , warmen Gefühls , ein herzlicher Grundton , den
er bisher vergebens gesucht.
Lange Zeit , seinen Gedanken darüber nachzuhängen,
war ihm nicht vergönnt , denn bald darauf hielt der
Wagen vor der Rampe.
Galant half Feodor Frau Faber aus dem Wagen,
während das Gesicht des jungen Mädchens wieder einen
kalten, abweisenden Zug zeigte , so daß der Baron ihm
seine Hilfe erst gar nicht antrug . Behend schlüpfte
Amanda aus dem Verschlage.
;,Seien Sie uns auf Wossin willkommen, " begrüßte
Feodor an der Schwelle des Hauses die Damen , sie
darauf seiner Mutter zuführend.
Frau Baronin von Felden empfing den Besuch
an der Tür ihres Salons.
„Willkommen auf Wossin, " begrüßte sie die Damen
würdevoll , ohne eine besondere Wärme in den Ton zu
legen . Darauf wünschte die alte Dame Mutter und
Tochter, zwar äußerst höflich, aber wenig herzlich, sich
auf dem Gute wohl zu befinden . Prüfend musterte
sie die elegante Gestalt des jungen Mädchens . Das
war in der Tat eine blendende Schönheit , und ihr
Mutterherz sagte ihr sofort den Grund dieses Besuches,
über den sie bisher vergebens nachgedacht . Sie wollte
etwaigen Heiratsplänen der Faberschen Damen keinen
Vorschub leisten . Nicht, daß sie an der bürgerlichen
Herkunft der Fabers Anstoß nahm , nein , es erschien ihr

das Suchen eines Mannes unweiblich . Nicht unlieb war
es der Baronin , daß Feodor sich empfahl ; denn je weniger
die Söhne mit dem jungen Mädchen zusammen waren,
desto größere Aussicht bestand , den Plan der Fabers
zum Scheitern zu bringen.
Nach einigen konventionellen Redewendungen führte
sie den Besuch in die für diesen bestimmten Räume.
Feodor ging zu seinem Bruder hinüber , den er in
seinem Arbeitszimmer , in einem Stoß Papiere blätternd,
antraf . Er gab Fritz eine Beschreibung des Besuches
und wurde ganz warm , als er von dem jungen Mädchen
sprach.
Bei der gemeinsamen Mahlzeit lernte auch Fritz
die Damen kennen . Ebenso wie der Bruder war auch
er erstaunt über die Schönheit des jungen Mädchens,
doch dessen abweisende , stolze Miene behagten ihm gar
nicht. An der Unterhaltung beteiligte sich Amanda zu¬
nächst überhaupt nicht. Dann aber bekundete sie fast
stets gegenseitige Ansichten als die jungen Leute . BesondersFeodor gegenüber hielt sie an ihren Anschauungen
fest und focht ihre Gründe hartnäckig durch. So war
es ganz von selbst gekommen , daß die bei Beginn der
Tafel sich nur zögernd hinschleppende Unterhaltung
beim Nachtische eine recht lebhafte geworden
war
Amanda sprühte förmlich vor Oppositionsgeist
Erstaunt nahm Fritz die Wandlung in dem Wesen
des jungen Mädchens wahr , die sein erstes Urteil , das
dahin lautete : ein Eisklumpen , ganz über den Haufen
warf . Das war ja eine geistvolle Dame . Wohl konnte
er sich deren Ansichten nicht zu eigen machen, aber das,
was sie sagte , schien wohldurchdacht zu sein, hatte so¬
zusagen Hand und Fuß und zeugte von einer scharfen
Beobachtungsgabe , 'wenngleich ein bitterer Ton von

M 172 Millionen (i. V. M 160 Millionen )

sich

vermindert,

eifrig Mobilisierungs -Vorberei¬
gen versteigen sich zu dem Satze, „Frankreichs Existenz ist Blätter trifft Griechenland
schrift „Ter Jahrestag ", in dem er an den 28. Januar 1871, bedroht" . Auf diesen Schmerzensfeufzer gehört die kühle tungen und setzt die Befestigung feiner Grenze fort.
Vas Datum der Kapitulation , erinnert . Paris hatte noch Antwort : „Ja , was geht denn Japan Frankreichs Existenz
Lloyds meldet aus Douglas , daß, der Dampfer „Kelfür drei Tage Brot . Der „Malin " erklärt, daß es unnötig
in
coon Garston " am 30. Januar nordwestlich Liverpool
an ?" Gar nichts. Wenn die französischen Besitzungen
fei, die französischen Schwachen zu verschleiern, um den Ostasien herrenlos werden, so wird Japan sie nehmen. Als
in Grund gebohrt worden sei. Die Bemannung wurde durch
Wind , den man bekämpft, zu verkleinern. Die Franzosen Japan sein Bündnis mit England schloß, um eine Rücken¬ ein Küstenfahrzeug in Gladys gelandet.
verdienten nicht, wie Kinder behandelt zu werden, wenn deckung gegen Rußland zu haben, da kannte es die wirk¬
London, 1 . Febr. Das Reutersche Bureau meldet
inan das verheimlichen will, was sie bereits seit Wochen lichen Machtverhältnisse von Frankreich, England und Ruß¬ aus Galveston : Die „Tacia " ist gestern mittag mit der
wissen. Tie Franzosen wollen den Tatsachen ins Gesicht land nicht. Heute weiß es, wie es bei diesen Mächten steht, Bestimmung Rotterdam in See gestochen.
sehen und hier sind Tatsachen. Da ist die Neutralitälsund daß es alles in Ostasien erringen kann, was sein Herz
verletzung Luxemburgs und Belgiens , und — man muß wünscht, ohne sich durch seinen Edelmut in Unkosten zu
Falkenhaqn und Höhendorff.
dank ihrer wundervollen militärischen Vor¬ stürzen. Wenn der Dreiverband in Europa herunter ist,
es sagen
der
Beginn
seit
Armeen
deutschen
die
bereitung haben
Die mehr als vierzig Friedensjahre , die dem' Deutschen
dann werden ihm auch im Osten die Finger lahm. Der Ge¬
Feindseligkeiten einen Vorteil erlangt, der nach sechs Mo¬ danke der Franzosen an Japans Edelmut ist eine Phantasie.
Reiche befchieden gewesen sind, haben naturgemäß verhin¬
naten noch andauert . Sie haben den Krieg in Feindesland Der Japaner kennt weder Edelmut, noch Dankbarkeit, noch dert, daß unsere Generale sich einen Namen machen konnte,
getragen und die russische Invasion auf einen kleinen Teil Gemüt , sondern allein seine altüberlieferten, ganz eigen¬ der in den breiten Volkskreisen allbekannt war. Eine solche
nur Graf Häseler seit seinem
Ostpreußens beschränkt. Sie haben den Hilfsquellen ihres
artigen Anschauungen, und seinen Nutzen. Man kann von Popularität genossen tatsächlich
Landes diejenigen Belgiens und verschiedener französischer ihm also nichts verlangen, wofür er keine Empfindung
Kommando in Metz und Freiherr v. d. Goltz, der jetzt in
Und polnischer Landesteile hinzugefügt. Sie haben der besitzt. Wenn Japan einem fremden Staat zum Dank für militärischer Mission in der Türkei weilt. Der hochbetagte
eigenen Bevölkerung den Anblick des Feindes erspart und moderne Unterweisungen verpflichtet war, so heißt dieser Graf Häseler ist als „Kriegsfreiwilliger", wie er sich im
selbst nannte , in Frankreich. Vor dem Feinde
auch, soviel sie konnten, das Vertrauen Deutschlands in
Staat Deutschland. Wir haben von dieser Dankbarkeit nichts Scherz einmal Heerführer bald ihr Genie bewiesen, und die
den Sieg erhalten. Mit einem Wort, sie haben ungeheure gemerkt. Behandelt man heute in Japan die Deutschen aus
haben unsere
Pfänder mit Beschlag belegt, die sie beim Friedensschluß Tsingtau gut,, so geschieht dies im Hinblick auf ZukunftsNamen Hindenburg , Bülow, Kluck, Kronprinz Ludwig von
ivorweisen wollen. Ter Artikel beschäftigt sich dann weiter
Bayern , Herzog Albrecht von Württemberg, der deutsche
keine
Politik
. Frankreich spielt in Japans
Möglichkeiten
Deutschland
die
,
Streitkräfte
die
über
sind heute allbekannt. Die feindlichen
Uebersicht
einer
mit
Glanzrolle ; es wird ihm also nicht die Kastanien aus dem Kronprinz usw.,, Kitchener, French, Rennenkampf, Danilow
zur Verfügung hat und über seine Bewaffnung , gesteht Feuer holen. Am wenigsten aus Edelmut.
Generale Joffre
faber ein, daß bei Beginn des Krieges Deutschland in
usw. waren in ihren Ländern schon vor dem Kriege viel
Kiautschau.
Frankreich
verlangt
über
China
Vorteil
großen
einen
schwerer Artillerie
gefeiert, haben aber im Kriege die aus sie gesetzten großen
chatte. Ebenso wußte Deutschland seine Flieger besser zu
1 . Febr. Dem „Petit Parisien " zufolge hat Erwartungen doch nicht erfüllen können.
Paris,
Was für die Armeebefehlshaber gilt, traf noch mehr
benutzen. Der „Matin " behauptet, daß inzwischen die China von Japan die Aufhebung der ihm während der
für die Berater , für die Chefs der Generalstäbe zu. Was
französische schwere Artillerie der deutschen ebenbürtig ge¬ Operationen zugestandenen Kriegszone und zugleich die
worden ist, und daß die französische Feldartillerie der Räumung der Eisenbahn von Tsinanfu , sowie die An¬ Moltke 1870 war, dessen Ruf als Stratege damals schon
deutschen überlegen sei. Der Artikel schließt mit der Bor¬ erkennung der Hoheitsrechte Chinas über Kiautschon ver¬ feststand, ist heute, nachdem des alten Feldherrn Nesse in¬
laussicht des endgültigen Sieges über Deutschland, der durch langt . Japan sei von dem Vorgehen Chinas sehr unange¬ folge von Kränklichkeit die Führung der Generalstabsge¬
bas Eingreifen der Neutralen — nach der Meinung des nehm berührt und habe erklärt, die Frage müsse sich bei dem schäfte in Deutschland übernommen hat, bekanntlich der
„Matin " — herbeigeführt werden dürfte.
Friedensschluß regeln. China müsse sich so lange ruhig ver¬ General von Falkenhayn, der zwei Jahre preußischer54Kriegs¬
Fahre,
minister gewesen ist. Er wird im September erst
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Meine Nachrichten.
Wien, 1 . Febr . Aus dem Kriegspressequartier wird
Hötzendorff ist
von
Conrad
General
Kollege
österreichischer
kurzem
zu
ist
dem
seit
Reichskanzler
1 . Febr. Der
Berlin,
,gemeldet: Amtlichen Nachrichten zufolge wird
neun Jahre älter und steht mit kurzer Unterbrechung schon
Aufenthalt in Berlin eingetroffen.
Einmärsche der Russen in der Südbukowina in allen
seit 1906 an der Spitze des Großen Generalstabes in
frühere
der
ist
ge¬
Bittnski
unaufhörlich
Ministers
Zum Nachfolger des
rumänischen Gegenden von den Kosaken
Wien. Das Zusammenwirken dieser beiden Männer ist für
agen.
raubt und geplündert. Das Schloß Kostina, der Stammsitz österreichische Ministerpräsident von Koerber vorgHch
Kriegsoperationen von außerordentlicher Wichtigkeit,
der sowohl sn der Bukowina wie in Rumänien besonders Koerber wird voraussichtlich noch heute ernannt werden. die
, daß sie sich sofort gut verstanden
es ist hocherfreulich
und
Karl
.
Dr
Der sozialdemokratische Reichsratsabgeordnete
angesehenen Bojarensamilie Popovica wurde geplündert;
haben.
alle Kästen wurden erbrochen, Wertgegenstände und Kleider Liebknecht, der bei den Pionieren gedient hat, war als
Wie neulich mitgeteilt ist, hat der österreichische Stra¬
geraubt. Der Gutsverwalter , der sich oen Kosaken entgegen¬ Landsturmmann eingezogen, ist aber jetzt als überzählig
bei der definitiven Ernennung des Generals v. Falken¬
tege
Militär
beim
stellte, wurde schwer verletzt. Mehrere andere Gutshöfe wieder entlassen worden. Liebknecht hatte
Großen Generalstabes diesem seine
. Auch die Pächter der Güter wurden eine Charge nicht erreicht. In der sozialdemokratischen hayn zum Chef des
wurden gebrandschatzt
, und beide Feldherren haben bei
ausgesprochen
Glückwünsche
den
Partei ist er auch schon — überzählig.
vollständig ausgeplündert , .Mädchen und Frauen vor
über die schon vorher statt¬
Freude
ihre
Gelegenheit
dieser
lAugen der Altern und Männer vergewaltigt. In CzoBasel, 31 . Jan . Laut einer Meldung aus Paris
. Diese Gemeinsamkeit
bekundet
Arbeit
gemeinsame
gehabte
und
mißhandelt
kanestis wurde der Pfarrer aufs schändlichste
macht die Sicherung der nächsten Weinernte den Wein-^ besteht bei Franzosen und Engländern nicht, General Joffre
beraubt . Den Deputattonen rumänischer Gemeinden, die sich bauern wegen des Fehlens des Schwefels und Kupfersulfats kann sich, was ein offenes Geheimnis ist, mit seinem
beim Stadtkommandanten von Suszawa , einem russischen Sorgen . Die französische Schwefelproduktion beträgt nur
englischen Kameraden French wenig gut vertragen , und die
, wurde unter Schimpfworten die Türe
Major , beschwerten
noch ein Fünfzehntel des Vorjahres ; es fehlen 50 000 Ton¬ Eifersüchtelei der russischen Generale untereinander ist noch
gewiesen.
nen Kupfersulfat. Die Preise find rapid gestiegen. Zwei bekannter. Diesen Ränken ist auch der General RennenNebcr die Kämpfe am Luezkanal,
Deputierte der Oftpyrenäen haben den Ackerbauminister kamps, der schließlich nicht weniger leistete wie seine Kame¬
bis zu oem die türkischen Truppen ungeachtet aller Wege- dringend gebeten, England um Versorgung damit zu er¬ raden, zum Opfer gefallen. Seinen Telegrammwechsel mit
suchen, da sonst die nächste Weinernte verloren fei.
fchwierigkeiten vorgedrungen sind, machen Londoner Blätter
Falkenhayn Unterzeichnete Hötzendorff mit „ General Con¬
Wüste
der
in
Gefecht
scharfes
ein
2 . Febr. Das Pasfagierbo-ot „ Gra¬ rad". Man hatte bis dahin ziemlich allgemein den Namen
Mitteilungen . Danach hat
Amsterdam,
östlich vom Kanal stattgefunden, wobei indische Truppen
phic", von Belfast nach Liverpool unterwegs, wurde sieben Conrad für den Vornamen gehalten, er ist aber der Fa¬
kämpften und Verluste erlitten. Das Gefecht fand bei BirMeilen weit von einem deutschen Unterseeboot verfolgt. milienname des Generals , während Hötzendorff ein Zuname
el-Duesdar , zwölf Meilen östlich von El-Kantara , an der Es waren 200 Passagiere an Bord, die alle Rettungsgürtel
ist. Der volle Name ist Freiherr Franz Conrad von
historischen Wüstenstraße statt. Die türkischen Kräfte, eine angelegt hatten. Die Rettungsboote standen bereit. Es
Hötzendorff.
Erkundungspatrouille , griffen an und eröffneten das Feuer
gelang dem „Graphic " jedoch durch geschickte Manöver,
Vom heutigen deutschen Generalstabschef ist weniger
jetzt
hat
•
lauf die Inder . Die türkische Expeditionsarmee
Liverpool unversehrt zu erreichen.
daß er auch! mehrere Jahre in Ostasien tätig war.
bekannt,
Katia , eine wichtige Wasserstelle an der nördlichen Kara¬
Russischen Zeitungen zufolge Er ging 1897 auf zwei Jahre als Militärinstrukteur nach
Febr.
.
2
Stockholm,
wanenstraße besetzt, und jedenfalls sind von dort aus die ist in Odessa bestimmte Kunde von einer starken militärischen China und wurde dann zum Generalstab des Gouverne¬
Truppen gekommen, die den Angriff unternommen hatten. Tätigkeit der Truppen bei Jerusalem eingetroffen. Es ments Kiautschon kommandiert. Im Stabe des FeldDie Türken haben auch Moya Har ab, 25 Meilen östlich wimmelt dort von Soldaten . Auch die Zivilbevölkerung Marschalls Grasen Walderfee machte er den Feldzug in
vom Bittersee, besetzt, ferner Bir -Mabeiuk, zwölf Meilen helfe bei den umfassenden Schanzarbeiten mit, die nach China mit . Das Avancement des hervorragenden Offiziers
Mich von Suez, und Tor auf der Sinaihalbinfel.
den Weisungen von jüngst in Jerusalem eingetroffenen, war ein schnelles. Mit fünfzig Jahren war Herr von
Der Franzose und - er Japaner.
deutschen Pionieroffizieren auf den Hügeln rings um die Falkenhayn Generalmajor , ein Jahr später als Kriegs¬
Die Franzosen nennen sich gern die „edelmütige Na¬ Stadt ausgesührt werden.
minister Generalleutnant und heute nimmt er, wie schon
entwickelt
Edelmut
diesen
sie
Gelegenheit
eingewelcher
Neapel
Bei
in
".
tion
weiter vorn gesagt, den Rang eines Generalobersten ein.
Rom, 2 . Febr. Der aus Indien
-ungarischer Kollege besitzt seit 1908 diese
haben sollen, ist aus den Blättern der Geschichte freilich nicht troffene italienische Dampfer „Porto Sabona " begegnete Sein österreichisch
militärische Würde.
zu ersehen, genug sie nennen sich so, und ihre Eitelkeit ver¬ im Roten Meere 10 großen englischen Truppentransport¬
General Conrad ist eine ganze Reihe von Jahren in
leitet sie, zu glauben, daß andere Nationen sich„edelmütig" dampfern . Der Kapitän behauptet, in Bombay herrsche
zugunsten Frankreichs betätigen könnten. Sonst hätten sie Ruhe. Nach der Zerstörung der „Emden" sei der See¬ Oesterreich-Ungarn eine viel umstrittene Persönlichkeit ge¬
sich wirklich nicht vom Britenstamm in diesen Krieg ver¬ verkehr in vollem Umfange wieder ausgenommen worden. wesen. Seine glänzende militärische Begabung war von
Vertrauensmann des
wickeln lassen können. An den bösen Erfahrungen mit Eng¬
berichtet das „Berl . Tage¬ niemandem bestritten, .aber er war ein Thronfolgers Franz
Aus Konstantinopel
ermordeten
Sarajewo
in
land haben sie aber noch nicht genug, wie bekannt, möchten
Vorjahre
im
blatt " : Die Haltung Griechenlands wird augenblicklich hier Ferdinand , dem,man „ kriegerische Politik" zuschrieb. Fedenfranzösische Politiker und Zeitungen nun noch die Japaner
mit großer Spannung verfolgt. Nach den Meldungen der
ZeitunEinzelne
.
hevanholen, um Deutschland zu bekämpfen
der Kameradschaftlichkeit ausrechtzuerhalten , fühlte er
. Ob mir das letztere gelingen wird , ist freilich
schehen
entschul¬
aber
Das
.
unterlief
darin
Menschenverachtung
doch nur zu deutlich, daß das , was ihn immer wieder
eine andere Sache."
digte Fritz ; denn er konnte es sich denken, daß die von
den Bannkreis des jungen Mädchens zog, reine
in
Mädchen.
junge
„Ich komme," antwortete schlicht das
den zweifelhaftesten Elementen umschwärmte und um¬
Liebe sei. In stillen Stunden prüfte er sich, und diese
„Das aber kann' ich Ihnen , Herr Baron , im voraus sagen,
schmeichelte Erbin ein schiefes und verschobenes Bild der
Prüfung bestätigte , daß er auf dem besten Wege sei,
sein."
vergebens
wird
Ihr Bemühen in dieser Hinsicht
Welt erhalten mußte . Da sie aber offenbar ein goldiges
sterblich in Amanda Faber zu verlieben , aber deren
sich
Dann schwebte sie elastischen Schrittes zum Zimmer
Gemüt besaß, mußte es sich wohl verlohnen , diesem hinaus , um sich mit Hilfe ihrer Zofe umzukleiden.
Herz schien dem Bruder zuzuschlagen. Alle Qualen der
Menschenkinde eine andere Anschauung beizubringen.
Eifersucht hatte er bei dieser Entdeckung zu durchkosten.
Auch die beiden Brüder begaben sich, nachdem Fritz
Dann würde der gesunde Kern , der von einer harten
In solchen Augenblicken flüchtete er hinaus in die
an dem Spaziergange ebenfalls zu¬
Beteiligung
seine
Bäumchen
gesundes
ein
schon
,
war
Schale umschlossen
Einsamkeit . Nichts wünschte er dann sehnlicher, als
gesagt, in ihre Gemächer. - treiben . Er aber verspürte zu dieser Mission vorerst
weit fort von Wossin zu sein. Wenn er aber mit dem
Die Zeit verging . Während Amanda im Anfänge
wenig Lust, zumal er auch alle Hände voll zu tun hatte,
geliebten Wesen plaudern konnte und tausend Sprüh¬
ihrer Anwesenheit auf Wossin bereits an die Abreffe
sich in die Wirtschaftsverhältnisse hineinzufinden . Und
teufelchen von ihm auszugehen schienen, hätte er am
an
ungern
nur
sie
dachte, gefiel es ihr jetzt so gut , daß
dem Zeitenrade in die Speichen fallen mögen,
dann war sein Urlaub auch bald abgelaufen . Obwohl
liebsten
den Zeitpunkt denken konnte, an dem sie mit der Mutter
Augenblick länger verweile.
er sein Abschiedsgesuch bereits eingereicht, würde er
der
damit
Söhnen
beiden
den
In
.
mußte
die Heimreise antreten
am Vorabende seiner Abreise von Wossin.
war
doch wohl nochmals zu seinem Regiment zurückkehren der
Es
die
nicht
Baronin traf sie Männer an , die in ihr
war bereits in Hamburg , wohin sich auch
müssen.
Gepäck
Sein
Erbin , sondern den Menschen sähen, so daß sie ihren
hatte.
Sein lebhafterer Bruder eignete sich auch ungleich
begeben
Ehlert
nicht
spielen,
zu
Vorsatz, die Spröde und Unnahbare
besser zu dieser Rolle, als er, der verschlossenere, zumal
Unruhig war Feodor heute durch die Fluren geritten,
auf
Leuten
jungen
den
mit
verkehrte
Sie
.
durchführte
beider Grundanschauungen ja gleich ^ aren.
dann streifte er durch den Park und suchte die Stellen
dem Fuße guter Kameradschaft.
Nach Aufhebung der Tafel durch die Baronin , die
an dem er mit dem heiß geliebten Mädchen so oft
auf,
Noch immer war sie voller Widerspruchsgeist, aber
sich bald darauf zurückzog, was auch Frau Faber vergeweilt , das endgültig für ihn verloren war ; denn es
sie mußte es sich doch immer mehr gestehen, daß die
anlaßte , ein Gleiches zu tun , lud Feodor dasjunge Mädchen
gehörte keine große Beobachtungsgabe dazu, herauszu¬
Davon
Gründe zumeist von
zu einer Promenade durch den Park ein, um das be¬ von ihr ins Feld geführten
daß der Bruder und Amanda Faber sich liebten,
finden,
Fritz oder Feodor entkräftet wurden . Aus purem Stolze
sah die Baronin eine solche Verbindung
gonnene Gesprächsthema fortzusetzen. „Ich kann es nicht
offenbar
und
nur gab sie sich nicht geschlagen.
war merkwürdig , wie die stolze Frau,
Es
.
glauben , gnädiges Fräulein, " setzte er seinerAufforderung
ungern
nicht
er
da
,
Für Feodor rückte die Zeit immer näher
Anfänge nur ungern ausgenommen,
im
hinzu , „daß Ihre materialistische Grundanschauung über
Besuch
den
die
Abschied von Mutter und Bruder nehmen mußte , um
die Entwicklung der Menschheit einem klaren Einblick in
Abreise wissen wollte. Sie schien
einer
von
nichts
jetzt
Abschied
,
seine Reise über das Weltmeer anzutreten
wirkliche Freundin gefunden zu
eine
die Sonnenseiten des Lebens standhalten wird."
Faber
Frau
an
seinen nächsten Blutsverwandten , sondern
von
nur
nicht
fragte
?"
verschaffen
mir
Sie
mit dieser und deren Tochter
wollen
den
unternahm
„Und
haben , ja sie
*
von dem Wesen, das ihm allmählich teuer geworden
Grundbesitzern.
ironisch Amanda .
benachbarten
bei
Besuche
sogar
lange
schließlich gut so ; denn nicht
„Was ich dazu tun kann, Ihnen eine andere Ueber- war . Doch das war
folgt .)
(Fortsetzung
Schein
den
,
haben
behalten
Kraft
die
er
zeugung beizubringen," antwortete Feodor, „wird ge¬ mehr würde

ßalls warHötzendorff eine viel zu selbständige Persönlichkeit,
Sls baß er seine Einsicht parteipolitischen Strömungen und
diplomatischen

Erwägungen

in Wien

untergeordnet

hatte.
Und er Hat Recht behalten.
^
f.
Die Völker .erblicken in der stillen und ihnen deshalb
Eüeimnisvoll erscheinenden.Arbeit der Großen Generalstabe
immer noch!.etwas besonderes, wenn die frühere narve An¬
sicht auch verschwundenist, daß bei einem Kriegsbeginn der
Leiter des Generalstabes den fertigen Plan zur Besiegung
des Feindes,aus dem Aktenschrank hervornimmt. Franzosen,
Briten und Russen haben Pläne gemacht, bloß daß jre -mcht
stimmten. Wir dürfen auf die Generale v-m Falkenhayu und
von Hötzendorff, .zu denen sich im Osten General Ludendors
gesellt, bauen.
_
__
_

Dir Irische fee.
Die Irische Äe bildet in Friedenszeiien wegen ihrer
abgeschlossenen Lage den Tummelplah der engirschen Erregsschisse Eine ganze Anzahl moderner Hasen besrndet sich
an der Westküste Englands und
der irländischen Ostkuste,
nicht ahne
daß die eng.
Aschen Behörden das Hauptgefangenenlager der rn Groß¬
britannien und den deutschen und englischen Kolonien
sestgenommenen Deutschen und Oesterreicher aus die ^ nsel
Man verlegten, von wo ein Entweichen völlig ausgeschlos¬
sen ist. Die Einfahrt in die irische See erfolgt im
Süden durch den St . Georgs-Kanal, im Norden durch
den Nord-Kanal, der an der Stelle zwischen Belfast und
Port -Patrick seine schmälste Stelle hat. Die Furcht der
Engländer , daß es deutschen Kriegsschiffen gelingen könnte,
die Irische See als Durchfahrt zu benutzen, um auf diese
Weise eine Rundfahrt um die englisch-schottische Insel
zu erreichen, hat sich also schneller verwirklicht, als selbst
die größten Aengstlinge drüben geahnt haben. In den
Häsen der Irischen See hatte sich bisher die tapfere eng¬
lische Kriegsflotte, und zwar hauptsächlich ihre besten
Schiffe, verkrochen. Bald nach dem Passieren der Insel
Anglesey, die mit dem englischen Festland durch die vor
65 Jahren erbaute Britanniabrücke über den Menai ver¬
bunden ist, kommt der kleine Hasen Chester, nach ihm
Liverpool an der Mündung des Mersey in die Irische
See, der drittgrößte Handelsplatz der Welt, der mit seinen
Docks und Schiffswerften auch militärisch ein wichtiger
Ort ist. Die Hafenplätze Lancaster und Dumhies haben
militärisch weniger Bedeutung, auch das Seebad Douglas
aus der Insel Man hatte in Friedenszeiten für Kriegs¬
schiffe keinen Wert, dürste aber jetzt, zumal es der Be¬
wachung des großen Heeres der deutschen Gefangenen
gilt, englische Kreuzer in seinen Anlagen sehen.
Auf der irischen Seite befindet sich als erster Ort von
Bedeutung Belfast mit tiefer Einfahrt durch die vorge¬
lagerte Bai des Nordkanals, Dundalk an der gleichnamigen
Bucht, und Dublin, die Hauptstadt von ganz Irland , die
einen großen Hafen mit Docks, sowie einen stark ent¬
wickelten Maschinen- und Schiffbau hat. Das folgende
Kingstown hat nur als Seebad Bedeutung, dagegen dürste
Wexsord, das in Friedenszeiten durch! feine Wollenweberei
bekannt ist, als südlicher Hasenplatz an der Einfahrt des
St . Georgskanals jetzt ebenfalls Aufenthaltsort englischer
Kriegsschiffe sein. Man darf übrigens wohl annehmen,
daß die zerklüfteten Küsten des Nord- und St . Georgs¬
kanals allenthalben Schlupfwinkel für die englischen Kriegs¬
schiffe darstellen, so daß, zumal bei der gewiß sehr starken
Kanalsperre, das Eindringen unserer deutschen Untersee¬
boote eine kühne Tat darstellt.
Die Engländer sehen jetzt ein, daß der lange ange¬
kündigte Handelskrieg gegen sie zur Wirklichkeit geworden
ist.. Bedeutender noch als die von den Engländern dank
ihrer zahlreichen Kriegsschiffe durchgeführte Absperrung des
deutschen Ueberseehandels ist die völlige Untergrabung des
englischen Handels, denn das englische Mutterland selbst
wird durch diese Abschließung lahmgelegt. Die Versenkung
des englischen Dampfers „Ben Cruachan" aus North
Shields gewinnt vor allem für uns dadurch an Wert, als
das Schiff ein englischer Küstenfahrer war und seine Ver¬
senkung nicht etwa auf hoher See, sondern angesichts der
stark befestigten englischen Westküste erfolgte. Mochte man
anfangs in England wohl die Absicht gehabt haben, den
Untergang dieses Dampfers auf das Vorhandensein einer
Mine zu schieben, so wurde diese schöne Ausrede ihnen
zu schänden gemacht, als auch der Dampfer „ Linda
Blanche" in der Irischen See torpediert und versenkt
wurde. Als nun gar noch als dritter englischer Dampfer
der „Kilcoan Garston" achtzehn Meilen nordwestlich vom
Golf von Liverpool durch ein deutsches Unterseeboot in
' den Grund gebohrt wurde, blieb den sonst so verlogenen
Engländern nichts anderes übrig als das Vorhandensein
deutscher Unterseeboote in der Irischen See, die sich zwi- schen Irland und England hinzieht, zuzugeben. In diesen
Gewässern befinden sich die Schlupfwinkel des größten
Teiles der englischen Schlachtslotte! Also unsere Unter¬
wasserboote haben die Devise: Ran an den Feind! bis
aufs Menschenmöglichste befolgt. Das tapfere „U. 21",
welches so meisterhaft seine To rpedos schleuderte, hat dabei
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Legen Vergütung auf sofort od. Ostern gesucht.
El , Stein , Wtw ., Leipzigerstr 25. 489

I* ® *f* 4 l**

i

pmtulji-

BlirSRllP
ÜUlObUC

(Radfahrer)
8 etoatfler ffr tt fie 11.

501

VergNMEngs -Anzetger.

Schumann

Handschuhe
Kniewärmer
Pulswärmer
Ohrenwärmer

| Jetzt

Aber Nahe des Bockenh
. Bahnh. gesucht.
Offert, m. Preis u. N. B . a.d.Expd Bl. 483

m

UnabhängigesMädchen , welches alle
Hausarbetten gründl
. versteht sucht Monats¬
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Warme
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10 Ma

Kopfsehiitzei*
Leibbinden
Lungensehiitzep
Militär - Westen

20 % Nachlaß

Strumpf - Noack

- Theater
Der Rastelbinder Z

Kleine Mansardenwohnung,
Stube, Kammer und Küche und sonstigem
Zubehör für Mk. 24.— sofort zu ver¬
mieten. Schloßstraße9 im Laden. 376

Für den Feldzns
Warme
Warme
Warme
Warme

öu zwei Damen für Vormittag.
Königstraße 52, 3. Stock links.
485

eine Strecke von 1000 Merlen brs zu dem Schauplatz . Walther Müller einen
Lichtbildervortrag über „Moderne
seiner Tätigkeit zurücklegen müssen.
! ^Industriebauten als Zeichen deutscher Tüchtigkeit" . Herr
Otto Schmidt wird Mendelssohnsche„Lieder ohne Worte"
spielen und Fräulein Elena Wolf Lieder von Brahms,
Lokal - Nachrichten .
| Richard Strauß und Wagner singen.
2. Februar . I
— Reisepässe, die vor dem 1. Oktober 1914 ausgestellt
— Getreide- und Mehlaufnahme . Ueber die Anzeige- ! sind, werden nicht anerkannt
. Eine Verlängerung alter
Pflicht für die Kornvorräte der Kriegsgetreidegesellschaft- Pässe ist ebenfalls
unzulässig.
Alle Pässe, welche vor dem
sind Zweifel entstanden. Nur solche Vorräte sind von der 1. Oktober 1914 ausgestellt sind,
müssen durch ein völlig
Anzeigepflicht ausgenommen, die heute schon von der neues Exemplar ersetzt werden.
Kriegsgetreidegeftllfchaft in besondere Lagerräume gebracht
— Die Maul - und Klauenseuche unter den in der
sind. Alle Vorräte , die für die Kriegsgetreidegesellschaft
Land wirtschaftlichen Halle, Ostendstraße 32 48 unter gebrach¬
angekauft oder beschlagnahmt worden sind, aber noch, beim ten Viehbeständen des Militär - und Viehdepots
ist erloschen.
Landwirt , Händler, Kommissionär oder Militär lagern,
— Unsallchronik. Auf dem Hauptbahnhof wurde gestern
sind von diesem anzuzeigen.
früh der Arbeiter Georg Kemmerer aus Langstadt von einem
— Kriegsfürsorge. Die große Weihnachts-Liebesgaben¬ Arbeitswagen überfahren und
lebensgefährlich verletzt. —
sendung der Zentral -Kriegsfürsorge Frankfurt a. M ., von , Ein älterer Mann , dessen Persönlichkeit
nicht ermittelt
deren Vorbereitung und Beförderung wir seinerzeit be-> > werden konnte, erlitt in einem
Straßenbahnwagen
einen
richteten, ist nunmehr vollständig plangemäß vollendet wor¬ tödlichen Schlaganfall . — Von der Notbrücke
sprang gestern
den, indem jedes Regiment und jede Formation des 18.
früh ein junger Mann in den
. Er rief im Wasser um
Armeekorps, des 18. Reservekorps und alle im Bezirk Hilfe, konnte aber nicht mehrMain
gerettet werden. Innerhalb
aufgestellten Formationen in Ost und West die ihnen zu¬
einer Woche ist dies der zweite Todessturz von der Brücke.
gedachten Liebesgaben erhalten haben. Nicht überall hin
konnten die Gaben gleich- und rechtzeitig gebracht werden,
Vermischte Nachrichten.
besondere Schwierigkeiten standen vor allem den östlichen
—
Darmstad
1, 31. Jan . Den jüngsten Erhebun¬
Transportbegleitern im Wege. Diese sind erst gestern von
ihrer ereignisreichen interessanten Fahrt hierher zurück- gen zufolge sind von den 26000 Oberlehrern Deutschlands
Igekehrt, und nun kann die Kriegsfürsorge mit wahrer 6500 zum Heeresdienst einberufen. Den Heldentod starben
Befriedigung ans die erfüllte Aufgabe zurücksehen
. Als bisher 720 Oberlehrer. 1275 Oberlehrer erhielten das
Eiserne Kreuz zweiter Klasse, 7 das Kreuz erster Klasse.
Krönung unserer gelungenen Sendung sehen wir das letzte
Telegramm, das unser Transportbegleiter uns aus dem Von den hessischen Oberlehrern stehen 260 unter den
Fahnen , 33 fielen bisher. Professor Dr . Ledroit (Mainz)
Osten schickte
, an , und das wir in der Annahme, daß es
überall die gleiche Freude wie bei uns erwecken wird, erhielt das Eiserne Kreuz erster Klasse; 52 hessische Ober¬
bekanntgeben möchten: „ Sämtliche Formationen der 25. lehrer wurden mit dem Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet.
— B a b e n h a u j e n , 1. Febr. In der hiesigen Stadt - ■
Reservedivision haben Liebesgaben zu Kaisers Geburtstag
gemarkung soll ein Kriegsgefangenenlager errichtet werden.
unter dankbarer Würdigung des Stabes und der Truppen
— Butzbach , 1. Febr. Zu einer allgemeinen Aus¬
erhalten . . . ." Es war dies die letzte Formation , die
sprache über die jüngsten Bundesratsbeschlüsse und zur
beschenkt werden mußte und gerade diese Beschenkung ging
mit besonderer Feierlichkeit vor sich-. Der Divisions-Kom¬ Herbeiführung gleicher Maßnahmen bei der Ausführung der
behördlichen Verordnungen tagte hier eine vom Kreisrat
mandeur begrüßte in der offiziellen Kaiser-Geburtstagsrede
an die bei dem Stabe versammelten Truppen die Herren
Freiherrn Schenck geleitete Versammlung der Bürgermeister
der Frankfurter Kriegsfürsorge, die keine Mühe gescheut des Kreises Friedberg. Die Versammlung beschloß einstim¬
mig, die vorgeschriebenen Verordnungen über das Verfüt¬
hatten, um sie mit reichen Liebesgaben zu erfreuen. „ Ich
tern des Brotgetreides, die Bereitung der Backwaren, die
erkenne", sagte der Divisionär u. a., „in Ihnen die Vertreter
des Vaterlandes , das für uns sorgt und für uns schafft und
Beschlagnahmung der Getreide- und Mehlvorräte usw. in
das uns neue Truppen sendet. Die Opferfreudigkeit dep allen Gemeinden mit aller , Strenge und Unparteilichkeit
Heimat und der Herren soll uns ein weiterer Ansporn sein, durchzuführen. Im Anschluß an diese Besprechung referierten
weiterzukampfen für die Größe und Wohlfahrt unseres Regierungsrat Herzberg über „ Die militärische Ausbildung
der Jugend " und „ Tie ausländischen Sommerarbeiter ", Re¬
Vaterlandes ." Wir geben auch, im Aufträge des so freund¬
lichen Herrn Divisionskommandeurs den herzlichen Tank
gierungsassessor Walther über „Die Maßnahmen gegen die
weiter an Alle, die uns bei dem großen Werke mitgeholsen Maul - und Klauenseuche" .
haben.
— Ausgezeichnete Frankfurter Landsturmleute. >GeleAmtlicher Tagesbericht.
genllich der Anwesenheit des Kaisers in St . Quentin
Großes
Hauptquartier,
2 . Februar.
erhielten von der 3. Kompagnie des Landsturm-JnfanterieBataillons Frankfurt a. M . Unteroffizier Hinkel, Bocken- Westlicher
Kriegsschauplatz.
heim, und Unteroffizier Merter , Bornheim, die Medaille
Außer Artilleriekampf an verschiedenen Stellen keine
zum Roten Adler-Orden, Gefreiter Hofmeister, Heddernheim, besonderen Vorkommnisse.
Gefreiter Josbacher, Sachsenyansen, und Gefreiter Mischeck,
Oestlicher Kriegsschauplatz.
Sachsenhausen, die Medaille zum Kronen-Orden.
An der ostpreußischen Grenze hat sich nichts wesentliches
— Die Frankfurter Pferdemärkte werden in diesem
ereignet.
Jahre bis auf weiteres nicht stattfinden, da die auswärtigen
In Polen nördlich! der Weichsel fanden in Gegend
Pferdehändler zurzeit meist mit Militärlieferungen beschäf¬
tigt sind und der Marktplatz, sowie die Vereinsstallungen
Lipno und nordwestliche Fiertz Zusammenstöße mit russischer
von der Militärverwaltung als Ersatz-Lager und Vieh- Kavallerie statt.
fammelort benützt werden. Fm übrigen würden auch für
Südlich der Weichsel sind unsere Angriffe im weiteren
die Marktbesucher die Pserdeverladungen Schwierigkeiten
Fortschreiten.
bereiten. Um den Landwirten hiesiger Gegend trotzdem
Gelegenheit zur Beschaffung von preiswerten Pferden zu
Die französischen amtlichen Berichte über die Kriegsbieten, hat der Landwirtschaftliche Verein bei der zuständigen ereignisse enthalten in
letzter Zeit geradezu ungeheuerliche
Militärbehörde beantragt , daß demnächst auch, in Frankfurt
zu unseren Ungunsten entstellte zum Teil auch, völlig frei
Versteigerungen kriegsunbranchbarer Militär und Beute¬
erfundene Angaben. Natürlich verzichtet die deutsche Oberste
pferde abgehalten werden. — Die vorjährige Herbst- Pferdemarkt-Verlosung wird voraussichtlich bis nach Beendigung Heeresleitung daraus, sich mit derartigen Darstellungen im
des Krieges verschoben.
Einzelnen zu befassen. Jedermann ist in der Lage ihren
— Krieg und Sparkasse. Bei der Frankfurter Sparkasse
Wert an der Hand der amtlichen deutschen Mitteilungen
der Polytechnischen Gesellschaft wurden im Monat Januar
2630 000 Mt . mehr eingezahlt als ausgezahlt, ein erfreu¬ selbst nachzuprüfen.
Oberste Heeresleitung.
licher Beweis unserer wirtschaftlichen Kraft. Die hohe Ziffer
gewinnt aber insofern noch an Interesse, als rat Januar
1914 der Ueberschuß nur 800000 Mk. betragen hatte.
Neues
Theater.
— Volksunterhaltnngs abend. Bei dem 2. BolksunterMittwoch,
den
3.
Febr
.,
8 Uhr : Der Arzt seiner Ehe.
haltungsabend am Sonntag im großen Saale des SaalAbonnement B.
baues wirkten mit der Frankfurter Männerchor unter
Leitung von Fritz Böhm, Kammersängerin Anna Kämpsert
(Sopran ), Hofpianist Alfred Höhn (Klavier), Robert vom
Scheidt (Bariton ), Matthien Pfeil (Vortrag ) und am Kla¬
Letzte vier Tage?
vier Kapellmeister Dr . Rottenberg . Tie vollendeten Dar¬
Abends
8 Uhr:
bietungen dieser Künstler, die von der überaus zahlreich
Operette in 3 Akten
erschienenen Zuhörerschaft mit lautem Danke entgegen¬
a«
6hÄ rl)iefiebesfahrt von
Usx Bertuch.
genommen wurden, bereiteten allen Anwesenden einiger
erhebende Feierstunden.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Mittwoch Abend,
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. St.
halb 9 Uhr, hält in der Alten Börse, Neue Kräme 9, Dr.
trmd u. Verlag der Vnchdruckerei
F . Kaufmann& To., Frankfurr a V

s Buchdruckerlehrling
W

zu Ostern 1915 eventl. sofort gesucht.
F . Kaufmann & Co ., Leipzigerstr
. 17.

»
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Zum

Lindenfels,Schwälmer strassa 23.
Heute Abend

Wellfleischm. Kramt

Spezial *Gefcbäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraße 23, Ecke Landgrdfenftraße
Hucb flnftridkenu. Hnweben . G Telefon HmtTaunua, 3343
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und frische Bratwurst.

Morgen 487

Es

ladet

freundl
. rin Georg Arnold.

Wohnungen.
Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmer
5

Wohnung mit Bad . Näh . im 1. St .

Göbeustraße 13 , 1. Stock . 492

Große 3 Zimmerwohnung,

H». mglyy*

H 5

3 Zimmerwohnung mit Bad im 3 . Stock
zum 1. März zu verm . Falkstr . 112 . 491

Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Schloßt . 32 . „ Pfälzer Hof " . 54

Schöne 8 Zimmerwohuuug
nebst Zubehör zum 1. April zu vermieten.
Näheres Casselerstraße 13 , 1. Steck am
4
Bahnhof (West).
459

Ueubau.

Schöne 3 Zimmerwoh » . m . Mansarden . Bad

Badezimmer extra , sofort zu vermieten.
18 , 1. Stock._55
Juliusstraße
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
für 28 Mk . zu verm . An Kriegerfrauen mit
Nachlaß . Ginnheimerlandstr . 9 , nächst der
Sophienstr . Zu erfr . VdhS . 2 . St . lks. 164

460

4 | i $tttn « « *
Sophienstraße 97 , 3 . Stock
4 Zimmerwohuuug , Balkon , Mau
5
sarde re. sofort zu vermiete » .
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
preis¬
Zubehör an ruhige Leute sofort
wert zu vermieten . Näheres Landgrafen straße 41 , 1. Stock._7

Schöne 4 Zimmerwohnurrg

mit

separatem Bad , Bleich olatz sofort zu verm.
9
Näheres Ada bertstraße 60 , a^t ._

Helle

vermieten.
13

zu

für

4 Zimmerwohuuug

Schöne

l5

Mk . 720 —- zu verm . Adalbertftr . 29 .

mit Bad im

4 Zimmerwohuuug

1. Stock sofort zu vermieten . Falkftraße 39.
Näheres ber Jakob Schütz , Dreieich 16
straße 10 , 1. Stock ._

4 Zimmerwohnung

Moderne

«it allem Zubehör sofort oder später zu
20
vermieten . Leipzigerstra ^e 45 a ._

mieten .

19 .

Ginnheimerlandstraße

Bad , warme und kalte Leitung , Balkon
zum 1. April zu
1. Stock , Falkftraße26
162
vermieten . Zu erfragen parterre .
mit Bad , Warm¬
4 Zimmerrvohuung
wasserversorgung , elektr. Licht zum 1. April
226
. Leipzigerstraßei 17.
zu vermieten

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
Balkon nebst 2 Keller, 2 Mansarden , Bleich platz, Trockenboden auf 1. April zu vermiet.
Leipzigerftr . 50 , 1. Stock bei Ge lach. 328

Schöne 4 Zimmerwohnung
mit Bad zum 1. April zu vermieten.

oder
mit Balkon und Veranda sofort
zu vermieten . Näheres Sophien¬
später
461
straße 29 , parterre .

3 -ßimmmw*

.45c
,Lelpzigerstr
3 Zimmerwohnung
mit alle » modernen Einrich¬
tungen , Zeutralheiz ., Warm¬
wasserversorg ., elektr. Licht re.
per sofort oder später sehr
billig z« vermieten . Näheres
21
Knrfürstenstraße 1.

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad,

mit

Näheres

zu vermieten.
Gas - und Wasserleitung
Niederhöchstädterstr . 9 d am Bahnhof . 332

Schöne große 3 Zimmerwohnung

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
in gutem ruhigen Hause preiswert zu ver¬
259
mieten . Näh Falkstr . 40 , 1. St . r .
Schöne 2 Zimmerwohnung an kl. ruhige
Familie zu vermieten . Falkftraße 96 . 275

mit Bad und Zubehör zum 15 . Februar
zu vermieten . Fritzlarerstr . 34,1 . St . 338

2 Zimmerwohnung mit Küche für 25 M.
an ruhige Leute z. verm . Gr . Seeftr . 2 . 301
zu vermieten .

3 Z,wmerwohun « g
2 Zimmerwohnung
1 Zimmer mit Küche
mit allem Zubehör sofort oder
«später preiswert zn vermieten.
Näheres Leipzigerftr . 88 . 372

mit Küche und Zubehör sofort zu vermiet.
Göbenstr . 22 . Näh . Gutleutstr . 155,2 . St . r.

mit allem Zubehör zu vermieten . Zu erfr.
404
Landgrafenstraße 15 , parterre .
2 Zimmer und Zubehör sofort od. später zu
verm . Basaltstr . 52,3 ,St r .Näh . 1. St .l . 430

zu vermieten.
billig
17 , parterre. _469

zu vermieten.

Werderstraße 38.

6 oder

4, pari. TelefonH msa 4693._44
Schöne 3 Zimmerwohnung
mit Bad

sofort oder später zu vermieten.

Schloßstraße

74._45

Schöne 3 Zimmerwohuuug
mit Zubehör zu vermieten .
Rödelheimerlandstraße 88 .

Näheres part.
47

nebst Zubehör zu
3 Zimmerwohnung
vermieten . Falkstr . 110 , bei Raab , II . 471

> 3 Zimmerwohnung mit Küche Mk . 30 . —
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk . 26 .—
zu verm . Rödelheimerlandstraße 91 . 473

Schöne 2 Zimmerwohnung

bMitt .

1

2 Zimmerwohuung zu vermieten . Falk¬
472
straße 110 . Näheres bei Raab . .

IO . 490

mit Bad zu vermieten.
re.

gftttmer

1

Ein kleines Hänschen

mit etwas Garten zu vermieten . Fritzlarer98
straße 24 , Näheres Nr . 26 .

Bredowstraße

14.

1 Zimmerwohnung , Bleichplatz , Trockenboden
vermieten.
zu
später
oder
sofort
104
Zu erfragen bei Kirschner , 1. Stock .

zu vermiete « .
105

Gre -nc straße 1.
zu vermieten .

Friesengasse 1.

107

im 2 . Stock sofort
1 Zimmerwohnug
220
zu vermieten . Friesengasse 3 ._
1 Zimmer mit Küche und Keller billig
Leipzigerftr . 11 . 221
zu verm . Krause,

Kleine Wohnung zu vermiete « .
Ginnheimerstraße

22 .

265

Marburgerstraße 23.
au gute
Mansardeuwohunng
. Näh. 3. St . lks.
Mieter billig abzugeben
und Niddastraße

105 bei Haaß .

375

1 Zimmer , Küche und Keller oder leereZimmer z. verm . Kiesstr . 38 , Mittelb . part.
bei Schulz . Anzusehen von 6 Uhr an . 432
1 Zimmerwohn . 20 Mk . sowie 1 Zimmer
parterre separat . Wasser und Klosett sofort
zu vermieten . Grempstr . 29 , part . 436

1 Zimmer mit Küche sofort zu
vermieten .

Falkstraßez 112 .

437

Mansardewoh ., Zimmer u . Küche z. verm.
Schönhofstr . 20 . Zu erfragen part . r . 481
zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung
482
Werraftraße 11 , 1. Stock rechts .
gggfF“ Die WshrmngSanzetzen erscheinen alte
Dienstag u. Freitag , die Anzeigen übe« Seschäfrlokale «nd Zimmer am Mttwock und Samstag

Konkursverfahren.
zu Frankfurt a . Mai « ,
Faust
Erust
Ueber das Vermögen des Architekt
11 Uhr 20 Minute»
vormittags
,
1915
Januar
.
30
am
heute
wird
,
30
Schloßstraße
das Konkursverfahren eröffnet , da der Gemeinschuldner es beantragt und seine Zahlungs¬
unfähigkeit glaubhaft gemacht hat.
zu Frankfurt a. Main wird zum Kon¬
Katzeusteiu
Rechtsanwalt vr . Adolf
kursverwalter ernannt.
Konkurssorderungen sind bis zum 20 . März 1915 bei dem Gerichte anzumelden.
Es wird zur Beschlußfassung über hie Beibehaltung des ernannten oder die Wahl
eines anderen Verwalters , sowie über die Bestellung eines Gläubigerausschufses und ein¬
tretendenfalls über die im § 132 der Konkursordnung bezeichneten Gegenstände auf

de« 24 . Februar 1018 , vormittags
und zur Prüfung

der angemeldeten Forderungen

11 Uhr

auf

11 Uhr

vor dem Unterzeichneten Gerichte Termin anberaumt.
Allen Personen , welche eine zur Konkursmasse gehörige Sache m Besitz habe«
oder zur Konkursmasse etwas schuldig sind, wird aufgegeben , nichts an den Gemeinschuldner zu verabfolgen oder zu leisten, auch die Verpflichtung auferlegt , von dem Be¬
sitze der Sache und von den Forderungen , für welche sie aus der Sache abgesonderte
bis zum 20 . Mär ; 191b
Befriedigung in Anspruch nehmen , dem Konkursverwalter
w
Anzeige zu machen.

3 Zimmerwohnung « it allem Znnt

von 2 Zimmer,

Schloßstraße 8H, 1. Stock. 499
2 Zimmerwohnung

de» 14 . April 1018 , Bormittags

Schöne große 3u . 2 Zimmerwohnung mit Bad
u. Zubeh . im 1. St . neuhergerichtet , sofort od er
später zu vermieten . Zu erfragen daselbst im
2 . St . l . oder Letpzigerstraße 64 , part . 474

ft#ltiir

42 , 3 . Stock.

' 1 an ruhige Leute preiswert sofort zu »
| verm . Näheres Leipzigerftr . 88 . 438 g

467

ZimmerGroße mvd tue 3
zu
wohnnug im Neubau sofort
Rohmerstraße

>1

466

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
43
Homburgerftraße 28 .

Näheres

Basaltstraße

Schöne -2 Zimmerwohnung zu vermieten.
, 431
Näheres daselbst 1. Stock links .

Hübsche 3 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung

360

Schöne 2 Zimmerwohnung

zu vermieten.

Schönhofstr . 20 . Zu erfragen Part , r . 470

vermieten .

Leipzigerstraße 61 .

2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
395
vermieten . Fritzlarerstraße 7 .

Schöne 3 Zimmerwohnung 1. Stock mit
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
zu vermieten . Keine Doppelwohng . KauMgerstr . 8 . Zu erfr . Kleine Seeftr . 8 . 468
per sofort
Bredowstraße

Zwei Wohnungen

Küche, Keller und Kammer billig zu der« .
497
Ginnheimerstraße 38 , parterre. _
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
billig zu vermieten . Leipzigerftr . 11 . 498

Kleine Mansardenwohnung

Schöne 2 Z .-W ., sowie kleinere 2 Z .-W.
billig zu vermiet . Grempstr . 18 a , pt . 374
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
mieten . Ginnheimerstraße 41 , 1. St . 394

78 , 1. St ., lks.

6.

302

Schöne 2 Zimmerwohnung
zu vermieten .

462

z. verm . Näh . Wurmbachstr . 8,1 . St . r . 464
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
465
mieten . Ginnheimerstraße 33 .

56 .

2 Zimmer und Küche an ruhige Leute zu ver¬
mieten . Schloßstr . 113 . Näh . 3 . St . 303

Adalbertstraße 32,1 . Stock . 393

zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung
463V
Näh , daselbst und parterre , Bures .

Basaltstraße

Schöne Mansardenwohnung

Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. April
373
zu vermieten . Nauhetmerstr . 26 .

Jordaustraße

Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. März
zu vermieten . Falkstr . 53,2 . St . lks . 496

Kleine Wohnung

Schöne 2 Zimmerwohnung

Paproth .

Göbeustraße 81 , parterre.
Schöne 2 Zimmerwohnung m . Bad zu Kriegs¬
preis zu vermieten . Näheres Cronbergerstraße 10 , l . St . Tel . Taunus 4081 . 495

172

Schöne 3 Zimmerwohnung

Näh . im Hause bei Frau

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Mansarde
sofort zu verm . Näh , bei Heng , I . St . 493

1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
' Fröbelstraße 10 , 1. Stock.
Rödelheimerlandstr . 34,
vermieten
2 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ Vorderhaus. Näheres
1. Stock , bei F . Becker. 91
230
mieten . Näheres parterre .

mit Bad , Veranda und allem Zubehör
zum 1. April zu vermieten . Leipzigerftr . 12.
333
Zu erfragen im Laden .
Schöne 3 Zimmerw . m. Bad zum 1. April
z. verm . Falkstr . 38 b , 1. St . Näh . part . 359

zu vermieten . Kleine Seestraße

42

Schöne 8 Zimmerwohnung

Adalbertstraße 46 bei Noe .

Kleine 3 Zimmerwohnung sofort

Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten,
1. Stock . Basaltstraße 8._28

zu
86

Kleine 2 Zimmerwohnung
Bad, Veranda, an ruhige Leute zu vermieten . Solmsstr . 87.

3 Zimmerwohnung

24

Parterre .

85

Veranda , Bleichplatz und aUem Zubehör zum
1. April in gutem ruhigen Hause preisw . zu
verm . Falkstr . 91 . Näh . im 2 . St . r . 170

3 Zimmerwohnung zu vermieten . Näheres
331
A . Binder , Kurfürstenstraße 58 .

Adalbertstraße 67 , Bürkle. _

8 u. 7 , I. 3 Zimmer

zu vermieten.

2 Zimmerwohnung

mit Bad sofort zu
3 Zimmerwohnung
vermiet Schloßstr . 11 . MH . 2 . St . r . 298

. m. Badu. Zubeh.
Große 3 Zimmerwoh

Mühlgasse

Göbeustraße 13 , part . und 1. Stock.

Kreuznacherstr . 34 . Zu erfr . 3 . St .
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort
verm . Bredowstr . 17 . Näh . 2 . St . r .

-Allee 94, 3. St . 392
. Moltke
vermieten
Frieseugafse 8 , 1. St . Geräumige
Schöne große 4 Zimmerwohnung 3 Zimmerwohnung
sofort zu vermieten.

nebst Zubehör . Näheres

zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung
73
Näh . Ederstraße 6 , 1 . Stock .

2 Zimmerwohnung mit Küche u . Zubehör
77
z verm. Falkstr . 89 , im Laden .

3 Zimmerwohnung mit Zubehör alsbald zu
Kreuznacherstraße 44. _329
verm . Daselbst im Parterre zum 1. April
Schloßstraße 49.
3 Zimmerwohnung mit Alkoven und Zubehör.
Schöne geräumige 4 Zim nerwohnung zum
Schöne 3 Z .-W ., neuhergerichtet , sofort
1. April zu verm . MH bei Frau Lapp . 371
od. später , Preis 38 Mk . mit Wasser , z. v rm.
4 Zimmerwohnung , neuhergerichtet,Am Weingarten 14 . Näh . Schlosserei . 429
zu

billig zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
R ödelheimcrlandftr . 32 , Hinterhaus . 460

mit Küche sofort zu vermiet . Göbenstr . 22.
Näheres Gutleutstr . 155 , 2 . St . rechts . 75

228

zu

best.Hause verm . Dümelstr . 3, 1. St . bei Arndt . 479
64

mit

4 Zimmerwohnung

Schöne

in

2 schöne Mansarbenzimmer

3 Zimmerwohnung
mit Bureau und Werkstatt zu ver¬

«ud Küche zs vermieten.

2 Zimmer

Falkstr . 46 im Hths . Zu erfr . 1. Stock . 478

HIHI

2 Zimmerwohnung . Näh . 3 . Stock .

im Hinterhaus zu
3 Zimmerwohnung
234
vermieten . Leipzigerstraße 31 . _

2 eventl . 3 Zimmer zu vermiete ». . Näheres
477
Große S estraße 57 , im Laden .

Schöne 2 Z .-W . mit Bad im Parterre

Homburgerftraße 15 ,

3 Zimmerwohnung mit Bad zu vermieten.
Werderstraße 41 . Zu erfragen 1. Stock . 227

4 Zimmerwohnurrg3 Zimmerwohnung

sonnige

Schöne Mansardeuwohunng

Kleine 3 Zimmerwohnung , eventl.

rm 2. St . zu verm .

Nähe der Warte sofort
Tlemensstr . 21 , 1. St ._

2 Mrrrrrriei?.

W»

Veranda , Bleichplatz und allem Zubehör in
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm.
Falkftraße 91 . Näheres im 2 . St . r . 169

mit allem
5 Zimwerwohnuug
mit Gartenland zu vermieten . Solmsstr . 87.
Komfort der Neuzeit sofort z«
vermieten . Leipzigerftr . 48 d. Näh. Näheres Ad lbertstraße 46 bei Noe . 171
Leipzigerftr . 17, Bäckerei Ktrschner«
3 Zimmerwohnung zum 1. April zu vermieten . Schwälmerstr . 5 . Näh . Part . 215
Adalbertstratze 40.
5 Zimmerwohnung

Schöne große 2 ob. 3 Z .-W . zum 1. April
z. verm . Jordanstr . 73,1 . St . lks . b.Hau . 476

Göbeustraße 21 , 3 . Stock.
Schöne 3 Zimmerwoh . m . Bad , Veranda und
Zubehör zu Kriegspreis zu vermiet . Näh.
Cronbergerstr . 101 . Tel . Taunus 4081 . 494

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,

28 Mk. an er¬

2 Zimmerwohnung

wachsene Familie zu vermieten . Schönhos47b
straße 14 , 2 . Stock , Becker.

486

Königliches Amtsgericht iu Frankfurt a. M.
Abt . 33 ( Bockenheim ) .

Nr . 28.

Mittwoch , den 3. Februar

Kockentjeiiner
Erscheint täglich aberrös
mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 pfo . ;
-je Reklamezeile 20 Pfß * Auswärtige : 15 Pfß.
Exve- itton unü Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher:
Taunus Nr» 4105»

Srgan

1915.

43 Iahrg,

Hiuciiuu

für amtliche Publikationen

Abonnements - preis

öffentlichen Verkehr / sowie lokale unö provinzielle Mgelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) >>

Blockade der französischen Küste gegen die englischen
Transporte.
Berlin , 2. Febr. In seiner heutigen Ausgabe
wird der Reichs- und Staatsanzeiger folgende amtliche
Veröffentlich ung en Halten:
Berlin,
1 . Februar 1915.

Bekanntmachung.
England ist im Begriff zahlreiche Truppen und große
Mengen von Kriegsbedarf nach Frankreich zu verschiffen.
'Gegen diese Transporte wird mit allen zu Gebote stehen¬
den Kriegsmitteln vorgegangen.
Die friedliche Schiffahrt wird vor der Annäherung
an die französische Nord- und Westküste dringend gewarnt,
da ihr bei Verwechselungen mit Schiffen, die Kriegs¬
zwecken dienen, ernste Gefahr droht.
'Dem Handel nach der Nordsee wird der Weg um
Schottland empfohlen.
Der Chef des Admiralstabs der Marine
gez. v. Pohl.
Englands Zufuhren und die deutschen Unterseeboote.
Amsterdam,
2 . Febr. Das „ Allgemeen Handels¬
blad" schreibt zu dem kühnen Auftreten der deutschen Un¬
terseeboote, die an der englischen Ostküste zwischen Liverpool und Havre auf englische Schiffe Jagd machen und
schon verschiedene Fahrzeuge in Grund gebohrt haben:
Diese Nachricht hat in England großes Aufsehen hervor¬
gerufen. Bisher war die Zufuhr von Lebensmitteln für
das vereinigte Königreiche sicher gestellt. Die einzelnen
deutschen Kreuzer, die auf dem Ozean etwas gegen die
englischen Kauffahrer unternehmen konnten, waren ver¬
nichtet und nur die „Karlsruhe" ist noch frei auf dem
Weltmeere und läßt dann und wann etwas von sich,
hören. England , das alle Zufuhr von Lebensmitteln und
Materialien für die Industrie nach. Deutschland abfchneidet
und dadurch, versucht, das deutsche Volk auszuhungern
und seine Industrie still zu legen, konnte noch immer
Ulles, was zu seinem Lebensunterhalt und für seine In¬
dustrie nötig war, einführen. Die kühnen deutschen Un¬
terseeboote suchten nun , Englands Seehandel nach Mög¬
lichkeit zu schädigen; sie greifen im Atlantischen Ozean
die englischen Kauffahrteischiffe an und bohren sie in
Grund , da sie nicht in einen befreundeten Hafen gebracht
und vor ein Prisengericht gestellt werden können, nach¬
dem sie der Besatzung die Möglichkeit gegeben haben, sich
von den Schiffen zu entfernen.
Der klerikale „Tijd " sagt, gegenüber der erstaunlichen
'Aktivität der deutschen Unterseeboote und Zeppeline hebe
sichi die ganz unbegreifliche Untätigkeit der englischen Luftund Seeflotte ab, deren Erfolge im Kriege minimal

Huf falscher fäbrte.
Roman von Max Esch.
(22 . Fortsetzung.)

In gedrückter Stimmung verbrachte er den Abenk
Da saß der Bruder , an seiner Seite die Mädchenknospr
Unwillkürlich mußte Feodor sich die ersten Tage de
Besuches ins Gedächtnis rufen und daran denken, da
er es gewesen, der dem Bruder das Juwel erst gk
schliffen. Das Getändle und die Neckerei der beide
konnte er schließlich vor innerer Qual nicht mehr auhalten . Hastig erhob er sich und verließ schnelle
Schrittes die Veranda . Erstaunt blickten die Anwesende
ihm nach. „Das Trennungsweh hat ihn gepackt. Dc
gegen hilft nur Alleinsein," erklärte die Baronin.
Auf einem Sessel am offenen Fenster seiner Arbeit«
stube saß Feodor und weinte . Mannhaft kämpfte e
das häßliche Gefühl hinunter , das in ihm gegen de
bevorzugteren Bruder aufwallte . Nein, kein Menst
sollte auch nur vermuten , wie es in seinem Inner
aussah , damit den beiden ein ungetrübtes (Stil
beschieden sei.
So fand ihn eine Stunde später der Bruder , al
er ftoudlg erregt ins Zimmer trat.
s JH° bor' hier steckst du ?" schallte sein
„Laß dich vom Trennung«
lchmerze mcht zu sehr übermannen . Uebers Jahr sehe
wir mrs wieder . Schnell genug wird die Zeit verstreichen.
Trennungsschmerz hatte Friß gesagt. Ja das Woi
Eine Entschuldigung für sein sonderbares Tu
bgeben. „Du hast reckt, Fritz," sagte er, sich gewal!
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Wien, 2 . Febr . Auch die heutigen Blätter messen
In den Karpathen dauern die Kämpfe im westlichen
der Tätigkeit der deutschen Unterseebootein den britischen
'Frontabschnitt an. In der Mitte der Front kämpfen
Gewässern eine große Tragweite zu und erklären, Deutschfdeutsche und unsere Truppen mit Erfolg.
land sei im Begriff, furchtbare Vergeltung zu üben und
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
England an dem zu bestrafen, womit es gesündigt habe.
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Das „ Fremdenblatt " sagt : Wenn England in Gefahr gerät,
Lustangrisse aus Warschau.
erleidet es, was seinen Gegnern zugedacht war, dann kommt
Amsterdam,
3 . Febr. Der Berichterstatter der
wieder die Menschlichkeit zu Worte, in deren Namen die
heftigsten Proteste erhoben werden. Das „Neue Wiener „Times " meldet aus Warschau vom 27. Januar : Nach
einer Ruhe von einigen Wochen ist Warschau durch die
Tagblatt " führt aus : Von den für die Bewohner Albions
unerhörten bisherigen drei Schrecknissen dieses Krieges, neuesten Luftangriffe der Deutschen wieder in furchtbare
dem Bombardement der jungfräulichen Küste durch Ober- Aufregung versetzt, die größte Aufregung vielleicht seit
Anfang des Krieges. Am 26. Januar etwa gegen drei
wasferschiffe
, der Beherrschung des Luftraumes und den
Unterseebooten, ruft die letztere Art der deutschen Krieg¬ Uhr nachmittags flog eine deutsche Taube majestätisch
über die Hauptstraße der Stadt . Gleich darauf erhob
führung wohl die begreiflichste Bestürzung hervor. Eine
sich ein russischer Zweidecker
, und eine halbe Stunde hin¬
lange und dauernde Unterbrechung der Einfuhr werde in
England trotz der aufgestapelten Vorräte unbedingt zur durch konnten die Bewohner Warschaus einen Kampf etwa
3000 Fuß in der Luft beobachten. Zwei russische Flieger
Katastrophe führen.
versuchten, den deutschen Aeroplan nach der Vorstadt zu
London, 2 . Febr. Archiv ald Hurd schreibt im
„Daily Telegraph" : Tirpitz kann der großen britischen locken, wo die russischen Batterien ihn hätten beschießen
Flotte nichts anhaben und schickt Mäuse aus, um Eng¬ können, ohne zu fürchten, daß Granaten auf die Straße
lands Brot zu benagen. Glaubt der Chef der deutschen Warschaus fielen. Der Deutsche erreichte eine größere!
Flotte wirkliche
, daß er Großbritannien auf die Knie zu Höhe als sein Verfolger und flog westlich davon. In
zwingen vermag, wenn er einige Handelsschiffe versenkte? der Nacht flogen drei weitere Flugzeuge über Warschau.
Es war zwischen zwei und drei Uhr morgens. Die Polizei
Es ist einen Monat her, seit Tirpitz die Drohung aussprach.,
und seitdem wurden nur einige kleine Schiffe versenkt; besuchte jedes Haus und befahl, die Lichter zu löschen,
und wenn er drei Dutzend oder 300 Schiffe in den Grund j Die elektrische Beleuchtung wurde ausgeschaltet. — In
bohrt, wird seine Politik doch sehlschlagen
. Die Zer¬ | der vergangenen Nacht besuchte ein Zeppelin die Festung
störung der Handelsschiffe der ersten Seemacht ist das l Nowogeorgiewsk. Die Deutschen sollen mehrere Luftschiffe
Eingeständnis der eigenen Schwäche und bedeutet weiter j bereit haben und man zeigt hier große Angst vor weiteren
nichts anderes, als daß der Feind im eigentlichen See¬ Angriffen . Die Ankunft zahlreicher Verwundeter zeugt
krieg keine Fortschritte macht. Wenn die Deutschen die ! von neuen Kämpfen an der Front , deren Art sich jedoch
britischen Kriegsschiffe versenken könnten, so würden sie ! noch nicht hat feststellen lassen.
nicht ihre Zeit auf kleine Handelsschiffe verschwenden. !
Bvr Warschau.
Deutschland^schadet sich dadurch selbst; denn je weniger !
B e r l i n , 2. Febr. Nach' der Krakauer „Nowa Rebritische Schiffe verfügbar seien, desto mehr neutrale Schiffe
forma" melden verschiedene Morgenblätter , die deutschen
werden die Verbündeten bedürfen. Deutschland wird dann
und österreichisch
-ungarischen Truppen stehen nunmehr trotz
nicht in der Lage sein, die notwendigen Schiffe für seinen
des
Ueberfeehandel auszutreiben; denn England hat die län¬ den schlechten Wetters kaum mehr in Gefechtsweite von
Außenforts von Warschau. Die Bevölkerung der
gere Börse und den größeren Kredit. Kein Neutraler
Stadt fliehe massenhaft in der Richtung auf Bialystock.
sucht die Nordsee mit ihren Minen und anderen Gefahren
auf, wenn er Ladung für die englischen und französischen Man sei der Mejinung, daß die Russen sich' nach der
Räumung von Warschau in einer etwas kritischen Lage
Häfen bekommen kann.
Ro m , 2. Febr. Aus London wird gemeldet: Um befinden. — Eine Petersburger Depesche der „ Kopendie erfolgreichen Taten der deutschen Unterseeboote 1200 , Hagener Politiken" besagt laut „Berl . Tageblatt ", daß
Seemeilen von heimatlicher Basis zu erklären, tauchen ern großer Teil der Zivilbevölkerung von Warschau die
verlassen habe. Ebenso feien die Banken fortphantastische Vermutungen auf, darunter diejenige, daß ij Stadt
gezogen. Es herrsche großer Mangel an Lebensmitteln:
in einer versteckten Bucht an der irländischen Küste eine
Basis mit Hilfe nationalistischer irischer Grundbesitzer, jj| trt der Stadt.
Erfolge der Türken.
vielleicht eines eigens aus Amerika zurückgekehrten
, ge¬
Konstantinopel,
2 . Febr. Aus dem Großen
schaffen fei. Angeblich denke auch die Admiralität an
solche Möglichkeit und hat genaue Nachforschungen und Hauptquartier wird gemeldet: Oertlich beschränkte Zu¬
sammenstöße der letzten Tage auf der kaukasischen Front
Ueberwachung der irischen Küste angeordnet.
hatten einen für unsere Truppen erfolgreiche Ausgang.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Eine feindliche Abteilung, welche unsere Truppen bei ArtWien, 2 . Febr. Amtlich wird verlautbart , 2. Fe¬ j win angegriffen hatte, wurde mit schweren Verlusten zu¬
rückgeschlagen und ließ, als sie verfolgt wurde, viel Kriegsbruar 1915, mittags : Die allgemeine Situation hat sich
nicht geändert. Ein vereinzelter russischer Vorstoß an der material in unseren Händen. In der Gegxnd von Korna
überraschte in der Nacht vom 30. Januar eine kleine
mittleren Pilica in Polen wurde abgewiefen.
Abteilung zwei hinter Stacheldrähten verschanzte feind¬
samzwingend , seiner Stimme Festigkeit zu geben, „wozu
wollen wir uns mit Grillen plagen . Fort damit !"
Hastig erhob er sich, um dem Diener zu schellen. „Komm,
Fritz, laß uns eine Flasche Wein trinken , habe das
nötig , um Courage zu bekommen."
Bald darauf saßen die beiden Brüder beim Schein
der Lampe um den Tisch, vor sich den Sorgenbrecher.
Eine lebhafte Unterhaltung aber wollte nicht recht in
Gang kommen.
Das , was Fritz dem Bruder leuchtenden Auges so¬
eben erzählte , hatte letzterer kommen sehen, und ob¬
wohl er sich darauf vorbereitet , krampfte es ihm doch
fast das Herz zusammen . Sie hakten sich beide gefunden,
der Bruder und Amanda Faber . Vor kaum einer
halben Stunde war die Aussprache ersolgt . Feodor
konnte dem Bruder dessen Glücksgesühl nachempfinden,
und obgleich es ihm zumute war , als presse ihm
jemand den Hals zu, kämpfte er mannhaft jenes bittere
Gefühl hinunter . Mit zitternder Stimme stattete er dem
Bruder seinen Glückwunsch ab.
Zu der gleichen Zeit saß Amanda Faber in ihrem
Schlafstübchen und sah leuchtenden Auges durch das
geöffnete Fenster zum gestirnten Himmel hinauf . Jetzt
also war es auch über sie gekommen, jenes unaus¬
sprechliche Glücksgesühl, nach dem sie sich so oft gesehnt.
Mehr und mehr sah sie in letzter Zeit ihre Grundsätze
ins Wanken geraten und ihre Gefühle sich von Grund
auf ändern . Wie fortgeblasen war ihre Verachtung der
gesamten Männerwelt , seit sie in stetem Umgänge mit
den beiden Feldens so ganz andere Repräsentanten
kennen gelernt . Langsam fühlte sie den Eispanzer,
mit dem sie sich umgürtet , dahinschmelzen. Oftmals
mußte sie dann ihrer Phantasie , die ihr Fata Morganen

verführerischen Glückes vortäuschten , Zügel anlegen.
Was war da eigentlich mit ihr vorgegangen ? So
lange ihr Gedankengang zwischen beiden Brüdern hinund herpendelte und sie sich bald durch den jüngeren,
bald durch den älteren mehr angezogen fühlte , konnte
sie ihr seelisches Gleichgewicht noch in der Schwebe halten
Als in letzter Zeit ihre Gedanken sich jedoch mehr um
den älteren konzentrierten , da der jüngere sich von ihr
mehr fern hielt, wußte sie in ihrem Seelenzwiespalt
nicht ein und aus . Ein unaussprechlich seliges Gefühl
überkam sie in Gegenwart des Barons Fritz, dann
aber kamen Augenblicke, in denen sie in ihm den jüngeren
Bruder zu erblicken glaubte , aber ebenso schnell ver¬
schwand diese Illusion wieder . Ernstlich fragte sich
Amanda , ob das Liebe fei, was sie für Fritz von Felden
spürte, und jubelnd klang die Anwort in ihr : Ja , du
liebst den stillen, ernsten, einzigen Mann , und er liebt
dich wieder . Sein ganzes Wesen zeigt es dir ja.
Jetzt war sie Braut . Sie , die Spröde und Kalte
lag nicht nur in den Armen des geliebten Mannes und
ließ sich küssen, sondern leidenschaftlich schlang sie ihre
Arme um sejnen Nacken und erwiderte seine Küsse.
Ja , bazjptcfoaß Glück. Ihr Innerstes worin gewaltigem
Auftlchre , ein unsagbares Sehnen , ein Gefühl stolzer
Freude tönte darin wider . Feodor von Felden war nach herzlicher Verab¬
schiedung von Mutter und Bruder abgereist
Die
Faberschen Damen schliefen noch, was ihm sehr lieb
war . Er ließ seine Abschiedsgrüße durch den Bruder
übermitteln , dessen Begleitung nach der Station er auf
das bestimmteste ablebnte.
Sinnend blickte Fritz dem Davonfahrenden nach,
solange das Fuhrwerk sichtbar war . Was hat Feodor
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russischer Angriff mit erdrückender Uebermacht stehe
12 000 für tauglich befunden. Das Er¬
ungefähr
wurden
Polen
in
Verlust«
Truppenmachk
Irche Bataillone und brachte ihnen bedeutende
Jahresklasse 1915 zurückge¬ mittelbar bevor. Die deutsche
dem gebnis ist hinter dem der,>Temps
", es sei sehr befrie-, belaufe sich mindestens aus eine Million.
. Am nächsten Tage versuchte der Feind, unter
Klei
der
erklärt
doch
,
blieben
zu landen,
Tie russische Zeitung „Rußkija Wjedomofti" stellt
Schutze von Kanonenbooten, in der Umgebung
dar¬ digend.
,
Toten
zahlreicher
Zurücklassung
allgemeine russische Offensive an der österreichischen
unter
eine
aber
wurde
Der Papst und die Zivilgefangenen.
Front
zurück¬
,
Unteroffiziers
eines
und
Front fest, um eine weitere Ausdehnung dieser unter¬
unter eines Hauptm armes
Rom, 2 . Febr. Wie die Blätter melden, hat der
Kräften
überlegenen
aus¬ zu vereiteln. Aber ein mit
geworfen.
Papst den Vorschlag gemacht, die Zivilgefangenen über nommener Vorstoß der Oesterreicher habe die Russen ge¬
Der Kaiser in Wilhelmshaven.
Männer
sowie
,
Kinder
,
Tarnow
zutauschen, und zwar Frauen
zwungen, die Operationen einzustellen und sich!umBatterien
2 . Febr. Der Kaiser begibt sich im Laufe 55 Jahre . Die Mächte, welche zu dem Vorschlag eine
Berlin,
österreichische
verborgene
wo
,
Wilhelms¬
konzentrieren
nach
zu
, Oester¬
des morgigen Tages zu Besichtigungen
und
günstige Antwort gegeben haben, sind Deutschland
ein fürchterliches Feuer auf die Russen eröffneten lauf¬
haven.
England . Der Papst hat sich wie früher,
und
-Ungarn
vollständig
reich
Kosakenregiment
überraschtes
davon
München.
ein
in
der
,
Nach
Der Reichskanzler
direkt an die Staatsoberhäupter gewandt. —
. Die Verluste in diesen Kämpfen seien beiderseits
2 . Febr . Der König hat den Reichs¬ „Tribuna " dauern die Verhandlungen zwischen dem Hei¬ rieben
München,
ungeheuer.
Durch¬
zur
ligen Stuhle und den europäischen Kabinetten
kanzler in Audienz empfangen.
„Nowoje Wremja" schreibt: Das siegreiche Fortschrei¬
Wider¬
Ausfuhrverbot.
führung eines Austausches der dienstuntauglichen Gefan¬
ten der russischen Truppen in der Bukowina sei auf plötzlich
zu
2 . Febr. Der „Reichsanzeiger" veröffent¬ genen fort, doch scheint die Frage Schwierigkeiten
Berlin,
da die österreichischen Truppen
,
gestoßen
stand
Reichs¬ begegnen.
licht eine Bekanntmachung des Stellvertreters des
angewiesen worden seien, aus diesem, einem der neben¬
Schiffsankänfe.
von Hirse,
Amerikanische
Ausfuhr
die
zu lie¬
wird,
verboten
der
nach
,
kanzlers
sächlichsten Kriegsschauplätze entscheidende Kämpfe
fern.
London, 2 . Febr. Die „Daily News" melden aus
Wachs der Nummern 73, 141 und 247 des Zolltarifs,
Russische Korruption.
Erdwachs (Ozokerit), gereinigt und Zeresin in Blöcken, Washington vom 31. Januar : Nach einer 37 ständigen
ver¬
Täfelchen oder Kugeln, Wachsstumpfen von gereinigtem Dauersitzung hat sich, der Senat gestern bis Montag. Die
3 . Febr. „Rußkoje Slowo " meldet
Kopenhagen,
echt¬
über die Schiffsankaufsbill abzustimmen
ohne
,
tagt
Erdwachs und von Zeresin Nummer 249 des Zolltarifs,
aus Kars : Der Adelsmarschall Markoff, Führer der „ ge¬
-,
Verantwortung
Demokraten hatten angekündigt, die Vertagung würde
Tabak und Tabakfabrikate, Kleesaat, Grassaat , Runkel
.zur
gerichtlich
soll
"
Leute
russischen
Kno¬ erst eintreten, wenn die Abstimmung durckigesührt sei.
Zucker- und Feldrübensamen, Mohrsamen, gepulverte
zogen werden. Die unter seiner Leitung stehende Kom¬
, Sanatogen , Plasman und anderen Trockenmilch¬ Die Republikaner begannen hieraus die Opposition, wäh¬ mission hat bei der Rekrutenaushebung schwere Unter¬
chenkohle
vom Mili¬
der Senator Smeez eine elfstünoige Rede hielt.
fabrikaten . Ferner ist verboten die Ausfuhr und Durch¬
schleife begangen. Die schwindelhafte Befreiung
892 rend
-Schwinvels
Senator erklärte, deutsche Schiffe kaufen, hieße den
Der
Panamakanal
des
fuhr von : Lokomotiven und Teilen davon, Nummern
Umfang
tärdienst droht den
ein deutschen Agenten in die Hände spielen und Amerika in
ver¬
und 893 des Zolltarifs , Roheisen mit weniger als
anzunehmen. Eine größere Anzahl Personen wurde
werde,
gerichtet,
,
verfolgt
Taktik
entzündet
die
und
roh
Wenn
.
Eisen,
Krieg hineinziehen
den
Prozent , Blechen aus
haftet.
, geflanscht, ge¬ Schiffe anzukaufen, müsse Amerika sich auf einen Krieg
dressiert, gefirnißt, sowie gepreßt, gebuckelt
Gefangene russische Offiziere.
Stärke von mit vier Ländern gefaßt machen. — Der Präsident ist
einer
mit
gebohrt
,
gelocht
schweißt, gebogen,
Die zahlreichen russischen Offiziere, die neuerdings
, das Gesetz durchzubringen. — Der
4,5 Millimeter oder darüber, Wellrohren, durch Walzen, offenbar entschlossen
Gefangenschaft gerieten und bisher an ver¬
deutsche
in
Bericht,
der
Eisen
(aus
Korrespondent der „Daily News" erfährt ,
Ziehen oder dergleichen gewellten Röhrchenoder
West- und Süddeutschlands inhaftiert
Plätzen
und
schiedenen
darüber,
daß die Verbündeten gegen den Ankauf deutscher
mit einer Wandstärke von 4,5 Millimeter
auf die alte Markgrafenfeste Plassenjetzt
wurden
,
waren
erhoben
des
856
und
Einspruch
-ungarischer Schiffe formell
österreichisch
Zinn , roh und Zinkblech roh, Nummer 855
gebracht. Die Burg beherbergt be¬
Oberfranken
in
wur¬ burg
hätten , sei unrichtig. Die Vorstellungen, die gemacht
Zolltarifs.
ihren Mauern.
in
Gefangene
700
reits
Die Geretteten des „Blücher ".
den, seien nicht offizieller Natur . Das Staatsdepartement
in der Industrie.
Kriegsgefangenen
von
daß die Verbündeten
Verwendung
1 . Febr. Wie der Londoner Kor¬ dürfe also gerechter Weife annehmen,welche
Amsterdam.
er¬
fide
, die man mit
bona
,
Erfahrungen
Die
Schiffe
Febr.
.
Anzahl
1
Berlin,
die Ankäufe inrernierter
respondent des „Telegraas" meldet, beträgt die als
offiziellen der Verwendung von Kriegsgefangenen in der Industrie
keinen
sie
da
,
wollten
300,
behindern
mehr
nicht
,
anscheinend
folgten
"
der Geretteten des „Blücher
erhielt
^gemacht hat, sind ausgezeichnet. In letzter Zeit
^Einspruch erhoben hätten.
denn 287 seien bereits am Freitag in einem Konzen¬
Anzahl
große
eine
wieder
Siegen
in
feien
die „Bremer Hütte "
Die englische Parlamentstagung.
trationslager angekommen. Die geretteten Offiziere
von der Kommandantur „ Bad Orb". Die
etwa 20
2 . Febr. Der parlamentarische Korrespon¬ von Russen drängen
anderswo untergebracht. Außerdem lägen nochAllen
London,
sich zu diesen Arbeiten und leisten,
Ge¬
Telegraph" schreibt über die bevorstehende Gefangenen
„Daily
Verwundete in einem Lazarett in Edinburgh .
des
dent
sofort
da nur vollausgerüstete kräftige, gesunde Leute abgegeben
: Diesmal wird keine Adresse des Königs
betteten sei an Bord der englischen Kriegsschiffe Hause
Parlamentssession
werden, gute Dienste.
. Das
Gelegenheit gegeben worden, ihre Rettung nach
verlesen werden und keine Adreßdebatte stattfindenanderen
des Reichstages.
und
Die Sozialdemokraten
finanziellen
zu melden.
Haus widmet sich sofort den
Die
.
3 . Febr. Die sozialdemokratische Fraktion
Berlin,
Geschäften, die mit dem Kriege zusammenhängen gesetzDie Mängel ves französischen Heereswesens.
allgemeine
hat in ihrer Sitzung am Diens¬
Jede
.
Reichstages
des deutschen
Session ist eine Kriegssession
2 . Febr . Ein Leitartikel der „Humanitee"
Paris,
An¬ tag nach eingehender Besprechung folgenden Beschluß ge¬
große
Eine
.
vermieden
wird
Tätigkeit
che
Maximum
'geberis
dem
führt aus, daß es nur möglich fei, zu
Ver¬ faßt:
zahl Fragen wird .gestellt werden, namentlich, über
für die zu einem Siege notwendige militärische Kraft¬
gegen verdäch¬
Innern
des
Staatssekretärs
Die Fraktion schließt sich der über die Abstimmung
des
Heere
im
fügungen
Mißstände
anstrengung zu gelangen, wenn die
abgegebenen Erklärungen des Fraktionsvorstan¬
Liebknechts
dem
Fremde.
und der Heeresintendantur endliche aufhörten. In um. tige
Entente.
der
Dezember 1914 an. Sie verurteilt den von
2,
Die Finanzminister
des vom
. Sie
Artikel heißt es weiter : „Seltsame Gerüchte laufen Aus¬
Liebknecht begangenen Tisziplinbruch aufs schärfste Ab¬
2 . Febr. Meldung der „Agence Havas ".
Paris,
seine
über
Man spricht von zu eilig und schlecht gelieferten In¬
Begründung
verbreitete
Schatz¬
ihm
von
englische
die
der
weist
Der russische Finanzminister Bark und
deut¬
rüstungsstücken und zahlreichen Schmarotzern in der
stimmung als unvereinbar mit den Interessen der
kanzler Lloyd George sind am Montag hier eingetrossen.
die von
ebenso
tendantur , die auf Kosten des Staates ungeheure Gewinne
,
zurück
entschieden
französi¬
dem
SozialdemokraLie
mit
schen
po¬
Sie begannen heute ihre Unterredungen
Mit¬
. Man sagt, daß militärische Beamte aus
einstecken
der
Liebknecht im Auslande verbreiteten ehrenrührigen Dar
aus
schen Finanzminister Ribot und anderen Mitgliedern
.
Partei
der
litischer oder persönlicher Gefälligkeit Militärpersvnen
innerhalb
teilungen über die Vorgänge
un¬ Regierung.
dem Frontdienst in die Depots bringen, von den zu
der Fraktion nach dem Organisationsstatut nicht die Hand¬
Vertröstungen.
Russische
nicht
gar
Sanitätsdienst
die
zähligen Klagen über den
habe zu weitergehenden Maßnahmen zusteht, so muß
Wien, 2 . Febr. Die Korrespondenz „Rundschau"
Parteitag anheim¬
reden. Wenn allen diesen Mißständen nicht abgeholfen
nächsten
dem
Entscheidung
endgültige
die
mahnen
Heer 'meldet: In einem inspirierten Communiquee
, die Abstimmung
wird, haben wir, und wenn lauter Genies unser für
zu fassen, fallen. — Die Fraktion hat beschlossen
russischen Blätter das Publikum, sich in Geduld
geschlossen zu erfolgen,
hat
führten , nichts zu hoffen!" — Der Kammerausschuß
Plenum
im
Fraktion
der
einZukunft
die
einer
für
eine Verbesserung des Gesundheitswesens beschloß, vor¬ da kein Moment vorliege, das auch
soweit nicht für den Einzelfall die Abstimmung ausdrücklich
Fronten ausMeldung des „Temps " zufolge, dem Kriegsministerdenen schneidende Veränderungen an einzelnen
freigegeben ist. Glaubt ein Fraktionsmitglied nach seiner
teil¬
ichließe. Bisher sei es bereits gelungen, den heftigen
zuschlagen, den Spitälern und Ambulanzen, in Zahl
Ueberzeugung an der geschlossenen Abstimmung nicht
die
sich
Ab¬
der
zu,
Angriffen der Verbündeten Trotz zu bieten, sobald sein,
Recht
das
ihm
steht
chirurgische Eingriffe ausgeführt werden, eine größere
so
,
sollen
zu
nehmen
Verhältnisse klären, werde es gewiß unschwer möglichOffen¬ stimmung fernzubleiben, ohne daß diese einen definitiven
chirurgisch geschulten Personals zuzuweisen sowie Zivilrussische
um
Ärzte, die bisher keinen Militärdienst taten, aber des die bisherige Defensive in eine nachhaltige
sei gegen¬ Charakter tragen darf.
Stand
territoriale
Dauer
der
Der
.
sive zu verwandeln
Einstellung nachgesucht hätten , während
Die deutsche Schule in Brüssel.
Die Ver¬
.
gebracht
ein¬
wärtig vollkommen ins Gleichgewicht
Krieges in den Militärspitälern und Ambulanzen
als
2 . Febr . Die wissenschaftlichen Vorträge,
Brüssel,
bündeten hätten nicht mehr feindliches Land erobert vor¬
zustellen. Der Ausschuß erörterte weiterhin MaßnahGrund
kein
Schule zur Förderung des Deutsche
also
sei
Verwun¬
deutsche
welche die
die Russen. Zur Aufregung
imen zur Erleichterung des Transportes der
, wurden gestern Abend unter
und
veranstaltet
alljährlich
Ambulanzen
den
tums
und
Feuerlinie
handen.
deten zwischen der
russische
. Prof . Rethgen
die
wenn
ausgenommen
daß,
,
abaus
wieder
führt
"
Uebelstande
Beteiligung
Slowo
starker
„Mußkoje
Spitälern sowie Maßnahmen , um dem
über Leopold II.
Ver¬
sprach
Hamburg
ausgiebigen
in
und Armee rechtzeitig die unentbehrlichen
vom Kolonialinstitut
zuhelsen, daß .in gewissen Spitälern Medikamente
als
Ostpreußen
in
sowohl
man
Kongokolonie.
könne
die
,
und
erhalte
stärkungen
Wäsche fehlen.
Die
Der Humor unserer Feldgrauen
an der Bzura bedeutsamer Ereignisse gewärtig sein.
Die französische Jahresklaffe 1916.
Deutschen
die
daß
mit,
teilt
"
, dick
Wjedomvsti
„Birschewija
spricht wieder einmal deutlich! aus einerausAnzeige
2 . Febr. Nach! dem „Temps " sind die ihre Stellungen in Polen fieberhaft ausbauen , da man
Paris,
Felde
dem
N."
.
N
.
„Münch
laut
Bankbeamter
Paris
ein
Aushebungsarbeiten für die Jahresklasse 1916 in
der Verbündeten überzeugt sei, ein allgemeiner
Lager
im
gestern beendet worden. Bon 18 000 Gestellungspflichtigen
Inhaftierten wohl sehr schwer, zu einer Verurteilung
verloren hatte . Ferner wurde in der
Knopf
den
er
Ansicht des Untersuchungsrichters nicht
Schonung ein Stück konnte es nach
stehenden
nur ? fragte er sich verwundert . Der Trennungsschmerz
Mordstelle
der
neben
Felden , der noch
führen . Da entschloß sich Baron von Müller
allein konnte die Veränderung bei Feodor nicht bewirkt
müsse un¬
aufgefunden , das zu den Ueberresten
der
hegte,
Zeitungspapier
Hoffnung
leise
die
Brüder
immer
die
sich
, die sauber zusammengefaltet
haben ; denn schon mehrmals sahen
paßte
genau
Mark
Blattes
eines
eintausend
von
schuldig sein, eine Belohnung
jahrelang nicht. Da zuckte der Sinnende zusammen,
Tasche der Joppe steckten, die Ruschke am
sollten , die
einer
in
zufallen
denen
oder
dem
die
Bruders
,
des
daß
auszusetzen
klar,
ihm
bestärkten
denn plötzlich wurde es
Mordtage nachweisbar getragen . Diese Fundegegen
die Mörder machen
solche -Angaben über den oder und
den
den Verdacht
verändertes Wesen mit seiner Verlobung in ursächlichem
Verurteilung er¬
Untersuchungsrichter
dem
in
Verhaftung
eine
daß
,
er
würden
murmelte
"
Feodor,
Wald¬
„Armer
ein
.
daß
noch,
kam
Hinzu
Zusammenhangs stand
.
Ruschke
und
Müller
Bruder
folgen könne.
des
vor sich teilnahmsvoll hin. Und wie edel der
arbeiter bekundete, er hätte den Müller am Abend
Nun trat eine Wendung ein, auf die der erfahrene
sich in ihm
sicher
doch
der
,
Groll
den
allem
mit
er
wild
daß
,
und
handelte
hatte.
sich hinredend
vor
heftig
,
Mordtages
Kriminalist bis dahin schon nicht mehr gerechnet
herumfuchtelnd , quer durch das
gegen den bevorzugteren Nebenbuhler angesammelt,
Jlgenschen
der
Luft
in
der
der
in
,
Armen
Müllergeselle
ein
sich
meldete
Es
errungen,
Alibi
hinabwürgte . Er hat einen großen Sieg
auf, als
Unterholz nach der Mühle gehen sehen. SeinRuschke
er es
Mühle tätig war . Erstaunt sah der Richter
Auch
.
Nachweisen
sagte sich Fritz tief ergriffen . Aber nun gelobte
lückenlos
nicht
daß der Müllergeselle
,
Ilgen
meldete
konnte
Gerichtsdiener
ein
und
ihm
hüten
,
errungen
er
sich fest, daß er den Schatz, den
konnte das nicht. Die bei beiden abgehaltenen Haus¬
der Mordtat auf Wossin wichtige Bekundungen
bewahren wolle, so daß er dem Bruder jederzeit Rechen¬ suchungen förderten zwar nichts direkt Belastendes zu¬ Scharf zuwolle.
machen
Amanda
sollte
Glücklich
.
ab,
schaft darüber abgeben konnte
tage , immerhin aber , sah man von dem Briefe
„Soll eintreten !" rief er dem Beamten zu.
machen wollte,
Gebrauch
werden , dann würde auch Feodor sich an diesem Glücke
angeblich
Müller
der
dem
von
Unmittelbar darauf geleitete letzterer einen verlegen
eine
erfreuen . Es war für alle Teile gut , daß er die große
auch nichts Entlastendes . Beim Müller wurde
blickenden Menschen in das Zimmer . Sowohl
sich
um
Reife vor sich hatte.
neben zahlreichen Wildschlingen
Ruschke
bei'
und
Flinte
als auch dessen Sekretär blickten
hinaus,
Untersuchungsrichter
Welt
Die Verlobungskarten flatterten in alle
das Jagdgewehr beschlag¬ der
und
eine
Patronen
Anzahl
eine
gespannt den Eintretenden an , der angeblich
nachdem beide Mütter die Wahl ihrer Kinder freudig
nahmt , das der Tagelöhner seinerzeit dem Ermordeten
wolle, sie aber so lange für
machen
Aussage
wichtige
gebilligt.
die
abgenommen . Aus diesen Funden ging unzweifelhaft
sich behieltz bis das Geld des Barons ihm nun
war.
"
.
*
hervor , daß Ruschke ein gefährlicher Wilddieb
lösteZunge
aus dem
Ein Sachverständiger stellte zudem fest, daß waren.
„Sie können in der Strafsache kontra Ilgen und
abgegeben
Langsam , aber stetig zog sich die Kette der Indizien
Schüsse
vorher
Zeit
kurze
Gewehr
Genossen wegen Mordes also eine wichtige Bekundung
um die beiden wegen Mordes an dem Baron Egon
Trotz der sich häufenden Schuldbewerse blieben so¬ machen ? " fragte der Untersuchungsrichter , nachdem ec
mit dem
von Felden Inhaftierten.
eingehend
wohl der Müller als auch Ruschke dabei , zu
sich vorher nach den Personalien des Zeugen
haben.
zu tun gehabt
Zunächst führte eine genaue Absuchung der Mord¬
geringste
das
nicht
auch
bisher nicht
sich
Morde
Sie
haben
„Warum
zwanzig
.
Rur
.
erkundigt
Entdeckung
stelle zu einer sensationellen
Selbst die geschicktesten Kreuzsragen des Unter¬ gemeldet ?"
ge¬
Schritt von der Stelle entfernt , an der die Leiche den
konnten sie in ihren Aussagen nicht
suchungsrichters
, der zu
legen , wurde ein Hornknopf aufgefundengenau
machen.
schwankend
paßte.
(Fortsetzung folgt.)
an einem Jackett Ilgens befindlichen
So stand die Untersuchung zunächst aus einem toten
Knopf,
ein
fehlte
Jackett
beide
diesem
an
belastete
,
aber,
gefördert
Roch mehr
Flecke. Das , was sie zutage
und der Verhaftete konnte nicht angeben , wo und wann

fänger solcher Gegenstände, falls die Gegenstände sich am Säcke verwendet, .wird ein Sackleihgeld von 1 Mk. für hie
Meldetage auf dem Versand befinden.
Tonne vergütet. Die gestellten Säcke werden sofort, spä¬
Vorräte,
die in fremden Speichern, Lagerräumen testens 10 Tage nach- Anlieferung der Ware frei an
und anderen Aufbewahrungsräumen lagern, sind, falls die Besitzer zurückgesandt. Zahlung leistet das
Ersatzder Verfügungsberechtigte seine Vorräte nicht unter eigenem
lmagazin sofort nach- Empfang des Hafers oder bei Vor¬
Verschluß, hält, von den Inhabern der betreffenden Auf¬ legung des Duplikatfrachtbriefes. H-aserbesitzer
, welche be¬
bewahrungsräume zu melden und gelten bei diesen be¬ reit sind, ihre Bestände freiwillig abzuliefern, müssen die
schlagnahmt. Hiervon werden betroffen: gewerbliche Be¬
J
abzuliefernde Menge fpätestens bis zum 15. Februar nach¬
triebe: Schlossereien, Schmieden, Werkstätten aller Art, mittags 6 Uhr schriftlich oder mündlich beim GewerbeÄ
Fabriken usw. ; Handelsbetriebe: Händler, Lagerhalter, und Verkehrs-Amt, Mainkai 53, Zimmer 29 anmelden
Eine Meinung Churchills.
Spediteure, Agenten, Kommissionäre u. dergl., Personen, und zugleich- -angeben, wo der
Hafer lagert und ob die
London, 3 . Febr. Winfton Churchill erklärte dem
die zur Wiederveräußerung bestimmte Gegenstände der
Ablieferung in eigenen Säcken stattsinden kann. Gegen
Londoner „Matin "- Korrespondenten: Solange die Deut¬
aufgeführten Art in Gewahr genommen haben, auch wenn Besitzer, welche sich nicht freiwillig melden, wird in den
schen nicht aus ihrer Marinebasis heraustreten , habenJte
sie kein Handelsgewerbe betreiben. Sind in dchn Be¬ nächsten Tagen das gesetzliche Verfahren eingeleitet wer¬
i Wer uns Vorteile
. Ein einziges deutschies Unterseeboot,zirk der verfügenden Behörde Zweigstellen vorhanden,
den. Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß bei
so
f
jaus seinem Hafen herauskommend, richte mehr Schaden an,
ist die Hauptstelle zur Meldung und zur Durchführung weiser Uebernähme der Preis nach 8 2 Abs. 4 deszwangs¬
Höchst¬
I
als ein englisches, das Jagd auf deutsche Schiffe mache. der Beschlagnahmebestimmungen auch
für diese Zweig¬ preisgesetzes festgestellt wird und dann den gesetzlichen
I
So verliere man gegen ein Unterseeboot oder erne Mine
Höchstpreis nicht erreicht. Die augenblicklich in Gang
ritt ®att*erfc6iff von Millionen von Wert und bringt stellen verpflichtet.
Die Meldepflicht
umfaßt außer den Angaben befindliche Erhebung ,über die Vorräte wird durch diese
i
zahlmcke Äf « mieten . in « ahr. Auch muß die eng- über Borratsmengen noch! die Fragen : wem gehören die Aufforderung nicht
4
?«JL
berührt.
Nnriicbtia sein, wert fte das Meer frer durch— Der Tag Mariä Lichtmessen (2. Fvbruar ) liegt
N °tte bei dem letzten Gefecht fremden Vorräte , welche sich im Gewahrsam des Auskunstspflichtigen befinden, durch welche Stelle ist bereits hinter uns , rrnd der Volksmund bezeichnete ihn nicht
wäbrend des Rtichugeö nicht dom Nebel beschützt gevon anderer Seite eine Beschlagnahme der Vorräte er¬ mit Unrecht Äls den Mfchluß der dunklen
Jahreszeit.
«eien io wäre sie leicht m unsere Hände gefallen. Dre
folgt ?
So ganz wörtlich wird man das freilich nicht nchmen
Engländer werden Deutschland bis zum Lutzersten beFstr die Meldepflicht
und die Beschlagnahme ist dürfen, aber des Nachmittags ist doch schon ein starkes
■ Kämpfen, auch wenn Rußland und Frankreich sich, zurück- der am
1. Februar , mittags 12 Uhr, bestehende tatsächliche Anwachsen des Tageslichts zu erkennen, und auch
des
s
ziehen sollten.
Zustand maßgebend. Sofern die Mindestvorräte am 1.
Morgens bessern sich die Verhältnisse. Zu Anfang Februar
U
Kleine Nachrichten.
Februar nicht erreicht sind, treten Meldepflicht und Be¬ haben wir Sonnenaufgang um 7 Uhr 52 Minuten,
'"4
Amsterdam,
2 . Febr. „Daily Chronicle" meldet schlagnahme an dem Tage in Kraft, an welchem diese Sonnenuntergang um 4 Uhr 46 Minuten , während wir
L
aus Newyork, daß die „ Dacia" gestern aus Galveston Mindestvorräte überschritten werden. Beschlagnahmt sind Anfang März bereits zu 6 Uhr 57 Minuten , bezw. 5 Uhr
**
mit einer Ladung Baumwolle nach Rotterdam im Werte '.auch» alle nach dem 1. Februar etwa hinzukommenden 41 Minuten gelangt sind. Diesen
Fortschritt bemerken
von 175000 Pfund abgegangen fei und von dort nach Vorräte.
selbstverständlichunsere Feldgrauen, Rußland ist uns in
I Bremen gehen solle.
Die Verwendung
der beschlagnahmten Bestände der Zeit voraus, Frankreich kommt hinterdrein . Aber es
§
London, 2 . Febr
. Me belgische Hitfskommissionwird in folgender Weise geregelt: Die beschlagnahmten' ist ja während des ganzen Winterfeldzuges
oft genug
^ ff
in London hat sich erboten, die Ladung der „Wilhel- Vorräte verbleiben in den Lagerräumen und sind tun¬ j in der Nacht gekämpft worden, und besonders die Russen
uf
mina ", die mit Lebensmitteln von den Vereinigten Staalichst gesondert aufzubewahren. Es ist eine Lagerbuch- j haben mit Vorliebe nachts
angegriffen. Dann war auch
ten nach Deutschland unterwegs ist, anzukaufen.
sührung einzurichten und den Polizei- und Militärbehördie Zahl der Ueberläufer am
London, 3 . Febr. Das Organ der Landarbeiter- i den jederzeit die Prüfung der' Lager, sowie der Lager!-- vor den eigenen Kugeln mehrgrößten, die sich im Dunkel
gesichert wußten.
Partei, der „Daily Citizen", kündigt an , daß am 18.
buchführung zu gestatten. Aus den beschlagnahmten Vor— Der .österreichisch
-ungarische Landsturm. Tie bei
Februar in 44 größeren Städten Kundgebungen gegen die « räten dürfen die Mengen, die zur Herstellung von Kriegs- der vom -Generalkonsulat in Frankfurt
a. M . in der
Feuerung stattfinden sollen.
l lieferungen im eigenen und in fremden Betriehen ev- Zeit vom 2. bis 18. Januar abgehaltenen Landsturm¬
Lyon, 2 . Febr. „Expreß Republicain" meldet aus jforderlich sind
, für Friedenslieferungen nur die am Melde- musterung als zum Landsturmdienste mit der Waffe ge
Lissabon, daß neue Truppenverstärkungen nach Angola j tag im eigenen Betrieb
in Arbeit befindlichen Stücke und
eignet befundenen jösterreichisch
- ungarischen Landsturmpslichabgegangen seien, wo die Deutschen noch immer einen
und die zu deren Fertigstellung erforderlichen Mengen,
tigen der Geburtsjahrgänge 1878—1890 sind für den
großen Teil des Territoriums besetzt halten.
falls sie nicht durch andere Metalle ersetzbar sind und die
15. Februar zur aktiven Tienstleistung einberufen worden.
Mailand,
3 . Febr. „ Sera " meldet aus Lissabon: Fertigstellung dieser Stücke spätestens am 1. März 1915
Die Genannten haben sich am 15. Februar bei dem
Ministerpräsident Dato erklärte im Senatsausschuß , die
einschließlich
' beendet ist, entnommen werden. Ferner
der Grenze nächstgelegenen LandwehrergänzungsbezirkskomRegierung werde für die Aufrechterhaltung der Neutralität
dürfen die Mengen , die für Ausbesserungen zur Ausrecht¬ Inando zu melden, das ihre Weiterbeförderung zu dem
Portugals eintreten.__
erhaltung des eigenen oder fremder Betriebe unbedingt! zuständigen (im Landsturmausweisbl-att vermerkten) Land- und nicht durch andere Metalle ersetzbar sind,
wehrergänzungsbezirkskommando zur Einstellung und Be¬
Kestarr
- srueL
- itng und Beschlagnahme von erforderlich
und die Mengen, die von der Kriegs-Metall -A.-G. aufeidigung veranlassen wird. Unbegründete Nichtfolgelei¬
Metaünorralen.
gekauft werden, entnommen werden. Die bei den Aus¬
stung des Einberufungsbefehls ist strafbar. Auf Grund
besserungen entfallenden Metalle sind unter die befchlagdes Landsturmausweisblattes haben die Einberufenen auf
Meldepslichtig
und
beschlagnahmt
sind
vom
1.
Februar
.iL
s
rtitf wiPt
+
orpS
:
nÄmten
Bes
irtm
+
ände auf unebmen
ftrFiP
h.pr nachstehend
tr rtrfifto ho nh pmTrtP
ab bis auf weiteres sämtliche
allen Bahnen freie Fahrt bis zur Einrückungsstalion. Die
Vorräte der
ausge^ i nay'Mlen -oepanoe auszunepmen
Die Meldung
hat bis zum 15. Februar unter
führten Metalle in festem und flüssigem Zustand mit Aus¬
genannten Jahrgänge , die der Musterungspflicht noch nicht
Benutzung der amtlichen Meldescheine für Metalle zu
nahme einiger besonders aufgeführten Bestände:
entsprochen und auch ihre Adresse dem 'Generalkonsulat
1. Kupfer: unverarbeitet , raffiniertes und unraffi¬ erfolgen, für die Vordrucke in den Postanstalten 1. und
noch nicht gemeldet haben, haben dies unverzüglich- nach¬
niertes Rohkupfer jeder Art , auch. Elektrolytkupfer; vor¬ 2. Klasse erhältlich- sind; die Bestände sind getrennt -an¬ zuholen.
gearbeitet, geschmiedet
, gewalzt, gezogen, gegossen, gepreßt, zugeben; in den Fällen , in denen genaue Werte nicht
— Kleingartenbau . Der Kartoffelbau wird in diesem
gestanzt, gespritzt, geschnitten, verzinnt oder mit einem ermittelt werden können, sind Schätzungswerte einzutragen. \ Jahre im Interesse unserer Volksernährung eine ganz be¬
Ueberzug aus Metall oder Farbe , plattierte Gegenstände Dem Meldepflichtigen wird anheimgestellt, gleichzeitig auf
sondere Aufmerksamkeit erfordern, namentlich wird es nötig
nu . än ?in , Kupseraehalt
fein, so zeitig wie möglich die abgehenden Kartoffeln durch¬
10 Prozent des- j
seiner Bestände oder der ganzen Bestände einzureichen.
Gesamtgewichts. Ausgenommen sind Drähte mit » einem
neue zu ersetzen, da uns das Ausland mit solchen nicht
Die Meldezettel sind an die Metallmeldestelle der' versehen wird. Der Verein pr
Durchmesser von weniger als 0,5 Millimeter ; Kupserdrähte ! '
Förderung des Klein¬
|
von mindestens 0,5 Millimeter Durchmesser mit einer j Kriegs-RohstofstAbteilung des kgl. Kriegsministeriums,
gartenbaues in Frankfurt a. M . widmet deshalb in rich,|
Umhüllung von Faserstoffmaterial, insbesondere von Pa - j Berlin W 66, Mauerstraße 63—65 bis zum 15. Februar
tiger Erkenntnis dieser wichtigen Sachlage das Heft Nr.
|
Pier, Baumwolle, Jute und blanke Bleikabel für eine I einzureichen. Die Bestände sind alle 3 Monate, vom 2 feiner Zeitschrift „ Blätter für Kleingartenbau" aus¬
|
Betriebsspannung bis einschließlich
- 0600 Volt mit einem I 1. bis 15. Tage wieder aufzugeben._
schließlich
- dem Kartoffelbau. Jeder Laie auf dem Gebiet
Gesamtkupferquersch nitt von mindestens 95 Qu .-Millimeter ; ;
des Gartenbaues , wie der Gärtner selbst dürfte in diesem'
Altkupfer und Kupfer abfälle jeder Art ; Kupferlegierungen- ’
Lokal -Nachrichten.
Heftchen viel Neues erfahren und manche Anregung ge¬
mit Zink, unverarbeitet und vorgearbeitet; Kupferl-egierunwinnen, wie er seinen Kartoffelbau ausgiebiger und früh3. Februar.
tzen mit Zinn , unverarbeitet, insbesondere Bronze und
— Ständige Ausschüsse der Stadtverordneten -Ver- - zeitiger in diesem Fahre gestalten kann. Die Zusendung
Rotguß , und vorgearbeitet; Legierungen Mit -anderen Me¬ sammlung
dieses Heftchens erfolgt postfrei gegen Einsendung von
für 1915. Die Stadtverordneten des Stadt¬
tallen , unverarbeitet oder vorgearbeitet; Kupfer in Erzen, teils
West
(
20^M _
Bockenheim) sind in folgenden Ausschüssen tätig:
_
_
Neben- und Zwischenproduktender Hüttenindustrie mit
Justizrat
Dr
.
Bruck:
Rechtsausschuß
(
Vorsitzender
)
;
Emil
Wenn man nichts Böses denkt.
einem Kupfergehalt von mindestens 10 Prozent , sowie in Goll :
Finanz -Ausschuß; Willy Harth (zurzeit im Felde) :
Kupfervitriol.
Fuhr ein Britenschiff im Meere, — Das sich garTiefbauund Sozialpolitischer Ausschuß; Friedrich Knack¬
2. Nickel: unverarbeitet und vorgearbeitet, mit einem
nichts Böses dachte, — Als ein deutsches Seetorpedo —
muß
:
Rechnungs-Ausschuß;
Rechtsanwalt
K.
Thormann:
Reingehalt von mindestens 90 Prozent , insbesondere in
Stramm ihm in die Rippen krachte. — Und jetzt schilt
Hochbau- und Rechts-Ausschuß; Subdirektor Th. Walter:
Würfeln , Blechen, Drähten und Anoden, sowie Altmaterial;
ganz
London schnaubend — Ueber solche deutsche Taten;
Hochbau-Ausschuß (stellvertr. Vorsitzender) und Stiftungsin Fertigfabrikaten, ausgenommen sind Gebrauchsgegen¬
— Mäuschenstill soll'n sich verhalten — Unsere wackeren
Ausfchnß.
stände, die für den Haus - und den wirtschaftlichen Betrieb
Heldenmaaten. — Denkt dran , Briten , was Ihr tatet,
— Mehlvorräte. Der Magistrat erläßt folgende Be¬
im Gebrauch sind, jedoch nicht ausgenommen Gebrauchs¬
— Als wir garnichts Böses dachten, — Danach soll'n
kanntmachung:
Es
wird
nochmals
darauf
hingewiesen, daß wir still uns halten ? — Müßten
gegenstände, die zum Verkauf bestimmt sind; in Erzen,
uns ja selbst verachten!
Legierungen und plattiert , unverarbeitet und vorgearbeitet, nach der Bundesratsverordnung vom 25. Januar 1915
jedermann,
der
in
der
Nacht
vom
31.
Januar
auf
den
mit einem Nickelgehalt von mindestens 5 Prozent des
Amtlicher Tagesbericht.
Gesamtgewichtes, insbesondere Drähte, Bleche, Nickelsalze, 1. Februar 1915 Getreide- und Mehlvorräte in Gewahr¬
sam hatte, -anzeigepflichtig ist. Dieser Anzeigepflicht unter¬
'auch. Altmaterial .
,
Großes
Hauptquartier,
3 . Februar.
auch Familienhaushalte und einzelnstehende Per¬
3. Zinn: unverarbeitet , vorgearbeitet und in Fertig¬ liegen
Westlicher
sonen,
welche
Verrate in Gewahrsam hatten. Eine untere
Kriegsschauplatz.
A fabrikaten, mit einem Reingehalt von mindestens 99,-7
Französische Angriffe gegen unsere Stellung bei Per¬
Prozent oder mit einem Reingehalt von mindestens 90 Begrenzung für den Begriff des Vorrats gibt das Gesetz
Prozent und weniger als 99,7 Prozent ; in Erzen und nicht an. Soweit die Vorräte insgesamt die Menge von thes wurden abgewiesen. Auf der übrigen Front fändenLegierungen mit anderen Metallen , unverarbeitet und vor- 2 Zentnern nicht überschreiten, genügt es, die Erklärung
nur Artilleriekämpfe statt.
lgearbeitet, sowie in Salzen , mit einem Zinngehalt von abzugeben, daß die Vorräte nicht größer waren. Hierzu
müssen
die in den errichteten Meldestellen aufliegenden Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Mindestens 10 Prozent des Gesamtgewichtes.
vorgedruckten Formulare verwendet werden. Andere An¬
Bon der ostpreußischen Grenze nichts neues.
4. Aluminium:
unverarbeitet und vorgearbeitet zeigen, etwa -auf Postkarten oder
dergleichen, sind un¬
chit einem Reingehalt von mindestens 80 Prozent, in gültig.
In Polen nördlich der Weichsel haben die KavallerieDie Mengenangaben müssen in Zentnern und
jeder Form ; in Legierungen, unverarbeitet und vorgeWmpse
mit dem Zurückwerfen der Russen geendet.
iarbeitet, mit einem Aluminiumgehalt von mindestens 60 Bruchteilen solcher erfolgen, andere Angaben sind ver¬
Südlich der -Weichsel führte unser Angriff östlich Boboten. Soweit -an -einem Getreide- oder Mehlvorrat mehrerie
Prozent des Gesamtgewichtes, auch Altmaterial.
5. A n t i m o n : metallisch- (Regulus ), Schwefelantimon Händler, Familienhaushalte -oder Einzelpersonen beteiligt limow zur Eroberung des Dorfes Wumin . Um Wolasind, ist derjenige anzeigepflichtig, in dessen Gewahrsam Soydlvwicka wird noch- gekämpft.
(Erudum), Antimonoxyd und Antimonerze, sowohl als sich
Seit dem 4 . Februar
die Vorräte in der
vom 31. Januar zum 1.
Ä'andelsprodukt wie als Hüttenzwifchenprodukt
sind hier über 4000 Gefangene gemacht und 6 Maschinen¬
, unverar¬ Februar 1915 befunden Nacht
haben
unter
Angabe, wem die
beitet, vorgearbeitet, sowie -als Altmaterial.
gewehre erbeutet worden.
einzelnen Teile gehören.
6. Hartblei:
mit einem Antimongchalt von 2
— Haferbeschlagnahme für die Heeresverwaltung. Der
Russische Angriffe gegen unsere Stellungen an der
^ ^ozent bis 6 Prozent und von mehr alv 6 Prozent.
OberbürgermeTster ist beauftragt, für die Heeresverwaltung
Bznra
wurden abgewieftn.
Oberste Heeresleitung.
4 gierungen,
chemischen Verbindungen und im Stadtkreis Frankfurt a. M . eine größere Menge Hafer
„
Gesamtgewicht und der Gewtchtsanteil des in guter, gesunder, handelsfähiger Ware
zu beschlagnahmen.
Kupfer, Zinn , Aluminium und Antimon, Me Haferbesitzer werden
,zu melden.
deshalb zunächst aufgefordert,
die in ihrem Besitz befindlichen
Verfügung werden betroffen alle gewerb- waltung freiwillig zu überlassen. Mengen der Heeresver¬
Bezahlt wird für die
Der
Mrmen und Gesellschaften, in deren Tonne (1000 -Kilogramm) der gefchliche
Höchstpreis von
^"^ eführten Gegenstände erzeugt oder ver- 223 Mark frei Ersatzmagazin im
tnmhJwLW^ Eti, soweit die Vorräte sich in ihrem 'Ge- hiesiger Bahnstation . Händlern undhiesigen Westhafen oder
SieXiebesf
Genossenschaften kann
unA ^ tek^ mü. " Zollnufficht befinbm
. Weiter fallen bei Lieferung in vollen Waggonladungen außerdem eine
Bestimmungen E Handelsbetriebe, soweit sie
von 4 Mk. für die Tonne gewährt wer¬
Mt RtbaTtton verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Vorräte m ihrem Gewahrsam haben, ferner alle Cmp- Handelsgebühr
den. Säcke werden gestellt. Falls der Haferbesitzer eigene
©tu
nröA Lause gesandt hat. Sie lautet : Früherer Bank^Eter
Efiehlt sich als Ofen- und Straßenkehrer, ^ erK»r Strohflechter, Maurer , Erdarbeiter , Dienstmann, Koch,
Zimm-rm-nn. Schlosser. Besondere Kennt^isse im Tiefbau und in Anlage von Wasserleitungen.
Vanae im Ausland tätig gewesen, bei erstklassigem Unter¬
nehmen, dem größten der Welt. Referenzen beim Reserve-Fnfanterie -Regiment Nr . . . ., 6. Kompagnie. Ost
serten erbeten unter „Wenn Friede wäre' '.

RastelbinderI
(ilStühla^
Schumann
-TheaterI
i
ahrt
|
<k». Verlag

der

Vuchdruckerei
F . Kaufmann& To., Frankfurt a. M»

tisch je 60 Pfg . Falkstr. 47, 1. St . r .
gegen

Kettenhofweg 211 , Part.

Möbliertes Zimmer billig;u vermiet.

124
Homburgerftraße 28, 4. Stock.
Möbl. Zimmer an Herrn od Dame, monacl.
2 Läden mit Wohnung preiswert zu verM Bockenh. Landstr. 138aHth . I,r . 191
16
110
mieten. Große Seestraße 21 .
Möblierte Mansarde an anständ. Arbeiter
Laden mit und ohne Wohnung zu ververmieten. Schönhofstr. 18, part . 315
zu
112
mieten. Grempstraße 21, part .
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schöner Lade» preiswert zu ver- Zu erfragen Adalbertstr. 5 im Laden. 351
113
mieten. Landgrafenstraße 3.

von

Bad und allem Zubehör ver 1. April »u
vermieten Falkstraße 26 . Zuerfr . part.
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
faktur- und Weißwarea-Geschäft mit gutem
190
Erfolg betrieben.

zu
i

[I-3Ü6Ü*n Uter

ne^

^

Möbliertes

Lagerraum
LäUöllgroßem
88. 440
vermiet. Näh . Leipzigerstr.

Vergütung.
bei sofortiger
Söhne achtbarer Eltern wollen
schriftliche Offerten einreichen.

vom 1. bis 7 . Fahr, empfehlen wir:

Speise -Schokoladen
u.50 "'S

wi “ ": Tafei 30,35,45

Zimmer

^Maestrani

JKaschinenjabrik

:— v

✓— Nen eingfulirt

Frankfurt

feine Tafel

Golf --Schokolade
2 Wappen . .

Wir bringen in unseren
Packungen nur bewährte u. preiswürdige Artikel zum Verkauf:
Schokolade Packung Nr. 14 55 4
ZiVaprfln5 Stuck 30 u. 40 H
■ 6ailPU 20 Stück 135 u. 155 4
»n 20 St. Kreuzer Emden 40 ^
Zi0flFPttf
Aigarenen 20 St 60 >80u , 00 A
Kakao-Würfel, Kondensierte Milch,
Teebomben, Frühstückszungen

Zimmer

i« der
Nähe Bockenheiwer Warte,

gesucht.

WÜST

[ Offerten unt . A . M . a. d. Exp. d. Bl . 505

Kleine Mansardenwohnung,
Stube , Kammer und Küche und sonstigem
Zubehör für Mk. 24.— sofort zu ver¬
376
mieten. Schloßstraße 9 im Laden.

^
r Cervelatwurst

Ein guterhaltener Kiuderliegewagen
509
zu verkaufen. Göbenstr. 12, 3. St .

I feinste Thür. u.Holst. Pfd.1.80

|

Mettwurst

Gut erhaltener Konsum and manzug preiswert zu verkaufen. Schmälmerstr. 2311 . 512

hart . . . . Pfund 1.4-0 _^
^
leere
4, 5 u. 6 4
4u . 6 4

-Kartons
KartonsWurst

Perfekte Kügl ^ vi « sucht Privat. 62,2 . St . 508
kuudfchaft. Kuhwaldstr

) 6ttel kür Wirte
5remgen
Hn- unö flbmelöe^effef
empfiehlt

Buchdruckerei

Zimmer re.

Zimmer zu vermieten.
123
Grempstraße 31 , 3. St . rechts.

a . M.-Bocken eim.

Räume
2fürgrossere
Bureauzwecke

Tafel 504^

Fertige Feidpostsendungen:

zu vermieten. Kiesstraße 33, 2. St . 442
Möbl ., freundliches Zimmer Woche3 Mk.
KsttKC « , seit Iah . Kolmialw .-Geschäft, zu verm. Wildungerstr. 17, 3. St . l. 443
, mito. ohne Wohnung, Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
f. jed. Geschäft passend
z. verm. Näh . Nödelheimerlandstr. 84,1 . 502 Kurfürftenstraße 16, 1. Stock.
444
Schönes unmöbliertes Zimmer sofort zu
Große Helle Werkstatt , 32E m fofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 503 vermieten. Le pzigerstr. 85, 2. St . r . 445
zu verm.
Eine schön möbl. Mansarde
Näheres Gr . Seestraße 14 a , 2 . St . 446
billig zu verm. Molrke-Ailee 91,3 . St . 406
Saubere Schlafstelle zu vermieten.
Stallnng m.Remise oer sofort zu verm.
Rödelheimerland ir 50 . z. erfr. i. Laden. 447
Rödelheimerlandstraße 34 , 1. Stock. 11?
Stallung für4 Pferde und ein Lager504
raum zu vermieten. Häuserg asse 4. 118 Große Seestraße 38 a, 2. Stock.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Stallung und Remise, auch qls Lager¬
514
raum zu verm. Ginnhetmerstraße 22 . 241 Am Weingarten 7, 1. St . rechts.
Schöne, große, msbl. Mansarde a. z. Heizen
zu vermieten. Zietenstr. 14, 3. St . r . 515

Möbliertes

Minute

Schweizer-Schokolade . . 45H

206

3^ «*^ 3.

Oramni

Feldpostbriefe

zu vermieten. Leipztgernr. 8, 2. St . 407
sofort z« vermieten.
■
Möbliertes Zimmer, auch leer, m ver¬
einzeln oder zu- mieten. Florastraße 8, 1. St . rechts. 409
fl cbHai»
■ ■ ^sammen , zu oer*»
fl ^itUnM
Einfaches Zimmer an Mädchen od. Herrn
mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister. 405 zu vermiet. Grempstr. 14, 2. St . lks. 410
zu vermieten.
Gut möblierte Mansarde
mit 2 Zimmerwohnung, Bad
411
u. Zubehör zu verm. Homburgerftr. 22 . 439 Zietenstraße 8, parterre links.
Ein schön möbliertes Zimmer zu vermiet.
Näheres Gr . Seestraße 14 a, 2. ^ t. 441

L.anen

Former- 414
Lehrlinge

->»,24^
Bratschellfische
.28^
..Pfd
, mittel
XdbliSII

379
Näheres Kiesstraße 15, 3. Stock.
Möbliertes Zimmer an Herrn od. Fläulein
zu verm. Falkstraße 51,2 . Stock r . 389

Möbliertes

für nufere
Wir
Gießerei z« Ostern 1015 einige
eint reffend:

För die 500

^ , Caffelerstr. 11. 513

»Oitlth8tt0i8e
tagsüber für sofort flCstredgt.
Kvarrr
Turnverein Vorwärts , Schloßstr. 125 . 488

den

Donneritag

Gin freundliches , gnt möbliertes
Zimmer in ruhigem Hause zu vermieten.

mit LZimmerwohunng

gstfeett

metzger Ketgenspa

Frise

§jl* * ft * fs3 * * **t *SS

Leipzigerstr. 35,1 . St . lks. 507

gefncht .

4 Zimmerwohnung mit Bad zum 1. Marz
preiswert zu vermieten. Näheres bei Justiz
rat Df . A. Dietz, Kaiserpl ch 18, 1. St . 419

besserer Herren -Kleider - und
Futterstoffe.

Geschästslokate re.

Vergütung auf sofort od. Ostern gesucht.

Cl . Stein , Wtw ., Leipzigerstr 25. 469

Am Donnerstag , den 4 . Februar ISIS werden öffentlich versteigert:
nachmittags » V, Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:

eine größere Partie

Möbelschreiner
Metzgerbnrsche fiiÄt

Lehrmädchen aus achtbarer Familie

5ii

im UerfteigerttttgsloKai Fritzlarerstraße 18.

für 2 stunden hot»
mittags gefncht . Falkstr. 82 , 3. St . 506

Guter bürgerlicher Mittag - und 9bmb>
420

Bersteigerungen outet) die bei vem Königl. Ämrsgertcy!
in Frankfurt a. M . angestellten Gerichtsvollzieher

F. Kaufmann& Co.

u2>te Wohnungsanzeigen erscheinen am
Dienstag n. Freitag; die Anzeigen über Geschäfts,
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag.

Leipzigerstraße 17.

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
nach Übereinkunft.

Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Ra rEdarf

A . Meyer

Pietät

V orschriftsmässige

Offiziers - Stiefel
und
Gamaschen
Schaffen - Stiefel

Frankfurt a. M - Bockenheim

Falkstrasse

r »IIcrtr »»rs

Telephon

Telephon

Amt Taunus 1045.

Amt Taunus 1045.

-

vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen, alles Weitere wird von mir erledigt.
Große- Lager in Metall -, Eichen- und Kief ?nholz-Särgen , Talaren
149
und Totenkiffen, sowie Gterb ecken rc.
wage » zur Verfügung
per Bahn u. per Axr. Blume
Transporte

Bel

, Nachf.
A. Rüttele

USrg
C hristian
Weißb »n der und Lackierer

H. Hachemeister

Optisches

gegründet 1883.

gmagazin

Cfosie

Frankfurt a. M .- Bockenheim
5.

-Hanfllung
Phofo
. 16

Zahn-Atelier
Rudolf Pehl

idfratenstrMie IO. I.

fliinstl/Zähne von2 Mk. an. Zahnr » «e« , Plomken ». f. w. zu dm
GMasten Preisen. Gpezialttätr
Gebiffe ohne Gaumenplatte.

Lager in Metall -, Eicheuund Kieferuholzfärgeu.

Talare

und Toteukiffeu.

Erledigung aller nötigen Formalitäten

G. Benss
Am Weingarten 23, part.
Maler - »nd Weistbtndergefchäft.

SeestraBse

iegand
85.

, alt Eisen
, Papier, Flaschen
Lumpen
, Felle rc.
Metalle, Gummi, Knochen
zu dm höchste« Tagespreisen.

Großes ^Lager in

bon

Peter Renfer

Bockenheim , Leipzigerstr

OeorgW

Ankauf

Zinsheimer

B $ deihelmergtrasse

Sesterhenn

s

Göbenstrasse 19, 1. Stock.
9iar

vorrätig.

Gr. Seeftr . 50
Leipzigerstr . JO
Goethestr. 50.

1

Ho bmrgeieMrah- 11.

Inh.: Karl

Answahl

Peter

-Institut
-ü.Fensterreinigangs
Glas

Institut

in grösster

21

gtf **!»« * ** s*0 *tf rr
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swrlt utitmt

er umreit
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Telefon Amt Taunus No. 2049.
- u. Wasch kfijrbe eigener Fabrikation.
NB, Jedes Quantum wird abgehokt. Spez . : Reise
wer ksiätte.
Reparatur
Billigste Preise ! Telefoa : Amt Tau «uS 4579.

8. Heid

Ohren J. & W.
MalerGoldwaren
- Geschäft
und Weißbiuder
Optik Schönhofstr
. 8. Fernspr. Taunus 1812.

. 33
Rfidelheimerstr
am Sehinhof
Elektrische

Uhren

bester Fabrikate.

Fritz Br ose
Buebbinderei

.20. Tel.A.Taunus 4036.
Landgrafsnstr
in
Bucheinbände
solid ii. feebmamiiaeh moderne
besondere preiswert einfachster sowie feinster Ausführung.
Repiratirea

BRENNßBQR

Xiihrig& Schmidt
Daufpeuglerei mb Jnstallati

»»

Ausführung aller Reparaturen

8 psriefengaffe 8.

Telephon Amt Taunus 3591.

Stickerei

Pfeifer

. L» 3 . 8t.
Schönhofstr
Monogramme , Namen sowie
ganze Austattungen billigst.

Donnerstaa ,. den 4 . Februar
Donnerstag

Nr . 29

Erscheint täglich aben»mrt Ausnahme der Sonn -- und Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . ;
tk Reklamezeile 20 pfg. Auswärtige
: 15 Pfg.
Erpeöitton und Redaktion : Leipzigerftraße 17.
Fernsprecher: Mt Taunus Nr. 4165.

1915. .
1915

43 Iahrg.

Organ für amtliche Publikationen
öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Mgelegenherten
❖❖ (Zrankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ^

Der Krieg.

Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"
. das bringt jetzt vielleicht die Furcht vor der Gefahr
j zu Wege.

I

Kaiser Wilhelm an seine Honved-Husaren.

Wonnements - Preis
Bringerlohn monatlich 50 psg.

einschließlich

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich SH. 1 .50
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

gen vorgenom Ken worden, wo sie von vornherein durch
lalle Verpflichtungen und Bedürfnisse feststanden. Mehr¬
aufwendungen, wie durch! Schaffung neuer Beamtenstellen,
' sind nur in den nötigsten Fällen vorgenommen worden,
für Gehälter, Wohnungsgeldzuschüsseund Diäten sind
- nur die feststehenden Summen ausgegeben worden. AllerI dings beschweren sie zusammen mit den oben gemel! deten Mindereinnahmen den Staatshaushalt in betrachts lichem Maße . Es bedurfte deshalb erheblicher Einschränj kung auf anderen Gebieten, wodurch, auch erreicht wurde,
Z daß sich, bei den eigentlichen Staatsverwaltungen für das
j Jahr 1915 ein Minderzuschuß von 30,7 Millionen Mark
( ergibt, während sie im Vorjahr einen Mehrzuschuß von;
26,5 Millionen erforderten.

!
Debreczin,
3 . Febr. Das Kommando des den
- Namen Kaiser Wilhelms führenden Husarenregiments Nr . 7
Wien, 3 . Febr. Amtlich wird verlautbart : 3. Fe¬ )
hat folgendes Telegramm erhalten : „Ich ersuche, folgendes
bruar , mittags . In den Ostbeskiden wurden neue heftige
Telegramm dem Husarenregiment
. 7 milzuteilen : Der
Angriffe, die auch nachts andauerten, wieder unter schweren Deutsche Kaiser ermächtigt mich, Nr
seine
Grüße dem ReVerlusten der Russen zurückgeschlagen
. Die Kämpfe im 'giment zu
Der Kaiser hat mit der größten
mittleren Waldgebirge nehmen einen günstigen Verlaus. Zufriedenheitübergeben.
die Berichte über das mutige Verhalten/
Die verbündeten Truppen , die gestern vom Feinde hart¬
I
des
Regiments
entgegengenommen. Erzherzog Friedrich."
näckig verteidigte Höhenstellungeneroberten, machten 1000
Gefangene und erbeuteten mehrere Maschinengewehre. j
Der Kronprinz an die Adresse Amerikas.
'In Polen und Westgalizien ist die Situation un¬
Der „ Rheinifch-westf. Ztg ." wird aus London vom
verändert ; es herrscht größtenteils Ruhe.
30. Januar berichtet: Wie die „ Times " meldet, hat der
Vertagung des Reichstages.
deutsche Kronprinz folgende Mitteilungen , ausgezeichnet'
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Berlin,
3 . Febr . Der Reichstag ist bis zum 2.
bei
Verdun,
am 22. Januar an den Genfer Korrespondenten
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
März vertagt, wird aber, wie verlautet, nicht an diesem
der „Associated Preß " gesandt:
Die Kämpfe im Westen.
Sie wünschen von mir eine Botschaft an das ameri¬ Tage zusammentreten, sondern erst am 10. März seine
Arbeiten wieder aufnehmen. Diese Verzögerung hat ihren
Aus Kopenhagen berichtet der „Bert. Lokalanz." : Nach kanische Volk. Da ich Offizier und nicht Diplomat bin,
einer Pariser Meldung der ,Mational Tidende" toben habe ich, kein Recht dazu. Aber, da Sie Wert daraus! Grund darin , daß dem neuen Staatssekretär des Reichsfchatzamtes Dr . Hellserich Zeit gegeben werden soll, sich
gewaltige Artilleriekämpfe an der ganzen Front . Die legen, will ich Ihnen drei Leitpunkte sagen: 1. Jeder'
in die ihm gestellten Aufgaben einzuarbeiten. Dem Reichs¬
Wellungen der Verbündeten werden beständig auss hef¬ Deutsche und jeder Oesterreicher ist völlig sicher, daß wir
tigste bombardiert. Die Flieger erkunden lebhaft ihre siegen und jeder wird seinen letzten Tropfen Blut zu tag wird bei diesem Zusammentritt sofort der Etat zugehen, der sich« allerdings von dem sonst üblichen Etats
Stellungen . Eine große Artilleriezufuhr findet nach Ppern,
diesem Zweck hergeben. 2. Wir sind überzeugt, daß der
Ostende und Ghistelles statt.
Tag kommen wird, da das russische und französische Volk insofern unterscheiden wird, als die Einnahmen nicht!
erkennen, daß sie nur die, üblen Geschäfte Englands be¬ spezifiziert werden können. Man nimmt an, daß die
Deutsche Flieger über Dünkirchen.
sorgen. 3. Wir erwarten von Amerika durchaus ehr¬ Tagung des Reichstages etwa zwei Wochen in Anspruch
Amsterdam 4 . Febr. Die „Daily Mail " meldet liches Spiel . Das find weine persönlichen Empfindungen.
nehmen wird. Die Geschäftsördnungskommissionwird sich
aus Novdfrankreich, daß sich- der Besuch der deutschen Uber ein gut Teil meiner Landsleute fühlt
sofort nach ihrer Wahl mit dem Mandat Wetterles be¬
ebenso.
Flieger über Dünkirchen am Mittwoch wiederholte. Als
schäftigen.
um 8 Uhr sechs Flieger von der See her nahten, ahnte
Die Ausstellung des preußischen Etats für 1815
Deutsche Schiffe in amerikanischem Besitz.
niemand ihre Anwesenheit. Erst als die erste Bombe sist mit außerordentlichen Schwierigkeiten verknüpft ge¬
London, 3 . Febr. Nach einer Meldung der „Dailtz
platzte, begann sofort Schnellfeuer der Abwehrkanonen. wesen. Für die meisten Betriebsverwaltungen , besonders
Zwei Stunden dauerte der Kampf. Alsdann flogen die für die Eisenbahn- und Bergverwaltung , ließen sich, be¬ Chronicle" aus Neuyork ist die „Dacia" gestern von Galveston nach- Rotterdam mit einer Läduitg Baumwolle im
Flieger, denen nichts geschehen war, wieder fort, nach¬ stimmte Grenzen überhaupt nicht finden, die Steuer - und
Werte von 175000 Pfund Sterling abgefahren, die für
dem sie nicht weniger als 60 Bomben auf Dünkirchen Staatsverwaltungen find in ihren -Einnahmen ebenfalls
Bremen bestimmt ist.
geworfen hatten.
'von der Dauer und dem endgültigen Ausgang des Krie¬
Dias
deutsche Schiss „Pionier ", das -Don der
Ein Verzweiflungsschritt.
ges abhängig. Es ist deshalb' nichts übrig geblieben, Standard frühere
Oil Company angekauft und in das amerika¬
als
bei
der
Veranschlagung
auf
die
kürzere oder längere
Berlin,
3 . Febr . Aus sicherer Quelle wird folgender
nische Schiffsregister eingetragen worden
ist mit einer
geheimzuhaltender Befehl der englischen Admiralität be¬ Fortdauer des Krieges und, auf seine Nachwirkungen über¬ Ladung Petroleum abgefahren. Morgenist,wird
ein an¬
kannt : Wegen des Auftretens deutschier Unterseeboote im haupt nicht Rücksicht zu nehmen, den Etatsentwurf unter
deres ehemals deutsches Schiff namens „Moveni" folgen.
der
Annahme
gewöhnlicher Friedensverhältnisse aufzu¬
«Englischen und dem Irischen Kanal sollen sofort alle
englischen Handelsschiffe neutrale Flaggen hissen und alle stellen und in Ermangelung anderer Unterlagen die An¬
Die deutsche Kriegsgetreide -Gefellfchaft
Abzeichen, wie Reedereizeichen
, Namen nsw. verdecken. sätze des lausenden Etats unverändert zu übernehmen, ist die größte wirtschaftliche Organisation der ganzen Welt.
Hausflaggen sind nicht zu führen. Dieser Befehl ist ge¬ soweit nicht etwa bereits im gegenwärtigen Zeitpunkt Was sonst Hunderttausende von Einzelwirtschaften im
bestimmte Tatsachen bekannt sind, die eine Veranschlagung Reiche zu leisten hatten,- die
heim zu Halten.
'
Erhaltung der Getreidebedingen.
Die Frage der WassenlieserungenAmerikas
'vörräte bis zur neuen Ernte und deren Zuführung au
Bei den Staatseinnahmen sind dann auch, diese alten die
Konsumenten, das besorgt jetzt die neue Gesellschaft.
hat im Kongreß! zu Washington durch! den Abg. Towner Etatssätze mit wenigen Ausnahmen für das neue Jahr
Sie hat Millionen von Tonnen Getreide von den Pro¬
eine ganz neue Beleuchtung erfahren. Der Abg. wies angenommen worden. Die Veranschlagung der Ausgaben
duzenten in die Staatsspeicher und von diesen an die
darauf hin, daß Amerika unter Umständen schneller, als
waren insofern nicht minder schwierig, als die buch¬ Bäcker
und Konsumenten zu leiten und zur Erledigung'
inan es heute vielleicht meine, in einen Krieg mit Japan
mäßigen Abrechnungen der alten Konten noch nicht vor¬ dieser
Riesenaufgabe einen gewaltigen Stab von Be¬
-verwickelt werden und infolge der Ausfuhr von Waffen genommen werden konnten. Die
amten . An der Herstellung der Legionen von Druck¬
und Munition in die schwierigste Lage geraten könnte. hat deshalb die Ausgaben, deren Eisenbahn-Verwaltung
Höhe mit den Ver¬ sachen, die unter anderen in
der Gestalt von Frage¬
jEr forderte mit Rücksicht auf diese nicht fern liegende kehrseinnahmen und also mit den Kriegszuständen in
bogen in jedem Haushalt abgegeben wurden, haben außer
Möglichkeit ein schleuniges Waffenausfuhrverbot durch
der Reichsdruckerei zahlreiche andere Druckereien mitgeden Präsidenten . Was bisher die Rücksicht auf die An¬ engstem
wieder wie im
angefetzt. Zusammenhang
Im übrigen Staatshaushaktsetat
sindVorjahre
bei den
standspflicht und auf die Gerechtigkeit nicht vermochte. ? Ausgaben nur dort Erhöhungen und neue Einstellun¬ iarbeitet. Tausende von Briefen und viele hunderte von
Telegrammen gehen täglich! bei der Gesellschaft, die ihren

Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
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Huf falscher fäbrte.
Roman von Max

Esch.

(23 . Fortsetzung.)

„Ich bin bei dem Meister beschäftigt," antwortete
der Müller , „und wollte ihn nicht ins Unglück stürzen.
Wie ist es nun mit der Belohnung , die in der Zeitung
gestanden hat ?" setzte er mißtrauisch fragend hinzu.
„Also einzig und allein das Geld ", sagte sich der
Richter, laut aber entgegnete er : „ Die Belohnung von
eintausend Mark , die Herr Baron von Felde » an
Gerichtsstelle deponierte , fallen dem oder denen zu, die
solche Bekundungen machen, daß der Mörder ergriffen
respektive überführt werden kann. Falls Sie uns nun
eine für die Untersuchung wichtige Angabe .machen
können, die diesen Zweck erreicht, haben Sie Anspruch
auf das Geld."
*2 « find die tausend Mark mein, " frohlockte Scharf:
„denn das , was ich gehört habe, bricht dem Müller
das Genick."
Mißbilligend blickte der Richter den Zeugen an,
und schon wollte er Worte des Tadels an ihn richten,
- sJ -'
5arau f besann , daß er damit den Zeugen
ernschuchternwürde . So fragte er nur : „Was wissen
n ^
Ätzer halten Sie sich an die reine Wahrx .^ iches Zeugnis ablegt wider seinen
icacyjten, hat nicht pur irdische, sondern auch ewige
Strafen , zu gewärtigen ." Ernst und eindringlich klang
me Mahnung , die ersichtlichen Eindruck auf den jungen
Menschen machte. Er schlug den Blick zu Boden , dann
aber reckte er sich straff auf und sah dem Untersuchungs¬

stehen
,

richter frei in die Augen . „Das , was ich sage, ist die
reine Wahrheit ; denn ich habe alles deutlich gehört.
Es war am Tage vor dem Morde , und zwar nach¬
mittags , als der Meister fürchterlich erbost in die Mühle
kam. Er fluchte wie ein Heide und schnauzte mich und
den Lehrling um nichts und wieder nichts an . Dann
begab er sich, nachdem er das Werk hatte abstellen
lassen, in die nebenan liegende Stube , in der er seine
Bücher hat . Ich hatte am Gewerk zu tun und auch
noch aufzuräumen . So konnte ich denn hören, wie der
Meister in der Stube umherging und laut allerlei redete,
so daß ich jedes Wort verstehen konnte. Er sagte eine
ganze Menge Zeug , von dem ich aber viel wieder ver¬
gessen habe. Gemerkt habe ich mir das , was mir
graulich vorkam; denn das hat der Meister laut vor
Wut gebrüllt . ,Diesen Lumpen von Baron , diesen
Verbrecher schieße ich nieder, wenn er mir vor die
Flinte kommt. Nicht nur mich, sondern auch seine
Brüder hat er betrogen . So was nennt sich nun
Baron . Ermorden könnte ich den Bengel mit kaltem
Blute . Ja , das tue ich, wenn er's zum äußersten
kommen läßt !' Das habe ich mir gleich fest eingeprägt;
denn mir .wurde ganz angst dabei zumute . Noch
eine ganze Menge solch Zeug hat der Meister damals
geredet und dabei zwei Stühle kurz und klein ge¬
schlagen. Daraus wurde er ruhiger . Ich schlich mich
still zur Mühle hinaus . Kaum aber trete ich auf den
Hof, als der Tagelöhner Rufchke, den Sie ja auch ein¬
gesteckt haben, sich von der Wiese auf den Hof förmlich
schlich, scheu sah er sich nach allen Seiten um , als ob
ihm jemand folge. Damals lachte ich über jein komisches
Gebaren , aber am nächsten Abend wußte ich, warum
der Mensch sich wie der Dieb in der Nacht in die

Mühle geschlichen, das böse Gewissen war 's ; denn mit
dem Müller wollte er den Mordplan aushecken. Als
er mich sah, kam er auf mich zu und fragte nach dem
Müller . Ich sagte ihm, wo der Meister sich aufhielt,
woraus Ruschke in die Stube ging . Da ich mit meiner
Arbeit noch nicht fertig war , ging ich in die Mühle
zurück und hörte, wie Ruschke zum Meister sagte:
Meister Ilgen , was haben Sie denn gehabt ? Wie
sehen Sie aus ?' Darauf erzählte mein Meister, daß er
beim gnädigen Herrn gewesen sei, um einen neuen
Vertrag wegen der Mühle abzuschließen, daß ihn der
Baron aber beleidigt und abgewiesen habe. Jetzt sei ibm
alles egal, am liebsten würde er dem Schnösel einen
solchen Denkzettel geben, daß ihm Hören und Sehen
vergehe. Lachend hat Ruschke dann geantwortet:
>Da bin ich Ihr Mann , Meister Ilgen , ich habe
dem Leuteschinder schon lange etwas zugedacht und
werde dann Eure Geschichte ebenfalls ins reine bringen,
und nicht zu knapp, darauf könnt Ihr Euch verlassen?
Das wurde so laut gesagt, daß ich jedes Wort verstehen
konnte. Dann aber sprachen beide eine ganze Zeit
leiser, so daß ich, trotzdem ich genau hinhorchte, nicht
viel verstehen konnte. An die Tür wollte ich nicht
gehen, weil mich der Meister, wenn er mich beim Lau¬
schen ertappt , windelweich geprügelt haben würde . So
konnte ich nur einzelnes verstehen, woraus ich mir aber
zusammenreimen konnte, daß es sich um etwas Gemein¬
sames handelte . Ruschke sagte einmal : .Und was be¬
komme ich dafür , Meister, umsonst —' weiter konnte
ich nichts verstehen. Meister Ilgen sagte ein andermal
ziemlich laut : .Ihr sollt nicht zu kurz bei dem Handel
kommen. Hier habt Ihr vorerst als Handgeld zwanzig
Mark . Wenn alles —'‘ und nun konnte ich das andere.

Bitz in Berlin hat, ein und aus . Das deutsche Or¬
ganisationstalent zeigt sich auch hier von der besten Seite.
Obwohl die Gesellschaft so zu sagen über Nacht ge¬
schaffen werden mußte, vollzieht sich die Entwicklung der
Geschäfte doch so glatt, daß keinerlei Klagen laut wer¬
ben. Ter Segen der Neuordnung liegt in der Sicherung
Unserer Gctreidevorräte bis zur nächsten Ernte ..
nnd Mehl.
Anzeigepflicht für Brotgetreide
3 . Febr . Am 5. Februar ist der letzte
Berlin,
Tag , an dem die Anzeigen über die Vorräte von Brot¬
getreide und Mehl zu erstatten sind. Die Versäumung
der rechtzeitigen Anzeige, wissentliche Erstattung unrich¬
tiger oder unvollständiger Anzeigen sind bekanntlich mit
hohen Strafen bedroht (Gefängnis bis zu sechs Monaten
vder Geldstrafen bis zu 1500 Mark). Die Unterlassung
der Anzeige hat aber vor allen Dingen zur Folge, daß
bei der Enteignung für die nicht angezeigten Vorräte
nichts bezahlt wird. Die Anzeigepflicht bezieht sich auf
Weizen, Roggen und Hafer und Weizen-, Roggen-, Haserund Gerstenmehl. Anzeigepflichtig ist derjenige, welcher
die Vorräte im 'Gewahrsam hat ; also wenn Vorräte für
fremde Rechnung gelagert werden, der Lagerhalter . Der
Eigentümer , welcher die Vorräte nicht selbst in Gewahr¬
sam hat, ist nicht anzeigepflichtig, hat aber das größte
Interesse , daß derjenige, welcher für ihn Vorräte in
Gewahrsam hat, die Anzeige richtig erstattet, denn an¬
dernfalls geht er bei der Enteignung des Preises ver¬
lustig.
Wiener Stimmen.
-Wien, 3 . Febr. Die Blätter besprechen die An¬
kündigung des deutschen Admiralstabs zwecks Verhinde¬
rung der Landung englischer Truppen in Frankreich. Dias
„Mene Wiener Tagblatt " bemerkt hierzu : Auch die her¬
vorragendsten Wahrheitsfeinde unter den britischen Seezlords und Admiralen müssen heute wohl mit innerer
Bestürzung zugeben, daß der deutsche Offensivgeist auf
dem Meere halbe Maßregeln nicht kennt. Ritterlich warnt
der deutsche Admiralstab alle Handelsschiffe vor der An¬
näherung an die gefährdeten Küsten. Völkerrechtlicher kann
eine kriegführende Macht wohl nicht mehr Vorgehen. —
Auch die „Neue Freie Presse" hebt den ritterlichen Geist
der Deutschen hervor, daß sie die neutralen Staaten war¬
nen, um unschuldige Opfer zu vermeiden. Tie große,
Mächtige Flotte Englands vermochte bis jetzt nicht, die
deutschen Unterseeboote aus der Nähe Englands zu ver¬
treiben. Jetzt wird dieses noch schwieriger sein. — Das
,)Neue Wiener Journal " erklärt : Die Vorwürfe und Be¬
schuldigungen Englands und Frankreichs gegen die deutsche
Methode der unterseeischen Blockade erübrigen sich von
selbst. Man kennt Englands Heuchelei, der sich dies¬
mal würdig die Wut Frankreichs anschloß. In England
»und Frankreich wird man von der deutschen Ankündi¬
gung mit einigem Bangen Kenntnis nehmen. Tie Art
der Ankündigung ist wirklich Noblesse, das ist gentlemanlike und in einer von den Engländern vergessenen Art
gehandelt und muß bei jedermann die Bewunderung
upd Hochachtung für die deutsche Kriegführung noch er¬
höhen.
Die Mörder des Erzherzogs.
3 . Febr. Heute früh wurden im Hofe
Serajewo,
des Festungsgefängnisses Veljko Cubrilowic, Mieko Javanovic und Danilo Jlic , die im Hochverratsprozeß zum
Tode verurteilt worden waren, hingerichtet. Die Hin¬
richtung vollzog sich ohne Zwischenfall. Die gleichfalls
zum Tode verurteiltenJakov Milovic und Nedjo Kerovic
wurden begnadigt. Die Todesstrafe wurde in lebens¬
länglichen, bezw. 20 jährigen schweren Kerker umgewandelt.
«Princip, der Mörder des Erzherzogs, der wegen seines
jugendlichen Alters nicht zum Tode verurteilt werden
-konnte, erhielt eine 20 jährige Kerkerstrafe.
Aus dem englischen Parlament.
Lord Crewe teilte
London, 3 . Febr. Oberhaus.
mit , die Regierung beabsichtige nicht, Vorlagen einzubrin¬
gen, die im Zeichen der Parteigegensätze stehen, sondern
sich, ausschließlich auf Arbeiten zu beschränken, die die
IFortsetzung des Krieges betreffen.
trat zusammen zur Wiederauf¬
Das Unterhaus
nahme der ordentlichen Session. Bonar Law sagte: Ob¬
wohl die Verantwortung für die Kriegsführung bei der
Regierung liegen müsse nnd obwohl es der Opposition
was er sagte, nicht verstehen, da beide so leise ver¬
handelten , daß ich auch keinen einzigen Satz verstehen
konnte bis kurz vor dem Weggange Ruschkes. Da
sagte der Tagelöhner : ,Es wäre mir lieb, Meister Ilgen,
wenn Sie mir das schriftlich geben wollten? Mein
Meister rief da ziemlich laut : .Ihr seid wohl toll, Ruschke!
Kein Mensch soll etwas davon ahnen , daß ich dahinter
stecke, und Ihr verlangt von mir etwas Schriftliches. Für
so dumm hatte ich Euch nicht gehalten . Genügt Euch
mein Wort nicht ? Was ich einmal versprochen habe,
halte ich auch. Wenn alles klappt, bekommt Ihr von
mir tausend Mark, sonst nichts weiter als Euer Hand¬
geld? Nun war es einen Augenblick still, dann hörte
ich Ruschke sagen : »Nichts für ungut . Ich hoffe, daß
die tausend Mark schon in den nächsten Tagen mein
sein werden ? Ilgen erwiderte darauf : »Sorgt nur
dafür , daß Euch niemand in der Nähe der Mühle sieht,
damit die Leute nicht schwätzen können? — »Keine
Angst, Meister Ilgen , mich soll kein Mensch hier sehen,
mit Ausnahme Eurer Leute? Dann trat er aus der
Stube , hinter ihm ging der Meister, der ibn durch die
Mühle auf den Hof brachte. Ich drückte mich schleunigst
nach dem Oberboden, damit der Meister mich nicht
unten erwischen sollte. An dem Tage habe ich ihn nicht
mehr zu sehen gekriegt."
Mit fliegender Eile flog die Feder des Sekretärs
über das Papier , um das festzuhalten, was der Zeuge
in langsamer Redewendung , sich auf jedes Wort be¬
sinnend, vorbrachte.
„Sie können sich, nachdem doch schon eine reichliche
Spanne Zeit seit dem Morde vergangen ist, noch auf
die Einzelheiten des damals geführten Gesprächs be¬
sinnen.?" fragte dex Untersuchungsrichter erstaunt.

sreistehe, Kritik zu üben oder sich, der Kritik zu enthalten)
werde die Opposition sich- nur durch nationale Rücksichten,
nicht aber durch das Parteiinteresse leiten lassen, wenn
sie kritisiere.
Asquith führte aus, die Regierung übernehme die
alleinige Verantwortung für die Kriegsführung, aber sie
mache nahezu täglich der Opposition Mitteilungen über
diplomatische und andere Fragen . Die Opposition leistete
der Regierung unschätzbare patriotische Dienste.
Die Nerven der Engländer
scheinen nicht berühmt zu sein. Nach Londoner Meldungen
brechen unter den englischen Soldaten , die schon wochen¬
lang in ihren Schützengräben den Deutschen gegenüber¬
liegen, schwere geistige Erkrankungen und völliger nervöser
Zusammenbruch! aus . Die Jrrenabteilung in Netley sei
bereits übervoll, alle Hospitäler in Südengland sind eben¬
falls mit solchen Patienten belegt. Die meisten dieser
Soldaten werden nie mehr unter schwerem Geschütz ar¬
beiten können, viele können nur geheilt werden, indem
pran sie weit weg von jedem militärischen Schauspiel
bringt , damit sie allmählich die furchtbaren Erlebnisse
dieses Krieges vergessen lernen. In der ersten Zeit stan¬
den die englischen Aerzte vor einem Rätsel ; sie glaubten
an feiges Benehmen, wenn diese unverwundeten Soldaten
die Schlachtfront verließen, und viele von ihnen wurden
deshalb vor die Kriegsgerichte gestellt und standrechtlich
. Erst, jetzt sieht man ein, daß hier eine furcht¬
erschossen
bare Krankheit an der Arbeit ist.
TyPhnS in dev serbischen Armee.
Sofia, 2 . Febr. Meldung der „Agence Bulgare ".
Nachrichten aus sicherer Quelle zufolge richtet der Typhus
unter den in der mazedonischen Stadt Jschsip zusammen¬
gezogenen serbischen Rekruten große Verheerungen an.
Täglich- sterben durchschnittlich 30 Personen an dieser
Krankheit. Der serbische Bürgermeister ist aus Furcht
'vor der Epidemie nach Verzicht aus seine Stellung mit
seiner Familie nach, Uesküb gereift. Eine große Zahl
>m in das Heer eingereihter bulgarischer und
!gewaAsa
türkischer Rekruten ist aus den Jschtiper Kasernen ge¬
flüchtet und wurde von einer serbischen Truppenabtei¬
lung verfolgt. Es kam auf der Straße nach, Radowischte
zu einem Kampfe, in dessen Verlauf acht Muselmanen
getötet wurden, während es den übrigen gelang, zu ent¬
kommen.
Der amerikanische Handel.
London, 3 . Febr. Einem Bericht des „Daily Te¬
legraph" zufolge zeigt der Handelsausweis der Vereinig¬
ten Staaten im Dezember gegen den gleichen Monat des
Vorjahres eine Abnahme der Einfuhr aus Großbritannien
um 13.5 Millionen Dollars , aus Frankreich, um 11 Millio¬
nen Doll., aus Deutschland um 10 Millionen Doll., aus
Rußland , Italien und Belgien um je 5 Mill . Toll . Tie
Ausfuhr stieg in demselben Monat nach, Großbritannien
um 20, nach Italien um 17, nach Holland um 2 Mil¬
lionen Dioll., siel dagegen im Vergleich, des Vorjahres
»nach Deutschland um 31, nach Belgien um 5, nach
-Ungarn um 3 und nach- Rußland um 4 Mil¬
Oesterreichl
lionen Doll.
Mohammedanische Kriegsbegeisterung.
K o n sta n t i n v p e l , 6. Febr. Noch immer melden
sich zahlreiche muselmanische Kriegsfreiwillige. Etwa drei¬
hundert Afghanen sind von hier und aus der Provinz
bereits nach dem Kriegsschauplatz abgegangen. Ein aus
Newlewi-Derwischen gebildetes Bataillon geht in einigen
Tagen ab. Mehr als tausend kurdische Reiter find auf
dem mesopotamifchen Kriegsschauplatz eingetroffen. Der
mächtige Araberhäuptling Emir -ibn-Reschid wird in Bag¬
dad erwartet.
Der Ausbau unseres Kolonialbesitzes
soll, wenn die Zeit gekommen ist, energisch, in die Hand
genommen werden, damit es unseren Bedürfnissen für
die Gegenwart und für die Zukunft kommender Geschlechter
entspricht. Diese Ansicht sprach, der Präsident der Deut¬
schen Kolonialgefellschaft Herzog Johann Albrecht zu Meck¬
lenburg in einem Antwortschreiben aus , das er auf die
aus Anlaß seines 20 jährigen Dienstjubiläums als Leiter
der Gesellschaft von der Abteilung Magdeburg gesandte
Depesche an diese gerichtet hat . Wir werden wohl nicht
'allein unsere frühere Arbeit wieder aufzunehmen haben,
fuhr er laut ,,'Nordd. Allg, Ztg ." fort, sondern es wer¬
„La ich mir gleich sagte, daß das , was ich gehört,
später von Wichtigkeit sein könnte, habe ich mir gleich
darauf alles in meiner Stube ausgeschrieben." Er brachte
einen Zettel hervor , auf dem er die oben angeführten
Sätze mit Bleistift niedergeschrieben hatte , ihn dem
Richter überreichend, der erstaunt die energischen, wenn
auch ein wenig ungelenken Schriftzüge betrachtete.
„Was haben Sie für eine Schule besucht?" fragte
er den Zeugen.
„Eine Mittelschule", antwortete Schurs. „Ich sollte
Förster werden. Mein Vater aber starb vor meiner
Konfirmation und da mußte ich bei meinem Onkel
Müller lernen ."
„So , so," brummte der Untersuchungsrichter.
„Bekomme ich die tausend Mark nun ausgezahlt ?"
fragte Scharf.
„Wenn das , was Sie eben mitgeteilt , auf Wahrheit
beruht , haben Sie begründeten Anspruch darauf, " entgegnete der Untersuchungsrichter, verstimmt durch die
unedlen Motive , die dem Zeugen die Zunge gelöst.
„Vorerst werden Sie den beiden Verhafteten gegenüber¬
gestellt werden, wenn diese leugnen sollten, damit Sie
ihnen das , was Sie hier vorbrachten , wiederholen ."
„Am liebsten möchte ich das dem Meister nicht
sagen, trotzdem alles wahr ist, was ich gesagt habe,"
erwiderte der Geselle, sich seiner Rolle als Angeber
schämend.
„Ja , davon werde ich «Sie wohl nicht entbinden
können, " gab der Richter zur Antwort . Darauf befragte
er Scharf, ob er noch auf der Mühle des Verhafteten
in Arbeit stehe, was dieser bejahte.
Der Sekretär war mit seinem Protokoll zu Ende
und las es auf einen Wink des Vorgesetzten dem Zeugen

den uns neue größere Aufgaben bevorstehen, für die wir
beizeiten gerüstet sein müssen.
Kleine Nachrichten.
4 . Febr . Wie die „Bossische Zeitung " er¬
Berlin,
fährt, ist, der sozialdemokratifche Reichtagsabgeordnete Süderum als Kriegsfreiwilliger eingetreten. Er ist Unter¬
offizier, war aber noch nicht eingezogen und hat sich
v!or kurzem freiwillig gemeldet. Er übt in einem mär¬
kischen Regiment.
3 . Febr. Nach einer Meldung der
Hamburg,
Hamburg,er Nachrichten werden in Frankreich und England
lalle Belgier im Alter von 18 und 30 Jahren zwangs¬
weise ausgehoben. In Paris wurden sie unter einem
Vorwände in eine Kaserne gelockt und trotz lebhaften
Protestes nicht mehr hevausgelassen.
Krakau, 4 . Febr. In Lemberg ist vom russischen
'Gouvernement das Standrecht verhängt worden. Die
löffen'tlichen Kassen sind bereits aus der Stadt entfernt
Wörden.
4 . Febr. In der Nähe des Dorfes
Rotterdam,
Cats auf der -Insel Nvordbevelland in der Provinz Seeland'
(vor der Scheldemündung) landete gestern mittag ein fran¬
zösisches Flugzeug, das mit zwei französischen Offizieren
bemannt war . Die Offiziere wurden interniert . Sie
erklärten bei der Vernehmung, daß sie sich im Morgen -»
nebel verirrt hätten.
London, 3 . Febr . „Central News" erfahren aus
Paris , daß der englische Dampfer „ Jkaria ", der bei Havre
torpediert wurde, im Hafen gesunken ist, daß aber ein
Teil der Ladung gerettet wurde.
London, 3 . Febr. Wie „Daily Chronicle" erfährt,
wetden seit den letzten Kämpfen bei La Bassee vier¬
einhalb Kompanien der britischen Garde vermißt.
L o n d o n , 3. Febr. „Shipping 'Gazette" setzt eine
Belohnung von 500 Pfund Sterling für die Bemannung
desjenigen Schiffes, das zuerst ein deutsches Unterseeboot
zum Sinken bringt.
3 . Febr. Dem „ Temps" zufolge ist Prinz
Paris,
Georg von Serbien in Marseille eingetroffen. Er be¬
gibt sich- zur Erholung nach der Villa Cap d'Ail nach
Monaco.

Kehrkursus für Uolkserrrirhrurrg.
3 . Febr. Der Minister des Innern hat
Berlin,
heute einen von ihm veranstalteten „Lehrkursus für Redner
über die Volksernährung im Kriege vor etwa 650 aus
dem ganzen Reiche eingetrofsenen Rednern aus allen Be¬
rufsklassen mit folgender Rede eröffnet:
„Mit lebhafter Genugtuung eröffne ich den Lehr¬
kursus für Volksernährung im Kriege und heiße Sie
alle meine Herren und Damen , die Sie von Nord und
Süd , von Ost und West unseres Heimatlandes so zahl¬
reich hierher gekommen sind, um der gemeinsamen gro¬
ßen Sache unseres Vaterlandes zu dienen herzlichst will¬
kommen. Weit über Erwarten sind die Anmeldungen
zu diesem Kursus eingelaufen und so haben wir leider
nur einen Teil der Anmeldungen berücksichtigen können.
Aber ich hoffe, daß diesem Kursus noch andere folgen
werden, und daß unsere Veranstaltung eine Anregung
fein wird, ähnliche Kurse auch an anderen Orten zu
veranstalten, damit alsbald bis ins letzte Haus an der
deutschen Grenze jede deutsche Frau und jeder deutsche
Mann weiß, was ihre Pflicht ist in dieser schweren nnd
«großen Zeit. Wir wissen, daß unsere Feinde, denen es
unter keinen Umständen gelingen wird, uns mit den
Waffen zu besiegen, uns durch Hunger bezwingen zu
können hoffen. Man weiß, daß wir im Frieden einen
Teil unserer Ernährung durch überseeische Einfuhr er¬
halten ; diese Einfuhr ist uns abgeschnitten. Deutschland
ist angewiesen auf die Nahrungsmittel , die ihm der
eigene Boden und der Fleiß unserer Landwirte und
«Gewerbetreibenden gibt. Das deutsche Volk wird für die
Dauer des Krieges — wie lange er dauern wird, weiß
heute noch- niemand — mit den eigenen Nahrungsmitteln
auskömmen kraft des Opferwillens aller Einzelnen und
durch unsere nationale und staatliche Organisationsfähig¬
keit, die fast täglich- die Welt aufs Neue in Staunen
, die die verbündeten Regierungen'
setzt, und den Gesetzen
erlassen haben. Sie sind Ihnen allen bekannt, und ihnen
wird zur Seite treten das Gesetz der Sparsamkeit und
vor , der es unterschrieb. Scharf wurde entlassen. Kaum
hatte sich die Tür hinter ihm geschloffen, als der Unter¬
suchungsrichter sich an seinen Sekretär wandte : „Wenn
das , wcw Scharf hier zu Protokoll gegeben, auf Wahrheit
beruht , kann ich die Akten über den Fall schließen und
. Vorerst veranlassen
sie der Staatsanwaltschaft zuschicken
Sie , daß genaue Erkundigungen über das Vorleben
und den Leumund des Scharf eingezogen werden , denn
es handelt sich in dem Falle eventuell um ein Menschen¬
leben , das auf dem Spiele steht. Bin in der Tat
gespannt darauf , was uns über Scharf mitgeteilt wird ."
Dem Müllergesellen wurde von den Behörden sowohl
als auch von seinen ehemaligen Arbeitgebern ein gutes
Leumundszeugnis ausgestellt, so daß seine Angaben
glaubwürdig erschienen.
Jetzt ließ der Untersuchungsrichter sich zunächst
Ilgen vorführen und hielt diesem seine Aeußerungen
am Tage vor dem Morde vor.
Wohl erschrak der Müller , da er sich nicht erklären
konnte, woher der Richter Kenntnis hiervon haben könne,
aber er bestritt noch immer , damals ernstlich den Plan
gefaßt zu haben, den Baron ermorden zu lassen. Er
sei nur furchtbar ärgerlich gewesen und habe in seiner
Wut mehr geredet, als er verantworten könne.
„Ja, " bemerkte ernsten Tones der Untersuchungs¬
richter, „wenn man aufgeregt ist, verrät man leicht seinen
geheimsten Gedanken. Das , was Sie jetzt zur Aufklärung
der damaligen Szene Vorbringen , ist nicht stichhaltig,
Ilgen ." Mit erhobener Stimme , jedes Wort scharf
betonend , den Müller durchdringend anblickend, fuhr er
fort : „Damals reifte in Ihnen der unselige Plan , den
Baron ermorden zu lassen!"
(Fortsetzung folgt.)

her haushälterischen Ordnung , das sich jeder einzelne ausierlegt.
werden wir siegen auch im Wirtschaftskrieg.
. Wir werden in diesem Wirtschaftskrieg die hinterhaltrgen
>Pläne unserer Feinde zu schänden machen, so, wre draußen
!
West, und Ost, im Schützengraben und rn der FeldiMoM, Deutschlands heldenmütige Krieger unter der
Rührung unseres Kaisers und Königs die militärischen
Wläne der Gegner vernichten. Es ist oft gejagt worden
und es ist nur zu wahr, daß in den ersten Kriegsmonaten
von allen Bevölkerungsklassennicht so gelebt uno gespart
Worden ist, wie es geboten war von der Pflicht gegen
das Vaterland , von dem Ernst und der Not der stunde.
Während draußen in unvergleichlicher Tapferkeit der
deutsche Soldat mit seinem Leben unser Leben und di
Sicherheit unseres Landes schirmte, lebte man vi lsach
in der Heimat so, als ob Friede wäre, und dachte .el^en
dder gar nicht daran , zu sparen rn beim täglichen^Geuuß
wnd Bedarf. Das muß anders werden. Kämpft der
Krieger mit der Waffe gegen den Femd müssen die
Daheimgebliebenen mit Energie und me ermudenoem Wrlaeaen die Lunge und den Magen kämpfen, gegen
liebgewordene, aber zum Leben nicht notwendige Gewohn¬
heiten des täglichen Lebens.
Niemand
braucht
zu hungern
, aber jeder
muß sparen.
Wir haben genug zum Leben, auchl für den längsten
Krieg aber wir müssen sparsam leben. Diese Wahr¬
heit sollen Sie , meine Damen und Herren, hinaustragen
Ens Land, sollen sie im Lande beweisen mit den Er¬
kenntnissen, die Ihnen führende Frauen und Männer
der Wissenschaft
, der Forschung und der Praxis hier vor¬
tragen werden. Sie sollen Mitstreiter werden' in dem
Vvoßen Kampf und eine Heimarmee bilden, deren Er¬
folge auch wesentlich zum Siege unserer nationalen Sache
beitragen werden. Schreiben Sie sich nicht nur ins Ge¬
dächtnis, sondern auch in die Seele, was hier gelehrt
wird , so wird Ihnen Ihre gewiß nicht leichte Ausgabe
zur Herzenssache werden. Mit Freude habe ich gesehen,
wie gewaltig der Andrang zu diesem Lehrkursus aus
allen Gegenden unseres Vaterlandes war, aus allen Be¬
rufs -, Gesellschafts- und Jnteressenkreisen. Auch- in dieser
allgemeinen Bereitwilligkeit begrüße ich. einen erneuten
Beweis auch des Willens , sich ohne Rücksicht auf die
Verschiedenheit der Interessen und Meinungen in den
'Dienst der Sache des deutschen Volkes und Reiches zu
stellen.
Und nun danke ich. Ihnen von Herzen für Ihre
Bereitwilligkeit, Ihr Erscheinen und Ihre Arbeitswillig¬
keit, ich danke auch aufrichtig den verehrten Damen und
Herren, die so eifrig sich der Vorbereitung dieser Kurse
gewidmet haben und die nun das Lehramt hier so freund¬
lich übernehmen wollen. Ich danke insbesondere auch
dem Abgeordneten Naumann , der mir die erste Anregung
zu dieser Veranstaltung gegeben hat. Wenn, wie Gott
geben wird, der Sieg von Deutschland errungen sein
wird , dann werden auch' Sie , die Sie berufen find, den
Wirtschaftskrieg führen zu helfen, mit Stolz sagen dürfen,
/baß Sie an Ihrem Teile beigetragen haben zum Siege
. der nationalen Sache.

Die Anschauung des Engländers vom Kriege ist in¬
folge der ganzen geschäftlichen Entwicklung bodenlos naiv;
er meint geradezu, die ganze Welt könnte aus den
Fugen gehen, für ihn bleibt es doch bei SchottislchWisky und Chesterkäse
, Fußball und Polo und blinken¬
den Geschäftseinnahmen. Daß die Deutschen es unter¬
nehmen sollten, ihm irgend welche ernstlichen Unbequem¬
lichkeiten zu bereiten, das ist ihm nie in den Sinn ge¬
kommen; daß ihm seine nationalen Bequemlichkeitenbe¬
einträchtigt werden könnten, das erschien ihm als ein
Verbrechen. Und jetzt, wo John Bull den Kriegsbrand
am eigenen Leibe verspürt, ist er darüber außer sich.
Wenn unsere Flieger und Unterseeboote dm Franzosm
so mitspielten, würde sich natürlich der Brite auch' ent¬
rüsten, aber der Appetit und die Verdauung würden ihm
nicht, wie es jetzt geschieht
, gestört werden.
Jedes Recht ist nur dazu da, gebrochen zu werden,
wenn es unser Nutzen erheischt." - Das ist Englands PoWik, darnach! hat es gehandelt, darnach wird es weiter
handeln, auch wenn wir ihm statt der Torpedos und
Granaten Rosensträuche und Veilchenbuketts zusenden wür¬
den. Solchen Gegner kann man nur nach seinen eige¬
nen Grundsätzen bekämpfen, so lange, bis er aus der
Haut fahren, möchte. Dann wird er schon von selbst
kommen.

Lokal - Nachrichten.

4. Februar.
— Todesfall. Der frühere Oberbürgermeister Dr.
Franz Adickes ist heute morgen im Alter von 69 Jahren
gestorben. Ueber die letzten Stunden des Verstorbenen
wird berichtet: Exzellenz Adickes kränkelte schon seit langem.
Noch, als er im Amt weilte, war er mehrmals genötigt,
h ;ii
die Amtstätigkeit zu unterbrechen und in einem Weltbaü
Heilung seiner Leiden zu suchen. Bald nachdem Adickes
sich ins Privatleben zurückgezogen hatte, verschlimmerte
sich sein Kranksein und er mußte sogar aus Gesundheits¬
rücksichten der Grundsteinlegung der Universität und an¬
deren Universitätsfeierlichkeiten fern bleiben. Bereits im
vorigen Jahre hatte sich sein Leiden derart gestaltet, daß
man das Schlimmste befürchten mußte, jedoch die Kata¬
strophe trat glücklich erweise nicht ein. Seitdem lebte Adickes
in großer Zurückgezogenheit. Sehr oft promenierte er
an der Hand seiner treubesorgten Gemahlin in dem sei¬
nem Hause gegenüber gelegenen Freiherrlich von Rothschildscheu Park , dessen Benutzung ihm jederzeit zugängig war.
Selten nur fuhr Adickes noch aus . Sein Augenleiden
nahm stetig zu und in den letzten Monaten war die
Sehkraft sehr geschwächt
. Es stellten sich dann noch die
untrüglichen Zeichen der Arterienverkalkung ein. An
Kaisers Geburtstag verschlimmerte sich dann plötzlich das
Allgemeinbefinden und es traten Schwächezustände ein.
Noch gestern Mittwoch Abend weilte der behandelnde Arzt
Dr . von Wild an seinem Krankenlager, auf dem Adickes
gegen halb vier Uhr morgens sanft ohne Kampf von
seinem Leiden erlöst wurde. Bei seinem Ableben
waren alle Familienangehörigen zugegen.
Die Kunde von dem plötzlichen Ableben des früheren
Stadtoberhauptes war im Rathaus und in den städtischen
Aemtern schon frühzeitig durchgesickert und auch in der
Bürgerschaft perbreitete sich die Trauerbotschaft gar bald,
Zur Naturgeschichte des Engländers.
das bewiesen die zahlreichen telephonischen Anfragen an
Wohin die Engländer kommen, dahin nehmen sie den Magistrat , in denen man sozusagen eine amtliche
i auch mit, was sie Komfort nennen. Das gilt für Essen Bestätigung von dem ungeglaubten Ereignis haben wollte.
Die Mitglieder des Magistrats fanden sich zu einer Extra¬
und Trinken, Spiel und Sport und für alle Handelssitzung im Magistralssitzungssaale ein, die voraussichtlich
: geschäfte. Ein kontinentaler Europäer, der in britische
Besitzungen kam, brauchte deshalb nie in Verlegenheit erst am Spätnachmittag zu Ende fein wird und in her
über den Charakter der Trauerfeierlichkeiten beraten wer¬
wegen seiner Ansprüche an die tägliche Nahrung zu sein,
er bekam schon, was den Engländern schmeckte
, selbst wenn den soll. Man ist sich natürlich dabei von Vorneherein
sich- das Zeichen des englischen Regimentes auf ein knap¬ einig, daß man dem Ehrenbürger und Oberbürgermeister
!a. D . die gleichen Ehren bei der Bestattung zuteil wer¬
pes Militärkommando und auf eine bescheidene Zahl von
Beamten beschränkte
. Zu den Lebensgewvhnheiten des den läßt , wie seinerzeit dem Oberbürgermeister und Staats¬
minister a. D . von Miquel. Es versteht sich von selbst,
Briten gehörten Spiel und Sport dermaßen, daß be¬
daß die Stadt die Kosten der Beerdigung übernimmt.
kanntlich die neu angeworbenen Soldaten mehr auf ihr
Schon vor der Besprechung der Magistratsmitglieder war
Fußballspiel, wie auf ihre Exerzierübungen achteten. Für
im Magistrat die Meinung vertreten, daß die Bestattung
die Offiziere ist ein Tag verloren, wenn sie nicht Polo
'(Ballspiel zu Pferde) ausführen können. Der englische am Sonntag erfolgen solle und es ist gar keine Frage,
daß ein anderer Zeitpunkt gewählt werde. Man ist sich
Kaufmann aber nimmt bis in die fernsten Länder das
nur noch nicht über den Ausgangspunkt der Bestattung
Prinzip mit, daß er die Warenpreise und Fabrikationsart
festsetzt und der Abnehmer, wer es auch- sein mag, sich im Klaren, da wahrscheinlich aus Familienrücksichten davon
Abstand genommen wird, die Beerdigung vom Trauer¬
nach! ihm zu richten hat.
haufe, Oberlindau 3, aus erfolgen zu lassen. Im Schoße
Diese fette Art, dieses selbstzufriedene Hindämmern
des Magistrats hat man schon erwogen, ob die Bestat¬
und bequeme Füllen des Portemonnaies ist den Eng¬
tung vom Römer aus vor sich! gehen sollte. Man Kat
ländern durch- die deutsche Regsamkeit verdorben worden.
Das war der größte Aerger über uns für die breiten «auch daran gedacht, die Leiche in der Universität aufizubahren und schließlich wurde auch in Erwägung ge¬
britischen Kreise, aus dem der politische Haß heraus/ gewachsen ist. Denn die hochmütige Regierung in Lon- zogen, die Beerdigung vom Portale des Hauptfriedhofes
aus in die Wege zu leiten. An der Bestattung wer¬
/don konnte von dem nicht unberührt bleiben, wrs den
englischen Handel betraf, ihre Mitglieder hatten an allen den voraussichtlich, teilnehmen der Magistrat , die Stadt¬
guten Verdienstmöglichkeiten nach Kräften Anteil genom¬ verordneten, der Senat und die gesamte Studentenschiast,
Vertreter der Militärbehörde und der übrigen staatlichen
men. War doch bekanntlich auch der Burenkrieg nur
eine politische Mion
zu finanziellen Gewinnen, an Behörden, Vertreter der gewerblichen Korporationen usw.
denen mit dem damaligen Prinzen von Wales die hohe
— Getreide- und Mehlaufnahme. Von manchen Ge¬
Aristokratie interessiert war. Und zu diesen Interessen
schäftsinhabern und Haushaltungsvorständen werden die
>
, kam der Verdruß, die militärische Dienstpflicht verstär- Anzeigeformulare über die Vorräte per Post an die Melde¬
i Ten zu müssen. Man warf uns vor, was Frankreich stellen eingesandt. Es sei darauf aufmerksam gemacht,
, und Rußland verschuldet hatten ; die französischen und daß, wenn diese Anzeigeformulare nicht vollständig sind,
1 russischen Schiffsbauten spielten in London gar keine Rolle, sich der Anzeigende unter Umständen strafbar macht. Es
I tvährend jede kleine deutsche Verteidigungsarbeit mit Argusempfiehlt sich daher, da in den wenigen zur Verfügung
' uugen betrachtet wurde.
stehenden Tagen Rückfragen nicht möglich sind, die AnAus diesem Charakterbild des Briten heraus erklärt ze.igeformulare persönlich oder durch Boten abzugeben; da¬
Hsich auch der Wutschrei über die Angriffe unserer Zep- mit notwendige Rückfragen sofort erledigt werden können.
äiE ellJ e und
besonders unserer Unterseeboote. Als vor Außerdem trägt für das rechtzeitige Eintreffen der Formu¬
-hundert Jahren England die dänische Flotte in Kopen- lare der Absender die Verantwortung . Nach dem Gesetz
t Wtt
angrisf und sie ohne Kriegserklärung vernichtete, läuft die Meldefrist am 5. Februar ab. Wer bis dahin
- ^
£01i*e Ausbrüche des Unwillens über diesen schwe- seiner Anzeigepflicht nicht genügt hat, ist strafbar.
ven Verstoß gegen das Völkerrecht laut . Darauf erklärte
— Zur Beachtung. Die Bäckereien und Brotfabriken
me Regierung im Parlament : ,Menn eine Gefahr für
werden auf die Bekanntmachung im Amtsblatt Nr . 2
^aat durch einen Bruch des Völkerrechts verhütet vom 16. Januar 1915, betreffend Roggenbrot
über 50
werben könne, so sei es eine Torheit, einen solchen^Schritt
Gramm Gewicht, aufmerksam gemacht. Dieses Brot muß
Nach diesen schon vor hundert Jahren
das Datum des Herstellungstages tragen und darf nicht
Zündsätzen haben Englands Staatsleiter
vor Ablauf von 24 Stunden nach her Herftellunq ver¬
^r te^e gehandelt ; was würde nun aber Wohl
kauft werden.
fSJK *
gesagt haben, wenn zurzeit des Buren^utschland nach diesen Lehren gehandelt und
PrüfungKriegsministerium
Das Königliche
für
den
freiwilligen besttmmt,
hat neuerdings
Dienst.
m den heutigen Krieg vom Halse geschafft hätte?
daß Prüfungen für den einjährig- freiwillen Dienst nach

I —

einjährig
-

§§ 89,6 und 91 der Wehrordnung während der Dauer
des Krieges nicht abzuhalten sind. Die Bekanntmachung
vom 11. ds . Mts ., betreffend Meldung zur Prüfung , wird
daher aufgehoben.
— Zahlung des Wehrbeitrags betreffend. Amtlicherseits wird darauf hingewiesen, daß das 2. Drittel des
Wehrbeitrags bis 15. Februar ds. Js . bezahlt sein muß.
Um 16. Februar ds. Js . beginnt die kostenpflichtige
Zwangsbeitreibung . Die Wehrbeitrags-Hebestelle, Bar¬
füßergasse 5, ist jeden Werktag von 8—12// , Uhr vor¬
mittags geöffnet. Wer auf schnelle Abfertigung rechnet,
wolle die Zeit von 8—11 Uhr vormittags benutzen. Das
Veranlagungsschreiben ist bei der Zahlung vorzulegen.
— Das Reichs-Postamt fyat im Einvernehmen mit
dem Kriegsministerium die Bestimmungen über die Be¬
handlung unanbringlicher Zeitungen an Bezieher im Felde
folgendermaßen geändert. Alle durch die Post bei heimischen
oder bei Feldpostanstalten bestellten Zeitungen, die den
Empfängern bei der Truppe nicht ausgehändigt, auch
nicht nachgesandt werden können, werden künftig nicht
mehr von den Feldpostanstalten in die Heimat zurück¬
gesandt, sondern den Truppenteilen zur freien Verwendung
überlassen, solange als nicht von berechtigter Seite (Be¬
zieher, Angehörige, Verleger usw.) anderweit darüber ver¬
fügt wird. Von Verwandten oder Bekannten der Heeres¬
angehörigen oder von den Verlegern unmittelbar in Brief¬
form versandte Exemplare können nur insoweit dem
Truppenteil überlassen werden, als sie mit einem Vermerk
über die Preisgabe in der Aufschrift versehen sind. Um
durch die Freigabe der unanbringlichen Zeitungsexemplare
an die Truppenteile des Feldheeres dessen Versorgung
mit Lesestoff zu fördern, empfiehlt es sich, daß die Ab¬
sender von Zeitungen in Briefform stets den Vermerk:
„falls unbestellbar, zur Verwendung des Truppenteils !"
in der Aufschrift angeben, namentlich bei Herstellung der
Aufschrift durch Druck den Vermerk gleich mitdrucken lassen.
— Ein großer Waiserleitungsschaden ereignete sich
lim Hause Neue Krame 28. Durch! Bruch! eines eingefroreuen Wafsersteinzuflußrohres im vierten Stock strömte
nachts das Wasser lange Zeit unbemerkt in solcher Menge
jauch daß es alle Stockwerke durchdrang und schließlich
zur Haustüre hinauslief . Der am Gebäude und an Waren
angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Mark'
geschätzt
, ist aber teilweise durch Versicherung gedeckt.
— Vaterländische Veranstaltung . Am Sonntag , den
14. Februar 1915, nachmittags 4 Uhr, findet auf Ver¬
anlassung des Vereins Jugendwohl im Festsaale der
Städtischen Gewerbeschule
, Moltke-Allee 23, eine vater¬
ländische Veranstaltung zum Besten durch den Krieg ge¬
schädigter Künstler statt unter Mitwirkung der Damen
Fräulein Auguste Herzheim (Gesang), Fräulein Alice
Rosenbaum, Frau Lilly Schwarz-Mayerhofer (Klavier),
j Fräulein Käthe Krähmer (Tanz ) und der Herren Hans
Vaterhaus (Gesang), Eugen Klöpfer (Rezitation ). Karten
zu 2 Mk., 1 Mk. und 50 Pfg . sind ßu haben Stoltzestraße 22. Die Veranstaltung findet statt in der Reihe
der größeren Jugend -Unterhaltungen , in deren beiden,
letzten besonders die künstlerischen Darbietungen des Herrn
Adolf Müller , sowie der Damen Fräulein Hanna Längen
und Fräulein Käthe Krähmer und die Chöre der FalkMittelschule (Dirigent W. Meister) großen Eindruck
brachten.
— Tageschronik. Der 17 jährige Lehrling Ernst Kühne
wurde am Dienstag Abend in der Badewanne seiner Woh¬
nung , Ringelstraße 14, tot aufgefunden. Anscheinend ist
der junge Mann durch das ausströmende Gas eines schad¬
haften Gasrohres erstickt. — Während der Abendstunden
werden in der letzten Zeit aus einsam liegenden Straßen,
zahlreichen Frauen hie Handtaschen mit oft wertvollem
Inhalt entrissen. Den Tätern ist es bisher in jedem
Falle gelungen, unerkannt zu entkommen. — Am Hessen¬
denkmal erlitt ein älterer Ausläufer einen tödlichen Schlag¬
anfall.
— Die geplünderte Bierleiche. In der Nacht zum
13. Dezember schritten der Hausbursche Michael Grün¬
wald und der Spengler Jean Heister durch die große
Fischergasse, wo sie einen schwerverwundeten Mann platt
auf der Erde liegen sahen. Ihr scharfes und geübtes
Auge bemerkte sofort, daß aus der Hosentasche der Bier¬
leiche ein knüppeldickes umschnürtes Portemonnaie her¬
vorlugte, an dem sie so Gefallen fanden, daß sie das
Ding an sich nahmen. Es enthielt 458 Mark, von denen
Grünwald seinem Freund sofort hundert Mark gab. Heister,
ließ den blauen Lappen von dem Spengler Lorenz Span¬
genmacher wechseln, der für diese Gefälligkeit ein Zehn¬
markstück bekam. Auch Grünwald beauftragte Spangen¬
macher einen Hunderter zu wechseln, aber jetzt vergaß der
Spengler das Wiederkommen. Das saubere Trio wurde
ermittelt. Die Strafkammer verurteilte Spangenmacher
zu sechs und Grünwald zu neun Monaten Gefängnis.
Heister erhielt ein Jahr Zuchthaus.
— Der ungetreue Schwager. Der 46 jährige Zu¬
schneider Gustav Bast hatte in Höchst ein Geschäft, in dem
er zwölf Arbeiter beschäftigte. Angeblich von seinem Teil¬
haber im Stich gelassen, sah er sich eines Tages außer
Stande , die Löhne zu bezahlen. Er bat seinen taub¬
stummen Schwager um ein Darlehen und erhielt von
dem Verwandten ein Sparkassenbuch über 900 Mark, von
denen er 200 Mark abheben durfte. Bast hob aber den
ganzen Betrag ab und veruntreute die Summe . Die Straf¬
kammer verurteilte den Zuschneider zu drei Monaten Ge¬
fängnis.
— Albert Schumann -Theater . Für die Erstaufführung
der Operette : „Die Liebesfahrt" von Max Bertuch, die
>am Samstag , den 6. .Februar , abends 8 Uhr bei er¬
mäßigten Preisen stattfindet, sind die Hauptrollen mit
den Damen : Cilly Schönberger, Mizzi Lambert, Berna
Maria Köhler, mit den Herren : Emil Nothmann , Pseil!Schneider, Willy Kaiser, Georg Remh, Heinz Heiden,
reich., Ft . Schumann besetzt. Die Regie liegt in den
Händen des Herrn Direktor Emil Nothmann . Die Ope¬
rette bleibt auf dem Spielplan auch für die folgenden!
Tage und wird Sonntag nachmittag bei kleinen Preisen
und abends 8 Uhr bei ermäßigten Preisen aufgeführl.
Der Vorverkauf ist bereits für sämtliche Vorstellungen,
eröffnet.

Amtlicher

Tagesbericht.

, 4. Februar.
Hauptquartier
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
zwischen Nordsee und Reims fanden
Front
Auf der
nur Artilleriekämpfe statt.
Erneute französische Angriffe bei Perthes wurden unter
Verlusten für den Feind abgewiesen.
Nördlich! und nordwestlich Malges (nordöstlich St.
Mihiel ) griffen unsere Truppen gestern an, stießen im
Sturm über drei hintereinander liegende feindliche Gralbenlinien durch und setzten sich in der französischen Haupt¬
stellung in einer Breite von 2 Kilometern fest. Sämtlich!«
Gegenangriffe der Franzosen, welche auch nachts so ri¬
tzesetzt wurden, sind abgeschlagen. Wir nahmen 7 Offi¬
ziere und 601 Mann gefangen und eroberten 9 Maschinen¬
gewehre, 9 Geschütze kleineren Kalibers und- viel Material.
Sonst ist nur erwähnenswert, daß in dm Mittel¬
vogesen das erste Gefecht einer Schneeschuhgruppe gegen'
französische Jäger erfolgreich verlief.

In Polen nördlich! der Weichsel fanden im Anschluß
an die gemeldeten Kavalleriekämpfe Plänkeleien kleineres
gemischter Truppenabteilungen statt.
An der Bzura südlich Sochazew brach ein russischer
Angriff unter starken Verlusten des Feindes zusammen.
Unser Angriff östlich! Bolimow macht trotz heftiger
Gegenstöße Fortschritte. Die Zahl der Gefangenen erhöht ficfju
In den Karpathen kämpfen seit einigen Tagen deutsche
-ungari¬
Kräfte Schulter an Schulter mit den österreichisch
schen Armeen. Me Verbündeten haben in dem schwierigen
und verschneiten Gebirgsgelände eine Reihe schöner Er¬
Oberste Heeresleitung.
_
folge erzielt.

Vermischte

Nachrichten.

3 . Febr. Eine dringende
— Aus dem Taunus,
Bekanntmachung des Landratsamtes für den Obertaunus¬
kreis fordert die Eigentümer der Gemeinde-, Anstalts¬
und Privatwaldungen auf, alle vorhandenen waldfreien
Flächen bis zur Dauer von drei Jahren dm ländlichen
Bevölkerungskreisen zu landwirtschaftlichen Zwecken zur
Verfügung zu stellen. Außerdem soll der Vieheintrieb
und die Entnahme von Waldstreu gestattet werden. GieKriegsschauplatz.
Oestlicher
gebenensalls ist von dm Nutznießern eine geringe Pacht
In Ostpreußen wurdm schwache russische Angriffe ge¬ zu entrichten. Die Verwaltung der Staats 'forsten des
Obertaunuskreises ist den Besitzern der Privatwaldungen
gen unsere Stellung südlich der Memel abgewiesen.

in der Freigabe der geeigneten Waldflächen bereits mit
gutem Beispiele vorangegangen. Bis zum 10. Februar
haben die Bürgermeistereien dem Landratsamte Bericht
darüber zu erstatten, inwieweit der Aufforderung ent¬
sprochen wurde.
3 . Febr. Auf der Falkmsteiner
— Cronberg,
Straße erlitt ein Frankfurter Herr beim Rodel.c eine
schwere Verletzung am Unterleibe, die die sofortige Ueberführung in das hiesige Kaiserin Friedrichl-Krankenhaus
bedingte. Außerdem wurden weitere sechs Personen, mei¬
stens Frankfurter , bei dem Rodelsport verletzt, allerdings
in wenig gefährlicher Art.
— Wien, 3 . Febr . Auf der Staatsbahn -Strecke
stieß heute früh in der Station Gernsdorf ein Personenzug mit dem Prager Schnellzug zusammen. Mehrere
Waggons wurden zertrümmert . Dreißig Personen wur¬
den, teils schwer, teils leicht, vorletzt; ein Offizier soll
getötet worden sein.

Samstag . 6. Februar
! » ailwwJUHn
IJraaffnbrang

No . 9 .

Girokonto bei der Neichsbauk nud Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

-Zifisfsiss SV/o
—
Spareinlagen

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — Altersspar«
kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Gefchenkbücher. — Kontrollisten für WeihnachtSkafsen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.
, Zahl¬
, Postscheck
, Post Wertsendung
Givzahlimge« können in bar, durch Postanweisung
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Gparkafse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
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»»« Steuern und Abgaben.

Einfach möbliertes Ißrrrirrie<-für
Ein gnterhalteuer gjt itt
gesucht . Nähe Adalbertstraße.
Heimarbeit
*i (* B « t* z « kaufen gefacht.
ID. Z. an d. Exped d Bl . 519
unt.'
Offert,
516
.
park
16,
Seestraße
Steinmetz, Gr.

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & To., Frankfurt a. Rt»
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Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
Sonntag (Sexagcsime ), den 7. Februar.
St . Jakobskirche:
Sichert.
Norm . 10 Uhr. Psr
Kriegsand ., Pfr . Heck, hl.Abendm.
„
Mittw . 8
Liturg . KriegSand ., Pfr . Siebert.
„
Frät . 8
Markuskirche:
Borm . 9 1/, Uhr: Psr . Kahl.
Kinvergottesdienst , derselbe.
„
11
„
LaufgotteSdienst.
„
„ 12
Pfr . Heck, hl. Abendmahl.
„
Nachm. 5
KriegSand . Pfr . Hesse, hl.Abendm.
„
Mittw . 8
Liturg . KriegSandacht, Pfr . Kahl.
„
Frert . 8
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Nachm. 6 Uhr : Jungfr .-Berein , ältere Abteilung.
des JugendbundeS.
JahreSfest
„ 8 „
Eintritt frei . Programm 10 Pfg.
DrenSt . 8 ^ „ Kirchenchor.
Mont ., Dienst , Donnerst .,'Samst . 8 ^ Uhr KriegSe
gebetstunde des Jugendbundes , wozu die Gemeinde
herzl. eingeladen wird.

Kleine Moasardenmohnnng,
Stube, Kammer und Küche und sonstigem
Zubehör für Mk. 24.— sofort zu ver¬
mieten. Schloßstraße9 im Laden. 376
Junge, saubere Frau sucht
stelle . Off, unt. J . F . a. d. Exp, d. Bll 51.7!

Gottesdienstliche Anzeige.
in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 6. Februar
5 Uhr — Min.
Borabend
8 „ 30 „
Mdrgens
4 „ — „
Nachm.
6 „ 15 Min.
Sabbath -AuSg .
WochengotteSdienst:
7 Uhr 10 Min.
Morgens
5 „ — „
Nachm.
Synagoge

imitiert
feste Kappe
Gr. 86—42
jetzt nur

imitiert
feste Kappen
Gr. 36- 42
jetzt nur

f. Damen
|Ledersohlen
Gr. 36—42
jetzt nur

und

weit
I

“

'

Inventur - '

Einzelpaare
Restbestände
Preis
unter

Operette in 3 Akten »
von Max Bertuch . S

!\ 45
.,Leipzigers
&CQ
E.Httth

Postscheckkonto Nr . 3.

MÜndelsichep.

11

ksstvldülävr

. 24,1 . St. 520
gesucht. Rödelheimerstr
ehrmädchen Jür
Gute, gebrauchte
zu
521
-Allee 98, 2. St
gesucht. Moltke
Ein guterhaltener Kiuderliegewage«
. Göbenstr. 12, 3. St . 509
zu verkaufen
Gottesdienstliche Anzeige.

Städtische MM Sparkasse
**nt puitib
Faulsplatss

Vhr : vor

AbenZs

f « nit «rite « pta3 *4f « tt

fvnitStftivt
Hanptetelle:

-Th «*ater I

Schümann

braun
gefüttert
Gr. 36 42
jetzt nur HH

\ 4&
^
netto

DBttO

sohwarz
sehr warm
Gr. 36- 42
jetzt nur

abgesteppt
Filz-u.Led«rsobl.
Gr. 36- 42
jetzt nur

6 Geschäfte:

rünebaum

1. Grosse Friedbergerstr . 7
(Zentrale)
2. Leipzigerstr . 37
3. Mainzerlandstr. 133
4. Fahrgfasse 12
5. Brückenstr . 37
6. Griesheim (Main),
Eeke Falterstrasse.

Bockenheim,
.37
Leipzigerstr
289

Nr . 30.

Freilag, den 5. Februar 1915.

Locken

!,eimer

Erscheint täglich abenäs
mit Ausnahme der Sonn -- und Zerertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10u . 15pfg.
Sie Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: Mt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche

43 Jahrg

Acheiger
Publikationen

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Mgelegenheiten
(ZrankfurL - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „ Illustriertes Llnteehaltungsblatt"

einschl. Postzuschlag.

Die Blockade Englands.
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Postzeitungsliste 1258.

Regeln des Völkerrechts überhaupt nicht als Konterbande land die Gewässer rings um
Großbritannien und Irland
bezeichnet werden dürfen . Sie hat ferner den Unter- mit Einschluß des gesamten englischen Kanals als Kriegs¬
schied zwischen absoluter und relativer Konterbande tatschauplatz und wird mit allen zu Gebote stehenden Kriegs¬
sächlich beseitigt, indem sie alle für Deutschland bestimmten mitteln der feindlichen
Schiffahrt daselbst entgegentreten.
Gegenstände relativer Konterbande ohne Rücksicht auf den
Zu diesem Zwecke wird es vom 18. Februar 1915 jedes
Berlin , 4. Febr. Der „ Reichsanzeiger" bringt jj Hafen, in welchem sie ausgeladen werden sollen, und ; feindliche Kauffahrteischiff, das sich auf den Kriegsschau| platz begibt, zu zerstören suchen, ohne daß es immer
folgende
dung der Beschlagnahme unterwirft . Sie schient sich sogar möglich sein
die dabei den Personen und
Bekanntmachung:
nicht, die Pariser Seerechtsdeklaration zu verletzen, da ? drohenden Gefahren
Die Neutralen wer1. Die Gewässer rings Großbritanniens und .Irlands
ihre Seestreitkräfte von neutralen Schiffen deutsches Eigen¬ - den daher gewarnt, abzuwenden.
solchen
Schissen
weiterhin Manneinschließlich
! des gesamten englischen Kanals werden hier- tum, das nicht Konterbande war, weggenommen haben, ! schaffen, Passagiere und Waren
anzuvertrauen . Sodann
lieber
ihre
eigenen
smit als Kriegsgebiet erklärt.
Verordnungen zur Londoner Erklä¬ aber werden sie darauf ausmerksam
daß es
ohne
laus
dieließfeindliche
hinausgehend,
oder durchj
sie weiter
friedliche
ihre Seestreit- i auch! für die eigenen Schiffe dringend empfiehlt, das EinVom 18. Februar 1915 «an wird jedes in diesem rung Rücksicht
kräste zahlreiche wehrfähige
Kriegsgebiet angetroffene feindliche Kauffahrteischiff zer¬ fen wegführen und sie zu Deutsche von neutralen Schif¬ < laufen in dieses Gebiet zu vermeiden. Denn wenn auch
Kriegsgefangenen machen. End- j die deutschen Seestreitkräfte Anweisung haben, Gewaltstört werden, ohne daß es immer möglich! sein wird, die , sich hat sie die ganze Nordsee zum Kriegsschauplatzerj tätigleiten gegen neutrale Schiffe, soweit sie als solche
dabei der Besatzung und den Passagieren drohenden Ge¬ Kärt und der neutralen Schiffahrt die Durchfahrt durch ! erkennbar, zu unterlassen,
so kann doch angesichts des
das offene Meer zwischen Schottland und Norwegen, wenn 5von der britischen
fahren abzuwenden.
Regierung
ungeordneten Mißbrauchs
nicht unmöglich! gemacht, so doch? aufs äußerste erschwert
neutraler Flaggen und der Zufälligkeiten des Krieges
2. Auch« neutrale Schiffe laufen in dem Kriegsgebiet und gefährdet,
so daß sie gewissermaßen eine Blockade nicht immer verhütet werden, daß
auch sie einem auf
Gefahr, da es angesichts des von der britischen Regierung
neutraler Küsten und neutraler Häsen gegen alles Völker¬ feindliche Schiffe
berechneten Angriff zum Opfer fallen.
recht einführte. Alle diese Maßnahmen verfolgen offen¬ Dabei wird ausdrücklich
-ain 31. Januar angeordneten Mißbrauchs neutraler Flag¬
bemerkt, daß die Schiffahrt nörd¬
sichtlich den Zweck, durch die rechtswidrige Lahmlegung lich! um die
gen und der Zufälligkeiten des Seekrieges nicht immer
Shetlandsinseln
, in dem östlichen Gebiet der
vermieden werden kann, daß die auf feindliche Schiffe des legitimen neutralen Handels nicht nur die Krieg¬ Nordsee und in einem Streifen von mindestens 30 See¬
führung , sondern auch! die Volkswirtschaft Deutschlands meilen Breite entlang
der niederländischen Küste nicht
berechneten Angriffe auch neutrale Schiffe treffen.
Izu treffen und letzten Endes auf dem Wege der Aus¬ gefährdet ist.
3. "Die Schiffahrt nördliche um die Shetlands -Inseln,
hungerung das ganze deutsche Volk der Vernichtung Preis¬
Die deutsche Regierung kündigt diese Maßnahme so
en geben.
in dem östlichen Gebiet der Nordsee, in einem Streifen
rechtzeitig an, daß die feindlichen wie die neutralem
Die neutralen Mächte haben sich' den Maßnahmen
von mindestens 30 Seemeilen Breite entlang der nieder¬
Schiffe Zeit behalten, ihre Dispositionen wegen des An¬
der britischen Regierung im großen und ganzen gefügt;
laufens
der am Kriegsschauplatz liegenden Häfen danach
ländischen Küste ist nicht gefährdet.
insbesondere haben sie nicht erreicht, daß die von ihrem
jj
einzurichten.
Es darf erwartet werden, daß die neuBerlin,
4 . Februar 1915.
Schiffen völkerrechtswidrig weggenommenen deutschen Per¬
jj traten
Mächte
sonen
und
Güter von .der , britischen Regierung heraus^- weniger als diedie Lebensinterefsen Deutschlands nicht
Der Chef des Admiralstabs:
Englands berücksichtigenund beitragen
gegeben
worden
find. A-uch^ schlaffen sie sich, in gewisser werden, ihre Angehörigen
gez. v. Pohl.
und deren Eigentum von dem
Richtung
sogar
den
mit
der Freiheit der Meere un¬ Kriegsschauplätze fernzuhalten.
Die Begründung der Blockade.
Dies darf umsomehr er¬
vereinbaren englischen Maßnahmen an, indem sie, offen¬ wartet werden,
als den neutralen Mächten auch daran
Berlin,
4 . Febr. Zur Erläuterung der Bekannt¬
bar unter dem Druck Englands , die für. friedliche Zwecke
liegen muß, den gegenwärtigen verheerenden Krieg so
machung des deutschen Admiralstabes über die Blockierungs¬
bestimmte Durchfuhr nach, Deutschland auch ihrerseits durch
bald als möglich, beendigt zu sehen.
maßnahmen gegen England wird den verbündeten, neu¬ Ausfuhr - und Durchfuhrverbote
verhindern. Vergebens
tralen und feindlichen Mächten nachstehende Denkschrift
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
machte die deutsche Regierung die neutralen Mächte auf¬
hnitgeteilt:
merksam, daß sie sich, die Frage vorlegen müsse, ob sie
Wien, 4 . Febr. Amtlich wird verlautbart : 4. Fe¬
Denkschrift der Kaiserlich deutschen Regierung über an den von ihr bisher streng
beobachteten Bestimmungen bruar , mittags . In Polen und in
keine
Gegenmaßnahmen gegen völkerrechtswidrige Maßnahmen
der Londoner Erklärung noch länger festhallen könne, wenn besonderen Ereignisse. Die Kämpfe inWestgalizien
den Karpathen
Englands zur Unterbindung des neutralen Seehandels Großbritannien das von ihm
dauern mit unverminderter Heftigkeit an . Im westlichen
eingeschlagene Verfahren
mit Deutschlands.
sortfetzen und die neutralen Mächte alle diese Neutralitäts¬
Frontabschnitt
wurden feindliche Angriffe abgewiesen. Den
Seit Beginn des gegenwärtigen Krieges führt Groß¬
verletzungen zu Ungunsten Deutschlands länger hinnehmen im mittleren Waldgebiet vordringenden eigenen Kolonnen
britannien gegen Deutschland den Handelskrieg in einer
würden.
gelang es auch! gestern, erneuert Raum zu gewinnm und
beruft sich, für seine völkerrechts¬
Weise, die allen völkerrechtlichen Grundsätzen Hohn spricht. widrigen lGroßbritannien
Maßnahmen
einige
auf
hundert Gefangene zu machen.
die
Lebensintevessen
,
die
für
Wohl hat die britische Regierung in mehreren Verord¬ das britische Reich, aus
dem Spiele stehen, und die neu¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
nungen die Londoner Seekriegsrechts!erklärung als für ihre tralen Mächte
scheinen
sich
mit
v. Höser, FeldmarschMeutnant.
theoretischen
Protesten
Seestreitkräfte maßgebend bezeichnet
, in Wirklichkeit aber
also tatsächlich die Lebensinteressen von KriegDie Letzten von der „Emden".
sich von dieser Erklärung von den wesentlichsten Punkten abzufinden,
führenden als hinreichende Entschuldigung für jede Art
losgefagt, obwohl ihre eigenen Bevollmächtigten aus der der Kriegführung
Berlin,
4 . Febr. lieber S . ' M . Schiff „ Ayesha"
gelten zu lassen.
Londoner Seekriegsrechts-Konferenz deren Beschlüsse als
Solche Lebens interesfen muß nunmehr auch Deutsch¬ igeht die Nachricht ein, daß der Kommandant , Kapilängeltendes Völkerrecht anerkannten. Die britisch,e Regierung land für sich anrufen
leutnant von Mücke, mit dem Landungskorps S . M . S.
; es sieht sich daher zu feinem
hat eine Reihe von Gegenständen auf die Liste der Konter¬ Bedauern
„Emden"
in der Nähe von „ Hodeida" (Südwestküste von
zu militärischen Maßnahmen gegen England
bande gefetzt, die nicht oder doch nur sehr mittelbar für
Arabien ) eingetroffen und von den türkischen Truppen
gezwungen, die das englische Verfahren vergelten sollen.
kriegerische Zwecke verwendbar sind, und daher nach der
Wie England das Gebiet zwischen Schottland' und Nor¬ wit Begeisterung empfangen worden sei. Nachdem die
Londoner Erklärung wie nach, den allgemein anerkannten
Fährt durch die Straße von Perim unbemerkt von den
wegen äls Kriegsschauplatz bezeichnete
, so bezeichnet Deutsch¬ englischen
und französischen Bewachungsstreitkräften ge-

Der Krieg.
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Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pftz.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M . I ^ S
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Huf falscher fäbrte.
Roman von Max

Esch.

(24 . Fortsetzung.)

Ein ganz verstockter Mensch, sagte sich der Krim
nalist, als er sah, daß Ilgen wobl zurücktaurnelte, als e
ihm die furchtbaren Worte zuschleuderte, sich dann abe
kerzengerade aufrichtete und stotternd erwiderte :„Dara
habe ich im Ernst niemals gedacht."
Nun war es mit der Geduld des Untersuchung!
richters zu Ende . „Nein, Sie hatten daran nicht nu
Andacht," entgegnete er sarkastisch, „sondern den tesi
uschen Plan bis in alle Einzelheiten bereits erwöge
denn unmittelbar darauf , als Ihr Spießgeselle sich i
der Mühle einstellte, wurde er genau festgesetzt
." Darar
N er dem staunenden und mehrmals mit dem Kopf
schüttelnden Müller das mit Ruschke geführte Gespräc
*nf . Gedächtnis, soweit er die Angaben durch Schg,
e *KUn Cn' r? ie L ^ en kombinierte er sich frei zusammer
S
en sSie nun immer noch leugnen , der Anstiste
an dem Baron Egon von Felden zu sein? !
" *ß£ *V * b!n gänzlich fassungslos Dastehenden an.
Gedunk- nXX rte X mer 90ll3e Zeit , bevor Ilgen sein
schmettern dp
gesammelt hatte , aus diese niedei
dnL
^ ? Elage zu antworten . Ruhig gab e
aefübr ? dnbe
zunächst ein solches Gespräc
RusMke. dndoi
bll Worte , die er sowohl als auc
besinnen
tötLne er indes
^
nicht meh
mit keinem
^^er auch alles gewesen. Dann st
anaesniX^ ^ o^ e auf die Ermordung des Baron
angesprelt worden , vielmehr habe Ruschke ihm Berich

über seine Erkundigungen wegen des Mühlenverkuufs
in Boschpol erstattet . Wenn dieser Kauf Zustandekommen
würde , sollte Ruschke von ihm tausend Mark erhalten.
Er , Ilgen , hätte vorerst im Hintergründe bleiben wollen,
bis der Boschpoler Müller die Bedingungen des Kaufes
schriftlich festgesetzt haben würde , damit er nicht mehr
von einem Verkaufe zurücktreten konnte.
„Und das soll ich Ihnen glauben , Ilgen ?" fragte
der Untersuchungsrichter.
„Ja , es ist doch aber so gewesen, wie ick sagte,"
erwiderte bestürzt der Müllen „Sie können ja den
Ruschke fragen . Er wird Ihnen das gleiche sagen."
„Natürlich, " höhnte der Richter, „er wird mir das
gleiche Märchen aufbinden , das Sie sich so hübsch vor
Ihrer Verhaftung ausgedacht . Aber Sie müssen mich
doch für schrecklich einfältig halten , daß Sie mir mit
einer solchen Erklärung zu kommen wagen , da der
Stempel der Lüge ganz offenkundig ausgeprägt ist.
Warum sind Sie , wenn es Ihnen mit dem Mühlen¬
kaufe ernst war , denn nicht offen hervorgetreten ?"
„Weil der Boschpoler Mütter , der meine Lage kannte
dann mindestens zehntausend Mark mehr verlangt hättet
die ich durch Ruschke zu verdienen gedachte," entgegnete
Ilgen.
„Dann bedient man sich als Mittelsperson doch nicht
eines Tagelöhners , von dem jeder wußte , daß er völlig
mittellos war, " hielt ihm der Richter entgegen.
Darauf wußte Ilgen keine Antwort zu geben.
Nach einer Pause fragte der Richter weiter : „Nun
Ilgen , Sie sehen wohl selbst ein, daß Sie eine Torheit
begingen, als Sie diese Erklärung abgaben . Ich will
Ihnen nun sagen, warum Sie auf Geheimhaltung Ihres
Paktes drangen und sich hüteten , dem Ruschke etwas

Schriftliches zu geben. Sie wollten , wenn die Sache
schief ablief, den Kopf nicht in die Schlinge stecken.
Daran , daß Sie von den verschiedensten Personen in
mehr als auffälligen Situationen mit Ruschke beobachtet
worden sind, haben Sie anscheinend nicht gedacht. Es
waren das für Sie Nebensächlichkeiten, die jetzt aller¬
dings zum Fallstrick geworden sind. Das geht den
meisten Verbrechern, die glauben jede Spur verwischt
zu haben , ebenso. Ihr Leugnen kann, nachdem Sie
selbst die Richtigkeit des Gesprächs mit Ruschke zugegeben.
Sie von der Anklage wegen Verleitung zum Morde
nicht mehr retten . Die ganze Strenge des Gesetzes wird
Sie treffen, wenn Sie durch ein umfassendes Geständnis
sich nicht milde Richter schaffen werden . Nur ein solches
kann Sie vor dem Schlimmsten bewahren . Noch ist es
Zeit . Ilgen , gehen Sie in sich und erleichtern Sie Ihr
Gewissen durch ein reumütiges Geständnis , dann werden
Ihre Richter sicher Milde walten lassen."
Ruhig hatte der Müller die eindringliche Ermahnung
über sich ergehen lassen, atz der Untersuchungsrichter
geendet, antwortete er gepreßt : „Ich habe doch aber
nichts zu gestehen."
„Es ist ja auch gar nicht nötig , daß Sie uns etwas
eingestehen," warf leichthin der Untersuchungsrichter hin,
„da Ruschke uns bereits angegeben hat , daß Sie ihn
zu dem Morde anstifteten ." Es war das ein alter Trick,
den der erfahrene Kriminalist anwandte , um Ilgen zu
überlisten . Während er scheinbar in dem vor ihm lie¬
genden Aktenbündel las , beobachtete er den Eindruck
seiner Worte , mit deren Wirkung er sehr zufrieden war;
denn offenbar auf das höchste erschrocken
, starrte der
Müller mit offenem Munde ihn an ; keines Wortes
mächtig, stand er bebend und zitternd da . Erst nach

Jungen war, vollzog sich die Landung an der Küste un¬
gestört in Sicht eines französischen Panzerkreuzers.

Die Türken und die deutschenU-Boote.

baß diese zunächst in einer Stärke von 3000 Mann er¬
schienen. Jetzt sollen stärkere Abteilungen folgen. Die
Gesamtzahl der Streitkräfte der Senussi wird auf 200000
Mann berechnet.

K o n ft ö n t i n o pe l , 4. Febr. Die gesamte türkische
Neue Teuerungstumulte in Italien.
Presse hebt die Bedeutung der Heldentaten der deutschen'
4 . Febr. Neue Tumulte , hervorgernfen durch
Rom,
Unterseeboote hervor, die bis in die irischen Gewässer
, ereigneten sich! in Sizilien , Sar¬
Vordringen, um der angeblichen Beherrscherin der Meere, steigenden Brokmangel
In einer Stadt in der Provinz
.
Toskana
und
dinien
furchtbare
lauf welchen Titel die Engländer so stolz sind,
, das mit Steinwürfen an¬
Militär
das
mußte
Sassari
Schläge zu versetzen.
Waffen gebrauchen. Ein Schuß aus
die
wurde,
gegriffen
Zur Getreide- und Mehlversorgung.
einem Fenster tötete einen 12 jährigen Knaben. In der
4 . Febr. Tie Verordnung des Bundes¬ Stadt Sassari wurden die Bäckerläden geplündert . In
Berlin,
rates vom 25. Januar 1915 legt bekanntlich alle im
Argenta verhinderte die Menge die gewaltsame Verladung
Reiche vorhandenen 'Getreidevorräte zu Gunsten der Kriegs¬ des Getreides nach Ravenna . Die Getreideversorgung
getreide-Gesellschaft mit Beschlag und vertraute die Ver¬ Italiens , wie die aller anderen aus den Getreideimport
sorgung der gesamten Kommunalverbände des Reiches mit
angewiesenen neutralen Länder wird durch das Vorgehen
Brotgetreide und Mehl bis zur nächsten Ernte der KriegsEnglands in bedrohlichstem Maße gefährdet. Die Regie¬
getreide-Gesellschaft an . Die dadurch gegebene bedeutende rungen dieser Länder werden wohl öder übel bald ge-^
Erweiterung der Aufgaben der Gesellschaft veranlaßte den zwungen sein, diejenigen Abwehrmaßregeln zu ergreifen,
Mussichtsrat, ein beamtetes Mitglied in die Geschäfts¬ von denen sie bisher aus Gründen der politischen Oppor¬
führung zu entsenden, das dem Ressort angehört, bei dem tunität Abstand genommen haben.
in Sachen der Kriegsgetreidegesellschaft die Führung liegt
Clemenceau über die Unterseeboote.
und dem auch der Vorsitzende des Aufsichtsrates, UnterFe¬
1.
dem
Basel, 4 . Febr. Clemenceau erklärt im „Hamme
staatssekretär Dr . Michaelis, angehört. Mit
Vortragende
und
Finanzrat
", das Vorgehen der deutschen Unterseeboote be¬
Geh.
der
enchaine
daher
trat
bruar l915
die
in
,
-Bauer
Meyden
weise die Richtigkeit seiner vorgestrigen Mahnung , daß
Rat im Finanzministerium , Dr .
mit dem Unvorhergesehenen rechnen müsse. In Er¬
man
ein.
Geschäftsführung
innerung an die prächtige Flottenparade von Spithead,
Beschädigte Kriegsschiffe in Gibraltar.
Anblick den Größenwahnsinn eines sehr kleinen!
„deren
der
M a i l a n d , 4. Febr. Einem Telegramm
zum Ausbruch gebracht habe", sei die Gefahr
Franzosen
,Mpoea " aus Algeciras vom 21. Januar zufolge sind eines Unterseebootangriffs vernachlässigt worden. Aber
in Gibraltar zwei beschädigte englische Kriegsschiffe anbeim ersten Auftauchen eines deutschen Unterseeboots in
,gekommen und in Dock gegangen. Namen werden nicht den englischen Gewässern sei ein Zittern durch Groß¬
jmitgeteilt, es handelt sich aber um Schiffe, die au der
britannien gegangen, und man habe die Gefahr begriffen.
Schlacht bei den Falklandinseln teilgenommen haben.
Dias Erscheinen der deutschen Unterseeboote in der Frischen
Vermißte englische Handelsschiffe.
See eröffne bedenkliche Aussichten für die nähe Zukunft,
Febr . „Berlingske Tidende" mel¬ in der Deutschland noch größere Unterseeboote in Linie'
Kopenhagens.
durch! Deutschland
det aus Paris : Der „Temps " veröffer^ licht eine Liste stellen könne. Die Blockade Englands der napoleonifche
erfordere weniger Anstrengungen als
von 92 französischen und englischen Handelsschiffen mit
kommt zu dem
einem Gesa mttonu en ge hatt von etwa 68080 Tonnen , von Plan der Kontinentalsperre. ClemenceauBeendigung
des
einer
daß
an,
Beschleunigung
aber
Schluß , daß. die
denen jede Nachricht fehlt. Man nimmt
daß!
an,
deutet
Er
sei.
je
denn
befanden
Schiffe
notwendiger
dieser
Krieges
meisten
Tie
sie verloren sind.
sich auf dem Wege nach Südamerika . In Schiffahrts- Japans Hilfe dazu erforderlich ist.
kreisen glaubt man , daß ein neuerliches Auftreten deut¬
Die französischen Untauglichen.
scher Kreuzer im Atlantischen Ozean, besonders des Hilfs¬
4 . Febr. „Temps " meldet: Die Einberu¬
Paris,
kreuzers „Kronprinz Wilhelm" erfolgt ist. Das Verschwin¬ fung, der durch die neue ärztliche Untersuchung für taug¬
den der Schiffe hat in Seeversicherungskreifen Unruhe lich, befundenen, früher zurückgestellten oder vom Militär¬
hervorgerufen und die Versicherungsprämien, besonders dienst! befreiten Mannschaften wird nach Maßgabe der
für Rückzahlung, sind plötzlich bedeutend gestiegen.
militärischen Bedürfnisse vom 15. Februar ab erfolgen.
Die ersten Wirkungen.
London, 4 . Febr. Die North -Western EisenbahnGesellschaft stellte alle Schiffsverbindungen zwischen Holyhead und den irischen Häfen sowie auch zwischen Dublin
und Greenore ein. Tie Schnelldampfer verkehren nicht
mehr. Die City of Dublin Schiffahrts ->Gesellschaft, welche
nach und von Liverpool, Belfast und Manchester verkehrt,
unterbrach gestern abend den Dienst. Tie Postdampfer
zwischen Kingstown und Holyhead bleiben im Verkehr,
da die Regierung alles Risiko übernahm. — „ Daily Te¬
legraph " meldet aus Belfast: Die Einstellung einer An¬
zahl regelmäßiger Dampferdienste zwischen England und
Irland hat große Unannehmlichkeiten für Passagiere und
Post im Gefolge. Die Gesellschaften weigern sich, Rind¬
vieh und Güter für überseeische Transporte anzunehmen..
Die Versicherungsprämie ist heute auf 1 Pfund gegen
10 Schilling gestern gestiegen und gegen 2,6 Schilling
hoch.
vor dem Krieg. Namentlich, find die KohlenpreiseDam¬
Die Linie Larne-Stranraer verkehrt weiter. Der
pfer von Heysam ist heute zum ersten Male wieder ge¬
fahren.

Japan und China.

5 . Febr. Den „Hamburger Nachrichten"
Hamburg,
wird aus Peking über Kopenhagen berichtet:
Der japanische Gesandte überreichte Puanschikai fol¬
gende Forderungen:
1. Uebertragung aller deutschen Rechte in Schantung
an Japan,
2. Anerkennung dieser Provinz als besonderes Jnteress engebiet Jap ans,
3. Pachtverlängerung Schantungs.
4. Abschluß eines Vertrages über den Ausbau der
sudmandschurischen Eisenbahn.
lieber die Antwort Chinas verlautet noch- nichts.

-Worle
Kaiser- und Karrzler

Da der Kaiser Me militärischen Tugenden auch bei
dem Feinde ehrlich anerkennt, so- gehen ihm die Londoner
und Pariser Verleumdungen der deutsche Soldaten be, indem
ßonders nahe. Er hat sie kräftig gekennzeichnet
er sagte: „ Das ist stark, aber dumm ist es auch. Ein
Wlück, daß die Wahrheit auf die Dauer immer klüger
ist und schnellere Beine hat ." Geradezu drastisch ist die
Bemerkung des Monarchen zu einem neutralen Diplv!ma!ten : Wenn bei einem Rennen ein Reiter merkt, daß
fein eigenes Pferd nachläßt, so schlägt er doch nicht nach
düm Jockey des siegreichen Rivalen , sondern sucht seinen
eigenen Gaul anzutreiben. So macht es aber Englands
Statt für die Aufbesserung seiner heimischen Verhältnisse
die Peitsche zu gebrauchen, schlägt es auf uns ." Da
, wie Englands Trägheit
'Hat der Kaiser gekennzeichnet
Deutschenhasser gemacht
wütenden
zum
und Brotneid es
haben.
Mit einem gewaltigen Wort charakterisiert der Kaiser
den Unterschied zwischen Engländern und Deutschland:
,,'Aeußerer Schliff und Kultur 'sind nicht dasselbe. Der
Engländer im Salon ist. gewiß höchst zivilisiert, aber
der Deutsche hat Kultur , die tiefstes Gewissen und höchste
Moral bedeutet. Wenn man im Auslande von mir sagt,
ich hätte die Absicht gehabt, ein Weltreich zu gründen,,
so ist das der heiterste Unsinn, der je über mich« geredet
'wurde. Aber in der Moral , im Gewissen und im Fleisch
der Deutschen steckt eine erobernde Kraft, die sich die
Welt erschließen wird." Ter Kaiser straft damit die
Klatschereien von den „uferlosen Plänen der deutschen Po¬
litik" Lügen, die schön vor zehn Jahren für Deutschland
km Reichstage abgetan wurden, und die jetzt aus Anlaß
des Krieges im feindlichen Auslande wieder aufgewärmt
Und. Damals knüpfte das Gerede an unser jetzt von der
japanischen Uebermacht besetztes ostasiatisches Pachtgebiet
Mautschou an. Deutschland hat, wie jedermann weiß,
nicht das geringste getan, um die Etablierung eines Welt¬
reiches vorzubreiten.
In dankenswerter Weise hat es der Reichskanzler un¬
ternommen , diejenigen auf die Tatsachen hinzuweisen,t
denen die Kriegsführung nicht schnell genug geht. Er
sagte: „ Zu irgendwelcher Unruhe ist nicht der geringste
Grund vorhanden, niemand hat tö nötig , sich Sorgen
zu machen. Einem zähen Feinde gegenüber muß man
vorsichtig sein und unnötige Opfer vermeiden, um Kraft
für die entscheidende Stunde zu sparen. In der Front
lwie hinter der Front wird nach Kräften gearbeitet, wir
dürfen vertrauensvoll und sicher in die Zukunft blicken."
Mit den Worten „hinter der Front " bezeichnet der leitend«!
Staatsmann die ruhige, aber energische Arbeit der deut¬
schen Diplomatie , deren volle Erfolge erst später im gan¬
zen Umfange erkennbar sein werden.
Es ist angebracht, auf die Bemerkungen des Kaisers
über das Geschwätz von dem Streben nach einem dentHchen Weltreiche noch! etwas einzugehen. Für ein Welt¬
, das auf Machtbesitz fußt, ist heute kein Raum , die
reich,
zahlreichen großen Völker sind viel zu weit vorgeschritten,
'als daß sie unter eine Faust sich« beugen ließen. Aber'
Von unseren Feinden wird mit solchen Lügen bei den
neutralen Staaten in dem Augenblick hausieren gegangen,
wo unsere Unterseeboote England bedrohen. Italien , Ru¬
mänien und «alle anderen neutralen Staaten werden sich
durch, das Gespenst der drohenden deutschen Weltherrschaft
nicht von dem Wege abbringen lassen, den sie bisher be->
ob achtet haben.

Lokal -Nachrichten.
Von einer geradezu plastischen Klarheit und bezwin¬
5. Februar.
Aeußerungen
von
Anzahl
genden Deutlichkeit sind eine
Volksbank e.
Bockenheimer
des Kaisers und des Reichskanzlers von Bethmcmn Holl¬
der
— Der Aufsichtsrat
weg, die der bekannte Münchener Schriftsteller Dr . Lud¬ G. m. b. H. beschloß, der am 15. März abzuhaltenden
wig. Ganghofer von seinem Aufenthalt im kaiserlichen Generalversammlung, nach reichlicher Notierung der Re¬
Die Lage in Aegypten.
Hauptquartier wiedergibt. Ganghofer ist derselbe Schrift¬ serven, wieder die Verteilung von 6«/o Dividende vor¬
be¬ zuschlagen.
4 . Febr. Das „Berliner Tageblatt " mel¬ steller, zu welchem der Kaiser vor einem Jahre den und
Berlin,
Optimist
bin
I
ch
„'
:
hat
getan
einhier
Ausspruch
Athen
über
kannten
einer
,
det aus Konftantinopel : Nach
— Heute vor 20 Jahren fand eine Stadtverordeneten -mich in meiner Auffassung erschüttern." Dost
wird
nichts
indischen
einem
von
Kairo
in
soll
Meldung
igetroffenen
fitzung, statt, in welcher die Eingemeindung Bockenheims
die Stimmung des Monarchen heute eine vorzügliche ist, beraten wurde. Auf das energische Eingreifen des Ober¬
Mohammedaner angeblich ein Anschlag gegen den ,Ober¬
sofort erkennbar.
kommandierenden von Aegypten, General Maxwell ver- das ist auch, den einfachen Soldaten
bürgermeisters Adickes wurde nach längerer Beratung die
Ein Feldgrauer schrieb nach Haus, als seine Kompagnie Eingemeindung genehmigt.
iübt werden sein. Der Täter soll auf offener Straße
und!
besichtigt worden war,
mehrere Revolverschüsse abgegeben, den General verfehlt, von dem obersten Kriegsherrn
— Die städtische Kriegskommission bewilligte 500000
Nähe gesehen hatte:
allernächster
aus
Monarchen
den
er
haben.
getötet
Adjutanten
den
aber
-Dauecwaren
für die Beschaffung von Schweinefteisch
jnan
Mark
daß
,
,/Des Kaisers 'Gesicht ist so jung und frisch
20V 000 Sennffi gegen Aegypten.
beim Magistrat
Unterstützungszwecken
zu
beantragte
Haare
und
die
Nur
.
anmerkt
garnicht
Jahve
ihm seine 56
weitere 3 Millionen Mark. Ferner beabsichtigt sie den.'
Genf, 4 . Febr. Zu der Besetzung der großen ägyp- sind leicht ergraut ."
mitgeteilt¬
wird
itißchen Oase Sivah durch die Sennssi
spöttisch. „Wenn ich den Baron nicht erschossen habe,
Rechtes , Leugnen nichts, zumal der Müller das bereits
kann man mich doch nicht für ein Verbrechen bestrafen,
geraumer Zeit brachte er keuchend hervor : „Ruschke
zugegeben hätte.
?"
angestiftet
Morde
dem
zu
ich nicht beging."
ihn
das
ich
hat gestanden , daß
„Das hat der Lump wirklich gesagt? " fragte Ruschke,
Zeit ist nicht mehr fern, da Sie Ihr zynisches
„Die
„Das sagte ich ja bereits, " erwiderte trocken der
dieser
.,O
.
knirschend
ingrimmig mit den Zähnen
bereuen werden . Dann aber ist es zu
bitter
Gebaren
Baron
Untersuchungsrichter.
Mensch! Wenn er wirklich den
niederträchtige
und
Gesicht
vors
Hände
beide
spät. Die Schuldbeweise gegen Sie und den Müller
Da legte der Müller
ermorden lassen wollte, ich habe niemals mit einem
sind lückenlos. Es ist auch nicht der geringste Zwischen¬
Denkzettel
begann heftig zu schluchzen. Er hörte es nicht, daß der
einen
,
solchen Plane zu tun gehabt . Freilich
eindringlichen
mit
nochmals
darin , durch den Sie entschlüpfen könnten . Noch¬
ihm
raum
Untersuchungsrichter
Baron von mir ja gekriegt, wenn ich mal mit
der
hätte
Völlig
.
gestehen
zu
mals rate ich Ihnen in Ihrem eigensten Interesse:
Worten nahelegte , nun ebenfalls
ihm ohne Zeugen zusammengetroffen wäre , ermordet
führen.
Zelle
seine
in
Sie ein Geständnis ab !"
Legen
willenlos
sich
er
ließ
umzu¬
gebrochen
hätte ich ihn aber nicht. Denn einen Menschen
kann ich gar nicht," gab trotzigen Tones
„Das
den
habe
„5JUm ist alles aus, " stöhnte er beim Verlassen des
ich
,
Nein
.
mehr
doch
gehört
bringen , dazu
Antwort . „Ich werde doch nicht etwas
zur
Ruschke
Zimmers . "
Baron nicht erschossen."
die
folgte
,
beendet
ich gar nicht getan habe. Den Baron
was
,
Vernehmung
eingestehen
Ilgens
Ge¬
Nachdem
wollen Ihr Gewissen also nicht durch ein
„Sie
die
und
. Das ist mein Geständnis.
Gespräch
das
erschossen
habe ich nicht
Ruschkes. Während aber Ilgen
ständnis entlasten ?" fragte der Richter.
, beweisen Sie mir nun mal
können
es
Sie
wenn
Und
„Einen
.
diesem vorausgegangene Szene am Tage vor dem
Ruschke
„Was ist das , ein Gewissen?" fragte
das
,
Ruschke
."
bestritt
,
Gegenteil
das
eingestand
weiteres
Morde ohne
solchen Luxus können wir Armen uns nicht gestatten,
„Das wird geschehen," redete ernsten Tones der
Gespräch mit Ilgen geführt zu haben , erkannte er doch
um so mehr, da nicht einmal alle Reichen ein solches be¬
dem
mit
er,
den vor ihm Stehenden an . Darauf
bestritt
ebenso
,
Lage
der
Untersuchungsrichter
Ernst
den
sofort
" setzte er zynisch hinzu.
sitzen,
ge¬
Barons
des
abführen.
Ermordung
ihn
er
die
ließ
Müller jemals über
„Ihre Frivolität wird Ihnen wohl vergehen , wenn
Die Vernehmung des Boschpoler Müllers ergab,
sprochen zu haben . Er sei mit Ilgen nur wegen des
donnerte der Unter¬
stehen!"
Richtern
Ihren
vor
Sie
sollte,
und
mit Ruschke nur zu dem
zusammengetroffen
Boschpol
in
Mühlenkaufes
suchungsrichter den Tagelöhner an . „Sie scheinen daß dieser die Verhandlung
des Käufers kennen
Person
die
um
habe,
geführt
Zwecke
hart¬
Jbr
wenn Ilgen die Mühle bekommen würde , für seine
daß
wollen,
zu
immer noch nicht einsehen
lernen.
zu
Nur
Laufereien vom Müller tausend Mark erhalten.
.
wird
näckiges Leugnen Ihnen den Kopf kosten
Darauf ließ der Untersuchungsrichter die Akten über
Ruhig hatte der Untersuchungsrichter Ruschke auswenn Sie ein reumütiges Geständnis ablegen , und
letzten
den
beseitigte
Mord an Baron Egon von Felden der Staatsan¬
den
Sie
reden lassen. Dieses Leugnen
können
,
stimmen
dadurch Ihre Richter zur Milde
Mit
.
Inhaftierten
beiden
zugehen.
der
waltschaft
Schuld
der
an
Ihr
ist
Zweifel
vor dem Schaffott bewahrt werden , andernfalls
donnernder Stimme hielt er Ruschke vor , daß er etwas
Nach Prüfung des Anklagematerials zögerte letztere
verwirkt !"
Leben
keinen Augenblick, die Anklage wegen Verleitung zum
leugne , was Ilgen bereits eingeftanden und ein Zeuge
„Man kann mir doch nicht beweisen, daß ich den
Mörder
der
wäre
Ruschke
sei.
bereit
Morde gegen Ilgen und wegen Mordes gegen Ruschke
zu beschwören
Baron erschossen habe !" antwortete Ruschke.
des Barons . Am Tage vor der Ermordung sei der
erheben . Letzterem wurde ein Offizialverteidiger
das
zu
sein,
Gerichts
des
Sache
„Das lassen Sie nur
Gericht gestellt, ersterer ließ durch seine Frack einen
vom
schreckliche Plan geschmiedet worden . Die tausend Mark,
und
erdrückende Schuldbeweise gegen Sie
geradezu
als
nicht
seien
wollen,
zahlen
hätte
ihm
die der Müller
Verteidiger aus der Provinzialhauptstadt für sich ver¬
den Müller besitzt," gab der Untersuchungsrichter zurück. pflichten.
Ruschke
Mühlenkauf , sondern als Blutgeld für die Ermordung
bemerkte
"
lernen,
„Die möchte ich kennen
(Fortsetzung folgt .)
des Barons bestimmt gewesen. Daran ändere auch sein.

— Postalisches. Den Paketen an deutsche Kriegs¬
und Zivilgefangene im Auslande brauchen keine Zollin¬
MW
°W ^
-L
tm a «* » n 600000 Mk, in
haltserklärungen , weder auf weißem, noch -auf grünem
— Gießen,
4 . Febr. Die Kommandantur des Ge¬
Papier , beigegeben zu werden. Die Pakete dürfen keine fangenenlagers auf dem „Trieb " hat den Verkauf von
. ^ e^e^ Ult@jatIe* Echöhuns *>« Schwrin -flrischpreise, Die
schriftlichen Mitteilungen enthalten : bei Nichtbeachtung Tabak, Zigarren , Zigaretten und Weißbrot an die Ge¬
$ Kinsckerinnunq hat am Mittwoch! innerhalb wenrger Tage
dieser Vorschrift werden die Pakete von der Weiterbeförde¬ fangenen unter der Begründung verboten, daß der Tabak
sehr erhebliche Preissteigerung
rung ausgeschlossen. Die Absender müssen auf der Vorder¬ für die heimische Bevölkerung und unsere Truppen zurück¬
^ Schweinefleisch und Wurstwaren emtreten lassen. - Es str^
seite der Paketkarten außer dem Vermerk: „Kriegsge¬
gehalten werden müsse. Dagegen wurde den Gesangmen
%TbS Vfunb Schtt-inefleisch mit BeilaM »»n O75 fangenensendung " (oben rechts) noch den Vermerk: „Das
gestattet, sich Rauchwaren in Paketen bis zu 10 Pfund
Nus 0^90 Mk., Schweincstrisch o^ at Beilage
m
Paket enthält keine schriftlichen Mitteilungen " nieder¬ aus ihrer Heimat kommen zu lassen, eine Vergünstigung,
.Ä1
schreiben, und zwar in dem sonst für die Wertangabe und
von der bereits mehr als reichlich Gebrauch gemacht wird.
den Nachnahmebetrag (bei Wertpaketen nur in dem für
Selbstredend wird jedes ankommende Paket zunächst auf
den Nachnahmebetrag) vorgesehenen Raume . Auf die Not¬
seinen Inhalt gründlich untersucht und geprüft. In der
wendigkeit genauer und deutlicher Aufschriften auf Paketen
letzten Woche liefen 'schon mehr als 500 Pakete ein.
und Paketkarten wird erneut hingewiesen ; die Aufschriften
— Mannheim,
4 . Febr. Vor der hiefigm Straf¬
sind stets in lateinischen Buchstaben zu schreiben. Es ist
kammer hatte sich heute der 30 jährige Kutscher Arnold
zu beachten, daß im Sinne dieser Vorschriften als Zivil¬
L.bu Mr ., snsche ■
2örairouM‘
o - -m'
> gefangene allgemein nur die in Gefangenenlagern oder
wegen Mordversuchs zu verantworten . Er überfiel im
IM ML., Leber- und Bluiwuch von 0,80 auf 1 Mk. und
Zivilgesängnissen auf. militärische Anordnung hin festge¬ Schlafe aus Eifersucht seinen Nebenbuhler, den Tagelöhner
geräucherte Frankfurter Würstchen von 1,10 auf 1,20 Mk.
Behringer und brachte ihm durch Hammerschläge 18 Kopf¬
haltenen , nicht aber die auf freiem Fuße befindlichen
— Das find Fleischwarenpresse
, !wre sie Frankfurt noch Zivilpersonen gelten können, die nur unter Aufsicht ge¬ verletzungen bei, von denen Behringer erst nach- monate¬
D
nicht erlebt hat.
, , .
langem Krankenlager genas . Das Gericht verurteilte
stellt oder gewissen Beschränkungen unterworfen sind. Alle
— Auch eine Kriegssammlung . Zu den mancherlei
Arnold zu 4i/2 Jahren Gefängnis.
zur Zeit für den Postverkehr der deutschen Kriegs- und
.chKriegssammlungen, die seit Monaten in Deutschlandmrt
Zivilgefangenen im Auslande gültigen Vorschriften sind
r-$ reichem Erfolge durchgefuhrt wurden, hat sechl dieser^ age in einer neuen Uebersicht zusammengestellt worden, die
- in Frankfurt eine L-ammlung besonderer Art gesellt. Man
an Stelle der bisher gültigen Uebersicht im Schalterraum
' ^ ivrunkte mit ihr nicht in der Oeffentlichkeit, gab sie puch
aller Postanstalten ausgehängt wird.
Großes
Hauptquartier,
5 . Februar.
,? vorher nicht durch- Anschlagsäule oder Presse bekannt, und
— Ein neuer handwerklicher Fortbildungskursus der
'£ doch brachte sie ein Ergebnis, das dre allerkuhnflen Er- Handwerkskammer zu Wiesbaden wird voraussichtlich Ende Oestl ich er Kriegsschauplatz.
R Wartungen der Veranstalter weit ,Übertraf: Unsere liebe
Auf der ganzen Front nur Artilleriekämpfe.
Februar eröffnet. Der Unterricht findet in dem Schul¬
Schuljugend mußte das feit Kriegsbeginn mühsam auf
Ein vereinzelter französischer Vorstoß auf unsere Stel¬
gebäude Weißsrauenstraße 1 und zwar an drei Wochen¬
geraden und krummen Wegen erworbene „ Kriegsgut " rus¬
tagen abends von 8 bis 10 Uhr statt. Unterrichtet wird
lung
nordwestlich- Perthes blieb ohne Erfolg.
ch' Lesern. Ein außerordentlich harter Schlag für die Buben,
über Gewerbegericht, Genossenschafts- und Wechselrecht,
M wls dieser Befehl von oben herab kam. Mit dem nachKriegsschauplatz.
Schecklehre, Buchführung und Kalkulation, Reichsversiche¬ Westlicher
drücklichsten Ernst hatten die Lehrer die Jungen auf die
rungsordnung
,
Bürgerkunde
ufw
.
Das
Unterrichtshonorar
An
der
vstpreußischenGrenze
wurden erneute Angriffe
Bedeutung der Sammlung und die Folgen der etwaigen
beträgt 5 Mark. Zugelassen zu dem Kursus ist jeder
Verheimlichung hingewiesen. Und die Ermahnungen ver¬
der Russen südlich- der Memel zurückgewiesen, ebenso miß¬
Handwerker, der seine Lehrzeit beendet hat. Unterrichtsfehlten ihre nachhaltige Wirkung nicht. Schwer betrübten
langen starke russische Angriffe gegen unsere neu gewon¬
leiter ist Herr Fortbildungsschullehrer Guckes, der An¬
Herzens mußten sich die Jungen von dem „ Liebsten", das
meldungen in seiner Wohnung , Waldschmidtstraße 82 , ent¬
nenen Stellungen östlichl Bolimow . Die Zahl der dort
sie gegenwärtig besitzen, trennen . Und so sah denn dev
gegennimmt . Im Zweifel sind die Anmeldungen an das
Gefangenen beträgt seit dem 1. Februar im ganzen 26
nächste Morgen in den 'verschiedenen Schulen geradezu
Handwerks-Amt, Zeit 66, zu richten.
Wunderdinge . Ausnahmslos lieferte jeder Junge erst eine
Offiziere und annähernd 6000 Mann.
— Frankfurter Sängervereinigung . Unter der Lei¬
deutsche Geschoßhülse ab. Die besaß jeder mindestens ein¬
Oberste Heeresleitung.
tung
des
Bundesdirigenten
Specht
singt
die
Vereinigung
mal , da das Tausch- und Schiachergeschäst ist diesem
beim Leichenbegängnis des verstorbenen Oberbürgermeisters
Artikel in wallen Klassen am besten floriert hatte. Woher
die Buben die Hülsen gekriegt hatten, weiß nur der,, a. D . Dr „ Adickes in der Friedhofskapelle „Die Ehre
Hücherlifch.
Gottes " von Beethoven und „ lieber den Sternen " von
der einmal Zeuge war, wenn die kleinen Trophäenjäger
Wie
prüft
man
Kurszettel
und Bilan¬
sich vor den Bahnhöfen scharenweise stundenlang aus¬ Flemming.
zen? Ein leichtverständlicher Führer und Lehrmeister für
—
Ausschuß
für
Volksvorlesungen
.
Am
Sonntag
stellten und die ankommenden Feldgrauen mit eiserner
vorsichtige Kapitalisten und Geschäftsleute, insbesondere
Abend, 8V 2 Uhr, spricht in der Alten Börse Lehrer Wil¬
Beharrlichkeit um Kriegsandenken -anbettelten, oder wenn
die Leser der täglichen Börsen und Handelsberichte. Mit
helm
Beckmann
über
„
Frankreichs
Verfassung
und
seine
sie mit keckem Wagemut den Kranken in den Lazarettenzählreichen Musterbeispielen bearbeitet von Handelslehrer
politischen Parteien ". Herr Max Bauernseind wird vor
Besuche machten oder wenn sie sonst, wo sich! nur Zeit
PH.. C. Martens . 6. vermehrte und verbesserte Auflage.
und Gelegenheit dazu bot, lalle Soldaten brandschatzten. der Vorlesung Lieder von Schubert und Fesca und nach
16.—20 . Tausend . Mk. 1. 10 portofrei Verlag E. Abigt,
der Vorlesung Lohengrins Gralserzählung Vorträgen. In
Die Früchte dieser Arbeit wurden nun während der Schul¬
der Stadthalle findet um 8 Uhr der 16 . Volkskunstabend Wiesbaden 38.
pausen vertrieben, verkauft oder umgetauscht. Außer den
Das handliche Büchlein gibt Aufschluß über das
statt. Auf dem Programm stehen: Konzert für zwei Kla¬
•deutschen Hülfen, die eigentlich ihres zu häufigen VorWissenswerte
auf dem Gebiete des Börsenwesens und der
viere
und
Streichorchester
von
Bach
(Fräulein
Maria
,ch kommens wegen gar nicht mehr börsengängig waren, förBilanzkunde , sowie Fingerzeige , sich vor Vermögensver¬
Braun und Herr Walter Frey ) ; Beethovens Klavierkonzert
.r derte die „Kriegssammlung " in unseren Schulen eine
lusten zu schützen. Solche Belehrungen sind wichtig, da
in C-moll (Herr Walter Frey ) und Lieder von Gluck und
Fülle von Trophäen und Raritäten zutage : russische, svanBrahms (Fräulein Angelika Meßler ). Das Orchester steht schon mancher sein sauer erworbenes Geld durch Un¬
M . zösische und andere Geschosse der Ententebrüder in allen
kenntnis dieser Dinge eingebüßt hat.
unter Leitung von Herrn Willy Rehberg.
- Formen , Ladestreisenreste von Maschinengewehren, Gra¬
—
Verkehrsstörung.
In
der
Leipzigerstraße
brach
natsplitter , hin und- wieder sogar ein Käppi, ein Koppel¬
„Der
kleinste
Garten ". Der
deutsche Verein
gestern gegen IIV 4 Uhr vormittags an einem Kehricht¬ Arbeiterheim arbeitet seit 30 Jahren für die AnsiMung
schloß, Schnallen von belgischen Leibriemen, dort ein
wagen des städtischen Fuhrparks die Achse. Das StraßenTrommelstocktorso, Säbeltroddeln , Achselklappen und tanmöglichst vieler deutscher Familien auf eigener Scholle , die
bähngeleise war dadurch etwa eine halbe Stunde gesperrt,
ft
fenderlei andere Herrlichkeiten mehr. So - bauten sich, in
so groß sein soll, daß sie der Familie den gesamten
sodaß die Straßenbahnwagen über die Adalbertstraße ge¬ Bedarf an Kartoffeln , Gemüse, Obst usw. für das ganze
ch, ; manchen Schulen wahre Berge von gesammeltem Kriegsleitet werden mußten.
■ . aut auf, einzelne Sfclaifen führten z. B . hunderte von !GeJahr liefert und eine kleine Viehhaltung ermöglicht, die
— Zusammenstoß. Gestern gegen 3 Uhr nachmittags
s. fchoßhülsen ab. Manches Stück jedoch, das nicht unter
Fleisch, Eier und Milch zum halben oder noch geringeren
stieß an der Konstablerwache ein Straßenbahnwagen der
5 den Begriff der Kriegskontrebande fiel, ward dien Jungen
Preise in den Haushalt abgibt. Dazu reicht ein halber
Linie
7
mit
einem solchen der Linie 2 zusammen . Der
J wieder zurückgegeben. Ganz besondere Stücke aber bildeten
Morgen — 1250 Quadratmeter — völlig aus . Eine
Verkehr stockte fast- eine Stunde . Personen wurden nicht
den Grundstock für ein kleines Kriegsmufeum der besolche eigene Scholle ist ja nun nicht so schnell zu be¬
m treffenden Schule. Das andere aber wunderte der Zen- verletzt.
schaffen, aber ein wenn auch kleineres Stück Pachtland,
— Lebensmüde. In
seiner Wohnung , Leipziger¬
tralsammelstelle zu, unwiederbringlich- für die Buben . Diese
das Ersatz bietet, ist überall zu haben, und keine Familie
straße 42 , wurde ein 57 jähriger lMger Schneider er¬ sollte es versäumen, sich ein solches
-H jaber hoffen, wenn auch- nicht mehr in hem Umfange wie
zu sichern, und mög¬
hängt aufgefunden . Die Leiche wurde auf den Bocken‘ sonst, ihre Sammlertätigkeit doch fortzusetzen, selbst auf
lichst frühzeitig mit der Bestellung zu beginnen , damit
die Gefahr hin, -daß noch einmal in den Frankfurter' heimer Friedhof verbracht.
I im Frühsommer, wenn die Ernte-Vorräte des Vorjahres
— Hilflos aufgefunden . Der Packer Wilhelm Stadler,
Schulen eine amtliche Kriegssammlung veranstaltet wird.
zu Ende gehen, jede Familie den Bedarf aus dem eigenen
Wohnung unbekannt, wurde in der Nacht vom 4. zum
Lande decken kann. Das ist ungeheuer wichtig und in dieser
— In der Liebig-Oberrealschule findet am nächsten
5. Februar in der Luisenstraße besinnungslos aufgefunden
Zeit geradezu eine Lebensfrage für das ganze Volk.
Sonntag , nachmittags 4 Uhr, eine vaterländische Veran¬ und durch die
Rettungswache Münzgasse in die Irren¬
Der Verein Arbeiterheim hat eine kleine Schrift
staltung statt für unsere Flotte zu Wasser und in der
anstalt verbracht.
Lust (zu Gunsten der Kranken und Verwundeten ). Das
herausgegeben : „Der kleinste Garten . Eine Anleitung
— Schwerer Unfall . Auf der Verladestation der
zur Ausnutzung der eigenen Scholle ", die in übersichtlicher
Programm ist ein sehr gewähltes und reichhaltiges.
Kohlenhandlung von Glücklich- im Osthafengelände stürzte
Form zeigt, wie ein solch-Stückchen Land am nutzbringendsten
— Ein Frankfurter Kriegsspeisehaus. Im Hause
der 55 jährige Arbeiter Adolf Kremmer von einem hoch¬
Taubenhofstraßie 12 hat unter dem Namen : „Erstes Frank¬ beladenen Kohlenwagen ab: Er erlitt einen Sch-ädelbruch verwendet wird ; die kleine Schrift ist gegen Einsendung
von 35 Pfg . in Briefmarken durch die „ Geschäftsstelle
furter Kriegsspeisehaus" eine Speiseanstalt ihre Pforten
und mußte in hoffnungslosem Zustande dem städtischen des deutschen
Vereins Arbeiterheim zu Bethel bei Biele¬
geöffnet, deren Zweck es sein wird, gute und kräftige! Krankenhause zugeführt werden.
feld"
portofrei
zu beziehen. Aufklärende Schriften über
Kost zu äußerst geringem Preise zu verabreichen, ohne
— Blinder Lärm. Gestern Abend kurz nach 7 Uhr
eigene Heimstätten werden kostenlos beigefügt . In der
daß die Gäste verpflichtet sein werden, älkoholhaltiA; Ge¬ wurde die Feuerwehr nach- dem Schauspielhaus alarmiert.
heutigen Zeit ist jeder Quadratmeter Boden wertvoll und
tränke zu sich zu nehmen. Andererseits will man dem
Von allen Feuerwachen eilten die Löschzüge herbei. Die
sollte nicht unbenutzt da liegen . Wenn das deutsche Volk
Publikum ermöglichen, durch- Abgabe von Gutscheinen Be¬
Burgstraßenwache vaste mit sieben Fahrzeugen heran,
auf diesem Gebiet einig dasteht, wird mit vereinten Kräf¬
dürftigen eine gute nahrhafte Kost zuzuführen. Die Ver¬ gleichzeitig führ das Dienstauto des Brandmeisters und
ten auch die wirtschaftliche Gefahr abgewendet und in
waltung des neuen Unternehmens verabfolgt die Gut¬ der Schlauchtender vor. Hinterdrein lief die Menge und
Sieg und Segen verwandelt werden.
scheine in Heftchen zu zehn Stück und es kosten da beidie Buben riefen : „ Das Schauspielhaus brennt". Zum
spielsweise zehn Gutscheine für Suppe 1 Mk., zehn für
Glück war es nur blinder Lärm durch einen Melder des
welche durch den „Bocken¬
'Gemüse und Kartoffeln 1,50 Mk., für Suppe , Gemüse, Theaters , der sich selbsttätig in Bewegung setzte.
yeimer Anzeiger ", täglich
Kartoffeln und Fleisch 4,50 Mk. und zehn für je einen
— Frankfurter Kristallpatast. Durch den Krieg sind
erscheinendes Lökalhalben Liter Kaffee 1,50 Mk. Die Besichtigung der An¬
zahlreiche Artisten und Varieteekünstler, die Auslände«
stalt steht jedermann frei.
blatt seit dem Jahre 1873 , die größtmöglichst»
waren, gezwungen worden, ihre Heimat -auszusuchen. D-aß
— Verwendung von Kostenmarken zur Entrichtung
Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
die Varieteedirektoren dennoch!in der Lage sind«, Programme
von Gerichtskosten. Zur Vereinfachung und Verbilligung
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
von hervorragender Qualität zusammenzustellen, und daß
des Zahlungsverkehrs können Gerichtskosten, über die eine
es genug erstklassige deutsche Artisten gibt, zeigt sich an
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
Kostenrechnung noch nicht mitgeteilt ist, durch Verwen¬ dem vorzüglichen Februarprogramm des Kristallpalasts'.
aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen
größere, welche
dung von Kostenmarken entrichtet werden. Die Benutzung
Da begegnen wir in Fräulein Adelmann einer anmutigen
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
von Kostenmarken spart den Kostenzahlern Zeit und
und stimmbegabten Sängerin , die durch, Arien aus be¬
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
Gew . Die Ausfüllung von Postanweisungen , die Einliebten Opern entzückt. Da ist vor allem der urgelungene
Die Expeditio «, Leipzigerstraße 17.
zahlung des Geldes und das Porto für die Geldsendung
echtbayrische Komiker Seppl Damhoser , der durch seine
fallen weg ; Urkunden, die sonst bei Gericht zurückgehalten originellen Schlageroouplets und seinen humorvollen Ex¬
werden müßten, bis die Kostenrechnung den Beteiligten
tempores das Publikum wahrhaft zu Tränen rührt. Der
zugesandt und von ihnen bezahlt ist, können sofort zurück- goldene rheinische Humor wird durch Hans Lederer ver¬
gegeben werden. Kostenmarken werden über 0 .05 , 0.10,
treten . Die Tänzerin Thea Saranti zeigt sich, als fescher
OfO , 0 .30, 0.60 , 1, 3, 5, 10 und 20 Mark ausgegeben.
Ungarleutnant , um später als verjüngte Germania gra¬
Abends 8 Ijhr : vSt
LaSlklbilläSr
ZI
. auf der Kostenmarken erfolgt in der Gerichtsziöse Tänze ausznsühren . -Ein machtvolles Organ be¬
mf )e, Herlrgkreuzgasse 34 , Erdgeschoß, Zimmer 39/40 , und
sitzt der beliebte Tenorist Werner Easpary , dessen künst¬
Siefiebesfahrt
fS lC1
S a| e o-1' Erdgeschoß, Zimmer 2, Seilerstraße 19 a,
lerischen Leistungen man willig lauscht. Von bezaubernder
yi^ ^kschoß, Zsmmer 4 , Seilerstraße 33 , 3 . Stock, Zimmer
Schönheit und effektvoller Farbenpracht nehmen sich die
b'i^nE ^ pbrseldstraße 8/10 , 2. Stock, Zimmer 25, KurReproduktionen aus , die in dem Jllusionsakt Fata . Mor»tmv cricuumuH
mromiDormcty y . Kaufmann m ^ ranlsun a. DL.
furstenstraße 10, 1. Stock, Zimmer 11.
gana geboten werden.
Dmcku. Verlag der vuchdruckerei
F.Kaufmannk Co., Frankfurt a.
hrnn 5000

I

gefrorenen Schweinen

und 500 000

Vermischte Nachrichten.
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Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Veranda, Bleichplatz und allem Zubehör in
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm.
Falkstraße 91. Näheres im 2. St . r. 169
gi
Kleine 3 Zimmerwohnnng , eventl.
Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmer¬ mit Gartenland zu vermieten. Solmsstr. 87.
2 Näheres Ad lbertstraße 46 bei Noe. 171
wohnung mit Bad. Näh, im 1. St .
Zimmerwohnnng
5
Schöne
3 Ztmmerwohnung zum 1 April zu vernebst Zubehör zum 1. April zu vermieten. miet en. Schwälmerftr. 5. Näh. Part. 215
Näheres Casselerstraße 13, 1. Stock am
3 Zimmerwohnung mit Bad zu vermieten.
4 Werderstraße 41. Zu erfragen1. Stock. 227
Bahnhof (West)._
3 Zimmerwohnungim Hinterhaus zu
234
vermieten. Leipzigerstraße 31._
5 Aimmerrvohnnng mit allem
3 Zimmerwohnnng
Komfort der Nenzeit sofort zu
mit Bnrea « und Werkstatt zu ver228
vermiete « . Leipzigerstr . 45 b. Näh. mieten. Ginnheimerlandstraße 19.
leipzigerstr . 17 , Bäckerei Ktrschner.
zu
sofort
3 Ztmmerwohnung mit Bad
Adalbertstraße 10.
vermiet Schloßstr 11. Nah. 2. St . r. 298
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 460
. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermieten
4
331
A. Binder, Kurfürstenstraße 58._
Sophienstraße 97 , 3 . Stock
3 Zimmerwohnnng mit Bad, Veranda,
4 Zimmerwohnung , Balkon , Mau
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
5
.
vermieten
sarde re. sofort z»
. 9b am Bahnhof. 332
Niederhöchstädterstr
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Bad und
Schöne große 3 Zimmerwohnnng
Zubehör an ruhige Leute sofort preis¬
. Näheres Landgrafen- mit Bad, Veranda und allem Zubehör
wert zu vermieten
. 12.
. Leipzigerstr
7 zum1. April zu vermieten
straße 41, 1. Stock.
erfragen im Laden._333
Zu
Schöne 4 Zimmerwohnung mit
Schöne3 Zimmerw. m. Bad zum1. April
separatem Bad, Bleich platz sofort zu verm.
z. verm. Falkstr. 38 b, 1. St . Näh. Part. 359
9
Näheres Ada' bertstraße 60, art._
Schöne 3 Zimmerwohnnng
4 Zimmerwohnung
Helle sonnige
Bad und Zubehör zum 15. Februar
mit
Nähe der Warte sofort zu vermieten.
. Fritzlarerstr. 34,1 . St . 338
vermieten
zu
13
Llemensstr. 21, 1. St .
Schöne 4 Zimmerwohnung für
. 29. 15
Mk. 720.— zu verm. Adalbertstr
3 Zimmerwohnnng
Zimmerwohnung
4
Moderne
Zimmerwohnnng
2
mit allem Zubehör sofort oder später zu
Zimmer mit Küche
1
20
. Leipzigerstraße 45 a._
vermieten
Zubehör sofort oder
allem
mit
mit
Schöne 4 Zimmerwohnnng
zu vermieten.
preiswert
später
Bad, warme und kalte Leitung, Balkon
. 88 . 372
Leipzigerstr
Näheres
zu
1. Stock, Falk straße 26 zum 1. April
162
. Zu erfragen parterre.
vermieten
Schöne3 Ztmmerwohnung zum 1. April
4 Zimmerwohnnng rmt Bad, Warm¬
373
. 26.
. Nauheimerstr
vermieten
zu
, elektr. Licht zum 1. April
wasserversorgung
Adalbertstraße 32,1 . Stock . 393
226
^17.
. Leipzigerstraße
zu vermieten
mit Zubchör alsbald zu
Zimmerwohnung
3
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Bad, verm. Daselbst im Parterre
zum 1. April
Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden, Bleichmit Alkoven und Zubehör.
Zimmerwohnung
3
platz, Trockenboden auf 1. April zu vermiet.
, sofort
Schöne 3 Z .-W., neuhergerichtet
Leip.igerftr. 50, 1. Stock bei Gerlach. 328
Preis 38 Mk. mit Wasser, z. v rm.
,
später
od.
Schöne 4 Zimmerwohnnng
. 429
Am Weingarten 14. Näh. Schlosserei
mit Bad zum 1. April zu vermieten.
Geräumige
.
St
1.
,
8
Frieseugaffe
329
Kreuznacherstraße 44.
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Schloßstraße 49.
Paproth. 462
Schöne geräumige4 Zimmerwohnung zum Näh im Hause bei Frau
St ., lks.
1.
,
75
Jordaustraße
1. April zu verm. Näh. bei Frau Lapo. 371
Zimmerwohnung zu vermieten.
3
Schöne
Schöne große 4 Ztmmerwohnung Näh, daselbst und parrerre, Bures.
463
mit Balkon und Veranda sofort oder
. m. Badu. Zubeh.
Große 3 Zimmerwoh
. Näheres Sophienspäter zu vermieten
. 8,1 . St . r. 464
Wurmbachstr
Näh.
.
verm
z.
straße 29, parterre._461
Zubehör zu ver¬
mit
Zimmerwohnung
3
4 Zimmerwohnnng mit Bad im
39.
465
Falkstraße
.
33._
vermieten
zu
rstraße
sofort
Stock
1.
mieten. Ginnheime
Näheres be: Jakob Schütz , Dreteich3 Zimmerwohnnug zu vermieten.
^22
straße 10, 1. Stock.
466
Adalbertstraße 67, Bürkle._
MBB 3 gimmt y*
Kleine 3 Zimmerwohnung sofort
467
. Kleine Seestraße 6.
zu vermieten
Schöne 3 Ztmmerwohnung1. Stock mit
.4öc
,Leipzigerstr
3 Zimmerwohnung
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
mit allen moderne « Einrich¬
. Kau. Keine Doppelwohng
zu vermieten
tungen , Zentralheiz ., Warm¬
sungerstr. 8. Zu ersr. Kleine Seestr. 8. 468
wasserversorg ., elektr. Licht re.
Hübsche 3 Zimmerwohnnng
per sofort oder später sehr
zu vermieten.
billig
sofort
per
billig zn vermieten . Näheres
469
Bredowstraße 17, parterre.
21
Kurfürsten straße 1.
vermieten.
3 Zimmerwohnnng zu
. 20. Zu erfragen Part, r. 470
Schönhofstr
Zimmer
3
I.
,
7
u.
5
Mühlgasse
3 Ztmmerwohnung nebst Zubehör zu
nebst Zubehör. Näheres Parterre._24
. 110, bei Raab, II . 471
. Falkckr
vermieten
Schöne 3 Ztmmerwohnung zu vermieten,
3 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 30.—
1. Stock. Basaltstraße 8._28
Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.—
2
Große mod rne 3 Zimmer¬ zu verm. Röd elheim erlaub straße 91. 473
zu
wohnung im Neubau sofort
Werderstraße 38.
. Näheres Rohmerstraße6 oder
vermieten
44 Schöne große3 u. 2 Ztmmerwohnung mit Bad
4 , pari. TelefonH insa 4693.
, sofort oder
u.Zubeh.im1. St .neuhergerichtet
Schöne 3 Zimmerwohnnng
Zu erfragen daselbst im
.
vermieten
zu
später
mit Bad sofort oder später zu vermieten. 2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, part. 474
Schloßftraße 74._45
3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Schöne 3 Zimmerwohnnng
zu verm . Basaltstr . 19 . 490
behör
. Näheres Part.
mit Zubehör zu vermieten
mit Bad im 3. Stock
Zimmerwohnung
3
47
Rödelheimerlandstraße 88.
zu verm. Falkstr. 112. 491
März
!.
zum
Schöne3 und4 Ztmmerwohnung zu verm.
Göbenstraße 13 , 1. Stock . 492
Näheres Schloßt . 32. „Pfälzer Hof". 54
» . m. Mansarde».Bad
zimmerwoh
Schöne3
Große 3 Zimmerwohnnng,
1. März ;. verm.
Hausverwaltungz.
m
,
evtl
Badezimmer extra, sofort zu vermieten.
mit Zubeh.sofort
Z.-W.
3
.
Schöne neuherg
Juliusstraße 18, 1. Stock._55
Näh.ptr. l. 523
19.
.
Nauheimerstr
.
verm
z.
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
, als Teil
3 Zimmer , neuhergerichtet
für 28 Mk. zu verm. An Kriegersrauen mit
. 9, nächst der einer größeren Wohnung, sofort oder später
Nachlaß. Ginnheimerlandstr
Sophtenstr. Zu ersr. VdhS. 2. St .lks. 164 zu vermiet. Schloßstraße 42, 2. St . 524

WohlMMN.

nt ^^ B
M 5 mm*r u*<

Neubau.

3 Zimmerwohn.m. Bad und Balkon zum . Schöne große2 od. 3 Z.-W. zum1. April
1. April. Homburgerstr.22, bei Marks. 525 j z. verm. Jordanstr. 73,1 .St .lks.b.Hau. 476
. u
Schöne Mansardenwohnung
j
526 ] 2 eventl. 3 Zimmer zu vermieten
zu vermieten. Leipzigerstraße 98.
. Näheres
477
.
S:estraße 57, im Laden
Schöne 3 Zimmerwohnung zum1. April j Große
.34,2 . St . 527 I 3 Zimmer und Küche zu vermieten
zu ve m. Näh. Homburgerstr
. 478
. 46 im Hth's. Zu ersr.1. Stock
Schöne 3 Zimmerwohnung z. verm. i Falkstr
528
.
Lübeck
bei
.
St
3.
21,
.
Schönhofstr
Schöne2 Z.-W. mit Bad im Parterre zu
. 479
.3, 1.St. bei Arndt
. Di.melstr
Große , schöne 3 evtl . 4 Zimmer¬ j verm
wohnnng , kalt oder warm Bad, großej Göbenstraße 13 , part . nad 1. Stock.
Veranda, in freier Lage, zum 1. April zu 1 Schöne2 Zimmerwohnung mit Mansarde
vermiet. Zu erfr. Sophienstr. 103, ptr. 536 sofort zu verm. Näh. bei Heng, 1. Lt. 493
Schöne3 Zimmerwohnung zum1. April zu
Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. März
vermiet. Durst, Schloßstr. 89,2 . St . 537 zu vermieten. Falkstr. 53, 2. St . lks. 49fr
Zwei Wohnungen von 2 Zimmer,
'WWW
-fr - Küche,Keller und Kammer billig zu verm.
497
Hombnrgerstraße 15 , in best.Hause Ginnheimerstraße 38, parterre.
64
2 Zimmerwohnung. Näh . 3. Stock.
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
. 11. 498
. Leipzigerstr
billig zu vermieten
Lchöne2 Zimmerwohnung5u vermieten.
Göbenstraße 10 . Große2 Zimmer73 Wohnung zu verm. Näh parterre lks. 529
Nah. Ederstraße6, 1. Stock.
zu vermieten. 2 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung
mit Zubehör,
85 sowie kleine Wohnung
. 34. Zu erfr. 3. St .
Kreuznacherstr
mit Zubehör
530
. Solmsstraße 44.
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort zu zu vermieten
86
verm. Bredowstr. 17. Näh. 2. St . r.
1
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad,
Ein kleines Hättschen
Veranda, Bleichplatz und allem Zubehör zum
. Fritzlarer1. April in gutem ruhigen Hause preisw. zu mit etwas Garten zu vermieten
98
26.
Nr.
Näheres
24,
straße
verm. Falkstr. 91. Näh, im 2. St . r. 170
Bredowstraße 14.
Kleine 2 Zimmerwohnnng
, Trockenboden
, Bleichplatz
. Solmsstr. 87. 1Zimmerwohnung
an ruhige Leute zu vermieten
vermieten.
zu
später
oder
sofort
Näheres Adalbertstraße 46 bei Noe. 172
, 1. Stock. 104
Zu erfragen bei Kirschner
Fröbelstraße 19 , 1. Stock.
Kleine Wohnung zu vermieten.
sofort zu ver¬
2 Zimmerwohnnng
105
230 Grempstraße 1.
mieten. Näheres parterre.
Mansardenwohnung
Kleine
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu vermieten. Friesengasse1.
107
in gutem ruhigen Hause preiswert zu ver¬
1 Zimmerwohnng im 2. Stock sofort
mieten. Näh Falkstr. 40, 1. St . r. 259
220
. Friesengasse3.
zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung an kl. ruhige
1 Zimmer mit Küche und Keller billig
. Falkstraße 96. 275
Familie zu vermieten
zu verm. Krause, Leipzigerstr. 11. 221
2 Zimmerwohnung mit Küche für 25 M.
Kleine Wohnung zu vermiete « .
an ruhige Leutez. verm. Gr. Seestr. 2. 301
265
Ginnheimerstraße 22.
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Kleine Mansardenwohnung,
360
. Leipzigerstraße 61.
zu vermieten
Stube, Kammer und Küche und sonstigem
Schöne 2 Zimmerwohnung
Zubehör für Mk. 24.— sofort zu ver. Zu erfr. mieten. Schloßstraße9 im Laden. 376
nut allem Zubehör zu vermieten
404
Landgrafcnstraße 15, parterre._
1 Zimmer mit Küche sofort zu
2 Zimmer und Zubehör sofort od. später zu vermieten. Falkstraße 112._
437
verm. Basaltstr. 52,3 .St r.Näh. 1. St .l.430
Mansardewoh., Zimmeru. Küchez. verm.
Schönhofstr.20. Zu erfragen part. r. 481
Basaltstraße 42 , 3 . Stock.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
431 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
482
Näheres daselbst1. Stock links.
1Zimmer, Kammer, Küche,neuhergerichtet
im Seitenb., 2. St . an ruh. Familiez. verm.
an ruhige Leute preiswert sofort zu » Schwälmerftr. 18. Z. ersr. Vdhs. part. 531
. 88. 438 I
verm. Näheres Leipzigerstr
1 Zimmerwohnnng für Mk. 20.—
zu vermieten. Grempstraße 29._532
Separates Zimmer mit Zubehör im
2 Zimmerwohuung zu vermieten. Falkzu verm. Grempstraße 29. 533
Parterre
straße 110. Näheres bei Raab. _472
28 Mk. an er¬
2 Zimmerwohnnng
« avr
WohmmgSsnzetgen erscheine
Die
fsy
. Schönhof¬ Dienstag
wachsene Familie zu vermieten
u. Freitag , die Anzeigen über BrschäfS«
475 lokale «nd Zimmer am Mittwoch und S -smSt«q
.
straße 14, 2. Stock, Becker

I
2Zimmerwohnnng
■Schöne
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Für den Feldzug
Warme
Warme

Warme
Warme

Handschuhe
Kniewärmer
Pulswärmer
Ohrenwärmer

| Jetzt

mit

Warme
Warme

10 bis

Kopfsehiitzer
Leibbinden
Lungensehiitzer
Militär - Westen

20 %Nachlaß.

Strumpf-Noack
2
2

0

500

«000

Spezial *6efcbäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
, Leipzigerftraße 23, Ecke Landgrafenftraße
BOCKENHEIM
flnftridlenu.flnweben. 0 Telefon Hmt Taunus, 3843
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Aeltere Person für tagsüber gesucht.
539
Off, unt. A. F a. d. Exped. d. Bl.
Anständ. christl. Frau für Samstag sofort
. 1,1 . St . bei Röthe. 538
. Leipzigerstr
gesucht
f- Samstag Vormittag gesucht.
■ mm mM. II all
535
Greifstraße4, 3. Stock rechts.
§ffcir% »ef «»fett mit Musgraveeinsatz,
billig abzugeben.
(üfctt
Näheres Cronbergerstr. 10, 1. Stock. 534
Junge, saubere Frau sucht Monütsstelle. Off. unt. J . F . a. d. Exp. d. Bl. 517

Gottesdienstliche
EhristuSkirche
Lorm.
tt 10

Rachm
„
Mittw .

Anzeigen.

Frankfurt

am Main.

Sonntag , den 7. Februar.
9 ^/, Uhr : Kindergottesdienst.
*/,

„

5 1/, „
8% „
8 1/, „

Hauptgottesdienst

, Pfr . Bömel.

AbendgotteSd., Miss. Nebelinx«
KriegSgebetstunde.
KriegSgebetstunde.

Bvckenheim Falkstraße 29.
Falkenhof,
Sonnt , nachm. 4 Uhr: Zusammenkunftjung .Mädch.
Dienst . „ 8 1/, „ Temperenz-Bersammlimg.
4 „ Bibelstunde f. Frauen.
„
Dann .
„ 8 1/, „ Bibelfl. f. Männer u. Jüogk
Dann .
„ 8 % „ Gesangstunde.
Freit .
SamSt . „ 8 % „ Posaunenstunde.

Samstag , den 6 . Februar

Nr . 31

Kolttenheimer
öffentlichen

Der Krieg.
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
Wien , 5. Febr. Amtlich wird verlautbart : 5. Fe¬
bruar , mittags . In Polen und Westgalizien ist die Lage
unverändert.
'Sie Angriffe, die die Russen in den Karpathen stellen¬
weise täglich wiederholen, brechen unter den schwersten
Verlusten zusammen. Im Waldgebirge schreiten die eigenen
,r .
-Anariise fort.
Die russische Offensive in der Bukowina war bis
Mitte Januar in das Osttal der Moldawa gelangt. Dem
weiteren Vordringen der hier angesetzten stärkeren feind¬
lichen Kräfte geboten zunächst unsere Stellungen bei Iakobeny und Kirlibaba Halt. In mehrtägigen Angriffen
versuchte der Gegner um den 20. Januar , den Wider¬
stand der die Hauptübergänge deckenden Truppen zu brechen.
Da alle Versuche, unsere Höhenstellungen zu stürmen,
scheiterten, und eigene Truppen, selbst zur Offensive über¬
gehend, am 22. Januar Kirlibaba dem Gegner entrissen,
zog sich der Feind in den folgenden Tagen mit seinen
Hauptkräften in den Richtungen auf Kimpolung und Mol¬
dawa zurück, wo er perblieb. In den letzten Tagen'
haben nun neue Kämpfe begonnen. Unsere Truppen , die
Mch hier im Ueberwinden der durbh Terrain und Wit¬
terung bedingten großen Schwierigkeiten Hervorragendes.'
leisten, sind in das Moldawatal eingedrungen, warfen
den dort befindlichen Geaner zurück und nahmen Jzwor
vor Moldawa und Breaza in Besitz. Die Mahl der
in den Karpathen gemachten Gefangenen erhöht sich weiter
um 4000 Mann.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Die Aushungerung Deutschlands.
.

Änreiger
.

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends
mit Ausnahme öer Sonn- unö Keiertage.
Inseratenpreis: Die Spaltzeile 10 u. 15 M . W Sie Reklamezeile 20 Pfg. Muswärtrge: 15 Pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzrgerstraße 17.
: Mmt Taunus Nr. 4165.
Zernsprecher

43 Jahrg.

1915.

Aus Kopenhagen berichtet die „ Tägliche Rundschau" :
Die „ Nowoje Wrernja" beschäftigt sich in einem langen
Leitartikel mit dem Wirtschaftskrieg gegen Deutschland
und kommt zu dem Schluß, daß es unsinnig wäre, daran
zu glauben, Deutschland, könne ausgehungert werden.
Deutschland habe in 40 jährigem Frieden sich, aus den
Wirtschaftskrieg vorbereiten können und sei daher gegen¬
wärtig .in dieser Beziehung vollkommen unangreifbar.
Außerdem werde Deutschland, andauernd von neutralen
, versehen. Eine wirtschaft¬
Ländern mit Waren reichlich
liche Schädigung Deutschlands sei also unmöglich. Wenn
die deutsche Flotte vernichtet sei, dann ließe sich eme
strengere Kontrolle der Ausfuhr aus den skandinavischen
Ländern und Italien ermöglichen und rechtfertigen, da
der jetzige Krieg nicht ein Kamps Heer gegen Heer, sondern
Nation gegen Nation sei.
Ein Schweizer Urteil über Deutschland.
Bern, 4 . Febr. Der Mitarbeiter des „Bundes",
Stegemann , meldet über seine Reise durch! Deutschland aus
Berlin , daß er bei vollständig ruhiger und. abwägender:
Beurteilung zu dem Ergebnis komme, daß in allen Schich¬
ten der Bevölkerung eine unbedingte Zuversicht und eine
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bebend Ruschke aus . Dann wurden beide abgeführt,
indes der Saal sich langsam entleerte.

Amanda Faber und Fritz von Felden verlebten
eine Zeit ungetrübten Glückes. Nur zu schnell ent¬
schwanden den Liebenden die Tage und Wochen. Ihre
das Vorverfahren zu spät zum Abschlüsse, so daß erst
Verbindung sollte nach Ablauf des Trauerjahres
in der nächsten der Fall zur Aburteilung kommen eheliche
erfolgen.
konnte.
Von ihrem Mädchen ließ sich Amanda eines Vor¬
Die beiden Verhafteten schwebten in der Zeit in
, es konnte ungefähr ein Monat seit ihrer Ver¬
mittags
bangender Pein . In den engen Gefängniszellen verstrich
verstrichen sein, beim Ankleiden helfen, als es
lobung
Einerlei
ewige
Das
.
langsam
ihnen die Zeit nur zu
klopfte. Das Mädchen, das Amanda nach
Tür
der
an
der eintönigen Haft brachte die an ernste Tätigkeit ge¬
der Tür entsandte , überbrachte seiner Herrin bald dar¬
wöhnten Männer fast zur Verzweiflung . Dazu kam
auf einen prächtigen Blumenstrauß.
d»e Ungewißheit darüber , wie sich ihr Schicksal gestalten
würde.
„Die Zofe der gnädigen Frau Baronin hat mir
Bukett für das gnädige Fräulein im Aufträge des
das
heranGerichtsverfahrens
des
Tag
der
war
Endlich
Barons mit dessen bester Empfehlung gegeben,"
Herrn
aekommen. Der Schwurgerichtssaal wies eine Kopf an
erklärte das Mädchen.
Kopf gedrängte Zuhörerschaft aus, die dem Verfahren
Amanda nahm den Strauß mit leuchtenden Augen
gespannt folgte.
in Empfang . „Wie nett von Fritz," sagte sie glückselig
Von der Anklagebehörde war gut vorgearbeitet
lächelnd für sich. „Ich glaube , er hat das ganze Ge¬
worden . Daß beide Angeklagte angesichts des erplündern lassen, weil ich ihm gestern erzählte,
wächshaus
oruckenden Schüldbeweises bei ihrem hartnäckigen
liebe." Dann übergab sie der Zofe
Orchideen
ich
daß
Strafe
verdienten
der
vor
sie
konnte
Leugnen büeben,
Sie die Blumen in eine Vase,
„Tun
:
Strauß
den
grenzenlosen
zeugte vielmehr von ihrer
Berta . Die rote im Salon dürfte einen guten Unter¬
Verstocktheit, und jedermann hielt das Verdikt der Gegrund abgeben ."
S rt° rx nen tnur lür gerecht und billig. Der Gerichtshof
Leichtfüßig eilte das Mädchen davon , den Befehl
gegen Ruschke die Todesstrafe und erkannte
der Herrin auszuführen . Als es nach kurzer Zeit wieder
gegen Ilgen auf langjährige Zuchthausstrafe.
erschien, war Amanda mit dem Ankleiden bereits zu¬
«r vm unschuldig !" beteuerte der Müller.
Bewundernd blieb Berta an der
«rln mir wird ein Justizmord verübt !" rief zorn¬ stande gekommen.
(25 . Fortsetzung.)

einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste1238.

unverminderte, ja gesteigerte Opferbereitschlaft herrscht. Die Vereinigten Staaten ausführlich, die Frage einer AendeExporteuren
Organisation des Heeres sowie alter öffentlichen Angelegen¬ rung des Antitrustgefetzes, wodurch es den und
zur ErExports
dös
Zwecke
Mr
.
sich
wäre,
erlaubt
seien
heiten sei bewundernswert. Sämtliche Verkehrsmittel
wie in Friedenszeiten im Gebrauch!. Die Arbeitslosigkeit i richtung gemeinsamer Vertretungen im Auslande zu verfei nachweisbar sogar geringer, als in Friedenszeiten und \ einigen. Diese Idee war von den führenden Geschäfts¬
die soziale Fürsorge bis ins kleinste geregelt.- Die Brot¬ leuten befürwortet, als ein notwendiger Schritt , um den
Handel zu fördern. Die Ausführungen des Präsidenten
versorgung sei durch die vorbeugenden Maßnahmen , die das
wurden begeistert begrüßt. Wilson sagte ferner, es werde
richtig
als
Disziplin
und
csicht
L.
Volk mit bemerkenswerter
anerkenne, auf weithinaus gesichert. Der Bericht schließt: bald Mangel an Nahrungsmitteln entstehen; es sei daher
und
„Während das Heer kämpft, arbeitet das Volk und ge- notwendig, daß Amerika seine Anbaufläche vermehre
den Ernteertrag pro Acre steigere. Kein Pflug , kein Spa¬
immer reicher und zlveckultet sich der Organismus
Auch dieser Ordnungs - und disziplinierte Be¬ ten dürfe ruhen.
äßiger.
Pau in Rußland.
tätigungssinn scheint mir ein wichtiger Faktor zur Be¬
-unga¬
5 . Febr. Wie aus dem österreichisch
Berlin,
urteilung der Lage 'Deutschlands zu sein."
rischen Kriegspressequartier von dem Kriegsberichterstatter
Der Kaiser an v. Klnck.
Tagebl ." berichtet wird, er¬
5 . Febr. Die „Kriegszeitung" des „Lok. Leonhard. Adelt dem „ Bert. die
Berlin,
Absicht besteht, den nach
tatsächlich
daß
Adelt,
fuhr
Anz ." meldet: Wie wir hören, hat der Kaiser an^ den Rußland gereisten General Pau mit der Leitung einer
Sohn
einen
Tagen
diesen
in
Generalobersten v. Klnck, der
russischen Armee zu betrauen. Pau hat sich bei der
aus dem Felde der Ehre verloren hat, folgendes telegra¬ Durchreise
durch Schweden in engem Kreise dahin ge¬
phiert :
die Ueberreichnng der französischen Militär¬
daß
,
äußert
'Ich! höre zu meinem aufrichtigen Bedauern, daß Ew.
den Großfürsten Nicolai nur ein Borwand
an
medaille
Exzellenz im Marinekorps einen Sohn verloren haben. für den eigentlichen Zweck der Reise sei. Anlaß zu
Ich . möchte Ihnen meine herzlichste Teilnahme aussprechen dem Zweck gab nur die Unzufriedenheit der französischen
Mit dem Hinzufügen, daß ich. und das Vaterland die
mit der ungenügend durchgeführten russi¬
Größe der Opfer wahrhaftig zu würdigen wissen, welche Heeresleitung
Offensive.
schen
in diesem Kampfe um unsere heiligsten Güter dargebracht
Englisches Unterhaus.
wurden. Der Allmächtige tröste Sie . Wilhelm I. R.
5 . Febr. In der Sitzung des Unter¬
London,
Opserbereitschast der süd amerikanischen Deutschen. hauses am Mittwoch, antwortete Bonar Law aus die Rede
5 . Febr. Zu der Hundertlausendmark- des Premierministers , der sich gegen die Einbringung
Berlin,
Spende für das Rote Kreuz aus Montevideo, und zu den von Gesetzesvorlagen, die einen Streit der Parteien er¬
bisher schon dem. Zentralkomitee der deutschen Vereine wecken könnten, aussprach, er fände den Vorschlag der
vom Roten Kreuz aus Südamerika überwiesenen ansehn¬ Regierung vernünftig und wolle ihm keinen Widerstand
lichen Spenden ist jetzt eine besonders hohe Zuwendung
. In gewöhnlichen Zeiten würde die Oppo¬
entgegensetzen
.aus Montevideo hinzugekommen. Der dortige Deutsch- sition der Regierung nur sehr ungern eine solche Macht¬
österreichische Hilssverein überwies heute dem Zentralkomitee
vollkommenheiteinräumen ; die Regierung wolle aber offen¬
den Betrag von 100000 Mark. Wir erblicken in dieser bar dasselbe tun , wie die französische und kanadische Re¬
'opferwilligen Hilfsbereitschaft der Deutschen Südamerikas
gierung, nämlich die Session als Kriegssession behandeln.
ein neues Zeichen der treuen Vaterlandsliebe , die .auch, Er erkläre sich, mit der Erklärung des Eearl os Crewe
im fernen Ausland alle deutschen Herzen unentwegt erfüllt.
im Oberhause, die mit den Worten des Premierministers
übereinstimme, einverstanden. Ter Liberale Hogge pro¬
Französische Kammer.
dagegen, daß den Mitgliedern auch das Recht
testierte
5 . Febr . Die Kammer hat gestern ein
Paris,
werde, Vorlagen nicht parteimäßigen Charakters
entzogen
'Gesetz angenommen, durch, welches eine Auszeichnung für
und beantrage ein Amendement in diesem
einzubringen
Soldaten , das Kriegskreuz, eingeführt wird. Das Kriegs¬ Sinne . Die Regierung machte auch die Presse mundtot . Sie
kreuz wird Offizieren und Mannschaften verliehen, die
verbot ihr, bei der 'Entsendung des Gesandten an den
seit Kriegsausbruch, in dem Tagesbefehl des Heeres nafür 24 Stunden , darüber zu schreiben. — Der
Vatikan
wentlich ausgeführt sind. Während der Sitzung warf
King unterstützte den Zusatzantrag. Der Vor¬
Liberale
Pabefand,
Zuschauertribüne
der
auf
,
sich
eine Frau , die
Regierung wurde angenommen.
der
schlag
pierblätter in den Sitzungssaal . Die Frau , die anscheinend
Nene englische Niederlage in Mesopotamien.
geisteskrank ist, wurde verhaftet. Beim Verhör machte
sie in gebrochenem Französisch verworrene Angaben und
o p e l, 5 . Febr . Amtlich wird ge¬
Konstantin
behauptete, eine Russin zu sein. Ms die Personalien
meldet : Der Vormarsch! der Engländer in Mesopotamien
festgestellt sind, wurde sie in Polizeigewahrsam ge¬ scheint im Gebiete von Korna zum Stillstand gebracht
nommen.
worden zu sein. In der Nacht auf den 3. Februar ver¬
Amerikanische Wirtschastssragen.
suchten die Engländer einen neuen Angriff gegen die
London, 5 . Febr. Das Reutersche Bureau mel¬ türkischen Stellungen . Am Flusse Rota -Suju unter dem
det .aus Washington vom 4. Februar : Präsident Wilson Schutze zweier Kanonenboote und eines armierten Hilfsbehandelte in einer Rede 'vor den Handelskammern der Hampfers landeten sie sechs Bataillone Infanterie , vier

Roman von Max Esch
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Tür zwischen Salon und Schlafzimmer stehen. „Gnä¬
diges Fräulein sehen heute wieder entzückend aus . Das
Kleid steht Ihnen großartig , so daß der Herr Baron
einfach weg sein wird , wenn er Sie erblickt."
Lächelnd erwiderte das junge Mädchen : „Für
meinen Bräutigam schmücke ich mich ja ." Ein sinnender
Zug machte sich im Antlitze bemerkbar, als Amanda im
Spiegel ihr Ebenbild erschaute. Sie war glücklich; denn
das Gefühl , geliebt zu sein und wieder zu lieben, be¬
herrschte sie vollkommen. Alle Dinge, die der Alltag
brachte, erschienen ihr im rosigsten Lichte, mit verklärtem
Schimmer übergossen. O ja , nur die Liebe, jenes zau¬
berhaft schöne Sehnen und Sichverstehen, das die Dichter
so oft besungen, machte das Leben erst lebenswert.
Schal und öde, trotzdem sie gleich dem gaukelnden Falter
von Genuß zu Genuß geschwebt, war ihr Leben bisher
verlaufen . Nun bekam es erst Inhalt und Zweck, den
geliebten Mann zu beglücken, ihm eine treue Ge¬
fährtin zu sein, aufzugehen in seinen Gedankenkreis.
Ernste Arbeit , an der es ihr bisher gefehlt, würde ihrer
als Gutsherrin von Wossin warten . Wie sie sich danach
sehnte, dem Geliebten würdig zu werden . Sein gol¬
denes, tiefes Gemüt und sein unermüdlicher Arbeitseifer
beschämten sie beinahe . Oftmals schon ertappte sie sich
auf dem Gedanken , daß sie sich ihres Drohnendaseins
zu schämen hätte , zumal ihr Verlobter in regem Pflicht¬
gefühl jede Stunde des Tages ausnutzte und oftmals
zur Bewältigung seiner Arbeit noch die Nacht zu Hilfe
nehmen mußte . Unsagbar klein und unbedeutend kam
sich Amanda in solchen Augenblicken vor, aber gleich¬
zeitig reifte in ihr der feste Entschluß, wenn sie erst
Kriü' Lebensaefäbrtin geworden , teil an seinem Schaffen

Batterien , zwei Maschinengewehrabteilungen und zwei
Schwadronen Kavallerie. Ein englisches Bataillon wurde
angesetzt, um den linken Flügel der Türken zu umfassen.
jDie Türken ließen sie bis auf zirka 800 Meter herankvmmen und gingen dann, unterstützt von ihrer Artil¬
lerie, mit größter Heftigkeit zum Angriff vor. Arabische
Freiwillige griffen die Engländer von der Seite an, und
schließlich mußten sich die englischen Truppen , von der
türkischen Artillerie ständig unter Feuer gehalten, zurück¬
ziehen. Uw halb 12 Uhr mittags mußten auch! die eng¬
lischen Kanonenboote schleunigst die Fahrt stromaufwärts
antreten.
Tie englische Inter nierurrgSPolitik.
London, 5 . Febr . Im Oberhause teilte am Mittßvoch Lord Lucas auf Anfrage mit, daß die Zahl der
feindlichen Fremden, die am 27. November im vereinig¬
ten Königreiche interniert waren, 18 259 männliche Per¬
sonen, die eigentlichen Kriegsgefangenen ungerechnet, be¬
tragen habe. Frauen seien überhaupt nicht interniert
worden. Zwischen dem 27. November und dem 1. Ja¬
nuar seien 1916 Personen entlassen worden. Die Zahl
der vom 1. .Januar bis 1. Februar entlassenen Per¬
sonen sei ihm unbekannt. lieber die Fnternierungspolitik
sagte Lucas:
Tic zuerst internierten feindlichen Fremden waren
verdächtige Personen, später wurden auch andere ohne
Rücksicht des Verdachtes verhaftet, weil sie im militäri¬
schen Alter standen. Natürlich wurden in vielen Fällen
von britischen Verwandten und Freunden Vorstellungen
erhoben und viele Fälle ergaben außerordentliche Schwie¬
rigkeiten. Das Kriegsamt, das die ganze Verantwortung
trägt , habe diese Fälle genau untersucht, die Polizei eben¬
falls . Wenn der Polizeibericht einen besonderen Fall
zeigte, daß eine Person weder gefährlich noch, mittellos
war , so wurde die Entlassung von den Ministerien des
Innern und des Krieges gemeinsam erwogen. Die Ver¬
antwortung für die Entlassung Gefangener trägt das
Kriegsamt.
Das Streikgefpenst in England.
5 . Febr. Die Gefahr eines Berg¬
Amsterdam,
arbeiter- und Eisenbahnerstreiks wächst. Ter Sekretär der
Eisenbahner-Union Thomas , erklärte in einer Versamm¬
lung, daß schon im Dezember 1914 die Verträge zwischen
den Eisenbahnern und der Trade Union ohne erhebliche
Lohnerhöhungen nicht wieder erneuert worden seien. 70000
Eisenbahnangestellte seien inzwisch!en unter die Waffen ge¬
gangen. Jetzt wäre es Pflicht der Regierung, die Eifenbahnangestellten schadlos zu halten, da die Verteuerung
der Lebensmittel eine erhebliche Lohnerhöhung erfordere.
Kleine Nachrichten.
Febr. Durch; die russische Gesandtschaft
.
5
Berlin,
>nn Haag wird amtlich, die Meldung verbreitet, daß ein
russisches Unterseeboot am 29. Januar ein deutsches Un¬
terseeboot in der Ostsee bei Woen zum Sinken gebracht
habe. Wie von zuständiger Seite mitgeteilt wird, beruht
diese Nachricht auf freier Erfindung.
6 . Febr. Die Harrison -Linie in Li¬
Hamburg,
, die
verpool erklärt, daß vier Dampfer der 'Gesellschaft
in der letzten Woche den Hafen von Liverpool hätten 'an¬
taufen müssen, überfällig sind. Man fürchtet, daß sie
von deutschen Unterseebooten torpediert worden sind.
6 . Febr. Tie Bank von England offe¬
Brüssel,
rierte der belgischen Regierung in Havi» einen neuen
Kredit von 250 Millionen Francs , wodurch. Belgiens
Schuld in England auf mehr als 600 Millionen anwächst.
London, 5 . Febr. Aus einem Bericht der eng¬
lischen Admiralität über den Untergang des Dampfers
Bikner, der erst jetzt zur Veröffentlichung gelangt, geht
hervor, daß der Dampfer als Truppen -Transportschiff in
Dienst gestellt war. Mit ihm sind 194 Unteroffiziere
und Seesoldaten untergegangen ; außerdem noch 30 Ma¬
trosen, im ganzen also 274 Mann.
Genf, 5 . Febr. Blättermeldungen aus Pontarlier
zufolge find in Marseille 118 japanische Instrukteure ein¬
getroffen. Ein Teil derselben ist für England bestimmt,
die anderen werden der französischen schweren Artillerie
zugeterlt.
6 . Febr . Nach einer Lissaboner Mel¬
Mailand,
dung des Madrider „ El Liberal" haben sich, die Offiziere
der portugiesischen Flotte den Offizieren des Landheexes
angefchlossen und den Ministerpräsident Castro um Maß¬

nahmen ersucht, die Portugals Nichtbeteiligung am euro¬ |
päischen Kriege sicherstellen.
Lyon, 5 . Febr. Der Nouvelliste meldet aus Paris:
Der Ackerbauminister erklärte im Parlament , die Regierung
habe Maßnahmen getroffen, um einer weiteren Preis¬
erhöhung für Getreide und Mehl vorzubeugen und die
Vorbereitungen der Ernte für 1915 zu sichern.
6 . Febr. Der Berichterstatter des „Az
Budapest,
Est" meldet aus Besztercze: Die Russen haben in Ost¬
galizien und in der Bukowina Truppen -Verschiebungen und
Konzentrationen vorgenommen, aus welchen gefolgert wer¬
den kann, daß ihre Kriegsleitung den Besitz der besetzten
Teile Ostgaliziens und der Bukowina in diesem Augen¬
blick für wichtiger als alles andere hält . Mehrere dev
in der Bukowina gefangen genommenen russischen Sol¬
daten erzählen, daß ihre Truppen von Przemysl nach
der Bukowina geleitet worden sind._

England versteckt seine Flagge.
Ein Eingeständnis der Schwäche und ein Bekennt¬
nis zu der alten gewohnten Ruchlosigkeit stellt der Ge¬
heimbefehl der englischen Admiralität dar, wonach infolge
der von uns verhängten effektiven Blockade alle engli¬
schen Handelsschiffe fortan unter neutraler Flagge segeln
sollen. Die englische Handelsflotte hat von der Leitung
der Kriegsflotte auf ' den deutschen Vorstoß wahrscheinlich
eine andere Antwort erwartet als die beschämende An¬
weisung, die englische Nationalität zu verleugnen. Denn
der 'Geheimbefehl ist, wie die „Kreuzzeitung" hervorhebt,
das Eingeständnis der englischen Admiralität : England
. Daneben ist der
kann seine Flagge nicht mehr schützen
Geheimbefehl eine abermalige grobe Verletzung des Völ¬
kerrechts und ernstlichster Interessen der Neutralen , da
die neutrale Flagge jetzt das neutrale Schiff nicht mehr
schützen kann, so daß, die deutschen Unterseeboote ihre
Torpedos auch, auf neutrale Schiffe richten müssen, wenn
die neutralen Mächte nicht dafür sorgen, daß der von
der englischen Admiralität angeordnete Mißbrauch ihrer
Flaggen unterbleibt. Zu begrüßen ist es, daß der Ge¬
heimbefehl nicht geheim blieb. Denn damit wird dev
Nebenzweck des englischen Vorgehens vereitelt, uns mit
den Neutralen in Konflikt zu bringen.
Ganz anders ist das Verhalten der deutschen Admi¬
ralität den Neutralen gegenüber. Unsere Admiralität
kündigte mit verblüffender Offenheit an, daß sie alle ihr
zu Gebote stehenden Kriegsmittel zur Abwehr der eng¬
lischen Truppentransvorte nach Frankreich anwenden würde,
und sie warnte die Neutralen dringend, sich den Küsten
Nord- und Westfrankreichs zu nähern, da die neutralen
Handelsschiffe Verwechslungen und damit ernsten Ge¬
fahren ausgesetzt seien. Hier Warnung der Neutralen unter
Preisgabe strategischer Pläne , dort Feigheit und Betrug
auf Kosten der Neutralen ! Der Unterschied ist zu groß,
als daß die Neutralen Staaten nicht erkennen müßten,
Idaß die Gerechtigkeit und die Fürsorge für die Neu¬
tralen bei Deutschland sind. Tie „Deutsche ^ ageszeitg."
erinnert daran , daß vor 115 Jahren der jüngere Pitt,
Nelson und andere sich in „flammender Entrüstung " dar¬
über einig waren, daß es eine Verletzung des „Völker¬
rechts" und eine „Beschimpfung der Rechte Großbritan¬
niens " wäre, als die Neutralen von Großbritannien
Achtung vor der neutralen Flagge (frei Schiff — frei Gut
usw.) forderten. Man betrachtete allein dieses Verlan¬
gen als feindliche Handlung des nordischen Neutralitäts¬
bundes von 1800, und ,nm diesen Bund zu sprengen,
beschoß Nelson Kopenhagen und Pitt ließ den russischen
Zaren ermorden. Und heute versteckt sich dasselbe Groß¬
britannien in einem geheimen Befehle hinter dm Flag¬
gen der Neutralen!
Ein Flaggenwechsel, wie ihn die englische Admirali¬
tät in dem 'Geheimbefehl janordnet, ist vor Wem Inter¬
nationalen Recht natürlich; ungültig . Nach der Londoner
Deklaration ist der nach, Beginn der Feindseligkeiten
herbeigeführte Uebergang eines feindlichen Schiffes zur
neutralen Flagge nichtig, falls nicht bewiesen wird, daß
dieser Uebergang nicht herbeigeführt wird, um den mit
der Eigenschaft eines feindlichen Schliffes verbundenen
Folgen zu entgehen. Ter Geheimbesehl ist aber nicht
nur deshalb nichtrg, weil er dem Internationalen Recht
widerspricht, sondern auch, deshalb, weil er nach den be¬
stehenden Landesgesetzen eine Verletzung des Flag gen rechts
derjenigen neutralen Staaten darstellt, deren Flagge die
englischen Schiffe hissen. Die „Magd. Ztg." schreibt ent-

gestern abend erfahren , dem jungen Mädchen zu
und ihm als treuer Kamerad einen Teil der Arbeit avunterbreiten.
zunehmen.
„Das wird ja immer schöner," antwortete belustigt
Ja , wenn es nur erst so weit wäre , daß nichts als
der Tod sie von dem geliebten Manne trennen Könnte; Amanda . „Schließlich kommt ein veritabler Schauer¬
roman dabei heraus . Was habe ich dem Mädchen
denn zuweilen bangte dem jungen Mädchen davor , daß
eigentlich angetan ?"
schwebte,
beständig
es
dem
in
Glückes,
das Uebermaß des
„Das gnädige Fräulein haben durch die Ver¬
einmal ein jähes Ende nehmen könne, zumal nach dem
lobung mit dem Herrn Baron den Plan der dummen
Dichter ,des Lebens ungemischte Freude keinem Irdischen
Gans gründlich verdorben, " entgegnete die Zofe.
zuteil ward <. Mußte das es umgebende schöne und
„Das verstehe ich nicht," bemerkte erbleichend
reine Glücksgefühl nicht den Neid des Schicksals Hervor¬
; denn ein Gefühl namenloser Angst vor etwas
Amanda
ob
rufen ? Heftig schauerte Amanda da zusammen, als
Traurigem schlich sich in ihr hoch und schien sich krampf¬
das unheilbrütende Verhängnis bereits auf dem Anzuge
fei. Aber das Zusammensein mit dem Verlobten ver¬ haft um ihr Herz zu legen. Mit erschrockenen Augen
blickte sie zur Zofe hinüber , die ihr den Rücken zuge¬
scheuchte solche trüben Gedanken nur zu bald . Da
kehrt hatte und sich beim Aufräumen der Sachen nicht
waren sie verflogen, und die Zukunft erschien der holden
ließ. Am liebsten wäre sie auf das Mädchen
stören
Lichte.
Mädchenknospe im rosigsten
zugeeilt, um hastig nach Einzelheiten zu fragen . Aber
„Wissen gnädiges Fräulein auch," redete nach einiger
eine solche Blöße durfte sie sich dem Dienstboten gegen¬
Zeit die Zofe ihre in Gedanken versunkene Herrin an,
über nicht geben. Eine gleichgültige Miene zur Schau
„daß Sie eine unversöhnliche Feindin hier haben ?"
tragend , trat sie an das Fenster, um in den Park hin¬
Hastig wandte sich Amanda nach dem aufräumenden
auszublicken. Doch ihre Augen sahen das grüne
Mädchen um : „Eine Feindin ? !" fragte sie erstaunt.
Blättermeer rein mechanisch. Ungeduldig erwartete sie
„Ich wüßte nicht, daß ich jemand auch nur das geringste
nähere Erklärungen Bertas . Nur einen Augenblick
auf Wossin zuleide getan habe."
hatte das Mädchen geschwiegen, aber diese kurze Pause
„Und doch haben gnädiges Fräulein in der Zofe
erschien Amanda fast unerträglich . Ungezählte Gedanken
der gnädigen Frau Baronin eine unerbittliche Feindin,"
kamen und gingen ihr durch den Kopf. Was würde
erwiderte Berta.
sie zu hören bekommen ? Sie sollte dem Mädchen das
Belustigt lachte Amanda auf. „Die Feindschaft
Konzept verdorben haben ." Das konnte doch nur auf
kann ich ertragen , obwohl ich mich nicht erinnern kann, der
ihren Fritz gemünzt sein, was ihr wiederum unfaßbar
zuge¬
Unrecht
geringste
das
nur
dummen Person auch
zu sein schien; denn daß sich jenes Geschöpf auf ihren
fügt zu haben ."
Fritz hätte Hoffnungen machen können, war doch
„Die dumme Gans haßt das gnädige Fräulein
geradezu absurd.
geradezu, " nahm Berta den Faden wieder auf ; denn
(Fortsetzung folgt.)
es drängte alles in ihr, die große Neuigkeit, die sie
i

rüstet : Einen Lumpen soll man einen Lumpen heißen.
Mr Maßnahmen solcher Art, wie sie die englische Ad¬
miralität jetzt trifft, gibt es kein Entschuldigen mehr
kein Beschönigen. Eine Gesinnung wie diese, muß an
den Schandpfahl gestellt, ihre Betätigung verfolgt und
, ohne Schonung mit
vernichtet werden, ohne Rücksicht
Stumpf und Stiel . Wer sich außerhalb der Gesetze stellt,
ist der Acht verfallen ; ihn gilt es nicht mehr erst vor
ein Gericht zu ziehen, an ihm gibt es nur noch einen
verfallenen Spruchs zu vollstrecke n.

,bericht.
Kri ktzswocher
Der Abschied vom ersten halben Jahre Kriegszeit ist
der ganzen deutschen Presse und in der Vorurteils-,
freren öffentlichen Meinung des neutralen Auslandes unter
gerechter Würdigung unserer Taten im Felde und im
wirtschaftlichen Leben erfolgt. Ueberall ist zum Ausdruck
gekommen, was der Reichskanzler von Bethmann Hollweg
zu einem bekannten süddeutschen Schriftsteller sagte, daß
für Deutschland und Oesterreich-Ungarn nicht der geringste
Anlaß zur Besorgnis besteht, daß wir in Geduld und
Vertrauen die entscheidende Stunde erwarten dürfen, für
die alles bereit gehalten wird. Mit kräftiger Hand hat
buch; der Kaiser selbst das Lügennetz unserer Neider zer¬
rissen, die ihm finstere Pläne auf die Errichtung einer»
deutschen Weltmacht, die andere Nationen knebeln sollte,
zuschrieben. Vor den klaren Worten des Kaisers, daß
das heller Unsinn sei, werden die Schwätzereien in .be¬
stochenen ausländischen Blättern zergehen, die LondMer
und Pariser Gold der Wahrheit vorziehen.
, hat
Die letzte Kriegswoche, die siebenundzwanzigste
durch» zwei neue große Maßnahmen der Welt gezeigt,
daß das Deutsche Reich unbeirrt seinen Weg fortschreitet
und keine Zwischenfälle fürchtet. Die Vorschriften über
den Brotverbrauch haben sich' mit einer Selbstverständ¬
lichkeit eingeführt, als handele es sich um etwas ganz
alltägliches. Auch in den größeren deutschen Städten,
in welchen in den ersten Tagen der neuen Ordnung
vielleicht kleine Unbequemlichkeitenhätten eintreten. kön¬
, was zu irgend welchen Bedenken
nen, ist nichts geschehen
hätte Anlaß geben können. So sind wir über diese Magen¬
frage fort und werden »auch über die anderen (Fleisch,
Kartoffeln, Milch, Gemüse usw.) fortkommen; ja wir ha¬
ben dies Ziel zum Teil schon erreicht. In England , dessen
Zufuhren von unseren Unterseebooten fdEjiarf bedroht wer¬
den, stöhnt man heute schon über die Lebensmittelteuerung,
während wir doch im .allgemeinen noch ziemlich normale
Verhältnisse haben.
Wenn wir mit einem rechten Kernschuß ins Schwarze
getroffen haben, dann zeterte Paris und London über
deutsche Verletzung des Völkerrechts. So ist es jetzt wieder
bei der Aufnahme des Unterseeangriffs auf die englische
Marine , Transport - und Frachtschiffe. Was unsere Feinde
selbst auf dem Rechtsgebiet verbrochen haben, das ver¬
schweigen sie; sie beanspruchen für sich nicht die Frei¬
heit, sondern die Willkür des Handelns, während sie uns
sogar das Recht zur Notwehr bestreiten. Der Racker
Deutschland will sich absolut nicht unterkriegen Lassen.
England treibt in seiner Marine , wie in seiner Armee
die Vorsicht bis zum äußersten. Die Schlachtschiffe stecken
seit Kriegsbeginn zumeist in den irländischen Gewässern,
wo sie von unseren Tauchbooten aufgestöbert sind. Mit
allerlei Deuteleien sucht sich» die Admiralität in Londoni
um Klarheit über die Lage herumzuwinden. Wegen der
neu ausgebildeten Landtruppen , der sogenannten Mil¬
lionen Armee, werden gewaltige Zahlen bekannt gegeben,
vor denen aber deutsche Soldaten noch» lange nicht ins
Mauseloch- kriechen. Wir werden sehen, wie viele neue
englische Regimenter nach Frankreich hinüber kommen, und
in London wird man ja dann erkennen, wie diese Helden
fechten. In den letzten Kämpfen zwischen deutschen und
englischen Truppen am Kanal von La Bassee sind wahr¬
scheinlich ältere und neue britische Formationen gewesen,
ober zurückgeworfen sind sie beide. Auf feindlicher Seite
ist von einem Siege gelogen, an dieser Stelle war also
Besonderes erwartet.
.'Tie politische feindliche Verlogenheit, die uns für
den Kriegsausbruch verantwortlich wachte, während Pe¬
tersburg und London zum Kriege fest entschlossen waren
und Paris mit hineinrissen, ist auch durch, die neue Wiener
Veröffentlichung von diplomatischen Aktenstücken erwiesen.
Es hat der österreichischen Regierung gar nichts ge¬
holfen, daß sie in 'Petersburg , erklären ließ, sie wolle
den lokalen Krieg mit Serbien nicht zu Gebietsvergröße¬
rungen ausnützen, Rußland stellte sich; feindselig. Der
berüchtigte 29. Juli , an dem Minister Grey in London
dem französischen Botschafter Paul Cambon zweifelsfreie
Erklärungen gab, hat auch bezüglich; des österreichischen
Konfliktes die entscheidende Rolle gespielt. An diesem
Tage meldete Grey dem russischen Vertreter, die englische
Riesenflotte in Portsmouth werde für alle Fälle zusam¬
mengehalten. Das war der Krieg.
in

Lokal -Nachrichten.
6. Februar.
— Trauerseier . Anläßlich; der am 7. Februar um
11 Uhr vormittags in den Römerhallen beginnenden
Trauerseierlichkeiten zu Ehren des verstorbenen Oberbür¬
germeisters a. D. Exzellenz Adickes sind folgende polizei¬
liche Maßnahmen getroffen worden: Bon halb 11 Uhr vor¬
mittags äb wird der Römerberg, dessen Zugangsstraßen
und diese rückwärtig soweit erforderlich für den öffent¬
lichen Verkehr gesperrt. Der Straßenbahnverkehr der
Linie 18 wird auf der Strecke Gr . Kornmarkt Ecke Bethmannstraße bis Braübachstraße Ecke Domstvaße ebenfalls
von halb 11 Uhr vormittags ab gesperrt. Zugang bezw.
Anfahrt zum Römer von Liebfrauenstraße, Neue Kräme
oder BethMannstraße, Paulsplatz , Wedelgasse, Römerberg.
Abfahrt in der Richtung nach; dem Fahrtor Mainkai,
Zollhof ; ebenda Halteplatz für Fahrzeuge. Um 12 Uhr
setzt sich der Trauerzug in Bewegung und passiert folgend«
Straßen : Neue Kräme, Liebsranenstraße, Zeil, Schiller¬
, Eschenheimer Tor , Eschersplatz, Gr . Eschenheimerstraße
heimer Landstraße, Wolfsgang-, Hamman-, Holzhausen¬
straße, Oederweg, Eckenheimer Landstraße, Neues Portsck

R, S, Sch», T, U, B, W, X, P dder Z beginnen
, vor

feg Friedhofes . Die Straßensperrung wird so lange auferkalten, bis der Trauerzug außer Sicht rfi.
-Auf dem Römerberg haben gestern die hohen elektrrmtn Beleuchtungskörper Umstorung erhalten und auch die
Mrslaternen sind umflort worden. Nicht allein vom Rö¬
mer sondern auch vom Rathaus und von verschiedenen
Mausern der Umgebung wehen Trauerfahnen .
oer
Römerhalle ist man noch fleißig mit den Borbereitungen
Kur Aufbahrung beschäftigt. Im Hintergrund des karges
wird fick an dem schwarz ausgeschlagenen baldachinartigen
Aufbau ein großes goldenes Kreuz erheben. Zu beiden
Seiten des Sarges werden je drei silberne Kerzenleuch¬
ter aufgestellt. Dicht bei dem Goldkreuz wird die Kanzel
stehen. Zahlreiche Lorbeerbäume wurden m der Halle
aufgestellt. Der Zutritt zu der Halle ist dem Publikum
untersagt . Zu der Trauerfeier haben Damen kernen

der Hilfsersatzkommission III im Keglerheim, Bergerstraße
Nr . . 121. Landsturmpflichtige, die dieser Aufforderung
nicht pünktlich Folge leisten, werden nach den Bestimmungen
des Militärstrafgesetzbuches bestraft. Die Musterung des
Geburtsjahrgänge 1874 bis 1869 findet vorerst nicht statt.
— Das Einigungsamt . Tie Magistratsvorlage wegen
Errichtung eines Einigungsamtes und der Entwurf ^einer
Geschäftsordnung für dieses Amt waren von der StadtVerordneten-Versammlung an die vereinigten Rechts- und
Organisations -Ausschüsse verwiesen worden. Diese machen
keinerlei Abänderungs -Vorschläge. Sie sprechen nur den
Wunsch aus , der Magistrat möge dafür sorgen, daß das
Imit dem Vorsitz betraute Mchgistratsmitglied Fnd sein
Stellvertreter dem Amte genügende Zeit widmen können,
um einen öfteren Wechsel zu vermeiden und Zeit zur
Einarbeitung ' und zum Ausbau der Organisation zu ge¬
Dir Aufftellun-, des L-ichenzuges erfolgt ffln Römer- winnen. Der Vertreter des Magistrats hat Berücksichti¬
btxa und in den angrenzenden Straßen, msuferu hierzu gung dieses Wunsches zugesagt.
— Frankfurter Theatersorgen.
Opernhaus und
ein Bedürfnis wrliegt . Den Trauerzug «rusinet eine
Schauspielhaus, die finanziellen Sorgenkinder der Stadt,
Militävabteilnng , der sich die Krlegerv-r-m- dre Schutzenhaben auch im letzten Geschäftsjahre mit einer gewaltigen
vereine die Turner , die 'Gesangvereine, die Stenographenvereine' - nschließen. Er s°lp dann die Stn ^ ilt-nsch- st, Unterbilanz gearbeitet. Zwar ließ sich ursprünglich das
die vor den Ordensträgern einhergehen wird. Diesen folgt Ergebnis recht günstig an, doch die drei ersten Kriegs¬
der Leichenwagen, hinter dem der Hausgeistliche und dre monde, die letzten des Geschäftsjahres, stießen alle schönen
Familienangehörigen, die » ertreter der Reichs- und staats- f Rechnungen um, sodaß das Gesamtergebnis als das
b^börden, die Vertreter der städtischen Behörden, die Uni¬ schlechteste der letzten Jahre bezeichnet werden muß. In
versitätsvertreter, die Vertreter auswärtiger Behörden, die der Zeit vom 1. November 1913 bis 31. Oktober 1914
Lehrerschaft Frankfurts und die städtischen Beamten schrei¬ betrugen die Einnahmen im Opernhause 1051866 Mk.,
en werden. In dem Zug werden wohl annähernd hun¬ im Schauspielhause 578461 Mk., die Ausgaben 1426941
dert Fahnenträger schreiten, hat doch die Kriegerkameräd- Mavk bezw. 739 951 Mk. Die Gesamteinnahmen beliefen
«chast die Beteiligung von allein zwanzig Fahnen in sich auf 1667 975 Mk., die Gesamtausgaben auf 2 256 614
Mark, sodaß der Betriebsverlust 588 638 Mark beträgt.
Aussicht gestellt.
Zur Deckung dieses gewaltigen Verlustes wurden die Stadt
— Eine öffentliche Sitzung der StadtverordnetenBersammlung findet am Dienstag, den 9. Februar 1915, mit 502500 Mark und die Garantiezeichner mit etwa
nachmittags halb 6 Uhr statt. Der erste Punkt der Tages¬ 80000 Mark herangezogen.
— Billiger Sonntag . Im Palmengarten ist der Ein¬
ordnung betrifft das Ableben des Herrn Oberbürgermeisters
ja. D. Tr . Adickes, dann folgen acht Vorlagen des Ma¬ trittspreis am Sonntag vormittag 20 Pfg . und von
gistrats und zwei Ausschußberichte
, darunter die Errich¬ 12 Uhr ab 50 Pfg . — Im Zoologischen Garten ist am
tung eines Einigungs -Amtes und Wahl von Beisitzern. Sonntag der Eintrittspreis bis 1 Uhr auf 30 Pfg . (Kinder
— Auszahlung der Kriegsunterstützungen. Die Unter¬ 20 Pfg .) und .für das Aquarium mit den Reptilienh Lusern
stützungen für diö Familien der in den Kriegsdienst ein¬ auf 20 Pfg . ermäßigt. Von 1 Uhr ab .wird der Garten
, und von da an
getretenen Mannschaften (R .-G. 28. 2. 88 und 4. $ . 14) für die Vormittagsbesucher geschlossen
werden demnächst wie folgt gezahlt: Unterstützungen, die kostet es 1 Mark (Kinder 30 Pfg .) für den Garten und
50 Pfg . (Kinder 20 Pfg .) für das Aquarium.
bereits bewilligt wurden: 1. Stadtteile Alt-Frankfurt,
— Ein neuer handwerklicher Fortbildungskursus der
Sachsenhausen, Bornheim (Stadtbezirk Nr. 1 bis 33).
Aushändigung der Kassenanweisungen im ehemaligen Hotel Handwerkskammerzu Wiesbaden wird voraussichtlich Ende
Landsberg, Eingang Ziegelgasse 20 (am Liebfrauenberg); Februar eröffnet. Der Unterricht findet in dem Schul¬
Auszahlung der Unterstützungen bei der Stadthauptkasse, gebäude Weißfrauenstraße 1 an drei Wochentagen abends
Paulsplatz 9 (9 bis 12 Uhr vormittags und 3 bis 5 Uhr von 8 bis 10 Uhr statt. Das Unterrichtshonorar beträgt
nachmittags). Familiennamen mit den Anfangsbuchstaben 5 Mk. Unterrichtsleiter ist Fortbildungsschullehrer Guckes,
A bis F Montag , 15. Februar , G—K Dienstag , L—R der Anmeldungen Waldschmidtstraße 82 entgegennimmt.
Mittwoch, S —Z Donnerstag . 2. Stadtteile Bockenheim,
— Im Kunstgewerbe-Museum sind gegenwärtig farbige
.Steuerzahlstelle, Kurfürstenplatz 36, Niederrad, Schwarz¬ Aufnahmen aus den Schlössern von Ansbach, Engers und
waldstraße 42, Oberrad, Offenbacher Landstraße 272, Rö¬ Würzburg ausgestellt, welche erst kürzlich! von der Werk¬
delheim, Alt-Rödelheim 2, in Seckbach
, Berkersheim, Bo- bund-Ausstellung in Köln zurückkamen. Diese Arbeiten,
names, Eckenheim
, Eschersheim, Ginnheim, Hausen, Hed¬ Ergebnisse von Studienreisen der Malklasse hiesiger Kunstdernheim, Niederursel, Praunheim und Preungesheim an
gewerbe-Schule aus früheren Jahren , geben die klassischen
den Steuererhebestellen. Aushändigung der Kassenanwei¬ Dekorationen, Möbel und Jnnenräume jener Schlösser
des
sungen und Auszahlung der Unterstützungen vom 15. bis
18.
in vorzüglicher Weise wieder und sind
18. Februar während der üblichen Dienststunden. Neue auchJahrhunderts
rein malerisch! von großem Reiz. Neben den Ge¬
Anträge auf Unterstützungen oder Veränderungsanzeigen,
genständen aus altem Holzhausenfichen Familienbesitzbietet
werden nur im Rathaus , Paulsplatz 9, entgegengenommen. das Museum derzeit an größeren Leihgaben die
Kollektion
— Die Musterung des Landsturms. Der Zivil¬ persischer Keramik des Herrn Fritz v. Gans , mit Stücken
vorsitzende der HilfsersatzkommissionI, II und III erläßt
von ganz außergewöhnlicher Qualität und großer Selten¬
eine Bekanntmachung über das Kriegsaushebungsgeschäft heit, sowie die neu zur Aufstellung gelangte Sammlung
der Landsturmpflichtigen. Danach erfolgt die Musterung
moderner Kopenhagener Porzellane des Herrn Hermann
der Landsturmpflichtigen der 'Geburtsjahrgänge 1884 bis
v. Passavant : Tierfiguren in ersten vorzüglichen Aus¬
1875 in Frankfurt a. M . in den Tagen vom 10. bis
formungen.
27. Februar . Die Musterung beginnt jeweils morgens
— Das Einheitsbrot . Nach! dem Vorgehen der Stadt
uim 9 Uhr, und zwar für die Angehörigen des Land¬ Köln wird der Magistrat in kürzester Zeit ebenfalls' die
sturms mit Familiennamen , die mit den Buchstaben A, Herstellung eines Einheitsbrotes verfügen. Bei einem 20B , G, D , E, F oder H beginnen, vor der Hifsersatz
prozentigen Zusatz von Kartoffelmehl soll das Bierpfund¬
kommission I in der Liederhalle, Langestraße 26, für Fa¬ brot 70 Pfennige kosten.
miliennamen, die mit G, I , K, L, M , N, O , P oder
— Sonntag , den 7. Februar findet auf dem Sportplatz
Q beginnen, vor der Hilfsersatzkommission II im Rechnei¬ Hausener Landstraße ein Wettspiel der 1. Mannschaft der
saal, Langestraße 29, und für FamiliennameK, die mit
Rödelheimer Fußballgesellschaft 1902 gegen die 1. dey

FplrinnQtkartnn«

*

w

l5
„

Wüst

versch

llVQI

, bimg
*te

GrÖSSOH Uelpmlgerstrasse

Künstliche

Zahne

Wodziiiski

89~ HohenzolIernslrasse 26, Eingang
Wir
Gießerei

zu

Ostern

für unsere
ISIS einige

sofortiger Vergütung.
.,
achtbarer Eltern wollen
schriftliche Offerten einreichen.

Maschinenfabrik
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Frankfurt
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, Sonntags von 9 —1 Uhr.
Solide Preise .
450

37 Bezugsquelle.
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GakeK11. Nusskoks
Ztr . M . 1.10 frei Haus«

Steckenpferd Seife
(die beete
Lilienmilchseile ), von Bergmann & Co., Radebeul,
* Stück 50 Pfg. Ferner macht der Cream „ Dada " (Lilienmilch*
Cream ) rote und spröde Haut weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg.

Schumann
Samstag , den 6 . Februar , abend » 8 Uhr:

Die Liebesfahrt ÄS
Sonntag , den 7. Februar, nachmittags 4 Uhr bei kleinen
Freisen
und abends8 Uhr bei den 7« . f lotioel
bekannten ermäßigten
Preisen: » *'* AaUwJ huiL

Waronsg!

Karl
Kohlenhandlung

Probst,
, Schloss -Sir . 9 . Z

Leipzigers. 23.

Ein junges, treues

Sendet keinerlei verderbliche Es*waren durch die Kommandan ur.

IAuf Vorposten

leisten vortreffliche Dunste die
seit 25 Jahren bewährten

j Millionen
(oei
•

137

gebrauchen sie gegenj

553

in

einen kleine» Haushalt
Zu erfragen Häusergasfe4, 1. Stock. 557
Schönes Landhaus m. gr, Garten, elekt.
Licht
, Wasserltg
.sof. z. vermiet
, ev. z. verkauf.
Nähe Franks
. Off, u. K. 50 a.d Exp.d.Bl. 555
Aelteres Mädchen sucht Beschäf¬

tigung tagsüber zu einem Kind.
bei

Z

Arrrrgiei?
welcher noch ein oder zwei Jabre die Schule
zU besuchen hat, mittags einige Stunden
s gesucht, für leichte Ausgänge
, muß Rad
1fahren können, ehrlich und g t er ogen sein.
• Zu erfragen in der Eppe». d. Bl.
556

demjenigen, der mir den Täter
«achmeißl, ( sodaß ich ihn gericht¬
lich detange« kann, ) welcher in
der Macht non Freitag anfSamstag meine beiden Reklamesrhttder entfernt
hnt.

Emserstraße 18 im Laden

Heeresleitung.

▼•rieiht eis zartes reines Gesicht, rosiges, jugendfrisches Aussehen
und ein blendend schöner Teint . — Alles dies erzeugt die echt«

Friseur
-LehrlingStrumpf Uoack

Formel "- 4U Leipzigerstr

Lehrlinge

Kinder

Mainzerlandstrasse

Sprechstunden
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Persönliche
Behandlung .

Oeltuch

Oberste

Belohnung

, Dentist

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
6 . Februar.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Erneute französische Angriffe gegen die von uns ge¬
wonnenen Stellungen nördlich von Massiges blieben ohne
Erfolg , ebenso scheiterten die feindlichen Borstöße in den
Argonnen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Die Russen griffen gestern an der ostpreußischen Grenze
sowie südlich der Weichsel gegen unsere Front im HuminBzura -Abschnitt an . Alle Angriffe wurden abgewiesen. Es
wurden 1000 Gefangene gemacht und 6 Maschinengewehre
erbeutet.
Tatsächlich von englischer und auch von französischer
Seite wird fortgesetzt die Behauptung wiederholt, daß die
Deutschen gewissermaßenzur Feier des Geburtstages S . M.
des Kaisers Vorstöße in großem Stile inszeniert hätten,
die sämtlich mit schweren Verlusten für uns endigten. Daß
diese Behauptung in heimtückischer Absicht einfach erfunden
ist, beweisen unsere amtlichen Berichte über die Ergebnisse
der in Frage kommenden Tagen . Eine solche Kampfesweise
'kann natürlich auch nicht die Person des Obersten Kriegs¬
herrn berühren. Die deutsche Oberste Heeresleitung möge
aber nicht unterlassen, die Feinde in ihrer Erbärmlichkeit
vor aller Welt an den Pranger zu stellen.

Mk. lO .-

und Plomben in erstklassiger Ausführung-.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten sehiefstehender Zähne.

Karl

Helvetia Fußballabteilung der Bockenheimer Turngemeinde
statt. Das Spiel beginnt um halb 3 Uhr ; der Ertrag
ist zum Besten der im Felde stehenden Mitglieder bestimmt.
'Eine Fahnenabteilung der B . T . beteiligt sich, an
der Beisetzung des Oberbürgermeisters Adickes mit der
alten 1848 er Vereinsfahne.
— Feuerversicherung. Der Jahresbericht der Gothaer
Feuerversicherungsbank auf Gegenseitigkeit über das 94.
Geschäftsjahr 1914 weist folgende Zahlen auf : Versiche¬
rungssummen : 7 512 753100 Mk., Prämien 24519 938.30
Mark, Schäden: 3 879 967.40 Mark. Die Bank hat im
Jahre 1914 auch die Einbruchdiebstahlversicherung aus¬
genommen. Versicherungssummen: 319 659 700 Mark,
Prämien 379801 .10 Mark, Schäden: 51610 .20 Mark.
Der Ueberschuß beträgt 18 460556 .70 Mark. Davon kom¬
men zur Rückzahlung an die Versicherten in der Feuer¬
versicherung 72<>/o der eingezahlten Prämien , in der Ein¬
bruchdiebstahlversicherunggemäß der niedriger bemessenen
Bruttoprämie ein Drittel dieses Prozentsatzes mit 24»/o.
Die Bank betreibt beide Versicherungszweige nach dem
Grundsatz der reinen Gegenseitigkeit._

iSH
fiinn
not- degl. Zeugnisse von Aerzlen
wlUU
und Privaten . „Feinschmeckendes
Malz-Extrakt mit Zucker in fester Form".
Paket 25 Pfg., Dose 50 Pfg. zu haben bei:
L. Stump , Leipzigerstr
. S \ E . v. BeauvaiS, I
Friesengaffe2 ; C. Frühling, Basaltstr 1,
Leipzigerstr
. 8 und 62, Nauheimerstr. 6,j
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
IF . Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.

Schuster
. 548

Drucksachen
L.«

F.

Kaufmann
&kn

Emilie

v . Kotarski

, „aek.VHockSX "*w« t«

Todes-Anzeige.

tadellose Maßanfertigung von Kleidern jeder Art in erstklaffiger chicer Ausführung , such
Aenderungen bei solidesten Preisen.

Tiesbetrübt geben wir hiermit die schmerzliche Nachricht, daß meine
liebe Gattin , un ere gute Mutter , Schwiegermutter und Großmutter

Von guter Schneiderarbeit nur in bedeutend billigerem Preis zu unterscheide« »
Für guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
Etabliert seit 1896 . — Ans Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch

km Margarete

Spezialität

Jähnichen
I

geb . Emmel
nach kurzem Leiden sanft verschieden ist.

Die

trauernden

: Jackenkleider

Zuschueidekurse und Unterricht

558

Auf Wunsch der Verstorbenen findet die Beerdigung in aller Stille statt.

Schreibtisch und elektrisches Licht Bedingung,

Gl dl. Klavierunterricht
für Anfänger
wird bill. erteilt Kreuznacherstr. 33, pt. l. 554

Nähe der Kurfürstenstraße
Off . mit Preis unt . 8 . 2 . a. d. Exp. d. Bl . 546

tisch je 60 Pfg . Falkstr. 47,1 . St . r .

Herr sucht zum 15. Febr . möbliertes
in Nähe Kursmstenplatz.
Off . m. Preis unt . H . F . a. d.Exp. d.Bl . 547

Uelt. (christl.) Herr kann ruh. Heim u. beste
Verpflegung haben bei best. u. empfl. kinderlos.
Familie . Off . u. A . B . 20 a.d.Exp.d.Bl . 413
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Trauer-Kränze
Telefon Amt

Gothaer Feuerversicherungsbank
Der Ueberschuss

78

a IAden,S £,:“'£

ll, No. 770.

I ?6Z

auf

Im Jahre 1821 eröffnet.
des Geschäftsjahres
1914 beträgt

Sicherung :

für

die F ©U ©rv ©lv

der eingezahlten
Prämien , für die Einbruchdiebstahl - Versieherung gemäss der
niedrigeren Einzahlung ein Drittel des vorstehenden
Satzes , 24- Prozent.
Der Ueberschns * wird auf die nächste Prämie angerechnet , in den im
§11 Abs . 2 der Banksatzung bezeichneten Fällen bar ausbezahlt.
Auskunft erteilen bereitwilligst
die Unterzeichneten
Agenturen:

Täglich

Gemüse

Hartung

, Generalagent
, Eschenheimer
, Kaufmann
, Adalbertstrasse
, Radilostrasse
12 .

frisches

nebst
1

1
zu1
Gegenseitigkeit.
1 vermiet
. Näh
. Leipzigerstr
. 88. 440I

Prozent

Generalagentur Frankfurt : Friedrich
Agentur ßockenheim : Jac
. Kleinschllitz
Agentur
Rödelheim : Ernst
Galluba

ver¬
110
Möbliertes Zimmer
verzu vermieten. Kiesstraße 33, 2. St . 442
112
., freundliches Zimmer Woche3 Mk.
mit 2 Zimmerwohuung zu Möbl
verm.
Wildungerstr. 17,3 . St . l. 44K
Bad und allem Zubehör per 1. April zu
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
vermieten. Falkftraße
26 . Zu erfr. part.
444
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬ Kursürftenstraße 16, 1. Stock.
faktur- und Weißwaren-Geschäft mit gutem
Schönes unmöbliertes Zimmer sofort zu
Erfolg betrieben.
190 vermieten. Leipzigerstr. 85,2 . St . r . 445
sofort zu vermieten.
Eine schön möbl. Mansarde
zu verm.
LaflUCrll
Friesengaffe 3.
206 Näheres Gr . Seeüraße 14 a , 2. St . 440
Saubere Schlafstelle zu vermieten.
Rödelheimerlandär . 50, z. erfr. i. Laden. 447:
mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister. 405
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Große Seestraße 38 a, 2. Stock.
504
an iu guter Geschäftslage
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
liuuG 11 großem Lagerraum
Am Weingarte» 7, 1. St . rechts.
514
Schöne, große, möbl. Mansarde a. z. Heizen
zu vermieten. Zietenstr. 14, 3. St . r . 515
seit
Möbl . Zimmer sof. od. spät,preisw. z. verm.
f. jes. Geschäft passend, mit o. ohne Wohnung, Homburgerstr. 28, 3. St . l. bei Blank. 540
z. verm. Näh . Rödelheimerlandftr. 84,1 . 502
Schön möbliertes Zimmer
Große helle Werkstatt, 32üim sofort Adalbertstraße 26 a, 3. Stock.billig zu verm.
541
zu vermieten. Adalbertftraße 24 , I . 503

I arlAti

Bouqnetts , Guirlandeu und Trauer-Dekorationen.

, Leipzigerstr
. 27,

Möbliertes Zimmer, auch leer, zu vermieten. Florastraße 8, 1. St . rechts. 409
Ein schön möbliertes Zimmer zu vermiet.
Näheres Gr . Seestraße 14 a, 2. St . 441

2 Läden mit Wohnung preiswert zu
mieten. Große Seestraße 21.
Laden mit und ohne Wohnung zu
mieten. Grempstraße 21 , part .

>Hiite

Trauer -Schleier
+
Trauer -Crepe
Hut - und Armflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt II»No. 1662 H . Laaek
Adalbertstr . 10.

Fp. Ludwig

Guter bürgerlicher Mittag - und Abend420

rc.

Geschitstslokaie

TrMurr

in Schnittmnfterzeichnen

nach meinem eigenen leichtfaßlichenSystem (auch Abendkurse). — Während dieser Zeit
haben die Damen Gelegenheit, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche
ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
angefertigt, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen.
550

Hinterbliebenen.Schön möbliertes Zimmer,

Frankfurt a. M -West, den 6 . Februar 1915.
Elisabethenplatz 8.

und Mäntel.

Tor 1.
54.
551

KsrU
»**» Iah.Kolonialw
.-Geschäft,

Stallnug m.Reunse

uer sofort zu

Großes , gnt möbliertes Zimmer
verm. an befferen Herrn sofort zu vermieten.

Rödeltzetmerlandstraße34, 1. Stock. 117 Leipzigerstraße 2, 2. Stock links.
542
Stallung für4 Pferde und ein Lager¬ Einfach möbl. Zimmer, die Woche2.50 M.
raum zu vermieten. Himsergaffe 4. 118 zu verm. Leipzigerstr. 11,3 . St . lks. 543

re.

Leeres Zimmer, part . an 1 Pers . für 9 M.
Kettenhofweg 211 Hinterhaus,
Zimmer
monatl.
zu verm. Grempstr. 5,2 . St . 544
««weit dem Bahnhofe , großer La¬
Möblierte
Mansarde zu vermieten.
gerkeller nebst Bureauräume » so¬
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
fort preiswert zu vermieten. Näh. Grempstraße 31, 3. St . rechts.
Zietenstraße
8,3
. Stock bei Laberenz. 545
123
bei Justizrat Dr . Dietz, KaiserMöbliertes Zimmer billig zu vermiet. Schön möbliertes Zimmer mit 1 oder 2
Platz 18. _132
Homburgerstraße 28 , 4. Stock.
124 Betten zu verm. Falkstr. 47, 3. St . 562
Möblierte Mansarde zu verm. die Woche
Jordanstraße 74
133
Möblierte Mansarde an anständ. Arbeiter

Obst.

und

4 . Kiintzel
Leipzigerstrasse

Geschäftslokal

9

Tel . Amt Tanuus , 4319 .

184

zu vermieten. Schönhofstr. 18, part . 315
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
im Sousso
! ( Lagerraum
) zu vermiet. Zu erfragen Adalbertstr. 5 im Laden. 351

Bockenheimer
Amt

Taunus

Elisabethenplatz

Wo , 1956.

Postscheck

10.

- Konto

1588.

Geschäftskreis:

Annahme verzinslicher Einlagen.
«uf Schuldscheine

mit jährl . Kündigung

MS *ß*§ Trh lr * ** S ** ** **

Ferner:

Sparb

ii

4 °/, per Jahr.

Im Sparkaffe

-Berkehr

bei vierteljährl

. Küudtgnng

eher Rosten fr ei.
=Tägliche Verzinsung .
bis z« Mk. 2606 in der Regel ohne Kündigung,

prmtifinn

&fwizv

Irtwfsrttitcr

»V*°/0.

ans Wunsch sofort.

i $* <^ tttt *t0 « *t fll « hett SetzieekvievkEtzv.

Verzinsung z. Zt . 3 l/, */0, tägliche Abhebung ohne Kündigung.

§trru *ft Ifrttttci

Diskontierung von wechseln.
pe «« *iiittt *i0 » A**» **
»tth

<SteUtf4ar * t « tt +

tßmw *4t * l ****B ****** tßnwpnun
244

Ausschreibe» von Schecks, Anweisnugeu und Reise-Kreditbriese» auf alle Plätze des InErledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte.

und

Auslandes

Statuten und Geschäftsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zu erhalten

t Bormittags von 9—12 /, Uhr nnd Nachmittags von 8—5 Uhr, Samstag

563

WM " Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäftslokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag.

Volksbank.

EX5J1B
.H

Eilig
. Gen
. m. besehr
. H.
Telefon

2 Mk. «söberistraße 10, 3. St . r.

Nachmittags von 2—» Uhr.

Nr . 32.

Montag » den 8. Februar 1915.

Borkcnljeimci
Erscheint täglich abenös

mtt Ausnahme-er Sonn- und

Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltkeile 10u . 15 Pfg . ;
-ie Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expe- ition und Redaktion: Leipzigerftraße 17.

Bnjciijct

Organ für amtliche
öffentlichen

Publikationen

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

Kernsprecher: slmt Taunus Nr. 4165.

43 Jahrg

Wir werden nicht znrückweichen.

Abonnements - Preis
einschließlich Dringerlohn monatlich 50 Pfg.

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1.50

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

für eine Wirkung in diesem Falle nach- Ansicht der bri¬
tischen Regierung dies auf die Stellung Hollands als neu¬
Zu der Meldung über einen bevorstehenden Protest
Amerikas gegen die Blockadeverhängung Deutschlands über traler Staat hätte. Sir Edward Grey erwiderte: Tie freie
Schiffahrt auf dem Rhein werde durch- drei Verträge ge¬
England schreibt' der „Berl . Lokalanz." : Ob die Washing¬
toner Regierung wirklich: die törichten Gedanken, Absichtest sichert: 1. durch- den Annex zu der Wiener Kongreßakts
von 1815, 2. durch den Vertrag vom 31. März 1831
und Auffassungen hegt, die ihr von englischer Seite nachGroßes
Hauptquartier
, 7. Februar.
zwischen Baden, Bayern , Frankreich, Hessen, den Nieder¬
igesagt
werden,
wird
abzuwa
rten
sein.
Sollte es in der
Südöstlich Dpern nahmen wir einen französischen Tat
landen und Preußen , endlich durch den Vertrag vom
der Fall sein, W dürfte die innere Lage in der
Schützengraben und erbeuteten dabei zwei englische Ma¬ Union sich nicht eber^ erquicklich gestalten.
17. Oktober 1868 zwischen Frankreich, Bayern , den Nieder¬
Doch- das ist
Herrn Wilsons Sache. An uns ist lediglich zu erklären, landen und Preußen . Die britische Regierung kennt kein
schinengewehre.
anderes Abkommen über die Rechte der Uferstaaten.
Südlich des Kanals Lei La Bassee drang der Feind daß wir vor keiner Drohung zurückweichen werden. Wir
sind
keine
Kinder,
die
sich
durch
!
Rumänische Anleihe.
Worte
und Gebärden
in einen unserer Schützengräben ein ; der Kampf dort ist
schrecken lassen. Wir überlegen, ehe wir fprechien und
Sofia,
7
.
Febr. Tie Agence Bulgare meldet: Ein.
noch! im Gan ge.
wissen dann , was' wir wollen. Selbstverständlich waren
Syndikat deutscher und österreichisch
-ungarischer Banken,
Im übrigen auf beiden Kriegsschauplätzien außer Ar¬ vor der Erklärung der deutschen Admiralität alle, auch das mit der bulgarischen Regierung einen Vertrag
ans
die
entferntesten Möglichkeiten ins Auge gefaßt. An¬ Gewährung einer Anleihe im
tilleriekämpfen leine wesentlichen Ereignisse.
von 500 Millionen
kündigungen zurückzunehmen, um der Trohgebärde un¬ Francs abgeschlossen hatte, hatBetrage
Oberste Heeresleitung.
freundlicher Neutraler willen, ist nicht Sache unserer Krieg¬ wärtigen Lage des Geldmarktes, in Anbetracht der gegen¬
die die Durchführung der
führung . — Wir haben gesprochen, das ist! alles, was
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Anleihe nicht gestattet, Bulgarien , damit das bulgarisch«
zu sagen wäre, wenn die „ Morning Post" recht berichtet.
Schatzamt sich nicht in
Wien, 7 . Febr. Amtliche wird verlautbart : 7. Febr.,
Vorläufig will uns indessen noch: wlahrscheinlicher bedun¬ Anleihe gegen al pari Verlegenheit befindet, aus dies«
mittags . Die Lage in Russisch-Polen und Westgalizien ken, daß der
abgenommene Schatzsonds einen
Wunsch- der Vater ihres Berichtes war.
Vorschuß von 150 Millionen Francs zu 7 Prozent Zins
ist unverändert.
%u gewähren
. Davon
Abwarten!
sollen 75 Millionen
An der Karpathenfront wird heftig gekämpft.
im Augen¬
blick der Unterzeichnung der Vereinbarung und der Rest
Aus
Amsterdam meldet der „ Berliner Lok.-Anz." : : in
'In der südlichen Bukowina sind unsere Truppen in
Teilbeträgen von 10 Millionen Francs alle 14 Tage»
Reuters Bureau berichtet: Englische Blätter lehnen es
erfolgreichem Vlordringen, die Russen in vollem Rück¬
tfam 9. März bezw. 1. April angesangen, gezahlt werab,
den
„großen
deutschen Bluff", wie sie die Blockade¬
züge. 1200 Gefangene wurden gestern gemacht, zahlreiches
erklärung bezeichnen, ernsthaft zu behandeln. Deutschland 'den. Es handelt sich um eine rein finanzielle Operation.
Kriegsmaterial wurde erbeutet. Nachmittags zogen unter
Das
wird der Sobranje nicht unterbreitet wer¬
dem Jubel der Bevölkerung: eigene Truppen in Kimpo¬ werde nicht imstande sein, durch eine Proklamation zu den. Abkommen
Wenn
ein
Teil
des Vorschußbetrages in Verwahrung
erreichen
,
was
nicht durch die gegenwärtige Kriegführung
lung ein.
der Bank bleibt, werde diese der bulgarischen Regierung'
erreicht
werden
konnte.
Den
besten
Am südlichen Kriegsschauplatz
Beweis,
wie
England
- keine Veränderung.
für den betr. Betrag gleichfalls 7 Prozent Zins gulIn der Adria hatte ein Luftangriff unserer braven darüber denke, biete die Tatsache, daß die Kriegsgefahr- fchreiben.
Flieger auf französische Transporte guten Erfolg. Durch Versicherungs-Afsociation anordne, daß alle Schiffe wie
Erwägungen in Amerika.
gewöhnlich ausreifen sollen. Auch seien Lloyds Versiche¬
Bombenwürfe wurden mehrere Treffer erzielt.
Berlin,
7 . Febr. Der Washingtoner Korrespon¬
rungsprämien für Küstenfahrzeuge unverändert geblieben. :
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: „Daily Telegraph"
veranstaltete in Schiffahrtskreisen eine dent der „Morning Post" meldet: Das Staatsdepartement!
v. Hofer, Feldmarsch alleutnant.
Umfrage, um zu erfahren, was man zu der deutschen Erklä¬ unterzieht die deutsche Ankündigung einer ernsten Erwä¬
gung , da es sich bewußt sei, daß Deutschland eine Frage
rung meine. Das Blatt erhielt die Antwort : Nichts als Bluff,
Türkische Erfolge.
wenn
auch
angeschnitten habe, die für die Vereinigten Staaten von
einige
englische
und
neutrale
Schiffe
das Opfer
Konstantinopel,
6 . Febr. Aus dem Kaukasus
eingetroffene Nachrichten besagen, daß eine aus Angehöri¬ ! der neuen Taktik werden dürften. Es besteht keine Absicht, unabsehbaren Folgen sein könne. Die Regierung habe noch
gen verschiedener Stämme zusammengesetzte türkische Ko¬ j die Fahrpläne zu ändern. Der Direktor einer Küstenschiff- - keine Schritte getan, da die Angelegenheit reifliche Ueberleg-ung erfordere. In amtlichen Kreisen herrschte die Mei¬
lonne, die in der Richtung nach El Artawin in der Nähe fahrrslinie sagte, daß nach der Fährt des „U 21" in
nung vor, daß die Regierung zu einem Protest gezwungen
don Schylan nördliche v!vn Korna auf Rekognoszierung die irische See dies zwar erwogen wurde, daß aber nach
einer Rücksprache mit der Admiralität darauf verzichtet
sei, . und daß i'nt Falle der Versenkung amerikanischer
-ausgezogen war, einen Zusammenstoß- mit feindlicher Kapallerie hatte, die nach- großen Verlusten genötigt wurde, wurde und nunmehr ebensowenig eine Aenderung ein- Schiffe durch deutsche Unterseeboote zwischen beiden Re¬
treten würde. — Man braucht diese englische Erklärung
gierungen eine Krise entstehen würde. Die Versenkung
sich in Unordnung zurückzuziehen
. Der Feind räumte
die Stellungen und zieht sich- beständig gegen Süden zu¬ nicht einmal für unehrlich zu halten. Das , Maß der eng¬ amerikanischer Handelsschiffe auf hoher See würde nach
rück. Die Zahl der Stämme , die sich! der türkischen lischen Einbildung ist so groß, daß diese Leute ganz auf¬ Ansicht dieser ^Kreise einer kriegerischen Handlung und
richtig glauben, die deutsche Admiralität werde es nicht
Absicht der Seeräuberei gefährlich nahekommen. Die
Armee anschließen, wächst von Dag zu Tag . Die ara¬
vermögen, ihre Anfrage wahr zu machen. Wir sind in
Washingtoner Regierung würde dadurch-zu Maßnahmen der
bischen Streitkräste unter dem Kommando von Jbn Reschid
Wiedervergeltung getrieben werden. Amerika erkenne nur
find auf dem Kriegsschauplatz eingetrosfen.
zu können: Abwarten ! Der 18. Februar ist ja nicht
eine effektive Blockade, keine papierene Blockade an. Die
Die Türken vor dem Suezkanal.
mehr weit.
deutsche Drohung , Schisse ohne Rücksicht auf das Leben
Die Rheinschiffahrt
Konstantinopel,
der
6 . Febr. Der -Große Geneml- der glücklichen
Besatzung zu zerstören, rief Entrüstung hervor. Die
Unterhaus.
darauf bloßim
das eine Wort
stab meldet: Unsere Vorhuten find in den Gegenden östlich
Schiffahrtskreise
sind jedoch nicht sehr beunruhigt , da man
London,
6
.
Febr.
In der gestrigen Unterhaus¬
des Suezkanals -angekommen und haben die englischen
sitzung wurde die Frage an die Regierung gestellt, ob- die nur an einen Bluff glaubt, der daraus berechnet sei, «Ent¬
setzen zu verbreiten.
Vorposten gegen den Kanal zurückgedrängt. Bei dieser holländische
Regierung vor Ausbruch des Krieges der
Gelegenheit fanden Kämpfe in der Umgegend von JsDas Brotgetreide.
deutschen Regierung die holländischen Rechte in den Mmailia und- Kantara statt, die noch- andauern.
1 Berlin,
7 . Febr. .In einer amtlich durch das
' wässern
des Rheins
abgetreten
hätte ; ferner , ob und was
W . B . bekanntgegebenen Auslassung zur Bundesratsver„Eine der
ton hatte das Bild , das ste in ihrem Innern trug,
wortete Berta. Mamsells erzählte mir davon, " ant¬
entstellt. Er hatte sich also nicht gescheut, sich mit
Also Dienstbotenklatsch, sagte sich beruhigt Amanda,
Roman von Max Esch.
einem leichtfertigen Mädchen einzulassen. Hinab stürzte
laut aber fragte sie: „Woher schöpfte die Mamsell die
(26 . Fortsetzung.)
der geliebte Mann von dem hoben Piedestal , auf
Kenntnis
?"
„Das Mädchen glaubte, daß auch der
das sie ihn gestellt. Vor ihr stand sein Bild , allen
Glanzes entkleidet.
gnädige Herr es zu semer Gellebten machen Würde,
„Jedermann auf Woffin weiß es ja , daß die Zofe
der ermordete Herr Baron ."
des ermordeten
gnädigen Herrn
Eifersüchtig wallte es in dem jungen Mädchen auf
Geliebte war.
Jetzt war es heraus , und wie von einem AlpdruckEr hat sie dafür reich beschenkt, so daß sie sich ein
Es war der erste Wermuttropfen , der in den über¬
befreit, atmete Amanda auf. Das also war 's. „Pfui
schönes Stück Geld gespart hat, " entgegnete die Zofe.
schaumenden Freudenbecher fiel. Amanda wollte ihn
wie gemein," kam es verächtlich über ihre Lippen
„Und was nun den jetzigen gnädigen Herrn betrifft,
fragen und ihn zur Rede stellen ; denn sie war nicht
aber gnädiges Fräulein werden mir das doch nicht so
Irriger Zeit fragte sie: „Besaß denn jenes Ge
geneigt , die Nachfolgerin jenes Mädchens zu werden
schöpf Anhaltspunkte , die es zu dieser Annahme be
übelnehmen ?" unterbrach sie sich, um auf ein ver¬
Wre ihre ganze reine Liebe dem Verlobten gehörte so
rechtigen konnten ?" Langsam wendete sie sich um unneinendes Kopfnicken Amandas fortzufahren , „so hat
verlangte sie auch von ihm, daß er nur an sie denke
die Mamsell selbst gesehen, wie der Herr Baron die
blickte erwartungsvoll zu der Zofe hinüber , die ihr
Heftig begann Amanda zu schluchzen, fühlte sie sich
Arbeit inzwischen beendet hatte.
scheinheilige Person die Wangen gekniffen hat . Sie
doch rn ihren heiligsten Gefühlen verletzt. Erst nach ge¬
erzählte auch, daß alle Dienstboten auf dem Schlosse
„Verliebte Augen hat das Mädchen dem gnädige«
raumer Zeit beruhigte sie sich so weit, daß sie wieder
klare Gedanken fassen konnte.
wüßten , wie die Zofe um den gnädigen Herrn herum
Herrn genug gemacht, und er hat es ja wohl auch ma
sei, und da er jetzt nichts mehr von ihr wissen wolle,
m die Wangen gekniffen und das Gesicht geftreichel,
, . Sie Ich" » sich töricht, daß sie, auf vagen Dienst,
habe das dumme Frauenzimmer eine furchtbare Wut
aber das soll vorher gewesen sein, als sich der Herr Baroi
votenklatsch hin, an der Treue ihres Verlobten zweifeln
auf das gnädige Fräulein geworfen . Mehrmals hat
, noch nicht mit dem gnädigen Fräulein verlobt hatte
wollte. Nein ihr Fritz stand viel zu hoch, als daß ihn
die Verleumdung treffen konnte.
sie die Fäuste hinter Ihnen , gnädiges Fräulein , gedroht.
dann aber sah er die dumme Gaüs überhaupt nich
" }
Das haben mir die anderen Mädchen, die ich danach
mehr an . Und da hat sie nun auf das gnädig
Es war die erste Prüfung , die ihr das Schicksal
befragte, bestätigt. Sie reden sonst nicht darüber , da
trautem ihren Haß geworfen . Das sieht man ih
auserlegte , und sie war nahe daran , der
zu
sie fürchten, dann entlassen zu werden . Mit der Zofe
unterliegen . War das das Vertrauen Versuchung
auch an den Augen an . Wenn sie könnte, würde si
dak sie hJm
aber
redet
kein
.? f§,no Fräulein
Mädchen , denn mit
Verlobten schuldete, daß sie blindlings dem dummen
am liebsten nach dem Mond
will niemand etwas zu tun haben ." so einer Person
wünschen. Triumphierend , sich freuend , ihrer Herrin da
Gerede Glauben schenkte, das sich die Dienstboten gegen¬
Geheimnis , das sie seit gestern abend drückte
seitig zuraunten ? Fort mit solchen Gedanken die ihrer
„Es ist gut, " wehrte Amanda den Redefluß ab.
nicht würdig waren An des geliebten Mannes Worten
zu haben , sah die Zofe Amanda an , di
„Lassen Sie mich jetzt allein, Berta ." Nachdem das
gedankenvoll zum Fenster hinausblickte.
durfte sie nicht zweifeln. Ihr gehörte seine Liebe, um
Mädchen sich entfernt , ließ Amanda sich auf einen
Em eifersüchtiges Gefühl wollte sich in ihr drei
Stuhl fallen. Sie mußte das Gehörte erst überdenken.
die sie verzweifelt ringen würde , wenn jenes Weib
ül?^ en «r?^ r^ lc.S erlajS te unmittelbar darauf ihre Tor Zum ersten Male erschien ihr Verlobter in einem nach ihrem Besitze ihre unreinen Hände ausstrecke»
würde.
heit. „Woher wissen Sie das ?" fragte sie.
anderen Lichte. Ein fremder, nicht vermuteter Grund¬
Dann aber - bäumte sich Amandas ganzer Stolz.

Der Krieg.

Amtlicher Tagesbericht.

!

Huf falscher fährt«.

Lage
,

erwidern

am 10. März um 2 Uhr nach¬
erklären. Die Bedingungen , die der Monarchie in diesem des Reichstags findetGegenstand
der Beratung teile ich
ordnung über die Regelung des Verkehrs wird ausgeführt,
Den
mittags statt.
Falle gestellt werden müßten , wären für sie unannehmbar.
demnächst mit.
daß die staatliche Ueberwachung des Getreidehandels sich Die Doppelmonarchie müßte in diesem Falle nicht nur
7 . Febr . Der „Magdeburger Ztg ."
lauf das inländische Getreide beschränkt, während das aus¬
Magdeburg,
mit unseren Forderungen , sondern auch mit solchen der
über¬
Verkehr
freien
dem
vor
wie
nach
: Eine Londoner Drahtnachricht
Getreide
ländische
Serben und Montenegriner rechnen; auch- müßten dann berichtet ein Mitarbeiter
lassen ist. Für die neutralen Mächte soll kein Zweifel die Forderungen der Slawen in Oesterreich-Ungarn er¬ des „Stockholmer Dagblad " besagt, daß durch einen Be¬
darüber bestehen, daß das aus ihren Ländern nach Deutschf- füllt werden, was eine Zerstückelung der Monarchie be¬ fehl der britischen Admiralität die Handelshäfen des Ver¬
lano ausgeführte Getreide unter keinen Umständen für deutet.
einigten Königsreichs für befestigte Plätze erklärt worden.
den Gebrauch der deutschen Streitmacht , der deutschen
Wien, 6 . Febr. Die Königin von Bulgarien über¬
Der russische Heißhunger.
völker¬
nach
also
es
daß
ist,
bestimmt
dem Gründer der Freiwilligen Rettungsgefellschaft,
Verwaltungsstelle
7 . Febr. Den „Hamburger Nachrichten" sandte Wilszek, 25 000 bulgarische Zigaretten mit der Be¬
Hamburg,
rechtlichen Grundsätzen nicht als sogenannte relative KontreGraf
Slowo ", das Organ Sasonows,
Spitalzug der Gesellschaft an die
bande angesehen werden kann. Demgemäß ist deutscher¬ zufolge sagt der „Rußkoje
-türkischen Krieges : Die stimmung, sie mit dem Soldaten an die Front zu be¬
russisch
des
formelle!
Besprechung
die
einer
in
gegenüber
Regierung
-ungarischen
seits der amerikanischen
österreichisch
vielen Kriegen mit der Türkei un¬ fördern.
Zusicherung gegeben worden, daß sie aus den Vereinig¬ Russen hätten in
an¬
stets
hätten
Früchte
die
aber
,
6 . Febr . Der deutsche Botschafter
ten Staaten unmittelbar oder mittelbar nach Deutschland zählige Opfer gebracht
Amsterdam,
England habe Aegypten und die großen
, erließ eine Warnung , daß
Bernstorsf
Graf
eingeführten Lebensmittel in keiner Weise für den 'Ge¬ dere eingeheimst. Tripolis
,
Amerika
in
, Oesterreich-Ungarn die Herze¬
und westliche Küste
nördliche
die
Schiffe
brauch der deutschen Streitmacht oder deutscher Verwal¬ Inseln , Italien
Griechenland Salonik , Serbien Ma¬ amerikanische
tungsstellen verwendet, sondern der deutschen Volkswirt¬ gowina und Bosnien, , Rußland habe aber gar nichts be¬ Frankreichs meiden sollten.
schaft im freien Verkehr unter Ausschluß der Regierungs¬ zedonien genommen
London, 5 . Febr. Auf Beschwerde von unionistigebe es aber für Rußland keine Nachsicht
Jetzt
Regie¬
.
deutsche
kommen
Die
soll.
werden
überlassen
Regierung amtlich zu, daß sie die
lieferanten
mit den Dardanellen , das süd¬ scher Seite gibt diedeutscher
Waren gewissen Firmen be¬
bestimmter
Einfuhr
rung hat sich auch bereit erklärt, den Vertrieb dieser mehr. Konstantinopel
Meeres, das künftig das
unbedingt nötig seien.
Waren
diese
weil
habe,
Lebensmittel während der Dauer des Krieges amerikani¬ liche Ufergebiet des Schwarzen
willigt
Ru .fische Meer heißen sollte, würde in dem jetzigen Kriege
London, 7 . Febr. „ Morning Post" meldet ans
schen Organisationen zu überlassen.
,
f
seir Lohn sein.
Kalkutta : Da während der Tätigkeit der „Emden" Birma
Die täglichen kosten der Kriegführenden
französischer
in
Finanzlage
Rußlands
vollständig von der zivilisierten Welt abgeschnitten war,
belaufen sich unter der Annahme, daß insgesamt rund
lange
Beleuchtung.
reich¬
auf
sindund nur telegraphische Verbindungen besaß, wird der
ausgeboten
20 Millionen Mann Truppen
-Jndien
Vorder
von
Bark
Eisenbahnlinie
Finanzminister
einer
in
russische
Bau
Der
geplante
7 . Febr.
Paris,
lich 150 Milliionen Mark, wie Pros . Wolf-Berlin
„Temps ", Rußland decke nach Birma ernsthaft in Betracht gezogen.
einer wissenschaftlichen Abhandlung nachweist. Für die erklärte einem Mitarbeiter des seine
Ausgaben für den
deutschen Truppen berechnet der Gelehrte einen täglichen wie Frankreich und England
Arr England.
eine Anleihe bei der
durch
,
.infolge
Anleihen
jedoch
man
innere
die
durch
Mark,
Krieg
6
von
Kopf
pro
Aufwand
eröffneten
England
in
die
durch
und
Staatsbank
Mobilmachungsmonats
des
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Den fernen Heiden Christentum zu predigen,
der außerordentlichen Kosten
uno 1915 seien an den
1914
sür
Deutsch¬
Budgets
man
Die
.
Nimmt
Kredite
hat.
hältst du von Gott dich, auserwählt —
veranschlagen
'Dafür
zu
Mark
7
sauf
beteiligt. Das
wenig
nur
be¬
so
an,
Kriegsausgaben
Mann
außerordentlichen
Millionen
6
mit
Um dich! für deine Spesen zu entschäd'gen.
lands Heeresstärke
Halbjahr 1914 einen Aus¬
Der Reingewinn nach tausend Pfunden zählt.
tträgt der tägliche Auswand für uns 40 Millionen Mark. Alkoholverbot habe im zweiten bewirkt. Die anderen Ein¬
Rubel
dessen
,
-Ungarn
Millionen
470
von
Oesterreich
fall
sür
Bundesbrüder mögen schon riskieren.
Ausgaben
Die
Die betreffenden
ebenfalls hinter dem
Daß sie bekommen den gerechten Lohn —
'Heer mit 3 bis 3,5 Millionen Mann anzunehmen ist, gänge seien infolge des Krieges . Diese Ausfälle seien
Budgetvoranschlage zurückgeblieben
Auch du sollst deutsche Hiebe noch verspüren:
werden etwa 20 Millionen täglich betragen . Dazu treten
hassen dich, perfides Albion!
durch Mehreinnahmen 'während des ersten Halbjahres 1915
Wir
noch drei bis vier Millionen täglicher Ausgaben für das
F:ie rich Eichelmann
, sodaß das Budget 1914 ohne
und der Vorjahre gedeckt
türkische Heer.
sei die
Alkoholverbotes
des
Geg!
Infolge
—
.
vereinigten
abschließe
unserer
Defizit
Kostenaufwand
Der tägliche
Arbeitsleistung des Arbeiters um 30 bis 50 Prozent ge¬
Das Deckt auf Kriegsgedlet.
ner stellt sich dagegen auf mehr als 90 Millionen Mark,
etwas
steigert worden, sodaß die Befürchtung, es werde in der
wobei die Stärke des russischen Heeres, vielleicht
Die scharfen Maßnahmen der deutschen Flottenleitung
und Industrie durch die Mobilmachung ein Arbeitermangel
zu niedrig, mit 5)5, die des französischen mit 4,5 wird,
, nach welchen die England und
eintreten , hinfällig würde. Das Sinken des Rubelkurses igegen 'Großbritannien'Gewässer, sowie der Aermelkänal für
die des englischen mit 1 Million Mann angenommen
umgebenden
großen
Die
Irland
.
zurückzuführen
wozu dann noch Hindus , Kanadier, Serben , Montene¬ sei auf die Grenzsperrungermöglichen eine Ausfuhr von Kriegsgebiet erklärt werden, in dem vom 18. Februar
griner , Belgier und Japaner kommen. Englands Kriegs- Getreidevorräte Rußlands über Archangelsk und Wladiwo¬ ab jedes feindliche Kauffahrteischiff zerstört werden wird,
Rosten stellen sich wesentlich höher als die der übrigen Getreide nach. Frankreich
sich durch Englands Verhalten zur See, das
stok. Der Einfuhr der französischen Erzeugnisse nach Ruß¬ rechtfertigen
be¬
Länder , da schon der tägliche Sold für den Mann acht
des deutschen Handels zu jeder Zeit den Rechtsstand als eine Nebensache
und London
Mark ausmacht, und der Anteil der Marine , in der land sei durch die Ausschaltung
Paris
in
Wutausbrüche
Die
hat.
trachtet
Frankreich
von
Bank
der
ein weites Feld geboten. Mit
nicht im
jeder Mann einen täglichen Aufwand von etwa 20 Mark
worden. Russische Ban¬ können uns daher kalt lassen; sie werden unsfolgen, bis
erfordert, an der Gesamtstreitmacht wesentlich stärker ist sei ein Abkommen unterzeichnet
Schlag
auf
wird
'mindesten beirren, Schlag
ken schuldeten französischen Banken beträchtliche Beträge.
ials bei allen anderen in Betracht kommenden Staaten.
Banken wir erzwungen haben, was wir erzwingen müssen.
russischen
die
sür
,
schwierig
bisheri¬
des
augenblicklich
sei
während
Es
betragen
Deutsrchlands Kriegskosten
Noch viel^zu wenig ist auf den größten englffchen
Barmittel zur Begleichung dieser Schulden zu beschaffen.
gen Kriegsverlaufs etwa 7,5 Milliarden Mark.
zur See in der neuesten Zeit hingewiesen. 1807
Frank¬
von
Raubzug
Bank
der
nun
Auch! die Neutralen haben erhebliche Aufwendungen Die russische Regierung habegeleistet und diese werde die führte England Krieg mit Frankreich, in dem das Kö¬
200 000
reich gegenüber Bürgschaft
Au machen. Der Schweiz kostet der Grenzschutz mit
nigreich Dänemark, das Eer eine stattliche Flotte ver¬
wird
den französischen Banken geschuldeten Beträge auszahlen.
^
Ebensoviel
.
Millionen
zwei
bis
Mann täglich ein
neutral geblieben war . Ohne daß von Dänemark
fügte,
Aus der Duma.
Holland täglich auswenden müssen. Sehr viel höher stellen
eine Feindseligkeit begangen wäre, verlangte diüe Lon¬
Staa¬
6 . Febr. In der Budgetkommission doner Regierung die Auslieferung der dänischen Flotte;
sich die Kosten für Italien . Auch die skandinavischen
Petersburg,
ten, Rumänien , Griechenland und Bulgarien haben für
der Duma beklagte sich- der ReferentRatkow -Raschnow als diese durch nichts begründete Forderung selbstverständ¬
Schatz Anwei¬ lich abgelehnt wurde, bombardierte ein britisches Geschwader
mannigfache Borbeugungs - und Vorbereitungsmaßnahmen
darüber , daß die Zinsen für die kurzfristigenDer
Direktor
täglich, hohe Aufwendungen zu machen.
sungen nicht im Budget eingestellt seien.
vom 2. bis 5. September 1807 die Hauptstadt Kopen¬
der Kreditkanzlei erwiderte, daß sich die Einstellung er¬ hagen, wobei 300 Gebäude zerstört und Hunderte von
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getötet wurden. Ms damit der dänische
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6 . Febr. Reichstagspräsident
Berlin,
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zu ringen , ging nicht an . Wenn ihr
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zu
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so
doch
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ffa fvrrf hfp Nordsee bekanntlich! seit Kriegs¬
ausbruch für srrregsgt^ trt
—»
in denAermelkanal durch Minen gesperrt. Kein neuiraLer Staat kann sich^ daher mit Recht über das deutsche
Vorgehen beklagen; wir haben getan, wozu wir die
Zweifellose Befugnis befaßen und wozu wir durch ore
Notwehr und Rücksicht aus uns selbst gelungen waren.
Unsere Waffenkraft holt aus zum Stoß auf EngLands Brust . Denn, wohlgemerkt, es ist keine gewöhnlicke Blockade der -englischen Küsten, die hier zur Wirkung
laelanat, sondern der -Krieg in seiner ganzen Ltrenge
kommt hier zur (Geltung. Was England nutzt oder
mns schadet, wird vernichtet; nachdem dre englischen Reeder
Mes wissen, bleibt es ihnen überlassen, ob sie rhre -schrffe
den Weg durch das Kriegsgebiet zur see wählen lasten
wollen. Die mit englischem Gelbe bestochenen AuslandsLeitungen erregen sich; aber auf diese -Ltrmme kann heute,
Wo es sich um Sein oder Nichtsein handelt, nicht geachtet
werden. Der Plan von London war , das deutsche Volk
puszuhungern ; gut, das britische Volk wird merken, wie
es tut wenn es heißt, den Schmachtriemen anzuziehen.
Wir sind über die in Wahrheit nie bestandene Gefahr
des Ausgehungertwerdens fort, mag man in London sich
^ ^ Bor hundert Fahren hatte Napoleon als Waffe gegen
England bekanntlich die Kontinentalsperre eingeführt. Das
war ein Schild gegen die britischen Angriffe, nachdem
der französische Kaiser seine Flotten verloren hatte. Aber
mit solchen Waffen ist gegen England nichts anzufangen,
da muß ein scharfes Schwert herbei. Und ein solches
stellt 'die deutsche Maßnahme dar ; daß es an Männern
Nicht fehlt, welche es zu führen wissen, ist bekannt.

Trarrerfeier für Oberbürgermeister ou D.

Fra«; Adickes.
In den Römerhallen, die durchs Pflanzenschmuck und
umflorte Beleuchtung eine würdige Umgebung darstellten,
war gestern Vormittag 11 Uhr der eingesargte Leichnam
unseres verstorbenen Oberbürgermeisters und Ehrenbürgers
aufgebahrt. Zu beiden Seiten beleuchteten je drei Kerzen
den Sarg und am Kopfende schmückte ein großes goldenes
Kreuz die Mauerwand . Ein zahlreiches Publikum hatte
sich eingefunden, um von dem ehemaligen Stadtoberhaupte
den letzten Abschied zu nehmen.
Eingeleitet wurde die Trauerfeier von einem Bläser¬
korps und dem vom Lehrergesangverein vorgetragenen
Choral „Sei getreu bis in den Tod". Der amtierende
Geistliche, Herr Pfarrer Förster, legte seinen Ausführungen
die Worte „Ich habe einen guten Kampf gekämpft" aus
den paulinischen Briefen zu Grunde. Er ging in seinen
Worten zurück auf die Ursachen der Bedeutung und des
Schaffens des Verstorbenen, der nicht allein in der Ge¬
schichte der Stadt Frankfurt einen Markstein darstellt,
sondern auch dem heutigen Staatsleben des gesamten Vater¬
landes seine Kräfte voll widmete und durch außergewöhn¬
lich scharfe Auffassung geeignet war, in allen Strömungen
sofort das Gute zu erkennen, um es zu fördern. Kein
Geringerer als Goethe, der größte Sohn unserer Vater¬
stadt, war für die Auffassung seiner Aufgabe innerhalb
seines Wirkungskreises das Vorbild des Dahingeschiedenen.
Der Sieg des Geistes über die Naturgestalten war auch
das Ideal seines Schaffens und an diesen Sieg glaubte
Adickes. Die Kraft der Ueberzeugung verließ ihn bei der
Durchführung seiner Aufgaben nicht, weil sie als logische
Folgerung reichlich vorbereiteter Grundlagen erscheint.
Das Gute für die Menschheit, für alle Schichten der Be¬
völkerung gleichmäßig wirkend herbeizuführen, erfüllte sein
schaffensreiches Leben im wahrhaft christlichen Sinne . Ueber
der Notwendigkeit der Verbesserung der Lebensbedingungen
des Bürgers vergaß aber Adickes nicht die Pflege geistigen
Lebens. Sein Optimismus ließ ihn auch in schwersten
Krisen nicht im Stich und bis an sein Lebensende ver¬
folgte er die Strömungen der Zeit mit klarem Blick
!nnd unentwegtem Vertrauen aus den Sieg des Guten.
So ist ihm Frankfurt zur Vaterstadt geworden und sein
Geist wird weiter leben inmitten der Gemeinde, die seinem
Schaffen ein fruchtbares Feld bot.
Unser jetziger Oberbürgermeister, Herr Dr . Voigt, schil¬
derte sodann die außerordentliche Arbeitskraft auf dem
Gebiete der kommunalen und der Staatsverwaltung . Von
der Vergangenheit zur Gegenwart und weit berechnend
bis in die fernste Zukunft gründen sich die Schöpfungen
dieses Mannes auf ein reifes Urteil. Das ungeahnte
Aufblühen der deutschen Industrie und die Ausdehnung
der städtischen Siedlungen brachten Neuerungen mit sich,
die nur von einem Genie, wie dasjenige des Verstorbenen'
erfaßt und in praktische Formen geleitet werden konnten.
Seine lex Adickes hat sich trotz zähen Widerstandes durch¬
gerungen und sichert ihm einen Platz unter den Reformern
der Rechtspflege. Seine Verdienste sind auch an aller¬
höchster Stelle anerkannt und seine beratende Stimme wird
schwer vermißt werden. Herr Oberbürgermeister Voigt verIrest anschließend das Beileidsschreiben aus dem Zivilräbmett des deutschen Kaisers, der durch den Herrn Ober¬
präsidenten der Provinz Hessen-Nassau einen Kranz an
der Bahre hat niederlegen lassen, sowie ein ebensolches
Telegramm des Kronprinzen des deutschen Reiches und
von Preußen.
Im Aufträge der Stadtverordnetenversammlung wid¬
mete Herr Funk dem Ehrenbürger einen warmen Nachruf.
Adickes Tätigkeit für den Ausbau der Selbstverwaltung
der Gemeinwesen war bahnbrechend und wirkt weiter be¬
fruchtend im Lichte der Erkenntnis aller Wohltaten und
Segnungen.
Namens der Universität Frankfurt feierte Herr Rektor
Dr . Wachsmuth den Gründer dieses Instituts . Die Hiesige
Universität ist die erste derartige Anstalt, die ihr EntRegierungsordnung sondern dem unermüdlrchen Streben eines Einzelnen verdankt. Aus der
Arztschule, dem Projekt, das Adickes mit dem Antritt
- Amtstätigkeit erfaßte, ist ein allgemein
wrssenschastllches Ganzes geworden, dem der DähingeschieQElen sicherte. So hat Adickes seine
Arbertskraft für dre Wissenschaft eingesetzt und sich den
+nVk- e ^ r!ue a^ er Anhänger geistigen Strebens
gesichert. Seme erkorenen Mitarbeiter fänden in ihm den
Leiter, unter dessen Schutz sie ruhig dem Ausbau seiner

Ideen sich hingeben konnten. Nicht persönliche Gründe
waren für Adickes bestimmend sondern rein sachliche
, den
Plan fördernde Erwägungen . Der Rektor magnificus über¬
mittelte gleichzeitig auch Beileidsbezeugungen der Uni¬
versität Gießen, die ihren Dollar juris , und der Universität
Marburg , die ihren Doktor medizinae betrauert.
Gegen 12 Uhr war die Trauerfeier zu Ende. Die
weiten Römerpforten öffneten sich, vom Pfarrturm , der
Paulskirche und der Katharinenkirche erklangen die Glocken
und gaben einem reichen Trauerzug das Geleite zu dem
Friedhose an der Eckenheimerlandstraße. Die Regiments¬
musik der 81 er erössnete den Zug. Dem Leichenwagen
voran schritten die Krieger-, Turn - und Gesangvereine
sowie die Korporationen der Universität mit umflorten
Fahnen . Nach dem Sarge hinter den Familienangehörigen
reihten sich die Mitglieder des Magistrats und der Stadt¬
verordnetenversammlung, die Vertreter der Behörden und
die große Menge der Freunde „und Verehrer des Ver¬
storbenen an.
Der Trauerzug , der sich sehr langsam durch die Stadt
bewegt hatte, kam gegen
Uhr am Hauptportal des
neuen Friedhofs an. Dort stand die Schutzmannskapelle,
die, von Herrn Pinnow geleitet, mit dem bekannten Trauer¬
marsch „Trost und Schmerz" die Zugteilnehmer empfing
und den vom Wagen gehobenen Sarg zum Grabe geleitete,
an dessen linker Seite die Schützenabteilung Aufstellung
nahm. Die Krieger und Studenten mit ihren Fahnen
nahmen dem Grabe gegenüber Platz, während die Sänger¬
vereinigung am rechten und die Samariter am linken
Flügel sich aufstellten. Die Schützen präsentierten, die
Fahnen senkten sich und der blumengeschmückte Sarg wurde
in die Tiefe geleitet. Die von Musikdirektor Specht diri¬
gierte Sängervereinigung stimmte das machtvoll klingende
„Die Ehre Gottes" von Beethoven an . Nachdem der
von der Staatseisenbahnerkapelle begleitete eindrucksreiche
Gesang verklungen war, sprach Pfarrer Dr . Foerster, in
dessen unmittelbarer Nähe die Angehörigen des Verbliche¬
nen und die Vertreter der Staats - und Kommunalbehörde
weilten, ein ergreifendes Gebet und schloß mit den Worten:
„Da es dem Herrn über Leben und Tod gefallen hat,
diesen unseren Mitchristen zu sich zu rufen legen wir
seinen Leib in Gottes Acker, Erde zur Erde, Staub zu
Staub , Asche zu Asche. Seine Seele befehlen wir in
Gottes Hände in froher Zuversicht des ewigen Lebens in
Jesu Christo. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben
wir so sterben wir dem Herrn ." Und ats nun der Geist¬
liche das Vater Unser und den Segen sprach, da ent¬
blößten alle tief ergriffen ihr Haupt . Die Sängervereini¬
gung brachte hierauf das melodiöse „ Ueber den Sternen"
von Flemming zu Gehör, worauf die Schützen den Ehren¬
salut abfeuerten. Die Schutzmannskapelle trug sodann
den Choral : „Da unten ist Frieden " vor. Die Chargier¬
ten der Studentenverbindungen traten zum Grab und
senkten nacheinander unter Säbelfalnt die umflorten Fah¬
nen über der Grabstätte zum Zeichen der Ehrerbietung
herab. Damit erreichte die Trauerfeier gegen halb drei
Uhr ihr Ende. Während der Nachmittagsstunden war die
Grabstätte das Wanderziel zahlloser Mitbürger und Frauen.
Es entsprach dem Wunsch der Angehörigen des Ver¬
storbenen und sicher auch seinen eigenen Intentionen,
wenn Adickes in einem Ehrengrab auf dem neuen Teil
des Hauptfriedhoss zur ewigen Ruhe gebettet wurde. Hier
hat man denn auch einen Platz erwählt, der überaus
vornehm gelegen ist, der, wenn ihn einmal ein Denkmal
ziert, jedem Besucher sofort ins Auge fällt . Könnte man
vom Haupteingang sich schnurgerade ostwärts begeben, so
würde man nach dem Passieren zweier Wiesenrabatte auf
das Adickessche Grab stoßen, das an einer jungen Plata¬
nenallee inmitten einer hübschen Nadelholzgruppe gelegen
ist. Von der Stelle ans übersieht man die Gebirgskette
unseres Taunus . Das Grab war mit duftigem, weißem
Flieder geschmückt.

Lokal -Nachrichten.
8. Februar.
— Mehl- und Brotversorgung . Es hat eine Be¬
ratung der Magistrats -Kommission mit einer Reihe sach¬
verständiger Bürger stattgesunden, um die durch die Ver¬
ordnung des Bundesrats vom 25. Januar notwendig wer¬
denden Maßnahmen vorzubereiten. Wie in anderen
Städten , so werden auch, in Frankfurt a. M . vorbereitende
Schritte getan, um eine gleichmäßige Verteilung von Brot
und Mehl an die Bevölkerung durchzuführen, wenn eine
solche Maßregel sich notwendig erweisen sollte. Voraus¬
setzung dafür ist die Feststellung der wirklichen Vorräte
aus Grund der jetzt im Gang befindlichen Aufnahmen
und Berechnung des ans den Kops der Bevölkerung fal¬
lenden Anteils . Bis diese Berechnung vorliegt, d. h.
also wohl nach mehreren Wochen, ist der Verkehr mit Brot
und Mehl den Beschränkungen des § 4 der Verordnung
unterworfen, welche offenbar noch nicht genügend beachtet
worden sind. Danach dürfen Händler und Handelsmühlen
'monatlich! nur die Hälfte des Mehles in den Handel brin¬
gen, das sie in der Zeit vom 1. bis 15. Januar absetzten,
'also nur ein Viertel des seitherigen Quantums . Die
Händler, -also auch die kleinen Händler und Kolonialwaren¬
sgeschäfte
, die ja bei der im Gang befindlichen Aufnahme
ihre Verkaussmenge vom 1.—15. Januar angeben mußten,
müssen sich! bei ihrem Verkauf beschränken und von vorn¬
herein vernünftig einteilen, damit sie diese Grenze nicht
zu früh erreichen. Vor allem muß hier aber das Pu¬
blikum die Händler durch vernünftiges Verhalten unter¬
stützen. Jeder , der jetzt Mehl, das er nicht unmittelbar
braucht, auf Vorrat kauft, schädigt die andern, die aus
pekuniären oder anderen Gründen nicht in der Lage wa¬
ren, sich! vorzusorgen. Kauf aber jeder nur , was er un¬
mittelbar braucht und bemüht sich! jede Hausfrau in den
nächsten Wochen an Mehl zu sparen, so werden wir
ohne Schwierigkeit auch über diese Uebergangszeit hin¬
wegkommen. Ebenso dürfen die Bäcker und Brotfabriken
täglich nur drei Viertel der Mehlmenge verbacken
, di«
sie durchschnittliche pro Tag zwischen dem 1. und 15.
Januar verbraucht haben. Es ist aber nicht zu befürchten,
daß dadurch! irgendwie eine Knappheit an Brot eintreten
kann, natürlich auch hier unter der Voraussetzung, daß
das Publikum selbst vernünftig vorgeht und namentlich

den Konsum von Brötchen, mürbem Gebäck und Kuchen
'auf das Äeußerste beschränkt
. Da andererseits dem Roggen¬
brot jetzt 20 Prozent Kartoffelmehl zu gesetzt werden müssen,

so reicht die gleiche Mehlmenge entsprechend weiter wie
$m Januar , ohne daß die Nährkraft , Geschmack und Be¬
kömmlichkeit des Brotes verringert werden. Es müsfen
aber auch die Bäcker daraus achten, daß die täglich von
ihnen verbackenen Mehlmengen das zugelassene Durchschnittsquantum nicht überschreiten. Denn abgesehen von
den empfindlichen Strafen , die sie sich zuziehen können,
würden sie sich der Gefahr aussetzen, wenn sie anfangs
zu viel verbrauchen, nach kurzer Zeit noch stärker einschränken zu müfsen, zum Schaden des Publikums und
ihrer selbst. Zu den weiter in Vorbereitung befindlichen
Maßnahmen gehört auch die Zuführung von Mehl an die
Bäckereien, die sich nicht genügend vorsehen konnten; fret
Ausgleich wird voraussichtlich durch Vermittlung der
Bäcker-Innung erfolgen.
— Auskunft . Eine vom „ Ermittlungsbureau für
Kriegsgefangene" in Genf hier eingegangene Karte gibt
nähere Auskunft über Schmidt, Josef, Obermatrose, 3 K.
;M. «E. K. Angehörige wollen sich auf Zimmer Nr . 280
des Polizei-Präsidiums , Hohenzollernplatz Nr . 11, ein¬
finden.
— Der Verein ehemaliger Angehöriger des FeldArtillerie -Regiments Nr . 63 Frankfurt hält seine 9. Ge¬
neralversammlung ab am Samstag , den 13. Februar,
abends halb 9 Uhr im HIotel Graf Häseler, Gr . Gallus— Ein Todessturz auf der Treppe. In der Nacht
vom Samstag züm Sonntag stürzte im Hause Wittels¬
bacher Allee 95 der Schlosser Nippel, der dort wohnte,
die Treppe hinab und erlitt einen Schädelbruch, dem er
alsbald erlag.
— Mit Salzsäure vergiftet hat sich am Samstag der
50 jährige ledige Arbeiter Peter Mallias in seiner Woh¬
nung Neugasse 23.
— Lebensmüde. Der in den 50 er Jahren stehend«
Schneidermeister Sperzel nahm sich, in seiner Wohnung
Leipzigerstvaße 42 durch Erhängen das Leben.
— Leichenländung. Am 2. ds. Mts . wurde bei
Mainz eine unbekannte weibliche Leiche gelandet, welche
cktwa4 Wochen im Wasser gelegen haben kann. Beschrei¬
bung : Etwa 30 Jahre alt , 1,70 Meter groß, ovales
Gesicht, volles schwarzes Haar und schmale Gestalt. Klei¬
dung : Blaue Bluse, schwarzen Rock, hellgrauen Unterrock
mit blau-weiß-roten Streifen , hellgraue, gestreifte Schürze
'mit Tasche. Die Leiche war ohne Schuhe und Strümpfe.
Sie trug Keine goldene Ohrringe mit weißen Sternchen,
Trauring gez. H. A. 25. 6. 08, sowie goldenen Ring
mit .zwei Vergißmeinnicht-Blüten mit blauen Blättchen
und gelbem Kelch. Nachricht an das Polizeiamt Mainz.
— Brand . Im Hinterhaufe Schweizerstraße 44 brach
heute früh gegen 4, Uhr ein Zimmerbrand aus , der von
Hausbewohnern gelöscht wurde. Die herbeigerufene Feuer¬
wehr trat nicht in Tätigkeit.
— Gestern abend entstand ein Zimmerbrand im Hause
Rödelheimerstraße 14, welcher von der Wache Bockenheim
gelöscht wurde.
%* frankfurter Schlachtviehmarkt. Amtliche Ofotterangea
vom 8. Februar 1915 Austrieb : 222 Ochsen. 46 Bullen 1111 Färsen
und Kühe, 322 Kälber , 50 Schake, 2684 Schweine
Ziegen
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:

Ochse« r

Gewicht Gewicht

Mk.
mr.
vollfleischige, auSgemästete höchsten SchlachrwerteS,
54 - 59 98 - 105
höchstens 7 Jahre alt.
junge fleischige, nicht auSgem . u . ältere ausgem. 48 - 52 88 - 95
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . . 43 - 46 80 - 88

Bullen:

vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS
vollfleischige jüngere.

50 - 54 85 - 90
44 —49 82 - 84

Färsen und Kühe:

vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
Schlachtwertes.
vollfleifchige, auSgemästete Kühe höchsten SchlachtwerteS bis zu 7 Jahren.
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
mäßig genährte Kühe und Färsen.
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

Kälber:

feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . .
geringe Saugkälber.

48 - 52 90 —95
44 —50 84 —90
38 - 43 70 - 80
30 —36 60 - 72
23 - 29 52 —66

PfsPfs. 62 - 55 86 - 91
. 46 —51 78 —86

Schafe:

Mastlämmer und jüngere Masthammel
. . . 46 —47 100 -02
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

Schweine:

vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 80- 82,5 98-100
vollfleifchige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 80 -82,5 98-100
fleischige Schweine .
80 -82,5 88 -100
.
Sauen.
Bei lebhaftem Geschäft auSverkaust.

— Albert Schumann -Theater . Mit der Uraufführung
der dreialligen Operette : „ Tie Liebessahrt", zu der Max
Bertuch Text und Musik verfaßte, hat die rührige 'Di¬
rektion ein zeitgemäßes Stück erworben, das wohl längere
Zeit dem Spielplan erhalten bleiben dürfte. In einem
Ostseebad machen wir in den Julitagen des Vorjahres
die Bekanntschaft der reizenden Tänzerin Cloco (Frl . C.
Schönberger), in die sich- der Fabrikant Wild (Emil Nothsmann) verliebte. Coco ist indessen eigentlich! versorgt,
denn in iGasion de la Hausse (H. Heidenreich) hat sie einen
galanten Verehrer. Wild hat ein liebliches Töchterlein
(Margarete Lambert), für das sich! sehr zum Aerger der
gnädigen Frau Wild (Verna Köhler), der Tenorist Clemens
Bruck (Leo Pfeil-Schneider) interessiert. Ms der Krieg
ausbricht, muß Gaston zur französischen Armee und der
Sänger sucht fein deutsches Regiment auf. Die Unglück
liche Eocv begibt sich auf Gashons Schloß, wohin ihr
als Diener verkleidet Papa Wild folgt, der seiner Gattin
vorschwindelt, er begebe sich zum roten Kreuz, und der.
von einem in Rußland weilenden deutschen Krieger seiner
Frau Ansichtskarten übermitteln läßt , um den Betrug
zu verdecken
. Iw Gastons Schloß spielt Wild bald den
Kavalier , vertauscht aber den Frack mit der Livree, als
Gastlon mit einer Abteilung Franzosen zur Einquartierung
kommt. Urplötzlich werden die Nothafen von den Deut-

Bekanntmachung.

Anreisen

eine größere Partie Zigaretten, Zigarren , Rauch- und Schnupftabak, Damenund Kinderstrümpfe, Sport - und leinene Herrenkragen, Glückwunsch, pp. Karten,
569
Schreibmaterialien, Portemonnaies u . a. S .
zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.
Walther , Gerichtsvollzieher des Königl. Amtsgericht Frankfurta. M.

Konkursverfahren.
Ueber das Vermögen des früheren Schneidermeisters, jetzigen Zuschneiders Friedrich
Salzmann , ßühcr in Ess n, Bergeliusstraße 52 , jetzt hier, Marburgerstraße 19 wohn¬
haft, ist deute vormit ags l l Uhr daS Konkursverfahren eröffnet worden. Der Rechts¬
anwalt Weidemann, hier, Leipzigerstraße 46 , ist zum Konkursverwalter ernannt worden.
Arrest mit Anzeigefriu bis 4 . März ISIS . Frist zur Anmeldung der Forderungen
bis zum 4 . März ISIS . Bei schriftlicher Anmeldung Vorlage in doppelter Aus.
empfohlen. Erste Gläubigerversammlung
fertigung dringend

10 V, Uhr.

den 24 . Februar ISIS , vormittags

.

7 erfd )cttteubc£t Lokal»

blatt feit dem Jahre 1873 , die größtmöglichst.
Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

Allgemeiner Prüfungstermin

11 Uhr,

hier, Kurfürstenstraße Nr . 10, Zimmer Nr . 6.
570

Frankfurt a. M ., den 4. Februar 1915 .

Heute , abends

Neu!

8 Uhr :

Die Liebesfahrt . ÄSÄ
456

Preise !

Die bekannten kleinen

Für bi* Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
n Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M.

Sparkasse

n«t MaTr*.

kn

Faulsplats

Hauptstelle:

No . 9.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Neichsbauk « nd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

-Zinsfuss 3V/o
—
Spareinlagen

Mündelsicher.

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — Alterssparkaffe. — Haussparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VH » . IX.
, Zahl, Postscheck
, Post Wertsendung
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisung
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Haüptstelle und oen Zweigstellen kann gebührenstei verfügt
«erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

igy

von Stenern «nd Abgabe« .

in

Ein junges, treues

einen kleinen Haushalt gefault*
Zu erfragen Häusergasse 4, 1. Stock. 557
Potmiii« ittr
GcstHrttzfr
zu zwei Damen für vormittags.
frsttt
567
Königstraße 52, 3. Stock, links._
Ttrohhnt
Pllf ? fr5in

.44. 568
Königliches Amtsgericht , Abt . 33 ( Bockenheim ) . ! 1 ULull ull fabrik,Adalbertstr

Empfehlungen

' Theater

SchnmaDD
Neu !

gvauhfnvt

18

den „Bvcken", täglich
Anzeiger
heimer
welche durch

Städtische

ob, werde ich im Bersteigerungslokal,

31 . März ISIS , vormittags

Montag , den 8. Febr ., 8 Uhr : Ein Tag im Paradies.
Außer Abonnement.
Dienstag , den 9. Febr., 8 Uhr : Schuldig oder Un¬
schuldig. Abonnement A.
Mittwoch, den 10. Febr ., 8 Uhr : Der Arzt feiner Ehe.
Abonnement A.
Donnerstag , den 11. Febr ., 8 Uhr : Schuldig oder
Unschuldig. Abonnement A.

8 . Februar.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Der Kampf um unsere Stellung südlich' des Kanals
südwestlich La Bassee dauert noch an . Ein Teil des
vom Feinde genommenen Schützengrabens ist wieder er¬
obert.
In den Argpnnen entrissen wir dem Gegner Teile
seiner Befestigungen; sonst hat sich nichts wesentliches
ereignet.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
An der ostpreußischen Grenze südöstlich der Seenplatte
und in Polen rechts der Weichsel fanden einige kleiner^
für uns erfolgreiche Zusammenstöße von örtlicher Be¬
deutung statt.
Sonst ist aus dem Osten nichts zu melden.
f
Oberste Heeresleitung.

Todesfälle.
29. Sept . Käfer, Wilhelm Friedrich- Landwehr-Unter¬
offizier, Ausläufer , verheiratet, 28 Jahre , letzte Woh¬
nung Adalbertstraße 75, gefallen.
8. Nov. Schröter, Friedrich' Wilhelm Ludwig, Mus¬
ketier, Packer, ledig, 23 Jahre , letzte Wohnung So¬
phienstraße 17, gefallen.
27. Meisinger, Julius , Füsilier, Schreiber, ledig, 19 Jahre,
letzte Wohnung Kurfürstenplatz 35, gestorben im Re¬
serve-Lazarett zu Deutsch-Eylau.
24. Jan . Lindner, Peter Franz- 1 Jahr , Kirchplatz 8.
27. Kiesner, Margareta , ledig, 81 Jahre , Leipziger¬
straße 43 a.

Theater.

Neues

Amtlicher Tagesbericht.

Auszug aus dem Standesamt -Regifter
Frankfurt a. 9)1. ( Bockenheim .)

A

Vergnllgnnas -Änzeigee.

27. Dörrstein, Karl, Spediteur , verheiratet, 29 Jahre,
Grempstraße 27.
28. Sartorius , Valentin , Lokomotivführer a. D'., 67 Jahre,
Schloßstraße 23.
29. Schauder, Christine Elisabetha Emilie, geb. Zinn¬
, Witwe, 87 Jahre , Schloßstraße 48 a.
ecker
31. Schwenk, Philippine , ledig, Dienstmädchen, 46 Jahre,
Ederstiraße 12.
1. Febr. Abeles, Maximilian , Privatier , verheiratet, 56
Jahre , Ludolfusstraße 9.
3. Wende, Friedrich, Privatier , verheiratet, 64 Jahre,
Ederstraße 12.

Men überrumpelt und zwar ist der Tenorist Bruck als
Haupt mann der Eroberer. Gaston und seine Leute wer¬
den gefangen genommen, Papa Wild aber wundert sich,
sehr, als er des Sängers gewahr wird, der sofort den
Braten riecht und sich die Hand der Fabritantentochtev
für alle Zeiten sichert. Im dritten Akt erscheint die
"ganze Gesellschaft nach und nach auf einem deutschen
Grenzbahnhof, wo sich auch Gaston mit einem zweiten
gefangenen französischen Offizier einfindet. In der Uni¬
form steckt die kleine C-oco, die sich, schließlich als eine
«Deutsche namens Schulze entpuppt . Trotz aller Wider¬
sprüche der «Gemahlin Wilds wird Bruck der Gatte ihrer
Tochter. Die darstellenden Künstler des an stimmungs¬
vollen und melodiösen Gesangspartien reichen Stückes,
fesselten durchs ein ungemein lebendiges Spiel . Ueber sehr
gediegene Stimmittel verfügt besonders Frl . Schönberger,
für eine geschmackvolle Jszenierung hatte Oberregisseür
Emil Nothmann bestens gesorgt. Die musikalische Leitung
führte Kapellmeister Karl Röhren 'aus.
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öffentlichen

Der Krieg.
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 8 . Febr. Amtlich wird verlautbart : 8. Fe¬
bruar : An der 'allgemeinen Situation in Russisch-Polen
und Westgalizien hat sich nichts verändert. Unsere schwere
Artillerie am Dunajec 'beschoß bei günstigen Sichtver¬
hältnissen mit Erfolge den Raum um Tarnow und erzieltes
iaüch gegen lebende Ziele eine ersichtliche gute Wirkung.
In den Karpathen wurde auch gestern überall gekämpft.
Im weiteren Vordringen in der Bukowina erreichten eigene
Kolonnen das obere Suczawa-Tal und machten 409 Mann
zu Gefangenen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der Kaiser im Osten.
Berlin,
8 . Febr. Der Kaiser besichtigte gestern
Teile der im Bzura - und Rawka-Abschnitt kämpfenden
Truppen.
«Deutsche Flieger über Bethune.
Paris,
8 . Febr. Meldung der „Agence Havas" .
!Am 'Donnerstag und Freitag überflogen mehrere feind¬
liche Flugzeuge das Gebiet von Bsthune . Sie wurden
durch Spezialartillerie in die Flucht geschlagen. Ein Flie¬
ger warf Proklamationen pn die französischen Soldaten
!ab. 'Es verlautet, haß die Deutschen in der Umgegend
von La Basfae seine Konzentration ihrer Truppen durch¬
führen.
Erfolge der Türken.
Konstantinop
el, 9 . Febr . Wie die offiziöse
Agence Milli meldet, haben sich türkische reguläre^ und
irreguläre Streilkräfte nach heftigem Kampf der Stadt
kHauwife, nordöstlich von Kurna bemächtigt, und die Eng¬
länder von dort vertrieben. Dieser Erfolg ist deshalb
'von besonderer Bedeutung, weil Hauwise zum Gebiet hes
Sultans von Mohamera gehört, dessen Unterstützung es
den 'Engländern vor allem ermöglicht hatte, bei Kurna
Worzüdringen. Jetzt haben sich' 10 000 seiner Leute und
Wie in diesem 'Gebiet ansässigen Perserstäntme den Türken
jangeschlossen
. Die bei Kurna in den letzten Kämpfen
siegreich gebliebenen türkischen Truppen und arabischem.
^Dtämme rücken weiter gegen Bassorah vor.
Die Regelung des Mehlverbrauches.
Berlin,
8 . Febr . Die Reichsverteilungsstelle bec>ß, bis zur Aufstellung des ersten Verteilungsplanes,
jchaß jeder Kommunalverband dafür sorgt, daß in seinem
Wezirk von der versorgungsberechtigten Bevölkerung nicht
Hnehr Mehl verbraucht wird, als einem durchschnittlichen
täglichen Verbrauch von 225 Gramm aus den Kops dev
ßversorgungsberechtigten Bevölkerung entspricht. Hierzu
Mird bemerkt, daß 225 Gramm Mehl unter Hinzurechnung'
wes vorgeschriebenen Karwffelzusatzes einer Brotmenge von
jrund zwei Kilogramm wöchentlich
' entspricht.
Die Getreideivansporte
über See.
K o p e n h a g e n , 8. Febr. „Berlingske Tidende" mel¬
det aus London : Die Getreidetransporte über See haben

Huf falscher fäbrte.

Verkehr
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so gut wie -ausgehört, da die ^ flehenden Frachtsätze von
Amerika eine solche Höhe erregten , daß nachgerade jede
Verladung unmögliche ist. Besondere Aufmerksamkeit 'er¬
weckt der La Plata Markt , wo die Frachten jetzt 75 Schil¬
ling per Tonne betragen . Auch hier sieht es aus , als
ob die Höhe der Frachten einstweilen jede Verladung
verhindern werde.
Eine Unterredung
mit Bülow.
Budapest,
8 . Febr. „ Äz Est" veröffentlicht eine
Unterredung seines römischen Spezialkorrespondenten mit
dem Fürsten Bülow. Aus die Frage des Korrespondenten,
lob der Fürst die Erfindung verschiedener Blätter der
Regierung dementieren wolle, wonach' er der italienische
Regierung gesagt habe, daß Deutschland nichts einzu¬
wenden habe, wenn die österreichisch
-ungarische Monarchie
vernichtet würde, antwortete der Fürst : „ Ich; bitte, nichts
zu dementieren. Ich, war zwölf Jahre Minister, dar¬
unter neun Jahre Kanzler, und habe nur in den aller¬
ernstesten Fällen dementiert. Mag man immerhin schrei¬
ben, was man will. Die französischen Blätter berichteten
'an dem Tage Weiner Ankunft in Rom, daß ich durch
Brutalität die italienischen Staatsmänner so sehr verletzt
hätte, daß sie mit mir nicht mehr sprechen wollten. Die¬
selben Blätter wußten einen Tag später wieder zu melden,
daß ich, mit Weiner Liebenswürdigkeit die italienischen
Staatsmänner ganz umstrickte. Es ist mir völlig gleichigültig, was man über mich schreibt. 'Es wäre ebenso
überflüssig, sowohl die absurden Behauptungen zu de¬
mentieren, wie überflüssig zu beweisen, daß ich,. nicht wie
Kain meinen Bruder erschlug. Wir , die wir wissen, was
für ein treues "Zusammenwirken und was für eine absolut
gefühlsmäßige und aktive Uebereinstimmung zwischen
Deutschland und der Monarchie herrscht, können über
solche elenden Ber leiimb ungen *uu t lachen. Wir wissenwohl, daß Deutschland 'ebensowenig die Monarchie im
Stich> läßt , wie die Monarchie nicht wünscht, obwohl es
unsere Gegner behaupten, einen Sondersrieden zu schließen.
Alles das ist absurd und nicht ernst zu nehmen." lieber
die italienische Politik sagte Fürst Bülow : „ Ich ver¬
traue auf die Weisheit und die Urteilsfähigkeit der führen¬
den Kreise 'Italiens und hoffe, daß sie auch, weiterhin,
den richtigen Weg finden und einschlagen werden. Ich
zweifle auch' nicht, daß von österreichisch
-ungarischer Seile
der italienischen Regierung ünd dem Volke die Mög¬
lichkeit erleichtert wird, mit den Zentralmächten auch' weiter¬
hin im ungetrübten ^Einvernehmen zu leben."
Friedensgebet des Papstes.
Köln, 7 . Febr . Der vom Papst angeordnete Welt¬
bußtag , der heute in allen katholischen Kirchen gefeiert
wurde, wurde im .Dom besonders feierlich' begangen. Nach
Abhaltung der tagsüber vorgeschriebenen'Gebetstunden hielt
unter großem Andrang !der Erzbischof van Köln, Kar¬
dinal Felix v. Hartmann , eine Schlußseier ab. Er verlas
nach, dem Rosenkranz-Gebet das Friedensgebet des Papstes.
Darauf folgte die Litanei , an die sich, die feierliche eucharistische Prozession anschloß. An dieser nahmen auch der
Kardinal v. Hartwann und die beiden Weihbischöse sowie
das Domkapitel und die Alumnen des Priesterseminars

Damen verabschieden, da er aufs Feld reiten wollte.
Pfeifend ritt er dahin . Er war nach seiner Verlobung
wie ausgewechselt, kaum kannte er sich selbst wieder,
Roman von Max Esch.
auch feine Wortkargheit hatte er abgestreift. Er , der
sonst schweigsam dagesessen und die übrigen erzählen
(27 . Fortsetzung.)
ließ, entwickelte sich zu einem lebhaften Causeur . Das
„Sehr gut, mein Fritz," antwortete sie. „Aber du,
brachte die Liebe zuwege.
Fritz, bist heute bereits mit dem Frühesten ausgewesen.
Mit allen Fasern seines Herzens war er seiner
Ich habe deine Stimme gehört . Meinetwegen hast du
Braut zugetan . Um nur recht viele Stunden des
sogar das Gewächshaus plündern lassen. ,Und wenn
Tages in ihrer Gesellschaft verbringen zu können,
Sie alle Orchideen abschneiden müßten , den Strauß
nahm er oftmals die Nächte zur Erledigung der
.muß ich haben ', sagtest du zum Gärtner und bestandest
schriftlichen Arbeiten zu Hilfe. Jetzt indes , da er
Mus deinen Willen . Aber der Mann hatte recht, als er
die dringendsten Arbeiten bewältigt und reinen Tisch
Air sagte, daß die Blumen zum Abschneiden zu schade
gemacht, blieb ihm mehr freie Zeit , sich seiner Braut
Heien . Das sind sie in der Tat ."
zu widmen . Er fühlte es, daß er ihr größere Gesellig¬
„Für dich ist mir das Beste noch lange nicht gut
keit bieten müsse, denn bisher war sie außer auf den
genug, mein Liebling," wehrte der Baron ab. Während
nötigen
Anstandsoisiten in der Nachbarschaft von
der Begrüßung ihrer Kinder nahmen die beiden Mütter
Wossin nicht fortgekommen . Der Trauer wegen waren
_Mn Tische Platz , in dort liegenden Journalen blätternd.
bisher fast alle Einladungen , die von benachbarten
iWritz geleitete seine Braut nach deren Lieblingsplatz am
Grundbesitzern einliefen , dankend abgelehnt worden.
Fenster . Er beugte sich leicht über die Lehne ibres
Es war ihm sehr lieb gewesen, daß er einen schicklichen
Stuhls , so daß sein Gesicht ihrem Antlitz nahe kam.
Grund
zur Ablehnung hatte , wollte er sein Glück' und
»Ich habe dir noch nicht einmal für den wunderden Anblick seiner Braut doch ganz allein haben.
varen Strauß danken können, Fritz, den du mir heute
Eifersüchtig hütete er seinen Schatz vor fremden
früh sandtest. Was ich hiermit nachhole," stattete
Männeraugen.
Mmanda dem Bräutigam ihren Dank ab, ihm in die
Darüber , daß er diesen Egoismus nicht weiter
Freuen Augen blickend.
treiben durste, war er sich indes vollkommen klar. Er
„Nicht der Rede wert, Liebling ."
hatte kein Recht dazu , der zukünftigen Lebensgefährtin
Das Gespräch wandte sich jetzt allgemeineren Themen
die Geselligkeit zu verkümmern . Schon heute wollte
W, an deren Diskussion sich auch die beiden Mütter beer beginnen , das Versäumte nachzuholen und den
Iferoier
^ fei 010 ^
meIöete' daß das Frühstück lange versprochenen Besuch der Familie des Amtsrats
von Porsten mit seiner Braut gemeinsam unternehmen.
Nach dem Mahle mußte sich der Baron von den
Mit dem jungen Porsten war er von Kindheit an be¬
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teil. Die Feier 'endete mit der Feier des sakramentalen
I Segens durch denKardinal.
!
Direkte Kriegsfteuer in der Schweiz.
!
Bern, 7 . Febr. Zur Deckung eines Teiles der
jj Kosten des Truppenaufgebotswährend des Krieges hat
f der Bundesrat die Aufnahme eines neuen Wersassungsartikels beauftragt, durch' den der Bund befugt wird, eine
einmalige direkte Kriegssteuer Nus Vermögen und Erwerb
zu erheben. Vermögen unter 10000 Franken und Er¬
werb bis zu 2500 Franken bleiben steuerfrei. Für Wit¬
wen und Waisen kann das steuerfreie Vermögen erhöht
werden. Der Steuersatz bei natürlichen Personen ist pro¬
gressiv von 1 bis 15 pro Tausend des Reinvermögens,
4/s bis 8 pro Hundert des Reinerwerbs. Bei Aktienund Kommanditgesellschaften beträgt der Steuersatz nach
der Dividende 2 'bis 10 pro Tausend des eingezahlten
Aktienkapitals, des Reservefonds und anderer Rückstel¬
lungen, sowie 21/2 pro Tausend des nicht eingezahlten
Aktienkapitals. Bei Genossenschaften beträgt der Steuer¬
satz 8 pro Hundert des Reinertrages . Der Bundesbeschiluß unterliegt der Abstimmung des Volkes und der
Stände.
Frankreichs ohnmächtige Wut.
Die Bekanntmachung des deutschen Admiralstabs über
die Eröffnung des Handelskrieges gegen England ruft
in Frankreich- lebhafte Empörung hervor. Die Presse
schreibt, eine derartige Kriegführung sei Seeräuberei und
bilde einen neuen Verstoß gegen das Völkerrecht. Deck
,Memps " schreibt, die deutsche Marine erkläre der gan¬
zen Welt den Krieg und drohe, auch, neutrale Schiffe zu.
versenken. Dies sei für die neutralen Staaten ein Kriegs¬
grund. Deutschland könne seine Absichten nicht durch¬
führen, da die deutschen Unterseeboote ein ungenügeudesl
Mittel seien. . Wenn ein Kriegführender nach, dem eige¬
nen Geständnis sich' vorbereite, neutrale Handelsschiffezu
versenken, so sei dies ein völkerrechtlich unentschuldbares!
Vo rgehen. Wenn man sich' aber an schicke
, neu trale Schisse
-anzuschießen unter dem Borwand , daß Handelsschiffe der
Kriegführenden unter falscher Flagge segelten, so sei
dies ein Ausdruck der niedergebrochenen Geistesverfassung.
Jedenfalls dürfe Deutschland die Anwendung von fal¬
schen Flaggen nicht ;als Grund anführen, da der einzige
Fäll , der bisher borgekommen sei, der Fall der „ Emden"
gewesen sei, die unter russischer Flagge den russischen
Kreuzer „ Schentschug" angegriffen .und versenkt habe.
Die Geldnot Frankreichs.
Die „ Humanitd " greift die Regierung an, weil sie
kerne Maßnahmen treffe, um die wirtschaftliche Krise zu
beenden, die hauptsächlich- durch das Moratorium ver¬
ursacht worden sei. Frankreich habe sich- seit Kriegs¬
ausbruch aller Vorteile begeben, die es infolge seines
geographischen Lage gegenüber Deutschland als einem'
blockierten Staat besessen habe. Zur Wiederaufrichtung
des wirtschaftlichen Lebens müsse vor allem die Dis¬
mutierung aller Wechselgeschästspapiere ermöglicht werden.
Der Umlauf der Wechsel, der in normalen Jahren etwa
40 Milliarden betrage, habe von Anfang August bis
freundet , und in der Tochter würde Amanda eine
gleichgestimmte Seele finden.
Seine Gedanken weilten heute nicht bei der Sache,
als er bei den Beamten hier und da Fragen stellte.
Er hörte nur mit halbem Ohre hin . Sie weilten bei
dem heißgeliebten Mädel auf Wossin. Ja , sein Glück
wäre ein grenzenloses gewesen, wenn sich nicht zu¬
weilen leise Gewissensbisse eingestellt hätten , ob er
recht gehandelt , es dem jüngeren Bruder zu entführen.
Wo der Bruder jetzt wohl weilen mochte. Sicher
waren seine Gedanken auf Wossin gerichtet, nicht den
kleinsten Teil davon zog Amanda Faber auf sich. Es
war gut, daß der Bruder entsagte ; denn ohne Amanda
konnte sich Fritz das Leben gar nicht mehr denken.
Vor unendlichem Weh würde er kreuzunglücklich ge¬
worden fein, wenn das geliebte Mädchen dem Bruder
die Hand zum Lebensbunde gereicht hätte . Nein , es
war doch gut für ihn , daß Feodor in echt brüderlicher
Liebe das schwere Opfer der Entsagung auf sich ge¬
nommen . Niemals würde er dem Bruder das ver¬
gessen.
Sein , Fritz, Leben wäre ein verfehltes gewesen,
wenn er hätte jetzt, nachdem er erkannt , welch ein
Juwel er in seiner Braut besaß, entsagen müssen. Das
Leben ohne die Heißgeliebte kam ihm nur noch nichtig
vor . Nachdem Gott Amor ihm die Augen geöffnet,
wußte er ja überhaupt erst, was es hieß, ein über alles
geliebtes Wesen sein eigen zu nennen , das im Gleich¬
klang der Herzen seine Gefühle erwiderte.
Rosig und frisch wie eine Blume trat ihm bald
nach Tisch Amanda in eleganter Besuchstoilette ent¬
gegen, als er sie zu der geplanten Fahrt abholen
wollte. Er traf die Geliebte allein im Salon an.

Bau einer 31,9 Kilometer langen Haupteisenbahn von dieser freien Arztwahl «nur dann garantieren können, wenn'
Riesenburg nach 'Eiswalde vorgesehen, und zwar werden die Kassenmitglieder die geschilderten Verhältnisse in ge¬
'gefordert zum Bau 12,2 Millionen , zur Beschaffung von bührender Weise in Berücksichtigung ziehen, deshalb ergeht
Fahrzeugen infolge Baues der Eisenbahn 638000 Mark. !an die Mitglieder der Kassen die dringende Bitte , d-ch
Arbeitskraft des einzelnen Arztes in dieser schweren Zeit
Die „B. Z ." meldet aus K o n st a n t i n o pel: Das
am 15. Januar in den Dardanellen gesunkene französi¬ im eigenen Interesse Nach Möglichkeit zu schonen. Das
, daß man die Hilfe des Kassen¬
sche Unterseeboot „Saphir " ist von den Türken gehoben wird dadurch geschehen
worden.
arztes nicht bei jeder Kleinigkeit, sondern nur dann in
9 . Febr. Wie dem „Nieuwe RotterAnspruch nimmt , wenn sich dies als wirklich notwendig
Rotterdam,
erweist. Vor allen Dingen soll man Besuche des Arztes
damsche Courant " gemeldet wird, fand gestern südlich von
Ostende an der belgischen Küste ein energischer Artillerie¬ äm Hause des Patienten nur dann verlangen, wenn der
Patient wirklich bettlägerig ist oder nicht gehen kann.
kamps statt.
Und wenn einBesnch des Arztes notwendig erscheint, dann
hat
England
von
Georg
Genf, 9 . Febr. König
Die gefangenen Garibaldiner.
möge man das demselben frühzeitig, d. h. vor 9 Uhr
infolge des französischen Einflusses die Vorgeschichte der
morgens mitteilen, damit ihm unnötige Doppelgänge er¬
diesem
und
Deutschland
vergessen
melden,
Serbenkönigs
Blätter
des
Tie
,
Febr.
Thronbesteigung
Rom, 8 .
bleiben. Besuche zur Nachtzeit verlange man nur
spart
Abgesandter
beabsichtige, die in den Argonnen gefangenen Garibal¬ einen Orden verliehen, den ein besonderer
wenn ein dringender Fall dies unumgänglich ver¬
,
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hie¬
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inzwischen
wird.
Wie
überreichen
auszuliefern.
Nisch
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diner
Insbesondere wolle -man das Gesagte berücksich¬
.
langt
von
diese
sigen alten Garibaldinern erfahren wird, sind
Gens, 9 . Febr. Der russische Finanzminister Bark tigen bei Erkrankungen bon Kindern. Erkrankte Kinder'
der unerwarteten Behandlung, die die gefangenen ver¬ wird morgen in London mit Vertretern englischer und
läßt , in die Sprechstunde
wundeten Garibaldiner seitens der Deutschen erfahren ha¬ amerikanischer Finanzgruppen verhandeln, doch lediglich sollen, soweit sich das ermöglichen
umsomehr erwartet,
wird
Es
werden.
gebracht
Arztes
des
ben, völlig überrascht. Eine Anzahl Garibaldiner , die im Petersburger Aufträge und nicht im Hinblick aus die
-diese Anregungen gern befolgen
Kassenmitgliedcr
die
daß
Lon¬
in
laut den in der Presse gemachten Angaben längst als
sogenannte Dreiverbands-Anleihe, die im Prinzip
werden, als ein finanzielles Interesse der Kassen hier¬
von den „Barbaren " gemartert und ab geschlachtet galten,
don auf unbesiegbaren Widerstand stößt.
nicht in Frage kommt. Ersparnisse kann die einzelne
bei
melden fick plötzlich aus der deutschen Gefangenschaft unö
9 . Febr. Der russische Finanzminister
London,
dadurch nicht machen, weil die Bezahlung der Kassen¬
Kasse
zuteil
ihnen
die
,
rühmen die vortreffliche Behandlung
George. Heute ist ärzte nicht damit höher oder geringer wird, wenn ein
Lloyd
Pitz
gestern
konferierte
Bark
wird . Tie verhetzten radikalen Kreise haben dies nicht Empfang beim König und Tiner beim russischen Bot¬
Mitglied den Arzt inehr oder weniger oft in Ansvcuchfür möglich gehalten. schafter, woran auch Asquith, Lord Kitchener, Sic Ed¬ nimmt . Es ist für uns vielmehr lediglich der Gesichts¬
Der englische Geheimbefehl.
ward Grey und Lloyo George teilnehmen werden.
punkt maßgebend, dafür !zu borgen, daß die zurückgebliebenen
8 . Febr. Holländische Rhedereien be¬
Rotterdam,
Aerzte in die Lage kommen, bezw. in der Lage bleiben^
9 . Febr. Rußkoje Slowo erhält aus
Moskau,
stätigen die Richtigkeit des englischen Geheimbefthls über Athen die Meldung, aus Albanien seien verläßliche Nach¬ den Kassenmitgliedern, die der ärztlichen Behandlung drin¬
die Führung der neutralen Flagge durch die englischen richten eingetrossen, wonach die Aufständischen und die gend bedürfen, diese -auch in ausreichendem Maße teil-j
Handelsschiffe. Ter Geheimbefehl sei im englischen Han¬ Malissoren in Leseh, Kroja und Schkodra eine neue alba¬ hastig werden zu lassen. Das kann aber nur dann ge¬
schehen, wenn sich jedes einzelne Mitglied der Kranken¬
delsamt Hüll am letzten Dienstag eingegangen und sofort nische Regierung organisierten. Die Stellung Essad Pa¬
den Kapitänen sämtlicher Handelsschiffe bekannt gegeben schas sei erschüttert.
kasse bewußt bleibt, daß in dieser Zeit die Arbeitskraft
worden.
des einzelnen Arztes, soweit das irgend möglich ist, ge¬
schont werden muß. Nur dann wird es den Kassen¬
Das englische Kriegsbudget im Unterhaus.
-Nachrichten.
Lokal
vorständen möglich sein, 'die freie Arztwahl, die hier zum
„Berlingske Tidende" meldet 'aus London : Die mor¬
der Versicherten seit 20 Jahren eingeführt ist,
Segen
Februar.
9.
gen beginnende Unterhausverhandlung 'Wer das Krieaswährend dieser Kriegszeit ohne Beschränkung bei¬
-auch
— Feldpostbriefe nach d^m Feldheer im Gewicht über zubehalten.
budget wird eine bisher unbekannte Form tragen . Das
Kriegsbudget wird in 5 Gruppen eingeteilt ; in jeder 250 bis 500 Gramm werden bis aus weiteres für unbe¬
— Eine französische Gesangenenliste kann eingesehen
jGruppe aber wird nur über die Bewilligung eines fiktiven schränkte Zeit zugelassen. Die Gebühr beträgt 20 Pf.
Eine Liste der deutschen Kriegsgefangenen, die
werden.
Betrages von 1000 Pfund Sterling abgestimmt werden,
— Städtische Kriegsfürsorge. Die Stadt bezahlte seit sich- im Lager >,Fort de Serrat d' Envaquer" zu Perdes
Teil
betreffenden
den
über
Wirklichkeit
in
womit
Kriegsbeginn für Familienuuterstützungen 3 904 000 Mk. pignan , Pyrenees Orientales , befindet, liegt bei der Frank¬
Budgets entschieden werden soll. So werde man disi aus, ferner 430 000 für die Unterstützung Arbeitsloser,
wirkliche Höhe der beabsichtigten Ausgaben verheimlichen 107 000 Mark Beisteuer zu den Sammlungen für die furter Vereinigung für Gefangenenhilfe, Braubachstraße
können, deren Betrag erst bekannt gegeben wird, wenn, Notleidenden Ostpreußens und Lothringens, 98600 Mk. 3, für Interessenten zur Einsicht auf. Daselbst wird
auch Auskunft über den Postverkehr mit Kriegsgefangenen
neue Beträge für Kriegszwecke verlangt werden. Uebri- für Liebesgaben an die Frankfurter Truppen , 50 000 Mk.
über das Aussuchen Vermißter erteilt.
und
bewilligteil,
zuletzt
die
daß
gens werden ihm mitgeteilt,
für die Hindenburgspende, 46 000 Mk. für Berwundeten1350 Millionen Pfund die Kriegskosten bis zum Jul:
.zusammen
,
pflege, 42 000 Mark für sonstige Zwecke
— Liebig-Oberrealschule. Unter der Devise: „Für
deckten.
4 597 000 Mk. Weitere 1060 000 Mark wird die Stadt
Flotte zu Wasser und in der Lust" veranstaltete die
unsere
Russische Stimmen.
bis Ende März , dem Schlüsse des Geschäftsjahres für Fa¬ Leitung der Liebig-Oberrealschule am Sonntag einen Un¬
Die russische Regierung
g, 9 . Febr.
Petersbur
terhaltungsnachmittag , dessen Reinerträgnis zu aunsten
milienunterstützungen auszahlen.
ist dem unzufriedenen Volke gegenüber in eine unange¬
der Kranken und Verwundeten Verwenoung finden wird.
, der
Vereinigten Krankenkassen
der
Kommission
Die
—
nehme Lage geraten. In den Volkskreisen wird immet
außer der Allgemeinen,Ortskrankenkasse fast alle Betriebs¬ Nachdem Herr Professor Dr . Küntzel in einem instruktiven
wieder die Frage laut , ob für die Regierung wirklich und Jnnungskrankenkassen, sowie die Ersatz- und Zuschuß¬ Vortrag sich über die Bedeutung unserer See- und Luft¬
die Notwendigkeit bestanden habe, das Reiche in einen
flotte verbreitet hatte, wobei er namentlich- die Stellung
krankenkasse Frankfurts angeschlossen-sind, schreibt uns:
Weltkrieg zu stürzen. Die Regierung hat wiederholt halb¬ Bekanntlich wurde ein -großer Teil der Frankfurter Kassen¬ unserer Seemacht zu England erläuterte, -erfreuten be¬
amtlich darlegen müssen, daß Deutschland Rußland den
währte Künstler durch Gesangsvorträge und Rezitationen
ärzte alsbald nach Ausbruch des Krieges zu den Fahnen
Krieg erklärt habe und daß die Regierung folglich den
aller Art . Fräulein Auguste Herzheim erfreute zunächst
folgiendejus
den
in
Teil
einberufen, während ein anderer
den
die Wiedergabe der stimmungsvollen Bravour Va¬
indessen
durch
Was
müsseA
aufnehmen
habe
Fehdehandschuh
Wochen und Monaten ebenfalls einrücken mußte. Bon
Krieg mit der Türkei anbelangt, so nst die Ansicht ver¬ den zurückgebliebenen Herren !haben sich- fast alle für dick riationen über ein Thema von Mozart , eine Schöpfung
breitet, daß Rußland das Osmanenreich zum Kriege pro¬ hiesigen Privatlazarette freiwillig zur Verfügung gestellt, des Komponisten A. Adam. Herr Kapellmeister Thyrolf
voziert habe. Jetzt .läßt die Regierung, um dieser An¬ damit auch die ün diesen untergebrachten verwundeten führte hierbei das fesselnde Flötensolo aus, während .Herr
Kremer die Klavierbegleitung . übernommen hatte. Die
sicht entgegen zu treten, in einem Bericht vom kaukasischen Soldaten in ausreichender Weise ärztlich versorgt werden
Kriegsschauplätze erklären, bei Sarikamisch seien türkische können. Mit dieser Tatsache müssen die Kassenmitglieder Sängerin fand auch- später durch- Lieder von Eyken und
Klöpfec wurde
'Generale und Offiziere gefangen genommen worden, bei
als einer durch die Verhältnisse gebotenen Notwendige Löwe wärmste Anerkennung. Herrn Eugen
denen man wichtige Briefe und Dokumente gefunden habe. feit rechnen und diese muß deshalb von ihnen auch; bei reicher Beifall für seine patriotischen Rezitationen zu teil.
Aus den Dokumenten gehe unzweideutig hervor, daß b's
ärztlicher Behandlung genügend be- 'Gerne lauschte man den Gesangsvorträgen des unter der
der
Türkei schon im August den Krieg gegen Rußland be¬ rückrsichtigt werden. Seitens des Aerzteverbandes wird
Leitung -des Herrn Gesanglehrers W. Meister stehenden
Schulung aufwies. Herr Edschlossen habe.
Beschwerde darüber geführt, daß. diese notwendige Rück¬ Schülerchors, der eine gute
durch die Rezitationen zeitAusstand in der Mongolei.
sich
machte
Heding
!mund
Fäl¬
vielen
in
Verhältnisse
derzeitigen
die
auf
sichtnahme
und Fräulein Märeo erwies
verdient
Dichtungen
Telegemäßer
Petersburger
Die
Febr.
.
8
jetzt
Petersburg,
len sehr zu wünschen übrig lasse insofern, als auch
sich- wieder einmal als ausgezeichnete $ ttteri)retin ernster
-graphen-Agentur meldet aus Mukden : Eine Abteilung noch- — vornehmlich von den Mitgliedern der Familienvon 500 Soldaten ist gegen 2000 mongolische Aufständi¬ versicherungen — der Arzt sehr häufig in Anspruch ge¬ Gedichte. Zuguterletzt sei noch erwähnt, daß Fräulein
sche ausgesandt worden, die sich bei Tsinpingtsian kon¬ nommen werde in Fällen , in denen ohne jede Gefahr Elsa Schlepp mit gutem Erfolg die Schülerchöre am Flügel
begleitete.
zentriert haben.
lauf ärztliche Behandlung (verzichtet werden könnte. Da
Kleine Nachrichten.
— Rettung aus Feuersnot . In der Liegenschaft
es für die Kassen unmöglich- ist, nach- der Richtung hin
Landstraße 53-55 brach gestern früh,ein
solches
Eschersheimed
ein
da
und
,
erlassen
zu
Vorschriften
bestimmte
9 . Febr. Dem Abgeordnetenhause ist der
Berlin,
das Leben einer -aus sechs Personen
der
,
eingesührte
aus
.
M
a.
Brand
«Entwurf eines neuen Eisenbahn-Anleihegesetzes zugestellt Vorgehen auch die hier in Frankfurt
-aufs höchste bedrohte. Erst als die
Familie
bestehenden
aber
wir
da
würde,
zulassen
nicht
zunächst
Arztwahl
freie
267,9
von
worden. Es fordert insgesamt einen Kredit
mit Aexten in die brennende
und
erschien
Feuerwehr
Durchführung
weitere
und
andererseits für die Beibehaltung
Millionen Mark. An neuen Eisenbahnen ist nur der

Jahresende 363 Millionen 'betragen, also etwa fünfzig-'
imal weniger als !in einem normalen Jahre . Man könne
sich keine größere Störung des wirtschaftlichen Lebens
denken. England und 'Deutschland hätten rechtzeitige Maß¬
nahmen getroffen, jede Störung z,u verhindern. Betrachte
km an den Ausweis der deutschen Reichsbank, so erkenne
Kncm, daß der «Geldumlauf in Deutschland normal sei.
Auch außerordentliche Finanzoperationen würden dort mit
«großer Leichtigkeit vollzogen. Frankreich allein sei gegen
die wirtschaftliche Versumpfung ohnmächtig. Das Blatt
schließt' Wir wollen siegen und dürfen uns deshalb ein
solches Armutszeugnis nicht ausstellen!

Schnell schloß der Baron die Tür , an der er, sich an
der Schönheit des sich ihm bietenden lieblichen Bildes
weidend , einen Augenblick stehen blieb, bewundernd
das junge Mädchen mit seinen Blicken streifend. „Wie
schön du bist, du Einzige und Herrliche!" rief er aus,
auf das junge Mädchen zueilend, es dann in feine
Arme ziehend und küssend.
Beseligt lag Amanda mit geschlossenen Augen in
den Armen des Verlobten , seine heißen Küsse er¬
widernd . Ein Wonnerausch war über sie gekommen.
Das war das Glück. Sonst befreite sie sich nach einiger
Zeit aus der Umschlingung, um ihre etwas in Un¬
ordnung geratene Frisur wieder aufzustecken.
Jetzt meldete der Diener das Vorfahren des
Wagens.
Amanda ließ sich von dem Mädchen Hut und
Mantel reichen und verabschiedete sich von den älteren
Damen , zu denen Fritz, nun ebenfalls zur Fahrt be¬
reit, dann auch ging . Er bot feiner Braut den Arm
und geleitete sie nach der vor der Rampe haltenden
Equipage . Eine prachtvolle Fahrt war 's, die beide, eng
aneinander geschmiegt, durch die lachenden Fluren an¬
traten . Zuerst faßen sie schweigsam, sich immer wieder
in die Augen blickend. Dann aber raffte sich Amanda
zu der Frage auf, die an den Verlobten zu stellen sie
sich vorgenommen hatte ; denn sie wollte aus dessen
Munde nur die Bestätigung erhalten für das , was sie
sich selber sagte, daß es nicht wahr sei, was die Dienst¬
boten erzählten.
»Fritz, hast du mich nur allein lieb ?"
„Ja , mein Herz," antwortete der Baron , und in
seinen Blicken las sie die Bestätigung dieser Antwort.
„Hast du bereits vorher , ehe du mich kennen

lerntest, ein anderes Mädchen geliebt ?" fragte sie in
mädchenhafter Scheu, indes sie ängstlich dem Verlobten
in die Augen sah.
„Du bist meine erste große Liebe, mein Herz,"
flüsterte der Baron . „Niemals vorher lernte ich eine
Dame kennen, der mein Herz in Liebe Zugetan war.
Alles in ihr jubelte auf. Zwar hatte sie das ja
gewußt , aber es tat doch so wohl, es von des geliebten
Mannes Lippen zu vernehmen , daß nur sie, einzig und
allein sie, seine Liebe besaß. Da konnte sie nicht
länger an sich halten , sie umscklang den Verlobten
und^ preßte ihre heißen Lippen auf die seinen : „Fritz,
ich bin ja so glücklich," flüsterte sie. „Durch dich habe
ich ja erst erfahren , was Liebe ist. Die Männer , die
ich kennen lernte , waren ja sämtlich so ganz anders
wie du und dein Bruder . Ihr beide habt mir erst die
Augen geöffnet. Sieh , Fritz, im Anfänge wußte ich
überhaupt nicht, was rechte Liebe ist, so daß ich glaube,
daß ich auch deinen Bruder erhört haben würde , wenn
er um mich geworben hätte . Dann aber , als ich dich
genauer kennen lernte , wußte ich, daß ich nur dich
liebe, bis du zu mir sprachst. Mein Leben gehört dir,
du Guter . Was ich tun kann, dich glücklich zu machen,
wird geschehen. Nur könnte ich es nicht ertragen,
wenn du mich jemals betrügen würdest."
„Das wird niemals geschehen, mein Herz," flüsterte
zärtlich der Baron . „Ebenso ergeht es ja auch mir.
Auch ich könnte nicht leben ohne dich, mein Liebling ."
Von dem Amtsoorsteher und seiner Familie wurde
Baron von Felden und dessen Braut auf das liebens¬
würdigste empfangen . In den jungen Leuten gewann
Amanda Freunde , aber auch die beiden älteren Leute
bezauberte sie durch ihre Erscheinung und ihr unge-

künsieltes Wesen, so daß allen die Abschiedsstunde viel
zu früh schlug.
An einem der nächsten Tage wollte sich Amanda
in früher Morgenstunde in den Park begeben. Sonnen¬
gold und -Glast lag über Bäume , Sträucher , Blumen
und die Rasenflächen ausgebreitet , vom Rosarium
drang betäubender Blütenduft in die geöffneten Fenster.
Schnell hatte das junge Mädchen, das mit vollen
Zügen die balsamische Luft einatmete und lachenden
Auges in den sonnigen Morgen hinausblickte, ihre
Toilette beendet, ohne ihrem Mädchen zu klingeln.
Ein leichtes Umschlagetuch über die Schultern werfend,
schlüpfte Amanda zum Zimmer hinaus . Stille herrschte
anscheinend im Herrenhause , keinen Dienstboten sah sie
aus den Treppen oder auf den Gängen.
Leichten Schrittes stieg Amanda die Treppe hinab.
Was . würde ihr Fritz jetzt wohl beginnen ? Sicher
weilte er bereits auf dem Hofe oder gar auf dem Felde.
Anordnungen wegen der beginnenden Ernte zu treffen.
Was er wohl für erstaunte Augen machen würde,
wenn er sie bereits jetzt träfe . Ob sie statt in den
Park einmal in die Ställe ging ? Noch war sie mit
sich nicht im klaren, was sie beginnen wollte, als im
Untergeschoß eine Tür geöffnet wurde . Eines der
Mädchen schritt anscheinend die Halbtreppe hinab nach
dem Hofe. Im gleichen Augenblicke hörte Amanda,
sich
wie die nach dem Hose gehende Treppentür
öffnete und wieder schloß. Ein elastischer Männerschritt
ließ sich vernehmen , der das Herz des jungen Mädchens
hörbar schlagen ließ ; denn unter hunderten würde sie
diesen Schritt herausgekannt haben , besaß doch nur
einer diesen elastischen Gang , ihr Fritz.
J
(Fortschung folgt.)

das getan, er wäre dann ja auch in d: : Achtung seiner
NgMnunq eitümmg, konnten die Leute im letzten Augen¬
Donnerstag , den 11.
Mitschüler wieder gestiegen. Johannes Bent wollte sich Unschuldig. Abonnement A.Febr., 8 Uhr : Schuldig oder
blick vor dem Flammentode bewahrt werden.
das Lob verschaffen. Bei der nach/en Arbeit schummelte
Sonntag , den 14. Febr., 3 (4 Uhr : Das Musikanten¬
— Kanal anschluß
. Die Verhandlungen über den An¬ er und schrieb von dem guten Mitschüler ab. Plumps,
mädel.
— 8 Uhr : Das Familienkind. Außer Abon
schluß der Kanalisation von Neu-Isenburg an das Frank¬
da flog er auch schon in die dicke Tinte , denn diesmal
nement.
furter Kanalnetz sind soweit gediehen, daß der Abschluß
hatte auch der gute Schüler versagt und der Lehrer sah
Freitag , den 12. Febr., 8 Uhr : Die spanische Fliege.
eines Vertrages unmittelbar bevorsteht. Verhandlungen
an der Ähnlichkeit der Fehler sofort, daß Johannes Bent
Außer Abonnement.
gleicher Art mit Schwanheim und Fechenheim befinden
abgesch rieben habe. Der Krach war da. Ter kleine Bent
Samstag , den 13. Febr -, 4 Uhr : Tischlern deck dich.
sich noch in den Vorarbeiten.
wurde vor den Direktor zitiert, der erst eine körperliche
— 8 Uhr : Das Familienkind. Abonnement A.
— Liebesdrama. In dem Baubureau der Eisen- Züchtigung plante. Ter geständige Attentäter zitterte,
bebte und bereute, daß der Musterpädagoge, der sich streng
bahnwerkstätte in Nied a. M . trug sich vorgestern abend
an die Regeln der Schulordnung hielt, schließlich die Strafe
ein Liebesdrama zu. Die 30 jährige verheiratete Torothe«
Auguste Berlinghof unterhielt mit dem GelegLnhertsarbettev in Arrest umwandelte. Nun kam die kleine geängstigte
Seele in den Earzer, wo sie es, als der Schuldiene»
Adolf Gras ein Liebesverhältnis und hatte seit ^ rertag
Großes
Hauptquartier,
9 . Februar.
abends das Licht wegnahm, nicht mehr aushielt. Ein
ihren Mann wrfcffen. Am Sonntag erfc6.cn nun Gra,
Sprung durchs Fenster und der Kleine war zunächst der Westlicher
Bei der Polizei wo er angab, daß er im Nieder Walde
Kriegsschauplatz.
überfallen und ' durch Revolverschnsse schwer verletzt wor¬ seelischen Qualen befreit. Er rannte zum Oberlehrer Stein,
Es
ist
nichts
wesentliches zu berichten.
den sei Bei seiner eingehenden Vernehmung rm Höchster der kannte das Kind und gewährte ihm in seiner Wohnung
Nachtquartier.
Ms
der
Direktor
erschien
,
um den Jungen
Krankenhause erklärte er jedoch, daß er sich selbst Hab«
O e st l i che r Kriegsschauplatz.
zu holen und ihm Prügel zu verabfolgen, da gab Stein
töten wollen, nachdem er zuvor dre Berlinghof aus deren
den Jungen nicht heraus , der ihm als willig, fleißig
An der ostpreußischen Grenze wurden wiederum einige
Wunsch getötet habe und daß sie im Baubureau der Werk¬
stätten liege Die Frau wurde schwer verletzt aufgesunden und nicht verdorben bekannt war . Der Konflikt zwi¬
kleinere örtliche Erfolge errungen.
schen Lehrer und Direktor löste sich! in der Lehrerkonferenz,
und starb später im Krankenhause. Es erscheint aber aus¬
Sonst ist die Lage unverändert.
geschlossen
, daß die Frau freiwillig aus dem Leben schied; der durch Zufall auch' der Unterrichtsminister beiwohnte.
Dieser hatte in der gleichen Anstalt am eigenen Leibe
verschiedene Umstände deuten auf die absichtliche Tötung
Oberste Heeresleitung.
erfahren müssen, wie schön pädagogische Grundsätze sind,
durch Graf hin. Gras wurde verhaftet, er befindet sich
uns der Polizeistation des Krankenhauses. Die Erschossene wie wenig sie aber der Seele des jugendlichen Individuums
Unser deutsches
Heer steht gegen eine Welt
Rechnung tragen . Der Unterrichtsminister, der weiß, daß
hinterläßt mehrere Kinder.
von Feinden im Kriege. Wir wissen, daß ihre Aus¬
für den
bildung und ihr Mut , ihr Können und ihre Tapferkeit
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Mittwoch, NummernDirektor und viele der Lehrer die Kinder nur
sind, hält Johannes Bent für unschuldig und
jedem Feind das Gewicht halten wird. Aber wir
abend halb 9 Uhr, wird in der Vorlesung in der Alten
gibt dadurch den t
in der Streitfrage . Der 'auch, daß die Schrecken des Krieges nicht nur denwissen
Börse nochmals die Frage der Volksernährung während Direktor, der schonAusschlag
Tod
33 Jahre seines Amtes waltet und
bedeuten und nach sich ziehen, sondern auch viele Krank¬
des Krieges behandelt werden. Dr . Th . Plaut wird
offiziell als ein verdienter Pädagoge gilt, wird zum Schub- heiten, die entstehen 'müssen, wenn
ein Millionenheer in
dieselbe vom Standpunkt des Arztes besprechen. An den
rat befördert, denn aus diesem Posten kommt er mit den ständiger Berührung mit
fremden Völkern ist, die nicht
Vortrag schließt sich eine Aussprache, an der insbesondere Kindern
direkt nicht mehr in Berührung , und Stein wird besonders auf
die Hausfrauen aus allen Kreisen der Bevölkerung geh
Reinlichkeit achten, wie es z. B.
zvm Direktor ernannt , da er die Kindesseele zu lesen bei den Russenkörperliche
der Fall ist. Jedex ausziehende Soldat,
beten werden, sich! zu beteiligen. Zu Beginn und zum
vermag. Ob die Tochter Steins ihren Spielkameraden, besonders aber jede Mutter , jede
Schluß der Veranstaltung werden die Damen Frau WalterFrau und jede Braut
den Unterrichtsminister, freien wird, darf man als selbst¬ soll als erstes Geschenk für
Wolf (Sopran ), Frau Clara Zeller (Alt) und die Herren
den Ausziehenden ein Stück¬
verständlich
annehmen.
Die
Inszenierung
des mit großem chen gute und dauernde Steckenpferd-Teerschwesel
'.Joachim Breiding (Tenor) und Hermann König (Baß)
-Seife
Beifall ausgenommenen Stückes war namentlich im zwei¬
in Betracht ziehen, die vermöge ihrer desinfizierenden:
vierstimmige Lieder von Mendelssohn singen.
ten Akt mustergültig. Wie heimelte doch! das gemütliche
Eigenschaft einen wirksamen Schutz bietet und gleichzeitig
Lehrerstübchen des alten Stein an ! Um die gute Dar— Neues Theater. Mit Erziehungssragen haben sich
auch besonders nach tzroßen Strapazen erfrischt und er¬
unsere Bühnenschriftsteller schon gar oft abgegeben. Von | stellung machte sich besonders Herr Eugen Klöpser verquickt.
den Werken, die sich mit pädagogischen Momenten be¬ t dient , der mit wirksamer Natürlichkeit den charakterfesten
fassen, hat Otto Ernst's Flachsmann als Erzieher das E Lehrer Stein verkörperte, in dem man einen Vater seiner
größte Aufsehen erregt. Der gleiche Erfolg wird dem ' Kinder zu sehen vermochte. Distinguiert war der Unter¬
richtsminister des Herrn Otto Framer . Edmund Heding
Dreiakter „Schuldig — oder Unschuldig?" beschieden sein,
welche durch den „Bockender am Samstag im Neuen Theater seine deutsche Ur¬ zeichnete die Gestalt des Direktors recht charakteristisch
heimer Anzeiger", täglich
aufführung erlebte. Julius Magnussen hat seiner Schöp¬ und Maya Leiko fesselte ungemein als kluge Pädagogin.
Mau freute sich! schließlich über die Leistungen Dora Till¬
" erscheinendes
fung die Bezeichnung Komödie gegeben, aber der Inhalt
Lokal¬
blatt seit dem Jahre 1873 , die größtmöglich
ist so tiefernst, daß? der Besuchter sich' schließlich fragen'
manns als Johannes Bent und der Herren Hille, Trebe^
ft«
Knauth, Schwartze und Rainer als Lehrer des Internats.
wird, was war denn da eigentlich! komödienhaft ge¬
Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
wesen. Sollte es der hohe Lehrergerichtshof sein, der da' — Am Samstag Nachmittag gab es im Neuen Theater
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
ein Spiel für Jung ! und Alt. Zu Gunsten des Roten
zusammentritt, um über das Schicksal eines armen Jungen
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
zu entscheiden, der einen unbesonnenen Streich! beging,
aufgegebenen
Anzeigen (ausgenommen größere, welche
sollten vielleicht die stimmungsvollen Szenen im Hause
führung gebracht, bei der man Le'ina Andersens wunder¬
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
des Oberlehrers Stein einen Zug der Komik und Lächer¬ Kreuzes
volles Geigenspiel
und
Eugen
wurde das Märchen Klopfers
Vortragskunst
als
von
Steige
zur
lichkeit enthalten ? Der Verfasser hat uns ein Schul¬
Märchenerzähler bewundern konnte. Die Geigenkünstlerin, auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
drama vor Augen geführt, wie es sich! leider täglich hinter 1die bald als phantastische Spukgestalt, bald als Italie¬
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
den Kulissen unserer Schulanstalten abspielt; ein Drama,
nerin , als Traumgestalt , als Nürnberger Puppe und schließ¬
das der Oessentlichkeit wert ist, und das unseren Päda¬ lich als Münchener Kindl erschien, fesselte immer wieder ;
gogen zum Besuch nur anempsohlen werden kann, dient inmitten der abwechslungsreich gestalteten szenischen Um- j
es doch der Lehre, daß man die Schüler individuell
gebung. Herr Alfred Beregy wirkte erfolgreich, am Flügel, l
behandeln soll, daß jman nach den Motiven eines Schüler¬
verbrechens fragen muß, ehe man durch eine Maßregelung
die guten Keime in der Kinderseele vollkommen vernichtet.
VeVgnZSNNgs
- Änzeigev.
Neu !
Heute, abends 8 Uhr:
Nur kurze
Zeit!
Was hat doch der kleine Johannes Bent aus gefressen?
Neues
Theater.
Der schüchterne.Junge , der bei den Extemporales das r
Dienstag , den 9. Febr., 8 Uhr : Schuldig oder Un- f
Richtige denkt, aber aus Angst vor den Schulgewaltigen
Die bekannten kleinen
Preise !
456
das Falsche schreibt, hatte wahrgenommen, wie ein Mit¬ j schuldig. Abonnement A.
!
schüler, der drei Arbeiten fehlerlos ausführte, vom Lehrer '
Mittwoch, den 10. Febr ., 8 Uhr : Der Arzt feiner Ehe. f Für die Redaktion
verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
gelobt wurde. Und so ein Lob, ach wie gut Hütte ihm Abonnement A.
i
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Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, unseren Mitgliedern mit¬
zuteilen, daß unser treuer Sangesbruder

Herr Wilhelm
Reservist

flolhe

Wurmbachstr
.bis Ein

—Wim
W . Abzug.
9e9*Belohnung Wurmbachstr. 5,3 . St . 566
? mn sucht
Mouatsstelle,
mittags 3 Stunden . Falkstr. 93,4 . St . 577
i.
Damen ^ 4 }* » heizbaveWlauJavbt oder leeres Zimmer
auf sofort. Off , u. L . M. a.d.Erv .dÄl . 581

.311

junges, treues

Ost-rn 1915 tuen«, sofort gesncht.

:£?. Kauf « «« « &

Leipzigrrstr. 17,

-

mit

Warme
Warme
Warme

10 bis

«

- —

-

Handschuhe
Kniewärmer
Pulswärmer
Ohrenwärmer

-

-

Kopfsehiitzer
Leibbinden
Lungensehützer
Militär - Westen

2
|

•

f
§

20 % Nachlaß . £

Strumpf - Noack j

Ein H»<?«rr »cs ptätuh
* ** gesucht.
Leipzigerftraße 45 a tm Laden._
593
Frau ob. Mädch. zum Austrageu
der

i«

Zu erfragen Häusergasse 4, 1. Stock. 557
Für jungen Mann , der schon 1 Jahr
Geige gelernt hat, tüchtige» Lehrer

gefucht. Offert,unk
. F. a.d.Exp.d.Bl. 582

Gates Gartenlan d ('fJf

Buchdruckerlehrling
Saubere

“

«
Spczial-Gefchäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren, 2
2
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraße 23, Ecke Landgrafenftraße •
2 500
fiucb Hnftridcen
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einen kleine» Haushalt

Warme
Warme

—

{

im Reserve - Infanterie -Regimenft Nr . 87

Der Vorstand.
öon

Warme

—

1 Jetzt

am 22 . Januar 1915 den Heldentod für das Vaterland erlitten hat.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Frankfurt a. M .-West, den 9. Februar 1915 .
579

Pelz verloren

Warme

Für den Feldzn^

-

Bredowstraße 8, Part . 583
Fra » Mittwochs und Sams
tags zum Aufwaschen
SEstrrrtzt.
Adalbertstraße 43, parterre .
594

- -

1 guterhaltener Kiuderliegewageu

verkaufe».

Göbenstraße

m

12, 3. St . 578

Heute Abend:
'X Wellfleisch
m. Kraut
und frische Hirnwurst.
wozu freundlichst einladet

W . Kuobloch,

584
Königstraße

91.

Wohmmgen.
i5
rrrck
<?.■ Neubau. “

5 Zimmerwohnuug mit allem
Komfort
Neuzeit sofort zu
Adalbertftraste 4. Große5 Zimmer¬ vermiete«.der
Leipzigerftr.
48b . Näh.
wohnung mit Bad . Näh . im 1. St .
2 ^kipzigerstr. 17,
Bäckerei Kirschuer.
Schöne 8 Zimmerwohnuug
Adalbertstratze 10.
nebst Zubehör zum 1. April zu vermieten.
»♦

Näheres Casfelerstraße 13» 1. Stock am
Bahnhof (West).
4

5 Zimmerwohnung im 2. St . zu verm. 460
(Fortsetzung umstehend.)

4 gintwyy»
Sophienstraße 97 , 9. Stock

4 Zimmerwohnung , Balkon , Mau¬

. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermieten
331
. Rinden. Kurkürstenstralle 58.

^oFahrräder%
eh örteile

9 Zimmerwohuung mit Bad, Veranda,

5 Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
forde re. sofort z« vermiete».
. 332
. 9 b am Bahnhof
Schöne 4 Zimmerwohuung mit Niederhöchstädterstr
Schöne große 9 Zimmerwohuung
separatem Bad, Bleichplatz sofort zu verm.
mit Bad, Veranda und allem Zubehör
. 12.
. Leipzigerstr
April zu vermieten
zum1.
Helle souuige 4 Zimmerwohnung
333
.
Laden
im
erfragen
Zu
Nähe der Warte sofort zu vermieten.
Apnl
zum1.
Bad
m.
.
Zimmerw
3
Schöne
13
. 21, I . St ._
Llemensstr
. 38 b, 1. St . Näh. part. 359
Schöne 4 Zimmerwohuung für z. verm. Falkstr
9
Schöne Zimmerwohuung
. 29. 15
Mk 720 — zu verm. Adalbertstr
Bad und Zubehör zum 15. Februar
mit
Moderne 4 Zimmerwohuung
. 34, I . St . 338
. Fritzlarerstr
vermieten
zu
«it allem Zubehör sofort oder später zu
20
. Leipzigerstraße 45 a.
vermieten

und

Näheres Ada'bertstraße 60, -,art._9

Schöne 4 Zimmerwohuung mit

, Balkon
Bad, warme und kalte Leitung
1. Stock, Falkstraße 26 zum 1. April zu
162
.
. Zu erfragen parterre
vermieten

4 Zimmerwohuung mit Bad, Warm-

Schöne 4 Zimmerwohuung
mit Bad zum1. April zu vermiete» .

Adalbertstraße 92,1 . Stock. 393

3 Zimmerwohnung mit Zubehör alsbald zu
zum 1. April
329 verm. Daselbst im Parterre und Zubehör.
Kreuznacherstraße 44.
3 Zimmerwohnung mit Alkoven
Schloßstraße 49.
, sofort
Schöne 3 Z.-W., neuhergerichtet
Schöne geräumige4 Zimmerwohnung zum od. später
, z. vrm.
Preis 38 Mk. mit Wasser
,
1. April zu verm. Näh. bei Frau Lapp. 371 Am Weingarten 14. Näh. Schlosserei
. 429

Schöne große 4 Zimmerwohuung Frieseugaffe 8, 1. St . Geräumige

mit Balkon und Veranda sofort oder
. Näheres Sophienspäter zu vermieten

3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Näh. im Hause bei Frau Paproth. 462

29, parterre. _461
Jordaustraße 75 , 1. St ., lks.
4 Zimmerwohuung mit Bad im Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
. Falkstraße 39. Näh. daselbst und parterre
1. Stock sofort zu vermieten
463
, Bures.
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich
. m. Badu. Zubeh.
Große 3 Zimmerwoh
straße 10, 1. Stock._522
. 8,1 . St . r. 464
Näh.Wucmbachstr
.
verm
z.
Ederstraße 5, 1. Stock
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad zum
465
. Ginnheimerstraße 33.
mieten
571
.
daselbst
Näh.
.
1. April zu vermieten
straße

- Werkstätte.

Reparatur

erstklassiger

Fabrikniederlage

Geschäft s -Küder gegen monatliche Leih¬
Bedingungen,
gebühr zu günstigen

[_

jeden

Reparaturen

sachgemäss , schnell

—-

466
67, Bürkle.
1. Stock mit
Schöne3 Zimmerwohnung
.45c Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
,Leipzigerstr
3 Zimmerwohnung
. Kau. Keine Doppelwohng
zu vermieten
mit alle» modernen Einrich¬
Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 468
8.
.
fungerstr
tungen, Zeutralheiz., Warm3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
wafferverforg., elektr. Licht re.
. 110, bei Raab, II. 471
. Falkstr
vermieten
per sofort oder später sehr
Näheres
billig zu vermieten.
3 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 30.—
21
Kurfürstenstraße 1.
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.—
zu verm. Rödelheimerlandstraße 91. 473
' Mühlgaffe 5 u. 7, I. 3 Zimmer 9 Zimmerwohuung mit allem Zu¬
behör zu verm. Basaltstr. 19 . 490
. Näheres Parterre. _24
nebst Zubehör
Schön: 3 Zimmerwohnung zu vermieten,
3 Zimmerwohnung mit Bad im 3. Stock
. 112. 491
zum1. März zu verm. Falkstr
1. Stock. Basaltstraße 8._28

und billig .

*Luftschläuche und Lauf decken , Fuss - und
—- 1 Handpumpen , Sättel , Acetylen - und Oellaternen , Pedalen , Ketten , Glocken , Griffe , 'Fusshaken,
, Schutzbleche etc. etc . in
Gepäckhalter , Fahrradständer

grosser

und jeder Preislage.
*
I,?*eTnen* 8äUel

Auswahl

'Sämtliche Srsatzteile
.

--

Fabrikates

und Vernickeln

Emaillieren

Freilaufnahen
■
■ ■■
- -Komplette Kähmen , Gabeln , gespannte
Kettenräder etc.

Billigste

Preise.

, Pedalen etc. etc.
Bäder , Kurbeln,

■>> — G-ute Bedienung.

—

I I
Teilzahlungen.
, bequeme
gegen monatliche
. Fahrräder
erstklass
Käufer erhalten
[ Solvente

Mm

.43
, Mlberklr
Schwab

Frankfurt

a . Main - Bockenhelm.

9 Zimmerwohuung zu vermieten. 3 Zimmerwohnung im 3. Stockz. 1. April

Adalbertstraße

Werke

3tdam ^ pel, Sliisselsheim a. 3¥C.
^Diamant- Fahrradwerke Jl .- S -, Chemnitz

9 Znumerwohunug

. Licht zum 1. April
, elektr
wafserversorgung
226
. Leipzigerstraßes 17.
zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohuung mit Bad,
, Bleich¬
, 2 Mansarden
Balkon nebst2 Keller
Schöne3 Zimmerwohnung zum 1. April
platz, Trockenboden auf1. April zu vermiet. zu vermieten
373
. 26.
. Nauheimerstr
. 328
. 50, 1. Stock bei Gerlach
Leipzigerstr

eingerichtete

Vorzüglich

2 Zimmerwohuung

1 Zimmer mit Küche
mit allem Zubehör sofort oder
später preiswert zu vermiete«.
Näheres Leipzigerstr. 88 . 372

V

580

Göbenstraße 19. Große2 Zimmer-

verm. Näh, parterre lks. 529
2 Zimmerwohuung mit Zubehör,
SS *« »« ** * . H
« «
sowie kleine Wohunug mit Zubehör
. Solmsstraße 44. 530
. Hause zu vermieten
Hombnrgerstraße 15 , in best
64
. Näh. 3. Stock.
2 Zimmerwohnung
, zu vermiet.
Schöne, große2 Zimmerwohn
Solmsstr. 52,1. St . Zu erfr.im2. St . 574
Jll *l *rl **g9 *tf * +
Schöne2 Zimmerwohnungu vermieten. 2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
73 zu vermieten
Näh. Ederstraße6, 1. Stock.
. 15, part. 589
. Landgrafenstr

. Kurfürstenstraße 57.
zu vermieten

587

wohnung zu

2 Zimmerwohuung zu vermieten.

. 34. Zu erfr. 3 St .
Kreuznacherstr
Schöne2 Zimmerwohnung sofort
. 17. Näh. 2. St . r.
verm. Bredowstr

85
zu
86

rchöue 2 Zimmerwohuung

im 1. Stock zum 1. April zu vermieten.
. 590
Gr. Seestraße 29, am Kurfürstenplatz

S Zimmerwohuung

zu vermieten

im

8, pari. lks. 592
3. Stock. Elisabetenplatz
87.
.
Solmsstr
.
an ruhige Leute zu vermieten
; re.
1 giwwri
Göbenstraße 19, 1. Stock. 492 Näheres Adalbertstraße 46 bei Noe. 172
Große mod rue 9 ZimmerEin kleines Häuschen , mit etwas Garten
zu Schöne3 Zimmerwohn
u. Bad
. m. Mansarde
wohnuug im Neubau sofort
Schöne2 Zimmerwohnung an kl. ruhige
6 oder evtl. m.Hausverwaltungz. 1. März verm. Familie zu vermieten
. Näheres Rohmerstraße
. Falkstraße 96. 275 z. verm. Fritzlarerstr 24, Näh. Nr. 26. 98
vermieten
44
4, pari. TelefonH-nsa 4693.
Kleine Wohnung zu vermieten.
. 3 Z.-W. mit Zubeh.sofort
Schöne neuherg
Schöne 2 Zimmerwohnung
105
523
l.
.
360 Gremv straße 1. _
. 19. Näh.ptr
Schöne 9 Zimmerwohuung
. Leipzigerstraße 61.
z. verm. Nauheimerstr
zu vermieten
mit Bad sofort oder später zu vermieten. 9 Zimmer, neuhergerichtet
Mausnrdenwohuung
Kleine
, als Teil
2 Zimmer und Zubehör sofort od. später zu
107
45 einer größeren Wohnung
. Friesengaffe 1._
Schloßstraße 74._
, sofort oder später verm. Basaltstr
. 52,3 .St r.Näh. 1. St .l.430 zu vermieten
sofort
524
Stock
.
2.
St
im
2.
42,
Zimmerwohuung
9
Schöne
. Schloßstraße
1 Zimmerwohuug
zu vermiet
Basaltstraße 42, 9. Stock.
. Näheres part.
mit Zubehör zu vermieten
220
. Friesengasse 3._
. m. Bad und Balkon zum
3 Zimmerwohn
Zimmerwohnung zu vermieten. zu vermieten
Schöne2
47 1. April. Homburgerstr
Rödelheimerlandstraße 88.
billig.
Keller
431
. 22, bei Marks. 525 Näheres daselbst1. Stock links.
1 Zimmer mit Küche und
. 11. 221
. Krause, Leipzigerstr
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm.
zu verm
Zimmerwohnung
9
Schöne
. 32. „Pfälzer Hof". 54 zu vermieten
Näheres Schloßllr
526 I Schöne 2 Zimmerwohnung I
. Letpzigerstraße 98.
Kleine Wohnung zu vermiete«.
Große 9 Zimmerwohuung,
265
1.April > an ruhige Leute preiswert sofort zu > Gi nnheimerstraße 22._
Schöne 3 Zimmerwohnungzum
Badezimmer extra, sofort zu vermieten. zu verm. Näh. Homburgerstr
. 34,2 . St . 527 | verm. Näheres Leipzigerstr
Kleine Mansardenwohnung,
. 88. 438 J
Juliusstraße 18, 1. Stock._55
Stube, Kammer und Küche und sonstigem
Schöne 9 Zimmerwohuung z. verm.
Helle 3 Zimmerwohuung im Hinterhaus Schönhofstr
. 528
. Fa!k- Zubehör für Mk. 24.— sofort zu oer*
. 21, 3. St . bei Lübeck
2 Zimmerwohuung zu vermieten
. 376
für 28 Mk. zu verm. An Kriegerfrauen mit
472 mieten. Schloßstraße9 im Laden
110. Näheres bei Raab.
Große, schöne9 evtl. 4 Zimmer- ftraße
. 9, nächst der
. Ginnheimerlandstr
Nachlaß
1 Zimmer mit Küche sofort zu
. Zu erfr. Vdhs. 2. St .lks. 164 Wohnung, kalt oder warm Bad, große Schöne große2 od. 3 Z.-W. zum1. April vermieten
Sophienstr
437
. Falkstraße 112.
476
.lks.b.Hau.
St
.
I
73,
.
zu
April
1
vermsJordanstr
z.
, in freier Lage, zum
Veranda
Veranda
,
Bad
mit
.
Zimmerw
3
Schöne
Kleine Mansardenwohnungzu vermieten.
. Zu erfr. Sophienstr 103, ptr. 536
vermiet
Schöne Mansardenwohnung
u. allem Zubehör in
482
.
, Bleichplatz
im Parterre
11, 1. Stock rechts
Werrastraße
Näheres
.
Schöne3 Zimmerwohnung zum1. April zu 2 eventl. 3 Zimmer zu vermieten
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm.
477
, neuhergerichtet
, Küche
. 89, 2. St . 537 GroßeS :estraße 57, tm Laden.
1Zimmer,Kammer
. Durst, Schloßstr
vermiet
Falkstraße 91. Näheres im 2. St . r. 169
verm.
Familiez.
.
ruh
an
.
St
2.
.,
Seitenb
im
2 Zimmer und Küche z« vermieten.
Kleine 9 Zimmerwohuung, eventl.
531
.
part
Bdhs.
.
erfr
Z.
18.
.
Schwälmerstr
478
.
Stock
1.
.
erfr
. 46 im HthS. Zu
. Solmsstr. 87. mit Zubehör zu vermiete» . Näh. Falkstr
mit Gartenland zu vermieten
572
1 Zimmerwohuung für Mk. 20 —
Schöne2 Z.-W. mit Bad im Parterre zu
Näheres Adalbertstraße 46 bei Noe. 171 Appelsgasse 19, parterre
532
479
.
. Grempstraße 29._
Arndt
bei
zu vermieten
. 3, 1. St .
Schöne, geräumige3 Zimmerwohnungverm. Diemelstr
3 Zimmerwohnung zum1. April zu verim
Zubehör
mit
Zimmer
Separates
. 5. Näh, part. 215 gegenüber der Universität in der Jordan¬ Göbenstraße 19, part. «ad 1. Stock.
mieten. Schwälmerstr
533
29.
Grempstraße
.
verm
zu
Parterre
. 53, part. 573
Königstr
Schöne2 Zimmerwohnung mit Mansarde
3 Zimmerwohnung mit Bad zu vermieten. straße zu verm. Näh.
. Näh. bei Heng, 1. St . 493
Kleine Mausardenwohuuug,
zu verm
sofort
vermieten.
zu
3 Zimmerwohnung
Werderstraße 41. Zu erfragen1. Stock 227
, Kammer billig zu vermuten.
Stube, Küche
März
zum1.
585
.
Stock
2.
43,
Zimmerwohnung
.
Schöne2
Leipzigerstr
erfragen
Zu
3 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu
Zu erfr.Solmsstr. 52H. 575
54.
.
Solmsstr
. 53,2 . St . lks. 496
. Falkstr
zu vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und
. Leipzigerstraße 31.._234
vermieten
Kleine Wohnung an ruhige Leute
Balkon in ruhigem Hause zum April oder Zwei Wohnungen von 2 Zimmer,
9 Zimmerwohuung
. Große Seestraße 29. 591
vermieten
zu
, Keller und Kammer billig zu verm.
. 6, I. St . r. 586 Küche
«it Buren « und Werkstatt zu ver- Mai z. verm. Bredowstr
497
.
Ginnheimerstraße 38, parterre
228
mieten. Ginnheimerland straße 19.
gßBT Die WehnungSanzeigen erscheinen at*
und Keller Dienstagu. Freitag, die N«zeigen über GrschäflKüche
mit
Zimmerwohnung
2
Näheres
100.
Leipzigerstraße
.
vermieten
zu
zu
sofort
Bad
mit
3 Zimmerwohnung
. 11. 498 lokal» « »d Zimmer am Mittwock und Süm- tax»
. Leipzigerstr
588 billig zu vermieten
. 11. Näh. 2. St . r. 298 daselbst im 3. Stock bet Stüber.
vermiet. Schloßstr

Kleine 2 Zimmerwohuung

Nr . 34.

Mittwoch , den 10 . Februar 1915.

Kolkenheimer
Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme öer Sonn- und Feiertage.
Inseratenpreis: Die Spaltzeile 10u . 15 pfg . ;
-je Reklamezeile 20 Pfg. Tluswärtige: 15 Pfg.
Erpeüitton und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher
: flmt Taunus Nr. 4165.

Huf falscherf ährte.
Esch.

(28 . Fortsetzung.)

Schon wollte sie ihm entgegeneilen und die läuserbedeckte Treppe hinabgehen , als ein halbunterdrückter
Schrei aus Frauenmunde sie erstaunt aufhorchen ließ,
zumal Fritz stehen geblieben sein mußte ; denn sie ver¬

nahm seinen Schritt nicht mehr. Dafür aber hörte sie
{eine gedämpfte Stimme : „Was ist Ihnen , babe ich
!- Sle denn so erschreckt? " Das weitere verstand sie
nicht. Was sie aber , als sie sich über das Treppen¬
geländer bog, sah, ließ ihr Blut zu Eis erstarren . Auf
oer untersten Treppe stand ihr Fritz und hielt die Zofe
oer Baronin im Arm, und das schamlose Geschöpf lag
mit geschlossenen Augen an seiner Brust . Starr vor
Empörung blickte Amanda auf die Gruppe ; ihrer
?'Ar!!lü e kaum mächtig, wollte sie sich im nächsten Augen'' rirfiL
öie Verruchten stürzen, ihnen die heuchleBasken von den Gesichtern reißen.
Aber
sjj ? Eklere Gefühl, daß auch ihr Fritz, auf den sie so
Mf en Redlichkeit sie ihr Leben zum
hatte , ein Lügner und Betrüger sei, der
mit Füßen trat , hemmte ihren
brachte sie zur Besinnung . Ihr Stolz
öas sinnlose Vorhaben . Langsam,
005 Geländer
stützend, wankte sie die
9rn°fri^ feUKn J» 5 3Umf Ochsten Absätze hinunter . Ihr
sinn!!»»^ ^ l^ armorblässe .angenommen . Noch immer
j.
n beiden
^
und schienen alles um sich her ver3 fsin zu haben . Sre blickten nicht einmal auf.

m

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) >>

98. Sitzung vom 9. Februar.
Haus und Tribünen sind stark besetzt
. Etwa 80 Mgeordnete sind in Feldgrau erschienen. Am Ministertische
Delbrück, Lentze, Beseler, Sydow, Breitenbach, von Sch>orlemer, von Loebell.
Präsident Gras Schwerin-Löwitz führt in seiner An¬
sprache zur Eröffnung !der Tagung aus : Neuen unver¬
fänglichen Rühm haben 'unsere herrlichen Truppen fest
unserer Sitzung am 22. Oktober wieder an unsere Fahnen
geknüpft, auch- die schwersten Strapazen eines erbittertes
Winterfeldzuges ertragen, unser Land vor größeren feind¬
lichen Einbrüchen bewahrt und die fortschreitende Niederringung unserer Feinde ermöglicht. Freilich die unge^
heuren Opfer dieses Krieges sind weiter gestiegen und
werden noch»weiter steigen, denn wir sind vielleicht noch
lange nicht iam Ziel. Aber mit der Grüße der Opfer
festigt sich in ünserem Volke der unbeugsame Wille, durch¬
zuhalten bis zu einem vollen Siege, der diese ungeheuren
Opfer lohnt. (Lebhafte 'Zustimmung.) Alle Kreise un¬
seres Volkes haben jetzt ganz verstanden, was die eigent-?
liche Triebfeder dieses lange vorbereiteten Vernichtungs¬
krieges gegen uns war und um was es sich; für uns
handelt. (Erneute lebhafte 'Zustimmung.) Was auch- die
Ziele unserer Gegner sein mögen — vielleicht wissen ihre
Völker nicht einmal, um was sie eigentlich- kämpfen —
wir kämpfen um Sein oder Nichtsein, um unsere ganze
wirtschaftliche kulturelle und nationale Zukunft. Und weil
-es sich> für iuns um alles handelt, was uns das Leben
lebenswert macht, deshalb' 'ist uns in diesem Kampfe auch
kein -Opfer zu !gvvß. (Lebhafter Beifall .) Auch unsere
nüchternen verfassungsmäßigen Arbeiten werden von dem
einmütigen opferwilligen Geist unseres Volkes beherrscht
sein, und wir werden deshalb auch, alle Sonderwünsche
und Parteiinteresse unterordnen , wie sie heute für uns
alle -auf dem Spiele stehen. (Lebhafter Beifall .)
Zu «Ehren des sauf dem Schlachtfeld gefallenen Abg.
Meyer-Taweldningken, sowie der verstorbenen Abgeordneten
Wolff-Biebrich>, v. d. Recke-Solmerstein und von Waldow
erhebt sich> das Haus von den Plätzen.
Nach-Eintritt in die Tagesordnung und Ueberweisung
einiger Rechnungssachender preußischen Zentralgenossen-'
fchastskasse an die 'Rechnungstommission folgt die erste
Lesung des Etats Mit der ersten Beratung des Gesetz¬
entwurfs über Beihilfen zu Kriegswohlfahrtsausgaben der
Gemeinden und Gemeindeverbände. Finanzminister Lentze
weist darauf hin, daß durch die Ereignisse der vorjährige
Staatshaushaltsplan eine gründliche Aenderung habe er¬
fahren müssen. Unsere Feinde aber hätten sich bei dem
gemeinsamen Ueberfall gründlich, verrechnet, unsere Heere
stehen als Sieger im Lande der Feinde und unsere Flotte
hält unsere Küste -frei. Wir diktieren den Gegnern die
Gesetze des Handelns und sind davon durchdrungen, daß
wir siegen werden!
Der Staatshaushalt steht 'unter dem Einfluß des
Krieges. Das Wirtschaftsjahr 1913 schloß noch mit einem
Ueberschuß von 24 Millionen , die zur Tilgung der Staats¬
schulden verwandt wurden, während 91 Millionen weiterem
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Ueberschuß in den Ausgleichssöstss abgeführt werden konn¬

num, aber nicht jetzt. Während dieses Existenzkriegech
IM Lausenden Jahre ist, natürlich nicht auf eine wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat, verlangt und
solche günstige Entwicklung
rechnen. Das ganze Wirt¬ erwartet das preußische Volk nicht, daß der Einzelne
schaftsleben verspürt die Folgen dieses Krieges, es drohten
Klagen und Beschwerden vorbringt . Wir müssen die Ge¬
sich> Kreditschwierigkeiteneinzustellen, dazu stand die Ar¬ schlossenheit des ganzen preußischen Volkes auch gegen¬
beitslosigkeit als drohendes 'Gespenst am Himmel. Abep über diesem wütenden Kriege zum Ausdruck bringen. Eben¬
die Krise wurde 'überstanden, bedeutsame Bundesratsbesowenig, wie man auf dem Schlachtselde Klassen kennte
schlüsse brachten das Wirtschaftsleben wieder in Gang.
dürfen jetzt Forderungen einzelner Klassen vvrgetragen
Ms einziger aller kriegführenden Staaten konnte Deutsch¬ werden. Unsere Brüder draußen in den Schützengräben
land von einem Moratorium Abstand nehmen. Durch, erwarten, daß auch wir daheim Opfer bringen.
Unser
den ungeheuren Bedarf an Munition , Waffen, Beklei- Volk ist in dieser ernsten Lage zu jedem Opfer bereit.
dungs- und Ernährungsmitteln hat sich! der Krieg als
(Abg. Liebknecht (Soz .) ruft : Sie haben kein Recht, im
starke Quelle der Arbeitsgelegenheit . und des Arbeits¬ Namen des deutschen Volkes zu sprechen! — Stürmische!
verdienstes gezeigt.
Entrüstungsrufe im ganzen Hause.) Auch wir wissen den
Bei Beginn des Krieges sind dessen Einwirkungen, Wert des Friedens zu schätzen
, aber er muß uns dauernd
namentlich bei den Eisenbahnen, jetzt ein gewaltiges In¬
die Früchte sichern. Tie Aufgabe dieser Stunde ist ge¬
strument der Kriegführung, überschätzt worden. Im De¬ meinsame Arbeit, Pflichterfüllung , Opferbringen, Kämp¬
zemberabschlußist der Güterverkehr nur noch' um 5 Pro¬
fen und Siegen 'und Zusammenstehen. (Stürmischer Bei¬
zent von dem des Vorjahres entfernt . , Es ist aber schwer, fall und Händeklatschen.) '
einen Plan aufzustellen. Einnahmen und Ausgaben sind
Da sich weiter niemand zum Wort gemeldet hat,
ja nicht zu übersehen. Deshalb war es das beste, an¬ schließt der Präsident die erste Lesung des Etats . Der
zunehmen, am 1. April sei der Krieg zu Ende, und
Etat und die 'Wohlfahrtsvorlage für die Gemeinden gehen'
die Sätze des Vorjahres einzustellen. Der Etat ist ohne «an die Budgetkommission. Montag , den 15. Februap
Defizitanleihen ins Gleichgewicht gebracht worden. Ost¬ 2 Uhr : Zweite Etatslesung.
preußen kann erst 'nach dem Kriege wieder aufgebaut
werden. Die Schäden werden mit allen Mitteln jetzt
schion in ihrer 'Wirkung zu mildern versucht. Die Siche¬
rung der Volksernährung ist die wichtigste Aufgabe zur
Abwehr des englischen Aushungerungsplanes . Wir haben
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
tzenug Fleisch' und Brot , nur muß damit haushälterisch
um gegangen werden.
Wien, 9 . Febr. Amtlich- wird verlautbart : 9. Fe¬
bruar mittags . In Polen und Galizien keine Verän¬
Die KartoffeltrocknuNgsoll gefördert, die Beschaffung
von Dampfpflügen und von Ersatz für den abgesperrteu derung ; Geschützkamps
. Im westlichen Waldgebirge ge¬
lang es gestern nachmittag den verbündeten Truppen,
Ehile-Salpeter erleichtert werden, chenso die Einlagerung
von Fleischdauerware zur wirtschaftlichen Verwertung un¬ einen von den Russen hartnäckig verteidigten Ort nördlich
serer wertvollen Viehbestände. - Zur Regelung der Er¬ des Sattels von Veloves nach mehrtägigen Kämpfen zu
nährung des Landes Mit Brotgetreide hat der Staat die nehmen. Zahlreiche Gefangene wurden gemacht, viel Mu¬
KriegsgetreidegesellschafL gegründet, da ohne eine Beschlag¬ nition und Kriegsmaterial erbeutet. An der übrigen Karnahme der gesamten 'Getreide- und- MMvorräte über¬ pathenfront heftige Kämpfe. Im westlichen Abschnitt schei¬
haupt nicht weiter 'auszukommen war. Fester als je wer¬ terten mehrere russische Angriffe, wobei 340 Gefangene
den wir hoffentlich'aus dem Kampfe hervorgehen, und auch und 3 Maschinengewehre in unsere Hände fielen.
im inneren Kampf werden durch das gemeinsam vergossene
Die Vorrückung in der Bukowina schreitet fort. Wama
Blut die 'Gegensätze ihre Schärfe verlieren.
wurde von uns besetzt.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Abg. Hirsch (Soz .) verliest eine Erklärung , wonach
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
die sozialdemokratischeFraktion ihren grundsätzlich ab¬
lehnenden Standpunkt gegenüber der bisherigen Regie¬
.Kriegsmatznahmen in Württemberg.
rungspolitik aufrecht erhält, 'angesichts dieser ernsten Zeit
Stuttgart,
9 . Febr . Das 'Gesamtkollegium der
verzichtet sie jedoch- auf parteipolitische Erörterungen , doch
Zentralstelle
für
die
Landwirtschaft hielt heute eine Sitzung
gibt sie schon jetzt dem Verlangen Ausdruck, daß die zur Besprechung
Regierung die von den breitesten Volksmassen geforderten des Innern , v. von Kriegsmaßnahmen ab. Der Minister
innerpolitischen Folgerungen zieht. Die Grundlage diefey einer längeren Fleischhauer, eröffnete die Sitzung mit
neuen Formen soll die Einführung des allgemeinen, glei¬ bische Merkur" Ansprache, in der er, wie der „ Schwä¬
berichtet, darauf hinwies : Gegenüber dem
chen geheimen und direkten Wahlrechts bild>
en. Der Ueber- bisherigen
weisung des Etats an die verstärkte Bndgetkommisston Mitteln dervölkerrechtlichen Grundsatz, daß Kriege mit den
bewaffneten Macht und gegen diese geführt
stimmt die Partei zu.
werden,
sei
es
englischer Heimtücke Vorbehalten gewesen,
Abg. v. Heydebrand (kons.) erklärt im Aufträge der den Kampf auch
, auf das wirtschaftliche Leben auszu¬
übrigen Parteien des 'Hauses : Auch wir wollen Wünsche, dehnen
und
den
ungeheuren
Plan der Aushungerung dep
Klagen und Beschwerden'zu geeigneter Zeit und zwar in
der Kommission Vorbringen, gegebenenfalls auch, im Ple¬ friedlichen Bevölkerung, Frauen und Kinder nicht aus¬
genommen, zu ersinnen. Daß dieser nichtswürdige Plan
ten.

Der Krieg.

Vergebens rang Amanda nach Worten und suchte
die in ihr tobende wilde Aufregung zu bannen.
Höhnisch wollte sie die beiden von ihrer Anwesenheit
in Kenntnis setzen, aber wie zersprungenes Metall gellte
ihre Frage : „Ich störe wohl ?" den beiden in die
Ohren . Sie führen plötzlich auseinander . Amanda
sah das wie unter einer Nebelwolke verschwindend,
und wie aus weiter, weiter Ferne hörte sie den Ausruf
der Zofe : „O ja, die Braut !", mechanisch schritt sie
die Treppe hinauf in den Gang , dann schien sich alles
um sie wie im tollen Wirbel zu drehen , lautlos stürzte
sie zu Boden.
So fand sie der seiner Braut nacheilenüe Baron.
Behutsam hob er die Ohnmächtige auf und trug sie
in ihr Zimmer , in diesem weilte Berta , mit dem
Ordnen des Nachtlagers beschäftigt.
Erst nach längerer Zeit gelang es beider Be¬
mühungen , die Ohnmächtige ins Bewußtsein zurückzu¬
rufen . Verwirrt blickte Amanda um sich, sie konnte sich
nicht besinnen, wie sie in diese Lage gekommen. Dort
stand ja ihr Fritz, wie kam er hierher ? An ihrer Seite
befand sich die Zofe. Was wollten sie denn ? Wie sah
denn nur Fritz aus ? ! Sein Gesicht zeigte eine ganz
verstörte Miene . War das ein Traum ? Doch nein, es
war Wirklichkeit; denn soeben fragte die Zofe : „Be¬
finden sich gnädiges Fräulein nun wieder wohl ?" Es
war also kein Traum , und dann sah sie die schreckliche
Szene von vorhin in der langsam wiederkehrenden
Erinnerung , die sie so jäh aus allen Glücksträumen
gestürzt. Hart und grausam hatte des Schicksals schwere
Hand sie gepackt und zu Boden geschleudert. Ver¬
nichtet lag ihr Lebensglück am Boden , und da stand
er. der ihr das angetan . Schluchzend legte sie beide

Hände vors Gesicht, nichts wollte sie mehr sehen.
warum war sie denn nicht gestorben, warum mußte sie
denn wieder zum Leben erwachen, das so grau und
öde jetzt vor ihr lag . Gestrandet war ihr Lebensschiff,
zerschmettert lag ihr Lebensglück am Boden.
Besorgt fragte das Mädchen : „Soll ich den Arzt
rufen lassen, gnädiges Fräulein ?" Langsam richtete
sich Amanda auf dem Ruhebette empor . „Nein, Berta,"
erwiderte sie mit schluchzender Stimme , „mir kann kein
Arzt helfen. Lassen Sie mich allein ."
Nur widerstrebend leistete die Zofe dem Befehl
Folge , zumal sie glaubte , daß bei ihrer jungen Herrin
eine ernste Erkrankung im Anzuge sei. Mein Himmel,
wie sieht sie nur aus , sagte sich das Mädchen, und auch
der Baron schien auf das höchste erschrocken. Jeden¬
falls wollte die Zofe der Mutter des gnädigen Fräu¬
lein erzählen , was sich zugetragen , damit unverzüglich
ein Arzt zu Rate gezogen werden konnte.
Zögernd wollte Fritz, als die Zofe das Zimmer
verlassen , sich der Verlobten nähern , doch Amanda
fuhr ihn an : „Gehe, laß mich allein !" Ein verächt¬
licher , aber auch so todestrauriger Blick streifte den
Verlobten , daß es diesem das Herz zu zerschneiden
schien.
„Nein , Amandaerwiderte
er
mit bebender
Stimme , „ich gehe nicht eher, bis ich dir Aufklärung
über das Mißverständnis gegeben, dessen Zeugin du
geworden bist."
.
„Ein nettes Mißverständnis, " klang es schneidend
zurück. „Spare dir jede Erklärung . Was ich sah,
kannst du nicht ungeschehen machen."
/ ? ber es handelt sich in der Tat um ein Mißver¬
ständnis , Amanda, " unterbrach erregt der Baron . „Die

*

Weise von den britischen Rechtsbrechern behandelt wer¬ Die Vorlage wurde ohne Widerspruch genehmigt, nachdem
den können. Als oberster Rechtssatz galt bisher, daß der Oberbürgermeister Voigt in einem tiefempfundenen Nachruf
um die Stadt
Krieg nur von den Heeren der betreffenden Staaten ge¬ nochmals die Verdienste seines Vorgängers der
Tod eines
Frankfurt gewürdigt hatte. Selten habe
führt wird. England hat aber sofort mit Gewalttaten
Zeitungen
Alle
.
erweckt
Anteilnahme
große
so
Reichs¬
Mannes
-ungarische
österreichisch
und
deutsche
gegen friedliche
angehörige begonnen und sich auch nicht gescheut, deren Deutschlands haben in längeren Artikeln die Verdienste
des Heimgegangenen gewürdigt und alle Frankfurter Zei¬
Privateigentum zu rauben.
Kon¬
tungen beleuchteten eingehend sein Wesen und Wirken.
englischen
in
Bürger
harmlose
Wir wissen, daß
, daß er die
zentrationslagern untergebracht sind, eine Maßnahme , aus Es war für den Magistrat selbstverständlich
Aus¬
bildnerischen
der
Frage
Die
einbrachte.
Vorlage
Deutschen
antwortete.
Monaten
nach
erst
die Deutschland
Gemein¬
in
noch
man
werde
Grabstätte
der
schmückung
unter¬
Geschäfte
und österreichischen Firmen wurden neue
sagt, in den englischen Besitzungen in überseeischen schaft mit der Stadtverordnetenversammlung lösen. Die
rege Beteiligung an dem Leichenzug zeige, daß die Maß¬
Ländern wurden Deutsche ins Gefängnis geworfen und
Schmähungen durch die Eingeborenen ausgesetzt. In Ost¬ nahmen der Stadt im Sinne der Bevölkerung erfolgten.
Man wolle dem Heimgegangenen nicht nachtrauern , son¬
asien wurden deutsche Firmen unter Zwangsverwaltung
in seinen großen Werken nachleben und in seinem
zu
dern
Röcht
das
gestellt und dem englischen Verwalter
So wollen wir das Andenken
völlig eigenmächtiger Handlungsweise gegeben. Die Ver¬ Geiste weiter arbeiten.
Der Vorsitzende Stadtv.
ehren.
Ehrenbürgers
unseres
drang¬
der
Konkurrenten
Regel
der
walter waren in
salierten deutschen Geschäftsleute, die also oft genug den Graf fügte dem Nachruf des Oberbürgermeisters noch Worte
vor 2*/3 Jahren
Verlust einer ganzen langen Lebensarbeit zu beklagen der Anerkennung hinzu. Als Dr . Adickes wohl
alle einen
ihm
wünschten
,
trat
Ruhestand
den
in
Rechtsallen
haben. So hat die britische Regierung
Leben. Schnel¬
grundsätzen in schnödester Weise Hohn gesprochen, und langen Lebensabend nach dem arbeitsreichen
dem Leben. Al^
es darf sie nicht wundern, wenn Deutschlands Lang¬ ler als man glaubte, schied er aus politisch anderer
die
diejenigen,
selbst
hier,
Saale
im
!"
mut ein Ende genommen hat. „Weg von der See
Meinung , wie er waren, mußten ihn achten. Seit seinem
, was
So rufen wir heute, und wir werden durchsetzen
wurde von allen sein feiner charakteristischer
Rücktritt
nötig ist.
einver¬
Wir blicken nicht rechts und nicht links, wir gehen Kopf vermißt. War man auch nicht mit alledem
anerkennen,
doch
man
mußte
so
sagte,
er
was
standen,
Profitnordamerikanischen
der
gerade durch. Ob das
er vertrat.
Wut paßt oder nicht paßt, kommt für uns nicht in Be¬ daß es seine innerste Ueüerzeugung war, die
müsse
vertrete,
Ueberzeugung
feine
der
,
Mann
den
Und
An¬
geltenden
bisher
alle
dorther
von
nachdem
tracht,
ver¬
oft
allerdings
eine
war
Adickes
achten.
doppelt
man
Haufen
den
über
sichten über den Begriff „Neutralität "
ging ein Zauber
geworfen worden sind. Einsichtige Amerikaner haben es kannte Kraftnatur . Bon seiner Person
niemand entziehen konnte. In
bekanntlich offen ausgesprochen, daß ohne die Waffen¬ aus , dem sich so leicht
wir scharfe Gegner, aber nie
waren
Krankenhausfrage
der
lieferungen ihrer Landsleute nach England und Frank¬
. Hier in diesem Saal er¬
nachgetragen
das
mir
er
hat
Diese
hätte.
gefunden
bereits
Ende
sein
Krieg
reich der
Er gab Frankfurt
Aufgaben.
größten
seine
er
ledigte
über
der
Wasfenlieserungen haben einen Umfang erreicht,
ein Gepräge, aus das man stolz sein dürfe. Der Redner
'alles, was bisher gemutmaßt worden ist, weit hinausgeht.
und sei¬
Neulich wurde die bisherige nordamerikanische Waffen¬ gedachte dann der Adickesschen Durchbruchspolitik
Ver¬
des
Ausgestaltung
Aufgaben:
großen
übrigen
ner
ausfuhr nach den uns feindlichen Ländern auf zwei Mil¬
, Festhalle, Universität. Nur
Osthafenprojekt
,
kehrswesens
nicht
Summe
diese
genügt
doch
,
geschätzt
Mark
liarden
Adickes konnte die Millionen schaffen, die ein solches
annähernd . Ist doch 'festgestellt, daß eine einzige Firma
ihm noch vergönnt, die Eröff¬
drüben für über '140 Millionen Mark Pulver gelie¬ Projekt erforderten. Eszuwar
Wenn sich jetzt auf dem
erleben.
Universität
der
nung
fert hat.
über dem Grab wölbe,
Kränzen
von
Hügel
ein
Friedhof
Wenn amerikanische Provitwut beansprucht, daß wir
die Liebe und Verehrung, die
für
Beweis
ein
das
sei
so
engli¬
die
in
bis
unbeanstandet
Wasfenlieserungen
ihre
man dem Mann zolle. Wenn sich einst ein Denkmal
schen und französischen Häfen passieren lassen, so müßten
über der Gruft erhebe, dann könnte man auf den Stein
dieselben Geschäftsleute erst recht von England verlangen,
: Hier ruht Franz Adickes, hier ruht er aus
schreiben
ungefährdet
und
frei
Kornsendungen
daß dies amerikanische
schweren Arbeit. Hier ruht Frankfurts größter
seiner
von
nach Deutschland gelangen läßt . Aber das erlaubt weder
. — Aus den Magistratsvorlagen ergibt sich,
Bürgermeister
für
und
gesperrt
Nordsee
die
bekanntlich
'
hat
es
,
England
des Stadtrats Schaumann abgelaufen
Amtszeit
die
daß
einen
Kriegsgebiet erklärt, noch haben die Amerikaner
Stadtvv . Dr . Quarck und Bindewald
der
Wahl
Die
ist.
solchen Wunsch geäußert. Wir sehen also, wie die Pankee-wurde genehmigt. Eine Reihe von
Schuldeputation
die
in
erklären,
Recht
für
gegenüber
Spekulanten unseren Feinden
Ausschüssen überwiesen,
zuständigen
den
werden
Vorlagen
was uns nicht «zugebilligt wird. Und man sollte denken,
Erweiterung der Schul¬
betreffend
Vorlage
die
darunter
Bürger
deutsche
viele
so
die
Union,
die nordamerikanische
Realschule. Die Vorlage betreffend
zählt, sollte doch, 'allen Anlaß haben, Deutschland gegen- baracke der Rödelheimer an
die israelitische Gemeinde zur
Gelände
von
Verkaufs
iüber Noblesse zu Zeigen. Jede amerikanische Kritik an
wird an den Hoch- und
Friedhofs
neuen
eines
Anlegung
der
mit
England
weil
'unnötig,
ist
unseren Maßnahmen
wegen
Magistratsvorlage
Die
.
verwiesen
Tiefbauausschuß
ist,
Erklärung des Meeres als Kriegsgebiet vorangegangen
die
für
Mark
Millionen
drei
weiterer
Bewilligung
der
und schon das .'heute geltende Recht gestattet, Minen auf
des Stadtv . Wedel
Antrag
auf
wurde
Kriegsmaßnahmen
legen
zu
Feindes
des
hoher See und 'vor den Küsten
Debattelos wurde dann noch der Aus¬
und somit den Handelsverkehr zur See zu sperren. Eng¬ sofort genehmigt.
Errichtung eines Einigungsamtes
betreffend
schußbericht
Deutsch¬
nichjt
gegraben,
Grab
das
land hat dem Völkerrecht
genehmigt.
Beisitzer
der
Wahl
und
land.
— Unter dem Titel „ Frankfurter Volksspende" hat
Verschiedene ausländische Zeitungen haben neuerdings
, durch
prophezeit, beide Kriegsparteien 'würden den Feldzug nicht sich eine Veranstaltung gebildet, welche bezweckt
ohne die schwersten wirtschaftlichen Schädigungen über¬ wöchentliche Sammlungen in den Haushaltungen Mittel
stehen. Das ist «eine Theorie, die vor dem Kriege häufiger für die Kriegsfürsorge aufzubringen und auf diese Art
laut geworden ist, 'um deswillen aber doch für uns nicht eine regelmäßige ständige Einnahmequelle zu schaffen, um
Futrifft. Deutschland kann's laushalten und wird's ans¬ unsere Dankesschuld gegenüber den durch den Krieg Ge¬
tatt en. In Frankreich! und Rußland sieht es trübe aus,
schädigten einzulösen. Für die Entgegennahme von Zeich¬
nungen werden noch!Helfer und Helferinnen gesucht, welche
aber auch, Engjland »geht in seinem Eisenbahnwesen und
sich gef. melden wollen in der Zentrale der Kriegsfür¬
in vielen Industrien »einer schweren Krisis entgegen. Der
ein außerordent¬ sorge, Börsenstraße 2, 1. St ., vormittags 11—1 und
ist
Ehemikalien
und
«
Zucker
an
Mangel
Das Grab des Völkerrechts.
bitter in Großbritannien empfunden.
nachmittags 3—5 Uhr. Alles Nähere besagt das betr. In¬
li cher Md wird «
Seit einer Reihe von Jahrzehnten ist daran gearbeitet
serat in heutiger Nummer d. Bl.
worden, das Kriegsrecht mit den modernen, humanen An¬
— Haferbeschlagnahme. Der Oberbürgermeister macht
schauungen vom Völkerrecht in Uebereinstimmung zu brin¬
10. Februar.
Haferbeschlagnahme für die Heeresverwaltung fol¬
wegen
gen, und schöne Resultate waren erreicht worden. Leider
eine
stand
bekannt: Da die aus meine Bekanntmachung vom
gendes
Stadtverordnetensitzung
gestrigen
der
In
—
nur , wie wir seit Kriegsbeginn haben festst eilen müssen,
Ober¬
eingegangenen 'Anmeldungen zur freiwilligen
Februar
verstorbenen
2.
dem
Debatte,
zur
Magistratsvorlage
auf dem Papier , denn England hat dem Völkerrecht ein
von Hafer tan die Heeresverwaltung nicht
Erbbegräbnis¬
einen
Ueberlassung
Stadt
der
Kosten
auf
bürgermeister
da¬
Einspruch
Grab gegraben. Es ist kein wirksamer
ich im Aufträge des Königl. Kriegsmini¬
gärt¬
habe
,
dauernd
-genügen
Grabstätte
die
,
stellen
zu
Verfügung
zur
platz
gegen von Seiten der Neutralen gekommen, obwohl diese nerisch zu unterhalten und mit einem Denkmal zu zieren. steriums (Reichsmilitärfiskus ) die Beschlagnahme der Hafer, daß sie einmal in gleiches
<BimUn hätten sagen müssen

zu schänden wird, dafür habe in erster Linie die deutsche
Landwirtschaft zu sorgen. Sie habe alle Kräfte anzuspannen, um auch' bei einer längeren Dauer des Krieges
die erforderlichen Mengen von Nahrungsmitteln im eigenen
iLande zu erzeugen und die Ernährung unserer Bevöl¬
. Sie
kerung nach menschlichem Ermessen sicherzustellen
sei dazu imstande -und sie werde sich' der Aufgabe mit
Freuden unterziehen. Bei der schweren Arbeit möge ihr
der Gedanke Trost und Stütze sein, wie diese Wendung
der Tinge für sie die erfreuliche Folge gehabt hat, die
Notwendigkeit der Erhaltung einer lebensfähigen Land¬
wirtschaft für unser nationales Dasein ins hellste Licht
zu rücken und die hierauf abzielenden Bestrebungen für die
Zukunft jeder Anfechtung $u entziehen. Die württernLergische Landwirtschaft werde an ihrem Teile alles tun,
um den dem Reiche aufgezwungenen Kampf zu einept
glücklichen Ende zu führen.
Abänderung des türkischen BersassungSgesetzes.
K o n st a n t i n v p el , 9. Febr. Ter Senat beriet
gestern in Gegenwart des Thronfolgers, der hervorragend¬
sten Kabinettsmitglieder, vieler Abgeordneter der Kammer
und eines zahlreichen Publikums über den Gesetzentwurf
, wodurch die
betr . die Abänderung des Verfassungsgesetzes
Worreckte der Krone wieder gestärkt und gewisse Rechte,
die den gesetzgebenden'Körpern bei der Verfassungsände¬
rung im Jahre 1909 gegeben wurden, zurückgenommen
werden .sollen. Ahmed Riza Bey bekämpfte den ^Gesetz¬
entwurf , da nach seiner Meinung für eine Abänderung
der Verfassung weder eine ' Notwendigkeit noch ein
Anlaß vorliegt. Nach einer kurzen Debatte wurde der
Gesetzentwurf mit 43 gegen 3 Stimmen bei einer Stimm¬
enthaltung angenommen.
Die Kämpfe am Luezkanal.
n t i n o p e l , 9. Febr . Das Hauptquartier
a
st
n
o
K
teilte gestern mit : Die Avantgarde unserer gegen Aegypten
operierenden Armee machte einen erfolgreichen Erkundungsmarsch durch die Wüste, trieb die vorgeschobenen Posten
der Engländer gegen den Kanal hin zurück und über¬
schritt sogar mit 'einigen Kompanien den Suezkanal zwi¬
schen Tussum und Serapeum . Trotz des Feuers englisches
Kreuzer und Panzerzüge beschäftigten unsere Truppen den
Feind während des ganzen Tages und klärten seine Ver¬
teidigungsmittel in vollem Umfange auf. Ein englischer
Kreuzer wurde durch unser Geschützfeuer schwer beschädigt.
Unsere Avantgarde wird die Fühlung mit dem Feinde
aufrechterhalten und den Ausklärungsdienst auf dem öst¬
lichen Kanalufer versehen, bis unsere Hauptmacht zum
Angriff schreiten kann.
Amerikanische Kriegsmateriakfabriten.
9 . Febr. In der letzten Zeit sind,
Kopenhagen,
wie der „Daily Ehronicle " aus Newyiork berichtet, auf
eine Anzahl Fabriken, die Kriegsmaterial Herstellen, An¬
schläge verübt worden. Die Engländer beschuldigen DeutschAmerikaner, die Anschläge ausgeführt zu haben.
Die falsche Flagge der Lusitania.
Newyork, 9 . Febr. Der Washingtoner Korres¬
pondent der „ Associated Preß " meldet: Obwohl die Re¬
gierung noch keinen 'Bericht über die Benutzung der ameri¬
kanischen Flagge durch die „Lusitania " erhalten hat, wird
in amtlichen Kreisen geäußert, daß eventuell eine Unter¬
suchung des Falles erfolgen werde. Es wird ^als nicht
unwahrscheinlich betrachtet, daß dieser Fall die Grund¬
lage abgeben könnte, um die ganze Frage der Benutzung
neutraler Flaggen durch Handelsschiffe kriegführender
Mächte aus Anlaß der deutschen Erklärung zu erörtern.
Die amerikanischen Gesetze enthalten keine Vorschrift, die
den Mißbrauch! der amerikanischen Flagge durch auslän¬
dische Schiffe verbietet. Es war jedoch durchweg üblichdaß die Regierung die Konsuln anwres, ausführlich' über
'solche Vorkommnisse zu berichten. _

Lokal -Nachrichten.

Zofe Mamas glitt auf der Treppe aus und wäre zu
Boden gefallen, wenn ich sie nicht aufgefangen hätte ."
„Ja , du fingst sie so geschickt auf, daß sie an
deinem Herzen zu ruhen kam, an dem sie wohl nicht
das erstemal gelegen hat, " entgegnete verächtlich
Amanda.
„Amanda, " rief auf das höchste bestürzt , seiner
Sinne kaum mächtig, der Baron aus . „Was soll das ? !
Ich beschwöre dir, daß das die Wahrheit war , was ich
dir soeben sagte."
„Dann schwörst du einen Meineid, " erwiderte
Amanda empört , sie erlangte nach und nach ihre Selbst¬
beherrschung wieder. Wie naiv mußte der Betrüger
sie wohl halten , daß er es wagte , ihr eine Erklärung
für sein schändliches Tun zu geben, die den Stempel
der Unwahrheit offen ausgeprägt trug . Immer un¬
würdiger erschien er in ihren Augen . „Fritz, nach dem,
was du mir heute angetan , kann in Zukunft keine
Gemeinschaft mehr zwischen uns sein !" Hart und kalt
wie Stahl klangen die Worte und bohrten sich dem
Baron in die Brust , als ob es Dolchspitzen seien. Er
taumelte zurück, als habe ihn ein Faustschlag ins Ge¬
sicht getroffen, entgeistert starrte er seine Braut an , als
könne er es nicht fassen, was sie ihm soeben entgegen¬
geschleudert. „Das kann dein Ernst nicht sein, Amanda,"
stammelte er, „du vernichtest unser Lebensglück."
Stumm wandte sich das junge Mädchen nach dem
Fenster um . Gewaltsam mußte es seinen Stolz her¬
aufbeschwören, damit es nicht dennoch weich würde
und dem Betrüger die Hand zur Versöhnung bot.
Nein , und abermals nein , lieber elend zugrunde
gehen, als diesen Schimpf vergeben , raunte eine innere
Stimme ihr zu.

„Das hast du selbst vernichtet," entgegnete Amanda
nach kurzer Pause kalt.
„Aber das ist ja heller Wahnsinn , was du redest,
Amanda . Es ist eine Laune von dir, eine augenblick¬
liche Verstimmung . Denke an unsere Liebe, Amanda.
Höre mich ruhig an . Oder nein , frage die Zofe selbst,
ob sich der Vorfall nicht so zugetragen , wie ich ihn dir
schilderte. Dein bin ich, Amanda . Für dich wird mein
Herz schlagen bis zum letzten Augenblicke. Wende dich
nicht ab von mir dieses unseligen Mißverständnisses
wegen," flehte der Baron und wollte auf feine Braut
zugehen, doch diese wandte sich hastig um . „Bleib !"
herrschte sie ihn an . „Zwischen uns ist keine Gemein¬
schaft mehr. Du hast mein blindes Vertrauen schnöde
mißbraucht, indem du mich mit jener Person hinter¬
gingst. Das verzeihe ich dir nie, denn ich bin zu stolz,
den zukünftigen Gatten mit einem Dienstboten zu
teilen ."
„Aber Amanda, " unterbrach ärgerlich der Baron,
„so nimm doch Vernunft an . Du befindest dich in
einem gräßlichen Jrrtume . Ich habe dich nicht hintergangen noch jemals betrogen . Du schleuderst mir da
eine Beleidigung ins Gesicht, zu der du auch nicht den
geringsten Grund besitzest!"
„Schweig und verlaß mich! Ich will nichts weiter
hören !" herrschte sie ihn an.
„Ich hoffe, daß, wenn du dir alles in Ruhe über¬
legst, du deinen Irrtum einsehen wirst. Nochmals
sage ich dir, daß es eine bloße Laune ist, die dir das
tolle Zeug eingeflüstert !" entgegnete tief verletzt der
Baron , er verließ, als er eine Antwort nicht erhielt,
das Zimmer.
Kaum aber war er gegangen , als es mft dem

Trotze des jungen Mädchens zu Ende war . Es ließ
sich auf dem Ruhebette nieder und weinte. Nun war
alles aus . Zu dumm und durchsichtig war die Er¬
klärung , die Fritz ihr gegeben. Wenn er das Mädchen
nur vor dem Fall bewahren wollte, warum behielt er es
denn an seiner Brust ? Hatte Amanda denn nicht auch
gesehen, wie jene falsche Person ihre Arme um Fritz
geschlungen ? Das konnten beide nicht bestreiten.
Wenn es nun aber doch Wahrheit war , was Fritz ihr
gesagt, zerstörte sie dann durch ihren Eigenwillen nicht
ihr und sein Lebensglück ? Nein , er hatte schon lange
zarte Beziehungen zu jener Person unterhalten , sonst
würden die Dienstboten sich wohl hüten , darüber zu
reden . Auch ihr Fritz war nicht aufrichtig, auch ihn
mußte nur ihr Geld geblendet haben . O sie Törin,
daß sie seinen Worten Glauben geschenkt und sich in
ein Glück hatte wiegen lassen, das auf Lug und Trug
aufgebaut ! Jedenfalls war es besser, daß sie die Ent¬
deckung jetzt als später gemacht, wenn es zu spät ge¬
wesen, eine Trennung noch herbeizuführen.
Nur fort von hier, um nicht fortwährend an die
ihr angetanene Beleidigung erinnert zu werden . An¬
gestrengt sann Amanda nach, wie sie es bewerkstelligen
konnte, ohne Eklat Wossin zu verlassen. Fort von hier
mußte sie, sonst würde sie vergehen vor Jammer und
Elend . Doch nein , tapfer wollte sie die Zähne zu¬
sammenbeißen und ihren Schinerz hinunterschlucken.
So fand sie die Mutter auf, die von der Zofe von
der Erkrankung der Tochter erfahren hatte und nun
erschreckt in deren Zimmer eilte. „Was fehlt dir, mein
Kind ?" fragte sie besorgt.

l.

fert schlief oft im Zimmer seiner verheirateten Schwester
und Heinsch und die Jungen brachten auS Furcht, eS
dm des Gewerbe- und Berkeh-s-Amts , W- ink- i W. « « .
könne ihnen seitens des sehr , aufgeregten Seufert etwas
Lvaaen Von der Beschlagnahme sind bestell : a) saatgeschehen
, die Nacht dann in einem anderen Zimmer;
baier der nachweislich 'aus landwirtschaftlichen Betrreben
stammt, die sich>in den letzten 2 Jahren mit dem Ver- oder auf dem Boden des in der Mainzer Landstraße ge¬
legenen Hauses zu. Szenen ungemütlichsten Charakters
Iffwii
Saathafer Gefaßt haben b) bei Landwirten der
waren in der Familie an der Tagesordnung , namentlich
für ' ihre Wirtschaft erforderliche Saathafer (höchstens 200
wenn die Rivalen betrunken warm . Heinsch besaß große
Moqramm für das Hektar), c) bei Personen, die Pferde
Vorliebe als Waffe die brennende Petroleumlampe zu
vder^ andere Einhufer 'm ihrem Besitz öfter G-wahZam
habtn, für jedes Pferd eine Menge von 3OO Kilogramrn benutzen, während Seufert stets ein Beil zur Hand hatte.
d. h. von etwa 21/2 Pfund für den Tag ) bis zur näch¬ Der eifersüchtige Ehemann zertrümmerte schon zwei Lam¬
sten Ernte . Durch die Beschlagnahme werden den Haser- pen. Bei einer Szene gingen die Männer mit erhobenen
besitzern große Opfer, 'namentlich in der gewohnten Art Aexten auf sich 'zu. In der Nacht zum 8. November
gab es wieder einen Mordsspektakel, denn Heinsch hatte
ihrer Fütterung der Pferde auferlegt. Es darf aber erwartet werden, daß sie im Interesse des Vaterlandes willig
seine Frau beschuldigt, sie stehe zu ihrem Bruder in einem
gebracht, und daß alle Beteiligten bemüht fern werden, sehr intimen Verhältnis . Seufert hörte das und rief:
,/Jch geb dir !" Heinsch! flüchtete auf die Treppe, nach¬
die geforderten Leistungen «zu erfüllen. Es muß auf die
dem die Lampe kaputgeschlagen war und zog dort sein
ausgedehnteste Verwendung von Ersatz uttermllteln für
Laser in Gestalt von Zucker, Zuckermelasse und Rüben
Messer, um gegen -einen Angriff gewappnet zu fein. Im
weiteren Verlauf des ' Familienstreits wollte die Frau
auch bei Pferden hingewirkt und da, wo es irgend anaänaia ist) die Verwendung von Hafer als Futter ver¬
Heinsch sich aus dem Fenster stürzen, Seufert hielt sie
mieden werden Die Landwirtschaftskammer für den Re- 'mit den Worten : „ Mach doch so kein Theater" davon
aierunasbesirk Wiesbaden hat in ^Verbindung mit der ab. Schließlich eilte Seufert auf die Treppe im Glauben
LandwirtschaftlichenZentraldarlehenskasse für Deutschland, seine Schwester sei draußen und könne von ihrem Mann
Filiale Frankfurt a. M . dre gemeinsch
gestochen werden. Wie Seufert angibt, wurde er am
>aftlich.e Beschaffung
aeeianeter Ersatzfuttermittel, namentlich für die LandwrrtHals gepackt und gab im Handgemenge dem Heinsch
/ einen
schiaft bereits eingeleitet. Den Landwirten wird die Auf¬
Stoß , daß dieser die Treppe hinabflog. Die Szene hatte
sparung der für ein Pferd in der Wirtschaft verbleibenden!
sich im Dunkeln abgespielt und zwischen den Streitenden/
Hafermenge von 300 Kilogramm auf die Zeit der Feld¬
befand sich auch der Sohn des Heinsch, ein achtzehnjähriger
Bursche, der Stiche ins rechte Schulterblatt , in den linken
bestellungsarbeiten und der Neu- und Roggenernte, die
erhöhte Anforderungen an die Leistungsfähigkeitder Pferde
Oberschenkel
, auf die linke Hand, in die Bauchgegeüd
und in die linke Niere
stellt, dringend empfohlen. Auch haben die Landwirte
bekam. Der Darm wurde verfür hie Sicherstellung des in ihrer Wirtschaft verbleibenden letzt, es trat 'eitrige Bauchfellentzündung ein und der
Saathafers bis zum Zeitpunkt seiner Verwendung Sorge
junge Mann war 'nicht mehr zu retten . Man nimmt an,
tragen , und es darf keinesfalls auf Saathafer zu
daß Seufert in der Dunkelheit den Heinsch! stechen wollte
und versehentliche den jungen Heinsch traf . Seufert be¬
Fütterungszwecken zurückgegriffen werden, damit unter allen
Umständen im Frühjahr die Bestellung mit Hafer auf
hauptet kein Messer besessen zu haben. An dem Messer
einer gleiche großen Fläche erfolgen kann wie seither. Ich
des Heinsch fanden sich keine Blutspuren , was aber nicht
mache noch auf die Strafbestimmungen des Gesetzes betr.
ausschließt, daß er doch zugestochen hat. Die
Höchstpreise vom 4. August 1914 (R . G . Bl . S . 516) -nahm an , daß alle drei Personen an derStrafkammer
aufmerksam. Nach! § 6 dieses Gesetzes werden mit Ge¬ beteiligt waren und daß wahrscheinlich SeufertSchlägerei
die tötfängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu
lichen Stiche austeilte . Heinsch wurde zu sechs Monaten
zehntausend Mark bestraft: 1. wer einen Gegenstand, der -und Seufert zu 11/2 Jahren
-Gefängnis verurteilt.
von einer Aufforderung (§§ 2, 3) betroffen ist, beseite
— Harte Salami mit Pferdefleische
. In dem Wurst¬
schafft, beschädigt oder zerstört; 2. wer der Aufforderung
waren- und Delikatessengeschäftvon Thomas aus der
der zuständigen Behörde zum Verkaufe von Gegenständen, Schillerstraße
wurde seinerzeit eine Verkäuferin entlassen,
für die Höchstpreise festgesetzt sind (§ 4) nicht nachkommt;
13. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise fest¬ die behauptet hatte, es werde Pferd 'ewurst in dem Läden
verkauft. Die Verkäuferin verklagte den Arbeitgeber beim
gesetzt sind, den zuständigen Beamten gegenüber verheim¬
Gewerbegericht
auf Lohnzahlung und gewann den Pro¬
licht; 4. wer den nach § 5 erlassenen Ausführungsbestim¬ zeß, durch
den die Oesfentlichkeit erfuhr, daß in dem
mungen zuwiderhandelt.
Laden tatsächlich einmal Pferdewurst verkauft worden war.
— Neue Stiftung für das Volksbildungsheim. Dem
Die Sache hatte ein strafgerichtliches Nachspiel für diereichen Kranze hochherziger Stiftungen und Schenkungen,
Firma , denn jetzt standen der 30 jährige Ausschnittwaren¬
mit denen die Bürgerschaft Frankfurts seit jeher die Liebe
händler
Paul Asbach! und seine 44 jährige Ehefrau Dora
zu ihrer Stadt und -deren gemeinnützigen Einrichtungen
geborene Thomas wegen Betrugs und die 30 jährige Ver¬
bekundet hat, fügt sich eine neue Gabe an, die ein hiesiger
käuferin .Jöbgens wegen Beihilfe vor der Strafkammer.
Bürger dem Magistrat dargeboten hat. Aus Dankbar¬
Asbach erklärte, daß anfangs August sehr viel geräucherte
keit gegen sein Vaterland und seine Vaterstadt hat er
Wurst gebraucht wurde und viele Sendungen wegen der
schenkungsweise der Stadtgemeinde Frankfurt a. M.
Truppentransporte ausblieben. Da habe ihn nun ein
100000 Mark überwiesen. Die Stadt soll befugt sein,
Kunde auf ein Inserat aufmerksam gemacht, wonach die
dieses Kapital zum Bau eines Bolksbildungsheimes mit
Firma Schindler in -Chemnitz ihre aus Rind -, Schweineider Maßgabe zu verwenden, daß für die Dauer des
und
Pferdefleisch hergestellte harte deutsche Salami emp¬
Krieges die Zinsen des Kapitals der Zentralsammlung
der Kriegsfürsorge zufließen sollen. Nach dem Kriegs fahl. Er habe daraufhin acht Pfund mit Wissen seiner
Frau bestellt. Die Wurst, die 1,15 Mk. pro Pfund kostete,
sollen die Zinsen mit je 300 Mk. an je 10 in , der
wurde
für 1,20 bis 1,40 Mk. abgegeben und da sie
Erwerbsfähigkeit beschränkte, kriegsbeschädigte Familien¬
sehr dunkel anssah , zum Teil sogar verschenkt. Die Mit¬
väter bis zu ihrem Ableben gezahlt werden. Beim Ab¬
angeklagte Verkäuferin habe auch gewußt, daß in dev
leben 'eines dieser Bedachten fallen die Zinsen dem Fonds
Wurst Pferdefleisch- enthalten «war. Asbach suchte sein
des Bolksbildungsheimes zu.
»
Verhalten mit der Behauptung, zu entschuldigen, er habe!
— Postalisches. Von jetzt ab werden auch im Verkehr
sich
nichts Böses dabei gedacht. Der Gerichtshof stellte
zwischen Deutschland und Antwerpen gewöhnliche und ein¬
fest, daß nur ein Vergehen gegen § 10 2 des Nahrungsgeschriebene offene Briefe, Postkarten, Drucksachen
, Waren¬
miltelgesetzes und kein Betrug vorliege und verurteilte
proben und Geschäftspapierein deutscher und französischer
die Eheleute zu je 50 Mark Geldstrafe und die Ver¬
Sprache, ferner Telegramme in offener Sprache zuge¬
käuferin wegen Beihilfe zu 10 Mark Geldstrafe.
lassen, und zwar Telegramme aus Antwerpen in deutscher
— Der falsche Feldwebel. Erschien da in verschiedenen
und französischer, nach Antwerpen nur in deutscher
Geschäften in Uniform ein angeblicher Feldwebel der Ma¬
Sprache. Mitteilungen über Rüstungen, Truppen - oder
schinengewehrkompagniein Bonames und bestellte KleiSchisfsbewegungen oder andere militärische Maßnahmen
sind verboten. In den Telegrammen müssen bei der Auf- dungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Truppenkör¬
,
lieferung Name und Wohnung des Absenders angegeben per. Er bat dann für den Herrn Hauptmann gleich eine
Probe mitnehmen zu dürfen. Anstandslos händigte man
|
sein. Auf Verlangen müssen sich Absender und Empfänger
ihm ein Stück Ware ein, die er alsbald verkaufte, denn
i
über ihre Persönlichkeit ausweisen. Die Taxen und Tarife
in der Feldwebelsuniform steckt ein Reservist Johann Adam
H sind dieselben wie vor dem Kriege im Verkehr mit
MBelgien .
Reidelbach, der höchst eigenhändig zu der Rangerhöhung
*
— Tödlicher Unfall. Auf denk Hauptbahnhof geriet gekommen war. Reidelbach hatte im Felde einen Brust¬
schuß erhalten. Auf dem Transport in die Heimat ver¬
der 24 jährige Arbeiter Mandel zwischen die Puffer zweier
schwand er in Koblenz aus dem Zuge und stieg nach
Kohlenwagen. Er wurde zu Tode gedrückt.
Frankfurt um, was einer unerlaubter Entfernung gleich
— Der umgangene Höchstpreis. Als nach dem Kriegs¬
ausbruch die Geschäfte auf dem Jmmobilienmarkt we¬ kam. Nach der Heilung seiner Wunde wurde Reidelbach
zum Schwindler. Er verübte nicht nur die geschilderten
sentlich! zurückgingen, da verlegte sich- der Immobiliensensal Jakob Rasengarten auf den Kartoffelhandel. Durch Betrügereien, sondern er legte auch die Frau eines Krie¬
gers herein, der er vorschwindelte, er solle für ihren Mann
die Festsetzung von Höchstpreisen wurde für ihn auch
dieses -Geschäft beinträchtigt, aber Rosengarten fand einen Geld und ein Paket ins Feld mitnehmen. Die Frau war
gerührt, daß der „Herr Feldwebel" diesen Liebesdienst
:
Ausweg und umging einfach das -Gesetz. Für zwei Zenttun
wollte und gab 20 Mark, für sechs Mark Zigarren
p1ner
durften vorgefch.riebenermaßen nur neun Mark verund Kleider mit. Reidelbach, dem das eine willkommene
-langt werden. Rosengarten •gab aber nie zwei Zentner,
Spende war, erklärte vor dem Kriegsgericht, er leide an
•
sondern nur 196 Pfund ab. Angeblich riet ihm ein
Hallenmeister der Markthalle, so zu handeln. Die Straf¬ Dämmerzuständen, denn es sei ihm bei der Explosion
einer Granate eine Erdscholle an den Kopf geflogen. Ein
kammer sah in dem Verfahren eine Ueberschreitung der
ärztlicher Sachverständiger war aber von der Gesund¬
Höchstpreise und erkannte auf 100 Mark -Geldstrafe gegen
heit des Angeklagten überzeugt, der seine Streiche mit
Rosengarten.
— Wer war der Totschläger? Ein Bild unerquick- zehn Monaten Gefängnis und zwei Wochen Haft büßt.
— Der diebische Kriegsgefangene. Im Gefangenen¬
tlchster Familienverhärtnisse entrollte eine Verhandlung
vor der Strafkammer . Um ein Haar wäre die Sache lager jzu Meschede befand sich auch der chasfeur a cheval
das Schwurgericht gekommen, denn die der Ber- Albert David , der dem 20. französischen Jägerregiment
A5^dlung zugrunde liegenden Straftaten haben ein Meu !- zu Pferde angehörte. Als er eines Tages die Latrine
aufsuchen 'wollte, geriet er in eine Wirtschaftsbaracke
schenleben vernichtet. Unter der Anschuldigung der Be, wo
rnugung an einer Körperverletzung mit Toderfolg er-- er einen Ueberzieher eines Zivilarbeiters hängen sah.
MEnen der 41 jährige aus Schlüchtern gebürtige Packer! David 'wagte schnell einen Griff in die Tasche und holte
% ^ suhard Hern sch und sein Schwager, der wegen 'Ge^ ! sich! jein Paar Handschuhe und eine -Geldbörse, von der
er nicht ahnen konnte, daß sie leer war. Wegen des
H iraJiren vorbestrafte
31 jährige Tapezierer Max
Diebstahls
verurteilte ihn nun das Kriegsgericht bei der
'i fasert
, die seit Mitte November in Unter-'
? [u5 Putt ^H
teilten . Heinsch, der die Schwester Seu- I stellvertretenden 42. Brigade zu zwei Monaten Gefä ngnis.
$Ur ^ rau ist
Vater zweier Söhne. Das Fai
rSf 11r
^ Zerrüttet, denn Heinsch glaubte !
Vermischte Nachrichten.
W!
kur ^ ferfucht gegenüber dem Tapezierer zu haben. I
—
Breslau,
9 . Febr . Ein feit 15 Jahren schwe-'
^
Swn ä nÖ J? eÄ a“
Heinsch scheinen in dem gemein- 1bender Prozeß, der seinerzeit
ungeheure Sensation her¬
K' samen Haushalt das Hauptwort geführt
zu haben Seu¬ vorgerufen hatte, hat jetzt
sein Ende gefunden. Die Klage
Ivpfiänfre anqeorbnet und die Durchführung dem Vorsitzen-

der Bahnwärterfrau Cäcilie Meyer, die behauptete, daß
der am 27. Januar 1897 geborene Graf Stanislaus
Kwilecki identisch sei mit dem von ihr am 22. Dezember
1896 geborenen unehelichen Knaben, wurde vom Ober¬
landesgericht Breslau als letzte Instanz endgültig abge¬
wiesen, da der von der Klägerin angetretene Identitätsbe¬
weis nicht gelungen ist. Außerdem war das Gericht der
Ansicht, daß das Vorgehen der angeblichen Mutter , die
alle Hebel in Bewegung gesetzt hatte, um den jetzt 18jährigen Grafen Kwilecki seiner jetzigen Umgebung zu
entreißen, nicht von großem Mütterlichkeitsgefühl zeuge.
Der junge Graf, dessen Eltern das Ende des Prozesses
nicht mehr erlebt haben, ist also einem traurigen Schick¬
sal entronnen , denn er hätte andernfalls seine bisherigen
Gewohnheiten aufgeben müssen und vom vornehm er¬
zogenen Grafenkind zum Sohn einer Bahnwärterfrau wer¬
den müssen.
— jAus der Schweiz, 9 . Febr. Für hundertlaufende (von Menschen, die des Krieges rauhe Hand
trennte , !ist die neutrale Schweiz die Vermittlerin für
den Postverkehr geworden. In der Bundeshauptstadt Bern
laufen Jbie Postsendungen für die Kriegsgefangenen und
für hie in neutralen Ländern zurückgehaltenen Angehörigen,
der Heere der kriegführenden Staaten zusammen. Wie
gewaltig die Zahl der in Bern behandelten Sendungen
ist, davon nur einige Beispiele: Im Monat Dezember
1914 find hier aus Frankreich sür französische Kriegs¬
gefangene in Deutschland 103 129 Stück Postanweisungen
- mit !1544 178 Fr ., aus Deutschland für deutsche Kriegs¬
j gefangene in Frankreich 30 072 Anweisungen mit 530094
j Fr . teingegangen. Im ganzen Kriegsjahr 1914 gingen
- durch Bern von Frankreich nach Deutschland
221687 An¬
; weisungen mit 3 576 756 Fr . und von Deutschland nach
Frankreichs 61 045 Anweisungen mit 1195 614 Fr . Pakete
gingen von Frankreich nach Deutschland im Dezember83 576, umgekehrt nach Frankreich 126 530. Das Berner
j Postbureau leitete im Dezember 2158 240 Briefe und
j Karten und 68 321 kleine Pakete sür kriegsgefangene Fran¬
zosen nach Deutschland und 1 871 708 Briese und Karten
und 50 868 Paketchen für kriegsgefangene Deutsche nach
Frankreich. Mitte Januar belief sich der zu vermittelnd«!
Verkehr auf 150—160000 Briefsendungen, 6—7000 Post¬
anweisungen und 3- -5000 Pakete täglich. Zur Bewäl¬
tigung dieses Riesenverkehrs sind ,an außergewöhnlichen
Hilfskräften 90 Beamte tätig . Es sei hierbei besonders
betont und anerkannt, daß die schweizerische Postverwal¬
tung diese Vermittlungsdienste vollständig taxfrei besorgt
und daß es ihrer selbstlosen gewissenhaften Arbeit gelungen
ist, schon manche schwere Sorge hüben und drüben ge¬
bannt und manches Los gemildert zu haben.
— Berlin,
8 . Febr . In den 43 deutschen Kre¬
matorien wurden im abgelausenen Jahre 11138 Ein¬
äscherungen vorgenommen. Das bedeutet im Vergleich
zum Vorjahre eine Zunahme von 970. Bon diesen waren
6809 männlichen, 4329 weiblichen Geschlechts. Nach den
Konfessionen waren 9401 evangelisch!, 787 katholisch, 73
altkatholisch, 366 jüdisch, 511 gehörten andren Bekennt¬
nissen an . Die meisten Einäscherungen — 1107 — wur¬
den in Berlin vollzogen. In Mainz wurden 338, in Offen¬
bach. 241, Frankfurt a. M . 107 und Darmstadt 10 Leichen
eingeäschert.
— Hannover,
9 . Febr. Es handelt sich zwar
nur um den Postgehilfen Meyer aus Hannover, aber alles
in allem trug er die „ Vornehmheit" sozusagen in konden¬
sierter Form in seinen Taschen herum. Seine Speziali¬
tät war es, nur in vornehmen Häusern einzubrechen.
So hat er den gothalischen Staatsminister von Bassewitz
und den Staatsminister von Lippe- Detmold mit seinem
Besuch beehrt, wobei er Hunderttausend« in bar, Wert¬
papieren und Edelsteinen erbeutet hat. Nicht weniger als
23 Städte bildeten sein Arbeitsfeld, und da der vornehme
Herr sehr für Ordnung war, führte er ein Tagebuch, in
dem er seine sämtlichen Einbrüche mit peinlichster Ge¬
nauigkeit verzeichnet hat . Die Polizei, die dem Verbrecher
für sein Tagebuch sehr dankbar ist, fand bei seiner Ver¬
haftung bei ihm noch 2000 Mark in bar, drei Kisten mit
Edelsteinen und Perlen von außerordentlichem Wert und
Reisepässe hochgestellter Persönlichkeiten.

Amtlicher Tagesbericht.

Großes Hauptquartier
, 10. Februar.
Westlicher Kriegsschauplatz.
Abgesehen von kleineren Erfolgen, die unsere Truppen
in den Argonnen , am Westabhange der Vogesen, bei
Bande-Sapt und im Hierzbacher Walde erreichten, ist nichts
zu melden.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Die vereinzelten Gefechte an der ostpreußischen Grenze
entwickeln sich, hie und da zu Kampfhandlungen von grö¬
ßerem Umfange. Der Verlauf ist überall normal.
- In Polen rechts und links der Weichsel sind keine
Veränderungen eingetreten.
Oberste Heeresleitung.

VrrgnAgungs -Snzeiger.
Neues

Theater.

Mittwoch, den 10. Febr ., 8 Uhr : Der Arzt seiner Eye.
Wonnement A.
Donnerstag , den 11. Febr., 8 Uhr : Schuldig oder
Unschuldig. Abonnement A.
Sonntag , den 14. Febr ., 31/2 Uhr : Das MusikantenMädel. — 8 Uhr : Das Familienkind . Außer Abon
nement.

Schumann
Neu !

- Theater

Heute
, abends8 Uhr:

Nor kurze Zeit!

Die Liebesfahrt.
Die bekannten kleinen

Preise !

456

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. äf
Druck u. Verlag der Buchdruckern F . Kaufmann & (So., Frankfurt a. W

Schöu möbliertes Zimmer,
Schreibtisch und elektrisches Licht

Bedingung,

Nähe der Kurfürstenstraße
Off. mit Breis unt. 8. 2 . a. d. Exp. d.Bl. 609

Mbürgerinnen
TeeFrankfurts!
Abschlag!

Jtöitbürger und

vslk , a« alle Schichte«
unsere Kitte für die

Kickta« Einige, sondrr« a« da» einige
der Bevölkerung richtet

stch

Kräftige , reinschmeckende Cf ) °
*/* Pfd .-Paket OU^
Mischung

Y .L

Einmalig und wiederholt sind große Summen für die mannigfaltigen Aufgaben
der Kriegsfürsorge gespendet worden, aber es gilt, für die Dauer des Krieges, desien
Ende und Forderungen noch nicht abzusehen sind, und auch für die Zeit danach, wenn
wir unsere Dankesschuld durch die weitere Sorge für die große Zahl der durch den Krieg
* # i *tßattftig
, « ftt *
Geschädigten einlösen müssen
zu schaffen.

38 . 43 ,

ittei

Uolkssammlnug

vorzüglich . Pflanzenfett

Guter bürgerlicher Mittag- und Abend¬
je 60 Pfg. Falkstr. 47, 1. St . r . 420

tisch

Schöne 2 Zimmerwohnuug

pari., mir großem, Hellen Keller zum1. Avril

gesucht. Off.u. Q.6102a.d.Exp d.Bl. 604
Heute Abend

Wellfleisch

Pfd -76^

ist, kann sich jeder durch Ersparnisse an seiner Einnahme, seinem Haushaltungs- oder
—Taschengeld beteiligen und gerade dadurch wird es — dem Einzelnen am unmerklichsten
benötigen.
wir
die
,
erreichen
zu
Gesamtsumme
große
möglich sein, die
Wir werden opferwillig durchhalten bis zum Ende. Auf diesem Wege der Wocheuauch hier im Lande zu dem großen Siege mit¬
spende kann fett « «
helfen; deshalb steuere jeder zu der Volkspende bei, was er an seinem Teil dem Vater¬
lande geben kann und muß.

mit

ite «m *♦

Morgen Abeud

Metzelsuppe
und frische Wurst.
Es ladet freundlichst ein

Rieß von Schenrnschloß,

Adam Raßhau,

Polizei-Präsident.

605
Kiesstraße

5.

Guter bürgerlicher Mittagstisch 80 Pfg.
Prima selbstgekelterten Aepfelwein.

Justizrat,
, G-h-im-r R-gi°rung»r°t.

Geschästslokale

Flörsheim , Frau Oberst Gneist , Stadt,
verordneterE . Graf , Frau Olga Gumpf , Hugo Krebs , Bürgermeister Dr . Luppe,
Frau Geheimrat Oswalt , Stadtverordneter Dr . Quarck , Dr . Rikoff , Frau Polizei.
Präsident Rieß vo » Schenrnschloß , Di ektor Riusler , Frau Julie Roger,
607
Direttor Schäfer .

m

12, 3. St . 578

^Donnerstag
.22^
Bratschellfischepfd
Geige gelernt hat, tüchtige« Lehrer
.26-^
,». pfd
Xablian
gesucht. Offert,um. F. a.d.Exp.d.Bl. 582

etS
-Jl!argarine;
P/lanzen

GewerkschaftssekretärDorsch «, Gustav

Göbenstraße

®i » StÄrßr
Offerten
wird zu pachte«
mit Preisang. unt 8 D. a d.Exp.d.Bl . 603
Für jungen Mann, der schon1 Jahr

Käse. .pfd.58^
.10.
fst.EmmenfhalerKäsePfdl
, gross Sl 36°40^
Tafelreis

Der Arbeitsausschuß:

sich

1 guterhaltener Kiuderliegewageu

verkaufe».

pfd 1.70 . 1.80,2 . - , 2 .20

die eine wahre

Barrevtrapp

' Actee»
d (!'™
Gartenlan
fti

emvfieblt

Kräftige , ausgiebige u. rein - 1 Ofl
schmeekendeMischungPfd . i «OU
feine Mischungen

Mochensammluug

Geheimer

Gates

für leichte Beschäftigung sofort
. 1i5. 608
gesucht- Bockenheimerlandstr

Limburger

.
Stadtoerordnetenvorfleher

Kohlenhandlung , Schloss-Sfr. 9. I

Naturell gerösteter SantM J jJQ

An dieser

Friedlebe«,

Probat,

Mg«Mädche

50^

Kaffee

Jeder Hausstand soll es freiwillig übernehmen, all¬
wöchentlich einen bestimmten Betrag für die Volksfxende znrechtzulegen. Die kleinste Spende ist will¬
kommen. Das Geld wird an festgesetzten Tagen non
Aasfierern im Hause selbst abxeholt.

.
Voigt , Oberbürgermeister

Karl

Bredowstraße8, Part. 583
Junge Fra » sucht Mouatsstelle,
mittags3 Stunden. Falkür. 93,4 . St . 577

^

Y . üdet 75 , 85,100

Haus«

Ztr . M . 1. 10 frei

ii ■

Mischungen feiner Qualitäten

Frankfurter Uolksspende.

Gabelii. Mn§§koki

rc.

2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver110
mieten. Große Seestraße 21._
Laden mit und ohne Wohnung zu ver112
mieten. Grempstraße 21, part._

Schönes unmöbliertes Zimmer sofort zu
. 85, 2. St . r. 445
vermieten. Leipzigerstr

Saubere Schlafstelle zu vermieten.

. 50, z. erfr. i.Laden. 447
Rödelheimerlandür

Möbliertes Zimmer zu vermieten.

504
Große Seestraße 38 a, 2. Stock.
rermieten.
zu
Zimmerwohnung
Zimmer
2
mit
Schön möbliertes
514
Bad und allem Zubehör per 1. April zu Am Weingarte« 7, 1. St . rechts.
. Falkstraße 26. Zuerst .part.
vermieten
Schöne, große, möbl. Mansardea. z. Hetzen
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬ zu vermieten. Zieteystr. 14, 3. St . r . 515
faktur- und Weißwaren-Geschäft mit gutem
Kersteigerrmgen ourly vre der oem
Möbl. Zimmer sof. od.spät. preisw. z. verm.
190 Homburgerstr
Erfolg betrieben._
. 28, 3. St . l. bei Blank. 540
angestellten
sofort zu vermieten.
Schön möbliertes Zimmer billig zu »cnn.
206
Friesengaffe3.
sii
Im Versteigerungslokal Frltzlarerstratze 18.
541
26 a, 3. Stock._
^"zeln oder zu- Adalbertstraße
St i .UtflfKn
Am Donnerstag , den 11 . Februar ISIS werden öffentlich versteigert:
Zimmer
möbliertes
gnt
,
Großes
vernachmittags 8 */, Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise: öM A ^ GUUIVNWd sammen, zu. 405
an befferen Herrn sofort zu vermieten.
Hausmeister
b.
34
.
Adalbertstr
.
mteten
542
, 2 Wandbilder und
Leipzigerftraße2, 2. Stock links.
, 1 Schreibtisch
, 1 Divan, 1 Waschkommode
2 Spiegelschränke
Einfach möbl. Zimmer, die Woche2.50 M.
_
1 Tiegeldruck presse.
. 11,3 . St . lks. 543
verm. Leipzigerstr
zu
Lagerraum zu »
l ^llllvll großem Geschäftslage
in guter
ssl QN
au 1 Pers. für 9 M.
part.
,
Leeres Zimmer
. 88. 440 I
vermiet. Näh. Leipzigerstr
monatl. zu verm. Grempstr. 5,2 . St . 544

. Amtsgericht
Könrgl
GerichtsvollzieherLaden

in Franffurta. M.

F . KA .UFMA .NN
JB

Leipzigerstr

uchdruckerei

a . 3/1. - “West

. 17 Frankfurt

Abfertigung

Tel . Taunus4165

von Drucksachen

Anzeiger

Bockenheimer
Redaktion , Expedition

und

Am Eichenloh

|
(Giuuheimer Landstraße) per sofortJ
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
. Ferner daselbst noch1 Laden
vermieten
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh. Wohnungsgesellschaft m. b. H.
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigaffe 12)
281
Telefon 4686, Amt Hansa. _

zu

Kettenhofweg 211 , Part.
4 Zimmerwohnung mit Bad zum1. März
. Näheres bet Justizpreiswert zu vermieten
rat Dr . A. Dietz, Kaiierpl itz 18, 1. St . 419
Schönes Landhaus m. gr. Garten, elekt.
Licht, Wasserltg.sof. z. vermiet, ev. z. verkauf.
Nähe Franks. Off. u. K. 50 a.d.Exp.d.Bl. 655

I
nebst

c6 C° . I IF

Verlag Leipzigerstrasse

17.

Wir fttifj ^ tt für «nsere
zu Ostern ISIS einige

Gießerei

Möblierte Mansarde zu vermieten.
grö ** **»fett Iah . Kolonialw.-Geschäft,
f. jev. Geschäft paffend, mit o. ohne Wohnung, Zietenstraße8, 3. Stock bei Laberenz. 545
. 84,1 . 502
z. verm. Näh. Rödelheimerlandstr
Schön möbliertes Zimmer mit 1 oder 2
Große Helle Werkstatt, 32Qm fofort Betten zu verm. Falkstr. 47, 3. St . 562
. Adalbertstraße 24, I . 503
zu vermieten
Möblierte Mansarde zu verm. die Woche
563
Mk. > ödenstraße 10, 3. St . r.
2
verm.
zu
sofort
ver
Remise
m.
Stallung
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 117
Zimmer mit 2 Betten und Mansarde
zu
Stallung für4 Pferde und ein Lager- vermieten. Falkstr. 36,2 . St . rechts. 596
raum zu vermieten. Himsergasse4. 118
Kl. Z . m. 2 Betten je 2 M . od. allein2.50
verm. Landgrafenstr.17,2 . St . 597
sofortz.
Ein großer, schöner Keller zu vermieten.
595
.
r
.
St
Seitenbau2.
Näh. Schloßstr. 39,
Möbliertes Mansardeztmmer mit Kochofen
billig zu vermiet. Falkstr. 84,4 . St . lks. 598
Zimmer
zu verSchön möblierte Mansarde
599
.
Stock
2.
40,
Emserftraße
.
mieten
vermieten.
zu
Möbliertes Zimmer
123
Grempstraße 31, 3. St . rechts.
Leere Mansarde mit Kochofen
zu
Möbliertes Zimmer billig zu vermiet. vermieten. Sophienstraße 25, part. 600
zu
Große, leere, heizbare Mansarde
124
Homburgerstraße 28, 4. Stock._
601
.
Laden
im
11
.
Göbenstr
Näh.
.
vermiet
Möblierte Mansarde an anständ. Arbeiter
. Schönhofstr.18, part. 315
zu vermieten
Schön möbl. Mansardenzimmer billig zu
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. vermieten. Ztetenstr. 13,3 . St . rechts. 610
Zu erfragen Adalbertstr. 5 im Laden. 351
WW^ Die Wohnung- anzeigen erscheine« am
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten. Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über GeschSM*
444 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd DanMagKurfürstenstraße 16, 1. Stock.

Former - 414
Lehrlinge
bei sofortiger Vergütung.

Söhne achtbarer Eltern wollen
schriftliche Offerten einreichen.
Jffaschinenjabrik

.-«
&
Jffoenns

Frankfurt a . M.-Bockenheim.
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Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
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Donnerstag , den 11 . Februar 1915.

Nr. 35

Wien , 10 . Febr. Amtlich wird verlautbart : Die
allgemeine Lage in Polen und Westgalizien ist unver¬
ändert, die Kämpfe in den Karpathen dauern an. Die
Bukowina ist! bis zur Suczawa vom Feinde gesäubert, der
stellenweise'fluchtartig zurückweicht
. Mit unbeschreiblicher
Freude begrüßt die Bevölkerung unsere vorrückenden
Truppen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmarfchalleutnant.
Der Kampf in den Argonnen.
Genf, 10 . Febr. Der bei heftigem Schneetreiben
fortgesetzte Mampf im Argonner Wald ist abermals für
«die Deutschen günstig verlaufen. Tie Furcht vor den
deutschen Minenwerfern veranlaßte die Mehrzahl der fran¬
zösischen Abteilungen, sich in einem minder gefährdeten
'Waldteil zu vereinigen. Sie liehen in dem umstrittenen
Waldgebiet ein einziges Bataillon zurück. In ihrer
Wochenschau erklärt die französische Heeresleitung, nichts
Bedeutsames herdorheben zu können. Hierzu bemerkt die
Militärpresse, der nächste Wochenbericht dürfte Interessan¬
teres bieten, denn die gestrige nachdrückliche Beschießung
von Wern und Fournes durch die deutsche schwere Ar¬
tillerie lasse neue Kämpfe in Flandern erwarten . Die
durch deutsche Granaten verursachten Brände im Zentrum
und im Nordbezirk von Soisfons dauerten gestern abend
fort.

Aus dev Bukowina.

Budapest,
10 . Febr. Der „Pester Lloyd" schreibt:
Unter dem unbeschreiblichen Jubel der Bevölkerung zogen,
gestern unsere Vortruppen und Hionvedhusaren in Suczawa
ein. Die Stadt trug Flaggenschjmuck
. Um 2 Uhr er¬
folgte der Einzug der Nachtruppen. Die Soldaten wur¬
den lauf der Straße von der Bevölkerung umarmt und
geküßt. Die Russen haben sich vollständig gegen Czernowitz «zurückgezogen
. In Radautz ließen sie 200 moham¬
medanische Soldaten , in Hatrra 30 Tscherkessen zurück.
Die Städte Kimpolung, Gurahumore und Suczawa sind
in unserem festen Besitz. Nachmittags hier aus Czernowitz'eingetroffene Personen berichten, daß sich'der russische
; Gouverneur Ewreinow samt seinem Stabe und der ganzen
1
Garnison nach Nowosielitza zurückzog. Unsere Truppen
'V , marschieren gegen Czernowitz.
>
Dem „Berl . Lok.-Anz." wird aus Budapest berichtet:
Aus Bistritza wird gemeldet: Unsere Truppen haben gestern
die Stadt Garahumore besetzt und verfolgten den sich
fluchtartig «zurückziehenden Feind gegen Radautz. Die Rus¬
sen «haben den 1600 Meter langen Mesti-Caestihe-Tunnel
1
nicht beschädigt, sodaß gestern der Verkehr auf der Strecke
|L - Dornawatra —Kimpolung wieder ausgenommen werden
W
konnte. Eine andere vordringende Heeressäule verfolgt
fjj nach der Besetzung von Scepot, Camerale und Seletin
M durchs«den Plolskapaß den fliehenden Feind'. Die Bukowinaer Landesbehörden sind nach 'Dornawatra zurückge-

Huf falfcberf ährte.
Roman von Max Esch.
(29 . Fortsetzung.)

Mühsam erhob sich Amanda und sah die Mutter
todestraurig an . Mir ist furchtbar elend zumute,
A^ ma . Laß uns sofort abreisen, nach Berlin zurück.
Im mochte mich in die Behandlung eines Spezialarztes
begeben."
Liebevoll hatte die Mutter die Tochter in ihre
Arme genommen . „Ja , Kind, du siehst erbarmungswurdig aus . Aber, was sollen denn die Baronin und
dem Bräutigam dazu sagen ?"
.
"Fritz weiß bereits darum, " antwortete tonlos das
junge Mädchen. „Der Baronin teile meinen Entschluß
mtt, ich kann sie jetzt nicht sehen. Am liebsten wäre
es mir, wenn wir noch heute abfahren würden . Ietz
werde ich mich niederlegen , vielleicht tut mir du
Ruhe gut ."
—
werde der Baronin sofort Mitteilung machen
Hoffentlich tut dir die Bettruhe wohl ." Darauf verlies
Frau Faber das Gemach, der Tochter die Zofe sendend
S »e selbst begab sich zur Baronin.
Amanda legte sich zu Bett , indes die Zofe du
Vorhänge zuzog. Wenn doch Vergessenheit sich au
{** herabsenken wollte. Aber obgleich sie die Auger
- rw , sollte kein Lethe bringender Schlummer sisi
emstellen. Sie horte bald darauf , nachdem sie die Zost
hmausgesandt , die Mutter und die Baronin ins Zimmei
treten . Die Augen öffnete sie nicht, mochten dn
beiden annehmen , daß sie schlafe. Denn es wider¬

Gratisbeilage : „<lllusLelerLes Unterhaltungsblatt"
kehrt.

In

dem von unseren Truppen wiedererobertest

-Gebiete arbeiten bereits die Behörden und die Geädarmen.

Amsterdam,

10 . Febr. Ter „Nieuwe Rotterdam-

bleiben aller Kabelnachrichtenaus England über 24 Stun¬
den : In fetten Lettern steht im Aushängebogen der „ Ti¬
mes", den der „Nieuwe Rotterdamsche Courant " gestern
abend' erhielt, die Zeile : „ Englisches Schiff mit Besatzung
verloren ; Unterseeboot vermutet." In der gleichzeitig an¬
gekommenen Times " selbst ist darüber aber kein Wort
zu finden. Es' liegt die Vermutung nahe, daß die eng¬
lische Handels- oder Kriegsmarine einen Verlust erlitten
hat, «der im Zusammenhang steht mit dem StillschweigenReuters . Es fällt auch auf, daß die französische Ge¬
sandtschaft im Haag gestern keinen Bericht ausgegeben hat.
Dev König von Bayern in Effen.
Essen Ruhr
(
), 10. Febr. Der König von Bayern
traf heute nachmittag halb 6 Uhr auf Villa Hügel ein.
In der Begleitung des Königs befanden sich' außer dem
engeren Gefolge der Schwiegersohn des Königs, der Her¬
zog von Calabrien, der bayerische Kriegsminister, Frei¬
herr Kreß von Krefsenstein. Zum Empfang hatten sich
der 'bayerische Gesandte in Berlin , Gras von und zu
Lerchenfeld und der Oberpräsident der Rheinprovinz Frei»herr 'von Rheinbaben eingefunden, ferner der stellver¬
tretende General des 7. Armeekorps, Freiherr von Gayl.
Die deutsche Verwaltung in Polen.
Berlin10 . Febr. In die deutsche Verwaltung
für 'die besetzten Gebiete im Königreich' Polen ist neuer¬
dings auch! der Vizepräsident des Reichstags, Geh. Justizrat
Dove, Syndikus der Berliner Handelskammer, berufen
worden. Der Geh. KommerAenrat Aronsohn-Brornberg,
Mitglied des Abgeordnetenhauses, der bisher als finanzieller
Beirat tätig! war, hat jetzt seine endgültige Ernennung zum'
Mitglied derselben Verwaltung erhalten.

Oesterreichisch
-ungarische Ministerkonferenz.

einschließllch Bringerlohn monatlich 50 pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch Sie Post bezogen vierteljährlich M . 1LS
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste ISIS.

wässern. Die Zeit der neuen Zusammenkunft ist noch
unbestimmt.

Ein Schlag ins Wasser.

Englischer Schiffsverlust.
sche Courant " vermutet folgenden Grund für das ^Aus¬

Abonnements - Preis

London, 10 . Febr . „Daily Telegraph" meldet aus
«Washington: Die von dem Senator Follette verfaßte Re¬
solution, die die neutralen Nationen einlädt, sich für die!
Beendigung des Krieges einzusetzen
, wird wahrscheinlich
morgen der «Senatskommission für auswärtige Angelegen¬
heiten vo raelegt werden. Die Resolution fordert die Ber¬
einigten Staaten auf, so bald als möglich' eine Kon¬
ferenz der neutralen Nationen einzuberufen, die über die?
Politik zur Erhaltung des Friedens der Neutralen be¬
raten und ihre Dienste zur Vermittlung . zwischen den
Kriegführenden anbieten soll. Tie Resolution wird hier
als außerordentlich wichtiger Schachzug betrachtet und hat
Aussicht, angenommen zu werden. Die Resolution schlägt
vor, zukünftige Konflikte durch- eine allgemeine Einschrän¬
kung der Rüstungen zu verhindern, die Verschiffung von
Waffen aus einem Lande in ein anderes einzustellen und
gewisse Handelsrouten zu neutralisieren.
Schwierigkeiten der russischen Anleihe.
Aus «Genf wird dem „ Berl. Lokalanz." berichtet: Einer
Londoner Privatmeldung gegenüber sind alle dem russi¬
sch,en Finanzminister Bark bisher erteilten Versprechungen
stark verklausuliert. Die mißtrauischen Finanzgruppen ver¬
halten sich- ablehnend gegenüber dem Barkschen Vorschläge,
daß hie diesem und jenem Balkanstaat zu bewilligenden
Darlehen durch russische Hände gehen sollen. «Sie finden
Überdies die angebotenen Bürgschaften einer Anleihe für
Rußlands eigenen Bedarf unzureichend. Der französische
'Finanzminister Ribot wurde von Bark dringend ersucht,
gleichfalls nach London zu kommen.
Die Kohlenbeschaffung für Italien.
Zürich, 10 . Febr . Die „Neue Zürcher Zei¬
tung " schreibt: Laut „Jtalia " ist die Frage der Kohlen¬
besch,asfung für Italien weit ernster als die Getreiden
Versorgung. Auf englische Kohle ist nicht mehr zu rechnen,
ebensowenig aus amerikanische wegen der ungeheureuFrachtsätze. Die Rettung der italienischen Industrie könne
nur aus Deutschland kommen. Eine Kommission von
Wasserleitungs- und' Gasgefellschaften wurde von dem
Ministerpräsidenten und dem Handelsminister empfangen,
denen sie die durch, die Kohlennot hervorgerusene Lage
nahelegte und um Abhilfe nachsuchte.
Die wirtschaftliche Lage Englands.
Berlin,
10 . Febr. Die „B. Z. am Mittag " mel¬
det aus Amsterdam: Nach einem englischen Blatte liegen
im Hafen von Liverpool nicht weniger als 42 Schisse

Budapest,
10 . Febr. Ministerpräsident Stürgkh
und die österreichischen Minister Schuster, Zenker und Engel
sind heute früh hier eingetroffen. Am Vormittag fand
beim Ministerpräsidenten Tisza eine gemeinsame Minister¬
konferenz, -an der die österreichischen Minister und Fachreferenten teilnahmen, statt. Um zwei Uhr waren die
österreichischen Minister bei Tisza zum Diner geladen.
Am Nachmittag werden die Beratungen fortgesetzt. Der
gestern Abend hier eingetrossene Landesverteidigungsmmister Georgi wird heute mit dem HonvedMinister Hazai
eine Besprechung, haben.
Eine skandinavische Konferenz.
beitskräften nicht ausgeladen werden können. Die Ar¬
K o p e n h a g en , 10. Febr. Die drei nordischen Reiche beiterorganisation verweigert die Zustimmung dazu, daß
belgische Flüchtlinge die
als infolge
Aushilfskräfte
angenommen
haben beschlossen
, die in Malmö begonnenen gemeinschaft¬ mit
des
Mangels
an
werden.
lichen Verhandlungen sortzusetzen und über die Frage der'
Englisches Unterhaus.
deutschen Nordseesperrung, sowie der englischen Erklärung
zu beraten, die zuläßt und billigt, daß sich' die englischen !
London, 10 . Febr. Im Unterhause eröffnete der
Handelsschisse der neutralen Flagge bedienen, sowie über | Unterstaatssekretär des Krieges die Debatte über den H«edie Frage der treibenden Minen in den nordischen Ge¬ - resetat und erörterte den überlegenen Charakter des eng¬

I Nahrungsmitteln
,
Ar¬

strebte ihrer Natur , die teilnehmenden Fragen mit
Lügen zu beantworten . Die Wahrheit konnte und
wollte siez ja nicht sagen ; denn beide Frauen hätten
sie wohl raum verstanden und würden alles aufgeboten haben , sie in ihrem Entschlüsse wankend zu
machen. Das aber durfte nicht sein.
Besorgt beugte sich die Baronin über das junge
Mädchen, ihm nach dem Pulse fühlend.
„Sie schläft und hat leichtes Fieber, " sagte sie ge¬
dämpft zu der weinenden Mutter . „Im übrigen glaube
ich auch, daß es am besten sein wird , wenn Sie einen
Spezialarzt zu Rate ziehen. Amandas Befinden hat
mir schon neulich zu denken gegeben, als sie den Be¬
such auf Porstendorf abstattete . Wenn ja ein ernstes
Leiden im Anzuge ist, dann kann das ein Spezialarzt
viel eher feststellen als unser Hausarzt ."
Amanda tat , als läge sie im festesten Schlummer.
Sie atmete erleichtert auf, als beide nach einiger Zeit
das Gemach verließen und die Zofe bald darauf ein¬
trat und sich schweigend am Fenster niederließ.
Die Abreise wurde für den nächsten Tag festgesetzt,
da das junge Mädchen durch die Bettruhe anscheinend
so weit gestärkt erschien, daß es die Reife antreten
konnte, ja, trotz ihres schlechten Aussehens diese dringend
wünschte.
Als der Baron das Zimmer seiner Braut verlassen,
war er wie ein Trunkener in sein Arbeitszimmer ge¬
wankt, sich dort nochmals alle Einzelheiten der vor¬
herigen Szene ins Gedächtnis zurückrufend. Er war
sich keiner Schuld bewußt , so daß Amanda , wenn sie
erst ihre Aufregung überwunden und befähigt war,
einen logischen Gedanken zu fassen, seinen Worten
Glauben schenken würde ; denn es war ja undenkbar.

daß sie einer Marotte

glück vernichten konnte.

wegen jem uns ihr Lebens¬

Einen schmerzhaften Stachel aber hatten ihre
Worte hinterlassen . Zum ersten Male zeigte sich ihm
die Braut heute in einem garstigen Lichte, doch ihr
Unrecht würde sie wohl selbst einsehen. Das konnte
am sichersten geschehen, wenn sie allein mit sich sein
würde . Am besten wäre es, wenn er Woff'in auf
einige Tage verließ . Wenn er dann zurückkäme, hätte
Amanda sicher ihr seelisches Gleichgewicht wiedererlangt . Er sah nach der Uhr. Wenn er sich beeilte,
könnte er mit dem Vormittagszuge noch nach der
Provinzialhauptstadt abfahren . Ja , das würde so am
besten sein.
Nun gab er dem Diener Anweisung , den Wagen
zu bestellen und einige Sachen zu einer mehrtägigen
Reise nach der Provinzialhauptstadt
zurechtzulegen.
Hastig kleidete er sich um , schrieb einige Zeilen an seine
Mutter und an seine Braut , beiden mitteilend , daß
dringende Angelegenheiten ihn zwängen , sofort nach
der Provinzialhauptstadt abzureisen . In einigen Tagen
würde er zurückkehren. Nachdem der Baron beide
Schreiben kuvertiert und adressiert, begab er sich zu
dem Verwalter , mit diesem kurze Rücksprache zu
nehmen . Kaum hatte er das Verwaltergebäude ver¬
lassen, als der Wagen vorfuhr , im gleichen Augenblicke
erschien der Diener mit einem kleinen Reisekoffer und
seinem Mantel am Wagen , dort die Gegenstände unterdringend.
Schnell begab sich der Baratt nochmals in sein
Arbeitszimmer , nahm die beiden Briefe an sich, schloß
das Zimmer ab und war wenige Augenblicke später
am Wagenschlag , den Johann ' geöffnet hielt. Der

IWen Flugzeuges, das zweimal solange aushalie wie
alle anderen Arten. Er besprach ferner den gutm Ge¬
sundheitszustand der englischen Armee und den Gefechtswert
der Truppen . Die Werbung schreite befriedigend fort.
Der Unterstaatssekretär machte jedoch keine Mitteilungen
über die Stärke und Gruppierung der Kräfte, da der
Feind dringend wünsche, solche Aufschlüsse zu erhallen.
Er wolle keine Andeutung über die Dauer des Krieges
Machen, wolle aber sagen, daß keiner mutlos sei, keiner
nicht überzeugt sei, daß schließlich die Verbündeten diy
Friedensverhandlungen vorschreiben würden. Die Anstren¬
gungen der Nation seien der Vergangenheit würdig ; die
tapferen Taten des Heeres ständen aus gleicher Stufe
mit den Taten , die jemals die Armee vollführte. Walter
Lang wiederholte die Versicherung, daß die Opposition
die Regierung unterstützen werde.
Tie neuen französischen Uniformen.
Rom, 10 . Febr. Diego Angeli schildert in einem
Briet aus Paris die neuen französischen Uniformen als
Ausbund des Unpraktischen. Um die Soldaten möglichst
unsichtbar zu machen, sagt er, führte man ein hellblaues
Tuch ein, das aber die Soldaten nicht mehr schützt als
die bisher getragenen roten Hosen. Das Blau der neuen«
Uniformen sticht von der Landschaft wie vom Gebirgsterrain im höchsten Grade ab. Dazu kommt, daß der
plumpe, umzweckmäßige Schnitt der alten Uniformen sowie
die ganze veraltete schwerfällige Ausrüstung beibehaltew
sind.
Französische Sorgen um Polen.
Bafel, 10 . Febr. Tie Pariser Blätter stellen bei
Besprechung der Kriegslage fest, daß das ganze Interesse
augenblicklich auf die Entscheidung in Polen gerichtet sei.
Der „ Matin " schreibt: Wenn die Russen auch; wider Er¬
warten die Schlacht verlieren sollten, so würde das End¬
ergebnis des Krieges dadurch in keiner Weise berührt.
„Excelsior" bereitet seine Leser daraus vor, daß das Ringen
in Polen vielleicht lange dauern und an einzelnen Punkten einen für Rußland ungünstigen Ausgang nehmen
könnte. Das Blatt versichert aber, das russische Ober¬
kommando 'verdiene volles Vertrauen.

Ernste Lage in China.
11 . Febr. Nach Ansicht aller informierten
Peking,
Kreise steht China am Vorabend sehr ernster Ereignisse.
Die Erregung der Bevölkerung über die japanischen For¬
derungen ist in stetem Wachsen begriffen. In den ver¬
schiedensten größten Städten des Landes wurden stür¬
mische Protestversammlungen abgehalten. Die Regierung
Auanschikais befindet sich' in schwierigster Sage.. Nimmt
sie die Forderungen Japans an, so bricht zweifellos ist
ganz Nordchina eine Revolution aus . Weist sie die For¬
derungen ab, io erhalten die aufrührerischen Elementes
in Südchina von neuem japanische Gelder und erregen
wieder schwere Unruhen, wenn nicht gar Japan selbst
zu Gewalimaßregeln übergeht. Die Bewachung Puanschikais ist strenger geworden, da man Anschläge auf sein
Leben befürchtet. Es ist fast unmöglich- Zutritt zu ihm
zu erlangen. Ter japanische Geschäftsträger in Peking,
der mach Tokio gereist war, um Instruktionen zu holen,
. Man erwartet für die nächsten Tage
ist zurückgekehrt
eine entscheidende Wendung.

Japan fordert das Protektorat über China!
Eine Anzahl neuer Forderungen Japans , darunter die
Uebertragung der Instruktion des chinesischen Heeres und
der Marine an japanische Offiziere, die Ernennung japanischier Räte in den chinesischen Ministerien sowie die
Abtretung Port Athurs aus 99 Jahre , das ursprünglich,
von den Russen aus 25 Fahre gepachtet war, hat nun
auch «den Dreiverbandsfreunden das wahre Gesicht Ja¬
pans 'gezeigt und besonders in Rußland Bestürzung hervor¬
gerufen. Die Weigerung Japans , Truppen nach«den euro-»
päischen »Schlachtfeldern zu senden, hängt also mit diesen
geheimen Plänen zusammen.

Kriegsarbeit ländlicher Frauenhülfen.

Wie segensreich die Kriegsarbeit der ländlichen Ver¬
eine der Frauenhülse ist, geht aus einem längeren Bericht
des Kirchenkreises Waldenburg in Schlesien hervor, der
15 Vereine umfaßt, und zwar in den Ortschaften Char¬
lottenbrunn , Blumenau , Lehmwasser, Tannhausen , Dit¬
tersbach, Gottesberg, Fellhammer, Niederhermsdorf, Wal¬
denburg (drei Vereine), Oberwaldenbnrg, Wüstegiersdors
und Wüstewaltersdorf. Alle diese Vereine entwickelten
Der Kampf gegen das Ungeziefer.
gleich nach Beginn des Krieges eine äußerst fruchtbare Tä¬
Sowie ein neuer Trupp Kriegsgefangener im Lager
von Wollsachen, Unter- und
ankommt, wird eine gründliche Desinfektion vom Un¬ tigkeit in der Herstellung
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werden die Gefangenen mit neuer Wäsche versehen und
Dementsprechend war auch das Gesamtresultat. So
erhalten dort ihre gereinigten Kleider wieder zurück. Nach
der Verein Wüstewaltersdorf 3848,67 Mark als
konnte
diesem Verfahren können in zwanzig Tagen 28000 Ge¬
zur Verfügung stellen, die zum Teil auch
Kriegsbeihilfe
werden.
fangene 'vom Ungeziefer befreit
zur Unterstützung bedürftiger Familien Verwendung fan¬
Einschränkung des Bierkonsums
den. Dabei muß betont werden, daß die Unterstützung
Wie das „Berl . Tagebl." von unterrichteter Seite
von Armen, Kranken und Wöchnerinnen trotz der 'Kriegs¬
erfährt , wird augenblicklich im Bundesrat ein Gesetz er¬ aufwendungen überall in gewohnter Weise fortgesetzt wurde.
wogen, dahingehend, daß vom 15. Februar ab der Malz¬
Wie erheblich die Posten sind, zeigen auch die 8
verbrauch um 40 vom Hundert herabgesetzt werden soll. Kisten Liebesgaben aus Wüstegiersdors, die in zwei Sen¬
Es handelt sich also um eine Einschränkung des Bier¬ dungen an die Schlesische Landwehr nach dem Osten ab¬
konsums. Auf eine solche haben die Brauereibesitzer selbst gehen konnten und einen Wert von 3800 Mark hatten.
hingoarbeitet, und zwar streben sie nach einer Einschrän¬
Zieht man die zur Versendung gelangten Handarbeiten
kung der Produktion in Verbindung mit einer Preis¬
aus den angeführten 15 Vereinen — deren Leistungs¬
erhöhung, und zwar his 4 Mark für das Hektoliter. Welche fähigkeit natürlich je nach der Mitgliederzahl verschieden'
Folgerungen sie aus der nunmehr zu erwartenden gesetzt ist — zusammen, so kann man sich erst von der großen
lichen Einschränkung des Malzverbrauchs ziehen werden, Menge und dem Wert der gelieferten 'Gaben eine einiger¬
bleibt abzuwarten.
maßen zutreffende Vorstellung machen. Die 980 Hem¬
Konzentrationslager.
den, 4934 Paar Strümpfe , 264 Decken und all die an¬
Wien, 9 . Febr. Das „Echo de Paris " ließ sich deren, nasch' Hunderten zählenden Wollsachen und Wäsche¬
vor kurzem aus Venedig melden, daß die Verhältnisse stücke kann man mindestens auf 15 000 Mark schätzen.
Da die Frauenhilse unter ihren 3000 Vereinen den
in dem Konzentrationslager in Wels entsetzliche seien. Hier¬
zu ist zu bemerken, daß es in Wels überhaupt kein Kon¬ größten Teil auf dem Lande hat, so kann man sich
zentrationslager gibt. Wohl aber find nahe davon ist aus dem Beispiel dieses einen Kirchenkreises ein annähern¬
Klein-München über 22 000 kriegsgefangene Russen und des Bild von der Gesamtleistung der großen Wohlfahrtsetwas weiter davon entfernt, in Mautkausen, ungefähr
vrganis ation in den ländlichen Kreisen machen._
10000 kriegsgefangene Serben untergebracht. Beide Lager
Der Kaiser.
sind von dem spanischen Konsul besucht worden, der sich
Der Kaiser machte heute vor¬
Febr.
.
10
Berlin,
sehr befriedigt über ihren Zustand aussprach. Dieser Hin¬
mittag einen Spaziergang im Tiergarten , konferierte mit
weis ist wohl das beste Dementi.
Schlag klappte zu und Johann kletterte zu dem Kutscher
auf den Bock.
Trotz schnellster Gangart der Pferde langte das
Fuhrwerk nur wenige Minuten vor Ankunft des Zuges
auf der Station .an . Baron von Felden händigte dem
Diener die beiden Briefe ein und fuhr bald darauf in
zu.
der Provinzialhauptstadt
gedrückter Stimmung
Schon war er Willens gewesen, trotz gelöster Fahr¬
karte am Zuge umzukehren . Aber er sagte sich, daß
eine Versöhnung um so sicherer zustande kommen
würde , wenn er fern von Wossi'n weilen werde. So
erhoffte er ein freudiges Wiedersehen bei seiner
Rückkehr.
*
*

Unübersehbar dehnte sich die weite Fläche der
Pampas vor den Reitern , die von dem gemeinsamen
Lager der Expedition am Fuße der niederen Ge¬
birgskette zu einem Jagdausfluge aufbrachen.
Mehrere Pumas sollten in den Nächten die Maul¬
tiere der Expedition , welch letztere seit Monaten die
Gegend im Aufträge der argentinischen Regierung
kartographisch aufnahm und geologisch erforschte, be¬
unruhigt haben . Das bekundeten einstimmig die
Pfadnnder und die aus Gauchos bestehenden Diener
und Knechte. Vom Professor Holsten, dem Leiter der
Expedition , waren einige Rasttage eingesetzt worden,
die den Teilnehmern , dem Baron Feodor von Felden
und dem Geologen Doktor Hartwig , sehr gelegen
kamen, lag doch eine anstrengende , entbehrungsreiche
mehrmonatige Tätigkeit hinter ihnen , die fast ununter¬
brochene Arbeitstage gebracht hatte.
Es war zwar nur ein beschränktes Gebiet, das sich

winzig klein auf den Karten ausnahm , in dem die
Expedition des deutschen Gelehrten ihr Arbeitsfeld
hatte , aber die Karte verzeichnete weiter nichts wie
einen Hauptfluß und einige Gebirgszüge in unsicheren
Linien , und dann umfaßte dieser kleine, weiße Karten¬
fleck einen Landstrich, der beinahe die Größe des deut¬
schen Vaterlandes erreichte. Allerdings Bewohner , so¬
weit es sich um Vertreter der Gattung homo sapiens
handelte , siedelten nur sehr spärlich hier. Es waren
halbwilde Viehhirten , Gauchos . Die Karte sollte aus¬
gefüllt, das Land vermessen und die Bodenverhältnisse
erforscht werden . Da galt es, zumal die Dauer der
Expedition ein Jahr nicht überschreiten sollte, mit der
Zeit zu geizen, weshalb Holsten seinen Teilnehmern
nur sehr selten kurze Ruhepausen gewähren konnte.
Mit Freuden nahm Feodor von Felden die Ge¬
legenheit wahr , auf den amerikanischen Silberlöwen
eine Jagd zu veranstalten . Professor Holsten und
Doktor Hartwig nahmen daran nicht teil. Den beiden
Gelehrten fehlte das Jägerblut , auch waren sie wenig
gute Reiter , so daß ihnen ein tagelanger Ritt nichts
Verlockendes war . So brach der Baron mit seinem
Diener Ehlert , einem Pfadsucher und drei Gauchos in
der Frühe des Morgens auf.
Silbern glänzte die eintönige , wellige Grasfläche
vor den Reitern im Scheine der ausgehenden Sonne.
Nichts schien sich in der weiten Graswüste zu regen,
Als Richtlinien besaß
kein Pfad führte hindurch.
Baron von Felden nur die Gebirgskette hinter sich
und eine niedrige Hügelwelle am fernen Horizonte
halbrechts vor sich. Da der Himmel klarblau sich über
die Gegend spannte , konnte er sich auch nach dem Stande
des strahlenden großen Tagesgestirns richten, falls er

dem Reichskanzler, empfing die türkische Sondermission
in Gegenwart des türkischen Botschafters und des Unter¬
staatssekretärs Zimmermann und hörte die militärischen
Vorträge.

Der Reichshaushaltsplan.
10 . Febr. Der Entwurf zum Reichsetat
Berlin,
für 1915 wird in acht bis vierzehn Tagen dem Bundesrat
zugehen. Er wird im 'wesentlichen eine Abschrift des
für das laufende Etatsjahr geltenden sein. Eine Reihe
vion Aenderungen wird der Entwurf aber doch bringen,
die einmal bedingt sind durch den im laufenden Jahü
erfolgten Beschluß von Neuanlagen und Bauten , für die
&r*
in dem vorhergehendenEtat Raten eingestellt waren, Ktytfjj
dem wird der Voranschlag aber auch eine Reihe von
Neuforderungen enthalten und zwar vor allem für die
Reichspost- und Telegraphenverwaltung und die Reichseisenbahnverwaltung. Die hier vorgesehenen Neubauten
und Neuanlagsin »bezwecken hauptsächlich, Arbeitsgelegen¬
heit zu schaffen und der Industrie Aufträge zuzuweisen.
Die kürzlich, laut gewordene Annahme, die Etats für die
Heeres- und Marineverwaltung würden große Neusorderungen bringen, ist irrtümlich. Auf Grund der vom
Reichstag erteilten Ermächtigung ist die Reichsregierung
in der Lage, alle im Interesse der Landesverteidigung
notwendigen Maßnahmen durchzusühren und aus den ihr
zur Verfügung gestellten Krediten zu bestreiten.

Abgeordnetenhaus.
10 . Febr . Der Seniorenkonvent des Ab¬
Berlin,
geordnetenhauses trat heute vor Beginn der Plenarsitzung
zu einer Besprechung zusammen. Diese bezog sich aus die
von den sozialdemokratischenMitgliedern des Hauses be¬
schlossene Erklärung . Die bürgerlichen Parteien waren
übereinstimmend der Ansicht, daß man diese Erklärung nicht
stillschweigend passieren lassen dürfe, wenn sie nicht in
wesentlichen Punkten namentlich inbezug auf den Frie¬
densschluß geändert werde, wozu Anregungen aus dem
Seniorenkonvent gegeben wurden. Für den Fall , daß
eine Aenderung der Erklärung nicht erfolgen sollte, waren
die bürgerlichen Parteien einmütig der Ansicht, daß eine
Gegenerklärung gemeinsam von allen bürgerlichen Par¬
teien abgegeben werde. Es . ist in Aussicht genommen,
Herrn v. Heydebrand mit Abgabe der Gegenerklärung
zu betrauen ; sie soll ausklingen in einen kräftigen Schluß¬
akkord zugunsten unentwegten Durchhaltens bis zum ehren¬
vollen Frieden.
Nach der Einbringung des Etats durch den Finanz¬
minister wird aus den Reihen der bürgerlichen Parteien
heraus der Antrag gestellt werden, den Etat im ganzen
ohne weitere Aussprache im Plenum an die Kommission
zu verweisen. Darauf wird der sozialdemokratische
Sprecher die Erklärung abgeben und die Gegenerklärung
erfolgen.
Die Budgetkommission soll auf 28 Mitglieder ver¬
stärkt werden, so daß infolge dieser Verstärkung auch die
Sozialdemokraten einen Sitz in der Kommission erhalten
können.

Die letzte Woche vor dem Schlag.
Diese Woche ist die letzte Woche vor dem großen
Schlag, den das Deutsche Reich mit der Erklärung der
englischen Gewässer, einschließlich des Aermelkanals zum
Kriegsgebiet angekündigt hat. Mit dem 18. Februar sind
die britischen Kauffahrteischiffe ein Ziel unserer Geschosse.
.In London rechnet man damit, daß die neutralen Staaten
sich 'bis dahin zu einem Protest vereinigen werden, aber
diese Erwartung ist eine irrige . Die Einsicht sagt den
neutralen Regierungen, daß sie von England durch die
Erklärung der Nordsee als Kriegsgebiet viel mehr ge¬
schädigt sind, als sie durch die deutsche Kriegsblockade der!
britischen Küste benachteiligt werden können. Und etwaigen
Gefahren können die Schisse am Kriege unbeteiligter Staa¬
ten durch die Beachtung der deutschen Warnungen sofort
entgehen. Einige im englischen Solde stehende Preßkläffer
werden »weiter mit den Londoner Zeitungen zusammen¬
heulen, saber der von dieser Seite kommende Spektakel»
wirkt nicht und hat auch, niemals gewirkt.
Der größte Prahlhans an der Themse, Marineminister
Churchill, der im Oktober die von ihm „ organisierte"
Verteidigung Iber belgischen Festung Antwerpen als un¬
. Hat, wie mitgeteilt, dieser TagH
überwindlich ibezeichnete
gesagt, Deutschland müsse sich schließlich auf Gnade und!
Ungnade ergeben. Wenn der englische Minister durch
im Verlaufe der Jagd von dem Fährtensucher oder
seinen Begleitern abkommen sollte, im übrigen besaß
er auch einen Taschenkompaß.
Schweigend ritt er hinter dem Pfadsucher her, der,
die Augen zu Boden gerichtet, eine für den Baron
überhaupt nicht, für Ehlert nur sehr schwer wahrnehm¬
bare Fährte rastlos verfolgte, die sich immer weiter
von dem Lager , anscheinend auf die ferne Hügelwelle
zu, hinzog. Hinter dem Baron ritt Ehlert , ihm folgten
die einheimischen Knechte mit mehreren Packtieren.
Alle waren vorzüglich beritten . Schweigend wurde in
scharfem Trabe die Spur während der ersten Stunden
verfolgt , bis der Baron dem Pfadfinder halt gebot.
Es wurde eine Frühstückspause gemacht.
Während die Gauchos ein Zelt ausspannten , das
auf den Packtieren mitgeführt wurde , richtete Ehlert
für den Baron das mitgeführte Frühstück her, das sich
der Baron , nachdem er auch Ehlert zum Zulangen
aufgefordert , gut schmecken ließ. Der scharfe Ritt hatte
Appetit gemacht.
Dann streckte der Baron in dem bequemen Segel¬
tuchsessel mit Rückenlehne die Glieder behaglich aus.
Seit vier Monaten weilte er bereits in der Wildnis,
aber die Zeit war ihm vergangen , als sei es gestern
gewesen, da er von den Seinen gebrochenen Herzens
Abschied genommen . Die rastlose Arbeit , die neuen
Eindrücke, das Fremdartige , das Abenteuerliche des
Lagerlebens in den Pampas oder im Gebirge , das
ewige Einerlei und dabei für das sehende Auge doch
so abwechselnde Bild der Pampas zogen seine Ge¬
danken mehr und mehr ab von dem reizenden Mädchen¬
antlitz auf Wossin, das dem Bruder sich zu eiaen o<>gegeben.
.J
(Fortsetzung folgt.)

t

hindurch' zur völligen Wiederherstellung einen kürzeren
bahnverwaltung neue erweiterte Bauwerke vorgesehen, und
oder längeren Erholungsurlaub brauchen werden. Indem
zwar sür die BisMarck-Allee von 28 Meter und für die
der deutsche Handel und die deuts he .Industrie sich ver¬
Voltastraße '"von 19 Meter Breite . Die Eisenbahnver¬
einigen , um den weniger gut gestellten Berufsgenossen,
waltung wird mit Rücksicht auf die Bedeutung der Straßen
welche an dem Kriege teilnehmen , diese Möglichkeit zu¬
und deren Lage eine entsprechende architektonische Aus¬
geben, erfüllen sie eine Pflicht der Dankbarkeit gegen¬
bildung der Brücken durchführen. Die für die weitere
über denjenigen, die für unser Vaterland Lebm und Ge¬
Entwicklung, des westlichen Stadtteiles so wichtigen Bauten
sundheit eingesetzt haben. Sie entsprechen zugleich, auch
sind
nun , um den Arbeitslosen eine Verdienstgelegen¬
einem Gebot volkswirtschaftlicher Voraussicht, denn in dem
heit zu schaffen, als Notstandsarbeiten schon vor etlichen
Kampfe, den wir nach vollendetem Kriege auf wirtschaft¬
Wochen in Angriff genommen worden. An der West¬
lichem Gebiete zu schlagen haben werden, wird jede Hand,
seite des Bahndammes längs der Kreuznacherstraße, zwi¬
jeder Kopf von Nöten sein. Da die Gesellschaft schon
schen Bismarck-Allee und Boltastraße , ist eine 6 Meter
jetzt über sechs große Heime mit rund 750 Betten ver¬
hohe und 500 Meter lange Stützmauer aus roten Sand¬
fügt, die in den schönsten Gegenden Deutschlands , zum
steinquadern
erstanden, an deren Auffüllung mit Grund
Teil an bekannten heilkräftigen Badeorten errichtet find
jetzt gearbeitet wird. Auch an beiden Unterführungen sind
und den Bau weiterer 14 Heime in Aussicht genommen
die Außenmauern nebst Widerlagern für die neuen Brücken
hat — mehrere von ihnen werden in Kürze begonnen
schon fertiggestellt. Das Ueberlegen der Geleise geschieht
werden — ist damit die Gewähr gegeben, daß einer
nacheinander, um den starken Zugverkehr nicht zu be¬
kB
sehr großen Zähl von Personen die Wohltaten dieser
hindern.
. "m
Einrichtung gewährt werden können. Die deutsche Kauf¬
— Die „Freie Vereinigung von Mitgliedern des
mannschaft und Industrie wird es gewiß nicht daran
Rhein -Mamischen Verbandstheaters " hat das patriotische
fehlen lassen, diese Kriegsfürforge im Interesse unseres
Volksstück „ Deutschland über alles " von Ernst Dreher,
Volkes nusbauen und stärken helfen.
das an vielen großen Bühnen wie z. B . Berlin , Han¬
— Betr . Anfertigung von Militär -Bekleidungsstücken. nover, einen
bedeutenden Erfolg errang und zahlreichs
Auf Grund neuerer Vereinbarung werden durch das Be¬
Wiederholungen erlebte, zur alleinigen Aufführung in
kleidungsamt Mainz - Castel künftig die Aufträge und Zu¬
Frankfurt erworben und wird dasselbe am Sonnabends
schnitte insgesamt an die Handwerkskammer Wiesbaden
den 13. Februar , abends 8 Uhr im großen Saale des
für deren Bezirk überwiesen. Von dieser empfangen die
'Gefellschaftshauses des Zoologischen Gartens zur Dar¬
einzelnen Schneider- Vereinigungen die von ihnen anzu¬
stellung bringen . Es sei ausdrücklich bemerkt, daß. nur
fertigenden Mengen . Der erste Waggon ist bereits ein¬
diese einmalige Aufführung , zu der übrigens die Abon¬
getroffen und wird zurzeit verteilt . Es handelt sich um:
nenten des Zoo besondere Preisermäßigung haben, statt¬
Waffenröcke, Tuchhosen, Reithosen und Reitermäntel . Die¬
finden kann.
11. Februar.
jenigen Vereinigungen , die noch Aufträge übernehmen
— Stiftung . Ein ungenannter Bürger hat der Stadt
— Stadtverordneten -Versammlung . Die auf Freitag,
wollen , haben dies alsbald der Handwerkskammer mit¬
für das Volksbildungsheim 100000 Mark geschenkt. Die
den 12. ds . Mts . anberaumte nichtöffentliche Sitzung der
zuteilen . Die Ablieferung der fertigen Stücke geschieht
Zinsen dieses Kapitals sollen während des Krieges der
Stadtverordneten -Versammlung findet am Dienstag , den
möglichst wöchentlich direkt an das Reserve- Bekleidungs¬
Kriegsfürsorge zufließen . Rach dem Kriege sollen die Zin¬
16. ds . Mts . 'statt.
amt des 18. Armeekorps zu Mainz - Castel. Gegen dessen
sen mit je 300 Mark an je 10 in der Erwerbstätigkeit
— Der Magistrat erläßt über die Brotversorgung
Anweisung erfolgt die Zahlung durch die Handwerks¬ beschränkte,
kriegsbeschädigte Familienväter bis zu ihrem
folgende Bekanntmachung. Gemäß § 36 Ziffer a der Be¬
kammer. Etwaige Vorschüsse sind bei der Handwerkskam¬ Ableben gezahlt werden.
Beim Ableben eines der Be¬
kanntmachung des Bundesrates über die Regelung des
mer zu beantragen . Der jeweilige Vorsitzende der be¬
dachten fallen die Zinsen dem Fonds des Volksbildungs¬
Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl vom 25 . Januar 1915
treffenden Schneider- Vereinigung gilt als Vertrauens¬
heimes zu.
wird hierdurch mit Wirkung vom 12. Februar ds. Js.
mann der Handwerkskammer, nimmt die Zuschnitte ent¬
— Todesfall . Der Präsident der Frankfurter Handels¬
an folgendes angeordnet : Roggenbrot darf im Stadtbezirk
gegen, verteilt sie, empfängt die fertigen Sachen, liefert
kammer, Geheimer Kommerzienrat Jean Andreae-Passavon Frankfurt a. M . nur noch in einer Sorte gebacken
sie ab und erhebt die Zahlung bei der Handwerkskammer.
vant, ist gestern Nachmittag nach kurzem Leiden im Alter
und zum Verkauf gebracht werden. Zur Bereitung des¬
Auf Wunsch kann die Zahlung auch direkt an den Her¬
von 73 Jahren verstorben. Der Verschiedene gehörte der
selben müssen auf 80 Teile Mehl mindestens 20 Teile
steller geschehen gegen -entsprechende Bescheinigung des
Handelskammer seit 1888 an ; ihr Präsidentenamt be¬
Kartoffelflocken, Kartoffelwalzmehl oder Kartoffelstärkemehl Vertrauensmanns.
kleidete er seit dem Jahre 1900 . Frankfurts Handelswelt
verwendet werden. Anstelle dieser Kartoffelpräparate kön¬
— Ein Tanksagungsbrief aus St . Quentin wird uns
verliert in Andeae einen ihrer hervorragendsten Förderer
nen gequetschte oder geriebene Kartoffeln im Verhältnis
durch Herrn Hauptmann und Komp.- Führer Dr . Walter
und weitblickendsten Kaufherrn.
von ein Teil Kartoffelflocken rc. gleich drei Teilen Kar¬
zur Veröffentlichung übersandt. Dem Landsturm- Jnfan— Beim Rodeln auf der Falkensteiner Landstraße
toffeln verwendet werden. Im übrigen muß das Brot
terle- Bataillon Frankfurt a. M . sind seit seinem Aus¬
verunglückten am Montag zwei Herren und eine Dame
den Bestimmungen der Bekanntmachung des Bundesrats
rücken aus der Vaterstadt bis zum heutigen Tage von.
aus Frankfurt . Während die Dame nach. Anlegung von
vom 5. Januar 1915 entsprechen. Betreffend Schrotbrot
allen Seiten so viele Beweise treuen 'Gedenkens und auf¬
Notverbänden nach- Frankfurt gebracht werden konnte, muß¬
wird besondere Anordnung Vorbehalten. — Das Brot
merksamer Fürsorge zuteil geworden, daß es mir eine
ten die erheblich, verletzten Herren dem Eronberger Kai¬
darf erst am zweiten Tage nach seiner Herstellung zum
angenehme Pflicht ist, im Namen des Bataillons meinen
serin Friedrich- Krankenhaufe zugeführt werden.
Verkauf gebracht werden, also am Montag gebackenes
tiefempfundenen Dank für die vielfachen Liebesgaben auch
— Schwerer Unfall . Beim Auffpringen auf einen
Brot erst am Mittwoch . Diese Vorschrift tritt erst am
auf diesem Wege öffentlich zum Ausdruck zu bringen . Dieser
fahrenden Straßenbahnwagen stürzte der Sattler Mühl
Montag , den 15. Februar ds . Js . in Kraft. Zur An¬ 'Tank gebührt vor
allem den städtischen Behörden , der
aus Griesheim ab. Er wurde überfahren und lebenssammlung des hierzu notwendigen Vorrates ist den Bäckern
Kriegsfürsorge, dem Roten Kreuz, dem Schützenverein, ! gefährlich
verletzt.
und Brotfabriken ausnahmsweise die Sonntagsarbeit von
den vereinigten Brauereien und zahlreichen Gönnern und
!
7 Uhr vormittags bis 12 Uhr nachmittags am Sonntag,
— Unfall . Am Mittwoch nachmittag gegen 21/4 Uhr
Freunden , die teils dem ganzen Bataillon , teils den ein¬
I wurde auf der Zeil, Ecke Schäfergaffe eine 14 jährige
den 14. Februar gestattet. — Das Brot darf nur als
zelnen Kompagnien erfreuliche Zuwendungen gemacht
sogen. Vierpfünderlaib , zu welchem mindestens 2000
Schülerin aus Sprendlingen von einem Kraftwagen mnhaben. Die Tatsache, daß auch, für die daheimgeblie¬
Gramm Teig eingelegt werden und als sogen. Zweipfünder¬
gefahren
undnnscheinerck innerlich verletzt. Das Mädchen
benen
laib , zu welchem mindestens 1000 Gramm Teig eingelegt j Weise Familien bedürftiger Kameraden in so ergiebiger
befand sich in Begleitung seiner Eltern , die auch seine
gesorgt
wird, ist eine Beruhigung für uns alle
werden und welche am zweiten Tag nach der Herstellung
Verbringung ins städtische Krankenhaus veranlaßten.
nicht weniger wie 1700 bezw. 850 Gramm Trockengewicht I und erfüllt uns ebenfalls mit herzlichen Tankesgefühlen
— ,Das gefälschte Telegramm . Ter wegen Betrugs
für die gütigen Geber, gez. Brommundt , Oberstleutnant
haben dürfen, zum Verkauf gebracht werden. — Mit der Ij und
schon zahlreich vorbestrafte Eisendreher Robert Richter lernte
Bataillonskommandeur.
Herstellung von Weizenbrot und Brötchen , für welche
einen jungen Mann kennen, für dessen Familienverhält^
— Als Beauftragte der Stadt bei der Ablieferung
im übrigen die Bestimmungen der Bekanntmachung des
niffe er ein besonderes Interesse hatte. Nachdem er ihn
Bundesrates vom 5. Januar ds . Js . maßgebend sind, jj des Hafers an die Heeresverwaltung sind tätig : für die
darüber ausgeforfcht, telegraphierte er heimlich an die;
j Vororte Berkersheim, Bonames , Eckenheim, Eschersheim,
darf nicht vor 12 Uhr mittags begonnen werden. Sie
Eltern des Zeugen : „ Habe Arbeit Gustav" und bat um
t Ginnheim , Hausen, Heddernheim, Niederursel, Praunheim,
dürfen bis zum 18. Februar 1915 in frischem Zustande
telegraphische Zusendung von vierzig Mark. Dann mietete
nicht vor 5 Uhr nachmittags des Tages , an welchem sie j Preungesheim und Seckbach die Landwirtschaftliche Zen- ' er sich! unter dem Namen des Zeugen ein
möbliertes'
j tral- Darlehnskafse, Schillerstraße 25 , für den ganzen übri¬
gebacken werden, vom 19. Februar ds. Js . ab erst am
! Zimmer . Als nun der Postbote mit dem Geld- kam,
gen Aeil des Stadtgebietes die Firma Bendikt Bender,
Tage nach der Herstellung zum Verkauf gebracht bezw.
i erhielt Richter den Betrag ausgezahlt , verbürgte sich doch
Hammelsgafse 3—5. Die Beauftragten werden sich mit
ausgetragen werden. — Alles andere Gebäck, also ins¬
die Logisgeberin für die Richtigkeit, daß der Postbeamte
den Haferbesitzern wegen der Ablieferung in Verbindung
besondere sogenanntes mürbes Gebäck und sogen. Krebbeln, setzen.
den Empfänger des Geldes vor sich habe. Richter zog
darf nicht mehr, auch nicht im Haushalte , hergestellt
— Der Frankfurter Verband zum Schutz der Jugend j am nächsten Tage wieder aus . Der Schwindel wurde
werden. Erlaubt ist die Herstellung von Zwieback und
ruch-bar und da der Vater des Zeugen das Geld zurück¬
gegen
die Schundliteratur hat im Geschäftsjahre 1914
von solchem Backwerk und Konditorwaren, welche nicht
sorderte, so mußte nun die Logiswirtin für den Betrag
8165 Bändchen empfehlenswerten Lesestoffs an die Schüler
mehr wie 15 o/0 Weizenmehl oder Roggenmehl auf das
'"llen . Richter aber wurde wegen Betrugs und Urkunden¬
und Schülerinnen Frankfurter Bürger - und Mittelschulen
Gesamtgewicht enthalten . — Mehl darf von Bäckern und
fälschung
zu zwei Jahren Zuchthaus, 300 Mark Geld-»
unentgeltlich verteilt , insgesamt während seines 5 jährigen
Händlern im Kleinverkauf nur in ein Pfund nicht über¬
strafe und fünf Jahren Ehrverlust verurteilt.
Bestehens
30500
Bändchen,
Kunstblätter und Kunstmap¬
steigenden Mengen abgegeben werden. — Strafbestimmunpen. An hiesige Lazarette, teilweise auch ins Feld , wurden
! gen der eingangs erwähnten Bekanntmachung des Bundes¬
1100 Bändchen abgegeben. Um den häufigen Anfragen
rats : § 44 . Wer den Anordnungen zuwiderhandelt, die
von Schreibwarenhändlern , Inhabern von Zeitungshäus¬
ein Kommunalverband oder eine Gemeinde, der die Rege¬
Großes
Hauptquartier,
11 . Februar.
chen, Lehrern, Jugendfreunden und Erziehern entgegen¬
lung ihres Verbrauches übertragen ist, zur Durchführung
Westlicher
zukommen,
hat
Kriegsschauplatz.
der
Verband
neben seinem Verzeichnis
ihrer Maßnahmen erlassen hat, wird mit Gefängnis bis
empfehlenswerter, billiger Unterhaltungslektüre zur Ver¬
Ein Angriff in den Argonnen brachte uns Gewinn
zu sechs Monaten oher mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark
drängung der Schundliteratur
ein Verzeichnis von
von Boden . Dem -Gegner wurden 6 Offiziere, 307 Mann,
bestraft. § 52 . Die zuständigen Behörden können Ge¬
„Schundliteratur und andern minderwertigen Lesestoffen" 2
schäfte schließen, deren Inhaber oder Betriebsleiter in
Maschinengewehre und 6 kleinere Geschütze abgenommejn.
herausgegeben
. Das Verzeichnis bringt besonders die
der Befolgung der Pflichten unzuverlässig erscheinen, die
Auchin den Mittel - und Südvogesen hatten wir einige
Schundferien
,
welche
in
unserer
Stadt am meisten ge¬
ihnen durch diese Verordnung auferlegt sind. Gegen die
kleine örtliche Erfolge.
Verfügung ist Beschwerde zulässig. Sie hat keine auf¬ lesen^ werden. Die Bücherei des Verbandes befindet sich
im Städtischen Schulmuseum (Große Friedbergerstr. 28).
schiebende Wirkung. Ueber die Beschwerde entscheidet die
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
-- Das Amtsgericht zieht um. Das alte Polizeihöhere Verwaltungsbehörde . — Ein Abdruck dieser Ver¬
Tie Kämpfe an der ostpreußischen 'Grenze wurden
ordnung ist in allen Verkaufsstellen von Brot, Gebäck präfidialgebäude icm der Zeit ist nach dem Umzug neu
auch! gestern mit durchweg erfreulichem Ausgang für uns
hergerichtet worden . Tie Renovierungsarbeiten sind nun
und Mehl zum Aushang zu bringen.
B
so
weit
fortgesetzt
, trotzdem tiefer Schnee die Bewegungen dev
gediehen,
daß
am
ersten
März das Amtsgericht
— Kriegsfürsorge . Die Deutsche Gesellschaftfür Haus¬
seinen Einzug halten wird. In dem Gebäude wird die
Truppen behinderten. Die Ergebnisse der Zusammenstöße
manns - Erholungsheime (Hauptgeschiäftsstelle Wiesbaden)
freiwillige 'Gerichtsbarkeit, so die Registerrichter für Nach¬
hat in höchst anerkennenswerter Weise eine Einrichtung
mit dem Gegner lassen sich noch nicht klar übersehen.
laßfachen, 'Genossenfchaftssachen, Handelssachen und Güter¬
Mtroffen, die von weittragender Bedeutung für die deutsche
Auf dem polnischen Kriegsschauplatz rechts der Weichsel
trennungsverfahren , ferner das Vormundschaftsgericht un¬
ErreMürsorge werden dürfte, indem sie eine neue Form
brachte
uns ein Vorstoß in der Gegend nordwestlich Sierpe,
tergebracht.
In
dem
Justizgebäude an der Heiligkreuzder Beteiligung an der Gesellschaft eingeführi hat, deren
gafse wird nach Fertigstellung des neuen Justizgebäudes
durch
den
der Gegner überall , wo er getroffen wurde, zu¬
Ergenart darin besteht, daß der Stifter auf 5 Jahre hin¬
die spätestens im Frühjahr 1917 erfolgt, die gesamte Straf¬
aus das Verfügungsrecht über eine verhältnismäßig große
rückgeschlagen ist, einige hundert Gefangene ein.
rechtspflege untergebracht. Tie Staatsanwaltschaft wird
Anzahl von Verpflegungstagen in den Heimen der Ge¬
Links der Weichsel sind keine besonderen Ereignisse
den zweiten Stock des alten Justrzgebäudes beziehen. In
sellschaft erwirbt, die er nach seinem Belieben an Felddem Neubau wird die Zivilgerichtsbarkeit etabliert. Durch
vorgekommen._
Oberste Heeresleitung.
zugsteunehmer verteilen kann. Die Gesellschaft hat außer¬
den Umzug der Amtsgerichtsabteilungen werden eine Menge,
dem beschliossen
, einen größeren Betrag zur Schaffung
bisher von der Justizbehörde gemietete Privatwohnungen
von Frerstellen für besonders bedürftige Kriegsteilnehmer
in der Seiler - und Klapperfeldstraße frei.
bereit zu stellen. Sie ist dabei von der zutreffenden
— Usingen,
10 . Febr. Wie der Landrat des
— Die Bahn über der Bismarck-Allee und Volta¬
Annahme ausgegangen , daß es unter den Feldzugsteil¬
Kreises Usingen amtlich, bekannt gibt, wurden aus dem
straße. Für die Durchführung der Bismarck-Allee und
nehmern vrele tausende geben wird, die auch- nach ihrer
Kreise bereits 60 Landwirte der Staatsanwaltschaft ander Voltastraße unter den vom Hauptbahnhos zum Bahn¬
Heilung von Wunden oder Krankheiten noch- einige Jahre
hof Bockenheim führenden Eisenbahngeleifen hat die Eisen¬ | gezeigt, weil sie ihren Pferden täglich mehr als 21/2 Pfund
k Hafer — die behördlich vorgeschriebene tägliche Futter diese unb ähnliche Drohungen Deutschland so ins- NockSdorn zu jagen gedachte, daß es aus dre Ausfuhrungs
seines 'für freu 18. Februar angekündigten Schrittes ver¬
dicktet io ist der Mann im größten Irrtum . Wrr werden,
LS jft'cfe
. der Reichskanzler von Bethmann Hollweg soeben
wieder äußerte, diese allerschärfften Maßnahmen anwen¬
den ium den englischen Plan , uns auszuhungern , rns
Gegenteil zu wenden. Wirksam kann er ja nrcht wer¬
den, weil die in Deutschland eingeleitete Orgamsatron
der Ernährung eine so- umfassende und praktrsche rst, daß
auch, «die/Breiten Volkstreise nicht in Not geraten können.
Neben unserer hauswirtschaftlichen Rüstung stehen dre
militärische und die finanzielle felsenfest, ^^n den Ltaatskassenschränken von Rußland und Frankrerch hoben dre
Mäuse gehaust, sie sind leer geworden, und alles Drangen
bei her Bevölkerung, Geld ' für neue staatliche Anlechen
herauszurücken, hat nichts geholfen ; wo nrchts rst-, kann
Len nichts hergegeben werden. Eng and wrrd also, wenn
es seine Absichten gegen uns durchsetzen null für ferne
Verbündeten,noch tief ins Portemonnare grerfen müssen,
und -wir werden sehen, wre lange es dazu Lernt rst.
Billiaer wird der Krieg mit seiner längeren Dauer ganz
aewiß !nrcht Im Deutschen Reiche haben sich rn den
Sparkassen wie an anderen Stellen schon wieder bedeu¬
tende Kapitalien angesammelt , so daß es keiner beson-'
ökVku!Äu ^ kUAUuZ
^u bcöctxf/ um Weiterc äJiittet für ö'CU
Krieg Sflüffta zu machen. Indem wir vom 18. Februar
ab kurzen Prozeß machen, werden von und nach- England
auch die Geld- und Briefsendungen empfindlich leiden.
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Lokal -Nachrichten.

Amtlicher Tagesbericht.

Vermischte Nachrichten.

Vergnügungs

1

erscheinendes Lokaldie größtmöglichst.
,
1873
Jahre
dem
blatt seit

Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.

Die Expedition ,

Keu

wm

Für die Redaktion verantwortlichF. Kaufmann in Frankfurta. M.

oder

cku. Vertag der vuchdruckereiF . Kaufmann& To.. Frankfurt a. Di

Sparkasse

Hasenbraten
im
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Stuckh 4 .20

Aussehn

Bug pfd . 80

4

lvelche perfekt im f
Frisieren und s
noch Kunden |

Kreuznacherstraße 43,
-

entgehende

. 12.
1865.

Ein fast neuer Konfirmandenanzug billig
zu verkaufen. Emserstr. 34,3 . St . r. 618

613

Rödelheimerstraße 6, 1. Stock.

Tannus

620

empfiehlt sich in und außer
Qnhnöillünin
j) lli1l1v1uvI1u dem Hause. 1?auheimerstr. 16,3 . St . Tadellosen Sch garantiert . 602

Junget Mädch n sucht Stellung.
KTeeSjmA
■ ■
Ondolieren ist, nimmt

Letpzigerstr
Telephon

Bockenheim,

sucht noch Kunden.
. 14, l .St . 612
Wurmbachstr
Kühn,
L.
Frau

-— - ~ i

Eckwirtschaft

F . Kaufmann

Monatssrav gesucht für morgens.

Zu erfragen Lteinmetzftraße 22, pari . 615

Klavierunterricht
für 13-jahr . Mädchen (Anfängerin) gesucht.
Off .m. Preis n. Nr . 160 a.d.Exp.d.Bl . 617

Gottesdienstliche Anzeige.
in Bockenherm.
Gottesdienst
am Samstag , den 13 . Februar
5 Uhr 10 Min.
Vorabend
„
8 30„
Morgens
4 „ — „
Rachm.
Min.
6 25„
Sabbath -AuSg.
WochengotteSdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
5 „ — „
Nachm.
Synagoge

& Co . ,

V or sehr iftsmässige

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - Stiefel

Falkstrasse
No. 34

Bo. 3ck
1f « l «phon

j

Telephon

Amt Taunus 1045. 1

Tannus 1045.

-

Ket vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen alles Wettere Wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kief nHolz-Särgen , Talaren
149 !
und Totenkiffen, sowie Sterb ecken rc.

Lran - Porte per Bahnu. per«xe. Blmm« wagen

zur

Institut

und Lackierer
Wrißbruder
11
E»v bnrgerllraste

6Is8 -ü.k6ll8t8rrsiiliMllß8 -Ill8Müt

Inh.: Karl lEiosheimer
Göbenstrasse 19, 1. Stock.

Frankfurt a. M .- Bockenheim
8.
BSdelheimerstrasse

-Hanplung
Phofo
. 16

Zahn - Atelier
|
Rudolf Pehl
IO , I . 1

lian dgrntenatraaae
«üNstlZähne von 2 Mk. an Zahn-

kr» » em, Plombe » *. f. w . zu dm \
?
bMgstm Preisen. Spezialität:
Gebisse » tz« e Gaumenplatte.

Ankauf
» Tagespreisen,
zu dm höchste

Lager in Metall -, Eichen».

Talare nvb Totenkiffen.
Erledigung aller nötigen Formalttätm

G. Benes
Am Weingarten 23, Part.

Maler- mrd Weihbiudergeschäft.

-

.

—-

Sesterhenn
. 50

. Steftr

Gr
. 50.

Großes Lager in
u | iilrrflU

rc. gliithrrttiitsrit

Iturlntutmt

^ ku

rr

91 .
Seestrssse
ürosae
Telefon Amt Taunus No. 2049. Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
NB Jedes Quantum wird abgehokt.
Reparaturwerkstätte.
Billigste Preise !

artnxzüs
12 -ifi

und Kiesernholzsärge

. 10

vorrätig

GeorjfWiegrandFrankfurtal-Boclieiili

von Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen

-ML

Bockenheim, Leipzigferstr

Auswahl

Goetheste

Metalle, Gummi, Knochen, Felle

Peter Eenfer

grösster

Leipzigerftr

J

»airgmagasiit

i

in

MilansPeter

j
Verfügung

, Nachf.
A. Röttele
gegründet 1888.

Ev . KirchengememdcBockenherm
Sonntag (Estomihi), den 14 . Februar.
St . Jakobslirche:
Borm . 10 Uhr . Pfr Heck.
Laufgottesdienst.
„
12
„
Pfr . Hesse, hl. Abendmahl mit;
„
Nachm. 5
Vorbereit., Pfr . Hecku. Pfr . Heffe.
, Pfr . Sieben.
„
Mittw . 8 PasfionSandacht
Mar kus kirche:
Borm . 9 1/* Uhr : Pfr . Sieben.
Kindergottesdienst, derselbe.
„
11
„
Pfr . Kahl.
„ Passionsandacht
Mittw . 8
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Nachm. 6 Uhr : Jungfr .-Berein, jüngere Abteilung.
„
* 8 Jugendbund.
Männerverband, Bortrag des Herrn
Mont . 8 */, „
Stadtverordneten Eichstädt über:
„Der Haushaltungsplan der Stadt
Frankfurt".
„
Dienst . 8 ^2 Kirchenchor.
Dienst ., Donnerst ., SamSt . 8 1/* Uhr KriegSgebetstunde des Jugendbundes , wozu die Gemeinde
herzl. eingeladen wird.

Geschäfte.
hiestger
« nd Adressen
Empfehlungen
Raum , bet größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Zeilen
3
erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für

FRlkrtearrs

Optisches

616

Große Seestraße 48 , 2. Stock.

Leipzigerstraße 17.

Frankfurt a. M .. Bockenheim

E. Hachemeister

Anzeige

Gottesdienstliche

Monatsmädchengesucht.

A . Mayer

Pietät

B

_

■ _

zu Ostern gcstHSSht.

ßuchdruckeret

Die Aufnahme in dieses wöcheMlickr
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- Zinsfuss
Spareinlagen
bei täglicher Verzinsung.
Vororten. — AlterssparZweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den
für Weihnachtskaffen.
Kontrollisten
—
.
Beschenkbücher
—
.
)
(Sparbüchsen
kaffe. — HauSsparkaffen
II/V , IV , VIl u. IX.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen
, Zahl»
können in bar, durch Postanweisung , Postwertsendung, Postscheck
Einzahlungen
.
erfolgen.
Bankkonten
obigen
die
aus
ferner
,
karte oder Ueberweisung
verfügt
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
Die Eparkyffe übernimmt
150_
und Abgaben .
_ » Ott Steuern
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Buch
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bei bist. Miete und kl. Uebernahmr sofort zu i
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Gänse Mk. 1.10, ff. Hahnen ,
ff. Wetterauer
Enten , Capaunen , Tauben , ff. Suppenhühner
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Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
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Theater.
Neues
und der Welt - \
Reichstag
Deutsche
Der
den 11. Febr ., 8 Uhr : Schuldig
,
Donnerstag
. Verhandlungsniederschriften der histor . f Unschuldig . Abonnement A.
«krieg 1914/15
von der Verlagsbuchhandlung Kern & Birner in Frank - '

welche durch den „Bockenheimer Anzeiger", täglich

Anreigen,

furt a . M . herausgegebenen Schrift (Preis 60 Pfg .).
von
Menge — verabfolgt haben . — Das Verfüttern
— Auf Altdeutschdruckpapier in muftergiltiger Druckaus¬
einer
Hafer an Zuchtbullen wurde ebenfalls auf Grund
, bietet das 24 Quartseiten umfassende Werkchen
führung
ministeriellen Entscheidung verboten.
Spiegelbild der für uns Deutsche unver¬
getreues
ein
10 . Febr . Bei der Vergebung der
— Friedberg,
Kriegs -Sitzungen des Reichstages . Kein anderes
geßlichen
Ofenlieferung für die neuerbaute Kaserne fiel der größte
Land der Welt dürste in der machtstrotzenden Einigkeit
Teil der Bestellung an eine Gießener Firma , während
der Volksvertretung so dastehen wie unser Vaterland ; aller
die hiesigen Geschäfte mit dem Rest sich begnügen mußten.
wich in dem einen Gedanken : „ Wir wehren
Parteihäder
Als verschiedene Beschwerden der benachteiligten Leute von
Alle , Alle für Einen " . — Es war des¬
für
uns , Einer
der Baubehörde unbeachtet blieben , schrieb ein Kaufmann , halb ein glücklicher Gedanke der Verlags -Buchhandlung,
der Bauleitung einen Brief , in dem den betreffenden Be¬ die in diesen denkwürdigen Sitzungen gehaltenen Reden,
amten gründlich die Meinung gesagt wurde . Auf Grund
in einem Bändchen zu ' vereinigen und als „'Denkschrift
dieses Briefes strengten die Beamten gegen den Brieffür das deutsche Volk" herauszugeben . — In keiner
fchreiber eine Klage wegen Bedrohung und Beleidigung
deutschen Familie sollte dies Werkchen fehlen als eine'
an . Das gestern abgehaltene Schöffengericht sprach den
Erinnerung an Deutschlands größte Tage . Ter Preis
stete
Angeklagten jedoch kostenlos frei, da er in Wahrung be¬ von 60 Pfg . für das Werkchen ist so billig , daß Jeder¬
rechtigter Interessen gehandelt habe,
mann sich dasselbe anschaffen sollte, umsomehr , als der
denkwürdigen Reichstags -Sitzungen vom 4. August und
Verlag einen Teil des Reinerlöses für Kriegsfürsorgezwdcke
2. Dezember 1914 (nach den amtlichen Stenogrammen ).
Roten Kreuzes bestimmt hat.
des
Das ist der Titel einer mit Beginn des neuen Jahres

Telefon : Amt Taunus 4579.
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H. Heid J.& W. Stammler Knhrig& Schmidt
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IKalevGoldwarenund Weißbinder
. Geschäft
Optik Schönhofstr. 8. Fernspr. Taunus 1812.
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am Schdnhof
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bastar Fabrikate.

Fritz Br ose
Bueltbiiiderei

Banfpenglerei und Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 Artefengasse 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

Stickerei

. LS , 3 . 8t.
Namen sowie
ganze Austattungen billigst-

Schönhofstr
.A.Taunus4036.Monogramme
.20.Tel
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,
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aelidu, faohMinnieeh Moderne
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Bnr1 ; ciil ) piiiiri
Erscheint täglich abends
mit Ausnahme der Sonn- und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15Psg . die Reklamezeile 20

Pf0* Auswärtige
: 15 pfg.

Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: Mt Taunus Nr. 4165.

1915
1915

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Mgelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) >>
Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.

|

Huf faltcher fäbrte.
Esch.

(30 . Fortsetzung .)
träufelte die Zeit heilenden

Und rastlos
Balsam auf s«
krankes Herz, daß es allmählich gesundete. Rur noc
wie einer lieben Verstorbenen gedachte er der holde
Mädchenknospe. Obwohl er entsagt , hatte er ihrer nick
vergessen. Aber sein Entsagen kam ihm jetzt nick
" mehr schwer vor . Seine übersprudelnde Unterhaltung!
gäbe , die im Anfänge der Expedition einer trübe
A Melancholie und mürrischen Wortkargheit gewiche
* \ | war , feierte bereits wieder Triumphe , indem sie Holste
Jf und Hartwig viele einsame Stunden am Lagerfew
I verkürzte. Immer mehr erkannte der Baron , daß d
st Teilnahme an der Expedition die beste Arznei gege
|
seine Herzenswunden gewesen. Dem Bruder gönn
er dessen Glück.
Merkwürdig war es, daß auch Ehlert von eine
schweren Kummer bedrückt sein mußte , verschlossen ur
stillschweigend tat er seine Arbeit . Niemals hatte itz
der Baron lachen sehen. Mürrisch saß er fast ständ
mit dem europäischen Dienstpersonal , dem Dien
Holstens und dem Koch, an dessen Lagerfeuer . Oj
mals hatte der Baron seinen Diener so angetroffe
wenn er ihm einen unvermuteten Auftrag gegebe
Dann war er regelmäßig aufgeschreckt, als erwache
aus tiefem Schlafe. Das Heimweh muhte ihn g
wattig gepackt haben . Oder ob auch er ein Herz d
heim besaß, das seiner in Liebe harrte ? Wiederhc
hatte er sich bereits vorgenommen , Ehlert nach de
Grunde ferner seelischen Depression zu befragen , ab

F'WE
-* -nr "7«?-

43 . Jahrg .

Kbonnements - Preis

Organ für amtliche Publikationen
Gratisbeilage : Illustriertes
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+ lnjcig,er

auf den Kastelikberg. Wir antworteten mit Artillerieseuer und einem Gegenangriff. Am 4. Februar abends
traten die Russen den Rückzug an. Der Angriff kostete
ihnen !973 Tote und 2509 Gefangene. Bon drei Re¬
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
gimentern ivurde das 198. russische Regiment völlig auf¬
Wien, 11 . Febr. Amtlich wird verlautbart : 11. Fe¬ gerieben. Unsere Verluste sind gering, weil unsere Deckung
bruar , 'mittags . In Russisch-Polen und Westgalizien, ab¬ ausgezeichnet war. Gestern erneuerten die Russen dm
gesehen van schweren Artilleriekämpfen, keine Ereignisse. Angriff , . jedoch viel schwächer. Die Gesamtzahl ihrer
An ber Karpathenfront wurden im Abschnitt westlich des
Toten und Verletzten wird vom hiesigen Kommando auf
Uzsoker
-Passes russische Angriffe und einzelne partielle Vor¬ 3000 geschätzt.
stöße unter starken Verlusten des Feindes zurückgeschlagen.
Bosnien und die Herzegowina.
Im Waldgebirge und in der Bukowina sind erneuert
Wien, 11 . Febr . Bei dem Empfange der Beamten¬
Fortschritte zu verzeichnen. Mehrere Hundert Gefangenes, schaft des gemeinsamen Finanzministeriums erklärte der
sowie Maschinengewehre wurden eingebracht.
gemeinsame Finanzminister v. Körber : Die Angelegen¬
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
heiten
Bosniens und der Herzegowina find schwierig ge¬
v. Höfer, Feldmarschalleulnant.
nug , und jetzt schwieriger denn je, weil alle Leiden¬
Neue türkische Erfolge.
schaften, an deren Abflauen man vielleicht schon glauben
Konstantinopel,
11 . Febr. Mn halbamtliches konnte, »von der Wucht der Ereignisse neuerdings auf¬
Telegramm aus Jseban an der türkisch-russischen Grenze gepeitscht 'sind. Unter allen Umständen wird in diesen
MW meldet, daß die Russen vorgestern und gestern mehrere» Ländern die mithin erkennbare feste Ordnung auf den
Angriffe auf Egriklissa und Lespik unternahmen . Die Fundamenten der Wahrheit und Gerechtigkeit, aber unter
Angriffe wurden unter großen Verlusten der Feinde durch, dem steten Schutze der unantastbaren Staatsautorität auf¬
die kraftvolle Offensive der türkischen Truppen zurück¬ zurichten sein. Ter Minister wies auf die Kraft der
gewiesen. Die Russen zogen sich in Unordnung zurück Monarchie hin, deren Völker in wenigen Tagen beinahe'
drei Milliarden freiwillig als Kriegsanleihe aufgebracht
und ließen eine große Menge Kriegsmaterial zurück.
hätten, und sagte: Wir haben den treuesten und besten
Zur Räumung der Bukowina und der Karpathen.
Bundesgenossen und werden ihn uns zu erhalten wissen.
Bukarest,
11 . Febr. lieber die Kriegslage im Osten Wir 'können mit ruhiger Zuversicht abwarten, wie unsere
schreibt der Kritiker der ^Jndependence" : Die Russen vereinigten Waffen die Schlußrechnung gestalten werden.
räumen nicht nur die Bukowina, sondern nach eigenem Der Minister erinnerte schließlich daran , bicrfe
; alle Völker
Geständnis auch! die Karpathenpässe. Dieses bedeutet, daß
der Monarchie begeistert dem Rufe des oberstm Kriegs¬
der Druck der österreichisch
-ungarisch-deutschen Armeen sich herrn gefolgt feien und mit einem bewundernswertes^'
so stark fühlbar macht, daß die Russen trotz ihrer numerischen
Heldenmut gekämpft haben. Nach dem Kriege werden di«
Ueberlegenheit, die allerdings nicht mehr so groß sei wi« Völker inne werden, daß ein jeder Staat , wie auch diel
im August, sich zurückziehen müßten. Im allgemeinen innere Organisation sei, stets mit entschlossenem Willen
bedeutet die lebhafte Tätigkeit in Galizien vermutlich,, zu klaren Zielen geführt werden müsse.
daß diese Provinz vom Feinde gesäubert werden soll.
Griechenland nnd die deutsche Blockade.
Wenn es richtig ist, daß die Verbündeten auch bei KoAthen,
11 . Febr. Die Antwort der griechischen
lomea erfolgreich! kämpfen, fo wird man sich daran ge¬
wöhnen müssen, daß die russische Flagge auch in Lem¬ Regierung aus die deutsche Note, daß die englischen' und
nordsranzösischen Gewässer als Kriegsschauplatz erklärt wur¬
berg in kurzem in Gefahr fein wird. Die Räumung der
den,
wird heute bekannt. Die griechische Regierung dankt
Bukowina
und
der
Karpathen
sind
zwei
wichtige
Ab¬
IWschnitte des Krieges. Wenn die Russen nicht bedeutendet zunächst für die Mitteilung der deutschen Regierung und
drückt dann die Hoffnung aus, daß England- nicht zu
Verstärkungen erhalten, sind beide Ereignisse berufen, einm
großen Einfluß auf den weiteren Lauf des Krieges aus¬ dem Mittel der Verwendung neutraler Flaggen greift
werde. Sie sei ferner überzeugt, daß. die griechische Han¬
zuüben.
delsmarine auch weiterhin die Garantien des internatio¬
Die Kämpfe am Duklapatz.
Budapest,
11 . Febr. Der Kriegsberichterstatter des nalen Rechts und des Londoner Vertrages über die neu¬
Schiffahrt auf hoher See und an den Küsten, die
,Mz Est", Franz Molnar , berichtet vom Schlauplatz der trale
nicht
effektiv blockiert seien, genießen würden.
Kämpfe am Duklapaß : Ter Hauptzweck der dortigen russi¬
Amerika und Deutschland.
schen Offensive ist einerseits, unsere Erfolge in den Ost¬
Berlin,
' . Febr. Der „Lokalauz." schreibt: Aus
11
karpathen zu paralysieren, andererseits die Eisenbahn IastoLemberg, die für sie eine Lebensfrage ist, zu verteidigen. allen Reutermeldungen geht nur das eine mit ziemlicher
Der Hauptangriff fand am 3. Februar nachmittags bis
Sicherheit hervor, daß man in London den Entschlüssen
zum 4. Februar abends .statt. Am 3. Februar kamen kleine der amerikanischen Regierung mit einiger Sorge entgegen!Gruppen in dichtem Nebel vom Berg herab, um unsere sieht. Das kann uns vorläufig vollkommen genügen, nur
Stellungen zu stürmen. Wir warteten, bis eine größere davon 'fei heute noch Notiz genommen, daß nach einer
Gruppe
beisammen war, und eröffneten dann das Feuer. Washingtoner Meldung im dortigen Staatssekretariat be¬
H. :kannt geworden war, daß Deutschland und Oesterreich-Un¬
Trotz, der Verluste unternahmen die Russen einm Sturm

Roman von Max

_

das immer wieder aufgegeben , da ihm das Lager nicht
der richtige Ort dazu dünkte ; denn die dünnen Zelt¬
wände besaßen scharfe Ohren . Nun , heute abend,
wenn sie in der Pampas , fern von dem Lager in
einem Rancho oder im Zelte behaglich das Nachtmahl
einnehmen würden , wollte er das Aufgeschobene endlich
zur Ausführung bringen . Es war doch eine herrliche
Zeit , dieses freie Nomaden - und Jägerleben in der
Pampas . Hoffentlich würde ihm auch heute Diana
hold sein, so daß er seinen übrigen Iagdtrophäen nun
das sehnlichst erwünschte Pumafell hinzufügen konnte.
Aus seinen Träumen aufweckend, die er mit offenen
Augen gehabt , sah der Baron nach der Uhr. Es war
Zeit zum Ausbruche. Als Baron von Felden vor das
Zelt trat , fiel sein Blick auf den in der Nähe des Pfad¬
finders stehenden, finster dreinschauenden Ehlert , der
beim Erscheinen des Barons die in der Nähe ange¬
pflockten Maultiere entfesselte und dem Baron dessen
Tier zuführte.
Schnell wurde das Zelt zusammengerollt und auf
dem Rücken der Packtiere befestigt, ebenso die Innen¬
einrichtung des Zeltes . Die Konserven und Wein¬
flaschen waren schon vorher von Ehlert selbst verpackt
worden . Als die Arbeiten beendet, schwang sich der
Baron in den Sattel und gab das Zeichen zum Auf¬
bruche.
Stunden waren vergangen , aber noch immer schien
man weit enffernt von dem Schlupfwinkel des ver¬
folgten Raubtieres zu fein. Aber auf der Fährte be¬
finde man sich, behauptete der Fährtensucher , der in
seiner phantastischen Tracht mit seinem Reittiere eins
zu sein schien. Unausgesetzt hatte er die Fährte im
Auge, die oftmals weite Strecken zurück- und dann

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfg#

bei Ser Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1.5$

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1S3S.

garn jeden Eingriff der Bereinigten Staaten wegen der
Erklärung über das See-Kriegs gebiet als eine nicht neu¬
trale Handlung betrachten würden, weil die Union keinem
Einspruch erhöben hat, als England die Nordsee als Kriegs¬
gebiet erklärte.
Die Muffen und die amerikanische Flagge.
K o n st a n t i n o p e l , 11. Febr. Eine halbamtlich«
Mitteilung besagt, daß zwei russische Torpedoboote, die
-am 8. Februar in den Hafen von Trapezunt kamen,
auf den amerikanischen Dampfer „Washington", der dort
ankerte, Feuer gaben und ihn am Vorder- und Hinter¬
schiff'beschädigten. Zwei später gekommene russische Kreu¬
zer eröffneten ein heftiges Feuer aus schweren Geschützen
«auf den ^ Washington" und versenkten ihn in wenigen
Augenblicken. Die amerikanische Flagge weht noch über
den Fluten und gibt Zeugnis von dem Akt der Bar¬
barei. Nach dieser Heldentat richtete der Feind sein Feuer
«auf die Stadt , besonders das Hospital, wo er den Tod
Zweier Verwundeten und anderer Kranker herbei führt«.
Die Handlungsweise der Russen, die auch die Flagge einer
neutralen Großmacht beleidigte, verdient die Aufmerksam¬
keit der zivilisierten Welt.
Das englisch -schwedische Kabel zerstört.
Aus Kopenhagen
wird dem „Bert . Lokalanz."
gemeldet: Das englisch-schwedische Telegraphenkabel, das
den größten Teil des englisch-russischen Telegraphenverkehrs!
vermittelt, war am letzten Sonntag in der Nordsee in
der Nähe von Newcastle plötzlich unterbrochen. Der Te¬
legraphenverkehr wird jetzt über das englisch-dänische KabeL
geleitet. Dadurch ist der gesamte englische Telegramm¬
austausch ostwärts stark überladen und verzögert. Auch
der dänische Export nach England wird dadurch beeinflußt.
Die dänischen Exporteure sind zwei Tagen ohne Nachfrichten aus England . Man hegt vielfach- die Auffassung,
daß das unterbrochene Kabel durch- deutsche Unterseeboote
durchschnitten sei.
Amerika und seine Flagge.
London,
11 . Febr . Das Reutersche Bureau mel¬
det -aus Washington : Präsident Wilson prüfte die Notenentwürse an England und Deutschland vor ihrer Ab¬
sendung, welche sich aus das Hissen der amerikanischen
Flagge und die deutsche Haltung gegenüber den neutralen
Schiffen beziehen. Man glaubt, daß keine der beiden Noten'
so 'redigiert sein wird, daß sie eine Klage über die Ver¬
letzung des Völkerrechts enthielte. Die Regierung be->
trachtet die Hissung der amerikanischen Flagge als eine
herkömmliche Kriegslist, hält es aber für angezeigt, Eng¬
land darauf aufmerksam zu machen, daß der neutrale
Händel leicht unter der dauernden Anwendung dieser
Kriegslist leiden könnte. Die Regierung beabsichtigt,
Deutschland um ausführliche Informationen darüber zu
bitten, welche Methode es zu verfolgen geidjeirike
, um den
Charakter der in der Kriegszone angetvoffenen Schiffe
festzustellen. Die Regierung beabsichtigt, ferner zu be¬
merken, daß die Vereinigten Staaten bestimmt glauben,
daß alles versucht wird, um die Identität der die neutrale
Flagge führenden Schisse sestzustellen, und daß die Sicherwieder in Zickzacklinien dahinführte , scheinbar jener
fernen Hügelwelle zu, die der Baron sich bei dem
Ausritt aus dem Lager als Richtlinie gemerkt hatte.
Es grenzte fast an Zauberei , mit welcher Sicherheit
jener Halbwilde der für den Baron überhaupt nicht
wahrnehmbaren Pumafährte unverrückbar folgte.
Zweifel wären wohl in dem Baron aufgestiegen,
ob der Mann da vorn seiner Sache gewiß sei, wenn
er nicht schon oftmals vorher Gelegenheit gehabt hätte,
die verblüffend scharfen Sinnesorgane
des Mannes
zu bewundern , denen nichts zu entgehen schien.
„Ein Fuchs," rief der Fährtensucher in verstund»
lichem Englisch aus , „der Löwe machte Jagd auf ihn ."
Seine Hände deuteten auf eine kaum wahrnehmbare
Spur , sie führte kreuz und quer dahin . Eifrig folgten
die Retter , ihre Maultiere anspornend , da sie annahmen,
des Raubtieres bald habhaft werden zu können. Dem
scharfen Galopp konnten die Packtiere nicht folgen , so
daß die Gauchos bald zurückblieben.
Doch eine ganze Zeit folgten die Reiter der Fährte,
ehe sie etwas fanden , das die Angaben des Pfad¬
finders bestätigte. Zunächst stießen sie auf eine Stelle,
an der das üppige Gras sich gelagert zu haben schien,
was auch beiden Europäern wahrnehmbar war.
„Der Puma hat den Fuchs geschlagen," erklärte
im vollen Reiten der Führer und jetzte die Verfolgung
weiter fort. Nicht lange darauf kamen die Reiter an
den Lagerplatz , an dem der Silberlöwe seine Beute
verzehrte. Deutlich hob sich der niedergedrückte Kessel
von seiner Umgebung ab . Einige blutige Hautfetzen
und Knochenüberreste bezeichneten ganz deutlich die
Spuren des Dramas aus der Tierwelt , das sich heute
in der Frühe hier abspielte.

Rußland zu stimmen verhoffen, fo dürsten sie sich auch nung der Aerzte usw. und die Vorlage betr. die Zentralheit btt Amerikaner durchaus gewährleistet sei. Me Noten
Einkaussgefellschaft.
getäuscht haben. Aus faulen Zauber gibt John
darin
amtlicher
ein
bis
,
werden wahrscheinlich nicht abgeschickt
Geld.
Berlin, 11> . Febr . S . M . der Kaiser hat sich
Bericht über den Fall der „Lusitania " und der amtliche Bull kein
auf den östlichen Kriegsschauplatz begeben.
wiederum
Italien
in
vorliegen.
Massenversammlungen
Erklärung
Wortlaut der deutschen
12 . Febr. Die 9 deutschen Aerzte und'
Basel,
für unbedingte Aufrechterhaltung der Neutralität . Die Krankenpfleger, deren Verurteilung zu Gefängnisstrafen
Der König von Bayern bei Krupp.
italienischen Zeitungen , welche
durch, das erste Pa¬
Essen, 12 . Febr. Der König von Bayern ist ge¬ Hetzereien eines Teiles der
in Rom durch Geld¬ zwischen6 Monaten und 2 Jahren Plünderung in Lizy
Botschafter
französischen
dem
von
Haupt¬
angeblicher
wegen
stern vormittag , von Villa Hügel kommend, im
Kriegsgericht
riser
gemacht worden sind, werden nun selbst
verwaltungsgebäude der Gußstählsabrik eingetvoffen, wo geschenke gefügig Volke zu viel. Es steht fest, daß die für Ourcqu bekanntlich! aufgehoben worden war, werden
italienischen
dem
des'
Mitglieder
vor dem 2. Pariser
in der Ehrenhalle die Vorstellung der
mit Deutschland und Oester¬ Montag zur erneuten Verhandlung
Botschaft in
amerikanische
Die
.
Direktoriums und der stellvertretenden Direktoren ersolgte. Regierung einen Konflikt
erscheinen
Kriegsgericht
reich-Ungarn mit allen Mitteln zu vermeiden sucht, aber Paris war auf Veranlassung der deutschen Regierung in
Im Lickthofe des Hauptverwaltungsgebäudes begrüßte Herr
mit
sieht
auch das Volk in seiner ungeheuren Mehrzahl
der Angelegenheit tätig gewesen.
iKrupp von Bohlen und Halbach den König mit einer
das gefährliche Treiben der Kriegshetzer. In
Unwillen
Or¬
einige
Nachdem
erwiderte.
dieser
woraus
,
12 . Febr. Ueber die Provinz ZeeAnsprache
Amsterdam,
große
erscheinen
Italiens
Blättern
nicht schon bestand, der Belagerungs¬
er
soweit
densauszeichnungen bekannt gegeben worden waren, hielt den sozialdemokratischen
wurde,
land
der Ueberschrift„Laßt uns das Land retten !",
In Nordholland wurde für Bergen im
erklärt.
Direktor Dr . Ehrensberger einen längeren Vortrag über Artikel unter
zustand
Massenversammlungen
imposante
sollen
die Entwicklung der Kruppschen Werke, insbesondere dev am 21. Februar
Gebiet Stellungen und Helder für Hollandsch, Dip und
gegen einen Krieg stattfinden. In den Kreisen der Sozia¬ Bolkerak die gleiche Maßregel getroffen. Die seit kurzem
Wußstahlsabrik. Daran schloß sich die Besichtigung des
listen erwägt man bereits die eventuelle Verkündung des angeordneten Ausweisungen der belgischen Flüchtlinge aus
Hauptverwaltungsgebäudes und der Besuch des Stamm¬
Generalstreiks.
waren,
besichtigt
hauses an. Nachdem noch einige Betriebe
dem Grenzbezirk stehen damit im Zusammenhang.
Moderne Wunderwerke für Verwundete.
12 . Febr . Am Dienstag erschien
ersolgte um 12 Uhr mittags die Rückfahrt zur Villa
Kopenhagen,
Was im Interesse einer völligen Wiederherstellung von ein englisches Flugzeug über Brüssel, um, wie angenom¬
Hügel. Nachmittags setzte der König seine Rundfahrt durch
eine Reihe weiterer Betriebe der Gußstahlfabrik fort, um
Verwundeten, zur Beseitigung von krüppelhasten Zuständen men wird, die deutschen Depots zu bombardieren. Eine
Hügel
Billa
zur
wieder
nachmittags
30
Uhr
, davon hat man im großen Publikum' deutsche Taube stieg sofort aus, als der feindliche Fliegep
5
tzegen
heute geschieht
zurückzukehren.
bei weitem noch keine rechten Vorstellungen. Wie oft
gesichtet wurde. Es entstand zwischen beiden Fliegern
Kriegs¬
von
Angehörigen
Zum Gefangenenaustausch.
bei
daß
hören,
aufregender Kampf. Das englische Flugzeug wurde
heute
ein
man
kann
, ab. Die beiden!
verwundeten die Befürchtung besteht, der Verletzte werde von Kugeln getroffen und . stürzte plötzlich
11 . Febr. Vom 12. Februar 1915 ab
Berlin,
steifer
ein
weil
aufgesunden.
tot
bleiben,
wurden
Invalide
ein
Insassen
SchiwevLebens
den
englischen
feines
für
die
Zeit
,
Franzosen
werden die kriegsgefangenen
11 . Febr. Der „Temps" erklärt, General
Paris,
verwundeten-Austausch in Frage kommen, für den späteren Arm oder ein anderes beschädigtes Glied ihn hindere,
überhaupt
oder
verdienen
zu
in Paris und habe keine andere Mission
noch
dieses
Lebensunterhalt
weile
Termin
seinen
Pau
Der
sich
werden.
vereinigt
Konstanz
in
Abschub
ausgesprochen
zuversichtlich
nun
dem Oberkommando einige Auszeich¬
darf
Da
als
,
sein.
französische
zu
die
Rußland
da
in
,
tätig
fest
Austausches steht leider noch nicht
werden, daß diese bangen Sorgen sich ganz bedeutend nungen zu überbringen.
Regierung immer noch keine zusagende Antwort erteilt
Mil¬
London, 11 . Febr. Das Unterhaus nahm ein¬
hat . Die für den Austausch, in Frage kommenden Eng¬ beschränken können, denn im Verhältnis zu den
dauernd
der
Zahl
die
wird
zogen,
der
Feld
(an
ins
'die
Lingen
stimmig den Voranschlag für die Armee an, durch welchen
lionen,
länder werden bis zum 14. Februar in
die Mittel für die Unterhaltung eines Heeres von drei Mil¬
wurden
Früher
sein.
klein
nur
werden.
Erwerbsunfähigen
vereinigt
Lüttich
in
.
bezw
Grenze)
holländischen
Als Termin für den Austausch durch Vermittlung der beschädigten Glieder nach Möglichkeit geheilt, aber desi lionen Mann bewilligt werden.
11 . Febr . Die Behörden haben die
Falmouth,
Patient mußte dann in der Hauptsache selbst zusehen,
Niederlande ist der englischen Regierung der 15. und
konnte.
anfangen
„Wilhelmina " beschlagnahmt.
Gliedmaßen
Dampfers
steifen
des
seinen
mit
Ladung
er
was
worden.
16. Februar vorgeschlagen
Ko n st anti n o pel, 11 . Febr . 600 Mann non der
medizinische Wissenschaft der Ortho¬
neue
die
übt
Heute
Lügen,
soviel
,
Worte
Soviel
Bevölkerung der russischen Ortschaften Dauschkerd und Papädie, welche sich die Beseitigung solcher Nachteile, wie
den Satz kann man ohne Uebertreibung über die Duma¬ die der Verkrümmungen und Verunstaltungen des mensch¬ bischkerd haben sich in die osmanische Armee aufnehmen
lassen.
reden des Ministerpräsidenten Goremykin und bes^ Milichen Körpers überhaupt zum Ziele gefetzt hat, wahre
nisters des Auswärtigen Sasonow setzen. Mit der Lache Wunder mit ihren neugeschaffenen Apparaten . Heilmittel
W a sh i n g t o n , 11. Febr . Der Senat vertagte sich
Nausw.
Rußlands muß es mehr ,als schlecht stehen, wenn die
Maschinen
,
einer ununterbrochenen Sitzung von 54 Stunden,
Elektrizität
,
,
nach
Gymnastik
sind Massage,
Minister in Petersburg sich im Interesse der Beschwichti¬ l'mentlich die elektrische Heißluftbehandlung wirkt in der -ohne die Debatte über die Schiffsankaufbill beendet zu
gung der Volksmassen zu so gewaltsamen und ungeheuer¬ Beseitigung von Gelenksteifheiten ganz Erstaunliches, und haben.
lichen'Entstellungen der Wahrheit genötigt sehen und sogar imancher Invalide , der es für unmöglich hielt, . seinen
Das Treiben von Frühkartoffeln.
den Geist des verstorbenen Königs Eduard von England
durchschossenen Arm jemals wieder richtig bewegen zu
heraufbeschwören zum Zeugnis dessen, daß Deutschland können, hat sich überzeugen können, daß seine Zukunfts¬
Es ist angesichts der „ Aushungerungspolitik " für
in brutalster Weise auf Kosten der Dreiverbandsmächte sorgen unbegründet waren. Die Annahme, daß zahl" Deutschland eine Lebensfrage, daß alles geschieht, wo¬
eine tyrannische Weltherrschaft anstrebte. Daß Rußland,
reiche Familien in ihrer Zukunft durch invalide Mit¬ durch^ wir den Eintritt der neuen Ernte beschleunigen
das schon im Juli gegen uns gerüstet und am 1. August
glieder über die Maßen beschwert würden, ist also nicht können. Für die 'Getreideernte ist da leider nicht viel
seine Truppen die deutsche Grenze hatte überschreiten lassen,
gerechtfertigt, zumal bekanntlich Unterstützungen für Kriegs¬ zu Machen. Zum Anbau der Wintergerste — sie heißt
nach des Ministers Worten durch die Neutralitätsverletzung
nicht umsonst in Süddeutschland Rettema — Rette den
invaliden gesetzlich vorgesehen sind. Aber natürlich wird
Belgiens seitens des Deutschen Reiches zum Kriege ge¬ es jedem blessierten Kriegsteilnehmier lieb sein, wenn ter Mann — war es, als uns die Lebensmittelfrage zum
nötigt war, charakterisiert das Lügengewebe der russischen so weit wie möglich die Beherrschung seiner 'Glieder zurück¬ Bewußtsein kam, in diesem Jahre schon zu spät. Aber
Minister '$;ur Genüge, da bekanntlich erst am 4. August
erlangt und damit Herr seiner selbst bleiben kann. Viele mit -den Kartoffeln ist. es gerade no<ch Zeit. Nicht nur
bekannt wurde, daß Belgien das Gesuch des freien Durch¬ 'große Daten sind im Weltkriege geleistet, und nicht zu mit dem Anbau der Frühkartoffeln ; der wird schon ohne
zuges unserer Truppen durch fein Gebiet abgelehnt haM.
den letzten gehören diese Wunderwerke in der Wieder¬ weitere Aufforderung überall in großem Maßstab erfolgen.
Die Änderen Anschuldigungen alle, die Sasonow und Go¬ herstellung der Kriegsopfer.
Aber nicht allgemein bekannt scheint ein Verfahren zu
remykin 'gegen die deutsche Reichspolitik erhoben, stand,ein
sein, durch das man die Entwicklungszeit der Frühkartof¬
China in Nöten.
aus 'gleicher Höhe und womöglich noch tiefer. — Daß die
feln Noch! erheblich, abkürzen kann, und das den großen
seiner
Das große chinesische Reich, das sich nie aus
Minister und Abgeordneten in der Duma so deutlich von
hat , daß es im kleinen Hausgarten des Bürgers
Vorzug
Schwäche emporzuarbeiten vermochte, ist zum bedauerns¬ und Arbeiters ebenso gut angewandt werden kann, wie
der Besitzergreifung Konstantinopels und der Dardanellen
werten Spielball seines Schicksals geworden. Im Norden
ials lZiel des Krieges sprachen und damit ihren längst
von dem Berufsgärtner und selbst von dem Großzüchter.
Chinas sind schwere Unruhen infolge der Forderungen
Sommer¬
zur
gehegten Plan , die türkische Hauptstadt
ist das Treiben der Frühkartoffeln oder richtiger das
Es
nichts Geringeres, als auf
residenz des Zaren zu machen, Preisgaben, war von Rechts¬ Japans ausgebrochen, die auf
vorgekeimter Knollen. Es ist keine neue Er¬
Pflanzen
ein japanisches Protektorat über das Reich- der Mttts
wegen eine Dummheit, weil damit Eroberungsgelüste und
Vor 50 Jahren habe ich es schon in meiner
findung:
der Regierung gegen
angewendet gesehen. Meine Schwester
Kriegstreiberei des Moskowitertums offiziell eingestanden hinauslaufen . Ein Entgegenkommenwürde
'vielfach
Heimat
die Revolution
an der oberen Lahn, hatte all¬
wurden. Die russischen Diplomaten fühlten das auch; Japans ungeheuerliche Forderungen
Pfarrerssrau
eine
.,
B
z.
einer Zeit, wo! noch niemand
dies Bedenken mußte jedoch hinter der dringenden Not¬ Nordchinas zur Folge haben, trifft die Pekinger Regierung
zu
Kartoffeln
frische
'
jährlich,
sich der chi¬
wurde damals freilich! mehr als
Es
.
wendigkeit zurücktreten, den sinkenden Kriegsmut und die Abwehrmaßnahmen gegen Japan , so erhebt
dachte
daran
sonst
be¬
hinreichend
. Ob das Ver¬
erlahmte Opserwilligkeit des russischen Volkes anzustacheln. nesische Süden , den japanische Emissärearme
Spielerei betrachtet oder als eine Leckerei
China, das
wurde, weiß
angewendet
Großen
Daß die Herren auch Galizien auf ihren Wunschzettel arbeitet haben. Es ist schwer für das
im
schon
au,ch
fahren
Weise wahrte,
setzten, war weniger bemerkenswert, als daß sie von ihrÄtz bisher feine Neutralität in anerkennenswerter
ich! nicht. Jedenfalls war es kein besonderer Erwerbs¬
Absichten auf Ostpreußen, Polen und Schlesien schwiegen. aus dieser Zwickmühle herauszukommen.
zweig, und ging zurück, als die Einfuhr von „Malta¬
Man hätte meinen sollen, wenn schon, denn schon. Die
Kleine Nachrichten.
kartoffeln" aus den Mittelmeerländern in größerem MaßKonstantinopeler und galizischen Trauben wird der russi¬
des
ab üblich! wurde. Aber in den neuesten Zeiten schjeint
st!
Sitzung
heutigen
der
In
11 . Febr.
Berlin,
sche Bär am Ende indessen so gewiß als sauer bezeich¬ Bundesrates gelangten zur Annahme : der Antrag betr.
es doch! wieder in manchen Gegenden in größerem Maß¬
nen müssen, wie er sich, schon heute nicht mehr der Be¬ Ergänzung einer Beilage zu § 1 der Tabak-Ersatz,stofs- stab betrieben zu werden. Wenigstens bringen in der Frank¬
hauptung zu erdreisten wagt, je dem „gewaltigen deutschen Ordnung ; der Antrag des Großherzogtums Sachsen betr.
furter Gegend einige „Hofbauern" tadellose Frühkartof¬
Gegner" dessen Ostseeprovinzen entreißen zu können. Wenn
feln schon zu einer Zeit in Wagenladungen auf den
Studienanstalt
Jenaer
der
Reisezeugnisse
der
Anerkennung
die Minister mit ihrem Schauspieleressekt die Londoner als ausreichender Nachweis im Sinne der PrüfungsordMarkt, wo noch kein Bauer daran denkt.
Finanzkonferenz günstig für ein Milliardendarlehen an
im weichen Grase aus . Da eine längere Rast ge¬
flch noch weit von dem Flußlause entfernt befinden
Höher und höher stieg des Himmels Glutenball
halten werden sollte, sattelte Ehlert des Barons und
müsse.
und brannte erbarmungslos aus Mensch und Tier,
Um die nachfolgenden Gauchos zu beschleunigterem sein Tier ab, fesselte jedem von ihnen die Bordersüße
aber weit und breit war kein schattenspendender Baum
zusammen, so daß sie sich nicht weit entfernen konnten,
Anreiten zu veranlassen, gab Ehlert einige Schüsse ab,
, und doch wußte der Baron,
noch Sträucher zu erblicken
und ließ sie laufen.
verstanden
wohl
welches Zeichen die Zurückgebliebenen
Der Pfadfinder lockerte nur den Sattelgurt und
daß sich in der Nähe ein Fluhtal befand, das mit
rasch naher.
kamen
sie
denn
mußten;
haben
wilden Apfelbäumen und mit Weidendickichtenbe¬
sein Tier an einem Lasso, so daß er es jeder¬
reckts
befestigte
nach
ganz
Pfadsinder
Inzwischen bog der
standen war. Tief hatte der Flußlauf sich sein Bett
hatte. Darauf suchten Eylert und er
Hand
.
zeit zur
ab, ständig der Pumafährte folgend. Oowohl die drei
in den weichen Boden gegraben, ziemlich hohe Ufer- Reiter, sie waren wieder in den Sattel gestiegen, dem
einen geeigneten Platz für das Lager aus, auf dem
wände mit dazwischenliegendem Borufer so schassend. Flusse ständig näher kamen, ervlictten sie von rym und
bald darauf aus dürren Aesten ein lustiges Feuer
Dieses Vorufer war nun von üppigem Baumwuchje von den schattigen Bäumen indes auch nicht die kleinste flammte, an dem Ehlert einen während des Rittes
bestanden. Er befragte den Fährtensucher nach diesem Spur . Die endlos weite, wellige Grasebene versperrte vom Sattel aus geschossenen Pampashasen am Spieße
briet. Nach ungefähr einer Stunde trafen die Gauchos
Flußlaufe ; denn er verspürte das Bedürfnis nach einer jede Aussicht mit ihren Hügelwellen. Erst als die
mit den Packtieren ein, sie mußten scharf geritten
längeren Mittagspause unter schattigen Bäumen.
sie
gewahrten
,
anlangten
Nähe
nächsten
der
in
Reiter
Der Gefragte richtete sich in üen Steigbügeln hoch die Konturen eines Baumkranzes mit den Kronen
sein; denn die Tiere dampften und standen mit zittern¬
und wies mit der Hand nach halbrechts voraus und
den Flanken da, so daß der .Baron den Burschen
schwach über die Grasfläche emporragend.
dieser Tierquälerei ernste Vorhaltungen machte.
, als ihm der Baron den Auftrag gab, nach
wegen
schwenkte
Dann fiel die wellige Ebene plötzlich zu einem
einer Stelle zu führen, an der man em§n geeigneten
die Gauchos verstanden den Sennor nicht
Doch
breiten bäum- und gebüschbestandenen Tale ab, dessen
sich anscheinend sogar über ihn lustig.
Lagerplatz fände, bald darauf in der angegebenen
machten
und
fielen
Ränder
Die
einnaym.
Fluß
breiter
Sohle ein
hatten eben kein Mitgefühl mit
Burschen
Rihtung ab, um der Weisung des Barons zu folgen.
rohen
Die
es
daß
so
ziemlich steil ab, zeigten aber liefe Furchen,
Wenigstens vermutete der Baron das, doch unabmpig
Tierell.
ihren
ein leichtes war, in einer solchen Furche in das Tal
folgte der Führer der Pumafahrte , die ebenfalls nach hinabzugelangen. Durch einen solchen Einschnitt führte
Seelenruhig , als ob nicht das geringste geschehen,
dem Flusse abbog.
sie sich an die Aufrichtung des Zeltes an dem
begaben
weiter.
auch die Pumafahrte hinab nach dem Flusse zu
Im Schritt, mit weit heraushängenden Zungen
von dem Baron bezeichneten Platze. Als das Zelt
dem breiten,
Maultiere
die
strebten
Gewalt
Mit
schleppten die ermatteten Tiere, von denen die Retter
aufgeschlagen und der Faullenzer darin aufgestellt
silbernen Bande des Wassers zu, das sich langsam
abgesiiegen, sich dahin. Dann aber schienen sie die stromab wälzte. Der Fluß war zwar breit aber
war, streckte sich der Baron behaglich in dem bequemen
Nähe des Masters zu wittern ; denn auswrehernd yoben
Liegestuhl aus.
ziemlich seicht.
sie die Köpfe und wollten in eine stottere Gangart
Das Essen mundete ihm vortrefflich. Kurze Zeit
" ergeschwommen,
Fluß
den
über
ist
Puma
„Der
verfallen, an der sie indes durch die Reiter behinoert klärte der Pfadfinder und setzte hinzu : „Die Fährte ist
später war er entschlummert. Auch Echert streckte sich
wurden.
in der Nähe des Zeltes aus, den Sattel als Kopfkissen
noch warm, so daß der Senuor Baron den Löwen in
Merkwürdig war es, daß sie bisher keine Spur
benutzend und schlief ebenfalls nach der Anstrengung
können."
schießen
Stunden
drei
oder
zwei
der riesigen Biehhoröen wayrgenommen hatten, die
des Rittes kurze Zeit darauf ein.
Baron
der
verspürte
Zu einer Wetteroerfolgung
mehrere Biehbesitzer in der Nähe oes Flußlaufes weiden
(Forschung folgt.)
und
vorerst indes keine Lust, er stteg aus dem Sattel
ließen und die von halbwiloen Hirten, den Gauchos, streckte sich behaglich im Schatten einer Baumgruppe
beaufsichtigt wurden. Es schwn demnach, als ob man

Viehtt

das

Verfahren entnehme ich dem vorzüglichen

Buche „Praktische Gärtnerei " von Joh . Boettner folgende:
^ ^Ä ^ ieste Kartoffel zum Treiben ist die alte gute
Secb^
enkartoffel; dann auch Victor, Mohrenwersers
Sochswochenkarkoffel
, Perle von Erfurt , ^Erstling, und^ettvas
ln^ er Kaiserkrone. Man wählt, womöglich fchonim Herbst,
das Saatgut aus , vollkommen ausgebildete, nacht zu kleine
Knollen, sie müssen ordentlick abtrocknen und welken und
nn einem^kühlen, trockenen Orte aufbewahrt werden. Endo
Februar 'bringt man sie zum Verkeimen in einen wärmeren,
ebenfalls trockenen Raum , der bis 15 !Gvad Celsius warm
sein 'kann, wenn nur die Luft recht trocken ist. Me
Knollen dürfen nickt durchschnitten werden. Man stellt
sie m Horden oder flache Körbe, nnt dem Kermenoe
nach loben, kann auch eine Anzahl Horden übereinander
stellen, dock muß die Luft gut durchwehen können. Es
bilden sich' dann bald kurze, gedrungene Keime. Diese
Borbereitung gibt den jungen Pflanzen den kraftrgen Trreb
und befördert frühen und reichlichen Knollenansatz.
Das 'Auspflanzen darf nicht zu früh geschehen
. Die
%it hängt von den Verhältnissen ab. Boettner gibt
<für Schlesien) den 1. bis 10. April an, eher spater!
als früher - in Mittel - und Süddeutschland dürste es
wohl nicht unerheblich früher geschehen können. Me Knol¬
len werden auff. lein schon im Herbst vorbereitetes und
tnit kurzem halbverrotteten Dünger gedüngtes Beet in
25 — 50 Zentimeter

Abstand

gelegt .

Man

trägt

sie in

den Horden zu den Pflanzstellen, zu denen man natür¬
lich die geschütztesten Plätzchen im Garten ausgelegt hat,
und legt jede Kartoffel mit der Keimstelle nach! oben in
eine Grube, drückt sie sorgfältig zu, streut Erde darüber
und drückt diese fest. Das Beet hält man natürlich sorg¬
fältig von Unkraut befreit, und trifft , wo Nachtfröste zu
befürchten sind, Vorkehrungen zum Decken, am besten durch
Dazwischenstecken von Tannenzweigen und dergleichen, über
die man Tücher oder Fichtenreiser legen kann. Sobald
die Kartoffel 5 - L Zentimeter hoch, sind, werden sie ge¬
hackt und später gehäufelt.
Ein einzelnes solches Beet mag unwichtig und- un¬
bedeutend 'erscheinen, aber ein Beet in jedem Arbeiter¬
gärtchen, in den Hunderttausenden von Kleingärten, das
Anwenden des Vorkeimens in guten Lagen des freien
Feldes kann ein mächtiges Hilfsmittel werden für die
Abkürzung der Zeit der Kartoffelknappheit in unserem
Vaterland.
Nur eins muß dann unbedingt geschehen: Die Be¬
schaffung von Saatgut darf nicht dem 'Einzelnen über¬
lassen bleiben. Die landwirtschaftlichenVereine und ähn¬
liche Körperschaften müssen die Besorgung übernehmen, und
dazu wäre jetzt die höchste Zeit.
Nachdem Vorstehendes bereits geschrieben
, finde ich
im ,:Land" Nr . 8 d. Is . in einem hochinteressanten
Artikel über die „Kleinsiedelungen auf den normannischen
Inseln " folgende Notiz über die Zucht der Frühkartoffeln
auf den normannischen Inseln : „'Die Bevölkerung hat
sich!feit Jahrzehnten auf die Gewinnung von Frühkartoffeln
geworfen. Die Kartofselzucht ist seitdem eine wahre Wissen¬
schiast geworden, beginnend mit der Auswahl der Keime
(Setzkartoffel), der Vorbereitung, um sie zum Ausschlagen
zu bringen, der Auswahl von geeigneten und geschützten
Landstückchen und des Düngers . Die Setzkartoffeln wer¬
den in besonderen Kästen zum Ausschlagen gebracht. Viele
dieser Kartoffeln werden unter Glas gezogen- und diese!
frühesten Erzeugnisse kommen in ansehnlichen Mengen und
natürlich zu ganz erheblichen Preisen schon im Januar
und Februar nach London. Die eigentliche Ernte im
Freien beginnt im April und kommt einige Wochen vor
der englischen Frühkartoffel in den Handel."
Ko.

Lokal -Nachrichten.

— Zur Frankfurter Volksspende schreibt uns dre Zentral -Kriegsfürsorge:j Von allen Seiten und aus allen/
Teilen der Bevölkerung gehen uns zu unserer großssw
Freude Beweise zu, welch großen Anklang unser Gedanken
in der Bürgerschiast gefunden hat. Wir hofft» dadurch auf
einen «großen Erfolg, wenn er die Einzeichnungen! inden Häusern beginnen und glauben schon heute sagen zu
dürfen, daß sich! wohl kaum Einer von der gemeinnützigen
,'guten Sache zum Wöhle des Vaterlandes ausschließen
wird. !
— Zeitungssendungen an Angehörige des Feldheeres
müssen vielfach! bei den Aufgabe-Postanstalten von der
Beförderung ausgeschlossen werden, weil sie schwerer als
50 Gramm , aber nicht frankiert sind. Ist außerdem der.
Absender jcruf ihnen nicht angegeben, so werden die Sen¬
dungen unanbringlich. Empfänger wie Absender wundern
Gch dann , wo die Sendungen verblieben sind, und schie¬
ben den nach, ihrer Ansicht eingetretenen Verlust, der Feld¬
post szur Last. Das Publikum wird deshalb im eigensten
Interesse ersucht, zu beachten, daß sich im Feldpostbriesverkehr die Portofreiheit nur auf Sendungen bis 50 Gramm
erstreckt
, daß ein Uebeogewicht bei portofreien Briefen nicht
zugelassen ist, und daß deshalb alle Briese über 50 Gramm
frankiert werden müssen. Für Briefe über 50 Gramm
bis i275 Gramm kostet das Porto 10 Pfennig , für noch
schwerere Briese bis 550 Gramm 20 Pfennig . Dies gilt
auch,ifür Sendungen mit Zeitungen.
— Ausschuß für Volksvorlesungen? Am Sonntag
Abend fällt Mit Rücksicht auf das Volkskonzert im Saalbau !der Volkskunstabend in der Stadthalle aus . In
jder Alten Börse hält Herr Pfarrer Lic. Lücken einen)
Lichtbildervortrag über „ Japan ". Klavierkompositionen'
von '.Robert Schumann und Lieder von Richard Wagner,
Edvard iGrieg und Emil Sulzbach, vorgetragen von den
Damen Elsbeth Overlack und Clara Sch-aeffer werden
den 'Abend einleiten und beschließen.
— Das Städtische Historische Museum bittet alle
diejenigen, die photographische Ausnahmen bei der Be¬
erdigung unseres verstorbenen Oberbürgermeisters Excellenz
Adickes gemacht haben, diese dem Museum zur Verfügung
stellen 'zu wollen.
— 'Das Volkskonzert des Dr . Hoch.ffchen Konservato¬
riums findet um nächsten Sonntag den 14. Februar,
nachmittags !5 Uhr, statt, und sind dazu noch, einige
'Eintrittskarten beim Ausschuß für Volksvorlesungen
(Paulsplatz) für invalidenversicherungspflichtige Personen
zu hüben.
— Einen neuen Fall der mißbräuchlichen Benutzung!
der Feldpost, der sich zugleich als grober Unfug darstellt,
bildet die Versendung sogenannter Kettenbriefe als Feld¬
postkarten. Der Absender eines solchen Kettenbriefs ver¬
pflichtet den Empfänger , einen auf der Karte angegebenen
Vers 'ober Spruch eine gewisse Zeit hindurch täglich an
einen .anderen Empfänger weiterzusenden. Jeder neust
Empfänger hat sich derselben Verpflichtung zu unterziehen.
Wer diesem Gebote nicht nachkommt, soll im Leben kein
'Glück'mehr haben; wer das Gebot aber befolgt, wird an
einem bestimmten Tage eine große Freude erleben. Das
Publikum wird ersucht, möglichst darauf hinzüwirken, daß
derartige unsinnige Belästigungen unserer Soldaten im
Felde verhindert werden.
— Verbot des Karnevals . Während der diesjährigen
Faftnachtstage sind karnevalistische Veranstaltungen aller
Art sowie das Tragen von Masken und Kostümen auf
der Straße verboten.
— Ein Betrüger . Ein unbekannter Betrüger, der
sich, Werkmeister Qttomar Schröder nannte , und in Lang¬
fuhr 'bei Danzig, Parkstraße 8 wohnhaft sein wollte, er¬
schwindelte sich, Ende Oktober 1914 hier 20 Mark Bargeld
und auch für etwa 15 Mark Lebensmittel. Er gab an,
er sei Militärflieger , verwundet, komme aus dem Elkonorenp
heim 'Darmstadt und wolle zu seiner Familie nach, Danzig-Langfuhr 'zurückfahren, jedoch habe er hierzu kein Fahr¬
geld. Er bemerkte hierbei noch,, daß ihm das eisernes
Kreuz verliehen worden sei, welches er aber nicht trage,,
sondern seiner Frau übersandt habe. Der Betrüger wird'
wie folgt beschrieben: ca. 35—38 Jahve alt, 1,70 Meter
groß, schmächtige Gestalt, hellblonde Haare, hellblonden
Schnurrbart , spitzes eingefallenes Gesicht, trug blaue Uni¬
form Mit Fliegerabzeichen und die Nr . 4 auf der Achsel^

12. Februar.
— Ergänzende Bestimmungen über Mehlvorräte. Auf
Grund des § 11 der Bundesratsverordnung vom 25.
Januar ist vom Magistrat bestimmt worden, daß Mühlen,
Bäcker, Konditoren und Händler, die von den Befuge
nissen des 8 4 Abs. 4 der genannten Verordnung, betref¬
fend Verkäufen und Verbacken von Vorräten , Gebrauch!
machen, entsprechend den ministeriellen Ausführung^anweisungen, jeweils am 1., 10. und 20. jedes Monats
von den eingetretenen Veränderungen ihrer Mehlbestände
Vermischte Nachrichten.
auf vorgeschriebenem Formular dem Magistrat Anzeige
erstatten. Die Formulare sind auf den zuständigen Polizei¬
— Griesheim,
12 . Febr . In aller Kürze wird
revieren, in den Vororten auf den Polizeiwachen, zu
hier ebenfalls ein Gefangenenlager eingerichtet. Die Leute
erhalten und an die Mehlverteilungsstelle, städtisches Ge^- werden in Räumen der chemischen Fabrik „Elektron" unter¬
werbe- und Verkehrsamt, Mainkai 53, so rechtzeitig ab¬ gebracht und mit Erdarbeiten beschäftigt. Vor allem soll
zusenden, daß sie am Vormittag des 2., 11. und 21.
ein Teil der gewaltigen Schlackenhalden der Fabrik, die
jedes Monats eintrefsen. Die für den 10. Februar vor¬ sogenannten „Griesheimer Alpen" abgetragen werden. Zu
zunehmendenAnzeigen der Bestandsveränderung gegen die den Arbeiten dürsten vorzugsweise Russen Verwendung
Getreide- und Mehlanmeldung vom 1. Februar müssen finden.
formularmäßig umgehend nach geholt werden. Die unter
— Friedberg,
12 . Febr. Die neuerbaute Jnfandie Bekanntmachung fallenden Gewerbetreibenden, die am teriekaserne ist zum Aufenthaltsort für etwa 600 ge¬
1.—5. Februar ds. Is . etwa unterlassen haben, die nach fangene russische und französische Offiziere bestimmt wor¬
8 10 der Bundesratsverordnung angeordnete Verbrauchs¬ den. Bisher fanden hier 250 russische und 50 französische
abgabe für die Zeit vom 1.—15. Januar zu machen, Offiziere aller Waffengattungen und Dienstgrade Unter¬
haben 'keine Berechtigung, von den Befugnissen des § 4 kunft. Den Gefangenen ist es gestattet sich Ordonnanzen
Gebrauch! 'zu machen. Wer die Anzeigen nicht in der zu halten, die sich natürlich aus gefangenen russischen
festgesetzten Frist erstattet ioder wissentliche unrichtige oder! und französischen Mannschaften rekrutieren. Von beson¬
unvollständige Angaben macht, hat Gefängnis bis zu derem Interesse ist hierbei jckwch die Tatsache, daß tm
sechs Monaten oder Geldstrafe bis 1500 Mark zu ge¬ französischen Offiziere es durchsetzten
, daß von ihren Lands¬
wärtigen. , ■
leuten niemand Verwendung als Ordonnanz bei den russi¬

Krrnß »« 2 iFratt ^ ti
Jon^ bis 7 Uhr zum Kartoffelschäle « .
Weiler , Schloßstraße 125._
630
Kommode , Kücheutisch und
Sitzbadewauue billig zu verkaufen.
Wo sagt dre Exoedittond. Bl._
631
Kinderloses Ehepaar sacht kleine 2 —£
Zimmerwohuuug zum1. Aprilm ruhig.
Hause. Offert. u. L. 20 a.d Expd.Bl. 629
GrotzeS, gar movtiert .
mutet;
Mit 2 fSetten sofort
Off. mit Preis um. P. 50 a.d.Exp.d.Bl. 632

Monatsfrau

schen„ Kameraden" fand. Die Offiziere können sich, soweit
es die strengen Bewachungsvorschriften gestatten, in be¬
liebiger Weise beschäftigen. Mit besonderem Eifer lesen
sie natürlich die ihnen zur Verfügung gestellten deutschen
Zeitungen und illustrierten Wochenschriften
, die die Herren
selbstverständlich aus der eigenen Tasche bezahlen müssen.
Das Halten russischer oder französischer Zeitungen ist
ihnen verboten. Die meisten der gefangenen Offiziere sind
der deutschen Sprache mächtig.
— Neustadt a . d. Hardt, 11. Febr. Gestern mittag
wurde der Vorstand des hiesigen städtischen Krankenhauses,
Hofrat Dr . Kölsch, von einem Insassen des Kranken¬
hauses, dem Bader Anton Scharsenberger aus Hambach,
im Verlaufe eines Disputs überfallen und mit einer
Schere in der Schläsengegend schwer verletzt. Heute abend
kurz nach 6 Uhr ist nun Hosrat Kölsch, ohne das Be¬
wußtsein wieder erlangt zu haben, gestorben. Der Täter
soll schon früher einmal in einem Jrrenhause untergebrachl
gewesen sein.
— Berlin,
11 . Febr. Die Ausgabe der Brot¬
karten, die in der Reichshauptstadt am 22. Februar zur
Verteilung kommen werden, wird voraussichtlich nach dem¬
selben Muster in allen Städten über 25000 Einwohner
erfolgen. Der Vorstand des deutschen Städtetages tritt
heute zur Beratung zusammen. Die ersten acht Millionen
Brotkarten für die Reichshauptstadt sind bereits fertigge¬
stellt worden. Jede Karte hat nur Gültigkeit für die
laufende Woche, für jede Woche haben die Karten eine
andere Farbe , so daß ein Mißbrauch oder Handel, der
selbstverständlich schwer bestraft würde, ausgeschlossener¬
scheint. Die ersten Brotkarten lauten auf zwei Wochen,
die nächsten dann auf sechs Wochen. Auf jede Karte wer¬
den zwei Kilogramm Brot verabfolgt, Abrißmarken, die
auf 25, 50, 100 und 250 Gramm lauten , dienen als
Buchung. Die Verteilung der Karten leiten in der
Reichshauptstadt 170 Brot - und Mehlversorgungskommis¬
sionen, an deren Spitze die Rektoren der Volksschulen
stehen. Die Regelung dieser Art Brotversorgung wird
bald übevockl im Reich erfolgen. — Die Wirkungen der
Brotkarten . Unsere komplizierten Lebensgewohnheiten wer¬
den durch die Einführung eine bedeutende Vereinfachung
erfahren, die gewiß allseitig begrüßt werden witt>. In
den Hotels, welche oft den ständigen Aufenthalt der Gäste
darstellen, mußte die Verabreichung von Brot beibehalten
werden, weshalb für diese Betriebe Tageskarten ausge¬
geben werden, auf denen das zu überweisende Quantum
nach dem bisherigen Brotverbrauch zugeteilt wird. In
den Restaurants dagegen fällt die Ausgabe von Gebäck
endgültig weg, die Inhaber -erhalten Brotkarten nur für
ihre Familienangehörigen und Angestellten, so daß sie
selbst gegen Bezahlung kein Brot mehr abgeben können.
Wenn ein Gast eben ohne! Brot zum warmen Essen nicht
auszukommen glaubt, wird er sich in Zukunft dieses selbst
mitbringen müssen. Die Brotkarten räumen also mit
einer alten Unsitte auf. Es gewährte bisher einen komi¬
schen Anblick, wenn zu einer duftenden Hammelkeule oder
einem schmackhaften Lendenbraten der Herr Ober eine,
sage und schreibe: eine ganze Kartoffel servierte! Ge¬
wöhnlich blieb auch diese noch liegen, dafür suchte der
Gast aber um so eifriger im Brotkorb zwischen den vielen
angebrochenen halbvertrockneten Schnitten nach einer
Scheibe frischen Brotes . Für Aufwartefrauen und Haus¬
personal, das nur wenige Stunden beschäftigt ist, er¬
hält der Arbeitgeber kein Brot . Wo es also bisher auch
Essen gab, wird eine Entschädigung durch Bargeld er¬
folgen müssen.
Der Tagesbericht war bei Redaktionsschluß noch nicht
eingetroffen und erscheint erst in nächster Nummer.

Vergnügungs -Anzeiger.
Neues

welche durch den„Bockenheimer Anzeiger
", täglich

* erscheinendes Lokal¬
blatt seit dem Jahre ISTSJ, die größtmöglichstVerbreitung finden, werden mit 10 Pfg. die einspaltige
Zeile berechnet
. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt. Die v or 12 Uhr mittels
aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere
, welche
früher aufgegeben werden müssen
) können mit Sicherheit
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
Die Expedition , Leipzigcrstraße 17.

Heb n m an n «Theater
Neu !
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str. 16,3 . St . Tadellosen Sitz garantiert
. 602
Ein fast neuer Konfirmandenanzug billig
zu verkaufen
. Emserstr
. 34,3 . St . r. 618

Nur kurze Zelt!

Die bekannten kleinen

Preise !
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Für die Redaktion ver antwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
1>ro<f it verlaq der Buchdrucker« F . Kaufmann & (So., Frankfurt a. M,

Gottesdienstliche

Anzeigen.

ThristuSkirche
Frankfurt
am Maia.
Sonntag , den 14 . Februar,
vorm . 9H, Uhr : Kindergotte - dienst.
»
10 */, „
Hauptgottesdienst , Pfr . v.Peinen.
Rachm . bh . „
Abendgottesdienst , Pfr . Bömel.
8MU ,
KriegSgebetstunde.
durch die beide « Hunde des Pächters
Mittw . 8 1fr„ KriegSgebetstunde.
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 89.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mtidch.
unb von dem Pächter daftlbst begraben. DienSt
. „ 8% Temperenz
„
-Berfammlung.
„ 3H, „ Bibelstunde f. Frauen.
lieber den Sachverhalt gibt der Platzmeister Dann .
.
„ 8H, „ Bibelst. f. Männer u . Jtkigl.
von Frischmann gerne Auskunft
, falls dem Donn
Freit .
„ 8 1/, „ Gesangstunde.
Besitzer des Tieres etwas daran gelegen ist. SamSt . „ 8 1/, „ Pofaununde.

Dobermann Rade
totgebissen

Buahdruckerlehrling
zu Ostern
F . Kaufmann $ Co ., Leipzigers
^ . 17*

Heute
, abends8 Uhr:

Die Liebesfahrt . Ä 'ffi

gesucht für morgens.
Am gestrigen Tage wurde auf
22, part. 615 de « Sportplatz au der Hansenerempfiehlt sich in und außer laudstraße eine

Zu erfragen Steinmetzstraße

Theater.

Freitag , den 12. Febr., 8 Uhr : Me spanische Fliege.
Außer Abonnement.
Samstag , den 13. 'Febr., 4 Uhr : Tischlern deck dich.
— 8 Uhr : Das Familienkind. Abonnement A.
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WohniiWM.

Schöne, geräumige 3 Zimmerwohnung Zwei Wohnungen von 2 Zimmer,
. mit Bad, Veranda
Schöne 3 Zimmerw
Parterre, Bleichplatzu. allem Zubehör in gegenüber der Universität tn der Jordan¬ Küche,Keller und Kammer billig zu verm.
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm. straße zu verm. Näh. Königstr. 53, part. 573 Ginnheimerstraße 38, parterre._497
zu vermieten. 2 Zimmerwohunng mit Küche und Keller
3 Zimmerwohuuug
. 43,2 . Stock. 585 billig zu vermieten. Leipzigerstr
. 11. 498
3 Zimmerwohnung zum 1. April zu ver¬ u erfragen Leipzigerstr
Schöne 5 Zimmerwohnung
. 5. Näh. part. 215
mieten. Schwälmerstr
2 Zimmer.
Große
10.
Göbeustraße
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und
nebst Zubehör zum 1. April zu vermieten
Wohnung zu verm Näh parterrelf8 529
vermieten.
zu
Bad
mit
Zimmerwohnung
3
Näheres Casielerstraße 13, 1. Steck am
Werderstraße 41. Zu erfragen1. Stock. 227
2 Zimmerwohnung mit Zubehör,
.4
Bahnhof (West). _
mit Zubehör
sowie kleine Wohuuug
3 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu
459
3 Zimmer und Küche
530
. Solmsstraße 44.
zu vermieten
234
. Leipzigerstraße 31.
vermieten
. zu vermiet.
Schöne, große2 Ztmmerwohn
5 Zimmerwohuuug
mit allem mit Bnrea « und Werkstatt zu ver5 Zimmerwohnung
3 Ztmmerwohnung im 3. Stock*. 1. April Solmsstr. >2. 1. St . Zu erfr. im 2. St . 574
Komfort der Neuzeit sofort z«
228
mieten. Ginnheimerlandstraße 19.
. Kurfürstenstraße 57. 587
t vermieten
schöne 2 Ztmmerwohnung
vermiete » . Leipzigerstr . 43 d. Näh.
1. Stock zum 1. April zu vermieten.
im
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
Schöne 3 Z .-W. zum 1. April preiswert
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner. vermiet. Schloßstr. 11. Näh. 2. St . r. 298
. 590
29, am Kurfürstenplatz
Seestraße
.
Gr
z. verm. Nah, b. Eig. Falkstr 43,1 . St . 622
Adalbertstraße 40.
zu vermieten im
2 Zimmerwohuuug
. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermieten
3 Zimmerwohunng
b Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 460 A. Binder, Kurfürstenstraße 58.
8, part. lks. 592
331
623 3. Stock Elisabetenplatz
Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmer
2 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör
Bredowstraße 10 , 1. Stock . 624 im 2. Ltockz. verm. Sophienstr. 37. 626
Wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 621 3 Zimmerwohuuug mit Bad, Veranda,
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
. 9 d am Bahnhof. 332
Niederhöchstädterstr
. 15, part. 627
zu vermiet Landgrafenstr
Sophievstraße 97 , 8 . Stock
3 Zimmerwohn.
Schöne, neuhergerichtete
SZimmerpohuung
große
Schöne
Schwälmerstr. 10. 2 Zimmerwohn.
4 Zimmerwohnung , Balko « , Manan ruhige Leutez. vermiet. Näh, part. 635
5 mit Bad, Veranda und allem Zubehör
sarde re. sofort z« vermieten .
. 12.
. Leipzigerstr
zum1. April zu vermieten
2 Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zu erfragen im Laden.
333
Schöne 3 Zimmerwohunng
mit Bad und Balko » zu vermiete « .
separatem Bad, Bleichplatz sofort zu verm.
Schöne3 Zimmerw. m. Bad zum1. April
9
Näheres Adalbertstraße 60, art.
634 Jordanstraße 52. Näh. 3. Stock lks. 637
z. verm. Falkstr. 38 b, 1. St . Näh. part. 359
1 Zimmer re.
Helle sonnige 4 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohunng
Zimmerwohnung
3
Schöne
Nähe der Warte sofort zu vermieten.
Kleine Wohnung zu vermiete «.
13 mit Bad und Zubehör zum 15. Februar
Llemensstr. 21, 1. St .
105
Gremrstraße 1.
. Fritzlarerstr. 34,1 . St . 338
zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung für
Kleine Mansardenwohnung
2
Mk. 720 — zu verm. Adalbertstr.29. 15
107
zu vermieten. Friesengaffe1.
Moderne 4 Zimmerwohnung
1 Zimmerwohnug im 2. Stock sofort
Homburgerstraße 15 , in beff. Hause
8 Zrmmerwohuung
«it allem Zubehör sofort oder später zu
64 zu vermieten
. Näh. 3. Stock.
Zimmerwohnuna
220
. Friesengasse 3._
2 Zimmerwohnung
20
vermieten. Leipzigerstraße 45 a.
billig
Keller
und
Küche
mit
Zimmer
1
1 Zimmer mit Küche
mit
Schöne 4 Zimmerwohuuug
zuverm. Krause, Leipzigerstr. 11. 221
allem Zubehör sofort ober
mit
Bad, warme und kalte Leitung, Balkon
73
Kleine Wohnung zu vermiete » .
später preiswert z« vermiete » .
1. Stock, Falkstraße26 zum 1. April zu
265
22.
Ginnheimerstraße
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
Näheres Leipzigerstr . 88 . 372
162
vermieten. Zu erfragen parterre.
85
. 34. Zu erfr. 3 St .
reuznacherstr
Kleine Mansardenwohnung,
4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warrn^
Kammer und Küche und sonstigem
Stube,
zu
sofort
Zimmerwohnung
2
Schöne
, elektr. Licht zum 1. April
April
1.
Wasserversorgung
zum
Schöne 3 Zimmerwohnung
für Mk. 24.— sofort zu ver¬
Zubehör
86
r.
.
St
2.
Näh.
17.
.
Bredowstr
rm.
373
. 26.
. Nauheimerstr
226 zu vermieten
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
mieten. Schloßstraße9 im Laden. 376
Kleine 2 Zimmerwohuuug
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Bad,
Adalbertstraße 32, 1. Stock . 393
1 Zimmer mit Küche sofort zu
Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden, Bletch- 3 Zimmerwohnung mit Zubehör alsbald zu
172 vermieten. Falkstraße 112._437
platz, Trockenboden aus 1. April zu vermiet. verm. Daselbst im Parterre zum 1. April
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung an kl. ruhige
. 50, 1. Stock bei Ge lach. 328 3 Zimmerwohnung mit Alkoven und Zubehör.
Leipzigerstr
482
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
Schöne 4 Zimmerwohnung
, sofort
Schöne 3 Z .-W., neuhergerichtet
20—
Mk.
für
Zimmerwohnung
1
Schöne 2 Zimmerwohnung
mit Bad zum 1. April zu vermieten.
od. später, Preis 38 Mk. mit Wasser, z. v:rm.
360 zu vermieten. Grempftraße 29._532
Kreuznacherstraße 44. _329
. 429
Am Weingarten 14. Näh. Schlosserei
Separates Zimmer mit Zubehör im
2 Zimmer und Zubehör fofort od. später zu
Schöne große 4 Ztmmerwohnung
Friesengaffe 8 , 1. St . Geräumige rm. Basaltstr. 52,3 .St r.Näh. 1. St .l.430 Parterre zu verm. Grempftraße 29. 533
mit Balkon und Veranda sofort oder
. Näheres Sophien- 3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Falkspäter zu vermieten
Kleine Mansardenwohnung,
Näh. im Hause bei Frau Paproth. 462
472 Stube, Küche
, Kammer billig zu vermieten.
aße 110. Näheres bei Raab.
ßraße 29, parterre._461
lks.
.,
St
1.
,
75
Jordanstraße
Zu erfr.Solmsstr. 52 H. 575
54.
vsstr.
Sol
4 Zimmerwohuuug mit Bad im
Schöne Mansardenwohnung
. Falkstraße 39. Schöne 3 Zimmerwohnungzu vermieten.
1. Stock sofort zu vermieten
Kleine Wohnung an ruhige Leute
463
477 zu vermieten
Näheres be: Jakob Schütz , Dreieich- Näh. daselbst und parterre, Bures.
. Große Seestraße 29. 591
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
522
straße IO, 1. Stock.
2 Zimmer und Küche zu vermieten. Ein kleines Häuschen , mit etwas Garten
465
mieten. Ginnheimerstraße 33.
Ederstraße 5 , 1. Stock.
z. verm. Fritzlarerstr 24, Näh. Nr. 26. 628
8 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnang mit Bad zum
1 Zimmer mit Mansarde
466
. 571 Adalbertstraße 67, Bürkle.
. Näh. daselbst
1. April zu vermieten
Koche« zu vermieten . Jordan¬
zum
Schöne2 Zimmerwohnung mit Mansarde
Kleine4 Zimmerwoh, 33 Mk., z. 1. März
638
straße 52. Näheres 3. Stock links.
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
fort zu verm. Näh. bet Heng, 1. Lt. 493
oder späterz. verm. Kl. Seestr. IO, Pt. 639
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
Die WvqnungSanzeißen erschemrnb£U
___
Schöne 2 Zimmerwohnung zum1. März DienStag u. Freitag, die Anzeigen über SeschSf-. Kauzu vermieten. Keine Doppelwohng
8 mmmte*
lokale und Zimmer am Mittwoch und
fungerstr. 8. Zuerst. Kleine Seestr. 8. 468
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
»GAVG»O»» »O
GOO»GOG»» »G»» » »G»!,GVOGG»GG»GSV««O» OO»»VGGW
.4öc vermieten. Falkstr. 110, bei Raab, II . 471
,Leipzigerstr
3 Zimmerwohnung
im

ftrubnn.

mit allen moderne « Einrich¬
tungen , Zeutralheiz ., Warm¬
wasserversorg ., elektr. Licht re.
per sofort oder später sehr
billig zu vermiete » . Näheres
21
Kurfürstenstraße 1.
Mühlgasse

5 u. 7 , I. 3 Zimmer

24
nebst Zubehör. Näheres Parterre.
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten,
1. Stock. Basaltstraße 8._28
Große moderne 3 Zimmer zu
Wohnung im Neubau sofort
vermieten. Näheres Rohmerstraße6 oder
4, part. TelefonH nsa 4693._44

Schöne 3 Zimmerwohuuug
. Näheres Part.
mit Zubehör zu vermieten
47
Rödelheimerlandstraße 88.
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Schloßstr. 32. „Pfälzer Hof"- 54
Große 3 Zimmerwohnung,
vermieten.
Juliusstraße 18, 1. Stock._55
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
für 28 Mk. zu verm. An Kriegerfrauen mit
. 9, nächst der
Nachlaß. Ginnheimerlandstr
Sophtenstr. Zu erfr. Vdhs. 2. St .lks. 164
Kleine 3 Zimmerwohuuug , eventl.
. Solmsstr. 87.
mit Gartenland zu vermieten
Näheres Adalbertstraße 46 bei Noe. 171

Badezimmer extra, sofort zu

3 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 30.—
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.—
zu verm. Rödelheimerland straße 91. 473
3 Zimmerwohuuug mit allem Zu¬
behör z» verm . Basaltstr . 10 . 490
3 Zimmerwohnung mit Bad im 3. Stock
zum 1. März zu oerm. Falkstr. 112. 491
Göbeustraße 13 , 1. Stock . 492
». m. Mansarden. Bad
Schöne3 Zimmerwoh
evtl, m Hausverwaltung 1. Märzz . verm.
Schöne neuherg. 3 Z .-W. mit Zubeh. sofort
. 19 Näh.ptr. l. 523
z. verm. Nauheimerstr
. m. Bad und Balkon zum
3 Zimmerwoyn
. 22, bei Marks. 525
1. April. Homburgerstr
Schöne 3 Zimmerwohunng
526
zu vermieten. Leipzigerstraße 98,
Schöne ^Zimmerwohnung um1. April
. 34,2. St . 52?
zu ve'm. Näh. Homburgerstr
Schöne 3 Zimmerwohnung z. verm.
. 528
. 21. 3. St . bei Lübeck
Schönhofftr
Große , schöne 3 evtl . 4 Zimmer¬
wohnung , kalt oder warm Bad, große
Veranda, in freier Lage, zum 1. April zu
vermiet. Zu erfr. Sophienstr 103, ptr. 536
Schöne3 Zimmerwohnung zum1. April zu
vermiet. Durst. Schloßstr. 89,2 . St . 537
3
mit Zubehör zu vermiete » Näh.
572
Appelsgaffe 16 , parterre .
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.

Großes
Hauptquartier,
12 . Februar.
Westlicher
Krieg ssch auplatz.
Vor der Küste erschienen nach längerer Pause gestern
wieder feindliche Schiffe. Ueber Ostende wurden von Flie¬
gern des Gegners Bomben abgeworfen, die militärischen
Sch>aden nicht anrichteten. Auf der übrigen Front finden
Artilleriekämpfe statt. Besonders viel Munition setzte der
Feind gegen unsere Stellungen in der Champagne ein.
Einen nennenswerten Erfolg hat er hierdurch nicht er¬
zielt. Bei Soucin wurde auch ein Jnfanterieangriff ver¬
sucht, der aber abgewiesen wurde, und bei dem 120 Ge¬
fangene in unseren Händen blieben. Die gestern gemeldete
Zahl der Gefangenen in den Argonnen erhöht sich um
1 Offizier und 119 Mann . Nordwestlich Verdun wurden
mehrere feindliche Schützengräben von uns genommen,
der dagegen französischerseits unter Vorantragen der Genfer
Flagge unternommene Gegenstoß wurde unter erheblichen
Verlusten für den Feind abgewiesen. Die Festung Verdun
wurde von deutschen Fliegern mit etwa 100 Bomben be¬
legt. Am Sudelkopf in den Vogesen gelang es den Fran¬
zosen, einen kleinen Vorgraben von unserer Stellung zu
besetzen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
ß. M . der Kaiser ist auf dem Kampffelde an der
ostpreußischen Grenze eingetrofsen. Die dortigen Opera¬
tionen haben die Russen zur schleunigen Aufgabe ihrer
Stellungen östlich der masurischen Seen gezwungen. An
einzelnen Stellen dauern die Kämpfe noch fort. Bisher
sind etwa 26 000 Gefangene gemacht, mehr als 20 Ge¬
schütze und 30 Maschinengewehre erobert worden. Die
Menge des erbeuteten Kriegsmaterials läßt sich aber noch
nicht annähernd übersehen.
In Polen rechts der Weichsel haben die deutschen
Truppen die gestern gemeldete Offensive fortgesetzt, die
Stadt Sierpe genommen, und wiederum einige Hundert
Gefangene gemacht.
Aus dem polnischen Kriegsschauplatz links der Weichsel
keine Veränderung.
Oberste Heeresleitung.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 12 . Febr. Amtlich wird verlautbart : 12.
Februar Ü915, mittags . Die Situation in Rußland,
Polen und Westgalizien ist unverändert. Die Kämpfe an
der Karpathenfront dauern überall an. Im Angriff der
Verbündeten wird trotz erbitterten feindlichen Widerstandes
und Einsetzens von russischen Verstärkungen, die aus allen
Richtungen zusammengezogen werden, Schritt um Schritt
Raum gewonnen.
Die Operationen in der Bukowina schreiten günstig
fort. Unter täglichen Gefechten erkämpfen sich unsere durch
die Gebirgstäler vordringeiü>en Kolonnen den heimatlichen
Boden. Die Sereth-Linie ist erreicht.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmars,chglleutnant.
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(31. Fortsetzung
.)
Mehr nach dem Flusse zu nahmen der Pfadfin
und me Gauchos ihre Mahlzeit ein, bei der es l
und lebhaft zuging , und oftmals schweiften die r
langenden Blicke nach den beiden Europäern hinü!
die jetzt anscheinend schliefen. Nach geraumer
Mich sich der eine der Burschen lautlos nach i
Zelte hinüber , .er beugte sich über Eblert und hör
gespannt nach dem Zelte , aus dem die regelmäßh
Atemzüge des schlafenden Barons zu vernehmen war
Die Europäer schliefen fest. Von seiner Beobacht:
gab er seinen Gefährten durch Zeichen Mitteilung i
eilte dann ihnen wieder zu, sich neben diesen im Gi
niederlassend.
...
Pfadfinder fing sein Maultier ein i
ritt über den Fluß . Die Fährte weiter za versolo
sie zog sich am anderen Flußufer entlang.
den Aufbruch des Pfadfinders schienen
«tf«, nfU?r 9efö)ortet zu haben ; denn nun schlichen
bullös nach dem Platze, an dem i
Reittiere sich nn Grafe niedergelassen. Sie sattelten
ff° r lft tiQ flußaufwärts . Als sie aber au
* ß ° 9eri waren , schlugen sie einen
cm.'
f*e vor mehreren Ranchos

s ?Ä ?.=,.rL:s:
2>ie Begrüßung .war kur,, um io lebhafter a

Gratisbeilage : „ illustriertes Llnterhaltungsblatt"
Der König von Bayern bei Krupp.
Essen Ruhr
(
), 12. Febr. Der König von Bayern
führ heute morgen von 9 Uhr ab in der Besichtigung
der Gußstahlfabrik fort. Er besuchte zunächst einige Artilleriekanonenwerkstätten. Hieraus wurden ihm auf dem
Schießplätze einige neuere Geschütze vorgeführt. Nachmit¬
tags machte der König von der Villa Hügel aus eine
Rundfahrt durch, die Kruppchen Kolonien und einige städti¬
sche Anlagen und besuchte zum Schluß seiner Besichtigung
der Gußstahlfabrik die chemisch
- physikalische Versuchsan¬
stalt, wo er einen Vortrag anhörte und die einzelnen
Abteilungen in Augenschein nahm. Am Samstag morgen
erfolgt die Abreise des Königs von der Villa Hügel.
Die Wirkungen deutscher Granaten.
London, 12 . Febr . „ Daily News" gibt einen Aus¬
zug aus dem Brief eines Unteroffiziers beim 1. englischen
Armeekorps an seine Frau , in dem es heißt : „ Heute
früh explodierte eine deutsche Granate in unserem Quar¬
tier , tötete dreißig Mann und verwundete ebensoviele.
Sämtliche Offiziere des Regiments außer dem Komman¬
deur und Adjutanten wurden mit einem Schlage weg¬
gerafft." Der Briefschreiber fährt dann fort : „Wir sind
jetzt ein führerloser Haufen, einige Depotoffiziere müssen
herkommandiert werden. Wir brauchen dringend, wenn
wir unsere Stellung behaupten wollen, besonders ältere
Unteroffiziere, die das Rückgrat der Truppe bilden." In
einem anderen Briefe von der französischen Front werden
die furchtbaren Sprengwirkungen einer neuen deutschen
Mörserbombe geschildert. Die Wirkung dieser, von den
Franzosen mit „ Champagnerflasche" bezeichneten Bomben,
habe sie bei Arras gezwungen, die Laufgräben zu räumen.
Die Franzosen hätten dieser Mörserbombe kein Geschoß
von annähernd gleicher Wirkung gegenüberstellen können.
Ferner glaubt nur nicht an d.e Geschichten von einer
Entmutigung der Deutschen. Sie find im Gegenteil schwer
zu schlagen. Was die Desertionen anbetreffe, so habe der
Briefschreiber in Belgien, an der Marne , bei Reims und
Arras gekämpft, doch nie von einem einzigen deutschen
Ueberläufer zu den Franzosen gehört.
Die Kundgebung des Sultans.
K o n sta n t i n o p e l , 12. Febr . Meldung der Agence
Milli : Der Sultan richtete an die Aegypter folgende Kund¬
gebung: „An meine ägyptischen Söhne ! Ihr wißt, wie
England in Aegypten hineingekommen ist, mit welcher
Treulosigkeit es die Verwaltung des Landes in Beschlag
nahm. Es war mein ständiger Schmerz, Euch unter der
englischen Tyrannei leiden zu sehen, und ich wartete auf
einen günstigen Augenblick, um ihr ein Ende zu machen.
Ich danke dem Allmächtigen, daß er mir eine glüMche
Gelegenheit gab, eine meiner kaiserlichen Armeen zu ent¬
senden, um Euer schönes Land, das muselmanisches Erb¬
gut ist, zu befreien. Ich bin gewiß, daß es mit göttlicher
Hilfe meiner kaiserlichen Armee gelingen wird. Euch von
fremdem Einfluß zu befreien und der fremden Einmischung
ledig zu machen, Euch Eure Selbstherrschaft und Eure
Freiheiten zurückzugeben. Ich bin überzeugt, daß meine
ägyptischen Söhne durch ihre Vaterlandsliebe dazu veran¬
laßt werden, mit allem Eifer, dessen sie fähig sind, an
diesem Befreiungskriege teilzunehmen.'"
die dann einsetzende Beratung . Wilde Gebärden nacy
dem Lager der beiden Europäer hin deuteten an , daß
es sich um das Lager dabei handeln müsse. Dem war
in der Tat so ; denn die verräterischen Knechte planten
nichts anderes , als den Viehhirten gegen einen Teil
an der Beute das gesamte Lager in die Hände zu
spielen. In der Nacht sollten die Gauchos einen Ueberfall veranstalten und mit ihren alten Gewehren einen
Heidenspektakel vollführen , dann würden sie die Knechte,
entfliehen, und auch der Pfadfinder wolle sich ent¬
fernen , um die beiden nichts ahnenden Europäer ihrem
Schicksale zu überlassen. Die Lagereinrichtung und der
Besitz der Europäer sollte dann geteilt werden . Wenn
letztere im Schlafe überfallen würden , könnten sie ja
keinen Widerstand leisten.
Raublust und Habgier blitzte aus den Augen der
halbwilden Gestalten , als der Plan bis in feine Einzel¬
heiten verabredet worden war . Die Fährten verwischte
nach geschehener Tat der Fluß . Indios sollten den
Ueberfall ausgeführt haben , wenn Truppen aufoeboten
werden würden , ihn zu rächen. Die Sachen "konnte
man einige Zeit vergraben . Wenn die Truppen dann
schließlich auch die Spur aufsanden , so mußten sie
glauben , daß die Gauchos auf das Schießen hin den
Ueberfallenen zu Hilfe geeilt feien. Kein Verdacht
konnte also auf sie fallen. Es waren fünfzehn Burschen,
die in den niedrigen Hütten hausten, von denen einzelne
den Kameraden aus dem Lager bis zu dem letzteren
bei dem Abreiten das Geleit gaben , um sich selbst von
dem Vorhandensein der in ihren Augen geradezu
kostbaren Einrichtung zu überzeugen.
Vorsichtig stiegen alle eine Strecke außerhalb des
Lagers von den Tieren , die an den Vorüerfüßen ge¬
fesselt wurden . Die drei Gauchos aus dem Laaer
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Rumäniens Absage vom Dreiverband.
Kopenhagen,
12 . Febr. Dem Petersburger „Cou¬
rier" zufolge teilte der russische Gesandte in Bukarest,
Poklewski-Koziell, in seinem letzten Bericht an Sassonow
mit, daß der Anschluß Rumäniens an den Dreiverband,
der in Rußland als vollkommene Tatsache galt, als aus¬
sichtslos zu betrachten sei.
Die innere Lage Serbiens.
Wien, 12 . Febr. Die Sofioter „Kambana" meldet
aus Nisch, daß dort die Mißstimmung gegen Rußland
feit einiger Zeit im Zunehmen begriffen sei. Mehrere
russische Pflegerinnen hätten die Flucht ergreifen müssen,
weil sie vom Volk bedroht worden seien. Auch spreche
man in Nisch davon, daß hervorragende Persönlichkeiten
der Opposition gegen Paschitsch und die Dynastie Atten¬
tate vorbereiten. Die innere Lage Serbiens soll unhalt¬
bar sein.
Uns dem englischen Parlament.
London, 12 . Febr. Im Unterhaus erklärte Ma¬
rineminister Churchill in Beantwortung mehrerer An¬
fragen, daß sich 37 beschlagnahmte und 73 zurückgehaltene
feindliche Schiffe in den Häfen des vereinigten König¬
reichs befänden. Davon würden alle seetüchtigen Dampfer
für die Regierung oder den privaten Handel verwendet
werden. Bei Kriegsausbruch hatte Deutschland 28 fertige
Tauchboote und 16 teils im Bau , teils bewilligt. Eins
sei für Norwegen und eins für Oesterreich-Ungarn im
Bau gewesen. Ueber den jetzigen Bestand lägen keine
Informationen vor. Reil Primrose sagte, er glaube, daß
von den englischen Patienten in Nauheim diejenigen,
welche auf Grund der bestehenden Vereinbarung dazu be¬
rechtigt seien, Deutschland verlassen dürften. Pensioniert«
Offiziere der Flotte und des Heeres würden als Kriegs¬
gefangene betrachtet werden. Er könne unmöglich sagen,
wieviel Nauheimer Patienten sich in Rühleben befinden,
da keine vollständigen Listen zu haben wären. Viele, die
nach Hause zurückgekehrt seien, hätten sich nicht beim
Auswärtigen Amt gemeldet. Erst kürzlich seien einige
hundert britische Untertanen aus Rühleben entlassen wor¬
den, Namen seien jedoch« nicht bekannt. Die Regierung
fetze ihre Bemühungen, die invaliden und pensionierten
Offiziere freizubekommen, fort. Der Botschafter der Ver¬
einigten Staaten sei ersucht worden, der englischen Re¬
gierung eine Liste der Engländer, die sich auf freiem Fuß
befinden, zuzusenden.
England hält die Taschen zu,
Die Versprechungen, die England und Frankreich dem
russischen Finanzminister Bark bei der in London statt¬
findenden Fortsetzung der Pariser Beratungen machen,
sind an so zahlreiche Wenn und Aber verknüpft, daß
Rußland um die Deckung seines Riesenbedarfs sich be¬
reits mit Recht in tödlicher Verlegenheit befindet. Di«
Mißtrauischen Finanzleute verhalten sich ablehnend ge¬
genüber dem Barkschen Vorschlag, daß die diesem und
jenem Balkanstaat zu gewährenden Darlehen durch Ruß¬
lands Hände ' gehen. Andererseits finden sie die ang«-botenen Bürgschaften des Riesenanlehens für RuUands
Eigenbedarf unzulänglich. In seiner Angst, mit leeren
.sattelten ihre Tiere ab . Alle schlichen sich gleich
Schlangen nach dem Lager , das ruhig und friedlich da¬
lag . Fest schliefen die Europäer.
Als die Viehhirten die Ausrüstung der Jagdexpedition in Augenschein nahmen , glänzten ihre Augen
vor Habsucht, sie funkelten vor Mordlust , als sie nun
gar noch hörten , daß der Sennor Baron viel Geld
bei sich trage . Nur mit Mühe konnten sie von den
drei Knechten zurückgehalten werden , die Schlafenden
niederzuschlagen und die Sachen zu rauben . Das
Wagnis am hellen Tage erschien den Knechten zu
riskant , da die Europäer ihre Waffen neben sich liegen
hatten , und diese verfehlten niemals ihr Ziel . Das
geringste Geräusch konnte die Sennores aus dem
Schlafe erwecken, so daß ein Ueberfall jetzt zu ge¬
fährlich erschien, in der Nacht war er auf jeden Fall
nicht so riskant.
uoer ,
nacypen Augenblick aber stürzten sich d
fremden Burschen ins Gras und schlichen schlanqenqlei
aus dem Lager . Ehlert , der bereits eine ganze Ze
menn aufi geschloffenen
Augen dagelege
richtete sich als die fremden Laute fein Ohr träfe
halb auf und blickte verwundert zu den Gauchos hii
über . Wohl waren die Fremden plötzlich wie wegq
blasen, dieses Verschwinden geschah aber doch nicht
schnell, daß die scharfen Augen des Waldmannes dl
nicht wahrgenommen hätte . Er ftagte sich erstaun
was die fremden Gestalten hier gewollt und waru
sie so plötzlich verschwunden seien, wie vom Erdbode
fortgeblasen . Auch den Pfadfinder erblickte er nich
(Fortsetzung folgt.)

in Fukian nicht die Genehmigung zum Bergwerksbetrieb, neutrale Länder sich, zum Protest gegen die englische Flag¬
Bahnbau oder Hafenbau gewähren. Japan fordert die genmaskerade rüsten. Auch diese Tatsache wird uns eine
gemeinsame Kontrolle mit China über die Eisenwerke von Lehre für die Zukunft fein.
Unsere Feinde bekomplimentieren sich gegenseitig. Die
Han Pang , das Eisenbergwerk von Taven und die Kohlen¬
Minister , die jetzt in London beisammen sind, traktieren
An¬
den
soll
China
.
Pangtsetal
im
Pingsian
von
zechen
Vertagung - er Duma.
gehörigen anderer Nationen keine Bergwerksrechte gewäh¬ sich mit dem Austausch von Zukunftshoffnungen, die noch
12 . Febr. Die Session der Duma
billiger sind, wie die Fabrikation von Schuldscheinen, für
Petersburg,
ren, welche diese Unternehmungen beeinträchtigen.
ist durch kaiserliches Ukas bis spätestens Mitte Dezember
Die „Times " erfahren, daß diese Forderungen im die jetzt in Rußland , Frankreich und England die Schnell¬
vertagt worden. — Vor Schluß der Sitzung nahm die letzten Monat an England , Frankreich, Rußland und die pressen laufen, ohne daß für Deckung gesorgt würde. Und
gerade darauf kommt es doch an, weil das Papier an
Duma folgende Entschließungen an : 1. Die Regierung Vereinigten Staaten mitgeteilt wurden.
sich wertlos ist. Noch höhere Töne werden in den Par¬
möge ehestens Maßregeln treffen, um den Provinzen, die
Die LebenSmittelfrage iw Parlament.
durch die Kriegführung gelitten haben, Hilfe zu bringen;
lamenten angeschlagen, und zwar die allerhöchsten in Pe¬
2. hie Regierung möge einen ergänzenden Gesetzentwurf
11 . Febr. Die verstärkte Budgetkommis¬ tersburg . Die Russen wollten nach Wien und Berlin,
Berlin,
über Ruhegehälter und Unterstützungen für Kinder und sion des Abgeordnetenhauses trat heute in die Beratung
jetzt kommt als neuestes Ziel nach den Erklärungen des
Witwen, die in diesen leben, und über eine Erhöhung der des Etats des Staatsministeriums ein. Der Vizepräsident Ministers des Auswärtigen Sasonow Konstantinopel hin¬
Ruhegehälter für Vater- und mutterlose Waisen der in des Staatsminifteriums leitete seine umfassenden Ausfüh¬ zu. Die Moskowiter haben immer einen großen Rachen
dem jetzigen Kriege gefallenen Kämpfer ausarbeiten. 3. rungen mit einer Darstellung der wirtschaftlichen Lage gehabt, und auf der Balkanhalbinsel können sich- die dor¬
Militärreservisten , die Polizeidienst machen, mögen unter
in früheren Kriegen, der Entwicklung in der vergangenen tigen Staaten unschwer ausrechnen, daß sie ebenfalls Ruß¬
die Fahne berufen und durch solche Soldaten , die den Friedenszeit ein. Die Frage der Volksernährung erörterte land einverleibt werden, wenn Konstantinopel verzehrt wird.
Heeresdienst verlassen haben, aber zum Polizeidienste taug¬ der Vizepräsident des Staatsministeriums im einzelnen Diese Geschwätzigkeit der Leute vom Dreiverbände ist um
, als der vierte Bundesgenosse, Japan , 'sich
lich sind, ersetzt werden; 4. möge eine Kommission beim und betonte zum Schluß, daß die Maßnahmen der Re¬ so komischer
Ministerium des Aeußeren eingesetzt werden, die Ver- gierungen, auf Bundesratsbeschlüssen beruhend, zwar
ganz still verhält. Dem winkt für die Zukunft das größte
letzungen des Völkerrechts und die Regeln der Kriegs¬ Reichssache seien, daß aber den einzelnen Beschlüssen Gebiet zum Zugreifen.
Die militärischen Vorteile blieben sich auch in der
gebräuche durch Deutsche, Qesterreicher, Ungarn und Tür¬
preußische Anträge zu Grunde lägen. Abg. Hösch erstattete
ken und über Schäden, die der Staat , öffentliche Ein¬ Bericht über den wirtschaftlichen Teil der Fragen und
abgelaufenen Woche gleich und konnten selbst durch die
richtungen, Gesellschaften und Privatpersonen dadurch er¬ betonte, daß die Bemühungen zur Sicherstellung der Vieh¬ ungünstige Witterung nicht unterbrochen werden. Im
leiden, untersuchen soll.
haltung und der bevorstehenden Feldbestellung nicht er¬ Westen gingen wir namentlich in den Argonnen vor, und
lahmen dürften. Der Landwirtschaftsminister rechtfertigte in Flandern konnten die Engländer trotz aller Anstren¬
Russisches Eingeständnis der Niederlage.
berichtet der „Bert . Lok.-Anz." : in längeren Ausführungen die von der Regierung getroffe¬ gungen mit neuen Truppen keine Lorbeeren gewinnen.
Aus Kopenhagen
hat neulich auf
in Ostpreußen wird russischer- nen Maßregeln. Das statistische Material , auf das die Der Reichskanzler von Bethmann -Hollweg
Niederlage
Ueber die russische
wir dürfen
und
,
hingewiesen
"
„entscheidendeStunde
die
Maßnahmen
ihren
mit
sie
als
war,
angewiesen
Regierung
seits amtlich Folgendes gemeldet: Es ist Tatsache, daß
erwarten, daß sie heranrücken wird. Im
zuversichtlich
Bild
anderes
ein
Beziehung
mancher
in
habe
vorging,
befinden.
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Vorratsmittel , da sie einmal herhalten müsse zur Streckung geleitet, aber diese neuen Bahnen sind keine schlechteren.
Der Rückzug der Russen.
und zweitens zur Ergänzung der Für die staatlichen Bedürfnisse sorgen die einzelnen Lan¬
13 . Febr. „Az Est" meldet aus Bist- der Brotgetreidevorräte
Budapest,
.
fehlenden Futtermittel Eine Verminderung des Viehbe¬ desvertretungen, zu denen jetzt auch der preußische Land¬
ritz: Aus Czernowitz kommt die Meldung, daß die russi¬ standes, insbesondere an Schweinen, sei nötig . Es dürfe tag getreten ist, in befriedigender Weise. Für die Ueberschen Truppen Czernowitz verließen. Auf 400 Wagen jedoch im Abschlachten der Schweine nicht zu radikal vor¬ windung kleinerer Unbequemlichkeitenist der feste Wille
transportierten sie geraubte Sachen nach Rußland . Un¬ gegangen werden. Es dürfe nicht an dem Stamm und
da, und darauf kommt es an._
sere Truppen erreichten die Sereth-Linie. Es verlautet, dem Grund der Viehhaltung gerührt werden. Es sei
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zu bedenken, daß das Frühjahr vor der Türe stehe und
Amerika und die neutrale Flagge.
bald Grünfutter verfügbar werde. Er habe im Interesse
13. Februar.
Aus Amsterdam wird der „B . Z. a. M ." be¬ der Viehhaltung die Staatswaldungen geöffnet. Bezüg¬
— Stadtverordneten - Versammlung. Am nächsten
richtet: Reuter meldet aus Washington : Die amerika¬ lich der Futtermittelfrage sei ein Bundesratsbeschluß er¬
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Die Haltung Persiens.
Verhandlungen
mit Wurst zur
Butterbrötchen
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zum
sie
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würden. Fortsetzung der Beratungen Freitag 11 Uhr.
12 . Febr. Ueber die Haltung
Konstantinopel,
. Die Kinder werden angehalten, die
hätten
Verfügung
Das preußische Abgeordnetenhaus.
Persiens , dessen offizielle Neutralität hier nach wie vor
Brötchen ohne Zutaten oder Brot mit Obst zu essen.
Gegenstand der Erörterungen der Presse bildet, bringt die
12 . Febr. Die für nächsten Montag an¬ Schließlich wird auch darauf geachtet, daß die Kinder in
Berlin,
letzte Post aus Persien Andeutungen, aus denen hervor¬ gesetzte Plenarsitzung des preußischen Abgeordnetenhauses der letzten Schulpause vor Schulschluß am Vormittag nichts
gehl, daß selbst gewisse Blätter Teherans , die sich noch ist verschoben worden. Der Präsident Graf Schwerin- mehr zu sich nehmen, damit keine Uebersättigung statt¬
vor einiger Zeit zu beklagen schienen, daß die Nach¬ Läwitz hat eine Verfügung erlassen, wonach die Plenar¬ findet und die Kinder mit Appetit zum Mittagstisch
baren Persiens , indem sie sich die Schwäche Persiens zu¬ sitzung am Montag nicht stattfinden kann, weil die Bera¬ kommen.
nutze machen, die Neutralität des Landes verletzten, nun¬ tungen der Kommissionen nicht weit genug gediehen sind.
— Die Brotpreise wurden von der Bäckerinnung aber¬
mehr vollständig ihre Sprache änderten und einmütig be¬ Die Ansetzung einer neuen Sitzung behält sich der Präsi¬ mals erhöht. Vom 12. Februar ab kostet der Zweihaupten , daß Rußland bereits vor dem Kriege die Neu¬ dent vor. Wie verlautet, wird voraussichtlich erst am jpfünder '40 Pfg . statt bisher 35 Pfg ., der Vierpfünder
tralität Persiens verletzte, als es den 'Versuch machte, Donnerstag der nächsten Woche der Etat des Staats¬
80 Pfg . statt 70 Pfg.
, im
den türkischen Konsul in Täbris verhaften zu lassen und ministeriums, der jetzt noch in der Kommission steckt
— Frankfurter Volksspende. Die Zentralkriegsfür¬
-ungarischen Plenum verhandelt werden. Die verstärkte Budgetkom¬ sorge sendet uns folgende Mitteilung : Nachdem die or¬
den übrigen Konsuln, sowie den österreichisch
und deutschen Staatsangehörigen in Täbris eine rechts¬ mission beschäftigt sich eben noch mit dem ersten Punkt
ganisatorischen Vorbereitungen in der Zentralkriegsfür¬
widrige Behandlung zuteil werden ließ. Das halbamt¬ ihrer Tagesordnung , die landwirtschaftliche Fragen
sorge getroffen sind, werden die Einzeichnungen in den
liche Blatt „Raat ", dessen Sprache jüngst dem „Tanin"
_
nächsten Tagen beginnen und Helfer- und Helferinnen mit
_
enthält.
zu einer Erwiderung Anlaß gab, rechtfertigt nunmehr
Listen durch die Häuser gehen. Wir bitten vorher noch¬
Kriegswochenüericht.
das Eindringen der türkischen Truppen in Persien damit,
mals aufs Dringendste, daß alle Haushaltungsvorstände
daß die Türkei die Anwesenheit russischer Truppen in
Den praktischen militärischen Operationen standen in mit ihren Hausstandsmitgliedern zu Rate gehen, was sie
Persien als eine Gefahr für den eigenen Bestand be¬ der letzten, der achtundzwanzigsten Kriegswoche, die theo¬ an ihrem Teil zu der Frankfurter Volksspende beitragen
trachtete. Das halbamtliche Blatt hebt hervor, die Perser retischen Erörterungen gegenüber, die in Feindesland einen wollen, damit die Einzeichnungen recht glatt und schnell
seien überzeugt, daß ihre osmanischen Nachbarn keinerlei sehr breiten Raum einnahmen. Mit einer Ausführlichkeit, von statten gehen können und unseren freiwilligen Helfern
Hintergedanken bezüglich ihrer Unabhängigkeit und Inte¬
die über der herrschenden Nervosität,wie eine dünne Pa¬ und Helferinnen ihr Amt dadurch erleichtert wird. Ins¬
grität hegen. Wenn Rußland gemäß dem Verlangen Per¬ pierhülle lag, jst in England die deutsche Ankündigung besondere bitten wir noch einmal die Hausherrn und
siens seine Truppen aus Aserbeidschan zurückgezogen hätte, besprochen, dem britischen Flaggenschwindel für Albions
Hausfrauen ihren Hausangestellten genau zu erUären, daß
hätte Persien damals seine Neutralität aufrechterhalten Händelsdampfer ein Ende zu bereiten. Da war John,
sich an dieser Volksspende jeder beteiligen kann und der
können. Die rechtswidrige aggressive Politik Rußlands
Bull mal wieder auf seiner ganzen Höhe: Erstens sollte kleinste Betrag gern entgegengenommen wird. Den Tag
verhinderte dies und sei die Ursache der beträchtlichen keine Flaggenmaskerade da sein, zweitens sollte Deutsch¬ des Einkässierens geben wir noch durch die Zeitungen be¬
Verluste für Persien gewesen, die Rußland werde ersetzen land kein Recht zum Vorgehen haben, und drittens sollten kannt. 2tzir bemerken noch, daß unsere freiwilligen Helfer
müssen. Man glaubt, daß diese Aenderung der Sprache wir Mit unseren Tauchbooten nichts ausrichten können. und Helferinnen die die Einzeichnungsliften vorlegen, mit
der Presse eine Folge von den vom türkischen Botschafter Wir lächelten zu dem Spektakel und fragten bloß : Wenn polizeiliche abgestempelten Ausweiskarten versehen sind,
Assim Bei abgegebenen Versicherungen sei, die es bewirk¬ dem so ist, wozu der Lärm ? Und siehe da, Altengland
worauf wit zu achten bitten . Zentralkriegsfürsorge, Börsen¬
ten, daß die von England und Rußland in Persien ge¬ besann sich, gab das, was behauptet war , zu, aber meinte, straße 2, 1 Stock, Abteilung Frankfurter Volksspende.
machten Bemühungen erfolglos blieben.
— Der Bockenheimer Liederkranz hielt am 6. Februar
solche harmlosen kleinen Kriegslisten seien doch keine
Japans Machtpolitrk in China.
Blockade wert. Für das Volk der Briten ist, das wissen seine Jahresversammlung im Restaurant „ Storch", GinnLondon, 12 . Febr. Einem Pekinger Telegramm wir schon lange, jeder Krieg so lange eine Harmlosigkeit, heimerstraßö 24, bei gutem Besuche ab. Der stellver¬
der „Times " zufolge fordert Japan von China, daß kein bis es ihn am eigenen Körper merkt. Und es wird tretende Vorsitzende Heinrich Beck erstattete Bericht über
ihn merken.
die VereinÄätigkeit im aügelaufenen 77. Vereinsjahre,
Teil der chinesischen Küste und keine chinesische Insel
Die große Neiderklique ist international . Vom russi¬ sowie über die Fürsorgebetätigung des Liederkranzes für
einer fremden Macht abgetreten oder verpachtet werde.
Es verlangt ferner die ausschließlichen Bergwerksrechte schen Wutki geht sie über den französischen Absinth und seine einberufenen Mitglieder und deren Familien wäh¬
in der Ostmongolei, in der keine Eisenbahnen ohne die englischen Whisky zum amerikanischen Brandy . Und die rend der seitherigen Kriegsdauer. Im Felde stehen 40
aktive und nahezu ebensoviel passive Mitglieder. Zwei
Zustimmung Japans gebaut werden dürfen, ferner die Ver¬ Leute vom Schlage eines Mister Grey in London und
Mitglieder sind im Kampfe fürs Vaterland gefallen, eine
längerung der Pachtfrist für Port Arthur und die Eisen¬ der nordamerikanischen Großspekulanten nehmen einander
größere Anzahl Mitglieder sind verwundet. Die Baraus¬
bahnbaukonzessionen der Bahnen Schantung-Mukden und nicht sehr viel ab, sie sehen auf den Profit . Ob das nun
Kirin -Chanchung auf 99 Jahre . Die Japaner sollen das ein politischer oder ein finanzieller ist, ist ziemlich egal. gaben für Unterstützungen, Weihnachtsspenden, Liebes¬
gabensendungen uftm betragen bis jetzt über 1000 Mark.
Recht haben, in der östlichen Mongolei und der südlichen Mister Grey stürzt sein Land in schwere Opfer, die DollarMandschurei Land zu erwerben und Landwirtschaft zu Männer in Amerika hängen der gesamten Bevölkerung Die im Kriegsdienst stehenden verheirateten Sänger , 22
betreiben. Japan verlangt die Uebertragung der deutschen den Brotkorb in die höchste Höhe, um ihre Kriegslieferun¬ an der Zahl, sind mit je einem Anteil in die Nassauische
gen so hoch wie möglich verkaufen zu können. Und die Kriegsverficherung eingekauft worden. In eine VorstandsPrivilegien in Schantung auf Japan und die Bahnbaukonzessionen von Tschifu oder Lunglau nach Weitsten. Regierung in Washington wagt es nicht, diese Leute Neuwahl wurde nicht eingetreten; die Amtsgeschäfte der
vor den Kopf zu stoßen, sie wartet ab, während andere einberufenen Vorstandsmitglieder C. Strauß , H. Weiß,
China soll den anderen Mächten ohne Zustimmung Japans

Händen heim kehren zu müssen, rief der russische Finanz¬
minister seinen französischen Kollegen Ribot nach Lon¬
don. Der wird auch nicht helfen können. Auszupressen
versteht England , für Hilfe ist es nicht zu haben.

sturmriege der Turnvereine anschließen zu können. Die
m Darn . PH. Domidian und Carl Mütter , haben dre
bier verbliebenen Vorstandsmitglieder H. Beck, O. Thor- Vereine der Turnerschaft Frankfurt stellen auch Nicht¬
Kauer sen., Ed. Thorhauer , E. Gent und E. Thiele mrt mitgliedern für die Kriegszeit ihre Hallen und Einrich¬
tungen zur Verfügung . In dieser ernsten Zeit, wo die
Wernommen. Bei der Ehrung für langjährige treue Mrtkörperliche Ertüchtigung aller von größter Bedeutung ist,
nliedickaft konnten ausgezeichnetwerden: Das paftive Mitalied veinr . Geiß sen., mit der Ehren-Urkunde, für 25- dürfte das Anerbieten freudig begrüßt werden. Auskunft
räbriae Zugehörigkeit; die Sänger Heinr. Bender und erteilen die Turnvereine (siehe Adreßbuch Seite 115, 4.
M . ^Durth, mit dem Sängerring , für 15 fahrige Tätig¬ Teil) oder der Vorsitzende des Gaus Turnerschaft Frank¬
furt , Prof . G. Bender, Hansa-Allee 14.
keit' die Sänger E. Wattenberg, L. Satony , C. Bode
und Herm. Weiß, mit der Sängernädel , für 10 fahrige
— Lazarettunterricht . Die Einrichtung eines allge¬
Tätigkeit. Die Fürsorgetätigkeit soll .auch tn der kom¬ meinen Unterrichts in den Lazaretten hat sich immer mehr
menden Kriegszeit, in gleicher Weise wie seither, aus geübt
als notwendig herausgestellt, sowohl um den nur vorüber¬
werden. Eine vorgenommene Sammlung , wie bei d-n all¬ gehend hinter der Front sich aufhaltenden geistige An¬
wöchentlichen Zusammenkünften üblich, ergab an diesem regung für die Zeit des Wartens zu geben, als auch um
Wbend ein besonders erfreuliches Ertragnis.
den infolge ihrer Verletzung nicht mehr in den Dienst
'
- Wohltätigkeitskonzert. Die Frankfurter Sanger¬ Zurückkehrenden eine Fortbiwung zu ermöglichen und da¬
vereinigung veranstaltet am Montag abend 8 Uhr rm durch ihnen die Anpassung an neue Verhältnisse zu er¬
großen Saale des Zoologischen Gartens ihr zweites Kon¬ leichtern. Der Ausschuß für Volksvorlesungen dürfte auf
zert unter Leitung von Lehrer Fischer und K. L>pecht, Grund seiner 25 jährigen Erfahrungen auf dem Gebiete
K Gentner vom Opernhause
, Frau v. Oppermann
-Han¬ der Volksbildung und des außerschulmäßigen Unterrichtes
nover und Eugen Klöpser vom Neuen Theater wirken die gegebene Zentrale für diesen wichtigen Zweige der
mit Der Erlös ist für die hilfsbedürftigen Familien der Kriegsfürsorge sein. Er hat sich mit den zuständigen
Im Felde stehenden Sänger . Von der Frankfurter SängerStellen wegen einer einheitlichen Organisation des Unter¬
vereiniqunq sind 1000 Mann zu den Waffen einberufen, richts in den Frankfurter Lazaretten in Verbindung gesetzt
wovon 600 Mann im Felde stehen. Mehrere Mitglieder und hofft, daß es auch an den nötigen geeigneten Mit¬
sind mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden. U. a. arbeitern nicht fehlen wird. Inzwischen wurde mit dem
wird die Deutsche Volkshymne von K. Specht mit Blas¬ Unterrichten in einzelnen Lazaretten versuchsweise begon¬
musik zum Vortrag gelangen.
nen. So finden im Krüppelheim in Niederrad bereits
— Oeffentliche Versammlung. Das Gewerkschafts¬s allabendlich Kurse in Deutsch- Rechnen, Physik, Chemie
kartell hält in Gemeinschaft mit der sozialdemokratischen und Recht- und Bürgerkunde statt. Ein Abend in der
Partei am Sonntag vormittag 7 212 Uhr im Zirkus Woche ist Einzelvorträgen aus allen Wissensgebieten und
Schumann eine öffentliche Versammlung, in der Reichs¬ musikalisch
-deklamatorischen Darbietungen gewidmet.
tagsabgeordneter' Ph . Scheidemann, Berlin , über „Der
—
Ueberschreitung
der Kartoffelhöchstpreise
. Bei der
Krieg und die Lebensmittelversorgung" spricht.
— Der nationalliberale Verein Frankfurt -Stadt hielt Kartoffelhändlerin Jenny Grünebaum bestellte im Novem¬
am vergangenen Donnerstag seine diesjährige Hauptver¬ ber ein Mann vier Zentner Kartoffeln, die nach den
sammlung ab, die sich eines guten Besuches zu erfreuen für den Großhandel festgesetzten Höchstpreisen nicht mehr
hatte. Nach warmen Begrüßungsworten seitens des stell¬ wie sechszehn Mark hätten kosten dürfen. Um die Ge¬
vertretenden Vorsitzenden, Herrn Direktors Keller erstattete setzesbestimmung zu umgehen, lieferte die Händlerin zwei¬
Herr Parteisekretär P . Schindler den Geschäfts- und der mal nur je 199 Pfund und berechnete hierfür den für
Kassenführer Birkenstock den Kassenbericht. Beide Berichte den Kleinhandel festgesetzten Pfundpreis und insgesamt
wurden von den Anwesenden beifällig entgegengenommen. neunzehn Mark statt sechszehn Mark. Der Versuch die
Nach Erledigung weiterer interner Vereins- Angelegenheiten gesetzlichen Bestimmungen zu umgehen kam die Händlerin
und nachdem besonders noch Herr Direktor Keller der recht teuer, denn die Strafkammer verurteilte die Frau
Toten des vergangenen Jahres gedacht hatte, bekam Herr zu 100 Mark Geldstrafe. — Auch der Händler Peter
Professor Dr . Arndt das Wort zu seinem Vortrag über Weber muß .einen Verstoß gegen das Höchstpreisgesetz teuer
„Die finanziellen Kräfte Deutschlands und seiner haupt¬ büßen. Er hatte einem Kunden für zwei Pfund Kartoffeln
sächlichsten Gegner". In tiefschürfender sachlicher Weise statt neun Pfennige einen Groschen abgenommen, was
ihm eine Geldstrafe von 50 Mark eintrug.
legte der Redner dar, daß auch bei äußerster Inan¬
spruchnahme unserer Kräfte die Gediegenheit und Ge¬
— Albert Schumann-Theater . Die mit großem Bei¬
sundheit unserer Volkswirtschaft während des Krieges, un¬ fall aufgenommene Operette: „Die Liebesfahrt" von un¬
sere Hülfsquellen zu Unerschöpflichen machen. Selbst nach serem heimischen Komponisten Max Bertuch gelangt nur
nüchternster Betrachtung dürften darum wir es sein, die noch einschließlich Montag Abend zur Aufführung. Am
allein imstande sind, die letzten — nach englischem Aus- Sonntag finden die letzten Sonntagsvorstellungen statt,
spyuch siegentscheidenden— Milliarden aufzubringen. Es
nachmittags 4 Uhr bei kleinen Preisen und abends 8 Uhr
braucht kaum besonders erwähnt zu werden, daß den in¬ bei den bekannten ermäßigten Preisen . — Zu beiden Vor¬
struktiven Ausführungen Professor Arndts der lebhafteste stellungen findet der Vorverkauf der Karten an der Theater¬
Beifall gezollt wurde.
kasse statt. — In Vorbereitung ist die Operette: „Der
— Landsturmriegen. Für den ungedienten Landsturm Obersteiger" von H. Zeller, die schon früher mit unge¬
wird es jetzt von besonderem Interesse sein, sich einer Land¬ wöhnlichem Erfolg in Frankfurt aufgeführt wurde.
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Westlicher
Kriegsschauplatz.
An der Küste warfen auch gestern wieder feindliche
Flieger Bomben durch die in der Bevölkerung und deren
Besitz sehr bettagenswerter Schaden angerichtet wurde,
während wir militärisch nur unerhebliche Verluste halten.
In unserer Westfront wurden Artilleriegeschosseausgefunden, die zweifellos aus amerikanischen Fabriken stam¬
men. Die Zahl der bei den gestern westlich Souain abge¬
wiesenen Angriffe gemachten Gefangenen erhöht sich auf
4 Offiziere und 478 Mann . Vor unserer Front wurden
200 Tote des Feindes gefunden, während unsere Verluste
bei diesen Gefechten an Toten und Verwundeten 90 be¬
trugen . Nördlich Massiges (nördlich St . Menehoul) wur¬
den die Erfolge unserer Angriffe im Februar weiterer 1200
Meter von der französischen Hauptstellung genommen.
Am Sudelkopf in den Vogesen versuchte der Gegner
erneut anzugreifen wurde aber überall mühelos abgewiesen.
O estl i che r Kriegsschauplatz.
Die Operationen an und jenseits der ostpreußischen
Grenze sind überall im glücklichen Fortschreiten. Wo der
Feind Widerstand zu leisten versucht, wird dieser schnell
gebrochen.
In Polen rechts der Weichsel überschritten unsere An¬
griffstruppen die untere Skrwa und gehen in der Richtung
Racinz vor.
Von dem polnischen Kriegsschauplätze links der Weichsel
ist Besonderes nicht zu melden.
_Oberste
Heeresleitung.
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Oeltnch

T Sendet keinerlei verderbliche EssI waren durch die Kommandantur.

v.

12 ' AffftMulri
Äm 23 . Februar 1915 r vormittags 11 Uhr, sollen im Geschäftszimmer
JLeipctgeratraaae 2
nächst Dockenhelmer
Warte
des Reservelazaretts II Frankfurta. M., Ginnheimerstraße 40, die für das Rechnungsjahr
tadellose
Maßanfertigung
von Kleidern jeder Art in erstttassiger chicer Ausführung
, auch
1915 erforderlichen Verpflegungsbedürfnisse für das Reservelazarett II vergeben werden.
Aenderungen bei solidesten Preisen.
Zur selben Ze.t werden die im gleichen Zeitraum aufkommenden Küchenabfälle,
Spezialität
: Jackenkleider
und Mäntel.
Knochen und Brotreste ebenfalls vergeben.
Die Bedingungen können hier eingesehen werden
Bon guter Schneiderarbeit nur in bedeutend billigerem Preis zu unterscheiden.
, sie sind vor Abgabe von Angeboten
Für guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
zu unterschreiben.
Die Angebote sind spätestens zu der Terminstunde im Re'ervelazarett II abzugeben.
Etabliert seit 1896. — Ans Fachschulen diplomiert.
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Königliches

Referveiazarett

II

Frankfurt a. M.

■

Mltteldeuteehe

%

Creditbätal*

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Anschließend

Telefon Amt Taunus No. 707.

aller Ina Bankfach einaehlagendeu
Annahme von Depositengeldern

Täglich

Geschäfte:

.

— .

317

1Fachmännischer Rat und Auskünfte. -

Künstliche

und Plomben in erstklassiger Ausführung*.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte. =
Alle Arten
ronen , wie Geraderichten schiefstehender Zähne.

üarl

Wodzinski , Dentist

Spezialist für ängstliche nervOse Personen und Kinder
Hohenzollernstrasse
Eingang Mainzerlandstrasse

26,

Spreehatunden
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
"fruonliche
Behan dlung .

fiutflehende

frisches j
und

81.

, Nonntaga von 9 —1 Uhr.
Solide Preiae .
450

Eckwirtschaft
j Klavierunterricht

jj« bill. Miete und kl. UebernaHme sofort zu ! für 13-jähr. Mädchen(Anfängerin
) gesucht,
rermteten
. Näheresi d. Exp. d. Bl . 651 ! Off.m. Preis u. Nr. 100 a.d.Exp.d.Bl. 617

Wir fnih ^ n für nnfere
Gießerei zn Ostern ISIS einige

Obst
.;

Tel . Amt Taunus , 4S1S .

Zahne

Schnittrrrufterzeichtte«

Former - 414
A. Jküntzel j Lehrlinge
Leipzigerstrasse
9

Gemüse

mit günstiger Verzinsung

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

in

nach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse
). — Während dieser Zeit
haben die Damen Gelegenheit
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
eigenen Familienbedarf zu arbeiten
. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche
ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
angefertigt
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
.
550

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Vermittlung

an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch

Zuschrreideknrse rrud Unterricht

134 1

im i
* ■
Frisieren und j
Ondolieren ist. nimmt noch Kunden I
welche perfekt

an.

Kreuznacherstraße 43,

1. Stock
.

614

i

bei sofortiger Vergütung.

Söhne achtbarer Eltern wollen
schriftliche Offerten einreichen.

Jtfaschineniabrik
]Koenusi,e
Frankfurta. M.-Bockenheim.

Tüchtige Schneiderin sucht noch Kunden
. !
FrauL. Kühn, Wurmbachstr
. 14,1 .St . 612 j
2 ^ rattvtt
Tranerhüte w. billig angef
.Alten.neuest. von4 bis 7 Uhr znm Kartosselschälen.
Formen umgearb
. Am Weingart 101 .St . 652 Weiler , Schloßstraße 125.
630
I?Af| Afm waschen
, färben und umarbette
«.
TVUVIll Am Weingarten 10,1 . St . 653 ! Jonge für
Schöne 2 Zimmerwohnnng
j des nachmittags mm 2
* 1*
part., mit großem
, Hellen Keller-um1. April
Kettenhofweg 203.
646

Botengänge

gesucht. Off, u. Q-.6102a.d.Exp.d.Bl. 650

Ordentl
., zuverlässige Mouatssrau von

Guter bürgerlicher Mittag- und Abend
- 9— 11 Uhr gesucht
. Vorzustell
. Movtag Vor¬
tisch je 60 Pfg. Falkstr
. 47,1 . St . r. 420 1 mittag. B. Richardt
, Miquelstr
. 54IIL 647

Schönes Landhaus m. gr. Garte», elekt.
pnmttufviin
Licht
, Wasserltg
.sof. z. vermiet
, ev. z. verkauf. für vormittags2 —3 Stunden sofort gesucht.
Nähe Franks
. Off. u. Ls. 50 a.d.Exp.d.Bl. bss Kettenhofweg 196, 1. Stock.
649

oFahrräder

Mbürgerinnen
Frankfurts!

jtiitburger
Kickt

an

Einige

und

sondern an das

Schichten
nnsere Kitte str die

einige öolf ,

der Bevölkerung richtet

sich

an alle

Jeder Hausstand soll es freiwillig übernehmen »all¬
wöchentlich einen bestimmten Betrag für die Dolksfxende znrechtznlegen. Die kleinste Spende ist will¬
kommen. Das Geld wird an festgesetzten Tagen non
Uasfierern im Hanse selbst abseholt.
An dieser

dam Opel, Stiisselsheim a. Sfi.
Chemnitz
3 )iamant ~ Fahrradwerke

jeden

Fteparaturen

Fabrikates
und billig.

sachgemäss , schnell

und Vernickeln

Emaillieren

und Laufdecken ^Fuss —und
6*
« JPaaer
, Sättel , Acetylen - und Oel—- 1 Handpumpen
laternen , Pedalen , Ketten , Glocken , Griffe , Fusshaken,
, Schutzbleche etc . etc . in
Gepäckhalter , Fahrradständer

—-

und jeder

Auswahl

Sämtliche Srsatzteile fZu a^Zn,
Komplette

, Geheimer Regie.ungsrat.

Billigste

I

Rahmen , Gabeln , gespannteiläder
Kettenräder etc.

Solvente
gegen

Mm

—=

Preise.

, Kurbeln,

.
erstklass

Fahrräder
erhalten
Käufer
I f
, bequeme Teilzahlungen.
monatliche

.43
, MlberKtr
Schwab

Frankfurt

a . Mafn ~Bockenheim

.

580

j

%

Dorsch «, Gttftav Flörsheim , Frau Oberst Gneist , Stadtver¬
2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver¬
ordneterE . Graf , Frau Olga Gumpf , Stadtverordneter Dr . Hertz , Hugo Krebs,
110
mieten. Große Seestraße 21.
Bürgermeister Dr. Luppe , Frau Geheimrat Oswalt , Dr . Nikoff , Frau Polizei¬
g£trfrett mit 2 Zimmerwohuung
präsident Rieß vo » Scheurufchloß , Direktor Riusler , Frau Julie Roger,
607 Bad und allem Zubehör per 1. April zu
Direktor Schäfer .
vermieten Falkstraße 26 . Zuerfr .part.
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
faktur- und Weißwarea-Geschäst mit gutem
190
Erfolg betrieben.
sofort zu vermiete » .
I apIam
Gewerkschastssekretär

^ ^Sparkasse
Frankfurter/WWW
Gesellschaft)

Preislage.

Grute Bedienung.

Geschästslokale rc.

Der Arbeitsausschuß:

(Kolytechnifche

monatliche Leih¬
Bedingungen.

Geschäfts -Räder gegm
gebühr zu günstigen

grosser

Rieß von Scheurufchloß,
-Präfident.
Polizei

Varreutrapp

Werke

31

ist, kann sich jeder durch Ersoarniffe an seiner Einnahme, seinem Haushaltungs- oder
—
Taschengeld beteiligen und gerade dadurch wird es — dem Einzelnen am unmerklichsten
, die wir benötigen.
möglich sein, die große Gesamtsumme zu erreichen
Wir werden opferwillig durchhalten bis zum Ende. Auf diesem Wege der Wochen¬
auch hier im Lande zu dem großen Siege mit¬
Grn §rtaw
spende kann ßwürr
bei, was er an seinem Teil dem Vater¬
Volkspende
der
zu
jeder
steuere
helfen; deshalb
lande geben kann und muß.

.
Stadtoerordnetenvorsteher

erstklassiger

Fabrikniederlage

Wochenlammtimg
die eine wahre
Uolkssammlung

.
Voigt , Oberbürgermeister
,
Friedlebe«, Geheimer Justizrat

- VPerkstätte.

Reparatur

Frankfurter Uolksspende.
E nmalig und wiederholt sind große Summen für die mannigfaltigen Aufgaben
-er Kriegsfürsorge gespendet worden, aber es gilt, für die Dauer des Krieges, dessen
Ende und Forderungen noch nicht abzusehen sind, und auch für die Zeit danach, wenn
wir unsere Dankesschuld durch die weitere Sorge für die große Zahl der durch den Krieg
Girr, # ftt *
Geschädigten einlösen müssen
schaffen.
zu
Mmhrrr » qrrwtte

eingerichtete

'Vorzüglich

■ ■ hIIvII

Friesengaffe

3.
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Ad

Schön möbliertes Zimmer billig zu verm.
albertstraße 26 k, 3. Stock._541

Großes , gut möbliertes Zimmer

an befferen Herrn sofort zu vermieten.
542
2, 2. Stock links.
Lechzigerstraße
Einfach möbl. Zimmer, die Woche2.50 M.
. 11,3 . St . lks. 543
zu verm. Leipzigerstr
Leeres Zimmer, part. an 1 Pers. für 9 M.
monatl. zu verm. Grempstr. 5, 2. St . 544

Möblierte Mansarde zu vermieten.
. 545
Zietenstraße 8,3 . Stock bei Laberenz
oder 2
1
mit
Zimmer
Schön möbliertes

Betten zu verm. Falkstr. 47, 3. St . 562
gegründet
Möblierte Mansarde zu verm. die Woche
1822 .
gegründet
mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister. 405 2 Mk. Göbenstraße 10, 3. St . r.
563
Tägliche
Zimmer mit 2 Betten und Mansarde
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
. Falkstr. 36,2 . St . rechts. 596
guter Geschäftslage nebst »
zu vermieten
■ T FilON
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Erfparuugs -Austalt (Wochenkasse
I KUliDll großem Lagerraum zu I
Kl. Z. m. 2 Betten je 2 M . od. allein2.50
Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden | vermiet. Näh. Leipzigerstr
. 88. 440 g sofortz.verm. Landgrasenstr
. 17,2 . St . 597
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
zu ver-Sparaustalt.
Mansarde
Pfenuig
möblierte
Schön
Auuahme der Sparmarkeu der Frankfurter
.-Geschäft, mieten. Emserstraße 40, 2. Stock.
seit Iah . Kolonialw
599
Abgabe vou Haus-Sparbüchse«. Aufbewahrung der Eiulegebücher.
■t f. jed. Geschäft paffend, mit o. ohne Wohnung,
und Ersparungsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
Leere Mansarde mitKochofeu
. 84,1. 502
Reue Maiuzerstraße 4S , au alle« Wochen¬ z. verm. Näh. Rödelheimerlandstr
bei der Hauptstelle:
. Sophienstraße 25, part. 600
zu vermieten
Uhr
8
bis
Bormittags
Uhr
8
vo«
«
tage«uuuterbrocheu
rrrrA 1
zu
Große, leere, heizbare Mansarde
640
Nachmittags, Samstags vo« 8 Uhr Bormittags bis 8 Uhr zu vermieten Sophienstraße 37.
vermiet. Näh. Göbenstr. 11 im daden. 601
abends.
Große Helle Werkstatt, 32Q m.fofort
), Wallstraße Nr. 5,
Unsere Nebenstellen: Battonstraße Nr. 9 (Battonhof
Schön möbl. Mansardenzimmer billig zu
. Adalbertstraße 24, I . 503
vermieten
zu
Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße i94, Adalbertstcaße7, Mainzerlandstraße 230,
vermieten. Zietenstr. 13, 3. St . rechts. 610
Stallung m.Remise oer sofort zu verm.
e« .
geschlofs
bleiben bis auf Weiteres
Schön möbliertes Zimmer
34, 1. Stock. 117
Rödelheimerlandstraße
.
Der Vorstand
318
an solides Mädchen öder alleinstehende Frau
Stallung für4 Pferde und ein Lager¬ zu vermieten
. Basaltstraße 32, 2. St . 641
Win » Felde
raum zu vermieten. Himsergasse4 . 118
Möbliertes Zimmer
leisten bei Wind und Wetter
Ein großer, schöner Keller zu vermieten. zu vermieten
. Falkstraße 107, part. 642
vorefiglfclie Dienste
Näh. Schloßstr. 39, Seitenbau2. St . r . 595
Gut möbliert. Zimmer mit Klavier
. Kost z. verm.
zum Preise von 22 Mk. einschl
Zimmer rc.
Zu erfrag. Am Weingarten 20,1 . St . 643

Erfparuugs -Austalt

Sparkasse

1826.

Verzinsungz. Zt. 3'j^ I«.

Gabel-

o . Nnsskoks

ZtP . M . 1. 10 frei

Karl
Kohlenhandlung

vaiserBrusi
•V (aramellen

Haus.

mit

Probst,

Millionen

, Schloss -Str. 9. 1

J »rda«ftraße 74

133

Geschäftslokal
im

) zu vermiet.
Soussol( Lagerraum

Ketteuhofweg 211 Hinterhaus,
«»weit dem Bahnhöfe , großer Laaerkeller uebst Bureauräume » so¬
fort preiswert *tt vermieten. Näh.
bei Justizrat Dr . Dietz, Kaiser-

Platz 18.

den

132

3 TannenY
gebrauchen sie

Husten
not . begl. Zeugniffe von Aerzten
und Privaten . „Feinschmeckendes!
!Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form'
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei : >
!L. Stump , Leipzigerstr. 35 , E . v. BeauvaiS,!
Friesengaffe 2 ; C. FrShling , vasaltstr 1,
>Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6,j
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
>F DietrichS .Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.
ßinn

Möbliertes

Zimmer sofort od. später
Zimmer-zu vermieten. Möbliertes
. Kurfürstenstr. 16, part. 644
vermieten

Grempstraße 31, 3. St . rechts.

123 ' zu

Heizbare, möblierte Mansarde z. verm.
vermiet. Kiesstraße
38, Mittelbau2. Stock lks. 645
124
Homburgerstraße 28, 4. Stock.
Schönes Zimmer billig zu vermieten.
Möblierte Mansarde an anständ. Arbeiter

Möbliertes Zimmer

billig zu

17, 3. Stock links. 65b
. 18, part. 315 Wildungerstraße
. Schönhosstr
zu vermieten
Schönes unmöbliertes Zimmer zu vermiet,
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
ein Kind tagsüber in Pflege bleiben kan«.
wo
351
.
Laden
im
5
.
Adalbertstr
erfragen
Zu
Leipzigerstraße 85 Hths., 2. St . rechts, 656
Saubere Schlafstelle zu vermieten.
Möblierte, heizbare Mansarde zu verm.
. 50, z. erfr. i. Laden. 447
Rödelheimerlandstr
657
5, 2. Stock kinks.
Homburgerstraße
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
514
Am Weingarten7, 1. St . rechts.
WM - Die Wohnungsanzeigen erscheinen« N
Möbl. Zimmer sof. od.spät.preisw. z.verm. Dienstag u. Freilag ; die Anzeigen über Geschäfts"
. 28,3 . St . l. bei Blank. 540 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag
Homburgerstr

Montag , den 15 . Februar 1915,

Nr . 38

orkcnljciiufi
Erscheint täglich abenüs f
mit Ausnahme der Sonn - und Zekertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . ;
öle Reklamezeile 20 stfg. Auswärtige
: 15 Pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: Jlmf Taunus Nr. 4165.

Kbonnements - preis

öffentlichen verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Kranksurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Großes
Westlicher

H a u p t .q u a r t i e r, 14 . Februar.
Kriegsschauplatz.
Nordöstliche Pont -a-Mousson entrissen wir den Fran¬
zosen das Dorf Norroy und die westlich
: dieses Ortes ge. legene Höhe 365 ; 2 Offiziere, 151 Mann wurden zu Ge¬
fangenen gemacht.
In den Vogesen wurden die Ortschaften Hilfen und
OLer-Sengern gestürmt; 135 Gefangene fielen in unsere
Hand.
O e stl i che r Kriegsschauplatz.
An und jenseits der ostpreußischen Grenze nehmen;
unsere Operationen den erwarteten Verlauf.
In Polen rechts der Weichsel machten unsere Truppen
in Richtung Racionz Fortschritte.
In Polen links der Weichsel keine Veränderung.
Oberste Heeresleitung.
Die österreichischen Tagesberichte.
Wien, 13 . Febr. Amtlich: wird verlautbart : 13. Febr.
In Russisch-Polen und Westgalizien keine Ereignisse.
Die Situation an der Karparthenfront ist im westlichen
und mittleren Abschnitt im allgemeinen unverändert . Die
starken russischen Gegenangriffe zunächst des Duclapasses
sind seltener geworden. Im östlichen Abschnitt sind Fort¬
schritte erzielt. Gleichzeitig! «mit dem erfolgreichen Vor¬
dringen in der Bukowina überschritten eigene Truppen
nach Zurückwerfen des Gegners bei Körösmezö den
lFablonica-Paß und die Uebergänge beiderseits dieser!
Straße.
Während die in der Bukowina vorrückenden Kolonnen
Ämter zahlreichen Gefechten die Serethlinie erreich¬
ten, erkämpften sich, die im oberen Flußgebiet des Prüth
und !auf Nadtworna vordringenden eigenen Kräfte den
Austritt 'aus den «Gebirgstälern und erreichten Wiznitz,
Kuty, Kosow, Delatyn und Pacieczna, wo die Russen
/gegenwärtig an verschiedenen Punkten halten.
Durch: die in letzter Zeit täglich! eingebrachten Ge' fangenen wurde die Summe der in den jetzigen Kämpfen'
gemachten russischen Kriegsgefangenen aus 29,000 Mann
' erhöht.
Wien, 14 . Februar . Amtlich wird verlautbart,,
t 14. Februar 1915.
||
Die Situation in Russisch
- Polen und Westgalizien
Hifi Unverändert.
4
Ein Teil der eigenen Gesechtsfront im Abschnitt Tukla,
gegen den bisher heftige russische Angriffe geführt wurden,
<ging selbst zum Angriff über, warf den Feind und zwar
^sibirische Truppen von zwei dominierenden Höhen und
' erstürmte eine Ortschlaft bei Vitköz. Gleichfalls erfolgreiche
war der Angrifi Verbündeter in den mittleren Waldkarjpathen. Auch, hier wurde dem Gegner eine viel umstrittene
öhe entrissen.

Huf falfcber fährt «.
Roman von Max Esch.
(32 . Fortsetzung.)

Än ; eian

Organ für amtliche Publikationen

Amtlicher Tagesbericht.

^

43 . Jahn

dem Baron und ihm ein Ueberfall bevorstehe!
Den halbwilden Bewohnern der Pampas war d
schon zuzutrauen . Oftmals hatte er ja von Gewalttat
tzehört, die von ihnen ausgeführt wurden und für i
ine Räuber fast niemals die gerechte Strafe traf,
bie weiten Flächen Schlupfwinkel genug boten, in i
sich die Schuldigen flüchten konnten, wenn fel
Regierungstruppen
zu ihrer Einfangung aujgebo!
wurden , was indes der großen Entfernungen weg
nur
Ausnahmefällen geschah. Es herrschte eb
das ^ austrecht in diesen weiten Einöden , deshalb n
der Expedition des Professors Holsten auch ei
Truppenabteilung unter Führung eines Wachtmeist,
de,gegeben worden.
fw,..3 un?/ *nnte die Zusammenkunft der Gauchos ga
starmlos fem und die Abwesenheit des Pfadfind,
K,Tf £Ä t9e Urf° $ e haben , auf jeden Fall aber na!
sich Ehlert vor, auf der Hut zu fein. Lange fchwan
erL *em Varon Mitteilung von seiner Be,
E ^ " 9 mac^
schließlich entschloß er sich,
Sache zu verschweigen, um dem Baron keine unruhig
Stunden 3U bereiten . Es war dazu immer noch Z,

Gratisbeilage : „ Illustriertes Unterhaltungsblatt"
In den gestrigen Kämpfen wieder 970 Gefangene.
In Südostgalizien und in der Bukowina siegreiche
Gefechte. Der südwestliche Nadworna zur Deckung der Stadt
Hallende Feind wuM »-gewVrftn, die Höhe Delatyn erobert!
Und hierbei zahlreiche «Gefangene gemacht.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Hofer, Feldmarschalleutnant.
Eindruck der Note in Berlin.
Berlin,
13 . Febr . An unterrichteter Stelle hört
der ,Merl . L.-Anz.", daß von Hause aus kaum anzu¬
nehmen war , daß die nordamerikanische Regierung sich
Irnit allen Punkten der deutschen Kundgebung vom 4.
Februar einverstanden erklären würde und, somit auf eine
uneingeschränkte Zustimmung auch gar nicht gerechnet wor¬
den ist. Ob freilich die Einwendungen Amerikas gegen den
deutschen Standpunkt noch, irgend etwas zu ändern ver¬
mögen, möchten wir ernstlich, bezweifeln.

Die Note an England.

London, 13 . Febr. Das Reutersche Bureau meldet
aus Washington : Der Text der amerikanischen Note an
'England besagt daß das Staatsdepartement von der Er¬
klärung des deutschen Reichsmarineamts Kenntnis erhalten,
und daß die englische Regierung ausdrücklich zur Benutzung
der neutralen Flagge ermächtigt habe. Das Staatsdeparte¬
ment >erwähnt auch- den Fall der „ Lusitania " und, die
Zeitungsberichte 'über die Erklärung des Foreign Office,
welche die Benutzung der neutralen Flagge verteidigte. Die
Note erklärt, die amerikanische Regierung fasse mit Angst
und Sorge irgendwelche allgemeine Benutzung der ameri¬
kanischen Flagge durch, englische Schiffe ins Auge, welche
die in der deutschen Erklärung bezeichneten !Gewässer be¬
fahren würden.
Washington,
13 . Febr . Meldung des Reuterfchen
Bureaus . Die amerikanische Regierung hat der englischen
vorgeschlagen, den Plan , die „ Wilhelmina" vor ein Prisen¬
gericht zu stellen, aufzufchieben, damit die Eigentümer
Gelegenheit bekommen, Nachweis zu führen, den sie glaubeU,
führen zu können, daß die Ladung von rechtswegen nicht
beschlagnahmt werden dürfte.
Deutsche Warnung und Erwartung.
Aus dem Haag meldet der „Berl . Lok.Anz." : Die
deutsche «Gesandtschaft im Haag erläßt von neuem eine
dringende Warnung an die neutrale Schiffahrt, worin sie
nach einer Würdigung der deutschen Maßnahmen fol¬
gendes erklärt : Deutschland ist jetzt von neuem genötigt,
sämtliche neutralen Schiffe vom 18. Februar ab vor dem
Befahren der englischen Küstengewässer dringend, zu warnen,
weil von jenem Tage ab seitens der deutschen Admiralität
dort der Kampf gegen die englischen Kriegshäsen, die
englische Kriegs - und Handelsflotte mit allen Mitteln
unternommen wird . Zentrale Schisse, die sich, dann noch
in das Kriegsgebiet begeben, laufen somit die nämlichen
Gefahren, wie wenn sie ihren Kurs in die Mitte von
Seegefechten zwischen Deutschland und England nähmen.
Genaue Stellen und das Dalum der Gefechte können nicht
angegeben werden und die angewandten Kampfmittel wer¬
den Ifür jedes Schiff, das sich in diesen 'Gewässern be¬
findet, 'Gefahren mitbringen, für die Deutschland die Bervon den fremden Gauchos erblicken, Ruhe und Stille
herrschte im Lager . Nach einiger Zeit sah er den
Pfadfinder durch den Fluß nach dem Lager reiten und
hier sein Tier absatteln , dann war alles wieder still,
nur aus dem Zelte drangen die regelmäßigen Atem¬
züge des Schlummernden zu ihm herüber.
Erft nach einigen Stunden der Raft erhob sich der
Baron gekräftigt von seinem Lager . Der Schlaf hatte
eme wohltuende Wirkung gehabt.
Nicht lange danach saß er gleich dem Pfadfinder
und Ehlert im Sattel . Das Lager ließ er nicht ab¬
brechen, da der Pfadfinder das Lager des Pumas
zwei Meilen entfernt in einem Schilfdickicht am Flusse
festgestellt hatte . Das Lager wäre also bequem wieder
zu erreichen, ganz gleich, ob die Jagd erfolgreich wäre
oder nicht.
Aber der Baron hatte Glück. Vorsichtig waren
alle drei an das ausgekundfchaftete Lager des Pumas
herangeritten , es hatte aller ganzen Reitkunst bedurft,
die Maultiere an das Schilfdickicht heranzubringen,
und nun standen sie zitternd und schnaubend davor.
Ehlert und der Baron sprangen aus den Sätteln und
überreichten die Zügel dem Pfadfinder . Aufmerksam
beobachtete Ehlert die in das Dickicht führende Fährte.
„Es find zwei Löwen, " hatte der Pfadfinder ge¬
meldet, breit genug war die Fährte jedenfalls , so daß
sich sowohl der Baron als auch Ehlert schußfertig
machten, ehe sie der Fährte folgten . Langsam , auf
jedes Geräusch und jede Bewegung achtend, schlichen
sie behutsam weiter, die treuen Waffen schußbereit zur
Hand . Ueber ihren Köpfen schlugen die hohen Schilf¬
halme zusammen.
Da blieb der voranschreitende Baron plötzlich
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antwortung nicht auf sich- nehmen kann. Der Weg nördlich
üm Schottland herum kann infolge der Tiefe des Fahr¬
wassers durch' Seeminen nicht gefährdet werden. Dort,
sowie in sämtlichen Gewässern der Nordsee mit Ausnahme
der englischen Gewässer und der deutschen Bucht wird die
Handelsschiffahrt durch die Maßnahmen der deutschen Ad¬
miralität nicht gefährdet.
Rückzug der Russen in holländischer Auffassung.
Haag, 13. . Febr. Zum Rückzug der Russen aus
Ostpreußen schreibt das „ Handelsblad" : Welchen Einfluß
her russische Rückzug auf die Kämpfe an der Weichsel
haben wird, ist vorläufig noch nicht abzufehen. An der
Bzuramündung sind die Russen über die Weichsel gezogen
und haben KanieN westlich der Weichsel besetzt. Die Räu¬
mung des nördlich: der Weichsel gelegenen Gebietes bis
zur Narewlinie kann die Notwendigkeit ergeben, auch sWlich der Weichsel wieder über die Bzura zurückzugehenEbensogut ist denkbar, daß die dort von den Russen einge¬
richteten Stellungen , die sich mit dem rechten Flügel an
die Weichsel anlehnen und die Bzura im Rücken haben, so
stark sind, daß es die Russen wagen können, sie zu be¬
haupten , obwohl es bei der Verteidigung dieser Stellung
besser ist, den Fluß vor sich-, als im Rücken zu haben, um
bei einem möglicherweise notwendig werdenden Rückzug
nicht den Uebergang über den Fluß vornehmen zu müssen,
was unter dem' Feuer der feindlichen Artillerie stets ein
gefährliches Unternehmen ist. Die ganze Lage weist ferner
darauf hin, daß auch in den Karpathen und in der Buko¬
wina die Operationen der Russen auf Mißerfolge hinaus¬
zulaufen scheinen.

Die Ungarn in Radantz.

„Az Est" meldet aus Bistritz: Unsere Truppen sind,
in Radantz eingezogen. Der Einzug geschah so schnell
und überraschend, daß der dort sich aufhaltende russisch«
Generalstab 'keine Zeit hatte zu flüchten und mit dem
gesamten Bureau in Gescnrgenschast geriet. Der Komman¬
dierende 'General verübte Selbstmord.

Die Kämpfe in Tripolis.

Ro m , ,14. Febr . General Tasfoni, der Gouverneur
hon Tripolitanien , telegraphiert : Um die provokatorische
Haltung der in der Südsyrte zusammengezogenen Auf¬
ständischen zu strafen, erhielt Major Maussier die Er¬
mächtigung, gegen das Rebellenlager Gaduria , etwa eine
Stunde Don Kaer Bu Hadi, das über ungefähr 600 Be¬
waffnete verfügte, vorzugehen. Seine aus Italienern und
Libyern zusammen gesetzte Kolonne griff das feindliche Lager
!an, steckte es in Brand und warf die Aufständischen
zurück. Diese erhielten nach: und nach, Verstärkungen, sodaß
sich: schließlich ihre Truppen über eine sehr breite Front
verteilten und unsere Kolonne in einen neuen Kampf
verwickelten
, jin dem der Feind völlig geschlagen wurde,
sodaß er auch seine neue Stellung aufgeben mußte. Unser!«
Kolonne 'konnte Kaer Bu Hadi erreichen, wo sie die Nacht
zubrachte. Die feindlichen Verluste sind ungeheuer, die
unsrigen betragen an Toten 20 Weiße und vier Einge¬
borene, ian Verwundeten vier Offiziere, 64 Weiße und
18 'Eingeborene. Me Verwundungen sind leichter Natur.
Die Haltung van Offizieren und Truppen war bei Weißen
und Eingeborenen bewundernswert.
5etn Auge hatte in dem Schilfmeere vor sich eine
Bewegung wahrgenommen , die sich fortzupflanzen
schien. Sollte der Augenblick da sein, da er dem
größten Raubtiere der Gegend gegenüberstehen würde?
Zwar sollte der Puma feige sein und den Menschen
nicht angreisen , aber konnte das Tier , falls er es nicht
tödlich traf , sich nicht auf ihn stürzen ? Wenn das ge¬
schah, war der Silberlöwe ein nicht zu verachtender
Gegner . Nur mühsam konnte der Baron seine Auf¬
regung unterdrücken. Als er sich davon überzeugt,
daß auch Ehlert die Bewegung wahrgenommen und
mit schußbereiter Waffe hinter ihm stand, pürschte er
sich vorsichtig weiter in das Schilf hinein , gefolgt von
Ehlert.
Dann standen beide überrascht still, vor ihnen , nur
durch eine dünne Schilswand verdeckt, befand sich ei»
Kessel niedergedrückten Schilfes, in dem ein männlicher
und ein weiblicher Silberlöwe lagen und ein leises
Knurren vernehmen ließen. Beide mußten ihre Feinde
gewittert haben , obgleich der Wind den beiden Jägern
entgegenstand . Die Köpfe der Tiere windeten . Dann
aber änderte sich das Bild im Nu . Vom Baron war
Ehlert zugeflüstert worden , daß letzterer den weiblichen
Löwen aufs Korn nehmen solle, während er den
männlichen schießen wolle. Obgleich er in ganz ge¬
dämpftem Tone gesprochen, vernahmen die Bestien die
menschlichen Laute , im Nu standen sie auf den Füßen
und ließen ein drohendes Fauchen vernehmen . Jetzt
mußten sie die beiden Jäger gewittert haben ; denn sie
duckten sich zum Sprunge , während ihre Schweife den
Boden peitschten, daß es weithin schallte. Zu gleicher
Zeit dröhnten zwei Schüsse durch die Stille , hochauf
sprangen die Bestien, gerade auf die Schützen zu, doch
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Der Abend dämmerte bereits , als die Jäger wieder

■BiMtfirtunaen in der impulsiven Stimmung des Augenblrcks

bestärkten in dieser Meinung . Dre letzten Tage
^Ausbruch
des Krieges und der Nachweis seiner Ankrengunaen
, den Frieden noch bis zum letzten Augenblick
seinem Volk und der Welt zu erhalten, haben eine völlige
Mt^ndluna in der Beurteilung seiner Haltung herbeigeunb die vaterländische Haltung der Sozialdemo¬
kratie entschieden. Insbesondere hat das Beispiel, das
die russische Politik mit dem Kaiser spielte, den tiefsten
Eindruck gemacht. Dafür ist das Wort des alten Bebel,
. daß, wenn es gegen Rußland ginge, er auch die Flmte
'! auf den Buckel nehmen würde, noch heute für dre Partei
ÄEpisch. Zweifellos ist heute die Stimmung rn den .sozial¬
demokratischen Massen gegenüber der Persönlichkeit des
Kaisers eine ganz andere als vorher.
.. . .
Auch das Beispiel, das der Kaiser mit ferner per¬
sönlichen Anteilnahme am Krieg 8^ t, macht gerade rn der
Masse des Volkes den besten Eindruck. Man schaut zum
Vergleich unwillkürlich nach andern Hofen, und freut ffch
des Kaisers, der selbst die Strapazen und Sorgen des
Feldlagers auf sich nimmt und seine sechs Sohne im
Feld hat . Das Volk wird das nie vergessen. Vor allem
auch die Mütter und Frauen im Volk nicht Sie wissen,
im Schloß zu Berlin ist auch eine Frau , die sorgt um
i^re Lieben im Feld. Wenn die Kaiserin sagt : „Wir
haben auch Sechse draußen", so kommt in diesem Wort
schön zum Ausdruck, wie bürgerlich schlicht die Familie
des Kaisers mit dem Volk die Last trägt und keinen
Unterschied macht. Die wahrhafte Demokratie dieses Bei¬
spiels wirkt bis ins letzte Haus . Auch wird man nicht
sagen können, daß irgendwie eine Selbstherrlichkeit des
Kaisers und ein Hervortreten seiner Person sich in seiner
Tätigkeit bemerkbar mache. Manche werden sich die Dinge
so vorgestellt haben, daß der Kaiser nun alles selbst werde
machen und nach der Schablone des, übrigens apokryphischen, Wortes vom eigenen Kanzler auch der eigene Feld¬
herr sein wolle. Selbstverständlich hat der Kaiser ver¬
möge seiner Stellung als oberster Kriegsherr und seines
unbestreitbaren Wissens in militärischen Dingen eine ge¬
waltige Macht, aber man hat bisher nicht den Eindruck
bekommen, als . ob dadurch die Initiative und das Urteil
der Führer unterbunden würde. In Wirklichkeit wird
es bei den Beratungen und Entscheidungen viel demo¬
kratischer zugehen als viele meinen. Die Tüchtigkeit und
die größte Erfahrung und Sachkunde werden schließlich
auch da ihr Gewicht in die Wagschale legen. Jedenfalls
hat man in Deutschland noch nie weniger vom Kaiser ge¬
hört als jetzt während des Krieges. Während die Presse
der Feinde Deutschlands seinen Namen als den eines
Mtila II. täglich mit ungeheurem Getöse in die Welt
schreit, hört man bei uns fast garnichts von ihm. Man
weiß nur , daß er Tag für Tag seine Pflicht tut und mit
strengster Gewissenhaftigkeit den Dingen nachgeht. Er hat
auch darauf verzichtet, sich zu zeigen und feiern zu lassen,
obwohl es an Gelegenheit nicht gefehlt hat und noch
weniger an Bedürfnis im Volk, ihm zu erkennen zu geben,
wie herzlich man ihm zugetan ist. Unbemerkt ist er seiner¬
zeit ins Feld abgereist: Richtung Mainz ! Still und ohne
«Aufsehen hat er sich
! von Berlin wieder dahin begeben, als
ihn ein kurzes Unwohlsein nach, seinem Besuch«des östlichen
Kriegsschauplatzes einige Tage in der Reichshauptstadt
> festhielt.
Der frühere GeneralstabschefMoltke hat kürzlich her¬
vorgehoben, wie furchtbar schwer dem Kaiser der Entschluß
gefallen sei, Krieg führen zu müssen. Es ist das, was
Dryandsr , der Oberhosprediger des Kaisers, in seiner!
Predigt am kaiserlichen Geburtstag im Dom zu Berlin
das Tragische
im Leben des Kaisers genannt
hat : daß der friedliebendste Fürst des friedlichsten Volkes
den furchtbarsten Krieg der Weltgeschichte führen muß.
Er mußte es erleben, daß seine Nächsten außerhalb der
eigenen Familie , seine hohen Verwandten an dien HöfeNj
in >London und Petersburg heute feine Feinde sind.
Seine unablässigen Bemühungen, Freundschaften zu er¬
halten und seinem Volk durchs seine persönlichen Bemühun)gen zu den großen Häuptern der Welt den Frieden zu
sichern, haben eine furchtbare Enttäuschung erlitten, die
gerade den Menschen in ihm, den aufrichtig glaubenden und
ehrlich nach dem Guten strebenden, idealgesinnten Menschen
aufs schwerste treffen mußte. Aber gerade diese große
Tragik seines Lebens hat ihn dem Herzen des deutsch^»»
Volkes am allernächsten gebracht. Das Volk hat ein
feines Gefühl für das Menschliche
, und nichts ist mensch¬
licher als Leiden und schweres Erleben. Nichts verhindert
aber auch mehr. Was der Kaiser an hohen Freund¬
schaften verlor und an Erwartungen im Ausland dahin¬
geben mußte, das hat ihm inzwischen das deutsche Volk
hundert und tausendfach ersetzt durch Liebe und Vertrauen.
Volk und Kaiser sind heute eins . '(üsr ist der geliebte?
Führer seines Volkes. Seine frohe Zuversicht, nicht zu¬
letzt auch der ernste Ton starker religiöser Stimmung,
die ihn erfüllt, findet freudigen Widerhall im Volk. Der
- '
öeg Jahres
1915, den der Kaiser mitten
tm Erreg in Feindesland in dem gewaltigen Ringen
um Existenz und Leben des Reiches begehen mußte, war
trotz allem der glücklichste und schönste Geburtstag seines
Lebens. Sein Volk steht heute wie ein Manu zu ihm.
Er mag fordern, was er will für das Vaterland , das Volk
wrrd es ihm geben.
Es hat keinen Zweck, heute über das sich, zu ergehen| wre es danach nun in Deutschland werden wird, wenn
' emmal der Krieg vorüber ist. Aber wie das Volk in
ferrwn breiten Schichten dem Kaiser näher gekommen ist,
fv hat sicherlich auch der Kaiser an der Art und Haltung
zemes Volkes gelernt und ist unter den schweren ErleibErfahrungen dieser Zeit gereist und dem Volke
^gekommen. Mit diesen beiden Faktoren
ES » .
w^ ktrgsten Bürgschaften einer erfreulicheren Ent'
inneren Zustände gegeben Wie sie im
gestalten wird, weiß man nicht. Aber daß
fmcr ' im besten Sinn des Wdrtes ddmowird, darüber besteht kein Zweifel.
zjH ™ S* ble
tnncre Leben Deutschlands schwer
£*2 *" '
lem oder wenigstens ihre Schärfe
^oren haben Manche Vorurteile, die zäh weitergefchleppt
^/gstngen . Die ungeheuren Opfer, die
rm weitesten Sinn , die Masse in
mesem Krieg bringt, der nur mit der gewaltigsten An¬

strengung der Massen und durch zäheste Ausdauer jedes
einzelnen geführt werden kann, werden und müssen auch,
dem Volk wieder zugute kommen. Me Teile werden
sich besser verstehen. Wir werden ein neues Deutschland
haben, an Haupt und Miedern.

Unsere Zeppeline.
Zeppelin, der greise Feldmarschall der Lüfte, hat sich
dieser Tage einem amerikanischen Kriegsberichterstatter, als
er sich gerade von einem Ort der belgischen Meeresküste,
wo er die Zeppeline nachgeprüst hatte, auf dem Wege
nach Friedrichshafen befand, über die Verwendbarkeit der
Zeppeline ausgesprochen. Für das lautere, jedem geschäft¬
lichen Erfinderehrgeiz fremde Streben des Grafen legen
da seine Worte Zeugnis ab, daß für ihn die mühevolle
Lebensarbeit vom höchsten Erfolg gekrönt sei, wenn es
durch die Zeppeline möglich gemacht werde, diesen giganti¬
schen Krieg und sei es auch nur um einen Tag , zu ver¬
kürzen, so daß in dieser kritischen Zeit das Leben tausender
tapferer Soldaten , sowie Existens und Zukunft unseres
ganzen Volkes erhalten bleibe. Mit festem Selbstbewußt¬
sein stellte Graf Zeppelin fest, daß der Luftkrieg nun mal
da fei und da bleiben werde, ebenso wie der Unterseekrieg.
Alle künstlichen Entrüstungsversuche unserer Feinde könn¬
ten daran nichts ändern. Durch die bestimmt einsetzende
Weiterentwickelungder Unterseebooteund Luftkreuzer wird
das ganze Antlitz und die Wirkungen des Krieges von
Grund auf verändert werden, ja in Zukunft wird ein
Krieg dadurch immer weniger wahrscheinlich. Der Luft¬
krieg werde auf alle Fälle als völkerrechtlichesKampf¬
mittel anerkannt werden, doch dürfte es kaum zu großen
Luftschlachten zwischen großen Luftschifflottenkommen. Die
Tatsache, daß auch Nichtkämpfer durch die Zeppeline bei
dem Einfall in England getötet worden seien, bedauerte
der Luftgraf selbst; aber folgerichtig fügte er hinzu, daß
auch durch andere Kriegsmaschinen Nichtkämpfer getötet
würden. Englands Empörung soll eben nur bezwecken,
daß die ganze Welt sich gegen uns wende, damit uns der
Gebrauch dieser urdeutschen Waffe verboten werde. Hätte
England selbst Zeppeline, so würde es keinen Augenblick
zögern, sie gegen uns zu verwenden.
Die Zeppeline würden nie gegen Nichtkämpfer, sondern
nur gegen militärische Streitkräfte , Festungen, Kriegsschiffe
rc. Vorgehen, aber ebenso die Artillerie ihr Ziel nicht
immer sehen könne, und deshalb harmlose Bürger getroffen
werden könnten, so fei dies auch der Fall bei den Zeppe¬
linen. Die Mannschaften der Zeppeline, obwohl sie weit
größeren Gefahren ausgesetzt feien, schonen so viel sie
können die Bevölkerung; als Beweis dienen da die in den
englischen Städten aufgefundenen nicht explodierten Bom¬
ben. Sie sind, um einen möglichst schnellen Aufstieg nach
erfolgter Entdeckung durch den Feind zu erreichen, als
Ballast abgeworfen worden, nachdem die Explosionskontakte
nach Möglichkeit ausgeschaltet worden sind, um die Ein¬
wohner zu schonen. In den zukünftigen Luftkriegen sollten
alle Städte und Orte mit harmloser Bevölkerung mög¬
lichst geschont werden, jede aufgestellte Kanone jedoch, jeder
ausgehobene Schützengraben zum Zwecke einer Beschießung
der Zeppeline ziehe natürlich einen Luftangriff auf sich.
Auf die Frage , ob London von einer Zeppelinflotte an¬
gegriffen werden solle, antwortete der Graf diplomatisch,
daß diese Frage nur die Admiralität und der Generalstab
beantworten könne.
Nur einmal hat bisher ein Kampf zwischen Zeppe¬
linen und Aeroplanen stattgefunden, in welchem ein Zep¬
pelin die Aeroplane verjagte und entfloh. Graf Zeppelin
mußte seinen sehnlichsten Wunsch, in diesem Kriege einen
Zeppelin zu steuern, höheren Notwendigkeiten unterordnen,
— „ein Zeppelinkreuzer soll nichts an Bord haben, was
nicht als Ballast abgeworfen werden kann", fügte der Graf
humorvoll hinzu . Als Krönung feines Lebenswerkes hofft
der Feldmarschall eine Luftfahrt Berlin —Neuyork über
den Atlantischen Ozean machen zu können, der Krieg hat
aber seine Pläne verzögert. So eine Reise dürfte etwa
drei bis vier Tage dauern, vielleicht sogar noch kürzere
Zeit, sie wird einmal zu den praktischen Zukunstsmög¬
lichkeiten gehören und den schnellsten und sichersten Trans¬
port darstellen. Im Verkehr der Zukunft ebenso wie im
Postverkehr werden die Zeppeline noch« eine große Rolle
spielen.

Neutralität da, und der siebente, das Fürstentum Alba¬
nien, führt ein Dasein, das keinen festen Boden unter
den Füßen hat. Durch ihre militärischen Operationen
in Asien und Afrika hat die Türkei bewiesen, daß sie nicht
daran denkt, ihren unmittelbaren Nachbarn Bulgarien
und Griechenland die von diesen im letzten Kriege er¬
rungenen Vorteile wieder streitig zu machen, so daß diese
auch keinen Grund haben, gegen den Sultan vom Leder
zu ziehen.
In Paris und in London glaubt man nicht, daß im
Balkan die Ruhe über den Frühling hinaus bewahrt
bleiben wird. Auf Bulgarien rechnet man bei unseren
Gegnern nicht mehr, auch die früheren Erwartungen , Ru¬
mänien und Griechenland gewinnen zu können, sind sehr
gesunken. Diesen Wünschen bezüglich Rumäniens und
Griechenlands haben nun wohl die Erörterungen in der
russischen Duma den Todesstoß gegeben. Nachdem alle
Balkanstaaten aus diesen Reden in Petersburg erfahren
haben, daß von dort aus die Erorberung von Konstanti¬
nopel als greifbares Ziel betrachtet wird, haben sie kein
Interesse mehr an Feindseligkeiten gegen die Türkei, von
deren heute nur noch bescheidenen europäischen Besitz sie
nichts mehr erhoffen können. Ein Gebietszuwachs von
Bedeutung kann für Rumänien und Bulgarien nur auf
Kosten Rußlands und seiner Verbündeten werden, während
Griechenland das zerfahrene Albanien vor sich«liegen har.
Die neutrale Großmacht Italien aber ist über ihre Zu¬
kunftspolitik sicher mit sich selbst im Reinen und auch im
Klaren mit Oesterreich-Ungarn und Deutschland.
Die Frühlingswünsche unserer Feinde sind bekannt;
sie knüpfen ihre Hoffnungen an die neue Offensive, die
dann losbrechen soll. Das wird Nummer drei sein! Im
Dezember kam der französische Generalissimus Joffre ; er
sah wohl, aber siegte nicht. Ihm folgte der erneute Russenangriff unter der tatsächlichen Leitung des bisher erfolg¬
reichsten Generals Ruszki, der früher Lemberg besetzte,
der bei Warschau gleichfalls kein Resultat hat erzwingen
können. Und im März soll die neue englische Millionen¬
armee zeigen, was sie fertig bringt, einer Aussicht, der
die Franzosen bereits mit stiller Schadenfreude entgegen¬
blicken. Wir dürfen in jeder Beziehung beruhigt sein,
unsere Frühlingsaktion setzt mit dem 18. Februar ein,
und Feinde und Neutrale werden bald ihre Bedeutung
erkennen.

Lokal -Nachrichten.

15. Februar.
— Der Magistrat erachtet es für selbstverständlich,
daß im Kriege invalide gewordene städtische Angestellte nach
Maßgabe der ihnen verbliebenen Kräfte bei der Stadtver¬
waltung weiter beschäftigt werden.
— Krieg und Lebensmittelversorgung. In sehr be¬
merkenswerten Ausführungen äußerte sichl gestern mittag in
einer v«on 5000 Personen besuchten Versammlung der
Führer der deutschen Sozialdemokratie, Reichstagsabge-ordneter Scheidemann,
über den „Krieg und die
Lebensmittelversorgung". Der Redner führte aus, daß das
ganze Volk, unbeschadet der Parteizugehörigkeit, einig wie
nie zuvor zur Verteidigung der nationalen Selbständig¬
keit dasteht. Ein Volk, dessen Söhne Heldentaten voll¬
bringen wie die Fahrten der „ Emden" oder der Unterseejboote oder das einen Hindenburg besitze
, wird auch«nach
dem Kriege die Kraft haben, Einrichtungen für das Volk,
wphl «im besten Ginne des Wortes zu treffen. Trotz der
furchtbaren Koalition gegen uns werden wir siegen. Weil
man das bei den Feinden aber weiß, will man uns aus¬
hungern . Von der Sozialdemokratie wurde die Ernährungssrage frühzeitig besprochen; leider aber zögerte
die Regirueng , von vornherein Höchstpreise festzusetzen,
und «als es geschah, war es schon etwas zu spät. Aber trotz¬
dem ist die Not nicht so groß, daß wir nicht durchhalten
können bis zur nächsten «Ernte . Dazu gehört aber die
dringende Forderung : Beschlagnahmung der Kartoffelvor!räte. Jetzt ist keine Zeit zur Kritik, sondern es gilt
zu handeln, daß wir keinen Hungerfrieden schließen. Das
wäre das schlimmste! Wir wollen einen Frieden, der
es «ermöglicht, daß wir uns in Zukunft satt essen können.
Wir kriechen vor «England nie zu Kreuze. (Begeisterte
Zustimmung). Wir galten durch, bis man uns im Frieden
bittet . Die Behauptung unserer Feinde, daß sie den
deutschen Imperialismus Niederkämpfen wollen, heißt unsere
FrrrhLirrgshoffnimgen.
Söhne im Felde Niederschlagen
. Erst mögen Engländer,
Wir haben noch mehr wie einen vollen Monat bis
Franzosen, Russen und Amerikaner ihren eigenen Im¬
zum kalendermäßigen Frühlingsbeginn , aber es kann in
perialismus niederringen . Deutschland will niemand ver¬
der gegenwärtigen Kriegszeit kein Wunder nehmen, wenn gewaltigen, es will aber au-ch nicht
vergewaltigt werden.
die Wünsche der Jahreszeit vorauseilen. Diese Wünsche
Unser Endziel ist die nationale Selbständigkeit. (Minuten¬
bewegen sich heute nach«zwei Richtungen. Daß die Hoff¬ langer stürmischer Beifall). Die Riesenversammlung nahm,
nung auftaucht, der junge Lenz könne den neuen Frieden
darauf einstimmig eine «Entschließung an, in der den
bringen, ist erklärlich,; aber wenn wir den gewaltigen Kämpfern im Felde Gruß und Dank entboten, in der oie
Umfang des Weltbrandes und die vielen Interessen be¬ Verteilung und Preisregelung der
durch
trachten, «die hinein spielen, dann werden wir unsere Er¬ Staat und Gemeinde wird und dieNahrungsmittel
eine Erhöhung der
wartungen wegen eines Friedensschlusses wohl dämpfen Kartosfelhöchstpreise für das untunlichste Mittel zur Be¬
müssen. 1871 wurde Ende Januar die Kapitulation von reitstellung größerer •Kartosselvorräte hält.
Paris und der Waffenstillstand vereinbart, und am 10.
— Das teure Brot . Tie von den Bäckern vorge¬
Mai , also über ein Vierteljahr später erst, wurde in
nommene «Erhöhung der Brotpreise von 70 auf 80 Pfg.
Frankfurt am Main der endgiltige Friede unterzeichnet. hat in -allen Bevölkerungskreisen den lebhaftesten
Wrr wollen also getrost diese Entscheidung der Reichs¬ erregt. Der städtische Lebensmittelausfchuß, derUnwillen
sich be¬
regierung überlassen, an welche unsere Gegner herantreten
reits mit dieser Preiserhöhung beschäftigte, will zur Vor¬
müssen.
beugung weiterer Preistreibereien dem Magistrat die Fest¬
Der Erwägung von Friedensmöglichkeiten stcht die setzung von Höchstpreisen für Brot Vorschlägen.
Rechnung mit einer Erweiterung der Kriegsteilnehmer
— Nachbildungen des
Kreuzes: Das kgl.
gegenüber. Die Engländer haben vergeblich in den neu¬ iPolizeipräsidum gibt bekannt:eisernen
Es ist. in letzter Zeit mehr¬
tralen Hauptstädten intrigiert , sie haben nicht einmal bei
fach«^ausgefallen, daß Kinder Nachbildungen des
den von ihnen abhängigen Portugiesen die Kriegsunlust Kreuzes «oder des Bandes des eisernen Kreuzes eisernen
überwinden können. Heute richtet sich ihre Hoffnung be¬ Sämtliche Exekutivbeamte werden angewiesen, in tragen.
jedem
kanntlich, auf die Vereinigten Staaten von Amerika, welche
Falle der betreffenden Kinder anzuhalten , das Ordens¬
sie in die Feindseligkeiten hineinziehen möchten. Der
zeichen«oder das Band an sich«zu nehmen, den Namen der
schlaue Gedanke darf aber wohl noch«als gescheitert gelten,
Eltern seststellen und Anzeige vorzulegen. Auch- gegen das
denn die Amerikaner haben aus dem wiederholten eng¬
Tragen verkleinerter Nachbildungen des eisernen Kreuzes'
lischen Flaggenschwindet erkannt, was dieses Treiben auf
ist einzuschreiten.
sich hat . Sie haben auch nicht die mindeste Lust, Eng¬
— Postalisches. Von jetzt ab können Postpakete an
lands wegen sich Lahm«legen zu lassen, so daß die schlag¬
Deutsche Kriegsgefangene in Japan auch«zur Beförderung
bereiten Japaner ihnen in den Rücken kommen könnten. 'über
Schweden und Rußland angenommen werden.
Ein bekanntes Alarmsignal für neue Verwickelungen
— «Lebensmüde. Im Strafgefängnis Preungesheim
war der Frühling schon oft im Orient . Von den sieben machte ein strasgefangener Schlosser seinem Leben
Er
Staaten der Balkanhalbinsel stehen heute drei, die Türkei, hängen ein «Ende. Da die Anghörigen keinen durch
Anspruch
Serbien und Montenegro, im Kriege; drei andere, Rumä¬ «auf die Leiche erhoben, wurde sie der
hiesigen Anatomie
nien, Griechenland und Bulgarien , stehen in bewaffneter überwiesen.

führung. Am Donnerstag und Freitag abends 8 Uhr
wird die seinerzeit mit so großem Beifall aufgenommene
vaterländische Posse ,,-Kam'rad Männe " in den Haupt¬
rollen 'vertreten von Julius Tewald und Wanda Barre,
bei 'kleinen Preisen wieder ausgeführt, da dies ebenfalls
von vielen Seiten gewünscht wurde. Die Erstaufführung
der Operette: „Der Obersteiger" von H. Zeller findet
bestimmt Samstag , den 20. abends 8 Uhr, statt.

%• Frankfurter Schlachtviehmarkt. Amtliche Notierungen
Vom"l5 . Februac 1815 Austrieb: 253 Ochsen. 65 Bullen 1371 Färsen
und Kühe, 350 Kälber, 53 Schafe, 2852 Schweine — Ziegen

Ochsen r

Lebend
Gewicht
Mk.

Bezahlt wurde für 100 Pfund:

SchlachtGewicht
Mk.

vollfleischige, ausgemästcte höchsten Schlachtwertes,
54 - 59 98- 105
höchstens 7 Jahre alt.
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 48 - 52 88 - 95
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 43 - 46 80 - 88

Bullen:

Färsen und Kühe:

Todesfälle.

vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
48 - 53 90 - 95
SchlachtwerteS.
vollfleischige, ausgemästeteKühe höchsten Schlacht¬
44 - 49 84 - 88
werteS bis zu 7 Jahren.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut entwickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 36 —41 67 - 76
30 - 36 60 - 72
mäßig genährte Kühe und Färsen.
23
—29 52 - 66
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
Pispts-

25. Aug . Keutner, Friedriche Wilhelm Philipp Marias
Hauptmann d. R ., Polizei -Kommissar, verh., 40 Jahre,
letzte Wohn. Moltke-Allee 72, gefallen.
6. Sept . Beck, Philipp , Wehrmann, Postbote, verh., 27
Jahre , letzte Wohnung Falkstraße 102, gefallen.
29. Holzhauer, Martin , Offizier-Stellvertreter , Postan¬
wärter, verh., 86 Jahre , letzte Wohnung Kreuznacherstraße 51, gefallen.
12. Nov. Schramm, Karl, Reservist, Fabrikarbeiter, verh.,
28 Jahre , letzte Wohnung Solmsstraße 87, gest. im
Res.-Laz. Nr . 68 zu Eomines.
21. Malkomes, Leo, Musketier, Schlosser, ledig, 21 Jahre,
letzte Wohn. Adalbertstraße 30, gefallen.
5. Febr . Ehm, Lina , geb. Kaz, verh., 55 Fahre, Grempstcaße !29.
5. Jähnichen , Anna , Margarete , geb. Emmel, verh., 71
Jahre , 'Elisabethenplatz 8.

Kälber:

feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 50 - 54 83 - 90
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 46 —50 78 - 85
geringe Saugkälber.
48

Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

105

Schweine:

vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 82.5 -85 104-07
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebmd-Gewicht 82,5 -85 104 -07
80 —82 88 -102
fleischige Schweine .
.
—
—
Sauen.
Am Rindermarkt in guten Ochsen lebhaftes Geschäft, sonst ge¬
drückt; bei Kühe und Rindern etwa- Ueberstand. Kälber werden ge,
drückt und Schafe ruhig gehandelt und auSverkaust. Der Schweinemarkt verlief schlepped und hinter läßt Ueberstand. Unreife Schreine
reichlich angeboten und unter Notiz verkauft.

Vergnügungs -Snzeiger.
- Theater

Heute, Montag , . den 16 . Febr. unwiderruflich znm letzten Male!

=
Die Liebesfahrt
. ==
SWÄrtthr
Rastelbinder
.Z
Für die RedaMon verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
ifchnNf
u. Verlag der BuchdruckernF . Kaufmann& To., Frankfurta M.

Sparkasse F . KAUFMANN
«tut 1Hs*im

fvitttltfii «!
Hauptateile

Schumann

NeuesTheater.
Montag , den 15. Febr ., 8 Uhr : Die fünf Frankfurter.
Außer Abonnement.
Dienstag , den 16. Febr., 8 Uhr : Schuldig oder Un¬
schuldig. Abonnement B.
Mittwoch, den 17. Febr., 8 Uhr : Zum ersten Male:
Das Familienkind. Abonnement B.
Donnerstag , den 18. Febr ., 8 Uhr : Das Familienkind.
Abonnement B.

— Abert Schumann-Theater. Heute Montag abend
8 Uhr findet die letzte Aufführung der Operette : „'Die
Liebesfahrt" unseres heimischen Komponisten Max Bertuch
statt. Auf vielseitigen Wunsch, gelangt am Dienstag und
Mittwoch abends 8 Uhr die Lehar' sche Operette : „ Der
Nestelbinder" bei kleinen Preisen nochmals zur Aus¬

Städtische

Großes
Hauptquartier,
15 . Februar.
Westlicher
Krie gs sch auplatz.
Südlich Wern bei St . Enci entrissen wir dem Feinde
ein etwa 900 Meter langes Stück seiner Stellung . Gegen¬
angriffe waren erfolglos. Ebenso mißlang ein Angriff
des Gegners in der Gegend südwestlich La Bassee. Einige
Dutzend Gefangene blieben in unseren Händen. Den Bvrgraben den wir am Sudelkopf am 12. Februar verloren
hatten , haben wir wieder genommen.
Aus Sengern im Lanftale wurde der Feind geworfen.
Den Ort Remspach räumte er darauf freiwillig.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Nördlich Tilsit wurde der Feind aus Piktupöneu Ver¬
trieben. Er wird in der Richtung auf Tauroggen weiter
gedrängt, diesseits und jenseits der Grenze. Oestlich der
Seenplatte dauern die Verfolgungskämpfe noch an. Ueberall schreiten unsere Truppen schnell vorwärts.
Gegen feindliche über Lomza vorgehende Kräfte stießen
deutsche Teile in der Gegend von Kulno vor. Im Weichsel¬
gebiet gewannen wir weiter Boden. Razionz ist von uns
besetzt. In den vorhergehenden Kämpfen wurden neben
zahlreichen Gefangenen sechs Geschütze erobert.
In Polen links der Weichsel keine wesentliche Ver¬
änderung.
Oberste Heeresleitung.

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

vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 50 - 53 84 87
44 - 49 80 - 83
vollfleischige jüngere.

Schafe:

Amtlicher Tagesbericht.

:

Faulsplat

oß CO

Buchdruckerei

» Mo. » .

Postscheckkonto Nr . 8.

Girokonto bei der Reichsbauk «nd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
01
Mündelsieher.
—
Spareinlagen
-Zinsfuss SV 10

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten. — Altersspartaffe. — HauSsparkaffen(Sparbüchsen). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten sür Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IY , VII u. IX.
Einzahlungen
können in bar, durch Postanweisung, Post Wertsendung, Postscheck
, Zahlkarte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und oen Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
«erden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
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SL. M . - ~West

Tel . Taunus 4166
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und

Verlag Leipzigerstrasse

17.
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von Steuern und Abgaben.

Monatsfraa

Schneider, tücht
. im

Aendernu Ausbessern
geht t. Haus . Alte Mainzergasse 35 2 .St .l . 660

Junges, kinderl
. | $tiffr4lCtt tagsüber
Schöne 2 ZimMerwohunng
evtl, nur nachmittags in kleinen eins. Haus¬
pari.,
mit großem
, Hellen Keller zum1. April
sestrreht . Land- halt gesucht. Näheres vormittags oder
grafenstr
. 8,2 .St . 659 abendsn. 7 Uhr . Basaltstr.56,1.St .r 658 gesucht. Off. u. G. 6102a.d.Exp.d.Bl. 650

Empfehlungen nnd Adressen hiesiger Geschäfte.
Verzeichnis
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende

Pietät

pro Quartal 2 Mark sür 3 Zeilen Raum, bei
be größerem Ra umbedarf nach Ueberemkunst.

A . Meyer

Frankfurta.

V opsclir iftsmässige

Offiziers -Stiefel
Gamaschen
und
Schäften - Stiefel

Bockenheim

Falkstraste
No. 34

Falkstrasss
No. 34
Telephon
Amt Tannas

kostet

Telephon

Amt Taunus 1045.

1045.

Bei vorkommenden Sterbesäüen genügt Anmeldung in meinen
GeschäftSlokalm alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall
-, Eichen
- und Kiefrnholz
-Särgen, Talaren
und Totenkiffen
, sowie Gterb Zecken rc.
149

Transporte
k.

per

Bahnu. per Axe. Bl «« e wage»

Rüttele
, Nachf.
H. Hachemeister

Optisches

zur

Peter

Stronne
5.

Rudolf

Pehl

Seentranne

fcendrrafenntraeee
10,1.
Mufti . Zähne von2 Mk. an. ZahnKennen, Plomben n. f, tu. zu dm
billigsten Preise« . Spezialität:

Gebisse ohne Sanmenplatte.

Lager in Metall -, EichenHolz

sargen.

Talare und Totenkiffen.
Erledigung

aller nötigen Formalitäten

G. Renn»
Am Weingarten 23, pari.
* Maler- nnd Weistbindergeschäft.

Pater

vorrätig

.

-

Seste'

-Wieg -andFfantfjrkl
35.

&arl *untren

rr
rr

81.

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Reparatnrwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefon : Amt TammS 457S.

H. Heid
12m

und Kiefern

rc.

Telefon Amt Taunus No. 2049.
NB Jedes Quantum wird abgehott.

Phofo
-tlanülung
Bockenheim
, Leipzigerstr.16

Auswahl

Großes Lager in

zu dm höchsten Tagespreisen.

Frankfurta. M.- Bockenheim
BSdeiheimerstraaHe

Zahn - Atelier

Georg

Anhanf
Metalle, Gummi, Knochen, k'elle

Renfer

grSnnter

Ccipjigcrftr. j0
Gr. Seestr. so
Gsethestv. 30.

»on Lumpen, Papier, Flaschen, alt Eisen

Sargmagiizin

in

MW

Verfügung

Illb.: Karl Zinsheimer
Göbenstrasse 19, 1. Stock.

gegründet 1883
1883.

-

*

41 riatian OSrg
Wrißb ' nder und Lackierer
Po bnrgerGraffe 11.

kla8-L.köH8tsrrs1vtMllß8
-Ill8t1tllt

Institut

■aP

BBEHNBBDR

Knhrig & Schmidt
Uhren
J,& W
. Stammler
]1 Banspe«gieret
nnd Installation
Dkater
»
Goldwaren
Ausführung
aller
Reparaturen
und Weißbinder . Geschäft
Optik Schönhofstr.
8. Fernspr. Taunus 1812.
H Ariesengaffe 8.

Rödelheim erstr . 33

Frllz Brose
Uhren

am Sfeböiihof

Elektrische

bester Fabrikate.

Reparntnren

Buchbinderei

Landgrafenstr . 20 . Tel . A.Taunus 4036.
solid ii. faehm&nnieeii Moderne
Bucheinbände
m
besondere preiswert
efntaohater sowie feinster Ausführung.

I

Telephon Amt Taunus 3591.

Stickerei

Pfeifer

Schönhofstr . 22,3,8t«
Monogramme, Namen sowie
ganze Austattungen billigst.

nriicnljcimn
Erscheint täglich abenös
mit Mrsnahme der Sonn - und Keiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 tu 15 Pfß . ;
-je Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: ffmt Taunus Nr. 4165.

Änreiger

Organ für amtliche Publikationen

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pftz.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Vockenheimer Ilnzeiger ) ❖❖

durch die post bezogen vierteljährlich M. 1LS

Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltungsblatt"

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.

wez, die gleichfalls einen Brückenkopf jener Linie bildet,
wurde schon vor einigen Monaten von uns beschossen.
Hinter den durch sumpfige Mederungen , die jetzt durch
den Frost weniger wirksam sein werden , befestigten Fluß¬
läufen liegt Bjelostock, einer der wichtigsten Eisenbahn¬
knotenpunkte Rußlands . Die hauptsächlichsten der Grenz¬
bahnlinie und die ins Innere führenden Strecken treffen
sich! hier , ebenso wie in dem 120 Kilometer südlich, am
Bug liegenden Brest -Litowsk , das mit Warschau und Jwangorod verbunden , die Spitze eines fast gleichschenkligen
Dreiecks bildet . Wie weit die Ziele unserer Strategie im
Osten gehen, ist jetzt die Frage aller Welt.

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.

«maßgebenden militärischen und diplomatischen Krcffen sehr
ruhig beurteilt . Es wird allgemein eine friedliche Beilegung
erwartet , zumal die Pforte äußerst maßvoll und entgegen¬
kommend ist. Im andren Falle wäre die militärische Latze
durch - den Eintritt »Griechenlands in den Weltkrieg wenrg
verändert.

Wien, 15 . Febr . Amtlich wird verlautbart , 15.
Februar Mittags:
Die Türken in Mesopotamien.
In Rufflsch-Polen und West-Galizien hat sich! nichts
K -o n st a n t i n o p e l , 15. Febr . 'Die „Agence Milli"
ereignet.
erfährt aus Bagdad : Vorgestern fand zwischen den Vor¬
Die Kämpfe in den Karpathen sind auch! werter rn
posten des linken türkischen Flügels und englischer In¬
dollem «Gange.
fanterie und Kavallerie ein Zusammenstoß statt . Die
In Südostgalizien wurde gestern Nadworna in Besitz
englischen Truppen zogen sich' unter Zurücklassung von 17
genommen , der Gegner in Richtung auf Stanis 'lau zurück¬
Bei unseren österreichischen Freunden.
Toten auf dem Kampfplatz zurück. Auch! den Truppen
gedrängt.
des rechten türkischen Flügels gelang es trotz feindlichen!
Bei
einem Besuch! des österreichischen Thronfolgers
Am südlichen Kriegsschauplatz keine Veränderung . 'Es
»Geschütz
- und Maschinengewehrseuers , bis an einen Dattel¬
herrscht, abgesehen von unbedeutenden Grenzgefechten, ! . in Russisch-Polen , das der Erzherzog bei dieser Gelegenheit
zum ersten Mal seit Kriegsausbruch ! besuchte, wurde dieser
wald bei Korna heranzukommen . Der Feind ist vollständig
Ruhe.
von den Besatzungstruppen Krakaus sowie von der Ein¬
demoralisiert . Die Türken hatten nur fünf Verwundete.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Bei einem anderen Angriff gelang es den Türken , die
wohnerschaft mit großem Jubel empfangen . Bon dort
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
kleine Festung Pirindi zu besetzen. Dabei fielen ihnen 500
setzte der Thronfolger seine Fahrt in .das <Operations¬
Vom Siege in Ostpreußen.
Kamele als Beute in die Hände.
gebiet 'der Armeen - Dankl und Böhm -Ermolli fort , die
Berlin,
15 . Febr . Der Kriegsberichterstatter der
seinerzeit zusammen mit den Krakauer Truppen dem Vor¬
Die Bukowina vom Feinde gesäubert.
„Vossischen Zeitung " schreibt über den Sieg in Ostpreußen
dringen der Russen gegen Schlesien standhielten . Unter
Wien,
15 . Febr . (Nichtamtlich ) . Das „ Neue Wiener
u . a. : Am 8. Februar begannen sich! unsere Truppen nach
der Kavallerie , die besonders das Lob des österreichischen
Tagblatt " Meldet aus ! Burdujeni : Die ganze Bukowina
Osten auszustrecken. Stunde um Stunde , Tag und Nacht
Thronfolgers fand , befanden fith auch! die tapferen Reiter,
ist «dom Feinde gesäubert . Nur bei Czernowitz sind die
liefen unsere braven Musketiere in weitem Bogen von
welche in Gemeinschaft mit Fußtruppen durch zähes Aus¬
Russen verschanzt in Erwartung weiterer Kämpfe . Indessen
der Memel nach- Schirwindt und Wilkowischki. Sie fragten
halten die Russen festhielten und sich schließlich! todes¬
ist Czernowitz selbst vollständig von den Russen geräumt;
nicht nach Schlaf und Nahrung , packten den Feind , wo er
mutig den riesigen russischen Verstärkungen entgegenwarfen,
unsere Truppen sind bereits an den Stadttoren angelangt.
sich! stellte und warfen ihn lohne Aufenthalt , denn sie
welche zum Eingreifen nach dem Lodzer Kampfplatz
Aus Wienitz eingetroffene Personen melden , daß die Russen'
wußten , daß es keinen Aufenthalt duldete . In der Nacht
marschierten . Diese Reiter hielten die russischen Truppen
den Rückzug aus Kolvm -ea antreten ; sie leiden sehr unter
stürmten sie Spulten und Jenischken . Die Schwadronen
dadurch ! auf und halfen so die Schlacht zu unseren Gunsten
Artlileriemangel . Mit Vertrauen erwartet die Bevölkerung
ritten , oft bis an den Bauche in Schneewehen und unter
entscheiden. Auch, das deutsche Korps unter Generaloberst
die baldige Offensive gegen die Russen . Der von den!
| Kämpfen mit der feindlichen Reiterei , vorwärts und sprengvon Woyrsch , welches hier in engster Fühlung mit den
Russen in den Ortschaften Gura -Humora , Kimpolung und!
a f ten die Brücke bei Wilwisyki , daß kein Zug mehr zurück
Oesterreichern kämpft , wurde vom Erzherzog Karl Franz
Radautz angerichtete Schaden ist außerordentlich groß . Md
WL könnte , und in der Nacht vom 10. prt
11. Februar
Joseph besucht.
.
österreichischen Behörden sind abends in Suczawa ein ge¬
W . 10 000 Gefangene und 75 Küchenwagen allein hier in'
Erfolge der Türken.
troffen . — Nach' in Budapest eingetroffenen Meldungen!
-unsere Hände fielen . Zwischen Stallupönen und Wirballen
Konst aut iniopel,
15 . Febr . Die „Agence Milli"
ist die Vorhut der österreichisch-ungarischen Truppen gestern
sieht es stellenweise aus , als wenn ganze russische Kom¬
erfährt aus Bagdad : Vorgestern fand zwischen dem Vor¬
in Czernowitz eingezogen . Die Russen haben sich jenseits
panien Kleider und Stiefel ausgezogen hätten , um davon¬
posten des linken türkischen Flügels und englischer In¬
des Pruth gegen Nowosilica zurückgezogen.
zulausen . Eine russische Batterie lag hingemäht , als wäre
fanterie und Kavallerie ein Zusammenstoß statt . Die eng¬
kein Mann und kein Roß davon gekommen. Durch ! die
Russische List.
lischen .Truppen zogen sich! unter Zurücklassung von 17
Ruinenstadt Eydtkuhnen aber zogen in Nacht und ! Regen
Wiederholt sind feindliche Soldaten in deutschen oder
Toten iauf dem Kampfplatz zurück. Auch! den Truppen des
singende Truppen , als wollten sie es über die Grenze?
österreichischen Uniformen gefangen worden , sogar kleinere
rechten türkischen Flügels gelang es trotz feindlichen 'Ge¬
jauchzen , daß das deutsche Land frei vom Feinde sei.
Abteilungen
der 'Gegner versuchten zuweilen in dieses
schütz- und Maschinengewehrfeuers , bis an einen Dattel¬
Maske gegen uns zu kämpfen . In Rußland scheint man
wald bei Korna heranzukommen . Der Feind ist vollständig
Fortschreitende Erfolge im Osten.
sich dieser Taktik ganjz besonders ergeben zu haben . Ganze
demoralisiert . Die Türken halten nur fünf Verwundete.
Aus dem russischen Generalstabsbericht erkennen wir
Patrouillen
bedienen sich der österreichisch- ungarischen Uni¬
Bei
einem
antcreu
Anarifs
gelang
es
den
Türken
,
die
erst recht die Größe unserer Erfolge an und jenseits der
formen , um kleinere Abteilungen zu überfallen . Da diese
kleine Festung Pirindi . izu besetzen. Dabei fielen ihnen,
Ä ostpreußischen Grenze ; denn wir ersehen daraus , daß sich
Erfahrung
bei den letzten Kämpfen namentlich ! vor
500 Kamele als Beute in die Hände.
Munsere siegreiche Front in einer Breite von 260 KiloPrzemysl gemacht werden konnte , wo die Russen hofften,
Die Türkei und Griechenland.
Hmetern in südöstlicher Richtung vorwärts schiebt. Racionz,
auf diese Weise in die Festung zu gelangen , wurde bekannnt
fdas östlich Sierpc und 10 Kilometer von den bei NowoAthen,
15 . Febr . (Nichtamtlich ). Der griechische »gemacht, daß
jeder Russe, der diese völkerrechtswidrige
Hgeorgiewst in den Narew mündenden Wkra liegt , wurde
Marineattachs
Kriesis ist kürzlich! in Konstantinopel auf
Kriegslist an wendet , an Ort und Stelle standrechtlich er¬
ff von den Unseren bereits
Unserer übrigen
der Straße belästigt Worden. Hierzu meldet die „ Agence
schossen wird . Trotzdem versuchten die Russen bei den
I front gegenüber streckt sich die befestigte Niemen -Narewd' Athenes " : Da die Ausführung des Versprechens , Genug¬
Kämpfen in den Karpathen nochmal in österreichischer Ver¬
Bobr -Linie mit den Brückenköpfen Kowno, Grodno , Lomza
tuung zu geben, Schwierigkeiten begegnete , reiste bfer
kleidung uns zu schaden. Ein ganzes russisches Bataillon;
u . a., sowie der Festung Nowogeorgiewsk . Die Wider¬
griechische «Gesandte Panas gestern nach' Athen . Er ließ
in österreichischen Uniformen war zum Angriff vorgegangen,
standsfähigkeit dieser Linie hängt , wie der militärische
den ersten Sekretär als «Geschäftsträger zurück.
aber zersprengt und größtenteils gefangen genommen wor¬
Mitarbeiter des „ B . T ." hervorhebt , von den Mitteln ab,
K ion st a ntinopel,
15 . Febr . (Nichtamtlich ). Die
den . Die Russen glaubten offenbar , daß einer so großen
mit denen sie angegriffen wird . Die kleine Festung OssoAbreise des griechischen Gesandten wird in den deutschen
Anzahl russischer Völkerrechtsvecletzer gegenüber das Stand-

besetzt
.

Huf falt

di

Anmarsch-

er fäbrte.

Roman von Max Esch.
(33 . Fortsetzung.)

„Sehen Sie , Ehlert, " bemerkte der Baron , „ich
hatte also recht . Wie mir scheint, ist es eine unglück¬
liche Liebe , sonst hätten Sie es ja nicht nötig , fort¬
während den Kopf hängen zu lasten . Erzählen Sie,
erleichtern Sie Ihr Inneres , das wird Ihnen
wohl¬
tun . Sie glauben gar nicht , was eine Mitteilung,
einem befreundeten
Menschen gegenüber , für eine Erleichterung schaffen kann . Auch ich, Ehlert , habe mit
D aller Glut ein edles Geschöpf geliebt , das indes meine
^ Liebe nicht erwiderte . Und sehen Sie , Ehlert , ich bin
daran nicht zugrunde gegangen , sondern erlangte mein
M seelisches Gleichgewicht wieder . Ich habe vollkommen
^überwunden
. Der feste Wille vermag viel . Darum
^Draffen auch Sie sich energisch auf . Sie sind doch sonst
^ern forscher, schneidiger Kerl , so daß es mit dem Kuckuck
zugehen müßte , wenn Sie nicht bald das Frauen,zlmmer vergessen haben sollten . Erleichtern Sie vor
allen Dmgen einmal Ihr Herz ."
Zögernd erzählte darauf Ehlert von seiner Liebe
zu Klara und von seiner Entdeckung des von dieser
an ihm begangenen
Verrats , doch verschwieg er den
Namen der Zofe , auch daß der Bruder des Barons
es gewesen , mit dem sie ihn betrogen.
Teilnehmend hörte der Baron zu . „Armer Kerl"
murmelte er , als Ehlert schwieg, vor sich hin . Nach
einiger Zeit , während
der er das Gehörte überdachte.

fragte er : „Sie haben also Gewißheit , daß das Frauen¬
zimmer Sie betrog ?"
„Ja , ich habe die Falsche in den Armen des
anderen liegen sehen . Im Walde war 's , in dem ich
die furchtbare Entdeckung machte . Nur mit Mühe konnte
ich mich bezwingen , daß ich beide nicht über den Haufen
schoß," antwortete
grollend Ehlert . „Ich bin davon¬
gelaufen und wußte tagelang nicht , wie mir der Kopf
stand ."
„Reißen Sie das Bildnis der Falschen aus Ihrem
Herzen , Ehlert . Eine so verworfene
Person ist es
nicht wert , daß Sie Ihr Leben unglücklich machen.
Frisch und froh in die Welt geblickt, das Leben ge¬
nommen , wie es kommt , und dann vorwärts , niemals
rückwärts schauen l Das hilft über alle Grübelei , über
alles Herzeleid hinweg , Ehlert . Nur den festen Vorsatz
gefaßt , dann wird es schon gehen, " tröstete der Baron.
„Das habe ich mir , wenn auch mit anderen Worten,
schon unzählige Male selbst gesagt, " gab Ehlert zurück,
„nur hat es bis jetzt wenig geholfen ."
„Das zeigt doch aber , daß es bereits etwas , wenn
auch wenig , geholfen hat, " warf der Baron ein , „ darum
den Kopf hoch und mutig in die Ferne geschaut , nie¬
mals rück- sondern vorwärts ; denn aus viel wenig
wird auch ein viel ! So , jetzt lasten Sie uns schlafen
gehen , es mag abwechselnd von den Leuten einer
Wache halten . Morgen wollen wir den Rückweg vor
Sonnenaufgang
antreten , damit wir nicht wieder den
Ritt in der Hitze nötig haben . Gute Nacht !" Dann
war der Baron in sein Zelt gegangen.
Ehlert , dem der Zuspruch des Barons
im Kopfe
herumging und der dann wieder an feine heutige Beob¬
achtung denken mußte , warf
neues Holz in das

Feuer , daß die Flammen
hoch aufloderten , dann
gab er dem Pfandfinder
Auftrag , während
der
Nacht
abwechselnd
Wachen
auszustellen .
Darauf
barg er sein und des Barons Gewehr unter seinem
Lager , nachdem er beide Waffen sorgsam untersucht,
lockerte seinen Revolver , der des Barons
befand sich
im Zelte , wickelte sich in feine Decke, um kurze Zeit
der Ruhe zu pflegen ; denn er sagte sich, daß , wenn
die Gauchos einen Anschlag auf das Lager planten,
sie den Ueberfall erst nach Mitternacht ausführen würden,
wenn sie alles im tiefen Schlafe wähnten . Bis dahin
drohte schwerlich eine Gefahr.
Nach ungefähr einer Stunde wurde er durch einen
beängstigenden
Traum geweckt. Jäh fuhr er in die
Höhe und blickte angstvoll um sich. Bald kam er indes
zu sich. Prüfend
ließ er seine Blicke über das Lager
gleiten . Von einer Wache aber konnte er nichts er¬
spähen , dafür sah er den Pfadfinder
und die drei
Gauchos anscheinend schlafend um deren Feuer liegen.
Noch war also , wenn überhaupt ein Ueberfall ge¬
plant gewesen , nichts zu befürchten . Langsam richtete
er sich auf , ergriff seine und des Barons Waffe , legte
die Decke so, daß es aussah , als schliefe er darunter,
und schlich sich vorsichtig nach einem nahen Gebüsche,
von dem aus er das ganze Lager übersehen konnte,
ohne selbst wahrgenommen
zu werden , trotz des hellen
Mondscheines.
Bleiern verging die Zeit , schon glaubte der scharf

nach allen Seiten Beobachtende
, daß seine Besorgnis

unbegründet
gewesen , als er plötzlich aufhorchte ; war
es ihm doch, als vernehme er den Hufschlag galoppieren¬
der Tiere von der Pampas
her . Doch es mußte wohl
eine Sinnestäuschung
gewesen sein ; denn im nächsten

m : t nicht angewendet werden würde. Das österreichische
Armeeoberkommandoerklärt aber öffentlich, daß selbst gegen
Me größte Anzahl solch verkleideter Feinde die sofortige
standrechtliche Erschießung ausgesprochen wird.
Rußlands Absichten auf dem Balkan.
K o nst a n t i n o p el , 14. Febr . In den Kommen¬
taren , welche die Blätter an die jüngsten Erklärungen
Sasonows und der übrigen Redner der Reichsduma knüpfen,
heben die Blätter zunächst hervor, wie schwach die russischen
Argumente bezüglich der Neutralität Persiens sind, wovon
Rußland einen Teil militärisch besetzte und sich dort als
Herr aufspielte. Die Blätter betonen insbesondere, daß es
-bas erste Mal sei, daß die Russen von der parlamentarischen
Bühne ihre Aspirationen auf Konstantinopel, die Vorherr¬
schaft im Schwarzen Meer und die Dardanellen offen
zu geben, während sie diese bisher hinter verschiedenein'
Intrigen zu verschleiern gewußt hätten. Die Blätter stellen
Ast, Daß die russische Diplomatie und die Dumamitglieder
dadurch den Beweis lieferten, daß Rußland , selbst wenn die
Türkei nicht am Kriege teilgenommen hätte, seine Träume
zu verwirklichen bestrebt gewesen wäre, und daß die Ver¬
antwortung für die Teilnahme der Türkei am Kriege voll¬
ständig Rußland und seine Verbündeten treffe. Es handele
sich' also bei der Türkei um die Frage l,/Leben oder
Tod." Auch der Balkan und die anderen orientalischen
Staaten müßten erkennen, daß Rußland tatsächlich nur
eigene Interessen verfolge. Tie Nationen , welche/
wie die Türkei, am Schwarzen-, Marmara - und ägäischen
Meer interessiert seien, sollten aus den in der Duma
«abgegebenen Erklärungen eine Lehre ziehen. Rumänien,
Bulgarien und Griechenland, sagt „Terdschuman-i-Hakikat" ,
sollten die in der Duma geführten Debatten einem ernst¬
lichen Studium unterziehen. „ Welches wäre die Lage aller
dieser Nationen", fragt das Blatt , „wenn Rußland all
diese Meere beherrsche? Ein Sieg Rußlands bedeutM
selbst für England und Frankreich eine Gefahr. Aus
diesem Grunde kann das Bündnis dieser Mächte mit
Rußland weder dauerhaft sein noch Erfolg haben."
Erläuternde deutsche Note au Holland.
Haag, 15 . Febr . Im Ministerium des Aeußern fand
heute morgen eine Konferenz der Minister des Mußern
und der Marine sowie einer Anzahl Vertreter der holländi¬
schen Dampferlinien statt. Anlaß zu der Besprechung war
der Eingang einer erläuternden deutschen Npte bei dev
holländischen Regierung. Das Ergebnis der Beratung ist
Nicht bekannt. „Handelsblad" erfährt, daß auf der Kon¬
ferenz erörtert wurde, daß es wünschenswert sei, möglichst
vorsichtig zu fahren und bei dem Erblicken von Untersee¬
booten zu halten. — Das „Handelsblad" meldet: Tie
Niederländische Dampfbootgesellschaft hat vorläufig den
Dienst nach Le Havre eingestellt.

Zur Hebung der belgischen Industrie.
Der „Magdeburger Ztg." wird aus Brüssel gemeldet:
Die Bemühungen des Generalgouverneurs Freiherrn von
Bissing, iderß belgischen Industrie unter deutscher Ver¬
waltung allmählich wieder auf die Beine zu helfen, sind
Äon Erfolg gekrönt. In der letzten Woche haben mehrere
große industrielle Werke, darunter das große Hütten - und
Hohlen werk Ougrse-Marchaye im Lütticher Bezirk, das
gegen zehntausend Arbeiter beschäftigt, die Arbeit wieder
aufgenommen. Dadurch wird selbstverständlich auch die
Kohlenförderung wieder gehoben.
Mehr Gerste sür Bolksernährung.
15 . Febr . Der Bundesrat hat eine Ver¬
Berlin,
, die vom 1. März 1915 ab eine Ein¬
ordnung beschlossen
schränkung der Verwendung vom Malz in den Bier¬
brauereien bringt, wodurch er eine erhebliche Menge dev
seither zur Bierbereitung verwandten Gerste für die Volks¬
ernährung freimachen will. Im einzelnen bestimmt die
Verordnung folgendes: Die Bierbrauereien sollen vom
1. April 1915 an zur Herstellung von Bier in jedem
Vierteljahr nur noch 60 Hundertteile des im gleichen
Vierteljahre des Jahres 1912 und 1913 durchschnittlich zur
Bierbereitung verwendeten Malzes verwenden dürfen. Für
Brauereien , deren vierteljährliche durchschnittliche Malz¬
verwendung 40 Doppelzentner nicht übersteigt, erhöht sich
pie zulässige Malzmenge auf 70 Hundertteile. Im Monat
März dürfen die Brauereien ein Drittel der für das
erste Vierteljahr 1915 sich berechnenden Malzmenge ver¬
wenden. Wenn eine Bierbrauerei im ^März 1915 oder
in einem Vierteljahr die hierfür festgesetzte Malzmengv

nicht verwendet, darf sie die ersparte Menge in dem
folgenden Vierteljahr verwenden oder sie ganz oder teil¬
weise auf andere Bierbrauereien innerhalb des nämlichen
Brausteuergebietes übertragen . Auf Malz, das künftig
aus dem Auslande eingeführt wird, erstreckt sich die Ver¬
ordnung nicht. Soweit inländisches Malz auf Grund ,
von vor dem Inkrafttreten der Verordnung abgeschlossenes
Verträgen nach dem 28. Februar 1915 an Bierbrauereien
zu liefern ist, darf statt der vereinbarten Menge nur eine
nach dem Maßstab der gesetzlichen Einschränkung geminderte
Menge gefordert und geliefert werden. Die Landeszentratbehörde soll anordnen können, daß die landesrechtlich fest¬
gesetzten Rechte der Bierbrauer auf den Ausschank der
gesetzlichen Einschränkung der Malzverwendung auch cküf
fremdes Bier ausgedehnt werden. Für die Ueberschreitung
der zulässigen Malzmengen sind hohe Gefängnisstrafen
oder Geldstrafen vorgesehen. Die Verordnung tritt sofort
in Kraft.
Höchstpreise für Kartoffeln.
15 . Febr. Der Bundesrat hat in seiner
Berlin,
heutigen Sitzung die Höchstpreise für den Zentner Speise¬
kartoffeln um 1.75 Mark erhöht. Bei dem Mangel an
Futtermitteln und dem verhältnismäßig niedrigen Preise
daß Die Vorräte
der Speisekartosfeln besteht die
an Speisekartoffeln im großen Umfange als Viehfutter ver¬
wendet werden. Es kommt, aber in erster Linie darauf
an, baß in den nächsten Monaten Speisekartoffeln für die
Menschliche Ernährung vorhanden sind. In derselben Ver¬
ordnung 'sind schon jetzt Höchstpreise für inländische Früh¬
kartoffeln, -die in der Zeit vom 1. Mai bis 15. August
. Damit soll für
geerntet werden, auf 10 Mark festgesetzt
Gärtner und kleine Landwirte, besonders in der Nähe
der Städte , ein Anreiz geschaffen werden, möglichst viel
Frühkartoffeln zu bauen, die in den Monaten Juni und
Juli für die Volksernährung zur Verfügung stehen.

In Wirklichkeit hat man weder in London noch«in Peters¬
burg besonderes Vertrauen zu der Uneigennützigkeit des
japanischen Freundes , meint vielmehr, daß der gerade so
handeln werde, wie man es selbst angesichts der gebotenen
günstigen Gelegenheit tun würde. In China hat man
ernste Sorge . Petersburger Blätter melden aus Peking,
daß 18 Generalgouverneure und Generale den Präsidenten
der chinesischen Republik Auanschikai telegraphisch ersucht
haben, die anmaßenden Forderungen Japans ohne weiteres
abzulehnen. Sie teilen mit, daß die chinesischen Truppen
bereit seien, für die Unabhängigkeit Chinas gegen Japan
zu kämpfen. In politischen Kreisen Chinas tritt der Wunsch
nach Einberufung der Nationalräte aus zur Erörterung der
japanischen Frage . Auch, die revolutionären Organisationen
der südlichen Provinzen sagten der Regierung ihre Unter¬
stützung gegen Japan zu. Die Regierung ersucht das Volk,
die Ruhe zu bewahren, selb'st wenn Japan Soldaten nach
China entsenden sollte. — Daß es Japan ernst ist mit
seinen 'Plänen , das Protektorat über China zu erwerben,
geht aus einer Petersburger Meldung aus Tokio hervor,
wonach drei Jahrgänge der japanischen Armee einberufen
wurden und über Korea der Ausnahmezustand erklärt
wurde.

Kleine Nachrichten.

15 . Febr. Wie aus zuverlässiger
Rotterdam,
Quelle berichtet wird, werden bereits die Schisse der eng¬
lischen Harwich-Linie so übermalt, daß sie den Schissen
der holländischen Batavia -Linie gleichen. Schifssrumpf,
Deckteile und Boote erhalten die Farbe der holländischen
Linie. Auch die Namen werden überstrichen.
15 . Febr. Reuter meldet aus London:
Amsterdam,
Die „Lusitania ", die bekanntlich unter amerikanischer
Flagge in Liverpool eingelaufen ist, ist am Samstag unter
englischer Flagge aus Liverpool wieder abgefahren.
Zürich, 15 . Febr . Der „ Neuen Züricher Zeitung"
eröffnet die Bank von England der belgischen Re¬
zufolge
Fiasko der Pariser Fiuanzkonferenz.
einen weiteren Kredit von 250 Millionen Francs,
gierung
Wie der Mitarbeiter der „Magdeburgischen Zeitung"
sodaß die Schuld Belgiens an England aus 600 Millio¬
in Brüssel meldet, verlauten dort über die Ergebnisse der nen steigt.
Pariser Finanzkonserenz folgende Einzelheiten : Die Kon¬
Gens, 14 . Febr . Ein Schrank in der Wohnung
ferenz beschloß: Die Bank von Frankreich und die Bank Tittonis , des italienischen Botschafters in Paris , ist er¬
von England gewähren Rußland 1. einen Vorschuß von brochen worden. Tittoni vermißt keine wichtigen Akten¬
je 600 Millionen Francs zur Einlösung seiner in Paris
. Ob eines kopiert worden ist, konnte noch nicht fest¬
stücke
und in London fälligen Verpflichtungen. 2. Die Konferenz gestellt werden.
genehmigte grundsätzlich den Finanzplan Rasalowitschs zur
Rom, 15 . Febr . Wie die Blätter melden, sind
Hebung des Rubelknrses durch Ausgabe gemeinsamer eng¬ heute früh in Cittaducale, Provinz Aquila, und in Naz¬
, die die Ausgebung
lisch-französisch-russischer'Schatzscheine
zano Romano Erdstöße fühlbar gewesen. In dem letzt¬
in Rubeln ersetzen sollen. 3. Die Emission der gemeinsamen genannten Ort ist ein Haus eingestürzt, wobei ein Kind
Kriegsanleihe wurde bis zur Beseitigung der konstitutio¬ getötet und s^chs Personen verletzt wurden.
nellen Schwierigkeiten in Frankreich und England vertagt.
— Der russische Finanzminister Bark benutzte seine Pariser
Graue Zeit für unsere Feinde.
Wnwesenheit, um mit dem Credit Lyonnais wegen der
-Anleihe von
Für unsere Gegner sind Tage des Mißbehagens ge¬
Unterbringung einer russischen Schatzschein
kommen. Trotz aller prahlerischen Siegesreden der Minister
1000 Millionen Francs zu 6 Prozent zu unterhandeln.
Infolge des unbefriedigenden französischen 'Geldstandes und Generale ist bei den Völkern au ck>!nicht die Spur einer
konnte aber der Credit Lyonnais das Geschäft nicht machen. Siegesstimmung zu erkennen, für diese ist der Aschermitt¬
woch das charakteristische Merkzeichen. Die Tonnernachricht
Ein neues serbisches Bombenaltentat,
-von der neuen gewaltigen Niederlage der Russen war die
das lebhaft an die Bluttat von Serajewo erinnert , ist
Antwort auf die vor wenigen Tagen in der Duma zu
in Sofia ausgesührt worden, wenigstens muß man aus
Petersburg erfolgten Ruse : „ Nach Konstantinopel!" —, die
dem Umstand, daß das Attentat sich gegen hochgestellte den Engländern wenig lieblich! in die Ohren klangen, und
politische Persönlichkeiten Bulgariens richtete, diesen die unausgesetzten Schlappen der Briten und Franzosen be¬
Schluß ziehen. Bei einem von bulgarischen Künstlern
weisen die geringe Berechtigung des Herausstreichens ihrer
veranstalteten Maskenball, an dem auch der Schwager des
Truppen durch die Generale Jofsre und French. Die Lon¬
Kriegsministers Fitschew, der Deputierte Drakalow und
doner Regierung sieht den erhofften Protest aller neutralen
ein Söhn des früheren Kriegsministers Bojadschiew teil¬ Staaten gegen die angekündigten deutschen Seemaßnahmen,
! in Kraft
nahm, wurde plötzlich durch ein Fenster des Festsaales die in dieser Woche am Tage nach. Aschermittwoch
eine Bombe geschleudert, die den Sohn des früheren Kriegs¬ treten , nicht, denn der englische Flaggenschwindel hat zu
ministers tötete und etwa zehn Personen zum Teil schwer sehr entrüstet, und nun kommt das Vorgehen Japans gegen
verletzte. Es handelt sich entweder um eine Bombe oder China , das unsere Feinde gründlich darüber aufklärt, wer
eine Höllenmaschine. Eine Untersuchung ist eingeleitet wor¬ fr'eu den heutigen internationalen Verwicklungen der gewinn
den. Gerüchte behaupten, daß ein Irrsinniger der Ur¬ nende Teil ist.
heber des Attentats ist.
Die Franzosen waren unglaublich einfältig, als sie anJapan und China.
nahmen, hie Japaner würden ihnen eine Armee gegen die
. Wenn die .Japaner ihre Regi¬
Die Erregung über die japanischen Absichten auf Deutschen zu Hilfe schicken
Ehina iist so groß, daß die englische Regierung glaubt/ menter marschieren lassen, so tun sie es zu ihrem Nutzen.
Das vstasiatische Reich- fragt seine Verbündeten nicht, ob sie
beschwichtigend wirken zu müssen. Sie erklärt, daß es
bei der von Japan bisher bewiesenen großen Loyalität un¬ ihm etwas abgben wollen, es nimmt sich, in Ostasien ein¬
fach, was es bekommen kann. Wenn es jetzt von China
, das
denkbar 'sei, daß die Regierung des Mikado plötzlich
Protektorat über ganz China anstreben sollte. Die Lon¬ die Abtretung der deutschen Privilegien in Kiautfchou und
doner Regierung läßt verbreiten, daß die gemeldeten Ab¬ Sch antu ug, sowie vielseitige Eisenbahn-, Eisen-, Kohlen- und
sichten Japans nur daraus hinauslausen , bessere Beziehun¬ andere Konzessionen verlangt, so ist das nur der Beginn
eines Versuches, alle Weißen aus Ostasien herauszubeißen.
gen mit China herzustellen und dauernd zu erhalten.

beteuerungen gebrach es vorerst an der Zeit ; denn jetzt
Augenblicke war alles rubig . Aber nem, ganz deutlich
gehandelt werden . Da man sich auf die
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Dolche sich soeben über den Baron beugen und ihn
Als beide den Gebüschen zukrochen, sahen sie, wie
mit der freien Hand betastend, offenbar , um die richtige
Pfadfinder sein Maultier bestieg und davonritt.
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in
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gar nicht wahrgenommen . ^Schon senkte sich der Dolch, und sinnlos mit wahren Donnerbüchsen schießend, in
als er seitwärts zu Boden fiel, ein Schlag mit dem
das Lager einbrach und sich auf das Zelt zuwälzen
Büchsenkolben streckte den Gaucho zu Boden.
fast gleichzeitig in den Knäuel abge¬
Durch das Geräusch erwachte der Baron und blickte wollte, als zwei
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liegende Gaucho und der Dolch zeigten dem Baron,
Schmerzensschreie folgten . Einen solchen Empfang , der
in welcher Gefahr er geschwebt. Er drückte seinem
lo aanz gegen die Verabredung war , vermuteten die
Lebensretter stumm die Hand . Zu weiteren Dankes-

Gauchos durchaus nicht, so schnell sie in das Lager ein¬
gebrochen, jo schnell ritten sie zurück, ihre Verwundeten
mitnehmend.
„Sie scheinen zu beraten , was sie jetzt anfangen
wollen, " flüsterte der Baron Ehlert zu, nachdem beide
ihre Gewebre geladen . Erwartungsvoll , das geringste
Aber
Geräusch beachtend, standen sie kampfbereit.
nichts verriet zunächst, was der Feind beginnen wolle,
dann aber nahmen beide im Grase wellenförmige Be¬
wegungen nach dem Lager zu wahr , was beide zu der
Vermutung veranlaßte , daß sich die Angreifer auf
Jndianerart anzuschleichen beabsichtigten. Das wollte
man ihnen aber versalzen und zugleich zeigen, daß
man ihre List durchschaut habe . Darum gab der
Baron Ehlert ein Schußziel an und feuerte dann selbst
auf eine solcher Wellenlinien . Ein furchtbares Wutge¬
heul antwortete den Schüssen, dann donnerten mehrere
Schüsse aus dem Grase auf, sämtlich auf das Zelt ge¬
richtet, in dem die Angreifer also die beiden Verteidiger
vermuteten.
Durch den aufsteigenden Rauch aber chatten sie
den letzteren ihre Stellung verraten , abermals nahmen
sie den Angreifer unter Feuer , der daran aber genug
haben mußte ; denn eiligst schlich er sich aus der Feuer¬
linie, und bald darauf verriet der Huffchlag galoppierender Tiere , daß die Gauchos die Flucht angetreten , die
Gefahr also beseitigt sei. Vorsichtig schlichen sich der
Baron und Ehlert dem Lager wieder zu, kein Feind
ließ sich blicken.
Die Angegriffenen aber vermuteten vorerst nur
eine List in diesem Rückzuge, weshalb sie sich wieder
in das deckende Gebüsch begaben.
(Fortsetzung folgt.)

atU nicht nur unseren Gegner, sondern auch die am
östasiatischen Handel sehr interessierten Vereinrg'ten Staaten

gezwungen feien, von Donnerstag ab eine Preiserhöhung
von drei Pfennig für das Liter Bier in Fässern, von
zwei Pfennig für die große und 1 Pfennig für die kleine
Ät ^weEes jeder, der es noch! nicht wußte, weshalb ^ Flasche eintreten zu lassen. Dieser Preisaufschlag deckt
Riaüan 'seine Streitkraft zu Hause behält, es gebraucht ne, j nur zum Teil die dauernde Steigerung der Gestehungs¬
^um d^ große chinesische Beute zu sichern. Die Regierung ! kosten für das Bier, die durch die fortschreitende gewaltige
I !he§ Mikado freut sich wohl gar über dre deutschen srege m i Verteuerung aller Rohmaterialien und Bedarfsartikel
rnuma, die ihr im fernsten Osten alle Konkurrenten vom im besonderen der Gerste und des Malzes — das An¬
wachsen der Vertriebsspesen und viele andere Mehrbelastung
<<ialse batten. Jedenfalls bedeutet dieses ;apanyche Vor
neben für England , Frankreich, Rußland und dre nord- - verursacht werde.
— Austausch, von kriegsuntauglichen Gefangenen. Mit
^amerikanische Union einen nicht erwarteten, sehr unange¬
dem Abtransport der kriegsuntauglichen gefangenen Fran¬
lnehmen Querstrich, der unabsehbare Aussichten eröffn 1.
kDenn jetzt werden auch die Indier aus ihrer Schläfrigkeit zosen hat man im Bereich des 11. und 18. Armeekorps be¬
reits in größerem Umfange begonnen. Aus den Kasseler
gerissen werden.
..
.. . . ^ ,
In Paris und London sucht man die veränderte Sach¬ Lazaretten ,und dem Gefangenenlager Oberzwehren wurden,
lage zu verzuckern
, aber das nützt nichts. Was Frankreich am Sonntag 175 Franzosen nach dem Bahnhof gebracht,
in Tunis , England am Nil getan hat, das will >MPan m pon wo sie über die Schweiz nach der Heimat heimkehren.
Auf oem Gießener Bahnhof wurden vom Gießener Lager 75
China machen Auch, die Regierung m «0 wird ihre be¬
rechtigten Interessen in den Vordergrund stellen, vielleicht Leute dem Eisenbahnzuge -zugeführt. Die meisten der In¬
validen mußten auf Wagen nach- den Bahnhöfen gefahreü
den Chinesen etwas Zeit zum Besinnen lassen, aber aus
werden.
Melmut auf die sichere Errungenschaft zu verzichten, das
— Militärische Vorbereitung der Jugend . Es sollen
fällt ibr garnickt ein. Das spanische Reich ist geldarm ; es
^rairckit neue Länder, deren Bewohner von ihm kaufen, ihm
nunmehr auch für diejenigen, die 1915 sechzehn Jahre
alt werden, neue Abteilungen gebildet werden, denen sich
Steuern zahlen sollen. Unser verhältnismäßig kleines JnteressenaebietS -ck-antung kommt garnicht gegenüber dem rn auch die seither noch fernstehenden Jugendlichen vom 16.
Betracht was die Japaner sonst noch zusammenrafsen bis 20. Lebensjahre anschließen können. Es sei auch hier
können ' und somit sind seine Verbündeten die Genas- wieder hervorgehoben, daß die militärische Vorbildung nicht
sührten Uns kann das heute recht sein, denn wir geben dazu eingerichtet ist, die betr. Jugendlichen früher als
unsere Abrechnung wegen Tsingtau in keinem Falle allst
sonst dem Militär zuzuführen. Das Hauptziel ist viel¬
Dieser Weltkrieg wird in seinen Folgen leicht das Land¬
mehr, den Jungmannen die sittlich-ernste, vaterländische
besitzgebiet in der ganzen Welt ändern . Die japanische Gesinnung beizubringen, die unsere deutsche Jugend in
Welle, die vom fernsten Osten nach China hinüberschlägt, großer ernster Zeit erfüllen soll. Außerdem haben die
wird von dort «weiterrollen und andere bisher kaum be¬ betr. Jugendlichen durch Wahl von Garnisonen usw. bei
achtete Völkerstämme nach Westen hin wälzen. Was Kaiser
der späteren Aushebung große Vorteile. Anmeldungen und
Wilhelm vor bald jzwei Jahrzehnten ahnungsvoll sagte: Anfragen sind zu richten an die Geschäftsstelle des Orts¬
„Völker Europas , wahrt Eure heiligsten Güter !" — das ist ausschusses für Jugendpflege, Paulsplatz 6, 3. Stock, oder
Wabrheit geworden. Für das, was kommen wird, ruht
an Prof . G. Bender, Hansa-Allee 14.
bei denen, welche die Mächte der Finsternis aufgerusen
— Volkskonzert. Im großen Saal des Saalbaues
haben, die Verantwortung , die sie nicht wieder los werden. veranstaltete am Sonntag das Dr . Hochsche Konservatorium
Deutschland besitzt keine Welterlherrschast, hat sie auch unter Leitung des Herrn Prof . Fritz Bassermann ein
nicht erstrebt, wie der Kaiser erst neulich wieder gesagt hat, Volkskonzert. Die Veranstaltung hatte sich eines vor¬
es kann sie also nitfiit verlieren. Der schwerste Schaden aus
trefflichen Zuspruchs zu erfreuen. Im Publikum bemerkte
diesem japanischen' Schlag droht unseren Feinden, voran
man namentlich viele verwundete Krieger. Das Pro¬
England . Bei dem prinzipiellen Standpunkt der japanischen gramm umfaßte nur vier Nummern, die in zweistündiger
Politik ist in Ostasien alles nicht Japanische zu viel. lieber Dauer eine ausgezeichnete Wiedergabe fanden. Zunächst
die gewissenlosen Engländer ist jetzt noch eine rüchsichts- fesselte das Auditorium die A-dur Symphonie für Or¬
kosere Macht gekommen, ihr eigener Verbündeter. Eng¬ chester opus 90 von Mendelssohn-Bartholdy, die in ihren
land, das die Völker ausnützte, wird von seinem Allierten- einzelnen Teilen äußerst präzise wredergegeben wurde.
ausgebeutet.
'
Fräulein Gerta Straus übermittelte mit lieblicher Stimme
die Arie der Margarete aus Gounods Faust. Lebhafter
Beifall wurde der Künstlerin für das Gebotene zu Teil.
Lokal -Nachrichten.
Gerne lauschte man sodann der F-dur Serenade für
16. Februar.
Streichorchester von R . Volkmann und dem schwierigen
— Frankfurter Bolksspende. Die Listenzeichnungen D-dur Konzert für Violine und Orchesterbegleitungop. 61
für die Frankfurter Volksspende haben -begonnen und werden von Beethoven, das einen würdigen Abschluß der genuß¬
nio-ch einige Tage fortgesetzt. Scharen von freiwilligen reichen Veranstaltung bildete. Herr Paul Hindemith,
der
Helfern und Helferinnen sind unterwegs, um das schöne hierbei das Violinsoli ausführte , bewies, daß sein Spiel
Vorhaben, der Kriegsfürsorge eine dauernde Einnahme
rautiniert ist und« von innerer Empfindung zeugt.
zu perschaffen, zu einem guten Ziel zu führen. Es handelt
— Ein vaterländischer Abend findet am 27. Februar,
stich da um eine gewaltige Arbeit, denn Frankfurt mag rund
abends
8 Uhr, im großen Saale des Palmengartens statt,
, 100000 Haushaltungen -zählen. Diese Ziffer verbürgt
aber auch den Erfolg, und man kann an ihn um so eher den die Gartenbau -Gesellschaft und die HandelsgärtnerVerbindung veranstaltet. Ihre Mitwirkung haben zuge¬
'glauben, da dem Plane Pion allen Seiten großes- In¬
sagt: Frau Anna Kaempfert, Fräulein Hanna Längen,
teresse entgegengebracht und schon jetzt rege Teilnahme,
jgemeldet wird. Die Frankfurter Einwohnerschaft möge ' die Herren Hans Vaterhaus , Ehr . Gerhard Eckel, Prof.
den Helfern und 'Helferinnen, die mit ihren Listen unter¬ Dr . Hillmann , Rektor -a . D . Lang und Königl. Musik¬
wegs sind, ihre mühevolle Arbeit erleichtern. Wer sich an direktor Max Kaempfert, außerdem das Konzertorchester
der Volksspende beteiligen will — das werden wohl alle des Palmengartens.
—. Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Mittwoch
tun , die dazu irgendwie in der Lage sind — der soll im
voraus Bestimmen, wieviel er wöchentlich für sich und« abend spricht in der Alten Börse Missionar Sautter über
„Deutsche Kulturarbeit in Südchina und Tsingtau ". Der
steine Familienmitglieder der Kriegsfürsorge zuwenden will/
damit die Damen und Herren, welche die Einzeichnungen Vortrag wird durch zahlreiche Lichtbilder erläutert werden
und nach demselben werden Fräulein Maria Proelß und
in Empfangs nehmen, nicht denselben «Gang nochmals
machen müssen. Wir bemerken ausdrücklich
, daß vorerst Frau Hermine Gabler-Fritz Kompositionen von Chopin
nur die Einzeichnung in die Liste stattsindet. Die Samm¬ und Lieder von Rich-ard Strauß und Hugo Wolf zu Gehör
lung der Spenden beginnt voraussichtlich erst Ende dieser bringen.
— Die Köppener Anstalten. Tie Zweiganstalt der
oder Anfang nächster Woche. Es sei ferner hervorgehoben,
Frankfurter Anstatt für Irre und Epileptische im KöpHaß , «auch die Einkassierung der '-Gelder selbst eine Art
Kriegsfürsorge darstellt, da sie von bezahlten Leuten vorge¬ perner Tal wurde in den letzten Monaten bedeutend er¬
nommen wird, die durch den Krieg stellungslos geworden weitert und zu einer selbständigen Anstalt für psychisch
Kranke und Nervenkranke ausgebaut . Neben den beiden
«oder sonst in Not und Bedrängnis geraten sind. Wir
halten es für selbstverständlich
- daß auch diejenigen, die zu vorhandenen Baracken errichtete die Stadt sechs Kranken¬
der Zentralsammlung der Kriegssürsorge schon früher bei¬ häuser, sogenannte Landhäuser. In dem Heim können jetzt
getragen haben, an der Volksspende sich beteiligen, dervui 124 Kranke Unterkunft finden. Ferner ließ die Stadt
MN Bedeutung eben darin liegt, daß sie während der Kriegs- Frankfurt ein Verwaltungsgebäude, ein Wirtschaftsgebäude
und ein Wohnhaus für den Oberarzt erbauen. Auch-für die
> zeit einen Dauerfonds schaffen will, der nicht von Zu: Fälligkeiten abhängig ist. ' Nun gilt es, das treffliche Werk, Seelsorge der Kranken hat die Verwaltung in den letzten
Tagen die entsprechenden Maßnahmen getroffen.
das 'unseres Wissens in unserer Stadt überhaupt zum
— Aufgehobenes Kupplernest. Am Montag wurde
ersten Mal in die Erscheinung tritt — es dürfte bald
von der Kriminalpolizei ein sogenanntes Massage-Institut,
- anderwärts Nachahmung finden — nach besten Kräften zu
fördern. Jede Gabe ist willkommen!
rn welchem «schon längere Zeit Kuppelei schlimmster Art
getrieben und gegen § 219 des R.-Str .-G.-B . verstoßen
— Heraus mit dem Golde. Die Mitteilung von der
wrrd, ausgehoben. «Es gelang der Kriminalpolizei fest¬
bevorstehenden Neuprägung der Goldmünzen mit dem Lorc;rianäe mirkt weitere Wunder. In einer hiesigen Bank- zustellen, daß eine Schülerin von 13 Jahren an Herrn
berkuppelt worden ist und zwar von ihrer eigenen Mutter
stlrale nahe den Markthallen wechselten am Samstag
Bauern , die zum Markt vom Lande hereingekommen waren, und Schwester. Vier Personen befinden sich bereits in
Haft. Weitere Festnahmen dürften auf Grund des tz 176^
für 36 000 Markt Goldgeld gegen Papier ein. Auch in
des
R.-St .-G.-B . folgen.
zahlreichen Geschäften, deren Hauptkündschaft sich aus Land¬
leuten zusammensetzt
, floß der Goldstrom am Samstag
rn erfreulicher Fülle . Wie wird aber der Strom erst
Vermischte Nachrichten.
streßen, wenn das erste „Lorbeergoldstück
" in den Verkehr
—
Aus
Kurhessen,
15 . Febr. Anhaltende Schnee¬
gebracht wird? Was übrigens bald geschehen soll.
fälle, die in den letzten Tagen in der Rhön und der
— Preisaufschlag für das Bier . Die Frankfurter
Kasseler Gegend niedergingen, verursachten auf verschiede¬
Brauererverernigung macht bekannt, daß die ihr ange- nen Eisenbahnlinien Verkehrsstörungen, die sich-am stärksten
fckwsienen Brauereien unter dem Druck Per Verhältnisse im Weser-, Werra- und Fuldatale äußerten. Die aus- oer

.jy

Gesucht

- UL»

Rhön kommenden Züge trafen allerorten mit bedeutenden
Verspätungen ein. Bei Bodenfelde blieb sogar ein Zug im
Schnee stecken und konnte -erst nach- geraumer Zeit mit
Hilfe eines Schneepfluges flott gemacht werden. Auf den
Kreuzungsstationen wurde infolge der Schneeverwehungen
die Anschlüsse nicht erreicht. Bei rasch eintretender Schnee¬
schmelze dürfte noch- einmal ein tüchtiges Hochwasser zu
erwarten sein.
— Biedenkopf,
15 . Febr. Einem Landwirt in
Krombach, der seine Getreidevorräte um mehr als die
Halste zu gering angegeben hatte, wurden die gesamten
Bestände zwangsweise beschlagnahmt.
— Aus der Rhön, 15 . Febr. Der Krieg hat die
seit Jahren darnieder liegende Hausindustrie für Hölzarbeiten neu aufblühen lassen. Die Holzschuhmacher er¬
hielten bedeutende Aufträge auf Lieferung vorli Holzschuhen'
für unsere Truppen in den Schützengräben; sie find,
trotzdem alle nur irgendwie verfügbaren Hilfskräfte vom
Greise bis zum Kinde herab herangezogen werden, kaum
in der Lage, den Massenanforderungen nachzukommen.
In den letzten-Tagen erhielt die Rhönbevölkerung von der
Heeresverwaltung neue Bestellungen auf 30 000 Einlegei¬
sohlen aus Stroh für Pferdehufe. Während sonst in den
Wintermonaten Frau Sorge regelmäßig durch- die meisten
Dörfer schlich, gibt es jetzt infolge «der Riesenaufträge
keine Not mehr unter der Bevölkerung.
— F ulda, 15 . Febr . Bei der Nachprüfung der
Roggenvorräte wurden bei einem Bauern des Kreises
statt der angegebenen 17 Zentner deren 30 vorgefunden.
Der Betrüger wurde der Staatsanwaltschaft angezeigt.

England holt die Flagge nieder.
(Zum 31. Januar 1915.)
Kinder, singet Jubellieder
Auf den Tag:
England hott die Flagge niÄer!
Welche Schmach.
Seine Herrschaft über Wogen
War ein Schein;
Schon hat sie hinäbgezogen
Der U. 9.
Unsre wackern blauen Jungen,
Stets auf's Neu,
Haben sie dich noch bezwungen
Britischer Leu!
Unser U-Boot 21
Schreckt dein Meer.
Von der Jade bis nach Danzig
Kommt noch- mehr.
Und du hast heräbgelassen
Dein Panier!
England , fürchte unser Hassen
Wche dir!
H. Walloch.

Der Tagesbericht war bei Redaktionsschluß noch nicht
eingetrosfen und erscheint erst in nächster Nummer.

1Abonnements
-Einladung.
Neubestellungen auf den „Bockenhelmer Anzeiger"
werde« eutgegengeuommer- bei allen Postämter« ; für
Bockenheim bei d r Expedition, Iieipzigerstr . 17,
sowie von de» Bringern des Blattes.
Der „Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
nachmittags <nnt Ausnahme der Sonn und Feiertage)
und bietet setaeu Lesern stets rasche und tendenzfreie Mitteilung der Ereignisse aus allen Gebiete«
seS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokalen Vorkommnisse.
Die Beröffenttichnng der amtlichen Anzeige«,
Staudesbuchanszüge re. erfolgt unverändert in seit¬
heriger Weife
Auch für Uuterhsltnngsstoff wird stets durch
Veröffentlichung einer spannende« Erzählung Eorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillnstrierte
Sonntagsbeilage „Illustriertes UnterhaltungSblatt"
gratis beigegede«.

Ht

Die Expedition ,

Leipzigerstraße

17.

Vcrgnngungs -Snzciger.
Neues Theater.
Dienstag , den 16. Febr ., 8 Uhr : Schuldig oder Un¬
schuldig. Abonnement B.
Mittwoch, den 17. Febr ., 8 Uhr : Zum ersten Male:
Das Familienkind . Abonnement B.

Sehamann

- Tbealer

Heute, Dienstag, 16.. sowie morgen A . « ftiefolMtirioi*
Mittwoch, den 17. Febr. abends8 Uhr
l\ fl5l %iUU»ÖCr«
Donnerstag, 18. Febr.. sowie
ItfättHft “ Z
Freitag, 19. Febr.,abends8Uhr
JVImiUU. ^
Für dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann& Co., Frankfurt 0. M,

Schöne 2 Zimmerwohuuug

*MiU«ii*f** f*«

f « « « für Mittwoch
Fra« suchtf. Nachmttt
. ein paar Stund.
und Samstag für einige Stunden zum Beschästigrrrrg
. Zu sprechen von Mittag
6102a.d.Exp.d.Bl. 650 Putzen gesucht . Ederstraße N , part. 670 1 Uhr an. Leipzigerstr.19, 3. St .Hths. 671

part., mit großem, Hellen Keller zum1. April

Kcgistraturbcamtcr
gesucht. Off. u. Gr.

der schon als solcher gearbeitet und genü¬
gende engl, und französ. Borkenntniffe hat. | mit Hellem Keller zum 1. April gesucht,
Angebote mit Zeugnisabschriften
u. GehaltS- Gefl

j

Off
.m.Preis
u.^..1,.a.d.Exp
.d.Bl.669 Drucksachen

Epr . an Hartman« * Brau « A . G., j Saubere
, ehrl.Mouatssra « vormittags
Dvauks«rt a. Ä^ .-NolEeuheim. 673 1 Stunde gesucht . Königstr. 66,
part. 674

F. Kaufmann
&Co.

WohNUWM.
B 5 Pint « » » <r.
Schöne 8 Zimmerwohnnng
nebst Zubehör zum 1. April zu vermieten.
Näheres Casselerstraße 13, 1. Steck am
4
Bahnhof (West).

Neubau . “

mit allem
5 Zimmerwohnnng
Komfort der Neuzeit sofort zn
vermiete « . Leipzigerstr . 48 d. Näh.
Leipzigerstr . 17 , SBätfetrei Kirschner.
Adalbertstraße 10«
5 Zimmerwohnung im 2. St . zu verm. 460

Adalbertstraße 4 Große5 Zimmer¬

wohnung mit Bad . Näh. im 1. St .

621

4 Ir mmx *+
Sophienstraße 97 , 3. Stock
4 Zimmerwohnnng , Balkon , Man5
farde re. sofort zn vermiete «.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
separatem Bad, Bleichplatz sofort zu verm.
9
Näheres Adalbertstraße 60, ' art ._

Helle

sonnige

im Parterre , Bleich platz u. allem Zubehör in

Mk. 720 .— zu verm. Adalbertstr. 29 .

228
mieten. Ginnheimerlandstraße 19.
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
vermiet. Schloßstr. 11. Näh. 2. St . r . 298
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres
331
A. Binder , Kurfürstenstraße 58.

Gas - und Wasserleitung zu vermieten.
Niederhöchstädterstr. 9 5 am Bahnhof. 332
Schöne 3 Zimmerw . m. Bad zum 1. April
z. verm. Falkstr. 38 b , 1. St . Näh . part . 359

Schöne 3 Zimmerwohnung
mit Bad und Zubehör sofort zu vermieten.
338
Fritzlarerstraße 34, 1. Stock.

3 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung
1 Zimmer mit Küche
mit allem Zubehör sofort oder
später preiswert z« vermiete » .
Näheres Leipzigerstr . 88 . 372

!5

Moderne 4 Zimmerwohnnng

«it allem Zubehör sofort oder später zu
20
vermieten. Leipzigerstraße 45 a,_

Schöne

4 Zimmerwohnnng

mit
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. April
373
zu vermieten. Nauheimerstr. 26 .

Adalbertstraße 32,1 . Stock . 393
Bad, Warm- 3 Zimmerwohnung mit Zub.hör alsbald zu
vafferversorgung, elektr. Licht zum 1. April verm. Daselbst im Parterre zum 1. April
226 3 Zimmerwohnung mit Alkoven und Zubehör.
. Leipzigerstraße 17.
zu vermieten
Bad,
mit
Schöne 4 Zimmerwohnnng
, sofort
4 Zimmerwohnnng

mrt

Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden , Bleichplatz, Trockenboden auf 1. April zu vermiet.
Leipzigerstr. 50,1 . Stock bei Ge lach. 328

preiswart z. verm.

Falkstr. 89, part .

Schöne 3 Z .-W., neuhergerichtet
od. später, Preis 38 Mk. mit Wasser, z. v:rm.
Am Weingarten 14. Näh . Schlosserei. 429

3 Zimmerwohnnng

«
Schöne 2 nd

vermieten. Rödelhetmerlandstr. 124 . 676
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnung zu verw.
Näheres Leipzigerstr. 84, 1. St . lks. 677

zu

Schöne 2 Zimmerwohnnng

678

zu vermieten. Große Seestraße 16.

Kleine 2 Zimmerwohnnng
Frtesengasse 24.

zu vermieten.

679

Kleine 2 Zimmerwohnnng , abge.

, z. verm. Falkstr. 102 , Butscher. 689
schlossen

625

2 ZlinmervolmBng ^üLl"
Schone

Schöne 3 Zimmerwohnnng

Ohmstraße 22 , 2. Stock rechts.

mit Bad sofort oder später zu vermieten.
634
Schloßstraße 74.

681

■■■.

w

.sa..'ii':fMir
■g

3 Zimmerwohnnng
mit Bad und Balkon zn vermieten.

GstetzHUUnr,.
3 Zimmerwohnnng mit Bad, Veranda, Jordanstraße 52 . Näh . 3. Stock lks.

für

Bad , warme und kalte Leitung, Balkon
zum 1. April zu
1. Stock, Falkstraße26
162
vermieten. Zu erfragen parterre .

Keller zu verm. Schwälmerstr. 23, part . 666

zu vermieten. Leipzigerstraße 100 . Näheres

3 Zimmerwohnnng
Schöne, neuhergerichtete 3 Zimmerwohn.
mit Bnreau und Werkstatt zu ver¬ mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort

vermieten.
13

4 Zimmerwohnnng

2 Zimmerwohnung mit Mansarde

3 Zimmer und Küche

588
.
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm. daselbst im 3. Stock bei Stüber
169
.
r
.
St
2.
April
im
1.
z.
Stock
Näheres
.
3.
Falkstraße 91
3 Zimmerwohnung im
3 Zimmerwohnung zum 1. April zu ver¬ zu vermieten. Kurfürstenstraße 57 . 587
mieten. Schwälmerstr. 5. Näh . Part . 215
3 Zimmerwohnung
623
3 Zimmerwohnung mit Bad zu vermieten. zu vermieten. Adalbertstraße 9.
227
Stock.
Werderstraße 41. Zu erfragen 1.
Bredowstraße 10 , 1. Stock . 624
3 ZimNerwohnung im Hinterhaus zu 3 Zimmerw. mit Bad , Veranda u. allem Zu¬
234 behör an ruh. Familie sofort preisw . z. verm.
vermieten. Leipzigerftraße 31 .

4 Zimmerwohnung

Nähe der Warte sofort zu
Llemensstr. 21, 1. St ._

Schöne

. mit Bad, Veranda
Schöne 3 Zimmerw

Kleine Wohnung

zn vermiete ».

105

Gremostraße 1.

636

Kleine Mansardenwohnung

Kleine 4 Zimmerwoh ., 33 Mk., z. 1. März
oder später z. verm. Kl. Seestr . 10, pt. 639
Sehr schöne3 Zimmerwohnung mit Bad
billig zu verm. Zietenstr. 13,1 . St . 663
3 Zimmerwohnnng zu vermiete « .
Schwälmerstr . 19. Zu erfr . 2. Stock. 664

zu vermieten.

107

Friesengasse 1._

1 Zimmer

mit Küche und Keller

zu verm. Krause.

billig
221

Leipzigerstr . 11.

Kleine Wohnung

zu vermiete « .
2W

Ginnheimerstraße 22 .

Kleine Mansardenwohnung,
Falkstraße 08 , 1. Stock r. Schöne Stube
, Kammer und Küche und sonstigem
3 Zimmerwohnung mit Bad und Gartenfür Mk. 24 .— sofort zu eer*Zubehör
mieten. Schloßstraße 9 im Laden.

anteil zum 1. April zu verm. Auskunft er¬
teilt Marburgerstr . 7, part . Berlepp. 675

1 Zimmer mit Küche sofort zu

BBH

2

376

437
vermieten. Falkstraße 112._
vermieten.
zu
Kleine Mansardenwohnung
Hombnrgerstraße 15 , in best.Hause Werrastraße
482
11, 1. Stock rechts.
64
2 Zimmerwohnung . Näh . 3. Stock.
20.—
Mk.
für
zu vermieten. 1 Zimmerwohnnng
2 Zimmerwohnung
532
85 zu vermieten. Grempstraße 29.
St .
3.
erfr.
Zu
.
34
.
Kreuznacherftr
Kleine Wohnnug an ruhige Leute
Schöne 2 Zimmerwohnung s 0 f 0 rtzu
vermieten. Große Seestraße 29 . 591
zu
86
.
r
.
St
2.
.
verm. Bredowstr. 17. Näh
Ein kleines Hänschen , mit etwas Garten
Kleine 2 Zimmerwohnnng
Fritzlarerstr 24, Näh . Nr . 26. 62&
verm.
z.
an ruhige Leute zu vermieten. Solmsstr . 87.
1 Zimmer mit Mansarde
Näheres Adalbertstraße 46 bet Noe. 172

zum Koche« z« vermiete « . Jordan-

Schöne 2 Zimmerwohnung an kl. ruhige
Familie zu vermieten. Falkstraße 96 . 275

638

straße 52 . Näheres 3. Stock linkst

Kanfnngerstraße 14.

Schöne 2 Zimmerwohnnng

1 Zimmer mit Küche und Zubehör an
ordentliche Leute zum 1. März zu verm. 667

360
zu vermieten. Leipziger straße 61 .
zu
später
od.
sofort
Zubehör
Friesengasse 8 , 1. St . Geräumige 2 Zimmer und
Kleine Mansardenwohnung sofort
Schöne 4 Zimmerwohnnng
430
.
.l
St
1.
.
r.Näh
.St
52,3
.
Basaltstr
verm.
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
zu vermieten. Schloßstraße 25, part . 668
«it Bad znm l . April zu vermieten.
2 Zimmerwohuung zu vermieten. Falk¬
N8H. im Hause bei Frau Paproth . 462
«Be
fjjjäMr Die WvhnungSirnz eigen erscheinen
Kreuznacherstraße 44._329
472 Dienstagn.
110 . Näheres bei Raab .
straße
die Anzeigen über GeschäfL,
Freitag
lks.
.,
St
1.
,
78
Jordanstraße
Schöne große 4 Zimmerwohnnng
und Zimmer am Mittwoch und
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Göbenstraße 13 , part . « nd 1. Stock. lokale
oder
mit Balkon und Veranda sofort
463
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Mansarde
zu vermieten. Näheres Sophien- Näh . daselbst und parterre , Bures .
später
zu verm. Näh . bei Heng, 1. St . 493
sofort
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
straße 29, parterre._461
465
.
33
Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. März
4 Zimmerwohnnng mit Bad im mieten. Ginnheimerstraße
zu vermieten. zu vermieten. Falkstr. 53 , 2 . St . lks. 496
1. Stock sofort zu vermieten. Falkstraße 39.
3 Zimmerwohnnng
466
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
Näheres be?. Jakob Schütz , Dreieich- Adalbertstraße 67, Bürkle.
zu vermieten. Leipzigerstr. 11. 498
billig
straße 10, 1. Stock._522
Schöne 3 Zimmerwohnung 1. Stock mit
mit Zubehör,
Ederstraße 5 , 1. Stock.
2 Zimmerwohnnng
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
mit Zubehör
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad zum zu vermieten. Keine Doppelwohng. Kau- sowie kleine Wohnung
530
1. April zu vermieten. Näh . daselbst. 571 fungerstr. 8. Zuerst . Kleine Seestr. 8. 468 zu vermieten. Solmsstraße 44 .
werde « nach
Moderne 4 Zimmerwohnung, elektrischem
Tchöue 2 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
neuem Verfahren
Licht, Warmwasserversorgung, 2 Balkone vermieten. Falkstr. 110 , bei Raab , 11. 471 im 1. Stock zum 1. April zu vermieten.
and
St.
.
4,2
590
.
Rohmerstr.
verm.
zu
Kurfürstenplatz
am
Nachlaß
29,
mit
Gr . Seestraße
30.—
Mk.
Küche
mit
Zimmerwohnung
3
Näheres Sophienstr. 87, part . rechts. 661
2 Zimmerwohnnng zu vermieten im Ä Gummiabsätze
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26 .—
zu
billig
.
part
Schöne 4 Zimmerwohnung
Stock. Elisabetenplatz8, part . lks. 592 j
3.
473
.
zu verm. Rödelhetmerlandstraße 91
vermieten. Näh . Falkstr. 51,1 . St . lks. 662
für
2 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör j
3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
626
.
37
.
Sophienstr
verm.
z.
Stock
2.
im
8
behör z» verm . Basaltstr . 10 . 490
für
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
3 Zimmerwohnung mit Bad im 3. Stock
.4öc zum l . März zu verm. Falkstr. 112 . 491 zu vermiet. Landgrafenstr . 15, part . 627 j

672

Schuhe

gesohlt

aufgelegt

Herren . . Mk. 2.—
Damen . . Mk. 1.60

3 Zimmerwqhnung,Leipzigerstr
mit alle « modernen Einrich¬
tungen , Zentralheiz ., Warm¬
wasserversorg ., elektr. Licht re.
per sofort oder später sehr
billig z« vermieten . Näheres
21
Knrsürstenstraße 1.

Mühlgasse

Große
wohunng

Schöne 3 ^immerwoh«. m. Mansarden . Bad
evtl, m Hausverwaltung z. 1. März z. verm.
Schöne neuherg. 3 Z .-W. mit Zubeh. sofort
z. verm. Nauheimerstr. 19 . Näh. ptr . l. 523
3 Zimmerwohn. m. Bad und Balkon zum
1. April . Homburgerstr. 22, bei Marks . 525

5 « . 7 , I. 3 Zimmer

nebst Zubehör. Näheres Parterre. _24
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
1. Stock. Basaltstraße 8._28

moderne 3 Zimmerzu
im Neubau sofort

vermieten. Näheres Rohmerstraße 6 oder
4, part . Telefon Hansa 4693. _44
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Schloßür . 32 . „Pfälzer Hof " . 54

Große 3 Zimmerwohnung,
Badezimmer extra, sofort zu vermieten.
55
Juliusstraße 18, 1. Stock.
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
für 28 Mk. zu verm. An Kriegerfrauen mit
Nachlaß. Ginnheimerlandstr. 9, nächst der
Sophienstr . Zu erfr. VdhS. 2. St . lks. 164

Göbenstraße 13 , 1. Stock. 492

Schöne 3 Zimmerwohnung
zu vermieten. Leipzigerstraße 98 .

526

Schwälmerstr . 10 . 2 Zimmerwohn,

an ruhige Leutez. vermiet. Näh. part . 635 z

2 Zimmerwohnnng
mit Bad « nd Balkon z« vermieten.

Jordanstraße 52 . Näh . 3. Stock lks. 637 !

MW

»»—

Große , schöne 3 evtl . 4 Zimmer¬
wohnung , kalt oder warm Bad, große

mit Zubehör zn vermieten . Näh.
572
Appelsgasse 10 , parterre .

»Oil — —

—

Für den

verm. Näh . Homburgerstr. 34,2 . St . 527

Veranda , in freier Lage, zum 1. April zu
vermiet. Zu erfr. Sophienstr 103, ptr . 536
Schöne3 Zimmerwohnung zum 1. April zu
vermiet. Durst , Schloßstr. 89, 2. St . 537

BucMrockerlehr

zu Ostern AEßrrdII.
Große 2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör j
. 17Preis 27 Mk. zu verm. Joses Maystr 2. 665 1 F . Kaufmann & Co ., Leipzigerstr

Schöne 3 Zimmerwohnung um1. April
zu

I

Rödelheim .

. 39.
Leipzigerstr

Warme
Warme
Warme

Handschuhe
Kniewärmer
Pulswärmer
Ohi »enwäi *inei»

[Jetzt

Schöne, geräumige 3 Zimmerwohnung
gegenüber der Universität in der Jordan|
ftraße zu verm. Näh . Königstr. 53 , part . 573 |
|
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
Kleine 3 Zimmerwohnnng , eventl.
| 500 fluch
oder
. Solmsstr. 87. Balkon in ruhigem Hause zum April
mit Gartenland zu vermieten
!lHIICNNaMNN
586
.
r
.
St
.
6,1
Bredowstr.
verm.
z.
Näheres Adalbertstraße 46 bei Noe. 171 Mat

mit

— — —

Feldzug
Warme
Warme
Warme
Warme

Kopfschiitzei»
Leibbinden
Lamgensehiitze*
Militär - Westen

f

«
«
«
«
«

l

10 ms 20 % Nachlaß»

Strumpf -Noack j

Speziat-Gefcbäft für gute Unterzeuge u. Sttumpfwaren, # '
, Leipzigerftraße 23, Ecke Landgtafenftraße
BOCKENHEIM
flnftrickenu.flnweben. • Telefon Hmt Taunus, S&49 G,
» M » «tNMU
« niHN
» «9MNIMI0
« HINCH

Tockenheimer
Organ für amtliche

Erscheint täglich abenös
rit Ausnahme der Sonn- und Keiertage.
nferatenpreis
: Die Spaltkeile 10u. 15 Pf§. /
je Reklamezeile 20 Pffl* Auswärtige
: 15 Pfg.
Spedition und Redaktion
: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher
: )1mt Taunus Nr. 4155.

Aineiger
Publikationen

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

wichtigen Abschnitt der Winterschlacktin Masuren bildeten
die Kämpfe in und um Lyck, welcher Ort den Russen
einen festen Stützpunkt geboten hatte. Unseren Truppen
gelang es unter den Augen des an der Front weilenden
obersten Kriegsherrn am 14. d. Mts . den Feind aus
russische
seinen Stellungen um die Stadt zu werfen. Kaum waren
die Sieger in die Stadt eingezogen, da erschien auch Se.
Majestät der Kaiser und traf dort auf der Hauptstraße und
Gr o ße s H au p 1q u a r t ie r , 16. Febr. abends. In
der neuntägigen ,Minterschlacht in Masuren " wurde die dem Marktplatz neben zahlreichen russischen 'Gefangenen
Teile der 11. Landwehrdivision und der 2. Infanterierussische 10. Armee, die aus mindestens elf JnfanterieDivision, insbesondere das ruhmgekrönte ostpreußische Füund mehreren Kavalleriedivisionen bestand, nicht nur aus
ihren stark verschanzten Stellungen östliche der masurischen silierregtment Straf Roon Nr . 33. Auf dem Marktplatz in¬
Seenplatte vertrieben, sondern auch über die Grenze ge¬ mitten der zerschossenen Häuser und der stark beschädigten
worfen und schließlich
! in nahezu völliger Einkreisung ver- * Kirche !spielte sich eine ergreifende denkwürdige Szene ab,
nichtend geschlagen. Nur Reste können in die Wälder jj die allen Zeugen derselben unvergeßlich bleiben wird. Die!
östlich von Suwalki und von Augustowv entkommen sein, j soeben saus schweren Kämpfen kommenden, von Schmutz
und Blut bedeckten Krieger drängten sich' jubelnd um den
wo ihnen die Verfolger auf den Fersen sind. Die blutigen
Kaiser,
der viele der Mannschaften und alle anwesenden
Verluste des Feindes sind sehr stark. Die Zahl der Ge¬
fangenen steht noch nicht fest, beträgt aber sicher weit über Offiziere ansprach. Plötzlich!drangen die erhabenen Klänge
der Nationalhymne und darauf das „Deutschland, Teutsch^SV vvv . Mehr als vierzig Geschütze und sechzig Maschinen¬
land über alles'" aus vielen tausend Kehlen zum Himmel
gewehre sind genommen; unübersehbares Kriegsmaterial
-empor. Alle Mauern und Fensteröffnungen der zer¬
ist erbeutet.
, die ihren
S . M . der Kaiser wohnte den entscheidenden Ge¬ schossenen Häuser waren mit Soldaten besetzt
Kaiser sehen wollten. Beim Ausgang der Stadt begegnete
fechten in der Mitte unserer Schlachtlinie bei. Der Sieg
wurde durch Teile der alten Osttruppen und durchs junge, der Monarch dann noch zwei einziehenden Bataillonen^
für diese Aufgabe herangeführte Verbände, die sich den des pommerschen Grenadierregiments Nr. 2 mit deren
«lten bewährten Kameraden ebenbürtig erwiesen haben, zerschossenen Fahnen . An der Seite der Straße stellten.'
errungen . Die Leistungen der Truppen bei Ueberwindung sich- die Truppen in einem offenen Viereck auf, in dessen
Mitte der KMeq trat , um seinen tapferen Grenadieren
der schwierigsten Witterungs - und Wegeverhältnissein Tag
und Macht fortgesetztem Marsche und Gefecht gegen einen Diank und Anerkennung auszusprechen. Sie hätten das
in sie gesetzte Vertrauen glänzend gerechtfertigt und sich
zähen ^Gegner sind über jedes Lob erhaben.
'Generalfeldinarschall >v. Hindenburg leitete die Ope- ihrer Vorfahren würdig erwiesen, die 1870, die vor 100
rralionen , die von Generaloberst v. Eichhorn und General Jahren in gleicher-Gesinnung durch-unerschütterlichen Mut
der Infanterie v. Below in glänzender Weise durchgeführt und Einsetzen der vollen Manneskraft das Vaterland vor
dem Feinde beschützt hatten. Er fei gewiß, daß sie mit
wurden, mit alter Meisterschaft.
Vom westlichen Kriegsschauplatz ist nichts besonderes der gesamten Heeresmacht auch! weiterhin nicht Nachlassen
würden, den Feind zu schlagen, wo«er sich zeige, bis er
zu melden.
Oberste Heeresleitung.
völlig niedergerungen fei. Donnernd fiel das Regiment
Bor einer neuen galizischen Schlacht.
in das von seinem Kommandeur Graf Rantzau als erneutes
Akts Bestritz in Siebenbürgen meldet der Kriegsbericht¬ Gelöbnis der Treue bis zum Tode ausgebrachte Hurra
erstatter aus dem galizisch-bükowinischen Hauptquartier:
auf den allerhöchsten Kriegsherrn ein.
Die ursprüngliche Annahme, die Russen würden Czernowitz
Italiens
Nerrtralität.
kampflos aufgeben, erweist sijch vls irrig . Die von den
Italien
gedenkt
nach
den
Darlegungen Heiner«Minister
Unsrigen verfolgten Russen machten im Umkreis von zwan¬
dann aus seiner Neutralität herauszutreten , wenn ihm
zig Kilometern südlich von Czernowitz Halt, wo sie, da sie nur
stark hergenommen waren, Verstärkungen von Norden er¬ dies als absolute Notwendigkeit erscheint; es beabsichtigt
hielten, um mit unseren Truppen den Kampf aufzunehmen. jedoch'andererseits nicht, das Ende des Weltkrieges zu er¬
leben, ohne sich! für seine internationale Machtstellung Vor¬
Unsere aus der südlichen Bukowina vorgerückten Truppen
teile
gesichert zu haben. Daher werden zwischen Italien'
stehen bei der Stadt Sereth und bei Storozynetz am Serethfluß, während die aus der Marmaroser Gegend gegen und seinen beiden Verbündeten Verhandlungen darüber ge¬
Wiznitz am Czerenasch vorgestoßenen Truppen in nördlicher führt, durch welche Erfüllung italienischer Wünsche es mög¬
Richtung gegen den Pruthfluh , in östlicher Richtung gegen lich ist, Italien die Fortführung der Neutralität bis zum
Friedensschluß zu gestatten, ohne daß später die Gefahr
Czernowitz stehen. Die Russen sind von unseren Truppen
einer Schädigung der italienischen Interessen «eintreten kann
demnach, halbkreisförmig umschlossen
, so daß die voraus¬ Die
italienischen Blätter , die es mit dem Dreiverband«
sichtliche Schlacht auf der Linie östlich und südliche von
hallten
, ^bemühen sich- redlich, diese Verhandlungen durch
Czernowitz zwischen Hlinitza, Michalcze und Terescheny
Ausstreuung falscher Mach-richten über ihren Inhalt und
sich abspielen dürfte.
s
Fortgang zu stören. Deshalb wäre es das Beste, wenn über
Dev Kaiser bei den siegreichen Truppen.
die Besprechungen in den Zeitungen so wenig wie möglich
Berlin,
16 . Febr. Aus Lyck erfahren wir : Einen
geschrieben würde. Das wird -auch- der deutschen Dresse

Der Krieg.

10. Armee vernichtend
geschlagen.

Die

Huf falscher fäbrte.
Roman von Max

Esch.

(34 . Fortsetzung.)

Nach geraumer Zeit stellten sich der Pfadfi
und die beiden Knechte wieder im Lager ein. Se
5 ob nicht das geringste geschehen, sattelte
rhre Tiere ab , schütteten neues Holz auf das
schwelende Feuer und ließen sich dann darum ni
Langsam und gravitätisch, mit der Würde ,
spanischen Granden , schritt der Pfadfinder auf das
zu und schlug die beiden Zeltwände auseinander
einen Blick konnte er hineingetan haben , dann stik
mnen schrecklichen Fluch aus und rief- den bk
Gauchos etwas zu, das diese veranlagte , schleu
p-«^ ueilen . Erschrocken blieben sie am Eing
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*tcs stehen
, um
au *

sich

dann anscheinend

zu
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beginnen
sollten, ohne vc
frL« tm£ Un9 >. 3U J ommen - Erst nach gerat
?oaen ttLLn l° S be! Saü 3U stm , sie schwiegen
zogen ihren Kameraden aus dem Zelte , ihn dann
dem eigenen Feuer hinübertragend,
nickt
ei * weiterer Ueberfall während der 9
begaben sich der Baron
re—05 *

ie

S ?*?
ihrim
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* 9stören
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Versteck

nicht

hervor
. undE
Beim

m* Ilgens
wollten beide versuchen,
e!£r Maultiere zu bemächtigen und nach dem L
zurückzureiten. Ehlert getaute sich
9 sEern vmr ihnen hinterlassene Spur aufzufindem'
Zur Ausführung dieses Vorhaben ^ kam es !
J®

43. Jahr- .

Mittwoch, den 17. Februar 1915.

Nr . 40.

nicht; denn kaum dämmerte der Morgen , als der Pfad¬
finder beide aufgefpürt hatte . Er erklärte den Ueber¬
fall für ein Werk der Indios . Nicht Gauchos, sondern
Indianer seien die Angreifer gewesen.
Von dem
Mordanschlage auf den Baron wisse weder er noch die
beiden übrigen Knechte etwas . Der feige Bursche, der
mit zerschmettertem Schädel tot am Lagerfeuer liege,
müsse ein Verräter gewesen sein, der das Lager an
die Indios verraten habe.
Aus Klugheitsgründen tat der Baron , als ob er
der Erklärung des Pfadfinders Glauben schenke, sandte
indes die beiden Gauchos, die ihren toten Kameraden
vorher begruben , mit den Packtieren voraus , um sie
nicht im Rücken zu wissen. Dann beauftragte er den
Pfadfinder , einen geraden Rückweg nach dem Lager
der Expedition einzuschlagen. Ohne Zwischenfall ver¬
lief der Rückritt.
Im Lager erweckte die Schilderung des Barons
von seinem nächtlichen Ueberfall bei allen Europäern
und bei den Soldaten große Empörung . Der Pfad¬
finder blieb dabei, daß es Indios gewesen, die den
Anschlag vollführten , der gleichen Ansicht waren natür¬
lich auch die Gauchos , die von dem Mordplane ihres
getöteten Genossen auch nicht das geringste wissen
wollten.
Obwohl die Europäer diesen Angaben , zumal
nach den Beobachtungen Ehlerts , keinen Glauben
schenkten, konnten sie doch den Eingeborenen das
Gegenteil nicht Nachweisen. Da das Abenteuer an¬
scheinend auf die gerechte Sühne wenigstens für einen
der Urheber im Gefolge hatte und sonst auch glimpflich
verlaufen war , beruhigte sich Professor Holsten dabei.
Eine unter Führung des Pfadfinders vorgenommene
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dringend 'von der „ Magdb. Ztg." empfohlen und an das

-Wort des Fürsten Bülow erinnert , daß man den Italienern

weder drohen noch- ihnen Ratschläge erteilen solle, weil sie
beides nicht vertragen können. Ganz ungerechtfertigt sei es,
den König Victor Emanuel persönlich- in die Debatte zu
ziehen und ihn als den hauptsächlichsten Anhänger der Neu¬
tralität zu bezeichnen, da der Monarch Wert daraus legt, zu
betonen, daß er selbst mit seinen Ministern außerdienstlich
picht (über seine Msitißchen Anschauungen spricht. Die
italieüische! Regierung halt den Kriegshetzern im eigenen!
Lande gegenüber keinen leichten Stand , man soll ihr daher
ihre Aufgabe nicht noch erschweren.
„Nowoje Wremja " über Ostpreußen.
Stockholm,
16 . Febr. Die völlige Niederlage in
Ostpreußen und der Verlust nahezu eines ganzen Armee¬
korps wird von den russischen Zeitungen nach- und nach be¬
kanntgeben, jedoch! nur als private Berichte ohne .amt¬
liche Bestätigung . Die Tatsache, daß die Zensur 'die
Berichte «überhaupt durchläßt, wird sehr beachtet. „No¬
woje «Wremja" schreibt: Unsere Verluste sind sehr schwer,
sie werden aber -ausgeglichen durch die günstigere strategische
Stellung , die wir mit unserem Zurückziehen erzwungen
haben. Die russische Heeresleitung hat angeordnet, daß
geschlossene Briefe von der Front an die Familien dev
Krieger nicht mehr befördert werden dürfen, sondern nur
noch! offene Briefe und Sendungen.
Dev Dampfer „Wilhelrnina ".
London,
16 . Febr. Reuter meldet aus Washington:
Das Staatsdepartement übersandte dem amerikanischen
Botschafter in London den Nachweis der Eigentümer des
Dampfers ,Milhelmina ", daß die Ladung ausschließlich
aus Lebensmitteln für Nichtkombattanten bestehe, der Be¬
schlagnahme ialso nicht unterliege, und beauftragte ihn^
diesen Nachweis dem britischen Auswärtigen Amt vorzu¬
legen.
Russische Ministerkrise.
B e r l i n , 16. Febr. Nach einem Londoner Telegramm
des Mailänder Mattes ,/Gorriere della Sera " sollen im
russischen Ministerium wichtige Veränderungen vorge¬
nommen -worden fein. Der Ministerpräsident Goremykin
sei«zum Präsidenten des Staatsrates und der frühere Acker¬
bauminister zum Ministerpräsidenten ernannt worden.
Die Suffragetten kommen.
Berlin,
16 . Febr. Ueber die Suffragetten -Koimpagnien wird der „Deutschen Tageszeitung " aus Genf
gemeldet: Ein Lyoner Blatt schreibt: Die Bildung von
zwei Regimentern Suffragetten soll jetzt ins Werk ge¬
setzt werden. Die Kompagnie würde von 500 Frauen
.gebildet. Vier Kompagnien bilden ein Bataillon . Zuge¬
lassen sind Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren . Das
erste Regiment sei in zwei Kasernen in Kensington untergebvacht. Der Dienst sei sehr streng.
Churchills Wutgeschnaube.
A m st e r d a m , 16. Febr. In der Unterhausdebatte
über den bevorstehenden Unterseeboot- Krieg sagte der Ma¬
rinestaatssekretär Churchill folgendes:
,M soll gegen uns in einer Weise Krieg geführtz
Streife der Bedeckungsmannschasten nach dem Tatorte
verlief ergebnislos.
Baron von Felden hatte seinem Lebensretter eine
größere Geldbelohnung in Aussicht gestellt und ihm
versichert, daß er ihm das , was er getan , nie vergessen
werde.
Ehlert wehrte den Dank des Barons bescheiden
ab . Auch in der Folgezeit blieb er ein aufmerksamer
Diener , sein ganzes Wesen aber blieb gedrückt, als
trage , er ein düsteres Geheimnis mit sich herum.
*

*

verbieten !" Scharf und spitz kam es über die Lipp
des drallen Stubenmädchens , das im Salon t
Baronin von Felden mit Staubwischen beschäftigt w
und dabei von Zeit zu Zeit der ihr soeben Vorwm
machenden Zofe der Gnädigen wütende Blicke zuwa
Verächtlich schürzte die Angesahrene die Lipm
„Pah , erwiderte sie, „dummes Pack, das nichts v
Anstand versteht."
Damit aber reizte sie den Zorn ihrer Geane,
nur noch mehr . „Gott sei Dank verstehe ich so v
davon , daß ich meine Augen zu jedermann frei i
heben kann ; denn ich bin ein ehrliches Mädchen.
„Was soll das heißen ? !" rief lauernd
i
Zofe aus.
"Baß ich wohl weiß, wie es mit dir und dem l
mordeten
l
andere . gnädigen Herrn bestellt war, " entgeqnete
ö
'^ " ^ Mmte Person !" klang es kalt und zorr
von d^ l Lippen der Zofe . „Ich werde es der gnädig
Frau Baronm erzählen , damit dir der Laufpaß (

!

werden, wie dies noch nie durch einen anständigen Staat
geschehen ist. Wir werden uns zu verteidigen wissen, nur
wird der Kampf auf ungewöhnliche Weise geführt werden.
Zweifellos werden wir Verluste haben. Unsere Ant¬
wort wird aber vielleicht nicht ohne Wirkung bleiben.
Deutschland darf nicht offen Morde begehen und See¬
räuberei «betreiben. Noch haben wir nicht versucht, Deutsch¬
land die Einfuhr von Lebensmitteln abzuschneiden, haben
neutrale Schiffe noch nicht am Handel mit deutschen Häfen
verhindert ; jetzt aber ist die Zeit geko«minen. ■Die ver¬
bündeten Regierungen werden^ niähere Ausführungen vevöffentlichen 'über die Art , wie auf den Wind zur See
ein «Truck mit -voller Kraft ausgeübt werden soll.
Die Bewegung unter der englischen Arbeiterschaft
hat nunmehr zum ersten, wenn auch noch kleinen Streik ge¬
führt . Tie Hilfsarbeiter der Eisenplattenwerkstätten, der
Schiffsbrücken und Trockendocks von Wallsend an der Tyne
verlangten eine Lohnerhöhung von 5 Schilling pro Woche
Und traten in den Ausstand ein. Tie Trockendocks von
Wallsend sind mit Arbeiten für die englische Admiralität
beschäftigt. jAuchl die Mechanikergewerkschaft von New
Ecrskle verlangte eine Lohnerhöhung von 5 Schilling . Die
Matrosen und Heizer von Cardiff haben eine Forderung
. Englische Blätter
jaus Erhöhung ihres Lohnes durchgefetzt
, daß eine weitere Erhöhung der Kohlenpreise zu
«melden
erwarten sei, da ungeheure Quantitäten Von Kohle von einer
gewissen Stelle für die nächste Zeit gebraucht würden.
Ein Mordanschlag des englischen Ministers Grey.
Der englische Minister des Auswärtigen Grey, der den
Weltkrieg heraufbeschwor und der vor keiner Lüge und Ver¬
, um seine Interessen zu fördern, ist
leumdung zurückschreckt
eines gemeinen Mordanschlages überführt worden. An der
Tatsache des Verbrechens ist nicht zu zweifeln, da sie von
einem englischen Würdenträger bezeugt und durch amtliche
IDjokumente bestätigt wird. Ter aus Irland gebürtige
frühere englische Generalkonsul Sir Roger Casement war,
^als der Krieg ausbrach und Sir Edward Grey die Iren zum
Kriegsdienst mit der Lüge anzupeitschen versuchte, Kaiser
Wilhelm wolle ein Heer nach Irland schicken und dort den
Katholizismus mit Feuer und Schwert ausvotten, von Neuhork nach Berlin gekommen, hatte dort die Wahrheit fest¬
gestellt und sie in Irland unter seinen Landsleuten ver¬
breitet. Dafür sollte er nach Greys Beschluß mit dem Tode
büßen. Easement, der sich nach Christiania begeben hatte,
schildert feine Verfolgung durch Grey an der Hjaind amtlicher
Schriftstücke. Er zeigt, daß der englische Gesandte am nor¬
wegischen Hofe Findlay von Grey den Auftrag erhaltew
hatte. Cafement verschwinden zu lassen. Zu diesem Zweck
sollte der Gesandte den Diener Casements, den Norweger
. Ter brave
Adler Christensen, mit 100 000 Mark bestechen
Norweger lieferte seinem Herrn sehe Rate dpr zugesagten Bestechungssumme aus . In einem amtlichen Schreiben
sicherte der Gesandte im Namen der englischen Regierung
dem vermeintlich, gedungenen Mörder 100000 Mark zu,
Straffreiheit und freie Ueberfahrt wach,Amerika. „Wer dem
«Cäsement'was auf den Schädel gibt", so schrieb Findlay,
,chraucht sich in seinem Leben nicht mehr mit Arbeit zu
plagen ." Er hatte dem Diener auch Geheimschlüssel zu den
'Hinteren -Eingängen des englischen Gesandtschaftsgebäudes
tzugesagt, um ihm unbemerkten Zugang zur Gesandtschaft
tzu verschafseln. Mian darf igespannt sein, ob Grey die
Richtigkeit der amtlich beglaubigten Anklage bestreiten oder
den Anschlag zynisch zugeben und ihn mit der Staatsraison zu rechtfertigen versuchen wird. Tie Welt aber hat
jetzt erfahren , daß die auswärtige Politik Englands von
einem Manne geleitet «wird, zu dessen Ausrüstung ,auch
der Meuchelmord gehört.
Wer ist in Rußland für den Krieg?
Zürich, 17 . Febr. Die, „ Neue Zürcher Zeitung"
veröffentlicht eine Zuschrift, in der der kürzlich erschienene
Artikel „Rußland im siebenten Kriegsmonat " einer Kritik
Unterzogen wird. In diesem Artikel war behauptet worden,
daß seit dem Beginn des Krieges in Rußland eine Be¬
geisterung ohnegleichen herrsche. Die Zuschrift sagt: „Das
ist für die „ Masse" gesagt. Jeder Russenkenner und jeder
Russe, der nicht zur Masse gehört, weiß, wen man dort
zu den Kriegsbegeisterten zählen darf. Es ist ein in der
riesigen Einwohnerzahl ganz verschwindender Teil. Es
find Panslawisten , zu denen ein geringer Teil der Offi¬
ziere und höheren Beamten, viele Studenten und ein
kleiner Teil des Bürgerstandes, nicht aber das Volk auf

dem Lande und in der Stadt gehört. Das gedrückte Volk
und die vielen Armen Rußlands kennen das für die echte
Begeisterung notwendige Gefühl der Zusammengehörigkeit
nicht. Das Volk ist froh, wenn es in Ruhe gelassen wird.
Wollte man in Rußland die Teilnahme am Kriege fakul¬
tativ anordnen, wo bliebe dann das begeisterte Volks¬
heer? Wieviel Kriegsfreiwillige hat man in Rußland
gezählt? Was ist das Ergebnis der inneren Kriegsan¬
leihe?"
Die Fahnenspende des Sultans.
16 . Febr . Gestern nachmittag
Konstantinopel,
« in Anwesenheit -des
fand -im Palast des Djolmabagdsch
Kriegsministers, der Marsch alle Goltz und Liman, des
«Generals Bronsart von Schellendorf und anderer hoher
Offiziere die Uebergabe der Fahnen statt, die der Sultan
drei Regimentern gespendet hat. Der Sultan erschien
auf der Freitreppe des Palastes , empfing die Regiments¬
kommandeure und übergab ihnen die Fahnen , wobei er
sagte: Ich gebe diese Fahnen in Ihre tapferen Hände
und «bitte Gott, daß es Ihnen vergönnt sein möge, sie
unseren Vätern gleich über den Schauplätzen Ihrer Siege
wehen zu lassen. Soldaten , meine Kinder, Gottes Bei¬
stand sei mit 'Euch, der Geist des Propheten führe
«Euch an!
Der japanisch - chinesische Krieg.
17' . Febr. Ter Rjetsch wird aus
Kopenhagen,
Irkutsk depeschiert: Die Ablehnung der japanischen For¬
derungen durch Duanschikai hat große Beunruhigung her¬
vorgerufen. Die anti -japanische Agitation steigt überall.
Die revolutionären Parteien erlassen Proklamationen , die
die Zustimmung Auanschikais zu den wirtschaftlichen For¬
derungen Japans als einen Anschlag auf die nationalen
Interessen Chinas hinstellen. Haussuchungen, Verhaftun¬
gen und Beschlagnahmevon Zeitungen nehmen in steigen¬
dem Maße zu. In Mukden beginnt eine chinesische Zei¬
tung zu erscheinen. In Tokio soll die Antwort Chinas
mit Entrüstung ausgenommen worden sein. Es fanden
öffentliche iBersqmmlungen und Sitzungen der japanisch»chinesischen Industrie -Gesellschaften statt, denen große Be¬
deutung beigelegt wird.
Kleine Nachrichten.
17 . Febr. Der Dampfer Habil, der
Kristiania,
in Stavanger von Blyth angekommen ist, erzählt, daß die
dort liegenden englischen Schisse ihre Namen übermalt und
ihre Schornsteinzeichen verändert hätten.
16 . Febr. „Daily Chronicle" be¬
Kopenhagen,
richtet über einen aufregenden Luftkamps eines ZeppelinLuftschiffes mit drei französischen Fliegern . Das Luft¬
schiff vom Schwarzwald in der Richtung auf Belfort
fahrend, begegnete den tiefer fliegenden französischen Flug¬
zeugen. 40 Minuten lang fand eine starke gegenseitige
Beschießung statt, wobei die Flieger vergeblich das Luft¬
schiff zu überfliegen versuchten. Dieses entschwand nord¬
wärts in der Richtung auf Paris.
16 . Febr. Die deutschen Flieger
Kopenhagen,
unternahmen vorgestern einen Angriff aus die französische
Flieger-Kaserne in der Nähe Belsorts. Nachdem einige
Bomben abgeworfen worden, mußten sich die Deutschen
vor einem überlegenen französischen Flugzeuggeschwader
zurückziehen.
17 . Febr. Nach einem Telegramm aus
Mailand,
Cetinje sind gestern früh ein österreichischer Torpedojäger
und zwei Torpedoboote in den montenegrinischen Hasen
Antivari eingelaufen und haben die von der französischen
Flotte mit Waren versehenen Schuppen der Gesellschaft
. Auch ein montenegrinisches Segel¬
Antivari beschossen
schiff ist getroffen worden.

gegeben wird ." Dann wollte sie den Salon verlassen.
„Ja, " erwiderte das Stubenmädchen , „erzähle aber
auch, was du für eine verworfene Person bist, dann
wirst du ja Fhen , was passiert ! Erzähle der gnädigen
Frau Baronin nur , daß du des ermordeten Barons
Geliebte warst , erzähle ihr auch, daß du daran schuld
bist, daß über unseren jetzigen gnädigen Herrn solch
tiefer Kummer gekommen ist und deinetwegen die
Braut von dem Herrn Baron so plötzlich abreiste ; denn
du bist dem Baron mit Willen in die Arme gefallen,
um dich ihm als Geliebte aufzudrüngen und ihn bei
seiner Braut bloßzustellen, da du sie die Treppe herab¬
kommen hörtest."
Die Zofe blieb mit zornrotem Gesicht und geballten
Fäusten an der Tür stehen und hätte sich wohl auf
das Mädchen gestürzt, wenn dessen robuste Gestalt
nicht von vornherein von einem solchen Wagnis abge¬
raten hätte . Wütend stampfte Klara mit den Füßen
auf und warf dem Stubenmädchen giftige Blicke zu,
dieses indes fuhr unbeirrt fort : „Schande über dich,
daß du das über dich brachtest, aber du hast ja kein
Herz, sondern denkst immer nur an dich, wie du gut
leben und dich putzen kannst, wenn du in die Stadt
fährst. Wir alle aber wissen, was du bist. Denke nur
nicht, wenn du auch noch so scheinheilig tust, daß wir
nicht gesehen haben , was du angestellt hast. Wenn
du auch noch so vorsichtig zu Werke gegangen wärst,
rausbekommen hätten wir das doch. So weit hast du
es sogar getrieben , daß du glaubtest, auf den er¬
mordeten Baron nur ganz allein ein Anrecht zu
haben . Wie hast du mich an dem Mordtage ange¬
fahren , als der Baron von hier in den Wald ging
und er mich in die Wange kniff! Da hättest du mich

am liebsten gemordet . Ja , zucke nur so zusammen . Dir
traue ich das schon zu. Da wärst du aber allerdings
an die Unrechte gekommen. Erzähle das alles nur
der Frau Baronin und dann sage ihr auch, mit wem
der ermordete gnädige Herr kurz vor seinem Tode zu¬
sammengetroffen ist und wer sich ihm in den Park
Wenn du das alles erzählst,
nachgeschlichen hat .
werden wir ja sehen , wem der Laufpaß gegeben
wird !"
Ohne eine Antwort zu erteilen , verließ die Zofe
den Salon , leichenblaß, keines Wortes mächtig, wankte
sie auf ihr Zimmer.
Im Salon aber schalt das Mädchen noch lange
vor sich hin über die durch und durch verdorbene,
scheinheilige Person , die doch auch nichts mehr war
wie sie, und die immer so von oben herab zu den
übrigen Dienstboten sprach, als sei sie Wunder was für
ein großes Geschöpf. Bei denen war sie gründlich ver¬
haßt , zumal durch die Zofe der plötzlich abgereisten
Braut des Barons die Ursachen dieser Abreise bekannt
wurden . Von allen weiblichen Dienstboten bekam
Klara seit der Zeit die derbsten Sticheleien zu hören,
wenn nur irgendeine Gelegenheit sich dazu bot.
Hart hatte den Baron die Hiobsbotschaft der Ab¬
reise seiner Braut bei seiner Rückkunft aus der Provinzialhauptstadt getroffen, wußte er doch sofort, daß
das der endgültige Bruch des Verlöbnisses sei, noch ehe
er die Abschiedszeilen Amandas gelesen , denen der
Verlobungsring beigeschloffen war.
Ein ungeheurer Zorn gegen die Zofe der Mutter,
der er die Schuld an dem Bruche des Verlöbnisses
beimaß, stieg in ihm auf. Hart fuhr er das Mädchen
an, das weinend beteuerte, daß es nichts dafür könne,

Gegen Englands Willkür zur See.
Was wird der 18. Februar bringen ? Aus diese Frage
antwortet Vizeadmiral z. D . Kirchhofs in der „ Tägll.
Rundsch." : Wir können keine Blockade aussühren und wir
wällen das auch! garnichit. Wir wollen nichts anderes, als
in hem von uns erklärten neuen größeren Kriegsgebietj
«mit allen Kriegsmitteln gegen die feindliche Handelsfchifffahrt und die Militärtransporte tatkräftig zu Werke gehen.
Wir binden uns an keine Häfenmündungen, an keine be¬
sondere Küstengegend, sondern wir tun in dem angegebe¬
nen Seekriegs gebi et einfach! dasselbe, was England an¬
kündigte, «als es die ganze Nordsee in seinen Kriegsbereich!
hineinzog. Das ist für unsere Seestreitkräfte weit ein¬
facher und sicherer und gewährt wert mehr Aussichten auf

«mittelbaren und unmittelbaren Erfolg als die Blockade.
Man glaube jedoch! nicht, daß mit dem 19. Februar nun
ganze Zeitungsspalten mit unseren Erfolgen ungefüllt sein
werden. Nichts dergleichen. Erstens zieht sich ein großer
Teil der feindlichen und neutralen Kaufsahrteischiffchschon
vorher von dem Gebiet zurück, zweitens wird der Gegner?
aufs äußerste sich bemühen, kernen unserer Erfolge bekannt
werden zu lassen, drittens «wird er mit lauter deutschen
Mißerfolgen die Welt belügen und endlich, wird er bei allem
bestrebt sein, die Neutralen durch, erlogene barbarische Taten
der Unseren aufzureizen. England befürchtet die Folgen
unseres Vorgehens gleichwohl ernstlich, und hat Gegenmaß¬
nahmen getroffen. Die Umwandlung aller englischen und
, daß, jedes,
irischen Häsen in befestigte Plätze bezweckt
auch neutrale Schiff, das sich englischen Häfen nähert,
von vornherein den Militärbehörden unterworfen ist. Ein
unter neutraler Flagge geplantes Vorgehen, z. B . das
Minenlegen , glaubt man dadurch, leichter verhindern zu
können. Alsdann sollen noch mehr Stützpunkte und Siche¬
rungen für die sich etwa in die Häfen flüchtenden Schiffe
getroffen und der Gegner dadurch, besser gehindert werden,
in diese Häfen einzudringen und den Schiffen unbehelligt
zu folgen. Für unsere Luftschiffe gibt es also keine unbe¬
festigten Orte an der englischen Küste mehr. Auch der
Wach- und Patrouillendienst ist nach Kräften erweitert
worden. Nach alledem dürfen wir nichts Unmögliches für
die nächste Zeit erwarten, sondern mit Geduld abwarten,
wie unser Vorgehen nach, und nach drüben Erfolge zeitigen
wird.

Jehl ift's soweit.
Es ist das -Schicksal dieser Zeit, daß ganz einfache Dinge
durch, schlimmen oder mangelnden guten Willen in das
Gegenteil verkehrt werden. Das ist, von Kriegsbeginn an so
gewesen, denn der ganze Weltenkonflikt war unnötig , nach¬
dem s. Zt . von Oesterreich-Ungarn an Rußland erklärt wor¬
den war, es wolle die Auseinandersetzung mit dem ver¬
brecherischen Serbien nicht -zu irgendwelchen Gebietser¬
weiterungen benützen. Die Gier und der Haß der Mosko¬
witer und Briten brachten dann den Feldzug. Jetzt sind
wir wieder einmal so weit, daß das Einfachste in das«
Schwierigste verwandelt werden soll, weil die Engländer
die Vereinigten Staaten von Nordamerika gegen uns aus¬
reizen 'wollen wegen der angekündigten scharfen Maß¬
nahmen gegen englische Handelsschiffe. Das wird, wie nach
dem .gesunden Menschenverstände zu erwarten steht, nicht
«gelingen. Die Antwort der deutschen Reichsregierung, die
inzwischen in Washington eingegangen sein dürste, wird
hoffentlich ihren Eindruck nicht verfehlen.
Es ist alles so sonnenklar, daß es nur aus der eng¬
lischen Heuchelei zu erklären ist, wenn Verdrehungen ver¬
sucht werden. Deutschland hat bekanntlich, nachdem von
London aus die Nordsee längst für Kriegsgebiet erklärt ist,
dieselbe Maßnahme für die britischen Gewässer und den
Kanal angeordnet. Nachdem auf Weisung ihrer Regierung
englische «Handelsschisse die Flaggen neutraler Staaten
geführt haben, hat die deutsche Reichsregierung die fremden
Regierungen hierauf aufmerksam gemacht und sie ersucht,
ihre .Handelsschissevor dem Befahren des Kriegsgebietest
zu warnen. Das ist der Tatbestand. Die uordamerikanische
Regierung wünscht von uns , daß deutsche Kriegsschiffe
sich, 'überzeugen sollen, ob Schiffe unter amerikanischer
Flagge «solche oder feindliche sind, und sie hat England
ausgefordert, den Mißbrauch ihrer Flagge zu unterlassen.
ID,aß jim Kriege keine großen Umständlichkeiten gemacht
, und so ist es
werden können, ist ganz selbstverständlich
doch' das Allereinsachste, die Amerikaner lassen entweder
ihre Handelsschiffte die englischen Gewässer vermeiden,
oder sie bestehen darauf , daß, England den Flaggenschwindel
unterläßt . Damit wäre alles erledigt.
Tie «britische Regierung und ihre unrühmlich genug be¬
kannten Zeitungen putschen die profitwütigen Amerikaner
auf, «aus den klaren Tatsachen einen wüsten Nebel zu
machen, und können sich doch in der Tat selbst sagen, daß
wir uns nicht gutmütig das Fell über die Ohren ziehen
und uns aushungern lassen. Engländer und Amerikaner
haben ihre Interessen in jeder Weise gewahrt, und wih
weit das heule geht, erkennen sie aus den Forderungen!
Japans an China, die darauf hinauslaufen , alle Europäer
und Amerikaner aus dem Reiche der Mitte zu verdrängen.
Die «Japaner auszureizen, hüten sie sich, sehr, und wenn
die Amerikaner «Geschäftseinbußen befürchten, so werden
sie ibiefe sicher viel mehr durch, die Japaner im ganzen

auf der Treppe ausgeglitten zu fein. Es fei ihm ganz
schwarz vor den Augen gewesen. Dafür , daß das
gnädige Fräulein dazu kommen mußte, könne doch sie,
die Zofe, nichts.
Der Baron konnte, als er das in Ruhe überlegte,
dem Mädchen keine Schuld beimeffen, zumal es sich in
seinen Augen um einen ganz harmlosen Vorfall handelte
und er sich nicht bewußt war , auch nur in Gedanken
unrecht gehandelt zu haben . Daß Dienstbotenklatsch
ihn bereits vorher mit der Zofe in Beziehungen ge¬
bracht, wußte er ja nicht.
Schwer kam es dem Baron an , der Mutter gegen¬
über unbefangen zu bleiben, wenn diese das Gespräch
auf Amanda lenkte, sie wußte ja noch nichts von dem
Bruche des Verlöbnisses und sollte nach dem Willen
des Sohnes das zunächst auch nicht erfahren . Tapfer
biß er dann die Zähne zusammen , um nicht laut auf¬
zuschreien vor innerer Qual.
Nochmals hatte er nach seiner Rückkehr sich brief¬
lich an seine Braut gewandt und ihr versichert, daß er
ihr auch jetzt noch die Treue halten würde , die er ihr
niemals , selbst in Gedanken nicht, gebrochen habe.
Dieses Schreiben mußte wohl Eindruck auf Amanda
gemacht haben ; denn sie teilte ihm darauf in wenigen
Zeilen mit, daß sie vorerst in ihrem Beschlüsse beharren
müsse, doch wolle sie sich ernstlich prüfen , und wenn sie
fände , daß sie über sein Vergehen mit der Zeit milder
urteilen könne, ihm nicht jede Gelegenheit nehmen , sich
ihr wieder zu nähern . Der Arzt habe ihr eine«
längeren Aufenthalt im Gebirge und für den Winter
und das Frühjahr im Süden verordnet.
(Fortsetzung folgt.)

asiatischen Osten und im Stillen

Ozean erleiden , wie durch

kLeulMand ^m Eng ^^ chEej
.
^ uf eine wohlerwogene
^neasmastnahme , und die Amerikaner müssen daran
benR
daß W wegen des Mißbrauchs ihrer Flagge sich
«Ln- allei/an England zu Hallen haben . Nur durchs dreien
VNißbrauch, durch , nichts anderes , ist das Deutsche Rerch
Kre-^wungen , seine Aktion ' zu treffen . In Washington wlt
^an denn doch auch nicht vergessen, daß ^ England rem
Harmloses unschuldiges Kind ist, sondern eine Leemacht
besitzt, die viel , viel stärker ist, wie die deutsche Marine , daß
sich also gegen deutsche Angriffe zu wehren reichlich
Ikelbst lin der Lage ist. Es ist gerade kern erheb endjktiSckauspiel , diese Jeremiaden zu hören , wahrend auf der
janderen Seite die Prahlereien aus London kern End
' nehmen , daß Deutschland sich schließlich doch auf Gnade
nnd Ungnade werde ergeben muffen . Wenn di H rcschjaften an der Themse davon überzeiigt smd, wozu dann die

A

^ ^ ^Geeade jetzt, wo wieder die großen deutschen Erfolge
aller Welt gezeigt haben , wie sich, der Kriegsderlauf un¬
beirrt entwickelt wo die Japaner ihren eigenen Verbündeten
ke ! en daß sie sich um deren Interessen in Ostasien n cht
im ^mindesten bekümmern , sollen und werden sich hoffentlich
zum wohlverstandruen -iMnen Besten die Amer .kaner hüten
an dem von London aus versuchten gefährlichen Feuerspiel
teil zu nehmen . Deutschland hat kein Wort über die
amerikanischen
Waffenlieserungen
an unsere
Feinde
verloren
es wird sich, aber auch in den von ihm für
nötig erkannten Maßnahmen für den 18. Februar nicht
b eschränken las sen. _
_

Lokal - Nachrichten.
17. Februar.
— Aus der Stadtverordnetenversammlung . Die Ge¬
mahlin unseres verstorbenen Oberbürgermeisters
richtete
an sie Stadtverordnetenversammlung
ein Dankschreiben
für die ihrem Gatten bei dem Leichenbegängnis erwiesenen
Ehren . Dieses Schreiben gelangte in der Dienstagssitzung
zur Verlesung , desgleichen ein Brief dreier Verwundeter
aus Frankfurt , die in einem Lazarett im Westen liegen
und darum bitten nach Frankfurt gebracht zu werden.
Zu einer Debatte gab die Magistratsvorlage betreffend Er¬
richtung einer vierklassigen Schulbaracke am Riederwald
Veranlassung . Die Vorlage selbst wurde dem Hochbauund Schulausschuß überwiesen . Stadtv . Zielowski erinnerte
an das Versprechen des Magistrats , daß am Riederwald
eine achtklassige Schuld errichtet werden solle. Der an
der Frage sehr interessierte Volksbau - und Sparverein
habe sogar erwogen / ob der Magistrat nicht verklagt werden
solle. Bei der geplanten Baracke fehlten vor allem Räume
für den Kinderhort . Bürgermeister Dr . Luppe , der daraus
hinwies , daß ein bindendes Versprechen nicht gegeben
Worden sei, betonte , daß man wegen des Krieges einen
Schulneubau nicht errichten wolle, sei doch auch die Schulfreguenz geringer geworden , was Stadtv . Zielowski be¬
zweifelte . — Eine Eingabe des Verbands deutscher Ver¬
sicherungsbeamter
den städtischen Arbeitsnachweis
für
Kausleute betreffend , wurde dem sozialpolitischen Aus¬
schuß überwiesen . Unter den Ausschußberichten befanden
sich solche, die Geländeverkäufe betrafen . Genehmigt wurde
A. a. der Verkauf von Gelände an die Israelitische Ge¬
meinde zur Anlage eines neuen Friedhofs und der Aus¬
tausch von Gelände mit der israelitischen Religionsgesellschast in der Gemarkung Eckenheim. — Eine längere
Auseinandersetzung führte die Wahl von Besitzern des
Einigungsamts
herbei . Dr . Quarck hatte vorgeschlagen,
daß zu den Beisitzern auch vier Frauen gewählt werden
sollten , da aus dem Amt meist nur Frauen verkehrten.
Stadtv . Dr . Bruck unterstützte diesen Vorschlag . Der Wahl¬
vorschlagsausschuß selbst war der Meinung , daß nur zwei
Frauen an dem Beisitzeramt beteiligt sein sollten und die
Abstimmung ergab , daß es hierbei sein Bewenden hat.
Ueber die Notwendigkeit der Errichtung von Dienstwoh¬
nungen für Beamte und technische Angestellte im Städti¬
schen Krankenhaus Sachsenhausen gingen die Meinungen
auseinander . Der Stiftungsausschuß lehnte sieben ab und
genehmigte vierzehn . Das Ergebnis der Aussprache war,
daß man sich den Ausführungen des Stadtv . Hens anz schloß, der namens des Stiftungsausschusses referiert hatte.
» In nichtöffentlicher Sitzung wurde dann noch über den
Ankauf von Lebensmitteln beraten.
— Frankfurter Volksspende . (Eingesandt .) Die neue

% Organisation der Kriegsfürsorge ist ins Leben getreten

• und beweist zu unserer Freude gleich am Anfang , daß
unser Gedanke ein sehr glüMcher war . Seit gestern werden
die Einzeichnungslisten herumgereicht und zahlreiche Spen1>en sind bereits gemeldet worden . Wir danken Allen , die
uns dadurch bewiesen haben , daß sie für die hohen Zwecke
-der Kriegsfürsorge , das Wohl unseres Vaterlandes und
die Liebestätigkeit für unsere im Felde kämpfenden Trup¬
pen das Gefühl haben , das eigentlich Jeden beseelen sollte.
Allen aber , die sich bis jetzt von dem großen allgemeinen
Liebeswerk zurückgehalten haben , rufen wir nochmals zu:
„Oeffnet Eure Hände für die Frankfurter Volksspende !"
^ Sie ist im wahren Sinn großzügig und allgemein geU dacht und soll eine beständig fließende Quelle für Frank¬
furts
Kriegssürsorge -Tätigkeit werden . Wir wenden uns
Un alle Mitbürger unserer Vaterstadt . Die Unbemittelten
brauchen nicht zurückzüstehen, denn auch kleinere Spenden
smd der Sammlung willkommen . Mer auch die Reichen
unserer Vaterstadt sollten sich sagen, daß sie trotz der
Dan gezeichneten größeren Beträge sich an dieser neuen
Sammlung nicht ausschließen dürfen und durch ihre Gaben
vas gemeinsame Liebeswerk krönen helfen . Schließlich sei
nochmals daraus hingewiesen , daß das Einkassieren durch
'■ ore Kriegssürsorge von sozialen Gesichtspunkten aus be¬
trieben wird , indem Stellungslose ruck kleine Geschäfts¬
leute sowie aus dem Felde zurückgekehrte Halbinvalide,
dafür angestellt werden , worin sich die Kriegssürsorge mit
unseren Mitbürgern sicher eins weiß,
f
^ Anmeldung vermißter Personen . An den Ausschuß
L ’ur
un ® HA ? in staats - und völkerrechtlichen Ange4 Menheiten zu Frankfurt a. M . ist im Verlauf seiner

§ s»

das ^Ersuchen gerichtet worden, über den

ÄZerblerb von Vermißten , und zwar sowohl von Kriegsreitnehmern , als auch von vermutlich internierten Zivil¬
personen Nachforschungen anzustellen . Der Ausschuß hat

dies , soweit es in seinen Kräften stand, auf den ihm da¬
bei zur Verfügung stehenden Wegen auch jeweils getan.
Er möchte nun , da die einheitliche Nachforschung nach
einer größeren Zahl von Personen aussichtsreicher ist,
ohne daß die aufgewandte Arbeit wesentlich vermehrt wird,
diese Nachforschungen innerhalb seines Tätigkeitsgebiets
in größerem Umfang aufnehmen und zu diesem Zweck
zunächst möglichst vollständige Listen der Vermißten anlegen , die in Druck gegeben und an die mit ihm in Ver¬
bindung stehenden Stellen des Auslandes geschickt werden
sollen . Er bittet daher alle Angehörigen von vermißten
Kriegsteilnehmern oder Zivilpersonen innerhalb der Pro¬
vinz Hessen-Nassau , soweit nicht an deren Wohnorten
schon besondere Organisationen
zu diesem Zweck bestehen,
ihm schriftlich möglichst vollkommene Angaben über die
Vermißten zukommen zu lassen . Die Mitteilungen
sind
zu adressieren : Ausschuß für Rat und Hilfe in staats - und
völkerrechtlichen Angelegenheiten , Kaiserplatz 18, erster
Stock, „ Vermißten -Liste" . Diese Mitteilungen müssen Na¬
men , Stand , Geburtstag und letzte Wohnung des Ver¬
mißten angeben , bei Kriegsteilnehmern den genauen Trup¬
penteil , Rang und die Nummer der Erkennungsmarke,
ferner bei allen Vermißten möglichst genau die letzten
sicheren Nachrichten über ihren Verbleib (Teilnahme an
einem Gefecht, Aufenthalt in einem Lazarett , Ankunft
in einem feindlichen Hafen oder dergleichen ). Es kommen
einstweilen für diese Listen nur solche Vermißte in Be¬
tracht , von denen die letzten Nachrichten vor dem 1. Ja¬
nuar 1915 zurückliegen . Es ist die genaue Adresse bei¬
zufügen , an die das eventuelle Ergebnis der Nachfor¬
schungen mitzuteilen ist.
— Die Kriegsfürsorge macht darauf aufmerksam , daß
ihre Verkäuferinnen der Postkarten und -anderer Gegenstände
zum Besten des Roten Kreuzes mit der Armbinde der
Kriegssürsorge , einer Roten Kreuz Ausweiskarte und einer
Roten Kreuz Sammelbüchse ausgestattet sind, und daß
außerdem die sämtlichen Waren den Vermerk des Roten
Kreuzes Frankfurt a . M ., oder das Zeichen des Nationalen
Frauendienstes
(N . F . D .) tragen . Bei anderen Ver¬
käufern , 'welche zu Gunsten des Roten Kreuzes verkaufen,
handelt es sich um Privatunternehmen , bei welchen ent¬
weder gar nichts , oder nur ein verhältnismäßig
geringer
Teil dem Roten Kreuz zufliestt . Dies gilt ^auch ins¬
besondere für Karten , welche, um ihnen das Aussehen
einer Roten Kreuz Karte zu geben, mit einer Roten Kreuz
Pfennig -Marke beklebt sind . Demgegenüber ist! bei den
durch die Sammler und Sammlerinnen der Kriegsfürsorge
vertriebenen Gegenstände die volle Gewähr vorhanden,,
daß »auch tatsächlich der ganze Erlös dem Roten Kreuz,
bezw. der Kriegsfürsorge zu gute kommt . Die Kriegssürsiorge hat mA ihrer Einrichtung
einen außerordentlich
großen Erfolg erzielt , denn sie beschäftigt gegenwärtig
Mit idem Verkaufe etwa 80 Stellungslose , welchen hier¬
durch lein Erwerb gegeben ist, ganz abgesehen von dein
dem Roten Kreuz zufließenden sehr erheblichen Uebleoschüssen. Es wird daher dringend gebeten, bei Ankauf
saus hie zu Anfang erwähnten Kennzeichen zu Yachten,
und 'andere Verkäufer abz uw eisen, dagegen die Verkäufer
ides Roten Kreuzes zu unterstützen . Wie vorerwähnt dient
die Kriegssürsorge mit dem Verkauf dieser Karten doppelt
»guten Zwecken, welche die Unterstützung weitester Kreise
verdienen.
— Der Magistrat erläßt folgende Bekanntmachung.
Nachdem der Fluchtlinienplan
Nr . 906 über das Gebiet
zwischen der Hamburger Eisenbahn , dem Biegwald , dem
Jnteressentenweg (Biegweg ) und der projektierten Verlänge¬
rung der Bismarck -Allee unter Ausschluß einer im Plan
mit A B C D bezeichneten Fläche , Gemarkung Bockenheim,
Kartenblatt W, von den zuständigen Behörden genehmigt
ist, wird er nach § 7 des Gesetzes vom 2. Juli 1875 zu
jedermanns Einsicht beim Tiefbau -Amte , Fluchtlinien -Jnspektion, Rathaus - Südbau , 4. Stock, Zimmer 420 , in den
Dienststunden offengelegt . Einwendungen gegen den Plan
sind innerhalb einer am 12. Februar 1915 beginnenden
Ausschlußfrist von 4 Wochen beim Tiefbau -Amte schrift¬
lich zu erheben.
— Bekanntmachung des 18. Armeekorps . Allen Zivil¬
personen wird die Benutzung von Militärzügen verboten,
sofern sie sich nicht im Besitz eines von höchsten Militär¬
behörden oder von Linienkommandanturen
ausgestellten
schriftlichen Geleitscheines befinden . Zuwiderhandlungen
gegen dieses Verbot werden aus Grund des § 9 des Ge¬
setzes über den Belagerungszustand
vom 4. Juni 1851
mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft , sofern die
sonst bestehenden Gesetze keine schärfere Strafe bestimmen.
— Für unsere Sanitätshunde . Bon den Schlacht¬
feldern im Osten ist die Kunde eingetrosfen , daß der Haupt¬
mann eines Jägerbataillons
schwer verwundet 30 Stunden
in einem abgelegenen Gehölz lag , bis er von einem Sani¬
tätshund ausgespürt und gerettet wurde . Aehnliche Fälle
sind ßm jetzigen Kriege bereits zu Dutzenden bekannt ge¬
worden . Die deutsche Heeresverwaltung hat aus diesem
«Grunde auch bereits viele tausende Mark zur Anschaffung
vion Sanitätshunden
verwendet . Man wird es deshalb
auch mit Freuden begrüßen , daß der deutsche Verein für
Sanitätshunde
in Oldenburg (unter dem Protektorat des
-Großherzogs Friedrich August von Oldenburg ) am Mitt¬
woch, den 24 . Februar , nachmittags 4 Uhr im Albert Schu¬
mann - Theater einen Vortrag veranstaltet , der über die
Tätigkeit der Sanitätshunde
eingehend informiert . Der
Vortragende , Herr R . Frischhut , Vorsitzender des I. Oberbayrischen Zweigvereins in München , wird über seine
Erfahrungen und Selbsterlebnisse mit Sanitätshunden
im
Felde berichten . Der Vortrag ist verbunden mit Originaliaufnahmen und Lichtbildern . Die Eintrittskarten zu dieser
Vorstellung , von 30 Psg . bis 2 Mark , sind an der
Masse des Schumann -Theaters jetzt schon erhältlich . Die
Gesamteinnahmen dieser Vorstellung werden dem Verein
für Sanitätshunde
gewidmet.
— Auszeichnung . Dem Fliegerofsizier Oberleutnant
Eichhorn aus Frankfurt a. M . wurde die Hessische Tapfer¬
keitsmedaille verliehen.
— Erhöhung der Bierpreise . Vom 18. Februar las¬
sen, wie aus einer Bekanntmachung im Inseratenteil
er¬
sichtlich, die hiesigen Brauereien , soweit sie der Brauerei¬
vereinigung angeschlossen sind, eine Preiserhöhung
von
3 Pfennigen für das Liter Bier in Fässern , von 2 Pfen¬
nigen für die große und von einem Pfennig für die llrine
Flasche Bier eintreten.

— Ein Wink für Hauseigentümer . Die Haussteuer
wird bekanntlich - nach- dem Mietwert der Wohnungen im
vergangnen Kalenderjahre , beispielsweise für das Rech¬
nungsjahr 1915 auf Grund der Ergebnisse von 1914 be¬
rechnet . Sie beträgt 4 v. H. des Jahresertrages
unter Zu¬
schlag der Vorausbelastung
nach Maßgabe der Einge¬
meindungsverträge . Hat sich nun im Laufe des Kalender¬
jahres 1914 der Mietsatz erhöht oder ermäßigt ohne daß
in der Person des Mieters eine Aenderung eingetreten ist
oder dem Rechneiamt diese neuen Mietsätze mitgeteilt wor¬
den sind , so wird die Haussteuer zu dem ursprünglichen
Satze weiter erhoben . Wenn der Hauseigentümer
sie'
Miete ohne besondere Anzeige ermäßigt hat , so bleibt er
demnach doch wie früher in der höheren Veranlagung.
Aus Anlaß der Einberufung von Mietern zum Heeres¬
dienst seit Kriegsbeginn haben Hauseigentümer in vielen
Fällen die betreffenden Mietsätze um ein Drittel ermäßigt
und erhalten nur noch, zwei Drittel der früheren Summe,
vom Mieter und der Kriegsfürsorge zusammen . Damit diese
Verringerung der Mieteinnahme bei der Veranlagung zur
Haussteuer berücksichtigt wird , ist es nötig , daß die in
Frage kommenden Hauseigentümer für jede im Mietsatze
ermäßigte Wohnung alsbald eine vorgedruckte Anmeldung
von Wohn - und Mietwertveränderungen , bei den Steuer¬
zahlstellen erhältlich -, mit dem neuen , ermäßigten Mietpreis,
Frage 3 des Vordruckes , dem Tage der Aenderung^
Frage 4, außerdem wie sonst vorgeschrieben ausfüllen,
vbm Mieter oder seiner Ehefrau mitvollziehen lassen und
dem Rechneiamte einsenden . Der Anmeldung ist im Kopfe
das Wort „ »Ermäßigung " beizusetzen. Es liegt im In¬
teresse jedes Vermieters hiernach zu prüfen , ob obiger
Hinweis auf seine Mietverträge Anwendung findet . Man
erspurt sich- dadurch - den weitläufigen Umweg der Rekla¬
mationen nach- Eingang des Steuerzettels .
Re.
— Ersenbahnerversammlung .
Aus Veranlassung
des
Eisenbahn - Direktionspräsidenten
Reuleaux
fand
hier
eine starkbesuchte Versammlung
der
StaatsEisenbähnervereine
des
Direktionsbezirkes
Frank¬
furt -statt , die sich, mit der preiswerten Versorgung
von Lebensmitteln
bis zur nächsten Ernte beschäftigte.
Regierungsrat
Drescher bot in einem Vorträge eine Fülle
von praktischen Maßnahmen . Man beschloß nach lebhaftem
'Gedankenaustausch - folgende Maßnahmen : Gemeinsame
Saatgutbesch,affung
und Nahrungsmittelbesorgung , Be¬
stellung aller verfügbaren Ländereien , Hebung der Klein¬
tierzucht . Die Durchführung der Vorschläge wird von den
Ortsgruppen
sofort in die Wege geleitet .
<
— Zur Eröffnung der Blockade von Englands West¬
küste ist das in unserer Nummer vom 8. ds . Mts . abge¬
druckte Epigramm „An England " im Verlage des Ver¬
fassers , Herrn Fr . Eichelmann , Leipzigerstraße 17, als
Postkarte mit hübschem Bildschmuck erschienen . Der Rein¬
ertrag dieser Karte ist für bedürftige Hinterbliebenen an
im Kampfe gegen England gefallenen Angehörigen unserer
Marine bestimmt.
— Albert Schumann -Theater . Auf vielseitigen Wunsch
ist für Donnerstag und Freitag die vaterländische Posse:
„Kamerad Männe " wieder auf den Spielplan gesetzt wor¬
den . In der am Samstag abends 8 Uhr stattfindenden
Erstaufführung der Operette : „ Der Obersteiger " sind die
Hauptrollen besetzt mit den Damen : Cilly Schönberger,
Wanda Barre , Mizzi Reimann und die Herren : Emil
Nothmann , Julius Dewald , Willy Kaiser , Heinz Heiden¬
reich, Heinrich Dodl.

Amtlicher
Großes

Tagesbericht.

Hauptquartier,

17 . Februar.

Westlicher

Kriegsschauplatz.
Offenbar veranlaßt durch unsere großen Erfolge im
Osten unternahmen die Franzosen und Engländer gestern
unv in der vergangenen Nacht an verschiedenen Stellen
besonders hartnäckige Angriffe . Tie Engländer verloren
bei gescheiterten Versuchen die am 14 . Februar verlorener
Stellungen wieder zu gewinnen , erneut 4 Offiziere , 170
Mann an «Gefangenen.
Nordöstlich Reims wurden feindliche Angriffe abge¬
wiesen . 2 Ossiziere , 179 Franzosen blieben in unserer
Hand.
Besonders starke Vorstöße richteten sich gegen unsere
Linie in der Champagne die mehrfach» zu erbitterten NahWmpfen führten . Abgesehen von einzelnen ^ kuchchr Ab¬
schnitten in die der Feind eingedrungen ist und in denen
der ,Kamps rchschj andauert , wurden die feindlichen ^An¬
griffe überall abgewiesen . Etwa 300 Franzosen wurden
gefangen genommen.
'Irr den Argonnen setzten wir unsere Offensive fort,
eroberten weitere Teile der feindlichen HauptMlrmg , mach¬
ten 350 'Gefangene und eroberten 2 Gebirgsgesch ritze und
7 Maschinengewehre.
Auch im Priestettvalde nördlich Toul sind große Er¬
folge zu verzeichnen , dabei wurden 2 Maschinengewehrs
genommen.
Von der Grenze der Reichsland « nichts Neues.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Nördlich »der Memel haben unsere Truppen dem überall
geworfenen Gegner in Richtung Tauroggen über die Grenze
geworfen . In dem Waldgebiet östlich Augustow finden
an verschiedenen Stellen noch Verfolgungskämpfe
statt.
Die von Lomza nach Kolno vorgegangenen russischen Ko¬
lonnen wurden » geschlagen . 70Q Gefangene , 6 Maschinen
gewehre fielen in unsere Hände , ebenso wurde eine
feindliche Abteilung bei Grajewb aui Ossowicz zurückgeworsen.
In der Front Plock-Racionz in Polen nördlich der
Weichsel scheinen sich hartnäckige Kämpfe zu entwickeln.
Aus Polen südlich- der Weichsel nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

Vereins für Kriegskrüppelfürsorge (Prof . Dr . BiesalskiBerlin ) verhandelt.
— Wien, 15 . Febr. Das „Budapester Tageblatt"
meldet: Ein französischer Kriegsgefangener namens Da«widow wandte sich in einem Immediatgesuch an 'den
deutschen Kaiser und bat um Erlaubnis , seine -kranke
Mutter besuchen zu dürfen, da der Arzt geschrieben habe,
daß diese schwerkranke Frau sterben würde, wenn sie ihren
Sohn nicht Wiedersehen würde. Er bat um Beurlaubung
zaus idem bayerischen Gefangenenlager zu Bernau . Der«
, daß der Gesachsteller gegen das>
Kaiser /verfügte stosiock
Ehrenwort , zurückzukehren und nicht gegen Deutschland zu
kämpfen, zu beurlauben sei. Nach Abgabe des Ehrenwortes
wurde der Gefangene sofort an die Schweizer Grenze zur
«Weiterreise nach Frankreich gebracht und ihm die Berpflichitung auferlegt, sich! am 1. März wieder den deutschen

Vermischte Nachrichten.
, 16. Febr. Der Kriegsausschuß des
— Breslau
Reichsverbandes Deutscher Städte (Verband der Städte
unter 25000 Einwohner ; 760 Mitgliedsstädte mit sünf
Millionen Einwohnern) trat heute in Breslau zusammen,
um über eine Reihe wichtiger Fragen der Volksernährung
während des Krieges zu beraten. Es wurden die neuesten
Bestimmungen der Fleischversorgung besprochen und zur
Wahrung der Interessen der kleinen und mittleren StcDte
mehrere Eingaben an den Reichskanzler und mehrere
. Hinsichtlich der Brotver¬
preußische Minister beschlossen
sorgung wird sämtlichen Städten ein genau ausgearbeitetes
Verfahren in den nächsten Tagen als Vorschlag zugehen.
Es wurde ferner über die Stellung des Reichsverbandes
Deutscher Städte zu den segensreichen Bestrebungen des

Behörden zur Fortsetzung seiner Kriegsgefangenschaft zu
stellen. :

Heute, Mittwoch , den 17. Februar : Letztes Mal ! abends 8 Uhr

Der

=

. =

Rastelbinder

Donnerstag , 18 . Febr ., sowie Freitag , 19. Febr ., abends 8 Uhr
« . Samstag , den 20 . Febr .. abends
Männe
’rad
„Kam
“ . 46«
8 Uhr zum ersten Male : „ » er Obersteiger

(■ m
.
I
*

Für dir Redaktion ver an tw ort lich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck «. Verlag der VnchdruckereiF . Kaufmann & Lo., Frankfurt a. M.

unter dem Druck der Ver¬

angeschlossenen Brauereien
. an eine

Hierdurch beehren wir uns anzuzeigem, daß die unserer Vereinigung
18 . ds . Mts
, bett
hältnisse leider gezwungen sind, von Donnerstag

- Theater

Schumann

Preiserhöhung von3 Pfennig für das Liter Bier in Fässern,
»»dl Pfennig für die kleine Flasche
von2 Pfennig für die große
eintreten zu taffen.
Dieser Preisaufschlag deckt nur zum Teil die dauernde Steigerung der Gestehungskosten für das Bier , die durch die fort¬
schreitende gewaltige Verteuerung aller Rohmaterialien und Bedarfsartikel — im besonderen der Gerste und des Malzes — das
Anwachsen der Bertriebsspesen und viele andere Mehrbelastung verursacht wird . Wir dürfen deshalb hoffen, daß die Berechtigung
dieser im Interesse der Aufrechterhaltung der Brauereibetriebe unbedingt notwendigen Maßnahmen nicht verkannt wird.
690

a . M ., den 15. Februar 1915.
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Die Frankfurter Krauereivereinignna.
;Geschästslokate rc.
. Amtsgericht
Verpelgerunffen ourq die der vem Könrgl
^er | 2 Läden mit Wohnung preiswert
* ÖttjJfftcIliClt OerikHIsVöHHie
tl. S01
iß

zu

18 .

Fritzlarerftraße

Ittt MerSeigeruvgslokaL

«,) zwangsweise:
, 1 Spiegelschrank, 1 Bertikow, 1 Sopha , 1 Waschtisch,
1 Divan , 1 Waschkommode
, 1 Pendule , 2 Postamente, 1 Panelbrett , 1 großes Wandbild.
1 Kleiderschrank
b) freiwillig:
),
verschiedene Nachlaßsachen (Herren -Kleider und Leibwäsche
und anschließend im Aufträge des Konkursverwalters:

eine größere Partie besserer Herren-Kleider- und

Futterstoffe.
Junger Mann

rZÄv"« Wohnung
Ha

HamRbnrsche

gpttrl

gute» Zeugnissen
gfrutfr

,

Gr . Seestr . 48 .

mit

Bad usw. in

im
Frisieren und
» och Kunden

FltSeAlICA
■
Ondolieren ist, nimmt

welche perfekt

Weiler ,

Schloßstraße

695
».

Fleiß., ordentl. Mädch sucht Monatsstelle für
ganz- Tag . Off , u. EL 820 a.d.Exp.d.Bl . 688
Jg ., fleißige Frau sucht für morgens
oder Büro zu
2 Stund . Mouatsstelle

Schön möbliertes Zimmer

Sophienstraße 37 .

Stallung für4 Pferde und

Zimmer mit Klavier

zum Preise von 22 Mk. einschl Kost z. verm.

Zu erfrag. Am Weingarten 20,1 . St . 643

gith « » nnh 1

ein

raum zu vermieten. Häusergasse 4 .

640

sofort
503

verm.
117

Lager118

Zimmer rc.
Möbliertes

Falkstraße 107 , pari . 642

> Gut möbliert.
nebst

zu >
Lagerraum
buUvllgroßem
Geschäftslage
in guter
vermiet. Näh . Leipzigerstr. 88 . 440 I

zu vermieten

zu vermieten.

Möbliertes Zimmer sofort od. später
zu vermieten. Kurfürstenstr. 16, part . 644
z. verm.
Heizbare, möblierte Mansarde
Kiesftraße 38, Mittelbau 2. Stock lks. 645

Schönes Zimmer

billig

zu

vermieten.

Wildungerstraße 17, 3. Stock links.

655 '

Schönes unmöbliertes Zimmer zu vermietwo ein Kind tagsüber in Pflege bleiben kann.
Leipzigerstraße 85 Hths ., 2. St . rechts 656'
zu verm.
Möblierte, heizbare Mansarde

657
5, 2. Stock kinks.
Preik
z.verm.
Mädch.
od.
Frau
a.
Z.
.
Möbl
15 Mk. Bockenh.Landstr.138 a, 1. St .r. 682
zu verm.
Eine ' chön möbl. Mansarde
684
Näheres Gr . Seestraße 14 a , 2. St .
Ein schön möbliertes Zimmer zu verm.
Näheres Gr . Seestraße 14 a , 2. St . 683

Homburgerftraße
Zimmer zu vermieten.

Schön möbliertes Zimmer

<ß C°

B uchdruckerei
. 17 Frankfurt

zu
Große, leere, heizbare Mansarde
vermiet. Näh . Göbenstr. 11 im Ladm. 601
Schön möbl. Mansardenzimmer billig zu
vermieten. Zietenstr. 13,3 . St . rechts. 610'

sncht für Nachmittag ein paar Grempstraße 31, 3. St . rechts.
123
. Zu sprechen
Möblierte Mansarde an anständ. Arbeiter
nachmitt. Mühlgaffe 29,2 . St . BrdhS. 692
zu vermieten. Schönhofstr. 18, part . 315
Schöne 2 Zim « erwohunng
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
pari ., mit großem, Hellen Keller zum 1. April
erfragen Adalbertstr. 5 im Laden. 351
Zu
gesucht. Off, u. GK 6102a.d.Exp.d.Bl. 650
Schlafstelle zu vermieten.
Saubere
Kettenhofweg 211 , pari.
Rödelheimerlanditr 50 , z. erfr . i. Laden. 447
4 Zimmerwohnung mit Bad zum 1. März
Möbl . Zimmer sof. od. spät.preisw. z. verm.
preiswert zu vermieten. Näheres bei Justiz¬
28 , 3. St . l. bei Blank . 540 Falkstraße 95 ,
Homburgerstr.
419
.
St
! rat Dr . A. Dietz, KaiserpDtz 18, 1.
Frau

F . KAUFMANN
Anfertigung

oder zu-

einzeln

694 Stunden Beschäftigung

125._

Solider Handwerker sncht sofort möbl.,
Mittags«
heizbares, ruhiges
tisch erwünscht, jedoch nicht Bedingung.
685
Offert , unt . 8 . ü . a. d. Exp, d. Bl .
Ein leeres Zimmer od. heizbare Mansarde
gesucht. Off , unt. L . M, a.d Exp.d.Bl . 69 7
Guter bürgerlicher Mittag - und Abendtisch je 60 Pfg . Falkftr. 47, 1. St . r . 420

Leipzigerstr

iililAll

Krenmacherstraße

putzen. Off, unt. 100a.d. Exp.d.Bl. 689

von 4 bis 7 Uhr zum Kartoffelschäler

fl

Leere Mansarde mitKochofe«
zu vermieten. Sophienstraße 25, part - 600"

MIUMMM A.-- M» ^ sammen, zu ver¬ an solides Mädchen oder alleinstehende Frau
mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister. 405 zu vermieten. Basaltstraße 32 , 2. St . 641

|
IT0(1Qf
anständigem

, Sophienstraße 29. mitrags. Howburgerstr. 30 , 1. St . r . 687
mauu, Konservenfabrik

«i

S

helle Werkstatt, 32O na
. 614 zuGroße
43, 1. Stock
vermieten. Adalbertstraße 24, I .
Ein fleißiges Mädchen strtehD
Stallung m.Remise ver sofort zu
Mouatsstelle für einige Stunden vor- Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock.

Arbeiten gesucht . Fritz Thiel-

leichte

Bad und allem Zubehör per 1. April zu
vermieten F a l kftr a ß e 26 . Zu ersr. part.
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
faktur- und Weißwareri-Geschäft mit gutem
190
Erfolg betrieben._

use. Off , unt . K . F . a.d.Exp.d.Bl . 696

Arbeiter
2 kräftige
693 au.
und 2 Frauen
für

git &jpt* mit 2Zimmerwohuuug

Möbliertes Zimmer

Kinderloses Ehepaar sucht schöne2 Z-

für Cartonnage- Geschäft gesucht.
. 19. 686
8 . Sundheimer , Wildungerstr
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Berlin , 17. Febr. In der gestern Abend dem
amerikanischen Botschafter übergebenen deutschen Erwide¬
rung heißt es u. a. :
„Die Kaiserlich deutsche Regierung hat die Mitteilung
der Regierung der Vereinigten Staaten in dem Geiste des
gleichen Wohlwollens und der gleichen Freundschaft -ge¬
prüft, von welchem ihr diese Mitteilung diktiert erscheint.
Die deutsche Regierung weiß sich- mit der Regierung der
Vereinigten Staaten darin eins, daß, es für beide Teile
in hohem Maße erwünscht ist, Mißverständnisse zu ver¬
hüten, die sich aus den von der deutschen Admiralität
angekündigten Maßnahmen ergeben könnten, und dem Ein¬
tritt von Ereignissen vorzubeugen, die die zwischen den
beiden Regierungen bisher in so glücklicher Weise bestehen¬
den freundschaftlichen Beziehungen zu trüben vermöchten.
Die deutsche Regierung glaubt für diese Versicherung bei
der Regierung der Vereinigten Staaten um so mehr auf ein
volles Verständnis rechnen zu dürfen, als das von der
deutschen Admiralität ^ ' gekündigte Vorgehen in keiner
Weise gegen den legitimen Handel und die legitime Schiff¬
fahrt der Neutralen gerichtet ist, sondern lediglich! eine
durch Deutschlands Lebensinteressen erzwungene Gegenwehr
gegen die völkerrechtswidrige Seekriegsführung Englands
darstellt.
'
In der Note heißt es u. a. weiter : Die Neutralen haben
die völkerrechtswidrige Unterbindung ihres Handels mit
Deutschland nicht zu verhindern vermocht. Die ameri¬
kanische Regierung hat zwar, wie Deutschland anerkennt,
gegen das englische Verfahren Protest erhoben. Trotz dieses
Protestes und der Proteste der übrigen neutralen Re¬
gierungen hat England sich von dem eingeschlagenen Ver¬
fahren nicht abbringen lassen. England dagegen wird unter
'Duldung oer neutralen Regierungen auch mit solchen
Waren versorgt, die stets und unzweifelhaft als absolute
Konterbande gelten. Die deutsche Regierung glaubt ins¬
besondere und mit dem größten Nachdruck darauf Hin¬
weisen zu müssen, daß ein auf viele Hunderte von Mil¬
lionen geschätzter Waffenhandel amerikanischer Lieferanten
mit Deutschlands Feinden besteht. Nach« sechs Monaten
der 'Geduld und des Abwartens sieht die deutsche Regierung
sich, genötigt, die mörderische Art der .Seekriegführung
Englands mit scharfen Gegenmaßnahmen zu erwidern.
Sie vertraut , daß die Neutralen, idie sich bisher den für sie
nachteiligen Folgen des englischen Hungerkrieges stillschwei¬
gend oder protestierend unterwerfen, Deutschland gegenüber
kein geringeres Maß von Duldsamkeit zeigen werden, um so
mehr, als oie deutsche Regierung gewillt ist, zum Schutze
der neutralen Schisfährt sogar in dem Seekriegsgebiet alles
zu tun , was sich mit der Durchführung ihres Zweckes
irgendwie vereinbart. Die deutsche Regierung ist bereit,
mit der amerikanischen jede Maßnahme in ernsthaftestes
Erwägung zu ziehen, die geeignet sein könnte, die legitime
Schiffahrt der Neutralen im Kriegsgebiet sicher zu stellen.
Alle diese Bemühungen werden jedoch! erheblich erschwert

Huf fatfcherf ährte.
Roman von Max Esch.
(35 . Fortsetzung.)
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1. durch den Mißbrauch der neutralen Flagge durch die eng¬
lischen.Handelsschiffeund 2. durch den Konterbandehandel
der neutralen Handelsschiffe, insbesondere mit Kriegs¬
material.
Die britische Regierung wäre in der Lage, die deutschen
Maßnahmen illusorisch! zu machen, wenn ihre Handels¬
flotte hei dem Mißbrauch! neutraler Flaggen verharrt und
die neutralen Schiffe nicht anderweit in zweifelloser Weise
gekennzeichnet werden. Deutschland muß aber seine Maß¬
nahmen unter allen Umständen wirksam machen. In der
'Erwartung , daß amerikanische Borstellungen England zur
Achtung der amerikanischen Flagge veranlassen werden,
sind die Befehlshaber der deutschen Unt ^ seeboote, wie
bereits in der Note vom 4. Februar zum Ausdruck
gebracht
worden ist, angewiesen, Gewalttätigkeiten "getzän ameri¬
kanische Handelsschiffe zu unterlassen, soweit sie als solche
erkennbar sind. Um allen Folgen der Verwechslung —
allerdings nicht auch! der Minengesahr — «zu begegnen,
empfiehlt die deutsche Regierung den Vereinigten Maaten,
ihre mit friedlicher Ladung befrachteten, den englischen
Seekriegsschauplatz berührenden Schiffe durch' Begleitung
von 'Kriegsschiffen machen.
Kolomea von den Oesterreichern erobert.
Wien, 17 . Febr. Amtlich! wird verlautbart : 17.
Februar , mittags : Nach- zweitägigem Kampfe purde gestern
spät nachmittags Kolomea genommen. In dem südlich! der
Stadt bei Kluczow-Wk. und Myczin seit dem 15. Februar
andauernden Kämpfen machten die Russen sichtlich; große
Anstrengungen, die Stadt zu behaupten. Zahlreiche Ver¬
stärkungen wurden von ihnen herangeführt ; heftige Gegen¬
angriffe auf unsere vordringenden Truppen mußten beidieri»
seits der Straße mehrmals zurückgeschlagen werden, wo¬
bei durch gute, eigene Artilleriewirmng dem Feinde große
Verluste beigebracht wurden . Um 5 Uhr nachmittags ge¬
lang es durch einen allgemeinen Angriff, den Gegner trotz
erbitterter Gegenwehr aus seiner letzten Stellung vor der
Stadt zu werfen und in einem Zug mit den Fliehenden
Kolomea zu erreichen. Die Zerstörung der Pruthbrücke.
wurde verhindert, die Stadt von den fliehenden Russen ge¬
säubert und besetzt
, 2000 Gefangene, mehrere Maschinen¬
gewehre und zwei Geschütze fielen in unsere Hände.
IM Kärpathenabfchnitt bis in die Gegend von Wysckow
dauern die Kämpfe mit großer Hartnäckigkeit an . Weitere
4040 Gefangene sind eingebracht.
An der Front in Ruffisch-Polen und Westgalizien war
nur Geschützkamps im Gange.
Der Stellvertreter des Chefs des 'Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarfchalleutnant.

Wieder 3 englische Handelsdampfer verloren.
Die englischen Dampfer „Wavelet" mit einer Holz¬
ladung von Pensacola nach Leith unterwegs, „ Endeavour",
mit einer Fischladung von Australien kommend, und „Dulwich", von Hüll nach Rouen bestimmt, find, vermutlich
durch Auflaufen auf Minen, untergegangen. Alle drei
Dampfer hatten eine durchschnittliche Größe von 3000
Tonnen und waren neueren Dalums . Ihr Verlust wird
in den englischen Reederkreisen schmerzlich empfunden.
Ein englisches Wasserflugzeug in der Schelde¬

mündung.

V l i ssin

en, 17 . Febr . Gestern abend brachte ein
holländischos Torpedoboot ein englisches Wasserflugzeug mit
einem Offizier ein, das es in der Nähe der Schelde¬
mündung laufgefischt hatte. Der Offizier wurde interniert,
das Flugzeug blieb im Vlissinger Hasen. — Eine weiters
Meldung aus Amsterdam besagt: Das englische Flug¬
zeug, das , wie gemeldet worden ist, in der Nähe der
Schuldem ündung aufgefischt worden iftu hatte mehrere
Schüsse erhalten und war niedergeschossen worden.
g

Unter falscher Flagge.
Kopenhagen,
17 . Febr . „ Berlingske Tidende"
meldet aus Helsingborg: Ein schwedischer Kapitän , der
heute aus England hier angekommen ist berichtet, daß
er vor einigen Tagen in England einen Dampfer unter
dänischer Flagge ankommen sah. In der Mitte des Schiffes
war in großen Buchstaben der Name „Viborg" aufgemalt,
darunter in größeren Buchstaben das Wort „ Danmark".
Der Kapitän erklärte, er habe sich nachträglich persönliche
davon überzeugt, daß der Dampfer nicht ein dänischer,
sondern ein englischer war. Ein anderer hier angekom¬
mener Kapitän berichtet, daß er in der Nordsee zwei
Dampfer angetroffen habe, die die Namen übermalt hatten
und unter schwedischer Flagge fuhren. Auch hier bestand
kein Zweifel darüber, , daß es englische Schiffe waren.

Englands „Herrschaft" in Nordsrankreich.

Franzosen und Belgier in Calais , Boulogne und
Dünkirchen beklagen sich! in Zuschriften an Pariser Blät¬
ter bitter über die tyrannische Herrschaft, die die Engländer
in dem ganzen Feftlandsbezirk des Kanals ausüben. Die
dortigen englischen Militärbehörden haben die ganze Re¬
gierungs - und Berw altungsmacht an sich gerissen und
üben sie rigoros aus'. Selbst die französischen Militärbe¬
hörden haben dort nur noch den Befehlen der Fremden
zu «gehorchen. Freilich, so fügt man hinzu, seien die
Engländer wesentlich; bessere Organisatoren als die Fran¬
zosen und hätten viele praktische Einrichtungen getroffen,
In der Bukowina.
Köln, 17 . Febr. (Nichtamtlich). Die „ Kölnische, «ans die man in Frankreich! niemals verfallen wäre.
Zeitung " meldet aus Bukarest: In überaus heftigen Kämp¬
Dre Brelsertrgrert unserer Soldaten
fen ^gewinnen die verbündeten Truppen in der Bukowina
ist
schon oft erörtert worden. Folgender Fall hat sich in
immer mehr Boden. Die Russen mit Einschluß des Ge¬
einem 'kleinen von uns besetzten Städtchen Russisch-Polens
neralgouverneurs Ewreinow verließen Czernowitz. und
ziehen ihre Truppen aus allen Befestigungen zurück. Die abgespielt, wo ein bayerischer Landsturmmann , der am'
Münchener Schlachthof als Trichinenschauer ausgebildet
österreichisch
-ungarischen Truppen fallen die russische Front
durchbrochen und den Pruth überschritten haben, sowie in wurde, gegenwärtig an den für die Besatzungstruppen
Galizien ms Snystin vorgedrungen sein. Die Lage des zur Schlachtung kommenden Schweinen die Trichinenschau
vorzunehmen hat. Bor einiger Zeit schickte er an das
linken russischen Flügels soll verzweifelt fein.
! Münchener städtische Trichinenschauamt
Fleisch von einem

U5aronin nicht lange verborgen ; doch die wahre Ursache
der großen Reizbarkeit des Barons erfuhr sie vorerst
nicht. Sie hielt vielmehr den Sohn für überarbeitet
und erhoffte eine Besserung von dem Eintreten ruhigerer
Zetten nach der Ernte . Aber auch da stellte sich eine
solche nicht ein, im Gegenteil wurde der Sohn immer
mürrischer und verdrießlicher. Das mußte eine tiefere
Ursache haben , und bald genug hatte sie diese herausgefunden und bereits alle Fäden gesponnen, den Riß
zwischen den beiden Liebenden zu verbinden . Treue
Unterstützung erhielt sie in diesem Bestreben durch
Amandas Mutter.
Aar ein regnerischer und stürmischer Herbsttag,
so daß Baron von Felden ans Zimmer gefesselt war,
und trotzdem wäre er gern hinausgestürmt , sich von
den entfesselten Elementen Ablenkung von seinem
Kummer zu holen , von dem er in den letzten Tagen
mehr denn je geplagt worden war . In angestrengter
Tätigkeit betäubte er wohl seinen Schmerz, nun aber,
da die Feldarbeiten erledigt waren , versiegte auch
dieses Lethe, und die trüben Gedanken ließen sich nicht
fortscheuchen. Laut hätte Baron von Felden ausschreien
mögen vor seelischem Leid , aber mit den Zähnen
knirschend und mit sich und der ganzen Welt hadernd
gestand er sich das Zwecklose eines solchen Be¬
ginnens ein.
Mit Abscheu wandte er sich schließlich auch vom
Werne wieder ab, durch den er feinen Kummer fort¬
scheuchen wollte. Ein Trunkenbold wollte er nicht
werden . Es rnußte ein anderes Mittel geben, Ver¬
gessenheit zu erlangen , wenn er nur gewußt hätte , wie
er sich in den Besitz einer solchen ablenkenden Medizin
setzen könnte.

Zu wiederholten Malen ertappte der Baron sich
der dem Gedanken, eine Reise nach dem Mittelmeere
anzutreten , nach der sonnigen Riviera , dort weilten ja
letzt Fabers , wie er erst in diesen Tagen von der
Mutter erfahren , die anscheinend noch immer nicht
wußte , daß das Verlöbnis gelöst war.

a... Dieses

Gaukelspiel der Aufrechterhaltung der

Dauschung war ihm in der Seele zuwider . Aber immer
wieder schob er die Aussprache mit der Mutter hinaus.
Lange allerdings konnte das nicht mehr so sortqehen.
<£r mujjte der Mutter beichten, um so mehr, als sie ihm
schon mehrmals angeraten , den Winter mit ihr ge¬
meinsam im sonnigen Süden zu verbringen . Das aber
woll^ er auf keinen Fall , hätte Amanda das doch für
em Eingeständnis seiner Schuld halten müssen, und er
wußte sich auch nicht das geringste vorzuwerfen , so daß
o "luen solchen Plan von Anfang an verwarf.
Lieber alle Qualen des Verschmähten ertragen als
einen solchen Weg beschreiten, der ihm von Amanda
Fader sicher als Kanoffagang ausgelegt worden wäre.
Hastig erhob sich der Baron und trat ans Fenster
nervös trommelten seine Finger auf den Scheiben!
Dieses Leben mußte ein Ende nehmen , sonst würde er
noch wahnsinnig . Nun auch noch das abscheuliche
Regenwetter , das selbst ein Ausreiten unmöglich machte,
das ihm sonst ständig Ablenkung gebracht.
®,° *ra *
Diener in das Arbeitszimmer und
meldete, daß die Frau des Müllers Ilgen den Herrn
Baron zu sprechen wünsche.
Baron von Felden drehte sich erstaunt um . Was
mag die Frau wollen ? fragte er sich. Die Mühle hatte
er ihr nicht nur weiter belassen, sondern auch die Ge»
rrchtskosten des Prozesses seines Bruders zurückerstattet.

Kleine Nachrichten.
Schrein , das jo hochgradig mit Trichinen durchsetzt war,
17 . Febr. Der Kaiser hat dem Chef des
Berlin,
daß Lei dessen Genuß in nicht vollständig durch gekochtem
Zustand für die Soldaten tatsächlich die Gefahr ernstester Generalstabs des Fettcheeres, General der Infanterie von
Erkrankung und sogar Lebensgefahr bestand. So fand Falkenhayn, in Anerkennung seiner Verdienste um den
unser Landsturmmann unter 500 bis' 600 bis jetzt ge¬ Sieg in Mbsuren den Orden pour le merite verliehen.
schlachteten und untersuchten Schweinen 9 Stück mit Tri¬
18 . Febr. Gestern nachmittag ist
Königsberg,
, darunter an einem Tag allein 4, ein auf dem hiesigen Oberpräsidium folgendes Telegramm aus
chinen durchsetzt
hioher in Deutschland unbekannter Prozentsatz- der aber Lötzen eingegangen: Oberpräsident Ostpreußen, Oberpräsi¬
in Anbetracht der Reinlichkeitsverhaltnisse in Rußland
dium Königsberg. Die Russen vernichtend geschlagen. Unser
nicht Wunder zu nehmen braucht. Selbstverständlichdachte liebes Ostpreußen vom Feinde frei. Wilhelm.
por der Besetzung dieses Ortes durch die Deutschen doctZürich, 18 . Febr. Der Korrespondent der „Vossiselbst kein Mensch an eine Fleischbeschau oder gar eine schen Ztg ." erhält die authentische Meldung , daß das
Trichinenschau. Tie hygienischen Verhältnisse werden dank gyoße Kabel der Compagnie francais des Cables teleder dielen bei unseren Truppen vorhandenen Kräfte mit
graphiques, und zwar die Linie P .-Q . von Brest nach New¬
größter Sorgfalt überwacht, was, wie der vorliegende Fall
port unterbrochen ist. Alle kontinentalen Telegramme
zeigt, auch sehr nötig ist.
müssen nunmehr über England und die dortige Zensur
befördert werden.
Verurteilung.
17 . Febr. Gestern nachmittag sind
Amsterdam,
i . E., 17. Febr. Wegen Bekundung an Bord der „Mecklenburg" 94 deutsche Verwundete, dar¬
Straßburg
deutschfeindlicher Gesinnung hatte sich der Pfarrer Gerold
unter ein Offizier, in Vlissingen eingetroffen. Sie wurden
zu St . Nikolai, Straßburg i. E., vor dem außerordentlichen nach der Landung in den bereitstehenden niederländischen
Kriegsgericht zu verantworten. Er wurde beschuldigt, in Ambulanzzug befördert, um die Reise nach Deutschland
einem hiesigen Lazarett, wo er aus -seinen Antrag zur
fortzusetzen.
Seelsorge für protestantische Franzosen zugelassen war,
18 . Febr. Der dänische AmerikaKopenhagen,
unter Nichtbeachtung der ihm bekannten Vorschriften und dampfer Oskar II. der am ' 4. Februar Newyork mit 500
unter offensichtlicher Uebergehung der deutschen Verwun¬ bis 600 Passagieren verließ, wurde am Sonntag von den
deten, französischen Gefangenen katholischen Glaubens, mit Engländern aufgebracht und nach- Kirkwall geführt. Das
denen er also dienstlich gar nichts zu tun Hatte, Geld¬ Schiff führt Stückgut aber keine Kontrebande mit.
geschenke gemacht zu haben. Ferner wurde ihm borgen
18 . Febr. Gestern fand in Downing
Kopenhagen,
warfen, in zwei Predigten ebenfalls deutschfeindliche»Ge¬ Street ein Kriegsrat statt, woran Asquith, Grey, Kitchener,
sinnung zum Ausdruck gebracht zu haben. Das Kriegsge¬ Lloyd George und Churchill sowie Lord Fisher teilnahmen.
richt erachtete auf 'Grund des geschilderten Sachverhaltes
Er beschäftigte sich ausschließlich mit der deutschen Be¬
die Schuld des Angeklagten für nachgewiefen und ver¬ drohung des englischen Handels und den Noten Amerikas
zu
urteilte ihn nach- Antrag des Vertreters der Anklage
und den neutralen Staaten.
einer Gefängnisstrafe von einem Monat . Diese mildick
17 . Febr. Das 2. Kriegsgericht des Mili¬
Paris,
Strafe fand ihre Begründung in dem hohen Alter des tärgouvernements Paris sprach sämtliche deutschen Aerzte
Angeklagten.
des Lazaretts Lizy für Ourg,
und Sanitätssoldaten
Kriegsschiffe der englischen Mittelmeerslotte.
welche der PlüUderung und des Diebstahls angeklagt, vom
Aus den Mitteilungen Pariser Blätter geht mit Sicher¬ 1. Kriegsgericht verurteilt worden waren, sämtlich frei.
17 . Febr. Der Premierminister verlas
Ottawa,
heit hervor, daß Abtransporte von französischer Marine¬
im Unterhause eine Depesche des britischen Kolonialsekre¬
infanterie , die sehr viel bei den Kämpfen in Flandern
verwendet wurde, stattgefunden haben und noch weiter tärs , daß das kanadische Kontingent wohlbehalten in
Frankreich eingetroffen sei.
vor sich gehen werden. Angesichts der Tatsache, daß das
französische Heer an großem Mannschaftsmangel leidet,
Die Warnung an die Ue«traien,
erweckt diese Maßnahme einiges Erstaunen. Die fran¬
zösische Regierung beabsichtigt offenbar die Besatzung der
Ankündigung der deutschen Marineverwaltung
nach!der
die
, die auf das allernotwendigste vsckn Reichskanzler v. Bethmann Hottweg noch kurz -vor
französischen Kriegsschiffe
herabgesetzt worden war, wieder auf volle Kriegsstärke dem Ausbruch des Handelskrieges wiederholt wurde, wird,
zu bringen. Die Gründe hierfür sind unbekannt und ihre Wirkung nicht verfehlen. Der Handelskrieg gegen
geben zu vielen Vermutungen Anlaß . Am hartnäckigsten England wird bis zum bittern Ende ohne Schonung durch¬
erhält sich laut „Magd . Ztg." das Gerücht, wonach Teile
geführt werden. Schon vor dem 18. Februar , dem Tage
der englischen Schlachtflotte im Mittelmeer im Begriff her Eröffnung dieses Krieges, stockke der Passagier - und
stehen, nach Ostasien abzugehen, und daß die Franzosen Güterverkehr nach England, viele Schisse fuhren fast leer.
dort an ihre Stelle treten sollen.
, SchiwedelNs Dänemark-' JithMm und Holland,
NoWwegen
an , eine große Pause zu machen. Der Reichs¬
sich
schickten
Das Scheitern der Dreiverbandsanleihe
in seiner Warnung ausdrücklich hervorheben,
ließ
kanzler
kaum
ist für Rußland ein Schlag, der das Zarenreich
Schiffe in den zum Kriegs gebiet erklärten Ge¬
neutrale
daß
minder heftig trifft, als es die schweren Niederlagen treffen, wässern von unseren Tauchbooten meist nicht erkannt und
die ihm unser Feldmarschall v. Hindenburg fortgesetzt bei¬ deshalb whne- Weiteres« zerfthrt werden würden. Zur
bringt . Nach den Berechnungen des englischen Schatzsekre¬ Prüfung der Nationalität sei keine Zeit, da England seine
tärs hat den Staaten des Dreiverbandes das erste Kriegs¬ Handelsschiffe nicht nur mit neutralen Flaggen und Ab¬
halbjahr 20 Milliarden Mark gekostet, die weder von zeichen fahren lasse, sondern» sie auch sämtlich mit Artillerie
Frankreich und erst recht nicht von Rußland aufgebracht bewaffnet habe. Tie deutschen Unterseeboote setzten sich- also
werden konnten. Auch England braucht fein Geld jetzt; selb-Sr der Gefahr» aus , vernichtet zu werden, wenn sie
die gemeinsame Anleihe wäre aber gleichwohl zustande nicht sofort beim Auftauchen das gesichtete Handelsfahrzeug
gekommen, wenn sie nicht an dem Mißtrauen John Butts
vernichteten.
gegen seinen russischen Verbündeten gescheitert wäre. Man
Zu berücksichtigen ist auch die von der Londoner Admi- .
beginnt in London die völlige Vernichtung der russischen ralität getroffene Anordnung , wonach- die englischen bewaff¬
Dampfwalze zu ahnen und möchte nicht noch seinen ent¬ neten Handelsschiffe fortan in Gruppen zu fahren haben,
täuschten Hoffnungen Milliarden nachwerfen. Rußland
um die deutschen Tauchboote, während diese die Unter¬
ober scheidä nun bald aus der Reihe der Kriegführenden suchung vornehmen, zu rammen oder mit Bomben zu
aus , da schon zu Zeiten des seligen Montecuculi das Krieg¬ belegen. Die an Bord der deutschen Tauchboote besindführen ohne Geld unmöglich war.
lichen Untersuchungskommandos sollen überwältigt werden.
China und Japan.
'Endlich! 'würde auch- ein sehr höher Preis für dasjenige
englische Handelsschiff' ausgesetzt, das das erste oeursche
London, 17 . Febr . „Times " melden aus Peking:
alle diese
IDer chinesische Gesandte in Tokio teilte der chinesischen Unterseeboot vernichtet. Der Reichskanzler stellt Neutralen
die
an
Warnung
wiederholten
seiner
in
Punkte
Haltung
seine
weigere,
Japan
Regierung mit , daß sich
zusammen und begründet damit die für unsere Unterseeboote
, in
-gegen China zu ändern. China scheint entschlossen
entstehende Notwendigkeit, jedes ihnen begegnende Handels¬
mit
einzutreten,
nicht
Verhandlungen
borgeschlagenen
die
in den als Kriegsgebiet bezeichneten Gewässern ohne!
schiff
Südmand¬
»alleiniger Ausnahme der die Ostmongolei und
Logik der
schurei betreffenden Fragen . China soll bereit sein, nach , vorherige Warnung anzugreifen. Der zwingenden
kann sich
Gründe
angeführten
Reichskanzler
deutschen
vom
Schantungder
Eröterung
einer
Beendigung des Krieges
anderen
den
mit
es
Ob
e
ntziehen.
nichstAmerika
auch
srage näherzutreten.
Der Wille seines Vaters war ihm heilig, selbst als sich
herausgestellt , daß der Müller ein Schurke war.
Immerhin , mochte auch das nichtigste Anliegen die
Frau zu ihm geführt haben , der Baron betrachtete
ihre Anwesenheit geradezu als , eine Erlösung seiner
Qual . Nun würde es ihm gelingen , auf andere Ge¬
danken zu kommen. Hastig gab er dem Diener
Weisung, die Frau eintreten zu lassen.
Frau Ilgen , eine würdige Matrone , betrat
schüchtern das Arbeitszimmer und grüßte verlegen.
Der Baron dankte und forderte die Frau auf, Platz
zu nehmen , auch er ließ sich an seinem Schreibtische
nieder . „Nun , Frau Ilgen, " redete er den Besuch an,
in dessen gramdurchfurchten Zügen er das hinter der
Frau liegende Leid deutlich ablesen konnte , „was
haben Sie auf dem Herzen ? Ist etwas an der Mühle
vorgekommen ?"
„Mit Verlaub zu reden , gnädiger Herr Baron,"
antwortete verlegen die Frau , „auch nicht die geringste
Kleinigkeit. Was der Werkführer Kratz is, der hält
die Mühle gehörig in Schuß. Den Scharf Hab' ich ja
man rausgeschmissen. Der gnädige Herr Baron werden
ja woll wissen warum ; denn ein Mensch, der seinen
eigenen Herrn ins Unglück stürzt, und noch dazu für
Geld, is ein Judas ."
„Ja, " unterbrach der Baron , „es war kein schöner
Zug von dem Menschen, erst dann mit seiner Kenntnis
herauszukommen , als meine Belohnung winkte. Er
hätte müssen von Anfang an reden ."
Verständnislos blickte die Frau zu dem Baron
hinüber . „Mit Verlaub zu reden, " erwiderte sie nach
einiger Zeit, „der gnädige Herr werden entschuldigen,
aber Herr Justizrat Piper , was dem Müller fein Ver¬

teidiger war , sagte, gerade auf die Aussage des Scharf
hin seien der Müller und der Ruschke verurteilt
worden . Und mit Verlaub zu reden , der gnädige Herr
Baron mögen 's glauben oder nicht, der Müller hat den
Ruschke mit keinem Worte gegen den erschossenen
gnädigen Herrn ausgehetzt. Wenn der Ruschke in der
Mühle gewesen is, haben der Müller und er von
weiter nichts wie von dem Mühlkauf geredet. Sie
mögen 's glauben oder nich, gnädiger Herr Baron , der
Müller wollte bis zuletzt nich recht an die Boschpoler
Mühle ran , da er immer noch dachte, er könne die
Wossiner Mühle behalten . Erst als er vom Schlosse
zurückkam und er wie ein Wilder auf den gnädigen
Herrn schimpfte, war 's ihm mit dem Kaufe ernst. Ich
wollt's ja, mit Verlaub zu sagen, gnädiger Herr, gleich
nicht haben , daß er sich mit dem Kerl, dem Ruschke,
einließ : denn der mußte den Müller ja ins Gerede
bringen . Der Müller aber hat mich angeschnauzt, daß
mich das gar nichts anginge . Aber sonst hat er doch
immer auf mich gehört, nur diesmal nicht, und das
muß er nu so schwer büßen. Aber, Sie können's glauben
oder nich, Herr Baron , der Müller is unschuldig. Das
wird ja woll auch das Reichsgericht heraustüfteln,
wenn es die Revision des Müllers verhandelt ."
Zweifelnd blickte der Baron die Frau an , ihr ge¬
duldig zuhörend ; obwohl er von der Schuld des
Müllers , gerade infolge der Aussage des Müllergesellen
Scharf , überzeugt war , doch hatte er Mitleid mit der
vor ihm Sitzenden , konnte es sich aber jetzt, da die
Frau eine Pause eintreten ließ, nicht enthalten zu be¬
merken : „Ich wünschte es ebenfalls, daß Ilgen un¬
schuldig sein möchte, aber er ist so schwer belastet, daß
ich an seine Unschuld nicht . glauben kann, nicht eher
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neutralen Mächten darauf verzichten wird, seine Handels¬
schiffe'mit Waffen und Lebensmitteln weiter nach- England
, bleibt abzuwarten . Amerika mag
und Frankreich zu schicken
indessen handeln , wie es will, wir fürchten /es nicht und
lassen uns auch, durch seine Drohungen in den im Interesse
unserer Selbsterhaltung getroffenen Maßnahmen nicht be¬
einflussen. Vielleicht hazti Japan zur rechten Zeit." seiner
chinesischen Pläne der Welt verraten und der Unionsregierung gezeigt, auf welchem Holzwege sie sich mit ihrer
,
einseitigen Politik befindet.
Der Reichskanzler hat in seiner Warnung auch auf die
er¬
erhöhte Münengjesahr' in tkn Seekriegsgebüche
wiesen. Von den Minen kann aber auch der prositwütigste
Banker, keine Untersuchung der Schiffe auf ihre Ladung
oder ihre Nationalität beanspruchen. Niemand wird der
deutschen Reichsregierung aber das Recht verschränken
wollen, ,alle die angekündigten Kriegsmittel des Handels¬
krieges gegen England schonungslos anzuwenden, bis das
perfide Albion sich herbeiläßt, die Bestimmungen des inter¬
nationalen Seekriegsrechts zu respektieren und sich den
-allgemeinen Abmachungen über die Konterbandefrage zu
unterwerfen.

Drr H rndelsffrieg.
Unseren Feinden gehen die Drohungen nicht aus . Ta
sie die deutschen Erfolge nicht in gleicher Weise zu beant¬
worten vermögen, müssen immer wieder Drohungen aufmarfchieren, die namentlich die geringe Urteilsfähigkeit der
englischen Zeitungsleser in verblüffender Weise dartun . Die
große Flotte , das viele Geld, das gewaltige Aushungern,
die Millionenheere, alles das ist schon den Briten vorgemalt
worden, hat nichts geholfen und wird nun wiederholt. Da
die neuen nach-Frankreich-hinübergesandten englischen Regi¬
menter picht voran kommen, soll es mit uns im Osten ebenso
stehen. Dabei verrät sich denn die „Harmlosigkeit" der Lon¬
doner Presse, die hinzufügt, wenn die neuen Erfolge des
Feldmarschatts von Hindenburg wirklich- sich als sehr bedeu¬
tend Herausstellen sollten, dann würden neue Truppen aus'
dem Boden gestampft und ans den überseeischen Ge^
bieten her über geholt werden. Stampft nur und holt nur!
Für den von Deutschland angesagten Handelskrieg, der
inzwischen seinen Anfang genommen haben kann, sind die
Engländer nicht müßig gewesen, obwohl sie bekanntlich
unsere Warnung als einen „Bluff", als eine Ausschneiderei,
bezeichnet haben. Es ist ein Mittel der Verzweiflung, die
-Handelsschiffem!ff Artillerie ausrüsten zu wollen, denn
gegen einen regelrechten Torpedoschuß nützt auch das nichts.
Es beweist nur , daß man jenseits des Kanals in der Klemme
sitzt. Und nicht anders steht es mit ^ em Bemalen englischer
Fahrzeuge in den Farben neutraler Staaten und mit dem
Ausstreuen von zahlreichen Minen in den englischen-Ge¬
wässern. Ihr schlechtes Gewissen veranlaßt die Engländer,
von diesen für die neutrale Schiffahrt eine schwere Gefahr
bedeutenden Kriegsmitteln viele Worte -ohne Inhalt zu
machen, um nicht ein gest ehen zu müssen, daß glicht die
Deutschen, sondern sie selbst es sind, welche die unpartei¬
ischen Haud-elsschisse bedrohen. Schon in der vorigen Woche
ist mit allem Recht gesagt, in London würde man sich gar
kein'Gewissen daraus machen, neutrale Handelsschiffe in den
Grund zu bohren, um sagen zu können, Deutsche seien die
Schuldigen gewesen.
In Sachen des Handelskrieges sind bekanntlich von den
Vereinigten Staaten von Nordamerika die meisten Worte
gemacht, aber es wird schon darauf hingewiesen, daß die
praktische/Bedeutung den vielen Worten nicht entspricht.
Die Kauffahrteischisfahrt zwischen Nsordamerika und
England -liegt meist in den Händen von englischen Ver¬
frachtern, die ausgesprochene Annahme, daß zahlreiche nordamerikanische Handelsdampser mit deutschen Tauchbooten
zusammeugeraten könnten, ist also nicht ohne weiteres zu¬
treffend. Um dieses Resultat herbeizuführen, müßten sich
seltsame Zufälle einstellen. Wir dürfen der Gelassenheit
unserer Heeres- und Marine -Verwaltung vertrauen, die sich
bisher jon jeder Nervosität fern zu halten gewußt haben.
Für die Verhältnisse bezeichnend ist, daß die Franzosen
zu den englischen Sorgen wegen des Handelskrieges eine;
verhältnismäßige Ruhe bewähren. Natürlich- poltern dis
Zeitungen darauf los, aber alle Schreiberei läßt eine ge¬
wisse, 'von Schadenfreude nicht freie Erwartung erkennen,
wie sich die englischen Freunde nun wohl mit diesen neuen
Beschwerlichkeiten absinden werden. Man kann in Paris
wegen der bevorstehenden Finanzoperationen so manches
nickt sagen, was -man wohl John Bull unter die Naß
wenigstens , bis Ruschke, in dem wir den Mörder meines
unglücklichen Bruders ja zweifellos zu erblicken haben,
klipp und klar erklärt , daß ihn der Müller nicht zu der
Tat angestiftet hat ."
„Mit Verlaub zu reden ." erwiderte Frau Ilgen,
„der Herr Baron mögen 's glauben oder nicht, der
Müller hat den Ruschke nicht angestiftet, und auch der
Ruschke hat den gnädigen Herrn nicht erschossen."
„Ja , liebe Frau, " unterbrach der Baron , „Sie
drücken sich in so bestimmten Redewendungen aus,
daß ich annehmen muß. Sie kennen den Mörder ."
„Mit Verlaub zu reden , Herr Baron , wenn ich nu
man reden möcht' und nicht wissen kann, ob der
gnädige Herr Baron das gern hört, dann möcht' ich
man lieber den Mund nich austun, " beeilte sich die
Alte zu erwidern , den Baron , der keinen Blick von
der Frau verwendete , fragend ansehend.
„Immer sprechen Sie , Frau Ilgen . Sie haben
mein Interesse wachgerufen, " ermunterte der Baron.
„Das is nu man so 'ne eigne Sache, mit Verlaub
zu reden , gnädiger Herr Baron . Da hat doch der
Ehlert , der den toten gnädigen Herrn aufgefunden
hat , eine Liebschaft mit der Klara Wittkow, der Zofe
der gnädigen Frau Baronin , gehabt . Die aber hat ja
woll von dem Jäger nichts nich wissen wollen , dieweil
ihr der Herr Baron im Kopfe gelegen hat , was ja ein
jeder auf Woffin auch wissen tut . Und da der gnädige
Herr Baron das hübsche Ding auch gern gehabt
hat —"
„Was sagen Sie da, Frau Ilgen ? !" unterbrach,
auf das höchste überrascht und peinlich berührt , der
Baron . „Mein Bruder sollte sich mit der Klara ein¬
gelassen haben ? Das kann ich nicht glauben !"
(Forschung folgt.)

v aber

die Tendenz ist deutlch erkennbar. Es
4rmrm1 unsere Gegner außerordentlich, daß Deutschlands
E ^nrielle Kraft ebenso wie die militärrsche sich unverändert
kuK ? SSH- -M . Es sind, was die KneMasten b-tEL
d°Än
Beurteilern U-k -tr-ibung- nunterg °-°u ^
selbst einen langtmerrgen Feldzug gerechnet, wurde vreser
Lei weitem nicht die jährliche Einkommenszrfferm Deutschiartb beanspruch ein und v!o)m» Volksvermögen nur em en
'Bruchteil betragen. Wir haben also nicht " otrg, oen Krieg
L feinen Folgen zu fürchten, denn dieldeutsche Opfer^vittigkeit und Pflichttreue ist über jeden Zweifel erhaben.

Lokal -Nachrichten
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- Kartoffel-Höchstpreise
. Mit Rücksicht auf die vom
(Bundesrat beschlossene Erhöhung der Kartoffelhochstprerse
!!Lei den Produzenten werden die durch Verordnung des
^MaÄats
vom 4 Februar 1915 für den Kleinhandel rn
Spttsekartoffeln festgesetzten Höchstpreise mit Wirkung vom
17. l^ Ms ^^an ^ ^ Aebesgabenversand. Der Frankfurter
Verein vom Roten Kreuz und Feine Leiter haben rn
'den ersten Tagen der Mobilmachung nnt schopferifchem
Geist Orqanisationen ins Leben gerufen, die sich auf allen
Gebieten der Kriegsfürforge betätigten und rn außerordent¬
lichem Maße bewährten. In besonders hervorragendem
Maße klappten dank der Gebefreudigkeitdes Frankfurter
Publikums die Einrichtungen, die den Liebesgabenversand
rn die Wege zu leiten hatten. Wenn man jetzt an Hand
einer im Jahresbericht des Vereins vom roten Kreuz
enthaltenen Statistik sich einmal näher mit den Ziffern
besaßt, die sich auf den Liebesgabenversand beziehen, so
muß man gestehen, daß von der Organisation unermeß¬
liche Schätze für unsere Feldgrauen gesammelt wurden und
daß man mit dem Liebesgabengut mehrere Warenhäuser
hätte füllen können. Die gespendeten Liebesgaben wurden
in vier Gruppen eingeteilt. Es gab Abnahmestellen
von Gaben für den Lazarettbedarf in den Etappen, für
den allgemeinen Bedarf der Truppen , für die
^ Heimatlazarette und für die ausrückenden Truppen,
f Man sorgte aber für gesunde und kranke Krieger, man nahm
sich der Verwundeten und Erfrischungsbedürftigen an und
man legte nicht allein Wert darauf, daß sich unter den
beschenken, die eingingen, Nahrungsmittel und Rauch¬
material , sowie praktische Dinge befanden, sondern daß
Iden Kriegern auch« Sachen zugeführt wurden, die sein
Herz erfreuten und als Geschenke im eigentlichen Sinne
bes Wortes gelten konnten. Natürlicherweise galt es vor
allem die Feldgrauen von den Unbilden des Winterfeldzugs zu schützen und ihnen wollenes Unterzeug und Decken
zuzuführen. * Was da an Spenden bei den Annahme¬
stellen alles einging, läßt sich! auch nicht im entferntesten
zahlenmäßig genau wiedergeben. Das ist durchaus er¬
freulich, beweist es doch!, wie reich die Gaben flössen und wie
vielgestaltig das Gespendete «war. Was den Wert der ge¬
spendeten Gegenstände betrifft, so dürfte er eine sieben¬
stellige Zahl ausmachen. Es sei nun darauf hingewiesen,
daß der Anteil Frankfurts an der Weihnachtssenöung für
" die Krieger des 18. Armeekorps allein auf 280 400 Mark
geschätzt wird. Einige Zählen mögen hier dartun , welch
enormeWarenmassen bei den Abnahmestellen bis zum 31.
Dez. 1914 eingingen und versandt wurden: 107 304 Hemden,
39 578 Unterhosen, 113 819 Paar Strümpfe , 48 738 Leib¬
binden, 89 475 Pulswärmer , Kopf-, Ohren- und Knie¬
schützer
, 63 242 Fußlappen, etwa 100 000 Taschentücher,
1123 965 Zigarren , 1 731569 Zigaretten , 53 084 Pack
Tabak, 5753 Pfeifen. Die Abnahmestelle 1 versandte u. a.
6192 Frankfurter Würstchen, 2200 Flaschen Weiß-, Rotund Medizinalwein, 13010 Flaschen Mineralwasser, 1663
Dosen Schweißpulver, 40 233 Stück Verbandsmaterial . Die
Abnahmestelle 2 versandte Pakete im Gewicht von

i 13 600 Kilo, darunter 32 233 Weihnachtspakete.
)

— Die polizeiliche Anmeldepflicht. Es wird erneut
darauf aufmerksam gemacht, daß nach § 7 und 8 der Po¬
lizei-Verordnung über das Meldewesen für die sDauev
des Kriegszustandes jeder zur Meldung Verpflichtete sich
nach, 'Möglichkeit Gewißheit über die Richtigkeit der An¬
gaben des Anzumeldenden verschaffen muß. Weigert sich
der Fremde die erforderlichen Angaben zu machen odep
hegt der zur Meldung Verpflichtete Zweifel über die Rich¬
tigkeit der Angaben, so ist sofort das zuständige PolizeiRevier, möglichst telefonische zu verständigen. Letzteres ist
besonders erforderlich, wenn hinsichtlich der Richtigkeit oder
der Echtheit der Papiere Zweifel entstanden sind. Di^
Meldungen — auf dem vorgeschriebenenFormular —
müssen deutlich und lesbar geschrieben sein. Die Spalten
betreffend den Vor- und Zunamen, der Beruf und die
Staatsangehörigkeit find von den Fremden eigenhändig
zu schreiben. Bei unleserlicher Schrift sind «die Ein¬
tragungen vom Wirt lohne weitere Aufforderung noch einmal
nachzutragen. Jede Person muß einzeln aus einem .be¬
sonderen Blatt an - und abgemeldet werden; mur FaMrlren d. h. Ehegatten und Kinder sind auf einem Zettel
zusammen anzumelden.
Versicherungsamt. Der Kriegsausschuß der Landesversicherungsanstatt Hessen-Nassau hat in seiner letzten
Sitzung einstimmig beschlossen
, daß den Hinterbliebenen

der Versicherten, die infolge ihrer dem tVaterlande gewrMten Kriegshilse gefallen oder gestorben sind, oder innerhälb sechs Monaten nach! Friedensschluß! noch versterben
Mrten , aus dem für Kriegswohlf ahrtszwecke bewilligten!

Datteln eine einmalige freiwillige Dankes- und Ehrengaw gespendet wird und zwar : für die Witwe 50 Mark,
für 1 Kind bis zu 15 Jahren 30 Mark, für 2 Kinder

SPtü■{ Jahren

zusammen 50

Mark
, für

mehr

als2

Kruder brs zu 15 Jahren zusammen 70 Mark mit der
Maßgabe , daß die Gesamtsumme dieser Aufwendungen
den Betrag von 250000 Mark nicht übersteigen darf.
BorausschAnz sür Mwiwgung der Spende ist- 1. Für
den Bersrcherten müssen vor dem Eintritt in den Kriegs
r-?Ä^ ^ b^ ^ agswarken der Landesversicherungs-AnMt Hessen-Nassau verwendet sein. 2. Die Wartezeit für
Gnvalrdenttnte muß erfüllt und die Anwartschaft erhalten
o < f' Hinterbliebenen
dürfen von »einer anderen
I0ber Sonderanstalt
nicht eine
^ ^ e erhalten haben oder nach! Empfang der
unsngen annehmen. Die Festsetzung und Anweisung der

Spenden erfolgt vion Amtswegen bei Feststellung der
Hinterbliebenenbezüge. Der Einreichung eines besonderen
Antrags auf «Gewährung der Dankes- und Ehrengabe bedarf
es daher nicht.
— Beginn der Reifeprüfungen. Früher als sonst
werden in diesem Kriegsjahr die Reifeprüfungen an den
höheren Lehranstalten Frankfurts abgehalten, durchweg
auch mit sehr verminderter Zahl der Prüflinge , da ein
großer Teil der Oberprimaner bei Beginn des Krieges
die Notprüfung ablegten und als Freiwillige zu den Fah¬
nen eilten. Den Anfang machte in diesem Jahre das
Kgl. Kaiser-Friedrichs-Gymnasium, an dem 8 Oberprima¬
ner sich gestern vormittag der Reifeprüfung unterzogen,
nachdem die schriftlichen Arbeiten vor etwa 14 Tagen er¬
ledigt worden waren. Alle Prüflinge bestanden, drei da¬
von unter Befreiung von der mündlichen Prüfung . Ge¬
heimrat Kaiser-Kassel leitete die Prüfung.
— Ausgezeichnete Frankfurter Landstürmer. Anläß¬
lich! der Anwesenheit des Kaisers in St . Quentin wurden
folgende Angehörige der vierten Kompagnie des .Landsturm-Jnfanterie -Bataillons Frankfurt ausgezeichnet: Un¬
teroffizier von Gilsa Medaille zum roten Mlerorden vierter
Klasse. Die Wehrmänner Markert und Staub , letzterer
Mitglied des Vereins ehemaliger 9 er Wrede, die Medaille
zum Kronenorden vierter Klasse.
— Reiche Goldvorräte . In den letzten Tagen wurden,
wie schon öfter berichtet, besonders große Goldvorräte aus
den Verstecken hervorgeholt' und den öffentlichen Kassen
zugeführt. So nahm das Postamt Cvonberg innerhalb
drei Tagen 11300 Mark in Gold ein, die Zweigstelle der
Reicksblank in Friedberg im Laufe einer Woche 104 000
Mark . In der kleinen Gemeinde Rendel sammelte man
in wenigen Stunden 10 750 Mlark. Insgesamt lieferte
die Friedberger Reichsbanknebenstelleseit dem Kriegsaus¬
bruch! 1436000 Mark Gold ab.
— Wohltätigkeits Vorstellung. Der Ausschuß des
Deutschen Vereins für Sanitätshunde veranstaltet am 25.
Februar im Neuen Theater eine Wohltätigkeitsvorstellung.
Zur Aufführung ! gelangt zum ersten Male die dreiaktige
ungarische Operette „Susi " von Franz Martos , deutsche
Bearbeitung und Gefangstexte von Julius Wilhelm, Musik
von Aladar Rsnyi . Vorverkauf der Eintrittskarten (ge¬
wöhnliche Preise) in der Kriegsfürsorge, Zimmer Nr . 1,
von 11—1 und 3—5 Uhr.
— Zweiter Tierschutzverein. Die Büro sind von Lieb¬
frauenberg 54 nach Kaiserhofstraße 19 (früheres PolizeiRevier) verlegt worden. Dieselben sind jetzt von morgens
7 Uhr bis 12 Uhr abends geöffnet. Herrenlose Tiere
können auch des Nachts eingeliefert werden.
— Leichenländung. Gestern mittags 12 Uhr wurde
die Leiche eines Arbeiters aus der Nidda gelandet und
auf den Heddernheimer Friedhof verbracht.
— Unfall. Am Dienstag abend stürzte sich! ein junges
Dienstmädchen aus dem Dachfenster eines .Hauses der Rech¬
neigrabenstraße in den Hof. Das Mädchen erlitt lebens¬
gefährliche Verletzungen und wurde in hoffnungslosem Zu¬
stande dem Heiliggeisthospitale zugeführt.
— Unfall. Beim Rangieren an der Mainzerwerft
wurde gestern früh gegen 6V4 Uhr einem 19 jährigen
Rangierer der Städtischen Hafenbahn der rechte Arm am
Ellenbogengelenk abgefahren. Der Verletzte wurde durch
die Rettungswache ins Heiliggeist- Hospital verbracht.
— Ueberschritteuer Höchstpreis. Die 19 jährige ledige
Maria Eckhardt betreibt hier einen Gemüse- und Kartoffelhandel. Im November und Dezember verkaufte sie
Kartoffeln zu sechs statt zu 414 Pfennige pro Pfund , was
sie wegen Ueberschreitung der Höchstpreise vor die Straf¬
kammer brachte. Hier entschuldigte sie ihr Verhalten da¬
mit, daß sie behauptete, es habe sich um eine besonders
gute Qualität Kartoffeln gehandelt. Natürlich! konnte sie
diese Behauptung vor Strafe nicht schützen
, die auf 50
Mark Geldstrafe lautete.
— Vergehen gegen das Backverbot. Gegen die .am
5. Januar erlassenen Bestimmungen zur Bereitung von
Backwaren fehlte der 35 jährige Bäckermeister Hermann
Göhl. Am Sonnabend , den 17. .Januar hatte er von sieben
Uhrabends an den Backwarenherstellungsbetrieb schließen
müssen, statt dessen fertigte er die für die Kunden be¬
stimmten um Montag erst zu liefernden 240 Brötchen an,
so .daß in der Backstube bis gegen halb zwölf Uhr nachts
gearbeitet wurde. Göhl will angeblich nicht gewußt haben,
daß er am Vormittag des 17. Januar hätte backen dürfen.
Dem Meister, der sich, jetzt wegen des Vergehens vor der
Strafkammer zu verantworten hatte, wurde vom Gericht
gesagt, daß die Kriegsgesetze unter allen Umständen ge¬
holten werden müßten und daß Zuwiderhandlungen strenge
Bestrafung nach sich ziehen. Es wurde auf 30 Mark
Geldstrafe erkannt.
— Unfall. Gestern gegen 2 Uhr nachmittags wurde
ein 10 jähriger Schüler, Bergerstraße 88 wohnhaft, als
er quer über die Bergerstraße springen wollte, von einem
Straßenbahnwagen erfaßt und zur Seite geschleudert. Er
trug Verletzungen am rechten Bein und Arm sowie am
Kopfe davon. Der herbeigerufene Krankentransportwagen
verbrachte ihn ins Städtische Krankenhaus'.
— Ungebetene Gäste. Der 28 jährige aus Oberramstadt gebürtige Arbeiter Karl Zinkand stahl einem bei
seiner Mutter in Logis wohnenden Zupfer eine Anzahl
Kleider und in der Nacht zum 4. Januar einem Dienst¬
mädchen, das in einer Mansarde der Stiftstraße schlief,
Garderobestückeund die gesamte Wäscheausstattung, die
sich das Mädchen nach und nach angeschafft hatte. Die
Behältnisse öffnete der Dieb mit einem Beil. Die Be¬
stohlene hat glücklicherweise ihre aufgespeicherten Schätze
durch die Hilfe der Polizei allesamt wiederbekommen
. Der
Täter büßt die Langfingerei mit IV2 Jahren Gefängnis.
— Der Bäcker Johann Stiegler , ein junger Fabrikarbeiter
und ein Bäckergeselle mieteten am 2. November eine Woh¬
nung . In dieser standen noch Pakete und Koffer zweier
Oesterreicher, die zum Heeresdienst einberufen waren. Das
Trio nahm die Sachen kurzerhand an sich. Was Stiegler
und der Fabrikarbeiter erhalten hatten , versetzten sie in
Würzburg für zwanzig Mark. Der Dritte im Bunde wurde
zum Verräter . Er wagte es nämlich nach einiger Zeit
wieder bei der Logisgeberin vorzusprechen, um aufs Neue
zu mieten. Da erkannte die Frau , daß er ja die Hosen
des einen Oesterreichers am Leibe trug und da wußte sie,
wohin die Sachen geraten waren. Die Strafkammer dik¬

tierte dem oft bestraften Stiegler ein Jahr Zuchthaus
und dem Fabrikarbeiter einen Woche Gefängnis zu. Der
Bäckergeselle ist bereits abgeurteilt.
— Ein ungetreuer Roßwächter. Ein Homburger
Droschkenkutscher hatte in Frankfurt für 480 Mark ein
Pferd gekauft, das dem Tagelöhner Karl Weidemüller
zum Transport nach Bad Homburg anvertraut wurde.
Weidemüller, der Geld brauchte, hielt es für besser, das
Pferd einem Milchhändler zu verkaufen, der 150 Mark
dafür geben wollte und achtzig Mark anbezahlte. Die
Unterschlagung hat der ungetreue Roßwächter mit sechs
Monaten Gefängnis zu büßen.

Vermischte Nachrichten.
— Aus dem Dillkreis,
16 . Febr. Eine wackere
Tat vollbrachte der aus Hirzenhain stammende Wehrmann
Herrmann m dem französischen Dörfchen Morchain. Cr
höhlte eine Bäuerin , die in einen 20 Meter tiefen Brunnen
gefallen war, unter eigener Lebensgefahr an einem Draht¬
seile «aus der Tiefe herauf. Als der Retter mit der Frau
fast oben war , stürzte diese, da bas Seil zerriß, abermals
in den Schacht. Herrmann wagte die Rettung dann zum
zweitenmale, die jetzt glücklich gelang. Und solche Leute»
die daheim Weib und! Kind haben und ihr Leben für ihre
Feinde in die Schanze schlagen, nennt man „drüben"
Barbareil.
— Aus Kurheffen,
17 . Febr. Der Kuhschweizer
des Hofgutes Thalitter bei Frankenberg wurde von einem
wütenden Bullen derart mit den Hörnern bearbeitet, daß
er nach wenigen Augenblicken seinen gräßlichen Verletzun¬
gen erlag.
— Innsbruck,
17 . Febr. Infolge der ungeheuren
Schneefälle werden aus Süd -Tirol zahlreiche Hausein¬
stürze gemeldet. In Denne wurden zwei, in Castagno eine
Person von einstürzenden Trümmern begraben. Alle drei
sind tot. Der Bahnverkehr leidet noch immer unter den
niedergehenden Lawinen. Zwischen Mezzo-Lombardo und
Malo ist der gesamte Verkehr bis Sonntag eingestellt.

Amtlicher Tagesbericht.
G r 0 ß es H a u p t q u a r t i e r , 18. Februar.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Die gestern gemeldeten feindlichen Angriffsversuche
dauerten «mit der gleichen Erfolglosigkeit an . An der Straße
Arras -Lille sind die Kämpfe um ein kleines Stück unseres
Grabens in das der Feind vorgestern eingedrungen war,
noch im Gange.
Die Zahl der nordöstlich Reims gestern von uns
gemachten Gefangenen hat sich noch erhöht. Me Fran¬
zosen haben hier auch, besonders starke blutige Verluste
erlitten . Sie verzichteten auf weitere Vorstöße.
In der Champagne nördlich Perthes wird noch ge¬
kämpft. Westlich>davon sind die Franzosen unter schweren
Verlusten zurückgeschlagen
. Sie hielten sich, nur noch auf
wenigen kurzen Stellen unserer vordesten Gräben . Me
gestern gemeldete Zahl von Gefangenen ist bis auf 11
Offiziere, 785 Mann gestiegen.
Zu einem vollen Mißerfolg führten auch! Angriffe
gegen unsere Stellungen bei Boureuilles -Vauguvis östlich,
des Argonnerwaldes und' östliche Verdun.
Die am 13. Februar von uns genommene Höhe und
der Ort Norroh nordöstlich Pont a Mousfon sind von
uns nach gründlicher Zerstörung der französischen Befesti¬
gungsanlagen wieder geräumt worden. 'Einen Versuch
diese Stellung mit Waffengewalt wieder zu gewinnen, hat
der Feind nicht gemacht.
Sonst ist nichts' Wesentliches zu melden.

Oestlicher

Kriegsschauplatz.

Bei Tauroggen und im Gebiete nordwestlich von
Grodno dauern die Verfolgungsgefechte noch! an.
Die bei Kolno geschlagene feindliche Kolonne ist nörd¬
lich! Lomska von frischen Truppen aufgenommen worden.
Der Feind wird erneut angegriffen.
Die Kämpfe bei Plock-acionz find zu unseren Gunsten
entschieden. «Es sind bisher 3600 Gefangene gemacht!.
Aus Polen südlich, der Weichsel nichts Neues.
Die Kriegsbeute der Kämpfe an der ostpreußischen
Grenze hat sich! erhöht. Das bisherige Ergebnis beträgt:
64000 Gefangne, 71 Geschütze
, über 100 Maschinenge¬
wehre, 3 Lazarettzüge, Flugzeuge, 150 gefüllte Munitions¬
wagen, Scheinwerfer und unzählige beladne und bespannte
rzeuge.
Mit einer weiteren Erhöhung dieser Zahlen darf ge¬
rechnet werden.
Oberste
Letzte

Heeresleitung.

Nachrichten.

Berlin,
18 . Febr. (Amtlich). Wie wir erfahren,
ist das Luftschiff „L. 3" auf einer Erkundigungsfahrt bei
Südsturm infolge Motorhavarie bei der Insel Fanoe an
der Westküste Jütlands niedergegangen. Das Luftschiff
ist verloren. Me ganze Besatzung ist gerettet.
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Steckenpferd
-Seife
die beste

von Bergmann & Co., Radebeul , für zarte
, weiße Haut
and blendend schönen Teint , 4 Stück 50 Pfg. Überall zu haben.

VergnJgungs

Neues

Donnerstag , den 18. Febr ., 8 Uhr : Das Familienkind.
Abonnement B.
Freitag , den 19. Febr ., 8 Uhr : Ein Tag im Para¬
dies . Außer Abonnement.
Samstag , den 20. Febr ., 8 Uhr : Das Familienfhtb . Abonnement B.
Sonntag , den 21 . Febr ., 31/2 Uhr : Meyers . 8 Uhr:
Das Familienkind . Außer Abonnement.

Donnerstag , 18 . Febr., sowie Freitag, 19 . Febr., abends 8 Mr
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|
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Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
»t «<f «. Verlag der BuchdruckernF . Kaufmann& Co., Frankfurt a. M.
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Grau -gelber
Bor Ankauf wird gewarnt.
SPitsif
Geg. Beloh. abzugeb. Landgrafcnstr. 18. 710

billig abzugebeu. Wo sagt d. Exp, d. Bl . 705

r/ü ^ Ut!
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Monatsfrau

geschossene

frisch

stuckn.4.20

Mk 3.30 Keule 90 Pfg. Rücken Mk. 1.60—1.00
, Rückenu. Keule pfd.jl 1. 30 Bug pfd. 90 A
. Rtlakenu. Keule pfd.^1 .10 Bug Pfd. 80 A
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ff. Wetterauer Gänse Mk. 1.10, ff. Hahnen ,
Enten , Capaunen , Tauben , ff. Suppenhühner

Brenner,

Boßkenbeim,

Leipzigerstr

Tannas

Telephon

. iL.

1865 .

Leipstgerstraße 18, 1. Stock.

Gottesdienstliche

Anzeige

gesucht. Off . unt . L . M. a.d.Exp.d.Bl 697

Gottesdienstliche

Anzeige.

Ev. Kirchengrmeinde Bockenheim.
Sonntag (Jnvocarit ), den 14. Februar.
St . Jakobskirche:
» Schloßstr. 100, 3. St . 709 Borm. 10 Uhr. Pfr Heffe.
flsfssslft
„ Passtonsandacht, Pfr . Heffe.
Mittw. 8
Saubere Putzfrau für Mittw . u. Samst.
„ Liturg. Kriegsandacht, Pfr . KM.
Freit. 8
einige Stund , gesucht. Ederstr . 1! , pari . 703
Markuskirche:
Pfr . Heck.
Uhr:
/z
9^
Borm.
2Zschöne
Kinderloses Ehepaar sucht
, derselbe.
„ Kindergottesdienst
Wohnnug mit Bad usw. tu anständigem „„ 11
„ TaufgotteSdienst.
12
Hause. Off , unt . K . F . a.d.Exp.d.Bl . 696 Nachm. 5
„ Pfr . Kahl, hl. Abendmahl.
Possionsandacht. Pfr . Heck.
„
8
Mittw.
i
)
4
«
f
)
(Beamter
Kinder
ohne
Ehepaar
„ Llturg. Kriegsand., Pfr . Sickert.,
Freit. 8
schöne 2
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Offert , unt . E . K . a. d. Exp, d. Bl . 704 Nachm. 6 Uhr: Jungfr .-Berein, ältere AbteilMg.
» 8 „ Jugendbund.
A Möbliertes Zimmer oder Man¬ Dienst.
8^ „ Kirchenchor.
sarde suche» zwei anständige Mädchen. Mont., Dienst , Donnerst., Samst . 8'/, Uhr Kriegs707
Offerten um . F . 178 a. d. Exp, d.Bl .
gebetstunde des Jugendbundes, wozu die Grmemde
Ein leeres Zimmer od. heizbare Mansarde herzl. eingeladen wird.

Schöne 2 Zim Aerwohunug

-Zinsfuss SV/o

—
Spareinlagen

bei täglicher Verzinsung.
allen Stadtteilen , auch in den Vororten. — Altersspar,
in
Annahmestellen
und
Zweigstellen
. — Kontrollisten für WeihnachtSkaffm.
kaffe. _ HauSsparkaffen(Sparbüchsen). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptkelle und den Zweigstellen II/V , IV , VH u. IX.
, Zahl,
, Postscheck
, Post Wertsendung
« können in bar, durch Postanweisung
GirrzahliMge
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Vparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

Sy« Steuer« und Abgabe«.

Frau sucht für Nachmittag ein paar .
Zu sprechen j
Stunden Beschäftigung
nachmitt. Mühlg sie 29, 2. St Brdhs . 692 j
Frau , die in bcss. Häuf, war, geht Waschen ,
und Putzen. Solmsstraße 69, 3. St . 701 '

fudft
Mädchen
fleißiges
Ein
für einige Stunden vorMouatsstelle
mittags . Homburge rstr . 30 , 1. St . r . 687
Fleiß ., ordentl . Mädch sucht Monatsstelle für
ganz. Tag . Off , u. K . 820 a.d.Exp.d.Bl . 688

« und
Gmpfehlnnge

Leipzigerstr

Telephon
Amt Taunus

Telephon
Amt Taunus

1045.

Anfertigung

Redaktion , Expedition

Bahnu. per Axe.

, Nachf.
A. Röttele
H. Hachemeister
Optisches
gegründet

Institut
1883.

Geschäfte.

1045.

>*
ZtSl

-Institut
-u.Fensterr einigungs
Glas
Zinsheimer
Inh . : Karl
19, 1. Stock.
Oöbenstrasse

Frankfurt a. M .- Bockenheim
S.
BSdelheimeratraaae

Phofo -Hanölung
, Leipzigerstr. 16
Bockenheim
Lager in Metall -, Eichenund Kiesernholzsärgen.

uud Totenkifseu.

Erledigung aller nötigen Formalitäten

10,1.
Ludnftfenatnuae
Aidtstl^Zähaevon3 M . an. Zah«Ci . R <ene »s
kreae«, Plombe« «. f. w. zu dm
Weingarten 23, pari.
Am
. Gpezialitätr
billigsten Preisen
Maler- «uv Weißbiudergefchäst.
Gebisse ohne Gaumenplatte.

-

in größter

Auswahl

ScMtas Peter

vorrätig .

--

Sesterhenn

Gr. Seestr. 50
Leipzigerstr. JO
Goetheftr. 50.

^ der und Lackierer
Wrißb
0 « b« rge *» ratze 11.

j$argmagazin

Rudolf Pehl

Verlag LeipzigerstraH .se 17.

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schaffen - Stiefel

Wagen zur Verfügung
O ^ristian Odrg

Talare

und

V or sehpiftsmässige

Peter Renfer

Zahn-Atelier

Anzeiger

2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

in meinen
vorkommenden Gterbefällen genügt Anmeldung
Geschäftslokalen alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kief:rnholz-Sargen , Talaren
149
und Totenkiffen, sowie Sterbckrcken re.
per

Tel . Taunus 4165

von Drucksachen

Bockenheimer

Bet

Transporte

EL. M. - “West

. 17 Frankfurt

A . Mayer
Falkstrasse
No. 34

ei

Buchdrucker

Frankfurt a. M - Bockenheim

ssalk strasss
Mo. 34

oß CP.

F . KAUFMANN

Adressen hiesiger

Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

Pietät

zum 1. April

»b » » » 6
2 pimmrvttn
mit Hellem Keller zum 1. April gesucht . \
Gest Off . m. Preis u. AB . a.d.Exp,d.Bl .669
. Nähe
Junge Frau sucht Mouatsstelle
Kurfürstenplatz. Näheres i. d.Exp. d.Bl . 702

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbauk nnd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Mündelsieher.

Hellen KeUer

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag, den 20. Februar
5 Uhr 20 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
6 „ 35 Min.
Sabbath- Äusg.
Wochengottesdienst:
7 Uhr 10 Min.
Morgens
5 „ — „
Nachm.
Synagoge

gesucht. Off, u. G. 6102 a d.Exp.d.Bl. 650

« Jfo . 9.

Fanlsplat

^ lr

:

Hanptstelle

pari ., mit großem,

Sparkasse
« puiiti

UI
^Stiidtsscho
gmuhfuvt nt

, Kinderbetten,
, Suhl i. Tbür . m,

Holzrahmenmatratzen
Bisenmöbelfabrik

Monatsfrau

xW" grosse Hasen
Reil im Ausschnitt
im Aussehn
Hirsch

?":
MetalHettensü

2 Ivottrn
von 4 bis 7 Uhr zum Kartoffelschäleu.
694
Weiler , Schloßstraße 125.

mm

Hasenbraten

Kam’rad Hanne

“SÄ

Samstag , de« 20 . Februar, abends 8 Uhr zum ersten Male:

1 zweistammige » Gasherd,
2 Küchenschränke , 1 Kücheutisch

Empfehle

«Theater

5 Schnmann

8 Cafe Odeon

- Änzeiger.

Theater.

Ankauf
von Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen

G ’eorgrWiosra

'UdFiaiiliiurtiLM.-Boclienlieii
85.

Großes Lager in

rc.
Metalle, Gummi, Knochen, Pelle
ju den höchsten Tagespreisen.
rr pbrrnturm
purlttttitmi
21.
Seeatraaae
Uroaae
gfctjricltttfttrcm
No . 2049
Amt Taunus
Telefon
Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
NB . Jede - Quantum wird abgehott.
«.
Reparaturwerkstatt

H. Heid

Billigste Preise! Telefon: Amt Taunus 4579 .

BRENNfiBDR

J.& W. StammlerKuhrig & Schmidt
Uhren
Banspeuglerei»ab Justall atio«
ÄKalerGoldwarenund Weißbinder
Ausführung aller Reparaturen
Geschäft
8 Fviefeugasse 8 .
Optik Schönhofstr. 8. Fernspr. .Taunus
1812.
Telephon Amt Taunus 3591,

. 33
RUdelheimerstr
am SehUnhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Fritz Brose
Buchbinderei

Landgrafeustr.20. Tel. A.Taunus 4036.
In
Bucheinbände
selitfu. faehmSnufeeh moderne
besondars preiswert einfachster sowie feinster Ausfall ring.

Reparaturen

Stickerei

Pfeifer

Schönhofstr . 22, 3 . 8t.
Monogramme, Namen sowie
ganze Austattungen billigst-

Borkciiljcimci
Organ

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis : Sie Spaltzeile 10 u. 15 pfg . ;
die Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: Mmt Taunus Nr. 4165.

Die deutsche Antwort an Amerika.
Wien, 18 . Febr . Die Blätter heben den kräftigen,
ernsten , doch friebtic^en Ton der deutschen Antwortnote
an 'Amerika hervor . Die „Neue Freie Presse " schreibt:
Die Antwort geht gerade auf das Ziel los , klärt Miß¬
verständnisse auf , macht praktische Vorschläge zur Milde¬
rung der Folgen , zeigt aber nichtsdestoweniger ein männ¬
liches Beharren auf dem ursprünglichen Willen . Deutsch¬
land 'hat nicht nur das Recht, sondern auch die Macht,
sich! durchzusetzen. Es würde ein Verbrechen an der eigenen
Bevölkerung begehen, wenn es seine Macht nicht - aus¬
üben wollte . Die ,Meue Freie Presse " erinnert sodann
an das politische Programm Wilsons , in welchem er die
Unparteilichkeit und Neutralität befürwortete , und schließt:
Wenn Wilson dem Programm treu bleibt , werden die beiden
Völker, die einander so viel zu verdanken und so viel Ge¬
meinsames haben , sich, wieder nähern und alles vergessen.
Das !„ Neue Wiener Tagblatt " sagt : Tie deutsche Note
atmet einen so warmen Ton für die Vereinigten Staaten
und jfür die Neutralen , daß , wenn diese auch! bar jedes
Wohlwollens 'gegen Deutschland wären , reine Objektivi¬
tät und Beurteilung der Lage sie zur vollen Anerkennung
der deutschen Standpunkte zwingen muß . Das „ Extrablatt"
bemerkt : In der Antwortnote entwirft die deutsche Re¬
gierung ein klares Bild der Sachlage und ihrer Beweg¬
gründe . Deutschland steht einem Feind gegenüber , der sich
unterfängt , alle 'Gesetze der Menschlichkeit mit Füßen zu
treten und die Zivilbevölkerung des Deutschen Reiches!
einfach! auszuhungern , um sie gefügig und 'dem Frieden
tzeneigt
zu
machen .
In
einem solchen ^ AugenBlick verschwindet jede Rücksicht. Das „ Neue -Wiener
Journal " sagt : Aus der Note spricht Ehrlichkeit, Mannessinn und unerschütterliche Festigkeit . Der 18. - Februar
1915 wird ein historischer Tag sein, weil heute kein Zweifel
wehr darüber bestehen kann , daß Deutschland mit allen
Mitteln seiner Seemacht in Notwehr den Hungerkrieg
gegen 'England , beginnt.

Zur deutschen Antwortnote an Amerika
schreibt die „ Nationalzeitung " : Die feste Sprache , die
unsere Regierung hier bei aller aufrichtigen Freundschaft
für Amerika führt , wird im gesamten deutschen Volks
einen freudigen Widerhall wecken. Es liegt /Deutschland
fern , dem neutralen Handel schaden zu wollen , aber der
Kampf des deutschen Volkes gegen England ist ein Lebens¬
kampf, und die britische Grausamkeit und Tücke zwingt
uns , ihn mit aller Unerbitterlichkeit zu führen , die keine
zarten Rüchsichten kennen kann . Das wird man auch in
Amerika verstehen, wo der freundliche , aber feste Ton
der deutschen Antwort sicherlich' einen guten Eindruck machen
wird , zumal Deutschland den Vereinigten Staaten den
aufrichtigen Rat gibt , ihre Handelsschiffe durch Kriegs¬
schiffe begleiten zu lassen , ein Vorschlag, dessen Annahme
jdde Gefahr beseitigen würde . Sechs Monate führt nun
schon Deutschland Krieg gegen eine Welt «von Feinden,

Huf kalfcber fäbrte.
von Max

Abonnements - Preis

für amtliche Publikationen

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
^ (Zranksurt - Bockenheimer Anzeiger)

Der Krieg.

Roman

Anzeiger

Esch

(36 . Fortsetzung.)

„Mich zu knapp , mit Verlaub zu reden , gnädige
Herr Baron, " antwortete Frau Ilgen . „Ich kann nie
anders reden wie es is . Der gnädige Herr Byro:
waren ja jung und lebenslustig , und da mag es wo
gekommen sein, daß er dem schamlosen Frauenzimme
ins Garn gelaufen is . Da hat ihn die Klara denn n
festgehalten . So is es , der gnädige Herr Baron mögen'
glauben oder nich. Aber Sie können man auch di
andern Mächens fragen und die werden nich ander
reden
Mld da die falsche Person nu woll geglaul
hat , als Geliebte von dem gnädigen Herrn sich bessi
zu stehen , als wenn sie dem Ehlert seine Frau a>
worden wäre , hat sie dem armen Menschen einen Kor
gegeben , oder er mag sie woll auch mit dem Baro
betroffen haben . Nu is der Ehlert aber ein Hitzkop
der wie vernagelt in das Mächen war . Er wollte di
Klara durchaus haben , und da meine ich, mit Verlau
^n n '* 9” aöiger
Baron, daß er aus Eifersuch
wÄ
gossen
hat . Weiter war 's keine
S1
r2
e t er ls der Mörder . Und wenn di
Mlfoeoakt Sf *
sich ordentlich vorgenommen ode
beutet
^
DWller und der Ruschk
Is
5
“ ? Gefängnis . Wie so'n begossener Pudk
Her/n Baron
m»ufen , ehe er mit dem jüngste!
^errn Baron nach Amerika gegangen is
morn
wenn ^ die^ Bott ^ b ^ 3Ji a9en ' gnädiger Herr Baror
Polizei den Ehlert gepiesackt hätte , wie de:

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"
und das Deutsche Reich' steht heute so siegreich! und uner¬
schüttert da . Unsere Antwort an Amerika ist von diesem
starken Bewußtsein erfüllt . Das empfindet das deutsche
Volk mit Genugtuung , wie es mit Hoffnung und Ver¬
trauen der Unterseeboots aktivn gegen 'England entgegen¬
sieht. Es kann keinen größeren sichtbaren 'Beweis der
Kraft geben, als den unbeugsamen Willen Deutschlands,
jetzt, nach sechsmonatigem blutigen Ringen den gewal¬
tigsten Plan auszuführen , den die Geschichte des Seekrieges
kennt . Deutschland , das gegen zwei Fronten mit Mil¬
lionenheeren kämpft , schlägt nun mit seiner ^gepanzerten
Faust auch aus die Wogen des Meeres , daß das aufge¬
peitschte Element die stolzen Schiffe unseres ärgsten Fein¬
des verschlingt .
/
*

Der Kaiser an den Kanzler.
Berlin,
18 . Febr . Der Kaiser hat gestern dem
Reichskanzler von dem glorreichen Ausgang der Winter¬
schlacht in Masuren telegraphisch ! Mitteilung gemacht . Er
hat dabei besonders hervorgehoben , wie sich unter seinen
Augen die neuen Verbände ebenso trefflich ' bewahrt haben
wie die alten Osttruppen . „ Vom Landsturmmann
bis
zum jüngsten Kriegsfreiwilligen
wetteiferten alle , ihr
Bestes für das Vaterland 'herzugeben . Weder grimmige
Kälte noch tiefer Schnee , weder unergründliche Wege noch'
die Zähigkeit des Gegners haben ihren Siegeslauf
zu
hemmen vermocht . Unsere Verluste sind glücklicherweise
gering ." Ter Kaiser gedenkt in dem allerhöchsten Tele¬
gramm sodann der glänzenden Führung der Operationen
und sagt zum Schlüsse : „ Meine Freude über diesen herr¬
lichen 'Erfolg wird beeinträchtigt durch Den Anblicks des
einst ßo 'blühenden Striches , der lange Wochen in 'den Hän¬
den des Feindes war . Bar ' jedes menschlichen Fühlms
hat er in sinnloser Wut auf der Flucht fast das ' letzte Haus
und die letzte Scheune verbrannt oder sonst zerstört . Unser
schönes Masurenland ist eine ' Wüste : Unersetzliches ist ver¬
loren . Aber Ich weiß ' Mich mit 'jedem Deutschen einA
wenn Ich geliobe, daß das , was Menschenkrast vermag,
geschehen wird , um neues , frisches Leben aus den Ruinen
entstehen zu lassen ."

einschließllch Bringerlohn monatlich 50 psg.

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich Hl. 1.50

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.
Polen
und Westgalizien nur Geschützkampf und Ge¬
plänkel.
Der Stellvertreter
des Chefs des 'Generalstabs :
v. Hofer , Feldmarschallentnant.

Siegesjnbel in Konstanlinopel.
Konstantinopel,
18 . Febr . Me Nachricht von
dem Siege der Deutschen in Ostpreußen wurde im Parla¬
ment durch Telegramme des Wolfsschen Bureaus bekannt,
welche die Agence Milli im Parlament
anschlagen ließ.
Bei Beginn der Sitzung beschloß die Kammer unter be¬
geisterten Kundgebungen für Deutschland , dem großen Ver¬
bündeten , dem deutschen Volke durch' Vermittlung des Deut¬
schen Reichstags ihre Glückwünsche auszusprechen . Ganz
Konftantinopel ist mit Fahnen in den osmanifchen , deut¬
schen und österreichisch-ungarischen Farben geschmückt. Am
Abend war die Stadt festlich' beleuchtet.

Eine russische Kriegskasse erobert.
Wie die „ Nationalzeitung " aus Königsberg erfährt,
soll lsich unter der großen Beute - rach der Schlacht in
den Masuren auch eine russische Kriegskasse befinden , die
250,000 Rubel enthielt.

Das Abgeordnetenhaus an Hindenburg.

Ezernowitz wieder in österreichischem Besitz.

B e r l i n , 19 . Febr . Der Präsident dies PreußischenAbgeordnetenhauses , Graf Schwerin -Läwitz, telegraphiertet
sofort nach' der Schlacht in Masuren am 17. Februar an
Hlindenburg : Ew . Exzellenz beehre ich, mich' im Namen des
Preußischen Abgeordnetenhauses zu dem über unsere Feinds
von neuem errungenen glänzenden Siege die aufrichtigsten«Glückwünsche darzubringen . Das Vertrauen des deutschen!
Volkes zu Ew . Exzellenz und unseren todeÄnutigen Trup¬
pen ist unerschütterlich und unbegrenzt . Gott sei fürderhin!
'mit jEw. Exzellenz und mit den deutschen Waffen ! —
Daraus ist folgende Antwort des Generalseldmarschalls von!
Hindenburg eingegangen : Ew'. Exzellenz und dem Hohen!
Hause herzlichen^ Dank für die mir gütigst ausgesprochenen'
Glückwünsche. Ich und > die mir anvertrauten
Truppen
werden auch ferner unsere Pflicht für König und Vater¬
land erfüllen , Gott der Herr wird idann gewiß auch
weiter mit uns sein . Hindenburg.

Wien, 18 . Febr . Amtlich wird verlautbart , 18.
'Februar 1915 . An der Karpathenfront
vom Dnkla bis
gegen Wysckow ist die Situation
im allgemeinen un¬
verändert . Auch gestern würde nahezu überall heftig ge¬
kämpft . Die zählreichen , auf die Stellungen der Ver¬
bündeten versuchten Angriffe der Russen wurden unter
großen Verlusten für den 'Gegner zurückgeschlagen. Der
'Gegner 'verlor hierbei auch' 320 Mann an Gefangenen.
Durch die B esitz nähme von Kolomea ist den Russen ein
wichtiger Stützpunkt iy Ostgalizien südlich! des Dnjestr
entrissen.
Aus der Richtung von Stanislau
führte das Vor¬
gehen feindlicher Verstärkungen zu neuerlichen größeren
Kämpfen nördlich Nädworna und nordwestlich Kolomea,
die noch andauern . In der Bukowina ist der Gegner
über den Pruth zurückgeworfen . Ezernowitz wurde gestern
nachmittag von unseren Truppen besetzt. Die Russen
zogen in der Richtung auf Nowosielieza ab . In Russisch-

Berlin,
18 . Febr . In der Uebergangszeit , bis die
Mehlzuwendung
vollständig in Tätigkeit ist, haben sich!
inancherorts Stockungen in der Mehrversorgung gezeigt,
wobei es nicht an Mehl überhaupt , sondern nur an Roggen¬
mehl fehlt . Um derartige Verlegenheiten zu beseitigenhat der Bundesrat den Landeszentralbehörden
oder den
von ihnen bestimmten Behörden die Befugnis gegeben,
die einschlägigen 'Vorschriften über das Ausmahlen
von
Brotgetreide sowie über die Bereitung
von Backwaren
vorübergehend im Falle eines dringenden wirtschaftlichen
Bedürfnisses äbzuändern . Die Behörden sollen ermächtigt
werden , je nach den Umständen vorzuschreiben , daß dem
Weizenmehl nicht 30 , sondern z. B . nur 15 Prozent Roggen¬
mehl 'zuzumischen seien, oder daß die Bäcker bei der Be¬
reitung von Weizenbvot an Stelle des Roggenmehlzusatzes
einen .Zusatz von Kartoffel -, Gerste -, Mais - oder Hafer¬
mehl -oder ähnlichem zu verwenden haben.

iwuum , oann wuro
_
_s
'Gon rausvekommen
yaber
wer den Herrn Baron erschossen hat ."
Aus dern Staunen gar nicht herauskommend , sw
Baron von Felden und verschlang fast die Worte de
redseligen Alten war er doch wie aus den Wolken qc
fallen . Sem Bruder
unterhielt
eine Liebschaft mi
einem Dienstmädchen , von welcher Tatsache sogar di
Dienstboten wußten . Das konnte er kaum begreifen
^ eit £° nnte I er Ermordete
sich also vergessen
Kradesu
empörend war es , daß er dem Ehlert da
Mädchen abspenstig machte . Wenn die Dinge so, wi
sie Frau Ilgen schilderte , lagen , war der Verdacht aller
dmgs nicht von der Hand zu weisen , daß Ehlert de,
Bruder aus Effersuchtsmotiven erschossen. Er war de
erste, der von dem Morde Mitteilung
gemacht uni
sollte ganz verstört gewesen sein . War er der Mörder
wsichen ^
„Woher

Leichtigkeit alle Spuren
sorgfältig ver
wissen Sie , Frau Ilgen , daß mein Brude
etne Liebschaft
unterhielt , von welche
Tatsache ich heute das erste Wort erfahre ? " fragte de
Baron , nachdem er seine Gedanken gesammelt.
„Mit Verlaub zu reden , gnädiger Herr Baron '
enmöerte Me Alte , „man redet ja nich gern drüber
doch krächzen das ja die Dohlen von den Dächern
Fragen Sie man den Johann oder die Mächens uni
die werden ja dann woll dem gnädigen Herrn Baror
mehr erzählen können , als ich, dieweil ich das ia mai
auch bloß gehört habe ."
„Hat Ihr Mann davon gewußt , ebenso , daß Ehler
von meinem Bruder bei der Klara ausgestochen wurde ?'
fragte der Baron
weiter , dessen Gedankenganq
sick
daraus konzentrierte , Klarheit zu erhalten.

Die Mehlversorgung.

. - . .
icucu , ynuoiger ^ err Baron,"
antwortete
die Alte , „daß der Herr Baron mit der
Klara ein Techtelmechtel hatte , wußte der Müller , daß
aber der Jäger auch höllisch scharf hinter dem Frauen¬
zimmer her war , mit ihr öfters zusammentraf und
auch ,n der Stadt war , dadervon hat der Müller keine
Ahnung Nich. Das Hab' ich man erst neulich von den
andern Mächens , als die sich mit der Klara »erzürnt
hatten . Und dann Hab' ich bei der Försterin angeklopft,
und dle hckt m man auch gesagt , daß der Ehlert hinter
dem falschen Ftauenzimmer
hergewesen is . Wie so'n
begossener Pudel w er umhergeschlichen und hat keinen
Menschen angesehen und mit keinem ein Wort geredet
§s . der gnädige Herr erschossen war , so daß ihn der
Fröhlich , der man dachte , er hätt ' sich den Tod vom
gnädigen Herrn so zu Herzen genommen , ihn ordent¬
lich ms Gebet nahm und ihm sagte , er solle doch nich
immer daran denken , sondern sich zusammennehmen,
damit er wieder wie ein Mensch und nich wie ein
Stock umhergehe . Da aber hat der Jäger dem Förster
erzählt , daß er man wegen der Klara so sei Er
könne das Weib , trotzdem es ihn betrogen habe , nich
vergessen . Die Klara müsse ihn verhext haben
Sie
mogerds glauben
oder nicht , gnädiger Herr Baron,
bas mit der Klara war ja man bloß Schwindel . Das
böse Gewissen hat ihn gedrückt . Aber kein Mensch nich
hat damals auf ihn acht gegeben ; denn die Polizei
hatte ja den Müller und den Rufchke eingelocht , und alle
Welt schrie, daß das die Mörder
sind . Aber mit
Verlaub zu reden , gnädiger Herr Baron , Sie mögen 's
glauben oder nich, ich ganz allein Hab' von Anfang an
nich dran geglaubt , daß der Müller den Rufchke auf
den gnädigen Herrn Baron gesetzt haben sollt '. Ne,

mit den vorhandenen Verbänden zusammenzuarbeiten und
an Einrichtungen anzuknüpfen, die schon da seien.
In seinem Schlußwort gab der Berichterstatter einen
Rückblick auf die bisherigen Verhandlungen und stellte
als «den einstimmigen Wunsch' der Kommission fest, daß
bei der Zumessung der Familienunterstützung der Kriegs¬
' verfahren werden solle, -daß
teilnehmer nicht mechanisch
ferner die Arbeitsnachweise weiter ausgebaut und übev
die Kriegszeit hinaus nutzbar gemacht werden Zollten,
daß weiter Mietsunterstützungen auch den Interessen der
Hausbesitzer dienen sollen ,und daß endlich eine Nach.Prüfung und Ergänzung der Vorschriften über die Mreteinigungsämter eintreten solle. .
Der «Gesetzentwurf über die Beihilfen zu den Kriegswohlsahrtsausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände
wurde «hierauf einstimmig angenommen.
Sodann wurde in die Erörterung des dritten Punktes
, Belagerungszustand und Beschrän¬
Bevatungsplanes
des
Kleine Nachrichten.
kung der Preßfreiheit eingetreten. Die Besprechung wurde
Köln, 18 . Febr. Wie der „Köln. Ztg ." aus dem ' begonnen und wir voraussichtlich morgen beendet werden,
Haag gemeldet wird, nehmen die holländischen Banken lieber ihren Inhalt soll zusammenhängend berichtet werden.
und ' Wechselgeschäfte gegenwärtig kein englisches Geld mehr
an und wechseln auch keines aus . Auch für Fahrscheine
Grrys Antwort an Amerika,
aus Schissen wird es nicht mehr in Zahlung genommen,
London, 18 . Febr. Die Antwort Sir Edward
dies «alles in der Annahme, daß der Schiffsverkehr nach Greys auf die amerikanische Note zitiert die amerikanische
England demnächst aufhört.
amtliche Handelsstatistik, um zu zeigen, daß, von Baum¬
Erregte Stimmung in Italien.
Wien, 19 . Febr. Der Konsta-niinopeler Vertreter
wolle abgesehen, der Krieg den Rückgang der amerikanischen
Rom, 19 . Febr. Tie mit ungeheurer Spannung
der Neuen Freien Presse gibt eine Meldung aus Saba
Ausfuhr, der sich; in der ersten Hälfte des Jahres 1914
nach Wien , in der mitgeteilt wird, Rußland habe in
erwartete Wiedereröffnung der Kammer hat sich unter
, nicht gesteigert, sondern tatsächlich aufgehalten
entwickelte
lebhafter Erregung des Publikums vollzogen. Vor Beginn
Bulgarien angekündigt, daß es durch seine Kanonenboote habe. Dagegen sei die amerikanische Ausfuhr in Baum¬
der Sitzung versuchten Gruppen von Nationalisten sowie alle Transportschiffe an der Donau einer -Durchsuchung wolle nach Großbritannien ebenso stark wie nach den
Nationalsozialisten auf dem Parlamentsplatz Kundgebungen unterziehen lassen werde, um die Warenzufuhr nach Oester¬ anderen Ländern gefallen. Die Antwort weist ferner baranf
. Auch in Bulgarien herrscht über diese hin, daß die amerikanische Ausfuhr von August bis De¬
zu veranstalten, wurden jedoch von der Polizei auseinander¬
reich labzuschneiden
gesprengt. Alsdann wurden der Corso, der Colonna-Platz neue Störung der Donauschifsahrt lebhafte Erregung.
zember von 110 auf 246 Millionen Dollars und seither
18 . Febr . Die Dampfschiffahrtsge¬ noch' «weiter gestiegen sei. Die allgemeine Beschwerde der
Amsterdam,
sowie die Piazza del Montecitorio von einem starken
Militärausgebot abgesperrt. Ebenso wurden das deutsche sellschaft Zeeland stellt morgen für ihren englischen Dienst amerikanischenNote sei gewesen, daß die englischen Maß¬
und das österreichische Konsulat sowie die Villa Malta durch einen 'alten Raddampfer ein, der durch den hohen Rad¬ regeln den amerikanischen Handel mit neutralen Ländern
. In der Kammer hielt Ministerpräsident
Truppen geschützt
kasten auf sehr weite Entfernung kenntlich; ist. .
ungünstig beeinflußt hätten . Die britischen Operationen?
Salandra eine Rede für die Opfer des jüngsten Erdbebens.
19 . Febr . Der dänische Dampfer
Kopenhagen,
zur See hätten jedenfalls den amerikanischenHandel mit
Er ermahnte dabei die Italiener , stets .Vertrauen für
Ulfsborg, nach Amerika unterwegs, ist wahrscheinlich unter¬ Großbritannien und den Verbündeten mit beeinträchtigt.
die Zukunft Italiens im Herzen zu tragen , dessen Geschick gegangen. Ein Wann dev Besatzung telegraphierte aus! Aber die amerikanische amtliche Statistik Zeige, daß die
nicht allein den Ruhm der Vergangenheit, sondern auch alle
London an seine Kopenhagener Angehörigen: Schiff unter¬ Ausfuhr nach England und den .verbündeten Staaten
Hoffnungen über das Italien der Zukunft umfasse. (Leb¬ gegangen; bin selbst wohl. Die Besatzung zählte 22 Mann.
in den ersten vier Monaten des Kriges um mehr als 28
hafter Beifall). Der Republikaner Golajanni feierte darauf
Die Reederei ist noch ohne Nachricht.
Millionen Dollar gesunken sei, während die Ausfuhr nach
'das Gedächtnis der in den Argonnen/gefallenen GariLondon, 18 . Febr. Die Arbeiterpartei beabsichtigt, den neutralen Ländern und Oesterreich-Ungarn um i'lber
baldiner, die dem Vaterlande den Weg nach Trient und wie der parlamentarische Korrespondent des „ Daily Tele¬ 20 Millionen gestiegen sei. Man dürfe wohl daraus
Triest bahnten. Für gestern abend waren öffentliche Kund¬ graph" berichtet, im Unterhause wegen der zunehmenden den Schluß ziehen, daß ein wesentlicher Teil des Handels
gebungen «angesagt, doch wurden auch gvoße ,militärische Teuerung der Lebensmittel einen direkten Appell an das
mit Iden Neutralen für feindliche Länder bestimmt ge¬
Parlament zu richten.
Maßnahmen getüosfen. Tie Stimmung des Publikums,
wesen sei.
ganz besonders der gebildeten Klassen ist -nervös erregt.
Ein Haupthindernis für den Handel sei jetzt der
Die soziale
Man «hat allgemein das Gefühl, am Vorabend wichtiger
Mangel an Schiffsraum , aber das Aushalten der neu¬
Ereignisse zu stehen.
Schiffe durch England habe «zu diesem Mangel
Krirgsfirrsorgs im Abgeord«e1erchaus. tralen
Tie Holländer.
von Schiffen weit weniger beigetragen, als die Zerstörung
17 . Febr. Die verstärkte Budgetkommission neutraler Schiffe durch Minen , die der Feind unterschieds¬
Berlin,
18 . Febr . Die holländische Reeder«Rotterdam,
Konferenz beschloß in einer achtstündigen geheimen Be¬ des Abgeordnetenhauses setzte heute die Beratung der so¬ los -auf hoher See gelegt hatte. Bisher seien 25 neutrale
ratung , es den einzelnen Reedern zu überlassen, ob sie zialen Kriegsfürforge in Verbindung mit dem Gesetzentwurf Schiffe durch Minen auf hoher See zerstört worden. Ganz
den Dienst einstellen oder fortsetzen wollen. Es herrscht über Beihilfen zu den Kriegswohlfahrts-Ausgaben der Ge¬ abgesehen von den Fragen des Wertragsbruches und der
Vernichtung «von Menschenleben liege weit -mehr Grund
große Entrüstung über einen Dampfer aus Leeds, der meinden und 'Gemeindeverbändefort.
Der Finanzminister gestand zu, daß die ausreichende vor gegen die Beeinträchtigung des harmlosen neutrales
unter holländischer Flagge gefahren ist. Die Regierung
Fürsorge für die im Kriege Verletzten eine dringende Auf¬ Handels durch; Minen als jhurch das von England ' aussoll ersucht werden, denjenigen Schiffen, die unerlaubt
unter holländischer Flagge fahren, für ein Jahr die Lan¬ gabe sei ; es seien für ihre Heilung die umfassendsten geübte Recht, Konterbande zu beschlagnahmen, zu pro¬
Maßnahmen getroffen, auch dahingehend, daß über die testieren.
dung zu verbieten. Die nach Amerika bestimmten Dampfer
Die Antwort beruft sich- auf verschiedene Entschei¬
sollen größtenteils den Weg über Schottlaüd wählen. Einige Lazarettbehandlung hinaus eine Spezialbehandlung statt¬
amerikanischer 'Prisengerichte, die die englischen!
dungen
Berufsveränderungen
notwendigen
Den
könne.
finden
dem
von
berichten
Schiffe
eingetroffene
Kanal
den
durch
großen Patrouillendienst der englischen Torpedojäger, ^ m und etwa verminderter Arbeitsfähigkeit gegenüber solle Maßregeln stütze und zählt verschiedene Konzessionen auf,
, die
die England gemacht habe, um die Unbequemlichkeit
allgemeinen ist die Stimmung gegen England wegen des helfend eingegriffen werden.
sei.
verbunden
Schiffsladungen
von
der
Reihe
eine
auf
Durchführung
ging
der
mit
Innern
des
Minister
Der
Flaggenmißbrauches schärfer als bisher.
betont, daß die englischen
Antwort
Kommission ein. Wenn gesagt worden
Die
der
aus
Imildern.
zu
Anregungen
Lebensmittelpreise in Rußland.
sei, daß den Gemeinden zwei Drittel ihrer Kriegslasten Prisengerichte weiten Spielraum hätten, um die Ersatz¬
Nach einer Feststellung der städtischen Untersuchungs- abgeuommeu würden, so stütze sich das auf die Berechnung ansprüche Neutraler zu berücksichtigen
. Der beste Beweis
kommiffion sind seit Beginn des Krieges in Petersburg
für «die Einsicht und die Mäßigung , mit der die britischen
vom Dezember. Natürlich' dürfe nicht zu viel verlangt
die Warenpreise wie folgt gestiegen: Salz um 57, Roggen¬ werden. Wenn das «Gesetz feststelle, daß -für die Aus¬ Offiziere ihre Pflichten erfüllten, sei, daß bisher kein
mehl um 18, Hirse um 21, Buchweizengrütze um öl,
gaben 'ein Ersatz einträte, jbiie über die bisherigen An¬ Verfahren aus Schadenersatz eingeleitet «worden sei. Diel
Butter um 30, Fleisch dritter Sorte um 26, Milch um gaben 'hinausgingen , so sei damit gemeint, im Verhältnis
«Antwort betont, daß eine Unterscheidung zwischen den
25, Zucker um 14 und Heu und Hafer um 12 bis 23 zu den Fried ensausgaben und nicht im Verhältnis zu den Lebensmitteln für die Zivilbevölkerung und für die Streit¬
Prozent . In Moskau sind die Preissteigerungen noch viel bisherigen Kriegsausgaben. Die Arbeitsnachweise hätten kräfte Wegfälle, wenn foetl Unterschied zwischen der Zivil¬
schärfer. — Schingarew bemerkt dazu in einem Artikel sich bisher gut bewährt und man -werde daran denken bevölkerung und der bewaffneten Macht selbst .wegfalle,
des „Rjetsch". Die Lebensmittelverteuerung verschlingt können, sie weiterhin zu pflegen und " auszubauen.
wie es in Deutschland der Fall sei. So viel auch für den
einen großen Teil der Einnahmen der Bevölkerung, die Auf die Frage der Hinterbliebenenfürsorge eingehend, be¬ Konsum der Zivilbevölkerung, eingeführt werde, werde es
während der Kriegszeit ohnehin erschüttert sind.
tonte der Minister, daß hier die Nationalstistung , an deren doch' vom Militär konsumiert werden, wenn die militärischen
Russische Berichte.
Spitze er stehe, helfend einzugreifen bestimmt sei. Persön¬ Bedürfnisse es erheischten, zumal jetzt, wo die deutsche Re¬
Wien, 18 . Febr. Die Korrespondenz Rundschau lich stimme er einer möglichst weitgehenden In valid en- gierung die Kontrolle über olle Lebensmittel in Anspruch
sürsorgc zu. Ta werde die Aufgabe vielleicht dahin gehen. nehme. Während England «bemüht sei, eine Schädigung
berichtet aus Petersburg : Die militärischen Mitarbeiter

Tie Zünder des französischen Ministeriums.

, 18. Febr. Die Beschlüsse der Londoner SoParis
zjalißcnpresse erregen in der ganzen Presse, mit Aus¬
, einen wahren Entrüstungssturm.
nahme der sozialistischen
Schon die Aeußerungen Sembats und Guesdes, daß die
Völker irei über sich verfügen müßten, und daß die fran¬
. Sozialisten nach dem Kriege den deutschen So¬
zösischer
zialisten die Hand reichen wollen, werden 'scharf ange¬
griffen mit dem Hinweis, daß Elsaß-Lothringen lein
integrierender Bestandteil Frankreichs sei und nicht zu
wählen habe. Besonders werden Sembat und Guesde
angegriffen, weil sie als Vertreter der französischen Re-,
gierung gegen das russische Regime zu protestieren wag¬
ten. Am schärfsten äußerst sich die „Liberts", welche be¬
reits gestern angedeutet hatte, daß Sembat itnb Äuesde
im Ministerium nicht am rechten Platze »feien. Die
„Libertö " schreibt: Daß zwei französische Minister an
dem Kongreß teilnahmen und dadurch die französische Re¬
gierung und das Land verpflichteten, werde die öffentliche
Meinung nicht zulassen und deswegen sofortige Remedur
fordern. Sollten zwei französische Minister ungestraft
eine derartige unerhörte Haltung einnehmen können?
Wenn die Regieruna und das Staatsoberhaupt sich von
ihnen nicht trennen würden, bedeute dieses, daß sie ihre
Haltung gutheißen.

oas yar oer wcuuer mcy gemacht. Wenn er den
gnädigen Herrn unter vier Augen getroffen hätt ', würd'
er ihn woll verbimst haben , und zwar tüchtig ; denn er
hatte ihn zu sehr gepiesackt, aber das hätt ' der Müller
ganz allein verricht' und keine Menschenseel' hätt ' er
etwas davon gered 't ; denn so heimtückisch is der
Müller nich, daß er dem gnädigen Herrn nach'm Leben
gekracht' hätt '. Ne, das hätt ' der Müller nich getan ."
Schweigend hörte der Baron zu. Da der Müller
keine Ahnung davon hatte , daß Ehlert von der Zofe
des Ermordeten wegen einen Korb bekommen, konnte
er also auch nicht auf die Vermutung kommen, daß
vei dem Morde ein Eifersuchtsdrama vorliegen könne,
das machte das Schweigen des Müllers erklärlich, was
dem Baron zuerst befremdlich erschienen war , so daß
er bereits annahm , daß Frau Ilgen stark über¬
trieben hätte.
In der Tat erschien ihm Ehlert , wenn das zutraf,
was der Baron soeben vernommen , stark belastet. Nun
galt es, sich Gewißheit zu verschaffen, zunächst über
den Seelenzustand des Forstgehilfen nach dem Morde
und dann über sein Verhältnis zu der Zofe . Erstere
konnte er durch Befragen des Försters , letztere durch
ein solches des Dieners und der Zofe selbst erhalten.
Verstärkte sich dann der Verdacht, dann mußte die
Staatsanwaltschaft davon sofort in Kenntnis gesetzt
werden.
Da Frau Ilgen noch immer auf ihrem Stuhle saß
und auch keine Anstalten traf , das Zimmer zu ver¬
lassen, fragte der Baron nach einiger Zeit : „Haben
Sie noch etwas auf dem Herzen, Frau Ilgen ?"
„Mit Verlaub zu reden , gnädiger Herr Baron,"
entgegnete zögernd die Gefragte . „Ich Hab', mir halt

der Zeitungen führen aus , daß es den Russen offenbar
nicht gelinge, den gegen Ostpreußen geplanten Vorstoß
durchzuführen. Die deutsche Offensive in Ostpreußen habe
. Die Deutschen hätten
plötzlich und überraschend eingesetzt
dabei das Höchstmaß ihrer Machtmittel ins Treffen ge¬
führt. Das Rjetsch konstatiert einen weiteren Rückzug der
Russen aus den Positionen an der Rawka und gibt hier¬
für strategische Gründe an. Von amtlicher russischer Seite
wird betont, haß oie Verbündeten in den Karpathen und
der Bukowina fortdauernd in der Offensive seien und ein
numerisches Uebergewicht besäßen. Die Kriegskorrespon¬
denten kündigen bereits den Rückzug der Russen aus der
Bukowina an, der durch strategische Erwägungen diktiert
werde. Die Blätter gelangen trotz starker Beschönigungs¬
versuche zu dem Schluß, daß die Russen vorläufig in der
Defensive bleiben würden, da die Verbündeten in den
letzten Tagen aus allen Fronten heftig angreifen.

ein Herz gefaßt ; dieweil ich den gnädigen Herrn ja
von Kindheit an kenne, Hab' ich gedacht, der gnädige
Herr würd 's nich übelnehmen , wenn ich drum bitten
tät , das dem Gericht anzugeben , damit das dann den
Müller und den Ruschke freigibt. Dem gnädigen Herrn
Baron glauben die Herren doch eher wie unsereinem.
Und dieweil ich erst in diesen Tagen von der Försterin
gehört Hab', daß den Ehlert das Gewissen so gepiesackt
hätt ', Hab' ich mir gleich gedacht, daß, wenn uns einer
in unserer schweren Not helfen könnt', das der Herr
Baron gewiß tun würd '. Darum bin ich hierherge¬
kommen und wollt' den Herrn Baron man schön ge¬
beten haben, dem Gericht zu schreiben, daß der Ehlert
den Baron Egon erschossen hätt ' ! Wenn der gnädige
Herr Baron das schreibt, glauben 's die hohen Herren
auch."
„Gemach, gemach, Frau Ilgen, " unterbrach der
Baron die Uebereifrige. „Gewiß bin ich gern erbötig,
Ihrem Manne zu helfen, seine Unschuld an den Tag
zu bringen , wenn ich von dieser überzeugt sein werde.
Zunächst ergibt sich aus Ihrer Mitteilung aber nur
eine Verdächtigung Ehlerts . Es ist, das werden Sie
ja bei ruhiger Ueberlegung selbst einsehen, weiter nichts
wie ein Verdacht, der sich auf im Augenblick von mir
nicht zu kontrollierendes Geschwätz ausbaut , gegen den
Forstgehilfen vorliegend . Natürlich werde ich ein¬
gehende Erkundigungen einziehen, sollten diese Ihre
Angaben bestätigen, dann allerdings erscheint mir Ehlert
mindestens so stark verdächtig als Ruschke und Ilgen.
Der Verdacht bleibt auf dem Müller aber ebenfalls so
lange ruhen , bevor wir nicht wissen, wer der Mörder
ist und dieser nicht eingesteht, daß der Müller mit dem
Morde absolut nichts zu tun hat . Das Gespräch mit

Ruschke, das Scharf belauschte und der Müller ja auch
zugab , wird nicht aus der Welt geschafft, ebenso die
Drohungen ihres Mannes gegen meinen Bruder . Aber
ich will Ihnen nicht jede Hoffnung nehmen. Verstärkt
sich der Verdacht durch meine Nachforschungen gegen
Ehlert , werde ich selbstverständlich die Staatsanwalt¬
schaft in Kenntnis setzen. Weiter aber kann ich für
Ihren Mann nichts tun ; denn mein Wort gilt den
Herren vom Gericht genau so viel wie das des ge¬
ringsten Arbeiters . Wenn ich Ihnen zehnmal sagen
würde , daß Ilgen unschuldig sei, was ich augenblicklich
ja gar nicht kann, würden mir die Herren einfach
keinen Glauben schenken. Na , nur den Kopf nicht
gleich hängen lassen, Frau Ilgen, " setzte er tröstend
hinzu, als er die niederschmetternde Wirkung seiner
Worte wahrnahm , war doch die Alte förmlich auf
ihrem Platze zusammengesunken und in ein krampf¬
haftes Schluchzen ausgebrochen . Sie hatte ihre ganze
Hoffnung auf den Baron gesetzt, und nun hielt der ihren
Mann noch immer für den Anstifter des teuflischen
Planes . Das wenigstens hatte sie einzig und allein
verstanden . „Herr, mein Gott und Vater, " flehte sie
im stillen vor sich hin, „lenke du sein Herz, daß er für
Lieber Gott , ich
uns gewöbnliche Leute eintritt .
habe dich ja nun immerfort angefleht, daß du uns um
Jesu Christi willen helfen möchtest; o Allerbarmer , du
Gottessohn , bitte du für uns , daß er die Unschuld des
Müllers endlich an den Tag bringt und wir wieder
als ehrliche Leute dastehen. Herr, erbarme dich doch
endlich unser." Es war , als ob dieses kurze in Ge¬
danken ausgesprochene Stoßgebet der Frau Erleichte¬
rung brachte ; denn bei den tröstenden Worten des
Barons richtete sie sich auf und trocknete ihre Tränen.
(Fortsetzung folgt.)

der Neutralen zu vermeiden, nötige Deutschlands Absicht,
Handelsschiffe und Ladungen zu zerstören, ohne deren
Nationalität und Charakter festzustellen und ohne für die
Sicherheit der Mannschaften zu sorgen, dre brrtrsche ReMernng, Maßregeln iin Erwägung zu ziehen, Um ihre
Interessen zu schützen
. Es sei unmöglich, daß, wahrend der
eine der Kriegführenden von den Kriegsgebräuchenabwerche,
der ländere dadurch! gebunden bleibe.
,
.
Bezüglich der Frage nach' dem Recht, dre nrcht für
die Streitkräfte bestimmten Lebensmittel als Kontrebande
au erklären, nimmt Sir Edward Grey auf dre Maß¬
regeln Frankreichs in dem französrsch
-chrnesrschen Krreg
von 1885 Bezug, wo Reis als Kontrebande erklärt wurde,
und zitiert weiter Bismarcks Wort an dre Vertreter der
Kieler Handelskammer in dieser Frage . Brsmarck sagte.
/Jeder Krieg hat üble Folgen für dre Neutralen rm
Gefolge, und die Uebel können frch, wenn erne neutrale.
Macht sich in die Kriegführung ernmrscht, lercht zum Nach¬
teil der einmischenden Macht vermehren. Dadurch konnte
der deutsche Handel mit vrel schwereren Verlusten belastet
werden ,als durch ein vorübergehendes Verbot des Rnshandels in den chinesischen Gewässern. Dre fraglrche Maß¬
regel hat den Zweck
, durchs Vermehrung der Schwrerrgkerten
für den Feind, den Krieg abzukürzen, und ist rm Kriege
" eine entschuldbare Maßregel, wenn sie unparteiisch gegew
alle neutralen Schiffe angewandt wird/'
Grey betont besonders den letzten ^ atz und sagr: Dre
britische Regierung ifi geneigt, anzunehmen, daß die deutsche
Regierung an jener Ansicht noch-festhält: Die Maßregeln
der britischen Regierung haben nach Möglichkeit die neu■vtraten Interessen berücksichtigt
. Grey schließt mit den
.Morten : „Ick hoffe, daß. Wenn die 'oben dargelegten
Tatsachen erwogen werden, und wenn es erhellt, daß unsere
. Operation Zur See den amerikanischen Handel mit den
. . neutralen Ländern nicht vermindert haben, und- daß. unsere
"M Methoden mit den fundamentalen Grundsätzen des Völker¬
rechts Äbereinstimmen, es der amerikanischen Regierung
einleuchten wird-, daß die britische Regierung bisher be-i
strebt war, ihre Rechte als kriegführende Macht mit jeder
Möglichen Rücksichtnahme auf die Neutralen auszuüben."

Lokal -Nachrichten.

19. Februar.
— Brotpreise der Bäcker-Innung . Die Frankfurter
Bäcker-Innung schickt uns folgende Erklärung : Alle Be¬
mühungen der Frankfurter Bäcker- Innung und Brotfabri¬
ken um Festsetzung der Höchstpreise für Mehl entsprechend
den Getreidepreisen, waren erfolglos. Eine schriftliche Ein¬
gabe an den Minister, Regierung und Polizei ist bis jetzt
noch, ohne Erfolg geblieben. Die Bäcker waren somit
der Willkür der Mühlen und des Handels ausgeliefert.!
Es dürfte allgemein bekannt fein, welche unerschwinglichen
Preise für das Mehl gefordert und bezahlt werden müssen.
Der Marktpreis für Roggen ist 46 Mark, für Kartoffel¬
präparate 40 Mark. Die vom Magistrat ungeordnete Ent¬
eignung kann sich nur auf Vorräte, die am hiesigen Platz
lagern und nur Tage reichen werden, beziehen und auch
nur soweit aus den Preis von Einfluß sein. Es bleibt abzuwarten, ob es dem Magistrat gelingt, für den für das
enteignete Roggenmehl festgesetzten Preis Mehl in ge¬
nügender Menge nach Frankfurt zu bekommen. Wird
den Bäckern das Mehl für einen vernünftigen Preis ge¬
liefert, so werden sie, ohne durch Druck der Behörde oder
von sonstiger Seite veranlaßt zu werden, den Brotpreis
entsprechend herabsetzen
. Wenn einige große Brotfabriken
glücklich in Roggen spekuliert haben, kann dies die all¬
gemeine Brotpreisbildung , die der Marktlage angepaßt
sein muß, nicht beeinflussen, sondern es ist! nicht mehr wie
recht, daß sie ihre billigen Vorräte auch billig abgeben.
— Die Stiefel werden teurer. Der Verband der
Deutschen Schuh- und Schäftefabrikanten schreibt: „Tie
Schuhindustrie kann feit Monaten Bodenleder, wenn über¬
haupt , wegen des außerordentlich, großen Bedarfs der
Heeresverwaltung nur zu enorm gesteigerten Preisen kaufen.
Diese Preise schließen eine Rentabilität völlig aus und
sind für den Schuhfabrikanten direkt verlustbringend. Nur
zu einem kleineren Teil wurden die fortwährenden Preis¬
erhöhungen für Sohlenleder durch, die Preiserhöhungen für
Schuhwaren eingebracht. Ein völliger Ausgleich zwischen
Leder- und Schuhpreisen ist bis jetzt noch' nicht erfolgt.
Allein die so eminent gestiegenen Bodenlederpreise, also
ohne jede Berücksichtigungder auch' für Oberleder eingetretenen Preiserhöhungen , bedingen etwa 5—7 Mark Mehr¬
kosten bei einem einzigen Paar Herrenstiefel."
— Ausschuß! für Volks Vorlesungen. In der Alten
Börse spricht am Sonntag abend 8V2 Uhr Frau Justiz rat
Agnes Wurzmann über die Frage der Volksernährung
im Kriege. An den Vortrag schiließt sich eine freie Aus¬
sprache. Vorher werden Fräulein Elsriede Birkenstock(Kla¬
vier) und 'Fräulein Julie Stepany (Gesang) durch musi¬
kalische Darbietungen den Abend einleiten. Beim Volkskunstabend in der Stadthalle singt der Volkschor nochmals
die altniederländischen lVolkslieder und Lieder von Men¬
delssohn und Hildach. Als Solisten wirken mit Fräulein
jViktoria Straus (Rezitation), die Herren E . G. Elsässer
(Klavierfantasie von Mozart ), Fritz Weber (Lieder von
Schumann und Schubert) und Hans Vaterhaus (Lieder
von Carl Löwe, Emil Sulzbach' und Eugen Hildach).
— Zählung der Soldaten . Auf allen Linien der Stra¬
ßenbahn fand (am Mittwoch eine Zählung aller die
Straßenbahn benutzenden Militärpersonen statt. Die stärkste
Benutzung wies die Linie 18 auf, da sie an den großen !
Mrlrtärquartieren der Artilleriekasernen, der Festhalle, der '
Werßfrauenschule und der Schneidwallkaserne vorüber-I

Manche Schaffner dieser Linien zählten während in der Heimatgeschichte Hessens und Nassaus gesichert.
einer einzigen Fährt bis 200 Militärpersonen als Fahr¬ Kobelt entstammt aus Alsfeld und studierte in Gießen. Bor
gäste.
3 Fahren erneuerte die Gießener Universität Kobelts Dok¬
— Militärische Beförderungen. Archivdirektor Jung
tordiplom, als er fein 50 jähriges Doktorjubiläum feierte.
und Justizrat Dr . Pachten, die aug nblicklich ihrer Dienst¬
— Schlüchtern,
17 . Febr. Der Wehrmann Fer¬
pflicht beim hiesigen Landsturm-Ersatz-Bataillon als Ober¬ dinand Völler von hier kehrte verwundet aus dem Felde
leutnants genügen, «wurden zu Hauptleuten befördert. .
heim und fand in einem Frankfurter Lazarett Unter¬
— Städtisches -Historisches Museum. Um auch den¬ kunft, aus dem er aber dreimal ausrückte. Zuletzt blieb
jenigen, denen es tagsüber nicht möglich ist das Museum er zwei Monate fort. Das Frankfurter Kriegsgericht ver¬
zu besuchen, den Besuch der Kriegs-Ausstellung möglich urteilte den Durchbrenner jetzt wegen unerlaubter Ent¬
zu machen, wird sie morgen Samstag Abend von 6 bis
fernung zu sieben Monaten Gefängnis. — Bei der Fest¬
9 Uhr unentgeltlich geöffnet sein. Die übrigen Säle des stellung der Getreidevorräte in einem Dorfe des Kreises
Museums sind geschlossen.
Schlüchtern gab ein reicher Bauer seine Getreidemenge
— Falsche Zweimarkstücke
. In der letzten Zeit sind so niedrig an, daß der Gendarm ihn auf Ehre und Ge¬
hier bei her Reichsbank und den verschiedenen Postämtern
wissen nach weiteren Vorräten fragte. Doch der Bauer
falsche Zweimarkstücke angehalten worden. Die Falschstücke verneinte. Da fragte der Beamte den kleinen Sohn des
tragen das Hoheitszeichen„Wilhelm II., König von Würt¬ Bauern , ob er nicht wüßte, wo der Vater noch Korn
temberg", das Münzzeichen F und die Jahreszahl 1913. liegen habe. Und — prompt antwortete der kleine Bursche
Die Stücke sind im allgemeinen gut nachgemacht, fühlen in seiner Herzensunschuld: „Vater und Mutter haben
sich aber fettig an und haben eine große Reifelung. Zur
noch viele Säcke in den Scheunenboden gesteckt
." . . . .
Vorsicht bei Vereinnahmung von 2 Markstücken wird
— Friedberg,
18 . Febr. Vor den Frühzug Friedgewarnt.
i berg-Hanau sprang heute früh zwischen Erbstadt und Assen— Zusammenstoß. In der Mainzerlandstraße stieß { heim ein Mann . Ehe der Zug zum Stehen gebracht werden
gestern gegen 4 Uhr nachmittags ein Lastfuhrwerk mit j konnte, war der Lebensmüde zermalmt. Die Persönlich¬
einem Straßenbahnzug der Linie 11 zusammen. Der j keit des Mannes konnte noch nicht sestgestellt werden.
vordere Wagen der Straßenbahn wurde leicht beschädigt. ?
— Alsfeld,
18 . Febr . In der Wohnstube des Hof¬
Personen nicht verletzt.
( guts Kraiseberg explodierte gestern Abend aus unbekannten
— Unfall Gestern Nachmittag gegen 4 Uhr kam Ursachen die Petroleumlampe. Das umherfliegende Oel
in der Poststraße ein 40 jähriger Schreiner Johann Salz¬ setzte im Augenblick die im Zimmer anwesenden Eheleute
mann aus Soden i. T . zu Fall und wurde am Hinter¬ Hermann in Brand . Beide Leute liefen, einer Feuer¬
kopf erheblich verletzt. In bewußtlosem Zustande wurde säule gleichend, auf die Straße , wo ihnen zwar bald von
er in 'das Städtische Krankenhaus verbracht.
rasch herbeieilenden Nachbarn die erste Hilfe zuteil ward.
— Bei der Wache verunglückt. Während eines Pa¬ Doch waren die Brandwunden derart schwer, daß Frau
trouillenganges stürzte auf dem Gelände des Elektrizi¬ Hermann nach kurzer Zeit verstarb. Der Mann liegt
tätswerkes in der letzten Nacht ein Landsturmmann in
in hoffnungslosem Zustande im hiesigen Krankenhause.
einen unbedeckten Kanal, wobei er sich eine ernste Bein¬
— Cassel, 18
, . Febr. Dem Regierungspräsidenten
verletzung zuzog. <
Grasen von Bernstorff wurde der Charakter als Wirk¬
— Eine Erzieherin als Einbrecherin. Die Erzieherin
licher Geheimer Oberregierungsrat mit dem Rang der
der Kinder einer vornehmen Familie im Westend wurde Räte erster Klasse verliehen.
als gewöhnliche' Einbrecherin entlarvt . Neulich wurden
— C hemni tz, 48 . Febr. • Ein phantasiebegabter
der Familie aus der Schlafstube sämtliche Schmuck- und
Soldat stand vor dem hiesigen Kriegsgericht unter der
Wertsachen gestohlen. Polizeiliche Haussuchungen ergäben
Anklage aus einem sehr selten 'angewandten Paragraphen
dann, daß die Erzieherin die Einbrecherin gewesen war.
des Strafgesetzbuches, nämlich! der Verleumdung des Staa¬
Man fand in deren Zimmer eine richtige Schatzkammer tes . Während eines Urlaubs erzählte er in einer Schankvon gestohlenem iDiebsgut, das die Diebin im Laufe der wrrtschaft in Neustadt an der Orla , daß einem Soldaten
letzten Jahre in ihren verschiedenen Stellungen zusammen¬ seines Regiments ein Auge ausgeschossen und einem andern
geraubt hatte. Das Mädchen gestand auch, im vorigen ein Arm zerschossen'worden sei; dem einen habe die Mi¬
Sommer den großen bisher unaufgeklärten Brillanten¬
litärbehörde 4.50 Mk., dem andern 4 Mk. monatliche
diebstahl in der Beethovenstraße verübt zu haben. Auch Rente angeboten. Beide seien damit nicht zufrieden ge¬
in verschiedenen anderen Städten hat die Diebin ihre
wesen und darauf habe man sie wieder für dienstfähige er¬
Herrschaften gründlich bestohlen.
klärt und ins Feuer geschickt
. Dort würden sie totgeschossen,
— Kriegsgericht. Der 39 jährige Wehrmann Julian
dann wäre man sie los. Der Angeklagte behauptete, der
Godard aus Lothringen entfernte sich' noch," vor der Ein¬
eine Fall sei ihm erzählt worden, den zweiten Fall habe er
kleidung aus seiner Kaserne in Mainz , ohne eine Erlaubnis
erfunden. Das Kriegsgericht in Chemnitz' verurteilte ihn zu
hierzu zu besitzen. Bald danach' — es war im August — vier Monaten 'Gefängnis. _
-_
fand man ihn in der Nähe der Station Goldstein hilflos
auf . Von einem Eisenbahnzug war ihm ein Fuß abge¬
Amtlicher Tagesbericht.
fahren worden. Es lag die Vermutung nahe, daß Godard
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Selbstverstümmlung begangen habe und es wurde ein ent¬
sprechendes Verfahren gegen ihn eingeleitet, das aber zur
G r 0 ß e s Hauptquartier,
den 19. Februar.
Einstellung führte. Ein Arbeiter bekundete nämlich, der
Westlich' an der Straße Arras -Lille sind die Fran¬
Wehrmann habe mit dem Kopf auf den Schienen gelegen/
zosen aus den von ihnen am 16. Februar besetzten Teile
und sei von ihm im letzten Augenblick, als schon die
Lokomotive heransauste, fortgerissen worden. Es mußte unseres Grabens herausgeworfen worden.
somit jangenommen werden, daß es sich« um einen Selbst¬
IN der Chainchiajgwe
? gingen die Franzdsen erneust,
mordversuch handelte, der natürlich nicht strafbar ist. Die
zum Teilmit starken Massen vor. Alle Angriffe brachen
unerlaubte Entfernung trug dem Wehrmann drei Tage
Mittelarrest ein. — Sieben Monate Gefängnis wurden dem unter unserem Feuer völlig zusammen. Weitere 100
'Gefangene blieben in unserer Hand. Die von den Fran¬
Mehrmann Ferdinand Völler zudiktiert, der verwundet
aus dem Feld ins Lazarett gekommen, und dort dreimal
zosen am 16. d. M . eroberten kurzen /Grabenstücke sind zum
ausgerückt war . Zuletzt dauerte es zwei Monate bis
Teil von uns wieder genommen.
man ihn hatte. Völler schlief nachts 4n Wirtschaften.
Bei dem gemeldeten französischen Angriff gegen Bou— 'Jugendlich! Ausreißer . Zwei etwa 12 Jahre alte
Knaben aus Marburg gerieten durch' das Lesen von Schund¬ reuilles Vauquois machten wir 5 Offiziere und 479 Mann
unverwundete Gefangene.
romanen auf Abwege. Als sie in Marburg dieser Tage
den Auftrag erhielten, einen Geldbetrag auf der Post ein¬
Westlich Verdun bei Co mb res wurden die Franzosen
zuzahlen, beschlossen sie, durchzugehen und sich auf dem
nach, anfänglichen Eroberungen unter schweren Verlusten
westlichen Kriegsschauplatz beim Sanitätsdienst beschäftigen
zu lassen. Zunächst unetrbrachen sie ihre Reise in Frank¬ zurückgeschlagen.
In den Vogesen erstürmten wir die Höhe 600 südlich
furt, wo sie sich für ihre Zwecke ausrüsteten . Sie kauften
feldgraue Uniformen, Fahnen , Torpedopseisen, einen RaLufse und eroberten 2 Maschinengewehre.
sier-Apparat, Taschenlampen, Leibriemen sodann eine ganze Oestlicher Kriegsschauplatz.
Anzahl von Schundromanen, und machten sich dann auf die
Tauroggen ist, gestern von uns genommen. Die Kämpft
Weiterreise. In Wiesbaden lenkte sich' gleich« auf dem
Hauptbahnhofe die Aufmerksamkeit der Polizei auf sie. nordwestlich' Krptno und -Nördlich Luchawola stehen vor
Sie wurden festgeno'mmen, nachdem sie ihren Reiseplan
ihrem Abschluß.
enthüllt und die Unterschlagung des Geldes zugegeben
Die Kämpfe nordwestlich Kolno dauerten noch an.
hatten. Heute vormittag holte der Vater des einen Aus¬
Südlich' Myszywiec warfen wir die Russen aus einigen'
reißers sie wieder ab.
Ortschaften.
In Polen nördlich der Weichsel fanden beiderseits der
Vermischte Nachrichten.
Wkra östlich Racionz kleine Zusammenstöße statt.
— Schwan heim a . M ., 19. Febr. Der Mitbe¬
Aus Polen südlich' der Weichsel nichts Neues.
gründer und eifrigste Förderer des Rhein-Mainischen Ver¬
bandes für Volksbildung, Prof . Tr . Wilhelm Kobelt feiert
Oberste Heeresleitung.
morgen in bewundernswerter Frische seinen 75. Geburts¬
tag. Ursprünglich, 'Arzt wandte sich Kobelt später den
8 <5 hi a m a n n - !T ts *>■n. t <f* r
Naturwissenschaftenzu. In der Erforschung der heimischen
Kleintier-Lebewelt leistete er Bedeutendes, nicht minder aber
rad
in der praktischen Heimatkunde. Er schuf das erste Heimat¬
museum in Hessen und Nassau. Noch heute gilt das
Der
Schwanheimer Museum ckls Muster für alle jüngeren
Gründungen . Als Herausgeber der „Gemeinnützigen Blätter für Hessen und Nassau" und Verfasser vieler hermatFür die Redaktion verantworttiÄ F . ftcmfmatm fit stranfwrt a 'j*t»
kundlicher Schriften hat Kobelt sich einen bleibenden Ramm
fVntrfn. Vertag der BuchdruckernF . KaMmarm& £ 0,, Frankfurt 9
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Sfthnpidppin empfiehlt sich in und außer Gut erhalt.Kinderbettchen zu kaufen gesucht. Schöne 2 Zimmerwohunug von kl.
Schöne 2 Zim
UdMvMvLlU dem Hause. Nauheimer- Dass, darf 125— 130 cm Länge nicht über- Familie gesncht zum April oder später. Part., mitg oßem, Hellennerwohunng
Keller zum1. April
str. 16,3. St . Tadellosen Sitz garantiert
. 723 schreiten
. Off, u. K. B , a.d.Exp.d.Bl . 721 Off, mit Preis u. G. H. a.d.Exp.d.Bl. 729 gesucht. Off, u. Gr. 6102a d.Exp.d.Bl. 650
Frau, die Ln best.Häuf, war, geht Waschen Zuverläßiges kinderl
. Mädchen nach¬ gtttttg « ? pifttttt
f « 4j * « in
Alleinstehende Frau sucht zum1- April
und Putzen. Svlmsstraße 69, 3. St . 701 mittags zu4 jährig.Kinde gesucht. Näheres
2 Zimmer mit-Zubehör in ruhigem Hause.
gut möbliertes
vormittags Basaltstr
Off, m. Preis u. P . S. a. d. Exp. d Bl. 719
. 56,1. St . r. 726
Jg . Mädchen
, 18 Jahre, mit sehr guten
nähe der Adalbertstr
. auf sofort od. 1. März.
Gut erhaltener Kinderwagen billig
Schulzeugnissen
, jedoch ohne weitere Bor1 K <tzrrtz<rrVrshEix auf Sohlen u. Off, unt. A. Sch. 1064 a.d.Exp.d.Bl. 727
adzngebe». KieSitraße 36, part. 722
kchntnisse
, wünscht Lehrstelle in irgend Flecken gesncht. Leipztgerstraße 10. 733

Zimmer

ermm Comptor gegen geringe Vergütung.

Off, u. J . 100 a.d.Exp.d.Bl. erbeten
. 725

$ « ^ 1« pttfrttaffipteU*
sofort zu

vergeben
. Jordanstr.45,3 .St . 720

4 od. 3 Zimmerwohnnng von kl.

Grau -gelber

Familie(Beamten
) gesncht z. April od. spät.
Vor Ankauf wird gewarnt.
Off. mit Preis u. F. B. a.d.Exp.d.Bl. 728 Geg.Beloh. abzugeb
. Landgraftnstr
. 18. 724

Wohnungen.

Kleine 8 Zimmerwohnnng , eventl.

mit Gartenland zu vermieten. Solmsstr . 87.
Näheres Adttbertstraße 46 bei Noe. 171

W

rr .

Ds 5

Schöne 8 Zimmerwohnnng
nebst Zubehör zum 1. April zu vermieten.
Näheres Casselerstraße 13, 1. Steck am
4
Bahnhof (West)._

Urubau.

gutem ruhigen Hause preiswert zu verm.
Falkstraße 91 . Näheres im 2. St . r . 169
3 Zimmerwohnung zum 1. April zu vermieten. Schwälmerstr. 5. Näh , part . 215

~
8 Zimmerwohnnng
mit Bureau und Werkstatt zu ver-

228
mieten. Ginnheimerlandstraße 19.
zu
Hinterhaus
im
Zimmerwohnung
3
234
._
31
vermieten. Leipzigerstraße
3 Zimmerwohnnng mit Bad sofort zu
vermiet. Schloßstr. 11. Näh. 2. St . r . 298
5 Zimmerwohnung im 2. St . zu verm. 460
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres
331
Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmer¬ A. Binder , Kurfürstenftraße 58 .
wohnung mit Bad . Näh. im 1. St . 621
<»* **+

mit Bad

zum 1. April preiswert zu verm. Näheres
713
Große Seestraße 57 , parterre.

4

BHT

8 Zimmerwohnnng

sonnige

mit Bad und Zubehör sofort zu vermieten.
338
Fritzlarerstraße 34, 1. Stock.
April
1.
zum
Bad
m.
.
Zimmerw
3
v Schöne
z. verm. Falkstr. 38 b, 1. St . Näh , part . 359

<&* *»%* gtccftraff

4 Zimmerwohnung

Nähe der Warte sofort zu
Llemensstr. 21 , 1. St ._

Schöne

Bad, Veranda,

Gas - und Wafferleitung zu vermieten.
Niederhöchstädterstr. 9 b am Bahnhof. 332

separatem Bad , Bleichplatz sofort zu verm.
9
Näheres Adalbertftraße 60, -mrt ._

Helle

mit

Schöne 8 Zimmerwohnnng

Sophienftraße 97 , 8 . Stock
4 Zimmerwohnnng , Balkon , Man5
sarde re. sofort zu vermiete » .
mit
Schöne 4 Zimmerwohnnng

**

3 Zrmmerwohuuug
2 Zimmerwohnnng
1 Zimmer mit Küche
mit allem Zubehör sofort öder
später preiswert zn vermieten.
Näheres Leipzigerstr . 88 . 372

vermieten.
13

4 Zimmerwohnnng

Große 2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
Preis 27 Mk. zu verm. Josef Mahstr 2. 665
2 Zimmerwohnung mit Mansarde und
Keller zu verm. Schwälmerstr. 23, part .s666

8 Zimmerwohnnng
. mit Bad, Veranda zu vermieten. Adalbertstraße 9._
623
Schöne 3 Zimmerw
im Parterre , Bleichplatzu. allem Zubehör in
Bredowstraße 10 , 1. Stock . 624

mit allem
5 Zimmerwohnnng
Komfort der Neuzeit sofort z«
vermiete « . Leipzigerftr . 48d . Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner.
Adalbertftraße 10.

8 Zimmerwohnnng

Rödelheim.

3 Zimmerwohnung im 3. Stock z. 1. April
zu vermieten. Knrfürstenstraße 57. 587

für

Schöne 2 «ud 8 Zimmerwohnung

3 Zimmerw. mit Bad , Veranda u. allem Zubehör an ruh. Familie sofort preisw . z. verm.

vermieten. Rödelheimerlandstr. 124 . 676
Schöne 2 und j Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Leipzigerstr. 84, 1. St . lks. 677

zu

Schöne, neuhergerichtete 3 Zimmerwohn,
mit Bad , Balkon und allem Zubehör sofort
Preiswort z. verm. Falkstr. 89, part . 625

Schöne 2 Zimmerwohnnng

678

zu vermieten. Große Seestraße 16.

8 Zimmerwohnnng
mit Bad « nd Balkon zu vermieten.

Kleine 2 Zimmerwohnnng

Jordanstraße 52 . Näh . 3. Stock lks. 636
Kleine 4 Zimmerwoh., 33 Mk., z. 1. März
oder später z. verm. Kl. Seestr . 10, pt. 639
Sehr schöne3 Zimmerwohnung mit Bad
billig zu verm. Zietenstr. 13,1 . St . 663

Frtesengasse 24._679

zu vermieten.

J^ t .?
2Zitumervohnnng
SchSne
681

Ohmstraße 22, 2. Stock rechts.

2 Aimmerwobnnua
732

Adalbertstraße 20.

zu vermieten.

8 Zimmerwohnnng zu vermiete » .

Schwälmerstr . 19. Zu erfr . 2. Stock. 664

rc . flfiB

Falkstraße 08 , 1. Stock r, Schöne

Kleine Wohnung

3 Zim -Verwöhnung mit Bad und Garten¬
anteil zum 1. April zu verm. Auskunft erteilt Marburgerstr . 7, part . Berlevp. 675
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm.
Kreuznacherstr. 35 . Zu erfr. 3. St . r. 715

zn vermiete « .
105

Gremvftraße 1.

Kleine Mansardenwohnung
1 Zimmer

billig

mit Küche und Keller

zu verm. Krause,

221

Leipzigerstr . 11.

Kleine Wohunug

Schöne 3 Zimmerwohnung in neuerbautem
Hause zu verm. Hausenerlandstr . 118 . 716
Schöne 3 Zimmerwohnnng, Bad extra,
Balkon, kleines Gärtchen, Bleichplatzz. verm.
Näheres Grempftraße 16, bei Schenk. 730

107

Friesengaffe 1.

zu vermieten.

zu vermiete » .
365

Ginnheimerstraße 22 .

Kleine Mansardenwohnung,

Stube , Kammer und Küche und sonstigem
Zubehör für Mk. 24 .— sofort zu wr*mieten. Schloßstraße 9 im Laden. 376

SS . 731

1 Zimmer mit Küche sofort zu

8 « . 2 Zimmerwohnnnge « mit Zu¬
behör zu ermäßigter Miete Ä Mk.
80 , 88 « . 28 . Einzelnes Zimmer
Mk . IO bis 18, sofort oder später z«
verm . Z « erfr . bei I . Gieß , 1. St . r.

437
vermieten. Falkstraße 112 .
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Moderne 4 Zimmerwohnnng
482
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
stit allem Zubehör sofort oder später zu
20
1 Zimmerwohnnng für Mk. 20.—
Schöne 3 Zimmerwohnnng zum 1. April
vermieten. Leipzigerstraße 45 a ._
373
.
26
Nauheimerstr.
.
vermieten
mit
zu
532
Zimmerwohnnng
4
Schöne
zu vermieten. Grempftraße 29._
Bad , warme und kalte Leitung, Balkon
Leute
ruhige
an
sofort
Wohnung
,
Kleine
Schöne 3 Z .-W., neuhergerichtet
zum 1. April zu od. später, Preis 38 Mk. mit Wasser, z. v rm.
1. Stock, Falkstraße26
Homburgerftraße 18 , in best.Hause zu vermieten. Große Seestraße 29 . 591
162 Am Weingarten 14. Näh . Schlosserei. 429 2 Zimmerwohnung . Näh . 3. Stock.
64
vermieten. Zu erfragen parterre .
Ein kleines Hänschen , mit etwas Garten
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬
zu
sofort
Zimmerwohnung
Fritzlarerftr . 24, Näh . Nr . 26. 628
2
verm.
z.
Schöne
Friesengaffe 8 , 1. St . Geräumige
86
wasserversorgung, elektr. Licht zum 1. April 3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. verm. Bredowstr. 17. Näh . 2 . St . r .
1 Zimmer mit Mansarde
226
zu vermieten. Leipzigerstraßes 17 .
Kleine 2 Zimmerwohnnng
Näh , im Hause bei Frau Paproth . 462
zum Kochen z« vermiete » . Jordan638
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad,
an ruhige Leute Zu vermieten. Solmsstr . 87. straße 52 . Näheres 3. Stock links.
Jordanstraße 78 , 1. St ., lks.
Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden , Bleich¬ Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres Adalbertstraße 46 bei Noe. 172
Kanfnngerstratze 14.
platz, Trockenboden auf 1. April zu vermiet. Näh , daselbst und parterre , Bures .
463
1 Zimmer mit Küche und Zubehör an
2 Zimmerwohnung an kl. ruhige
Schöne
Leipzigerstr. 50 , 1. Stock bei Gerlach. 328
3 Ztmmerwshnung mit Zubehör zu ver- Familie zu vermieten. Falkstraße 96. 275 ordentliche Leute zum 1. März zu verm. 667
Schöne 4 Zimmerwohnnng
465
mieten. Ginnheimerstraße 33 .
Kleine Mansardenwohnung sofort
2 Zimmer und Zubehör sofort od. später zu
mit Bad zum 1. April zu vermieten.
430
.l.
St
1.
.
r.Näh
.St
52,3
.
Basaltstr
verm.
vermieten. Schloßstraße 25, part . 668
zu
zu vermieten.
3 Zimmerwohnnng
Kreuznacherstraße 44._329
Falk1 Zimmer , Küche,
2 Zimmerwohuung zu vermieten.
Schöne große 4 Zimmerwohnung Adalbertstraße 67, Bürkle._466
Vorderhaus part . sofort z. verm.
im
Zubehör
472
._
Raab
bei
Näheres
.
110
straße
Schöne 3 Zimmerwohnung 1. Stock mit
mit Balkon und Veranda sofort oder
717
29 . Näheres im Laden.
Grempstr.
zu vermieten. Näheres Sophien- Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort Göbenftraße 18 , part . « ad 1. Stock.
später
1 Zimmer und Küche
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Mansarde
46 1 zu vermieten. Keine Doppelwohng. Kaustraße 29, parterre._
Mühlgaffe 3, 1. Stock. 718
vermieten.
zu
468
8.
Seestr.
Kleine
493
erfr.
.
St
Zu
1.
8.
Heng,
bei
fungerstr.
Näh.
verm.
zu
sofort
4 Zimmerwohnnng mit Bad im
«, «Bf
WM- Die WohnungSanzetgen erschein
3 Zimmerwohnnng nebst Zubehör zu
Schöne 2 Zimmerwohnnng zum 1. März
1. Stock sofort zu vermieten. Falkstraße 39.
über « efchäftAnzeigm
die
,
Freitag
u.
Dienstag
Näheres kt Jakob Schütz , Dreieich- vermieten. Falkstr. 110 , bei Raab , II . 471 zu vermieten. Falkstr. 53, 2 . St . lks. 496 lokale und Zimmer am Mittwock und SamM »g
522
straße 10, 1. Stock._
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
3 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 30.—
elektrischem
,
Zimmerwohnnng
4
zu vermieten. Leipzigerstr. 11. 498
billig
Moderne
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.—
Licht, Warmwasserversorgung, 2 Balkone zu verm. Rödelheimerland straße 91 . 473
mit Zubehör,
2 Zimmerwohnnng
mit Nachlaß zu verm. Rohmerstr. 4,2 .St.
Zu¬
allem
mit
mit Zubehör
Zimmerwohnnng
8
Wohnung
kleine
sowie
Näheres Sophienstr. 87, Part , rechts. 661
behör zn verm . Basaltstr . 1V. 490 zu vermieten. Solmsstraße 44 ._
530
Schöne 4 Zimmerwohnung part . billig zu
3. Stock
im
Bad
mit
Zimmerwohnung
3
Schöne 2 Zimmerwohnnng
vermieten. Näh . Falkstr 51,1 . St . lks. 662
zum 1. März zu verm. Falkstr. 112 . 491 im 1. Stock zum 1. April zu vermieten.
Homburgerftraße 8,1 . St . Schöne
Göbenstraße 18 , 1. Stock. 492 Gr . Seestraße 29 , am Kurfürstenplatz. 590
für
4 Zimmerw., Bad extra, 2 Mans ., 2 Keller, Schöne 3 ^immerwohu. m. Mansarden . Bad
2 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör
Balkon, Bleichplatz. Näh. Nr . 10, part . 714
evtl, m Hausverwaltung z. 1. Märzverm.
im 2. Stock z. verm. Sophienstr . 37 . 626
Schöne neuherg. 3 Z .-W. mit Zubeh. sofort
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
empfiehlt
z. verm. Nauheimerstr. 19. Näh. ptr . l. 523 zu vermiet. Landgrafenstr . 15, part . 627
Buchdruckerei
.45c
,Leipzigerstr
3 Zimmerwohn. m. Bad und Balkon zum
3 Zimmerwohnung
Schwälmerftr . 10 . 2 Zimmerwohn.
Homburgerstr. 22, bei Marks . 525 an ruhige Leute z. vermiet. Näh . Part . 635
April.
1.
mit alle « moderne « Einrich¬
Mk. 720 .— zu verm. Adalbertstr. 29 .

15
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Hausordnungen
«nd Mietverträge,
Witte
Sremflenjeffel
Rn- und flbmel0e?effe

Hüll

F. Kaufmann& Co.

tungen , Zentralheiz ., Warm¬
wasserversorg ., elektr. Licht re.
per sofort oder später sehr
billig zu vermiete « . Näheres
21
Knrfürstenstraße 1.
Miihlgasse

Leipzigerstraße 98 .

526

moderne 8 Zimmerzu
im Neubau sofort

vermieten. Näheres Rohmerstraße 6 oder
4, part. Telefon Hansa 4693._44
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Schloßt . 32. „Pfälzer Hof " . 54

Große 8 Zimmerwohnnng,

Badezimmer extra, sofort zu vermieten.
55
Juliusstraße 18, 1. Stock.
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
für 28 Mk. zu verm. An Kriegersrauen mit
Nachlaß. Ginnheimerlandftr . 9, nächst der
Sophienstr . Zu erfr. VdhS. 2. St . lkS. 164

Leipzigerstraße. 17.

2 Zimmerwohnnng
mit Bad « ud Balkon z« vermiete « .

,um1. April Jordanstraße 52 . Näh . 3. Stock lks. 637
Schöne HZimmerwohnung
zu

verm. Näh. Homburgerstr. 34,2 . St . 527

•• •§

Große , schöne 8 evtl . 4 Zimmer¬
wohnnng , kalt oder warm Bad, große

Filr den Feldzng

8 « . 7 , I. 3 Zimmer Veranda , in freier Lage, zum 1. April zu
24
.

nebst Zubehör. Näheres Parterre
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten,
1. Stock. Basaltstraße 8._28

Große
wohuuug

Schöne 8 Zimmerwohnnng

zu vermieten.

vermiet. Zu erfr. Sophienstr 103, ptr . 536
Schöne3 Zimmerwohnung zum 1. April zu
vermiet. Durst , Schloßstr. 89,2 . St . 537

Warme
Warme
Warme

mit Zubehör z« vermieten . Näh.
572
Appelsgaffe 18 , Parterre
Schöne, geräumige 3 Zimmerwohnung
gegenüber der Universität in der Jordan¬
straße zu verm. Näh. Königstr. 53, part. 573
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
Balkon in ruhigem Hause zum Aprll oder
Mai z. verm. Bredowstr. 6 . 1. St . r . 586

8 Zimmer und Küche
vermieten. Leipzigerstraße IM . Näheres !
588
daselbst im 3. Stock bei Stüber .

zu

Handschuhe
Kniewärmer
Pulswärmer
Ohrenwärmer

! Jetzt

Warme
Warme
Warme
Warme

Kopfscbiitaer
Leibbinden
Lungenscbiitzer
Militär - Westen

mit !Obis 20

°/o

Nachlaß.

Strumpf -Noack
i

500

Speziat -Gefcbäft fttt gute Unterzeuge u. Strumpfwaten,
, Leipzigerftmße 23, Eck« Landgrafenftraße
BOCKENHEIM
fluch flnltritikenu. flnweben . • Telefon HmtTeunua, 3®4*

i
•
§
|
{
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mit Ausnahme öer Sonn - und Keiertage.
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öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
(Zranksurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Der Krieg.
Budgetkommission des Abgeordnetenhauses.
Berlin , 19. Febr . Die heutige Sitzung der ver¬
stärkten Budgetkolmmisston des Abgeordnetenhauses galt
!den Beratungen 'über Ofijpreußen. Der Minister des
Innern gab einleitend eine zusammenhängendeDarstellung
der Hilfsaktionen für Ostpreußen seit der ersten russische
Invasion und 'wies auf den kaiserlichen Erlaß vom 27.
- August Mn, der den Maßnahmen der Regierung zu Grunde
liege- Nachdem der Feind zum erstenmal aus dem Lande
M .,'. vertrieben war, lging man unverzüglich! daran , die Kriegs'WU schaden festzustellen. Es seien aus dem Staatsfonds Mittel
M bereit gestellt Worden, um einstweilen die .Führung von
M Haushalt , Wirtschaft und «Gewerbebetrieb sicher zu stellen.
A !Es sei -alsdann unter dem Borsitz des Oberpräsidenteü
M unter Hinzuziehung von Vertretern der verschiedenen Er: f werbsstände eine KriegshilsskoMmission für die Provinz
gebildet und gleich«zeitig bestimmt worden, daß Vorentschädi!gungen aus Staatsmitteln gewährt würden, unabhängig
von der definitiven Feststellung des Schadens und vorbe¬
haltlich der späteren endgültigen Erstattung gemäße Para¬
Graph 35 des Kriegsleistungsgesetzes
. Eine Anzahl von
lokalen Kriegshilssausschüssensei gebildet worden. Eine
ürnfan gleiche Hilfstätigkeit habe sofort nach- der ersten
iJnvasilon begonnen. ' In 39 gesch
>ädigten Kreisen 'seien
bisher 66 Kriegshilfsausschüssegebildet worden. Nach! dem
Stande vom 1. Februar seien auf 72 453 Anträge 32,7
Millionen an Vorentschädigung gezahlt worden. Wärmste
Anerkennung verdienten die beteiligten Staats - und Ge* ? meindebeamten. Wenn auch!noch!nicht allen Anträgen habe
M
entsprochen werden können, sei doch trotz der 72 453 Entscheidungen keine einzige Beschwetde emgsÄaufen. Nach
MK der ersten Invasion seien Tausende von Ostpreußen heimatVvs geworden, und noch! größer war die Zahl, als der erste
Rückschlag eintrat . Unter der Leitung des Landeshaupt¬
manns , der das Amt als Flüchtlingskommissorübernommen
hatte, wurde der Strom der Flüchtigen in die anderen
Provinzen der Monarchie und nach, Mecklenburg geleitet,
und die Flüchtlinge wurden überall bereitwillig ausge¬
nommen. Der Staat zähle monatlich«mehrere Millionen
. Mark . Es sei festzustellen
, daß die .Flüchtlinge über. ,> wiegend zu ihrer Zufriedenheit untergebracht wurden. Der
Neigung, nach Berlin zu strömen, habe er entgegenwirken
- zu müssen geglaubt. Den Angehörigen der <sog. freien!
Berufe wurde durch« Darlehen geholfen. Der Minister
M schloß mit dem Ausdruck der Hoffnung, 'daß die große
% und schöne Aufgabe desf Wiederaufbaues der Provinz
:t Ostpreußen in vollem Umfange gelingen werde. — Ein
Abgeordneter würdigte die Verdienste des Oberpräsidenten
und des Landeshauptmanns von Ostpreußen, durch«deren
Umsicht die bei der ersten Invasion der Russen beobachteten
Uebelstände späterhin vielfach vermieden worden seien. Für
die allgemeine Zurückführung der Flüchtlinge seien die!
Witterungsverhaltnisse noch« ungeeignet. Dagegen müsse
und werde für die sofortige Bestellung der brachliegenden
Wecker gesorgt werden, wozu Motorpflüge heranzuziehen
feien. Bei dem- Wiederaufbau der «Gebäude sollte dis

Huf falfcber fäbrtc.
Esch.

(37 . Fortsetzung.)

Sie blickte zu dem Redenden hinüber , der fortf
-'JTj H l lc^
jßeröadjt gegen Ehlert verstärkt, w
ich selbstverständlich alles aufbieten , daß er der
rechten Vergeltung nicht entgeht . Augenblicklich
findet er sich in Argentinien in einer Gegend, die
allem Verkehr abgeschlossen ist, so daß selbst B
mcht dahm befördert werden . Lastet ein Mord
seinem Gewissen, dann wird die Einsamkeit der Wil
sem Gemüt doppelt 'Niederdrücken, was meinem Brr
der ihn ja ständig um sich hat, nicht entgehen r
ebenso den übrigen Herren der Expedition . Sl
habhaft zu werden , mag Sache des Gerichts sein. 5
geute werbe ich Johann und Klara befragen , mo
öer Försterei
hinaus und fahre da
r ff
der Stadt , um dem Staatsanwalt
f"3V^ ac^en' Mehr kann ich beim besten W
. .' UN.

Nun

aber

fasse » Sie

wieder

und neue Hoffnung. Der alte, treue Gott dort i
mirö roemi der Müller unschuldig ist, schon zur rec
Dann ist die jetzige sch!
Zeit dem Müller eine ernste Lehre gewesen die
wohl veranlassen wird, in Zukunft seinen Jähzorn
ch'st aber auch gleichzeitig zeigt, daß
)ßbev sich vor dem Willen Gottes zu beugen hat
Ü& " Sle '
)l9t mä) öer Mühle zurück. (
danke Ihnen auch man vielmals anäk
Herr Baron . Mit Verlaub zu reden Sw mfg

3°' £r 't

Abonnements - Preis

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenös

Roman von Max

Amei

Rücksicht auf die architektonische Schönheit nicht die prak¬
tische BrauchbarkeD zurückdrängen. Die Hauptaufgabe
fei, einer iEntvölkerung der Provinz vorzubeugen. Die
BsamljenschaB Osstjp
'rieußens sei überlastet.
Aon anderen Seitie würde, «der, SLünützunkt Der'
Technik und! des- Stt-adtebaues beHvnt. Vertreter Ger
Technik Müßtsew zu, Sen HilstsGmmisstvtlen herang,e-zogen werden. In 'Anlehnung an die Mittelalterliche
Baukunst solle in einer zwar praktischen, aber auch- heimat¬
lich! schönen Bauweise wieder aufgebaut werden unter sach¬
verständiger Bauberalung und Zentralisierung der Bau¬
stoffbeschaffung.

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 psg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M . 1LS
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1258.

Das Lauchtal gesäubert.
Ans Basel berichtet die „Voss. Ztg." : Nach hart¬
näckigen Kämpfen haben die Franzosen nunmehr alle
Dörfer des Lauchtals geräumt. Schritt für Schritt mußten
die deutschen Truppen sie aus den waldigen Tätern ver¬
treiben. Das Dorf Remspach, das von den Franzosen
mit zäher Ausdauer verteidigt wurde, mußte im Bajonett¬
kampf genommen werden. Die Franzosen hatten sehr große
Verluste an Toten und Verwundeten.

Dankgottesdienst für die Befreiung Ostpreußens.

Freiburg,
19 . Febr . Ter Erzbischof von Frei¬
burg, Dr . Thomas Nörber, hat folgende Anordnung er¬
Ein zweites Luftschiff verloren. ,
lassen: Nach «amtlicher telegraphischer Meldung wünscht der
Berlin,
19 . «Febr. In dem schweren SüdsturmKaiser, daß am nächsten Sonntag der Befreiung Ost¬
dem am 17. Februar das Luftschiff L. 3 zum Opfer fiel, preußens mit Dank gegen «Gott gedacht werde. Ich«ordne
ich wie wir erfahren, auch das- Luftschiff L. 4 verloren deshalb an, daß am Sonntag , den 21. Februar am Schluß
gegangen. Es ist infolge von Motorenfchaden bei Blaader Predigt die «Gläubigen zum Dank für diese Wohltat
vands-Huk in -Dänemark gestrandet und! später nach der
ermahnt werden und nach« dem Gebet das Tedeum mit
See zu abgetrieben. Bon der Besatzung sind elf Mann
Versikel und Oration gesungen «wird.
gerettet, darunter der Kommandant . Bier werden vermißt.
Ein Glückwunsch der türkischen Kammer.
Die «Geretteten find vorläufig in Baarde untergebracht
Ko
n stau t i n o pel, 19 . Febr . Das Glückwunsch¬
worden.
telegramm
der türkischen Kammer an den deutschen Reichstag
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht. hat folgenden Wortlaut : „ Anläßlich«der freudigen Nachricht
.
Wien, 19 . Febr . Amtlich« wird verlautbart 19.
von dem großartigen Siege, den die ruhmreichen deutschen
Februar 1915, mittags:
Armeen neuerdings «über die Russen in Masuren davonge«An der Front in Rufstschi
-Polen herrschte ^gestern stpägen Hciüen, 'haben Mich«die Vertreter der osmanischen
leb«haftere Gefchütztätigkeit
, da die Russen zur Ver¬ NaÜon beauftragt . Ihnen ihre herzlichsten Glückwünsche
schleierung von Bewegungen hinter der «Gefechtslinie ihr
darzubringen . Die ununterbrochenen Erfolge, welche die
Artillerie - und Znsanteriefeuer verstärkten. Hierauf ent¬ tapferen Armeen des deutschen Kaisers stets kennzeichnen,
wickelten sich in mehreren Abschnitten Gefechtsäktionens erfüllen unsere Herzen mit unbegrenzter Freude, da sie
die zur Vertreibung vorgeschobener russischer Abteilungen Vorzeichen der «baldigen und endgültigen Zerschmetterung
führten.
unserer gemeinsamen Feinde sind. Halil ."
In Westgalizien gingen Teile unserer 'Gefechtsfront
Beschießung' der Dardanellen.
zum Angriff über und nahmen einige Vorstellungen der
Konstantinopel,
19 . Febr . Das Hauptquartier
feindlichen Schützenlinie. In ihrem «Gefechtsab schnitt er¬
teilt mit : Heute früh beschossen englische und französische
stürmten die Tiroler Kaiserjäger in überraschendem Anlauf
eine vom «Gegner seit Wochen befestigte und«mit Hinder¬ Schiffe die Außenforts der Dardanellen . Sie gaben.-un¬
nissen umgebene Ortschaft und nahmen 300 Mann ge¬ gefähr 400 Schüsse ab, konnten aber keinen Erfolg er¬
zielen. Ein einziger Soldat wurde durch abgesprengtes
fangen.
Gestein leicht am Bein verletzt.
Die Kämpfe sin den Karpathen werden mit großer
HärtnäMMit weitergeführt. Nördlich« Nadworne und«
Der russische Rückzug.
Kolomea wiesen unsere Truppen Borstöße der Russen
Ein Berichterstatter der „Nationalzeitung ' an der
unter großen Verlusten des «Gegners zurück. Die Kämpfe russischen Grenze meldet nach russischen Blättern , daß
nehmen an Heftigkeit zu.
demnächst ein allgemeiner Rückzug der Russen ftattftndeu
Am südlichen Kriegsschauplatz haben die Serben in
dürste und zwar wollen sie sich«in einer Linie konzentrieren,
letzter Zeit wiederholt offene Städte an unserer Grenze- die durch die Festungen Ko'wno und Brest-Litowsk, sowie
mit «Geschütz Sbeschvssen
. So «wurden «auf Semlin am durchs das Sumpfgebiet in Südpolen gedeckt ist. Sie b«e-<
10. d. Mts . oa. IM Schüsse aus schweren«Geschützten ab¬ dauern zwar, !aus strategischen «Gründen Galizien, drei
gegeben. Hierdurch! «wurden mehrere «Gebäude, darunter! Bukowina und«den westlichen Teil von Polen räumen zu
das Hauptpostamt beschädigt, Zivilpersonen verwundet,
müssen, sind aber überzeugt, daß sie trotzdem endgültig
auch! 2 Müder getötet. Am 17. wurde Mitrowica be- «Galizien
erhalten werden. Der Zweck des jetzigen Rück¬
fchpjssen
. T«as Kommanda der Balkan-Streitkräfte hat
zuges soll «angeblich« sein, «auf dieser zweiten, sehr starken
hierauf Belgrad durch, schweres «Geschütz
« kurze Zeit bom¬ Linie möglichst viele deutsche und österreichische Truppen auf
bardieren lassen und durch, einen Parlamentär den Höchst¬ sich zu ziehen, während gleichzeitig die Verbündeten im
kommandierenden verständigt, idaß in Zukunft jede Be¬ Westen möglichst große Truppenmassen gegen die Deutschen
schießung einer joffenen Stadt mit einem gleichen Bom¬ schicken sollen.
bardement beantwortet w«erden wird.
Dev Austausch der Kampfunfähigen.
Der Stellvertreter des Chefs des «Generalstabs:
Berlin,
19 . Febr . Der Austausch der schwerver¬
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
wundeten Deutschen und Engländer hat am 15. und 16.
nu glauben oder nich , jetzt is mir ein Stein vom
Herzen gefallen, aber vorhinein , als der liebe, gnädige
Herr so taten , als ob Sie gar nichts nich für uns ein¬
fache Leute tun wollten , da war mir 's Herz bis in dis
Kniekehlen gerutscht. Mit Verlaub zu reden, gnädiger
Herr Baron , jetzt fahre ich beruhigt nach der Müble
zurück; denn wenn der liebe, gnädige 'Herr die Sache
in die Hand nimmt , dann wird der Müller bald wieder
freikommen.
Schönsten Dank auch, gnädiger Herr
Baron . . Ich bin ja man eine einfache Frau , aber ich
werde den lieben Herrgott bitten, daß er's Ihnen reich¬
lich verlohn '. Adjös auch." Dann war sie gegangen,
den Baron sinnend zurücklassend.
Er spann ganz eigenartige Gedanken, und plötzlich
war 's ihm, als vernehme er eine Stimme , die ihm zu¬
raunte : „Ja , so war 's, das Frauenzimmer hat dich mit
Absicht bei deiner Braut kompromittiert , um die Ver¬
lobung auseinanderzutreiben und dich als Ersatz für
deinen Bruder in seine Netze zu ziehen. Die Dienst¬
boten nahmen es ja vorher schon an , daß du der
Nachfolger deines Bruders bei der schönen Ltlara ge¬
worden seiest. Das hat auch die Zofe deiner Braut
erfahren und nach echter Frauenart
das dumme
Gewäsch ihrer Herrin hinterbracht . Sag ' es der Klara
nur auf den Kopf zu, dann wird sie es eingestehen
müssen !" Wie eine Stimme aus einer fernen Welt
kam ihm diese Eingebung.
Nun , Gewißheit wollte sich der Baron verschaffen,
diese aber konnte er nur erlangen , wenn er diplo¬
matisch zu Werke ging.
Der eintretende Diener kam dem Baron wie ge¬
rufen . Vorsichtig sondierte er bei ihm, und die ge¬
wundenen Antworten gaben ihm die Bestätigung der
Angaben Frau Ilgens über das Verhältnis seines

Bruders zu der Zofe und auch das der letzteren zu
Ehlert . Der Diener hatte sogar in der nahen Kreis¬
stadt erfahren , daß Ehlert mit der Zofe verlobt ge¬
wesen sei, wenigstens hatte Ehlert das dort einem
Kaufmanne gesagt , der wieder dem Diener davon
Mitteilung machte. Johann hatte aber darüber kein
Wort verlauten lassen, da er glaubte , es handle sich
nur um müßiges Gerede, zumal die Zofe oftmals zu
den Mädchen gesagt habe, sie mache sich aus dem
Töffel auch nicht so viel wie das Schwarze unter dem
Nagel.
Zur Beurteilung des Charakters der Zofe gaben
diese Angaben dem Baron wichtige Fingerzeige , die er
sich nicht entgehen lassen wollte. Er gab dem Diener
auf, gegen jedermann über das eben geführte Gespräch zu
schweigen und ihm unauffällig , ohne daß die Frau
Baronin etwas davon erfahre , die Zofe zu senden.
Der Diener verlieh das Gemach, ohne recht klar dar¬
über geworden zu sein, was der Herr mit der Zofe beab¬
sichtige, doch gab er sich darüber keinen unnützen
Grübeleien hin . Sein Verhalten zu der Zofe würde
er nach seinen Beobachtungen einrichten. Augenblicklich
strafte er sie, gleich den übrigen Dienstboten , mit Ver¬
achtung. Wenn aber der Herr Baron ein Auge auf
das kokette Ding geworfen , war es besser, er trennte
sich von der Schar der übrigen Dienstboten und stellte
sich freundlich zur Geliebten seines Herrn . Höllisch
scharf wollte er aufpaffen , damit ihm nichts entginge.
Als er bald darauf die Zofe d^e Gemächer der Baronin,
m deren Nähe er sich auf die Lauer gelegt, verlassen
sah , richtete er seinen Auftrag in gedämpfter
Stimme aus.
Klara triumphierte , endlich schien ihr das zu ge¬
lingen , worauf so lange vergeblich ihr Bemühen ge-

Februar stattgefunden. Tie niederländische Regierung hatte
in entgegenkommender Weise ihr Rotes Kreuz-Personal
und ihre Lazarettzüge zur Verfügung gestellt. Erfreulicher
Weise kann festgestellt werden, daß sowohl die zurückgekehr¬
ten Deutschen wie auch die abgereisten Engländer einstimmig
erklärt haben, daß ihre Behandlung in Deutschland beM.
in England in jeder Beziehung einwandfrei gewesen ist.
— Der in der Unterhaussitzung vom 15. Februar von dem
Minister Churchill der deutschen Regierung gemachte BorWurf, daß ihre Zustimmung für den Austausch zu spät ab¬
gegeben worden sei, trifft nicht zu. Deutschland hat be¬
reits vor mehreren Monaten sein grundsätzlichesEinver¬
ständnis in dieser Frage erklärt. Der Termin des Aus¬
gleiches (deU 15, und 16.» Februar ) ist dann sogßeijch
festgelegr und der englischen Regierung übermittelt wor¬
den, als deren Vorschläge hier eingegangen Maren. —
Der Austausch der schwerverwundeten Franzosen kann leider
Noch nicht stattsinden, da die Zustimmung Frankreichs
immer noch 'aussteht.

Die .Haferverteilung.
19 . Febr. Vielfach ist die irrige Auffassung
Berlin,
hervorgetreten, daß der Zentralstelle für Beschaffung der
Verpflegung des Heeres durch die Bundesratsverordnung
VjostwM . Februar die Ausgabe übertragen Worden seieinzelnen Pserdebesitzernzur Fütterung ihrer Tiere &ie
erforderlichen Mindestmengen Hafer abzugeben. Demgegen¬
über wird daraus hingewiesen, daß die Zentralstelle nach
Paragraph 22 der genannten Verordnung Hafer, außer
an die Heeres- und Marineverwaltung und die vom Reichs¬
kanzler besonders zu gelassenen Stellen (Behörden usw.)
nur an Kommunalverbände abgeben darf . Tie Kommunal¬
verbände haben nach Paragraph 23 der Verordnung inner¬
halb ihrer Bezirke den erforderlichen Ausgleich zwischen
den einzelnen Pferdehaltern und landwirtschaftlichen Be¬
trieben herbeizusühren. Hierzu können sie die in dem Bezirk
noch verfügbaren Haservorräte gemäß Paragraph 8 Ab¬
satz 3 der Verordnung sofort in Anspruch!nehmen. Reichen
diese Vorräte zur Deckung des Mindestbedarses an Futter
und Saatgut (Paragraph 4 Absatz 3a und b, Paragraph 8
Absatz 2a und b ) nicht, so ist Ehre Ergänzung von didm KoMmunalverbande bei der Zentralstelle schleunigst zu bean¬
tragen . Als Kommunalverbände gelten in Preußen Stadtnnd Landkreise, in den übrigen Bundesstaaten die von den
Landesregierungen be^eichneten entsprechendenöffentlichen
Verbände. Ob und in welchem Umfange die Zentralstelle
Iden an sie herantretenden Anträgen wird knWcecheu
können, läßt sich vor Abschluß der Borratserhebung vom
1. Februar noch nicht übersehen. Für die Uebergangszeit
steht ihr für das ganze Reichsgebiet nur die von den
Heeresverw altungen frei gegebene Menge von rund 36 000
Tonnen zur Verfügung.

Italienische Kammer.
Rom, 19 . Febr . In der Kammer fragte der Abge¬
ordnete Giretti den Ministerpräsidenten und den Minister
des Aeußeren, welchen Protest die Regierung bei der
deutschen Regierung wegen Verletzung der Neutralität
Luxemburgs zu machen gedenke, die auch! von der italieni¬
schen Regierung durch den Londoner Vertrag von 1867
garantiert sei.
Der Unterftaatssekretär des Aeußeren Borsarelli erklärte,
angesichts des gegenwärtigen Augenblickes halte er M
für angemessen, nicht zu antworten . Hierauf begann die
Kämmer die Beratung des Haushaltes . — Am Schlüsse
der Sitzung wurde ein Antrag Marangonis , das Budget
der auswärtigen Angelegenheiten nach dem des PostMinisteriums zu beraten, infolge des Widerspruches des
Ministerpräsidenten Salandra in namentlicher Abstimmung
mit 254 gegen 27 Stimmen abgelehnt. Eugenio Chiesa
fragte» fcfre Regierung , au welchem Tage ,sie über eine
von 'ihm eingebrachte Resolution beraten lassen wolle.
Andere Kammermitglieder verlangten von der Regierung
Erklärungen über die auswärtige Politik . Salandra er¬
klärte, zugleich im Namen des Ministers des Auswärtigen
Sonninv , daß die Regierung an ihren Erklärungen vom
Dezember bis jetzt nichts zu ändern hätte, und bat Chiesa,
auf seiner Resolution nicht zu bestehen; im Falle , daß er es
dennoch täte, bat er die Kammer, deren Behandlung um
sechs Monate zu verschieben. Chiesa erklärte, von Sakandras Aeußerungen Kenntnis zu nehmen und nicht
auf der Androhung einer Erörterung über seine Resolution
zu bestehen, welche jedoch als Meinungsausdruck des Ein¬
bringers auf der Tagesordnung verbleiben werde.
richtet war . Der Baron fing anscheinend Feuer , denn
warum bestellte er sie sonst in sein Arbeitszimmer;
wenn sie es schlau anfing , lag er ihr zu Füßen . „Es
ist gut , Johann, " sagte sie herablassend, „sagen Sie
dem gnädigen Herrn Baron , ich käme sogleich, habe
jetzt nur noch eine Besorgung für die gnädige Frau
Baronin auszurichten ."
Das letzte war indes nicht der Fall ; denn kaum
hatte sich der Diener entfernt , als die Zofe ihr Zimmer
auffuchte, um sich zu ihrem Vorhaben erst zurechtzu¬
stutzen ; denn verführerisch schön wollte sie vor dem
Baron erscheinen. Mit Befriedigung stellte sie nach
einiger Zeit an dem ihr vom Spiegel zurückgeworfenen
Konterfei fest, daß sie sich so sehen lassen könne. So
mußte es gehen. Nicht lange mehr, und ihre Position
auf Wossin war gefestigter denn je. Dann wollte sie
Alle
Rache an den übrigen Dienstboten nehmen .
mußten sie fort.
Eine gewisse Schüchternheit markierend , betrat
Klara das Arbeitszimmer des Barons . „Der gnädige
Herr Baron haben mich rufen lassen," redete sie den
Baron an , indes ihre Sirenenaugen liebegirrende
Blicke zu dem auf seinem Sessel Sitzenden hinüberfandten . Die aber prallten wirkungslos ab , wie sich
das kokette Weib gestehen mußte , als der Baron in
ruhigem Ton falle erwiderte : „Ich habe Sie rufen
lassen, Klara , da mir Herr Baron von Felde » die
Regelung einer delikaten Angelegenheit nahelegte , in
der Sie die Hauptrolle spielen." Scharf beobachtete
er die Züge des vor ihm stehenden schönen, leider aber
auch so falschen und verdorbenen Geschöpfes und nahm
mit Befriedigung die sichtliche Bestürzung wahr , die
sich im Gesicht auf einen Augenblick widerspiegelte,
aber nur aus einen Augenblick, dann zeigte sich etwas

Biviant vor der Kammer.
I hat den Wortlaut seiner Forderungen nicht veröffentlicht
vielleicht aus guten Münden . Auch China tat dies nich/
Kammersitzung
gestrigen
der
In
.
Febr
.
19
Paris,
stellte Chaumet eine Anfrage an Viviani über die Tages¬ wenn nicht etwa der britische Zensor das britische Publikum
ordnung des Londoner Sozialistenkongresses. Chaumet! an der vollen Kenntnis dieser wichtigen Vorgänge hin¬
führte aus, die Tagesordnung erregte die Oesfentlichkeit derte. Einige nichtamtliche Berichte deuten an, daß Ja¬
umsomehr, als zwei Mitglieder der Regierung an der pans Vorgehen nicht im Einklang stehe mit dem erklärten
Zweck des englischen Bündnisses, nämliche der Unabhängig¬
Konferenz teilnahmen . Der Redner bedauerte sehr, daß
die Minister sich nicht die Reserve auferlegten, zu welcher keit und Integrität Chinas und dem Grundsatz, gleiche Ge¬
legenheiten hinsichtlich des Handels und der Industrie für
die Journalisten gezwungen seien.
alle Nationen in China zu sichern. Der „Guardian " findet
un¬
Politik
der
Richtlinien
die
daß
Viviani erklärte,
verändert und gegenüber den Verbündeten in gleicher Herz¬ es begreiflich, daß Japan die Uebertragung der deut¬
schen Rechte in Schantung unb die Verlängerung der Pacht¬
lichkeit wie bisher seien. Viviani bekräftigte erneut , daß
frist von Port Arthur fordert ; aber die Forderungen be¬
die Verantwortung für die augenblicklichen Ereignisse
Frankreichs Feinden zur Last falle. Die Regierung wieder¬ zügliche der Südmandschurei und der Ostmongolei schienen
hole, daß sie ohne Schwäche und ohne Ermatten in lieber- ein erster Schritt zu sein, um eine ausschließlich japanische
einflimmuug mit den Verbündeten den Krieg bis zum Ende Einflußsphäre zu begründen. Das Matt erörtert sodann
(einstimmiger, langanhaltender Beifall , Sembat und Guesde 'Japans Forderungen im Nangtse-Tal , die weiterer Auf¬
klatschen lebhaft), bis zur Befreiung Europas , der ma¬ klärung bedürften. Tie Forderung einer gemeinsamen Kon¬
teriellen und politischen Wiederherstellung Belgiens und trolle mit China über gewisse Bergwerke, Kohlengruben
der Wiedervereinigung Elsaß -Lothringens fortsetzeu werde. und Eisenwerke in Hanyang könnte eine Verletzung der
(Beifall aus allen Bänken). Wenn wir die Wiedereinver¬ Unabhängigkeit Chinas bedeuten, deren Sicherung einer
leibung dieser Provinzen verwirklicht haben, fuhr er fort, der Zwecke des englisch-japanischen Bündnisses sei. Die
können wir :fagen, daß sie nicht durch Eroberung , sondern britischen Sympathieerklärungen für China seien so formell
und die britischen Interessen im Nangtse-Tal so bedeutend
durch, Restitution zu uns. zurückgekommen sind. Laut
und so lange das Ziel der britischen äußeren Politik ge¬
fried¬
eine
Regierung
die
Vertrag vom 4. September kann
wesen, daß jedenfalls die Frage berechtigt sei. was eigent¬
liche Lösung nur gemeinsam mit den Verbündeten erwägen,
liche vorgehe. Das Blatt fährt fort, China könne vielleicht
deren Treue in diesen Prüfungen das heilige Bündnis
in einigen Punkten ohne Verlust nachgeben und einen ge¬
noch enger gestaltet, jenes Bündnis , welches die Sache der
Zivilisation und des Rechtes retten, und Europa , ja viel- wissen Schutz gegen fremde Mächte bei Japan finden, aber
China finde keinen Schutze gegen Japan selbst. Die allge¬
leiM . die ' ganze Welt retten wird, ,denn der Triumph
soweit sie
des preußischen Militarismus wäre die Vernichtung aller meine Wirkung Iber japanischen Forderungen,
Mand¬
der
und
Schantung
in
Japan
wäre,
seien,
bekannt
sondern
so,
reden
Regierungen
die
Freiheiten. Nicht nur
bevorrechteten,
einer
Anfänge
die
etablieren,
zu
fest
schurei
auch die verbündeten Völker selber, um den gemeinsamen
NangtseGedanken geschart, wissen, daß ein Triumph des preußischen exklusiven Stellung in der Ostmongolei und imbesonderen
einer
Anerkennung
die
und
begründen,
zu
Tal
be¬
Imperialismus den Zusammenbruch ihrer Freiheiten
japanischen Zone in Füllen anzubahnen. China habe
deuten würde. Viviani beschwört schließlich' das lPardiesen Forderungen keinen der Vorteile, die
'gegenüber
und
vermeiden
zu
Konflikte
,
tun
zu
lament , seine Pflicht
gehabt hätte. Alle Mächte Europas seien
Angst
vor
es
Mißverständnisse zu zerstreuen, statt sie zu verschärfen.
, und selbst die Ber¬
(Lebhafter Beifall). Chaumet erklärte sich! befriedigt und anderwärts in Anspruch! genommen
Aufgaben als in
dringendere
hätten
Staaten
einigten
Viviani.
dankte
, welchen Einfluß England und
unsicher
sei
Es
.
China
Lebensmittel für Norvfrankreich.
andere Länder auf die gegenwärtige Entwicklung in China
Aus Bern berichtet der „Bert . Lok.-Anz." : Zwi¬ ausüben könnten. Aber England müsse wissen, wo es
schen der deutschen und französischen Regierung soll an¬ stehe, und sich über seine Aussichten klar sein. Einige von
geblich mit Zustimmung des Bundesrats eine Verständi¬ uns , so schließt das Blatt , werden auch nach dem Kriege
gung erfolgt sein, wonach über Marseille-Gens- Schasfhausen leben. Sie wünschen zu wissen, wie die Welt sein wird, in
Lebensmittel nach den von den Deutschem besetzten fran¬ der sie zu leben haben.
zösischen Departements zur Verproviantierung der dorti¬
Zum russischen Miuisterwechsel.
gen Zivilbevölkerung geschafft werden. Ein Vertreter der
Die über russische Verhältnisse wohlunterrichtete
Stadt Laon soll in Bern sein. Die Verproviantierung
Zeitung „ Dagens Nyheter" bemerkt zu dem
schwedische
der Stadt Lille soll von den Engländern besorgt werden.
russischen Minister¬
Im Bundesratshaus ist eine Auskunft über diese Ange¬ von englischen Blättern gemeldeten
war der ein¬
Kriwoschein
:
Ztg."
Köln.
„
der
nach
wechsel
legenheit nicht erhältlich.
im russischen Ministerrat , der im Sommer im ent¬
zige
Balkans.
Auch zum Schutze des
scheidenden Augenblick bestimmt für den Frieden eintrat.
Wien, 19 . Febr. Die Blätter besprechen mit größter Wenn er nun wirklich zum Ministerpräsidenten auser¬
Genugtuung die Wiedereroberung von Ezernowitz und heben sehen sein sollte, scheint es ja, als ob die Gerüchte von
hierbei die Greueltaten hervor, die die Russen in der einem Separatfrieden nicht leeres Gerede seien. Die Stock¬
Bukowina begangen haben. — Das „Fremdenblatt " sagt: holmer „Tidningen " meznt,, wenn das Gerücht vom MiEs ist eine eigene Sache, daß in dem Augenblick, in dem nisterwechsel sich bewahrheiten sollte, könne man denken,
-ungarischen Truppen von daß der Wechsel im Zusammenhang mit den letzten russi¬
die deutschen und österreichisch
Sieg zu Sieg schreiten, die russischen Staatsmänner mit
schen Mißerfolgen stehe, ohne daß man deswegen aus
einer bemerkenswerten Offenheit die Eroberung Konstan¬ vorhandene russische Sonderfriedenspläne zu schließen
tinopels und der Meerenge als das eigentliche Kriegsziel brauche.
Aufstand in Indien.
Rußlands verkünden. Das Blatt schließt: Wenn wir und
die Deutschen auf den blutgedrängten Gefilden der Buko¬
wird dem „ Berl. Tagebl."
Aus Konstantinopel
wina, Galiziens und Polens mit dem Aufgebot aller un¬ berichtet: Im Gebiet von Rawal Pindi , im äußersten
serer Kräfte kämpfen, dann fechten wir für die Freiheit
Nordwesten von Indien , von wo die Engländer große
und Unabhängigkeit der Balkanstaaten, derjenigen Balkan¬ indische Truppenmassen nach dem europäischen Kriegs¬
staaten, die sich nicht schon früher zu selbstlosen Werk¬ schauplatz gebracht haben, sind die noch vorhandenen Trup¬
zeugen der gewalttätigen und eroberungssüchtigen Politik
pen von den kriegerischen Stämmen der Afridi und Wasiri
des Zarenreiches erniedrigt haben.
und anderen angegriffen worden. Ihre Kasernen wurden
zerstört und viele Soldaten getötet. Die Engländer wagen
Ein englischer Protest gegen Japan.
keine Expedition gegen diese Stämme zu senden, um
19 . Febr . „Manchester Guardian"
Manchester,
nicht einen allgemeinen Ausstand in Nordindien hervor¬
schreibt in einem Leitartikel über Japan und China : Der
zurufen. Aus dem Haus des Vizekönigs Hardinge sind
von
Ereignisse
Wirkung,
Krieg hatte die merkwürdige
Rupien verschwunden. Wie eine Untersuchung er¬
50000
wirklicher Bedeutung für England , wie der Bürgerkrieg
geben hat, haben das Geld die indischen Revolutionäre
in Mexiko, 'ganz aus seinem Gesichtskreis zu entfernen;
zu zeigen, wie wenig sicher er im
aber niemand hätte annehmen können, daß der Krieg geholt, um Hardinge
sei.
Hause
eigenen
die 'Engländer verhindern sollte, Einzelheiten über Vor¬
'
Kleine Nachrichten.
gänge zu erfahren, die für China eine größere Bedeutung
der
Bei
meldet:
Vorwärts
Der
Febr.
.
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Berlin,
zu haben scheinen als irgendeine Aktion, die eine fremde
(Sachsen-Mei¬
Eisfeld
Wahlkreise
im
-Ersatzwahl
Landtags
Japan
hat.
unternommen
Jahrhundert
diesem
Macht in
ningen ) wurde unser Kandidat, Gewerkschaftsbeamter Red
, der zur Zeit im Felde steht, ohne Gegen¬
digau-Salzungen
fas¬
Lauerndes darin , während die Augen einen
Die Wahlbeteiligung war gering.
gewählt.
kandidaten
zinierenden Glanz annahmen , als ob es Raubtier¬
Meldung des Wiener Korrespon¬
Febr.
.
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Wien,
der
augen seien. Ein dämonisches Weib , sagte sich
des Aeußern, Baron Burian,
Minister
Der
.
denz-Bureaus
Baron . „Ja , eine delikate Angelegenheit ist es, die er
heute Abend in Begleitung des Legätiousrates
ich
begibts
regeln,"
zu
möglich,
irgend
wenn
hat,
mir aufgetragen
'Grasen Hoyos an den Sitz des Armeeoberkommandos.
„Sie waren mit
fuhr er nach einer Pause fort.
Dort trifft morgen auch, der Reichskanzler v'. Bethmann
Ehlert verlobt ?" Abermals hielt er inne ; denn die
Hollweg ein, urm den Besuch, zu erwidern, den Baron
vor
sie
sehe
als
,
Zofe war einen Schritt zurückgewichen
Burion vor kurzem im deutschen Hauptquartier abge-sich ein Gespenst auftauchen , aber schon im nächsten
stattet hat.
Fassung
volle
ihre
anscheinend
sie
erlangte
Augenblick
19 . Febr . „Nieuws van den Dag"
Amsterdam,
und
wieder, nur ihre unruhig zuckenden Augenlider
: Marinesekretär Daniels erklärt,
Washington
aus
meldet
die geballten Fäuste zeigten die große Erregung an , in
werden sollen, um die
ausgefandt
Kriegsschiffe
keine
daß
?"
das
Sie
wissen
„Woher
der sich Klara befand .
die von Deutschland
durch
H,andelsschiffe
amerikanischen
fragte sie stotternd , um hastig hinzuzusetzen: „Nein,
zum Kriegsgebiet erklärten Gewässer zu geleiten.
verlobt war ich mit Ehlert nicht. Ich habe ihm nur
A m ste r da m , 20. Febr . 50,000 englische Tram¬
gesagt, daß er mir nicht gleichgültig sei. Aber als er
er, von denen 35,000 organisiert sind, traten in eine
bahn
mir dann fortwährende Eifersuchtsszenen aufführte,
ein. Sie fordern eine 15prozenllge Er¬
Lohnbewegung
beide
wir
daß
einsah,
ich
da
,
Laufpaß
gab ich ihm den
Infolge wiederholter Ablehnung ihrer
Löhne.
der
höhung
nicht zueinander paßten ."
ihrer Forderungen streiken über tausend Eisenbahner aller
„Also eifersüchtig war Ehlert , auf wen ?" fragte
Kategorien, darunter sämtliche Maschinisten der London sB
der Baron.
So uthweftern-B ahn.
„Der dumme Mensch sah einmal , wie mich der
erwiderte
küßte,"
und
zog
Arme
seine
in
Herr Baron
Heere und Flotte « .
die Zofe zögernd.
„Mein verstorbener Bruder ?" fragte , ein un¬
der zwischen Japan und der „kaiserZwiespalt,
Der
gläubiges Gebärdenspiel zeigend, der Baron.
lichten-Republik" China entstanden ist, spitzt sich«zu. Viel¬
„Ja, " erwiderte das Mädchen ohne Zaudern.
leicht wäre der Präsident der seit 1912 erklärten chinesischen
„Daraus kann der Ehlert aber doch nicht sofort
Republik, deren frühere Kaisersamilie in den Palästen bei
geschlossen haben , daß Sie ihm die Treue brachen.
Peking eingesperrt ist- bereit, den Forderungen --Japans
Er muß Sie jedenfalls mehrmals in solchen verfäng¬ nachzukommen, vbwohl ihm dann auch, nur ein Schein von
lichen Situationen mit meinem Bruder betroffen haben,"
, die i!ü
Macht übrig bliebe, aber die geheimen Gesellschaften
bemerkte der Baron , indes sein Blick durchdringend
Reiche der Mitte stets eine große Rolle gespielt haben, rs
aus Klara ruhte , die den ihren zu Boden schlug und
sei nur an den Boxerkrieg von 1900 erinnert , rufen
%
„
schwieg.
(Fortsetzung

jWgt.)

nach, England und Frankreich' verkauft, ohne aus Deutsch¬ auf dem Spielplan . Am Sonntag Nachmittag 4 Uhr fin¬
rnif Trotz der Erfahrungen , die sie schon Mtloen
det aus vielseitigen Wunsch nochmals eine Ausführung von
land zu achten.
haben' sehen die Chinesen auf drese
Deutschland will den berechtigten, den legitimen Händel „Kam' rad Männe " bei ganz kleinen Preisen statt. Sonntag
nnd daher ist wohl nicht anzunehmen, daß sich dre
in den für Kriegsgebiet erklärten Gewässern nicht antasten, abends 8 Uhr bei ermäßigten Preisen : „Der Obersteiger" .
gÄnrbet
Wammen Ansprüche ohne Blutverkann sich aber wegen des englischen Schwindels auf Weit¬ Zu beiden Vorstellungen ist der Billetvorverkauf bereits
S
Ä
wird Es ist nicht allein die Regierung läufigkeiten nicht einlafsen. Wällen neutrale Schiffe den ab 10 Uhr vormittags ununterbrochen an der Theaterkasse
^okio
die nach dem Protektorat über Chrna strebt, imögl-chen Gefahren nicht durch. Fernbleiben von dem« eröffnet.'
sivndern iaucb die japanische Industrie und Bevölkerung, Kriegsgebiet aus dem Wege gehen, so sollen sie sich, nach
die >!sich aus dem ostasiatischen Kontinent Reichtümer er¬ dem Rzate der Reichlsregierung von Kriegsschiffen »ihres
Vermischte Nachrichten.
boffen? die ihnen in der Heimat noch nicht beschert ;md.
Staates eskortieren lassen. Die Engländer , die uns mit dem
B o m M a i n , 19. Febr . Bor zwei Wochen starb in
' 'Der Kaiser Poshihito von Japan regiert seit dem 40. Hunger und mit fremden Waffen .bekämpfen, »sollen an
Kuli 1912. Er gilt als ein milder, gebildeter, sogar ge¬ diesen beiden Stellen , die noch, am »empfindlichsten sind> Schwanheim die junge Frau eines im Felde stehenden
Kriegers. Man benachrichtigte den Ehemann sofort aus
lehrter Mann , der aber schwächlicher Natur ist und rn der getroffen werden. Wir kommen auch, ohne fremdes Brottelegraphischem Wege von dem Sterbesall und erwartete
Politik den zielbewußten Organisatoren des .^ ^ n^ ^ upan
korn aus , wie man sich in England mit der Unterbindung
foW- Bei der bekannten Geheimniskrämerei der Japaner
der Zufuhr pbsindet, ist! die Sache der Briten . Deutsch¬ ihn zum Begräbnis . Doch, der Mann gab keine Antwort,
weder telegraphisch noch brieflich. Da traf am letzten
LstMber ihre wirkliche militärische Stärke nur schwer
^etwas land vertritt mit seiner Aktion 'gegen die Seetyrannei
Dienstag bei den Angehörigen hier ein Brief ein, in dem
festzustellen. Nach den offiziellen Angaben toll die Kriegs^
Großbritanniens
auch
das
Recht
der
Neutralen
,
und
die
ikäpke des Feldheeres 566 500 Mann , 89 000 Pferde, 950
der
Krieger mitteilte, daß er soeben in der ihm regelmäßig
Minister, die im Parlament zu London so große Worte
Maschinengewehre, 1500 'Feld-, 90 Gebirgs- und 480 schwere gemacht haben, werden bald genug erkennen, daß dio zugeschickten Ortszeitung die Todesanzeige seiner Ehefrau
Geschütze betragen, zu welchen dann aber noch Reserve und
Zeit für Phrasen nicht angebracht ist. Hoffentlich versagen gelesen habe. Das Telegramm ist bis heute nicht in seine
Landwehr kommen, so daß die gesamte Kriegsstarke über auch die San der Themse gesponnenen Intrigen , die Neu¬ Hände gekommen.
— Alsfeld,
19 . Febr . Als zweites Opfer des
einundeinhalb Millionen Mann mrsmmht ^apan fpk tralen wider ihren Willen in den Krieg zu ziehen. Im
über fünfzig Millionen Einwohner, so daß also dre gemach¬ übrigen muß «joch«nachdrücklich darauf hingewiesen werden, schweren Explosionsunglücks auf dem Hofgut Krauseberg
ten Angaben zutreffend fern werden. D^e Marme hat daß die amerikanischen Waffenlieferungen zumeist auf eng¬ — wir berichteten gestern darüber — ist nun auch der
etwa 50000 Köpfe und 15 Linren-, 2 Kustenpanzerschiffe, lischen Dampfern nach! Eurrova gebracht werden, während Landwirt Hermann im hiesigen Krankenhause seinen Wun¬
15 Panzer -, 20 geschützte Kreuzer, 5 Flußkanonenboote, lo
die amerikanische Handelsflotte daran nur in bescheidenem den erlegen. Den bisherigen Feststellungen zufolge explo¬
Torpedobootszerstörer, 30 neue und etwa ebensovrele altere Maße beteiligt ist.
dierte die Petroleumlampe in dem Augenblick, als der
Torpedoboote, 15 Unterseeboote. >^m letzten >zahre sind dre '
Ten neuen großen Siegen unseres unvergleichlichen Oelbehälter mit dem jetzt viel verwandten „Petrolin ",
'Schiffsbauten jedenfalls sehr beschleunigt worden, so daß
Feldmarschalls von Hindenburg in der neuntägige« Winter¬ einem sogenannten Ersatzmittel für Petroleum , nachgosich hie tatsächliche Seemacht noch etwas höher wre ange¬ schlacht in den Masuren , welche die vollständige Vernichtung
süllt werden sollte. Die drei Kinder des umgekommenen
geben stellen wird.
Ehepaares befanden sich, während der Explosion bei Nach¬
der
zehnten
russischen Armee herbeiführte, sind auch auf den
Gegen diese stattliche militärische Wacht kommen vre
barsleuten ; sie wären sonst zweifellos auch mit verun¬
westlichen
Kampfplätzen
weitere
deutsche Ruhmestaten ge¬
-Chinesen im offenen Felde auch- nicht entfernt auf, doch
glückt.
können sie ihren Bedrängern durch einen Kleinkrieg erheb¬ folgt. Alle Angriffe zu Lande, zu Wasser und in der Luft
Hannover,
19 . Febr . Wie die hiesige Kanalbausind
'
a
bgewiesen
,
und
nichts
konnte
von
den
Feinden
er¬
liche Schwierigkeiten bereiten. Seit der Proklamierung der/
Nrektion mitteil't , erklärte der Minister der öffentlichen Ar¬
möglicht
werden,
was
im
Stande
gewesen
wäre,
den
Ein¬
Republik China am 12. Februar 1912 sind große Anstren¬
beiten, die Verbindung zwischen Rhein und. Weser sei
gungen zur Bildung einer nationalen Armee gemacht wor¬ druck des neuen russischen Zusammenbruchs abzuschwächen. nunmehr hergestellt. Bereits am Dienstag sei ohne jede
Auch
mit
der
ruhmredig
ansposiaunten.
großen
'
Kriegs¬
den, aber bei dem herrschenden Geldmangel und der den
Feierlichkeit die Schleuse zwischen der Weser und dem'
anleihe des Dreiverbandes ist es' nichts geworden; England
Chinesen tief im Blute steckenden Abneigung gegen den
Kanal bei Minden für den ersten Schleppzug in Betrieb ge¬
erklärt
zwar,
seine
Bundesgenossen
in
weitgehendster
Weises
regelrechten Soldatendienst sind diese Bestrebungen bisher
setzt worden. Die gesamte Kanalstrecke wird zunächst ver¬
unterstützen
zu
wollen,
aber
man
hat
in
London
keine
nur von einem mäßigen Erfolge begleitet gewesen. Nach
suchsweise
mit einem vorläufig auf 14/2 Meter festgesetzten
Mn Angaben der Regierung waren folgende Truppenfor¬ Ahnung, welche Unsummen die russische Korruption ver¬ Tiefgang für beladene Kähne in Benutzung genommen
schlacken
kann.
Hingegen
hat
die
deutsche
Reichsbank
mationen in Aussicht genommen: die mandschurische Armee
werden.
in ihren Gewölben 2228,6 Millionen Gold liegen.
Von Peking sollte 210000 Mann betragen; die Truppen des
Diese Woche, in welche der Ascherwittwoch fiel, ist in
„grünen Banners " 440 000 Mann , die aber zugleich den
Amtlicher Tagesbericht.
Polizeidienst in den Provinzen besorgen sollten, mithin für der Tat eine TrübsalsWoche für unsere 'Gegner gewesen,
den Kriegsdienst wenig in Betracht kommen. Die Feld¬ denn zu den schon erwähnten Mißerfolgen ist noch das
Großes
Hauptquartier,
20 . Februar.
truppen , bei welchen der Anfang mit einer militärischen Vorgehen Japans gegen China gekommen, das die Ver¬
Einrichtung gemacht ist, die aber noch in den Kinderschuhen legenheiten seiner Verbündeten benützt, um feine In¬
Westlicher
Kriegsschauplatz.
teressen in Ostasien in weitgehendster Weise wahrzunehmdn.
steckt
, sollten 20000 Mann stark sein. Die besten Truppen
In der Champagne nördlich, Perthes und- nördlich
sind die etwa 100000 Mann Freiwillige, die von euro¬ Indem es 'versucht, China zu seinem Vasallen herabzu¬
päischen und 'hevangebildeten «eigenen Offizieren befehligt drücken, trifft es besonders die englischen und amerikanischen Lesmenils griffen die Franzosen gestern mit sehr starken
Händelsinteressen, die viel bedeutender sind, als die deut¬ Kräften an . Alle Versuche des Gegners unsere Linie gw
wurden. Zu diesen „Armeen" kommt dann noch' die Miliz,
schen in unserem von den Japanern besetzten Pachtgebiet
die «aber nur ans dem Papier steht und sich' höchstens in
durchbrechen scheiterten. An einigen Stellen gelang es
Kiautschau es waren. 'In seinem japanischen Bundesge¬
der chinesischen Art der Kriegführung betätigen kann.
ihm in unsere vordersten Gräben einzudringen . Dort wird
Der Präsident Puanschikai, der sich ursprünglich als ein nossen hat sich England gründlich! verrechnet. >
noch gekämpft. Im Uebrigen wurde der Gegner unter
treuer Anhänger der kaiserlichen Dynastie hinstellte, bis es
seinem Ehrgeiz gelang, sich' selbst an die erste Stelle zu
schweren Verlusten abgeschlagen.
Lokal -Nachrichten.
bringen, ist der fähigste Staatsmann , den China besitzt, zu¬
Bei Combres machten die Franzosen nach heftigen
20. Februar.
gleich auch General. Aber mit staatsmännischen Fähigkeiten
Artillerie
-Vorbereitungen kräftige Vorstöße. Der Kampf
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Verist gegenüber einem so energischen
, rüch sichtslosen und starken
ist
noch
im Gange.
Gegner, wie Japan es ist, wenig getan, zumal heute auf
sammlung findet am Dienstag , den 23. Februar 1915, nach¬
keinen Beistand von anderen Staaten zu rechnen ist, und
In den Vogesen nahmen wir die feindliche Haupt¬
mittags 51/2 Uhr statt. Auf der Tagesordnung stehen nur
als Feldherr kann der Präsident mit seinen Truppen auch« 4 Vorlagen des Magistrats.
stellung aus den Hohen westlich« Sulzern in einer Breite
wichts ausrichten. Im Jahre 1900 zögerten die europäischen
— Auskunft über Vermißte. Eine vom Ermittlungsvon zwei Kilometer, sowie den Reichsackerkops westlich
Mächte der Kosten wegen mit größeren Annektionen in
bureau für Kriegsgefangene in Genf hier eingegangene
Münster im Sturm . Um die Höhen nördlich! wird«noch
China , sie mußten auch mit der schwer zu besiegenden Ab¬ Karte gibt nähere Auskunft über den Aufenthalt des Karl
gekämpft. Metzeral und Sendernaschi wurden nach. Kämpfen
neigung gegen alle Weißen rechnen. Die Japaner sind Erbe M . Feldartl . III . S .-B . — Eine weitere solche Karte
aus anderem Schlage. Wir werden sehen, was sie angibt nähere Auskunft über den Aufenthalt des Bien, Lud¬ von uns besetzt.
wig, Seesoldat, 6 . K. III . S .-B . Angehörige derselben
fangen._
._
>_
_
Oestlicher Kriegsschauplatz.
vwllen sich! aus Zimmer 280 des Polizei -Präsidiunis , HohenKrirgswochenberichl.
zollernplatz 11 einfinden.
In der Gegend nordwestlich, Grodno und nördlich
„Krieg ist Krieg, und der gutmütige Schwärmer muß
— Wachhunde zu Kriegszwecken
. Nicht nur zur Auf
Snchawöla
ist keine wesentliche Aenderung eingetreten.
den Friedenspreis bezahlen". Dieser Ausspruch' stammt von
suchung von Verwundeten, sondern auch, zur Bewachung von
Südöstlich
Kolno
ist der Feind in die Vorstellung vom
Stellungen (Schützengräben) Patrouillen , Feldküchen, Mu
idem bekannten englischen Schriftsteller Conan Doyle her,
Lomska zurückgewvrsen
. Südlich« Myszyniec und nord¬
der ihn in einer kleinen Kriegsschrift, in welcher ein Angriff nitionswagen u. dergl . sind Hunde erforderlich. Scharfe
von feindlichen Unterseebooten auf die Themsemündnng ge¬ und wachsame Hunde sind, «dieserhalb-zur freien Verfügung
östlich« Prasznysz und«östlich« Racionz finden Kämpfe von
schildert wird, gebraucht. Nach diesem Rezept hat- die eng¬ zu stellen. Gesuchen um Ueberlassung ist ein Answejs bei¬ örtlicher Bedeutung statt.
lische Regierung zu jeder Zeit gehandelt, es hätte sich, also
zufügen, daß der Truppenteil die Mitnahme von Händen
Südlich der Weichsel nichts Neues.
feine Bemerkungen über den für diese Woche angekündigte/n) gestattet. Meldungen und Gesuche sind zu richten an die
Oberste Heeresleitung.
' Angriff durch deutsche- Unterseeboote sparen können. Wir
Meldestelle für Kriegs-Wachhunde Direktor Gustav Haeger,
Xhaben auch nichts mit der e nglischen Heuchelei zu schaffen/ Frankfurt a. M ., Käiserhosstraße 19, Telefon Amt Hansa
•eeootee — og —eoe eie —oeeeeoeooieo — e
üir . 3569.
sondern haben uns lediglich, mit den neutralen Staaten
vuseinandergesetzt■ Wer vorurteilsfrei ist, muß den deut— Verein Fugendwohl. Mittwoch, den 24. Februar,
Ascheu
Darlegungen Gerechtigkeit zuteil werden lassen.
abends 8 Uhr, findet im Festsaale der Städtischen Ge¬
'Die Prositwut der Kriegslieseranten in den Vereinigten
werbeschule, Moltke-Allee 23, die Aufführung des Schau¬
-Staaten von Nord-Amerika hat unsere Feinde dermaßen mit
spieles „Die heilige Not " durch' die „Freie Vereinigung von W
0
——
w _dem notwendigen, RÜstsirngs
- und Waffen material versorgt, Mitgliedern des Rhein-Mainischen Verbandstheaters statt.
der berühmten
Rigo ~Kapelle .
|
daß amerikanische Zeitungen selbst geschieben haben, ohne Spielleiter Herr Felix Hauser. Eintrittskarten zu 50, 20 2
diese Lieferungen wäre heute der Krieg schon vorbei. Das
10 Psg. find auf der Geschäftsstelle, Stolzestraße 22, er¬ I Ausschank des beliebten Liebfrauenbieres . |
konnte nicht mehr so weiter .gehen, und deshalb' hat die hältlich..
Reichsregierung die wordamerikanische in aller Höflichkeit
Besitzer B . Mix . •
r. — Mehl -Verheimlichung. Der Kaufmann «Georg J 712
«3IW
>Ni
ersucht, gegen den Waffenhandel im Geiste wahrhafter Neu¬ Großmann , Hohenzollernplatz, hier, hatte in seiner Man¬
tralität vorzugehen. Was England selbst als Konterbande sarde und einem anderen Zimmer seiner Wohnung etwa
^ bezeichnet hat, kann auch, für uns nichts anderes sein, und 330 Zentner Mehl lagern . Bei einer polizeilichen Durch¬
L / der von der Londoner Admiralität angeordnete Flaggensuchung wurden diese gesunden und beschlagnahmt. Der
MMchwindel setzt der Sache die Krone aus. Wir werden sehen, Mehlbestand war von Großmann nicht angemeldet. Er sieht
Heute, Samstag , 20. Februar, abends8 Uhr, zum ersten Male!
^M »b die Vereinigten Staaten von Nordamerika und die einer empfindlichen Strafe entgegen.
T) Ai « fHlUrctßi
not * Operette in 3 Akten von Z ell u.
rnderen Neutralen in London in dieser Beziehung etwas
.~ Unfall. Heute früh 10 Uhr stützte laus dem 2. Stock
JJG1
UUCiOlClyCI
* Gene «. Musik von H. Zeller.
Lusrichten, und für diesen Fall hat ja auch! die Reichs- in einem Hause der Großen Bockenheimergasse ein Mädchep
Morgen Samstag , 20. 2. : WW- * Vorstellungen
-MW
MMEgierung eine Abänderung ihrer Maßnahmen zugesagt, und erlitt einen Schädelbruch, sie wurde nach dem St Mi¬
nachmittags 4 Uhr bei kleinen Preisen
456
dieser
Gelegenheit
sei
daran
erinnert,
daß,
als
während
schen Krankenhaus gebracht. — Am Sandweg wurde ein
%
Kam
'rcd Mm“.
.,D« Obersteigar.
der mexikanischen Unruhen ein deutsches Schiff Waffen kleines Mädchen von der elektrischen Straßenbahn über¬
fahren und war sofort tot.
orthin gebracht haben
die nordamerikanische Presse
öch'lichst aufgeregtwar , obwohl noch gar kein Krieg zwischen
— Albert Schumann -Theater . Die Operette: „Der
den beiden Staaten bestand. 'In dem gegenwärtigen Kriege Obersteiger" , die am Samstag , den 20. d. Mts . zum ersten
Für dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. !
hat dre Aankee-Jndustrie für Milliarden Kriegsmaterial
Male ausgeführt wird, bleibt auch' für die folgenden Tage
Druck». Verla« der Buchdrucker
« F . Kaufmann& Co., Frankfurt a. 1

I Cafe Odeon i-iwwtfUM
«»|
Täglich Konzert
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wäscht, gesucht . Falk^6,2 . St . Daselbst Nähmaschine, Stola
Gund Muff (Fee) billig zu verkaufe » . 748
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743
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Kreuznacherstraße 43,
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kauft zu den tzSehMe « Preifeu.
1. Stock
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. 22. 745

Bessere, junge Mädchen erlernen das Au-

fertigen ihrer eigenen Garderobe

Zuverläff . Mädchen
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jeder

fucht Befchäf-

Art. Bredowstr
.9, 2. St . 750
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und Zuschneiden in klein, fein. Konfektions¬
geschäft. Off . u. B . M. a-d.Exp.d.Bl . 747 mit Hellem Keller zum 1. April gesucht.
Gefl. Off . m. Preis u. A,L . a.d.Exp.d.Bl .669
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. 3. 744
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Grössen Ueipnigerotraese 37 Bezugsquelle
.^ m

Äm 2L. Februar 1813 , vormittags 11 Uhr,

sollen

im Geschäftszimmer
i

rc>

Geschästslokale

des Reservelazaretts II Frankfurt a. M ., Ginnheimerstraße 40, die für das Rechnungsjahr
2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver1915 erforderlichen Verpflegungsbedürfnisse für das Reseroelazarett II vergeben werden.
mieten
. Große Seestraße 21._
110
Zur selben Zet werden die im gleichen Zeitraum aufkommenden Küchenabfälle,
g£fti »4?tt mit 2 Zimmerwohunug
Knochen und Brotreste ebenfalls vergeben.
Die Bedingungen können hier eingesehen werden, sie sind vor Abgabe von Angeboten Bad und allem Zubehör per 1. April zu

vermieten Falkstraße 26 . Zu erfr.part.
Die Angebote sind spätestens zu der Terminstunde im Reservelazarett II abzugeben. In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
- und Weißwaren-Geschäst mit gutem
648
Königliches Reservelazarell II Frankfurt a. M. faktur
1UU
Erfolg betrieben.
190
IßSkmm sosort za vermieten.
Friesengaffe3.
206
’*
“
.
einzeln oder zu(Gegründet
1826 .)
sammen, zu ver¬
(Polytechnische Gesellschaft
).
Zum Eintritt in diese unsere Anstalt per 1. April d. I . als Einleger mieten. Adalbertstr. 34 h. Hausmeister. 405
mit einer wöchentliche« Einlage von %, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder
20 Mark, deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen
I Ofloft in guter Geschäftslage nebst
bis spätestens Dienstag , den 2. März ds. Js . entgegengenommen
. Dieselben Littllvll großem Lagerraum zu
können stattfinden bei unserer Hauptstelle Neue Mainzerstraße
vermiet. Näh. Leipzigerstr
48 (von 8 Uhr
. 88. 440
vormittags bis 6 Uhr nachmittags
, SamstagS bis 8 Uhr).
Wir sind bereit, auf Wunsch, Anmelde
-Formulare zu übersenden
.
746
ttttfe 1 pimmn«
grtiurtt
Die Erhebungen erfolgen auch in den Vororten Oberrad , Niederrad , Seck¬
Sophienstraße 37.
640
zu
vermieten
bach, Eichersheim, Rödelheim, Eckeuheim, Giunheim , Hausen, Heddern¬
. Hersselderftraße 2,
heim, Praunheim und Preungesheim.
Laden zuEckevermieten
Schloßstraße
.
714
p ««
Jitt *
purttrhrtff
«*
Große Helle Werkstatt, 32Om sofort
zu vermieten
. Adalbertstraße 24, I . 503
in welcher schon viele
Jahre
eine
Schuhsohlerei
mit bester Kund¬
und Plomben in erstklassiger Ausführung.
schaft betrieben wurde, zu vermieten
. Monat
. -- ---- -- . Spezialität
Gebisse ohne Gaumenplatte .
-.
12 Mk. Näh. Hersfelderstraße 2,3 . St . 735
Alle Arren Zahnkronen , wie Geraderichten sehiefstehender Zähne.
Stallung m.Remise ver sofort zu verm.
Rödeltzeimerlandstraße 34, 1. Stock. 117
zu unterschreiben.

ErsparBDDs
-Anstalt
(Voehenlasse
). 3LadLäden

I

Künstliche

Karl

Zähne

Wodzinskfl , Dentist

Stallung für4 Pferde und

ein

Sendet keinerlei verderbliche Ess
waren durch die Kommandantur,

Schön möbl. Mansardenzimmer billig^ !
vermieten. Zietenstr. 13, 3. St . rechts 6ig j

Schön möbliertes Zimmer ^
Fr^
zu vermieten. Bafaltstraße 32, 2. St . 64i
an solides Mädchen oder alleinstehende

Möbliertes Zimmer

'

zu vermieten. Falkstraße 107, pari. 64z
Gut möbliert. Zimmer mit Klavier
zum Preise von 22 Mk. einschl
. Kost z. verrn.
Zu erfrag. Am Weingarten 20,1 . St . 643

Möbliertes Zimmer sofort od. spat«

zu vermieten
. Kurfürftenstr. 16, part. 644Heizbare, möblierte Mansarde z. verm.
Kiesstraße 38, Mittelbau2. Stoch lks. 645

Schönes Zimmer

billig zu

vermieten

Wildungerstraße 17, 3. Stock links. 655
Schönes unmöbliertes Zimmer zu vermiet.
wo ein Kind tagsüber in Pflege blc ben kann.
Leipzigerstraße 85 Hths., 2. St . rechts 656

Möblierte, heizbare Mansarde zu verm.
Homburgerstraße5, 2. Stock kinks.
65?
Möbl. Z. a. Frau od. Mädch.z.verm. Preij
15 Mk. Bockenh
.Landstr.138a, 1.St .r. 682
Eine ' chön möbl. Mansarde zu verm
Näheres Gr . Seestraße 14 a, 2. St . M '
Ein schön möbliertes Zimmer zu verm.
Näheres Gr . Seestraße 14 a, 2. St . 683

8odöll möbliertes Zimmer
ftt

Falkstraße 85 , 2, Stock. _698
Gut möbl. Zimmer z. verm
. Wlldunger-

. Warte. 699
Lager¬ straße 15,1 . St ., nahe Bockenh

Möbl. Mans mir 2 Bett. z. verm. Woche
M . 1.80. Am Weingarten 13,1 . St . r. 704)
Zimmer
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten zu ver¬
Sprechstunden
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
, Sonntags von 9 —1 Uhr.
mieten
. Nauheimerstr. 18, Hths. 2. St . 736
Persönliche
Behandlung .
Solide Preise .
450
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
Grempstraße 31, 3. St . rechts.
123
LeipzigerstraoRiB 2
nächst Bockenheimer
Leipzigerstraße
55, 2. Stock._
Warte
737
Möblierte Mansarde an anständ. Arbeiter
Schön
möbliertes
Zimmer
tadellose Maßanfertigung von Kleidern jeder Art in erstklassiger chicer Ausführung, auch zu vermieten
. Schönhofstr.18, Part. 315
zu vermieten
. Markgrafenstr. 11, part. 738
Aenderungen bei solidesten Preisen.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schön
möbliertes
Zimmer mit 1 oder2
Zu erfragen Adalbertstr. 5 im Laden. 351
Spezialität
: Jackenkleider
und Mäntel«
Betten zu verm. Falkstr. 47. 3. Stock. 739
Bon guter Schneiderarbeit nur in bedeutend billigerem Preis zu unterscheiden. Saubere Schlafstelle zu vermieten.
Schön möbliertes Zimmer billig zu verFür guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
Rödelheimerland
^r 50, z. erfr. i. Laden. 447
mieten. Zietenstraße 14, 3. Stock r. 740
Etabliert seit 1896. — Ans Fachschulen diplomiert.
Möbl. Zimmer sof.od. spät.preisw.z. verm.
Schön möbliertes Zimmer zu ver-Homburgerstr.28, 3. St . l. bei Blank. 540 mieten
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
. Kiesstraße 19, 1. Stock.
741
Großes , gut möbliertes Zimmer
ZrrschneideLnrfe und Unterricht in Kchniltmnsterzeichnen
Freundlich möblierte Mansarde zu vernach meinem eigenen leichtfaßltchen System (auch Abendkurse
). — Während dieser Zeit an befferen Herrn od. Dame sofort zu verm. mieten. Leipzigerstr
. 70, 3. St . rechts. 742
542
haben die Damen Gelegenheit
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren Letpzigerstraße2, 2. Stock links.
Gut möbl. Zimmer in freier Lage zu ver¬
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche
Zimmer mit 2 Betten und Mansarde
mieten
. Falkstraße 66,2 . Stock rechts. 749
ihre Garderobe selbst anfert gen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur zu vermieten. Falkstr. 36, 2. St . rechts. 596
angefertigt
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
.
550
Leere Mansarde ^ EKochoseU { Dienstag
u. Freitag
; die Anzeigen über Geschäfts
'
Jordanstraße 74
133 zu vermieten. Sophienstraße 25, part. 600 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag.
raum zu vermieten. Häusergaffe4.

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Hobenzollernstrasse
Eingang Mainzer Iandstrasse

26,

Emilie

81.

118

rc.

v . hotarool,

Täglich

Gemüse

frisches Geschäftslokal

Obst.

und

F . KA .UFMA

im Soussol (Lagerraum ) zu vermiet.

Leipzigepstpasse

9

Tel . Amt Tannns , 4318 .

Buchdrucker

Keiteuhosweg 211 Hinterhaus,
nvweit dem Bahnhose , großer La-

A. Kuntzel

Leipzigerstr
?ort preiswert z»Bnreanränme
vermiete«. »
Näh.
ierkeller nebst

so-

bei Juftizrat Dr . Dietz, Kaiser¬
134 platz 18.
132

Tannas

No

SL.

<ß CQ,

ei

IfcT. - West

Tel . Taunus4166

-von Drucksachen

Volksbank.

Eing
. Gen
. m. besehr
. H.
Amt

. 17 Frankfurt

Anfertigung

Bockenheimer
Telefon

.NN

Elisabeibenpiaiz
* 1956.

Postscheck

10.

- Konto

1588,

Geschäftskreis:

Annahme verzinslicher Einlagen
«uf Schuldscheine
«

mit jährl . Kündigung 4°/, per Jahr.
Sparb üoherRostenfrei.
:

Im Sparkasse -Verkehr bei vierteljährl . Kündigung
----- .
Tägliche
Verzinsung,

strittttg
« « «
n bis z« Mk. 2886 in der Regel ohne Kündigung,
Ferner : §(wt jps?If ult **ft0 pwmriftoumftimimv icdjuu
§
« öctt fH « hcn

S i(s %,

aus Wunsch sofort.

Verzinsungz. Zt. 3*/, %, tägliche Abhebung ohne Kündigung.

*

Diskontierung von wechseln.
{IrrnmlirttuB

«*

Air - » ♦

« « « §0i* *tfrafir$* ** *** W*****»* Htz» A****s « « it EV
* r*tzI* *r«
»uh

<$ * tt »f * r* t * **+
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Ausschreiben von Schecks, Anweisungen und Reise-Kreditbrieseu auf alle Plätze des In - und Auslandes
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
.

Statuten und Geschästsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu erhalten

£toffi *- &it *t*I)r* t* t Vormittags von 8—1SV, Uhr und Nachmittags von 3- 5 Uhr, Samstag

Nachmittags von 2—8 Uhr.

mit Msnahme der Sonn -- und Zerertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 16 u. 15 Pfg . /
die Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzrgerstraßel ?.
Zernsprecher: slmt Taunus 5lr. 4165.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale «n» provinzielle Angelegenheiten
(Zrankfurt - Bockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „illustriertes Anterhaltungsblatt"

oder aus dem Wasser geholt worden. Die 10. Armee des
Generals Baron Sievers kann hiermit als vollständig
vernichtet angesehen werden. ,
Die österreichischen ' Tagesberichte.
Wien, 20 . Febr. Amtlich' wird verlautbart , 20.
-Polen hielt auch- gestern ver¬
Hamburg , 20. Febr. Die „Hamb. Nachrichten" Februar , mittags : In Russische
stärktes Geschütz
- und Gewehrseuer au . Um die von uns
melden aus Stockholm: Ein englischer Militärtransport
eroberten russischen Vorstellungen im Raume südlich! Tarvon 2000 Mann ist mitsamt dem Transportdampfer im now
und am Dunajec entwickelten sicht heftigere Kämpfe.
englischen Kanal versenkt worden. „Göteborg Astonblad",
Gegenangriffe des Feindes wurden mehrmals blutig zu¬
das diese Meldung erhielt, verbürgt fi# für die Zurückgeschlagen
.
#,
An der Karpathenfront ist im allgemeinen die M
verläfsigkeit der Quelle.
tnation bis in die Gegend von Wyszkow unverändert . Es
wird nahezu überall gekämpft.
In Südostgalizien konnte der Feind seine starken
Stellungen nördlich Madworne nicht behaupten. Dem
Großes
Hauptquartier,
21 . Februar.
letzten entscheidenden Angriffe ausweichend, zog er in
^Westlicher
Kriegsschauplatz.
Richtung
Stanislau ab, verfolgt von unserer Kavallerie.
A
Bei Nieuport lief ein feindliches Schiff, anscheinend
Wien, 21 . Febr. Amtlich! wird verlautbart : 21.
Minenfuch schiff, aus eine Mine und sank. Feindliche Tor¬
Februar 1915, mittags : Die Situation in Polen und
pedoboote verschwanden, als sie beschossen wurden.
An der Straße Gheluvelt-Ppern , sowie am Kanal süd¬ Westgalizien ist im allgemeinen unverändert . Der gestrige
Tag ist ruhiger verlaufen.
östlich Npern, nahmen wir je einen feindlichen Schützen¬
In den Kämpfen an der Karpathenfront von Dukla
graben. Einige Gefangene wurden gemacht.
bis Wyfchkow wurden wieder mehrere russische Angriffe
In der Champagne herrschte gestern nach-den schweren unter
schweren Verlusten des Gegners zurückgeschlagen,
Kämpfen der vergangenen Tage verhältnismäßig Ruhe.
der hierbei auch« 750 Mann an Gefangenen verlor.
Bei Combres wurden drei mit starken Kräften und
Die Operationen südlich! des Tnjestr schreiten weiter
großer Hartnäckigkeit geführte französische Angriffe unter
fort.
In der Bukowina herrscht Ruhe.
schweren feindlichen Verlusten abgeschlagen. Wir machten
Der Stellvertreter des Chefs des Mneralstabs:
zwei Offiziere, 125 Franzosen zu Gefangenen.
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
In den Vogesen schritt unser Angriff weiter vor¬
Die
Kämpfe
an den Karpathen.
wärts . In der Gegend südöstlich Sulzern nahmen wir
Hohrodberg, die Höhe bei Hohrod und die Gehöfte Bretzel
Budapest,
21 . Febr. Der Kriegsberichterstatter des
And Widenthal.
„Pesti Hirlap " meldet aus dem Kriegspressequartier: An
der Karpathensront dauern die scharfen Kämpfe an. Die
westlicher
Kriegsschauplatz.
Auch! gestern ist in der Gegend nordwestlich! Grodno große Bedeutung der verlorenen Schlacht bei Kolomea für
die Russen geht daraus hervor, daß sie alle möglichen
noch! keine wesentliche Aend erung ein getreten.
Anstrengungen machen, um diesen Bahnknotenpunkt zu¬
Nördlich Ossowiez, südöstlich Kolno und aus der Front
zwischen Prasznysz und Weichsel (östlich Plock) nehmen rückzuerobern, da er nicht nur die Hauptbasis für ihre Nachschübe, sondern auch' für die Truppentransporte nach der
die Kämpfe ihren Fortgang.
Ostfront der Karpathen ist. Unser Erfolg bei Kolomea be¬
In Polen südlich- der Weichsel nichts neues.
wirkte auch die kampflose Räumung von Czernowitz, ob¬
Oberste Heeresleitung.
wohl die russische Kriegsleitung vor Czernowitz eine starke
Vom östlichen Kriegsschauplatz.
Desensivstellungeingerichtet hatte. An den übrigen Teilen
Berlin,
22 . Febr. Die Verfolgung nach! der
der Karpathensront drängten unsere Truppen , die mit den
Winterschlacht in Masuren ist beendet. Bei der Säuberung
der Wälder nordwestlich
! von Grodno und bei den in den infolge der Schneeschmelze eingetretenen Terrainschwie¬
rigkeiten viel zu tun hatten, die Russen Schritt für Schritt
Letzten Tagen gemeldeten Gefechten im Bober- und NarewZGebiet wurden bisher 1 kommandierender General, 2 Di¬ zurück. Bei Dukla wird der bisherige Druck der Russen
immer schwächer
, sodaß wir auch hier auf einen Erfolg
visionskommandeur, 4 andere Generäle und annähernd
binnen kurzem Aussicht haben.
40 ,00 © Mann Gefangene, 75 Geschütze
, eine noch! nicht
Der Darvanellenkamps.
festgestellte Anzahl von Maschinengewehrennebst sonstigem
K o n st a n t i n o p e l , 21. Febr . Der für das Gebiet
vielem Kriegsgerät erbeutet. Die Gesamtbeute in der
^Winterschlacht in Masuren steigt daher bis heute auf 7 der Dardanellen bestellte Berichterstatter der „ Agence Milli"
§Generäle, über 100,000 Mann , über 150 Geschütze und
telegraphiert über das gestrige Bombardement:
rnoch nicht annähernd übersehbares Gerät aller Art, einDie feindliche Flotte , bestehend aus vier englischen und
kschließlich Maschinengewehren. Die schweren Geschütze und
vier französischen Schiffen, eröffnete am 19. Februar vor¬
»Munition wurden vom Feinde mehrfach! vergraben oder in
mittags in einer Entfernung von 16 Kilometern das
kden Seen versenkt. So sind gestern bei Loetzen und' in
Feuer mit Geschützen größten Kalibers . Die osmanischen
HWidninnersee 8 schwere Geschütze von uns ausgegraben Artilleristen erwiderten das Feuer trotz des Kartätschen-

„ Der Krieg.

Wirkung der Blockade.

Amtlicher Tagesbericht.
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Montag , den 22 . Februar 1915.

Nr . 44

nahm

der Baron

Gespräch nach einiger Zeit wieder auf, daß ich
nnemer Vermutung im Rechte war . Sie lieben
^Ehlert nicht mehr ?"
„Nein, " antwortete die Zofe, „ich hasse ihn
E zu brutal . Und dann hat » mir auch den
»geschworen, ebenso wollte er es dem gnädigen $
»Baron anstreichen."
a
I
„Und das sagen Sie erst jetzt? !" rief erreal
IBaron aus . „Warum haben Sie damit so lange b
;.idem Berge gehalten ? Wissen Sie auch, was Sie
-diesem Schwelgen angerichtet haben ?"
Vrprm? l rr lrr 'j al) die Zofe den Baron an , desser
nicht begriff. Stotternd brachte sie her
'^ mand
dach krank, und spüt- r hat mH
"ich. gern üb°r ' sL ° LchD :" abn »« *•* « °
^ut , gehen Sie jetzt," deutete der B
^ as der
Unterredung an;
?Egen
^
Ehlert bestätigte sich also.
Indern Ehlert war der Mörder seines Bru
Äo ^uch der Müller unschuldig
er^ ten dem Baron die Annahme,
? us Berechnung ihm die Szene , die zum B
tfbrte , vorgespielt, jetzt als
stehende Tatsache. Hatte er bisher der Mutter r

von der Aufhebung des Berlöbniffes erzählt , jo naym
er sich nun fest vor, dies nachzuholen, da er den
Schlüssel zum Verhalten Amandas ihm gegenüber ge¬
funden zu haben glaubte . Die kluge Mama würde
sicher Rat wissen. Jetzt erschien ihm das Verhalten
seiner Braut in einem ganz anderen Lichte.
Frohe Zukunstshoffnung
bemächtigte sich des
r ”ür0rnt ' als er am anderen Tage seiner dazu seltsam
lächelnden Mutter haarklein erzählte , was sich damals
auf Wossin zugetragen . Hatte die Baronin bei Be¬
ginn der Beichte des Sohnes still vor sich hingelächelt,
so spiegelte sich später in ihren Zügen das lebhafteste
Erstaunen und tiefer Unwille. Lange genug wußte sie
von dem Zerwürfnis der beiden Verlobten , das sie
jedoch^ nur für vorübergehend hielt, und im Verein
mit tfrau Fa der, die, wie die Baronin aus deren
Brief erfahren , ihren ganzen Einfluß auf die Tochter
aufbot , glaubte sie bald genug , die beiden Liebenden
wieder zu vereinen . Nur den Grund der Entzweiung
konnte sie bisher nicht in Erfahrung bringen , da ja
ihr Sohn sich in beharrliches Schweigen hüllte und
auch Amanda ihn ihrer Mutter nicht angab.
Sie war empört über das schamlose Treiben der
Zofe, noch mehr, als sie von dem Sohne erfahren , daß
auch Egon in ihre Netze verstrickt war . In ihrer im¬
pulsiven Art wollte sie Klara sofort entlassen, doch ließ
sie sich von dem Sohne bestimmen , erst bei den
übrigen Dienstboten Erkundigungen einzuziehen , ehe
sie handelte.
Bereits am nächsten Tage fuhr Baron von Felden,
nachdem Förster Fröhlich und dessen Frau das ge¬
drückte Wesen Ehlerts vor und nach dem Morde be¬
stätigt. nach der Kreisstadt , dort dem Staatsanwalt

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 psgbei der Expedition abgeholt 46 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M . 1.50
einschl. Postzuschlag . Postzeitungsliste 1258.

Hagels nicht, sondern warteten , bis der Feind näher kam.
Das englisch-französische Geschwader näherte sich der Küste
in der Meinung , die Forts zum Schweigen gebracht zu
haben. In diesem Augenblick erst eröffnete die osmanische
Artillerie das Feuer . Von den 18 Schüssen, die sie ab¬
gab, gingen bloß vier fehl, während die übrigen trafen.
Dias Admiralschiff erlitt eine schwere Havarie und wurde
von Torpedobooten, die es sofort umringten , als sie es
in Gefahr sahen, aus der Schlachtlinie geschleppt. Zwei
weitere feindliche Schiffe wurden außer Gefecht gesetzt und
zogen sich zurück. Nach! Vergeudung von 590 Granaten
mußte die feindliche Flotte , von der drei Einheiten fast
vollständig unbrauchbar gemacht wurden, sich entfernen.
Die von den osmanischen Artilleristen bewiesene Geschick¬
lichkeit und Entschlossenheit sind über jedes Lob erhaben.
Das Telegramm schließt mit der Bemerkung:
Die Dardanellen , deren Verteidigung durch' den Mut
solcher Löwen gesichert ist, werden von keinem Feinde
jemals forciert werden können.
Ein weiterer Erfolg unserer U-Boote.
Liverpool,
20 . Febr. Der Dampfer „Cambank" ,
der sich! auf der Fährt von Cardiff nach' Liverpool befand,
wurde auf der Hohe der Insel Anglesea von einem deutschen
Unterseeboot ohne Warnung torpediert . Drei Mann der
Besatzung wurden bei der Explosion getütet. Zwei Mann,
die über Bord sprangen, ertranken. Die übrige Besatzung
wurde gerettet.
Die Reise des Reichskanzlers.
Wien, 21 . Febr. Die „Neue Freie Presse" meldet
über die Zusammenkunft des Ministers des Auswärtigen
Freiherrn v. Burian mit dem Reichskanzler Dr. v. Bethmann Hollweg, daß Frhr . v. Burian morgens 81/4 Uhr am
Sitz!des Armee-Oberkommandos eintraf , wo einige Minuten
später auch der deutsche Reichskanzler in einem Sonderzugc, anlangte . Sämtliche deutsche Herren trugen feld¬
graue Uniformen. Erzherzog Friedrich! hatte zur Be¬
grüßung seinen Flügeladjutanten , Obersten Frhr . v. Mohr
gesandt. Der Reichskanzler trug die Uniform eines preußi¬
schen Jnsanteriegenerals . Nach herzlicher Begrüßung ge¬
leitete Frhr . v. Burian seinen Gast im Automobil in
fein Quartier . Bormittags verweilten die beiden Mi¬
nister mehrere Stunden im Zwiegespräch!. Am Mittag
erschien der Reichskanzler beim Armee-Oberkommandanten
Erzherzog Friedrich in Audienz, der auch! Erzherzog Karl
Franz Joses beiwohnte. Um 1 Uhr nachmittags nahmen
die beiden Minister an dem Frühstück bei Erzherzog Karl
Franz Josef teil, zu dem auch Generalstabschef Frhr.
Eonräd von Hötzendorf erschien. Nachmittags 41/2 Uhr
erfolgte die dritte Begegnung der beiden Staatsmänner
beim Tee, im Quartier des Freiherrn v. Burian , die bis
7 Uhr abends dauerte, worauf Frhr . v. Burian feinen Gast
zum .Bahnhof geleitete. Die Abreise erfolgte im deutschen
Sonderzug . Am Abend war Frhr . v. Burian wiederum
Gast des Erzherzogs Friedrich ; darauf trat er ebenfalls
die Heimreise an.
Neutrale Mannschaften weigern sich.
Esbjerg,
21 . Febr . Auf dem norwegischen Dampfer
„Postad " entstand, als das Schiff ausgehen sollte, eine
von seinem Verdachte gegen Ehlert Mitteilung machend.
Darauf war der Beamte nicht gefaßt gewesen, zu¬
mal er von der Schuld der beiden Verurteilten über¬
zeugt war . Sorgfältig wog er nochmals alle Gründe
für und wider ab , und stets ergab sich jetzt, daß Ehlert
stark verdächtig erschien, den Baron Egon von Felden
ermordet zu haben , aber ebenso erschienen auch die
Verurteilten in seinen Augen schuldig. Bevor er die
ihm gewiesene neue Fährte verfolgte , mußte er erst
Zeugen vernehmen.
In den nächsten Tagen erhielten nicht nur die
Zofe und einige von dem Baron angegebene Mädchen,
sondern auch der Förster Fröhlich sowie dessen Frau
Vorladungen vor den Staatsanwalt , worüber auf
Wossin große Aufregung herrschte, um so mehr als auch
die Zofe von der Baronin entlasten wurde und nach
der Kreisstadt gezogen war.
Nach der Vernehmung der Zeugen beschloß der
Staatsanwalt , ernstliche Schritte zur Erlangung des
Ehlert zu tun . Er stellte einen Haftbefehl aus . Vor¬
läufig weilte der Gesuchte aber in weiter Ferne , dem
Gesetze unerreichbar , so daß man sich in Geduld fassen
mußte , bis die Expedition des Professors Holsten wieder
zivilisiertere Gegenden erreichte.
Ungefähr zwei Wochen später überraschte die
Baronm den Sohn durch die Mitteilung , daß sie den
Winter an der Riviera zu verbringen gedenke. Frau
Faber und auch Amanda hätten sie dringend ein¬
geladen.
„Amanda auch ?" fragte erstaunt der Baron.
„Ja , sie hat den Brief sogar geschrieben, und ich
hoffe, daß ich auch dich bald dort sehen werde, dann
wird das Wiedersehen um so herzlicher fein."

Meuterei . Die Vereinigte Dampfschiffgesellschaftkonnte
gestern fünf Schiffe infolge der Weigerung der Mannschaft
nicht nach England abgehen lassen. Sie rief die Polizei
pn . Die Mannschaft wurde polizeilich befragt, warum sie
nicht fahren wolle. Sie antwortete, daß sie es wegen
der Blockadegefahrnicht wage. Die Verhandlungen führ¬
ten zu keinem Ergebnis. Es glückte der Gesellschaft auch
nicht, neue Mannschaften zu erhalten. In Frederikhaven
erklärten die der gleichen Gesellschaft angehörenden Feuer¬
leute des Dampfers „Knutenborg", daß sie auch gegen
eine noch so hohe Bezahlung nicht fahren würden. Die
Polizei konnte nichts ausrichten : das Schiff mußte gleich¬
falls liegen bleiben.
Ans dem Weg zur Wahrheit?
21 . Febr. Tie französische Presse gesteht
Paris,
ein, daß die Russen auf beiden Flügeln den Rückzug anitreten mußten, doch sagt sie, es sei ein Rückzug strategischer
>Art. Kennzeichnend ist, was der „ Temps" schreibt: Unsere
Verbündeten haben eine Schlappe erlitten ; dies ist un¬
bestreitbar, aber sie halten den Feind in Schach und töten
Lhm viele Soldaten . Sie halten ihn im Zaun und nehmen
sogar die Offensive wieder auf, da wir im deutschen
Tagesbericht lesen, daß russische Kolonnen, welche von
jLomza gegen Kolno marschierten, zurückgeworfen wurden.
Der Sieg ist demnach!bei weitem nicht so entscheidend, daß
er den Deutschen gestattet, dort ihre Front zu entblößen.
Wenn sie dies täten, würden die russischen Armeen den
Vormarsch sofort wieder aufnehmen. — Der „Figaro"
erklärt in einer Betrachtung über die militärische Lage: Ein
russischer Rückzug ist erfolgt. Man muß eingestehen, daß
Hindenburg ein großer Feldherr ist.
Zwei norwegische Dampfer
find nach englischen Meldungen ebenfalls Opfer des ver¬
schärften Handelskrieges geworden. Der 7000 Tonnen
fassende Dampfer „Belridge" ist bei Dover auf eine Mine
gelaufen, auch der große Dampfer „Norwegian", der mit
einer Ladung Oel unterwegs war, ist in Welmer bei Dover
mit einem Leck im Vorderteil eingelaufen. — Die letzten
Berichte besagen, daß der Dampfer „Belridge" wieder
flott ist. Er wird sich nach England begeben, um im
Dock ausgebessert zu werden und später seine Reise nach
Amsterdam beenden.
Skandinavische Konferenz.
21 . Febr. Die Vertreter der drei
Kopenhagen,
nordischen Reiche trafen gestern Nachmittag hier im Mi¬
nisterium des Aeußern zur Beratung über Maßnahmen
zur Aufrechterhaltung der Schiffahrt in der Nordsee zu¬
sammen. Der dänische Minister des Aeußern begrüßte
die Anwesenden. Heute werden die Verhandlungen fort¬
gesetzt. Bei Schluß der Konferenz wird ein amtlicher
Bericht über die Besprechungen veröffentlicht werden. Nach
einer Meldung aus Stockholm erklärte der schwedische Mi¬
nister des Aeußern aus eine Anfrage, daß bei der Konferenz
in Kopenhagen auch über die Frage der Begleitung oer
Handelsschiffe durch Kriegsschiffe verhandelt werden würde.
Japan und China.
21 . Febr. „Sera " meldet aus Peking:
Mailand,
Die japanischen Staatsangehörigen verlassen in aller Eile
Peking und China . Auf Schantung haben die Japaner
mit dem Bau zweier strategischer Bahnen begonnen, ohne
die chinesischen Behörden um eine Konzession ersucht zu
haben. Aus Söul und Port Arthur sind infolge der Kriegsvorbereitungen alle Ausländer durch! die japanische Re¬
gierung ausgewiesen worden.
Der chinesisch-japanische Konflikt.
21 . Febr. „Rjetfch" schreibt über
Petersburg,
-japanischen Konflikt: Das , was man für eine
den chinesisch
Zeitungsente hätte halten können, hat sich' als Tatsache
herausgestellt. Die Tokioter Regierung hat Forderungen
an China gestellt, deren Verwirklichung in vollem Um¬
fange für China offenbar undenkbar ist. Das weite Pro¬
gramm , das in der Erklärung der Tokioter Regierung ent¬
halten ist, richtet die Vormundschaft für alle Zweige des
staatlichen Lebens der Republik der Mitte ein und ver¬
wandelt die politische Unabhängigkeit Chinas in eine Fik¬
tion . Seine Verwirklichung würde ein entscheidender Schritt
zur Verschlingung der von natürlichen Reichtümern strotzen¬
den Millionenrepublik durch das Inselreich sein. Wichtig
ist, daß die Unionstaaten dazu nicht gleichgültig bleiben
und kaum einen Machtzuwachs Japans in China zulassen
können, noch viel weniger aber eine Monopolisierung des

ganzen chinesischen Marktes . Für ihre sich entwickelnde
Industrie ist der chinesische Markt ebenso wichtig wie für
die Industrie Japans . Wenn die japanische Regierung
trotzdem fest entschlossen ist, die Verwirklichung ihrer Forde¬
, so ist sie offenbar bereit, es auf
rungen durchzusetzen
einen Konflikt mit den Unionstaaten ankommen zu lassen,
der in beträchtlichem 'Grade die Weltkatastrophe kompli¬
ziert.
Kleine Nachrichten.
21 . Febr. Der amerikanische Dampfer
Bremen,
„Faxlyn ", der mit Baumwolle von Newyork nach Bremen
unterwegs war, ist, wie hier verlautet, gestern morgen
nördlich von Borkum auf eine Mine geraten und gesunken.
Die Besatzung, die sich in' die Boote retten konnte, wurde
ausgenommen.
Köln, 22 . Febr. Bon der holländischen Grenze
wird gemeldet: Der Kapitän eines holländischen Schisses
erklärte in Rotterdam, die englische Regierung habe ihm
80,000 Pfund Sterling anweisen lassen, falls er fein Schiff
versenken und dann in Rotterdam melden wolle, es sei
durch ein deutsch,es Unterseeboot zum Sinken gebracht
worden.
Wien, 22 . Febr. Nach' einer Meldung Krakauer
Blätter aus Warschau wurden von den polnischen Revo¬
lutionären mehrere Eisenbahnbrückenund Bahnanlagen im
Weichselgebiet in die Luft gesprengt. So wurde die Eisen¬
bahnbrücke bei Tluszuze, eine Station der Petersburger
Bahn , gesprengt und das Eisenbahngleis zwischen Chelm
und Lokow unbrauchbar gemacht.
21 . Febr. Vor einigen Tagen er¬
Rotterdam,
schoß ein deutscher Posten in Molenbeersel einen Belgier.
Die gerichtliche Untersuchung ergab, daß der Belgier die
Schildwache angefallen hatte . Der Mann hatte schon früher
deutsche Schildwachen bedroht. In seiner Wohnung wurde
ein Gewehr, gegen die Unterseite des Küchentisches ange¬
hängt, gefunden. Seine drei Brüder, die bei ihm wohnten,
sind verhaftet und nach Maeseyck gebracht worden.
Haag, 22 . Febr. Im Londoner Kristall-Palast
wurden unter der dort einquartierten Marinedivision 15
Fälle von Genickstarre festgestellt, von denen 8 tätlich ver¬
liefen. Eine Patrouille wurde damit beauftragt, die Ur¬
sache der Seuche ausfindig zu machen. Gegenwärtig sind
im Kristall-Palast 6578 Offiziere und Mannschaften unter¬
gebracht.
Haag, 22 . Febr. Um die englischen Eisenbahn¬
linien im Interesse der Militär - und Marine -Transporte
zu entlasten, haben die englischen Eisenbahn-Gesellschaften
eine Einschränkung des Dienstes angeordnet. Die billigen
Fahrkarten und andere Erleichterungen werden von Diens¬
. Vom 1. März an werden auch die
tag an iLbgeschafft
billigen Fahrkarten zum Besuche von Fußball -Wettkämpfen,
Rennen rc. nicht mehr ausgegeben.
22 . Febr. Mit dem letzten Dampfer
Amsterdam,
sind aus England zahlreiche Belgier in Vlissingen ange¬
kommen, die noch vor dem 1. März in ihre Heimat zurück¬
kehren wollen, um der von der deutschen Verwaltung
angekündigten Strafbesteuerung, die bekanntlich, das zehn¬
fache der Einkommensteuer für alle außer Landes befind¬
lichen Belgier beträgt, zu entgegehen.
21 . Febr. Nach einer Meldung
Kopenhagen,
aus Stockholm wurde die Dampserverüindung zwischen Goeteborg und England heute unterbrochen. Im Laufe des
gestrigen Tages sollten noch mehr als 10 Dampfer nach
englischen Häsen ,abgehen, worauf die Schiffahrt nach
England ganz eingestellt wurde. Der Kapitän eines
Dampfers, der gestern von England in Goeteborg ein¬
traf, teilte Mit, daß alle Schiffe, denen er unterwegs
begegnete, nur die dänische, schwedische und norwegische
Flagge gezeigt hätten , das beweise, daß die englischen
Dampfer eine besondere Vorliebe für die skandinavischen
Flaggen hätten.
21 . Febr. „ National . Tidente" er¬
Kopenhagen,
fährt ans Paris : Die Verbindung zwischen Boulogne und
Folkhestone sowie zwischen Dieppe und Neuhaven wird
vorläufig eingestellt werden.
London, 21 . Febr. Aus San Francisco meldet
von einem in der Nähe befindlichen deutscher Dampfer
Reuter vom 20. Februar : Heute präzis 12 Uhr wurden
die Tore der Ausstellung eröffnet. Präsident Wilson gab
das Zeichen von Washington aus , indem er auf den
Knopf drückte. 41 Nationen nehmen an der Weltaus¬
stellung teil.
Genf, 22 . Febr. Nach Blättermeldungen aus Lon-

„Der Herr möge es geben," gab der Sohn zur
Antwort . „Ich wünsche nichts weiter, Mama , als daß
du Amanda Aufklärung über das gibst, was hier ge¬
schehen ist. An deinen Worten wird sie wohl nicht
zweifeln.

Wenigstens konnte sich Amanda , die unter einer
schattigen Palmengruppe auf einem bequemen Liegestuhl
ruhte und den Blick gedankenverloren über die unendliche
Wasserfläche schweifen ließ, nicht erinnern , während
ihrer diesmaligen Anwesenheit in Mentone das Meer
so tiefblau gesehen zu haben.
Das junge Mädchen war bleich und schmal ge¬
worden , als habe es eine ernste Krankheit überstanden.
Und es war ja in der Tat eine Krankheit, eine fixe
Idee , wie die Mutter vermeinte , an der es litt.
Eine wahre Reisewut schien Amanda ersaßt zu
haben , seitdem sie Wossin fluchtähnlich verlassen. Die
Schweiz, der Rhein , eine Nordlandfahrt , Aufenthalt
an verschiedenen Orten Norwegens und dann die vor
einigen Wochen erfolgte Reife an die Riviera , an
der bereits alle bekannteren Orte besucht waren , das
war reichlich viel für die Mutter gewesen ; und nur in
dem Bewußtsein , die Tochter von ihrer fixen Idee , die
doch sicher an der Aushebung des Verlöbnisses schuld
sein mußte , gänzlich heilen zu können, verstand sie sich
seufzend zu dem Opfer der vielen Reisen , nachdem
auch die Baronin von Felden , mit der sie sich brieflich
in Verbindung gesetzt, riet, der Tochter den Willen zu
tun . Leider konnte der Briefwechsel zwischen den
beiden Frauen wegen des fortwährend wechselnden
Aufenthalts der Faberfchen Damen kein reger fein. ■
Die aber von der Baronin erhaltenen Briefe be¬
stärkten Frau Faber in ihrem Vorhaben , ihr Teil zur
Wiedervereinigung der beiden Liebenden redlich beizu¬
tragen . In ihren Ueberredungskünsten erlitt sie bei
der Tochter allerdings Schiffbruch.
Amanda ließ die Mutter ruhig reden , ein kate¬
gorisches „Nein !" war ihre ganze Antwort in der

*

*

*

Ein sonniger Herbsttag spannte sein blaues Himmels¬
gewölbe über die Riviera , das war allerdings keine
vereinzelte Erscheinung ; denn dieser prachtvolle Tag
besaß bereits eine stattliche Reihe von Vorgängern,
weshalb die Saison in vollster Blüte stand. In der
Hauptsache waren es Nordländer , die den Winter an
den sonnigen Gestaden der Riviera verleben wollten,
zum Teil ihrer angegriffenen Gesundheit wegen, zum
Teil aber auch, um den garstigen Wintertagen daheim
aus dem Wege zu gehen.
Auch Frau Faber und Tochter waren mit Diener¬
schaft nach der Riviera gereist, und zwar nach Mentone,
nachdem es ihnen beizeiten gelungen , eine Villa für
die Saison zu mieten, die ihren Namen „Eden " in der
Tat verdiente . In üppiger , subtropischer Pracht umzog
ein schattiger, sauber instand gehaltener großer
Garten das in edlen Formen gehaltene Wohühaus , es
neugierigen Augen von der Straße absperrend . Auch
die seitswärts liegenden Stallungen und Wohnräume
für die Dienerschaft waren von der Villa aus den
Augen durch Baumgruppen entzogen. Dagegen ge¬
stattete der Garten sowohl von der Villa, als auch von
der an dieser Seite sich hinziehenden mit Glas gedeckten
Veranda aus den Blick über die blauen Fluten des
Meeres , in denen sich heute der Himmel besonders
stark zu spiegeln schien.

don stellten mm 20. Februar entgegen der Aufforderung
der Regierung 17 englische Dampferlinien ihren gesamten
Betrieb ein.
San Remo, 22 . Febr. Der italienische Dampfer
Frnncesca war geschmiert worden, um Waren von Lissa¬
bon nach Cardiff zu bringen und Kohlen von diesem Hafen
nach Italien . Seine Abfahrt von Neapel konnte aber
nicht stattfinden, da die Mannschaft sich weigerte, in den
englischen KüstengewässernDienste zu leisten, seitdem diese
vom 18. Februar an von Deutschland als Kriegszone er¬
klärt worden sind. Es kann keinem Zweifel unterliegen,
daß die Mannschaften vieler anderer Dampfer das ge¬
gebene Beispiel nachahmen werden.
Rom, 22 . Febr. Das italienische Marineministerium
rät den nach dem nordwestlichenMeer fahrenden Handels¬
schiffen, den Schiffsrumpf mit großem Rechteck in den
italienischen Landesfarben and dem Schiffsnamen zu bemalen. _

Die Gtatsberalrmg.
20 . Febr. Die verstärkte Budgetkommifsivn
Berlin,
des Abgeordnetenhauses setzte heute die Beratung des Etats
des Staatsministeriums bei der Frage : Vergebung von
Kriegslieferungen fort. Hierzu brachte ein Abgeordneter
Mängel zur Sprache, die bei der Organisation der Ver¬
gebung von Heereslieferungen sich' ergeben hatten . Daran
knüpfte sich eine längere Erörterung . Mehrere Abgeordnete
betonten mit dem ersten Redner, daß man möglichst an
die Quelle der Produzenten und deren Organisationen , die
Handels- und Handwerkskammern, gehen und den nicht
legitimen, nicht sachverständigenZwischenhandelaußer Be¬
tracht lassen solle. Auch wurde ersucht, die Auskunft über
die Zuständigkeit der auftraggebenden Stellen zu erleichtern
und für beschleunigte Auskunft zu sorgen. Auch! die Frage
der Löhne der Heimarbeiterinnen und der Einkaufspreise
der Liebesgaben wurde besprochen. Von einer Seite wurde
auf die ganz außergewöhnliche Anspannung aller Kräfte
bei Ausbruch des Krieges und die Dringlichkeit in der
Beschaffung der Heeresmaterialien aufmerksam gemacht,
was manches erkläre.
Der Handelsminister erklärte, daß inzwischen das
Heereslieferungswesen einer völligen Neuordnung unter¬
worfen wurde. Der Kriegs minister habe zwecks Ausschal¬
tung des gerügten Agentenun'wesens verfügt, daß An¬
gebote aus Heereslieserungen nur noch, durch! die Handels^
und Handwerkerkammern einzureichen seien, die sich, dabei
über die Branchezugehörigkeit, Leistungsfähigkeit und Zu¬
verlässigkeit der Anbietenden gutachtlich zu äußern hätten.
Bei den von der Heeresverwaltung in ständigem Ein¬
vernehmen mit dem Handelsministerium getroffenen Maß¬
nahmen sei zu hoffen, daß zukünftig den in der Anfangs¬
zeit hervorgetretenen, auch, von der S 'taatsregierung be¬
klagten Unzuträglichkeiten vorgebeugt werde. Der Etat des
Staatsministeriums 'wurde daraus bewilligt.
Züm Schluß warf der Vorsitzende einen Rückblick auf
die neuntägigen Verhandlungen, die sich ausgezeichnet
hätten durch strenge Sachlichkeit, mit der man in die
schwierigen Fragen der Kriegslage einzudringen bemüht
gewesen sei, ferner durch die volle Offenheit der Aus¬
sprache mit der Staatsregierung und ganz besonders durch
die Einigkeit der ganzen Kömmission. Der Vizepräsident
des Staarsministeriums dankte für die reiche Kritik und
die zahlreichen Anregungen aus der Kommission. Dieselben
würden ernste Beachtung und Berücksichtigung finden. Re¬
gierung und Volk seien einig in dem Willen und der Ent¬
, den Krieg bis zum letzten Hauch! zu Ende
schlossenheit
zu führen, zum Wähle des deutschen Reiches und des
preußischen Vaterlandes.
'Es folgte die Beratung des Etats des Ministeriums
des Auswärtigen und in Verbindung damit die Be¬
sprechung der Behandlung deutscher Kriegsgefangener im
Auslande . Seitens der Kommission und eines Vertreters
des Auswärtigen Amtes wurden die Verhältnisse der Zivilund Kriegsgefangenen in dem feindlichen Auslande be¬
sprochen. Tie ausführliche Berichterstattung!darüber wurde
aber der Plenarberatung Vorbehalten. Der Etat des Mi¬
nisteriums des Auswärtigen wurde darauf bewilligt, ebenso
eine Reihe kleinerer Etats.
Beim Etat der landwirtschaftlichenVerwaltung wurde
eine Reihe von Fragen besprochen, wie die Beschaffung
von Tors, die Förderung der Schafzucht, die Kultivierung
der Oedflächen, bei der zurzeit etwa 70000 Gefangene
beschäftigt seien, die Zuführung von Kaltblutpferden aus
Belgien, die Heranziehung von 'Gefangenen, auch, in klei¬
ersten Zeit . Wurde Frau Faber dann dringlicher und
wollte Gründe wissen, verließ die Tochter sie achsel¬
zuckend.
Später war Amanda zwar nicht mehr so bestimmt
ablehnend solchen Vermittlungsversuchen gegenüber,
aber sie- erklärte der Mutter , daß sie nimmermehr
wieder zu Fritz Verttauen fassen könne. Nur sein
Verhalten ttage die Schuld an dem Bruche.
Alle Ueberredungskünste der Mutter vermochten
aber nicht, Amanda zu bestimmen, sich über den eigent¬
lichen Grund auszusprechen.
Frau Faber ließ indes die Hoffnung , die Kluft
zwischen den beiden Verlobten überbrücken zu können,
nicht sinken, zumal sie wußte , daß Fritz von Felden
unter der Entzweiung ebenfalls litt.
Jetzt hielt sie die Zeit gekommen, einen Schritt
weiter zu tun . Trotz anfänglichen Widerstrebens ver¬
stand sie es dennoch, die Tochter zu bestimmen, die
Baronin von Felden zu einem Besuche in Mentone
einzuladen , um den Dank für die in Wossin genossene
Gastfreundschaft abtragen zu können. Von diesem Be¬
suche erhoffte die Mutter eine bedeutende Förderung
ihres Planes.
Heute traf Baronin von Felden in Mentone ein,
ohne daß Amanda das geringste davon wußte , da die
Mutter ihr nichts von der erhaltenen Zusage verriet.
Amanda träumte augenblicklich ein Stilleben , bis
dann wohl wiederum die rastlose Wanderlust sie er¬
fassen und zu mehrtägigen Ausflügen mit der Gesell¬
schafterin in das Gebirge treiben würde.
(Fortsetzung folgt.)

tiFt* n Trupps , zu landwirtschaftlichen Arbeiten, die Oeff« »na der Wälder zum 'Eintreiben von Dich und zur GeSnuns
wn ©tem, Me 'besjere Einrichtung Ml
KLtten und endlich! der Rübenbau. Zu leperm Dtrng.
teilte

wegen der ernsten Kriegszeiten anläßlich des' 50 jährigen
gestattete Seppl Dammhofer, der jetzt als Landtagsabge¬
Bestehens des Vereins keine Feierlichkeit stattfindet. Auch ordneter
Filzner erscheint und zum Gaudium aller seine
die Abhaltung der Generalversammlung ist unterblieben,
Eindrücke aus dem Landtag schildert. Recht originell ist
soll aber zu gelegener Zeit nachgeholl werden. Da die dann
wie der bayerische Sepp zuletzt seinem gerechten
bet Landwirtschaft»minister mit, daß eine Einschränkung
Einkünfte im vergangenen Jahre nicht unerheblich, zurück¬
Zorn über unsere Feinde auf einer großen Trommel Aus¬
des Rübenbaues^ um 25 Prozent in Aussicht stehe. Der
gegangen sind, wahrend die Zahl der Pensionäre gestiegen!
druck gibt. Phänomenale gymnastische Leistungen voll¬
Etat der landwirtschaftlichen Verwaltung wurde sodann ist, mußte der Jahressatz von 180 Mark aus 168 Mark her¬
führen die «Mitglieder der Oglostruppe und geschmeidig
abgesetzt werden.
bewilligt.- _
und originell jwirken die Sahuy in ihren ungarischen
_
— -— Ein tapferer Held. Nicht weniger als sechs Or¬ Nationaltänzen
. Der bekannte Humorist Hans Lederer
densauszeichnungen für außergewöhnliche Tapferkeit vor weiß durch den Vortrag
aktueller Couplets Stimmung
dem
i 22
Feinde
erhielt der bisherige Gefreite Karl Ott, Sohn
. Februar.
zu machen, so daß ihn stets reicher Beifall auszeichnet.
des Postverwalters Ott in Schwanheim a. M ., Wald¬
*** Frankfurter Schlachtvirymarkt. Amtliche Notierungen
— Die Unterstützungen für die Familien der in den
straße 13. Dem jungen Soldaten wurden verliehen: das
vom 15 . Februar 1915 Auftrieb : 253 Ochsen . 65 Bullen
1371 Färse«
Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R . G. 28. 2. 8» Eiserne Kreuz 1. und 2. Klasse, der Preußische
und Kühe , 350 Kälber , 53 Schake , 2852 Schweine
Verdienst¬
— Ziegen
und 4. 8. 14) werden demnächst wre folgt gezahlt: Unter-- orden mit Eichenlaub und .
Schwertern, die Preußische
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Lebend Schlacht-1
wstützungen , die bereits bewilligt wuroen , Stadtteile
Goldene Tapferkeitsmedaille, der Bayerische Verdienstorden Ochse
Alt«:
Gewicht Gewicht
^ Frankfurt , Sachsenhausen, Bornherm (Stadtbezirk
Mk.
Mk. I
Nr . 1 1. Klasse und die Bayerische Tapferkeitsmedaille 1. Klasse.
vollfleischige , auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
’ bis 33): Aushändgiung der Kassenanwersungen tm ehe¬ Außerdem wurde Ott zum Feldwebel
höchstens 7 Jahre
52 - 57 98 - 103
-Leutnant befördert.
alt.
maligen Hotel Landsberg, Eingang Zregelgasse 20 (am Der Kaiser nahm kürzlich Gelegenheit dem
junge fleischige , nicht ausgem . u . ältere ausgem.
47 - 51 85 — 93
Helden, der
Liebfrauenbera): Auszählung der Unterstützungen
mäßig genährte junge , gut genährte ältere
bei der augenblicklich in einem Kriegslazarett krank darnieder liegt,
. . 43 - 46 80 - 85
Bullen:
Stadthauptkasse, Paulsplatz 9 (9 12 Uhr vormittags und persönlich zu seinen Auszeichnungen zu
gratulieren.
3 - 5 Uhr nachmittags) Familiennamen mrt den Anfangs¬
vollfleischige , ausgewachsene höchsten SchlachtwettS
48 - 51 80 8b
— Der Stier ist los . Am 16. Juli v. I . wurden
buchstaben: A—F einschl. Montag , 1. Marz ; G—K ern- im Schlachthofe 16 Stiere in
vollfleifchige jüngere.
43 — 46 78 - 80
eine Halle
Ein Tier
Färse« und Kühe:
schtteßlich Dienstag, 2. März ; L- R einschl. Mittwoch, riß sich los und jagte schnurstracks aufgetrieben.
den
Kommissionär
3 Märr - S—Z einschl. Donnerstag , 4. Marz ; Stadt¬
vollfleischige ,
ausgemästete
Färsen
höchsten
Siegmund Selig zu, der mit
Stock dem Stier eins
Schlachtwertes
46 - 50 85 — 90
.
.
teile Bockenheim
, Steuerzahlstelle Kurfürstenplatz 36 ; Nie¬ auf den Kopf schlug. Dabeiseinem
soll das rechte Auge des
vollfleischige , ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
derrad . Steuerzahlstelle, Schwarzwaldstraße 42 ; Oberrad, Tieres getroffen
wertes bis zu 7 Jahren.
worden und ein Teil der Augenlinse
43 - 47 80 - 84
Steuerzahlstelle, Offenbacher Landstraße 272 ; Rödelheim, auf den Boden gefallen
ältere ausgemästete
fein. Wie Selig behauptet, sei
Kühe und wenig gut entSteuerzahlstelle Alt-Rödelheim 2 ; Seckbach Berkersheim, nur geronnenes Blut von dem
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 36 - 41 67 — 76
Stier herabgefallen. Der
Bonames, Eckenheim
, Eschersheim, Ginnheim, Hausen, Vorgang hatte zur Folge,
mäßig genährte Kühe und Färsen.
30 — 36 60 - 72
daß
Selig
seine Anklage wegen
Heddernheim, Niederursel, Praunheim , Preungesheim , in
gering genährte Kühe und Färsen.
23 — 29 52 - 68
Tierquälerei erhielt und vom Schöffengericht zu 20 Mack
der Steuerhebestelle. Aushändigung der Kassenanweisungen
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
strafe verurteilt wurde. Selig legte Berufung ein, zog
und Auszahlung der Unterstützungen am 1., 2., 3. und sie aber wieder
Kälber:
ssfgpfgzurück, nachdem auch, die Staatsanwaltschaft
4. März während der üblichen Dienststunden in den ge¬ Berufung
feinste Mast ( Vollmilch ) und beste Saugkälber
54
56
90
— 93
.
nannten Steuerzahl- und Steuerhebe-Stellen . Neue An¬ erschien. eingelegt hatte, da ihr die Strafe zu gering
mittlere Mast - und gute Saugkälber
. . . . 50 - 54 83 — 90
Die
Strafkammer
verhandelte
nun über diese
geringe
träge auf Unterstützungen, oder
43 - 48 73 - 81
Berufung , ging aber, weil
sich lediglich' ums Straf¬
Schafe: Saugkälber.
werden nur im Rathaus , Paulsplatz Veränderungsanzeigen,
9, entgegengenommen. maß drehte, auf die Prüfung sieder
Mastlämmer
Schuldfrage nicht mehr
und jüngere Masthammel
48
105
Die Unterstützungsberechtigten werden dringend ersucht,
. . .
ein. Selig behauptete, daß dem Stier schon einige Tage
ältere Masthammel
und gut genährte Schafe
nur an den jeweils für sie angegebenen Tagen die Unter¬
.
vorher von" Viehtreibern das Auge ausgeschlagen worden sei.
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
stützungen abzuheben.
Behauptung konnte das Gericht nicht widerlegen, Schweine:
— Beschlagnahme von Hafer. Der Vorsitzende des Diese
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb .- Gewicht
82 - 85 103 -06
das
zu
dem Ergebnis kam, man könne nicht sagen. Selig
ki Gewerbe- und Verkehrs-Amtes
schreibt uns : Durch die
vollfleischige bis zu 2 Zentner
Lebend - Gewicht 82 - 85 104 -07
habe den Stier absichtlich so geschlagen. Die Berufung
Bundesratsverordnung über die Regelung des Verkehrs
fleischige Schweine
. .
180— 83 92 - 100
wurde verworfen.
Sauen
Mit Hafer vom 13. Februar 1915 (R . G . Bl . S . 81) sind
.
—
.
1
—
—
Die
liebe
Eifersucht. Der 36 jährige Mühlenbauer
die im Reich vorhandenen Vorräte an Hafer, soweit der
Am
Rindermarkt
in
guten
Ochsen
Geschäft , sonst ge¬
Vorrat des einzelnen Besitzers einen Doppelzentner über¬ Wilhelm Kugler lernte Ende vorigen Jahres in einer drückt ; bei Kühen und Rindern Ueberstandlebhaftes
. Kälber und Schafe werde«
Wirtschaft eine Kellnerin kennen, auf die ein Kellner ein bei ruhigem
steigt, für das Reich, vertreten durch, die Zentralstelle zur
ausverkaust . Der Lch meinemarkt
verlief
Auge geworfen hatte. Kugler machte auch, die Bekannt¬ langsam und Geschäftsgang
Beschaffung der Heeresverpflegung in Berlin , beschlag¬
hintelläßt Ueberstand . In unreifen Schweinen reichlicheschaft
dieses
Mannes
,
gegen
den
ihn
Angebot.
aus eifersüchtigen
nahmt . Die Heeresverwaltung berechnet den Haferbe¬
Motiven bald ein tiefer Haß erfaßte, und den er am
sitzern den gesetzlichen Höchstpreis der durch die Bekannt¬
27.
Dezember nachts mit «einem Regenschirm attackierte.
machung des stellvertretenden Herrn Reichskanzlers vom
Zwei Nächte später wurde er noch- ungemütlicher und stach
13. Februar 1915 (R. G . Bl . S . 89) auf 273 Mark er¬
bei einem Zusammentreffen den Kellner mit einem Messer
höht worden ist. Die Versendung der Aufforderungen an
in
die Lunge, daß der Zeuge schwer verletzt wurde. Die
die Haferbesitzer
, der Zentralstelle den Hafer zu diesem
Ä
Strafkammer verurteilte Kugler zu einem Jahre und drei
m »
»
Preis zu überlassen, ist im Gang . Die Erklärungen sind
binnen 2 Tagen abzugeben. Zur Vermeidung von Weite¬ Tagen Gefängnis für fein Messerheldentum.
— Im Zuge bestohlen. Auf der Fahrt nach Cassel
Eine
rungen wird dringend empfohlen, die Frist genau einzu¬
wurde einem Gutsbesitzer die Geldbörse mit einem hohen
halten . Gehen die Erklärungen nicht oder nicht recht¬
Geldbeträge gestohlen. Als Täter kommt ein Reisender
zeitig ein, so wird der Uebernähmspreis nach Paragraph
, in Gießen oder Marburg
10 der Bundesratsverordnung . von dem Herrn Regierungs¬ in Frage , der wahrscheinlich
den Zug verließ.
präsidenten festgesetzt
. Wegen Ablieferung der Bestände
— Erwischt. Ein Bürschchen ans Gotha wurde auf harrt der Lösung. Es gilt die Leiden derjenigen Ver¬
geht den Besitzern später noch! besondere Mitteilung
dem Hauptbahnhofe ergriffen. Es hatte den Vater be¬ wundeten zu lindern, die Nacht und Nebel auf dem
die Beauftragten der Stadt zu. Halter von Pferden durch
Schlacht¬
und
stohlen und sich mit dem Gelbe für den Krieg mit vier felde überraschten.
anderen Einhufern dürfen trotz der Beschlagnahme zur
Revolvern, mehreren Dolchen, Munition u. dgl. versehen.
Fütterung dieser Tiere 6 Zentner Hafer für jedes Tier
Cd. s. etwa 3 Pfund täglich, für jedes Tier bis zur nächsten In seinem Besitz befand sich noch eine Mark.
— Die Spargroschen auf der Einbildungskasse. Von
Ernte ) zurückbehalten. Dieser Satz erhöht sich, für die Zeit
Weihnachten 1909 an unterhielt der 27 jährige Kaufmann
bis zum 28. Februar 1915 einschl. um einen Zuschlag
Josef Buch, vier Jahre lang mit einer Verkäuferin ein
von täglich 2 Pfund . Ausnahmen hiervon zu machen,
Verhältnis , das auch zum Verlöbnis geführt haben soll,
liegt außerhalb meiner Befugnis . Es muß darauf hinge¬
Um dies zu erreichen brauchen wir Euere Hilfe!
wirkt werden, daß da, wo es irgend angängig ist, die Ver¬ später aber gelöst wurde. Buch erhielt nach und nach
| $H* brnndi « **
etwa 700 Mark erspartes Geld von dem Mädchen geliehen
wendung von Hafer .als Futter vermieden wird. Den
und
die
einen
mit
gleich
hohen
wunderbarem Instinkt und hoher Begabung ihre
Betrag
zur Einzahlung auf der
Landwirten ist die Aufsparung der für ein Pferd in der
Sparkasse auf den Namen der Braut . Er versicherte ihr
Pflicht erfüllen und viele « tapfere » Krieger » be¬
Wirtschaft verbleibenden Menge von 6 Zentnern auf die
oft, daß das Geld auf der Kasse ruhe, in Wirklichkeit
Zeit der F eldb estellnngsarbeiten und der Heu- und Roggen¬
reits das Lebe» gerettet habe».
ernte, die erhöhte Anforderungen an die Leistungsfähig¬ hatte er nicht einen Pfennig eingezahlt. Als das Mädchen
Der Deutsche Berei « für Sauitätshuude
in
erfuhr, wie es sich mit dem Geld verhielt, da wurde Buch,
keit der Pferde stellt, dringend zu empfehlen. Wegen
Oldenburg
i. Gr. unter dem Protektorat Semer Königlichen
der Ersatzfuttermittel verweise ich, auf die Bekanntmachung als sie ihm Vorhaltungen machte, auch noch sackseide grob.
Hoheit des Grotzherzogs
Friedrich A » g« ft vo»
Die letzten Worte, die er an sie richtete, lauteten : „ Ich
Äles Herrn Oberbürgermeisters im städtischen
Anzeigeblatt
. Wir brauchen Hunde,
vom 10. Februar . 'Ein von der Landwirtschaftskammer hau Dir auf den Backen und setz' Dich, vor die Tür ." Oldenburg tritt an Euch heran
die geeignet sind, und vor allem Geld, um die hohe Mission
Die Verkäuferin bewirkte durch die Rechtsschutzstelle
ist Wiesbaden ausgearbeitetes Merkblatt wird demnächst
,
daß
sich Buch verpflichtete, die 1400 Mark in Monatsraten
zu erfüllen,
veröffentlicht werden. Auch, kann den Pferdebesitzern nur
abzuzahlen. Aber Buch kam dem Versprechen nicht nach,
chnpfohlen werden, sich, in der Frage mit ihrem Tierarzt
angeblich weil er durch die Verkäuferin seine Stelle ver¬
in Fühlung zu halten.
— Messe. Die diesjährige Frühjahrsmesse beginnt lor . Eines Tages bekam das Mädchen von Buch eine
die « ach jeder Schlacht « och lebe» und in Gräben,
Ansichtskarte, wonach der Schreiber offenbar bald Militär¬
«An Mittwoch, den 24. März morgens und endet am
dienst tun werde und worin stand: „Also vielleicht wird Hecken und Gebüschen verblute » müßten, weil die Sani¬
Dienstag , den 13. April abends. Die Ledermesse beginnt
er totgeschossen
. So was macht Spaß . Die nächste Karte tätsmannschaftentrotz aller Umsicht und allen Eifers sie
mn 6. April und endet am 10. April.
kommt aus Frankreich. Das Geld kannst Du Dir auf
nicht finden konnten.
.— Bückerverteilung. für Heer und Lazarette. Dem
Rhein-Mainischen Verband für Volksbildung ist die Samm¬ der Einbildungskasse holen." Durch diese Verhöhnung
Saget vicht, ihr hättet schon geholfen ! Die
lung und Verteilung von Lesestoff für die Lazarette und verscherzte sich Buch die Milde des Gerichts, das ihn
drautze
» sage» auch nicht, wir habe» schon ge¬
wegen
Untreue zu 6 Monaten Gefängnis verurteilte.
die Etappen- und Feldtruppen für das Gebiet von Frank¬
kämpft!
Sie kämpfe» weiter «ud gehe» immer
— Entwischte Gefangene. In Torgau aus dem Ge¬
furt und Umgebung übertragen worden. Alle Bücherzu¬
wieder
für
euch in die Schlacht:
fangenenlager
ausgebrochen zwei französische Offizier: 1.
wendungen aus Frankfurt und Umgebung an andere Stel¬
Viele hunderte Sauiätshuude arbeiten bereits
len, z. B. auch an den Gefamtausschuß zur Verteilung Leutnant Jeunot , blond, Anfang 20 er, 1*70 Meter groß, 2.
für Euch und alle, die Euch teuer sind im Felde. Wir brauchen
Oberleutnant Bourcier , braunen Schnurrbart , beim Lachen
von Lesestoff im Feld und in den Lazaretten in Berlin,
sofort Mittel, die nicht reichlich genug fließen können!
werden an die Geschäftsstelle des Rhein-Mainischen Ver- breite Zähne sichtbar, Grübchen, schmales Gesicht, dunkle
ktzndes zur weiteren Bearbeitung zurückgesändt. Me Ge- Augenbraunen , dunkles spärliches Haar , 1,75 Meter groß,
Fraukfurt a. M ., im Februar 1915.
Mifisstelle bittet also alle Spender der Einfachheit halber, schlanke Figur , Haltung etwas vornüber gebeugt, elegante
Freiherr vou Gatt
unmittelbar den für unsere Krieger bestimmten Lese- hohe Schaftstiefel, dunkelblaue Höfen, dunkelblaue kurze
stellvertr . kommandierender
General des XVIII . Armee -Korp - ,
Jacke, schmutzig
-blauer Pelerinenmantel , spricht fließend
jrP zuzuweisen. Die Abnahmestelle befindet sich, Frankdeutsch
!.
Rietz vo» Scheuruschlotz
sup a. R .. Paul-Matz 10.
Boigt
— Das Parsivalquartett im Kristallpalast. Vier
Polizeipräsident .
. . . . Lehrerinnenstellen. An den Mittelschulen sind vorOberbürgermeister.
Msp .cr.tnch zu Ostern mehrere Stellen für Lehrerinnen zu Sänger , die Mutter Natur mit einer gar wundersamen Der Bevollmächtigte des Deutschen Vereins für Sanitätshunde
in
Oldenburg und für Süddeutschland:
9Ä
Bewerberinnen können ihre Meldungen bis zum Stimme ausgezeichnet hat, beanspruchen gegenwärtig das
Hauptinteresse
der
Kristallpalastbesucher. 'Die Sangesbrü¬
Bernhard Goldschmidt-Maiuz.
^Februar
bei der Städtisch,en Schuldeputätion einreichen.
werden solche, die einen längeren Aufenthalt der, unter denen sich ein selten tiefer Baß und ein Tenor
Die Vertrauensmänner
des Deutsche « Vereins
für SanitätShunde
von hinreißender
in Oldenburg
für Frankfurt
tömnmKöpfchen oder englischen Sprachgebiet Nachweisen „Für Freiheit undMucht befinden, treten in der Szene:
a. M . :
Vaterland " auf , in der sie beliebte
Georg
Egly
;
Df. jur. Carlo Andreas.
Züge der Lokalbahn. Die Eisenbahnver- Trink- und Scherzlieder und von inniger Vaterlandsliebe
Spenden
nehmen
entgegen:
zeugende
Deutsche Bank (auf Konto
Weisen
zum
besten
*? er Lokalbahn Offenbach—Frankfurt
eine Sturmgeläut lassen die vier geben. Bei Becherklang und Dr . Carlo Andreae und >Georg Egly bei KasseÄ), Direktion
Freiheitskämpfer
ihre
herr¬
.vorgenommen; von 9 Uhr abends
, Dresdner Bank, Filiale ver
lichen Lieder hören, die von tiefdurchdringender Wirkung der Disvonto-Gesellschast
Zwanzrg- Minutenverkehrs der Vierzig-MiBank für
»mSS
5 emgefuhrt worden, und die beiden letzten sind. Dem Quartett gehört auch Werner Caspary an, von deutsche Handel und Industrie, Frankfurter Bank, Mittel
Kreditbank; Frankfurter Nachrichten
dem Kunstverständige behaupten, daß sein hohes C dem
L^ endzüge kommen ui Wegfall.
, Frankfurter
Zettung, General- Anzeiger, Meine Presse, Bvlksstimme,
des Caruso mindestens gleichkomme
,
864-^ ?^ ^ / ^ <Bchchen
wenn
nicht
übertreffe.
Die im Fahre
Schon diese Leistungen dieser Sänger sorgen für ein all¬ Volkszeitung; die 'Geschäftsstelle in Frankfurta. M., Kirch
Verein für Unterstützung hilfst
abendlich ausverkauftes Haus . In dem Programm find nerstraße 61 . im Bureau der Delag ; ferner die Vertrauens¬
ÄbÄA
' Lchrelwitwen und Waisen aber noch! andere
Glanznummern vorhanden. Da ist vor leute für Frankfurt a. M . : Rechtsanwalt Dr . Carlo
Deutschland(Sch Frankfurta.
M.), teilt mit, daß allem der mit
Andreae, Kirchnerstr. 6 und Georg Egly, Westend
einem urwüchsigen bayrischen Humor ausstraße 20, Postscheckkonto Nr. 1811 Frankftrrt a. M.

Lokal-Nachrichten.

nfiuifi

wichtige Aufgabe

Die Dahl der Vermißte«
muß sich vermindern!

tausende verwundete zu

retten,

Auszug ans dem Standesamt -Register
Frankfurt a. M . sBockeuheim .)
25.
20.
22.
28.
29.
26.
47 .
28.
25.
12.
'
14.
14.
15.

T - des falle.
Aug . Stacker, Friedrich, Postassistent, ledig, 24 Fahre,
Offizier-Sellvertreter , letzte Wohnung : Jüliusstraße
22, gefallen.
Bös, Eduard Albert Benedikt Peter , Feinmechaniker,
ledig, 26 Jahre , Gefreiter d . Res., letzte Wohnung:
Basaltstraße 17, gefallen.
Dietze, Paul Emil , Klaviermacher, ledig, 24 Fahre,
Gefreiter d. Res., letzte'Wohnung : Sophienstraße 121,
<?
gefallen.
Koch, Michael Josef, Afficheur, verh., 24 Jahre , Re¬
servist, letzte Wohnung : Leipzigerstraße 27, gefallen.
Voigt, Karl Hermann , ledig, Fabrikarbeiter , 21 Fahre,
Musketier , letzte Wohnung : Gvempstr. 18, gefallen.
Sept . Bechi, Peter , ledig, Maurer , 25 Fahre , Re¬
servist, letzte Wohnung : Falkstraße 48, gefallen.
Januar . Malkmus, Josef, vech., Straßenbahn-WaAenführer, 27 Jahre , Reservist, letzte Wohnung : Edecstraße 9, gefallen.
Halbe, Friedrich: Wilhelm, Mechaniker, verh., 29 Fahre,
Wehrmann , letzte Wohnung : Markgmfenstraße 7, gest.
im Feldlaz . zu Werwick.
Bartel , ^Johann Paul Gustav , Eisenbahn -Assistent,
verh., 31 Jahre , Pionier , letzte Wohnung : Basalt¬
straße 58, gefallen.
Febr. Meunier , ^Josephe, Hvteldiener, verh., 32 Jahre,
Jäger im 45. franz. Jäger -Bai ., letzte Wohnung:
Paris , gest. im Militär -Lazarett II, Ginnheimerstr . 40.
Berz, Wilhelm, Invalide , Wwr., 75 Jahre , Landgrasenstraße 35.
Bopp, Friederike, geb. Röse, verh., 43 Jahre , Ederstraße 12.
Brinkmann , Maria Wilhelmine, geb. Hesse, Wwe.,
56 Fahre, Juliusstraße 20.

lieferten russisch-polnische Arbeiter ab. — Der Kreis
Amtlicher Tagesbericht.
Schotten brachte 173 540 Mark Goldgeld auf.
den 22. FebruM.
Hauptquartier,
Großes
21 . Febr. Hier wurde in der Nacht
— Nürnberg,
Knöcklein
Schreiner
verheiratete
der
Freitag
letzten
zum
Kriegsschauplatz.
in der Holzschuherstraße plötzlich irrsinnig und schoß von Westlicher
einem' Fenster feiner Wohnung aus wiederholt mit einem
Oestlich Wern wurde gestern wieder ein feindliches
scharf geladenen Gewehr auf die Vorübergehnden. Die Schützengraben genommen. Feindliche Gegenangriffe xm\
Schutzmannschaftwollte den Geisteskranken festnehmen, wo¬
die gewonnenen Stellungen blieben erfolglos.
bei die Hilfsschutzleute Johann Weber und Michael Bogner
Polizeiwachtmeister)
Mitteilungen
(dieser ist nach anderen
In der Champagne herrschte auch- gestern verhältnis¬
so schwer verletzt wurden, daß sie nach kurzer Zeit starben;
mäßige Ruhe. Die Zahl der von uns in den letzten der
der Schutzmann Gobmann , sowie der Pferdehändler Feier¬
gefangen genommenen Franzosen hat sich
abend, die sich an der 'Festnahme beteiligen wollten, wurden dortigen Kämpfe
Mann erhöht. Die bluti¬
durch Schüsse am Arm verletzt. Erst dem herbeigerufenen ans 15 Offiziere und über 1000
Rasenden,
den
, als ungewöhnlich, hoch
morgens
sich
Uhr
Militär gelang es, gegen 7
gen Verluste des Feindes haben
welcher nach der Tat geflüchtet war, festzunehmen und in
herausgestellt.
die Psychiatrische Abteilung des Krankenhauses einzu¬
Gegen unsere Stellungen nördlichl Verdun hat der
schaffen.
des
20 . Febr . Der Zweite Straffenat
— Berlin,
'Gegner gestern und heute Nacht ohne jeden Erfolg ange¬
Ingenieur
den
Februar
griffen.
Reichsgerichts verurteilte am 19.
Joseph Kalamba-Sander aus Dresden , der laut Beweis¬
In den Vogesen wurden die Orte Hohrod und Stoß¬
aufnahme am 20. Juli 1914 einer ansländischen Gesandt¬
genommen. Sonst nichts' Wesentliches^
schaft Zeichnungen und Beschreibungen einer neuen deut¬ weier nach: Kämpfen
schen Angriffswaffe von gvoßer Bedeutung zu übermitteln
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
versuchte (es blieb beim Versuche), wegen Verrats mili¬
10
und
Neue Gefechte beginnen sich bei Grodnv und nördlich
tärischer Geheimnisse zu 4 Fähren Zuchthaus
Monate
Vier
.
Ehrenrechte
bürgerlichen
Suchawola zu entwickeln. Die gemeldeten Kämpfe nord¬
Fahren Verlust der
^
_
.
angerechnet
werden
Untersuchungshaft
der
westliche Osfowiecz uns L-omska sowie Prasznysz nahmen
21 . Febr. Vom Kriegsgericht wurde ihren Fortgang.
— Dresden,
ein Adventist, welcher regelmäßig -an Samstagen jede
Fn Polen südliche der Weichsel nichts Neues.
Dienstleistung verweigerte und auch: früher im Zivilleben
Oberste Heeresleitung.
an Samstagen nicht gearbeitet hat, wegen Gehorsamsiverurteilt.
Gefängnis
Monaten
3
verweigerung zu 1 Jahr
— Posen, 20 . Febr. Der Erzbischof von Posen!
! Gneseu Dr . Likowski ist heute abend 7 Uhr gestorben.

j

Der Obersteiger.

Neues Theater.
Dienstag , den 23. Febr ., 8 Uhr : Das Familienkind.
Vermischte Nachrichten.
. LI. Febr . Im Kr« se I Abonnement A.
dem V - gelsberg
-Aus
Mittwoch den 24. Febr., 8 Uhr : Schuldig oder UN
Sammlungen !
planmäßige
durch
Bübingen sind dir jetzt
gesammelt. 6990 Mark hiervon ■ schuldig. Abonnement ä.
Mr 215 220 Mark

No . 9.

Paulsplata

:

Hauptstelle

-Zinsfuss3 1/«: io
—
Spareinlagen

bet täglicher
und

Zweigstellen

Annahmestellen

in

, auch

Bororten

den

. — AlterSspar-

-kaffen.
. - Kontrollisten für Weihnacht
). — Geschenkbücher
(Sparbüchsen
. - HauSsparkaffen
kaffe
u . IX.
bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII
von Sparbüchern
— Aufbewahrung
Zahl,
Postscheck
,
Wertsendung
Post
,
Postanweisung
durch
,
bar
in
Einzahlungen können
erfolgen.
karte oder Ueberweisung , ferner auf die obigen Bankkonten
Zweigstellen
oen
und
Hauptstelle
der
bei
Guthaben
Ueber die
werden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.

Die Sparkaffe übernimmt für
lbgabe«.
rr« «ad Al
.Aon Stenern

kann

gebührenftei

ihre Sparer und Scheckkunden auch

Ordentliche Fra » für Büro zu reinigen

gefncht . Näh. Kettenhofweg 192, prt. 756

Zuverläss . Mädchen

tigung

jeder

a . M.
a . M.

F . Kaufmann in Frankfurt
Für die Redaktion verantwortlich
Druck u . tßerUfl der Buchdruckerei F . Kaufmann & Co ., Frankfurt

Bessere,jung^. Mädchen erlernen das Un¬
fertigen ihrer eigenen Garderobe
und Zuschneiden in klein, fein. Konfektions¬
. Off, u. B. M. a.d.Exp.d.Bl. 747
geschäft

Verzinsung.

Stadtteilen

allen

in

- -

-

*

-

K *?s* ** » alleinstehend,
geliere
tagsüber gesucht . Vorsprcchen zwischen
4 u. 6 Uhr. Basaltftr. 10, 1. St . lks. 751
Land_
grafenstr. 8^2. St .752

verfügt

„St*
Monatsfrau
. Putzfrausm
üküklltl

die Zahlung
150.

sucht Beschäf¬

. 9, 2. St . 750
Art. Bredowstr

Empfehlungen

des Sockenheimer Anzeiger.

Die Expedition

Konto
Postscheckkonto Nr . L. Girokonto bei der Reichsbank nud
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasfe. 01

Mündelsieher.

--

wer Auskunft geben kann über den Verbleib eines Schildes des „Bocken", welches von seinem Platz abgehängt und fortgeschaft wurde.
heimer Anzeiger

***** M **r**

3f«*t*ltf***?i iMWs

-

5

Sparkasse

Städtische MU

456

8 Uhr

Tage , abends

und folgende

Heute

Veranügungs -Snzeiger.

E . Hnth K Co ., Leipzigerstraße 45. 753

Topnistep-

Einfasserinn
Sattlermasch.geübt werden eingestellt.
D **»tza Gr . Seestraße 48. 754
empfiehlt sich in und außer
SMlNndflyin
OdUllvIUvIlU dem Hause. Nauheimerstr. 16,3 .St . Tadellosen Sitz garantiert. 723
An zuverlässige Fr ^u Einzelzimmer
abzugebe ».
gegen Hansreinignug
755
Feuerbachstraße 25, 1. Stock.

auf

und Adressen hiesiger Geschäfte.

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

A . Meyer

Pietät

V or schriftsmässige

- Stiefel
Offiziers
und
Gamaschen
n - Stiefel
Schafte

Frankfurt a. M - Bockenyeim
raikslrasr«

Falkstrasse
No. 34

Ho. 34

1

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

in grösster

in meinen
Vei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung
. alle« Wettere wird von mir erledigt.
GefchästSlokalen
-, Eichen- und Kies •nyolz-Särgen , Talaren
Metall
in
Lager
Großes
149
, sowie bterb ecken rc.
und Totenkiffen
Verfügung
zur
«
wage
Mnme
.
perAxe
.
Transporte per Bahnu
4) ristian OSrg

, Nachf.
1. Röttele

Weißb

H. Hachemeister
Optisches

Institut

gegründet 1888.

der

hi

und

Lack

Zinsheimer
19 , 1. Stock.

Peter Renfer
Frankfurt a. M.- Bockenhetm
S,
RSdelheimerstrasse

-Handlung
Phofo
Leipaigerstr.16

,
Bockenheim

Rudolf

Pehl

Inadfrafevstrause

10 , 1.

. an . Zahn»iinstl ^ ZLHuevon2Mk
» » . s. w . zu dm
Fronen , Plombe
billigsten Preisen . Epezierlität:
ohne Gaumenplatte.
Oebiffe

Lage * in Metall -, Eichenund Kieferuholzfärgen.
Talare nud Totenktffen.
Mledigung

aller

nötigen

Sastarhen

Gr. Seestr. 30
Leij)zigerstr. HO
Goethestr. 30.

irrer

-Institat
-u.FeQSterreiaigüags
Glas
Göbenstrasse

Zahn - Atelier

Pater

bnrgevGeatz» II.

Iah . : Karl

vorrätig.

Auswahl

Formalitäten
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Armee im vollsten Wortsinne zu verstehen, und damit
hat unser Ostheer eine der gewaltigsten und vollständigsten
Erfolge der Kriegsgeschichte errungen, einen Erfolg, hinter
dem,
rein militärisch' und zahlenmäßig betrachtet, selbst
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Leipzig und Sedan Zurückbleiben und dem nur die August¬
"
Wien , 22. Febr. Amtlich wird verlautbart : 22. schlacht bm
Tannenberg an die Seile zu stellen ist.
4Februar
1915 mittags . An der Front in Russisch-Polen
Das „Berliner Tageblatt " sagt : Die masurische Win¬
und Westgalizien Artilleriekämpse und Geplänkel. Verterschlacht ist mit einem glänzenden Erfolg beendet^ Man
./seinzelte Vorstöße des Feindes wurden mühelos abgewiesen. könnte
ihn beispielslos nennen, wenn nicht die Schlacht
M
In den Karpathen zahlreiche russische Angriffe, die im frei Tannenberg ihm ebenbürtig
zur Seite träte . Die zehnte
M westlichen Abschnitt auch! während der Nacht andauerten.
russische Armee vernichtet. Ihre Stärke belief sich auf etwa
EM Alle diese Versuche, bis zu unseren Hindernislinien vorzu- 215000 Mann und' Reiter und 5W Geschütze
. Die Hälfte
J &Vdringen, scheiterten unter großen Verlusten für den Feind.
ist gefangen. Die blutigen Verluste sind nach' der mehr¬
MM
Südlich des Dnjestr entwickeln sich die Kämpfe im tägigen Verfolgung,
wobei wir den Fliehenden noch! an der
größeren Umfange. Eine starke Gruppe des Feindes wurde Klinge blieben, ebenso
hoch' anzunehmen : Nur Trümmer
gestern nach längerem Kampfe geworfen. 2000 Gefangene f können
die
Narew-Bobr-Linie
erreicht haben. Die größten
wurden gemacht, vier 'Geschütze und viel Kriegsmaterial er¬ Verluste erlitt ihre
Artillerie durch, Zertrümmerung ihres
beutet.
Materials . Sie sind noch! erhöht durch freiwillige Vernich¬
Die in einem offiziellen russischen Communiqus als
tung
Geschütze
. Wieder sind wir einen gewaltigen
falsch bezeichnete Summe von 29,000 Mann Kriegsge¬ Schrittdervorwärts
gekommen. Ehre gebührt der Führung,
fangenen, die unsere Truppen 'bis vor einigen Tagen in den Ruhm dem
siegreichen Heere.
Karpathenkämpfen seit Ende Januar eingebracht haben,
Die Kämpfe bei Kolomea.
hat sichi mittlerweile vergrößert und ist auf 40,800 Mann
Aus dem Kriegspressequartier,
8mit 64 'Offizieren gestiegen. Hinzu kommen 34 Maschinem
23 . Febr.
Der Kriegsberichterstatter des B . T ., Dr . Michael Langer
gewehre und 9 Geschütze.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
berichtet aus Bistritz in Siebenbürgen : Bei den gestrigen
neuerlichen Kämpfen im Norden von Kolomea wurden
v. Höfer, Feldinarschalleutnant.
neben 11W Gefangenen unjds4 Geschützen etwa 200 TrainDie Erfolge in Masuren.
mit geraubten Gegenständen aus Kolomea erbeutet.
Berlin,
22 . Febr. Zur Vernichtung der zehnten swagen
Heute passierten hier vier höhere russische Offiziere von
russischen Armee schreibt die „ Vossische Zeitung " : Um dieses der bei
Kolomea in den Kämpfen am 15. und 16. gefangen
'Ergebnis der neuntägigen Schlacht in Masuren und der
genommenen Brigade, von denen ein Oberst und ein
sich daran anschließenden Verfolgungskämpfein ihrer ganOberstleutnant schon den russisch-japanischen Krieg mitge¬
Hzen Größe zu würdigen, genügt ein Vergleich' mit der
macht haben. Sie erzählten, daß die Brigade aus gedientem'
Siegesbeute bei Sedan
Die Zahl der Franzosen, die und überhaupt nicht gedientem Landsturm
bestand und' un¬
sich! während der Kämpfe am 1. September 1870 gefangen modern
bewaffnet war . So seien sie noch«vor Monatsfrist
gaben, betrug 21 WO Mann . Durch die Kapitulation
nach, Radom beordert, von dem dortigen kommandierenden
fielen noch 83 OW Mann in deutsche Gefangenschlaft Das
Generäl wegen mangelhafter Ausrüstung aber zurückge¬
^ssind im ganzen annähernd soviel Gefangene wie jetzt schickt worden. Sie kämen dann , erzählten die
Offiziere,
in der Masurenschlacht. Während «aber die Schlacht bei über
Nowosielisza und Czernowitz nach, Kolomea mit der
bei Sedan den Franzosen an Toten etwa 17 000 Mann
'kostete
, dürften die Opfer der Russen ein Mehrfaches Bestimmung, Etappendienst zu verrichten. Als die öster¬
reichisch
-ungarischen Truppen heranrückten, wurden sie nach
dieser Zahl sein.
Die „Deutsche Tageszeitung" führt aus : Es versteht Hyfchyn befohlen, um den Kämpf aufzunehtmen. Unge¬
sichi von selbst
, daß nach mehr als zwei Wochen voll unauf¬ wohnt des 'Gebirgskampfes gegenüber einem ungestümen
Gegner, war ihre Situation von Hause aps verloren.
hörlicher Kämpfe und gehetztem Flüchten voller Not, EntAls die Offiziere durch«mich, von der Gefangennahme einer
.Hßbehrung und Strapazen eine schwer geschlagene Armee noch
ganzen Brigade erfuhren, waren sie ganz konsterniert und
Mweit größere Verluste durch' Tod, Verwundung und Krank- die neuerliche
gefährliche Niederlage in Masuren wollten
W .heit als an Gefangenen erlitten haben muß'. Weit mehr sie
anfangs
nicht
glauben. Sie führen sie auf die schlechte
M als 200000 Mann muß deshalb die russische StreitM macht bei dieser neuen Masurenfchlacht verloren haben taktische Führung der russisch>en Generalität zurück, die in
und von den mehr als elf Infanteriedivisionen und Zubehör diesem Kriege noch, immer nichts gelernt habe und mit dem
Kopf durch die Wand rennen wolle.
sffamt abgesehen von Versprengten und vielleicht von einem
Teil der Kavallerie überhaupt nichts mehr vorhanden
Eine stolze Antwort.
sein. Auch unsere Beute an Geschützen und' sicherlich noch
Vor dem Roten-Meer-Hafen Jambo im türkischen Wierheblich mehr Maschinengewehren bedeutet offenbar, daß lajet Hedjas erschien ein englisches Kriegsschiff, dessen Kom¬
auch, die ganze Artillerie der zehnten russischen Armeen mandant einen Brief an einen Abgesandten der arabischen
soweit sie nicht etwa vergraben oder versenkt werden konnte, Stämme sandte, in dem versichert wird, England hege
keine
im Laufe der Verfolgungskämpfevon uns genommen wurde.
Feindseligkeit, gegen die Stämme , wolle ihnen vielmehr
Der Ausdruck „vernichtet" ist also bei dieser russischen Lebensmittel und Munition geben, wenn sie sich auf die

Der Krieg.

Huf falscher
Roman von Max

fäbrte.
Esch.

(39. Fortsetzmrg
.)
Während die Mutter nach dem Bahnhofe fuhr,
• ft äu empfangen , saß die Tochter im Gärten,
anscheinend lesend. Wenigstens beugte sie sich über
ein Buch, als die Mutter vor der Ausfahrt den Garten
betrat aber Amanda las nicht. Ihre Gedanken
ich weiften m weite Fernen , sie weilten bei dem Manne,
der sie betrogen und den sie trotzdem nicht vergessen
ikonnte. Oftmals war sie bereits nahe daran , zu bereuen , ihrem Stolze gefolgt zu sein ; denn mehr und
»mehr gewann in ihr die Ueberzeugung Oberhand , daß
Mntz doch wohl die Wahrbeit gesagt und es sich bei
-Mm ^ J te schrecklichen
^
Szene an jenem Morgen
auf Wossin um einen Zufall gehandelt haben könnte,
aoer oann trat wieder das Dienstbotengeschwätz in Er>2 "rw !« bas ' mie ^ re Zofe ihr auf nachdrückliches
iüPbufhro gestand , die Zofe der Baronin als Ge«allp
bezeichnete. Wie fortgeblasen waren
ritt r3 e' bte öas lunge Mädchen soeben gefaßt.
KRaMn-; f* m e-1L untcr öie1en wechselnden Stimmungen.

hn

Qvt

oon

klick Dip
!nicht banmn

43 . Jahrg.

Gegend zu Gegend, von Ort

3u erlangen , doch alles vergebn an bm Lebten
Mann ließen sich

izumute ^ ib? ^ ^
Amanda leicht und unbefangen
stört aab^ ip^n^ s Innere jubelte und hoffte, ungevleaetten
Träumen hin, die ihr vorlmegelten, daß auch chr das Glück wieder erblühen

würde. Nur zu willig ließ sich Amanda in das Traumreich führen , zu scyön lebte es sich darin . Achtlos ent¬
fiel das Buch ihrer Hand und schlug dumpf auf den
weichen Boden . Aber dieses unerwartete Geräusch
führte das junge Mädchen in die Wirklichkeit zurück.
Leise schaukelten die Palmen die breiten Wedel,
balsamischer Geruch der vielen Blüten ringsum um¬
fächelte das junge Mädchen, klarblau breitete sich der
Spiegel des Meeres unter ihm, in weiter Ferne sich
mit dem Blau des Himmels vermählend . Höher am
Himmel stieg der goldene Glutenball und sandte
flimmernde Strahlenbündel hinab , die zuckend und
wabernd alles ' umfluteten und einhüllten .
Licht,
strahlende Heiterkeit in der Natur , Lachen und Leben
überall , soweit der Blick reichte; ein Stückchen Erde,
ein Bild , wie von der Vorsehung eigens geschaffen,
ein krankes Menschenherz wieder gesunden zu lassen.
Nur' die aus ihren Träumen unsanft Aufgeschreckte
empfand nichts von diesem Zauber , in ihr war mit
einem Schlage alles ertötet , vernichtet das hoffnungs¬
frohe Zukunftsbild , und nur ein ganz leises, kaum
wahrnehmbares Tönen und Klingen ließ sich auf dem
Untergründe ihrer Seele vernehmen . Allmählich schwoll
es an , bis neues Hoffen und Sehnen die jungfräuliche
Brust schwellte. Im Träumen mit offenen Augen trank
Amanda mit durstigen Zügen das heilende Lethe gegen
ihr Leid und ihre Herzensqualen.
Abermals schreckte sie auf. Räderrollen und das
Klappern von Pferdehusen auf dem glatten , belegten
seitlich der Villa liegenden Hofe waren die Ursache.
Amanda raffte sich auf und nahm das entfallene
Buch wieder zur Hand . Die Mama ist heute sehr früh
von ihrer Ausfahrt zurückgekehrt, sagte sie sich und

einschl. Postzuschlag.

Postzeitungsliste 1SS8.

Seite Englands schlagen wollen. Der Vertreter der
Stämme möge sich zu Verhandlungen, auf das Schiff be¬
geben. Daraus antwortete dieser, er habe keine Neigung,
den Kommandanten des englischen Schisses zu sehen. Wenn
dieser ihn sehen wolle, könne er ihm bei den Kämpfen um
Aegypten begegnen.

Eine tapfere Familie.
Aus der v. Puttkamerschen Familie stehen seit Beginn
des Krieges 78 Mitglieder im Dienste des Vaterlandes . Von
diesen sind 64 bei der Armee und Marine oder werden sich
nach> erfolgter Ausbildung zur Front begeben, während
die übrigen bei Ersatztruppen, im Gefangenenlager, als
Johanniter oder in sonstigen Stellungen tätig sind. Auf
dem Felde der 'Ehre sind bisher sieben geblieben. Eine
große Anzahl aus dieser tapferen Familie haben schon Ver¬
wundungen erhalten. Bereits 35 Mitglieder sind im Besitz
des Eisernen Kreuzes. Auch' 1870-71 nahmen 41 Mit¬
glieder am Kriege teil, wobei 21 das Eiserne Kreuz er¬
hielten, darunter ein Mitglied das Kreuz 1. Klasse und eins
den Orden Pour le merite.

Die Waschanstalt im Automobil.
Für den Elappensanitätsdienst benützt das deutsche
Heer eine neue Einrichtung , die sich vorzüglich bewährt
haben soll. Es sind dies, wie das hygienische Jnduftrreund Gewerbeblatt mitteilt , Dampfwaschanstalten, die ans
zwei Kraftwagen mit je einem Anhänger bestehen, aus denen
die zum Betriebe erforderlichen Einrichtungen mitgesührt
werden und die zusammen einen vollständigen größeren
Wäschereibetrieb ergeben. Die Bedienung erfolgt durch
12—15 Mann , wobei sich die Leistung auf täglich 1200
bis 1500 Kilo Wäsche stellt. Derartige fahrbare Dampf
wäfchereien reinigen nicht nur die Wäsche für den Lazareltbedars, sondern auch' die von nahegelegenen Truppen¬
teilen.
Die dänischen Seeleute
weigern sich, beharrlich,, die Nordseefahrt mit ihren Schiffen
anzutreten . An einem einzigen Tage konnten fünf vollbeladene Dampfer nicht den . Kopenhagener Hafen ver¬
lassen, weil die Seeleute sich, weigerten, die Fahrt nach
England wegen der drohenden Gefahren anzutreten . Auch
in den dänischen Häsen Aarhus , Aalborg, Frederikshaven
liegen die nach, England bestimmten Dampfer fest.

Türkische Aufträge.
B e r l i n , 22. Febr. Seitens der türkischen Regierung
wird ein erheblicher Auftrag für die dortige Heeresverwältung nach, Berlin vergeben. Wie die Fachzeitschrift
„Deutsche Konfektion" mitteilt, sollen durch die Vermitt¬
lung ihrer Einkaufszentrale sofort für die türkische Heeres¬
verwaltung geliefert werden 200 WO Zeltbahnen , 200000
Patronentaschen , 200 WO Rücksäcke
, 200 000 Zelttaschen,
200000 Zeltbefestigungsstäbe. Seitens einer hiesigen Groß¬
bank wird bei diesen Aufträgen die Bürgschaft für die
Zahlung übernommen, die in drei Raten zu je ein Drittel
erfolgen soll, wovon die erste schon bei der Auftrags¬
erteilung zur Auszahlung gelangt. Der Beauftragte der
türkischen Regierung war zur Entgegennahme der Ange¬
bote persönlich hier anwesend.
grübelte den Gründen nach, die das zustande gebracht
haben könnten . Dann fiel ihr ein, daß ja jetzt der
Expreß eingelaufen sein müsse. Ob die Mama Besuch
vom Bahnhofe geholt ? Sie traf in letzter Zeit so ge¬
heimnisvolle Anordnungen .
Doch, wen konnte sie
wohl erwarten ? I Nähere Verwandte besaßen sie nicht,
ebensowenig vertraute Freundinnen , mit Ausnahme
vielleicht der Baronin von Felden , die nicht einmal
auf die ihr gesandte Einladung antwortete . In ihr
hätte sie sich sicher eine mütterliche Freundin erhalten,
wenn sie Fritz' Lebensgefährtin geworden wäre , jetzt
aber war sie wohl ihre erbittertste Feindin . Das war
schmerzlich, aber ändern konnte sie es nicht.
. ^ vernahm Amanda Rascheln von Frauenkleidern:
obwohl sie aufhorchte und den zu ihrem Platze
führenden Weg entlang sah, konnte sie vorerst nichts
den Näherkommenden entdecken, da Oranaenbüscke
lede Aussicht auf den nach der Villa führenden Haupt¬
weg verdeckten, doch dann vermeinte sie, ihr Herz setze
aus , um unmittelbar darauf einen Freudentanz zu voll¬
fuhren ; denn auf der Wegbiegung tauchte jetzt an der
Serte der Mutter die schlanke Gestalt jener Frau auf,
nnt der sie sich m Gedanken soeben beschäftigt und die
sie fern von hier im regnerischen und stürmischen
Norden glaubte . Nochmals starrte sie zu den langsam
naherkommenden Frauen hinüber , ehe Leben in die
0?>* erstarrt Dasitz- nd- kam/ Hastig erhob sie sich und
ftvchsigen Schrittes mit ausgebreiteten Armen auf
die Baronm zu, lautlos zog diese das wie mit Blut
ubergoffene iunge Mädchen an sich und küßte es.
^ ..^'^ omachen
Sie hier ? l" verlieh das junge
Mädchen seinem Erstaunen Worte .
9
"Wie du siehst, mein Kind, bin ich's in eigener

Ein neuer BalkanvLock?
Die Petersburger Meldungen von der bevorstehenden
Bildung eines neuen rumänisch-bulgarisch- griechischen Bal¬
kanblocks gegen Rußlands und Serbien können das Produkt
der an der Newa herrschenden Sorge vor einer derartigen
Bereinigung sein, können sehr wohl aber auch auf realerer
Grundlage ruhen. Zum Frühjahr reifen am Balkan die
Entschließungen, die Jahr für Jahr zu den bekannten Un¬
ruhen führen. Es ließe sich wohl denken, daß mit dem
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Bevölkerung hat bas belgische Land schwerer geschädigt, als
es der Krieg mit sich gebracht hatte. England arbeitet
mit List und Gewalt unseren Bemühungen entgegen, das
Wirtschaftsleben Belgiens dem selbstmörderischen Wider¬
stand der eigenen Bevölkerung des Landes zum Trotz zu
heben. England war es, das durch die künstliche lieber'
schwemmung weite Strecken des fruchtbarsten Gebietes Flan¬
derns aus Jahre hinaus verwüstete. England zuliebe
läßt auch Frankreich seine nördlichen Provinzen durch un¬
ausgesetzte Artilleriekämpfe vernichten. Von Frankreichs
Textilindustrie sind 68 Prozent in unserem Besitz. Wie
schwer das wirtschaftliche Leben des industriereichen nörd¬
lichen Frankreich durch den Krieg leidet, geht aus der
Tatsache hervor, daß die Kohlenförderung der Republik
jetzt nur 15 Prozent der normalen beträgt . Auch das ame¬
. Deshalb riefen
rikanische Problem ist zu berücksichtigen
wir, wie die „Voss. Ztg." aussührt , den Hunger als
Bundesgenossen gegen England an und dürfen von dieser
Bundesgenossenschaftden günstigsten Erfolg erwarten , da
wir wirtschaftlich wie finanziell allen unseren Gegnern weit
überlegen sind.
Kleine Nachrichten.
Regens bürg, 23 . Febr. Der Reichstagsabgeord¬
nete Dr. Trendel in Regensburg hat sich als Kriegsfrei¬
williger dem Reichsmarineamt zur Verfügung gestellt und
ist schon zur Dienstleistung einberufen.
23 . Febr. Reuter meldet ans
Rotterdam,
Washington : Der amerikanische Konsul in Bremen be¬
stätigte dem Ministerium des Auswärtigen , daß der Dam¬
pfer Jvelyne gesunken ist. Das Schiff fuhr am 29.
Januar von Newyork nach- Bremen ab und passierte am
15. Februar Dungeneß. Das Schiss gehörte der Phila¬
delphia and Guts Sie am Ship Company. Seine Wasser¬
verdrängung betrug 1963 Tonnen.
23 . Febr. Ter dänische Dampfer
Kopenhagen,
Inger , der sich- auf der Reise von Liverpool nach Stockholm
befand, hatte nördlich von Schottland einen Zusammen¬
stoß mit einem englischen Kreuzer. Der Dampfer ist jetzt
hier eingetroffen. Der Kreuzer wollte das Schiff unter¬
suchen und hatte sich zu rasch dem Dampfer , der sich noch in
voller Fahrt befand, genähert und stieß ihm zwei Löcher
in den Bug . Da sich' die Löcher aber über der Wasserlinie
befinden, konnte der Dumpfer seine Fahrt sortsetzen.

Bal-

. aalen heranreift und nicht länger in den Banden
der Neutralität zu halten wäre. Die drei Balkänstaaten
geben sich auch darüber keiner Täuschung hin, daß sie
zu vollständiger Machtlosigkeit verurteilt wären, wenn der
Dreiverband siegte und Rußland seine Balkanpläne verwirk
lichen könnte. Bulgarien , das die Scharte des Bukarester
Friedens auswetzen möchte, schlüge lieber heute als morgen
im Bunde mit der Türkei gegen Rußland los. Weniger
sicher ist das schon in Bezug auf Griech enland, das augen¬
blicklich gesättigt ist und höchstens noch auf einen Teil Südatbaniens Appetit verspürt. Sehr fraglich ist es, ob Ru¬
mänien seine Neutralität aufgeben wird, dank deren es
die Rolle des Züngleins an der Wage auf dem Balkan
zu spielen vermag. Soviel ist jedoch gewiß: Rußland
Gewinnt auf der Balkaninsel keinen neuen Bundesgenossen;
das serbische Volk der Königsmörder bleibt fein einziger
Freund.
Die Täuschung des französischen Volkes
durch die Lügenberichte seiner Presse übersteigt alles dagewesene. Die einer Steigerung kaum noch fähige Ver¬
logenheit und Verdrehungskunst beweist, wie notwendig
es den maßgebenden Stellen in der jetzigen Lage
erscheint, dem Ausbruch der Verzweiflung des ganzen Lan¬
des vorzubeugen. Bon unserem großen Siege an der ost¬
preußischen Grenze, der über 100000 russische Gefangene,
151» Geschütze und unübersehbare andere Kriegsbeute in
unsere Hände brachte, melden Pariser Blätter : Im Gegen¬
satz zu der ersten Räumung Ostpreußens haben die Russen
diesmal keinerlei Mißerfolg erlitten . ( !) Ihr Rückzug
war augenscheinlich freiwillig. Der russische Schlachtbericht
betont dies ausdrücklich, und der sehr diskrete Ton des
deutschen Berichtes bestätigt es. Man ersieht daraus auch,
wie die amtliche französische Zensur schaltet.
Eine neue politische Partei in Frankreich.
Wie in Rußland , so setzen sich auch, in Frankreich weite
Kreise über die unmittelbare Kriegssorge hinweg und wio
wen sich der Gestaltung wirtschaftlicher Fragen nach dem
Friedensschluß. Die stillschweigende und grundlose Voraus¬
setzung hüben wie drüben ist der endlose Sieg des Dreiver¬
bandes. Während man in Rußland hauptsächlich darauf
Bedacht nimmt , die deutsche Konkurrenz auszuschalten,
und zu dem Ende mit den norwegischen Staaten Handels¬
beziehungen' anzuknüpfen bemüht ist, denkt die neue „Gruppe
der sozialen Demokratie" Frankreichs in erster Linie an die
Hebung von Handel und Industrie des eigenen Landes.
Frankreichs Industrie , die zum größten Teil in den von uns
besetzten nördlichen Gebieten der Republik vertreten ist,
liegt völlig darnieder . Wir wünschen Frankreich eine
neue wirtschaftliche Blüte aufrichtig ; wissen aber sicher,
daß es zu einer solchen niemals gelangen kann, so lange
es sich als Vasall und Diener Englands mißbrauchen läßt.
Englands Ziel
ist die Ersch ütterung des gesamten europäischen Wirtschafts¬
lebens, auf dessen Trümmern es eine neue englische Welt¬
wirtschaft errichten möchte. Deshalb dang es den Hunger
als Bundesgenossen und suchte Deutsch,land allmählich zu
erdrosseln, während gleichzeitig seine Bundesgenossen ans
dem Kontinent wirtschaftlich zu Grunde gehen. Englands
teuflicher Plan wird vereitelt und der Bundesgenosse, oen
es gegen uns zu führen gedachte, gegen feine eigenen
Küsten gerichtet werden. England muß und wird durch
Hunger schonungs- und erbarmungslos aus die Knie ge¬
zwungen werden. Was Englands Niedertracht und Welt¬
machtskitzel durchs die Russen aus unserer schönen Prownz
Ostpreußen gemacht haben, hat der Kaiser mit flammen¬
den Worten verkündet. Von den verheerenden Räube¬
reien des Feindes in der Bukowina und in Galizien haben
wir erschütternde Berichte vernommen. Durch die un¬
erbittlichen Forderungen der Kriegführung , nicht durch mut¬
willige Zerstörungssucht der Unseren, sind an Industrie
und Landwirtschaft reiche Gebiete Rußlands zu einer
ßVüstenei geworden. — Der Fanatismus der belgischen

Person, " antwortete freudig bewegt die Baronin.
„Ich weiß noch immer nicht, wie mir zumute ist,"
stotterte Amanda verwirrt , wußte sie doch in der Tat
micht, wie sie sich den so völlig überraschenden Besuch
bet Baronin erklären sollte.
„Das geht uns im Leben oftmals so , mein
die Baronin , während die als
Kindantwortete
stehende Mutter von frohen
seitwärts
stumme Zeugin
Hoffnungen beseelt wurde , versprach doch die überaus
herzliche Begrüßung zwischen der Tochter und der
Baronin das beste für die Zukunft . Am liesten würde
sie schnurstracks auf ihr Ziel zugestrebt sein , doch
von einer Ueberstürzung wollte die Baronin nichts
wissen, da sie sich davon nichts versprach, einen sicheren
Erfolg erhoffte sie nur von einem langsamen aber
zielbewußten Vorgehen . Man müsse dem Kinde Zeit
lassen und es allmählich von seiner fixen Idee ab¬
bringen , sonst gefährde mau schließlich den ganzen Plan.
Frau Faber solle ihr, der Baronin , nur freie Hand
lassen. Diesen von der Baronin auf der Fahrt vom
Bahnhofe entwickelten Gedanken konnte sich Frau
Faber nicht verschließen, doch viel lieber hätte sie eine
herbeigeführt
sofortige Aussöhnung des Brautpaares
gesehen.
Die Baronin faßte sich nach der Begrüßung zuerst
und schlug ein allgemeines Gesprächsthema an . Und
da erlebte Frau Faber eine Ueberraschung , die ihr
abermals zu denken gab . als Amanda die Baronin im
Laufe des Gesprächs direkt nach Wossin fragte und sich
nach diesem und jenem dort erkundigte, war es doch
nach ihrer plötzlichen Abreise von dort das erstemal,
daß die Tochter den Namen Wossin unaufgefordert
aussprach . Ob auch die Baronin davon überrascht

Preußisches Akgeordustenhims.
99. Sitzung vom 22. Februar.
Bei stark besetztem Sitzungssaal und bis aus den
letzten Platz gefüllten Tribünen eröffnet Präsident Graf
Schwerin bald nach 2 Uhr die Sitzung mit der Verlesung
des neuesten Siegestelegramms aus Masuren . Nachdem sich
der stürmische Jubel , den diese Nachricht hervorgerufen, ge¬
legt hatte, erbat und erhielt der Präsident die Ermächtigung,
dem Kaiser zu diesem großen Siege die Glückwünsche des
Hauses darzubringen.
Die Etatsberatuna in zweiter Lesung soll sich zunächst
aus Volksernährung , Viehhaltung, Feldbestellung und GeldVerkehr, auch aus Kriegsfürsorge und die Wohlfahrtsvorlage
sowie aus den Belagerungszustand und die Pressefreiheit
erstrecken. Der Berichterstatter Abg. Hoesch (kons.) führt
aus , daß in der Kommission bei der Besprechung aller
bisherigen "wirtschaftlichen Kriegsmaßnähimen volle UebereinstimMung herrscht. Die fachlichen Schwierigkeiten waren
groß, denn es mußten für unser Wirtsch!aftsleben vielfach
neue Formen geschaffen werden. Die Arbeit wäre einfacher
gewesen, wenn eine Vorbereitung Deutschlands aus den
Weltkrieg noch während der Friedenszeit stattgefunden hätte.
Ueber die Zweckmäßigkeit der getroffenen Maßnahmen war
die Kommission nicht in allen Punkten mit der Regierung
einverstanden, aber es zeigte sich bald die Geschlossenheit der
Kommission. Wir bedürfen nicht nur der Höchstpreise für
das Brotgetreide, sondern es muß ein fest gegliedertes
System von Höchstpreisen geschaffen werden. Mehl und
Brot bedürfen ebenfalls der Höchstpreise wie das Roh¬
material selbst, auch! eine Regelung des Verbrauchs hätte
eintreten müssen. Ebenso sind Maßnahmen zur Beschaffung
von Futtermitteln getroffen worden. Die Haferverteilung
darf jedoch! nicht schematisch sein, da viele Pferde einer
stärkeren Zufuhr bedürfen, um leistungsfähig zu bleiben. Da
jetzt auch viele Rinder zur Feldbestellung dienen, bedürfen
sie ganz besonders der Zufuhr von Kraftfuttermitteln . Auch
die Bedeutung der Kartoffel 'für unser Volk ist jetzt er¬
kannt worden. Wir werden auch' nach dem Kriege noch
wurde , konnte sie nicht wahrneyanu ; denn sie beant¬
wortete die Fragen der Tochter ganz unbefangen.
Die nächsten Tage vergingen Amanda wie im
Fluge , ohne daß das Gespräch auf Wossin gekommen
wäre . Sie fand jetzt keine Zeit , grüblerischen Ge¬
danken nachzuhängen.
Dann aber wurde das junge Mädchen mit aller
Gewalt auf Wossin mit ihren Gedanken gelenkt. Die
Baronin erhielt einen Pries . Amanda selbst nahm ihn
in Empfang , als der Diener die Postsachen überbrachte,
da die Mutter und die Baronin nicht anwesend waren.
Kaum hatte das junge Mädchen einen Blick auf
die Adresse geworfen , als es fühlte , wie ihm das Blut
zu Kopfe schoß, denn das waren die Schriftzüge des
ehemaligen Verlobten . Lange schwankte es, ob es den
Brief der Baronin selbst überbringen oder ihn durch
den Diener senden solle; denn es befürchtete, daß sich
eine Aussprache über die Aushebung des Verlöbnisses
an diesen Brief schließen würde , und die hätte es sich
gern erspart , um die Tage des Besuches der Baronin
durch keinen Mihklang zu trüben.
Doch das wäre Feigheit , einer solchen aus dem
Wege zu gehen, zumal die Schuld nicht auf Amandas
Seite lag . Feig aber war sie noch niemals gewesen,
und endlich mußte ja einmal Klarheit geschaffen werden
und das Versteaspiel aufhören . Darum entschloß sie
sich, den Brief selbst zu überbringen . Sie hatte ja
nicht nötig, einer Aussprache aus dem Wege zu gehen,
konnte sie doch der Baronin frei ins Auge , sehen. Die
Schuld lag einzig und allein aus seiten Fritz' . Das
sagte sich Amanda wohl , im Grunde ihres Herzens
aber wünschte sie, daß auch der ehemalige Verlobte
unschuldig sein und die ,Szene , deren Zeugin sie ge¬

graste Mengen von Kartoffeln nötig haben, um unsere Brot¬
vorräte mit ihrer Hilfe zu vermehren.
Vizepräsident des Staatsministeriums Delbrück: Bei
Ausbruch, des Krieges war tatsächlich unser ganzes Wirt¬
schaftsleben auf den Kopf gestellt, aber unsere Geld- und
Kreditverhältnisse haben die Stürme der ersten Kriegs¬
wochen überstanden, sie bieten uns jetzt eine Grundlage für
die finanzielle Seite der Kriegsführung . Der Arbeitsmarkt
bietet jetzt ein freundlicheres Bild als in Friedenszeiten.
Eine umfassende Kriegssürsorge hat die Not von der großen
Masse des Volkes serngehalten. Um dem in mancher Be¬
ziehung drohenden Rohstoffmangel zu begegnen, haben wir
eine Organisation der vorhandenen Bestände geschaffen.
Was Handel und Industrie , Arbeitgeber und Arbeitnehmer
geleistet haben, verdient Dank und unsere Bewunderung.
Wir müßten nicht nur dem Volke und dem Heere dre
Ernährung sichern, sondern auch nochmals wirtschaftliche
Verhältnisse für ein zweites Kriegsjahr gewährleisten.
Abg. Frhr . v. Zedlitz (sk.) ist der Meinung , daß die
Erwerbslosenunterstützung sich einschränken lasse, weil in
verschiedenen Industriezweigen jetzt Mangel an Arbeits¬
kräften besteht. Abg. Friedeberg (nl.) erllärt namens
sämtlicher Parteien des Hauses mit Ausnahme der Sozial¬
demokraten, daß sie mit großer Freude den vorliegenden
Gesetzentwurf als Erfüllung einer Ehrenpflicht des preußi¬
schen Staates begrüßen.
Mach einigen Beanstandungen des Abg. Hirsch«(Soz.)
werden die Beratungen durch Annahme der Wohlfahrtsvor¬
lage in zweiter Lesung nach einhalb sechs Uhr geschlossen
und die Fortsetzung auf Dienstag mittag vertagt.

Das Verkehrswesen in Belgien unter
deutscher Uerwaltung.
Unmittelbar nach der Einnahme Belgiens machte es

sich die deutsche Verwaltung zur Hauptaufgabe, im Lande

wieder geordnete Verkehrszustände zu schassen. Unter den
schwierigsten Verhältnissen wurden die zahllosen zerstörten
Brücken wieder aufgebaut, die Schleusen in Stand gesetzt
und das dichtmaschige Eisenbahnnetz für den Eisenbahn¬
betrieb hergerichtet. Mit dem Sitze in Brüssel, Charleroi
und Libramont entstanden für das Eisenbahnwesen drei
Verwaltungsbezirke, sodaß bereits im Januar der öffent¬
liche Verkehr in beschränktem Maße ausgenommen werden
konnte. Vorher war die Schiffahrt auf allen Kanälen und
der Maas in Gang gekommen. Belgien besitzt bekanntlich
mit 8860 Kilometern das dichteste Eisenbahnnetz der Welt.
Während in Deutschland auf 100 Quadratkilometer nur
11,6 Kilometer Bahnen kommen, zählt Belgien für den
gleichen Flächeninhalt 29,3 Kilometer. In gleich mustergiltiger Weise sorgte die Verwaltung für die Neuordnung
des Postverkehrs. Zunächst errichtete man in über 100
Orten Postämter , zuerst in den Städten und den von der
Feldpost besetzten Orten . In kurzer Zeit werden auch die
mittleren und kleineren Orte in den Postverkehr einbezogen.
Für diese Orte sammelt man bisher die Briefe und schickt sie
dem nächsten Postamt zur Beförderung zu. Solcher Orte
sind jetzt rund 350 an den großen Verkehr angegliedett.
Zum Zwecke der 'Dezentralisation des Postwesens sind
anschließend an die politische Einteilung Belgiens Kreis¬
postämter in Brüssel, Antwerpen, Lüttich, Namur , Moos,
Charleroi, Verviers, Löwen und Hasselt eingerichtet; sie
bilden den Mittelpunkt für das Kassen- und Rechnungs¬
wesen des Bezirks. Wenn früher das belgische Personal
es ablehnte, unter deutscher Verwaltung Dienste zu tun,
so ist hierin jetzt ein völliger Umschwung eingetreten. Bei
Eröffnung des Postverkehrs waren zunächst nur gewöhnliche
und eingeschriebene Briese zugelässen, feit Januar ist der
Zeitungsdienst hinzu gekommen und in den letzten Tagen
«auch der Postanweisungsverkehr, allerdings erst für 38
Orte . Das Geld wird jedoch nur am Postschalter ausge¬
zahlt. Um den belgischen Behörden oen Verkehr unter¬
einander zu erleichtern, ist ihnen die Portofreiheit zuge¬
standen worden. Den Telegraphenverkehr vermitteln bis
jetzt 11 Hauptlinien , weitere sind im Bau begriffen; außer¬
dem sind viele Nebenlinien für die Kreisverwaltungen, Be¬
satzungstruppen, Hochwassermeldestellen und Wasserstatio¬
nen hergestellt. Dienstliche Fernsprechanschlüsse gibt es
1400. Mit regem Eifer pflegt die Behörde den Wiederauf¬
bau der technischen Ämtseinrichtungen . Gegenwärtig
werden 25 Telegraphen- und Fernsprech anstallen durch
deutsches Personal betrieben, neben 153 Militaranftalten.
Diese Arbeit der deutschen Behörden verfehlte ihre Wir¬
kung auf pie Belgier nicht; die Einnahmen aus dem
wesen, auf unseugen Zufall beruhen mochte.
Ja , wenn sie diese Gewißheit haben könnte, dann
wollte sie den noch immer Heißgeliebten demütig um
Verzeihung bitten und nie wieder an seiner Treue
zweifeln.
Pochenden Herzens begab sich Amanda nach den
Gemächern der Baronin , die auf ihr Klopfen selbst
öffnete.
„Ah, liebes Kindchen, du selbst bemühst dich mit
einem Briefe zu mir, wie liebenswürdig von dir,"
empfing sie die Eintretende , die ihr das Schreiben
übergab und nur bejahend den Kopf neigen konnte;
denn das Herz pochte zum Zerspringen . Als die
Baronin hinzujetzte : „Von Fritz also," war es mit
der Fassung Amundas beinahe zu Ende , sie hörte
kaum die Aufforderung der Baronin , Platz zu nehmen,
sondern wankte nach einem der Fenster.
Zum Glück schien die Baronin den Gemütszustand
des jungen Mädchens nicht zu bemerken; denn sie war,
nachdem sie das Schreiben erbrochen, eifrig mit dessen
Lektüre beschäftigt. So gelang es Amanda , sich wieder
zu beruhigen . Sie starrte in die grüne und bunte
Pracht des Gartens , die sie so oft bewundert , und die
sie ja ständig in ein Traumreich geführt , in dem es
ach so herrlich war . Würden diese wachen Träume
sich jemals verwirklichen ? Das konnte nur geschehest,
wenn Fritz un,chuldig war , würde er das sein ? Oh,
wenn er es doch wäre!
„Liebes Kind, " wurde sie da von der Baronist
aus ihrer Grübe ei gerissen, „es ist ein Brief von Fritz,
der verschiedenes enthält , das auch für dich vielleicht
von Interesse sein könnte."
(Fottsetznng folgt.)

*

pfünderlaib 37 Pfg . 'Diese Preise treten Mittwoch- den 24.
Februar in Kraft.
!
— Volksernährung im Kriege. Im Saale des Pfälzer !
Hofes, dahier, findet heute Abend 8^ ^ lhr eine Besprechung j
dieser Frage statt. Der allgemeine Staatseisenbahnverein i
Paris Petersburg.
Frankfurt hat hierzu seine Mitglieder nebst Angehörigen
Von Paris nach-Petersburg zu kommen, ist heute nicht
5o aanz leicht, obwohl ein Teil der Franzosen ftp uoch eingeladen. Es ist dies die vierte Versammlung, in der
immer in dem Wähn wiegt, die Russen ständen nacht allzu- innerhalb der Stadt über dieses Thema verhandelt wird.
Auch- Nichtmitglieder haben zu diesen Veranstaltungen
weü von Berlin und Wien. Der General P an, der als
freien
Zutritt . Im Pfälzer Hof spricht Herr Eisenbahnmilitärischer Sachverständiger von der Seme nach> dem
Obersekretär Löhr von der Königl. Eisenbahndirektion
«Zarenreiche gesandt' ist, hat, wie neulich mit geteilt, für di. se
Frankfurt.
Meise den Weg über die Hauptstadt Griechenlands, wo man
— Universität Frankfurt . Die Gedächtnisrede bei der
Mm Ovationen bereitete, gewählt und sich! von Athenen ach
von der Universität geplanten akademischen Trauerseier für
Her Hafenstadt Saloniki begeben, um von dort über ^ ofia
den verstorbenen Vorsitzenden ihres Kuratoriums Exzellenz
Mlnd Bukarest auf russischen Boden zu gelangen. Die fran¬
zösischen Hoffnungen, daß es ihm gelingen konnte, einen Adickes am Mittwoch abend 6 Uhr hat Prof . Dr . Freuden¬
übernommen.
Wälkanstaat zum Eingreifen in derr Krieg zu Gunsten des thal —
In St . Quentin . Das Offizierskorps des LandDreiverbandes zu veranlassen, durften sich freilich- nicht
fturm-Jnfanterie -Bataillons Frankfurt a. M . feierte vor
einigen Tagen das 40 jährige Offizier-Dienstjubiläum des
^erfüllm.^ e ^ „^ nen, wie sie dem General Pau übertragen
worden sind, sind sehr unangenehm für den Auftraggeber, Herrn Oberleutnants und Kompagnieführers Bachmann
wie für den Abgesandten, und auch- für den Empfänger. in seinem Kasino „ Frankfurter Hof" in St . Quentin.
Des beliebten Jubilars wurde in ernsten und fröhlichen
Die französische Regierung hat allerlei schöne Worte ge¬
braucht um dieser Sendung alles Verletzende zu nehmen, Worten in herzlicher Weise gedacht. Besondere Anerken¬
nung fanden seine Verdienste auf dem Gebiete des Turn -,
wber e* ist doch so klar, wie zweimal zwei gleich- vier, daß
die wabre Aufgabe des -Generals Pau ist, sich zu über- Rüder- und Kriegervereinswesens. Wer die Geschichte des
Aeuaen wie es in Rußland eigentlich- steht. Frankreich Frankfurter Kriegervereinswesens kennt, weiß, wie viel
Herr Oberleutnant Bachrnann feit 25 Jahren für die
denkt schwerlich daran , die Flinte ins Korn zu werfen, aber
glänzende Entwicklung des Krieger- und Militärvereins
«angesichts des Versagens der eigenen, wie der Mißerfolge
Frankfurt a: M . geleistet hat , insbesondere, seitdem er vor
der russischen Truppen kann es die militärischen Aktionen
12
Jahren seWst den Vorsitz übernahm (1200 Mitglieder).
trotz des Optimismus des -Generalissimus Joffre nicht so
Herr Oberleutnant Bachmann verband mit dem Dank
wie bisher weiter gehen lassen, sondern muß v-on Eng¬
land größere Kraft- und Finanzentfaltung verlangen. für die Anerkennung seiner Arbeit die innigsten Wünsche
für einen ehrenvollen Abschluß des Krieges und für das
D as D urch ha lten wird den Franzosen bitter sauer, und
Gedeihen des Vaterlandes und der lieben Vaterstadt Frank¬
die Autorität des Generals Pau soll die Grundlagen
schaffen, auf denen Erleichterungen verlangt werden sollen furt a. M.
— Landwirtschaftlicher Verein . In der am Samstag
und müssen.
Von einer militärischen Beratung der russischen Heer- abgehaltenen Mitgliederversammlung teilte der Vorsitzende
Fsührer durch den General Pau kann nicht gut die Rede sein, Herr Albert Mumm von Schwarzenstein mit, daß auf die
; denn diese halten sich,für mindestens ebenso gescheit wie die ! an vre Mrtrtäroepöroe gerrchrele Eingabe , den Verkauf
Franzosen . Die Verachtung von guren Ratschlägen ist den \ von Beurepferven auch rn Frankfurt avzuyällen, die Lanvs russischen-Generalen im Japankriege , wie im Türkenfeldzüge wrrffch-aftsrammer geanrworter habe, oast dre Verkaufe zu¬
bös genug bekommen, aber daß sie sich- geändert haben nächst in Biedenkopf und Langennschw-albach abgehalten
sollten, ist kaum anzunehmen. Uebrigens ist der in Warschau werden sollen, und daß Frankfurt auch- berücksichtigt werde,
vorausgesetzt, daß Stallungen unentgeltlich- bereitgestltt
kommandierendeGeneral Ruhk wohl kein schlechterer Stra¬
tege als der Franzose, der doch genauer mit den Verhält¬ würden. Der Verein hat sich hierzu bereit erklärt, -aber
nissen im Zarenreiche bekannt sein müßte, um gewissenhafte noch keine Antwort erhalten. Die Vereinsstallungen find
Ratschläge erteilen zu können. Und was nützt am Ende in der Zwischenzeit besetzt worden. Ende Januar brachunter dem Viehstand der Landwirtschaftlichen Hülle die
«aller Rat , wenn unser Feldmarschall von Hindenburg seinen
Maul - und Klauenseuche aus , die wieder erloschen ist. In
russischen Gegnern immer wieder durch die Parade fährt?
!Am allerentschiedensten aber würde der Höchstkomman¬ der Halle sind nun 20 Zuchtrinder, 70 frischmelkende
Kühe und Rinder und zehn Zuchtochsen zum Verkauf aus¬
dierende Großfürst Nikolaus sich-eine Belehrung verbitten;
der dreht sicherlich
- den Spieß um und fährt den Franzosen gestellt. Nach Erledigung des geschäftlichen Teils hielt
Professor D-r . I . Epstein einen Bortrag über die Unter«an: „Warum tut Ihr und die Engländer -nicht mehr?"
So kann von nichts anderem die Rede sein, als von seebo-otschiffährt.
einem kameradschaftlichen Aussprechen neben den Jnsor— Volksberatung in Ernährungsfragen . Die Stadt
. Matronen, die -General Pau zu verlangen sich- bemühen hat beschlossen
, die Lebensmittelkommission des „Natio¬
nalen Frauendienstes" mit der praktischen Aufklärung der
wird. __
Hausfrauen in den Fragen der Volksernährung zu betrauen.
Es wird eine Beratungsstelle eröffnet, in der den Haus¬
Lokal -Nachrichten.
frauen
Aufschluß gegeben wird. Mit Unterstützung der
23. Februar.
Stadt werden auch- Koch,Vorführungen eingerichtt, in denen
— Auszahlung der Familienunterstützung. Bei der praktische Anweisungen gegeben werden. Die Beratungs¬
durch die Stadt erfolgenden Auszahlung der Familienunter¬
stelle Braubachstraße 25 ist von Mittwoch, ab täglich von
stützung an die Angehörigen der Kriegsteilnehmer hat sich 4—6 Uhr geöffnet.
Mehr und mehr gezeigt, daß die nach den Anfangsbuch¬
— Vergehen gegen die Kriegsgesetze
. Der Schilder¬
staben Ider Familiennamen getroffene Einteilung der ein¬ maler Leonhard- Weiß, sing nach- dem Kriegsausbruch-einen
zelnen Zahlungstage von den Unterstützungsempfängern Kartoffelhandel -an und erösfnete in der Leipzigerstraße
nicht eingehalten wird. Aus Entgegenkommen gegen das einen kleinen Laden, -an dessen Türe ein Schild mit der
Publikum hat die Unterstützungskommission bisher darüber Aufschrift „ Kartoffelzentrale" prangte . Weiß hielt sichHinweggesehen. Nunmehr sind aber in dem letzten Aus- nicht -an den vorg-eschriebenen Höchstpreis, sondern ver¬
zahlungsabsch.nitt fast 60 Prozent der Zahlungsempfänger
kaufte den Doppelzentner zu neun Mark und feine Frau,
am ersten Zahlungstage erschienen, und es hat sich, deshalb die als Geschäftsinhaberin fungierte, forderte einer Zeugin
an diesem Tage ein derartiger Andrang bei den Zahlungs¬ im Dezember gar 4' 75 Mark für einen Zentner ab. Die
stellen entwickelt, daß das Zahlungsgeschäft auf das em¬ -Eheleute wurden von der Strafkammer zu je 50
pfindlichste gestört worden ist. Es ist deshalb angeordnet «Geldstrafe verurteilt . — Der Gemüsehändler Jakob Mark
Widworden, daß fortan auf die öffentlich bekannt gemachte mer und seine Frau verkauften die Kartoffeln
gleichfalls
Tageseinteilung genau zu achten ist und daß Zahlungsem¬ zu teuer. Eine Zeugin, die Kartoffeln zum Höchstpreis
pfänger , die nicht -an dem für sie bestintmten Tage er¬ haben wollte, bekam keine. Wer als Händler seine Kar¬
scheinen, zurückgewiesen werden.
toffelvorräte nicht zum Höchstpreise
Verkauf stellt,
— Höchstpreise für Brot . Auf -Grund des Gesetzes -macht sich genau so strafbar, als wennzum
er
die
Höchstpreise
' vom 4. August 1914 betr. Höchstpreise
, in der Fassung überschreitet. Das -Gericht verurteilte Widmer zu 100,
/; der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 werden vom seine Frau zu 50
Mark «
— Gegen den Spezerei¬
Magistrat für das Gebiet der Stadt Frankfurt für den händler Karl Fischer liefGeldstrafe.
Ende
November
bei der Polizei
-Verkauf von Roggenbrot im Kleinhandel, d. h. unmittel¬ eine Anzeige
wegen Ueberschreitnng der Kartoffelhöchstbar an den Verbraucher, bis auf weiteres folgende Höchst¬ preise ein. Fischer
wurde darüber polizeilich vernommen,
preise festgesetzt
: für den Vierpsünderlaib gemäß der Be¬ störte sich-aber hieran nicht und verkaufte
zu höheren
kanntmachung vom 9. Februar 74 Pfg ., für den Zwei- Preisen . Fm Januar wurde Fischer zuweiter
50 Mark Geld¬
Marktverkauf stieg von 66 000 Mark im Oktober 1914
wu? 127 000 Mark im Januar 1915, ein beredtes Zeichen
für das wieder erwachende Land._
__

strafe verurteilt . Das Gericht erkannte jetzt auf 150 Mark
Geldstrafe. Wie der Vorsitzende Landgerichtsdirektor Dr.
Gaebler in einer der Verhandlungen bemerkte, werden
die Kriegsgesetze so massenweise übertreten, daß bald stren¬
gere Strafen verhängt würden. — Der Bäckermeister
Johannes H-auck fehlte ebenfalls gegen die Kriegsgefetze,
begann er doch, am 18. Januar zwei Stunden vor der gesetz¬
lich erlaubten Anfangszeit zu backen. Urteil : 30 Mark
Geldstrafe.
— Albert Schumann-Theater. Karl Zellers dreiaktige
Operette „Der Obersteiger", ein melodiöses Operetten¬
werk, das vor zwanzig Jahren die Runde über alle deutschen
Bühnen machte und damals auch im Opernhaus gegeben
wurde, hat in Frankfurt eine Wiederauferstehungim AlbertSchumann -Theater zu verzeichnen gehabt. Am Samstag
ging sie dort erstmalig in Szene und zwar in einer Be¬
setzung, wie sie kaum hätte besser sein können, denn die
Darstellung der lustigen Bühnenschöpsnng war eine ganz
treffliche und überbot somit manches, was man in dem zum
Musentempel umgewandelten Zirkusbau schon zu hören
und zu sehen bekam. Die frischfrohen Weisen, die der Kom¬
ponist seinem Werke verlieh, sind wohlgefälliger Natur
und werden stets ein dankbares Publikum finden. Das hat
schon unsere Opernleitung veranlaßt , kürzlich- Zellers „Vo¬
gelhändler" wieder dem Spielplan einzuverleiben. Wer
Zellers Musik also fleißig studieren will, dem ist jetzt aus¬
gezeichnete -Gelegenheit in der Mainstadt dazu geboten,
und der vermag« sich- erst am Obersteiger und dann am
Vogelhändler zu ergötzen. Die Aufnahme des Obersteigers
war eine überaus herzliche und es läßt sich- denken, daß
das Schlagerlied von der Müllerin und dem Fischer wieder¬
holt werden mußte. Die Leiter der Vorstellung Emil Nothmann und Julius Devald verliehen der Aufführung- leben¬
dige und natürliche Farben . Herr Nothmann führte die
Rolle des Bergwerksdirektors glanzvoll durch und Herr
Devald war ein fescher Partner der kleinen Komtesse die
von Zilli Schönberger entzückend verkörpert wurde. Daß
die Operette eine so gute Wiedergabe fand, w-ar auch,
den Herren Willi Kayser, Heinrich. Doll und Heinz Heiden¬
reich- sowie Fräulein Mizzi Reimann zu danken, die mit
löblichem -Eifer ihre Ausgaben erfüllten . Die musikalische
Leitung hatte Herr Kapellmeister Heinz Lindemann.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 23. Februar.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Me Festung Calais wurde in der Nacht viotm 21. Ms 22.
ausgiebig mit Lustbomben belegt.
Die Franzosen haben gestern in der Champagne zwei¬
mal und nördlich. Perthes erneut, wenn auch- mit ver¬
minderter Stärke angegriffen. Sämtliche Vorstöße brachen
in unserem Feuer zusammen. Bei Ailly-Apremont wurden
die Franzosen nach, anfänglich Reineren Erfolgen in ihre
Stellungen zurückgeworsen.
In den Vogesen wurde der Sattelkops nördlich«Mühl¬
bach. im Sturm genommen.
Sonst nichts wesentliches.
Oestl ich er Kriegsschauplatz.
«
-Ein von den Russen mit schnell zusammengefaßten neugebildeten Kräften von Gvodno in nordwestlicher Richtung
versuchter Vorstoß scheiterte unter vernichtenden Ver¬
lusten. Me Zahl der Beulegeschütze auf der Verfolgung
nach der Winterschlacht in Masuren hat sich ans über
300, darunter 18 schwere Geschütze erhöht. Nordwestlich
Ossowiecz, nördlich, Lomza und bei Pvasznysz dauern die
Kämpfe an . An der Weichsel, östlich- Plock drangen wir
weiter in Richtung ans Wiszogord vor.
In Polen südlich, der Weichsel wurde der Vorstoß einer
ruffischen Division gegen unsere Stellungen an der Rawka
abgewiesen.
Oberste Heeresleitung.

Schumann
Neu
emstudiert!

Heute und folgende Tage , abends 8 Uhr
456
Die bekannten
Preise!

Her Obersteiger.

Für dir Redaktion verrnttw örtlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
* f *nt«f » . « erlag der VuchdrnckereiF . Kaufmann & (So., Frankfurt a. M,

"Große Seesteaße 3, 1. Stock *
4 Zimmerwohnungzum 1. April.
Große Seestraße 8 , Hths . 1. St.
2 Zimmerwohnung sofort.
Adalbertstraße 8 , 4 . Stock
764
2 Zimmerwohnungsofort.
Näheres bei O . Noe, Adalbertstraße 46,1.
An zuverlässige Frau Einzelzimmer
gegen Hausreiuiguug abzugebeu.
Feuerbachstratze 25, 1. Stock.
755
Monatsfrau oder Mädchen sofort
gesucht. Adalbertstraße 21, 2 St. 765
alleinstehend,
tagsüber gesucht . Vorsprechen zwischen
4 u. 6 Uhr. Basaltstr. 10, 1. St . lks. 751
.
Mädchen sucht für
vormittags Mouatstelle . HomburÄersteaße 8 « , i , Stock rechts. 766

Die

kleidung für die jetzige Jahreszeit.

Reizende

Sweaters

1
S
«

, in wirk¬

lich guten Qualitäten — noch zu alten
Preisen.

Strumpf-Noack
Speziat’Gefcbäft fttt gute Unterzeugs u. Strumpkwsren,
B0CKENHE1M
, Leipzigerftraß« 23, Edte Landgrafenftraße

BacbdruGkeriehrlmg
zu Ostern ac[ u 4jt.
Kaufmann & Go .» Leipzigerftc
. 11.

praktischste$e-

Hucb flnftridken u. Hnweben . •

2

t

Tetefon Akht Taunus, 3643

500

Ein Schuhmacher auf Sohlen u. FleckI Ordentliche Fra « für Büro zu reinigen
gesucht. Leipzigerstraße 10.
773 | gesucht. Näh. Kettenhosweg 192, prt. 756

Wohnungen.
Neubau.

459

5 Zimmerwohnuug
mit allem
Komfort der Neuzeit sofort zu
vermieten . Leipzigerstr . 4L b. Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschuer.
"
Adaldertstraße 10 ,
~
5 Zimmerwohnung im 2. St . zu verm. 460
Adaldertstraße 4 . Große5 Zimmer¬
wohnung mit Bad. Näh, im 1. St . 621
5 Zimmerwohuuug
mit Bad
zum 1. April preiswert zu oerm. Näheres
Große S eestraße. 57, parterre.
713

AN»

4

Sophieustraße 97 , » Stock
4 Zimmerwohuuug , Balkon , Mau
farde re. sofort zu vermiete « .
5
(Fortsetzung umstehend
.)

Schöne 4 Zimmerwohunng mit

separatem Bad, Bleichplatz sofort zu verm.
9
Näheres Ada bertstraße 60, art.

He/le

sonnige

4 Zimmerwohnnng

Nähe der Warte sofort zu
Elemensstr. 21, 1. St _

vermieten.
13

Schöne 4 Zimmerwohunng für
15

. 29
mt 720 — zu verm. « dalbertstr

3 Zimmerwohunng
2 Zimmerwohunng
1 Zimmer mit Küche
mit allem Zubehör sofort oder
später preiswert zu vermiete».
Näheres Leipzigerstr. 88 . 372

Auf dem Felde der Ehre starben den Heldentod nachverzeichnete
Angestellte unserer Gesellschaft:

Moderne 4 Zimmerwohnnng

Schöne3 Zimmerwohnung zum 1. April
373
. Nauheimerstr. 26.
zu vermieten
sofort
,
neuhergerichtet
Z.-W.,
3
Schöne
Schöne 4 Zimmerwohunng mit
Bad, warme und kalte Leitung, Balkon od. später, Preis 38 Mk. mit Wasser, z. v rm.
. 429
1. Stock, Falkstraße26 zum 1. April zu Am Weingarten 14. Näh. Schlosserei
162
vermieten. Zu erfragen parterre.
Friesengaffe 8 , 1. St . Geräumige
4 Zimmerwohunng mit Bad, Warm¬ 3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
. Licht zum 1. April Näh im Hause bei Frau Paproth. 462
, ekektr
wasserversorgung
226
zu vermieten. Letpztgerstraße 17.
Jordaustraße 75, 1 . St ., lks.
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Bad, Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden, Bleich¬ Näh. daselbst und parterre, Bures.
463
platz, Trockenboden auf 1. April zu vermiet.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
. 50, 1. Stock bei Gefach. 328 mieten. Ginnheime rstraße 33.
Leipzigerstr
465
mit allem Zubehör sofort oder später zu
20
vermieten. Leipzigerstraße 45 a._

Schöne 4 Zimmerwohnung
«it Bad zum 1. April zu vermieten.
Kreuznacherstraße 44.

329

3 Zimmerwohunng zu vermieten.

@lnal

Mechaniker Aagnitt

Sergeant d. R . im Reserve-Dragoner-Regiment Nr . 4.
Inhaber des Eisernen Kreuzes.

Adam

August

Ladoratoriuwsdeamter

Unteroffizier im II . Landsturm-Infanterie Bat. Breslau I.

Weiss

Spezialarbeiter Jakob

Musketier im Reserve Infanterie-Regiment Nr . 80.

Gtlatz

Schlo88er Karl

Wehrmann im Landwehr-Jnfanterie-Regiment Nr . 81.

Xdalbertstraße 67, Bürkle.466 _

Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
Ries
Spezialarbeiter Karl
und Zubehör in ruhigem Hause sofort
mit Balkon und Beranda sofort oder
Landsturmmann im Landsturm-Infanterie- Regiment Nr . 116.
. Kau. Keine Doppelwohng
zu vermieten
. Näheres Sophien- sungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 468
später zu vermieten
461
praßie 29, parterre._
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
Zabel
Kaufm . Beamter Karl
4 Zimmerwohunng mit Bad im vermieten. Falkstr. 110, bei Raab, II . 471
. Falkstcaße 39.
1. Stock sofort zu vermieten
Kriegsfreiwilliger im Reserve-Jnfanterie-Regimenr Nr . 223.
3 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 30.—
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.—
522 zu verm. Rödelheimer landstraße 91. 473
straße 10, 1. Stock._
Den in treuer Pflichterfüllung dahingeschiedenen Mitarbeitern werden
, elektrischem
Moderne 4 Zimmerwohnung
767
ein ehrendes Andenken bewahren.
stets
wir
all!
m.
Zimmerwohunng
3
Schöne
, 2 Balkone
Licht, Warmwasserversorgung
490
.
10
Basaltstr.
verm.
zu
Zubeh.
mit Nachlaß zu verm. Rohmerstr. 4, 2.St.
Näheres Sophienstr. 87, part. rechts. 661
3 Zimmerwohnung mit Bad im 3. Stock
Schöne 4 Zimmerwohnung pari, billig zu zum 1. März zu verm. Falkstr. 1!2. 491
Göbeustraße 13, 1. Stock. 492
vermieten. Näh. Falkstr 51,1 . St . lks. 662
Aktiengesellschaft.
. m. Mansardeu. Bad
Schöne3 Zimmerwohn
Schloßstraße 49,
Schöne geraum. 4 Zimmerwohnung zum evtl. m.Hausverwaltungz. 1. März ;. verm.
1, April m vermieten Näh, bei Lapp. 787 Näh. beim Eigentümer Keller, Ruprecht¬
straße 18. Telephon Hansa 8061 und 8062.
'U
, Bad extra,
4 Ztmwerwohnnug mit Bad und
Schöne 3 Ztmmerwohnung
Schöne neuherg. 3 Z.-W. mir Zubeh. sofort Balkon, kleines Gärtchen, Bleichplatz
J vermieten
z. verm.
. Näh.
Zubehör zum 1. April zu vermieten
. Nauheimerstr. 19. Näh.ptr.l. 523 Näheres Gremvstraße 16, bei Schenk. 730
verm
z.
772
Homburgerstraße 28.
Ohmstraße 22, 2. Stock rechts. _68£
3 Zimmerwohn.m. Bad und Balkon zum
. Zu
3 Zimmerwohnungzu vermieten
2 Zimmerwohunng
3 glwtü * » »
1. April. Homburgerstr.22, bet Marks. 525 erfragen Leipzigerftraße 43, 2. St . 758 zu vermieten. Adalbertstraße 20.
732

Schöne große 4 Ztmmerwohnung
Bad

& Braun

Hartmann

2Ziunnervohirang
Schone

Schöne 3 Zimmerwohunng

Große gmvd rne 3 ZimmerSchöne 2 Zimmerwohunng mit
zu Zubehör zu vermieten. Frankfurt-Hnusen,
wohunug im Neubau sofort

.45c
,Leipzigerstr
3 Zimmerwohnung

zu vermieten. Leipzigerstraße 98.

mit alle» moderne« Einrich¬
tungen^ Zeutralheiz., Warmwafferversorg., elektr. Licht re.
per sofort oder später sehr
billig zu vermiete«. Näheres
21
Knrfürstenstraße 1.

762
Schöne 3 Ztmmerwohnung um1.April vermieten. Näheres Rohmerstraße6 oder Hänfener Brückweg 10.
759
ve?m. Näh. Homburgerstr.34,2 . St . 527 4, part. Telefon Hmsa 4693.
Kleine Mausärdenwohunug
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und 2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
Große, schöne3 evtl. 4 Zimmerwohunng, kalt oder warm Bad, große Balkon in ruhigem Hause zum April oder vermieten. Näh Hersfelderstraße9. 763
Veranda, in freier Lage, zum 1. April zu Mai z. verm. Bredowstr. 6. 1. St . r. 760
2 Zimmerwohnung zu vermieten.

526

zu

vermiet. Zu erfr. Sophienstr 103, ptr. 536
Schöne3 Ztmmerwohnung zum1. April zu
Mühlgas e 5 n. 7, I. 3 Zimmer vermiet. Durst. Schloßstr. 89, 2. St . 537
24
nebst Zubehör. M 'vres Parterre.
3 piwmctr « >« ho « « g
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten, mit Zubehör zu ver Nieten. Näh.
Appelsgaffe 13 , parterre_572
I . Stock. Basaltftraße 8._28
Schöne, geräumige 3 Zimmerwohnung
schöne 3 und4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Schloß Ir . 32. „Pfälzer Hof". 54 gegenüber der Universität in der Jordan¬
straße zu verm. Näh. Königstr. 53, part. 573
Große $ Zimmerwohunng,
Badezimmer extra, sofort zu vermieten.
3 Zimmerwohnung im 3. Stockz. 1. April
55 zu vermiete
«. Kurfürstenstraße 57. 587
Juliusstraße 18, 1. Stock.
Zimmerwohunng
3
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
623
für 28 Mk. zu verm. An Kriegersrauen mit zu vermieten. Adalbertstraße9.
. 9, nächst der
Nachlaß. Ginnheimerlandstr
624
Stock.
1.
10,
Bredowstratze
Sophienstr. Zu erfr. Vdvs. 2. St . lks. 164 3 Zimmerw. mit Bad, Verandau. allem Zu¬
Kleine 3 Zimmerwohunng, eventl. behör an ruh Familie sofort preisw. z. verm.
. Solmsstr. 87.
mit Gartenland zu vermieten
3 Zimmerwohn,
Schöne, neuhergerichtete
Näheres Ad lbertstraße 46 bei Noe. 171 mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort
. mit Bad, Veranda preiswert z. verm. Falkstr. 89, part. 625
Schöne 3 Zimmerw
3 Zimmerwohunng
u. allem Zubehör in
Bleichplatz
im Parterre,
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm. mit Bad und Balkon zu vermieten.
Falkstraße 91. Näheres im 2. St . r. 169 Jordanstraße 52 Näh. 3. Stock lks. 636
3 Ztmmerwohnung zum 1 April zu oer*
Kleine4 Ztmmerwoh, 33 Mk., z. 1. März
mieten. Schwälmerstr. 5. Näh, part. 215 oder späterz. verm. Kl. Seestr. 10, pt. 639
3 Zimmerwohunng
Schr chöne3 Ztmmerwohnung mir Bad
«it Bureau vnd Werkstatt zu ver- bill'g zu verm. Zietenftr. 13,1 . St . 663
228
mieten. Ginnheimerlandftraße 19.
3 Zimmerwohunng zu vermiete«.
3 Zimmerwohnungim Hinterhaus zu Schwälmerstr. 19. Zu erfr. 2. Stock. 664
Falkstraße 38 , 1. Stock v, Schöne
vermieten. Leipzigerstraße 31. _234
3 Ztmmerwohnung mit Bad sofort zu 3 Ztmmerwohnung mit Bad und Garten¬
vermiet. Schloßstr. 11. Näh. 2. St . r. 298 anteil zum 1. April zu verm. Auskunft er3 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres teilt Marburgerstr. 7, part. Berken,. 675
3 Ztmmerwohnung im 2. Stock zu verm
331
A. Binder, Kurfürstenstraße 58._
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
Kreuznacherftr

3 Ztmmerwohnung an ruhige Leute zu
vermieten. Werrastraße 7, part. lks. 761

W 2 pi « « #», W»
WW
Homburgerstraße15 ,

in

2 Zimmerwohunng zu vermieten.
769

Jordanstraße 69.

. Hause
bess

. Näh. 3. Stock.
2 Zimmerwohnung
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort
verm. Bredowstr. 17. Näh. 2. St . r.

768

Werderstraße 39, 2. St . bei Uhl.

64
zu
86

Kleine 2 Zimmerwohunng

vermieten. Solmsstr. 87.
Näheres Adalbertstraße 46 bei Noe. 172
Schöne 2 Zimmerwohnung an & ruhige
Familie zu vermieten. Falkstraße 96. 275
2 Zimmer und Zubehör sofort od. später zu
verm. Basaltstr. 52,3 St r.Näh. 1. St .l.430
2 Zimmerwohunng zu vermieten. Falkstraße 110. Näheres bei Raab. _472
Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. März
. Falkstr. 53, 2. St . lks. 496
zu vermieten
2 Ztmmerwohnung mit Küche und Keller
. 11. 498
. Leipzigerstr
billig zu vermieten
an ruhige Leute zu

re.

1

Kleine Mansardenwohnung

zu vermieten. Friesengasse 1. 107

1 Zimmer
zu

mit Küche und

Keller

billig

verm. Krause, Leipzigerstr. 11. 221

Kleine Wohnung zu vermiete«.

Ginnheimerstraße 22.

Kleine Mansardenwohnung,

Stube, Kammer und Küche und sonstigem
Zubehör für Mk. 24.— sofort zu »er*
mieten. Schloßstraße9 im Laden. 376

1 Zimmer mit Küche sofort zu
vermieten. Falkstraße 112._437
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
482
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.

1 Zimmerwohunng für Mk. 20.—

532
zu vermieten. Grempstraße 29._
2 Zimmerwohunng mit Zubehör, Kleine Wohunug an ruhige Leute
mit Zubehör zu vermieten. Große Seestraße 29. 591
sowie kleine Wohnung
530
zu vermieten. Solmsstraße 44.
Ein kleines Häuschen , mit etwas Garten
2 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör z. verm. Fritzlarerstr. 24, Näh. Nr. 26. 628
im 2. Stockz. verm. Sophienstr. 37. 626
1 Zimmer mit Mansarde
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
Koche« zu vermieten. Jordan«
zum
zu vermiet. Landgrafenftr. 15, part. 627
638 \
straße 52. Näheres 3. Stock links.

2 Zimmerwohunng

mit Bad und Balkon z« vermieten.
Jordanstraße 52. Näh. 3. Stock lks. 637

Rödelheim.

Kaufungerstraße 14.
1 Zimmer mit Küche und Zubehör an
ordentliche Leute zum1. März zu verm. 667

1 Zimmer, Küche,
Große2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
Preis 27 Mk. zu verm. Josef Maystr. 2. 665 Zubehör im Vorderhaus part. sofort z. verw.
g £f4 | !»«»« **♦
3 Zimmerwohunng mit Bad, Veranda,
2 Zimmerwohnung mit Mansarde und Grempstr. 29. Näheres im Laden. 717 |
Gas- und Wasserleitung zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwohnung in neuerbautem Keller zu verm. Schwälmerstr.23, part.s666
Schöne Mansardenwohnung 3*
. 118. 716
. 9 b am Bahnhof. 332 Hause zu verm. Hausenerlandstr
Niederhöchstädterstr
zu verm. verm. Näh . Basaltstr. IO, P. 770
Zimmerwohnung
3
und
Schöne2
35 . 731 Näheres Leipzigerstr
1 Zimmer und Küche nebst Zubehör
. 84, 1. St . lks. 677
Schöne 3 Zimmerwohnung
mit Zu¬
Ztmmerwohuuuge«
2
u.
3
7?l
18 Mk. Falkstraße 32, 2. St .
für
mit Bad und Zubehör sofort zu vermieten. behör zu ermäßigter Miete h Mk.
Schöne 2 Zimmerwohunng
338 50 , 38 «. 28 . Einzelnes Zimmer zu vermieten. Große Seestraße 16. 678
Fritzlarerstraße 34, 1. Stock.'
Schöne3 Zimmerw. m. Bad zum1. April j Mk. 10 bis 15, sofort oder später zu
| . verm. Falkstr. 38 b, 1. St . Näh. part. 359 verm. Z« erfr. bei I . Gieß, 1. St . r.
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Der Krieg.

Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
W i e n , 23. Febr. Amtlich, wird verlautbart : 23. Febr.
1915. In Russisch-Polen hat sich nichts Wesentliches er¬
eignet.
•:?
Unsichtiges Wetter behinderte in Westgalizien die Ar¬
tillerie - und sonstige Gesechtstatigkeit.
An der Karpathenfvont zerschellten russische Angrisse
in der »gewohnten Weise unter Bedeutenden Verlusten des
Gegners . 7 Offiziere und 550 Mann wurden gefangen.
Die Kämpfe südlich! des Tnjestr dauern an . Am
Schlachtfeld gelang es den bewährten kroatischen Truppen,
in erfolgreichem Angriff die Russen aus mehreren Ort¬
schaften zu werfen, vom Feinde stark besetzte Höhenstellungen zu nehmen und Raum nach!vorwärts zu gewinnen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. 'Höser, Feldmarschalleutnant.

Die Verwüstungen in Ostpreußen.
Königsberg
i . P r., 23. Febr. Von maßgebender
Stelle erfahren wir : Bei dem zweiten Einfall der Russen
in Ostpreußen sind weitere gewaltige Zerstörungen an be¬
weglichem und unbeweglichem Gut eingetreten. Die Russen
waren überall konsequent in der völligen Mißachtung des
Begriffes „'Eigentum". Alles, was ihnen irgendwie von
'Wert erschien, auch wenn von militärischer Verwendbarkeit
keine Rede war, nahmen sie fort und verkauften es teils
an Händler oder sandten es teils unmittelbar nach Ruß¬
land . Hausrat und Wirtschaftsgeräte, die sie nicht sortfchaffen konnten, zertrümmerten und vernichteten sie bis
Mum kleinsten Stück. In den meisten Orten ist in den Läden
.Üfunb Wohnungen fast buchstäblich nichts mehr vorhanden
M ckls Schmutz und Unrat . In der Behandlung der zurückge' bliebenen Bevölkerung zeigt sich', wie überhaupt bei den
Müssen , eine nich!t verständliche Ungleichmäßigkeit. So sind
»aus einem Orte viele Leute, auch, nicht wehrpflichtige,
verschleppt worden, während Nachbardörfer davon verschont
blieben; hier wurden schwere Grausamkeiten verübt, wäh¬
rend dort die Bewohner menschlich
, behandelt wurden. Die
notdürftige Ernährung der zurückgebliebenen Bevölkerung
wird nicht so große Schwierigkeiten machen wie anfäng¬
lich befürchtet wurde. - Außer Kartoffeln sind an vielen
Orten noch einige Vorräte von ungedroschenem Roggen vor¬
handen, an Vieh und Geflügel fehlt es dagegen überall
Zgänzlich. In baulicher Hinsicht scheint ein erheblicher Teil
-' Her von »Ken Russen besetzt gewesenen'Gegenden, zum
.- '.Teil wohl infolge der überschnellen Räumung , durch!Brand¬
stiftung nicht so gelitten zu haben, wie man befürchtete;
immerhin sind stellenweise sehr schwere Beschädigungen
fest gestellt. So sind völlig zerstört im östlichen Teil des
Kreises Lötzen zahlreiche Ortschaften, z. B . Widminnen.
Bei ihrem Rückzüge brannten die Russen in jener Gegend
DxWoch mehrere große Güter, z. B . Heybutten, Berghos und
'DPransten , anscheinend aus Rache, nieder. Lyck hat durch
die Beschießung im Anfang November und durch, die recht
/heftigen Kämpfe am Ende der vorigen Woche wiederum
■fjt stark gelitten. Die Städte Goldap, Stallupönen und Pill-

Klus fallcber fäbrte.
Rom

43. Iahrg

an von Max Esch.
(40. Fortsetzung.)

•L.
töar öer Augenblick da, jetzt galt es,
ihren Standpunkt zu vertreten . Amanda wappnete sich
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zeihung bitten, aber nur , wenn sie die Gewißheit
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kallen sind ebenfalls arg mitgenommen, die Wohnungen
bis auf den Grund ausgeplündert und eine Reihe von
Häusern niedergebrannt . Immerhin ist die Zahl der
stehengebliebenen Häuser recht groß, so daß ein erheb¬
licher Teil der Einwohner bei der Heimkehr, wenn diese
zugelassen wird, ein Obdach, findet.
Die Wahrheit am Njemen und Dnjestr.
W i e n , 23. Febr. Die Blätter bringen ihre hohe
Genugtuung und große Freude über die letzten Siege der
deutschen und österreichisch
-ungarischen Armeen über die
russischen Streitkräfte zum Ausdruck. Das „ Fremden¬
blatt " sagt : Mehr als 140 000 Mann allein an Gefangenen
hat das Zarenheer in den beiden jüngsten Flügelschlachten
im Norden und Süden verloren. Das ist im Vergleich! zu
entscheidenden Schlachten der Vergangenheit, aber _ auch
gemessen an den Proportionen dieses Weltkrieges eine schwer
ins Gewicht fällende Ziffer. An anderer Stelle weist
das Blatt daraus hin, daß. die Offensive der Russen,
welche der Haupttrumps in dem militärischen Plan der
Tripel-Entente war , zusammengebrochen ist, welches Er¬
eignis eine unzweifelhaft nicht 'hoch genug 'zu schätzende
politische Bedeutung besitzt; denn ohne den festen Glauben
an die unwiderstehliche Macht der russischen Massen hätte
Frankreich sicher nicht das Schwert gezogen, und dann
hätte auch England sich, nicht in diesen Krieg gestürzt.
Tie französische Milliardenspekulation aus die russischen
Millionenheere war keine glückliche.
Iw „Neuen Wiener Tagblatt " heißt es : Mehr als
300 000 Russen gibt es heute auf der nördlichen und der
südlichen Kampffront weniger als am selben Datum des
vorigen Monats . Die Wahrheit am Njemen und Tnjestr
ist so gigantisch!, daß sie auch, der ohnehin nicht mehr, wie im
Anfang, leichtgläubigen, breiten Masse des Entente -Publi¬
kums nicht verborgen bleiben konnte.
Auch die „Neue Freie Presse" zieht eilten Vergleich
mit der Schlacht bei Sedan , deren Ziffern an Gefangenen
jedoch weit hinter denen an den masurischen Seen zurückbleiben. Diese Ziffern mögen doch, ein Merkmal von
beginnender Kampfesmüdigkeit und eine Erschütterung der
militärischen Zucht sein. Der Eindruck in Paris und
London wird trotz des Panzers der Verstellung und An¬
maßung stark sein. Auch, die Neutralen werden aufhorchen.
Die „Reichspost" betont, daß durch die Vernichtung
der Armeen des Generals Sievers der ganze rechte Ost¬
flügel aufgerifsen und daß es sehr fraglich, ist, ob die
Festungen am Njemen und' an der Bobr- und Narew-Linie
imstande fein werden, dem deutschen Ansturm Widerstand
zu leisten.

Wieder ein Truppentransport versenkt.
Berlin,
23 . Febr. Gestern nachmittag 4 Uhr 45
Minuten ist der englische Truppentransportdampfer 192
bei Beachy Head (an der Südküste Englands ) durch ein
deutsches Unterseeboot zum Sinken gebracht worden.
Ein englischer Torpedojäger gesunken.
Stockholm,
23 . Febr. Der schwedische Dampfer
„Reserv" ist jetzt, von England kommend, in Oxelösund,
das südlich von Stockholm gelegen ist, eingetvoffen. Wäh¬
rend der gefahrvollen Reise durch, die Nordsee, die unter
.. . tLin lautes „Ah" entfuhr dem Munde des völlig
überraschten jungen Mädchens . „Ich denke es mir
schrecklich
, unschuldig verurteilt zu werden . Die armen,
armen Menschen," setzte sie bedauernd hinzu.
„Ja , Kindchen, das ist in der Tat das schrecklichste,
Baronin
^
***** denken kann, " sekundierte die
"Aber wer ist denn der Mörder ?" fragte auf das
yochste gespannt das junge Mädchen . „Wie ist man
auf ihn gekommen ?"
s.
W eini eigentümliche Geschichte," antwortete
die Baromn . „Den Mörder vermutet man allerdings
auch nur , bis jetzt liegen nur Verdachtsgründe gegen
chn vor, doch sind diese so schwerwiegend, -daß der
Staatsanwalt
die neue Spur bereits verfolgt. Der
Mörder Egons soll der in Begleitung Feodors in
Argentmien weilende Forstgehilfe Ehlert fein, den Egon
entlassen hatte . Ich weiß nicht, ob du den Menschen
auf Wosstn zu Gesicht bekommen hast."
"3ch kann mich nicht darauf besinnen," warf
Amanda
ein.
'
„Das tut ja auch nichts zur Sache . Ehlert brachte
Sre erste Kunde von der Schreckenstat nach Woffin.
Damals hielt ihn niemand einer so entsetzlichen Tat
für fähig, da man ja bei ihm keinen Grund für eine
solche finden konnte," fuhr die Baronin fort, jedes
chrer Worte abwägend . „Nun muß ich vorausschicken,
ehe ick weiter erzähle , daß Egon durchaus kein ein¬
wandfreies Leben führte , zumal im Punkte der
S!
1N
fe7 l0Ee B -gnffe zu eigen ge.
macht. Auf Wofstn fand er unter einigen weiblichen
Dienstboten geeignete Objekte, die er seines ganz be¬
sonderen Vertrauens für würdig hielt. Das merk¬
würdige Verhältnis wußte er ganz geheim zu halten

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.

schweren Stürmen vor sich ging, will die Besatzung des
„Reserv" gesehen haben, wie ein englischer Torpedojäger
in der Nordsee gesunken ist.
Das Lustbombardement von Calais.
Kopenhagen,
24 . Febr. Aus Paris liegen jetzt
weitere Einzelheiten über das Lustbombardement vion Esalais vor. Um 4 Uhr früh Erschien ein Zeppelin von NordNordwest in der Höhe von 300 Meter und- steuerte Madie
auf den Fontinettes Bahnhof zu. Erst jals sich das Mstschiff über dem Eisenbahn-Terrain befand, ließ es die
erste Bombe fallen, die das Gleis fnach Dünkirchen zer¬
störte. Gleich darauf stieg das Luftschiff wieder empor
und ließ, dann fünf Bomben auf seinmal fallen, die teils
auf dem Eisenbahn-Terrain , teils in dessen Nähe explo¬
dierten . Eine Bombe fiel in einen !Hos, wo ziemlicher
Schaden angerichtet wurde, eine andere in leinen Garten.
Sie zerstörte ein kleines Haus , dessen Bewohner, eine Fa¬
milie von 5 Köpfen, unter den -Trümmern begraben wurde.
Die Explosion der fünf Bomben hatte ?die Wirkung eines
Erdbebens. Nachdem die Bomben abgeworfen waren, ent¬
fernte sich der Zeppelin schnell nach hem Meere zu. Ans
dem Dache eines Hauses wurde ein in eine deutsche Flagg«
gehüllter Brief gefunden, der von dem Zeppelin abgewvrfen war . Das Schreiben wurde dem Stadtkomman¬
danten übergeben. Der Besuch, des Luftschiffes über Dün¬
kirchen dauerte 10 Minuten . Der Zeppelin wurde an¬
dauernd beschossen
, jedoch, ohne Ergebnis . Der Hauptzweck!
des Besuches war anscheinend die Zerstörung der Bahn¬
linie nach Dünkirchen.
*
Oesterreich folgt dem deutschen Beispiel.
Wien, 23 . Febr. Eine heute erlassene kaiserlich«
Verordnung verfügt die Sperre über alle am 24. Februar
vorhandenen Vorräte an Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und
Mais sowie an Mahlpvodukten mit Ausnahme von Meie.
300 Gramm Getreide oder 240 Gramm Mahl Produkte
pro Kopf dürfen täglich verbraucht werden. Ausnahme¬
bestimmungen beziehen sich, auf die Vorräte für Ange¬
hörige des Haushalts , für Bäcker und Zuckerbäcker
, aus
Saatgetreide sowie auf die Haferverfütterung für Pferde¬
halter. Weiter wird eine durch die Gemeinden vorzu¬
nehmende Aufnahme der Vorräte unter Mitwirkung von
Behörden bestelfter Vertrauensmänner an geordnet, wobei
nicht rechtzeitige oder unrichtige Beantwortung der Fragen
mit Arrest oder Geldbuße belegt wird. Die Enteignungs¬
vorschriften enthalten eine wesentliche Erweiterung . Für
enteignet« Produkte wird künftig nicht mehr der Höchst¬
preis, sondern ein um 10 Prozent geringerer Satz ge¬
zahlt . Zur Durchführung der Ausnahme der vorhan¬
denen Vorräte wird eine unter staatlicher Aufsicht und
Einflußnahme stehende Getreideve rkehrsanstatt ins Leben
gerufen. Die politischen Bezirksbehörden 'oder Gemeinden
werden ermächtigt, die Abgabe von Brot und Mahl¬
pvodukten zu bestimmen, die Backstunden zu regeln und die
Herstellung von Einheitsbrot anzuordnen . Ferner sind
Bestimmungen über die Herstellung und den Verkauf von
Brot und Backware erlassen worden. Ebenso sind Anord¬
nungen über den Ausdrusch' und Mahlzwang vorgesehen.
Die vorsätzliche Verheimlichung von Vorräten an Getreide
ohne daß tch auch nur das geringste davon bemerkte.
,fani t't ö.,r nun vieine Ueberraschung denken, als
rch durch Fritz erfuhr , daß Egon auch mit meiner Zofe
Klara , die ich dazu niemals für fähig gehalten , eine
Ltatfon emgegangen war ."
Unwillkürlich mußte Amanda bei Nennung des
Namens der Verhaßten , die ihren Fritz zum Treubruch
getrieben , einen Schritt vortreten . Sie wußte ja bereits
um dieses Verhältnis der verdorbenen Person mit
Egon , aber trotzdem empörte sie der Name der Ver¬
haßten auf das höchste, wenn sie ihn nur vernahm.
Ihre Pulse klopften und alles verriet den Zustand , in
dem sich Amanda befand.
Mit Befriedigung beobachtete die Baronin die
Aufgeregtheit des jungen Mädchens . Jetzt war es an
der Zeit ihren Plan der Verwirklichung zuzuführen.
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deutlich an,ehe . Nun kannst du dir meine und Friß'
Aufregung vorstellen, als wir diese Kunde vernahmen
Unser Erschrecken konnte nicht größer sein, wenn ein
Blitzstrahl aus heiterem Himmel plötzlich vor uns
niedergesaust wäre . Ueber das schamlose Treiben der
dreisten Person war ich natürlich auf das tiefste empört.
Sie leugnete nicht einmal , Egon sehr nahe gestanden
5 al ^ f*e sofort entließ , als ich mir Ge¬
wißheit verschafft, habe ich wohl nicht nötig , dir noch
besonders zu jagen . Das Unerhörteste aber ist, daß
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die Baronin
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unter-

mit Egon noch ein Liebesverhältnis
mit Ehlert , das aber in die Brüche ging, als letzterer
Egon und die Zofe im Walde antraf ."

»frei Mahlprodukten , die Beschädigung oder Zerstörung
gesperrter Borcäte und die Entziehung des Saatgutes
seiner Bestimmung werden mit strengem Arrest bezw. Geld¬
bußen bestraft.
Holland bestraft den Flaggenmrtzbrauch.
23 . Febr. „Nieuwe Courant " macht
Amsterdam,
wuf den Artikel 409 des holländischen Strafgesetzbuches auf¬
merksam, demzufolge ein Schiffer, der °die holländische
Flagge benutzt, ohne dazu berechtigt zu sein, mit einem
Vahr Gefängnis und mit einer Geldstrafe bis zu ,400
Gulden bestraft wird. Das Blatt fügt hinzu : Auf jeden
Fall ist also die Versicherung von Edward Grey an die
Bereinigten Staaten , daß kein einziges Land die Be¬
nutzung der neutralen Flagge verbiete, was die Neutralen
- bestraft be¬
betrifft, unrichtig. Das niederländische Gesetz
dingungslos den Mißbrauch der niederländischen Flagge,
soweit dies innerhalb des neutralen Gebietes geschehen
rann.
Die Grenzen - es Kriegsgebietes.
23 . Febr. Im Hinblick auf die aufgetauchBerlin,
ten Zweifel über die Ausdehnung der in der amtlichen
Ankündigung vom 4. d. M . als Kriegsgebiet bezeichneien
Gewässer um Großbritannien nach Norden hin wird von
zuständiger Seite mitgeteilt, daß die Orkney-Inseln (also
auch der Hafen Kirkwall) und die Shetlandsinseln inner¬
halb des Kriegsgebietes liegen, daß dagegen die Durch¬
fahrten auf beiden Seiten der Faröer -Jnseln ungefährdet
sind.
Englische Heimtücke.
.
23 . Febr. Ter auf dem Wege nach Bremer¬
Berlin,
haven bei Borkum auf eine Mine geratene und gesunkene
amerißanische Baumwolldampfer „Evelyn" führ trotz der
von deutscher Seite erlassenen Warnungen ohne deutschen
Lotsen unter der -ostfriesischen Küste entlang . Wie wir
an zuständiger. Stelle erfahren, sagte der Kapitän der
„Evelyn " bei seiner Vernehmung aus, daß er beabsichtigte,
einen weiter nördlich führenden Kurs zu steuern, er sei
aber unterwegs von einem englischen Kriegsschiff ange¬
halten und von dem Offizier angewiesen worden, den
südlichen Weg zu wählen und sich möglichst nahe an
der ostfriesischen Küste zu halten.
Eine japanische Lympathietnndgebung für
Deutschland.
23 . Febr. Das „Tageblatt für NordPeking,
China^ schreibt unter der Ueberschrist: Japanische Sym¬
pathie-Kundgebungen für die Deutschen: Ter „Japanische
Verein der Jungen Buddhisten" hat einen bemerkenswerten
Offenen Brief in deutscher Sprache an die in Japan befind¬
lichen deutschen Kriegsgefangenen gerichtet, der eine sehr
deutschfreundliche-Gesinnung zeigt. Die Jungen Buddhisten
haben bereits eine große Verbreitung in Japan , und ihr
Offener Brief ist daher umso erfreulicher, als er ein wirk¬
sames Gegengewicht gegen die von der englischen uns
englisch- beeinflußten Presse ausgehenden Verleumdungen
bildet. Tie wertvolle Kundgebung, die in der „Japan
Times " veröffentlicht wurde, ist in folgenden Wortlaut
gefaßt : Der Japanische Verein der Jungen Buddhisten
beehrt sich- die ruhmvollen Verteidiger Tsingtaus zu be¬
grüßen . Bon Feindschaft kann zwischen Ihnen und uns
Mine Rede sein, zwischen Deutschen und Japanern besteht
überhaupt kein Haß. Leider hat der furchtbare europäische
Krieg seinen Schütten bis nach-Japan geworfen und unsere
fünfzigjährige ^Freundschaft auf eine harte schmerzliche
daß Freunde oas
Die bloße
robe
chwert gegeneinander gezückt haben, erfüllt das Herz
Junger Buddhisten, die das buddhistische Gebot der gleichen
Liebe für alle ohne Unterschied als ihr höchstes Ideal
tzn verwirklichen suchen, mit tiefem Schmerz. Sie , meine
Herren, haben im Dienste des Vaterlandes wie Helden
bis aufs Aeußerste die Feste Tsingtau verteidigt. Erst
bann find Sie gewichen. Bewunderung und Teilnahme er¬
füllt unser Herz. Ein jeder von Ihnen hat mit Todes¬
verachtung seine Pflicht getan. In unseren Augen heißt
fräs durch die Tat das höchste Gebot des Buddhismus erfüllen ; die treue Hingabe an die Pflicht ist die einzige
Grundlage , aus der einmal der ewige Weltfriede sich, ver¬
wirklichen läßt . Diese Ueberzeugung kann Ihnen eine
tröstende Genugtuung geben. Wir bezeugen Ihnen aus dem
tiefsten Herzensgründe unsere bewundernde Hochachtung
und verbinden damit den Ausdruck der frohen Hoffnung,
daß die alte Freundschaft bald wiederum in ungetrübtem

,
Erinnerung
.
t gestellt

Glanze erstrahlen wird. Als Vertreter des Japanischen
Vereins der Jungen Buddhisten: Prof . Rev. Zenkai Omori,
Prof . Rev. Jchino Shibata , Rev. Kenchi Shiraycrma.
Die Absichten Amerikas
scheinen sich den deutschen Maßregeln günstiger zu zeigen.
In unterrichteten Kreisen der Washingtoner Regierung
wird behauptet, daß der Gedanke, einige amerikanische
Torpedoboote in die als Kriegsgebiet erklärten englischen
Gewässer zu entsenden, unter den Mitgliedern des Kabinetts
verschiedene Freunde habe. Den Torpedobooten werde die
Ausgabe zuteil, die Echtheit jedes unter amerikanischer
Flagge fahrenden Schiffes nachzuprüfen und im Falle
der Fälschung den betreffenden Dampfer zum Streichen
der amerikanischen Flagge zu zwingen.
Kleine Nachrichten.
23 . Febr. Die Erwiderung der Vereinigten
Berlin,
Staaten aus die letzthin ergangene Antwortnote Deutsch¬
lands ist, wie die „Natronalzeitung " erfahrt , heute im
Auswärtigen Amt überreicht worden.
24 . Febr . Wie Reuter aus Washing¬
Amsterdam,
ton meldet, beschäftigten sich die beiden Häuser des Kon¬
gresses gestern mit Kriegs-Angelegenheiten. Der Senat
nahm einen Antrag an, 75 Unterseeboote zu bauen. Im
Repräsentantenhause kritisierte das Mitglied Gardner scharf
den ungenügenden Zustand der amerikanischen Küstenver¬
teidigung.
Zürich, 23 . Febr. Die „Neue Zürcher Zeitung"
meldet aus Riga : Gestern hat hier frer Prozeß in Sachen
des reichsdeutschen Flottenvereins stattgesunden. Der wegen
Zugehörigkeit zu diesem Vereine Angeklagten, unter ihnen
der Buchhändler Georg Font , der bereits ^nach Sibirien
verschickt wurde, wurden zu Strafen von iacht Monaten
bis zu einem Jahr Festung verurteilt . '
Konst ant inopel, 23 . Febr. Der ehemalige Fi¬
nanzminister Tschawid wird nach Berlin reisen, wie man
glaubt, sich wegen gewisser finanzieller Fragen mit der
deutschen Finanzwelt in Verbindung zu setzen. Tschawid
Bey, der Vertreter der türkischen Bondholders in der Dette
Publique , der ihn begleitet, bleibt in Wien.

Preußisches Abgeordvelerrhaus.
100. Sitzung vom 23. Februar.
Vor Eintritt in die Tagesordnung verliest der Präsi¬
dent folgende Antwort des Kaisers aus den Glückwunsch
des Hauses zu dem masurischen Sieg : Wärmsten Dank für
die freundlichen Glückwünsche des Hauses der Abgeordneten
zu dem glänzenden Erfolge, den in der Winterschlacht von
Masuren die bewnnderswerte Tapferkeit und Ausdauer
unserer Heldensöhne im Verein mit der genialen Felohercnkunft ihrer Führer dem Vaterlande errungen haben. Das
in ein Volk in Waffen verwandelte Volk der Dichter und
Denker darf dem entschlossenen Willen zum Siege über alle
Feinde deutscher Kultur und Gesittung auch- ferner ver¬
trauen . Gott wird mit uns und unserer gerechten Sache
sein. Wilhelm. (Beifall ).
Daraus wird die zweite Lesung mit der Besprechung
des Belagerungszustandes und- der Beschränkung der Preß¬
freiheit fortgesetzt. Als Berichterstatter über die Kom¬
missionsberatung führt Abg. Frhr . v. Zedlitz aus : Bel
der Verhängung des Belagerungszustandes hat man auf
, deren Durchführung
alte Verordnungen zurückgegriffen
manche Zweifel Hervorrufen. Die Kommission wünscht, daß
nach dem Friedensschluß sofort die Inangriffnahme Sines
Reichsgesetzes über den Belagerungszustand erfolgt. Hin¬
sichtlich der Erörterung der 'Friedensziele w-aren die Mei¬
nungen geteilt. Nur darüber herrschte völlige Uebereinstimmung, daß der Beginn der Friedensverhandlungen
für die Freigebung der Meinungsäußerungen zu spät sei.
Sie Muß so rechtzeitig erfolgen, daß die öffentliche Meinung
bei den Friedensverhandlungen voll zur -Geltung kommt.
Erfreulicherweise ist die Reichsleitung damit einverstanden.
(Beifall.)
Die Hilfsmaßnahmen der Regierung für Ostpreußen
bezeichnet der Referent als zweckmäßig und erblickt das
Hauptziel in der Wiederbevölkerungder Provinz.
Minister des (Innern v. Loebell: Auf Befehl des
Kaisers sind bereits von der Kriegskommission in Ost¬
preußen aus preußischen Fonds zahlreiche Worentschädignngen gewährt worden. Die beteiligten Behörden hatten
eine Riesenarbeit zu leisten und mit zahlreichen Schwierig¬
keiten zu kämpfen, da sie unmittelbar hinter der Front
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schreck»
den
durch
Änderung im Wesen seines Gehilfen
zimmer Gedanken austauschte, ohne den Grundzug
lichen Anblick der Leiche Egons hervorgerufen, er
dieses Weibes zu erkennen. Es verstand es eben zu
glaubt auch heute nicht daran, daß Ehlert den Mord
, seinen wahren Charakter zu verbergen. Auch
geschickt
und
begangen hat, da der Gehilfe ein sehr weiches
es ebenso ergangen wie mir."
ist
Fritz
warmes Gemüt haben soll. Die sämtlichen Umstände

standen. Bisher ist keine einzige Beschwerde über Ver¬
. Die Fürsorge
weigerung der Vorentschädigung gekommen
für die Flüchtlinge konnte in geordnete Bahnen geleitet wer¬
den. 'Die Beamten und Leiter frier Wirtschaftsbetriebq
. Was Men¬
können schon jetzt ohne Familien Hurückkehren
, um frisches Leben aus
schenkraft vermag, wird- geschehen
den Ruinen erblühen zu lassen. (Beifall).
Abg. v. Spaeth (kons.) dankt als Vertreter Ostpreußens
für die Gnadenbeweise des Kaisers, für die weitgehende
Fürsorge der Regierung sowie für die Ausnahme der Ver¬
triebenen durch- Bewohner aller Landesteile. In den von
den Russen in letzter Zeit nicht mehr besetzt gewesenen
Gebieten Ostpreußens kann mit dem Wiederaufbau sofort
begonnen werden. In den Teilen, die die Russen bis zur
masurischen Schlacht besetzt hatten, müssen erst die Feigen
der Hygiene und Ernährung geklärt werden. Der brach¬
liegende Acker muß mit Staatshilfe bestellt werden.
Abg. Graw (Ztr .) wünscht die Befreiung der Provinz
vom Landsturmdienst im Interesse der Feldbestellung. Abg.
Fuhrmann (natl .) betont, daß das Notwendige zum Wieder¬
aufbau aus Staatsmitteln hergegeben und die Frühjahrs¬
bestellung unter allen Umständen durchgeführt werden müsse.
Zur Wiederbesiedelung!der Provinz , die später gegen feind¬
liche Einfälle stärker geschützt werden müsse, empfiehlt Red¬
ner die reichliche Hergabe staatlicher Geldmittel, die innere
Kolonisation und die Aufteilung der Domänen. Es
folgt die gemeinsame Beratung mehrerer kleinerer und des
Etats der auswärtigen Angelegenheiten. Abg. Packnicke be¬
spricht als Berichterstatter die schlechte Behandlung der ge¬
fangenen Deutschen im feindlichen Auslande, obwohl die
deutsche Regierung den vielfachen Beschwerden über die
schlechte Behandlung der gefangenen Militär - und Zivil¬
personen mit größter Energie nachgegangen ist. Damit
schließt die Aussprache. Einige Verordnungen werden
bebattelos erledigt. Das Gesetz über die Niederschlagung
von Untersuchungen gegen Kriegsteilnehmer geht an die
Kriegskommission. Mittwoch 1 Uhr : Weiterberatung.
Schluß 4 Uhr._

Der 26. Februar 1815.
Wie der 18. Februar 1915 einen Schicksalstag im
gegenwärtigen Weltkriege bedeutet, so ist vor hundert
Jahren der 20. Februar ein Tag von weltgeschichtlicher Be¬
deutung gewesen. An diesem Tage verließ der nach der
kleinen Insel Elba , unweit der westitalienischen Küste, ver¬
bannte Kaiser Napoleon sein „Reich", um nach- Frankreich
, dessen Boden er am 1. März 1815 betrat.
zurückzukehren
Napoleon hatte etwa 1100 Soldaten aus Elba und ein
paar kleine Schiffe. Das größte von diesen, die Brigg
„Inkonstant " war nach Süden in See gegangen. Die um
Elba verteilten englischen Schiffe hatten das Fahrzeug
begleitet, aber schließlich die Beobachtung ausgegeben, weil
ihnen der Kurs der Brigg unverdächtig erschienen war.
Die „Inkonstant " konnte am Abend- des 26. Februar nach
, und sofort wurden auf ihr und sechs
Elba zurückkehren
anderen kleinen Fahrzeugen die Truppen eingeschifft. Na¬
poleon ging dann selbst an Bord . Vorher hatte ihm seine
Schwester Pauline alle ihre Brillanten und- Juwelen zur
Veräußerung und Deckung der dringendsten Geldbedücfnisse übergeben.
Die kleine Flottille stieß-wiederholt auf französische und
englische Kriegsschiffe, aber keines von diesen schöpfte ernst¬
lichen Verdacht. Und so konnte am Nachmittage des ersten
März die Landung in Cannes bei Nizza erfolgen. Die
Aufnahme war eine begeisterte. Aus dem sich! anschließenden
Vormärsche gingen alle kleinen Truppenteile zu Napoleon
über. Die Entscheidung lag vor der Festung Grenoble, sie
von stärkeren Streitkr ästen verteidigt und deren Komman¬
dant zur ernstlichen Verteidigung entschlossen war . An der
Spitze seiner Soldaten ging Napoleon dem feindlichen
Bataillon entgegen, dessen Befehlshaber zwar „ Feuer !"
kommandierte, aber damit nichts anderes erreichte, als daß
die Truppen die -Gewehre sinken ließen. Und- dann gingen
sie in hellen Haufen zu dem Kaiser über. Als dieser in
Lyon eingezogen war , erhielt sein früherer Marsch-all Ney,
der zu den Bourbonen übergegangen war, den Befehl aber
eine gegen Napoleon zu sendende Armee. Er versprach
dem König Ludwig in Paris , den Kaiser zu fangen und in
einem eisernen Käfig zu bringen. Aber auch- Ney konnte
seine Anhänglichkeit an seinen früheren Kriegsherrn nicht
bemeistern und ging zu diesem über, der am Abend des
20. März in Paris 'einzog. Auf dem ganzen Marsche von
Cannes bis Paris war kein Schuß gefallen.
„Auch Fritz?" fragte zweifelnden Tones Amanda,
konnte sie es sich doch nicht denken, daß er von dem
Verhältnis seines ermordeten Bruders zu der Zofe
keine Kenntnis gehabt haben sollte.
„Ja , auch Fritz," wiederholte die Baronin , „ahnte
nichts von dem wahren Charakter, der sich in der
glänzenden Hülle des Mädchens verbarg.
Immer unruhiger wurde Amanda zumute, nur
mit Gewalt ihr heftig pochendes Herz zur Ruhe
zwingend. Was sollte das ? War Fritz in der Tat
unschuldig? Drug sich der Vorjall damals wirklich jo
zu, wie er ihn schilderte? Jetzt mutzte ja die Beant¬
wortung dieser bangen Fragen kommen und sie aus
ihrer zweifelnden Ungewißheit gerissen werden.
Offenbar erwartete die Baronin eine neue Zwischen¬
äußerung, ließ sie doch eine kurze Pau,e eintreten, ehe
sie fortsuhr: „Fritz ist vollkommen überrascyt worden,
als er durch die Frau des Müllers Ilgen davon er¬
fuhr. Durch diese ist dann der Stein ms Rollen ge¬
kommen, da Fritz deren Angaben bestätigt erhielt und
das weitere veranlaßte.,
„Ich kann das kaum glauben ; denn Fritz stand doch
dieser Person sehr nahe," entgegnete zweifelnd Amanda.
Nun war es heraus, aber sämtliche Nerven auch aus
das äußerste angespannt.
„Kmd, du befindest dich da in einem großen Irr*
tum," entgegnete die Baronin.
„Ich selbst aber habe doch die Zofe in Fritz' Armen
liegen sehen, und die Dienstboten auf Wossin
zeichneten die Zofe als feine Geliebte, " unterbrach
bebenden Tones Amanda.
» , ftaigf.)
(Fortsetzu

**m Moniteur", dem Amtsblatte, hatten die Pariser
1V März

gelesen : „ Der

Korse

hat die

Insel

Elba

ver¬

fassen " Am 11. März hieß es schon: „Der (Äneral BonrDarte ist in Grenoble eingezogen." Am 17 Marz : „Der
Kaiser ist in Lyon empfangen worden. Am 20. März.
Seine kaiserliche Majestät werden in Ihrem Schlosse der
A, „'wrien erwartet." Und endlich am 21. . Marz : „Deine
«Maiestat der Kaiser sind gestern in erwünschtem Wohlsein
Schlosse der Tuilerien eingetroffen."
Die Rechnung, welche Napoleon mit der Unbeliebtheit
des Bourbonenkönigs in Frankreich- gemacht Hatte, war zu¬
treffend, sie hatte ihn nach der Hauptstadt zurückgefuhrt.
Die Erwartung , den Bund seiner Gegner infolge der: M .*
uungs verschieden heilen auf dem Kongreß rn

Wien.spr ng n

ru können, betrog ihn aber vollständig. Er hatte
Paris
.Outhentische Dokumente über die gegen Preußen an gestiftet n
Intrigen vorgefunden und ließ sie sofort veröffentlichen, um
Ne bisherigen Verbündeten zu trennen . Aber König Frr dtich Wilhelm von Preußen beharrte bei dem Monacchenbnnde gegen Napoleon, der rn die Acht erklärt wurde, ^ o
muüxen die' Krieaswürfel von neuem sprechen, und sie fielen
Bettealliance^ gegen Napoleon, der sich! dann nach Eng¬
end begeben wollte, aber von der Londoner Regierung
als Staatsgefangener nach St . Helena gebracht wurde, wo
er unter der strengen Bewachung des brutschen Obersten
Hudson « orue am 5. Mai 1821, einundfünszig Fahre all,
tot Maamkrebs gestorben ist. Im Jahre 1840 wurde oer
Sarg nach Frankreich
, gebracht und am Ib Dezember int
Nnvalidendom in Paris beigesetzt
, wo er sich heute noch
äÄet
Marschall Ney, der im März 1815 Napoleons
Triumphzug besiegelte, ist nach dem Kriege dann zum
Tvde verurteilt und am 7. Dezember 1815 in Paris er¬
schossen worden.
_
_
_
_

Lokal -Nachrichten
24. Februar.
— Aus dem Hause Limvurg. Der Sitzung der Stadt-Derovdneten am gestrigen Dienstag ging eine nichtöffent¬
liche Sitzung des Magistrats und der Stadtverordneten
»voraus, in der es sich um die Wahl eines Ersatz-Abgeordcheten für den im Felde gefallenen Stadtv . von Lasaulx
handelte. Die nationalliberale Fraktion schlug als Nach¬
folger Stadtv . Lion vor, der mit 43 Stimmen gewählt
wurde. Die 10 Stimmen der Sozialdemokraten wurden
für den Stadtv . Hopf abgegeben. In der öffentlichen Ver¬
sammlung verlas der Vorsitzende Geheimrat Dr . Friedl ^ben eine Einladung der Universität zu der Trauerfeier
für Oberbürgermeister Dr . Adickes. Die Vorlage betreffend
Einführung elektrischer Beleuchtung in der evangelischen
Kirche in Bonames wurde angenommen, nachdem Stadtv.
Ripps für sofortige Bewilligung eingetreten war und die
Stadtv . Zielowski, Justizrat Dr . Helff und Bürgermeister
Dr . Luppe die Aufschiebung der Bewilligung aus Rechts¬
gründen beantragt hatten . Ohne Debatte wurde die Vorlage
betreffend die Erhebung her Wertzuwachssteuer ange¬
nommen.
— Feldpostbriefe an die deutschen Truppen , die rn
geschlossenen Verbänden mit unseren Bundesbrüdern zu¬
sammen auf österreichischem oder ungarischem Boden gegen
die Russen kämpfen, sind ebenso zu adressieren wie Feld¬
postbriefe an die anderen deutschen Truppen . Sie erhallen
die Post durch die ihnen zugeteilten eigenen deutschen Feldpoftanstalten. Dabei macht es keinen Unterschied, daß etwa
die von den deutschen Heeresangehörigen in der Heimat
eintrefsenden Briese etwa bei einer österreichischen oder un¬
garischen Feldpostanstalt aufgeliefert worden sind. Wohl
zu unterscheiden ist hiervon die Adressierung von Feldpost¬
briefen an solche deutschen Heeresangehörigen, die zu öster¬
reichischen oder ungarischen Truppenteilen abkommandiert
sind und die deshalb ihre Feldpostsendungen aus der Heimat
durch Vermittelung österreichischer oder ungarischer Feld¬
postanstalten erhalten. Sendungen dieser Art müssen in
der FeLadresse die Nummer der österreichischen oder un¬
garischen Feldpostanftalt tragen, wie dies in Oesterreich und
Ungarn für die Adressierung der Feldpostsendungen vorgeschriÄen ist.
— Erweiterungsbauten der Universität. Auf dem Ter¬
rain an der Viktoria-Allee, zwischen Jordanstraße und
Kettenhofweg, herrscht zur Zeit, so schreiben die „Franks.
Machr.", lebhafte Bautätigkeit, die bereits im letzten Som¬
mer begann und während der Wintermonate ununter¬
brochen fortgesetzt wurde. Die Neubauten gliedern sich in
ihren verschiedenen Teilen sämtlich an die bereits seit
mehreren Jahren bestehenden Bauten des Physikalischen
Vereins und des Senckenberg-Museums an ; sie bilden in
ihrer architektonischen Gesamterscheinung nur eine Er¬
weiterung dieser monumentalen Bauten . Längs des Ketten¬
hofwegs, von diesem durch eine Gartenanlage getrennt,
ist der große Bauflügel des Zoologischen Instituts ent¬
standen. Die Räume konnten bereits eröffnet werden. An
der Fassade sind in Jnschrifttafeln die einzelnen Abtei¬
lungen der wissenschaftlichen Gebiete bezeichnet, die hier
untergebracht sind: die Abteilung für Mineralogie, das
Zoologische und Paläontologische Institut . Die einfache,
rote Sandsteinsassade ist in dem Stile der alten BarockRenaissance gehalten, die an dem gesamten Baublock der
Aniversitätsbauten festgehalten werden soll. Leider wird
die Westfront dieser Flügelbauten durch benachbarte Fabrikhinterbauten beeinträchtigt. Betreten wir von Osten aus
durch die offene Säulenhalle neben dem Museumseingang
den Vorhof, so sehen wir einen Neubau emporwachsen,
,lm obersten Geschoß der Fassade eine große Jnschriftträgt : Das Archäologische Institut . Hier wird jene
wrssenschaftliche Disziplin ihre Studiensäle und Seminanen erhalten, die in unserer neugeschasfenen Skulpturen^
Liebighause ein großzügiges Studienmaterial
an^ -En findet. Die allägyptischen Sammlungen der
ötx Kaufmannschen

Studienreisen

• und

y .Egriechsichen Sammlungen gelten schon heute in Fach^n ^ ^ ^ Edeutsame und seltene Stücke. Nach- der Jor* ,r .
<5*hebt sich, unmittelbar nach dem Jügelwl C/
Front des Neubaus, dessen FertigstelijS ühjahr
^
erfolgen dürfte. Vorläufig
<>
^af Bauprogramm der Erweiterungsbauten der
Frankfurter Universität im ersten Stadium abgeschlossen
s^ Fmal die medizinische Fakultät ihren Mittelpunkt
I I sells des Mains , auf dem neuen Krankenhausgrundstück

besitzt. Aber auch für noch nötig werbende Erweiterungen ist Vorsorge getroffen: zwischen Viktoria-Allee, Jordan¬
straße und Bockenheimer Landstraße befindet sich noch
freies Gebiet, das der Bebauung harrt . Auf dem süd¬
lichen Gebiet rings um die Viktoriaschule setzt ebenfalls nach
langjährigem Stillstand die Bebauung ein. Das Gelände
ist für private Wohnhäuser mit beschränkter Stockwerkshöhe
bestimmt.
— Sendungen für Kriegsgefangene in Rußland . Wie
jetzt bekannt geworden ist, läßt die russische Regierung
in Sendungen an deutsche Kriegsgefangene keine Waren
zu, deren Einfuhr in Rußland auch sonst verboten ist. Ein
solches Einfuhrverbot besteht z. B . in Rußland für alle
Schweinefleischwarenmit Ausnahme von Schweineschmalz,
für Spielkarten >u . a . m. Es kann daher nur empfohlen
werden, sich- vor der Absendung von Paketen an Deutsche,
die sich in russischer Gefangenschaft befinden, genau zu
vergewissern, ob der Paketinhalt russischen Einfuhrver¬
boten unterliegt.
— Prüfung der Quittungskarten . Auch, bei der Landesversicherungsanstalt Hessen-Nassau hat der Jahresab¬
schluß für 1914 einen großen Rückgang an Beitragseinnahmen ergeben. Dieser Einnahmenrückgang ist nicht nur
auf die Kriegsverhättnisse, sondern nach sicheren Anzeichen
in vielen Fällen auch-aus unberechtigte Unterlassungen und
Unpünktlichkeiten säumiger Arbeitgeber in der Beitrags¬
entrichtung zurückzuführen. Dadurch entstehen für letztere
leicht so hohe Rückstände, daß sie sie später sowohl zum
eigenen als auch>zum Schaden von Versicherten und der
Versicherungsanstalt kaum oder doch nur schwer werden
begleichen können. Im Interesse aller Beteiligten sieht
sich- daher die Landesversicherungsanstalt zur Verhütung
weiterer Nachteile gezwungen, die feixt dem Ausbruch des
Krieges ruhende Prüfung der Quittungskarten wieder aufzunehmen. Säumige Arbeitgeber tun deshalb gut daran,
wenn sie die Versendung der fälligen Beiträge in den
Quittungskarten der bei ihnen beschäftigten Versicherten als¬
bald regeln und ständig in Ordnung halten.
— Das neue Präsidium der Handelskammer. In der
heute stattgesundenen Vollversammlung der Handelskammer
gedachte der stellvertretende Vorsitzende Geh. Kommerzienrat
R . v. Passavant in warmen Worten des verstorbenenn Prä¬
sidenten Geh. Kommerzienrats Jean Andrem, der in vor¬
bildlicher Weise 15 Fahre lang die Handelskammer geleitet
habe. In der daraus stattsindenden Wahl wurden ein¬
stimmig Geh. Kommerzienrat R. v. Passavant zum Präsi¬
denten, Kommerzienrat Ernst Ladenburg zum ersten und
Otto Hauck zum zweiten Vizepräsidenten gewählt.
— Vom Ermittlungsbüro . Eine hier eingegangene
Karte vom Ermittlungsbureau für Kriegsgefangene in Genf
gibt Auskunft über den Ausenthalt des Kanoniers Alexan¬
der Diegelmann, schw. Feldhaubitz. B . — Ein hier einge¬
gangenes Schreiben vom Caritas -Stist in Freiburg i . Br.
gibt Auskunft über den Soldat Karl Christian Paul vom
87. Infanterie -Regiment. Angehörige derselben wollen sich
auf Zimmer Nr . 280 des Polizei -Präsidiums , lHohenzollernplatz 11 einsinden.
/
— Einen deutschen Fliegergruß hat ein, Dienstag
Mittag von Gotha aus über Frankfurt a. M . kreuzendes
Militär -Flugzeug, das den Hauptmann von Brandt als
Beobachter und den Vizefeldwebel Schleiffer als Führer
hatte, dem hiesigen Magistrat an einem schwarz-weiß-roten
Wimpel heruntergesandt. Die Flugsendung ging kurz vor
12 Uhr mittags im Hofe der Firma Clemens Söller , Ha¬
nauer Landstraße 104 nieder und wurde von dieser unver¬
züglich nach dem Römer übermittelt.
— Der Posaunenchor des christlichen Vereins junger
Männer Frankfurt -West veranstaltet Sonntag , den 28.
ds . Mts . im Gemeindesaal der Markuskirch.e, FalkI strafte 55 , eine Familienfeier , deren sämtliche Einnahmen
' den im Felde stehenden Mitgliedern oder deren Angehörigen

zu Gute kommen sollen. Freunde und Gönner sind herz¬
lich, eingeladen. Programme zu 25 Pfg . an der Kasse er¬
hältlich-. Der langjährige Dirigent Herr L. Müller wird
es sich angelegen sein lassen durch, sein gut zusammengestell¬
tes Programm allen Anwesenden einige der jetzigen Zeit
entsprechende genußreiche Stunden zu bieten.
— Ausschuß für Volksunterhaltung . Der dritte Volksunterhallungs abend findet Sonntag , den 21. Marz im
großen Saale des Saalbaues unter gefl. Mitwirkung der
„Frankfurter Sängervereinigung " statt.
- - Kriegsschwindeleien. Unter dem Namen Ludwig
Gottlieb treibt hier ein 20 jähriger Mensch! rn Uniform
sein Unwesen, indem er sich von Frauen , deren Männer im
Felde stehen, Kleider und -Geld zur Mitnahme auf die
Kriegsschauplätze geben läßt . Auch eine etwa 29 jährige
Frauensperson , die sich, Maria Gab nennt , sucht Krieger¬
frauen .aus, wohnt bei diesen, pumpt sie an und versch!windet dann spurlos. Beide Schwindler konnten bisher
nicht erwischt werden.
— Festgenommener Schwindler. Ein Mann aus Stei¬
nach wurde als Betrüger entlarvt und 'festgenommen. Ec
ging von Haus zu Haus in verschiedenen Straßen Frank¬
furts und gab sich als Kehrichtbauer jaus. Hierbei teilte er
mit, daß der Kehricht nicht mehr Montag und Donnerstag,
sondern Dienstag und Freitag abgeholt werde. Gleichzeitig
gratulierte er zum Jahreswechsel und gab tot, daß er
noch kein Neujahrsgeschenk bekommen hatte. Geschädigte
wallen sich Polizeipräsidium , Hohenzollernplatz, Zimmer
403, melden.
'

Gedicht eines franMschen Gefangene«

in Aohenasprrg.
Fremdes Volk und fremde Gaue,
Fremde Sprache — ist's ein Traum?
Ich bin wach; doch was ich schaue.
Was ich höre, fasst ich kaum!
War 's nicht gestern, als der wilden
Feinde graue Uebermacht
Auf des Vaterlands GesiDe
Uns bedrängt in heißer Schlacht?
Noch tönt mir der Sambre — Neune
Heller Klang im Ohre nach.
Noch hör ' ich das Kampfgetöse,
Der Kanonen Donnersprach' —!

Und aus Feindes Feste blick ich
Jetzt hinaus in Feindesland,
Tausend heiße Grüße schick ich
Dahin , wo zum Waldesrand
Sacht die Abendsonn' geglitten —
Dort weit draußen such ich sie,
Sie , für die ich Hab' gestritten:
Meine teure Normandie.
Gleiche Sonn ' vom gleichen Himmel
Leuchtet freundlich hier und dort,
Sieht dort auf das Kriegsgetümmel,
Auf Zerstörung, Brand und Mord.
Sieht hier auf ein Land im Frieden,
Das vom Kriege unberührt!
Ach, ich wollt' ihm war beschieden,
Was mein Vaterland gespürt!
Beutegierige Barbaren?
Rohes Volk voll Trug und Haß?
Frankreichs Untergang seit Jahren
Planend ohne Unterlaß?
Hier nun wohnt es : diese Städte
Diese Dörfer, dieses Feld?
Nein mit rohen Händen hätte
Es sie nie bebaut, bestellt.
Stille , Fleiß und Gottvertrauen,
Heimatliebe atmet sie.
Diese Landschaft, anzuschauen
Schön wie meine Normandie.
Als wir, die gefang'nen Feinde,
Drunten zogen durch die Stadt —
Still und ernst stand die Gemeinde,
Manches Augen Tränen halt'
Für uns. Rohe Sieger hätten
Wut und Hohn uno bitt 'ren Spott;
Doch sie achten auch in Ketten
Uns als Brüder noch vor Gott.
Wer ist's der den Brand entfachte,
Der dies stolze Volk umloht.
Wer ist's der uns Glauben machte,
Daß es frevelnd uns bedroht? —
Frankreich! Deine Söhne sterben.
Deine Marken sind zerstört
iNcht durch Feindes Schuw, Verderben
Schuf der Freund,
der dich, betört.
Falscher
Freund,
er raubt für immer.
Was dir Rühm und. Glanz verlieh.
Und es stürzt mit dir in Trümmer
Meine arme Normandie!

Amtlicher Tagesbericht.
Groß e s Hauptquartier,
24 . Februar.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
In der Gegend von Perthes in lder Champagne griffen
die Franzosen gestern Nachmittag mit zwei Jnfanterie -Mvisionen an . Es kam an mehreren Stellen zu erbitterten
Nahkämpfen, die sämtlich zu unseren Gunsten ^entschieden
worden sind. Der Feind wurde unter schweren Verlusten in
seine Stellung zurückgeworsen
.
>
In den Vogesen machten unsere Angriffe 'gegen Sulzern und Ampferßbach, (westlich. Stoßweier ) Fortschritte.
In den Gefechten der letzten Tage imachten wir 500 Ge¬
fangene. Sonst nichts wesentliches.

Oestlicher

Kriegsschauplatz.

Ein erneuter feindlicher Vorstoß aus Grodno wurde
Mühelos abgewiesen. Südöstlich, Auguftow gelang es gestern
den Russen an zwei Stellen über Bobr vvrzukommen. Bei
Sztabin ist der Gegner wieder zurückgeworsen. In der
!Gegend Krasnybor ist der Kampf noch lim Gange. Bei
Prasznysz sielen 1200 Gefangne und zwei !Geschrütze in
unsere Hände.
Oestlich Skiernewice wurde ein russischer Nachtangriff
abgeschlagen.
,
Oberste Heeresleitung.

Vermischte Nachrichten.
H ö ch-st , a. M ., 23. Februar . Der Arbeiter Jakob
Schmidt zog sich am Montag in den Farbwerken eine Ver¬
giftung zu, der er nach, wenigen Stunden erlag. Die
Leiche wurde von der Polizei beschlagnahmt. '
München,
23 . Febr. Der französische Kriegsge¬
fangene Louis Andran, der in dem sGefangenendepvt in
Braunstein interniert war , wurde vom Kriegsgericht zu
1Z Jahren Gefängnis wegen tätlichen Vergreifens km einem
Wachtposten verurteilt . Nur mit . Rücksicht auf die ge¬
minderte Zurechnungsfähigkeit wurde ein minder schwerer
Fall angenommen, da sonst ans Todesstrafe hätte erkannt
werden müssen.
(
— Mün ch.e n , 23. Febr. Anbau von «Gemüsen in
den Hosgärten. Wie überall im Reiche, so ist man auch
in Bayern bemüht, durch, eine verstärkte Ausnutzung von
Kulturflächen Nahrungsmittel für die Vvlksernährung in
größerem Umfange zu gewinnen. Wie die „Münchs N . N."
erfahren, sind bereits im Januar allgemeine Weisungen
an die Hosgärten in München und jin der Provinz er¬
gangen, alle zu Anbau von Gemüse sund Kartofftln verfüg¬
baren und dazu geeigneten Kutturflächen und ähnlichen
Flächen in weitgehendem Maße zu verwenden. Ebenst
sollen auch alle Gewächshäuser und Mistbeete, soweit sie
rm Sommer nicht zu Pflanzenkulturen gebraucht werden,
j? .^ ^ ^ 9/müse , hauptsächlich zum Ansetzen von Gurken,
Hülsensrüchten, Tomaten u. dgl. Verwendung finden.
.. r .T j -^ ran
^Liebesgaben
für fran
zosxsche Gefangene.
Auf dem Trieb " bei Gießen
haben gegenwärtig mehr als 7000 krxegsgesangene Frm
Men Unterkunft gefunden. Die Heimat gedenkt dieser
Leute, nachdem die Platzkommandantur die Zusendung von
Liebesgaben gestattet hat, in einem Maße , wie es von keiner

Vergnügungs -Anzeiger.

nußmitteln der Tabak. — Ob es 'unsere Feldgrauen in den
französischen Lagern auch so gut haben ? 1

Seite erwartet war. Seit zwei Wochen verdreifachte sich
die Zahl der aus Frankreichs eingetroffenen Sendungen . In

Neues
Theater.
der Woche vom 14.—20 Februar umfaßte die Menge der
Kücherlisch.
Mittwoche den 24. Febr., 8 Uhr : Schuldig oder Un¬
eingelaufenen Pakete ein Gewicht von rund 800 Zentnern.
schuldig. Abonnement A.
Kleines
Krie gs koch b uch. Ein Ratgeber für
Wenn sonst die Paketbeförderung vom Postamt nach, dem
Donnerstag , den 25. Febr., 8 Uhr : Zum ersten Male:
Lager durch Gefangene vermittelt wurde, so müssen jetzt sparsames Kochen. Zusammengestellt von Henriette Fürth.
Fuhrwerke herangezogen werden. Es ist selbstverständlich
«, 'Tos Heftchen ist im Aufträge d er jLebensMiltelkommifsion Susi . Außer Abonnement.
Freitag , den 26. Febr., 8 Uhr : Susi . Ersatzvorstellung
daß nicht nur der Post d urch fbiefe Fülle von Liebes¬ der Stadt Frankfurt a . M . und stnit Unterstützung des
gaben eine täglich, sich steigerne Arbeitslast Erwächst, son¬ Frankfurter ärztlichen Vereins herausgegeben worden, ent¬ für Donnerstag , Abonnement A.
dern auch der Lagerverwaltung , die jedes Paket peinlich«ge¬ hält auf 32 Seiten 105 der 'gegenwärtigen Kriegszeit ange¬
nau auf den Inhalt prüfen muß . ' Auch in anderer Be¬ paßte Kochrezepte und kostet im Einzelverkauf nur 15
ziehung erhielten die Gefangenen, die sich, 'übrigens den Pfennig . An Behörden, gemeinnützige Vereine, Gewerk¬
strengen Lager- und Bewachungsvorschriftenwillig fügen, schaften, Groß -Betriebe, Fabriken ufw. wird das Büchlein,
Heute und folgende Tage , abends 8 Uhr
45«
wesentliche Erleichterungen. Sie dürfen jetzt allwöchentlich wenn in Partien bezogen, zu besonders billigen Preisen
eine Postkarte und alle 14 Tage «einen Brief nach Haufe (1000 Stück je 8 Pfennig ) abgegeben. Das kleine Kriegs¬
Her
- verdient die Aufmerksamkeit derjenigen Kreise,
schreiben. Tie Liebesgaben, die den Franzosen besonders kochbuch
denen eine sachgemäße und sparsame Hausbewirtschaftung
;rn zugeschickt
bestehen unter
in erster Linie in warmen
in allen Schichten unseres deutschen Volkes tarnt Herzen Für dir Redaktion »erantn,ortlick, F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
leidungsstücken und Schuhen,
den Nahrungsmitteln

Schumann

-mstudi
-,..

f

- Theater

Obersteiger.

werden
,

Saubere NttfzffvnHt gesucht.
Berpetgerungen ourcy die vei oem Kömgl. AmtsgerichtWöchentlich2
mal einige Stunden vormitt.
E
.
Skrivanek
, Leipzigerstraße 40 . 781
in Frankfurta. M. angestellten Gerichtsvollzieher
im Urrftrigrrrmgslokal
Fritzlarerftratze
18 .
788
Am Donnerstag
, de » SS . Februar
ISIS werden öffentlich versteigert:
nachmittags 3 l/a Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
1 P 'anino, 2 Divane, 1 Bücher- und 1 Spiegelschrank, 1 Bertikow, 1 Schreibtisch,
1 Trumeaux , 1 Ledersopha, 1 Nähmaschine und 1 Wäscheschrank
.
786

gesucht.

Leipzigerstraße

30.

783

1Schreiner

Mutter und Tochter, pünktlich' zahlende
Mieter strrrherr
1 pfmtttc
* pp.

1 . Apt -ri . Offerten
unter N .

an die Exped. d. Bl .

Am

Eichenloh

778

(Ginuheimer Landstraße) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
-w
■ ■
Frisieren und zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst
2
Zimmer
-Wohnung
zu
vermieten.
Reifere
gtrau, alleinstehend
,
Ein Schuhmacher aus Sohlenu. Fleck Ondolieren ist. nimmt « och Kuudeu
m . b . H.
. 614 Näh . Wohuungsgesellschast
taaSüber aesncht . Vorsprechen zwischen gesucht . Leiozigerstraße 10.
773 an. Kreumacherstraße 43, 1. Stock
Weißfrauenstraße (Eingang Papagetgaffe 12)
4 u. 6 Uhr. Basaltstr
. 10, 1. St . lks (dl
Anftändiae
. saubere
, unabbänaiae
Suche gebrauchten
, größeren zweirädig. Telefon 4686 , Amt Hansa.
281
Sehiebwageii
zn kaufen . 1
Ketteuhosweg LH , part.
für
Auch ein kräftiger
Arbeitei*
4 Zimmerwohnung mit Bad zum 1. März
780
(giB jugendlicher KiZfsmkßIEfIEH
? I kann sich melden. Fritz Thielmanu , ! preiswert zu vermieten. Näheres bei Juftiz785 rat Dr . A. Dietz, Kaiserplch 18, 1. St . 419
C . Hutll
& CO . , Leipsigerstr. 45 . gesucht . Schloßstraße 45 , part .
782 > Sophienstraße 29 .

2 Lehrmädchen

Putz asr

Geschästslokale

rc.

2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver¬
mieten. Große Seestraße 21 .
110

mit SZtmmerwohnuug
Bad und allem Zubehör per 1. April ,u
vermieten. Falkstraße
26 . Zuerst . pari.
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
faktur- und Weißwaren-Geschäst mit gutem
Erfolg betrieben._
190
sofort zu vermiete«.
Friesengasie 3.
206

Laden

F

£!

zu vermieten

Große helle Werkstatt, 32Lüm sofort Großes , gut möbliertes Zimmer
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 503 an besseren Herrn od. Dame sofort zu verm.
542
MRei -Kstntte
» in wUcher schon viele Leipzigerstraße 2, 2. Stock links.
Möbliertes
Zimmer
sofort
od
.
später
Jahre eine Schuhsohleret mit bester Kund¬
zu vermieten. Kurfürstenstr. 16, part . 644
schaft betrieben wurde, zu vermieten. Monat
12 Mk. Näh . HerSfelderstraße2,3 . St . 735
Schönes unmöbliertes Zimmer zu vermiet,
Stallung m.Remise per sofort zu verm. wo ein Kind tagsüber in Pflege bleiben kann.
Rödelheimerlandstraße 34 , 1. Stock. 117 Leipzigerstraße 85 Hths ., 2. St . rechts. 656
Stallung für4 Pferde und ein Lager- Möblierte, heizbare Mansarde zu verm.
657
raum zu vermieten. Häusergasse 4. 118 Homburgerstraße 5, 2. Stock kinks.
. Möbl . Z. a. Frau od. Mädch. z.verm. Preis
15 Mk. Bockenh.Landstr.138s ., I . St .r . 682
Eine schön möbl. Mansarde
zu verm.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Näheres Gr . Seestraße 14 s,, 2. St . 684
123
Grempstraße 31, 3. St . rechts.
Ein schön möbliertes Zimmer zu verm.
Näheres
Gr . Seestraße 14 a , 2. St . 683
Möblierte Mansarde an anständ. Arbeiter
zu vermieten. Schönhofstr. 18, part . 315

3 M^
> MUMsU ^ sMtz bm
^ zuumen, zu ver¬
sa

Möbliertes Zimmer mit 2 Betten zu vermieten. Nauheimerstr. 18, Hths . 2. St . 736

Schön möbliertes Zimmer
zu vermieten. Markgrasenstr. 11 , part . 738

Schön möbliertes Zimmer mit 1 oder 2
Betten zu verm. Falkftr. 47 , 3. Stock. 739
Schön möbliertes Zimmer billig zu ver¬
mieten. Zietenstraße 14, 3 . Stock r. 746

Schön möbliertes Zimmer
mieten.

zu

Kiesstraße 19, 1. Stock.

ver¬
741

Freundlich möblierte Mansarde
zu vermieten. Leipzigerstr. 70 , 3. St . rechts. 742
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten Juliusstraße 12, 2. St . l?s. 775
K ’-i
Schön möbliertes Zimmer mit Klavier
ü:*
sofort zu verm. König kr. 52,3 . St . 776
1Lear
« ** pmm
««
mit separatem Eingang billig zu vermieten.
Emserstraße 40 , 2. Stock, links.
777

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
ftt
wittern
Zu erfragen Adalbertstr. 5 im Laden. 351 Falkstraße 95 , 2. Stock.
698
Saubere Schlafstelle zu vermieten.Gut möbl. Zimmer z. verm
. Wrldunger- Möbl . Zimmer zu vermiet. (Woche3 Mk.)
Rödelheimerland rr 50,erst.
i . Laden. 447 straße 15,1 . St ., nahe Bockenh. Warte . 699 Am Weingarten 13, 1. St . rechts.
787

640

zu vermieten. Hersseldetstraße2,
Ecke Schloßstraße.
7 !4

Laden

K “KJRK*?8

8obim möbliertes Ammer

rrrr-r 1 ILnrntev
Sopdienstraße 37.

, “ä ptml®

Zimmer re.

ebst I
zu I
vermiet. Näh . Leipzigerstr. 88 . 440

Läden^®
uter Lagerraum
großem

«

Friseuse

eln oder

Möbl . Zimmer fof. od. späl.prersw. z. verm. '
Möbl . Mans . mit 2 Zett. z. verm. Woche
Homburgerstr. 28,3 . St . l. bei Blank . 540 | M . 1.80 . Am Weingarten 13,1 . St . r . 70O

bieten . Adalbertstr. 34 b. Hausmeister. 774

Empfehlungen

Die
Wohnungsanzeigen erscheinen am
Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäftelokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStog.

nnd Adresse« hiestger Geschäfte.

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

Pietät

A . Meyer

V or sehr iftsmässige

Frankfurt a. M . Bockenyetm

Falkstrasse

Offiziers
- Stiefel
Gamaschen
und
Schafte
n - Stiefel

Falkstrasse

Telephon

Telephon
Amt Taunus

1045.
-

Sei

vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung
in meinen
Geschäftslokalen, alles Wettere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall
-, Eichen
- nnd ftitfrnholz
-Särgen, Talaren
und Totenkissen, sowie Sterb ecken rc.
149

Transporte

per

Bahnn. per Axe. ylnme wage«

A. Röttele
, Nachf.

v
G . ißb

H. Hachemeister
Optisches
gegründet

Institut
1883

zur

vorrätig.

Sesterhen

burgeeGeaüe HA.

Glas
-a.FeQSterreinigaDgs
-Institüt
loh . : Karl Zinsheimer
Göbenstrasse
19, 1. Stock.

Frankfurt a. M >- Bockenheim
BSdelheimerstrasHe
5,

Gieorgr 'Wieg 'a.iid .Ffanldurta
.M

Anbaaf

feipfJoerBwIi
* SS.
Großes Lager in

von Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen

Metalle, Gummi, Knochen, Felle
rc.
zu den höchste « Tagespreise « .
GroiaeSeeitrasHe
21.
Telefon
Amt Taunus
No . 2049.
NB Jede - Quantum wird abgehott.

|Hidvggtttit0eit
tt

Ptiolo-NsnSlung

ttJßrtijvßHtf
jeiipvittitttett

H. Heid

Preise

!

Telefon

: Amt TaunuS

Uhren J. & W.
Maler¬
Goldwaren

Bockenheim
, Leipzigerstr
. 16
Lager in Metall -, Eichenund Kieseruholzsargen.

Dalare und Toteukiffeu.
Erlrdigu ng aller inötigen Formalrtätm

CI. Bens»
Am Weingarten 23 , part.
Maler- und Weißbindergeschäft.

Optik
RSdelheimeretr
. 33
am SchSnhof
Elektrische

Uhren

bester Fabrikate.

Reparaturen

len

Spez . : Reise- u. Wasch körbe eigener Fabrikation.
Beparatnrwerkstätte.
Billigste

idgreienatrasw
IO , 1.
MtttSlZähue
von 2 m. an
ZahttNetten , Plombe « n. f. W. zu dm
billigsten Preisen. Spezialität:
»ebiffe
ohne Ganmeuplatte.

Auswahl

Leixzigerstr. JO
Gr. Sccftr. 50
Goethestr. 50.

rlstian
(ftörg
der und Lackierer

Peter Renfer

Rudolf Pehl

grösster

Peter

Verfügung

a * r jgmft g » sin

Zahn - Atelier

in

und Weißbinber

- Geschäft

Schönhofstr. 8. Fernspr. Taunus 1812.

Fritz

Br ose

Buchbinderei

Landgrafenstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
toHdu. faohmänniacH Moderne
Bucheinbände
in
besonders preiswert 9atnfaehstar sowie feinster Ausführung.

4579

.

BRENNfiBQR

Kuhrig& Schmidt
Banspenglerei und Jnstallatto»
Ausführung aller Reparaturen

f -s-

8 Artesengaffe 8.
Telephon Amt TaunuS 3591.

Stickerei

Pfeifer

Schönhofstr
. 22, 3 . 8t.
Monogramme , Namen sowl«
ganze Austattungen

t

43 . Jahrg.

Donnerstag , den 25 . Februar 1915.

Nr . 47.

Bndtcnl

)cimn
Organ für amtliche

Erscheint täglich abends
mit Ausnahme der Sonn -» und §erertage«
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . die Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher: slmt Taunus Nr. 4155.

ricv'•'-.'säur •

Nnjeiger
Publikationen

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) >>
Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg*
bei

der Expedition abgeholt 40 pfg.

durch die post bezogen vierteljährlich M . 1LS
einschl. Postzuschlag.

Postzeitungsliste 1LSS.

Filialen , sämtlicher deutschen öffentlichen Sparkassen und neralleutnants von Gontard und von Chelius die Schwerter
ihrer Verbände, jeder deutschen Versicherungs-Gefellschaft zum Kreuz der Komture desselben Ordens und Gesandter
und jeder deutschen Kreditgenossenschafterfolgen. Zeich¬ 'Wirklicher Geheimer Rat von Treutler und der Leibarzt
nungen auf Reichsanleihe n' - mrt auch die Post an allen Dr . Niedmer die Schwerter zum Ritterkreuz desselben!
Orten entgegen, wo sich keine öffentliche Sparkasse be¬ Ordens.
Die neue deutsche Kriegsanleihe.
Türkische Erfolge im Kaukasus.
findet. (Auf diese Zeichnunge« ist bis 31. März Vollzah¬
Berlin , 24. Febr. Die zweite deutsche Kriegsan¬ lung zu leisten.) Zeichnungsscheine sind bei allen Reichs¬
K o n st a n t i n o p e l , 24. Febr. Die „ Agence Milli"
leihe wird nunmehr zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt. bankanstalten, Bankgeschäften, öffentlichen Sparkassen, erfährt aus Erzerum : Die russischen Angriffe auf dem
Me besteht ebenso wie die erste aus fünfprozentigen Schuld¬ Lebensversicherungs- Gesellschaftenund Kreditgenossenschaf¬ Gebiet östlich von Artwin wurden von den türkischen
verschreibungen des Reichs und fünfprozentigen Reichs¬ ten zu haben. Zeichnungen können aber auch ohne Ver¬ Truppen mit großen Verlusten für den Feind abgewiesen,
schatzanweisungen
. Die Schatzanweisungen sind in vier wendung von Zeichnungsscheinen brieflich erfolgen. Zeich¬ und die Russen von den Höhen in der Umgebung von Elnungsscheine für Zeichnungen bei der Post werden durch mali vertrieben. Die Türken erbeuteten eine Menge
Serien einqeteilt und ausgefertigt in Stücken zu 100000,
die betreffenden Postanstalten ausgegeben. Die Zeichner Kriegsmaterial , besonders Feldtelephon-Material.
50 000, 20000, 10000, 5000, 2000, 1000, 600, 200 und
> 100 Mark mit Zinsscheinen, zahlbar am 2. Januar und können die ihnen zugeteilten Beträge vom 31. März 1915
Unterseeboot und Flieger.
an jederzeit voll bezahlen. Sie sind verpflichtet, 30 Pro¬
v1
. Juli jedes Jahres . Der Zinsenlauf beginnt am 1. Juli
Haag, 24 . Febr. Ueber den Kampf zwischen einem
> - 1915, der erste Zinsschein ist am 2. Januar 1916 fällig. zent des zugeteilten Betrages spätestens am 14. April
1915, 20 Prozent am 20. Mai 1915, 20 Prozent am 22. deutschen Unterseeboot und einem englischen Flugzeug bringt
'ÄS Die Tilgung der Schatzanweisungen erfolgt durch Ausder „ Daily Mirror " eine ianschauliche Schilderung Ein
sti| losuna von je einer Serie zum2. Januar 1921
, 1. Juli Juni 1915, 15 Prozent am 20. Juli 1915 und 15 Prozent deutsches
Unterseeboot war am letzten Samstag bei Dover
am 20. August 1915 zu bezahlen. Frühere Teilzahlungen
ft 1921
, 2. Januar 1922
, 1. Juli 1922
. Die Auslosungen
gesichtet worden. Ein englischer Flieger begab sich sofort
0 finden im Januar und Juli jedes Jahres statt, erstmals sind zulässig, jedoch nur in runden, durch 100 teilbare auf
die Suche nach!dem Unterseeboot und entdeckte
, in etwa
-Mi -im Juli 1920, die Rückzahlung geschieht an dem auf die Beträgen . Beträge bis 1000 Mark einschließlich sind bis
300 bis 500 Meter über dem Wasserspiegel fliegend, es auch
£Auslosung
folgenden 2 Januar bezw. 1. Juli . Die Reichs- 14. April 1915 ungeteilt zu berichtigen. Zwischenscheine bald.
Aber auch das Unterseeboot hakte, wie aus ver¬
anleihe, die bis zum 1. Oktober 1924 seitens des Reichs sind nicht vorgesehen. Die Ausgabe der endgültigen Stücke
schiedenen
Kursänderungen geschlossen werden konnte, die
wird
Anfang
Mai beginnen. Die am 1. April 1915 zur
unkündbar ist, ist in Stücken von 20000, 10000, 5000,
2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark ausgefertigt und mit Rückzahlung fälligen 60 Millionen Mark 4 proz. deutsche Anwesenheit des feindlichen Fliegers bemerkt, versuchte
Reichsschatzanweisungen von 1911 Serie I werden bei Be¬ jedoch- nicht, tzu entkommen. Die von dem Flieger gewor¬
dem gleichen Zinsenlauf und den gleichen Zinsterminen,
fenen Bomben verfehlten das kleine bewegliche Ziel, welches
wie die Schatzanweisungenausgestattet. Der Zeichnungs¬ gleichung zugeteilter Kriegsanleihen zum Nennwert in
das Unterseeboot bot. Der Flieger ging daraus , um besser
Zahlung genommen.
preis beträgt für die Reichsanleihe, soweit die Ausfolgung
treffen zu können, beträchtlich niedriger . Plötzlich öffnete
von Stücken verlangt wird, und für Reichsfchatzanweisungen
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
sich die Luke des Kommandoturmes des deutschen Tauch¬
Mk. 98.50, für Reichsanleihe, soweit die Eintragung in
W i e n , 24. Febr . Amtlich wird verlautbart : 24. Febr.
bootes und zwei Matrosen eröffnten ein lebhaftes 'Ge¬
das Reichsschuldbuch mit Sperre bis zum 15. April 1916 1915 : An der polnischj
-galizischen Front herrscht, abgesehen wehrfeuer auf das Flugzeug, dessen Tragfläche von 20
beantragt wird, Mk. 98.30 für je 100 Mk. Nennwert. von vereinzelten lebhaften GeschüHikämpfen und stellen¬
Schüssen durchlöchert wurde. Der Flieger trachtete sofort
Auf die vor dem 30. Juni 1915 gezahlten Beträge werden weisem Geplänkel, größtenteils Ruhe.
eine -größere Höhe zu gewinnen, so daß auch« die letzte
Wb Prozent Stückzinsen vom Zahlungstage an bis zum
Die Situation in den Karpathen ist iw allgemeinen un¬ der fünf abgewvrsenen Bomben das Ziel verfehlte. Das
30. Juni an Zeichner vergütet, auf Zahlungen nach dem verändert. In den gestrigen Kämpfen aw obersten San
deutsche Unterseeboot tauchte wieder unter und konnte wegen
30 Juni hat Zeichner 5 Proz . Stückzinfen vom 30. Juni
wurde eine Höhe erstürmt/ fünf Offiziere und 198 Mann
der schnell einbrechenden Dunkelheit und des hohen Wellen¬
bis zum Zahlungstage zu entrichten.
gefangen genommen. Nördliche des Sattels von Volovec gangs nicht mehr verfolgt werden.
Die Reichsanleihe wird ohne Begrenzung ausgegeben, versuchte der Gegner, dichtes Schneetreiben ausnützend, in
Der Austausch Schwerverwundeter.
es können alle ernsten Zeichner auf die volle Zuteilung der hartnäckigem Angriff in die von unseren Truppen besetzten
gezeichneten Beträge rechnen. Dagegen wird von Schatz¬ Stellungen vorzudringen. Der Vorstoß! wurde unter
Bern, 24 . Febr. Die deutsche wie die französische
anweisungen jedenfalls nur ein begrenzter Betrag zuge¬ schweren Verlusten für den Feind zurückgeschlagen
Regierung haben dem Bundesrat mitgeteilt, daß eine Eini¬
, 300
teilt werden, da die Reichsfinanzverwaltung nicht allzu Russen gefangen genommen.
gung über den Austausch der Schwerverwundeten erzielt
große Fälligkeiten an bestimmten Terminen aufhäufen
Die Kämpfe südlich! des Tnjestr nehmen noch weiter worden ist. Die Transporte erfolgen von Konstanz nach'
kann. Es empfiehlt sich deshalb für alle diejenigen, die mit
Lyon und umgekehrt in schweizerischen Sanitätszügen unter
an Umfang und Ausdehnung zu.
Leitung des schweizerischen Roten Kreuzes. Voraussichtlich!
Zhrer vollen Zeichnung an der Anleihe beteiligt werden
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
, ^ wollen und in erster Linie Schatzanweisungen gezeichnet
wird Ende der laufenden Woche der Transport beginnen.
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
.M haben, sich damit einverstanden zu erklären, daß. ihnen
Flüchtlinge von Reims.
Orden sür die Umgebung des Kaisers.
' ^.' eventuell auch Reichsanleihe zugeteilt wird, eine Mög¬
Aus Gens berichtet der „Berl . Lok.-Anz." : In Paris
Berlin,
24 . Febr. Dem „Reichsanzeiger" zufolge
lichkeit, wovon auch bei der ersten Kriegsanleihe bereits
D in weitestem Umfange Gebrauch gemacht wurde. Die Zeich- hat der Kaiser dem Generalobersten von Messen, Komman¬ trafen in der verflossenen Nacht sehr zahlreiche aus der
"H nungen werden vom Samstag , 27. Februar an bis Frei- danten des Hauptquartiers , die Schwerter zum Großkom¬ brennenden Stadt Reims entflohene Familien ein . Sie
gaben die Zahl der während der Beschießung Getöteten
: , tag, 19. März , mittags 1 Uhr, bei dem Kontor der Reichs- turkreuz und zum Stern der Komture des Hausordens
und Verwundeten auf über 200 an . Alle von Reims
Hauptbank für Wertpapiere, Berlin, und bei allen Zweig- von Hohenzollern, ferner dem Chef des Militärkabinetts,
gegen Paris führenden Straßen sind voll von flüchtenden
M anstalten der Reichsbank mit Kasseneinrichtung entgegen- Freiherrn von Lyncker, dem Chef des Marinekabinetts,
.W genommen. Die Zeichnungen können aber auch durch Ber- Admiral von Müller , dem Chef des Zivilkabinetts, Wirk¬ Familien , die das Notwendigste auf Karren mitführen.
Die französischen Gefangenenlager.
lichen Geheimen Rat von Balentini , die Schwerter zum
MK mittlung der Kgl. Seehandlung (Preußische Staatsbank)
MM und der Preußischen Zentral -Genosfenschaftskasse in Ber- Stern und das Kreuz der Komture desselben Ordens ver¬
Meldung der Agence Havas . Die Untersuch ungskomM ttn , der Kgl. Hauptbank Nürnberg und deren Zweiganstal- liehen. Weiter erhielten der Generaladjutant , General
mission, die von der amerikanischen Botschaft beauftragt
* ten, sowie sämtlicher deutschen Banken, Bankiers und ihrer der Kavallerie Graf zu Dohna -Schlobitten und die Ge¬ worden war , die Lager der deutschen Kriegs- und Zivil-

Der Krieg.

Huf falleher fäbrte.
Roman von Max Efch.
(41 . Fortsetzung.)
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„Wohl hast du die Kokotte in Fritz' Armen ruhe
gesehen, aber Fritz hatte mit der Person auch nicht ü
geringste gemein, ja er ahnte damals nicht einmal,
welcyen Beziehungen ne zu Egon gestanden," erwide
ore Baronin , indes ihre Blicke die jah Erbleicher
trafen ; denn obwohl Amanda das , was jie foet
vernahm , sehnlichft erwünschte, war sie jetzt doch m
von bangen Zweifeln erfülll.
„Aber die Dienstboten erzählten doch, daß F
der Nachfolger Egons geworden sei Und dann k,
jener Morgen , an dem ich mich mir eigenen Augen v
der Wahrheit des Geredes überzeugen mußte . L
kamen denn die Dienftooten dazu, Frrtz zu verdächtig!
wenn sie keine Ursache dazu halten ?** unterbrach £
junge Müdcyen ya;ugen Tones.
.
einmal muß ich dir sagen, daß Fritz t
jenem Gejchöpse nichts zu tun gehabt, " erwiderte :
13311111wissen , ww das Dienstboten^
Pdi?
rst; nun , aus dem gleichen Wege v
hres Unfbüs. ?
Die Zofe rühmte s
L Cr ff
QU1 öns
den Dienstboten gegenüb
die ^nsämffm ^ s . wie eine leere Prahlerei, al
daran"
knüpften kühne Kombination
a! *
9
es wohl gewesen sein, daß Klo
Ibfr
9ofL m ff ff c verstrickt hätte , das
aber auch alles . An dem ganzen Gewäsch ist k,

wahres Wort . Fritz hat die Zofe überhaupt nicht be¬
achtet, so üay dein Tun ihn auf das fchwerjle verletzte.
Erst als Fritz von dem Diener erfuhr, nachdem er
Nachforschungen auf Grund der Angaben Frau Ilgens
angestellt, welche Gerüchte unter den Dienstboten im
Gange seien, hielt er die Zofe in Verdacht, damals die
Szene mit Abficht heraufbejcyworen zu haben, um ihn
m dernen Augen btoßzupellen , da sie sich vielleicht der
Hoffnung hingab , Frctz dann in ihre Netze zu ver¬
stricken. Das Bloßftellen ist ihr ja auch über Erwarten
gut gelungen , mehr aoer auch nicht. Mir erklärte die
Zofe zwar , daß das auch nicht im entferntesten ihre
Abjcchr gewesen sei, aber ich nehme dennoch an , daß
Fntz mit seiner Vermutung das Richtige traf ."
„Und Fritz ist wirkucy ohne Schulo daran ?" fragte
4unanda , indes ein Sturm in ihrem Innern tobte.
„Vollkommen, " gab die Baronin zur Anwort.
„Dann habe ich ihm bitter Unrecht getan und ihn
auf das schwerste getränkt !" rief Amanda aus und
warf sich der Baronin laut schluchzend zu Füßen , ihr
tränenüberzogenes Antlitz in oeren Schatz bergend.
Streichemd fuhr die Baronin der Aufgeregten über
die Haare . „Ja , weine dich aus , Kind, das bringt Er¬
leichterung," tröstete sie.
Aber es währte eine geraume Zeit , ehe sich
Amanda beruhigte . Noch immer schluchzend, klagte sie
sich in bitteren Worten an , Fritz grundlos auf das
tiefste beleidigt und gekränkt zu yaoen . „Ob er mir
das jemals verzeihen wird ?" ,ragte sie schinerzbewegt,
und ein so hllsepehender Blick aus den verweinten
Augen traf die Baronin , daß diese, obwohl sie sich
noch eben oorgenommen , dem jungen Mädchen eme
ernste Lektion zu erteilen , ihren Vorsatz fallen ließ und

die Kniende an sich zog. „Ja , Liebling . Fritz wünsch«
nichts sehnlicher, als daß fein Herzensdieb fein Unrecht
einfehen möchte. Er ist ja so gut, auch kann er deiner
nicht vergessen."
Unter Tränen lächelnd umschlang das junge Mädchen die zukünftige Schwiegermutter mit beiden
Armen . „Auf den Knien will ich Fritz anflehen , daß
er mir dummem Geschöpfe verzeiht, Mamachen . Nie.
mals wieder will ich an seiner Treue zweifeln, " flüsterte
es. „Meiv ganzes Leben will ich alles aufbieten , was
in meinen Kräften steht, ihn glücklich zu machen. Auch
ich konnte Fritz ja nicht vergessen und habe schwer
unter meiner Voreiligkeit gelitten . Ohne Fritz' Liebe
wäre ich unglücklich geworden . Bis zum Wahnsinn
hat es mich beinahe gepeinigt, wenn ich mir vorstellte,
daß eine andere meine Stelle in Fritz' Herz einnahm.
Ich weiß nicht, Mamachen , ob Sie sich denken können,
welche furchtbaren Qualen die Eifersucht heraufbe¬
schwören kann. Selbst meiner ärgsten Feindin wünsche
ich die Zeit nicht, die ich verlebte, seitdem ich Wossin
verließ . Jetzt aber, da ich weiß, liebes, gutes Mamachen,
was ich für ein unvernünftiges Geschöpf gewesen,
kommt mir die Zeit wie ein böser Traum vor . Dafür
aber weiß ich Fritz' Liebe nun um so mehr zu schätzen.
Heute noch werde ich ihm einen langen Brief schreiben
und alles erklären . O Mamachen , ich werde ihn
bitten, ebenfalls nach Mentone zu kommen, und wenn
Fritz dann hier ist, sollt auch Ihr Mamas Euch mit
uns freuen . Jetzt aber will ich zur Mama , ihr zu
sagen, daß ich von meiner fixen Idee für immer ge¬
heilt bin, " setzte Amanda schalkhaft hinzu . „Wird
Mama aber Augen machen, wenn sie das erfährt .Lächelnd befreite sich die Baronin aus den Armen des

sangenen zu besichtigen, besuchte bas Konzentrationslager
r Departements Bar und Basses Alpes und stellte sest,
daß die internationalen Vorschriften auf das genaueste
beachtet »verden. Die Kommission reiste dann nach Korsika
weiter.
Rumäniens Interessen.
24 . Febr. Der Rektor der Universität
Bukarest,
(Jassy, Stere , ein bekannter liberaler Politiker , schreibt tn
einer Veröffentlichung über Rumänien und den europäi¬
schen Krieg: „Wenn Zur Verteidigung ihrer Interessen im
Kampfe gegen Deutschland Frankreich und England an die
Seite Rußlands gestellt sind, so wird vor der Weltge¬
schichte ihre Rolle wie oie Boeotiens und Thessaliens sein,
(als fid; diese mir dem Reiche des Lerces verbanden. Es ist
(von dem europäischen Standpunkte gleichgültig, ob Eng¬
land allein die Oberherrschaft über das Meer hat oder fte
mit Deutschland teilt, ebenso, ob Elsaß-Lothringen zu
Frankreich oder zu Deutschland gehört; nicht gleichgültig
ist es dagegen, ob für Jahrzehnte Europa unter Kosakenhercschaft gerät. In Rumänien gibt es ängstliche Gemüter,
die zum Verzicht auf Bessarabien bereit wären. Vor allem
länderen aber muß Rumänien seine Pflicht gegen sich selbst
erfüllen . Schwerwiegende Gründe wirtschaftlicher und fi¬
nanzieller Natur , nicht nur politische, machen den Kampf
(an der Seite der Zentralmächte einzig und allein für
Rumänien möglich. Wenn mit den großen Interessen
der Weltgeschichte unser nationales Interesse solidarisch
ist, würde es einen Selbstmord bedeuten, diese Erwägun¬
gen zu mißachten."
der Dardanellen.
Das Bombardement
K o n st a n t i n o p e l , 24. Febr. Meldung der Agence
Milli : Das englische Communiquö über die Beschießung
der Dardanellen behauptet, daß die Forts am Eingang
der Dardanellen zum Schweigen gebracht worden seien und
daß die Beschießung am nächsten Tage fortgesetzt worden
(fei, ohne daß eines der Schiffe Schaden erlitten habe.
Der Widerspruch, der aus der englischen Mitteilung her¬
vorgeht, indem sie einerseits sagt, die Forts ' seien zum
Schweigen gebracht worden, und andererseits behauptet,
baß diese Forts am nächsten Tage wieder beschossen worden
sind, stellt eine neue Lüge dar, die sich den durchs englischfranzösische Communiquös bereits verbreiteten anreiht . Das
türkische Hauptquartier ermächtigt das Wolffche Bureau
neuerdings zu erklären, daß die feindlichen Schiffe, welche
sich am 19. Februar den Forts näherten , die sie nach-ihrem
Bericht bereits zum Schweigen gebracht zu haben glaubten,
von diesen Forts angegriffen wurden. Drei Schiffe wurden
schwer beschädigt, eins davon war wahrscheinlich das Ad¬
miralsschiff. Nach dem obenerwähnten Datum fand keinerlei
Beschießung mehr statt. Eines von den beschädigten
Schiffen gehört zur Klaffe der Queen Mary.
Tie russischen Prozesse gegen den deutschen
Flottenverein.
24 . Febr. Die „Rigaische Rund¬
Kopenhagen,
schau" berichtet unter dem 16. Februar über die Nieder¬
schlagung der Prozesse gegen den Flottenverein . Die aus
der Hast befreiten russischen Untertanen bleiben in Riga,
gegen sie wird die Sache noch weiter verfolgt. Den deut¬
schen Untertanen über 45 Jahren soll das Recht zur Ab¬
reise ins Ausland zugestanden werden; dagegen werden
Herren, die in wehrpflichtigem Alter stehen, als Kriegs¬
gefangene angesehen und nach den inneren Gouvernements
verbannt werden. Nach Tobolsk ist die Verfügung über die
Befreiung der sich dort aufhaltenden Mitglieder des
Flottenvereins ergangen. Dem „Rjetsch" wird unter dem
19. Februar aus Kiew telegraphiert, daß dort acht in
Haft gehaltene frühere Mitglieder des Flottenvereins auf
höheren Befehl entlassen wurden. Andere Meldungen be¬
richten von neuen Verhaftungen und Verurteilungen, so
daß der Eindruck entsteht, als ob kein einheitliches Ver¬
fahren beobachtet würde.
Der deutsche Grundbesitz in Rußland.
P e t e r s b u r g , 24. Febr. Die führende Petersburger
(Presse kommentiert lebhaft die eben erschienenen Gesetze
betreffend die Liquidierung des deutschen Bodenbesitzes
in Rußland . Der „Petrogradski Küyjer" bedauert, daß der
Ministerpräsident Goremykin, der in seiner bekannten Rede
in der Reichsduma die Veröffentlichung des Gesetzes an¬
kündigte, den Abgeordneten nichts Näheres über die ge¬
planten Gesetze mitgeteilt habe. Die Zeitung bedauert, daß
die Regierung bei der Durchführung dieser Gesetze, wenn sie

auch nur temporären Charakters seien, nicht Hand in
Hand mit den Abgeordneten der Duma gearbeitet habe, die
das praktische Leben kennten und deren Erfahrungen den
neuen Gesetzesbestimmungen hätten zum Nutze dienen kön¬
nen. Die neuen Gesetzesbestimmungen entsprächen in ihren
Hauptzügen den staatlichen Interessen . Der temporäre
Charakter der neuen Gesetze lasse die Möglichkeit einer nach¬
träglichen Vervollständigung zu. Diese werde erfolgen,
wenn die Gesetze der Reichsduma vorgelegt würden. Die
„Nowoje Wremja" findet, daß das publizierte Gesetz einen
großen Fehler habe, nämlich! die lange Frist von emem
Jahre und vier Monaten , die zur Liquidierung der deutschen
Kolonien in den Grenzgebieten gegeben wird. Die Frist
sei länger als die für die Liquidierung des deutschen
Bodenbesitzers im Innern des Landes gewährte Frist . Klar
sei, daß die deutschen Kolonien, die mit Deutschland und
Oesterreich-Ungarn sympathisierten, nach dem Kriege ihren
Bodenbesitz sowieso liquidieren würden, weil dann die Not¬
wendigkeit strategischer Kolonisation russischer Grenzgebiete
bestehen werde. Die ,,Rjetsch" sagt zu den neuen Gesetzen,
daß diejenigen Staaten , gegen die die neuen Gesetze gerichtet
seien, ihrerseits entsprechende Bestimmungen erlassen wür¬
den. Dadurch würden die Länder ihre Staatsangehörigen
in eine Lage bringen, von der die Lehrbücher des Völker¬
rechts nur in ihrem historischen Teile sprächen. Die neuen
Gesetze würden zweifellos von großer ökonomischer Bedeu¬
tung sein, weil sie eine ernste, schleunige Mobilisation
des Bodenbesitzes Hervorrufen würden. Aber unter den
großen ökonomischen Katastrophen, welche der Weltkrieg
geschaffen habe, werde der Mnsluß der neuen Gesetze kaum
zu merken sein. „ Sowremennoje Slowo" sagt : Der Krieg
hat uns gezwungen, die Gesetze über den deutschen Boden¬
besitz zu revidieren und er hat uns auch gezeigt, daß gegen
die deutschen Kolonien an der russischen Grenze starke und
schnelle Maßnahmen ergriffen werden mußten . Die deut¬
schen Kolonisten haben bei uns bis jetzt verschiedene Pri¬
vilegien besessen. Die Mennoniten z. B ., die aus religiösen
Gründen den Militärdienst nicht anerkennen, sind von
diesem gesetzlich dispensiert. Wir wissen, daß die Duchoborzen z. B . dieses Privilegium nicht besessen haben und
nach. Kanada übersiedeln mußten. Dies war einer der
Gründe , warum die deutschen Kolonisten so große land¬
wirtschaftliche Erfolge hatten. >Die Vage der deutschen
Kolonisten wird durch die Gesetze gründlich geändert.
Die Kämpfe in Kleinasien.
Die „Agence Milli " erfährt aus Erzerum : Tie russi¬
schen Angriffe auf dem Gebiet östlich von Artwin wuroen
von den türkischen Truppen mit großen Verlusten für den
Feind abgewiesen und die Russen von den Höhen in
der Umgebung von Elmäli vertrieben. Die Türken er¬
beuteten eine Menge Kriegsmaterial , besonders Feldtele¬
phon-Material.
Das neue Ministerium in Persien.
Nach Meldungen, die gestern aus Teheran in Konstantiuopel eingetrofsen sind, ist die erwartete Aenderung
in der Zusammensetzungdes Kabinetts durch den Eintritt
des ehemaligen Ministerpräsidenten Aien ed Dauleh als
Minister deS Innern und Mubhir -es-Saltanehs als Justiz¬
minister in das- Kabinett "vollzogen. Das neue Ministe¬
rium ist gleichlartiger und nationaler besser geeignet, Ent¬
schlüsse zu fassen, die die gegenwärtige Lage erheischt
um den englisch-russischen Jntriguen ein Ende zu bereiten.
Aien ed Dauleh ist ein Gegner der russenfreundlichen
Partei ; er war seinerzeit auf Betreiben Rußlands von
seinem Posten entfernt worden. Mubhir -eß-Saltaneh hat
in Deutschland studiert und sich als Generalgouverneur von
Farsistan ausgezeichnet. Die persische Botschaft in Kon¬
stantinopel hat ein amtliches Telgramm aus Teheran er¬
halten, in dem die gemeldete Aenderung in der Zusammen¬
setzung des Kabinetts bestätigt wird, die um so bedeutungs¬
voller ist, als auch, in der Besetzung des Ministeriums oes
Aeußern eine Aenderung eingetreten ist. Dieses Porte¬
feuille ist dem früheren Minister des Aeußern, Muavin
Dauleh , anvertraut worden, der wegen seiner russenfeind¬
lichen Gesinnungen bekannt ist. Der Kabinettswechselwird
in Konstantinopel mit lebhafter Genugtuung ausgenommen.
China und Japan.
Der Petersburger ^Invalid " schreibt, daß die Un¬
ruhen in Südchina infolge der japanischen Forderungen
bedenklich zunehmen und daß die russischen Staatsange¬
hörigen in Peking ernstlich!'von der Volkswirt bedroht seien.

weil man in ihnen Verbündete der Japaner erblickt. Das
Parlament ist bereits einberufen, doch verweigern
die japanischen Behörden auf Schantung die Abreise der
Abgeordneten nach Peking. ' Der „Rjetsch" berichtet aus
Tokio, daß mehr als 20 große Truppentransporte nach?
Korea und Port Arthur , zum Teil auch« nach! Tientsin
von Japan abfahren. Nach! einer weiteren Meldung aus
Tokio teilte im Oberhause der Präsident den Eingang
einer Regierungsvorlage mit auf Bewilligung von 850
Millionen Den für Rüstungskredite.
Was Japan alles verlangt.
London, 24 . Febr. Das Reuter' sche Bureau gibt
eine Meldung der „ Associated Preß " aus Peking vom' 19.
Februar wieder, in der es heißt : Wenn die Mitteilungen
vermutlich! gut unterrichteter chinesischer und ausländischer
Quellen sich, bestätigen, hat Japan in der Denkschrift an
die ihm befreundeten Mächte einige seiner an China gerich¬
teten Forderungen verschwiegen. So verlangte Japan , daß
bei einer etwaigen Ernennung von Ausländern zu Be¬
ratern der Polizei- und der Militär - und Finanzverwal¬
tung Japaner bevorzugt würden, und daß von Chinas
künftigem Bedürfnis an Waffen und Munition die Hälfte
in Japan beschafft oder aber ein Arsenal mit japanischem
Betriebsmaterial unter japanischer Leitung errichtet werde.
Ferner verlangt Japan von China dieselben Vorrechte
wie andere Nationen zur Einrichtung von Missionen und
den Bau von Schulen und Kültusstätten zur Förderung des
Buddhismus . Weiter verlangt . Japan , daß Konzessionen
für Eisenbahnen und Bergbau und die Errichtung von Docks
künftig nur noch an Japaner , an andere Ausländer nur
mit Japans ausdrücklich,er Genehmigung verliehen wer¬
den. Wie verlautet, machte China drei Gegenvorschläge
hinsichtlich der Konzessionen in der Mandschurei, Mon¬
golei und Schantung . Es erklärte sich auch zu der öffent¬
lichen Erklärung bereit, niemals einen Hafen oder eine
Insel an eine andere Macht abtreten zu wollen, weigerte
sich jedoch, der japanischen Regierung Bürgschaften dafür
zu geben.
Die amerikanische Antwort.
24 . Febr . Wie bereits berichtet, hat die
Berlin,
amerikanische Regierung auf die bekannte deutsche Note
mit verschiedenen Vorschlägen geantwortet, die noch der
Prüfung der zuständigen Stellen unterliegen. Die ameri¬
kanische Note ist nach dem „Berliner Lokälanzeiqer" in
durchaus verbindlichem Ton gehalten und bietet zum mmdesten eine brauchbare Unterlage für weitere Verhandlun¬
gen. Sie knüpft insbesondere an den Schlußpassus der
letzten Note an, der lautet:
„Sollte es der amerikanischen Regierung vermöge des
Gewichts, das sie in die Wagschale des Geschickes der Völker
zu legß'n berechtigt und imstande ist, in letzter Stunde
noch gelingen, die Gründe zu beseitigen, die der deutschen
Regierung jenes Vorgehen zur gebieterischen Pflicht macht,
sollte die amerikanischeRegierung insbesondere einen Weg
finden, die Beachtung der Londoner Seekriegrechtserklärung
auch von seiten der mit Deutschland kriegführenden Mächte
zu erreichen und Deutschland dadurch die legitime Zu¬
fuhr von Lebensmitteln und industriellen Rohstoffen zu
ermöglichen, so würde die deutsche Regierung hierin ein
nicht hoch genug anzuschlagendes Verdienst um die hu¬
manere Gestaltung! der Kriegführung anerkennen und aus
der also geschaffenen neuen Sachlage gern die Folgerungen
ziehen."
Wie verlautet, hat die Bundesregierung der Vereinig¬
ten Staaten diese deutsche Anregung ausgegrifsen, und
wenn im Eingänge von Vorschlägen die Rede ist, so wird
man in der Vermutung nicht seht gehen, daß es sich um
bestimmte Anregungen nach dieser Richtung hin handelt,
die selbstverständlichsich ebenso an die Adresse der eng¬
lischen wie der deutschen Regierung richten müssen.
Zum Verlust des amerikanischen Dampfers
„Evelyn ".
Das Reutersche Bureau meldet aus Washington : Prä¬
sident Wilson betrachtet den Verlust des Dampfers „Eve¬
lyn" als einen unglücklichen Zufall . Er hat gestern Be¬
suchern gegenüber erklärt, daß er einen °nichtamtlichen
Bericht erhalten habe, nach, welchem der Kapitän einen
nicht ungefährlichen Kurs steuerte, der ihm vor geschrieben
war . Die Minenzone, in der das Schiff unterging , wurde
dem Kapitän bezeichnet. Die Angelegenheit wurde in der
Kabinettssitzung besprochen. Man glaubt zu wissen, daß
keine Schritte erfolgen werden, bis man weitere Nnzel-

jungen Mädchens . „Der Mama werde ich selbst diese
frohe Botschaft überbringen . Lege du Fritz nur gleich
eine umfangreiche Beichte ab, damit der arme Junge
nicht zu lange in Ungewißheit schwebt," erwiderte sie.
„Wissen Sie , Mamachen , wir telegraphieren, " entgegnete Amanda . „Das geht schneller. Der Brief be¬
nötigt einige Tage , ehe Fritz ihn in die Hände be¬
kommt."
„Das würde ich getan haben , Liebling, " antwortete
die Baronin ; „denn ich hätte es nicht über 's Herz ge¬
bracht, den armen Fritz noch länger in Ungewißheit
zu lassen."
„Besser ist's schon, wenn ich selbst telegraphiere,
meinen Sie nicht auch, Mamachen ?" fragte Amanda.
„Dann sieht Fritz doch sofort, daß ich nichts sehnlicher
wünsche, wie seine Verzeihung zu erlangen ."
„Der Ansicht bin auch ich," pflichtete die Baronin
bei. „Was willst du denn telegraphieren ?"
„Oh. ich hab 's mir schon überlegt , Mamachen !"
rief Amanda aus . „Ich werde Fritz drahten : .Wenn
du mein schweres Unrecht verzeihen kannst, komm zu
deiner dich sehnlichst erwartenden Amanda . Brief
folgt ? Glauben Sie , Mamachen , daß Fritz das übel¬
nehmen wird ?"
„Nein, " gab die Baronin zur Antwort . „Er wird
einen Freudentanz vollführen und alles zur Abreise vor¬
bereiten , um in die Arme seiner ihn sehnlichst er¬
wartenden Amanda zu eilen, wenn er in deren Briefe
gelesen haben wird , daß sie ihr Unrecht nicht nur eingefehen, sondern auch bitter bereut hat ."
„Ich werde mich nicht schonen, Mamachen, " er¬
widerte das junge Mädchen. „Jetzt aber eile ich aufs

Telegraphenamt . Bitte , erzählen Sie der Mama alles."
Lachend und singend eilte sie davon , befand sich
Amanda doch in erwartungsvoller , gehobenfterStimmung.
Das Glück war wieder eingekehrt.
Aber diese Stimmung sollte nicht lange Vorhalten;
denn bereits am nächsten Tage erhielt Amanda ein
Antworttelegramm aus Wosfin, das sie jäh aus allen
Himmeln erträumter Glückseligkeit riß . Es lautete:
Wiedersehen vor Weinachten nicht
„Ich verzeihe.
möglich. Gruß Fritz."
Aufschluchzend warf sich Amanda , nachdem sie in
ihrem Wohnzimmer mit brennenden Augen die wenigen,
so kalt klingenden Worte gelesen, auf das Ruhebett.
Was wollte Fritz damit sagen ? Vergeblich dachte sie
darüber nach. Gestern sagte doch die Baronin , daß
Fritz nichts sehnlicher wünsche, als zu ihr zu eilen,
und jetzt schob er das Wiedersehen bis zum fernen
Feste auf. Trotzdem er vergeben , schien er noch immer
von tiefem Groll gegen sie erfüllt zu sein, oder aber
seine Liebe^ zu ihr war bereits erkaltet. Eine andere
Lösung fand sie nicht. Hatte denn Fritz nicht auch ein
Recht darauf , ihr zu zürnen ? Ja , denn unverant¬
wortlich kleingläubig war ihr Tun gewesen. Ohne sich
Gewißheit verschafft zu haben , urteilte sie nach dem
bloßen Scheine und brachte es fertig, das treue Herz,
das ihr entgegenschlug, leichtfertig zu kränken.
Schließlich gestand sich Amanda ein , daß die
Strafe , die Fritz ihr mit seiner längeren Abwesenheit
auferlegte , eine verdiente war , die sie in Geduld zu
tragen habe, um so herrlicher würde dann das Glück
ihr strahlen . Wenn Fritz erst ihren Brief erhalten
und daraus ihre wahre Reue über ihr voreiliges Handeln

gewahr wurde , aber gleichzettig auch ihre heiße Liebe
zu ihm, kwnn würde er doch wohl den Zeitpunkt
seines Kommens bedeutend in die Nähe rücken. Jeden¬
falls würde er sich nach Erhalt des Briefes sofort an
dessen Beantwortung begeben , und dann endlich
mühten ja alles Leid aufhören , jedes Mißverständnis
beseitigt und ihre Herzen wieder in Einklang schlagen.
Amanda begab sich mit der Depesche zur Baronin,
diese befragend , was Fritz abhalten könnte , nach
Mentone zu kommen.
In den Augen der Baronin blitzte es auf , als sie
die wenigen Worte las . Einen Grund , warum der
Sohn nicht kam, aber wollte sie Amanda nicht an¬
geben.
So blieb dem jungen Mädchen nichts anderes
übrig , als zu warten , bis Fritz den Brief beantwortet
haben würde . Seine Geduld wurde auf eine harte
Probe gestellt; denn die Tage vergingen , ohne daß sich
von Fritz ein Lebenszeichen einstellte. Amanda wurde
nervös und befand sich in einer sehr gereizten Stimmung.
Das und ihre geröteten Augenlider zeigten den sie auf¬
merksam beobachtenden beiden Müttern , daß Amanda
starke seelische Qualen zu erdulden hatte.
Wohl hatte die Baronin , - die dem Sohne dessen
Verhalten telegraphisch und auch brieflich dringend
angeraten , Mitleid mit Amanda , aber um das wahre
spätere Glück der ihr gleich lieben beiden Verlobten zu
begründen , wünschte sie nichts sehnlicher, als daß Fr tz
auch ihre Ratschläge betreffs des Amanda zu fchreibendc«
Briefes befolgen möchte, dann würden beide später
doppelt einsehen, was sie sich gegenseitig seien.

chinesische

(Fortsetzung sägt .)

!

erfährt. Die Regierung erblickt in dem Vorgang
etS
ms mte ?nationale Verwicklungen verurßachen könnte.

^ cittc Nachrichten.
©eit vorgestern abend gehen im Schiwarzwald bis' in
Me Täler herab sehr ergiebige, außergewöhnliche Schneefalle
-mieder Auf den Höhen des südlichen Schwarzwaldes erdie Schneehöhe einen Durchschnitt von 2^ Meter
Mifechs bis sieben Grad Kälte. Auch die Vogesen smd brs
^
b" - n-rweM - DEPftIDrlaf meldet, daß er im englischen Kanal Wrackstucke und
' Uniform Mützen treibend gesehen hat, dre wre dem Ham¬
burger Fremdenblatt aus Rotterdam gemeldet wrrd> wahr¬
scheinlich von einem versenkten englischen^ uPMr ^ ransIporrdampfer stammen. Auch em aus H^ l erngetrofsene
lenglisch er Dampfer hat zahlrerche Wrackstucke und mrl^
■®ngS .e in BeschMg herrscht unter der BevMerung v»n
Febr. „C° ur- N." meldet ans
London, daß weitere fünf englische Dampferlinmn chren
gesamten Betrieb einftellten wegen der deutschen Unterseebootsgefahr^
Die japanischen Studenten im Po¬
lytechnikum haben auf telegraphische Order die Hermrerse
!cmgetreten Von den übrigen Schweizer Hochschulen wird
Gleichfalls die Adresse fast aller japanischen Studenten
gemeldet. Die Schweizer Presse schließt hieraus aus eine
allgemeine 3Nobilisatiou in ^ apan.
Gens, 25 . Febr. Wieder Pariser Herald aus NewYork meldet, hat das Staatsdepartement der Vereinigten
Staaten in Verfolg eines chinesischen Ersuchens in freundGastlicher Weise von Japan eine Anzahl Aufklärungen
Erbeten, die mit dem Konflikt Japans und Chinas m Zu¬
sammenhang stehen.
,
Stockholm,
24 . Febr. Wie aus Newyork gemeldei
-tzvird
, hat das amerikanische auswärtige Amt mit den in
China ' interessierten Mächten Verhandlungen ein geleit et,
I Die daraus abzielen, Mittel zu finden, um die Integrität
I Chinas ausrecht zu erhalten.
,
§
London, 24 . Febr. Die „Times " melden aus Wajf hington vom 19. Februar : Die Politik Japans erregt
hier große Sorge
. Die Presse beginnt sich
, gegen oie ja¬
panische Politik zu äußern, denn der Umstand, daß Japan
-die Gelegenheit des Krieges auszunützen versucht, erregt
Mißtrauen .
^
London, 24 . Febr. Der Dampfer „Membland",
S027 Tonnen groß, von Hüll nach, dem Tyne unterwegs,
Wird seir dem 22. Februar 'vermißt. — Der Schv'oner „Mag¬
gie Baratt ", von Greenock nach Duddon unterwegs, ist stark
überfällig. Einer seiner Rettungsgürtel und mehrere
Bootslampen wurden an der Insel Man angespült.
Madrid,
24 . Febr. Im Kristallpalast im Paro
Retiro wurde eine Kriegsausstellung, wohl die erste ihrer
Art , eröffnet. Es handelt sich, um die Reproduktion der
bedeutendsten Schlachten seit August, dargestellt durchs Blei¬
soldaten auf grünem Rasen. Man sieht auf diese Weise
v^die Schlachten in Flandern , die Kämpfe in Polen , die
deutschi
-französischen Kümpfe im Schnee und anderes mehr.
W a s h i n g t on , 24. Febr. Meldung des Reuterschen
Bureaus . Der amerikanifch,e Dampfer „Carib" ist vor der
deutschen Küste aus eine Mine gestoßen und gesunken.
Er hatte 4600 Ballen Bau mwolle an Bord._

Preußisches Akgkordmeterchsnrs.
101. Sitzung vom 24. Februar.
1 Uhr 30 Min . Der Gesetzentwurf über die Erweite¬
rung der Stadtkreise Essen und Oberhausen wird in erster
und zweiter Lesung angenommen. Er tritt am 1. April
1915 in Kraft. Das Gesetz über Beihilfen zu Kriegswohlsahrtsausgaben der Gemeinden wird ohne Aussprache in
'.dritter Lesung verabschiedet
. Die zweite Lesung des Etats
^ .wird mit der Beratung des Landwirtschaftsetats in VecWbindung mit den Etats der Gestütsverwaltung, der Do¬
mänen- und Forstverwaltung und des Landeswasseramts
fortgesetzt.
Abg. Gras v. d. Groeben (ks.) : Der Erhaltung unserer
^Viehbestände, der Beschaffung künstlicher Düngemittel nnd
"der Förderung der Hochseesischerei möge die Regierung ihre
besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Beider inneren Ko-;} Ionisation muß auf die Mischung von großen und kleinen
' .- Betrieben gehalten werden. Abg. Fuhrmann (nl.) Da
k- die bisherigen Kartoffelhöchstpreise den Erzeugern keinen
^Anreiz gaben, sie auf den städtischen Markt zu werfen so
..müßten die Kartoffelpreise erhöht werden. Die innere
.Kolonisation ist eine Vorsorge für die Zukunft, wo- Deutsch¬
land noch mehr als heute industrialisiert sein wird. Aba.
v. Woyna , (ff.) : Alle Parteien haben es jetzt wohl
erkannt, daß die Landwirtschaft das wichtigste Moment für
die Struktur des Staates ist. Notwendig ist die Förderung
der Pferdezucht und die Vermehrung der Schafzucht. Die
innere Kolonisation darf nicht schematisiert werden. Ent¬
gegenkommen können die Domänenpächter verlangen.
Landwirtschaftsminifter v. Schorlemer: In das Wirt¬
schaftsleben der ländlichen Bevölkerung haben die Maß¬
nahmen zur Sicherung der Volksernährung zweifellos tief
-eingegriffen. Die Folgen des Krieges werden sich der
^Landwirtschaft noch lange fühlbar machen .' Sie bedarf der'
^iHilse , die augenblicklich
- nur begrenzt möglich ist. Wir
^können jetzt nur für eine richtige Verteilung der vorhrndeFuttermittel sorgen. Mit der inneren Kolonisation
?ars Her Großgrundbesitz nicht vernichtet Herden.
^
Der Vorschlag, die Zuckerrüben- Erzergung auf drei
"Fünftel herabzumindern, dürfte allseitige Zustimmung
sin»en, weil für den Getreideanbau größere Flächen frei
müssen. Me Herabsetzung der Viehbestände darf
Mr dem Stamm unserer Viehzucht nichi rühren . Die
skartofselbestände werden für die menschliche Nahrung
reichen. Der Anbau von Frühkartoffeln 'wird gefördert.
'Zur Entnahme von Streu werden die Forsten geöffnet,
“
Mächen zum Kartoffelbau freigegeben
Allerdings ist die kräftige Tüngjmg erforderlich-.
Dre gebotenen Gelegenheiten werden namentlich die kleinen
Leute ausnützen können.
, _ , AfiS- Flensch, (Vp.) empfahl Austausch von landwirtswaftlrchen und industriellen Arbeitern, Abg. Hofer (Soz.)
Äonderbesteuerung der Kriegslieferanten. Damit schließt

die Aussprache. Donnerstag Weiterberatung. Schluß halb i durste. Sie forderte nun die 20 Mark von
Tillner zurück,
fünf Uhr._
der ihr das Geld versprach, aber sein Wort nicht hielt.
Tillner wurde wegen Unterschlagung von der Straflammer
zu einem Monat Gefängnis verurteilt.
Lokal -Nachrichten.
— Mit 63 Jahren ins Zuchthaus. Der dreimal wegen
25. Februar.
— Der Sanitätshund . Ueber seine Selbsterlebnisse Sittlichkeitsverbrechens vorbestrafte 63 jährige Kaufmann
und Erfahrungen mit Sanitätshunden berichtete in einem Johannes Ernst Rudersdorf verging sich Ende vorigen
sehr zahlreich besuchten Vortrag am Mittwoch Nachmittag Jahres an einer zehnjährigen Schülerin . Die Straf¬
kammer diktierte dem alten Sünder iy 2 Jahre
Zucht¬
im Albert Schumann-Theater Herr R . Frischhut. Bei
haus zu, in dem er früher schon über drei Jahre zuge¬
sachgemäßer Aufzucht wird sich jeder Airedale Terrier,
bracht hat.
jeder Dobermannpintscher, jeder deutsche Schäferhund und
— Ein alter Wäschedieb
. Der 38 jährige Hausierer
schließlich auch jeder Colliers zur Dressur eignen. Nicht
August Böhl verübte in der Zeit von März bis Juli
jede Person besitzt die erforderlichen Fähigkeiten zum Dres¬
v. I . sechs Wäschediebstähle
. Er schlich sich in Hinter¬
seur: denn der Dresseur muß, ehe er am Hunde ansängt,
gärten und holte die Wäsche von der Leine. Das Zeug
sich selbst dressieren, er muß eine unerschütterliche Ruhe
nnd ein gewisses Maß von Selbstverleugnung besitzen. Kein verkaufte er an Marktleute. Bohl erhielt von der Straf¬
kammer zwei Jahre Zuchthaus zudiktiert._
Dresseur darf sich daran gewöhnen Ausbrüche des Zorns
_
auf den Hund tzu Übertragen. Der Hund muß sich gewöhnen
nie den Herrn ans den Augen zu lassen und der Führer
Amtlicher Tagesbericht.
muß stets das Auge auf das Tier gerichtet haben. Ein
Großes
Hauptquartier,
25 . Februar.
Hund kann als Wach- und Schutzhund, als Polizeihund
Westlicher
Kriegsschauplatz.
und als Sanitätshund abgerichtet werden. Bei den jetzt
ins Feld -zu schickenden Sanitätshunden muß in vier
In der Champagne setzte der Gegner gestern seine oer¬
Wochen die Dressur beendet sein. Wahrend der Polizeihund
zweifelten Angriffe fort. Sie blieben, wie die vorhergehen¬
Apellübungen, das sind Gehorsams- nnd Gewandtheits¬ den, trotz der
eingesetzten starken Kräfte ohne den ge¬
übungen, lernen muß und mit der Nasenarbeit und Mann¬
ringsten Erfolg. — Sonst nichts Wesentliches.
arbeit vertraut zu machen ist, hat der Sanitätshund auch
noch die Geheimnisse der Verwundetensuche zu studieren.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Ein gut ausgebildeter Sanitätshund hat den Verwundeten
Die Gefechte am Njemen, Bobr und Narew dauern an.
aufzuspüren, den Führer zu benachrichtigen und nach dem
Die sestungsartig ausgebaute StM Prasznysz wurde
Fundort zu geleiten und fehlt es an Krankenträgern, mit
dem Führer der nächsten Kolonne zuzueilen und dann den gestern von westpreußischen Reservetruppen nach hart¬
Führer wiederum an die Fundstelle zu dirigieren . Bei näckigen Kämpfen im Sturm genommen. Ueber 10,000
der „Arbeit" darf der Hund keine Leckerbissen annehmen, Gefangene und 20 Geschütze
, sowie ein großes Lager von
falls ihm solche dargeboten würden, weil derartige Gaben
Maschinengewehren
und
sehr
viel Gerät fielen in unsere
von fremder Seite vergiftet sein könnten. Der Sanitäts¬
hund muß mit jedem fremden Führer genau so wie mit
dem eigenen arbeiten . Es hat sich gezeigt, daß die Hunde
In anderen Gefechten nördlich der Weichsel sind in
Tote auf den Schlachtfeldern unbeachtet lassen. Der Saniden letzten Tagen 5000 Gefangene gemacht.
tätshund ist für die Verwundetensuche von unermeßlichem
In Polen südlich der Weichsel besetzten die Russen
Werte in diesem Krieg geworden, da schon vielen Ver¬
nach»einem mit fünffacher Ueberlegenheit ausgesührten An¬
wundeten durch den Spürsinn unserer vierbeinigen Freunde
griff das Vorwerk Mvgily südöstlich! Bolimow.
das Leben gerettet worden ist. Von dem Oldenburger
Verein für Sanitätshunde sind seit dem sechsten Mobil¬
Bemerkenswert ist, daß der bei Augnstow gefangen ge¬
machungstag schon 1400 Hunde ins Feld gesandt worden. nommene
Kommandeur der russischen 57. Reserve-Division
Der Wert der jetzt im Felde stehenden Sanitätshunde hat
eine Million Mark bereits überschritten. Im zweiten deutsche Offiziere ftagte, ob es wahr sei, daß das von oen
Teil seines Vortrages gab der Redner einige Schilde¬
Deutschen belagerte Antwerpen bald fallen würde. Als ihm
rungen von Sanitätshundführern über die Arbeit ihrer
darauf die Lag?e im Westen erklärt wurde, wollte er nicht
Tiere im Felde bekannt und wies an Hand kinematographi- daran glauben
daß das deutsche Westheer auf französischem
scher Aufnahmen aus die Leistungsfähigkeiten der Sani¬
Böden stehe._Oberste
tätshunde hin.
Heeresleitung.
— Pfarrwahl . Zum Nachfolger des auf den west¬
Zeichnet drs zweite Kriegsanleihe!
lichen Schlachtfeldern gefallenen Pfarrers Lic. Otto Zur¬
Die Stunde ist gekommen, da von neuem an das ge¬
hellen wählte die Petersgemeinde den Pfarrer Eschenröder
samte deutsche Volk der Ruf ergehen muß:
aus Worms.
— Universitäts- Gedächtnisfeier für Dr . Franz Adickes. Schafft die Mittel herbei , deren das Vaterland
Eine würdige Gedächtnisfeier für den verstorbenen Grün¬
zur Krregäführnng notweudLg bedarf l
der der jungen Universität Frankfurt fand gestern Abend
Von
der ersten deutschen Kriegsanleihe hat man gesagt,
unter überaus starker Beteiligung in der Aula der Hoch¬
sie bedeute eine gewonnene Schlacht. Wohlan denn, sorget
schule statt. Der Weihestunde wohnten neben zahlreichen
dafür , daß das Ergebnis der jetzt zur Zeichnung aufge¬
Vertretern der staatlichen und städtischen Behörden und
legten zweiten Kriegsanleihe sich zu einem noch' größeren
vieler akademischer Körperschaften auch 'Geheimrat Sommer
Siege gestalte. Das ist möglich', weil Deutschlands finan¬
als Abgeordneter der Universität Gießen und Professor zielle
Kraft ungebrochen, ja unerschöpflich ist. Das ist
Rektor Korschelt für die Universität Marburg bei. Im
nötig ,
Mittelpunkte der Feier stand die geistvolle 'Gedächtnisrede sein denn Deutschland muß gegen eine Welt von Feinden
Dasein verteidigen und alles einsetzen, wo alles ruf
von Professor Dr . Freudenthal . Der Redner schilderte zu¬
^: Es ist nicht nur Pflicht,
nächst das dem Friefenvolke entstammende Geschlecht der dem Spiele steht. Und schließlich
sondern Ehrensache eines jeden Einzelnen, dem VaterAdickes
, um dann die ragende Persönlichkeit des Toten
lande in dieser großen, über die Zukunft des deutschen
selbst in knapper klarer Weise dem Auditorium vor die Seele
Volkes entscheidenden Zeit mit allen Kräften zu oienen
zu führen : den trefflichen Juristen , den glänzenden Berzu helfen. Unsere Brüder und Söhne draußen im
wältungsbeamten, den meisterlichen Menschenkenner, den und
Felde sind täglich und stündlich' bereit, ihr Leben für uns
Schöpfer Neufrankfurts und den Gründer der Universität,
alle hinzugeben. Von den Daheimgebliebenen wird klei¬
Mit deren Vollendung Adickes sein Lebenswerk krönte. Mit
neres
aber nicht unwichtigeres verlangt : ein jeder von
einem feierlichen Gelöbnis, das unsterbliche Werk dieses
ihnen trage nach seinem besten Können und Vermögen zur
Genies in treuer Hut zu halten schloß der Redner. Feier¬
liche musikalische Darbietungen gaben der Gedächtnisstunde Besch,affung der Mittel bei, die unsre Helden draußen mit
den zum Leben und Kämpfen notwendigen Dingen aus¬
für Adickes einen würdigen Rahmen.
statten sollen.
— Zusammenstoß. Im Vorort Niederrod stießen gestern
Darum zeichnet auf die Kriegsanleihe ! Helfet die
infolge Nichtbeachtung der Signalzeichen zwei Straßen¬
Lauen aufrütteln . Und wenn es einen Deutschen geben
bahnzüge mit solcher Wucht zusammen, daß die Wagen
sollte, her laus Furcht vor finanzieller Einbuße zögert,
ineinander geschoben wurden. Mitfahrende kamen nicht
zu Schaden, dagegen erlitten die Führer erhebliche Ver¬ dem Rufe des Vaterlandes zu folgen, so belehret ihn, daß
er seine eignen Interessen wahrt , wenn er ein so günstiges
letzungen.
— Trau schau wem. Der früher beim hiesigen Magi¬ Anlagepapier, wie es die Kriegsanleihe ist, erwirbt. Jeder
strat und später bei der städtischen Behörde in Höchst Muß zum Gelingen des großen Werkes beitragen._
als Bürogehilfe angestellte 36 jährige Otto Stock, der ver¬
Mchertisch.
heiratet ist, sing mit einem Dienstmädchen ein Verhältnis
Sorge
für die Hinterbliebenen
und
an . Das Mädchen war im guten Glauben, daß Stock sie
K r i e g s v e r so r g u n g. Was soll man für den Fall
heiraten werde und im Hinblick auf die künftige Che er¬
seines Todes vorbereiten? Wie macht man sein Testament
füllte sie ihm seinen Wunsch, ihm 300 Mark zur Ein¬
kostenlos selbst ohne Notar ? Rat , Hilfe und Unterstützung
lösung eines Wechsels zu leihen. Erst nachher erfuhr das
Mädchen, daß Stock verheiratet war und obendrein noch für alle Hinterbliebenen- und Kriegsversorgung. Mit For¬
mularen und Beispielen von Dr . jur . E . Karlemeyec und
andere Liebschaften unterhielt . Die Strafkammer verur¬
Generalsekretär Paul L. Berg. 100 Seiten . Preis Mk.
teilte den leichtlebigen Bürogehilfen zu acht Monaten Ge¬
1.10. Zu beziehen von Verlag E. Abigt, Wiesbaden.
fängnis und drei Jahren Ehrverlust.
Es ist jedermanns Pflicht, seine Angelegenheiten rechtzeitig
— Den Bruder gestochen. Bei der Taglöhnersfamilie
zu ordnen. Rasch, tritt der Tod den Menschen an, das er¬
Himmelein wohnten zwei Handwerker im Logis. Einer
von diesen zog am 30. Mai den guten Anzug des 29- kennt man so recht in ernster Kriegszeit. Niemand weiß,
wie nahe ihm sein Ende ist. Das vorliegende Büchlein
jährigen Sohnes Leonhard Himmelein an, worüber der
Eigentümer sehr verschnupft war . Schon in einer Wirtschaft enthält alles Notwendige' über Testament, Erbrecht und
äußerte er seinen Unmut und beim Schlafengehen gab es Nachlaß, bis in 's kleinste gehende Anweisungen für die
Hinterbliebenen und Ausführliches über die Kriegsversor¬
Spektakel in der Wohnung, wobei der Logisgast mit einer
Bierflasche eine Attacke auf den Leonhard ritt . Dieser gung der Witwen und Waisen. Es tzehört daher in jede
erhielt später einen Stockschlag von seinem Bruder auf deutsche Familie , besonders in solche der Kriegsteilnehmer
den Kopf, der hierdurch Ruhe stiften wollte. Leonhard aber und wird Tausenden eine gute Anweisung tzur Sorge für die
Hinterbliebenen sein, kann auch leicht den Angehörigen
versetzte seinem Bruder einen Stich in den Herzbeutel und
die Lunge, daß der junge Mann drei Wochen zwischen als Feldpostbries nachgesandt werden, da es im Taschenformat worliegt.
Leben und Tod schwebte und zehn Wochen im Spital liegen
mußte. Der Gestochene verweigerte in der StrafkammerVerhandlung gegen seinen Bruder die Aussage, den eine
Gefängnisstrafe von vier Monaten n:af.
— Unehrlicher Makler. Eine Friseuse wandte sich an
Heute und folgende Tage , abends 8 Uhr
456 >
den 35 jährigen Wohnungsmakler Theodor Tillner , um
eine Wohnung vermittelt zu erhalten. Sie zahlte vier
Der
Mark Gebühren und 20 Mark Mietvorschuß für eine Woh¬
nung in der Kakbächergasse
. Der Hausbesitzer erhielt eine
Für M« RebafHon verantwortlich ft. Kaufmann in Frankfurtn Dt.
ungünstige Auskunft über die Friseuse, die nicht einzigen
Verlag der Buchdruckern ft . Kaufmann & To., Frankfurt a. ffl*
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Zeichnungen
Die
.
entgegengenommen
Zweiganstalten der Reichsbauk mir Kaffeneimichtung
^
auch durch Vernittlung
der Königliche » Geeha « dl « » g (Preußischen Staatsbank) und der Preußische » Ceutral -Geuoffenfchaftskaffe
, sowie sämtlicher dentfcheu
in Berlin , der Königlichen Hauptbauk in Nürnberg und ihrer Zweiganstalten
Alter 35—45 Jahre, in kleinen Haushalt
Banken, Bankiers und ihrer Filialen,
, die nicht
sofort gesucht . Nur solche
und ihrer Verbände,
sämtlicher deutschen öffentlichen Sparkassen
anspruchsvoll sind mögen Offerten unter
und
790
H. N. an die Exped. d. Bl. richten.
jeder deutschen Lebeusverstchernngsgesellschaft
jeder deutschen Kreditgeuosseuschast erfolgen.
Ordeml. Mouatssra « von8—10 Uhr
. 17, Schuhladen. 797
. Leipzigerstr
Zeichnungen auf Reichsanleihe nimmt auch die Post an allen Orten, wo sich keine öffentliche Sparkasse befiudet, gesucht
. Auf diese Zeichnungen ist bis zum 31. März die Vollzahlung zu leisten.
entgegen
Junge | « « tt fn <%f
Die Lrhi *tzs«******Eist ****SE « sind in vier Serien eingeteilt und ausgeserttgt in Stücken zu 100000, 50000 , 20000, t « U « , Falkstraße 47, 4. St . lks. 788
10000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark mit Zinsscheinen zahlbar am 2. Januar und 1. Juli jedes Jahres . Der
Tüchtiges Mädchenv. Lande sucht Arbeit
Zinsenlauf beginnt am 1. Juli 1915, der erste Zinschem ist am 2. Januar 1916 fällig.
für den ganz. Tag. Bredowstr. 9, 2. St . 795
Die Tilguug der Schatzanweisuugen erfolgt durch Auslosung von je einer Serie zum 2. Januar 1921, 1. Juli 1921,
Das Fräulein, welches heute Vormittag
2. Januar 1922 und 1. Juli 1922. D ?e Auslosungen finden im Januar und Juli jedes Jahres , erstmals im Juli 1920
Herrn Bender eine Tasche zur Abgabe
von
Juli.
.
I
.
bezw
Januar
folgenden2.
statt; die Rückzahlung geschieht an dem auf die Auslosung
Kaufungerschule bekommen hat, wird
der
in
Welcher Serie die einzelne Schatzanweisung angehört, -st aus ihrem Text ersichtlich.
, die Tasche im Cafe Bender wieder
gebeten
ist in Stücken zu 20000 , 10000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark ausgefertigt abzugeben
Die RtrirtzS «***Aeihs
, da sonst Anzeige erfolgt. 798
und mrt dem gleichen Zmsenlauf und den gleichen Zinsterminen wie die Schatzanweisungen ausgestattet.
Ein §§i*lji$l (* :t :tjk * ** gefunden.
soweit Stücke verlangt werden, und für die
Der Zeichnungs reis beträgt für die
Abzuholen Gr . Seeftr. 27, bei Mehner. 791
*»*tttt « if **tti $« tt 98,50
Portemonnaie,
mit Sperre bis 15. April 1916 beantragt wird, Verloren " Ein braunes
, soweit Eintragung in das
für die Reichsanleihe
. 10 Mark, sowie Me¬
rtuvitu . enthalt
98,30
, von Werderstraße
daillon und Schlüsselchen
für je 100 Mark Nennwert.
bis Appelgasse über Florastraße. Gegen
Auf die vor dem 30. Juni 1915 gezahlten Beträge werden 50/g Stückzinsen vom Zahlungstage bis zum 30. Juni an Belohnung abzug. Werderstr. 39,1 . St . 796
den Zeichner vergütet, auf Zahlungen nach dem 30. Jum hat der Zeichner5 % Stückzinsen vom 30. Juni bis zum ZahlunzsHeute Abend:
tage zu entrichten.
m. Kraut
Wellffeisch
Die zugeteilten Stücke an Reichsschatzanweisungen sowohl wie an Reichsanleihe werden auf Antrag der Zeichner von dem
Hirnwurst.
frische
und
verwaltet.
und
Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin bis zum 1. April 1916 vollständig kostenfrei aufbewahrt
Morgen Abend:
Eine Sperre wird durch diese Niederlegung nicht bedingt, der Zeichner kann sein Depot jederzeit— auch vor Ablauf dieser
« %« if » p | l*
P
. Die von dem Kontor sür Wertpapiere ausgesertigten Depotscheine werden von den Darlehnskaffen wie wozu freundlichst einladet
Frist — zurücknehmen
798
die Wertpapiere selbst beliehen.
. Knobloch , Königstraße 91.
_W
, öffentlichen Sparkassen, Lebensverficherungsgesellschaften und
, Bankgeschäften
Zeichnungsschetne sind bei allen Reichsbankanstalten
Anzeige.
Gottesdienstliche
n zu haben. D -e Zeichnunger können aber auch ohne Verwendung von Zeichnungsscheinenbrieflich erfolgen.
Kreditgenossenschaft
Ev . Kirchengemeinde Bockenherm.
Die Zetchnungsscheine sür die Zeichnungen bei der Post werden durch die betreffenden Postanstalten ausgegeben.
Sonntag (Reminiscere ), den 28 . Februar.
St . Jakobskirche:
der
Ermeffen
daentscheidet
Zuteilung
der
Höhe
die
Ueber
statt.
Zeichnung
der
Die Zuteilung findet tunlichst bald nach
Borm . 10 Uhr : Pfr Kahl.
Zeichnungs telle.
„ TaufgotteSdienst.
12
„
Pfr . Siebert , hl. Abendmahl.
„
Anmeldungen auf bestimmte Stücke und Serien können nur insoweit berücksichtigt werden, als dies mit den Jntereffen Nachm. 5
PaffionSgotteSdienst nnd liturg . Kriegsandacht falle«
der andern Zeichner verträglich erscheint.
wegen der Borträge in der MarkuSkirche aus.
Die Zeichner können die ihnen zugeteilten Beträge vom 31. März d. J . an jederzeit voll bezahlen.
Bon Dienstag , 2. bis Freitag , 5. März täglich
: Herr Sekretär Richter4 % Uhr Bibelstunden
Sie sind verpflichtet:
Nürnberg.
30 o/o des zugeteilten Betrages spätestens am 14. April d. J.
Markuskirche:
„ 20. Mai d. J.
„
„
„
20o/o „
Borm . 9 */, Uhr : Pfr . Hesse.
Kindergottesdienst , derselbe.
„
11
„
„ 22. Juni d. I.
„
„
„
20 o/o „
Montag , I . März bis Donnerstag , 11. März jede«
„ 20. Juli d. J.
„
„
„
15 «/o „
Abend 8 *j, Uhr öffentliche Borträge : Herr Sekretär
„ 20. August d. J.
„
„
„
15o/o „
Richter»Nürnberg.
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
. Frühere Teilzahlungen sind zulässig, jedoch uur in runden, durch 100 teilbaren Beträge«. Beträge bis 1000
zu bezahlen
Rachm. 6 Uhr : Jungfr .-Berein , jüngere Abteilung
Mark einschließlich sind bis 14. April d. I . ungeteilt zu berichtigen.
des Posaunenchors.
„ Konzert
„8
. Die Ausgabe endgültiger Stücke wird Anfang Mai beginnen.
Zwischenscheine sind nicht vorgesehen
Gottesdienstliche Anzeige.
Mk . 4 % P « » *^ «
r». II . f » « RArkr **hA****s f ^ Wiö « » 60000000
in Bockenherm.
Synagoge
Pi « ***** 1. ApE

bis Freitag

, - en 19 . März

, mittctgs

1 Utzr:

Haushälterin
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3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
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Berlin, im Februar 1915.

Reichsbank-Direktorium.
Havenstein .

Faulsplata

Haupt steile:

Spareinlagen -Zinsfuss 3V/ 0

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . —- Alterssparkaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Gefchenkbücher. — Kontrollisten für WeihnachtSkaffm.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.

Einzahlungen

können

in bar,

durch

, Zahl¬
, Postscheck
, Post Wertsendung
Postanweisung

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

P»u Steuer« «ud Abgabe« .

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

Frankfurt

a . M.- West

Tel. Taunus, Nr. 4105

«. 9.
Ms

Postscheckkonto Rr . 3 . Girokonto bei der Reichsbauk nnd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Mündelsieher.

794

v. Grimm.

Sparkasse
***** M **r**.

Städtische

-

Gottesdienst
am Samstag , den 27 . Februar
5 Uhr 30 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
6 „ 45 Min.
Sabbath -AuSg .
Sonntag , den 28 . Februar : Purim.
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
4 .. — „
Nachm.

150

Anfertigung von

Drucksachen

wie : Preiakurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten , Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Pestbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.

BOCKENHEIMER ANZEIGER
Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse

Nr. 17

Freitag , den 26 . Februar

Nr . 48.

Erscheint täglich abenös

1915.
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m!t Ausnahme der Sonn- und Feiertage.

Gratisbeilage : „( illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien , 25. Febr . Amtlich wird verlautbart : 25.
Februar 1915 mittags . In Russisch
^Polen keine Verände¬
rung.
An der westgalizischen Front brachte der Vorstoß einer

einmal die eigenen Gewässer beherrscht. Der einzige Schutz,
den Großbritannien seinen Kauffahrteischiffen frietet, ist
die Aufforderung zu Betrug und Schwindel. Sich; unter
den Deckmantel gestohlener Farben duckend«und aus ihren
eigenen Methoden schließend, erklärten die Engländer die
deutsche Ankündigung als Bluff. Es hat sich; herausge¬
stellt, daß sie sich mil diesem Trost nur sellbst blufften.

Die Kämpfe am Schwarzen Meer.

Gefechtsgruppe, die den Russen östlich« Grybow mehrere
Stühpunkte entriß , 5«60 Gefangene und 6 Maschinenge¬

Konstantinopel,
25 . Febr. Die „ Agence Milli"
erhielt von ihrem aus dem Kriegsschauplatzam Schwarzen
Meer eingetrosfenen Berichterstatter folgendes Telegramm:
Die Kämpfe, die in der Umgebung von Bortschcha, nördlich
von Artwin , seil einigen Tagen ausgefochten werden, haben
mit einem vollen Erfolg der türkischen Truppen geendigt.
'Diese besetzten nach, einem von Tfchorokpaue unternommenen
Angriffe wichtige Punkte . Die Russen erlitten schwere
Verluste und ergriffen die Flucht. Russische Offiziere muß¬
ten zur Anwendung von «Gewalt schreiten, um die Flüch¬
tigen zurückzuhalten, was beweist, wie tief die Moral
der russischen Truppen gesunken ist.

Der irische Nordkanal gesperrt.

Rotterdam,
25 . Febr. Der „ Rotterdamsche Cou¬
rant " berichtet, daß in den Häfen am Clyde eine große
Anzahl von Maschinisten und Heizern die Arbeit einge¬
stellt haben, da sie zwei Pence für die Stunde Lohnerhöhung
fordern, während die Reeder nur % Penny zahlen wollen.
Man verhandelt über den Kompromiß, wonach; sechs Schil¬
ling wöchentliche Lohnerhöhung gezahlt werden soll. Nach
siebenstündiger Verhandlung war am Dienstag noch«keine
Einigung erzielt.

wehre ein.
In den Karpathen ist wieder starker Schneefall einMtreten, der die Kampftätigkeit beeinflußt. Die allgemeine
Situation hat sich, nicht geändert.
Der Angriff unserer Truppen in den «Gefechten südlich
des Dnjestr schreitet mit Erfolg vorwärts . In den Ge¬
fechten am 21. und 22. Februar wurden 10 Offiziere und
3336 Mann gefangen.
In der Bukowina herrscht Ruhe.
Der Stellvertreter des Chefs des -Generalstabs:
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
London, 25 . Febr. Die Admiralität gab gestern
folgendes bekannt: Die Befahrung der See zwischen der
nordwestlichen Linie von 55 Grad 221/2 Min . nördlicher
Breite und 6 «Grad 17 Min . westlicher Länge bis zu 55
Grad 31 Min . nördlicher Breit und 6 Grad 2 Min . tvestlicher Länge, der südöstlichen Linie von 55 Grad IO 1/2
Min . nördlicher Breite und 5 «Grad 241/2 Min . westlicher
Länge bis zu 51 Grad 2 Min . nördlicher Breite und 5
«Grad 401/2 Min . westlicher Länge sowie der südwestlichen
Linie von 3 macht 6 und der nordöstlichen Linie von b
nach, c ist für Schiffe aller Größen und jeder Nationalität
ab 23. Februar vollständig verboten. Der ganze Verkehr,
der durch den nördlichen irischen Kanal zu gehen wünscht,
muß sich? zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
südlich«der Rathlininsel abwickeln. Nachts darf kein Schiff
sich, innerhalb von vier Meilen von der Rathlininsel be¬
finden.

Maschinisten- und Heizerstreik.

Stimmung in Spanien.

Wien, 25 . Febr. Hier eingetrofsene Nachrichten
«auJ Madrid besagen, daß dort die Stimmung der Oefsentlichkeit immer mehr zu Deutschland und Oesterreich-Ungarn
hinneige. Die großen Blätter enthalten regelmäßig die
Berichte des österreichisch
-ungarischen und deutschen «Ge¬
neralstabes, die ihnen über Norddeich zugehen, während
früher Bordeaux die «einzige Quelle ftir Kriegsberichte
war . Die letzten Siege der Verbündeten in den Karpathen
Zur Versenkung englischer Truppentransporte.
und in Ostpreußen wurden in Madrid mit Sympathie und
Wien, 25 . Febr. Das „ Fremdenblatt" bespricht die «Genugtuung darüber vernommen, daß darnach.« die fran¬
Versenkung zweier englischer Truppentransporte durch
zösischen Nachrichten über Hungerrevolten in Berlin und
deutsche Unterseeboote und sagt, daß dieses eine an und
Wien und über Aufstände und Meutereien bei den öster¬
für sich» kühne Tat , aber auch ein bedeutsamer realer
reichisch
- ungarischen Truppen erlogen sind. Me illustrier¬
Erfolg sei; denn sie beweise, daß die seinerzeitige deutsche ten Blätter bringen zahlreiche Bilder aus den Heeren der
Ankündigung schärffter Maßregeln gegen die englischen .Verbündeten.
. Truppentransporte nach Frankreich keine papierne Drohung
Kleine Nachrichten.
/war , und daß die Versicherung der englischen Admiralität,
Berlin,
25 . Febr. Bei den letzten großen Kämpfen
sie habe gegen die deutschen Aktionen unfehlbare Abwehr¬
in Masuren ist .Hauptmann Kurt Rösler , der General¬
mittel bereit, nichts als geflunkert ist. Die Versenkung vertreter des deutschen
Reichsausschusfes für olympische
der Truppentransporte ist nicht nur eine Katastrophe für
Spiele gefallen.
die Kämpfer und die Kampfmittel, sondern auch«für Eng¬
Hamburg,
25 . Febr. «Gestern wurde der Inhaber
land selbst. Pochend aus die Kraft seiner-starken Flotte,
einer hiesigen ^ port- und Importfirma , R . C. P . & Co.
maßte sich> «Großbritannien die Berufung zur Weltherr¬
verhaftet. Tie Firma hatte seit langer Zeit in Deutschland ]
!
schaft an , die Wuchtigkeit der Wirklichkeit bewies, haß und Holland in großem Umfange Kakaoschalen
erwarben,
die englische Riesenflotte mit Nichten die Ozeane, ja nicht diese pulverisiert und mit
etwas gutem Kakao vermischt '

Huf falscher fäbrte.
Roman von Max Esch.
!

Endlich traf der von dem jungen Mädchen heiherfehnte Brief aus Wossin ein. Es war ein umfanc»
reiches Schreiben , mit dem Amanda apf ihr Zimmer
eilte, um es zu lesen. Aber je weiter sie las , desto
länger wurden ihre Gesichtszüge. Schmerzbewegt
stöhnte sie auf, sie konnte nicht weiter lesen. Das , was
Fritz schrieb, war ja richtig, aber wetm er sie noch
immer so heiß lieben würde , wie einst, Konnte er das
nimmermehr schreiben. Nun war es also doch wahr,
was sie mehrmals befürchtet, sie besaß Fritz' Liebe nicht
mehr .
«
Reichlich liefen die bitteren Zähren über das Antlitz
und tropften auf die Blätter in ihrer bebenden Hand.
Mehrmals unternahm Amanda wohl dejl Versuch, den
Brief zu Ende zu lesen, doch jedesmal mußte sie ihn
wieder aufgeben , da die Buchstaben vor? ihren Augen
tanzten . Der große Schmerz, die bittere Enttäuschung
mußten erst überwunden werden , ehe ße weiter lesen
konnte. Darüber verstrich eine ganze Zeit.
*

*

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle MgelegenheiLen
(Krankfurt - Vockenheimer Mnzeiger)

Inseratenpreis : Oie Spaltzeile 10 u. löpfg . ;
Sie Reklamezeile 20 Pfs - Auswärtige : 15pfg.
Expedition und Re - aktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: Mt Taunus Nr. 4165.

(42 . Fortsetzung.)

43 Iahrg

*

In angestrengtester Tätigkeit war « es Professor
Holsten und fernen Mitarbeitern gelungetr, das ihm als
zugewresene riesige Gebiet im Zeitraum von
elf Monaten un großen und ganzen kartographisch fest¬
zulegen und zu erforschen. Mit den entferntesten Lagen

beginnend , die zum Teil von Indianern durchstreift
wurden , war der deutsche Gelehrte dann staffelweise
zurückgegangen und nun wieder in besiedelteren Gebieten
angelangt . Hier lagen bereits einzelne, allerdings
weit verstreute Ackerbau-Kolonien , die eine unregel¬
mäßige Postverbindung mit der Außenwelt besaßen.
Eine solche Verbindung fehlte der Expedition seit
dem Aufenthalte in der Wildnis . Mit Freuden nahmen
deshalb die Europäer die Gelegenheit wahr , den Lieben
daheim ein Lebenszeichen zu senden. Aus die Postsachen
von Europa aber konnte vorerst noch niemand rechnen,
da diese auf dem Deutschen General -Konsulat in Buenos
Aires lagerten . Sie konnten vor einem Monate durch
die Post nicht in die Hände der Adressaten gelangen,
da die wenigen weitverstreuten Ansieölungen dieser
G?aend nur einmal im Monate Postverbindung be¬
saßen.
beider war nun aber die Post , eine leichte Maul¬
tierkarre, von der weitentsernten nächsten Eisenbahn¬
station erst einige Tage vor deyr Eintreffen der Holstenschen Expedition in diesem Gebiete angelangt und
wieder abgefahren . Wollte man sich in den Besitz der
Briese setzen, mußte ein Bote nach der nächsten Eisen¬
bahnstation entsandt werden , der die Briefe durch Tele¬
gramme noch dort beorderte.
Reichlich vierzehn Tage konnten vergehen, ehe der
Bote zurückkam. In dieser Zeit mußten die Arbeiten
der Expedition beendet sein und diese sich für den Rück¬
marsch rüsten.
Doch aller Sehnen richtete sich aus ein Lebenszeichen
aus der Heimat, so daß Professor Holsten sich entschloß,
einen Boten nach der Station zu entsenden . Einiger¬
maßen aber war er in Verlegenheit , wer diese Mission

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 psg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfjj.
durch die post bezogen vierteljährlich M . 1.59
einschl. poftzuschlag .

Postzeitungsliste 1SZS.

durch Anzeigen, besonders für Liebesgaben empfohlen, so¬
wie «als Kakaowürfel in den Handel gebracht. Bei der
Firma wurden noch etwa 500,000 Kg. derartiger verfälschter
Ware beschlagnahmt.
Hamburg,
26 . Febr. Aus dem Haag berichten die
Hamburger Nachrichten: Seit drei Tagen herrsche im Kanal
dichter Nebel, der sowohl die Schiffahrt als auch«die Unter¬
nehmungen der deutschen Tauchboote sehr erschwere und
insbesondere die englischen Schisse in den Häfen fefthalte,
aus Furcht vor einem Angriff der deutschen Unterseeboote^
Zürich, 26 . Febr. Der Tagesanzeiger schreibt über
die Kriegslage : Der deutsche Vormarsch« an der unteren
Weichsel ist bereits bis an den Flußlauf der Wkra gelangt,
«wo«er kaum noch« einen Tagesmarsch von der äußeren
Befestigungslinie von Nowogeorgiewsk entfernt ist. Im
Westen ist das wichtigste Ereignis ein Armeebefehl des
«Generalissimus Jofsre , der eine neue Osfensivbewegung
ankündigt.
Paris,
25 . Febr. Wie der „Temps" meldet, stieß
der Minensucher Marie am Samstag im Osthafen m
Dünkirchen auf eine treibende Mine und -versank sofort.
Bier Mann wurden schwer verletzt.
Lyon, 25 . Febr. Der Nouvellist meldet: In ganz
Südfrankreich wütet furchtbares Unwetter. In den Gebirgs¬
gegenden liegt hoher Schnee, sodaß die Bahnverbindungen
nur mit Mühe und großen Verspätungen aufrecht er¬
halten werden können. Die Telegraphenlinien wurden zer¬
stört. Auch im Mittelmeer herrscht schwerer Sturm , dem
mehrere Fischer-Barken zum Opfer fielen.
London, 25 . Febr. «Das Reutersche Bureau meldet
aus Scarborough : Der Dampfer „Teptsord" ist in der
Nordsee auf der Höhe von Scarborough am 24. Februar
gesunken, die Mannschaft glaubt, infolge eines Dorpedoschusses. Die Besatzung ist bis auf einen Mann durchs einen
Passagierdampfer gerettet «worden.
London, 25 . Febr. Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Die Bemannung des Dampfers „Western Corst"
aus Liverpool ist in Portsmouth gelandet worden und
berichtet, daß der Dampfer durch«eine. Mine oder ein Tor¬
pedo auf der Höhe von Beachy Head zum Sinken gebracht
worden sei. Verluste an Menschenleben sind nicht zu
beklagen.
London,
25 . Febr. Der Dampfer „Rio Parana ",
nach Porto Ferrajo unterwegs, und der Dampfer „Harpalion " nach; Newport News wurden «auf der Höhe von
Beachy Head torpediert und versenkt. Die Bemannungen
sind gerettet, mit Ausnahme von drei Chinesen, die bei der
«Explosion umkamen.

Preußisches Abgeordnetenhaus.
102. Sitzung vom 25. «Februar.
1 Uhr 30 Min . «Der Gesetzentwurf über die Er¬
lweiterung der Stadtkreise Essen und Oberhaufen wird ttt
dritter Lesung debattelos« verabschiedet. Me Etatberatung
wird bei den «Etats der Handels- und Gewerbeverwaitung
und der Berg-, Hütten- und Salinenverwaltung fortgesetzt;
verbunden damit wird die zweite Beratung des Knappschastskriegsgefetzes.
ausführen sollte, da er von den deutschen Dienern , die
während der Expedition zu ganz brauchbaren Gehilfen
im Vermessungsdienst herangebildet worden waren,
keinen entbehren konnte.
>
Am ersten Tage , an dem der Professor mit seinen
beiden Assistenten seit langer Zeit wieder ein festes
Dach über sich hatte , teilte er den beiden Herren seinen
Entschluß mit , der die freudigste Zustimmung fand.
Gleichzeitig mußte sich auch ein jeder eingestehen, daß
nur die einheimischen Knechte nach St . Rosa entsandt
werden konnten , da man die deutschen Diener dringend
für Fertigstellung der Arbeit benötigte . Schließlich
einigten sie sich dahin , einen Unteroffizier und zwei
Soldaten zu entsenden.
Eine Stunde später waren die Boten bereits abgeritten , vorsorglicherweise gab der Professor ihnen
noch einen Pfadfinder mit, damit die Patrouille nicht
vom Wege abkommen sollte. Letzteres war zwar nicht
gut denkbar, da eine Wagenspur von hier aus durch
die Pampas nach der Station führte , aber Professor
Holsten wollte allen Eventualitäten Vorbeugen.
Die Erpedition nabm ihr Standquatier
auf der
Besitzung eines Großgrundbesitzers , der seine riesigen
Ländereien , die manches kleine Fürstentum an Größe
ubertrafen , zum Teil in Ackerbau-Kolonien aufgeteilt
hatte , während er auf dem Rest seines Besitzes eine
Viehfarm größten Maßstabes unterhielt.
In dem stattlichen Verwaltergebäude fanden Holsten,
DoktorHartwig undBaronvonFelden gastliche Aufnahme,
während die europäische Dienerschaft, der Feldwebel
und die Soldaten in einem Wirtschaftsgebäude untergebracht wurden.
(Fortsetzung folgt .)

Abg . Cef et (Dp.) als Berichterstatter : Die durch den
Krieg nach verschiedenen Fronten unserem Wirtschaftsleven
Luferlegte Prüfung ist glänzend bestanden worden, weil
unser Wirtschaftskö«per lückenlos aufgebaut ist. Reichsbank
haben Vorzügliches geleistet.
und Staatsbahnverwaltung
Von den Kriegskreditorganisationen ist nur geringer Ge¬
brauch gemacht worden, ein Moratorium haben wir ver¬
mieden und am Arbitsmarkt fehlt es sogar an Arbeitskräf¬
ten . Die Beseitigung der Ausfuhr hat zu keiner Krisis
in unserer Industrie geführt. Das liegt an der großartigen
Umorganisation unserer Industrie . Dre Rohstoffversorgung
Hat weniger Schwierigkeiten gemacht als angenommen
wurde, weil uns neue Versorgungsgebiete im Osten und
Westen zur Verfügung standen. Unser Wirtschaftsleben
kann gegenwärtig einen Vergleich mit dem des feindlichen
und des neutralen Auslandes durchaus aushalten . Die
Tätigkeit der Gewerkschaften bei der Arbeitsvermittlung
war eine anerkennenswerte.
Abg . v. Hassell (kons.) : Unsere Industrie hat sich in
bewundernswerter Weise in die veränderten Verhältnisse
gefunden . Das Handwerk lernt durch den Krieg, daß nur
durchs Zusammenschluß etwas erreicht werden kann. Tie
Faden , die es mit der Militärverwaltung anspann , müssen
nach dem Krieg weiter dauern. Abg. Beumer (natlib .) :
Unsere wirtschaftliche Mobilmachung steht dem Aufmarsch
unserer Truppen ebenbürtig zur Seite . Leider wurden auch
unseren Truppen verfälschte Lebensmittel als Liebesgaben
übersandt . Die jetzt noch! mögliche Ausfuhr ins neutrale
Ausland darf in keiner Weise erschwert werden.
Abg. Giesberts (Ztr.) : Arbeitgeber, Angestellte und
Arbeiter haben in gleicher Weise ein ausgezeichnetes An¬
passungsvermögen bewiesen. Ohne ihre Organisation hat
iten sich die Handwerker an den Armeelieferungen nicht er¬
folgreich beteiligen können. Hoffentlich erweisen sich die
guten Beziehungen zwischen Gewerkschaften und Behörden
als dauernd. Abg. v. Woyna (ff.) : Die Regierung sollte
die geplanten Bahnlinien im Interesse der Handwerker bald
in Angriff nehmen. Abg. Rosenow (Vp .) : Der Reichs¬
bank gebührt Dank sür die Mustergültigkeit unserer srnan
zielten Bereitschaft. Der Reichsbankpräsident v. Havenstein
hat sich das Eiserne Kreuh wohl verdient.
Handelsminister Sydow : Handel und Gewerbe Preu¬
ßens haben sich, bewunderswürdig den veränderten wirt¬
schaftlichen Verhältnissen angepaßt . Bei der Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit haben die Gewerkschaften hervorragend
mitgewirkt. Eine wirklich! unparteiische Arbeitsvermittlung
ist anzustreben. Ein Moratorium hätte unser WirtschastsTeBeti auf den Kopf gestellt. Die Ausschließung des para¬
sitären Zwischenhandels von den militärischen Lieferungen
ist dankenswert . Das Handwerk muß schon im Frieden an
kaufmännische Schwung und Zusammen chüß gewAhnt wer¬
den. Dem Spekulantentnm bei der wilden Börse werden
wir entgegentreten . Deutschland wird durchs den schweren
wirtschaftlichen Kamps zum Ziele gelangen.
Abg . Hne (Sozd .) : Unser Wirtschaftsleben befindet sich
in verhältnismäßig günstiger Lage . Tie Arbeitslosigkeit ist
zurückgegangen- Bedauerlich ist die Preistreiberei bei den
Lebensmitteln.
Beim Bergetat teilt Handelsminister Sydow mit, daß
sich die Förderung aus über 60 Prozent der Friedenszeit
^steigert hat. Arbeitslosigkeit gibt es nicht. Kriegsge¬
fangene werden im Bergbau nur beschäftigt, wenn sie
selbst Bergleute sind und sich- freiwillig melden. Nach
kurzen Bemerkungen des Abg. Hue (Sozd .) wird der Lergetat erledigt.
Dienstag : Etat des Innern . Schluß halb sechs Uhr.

Der Mann ohne Gewisse « .
Unter den im Weltkriege viel genannten Männern sind
nur wenige in jüngeren Jahren , und 'Zwar gilt das für uns
wie für unsere Gegner . Leider haben die Jahre keinen
unserer Feinde veranlaßt , der Stimme der Besonnenheit und
Gerechtigkeit Gehör zu schenken, sie haben sich von allen
Möglichen schlimmen Leidenschaften führen lassen. Wir
Haben zweifeln können, wer der erbittertste unserer Gegner
ist, denn ihre Reihe ist nicht /ganz kurz. Ob der Großfürst
Nikolaus von Rußland oder der russische Botschafter
Jswolski in Paris , ob der französische Minister des Aus¬
wärtigen Delcassee oder der Botschafter Frankreichs in
London , Paul Cambon, ob Minister Grey oder Admiralirätschef Churchill in London, um nur die ersten unter den
Deutschfeinden zu nennen . Seit dem Beginn des Handels¬
krieges brauchen wir nicht mehr zu {suchen, wer im Rechts¬
bruch und Verdrehen am größten ist ; das ist Winston
Churchill, der erste Lord der Admiralität {in London, Der
englische Marineminister , der bekanntlich in seinen letzten
Parlamentsreden alles übertrumpft hat, was bisher >über
die deutsche Gradheit und die englische UnehrenhastigkeiLge¬
'
sagt ist.
Der Zufall will es, daß Churchill ünter den Wort¬
führern unserer Gegner der jüngste ist. Er ist im letzten
November erst vierzig Jahre geworden und bekleidet schon
feit 1911 den in England besonders wichtigen Posten des
Marineministers , hat -also dies Amt in erstaunlich- iungen
-Jahren erreichst. Fachmann ist er nicht, »er ist nur ganz
kurze Zeit Landoffizier gewesen ; was ihm seine Laufbahn
erleichterte, war sein Strebertum , seine Rücksichtslosigkeit
und sein großer Mund . Etwas hat wohl seine Abstammung,
das älteste Mitglied der Familie Churchill führt den Titel
Herzog von Marlborough , für seine politische Karriere ge¬
nützt, in -der er wiederholt seine Ueberzeugung änderte und
von einer Partei zur anderen ging . Nur ein Gedanke hat
ihn beseelt, feine Persönlichkeit in den Vordergrund zu
bringen , seinen Ehrgeiz zu befriedigen. Mit dieser poli¬
tischen Boxerstellung hat er seine Kollegen bei Seite ge¬
drückt und seit 1911 im Parlament !zu London die erste
Geige gespielt. Wie erinnerlich sein wird, hat er auch» in
den Algezirasdebatten , -als zeitweise zwischen dem Deutschen
Reiche und Frankreich wegen Marokko ein Konflikt drohte,
die erste Rolle gespielt und wiederholt schon damals höchst
kriegerische Töne angeschlagen. Heute zeigt sich der Mann
(
in ganzer Skrupellosigkeit.
Dieser englische „ Ehrenmann " hat tatsächlich schon
lange mit einem Kriege gerechnet, denn schon 1913 ließ er
eine größere Anzahl englischer Handelsschiffe mit 'Geschützen
ausrüsten . Da die kaufmännische Schiffahrt vor Kriegs¬

schrecken geschützt sein sollte, konnte der {Zweck dieser Anord¬
nung nicht zweifelhaft sein. Jetzt hat der Minister mit
dem unerhörten Flaggenschwindel jedem Seemannsrecht und
jeder Seemannsehre ins Gesicht geschlagen, er hat sich be¬
kanntermaßen nicht entblödet, eine hohe 'Geldbelohnung
für die Vernichtung eines deutschen Unterseebootes auszu¬
setzen. Wo bleibt da das ehrliche Fechten? Was Mister
Churchill über den Handelskrieg und die Rechte der Neu¬
tralen gesagt hat, ist bekannt. Er ist es auch- gewesen,
der schon seit Monaten den neutralen 'Handel gelähmt und
den Vorsatz bestärkt hat, Deutschland auszuhungern . Er
hat in den letzten Wochen im {eigenen Lande recht scharfe
Kritiken hören müssen, über allen Anklagen die eherne
Stirn der Unverfrorenheit entgegengesetzt.
Winston Churchill ist auch der Organisator der famosen
englischen Expedition nach Antwerpen gewesen, auf welcher
er äußerte, die Deutschen würden niemals diese belgische
Festung nehmen, deren Fall schon nach- -elf Tagen erfolgte.
Damals wurden die Fähigkeiten des Ministers von fernen
eigenen Landsleuten als nicht hervorragend bezeichnet, -aber
er klebte aus seinem Platze. Es ist für Deutschland alles
andere, als eine Ehre, solche Persönlichkeiten bekämpfen zu
müssen, aber wir wissen, daß mit unserem Siege auch- Ihre
Rolle ausgespielt sein muß . Wenn andere 'Zeiten sind, wer¬
den auch gewiß die englischen Marineoffiziere über ihren
heutigen Chef kein Blatt vor den Mund nehmen.

Lokal -Nachrichten.
26 . Februar.
Geschäftsbericht
dem
Nach
— Bockenheimer Volksbank.
der Bockenheimer Volksbank e. G . m. b. H. ist der Umsatz
im vorigen Jahre um ca. Mk. 6 Millionen auf Mk.
66 .815 .000 .— zurückgegangen. Trotz der in Folge des
Krieges zeitweise beträchtlichen Abhebungen, imbesondern
für Zeichnungen auf Kriegsanleihe , hat sich der Stand oes
Geschäftes auf seiner Höhe erhalten . Die Bilanzsumme
ist annähernd die gleiche wie im Vorjahre . Der Bericht
betont, daß bis jetzt nach einer halbjährigen Dauer des
Krieges kein Verlust zu beklagen sei. Nach einer gründ¬
lichen Prüfung der Ausstände habe die Verwaltung keine
Veranlassung gehabt, irgend einen Posten in der Bilanz
geringer zu bewerten oder gar abzuschreiben. Wenn un¬
geachtet dieser günstigen Verhältnisse der Gewinnvertei¬
lungs -Vorschlag des Aufsichtsrates die Bildung einer
Kriegsreserve vorsieht, so entspringt dieser Vorschlag dem
Wunsche des Vorstandes und Aufsichtsrates , über etwaige
wirtschaftliche Schädigungen des Krieges, die sich bei noch
längerer Dauer vielleicht doch- noch einstellen könnten, hin¬
weg zu kommen, ohne die bisher angesammelten Reserven
in Anspruch nehmen zu müssen. Die Bank hat sich bei
der Frankfurter Kreditgenossenschaft von 1914 , die zur
Unterstützung von Handel und Gewerbe während des Krie¬
ges gegründet wurde, mit Mk. 1500 .— Anteilen und Mk.
6 .000 .— Haftsumme beteiligt . Die Bilanz weist unter
den Aktiven aus : Kasse Mk. 140 .806 .—, Effekten Mk.
434 .169 .—, Guthaben bei Banken Mk. 742 .942 .—, PrimaGeschäftswechsel Mk.
220 .000 .—,
Mk.
Diskonten
684 .905 .—, Beteiligung bei der Frankfurter Kreditge¬
nossenschaft Mk. 1500 .— . Bei den Mitgliedern itanden
aus : in Konto-Korrent- Forderungen Mk. 5.217 .362 .—,
davon Mk. 1.420 .674 .— durch Wertpapiere gedeckt; in
Vorschüssen Mk. 1.226 .108 .—. Das Bankgebäude steht
mit
mit Mk. 100 .000 . — zu Buch und das Inventar
Mk. 53 .—. Auf der Passiv -Seite betragen die -Geschäfts¬
guthaben der Mitglieder Mk. 1.355 .504 .—, die verschie¬
denen Reserven Mk. 450 .680 .—, Ruhegehaltsfonds Mk.
58 .150 .—, Th . Meller Jubiläumsfonds Mk. 15 .250 .—.
Fremde -Gelder sind angenommen : Darlehen auf jähr¬
liche Kündigung Mk. 2.836 .150 .—, Spareinlagen mit
3 monatlicher Kündigung Mk. 2.863 .588 .—, Ersparungs¬
anstalt-Einlagen Mk. 12. 143 .—, und im Konto-KorrentVerkehr zur täglichen Verfügung Mt . 1.009 .960 .— . Der
Aufrichtsrat schlägt vor, den Mk. 135 .734 .91 betragenden
Reingewinn nach Abzug von Mk. 4.768 .— vertragsmäßi¬
ger Tantiemen des Vorstandes wie folgt zu verteilen:
6 o/o Dividende Mk. 79.476 .—, Vergütung an den Aus¬
sichtsrat Mt . 6 .000 .—, an das Personal Mk. 1350 .—, für
gemeinnützige Zwecke Mk. 1.200 .—, Ueberweisung an den
Reservefonds Mk. 14.320 .—, Bildung eines Kriegsreserve¬
fonds Mk. 23 .000 .—, eines Baufonds für später not¬
wendig werdende Erweiterung des Geschäftshauses Mk.
5.000 .— und den Rest von Mk. 620 .— vorzutragen . Die
Generalversammlung findet am 15. März , abends 8 !4
Uhr im Forell 'schen Saale statt.
— Brotscheine. Der Magistrat hat in seiner heutigen
Sitzung prinzipiell beschlossen, auch für Frankfurt a. M.
die Abgabe von Brot gegen Brotscheine einzuführen , und
zwar soll die betreffende Verordnung , die noch der Genehmi¬
gung des Herrn Regierungs -Präsidenten unterliegt , am
Montag , den 8. März 1915 in Kraft treten. Wir werden
in den nächsten Tagen den Wortlaut der Verordnung mit
ausführlichen Erläuterungen bringen . Vorläufig fet nur
bemerkt, daß zur praktischen Durchführung der Verordnung
in den einzelnen Stadtbezirken Brotkommissionen gebildet
werden, deren Vorsitz dem jeweiligen Bezirksvorsteher übrtragen wird. Diese Brotkommissionen werden an Hand
einer anfangs nächster Woche 'mit Hülfe der Schulen durch¬
zuführenden Perfonenstandsaufnahme für jeden Haushaltungsvorstand einen , für die ganze Dauer der Brotverteilung gültigen Brotausweis ausstellen . Auf Grund dieses
Brotausweises wird jeder Haushaltung das ihr zustehende
Quantum Mehl oder Brot zugewiesen werden. Vorläufig
ist dieses Quantum durch- Anordnung des Herrn Regie¬
rungs -Präsidenten auf 200 Gramm Mehl (oder das ent¬
sprechende Brot ) pro Kopf und Tag festgesetzt worden. So¬
bald das Resultat der Bestandsaufnahme vom 1. d. M.
in Berlin festgestellt ist, wird von dort eine, für das ganze
Reich gültige Kopfquote bekanntgegeben werden. Für das
zugeteilte Brot -Quantum werden jedem Haushaltungsvor¬
stand jeweils sür den Zeitraum von zwei Wachsen Brot¬
scheine von der Bvotkommission seines Bezirkes ausge¬
händigt . Die Bäcker und Brothändler dürfen mit dem
Inkrafttreten der Verordnung Brot nur gegen diese Scheine
ausliefern . Ueber die Höhe der jeweils abzugebenden Brot¬
menge und die ganze Handhabung des Verteilungsgeschäftes
werden ausführlichere Mitteilungen in den nächsten Tagen

folgen . Heute sei nur noch, darauf hingewiefen , daß der
Magistrat durch- seine Verordnung versuchen wird, die
schwierige Aufgabe der Brotverteilung in möglichst ernfacher Weise zu lösen. Er hofft, bei der Durchführung
sich auf die Mithülfe und den guten Willen der Bevölkerung
stützen zu können, und erwartet, daß die Einwohner die
dabei unvermeidlichen Unannehmlichkeiten im Hinblick auf
die große vaterländische Ausgabe willig auf sich nehmen
werden.
— Warnung . In letzter Zeit sind während der Mit¬
tagszeit verschiedene Büroeinbrüche verübt worden. Na¬
mentlich sind Büroräume von Rechtsanwälten bevorzugt
worden, da der Täter wußte , daß während- dieser Zeit
in der Regel niemand vom Personal anwesend war und er
um so sicherer arbeiten konnte. Der Täter ist jedesmal un¬
gesehen entkommen und fehlt von ihm jede Spur . Das
geschäftssührende Publikum wird daher gewarnt.
— Ermittlungsbureau für Kriegsgefangene in Gens.
Eine hierher gelangte Karte gibt Auskunft über den Aufent¬
halt des Hermann Bruch, Seesoldat , 3 . K. III . S . B.
Angehörige desselben wollen sich auf Zimmer 280 des
Polizei -Präsidiums , Hohenzollernplatz Nr . 11, einfinden.
— Markthallen . Ab 1. März !d. !Js . werden die Markt¬
hallen morgens um 7 Uhr geöffnet. Ter Verkauf beginnt
um 71/2 Uhr . -Geschlossen werden die Hallen , wie seither,
Mittwochs und Samstags um 5 Uhr, an den übrigen Tagen
um 4 Uhr nachmittags.
— Erhöhung des Milchpreises. Eine im „Storch"
abgehaltene überaus starkbesuchte Versammlung des „ Frank¬
furter Milchhändlervereins " beschloß vom 1. März ab
-eine Erhöhung des Milch-Preises von 24 auf 26 Pfennig
für das Liter.
— Kleie. Der Herr Minister des Innern hat aus
Grund des § 1 der Verordnung des Bundesrates vom 19.
12. 14. über das Vermischen von Kleie mit anderen Gegen¬
ständen (Reichsgesetzblatt S . 534 ) bestimmt, daß Roggen-oder Weizenkleie, die mit 'Gerstenkleie vermischt ist, in
den Verkehr gebracht werden darf.
— Wagengestellung für Kartosfelsendungen. Ein sür
die Versorgung der Bevölkerung mit Speisekartoffeln über¬
aus wichtiger Erlaß des preußischen Eisenbahnministers
vom 18. Februar wird soeben den Eisenbahndirekiionen
bekannt gegeben. Dem Erlaß zufolge ist der Wagenbedars
für Kartoffeln als dringlich anzusehen und daher auf
Anforderung der Kartofselverkäufer sofort zu decken. Um
sicherzustellen, daß der Kartofselbedarf zunächst an den
Plätzen gedeckt wird, wo ein besonders dringliches Bedürfnis
besteht, hat der Verband deutscher Kartoffelinteressenten
sich bereit erklärt, Nachweisungen aufzustellen, in denen die
V-ersandaufträge nach der Dringlichkeit der Bezüge ge¬
ordnet sind. Diese Nachweisungen sollen den Behörden als
Anhalt für die Wagenverteilung dienen.
— Städtisches Historisches Museum . Infolge des guten
Besuchs der Kriegs -Ausstellung am Samstag Abend wirb
am nächsten Samstag Abend wiederum von 6 bis 9 Uhr
die Kriegs -Ausstellung im Städtischen Historischen Museum
unentgeltlich geöffnet sein. Tie übrigen Säle des Museums
sind geschlossen.
if
— Wachhunde zu Kriegszwecken. Die ersten Hanse
zur Bewachung im Felde sind Montag früh befördert wor¬
den. Weitere Transporte werden in Kürze erfolgen. An¬
meldungen von scharfen, mindestens mittelgroßen Hunden
sind icm die Meldestelle für Kriegs- Wachhunde, Direktor
-Gustav Haeger, Frankfurt a. M ., Kaiserhofstraße 19, za
richten.
— Die „ russische Invasion ". Seit der Zeit vor 100
Jahren haben das Hessen- und das Nassauer Land nicht
eine solche Fülle von russischen Soldaten gesehen, als
gerade in diesen Tagen . Während- damals die Kosaken
-als Alliierte die Heimat durchschwärmten, ziehen sie heute
als Kriegsgefangene in die Lager (von Wetzlar, Nieder¬
zwehren, Limburg, -Gießen , Griesheim und Bad Orb ein.
Fast jedes Lager erhielt 2000 bis 3000 Leute. Lauter
„alte " Burschen, die Hindenburg schon bei Tannenberg
fing und die bis jetzt in ostdeutschen Lagern sich an deutsche
Ordnung gewöhnen mußten , nun aber den frischen 'Ge¬
fangenen von den masurischen Feldern Platz machen. Die
vier Monate Aufenthalt in Deutschland haben die „nassauijchen" und „hessischen" Russen schon der Kultur recht
nahe gebracht. Die Leute sind sauber, hübschs geschoren,
.M
manierlich , sie sind, was sehr wichtig ist, läusesrei, von
Krankheiten frei, sprechen auch schon ganz sl-ott deutsch.
Alle tragen die graue russische Uniform , viele sogar dünne uDrellh -osen ; stupid schauen fast alle drein ; Charakterköpse
wie best den Franzosen sind sehr, sehr selten. J 'm übrigen
aber sind diese Menschen froh, daß sie bei den „Daitschen"
sind, die Brot und Tabak haben.
— Ausschuß für Volksvorlesungen . Sonntag Abend,
8 rch Uhr, findet im Alten Börsensaal ein Lichtbilder- und
'Experimentalvortrag von Tr . Epstein und Direktor W.
Berger über die. „Röntgenstrahlen und deren Anwendung
in der Kriegschirurgie" statt. Von den Veifa -Werken wurde
eine große Anzahl Apparate für den Vortrag zur Ver¬
fügung gestellt, darunter auch eine vollständige Rüntgen-einrichtung, welche im Betrieb vorgesührt werden wird.
— In der Stadthalle , 8 Uhr, hält Kapellmeister Dt . Rau
einen Vortrag über Richard Wagners Oper „Lohengrin"
zur -Einführung einer Volksvorstellung im Opernhaus . In¬
strumental - uni» Gesangsvorträge werden die Vorlesung er¬
läutern . Hierbei wirken mit Frau Auguste Adorne (Or¬
tend), Fräulein Julie Stephany (Elsa) ; die Herren:
Joachim Breihing (Lohengrin ), Gotthold D-itter (Heer¬
rufer), Hermann König (Heinrich!der Vogler ), Hans Vater¬
haus (Telramrnd ), Rudalph Racky (Klavier ) und Semmy
Weißmann (Kavier ).
— Der Verein ehemaliger Angehöriger des Felvartillerie -Regimeilts Nr . 63 Frankfurt hielt am Samstag,
den 13. Februar seine Generalversammlung im Hotel GrÜ
Ha-eseler ab . Der 2. Vorsitzende, Kamerad Budde , eröfst
nete die Versammlung und begrüßte zunächst die zahlreich
Weiter gedachte er der ge¬
erschienenen Mitglieder .
fallenen Kameraden und ganz besonders des unvergeßlichen
1. Vorsitzenden Ltn . d. Res. Walluf . Auch- der große"
Zahl der Mitglieder , welche sich- vor dem Feind befindet,
wurde gedacht. Mit einem Hoch auf unseren vielgeliebten
Kaiser endigte seine Begrüßung . Aus dem vorgetragenen
Jahresbericht konnte entnommen werden, daß sich die Tättg"

:l

ffctt des Vereins im abgelaufenen 9. Geschäftsjahr gut ent'tzmckett hat. Ganz besonders nahm die Zahl der Mitglieder
veaen die Vorjahre auffallend zu. Der vom Kassenführer
Kamerad Schäfer erstattete Kassenbericht fand den Beifall
der Anwesenden und wurde demselben Entlastung erteilt.
Eine ganz besondere Tätigkeit entfaltete der Verein in der
Unterstützung der einberufenen Mitglieder und deren Au
ge^ rigen. War es doch möglich, alle im Felde stehende
unbemittelten Kameraden in die Kriegssterbekasse einzu
Dausen. Auch in der Uebersendung von Liebesgaben haben
unsere Mitglieder, sowie auch, die anderen nicht dem Verein
Angehörenden Regimentskameraden, den Verein tätig ge
“ inden. Tie Neuwahl des 1. Vorsitzenden wurde bis nach
Beendigung des Krieges zurückgestellt und wurde beschlossen,
ie Stelle des Vorsitzenden, für die weitere Dauer des
Krieges, dem 2. Vorsitzenden, Kamerad Budde, zu über¬
tragen .
_
Aus der Nachbarschaft.
Usingen,
25 . Febr. Zur Sicherstellung der Früh¬
jahrsaussaat im Kreise Usingen fand unter dem Vorsitz
des ftellv. Landrats 'Dr. v. Heusinger eine Beratung des
Kreisausschusses in Gemeinschaft mit vielen Krer'seinge¬
sessenen statt. Es wurde beschlossen
, daß jeder Landwirt
iangehatlen werden soll, allen in der Bestellung zurück¬
bleibenden Kreisbewohnern sofort helfend zur Seite zu
stehen, sodaß auch, die kleinste Fläche bestellt wird. Ferner
will das Landvatsamt allen einberufenen garnisondienstfähigen Landwirten und Arbeitern einen Urlaub von:
8. März bis 30. April erwirken. Wb diese Kräfte noch nicht
Mrsreichen, sollen Gefangene zu den Arbeiten hiuzugezogen
werden.
Bad Homburg v . d. H., 25. Febr. Die Stadtver¬
ordnetenversammlung nahm bei der Beratung des Kur Haushaltungsplanes für 1915 an den verschiedenen Posten
infolge Ger zu erwartenden Mindereinnahmen erhebliche
.^Streichungen vor. Es wurden u. a. gekürzt das Gehalt
)'des Kurdirektors um 300 Mark, die Ausgaben für Golfspiele
.f1um 550 Mark, das Kapitel Zeitungen und Zeitschriften
von 2500 auf 2000 Mark, für Feuerwerke und SonderF konzerte setzte man statt 20000 Mark nur 15000 Mark
an . Insgesamt sieht der Haushaltungsplan an Ein¬
nahmen 143 776 Mark vor. Sodann genehmigte die Ver¬
sammlung weitere 1260 Mark für den neuen Militär¬
friedhof. Für die Beschaffung von Dauerwaren fordert
der Magistrat einen Kredit von 100000 Mark ; von dieser
Summe sotten jedoch 20000 Mark zum Bau einer Gefrierhalle auf dem Gelände des städtischen Schlacht- und ViehHofes Verwendung finden.

Küchertisch.
Drei Oberbürgermeister
von
Frank¬
furt am Main. Im
Verlag dm Gebrüder Knauer
ist soeben eine von Dr . Barrentrapp verfaßte kurze Schil¬
derung der Amtstätigkeit der seit dem 27. Februar 1868
an der Spitze der iGemeindeverwaltung stehenden Ober¬
bürgermeister, Heinrich, v. Mumm , Johannes v. Miguel
und Franz Adickes, erschienen. Durch, seine lange Tätig¬
keit in der Stadtverwaltung ist wohl niemand besser be¬
rufen als der Verfasser, die genannten Persönlichkeiten in
ihrer Wirkung für die Stadt Frankfurt zu zeichnen, in
scharfen Linien die Eigentümlichkeiten hervorzuheben und
zu vergleichen. Jedem Freunde städtischer Selbstentwicke¬
lung wird daher die Broschüre Stoff zum Studium neu¬
zeitlicher Entwickelungen bieten.
Zweifellos stellte das Ami eines Oberbürgermeisters der
kurz zuvor aus einem Freistaat zu einer preußischen Groß¬
stadt umgewechselten Handelsstadt Frankfurt große An¬
forderungen vermittelnder Tätigkeit an den Inhaber dieses
Postens. Es galt, die eng begrenzten Gesichtslinien des
patriarchalischen Gemeinwesens schmerzlos zu erweitern.
Die Städte nahmen einen neuzeitlichen Aufschwung, und
wer nicht mit machte, wurde überflügelt. So erscheint
die Tätigkeit von Mumms , dessen Umgangssormen nicht
immer den versöhnlichen Verkehr mit den städtischen Kör¬
perschaften aufsuchten, doppelt stark und zielbewußt aus
eigener Kraft . Mit starker Hand führte er die ersten ein¬
schneidenden Verbesserungen durch. Sein Programm
brachte Frankfurt däsl Mperrchaüs, den Schlacht- und
Viehhof, die Wasserleitung und die zentralen Straßen¬
durchbrüche für die Geschäftswelt, die Kaiserstraße und die
Neue Zeit, auch; sind hier die Ober- und Untermainbrücke
zu nennen. Trotz dieser organisatorischen Fähigkeiten ge¬
wann er sich nicht die Herzen der Stadtväter und so
sehen wir ihn nach, Ablauf seiner Amtszeit nicht mehr
an der Spitze der Stadtverwaltung.
Sein Nachfolger wurde am 3. März 1880 Johannes
von Miguel, der bis zum Jahre 1890 den Posten des
Oberbürgermeisters inne hatte und beim Abschied aus der
Stadtverwaltung die Worte aussprechen konnte: „ Ich, kann
Sie versichern, diese Stadt ist mir innerlich, zur Vaterstadt
geworden, und ich, werde mich nie von diesem Gefühle
trennen ." Miguel war ein Schatzmeister der Stadt Frank¬
furt , wie er später Schatzminister des Königs' von Preußen
wurde. Geschäftsgewandt und arbeitssam hat er der inne¬
ren Verwaltung neue Wege gewiesen und den Grund gelegt
für Pläne , die nur dem schöpferigen Geist, eines Adickes
durchführbar erscheinen konnten. Seit dem 11. Januar
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Neues
Theater.
Samstag , den 27 . Febr., 8 Uhr : Das
kind. Abonnement A.

500

5

Schnmann

Gchörre 4 Zimmerwohnung mit

Nähe der Warte
Tlemensstr . 21 , 1. St .

13

15

4 Zimmerwohunng mit Bad, Warmwafferversorgung , elektr. Licht zum 1 . April
zu vermieten. Leipzigerstraße 17 .
226

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
Balkon nebst 2 Keller, 2 Mansarden , Bleich¬
platz, Trockenbodenauf 1. April zu vermiet.
Leip sigerstr. 50 , 1 . Stock bei Gerlach . 328

Schöne 4 Zimmerwohunng
mit Bad zum 1. April zu vermieten.

nicht über 18 Jahre , auch im Packen btwandert,

Justall

Junger
kr äst .. Bäckerhansbnrfche
sofort
gesucht .
Bäckerei Stiefvater,
Nauheimerstraße 11 .
809

Haushälterin

808
j

Alter 35 — 45 Jahre , in kleinen Haushalt
sofort
gesucht .
Nur solche, die nicit
anspruchsvoll find mögen Offerten unm
8 . 17. an die Exped d. Bl . richten
7Sp

Schreiner

gefwdjt . feUtp « , 84 .

Bucbdruckerlehrling

zu Ostern
j
Kaufmann
& Co ., Leipzigerstr. 11.
Gottesdienstliche
Anzeigen»
»hrrstuskirche Frankfurt am Maiü!
*
. „Sonntag, den 28. Februar.
>
9*/, Uhr: Kindergottesdienst.
»JL . rI? Hauptgotlesdienst,Pfr
"
.v.Peine
d /, „ Äbendgottesdienst

, Pfr . Böm l.

WohnunM.

1

5 piittiitte

9oai4t

au

„ 8

"

^sangstunde .

„ Posaunuude.

!

straße 29 , parterre.__

4 Zimmerwohnnug

461

mit Bad im

1. Stock sofort zu vermieten. Falkstraße 39.
Näheres be: Jakob Schütz , Dreieich¬
straße 10 , 1. Stock.
522
Schöne 4 Zimmerwohnung Part, billig -u
vermieten. Näh . Falkstr. 51,1. St . lkS. 602

4 Zimmerwohnung mit Bad und

» ♦ tttelf « . |

Itmlmu

.

Zubehör zum 1. April zu vermieten. Näh.
Homburgerstraße 28 ._
772

4 Zimmerwohunng

1M

Adalbertstraße
10.
5 Zimmerwohnung im 2 . St . zu verm.

Emferstraße 24 , 21. St .

4M

3 Zimmerwohnung
mit Bad
zum 1. April preiswert zu verm. Näheres
Große Seestraße 57 , parterre.
713

sarde

re . sofort

, Balkon , Man¬

z « vermiete

».

Schöne

geräum . 4 Zimmerwohnung , Bad , Bleich¬
platz auf April für M . 670 z. verm.
814

Adalbertstraße
4 . Große 5 Zimmer¬
wohnung mit Bad . Näh . im 1 . St . 621

4 Zimmerwohunng

, neuherg., mit

Bad , Balkon und Zubehör zum 1 . März
zu verm. Zu erfr. Kiesstr. 40 , part . 800

5 Zimmerwohnung
mit
allem
Komfort
der Neuzeit
sofort
z«
vermiete « . Leipzigerstr . 48 d . Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirfchner.

5

5 u. 7 , I. 3 Zimmer

8

Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung 'z« verm.
54

Badezimmer extra, sofort

zu

vermieten.

Juliusstraße 18 , 1. Stock._55
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
für 28 Mk. zu verm. An Kriegerfrauen mit
Nachlaß . Ginnheimerlandstr . 9 , nächst der
Sophtenstr . Zu erfr. Vdhs . 2 . St . lks. 164
Schöne 3 Zimmerw
. mit Bad, Veranda
im Parterre , Bleich platz u. alllm Zubehör in
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm.
Falkstraße 91 . Näheres im 2 . St . r. 169
3 Zimmerwohnung zum 1. April zu ver¬
mieten. Schwälmerstr . 5 . Näh , part. 215

2* Zimmerwohnung
mit Bureau »nd Werkstatt zu vermieten.

Ginnheimerlandstraße 19 .

228

3 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu
vermieten. Leipzigerstraße 31 .
234
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
vermiet. Schloßstr . 11 . Näh . 2 . St . r. 298
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres
A . Binder , Kurfürstenstraße
58 .
331
— — —

3 Zimmerwohnung

mit

Bad, Veranda,

Gas - und Wafferleitung zu vermieten.
Niederhöchstädterstr. 9 h am Bahnhof . 332

Schöne 3 Zimmerwohnung
mit Bad und Zubehör sofort zu vermieten.
Fritzlarerst aße 34 , 1 . Stock._338
Schöne 3 Zimmerw . m. Bad zum 1. April
z. verm. Falkstr. 38 b , 1. St . Näh . part . 359
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. April
zu vermieten. Nauheimerstr . 26 .
373

Friesengaffe 8, 1. St . Geräumige
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Näh , im Hause bei Frau Paproth . _ 462

Jordanstraße 73 , 1. St ., lks.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh , daselbst und parterre, Bures .
463
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu vermieten . Ginnheimer straße 33 .
465

3 Zimmerwohnung

.löc
F3 Zimmerwohnung,Laipzigarstr

zu vermieten

Adalbertstraße 67 , Bürkle .

■
I
I
I
I
I

24

große 4 Zimmerwohnung

Schöne geraum. 4 Zimmerwohnung zum
1 . April m vermieten. Näh , bei Lapp. 757

ait * Kriegsgebetkunde.
iKttm. 8 /, „ Kriegsgebetstunde.
~ .JJ a11eh ^ - Bockenheim Falkstraße 29. i
EoMt. nachm
. 4 Uhr: Zusammenkunft jung.Mädtz.
MW
4 limtufe
«
WW
" ai/ 8 Temperenz
"
-Bersammlung
.j
" It
" Bibelstundef. Frauen
Sophienstraße
37 , 8 . Stock
» b i, ^ Brbrlst
. f. Männeru. Jü»A.
"

Schöne

329

Schloßstraße 49.

Große

Seestratze
3 , l . Stock
'
4 Zimmerwohnung zum 1 . April,
monatlich M . 65 .— .
!
Adalbertstraße
8 , 4 . Stock
7G
2 Zimmerwohnung sofort.
:
Näheres bei O . Noe , Adalbertstraße 46 , j.

815

Miihlgasse

4 ZimmerwohnungNäheres Schloßstr . 32 . „Pfälzer Hof ".
sofort zu
vermieten.
Große 3 Zimmerwohnung,

mit Balkon und Veranda sofort
oder
später
zu vermieten. Näheres Sophien-

. Clemensstr. 5 .

466

Die bekannten
Preise!

nebst Zubehör . Näheres Parterre .

sonnige

Frl . sucht ems. fand. möbl. Zimmer , 2 Bett,
wo 6jähr . Knabe in guter Pflege sein kann.
Off . u. F . Z . 20 a. d. Exp . d. Bl .
807

. -Abteilg

nWctoi
HOI *
UUtJI OIClyCF
»

Für di« Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
n der
BuchdruckernF . Kaufmann L Co., Frankfurt a. M.

Kreuznacherstraße 44 .

Hartmann
&BraunA.-G.

- Tfaeater

Heute und folgende Tage , abends 8 Uhr
Neu
Ilafi
einstudiert! UW

Mourtsfran
oder Mädchen
in
kleine Familie für Vormittags bis über
Tisch gesucht. Kettenhofweg 207 , 3 . St . 806

Laufbursche

Familien --

Sonntag , den 28. Febr ., 3(4 Uhr : Die spanische
Fliege . 8 Uhr : Susi . Außer Abonnement.

Schöne 4 Zimmerwohnung mit

G
5
G

Lokal¬

Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

Bad , warme und kalte Leitung , Balkon
1 . Stock, Falkstraße
26 zum 1. April zu
vermieten . Zu erfragen parterre.
162

Spezial =Gefcbäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren ,
BOCKENHEIM
, Leipzigerltraße 23, Edte Landgrafenftraße
fluch flnfhrickenu. flnweben . G Telefon Amt Taunus, 3843

welche durch den „Bockenheimer Anzeiger", täglich

blatt seit dem Jahre 1872*, die größtmöglichst-

separatem Bad , Bleichplatz sofort zu verm.
Näheres Adalbertstraße 60 , sart ._
9

Helle

26 . Februar.

Anzeigen

Mk . 720 — zu verm. Adalbertstr. 29 .

Strumpf-Noack j

Hauptquartier,

Von beiden Kriegsschauplätzen ist nichts Wesentliches
zu melden.
Oberste Heeresleitung

Schöne 4 Zimmerwohunng für

kleidung für die jetzige Jahreszeit.
Reizende
Sweaters
, in wirk¬
lich guten Qualitäten — noch zu alten
Preisen.

Kräftiger

1891 hat in unermüdlicher 22 jähriger Tätigkeit der geniale
Mann Frankfurt zu einer schönen Stadt gemacht, deren
Zukunft auch für lange Zeilen das Gepräge seines Geistes
tragen wird. Chronologisch, veranschaulicht die genannte
Broschüre die einzelnen Phasen der Entwicklung. Es tritt
uns darin der weitschauende Blick dieses Organisators und
sein Glaube an sein Werk entgegen. Wir sehen die sozialen
Schöpfungen mit dem Ausbau des Stadtgebiets gleichen
Schritt halten und fein Werk krönen als eine Frucht
wahrhaft nationaler Tätigkeit.

mit allen modernen Einrichtnngev , Zentralheiz ., Warmwasserversorg ., elektr. Licht re.
per sofort oder später sehr
billig z« vermiete » . Näheres
Knrfürstenstraße 1.
21

466

Schöne 3 Zimmerwohnung 1. Stock mit
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
zu vermieten. Keine Doppelwohng . Kaufungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr . 8 . 468
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
vermieten. Falkstr. 110 , bei Raab , II . 471
(Fortsetzung umstehend.)

3 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 30.—
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.—
zu verm. Rödelheimerland straße 91. 473
Schöne 8 Zimmerwohnung m. all.
Zubeh . zu verm . Bafaltftr . 10 . 490
3 Zimmerwohnung mit Bad im 3. Stock
zum 1. März zu nenn. Falkstr. 112. 491
Göbeustraße 1B, 1. Stock . 492
Schöne3 immerwohu.m. Mansardeu. Bad
eotl. m Hausverwaltungz. 1. März verm.
Näh. beim Eigentümer Keller, Ruprecht¬
straße 18. Telephon Hansa 8061 und 8062.
Schöne neuherg. 3 Z.-W. mit Zubeh. sofort
z. verm. Nauheimerstr. 19. Näh.ptr.l. 523
3 Zimmerwohn.m. Bad und Balkon zum
. 22, bei Marks. 525
1. April. Homburgerstr

2 Zimmerwohnuug

Sehr schöne3 Zimmerwohnung mit Bad
billig zu verm. Ztetenstr. 13,1 . St . 663
8 Zimmerwohnung zu vermiete ».

Schwälmerstr. 19. Zu erfr. 2. Stock. 664
Falkstraße OS, l . Stock r. Schöne
3 Zimmerwohuung mit Bad und Garten¬
anteil zum 1. April zu verm. Auskunft er¬
teilt Marburgerstr. 7, pari. Berleip. 675

Kr

3 Zimmerwohnuug im 2. Stock zu verm
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
euznacherstr

g-

zu vermieten. Adalbertstraße 20.
8 « . 2 Zrmmerwohunng

732

Kleine Mansardenwohnung
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zy
vermieten. Näh Hersfelderstraße9. 763

2 Zimmerwohnuug

H v mn f w n %*

2 Zimmerwohnuug zu vermieten.

8 « . 2 Zimmerwohnuug
mit allem Zubehör sofort oder
später preiswert zu vermiete « .
Näheres Leipzigerstr . 88 od.
Kreuznacherstr . 45 , Büro . 8ii

Werderftraße 39, 2. St . bei Uhl.

768

2 Zimmerwohnuug zu vermieten.

769
Jordanstraße 69.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
804
Zu erfr. Basaltstraße 56.
2 Zimmerwohnung mit Küche im 1. St.
818
zu vermieten. Kiesstraße8.
2 glwuity»
2 Zimmerwohuung mit Küche an ruh.
Hombnrgerstraße 15 , ln best.Hause Leute
813
zu verm. Gr . Seestcaße2.
64
2 Zimmerwohnuug. Näh . 3. Stock.
re.
Schöne 2 Zimmerwohnuug sofort zu
1 gimtttgy
86
rerm. Bredowstr. 17. Näh. 2. St . r.
Kleine Mansardenwohnung
107
Schöne 2 Zimmerwohnuug an kl. ruhige zu vermieten. Friesengaffe1.
familie zu vermieten. Falkftraße 96. 275
Leeres Zimmer billig zu vermieten.
221
2 Zimmer und Zubehör sofort od. später zu Krause, Leipzigerstr. 11.
verm. Basaltstr.52,3 .St r.Näh. 1. St .l. 430
Kleine Wohnung zu vermiete «.
265
22.
Ginnheimerstraße
2 Zimmerwohuung zu vermieten. Falk¬
472
Raab.
bei
Näheres
110.
straße
Kleine Mansardenwohnung,
Kammer und Küche und sonstigem
Stube,
März
1.
zum
Schöne 2 Zimmerwohnuug
für Mk. 24.— sofort zu ver¬
Zubehör
. Falkstr. 53, 2. St . lks. 496
zu vermieten
mieten. Schloßstraße9 im Laden. 378
2 Zimmerwohuung mit Küche und Keller
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten
. 11. 498 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
. Leipzigerstr
billig zu vermieten
488
2 Zimmerwohnung
20.—
.
Mk
für
1 Zimmerwohunug
mit Bad und Balkon zn vermiete «. zu vermieten. Grempstraße 29.
532
Jordanstraße 52. Nah. 3. Stock lks. 637
Ein kleines Häuschen , mit etwas Garten
2 Zimmerwohnuug mit Mansarde und z. verm. Fritzlarerstr. 24, Näh. Nr. 26. 628
. 23, part. 666
Keller zu verm. Schwälmerstr
1 Zimmer mit Mansarde
Schöne2 und i Zimmerwohuung zu verm. zum Koche« zu vermieten . Jordan«
. 84, 1. St . lks. 677 straße 52. Näheres 3. Stock links. 638
Näheres Leipzigerstr
Schöne 2 Zimmerwohunug
Kaufnugerstratze 14.
zu vermieten. Große Seestraße 16. 678
1 Zimmer mit Küche und Zubehör an
ordentliche Leute zum1. März zu verm. 667
Meine 2 Zimmerwohnuug
679
. Fnesengasse 24.
zu vermieten
1 Zimmer « ud Küche nebst Zubehör
771
für 18 Mk. Falkstraße 32, 2. St .
.vermieten.
verm.
zu
Wohnung
kleine
und
Große
681
Ohmstraße 22, 2. Stock rechts.
805
Fleischergasse7.

Schöne 3 Zimmerwohnung in neuerbautem
. 118. 716
Hause zu verm. Hausenerlandstr
, Bad extra,
Schöne 3 Zimmerwohuung
Balkon, kleines Gärtchen, Bleichplatzz. verm.
Näheres Grempstraße 16, bei Schenk. 730
35 * 731
Schöne 8 Zimmerwohunug
mit Zu¬
Zimmerwohuungeu
2
n.
8
526
zu vermieten Leipzigerftraße 98.
behör zu ermäßigter Miete ä Mk.
Schöne 3 Zrmmerwohnung um1. April 50 , 88 « . 28 . Einzelnes Zimmer
. 34,2 . St . 527 Mk . LO bis 15, sofort oder später z»
zu ve m. Näh. Homburgerstr
verm . Zu erfr. bei I . Gieß , 1. St . r.
Große , schöne 8 evtl . 4 ZimmerWohnung , kalt oder warm Bad, große
. Zu
3 Zimmerwohnung zu vermieten
Veranda, in freier Lage, zum 1. April zu erfragen Leipzigerstraße 43, 2. St . 758
vermiet. Zu ersr. Sophienstr 103, ptr. 536
Große mod rue 8 ZimmerSchöne3 Zimmerwohnung zum1. April zu Wohnung im Neubau sofort
zu
vermiet. Durst, Schloßstr. 89, 2. St . 537 vermieten. Näheres Rohmerstraße6 oder
759
4, part. Telefon H nsa 4693.
mit Zubehör z» ver niete » . Näh.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und
572 Balkon in ruhigem Hause zum April oder
Appelsgaffe IS , parterre .
Schöne, geräumige 3 Zrmmerwohnung Mai z. verm. Bredowstr. 6 . 1. St . r. 760
gegenüber der Universität in der Jordan¬
3 Zimmerwohnungan ruhige Leute zu
. 53, vart. 573 vermieten. Werrastraße 7, Part, lks. 761
straße zu verm. Näh. Königstr
3 Zimmerwohnung im 3. Stockz. 1. April
3 Zimmerwohnung mit Bad zum1. April
zu vermieten. Kurfürstenstraße 57. 587 zu verm. Bredowstraße7. Näh Part. 801
8 Zimmerwohunug
Emferftraße . Schöne große3 Zimmer¬
623 wohnung mit Bad zu verm. Näh. Moltkezu vermieten Adalberrftraße 9._
802
Bredowstratze 10 , 1. Stock. 624 allee 57 im 1. Stock bei Pfaff
3 Zimmerw. mit Bad, Veranda u. allem ZuKöuigstraße 68 , 8 . Stock.
behör an ruh Families fort preisw. z. verm. 3 Zimmerwohuungmit Küche
, 2 Keller¬
3 Zimmerwohn, abteilungen und 1 Mansarde zum1 April
Schöne, neuhergerichtete
. Nur 3 Parteien im Hause.
mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort zu vermieten
. 803
68, Erdgeschoß
Königstraße
Näheres
625
.
89,Part
.
preiswert z. verm. Falkstr
Schöne 2 Zimmerwohnuug mrt
, neuherger.
Zwei 3 Zmimerwohnungen
8 Zimmerwohuung
0 “ Die WohnungSanzeigen erscheinen alle
zu vermieten. Frankfurt-Hausen, Dienstag u. Freitag, die Anzeigen über GeschäftZubehör
zu
sofort
Zimmerwohnungen
2
Mi
und
mit Bad « ud Balkon zu vermieten.
762 lokale und Zimmer am Mittwoch und Samstag
810 Hänfener Brückweg 10.
Jordanstraße 52 Näh. 3. Stock lks. 616 vermieten. Häusergaffe4.
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Samstag , den 27 . Februar 1915

Nr . 49

Boduml

) cimrv
Organ für amtliche

Erscheint täglich abends
mit Ausnahme der Sonn- und Zerertage.
Inseratenpreis: Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg. -ie Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige: 15 Pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher
: Mt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen Verkehr sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 26 . Febr. Amtlich wird verlautbart : 26. Febc.
1915 Russisch-Polen war gestern in den Gefechts abßchuitten östlich Przedborz lebhafter Geschützkampf im
An der übrigen Front nördlich der Weichsel und in
Westgattzen herrschte größtenteils Ruhe.
.
In den Karpathen scheiterten semdttche Angriffe^ rm
Ondavatal , sowie aus unsere Stellungen nördlich des Sat¬
tels von Velevec.
Bei Erstürmung einer Höhe wurden in dem Kampfe m
Südostgalizien neuerdings 1240 Russen gefangen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschulleutnant.
Die Winterschlacht in Masuren,
Berlin, 26 . Febr. Aus dem Großen Hauptquar¬
tier wird uns geschrieben: In den russischen amtlichen
Mitteilungen wird die Ausdehnung der Niederlage in der
Winterschlacht in Masuren entweder verschwiegen oder zu
verdunkeln versucht. Aus diese Bemühungen näher einFUgehen, erübrigt sich. Als Beweis der Größe der Nieoer¬
läge mag nur folgende Liste der Dienststellungen der ge¬
fangenen Generale dienen: Bom 20. Armeekorps: der
Kommandierende General, der Kommandeur der Artillerie,
die Kommandeure der 28. und 29. Infanteriedivision und
der ersten Jnsanteriebrigade der 29. Jnsanteriedl Vision.
(Der Kommandeur dieser letzteren Division ist bald nach
der Gefangennahme seinen Verletzungen erlegen) ; vom
8 . Armeekorps: der Kommandeur der 27. InfanterieDivision und von dieser Division die Kommandeure der
.Artillerie und der zweiten Jnsanteriebrigade ; von der 53.
Reservedivision: der Divisionskommandeur und der Kom¬
mandeur der ersten Jnfanleriebrigade ; von der 1. sibiri¬
schen Kosaken-Division ein Brigadekommandeur.
Die Bukowina vollständig von den Russen
gesäubert.
Köln, 25 . Febr. Einer Bukarester Depesche der
„Kölnischen Zeitung" zufolge sind nach, mehrtägigen hef¬
tigen Artilleriekämpfen in der Gegend von Brijan , welche
sich, stark befestigt hatte, die Russen trotz ihrer zahlenmäßigen
Ueberlegenheit aus ihren Stellungen vertrieben worden.
: Sie haben sich fluchtartig 20 Kilometer jenseits des Pruth
zurückgezogen
. Hiermit ist der letzte Widerstand der Russen
gebrochen. Die Bukowina ist vollkommen von den Russen
) gesäubert.
Oesterreichs Finanzkraft.
W ien, 26 . Febr. Nachdem die letzte Rate (20 Pro¬
zent) aus die Kriegsanleihe eingezahlt worden ist, und
nunmehr die Emission der Kriegsanleihe vollständig abge¬
wickelt ist, stellt das „Fremdenblatt" mit großer Genug¬
tuung fest, daß das Ergebnis ohne jedwede Störung des
Zahlungs - und Kreditverkehrs durch, die Zuversicht und
den festen Willen der Bevölkerung zu einer erfolgreichen

Huf

fall

eher fäbrte.

Roman von Max

Publikationen

Esch.!

(43 . Fortsetzung.)

Aus das liebenswürdigste begrüßte, der Verwalter,
ein gebildeter Mann , der auch des Der tschen mächtig
war , die Gäste im Namen seines Herrn der von der
n von Holsten
Regierung unterrichtet war , daß nach desi
eingereichten Arbeitspläne die Expedition sich der Gegend nähern müsse, in der seine Besitzstng und seine
Kolonien lagen.
Nach der erfolgten Vorstellung lud der Verwalter
die von diesem Empfang freudig überra. hten deutschen
Gelehrten zu einem Mahle ein, das der Gäste bereits
harrte , da die von dem Verwalter ausges indten Rinder¬
Hirten das Anrücken der Expedition schor eine geraume
Zeit vor deren Eintreffen angezeigt h<t ten . Lebhaft
bedauerte der Gastgeber, daß er der E -pedition nicht
habe deren Postsachen entgegensenden können, doch
habe das Deutsche General -Konsulat sie nit der soeben
fällig gewordenen Post nicht expediert.
Mit dieser Post habe er gleichzeitg einen Gast,
einen Regierungsbeamten *Don Ramia, erhalten , der
rm Speisezimmer die Herren erwarte , an d * er empfohlen
4 r such ^
in dieses Zimmer führte , trat
der Erwähnte , nachdem der Verwalter hn vorgestellt,
auf die neuen Gäste zu und überreichte P: ofessor Holsten
und Baron von Felben je ein Empfehlungsschreiben
~ r'' 1
vom

Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltungsblatt"

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50

pßg.

bei der Expedition abgeholt 40 pjtz.
durch die post bezogen vierteljährlich 81. 1<50
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1238.

Betättgung im Kriege erzielt wurde. Das „Fremden¬
blatt " zollt der Haltung der Banken besondere Anerken¬
nung, zumal diese auf jeden Gewinn verzichteten und die
ganze Anleihetransaktion als patriotische Pflichterfüllung
,auffaßten, und betont schließlich
, daß infolge der Heran¬
ziehung der Spareinlagen zur Zeichnung der Kriegsanleihe
die Einlagen bei den Wiener Sparkassen 1914 um 56
Millionen zurückaingen, im Januar 1915 jedoch wieder um
65 Millionen gestiegen seien; ein Monat brachte demnach
schon den glanzen Ausfall des vergangenen Jahres wieder
herein, was der Sparkraft und der Kapitalsbildung bei
der Bevölkerung während des Krieges das beste Zeugnis
ausstellt. Man darf also, so betont das „Fremdenblatt ",
die ^Zuversicht schöpfen, daß das Wirtschaftsleben und
die Konstitution Oesterreichs auch, in der Zukunft den
Ausgaben gewachsen sein werden, die zur siegreichen Be¬
endigung des Krieges und zur Ausgleichung seiner Schäden
an Oesterreich gestellt werden.
1,150,600 Mann französische Verluste.
Genf, 26 . Febr. In einer von dem französischen
Kriegsministerium vorläufig nicht für die Oeffentttchkeit
bestimmten Zusammenstellung wird die Zahl der in den
ersten sechs Kriegsmonaten aus französischer Seite Ge¬
fallenen auf rund 250,000, die der Verwundeten auf
700,000 und die der Gefangenen, Vermißten und Deser¬
teure auf 200,000 angegeben. Von den Verwundeten sind
etwa 400,000 leicht verletzt. Der Gesamtverlust der Fran¬
zosen in der Zeit vom 1. August 1914 bis zum 1. Februar
1915 würde sich somit aus 1,150,000 Mann stellen, also
ein Drittel der überhaupt verfügbaren Streitkräste.
Die französischen Ossenstvversuche.
Bern, 26 . Febr. Zu den Kämpfen in der Cham¬
pagne schreibt der „Bund " : Nach allem zu urteilen, ver¬
sprechen sich die Franzosen hier doch noch Erfolge. Selbst
der offiziöse „ Temps" umschreibt am 23. Februar sie.
Kämpfe als große Schlachthandlung und sagt davon, daß
sie für die Franzosen gut stehe. Nun hat aber eine große
Aktion keinen Sinn , wenn sie nicht mit dem Ziel eines
strategischen Durchbruchs angeordnet wird. Also muß dieser
glücken, um das Ergebnis mit dem Plan in Einklang zu
bringen. Scheitert er, so ist nicht nur ein unter günstigen
örtlichen Bedingungen unternommener Durchbruch stecken¬
geblieben, sondern damit auch ein ungünstiges Prognostikon
für alle weiteren Versuche in dieser Richtung gegeben. Der
„Bund " stellt fest, daß die deutsche Front auch nicht
örtlich, durchbrochen ist und hält überhaupt einen Ver¬
suche für aussichtslos in Anbetracht der glänzend organisier¬
ten deutschen Straßennetze hinter der Front.
Französisches Torpedoboot vor Antivari gesunken.
Paris,
26 . Febr. Amtliche wird mitgeteilt : Das
französische Torpedoboot „ Dagne", welches einen Lebens¬
mitteltransport nach Montenegro begleitete, ist am 24.
Februar ) abends 9 Uhr 30 Min ., im Hafen von Anti¬
vari aus eine österreichisch
-ungarische Mine gestoßen und
gesunken. 38 Mann werden vermißt. Der Transport
erlitt keine Unterbrechung. Der Transportdampser ist recht¬
zeitig zurückgekehrt.

Die Beurteilung Deutschlands wird gerechter.
Die neutralen Staaten Europas haben sich längst von
der Gerechtigkeit der deutschen Sache überzeugt; ihre Neu¬
tralität bekundet den beiden verbündeten Zentralmächten
gegenüber ein ausgesprochenes Wohlwollen. Die männ¬
lichen Worte deines Bukarester Universitätslehrers , daß
Rumänien das größte Interesse daran habe, daß deutsche
Kultur über russische Unkultur den Sieg davontrage , ver¬
dienen in diesem Zusammenhänge ebenso erwähnt zu wer¬
den wie die Tatsache, daß d er französische General Pan in
der rumänischen Hauptstadt zwar von einigen Russen¬
freunden gefeiert, aber von keiner einzigen amtlichen Per¬
sönlichkeit der Zivil- oder Militärbehörden begrüßt wurde.
Auch in Sofia mußte sich der General aus die Unterhaltung
mit einigen Russophilen beschränken, so daß er dem russi¬
schen Hauptquartier , in dem er dieser Tage zur Kon¬
trolle der Strategie des Verbündeten eintrifst , wenig Er¬
bauliches von seiner Balkanreise mitzuteilen hat . Recht
peinlich, ist es Russen und Engländern , daß bei der soeben
erfolgten Umgestaltung des persischen Kabinetts verschiedene
erklärte Russenseinde zu Ministern ernannt wurden. —■
In Amerika beginnt sich, wenn bisher auch nur schüchtern
und langsam, ein Meinungsumschwung bezüglich Deutsch¬
lands zu vollziehen. Englands Marinismus macht sich
empfindlicher fühlbar als der von den Londoner Lügen¬
büros an die Wand gemalte deutsche Militarismus , der
Glaube an die von unseren Feinden verkündigten angeb¬
lichen deutschen Grausamkeiten gerät mehr und mehr ins
Wanken. Die Aufdeckung der übelsten Korruption , die
gewaltige Summen aus den amerikanischen Waffenlieferun¬
gen an England und Frankreich schlägt, hat mancheinem
jenseits des Ozeans die Augen geöffnet. Selbst in Frank¬
reich! beginnt man das Urteil über die „ Barbaren " et¬
was einzuschränken und erklärt, daß der deutsche H«ß
den Engländern und nicht den Franzosen gelte. B-vn
diesem Hasse empfindet man auch in Frankreich bereits
eine starke Portion ; England aber wird immer mehr und
immer allgemeiner als der Schädling unter den Völkern
der Erde erkannt.
Amerikanische Urteile über den deutschen
„Bluff ".
Kopenhagen,
26 . Febr. „National Tidende" er¬
führt aus Washington, daß die amerikanische Regierung
eine Erhöhung der Versicherungsprämien erwäge. In
^maßgebenden amerikanischen Marinekreisen beginne sich
die Meinung zu bilden, daß England den Aktionsradius
und die Entwicklungsmöglichkeiten der deutschen Unter¬
seeboote stark unterschiätzte
. Die allgemeine Meinung gehe
jetzt dahin, keine Vogel-Strauß -Politik mehr zu treiben
und nicht mehr zu tun, als ob es völlig gleichgültig
wäre, wieviel Unterseeboote sich im Fahrwasser um Eng
land bewegten. Englands maritime Vorbereitungen , so
glänzend sie seien, schlössen bisher keine wirksamen Ver¬
teidigungsmittel gegen Unterseeboote ein, und wenn es bis¬
her nicht zu großen Zerstörungen gekommen sei, so ver¬
danke England dies nur den unausgesetzten Patrouillen¬
fahrten. Es wäre aber lächerlich, noch leugnen zu wollen,
daß ein Gefühl starken Unwillens und starker Aufregung

vtunsterium in Buenos Aires . Er begrüßte die Herren
mit südlicher Lebhaftigkeit und beglückwünschte sie zu
dem Erfolg ihrer Arbeiten . Don Ramia , der des Deutschen
vollkommen mächtig war , entpupte sich als gewandter
Causeur und Beobachter . Er hatte einen Teil Europas
bereist und kannte Deutschland aus eigener Erfahrung,
hatte er doch in Jena , Berlin und Heidelberg studiert.
Während des Mahles wußte er die deutschen Ge¬
lehrten mit allen Weltbegebenheiten während ihrer Zu¬
rückgezogenheit bekanntzumachen , so daß die Zeit wie
im Fluge verstrich, auch als der Gastgeber mit den Gästen
nach beendetem Mahle bei einer Zigarre auf der das
ganze Gebäude Umziehenden offener! Veranda Platz
genommen.
Durch gelegentliche Fragen unterrichtete sich Don
Ramia auch über die Erlebnisse der Expedition während
des Aufenthaltes in der Pampas . Genau forschte er
nach den Einzelheiten des Ueberfalls auf den Baron
von Felden , auch über Ehlert zog er Erkundigungen
ein. Seine Augen blitzten zwar eigentümlich auf, doch
keine Miene in feinem Gesichte verriet , daß er dem
irgendwelche weitere Bedeutung beilege.
Solche Ereignisse waren ja in den Pampas , trotz
all"r Batrouillenritte der weitverstrenten kleinen Fort¬
besatzungen, nichts Seltenes.
0n mejem Augenvlicre ging Ehlert an der Veranda
vorüber . Der Baron rief ihn an : „Shirt, Ehlert , suchen
Sie mich?"
„Nein , Herr Baron, " antwortete der Angerufene.
„Ich habe nur die Sachen und Instrumente zusammen¬
getan , die wir morgen gebrauchen . Wünschen der Herr
Baron etwas ?"
„Nein , Ehlert, " erwiderte von Felden.

„Das also ist Ihr Lebensretter , Herr Baron, " be¬
merkte nach dem Weggange Ehlerts Don Ramia , der
den Mann scharfen Blickes gemustert hatte . „Da haben
Sie also alle Ursache, ihm dankbar zu sein."
„Bin ich auch," entgegnete der Baron . „Der Eblert
ist übrigens ein Prachtkerl , ein aufmerksamer Diener,
eine wahre Perle eines solchen. Er ist nicht neugierig,
tut schweigend und unaufgefordert seine Pflicht, neben¬
bei haben wir ihn zum Geometer ausgebildet , und als
Jäger war er geradezu unbezahlbar , denn seiner nie
versagenden Büchse verdanken wir die reiche Abwechs¬
lung unserer Fleischnahrung ."
„Hören Sie endlich mit der Lobpreisung Ihres
Dieners auf, lieber Felden, " unterbrach lächelnd Professor
Holsten. „Solche Perlen von Dienern gibt es bald gar
nicht. Erzählen Sie lieber, warum der Mensch die
ganze Zeit gedrückt und still umherging , als ob das
böse Gewissen ihn plage ."
Interessiert horchte Don Ramia auf, indes der
Baron seinen Diener gegen diese neckende Bemerkung
des Professors in Schutz nahm . „Das stimmt, Herr
Profesior, " entgegnete er, „aber nicht in dem Sinne,
wie Sie das meinen . Ehlert hat ein reines Gewissen.
Gewiß ist er einsilbig und wortkarg , daran trägt aber
em Femrmnum die Schuld ."
„Ah, wieintereffant, " unterbrachDoktorHartwig , „ein
verliebter , kopfhängerischer Diener ist jedenfalls ein
N ° °um . Wo hast du das Monstrum eigentlich aufge„Spotte du nur, " entgegnete lachend der Baron,
„nimmst du denn an , ein Diener sei für Gott Amor
anerreichbar ?"
(Fortsetzung folgt.)

sich Englands bemächtigt darüber, daß die deutschen Unter¬
seeboote ihre Tätigkeit ungestraft hätten fortsetzen können,
vhne daß es gelang, sich auch nur eines einzigen zu

bemächtigen, was zu dem Eindruck führe, als ob die bis¬
herigen Vorkehrungen unzureichend seien.
Lichernng - es holländischen Kolonialbesitzes.
Haag, 26 . Febr. Zwischen der holländischen Re¬
gierung und den Vereinigten Staaten stehen Verhand¬
lungen bevor, welche die Uebernahme einer Garantie für
die Erhaltung des Besitzes Hollands im Indischen Ozean
(Niederländifch-Jndien ) durch die Vereinigten Staaten zum
Zwecke haben. Man vermutet, daß sich diese Garantie
des holländischen Kolonialbesitzes durch die Vereinigten
Staaten , über die schon vor Jahren ergebnislos ver¬
handelt wurde, auch gegenüber etwaigen Gelüsten Eng¬
lands nach Niederländisch-Jndien erstrecken soll.
.Kundgebungen in Italien.
R v m , 27. Febr. In Reggio Emilia hielt der Trienter
irredentistische Abgeordnete Battisti einen Vortrag für den
Krieg. Vor dem Versammlungslokal hatten sich eine große
Zahl von Neutralisten eingefunden, die den Bortrag ver¬
hindern wollten. Zwischen ihnen und den aufgebotenen
Truppen kam es zu einem Zusammenstoß. Die Truppen
wurden mit Steinen beworfen. Diese gaben schließlich
einige Schüsse ab, durch die ein Arbeiter getötet und 7
Personen verwundet wurden. — Der Ministerrat beschloß,
alle öffentlichen Versammlungen für oder gegen den Krieg
zu verbieten.
Neue vergebliche Beschießung der Dardanellen.
Drei feindliche Kriegsschiffe beschädigt. Das ^türkische
Hauptquartier meldet: Zehn große Panzerschiffe haben
erneut eine Beschießung gegen die am Angang der Darda¬
nellen liegenden Forts eröffnet. Das Feuer dauerte von
10 Uhr vormittags bis nachl5 Uhr nachmittags ; dann zogen
sich die Schiffe in der Richtung der Insel Tenedos zurück.
Nach den gemachten Beobachtungen sind ein Schiff des
Feindes vom „Agamemnon"-Typ und zwei andere Schiffe
durch die von den Forts an der anatolischen Küste gefeuer¬
ten Schüsse beschädigt worden. - Englische Blätter haben
vor kurzem zum Ausdruck gebracht, daß es ungeheurer
Anstrengungen bedürfe, um ein Erzwingen der Dardarnellen zu erwirken; die Blätter warnten vor der Gefahr
eines Mißlingens in dem Plan gegen Konstantinopel. Auch
Tlemenceau verspricht sich nicht viel von einem Angriff auf
die Dardanellen . Die Deutschen, meint er, hätten gewiß
nichts unterlassen, um die Dardanellen zu befestigen.

Englische Seemannswerbung.
26 . Febr. Der Vorsitzende des See¬
Kopenhagen,
mannsverbandes teilte der Zeitung „Politiken" mit, daß
England versuche, alle Seeleute ankommender Schisst ans
Land zu locken und zu überreden, sich auf englischen Schiffen
anheuern zu lassen. Tie englischen Heuer sind zur Zeit hoch.
Gleichwohl weigern sich zahlreiche englische Seeleute und
Heizer, mit englischen Dampfern zu fahren. Tausende von
Seeleuten sind beschäftigungslos. Biele dänische Seeleute
konnten der großen Heuer nicht widerstehen und gingen in
englische Dienste.

Jndianerunruhen in Amerika.
26 . Febr. Die „Daily News" melden aus
London,
Newyork: Aus Denver wird berichtet, daß im Jnoianerreservat an der Grenze des Staates Utah ernstliche Unruhen
ausgebrochen sind. Es fanden mehrere Gefechte statt, in
welchen ein Weißer getötet wurde. Die Stadt Bluff wuroe
mm den kriegerischen Indianern umzingelt und alle Ver¬
bindungen abgeschnitten. Man befürchtet ein Maffakre.
Truppen eilen zu Hilfe.

Kleine Nachrichten.

26 . Febr . Dem „Bert . Lokalanzeiger"
Berlin,
zufolge meldet der Mailänder „Corriere della Sera " aus
London : Nach, einem Telegramm aus Eastbourne an Lloyd
ging am 24. Februar nachmittags 4 Uhr einige Seemeilen
vom Dumm von Eastbourne ein Dampfer mit 1800 Mann
unter.
Haag, 27 . Febr. Eine Privatdepesche des Niewe
Rotterdamsche Courant meldet, daß die an der englischen
Oftküste kreuzenden Torpedoboote gestern in der Nahe von
Hüll wieder 14 mal Periskope von Unterseebooten beobach¬
teten . Jedesmal tauchten die Boote unter. Trotz längerem
Kreuzen konnte die Spur eines Bootes nicht gefunden
werden.
Zürich, 27 . Febr. Der russische Agenturbericht vom
Dienstag gibt überraschender Weise die Besetzung von Stanislau durch, die Oesterreicher zu. Der militärische Mit¬
arbeiter des Tages -Anzeigers schreibt: Die Oesterreicher
haben einen außerordentlichen Erfolg errungen , der ihnen
im Osten die Herrschiast bis an den Dnjestr sichert und die
russischen Stellungen in den Westkarpathen endgültig ge¬
fährdet . Man darf jetzt in kurzer Zeit auch, die Rückge¬
winnung Galiziens erwarten.
26 . Febr . „Berlingske Tidende"
Kopenhagen,
meldet aus Malmö : Man ist ernstlich besorgt über das
Schicksal des schwedischen Dampfers „Marie ", der Eng¬
lands Ostküste am 16. 'Februar verlassen hat. Der Dampfer
„Suevia " aus Gothenburg, der von Amerika kam, ist
,
ebenfalls überfällig .
London, 27 . Febr. Die englische Admiralität hat
den Behörden mehrerer bedeutender Häfen Englands eine
Reihe weiterer Vorschriften zngehen lassen über erneute
Beschränkungen in der Handelsschiffahrt. Genauere Einzel¬
heiten hierüber sind zur Stunde noch nicht bekannt, ooch
steht bereits fest, daß mehrere Häfen, u. a. Southampton
bon nun ab für die Handelsschiffahrt völlig gesperrt sind.

Kriegswochenbertchl.
Die soeben beendete dreißigste Kriegswoche, mit der
sieben Monate seit der Mobilmachung vom 1. August 1914
verflossen sind, war eine der erfolgreichsten des Feldzuges.
Nicht allein, daß sie uns ganz hervorragende Siegesbe¬
richte brachte, gab sie auch von neuem den Beweis, daß
Wort« im Streit der Völker wenig besagen wollen, daß die
Taten alles ausmachen. Die Engländer haben so viel
W dem von uns inzwischen begonnenen Tauchbootkriege
, bevor die Aktion eingesetzt hatte ; sie be¬
-geschrieben
zweifelten die Möglichkeit des Erfolges. Und jetzt geht
es Schlag ans Schlag, die Zahl der vemichteten feind¬

lichen Fahrzeuge ist augenscheinlich sogar bedeutender, als
aus London mitgeteilt worden ist; wir sehen das aus den
aufgesischten Schiffstrümmern , für deren Herkunft nicht
immer eine schnelle Erklärung zu geben ist. Wir können
die Entwicklung abwarten und sehen zu, ob dasselbe für
England zutrisft. Sehr wahrscheinlich ist es nicht. Sagen
doch nach dem Untergänge der ersten britischen Truppentransportdampser schon englische Zeitungen, schade, daß
wir keinen Eifenbahntunnel unter dem Aermelkanal fort
nach Frankreich, gebaut haben!
Taten machen Eindruck. Die neutralen Staaten in
Europa haben die volle Berechtigung des deutschen Vor¬
gehens gegen England erkannt und der Regierung der
Herren Asquith, Grey und Churchill einen Strich , durch oie
Rechnung gemacht, uns noch weitere Feinde erwecken zu
können. Niemand macht mobil, und auch die nordamerika¬
nischen Spekulanten lassen ihr tönendes Mundwerk schwei¬
gen, da sie erkennen, daß ihre Befürchtungen wegen einer
„Verletzung" der sogenannten amerikanischen Neutralität
durch Deutschland ganz unbegründet waren . Ter Entrüstungssturm aller gerecht denkenden Amerikaner und der
gewaltigen Armee der Deutsch-Amerikaner hat seine Wir¬
kung getan, und zudem tritt in Washington der drohende
Konflikt zwischen Japan und China mehr und mehr in den
Vordergrund . Tie Japaner tun alle Einwendungen und
Vorwürfe ihrer Verbündeten und der nordamerikanischen
Blätter mit jenem höhnischen Lächeln ab, das sie für alle
Gelegenheiten zur Verfügung haben. Sie lassen sich auch
China gegenüber auf keine Minderung ihrer Forderungen
ein, sondern sagen: Alles oder nichts!
Tie Vernichtung der russischen zehnten Armee in Ma¬
suren und in den polnischen Wäldern durch den Feld¬
marschall von Hindenburg , die an die ewig berühmte
Hermannschlacht im Teutoburger Walde erinnert , ist m
ihrer Bedeutung von unseren Gegnern voll anerkannt, wenn
sie auch nach außen hin zu bestreiten versucht worden ist.
Die Beweise für die Einsicht bilden die verstärkte Truppenbesörderung von England nach Frankreich, die mit
starken Jnsanteriemassen vorgenommenen, aber unter
schweren Verlusten abgewiesenen französischen Angriffe in
der Champagne und endlich- das zum eigenen Schaden
ab gelaufene Bombardement der Dardanellensorts durch eine
französisch-englische Flotte . Durch einen Durchbruch dieser
Flotte sollte den Russen im Schwarzen Meere Luft gemacht
werden. Sicher wären diese verlustreichen Kraftanstrengun¬
gen von Seiten unserer Gegner nicht gemacht worden, wenn
es bei den russischen Landarmeen gut stände, die außer in
Masuren und Nordpolen auch, in der Mitte und ans dem
österreichischen Kriegsschauplatzin der Bukowina und Ga¬
lizien erhebliche Nachteile erlitten haben. Die treue Bun-aft der beiden verbünderen Kaiserreiche ist
desgenossensch
durch die Begegnung der leitenden Staatsmänner , des
Reichskanzlers von Bethmann Hollweg und des Ministers
des Auswärtigen Baron Burian , wieder bekräftig worden.
Die Verschlechterung der wirtschaftlichen und finan¬
ziellen Verhältnisse bei den Dreiverbändlern macht Fort¬
schritte. Die drei Finanzminister Lloyd-George in Lon¬
don, Ribot in Paris und Bark in Petersburg merken,
daß es leicht ist, Anleihen auszuschreiben, aber für sie
schwer, Geld zu bekommen. Natürlich steckt in den drei
Staaten noch- eine Menge Geld, aber die Kapitalien be¬
sitzenden Bürger trauen dem Stern ihrer Regierungen
nicht mehr und behalten das Geld trotz -allen Drängens
in der Tasche. So muß d enn die Banknotenpressemit Voll¬
dampf weiter arbeiten. Auch in diesem Falle heißt es>
daß das Papier geduldig ist, aber es wird immer weniger
wahrscheinlich, daß die nordamerikanischen Waffenlieferanten mit Zettelmünze zufrieden sein werden. Im deutschen
Reiche fließen immer neue Geldsummen zur Reichskasse.

— Weitere „frohe Fliegergrüße" hat am letzten Mitt¬
woch Mittag ein Euler Militär -Flugzeug auf dem Fluawege Darmstadt-Frankfurt a. M.-Gotha über unserer Stadt

dem hiesigen Magistrat an einer schwarz-weiß-roten Flagge
heruntergesandt. Tie Fliegermeldung ging auf einem
Offenbacher Grundstück an der Sennefelder Straße nieder.
Das Flugzeug von der Tärmstädter Fliegerstation war von
Oberleutnant Kiefer, Ins .-Reg. 113 als Beobachter und dem
Vizefeldwebel Fritz Herold als Führer besetzt.
— Paketen an Kriegsgefangene in Rußland müssen
einem Verlangen der russischen Verwaltung entsprechend
fortan 2 Inhaltserklärungen beigefügt werden.
— Seelsorge für die Kriegsgefangenen. Auf Anregung
der Großherzogin-Witwe Luise von Baden wurde der Pfar¬
rer Correvon von der französisch-resormierten Gemeinde
mit der Seelsorge der evangelischen Franzosen in sämtlichen
Gefangenenlagern betraut.
— Postalisches. Für die zum Regierungsbezirke Trier
gehörigen Kreise St . Wendel, Ottweiler, Saarbrücken
(Stadt ), Saarbrücken (Land), Saarlouis , Merzig und Saacburg und für das Fürstentum Birkenfeld werden am 1.
März die für den innern deutschen Postverkehr angeord¬
neten Beschränkungen aufgehoben. Infolgedessen können
von diesem Zeitpunkte ab im innern Postverkehr von
und nach diesen Gebieten verschlossene Postsendungen wie¬
der angenommen werden. Vom 1. März ab können ferner
im Verkehr mit Elsaß-Lothringen (ausgenommen die Kreise
Altkirch, Colmar, Gebweiler, Mülhausen und Thann ) und
mit den zum Befehlsbereiche der Festungen Straßburg
und Neubreisach gehörigen badischen Postorten (aufgeführt
in der bei den Postanstatten aushängenden Bekanntmachung
Nr . 1) Pakete, Wertbriefe und Postaufträge unter folgen¬
den Bedingungen zur Postbeförderung angenommen wer¬
den ; a. Tie Pakete dürfen außer offen beigefügten Rechnunnungen und Schriftstücken, die sich nur auf den Paketinhalt
beziehen, keine schriftlichen Mitteilungen enthalten , b. Die
Wertbriefe und Postaufträge dürfen nur bei den Post¬
ämtern ^ nicht auch bei Postagenturen , Posthilfsstellen oder
durch die Landbriefträger ) aufgeliefert werden. Sie sind
bei den Postämtern offen vorzulegen und dort nach Prü¬
fung des Inhalts durch den Beamten in dessen Gegenwart
von dem Auflieferer zu verschließen.
— Kirchliches. Vom 1.—11. März einschl. wird auf
Veranlassung des Presbyteriums der hiesigen evangelischen
Kirchengemeinde der frühere Sekretär des bayerischen Jüng¬
lingsbundes , Herr Evangelist Karl Richter aus Nürnberg,
täglich -abends 81/2 Uhr in der Markuskirche öffentliche
Vorträge abhalten, zu denen jedermann herzlich eingeladen
ist. Der Zutritt ist frei. Am Freitag , den 5. März findet
eine Sonderversammlung nur für Frauen , Mütter und
Töchter statt (Thema : „Gesegnetes Frauenleben der Ge¬
genwart"), am Samstag , den 6. März nur für Herrn,
Männer und Söhne (Thema : „Der deutsche Mann in
großer Zeit.") Außerdem werden von Dienstag , den 2.
bis Frettag , den 5. März und Montag , den 8. und Diens¬
tag , den 9. März , nachmittags 41/4 Uhr Bibelstunden in
der St . Jakobskirche gehalten, Samstag , den 6. und Mitt¬
woch, den 10. März , nachmittags 41/4 Uhr je ein Vor¬
trag für Schüler und Schülerinnen in der St . Jakobs¬
kirche.
—Der Meister hats bestellt! Der Weißbinder Philivp
Schäfer erschien im Juli v. I . hier, in Offenbach und!Mainz
bei vielen Weißbindersehefrauen und zeigte quittierte, von
ihm gefälschte Rechnungen über Materiallieferung vor.
Es gelang ihm Beträge bis zu 25 Mark zu erhalten.
In manchen Fällen lieferte er auch angeblich vom Meister
bestellte Pakete gegen Kasse ab, die wie sich nachher her¬
ausstellte, Sand enthielten. Der Schwindler hatte seine
Taten mit zwei Jahren und einem Monat Gefängnis
zu büßen.
— Statt Psesfermünz Schlafpülver verkauft! Ein ge¬
Bursche ist der 35 jährige Fuhrmann Bruno
fährlicher
Lokal -Nachrichten.
Dänicke, der Hausfrauen weiße Tabletten für die Krieger
27. Februar.
anbot. Tie Frauen glaubten, es handle sich- um Pfeffer¬
münz, bis ein Zufall ergab, daß Dänicke ein Schlafpulver
— St ad tverordnetenversammlung. Nächste Woche f nvertrieb, das er aus einer Apotheke stahl. Der Spitz¬
eine Sitzung nicht statt.
- Der Feldpaketdienst. Bei der Versendung von Pa¬ bube hatte es nebenbei auf 'Gelegenheitsdiebstähle abge¬
keten an mobile Truppen handelt es sich- um eine militä¬ sehen. Er schlich sich in die Wohnung und stibitzte Klei¬
dungsstücke. Dänicke, der hartnäckig leugnete, wurde von
rische Einrichtung . Die Beteiligung der Postverwaltung
beschränkt sich darauf , die Pakete anzunehmen und den der Strafkammer zu 1% Jahren Zuchthaus (verurteilt.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Sonnlag Abend
in der Heimat befindlichen Militär -Päketdepots auszu
händigen. Die bei den heimischen Postanstatten ausge¬ 8 '4 Uhr findet in der alten Börse, Neue Kräme, ein Licht¬
bilder- und Experimentalvortrag von Dr . Epstein und
lieferten Pakete dürfen bis 10 Kg. schwer sein. Das Porto
Tirektor W. Berger über die „ Röntgenstrahlen und deren
beträgt 5 Pfg . für das Kg., mindestens jedoch 25 Pfg.
Größere Güter im Gewicht über 10 Kg. bis 50 Kg. sind bei Anwendung in der Kriegschirurgie" statt. Eine vollständige
den Eisenbahn-Eilgut - und Güterabfertigungen aufzulie- Röntgeneinrichtüng wird im Betrieb vorgeführt. — In
fern ; dabei sind die Frachtkosten (nebst 25 Pfg . Roll¬ der Stadthalle , «8 Uhr, hält Kapellmeister Dr . Rau einen
geld) im voraus zu entrichten. Mit der Weiterleitung oec Vortrag über Richard Wagners Oper „Lohengrm" zur
Einführung einer Volksvorstellung im Opernhaus . Instru¬
Pakete von den Militär -Paketdepots nach dem Felde und
mental- und Gesangsvorträge werden die Vorlesung er¬
zu
nichts
Post
die
hat
Truppen
die
an
der Zustellung
tun , dies liegt vielmehr in den Händen der Heeresverwal¬ läutern . Hierbei wirken mit Frau Auguste Adorno (Ortung . Hiernach ist es unrichtig, für das Ausbleiben der trud), Frl . Jrilie Stephany (Elsa), Joachim Breiding
(Lohengrin), Gftthold Atter (Heerruser), Herman König
an Heeresangehörige im Felde abgesandten Pakete bis
10 Kg. stets die Postverwaltung verantwortlich zu machen. (Heinrich der Vogler), Hans Vaterhaus (Telramund ),
Diese hat nur die Beförderung von der Au fgabepoftanstatt dolph Racky (Kavier ) und Semmy Weißmann (Klavier).
— Zu schwere Weizenbrote gebacken. Am 21. Januar
zum Militärpaketdepot zu*vertreten, wobei Verluste oder
kam die Polizei in den Laden des Bäckermeisters Peter
große Verzögerungen nahezu ausgeschlossen sind. Die
Mahler und beschlagnahmte 49 Weizenbrote, die zuviel
Schwierigkeit liegt in der Beförderung der Pakete in Femdesland, namentlich wenn militärische Operationen statd- Weizenmehl enthielten bezw. zu schwer waren, da seit dem
15. Januar Wkizenbrote nicht über hundert Gramm schwer
finden. Auch die dem Truppenteil obliegende Zustellung
der Pakete an den Empfänger ist keineswegs so leicht aus¬ sein dürfen. Die konfiszierte Ware wurde zu Lazarettführbar, wie das Publikum vielfache annimmt . Biele Be¬ zwecken verwandt. Dem Bäckermeister aber kostet das Vor¬
schwerden der Absender von Feldpaketen darüber , daß diese gehen 30 Mark -Geldstrafe, die ihm von der Strafkammer
nicht angekommen seien, erweisen sich als nicht zutreffend, zuerkannt wurde.
— Teuere' Kartoffeln. Der Holz- und Kohlenhändler
weil sie zu früh erhoben waren. Außer den vorstehend
erwähnten Feldpaketen an mobile Truppen kommen noch Friedrich Augtst Engelke warf sich nach- Kriegsausbruch
Pakete an Heeresangehörige in Garnisonen des Deutschen auf den .Kartosselhandel. Er mag dabei schlechte Geschäfte
Reichs in Betracht. Diese sind — mit Ausnahme der gemacht haben, denn er kaufte die Kartoffeln zu teuer ein.
Er hielt die Ware für neun und zehn Pfennige feil, wo¬
Standorte in den elsassischen Kreisen Altkirch-, Mülhausen
Gebweiler, Thann und Colmar — jederzeit zuglassen und durch er sich der Ueberschreitung der H-öchftgaben schuldig
machte, die ihn eine 'Geldstrafe von fünfzig Mark eintrugunterliegen den Vorschriften und Taxen des Friedens— Albert Schümann-Theater . Morgen Sonntag , den
dienftes.
28. d. M ., findet die letzte Sonntagsaufführung der Ope¬
— Der Umtausch der Zwischenfcheine der 5proz.
Schuldverschreibungen des Deutschen Reiches (Kriegsan¬ rette : „Der Obersteiger" statt und zwar nachmittags 4 Uhr
leihe) kann vom 1. März ab bewerkstelligt werden. Die bei kleinen Presen und abends 8 Uhr bei ermäßigten
Zwischenscheine der Reichsschatzctznweisu ngen (ebenfalls sen. In Vorbereitung ist die Operette : „Die Landstreicher,
Kriegsanleihe) werden sch>on seit 1. Februar umgetauscht. Text von L. Kenn und Lindau , Musik von dem bekanntes
Komponisten C. M . Ziehrer.
(Näheres im Inseratenteil .)

e.

&

Jahren Zuchthaus, der 47 jährige Maurer Philipp Uhcig
zu IV2, der 23 jährige Hausbursche Eduard Weller za

— Eine siebenköpfige Einbrecherbande. In den Mo4!svember und Dezember trieb eine siebenköpf, ge
MnbrecKerbande ihr Unwesen in Frankfurt sehr zum Aerger
^Mrie
und Privatleute . Ueber zwanzig versuchte und

21/2

WfcnSete Einbrüche kommen auf das Konto der SpitzW
- Jnsch -st. die in unverfrorenster Weise in W. rt.
iLften unb Wohnungen drang und an manchen Orten
4§ e me Hunnen hausten. Ihr tatenreiches Leben führte
sie in die Lagerräume der süddeutschen SpeistwagengeLUkckast
, wo sie es vornehmlich auf Eßwaren abgesehen
MchaU ,
J . b€t
die Raume
^ Dat Angestellte
v it
SRiVrfior betraen,
itrm iHpS
darin kunderbunt aus . Ueber die Bücher und Be¬
hältnisse war rote Tinte und flüssiger Leim gegossen, zahlWise Eier waren zertreten. Der Schaden belief sich aus
Ährere hundert Mark. Aus den
'Konsumvereins holten sie zu anderer Zeit 700 Mark Bar,eld. Einem Friseur in der Gutleutstraße mausten sw
nachts für 80 Mark Rasierwerkzeuge. Ms , am nächsten
'Morgen , einem Sonntag . Kunden ins Geschäft kamen, da
mußw der bestohlene Besitzer M , erst m der Nachbarstbaft Rasierzeug leihen, um dw Leute bedienen zu können.

mt Tage danach

kamen die Einbrecher zum zweUenmale.

Diesmal begnügten sie sich mit Parfümerien . Dre ^ este
Beute machten die Diebe ber einem Wohnungseinbruch rn
der Nähe des Palmengartens . Sie entwendeten dort
einer Rentncrin « d- und SilberfAen im Werte von
«000 Mark und 1300 Mark bar . Wo sie Schmuck und
Tafelaerät verschärft haben, verrieten sie nicht. Ihre An¬
gabe sie hätten die Sachen in den Main geworfen, klingt
wenig glaubwürdig. Bei Verübung von Wohnungsein¬
brüchen trugen die Diebe zur Vorsicht Handschuhe, um
keine Fingerabdrücke zurückzulassen
. Bei dem Versuch!einen
Woldwarenladen in der Allerheiligenstraße auszuräumen,
wurden sie gestört. In der Nacht zum 18. Dezember
brachen zwei der Mitglieder der Bande in ein Kolonial¬
warengeschäft in Groß -Umstadt ein. Als sie beutebeladen
heimkehrten, wurden sie an der Bahn verhaftet. Dem
Spürsinn einiger altbewährter Kriminalbeamten war es
zu verdanken, daß bald auch die übrigen Spitzbuben ver. .. 'haftet wurden. Zu der Verhandlung vor der Strafkammer
" Z waren 26 Zeugen geladen. Das Ergebnis der mehrüündi--sigen Beweisausnahme war, daß verurteilt wurden der 21H jährige Arbeiter Wilhelm Edingshausen und der 24jährige
M Eisendreher Karl Elbe zu je vier Jahren Gefängnis, der
' ' -81jährige Maurer Karl Blum zu zwei Jahren einem Monat
! Zuchthaus, der 22 jährige Kellner Robert Kirmaier zu 3^2

Jahren

und

der Schneider

Heinrich

Hahn

zu neun

Monaten Gefängnis . Die Prostituierte Mise Emmerich- oie
Geliebte des Edingshausen, erhielt wegen Hehlerei sechs
Wochen Gefängnis.
— Taunusklub . Im Steinernen Haus" hielt am
Freitag Abend der Taunusklub unter der Leitung des stell¬
vertretenden Vorsitzenden Adolf Balzer seine 47. Haupt¬
versammlung ab. Nach einer Ehrung der im letzten Jahr
verstorbenen 4 Mitglieder und der gefallenen 19 Ange¬
hörigen des Klubs erstattete der Vorsitzende den Jahres¬
bericht für 1914. Die Mitgliederzahl sank von 3055 im
Jahre 1913 auf 2879 zu Schluß des Jahres 1914. Der
Verlust ist in erster Linie auf die Kriegswirren und deren
Folgen zurückzuführen. Die Zahl der Jubilare mit mehr
als 25 jähriger Zugehörigkeit zum Klub stieg auf 26.
Wanderungen kamen nur sieben zu Stande , an denen insge¬
samt 2289 Personen teilnahmen. Goldene Klubabzeichen
für die Teilnahme an 100 Wanderungen erhielten 4 Mit¬
glieder. Die Jugendabteilung unternahm sechs Wande¬
rungien mit mehr -als 600 Teilnehmern. Bon der wissen¬
schaftlichen Abteilung! wurden dem Klub mehrere belehrende
Vorträge geboten, die sich guter Beteiligung erfreuten.
Der von ihm herausgegebene „Taunusführer " erfuhr eine
Neubearbeitung. Das Jahr 1914 brachte der Feldbergabteilung einen starken Rückgang des Besuches des Turmes;
trotzdem" tonnte der Rest der auf dem Turm ruhenden
Kapitalsschuld abgetragen werden. Der Kapitelsaal wurde
durch! verschiedene lGeschenke weiterhin bereichert. Durch
die Wohltätigkeitsabteilung wurde die ärmere Bevölke¬
rung des Taunus durch! Zuwendung von Kriegsheimarbeit
in reicher Weise unterstützt. Ferner konnten 2193 Kranke
durch die Krankenschwestern des Klubs unterstützt werden,
405 Kinder erhielten auf Kosten des Klubs Unterricht. Die
.Korbflechtschule in Grävenwiesbach bedurfte einer weiteren
Unterstützung; sie Hatte eine Ausgabe von 13669 Mark.
Außerdem unterstützte die Abteilung zahlreiche Familien
von Kriegsteilnehmern in den Tannusdörsern , wo außer
der staatlichen Unterstützung keine weitere Zuwendung ge¬
wacht wird. Die Banabteilung führte neben kleineren
Arbeiten besonders die Erbauung des Luisenturmes auf
dem Atzelberg ans . Der Besuch der Schülerherbergen sank
von 1913 mit 69 498 Gästen auf 41 288 im letzten Jahre.
Den gleichen Rückgang weisen die Lehrlingsherbergen auf.
Bon der Schiabeitung stehen 80 Mitglieder im Felde bei

Feldpostkartons_

15 versch . M

. WÜSt,
Leipilgerstraeee

Grössen

billigste
37 Bezugsquelle.

den Schitruppen. Der Kassenabschluß für 1914 schließe
in Einnahmen in Ausgaben mit 14948 .75 Mark ab. Dec
Haushaltsplan für das Jahr 1915 wurde mit 9460 Mark
in Ausgaben und Einnahmen festgesetzt
. Der Vorstand
wurde in seiner bisherigen Zusammensetzung wredergewählt:
nur an Stelle des zurückgetretenen Herrn Lohse wählte man
Robert Ohler.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier,

den 27. Februar.

Westlicher
Kriegsschauplatz.
In der Champagne haben die Franzosen gestern und
heute Nacht erneut mit starken Kräften angegriffen. Der
Kampf ist an einzelnen Stellen noch im Gange. Im kleb¬
rigen ist der Angriff abgewiesen worden.
Nördlich Verdun haben wir einen Teil der französischen
Stellungen angegriffen. Das Gefecht dauert noch, an.
Von den übrigen Fronten ist nichts Wesentliches zu
melden.
O e st licher Kriegsschauplatz.
Nordwestlich Grodno, westlich! Lomska und fMich
Prasznysz sind neue russische Kräfte aufgetreten, die zum
Angriff vorgingen.
An der Skroda sMich Kolno machten wir 1100 Ge¬
fangene.
Bon links der Weichsel ist nichts besonderes zu be¬
richten.
Oberste Heeresleitung.

Sehnmann
Neu
einstudiert!

- Theater

456
Heute und folgende Tage , abends 8 Uhr
Die bekannten
PreNe!

vor Obersteiger.

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
D-nrcku. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & To., Frankfurt o \>J?

Sendet keinerlei verderbliche Ess¬
waren durch die Kommandant in*.

VMM

1-1 iUK
'.Eiopackea

Bookenheimer Volksbank s
Eingetragene

CienossenDehaft

mit beschränkter

Haftpflicht

.

Unsere geehrten Mitglieder laden wir den Bestimmungen des § 31 der Statuten j
gemäß, zu der Montag , den 18 . März 1915 , abends 8 1/* Uhr , im Saale |

Oes Herrn Hans Forell , stattfindenden

Ordentlichen Generalversammlung
Hiermit freundltchst ein nnd bitten um recht zahlreiches

Tages

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Erscheinen
.

- Ordnung:

Geschäftliche Mitteilungen.
Mitteilung der Jahresrechnung und Bilanz.
Erstattung des Revisionsberichtes.
Genehmigung der Bilanz und Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates.
Beschlußfassung über die Verteilung des Reingewinnes.
Neuwahl von 4 Aufsichtsratsmitgliedern für die Zeit vom 1. April 1915 bis
31. März 19t8 für die statutengemäß ausscheidenden HerrenE. v. Beauvais,

Willi Harth, Jac.

Kletnschnitz

und Jac. Stemmler II.

829

P # * AirMrhtsvrrt

der

Bockenheimer Volksbank
eingetr. Geusfseufchaft mit beschr
. Haftpflicht

Vorfitzender.

Bekanntmachung.
[. Dir Z« ifchri
>schki
«e zu de« »"/» schutdveschreibungen
des Deutschen Reiches »0« 1914Keregsauleche
(
) —
««kündbar di» 1.

Klrtobcr

1.

1934 — können n,m
d. I . ab

1896 .)

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

mit einer wöchentlichen Einlage von

d. I . als

Einleger

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

20 Mark, deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen
bis spätestens Dienstag , de» 2 . März ds . Js . entgegengenommen
. Dieselben
können stattfinden bei unserer Hanptstelle Neue Maiuzerstraße
49 (von 8 Uhr
, Samstags bis 8 Uhr).
! vormittags bis § Uhr nachmittags
Wir sind bereit
, auf Wunsch
, Anmel'oe-Formulare zu übersenden
.
740
Die Erhebungen erfolgen auch in den Vororten Oberrab , Niederrad , Seck¬

bach, Eschersheim, Rödelheim, Eckenheim, Ginnheim , Hansen, Heddern¬
heim, Praunheim und Preungesheim.
gfgkrlfitttfr

i \* v Ifmttltf

« .

leisten bei Wind und Wetter

Tortügliche

werden für dauernd bei hohen Löhnen

Sattler

*** $ « *? pimtfltitfi

Im Felde

Zur

- fultgiliittli »»
noch

Frankfurt a. M .-West, den3. Februar 1915.

Chr . Schmitt,

(Gegründet

|

Dienste

1371

eingestellt:

, Tapezierer

n. sonstige Lederarbeiter

Tor nister
-Einbauer
Lederstepperinnen

Millionen

gebrauchen

siegegen

auf Sattlermaschine geübt

Maschinen
- u. Handnäherinnen
Buehbindern
.Cartonagearbeiter
Hilfsarbeiter
für Sattler- und Tapezierwerkstatt.
wird ausgegeben
.

Carl
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Kloth

Große Seesteaße 48.

not - degl. Zeugnisse von Aer^ n
und Privaten . „Feinschmeckendesj
Malz -Eprakt mit Zucker in fester Form " .
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei;
L. Stump , Leipzigerstr. 3 % E . v. Beauvair,
Friefengafse 2 ; C. Frühling , Basaltstr 1, >
Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6. !
Schloßstr . 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
gwa F Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz. ,

in die endgültigen Stücke mit Zin^chemen umgetauscht werden.
Der Umtausch findet bei djcr „Umtanfchstelle für die Kriegsan¬
Wir suchen für Telephon und leichte
leihen", Berlin W8, Behr ^nstraße 22 statt. Außerdem übernehmen
Täglich
;
Büroarbeiten
einen aufgeweckten Jungen
sämtliche
. Reichstankanstaltenmit Kaffeneinrichtung bis zum 22 . Juni d. I.
s von ordentlicher Familie, der Ostern die
die kostenfreie Vermittlung des Um ausches.
, Schule verläßt, Schriftliche Angebote an
Die Zwischenscheine sind mit Verzeichnissen
, in die sie nach den Beträgen
den pJtobfettlilmilt,
und innerhalb dieser nach der Nuwmernsolge geordnet etnzutragen sind, während
j Kettenhofweg 136.
824
der Vormittagsdienststunden be bin genannten Stellen einzureichen
; Formulare
zu den Verzeichn ffen können dortm Empfang genommen werden.
Ml* KuntaRel
[ Ein Rennrad Mk. 75.— m. Holz¬
Firmen und Kassen haben dir von ihnen eingereichten Zwischenscheine oben
felgen, eine alte Künstlergeige 60.—
rechts «eben der Stücknummer pit ihrem Firmenstempel zu versehen.
Leipzigepstpasse
9
abzugeben
, Clemensstraße 13a, vart. 828
bcr Zwischenscheine
z» den 5"/, Reichsfchatzanweifnngeu vo»
Tel . Amt Ta« a«s. <» 1» . 134
Junger kräft. Bäckerhansdnrfche
,
(Kriegsanleche
) findet gemäß unserer Ende Januar veröffentlichten BeJunges Mädchen
fofort gefncht. Bäckerei Stiefvater.
^nntmachung bereit
- seit dem 1. Februard. Js . bei der »Umtauschstelle für die
'Kriegsanleihen
", Berlin W 8, Brhrenstr
. 22, sowie bei sämtlichen ReichSbank- zu einem Kind von 2 Jahren gesucht. Nauheimerstraße 11. 80
Gehalt Mk. 12.— und freie Kost.
nflauen mit Kasseneinrichtung
— .bei letzteren jedoch nur noch bis zum 25.Mai statt.
Ketteuhofweg 211 Hinterhaus,
fvntt
Berlin , tat Februar 1915.
^«uweit
dem Bahnhöfe , großer La
825
Artillerie Kaserne
. Osfizterskasino.
\ gerkeller «edst Bnreauränme» foGesucht von morgens8 - 11 Uhr eine t fort preiswert z« vermieten. Näh.
sehr Pünktliche
, junge un bhängige Frau für bei Justizrat Dr . Dietz, Kaiferv. Grimm.
Havemstein.
832 Hausarbeit
. Näheres Expedition
d. Gl. 826 Platz 18 .
132

frisches

Gemflseund

Reichsvanü -Direktorium

Obst.

4

ijrfr iTTu fiTTii iT"ksfln

%

Fahrräder
and Zubehörteile

Mirtjchafts Uebernahme.

V

Freunden und Bekannten, sowie einer geehrten Nachbarschaft
, mache
ich die ergebene Mitteilung, daß ich am 24. Februar die

Wirtschaft;«m Schlagbanm
'

an der Warte , übernehme
.

Erstklassig eingerichtete Reparatnrwerkstätte.
Fabrikniederlage

erstklassiger

Zum Ausschank gelangen die anerkannt vorzüglichen

Sierre der : gxanevei

Werke

Adam Opel, Rässelsheün am Hain.
Diamant-Fahrradwerke A.-K., Chemnitz.
firnccae

1anor

Ul Udaud

L. ayoi

msämtl. Ersatzteilen
, Luftschifluchen
, Lauf-

dscken in
in jeder
jeder Preislage
Preislane .. .■. Billigste
Billioste Preise.
Preise.
decken

Adam Schwab

Adalbeptstp.
Np.

Kaspar Eckert

Frankfurt
a. M.-Bockenheim.

831
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Gesellschaft)

(Nolytechnlsche

Sparkasse

ErsParuogs

-AiiftaN

g egründet 1826.

gegründet 1822.

-.

Tägliche Verzinsung z. Zt . äVk
Sparkasse: Einlagen im

Mindestbetrage von

Mk. 1.—.

Wrsparnngs -Austalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.

Annahme der Sparmarke« der Frankfurter Pfennig -Sparanftalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchsen. Aufbemahrnng der Ginlegebücher.

Expeditionszeit
für
Sparkasse
und Ersparungsanst
<
bei bet Hanptfteller
Nene Maiuzerstraße ckS,an alle « Wochen¬
tagen «nnnterbroche » von 8 Uhr Bormittags
bis 5 Uhr

Nachmittags, Samstags von 8 Uhr Bormittags bis 8 Uhr
abends.
Unsere Nebenstellen: Battonstraße Nr. 9 (Battonhof
), Waüstraße Nr. 5,

Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerland straße 230,
bleiben bis ans Weiteres
geschloffen.

318

Der

Vorstand

seither Bierhalle

Künstliche

Sparkasse

Frankfurter

Dinding

ferner empfehle ich einen gnte « Mittagstifch , sowie eine reichhaltige
Frühstücks
- u. Abendkarte
. Eigene Schlachterei , Branntweiu -Ausfch.
Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, meine geehrten Gäste in
gleicher Weise wie mein Vorgänger zufrieden zu stellen und lade ich die¬
selben, sowie die geehrte Einwohnerschaft von Bockenheim und der Um¬
gebung zum Besuch meines neuen Lokales ergebenst ein.
Hochachtungsvoll

Zähne

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
f= r?,"■Spezialität
Gebisse ohne Gaumenplatte . —- . .
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehender Zähne.

Karl Wodzinski

, Dentist

Spezialist für ängstliche nervOse Personen und Kinder
*Hohenzollernstrasse 86, Eingang Mainzerlandstrasse 81.-u*

sr

Sprechstunden
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Persönliche
Behandlung .

n Ä Q« iThJ

Gescnättslokal

im

am Hauptbahnhos.

!U

, (Sonntags von 9 —1 Uhr,
Solide Preise ,
450

o T i Frauenhaare

j kauft zu den
Preise«
8cussoi( Lagerraum
) zu vermiet
. Heinr . Türck , Letpzigerstr
. 22. 745
Geschäftstokale rc.

.

8ohöll möblierte « Zimmer
ftt

2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver¬ Aalkstraße 95 , 2.
Stock.
mieten. Große Secstraße 21.
110

llitteldeiitsctic

698
Gut möbl. Zimmer z. verm
. Wlldungcrgrtftett mit2 Zimmerwohuuugstraße
15,1 . St ., nahe

Creditbank

Bockenh
. Warte. 699
Bad und allem Zubehör per 1. April zu
Möbl. Mans. mit 2 Zett. z. verm. Woche
vermieten
. Falk straße 26 . Zuerfr . part.
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬ M . 1.80. Am Weingarten 13,1 . St . r. 700
faktur- und Weißwarea-Geschäft mit gutem
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten zu ver¬
Erfolg betrieben.
190 mieten. Nauheimerstr
. 18, Hths. 2. St . 736

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

Vermittlung

aller in « JBankfach einschlagende
Annahme von Depositengeldern

I üfltiin

mit günstiger Verzinsung

Errichtung
provisionstreier
Scheckkonti
Ausführung
von Börsen -Aufträgen
Aufbewahrung
und Verwaltung
von Wertpapieren
Vermietung
von Schrankfächern
( Safes ) .
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Schön möbliertes Zimmer

vermieten. Markgrafenstr. 11, part. 738
Schön möbliertes Zimmer mit 1 oder2
Betten zu verm. Falkstr. 47, 3. Stock. 739
Schön möbliertes Zimmer billig zu ver¬
mieten. Zietenstraße 14, 3 Stock r. 740
zu

Schön möbliertet Zimmer

einzeln oder zusammen
, zu ver¬

mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister. 774
Große helle Werkstatt, 320 m sofort
zu vermieten
. Adalbertstraße 24, I . 503
in welcher schon viele
Jahre eine Schuhsohlerei mit bester Kund¬
schaft betrieben wurde, zu vermieten
. Monat
12 Mk. Näh. Hersselderftraße 2,3 . St . 735

zu

ver¬

mieten. Kiesstraße 19, 1. Stock.
741
Freundlich möblierte Mansarde zu ver¬
mieten. Leipzigerftr
. 70, 3. St . rechts. 742

Möbliertes Zimmer

sofort zu

ser-

mieten. Juliusstraße 12, 2. St . lks. 775
Schön möbliertes Zimmer mit Klavier
sofort zu verm. König itr. 52,3 . St . 776

1 Ö*?t*f|* » *Ivw

» pitttttt «*

mit separatem Eingang billig zu vermietenEmserstraße 40, 2. Stock, links.
777
Möbl. Zimmer zu vermiet. (Woche3 Mk.)
Stallung m.Remise per sofort zu verm. Am Weingarten 13, 1. St . rechts.
787
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 117

Großes schön möbliertes Zimmer

i» ruhigem Hause billig zu vermieten.
Clemensstraße 13a, 2. Stock.
816
mm
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
817
Grempstraße
31, 3. St . rechts.
123 Große Seestraße 14a, 3. Stock.
Niederlage in Boekenheim bei Th. Mörschardt
, Adalbertstrasse5. 830
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Möblierte Mansarde an anständ. Arbeiter Rohmerstraße3,
part. links.
818
tofc
zu vermieten
. Schönhofstr.18, part. 315
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
tadellose Maßanfertigung von Kleidern jeder Art in erstklassiger chicer Ausführung, auch
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Landgrasenstraße 19, 2. Stock.
819
Aenderungen bei solidesten Preisen.
Zu erfragen Adalbertstr. 5 im Laden. 351
Einfach möbl. Zimmer zu vermieten
,
pro
Spezialität
: Jaekenkleidep
und Mäntel.
Saubere Schlafstelle zu vermieten.WocheM .2.50. Leipzigerftr
. ll,3 .St . l. 820
Bon guter Schneiderarbeit nur in bedeutend billigerem Preis zu unterscheiden. Rödelheimerlandstr
. 50, z. erfr. i. Laden. 447
Hübsch möbliertes Zimmer an Fräul.
Für guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
Möbl. Zimmer sof. od.spät.preisw. z. verm. zu vermieten. Zietenstr. 12,1. St . l.
821
Etabliert seit 1896. — Ans Fachschulen diplomiert.
Homburgerstr.28, 3. St . l. bei Blank. 540
Zwei und ein möbliertes Zimmer
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
Großes , gnt möbliertes Zimmer sofort oder I . März zu vermieten. Zn
Infchneibekurfe und Unterricht in Schnittmnsterzrichnen an befferen Herrn od. Dame sofort zu verm. erfragen Kiesstraße 40, part.
822
542
nach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse
). — Während dieser Zeit Leipzigerstraße2, 2. Stock links.
Zwei unmöblierte Zimmer zu vermieten.
haben die Damen Gelegenheit
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
Möbliertes Zimmer sofort od. später Landgrasenstraße 45, part
823
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche zu vermieten
. Kurfürstenstr. 16, part. 644
Schönes Zimmer billig zu ver¬
ihre Garderobe selbst anferirgen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
Möbl. Z.a. Frau od. Mädch.z.verm. Prei- mieten. Wtldungerstr 17,3 . St . l. 836
kMgefertigt , sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen .
550
15 Mk. Bockenh
.Landstr.138a, 1. St .r. 682
Möbl. Zimmer mit 2 Betten zu verm.
3—4 Zentner Taubenmist zu verEine
ichön
möbl
. Maufarbe zu verm. Landgrasenstraße 45, part.
837
Fast neue Neffel -Ronleanx mit Zug
kaufen. Basaltstraße 54 pari. _834
preiswert abzugeben
. Anfragen bis heute Näheres Gr . Seestraße 14a, 2. St . 684
0V * Die Wohnungsanzeigen erscheinen
«m
abend, spätestens Montag früh 10 Uhr
Ein Schueiderlehrling
Ein schön möbliertes Zimmer zu verm. Dienstagu.
Freitag; die Anzeigen über SefchiW"
sucht A .
Adalbertstr. 5. 835 Jordaustraße 5L, 1. Stock
.
827 Näheres Gr. Seestraße 14a, 2. St . 683 lskale und Zimmer
am Mittwoch nnd SamSW-

Emilie

v . Kotarski
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Montag , den 1. Mürz 1915.
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes Hauptquartier
, 28. Februar.
Westlicher Kriegsschauplatz.
In der Champagne setzte der Gegner auch gestern seine
Vorstöße fort. Die Angriffe wurden in vollem Umfange
cckgetviesen
.
s„
Südlich Malancourt (nördlich Verdun) erstürmten wir
mehrere hintereinanderliegende feindliche Stellungen.
. .Schwache französische Gegenangriffe scheiterten und wir
Machten sechs Offiziere, 250 Mann zu Gefangenen und er,Mcherten vier Maschinengewehre und einen Minenwerser.
m Am Westrand der Vogesen warfen wir nach heftigem
MjKampfe die Franzosen aus ihren Stellungen bei BlamontRBionville . Unser Angriff erreichte die Linie Berdinal Bre^menil -östlich Badonviller-östlich Celles; durch ihn wurde
der Gegner in einer Breite von 20 Kilometern und einer
Tiefe von sechs Kilometern zurückgedrängt. Die Versuche
des Feindes, das eroberte Gelände wieder zu gewinnen,
mißlangen unter schweren Verlusten.
Ebenso wurden feindliche Vorstöße in den südlichen
Vogesen abgewiesen.
Oe st licher Kriegsschauplatz.
Nordwestlich Grodno waren gestern neue russische
Kräfte vorgegangen. Unsere Gegenstöße warfen die Russen
in die Vorstellungen der Festung zurück. 1800 Gefangene
blieben in unserer Hand.
Nordwestlich Ostrolenka wurde am Omulew ein feind¬
licher Angriff abgewiefen.
Vor überlegenen feindlichen Kräften, die von Süden
und Osten auf Prasznysz vorgingen, sind unsere Truppen
in die Gegend nördlich! und westlich dieser Stadt aus¬
gewichen.
'Südliche der Weichsel nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.
Die österreichischen Tagesberichte.
Wien, 27 . Febr . Amtlich wird verlautbart : 27.
Februar 1915, mittags.
An der polnisch-galizischen Front stellenweise lebhafter
Geschützkampf.
In den Karpathen ist die allgemeine Situation unverlÄndert. Im Abschnitt Tucholka-Wysckow wurde heftig ge¬
dämpft. Hier wurde ein neuerlicher Angriff auf die eigenen
Stellungen im Opor-Tale nach erbittertem Nahkampfe
unter schweren Verlusten des Gegners zurückgeschlagen.
Das angreifende neunte finnische Schützenregiment ließ
900 Tote, mindestens ebensoviel Verwundete an unseren
Stellungen zurück; 730 Mann des Regiments wurden
umverwundet gefangen genommen.
Die mit großer Hartnäckigkeit geführten Kämpfe in
Südostgalizien dauern an.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Huf falscher fährt «.
Roman von Max Esch.
(44 . Fortsetzung.)

„Na , erlaube mal , die Sorte von Menschen geht
dem kleinen Schäker sorgsam aus dem Wege," gab Doktor
Hartwig zurück.
„feiert war vorher Forstgehilfe bei meinem Bruder,
eye ich ihn als Diener engagierte, " erwiderte der
Baron.
^Verzeihen Sie eine Frage , Herr Baron . War dc
ostm oder besitzt Ihr Herr Bruder noch weitem
Besitzungen ?" unterbrach Don Ramia.
e ? taunt sah der Baron den Argentinier an . Wc
HiUte diese Frage bezwecken? Mit keinem Worte wc
^ bisher auf den Feldenfchen Stammsitz zu spreche
gekommen. Woher konnte Don Ramia also den Name
Maio ?at? "^ " '
arllworteteer . „Kennen Sie dc
mirf/' ? ,*;!.*1' " entgegnete der Argentinier , „ich erinnei
ick
großen deutschen Tageszeitung , d
daß ein^ Rn ^ ^ vor längerer Zeit gelesen zu habe,
Lwar nnn 8? 11 Don gelben ermordet worden sei uv
zwar von seinem eigenen Forstgehilfen ."
Antwort
?w ^ 6ab ernsten Tones der Baron zr
^aber sein
war mein ältester Brude
MVttddieb
verkommenes Individuum , ei
öiwch emen anderen zu der entsetzliche
l ^ ßÄÄ
be- Wichtig ' st all-rdin »-. d° ß Ehl°
I
Oeiche meines Bruders auffand . Aber was für eir
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Wien, 28 . Febr . Amtlich wird verlautbart , 28. . Ostpreußen vornehmlich! Ackerbaugeräte und landwirtschaft¬
Februar 1915: In Polen und Westgalizien hat sich nichts liche Maschinen, um so den Bauern billig die Hilfs¬
besonderes ereignet. Es fanden nur Artilleriekämpfe statt. mittel zuzusühren, die sie sonst aus Deutschland bezogen.
An der Karpathenfront und im Raume von Wysow, sowie Die russische Armee hat keine oder doch nur noch sehe
südlich des Dnjester wiro gekämpft. Die Situation hat wenige Flugzeuge, weil sie die abgenutzten Motoren nicht,
durch neue ersetzen kann, für die Deutschland der Liefe¬
sich in den letzten Tagen nicht geändert.
rant ist, die Textilindustrie der ganzen Erde leidet infolge
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der Stellvertreter des Chefs des (tz-eneralstabs: der Stockung unserer Ausfuhr unter einem empfind¬
lichen Mangel an Farbstoffen, daß Präsident Wilson ein
In den Karpathen.
eignes
Schiff nach, Deutschland sandte, um die kostbaren
Budapest,
1 . März . Die schweren Kämpfe bei Stanislau dauern an, weil die Russen mit dem letzten Kraft¬ Stoffe zu holen. Die Unerreichbarkeit unserer Waffen¬
, unserer Pasfagierdampfer für den Ueberseeverkehr
aufgebot um ihre Stellungen kämpfen. Das Ziel der technik
und
vieles,
vieles andere läßt sich nicht vernichten. Das
Russen war, die Karpathenpässe zu besetzen um hier¬
durch Galizien um so sicherer behalten zu können. Unsere Ausland wird nach dem Kriege ebenso sehr, wenn nicht
noch mehr, auf uns angewiesen sein, wie vorher. Noch
Offensive mit den deutschen Truppen in den Karpathen
brachte gleich anfangs den Russen eine unangenehme Ueber- nie hat uns ein angedrohter Boykottversuch nennenswerten
raschung, trotzdem ihre Schützengräben und Deckungen drei Schaden gebracht. Zu vernichten wäre unser Handel nur,
Meter tief in die Felsen eingehauen waren, haben wir wenn wir selbst andere wären , als wir find. Das hängt
sie in einigen Tagen aus diesen Stellungen Herausgetrieben nicht von unfern Feinden ab. Und deshalb können wir
und wir haben nach Norden zu bedeutende Fortschritte ge¬ ruhig sein.
Kreditfordernngen der belgischen Regierung.
macht. Die ungarischen Honved-Truppen standen immer
in der ersten Reihe. Jetzt ist ein weiterer Kampf um
London, 26 . Febr. Wie verlautet, wird der Pre¬
einen 1200 Meter hohen Berggipfel im Gange, wo die mierminister Asquith am Montag einen Ergänzungskredit
Russen neue Truppen herangeführt haben. Der Kampf in Höhe von 37 Millionen Pfund Sterling für das am
besteht hier zumeist aus Bajonettangriffen , da auf den 31. März endigende Finanzjahr einbringen. Durch diesen
unzulänglichen Wegen Kanonen nicht herangebracht werden Kredit, der für verschiedene Zwecke dienen soll,
die
können- Bei den Russen ist das Fehlen der Waffen und Ausgäben auf 362 Millionen Pfund Sterling steigen
. Ferner
Munition augenscheinlich. Es wurde beobachtet, daß die wird Asquith einen neuen Kredit von 250 Millionen
vorgeschobenen Truppen die Waffen den ablösenden Sol¬
Pfund Sterling für das kommende Finanzjahr fordern.
daten übergaben. In den Kämpfen leisteten die Ski-Trup¬ — Der ergänzende Kredit, den der Premierminister
Asquith
pen ausgezeichnete Aufklärungsdienste.
beantragen wird, soll die Ausgaben für die Flotte und
Deutschlands Handel nach dem Kriege.
das Heer decken, sowie die Bewilligungen zur Förderung
Den vielfach gehegten Befürchtungen, daß wegen der von Handel und Industrie , zum Ankauf von Lebensmitteln
und zur Leistung von Vorschlägen an die britischen Domi-,
großen Menge unserer Feinds die nach ihrer endgültigen
Niederlage unversöhnt bleiben werden, den deutschen Außen¬ nions und die verbündeten Mächte.
handel auch nach dem Kriege die Absatzgebiete fehlen
Eine unrühmliche Kriegslist.
werden, tritt die „Vvfs. Z 'tg." in einem bemerkenswerten
Wien,
28
. - Febr. Amtlich wird von dem Armee¬
Artikel entgegen, in dem sie nachweist, daß das gesamte
oberkommando
mitgeteilt
; Zur Charakterisierung der russi¬
Ausland auf Deutschlands Produktion nach, wie vor an¬
schen Kampfweise sei erwähnt, daß in der letzten Zeit
gewiesen bleibt. Nur den Oberbau der Handelsbrücken, die
zum Ausland führen, können unsere Feinde uns für einige russische Soldaten als Frauen verkleidet, von guten Aus¬
Zeit zerstören, die Pfeiler niemals . Rußland , England und sichtspunkten aus auf unsere Truppen gefeuert haben.
Frankreich suchen in dem Bestreben,- sich von Deutschland Diese bis jetzt noch nicht praktizierte Art der Verkleidung
wirtschaftlich unabhängig zu machen, unsere Arbeitsme¬ russischer Armeeangehöriger, die also Weiberkittel benützt,
thoden auszuspionieren, sich, deutscher Patente zu bemäch¬ um den Feind zu täuschen, ist gewiß wenig ruhmvolle
tigen, die Leipziger Messe in London nachzuahmen, und die Den Abteilungen des Feindes, deren Soldaten in Frauen¬
kleidern kämpfend gefangen genommen werden, wird die
bisher von uns erhaltenen Produkte aus neutralen Staa¬
ten zu beziehen. Alles vergebens. Unsere Feinde em¬ Ausübung dieser Kriegslist gewiß nicht zur Ehre gereichen.
pfinden es schon während des Krieges als schweren Nachteil, Natürlich wird jeder feindliche Soldat , der in solch un¬
daß ihnen die Fabrikate fehlen, die sie bis zum Kriege von würdiger Verkleidung in unsere Hände fällt, erschossen.
uns bezogen und beziehen mußten, weil sie sie nirgends
Dev türkische Generalstabsbericht.
so gut und so billig bekamen. Die Handwerker ganz Ruß¬
Konstantinopel,
27 . Febr. Das Große Haupt¬
lands, die Tischler, Schlosser, Drechsler, Schuhmacher, be¬
quartier
teilt
mit
:
Durch
die siebenstündige Beschießung
finden sich in größter Verlegenheit, weil sie die abgenutzten mit schweren
beschädigten die feindlichen Schiffe!
Werkzeuge nicht durchs neue ersetzen können, die ihnen gestern unsereGeschützen
äußeren Forts an den Dardanellen an
sonst aus Deutschland geliefert wurden . Die Kinder kommen einigen
Punkten . Trotzdem hatten wir nur 5 Tote und
in den Schulen nicht vorwärts , weil es ihnen an Federn und
14 Verwundete. Auch heute setzte die feindliche Flott «;
Bleistiften fehlt. Die russischen Truppen entführten aus die
Beschießung fort, zog sich aber nachmittags aus dem
Ursache sollte er wohl gehabt haben , meinen Bruder
zu erschießen? Er blieb ja so wie so nur noch kurze
Zeit in einem Abhängigkeitsoerhältnisse zu ihm. Auf
Ehlert richtete sich auch nicht der geringste Verdacht,
sonst hätte ja auch die Staatsanwaltschaft ihn wohl
nicht Deutschland den Rücken kehren lassen."
„Sie halten ihn selbstverständlich der sckrecklichen
Tat nicht für fähig ?" fragte Don Ramia , „ sonst würden
Sie ihn ja nicht als Diener engagiert haben ."
„Nein, " gab der Baron bestimmten Tones zurück.
„Ein jeder Fernerstehende würde ja aus dem gedrückten
Wesen schließen können, daß sein Gewissen mcht ganz
rein sei. Aber das wäre ein Trugschluß. An der
Niedergeschlagenheit meines Dieners ist ein Weib schuld
und merkwürdigerweise ein ganz verkommenes Wesen.
Denn obgleich es mit Ehlert freiwillig im Verlöbnis
einging , flirtete es mit einem anderen Manne . Ehlert
selbst überraschte die Falsche in den Armen eines anderen
liegend. Trotzdem kann er das Weib nicht vergessen.
Er erklärt , es müsse ihn rein verhext haben ."
„Dieser Hexenglaube im zwanzigsten Jahrhundert
ist sehr gut, " neckte Doktor Hartwig . „Nun fehlt nur noch
der Scheiterhaufen , daß die Hexe verbrannt werden
kann. Das wäre übrigens eine ganz gerechte Strafe
für solche falschen Frauenzimmer ."
„Der Fall Ihres Dieners gibt mir zu denken, lieber
Felden, " bemerkte der Professor . „Gewöhnlich wird
ein normaler Mensch mit solcher Torheit wie unglücklicher
Liebe bald fertig, wenn er in eine andere Umgebung
versetzt wird . Das ist nun mit Ihrem Ehlert ganz gründ¬
lich geschehen. Folgerichtig mußte er das falsche Frauen¬
zimmer, das er doch nach dem Vergangenen nicht mehr

lieben kann, sondern hassen muß , sich gänzlich aus dem
Sinn geschlagen haben . Das ist die einfache Logik, die
uns der klare Verstand eingibt . Mit dem Gedanken,
daß einzig Und allein unglückliche Liebe an der Menschen¬
scheu Ihres Dieners die Schuld tragen sollte, kann ich
mich deshalb durchaus nicht befreunden . Zum mindesten
muß da das Heimweh eine beträchtliche Rolle spielen,
das ja zur Schwermut leidende Personen ganz besonders
packen soll, wenn sie aus der gewöhnten Umgebung
herausgerissen werden . Jedenfalls ist Ehlert ein Wesen,
dessen Charakter mich interessiert. Ich werde ihn auch
nach Beendigung unserer augenblicklichen Tätigkeit für
spätere Hilssarbeiten für mein Institut engagieren , da
Sie , lieber Felden , denn seiner Dienste ja wohl nicht
mehr bedürfen werden ."
„Ich habe ihn nur für diese Expedition engagiert
und kann ihn nach deren Beendigung entbehren, " er¬
widerte der Baron , „obgleich ich mich an Ehlert stark
gewöhnt habe . Er wird mir sehr fehlen, aber stänoig
einen Diener möchte ich nicht um mich haben . Einer
schlechten Tat halte ich Ehlert nicht für fähig . Im Ge¬
genteil zeigt mir die Tatsache, daß er jenes Weib nicht
vergessen kann, ein reiches und weiches Gemüt an . Es
schlummert in der rauhen Schale ein prachtvoller Kern.
„Würden Sie es für gänzlich ausgeschlossen halten,
Herr Baron, " mischte sich Don Ramia wieder in das
Gespräch, „daß Ihr Diener seinen Rivalen bei seiner
Geliebten niederschießen könnte ?"
Baron von Felden horchte unwillig auf . Was
sollte diese Frage ? Nicht im entferntesten würde er je¬
mals daran gedacht haben , sich eine solche Frage oorzulegen , weshalb er vollkommen überrascht wurde.

Friedensschluß einverstanden erklärt. Auf eine Anfrage die Interessen der Arbeiter wüttren am besten gewahrt
Feuerbereich tmferet Batterien zurück. Bei Sckülbahr
werden, wenn die Streitigkeiten mit den Arbeitgebern durch
im Unterhause, was die Regierung zu der Duma -Erklärung
ichisste am 10. Februar ein französischer Kreuzer an der
müsse
Rußland
,
Sasonow
eine solche Kommission entschieden würden. In allen diesen
Auswärtigen
des
Ministers
des
einem
Nach
.
Küste von Akaba etwa 100 Soldaten aus
habe,
sagen
zu
Streitigkeiten sei die öffentliche Meinung ein Faktor, den
erhalten,
Mittelmeer
zum
zweistündigen Gefecht flüchtete der Feind unter Verlusten einen Zugang
sind
acht zu lassen, unklug wäre.
außer
Forderung
Grey : lieber diese
»auf das Schiff zurück. Trotz der Heftigkeit seines Ge¬ erwiderte Staatssekretär
Form,
die
über
Einzelheiten
einig.
England verhält sich ablehnend.
vollständig
uns
drei
wir
nur
schütz- und Maschinengewehrfeuers hatten wir
in der die Frage gelöst werden soll, werden sich zweifellos
28 . Febr . Ans Washington wird der
Lote und drei Verwundete.
Rotterdam,
in den Friedensbedingungen finden. Das ist nahezu eine „Times " gemeldet: Die Erwartung , daß etwas greifbares
Finanzministers.
türkischen
es
Aeutzerungen
Bankerotterklärung des stolzen England , das ein ganzes aus den amerikanischen Vorschlägen bezüglich des KriegsWien, 27 . Febr. Der hier eingetrosfene türkische Jahrhundert lang der russischen Forderung aus Beherr¬ gMetes herauskommen wird, verringert sich täglich. Eng¬
Finanzminister Dschawid Beh äußerte zu einem Mitar¬ schung der Wasserstraße mit dem vollen Aufgebot seiner land wird nämlich jede Maßnahme , die einem indirekten
beiter der „Neuen Freien Presse" : Ich komme von Kon¬ Weltmacht widerstanden hat . Bleibt England vor der
Vergleich mit Deutschland ähnlich ist, abweisen, auch wenn
stantinopel und kann Ihnen nur sagen, daß dort die Schmach des Dardanellen -Zugeständnisses bewahrt, so hat Amerika, und wie man sagt, noch weitere neutrale Lander
über¬
Stimmung zuversichtlich ist. Wir sind fest davon
es sich dafür bei uns zu bedanken, die wir es nicht es dringend wünschen.
zeugt, daß es Oesterreich-Ungarn und Deutschland im Ver¬ dulden werden, daß die Türkei die wichtigste Wasserstraße
Spaniens Seerüstungen.
ein mit der Türkei gelingen wird, alle Pläne der Gegner verliert . — An diesem einen Zeichen ist es jedoch nicht
27 . Febr . Der „Temps" meldet aus
Paris,
zuschanden zu machen und daß der Erfolg aus unserer genug ; auch Japans Forderungen an China gegenüber
©eite sein wird. Die Beschießung der Dardanellen , die ist England machtlos und dazu verurteilt , iu ohnmäch¬ Madrid : Vor Schluß der Session hat die spanische Kammer
jetzt fast täglich vor sich geht, wird zu keinem irgendwie tiger Wut zuzuschauen, wie der Verbündete sich an Schätzen den Gesetzentwurf über die Erbauung von vier Kreuzern,
belangreichen Ergebnis führen. Die Dardanellen sind zu bereichert- die John Bull schon als sein Eigentum be¬ sechs Torpedojägern , 28 Unterseebooten, drei Kanonen, sowie den Ankauf von Seeminen
stark befestigt, als daß ein Durchbruch ohne die schwersten trachtete. Die Sache liegt folgendermaßen: Auf Eng¬ 18 Küstenpanzerschiffen
Opfer für die Angreifer gelingen könnte. Die Dauer des lands Bitten landete Japan Truppen in Indien , um und Material für die Schiffsbauten in den Wersten von
Krieges hat unsere Leistungsfähigkeit nur erhöht. Ich be¬ einer Erhebung des indischen Volkes vorzubeugen. An der Ferol und Cartagena angenommen und die Erbauung
eines Schwimmdocks in Cartagena vorgeschlagen. Die Kre¬
gebe mich von hier nach Berlin , um mit den dortigen nur zum Teil gelungenen Niederwerfung der Meuterei
zu
Fühlung
Persönlichkeiten
finanziellen
japanische
und
wirkten
dite, die auf sechs Jahre verteilt sind, betragen 275 Mil¬
politischen
eines Inder -Regiments in Singapore
nehmen. Die Türkei ist vollkommen in der Lage, die Truppen mit. Es sind laut „Franks. Ztg ." aber auch lionen Pesetas.
Japan und China.
finanziellen Kosten des Krieges zu tragen . Man darf japanische Kriegsschiffe in indischen Häfen stationiert , um
aber nicht übersehen, daß die Kriegführung für die Türkei im Falle von Unruhen eingreifen zu können. Dies er¬
1 . März . Nach hier vorliegenden
Kopenhagen,
viel weniger ins Gewicht fällt, als für die anderen Staaten.
klärt die klägliche Haltung Englands in dem gegenwärti¬ Newyorker Berichten glaubt man dort, daß ein Krieg zwi¬
In der Türkei kann ein großer Teil des militärischen gen chinesisch
-japanischen Konflikt. England ist nicht in
schen Japan und China dem Weltkriege ein Ende machen
Aufwandes durch Ausgabe von Requisitionsscheinen ge¬ der Lage, gegen die japanischen Forderungen zu pro¬ würde, da England und Rußland nicht gleichzeitig in Eu¬
deckt werden. Die Einlösung der Requisitionsscheine wird
testieren, da die japanische Flotte vor den Toren In¬
ropa Krieg führen und ihre bedrohten Interessen in China
einem späteren Zeitpunkt Vorbehalten werden, so daß gegen¬ diens liegt. In diesem Zusammenhang sei auf die Mel¬ wahrnehmen könnten. Es sei nach amerikanischer Ueberwärtig keine Notwendigkeit vorliegt, eine große finanzielle dung eines Pekinger Blattes hingewiesen, die kurz nach zeugung höchste Zeit, gegen Japans Eroberungslust einen
Transaktion vorzunehmen.
Kriegsbeginn die Runde durch die gesamte europäische Damm aufzurichten, dessen herausfordernde Politik in
Washington die ernstesten Bedenken hervorriefen. — Die
Russische Sorgen.
Presse gemacht hat. Das Blatt hatte behauptet, daß
und ihm als
erbeten
Indien
in
Hilfe
Regierung stellt nach Londoner Meldungen in
Japans
japanische
England
die
beurteilt
Presse
russische
Die
.
Wien, 27 . Febr
Mel¬
Die
habe.
gegeben
China
in
Hand
freie
sie die allgemeine Mobilisierung der gesamten
daß
Gegenleistung
Abrede,
. Sie läßt durchblicken,
Lage im fernen Osten pessimistisch
hingestellt worden. Die Wehrkraft angeordnet habe. Es seien nur einige Einbe¬
unglaublich
als
damals
ist
dung
rech¬
Zusammenstoß
-japanischen
chinesisch
einem
daß sie mit
rufungen angeordnet worden zur Ablösung der in der
Tatsachen haben sie jetzt überholt: Japaner haben in
net . Einige Blätter verlangen, daß Rußland seine Inter¬
der
und
Ueberseehafen
englischen
größten
Mandschurei stehenden Truppen.
dem
,
Singapore
essen in Ostasien voll und ganz wahre. Man erinnert an
Australien, einen indischen
und
Indien
zwischen
Brück
Ein japanisch -chinesischer Krieg?
Zeit
geraumer
vor
schon
der
,
die Artikel Mentschikofss
und Japan hat in China freie Hand.
Die Ablehnung der sämtlichen 21 japanischen For¬
die Rußland von Japan drohenden Gefahren beleuchtete, Aufstand unterdrückt
derungen durch die chinesische Regierung sowie die Pekinger
sowie an die Darlegungen des russischen Militärblattes,
Eine Reihe von Dampfern stark überfällig.
Erklärung , daß es die chinesische Regierung mit ihren
das erklärte, Japan erstrebe die vollständige Verdrängung
Nach den „Times " gilt bei Lloyds Versicherungsbureau
Hoheitsrechten für unvereinbar halte, sich überhaupt auf
Rußlands aus Ostasien, die Eroberung der gesamten Mand¬
eine Reihe von Dampfern als stark überfällig . Falls bis
Verhandlungen mit Japan einzulassen, verschärft die ja¬
schurei, Wladiwostoks und Ostsibiriens.
als
sie
Mittwoch keine Nachricht von ihnen da sei, gelten
- chinesische Spannung dermaßen, daß man mit der
panisch
Unterhaus.
im
Kriegsdebatte
verloren. Es handle sich um sechs Schiffe, nämlich „ Glem- Möglichkeit des Ausbruches eines Krieges im fernen Osten
London, 28 . Febr. Unterhaus . Jowel (Arbeiter¬ möran ", (2812 Tonnen ), der im Dezember vom Tyne
ernstlich zu rechnen hat. Da wir über die Vorgänge jen¬
partei) fragte den Staatssekretär Grey, warum er, trotz¬ abging, ferner „ Therese Heymann" (2393 Tonnen ), ab¬ seits der Weltmeere während des Krieges im wesntlichen
dem er die Abmachungen des französisch-russischen Bünd¬ gefahren Weihnachten vom Tyne nach Havanna , „ Ashdene",
auf englische Berichte angewiesen sind, so läßt sich die
nisses nicht kannte, der französischen Regierung nicht mit¬ abgefahren von London am 3. Februar nach dem Tyne,
Richtigkeit der eingehenden Meldungen leider nicht sofort
geteilt habe, daß Frankreich nicht von Deutschland ange¬ „Neger", abgefahren am 21. Dezember von Alexandia nachprüfen. Treffen sie zu, was durchaus wahrscheinlich ist,
griffen werden würde, wenn seine Neutralität von Groß¬ nach Barzelona , und „Cygnus ", abgefahren am 13. No¬ so erfüllt sich wiederum ein Teil des Gebeiswunsches „Gott
britannien garantiert werde. Grey verwies Jowett auf vember aus Grimsby nach der Nordsee. Ferner strandete strafe England " und zwar da , wo man es am wenigsten
Nr . 105 des britischen Weißbuches, aus der hervorgeht, der belgische Dampfer „Renner" , 3099 Tonnen , der in
erwartet hatte. England verliert durch einen Krieg im
daß die britische Regierung , obwohl sie die Abmachungen englische Verwaltung überging, bei Black middens.
fernen Osten zunächst Amerika als Waffen- und LHensdes französisch-russischen .Bündnisses nicht kannte, doch
England.
mittellieseranten . China würde im Bewußtsein ferner
in
Drohender Eisenbahnerstreik
wußte, daß die französische Regierung keine neutrale Hal¬
Schwäche Japan nicht zu reizen wagen, wenn es nicht von
aus
melden
Blätter
Die
.
Febr
.
28
Kopenhagen,
tung einnehmen könne, wenn Rußland durch Deutschland
Seite militärischer Unterstützung sicher wäre. Diese
dritter
im
und Oesterreich-Ungarn angegriffen werden sollte. Die London, daß am 1. März weitere Einschränkungen
aber ist die nordamerikanische Union. Da
Seite
dritte
Eisenbahnverkehr in Englarck) eintreten. In der Grafschaft
französische Regierung habe schon im Voraus am 30. Juli
aus die Philippinen ein Auge geworfen
bereits
auch
Japan
aussallen.
Züge
432
erklärt, daß ein Vorschlag, wie er zwei Tage später tat¬ London werden ab 1. März täglich beschloß, infolge der hat, so sehen sich die Vereinigten Staaten von Nordamerika
sächlich von Deutschland gemacht wurde, ganz unannehm¬ Der Generälverband dev Eisenbahner
Lohn¬ vor so ernste Aufgaben zum Schutze ihrer eigenen In¬
bar sein dürfte. Abgesehen davon dachte ich, daß dieses Ablehnung der Forderungen zu einer 20 prozentigen
anzurufen . Bei teressen gestellt, daß sie die Unterstützung Englands und
europäische Bündnis , gleichgültig ob Zweibund oder Drei¬ erhöhung die Vermittelung der Regierung
März abends Frankreichs einstellen und sich selbst auf eine kriegerische
bund, für die eine Macht die Verpflichtung enthalte, der einem Scheitern derselben wird am 11.
Aktion vorbereiten müssen. Es ist interessant, daß diese
anderen Macht beizustehen, besonders wenn diese eine Macht in England und Schottland der Generalstreik proklamiert
Wendung in dem Augenblick eintritt , da der frühere eng¬
werden.
durch zwei andere Mächte angegriffen wird. — Jowett
Admiral Lord Beressold den Amerikanern weiszu¬
lische
England.
in
Streikfrage
Die
fragte sodann, ob die von Churchill in einem Interview
bemüht ist, daß Deutschland amerikanische Handelsmachen
London, 28 . Febr . Der parlamentarische Korre¬ schiffe zu vernichten suche, um auch die nordamerikanische
im „ Matin " ausgesprochene Ansicht, daß Großbritannien
bis zum bitteren Ende kämpfen werde, wenn Frankreich spondent des „Daily Telegraph " schreibt: Die Unruhe Union in den Krieg' zu verwickeln und infolge der Be¬
und Rußland sich von der Teilnahme am Kriege zurück¬ in den Arbeiterkreisen Nordenglands ruft bei den Mit¬ teiligung Amerikas an den Friedens Verhandlungen wo¬
gliedern beider Parteien des Unterhauses Besorgnis her¬ möglich günstigere Bedingungen als sonst für sich herauszu¬
zögen, mit Einwilligung und Billigung der Regierung
Churchill
,
antwortete
Asquith
sei.
Sie wundern sich, daß in diesem kriegerischen Augen¬ schlagen.
worden
vor.
Veröffentlicht
erklärte in diesem Interview auch, daß er sich einen solchen blick ein .Streik von hunderttausend Arbeitern droht. Der
Kleine Nachrichten.
Fall gar nicht vorstellen könnte. Ich stimme ihm absolut Sekretär der parlamentarischen Kommission der Trade
. Febr . Die Familie und die Firma
28
Berlin,
Union Bauerman sprach in der gestrigen Sitzung des Unter¬
bei und habe keine Ursache, von den Ansichten, die er in
wieder 30 Millionen Mark auf die
haben
Essen
in
Krupp
Regie¬
gebildete
hauses die Ansicht aus, daß die kürzlich
dem Interview geäußert hat , abzuweichen.
. Das Berliner Bankhaus Men¬
gezeichnet
Kriegsanleihe
rungskommission unter der Leitung von Sir Georges
Ei » Zeichen von Englands Niedergang
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die
werde,
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am ehesten imstande
ist die Tatsache, daß die Londoner Regierung sich mit Asquith
Kriegsanleihe.
beizulegen. Bauerman glaubt,
der Besitzergreifung der Dardanellen durch Rußland beim Meinungsverschiedenheiten
haben , um durch ihr Zeugnis Uuscchildige vor einem
..nuenMit der Ermordung Ihres H . ^ n ^ .‘.u » ü . ^
Nachdenklich gab er nach einer Pause zur Antwort:
schrecklichen Lose zu bewayren . Die Uniersuchung hat
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kann
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diese
zudem ergeben , daß mein Bruder allein war , als ihn
^Auf
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getan wurde , glaubte ich, Sie ward ü au!. ;
das tödlia -e Blei ereilte. Läge die Tat eines Eifer¬
der Hinsicht noch keine Studien an Ehlert getrieben habe.
nicht
hat,
-g
, die rein akade.uijche Beoemm
Die Möglichkeit, daß er im Affekt eine unerlaubte Hand¬ Doktorfrage
süchtigen vor , dann hätte sich der Mörder nicht mit dem
zumal ich diese nur aus Dm ^ ruiiöe Zellen
einen Opfer begnügt , sondern auch die ungetreue
lung begehen könnte, will ich nicht von Grund aus ver¬ stoßen,
interecherr.
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neinen , denn wer von uns ist bei einer Ueberniedergeknallt . Eine weibliche Leiche ist aber
Geliebte
Sport
einen
Die Herren mögen nämlich wissen, daß ich
mächtig?
ganz
wohl
Sinne
Gegend nicht aufgesunden worden , eben*
seiner
ganzen
Nerven
der
in
seiner
reizung
auf schwierige Kriminalfälle treibe. Ich kanme weder
das Mädchen als Zeugin gemeldet,"
sich
hat
sowenig
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wird , die mit eiserner Energie ihre Selbstbeherrschung
vorher gesehen, ebenso entziehen sich die Verhältnisse
auch ein Fall denkbar sein, daß jemand,
nicht
„Kann
in solchen Lebenslagen zu bewahren imstande find."
mein
als
weiter,
Nichts
.
auf Wossin meiner Kenntnis
„Gesetzt den Fall , Ehlert hätte Ihren Herrn Bruder
— ich bemerke ausdrücklich, daß ich weder Deinen Bru¬
Interesse an dem Kriminalfalle , den ich in der Zeitung
der noch Ehlert im Auge habe, sondern meine Ansicht
im Gespräche mit seiner Geliebten angetroffen, und der
vor längerer Zeit las , trieb mich zu der vorherigen
ebenfalls nur rein akademisch behandelt wissen möchte —,
Herr Baron hätte dem Mädchen vielleicht die Wangen
dem
Bruder
Herr
Fragestellung . Wenn also Ihr
feinen Nebenbuhler , der zugleich sein Herr ist, mit der
geklopft oder ihm sonst fein Wohlgefallen bewiesen. —
Mädchen eine Zärtlichkeit erwiesen hätte , glauben Sie,
Run , Herr , Baron, " unterbrach Don Ramia sich, „es
Braut in einer die Eifersucht herausfordernden Weise
daß Ehlert , wenn er dazu gekommen wäre , Ihren
überrascht, ohne irgend etwas bei sich zu trügen , das
ist das nur eine rein akademische Frage, und liegt es
er¬
hätte
Herrn Bruder in einer Ei,ersüchsaufwallung
einer Waffe ähnlich sieht, und der Betrogene nun vor
mir völlig fern, Ihren Herrn Bruder zu einem Schürzen¬ morden können?"
Wut fortläuft . Kann die Eifersucht ihm nicht so zusetzen,
jäger stempeln zu wollen ." Zu dieser Erklärung wurde
undenkbar,
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daß er später, wenn er den verhaßten Nebenbuhler
der Argentinier durch den sich deutlich auf dem Gesichte weil mein Bruder einen unbändigen Stolz sein eigen
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wütenden Blicke, die ihn trafen , gezwungen . Man
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(Fortsetzung folgt.)
Sicherheit zu bringen , jo wurde sie sich u i .i ge ..eldet
denn Don Ramia fuhr fort : „Da Ihr Diener vorhin

kommen, muß es daher der Entscheidung der Sparkassen
überlassen bleiben, ob sie für ihre Einleger sofort Bollzahlung leisten oder von der Erlaubnis zur Ratenzahlung
Gebrauch machen wollen.
4. Es ist zu wünschen, daß die Zeichner in erster Linie
die in ihrem Besitz befindlichen entbehrlichen Barmittel
zur Zahlung auf die Anleihe verwenden und nur soweit
diese nicht zureichen, auf ihr Sparguthaben zurückgreifen.
In ähnlicher Lage wie die Sparkassen sind auch die
Kreditgenossenschaften
, soweit Sparguthaben der Genossen
für die Anleihe herangezogen werden sollen, so daß die
vorstehenden Ausführungen im wesentlichen auch für deren
Verhältnisse zutreffen.
Im Interesse einer glatten Erledigung des Zeichnungs¬
geschäfts, nicht nur bei den Spatkassen, sondern bei sämt¬
lichen Zeichnungs- und Vermittlungsstellen, wäre zu wün¬
schen, daß die Anmeldungen sich möglichst gleichmäßig
über die ganze Zeichnungsfrist verteilten. Das Publikum
möge daher diese Stellen nicht in den allerersten Tagen,
während sie sich noch aus das neue Geschäft einzurichten
haben, mit Anträgen bestürmen, andererseits aber auch
seine Zeichnungen nicht bis zum Ende der sehr ausgiebig
bemessenen Zeichnungsfrist verschieben. Jedermann möge
bedenken, daß alle di^ e Stellen gegenwärtig unter besonders
schwierigen Verhältnissen arbeiten , weil ihnen durch die Ein¬
berufungen zum Heeresdienst zahlreiche Beamte entzogen
sind, die entweder gar nicht oder nur durch minder geübte
Kräfte ersetzt werden konnten.
Werden diese Winke seitens des Publikums berücksich¬
tigt , so ist zu erwarten, daß das Zeichnungsgeschäft sich
ohne Reibungen und Mißhelligkeiten vollzieht, und daß
die Sparkassenzeichnungen bei dieser Anleihe ein ebenso
glänzendes, womöglich!ein noch glänzenderes Ergebnis auf¬
weisen werden wie beim vorigen Male . Desgleichen kann
von den Genossenschaftszeichnungenein Resultat erwartet
werden, das die Heranziehung der Kreditgenossenschaften
* als Vermittlungsstellen vollauf rechtfertigt.

'Gewinnung eines Ueberblicks über die vorhandenen Mehl¬
mengen über eine Enteignung größerer Mengen in Hanshaltungen sind Beschlüsse bis jetzt noch nicht gefaßt worden. Wir
möchten nicht unterlassen, daran zu erinnern , daß einzelne
Geschäftsleute und Privathaushaltungen bei der Vorrats¬
aufnahme vom 1. Februar 1915 Vorräte verschwiegen
oder falsch angegeben haben und in empfindliche Strafen
genommen werden mußten.
— Befreiungs -Gesuche. Den mobilen Kommandos
gehen täglich zahlreiche Gesuche zu, die mit der Begründung
einer wirtschaftlichen Notlage die Beurlaubung oder gar
Befreiung von Soldaten vom Kriegsdienst erstreben. Es
sei zunächst daraus hingewiesen, daß. derartige Gesuche
nicht an die mobilen Kommandos, sondern nur an das
stellvertretende Generalkommando zu richten sind. Dieses
kann und wird jedes 'Gesuch an Ort und Stelle auf
' “ ‘ ÄM
' l &i. Kaiser Franz Joses hat Dr . Krupp
feine Dringlingkeit sorgfältig prüfen und in wirklichen
»von Bohlen-Halbach das Großkreuz des österreichischen
Notfällen eine Beurlaubung oder Versetzung bei dem mobi¬
.Franz Josesordens und Profes or Rauteiwerger, dem
len Truppenteil befürworten. Die mobilen Kommandos
>.Konstrukteur des 42 Zentimetermorsers, das Komthurkreuz
selbst sind zu solchen gründlichen Prüfungen nicht in
desselben Ordens verliehen.
^
f
öaaa 28 . Febr. Em Londoner Privattelegramm
der Lage. Um die Wehrkraft unserer Truppen ungeschwächt
des Nieuwe Rotterdamsche Courant meldet, daß zwei deut¬
zu erhalten, kann solchen Gesuchen nur in sehr vereinzelten
le Muazeuae, die anscheinend nur Beobachtungszwecke ver¬
Fällen entsprochen werden. Ein dem hiesigen General¬
folgten gestern Morgen über der Kriegswerft von Lcherneß
kommando vorgelegtes, wahrhaft dringendes . Gesuch hat
aber mehr Aussicht aus 'Genehmigung als ein direkt an
Und später über der Themse gesehen worden sewn. Die Be¬
die mobilen Korps gerichtetes. In den an die Front
obachtung der Flugzeuge war spater infolge dichter Wolken¬
gehenden Gesuchen und auch in Feldpostbriefen finden
schleier unmöglichE ^ orden.
Zürich, 1 . Marz . Newyork Herald meldet: Infolge
sich vielfach übertriebene Schilderungen angeblicher wirt¬
des Ünterscebootskrieges in den englischen Gewässern sind
schaftlicher Notstände in der Heimat. Abgesehen von ein¬
15 mit Kriegsmaterial für England befrachtete Dampfer
zelnen Ausnahmesällen, die in jedem Kriege unvermeid¬
am Auslaufen gehindert.
lich. sind, ist aber diese unsere wirtschaftliche Lage im Ver¬
Genf, 1 . März . In Paris und London wird gegen
gleich mit der Wirtschaftslage in andern kriegführenden
einen in der Note Wilsons enthaltenen Vorschlag, daß
Stationen eine sehr günstige. Grund zu irgendwelcher Be¬
die Kriegführenden aus den in Frage kommenden Ge¬
sorgnis besteht nicht. Deshalb ist es Pflicht jedes Einzel bieten alle Minen entfernen sollten, eingewendet, daß dies
neu, in seinen Nachrichten, die an die Front gehen, solche
sehr schwierig durchzuführen sei. Es müßten beiderseits
übertriebenen Schilderungen zu vermeiden, die geeignet
gleichzeitig die Minen entfernt werden „mtb hierfür sei
sind, unsere im Felde stehenden Tapferen unnötig zu be¬
ein Waffenstillstand notwendig. Dazu sei aber auf keiner
unruhigen und ihnen die Ruhe und zuversichtliche Sicher
Seite Geneigtheit vorhanden.
heit zu nehmen, die zu einem standhaften Dnrchhalten in
Rom, 2 . März .. In dem durch das letzte Erdbeben
allen ^Entbehrungen und Gefahren unbedingt notwendig ist.
1.
Mürz.
halb zerstörten Städtchen Cucullo beging ein Wahnsinniger I
— Steigende Fleischpreise. Von heute an haben die
— Frühlings Anfang entgegen. Wir sind nun in den
eine furchtbare Bluttat . Staats -Ingenieure wollten ein j
baufällig gewordenes Haus niederlegen. Hierüber wurde s achten Kriegsmonat, den Frühlingsmonat März , gekom¬ z Mitglieder der Fleischerinnung die Preise für Kalb- und
Hammelfleisch erhöht. Ersteres stieg von 90 auf 100,
der Besitzer des Hauses so erregt, daß er einen Ingenieur , f men, der uns den kalendermäßigen Lenzanfang bringen
einen Polizeikommissar, zwei Karabinieri und eine Dame s wird. 1871 ward gerade an diesem Tage der erste deutsche > letzteres von 95 auf 105 Psg . das Pfund . Der Grund
I ist der übliche: Steigende Viehpreise,
durch Revolverschüssetötete. Darauf verbarrikätierte er j Reichstag eröffnet. Auf den Tag nach Frühlingsanfang
f
— Auskunft über Gefangene. Von der Ermittelungssich in seinem Hause, das von der Polizei belagert wird. * fiel der Geburtstag des alten Kaisers, und so lange er
Mailand,
1 . März . „Secolo" erfährt aus zuver¬ | lebte, bestand Jahr für Jahr die Hoffnung, daß mit dem l stelle für Kriegsgefangene in Genf sind Karten eingegangen,
lässiger Quelle aus Florenz, daß in der letzten Nacht zwi¬ \ 22 . März alle Winterbeschwerlichkeiten beseitigt sein wür- j die Auskunft geben über Bruch, Hermann , Seesvldat, 3.
K., 3. S .-B ., Leonhardt, Karl, Seesoldat, 6. K. 3. S .-B .,
schen Monte Christo und der Lilien-Jnsel auf der' Höhe | den. Wir haben auch seitdem meist einen milden Marz
von San Stefano ein stark beschädigtes französisches Unter¬ gehabt, wenngleich es an einzelnen Ausnahmen nicht man- i Goldschmidt, Richard, Vizewachtmeister d. R ., 5. K. 3.
seeboot gesehen wurde. Die zuständigen Stellen wurden gelte. Der Landmann ist allerdings für gewöhnlich kein 1 S .-B ., Gottschalk, Friedrich, Artillerist, Marineseldbatterie;
sofort ' benachrichtigt. Einzelheiten hierüber sind noch nicht \ Freund von einem allzu schönen Lenz, er befürchtet dann | Rausch, Gustav, Obermatrose, M . A. K. Angehörige wollen
bekannt
' nicht ganz mit Unrecht spätere Rückschläge
. In diesem j sich aus Zimmer 280 des Polizeipräsidiums einfinden.
— Das städtische Einigungsamt für Miet - und Hypo¬
Turin,
1 . März . Aus San Remo wird telegra¬ Jahre dürfen wir nach dem Verlauf des vorwiegend seuch
phiert : Ein Geschwader französischer Kriegsschiffe hat auf i ten und mäßigkalten Winters wohl hoffen, oaß wir einen thekensachen wird vom Montag , 1. Marz ab, im Hause
der Höhe von Marseille den mit Salpeter beladenen, aus ! normalen März und Frühling haben werden, der uns
Weißsrauenstraße, Ecke Papageigasse, eröffnet. Anträge,
eine gütliche Regelung schwebender Mietzins - oder HypoJguique nach Venedig bestimmten chilenischen Kriegs- eine zeitige Beackerung und später einen lohnenden Ertrag
Mransportdampser Rancägna beschlagnahmt.
I bringen wird. — Nach den Geboten, die die Kriegszeit thekenzinsverpslichtungen herbeizusühren, können aus dem
Paris,
28 . Febr. Der Dampfer „Dacia" wurde j für die Beschaffung von Lebensmitteln aufstellt, ist, .
j Bureau zu Protokoll gegeben werden
. Die Auskunftsstelle
von einem französischen Kreuzer im westlichen Kanal an- l schiedentlich schon mit Feldarbeiten begonnen worden,verzu des Anwaltvereins bleibt zur Auskunftserteilung in den
gehalten und nach Brest geführt.
l welchen die Gefangenen herangezogen sind. Auch die Haus- | bisherigen Dienststunden in der Börse weiter geöffnet und
Lyon, 28 . Febr. „Nouvelliste" meldet aus Bsthune: j frauen, welche über einen Garten verfügen, können nun ! wird ebenso wie die anderen in Frankfurt bestehenden geVorgestern Nacht fand eine starke Explosion bei den Berg¬
s meinnützigen Auskunftsstellen Einigungsanträge
aufwerken von Bruay statt. Das Sprengstofflager des Berg¬ Boden vorzubereiten. Das alljcchrliche große Frühlings¬ jj nehmen.
bäld
die
Hände
um
für
werksbetriebes soll in die Luft geflogen fein. Die Explo¬ reinemachen
allerlei
Frühgemüse
den |
— Verein Jugendwohl . Sonntag , den 7. März , nachim März wird
daneben
auch
noch
sion, die durch die Unvorsichtigkeit eines Nachtwächters kommen, und die Märzsonne nicht so schnell denzurecht
! mittags 5 Uhr, findet im Festsaale der Städtischen GeGarentstanden sein soll, wurde in einem. Umkreis von 14 Kilo¬ ! dinen, Portieren und Teppichen gefährlich werden. Ihre
werbeschule, Moltke-Allee 23, eine Musikalische Unterhal¬
metern gehört. Zwei Tote wurden bis jetzt geborgen, doch Einwirkungen ans den Teint spielen in der Kriegszeit tung statt, unter Mitwirkung des Frankfurter Männerchors
soll ihre Zahl noch bedeutend größer fein.
j keine Rolle, in der auch die große Dame Frühlingsmode
(Dirigent Herr Fritz Böhm), des Hock-Quartetts , sowie
London, 28 . Febr. Das amerikanische Schiff „Ja¬ ! ihr Szepter nicht so selbstherrlich wie sonst schwingen
von Fräulein Hanna Längen (Rezitation ) und der Herren
son", das Weihnachtsgaben nach Belgien gebracht hat und kann. Kommt doch zum ersten Male eine deutsche Mode August Klauer und Heinrich Pierson (Gesang).
’ mit Ausstellungsstücken für San Francisco zurückfuhr, zur unbestrittenen Geltung. Daß auch diese Industrie,
— Brand . Gestern Vormittag um *4.12
wurde
. lichtete die Anker in der Nacht in Bristol und erlitt nicht
welche
, viele Tausende Hände beschäftigt, nicht ihr Brot ver¬ die Feuerwehrstation in der Schwälmerstraße Uhr
alarmiert.
tz- den geringsten Angriff von Unterseebooten, obwohl es liert , dafür wird die Frauenwelt schon sorgen.
Uebevhaupt
Im Hause Schloßstraße 30 war durch ein glühendes Ofen¬
Hohne befördere Vorsichtsmaßregeln weiter fuhr.
soll der März , mit dessen Schluß Zehntausende von jun¬
rohr ein Zimmer in Brand geraten, der jedoch von Ein¬
gen Leuten beiderlei Geschlechts ins Leben treten, uns
wohnern erstickt wurde, ehe die Feuerwehr einzugreifen
Sparkassen, Genossenschaften rrnd
einen regen Verkehr für »unser »heimisches Geschästsleben
brauchte. Durch Einberufung zur Fahne ist der Mannbringen. — Zweimal sind im Monat März deutsche Trup¬ schaftsbestand erheblich vermindert, so daß
Kriegsanleihe.
Mitglieder der
pen
in Paris ein gezogen, »am 1. März 1871 und am ZI.
ehemaligen freiwilligen Feuerwehr sich stets dienstbereit
Wenn die soeben aufgelegte neue Kriegsanleihe den
März
1814.
Das
mag
uns
als
halten
eine gute Hoffnung
müssen.
im vaterländischen Interesse dringend erforderlichen Er¬
dienen. Der März , der mit dem 22. den Geburtstag (1797)
* *• rrankfnrter
folg haben soll, so muß für sie auch>ein Teil der in den
Schlachtviehmarkt
, « mtticöe Nsnerunaen
vom 1. MS -z 4915 Austrieb: IW Ochsen. 55 Bullen 1049 Färsen
Sparkassen ruhenden gewaltigen Barguthaben des deut¬ des ersten Hohenzollernkaisers brachte, weist auch seinen
Todestag
am
9.
März
1888 auf. Auf den 20. März 1890 und Kühe. 305 Kälber. 128 Schaie, 2276 Schweine
schen Volkes herangezogen werden. Der Verwendung von
Ziegen
fiel der Rücktritt des ersten deutschen Reichskanzlers, dessen
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Sparguthaben für die Kriegsanleihe stehen aber die wohl
LebendSchlachthundertster
Ochse
«
:
Geburtstag
am
1.
April
1915
ist.
Für den
Gewicht Gewicht
Mbei lallen Sparkassen durchs die Satzungen festgesetzten
Mk.
Mk.
Wechsel der Zeiten spricht der 8. März , an welchem
vollfleischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
^^ Mündigungsftisten entgegen. Die Sparkassen haben in
Tage
1905
die
höchstens
7
Russen
Jahre
von
alt
.
.
den
.
.
.
.
Japanern
.
54
.
bei
58
Mulden
10005
Dotter Würdigung ihrer großen volkswirtschaftlichenBe¬
junge fleischige, nicht ausgem . u. ältere auSgem. 50 - 53 91 - 97
empfindlich! geschlagen wurden. Jetzt waren sie gute
deutung bei der ersten Kriegsanleihe den Einlegern gegen¬
mäßig genährte junge, gut genährte altere . . 47 - 50 87 —93
, aber diese Liebe ist bekanntlich schon brüchig Bullen:
über, die auf die Anleihe zeichRen wollten, in weither¬ Freunde
geworden.
zigster Weise darauf verzichtet, sich auf die Kündigungsvollfleischige, ausgewachsenehöchsten SchlachtwertS 50 - 53 85 88
— Personenstandsausnahme von Anfang März 1915.
srlsten zu berufen. Sie werden sicherlich auch dieses Mal
voüfleischige jüngere.
45 - 49 80 - 84
Uärfer , und Kühe:
rn gleicher Weife verfahren. Sie können aber anderer- Ter Magistrat erläßt eine Bekanntmachung, nach welcher
rn
den
ersten
Tagen
des
Monats März eine Ausnahme
vollfleischige, auSgemästete Färsen
ferts erwarten, baß das Publikum auch ihren Bedürfnissen
höchsten
Schlachtwertes.
47 - 52 90 - 95
Rechnung trägt und keine unbilligen Zumutungen an sie des Personenstandes und der in den Haushaltungen vor¬
handenen
an Weizen- und Roggenmehl in Frank¬
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
E- - .
sei in dieser Hinricht auf folgende Punkte furt a. MMengen
wertes bis zu 7 Jahren.
. stattfindet. Die Aufnahme erfolgt mittelst
44 —49 82 - 88
tknn gewiesen:
altere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
Zählpapiere
und
zwar
von
Grundstück
zu
Grundstück
durch
L
^ kann sich immer nur um den Verzicht auf die
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 37 - 43 70 - 80
Zähler und innerhalb der Grundstücke von Haushaltung
patzungsmäßigen Kündigungsfristen handeln, Auf ver¬
Mäßig genährte Kühe und Färsen.
30 - 36 60 - 72
zu Haushaltung durch, die Hauseigentümer oder deren
traglich besonders bedungene Kündigungsfristen zu verzich¬
gering genährte Kühe und Färsen.
23 - 29 52 —66
Stellvertreter
oder
sonstige
geeignete
Personen
.
Die Zähl¬
ten, kann den Sparkassen nicht zugemutet werden.
Bezahlt
wurde
für
1
Pfund:
papiere
sind
vollständig und so rechtzeitig auszusüllen,
Kälber:
2. Da die Sparkassen selbst als Vermittlungsstellen
PitsPf «.
sie spätestens am Donnerstag , den 4. März 1915,
^Zuungen
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 56 - 60 93 -100
entgegennehmen, können sie in der Regel er¬ daß
vormittags
von
den
Zählern
wieder
eingesammelt
werden
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 52 - 56 88 —95
warten, daß die Einleger, die die Mittel zur Bezahlung
geringe Saugkälber.
48 - 51 81 - 86
erwatten, daß die Einleger, die die Mittel zur Bezahlung können. Ter Magistrat wendet sich an die Einwohner¬
Schafe:
7G„ ^ ^ ^S^ nleihe aus ihrem Sparguthaben entnehmen schaft mit dem Ersuchen, freiwillig das schwierige Geschäft
der Personenstandsausnahme zu unterstützen und erinnert
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
48
105
wouen auch
der Sparkasse zeichnen. Einleger , die bei gleichzeitig an die
ältere Masthammel und gut ««nährte Schafe .
durch Bundesratsverordnung vom 25.
38
90
Ern^c andern Vermittlungsstelle zeichnen und ihre Sparmäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
1915 festgesetzten Strafbestimmungen, welche jeden,
vwrfür mitverwenden wollen, werden deshalb Januar
Schwei « e:
der den Anordnungen des Magistrats zuwiderhandelt,
-ISk
fic sich' vor der Zeichnung bei der Svrrvollfieischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 85 - 86 103-05
treffen.
—
Wir
machen
unsere
Leser
ganz
besonders darauf
>
vergewissern, ob und inwieweit diese auch aufmerksam,
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 85 - 88 103-05
daß nach der Bundesratsverordnung vom
fleischige Schweine.
180- 85 100 -02
zichten bereit -^ ^ smäßigen Kündigungsfristen zu ver- 6. Februar 1915 Besitzer von Mehlvorräten verpflichtet
Sauen .
'
.
sind,
auf
Aufforderung der Stadtverwaltung ihre MehlM-k
vruß — von den Zeichnungen bis zu
Am Rinder-, Kälber und Schafmarkt wird flott auSverkauft. Der
vorräte wahrheitsgemäß anzuzeigen, auch wenn sie 2 Zent¬ Gchwemkmarkt
verlief mäßig rege und Hinte läßt etwas Uwerstand.
fl* erS ~~
sofort bezahlt werden, sondern ner nicht übersteigen. In der Bundesratsverordnung vom
kl ^ E
ftch über mehrere Monate erstreckende Raten¬ 25. Januar
—
Ueberfall
. Am Samstag
Mittag wurde im Tor1915 war bekanntlich, diese Begrenzung gegeben.
zahlung vorgesehen. Sowert Kündigungsfristen in Frage
Die Anzeige der geringeren Vorräte dient zunächst nur zur weg der Brbergasse 6 auf einen jungen Mann ein Ueber
fall
ftumButg , 28. gebt . Bei bet gestrigen Reichs»^ LZ-i-sakwabl in Pinneberg -Elmshorn wurden für den
üw?llarbenen Abgeordneten Karl Braband der Kandidat
ker^ sortsckrittlichen Volkspartei, Stadtrat Carstens-Elmsb°tn der den Wahlkreis bereits in der Legislatur
. Perwde
tonn 1907/12 vertreten hat, gewählt.
,
*
München, 28 . Febr. Der Austausch der rn Bäckern
Internierten Gefangenen, der sich zunächst auf dre! dauernd
Antauchlich gewordenen Verwundeten erstreckt
, ift,
in Betracht kommt, bereits vollzogen. Mit Ruß¬
land sind die Verhandlungen zum Abschluß gelangt, aber
mach nicht mit Frankreich. Es scheint, daß dre sr^ zosrsche
^Negierung absichtlich zögert, weil ihr das ZuruKommen
Ko vieler unglücklicher Leute im Augenblrck politisch un-

Lokal -Nachrichten.

I

rühren
,

versucht .

Der

30 jährige

Schleifer

Philipp

Bingemer

9. Okt. Breidenbach, Karl Simon Wilhelm, Leutnant,
aus Rödelheim schlug den 16 jährigen Kaufmannslehr¬
ledig, 18 Jahre , letzte Wohnung Schönhofstraße 22,
ling Feel aus Neu-Isenburg , der eine größere Summe
gefallen.
Da
nieder.
Hammer
einem
Geldes bei sich führte, mit
Kanonier, Schristder Junge sich aber noch wehrte und laut schrie, führte 29. Hirsch, Adolf Karl Friedrich Albert,
letzte Wohnung Weingarten 14,
,
Jahre
24
,
lÄig
gießer,
wurde
weg,
lief
sondern
,
aus
nicht
Raub
den
Bingemer
gefallen.
ckber bereits an der Hauptwache festgehalten und der Po¬
Reservist, Schleifer, ledig,
lizei übergeben. Die Verletzungen des Feel sind nicht 17. Nov. Hofmann, Berthold,Kiesstraße 39 a, gefallen.
Wohnung
letzte
,
Jahre
27
wieder
schwer, der junge Mann dürfte in wenigen Tagen
7. Dez. Falk, Adolf, Ersatz-Reservist, Lichtpauser, ledig,
hergestellt sein.
24 Jahre , letzte Wohnung Emserstraße 31, gefallen.
unternahmen
Februar
Anfangs
.
— Kriegsschwindler
. Nutz, Johann , Reservist, Eisendreher, verhei¬
Jan
17.
zwei übelbeleumundete Personen eine schwindelhafte Samm¬
27 Jahre , letzte Wohnung Friesengasse 4, ge¬
ratet,
sich
hatten
Sie
verwandten.
sich
für
sie
Erfolg
lung , deren
fallen.
Namen
zwei Bittgesuche angefertigt und diese mit den
1. Febr. Ruetz, Otto Hermann Wilhelm, Kriegsfreiwilli¬
Hulda Levy bezw. Julius Herzberg unterzeichnet. Um
ger, Bankbeamter, verheiratet, 34 Jahre , letzte Woh¬
bekannte
Spender
unter
sie
mehr Erfolg zu haben, trugen
nung Markgrafenstraße 9, gefallen.
jüdische Namen ein, die teils erheblichere Geldbeträge ge¬
Johann Nikolaus, Schneider, ledig, 57 Jahre,
Sperzel,
4.
sprachen
Fällen
meisten
den
In
sollten.
geben haben
42.
Leipzigerstraße
werden
sie bei israelitischen Familien vor. Geschädigte
, Jojepha , gdb. Helserich, verheiratet, 47 Jahre,
gebeten sich im Polizeipräsidium , Zimmer 403, zu melden. 18. Bonnert
Pfingstbrunnenstraße 4.
Aus der Nachbarschaft.
19. Alt, Nikolaus Konrad, 1 Jahr , Leipzigerstraße 39.
28 . Febr. Die Stadtverordnetenver¬ 20. Dreßler, Elisabeth, geb. Maus , verheiratet, 59 Jahre,
Cronberg,
Rödelheimerstraße 24.
,
sammlung beschloß alles verfügbare städtische Gelände un¬
bemittelten Leuten zum Anbau von Kartoffeln und Ge¬ 21. Blicker, Erich, 9 Monate , Schönhofstraße 23.
müse freizugeben. Auch die auf den Grundstücken befind¬
lichen Obstbäume sollen den Leuten gegen ein geringes
Entgelt zur Nutznießung zur Verfügung gestellt werden.
Neues Theater.
i . T ., 28. Febr . Auf Antrag
Niederhöchstadt
Kriegsdes Gemeinderats setzte die Gemeindevertretung die
Montag , den 1. März , 8 Uhr : Die fünf Frankfurter.
sürsorgeunterstützung aus Gemeindemitteln von den bis¬ Außer Abonnement.
Dienstag , den 2. März , 8 Uhr : Das Familienbild.
her gewährten 75 Prozent der Staatsunterstützung auf
40 Prozent herab. Ein Vertreter hatte sogar die Herab¬ Abonnement B.
Mittwoch, den 3. März , 8 Uhr : Susi . Abonne¬
setzung auf 25 Prozent beantragt. _
ment B.
Auszug aus dem Standesamt -Register
Donnerstag , den 4. März, 8 Uhr : Schuldig oder Un¬
Frankfurt a. M . ( Bockeuheim .)
schuldig. Abonnement B.
Freitag , den 5. März , 8 Uhr : Das Musikantenmädel.
Todesfälle.
Abonnement.
Außer
26. Sept . Gundlach, Ernst Christian Max, TrompeterSamstag , den 6. März , 8 Uhr : Susi . Abonne- i
Sergeant , verheiratet, 33 Jahre , letzte Wohnung Eder- ment B.
straße 6, gefallen.

1 . März.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Bei Wervicq nördlich Lille wurde ein englisches Flug¬
zeug durch unsere Beschießung zum Landen gezwungen.
An einer Stelle unserer Front verwendeten die Franzosen
, die
wiederum wie schon vor einigen Monaten Geschosse
bei der Detonation übel riechende Gase entwickeln. Scha¬
den wurde dadurch nicht angerichtet. Unsere Stellungen
in der Champagne wurden gestern mehrfach von mindestens
zwei Armeekorps angegriffen. Die Vorstöße wurden nach [
!,
heftigen Nahkämpfen restlos abgeschlagen.
f
Minenwerfer,
In den Argonnen erbeuteten wir zwei
die
setzten
Vauquois
und
Zwischen Ostrand der Argonnen
Franzosen gestern fünfmal zu einem Durchbruchsversuch
an . Die Angriffe scheiterten unter schweren Verlusten des
Feindes . Die östlich Radonviller von uns genommenen
Stellungen wurden auch gestern gegen feindliche Wieder¬
eroberungsversuche gehalten.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Russische Angriffe nördlich Lomza und nordwestlich
Ostrolenka wurden abgewiefen.
Sonst nichts Wesentliches. Oberste Heeresleitung.

vergirüg «irgs«anzeiger.

' Ttaeater

| Scbnmano

Der Obersteiger.
5Tage!
[ Letzte
Die£andstreicher.
AbengS8 Uhr
Sonntag , den6. ?
zum ersten Male

Operette von
C. H Ziehrer.

Für dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
F . Kaufmann& To., Frankfurt a. M
Druck«. Verlag der Buchdrnckerei

ju dct®
^ Beniner
j
834
j kaufen Basaltstraße 54 part._
guter, 3 flam., viereckiger Gas¬
f Sehr
herd mit Platte, sehr billig zu verkaufen.
842
nicht über 18 Jahre , auch im Packen be¬ Moltke-Allee 50 , 1. Stock._
wandert, fttfavt

Kräftiger

? Sparkasse
Städtische ffj
lWW «*«* p #t«
No. 9.

Panlsplata

:

Hauptstelle

Girokonto bei der Reichsbank nnd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
-Zinsfuss 37 *%
—
Spareinlagen
Mündelsicher.

Laufbursche

bei täglicher Verzinsung.
allen Stadtteilen, auch in den Vororten. — AtterSspar.
in
Annahmestellen
und
Zweigstellen
. - Kontrollchen für WechnachtSkaflen.
kaffe. - Haussparkassen(Sparbüchsen). - Geschenkbücher
_ Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.
, Zahl»
, Postscheck
, Postwerlsendung
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
karte oder Ueberweifung
lieber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührmftei verfügt
.
werden Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die » pnrkafie übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
150
kbgnben.
;rn und 3f]
.«, « Steuer«

Empfehlungen

. 5.
Justall .-Abteilg . Clemensstr

JE?uch dr ucker ei

2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunst.

V or selir iftsmässige

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - Stiefel

. 34

2-

Telephon

Telephon

Amt Taunus 1045.

Institut

Optisches

E»o - buraerßtrahe

11.

-Institot
-a-Fenstarreinigangs
Glas
Inh.: Karl
Göbenstra

gegründet 1883.

Zinaheimer
se 19, 1. Stock.

8 . jj

Photv-NsnSlung
, Leipzigerstr. 16
Kovirvnksim

Zahn - Atelier
Rudolf

Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzfärgen.

Pehl

Talare nub Toteukiffeu.

10 , I . | Erledigung aller nötigen FormalrtLtm
laidnateistraiae
Sänstl Zähne von 2 Mk. an Zah «- j
Irene « , Plombe « «* f. tu. zu dm ,
^
Wligßrn Preisen. Gpezialitätr
Am Weingarten 23, part.
Gebiss « ohne « anmeuplatte. j

Ei. Reusa

Fritz

Br

«ater - unb Weißbindergeschäft.

ose

Kohrig& Schmidt
Justallatto«

JSuelibiiiderei

Ba »spe»glerei und

Landgrafenstr . 20 . Tel . Ä.Taunus 4036.

JHodeme

Bucheinbände

ta

•lafaobster sowie feinster Ausführung.

Ausführung aller Reparaturen

8 Kvtefe«gasfe 8.

Telephon Amt Taunus 3591.

Ankauf
Telefon Amt Taunus Ho. 2049.

Frankfurt a. M .- Bockenhetm
BSdelheimergtrasse

.il
Georg 1W iegandFiankfufta
SS

Lumpen, Papier, Flaschen, alt Eisen
Metalle, Gummi, Knochen, Stelle rc.
« Tagespreise «.
zu dm höchste
21.
Seestrasse
«roNie

Peter Renfer

vorrätig :.

sPater Sasterhen

Großes Lager in

von

Har gm ag azin

Auswahl

Gr. Leest 50
Leipzigerstr . JO
Goethestr . 30 .

« ör*
O .ristlan
und Lack irrer
Weißbtuder

H. Hachemeister

in grSnster

-

«lei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Wettere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen
-Särgen, Tataren
- und Kiefernholz
Großes Lager in Metall-, Sichen
14»
, sowie SterS.decken rc.
und Totenktffen
Verfügung
zur
»wagen
Blume
.
Axe
per
Transporte per Bahn«.

, Nachf.
A. Rüttele

von Drucksachen

Anfertigung

Falkttraste

Amt Taunus 1045.

Tel . Taunus416$

a . M . - "West
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Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien , 1. März . Amtlich wird verlautbart : 1. März
Ml5 mittags . Erfolgreiche Kämpfe im westlichen Abschnitt
der Karpathenfront brachten mehrere russische Vorstellungen
in unseren Besitz. 19 Offiziere, 2000 Mann wurden hier¬
bei gefangen genommen, viel Kriegsmaterial erbeutet.
Im Raume südlich des Dnjestr sind nach Eintreffen
Mssischer Verstärkungen' erbitterte Kämpfe im Gange.
Alle feindlichen Angriffe, die auf unsere Stellungen ver¬
sucht wurden, scheiterten unter den schwersten Verlusten
des Gegners.
k In
Polen und Westgalizien fanden auch gestern nur
»Geschützkämpfe statt.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
W .
v. Höfer, Feldmarsch alleutnant.
Im Oberelsatz.
Zürich, 1 . März . Die Operationen im Oberelsaß
und den Vogesen im Februar lassen sich kurz wie folgt
zusammenfassen: Anfang Februar : Nach der Eroberung
des Hirzsteins und des Hartmannsweilerkopfes setzten die
Operationen im Lauchtal ein. Am 13. Februar wurden
die Höhen von Hilfen und Obersengern an dem südlich
vom Münstertal sich hinziehenden Gebweilertal (Lauchtal)
von den Deutschen erstürmt. Sengern und Remspach folg¬
ten. Bon Münster aus begann der Vorstoß gegen die Stel¬
lungen, welche die Franzosen seit September in der weite¬
ren Umgebung von Münster innehalten . Am letzten Sams¬
tag wurde der Reichsackerkopf im .Sturm genommen und
südlich davon Müllbach und Metzeral sowie im südlichen
Nebentäl Sondernach fast ohne Kamps besetzt. Am Mon¬
tag folgte dann die Erstürmung des Sattelkopfes und
des Hohrodberges. Seither sind die Deutschen über Stoß¬
weier noch weiter westlich vorgedrungen.

In den Karpathen.

zwei Meilen nördlich von Folkestone ein Dampfer ge¬
sunken sein.
Nach englischen Blättern liegen in verschiedenen briti¬
schen Häfen über 200 Schiffe, die nicht ausfahren, weil
die Mannschaften sich weigern, wegen der Seegesahr an
Bord zu gehen. Auch das Anwachsen der Streikbewegung
von Arbeitern der Wersten und industriellen Unterneh¬
mungen wird überall mit großer Besorgnis betrachtet, da
es die Gefahr einschließt, daß ein Mangel an dem not¬
wendigen Kriegsmaterial eintritt . Die Blätter betonen,
daß der Streik am Clyde zu einer direkten Landesgefahv
ausarte und fordern die Arbeiter auf, ihre Pflicht gegen¬
über dem Land zu erfüllen und die Arbeit wieder auf¬
. zunehmen, ohne daß es notwendig wäre, zu Zwangsmaß¬
\ nahmen zu greifen.
{
Die Lage des englischen Frachtenmarktes wird immer
ungünstiger. Die Frachtsätze für* Getreideladungen aus
Amerika haben bereits 85' 2 Schilling pro Tonne erreicht.
Der italienische Dampfer „Palermo " (5840 Tonnen ), der
mit voller Ladung nach Italien abgegangen ist, hat an
Fracht einen Gewinn von 40000 Pfund Sterling erzielt.
Ein japanischer Dampfer erzielte für eine Reisladung
von Saigon nach England an Fracht 80 Schilling pro
Tonne . Andere japanische Dampfer Haben ähnliche hohe
Frachten durchgesetzt
. Das Auftreten der Japaner als
Konkurrenten der Engländer auf dem Frachtenmarkt in
Ostasien — eine neue Erscheinung des Krieges — hat in
englischen Schisfahrtskreisen die größte Beunruhigung
hervorgerufen.

Zur Aufbringung dev „Daeia ".

Rotterdam,
2 . März . Englische Blätter betonen
einer Londoner Depesche des Nieuwe Rotterdamfche Cou¬
rant zufolge, daß die Dacia-Frage jetzt viel einfacher
geworden fei, denn das französische Prisengericht sei in
diesem Punkte unzweideutig. Dieses GeseA erkennt näm¬
lich den Uebergang von Schiffen einer feindlichen, kriegführenden Partei in das Schiffsregister einer neutralen
Macht überhaupt nicht an . Wie aus Pariser Meldungen
hervorgeht, scheinen zwischen der englischen und französi¬
schen Regierung über die Aufbringung der „ Dacia" be¬
stimmte Abmachungen bestanden zu haben, durch die sich
England einer Auseinandersetzung mit der amerikanischen
Regierung in der Angelegenheit entziehen wollte. Man
hat deshalb, da die Dacia -Frage von grundsätzlicher Be¬
deutung ist, vier französische Kreuzer von Brest bis zur
irischen Küste zum Patrouillendienst bestellt, sodaß die
,)Dacia" unbedingt den französischen Kreuzern in die
Hände gespielt werden mußte. Man ist jetzt in Paris
und London auf die Haltung Amerikas gespannt.

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die post bezogen vierteljährlich 81,1 .5$
einschl. Postzuschlag
. Postzeitungsliste1238.

nungstage 1300 000 Mark gezeichnet worden. — Der
Verwaltungsrat der Städtischen Sparkasse in Bonn hat
beschlossen
, zunächst eine Million Mark fünfprozentige
Reichsanleihe für eigene Rechnung zu übernehmen. —Die
Landesbank der Rheinprovinz hat 100 Millionen Mark
gezeichnet. Davon entfallen auf die der Provinzialver¬
waltung nahestehendenInstitute 46 Millionen Mark, wäh¬
rend 54 Millionen Mark innerhalb der Kundschaft der
Landesbank untergebracht worden sind. Angesichts dieses
günstigen Ergebnisses beabsichtigt die Bank, sich mit wei¬
teren 20 Millionen Mark an der Kriegsanleihe zu be¬
teiligen, so daß sie insgesamt 120 Millionen Mark zeich¬
nen wird. — Wie bei der ersten Kriegsanleihe zeichnete
die Städtsiche Sparkasse in Trier 2 Millionen Mark. —
Die Zuckerfabrik Frankenthal zeichnete 1 Million Mark.

Beschlagnahme der Wolle.

Das Stellvertretende Generalkommando des 18. Ar¬
meekorps bringt nachstehende Verfügung zur allgemeinen
Kenntnis mit dem Bemerken, daß jede Uebertretung, sowie
jedes Anreizen zur Uebertretung der erlassenen Vorschrift
bestraft wird:
Das Wollgefälle der deutschen Schafschur 1914/15,
gleichviel, ob sich dasselbe bei den Schafhaltern, an son¬
stigen Stellen , oder noch auf den Schafen befindet, sowie
das Wollgefälle bei den deutschen Gerbereien wird von
heute ab für die Zwecke der Heeresverwaltung in vollem
Umfang beschlagnahmt und der Weiterverkauf verboten.
Desgleichen ist verboten jedes andere Rechtsgeschäft, welches
eine Veräußerung des Wollgefälles zur Folge hat . Ver¬
boten ist außerdem das Scheren der Schafe zu einer
früheren, als der in anderen Jahren üblichen Zeit. Die
Wolle hat in dem Orte zu verbleiben, wo sie sich im
Augenblick dieser Beschlagnahme-Verfügung befindet. So¬
weit die Wolle am Tage der Bekanntmachung bereits in
den Betrieben und eigenen oder gemieteten Lagerräumen
von Fabrikanten , die Heereslieferungen auszuführen haben,
befindet, ist die Weiterverarbeitung gestattet, sofern Wolle
nachweislich zu Heereslieferungen verarbeitet wird. Vor¬
schriften über die Verwendung der beschlagnahmten Wollbestände erfolgen in kurzer Zeit durch das Königlich
Preußische Kriegsministerium und werden öffentlich' be¬
kannt gemacht.

Wien, 2 . März . Die Kämpfe in den Karpathen
wurden nach Eintritt schönen Wetters mit großer Hef¬
tigkeit ausgenommen. Die Russen fetzen immer neue Kräfte
ein, um ein Vordringen unserer Truppen durch die Pässe
Zwei Spione verurteilt.
zu verhindern und führen ihre besten Regimenter in den
Kampf. .Insbesondere beim Wyszoker Paß muß ihnen
In dem Spionageprozeß Verna vor dem Reichsgericht
jede Position mit dem Bajonett entrissen werden. Dennoch
wurde gestern nachmittag das Urteil verkündet. Lukas
schreitet unser Angriff langsam, aber sicher fort und ein
Berna wurde wegen fortgesetzten Verrats militärischer Ge¬
Schützengräben um den anderen fällt in unsere Hänoe.
heimnisse zu sechs Jahren Zuchthaus, Leo Berna wegen
Die ungarischen Truppen kämpfen hier mit größter Tapfer¬
des gleichen Verbrechens und wegen Beihilfe zum ver¬
keit. Die Zahl der russischen Gefangenen muhamedanischen
Die neue Kriegsanleihe.
suchten Verrat in zwei Fällen zu acht Jahren Zuchthaus
Waubens mehrt sich> täglich. Südlich Kolomea wurden
verurteilt , und gegen jeden außerdem auf zehn Jahre
Weitere
Milli 0 n en z ei chn u n g e n.
eine Anzahl Russen gefangen, die der muselmanischen Leib- .
Ehrverlust und Zulässigkeit der Polizeiaufsicht erkannt.
Die Städtische Sparkasse Hannover hat 10 Millionen
garde des Zaren entstammen. Die Soldaten wissen bereits
Lukas Berna wurden !zwei Monate , Leo Berna acht Monate
Mark gezeichnet. — Die „ Vaterländische" und „Rhenavom heiligen Krieg und wollen nicht mehr gegen uns
nia ". Vereinigte Versicherungs-Gesellschaften, AG - in El¬ der Untersuchungshaft auf die Strafe angerechnet. Lukas
kämpfen.
berfeld zeichnete V-/2 Millionen Mark (bei der ersten An¬ Berna war in Basel jahrelang Vermittler für das fran¬
Der Unterseebootkrieg.
zösische Nachrichtenbureau in Belfort, Leo Berna als Spion
leihe 1 Million ). — Bei dem
- und Darlehns¬ tätig
Nach einer Hamburger Meldung werden fünf weitere verein zu Berlin , dem nahezuPost-Spar
. Ein Gendaremriewachtmeister, der um Nachrichten
alle
Postbeamten Groß- angegangen
Schiffe bei Lloyds als überfällig gemeldet. Ferner soll Berlins als Mitglieder angehören,
worden war, lieferte mit Genehmigung der
sind am ersten Zeich¬ deutschen
Behörden den Angeklagten längere Zeit ' irre-

Huf falscher fäbrte.
Roman von Max Esch.
(45. Fortsetzung
.)

Diesem Wunsche des Barons wurde natürlich will
fayrtet . Das Gespräch lenkte wieder in allgemeiner
Bahnen , bis der Verwalter den Professor fragte , ob di
Herren vielleicht Zeitungen lesen möchten. Außer seiner
argentinischen Blatte habe er mit der letzten Post di
fortlaufenden Nummern des letzten Quartals einer große
Deutschen Zeitung und eines angesehenen deutsche
mustrierten Unterhaltungsblattes bekommen. Er lej
mefe Zeitung , um über die Zustände im Deutsche
Reiche, dem sein Vaterland so viel verdanke, Aufklärun
zu erhalten , aber auch, um sich im Deutschen zu vei
vollkommnen, da er in Kürze eine Reise nachDeutschlan
unternehmen wollte, um Deutsche als Ansiedler ar
der Besitzung seines Herrn anzuwerben,
hfn+t ut^ e Zeitungen und illustrierte Unterhaltungund dazu so vorzüglich redigierte und technisc
ungestaltet , in der Pampas ! Das ga
all/ «
Überraschung . Wenn auch Don Rami
öfr Weltereignisse mitgeteilt hatte , s
atbÄ/r
Holsten und seine beiden Mi
Drofellnr

*rxrber

Zeitungen

,

nachdem

de

Ä
(l S ,0r,f 1“9 gebracht , sie der Reihenfolg
damr mit Äm ß! ? 0 $ u Achseln . Später wollte ma
Das mir
Cr Unterhaltungsblätter beginnet
% Ur uuf
vierzehn Tage berechnet
weitere/*
l0n‘ Duß an diesem Abend fei
weiteres Gespräch aufkam, war begreiflich.

Für die nächsten Tage ordnete Professor Holsten die
Ausnahme der entferntesten Gebiete an , welche Arbeit
er Felde » und Doktor Hartwig , und zwar auf entgegenge¬
setzten Enden an der Peripherie des Gebietes übertrug,
während er selbst die Zeit benutzen wollte, das ge¬
samte Material zu ordnen und einzutragen . Da . es
für Doktor Hartwig hier wenig zu erforschen gab, führte er
ebenfalls Vermessungsarbeiten aus . Beide Herren
mußten mit ihren Leuten allerdings mindestens eine
Woche auf entfernten Ansiedlungen zubringen , doch
lieh der Verwalter ihnen bereitwillig eine Anzahl Hefte
des Unterhaltungsblattes , damit sie die einsamen Abend¬
stunden sich durch Lektüre verkürzen könnten.
Don Ramia , der zu seiner Erholung einen Ausflug
in die Pampas unternommen haben wollte, bat den
Baron , sich ihm anschließen zu dürfen , wozu letzterer
gern seine Zustimmung gab.
Frohgemut , heiter plaudernd , ritten beide, gefolgt
von Ehlert , ihrer ihnen folgenden Karawane voraus,
hinter dem den Weg zeigenden Pfadfinder.
Ohne bemerkenswerten Zwischenfall verliefen die
Tage in eifriger Arbeit . Während der ersten Nacht
mußte die kleine Karawane biwakieren, da die nächste
Ansiedlung zu weit entfernt lag.
Da der Baron das Bedürfnis verspürte , beim
Scheine von Kerzen in seinem Zelte zu lesen. Dort
Ramia dazu aber keine besondere Lust hatte , siel es
weder dem Baron noch Ehlert auf, daß der Argentinier
sich am Lagerfeuer niederließ , um mit Ehlert , dem ein¬
zigen Europäer außer dem Baron , ein Plauderstündchen
zu halten.
Obwohl Ehlert im Anfänge nur mürrische, einsilbige
Antworten gab, wußte Don Ramia ihn bald genug in

em anregendes Gespräch zu verwickeln. Durch Fragen
erkundigte er sich dann nach den deutschen Wawverhältnissen und der Forstwirtschaft , dabei eine fachwissenschastliche Kenntnis entwickelnd, die Ehlert in Erstaunen
setzte. Ganz von selbst schien das Gespräch auf Wosstn
gekommen zu sein und dessen Wälder.
Unvermittelt fragte da Don Ramia : „Sie waren
übrigens auf Ihren Herrn nicht gut zu sprechen, da er
Ihnen die Liebste abspenstig machte ?"
Jäh richtete sich der Gefragte in die Höbe und
starrte den Argentinier an , als habe er einen Geist ge¬
sehen. Deutlich konnte Don Ramia die Veränderung
auf dem Gesichte seines Gegenübers wahrnehmen , die
bei dieser unvermuteten Frage sich bemerkbar machte.
Es währte eine geraume Zeit , ehe Ehlert seine Fassung
wiedergewann . Mit rauher Stimme erwiderte er:
„Was geht das Sie an ? Der Baron ist tot ."
„Schwer genug mußte er seinen Liebesrausch büßen,"
bemerkte Don Ramia mehr für sich als zu Ehlert , der
bei diesen Worten aus seiner vorherigen Stellung in
die Höhe schnellte und auf den Argentinier niederstarrte
Was sollten diese Worte bedeuten ? fragte er sich Wer
war dieser Mann , der die deutsche Sprache so fließend
beherrschte, als sei es seine Landessprache ? Wollte er
ihn aushorchen ?"
Don Ramia , der Ehlert nicht aus den Augen ge¬
lassen, wandte sich wiederum an ihn : „Es scheint Sie
^ .^ .^ ounen zu setzen, daß ich von den Vorgängen
auf Wosstn unterrichtet bin . Wenigstens sehe ich Ihnen
das deutlich genug an . Nichts aber ist einfacher zu
erklären als das . Auf meiner letzten Reife lernte ich in
Berlin den Baron von Felden kennen, und das Gespräch
kam auch auf den traurigen Todesfall seines Bruders ."
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.
werden
bewilligt
präsentieren.
Be¬
entsprechende Vorzugsbedingungen
Ungarn feien ein ungeheures befestigtes Lager ; die
erste Abteilung des Frei¬
ein Darlehen aus¬
Die
,
.
März
Zeichnern
.
1
den
es
Zürich,
ermöglicht
Zinsfuß
neue
lagerer brauchten keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung
willigenkorps der Suffragetten ist in Havre angekommen
zunehmen , fast ohne ein Opfer zu bringen ; denn die
sei
eingestellt.
98,50,
zu nehmen. Das Ziel der Belagerung Deutschlands die
Frauen
von
500
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zu
zum
die
,
Kompagnien
und wurde in
fünfprozentige Kriegsanleihe
könne
eben die Kapitulation . Keine Intervention
Vier Kompagnien bilden ein Bataillon , zwei Bataillone
für Schuldbuchzeichnungen zum Kurse von 98,30 aufgelegt
um die
,
würden
getroffen
welche
,
aufhalten
Maßnahmen
etwas
Regiment.
ein
zu
wird, bietet ihren Erwerbern eine Verzinsung von
Blockade zu verschärfen und die deutsche Seeräuberei
, der noch zwi¬
„Corriere della Sera " meldet
.
Unterschied
März
.
kleine
2
der
und
,
o/o
Mailand,
5
als
ver¬
mehr
Verbündeten
beantworten . Keine Erwägung könne die
die nördlich
schen dieser Verzinsung und dem Zinssatz der Darlehens¬
welche aus Newyork : Japanische Truppen besetzten
Ort¬
Aus¬
anlassen , die gesetzlichen Waffen niederzulegen , über
gelegenen
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chinesischem
auf
Arthur
.Port
von
kasse besteht, wird mehr als ausgeglichen durch die
be¬
zu
Gegner
der
Schutze
die bei
sie verfügten , um die Unterwerfung
schaften Matschang und Futschau , angeblich zum
sicht aus eine spätere beträchtliche Kurssteigerung ,
schleunigen.
dortiger japanischer Handelsniederlassungen.
dem ungemein billigen Preis der neuen Anleihe zweisollos
„Petit Journal " schreibt: Die Zentralmächte , welche
gegeben ist.
indem
,
den Krieg entfesselt haben, wollen ihn verlängern
.
«
Hinsichtlich der Zeitdauer , innerhalb deren das Dar¬
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Lebens¬
und
ihnen
,
suchen
Kriegscmleihe
zwingen
zu
Be¬
sie die Verbündeten
die
lehen zurückgezahlt werden muß, sind verschiedentlich
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ergangenen Aufrufs
Tagen
Darlehenskassenge¬
des
diesen
3
in
8
des
aus
weil
,
Angesichts
entstanden
denken
den
Verbündeten die Gegner vernichten und den Krieg beenden,
zur Zeichnung auf die zweite Kriegsanleihe wird mancher
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und
indem sie den Gegnern die Zufuhr an Kampfmitteln auf
möchte, sein Vermögen aber
längere Zeit als sechs
auf
zeichnen
nicht
gern
der
,
Darlehen
Deutsche
Darlehenskassen
könne,
ist
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die Frage vorlegen,
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habe,
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Dar¬
in
Die
.
ausgeschlossen
der 18 jährigen
nicht
Die Einberufung
selbstverständlich
schaffen. Es sei deshalb heute auf eine Einrichtung
Monate
des Krieges zu
lehenskassen werden in dieser wie in jeder anderen Hinsicht
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be¬
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auf
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den Darlehensnehmern das weiteste Entgegenkommen
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wird.
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wo
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allen
allen
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sich
jedenfalls
befinden
später
Darlehenskassen
Zeichnung auf die Kriegsanleihe
Beschluß sei nicht gefaßt worden . Wieder etwas
; ihr
ge¬
amtlich
Reichsbankhauptstellen und Reichsbankstellen bestehen
Personen und Institutionen unbedenklich in Anspruch
wurde offenbar zur Beruhigung der Familien
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auch
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beendet
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sie Anträge auf Gewährung von Darlehen . Auch
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den
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Da
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Die Darlehenskassen beleihen Wertpapiere und Kauf¬ Besitzer von Wertpapieren können diesen Weg einschlagen,
Andere bisher Zurückgestellte die Einberufung erwarteten,
soll indessen nur von Wert¬
damit rechnen können, daß sie
werde die Klasse 1917 vermutlich nicht sofort gemustert mannswaren . Im folgenden Warenbeleihung für Zwecke wenn sie nur bestimmt
die
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Betracht
in
kaum
der Kriegsanleihe
sein werden.
Ein Geheimabkommen zwischen England « nd
natür¬
zur Beleihung zugelassenen Wertpapiere können hier
Rußland.
ge¬
sei
Der Stotz gegen Konftantrnopel.
lich nicht einzeln aufgezählt werden . Allgemein
2 . März . Die „ Hamburger Nachrich¬ sagt, daß sämtliche deutschen Papiere , die im Kurszettel
Hamburg,
nach
Engländer und Franzosen haben einen erheblichen Teil
ten " melden aus Rom : Rußland und England haben
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mit
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befand
sich
wie
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er
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So
,
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,
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war
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nach der Farm zurück, um von dort in
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Tagen nach Buenos Aires zurückzukehren.
alle
über
Bruder
der
berichtete
Am nächsten Tage brach Professor Holsten mit
Die Arbeiten der Expedition waren beendet . Ein
so erhielt Feodor auch Kenntnis von
und
,
Wossin
auf
Rest seiner Expedition nach Santa Rosa auf . In Buenos
Teil des umfangreichen Gepäcks und der Sammlungen
W
dem Bruche des Verlöbnisses und der Wiederversöhnung
die
auch
sich
Aires wurden die Gelehrten von Mitgliedern der
befanden
wurde vorausgeschickt . Darunter
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beiden
der
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am
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Iagdtrophäen des Barons und Ehlerts sowie des ersteren
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Weih¬
dem
vor
kurz
erst
Amanda
entbehrliche Ausrüstung . Von europäischen Begleitern
sondern
sei,
geeilt
des
seinen und
. Das
gab Professor Holsten dem Transport
nacht este durch seinen Besuch überrascht habe
«rtfuns Diener mit. die dafür Sorge tragen sollten,

un&
ide,
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>er

Preisen behördlich geregelt. Für den hiesigen Stadtkreis
sonst wäre die Heeresverwaltung genötigt, die Annahme
ist die Verteilung der Landwirtschaftlichen Zentral -Darvon Feldpostkarten zur Osterzeit zeitweise gänzlich zu sper¬
lehnskasse für Deutschland, Filiale Frankfurt a. M ., ren. Ebenso wird zur Vermeidung einer Sperrung des
Schillerstraße 19/25, übertragen worden. Es wird hiervon Feldpaketverkehrsvor besonderen Osterpaketsendungendrin¬
schon
jetzt Kenntnis gegeben, damit die Beteiligten sich gend gewarnt.
?eine Schiffe sollten die deutschen Fahrzeuge wre Ratten
— Auskünfte. Von der Ermittlungsstelle für Kriegs¬
«us den Löchern holen, ist bekanntlich m das Gegenteil mit ihren Einkäufen einrichten können.
—
Mietund
Hypothekenfragen
.
In
einer
von
meh¬
gefangene
in Genf sind Karten eingegangen, die Aus¬
verwandelt worden, und auch bei dem Unternehme gegen reren Verbänden des Hausbesitzes und des
Mittelstandes kunft geben über Niederhoser, Karl, Seesoldat, 3. K. III.
-Konstantinopel fehlen hervorragende Leistungen. Eme für einberufenen
Versammlung sprach am Montag Abend im S .-B ., und Reichwein, Josef, 1. Komp., Landwehr-Jnfnns nur erwünschte Folge wird das Bombardement haben.
Zoologischen
Garten
Herr Justizrat Dr . Fritz Meyer über Regt. 81. Angehörige wollen sich aus Zimmer 280 des
^Den Italienern werden die Augen aufgehen, sre sehen,
Miet- und Hhpothekenfragen. Wie der Redner ausführte
Polizeipräsidiums einfinden.
jÜltMtS sie von der Freundschaft des Dreiverbandes ^zu erkonnte die Kriegsnotgesetzgebung
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Mittwoch
,
die
in
großer
Eile
inner¬
Atvarten haben, nämlich den Verlust ;edes Ernstusfes im halb vier Tagen zusammengestellt werden
mußte, unmög¬ Abend, 87i . .Uhr, spricht in der Alten Börse Professor
Imittelländischen Meer. Wenn dre Russen ..einmal Kon- lich vollkommen sein. Die
Reichsregierung war sich dessen Dr . Richard Dohse mit Rezitationen über Detlev von
stantinopel erlangen sollten, dann werden sie auch mehr durchaus bewußt. Der
Grundgedanke der Kriegsnotgesetz¬ Liliencrons vaterländische Dichtungen.
— Lebensmüde. Aus dem Goldfischweiher der Tau¬
gebung, die Kriegsteilnehmer und ihre Familien von jeder
Im abendländischenEuropa hat die Sultansresidenz
viel von ihrem historischen Nimbus verloren; sie hat Po - wirtschaftlichen Sorge zu befreien ist gesund. Aber der nusanlage wurde gestern früh die Leiche einer etwa 50hierzu gewählte Weg der ausnahmslosen Stundung aller jährigen unbekannten Frau geborgen.
StBebeutuna für bit ittpljtttitcbttittfcfjc SBclt unb ntiti*
Verpflichtungen war ein verfehltes Mittel für einen guten
— Tödlicher Messerstich. Der in der Saalgasse $
tKdStU
im Miu -lme-r- und snr den Orient
, denn die Verpflichtung bleibt bestehen und muß wohnende Fuhrmann Josef Herrlein kam am Sonntag
Moders steht Konstantinopel aber in der Anschauung der Zweck
nach dem Krieg erfüllt werden. Das wird in vielen abend nach 12 Uhr auf der Rückkehr vom Besuche seines
.russischen und orientalischenChristen da, ber denen immer
Fällen , insbesondere hei kleinen Mieten von vornherein Schwagers, der ebenfalls in der Saalgasse wohnt, mit
noch die uralte Ueberlieferung obwaltet, wer diese Stadt
unmöglich sein. Die Stundung wirkte besonders nach¬ einem Unbekannten in einen Wortwechsel. Es kam zu
fcefifet ist der Herr der christlichen Welt im Osten. Das
Kreu^' soll wieder statt des Halbmondes auf der Moschee teilig auf dem Gebiet des Mietrechts, weil hier eine öffent¬ Tätlichkeiten und Herrlein ergriff die Flucht. Am Ende
V
Sofia leuchten und damit der seit 1453 bestehenden liche Verpflichtung die Obdachspflicht, die der Gemeinde der Saalgasse sprang ein Dritter Herrlein in den Weg
Türkenberrsckaft ein Ende bereitet werden. In dieser Er¬ obliegt, unentgeltlich für die ganze Kriegsdauer dem Haus¬ und versetzte ihm einen Messerstich, der die linke Schlüssel¬
wartung haben die Russen seit Peter dem Großen gewal¬ eigentümer aufgebürdet wird, was bei keinem anderen beinschlagäder traf . Passanten riefen die Rettungswache
tige Opfer an Blut und Gut gebracht, redem russischen Berufsstand stattfindet. Dieses mußte notwendig in vielen Münzgasse, die den Blutenden nach dem städtischen Kran¬
Bauer ist dies Ziel bekannt und eine wahre Herzenssache, Fällen zu schwerem Mißbrauche durch böswillige Mieter kenhaus brachte. Auf dem Transport jedoch verstarb Herr¬
führen. Auf der anderen Seite ergäben sich noch schwerere lein. Der Messerheld wurde noch in der Nacht' von der
rin Gebot seiner Kirche.
Polizei verhaftet.
Die Zeiten ändern sich. Heute beschießen die eng¬ Mißstände aus der Doppelstellung des Hausbesitzers als
Mietgläubiger und Hypothetenschuldner. Die Hypotheken¬
— Klavierschwindler. Ende Januar ds. Js . trat
lischen Panzerschiffe die türkischen Festungswerke; im WinLter 1879 dampfte dagegen ein starkes britisches Geschwader gläubiger, so weit sie öffentliche Institute waren, zeigten hier ein Schwindler auf, der unter falschem Namen Kla¬
/fl mit Erlaubnis der Regierung des Sultans durch die sich nicht nur jedem Nachlaß abgeneigt, sondern versuchten viere mietete und diese für geringes Geld weiter verkaufte.
^ Dardanellen in das Marmarameer und ging bei den sogar auf Grund der strengen Hhpothekenbedingungenim
Geschädigte können sich bei der Kriminalpolizei, Zimmer
ip Prinzeninseln , unweit von Konstantinopel, vor Anker. Anfang der Kriegszeit Zinserhöhungen und Kapitalsände¬ 403, melden.
»E «Tw ™ vf ;? ^ vff »a Sam fSCrftufao hpr HirFtfrfvprt förrntifftrtht aeaen
Damals galt es dem Schutze der türkischen Hauptstadt gegen rungen vorzunehmen, die letzteren lediglich zu dem Zweck
— Strafkammer . Auf Grund gefälschter Rechnungen
7 die von Adrianopel hervordringenden Russen, welchen die um erschwerte Bedingungen dem Schuldner aufzuerlegen. erschwindelte sich der Weißbinder Philipp Schäfer bei zahl¬
Gegen diese Mängel hat zunächst die wirtschaftliche Selbst¬ reichen Weißbinderfrauen in Frankfurt , Osfenbach, Darm¬
4 nach anfänglichen Siegen erschöpften Truppen des Padi| schah keinen erfolgreichen Widerstand mehr entgegen zu hilfe in der Gestalt der privaten Kriegsfürsorge Abhilfe stadt, Mainz und anderen Städten mehr oder minder hohe
K setzen vermochten. England war der Freund der Türkei, zu schaffen gesucht, allen waren Frankfurt , dessen Einrich¬ Geldbeträge. Für diese Straftat verurteilte ihn das Ge¬
tungen Eingang für ganz Deutschland vorbildlich wurden. richt zu zwei Jahren Gefängnis . — Wegen Uebervortei& der grimmigste Gegner Rußlands , dem auf dem Berliner
-- Kongreß wieder ein Teil seiner Erfolge genommen wurden. Im bewußten Gegensatz zu der Kriegsnotgesetzgebungver¬ lung seiner Kunden beim Kartoffelverkauf wurde der Kauf¬
Später hat die Londoner Regierung das osmanische Reich suchte man statt der Stundung die Lösung des Mietsver¬ mann A. F . Engelke zu 50 Mark Geldstrafe verurteilt.
— Der Bäckermeister Michler mußte 49 Laib Weizenbrot,
so ziemlich zu den Toten geworfen, aber trotzdem haben hältnisses durch Räumung der Wohnung oder Zahlung
des Mietzinses herbeizuführen. Private Einigungsämter
bis zum Kriege noch verschiedene türkische Staatsmänner
die das Zehnfache der vorgeschriebenen Gewichtsmenge wo¬
an die Britenfreundschaft geglaubt. Heute sind sie davon, brachten Vergleiche auf dieser Basis zustande, zu deren gen, hiesigen Kriegslazaretten zur Verfügung stellen. Dazu
Förderung die Kriegssürsorge aus den von ihr gesammelten diktierte ihm das Gericht wegen Nichtbeachtung der Kriegs¬
wie von der Sympathie für Frankreich kuriert.
Mitteln Zuschüsse leistete. Auf diese Weise wurden allein
Der Stoß gegen Konstantinopel ist nicht allein mit
vorschriften 30 Mark Geldstrafe zu. — Wiederholte Fahr¬
in Frankfurt über 5000 Mietsangelegenheiten ausgeglichen raddiebstähle und andere Vergehen gegen des Nächsten
Rücksicht auf Rußland eingeleitet worden, sondern auch im
Hinblick auf die wachsende Ausdehnung des „heiligen und von der Kriegsfürsorge bis etwa Mitte Februar 1915 Eigentum trugen dem Fuhrmann Dönicke 23 Monate
Krieges" der Mohammedaner gegen England, Frankreich rund eine Halbe Million Mark bar als Mietsunterstützung
Zuchthaus ein._
und Rußland . Den Moslems soll gezeigt werden, daß der ausbezahlt. In ganz Deutschland wurden sonach Millionen
Aus der Nachbarschaft.
von Mietzinsen, die sonst unbezahlt geblieben wären, be¬
Sultan gegenüber seinen Feinden machtlos ist. Damit
— Bad Homburg v . d. H., 1. März . Ein über¬
würde auch die Energie des türkischen Angriffs auf Aegyp¬ richtigt. Das Unbefriedigendedieses Zustandes lag erstens
raschend hohes Ergebnis brachte eine von den Schülerinnen
ten , den die Engländer besonders fühlen, gelähmt werden. darin , daß die Hypothekengläubiger, während sie ihrerseits
MDie Kaltblütigkeit, die in Konstantinopel bei diesen An- keinerlei Opfer Krachten, alles das erhielten, was von der Töchterschule in der Stadt veranstaltete Geldsammlung.
Die Mädchen brachten in wenigen Tagen 47 300 Mark
Wstrengungen beobachtet wird, zeugt von der Ueberzeugung, j den Mietern und Vermietern, von Staat , Gemeinde und
daß der Dreiverband nichts ausrichten wird, und von dem ! Kriegsfürsorge ansgebracht wurde, zweitens darin , daß
zusammen. Als Belohnung erhielten 206 Schülerinnen,
festen Willen, an der heutigen Politik festzuhalten, die zu¬ j der kleine Hausbesitz trotz der segensreichen Wirkung der die mehr als 30 Mark eingeheimst hatten, Broschen mit
gleich ein Gebst der Notwendigkeit für das Sultansreich j Kriegsfürsorge doch außerstande blieb einen Mietsnach- dem Bildnis der Kaiserin — eine Stiftung von Frau
ist. Mit einem Siege Rußlands wäre das Schicksal der j laß von 44—Vs während einer längenren Kriegsdauer zu Leopold Lindheimer in Frankfurt . Weiterhin gab man drei
Türkei auch dann entschieden
, wenn sie neutral geblieben ! ertragen. Die Gesetzgebung hat in voller Anerkennung Klassen, die besonders hohe Beträge gesammelt hatten,
wäre.
I der Notlage des Hausbesitzes vorsichtig, vielleicht allzu
einen T ag Ferien.
Konstantinopel, das, wie hier angefügt sein mag, l vorsichtig, nach und nach die Mißstände, die durch die
seit dem Jahre 395 Hauptstadt des oströmischen Reiches ! Kriegsgesetzgebunggeschaffen waren, auszutilgen versucht,
Amtlicher Tagesbericht.
war , ist 1204 von den Kreuzfahrern erobert, 1261 von l Durch die Verordnung vom 14. Lanuar 1915 wurde die
Großes
Hauptquartier
, 2. März.
beit Byzantinern wiedergenommenund am 29. Mai 1453 j ausnahmslose Haltung der Unterbrechung des Verfahrens
Vvon den Türken gewonnen, in deren freilich oft bestritte- j gegen Kriegsteilnehmer eingeschränkt und damit die MögWestlicher
Kriegsschauplatz.
. ncm Besitz es geblieben ist.
j lichkeit gegeben, der Böswilligkeit und dem Mißbrauch
Erneute wieder mit starken Kräften angesetzte An¬
j des Mietsrechts wirksam entgegenzutreten. Durch die Ab- griffe in der Champagne brachen meist schon in
unserem
j zweigung von 20 Millionen aus dem letzten MilliardenLokal -Nachrichten.
Feuer
unter
blutigen
Verlusten
für
den
Feind
zusammen.
i kredit des Reiches zur Unterstützung der Gemeinden und
2. MärZ
■ts*
Nahkämpfe an einzelnen Stellen waren durchweg für uns
j aus der Bewilligung von 110 Millionen Mark durch das
— Bestandaufnahme der Kartosfelvorräte. Der Bun- j preußische Parlament zu dem gleichen Zweck werden nunsiegreich. Unsere Stellungen blieben fest in unserer Hand.
deSrat hat sich wie das „Berliner Tageblatt " hört, dazu ! mehr den Gemeinden die Mittel geboten, um die MietsIm Argonner Walde eroberten wir mehrere Gräben,
entschlossen
, eine statistische Aufnahme der Kartofselbestände j Unterstützung an bedürftige Kriegsteilnehmer und andere
vorzunehmen. Der Erlaß einer Verordnung ist in Kürze j durch den Krieg in ihrem Erwerb geschädigte Personen machten 80 Gefangene und erbeuteten 5 Minenwerfer.
zu erwarten. Ferner sollen, um die Zahl der Schweine¬ j ohne Inanspruchnahme des Vermieters durchzuführen. Die- Angriffe auf Vauquois wurden blutig abgewiesen.
schlachtungen zu kontrollieren, demnächst kurzfristige ! ses Ziel zu erreichen ist die schwierigste
, aber auch die
Die in den Vogesen in den letzten Tagen von uns
Schweinezählungen angeordnet werden.
j wichtigste Aufgabe der Gemeinden. Nur so kann auch bei errungenen Vorteile wurden trotz heftiger Gegenangriffe
— Haferbeschlagnahme
. 1. Alle Personen, welche ! einer längeren Kriegsdauer das wirtschaftliche Leben in
Hafer in ihrem Besitz haben, denen die Aufforderung zur ! Deutschland stark erhalten werden. An den Vortrag knüpfte festgehalten.
Abgabe einer Ueberlassungserklärung aber nicht zugegangen ! sich eine längere Aussprache, die zur Annahme folgender
Die gestrigen Abendangriffe der Franzosen nordöst¬
HU ist, werden aufgefordert, dies spätestens bis zum Mittwoch, j. Entschließung führte: „Die Versammlung nimmt mit Be- lich Celles waren für den Feind besonders verlustreich.
den 3. März , hier, Mainkai 53, 2. Stock, Zimmer 31, : friedigung Kenntnis von der vielseitigen und erfolgreichen
Kriegsschauplatz.
;anzuzeigen. — 2. Von Montag , den 8. März ab werden j Tätigkeit der Beratungskommission für den gewerblichen Oestlicher
Russische Vorstöße südöstlich und südlich des AugustoUHaferbezugskarten an solche Halter von Pferden und an- j Mittelstand während der bisherigen Kriegsdauer und erMderen Einhufern ausgegeben, die nicht im Besitz der — ! sucht gleichzeitig den Vorstand derselben auch fernerhin
wer Waldes waren erfolglos. Russische Nachtangriffe nord¬
pigemaß der Bundesratsverordnung vom 13. Februar 1915 j im Interesse des gesamten Mittelstands die Beseitigung östlich Lomza und östlich Plock wurden zurückgeschlagen.
Atz— vom 1. Februar ab zugelassenen Menge von 6 Zent- I wirtschaftlicher Mißstände .anzustreben, damit unser siegOberste Heeresleitung.
f^ netn für jedes Pferd bis zur nächsten Ernte sind. Vom ! reiches Heer nach Beendigung des Kriegs geordnete Lebens- _
G 8. März ab dürfen die hiesigen Futtermittelhandlungen l und Wohnungsverhältnisse vorsind et."
Hafer nur gegen Vorlage dieser Bezugskarten verabfolgen. ,
— Kriegsanleihezeichnung. Die Deutsche LustschiffDen Pferdehaltern, welche die Ueberlassungserklärung für ■
' fahrtsaktiengesellschast zu Frankfurt a. M . hat sich an
Hafer bereits hierher abgegeben haben, werden die Hafer¬ [ der neuen Kriegsanleihe mit einer Million Mark beteiligt,
kllhr
bezugskarten ohne besonderen Antrag ausgestellt. Wer l
— Keine Osterkarten ins Feld. Die Heeresverwaldie Ueberlassungserklärung dagegen nicht abgegeben hat, j tung macht schon jetzt darauf aufmerksam, daß das stän¬
hat die Ausfertigung der Haferbezugskarte spätestens am dige Anwachsen des Feldpostverkehrs die Zulassung einer
6. Marz bei der unter 1 bezeichneten Stelle zu beantragen. - allgemeinen Versendung von Osterglückwunschkartenun¬
— 3. Vom 15. März ds. 'Js . ab wird die Verteilung zucker¬ möglich macht. Das Publikum wird daher gebeten, von
Für dir Redaktion verantwortlichF. Kaufmann in Frankfurta. M.
haltiger Futtermittel an die Verbraucher zu festgesetzten der Versendung derartiger Karten Abstand zu nehmen.
tmu *u, vrrlaq der vnchdrnckerei
F. Kaufmann&To.. Frankfurta M.

Dardanellen
, den Zugang zum Marmarameer
vnb damit za Konstantin
°p-l, sperren
, HÄ-a °b°r mit
Uliren Bemühungen bisher wenig Muck gehabt
. Me Drokuna Ehren
-Churchills
, des englischen Martnemtmsters

ffmfce der

Schumann
- Theater
Mmd
Der Obersteiger . §
Re£andstrelcher.

Verloren:

Unabhängige Frau sucht Mittags18 jähriger junger Mann , Sohn achtba¬
Umstände halber ein Papierund
, hat auch Liebe zu rer Eltern , sucht leichte Beschäftigung am
Gchreibwareogeschäft
mit
schöner
2
Kinder.
Falkstraße 93 , 4. Stock
i ? °JJ leidender Dame gestern Nachmittag u«
857 liebsten für Gänge zu besorgen. Offerten
Zimmerwohnung
mit
allen
Bequemlichkeiten
n von
Bockeccheimer Warte durch die
u. E . M. a. d. Exp. d. Bl .
864
sofort zu verkaufen i. d. Nähe von Schulen.
P .7 7 ?' Aeppelinallee über Gtnnheimer Höhe nach sucht Beschäftigung in und außer dem Hause.
Off . u. M . M. 100 a. d. Exp. d. Bl .
858
Große
Geestratze8,
1.
Stock
Ginnheimer Stadtweg eine schwarze LederSteinmetzstraße 6 a, Part, recht859
Ätz
tKfche mit Inhalt Mk 96 .— und ein Spar¬
4 Zimmerwohnung zum 1. April, Ztim Lindenfels
, Schwälmerstrasso 23.
monatlich M . 65 .—.
kaffenbuch Der ehrliche Finder wird ge¬
Ein jnnges, williges pt £ 3»4^ « it
der*
Heute Abend
Vdalbertstratze 8 , 4. Stock
beten, die Tasche gegen gute Belohnung ab- zum 15. März oder später
764
II o*
Wellfleisch m. Kra»t
zugeben. Näheres in d. Exped d. Bl . 860 Borges , Königstraße 50.
2 Zimmerwohnung sofort.
861
Morgen Abend 487
Näheres bei O . Noe, Adalbertstraße 46,1.
^ Sehr guter, o flrm ., viereckiger GasFrau sucht Laden oder Kontor zum putzen,
« « dl/tte , sehr billig zu verkaufe«. hat auch noch halbe Tage frei für putzen
und frische Wurst.
Ein junges Mädchen sucht Stelle in kl. j
Moltke-Allee 50, 1. Stock.
842 od. waschen. Leipzigerstr. 51,
HthS.I .St . 862 Haushalt . Schwälmerstr. 11 Hths .2. 865 * Es
ladet freundl . ein Georg Arnow

Monatstelle

MüM.

Königstraße 08 , 3 . Stock.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohnnng mit Bad, Veranda, 3 Zimmer Wohnung mit Küche, 2 Keller¬ Zu erfr. Basaltstraße 56._
8O4
Gas- und Wafferleitung zu vermieten. abteilungen und 1 Mansarde zum1 April
2 Zimmerwoynung mit Küche im 1. St.
. 95 am Bahnhof. 332 zu vermieten. Nur 3 Parteien im Hause. zu vermieten. Kiesftraße8. _812
Niederhöchstädterstr
n*
Hl 5
. 803
Schöne3 Zimmerwohnnng zum 1.April Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
459
2 Zimmerwohuungmit Küche an ruh.
neuherger.
,
Zl'mmerwohnungen
3
Zwei
373
. Nauheimerstr. 26.
zu vermieten
813
Leute zu verm. Gr . Seestraße 2.
zwei 2 Zimmerwohnungen sofort zu
Krieseugaffe 8 , 1. St . Geräumige und
Schöne2 Zimmer Wohn. part. m.Zubehör
810
mit allem 3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. vermieten. Häusergaffe4.
5 Zimmerwohnnng
an Leute ohne Kinder jzu verm. LandgrafenKomfort der Neuzeit sofort zu
Näh im Hause bei Frau Paproth. 462
straße 33, part. 848
vermieten . Leipzigerstr . 45 b. Näh.
3 Zimmerwohuung mit Zubehör zu ver¬
Freundl.2 Zimmer-Wohnung zu vermieten
Leipzigerstr . 47 , Bäckerei Kirsch«er. mieten. Ginnheimerstraße 33.
3 « . 2 Zimmerwohnnng
465
849
Schwälmerstraße 15, Hths., 2. St .
Adalbertst ratze 40.
zu vermieten.
Zimmerwohnnng
3
Mansarden-Wohnung2 Zimmer u. Küche
5 Zimmerwohnungm 2. St . zu verm. 460 Adalbertstraße 67, Bürkle.
2 Zimmerwohnnng
466
850
z. verm. Falkftr.49. Näheres part.
Adalbertstratze 1 Große5 Zimmer¬ Schöne 3 Zimmerwohnnng1. Stock mit
soBad
mit
Wohnung
Zimmer2
Große
wohnung mit Bad. Näh. im 1. ®t. 621
3 « . 2 Zimmerwohnnng
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
fort zu vermieten. Fritzlarerstr. 34 851
5 Zimmerwohnnng mit Bad
. Kauzu vermieten. Keine Dovpelwohng
mit allem Zubehör sofort oder
2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
zum 1. April preiswert zu ^erm. Näheres fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 468
später preiswert zu vermiete « .
31 Näheres 1. Stock links. 852
Kiesstr.
Große Seeftraße 57, parterre. 713
Näheres Leipzigerstr . 88 od.
3 Zimmerwohnnng nebst Zubehör zu
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
. Falkftr. 110, bei Raab, II . 471
oermieten
Krenznacherstr . 13 , Büro . 811
WDW 4
vermieten. Falkftr. 98, Hths. 2 St . 853
3 Zimmerwohnnng mit Küche Mk. 30.—
Sophieustratze 97, 3 Stock
Schöne 2 Zimmer-Wohnung sofort oder
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.—
Gr . 3 Ztm. Wohn. m. all. Zub. bill. zu später
4 Zimmerwohuuug , Balkon , Man¬
. 24 854
zu vermieten. Leipzigerstr
. 36. Zu erir. 52. 844
5 zu verm. Rödelheimerlandftraße 91. 473 verm. Kreuznacherstr
sarde re. sofort zu vermieten .
2 Zimmerwohnung zu vermieten
Schöne freundl. 3 Ztm. Wohn, ^utn 1. April
Schöne 4 Zimmerwohnung mit schöne 3 Zimmerwohnnug w . all.
16._869
Homburgerstraße
separatem Bad, BletchZatz sofort zu verm. Zubeh . zu verm . BrsaKstr . 40 . 490 z. verm. Näheres Gr . Seestr. 67 Laden. 845
mit Zubehör zu verZimmerwohnung
2
9
Näheres Ada bertstraße 60, art._
3 Zimmerwohnnng mit Bad im 3. Stock
3 Zimmer Wohnung im Vorderhaus
a._870
Mühlgasse5
.
mieten
4 Zimmerwohnung sofort zu oermhten. Falkstraße 1!2. 491 1. St ., 3 Zimmer Wohn.i. Seitenbau Part,
Helle sonnige
, 2 Zim¬
Mansardwohnung
kleine
Schöne
Nähe der Warte sofort zu vermieten.
Göbenstratze 43 , 4. Stock . 492 z.verm. Basaltftr.9.Z erfr. Vdhs. 2St .r. 846 mer, 1 Küche
Kammer monatl.
u.
Keller
1
,
Llemensstr. 21, 1. St. _13
. m. Mansarden. Bad
Schöne3 Zimmerwohu
zum
Schöne 3 Zimmerwohnnng
.38 p. 871
für evtl, mit Hausverwaltung sofort zu verm. 1. April an kleine Familie zu vermieten. 19 Mk. z.verm.Näh.Ginnheimerstr
Schöne 4 Zimmerwohnnug
1. Stock
Zimmerwohnung
2
Schöne
Mk. 720.— zu verm. Adalbertstr.29. 15 Näh. beim Eigentümer Keller, Ruprecht¬ Markgrafenftr. 8. Zu erfragen Part. 841
z.
Keller
Kücheu.
m.
Seitenban
8062.
und
8061
Hansa
Telephon
18.
straße
mit
Schöne 4 Zimmerwohnnug
Am Weingarten 20 . Schöne3 Zim¬ zu vermieten. Landgrafenstraße 11.1. April
872
Vad, warme und kalte Leitung, Balkon
Schöne neuherg. 3 Z .-W. mit Zubeh. sofort merwohnung zum 1. April zu verm. 867
1. Stock, Falkstraße26 zum 1. April zu z. verm. Nauheimerstr. 19. Näh.ptr. l. 523
1 gimm «?« "
Schöne 3 Zimmerwohnung zn vermie¬
162
vermieten. Zu erfragen parterre.
868
3 Zimmerwohn.m. Bad und Balkon zum ten. Leipzigerstraße 98.
Kleine Mansardenwohnnng
4 Zimmerwohnnug mit Bad, Warm- 1. April. Homburgerstr.22, bei Marks. 525
107
z. verm. zu vermieten. Friesengasse1.
Zwei schöne3 Zimmerwohnungen
, elektr. Licht zum 1. April
wafferversorgung
Falkftr. 93. Zu erfragen bei Pehlert. 875
Schöne 3 Zimmerwohnnng
«,
Leeres Zimmer billig zu vermiete
226 zu vermieten. Leipzigerstraße 98.
zu vermieten. Leipzigerftraße 17.
526
221
Krause. Leipzigerstr. 11.
Schöne 3 Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
Schöne 3 Ztmmerwohnung zum1. April mit Bad und allem Zubehör zum 1. April
Kleine Wohnung zu vermiete «.
Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden, Bleich¬ zu verm. Näh. Homburgerstr
. 34,2 . St . 527 z. verm. Homburgerstr.20. Näh. 1. St . 876 Ginnheimerstraße 22.
265
platz, Trockenboden aus 1. April zu vermiet.
Zimmer¬
4
.
evtl
3
schöne
,
Große
WWW
gimmriu
2
WWW
. 50, 1. Stock bei Geclach. 328
Leipzigerstr
Kleine Manfardeuwohnnug,
wohnnng , kalt oder warm Bad, große
Kammer und Küche und sonstigem
Stube,
Hause
.
best
in
,
45
Homburgerstraße
Schöne 4 Zimmerwohnung
Veranda, in freier Lage, zum 1. April zu
für Mk. 24.— sofort zu oer*
Zubehör
64
.
Stock
3.
Näh.
.
Zimmerwohnung
2
«it Bad zum 1. April zu vermieten.
vermiet. Zu erfr. Sophienstr. 103, ptr. 536
im Laden. 376
Schloßstraße9
.
mieten
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort zu
Kreuznacherstraße 44._329
Schöne3 Zimmerwohnung zum1. April zu
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
86
Schöne große 4 Ztmmerwohnung vermiet Durst, Schloßftr. 89,2 . St . 537 verm. Bredowstr. 17. Näh. 2. St . r.
482
mit Balkon und Veranda sofort oder
Schöne 2 Zimmerwohnung an kl. ruhige Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
. Näheres Sophienspäter zu vermieten
Ein kleines Hänschen , mit etwas Garten
Familie zu vermieten. Falkstraße 86. 275
Näh.
z. verm. Fritzlarerstr. 24, Näh. Nr. 26. 628 '
461 mit Znbehör z» vermieten
._
itraße 29, parterre.
zu
später
od.
sofort
Zubehör
und
Zimmer
2
572
Appelsgaffe 40 , parterre .
4 Zimmerwohnnug mit Bad im
Kanfnngerstraße 44.
verm. Basaltstr.52,3 St r.Näh. 1. St .l. 430
Zimmerwohnung
3
geräumige
,
Schöne
1. Stock sofort zu vermuten. Falkstraße 39.
1 Zimmer mit Küche und Zubehör an
Falk¬
.
vermieten
zu
Zimmerwohuung
2
Näheres be. Jakob Schütz , Dreieich¬ gegenüber der Universität m der Jordan¬ straße 110. Näheres bei Raab.
472 ordentliche Leute sofort zu vermieten. 667
522 straße zu verm. Näh. Königstr. 53, part. 573
straße 10, 1. Stock.
4 Zimmer und Küche nebst Zubehör
Schöne 2 Ztmmerwohnung sofort
3 Zimmerwohnung im 3. Stockz. 1. April
771
für 18 Mk. Falkstraße 32, 2. St .
Schöne 4 Ztmmerwohnung part. billig zu
496
lks.
.
St
2.
53,
Falkftr.
.
vermieten
zu
. Kurfürstenstraße 57. 587
. Näh. Falkftr. 51,1 . St . lks. 662 zu vermieten
vermieten
Große und kleine Wohnung zu verm.
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
Bredowstraße 40 , 4. Stock . 624
805
Schloßstratze 49.
7.
Fleischergaffe
. 11. 498
. Leipzigerstr
billig zu vermieten
Schöne geräum. 4 Zimmerwohnung zum 3 Zimmerw. mit Bad, Verandau. allem Zu¬
1 schönes großes Zimmer und Küche
2 Zimmerwohnung mit Mansarde und
1. April m vermieten Näh. bei Lapp. 767 behör an ruh. Familie sofort preisw. z. verm.
855
vermieten. Sophienstr. 73
zu
3 Zimmerwohn, Keller zu oerm. Schwälmerstr.23, part. 666
, neuhergerichtete
4 Zimmerwohnnng mit Bad und mitSchöne
vermieten.
zu
Wohnung
Kleine
Bad, Balkon und allem Zubehör sofort
Schöne 2 Zimmerwohnung
. Näh.
Zubehör zum 1. April zu vermieten
4, 1. Stock. 856
625
part.
89,
Falkftr.
verm.
preiswertz.
Große Seestraße 16. 678 Näheres Fleischergasse
vermieten
zu
772
Homburgerstraße 28.
Schöne kleine Mansardenwohnung
3 Zimmerwohnnng z» vermieten.
Kleine 2 Zimmerwohnnug
., mit
4 Zimmerwohnnng , neuherg
im Seitenbau sofort zu vermieten.
664
,
Stock
2.
erfr.
Zu
19.
.
Schwälmerstr
679
24.
Friesengasse
.
vermieten
zu
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ver873
Landgrafenstraße 11.
Falkstratze 03 , 4. Stock r« Schöne
mieten. Zu erfr. Kiesstr. 40, part. 800
2 Zimmerwohnnug
oder
sofort
Keller
Kücheu.
Zimmer
1
732
. Adalbertstraße 20.
Emserstratze 24 , 3 . St . Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Bad und Garten¬ zu vermieten
874
10.
Seestraße
Kl.
.
verm
zu
später
, Bad, Bleich¬ anteil zum 1. April zu verm. Auskunft er¬
geräum. 4 Zimmerwohnung
mit
Schöne 2 Zimmerwohnnng
675
.
Berlepp
part.
7,
Marburgerstr.
teilt
4 Zimmer und Küche
platz aus April für M . 670 z. verm. 814
Zubehör zu vermieten. Frankfurt-Hausen,
877
zu vermieten. I rdanstraße 69.
verm.
zu
Stock
2.
im
Zimmerwohnung
3
762
10.
Brückweg
Hänfener
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad zum
. 35. Zu erfr. 3. St . r. .715
« «Le
WohmmgSanzetßen erschrine
fDie
1. April zu verm. Adalbertstr. 6d . 866 Kreuznacherstr
Kleine Mansardenwohnung
VienStag u. Freitag, die Anzeigen über GeschWg}Kttef« 4*+
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu lokale nnd Zimmer am Mittwoch und Gamms«
3
Schöne 3 Zimmerwohnung in neuerbautem vermieten. Näh. Hersfelderstraße9. 763
. 118. 716
Mühlgaffe 5 u. 7 , I. 3 Zimmer Hause zu verm. Hausenerlandstr
zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng
, Bad extra, Werderstraße 39, 2. St . bei Uhl.
Schöne 3 Zimmerwohnung
768
nebst Zubehör. Näheres Parterre._24
zu Ostern 0 * M*<V*4
Schöne3 und 4 Zimmerwohnung zu verm. Balkon, kleines Gärtchen, Bleichplatzz. verm.
zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng
Näheres Schloßftr. 32. „Pfälzer Hof". 54 Näheres Grempstraße 16, bei Schenk. 730 Jordanstraße 69.
. 17.
769 | F . Kaufmann & Co ., Leipzigerstr
731
+
35
Große 3 Zimmerwohnnng,
»« »» »»»GS»»«»»»
Badezimmer extra, sofort zu vermieten. 3 « . 2 Ztmmerwohnnnge « mit Zu¬
55 behör zu ermäßigter Miete ä Mk.
Juliusstraße 18, 1. Stock.
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus 50 , 38 « . 28 . Einzelnes Zimmer
für 28 Mk. zu verm. An Kriegerfrauen mit Mk . 40 bis 45, sofort oder später zu
. 9, nächst der verm . Z « erfr . bei I . Gieß , 4. St . r.
Nachlaß. Ginnheimerlandstr
. Zu
3 Zimmerwohnung zu vermieten
Sophienstr. Zu erfr. Vdhs. 2. St . lks. 164
. mit Bad, Veranda erfragen Letpzigerstraye 43, 2. St . 758
Schöne 3 Zimmerw
im Parterre, Bleichplatzu. allem Zubehör in
Große moderne 3 Zimmer¬
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm. wohnnng im Neubau sofort
zu
! Reizende
und praktisch
Falkstraße 91. Näheres im 2. St . r. 169 vermieten
. Näheres Rohmerstraße6 oder
Sweaters , in wirklich guten Qua¬
759
3 Zimmerwohnung zum 1. April zu ver¬ 4, part. Telefon Hrnsa 4693.
litäten und — was die Hauptsache
. 5. Näh, part. 215
mieten. Schwälmerstr
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und
Preisen.
ist — noch zu alten
Balkon in ruhigem Hause zum April oder
3 Zimmerwohnnng
«it Bnrea « nnd Werkstatt zu ver¬ Mai z. verm. Bredowstr. 6. 1. St . r. 760
228
mieten. Ginnheimerlandstraße 19.
3 Ztmmerwohnung an ruhige Leute zu
3 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu vermieten. Werrastraße 7, part. lks. 761
vermieten. Leipzigerstraße 31. _234
3 Zimmerwohnung mit Bad zum1. April
Spezial -Gefcbäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
3 Zimmerwohnnng mit Bad sofort zu zu verm. Bredowstraße7. Näh, part. 801
, Leipzigerftraße 23, Edte Landgrafenftraße
BOCKENHEIM
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Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 2 . März . Amtlich wird verlautbart , 2. März
1915: In den Karpathen wurden im westlichen Abschnitt
zahlreiche Gegenangriffe der Russen abgewiesen und die
in den vorausgegangenen Kämpfen von den eigenen Trup¬
pen gewonnenen Stellungen und Höhen festgehalten.
Südlich des Dnjestr dauern die Kämpfe an . Auch gestern
wurden feindliche Angriffe blutig zurückgeschlagen
, hier¬
durch erstrittenes Gebiet gegen numerisch oft überlegene
gegnerische Kräfte behauptet.
In Polen und Westgalizien nur Artilleriekampf.
In der Bukowina herrscht Ruhe.
Am südlichen Kriegsschauplatz ist die Situation unj verändert.
g
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
I
v. Hofer, Feldmarschalleutnant.
Eine neue Beschießung der Dardanellen.
Berlin,
3 . März . Der Spezial-Berichterstatter der
„Morgenpost" meldet vom 2. März : Nachdem gestern die
Beschießung der Dardanellen-Forts vornehmlich wegen
starken Regens und heftigen Winden unterbrochen wurde,
wurde sie heute bei klarem Wetter wieder aufgenommen.
Vormittags waren die feindlichen Geschosse gegen das
Mußenfort Kum Kale gerichtet. Nachmittags beschossen
9 englische Kriegsschiffe, darunter Queen Elisabeth, Majestio, Swiftsure, Kornwallis und Triumpf , die anderen
äußeren Forts . Vom alten Festungsturm und später vom
Forts Hamidieh aus konnte ich. das Schauspiel beobachten.
Ich sah, wie die Geschosse der feindlichen Schiffe in die
Talhänge des asiatischen Flügels schlugen, ohne den ge¬
ringsten Schaden anzurichten. Das Feuer wurde auf den
Höhen der europäischen Seite erwidert mit dem Erfolg,
daß eines der englischen Kriegsschiffe durch einen Treffer
in Brand geriet. Während des Kampfes stiegen feindliche
Flieger auf, um die türkischen Batterien zu erkunden, an¬
scheinend ohne etwas festgestellt zu haben, denn unmittel¬
bar darauf wurde der Kampf eingestellt.

Schäden an den Dandanellenfoets.
Konstantinopel,
2 . März . Es bestätigt sich, daß
einzelne Forts her Dardanellen unter dem Feuer der
kindlichen Schlachtschiffe schwer gelitten haben. Die Eng¬
änder erösfneten das Bombardement aus so weiter Ferne,
»aß die Geschütze der Forts es nicht wirksam erwidern
_ onnten. Das Feuer der Engländer war durchaus nicht
stgenan, jedoch überschütteten sie die Befestigungen mit so
viel Geschossen
, haß sie nach mehreren Stunden einen Teil
ihrer Absicht erreicht hatten. Die feindliche Flotte hat noch
Verstärkungen erhallen, sodaß zurzeit über 40 große Kriegs¬
schiffe vor den Dardanellen liegen, abgesehen von einer
-großen Zahl von Kreuzern und Torpedobovten. Ein wei¬
teres Vorgehen der Engländer wird zunächst durch sehr
starke Minenketten und dann durch die inneren Forts un¬
möglich gemacht werden. Ein Angriff von der Landte feite her würde den Türken sogar sehr willkommen sein, da

Hui falscher fäbrte.
Roman von Max Esch.
(46 . Fortsetzung.)

nächsten Xage orachten Den deutschen Forscher
vielfache Ehrungen und eine ganze Reihe von Verar
staltungen , so daß sie kaum Zeit erübrigten , sich m
,Tenr/r uBenbmgen näher zu beschäftigen. Unter diese
^Umstanden gingen sie stillschweigend über das plötzlick
.. Verschwinden Ehlerts hinweg, zumal er die ihm übe
Msion getreulich ausgesüllt , aber er hatte au>
Uden Scheck des Barons eingelöst, war dann indes vo
ü einem Ausgange , den er allein antrat , nicht wredi
izuruckgetehrt .
'
j
®r ist geflüchtet, sagten sich die Teilnehmer der E
I pedition , die von dem nächsten Postdampfer wieder i
^die Heimat geführt wurden.
Wie ein Lauffeuer sprach es sich in der Kre
und m der Wofsiner Gegend herum , daß der w
. Mörder des Barons Egon von Felden ins Geri
^fangms emgeliefert worden fei.
mohr t? ^ eute Eamen aus den Sensationen gcn
Trin ' nÄ
Zuerst der Mord , dann die Verl
K
n Peldens von der Frau Fama im vergär
Jahre beri.htHte, daß sie aufgehoben fei. Aber u
i
ubesr^ u9en konnte , war daran kein wahres
weilten doch m diesem Jahre die Braut des 2
und deren Mutter wieder längere Zeit auf Wossir
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dort eine sehr starke Armee der besten Truppen zusammen¬ die Dardanellen sorgfältig vorbereitet sei und ein be¬
gezogen worden ist. — Dem „ Bert. Lokalanz." wird aus stimmtes Ziel verfolge, in politischer, strategischer und
Athen berichtet: Nach ZeitungsmiKdungen werde heute die wirtschaftlicher Hinsicht. Die Unternehmung sei ein neues?
Fortsetzung des Angriffs auf weitere Jnnenforts der Dar¬ Beispiel für das enge Zusammenwirken der Verbündeten,
danellen erwartet. Die Verbündeten haben, wie verlautet, die sich in die Gefahr und den Ruhm des Unternehmens
bereits beträchtliche Landungstruppen vor den Dardanellen
teilten. Asquith spottete über die angebliche deutsche
vereinigt, die zum größeren Teil aus Aegyptern, Austra¬ Blockade Englands .und sagte: Die Wahrheit ist, daß die
liern und ' französischen Kolonialtrnppen bestehen. Das
deutsche Flotte die englischen Küsten nicht blockiert, nicht
Obexkommando über diese vier Divisionen führt General blockieren kann und niemals blockieren können. Deutsch¬
d'Amade. Auch hie Türken haben bedeutende Truppen¬ lands Handlungsweise ist eine Verletzung aller bisher an¬
massen konzentriert. Eine Meldung aus Saloniki , die erkannten internationalen Verpflichtungen und Uebereindem „ Berl. Lokalanz." übermittelt wird, besagt, daß dort kommen. Die Verbündeten haben daher beschlossen
, zu
aus Mytilene eingetrofsene Segelschiffe größeren Trans¬ Repressivmaßregeln überzugehen, um zu verhindern, daß?
portschiffen unter französischer Flagge begegnet seien, die Güter irgend ^welcher Art nach Deutschland eingeführt
Landungstruppen nach den Dardanellen brachten.
werden oder von dort ausgeführt werden. Die englische
und die französische Regierung behalten sich- die Freiheit
Austausch der Zivilinternierten.
Berlin,
1 . März . Nachdem in der vergangenen vor, Schiffe, von denen die Vermutung besteht, daß sie
Güter mit feindlicher Bestimmung oder eines feindlichen
Nacht der letzte Transport französischer Zivilinternierter
aus Deutschland durch die Schweiz nach Genf gelangt ist, Eigentümers oder feindlichen Ursprungs an Bord haben,
wird heute Nacht auch der letzte aus mehreren Hundert anzuhalten und. nach- englischen oder französischen Häfen
zu bringen . Die Verbündeten halten sich berechtigt, zu
Personen bestehende Transport deutscher Zivilinternierter
aus Gens abgehen. Das Bureau schließt seine Tätigkeit allen wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen ihre Zuflucht zu
nehmen, über ihre Absicht ist nicht, die Ladungen der an¬
heute um Mitternacht.
geführten Schiffe für konfisziert zu erklären, wenn nicht
Die Verheerungen französischer Artillerie in Rohe. besondere Umstände die Konfiskation rechtfertigen. As¬
Berlin,
2 . März . In dem seit dem 1. Oktober quith fuhr fort : Wenn die Neutralen durch diese Maß¬
von uns besetzten Rohe sind nach der „ Gazette des Ar- regeln belästigt werden, so bedauern wir das , aber die
dennes" durch französisches Artillerieseuer unter der Zivil¬ Neutralen mögen bedenken, daß nicht wir diese Phase der
bevölkerung folgende Verluste eingetreten: Tot fünf Kriegführung herbeigeführt haben. Deutschland hat mit
Männer , eine Frau und ein Kind ; schwerverwundet acht der Unterseekampagne der Seeräuberei und Plünderung
Männer , sieben Frauen und zwei Kinder ; leichtverwundet begonnen. Die Verbündeten können nicht ruhig zusehen,
ein Mann und eine Frau . Die Zahl der durch französisches -als ob sie noch den Schutz der Regeln der zivilisierten?
Artilleriefeuer beschädigten Gebäude beträgt 92, darunter
Kriegführung genössen. Asquith erwähnte dann die Frie¬
die sehr schöne alte Kirche St . Pierre . Das Rathaus
densgerüchte und schloß unter lautem Beifall : „Jetzt ist
mit der Bibliothek, das Hospitql und die Kirche sind nicht die Zeit, vom Frieden zu reden" und wiederholt«
unwiederbringlich verloren. Das "Höspital wurhe zerschos¬ seine Erklärungen aus der Guildhall-Rede vom 9. No¬
sen, während zwei Flaggen des Genfer Kreuzes auf ihm vember 1914. Die Rede wurde . mit großer Begeisterung
wehten.
auf allen Seiten des Hauses ausgenommen.
Türkische Prinzen in der deutschen Armee.
Die Schreckensherrschaft der Russen in Ealomea
Berlin,
2 . März . Das „ Militär -Wochenblatt" mel¬
det : Angestellt sind die Prinzen des Osmanischen Reiches, scheint nach den Berichten des Kriegsberichterstatters der
Kaiserliche Hoheiten: Abdul Rahim Hairi , Major der „Neuen Freien Presse" dort den Höhepunkt ihrer Ver¬
türkischen Feldartillerie , als Leutnant ä la suite des zwei¬ worfenheit erreicht zu haben. Sie richtete sich in erster
ten Garde- Feldartillerie -Regiments, Abdul Halim, Major
Linie wieder gegen die Juden . Der Oberst selbst ließ
der türkischen Infanterie , als Leutnant ä la suite des eines Tages zehn der Vornehmsten einfangen und auf
Garde-Schützen-Bataillons und Osman Fnad , Oberleut¬ den Hauptplatz führen. Kosaken trugen eine Bank herbei,
nant der türkischen Kavallerie, als Leutnant ä la suite andere standen mit der Nagaika bereit, und die zehn Un¬
des Leib-Garde-Husaren-Regiments. Dieselben sind vom glücklichen wurden öffentlich gepeitscht. Ein Elfter, dessen
1. Mai 1915 ab bis auf weiteres zur Dienstleistung bei Vetter eben aus der Bank lag, sprach dem armen Men¬
den betreffenden Ersatztruppenteilen zugelassen.
schen Mut zu. Der Oberst rief : „ Komm auch Du her,
mein Lieber", und ließ auch dem Elften sofort eine Tracht
ASquith über den Seekrieg.
Prügel zumessen. Die öffentlichen Auspeitschungen waren
London, 2 . März . Im Unterhaus beantragte As- auf des
quith einen neuen Kriegskredit von 250 Millionen Pfund- gehen Tagesordnung . Für alle Uebertretungen und Ver¬
gab es nur eine Strafe : die Nagaika. Mehrere
Sterling und führte hierbei aus : Die Kriegskosten aller der Gepeitschten
starben während der Prozedur . — Ein
Art sind auf 2 Millionen Pfund Sterling täglich gestiegen,
Kleinkrämer namens Deutsch hatte einen Rubel nicht zum
aber England .und das britische Reich sind so fest wie je vorgeschriebenenKurs
angerechnet; aus Befehl des Ober¬
entschlossen
, den Krieg zu einem siegreichen Ende zu füh¬ sten schleifte
man den Krämer vor den Laden, riß ihm
ren. Asquith sagte weiter, daß die Unternehmung gegen * die
Kleider vom Leib, legte ihn bei einer Kälte von 18
sah es den beiden pungen Leuten deutlich an, daß wah
Herzensneigung sie verband.
Kaum war die Braut abgereist, traf Feodor vr
Melden auf Wossin ein und sollte große Kostbarkeite
und seltene Jagdtrophäen mitgebracht haben . Er weil
knapp eine Woche in der Heimat , als die Kunde, Ehler
der Mörder des Barons Egon , fei eingetroffen, d
Kreisstadt durcheilte. Die sich häufenden Sensatione
waren für die Kleinstädter reichlich viel.
Ehlert , der in Buenos Aires verhaftet und vo
den argentinischen Behörden ausgeliefert worden wa
befand sich jetzt in der Tat im Gerichtsgefängnis di
Kreisstadt . Aber merkwürdigerweise schien die tiefe se
lische Depression, unter der er bisher gestanden, vo?
ständig von chm zu sein. Frei und offen gab er bei
Untersuchungsrichter auf alle Fragen Auskunft , ohne ft
in den geringsten Wiederspruch zu verwickeln. Den E
mordeten habe er, Ehlert , aufgefunden . Das stimm
Mit Entrüstung aber wies er die Beschrlldiqunq. er s
der Mörder , zurück.
Als der Untersuchungsrichter ihm später vorhiel
daß er alle Ursache gehabt habe, dem Baron zn zürnen
da dieser rhm ja die Braut abs-ieustig gernacht, zucki
der Gefangene stchUust betroffen zusammen, aber <
hüllte sich in Schweigen , das der Unrersuchunqsrickt«
als Schuldbeweis auslegte . Er wollte den Verhaftete
schon mürbe bekommen ; sagte er sich doch, daß m
Geduld hier zum Ziele führen konnte, denn mit eine
Hiebe fiel kein Baum.
In der Folgezeit häuften sich die Vernehmunge
Ehlerts , der dann auch seine heimliche Verlobung m
der Zofe Klara eingestand, ebenso, wenn auch erst ar
wiederholtes Befragen , daß die Verlobte ihn mit de

Baron hintergangen habe . Er selbst hätte beide im
Walde überrascht, seit der Zeit aber keine Aussprache
mit der Zofe gehabt . Wenn diese ihn bezichtige, er
habe schwere Drohungen gegen sie und den Baron aus¬
gestoßen, so sei das eine Lüge . Dey Baron Egon von
Felden habe er bereits tot aufgefunden . Dabei blieb
er, doch gewann der Untersuchungsrichter die Ueberzeugung , dqß Ehlert nicht mitl der Sprache heraus
wollte.
macyre pcy oayer die nochmalige Vernehmung
der Belastungszeugen notwendig . Baron Feodor von
Felden erhielt ebenfalls eine Vorladung . Er stellte
zwar Ehrert ein gutes Leumundszeugnis aus , konnte
aber das seltsame Gebaren seines Dieners während der
Expedition nicht verschweigen. Auch die ehemalige Zofe
der Baronin , die augenblicklich in Berlin weilte, wurde
kommissarisch vernommen und blieb bei ihrer Ehlert
stark belastenden Aussage.
Es war also der seltene Fall eingetreten , daß drei
gleich stark belastete Personen wegen eines Strafdelikts
sich in Gerichtswahrfam befanden . Wer von ihnen war
nun der Schuldige ? Mehrmals studierten Untersuchungs¬
richter und Staatsanwalt in diesen Tagen die Akten in
dem Falle Ilgen und Genossen. Sorgsam wurde geprüft,
auf welcher Seite sich Themis ' Wage senken würde.
Der Untersuchungsrichter befand sich in höchst unge¬
mütlicher Stimmung , denn obgleich Ehlert stark belastet
erschien, konnte er auf das bis jetzt vorliegende Material
weder eine Anklage aufbauen , noch die Wiederaufnahme
des Prozesses befürworten . Ja , wenn Ehlert von Anfang
an verhaftet worden wäre , würde es wohl gelungen
fein, ihn durch Indizien zu überführen . Sein aufgereg¬
tes Wesen vor , die Menschenscheu nach der Tat , die

hat China die hohe See verschont würden ; alle verwendeten Minen
Grad nackt, wie er war, bäuchlings ans das Pflaster und wird jedoch sür sicher gehalten. Jedenfalls
nicht end¬ müßten auf alle Fälle den Stempel der betreffenden Re¬
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für
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vor ihnen sicher, man kennt diese Mode in Rußland noch
aus den Vereinigten Staaten oder von irgend¬
Deutschland
nicht. Wenn sie einen Bürger im Pelzkaftan erblickten,
. März . „Corriere della Sera " meldet einem anderen .neutralen Lande eingeführt werden, an
3
Zürich,
riefen sie: „Halt, Jude ! Wieviel zahlst du uns für deinen aus Brindisi : Der Dampfer „Junio " berichtet, daß er Agenturen adressiert werden, die von der amerikanischen
Pelz ?" Der Bürger antwortete verwundert : „Ich dir
in der letzten Nacht bei der Insel Sasseno ein Untersee¬ Regierung namhaft gemacht werden; daß diesen amerikani¬
zahlen ? Der Pelz gehört ja mir ." — „Wir fragen dich boot angetroffen habe, dessen Nationalität jedoch nicht schen Agenturen die volle Verantwortung und Aufsicht be¬
nicht, wem der Pelz gehört, sondern wie viel du für
festzustellen war . Der Kapitän glaubt, daß es sich um züglich des Empfangs und der Verteilung dieser Einfuhr
ihn zahlst." — Nichts? Dann leg' ihn ab, ein anderer ein aus Cattaro abgegangenes österreichisches Unterseeboot ohne Einmischung der deutschen Regierung obliegen soll;
wird uns viel Rubel dafür bieten." Alles am hellen Tage
handelt.
sie sollen sie ausschließlich an Wiederverkäufer verteilen,
auf der Hauptstraße. Ging einer der Geschädigten sich auf
. März . Wie der „Daily Chronicle" aus
3
Haag,
durch welche die Waren an die Zivilbevölkerung gelangen.
der Wache beklagen, so herrschte man ihn an : „Nenne Athen erfährt, haben die- Türken im nördlichen Teile der Diese Ratschläge, die vom Standpunkte der Zweckmäßig¬
be¬
uns den Namen des Diebes und wir werden ihn
Dardanellen vier größere Dampfer verankert und, wie keit diktiert seien, würden als recht und billig erscheinen
strafen." Natürlich ist es für die Bestohlenen unmöglich, man vermutet, mit Sprengstoff gefüllt, sodaß, wenn wider müssen.
die Namen der Räuber zu nennen.
Erwarten die Außergefechtsfetzung der unterhalb der Sperr¬
Die deutsche Antwort erblickt in den Vorschlägen einen
Wir haben viel Geld.
stelle gelegenen Forts der vereinigten Flotte gelingen sollte, neuen Beweis für die. von deutscher Seite voll erwiderten
die Fahrzeuge vom Lande aus in die Luft gesprengt werden freundschaftlichen Gefühle Amerikas sowie eine geeignete
Für die zweite deutsche Kriegsanleihe sind bereits
können, um die Durchfahrt völlig zu versperren.
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über dar, daß England die Zufuhr von Lebensmitteln
bei der breiten Bevölkerung zu verschaffen, was schwer an Deutschland oder Oesterreich-Ungarn nicht hindern darf,
erklärt Abg. Winckler (kons.) Meldungen der feindlichen
genug halten wollte. So wurden „Tartuffeln " im Jahre
wenn Deutschland seine scharfen Maßnahmen im Kanal Presse, wonach in der Kommission des Abgeordnetenhauses
1650 im Berliner Lustgarten, der vor dem alten Schlosse mildern soll. Nach den Aeußerungen der Londoner und heftige Angriffe gegen Oesterreich gerichtet und abfällige
liegt, angepflanzt, die auf Betreiben der Kurfürstin Luise Pariser Blätter ist zwar nicht zu erwarten, daß der ameri¬ Aeußerungen über den Wert seiner Bundesgenossenschaft
Henriette aus Holland bezogen worden waren. Ein wirk¬ kanische Vermittlungsplan verwirklicht werden wird. Ame¬ getan worden seien, für erlogen. Lebhafte Zustimmung
lich umfangreicher Kartoffelanbau hat in Deutschland erst rika kann dann aber nicht mehr im Zweifel darüber sein, und Entrüstungsrufe folgten dieser Erklärung , die Ent¬
nach den Drangsalsjahren des siebenjährigen Krieges (1756 wen die Schuld an der Fortdauer des Handelskrieges trifft,
rüstung steigerte sich, als Redner betonte, daß die Lügen
bis 1763) stattgefunden, um den sich besonders König und wird daraus hoffentlich die Konsequenzen ziehen. aus England stammten.
Friedrich der Große von Preußen verdient gemacht hat. In manchen Einzelheiten ermangeln die amerikanischen
Beim Etat für das Ministerium des Innern wünscht
Wenig bekannt ist es, daß bahnbrechend für den Kartoffel¬ Vorschläge der wünschenswerten Objektivität, so besonders Abg. v. Pappenheim (kons.), daß bei der Zurückhaltung
anbau u. a. auch das Rittergut Hohenfinow in der Mark darin , daß Amerika zwar eine Kontrolle seiner eventuellen polnischer Arbeiter Härten nach Möglichkeit vermieden
Brandenburg , das heute dem deutschen Reichskanzler ge¬ Getreideeinfuhr in der Weise verlangt, daß das Getreide werden. Bevor die Provinzen daran gehen, die eigentlich
hört, gewesen ist. Bemerkenswert bleibt es immerhin, daß der Zivilbevölkerung, nicht aber dem Heere zugutekommt, dem Reich obliegende Fürsorge für die Kriegsbeschädigte«
zu übernehmen, muß sorgfältig erwogen werden, ob sie
sich die Deutschen schwerer an die Kartoffel gewöhnt haben,
dagegen eine Kontrolle seiner Waffen- und Munitions¬
wie an andere fremdländische Produkte, wie z. B . Tabak sendungen an England und Frankreich nicht für nötig hält. dieser Aufgabe gewachsen sind. Die Kriegsgetreidegesell¬
und Kaffee, die doch verhältnismäßig als Luxusartikel
schaft muß die Organe der Selbstverwaltung mehr als
Amerika erklärt, daß es kein Recht habe, Bedingungen
betrachtet wurden.
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japanischen Forderungen durch China liege zwar nicht vor. Auslegung von treibenden

.
rier

aegen die Zeugin Witkow und den Baron ausgestoßenen
Drohungen und das Motiv der Eifersucht ließen den
Forstgehilfen stark schuldig erscheinen. Aber die rechts¬
kräftig Verurteilten waren mindestens ebenfalls stark
verdächtig . Für denUntersuchungsrichter stand es ziemlich
, dadurch aber
, daß Ehlert den Mord begangen hatte
jest
war er dem Rufchke und dem Müller zuvorgekommen,
die jedenfalls an der Mordstelle nach Begehung der
schrecklichen Tat geweilt haben mußten , darauf deuteten
der Knopf und das Stück Zeitungspapier hin, die dort
aufgefunden wurden . Zu bedauern blieb es nur , daß
das tödliche Geschoß trotz sorgfältigsten Absuchens der
Mordstelle nicht zu erlangen war.
Wenn nun wenigstens die Akten aus Buenos Aires
übersetzt gewesen wären , daß man dem Ehlert neue
Tatsachen Vorhalten konnte . Diese Arbeit , die durch
einen vereidigten Dolmetscher in Berlin ausgeführt
wurde , nahm eine geraume Zeit in Anspruch. Endlich
traf die Uebersetzung ein, in deren Studium sich der
Untersuchungsrichter sofort vertiefte.
„Ehlerr, " redete er am nächsten Tage den ihm
vorgeführten Untersuchungsgefangenen an , „bis jetzt
haben wir uns nur über die Begebenheiten vor und
nach dem Morde unterhalten , an dem Sie unschuldig
fein wollen. Womit wollen Sie denn Ihr gedrücktes
Wesen erklären, das Sie während der ganzen Dauer der
Expedition des Herrn Professors Holsten zur Schau
trugen ? Sie sollen ganz den Eindruck hervorgerufen
haben , als ob das böse Gewissen Ihnen keine Ruhe
ließe."
„Ich konnte mein Mädchen, die Klara , nicht vergessen
und mußte immer wieder an sie denken, so daß ich
schließlich ganz schwermütig geworden bin," antwortete

Ehlert nach kurzem Ueberlegen.
„Nein , Ehlert, " hielt ihm der Untersuchungsrichter
entgegen . „Eine Frau , die uns betrügt , lieben wir
nicht, sondern wir verachten und hassen sie. Wegen
unglücklicher Liebe läßt ein Mann , der sich nichts Uner¬
laubtes vorzuwerfen hat, den Kopf nicht fortwährend
hängen . Ihr scheues Wesen haben Sie während der
ganzen Dauer der Expedition nicht abgelegt , so daß
die Herren Professor Holsten, Baron von Felden und
Doktor Hartwig bereits mutmaßten , daß Sie ein schuld¬
beladenes Gewissen drücken müsse. Selbst der Argen¬
tinier Don Ramia war fest davon überzeugt , daß Sie
den Baron Egon von Felden erschossen hatten ."
Bei Nennung des Argentiniers verfärbte sich der
Verhaftete , was den ihn scharf beobachtenden Unter¬
suchungsrichter bewog , eine Pause eintreten zu lassen,
ehe er fortfuhr : „Das überrascht Sie wohl, daß wir
selbstüberKleinigkeitengenau injornnertsind , nicht wahr ?"
„So war der Argentinier also doch voil der Polizei,"
murmelte Ehlert vor sich hin, doch das scharfe Ohr des
Beamten vernahm jedes Wort . „Jawohl, " entgegnete
er. „Don Ramia ist sogar der Chef der argentinischen
Polizei . Ihm verdanken Sie Ihre Verhaftung , auf die
wir jetzt einmal zu sprechen kommen wollen. Als Sie
in Buenos Aires anlangten , erjüllten Sie zunächst im
Verein mit dem Diener des Professors Holsten die I ^nen
übertragenen Obliegenheiten , dann aber liehen Sie den
Kollegen im Stiche und unternahmen in der fremden
Stadt auf eigene Faust Ausflüge , nachdem Sie zu¬
nächst den Scheck zu Gelde machten, den „ie von Herrn
Baron von Felden für Ihre Liens . ezlun ^ en erhalten
hatten . Vorerst ließ Sie die Polizei , bie Sie unauf¬
fällig überwachte , unbehelligt . Erst als Sie ^ nen Tag

später sich in Matrosenkneipen mit deutschen Seeleuten
bekannt machten und diese nach der Abfahrt ihres
Schiffe befragten , wurden Sie verhaftet , da die Polizei
befürchtete, daß Sie einen Weg zur Flucht erkundige«
wollten , zumal zwei Segelschiffe nach den Vereinigten
Staaten von Nordamerika segelfertig auf dem Rio de
la Plata lagen ."
Immer erstaunter horchte Ehlert auf, mehrmals
mit dem Kopfe schüttelnd. Als der Untersuchungs¬
richter schwieg, wies er den Vorwurf , er habe die Flacht
ergreifen wollen, mit Entschiedenheit zurück. Daß er
die deutschen Seeleute aufgesucht, habe feinen Grund
darin gehabt , daß er wieder deutsche Worte habe hören
wollen . Zur Flucht hätte er nicht die geringste Ursache
gehabt , da er unschuldig sei.
»Weshalb setzten Sie Ihrer Verbaftuna . die am
der Straße nach dem Verlassen der Matrosenkneipe er¬
folgte, denn den heftigen Widerstand entgegen und
versuchten mehrmals auf dem Transport nach dem Ge¬
fängnis zu entfliehen ? Wenn Sie ein reines Gewisse"
hatten , lag doch für Sie keine Ursache vor , einer Ver¬
nehmung auf der Polizei aus dem Wege zu gehenl
fragte sarkastisch der Untersuchungsrichter.
„Ich habe gar nicht an die Polizei , sondern an
einen Raubüberfall gedacht," entgegnete der Befragte.
„Die Leute hatten ja auch keine Uniform an ."
„Aber sie wiesen Ihnen einen Haftbefehl vor, un«
einer sprach sogar deutsch und verständigte Sie von
Ihrer Verhaftung, " hielt der Untersuchungsrichter
Ehlert entgegen.
„Dem Manne konnte ich nichts verstehen," erwidere
Ehlert . „Und dann war ich auch zu aufgeregt ."
(Fortsetzung folgt.)

M >a Pachnicke (Vp.) : In der Wahlrechtsfrage hat
^n ^ arurwsätzlichL Auffassung durch den Krieg eure Verktä^ n? Ären
Nach dem Krieg ist die Wahlreform
Ktarmn^
I
Aufgabe für dre innere Entwickelung
W «rLl
Marx <Ztr.> -rw- hnt. daß der StandEfffeinet
Partei zur Wahlrechtssrage so - st dargelegt
Salden sei, daß er darüber nicht zu sprechen brauche.
Den Kriegbeschädigten zu Helsen
, ist in ersterL.nie « °ch°
*** Minister ». Loebell: Es geschieht alles, um den russi.
den Arbeitern, die Arbeiterinnen durften über neutrales
.ebiet abreisen, eine weitere Tätigkeit im Reiche zu ermogKchen. Weigern sie sich, so kommen fieindre Konzen¬
trationslager
Wir müssen diese Arbeitskräfte möglichst
Unserer Landwirtschaft erhalten, ebenso fremde Arbeiter
imfecet Industrie zu gewinnen suchen. Emheimische Ar¬
beitskräfte dürfen darunter selbftverstandlich
. nrcht Ariden.
Die Fürsorge für die Kriegsbeschädigten ist Sache des
Meiches. Die Militärverwaltung tut alles, um die Ver¬
wundeten so gut wie möglich W pflegem Bei der Rentenaewährung für die aus dem Dienste Scheidenden darf es
nicht sein Bewenden haben, .die Verwundeten müssen
wieder zu leistungsfähigen Mitgliedern der menschlichen
Gesellschaft gemacht werden, entweder durch weiteres Heil¬
verfahren oder durch Ermöglichung emer lohnenden Be^
Me ^Vermögenszunahme der Sparkassen, die in
Preußen während der letzten drei Jahre durchschnittlich
je 670 Millionen betrug, erhöhte sich im Reiche 1914 auf
900 Millionen, wovon 600 Millionen auf Preußen ent¬
fielen. Die preußischen Sparkassen zeichneten 447 Mil¬
lionen der Kriegsanleihe. Bei Sparkassen und Banken ist
jetzt ein Geldüberfluß vorhanden infolge Mangels an
Anlagemöglichkeitenund der Vermeidung eines Morato¬
riums . Die Schwerfälligkeit des Bürokratismus ist mit
dem Kriegsausbruch verschwunden
. Ich bin stolz aus unsere
Beamten.
Abg. Liebknecht (Soz.): Eine Demokratisierung
Preußens müsse durchgeführt werden. Abg. Friedberg (ntl .)
Iweist Angriffe des Vorredners als verächtlich zurück. Der
KEtat wird erledigt. Mittwoch: Weiterberatung. Schluß
§V26 Uhr.

Lokal -Nachrichten.

3. März
— Kriegsfürsorge. Zu Kriegsfürsorgezwecken bewilligte
die städtische Kriegskommission abermals einige hundert¬
tausend Mark . Hiervon bestimmte man 150000 Mark
zur Aufbewahrung von Schweinen im gefrorenen Zustand,
ß0,000 Mark zum Einsalzen von Schweinen, 10 000 Mark
Hu Liebesgaben für die im Felde stehenden Truppen und
10000 Mark für die Einrichtung von Volksküchen
. Fer¬
ner beabsichtigt Man die Errichtung einer Zentrale für
Lebensmittelversorgung, die Absendung eines Gesuches an
die Behörde um Beschlagnahmung der Kartoffelvorräte
und Herabsetzung der Kartoffelhöchstpreise
. Dagegen sollen
für Schlachtvieh Höchstpreise festgesetzt werden. Die Stadt¬
verwaltung wird demnächst größere Mehlvorräte ankausen und diese den Verbrauchern zu angemessenenPrei¬
sen wieder zuführen.
— Frankfurter Volksspende. Die Zentralkriegsfür¬
sorge, Börsenstraße 2, Abteilung Frankfurter Volksspende,
teilt mit, daß infolge von Arbeitsüberhäusung, verspäte¬
tem Eintreffen vieler Einzeichnungslisten usw. das Ein¬
kassieren der Wochenbeiträge erst Montag den 8. März
beginnt. Es wird ersucht, gleich die Beiträge für zwei
Wochen — die Spende ab 1. März gerechnet— bereit zu
legen. In Zukunft werden die Beiträge regelmäßig
wöchentlich erhoben.
— Auskunft über Angehörige. Vom ErmittlungsDureau für Kriegsgefangene in Genf sind hier einige Karten
«ingegangen, die Auskunft über den Aufenthalt folgenLer Kriegsteilnehmer geben: Koch, Friedrich, 4. K. 3.
iS .-B., 'befreiter d. R ., Eckhardt, Fritz, Seesoldat, 4. K.
]S. S .-B ., Steinmetz, Fritz, Oberlt. d. L. 3. S .-B ., Schmidt,
Heinrich, Seesoldat, 4. K. 3. S .-B ., Roth, Heinrich, Ge¬
freiter , 2. K. 3. S .-B . Angehörige derselben wollen sich
, saus Zimmer Nr . 280 des Polizei-Präsidiums , HohenHollernplatz 11, einfinden.
— Wirkung der Brotscheine für Bäcker und Mehl
Händler. Die Brotscheine sollen die doppelte Aufgabe er¬
füllen, jedem Einwohner die ihm zustehende Menge Brot
„ Hu sichern und gleichzeitig den Verbrauch von Mehl von der
IMtühle bis zum Bäcker oder bis zur Haushaltung zu
regeln. Aus diesem Grund darf auch im Zwischenhandel
Brot und Mehl nur gegen Uebergabe der entsprechendenZahl
-Brotscheine die Hand wechseln. Die Reichsverteilungs¬
stelle wird bestimmen, wieviel Mehl jede Gemeinde zu
erhalten hat. Das Mehl wird der Stcwt durch Bermitt
lung einer in Wiesbaden für den Regierungsbezirk errich¬
teten Berteilungsstelle zugewiesen und dann in den Lager
Häusern oder bei den hiesigen Mühlen zur Verfügung
stehen. Von da soll es den Verbrauchern durch Vermittlung
. der Händler zugeführt werden. Der Bäcker oder Kolonial
warenhändler wird also sein Mehl von einem hier an¬
sässigen Händler wie seither kaufen und auch mit ihm
verrechnen, nur mit dem Unterschied, daß der Preis von
/er Stadt festgesetzt ist und daß die Mengen beschränkt
ind und der Kontrolle unterliegen. Diesem Zweck dienen
Hie Brotscheine, deren je zweihundert einem Sack Mehl
Don 100 Kilogramm entsprechen. Die Brotscheine, die der
Bäcker von seinen Kunden erhalten hat, wandern also
Don ihm zum Mehlhändler. Dieser gibt dem Bäcker das
entsprechende Quantum Mehl und liefert die Brotscheine
sernerserts wieder »an die städtische Mehlverteilungsstelle
chb, wo chm das gleiche Quantum Mehl wieder zur Ver¬
fügung g^ ellt wich. Die Brotscheine werden, nachdem sie
‘1° 1a ? - 5^ getan haben, vernichtet. Ebenso holt sich
der Kolonralwarenhändler seinen Mehlbümrf beim Mehlhandler gegen Brotscheine. Ist der Kolonialwarenhändler
Verkäufer für erne Brotfabrik, so liefert er die Brotscheine
an drese gegen neues Brot ab, während die Brotfabrik
ftchgegen dre Scheine neues Mehl verschafft. Damit dieser
Manrsmus
richtig lausen kann, ist natürlich eine gewrsft Uebergangszert notwendig. Es ist deshalb bestimmt
worden, daß, wahrend für die direkte Abgabe von Mehl

und Brot an den Verbraucher im Kleinhandel der Brot¬ bekannt gegeben. Außerdem kann jeder im Adreßbuch,
schein vom 8. März an vorgeschrieben ist, die Abgabe von Mt . IV, S . 31, Nachsehen
, zu welchem Stadtbezirk seine
Mehl seitens der Händler und von Brot seitens der Brot¬ Straße gehört.
fabriken, beides an Bäcker und Kolonialwarenhänöler, bis
Jeder Haushaltungsvorstand ist verpflichtet, für die
zum 9. März einschließlich noch ohne Brotschein erfolgen Angehörigen seines Haushaltes , auch wenn sie nicht in
kann. Erst vom 10. März an ist auch für diesen Zwischen¬ seinem Haushalt verpflegt werden, Brotscheine zu besorgen.
handel die Verwendung von Brotscheinen vorgeschrieben. Er muß zu diesem Zweck bei der Brotkommission seines
Von der städtischen Mehlverteilungsstelle wird Mehl an Bezirkes die Anzahl der Personen anmelden, die bei der
Händler bis zum 11. März einschließlich noch ohne Brot¬ jetzt vorgenommenen Personenstandsausnahme als zurzeit
schein, vom 12. März an ccker nur noch gegen Brotscheine zu seinem, Haushalt gehörig festgestellt wurden. Es wird
abgegeben werden.
empfohlen, zur Anmeldung einen Ausweis, z. B . den
— Die zweite Kriegsanleihe des Reiches ist zur Zeich¬ Steuerzettel , mitzubringen, aus dem die Nummer des zu¬
nung aufgelegt. Es werden 5<>/o ige Schatzanweisunqen gehörigen Stadtbezirkes ebenfalls vermerkt ist.
mit einer Umlaufszeit von 61/2 Jahren
Die Anmeldungen haben zu erfolgen:
und 5 % ige
S chuld Verschreibungen
, unkündbar bis 1. Okoter 1924, zum
Donnerstag den 4. März für die Namen A I
Kurse Von 98,50 «/», für Schuldbuchzeichnungenmit Ver¬
Freitag den 5. März für die Namen K—R
günstigung zu 98,30 o/a, angeboten. Die Anleihe soll dem
Samstag den 6. März für die Namen S —Z
Reiche die Mittel bieten, die gewaltigen Lasten des Krieges in den noch bekannt zu gebenden Geschäftsstellen der Brot¬
tragen zu können. Eine Zeichnung in weitesten Umfange kommissionen nachmittags von 3 bis 8 Uhr.
ist im vaterländischen Interesse dringend erwünscht. Sie
Die Besitzer oder Vorstände von Hotels, Gasthäu¬
erscheint auch unter den gebotenen Zeichnungsbedingungen sern, Herbergen, Pensionen , Krankenhäusern, Lazaretten
als eine ebenso günstige, wie sichere empfehlenswrte Ver¬ und ähnlichen Anstalten haben für das in der Anstalt
mögensanlage. Als Zeichnungsstellen sind auch sämtliche
wohnende Personal , soweit es nicht zum Haushalt des
Sparstellen der städtischen Sparkasse bestimmt, bei welchen Besitzers oder Vorstandes gehört, und für die Insassen
in den Dienststünden Zeichnungen bis zum 19. März
der Anstalt oder Gäste des Hotels getrennte Zahlenangaben
vormittags entgegengenommen werden, Nähres ist aus
zu machen.
den bei den Sparstellen zu erhaltenden Zeichnungsbedin¬
Die Besitzer oder Vorsteher von Restaurationen und
gungen zu entnehmen.
Wirtschaften haben den Brot - und Mehlverbrauch ihrer
— Kriegswirtschaftlicher Ausbildungskursus Der
Wirtschaft für die Zeit vom 1. bis 15. Februar dieses
Rhein-Maiuische Verband für Volksbildung und das So¬ Jahres bei der Brotkommission ihres Bezirkes wahrheits¬
ziale Museum in Frankfurt a . M . veranstalten am Sonn¬ gemäß anzugeben und aus Verlangen des Vorsitzenden in
tag, den 7. und Montag , den 8. März 1915 einen Kriegs¬ geeigneter Weise nachzuweisen. Wahrheitswidrige Angaben
wirtschaftlichen Ausbildungskursus im Physikalischen Ver¬ können strenge Strafen nach, sich ziehen.
ein, Kettenhofweg- 132. Der Lehrgang bezweckt
Die erste Serie von Brotscheinen, gültig für die Zeit
, solche Per¬
sönlichkeiten, welche geeignet und willens sind, die Be¬ vom 8. bis 21. März einschließlich
, wird sofort bei der
lehrung und Organisation der ländlichen Bevölkerung und Anmeldung ausgehändigt. Mit derselben muß bis zürn
die Ausbildung weiterer Mitarbeiter auf dem Lande in
21. März hausgehalten werden, da bis dahin weitere
den Fragen der Kriegsernährung und der Bestellung der Scheine nicht verabfolgt werden.
Felder während der Kriegszeit zu übernehmen, in den
Für die späteren Ausgaben von Brotscheinen wird
iGedankenaang und die Methodik dieser Arbeit einznjchem Haushaltungsvorstand oder Vorstand einer Anstalt
führen. Der Kursus beginnt Sonntag , den 7. März , nach¬ oder Wirtschaft ein Brotausweis auf Grund der Personen¬
mittags 5 Uhr und erreicht am darauffolgenden Tage
standsausnahme ausgestellt. Derselbe ist jedesmal bei
so zeitig sein Ende, daß die Teilnehmer, die vom Lande Empfangnahme von Brotscheinen der Brotkommission zur
kommen, am selben Tage in ihre Heimat zurückkehren Quittung vorzulegen. Er ist deshalb sorgfältig aufzu¬
können. Die Veranstalter des Lehrganges bitten Geistliche, bewahren.
Bürgermeister, Gemeindebeamten, Lehrer, Aerzte, prak¬
Die Brotausweise sind auf den Geschäftsstellen zwischen
tische Landwirte und sonstige geistige Führer des Land¬ dem 10. und 16. März abzuholen. Näheres wird noch be¬
volkes insbesondere auch Frauen , recht zahlreich an dem kannt gegeben.
Lehrgang teil zu nehmen. Ausführliche Programme sind
Soweit nichts anderes bestimmt wird, sind die Ge¬
durchl die Geschäftsstelle des Rhein-Mainischen Verbandes
schäftsstellen der Brotkommissionen werktäglich von 5 bis
für Volksbildung zu .Frankfurt a. M ., Paulsplatz 10,
8 Uhr abends zur Auskunfiserteilung geöffnet.
kostenlos zu erhalten. Während des Lehrganges wird aus¬
reichend Gelegenheit zu Anfragen und zur gegenseitigen
Aus der Nachbarschaft.
Aussprache der Teilnehmer geboten sein. Die Geschäfts¬
— Dörnigheim,
1 . März . Während der Abstelle des Rhein-Mainischen Verbandes für Volksbildung wesenheit der Eltern erstickten die beiden 3- und 5 jährigen
(Fernsprechanschluß Amt Hansa 5303) ist gerne bereit,
Töchter des Ehepaares Jakob Lapp. Die Eltern hatten
den Teilnehmern Quartiere in geeigneten Gasthäusern zu ein brennendes Licht aus den Tisch gestellt, das umsiel
besorgen. Auf Wunsch können auch kostenlose Bürger - v und die Tischdecke und anderes Hausgerät in Brand setzte.
quartiere vermittelt werden. Am Sonntag finden 4 Vor¬ Der Qualm führte schließlich den Erstickungstod der beiden
träge statt und zwar um 5 Uhr, 51/2 Uhr , Q1/2 Uhr,
schlafenden Mädchen herbei._
8i/2; am Montag sind 6 Vorträge vorgesehen, um 91/* Ubr,
IO 1/2 Uhr , UV, , Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr und 4 Uhr/
Die
Amtlicher Tagesbericht.
Teilnahme ist unentgeltlich.
Großes
Hauptquartier,
3 . März.
— Submissionen. Um fast 400000 Mark klafft der
Unterschied- zwischen den Angeboten verschiedener Bau¬
Westlicher
Kriegsschauplatz.
geschäfte zur Herstellung des Mainwehrs bei Klein-Ost¬
Bei St . Elvi südlich'von Ppern wurden Angriffe zweier
heim und der Regulierung des linken Mainufers . Wäh¬
englischer
Kompagnien nach blutigem Handgemenge zurückrend die Firma Buch heim und Heister (Nürnberg ) für die
geworfen. — BeiPeroune landete infolge Motordesekts ein
Bauausführung 473 000 Mark fordert, verlangt das Bau¬
geschäft Julius Berger in Berlin 841815 Mark . Auch französisches Flugzeug. Die Insassen wurden gefangen
bei der Groß-Welzheimer Stauanlage erreicht das Berliner
genornmen. — Die französischen Angriffe in der Cham¬
Geschäft mit 800 652 Mark bei weitem die Hö chstsorderung.
pagne hatten nicht den geringsten Erfolg : wieder wurden
In großem Abstand folgt dann erst ein Angebot aus
663 501 Mark und schließlich als billigste Bauherrin wieder die Franzosen mit schweren Verlusten in ihre Stellungen
die Nürnberger Firma mit 467 021 Mark.
zurückgeworfen.
— Erstarrt aufgefunden. In einem Neubau an der Ost¬
Nord-westlich
' von Bille sur Dourbe entrissen wir dem
bahnhofstraße wurde gestern gegen 91/4 Uhr vormittags ein
Feind
Schützengräben in Breite von 350 Meter . Franzö¬
59 jähriger wohnungsloser Knecht in halb erstarrtem Zu¬
sische Vorstöße im Walde von Consenvoye und in Gegend
stande aufgefunden. Die Rettungswache verbrachte ihn
ins Heilig-Geisthospital.
Ailly-Apremont wurden leicht abgewiesen. — Unsere An¬
— Totgesahren. Die vierjährige Tochter Therese des
griffe nordöstlich Badonviller brachten uns wieder beträcht¬
in der Obermainstraße 19 wohnenden Kohlenhändlers
lichen Geländegewinn. Wir sch!oben unsere Front hier in
Aschenbrenner spielte am Dienstag nachmittag gegen V25
Uhr in der Obermainstraße, als ein Kraftwagen daher¬ den letzten Tagen um 8 Kilometer vor. Nordöstlich von
Celles machten die Franzosn vergebLiche Versuche, den
kam und das Kind überfuhr. Schwerverletzt blieb das
Mädchen liegen. Man rief sofort die Rettungswache, die Verlust der letzten Tage wieder auszugleichen.
das Kind nach dem städtischen Krankenhause brachte. Auf
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
der Fahrt starb jedoch die Kleine. Den Lenker des Kraft¬
Bei
Grodno
ist die Lage unverändert . Südöstlich von
wagens soll keine Schuld an dem Unfall treffen.
— Verbotene Postkarten. In letzter Zeit sind Post¬ Augustow versuchten die Russen den Bobr zu überschreiten.
karten und Briefumschläge in den Handel gekommen, die
Unter schweren Verlusten wurden sie zurückgeworfen und
nach Form und Aufdruck geeignet sind, den Anschein
ließen 1500 Gefangene in unseren Händen. Ihre Angriffe
zu erwecken
, als ob sie postamtlich' ausgegeben seien. In
in
Gegend nordöstlichj von Lomza brachen dicht vor unserer
der rechten oberen Ecke tragen sie den Wertstempel der
Front gänzlich zusammen. Südwestlich von Kolno Machten
bei den deutschen Postämtern in Belgien vertriebenen Frei¬
marken. Auf der linken Hälfte der Vorderseite ist das
wir Fortschritte. Südlich Myszinice nahmen wir unsere
Reichswappen abgebildet mit der Angabe „Deutsch-Bel¬ Vortruppen vor überlegenem Feinde etwas zurück.
Nord¬
gien". Die Karten tragen außerdem die Überschrift „Er¬
östlich
von
Prasznysz
fühlten
die
Russen
langsam
vor.
innerungs -Postkarte", die Umschläge den Vermerk „In
Mehrere russische Nachtangriffe östlich' von Plock wurden
memoriam". Diese Karlen und Marken sind nicht von
der Reichspostverwaltung, sondern von der Privatindustrie
ab gewiesen
.
Oberste Heeresleitung.
hergestellt und in den Verkehr gebracht worden. Ihre Be¬
Sprachecke des Allgemeinen Deutschen
förderung mit der Post ist nicht gestattet. _
Sprachvereins.

Brotverteilnng in Frankfurt.

Von Montag , heu 8. März , an darf, wie jetzt der
Magistrat bekannt gibt, im Stadtbezirk Frankfurt a. M.
Brot und Mehl im Kleinverkauf nur noch gegen Brot¬
scheine zum Verkauf gebracht werden. Dieselben sind kein
Zahlungsmittel . Die Bezahlung hat vielmehr in der üb¬
lichen Weise zu erfolgen.
Wer keinen Brotschein abgibt, erhält kein Brot ! Ver¬
gewissere sich deshalb jedermann, daß der Vorstand der
Haushaltung beziehungsweise der Wohngemeinschaft, in
welcher er schläft, Brotscheine für ihn besorgt!
Für jeden Stadtbezirk ist eine Brotkommission ein¬
gesetzt. Die Geschäftsstellen der Brotkommissionen sowie
die Grenzen der Stadtbezirke werden noch durch Anschlag

Miesmacher.
iDas Wort ist durch den Krieg bei
uns rasch verbreitet worden, und viele fragen : Woher
kommt es, was bedeutet es eigentlich'? Was heißt besonders
die Silbe „mies" ? Um eine Erklärung zu finden, muß
man auf das ältere Mederdeutsch' zurückgeheu. Denn diese
Sprache kennt ein Umstandswort „mies, misse" = fehl,
vergeblich', sein Ziel nicht erreichend, das vielleicht aus
das Hebräische zurückzuführen ist und im Grunde ein unä
dasselbe ist wie die Vorsilbe „miß ". Damals sagte man
z. B . : ik trat misse, d. h. ich, trat fehl. Doch ist es noch
heute in manchen Wendungen volkstümlich, wie z. B . :
dat geit mis, d. h. das geht fehl, gelingt nicht. Daß es
auch, in die Schriftsprache Norddeutschlands seinen Weg
gefunden hat, bezeugt eine Stelle bei dem be-

ähnlich wie Flaumacher und Scharfmacher gebildet ist,
das eigenartige Gepräge . Man versteht daruüter in weg¬
werfendem Sinne solche Leute, die den Anschein zu er¬
wecken suchen, daß eine Sache minderwertig sei. Im Ge¬
schäftsverkehr treten sie gewöhnlich bei Versteigerungen
auf, bei denen sie einen Gegenstand „mies machen", um
Käufer davon abzuschrecken und dann ihn selber billig
erwerben zu können. So wird auch bisweilen die Gattung
von Künstrichtern genannt , die ein neues Bühnenstück
schon vor der Aufführung ! Herunterreißen. In der fetzigen
Kriegszeit bilden sie das griesgrämige Gelichter, das an
unserer Staats - und Heeresleitung alles mögliche aus¬
zusetzen hat und unserem Volke ein schlimmes Ende des
Krieges voraussagt . Diese kannegießernden Geschichtsbe¬
trachter verschaffen dem Worte einen noch niedrigeren
Sinn , als er bis jetzt schon 'war, und geben ihrer traurigen
Person einen so widerwärtigen Anstrich,, daß «3 einem
Desch (Köln).
in ihrer Gesellschaft mies wird.

deutendsten Grammatiker des 17. Jahrhunderts , Schot¬
tel, der einmal schrieb: „ Ein guter Schütze schießt auch miß ."
Für die weitere Verbreitung des Wortes sorgte die Gauner¬
sprache, der es unentbehrlichewar , weil bei Verbrechern
oft genug etwas mies geht. Vom Sprachgebrauch immer
mehr beansprucht und zu der längeren Form mies ge¬
dehnt, schillerte das Wort in neuen BedeütungAfarben
wie häßlich, schlecht, unwohl , minderwertig, wider¬
wärtig . In dem Triebe, seine Bedeutung zu erweitern,
trat es über seinen ersten Jnhaltstreis hinaus , hielt sich
aber immer nur in der Gesellschaft der niedrigen Wort¬
sippen, in seiner Bedeutung beständig zum Schlechten sin¬
kend. In seinem sicheren Gefühl für die Uebereinstimmung
non Wortart und Begriff wählt unser Volk noch heute,
wenn es einen unangenehmen Zustand verächtlich be¬
zeichnen will , den Ausdruck: „Wie mies ist mrr zu Mute !"
Dasselbe Sprachgefühl gab auch dem zusammengesetzten
Worte Miesmacher , einem Erzeugnis der Neuzeit , das

Frankfurter Uolksfpendr.

VergnLgungs -SnzeigEv.
Neues

Theater.

Mittwoch, den 3 . März , 8 Uhr : Susi . Abonne¬
ment B.
Donnerstag , den 4. März , 8 Uhr : Schuldig oder Un¬
schuldig. Abonnement B.

- Tlieater
3 Der Obersteiger.§
■Letzte

I Schnmann
Tage!
Abends 8 Uhr
Sonntag , den 6 . 3.
zum ersten Male

Ile£andstreicher.

Operette von
C. H Ziehrer.

für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann bl Frankfurt a. M.
druck«. Berta- der BnchdruckereiF . Kaufmann& To., Frankfurt a- M.
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Nr . 18,
, Fritzlarerstraße
Der Bürgerschaft Frmkfurts, die auch bet dem neuen Sammelwerk der Kriegs¬ werde ich tm Versteigerungslokal
zwangsweise:
fürsorge so opferfreudig mitgewirkt hat, sei herzlichster Dank gesagt, ebenso wie den Helfern
, Waschkommoden,
, die beim Herumreichen der Einzeichnungslisten ihre Kräfte in den Dienst
, Vertikows, Schreibtische
und Helferinnen
1 Büffet, mehrere Kleiderschränke
1 Küchenschrank und 3 Paar Kummet¬
der guten Sache stellten.
, 2 Nachtschränkchen
Divans, 2 Bettstellen
Die vorbereitenden Arbeiten für daS Inkasso sind im Gange und werden so beendet
eisen und anschließend
sein, daß vom 8. März ab die Beiträge regelmäßig abgeholt werden.
freiwillig , im Auftrag des Konkursverwalters:
Unter den Nrmen in den Einzeichnungslisten vermissen wir noch viele Frankfurter
, 1 Etagere, 15 Bändchen Deutsche Klassiker
, 1 Blumentisch
1 Küchenschrank
Mitbürger, die offenbar nicht anwesend waren, als unsere Helfer und Helferinnen bei
und 9 Reste Kleider-Futterstoffe
ihnen vorsprachen.
902
.
öffentlich meistbietend gegen bare Zahlung versteigern
In der sicheren Annahme, daß Alle gerne an dem großen Werke teilnehmen wollen,
M.
a.
Frankfurt
Amtsgericht
.
Königl
des
Gerichtsvollzieher
,
Walther
, die nnS gewährt
, bitten wir, die Wochenspende
daS so allgemeinen Widerhall erweckte
werden

soll, noch nachträglich schriftlich beider

2 >1 *

*,

gttfUtfffifCttll

.
anzumelden

897

Allen nochmals unfern Dank!

Me Zentralleitung

Volksspende.

der Frankfurter

Für Konfirmand
. Ferner

empfehle meine KotlfirmandGnhÜte

Wir nehmen Zeichnungen auf

gut
von

kostenfrei

K. & L

M

M

Kräftiger

©

über 18 Jahre , auch im Packen be¬
gefrttht.
wandert,

Nicht

Hartmann & Braun A.-G.
. 5. 899
Juftall .-Abteilrrug, Clemensstr

pttfffrüttt
für einige Stunden Mittwochsu. Samstags

. 890
9, 1. Stock
gesucht. Göbenstraße

Gesucht von morgens 8% bis 11 Uhr
eine sehr pünktliche iJjBprttcrteftriMt*
Nachfrage nur vormittags von 10—2 Uhr.
Schloßstraße 94, parterre. _891
Monatsfrau, die Nähe der Bockenh Warte
. Königstr. 69, 3.St . 900
wohnt, sof gesucht

Ketteuhosweg 211 , Part.
4 Zimmerwohnung mit Bad zum 1. März
. Näheres bei Justtzpreiswert zu vermieten

.,4 *” Barten

oder

tz

18, I . St . 895

Acker yjffg

mße 4, Hinterhaus. _893
18 jähriger junger Mann, Sohn achtba¬
rer Eltern, suche leichte Beschäftigung am
. Offerten
liebsten für Gänge zu besorgen
Bl._904
d.
u. E . M. a. d. Exp,
Ein jg. Feldwebel sucht 1 Möbliertes
Zimmer in Bockenheim an Allerl. Gest.
901
Offerten unt. F . 50 a. d. Exp, d. Bl .
sMittag
sucht
Frau
Unabhängige
Adalbertst

Mouatftelle,

p

See4|

hat auch

Liebe

zu

857
.Kinder. Falkstraße 93, 4. Stock
kl.
in
Stelle
sucht
Mädchen
junges
Ein
Haushalt. Schwälmerstr. 11 Hths.2. 865

Mädchen von außerhalb aus guter
Familie, welches noch nicht gedient hat,
sucht Stellung am. liebsten zu Kindern.
903
Näheres in der Exped. d Bl.

Donnerstag eintreffend:

‘jjratschellflsche 22^
mittel . Pfund 28^

JCabliaU
Erbsen

, grün od. gelb mit Mo

Schale, besond.zu empf. PfdV » ^

Heu eingeiührt:

GeschälteBohnen Pf.444
Nahrhaft nnd preiswert!

Tee -Abiehlag!
x/4 Pfnnd -Paket . . 60 , 70 H
V8 Pfund -Paket . . . . 35 ^

S . & F . Kafento

hergestellt aus geröstet . Bohnen¬
kaffe u. feinsten Früchten-Kaffees
x/i Pfund-Paket 45 nnd’ 50 ^

p.k.t15^
-€ipulver
£akto
bester Ersatz für frische Eier.
Ausnahme -Angebot in

Feldpostpackungen

10 °/o Rabatt
auf folgende Artikel:

feine Speise -Schokoladen

Tafel » O, 35 , 45 und 50 H
1 grosses Paket

Cognac*od. Rum-Verschnitt
60 4
Tafelbutter in Tuben 60^
WaxineNachflichte

8 Stund, brennend

Moenus-Exfra

Pa^

10 Stück

60^

PfundI.-

Süssrahm-T af el-Margarine.

Spara %n . ^,2 Pfd.-Pak6ten
Siissrahm-Margar. Pfd. 85 ^

Buchdruckerlehrling
. 17.
F . Kaufmann & Co ., Leipzigerstr

Pfeife

1 kleine Flasche

für Mädchen in Dameuschueiderei ab
Ostern. Gest Off.u. L T . a.d.Exp.d.Bl 892

zu Ostern

.

Feinschnitt -Tabak
mit

Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht.

Möbliertes Zimmer sofort od. späier

Volksbank.

der

neben

Frischst

£aujbnrsche

ratvr . A. Dietz. Kailepl

I

m
Kockeuhrimer Uolksbauk

.
entgegen

37,

Kürfürstenplatz

eeRiiAM
S

, eben¬
hüten . 894

besorgt
Damen

neuen

37« Kriegsanleihen

Eerrenhiite , Seidenhüte und Mützen.
werden
Reparaturen
so da » Fassonieren

die

2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver110
mieten. Große Seestraße 21.

^itbrn

mit 2 Zimmerwohunng

. Kursürftenstr. 16, part. 644
zu vermieten
Möal. Z. a. Herrn od.Damez. verm. Preis
.Landstr.138a, 1. St .r. 682
15 Mk. Bockenh

Schön möblierter Zimmer

zu

ver-

741
Bad und allem Zubehör zum 1. April .u mi eten. Kiesstraße 19, 1. Stock.
vermieten Falkstraße 26 . Zu erfragen
Möbliertes Zimmer sofort'zu ver¬
gegenüber im Falkenhof rechts bei Schweizer. mieten Juliusstraße 12, 2. St . lks. 775
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
Schön möbliertes Zimmer mit Klavier
faktur- und Weißwaren-Geschäft mit gutem sofort zu verm. Königir. 52,3 . St . 776
190
.
Erfolg betrieben
irrrrsf Mrrrrrrwv
1
sofort zu vermieten. ' mit
billig zu vermieten.
Eingang
separatem
206
Friesengaffe3.
777
1 ^uiserstraße 40, 2. Stock, links.
Möbl. Zimmer zu vermiet. (Woche3 Mk.)
787
I äflßVI *n guter Geschäftslage nebst
Am Weingarten 13, 1. St . rechts.
bduvlAgroßem Lagerraum zu
Großes schön möbliertes Zimmer
. 88. 440
vermiet. Näh. Leipzigerstr
in ruhigem Hause billig zu vermieten.
816
. Hersselderstraße 2, Clemensstraße 13a, 2, Stock._
Laden zuEckevermieten
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
734
Schloßstraße.
817
Große Seestraße 14a, 3. Stock.
einzeln oder zuMöbliertes Zimmer billig zu vermieten.
*9 sammen, zu ver818
part. links._
Rohmerstraße3,
774
.
HauSmerster
6.
34
mieten. Adalbertstr.
zu vermieten.
Zimmer
Möbliertes
$ nbrtt*
grnbrr
819
Landgrafenstraße 19, 2. Stock.
in welchem feit vielen Jahren ein gutgehendes
Hübsch möblieries Zimmer an Fräul.
Kolonialwarengeschäst betrieben wurde, ist
821
. Zietenstr. 12,1. St . l.
wegen Todesfall sofort zu vermieten. zu vermieten
Zimmer
möbliertes
ein
und
879
Zwei
Näheres Friesengaffe 23._
Große helle Werkstatt, 32Qm sofort sofort oder 1. März zu vermieten. Zu
. Adalbertstraße 24, I . 503 erfragen Kiesstraße 40, part._822
zu vermieten
Schönes Zimmer billig zu verin welcher schon viele
Jahre eine Schuhsohleret mit bester Kund¬ mieten. Wildungerstr. 17, 3. St . l. 836
. Monat
schaft betrieben wurde, zu vermieten
«.
Möbliertes Zimmer zu vermiete
12 Mk. Näh. Hersselderstraße 2,3 . St . 735 Falkstraße 33
880
parterre._
®it * litQrrriiitiii
möbl. Zimmer z.ver« . WilduugerGut
. Moltkeallee 94. 888 straße 15,1 . St ., nahe Bockenh
billig zu vermieten
. Warte. 881
oer sofort zu verm.
Remtse
m.
Stallung
zu t>ft*
billig
Zimmer
möbliertes
Gut
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 889 mieten. Leipzigerstraße 54, 2. St . r. 882
v-nt möbl. Zimmer mit 1 oder 2 Betten
Zimmer re.
zu vermieten. Adalbertstr. 5,2 . Sl . 883
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Großes, leeres Zimmer zu vermiete«.
884
123 Caffelerstraße 13, 1. Stock.
Grempstraße 31, 3. St . rechts.
Möblierte Mansarde an anständ. Arbeiter
Eine schön möblierte Mansarde z.verm.
. Schönhofstr.18, pari. 315 Näheres Gr . Seestr. 14 a, 2. Stock. 885
zu vermieten
Große, möblierte Mansarde zu verm.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
885
Zu erfragen Adalbertstr. 5 im Laden. 351 Zietenstraße 14, 3. Stock, rechts.

3 Läden

Saubere Schlafstelle zu vermieten. Möblierte Mansarde

zu

vermieten.

. 50, z. ersr. i. Laden. 447 Zietenstraße8, 1. Stock rechts._
Rödelheimerlandftr
887
mit
verm.
z.
eventuell
od.spät.preisw.
.
sof
Zimmer
Zimmer
Möbl.
Möbliertes
Homburgerstr.28,3 . St . l. bei Blank. 540 2 Betten zu verm. Zietenstr. 13, part. 905

Großes , gut möbliertes Zimmer
Herrn od. Dame sofort zu verm.
. 2, 2. St . l. (a. d. Warte). 542
Leipzigerstr
an befferen

Die Wohnungsanzeigen erscheinen «ai
MT
Dienstag n. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfte'
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag

Donnerstag , den 4 . März

Nr . 53.
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!renl >eimer
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Mjeiger
Abonnements- Preis

Erscheint täglich abenös

Organ für amtliche Publikationen

mit Msnahme der Sonn- und Zeiertage.
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öffentlichen verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten

Expedition und Redaktion : Lerpzrgerstraße 17.
Zernfprecher: Mt Taunus Nr. 4165.

-

- ■

Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 3 . März . Amtlich wird verlautbart : 3. März
1915 mittags . In den Karpathen sind westlich des
Uzsoker Passes Kämpfe im Gange, die sich in größerem
. ^ Umfange um den Besitz wichtiger Höhen und RückenW linien entwickelten. Mehrere russische Gegenangriffe wurden blutig abgewiesen, im Lause des Tages auf der ge.-Ä samten Front neue lokale Erfolge erzielt. Bei der Er"H stürmung einer Höhe nördlich. Cisna blieben 40 Gefangene
^ ? in unseren Händen.
.
In Südgalizien wurde an der ganzen Schlachtfront
heftig gekämpft.
Am Dunajec und in Russisch-Polen hat sich mchts
Wesentliches ereignet.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Hofer, Feldmarschalleutnant.

Die Karpathenschlacht.
Wien, 3 . März . Der Kriegsberichterstatter des
„Fremdenblattes " meldet über die Karpathenschlacht:
Gestern wurde auf der ganzen Front von nordwestlich
Czernowitz bis westlich des Duklapasses andauernd ge¬
kämpft. Südlich des Dnjestr hat sich unsere kühn an¬
greifende Infanterie bereits festgebissen und läßt nicht
locker. Am Lupkower Paß kämpfen in dem meterhohen
Schnee deutsche und österreichisch
-ungarische Truppen mit
einer Energie, die Wetter- und Terrainschwierigkeitentrotzt.
Namentlich in überraschenden Nachtangriffen leisten die
deutschen Truppen , die jetzt immer mehr den Anforderungen
des ihnen bisher nicht vertrauten Gebirgskrieges gerecht
werden, Wunderbares. Ueber die Höhen des Uzsoker Passes
dringen unsere Truppen in Galizien ein und bieten den
verzweifelten Bemühungen des Feindes die Stirne . In
der Duklasenke setzte gestern,nach zweiwöchigem
, ohne be¬
sondere Beunruhigung von den Russen geführten Positions¬
kriege gleichfalls ein harter Kampf ein, der indes den
Feind um keinen Meter vorwärts brachte. Die Stanislauer Schlacht, die noch immer nicht endgültig entschieden
ist, brachte uns gestern wieder einige Vorteile. Die Wir¬
kungen unserer schweren Haubitzen auf die übrigens ausge¬
zeichneten Stellungen der russischen Artillerie machten sich
verheerend fühlbar. Trotz großer Opfer an Menschenmate¬
rial machten die Russen bisher keinen einzigen Fortschritt.
Bei Stunislau wurde ein Pope in dem Augenblick ver¬
haftet, als er durch Anzünden eines Heuschobers die Stel¬
lung unserer schweren Batterie verraten wollte. Die Schwie¬
rigkeit der Nachschübe verlangsamt natürlich die Opera¬
tionen . Zu der guten Stimmung der Truppen trägt
wesentlich, der Umstand bei, daß für ihre körperliche Wohl¬
fahrt gesorgt ist. Neben Dampfbädern und Duschen wird
dank einem völlig neuen Verfahren jetzt auch die Reini¬
gung und Desinfektion der Kleider in der Front durchgesührt.
Aus dem türkischen Hauptquartier.
Konstantinopel,
3 . März . Das Hauptquartier
teilt mit : Die feindliche Flotte beschoß gestern drei Stun¬
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Huf falscher fäbrte.
Roman von Max Esch.
(47 . Fortsetzung.)

„Ehlert , wollen Sie Ihr Gewissen angesichts de
erdrückenden Indizien nicht lieber durch ein freimütige'
Bekenntnis Ihrer Schuld entlasten ? Sehen Sie , schwe
haben Sie darunter gelitten , daß Sie sich der Strafe fü
Ihr Verbrechen entzogen haben ; denn das Gewissei
stellte sich als schrecklicher Mahner immer wieder eil
und ließ sich nicht zur Ruhe weisen. Es wird Jhnei
auch in der Zukunft keine ruhige Minute belassen
Sie haben den Baron Egon von Felden in eine
Aufwallung
heftiger
Eifersuchtsqualen
erschossen
Ihrer Sinne nicht mächtig. Sehen Sie , den Kox
kostet Ihnen ein solches Geständnis nicht ; denn di
klare Ueberlegung , der Vorbedacht fehlten Ihne,
ver Begehung der Tat . Das können Sie ja rühr
emgestehen. Es ist für Sie das beste, was Sie tu,
miöh 611
' ^ ° ken Sie Ihre Strafe verbüßt , können Si
Mutes unter Ihre Mitmenschen treten
" ^ r ^eiIhrem verstockten Leugnen , dann mu
tonu * « pnnehmen
hnhor? ^
tuaeh p' n nhi ° ^

, daß Sie den Mord mit voller Ueber
enn kflfi Sie den Baron erschösse,
uns schon fest, gleichgültig , ob Sie da

all?kn
^ Lrun s " cht- Jetzt handelt es sich einzig un
SS
euren Milderungsgrund zu finden. Nich
der?
Sinne nicht mächtig, als Si
kaben
ich lsll
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vor sich auftauche,

1? " Ochsten Augenblicke war das Schreck
«che geschehen? Erst nach und nach kam Ihnen da
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Q,
den lang die Dardanellen , aber erfolglos. Durch das wirk¬
same Feuer unserer Batterien wurde sie gezwungen, sich
zurückzuziehen. Gleichzeitig beschoß eine feindliche Flotte,
bestehend aus vier französischen Kreuzern und einigen
Torpedobooten, ohne jedes Ergebnis unsere Stellungen
am Golf von Saros . Unsere Flieger bombardierten er¬
folgreich feindliche Schiffe. In Irak , in der Umgegend
von Ahoz, wurde nach einem Gefecht zwischen zwei Schwa¬
dronen englischer Kavallerie, die Maschinengewehre mit
sich führten, und unseren Aufklärungskolonnen der Feind
zur Flucht gezwungen. Er ließ 50 Tote und eine Menge
Waffen und Munition auf dem Kampfplatz zurück.
Konstantinopel,
3 . März . Wie ergänzend zu
der gestrigen Beschießung der Dardanellen gemeldet wird,
verschoß die feindliche Flotte mehr als 600 Granaten,
ohne ein Ergebnis zu erzielen. Die Granaten der türki¬
schen Batterien warfen den Hinteren Mast eines Schiffes
um, das die Kontreadmiralsflagge führte, und trafen mehr¬
mals feindliche Schiffe. Vorgestern nachts versuchte ein
feindliches Torpedoboot in die Meerenge einzudringen,
wurde aber von den Batterien gezwungen, sich zurückzu¬
ziehen. — Nach einem Privattelegramm der Agence Milli
ist ein Torpedoboot gesunken.

Die neue Kriegsanleihe.
Berlin,
3 . März . In einem Erlaß an die öffent¬
lichen Sparkassen Preußens hebt der Minister des Innern
die Vorteile der zweiten Kriegsanleihe zu Anleihezwecken
für das sparende Publikum hervor und würdigt die Teil¬
nahme der Sparkassen bei der Begebung der ersten Kriegs¬
anleihe. Er fordert sie schließlich zur nachdrücklichsten
Förderung der zweiten Kriegsanleihe durch eigene Zeich¬
nungen und tunlichst unbeschränkte Annahme von Zeich¬
nungen der Sparer unter Verzicht auf die satzungsmäßigen
Kündigunassristen auf. — Vou weiteren Zeichnungen auf
die neue Kriegsanleihe werden der „Frkf. Ztg." genannt:
Handelskammer Mannheim 100000 Mark (wie bei der
ersten Kriegsanleihe). — Evangelische Gemeinde KölnBayenthal aus ihrem Stiftungs - und Reservefonds 110 000
Mark. — Allgemeiner Knappschaftsverein in Bochum 10
Millionen Mark (wie bei der ersten Kriegsanleihe). —
Bochumer Gußstahlverein 1 Million Mark. — Städtische
Sparkasse Uerdingen 3 Millionen — Pfälzische Hypotheken¬
bank in Ludwigshafen 3 Millionen . — Kölnische Rückver¬
sicherungs-Gesellschaft 3 Millionen (wie bei der ersten
Kriegsanleihe). — Städtische Sparkasse Hannover 10
Millionen . — Städtische Sparkasse Offenbach. 1 Million.
— Aus städtischen Mitteln sollen in Offenbach nach einem
den Stadtverordneten unterbreiteten Ausschußantrag 1 4
Million Mark gezeichnet werden. — Die Zeichnung der
Landesbank der Rheinprovinz, über deren geplante Höhe
kürzlich berichtet wurde, ist noch nicht erfolgt; der Pro¬
vinzialausschuß wird am 4. ds. Mts . zusammentreten,
um die Höhe der Zeichnung zu bestimmen.
Die englisch-französische Blockade.
Kopenhagen,
3 . März . „ National -Tidende" mel¬
det nach dem „Daily Telegraph" aus Liverpool: Die
Hauptwirkung der englisch-französischen Blockade wird sich
beim Baumwollhandel zeigen. Seitdem die deutsche Re¬
Bewußtsein darüber , was Sie in der Leidenschaft getan.
Da war es Ihr ganzes Bestreben , Ihre Spur als
Mörder zu verwischen," mahnte nochmals der Richter.
„Nein , ich habe mit dem Morde , nichts zu tun,"
entgegnete festen Tones Ehlert.
„Aber die schreckliche Drohung , die Sie gegen die
Zeugin Klara Witkow und den Baron ausstießen ?"
ftrchte der Untersuchungsrichter den Gefangenen in die
Enge zu treiben.
„Ich habe keine Drohung ausgestoßen , sondern
habe meine ehemalige Braut , nachdem ich mich davon
überzeugt hatte , daß sie mich hinterging , überhaupt
nicht mehr gesprochen," erwiderte festen Tones Ehlert.
„Fräulein Witkow ist bereit, ihre Aussage zu be¬
schwören," bemerkte trocken der Richter.
„Dann würde das Frauenzimmer einen Meineid
schwören," gab zögernden Tones Ehlert zurück, um
nach kurzem Besinnen hinzuzufetzen: „Stellen Sie mir
die Klara doch einmal gegenüber , und dann werden
Sie ja sehen, daß sie lügt ."
„Die Konfrontation werde ick Ihnen nicht ersparen,
Ehlert . Nock aber ist es Zeit , sich durch ein offenes
Geständnis milde Richter zu gewinnen . Glauben Sie
nur nicht, daß Sie mit Ihrem Leugnen durchkommen.
Ihr Gewissen wird Sie schon noch zermürben . Ist
Ihnen denn überhaupt jedes edlere Gefühl abhanden
gekommen, daß Sie ruhig zusehen können, wie Un¬
schuldige im Gefängnis sitzen? Glauben Sie denn, daß
Sie in Ihrem späteren Leben auch nur eine ruhige
Stunde haben , wenn Sie deren Qualen durch Ihre
Verstocktheit in die Länge ziehen ? Gehen Sie in sich,
Ehlert . Denken Sie daran , daß Gott der Allwissende
Sie furchtbar strafen wird , wenn Sie bei Ihrem Leugnen
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gierung die Kontrolle der Lebens- und Futtermittel über¬
nommen hat, sind Vereinbarungen zwischen England und
den holländischen und den skandinavischen Regierungen
getroffen worden, daß Importe dieser Art entweder direkt
an die betreffenden Länder konsigniert werden sollen, oder
daß die Regierungen der neutralen Länder der englischen
Regierung gegenüber die Haftung übernehmen, daß die
Waren nicht weitergehen. Die neue englische Blockadeerllärung wird zweifellos bewirken, daß die britischen Kon¬
suln oder andere britische Beamte in den genannten Län¬
dern eine regelmäßige Kontrolle ausüben darüber, daß
die Einfuhr ausschließlich für den heimischen Bedarf Ver¬
wendung findet. Die englische Regierung wird derartige
Kontrollmaßregeln auch in Italien zur Anwendung bringen
müssen, wo der ausländische Handel in den letzten Mona¬
ten einen ganz anormalen Umsatz erzielt hat.

Budapefter Preßstimmen.
l
Budapest,
3 . März . Die gesamte Presse zollt
dem von Humanität und Klugheit diktierten Entgegen¬
kommen der deutschen Regierung gegenüber der Washing¬
toner Note ungeteilte Anerkennung und macht Englandverantwortlich für die Konsequenzen einer Ablehnung. —
„Alkotmany" schreibt: Die deutsche Regierung hat einen
neuerlichen Beweis von Ritterlichkeit und Aufrichtigkeit
gegeben, indem sie sogar auf den Gebrauch, der stärksten
Waffe teilweise zu verzichten geneigt ist, nämlich die Tauch¬
boote in ihrer Aktionsfreiheit zu beschränken. — Aehnlich äußern sich auch das „Neue Pester Journal " und
„Pesty Hirlap ". — Das „Journal " schreibt: England muß,
wenn es sein Schicksal nicht ganz unberechenbaren Zufällen
preisgeben will, noch im letzten Augenblick zu der amerika¬
nischen Vermittlung wie zu einer Erlösung greifen. — Der
Berliner Korrespondent des „Pester Lloyd" telegraphiert zw
der Washingtoner Note: Solange nicht ein Grund gegeben
erscheint, die am 18. Februar angemeldete Tätigkeit der
Unterseeboote einzuschränken oder abzuändern, wird alles
so bleiben, wie es war. Die Erfolge davon werden sicher¬
lich nicht ausbleiben. Die amerikanische Note bleibt, auch
wenn das Schicksal sie rasch den Archiven zuführen sollte,
ein verdienstliches und für die Kultur bemerkenswertes
Aktenstück.
Die internationale Wirkung der englischen

Gewaltakte.

Aus Amsterdam
berichtet das „ Berl . Tageül." :
Zu dem Repressalienmemorandum wird dem „Handelssblad" aus Rotterdam gemeldet: Schon bisher wurden
deutsche für Amerika bestimmte Exportgüter als amerikani¬
sches Eigentum über See transportiert . Das kann ge¬
schehen, indem diese Güter franko Seehafen geliefert werden
und dann von dort ab auf Rechnung und Risiko der ame¬
rikanischen Käufer geht, also in der Tat amerikanisches
Eigentum sind. Sind England und Frankreich damit in
Zukunft einverstanden, dann wird sich für die Ausfuhr
wenig ändern. Tun sie es nicht, dann sind neben den
neutralen Exporteuren, auch, die amerikanischen Eigen¬
tümer der Güter daran interessiert und dann kann die
Frage entstehen, ob Amerika ruhig zusehen kann, daß das
Ergentum seiner Bürger konfisziert wird. Wer die
bleiben." Ernst und eindringlich, väterlich gütig hatte
der Beamte dem zu Boden Sehenden zugeredet , und
seine Worte riefen offenbar Eindruck hervor , denn dessen
Brust hob sich in hesttgen Atemzügen , dann aber richtete
er sich auf und erwiderte , den Richter fest in die Augen
sehend : „So wahr ich glaube , daß ein Gott im Himmel
ist, ich habe den Baron Egon von Felden nicht erschossen.
Stellen Sie mich der Zofe gegenüber , und dann werden
Sie sehen, daß sie nicht bei ihrer Aussage bestehen bleibt,
weil sie das nicht kann, denn sie lügt ."
„Warum sollte wohl die Zeugin Witkow eine so
ungeheuerliche Bekundung machen, wenn sie nicht wahr
wäre ?" fragte sarkastisch der Richter.
Da war es, als wenn ein Aufleuchten über die
Züge Ehlerts flog und als ob er sich zu einer Aeutzerung
aufraffen wollte, aber nur einen Augenblick dauerte
dieses Mienenspiel , dann zuckte er gleichgültig die Achseln.
„Ihre Verstocktheit wird Ihnen den Kopf kosten,
Ehlert, " mahnte nochmals der Untersuchungsrichter.
„Wem nicht zu raten , dem ist auch nicht zu helfen.
Ueberlegen Sie sich meine Worte recht aufmerksam.
Jetzt lasse ich Sie wieder abführen . Haben Sie mir
noch etwas zu sagen ?"
„Nein, " entgegnete gepreßt der Inhaftierte , der im
nächsten Augenblicke von dem Gefängniswärter abgeführt
.
5 ieIeJ erne^mun 9 reifte in dem Untersuchungsrichter
den Entschluß, vorerst einmal über die Zeugin Witkow
Erkundigungen einziehen zu lassen, zumal es ihm ungpheuerttch erschien, daß ein Mensch angesichts der
Tatsache, daß zwei Unschuldige unverschuldete Strafe»
?? rbüßen mußten , nicht von Anfang an unter alle»
Umständen mit seiner Wahrnehmung herausrückte , dir

amerikanische Regierung selbst ist daran in hohem Maße
interessiert, weil bekanntlich das Budget wesentlich ab¬
hängig ist von den Einfuhrzöllen und selbstverständlich
das Aufhören des riesigen Imports aus Deutschland eine
wesentliche Verminderung der Einnahmen für Amerika
bedeuten würde.
Der Austausch der Kampfunfähigen.
Basel, 3 . März . Der Vertreter der „Basler Nach¬
richten" wohnte der Ausladung französischer Austausch¬
invaliden in Konstanz bei und schreibt: Mit deutscher
Ordnung und Disziplin war der Empfangsdienst einge¬
richtet. Vor jeder Türe des Zuges stellten sich Samariter
auf. Langsam begann sich die traurige Fracht zu zeigen.
Hier ist die wirklich schöne Haltung der Deutschen hervorzuheben. Mit großer Achtung und tief empfundenen Mit¬
leid, voll Ehrfurcht für die kampfunfähigen Tapferen emp¬
fingen sie die Franzosen. Ihre eigene Heimat wird diesen
Tapferen keine würdigere Begrüßung zuteil werden lassen
können. Automobile brachten sie zu den Hotels. In den
Wagen blieben sie unbewacht. Wo es der Fall erforderte,
fuhr ein Pfleger mit, aber kein bewaffneter Soldat . Die
Deutschen gehen würdig und ehrend mit diesen Fran¬
zosen um, sie sehen in ihnen nur Tapfere, welche das
Unglück hatten, im Dienste ihres Landes zum Krüppel zu
wecken. Deutschland zeigt hier, daß auch der Feind der
Ehre wert ist. Das ist ein tiefer Zug voll Güte in dieser
harten Zeit.
.Holländische Stimmen.
3 . März . „Nieuws van den Dag"
Amsterdam,
weist darauf hin, daß Frankreich und England nicht zu
einer offenen, formellen Blockade der deutschen Küste über¬
gehen würden. Das Blatt sagt: Die deutsche Presse könne
" England selbst mit
betonen, daß das „ seebeherrschende
Hilfe der französischen Flotte den rechten Weg nicht gehen
und nicht nach dem durch das Völkerrecht anerkannten
Grundsatz handeln kann, sondern zu dem geltenden Recht
widerstreitenden Regeln seine Zuflucht nehmen muß. Eng¬
land wolle nicht durch die Blockade, gegen welche die
Neutralen nichts einwenden könnten, sondern durch die
Aufhebung des Unterschiedes zwischen Konterbande und
gesetzmäßigem Handel Deutschland die Zufuhr aller Pro¬
dukte abschneiden. England habe nicht die Blockade der
deutschen Küste angekündigt, einerseits vermutlich, weil
die Engländer und Franzosen ihre Schiffe nicht daran
wagen wollten, eine effektive Blockade durchzuführen, an¬
dererseits, weil auch dann noch die Zufuhr über neutrale
Häfen möglich wäre.
Rückkehr aus Rußland.
Wien, 3 . März . Die „Neue Freie Presse" berichtet
aus Bukarest: Aus Kischinew trifft die Meldung ein, daß
-ungarischen und
die russische Regierung 5000 österreichisch
deutschen Staatsangehörigen , die bisher in Rußland zu¬
rückgehalten wurden, gestattet habe, Rußland zu verlassen.
Die Betreffenden werden über Ungeni, Rumänien passie¬
rend, in ihre Heimat zprückkehren.
Der Ausstand in Südafrika.
3 . März . Meldung des Reuterschen Bu¬
London,
reaus . Die südafrikanische Regierung hat ein Weißbuch
über den Aufstand in Südafrika ausgegeben. Darin heißt
es : Da die Untersuchung wegen gewisser deutscher Agenten(? ) noch andauert , wäre es voreilig, schon jetzt alle
Informationen zu veröffentlichen. Aus dem Weißbuch er¬
hellt der weitreichende Einfluß des sogenannten Propheten
van Rendsburg auf die Förderung des Aufstandes, nament¬
lich im Bezirke Lichtenburg. Der Prophet sagte seinen
Freunden am 3. August, daß der Viercleur bald gehißt
wecken würde, und berief 800 bewaffnete Bürger zu einer
Versammlung nach Treurfontein . Botha ließ Delarey nach
Pretoria kommen und überredete ihn, Lichtenburg zu be¬
ruhigen. Delarey hielt eine Ansprache in Lichtenburg,
worauf die Bürger ruhig heimkehrten.
Der Führer der neuen Verschwörung war General
Beyers . Er hielt es für sehr wichtig, die Unterstützung
Delareys zu gewinnen. Delarey kam am 15. September
von Kapstadt in Pretoria an, Beyers fuhr am Abend
mit ihm im Automobil nach Potschefstrom, wie es scheint
in der Absicht, Delarey vor die vollzogene Tatsache zu
stellen, und ihn zur Teilnahme zu überreden. Delarey
wurde auf dieser Fährt am Witwatersrand durch einen
. Sein Tod vereitelte einen
unglücklichen Zufall erschossen
zweiten Aufstandsversuch. Die Untersuchung ergab, daß

Delarey keinerlei Beziehung zu der Verschwörung hatte,
die Beyers und Maritz vorbereitet hatten . Die Verschwörer
fürchteten anscheinend, Delarey ins Vertrauen zu ziehen,
aus Furcht, daß er sie verraten könnte. Ein dritter Ver¬
such, einen Aufstand zu beginnen, ging dann von Maritz
aus . Es scheint ein umfangreiches Material dafür vor¬
handen zu sein, daß Maritz Beziehungen zu den Deut¬
schen, sowohl vor als auch nach dem Ausbruche des Krieges,
unterhalten hat.
Die Regierung wandte alle Mittel an, um die auf¬
rührerischen Führer zu überreden, vom Aeußersten abzu¬
stehen. Dewet wurde mehrmals von Colin Steijn , dem
Sohne des früheren Präsidenten , und General Hertzog auf¬
gesucht. Er versprach wiederholt, seine Pläne aufzugeben,
schließlich weigerte er sich. Offenbar war seine Absicht,
die Regierung hinzuhalten, während er seine Kommandos
versammelte. Die Regierungstruppen hatten mit Rücksicht
auf die Zusammenkunft, die zwischen. Dewet und Steijn
stattfinden sollte, den Befehl erhalten, nicht einzugreifen,
damit ein Blutvergießen vermieden würde, bis die Re¬
gierung überzeugende Beweise von dem Doppelspiel Dewets besäße. Botha übernahm sodann die Leitung der
Operationen, und nach der Niederlage der Buren im
Mushroomtale wurde der Aufstand unteckrückt.

Kleine Nachrichten.
Wien, 4 . März . Der Kampf südlich vom Dnjestr,
der sich durch Heranführung großer russischer Verstär¬
kungen zu einer großen selbständigen Schlacht entwickelt
hat, steht, wie der Sonderberichterstatter des „Pesti Hir-ungarischen
lap" seinem Blatte meldet, für die österreichisch
Heere günstig.
Genf, 4 . März . Zur Aburteilung vor dem Pariser
Kriegsgericht ist ein junger Deutscher nach Paris ge¬
bracht worden, den man bei Calais angeblich wegen Spio¬
nage verhaftet hatte, sowie ein deutscher Soldat , den man
des Diebstahls beschuldigt. In letzterem will man einen
früher in Paris wohnenden Angestellten eines Architekten
erkennen.
4 . März . „ Morgenbladet" meldet aus
Kristiania,
Arendal, dort sei ein Londoner Telegramm eingetroffen,
wonach der frühere norwegische, am 26, Januar an eine
Firma in Manchester verkaufte Dampfer „Thordis " vor
Weymouth von einem deutschen Unterseeboot torpediert
worden sei. Das Schiff hatte 500 Brutto -Registertonnen.

Der Gebirgskri<g.
An die Stelle der Schlachten im Blachfeld sind die Ge¬
fechte irp Schützengraben getreten, und die Natur des
Krieges hat des Weiteren die Gebirgsstätten in Festungs¬
anlagen umgewandelt. Auch diese Kampfart ist von den
Schilderern des „Zukunftskrieges", der heute Gegenwart ist,
nicht vorausgeahnt worden, die fast alle mit einigen weni¬
gen Feldschlachten gerechnet hatten. Der Gebirgskrieg kann
nur einen langsamen Charakter haben, er erfordert viel
Zähigkeit, und die freudige soldatische Stoßkraft , hat sich
, um nicht die Zahl der Opfer
nicht selten zu bescheiden
größer werden zu lassen, als sie der Gegenstand des Kam¬
pfes wünschenswert erscheinen läßt . Das haben wir an
mehr als einer Stelle empfunden, aber die Höhe der Zähig¬
keit hat nicht unter dem Tempo des Vordringens in den
Wochentangen Gefechten gelitten.
Tie größte Aufmerksamkeit wendet sich heute den Käm¬
pfen in den Karpathen zu, diesem außerhalb Oesterreichs
Ungarns noch viel zu wenig bekannten, sich bis zu einer
Höhe von zweitausend Metern erhebenden mächtigen G "-Lirgsstock zu, der Ungarn und Siebenbürgen im Norden
und Osten umwallt , und dem die Hochebene von Galizien
und der Bukowina vorgelagert sind. Die Karpathen sind
reich an Naturschönheiten uüd werden auch von Natur¬
freunden verdientermaßen gewürdigt. Aber der große Tou¬
ristenstrom zerteilt sich noch in eine Reihe von Rinn¬
salen, und so sind denn die Verkehrslinien weniger ent¬
wickelt. Dort kämpfen deutsche Truppen Schulter an Schul¬
-ungarischen Bundesgenossen, uns
ter mit den österreichisch
unter Eis und Schnee haben sie manche Mühsal zu über¬
winden. Aber die Erkenntnis , daß es jetzt entscheidende
Schläge sind, die gegen die Russen geführt werden, feuern
den Tatendrang an und machen die feindlichen Massen¬
angriffe zuschanden.
Deutsche Truppen haben vielleicht nicht daran , gedacht,
daß sie einmal auf so weit entfernte Kampfstätten in die
habsburgische Doppelmonarchie geführt werden würden.

die Schuld auf einen anderen wälzte . Statt dessen in die Tat um . Das , was er im Dorfe zuerst erfuhr,
lautete nicht ungünstig . Die ehemalige Zofe helfe ihren
schwieg die Zeugin hartnäckig, bis der Zufall ihre
Zunge löste. Eine klassische Zeugin war die Witkow
betagten Eltern in der Wirtschaft, führe aber ein sehr
in feinen Augen deshalb gerade nicht.
zurückgezogenes Leben, habe aber oft verweinte Augen.
Als Ehlert abgeführt war , blätterte der Beamte in
Das möge wohl daher rühren , daß sie sich jetzt nicht
mehr großtun könne. Früher sei sie furchtbar vornehm
den Akten, aus denen er feststellte, daß die Zeugin
gewesen und habe kaum einen Gruß für die Bewohner
Klara Witkow in Berlin verweilte . Er beauftragte
seinen Sekretär , Erkundigungen über diese einzuziehen
übriggehabt . „Ja , ja, " schloß der alte Dorfschulze
und deren nochmalige Vorladung zu bewirken. Dann
bedächtig, „wenn dem Esel zu wohl wird , geht er aufs
Eis . Ich hab 's immer kommen sehen, daß die Aufge¬
würde man ja sehen, was weiter zu geschehen habe.
Es war nichts Günstiges , aber auch nichts direkt
blasenheit des Mädchens kein gutes Ende nehmen konnte.
Ungünstiges , was die Polizei über die ehemalige Zofe
Jetzt sitzt die Klara da und ärgert sich, daß sie gewöhnliche
Landarbeit verrichten muß . Das schad' ihr aber man
mitteilte . Klara Witkow hätte längere Zeit in Berlin
geweilt , sich angeblich nach einer Stelle als Gesellschafterin nichts nich und die Alten können's auch gebrauchen;
amsehend. Da sie eine solche nicht erhalten , wäre sie denn die haben sich ihr Lebtag tüchtig abrackern und
plagen müssen, so daß ihnen die jetzige Hilfe gern zu
vor kurzem wieder nach ihrer Heimat Wossin abgereist.
gönnen ist."
Sie hätte sich während ihres Berliner Aufenthaltes
Darauf suchte der Untersuchungsrichter den Dorfzwar viel in Herrengesellschaft bewegt , doch habe sie
geistlichen auf. Auch dieser konnte nichts Uebles über
der Polizei keine Handhabe zum Intervenieren geboten.
Das war für den erfahrenen Kriminalisten viel, den jetzigen Lebenswandel der Klara Witkow aussagen.
Seiner Ansicht nach verspüre Klara Witkow über ihr
aber auch herzlich wenig. Zwischen den Zeilen erhielt
früheres Leben Reue . Sie fehle jetzt keinen Sonntag
er das Bild bestätigt, das er sich über die Zeugin
in der Kirche und trage ein stilles We,en zur Schau,
gebildet , aber gerade das , was er gebrauchte , eine
als ob sie krank sei. Auch dem Seelsorger war es aus¬
Angabe über deren Wahrheitsliebe , fehlte vollständig.
Es mußte darüber nun nähere Erkundigung bei der gefallen, daß die ehemalige Zofe oftmals verweinte
Ortsbehorde eingezogen werden . Das konnte schließlich Augen aufwies , was seine Vermutung zu bestätigen
schien, daß sie auf dem Wege sei, ihrem besseren Ich
er, der Untersuchungsrichter, in eigener Person bewirken,
indem er nach dem Dorfe Wossin hinausfuhr , in dem zum Siege zu verhelfen . Daß es in diesem Mauserungsprozeffe harte Kämpfe zu bestehen gäbe , zeigten ihm die
die Eltern der Zeugin ein kleines Besitztum ihr eigen
geröteten Augenlider . Ueber die Wahrheitsliebe des
nannten . Da die Zeugin seit einiger Zeit dort weilte,
Mädchens konnte er aus Erfahrung nichts sagen. Dar¬
würde die Erkundigung ohne großen Zeitverlust vor
über könnte der Lehrer die beste Auskunft geben.
sich gehen können.
Als eine phantastische Person , die es mit der WahrDiesen Gedanken setzte er bereits am nächsten Tage

aber sie find gern marschiert, als die Kriegslage oie Be¬
wegungen anbefahl, denn sie konnten weit machen, was
unsere Bundesbrüder früher uns geleistet halten. Tie
russische Heeresleitung hatte anfänglich wegen der ver¬
-schiedenen Nationalitäten geglaubt, mit der österreichisch
ungarischen Armee ein leichtes Spiel zu haben, mußte
aber schnell ihren großen Irrtum einsehen. Der Gene¬
ralissimus des Zaren , Großfürst Nikolaus Nikolajewitsch
hat sich selbst darüber geäußert. Der letzte Angriff stand
in Verbindung mit dem bereits gescheiterten Vorgehen gegen
das Heer unseres Feldmarschalls von Hindenburg, und
wie dort dürfen wir auch auf diesem Kriegsschauplätze
für die russische Armee eine nicht mehr ferne Katastrophe
erwarten . Aus Eis und Schnee wird der Siegeslorbeer
herauswachsen.
Im Gebirgskriege in den Vogesen haben wir stetige
Fortschritte gemacht, wie sie bei den starken französischen
Festungen und Werken sich folgerichtig entwickelten. Die
schönen Vogesen, die den eigentlichen Grenzwall zwischen
Deutschland und Frankreich bilden, haben es unseren Nach¬
barn besonders angetan, und das „ Loch in den Vogesen"
kehrte in den französischen Zeitungen 1870-71 unauf¬
haltsam wieder. Daß wir damals in unserer Grenzsiche¬
rung nicht zu viel gefordert haben, lehrt dieser Krieg,
mit dem wir bei dem Chauvinismus der Franzosen stets
haben rechnen müssen. Von Metz bis nach den Vogesen
hinein erstreckte sich auch die erste große Schlacht im Westen
unmittelbar nach der Mitte oes August, in der unsere
Truppen unter der Führung oes Kronprinzen Rupprecht
von Bayern so herrliche Erfolge davontrugen. Die heu¬
tigen Kämpfe in den Vogesen stehen in unmittelbarem
Zusammenhänge mit dem Festungskriege dort, und wenn
wir jetzt eine Lücke in diese Kette gesprengt haben, wird
sie sich nicht wieder schließen.
Anstrengend sind die „ Maulwurfsarbeiten " in dem
Argonnenwalde, der sich hinter Verdun hinzieht, von jeher
gewesen, sie haben aber unser Vorgehen nur um die da¬
durch erforderlich gewordene Zeit hinausschieben können:
Die schwere Durchdringbarkeit dieses nur von wenigen
Wegen durchzogenen Waldgebirges ist bekannt, und oft
hat Schritt für Schritt dem Feinoe abgezwungen werden
müssen. In diesen Verhauen und Verstecken sind von den
Franzosen viele afrikanische Farbige verwendet worden,
die in den Argonnen auch zumeist ihr Ende gefunden haben.
Schwierig ist auch das Gelände im Unterelsaß gegenüber
Belfort, wo das Gebirge nach der deutschen Seite hin
steil abfällt. Wenn die Franzosen es für möglich gehalten
haben, von dort größeres deutsches Terrain gewinnen zu
können, so sind sie ebenfalls enttäuscht worden. Im Gegen¬
teil haben wir vi el Boden gewonn en.

Preußisches Abgeorduetenßaus.
104. Sitzung vom 3. .März.
1 Uhr 30 Min . Die zweite Beratung des Kultus¬
etats wird fortgesetzt. Mg . v. Goßler (kons.) : Auch in
dieser schweren Zeit werden die Kulturbckürfnisse des
deutschen Volkes voll befriedigt. Jetzt hat es sich gezeigt,
wie ein harmonisches Zusammenwirken von Herz, Ver¬
stand und Körper unserem Vaterland die besten Früchte
getragen hat. Beim Kultusetat dürfen wir mit voller
Zuversicht in die Zukunft blicken. Eine großartige Leistung
ist es, daß der Schulunterricht auch während des Krieges
aufrecht erhalten wird. Ausländer werden an unseren
Hochschulen hinfort weniger zugelassen werden, auch die
Austauschprofessoren haben an Beliebtheit eingebüßt, die
Schuljugend muß mit dem Geist der großen Zeit erfüllt
werden. Nach dem Kriege bekommen wir hoffentlich eine
große deutsche Kunst.
<Mg

.

Kaufmann

(Ztr .) : Unser

Kriegskultusetat

ist

ein Kultürdokument. Bei Soldaten und Eisenbahnern zeigt
sich jetzt im Kriege unsere Volksschule. Auch die soziale
Fürsorge hat an den großen Kriegsleistungen mitgewirkt.
In der Wundheilung feiert unsere Wissenschaft Triumphe.
Die Unterseeboote verdanken wir unseren technischen Hoch¬
schulen. Abg. v. Campe (natl .): Obwohl im Kriege Kunst
und Wissenschaft zurücktreten, weist der Kultusetat nur
kleine Abstriche auf . Mit Stolz blicken wir auf Krupp
und Zeppelin. Der Begeisterungsdurst des kindlichen Ge¬
mütes muß gestillt werden. Vielleicht werden wir neue
Pläne mit neuen Lehrzielen aufstellen müssen. Mg . Viereck
(fk.) feiert den alten deutschen Geist unserer Krieger, Abg.
Eickhoff (Vp.) tritt für den Kriegsdienst der Geistlichen
ein. Abg. Harnisch (Soz.) will die grundlegenden Fockeheit nicht genau nehme, und die offenbar an Größen¬
wahn zu leiden scheine, wurde dem Untersuchungs¬
richter vom Lehrer die Zeugin bezeichnet. Dazu wäre
sie maßlos eitel auf ihre Schönheit gewesen und hätte
mit Geringschätzung aus die übrigen Mitschülerinnen
herabgeblickt. Das sei das Bild , das er, der Lehrer,
sich von der Schulzeit der Klara Witkow im Gedächtnis
bewahrt hätte . Jetzt indes könne er nichts Nachteiliges
über die Zofe sagen. Sie sei fleißig, lebe zurückgezogen
und gehe jeden Sonntag in die Kirche.
Mit dem Ergebnis seines Ausfluges zufrieden
kehrte der Untersuchungsrichter nach der Kreisstadt zu«
rück. Die Konfrontation wurde für die nächsten Tage
angeordnet.
Scheu blickte die ehemalige Zofe einige Tage später
sich in dem Zimmer des Untersuchungsrichters um, aus
dem der letztere sich auf kurze Zeit entfernt hatte . Sie
war bleich geworden , und ihre Wangen besaßen nicht
mehr die volle einstmalige Runde . Unstet irrte der
Blick umher , bis er an der Tür haften blieb, durch die
der Untersuchungsrichter eintrelen mußte . Bei jedem
Geräusch schrak sie zusammen , dann trat der Richter
ein und begrüßte dieZeugin , kurz aber nicht unfreundlich.
Klara fuhr wie aus tiefem Traume auf . Fast
mechanisch gab sie Antwort auf die Fragen des Unter¬
suchungsrichters, die er an der Hand des erstmaligen
Protokolles stellte und zunächst nur allgemeinere An¬
gelegenheiten betrafen . Daß die Zeugin mit niedekgeschlagenen Blicken dasaß, hielt der Beamte für em
Zeichen der Scham . Er kam dann auf das Motiv de»
Mordes zu sprechen.
(Fortsetzung folgt .)

schauspielerischen Können vereinigte, eine Erscheinung, die

schließen. Als der Soldat mit einem Licht der Leitung; zu.
bei Künstlern selten findet.
nahe kam, erfolgte plötzlich eine heftige Explosion. Dabei
— Lebensmüde Krankenschwester
. Aus Lebensüber¬ zogen sich der Soldat und Frau Steinberg so schwere
druß vergiftete sich am Dienstag im Städtischen Kranken¬ Verletzungen zu, daß sie ins städtische Krankenhaus ge¬
hause die 22 jährige Krankenpflegeschwester Margarete
bracht werden mußten.
Schleifer.
— Obernrsel,
3 . März . In seinem Sägewerk
— Eine üppige Weihnachtsbescheerung
wurde der Stadtverordnete Eberhard Vetter von einem
. Der Maler
Karl Kelber war urlaubsweise aus dem Gefängnis ent¬ abspringenden Holzstück derart schwer an den Kopf ge¬
lassen worden, als Weihnachten nahte. Im Einverständ¬ troffen, daß er an den Folgen der dabei erlittenen Ge¬
nis mit seiner Frau Elise schrieb er an eine Berliner hirnerschütterung verstarb.
Firma unter dem Namen einer Modistin und bestellte aus
— Aus der Rhön, 3 . März . Als dem Ortsdiener
Abzahlung eine Dampfmaschine, eine Laterne magica, eine Friedrich Möller in Uffhausen aus Anlaß seiner goldenen
Puppe , Grammophonplatten -und Christbaumschmuck im Hochzeit das kaiserliche Gnadengeschenk überreicht werden
Lokal -Nachrichten.
Gesamtwert von 118 Mark. Hei gab das für seine Kinder sollte, wies er dieses mit dem Bemerken zurück, daß der
4. März.
ein frohes Fest. Papa zahlte 35 Mark an. Heute ist Kaiser und der Staat das Geld in dieser Kriegszeit nötiger
- Br -tsch-ine in Frankfurt . Heute beginnt di- Ber. . ein gut Teil der Sachen verschwunden und Kelber be¬ brauchten als er, und da er ber seiner Armut selbst nichts
teilung der Brotscheine. Versäume daher lern Hanshal- hauptete, die Modistin habe sie mitgenommen, um Ge¬ für das Vaterland opfern könne, verzichte er auf das
jtnnnsvorstand für sich und seine Angehörigen die ihm schenke zu machen. Die Firma erhielt keinen Pfennig
Gnadengeschenk.
übende
Anzahl auf der Geschäftsstelle seines Bezirks mehr. Ein Logisherr zeigte die Bestellscheinfälschung an
K zu holen ^ Die Geschäftsstellender LmzMen Bezirke und die Folge war, daß die Eheleute von der Straf - !
Amtlicher Tagesbericht.
werden durch Anschlag bekannt gegeben. Auch kann leder kammer wegen gemeinschaftlicher Urkundenfälschung und
«m Adreßbuch, Abteilung 4, S -rte 33 bls 38, und auf Betrugs verurteilt wurden uns zwar Kelber zu einem
Großes
Hauptquartier,
4 . März.
seinem Stcuerzettel Nachsehen
? Westlicher
, zu welchem Bezirk er ge- Jahr und seine Frau zu sechs Monaten Gefängnis.
Kriegsschauplatz.
hört Die Geschäftsstellen zur Ausgabe von Brotschernen
— Ein Freispruch. Anfangs September erfolgte hier j
Ein französischer Munitionsdampfer für Nieuport
smd geöffnet heute, Freitag und Samstag von 3 bis 8 die Verhaftung des früheren Pfarrers a. D. Theodor ,
!Uhr nachmittags, später von o bis 8 Uhr nachmittags. Wangemann, der im Verdacht des Betrugs stand und sich ; fuhr aus Versehen der betreffenden Besatzung Ostende an,
!Für die ersten Tage ist m Frankfurt die Ausgabe der auch Verfehlungen gegen § 175 Str .-G.-B. verdächtig ge- j erhielt dort Feuer und sank. Die verwundete Besatzung
Scheine nach dem Alphabet geordnet und zwar sind am macht hatte. Nach einer langwährenden Untersuchung — j wurde gerettet.
Donnerstag abzuholen die Scheine mit den Anfangsbuch¬
der Festgenommene wurde inzwischen mehrere Wochen in z
Auf der Norettohöhe westlich Arras setzten sich unsere
staben A—I , am Freitag kommen die Anfangsbuchstaben der Irrenanstalt auf seinen Geisteszustand beobachtet — I
K^- R, am Samstag S —Z. Als Ausweis bringe man war die Sache, die am Mittwoch zur Verhandlung vor | Truppen gestern früh in den Besitz der feindlichen Stel¬
ssinen Steuerzettel mit. Die Ausgabestellen in Bocken¬ der Strafkammer stand — jetzt erst spruchreif geworden. : lung in einer Breite von 1600 Meter ; 8 Offiziere, 558
heim befinden sich für das südliche Bockenheim in der Im September war Wangemann in der Uniform eines ' Franzosen wurden
gefangen genommen, 7 Maschinenge¬
Bonifatiusschule, für das innere Bockenheim in der So¬ Gardeleutnants der Reserve bei verschiedenen PersöMchwehre,
6
kleine
Geschütze
wurden erobert. Feindliche
phienschule, für das nördliche Bockenheim in der 'Falk- keiten der Frankfurter Geldaristokratie erschienen, hatte
Mittelschule.
sich als Leiter eines Waisenhauses in Rustschuk in Bul¬ Gegenangriffe wurden nachmittags abgeschlagen.
I
— Jnnungsausschuß . In der letzten Versammlung garien vorgestellt und um Unterstützung für das Heim
Erneute französische Angriffe in der Champagne wur.Wes Jitnungsausschusses wurde vom Handwerksamtsvor- gebeten, das jetzt um so schwereren Zeiten entgegen gehe, ! den
leicht abgewiesen. Ein französischer Vorstoß westlich
Meher Bouverei der Jahresbericht für 1914 erstattet, der weil er einrücken müsse. Im Handumdrehen hatte er
Knilteilt , daß alles getan wird, um die Interessen der im innerhalb fünf Tagen 5000 Mark in Frankfurt gesammelt I von St . Hubert in den Argonnen mißlang . Im Gegen¬
Weld stehenden Meister zu wahren und die wirtschaftliche
und in Mainz und Mannheim kamen durch seine Propa¬ angriff entrissen wir den Franzosen einen Schützengraben,
'Notlage der Zurückgebliebenen zu mildern. Besonders er- ganda noch 2500 Mark zusammen. Wangemann trat beim j Auch im Walde von Chippy scheiterte ein französischer
H^ähnt werden: die Einrichtung freiwilliger Hilfsdienste Vorbringen seines Anliegens sehr energisch auf und es !
zur Aufrechterhalrung verwaister Handwerksbetriebe, Un¬ soll Damen gegeben haben, die aus Furcht vor seiner Angriff.
\ Eine
der letzten Eifelturmveröffentlichungenbrachte
terstützung der Frauen der Kriegsteilnehmer mit Rat
Person Beträge anwiesen. Die Verhaftung Wangemanns
und Tat , Erwirkung freiwilliger Moratorien , Vermittlung
I
die
Nachricht, daß eine deutsche Kolonne bei dem Marsch
erfolgte, weil vermutet wurde, daß er zur Tragung der
Mn Unterstützungen und kleinen Bardarlehn , unentgeltliche Uniform nicht berechtigt sei, daß er nie Pfarrer war, j über die Höhe Tahura
Erfolg beschossen sei. Wir
Brotlieferungen für bedürftige Familien . Der Vorsitzende und daß er die Gelder lediglich für sich verbrauchte, wohnte müssen ausnahmsweise diemitRichtigkeit
dieser Nachricht beObermeister Buck teilte mit, daß der Magistrat dem .Hand¬ er doch ln guten Hotels und machte seine Besuche auch
j
werksamt und dem Innungsausschuß Geschäftsräume im per Auto. Die jetzige Gerichtsverhandlung ergab nun un¬ stätigen. Die Kolonne bestand aber aus abgeführten fran¬
Saalhof unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat. Hand¬ gefähr folgendes Lebensbild des Angeklagten: W. studierte zösischen Gefangenen unter denen ein Verlust von 38 Mann
werksamt und Jnnungsausschuß werden voraussichtlich am Geologie und wurde schon als Student Reserveoffizier. und 5 Verwundeten eintrat.
1. April in den Saalhof verlegt. In diesem Fahr findet Er gründete dann in Rustschuk das „Deutsch- Evangelische
Kriegsschauplatz.
Peine Ausstellung von Gesellenstücken statt ; den Innungen
Institut ", in dem Kinder, die durch die armenischen Oestlicher
wird es überlassen, die besten Arbeiten zu prämiieren.
Russische Angriffe nordwestlich Crodno gerieten in.
Massakres Waisen geworden waren, Aufnahme fanden.
Zum Schluß berichteten die Vertreter der Bäckerinnung Aus eigenen Mitteln steckteW. etwa 30 000 Francs in
unser flankierendes Artilleriefeuer und scheiterten. Auch
Aber die durch die Bundesratsverordnungen und die Ge¬ das Institut und gab auch Teilbeträge seines Gehalts zur
nordöstlich Lomza brachen die russischen Angriffen unter
treidebeschlagnahmungen verursachte wirtschaftliche NotFörderung des Instituts hin, für das er nach Deutsch¬ schweren Verlusten zusammen.
In Gegend südlich von
Lage des Bäckergewerbes; es sei der Bäckerinnung unmög¬ land Reisen machte, um Unterstützungen zu erhalten. Er
lich, mit den Konsumvereinen und Brotfabriken erfolg- verschwieg den Geldgebern, daß auch er aus den
Mysziniez
und
Chorcele
sowie
westlich
Prasznhsz erneuer¬
Ein¬
rckch zu konkurieren.
ten die Russen ihre Angriffe
gängen den Lebensunterhalt für sich uns seine Familie
— Wachhunde zu Kriegszwecken
. Die Meldungen von bestritt. Wie nun in der Verhandlung die Zeugen be¬
Auf der übrigen Front keine Veränderung.
Hunden lausen zahlreich ein. Es werden nur scharfe, kundeten, hätten sie ihm auch
das Geld gegeben, wenn
wachsame Hunde von mindestens mittlerer Größe, die er ihnen dies gesagt hätte. Damit entfiel
. _
Oberste Heeresleitung.
das Kriterium
kostenfrei ohne Anspruch auf Rücklieferung zur Verfügung des Betrugs . W. hat noch
gewissermaßen mit allen Kräf¬
M stellen sind, abgenommen. Der Abruf der Hunde findet ten für das Emporkommen des Instituts gesorgt. Da
die
nach jeweiligem Bedarf statt. Hunde für diesen Zweck zu Verhandlung
Neues
Theater.
auch"keine Beweise für sittliche
künfen, dürfte nicht zweckmäßig erscheinen, vielmehr wäre Verfehlungen schließlich
ergab, beantragte der Staatsanwalt sreiDonnerstag
,
den
4.
März
, 8 Uhr : Schuldig oder Un¬
es angängig der Meldestelle geringe Beträge zur Deckung
. Das Gericht erkannte demgemäß, ohne jedoch schuldig. Abonnement B.
. der Kosten für Porto , Drucksachen usw. zu überweisen. sprechung
einen Beschluß
Freitag , den 5. März , 8 Uhr : Das Musikantenmädel.
Die Adresse für sämtliche Sendungen lautet : Meldestelle Bruck beantragteüber die vom Verteidiger Justizrat Richard Außer
Abonnement.
Entschädigung
zu
verkünden
.
Zur
Tra¬
für Kriegswachhunde Direktor Gustav Haeger, Frank¬ gung der Uniform konnte sich W.,
der sich an die Front
Samstag , den 6. März , 8 Uhr : Susi . Abonne¬
furt a. M ., Kaiserhofstraße 19.
ment B.
gemeldet
— Weibliche Straßenbahnschaffnerinnen. Mittwoch Pfarrer hatte, berechtigt halten. Zur Führung des Titels
war
er
indessen
nachder
Ansicht
eines
als
Zeuge
früh wurden die ersten Schaffnerinnen in den StraßenGeistlichen nicht mehr berechtigt, weil er
bahnbetrieb eingestellt. Die Frauen tragen die üblichen vernommenen
auf seinen Antrag aus dem Pfarramt ausgeschiedenwar.
^Schaffnermützen und Frauenmäntel ; sie erregen natürlich
W. selbst will sich auch nur als Pfarrer a. D . bezeichnet
. überall die übliche Bewunderung. Der Dienst dieser Frauen
^ kerstreckt sich nur auf die Bedienung der Anhängerwagen haben. Die Untersuchung aus seinen Geisteszustand ergab,
daß Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit nicht berech¬
rund wird nur während der Tagesstunden ausgeübt. In
tigt sind.
Irrster Linie wurden bisher Frauen von im Felde stehenden
▼erieiht ein zartes reines Gesicht, rosiges , jugendfrisches Aussehen
— Ein bissiger Hund. Aus der Vorderplattform der 552
, iTrambahnern bevorzugt. Der Andrang zum Schafsnerin- Straßenbahnlinie
und ein biendend schöner Teint. — Alles dies erzeugt die echt*
15
brachte
gestern
ein
Wolfshund
einer
Wnendiest ist hier recht groß; viele müssen jedoch aus Mangel auswärtigen
Dame durch einen Biß eine erhebliche Wunde
'Man Ortskunde zurückgewiesen werden,
am Bein bei. Die Verletzte mußte dem Marienkranken¬
v'
— Kriegsgefangene Gärtner in Frankfurt . Vom hause zugeführt werden.
die beete Lilien
von Bergmann Jt
. Stück 50 Pfg. Ferner macht der Cream „ Dadn HLilienmilch*
(
Kriegsgefangenenlager Griesheim bei Darmstadt trafen hier
— Albert Schumann -Theater . Die Operette: „Der
Cream) rote und spröde Haut weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg.
Mittwoch etwa 50—60 kriegsgefangene Franzosen ein, Obersteiger" , welche mit solch großem Beifall ausgenommen
die gelernte Gärtner sind. Die Leute werden während der wurde, wird nur noch- bis Freitag , den 5. März
Frühlingsmonate in einer großen Gärtnerei an der Eschers- führt werden, da am Samstag die Erstaufführungaufge¬
der
hkimer Landstraße mit Gartenarbeiten beschäftigt. Sie : Operette: „Die Landstreicher" stattfindet.
erhielten im Bertramshof Quartier . Ihre Ueberwachung
geschieht durch Landsturmleute.
!
Aus der Nachbarschaft.
— Robert Hutt, der erste Tenor unseres Opernhauses, !
— Offenbach,
3 . März . In der Küche der Wil.. hat einen Anstettungsantrag an die Königliche Oper in : Helmsplatz 8 wohnenden
Familie Steinberg hatte ein Ar¬
Berlin erhalten und angenommen. In dem Künstler ver¬ beiter Reparaturen an der
Gasleitung vorgenommen, wo¬
liert unsere Bühne eine außerordentlich, schätzenswerte Kraft, bei ihm ein auf
Urlaub weilender Soldat half. Nach
Für dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt «, M.
in der sich ein glänzendes Stimmvermögen mit hohem Fertigstellung
der Arbeit vergaß man, einen Hahn zu
Drurf n Verlag der Buchdruck erei F . Kaufmann k Lo.. Frankfurt a M.
seiner Partei im Unterrichtswesen nicht erörtern,
KbAie aber nicht auf. Manche sozialdemokratischen Forde1J «, s-ien jetzt erfüllt worden.
^Aittusminister
v. Trott zu Solz : Trotz der großen
^cbwierigkeiten wurden auch im Kriege alle kulturellen.
An2en
unverkürzt erfüllt. Auch die daheim gebliebe¬
nen Lehrer und Schüler haben ihre Pflicht getan. Auch
der Krieg noch lange dauert , wird der Schulbetrieb
Wflrecht erhalten, dessen Errungenschaften unser
liefen unauslöschlich durchleuchten werden. Donnerstag
Metterberatung .
_
_ _

sich
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er Tn rngemelnde.

Am 19 Februar starb in Erfüllung seiner Pflicht bei den Kämpfen
unser lieber Turnbruder und Turnwart

IM

in

den Vogesen

Wilhelm Oess

M

Wir betrauern damit den Verlust eines aufrichtigen
, lieben Freundes.
Als Vorstandsmitglied unseres Vereins hat er seit Jahren unsere Interessen mit voller
Hingabe gewahrt und sich die Achtung und Liebe von uns allen in hohem Maße gewonnen.
Wir werden ihm immer dankbar sein und ihm ekr ehrenvolle
«, dauerndes Andenken

bewahren.

Der Vorstand.

910

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
Sonntag (Oculi ). den 7. März.
St . Jakobskirche:
Bonn . 10 Uhr - Pfr Sieben,.
Montag , Dienstag , Mittwochs »/. Uhr Bibelstun
Herr Sekretär Richter . Nürnberg.
Markus
ki rche:
Bonn . 9 »/, Uhr : Pfr . Kahl.
11
Kindergottesdienst , derselbe.
TaufgotteSdienst.
Nachm. 4 1/.
Soldatenverfammlung . BoN
des Herrn Sekretär Richter.
Abends 8% Bsrtrag
„
des Hern Gekr. Rich
Nürnberg.
Montag , Dienstag , Mittwoch , Donnerstag , 8% i
Borträge des Herrn Sekretär Richter -NürnberFreit .
8 Uhr: Liturg . KNegSand ., Pfr . Hess«
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Nachm. 6 Uhr : Jungfr .-Berein , altere Abteil»

„ 12

für einige Stunden Mittwochsu. Samstag-

. 890
9, 1. Stock
gesucht. Göbenstraße

I

uns
Verwandten , Freunden und Bekannten hierdurch die schmerzliche Mitteilung , dass
Bruder,
,
Grossvater
heute Nacht mein innigstgeliebter Gatte, unser lieber Vater, Schwiegervater ,
Schwager und Onkel

Mädchen von außerhalb aus guter

~

Hinterbliebenen:

tieftrauernden

vis

Hausbursche

sofort

Stern

in Bockenherm.
Gottesdienst
am SamStag , den 6. März.
5 Uhr 40 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
7 „ — Min.
Sabbath -Ausg .
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
5 „ 30 „
Nachm.
Synagoge

, z. Zt. im Felde.

Friedhofs aus.
Die Beerdigung findet statt : Freitag Vormittag 10 %Uhr vom Portale de» Frankfurter Israel.
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bittet man gell . abgehen zu wollen !
Von Condolenzbesuchen

Trauer

Städtische SU Sparkasse

- Hute

gxauhfnvt

Trauer -Crepe
-f
Trauer -Schleier
Hut - und Armllore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl .
Adalbertstr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 B . Laaek

*!!-, 27,
, Leipziger

Telefon Amt

Girokonto bei der Reichsbank «ud Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasse.
-Zinsfuss 3V/o
. — Spareinlagen
Mündelsieher

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — AlterSspar»
kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
u. IX,
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII
Zahl»
,
Postscheck
,
Wertsendung
Post
,
Postanweisung
Einzahlungen können in bar, durch
karte oder Ueberweisung , ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

ii, No. 770.

■
. Hilfsarbeiter
Jugendl
Bachdruckerlebr
906
.
Non

Fast neue Badewanne , Packkiste « ,
Kräftiges, ordentl. Mädchen vom Lande
sucht bei besch Ansprüchen KtcA5Hr« S Waschbütte »ud großer Tisch billig
auch bei Kindern Geht auch tagsüber. zu verkauseu . Kiesstr. 11,1 . St . 911
907
Häusergasse4, 3. Stock.
Unabhängige Frau sucht Mittags-

Mouatstelle

) Ü0V

®il4

gesucht.

Falkstraße

» Mo. 9.

Postscheckkonto Nr . 3.
559

Bouqnetts , Gnirlande » und Trauer-Dekorationen.

Ludwig

« i « ,

P

dt «

Paulsplat

Hauptstelle:

Trauer-Kränze
Ff.

. Gr . Seestr. 28, ptr.912

gefttabi

Gottesdienstliche Anzeige.

Griinebaum

Familie Ludwig

Wilbelm

Junger

, geb. Meiberg

Stern

Karoline

893

Familie, welches noch nicht gedient hat,
sucht Stellung am liebsten zu Kindern.
Näheres in der Exped. d Bl._903

plötzlich durch den Tod im Älter von 70 Jahren entrissen wurde.
Frankfurt a. M.-West, 3. März 1915.
Leipzigerstr . 58, 1 Stock.

Acker »

oder

Adalbertstraße4, Hinterhaus.

(Stern

Hermann

Herr

qL« Kariell

, hat auch Liebe zu

. 909 Kinder. Falkstraße 93, 4. Stock
42, parterre

8b?

ISO.

Diener«
:rn und Abgabe«.

gesueht

zu Ostern

. 17.
.44. F. Kaufmann &Co ., Leipzigerstr
,Adalbertstr
Strohhutfabrik

11

mirl

bei

leren

-und
- und Konfirmanden
Konfirmanden
-Stiefel
-StiefelKommnnikanten
Kommunikanten
für Mädchen

für Knaben
in Box « und Chevreauxleder
mit und ohne Lackkappen.

je.

050

g75

Q50

| Q50

00000

Prachtvolle

00000

und höher.

| | M

Damen - Halbschuhe
in

Ausführungen

allen

und

Formen

mit hohen und niederen
Lackkappen

Jl. *750

g50

Absätzen

— Derbyschnitt.

Q50

«jQöO

braun und schwarz
Militärstiefel
Militär -Ledergamaschen
in

6

-/chuhhaus

1. Grosse
2 . Mainzer

r finehmift

il

m

»MWWWWWM

Bockenheim

, Leipzigerstrasse

und höher.

jjjöO

37.

Geschäfte:

Friedbergerstrasse
Landstrasse

3 . Leipzigerstrasse
12.
4 . Fabrgasse
S Brückenstrasse
6 . Griesheim

7.
ISS.

37.
32

am Main

^
, Ecke Falterstras #*-

Freitag » den 5. März

Nr . 54.

r »od ; ciil | cimci
mit Ausnahme öer Sonn - und §^ erLage.
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Expedition und Redaktion : 2elpzigerstraße 17.
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Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien , 4. März . Amtlich wird verlautbart : An
der Biala südöstlich Zakliczyn wurden gestern vorgchende
russische Truppen nach blutigem Kampfe zurückgeworfen.
Beiderseits des Latorczer Tales und auf den Höhen nörd¬
lich Cisna dauern die Kämpfe, stellenweise auch nachts,
an Ueberall, wo es unseren Truppen gelungen, Raum
zu gewinnen, unternimmt der Feind wiederholt Gegen¬
angriffe, die stets blutig zurückgeschlagen werden. Be¬
sonders entlang der Straße von Baligrod versuchten dre
Russen während dichten Schneegestöbers mit starken Kräf¬
ten vorzustoßen. Der Angriff, der bis auf die nächsten
!Distanzen herangekommen war, brach schließlich unter
!großen Verlusten des Gegners in unserem Geschütz
- und
jiMaschinengewehrfeuer völlig zusammen.
An den übrigen Fronten keine wesentliche Aenderung,
^"nur Geschützkamps.
Vor Przemysl herrscht Ruhe.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die Tapferkeit der Elsässer
hatte in diesem Kriege mehrfach Gelegenheit, sich von der
schönsten Seite zu zeigen. Aus einem Feldpostbrief, der
über die furchtbaren Kämpfe dort berichtet, verdient fol¬
gende Stelle festgehalten zu werden: Es wird Euch inter¬
essieren, heißt es da laut „Köln. Ztg.", daß zu meinen
besten und mutigsten Leuten in der Artillerie die Elsässer

genehören
. erhielt, persönlichSchlachtabende
General
Auftrag
mit einer Patrouille
sestan

einem der

vom

Dustellen, ob G. von den Russen besetzt sei, fragte ich
'- Meine Leute, ob sich Freiwillige zu dem Gang melden
. wollten. Ich wies sie darauf hin, daß wir abgeschnitten
werden könnten und dann keiner von uns zurückkäme
. Da
meldeten sich sofort zehn Mann , alles Elsässer. Ich hätte
mit ihnen die Hölle erobern können. Es hätte mich auch
keiner von ihnen im Stich gelassen. So sind die Elsässer
alle hier, ein trefflicher Stein in der deutschen Mauer,
die keinen Russen mehr durchläßt.

Fliegerangriff auf die Rottweiler Pulverfabrik.
Stuttgart,
4 . März . Bekanntmachung des Stell¬
vertretenden Generalkommandos. Ein feindlicher Flieger
ist gestern über Rottweil erschienen und hat drei Bomben
aus die Pulverfabrik geworfen. Der hierdurch entstandene
Schaden ist gering und hat den Betrieb der Fabrik in
keiner Weise gestört. Weitere Angriffe des Fliegers sind
durch das Schutzkommando verhindert worden.
Rumänisch-bulgarischer Durchfuhrverkehr.
Bukarest, 4 . März . „Jndepenoance" meldet: Außer
der rein technischen Konvention, die zwischen den Eisen¬
bahnverwaltungen Rumäniens und Bulgariens über den
Durchfuhrverkehr kürzlich abgeschlossen wurde, unterzeichsxamimten der
Finanzminister Costinescu und der Gesandte
M» Radew folgende Vereinbarung über die Grundsätze für die

M Huf falleher fäbrte.
-M ,i
'W

Roman von Max EsiA
_

(48 . Fortsetzung.)

„Sie sind der Ueberzeugung , daß Ehlert den Baron
Egon von Felden aus Eifersucht erschoß?" fragte er
und blickte die Zeugin bei dieser Fragestellung scharf
an . Diese aber saß mit niedergeschlagenen Blicken da
und antwortete nach kurzem Besinnen , ohne ihre
Stellung zu verändern : „Ja , er war sehr eifersüchtig
^auf den Baron ."
M Wie „
könnte es auch anders sein," brachte der BeMamte den ihn bewegenden Gedankengang halblaut zum
Musdruck . „Jetzt sind Sie wohl nicht gut auf Ehlert
zu sprechen?" fragte er dann laut.
„Ja ." entgegnete die Gefragte und zum ersten
Male seit ihrer Vernehmung schlug sie die Augen auf,
' " fbr 16*1 65 ° 0r Ehmltener Rachgier Dämonen gleich
.
Voreingenommenheit gegen Ehlert darf S
aver nicht dazu treiben , von der Wahrheit auch nur
gerrngsien abzuweichen ; denn falsches Zeugnis w
iröi^ ' sondern auch in der Ewigkeit n
belegt," mahnte er deshalb , ehe er t
*!? ?•
tat , die nach seiner Ansicht Ehlei
"Der Forstgehife Ehlert hat C
keör_0f)t, nachdem er Ihnen eine hefti
-v ? fr Äi?
6 aufgeführt und dann hinzugesetzt,

^

Aaron anstreichen werde. Ist das n
entsprechend
? Noch ist es ni
spat, von Ihrer Aussage zurückzutreten
. Hab

wirklich der Wahrheit

2

Monnements - Preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Zrankfurt - Dockenheimer Mzeiger)

Der Krieg.
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Nineiger
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Als

43 . Jahrg.
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Durchfuhr : Die Beförderung jener Waren, deren Aus¬
fuhr in Rumänien und Bulgarien nicht verboten ist, kann
in den Wagen durch das Land erfolgen, in denen sie an
der Grenze anlangten . Die Durchfuhr jener Waren, deren
Ausfuhr verboten ist, kann nur mit einer besonderen
Erlaubnis für jeden Fall erfolgen. Die Durchfuhr von
Munition und Kriegsmaterial , in welcher Form dieses
auch immer sein mag, ist ausdrücklich verboten.

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfg.
bei öer Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich Hl. 1 .50
einschl. Postzuschlag . Postzeitungsliste 1228.

unternahm . Die Westmächte haben nun die bittere Lehre
aus 1807 und 1864.

Bundesrats -Sitzung.

Berlin,
4 . März . In der heutigen Sitzung des
Bundesrates gelangten zur Annahme : Die Bekannt¬
machung über die Beschränkung der Zuckererzeugung im
Betriebsjahr 1915/16 ; der Entwurf von Bestimmungen
für die Vornahme einer Zwischenzählung der Schweins
am 15. März und 15. April 1915 ; die Aenderung der
Die Stimmung in Sofia.
Grundsätze
für die von der Reichsverteilungsstelle vorzu¬
Nach einer Meldung der „Köln. Ztg ." aus Sofia
wird dort die Dardanellenforzierung für wenig wahr¬ nehmende Verteilung der Vorräte ; die Vorlage betreffend
scheinlich gehalten, da die nötigen Landungstruppen in Erhebungen der Vorräte an Kartoffeln ; der Entwurf der
der erforderlichen Zahl schwerlich Herbeiführbar sind. Die Verordnung betreffend die Beschäftigung der Gefangenen
bisherigen Angriffe werden von bulgarischen Sachverstän¬ mit Außenarbeit ; die Bekanntmachung über eine weitere
digenkreisen nicht hoch bewertet. Schlimmstenfalls könnten Regelung des Branntwein Verkehrs; die Vorlage betreffend
die Türken hinter einer unter schweren Verlusten durch¬ eine Aenderung der Militärtarife für die Eisenbahnen;
brechenden Flotte „den Sack wieder zubinden". — Aus der Entwurf der Bekanntmachung betreffend die Fristen
Mailand
wird berichtet: „Secolo" meldet aus Bukarest: des Wechsel- und Scheckrechtes für Elsaß-Lothringen ufw.
Ein Jubiläum der Kohle.
Bevor die Beschießung der Dardanellen begann, haben
die Vertreter der Mächte des Dreiverbandes in Sofia
Die Kohle spielt im Kriege wie daheim heute eine
Bulgarien eingeladen, sich am Angriffe auf die Türkei große Rolle. Die gewaltigen Maschinenleistungen, die
zu beteiligen und ihm als Entgelt die Abtretung fast ganz dem Feldzuge ein so charakteristisches Gepräge geben, sind
Thraziens versprochen. Bulgarien lehnte jedoch ab und in letzter Reihe immer wieder auf den Vorrat an den
ersuchte, ihm Sicherheiten bezüglich feiner Bestrebungen schwarzen Diamanten angewiesen, dessen Mangel nament¬
um Makedonien zu verschaffen. Der Ministerpräsident Ra- lich bei unseren Feinden im Osten schon empfindlich ver¬
doslawow erllärte im übrigen, Bulgarien sei erschöpft und merkt wird. Wenn bei uns vor Winters Beginn mehr¬
ziehe vor, neutral zu bleiben.
fach des Heizkonsums mit Besorgnis gedacht wurde, so
Schweden lehnt ab.
ist diese längst verschwunden. Wir sind in geradezu nor¬
Aus Stockholm wird der „Tägl . Rundschau" be¬ maler Weise durch den Winter hindurch gekommen und
richtet: Wie die Blätter melden, hat die schwedische Re¬ stehen bald vor dem Frühjahr . Die einzigen, aber auch
gierung das am 26. Februar abermals ergangene Er¬ bald vorübergegangenen Kohlenkonflikte bestanden in groß¬
suchen der Gesandten Rußlands , Englands und Frank¬ städtischen Mietshäusern , in denen bei der Zentralheizung
reichs nach freier Durchfahrt von Kriegsmaterial nach etwas stark zu „sparen" versucht wurde; doch ist das
Rußland abschlägig beschieden
. Nach Petersburger Blätter¬ schnell als unnötig erkannt worden.
Das Kohlenjubiläum, welches jetzt in Betracht kommt,
meldungen wird der Hafen von Archangelsk bei der mil¬
betrifft die achthundertjährige Förderung der Steinkohle
den Winterwitterung Mitte April eisftei sein.
auf 'deutschem Boden. Das war im deutschen Westen,
Dänemarks Rentralität.
im Wurmkohlenbezirkim Aachener Revier. Besondere An¬
Kopenhagen,
4 . März . In der „ Ratio nal- strengungen zur Gewinnung des wertvollen Materials
tidende" schreibt Moeller einen Leitartikel, in welchem waren damals nicht nötig, denn es lag ziemlich zu Tage.
er sagt : Clemencau warf dem dänischen Volke wegen seiner So viele Jahrhunderte haben wir also schon von dem
Neutralität Mangel an Stolz vor. Georg Brandes gab Geschenk gezehrt, das uns die Mutter Erde machte, und
darauf die richtige Antwort . Ebenso wenig wie Dänemark dessen Bedeutung durch die Bezeichnung der Kohle als
den Verlust Jütlands vergessen hat, ebenso wenig hat es „schwarzer Diamant " gewürdigt worden ist. Es hat be¬
vergessen, daß 1864 die Großmächte England und Frank¬ kanntlich an interessanten Forschungen nicht gefehlt, auf
reich, die sich Dänemarks Freunde nannten , in der ent¬ Grund deren die Behauptung aufgestellt wurde, wir wür¬
scheidenden Stunde alle Versprechungen, Garantien und den einmal, und vielleicht in gar nicht so ferner Zeit,
Traktate vergessen haben. Er sagt: Wir Dänen können dahin gelangen, daß wir die Kohle entbehren könnten.
in diesen Tagen das Gefühl nicht unterdrücken, daß es Bisher ist das indessen ein Wunsch geblieben, wir sind
die Nemesis ist, welche die Westmächte jetzt getroffen hat. nach wie vor auf die Kohle als ein unentbehrliches Hilfs¬
Wir Dänen haben jetzt gute Gründe, sehr zurückhaltend mittel hingewiesen.
mit unseren Sympathien zu sein. Wir kennen keine andere
Der Bedeutung der Kohle für industrielle Tätigkeit
Richtschnur für unser Verhalten als vollkommene Neu¬ und Wirtschaftsleben trägt das aus der Kaiser-Wilhelmstralität . Nur wer diese verletzt, hat uns zum Feinde. Stiftung errichtete Institut für Kohlenforschung in Mühl¬
Wir haben es nicht vergessen, daß England es war, das heim an der Ruhr Geltung . Mancherlei theoretische An¬
1807 den unverzeihlichen Fehltritt begangen hat, der Erste schauungen über die bestehenden Kohlenlager im deutschen
zu sein, der unsere Neutralität verletzt hat, und den bru¬ Reiche und ihre Abbaufähigkeit sind aufgestellt worden;
talen Ueberfall auf Kopenhagen ohne Kriegserklärung es ist auch hinzugefügt, daß wegen der Mächtigkeit der
Sie mit Ehlert wirklich eine solche Szene geyaor
Scharf und eindringlich fragte der Beamte die auf dem
Stuhle wiederum mit niedergeschlagenen Augen Dasitzende.
Ein leises Beben der Stimme entging dem scharfen
Menschenkenner nicht, als die Zeugin leisen Tones
ein „Ja " hervorbrachte.
„Ehlert behauptet aber das Gegenteil, " hielt der
Untersuchungsrichter ihr entgegen . „Einer von Ihnen
muß also die Unwahrheit gesagt haben . Nochmals
frage ich Sie deshalb : Ist es wahr , daß Ehlert Sie
mit Totschlag bedrohte und sich dann äußerte , es dem
Baron anstreichen zu wollen? Ich lasse Ihnen Zeit,
darüber nachzudenken."
Seinen scharfen Blicken war es nicht entgangen,
daß die Zeugin trotz ihrer erkünstelten Ruhe heftig
erregt war , was er auf das Anzweifeln ihrer Wahr¬
heitsliebe zurückführen zu müssen glaubte . Auch für
jeden anderen wäre eine solche Situation peinlich ge¬
wesen, und doch mußte er nach seinem Gewissen so
handeln , wie er das eben getan . Nachdem einige Zeit
verstrichen, fragte er : „Haben Sie sich meine Frage
nun gründlich überlegt und sind Sie bereit, sie zu
beantworten ?"
„Ja, " antwortete hastig die Zofe, „Ehlert hat das
gesagt. Wird er nun verurteilt werden ?" fragte sie
nach einer Pause lauernd.
„Das hängt von den Geschworenen ab," gab der
Richter ausweichend zur Antwort , bedeutete dann aber
der Zeugin auf deren Frage , ob sie nun gehen könne,
daß sie noch zu warten habe. Gleichzeitig gab er dem
Sekretär ein Zeichen, das diesen veranlaßte , das
Zimmer zu verlassen, um es nach kurzer Zeit wieder
zu betreten . Er las nun der Zeugin das über deren
Aussage aufgenommene Protokoll vor , das diese als

richtig anerkannte und unterschrieb, kaum hatte sie die
Feder niedergelegt , als sie von ihrem Stuhle kerzen¬
gerade in die Höhe schoß und mit entgeistertem Blicke'
auf die Tür starrte , in der soeben Ehlert , von einem!
Gerichtsdiener geführt , erschien.
Einen Augenblick stutzte auch Ehlert , als er die
einstmals so Heißgeliebte hier erblickte, denn zaudernd
blieb er auf der Schwelle stehen, so daß ihn der Gerichts¬
diener erst zum Weitergehen veranlassen mußte . Doch
schien der Vorgeführte in dieser kurzen Zeitspanne feine
Gedanken vollkommen geordnet zu haben . Die ehe¬
malige Braut keines Blickes würdigend , trat er festen
Ganges an den irisch des Untersuchungsrichters , welch
letzterem sowohl das offenbare Erschrecken der Zofe als
auch das Erstaunen Ehlerts nicht entgangen war.
„Ehlert, " redete er letzteren an , „ich habe Ihre
Vorführung angeordnet , damit Sie sich zu dem soeben
aufgenommenen Protokoll der Zeugin Fräulein Klara
Wltkow äußern ." Er schaute überrascht auf, denn
hastig unterbrach ihn die Zeugin durch die Frage , ob
sie sich nicht entfernen dürfe, ihr sei nicht wohl . In
der Tat erweckte sie den Eindruck einer Fiebernden,
denn hohe Röte wechselte mit tiefer Blässe in ihrem
Antlltze ab . Aergerlich schüttelte der Richter sein Haupt.
Nun drohten die Nerven der Zeugin ihm wohl einen
Strich durch die Rechnung zu machen. Denn wenn
die Zeugin vor der Konfrontation ohnmächtig wurde,
gewann Ehlert , den er damit zu überrumpeln gedachte,
um ihn dann leichter zu einem Geständnisse zu bewegen,
Zeit , vollständig darüber klar zu werden , wie er diesen
Schlag am besten abwenden könne. Das durfte nicht
sein. Er ließ der Zeugin ein Glas Wasser überreichen
und wandte sich dann an sie : „Nehmen Sie Ihre
ganze Willenskraft zusammen und wappnen Sie füh

Kohlenvorräte nicht die geringste Besorgnis in der Zu¬
kunft zu bestehen brauche. Ob dieser Satz für eine unbe¬
grenzte Zukunft Wahrheit ist, steht aber doch wohl dahin,
denn es fehlt nicht an gewichtigen Stimmen , welche zur
Sparsamkeit im Kohlenverbrauch raten.
Der Weltkrieg wird auch dem Weltmarkt der Ar¬
beit mancherlei Aenderungen bringen, denn das Bedürf¬
nis , die Wunden des -Krieges durch neuen Warenabsatz
und vermehrte Einnahmen zu heilen, wird überall groß
sein. Auch die neutralen Staaten , die starke Aufwen¬
dungen haben machen müssen, sind daran beteiligt.
Ein Schützenftückchen.
Der Krieg rollt so viele Schicksale auf. Ein Stabs¬
arzt erzählt in der Deutschen Jägerzeitung ein merk¬
. Der Schuhmacher
würdiges selbsterlebtes Schützenstückchen
Georg Mühlberger aus Prien am Chiemsee, vom Volke
der „Radlschuasta" genannt, machte in den letzten Jahren
ganz Oberbayern in dem Maße unsicher, daß schließlich
ein Preis von 400 Mark auf seine Ergreifung ausge¬
setzt wurde. Vor anderthalb Jahren verschwand er. Er
war während seines anderthalbjährigen Verschwundenseins
unter falschen Namen Jagdgehilfe in Tirol . Als der
Krieg ausbrach, war der Radlschuasta da. Er kam nach
Belgien und lag bald im vordersten Schützengraben. Ein
Bataillon eines bayerischen Reserve-Jnfanterie -Regiments,
das sich den Namen des „eisernen Bataillons " verdient
hat , sollte einen Graben nehmen. Der Führer fragt , wer
als 'Schildträger, Scharfschütze usw. vorausgehen will. Die
ganze Gruppe, lauter Landwehrleute, meldet sich. Da fragt
ein Mann , der aus einem Schützenloch zugehört hat:
„Herr Leutnant, darf ich nicht auch mittun ? Ich bin
nämlich ein Wilderer und schieß nit schlecht!" Seine
Bitte wird ihm natürlich gewährt. Dann melden sich die
Leute beim Bataillonsführer mit Namen. Zum Mühl¬
berger sagt er : „Also sie sind der Wilderer ?" „Ja , Herr
Hauptmann , 400 Mark sind auf mich ausgesetzt!" Am
Nachmittag findet der Angriff statt. Mühlberger ist als
Scharfschütze zur Deckung der Schildträger eingeteilt. Da
die Grabenbarrikade, über die er schießen soll, hinderlich
ist, klettert er auf sie hinauf und schießt von dort, frei
stehend, im heftigsten feindlichen Feuer 45 Franzosen
nieder. Er selbst wird nur leicht verletzt. Das Eiserne
Kreuz und goldene Tapserkeitsmedaille sind der Lohn des
Wilderers . Hoffentlich findet sich nach dem Feldzuge ein
Jagdherr , der die Jagdpassion dieses schneidigen Kerls in
die gesetzlichen,Bahnen leitet.
England lehnt den amerikanischen Protest ab.
wird berichtet: „NationaltidenAus Kopenhagen
de" meldet aus London: Die am Dienstag abend aus
Amerika eingetroffene Meldung, daß die Bereinigten Staa¬
ten möglicherweise gegen die erweiterte englisch-französische
Blockade protestieren werden, findet in London Glauben,
Mer man ist gleichzeitig völlig darüber klar, daß Amerika
sich hinsichtlich der Wirkung eines solchen Protestes keine
Illusionen macht. Jetzt gegen die Verbündeten zu prote¬
stieren, deren Auftreten nur eine logische Folge von
Deutschlands unzivilisierter Kriegsführung ist, könne als
fruchtlos bezeichnet werden. Kein Protest irgend einer
Macht oder einer Machtgruppe werde die britische Flotte
verhindern, diejenige Politik zu verfolgen, die Großbri¬
tannien und seinen Verbündeten aufgezwungen worden
ist. Die ganze englische Presse unterstützt die Regierung
in ihrem Entschluß.
Die englischen Miltionenheere.
4 . Marz . „Nationaltidende " sagt
Kopenhagen,
in einem „ Die Schwierigkeiten, Millionenheere zu schaf¬
fen" überschriebenen Leitartikel: England hat erklärt, daß
es beabsichtige, neue Heere, zusammen drei Millionen
Mann , zu schaffen. Ein Heer wird aber nicht nur aus
Menschen, sondern auch aus Kriegsausrüstung gebildet.
Die Frage ist also, wer England das erforderliche Kriegs¬
material beschaffen soll. Die Verbündeten sind hierzu
ganz außerstande, da sie selbst Material brauchen. Die
größten Waffenfabriken der Welt sind nur in Deutschland,
Oesterreich-Ungarn und Belgien zu finden. Amerika ist
Mif größere Fabrikation nicht eingerichtet. England ist
daher auf die eigene Fabrikation angewiesen. Cs würde
nach eingehender Berechnung etwa ein Jahr brauchen,
um etwa eine halbe Million Mann mit Gewehren auszurüften ; die erforderliche Munition könnte selbst in dieser
^eit nicht hergestellt werden. Die Herstellung der erforder¬

lichen Artillerie würde mindestens zwei Jahre in An¬
spruch nehmen, ganz abgesehen von allem anderen Mate¬
rial, wie Patronentaschen , Sattelzeug , Zugriemen, Wagen,
Zellen, Uniformen, Lazarettmaterial , Konserven "usw.
Selbst wenn also eine Absperrung Englands nicht in
Berechnung kommt, kann man nicht einsehen, wie es Eng¬
land glücken sollte, wie reich auch England an Gold sein
mag, ein derartiges Millionenheer in l 3/4 Jahren wirk¬
lich brauchbar auszurüsten, wahrscheinlich wird es min¬
destens die doppelte Zeit dazu gebrauchen, sodaß Aeußerungen von englischer Seite , daß der Krieg drei Jahre
dauern würde, wohl unzweifelhaft mit Rücksicht auf die
genannten Schwierigkeiten gefallen sind.
Die phantastischen Pläne Englands,
die in Beantwortung der deutschen Abwehrmaßnahmen
nichts mehr und nichts weniger als eine Blockade der
deutschen Nordseeküsten beabsichtigen, werden nur eine
papierne Drohung bleiben. England hat den Neutralen
in hochfahrender Weise mitgeteilt, daß es auf die deut¬
schen Abwehrmaßnahmen „ Vergeltungsmaßnahmen " er¬
greifen müßte, die darin bestehen würden, daß der Waren¬
transport jeder Art , auch durch neutrale Schiffe nach
und von Deutschland unterbunden werden solle. Die schwe¬
dischen Dampfschiffährtsgesellschaften haben deshalb aus
, ihre Hamburger Fahr¬
Vorsichtigkeitsgründen beschlossen
ten vorläufig einzustellen. Sie haben keine Lust, ihre
Schiffe englischen Durchschnüffeleien auszusetzen. Irgend
eine Schwierigkeit in der Zufuhr wird dadurch nicht ent¬
stehen, denn die Gesellschaften werden dafür feste Routen
nach Lübeck aufrechterhalten, es sötten auf diesen Linien
sogar noch neue Dampfer eingestellt werden. Einige nach
Hamburg bestimmte Dampfer stellten deshalb ihre Fahr¬
ten einstweilen ein. Eine Beunruhigung in Schweden
besteht natürlich nicht im geringsten. Das Kriegsversiche¬
rungsamt hielt eine Sitzung ab mit dem Resultat, daß
keine Prämienerhöhung stattfinden solle. Die Waren¬
kriegsversicherung setzt ihre Geschäfte wie gewöhnlich fort.
Die englische Erllärung hat also nicht vermocht, irgend¬
welche Prämienveränderung zu erwirken. Man kennt eben
schon die prahlerische Sprache Englands und weiß zur
Genüge, daß es seine Blockadedrohung nie wahrmachen
kann, weil es ihm an Mitteln und Kräften dazu fehlt.

mit Energie , Fräulein Witkow, dann werden Sie die
paar Minuten , während der ich Ihre Gegenwart noch
für dringend erforderlich halte , ohne große Beschwerden
überstehen . Setzen Sie sich nur und folgen Sie auf¬
merksam dem Verlesen des Protokolls . Das letztere
rate ich auch Ihnen , Ehlert, " redete er den Gefangenen
an , um dessen Mundwinkel es spöttisch zuckte.
Es folgte die Verlesung des Protokolls , während
welcher der Untersuchungsrichter bald Ehlert , bald die
Zeugin scharf beobachtete. Die erwartete Wirkung auf
ersteren stellte sich allerdings nicht ein, wenigstens konnte
er keine Anzeichen dafür entdecken. Dabei sah es bei¬
nahe aus , als habe die Zofe kein reines Gewissen, denn
mit heftig zitternden Händen und niedergeschlagenen
Augen saß sie da, nur zuweilen blickte sie flüchtig zu
Ehlert auf.
Als der Sekretär geendet, fragte der Beamte:
„Nicht wahr , Fräulein Witkow, das ist die lautere
Wahrheit ? "
„Ja , ja, " erwiderte die Gefragte gepreßt.
„Was haben Sie darauf zu sagen, Ehlert ? " fragte
er dann den Gefangenen.
„Nichts weiter, als daß das letzte erlogen ist," gab
Ehlert festen Tones zur Antwort , indes ein verächtlicher
Blick die seitwärts von ihm Sitzende streifte, die darauf
von ihrem Stuhle auffprang und den Gefangenen mit
hahglühenden Blicken anstarrte . „Und doch ist es wahr,
was ich gesagt habe !" schrie sie in gellendem Diskant
ihn an . „So , nun habe ich dich so weit, wo du hinge¬
hörst ! Aufs Schafott muht du, du Mörder !"
Den Gefangenen aber ließ diese Szene vollkommen
kalt. Tiefste Verachtung spiegelte sich in seinem Blick
wider, als er entgegnete ; „Noch nicht, denn Gott im
Himmel wird es nicht zulassen, daß ich auf das Zeugnis

Kleine Nachrichten.
K ö l n , 3. März . Ter „Köln. Ztg ." meldet ihr Korre¬
spondent von der holländischen Grenze: Wie ich aus
sicherer Quelle erfahre, hat sich die Besatzung des großen
englischen Hilfskreuzers „Carmania " aus Furcht vor den
deutschen Unterseebooten geweigert, von 'Gebrältar in See
zu gehen.
4 . März . Der „Berl . Lok.-Anz" meldet
Berlin,
aus Genf : Die hier durch gekommenen französischen In¬
validen zollten den musterhaften deutschen Lazaretteinrich¬
tungen und den hervorragenden Leistungen der deutschen
Chirurgen dankbare Anerkennung. Einige sangen in
Deutschland erlernte deutsche Volksweisen.
4 . März . Das Dampfschiff „Dag¬
Kopenhagen,
mar " aus Kopenhagen ist gestern in Randers mit englischen
Kohlen eingetroffen. Es begegnete in der Nordsee 140
Meilen östlich vom Firth of Forth einem Unterseeboot.
Der Dampfer, der mit dänischen Nationalfarben bemalt
war, konnte frei passieren.
London, 4 . März . Wie „Daily Chronicle" meldet,
werden die Maßregeln der englischen Regierung gegen den
Atkoholmißbrauch darin bestehen, daß die Wirtschaften im
ganzen Lande nur von 10 Uhr morgens bis abends fe
Uhr offen gehalten dürfen.
London, 5 . März . Lloyd Bureau meldet aus Chile,
daß der englische Dampfer Hamilton vermißt wird. Man
glaubt, daß er dem deutschen Hilfskreuzer „Prinz Eitel
Friedrich" Ende Januar d. Js . zum Opfer gefallen ist,
wie bereits im Dezember v. Js . das französische Segelschiff
Jean und der englische Segler Kildalton.
4 . März . In Italien treffen zahlreiche
Mailand,
Kohlenzüge aus Deutschland ein.
5 . März . Die beiden Häuser des
Washington,
Kongresses haben gestern früh Resolutionen angenommen,
welche die Regierung ermächtigen, Zollbeamte und be¬
waffnete Seesoldaken bereit zu stellen- um die Abreise
aller Schiffe jeder Nationalität ans amerikanischen Häfen
zu verhindern, sofern begründeter Verdacht vorliegt, daß

sie beabsichtigen, Kohlen and Waren an Fahrzeuge
führender zu liefern.

Dir Domäne Asten.
Es ist in diesen Tagen ein außerordentlich kenn¬
zeichnender Brief veröffentlicht worden, den ein hervor¬
ragender Japaner , der lange Zeit in Deutschland gelebt
hat, an einen deutschen Freund sandte. Es heißt darin:
„Jeder Japaner hat mit der Muttermilch in sich aufge¬
nommen, was unsere Zukunft gebietet. Wir wollen in
Asien keine Europäer als Herrscher dulden. Deshalb wer¬
den wir auch den schönen deutschen Besitz in ' China weg¬
nehmen und behalten. Sodann werden wir die Länder
, die Franzosen aus
Chinas zu neuem Leben erwecken
Jndochina vertreiben und schließlich die Engländer aus
Indien jagen. Die Russen kommen zuletzt heran. Ame¬
rika gleicht Eurem Pudel , der mich stets anbellte, wenn
ich zu Euch kam, aber niemals zubiß. China ist und
bleibt die Domäne Japans ." In diesen Zeilen ist klar
und deutlich ausgesprochen, was die japanische Seele er¬
füllt , und daß der Brieffchreiber die Wahrheit gesagt
hat, beweisen die inzwischen von Japan unternommenen
Schritte , dem Reiche der Mitte sein Protektorat aufzu¬
zwingen. Ob alles wirklich vollendet wird, ist abzuwarten.
Es sind in Paris immer noch Leute vorhanden, die
glauben, die japanische Regierung werde eine Armee nach
Frankreich senden, wenn dies in Jndochina seinen Helfern
Ersatz bietet für seine Opfer. Diese Annahme bleibt eine
trügerische Einbildung , denn warum sollen die Japaner
tausende von Menschenleben auf den europäischen Schlacht¬
feldern opfern, wenn sie den Lohn dafür auch ohnedem er¬
halten können? Es ist gar kein Zweifel, daß nach tat¬
sächlicher Erlangung des Protektorats über China der ganze
fernste Osten den Japanern wie eine reife Frucht in den
Schoß fallen kann ; unsere ostasiatische Besitzung Tsingtau
hak heldenmütigen Widerstand geleistet; was die Eng¬
länder und Franzosen dort besitzen, wird noch nicht ein¬
mal im Stande sein, sich, so erfolgreich zu wehren. Die
Engländer haben neulich mitgeteilt, auch Japan sei bei
dem Not- und Tod-Vertrag beteiligt und werde keinen
einseitigen Frieden mit Deutschland abschließen. Darüber
wird man in Tokio nun lächeln, denn dort kann dieser
Friedensschluß, sowie ferner abgewartet werden, was der
europäische Dreiverband herausschlägt.
Der englisch-französische Angriff auf die Dardanellen
kann die japanische Politik nicht erschüttern, sondern muß
sie befestigen, weil er darauf hinausgeht/ Rußland Luft
zu machen. Wenn die Russen nach Konstantinopel
kommen, werden sie nicht allein Dort bleiben, sondern
ihre Fangarme auch Aach/Asien immer weiter Hinüber¬
strecken und damit die Hand auf Gebiete legen, die Japan
als seine Domäne betrachtet. Es hieße, japanischen Geist
vollständig verkennen, wenn dieser die Stärkung der slawi¬
schen Völkerkonkurrenz Rußlands als einen Vorteil für
feine eigenen Interessen betrachten sollte. Die Erfah¬
rungen des russisch-japanischen Krieges sind wohl heute
bei Seite gestellt worden, aber vollständig vergessen wird
so etwas nicht. Hat für Engländer und Franzosen ein
Zwang bestanden, -Rußland zu helfen, um sich selbst auf
den westeuropäischen Schlachtfeldern Erleichterungen zu
verschaffen, so stoßen sie mit ihren Maßnahmen in letzter
Reihe das verbündete Japan vor den Kopf, das seine
Entschließungen danach treffen wird.
Und wohl auch andere Staaten !. Die Herstellung der
russischen Herrschaft in Konstantinopel, und damit im
ganzen Orient , sowie im östlichen Teil des Mittelmeeres
schädigte die Lebensinteressen des Königreiches Italien
, sondern schnürt auch die
nicht allein auf das schwerste
beiden Königreiche 'Rumänien und Bulgarien ein und
hemmt deren politische wie wirtschaftliche Entwicklung.
Much die russenfreundlichen Griechen würden sehr entnüchtert sein, wenn sie merken, daß der von ihnen be¬
sonders gepflegte Handel in der Levante schließlich zum
größten Teil an die Moskowiter übergeht. Alle diese
Gesichtspunkte können nicht ohne weiteres fortgewischt
werden, wie man die Schrift von einer Tafel mit einem
nassen Schwamme fortwischt. Es stoßen militärische Maß¬
nahmen, die notwendig erscheinen mögen, mit der Nütz¬
lichkeit von politischen Erwägungen zusammen. Dabei soll
die Erbitterung , die in der ganzen muselmanischen Welt
wegen der Bedrohung von Konstantinopel, als dem Sitz
des Sultans , des Khalifen, herrscht, noch garnicht weiter
' in Rechnung gestellt werden.

eines durch und durch falschen und cachjün- ü^e^ W '-:bes
hin, das ich von Grund auf verachte, für ein Vordren en
verurteilt werde, das ich nicht beging . Ist denn dein
Gewissen ganz erstorben , daß du eine sollye boshafte
Lüge hier vorbringst ? Zittere vor der Vergeltung
durch die gerechte Vorsehung !"
Erstaunt nahm der Untersuchungsrichter diese
Wendung wahr . Energisch wollte er den Zeugen zur
Ruhe verweisen, ehe er aber sein Vorhaben aussühren
konnte, antwortete die Zeugin , ohne Ehlert anzublicken,
in heftiger Erregung : „Aus welchem Grunde sollte ich
wohl eine solche Lüge erfinden , Herr Richter? Jetzt
aber bitte ich nochmals, mich gehen zu lagen , denn
länger halte ich das nicht aus ."
Das erstere fragte der Beamte sich auch, denn daß
jemand nur aus Voreingenommenheit einem Mit¬
menschen eine Beschuldigung andichten könne, die ge¬
eignet war . dem Bezichtigten das Leben zu kosten,
konnte er sich kaum denken. Einen solchen Grad von
Verworfenheit nahm er bei der Zeugin nicht als vor¬
liegend an . Das konnte nur tödlicher Haß zuwege
bringen . Und haßte die Zeugin den Verhafteten denn
überhaupt ? Dessen Verachtung allein gab ihr keinen
Grund dazu, denn bei ihrer Intelligenz mußte sich
die Zeugin doch selbst sagen, daß sie die Verachtung
vollauf verdiente . Auch die Szene , die der Angeschul¬
digte jetzt ableugnen wollte, konnte seiner Ansicht nach
die ehemalige Zofe unmöglich so niit Haß gegen Ehlert
geladen haben , daß sie selbst vor einem falschen
, nur um den Verhaßten zu
Zeugnis nicht zurückschreckte
schaden.
„Ja , Ehlert, " redete er den Verhafteten an , „auch
ich muß Sie fragen , aus welchem Grunde sollte wohl
die Zeugin eine solche Bekundung frei erfunden haben ?"

' Einen Augenblick herrschte Stille in dem Raume
dann reckte sich der Beschuldigte aus, ein tiefer Seufze:
entrang sich seiner Brust , es war , als ob Ehlert mit
einem schweren Entschlüsse kämpfte, und er nicht ein
noch aus wisse. Endlich antwortete er : „Vielleicht hat
sie selbst das größte Interesse daran , die Schuld aus
einen anderen zu wälzen ."
Diese dreiste Beschuldigung der Zeugin empörte den
Untersuchungsrichter ungemein . Er war nicht gesonnen,
die Zeugin hier beleidigen zu lassen. Hart fuhr er des¬
halb Ehlert an : „Das fetzt Ihrem ganzen bisherigen
Verhalten die Krone auf. Damit kommen Sie bei mir
aber nicht durch. Bis jetzt bin ich von einer Nachsicht
gegen Sie gewesen, die mich zuweilen selbst in Er¬
staunen setzte. Meine Langmut aber ist jetzt zu Ende.
Von heute an werde ich mit Ihnen anders verfahren.
Wie kommen Sie zu dieser Unverschämtheit, die Zeugin
mit dem Morde in Verbindung zu bringen , mit dem
sie nicht das geringste zu tun hatte , denn sie war zur
Zeit des Mordes an dem Baron bettlägerig krank, was
durch Herrn Baron von Felden und der Frau Baronin
von Felden einwandfrei bestätigt wird !" Infolge der
Aufregung und da der Untersuchungsrichter feine Gedanken
ganz auf den Verhafteten konzentrierte , entgingen ihm
die Bestürzung und der tiefe Schreck, die sich im Gesicht
der Zeugin ausprägten , welch letztere mit weit aufge¬
rissenen Augen Ehlert anstarrte . Nicht lange währte
dieser Zustand , dann hatte sie ihre Gesichtszüge wieder
in der Gewalt , ihre starke Aufregung konnte sie indes
nicht verbergen , doch maß der Beamte dieser keine
große Bedeutung bei, denn jeder andere würde unter
einer so schweren und unmotivierten Beschuldigung
seine Ruhe ebenfalls verloren haben.
§

(Fortsetzung folgt .)

an drei Wochentagen abends von 8 bis 10 Uhr erteilt. der ausgehenden Briefe usw. ist, beweist die Tatsache, daß
Unterricht wird über Gewerberecht, Genossenschasts
- und während eines 14 tägigen Zeitraumes im Monats Januar
Wechselrecht
, Checklehre
, Reichsversicherungsordnung, Buch¬ nicht weniger als 412 796 Briefbeutel abgeserlig^ wor¬
,
105. Sitzung vom 4. März.
1 Ubr 45 Min . Der Entwurf über die Niederschla- führung und Kalkulation, Bürgerkunöe usw. Das Unter¬ den ; das macht täglich, durchschnittlich, 29 485 Stück. Die
richtshonorar beträgt 5 Mark. Zuge assen zu dem Kursus meisten Briefbeutel sandte innerhalb 14 Tagen die Sammel¬
-»una von Untersuchungen gegen Kriegsteilnchmer wurde ist
jeder Handwerker, der seine Lehrzeit beendet hat. Un¬ stelle Leipzig mit 46 205 Stück ab, dann folgte Berlin mit
fn Zweiter und dritter Lesung verabschiedet
. Berm ^ ustrzeta? wies Justizminister Beseler auf dre große Zahl der terrichtsleiter ist Herr Fortbildungsschullehrer Guckes. An¬ 38 627 Briefposten. In dem gleichen Zeitraum wurden
iE ^ bemfenen aus dem Bereich der Justizverwaltung hrn meldungen nimmt Letzterer in seiner Wohnung, Wald¬ den Heeresangehörigen 48727 Postanweisungen aus der
^ >und betonte, daß bei Neuanstellungen dre Verheirateten schmidtstraße 82, sowie bei Eröffnung des Kursus ent¬ Heimat zugesührt.
— Berlin,
4 . März . Der „Berliner Lokalanzeiger"
dund im Felde Stehenden besonders berücksichtigt wurden. gegen. Im Zweifel sind die Anmeldungen an das „Hand¬
Meldet aus Charlottenburg : Zwei Einbrecher drangen heute
werksamt",
Zeit
66,
zu
richten.
Darauf wurde Schluß der Debatte beschlossen
, worauf Abg.
— Der billige Sonntag . Am Sonntag ist der Ein¬ früh in der Eichen-Allee in die Villa eines als Haupt¬
^Liebknecht (Soz.) bedauerte, daß er dadurch verhindert
trittspreis
im Palmengarten vorm. 20 Pfg ., von 12 Uhr mann im Felde stehenden Hvfrats, erbrachen alle Behälter
sei, das Verfahren gegen seine Freundin Rosa Luxemburg
und zwangen schließlich die Gattin des Offiziers mit vorge¬
»an
50
Pfg
. Besonders sehenswert in der Blütengalerie
Lu besprechen. Beim Etat der Ansiedelungskommissioner¬
haltenen Revolver zur Hergabe ihrer Wertsachen. Von
klärte Landwirtschaftsminister v. Schorlemer zur Brot¬ runb in den Häusern : Orchideen, Camelien, Flieder-Pci'
den
mein
und
Verbrechern fehlt jede Spur.
anderer
Flor
.
—
Im
Zoologischen
Garten
ist
am
fragt , daß die Herabsetzung der Rate von 225 auf 200
— Dre sden, 3 . März . Die Frage, ob Landsturm¬
Sonntag der Eintrittspreis bis 1 Uhr auf 30 Pfg . (Kinder
Gramm sich nur aus Mehl bezöge; bei dem Hinzukommen
20 Pfg .) und das Aquarium mit den Reptilienhäusern leute, die Kriegsgefangene bewachen, zu den Kriegsteil¬
von 10 Prozent Kartoffeln und den übrigen Materialien
bedeute das in Wirklichkeit 290 Gramm Brot Bei der lauf 20 Pfg . für alle ermäßigt . Von 1 Uhr an kostet es nehmern zu rechnen sind, wurde vom hiesigen Oberlandes¬
gericht bejahend beantwortet. Nach dem Urteil dieses Ge¬
jetzigen Einschränkung besteht die volle Sicherheit, daß 1 Mark (Kinder 50 Pfg, ) für den Garten und 50 Pfg.
richts zählen die in der Heimat zur Bewachung von
(Kinder
20
Pfg,
)
für
das
Aquarium.
tvrr durchkommen und von der zuruckgelegten Reserve noch
— Städtisches Historisches Museum. Die Kriegs-Aus¬ Kriegsgefangenen herangezogenen Landsturmleute zu den
etwas erübrigen würden. Freitag 3 Uhr: Weiterberatung.
stellung im Historischen Museum ist in dieser Woche heute Kriegsteilnehmern) da „ sie gegen den Feind verwendet
Schluß 3 Uhr._
_
Freitag , den 5. März , abends von 6 bis 9 Uhr unent¬ werden." Denn die Gefangenen bleiben Feinde, und ihre
Bewachung tut der feindlichen Streitmacht Abbruch.
geltliche geöffnet.
Lokal -Nachrichten.
— Straßenbeleuchtung im Monat März . Die Be¬
— Dijon, 5 . März . Ein schwerer Eisenbahnunfall
5. März.
leuchtung hat zu beginnen : Am 1. bis März um 63/4 Ubr,
ereignete sich zwischen den Bahnhöfen Mialain und Lau¬
— Die Aussichten der Schulentlassenen. Wenn auch am 6. bis 9. März um, 7 Uhr, am 10. bis 19. März um tenay auf der Linie Paris -Dijon . Ein Waggon des leeren
in diesem Jahr die Geschäftsleute sich erst spät entschlos¬ 71/4 Uhr, am 20. bis 28. März um l xk Uhr , am 29. bis von Paris kommenden Materialzuges 627 entgleiste und
sen Lehrlinge und Lehrmädchen für Ostern anzunehmen, 31. März um 73/4 Uhr . Während des Krieges bleibt ein verursachte das Reihen der Kuppelung, wodurch 19 fol¬
so hat doch der Monat Februar , was die Knaben angeht, Teil der Gaslaternen ' und elektrischen Lampen außer Be¬ gende Wagen auseinanderfuhren und zum Teil zertrümmert
'hmrben. Die Bremser wurden zu Tode gequetscht. Sonst
bas Versäumte nachgeholt, ein gutes Zeichen für die An- trieb.
— Erwischter Geldbriefdieb. Bei der Nachprüfung sind keine Menschenleben zu beklagen, dagegen entstand
Hassuna des Wirtschaftslebens an den Krieg. An offenen
kaufmännischen Lehrstellen ist bei der Zentrale für Be- eines Postbeutels wurde ein mit 1000 Mark Inhalt ver¬ bedeutender Materialschaden. Infolge des Unglücksfalles
. rufsberatung sogar eine solche Ueberzahl vorhanden, daß sehener Geldbrief vermißt. Als Dieb ermittelte man einen mußten die folgenden Pariser Expreßzüge umgeleitet
es an Bewerbern sehr fehlt und jeder geeignete Junge
Aushelfer, der den Beutel aufgetrennt und dann den «werden.
dort eine Stelle finden kann. Auch ist an gewerblichen Brief entwendet hatte. Von dem Gelde hatte der Mann
< Lehrstellen mit Ausnahme der Metallberuse kein Mangel. schon einen erheblichen Teil durchgebracht.
Amtlicher Tagesbericht.
E Was letztere angeht, so sollten sich die jungen Leute schon
— Fahrlässige Tötung . Die Strafkammer verur¬
f jetzt zu anderen Berufen entschließen, wenn sie nicht Ge- teilte den früher in Hanau ansässigen, zuletzt in Frank¬
Großes
Hauptquartier,
6 . März.
1 fahr laufen wollen, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen. furt in der Hanauer Landstraße wohnenden Apotheker
Weniger günstig ist die Lage für die Mädchen. Hier Otto Brodt wegen Beihilfe zur versuchten Abtreibung W e st l i che r Kriegsschauplatz.
fehlt es in allen Berufen an Lehrstellen mit Ausnahme und fahrlässiger Tötung zu Ihb Jahren Gefängnis. Der
Südlich von Ipern fügten wir den Engländern durch
des Putzfaches, zu dem sich die Mädchen ungern ent- Angeklagte unterhielt mit einer zwanzigjährigen Ladnerin
unser Feuer erhebliche Verluste zu. Auf unsere, den Fran¬
schließen. Die Zentrale für Berufsberatung und Lehr
ein Liebesverhältnis, das nicht ohne Folgen" blieb. Fm
zosen entrissenen Stellungen auf der Lorettohöhe wurde
stellenvermittlung, Stoltzestraße 22, fordert alle Eltern, Einverständnis mit dem Mädchen nahm er in seiner Woh
deren Söhne noch keine Lehrstelle haben, auf, mit den nung Äbtreibungsversuche mit einer ätzenden Flüssigfeit
ein feindlicher Gegenangriff gestern Nachmittag abge¬
Söhnen unter Vorlegung des letzten Schulzeugnisses in vor, wobei das Mädchen verstarb. Der Tod trat da¬
schlagen.
die Sprechstunden zu kommen. Ebenso bittet die Zentrale durch! ein, daß infolge der vorgenommenen Handlung in
In der Champagne setzten die Franzosen gestern uno
Dringend alle Geschäftsinhaber, Lehrmädchen auszubilden eine Stelle Lust geriet, die beim Eintritt in das Herz das
und die Lehrbedingungen mitzuteilen.
sofortige Ableben bewirkte. Das ^Gericht rechnete sechs heute Nacht den Angriff nördlich, von Le Mesnil .fort
— Haserbezugskarten. Die Halter von Pferden und Wochen der Strafe durchs die erlittene Untersuchungshaft als
Sämtliche Angriffe wurden zurückgeschlagen
, unsere Stel¬
sonstigen Einhufern, denen die Haserbezugskarten nicht verbüßt an.
lungen festgehalten.
bis Samstag , den 6. März abends zugestellt sind, können
— Albert Schumann -Theater . Am Sonntag , den
Angriffe auf unsere Stellungen bei Vauqnois östlich
diese Karten von Montag , den 8. März ab beim Ge¬ 6. März , abends 8 Uhr, findet die Erstausführung der
werbe- und Verkehrs-Amt, Mainkai 5311., Zimmer 31, Operette: „Die Landstreicher" von L. Krenn und Lindau,
der Argonnen und im Walde von Eonsenvoye östlich der
Bbholen. In Frage kommen für die Haserbezugskarten Musik von dem bekannten Komponisten C. M . Ziehrer Maas scheiterten.
nur solche Halter von Pferden und sonstigen Einhufern, bei ermäßigten Preisen statt. Am Sonntag Nachmittag j
Sämtliche Versuche uns das in den letzten Tagen in
die nicht im Besitz der — gemäß der Bundesratsver4 Uhr auf vielseitigen Wunsch bei kleinen Preisen die ?
vrdnung vom 13. Februar 1915 — zugelassenen Menge Operette: „Der Obersteiger", abends 8 Uhr sowie die fol¬ 'Gegend von Badonviller eroberte Gelände streitig zu
von 6 Zentnern für jedes Pferd bis zur nächsten genden Tage : „Die Landstreicher" . Die Hauptrollen sind ? machen, mißlangen . Ein gestern Abend noch! mit erheb¬
Ernte sind.
vertreten durch die Damen : Wanda Barre , Citty Schön— Empfehlung des Anbaues der Hülsenfrucht „Pe¬ berger, Mieze Lambert, Editha Benjar , Hansi Banzer, i lichen Kräften in dieser Stellung 'unternommener An¬
luschke". Den Landwirten wurde empfohlen, den Bau
und durch die Herren : Julius Dewald, Emil Nothmann, ! sturm auf die Höhe nordwestlich! von Celles brach unter
von Zuckerrüben wesentlich einzuschränken und dafür Brot¬ l.Willi Kaiser, Emil Amann , Friedr . Schumany. Die - großen Verlusten für die Franzosen zusammen. Auch
getreide, Sommerweizen und Sommerroggen, ferner Kar¬ musikalische Leitung liegt in den Händen des Kapell- i mehrere Nachtangriffe waren erfolglos. Ueber tausend
toffeln, Gerste und Hafer, besonders auch Erbsen, in
Meisters Heinz Lindemann .
~
j tote Franzosen liegen vor unseren Hindernissen.
größerem Umfange zu bestellen. Wenngleich für Erbsen
wegen Des erheblichen Bedarfs der Heeresverwaltung an
Vermischte Nachrichten .
, Hülsensrüchten und an Konserven voraussichtlich ein guter
j Oestlicher Kriegsschauplatz.
Die Lage bei Grodno ist unverändert . Russische An¬
Preis erzielt werden wird, lehnen doch vrele Landwirte
— B ad Homburg
v . d. H„ 4. März . Das Schös- }
-ihren Anbau — abgesehen von dem Mangel an Saatgut — sengericht verurteilte das Dienstmädchen eines Landwirts i griffe wurden blutig 'abgewiesen.
mit dem Einwand ab, daß die Speiseerbse eine zu irn- aus Kalbach zu 25 Mark Geldstrafe, weil e§!der zu der- !
Tie ruffischen Angriffe nordöstlich und nördlich von
sichere Frucht sei und nur selten einen vollen Ertrag
kaufenden Milch bis zu 30 Prozent Wasser zugesetzt hatte. !
K erwarten lasse. Dieser Einwand kann nicht gegen den Das Mädchen entschuldigte sein Vergehen damit, daß die ? Lomza scheiterten unter schweren Verlusten für den Feind.
%Anbau der Peluschke
, einer Abart der Futtererbse, er¬ Wasserzusetzung so allgemein sei und daß es selbst ja j Viele Gefangene der 1. und 2. GardMvisiion blieben in
hoben werden. Die Peluschke hat vor der Ackererbse den keinerlei Vorteil bei der Pantscherei habe.
j unserer Hand. Weiter westlich bis zur Weichsel hat sich
Vorzug, daß sie mit leichterem Boden vorlieb nimmt und
— Friedberg,
4 . März . Aus dem Arresthaus j die Lage nicht geändert. Einige Vorstöße der Russen
einen höheren und sicheren Ertrag gibt. Die Peluschke brach, heute früh der vielfach vorbestrafte und am Diens- ;
östlich von Plock waren erfolglos. Oestlich von Skiernevice
wachst verhältnismäßig üppig und neigt zum Lagern, tag erst wieder zu 20 Monaten Gefängnis verurteilte
sie wird deshalb zweckmäßig im Gemenge mit Hafer an- Arbeiter Hugo Müller aus . Es
mißlang
ein starker feindlicher Nachtangriff gänzlich.
gelang ihm, in seine i
gesät, von dem sie nach dem Drusch durch Trieure und bergt, Wohnung zu kommen, wo er seine Frau
überfiel
und
sie
zu
?
Oberste Heeresleitung.
leicht getrennt werden «kann. Die Früchte der Peluschke erwürgen versuchte. Die Frau befreite sich jedoch von
dem
sind zwar bisher nur ausnahmsweise zur menschlichen Manne und rief um Hilfe.
Ehe diese erschien, entwich
Nahrung verwendet worden; Koch- und Eßproben haben Müller aus
Fenster und floh über die Dächer. Bon
über ergeben, daß die Peluschke nahrhaft ist, gut schmeckt hier bewarf Dem
er seine
mit Dachsteinen. Dann
und in beiden Richtungen der grauen Erbse oder Linse stürzte er sich vom DachVerfolger
Heute letzter Tag!
auf die Straße , wo er zerschmettert
kaum nachsteht.
Abends 8 Uhr
aufgefunden wurde.
— Ein neuer handwerklicher Fortbildungskursus der
Operette von
7 Berlin,
4 . März . Bei den 23 PostfaMMelstellen,
I Handwerkskammer Wiesbaden, an welchem sich auch weib- dre die
C. H Ziehrer.
Feldpostbriefsendungen
aus
der
Heimat
nach!
den
. ^iche Handwerker beteiligen können, wird am Montag, Heeren bearbeiten, sindnach
,
den
letzten
Feststellungen,
März er., abends 8 Uhr, in dem Schulgebäude 13 774
Beamte und Unterbeamte beschäftigt. Me Zahl
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Werßfrauenstraße 1 eröffnet werden. Der Unterricht wird der
Zrvilaushelfer beträgt 10 045 . Wie gewaltig die Flut
Drulf ». Vtrlag der Buchdrucker
« F . Kaufmann k To.. Frankfurt a. SM,

Preußische
» AI-grarduetenI
>a«s.

icbomuii

(i *Tli0aier

Der Obersteiger. §
fanöstrelcher.

Frau

sucht

Laden oder Kontor zum

putzen,

hat auch noch halbe Tage frei für putzen

vd. waschen
. Leipzigecstr
.51, Hths.I.St. 862

1 ^

11^

1

null

billig abzugebe «.
Wo sagt die Expeditiond. Bl.
925
Kdl. Ehep.sucht schöne
3 Z.-W. z. 1. AprilOff, m. Preis u. K D . a. d. Exp. d. Bl. 926
I

möbliertes Zimmer
y ** Scaffee wochenweise Mk. 4.— bis
M ■ J.5U bei kl. ruhiger evtl, kinderloser Familie.
Offert, m. Preis u. H.A. a.d.Exp.d.Bl. 930
Eroße Seestratze 3 , 1. Stock
4 Zrmmerwohnung zum 1. April,
monatlichM. 65.—.
Elöalbertstraße 8 , 4. Stock
764
* Zimmerwohnung sofort,
ftajert« betO. Noe, Adalbertstraße 46,1.

Brnchleidende

Hausordnungen
und Mietverträge

fHilf*

durch mein federloses bewährtes
, Tag und
„Extrabequem
“ . Zahlreiche Zeugnisse.
Leib- u»d Borfallbiudeu , Geradehalter , Gnmmiftrümpfe
Mein Vertreter ist mit Mustern anwesend
: Di * « » 4^ g . y .
i»
Frankfurt von 8 —4 Uhr im Hotel „Zu den 3 Raben ", Scharnhorststraße.
Nacht tragbares Bruchband

1. Bogiseh

Bruchband spee

empfiehlt

Biichdi'i(cker8i

F. Kaufmann & Go.

Wilwe
, Stuttgart
, Sehwabstrasse 18 a.

Leipzigerstraße 17.

|

Für Konfirmanden
empfehle meine Konfirmandenhüte
. Ferner
Herrenhüte
, Seidenhüte nnd Mätzen.
I
i
!
;
j
i

Reparaturen
werden gut besorgt , eben¬
so das Fassonieren
von Damen hüten . 894

K. & L. Fassauer,

Kürfürstenplatz

neben

der

37,

Volksbank.

Gottesdienstliche

Anzeigen.

LhristuSkirche
Frankfurt
am Maia.
Sonntag , den 7. Februar,
Borm . 9% Uhr : Kindergottesdienst.
m 1
101/* "
Hauptgottesdienst, Pfr . Vömel.
Nachm. 51/, „
Gesanggottesdienst, Pfr . BSmel.
Mtttw . 8 ^ „
KriegSgebetstunde.
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr: Zusammenkunftjung .Mädch.
Dienst.
8*_
Di,nLt
au Temperenz
-Bersammlung.
Dann.
3 1/* „ Vibelstunde f. Frauen.
Don ».
8% Bibelfl
„
. f. Männeru. Jüngl.
Freit.
87 , » Gesangstunde.
Somit.

8% „ Posaununde.

Wohnungen.

8 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda,
3 tt. 2 Zimmerwohnung
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
schöne2 Zimmer-Wohnung sofort oder
. 24 854
. Leipzigerstr
später zu vermieten
. 9d am Bahnhof. 332
Niederhöchstädterstr
1
gl mmm# ♦»»
wt 5
2 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung zu vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung zum 1. April
459 zu vermieten
Homburgerstraße 16.
373
. 26.
. Nauheimerstr
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver3 u. 2 Zimmerwohnung
Frieseugaffe 8 , 1. St . Geräumige
vermieten.
zu
sofort
Zimmerwohnung
3
oder
sofort
Zubehör
allem
mit
mieten. Mühlgasfe5 a._870
mit allem Näh im Hause bei Frau Paproth. 462
5 Zimmerwohnung
vermieten.
z«
preiswert
später
, 2 Zim¬
Schöne kleine Mansardwohnung
Komfort der Neuzeit sofort zu
mer, 1 Küche, 1 Keller u. Kammer monatl.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
Näheres Leipzigerstr . 88 od.
vermieten . Leipzigerstr . 48 b. Näh.
465
.38 p. 871
19 Mk. z.verm.Näh.Ginnheimerstr
Krenznacherstr . 48 , Büro . 8ii
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner. mieten. Ginnheimerstraße 33.
Schöne 2 Zimmerwohnung 1. Stock
3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Adalbertst ratze 10.
466
m. Kücheu. Keller z. 1. April
Seitenban
5 Zimmerwohnung nn 2. St . zu verm. 460 Adalbertstraße 67, Bürkle.
zum
Schöne 3 Zimmerwohnung
. Landgrafenstraße 11. 872
vermieten
zu
mit
Stock
Zimmerwohnung1.
3
Schöne
vermietenzu
Familie
kleine
an
April
1.
Adalbertftratze 4 . Große5 ZimmerSchöne 2 Zimmerwohnung sofort zu
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 621 Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort Markgrafenstr. 8. Zu erfragen part. 847
. Kau. Keine Doppelwohng
zu vermieten
verm. Bredowstr. 17. Näh. 2. St . r. 917
8 Zimmerwohnung mit Bad
Am Weingarten SO. Schöne3 Zim«
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 468
Grotze 2 Zi mmerwohunug
zum 1. April preiswert zu verm. Näheres
merwohnung zum 1. April zu verm. 867
. 34, 2. St . 918
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
z.verm. Rödelheimerlandstr
713
Große Seestraße 57, parterre.
Schöne 3 Zimmerwohnung zn vermie¬
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 471
vermieten
Zimmerwohnung
Schöne 2
868
ten. Leipzigerstraße 98.
4 Pumtfn
3 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 30.—
. 30. Laden. 919
z. verm. Rödelheimerlandstr
z. verm.
Zwei schöne3 Zimmerwohnungen
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.—
Sophienstratze 97 , 8 . Stock
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör im
zu verm. Rödelheimerlanostraße 91. 473 Falkstr. 93. Zu erfragen bei Pehlert. 875 2. Stock zu vermiet. Sophienstr. 37. 920
4 Zimmerrvohurrrrg, Balkon , Mau5
farde re. sofort zu vermiete ».
Schöne 8 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung m. all.
2 ZiMmerwohuung
Bad und allem Zubehör zum 1. April zu vermieten
mit
490
IO.
.
Basaltstr
.
verm
zu
.
Znbeh
Schöne 4 Zimmerwohnung mit
. Rödelheimerstraße5. 921
separatem Bad, Bleichvlatz sofort zu verm.
3 Zimmerwohnung mit Bad im 3. Stock z. verm. Homburgerstr.20. Näh. 1. St . 876
12 +
Schöne3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Ada bertftraße 60, art._9
. Falkstraße 112. 491
sofort zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung für
Göbeuftratze 18 , 1. Stock. 492 Näheres Schloßstr. 32. „Pfälzer Hof". 914
. Näheres im Laden. 927
. 29. 15 Schöne3 Zimmerwohn
Mk. 720.— zu verm. Adalbertstr
Schöne 3 Zimmerwohnung zum1. April sofort zu vermieten
. m. Mansarden. Bad
915
.
St
.
34,2
.
Homburgerstr
Näh.
.
verm
zu
2 Zimmerwohunug
Schöne 4 Zimmerwohnung mit evtl, mit Hausverwaltung sofort zu verm.
) sofort zu mit Mansarde für 30 Mk. zu vermieten.
3 Zimmerwohnung(Dachstock
Bad, warme und kalte Leitung, Balkon Näh. beim Eigentümer Keller, Ruprecht¬
928
916 Ginnheimerstraße 41, part. lks.
. Friesengasse3.
1. Stock, Falkstraße26 zum 1.April zu straße 18. Telephon Hansa 8061 und 8062. vermieten
. Zu erfragen gegenüber im Falkenvermieten
Schöne neuherg. 3 Z.-W. mit Zubeh. sofort
re.
1 Zimmer
Schöne 8 « . 2 Zimmerwohnung
. 19. Näh.ptr. l. 523 z. verm. Rödelheimerlandstr
z. verm. Nauheimerstr
Hof, rechts bei Schwe zer._162
. 124,1.St . 929
Kleine Mansardenwohnung
. m. Bad und Balkon zum
3 Zimmerwohn
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm¬
2 pimmee*
, elektr.Licht zum 1. April 1. April. Homburgerstr
. 22, bei Marks. 525
wasserversorgung
zu vermieten. Friesengaffe 1._107
226
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
Leeres Zimmer billig zu vermieten.
Homburgerstraße 18 , in best. Hause
Grotze, schöne 8 evtl . 4 Zimmer221
Leipzigerstr. 11.
Krause,
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad, wohnnng , kalt oder warm Bad, große 2 Zimmerwohnung
64
. Näh. 3. Stock.
Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden, Bleich- Veranda, in freier Lage, zum 1. April zu
Kleine Wohnung zu vermiete«
Schöne 2 Zimmerwohnung an kl. ruhige
platz, Trockenboden aus1. April zu vermiet. vermiet. Zu erfr. Sophienstr. 103, ptr. 536 Familie zu vermieten. Falkstraße 96. 275 Ginnheimerstraße 22.
. 50, 1. Stock bei Gerlach. 328
Leipzigerstr
Schöne3 Zimmerwohnung zum1. April zu
Kleine Mansardenwohnung,
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Falk¬
Schöne 4 Zimmerwohnung
vermiet. Durst, Schloßstr. 89, 2. St . 537 straße 110. Näheres bei Raab.
472 Stube, Kammer und Küche und sonstigem
mit Bad znm 1. April zu vermiete « .
Zubehör für Mk. 24.— sofort zu ver¬
3 Mrrrrrrnvrr »*»hr,rrrrs
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort
Kreuznacherstraße 44._329
Näh.
mit Zubehör zu vermieten
Falkstr. 53, 2. St . lks. 496 mieten. Schloßstraße9 im Laden. 376
.
zu vermieten
Schöne grotze 4 ZimmerwohnungAppelsgaffe 10 , parterre
572
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
mit Balkon und Veranda sofort oder
482
11, 1. Stock rechts.
Werrastraße
Zimmerwohnung
3
geräumige
,
Schöne
498
11.
.
Leipzigerstr
.
vermieten
zu
billig
. Näheres Sophienspäter zu vermieten
gegenüber der Universität in der Jordan¬
Ein kleines Häuschen , mit etwas Garten
2 Zimmerwohnung mit Mansarde und
461 straße zu verm. Näh. Königstr. 53, part. 573
straße 29, parterre._
. Fritzlarerstr. 24, Näh. Nr. 26. 628
verm
z.
. 23, part. 666
Keller zu verm. Schwälmerstr
4 Zimmerwohnung mit Bad im
3 Zimmerwohnung im 3. Stockz. 1. April
Kaufuugerstraße 14.
. Falkstraße 39.
1. Stock sofort zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung
587
57.
Kurfürstenstraße
.
vermieten
zu
mit Küche und Zubehör an
Zimmer
1
Dreieich,
Schütz
Jakob
Näheres bet
zu vermieten. Große Seestraße 36. 678
. 667
ordentliche Leute sofort zu vermieten
624
Stock.
1.
,
10
Bredowstratze
straße 10, 1. Stock. _522
Kleine 2 Zimmerwohnung
mit Bad, Verandau. allem Zu¬
.
Zimmerw
3
1 Zimmer und Küche nebst Zubehör
Schöne 4 Zimmerwohnung pari, billig zu
. Friesengasse 24._679
zu vermieten
771
für 18 Mk. Falkstraße 32, 2. St .
. Näh. Falkstr 51,1 . St . lks. 662 behör an ruh. Familie sofort preisw. z. verm.
vermieten
Zimmerwohnung
2
3 Zimmerwohn.
Schöne, neuhergerichtete
Große und kleine Wohnung zu verm.
Schlotzstratze 49.
732
. Adalbertstraße 20.
allem Zubehör sofort zu vermieten
und
Balkon
Bad,
mit
805
7.
Fleischergaffe
Schöne geräum. 4 Zimmerwohnung zum
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Küche
und
Zimmer
1. April zu vermieten Näh. bei Lapp. 767 preiswertz. verm. Falkstr. 89, part. 625 Werderstraße 39, 2. St . bei Uhl.
großes
schönes
1
768
8 Zimmerwohnung zu vermiete « .
855
zu vermieten. Sophienstr. 73
4 Zimmerwohunug mit Bad und Schwälmerstr
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
. 19. Zu erfr. 2. Stock. 664
vermieten.
zu
. Näh.
Kleine Wohnung
Zubehör zum 1. April zu vermieten
769 Näheres Fleischergaffe4, 1 Stock. 856
Falkstratze 08 , 1. Stock r. Schöne Jordanstraße 69._
772
Homburgerstraße 28._
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
., mit 3 ZimDerwohnung mit Bad und Garten- Zu erfr. Basaltstraße 56.
4 Zimmerwohnung , neuherg
804 Schöne kleine Mansardenwohnnng
er¬
Auskunft
.
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ver¬ antetl zum 1. April zu verm
im Seitenbau sofort zu vermieten.
2 Zimmerwohnung mit Küche im 1. St. Landgrafenstraße 11.
873
mieten. Zu erfr. Kiesür. 40, part. 800 teilt Marburgerstr. 7, part. Berlepp. 675
812
. Kiesstraße8.
Stock zu verm. zu vermieten
2.
im
Zimmerwohnung
3
oder
sofort
1 Zimmer Kücheu. Keller
Emserstratze 94 , 8 . St . Schöne
Zu erfr. 3. St . r. 715
35.
.
Krenznacherstr
ruh.
an
Küche
mit
Zimmerwohnung
2
874
10.
Seestraße
Kl.
.
verm
zu
später
, Bad, Bleich¬
geraum. 4 Zimmerwohnung
813
Leute zu verm. Gr . Seestraße 2.
g§* t*F« #t+
platz aus April für M. 670 z. verm. 814
1 Zimmer « ud Küche
877
Schöne2 Zimmer Wohn. part. m.Zubehör zu vermieten J .rdanstriße 69.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad zum Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem
. 118. 716 an Leute ohne Kinder szu verm. Landgrafen. 6d . 866 Hause zu verm. Hausenerlandstr
1. April zu verm. Adalbertstr
Mansarde mit Küche
848 zu vermieten
, Bad extra, ftraße 33, part.
Schöne 3 Zimmerwohnung
922
. Gr. Seestraße 40.
4 Zimmerwohnung billig
Neuhergerichtete
verm.
.
z
kleines Gärtchen, Bleichplatz
,
Balkon
vermieten
zu
Wohnung
ZimmerFreundl.2
913
. Moltkeallee 94.
zu vermieten
Große, leere od. möbl. Mansarde mit
. 730 Schwälmerstraße 15, Hths., 2. St .
Näheres Grempstraße 16, bei Schenk
849 Kochofe« « . Keller in besserem Hause
8
. Zu
3 Zimmerwohnungzu vermieten
Mansarden-Wohnung2 Zimmeru. Küche zu vermiet. Jordanstraße 31, part. 923
erfragen Leipzigerstraße 43, 2. St . 758 z. verm. Falkstr.49. Näherespart.
850
Mühlgaffe 5 n. 7 , I. 3 Zimmer
Die WvhnungSanzeigen erscheinen «Es
_
Zimmer8
moderne
Grotze
2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
24
nebst Zubehör. Näheres Parterre.
Dienstag u . Freitag , die Anzeigm über Geschäft«
zu Kiesstr. 31 Näheres 1. Stock links. 852 lokale und Zimmer am Mittwocb und GamStLy
wohnnug im Neubau sofort
Grotze 8 Zimmerwohunug,
. Näheres Rohmerstraße6 oder
vermieten
Badezimmer extra, sofort zu vermieten. 4, part. Telefon Hrnsa 4693.
«GD»
759
55
Juliusstraße 18, 1. Stock.
Schöne 8 Zimmerwohnung
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus in ruhigem Hanfe z« vermiete « .
für 28 Mk. zu verm. An Kriegerfrauen mit Bredowstraße6. 1. Stock rechts.
760
. 9, nächst der
Nachlaß. Ginnheimerlandstr
Zimmerwohnung mit Bad zum1. April
Sophtenstr. Zu erfr. VdhS. 2. St . lks. 164 zu 3verm
. Bredowstraße7. Näh. part. 801
. mit Bad, Beranda
Schöne 3 Zimmerw
Emserftratze. Schöne große3 Zimmer¬
im Parterre, Bleichplatzu. allem Zubehör in wohnung mit Bad zu verm. Näh. MoltkegMem ruhigen Hause preiswert zu verm. allee 57 im 1. Stock bei Pfaff.
802
Reizende
und praktis ich!
Falkstraße 91. Näheres im 2. St . r. 169
Köuigftratze 08 , 8 . Stock.
Sweaters, in wirklich guten Qua3 Zimmerwohnung zum 1. April zu ver- 3 Zimmerwohnung mit Küche
, 2 Keller¬
litäten und — was die Hauptsache
. 5. Näh, part. 215 abteilungen und 1 Mansarde zum1. April
mieten. Schwälmerstr
ist — noeh zu alten Preisen.
. Nur 3 Parteien im Hause.
8 Zimmerwohnung
z« vermieten
. 803
«it Bureau und Werkstatt zu ver- Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
228
«teten. Ginnheimerlandstraße 19.
, neuherger.
Zwei 3 Zimmerwohnungen
3 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu und zwei2 Zimmerwohnungen sofort zu
810
. Häusergaffe4.
vermieten
vermieten. Leipzigerstraße 31._234
8
Spezial*6efcf>äft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren ,
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
Gr . 3 Zim. Wohn. m. all. Zub. bill. zu
jS
, Leipzigerftrafle 33, Edte Landgrafenftraß«
BOCKENHEIM
vermiet. Schloßstr. 11. Näh. 2. St . r. 298 verm Krenznacherstr
. 36. Zu erfr. 52. 844
Hud>Hnftcidtenu. Sn weben . • Telefon flmtTaunu», 3849 2
. Näheres
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Flugzeug angegriffen worden, das aus geringer Höhe
drei Bomben geworfen habe. .Dem Schiff sei es durch
schnelles Manövrieren gesim.m, dem Angriff zu entgehen.
— Der „Daily Chronicle * berichtet aus Dundee : Der
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Masgower Dampfer „ Darnblai", der eine Landung Jute
von Kalkutta brachte, wurde Freitag auf der Höhe der
März.
8.
Wien , 5. März . Amtlich wird verlcmtbart,
von Esser von einem feindlichen Flugzeug ange¬
Küste
1315 : An der Gefechtsfvont in Russisch-Polen und ALeitdas drei Bomben 'warf, welche jedoch fehl¬
,
lgriffen
,
Ruhe.
wlizien herrschte gestern im allgemeinen
gingen.
geIN den Karvathen wird an einigen Abschnitten
Ein Zeppelin bei Tirlemont verunglückt.
kampst- Die Situation hat sich nicht geändett.
5 . März . Ein Zeppelin-Lustschiff kehrte
Brüssel,
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
gestern von einer erfolgreichn Erkundigungsfahrt zurück.
v. Hüfer, Feldmarschalleutncmt.
Es landete in der Dunkelheit bei Tirlemont , geriet aber auf
Wien, 5 . März . Die KriegsberichteOatter der
fodaß
Blätter melden: Das Hauptgewicht der Kämpfe in den Bäume und erlitt nicht unerhebliche Beschädigungen,
Schiff abzuMontieren, was
das
,
erschien
zweckmäßig
es
Lupkow.
Uzsok
Linie
der
auf
gegenwärtig
.liegt
Karpathen
durch! die herbeigerufenen Mannschaften eines Luftschiff¬
Dias Zentrum dieser Linie, in dem unsere Truppen in
kommandos mit größter Beschleunigung ausgesührt wer¬
den Letzten Tagen trotz der größten Schwierigkeiten er¬ den
Konnte. Das Luftschiff wird in Deutschland wieder
auch
folgreich vorwärtskommen und den Russen, wenn
werden.
zusammengesetzt
unter Opfern, wichtige Punkte entrissen, ist der Mittel¬
der Dardanellen.
^
aber
die
Beschießung
Die
F
eindes,
'
des
Sturmangriffe
punkt unaufhörlicher
bisher unter blutigen Verlusten abgewiesen wurden. Die
5 . März . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
Russen verteidigen sich, nachdem ihre Offensivkraft in den meldet" Gestern Abend in später Stunde versuchte eine
, indem sie den Vorteil
Karpathen erschöpft ist, geschickt
feindliche Flotte unter verstärktem Feuer an einzelnen
der inneren Linie ausnützen und unsere Umklammerungs- Teilen der Küste außerhalb des Feuers unserer Artillerie bei
Bewegungen durch verzweifelte Gegenstöße abwehren. Den¬ den Stellungen von Sedil -Bahr und Kum-Kale in Scha¬
noch stehen die Aussichten für einen endgültigen glück¬ luppen Soldaten zu landen. Anfangs ließen wir den Feino
lichen Ausgang für unsere Truppen recht günstig.
gewähren, aber dann erwiderten wir das Feuer. 60 feind¬
Die Karpathenschlacht.
liche Soldaten , welche sich hei Sebil -Bahr ausschifften,
unter
-ungari¬ flüchteten wieder in die Schaluppen und zogen sichzurück.
5 . März . Aus dem österreichisch
Berlin,
Zurücklassung von 20 Toten und Verwundeten
schen Kriegspressequartier meldet die B . Z. am Mittag:
400 feindliche Soldaten , die bei Kum-Kale an Land ge¬
Die Karpathenschlachtnimmt von Stunde zu Stunde an fetzt
waren, wurden vertrieben, wobei sie etwa 80 Tote
Heftigkeit zu. Die Russen erweisen sich, in der Berteiverloren. Wir hatten 6 Tote und 25 Verwundete in den
drohende
. Sie parieren
digungstaktik als sehr geschickt
beiden Gefechten. Nach dem apstrigen Mißerfolg teilte sich
Umklammerungen mit verzweifelter Energie durch, stetige, die seindsiche Flotte in möhlÄe Teile und bombardierte,
wütende Gegenangriffe und rasches Heranwerfen von die offenen, unverteidigten Häsen von Dikili, Sarmsak und
Massen. Ihre Verluste find dadurch, sehr groß, doch gelingt Aivalik am Aegäischen Meer. Zwei Flieger, die den Golf
es ihnen dadurch, auch die Entscheidung hinaus zu ziehen. von Saros überflogen, stürzten ins Meer ; der Apparat
Bon besonderer Heftigkeit sind augenblicklich die Kämpfe im
fiel ebenfalls ins Wasser und verschwand. Von den übrigen
Zentrum , wo die verbündeten Truppen wenn auch unter
Kriegsschauplätzen ist nichts Wichtiges zu melden.
Opfern den Russen in den letzten Tagen alle in zahllosen
für
Punkt
entrissen.
Vorteile
Sturmläufen errungenen
Flieger aus Belfert.
Punkt , der von Vortruppen geräumt war, wurde zurück¬
März . Sechs französische Flieger aus
.
4
Basel,
erobert. Alle Bemühungen der Russen, sich!wieder in deren Belfort überflogen am Mittwoche nachmittag unseren deut¬
, wurden blutig abgewiesen.
Besitz zu setzen
schen Nachbarort St . Ludwig. Sie nahmen die Richtung
„N. 8 " zmn Sinken gebracht.
gegen das Wiesenlal. Gegen Abend überflogen zwei dieser
5 . März . Nach einer amtlichen Bekannt¬ Flieger, vom Wiesental kommend, St . Ludwig noch ein¬
Berlin,
machung der britischen Admiralität ist das deutsche Unter¬ mal und steuerten direkt auf Altkirch und Belfort zu. Die
seeboot „U. 8" gestern abend in der Nähe von Dover durch aufgestellten Wachen konnten die Rückkehr der übrigen
l
ein englisches Torpedoboot zum Sinken gebracht worden. vier Flieger nicht feststellen.
Die Besatzung wurde gerettet.
Türkische Nachrichten.
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes
5 . März . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
(gez.) Behüte.
hat gestern abend mitgeteilt : 'An der Kaukasusfront nur
Die Zeppeline über dem Wasser.
. Keine Veränderung . Von den
einige Vorpostengefechte
Der „Daily Telegraph" meldet aus Grimsby : Ein anderen Fronten ist nichts wichtiges zu melden. Tie feind¬
Oeltan'kdampser, der in Humber eintraf , berichtet, er sei lichen Flotten unterhielten eine zeitlang ein unwirksames
zwischen Harmouth und Spurnhead von einem feindlichen Feuer aus unsere Batterien am Eingänge der Dardanellen.

Der Krieg.

Hu! falteher fährte.
Roman von Max

43 . Iahrg.

1915

Esch.

(49 . Fortsetzung.)

„Sie haben mehrmals wissen wollen, was es
eine Bewandtnis mit der blauen Haarschleife und !
daran haftenden Haaren hätte , die Sie in mein
Notizbuche auffanden, " erwiderte mit bebender Stim
Ehlert . „Diese Schleife trug die Zofe Klara Witk
wahrend des Mordes , im Haar , sie löste ich aus d
erkalteten Fingern des Ermordeten , da ich damals n
e.s ^ um einen Mord handle . Bl<
Schleifen trug die Zofe, als ich ihr kurz vor dem Mo
ich Schlöffe begegnete. Daß diese Schleife aber
Klara Witkow gehörte, zeigt das Haar , das genau der
m der Haarsträhne gleicht, die sie mir als Unterpfc
ihrer Liebe einst gab ."
Wie Keulenschläge trafen diese Worte die Zeno
me förmlich auf ihrem Stuhle zusammensank und i
l^Acht mit beiden Händen verdeckte, indes ein lei
schluchzen sich vernehmen ließ.
„Was sagen Sie zu dieser neuen Beschuldigunc
fragte der erstaunte Jurist die Zeugin , die diese Frc
gar nicht gehört zu haben schien, so daß er sie wied
'
'
'
holen mußte .
nicht wahr, " entgegnete die ehemal
.
0 £/st
^ose , als sie sich etwas gefaßt hatte,
fl... ".f arum haben Sie von Ihrem Funde nicht sof
fragte der Untersuchungsrich
Ehlert . „Nlchts lag doch näher , als daß Sie dem (
.ton9 ?n den Beweis erbrachten, daß <
h«
öer Tater nicht fein tonnten . Daß Sie das bis j

aufgeschoben, zeigt mir, daß Sie mich für ein recht ein¬
fältiges Geschöpf halten müssen. Ihr Märchen hat einen
bedenklichen Fehler , Ehlert , es ist zu plump . Wie, zum
Beispiel, sollte die Zeugin wohl unbemerkt vom Herren¬
hause mit einem Gewehr an die Mordstelle und wieder
zurück gelangen ? Das wäre einfach undenkbar . Und
dann war sie ja zu jener Zeit bettlägerig krank. Sie
fragten vorhin die Zeugin , ob sie denn überhaupt ein
Gewissen habe. Das gleiche frage ich Sie . Wie konnten
Sie es über Ihr Gewissen bringen , von Ihrem Ver¬
dachte zu schweigen, trotzdem Sie wußten , daß zwei
Unschuldige darunter hart zu leiden hatten und der
eine der beiden unter Umständen Ihre Unterlassungs¬
sünde sogar mit dem Leben hätte büßen können. Sie
sehen wohl selbst die Widersprüche ein?"
„Am Tage des Mordes war die Zofe noch nicht
krank, auch dachte ich, daß es den beiden Verhafteten
gelingen würde , ihre Unschuld zu beweisen, da ich ja
nicht annehmen konnte, daß die Zofe die beiden ruhig
verurteilen lasten würde , von denen sie doch wrißte, daß
sie unschuldig waren . Schwer genug hat mich dann
mein Gewissen wegen der aus Liebe zu jenem falschen
Geschöpf unterlassenen Anzeige von dem Wahrge¬
nommenen gedrückt. Keinen ruhigen Augenblick habe
ich in der ganzen Zeit gehabt . Immer mußte ich an
Ruschke und Ilgen denken und konnte trotz aller Gewisfenspein nichts tun , das Versäumte nächzuholen,
denn ich befand mich ja in der Wildnis . Als man mich
dann verhaftete , glaubte ich, da ich in bezug auf den
Mord ein reines Gewissen hatte , nichts sagen zu brauchen.
Da ich nun aber gesehen, daß die schamlose Person
mich durch eine Lüge verdächtigt, muß ich reden . Ziehen
Sie nur unter den Dienstboten im Wossiner Schlosse
Erkundigungen darüber ein, daß die Zofe vor dem

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M . I ^ S
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1258.

Tie „Agence Milli " ist zu der Erklärung ermäch¬
tigt , daß die feindliche Flotte bisher nur die äußeren
Forts hat beschießen können, daß dagegen die innneren
Forts vollständig unversehrt sind. Ebenso hat der Feind
bis heute keinen einzigen Mann landen können.
Desterreichische Landsturmmusterung.
Wien, 5 . März . Zur Sicherung der zeitgerechten
Beistellung von weiteren Ersätzen für die Armee werden
nunmehr die in den Jahren 1873 bis 1877 geborenen
Landsturmpflichtigen, welche bei der Stellung oder der
Ueberprüfung als wafsenunfähig gefunden oder bis zum
31. Juli 1914 im Wege der Superarbitrierung entlassen
wurden, zur Landsturmmusterung einberufen. Die Muste¬
rungen finden vom 6. April bis zum 6. Mai statt. Der
Zeitpunkt der Einrückung der tauglich, Befundenen wird
nachträglich kundgemacht.
Englisches Parlament.
London, 5 . März . Im Unterhaus erklärte Grey
auf eine Anfrage, die englische Regierung sei von Japan
über alte an China g!estellten Forderungen unterrichtet.
Er sei aber gegenwärtig nicht in der Lage, über diesen Ge¬
genstand Auskunft zu geben. Die erschienenen Meldungen
seien stark übertrieben. Namentliche sei es unrichtig, daß
Japan verlange, China solle bei der Anstellung aus¬
ländischer Berater Japaner vorziehen und andere Aus¬
länder als Japaner von den zukünftigen Konzessionenfür
den Eisenbahn-, Berg- und Dockbau ausschließen, wenn
nicht Japan seine Zustimmung erteilt. Ferner teilte Grey
mit, daß die britische und deutsche Regierung übereinge¬
kommen seien, Kriegsgefangene, die für den weiteren Kriegs¬
dienst untauglich, seien, auszutauschen. Die Entscheidung
darüber, welche Gefangenen in Betracht kämen, müsse
natürlich der betreffenden Regierung Vorbehalten bleiben.
Ein Austausch! habe bereits stattgefunden und weitere wür¬
den zweifellos folgen. Auch! Zivilärzte und Zivilpersonen
in nicht militärischem Alter dürsten nach einem Uebereinkommen zwischen der deutschen, britischem und österreichisch. Die
ungarischen Regierung in ihre Heimat zurückkehren
Abkommen, die hierfür beständen, seien von den betref¬
fenden Regierungen eingehakten worden. In einzelnen
zweifelhaften Fällen seien besondere Vorstellungen erhoben
Wörden. — Im Oberhause erklärte Lord Crewe auf eine
Anfrage über die Meuterei in Singapore , sie bilde einen
peinlichen Kontrast zu der Loyalität und dem Pflichteifer
der übrigen indischen Truppen . Unter den Truppen der
fünften indischen Infanterie -Division habe sich eine ge¬
wisse Eifersucht und Fehdelust bemerkbar gemacht, eine
Tatsache, jbie er besonders hervorhebe, da man sonst denken
könnte, die Meuterei habe mit dem Heiligen Krieg zu
tun gehabt. Dies sei nicht der Fall . Crewe gab hierauf
eine Einzelschilderung des Aufstandes und sagte, man
dürfe nichlt vergessen, daß ein großer Teil des meuternden
Regiments loyal geblieben sei und die Behörden bei der
Wiederherstellung der Ordnung unterstützt habe. Die Meu¬
terei habe einen rein lokalen Charakter gehabt. Sie sei
aus eine Streitigkeit in dem betreffenden Regiment zu¬
rückzuführen und habe nichts mit Raffen- oder Religionssragen zu tun gehabt.
Morde vollkommen gesund war . Erst nachdem ict)
die Schreckensbotschaft ins Schloß gebracht, erfuhr ich
vom Diener , den ich nach der Zofe befragte , daß diese
fiebere und zu Bett liege. Eine der Mamsells habe ihr
Fliedertee gekocht. Sie haben mir vorgehalten , daß
die Zofe mit einer Flinte unbemerkt das Schloß nicht
verlassen konnte. Das stimmt, wenn es sich um die
Flinte handelt . Wer will denn nun aber mit Be¬
stimmtheit behaupten , daß der Baron mit einem Ge¬
wehr erschossen worden ist?- Ich neige vielmehr der
Ansicht zu. daß der tödliche Schuß aus einem groß¬
kalibrigen Revolver , wie der Ermordete mehrere besaß,
aus nächster Nähe abgegeben wurde . Eine solche
Waffe aber konnte sich die Zofe mit Leichtigkeit ver¬
schaffen und bei sich verbergen ."
Durch einen Wehelaut wurde er unterbrochen,
ohnmächtig war die Zeugin zusammengebrochen.
Schnell eilten der Sekretär und der Untersuchungs¬
richter hinzu, während der Wärter den Gefangenen in
eine Ecke des Zimmers führte.
Erst nach längeren Bemühungen erholte sich die
Bewußtlose wieder, doch saß sie zunächst völlig apathisch
auf dem Stuhle , mit glanzlosen Augen insLeere blid . xb
Aergerlich über den Zwischenfall lieh der Untersuchungsrichter nunmehr eine kurze Pause einten.
Das , was Ehlert soeben gesagt, kam zu überraschend
und stieß seine vorgefaßte Meinung vollständig um.
Je mehr er darüber nachdachte, desto mehr mußte er
sich aber gestehen, daß diese neue Sensation nicht ohne
weiteres abgetan werden konnte, war doch die Kombi¬
nation , die Ehlert geknüpft, in vielen Punkten folgerichtig,
wenn auch verschiedenes noch unklar blieb. Aber der
Gefangene war ja mit seiner Bekundung noch nicht zu
Ende, er wollte fortsahren , als die Unterbrechung ein(Fortsetzung in der Beilage.)

immer Gelegenheit war und sein wird. Welcher von diesen
Der Anbau von Zuckerrüben.
Die englischen Berftärkungen,
5 . März . Der Buudesrat hat folgende Wegen der vorteilhaftere ist, läßt sich natürlich nur nach
Berlin,
von denen man in Flandern nichts bemerkt, scheinen
Zeit und Umständen entscheiden. Handelt es sich um
hinter andere Kampffronten dirigiert zu werden und die Verordnung erlassen: Die vor dem Inkrafttreten dieser einen
vorübergehenden Bedarf, so wird der Anleihe¬
französischen Reihen in der Linie zwischen Noyon und Verordnung geschlossenen Verträge über den Anbau von besitzernur
den ersten Weg wählen, es sei denn, daß
meistens
Hektar
einen
die
Flächen,
auf
1915
Jahre
im
Zuckerrüben
Chalons unterstützen zu sollen. Auch im Raume von
Verkauf gerade besonders günstig ist.
einen
für
Preis
der
Besancon, also an der Ostgrenze Frankreichs, sollen eng¬ übersteigen, bleiben nur in Höhe von drei Vierteln der
vereinbarten Anbaufläche in Kraft. Das gilt auch, soweit Handelt es sich dagegen um eine dauernde Festlegung
lische Truppen auftauchen. Die Möglichkeit, daß die Fran¬
Aktionäre oder Gesellschafter einer Gesellschaft m. b. H. von Geld, so wird man zum Verkauf des entsprechenden
zosen mit Hilfe englischer Truppen noch jetzt durch das Tor
für die neuen
Von Belfort einen Durchbruch aus deutsches Reichsgebiet auf Grund des Gesellschaftsvertrages zu dem Anbau von Betrages Reichsanleihe schreiten. Da auch
das ganze
Schatzanweisungen
und
Schuldverschreibungen
dieser
Inkrafttreten
dem
vor
Die
sind.
verpflichtet
Rüben
Militärsachver¬
des
Ansicht
!der
nach
ist
Wollen,
Versuchen
haftet,
Finanzkraft
gesamten
seiner
mit
Reich
Deutsche
über
Zuckerfabriken
von
. Da die skrupel¬ Verordnung geschlossenen Verträge
ständigen des „B . T." nicht ausgeschlossen
so gibt es für den kleinen deutschen Sparer nicht minder
losen Engländer dabei sind, so hätte man für diesen Fall die Lieferung ihrer Erzeugnisse aus dem Betriebsjahr
1915/16 bleiben nur in Höhe von drei Vierteln der ver¬ als für den Aoßen keine Anlage, die so günstig ist wie
mit einer Erweiterung des engen Belsorter Einfalltors
die neue 5prozentige Deutsche Reichsanleihe. Das Reich
einbarten Menge in Kraft. Die vor dem Inkrafttreten
jaus Kosten der schweizerischen Neutralität zu rechnen. Der
kann seinerseits vor dem Jahre 1924 den 5prozentigen
Zuckerfabri¬
der
Verträge
geschlossenen
Verordnung
dieser
die
und
Bvdenfee
den
gegen
englische Erkundigungsflug
Zinsfuß nicht heräbsetzen. Jede frühere Konvertierung
Be¬
den
oder
Lieferung
die
über
Rübenanbauer
oder
ken
Spivnagetätigkeit im schweizerischen Grenzgebiet kann damit
zug von Zuckerrübensamen zur Aussaat im Jahre 1915 oder Kündigung der Anleihe ist, wie ausdrücklich noch¬
in Verbindung gestanden haben.
. Wird im Jahre
bleiben nur in Höhe von drei Vierteln der vereinbarten mals festgestellt sei, völlig ausgeschlossen
in England.
Die Arbeiterbewegung
spruchreif ge¬
für
Zinsfußes
des
Ermäßigung
die
1924
Menge in Kraft. Die vor dem Inkrafttreten dieser Ver¬
London, 5 . März . Die „Times" schreibt: Tie
ordnung geschlossenen Verträge über den Anbau von halten, so muß dem Anleiheinhaber die freie Wahl zwi¬
Arbeiterbewegung verursacht der Regierung Sorgen . Ab¬ Zuckerrübensamen in 1915 bleiben nur in Höhe der Hälfte schen Zinsfußherabsetzung und Rückzahlung des Anleihe¬
gesehen von den Verwicklungen am Clyde sind die Londoner der vereinbarten Menge oder der anzubauenden Fläche betrages durch das Reichs zum vollen Nennwert gelassen
Hafenarbeiter sehr widerspenstig; die Arbeiter in den Schuh¬ in Kraft. Die Verordnung tritt am 4. März in Kraft. werden.
fabriken von Northhampton machen Schwierigkeiten; die
— Mehl- und Brotverteilung . Das Statistische Amt
Kleine Nachrichten.
Gewerkschaften befinden sich allgemein in ungewöhnlich
ersucht uns mitzuteilen, daß Zuschriften in Angelegenheit
aufgeregtem Zustande. Die verhältnismäßige Leichtig¬
der Mehl- und Brotverteilung und Anfragen in diesen An¬
6 . März . Nach Privatmeldungen aus
Hamburg,
keit, mit der die Eisenbahner die jüngste Lohnerhöhung England
gelegenheiten nicht an das Statistische Amt, sondern an
Rotter¬
aus
Fremdenblatt
Hamburger
dem
wie
ist
erreichten, hat viel mit dem gegenwärtigen Zustand der dam gemeldet wird, das LiniMschisf Exmourh in beschä¬ die besonders errichtete Mehl-Verteilungsstelle bezw. Brot¬
Gärung zu tun . Das Ministerium wünscht natürlich digtem Zustande in Folkestone eingeschleppt worden. Ex- verteilungsstelle Mainkai 53 zu richten sind. Nur etwaige
nicht zu den äußersten Maßregeln zu schreiten, ehe es oazu mvuth ist ein älteres Linienschiff. Es ist 1901 vom Stapel
Fragen , die sich aus die Personenstandsaufnahme beziehen,
gezwungen ist; aber die verantwortlichen Arbeiterführer gelaufen, hat 14,220 Tonnen Wasserverdrängung und als
sind an das Statistische Amt zu richten. Zur schnelleren
vergaßen, daß die Reichsverteidigungder Regierung nahezu
Abfertigung der Eingabe empfiehlt es sich daher, auf die
Bestückung vier 30,5 Zentimeter-Geschütze.
unbeschränkte Gewalt gab. Eine Bestimmung ermächtigt stärkste
Adressierung genau zu achten.
mel¬
"
Journal
Wiener
„Neue
Das
.
März
6.
,
n
e
i
W
die Admiralität und das Army Council, jede Waffen- det : In der nördlichen Bukowina sind vereinzelte Ver¬
— Volksernährung im Kriege. Der staatliche Kom¬
imb Ausrüstungssabrik, sowie deren Werke, in Besitz zu suche der Russen, unsere Offensive zu hindern, gescheitert. missar für Aufklärung über die Ernährungsfrage in Frank¬
nehmen, und es ist vorgesehen, daß jeder Inhaber , Be- Sie scheinen Verstärkungen aus Beßaräbien heranzuziehen. furt und in den Kreisen Höchst und Obertaunus , die
an .te und Angestellte derselben ihren Befehlen als oes Kleinere Gefechte finden längs der Höhen zwischen Prut und städtische Lebensmittelkommission, die Lebensmittelkommis¬
derzeitigen Benützers der Fabrik oder der Werke gehorchen
sion des Nationalen Frauendienstes, die Lebensmittelkom¬
statt.
wirst. Weigerung würde Zuwiderhandlung gegen das Ge¬ Dnjestr
d , 6. März . Ter Korrespondent des Secolo mission des Aerztlichen Vereins, die Generälleitung der
n
a
l
i
a
M
setz sein.
meldet aus Petersburg : Die Russen schweigen seit 14 ; Kriegsfürsorge und der Ausschuß für Volksvorlesungen'
in England.
Die Nahrungsmittelpreise
Tagen über den Stand der Kaükasuskämpfe. Die Lage ! zu -Frankfurt a. M . laden die Bürgerschaft, Männer und
London, 5 . März . Die „Times" meldet: Die wird selbst an unterrichteter Stelle für kritisch gehalten, Frauen , zu vier Versammlungen ein, welche gleichzeitig
Londoner Müllervereinigung hat den Mehlpreis um einen da die Kaukasusstämme sich aus Seiten der Türken stellen Montag Abend, SVg Uhr, im Bürgersaal oes Rathauses
Schilling, also aus 52 Schilling, ermäßigt. Ties ist die
j (Eingang Paulsplatz ), in der Matthäuskirche (Hohenzoldadurch den russischen Nachschub gefährden.
erste Preisherabsetzung sein Beginn des Krieges. Auch üie und Paris,
6 . März . Tie Armeekommissionfür aus¬ 4ernplatz), im Gesellschaftshaus des Zoologischen Gartens,
Preise für Weizen sind herabgegangen, und zwar für eng¬ wärtige und koloniale Angelegenheiten trat zu einer j im Schützenhof(Bergerstraße 171) stattsinoen und in denen
Aenderung un¬
lischen Weizen um einen Schilling, für fremden um 1
zusammen bei der der Marineminister Augagneur j berufene Redner die notwendig gewordene
Schilling. Es herrscht großer Bedarf an Dampfern für die Sitzung
über die Beteiligung der französischen Flotte bei den - serer Lebensführung vom ethischen, wirtschaftlichen und
Weizen- und Haserfracht aus Amerika nach Frankreich. Operationen im Onent (Dardanellen ) Bericht erstattete, j hygienischen Standpunkt aus erörtern werden. Es werden
Das französische Patentrecht im Krieg.
über den sich die Kommission höchst befriedigt zeitigte. Bei j sprechen: Prof . Dr . Arndt, Pfarrer E. Foerster, Dr . med.
5 . März . Der „Radical" hat von dem der nächsten Kvmmissivnsfttzung sollen der Ministerpra - j H. Fulda , Frau Henriette Fürth , Fräulein Meta GadesParis,
mann , Stadtverordneter Gräf , Dr . med. Th . Plaut und
Berichterstatter des Kammerausschusses für Handel und dent sowie der Kriegsminister gehört werden.
Stadtrat Prof . Dr . Stein.
j
meldet,
„Neuvelliste"
Lyoner
Die
.
März
.
6
Calais,
Industrie über die Behandlung des Gesetzentwurfes be¬
. Nicht nur zur Auf¬
— Wachhunde zu Kriegszwecken
treffend französische Patente deutscher und österreichisch- daß in Calais ein Deutscher verhaftet wurde, der beschul- !
ungarischer Staatsangehöriger erfahren, daß sowohl die digt ist, einem Unterseeboot Zeichen gegeben zu haben. ! suchung von Verwundeten, sondern auch zur Bewachung
-Lyon, 6 . März . Nach Lyoner Blättern hat der von Stellungen , Patrouillen , Feldküchen, Munitionswagen
Regierung wie der Ausschuß den Forderungen gewisser
Handelskreise, diese Patente für ungültig zu erklären, Verkehr von Militärzügen seit einigen Tagen wieder einge- I usw. sind Hunde erforderlich. Scharfe und wachsame
scharf entgegengetreten seien. Es handle sich darum, ein setzt, was auf Truppenbewegungen schließen läßt . Die ! Hunde von mindestens mittlerer Größe sind dieserhalb
Blätter aber versichern, daß trotzdem der Verkehr der Züge 1 kostenfrei ohne Anspruch aus Rücklieferung zur Verfügung
Gesetz zu schaffen, welches die wirtschaftliche Tätigkeit der
Feinde Frankreichs während des Krieges möglichst be¬ für die Reisenden nicht eingeschränkt werden soll. Die Mili¬ zu stellen. Der Abruf der Hunde findet nach jeweiligem
Bedarf statt, Hunde für diesen Zweck zu kaufen, dürfte
hindere, ohne daß ein Eingriff in die Eigentumsrechte tärzüge verkehren in beiden Richtungen.
nicht zweckmäßig erscheinen, vielmehr wäre es angängig,
Privater erfolge. Der Gesetzentwurf bestimme infolgedes¬
der Meldestelle die geringen Beträge zur Deckung der
sen, daß den Deutschen, Oesterreichern und Ungarn die
Preußisches Abgeordnetenhaus.
Kosten für Porto , Drucksachen usw. zu überweisen. Die
Nutzung ihrer Patente während des Krieges durchweg
106. Sitzung vom 5.. März.
Adresse für sämtliche Sendungen lautet : Meldestelle für
untersagt wird, daß diese dagegen Franzosen und den
3 Uhr 15 Min . Nachdem das Haus , dessen Kommission
Angehörigen verbündeter und neutraler Staaten möglich vormittags ein Gefangenenlager besucht hatte, vorher die Kriegs-Wachhunde Direktor Gustav Haeger, Frankfurt am
fein sollen, insofern, als solche Patente für die Landes¬ Erklärung des Landwirtschasisministers entgegengenommen Main , Kaiserhofstraße 19.
— Die Verwertung der Küchenabfälle. Die Einsamm-verteidigung oder sonstige öffentliche Interessen von Be¬ hatte, daß in der Brotfrage die allgemein angeordnete Rate
deutung seien. Eine fernere Bestimmung ermögliche den von 200 Gramm sichi nur aus das Mehlgewicht, nicht aber lung der Küchenabfälle zu Viehfutter auf dem Lande
Patentinhabern die Erneuerung ihrer Patente , so daß auch'auf die Kartoffel- und anderen Zutaten zum Brot be¬ - hat sich hier rasch und leicht eingebürgert. Es gelangen
j gegenwärtig täglich schon 250 Zentner Abfälle zur Abdiese nicht verfallen.
ziehe, wurde am Freitag der Eisenbahnetat erledigt. Abg. d lieferung, wodurch der Lebensmittelversorgung unmittelbar
Die Macht des Präsidenten.
v. Hennings (kons.) spracht der Eisenbahnverwaltung seine j und mittelbar ein großer Dienst geleistet wird,
Ko p e n h a g e n , 5. Marz . Laut einer Meldung der Bewunderung für deren Kriegstätigkeit aus . Abg. Wallen¬ j
- und Bürgersaal sind von Montag, den
— Kaiser
born (Ztr .) betonte, daß nach dem Kriege große Aufwen¬ j 8. März ab täglich von 11—1 Uhr — Montags und
„National Tidende" aus London berichten die „Zentral
News" aus WaWngton : Das Repräsentantenhaus nahm dungen nötig seien, da das Material natürlich gelitten habe.
Eintritt — geöffnet.
das Gesetz an, welches die Macht des Präsidenten erweitert, Abg. Macoo (nl.) richtete gleichfalls Worte der Aner¬ j Mittwochs bei freiem
'Erhöhung der Steuersätze. Die großen Ansvrderundamit er Beeinträchtigungen der Neutralität verhindern kennung an die Verwaltung. Abg. Oeser (Vp.) sagte gleich I; gen, —
die der Krieg gegenwärtig an den Stadtsäckel stellt,
könne. Danach kann er Zollbeamte anweisen, Schiffen, anderen Rednern, daß persönliche Wünsche zurückzustellen | werden für das kommende Rechnungsjahr 1915 eine Erdie in amerikanischen Häfen laden, die Zollscheine vorzuent¬ seien. In der siebenten Abendstunde wurde die Weiter¬ ! Höhung der Steuern im Gefolge haben. Es sollen statt der
halten, wenn er Grund hat anzunehmen, daß die Schiffe beratung auf Sonnabend vertagt.
! bisherigen 136 Prozent insgesamt 160 Prozent der StaatsMunition für kriegführende Mächte mitnehmen. Der Prä¬
! steuern erhoben werden. Die Steigerung darf als mäßig
sident kann ferner bei der Ausstellung von Zollscheinen
! angesehen werden. Bon der Erhöhung des Wassergeldes'
Ladung
der
Wertes
eine Kaution in Höhe des doppelten
! nahm der Magistrat --Abstand.
März.
6.
oder Schiffes verlangen und dieses einziehen, wenn die
— Schutzleute als! Feldgendarmen. Auf Anfrage des
— Stadtverordnetenversammlung. Die Sitzung am \!
Reeder oder Kapitäne irgend einen Verstoß gegen die Neu¬
meldete sichi für den FeldgendarmeriePolizeipräsidiums
!
tralitätsvorschriften begehen. Die Reeder und Kapitäne 9. März hat u. a. folgende Tagesordnung : Haushalts¬
werden in einem solchen Falle außerdem strenge Gefängnis¬ plan für 1915; Verlängerung der Straßenbahn in der ! dienst im Osten eine große Zahl von Schutzleuten, von
sieben abkommandiert und zu ihrer weiteren
strafe erhalten. Das neue Gesetz gilt für die Vereinigten Miquelstraße; Ausbau des Röderbergwegs; Verkauf von denen bishernach
Hnnau beordert wurden. Die Leute wer¬
-Staaten und alle zu ihnen gehörigen Inseln.
Grundstücken des Allgemeinen Almosenkastens zum Bau Ausbildung
den sofort zu Wachtmeistern befördert und erhalten eine
Ein¬
Berkersheim.
nach
Preungesheim
von
Kleinbahn
der
Deutsche Ehrlichkeit.
erhebliche Gehaltszulage.
5 . März . Die „B . Z. am Mittag " meldet gaben: des Vereins für Handlungskommis von 1858, die
Berlin,
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Sonntag Abend,
Stellennachweise für kaufmän¬
paritätischen
öffentlichen
aus Nämur : Die in Namur erscheinende französische nische Angestellte; der Beratungskommission für den ge¬ 8V2 Uhr , hält in der Alken Börse, Neue Kräme 9, Herr
'Zeitung enthält folgendes Schreiben des Bürgermeisters
Hermann Helbing einen Lichtbildervortrag „Die russischen
Von 'Givel an den Generalmajor v. Huber: „ Ich habe werblichen Mittelstand zur Linderung der Kriegsnot, die Ostseeprovinzen. Schilderungen auf Grund der Erfahrun¬
M.
a.
Frankfurt
in
Mietsverluste
die
die Ehre, Ihnen folgende rechtschaffene Tat des Soldaten Erhebungen über
der Hypothekenzinsenam 1. Ok¬ gen eines langjährigen Aufenthaltes". Herr E. G. El¬
Hermann Rudolph bekanntzugeben. Der Soldat , der in und über den Eingang
sässer wird „Hymne des Kindes beim Erwachen" für
1915; des Herrn Karl Jäger,
Januar
1.
und
1914
tober
einem Hause einquartiert ist, dessen Besitzer abwesend ist,
die Errichtung einer Heldenhalle betr. ; des Herrn A. Klavier von Liszt spielen und Frau Rosa Ginster wird
brachte heute morgen dem Bürgermeisteramt eine Kassette, Beger, die Gewährung einer Teuerungszulage an die Lieder von Liszt und Beethoven singen. — In der Stadt¬
die er im Schlafzimmer gefunden hatte und die Papiere
halle findet um 8 Uhr der 20. Volkskunstabend statt.
Arbeiter betreffend.
von hohem Werte enthielt . Ich beglückwünsche den Sol¬ städtischen
Auf dem Programm stehen Arien aus den Opern „AlIn
.
Sparer
kleinen
die
und
Kriegsanleihe
Die
—
daten, dessen Tat verdient, bekannt zu werden."
den Kreisen der kleinen Sparer scheint man sich, so wird zeste" und „Titus " (Frau Klara Zeller ) ; Konzert für
Anzeige der Kartosselvorräte.
, noch immer nicht klar zu Violine und Streichorchester von Bach und zwei Ro¬
der „Frkf. Ztg." geschrieben
5 . März . Mit Wirkung vom 4. März
sein, was bei der neuen 5prozentigen Deutschen Reichs- manzen für Violine von Beethoven (Herr Walther DavisBerlin,
»ordnete der Bundesrat an : Wer Vorräte von Kartoffeln wnleihe die Unkündbarkeit bis 1924 bedeutet. Vielfach son) und das Klavierkonzert in Es-dur von Beethoven
-Job ). Das Orchester steht unter
(Frau Emma Lübbecke
Mit dem 15. März in 'Gewahrsam hat, ist verpflichtet, wird sie dahin ausgelegt, daß man vor 1924 sein in
bis zum 17. März der zuständigen Behörde, in deren neuer Reichsanleihe angelegtes Kapital weder ganz noch Leitung von Herrn Willy Rehberg.
— 'Ein aufregender Vorfall . Der vor längerer Zeit
Bezirk die Vorräte lagern, diese anzuzeigen. Anzeige über teilweise würde benutzen können, wenn sich dazu Veran¬
lassung böte, sondern daß man das Kapital bis 1924 aus dem Hochheimer Gefängnis entsprungene 24 jährige
Vorräte , die sich! am Erhebungstage auf dem Transport
befinden, ist unverzüglich! nach dem Empfange von dem unwiderruflich festlege. Dem ist aber nicht so, denn die Metzger Johann Baptist Hutmacher aus Srndlingen trieb
Empfänger zu erstatten. Vorräte unter 50 Kilogramm un¬ dem Sparer ausgehändigten Anleihescheinestehen zu sei¬ sich in Frankfurt herum. Hier besuchte ihn seine Frau
terliegen der Anzeigepflicht nicht, sofern nicht die Lan¬ ner freien Verfügung. Braucht er nach einiger Zeit Geld, regelmäßig und versorgte ihn mit Geld und Lebensmitteln.
deszentralbehörde anvrdnet, daß die Anzeige sich auf solche so kann er entwü>er auf diese Anleihescheineeinen Vor¬ Auf eine Anzeige wollte ihn heute Nacht ein Hochheimer
Vorräte erstrecken soll. 'Der Reichskanzler wird ermäch¬ schuß ausnehmen (z. B. bei der Darlehnskasse) und zwar Gefängniswärter im Wariesaal des Hauptbahnhofes ver¬
tigt , eine zweite Erhebung der Kartoffelvorräte im April zu einem Zinssätze, der sich nur wenig über den Zinssatz haften. Hutmacher schlug jedoch den Wärter zu Boden und
oder Mai bei Anwendung der gleichen Bestimmungen der Anleihe von 5 Prozent erhebt; oder er kann den floh, wurde jedoch auf dem Bahnsteig ergriffen und ver¬
entsprechendenTeil seiner Anleihescheine verkaufen, wofür haftet.
anzuordnen.

Lokal-Nachrichten.

I

unsere Stellungen von Vauqnois und bei Eonsenvoye,
sowie östlich Badonviller und Nvrdöstn ch CelW.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Großes
Hauptquartier
, 6. März.
Nachdem die gesamte Kriegsbeute in dem Waldgebiete
Westlicher Kriegsschauplatz.
nordwestlich Gvodno und Augusto geborgen ist, ohne daß
Engländern entrissen wir südöstLich von Ypern m die Russen unsere Truppenvormärsche daran zu hindern
Weaenangriff einen Graben. — Die französischen Bervermochten stehen die dort bisher verwendeten Truppen
knck
-e uns unsere auf her Loretthöhe eroberte Stellung - nunmehr für andere Positionen zur Verfügung. — Sonst
wieder herauszud'rängen, scheiterten. Die Angriffe wurden um Grodno und bei Lomza nichts Wesentliches.
«bgewiesen, 50 Franzosen blieben in unserer Hand.
Nordwestlich! Prasznysz brach ein russischer Angriff
In der Champagne setzten die Franzosen ihre An- unter schweren Verlusten für den Feind zusammen.
-ariffe bei Perthes und Lemensnil fort . Alle Angriffe
Südlich der Weichsel ist nichts Neues zu melden.
Oberste Heeresleitung.
schlugen.fehl. Bei Perthes machten wir 5 Offiziere und
Jo Franzosen zu Gefangenen
. - Im Gegenangriff entDer heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
Llssen wir den Franzosen ein Wäldchen und ern Graben-

vergnLgungs -Snzeiger.

Amtlicher Tagesbericht.

„Illustriertes

Ergebnislos verliefen französische Angriffsversucheauf

UnterhaLtnngsblatt ",

!
j
|
j
\
'
«

Neues Theater.
Samstag , den 6. März , 8 Uhr : Susi . Abonne¬
ment B.
Sonntag , den 7. März , 3^/Z Uhr : Meyers. — 8 Uhr:
Susi . Außer Wonnement.
Montag , den 8. März , 8 Uhr : Die spanische Fliege.
Außer Abonnement.
Dienstag , den 9. März , 8 Uhr : Susi . Abonnement A.
Mittwoch, den 10. März , 8 Uhr : Das FamilienVind.
Abonnement A.
Donnerstag , den 11. März , 8 Uhr : Susi . Abonne¬
ment A.
Freitag , den 12. März , 8 Uhr : Schuldig oder Un¬
schuldig. Außer Abonnement.

wöchentlicheFür

dir Redaktion verantwortlichF. Kaufmann in Frankfurta. M.

F. Kcmimann
L Co., Frankfurta. hP
' D-nrcku. Mrlag der Vuchdruckerei

Sonntagsbeilage .

,,auf Echtheit und Naturreinheit von der Bad. Landwirtschafts¬
kammer geprüft “ liefert
945

i Schwarzwälder KirschwasserJae. Kleinsehnitz, Weinhausi Gegründet«iisi
Auch als »Feldpostpackung

jfeai

w0
&~ Br uclüeidende

Lirrrge

Uh 5 & 4j K t * erlernen bei gebildeter Dame in
gründlich das

Schürfen zur Behebung
ihres Leidens kei « sie schmerzendes Bruchband mehr, wenn sie
meinen in Größe verschw., nach Maß und ohne Feder hergestellten, Tag und Nacht tragb.

Universal
-Bruchapparat 5S

rurückzahle. Bin

selbst am

Mittwoch

ti$&& *££

flnfertiQ
.ihrer eigenen Garderobe

, 10 . März , von nachmittags 2 bis abends 8 Uhr,

Donnerstag , 11 . März , von morgens9 bis abends8 Uhr

und

Freitag , 12 . März,

von morgens 9 bis mittags 2 Uhr in im
Hotel „Wfoffatte ? Hof"
y * am Hauptbahnhof mit Mustern vorerwähnten Apparates , sowie mit ff. Gummi - und
Mederbänder , auch für Kinder , sowohl mit sämtlichen
Frauenartikeln wie Leib-,
rHängeleib-, Umstands-, Mrrttervorfallbinben
, anwesend. Garantiere für fachgemäße
Istreng diskrete Bedienung
. A.
Spezial-Fabr. von sämtlichen orthop.
Arnkeln, Pt . verl., K «r <rstnr « r (Bodensee), Weffenbergstr. 15, Tel . 515 .
946

zu mäßigem Preise in den Nachmittagsstunden von 2 ^ —6 Uhr. Anmeldungen
von Mädchen die Ostern die Schule verlassen, werden schon jetzt entgegen ge¬
nommen. Offerten unter X . A . an die Expedition dieses Blattes .
953

Ciaaretten
-Hülsen
Cigaretten
-Papier

Verwandten
, Freunden und Bekannten hierdurch
die schmerzliche Mitteilung , dass gestern
Vormittag
mein innigstgeliebter
Gatte , unser guter Vater , Schwiegervater
, Grossvater , Bruder,
Schwager und Onkel

Hen

Heinrich

Cigaretten

CUriknewald

alle gangbaren

ist.

und
!

Flise

Grünewald

IO

Rabatt•

Io

Wiederverkäufer zu Fabrik-Preisen

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

I. d. N. : Frau

Marken

bei Abnahme von 100 Stück

Spenglermeister
im Alter von 63 Jahren plötzlich verstorben
Frankfurt a . M.-West , 6 . März 1915 .
Moltke-Allee 52.

*eine hoch willkommene Gabe !

offeriert

, geb . Schmiegel.

Heinrich

Keusch

Leipzigerstrasse

Die Beerdigung findet statt : Montag, 8. März, vormittag 10 Uhr vom Portale des Boekenheimer Friedhofs aus.

50 . 950

Damenputz kann Tage*/* tageweise
e
lernt werden. Am Weingarten 10, 1. St .9!
M

Boekenheimer Liederkranz.

Gesangverein Colophonium

Gegründet 1837.

Bockenheim.

Gegründet 1883.
Unserer werten Mitgliedschaft hierdurch die traurige Nachricht von
dem Hinscheiden unseres langjährigen pajsioen Mitgliedes

hm

heinncl
»Qrnnewald
Spenglermeister.

Wir betrauern in dem Verstorbenen einen treuen Anhänger unseres
Vereins und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Wir erfüllen hierdurch die traurige Pflicht, unsere Mitglieder von
dem Ableben unseres Gründers und Ehrenmitgliedes

Herrn Heinrich

tu Kenntnis zu setzen. Wir verlieren in dem Heimgegangenen ein hoch¬
verdientes, treues Mitglied, ein eifriger Förderer unserer idealen Bestreb¬
ungen, deffen Andenken wir stets in hohen Ehren halten werden.

Der Vorstand.

Der Vorstand.
Die Beerdigung findet statt : Montag , 8. März , vormittags 10 Uhr
vom Portale des Bockcnheimer Friedhofs aus .
948

Trauer »Hüte
'Trauer -Schleier
4Trauer -Crepe
Hut - und Armflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1682 B » Laapl
* Adalbertstr . 10.

Die Beerdigung findet statt : Montag , 8. März , vormittags 10 Uhr
vom Portale des Bockcnheimer Friedhofes aus , und bitten wir unsere
Mitglieder um recht zahlreiche Beteiligung.
959

Trauer -Kränze

Kindern. Mamzerlandstr . 75, 1. St .

943

Beschäftigung in und außer dem Hause.
Steinmetzstraße 6 a, part , rechts
859
sucht

560

Bongnetts , Gnirlarrden ttttb Trauer -Dekorationen.

Fr «Ludwig

, Leipzigers
!?*, 27,

Tranertarten
, Tranerhrlefe
Fräulein ohne Zeugnisse sucht
uachmittagsBeschäftigU
«ft, evtl, auch zu

Grünewald

liefert

Schöne 3 Zimmerwohnung
in der Nähe der Bockenh. Warte zum 1. April

gefncht. Off. u. H. B. a.d.Exp.d.Bl. 942

Telefon

Amt
i>, No
. 770.

F. Kanflnann
&Co., Bnchiraeker
2 Zimmerwohnung

(Vateru. Toch

zum 1. April evtl, mit Verwaltung gefne
Off . u. V . T . ö. d. Exp. d. Bl .
!

der

§9 *91-93

Fahrgasse

Manufaktarwarenläger

wegen Aufgabe.
meinen auswärtigen Verkaufs¬
Der gewaltige Aufschwung, welchen mein Damen- und Kinder-Konfektions -Geschäft in meinem Neubau Zeil 72—74—76—78, sowie47in Jahren
bestehendes
seit
mein
,
entschlossen
deshalb
mich
habe
Ich
Anspruch.
in
Tätigkeit
und
Kraft
ganze
meine
stellen angenommen, nimmt

-Geschäft Fahrgasse 89-91-83
- and Teppich
-, Äusstattungs
Manufakturwaren
zu unterstellen.
einem Total - Ausverkauf
aufzugeben und

Der Wert dieser Abteilungen, welche in beiden Häusern Fahrgasse 80 und 91—93 untergebracht sind, repräsentiert einen Betrag von

Mark

309999

c

Ich möchte ausdrücklich bemerken, daß die zum Ausverkauf gelangenden Artikel nur aus guten erprobten Qualitäten bestehen. Der
größte 'Teil dieser Waren ist noch an den aller billigsten Freisen eingekauft, und wird nicht allein zu alten Preisen
abgegeben, sondern gewähre ich außerdem

von

Rabatt

einen

Artikel

sämtliche

auf

welche an der Kasse in Abzug gebracht werden.
Baumwolle verfertigten Waren geführtBekanntlich hat durch die Kriegslage der Mangel an Rohstoffen zu enormen Preissteigerungen der aus Wolle , Leinen und
zu kaufen,
Es bietet sich deshalb meiner werten Kundschaft die ganz außergewöhnlich günstige Gelegenheit , untenstehende Artikel nicht allein zu alten Preisen
sondern wird, wie oben bemerkt,

vom

Betrages

% des

Artikel

Folgende

in Abzug

Preise
zum

gelangen

gebracht»

Total - Ausverkauf:

— Bettzeuge —
lür Bettücher
Cretonnes
- - doppeibreite
— Bettuchleinen
— Bettdamast
— Dowlas
Rein - Leinen — Halb - Leinen — Cretonnes
— Bett¬
— Piques — weiße Barchent — Bettücher in Leinen , Halbleinen und Cretonnes
— Federleinen
— Bettbarchent
— Bettkattune
Hemdentuche
Gedecke
—
Servietten
—
Tafeltücher
—
Tischtücher
—
In weiß und farbig — Tischwäsche
— Biberbettücher
— Koltertücher
bezüge — Kissenbezüge
—
— Küchenhandtücher
Handtücher
abgepaßte
—
Handtuchstoffe
—
Handtücher
—
Tischtuchstoffe
—
-Tischtücher
Handarbeits
Hohlsaum
—
Kaffeedecken
Druck—
Flanelle
—
Frottiervorlagen
—
— Frottierhandtücher
— Bademäntel
— Frottierbadetücher
— Frottierwäsche
— Wischtücher
Gläsertikher
und
— Normalhemden
Herren - Untcrhosen
— Normalwäsche
— Frisierjacken
für Damen und Herren — Untertaillen
zeuge — Taschentücher
— DamenNachtjacken
—
Damenbeinkleider
—
Damenhemden
—
Mädchenhemden
farbige
—
Herrenhemden
farbige
—
Jacken — Herren - Nachthemden
— Kinder¬
— Schürzen
— Combinationen
— Unterröcke — Anstandsröcke
Damenhemden , - Hosen und -Nachthemden
— handgestickte
Nachthemden
—
Spitzenstoffe
—
Reste
Kleiderstoff
—
Seidenstoffe
—
Blusenstoffe
—
Kostümstoffe
—
— Korsetts — Wollstoffe — Kleiderstoffe
schürzen
—
Futterseiden
—
Futterstoffe
—
Batiste
—
Waschmulistoffe
—
Kattune
—
Zephirs
—
Musseline
—
Waschstoffe
—
Chiffons — Stickereistoffe
— Abgepaßte
und Velvets
Samte
und gemusterte
— einfarbige
und Einsätze
— Wäschestickereien
— Satinstoffe
— ■ Baumwollfutter
Zanellas
— Stepp¬
Baumwolle
und
Wolle
in
Koltern
—
Tücher
seidene
und
— Strümpfe — Socken — Schirme — farbige Unterröcke — wollene
Stickereiroben
—
Herrenstoffe
—
Hauskleiderstoffe
—
Schürzenstoffe
—
Kleiderbiber
—
Rockbiber
—
Hemdenbiber
—
Kuhdecken
—
decken — Daunendecken
Piquedecken
—
— Tüll -Bettdecken
- - Vorhangstoffe
— Linoleum — Vitragen
Tuche — Gardinen — abgepaßte Gardinen — Stores — Rouieaux
— Madras— seid . Möbelstoffe
— Moquettestoffe
— Möbelplüsche
— Möbelstoffe
— Chaiselongedecken
— Portieren — Reisedecken
Tischdecken
— fertige
Fahnenstoffe
—
Gobelins
—
Wandschoner
—
Leinen
färb
—
Bettdrelle
—
— Marquisendrelle
und Leinen -Stoffe — Strohsackleinen
— Perser
Teppiche
Perser
Größen
allen
in
Teppiche
orientalische
und
Deutsche
—
Cöper
Bettuch
und
Molton
Nessel —
Fahnen — ungebleichte
Salon -Teppiche —
—
-Teppiche
Zimmer
abgepaßte
große
—
Maten
—
Läuferstoffe
—
Feile
—
Bettvorlagen
—
Verbindungsstücke
Vorlagen —
— Knabenhosen — Knabenblousen — Knaben - Ueberzieher —
— Knaben -Anzüge in Wolle und Waschstoffen
Speisezimmer -Teppiche — Smyrna -Teppiche
— Kleider — Blusen — Röcke — Schlafröcke.
Kindermäntel
und
Damen
—
Sweater
—
Capes
—
Herren -Anzüge — Herren -Paletots

Der Verkauf findet von morgens 8—12*/, und nachmittags von 2 - 8 Uhr statt.
Ich bitte das kaufende Publikum zwecks sorgfältiger Bedienung auch die Vormittage zum Einkauf zu benutzen.
949
Verkauf nur gegen bar .

Futiiiä

ders Waren - Abteilung
Fahrgasse

■II

Obiger Ausverkauf bezieht sich nur auf meine Waren-Abteilung Fahrgasse 89-93 und . hat keinen
-Konfektion.
- und Kinber
Zeil 72 —78 , Neubau für Damen
Beäug auf mein Hauptgeschäft

zu

billig

Kinderwagen

Guterhaltener

. 9,1 . St . l. 937
Fritzlarerstr

verkaufe « .

noch neu . Majolika
Irischer
. Gr . Seestr . 29,
braun billig zu verkanfen
938
1 . Stock . Anzusehen vormittags .
billig zu
Mehrere Tausend Erbfeureifer
verkaufen . Näh . Solmsstr . 52 a , Laden . 939

Sehr nette Kleider für Koufir«ande « geeignet bill . zu verkaufen.
Königstraße
Wer

fährt

69

951

3 Stock

regelmäßig

gegen

eine fuhr Listen rar

89 - 91 - 93

Abend

Lada?

ZuschKeiden und Whkurse
ganzer KWEZW
Bedarf , EH

» , Röcke , Kindergarderobe

^ DDMuestem

, Jacketts

für Berus

System , für jede Figur

, leichtfaßlichem

Tage- und Abendkurse

erteilt

ihrend der Kriegszeit fit

und

eigenen

genau sitzend.

Jlvvifvn*

ufchMWeinMut Fra« G.v.Kotarski
kann jede Dame
persönlichen Leitung

Während

ihre eigene Garderobe
anfertigen .

. 29. 857
Fritz THielmauu , SopHienstr

Feldpostkartons

15

versah. ff , WÜit

Grössen

Leipzigerstraese

, billigste
37 Bezugsquelle.

unter

meiner
944

Braves
Mädchen
handlung

fleißiges zu aller Arbeit williges
gegen guten Lohn bei guter Be¬
60,
* Leipzigerstraße
gvftttlfi
954

__

W irtschaft. _

gesucht
. Mouatsfrarr
Saub . gutempf
. 64 , 1 . St . Borzustellen
Ginnheimerlandftr
bis 3 Uhr und abends von 6 */8 Uhr ab . 940
oder

Monatsfrau

-Mädchen

wird gesucht « Elisabethen vlatz 1,3,St . 94l
Pdimtdfritit
Sophienstraße

sofort
22 , Part .

sofort
Suche
. Fritz
arbeitet
straße 29 .

gesucht'
95o,

einen junge«
Thielmann,
.
-

I $end8t keinerlei verderblic
wäre « durch die Komma

Beilage zu
Kriegswochenbericht.
Deutschland darf zufrieden sein. Die letzte, Ore
Kriegswoche hat uns auf dem drplo.
tiCremigste
Gebiete, dem der Beziehungen zu den neutralen
Äen , den schätzenwerten Cffolg gebracht, daß accch von
^ Vereinigten Staaten von Nordamerrka m Berechttma des deutschen Vorgehens gegen die engirsche HandelsA wegen der Kriegskonterbande und wegen des Flagaschwindels anerkannt worden ist. Zwrschen der großen
Mblik jenseits des Ozeans und dem DeuZchen Reiche
-JL sich also in dieser Angelegnhert kern Konflikt ent^nnen , und die enMch -ftanzösischen Erwartungm , die
knmit rechneten, sind enttäuscht wordem Zu dieser Auskassuna von Seiten der Vereinigten Staaten -Remerung
ington hat jedenfalls rn namhafter Werse das
n «
Auftreten der Millionen von Deutschen m Nord-Amerrkr
Eiäetraaen, die keinen Zweifel daran gelassen haben, was
£ von Enaland und seinen Treibereien denken. Hier
hat sich also doch einmal das Wort bewährt, daß Blut
dicker als Wasser ist.
Ueber den Erfolg der militärischen Operationen zu
Lande kommt von Woche zu Woche größere Einsicht, auch
bei unseren Gegnern . Fast jeder Tag bringt feindliche
Angriffsversuche auf die deutschen Linien, die eine Mauer
von Stahl darstellen; alle bleiben sie ergebnislos und
zerschellen unter dem Feuer unserer Feldgrauen . Und so
äußern sich denn die urteilsfähigen Kriegskritiker dahin,
daß alle Unternehmungen, die Deutschen wieder aus Frank¬
reich herauszudrängen , sehlschlagen und ohne Erfolg blei¬
ben müssen, daß sie nur dazu führen, den feindlichen Sol¬
daten ihre Ohnmacht und die nutzlose Aufopferung zu
. In England ist den neu ausgebildeten^Sol¬
beweisen
daten längst nicht mehr unbekannt, wie sich die Kämpfe
in Frankreichs abspielen und sie denken mit gelindem Grauen
daran, was ihnen bevorsteht. Der Don der Zeitungen
ist denn auch ein ganz anderer geworden, und in das
Poltern der Wortführer stimmt nur in Momenten beson¬
derer Erregung der Chorus ein . Die Frühlingsaussich¬
ten find im Westen trübe, und die Engländer empfinden
außerdem peinlich die immer mehr gesteigerten Ansprüche
ihrer Freunde an ihre Börse.
Der Moskowiter Not ist das Merkzeichen auf dem öst¬
lichen Kriegsschauplatz. Durch das furchtbare Ringen aus
dem äußersten Flügel in Galizien und in der Bukowina
glaubt die russische Heeresleitung immer noch das Kciegsglück wenden zu können, aber auch dort vollzieht sich die
, die Feldmarschall von Hindenburg den
Schicksalsstunde
Russen schon im Norden bereitet hat . Die Hoffnung, daß
die Deutschen sich am festen Warschau die Kopse einrennen
Men , erfüllt sich auch nicht, die Umsicht unserer Heer¬
führer weiß nicht allein neue Siege an unsere Fahnen zu
heften, sondern auch das Blut unserer Soldaten nach
Kräften zu sparen. Der französische -General Pan , der
in Petersburg vom Zaren empfangen worden ist, ist
von dort zur Front abgegangen. Wenn er der Wahrheit
die Ehre gibt, wird er nach Paris noch weniger Gutes zu
berichten haben, als er von seinen Bemühungen, die
Balkanregierungen für Frankreich zu gewinnen, melden
konnte.
Das kühle Verhalten der Balkanstaaten gegenüber den
Verlockungen des Dreiverbandes hat seinen guten Grund.
Mas Vorgehen der englisch-französischen Panzerschiffe gegen
die Dardanellen , die Rußland die freie Verbindung aus
dem Schwarzen Meere über Konstantinopel nach dem
MÜttelmeere erzwingen wollen, zeigt allen Inte¬
ressenten, was sie von einem Siege unserer Feinde zu
erwarten haben. Lediglich Rußland wird im Orient den
Nutzen haben, die Anderen können sich den Mund wischen.
Das geht nicht allein Rumänien, Bulgarien und Griechen¬
land an, sondern auch! Italien , das seinen Einfluß im
Mittelmeere, der für es Lebensfrage ist, bedroht sieht.
Erst recht wird der Angriff aus die Dardanellen zu einem
Abenteuer, wenn man an die Haltung Japans denkt,
das seine Pläne im Osten durch jede Stärkung Rußlands
bedroht sieht. Und von diesen Plänen geht die Regierung
in Tokio nicht ab. Die Mahnungen englischer, sranzöund 'russischer Zeitungen, den Bogen nicht zu übecrat . Zu dumm , daß die Nerven der Zeugin gerade
etzt versagen mutzten. Endlich schien sick letztere so weit
rholt zu haben , daß sie dem Verhör weiter zu folgen
n der Lage war.
Auf eine diesbezügliche Frage bejahte sie tnit
itternder Stimme , woraus der Untersuchungsrichter
khlert fragte , was er sonst noch anzugeben habe.
„Einen Revolver konnte sich die Zofe von dem Ernordeten , zu dessen Zimmer sie ja Zutritt hatte, sehr
eicht verschaffen. Zum Schluffe darf ich nicht vergessen,
>u erwähnen , daß die Zofe sehr eifersüchtig war . Sie
)at mir mehrmals gedroht , daß sie mich erschießen
vürde , wenn sie es herausbekommen sollte, daß ich sie
nit einem anderen Mädchen betrügen würde, " antvortete Ehlert.
Mit der mühsam aufrecht erhaltenen Fassung der
Zeugin aber war es jetzt zu Ende . Bitterlich weinend,
chlug sie die Hände vors Gesicht, indes der Körper von
konvulsivischen Zuckungen gepackt wurde . Doch schnell
genug hatte sie sich so weit gefaßt, daß sie sich erheben
konnte. Mit leiser Stimme wandte sie sich an den
llntersuchungsrichter : „Ich will jetzt die reine Wahr¬
heit sagen. Ruschke, Ilgen und Ehlert sind unschuldig
an dem Morde . Ich habe den Baron Egon von
Felden erschossen."
Als habe eine Bombe in dem Raume eingeschlagen,
sprangen sowohl der Untersuchungsrichter als auch der
Sekretär von ihren Plätzen auf. Ungläubig starrte der
erstere das dämonische Weib an , das einen Mord oder
mindestens doch Totschlag auf dem Gewissen hatte und
es mcht nur über sich brachte, zwei Unschuldige ver¬
urteilen zu lassen, sondern auch noch eine Lüge erfand,
den dritten ms Verderben zu stürzen. Wie mochte
wobl der Gedankengang dieses verbrecherischen Weibes

»lkenheimer Anzeiger
spannen, haben keinen Eindruck gemacht, die Japaner hakten
ihre Forderungen an China unbedingt aufrecht.
In der kommenden Woche wird der Deutsche Reichs¬
tag seine Arbeiten wieder ausnehmen, von denen er¬
wartet wird, daß sie bis Ende des Monats , bis Ostern,
beendet sein werden. Es ist zu hoffen, daß sie ebenso
ruhig verlausen werden, wie die des preußischen Landtages
und anderer einzelstaatlicher Vertretungen , die beweisen,
daß überall in Deutschland der Weiterentwicklungder Lage
gelassen zugesehen wird. Dasselbe besagen die Zeichnun¬
gen ans die neue Kriegsanleihe, die einen befrie¬
digenden Fortgang nehmen.

Lokal - Nachrichten.

6. März
ab 1. März
hat
— Die Bockenheimer Turngemeinde
eine Landsturmriege ins Leben gerufen. Allen Mitgliedern,
welche zu erwarten haben, zum Dienst mit der Waffe er»
gezogen zu werden, dürfte diese Einrichtung eine gute
Vorbildung geben. Me Riege steht unter fachmännischer
Leitung . Auch die militärische Vorbildung der Rekruten,
die nun im Felde stehen, hatte der Leiter inne, und dankbar
gedenken alle jetzt seiner. Die Uebungsstunden finden
statt : Dienstag abends 9 Uhr in der Turnhalle der Kaufungerschnle, Schloßstraße 29. Nichtmitgliedern ist die Teil¬
nahme auch gestaltet und sind herzlichst willkommen. In
Anbetracht dessen, daß der ungediente Landsturm eingezogen wird, dürfte diese Einrichtung manchem noch Ge¬
legenheit geben, sich praktisch vorzubereiten.
— Die Türkei im Weltkrieg. „Halbmond und Adler"
betitelte sich der Vortrag , den Herr Ali Almtzs aus Smyrna
am Dienstag in der Frankfurt -Loge hielt. Der Redner,
der am Schlüsse seiner Ausführungen zahlreiche aktuelle
Lichtbilder zeigte, erörterte in fesselnder Weise die heutige
weltpolitische Lage des osmanischen Reiches, dessen wohl¬
verstandene Interessen ihm im gegenwärtigen Weltkon¬
flikt seine Stelle an der Seite der Zentralmächte im
Kamps gegen den Dreiverband anweisen mußten. In
scharfem Gegensatz zu dem ländergierigen Britentum habe
Deutschland nie ans türkischen Boden Ansprüche erhoben,
sondern sein Augenmark nur aus die wirtschaftliche Er¬
schließung des Landes gerichtet. Zn bedauern sei nur,
daß Deutschland im Gegensatz zu Frankreich die Grün¬
dung von Schulen im Orient bisher vernachlässigt habe.
Die Erhaltung einer starken Türkei sei das Hauptziel
der deutschen Orientpolitik, deswegen kämpfe die Türkei
getrost Schulter an Schulter mit Deutschland und Oester¬
reich-Ungarn.__

Vermischte Nachrichten.
Wie es gemacht wird. Wan könnte sich tot lachen!
Man wird sich noch' entsinnen, daß im September das Ge¬
rücht austauchte, 80000 Russen seien im Hafen von Ar¬
changelsk eingeschifst worden, um über England nach Frank¬
reich zu gelangen. Die deutschfeindlichePresse fiel wie
die Raben über diese Nachricht her und bald wußte es
alle Wett, daß es mit Deutschland nun vorbei sein würde.
Ein schweizerisches Blatt hat nun festgestettt, daß diese
Nachricht tatsächlich wahr gewesen ist. Nämlich: in Eng¬
land nennt man im Eierhandel die russischen Eier ein¬
fach: Russen, wie die Kaninchen, die aus Belgien über
Ostende nach, London kommen, „ Ostendes" heißen. Zu
Beginn des September erhielt nun ein Londoner EierKommissionär eine Depesche des Wortlautes : „80000
Russen aus Archangel -abgegangen." Ein Telegraphen¬
beamter erzählte diese Ankündigung als neueste inhalt¬
schwere Zeitungsdepesche geschwätzig weiter, irgend ein Re¬
porter griff sie auf und in zwei Tagen waren die Zei¬
tungsleser der Alliierten um eine verheißungsvolle, erst
nach langer Zell weichende Hoffnung reicher . . .
A Lehrgang über Gemüsebau und Gemüseverw-ertung.
Der Naffauische Landes-Obst- und Gartenbauverein
beabsichtigt in der Zeit vom 29. bis 31. März einen Lehr¬
gang über «Gemüsebau und Gemüseverwertung an der
Königl. Lehranstalt für Wein-, Obst- und -Gartenbau
zu Geisenheim -abzuhalten. Auch die Zubereitung der Gesich bewegt haben . Ob der Geist überhaupt normal
war ? Konnte denn ein normales Weib von Grund
aus so verdorben sein, wie die ehemalige Zofe sich
durch diese Selbstbeschuldigung kennzeichnete?
„Sie haben den Baron Egon von Felden ermordet ?"
fragte der Untersuchungsrichter zweifelnd. „Ja , aber
das begreife ich noch immer nicht. So reden Sie doch,
sehen Sie mich einmal an ."
„Ja , ich habe den Baron Egon von Felden er¬
schossen, aber nicht mit Willen." erwiderte die Gefragte
mit tonloser Stimme . „An dem Mordtage sah ich den
Baron vom Schlosse aus , wie er durch den Park nach
dem Walde ging . Oftmals blieb er stehen, als ob er
jemand erwarte . Da war mir's nach einiger Zeit , als
ob ich Mädchenkleider durch die Büsche schimmern sah.
Weil ich nun beobachtet hatte , daß der Baron in letzter
Zeit mit anderen Mädchen schäkerte und mich lange
nicht mehr so liebte, wie früher , ich aber sehr eifersüchtig
war , schlich ich mich dem Baron nach, einen Revolver
unter meiner Schürze verbergend , den ich einige Zeit
ftüher aus den Zimmern des Barons entnommen hatte.
Ob er geladen war , wußte ich nicht, kannte überhaupt
den Mechanismus nicht, sondern wollte den Baron nur
. Im Parke traf ich weder ihn noch sonst
erschrecken
jemand an . Ich wußte aber den Weg, den er einge¬
schlagen hatte . Den lief auch ich entlang , bis ich den
Baron traf und ihn zur Rede stellen konnte.
Er verwies mir meine Dreistigkeit und drohte,
mich mit Schimpf und Schande davonzujagen , wenn
ich mich nicht sofort nach dem Schlosse zurückbegeben
würde . Da packte mich die Verzweiflung , ich zog den
unter der Schürze verborgenen Revolver hervor und
erklärte ihm, mich vor seinen Augen zu erschießen. Er
aber lachte mich aus , und sagte, ich solle die Komödie
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müse in der Küche wird Berücksichtigung finden. Män¬
ner und Frauen können an dem Kursus teilnehmen.
rZr .Im Prozeß gegen den falschen Bürgermeister von
Köslin, den ftüheren Kreisausschußsekretär Thormann,
nachmaligen „Dr . Alexander" aus eigenen Gnaden, beginnt
am 11. März in Köslin die Schwurgerichtsverhandlung, die
manche Ueberraschungen bringen dürfte und auf drei Tage
angesetzt ist. Gegen ein früheres Urteil des Landgerichts
Köslin, durch das er wegen Urkundenfälschung und Be¬
truges in zwei Fällen zu einem Fahre vier Monaten Ge¬
fängnis verurteilt worden ist, hatte Thormann Revision
eingelegt, doch- ist vom Reichsgericht diese Strafe bestätigt
worden.
Der Kriegsspruch des Weinbauers. Aus Wien wird
erzählt : Draußen , wo die Stcwt zum Kahlenberg ansteigt,
wohnt ein Weinbauer, der zwei Söhne und einen Schwieger¬
sohn hatte. Alle drei sind gefallen, zwei in Serbien , einer
in Polen . Me trägt es der Mann ? An seine Haustür
hat er ein Täfelchen nageln lassen, mit Fichtenzweigen
eingesäumt. Das Täfelchen ist aus schönem hellen Holz,
trägt oben ein Muttergottesbild , und die kleine Inschrift
darunter ist behutsam mit dem Brandstist eingeschrieben.
Sie heißt : Hab' dem Kaiser gegeben — Drei Buben auf
d' Hand — Tut keiner mehr leben — Du , Herrgott , hüUs
Land !" Das hat er selbst ausgesonnen, während er sein
Stückchen Erde bestellte und zur Donau hinabsah, an
der er gewohnt hat, solange er denken konnte, und sein
Vater vor ihm und seines Vaters Vater.
Ein sonderbarer Spaßvogel . Ein nach Leipzig zu¬
gereister stellungsloser Handlungsgehilfe machte sich den
schlimmen Spaß , v«on einem Postamte durch Fernsprecher
verschiedene Zeitungsredaktiionen anzurufen, denen er, an¬
geblich im Namen eines Delegraphenbüvos, den Fall der
Festung Warschau unter Mitteilung der Anzahl der Ge¬
fangenen und Trophäen meldete. Da gegenwärtig im
Kriegszustände bekanntlich- auch die Telephongespräche einer
scharfen Ueberwachung unterliegen, wurden schnell Maß¬
nahmen zur Habhaftwerdung des Sprechers ergriffen. Er
wurde gefaßt und auf das Polizeiamt gebracht, wo chm
wegen Verübung groben Unfugs sogleich 14 Tage Haft auf¬
erlegt wurden. Erne härtere Strafe wäre wohl für diesen
Gesellen am Platze gewesen, wenn man bedenkt, welche
Folgen sein Vorgehen hätte haben können.
^ Verstaatlichung eines Gymnasiums. Der Landtag
in Bad .Homburg hat die Verstaatlichung des Kaiserin
Friedrich-'Gymnasiums und der Realschule unter der Be¬
dingung genehmigt, daß die Stadt auf ihre Kosten ein neues
Schulgebäude errichten muß. Nach der Verstaatlichung
hat die Stadt einen jährlichen Zuschuß von 230000 Mark
zu leisten gegen bisher 55000 Mark.
% Die geheimnisvollen Bombenattentate in Amerika
scheinen sich zu einer ständigen Gefahr auszuwachsen.
Ganz Neuyork lebt in dem Schrecken, den .der Versuch her¬
vorgerufen hat, die St . Patricks-Kathedrale durch zwei
Bomben in die Lust zu sprengen. Der Bombenwerser ge¬
stand, einer großen Verschwörung anzugehören, die ein
Schreckensregiment aufrichten wolle. Carnegie, die beiden
Rockefellers, Vanderbilt und andere hervorragende Männer
sollten ermordet werden. Der Attentäter , Frank Abarno,
ein Italiener , wurde morgens bei der Messe erwischt,
als er zwei unter eine Bank gelegte Bomben mit einer
Zigarre anzünden wollte. Die Zündschnur brannte schon,
sie konnte jedoch noch gelöscht werden. Der Detektiv,
, hat bei vielen Mitver¬
der die Verschwörung entdeckte
schworenen, die gleichfalls Italiener sind, zahlreiche Bom¬
ben gefunden. Eine geheimnisvolle Explosion hat sich bereits in der Alphons-Kirche zugetragen.

Schnmann
Heute

- Theater

Samstag , 6 . ISisb , abends

8 Uhr

Die Landstreicher.

Operette ttt 3 Akten von L. Kren n . Karl Lindau . Musik von
C. M Ziehrer . Sonntag , 7. März , nachm. 4 Uhr bei kleinen
Abends 8 Uhr bei er.
Preisen Der Obersteiger
. 840
Landstreicher
Preisen Die

lassen. Dann wollte er auf mich zutreten , um mir
jedenfalls den Revolver zu entreißen . Doch dazu kam
es nicht, denn plötztich ging ein Schuß los , und der
Baron taumelte zu Boden . Jnc Fallen streifte eine
feiner Hände meine Haare . Das alles ging so blitz¬
schnell vor sich, daß ich gar keinen ordentlichen Gedanken
fassen konnte . Erst als das Blut dem am Boden
liegenden Baron aus der Brust schoß, packte mich das
Entsetzen. Ich wollte fort und stolperte über das
Gewehr , das ich am Riemen einige Schritte mitfchleifte,
dann fühlte ich, wie ich frei wurde und lief dann , was
ich laufen konnte, ins Schloß zurück. Ungesehen gelangte
ich über die Vordertreppe in mein Zimmer . Vor Auf¬
regung wurde ich ernstlich krank, beruhigte mich dann
mehr und mehr, da ich bald genug erfuhr , daß niemand
mich im Verdacht hatte . Zuweilen allerdings pochte
das Gewissen in mir, aber bald war es wieder ruhig,
denn ich fühlte mich ja sicher. An Ehlert wollte ich
mich rächen, denn ihm gebe ich die Schuld , daß meine
Liebe zu dem Ermordeten zu Ohren des jetzigen Herrn
von Wossin und der Baronin gekommen sind. Und
dann wollte ich auch über ihn triumphieren wegen
seiner mir gezeigten Verachtung , als ich ihm am
Mordtage auf dem Gange des Herrenhauses begegnete.
Sein „Pfui !" habe ich nicht vergessen können, deshalb
erfand ich die ihn belastenden Aussagen . Er hat die
Wahrheit gesagt. Niemals hat er mich mit dem Tot¬
schlage bedroht , auch eine Drohung gegen den Er¬
mordeten ausgestoßen . In dieser Stunde erst bin ich
gewahr geworden , was es heißt, ein Gewissen in der
Brust zu haben . Furchtbar hat es mich gepackt, so daß
ich nicht anders konnte, als jetzt die Wahrheit zu sagen."
(Schluß folgt.)

. j

Künstliche

Zahne

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
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2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver- j 1
vö, pfutiu
««
mieten. Große Seestraße 21 .
110 J mit separatem Eingang billig zu vermieten.
777
Suhru
mit 2 Zimmerwohnung ! Emserstraße 40 , 2. Stock, links.
Möbl.
Zimmer
zu
vermiet.
(Woche3
Mk.)
Bad und allem Zubehör zum 1. April zu j
787
vermieten. Falkstraße
26 . Zu erfragen ! Am Weingarten 13, 1. St . rechts.
gegenüber im Falkenbof rechts bei Schweizer. !
Großes schön möbliertes Zimmer
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬ in ruhigem Hause billig zu vermieten.
faktur- und Weißwaren-Geschäft mit gutem ! Clemensstraße 13 a, 2. Stock.
816
Erfolg betrieben.
190 |
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
1
sofort zn vermieten. Große Seestraße 14a , 3. Stock.
817
h- ClUt £ ll Friesengaffe
3.
206 f Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Rohmerstraße 3, part . links.
818
1 I Aßl QN ^ 6Uter Geschäftslage nebst fl ] Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1 liuUuil großem Lagerraum zu 1 1 Landgrasenstraße 19, 2. Stock.
819
| vermiet
. MH. Leipzigerstr
. 88. 440 | | Hübsch möblierles Zimmer an Fräul.
. | zu vermieten. Zietenstr. 12,1 . St . l.
821
I urlon zu vermieten
. Hersfelderstraße2
, ! Zwei und
ein möbliertes
Zimmer
hkiMVU Ecke Schloßstraße
.
734 !
sofort oder 1. März zu vermieten. Zu
Zfl liilllAilo
einzeln oder zu- erfragen Kiesstraße 40 , part .
822
UM ujwiavaa
« sammeu
, zu serSchönes Zimmer billig zu ver¬
mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister. 774
mieten. Wildungerstr 17, 3. St . l. ' 836
KrtzSrrwir
guli « iii
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
in welchem fett vielen Jahren ein gutgehendes
Falkstraße
33 a, parterre .
880
Kolontalwarengeschäft betrieben wurde, ist
.Wildungerwegen Todesfall sofort zu vermieten. Gnt möbl. Zimmer z.verm
Näheres Friesengaffe 23 .
879 straße 15,1 . St ., nahe Bockenh. Warte. 881
Große helle Werkstatt, 320 m sofort Gut möbliertes Zimmer billig zu ver¬
zu vermieten. Adalbertftraße 24, I . 503 mieten. Leipzigerstraße 54, 2. St . r . 882
Großes , leeres Zimmer
zu vermieten.
zu vermiet. Monat
Caffelerstraße 13, 1. Stock.
884
12 Mk. Näh . Hersselderstraße 2,3 . St . 735
Eine schön möblierte Mansarde
z. verm.
billig zu vermieten. Moltkeallee 94 . 888 Näheres Gr . Seestr . 14 a, 2 . Stock. 885
zu verm.
Stallung m.Remise oer sofort zu verm. Große, möblierte Mansarde
886
Rödelheimerlandstraße 34 , 1. Stock. 889 Zietenstraße 14, 3. Stock, rechts.

Kackenheiwer Uolksbank
Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht
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G-Dhol ^Ligarren
Niederlage in Boekenheim bei Th. Mörschardt, Adalbertstrasse 5.

Auf

Vorposten

leisten vortreffliche Dienste die
seit 25 Jahren bewährten

Täglich

1371

Gemüse

830

frisches
und

Gr« $U0««ritiiiu

Obst.

1 . Knntzel
Millionen

gebrauchen sie

gegen

IHusten
Ißtnn
uol . begl. Zeugnisse von Aerzten
>VAlIv
und Privaten . „Feinschmeckendes!
Malzextrakt mit Zucker in fester Form ".
!Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei: !
L. Ttump , Leipzigerstr. 35 , E. v. Beauvais,
Friesengaffe 2 ; C. Fröhling , Basaltstr 1, j
>Leipzigerstr
. 8 und 62 , Nauheimerstr. 6,
ßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz
.!

Leipzigepstpasse

9

Geschäftslokal

Kdl. Ehep. sucht schöne3 Z .-W. z. 1. April.
Off . m. Preis u. L k . a. d. Exp. d. Bl . 926

Möblierte Mansarde

re.

zu

vermieten.

Möbliertes Zimmer eventuell mit

Möbliertes

Tel . Amt Tannns , 4318 . 134
Kettenhofweg 211 Hinterhaus,
unweit dem Bahnhöfe , großer La¬
gerkeller nebst Bnreanränmen so¬
fort preiswert zu vermieten. Nah.
bei Jnstizrat Dr . Dietz, KaiserPlatz^ _
' 931
Jordanstraße 74
133
im

Zimmer

Sousso! (Lagerraum
) zu vermiet.

kauft zu den hSrhMw « Preisen.
Hetnr . Türck , Lerpztgerstr
. 22. 745

Zimmer zu vermieten.2 Betten

Grempstraße 31, 3. St . rechts._
123
Möblierte Mansarde an anständ. Arbeiter
zu vermieten. Schönhofstr. 18, part . 315
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Zu erfragen Adalbertstr. 5 im Laden. 351
Möbl . Zimmer sof. od. spät.preisw. z. verm.
Homburgerstr. 28 , 3. St . l. bei Blank. 540

Großes , gut möbliertes Zimmer
an besseren Herrn od. Dame sofort zu verm.
Leipzigerstr. 2, 2. St . l. (a. d. Warte). 542

Möbliertes Zimmer sofort od. später

zu vermieten. Kursürstenstr. 16, pari . 644
Mövl . Z . a. Herrn od. Dame z. verm. Preis
15 Mk. Bockenh.Landstr.138 a , 1. @t .r , 682

zu

verm.

Zietenstr. 13, part . 905"

Schön möbliertes Zimmer
an Herrn oder Dame billig zu vermieten.
Rohmerstraße 3, parterre links._
932
Gut möbliertes Zimmer sofort zu verm.,
schön sonnig. Leipzigerstr. 24,2 . St . 933

Leipzigerstraße 12, 3. Stock.
Möbliertes Zimmer an anständigen Herrn
oder Fräulein sehr billig zu vermiet. 934
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Rödelheimer^raße 7, 4. Stock._
935
Schön möbliertes Zimmer sofort zu vermieten. Falkstraße 47 , 3. Stock.
958
gjNgr Lue LvohnuugSanzeigen erscheinen am
DienStag n. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts¬
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag.
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Ferner :
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auf Wunsch sofort.

pwnwibitli

.« « «.« « ov nt t .Mtn
244
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Montag , den 8. März 1915

Dockenheimer
Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme der Sonn - und Kerertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile Idu . 15pfg . /
-je Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : LeipZrgerstraße 17.
Kernsprecher: Mt Eaunus Nr. 4165.

Amtlicher Tagesbericht.

Huf falscher fäbrte.
Esch.

.
Schluß.
„Ich freue mich aufrichtig, Ehlert, " redete Baron
Feodor von Felden , der von der Freilassung seines
Lehemaugen Dieners auf seinen Wunsch in Kenntnis
Igesetzt worden und mit seinem Bruder in die Stadt
Igekommen war , um Ehlert zu zeigen , daß er seiner
vrrcht vergessen habe , imZrmmer des Gefängnis -Inspektors
Iden über diese Begrüßung höchst Ueberraschten an , „daß
Die nun gänzlich gereinigt von dem schweren Verdachte
Wes Meuchelmordes dastehen. Ich habe zwar im Ernste
Mmals
an Ihre Schuld geglaubt , aber für Sie ist
bestenSendung , auf die niemand vorbereitet war , am
^ -6^ ffen dankte Ehlert , dann verließ er zwischen
Brüdern aufrechten Ganges die düstere
i fr.e*er Mann . Gern nahm er den Vorschlag
b rr
” ^ errn an , einige Zeit im Jnspektoren-

L

Qa* ^ osstn zu verbringen
, ehe

Kbonnements - preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Mgelegenheiten
*❖ ( Krankfurt *Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

^Großes
Hauptquartier,
7 . März.
Westlicher
Kriegsich
auplatz.
Zwischen der See und der Somme fanden im allge¬
meinen nur Artilleriekämpfe statt ; nächtliche Versuche des
Feindes südlich von Ypern vorzustoßen, wurden ver¬
eitelt.
In der Champagne machten unsere Truppen Fort¬
schritte. Wir nahmen dem Feinde einige Gräben und
etwa 60 Gefangene ab. Ein französischer Massenangriff
gegen unsere Stellung nordöstlich, von Le Mesnil brach
unter schwersten Verlusten für die Franzosen in unserem
Infanterie - und Artilleriefeuer zusammen.
Oeftlich von Badonviller wurden feindliche Vorstöße
zurückgewiesen.
In den Vogesen kamen gestern eingeleitete Kämpfe
westlich von Münster und nördlich von Sennheim noch
nicht zum Abschlüsse.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Unsere Bewegungen nordwestlich von Grodno ver¬
lausen planmäßig . Ein russischer Nachtangriff auf Mocarce nordöstlich von Lomza wurde abgeschlagen. .
Auch westlich Presznysz wurden stärkere russische An¬
griffe zurückgewiesen.
Unsere Angriffe südöstlich, Rawa waren erfolgreich.
3499 Russen wurden gefangen genommen und 16 Ma¬
schinengewehre erbeutet.
Oberste Heeresleitung.
Die österreichischen Tagesberichte.
Wien, 6 . März . Amtlich wird verlautbart, 6 . März
1915 : Partielle Vorstöße der Russen im Abschnitt östlich
Piotrkow in Polen scheiterten in unserem wirkungsvollen
Artillerieseuer . Im übrigen hat sich «an dieser Front und
an jener in Westgalizien nichts Nennenswertes ereignet.
In den Karpathen dauern die Kämpfe um einige
Höhenstellungen noch an. Ungünstige Witterungs - und
Sichtverhältnisse herrschen vor.
!Jm Kampfgebiet in Südostgalizien ist nach! den Er¬
eignissen der letzten Zeit vorübergehend Ruhe eingetveten.
Wien, 7 . März . Amtlich wird verlautbart : 7. März
1915 , mittags : Un einigen Frontabschnitten in RussischPolen waren gestern heftige Kämpfe im Gange , die sich
stellenweise auf den nächsten Distanzen abspielten. Durch
lgute eigene Artilleriewirkung wurden russische Abteilun¬
gen unter beträchtlichen Verlusten zur Räumung vorge¬
schobener Stellungen gezwungen.
In den Karpathen, wo verschiedenenOrts die Kämpfe
um günstige Höhenstellungen andauern, wurden Nachtan¬
griffe der Russen überall abgewiesen, 8 Offiziere, 579
Mann gefangen genommen.
In Ostgalizien hält die Ruhe an.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

^erne Zukunft beschließe.
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er weiter über

herzlicher Empfang wurde dem geberli
®?nr den biederen Bewohnern der Gegend
lrm
^ ^ !ch ^ hema sich in der letzten Zeit
drebt^ NoM nichts wie um die verbrecherische Zofe geAlgen und Ruschke bis zur
Iefänani «; ^„^ Ef'. ^ ^ lreraufnahme-Prozesses noch im

^grüßen konntp
xöa& monese^
noch nicht
rber
L
' 9 Üand
^ &d " ganzen Bewohnerschaft
0 es fest, daß man auch diesen Männer»

Gratisbeilage : „ illustriertes Anterhaltungsblatt"
Der türkische Tagesbericht.
K o n st a n t i n o p e l , 6 . März . Das Hauptquartier
teilt mit : An der kaukasischen Front ist keine Verände¬
rung eingetreten . Zwei Regimenter englischer Kavallerie
in Stärke von 1600 Mann griffen , unterstützt von einer
Maschinengewehrkompagnie und Artillerie , unsere Vorhuten
bei Vessile südlich! von Korna an. Das Ergebnis des
Kampfes war, daß der Feind in Unordnung in Richtung
aus Eheaibe floh unter Zurücklassung von über 200 Toten
und Verwundeten . Wir erbeuteten ein Maschinengewehr
und machten zwei feindliche Geschütze unbrauchbar. Unsere
Verluste waren zehn Tote und 15 Verwundete.
Gestern bombardierten zwei feindliche Panzerschiffe
und ein Kreuzer drei Stunden lang ohne irgendwelchen
Erfolg die Forts an der Küste von . Smyrna . Heute
früh um 8 Uhr beschoß ein französisches Kriegs¬
schiff und drei englische, gefolgt von fünf großen Minen¬
suchern, von neuem IV2 Stunden
lang die Forts von
Smyrna . Sieben Geschosse unserer Batterien trafen das
feinÄiche Panzerschiff, das zuerst das Feuer eröffnet hatte.
Ein Minensucher wurde in d>n Grund gebohrt.
Während des gestrigen und heutigen Bombardements
hatten wir insgesamt vier Tote und sieben Verwundete.
Gestern und heute unternahm die feindliche Flotte keine
ernsthafte Aktion gegen die Meerenge der Dardanellen.
Es bestätigt sich, daß das feindliche Flugzeug , das iiw
Meer gestürzt ist, durch, das Feuer unserer Batterien
beschädigt worden war.
Die Winterschlacht in Masuren,
die uns so große Kriegsbeute eingebracht bat, hat uns ruch
eine sehr willkommene Gabe zugesührt, nämlich 2000 aus
bestem Eichen- und Eschenholz erbaute Fahrzeuge , deren
größter Teil uns jetzt auf den Kriegschauplätzen her¬
vorragende Dienste leistet. Es sind meistens Trainwagen und
Fuhrwerke für Artilleriemunition , die zum größten Teil
sehr gut gearbeitet sind. Besonders zahlreich, sind zwei¬
rädrige Holzkarren mit außergewöhnlich hohen Rädern,
die bei den aufgeweichten Wegen in Rußland unent¬
behrlich ,1 ind.
Die Kämpfe in den Karpathen.
Berlin,
8 . März . Der Kriegsberichterstatter des
„L .-A .", Kirchlehner, meldet aus dem k. k. Kriegspresse¬
quartier : Trotz Schneefall und Tauwetter fanden Vor¬
stöße der Russen gegen einzelne Stellungen in den Kar¬
pathen selbst und an der Pilica -Nida -Front JnsanterieAngriffe statt. Sämtliche Augrisssversuche der Russen wur¬
den blutig abgewiesen.
Türkische Anschauung.
Konstantinopel,
7 . März . Bei Besprechung oes
Athener Kronrates drücken die meisten türkischen Blätter
die Ueberzeugung aus , daß die hellenischen Staatsmänner
nicht so sehr aller Einsicht bar seien, um nicht zu begreifen,
daß Griechenland trotz oller trügerischen Versprechungen,
die die Tripel -Entente ihm gemacht habe oder machen
könnte, in wirkliche Knechtschaft verfallen würde, falls die
Tripel -Entente jemals die Dardanellen und Konstantinopel
beherrschen würde. Tie Blätter sind im Gegenteil der An¬
einen großartigen Empfang bereiten müsse, um ihnen
zu zeigen , wie sehr man ihr unverschuldetes Unqlück
bedauere.
EinigeTagespätererfolgteauch
deren vorläufige Haft¬
entlassung , da die Voruntersuchung gegen die Zofe
Klara Witkow abgeschlossen ümr und kein Zweifel mehr
an deren Schuld bestand . Am gleichen Tage erschien
Baron Fritz von Felden in der Mühle , dem Müller
fernen Glückwunsch darzubringen und ihm sein Bedauern über die unschuldige Haft auszusprechen.
Der Müller aber wehrte das ab : „ Unschuldig habe
rch gerade nicht gesessen, Herr Baron , denn ich habe
wahrend meiner Pachtzeit mir manches Stück Wild
fortgeknallt , von dem Ihr Herr Vater und Bruder
keine Ahnung Z -atten . In der langen Zeit , da ich
sitzen mußte , habe ich mir oft genug gesagt , daß das
eine ganz gerechte Strafe für. mein Tun war , wenn
mir Zuchthaus , in dem ich ja nicht gewesen bin, auch
etwas hart dünkte. Aber ich werde keine Büchse mehr
anrühren , denn unser Herrgott straft unsere Missetaten
schon auf Erden . Und auch der Ruschke wird wohl
kein Wild mehr schießen, denn an dem Tage , als der
Mord geschah, hat er, kurz bevor der gnädige Herr er¬
schossen wurde , einen Rehbock niedergeknallt . Unmittel¬
bar darauf fiel dann gar nicht so weit von ihm ein
anderer Schuß , worauf er mit seiner Beute Fersengeld
gab , nach der Mühle zu. Er trug noch dazu eine alte
Joppe von mir . Dicht bei der Mühle warf er den Reh¬
bock nieder . Dort haben wir ihn und die mit Blut
beschmierte Joppe vergraben . Der Ruschke war ein
arger Wilddieb . Jetzt wird auch er von Nase voll
haben ."
Und dann fiel dem Müller ein . daß er dem Baron
für die Weiterbelassung der Mühle n» ch nicht gedankt

einschließlich Dringerlohn monatlich 50 pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1.5$
einschl. Postzuschlag
. Postzeitungsliste1258.

schauung, daß Griechenland seine wahren Interessen er¬
kennen und vermeiden werde, eine Politik der Hirngespinste
zu verfolgen, denn das Auslaufen der russischen Flotte
in das Aegäische Meer würde für Griechenland das Grab
bedeuten. „ Sabah " schreibt: Es genügt nicht, zu er->
klären, daß man an den Dardanellen interessiert ist, all»
Neutralen müssen ihren Willen , den Statusquo aufrecht
erhalten zu sehen, kundgeben.
Vorsichtige DardaneUenbeschießung.
Konstantinopel,
7 . März . Der Sonderbericht¬
erstatter von Wollss Telegr .-Bureau telegraphier aus den
Dardanellen : Die gestrige Entwickelung des Artillerie -kampfes gegen die äußeren Dardanellen zeigt deutlich, daß
ans englischer Seite die Erkenntnis zunimmt , daß ein
Erfolg ohne ungeheure Opfer schwierig ist. Die gestrige
Beschießung am Dardanus beobachtete ich aus unmittel¬
barer Nähe . Die Granaten zweier fortwährend die Stel¬
lung wechselnder Kreuzer sielen in die Nähe des Dorfes
und in die See , aber nicht in die türkischen Batterien , die
antworteten und drei Treffer erzielten, ohne selbst einen
Mann einzubüßen .
Infolgedessen schoß die englisch«
Schiffsartillerie aus «noch (größerer Entfernung , woraus
hervorgeht, daß bei ihnen der Wunsche nach eigener Scho¬
nung größer ist als das Streben nach! Erfolg . Die türki¬
schen Offiziere und Mannschaften sind von der zuversicht¬
lichsten Stimmung erfüllt.
Abgeschlagene
Lanvungsversnche.
K 0 n st a n 1 i n 0 pel, 7 . März . Der Korrespondent
der „Agence Milli " telegraphierte gestern über den be¬
reits amtlich bekannt gegebenen Landungsversuch : Drei?
Boote mit etwa 60 Soldaten landeten unter dem Schutzs
von fünf Panzerschissen und sieben Torpedobooten ; ein.
Halbzug türkischer Truppen trieb den Feind in die Flucht,
der 20 Mannian Toten und Verwundeten verlor. Am User
von Kum-Kaleh landeten etwa 400 Mann , nachdem die
feindlichen Schiffe etwa 1000 Granaten verfeuert hatten.
Als ein Teil des Feindes den Fuß aufs Land setzte, griffen
ihn die türkischen Truppen , die ihn mit Ruhe erwarteten,
an. Der Feind , der kaum lebhaften Widerstand aus den
Stellungen erwartete, die er zum Schweigen gebracht zu
haben glaubte, wurde durch, den kräftigen Angriff der
Türken gezwungen , sich, in Boote zurückzuziehen.
Aus Warschau und Odessa.
Wien, 7 . März . Gestern nachts traf aus dem Ost¬
bahnhose ein Zug mit 720 Personen , die aus Warschau und
Odessa ausgewiesen worden waren, ein. Es waren meist
Frauen , Mädchen, Kinder und alte Leute. Unter den Aus¬
gewiesenen befanden sich 450 deutsche Staatsangehörige,
die vom 'Deutschien Kriegshilfskomitee herzlich empfangen,
beköstigt und beschenkt wurden. Nach einem mehrstündigen
Aufenthalt setzten die Flüchtlinge ihre Reise nach Deutsch¬
land fort. Heute obend trifft ein zweiter Sonderzug mit
etwa 900 Personen ein.
Arbeitsplan
des Landtags.
Berlin,
6 . März . Ter Seniorkonvent des Abge¬
ordnetenhauses hielt eine Besprechung über die Frage der
Vertagung des Landtages ab. Es wurde einstimmig be-

aber von Herzen kommenden Worten nach.
w Was
der Müller über Ruschke prophezeit , trat ein.
Auch letzterer gestand dem Baron seinen Wildfrevel
ein und gelobte völlige Besserung , worauf der Baron
rhn wieder als Tagelöhner beschäftigte.
.
dAftr Zeit wurden die Vorbereitungen
zur
ehelichen Verbindung des Majoratsherrn mit seiner
Braut auf Wossin getroffen , so daß Baron Fritz alle
Hände voll zu tun hatte.
Baron Feodor weilte jetzt oft auf Porstendorf.
^es Amtsvorstehers von Porsten blonde Tochter war
der Magnet , der ihn immer wieder anzog und seine
erste unglückliche Liebe bald vollkommen vergessen
machte. Mit dem Amtsoorsteher hatte er auch Ehlerts
wegen eine Unterredung , da er von dem jungen Porsten
erfahren , daß die Försterstelle auf Porstendorf schon
wieder frei geworden sei, da sein Vater keinen ver¬
nünftigen Bewerber hierfür finden könne. Das schien
Baron von Felden eine Schicksalsfügung zu sein, für
seinen Lebensretter zu sorgen , der sich wieder nach denr
grünen Walde sehnte . Ehlert erhielt die Stelle zu
größten Freude , denn es war ihm lieb , in der
Nahe Woffins blerben zu können , in welcher Gegend
er so viele wahre Freunde besaß, was sich ganz be¬
sonders m der letzten Zeit erwiesen hatte . Seine Liebe
zu der ehemaligen Zofe war vollkommen erkaltet.
Dann kam der Vermählungstag
heran , der für die
ganze Bewohnerschaft Woffins ein Festtag wurde.
Ern glückstrahlendes Paar nahm die Glückwünsche
der vielen Gaste und der Guts - sowie Dorfeingesessenen
im großen Saale
des Herrenhauses entgegen und
ftiüöe, immer und immer wieder zu danken.
Aber noch einem anderen Paare hing der Himmel

stehende Kreise schon gar keine Sorgen zu machen, wenn oer
Die französischen JahreSklasieu 1918 und 1917.
Ver¬
die
daß
wirken,
zu
dahin
Sultan und seine Minister so ruhig bleiben.
Regierung
der
bei
,
schlossen
Genf, 7 . März . In der Erwägung , daß der Jahr¬
Außer dem türkischen Halbmond sind auf der Balkantagung bis Ende Mai eintrete, da unter Umständen die
die Front abgehen wird, beruft halbinsel fünf Kronen. An dem Kriege bereits beteiligt
an
demnächst
1915
gang
wo¬
,
Maßnahmen
schleunige
gegenwärtigen Zeitverhältnisse
der Kriegsminister Millerand mit der parlamentarischen sind Serbien , das Land der Königsmörder, um dessen
bei die Mitwirkung des Landtags erforderlich ist, notwen¬ Ermächtigung
zunächst den Jahrgang 1916 ern ohne den
willen der ganze Weltenbrand entstand, und das kleine
dig machen könnten. In der Swmmersession könnte dann
. Gleichzeitig wird die Auf¬ Montenegro , dessen König Nikita der Schwiegervater des
abzuwarten
Termin
Oktober
Wohnungs¬
das
auch
, möglicherweise
auch das Fischereigesetz
stellung der Listen für den Jahrgang 1917 angeordnet. Königs Viktor Emanuel von Italien ist. Um das Geschick
gesetz erledigt werden; das letztere, sofern es gelingt, die
als Masseure.
dieser beiden Staatswesen in der Zukunft brauchen wir uns
Blinde Kriegsinvaliden
noch bestehenden Meinungsverschiedenheiten _ zu be¬
hinzugeben, Beachtung verdienen die
nahm
seitigen. Ter Präsident des Abgeordnetenhauses
anderen Kriegsinvaliden ist leichter eine geeig¬ keinen Betrachtungen
Allen
von Rumänien , Bulgarien
sür die nächsten Tage folgenden Beratungsplan in Aus¬ nete Beschäftigung und Versorgung zu verschaffen als bevorstehenden Entschließungen
hatte im Türkenkrieg von
Bulgarien
.
Griechenland
das
auf
und
Zentralgenossen¬
:
sicht: Montag , den 8. März , li/ 2 Uhr
den Erblindeten . Da weist die „Köln. Ztg."
und für dieselben den
gebracht
Opfer
größten
1912-13 die
schafts lasse, direkte Steuern , indirekte Steuern , Finanz¬
Beispiel Japans hin, das nach dem Kriege mit Rußland
es indessen in dem
den
,
errungen
Gewinn
Diens¬
;
Etatsgesetz
entsprechenden
zu¬
und
Nebenetats
Masseurberufe
ministerium mit kleinen
seine erblindete Invaliden vielfach dem
Verbündeten
seinen
mit
1913
Sommers
des
Nachkriegs
Staats¬
tag, 9. März , 11 Uhr : Beratung des Antrags des
geführt hat. Der Sieger von Port Arthur , General Noghi, Serbien und Griechenland zum erheblichen Teile wieder
Land¬
des
Häuser
beider
überhaupt
wie
—
Vertagung
,
die
betr.
,
eingesetzt
ministeriums
hatte sich dafür besonders
auch noch einen Strich an der Donau,
tages , dritte Beratung des Etats , zweite und dritte Be¬ für die berufliche Umschulung der Invaliden und auch verlor. Es mußte
Silistria , an dem rumänischen
Festung
der
ratung des Eisenbahnanleihegesetzes mit der Klernbahn- die Herstellung von sinnreichen mechanischen Gliedern und das Gebiet
neutral geblieben war und
selbst
Kriege
im
der
,
Nachbar
auch
Knappschaftsdes
darüber
kann
Beratung
Tenkschrist, zweite und dritte
Behelfen: das Armeemuseum zu Tokio
hatte, abtreten.
aufgespart
zuletzt
bis
Kraft
seine
Kriegsgesetzes, Verordnung, betr. Bildung von Genossen¬ unseren Äerzten wertvolle Fingerzeige geben, und gewiß
ließen die Türkei und Bul¬
Erfahrungen
gemachten
Die
Zu¬
betr.
,
Militärärzte
Verordnung
und
deutschen
schaften zur Bodenverbessecung
würden die in Tokio internierten
einander näher treten, während die Beziehungen zu
sammenlegung von Moorländereien . Von Mittwoch, 10. die Erlaubnis erhalten, diese Dinge zu studieren und garien
Serbien und Griechenland recht kühl blieben. Rumänien
März bis zum Samstag , 13. März sollen keine jun¬
darüber nach Hause zu berichten. Der Masseurberuf wird
. In Paris und London glaubte man auf
schweigsam
Haus
blieb
das
soll
ausgeführt,
März
gen stattfinden ; am Montag , 15.
in Japan seit alters regelweise von Blinden
der Regierung in Bukarest rechnen zu
*
Unterstützung
i
vertagt werden.
es scheint, daß auch Erblindete durch die Konzen¬ die
und
in¬
die tonnen , nachdem vor dem Kriege eine Begegnung des mit
Der deutsche Reichstag
tration ihrer Aufmerksamkeit auf den Tatsinn noch In
Rumänien
von
Karol
Königs
verstorbenen
zwischen
ist.
erlangen , die jdabei wesentlich
hatte. Der neue König
tritt nach den beiden Kriegssitzungen vom 4. August und Feinfühligkeitwürde
die Berussausübung sich hauptsächlich dem russischen Kaiser stattgefunden
Deutschland
nachmittags
Mittwoch
am
Jahres
und seine verantwortlichen Rat¬
vorigen
Rumänien
von
2. Dezember
Ferdinand
und
Badeanstalten
,
von Krankenhäusern
bisher nicht veranlaßt gesehen, ihre Hal¬
2 Uhr zu einer Session zusammen, die auch nur kurz fern mit dem Betriebe
verbinden. Das würde die Berufsübung durch geber haben sich . Die Annahme, daß sie im heutigen
dergleichen
Erledigung
sachliche
streng
die
aus
wesentlichen
im
'
sich
und
zu ändern
Bünde erleichtern. Räch dem Schützengrabenkrieg wird tung
er¬
des Etats beschränken wird. Auf Fragen , über die parier
zu¬ Kriegsstande zu dem Dreiverbände übergehen werden, als
Zweifel
ohne
Masseuren
von
Inanspruchnahme
De¬
die
die
wird
,
weniger
so
um
,
wahrscheinlich
gerade
nicht
politische Meinungsverschiedenheitenherrschen
also
ziehen die Aerzte der Kriegslazarette, scheint
batte im Reichstag so wenig eingehen, wie es im preußischen nehmen. Vielleicht sowohl ihre Patienten wie die Er¬ Rumänien nach dem Türkenkriege von 1877-78, wo es
besten
am
ja
die
ernzelübrigen
den
Rußland abtreten mußte, um dafür die ge¬
Abgeordneienhause geschieht und in
des Masseurberufs und der Krankenhäuser Bessarabien an
fordernisse
EtatsMe
wird.
oder
ist
geschehen
zu erhalten , erfahren hat, was
Landtagen
stacrtlichen
, ob sie nicht nach dem wohlbe¬ ringwertige Dobrudscha
" bedeutet.
Romanow
Hause
vom
beratnng wird vielmehr nur den Rahmen abgeben, inner¬ kennen, in Erwägung
„Dank
dem
Beispiel geeignete Kriegsinvaliden
Sofia hat man nicht
Hauptstadt
bulgarischen
der
halb idessen die Kriegsnvtwendigkeiten zur Erörterung ge¬ währten japanischen
In
Ausbildung dafür zuführen
guten
einer
und
Masseurberufe
neue
verlorenen Er¬
der
wird
Serbien
und
Sitzungstage
ersten
Griechenland
an
aus die 1913
langen werden. Am
, aber die schweren Verluste
verzichtet
, der sich inzwischen auch den Königen können.
immer
für
Reichsschatzsekretär
oberungen
Amerikanische Sicherheitsmaßnahmen.
vbn Bayern und Sachsen vorgestellt hat, den Etat ernin jenem Kriegsjahre zwingen die Regierung des Königs
Budgetdie
an
8 . März . Aus Pittsburg und anderen Ferdinand zur Vorsicht. Was Bulgarien tun wird, hängt
Debatte
Haag,
bringen , der darauf ohne weitere
einer TiHauptsache von einer griechischen Aktion ab, und in
kommission verwiesen werden wird. Die Kommission, dre Waffenplätzen der Vereinigten Staaten gehen
Geschütz¬ in der ist
große
zufolge
me
Washington
aus
Abgeordnetenhauses
des
mes-Meldung
der bestimmende Mann immer noch>der allmäch¬
Athen
gleich der Budgetkommission
und Zivilkriegsminister Benizelos.
transporte nach der kalifornischen Küste, nach Texas,
Ministerpräsident
tige
Detailarbeit zu leisten hat, wird um einige Mitglieder
weiteren Arbeiten König Konstantin von Griechenlano hat trotz aller Popu¬
Alle
.
-Kanal
Fraktionen,
Panama
dem
kleinsten
und
die
auch
Florida
alle,
daß
so
,
werden
verstärkt
, um große Betonin ihr vertreten sind. Bis zum 20. März etwa wird die am Panama -Kanal wurden eingestelltKüstenbatterien zu larität , die er durch den siegreichen Krieg von 1912 und
Fundamente zur Aufstellung fester
1913, der dem Lande einen ganz unverhältnismäßigen
Kommission ihre Beratungen beendigt haben, in der darauf
Courant meldet, wird
folgenden Woche bis zum Sonntag Palmarum soll die schassen. Wie der Rotterdamsche Anzahl Gesetzentwürfe Machtzuwachs gebracht hat, den Einfluß seines ersten Rat¬
Wilson bereits am Mittwoch eine
gebers nicht herabdrücken können und muß sich nach dessen
zweite und dritte Lesung des Etats im Plenum stattsinden
Mark zur
Milliarden
4
A.
werden.
u.
vertagt
denen
in
,
Herbst
zum
bis
unterzeichnen
Haus
das
darauf
Politik richten. Herrn Venizelos ist vielerlei zuzutrauen,
und
verlangt weroen.
Küstenverteidigung
auch die Klugheit, daß er sich hüten wird, den Bogen
aber
Lügen.
Englische
überspannen.
Nachrichten.
zu
Kleine
6 . März . Bon der englischen Presse ist
Berlin,
Was die feindlichen Zeitungen ein Spiel um Kronen
6 . März . Die Mitteilungen der Asse¬
Berlin,
die Nachricht verbreitet worden, daß der früher norwegische,
, bedeutet in Wahrheit nur eine Mahnung zur Klug¬
nennen
die
enthalten
jetzt englische Dampfer „Thordis " am 28. Februar bei kuranzvereinigung für den Monat ,Februar
die bisher neutralen Balkanregierungen , sich zu
an
die im Februar zu¬ heit,
abenteuerlichen
Beachy Head ein deutsches Unterseeboot, das . ihn an¬ Namen von 39 englischen Schiffen
25. Februar ' über¬ hüten, zwischen die Räder der gegnerischen
. Es würde für sie nur heißen,
geblich angegriffen hat, gerammt und zum Sinken ge¬ grunde gegangen sind, bezw. bis znm
kommen
zu
Orientpolitit
bracht habe. Bei Besichtigung des Dampfers im Dock fällig waren.
Mohr hak seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann
7 . März . Dem Hamburger Fremden¬ der
Hamburg,
seien wirtlich Beschädigungen von Bodenplatten und
Rußland kann nie eine Dampfwalze für den Zwetgehen.
aus
Schraubenflügeln festgestellt worden. Wie uns von zu¬ blatt wird aus Stockholm gemeldet: Privatnachrichten
werden, wohl aber für die Selbständigkeit der
kaiserbund
8 sozia¬
die sich ihm anvertranen.
ständiger Seite hierzu mitgeteilt wird, hat tatsächlich am Petersburg zufolge ist die Verhaftungundweiterer
zwlar unter der kleineren Staaten ,
28. Februar ein Dampfer versucht, eines unserer Untersee¬ listischer Dumä-Abgeordneter erfolgt,
Haltung in
boote durch Rammen zum Sinken zu bringen . Das Unter¬ Beschuldigung des Hochverrats wegen ihrer
der letzten Duma-Session/
seeboot hat aber nur geringfügige Beschädigungen erlitten
8. März.
Genf, 8 . März . Französische Blätter inecken über
und ist wohlbehalten nach, seinem Ausgangshafen zurückerläßt
die Beschießung der Forts von Smyrna : Die englischen
Magistrat
Der
.
Backen
vom
gekehrt.
und
— Vom Mehl
Die Borgänge in Griechenland.
Schiffe nahmen die türkischen Batterien , die auf dem neue Bekanntmachungen: Bon der Regierung ist eine er¬
Berge Dye Adelphi (Zwei Brüder ) gelegen sind, unter
Rom, 7 . März . Aus Athen wird berichtet, daß
neute Feststellung der Mehlvorräte bei Bäckern, Brotfabri¬
Ueber den verursachten Schaden schweigen die ken, Groß- und Kleinhändlern und Mühlen für den 10.
Feuer.
eine
habe,
sich der König von «Griechenland geweigert
Minensucher fischen die Minen im Golfe
Kriegserklärung zu erlassen wegen der ungenügenden mili¬ Blätter . Fünf auf. Nach Meldungen aus Chios sind zwei März angeordnet worden. Deshalb werden die genannten
und
Smyrna
von
Offizieren
, an die
an
Mangel
dem
,
tärischen Bereitschaft
Stellen aufgefordert, die bereits vorgeschriebenen
englische Dreadnoughts , zwei Unterseeboote und ein Kreu¬ Mehlverteilungsstelle zu richtenden Anzeigen über Ver¬
Material , der finanziellen Erschöpfung des Landes und
zer in Bryorla eingetroffen. Das Forts von Smyrna
der großen Blutopfer des letzten Krieges.
änderung des Mehlbestandes für den 10. März besonders
am Nachmittag ein heftiges Feuer.
eröffnete
und pünktlich einzuliefern. Die vorgeschriebenen
sorgfältig
Benizelos.
Rücktritt
Der
Rom, 7 . März . Eine gestern bekanntgegebene Ver¬ Formulare sind auf den Polizeirevieren erhältlich'. Die
Athen, 6 . März . Meldung der „ Agence Athene^ : fügung des Kriegsministers ordnet die Einberufung oer Anzeigen müssen den Bestand zu Beginn des 10. März
Ministerpräsident Benizelos hat in der Kammer erklärt, Unteroffiziere der Jahrgänge 1885—1888 zu einer 60- angeben und im Laufe dieses Tages entweder persönlich
„
baß das Kabinett demissioniere, da der König die Po¬ tägigen Uebung an .
, MaiNkai 53, abgegeben oder
7 . März . Wie die „Stampa " meldet, bei der Mehlverteilungsstelle
Mailand,
litik der Regierung nicht billige.
die Adresse der Mehlverteian
nachmittags
spätestens
" : ist infolge Ueberfüllung der Grenzstrecken bis auf weiteres
Athen, 7 . März . Meldung der „Agenee d'Athenes
. Wer den Anordnun¬
werden
gegeben
Post
lungsstelle zur
Der König hat Alexander Zaimis zu sich berufen und ihn
die Güterbeförderung nach dem Auslande über die Schwei¬ gen zuwiderhandelt, die ein Kommunalverband oder eine
eine
«
sich
hat
mit der Kabinettsbildung betraut . Zaimis
zer Uebergangsorte Chicago-Luino und Melle eingestellt Gemeinde, der die Regelung ihres Verbrauches übertragen
worden.
24 stündige Frist erbeten^ um fidji zu entscheiden.
ist, zur Durchführung der Maßnahmen erlassen hat, Wirt
8 . März . Eine amtliche Mitteilung ves mit
Mailand,
'Gefängnisstrafe bis zu 6 Monaten oder mit Geldstcaft
Wegen der Lage der
besagt:
Kriegsministecs
Melodien
französischen
wunderbarsten
die
denen
auf
,
voller Geigen
bis zu 1500 Mark beraft.
Dardanellen und um allen Umständen zuvorzukommen, hat
Auf Grund des! § 36 der Bund esr ats verord nung vom
ertönten . Nachdem sich Feodor von Felden Gewißheit
, in Nordafrika ein Expeditions¬
beschlossen
Seite
Regierung
die
seiner
an
Geschöpf
herrliche
das
daß
,
25. Januar wird angeordnek, daß Weizen- und Roggenmehl
verschafft
korps zusammenzuziehen. Die Truppen werden zur Ein¬ aus h>em Bezirk der Stadtgemeinde Frankfurt a . Mihm in Liebe zugetan , hatte er nichts Eiligeres zu tun,
schiffung bereit sein, um auf das erste Zeichen nach dem ohne Zustimmung des Magistrats nicht ausgeführt wer¬
als um den Segen der Eltern Ilse von Porsten zu
Der
.
bitten
zu
abzufahren, an dem, ihre Gegenwart nötig werden den (darf. Anfragen wegen einer Ausführerlaubnis sind
Punkte
Herzensbündnis
geschloffenen
dem eben
könnte.
Er¬
frohe
neue
das
,
Amtsrat ließ es sich nicht nehmen
an die Mehlverteilungsstelle, 'Gewerbe- und Verkehrsamt,
. Das Reuter Bureau meldet aus
März
.
7
London,
verkünden.
zu
Gästen
erstaunten
den
eignis
Mainkai 53, zu richten.
Kalkutta unterm 5. März : Der Direktor der Zillahschule
Unbemerktvonden Gästen war es den Neuvermählten
Die in der Bekanntmachung vom 9. Februar für
auf offener Straße
von Weizenbrot vorgeschriebene Beschrän¬
bald nach Aufhebung der Tafel gelungen , sich zurück¬ in Komilla (Bengalen ) ist gestern und
Herstellung
Diener wurden die
erschossen worden. Sein Kutscher
zuziehen und zu der Hochzeitsreise umzukleiden. Noch¬
auf die Zeit nach 12 Uhr mittags , ebenst
Backzeit
der
kung
verwundet. Zwei Studenten sind verhaftet worden.
mals ein Abschiednehmen von den beiden Müttern und
Beschränkung des Verkaufs und
vorgeschriebene
dort
die
einge¬
hier
Nach
.
März
.
8
dem Brautpaare , dann waren sie davongefahren , in
den Herstellungen folgenden Tag
den
Konstantinopel,
des Austragens auf
hat die griechische Regierung von der wird ausgehoben. Dagegen wird bestimmt, daß von Mon¬
den sonnigen Hochsommertag hinein, der Bahnstation zu.
Berichten
troffenen
Die Hochzeitsfeier auf Woffin hatte die Gemüter
bulgarischen Aufklärung über den Zweck der Truppentag an Weizenb rot nur noch in Brötch en hergestellt wer¬
von dem in Aussicht stehenden Prozeß gegen die
an der griechischen Grenze verlangt.
Znsammenziehungen
den darf, die bei der Ausgabe ein Gewicht von 50 Gramm
Mörderin des Barons Egon von Felden abgelenkt.
Bulgarien hat mit dem Hinweis auf die geplanten Früh¬ oder 100 «Gramm haben.
Da wurden sie durch die im Wiederaufnahmeverfahren
jahrsmanöver geantwortet.
— Landsturmpflichtige. Alle unausgebildeten Land
erfolgte Freisprechung Ilgens und Ruschke darauf hin¬
, die in der Zeit «vom 1. August bis 31. De¬
sturmpflichtigen
gelenkt. Beiden hart geprüften Männern wurde außer¬
SaLkaiistaaterr.
Die
zember 1869 geboren sind, und die Jahrgänge 1870 bis!
dem eine Entschädigung für die unschuldig im Gefäng¬
mit
1894, die sich noch nicht zur Landsturmrolle angemeldet
hat
Nach der Meinung ans feindlichen Zeitungen
nis zugebrachte Zeit zugebilligt . Der Prozeß gegen die
tür¬
der
haben, werden daraus hingewiesen, daß sie die Anmeldung
Bombardements
Zofe aber mußte vertagt und schließlick ganz eingestellt den bisher erfolglos gebliebenen
zu
sofort zu bewirken haben. — Me Anmeldung hat zu er¬
Zugang
den
die
,
an
kischen Forts an der Dardanellenstraße
werden . Die Vorsehung selbst hatte die Vergeltung
um
folgen für die Jahrgänge 1869 bis 1874 bei dem
Spiel
der Sultans -Residenz Konstantinopel hüten, ein
der Mörderin geübt. Als unheilbar geisteskrank wurde
die «Jahrgänge 1875 bis IM
die Kronen der Balkankönige begonnen, und auch chauvi¬ lizei-Präsidium und für , Eckenheimer Landstraße P
sie einer Irrenanstalt zugeführt.
iw
Bezirkskommando
sich
daß
dem
,
bei
Anschauung
nistische italienische Blätter sind der
Ihr Gemüt hatte sich während der Haft ständig
Landsturmpflichtigen in einen an¬
Osten neue Entscheidungen vorbereiten. Der gegenwärtige Bei dem Verziehen derverpflichtet
die
Zofe,
der
Innern
im
Stimme
Die
, sich' von der Landsturmmehr verwirrt .
sie
sind
unseren
bei
Bezirk
deren
Hoffnungen
unerfüllte
Krieg hat schon so viele
neuen Bez'rk binnen )'
dem
sie niemals zu Worte kommen ließ, wuchs sich in der
in
und
oder
mehr
rolle abzumelden
gezeitigt, daß es schließlich auf eine
verpflichtet, jeden
sie
sind
engen <,elle zur furchtbaren Gewalt aus . Das erwachte Gegnern
,
auch
,
Eng¬
und
anzumelden
Franzosen
Tagen
den
von
Die
.
weniger nicht ankommt
Gewissen schlug die Verbrecherin zu Boden und entriß
binnen 3 Tagen anzu"
bis
Stadt
ist
der
| nungswechfel innerhalb
ländern erwartete Türkenflucht aus Konstantinopel
* melden.
sie dem Strafrichter . Sie war völlig zusammengebrochen.
ferner
also
sich
brauchen
es
,
eingetreten
heute nicht

Lokal -Nachrichten.

des im Felde befindlichen Stadtv . Korfs den Vorsitz. Zu¬
nächst wurde der 65 beim Heere stehenden Mitglieder
ehrend gedacht. Diann erstattete Herr Nicolaus den Jahres¬
bericht, der eine rege Vereinstätigkei ; erkennen ließ. Ins¬
besondere hat der Verein dank der Opserfreudigkeir seiner
Mitglieder in reichlichem Maße Liebesgaben ins Feld
ande mü der Aufschrift : Frankfurter Volksspende und der
schicken können. Det von Herrn Rück erstattete Kassenbe¬
Nummer des Einkassierers. Sie haben dem zur Jrtati^
richt
wurde mit Befriedigung zur Kenntnis genommen.
furtct Volksspende Beitragenden eine auf deren Namen
lautende Karte vorzuzeigen, an der sich gedruckte -^ urt- Sowohl die satzungsgemäß ausscheidenden Vorstandsmit¬
tunaen für jede Woche befinden. Die Einkassierer dürfen glieder als auch die Kassenrevisoren wurden einstimmig
die ^fälligen Quittungen erst abtrennen und aussolgen, wiedergewählt. Für die nächste Zeit wurde ein Vortrag
über Volksernährungsfragen in Aussicht genommen, zu
nachdem sie die darauf gedruckten Betrage erhalten haben.
Es ist ihnen ausdrücklich untersagt, Betrage für noch nicht welchem Herr Lehrer Reuß sich bereit erklärte; auch soll
die Veranstaltung eines Lichtbildervortrages erwogen wer¬
den. Herr Stadtverordneter Th . Walter besprach die Ein¬
»ÄÄÄ
Bergung
der gabe der Privat -Architekten an die Stadtverordneten -Versammlung, die Bereitstellung und Vorsorge geeigneter Ar¬
ichwerer Arbeit sogar 20 Pfund Hafer bekommen beiten für das Baugewerbe, die Kriegsarbeitsgemeinschaft
L^ en erhalten seit 1. Februar ds. Js . : N/ , Pfund Hafer, und verschiedene kommunale Maßnahmen auf dem -Ge¬
h mhnb fetfte,V „ $funb Zuckerfutter(IO Prozent biete der Handwerksunterstützung und der Lebensmittel¬
Trockeiisckinitzel
, man darf zum Vergällen anstatt der versorgung.
— Der Nationalliberale Verein Frankfurt -Stadt ver¬
Trockenschnitzel auch 10 Prozent Kaff oder 5 Prozent
Wechsel— nicht länger als 1 Zentimeter — verwenden. anstaltet am kommenden Dienstag , den 9. ds. Mts ., i
'Tor mull ist auch zugelassen, aber nicht empfehlenswert abends 81'., Uhr, im Börsensaal einen öffentlichen Vor¬
90 Prozent Rohzucker), 2 Pfund Pferdebohnenschrot, 12 trag . Herr Dr . med. Ambrosius-Hanau wird über „Kriegs- !
kost" sprechen. -Jedermann ist herzlich willkommen. Mäd¬
Pfund Heu. Die Pferde sind am 3. Februar , IO. Februar
und 17. Februar gewogen worden. Die Feststellung er¬ chen und Frauen und besonders alle Hausangestellten sind
gibt die erfreuliche Tatsache, daß die Pferde sich schnell besonders eingeladen. Der Eintritt ist frei.
— Ertrunken . Aus dem Main wurde gestern die Leiche
an das neue Futter gewöhnen und das bei Beginn der
Futteränderung eintretende Mindergewicht bald sogar über¬ eines Unteroffiziers des Infanterie -Regiments 168 ge¬
holen. Der Rohzucker ist von der Bezugsvereinigung der borgen. Der Tote hatte schon längere Zeit im Wasser
deutschen Landwirte in Berlin W 9, Köthenerstraße 38, gelegen.
— Schamlose Ausbeutung . Der Kaufmann Sieg¬
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 12. Februar 1915)
fried Rosenfeld, der sich- bis vor Kriegsausbruch mit der
zu beziehen. Den Bezug müssen nach Paragraph 8 der
Fabrikation von Herrenwäsche befaßte, verlegte sich nach¬
Verordnung die Kreise vornehmen.
her aus die Herstellung von Herrenhemden und bewarb
— Professor Apolant f . Im Alter von 48 Jahren
sich um Militärlieferungen . -Es gelang ihm auch in dem
starb am Samstag Professor 'Dr . Hugo Apolant . In
ihm vierliert die morphologische Wissenschaft einen der Militärbekleidungsamt Mainz einen Abnehmer zu fin¬
hervorragendsten Forscher auf dem Gebiete der experimen¬ den. Tie Ware ließ er durch, Heimarbeiterinnen anftrtitellen Geschwulstforschung
. Fast 13 Jahre wirkte er zuletzt gen. Zwei Arbeiterinnen beschäftigte er in seiner Woh¬
nung drei Wochen lang mit Zuschneiden. Die Mädchen
am hiesigen Kgl. Institut für experimentelle Therapie, oas
durch ihn und seinem Mitarbeiter Geheimrat Ehrlich Welt¬ mußten entgegen den Bestimmungen der Gewerbeordnung
ruf erlangt hat. Professor Dr . Apolant war zugleich täglich fünfzehn Stunden arbeiten, hatten dabei keine Früh¬
stückspause
, nur eine halbe Stunde Mittagsstunde und
auch außerordentlicher Honorarprofessor der Frank¬
furter Universität, die mit dem Entschlafenen das erste bekamen die Ueberstundenobendrein nicht einmal vergütet.
Lediglich kleine Geschenke sollten anscheinend den Aus¬
Mitglied ihres Lehrkörpers verliert.
— Das stellvertretende Generalkommando des 18. gleich- bilden, denn Rosenthal gab dreimal Theaterbillets
und bann einmal Beträge von 1)50 und 2,90 Mark . Wegen
Armeekorps erläßt über Zurückstellung von Privatausträdes Vergehens stand der Kaufmann nun vor der Straf¬
aen hinter Aufträgen der Heeresverwaltung folgende BeVanntmachung: Meine am 13. November 1914 erlassene kammer, wo der Staatsanwalt seine Handlungsweise als
Verordnung betr. das Verbot der Befriedigung von Pri¬
„schamlose Ausbeutung" charakterisierte. Das -Gericht ver¬
vataufträgen vor Aufträgen der Heeresverwaltung (Illb
urteilte den Angeklagten, trotzdem er noch- nicht vorbestraft
Nr . 40 740/3229) erweitere ich dahin : Die Befriedigung war , zu -300 Mark ^Geldstrafe. Außerdem wurden Gm
von Privataufträgen unter Zurückstellung von Aufträgen
noch, 20 Mark Strafe zudiktiert, weil er das Ueb erstund ender Heeres- und der Marineverwaltung ist verboten. Zu¬ verzeichnis nicht ausgehängt hatte.
— Eine wilde Jagd . Am Freitag Nachmittag wurde
widerhandlungen werden, wenn die bestehenden Gesetze keine
höhere Strafe bestimmen
, auf Grund des § 9 des Gesetzes der 19 Jahre alte Mechaniker Johann Rausch mit dem
über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 mit am 4. März 1915 auf der Kaiferstraße gestohlenen Au¬
Gefängnis bis zu 1 Fahre bestraft.
tomobil betroffen und mit einem anderen Automobil ver¬
— Die bessere Versorgung der Hinterbliebenen der folgt. In der Battonstraße vor der Fischhalle sprang
Kriegsteilnehmer war in den letzten Tagen der Gegenstand Rausch aus dem Automobil und flüchtete in ein Haus
der Verhandlungen, die im Auftrag der großen Versamm¬ in der Steingasse. Bei seiner Verfolgung nahm er seinen
lung von 58 wirtschaftlichen Verbänden, die am 23. Feb¬ Weg über die Dächer nach der Gelnhäusergasse, wo er in
ruar im Herrenhaus stattgefunden hat, der Bund der Land¬ dem Hanfe Gelnhäusergasse 5 im Schornstein versteckt vor¬
wirte und der Hansa-Bund unter Hinzuziehung von Ver¬ gesunden und festgenommen wurde.
— Gelegenheit macht Diebe. Der 31 jährige Packer
tretern der einzelnen Erwerbsgruppen mit den obersten
Ernst Apel hatte am 24. Dezember mittags kein Geld,
Reichsbehörden geführt haben. Ueberall, bei dem Herrn
was daraus hervorging, daß er in einer Wirtschaft die
Reichsschatzsekretär
, dem Herrn Staatssekretär des Innern,
Zeche schuldig bleiben mußte. Abends um sieben Uhr
hem Herrn Kriegsminister, fand- die Deputation mit ihren
Vorschlägen, die sich innerhalb der bekannten Richtlinien aber war der Ernst ein reicher Mann , erlaubten es doch
der Berücksichtigung des bürgerlichen Arbeitseinkommens seine Mittel seiner Braut Kleider und andere begehrens¬
bei der Festsetzung der Hinterbliebenenrente der Kriegs¬ werte Dinge zu kaufen und ein schönes Weihnachtssest zu
feiern. Woher rührte das Geld? Apel wohnte seit acht
teilnehmer bewegten, Teilnahme und lebhaftes Interesse.
, als er in der
Insbesondere hat auch der Herr Reichskanzler selbst zum Tagen bei einem Wirt und der entdeckte
Ausdruck gebracht, wie stark ihn die wirtschaftlich schwie¬ Nacht zum 25. Dezember seine Wohnung gegen zwei
Uhr betrat, daß sein Vertikow erbrochen und 130 Mark
rige Lage so vieler Opfer des Krieges bewege. Es darf
für die vorgetragenen Wünsche ernsteste Prüfung und soweit Gold gestohlen waren. Die Tat mußte nach fünf Uhr
dies finanziell irgend zulässig ist, auch- wohlwollende Be¬ mittags geschehen sein, denn von da an weilte der Wirt
nicht mehr in der Wohnung. Kein anderer wie Apel
rücksichtigungsicher erhofft werden.
war der Täter , der trotz hartnäckigen Leugnens das Ver¬
— Auszeichnungen. Dem Oberleutnant und Fliegerbrechen mit l 1/? Jahren Zuchthaus zu büßen hat. Die
vffizier Eichhorn wurde der bayerische MilitärverdienstBraut , die ledige Luise Keller, bekam wegen Hehlerei
hrden mit Schwertern verliehen, nachdem er früher das
sechs
Wochen Gefängnis.
Eiserne Kreuz und die Hessische Dapferkeitsmedaillee er¬
— Kristalpalast. Im Mittelpunkt des Interesses der
halten hatte ; außerdem wurde feinem Brüder F . Eichhorn
(ebenfalls Inhaber des Eisernen Kreuzes) Leutnant der Besucher steht diesmal das Willuhntrio , das großartige
Reserve im Fußartillerieregiment Nr . 3 vom Komman¬ akrobatische Leistungen an freischwebenden Ringen rusdierenden General von Below folgender besonderer Korps¬ führt. -Eigenartige und von großer Gewandtheit zeugende
Phänomentale Kraftproduktionen zeigt dabei der auch als
tagesbefehl zugestellt: „ Ich spreche dem Leutnant der
Reserve Eichhorn, bisher Führer der Minenwerfer-Ab- Kletterkünstler hervorragende Clown, der die wohlverdien¬
terlung für die Umsicht, mit der er diese Abteilung organi- ten Orden für seine Kunststücke gleich mitgebracht hat.
Der allseitig beliebte Humorist Hans Hauser macht sich
ri Iiert ru-nk
Fahrbarmachung in die Wege geleitet, sowie
für ferne unerschrockene Tatkraft , mit der er die Minen¬ in amüsanter Weife über die Pretvoleumnot lustig und
werfer in verschiedentlichen-Gefechten mit Erfolg einge¬ erzielt große Heiterkeitsersolge durch, seine vortreffliche Cha¬
rakteristik eines bayrischen Bauern vor der Musterungs¬
setzt hat, meine besondere Anerkennung aus ." Beide Ossikommission
. Für Tierfreunde bietet die komische Dressur¬
zrere sind Söhne des BuchdruckereibesitzersF . Eichhorn
scene von Lilly und Foxel Erfreuliches, in der der vier¬
in Frankfurt a . M .
'*
. . ~ St ^üü^ che Handelslehranstalt. Die Aufnahmen für beinige Foxel in der Uniform eines Oesterreichers sich
dre Abteilungen der Städtischen Handelslehranstalt, Han- „Nach dem Zapfenstreich/' bei seiner verliebten und gra¬
Lilly einfindet, die fürs bunte Tuch schwärmt. Wag¬
oelssachschule und Drogistensachschuledie für kaufmän¬ ziösen
halsige
Dinge werden- von dem Equilibristenpaar Ge¬
nische und Drogistenlehrlinge bestimmt sind, werden am
Ballot an- der freischwebenden Leiter ausgeführt.
12., 15., 16. und 17. März nachmittags von 4—6 Uhr, schwister
Mit erstaunlichem Geschick balancieren die beiden unter
rm Hauptbau, Junghofstraße 18, entgegengenommen. —
schwieriger Kunststücke lauf der gegebenen Fläche
»U . lunge Leute, die die Berechtigung zum einjährig -frei¬ Darstellung
aus und ab. Eine Scherzvvrtragskünstlerin, wie man
willigen Dienst besitzen, ist an der Anstalt ein Lehr- sie sich
munterer und prächtiger nicht denken kann ist
gMg Ungerichtet worden, der ihnen neben der Lehrzeit
Gerty Gold die ganz ausgezeichnet die Franksorter Sprach
draß fach-wissenschaftlicherKenntnisse übermmelt . Der Hauptunterricht wird an zwei Morgen er- beherrscht und auch aus dem Gebiet der politischen Satyre
bewandert ist. Auch die -übrigen Punkte des vielseitigen
reur, so daß der Betreffende dem Geschäft nur sehr wenig Programms
sind fesselnder Natur , so daß inan der Direk¬
3 *5 Unterricht umfaßt Handelsfächer und tion wiederum ein Kompliment
machen kann für die
Anbetracht der Wichtigkeit einer theoretiReichhaltigkeit
an
mustergiltigen
Darbietungen.
_
Iachbrldung empfiehlt sich der Besuch dieses LehrTlus der Nachbarschaft.
^ n*.mä öun 0ett im Hochbau der HandelsIchvan stall, Jnnghofstraße 18, Kanzlei.
— Alsfeld,
7 . März . Das Kreisamt des Kreises
SW mr- ^ ^ pEschrfttliche Volkspartei Bockenheim
(Fro
Alsfeld, das erst vor kurzem die Polizeistunde in den
vergangenen Montag im „Schwan", Schanktvirtschasten-aller Kreisorte unter 2900 Einwohnern
l^ ce Jahresversammlung , die sich guten auf 11 Uhr abends beschränkte, hat eine weitere Verschär¬
Huches crsveut«. Privatier Niwlaus führte « W
fung dahin eintreten lassen, daß sich in allen Schank¬
— frankfurter Volksspende. Wie bereits früher mrt«eteill beginnt heute die Einkassierung der Beitrage
Tr die frankfurter Volksspende, und zwar werden diesmal
^nabmsweise die Beiträge für die beiden ersten Wochen
!ÄckÄa
erhoben. Die Einkassierer tragen eine Arm¬

wirtschaften der genannten Orte vom Beginn des Vormittügsgottesdienstes bis zu Schluß des Nachmittagsgottes¬
dienstes Gäste aus dem Orte nicht aushalten dürfen. Auf
Gasthäuser und Garküchen firüiet das Verbot keine An¬
wendung. Ferner wird die Einschränkung der Polizei¬
stunde auf 10 Uhr abends in Aussicht gestellt, namentlich
während der Frühjahrsbestellung.
— Aus Kurhessen,
7 . März . Der Landrat des
Kreises Rotenburg setzt einen Preis aus zur Förderung
der Sparsamkeit im Brotgenuß, dessen Höhe er sich am
Ende jeden Monats .bei der Abgabe der nicht zur Ver¬
wendung gekommenen Brotkarten festzusetzen vorbehält.
— Hanau, 7 . März . Die Polizeidirektion hat das
Getreide- und Mehlgeschäft des Händlers Mayer Schiff,
Langstraße 30, geschlossen und die vorhandenen Lager¬
bestände der Stadtgemeinde überwiesen. Schiff hatte ent¬
gegen den behördlichen Vorschriften an Bäcker Mehl ohne
Erlaubnisschein abgegeben.
— D arm st a dt , 7. März . Beim Bau der Lustschiffhalle stürzte am Samstag ein Arbeiter aus großer
Höhe ab ; er starb nach kurzer Zeit an den beim Sturz
erlittenen Verletzungen.
**# frankfurter Schlachtviehmarkt. Amtliche Notierungen
vom 8. März 1915 Austrieb: IW Ockfen. 53 Bullen 1166 Färsen
und Kühe, 385 Kälber, 102 Schafe, 2084 Schweine
Ziegen
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Schlacht
-I
GewichtGewicht!
Ochsen:
Mk. I
Mk.
vollfleischige, ausgemästetehöchsten Schlachtwertes,
56 - 60 102 - 08
höchstens 7 Jahre alt . .
junge fleischige, nicht ausgem. u. ältere ausgem. 50 - 54 91 -100
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
Bullen:

vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 52 - 55 86 92
47 - 50 80 - 85
vollfleischige jüngere
.
.

Färsen und Kühe:

vollfieischige, ausgemästete Färsen
höchsten
Schlachtwertes
. .
vollfleischige, ausgemästeteKühe höchsten Schlacht¬
wertes bis zu 7 Jahren.
ältere ausgem astete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
mäßig genährte Kühe und Färsen.
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

50 - 53 90 - 95
44 — 49 82 - 88
38 - 44 70 - 82
30 - 36 60 - 72
26 — tO 60 - 67

Kälber:

Pfspfg- .
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 62 - 65 103 -08
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 60 —64 100 -07
52 - 55 88 - 93
geringe Saugkälber.

Schafe:

Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

48

105

Schweine:

vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 84 - 86 103 -06
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 84 - 86 103 -06
78 —82 98 -100
fleischige Schweine.
Sauen.
ES wird bei lebhaftem Geschäftsgang ausoerko
Fette Ochsen
und fette -Schweine sehr gesucht

Amtlicher Tagesbericht.
'Großes
Hauptquartier,
8 . März.
We st lrcher K r i e g s s cha u p l a tz.
Feindliche Flieger bewarfen Ostende mit Bomben,
die drei Belgier Meten.
Die Kämpfe in der Champagne dauern fort. Bei
Couain wurde der Feind gestern abend im Handgemenge
zurückgeschlagen
. Nachts setzte der Kampf wieder ein. In
Gegend nordöstlich! von Le Mesnil mißlang ein feind¬
licher Angriff gänzlich. Unsere nächtlichen Angriffe waren
erfolgreich-, 140 Franzosen wurden gefangen genommen.
Im Priesterwalde nordwestlich von Pont a Mousson
wiesen wir französische Vorstöße ab.
^Jn den Vogesen sind die Kämpfe in Gegend- westlich
Non Münster und nördUch von Sennheim noch nicht ab¬
geschlossen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Südlich von Augustow scheiterten russische Angriffe
unter schw-eren Verlusten für den F -eind.
Bei Lomza sind weitere Kämpft im Gange.
Westlich- von Prosznysz und östlich von Plock machten
die Russen mehrere vergebliche AngrifftBei Rawa schlugen unsere Truppen zwei russische
Nachtangriffe ab.
Russische Vorstöße auf Gegend Nowe-Miasto hatten
keinen Erfolg. Die Zahl der gefangenen Russen beträgt
dort 1500 Mann.
Oberste Heeresleitung.

Auszug aus dem Staudesamt -Negifter
Frankfurt a. M . ( Bockenheim .)
Todesfälle.
20. Aug. Klotzbach
, Johann , Musketier, 21 Jahre , led.,
Ausläufer , letzte Mahnung : Rödelheimerstraße 27, ge¬
fallen.
31. Brill , Johann Heinrich- Eduard , Gefreiter, 24 Jahve,
ledig, Sch-neider, letzte Wohnung : Falkstraße 112, ge¬
storben im Hospital Wiltz (Luxemburg).
3. Okt. Wagner, Hermann , ^Gefreiter, 27 Fahre , led.,
Kaufmann , letzte Wohnung : Schloßstraße 22, gefallen.
3. Rov . Pfeiffer, Louis Wilhelm Franz , Leutnant d. R .,
28 Jahre , lMg , Pwkurist , letzte Wohnung : Kiesstraße
29, gefallen.
26. Febr . Heiß, Jda Johanna , 1 Fahr , Werrastr . 6
27. Schmidt, Ernst Aug . Adolf, 1 Jahr , Basaltftr . 35
27. Glasl , Sebastian , Hausierer, 30 Jahre , ledig, V >«rstraße 12.
28. Stahl , Adolf Ferdinand , Vorarbeiter , 42 Jahre , veih.,
Grempstraße 29.
28. Roftnthal , Julius , Kaufmann, 50 Jahre , verh.. Ket
tenhofftraße 158.
3. März . Stern , Herz, Privatier , 70 Jahre , verh., Mpzigerstraße 58.

gemeinden, Gartenstädte, Villenkolonien, Baugesellschaften
und Vereine.
Von Architekten R . Gebhardt und Carl Eberhardt.
70 bürgerliche Hausbeispiele in ca. 200 Ansichten und
Grundrissen usw. mit Angabe der Baukosten. 76 Tafeln Ab¬
bildungen in Kunstdruck, Mk. 3.—, geb. Mk. 4.50 (Porto
Vermischte
30 Pfg .) für Mitglieder der Gesellschaft für Heimkultur
. Die in den letzten Tagen e. V. (Jahresbeitrag Mk. 10.—) mit 3 ähnlichen Buch¬
Schnee und Hochwasser
im Rhöngebiet niedergegangenen gewaltigen Schneemassen werken und der illustrierten Zeitschrift „Heimkultur" kosten¬
hüben auf dem Kreuzberg eine Höhe bis zu 1,80 Metern los. Heimkulturverlag Westdeutsche Verlagsgesellschaft m.
erreicht. — Seit Freitag ist Tauwetter eingetreten. Dre b. H. Wiesbaden.
, das das Fuldatal
Flußläufe führen bereits Hochwasser
Für alle diejenigen Baulustigen die sich ein Eigenhaus
zwischen Fulda und Schlitz schon in einen einzigen See bauen wollen, ist diese Sammlung von 70 Hausbeispielen
verwandelte.
von größtem Werte. Sie können an Hand derselben eine
^ Eine furchtbare Grubenkatastrophe hat sich in der ganz ihren Bedürfnissen angepaßte Einteilung der Räume
südspanischen Stadt Cabezu del Buey an der Bahnlmre sich zurechtlegen und finden viele Anregungen, wie einge¬
von Madrid nach Badajoz ereignet. Durch die Explosron baute Schränke anzuordnen sind, schöne Sitzplätze, Wohneiner Mine wurden 1600 Bergleute überrascht und unter dielen usw. Die Baukosten der Häuser überschreiten selten
den Steintrümmern begraben. Die Bergungsarbeiten 20000 Mark und wir finden auch schon Zweifamilienhäuser
haben bereits zahllose Tote und Verwundete zu Tage für 9000 Mark, darunter allerdings auch einige Häuser,
gefördert. Das kleine Städtchen, das nur etwa 10000
für 25—35 000 Mark. Dieser billigen und brauchbaren
Einwohner zählt, betreibt hauptsächlich Tuchmanufaktur. Sammlung ist eine große Verbreitung zu wünschen, damit
die Eigenhausbewegung — die Heimkultur — in immer
weitere Kreise dringt . Wer von unseren Lesern sich dafür
Huchertisch.
interessiert, lasse sich die Vereinsdrucksachen der „Heim¬
Villen
, kleine Wohnhäuser.
Eigenhäuser
und Landhäuser, Doppelhäuser usw. für Stadt und Land- kultur" kostenlos zusenden.
3. Röder, Johanna Karoline Henriette, geb. Hofsmann,
Mwe., Privatiere , 85 Jahre , Kettenhofweg 187.
4. Heil, Josef, 26 Tage, Pfingstbrunnenstraße 6.

Nachrichten.

Bockenheimer Volksbank
Genossen schaft

.Eingetragene

mit

be

schrankter

Theater.
Neues
Montag , den 8. März , 8 Uhr : Die spanische Fliege.
Außer Monnement.
Dienstag , den 9. März , 8 Uhr : Susi . Abonnement A.
Mittwoch, den 10. März , 8 Uhr : Das Familienkind..
Abonnement A.
Donnerstag , den 11. März , 8 Uhr : Susi . Abonne¬
ment A.
Freitag , den 12. März , 8 Uhr : Schuldig oder Un¬
schuldig. Außer Abonnement.
Samstag , den 13. März , 8 Uhr : Die erste 'Geige.
Abonnement A.
Sonntag , den 14. März , 3 1/2 Uhr : Meyers. 8 Uhr:
Der Juxbaron . Außer Abonnement.

Preise

. 840

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M . .
D^uck«. Verlag der BuckdruckereiF . Kaufmann k To ., Frankfurt a. WI

Sparkasse
***** ptafm
Paulsplatz Ko . 9.

:

1. Geschäftliche Mitteilungen.
Mitteilung der JahreSrechnung und Bilanz.
3. Erstattung des Revtsionsberichtes.
4 . Genehmigung der Bilanz und Entlastung des Vorstandes und Aussichtsrates.
5] Beschlußfassung über die Verteilung des Reingewinnes.
6. Neuwahl von 4 Aufsichtsratsmitgltedern für die Zeit vom 1. April 1915 bis
31. März 1918 für die statutengemäß ausscheidenden Herren E . v. Beauvais,
Willi Harth, Jac . Kleinschnitz und Jac . Stemmler II.
829
Frankfurt a. M .-West , den 3, Februar 1915 .
Pf « JU *ffi *^ i ***?**t
der

-Zmsfuss 3V/ 0
—
Spareinlagen

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Altersspar«
kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII a . IX.
, Zähl¬
, Postscheck
, Post Wertsendung
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisung
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfüg!
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

2.

eirrgetr. Genossenschaft mit besche. Haftpflicht
Vorsitzender.
Chr . Schmitt,

Kleine

bei der Neichsbank nnd Konto
Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto
Bank durch die Stadthauptkafse.
bet der Frankfurter

- Ordnung:

150

.von Steuern und Abgaben .

gesucht.
Saub . gntemps . Mouatssrau
Ginnheimerlandstr. 64 , 1. St . Borzustellen
bis 3 Uhr und abends von 6 */g Uhr ab. 940
Suche billige 2 Zimmerwohnnug
mit Mansarde od . fl Zimmerwohu.
962
Offert , unl . R . N . a. d. Exp. d. Bl .
für dauernd sofort
Tüchtig. Tapezierer
. 51 . 960
gesucht . Gut. Lohn. Leipzigerstr
Kdl. Ehep. sucht schöne3 Z .-W. z. 1. April.
Off . m. Preis u. K L . a. d. Exp. d. Bl . 926

&Co.
F. Kaufmann

Drucksachen

C. M Ziehrer .

Operette von

Hauptstelle

hiermit freundlichst ein nnd bitten um recht zahlreiches Erscheinen.

Bockenheimer Volksbank

Landstreicher.

?1 Die
H*" te8Auhl

GeneralversammlungMündelsiehep.

Tages

-Theater

Nchnmann

Städtisch

Haftpflicht.

Unsere geehrten Mitglieder laden wir den Bestimmungen des § 31 der Statuten
gemäß, zu der Montag , de « IS . März ISIS , abends 8 -,, Uhr , im Saale
des Herrn Hans Forell , stattfindenden

Ordentlichen

Vergn 8 grrngs -Äirzeiger.

Braves fleißiges zu aller Arbeit williges
Mädchen gegen guten Lohn bei guter Be¬
handlung S *est***tzt . Leipzigerstraße 60,.
Wirtschaft._954
noch neu, Majolika
Irischer
braun billig zu verkaufe » . Gr . Seestr . 29,
938
1. Stock. Anzusehen vormittags.
Witwe mit Tochter st***ht 8
Zr *« *tte *k ****** KSrhte . Offert,
961
unt . W . T . an d. Exped. d. Bl .

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

Pietät

A . Meyer

V orseliriftsmässige

- Stiefel
Offiziers
und
Gamaschen
- Stiefel
Schaffen

Frankfurt a, M .- Bockenheim

Falkstrasse
No. 34

Falkstrasse
No. 34
Telephon
Amt Tannas 1045.

w

Telephon
Amt Taunus 1045.

in grösster

Bet vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Wettere wird von mir erledigt.
Geschästslokalen
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz-Särgen , Talaren
149
und Totenkiffen, sowie Sterbt ecken rc.
per Bahn «. per Axe. Blume «wage » zur Verfügung
Transporte

, Nachf.
A. Rüttele

Christian

H. Hachemeister

Optisches

Institut

Gr. Seestr. 50
Leipzigerstr . 10
Gsethestr . 50.

Lackierer

3>» nburgerflrafle 11.

-lQStitut
-u.Fensterreinigungs
Glas
Inh . : Karl

gegründet 1883.

Zinaheimer

Göbenstrasse 19, 1. Stoek.
Sargmagazin

Peter Renfer
Frankfurt a. M .- Bockenheim
8.
RSdelheimerstrasse

Rudolf Pehl
Fritz

Brose

Landgrafen*» .20. Tel. A.Taumis 4086.

Moderne Bucheinbände

in

Rödelheim erst r. 33

«fefteh sSsr sowie f»fester AueftHirnm.

CI, Renas

8 Hrrrfenqaffe
Telephon Amt Taunus

8.

3591.

des
guten Passens . Goldplomb.Porzellan -u. Goldkronen, Brücken¬
arbeiten in hervorragender Ausführung- in Goldguss ete.

am Schönhof
Elektrische Uhren Kieferdehnungen. Zahnregulierungen . Fast schmerzlose Zahnoperationen.
bester Fabrikate.
Schonende Behandlung. :: Mässige Preise.

Repargtmreii

Am Weingarten 23, part.
Maler- und Weißbirrdergefchäft.

Ausführung aller Reparaturen

BRENNABQR

Zähne
Uhren Knnntliche
Goldwaren
ohne Gaumenplatte.
Optik Umarbeiten schlecht sitzender Gebisse unter Garantie

aller nötigen Formalitäten

B «mspe»glerei uud Installation

Kr *rdr^ ^**»s*s ^ *r rrKsrtz*-stf*rtz5e*r

Heid

solid n. fachmännisch
besonders preiswert
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l 6. ds . Mts . bei Ktrm-Kaleh und Sed -ul-Bahr sind völlig welche sich nicht
scheuen, die gegenwärtige Lage zu Lohngescheitert. An beiden Stellen "wurden die Angreifer unter Herabsetzungen in unvernünftigem
Umfange auszuüutzen.
großen Verlusten durch B . Hnettangriffe der türkischen
Ein weiterer «Grund sind die zweisellvs übertriebenen Ge¬
Truppen zurückgewvrfen und ins Meer getrieben. Die rüchte von riesigen Gewinnen
Der österreichisch - ungarische Tagesbericht.
gewisser Zwischenhändler.
inneren Tardanellenforts haben noch gar nicht in den
Die italienische Lage in türkischem Licht.
Wien , 8. März . Amtlich wird verlautbart : Durch
Kampf eingegrisfen.
die noch andauernden Kämpfe in Russisch-Polen wurden
Die Stimmung in Kvnstantinopel ist ruhig und zu¬
Konstantinopel,
8 . März . Die türkische Presse
vielfach Erfolge erzielt. Ter «Gegner wurde aus mehreren
erörtert auch weiterhin eifrig die eventuelle Haltung Ita¬
versichtlich. Das politische und wirtschaftliche Leben geht
vorgeschobenen Stützpunkten und Schützenlinien unter
liens . „ Jeune Türe " schreibt: Sachliche Gründe und
seinen gewohnten Gang.
starken Verlusten geworfen.
der Verlaus der Ereignisse veranlassen die Italiener , die
Italienische
Verständigung
mit Deutschland?
Gleichen«Erfolg hatte ein kurzer Vorstoß unserer TrupSolidarität ihres Landes mit dem unsrigen zu schätzen.
Aus Mailand berichtet der „Bert . Lokal- Anz." : Ueber
p«en an der 'Front in Westgalizien, wo im Raume bei
Noch eine ganz junge Großmacht, die mit vollem Recht
die Zusammenkunft des Ministerpräsidenten Salandra mit den Ehrgeiz nach einer
Gerlice eine der feindlichen Schützenlinien durchbrochen
glänzenden politischen, wirtschaft¬
und eine Ortschaft nach« blutigem Kampfe erobert wurde. Gidlitti am 4. März im Hause Giolittis berichtet die
lichen und kommerziellen Zukunft nährt , würde es buch¬
„Stampa
" noch folgende Einzelheiten : Die Unterredung
Mehrere Offiziere und über .409 Manu des Gegners sind
stäblich erstickt
, wenn Rußland seine Hand aus die Darda¬
dauerte
Stunden . Im gegenwärtigen Moment komme nellen legte, um so den östlichen Teil des Mittelmeeres
gefangen.
; ihr für zwei
zu
die Zukunft Italiens eine außerordentliche Be¬ beheerschen. Im Westen von Frankreich,
In den Karpathen wird hartnäckig gekämpft. Im
im
Osten
von
Raume bei Lupkow« fetzten die Russen gestern nachmittag deutung zu. Die Unterredung habe ohne Zeugen stattge¬
Rußland eingeschlossen
, würde Italien erwürgt und iände
sunden und ihr Inhalt bleibe ein Geheimnis, soweit die
einen Angriff mit starken Kräften an . Unter Einsetzen
keinen freien Ausweg. Wir sind sozusagen die Hüter Oer
auswärtige Politik in Frage komme. Jedoch« kann die italienischen Interessen im Orient gegen
neuer Verstärkungen wurden die gelichteten Reihen des
die Moskowiter.
Gegners stets erneuert und mit allen Mitteln vorgetrie- „Stampa " mitteilen, eines ihrer Ergebnisse sei die noch¬ Unser Land ist dem Handel und «der Industrie der
Italiener
malige Bekräftigung der Unterstützung des Ministeriums
b«en und der Angriff trotz schwerer Verluste dreimal bis
offen, die hier ein weites Feld für ihre Tätigkeit finde»
Salandras durch Giolitti , dessen Anhänger in den wich¬
nahe an unsere Stellungen vorgetragen. Jedesmal ^ «ei¬
würden, mit einem Worte : Nichts drängt uns von Ita¬
tigen Verhandlungen der kommenden Woche in der Kammer lien. Wir begrüßen die neue
terte der letzte Ansturm der Russen unter vernichtenden
Bewegung, die Italien
gegen die Anträge der Sozialisten und für das Ministerium
Verlusten an unseren. Hindernislinien . Hunderte von Toten
unserem Lande noch näher bringen wird.
stimmen werden. Nach der Mailänder „Sera " wird dis
liegen vor den Stellungen.
Dev neue griechische Ministerpräsident
In einem anderen Abschnitt der Kampffront gingen wichtige Ereignis in parlamentarischen Kreisen in dem
Zaimis,
dem es nach der Ansicht der Berliner diplomatischen Kreise
«eigene Truppen nach abgeschlagenen russischen Vorstoßen Sinne gedeutet, daß die Haltung der italienischen Regierung
gelingen wird, «ein neues Kabinett zustande zu bringen,
entschieden aus eine aufrichtige Verständigung mit Deutsch¬
überraschend zum Angriff über, eroberten eine bisher vom
land, auch in Bezug auf die V :rwirklichung der nationalen
ist ein besonnener und ruhiger Staatsmann , der sich nur
Gegner stark besetzte Kuppe und machten neuerdings 10
Bestrebungen Italiens gegenüber Oesterreich-Ungarn ge¬ Mitarbeiter erwählen wird, von denen die Festsetzung der
Offiziere und 700 Mann zu Gefangenen. Auch auf einer
richtet sei.
neutralen Politik Griechenlands zu erwarten ist. Alexander
benachbarten Höhe wurden 1000 Russen gefangen.
Zaimis ist noch nicht 60 Jahre alt, steht aber bereits seit
In Südostgalizien holte sich starke feindliche Kavallerie,
Dreiverbari - sversprechirngen.
30 Jahren im öffentlichen Leben. Er war wiederholt Mi¬
die gegen einen Flügel unserer Stellungen isoliert vorging,
Sofia, 8 . März . Zuverlässige Athener Nachrichten
eine empfindliche Schlappe.
nisterpräsident und ist dem Ausland besonders aus seiner
zufolge haben die DreiverbauWmä«ch«te .die Schwierigkeiterr
'
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
des Dardanellenunternehmens unterschätzt. Sie sehen «in, Tätigkeit als Oberkommissar von Kreta, in welcher Stellung
er dem Prinzen Georg gefolgt war , bekannt geworden. Er
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
daß schon mit einer starken Landmacht Me Erzwingung Der
hatte
den Posten bis zum endgiltigen Ansch«luß der Insel
Durchfahrt kaum durchführbar ist. Aus diesem Grunde sind
Zur Tagung - es Reichstags .
,
die Bemühungen der Dreiverbandsmächte um Griechenland an Griechenland inne. Es gewinnt den Anschein, daß die
Berlin,
8 . März . Heute abend fand im Reichs¬ noch eifriger geworden. Die Angebote an Griechenland vom König KonstautM sestgehaltene Richtung der Neutrali¬
kanzlerpalais eine Besprechung zwifch«en Vertretern der
lauten dahin, daß das Aegäische Meer zu einem Binnen¬ tät selbst in denjenigen politischen Kreisen, die einer Ein¬
mischung Griechenlands geneigt sind, soweit Verständnis
Reichsregierung und den Vorständen der Reichstagsfrak¬
meer gemacht werden und daß die Grenze zu Lande bis
findet, daß zu Besorgnissen wegen der inneren Lage keine
tionen über die in der bevorstehenden Tagung des Reichs¬ nahe an Konstantinopel vorgeschoben werden
soll.
Ebenso
tages zu erledigenden «Geschäfte und die Art ihrer Be¬
Veranlassung vorliegt. — Zaimis kennt Deutschland ganz
weitgehend sind die Angebote an «Italien , das nicht nur eine
genau. Er hat hier studiert und beherrscht die deutsche
handlung statt.
nord-, sondern auch eine mittelafrikanische Macht werden
An den Dardanellen.
Sprache vollkommen. Er kennt auch die Staaten des Drei¬
soll. Sein Besitz am Roten Meer soll befestigt werden.
Bulgarien beobachtet Zurückhaltung, solange die Nach¬ verbands . Gerade diese persönlichen Erfahrungen ermög¬
Berlin,
8 . Marz . Von bestunterrichteter Seite geht
lichen ihm ein zutreffenderes Urteil als dem früheren Mi¬
barn ruhig bleiben. Der Eintritt Griechenlands in den
dem ,M . T .--B ." über die Lage bei den Dardanellen
nisterpräsidenten
Benizelos, der Deutschland nur flüchtig auf
Krieg
würde
Bulgarien nicht teilnahmslos lassen.
folgende Mitteilung zu:
seiner vorjährigen Europareise kennen lernte.
Die Meldungen der englischen Admiralität , die von
Kriegsmüdigkeit
in Frankreich.
bedeutenden Erfolgen der Verbündeten bei dem An¬
Verschwörung
gegen König .Konstantin.
Zürich,
8
.
März
.
Nach
einer Korrespondenz der
griff auf die Dardanellen zu berichten wissen, sind
Wien, 8 . März . Aus diplomatischer Quelle ver¬
„Neuen Zürcher Zeitung " ist der Krieg in Südsrankreich
augenscheinlich nur daraus berechnet, einen moralischen unpopulär .
Man spricht davon wie von einem fernen lautet über den Kronrat in Athen das Folgende : Es unter¬
Druck aus die Balkanstaaten auszuüben und bei den Neu¬
Ereignis
,
von
einer unangenehmen Sache, die in weiter liegt keinen: Zweifels daß die Anstrengungen, Griechen¬
tralen Stimmung zu machen.
land in den Krieg hineinzuziehen, in letzter Zeit von den
Ferne vor sich geht, und möglichst bald beseitigt werden
Tatsächlich hat aber noch kein Fahrzeug der Verbün¬
Ententemächten verstärkt wurden, und der Dreiverband
sollte,
weil
sie
das
tägliche
Leben
zerstört:
Auch
anderswo
deten bisher das Minenfeld erreicht und keine einzige
sind Symptome der Unzufriedenheit im Volk. Sie gehen dürstein der Wahl seiner Mittel nicht eben wählerisch ge¬
Mine ist «weggeräumt worden. Tie Landungsversuche am teilweise
wesen sein. Die Verschwörung gegen das Leben des Königs,
zurück aus Mißgriffe einzelner Industrieller,
welche man in Athen aufgedeckt hat und die zur Verhaft
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1. Kapitel.
Der zündende
Funke.
In goldener Pracht leuchtete die Sonne eines wolker
losen Iunitages über der smaragdgrünen Fläche des liel
uchen oberbayerischen Gebirgssees und dem Kranz dunkle
Wälder , der ihn umschloß. Sonntagsfriede und Sonntag!
Heiterkeit schienen über das anmutige Landschaftsbi!
ausgegossen , und harmonisch fügte sich in dies farber
freudige Gemälde das übermütige Lachen und Plauder
oer jungen Menschenkinder, die sich am sanft abfallende
Userhang einer kleinen Bucht gelagert hatten , um d
?)en :lichkeit des Sommertages
nach Künstlerart zu g«
nießen.
sä uian
brauchte nicht eben ein hervorragen
^d5 >uchtiger Menschenkenner zu sein, um zu errate:
Tücher Gilde die ausgelassene kleine Gesellschaft ai
w ^orte. Langwallende Locken und exzentrische Kle
Jfp
3® ar, wie man ihnen in den Straßen
de
-munchener Malerviertels Schwabing zuweilen begegne

lu !cS» n r a *5 Merkmale

der

Künstlerschaft

bei

diese

nicht in besonderem Ansehen zu stehei
Historienmaler
Professor Grünwali
«kol?" Malschule sich vor dem Beginn der sommerliche
*1° ^ remma l Zu dieser gemeinschaftlichen Sonr
x Zusammengefunden hatte , war ein abgesagte
ö md derartiger „Alfanzereien ", und wer unter di

schar seiner Jünger
ausgenommen
werden woure,
mußte von vornherein auf alle äußerliche Geckenhaftig¬
keit und Narretei verzichten . Was diese jungen Männer
und jungen Mädchen von dem Hausen der gewöhn¬
lichen, spießbürgerlichen Sonntagsausflügler
unterschied,
waren nur jene Kennzeichen , die künstlerisches Talent,
ideales Streben und eine freie, weitherzige Lebens¬
auffassung der äußeren Erscheinung eines Menschen
aufzudrücken pflegen . Auch die Art, in der sie sich
unterhielten , war nicht die der wackeren Münchener
Philister , von denen es zuweilen hier am Seegestade
wimmelte . Man sang mit wohlklingenden , gut ge¬
schulten Stimmen ernste und heitere Lieder zum Klang
der Laute , man ergötzte sich an Reigentänzen
und
fröhlichen Bewegungsspielen ; der Frohsinn streifte oft
hart an die Grenze überschäumender Ausgelassenheit,
aber er ging niemals auch nur um eines Haares
Breite über diese Grenze hinaus.
Zwei von den Teilnehmern des kleinen impro¬
visierten Künstlerfestes freilich schienen sich nicht in den
harmlos übermütigen
Ton der anderen finden zu
können . Es waren zwei junge Männer , von denen
wohl noch keiner das fünfundzwanzigste
Lebensjahr
überschritten hatte , und denen man es auf den ersten
Blick ansah , daß sie einer anderen Raffe angehörten
als die übrigen . Bei beiden war der slawische Typus
unverkennbar . Aber sie waren einander trotzdem sehr
unähnlich . Hager und starkknochig der eine, mit scharf
geschnittenen Zügen und einer kühn vorspringenden
Adlernase ; von einer fast mädchenhaften Weichheit des
Gestchtsausdrucks und der schwermütig blickenden Augen
der andere . Im Schatten einer breitästigen Buche
hatten sie sich etwas abseits gelagert , und während
eines langen Zeitraumes wurde kaum ein Wort zwischen

ihnen gewechselt .
Ihre Aufmerksamkeit aber war
während dieser ganzen Zeit unverkennbar auf das
nämliche Ziel gerichtet gewesen . Keiner von ihnen
hatte auch nur eine Minute lang seine Augen von
einem jungen Paare abgewendet , das — wohl ohne
es selbst zu ahnen — den eigentlichen Mittelpunkt der
fröhlichen Gesellschaft bildete . Es waren ein Mädchen
im Beginn der zwanziger Jahre und ein Mann , der
wohl schon an der Schwelle der dreißig stand , sicherlich
der älteste von Professor Grünwalds hier vereinigten
Schülern .
Sie waren immer beieinander , bei den
Tänzen wie bei den Spielen . Und wenn jemandem
die Aufgabe zuerteilt worden wäre , aus den Anwesen¬
den das schönste Paar zusammenzustellen , so hätte
seine Wahl sicherlich nur auf diese beiden fallen
können .
Der reckenhaft
hoch
und
breitschultrig
gewachsene junge Mann
erschien wie ein Urbild
deutscher Kraft und Ritterlichkeit.
Sein
leichtge¬
welltes blondes
Haupthaar
und
seine leuchtend¬
blauen Augen ließen auf eine Herkunft aus der
norddeutschen Küstenbevölkerung schließen, und auch
der Tonfall seiner Rede mußte diese Annahme be¬
stätigen . Die Sprache des jungen Mädchens aber war
von unverkennbar ostpreußischer Färbung , und bei dem
ausfallenden Wohllaut ihrer weichen , hellen Stimme
hatte dieser leichte Dialektanklang etwas ungemein An¬
mutiges und Bestrickendes .
Sie war schlank und
dunkelhaarig ; in ihren großen , braunen Augen schienen
beständig kleine, goldene Pünktchen zu glitzern, und
wenn sie lächelte — wozu es ihr heute an Gelegenheit
wahrlich nicht fehlte —, zeigten sich allerliebste , winzige
Grübchen in ihren Wangen.
(Fortsetzung

folgt.)

als Kommandeur einer Landlvehrbrigade gefallenen Ab¬
geordneten v. Ditfurth (kons.), zu dessen Ehren sich das
Haus erhob. Daraus wird die zweite Lesung des Etats
fortgesetzt. Beim Etat der preußischen Zentral -Genossenschaftskasse wies Abg. Rewoldt als Berichterstatter daraus
hin, daß die 'Genossenschaften sich im Kriege durchaus
bewährt haben und eine starke Stütze des Mittelstandes
Tic Legion der Garibaldianer aufgelöst.
waren. Bei der Verwaltung der direkten Steuern verlangte
Basel, 7 . März . Nach einer Nachricht aus Lyon Abg. v. Hennigs (kons.) llarere Bestimmungen über die
wurde die Legion der Garibaldianer auf eine Weisung Steuerpflichten der Kriegsteilnehmer und besondere Be¬
des Kriegsministeriums aufgelöst. Dieses wurde den 700 steuerung der Kriegslieferungsgewinne.
italienischen Freiwilligen mitgeteilt, welche die Rückkehr
Beim Etat des Finanzministeriums hob der Bericht
des in Paris weilenden Peppino Garibaldi abwarten, erftatter hervor, daß nach einer Erklärung des Ministers
um ihre Beschlüsse zu fassen. Diejenigen Freiwilligen, in der Kommission die Kriegsanleihen den erwarteten
welche im Dienste Frankreichs verbleiben wollen, werden Verlauf nehmen. Abg. v. Strombeck forderte Stempel¬
der Fremdenlegion zugeteilt, die anderen können mit Ge¬ freiheit für Testamente der Kriegsteilnehmer. Ein Re¬
. Die Gründe der gierungskommissar sagte Erwägungen zu. Abg. Friede
leit an die Grenze Italiens zurückkehren
Auslösung der Legion sind unbekannt.
berg (natl .) bemerkte, daß der Staatsschuldendienst für
Frankreichs Finanzlage.
Verzinsung und Tilgung im Vergleich zum Borjahre fick
8 . März . Im „Radical" läßt sich der um 29,5 Millionen verstärkt habe. Die weiteren Etats
Paris,
Senator Perchet über die finanziellen Folgen des Krieges wurden ohne Aussprache erledigt, ebenso das Etatsgesetz.
Dienstag 11 Uhr : Antrag auf Vertagung des Landtags,
«ns . Er berechnet, daß Frankreich über zwanzig Milliar¬
. Schluß
den für Kriegszwecke ausgeben würde, wenn der Krieg dritte Lesung des Etats , Eisenbahn-Anleihegesetz
bis Ende 1015 dauerte. Hinzu komme noch die Entschädi¬ nach 3 Uhr.
gung , welche der Staat für Kriegsschäden, sowie Renten
an Invaliden , Familien von Kriegsopfern zahlen müsse.
Lokal -Nachrichten.
Zur Tilgung dieser Staatsschuld müsse in jedes Jahres9. März.
budget eine Summe von ungefähr 1 Milliarde eingesetzt
§ 4 der
Im
Mehl.
und
Brotgetreide
mit
Verkehr
—
werden, was eine Erhöhung aller Steuern um 20 Prozent
Bundesrats -Verordnung vom 25. Januar d. Js . über Re¬
nötig machen werde, sofern nicht dieAusgaben fürRüstungen
gelung des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl sind
stark eingeschränkt werden. Während die Staatsschuld anschwoll, sei die produktive Kraft des Landes infolge oes in Ziffer d und e Ausnahmen vorgesehen, wonach —
Krieges stark gesunken. Das Land lebe während des Krieges trotz der Beschlagnahme — Händler J/4 ihres früheren
monatlichen Absatzes verkaufen und Bäcker -ft ihres frühe¬
großenteils vom Kapital, da der Krieg viele Industrien
ren Tagesquantums verbacken dürfen. Dieses sind Ueberbrachlege. Um die Folgen dieser ungeheueren Ausgaben
und Verluste wettzumachen, müsse Frankreich eine bessere gangsbe'stimmungen. Sie treten daher mit Einführung
Ausnützung der wirtschaftlichenKräfte erzielen, als bis¬ der Bvotscheine außer Wirkung. Die Bäcker dürfen vom
8. März an soviel Brot backen, wie aus Grund von Brot¬
. Frankreich müsse bereits während des
her geschehen
Krieges bemüht sein, den Absatz seiner Erzeugnisse auf scheinen von ihnen verlangt wird. Und ebenso dürfen
dem Weltmärkte zu steigern. Endlich müsse man der die Händler soviel Mehl verkaufen, wie ihnen von der
durch Arbeitslosigkeit entstandenen Krise steuern, aber nicht Städtischen Mehlverteilungsstelle zum Verkauf zugedurch staatliche Geldunterstützungen, welche die Arbeits¬ wiesen wird.
— Wichtiger Erlaß . Die Königl. iGewerbe-Fnspektikraft einschläfern, sondern durch Zuweisung von Arbeit
vnen sind angewiesen worden, Anträge auf Bewilligung
an die Arbeitslosen.
von Ueberarbeit von Arbeitgebern, die ihre in der Fabrik
Englische Geständnisse.
oder in Heimarbeit beschäftigten Arbeiterinnen unange¬
Das „Daily Chvonicle" sagt in einer Besprechung messen niedrig entlohnen, mit besonderer Vorsicht daraufhin
der Aktion gegen die Dardanellen : Man muß damit
zu prüfen, ob etwa das Bedürfnis nach Ueberarbeit auf
rechnen, daß die Forcierung der Durchfahrt uns gewisse den Mangel an Arbeiterinnen infolge unzulänglicher Ar¬
Opfer, sogar größere kosten wird. Aber selbst wenn wir beitsbedingungen , zurückzuführen ist und die Bewilligung
ein Dutzend Torpedoboote und 3 oder 4 Panzer verlieren von Ueberarbeit in solchen Fällen zu versagen. Solche
würden, darf uns dieses gegen die Erreichung unseres Firmen laufen Gefahr, von Heereslieserungen für die Zu¬
Ziels nicht verstimmen. Tie Forcierung der Dardanellen
kunft ausgeschlossen zu werden.
ist nicht nur eine militärische, sondern auch eine hohe po¬
— Bon der Universität Frankfurt a. M . In oiesen
litische Aktion. Die Dardanellen sind ein zweites Gibral¬ Tagen erscheint das Vorlesungs-Verzeichnis der Univer¬
tar , dessen Besitz Englands Herrschaft im Mittelmeer end¬ sität für das Sommer-Semester 1915. Der Vorlesungs¬
gültig machen wird. Rußland bekäme endlich den Weg betrieb wird in vollem Umfange ausrecht erhalten.
zum Mittelmeer frei, wodurch die ins Stocken geratene
— Im Fernsprechverkehr von Frankfurt (Main ) nach
Zufuhr von Kriegsmaterial wieder ausgenommen werden Eschersheim und Offenbach (Main ) ist vom 41. März ab
kann. Tie politische Seite des Problems, an dessen Lösung ebenso wie im Verkehr zwischen den verschiedenen Aemtern
wir mit mehr als 250 Kanonenschlünden schwersten Kalibers in Frankfurt (Main ) bei jeder Verbindung sogleich Amt und
arbeiten , betrifft die Haltung Griechenlands. GroßbriNummer des gewünschten Teilnehmers anzugeben, z. B.
tamrien macht gegenwärtig eine seiner,kühnsten und groß¬ Offenbach 137.
zügigsten Operationen, deren Erfolg reichste Beute und vor¬
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Mittwoch abend,
aussichtlich die Gewinnung mindestens eines Bundesge¬ 8ift> Uhr, spricht in der Alten Börse Professor Dr . Hülsen
nossen bedeutet.
über „Die Karikatur und ihre künstlerischen AusdrucksMittel" . Der Vortrag wird durch Lichtbilder, Zeichnungen
Amerikas Einspruch in Tokio.
8 . März . „Cvrriere della Sera " meldet an der Tafel und durch mimische Vorführungen des
Mailand,
aus Newyork, das Staatsdepartement habe den angekün¬ Schauspielers Herrn Max Stumpf erläutert werden. Zur
Einleitung und zum Schluß des Abends wird Herr Antoni
digten Einspruch gegen eine Beschränkung der Integrität
Kohmann Lieder von Taubert und Carl Löwe singen.
Chinas am Freitag in Tokio überreichen lassen und die
— Der ' Verein Jugendwohl beschloß die Reihe seiner
amtliche Bekanntgabe der von Japan gestellten Forde¬
diesjährigen Winter-Veranstaltungen für die heranreisende
rungen erbeten.
Jugend mit einem wohlgelungenen Konzert, das Sonntag,
Kleine Nachrichten.
den 8. ds . Mts . im Festsaale der Gewerbeschule stattGens, 9 . März . Der englische Dampfer Surrey
sand. Der Frankfurter Männerchor (Drigent Herr Fritz
mit rund 4000 Tonnen Gehalt , der eine Ladung Gefrier¬ Böhm) sang tadellos rein und fein abgetönt eine Reihe
fleisch von Liverpool nach Dünkirchen transportierte , ist meist volkstümlicher Chöre, in denen besonders die Liebe
gesunken. Nach der einen Meldung soll er auf eine Mine
zu Heimat und Vaterland und echte Soldatentreue zum
gefahren sein, nach anderen Meldungen wurde er durch künstlerischen Ausdruck kamen. Das rühmlichst bekannte
ein deutsches Unterseeboot versenkt.
Hockquartett (Herren Hermann Hock, Fritz Dippel, Gott9 . März . Die „Times " meldet aus
Amsterdam,
hold Gras, Heinrich Appunn) bot mit den Variationen
Peking, daß in der siebenten Konferenz der japanisch-chine¬ aus Haydns Kaiserquartelt, der Träumerei von Schu¬
sischen Bevollmächtigten am Sonnabend China der Ver¬ mann , Eanzonetta von Mendelssohn, Menuett von Schu¬
längerung des Vertrages über die südmandschurischen Ei¬ bert vollendete Meisterleistungen. Außerordentlich innige
senbahnen um 19 Jahre zustimmte. Eine Bestimmung über Wirkungen erzielte Fräulein Hanna Längen durchs oen
den Rückkauf wird später beraten werden, da China nicht warm empfundenen Vortrag vaterländischer Dichtungen.
bereit war, über alle Forderungen sofort zu verhandeln.
Als treffliche Solisten bewährten sich die Herren August
8 . März . Die 4 Offiziere und 25 Klauer und Heinrich Pierson mit ansprechenden Liedern
Kopenhagen,
Mann des UnterseebootesU. 8, die gestern in Dover ange¬ für Baß und Bariton . In Herrn I . Läpples bewährten
kommen sind, erregten bei ihrer Ankunft unter der Be¬ Händen lag dxe Klavierbegleitung zum „Niederländischen
völkerung großes Aufsehen. Englische Offiziere veranstal¬ Dankgebet", das — in seiner dritten Strophe von der
teten ein Frühstück für die deutschen' Offiziere, ehe sie den prächtigen Saal dicht füllenden Jugend begeistert
in das Gefangenlager abgeführt wurden. Die Mannschaf¬ mitgesungen
dem stimmungsvollen Abend einen würdi¬
ten, von denen zwei leicht verwundet sind, wurden nach dem gen Abschluß verlieh.
Anschluß an das Konzert fand in
Schloß gebracht.
intimem Kreise die Ueberreichung von Ehrenurkunden an
Rom, 9 . März . Der mit Baumwolle für Deutschland Herrn Gewerbeschuldirektor Heinrich Back und seine Ge¬
beladene amerikanische Dampfer Pacific soll nach einer mahlin , Frau Maria Back, statt, die bekanntlich! zum
Meldung von einem englischen Kreuzer beschlagnahmt wor¬ Ehrenvorsitzenden, bezw. Ehrenmitglied des Vereins .Fu¬
, ^
den sein.
gendwohl erwählt worden sind.
9 . März . Nach dem „Eorrrere della
Mailand,
— Endlich erwischt. Der 29 jährige Schlosser Debus
Sera " ist die von Griechenland getroffene Entscheidung ohne aus Köln, der hier in den letzten Monaten eine große AjnEinfluß aus die Haltung Italiens . Gleich wie Griechen¬ zahl von Villeneinbrüchen verübte, wurde in Mainz bei
land ausschließlich griechische Ziele verfolge, so habe die einem Villeneinbruch überrascht und verhaftet. Die hier
italienische Neutralitätspolitik ausschließlich italienische In¬
in Frankfurt ansgesührten Einbrüche wurden dem Drebe
teressen im Auge. Es sei auch nicht richtig, zu befürchten, an der Hand der an den Tatorten aufgenommenen Finger¬
daß sich Italien durch seine neutrale Haltung aus dem abdrücke einwandfrei nachgewiesen.
Völkerkonzert ausschalte. Italiens Haltung sei für die
Zusammenstoß. Gestern gegen 7 Uhr nachmittags
Kriegführenden von größter Bedeutung. Die Hauptsache führ —
ans der Kreuzung Stoltze- und Baitonstraße ein mit
sei aber die Erwägung , d aß das Geschick des nahen^ Orient
gegen einen Anhängewagen
nicht an den Dardanellen, sondern auf den Schlacht¬ 2 Pferden bespanntes Fuhrwerk
wurden nicht verletzt.
Personen
18.
Straßenbahnlinie
der
feldern Europas entschieden würde.
Der Verkehr wurde nicht gehemmt.
— Uebersahren. An der Ecke Neue Kräme-Wedelgrsse
Preußisches Abgeordnetenhaus.
wurde gestern gegen 11 Uhr vormittags ein 8 jähriger
Schüler von einer Pferdedroschke angefahren und zur Seite
107. Sitzung Wm 8. März.
1 Uhr 30 Min . Präsident v. Schwerin-Löwitz eröff- geschleudert. Er erlitt Quetschungen am Kopf, der Brust
nete die Sitzung mit einem Nachruf auf den bei Lvmza und den Händen.
tung der Beteiligten führte, lvird sich unschwer in Zu¬
sammenhang mit den von den Ententemächten beliebten
terroristischen Mitteln bringen lassen, wiewohl der An¬
schlag anscheinend als eine Aufbäumung des Bolkstvillens gegenüber der ernsten Absicht des Königs, an
der Neutralität festzuhalten, dargestellt wird.

— Eine Uhrendiebin. Auf die Tascyenuhren chrer
Kavaliere hatte es die ledige Schneiderin Maria Elsberger abgesehen. Im Januar führte sie zwei solcher Dieb¬
stähle aus , wobei ihr Uhren im Werte von 100 bezw. 400
Mark in die Hände sielen. Als sie die wertvollere Uhr
im Pfandhaus versetzen wollte, hielt man sie an und
übergab sie der Polizei . Die Diebin erhielt sechs Monate
'Gefängnis von der Strafkammer.
— Tie Vollmilch dünner wie Magermilch. Tie MilchHändlerin Margarete Heinrich uns Eschborn, die schon
wiederholt die Nahrungsmittelgesetze nicht beachtete, will
das Geschäft ihrem Sohn übertragen haben. Ein Blick
hinter die Kulissen des milchwirtschaftlichen Betriebs lehrt
aber, daß sie nach, wie vor die Leiterin des Geschäfts ist.
Aus ihrem Hof wird die Milch vieler Landwirte gesammelt,
zu der sie dann die Milch- aus dem eigenen Betrieb gießt.
Täglich werden dann 100 Liter dieser Mischung nach
Frankfurt gebracht und den Kunden zugeführt. Anfangs
September wurde bei der Frau Vollmilch gefunden, die nicht
nur entrahmt war, sondern auch einen Wasserzusatz auftvies.
Wie der revidierende Beamte vor Gericht bekundete, srh
die Vollmilch dünner, wie die Magermilch aus . Das
Schöffengericht verurteilte die Milchhändlerin zu einer
Woche Gefängnis und sechzig Mark Geldstrafe. Die Be¬
rufung gegen das Urteil wurde von oer Strafkammer ver¬
worfen.
— Albert Schumanntheater . Tie Leitung des Albert
Schumanntheaters hat in den letzten Monaten eine sehr
glückliche Hand in der Auswahl der Stücke gehabt. Ein
großer Erfolg war all den Schöpfungen längst bekannter
. Zetters
und neuerer Opereltenkomponisten beschieden
Obersteiger ist nun Ziehrers „Landstreicher" gefolgt. Man
hat so die Treue zur Wiener Opererte gewahrt. Der
gute Besuch der Erstaufführung am Samstag berechtigt
zu der Annahme, daß auch diese Operette die Kassenbe¬
stände der Direktion erheblich vergrößern dürfte, was dem
Onkel Seeth, der auch schon magere Jahre erlebte, von
Herzen zu gönnen ist. Die leichtflüssigen Melodien Wiener
Operetterlscribenten hatten von jeher etwas berauschendes
und wohlgefälliges fürs Ohr und auch in den Landstreichern
ist manch herzinnige Weise enthalten, die von ansprechender
und begeisterungssähiger Wirkung ist. Es sei nur an die
lauschige Nacht erinnert . Für die teils sehr fein nüancierte
Musik, für das herrliche Ensemblespiel, wie sie bei der
Premiere zu Gehör kam bezw. geboten wurde, kann man
nur des Lobes voll sein. Kapellmeister Heinz Linde¬
mann hatte Sorge getragen, daß seine Künftlerschar behend
über die musikalischen Klippen hinwegkam. Aber es klappte
nicht allein alles bei dem Orchester, sondern auch die
Spielleiter Nothmann und Dewalo hatten ihr Bestes ein¬
, um der Aufführung eine flotte Darstellung zu
gesetzt
sichern. Das Facit der Darstellung läßt sich in der
Behauptung zusammensassen, daß die Bühne heute über
ein sehr geschultes Operettenensemble verfügt. Mit bur¬
schikoser Keckheit und gaunerhaftem .Leichtsinn, frech und
munter waren die beiden Landstreicher (I . Dewald und
Wrnda Barre ) bei der Sache. Sie standen gottlob nicht allein
inbezug aus anmutendes Spiel , boten doch auch Emil
Nothmann , Zilli Schönberger und Willy Kayser dar¬
stellerisch und gesanglich Vorzügliches. Es wäre ungerecht,
wollte man nicht auch das Verdienst der übrigen Künstler
würdigen, unter denen man Josef Robert, Käte Ohlmeyer,
Hansi Banzer, Edith Benjar , Fr . Schuhmann , K. Schlegelnftlch, Margarete Lambert und Emil Aman bemerkte.
Einen Glanzpunkt der Aufführung bildete die im dritten
Akt gegebene Tanzeinlage , die von der graziösen Brlletmeisterin Josefine Weiß einstndiert war und von den
Damen Hennicke, K. Kaufmann und noch sechs anderen,
tanzfreudigen Künstlerinnen vortrefflich dargestellt wurde.

Aus der Nachbarschaft.
— O f f e n b a ch a. M ., 8. März . Am vergangenen
Freitag wurden einem hiesigen Sackhändler von einem
Unbekannten 6 Zentner Weizenmehl zum Kauf anqeboten.
Der Unbekannte stellte das Mehl ab und entfernte sich-, ohne
jedoch wiederzukommen. Da anzunehmen war, daß das
Mehl von einem Diebstahl herrühre, nahm es die 'Polizei
an sich. Es stellte sich auch- bald heraus, daß das Mehl
von dem wiederholt vorbestraften Bäckergesellen Michael
Rackl und dem 17 jährigen Lehrling Heinrich Rosenberger
bei einem hiesigen Bäckermeister gestohlen worden rvar.
Rackl flüchtete nach Frankfurt , wo er aber am Samstag
festgenommen werden konnte. Rosenberger wurde in Offenbach verhaftet und dem Gericht zugefühct.

— Neu - Isenburg

, 8. März. Um durchmarschie¬

rende Soldaten besser sehen zu können, beugte sich in der
Karlstraße ein kleines Mädchen weit aus dem Fenster. Da¬
bei verlor es das Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe.
Es brach beide Arme und erlitt außer einem schweren Schä¬
delbruch noch innere Verletzungen.
— O b e r u r s e l , 8. März . Die Stadtverordneten¬
versammlung bewilligte zum Bau einer neuen höheren
Mädchenschule die Aufnahme einer Anleihe von 130 000
Mark . Der Bau wird sofort begonnen und nur von Oberurseler Handwerkern fertig gestellt. — Der städtische Haus¬
haltsplan für 1915 wurde in Einnahmen und Ausgaben
. Eine Steuererhöhung tst
mit 024 570 Mark festgesetzt
trotz der außerordentlich- hohen Ausgaben im kommen¬
den .Jahre nicht nötig.

Vermischte Nachrichten.
Die Gattin eines beim Reserve¬
^ Drillinge.
regiment 83 eingezogenen Landwehrmannes aus Marburg
wurde durch die 'Geburt von Drillingen erfreut. Leider be¬
findet sich der glückliche Vater in französischer Kriegsge¬
fangenschaft.
für den Wester¬
Kriegsgefangene
wald. Wo am Dreiprovinzenstein die Regierungsbezirke
Arnsberg, Koblenz und Wiesbaden im hohen Westerwald
zusammenstoßen, breiten sich mächtige Flächen Oedland
und weite Sümpfe aus . Die Bewohner der umliegenden
Dörfer finden in diesem Gebiete nicht den nötigen Le¬
bensunterhalt : sie wandern in die Eisengruben des Sieger¬
landes, wo sie bessere Löhne verdienen. Wohl wäre»
die Gemeinden in erster Linie berufen, die dürren Heide¬
flächen urbar zu machen, die Moore zu entwässern, die

mafren sauren Wiesen zu draimeren und die Basaltsindssinne ru sammeln, aber dre Dörfer sind blutarm und
Wre lAeuerlasten gwß . Nun HA eine Bewegung MH ge¬
faßt , die Kriegsgefangene zur Mrrrchtung
^ rltnrarbeiten berbeiziehen will. Auch für dre Frühiahrsbestelluna mangelt es in den landwirtschaftlichen Betrieben
L Arbeitskräften. Hierfür will man auch Kriegsgefangene
StSem
Wenn jcht im WesterwÄd mit Hilfe der
Gefangenen die Kult .. arkftten in großzügiger Werft durchwerden, dann bleibt der Krieg für das Gebiet ein
Eaen für alle Zeiten. Hoffentlich verschließt sich die
Regierung nicht den berechtigten jahrelangen Wünschen
der Westerwalder.

'

Hauptquartrer

Es ergeht deshalb die dringende Bitte an alle Kreise
des Deutschen Volkes, dahin streben zu wollen, daß, um da^
große Ziel zu erreichen, jede Sonderbestrebung aus diesem
Gebiete unterbleibt. Nur dann wird es möglich sein,
die Mittel zusammen zu bringen, welche zur Erlangung
dieser gewaltigen Aufgabe erforderlich sind. Da der Nationalstistung für die Durchführung ihres Fürsorge-Werkes
in dankenswertester Weife die Mitwirkung der Marineund Heeresstellen gewährt worden ist, so ist völlige Sicher¬
heit dafür geboten, daß bei der Hilfstätigkeit die Hinter¬
bliebenen aller Truppenteile des Heeres wie der Marine
ohne Ausnahme gleichmäßig bedacht werden._

Vergnügungs

Nationalstiftung

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Arkf der Loretiohöhe entrissen unsere Truppen den
Franzosen zwei weitere Gräben, machten 6 Offiziere 250
Mann zu Gefangenen und eroberten zwei Maschinen¬
gewehre und zwei kleine Geschütze.
In der Champagne sind die Kämpfe bei Sou am
noch nicht zum Abschluß gekommen. Nordöstlich von Le
Mesnil wurde der zum Borbrechen bereite Gegner durch
unser Feuer am Angriff gehindert.
In den Vogesen erschwert Nebel und Schnee die Ge¬
fechtstätigkeit. Die Kämpfe westlich von Münster und
nördlich von Sennheirn dauern noch an.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Oestlich und südlich! von Augustow scheiterten russische
Angriffe mit schweren Verlusten für den Feind. Nordöstlich

-Anzeiger.

Neues
Theater.
Dienstag , den 9. März , 8 Uhr : Susi . Abonnement A.
Mittwoch, den 10. März , 8 Uhr: Das Familienkind.
Abonnement A.
Donnerstag , den 11. März , 8 Uhr : Sufi . Abonne¬
ment A.
Freitag , den 12. März , 8 Uhr : Schuldig oder Un¬
schuldig. Außer Abonnement.
Samstag , den 13. März , 8 Uhr : Die erste 'Geige.
Abonnement A.
Sonntag , den 14. März , Z1/2 Uhr : Meyers. 8 Uhr:
Der Juxbaron . Außer Abonnement.

für die Hinterbliebenen der im Kriege
Gefallene«.

, 9. März.

Westlicher Kriegsschauplatz.

f' .

von Lomza ließ der Feind nach, einem mißlungenen An¬
griff 800 Gefangene in unseren Händen. Nvrdwestlich von
Ostrolenka entwickelte sich, ein Kamps, der noch nicht zum
Abschluß kam.
In den für uns günstig verlaufenen Gefechten nord¬
westlich und westlich von Prasznysz machten wir 3000
Gefangene. Russische Angriffe nördlich von Rawa nord¬
westlich von Nowo Miasto hatte keinen Erfolg. 1750
Russen wurden gefangen genommen.
Oberste Heeresleitung.

Der Nationalstiftung für die Hinterbliebenen der im
Kriege Gefallenen, welche, bei Ausbruch des Krieges ins
Leben getreten ist, wird aus allen Kreisen des Deutschen
Volkes, auch des Heeres im Felde, die wärmste Unter¬
stützung zuteil. Ihre Aufgabe ist angesichts der überaus
schweren Opfer, die der Krieg bereits .an Heldenleben
gefordert hat und wohl noch fordern wird, eine unge¬
heure, und es müssen dementsprechend auch ganz außerge¬
wöhnlich bedeutende Mittel zusammenkommen, um das
zu erreichen, was die Nationalstistung sich zum Ziele
gesetzt hat und im Interesse der Kriegs-Witwen- und
-Waisen zur Durchführung bringen muß . Die Aufgabe
umfaßt die Fürsorge für die Hinterbliebenen des ganzen
Heeres, einschließlich der 'Fliegertruppen und sonstiger
Spezial-Formationen , sowie insbesonderes auch der Marine
mit ihren Unterseebooten. Um so wichtiger ist es aber,
daß jede Zersplitterung bei der Sammlung der erforder¬
lichen Geldmittel vermieden wird.

Schn

mann

- Theater

Heute
^Abend
j)je Landstreicher.
Operette von C. M Ziehrer. Kleine

Preise

. 840

Für die Redaktion verantwortlichF . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der vuchdrnckereiF . Kaufmann& To., Frankfurt a. M.

3 Jahre alter, aufgeweckter
aus besserer Familie wird vorübergehend

in sehr gute Pflege gegeben.

Offerten, unt. W. Z. a. d. Exp, d. Bl. 972
Irischer {üfjctt * noch neu, Majolika
braun billig zu verkaufe « . Gr. Seestr. 29,
1. Stock. Anzusehen vormittags.
938

Am7. ds. Mts . verstarb im Garnisonslazarett zu Trier infolge seiner bei den Kämpfen in Frankreich erlittenen
schweren Verwundung den Heldentod fürs Vaterland unser innigstgeliebter Sohn, Bruder, Neffe und Vetter

Hirsch

Herr Tl
Unteroffizier

d . Res . im Feld ^Art .- Rgt . 63

im Alter von 29 Jahren.
Frankfurta. M .-West, Kl. Seestraße 18, den 9. März 1915.

8 P « t« t» r « ♦

vis tief trauernden

Hinterbliebenen:

Neubau.

Isaae Hirsch
und . Frau.
Leopold
Hirsch
Dp. Albert
Hirsch.

Die Beerdigung findet

5 Zimmerwohnnug
mit allem
Komfort der Neuzeit fofort zu
vermiete « . Leipzigerstr . 4Sd . Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner.
Adalbertstrahe IO.
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 460
Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmerwohnung mit Bad. Näh, im 1. St . 621
5 Zimmerwohnung mit Bad
zum 1. April preiswert zu oerm. Näheres
Große Seestraße 57, parterre.
713

statt: Donnerstag, 11. März, vormittags 10*/, Uhr vom Portale des Frankfurter isr. Friedhofes.
Von Beileidsbesuchen
bittet man gefl , absehen za wollen .
937

Turnverein
„Vorwärts
“ Bockenheim
, E. V.

4 gimatt

Todes -Anzeige.

«Ci
'cq'

Herr

idam Anger mann

wovon wir unsere Mitglieder hierdurch in Kenntnis setzen
.
975
Wir betrauern in dem leider so früh Dahingeschiedenen aufrichtig einen wackeren Turnbruder und treuen
Kameraden, dessen Andenken in unseren Reihen stets in Ehren weiterleben wird.
Die Beerdigung findet am Mittwoch, den 10. ds. Mts., vormittags 91/* Uhr von der Leichenhalle des Bocken
heimer Friedhofes aus statt, und bitten wir unsere Mitglieder, dem Verblichenen möglichst zahlreich die letzte Ehre
erweisen zu wollen.

Schöne 4 Zimmerwohnung
mit
Bad, warme und kalte Leitung, Balkon
1. Stock, Falkstraße 26 zum 1. April zu
vermieten. Zu erfragen gegenüber im FalkenHof, rechts bei Schweizer._162
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm¬
wasserversorgung
, elektr. Licht zum 1. April
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
226

Der Turnrat.

Frankfurt a. M.-West, den 8. März 1915.

»»

Sophienstraße 97 , % Stock
4 Zimmerwohnung , Balkon,
farde re. fofort z« vermiete » .
5
Schone 4 Zimmerwohnung
mit
separatem Bad, Bleichplatz sofort zu verm.
Näheres Adalbertstraße 60, lart .
9
Schöne 4 Zimmerwohnung
für
Mk. 720 — zu verm. Adalbertstr. 29. 15

Nach längerem Leiden, aber dennoch unverhofft für uns, verschied am 6. ds. Mts.
unser langjähriges Mitglied

c

459

(Fortsetzung umstehend
.)

Traner

- nüt «

I_ _

Trauer -Schleier
+
Trauer -Cr@j>e
Hut * « Md Armflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 B « LftflCk
Adalbertstr . 10.
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Strumpf - Noack {

Bouguetts , Guirlande « und Traner -Dekoratioue » .

Fr - Ludwig

.

! Reizende
g
wirklich guten Qualitäten und — was die Hauptsache
ist — noch zu alten Preisen,

Sweaters

Trs.ner -ILr8.nze

kleidsam!

8 78

Spezial =Gefcbäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren ,
BOCKENHEIM, Leipzigerftraße 23, Edt « Landgrafenftraße
Kuck finftridten u. Hnweben . • Telefon Amt Taunus , 3840

•
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Schöne3 Zimmerwohnung zum1. April zu
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden, Bleich¬ vermiet. Durst, Schloßstr. 89,2 . St . 537
3
platz, Trockenboden auf 1. April zu vermiet.
. 50, 1. Stock bei Gerlach. 328 mit Zubehör z« vermiete « . Näh.
Leipzigerstr

572
Appelsgaffe 1« , parterre
Schöne 4 Zimmerwohunug
mit Bad zum 1. April zu vermieten.
Schöne, geräumige 3 Zimmerwohnung
329 gegenüber der Universität in der JordanKreuznacherstraße 44.
Schöne große 4 Zimmerwohnung straße zu verm. MH. Königstr. 53, part. 573
mit Balkon und Veranda sofort oder
3 Zimmerwohuung im 3. Stockz. 1. April
. Näheres Sophieu- zu vermieten
später zu vermieten
. Kurfürstenstraße 57. 587
461
straße 29, parterre.
Bredowstraße 10 , 1. Stock. 624
4 Zimmerwohunug mit Bad im 3 Zimmerw. mit Bad, Verandau. allem Zu¬
. Falkstraße 39. behör an ruh. Familie sofort preisw. z. verm.
1. Stock sofort zu vermieten
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬ Schöne, neuhergerichtete
3 Zimmerwohn,
522 mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort
straße 10, 1. Stock.
Schöne 4 Ztmmerwohnung part. billig zu Preiswortz. verm. Falkstr. 89, part. 625
vermieten. Näh. Falkstr. 51,1 . St . W . 662
3 Zimmerwohuung z« vermieten.
Schloßstraße 40.
Schwälmerstr. 19. Zu erfr. 2. Stock. 664
Schöne geraum. 4 Zimmerwohnung zum
Falkstraße 03 , 1. Stock r. Schöne
1. April zu vermieten Näh. bet Lapp. 767
3 Zimmerwohuung mit Bad und Garten4 Zimmerwohunug mit Bad und antetl zum 1. April zu verm. Auskunft er¬
. Näh. teilt Marburgerstr. 7, part. Berleop. 675
Zubehör zum 1. April zu vermieten
772
Homburgerstraße 28.
3 Zimmerwohuung im 2. Stock zu oerm.
.,
4 Zimmerwohunug , neuherg mit Kreuznacherstr
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
Vad, Balkon und Zubehör sofort zu ver¬
Ük»t»f « 4t+
mieten. Zu erfr. Kiesstr. 40, pari. 800
Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem
. 118. 716
Emserstraße 24 , 3 . St . Schöne Hause zu verm. Hausenerlandstr
, Bad, Bleich¬
geräum. 4 Zimmerwohnung
, Bad extra,
Schöne3 Zimmerwohuung
platz auf April für M . 670 z. verm. 814
Balkon, kleines Gärtchen, Bleichplatzz. verm.
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad zum Näheres Grempstraße 16, bei Schenk. 730
1. April zu verm. Adalbertstr. 6 b. 866
. Zu
3 Zimmerwohuung zu vermieten
4 Zimmerwohnung billig erfragen Leipzigerstraße 43, 2. St . 758
Neuhergerichtete
913
z« vermieten. Moltkeallee 94.
Große moderne 3 Zimmer¬
zu
Falkstraße 02 , 3 . Stock.
wohuung im Neubau sofort
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad, vermieten
. Näheres Rohmerstraße6 oder
759
2 Mansarden zum 1. April zu verm. 963 4, part. Telefon H msa 4693.
3 Zimmerwohnung mit Bad zum1. April
zu verm. Bredowstraße7. Näh. Part. 801
Mühlgaffe 5 « . 7, I. 3 Zimmer
Emserstraße . Schöne große3 Zimmer¬
24
. Näheres Parterre.
nebst Zubehör
mit Bad zu verm. Näh. Moltke¬
wohnung
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus allee 57 im 1. Stock bei Pfaff.
802
für 28 Mk. zu verm. An Kriegerfrauen mit
Köuigstraße 08 , 3 . Stock.
. 9, nächst der
Nachlaß. Ginnheimerlandstr
, 2 Keller¬
mit Küche
Zimmerwohnung
3
164
lks.
.
St
2.
Sophienstr. Zu erfr. Vdhs.
abteilungen und 1 Mansarde zum1. April
. mit Bad, Veranda zu vermieten
Schöne 3 Zimmerw
. Nur 3 Parteien im Hause.
allem Zubehör in
olatzu.
Bleich
,
im Parterre
. 803
Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm.
neuherger.
,
Zwei 3 Zrmmerwohnungen
Falkstraße 91. Näheres im 2. St . r. 169
und zwei 2 Zimmerwohnungen sofort zu
3 Zimmerwohnung zum 1. April zu ver¬ vermieten. Häus^rgaffe 4.
810
mieten. Schwül nerstr. 5. Näh. part. 215
. zu
bill
Zub.
all.
m.
.
Wohn
Ztm.
Gr . 3
3 Zimmerwohunug
. 36. Zu erir. 52. 844
verm. Kreuznacherstr
«it Bureau « ud Werkstatt zu ver¬
Schöne freundl. 3 Ztm. Wohn, -aun 1. April
228
mieten. Ginnhetmerlaudstraße 19.
z. verm. Näheres Gr. Seestr. 67 Laden. 845
3 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu
234
vermieten. Leipügerstraße 31.
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
3 u. 2 Zimmerwohuung
vermiet. Schloßstr. 11. Näh. 2. St . r. 298
. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermieten
2 Zimmerwohuung
331
A. Binder, Kurfürftenstraße 58.

mm

**.' dBI
s mmm

3 Zimmerwohuung mit Bad, Veranda,
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
. 9 b am Bahnhof. 332
Niederhöchstädterstr
Schöne3 Zimmerwohuung zum 1. April
373
. 26.
. Nauhetmerstr
zu vermieten
Geräumige
.
St
1.
Friesengasse 8 ,
3 Zimmerwohuung sofort zu vermieten.
Näh im Hause bei Frau Paproth. 462
3 Zimmerwohuungm" Zubehör zu ver¬
465
-aße 33.
mieten. Ginnheimerft
vermieten.
zu
3 Zimmerwohnung
466
Adalbertstraße 67, Bürkle.
mit
Stock
Schöne 3 Zimmerwohnung1.
Lad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
. Kauzn vermieten. Keine Doppelwohug
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 468
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 471
vermieten
3 Zimmerwohuung mit Küche Mk. 30.—
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.—
zu verm. Rödelheimerlandstraße 91. 473
D3 Zimmerwohnung mit Bad im 3. Stock
sofort zu vermißen. Falkstraße 112. 491
Göbenstraße 13 , 1. Stock . 492
. m. Mansarden. Bad
Schöne3 Himmerwohu
evtl, mit Hausverwaltung sofort zu verm..
Näh. beim Eigentümer Keller, Ruprechtstraße 18. Telephon Hansa 8061 und 8062.
. 3 Z.-W. mit Zubeh. sofort
Schöne neuherg
. 19. Näh.ptr.l. 523
Nauheimerstr
.
verm
z.
. m. Bad und Balkon zum
3 Zimmerwohn
. 22, bei Marks. 525
1. April. Homburgerstr
Große , schöne 3 evtl . 4 Ztmmerwohunng , Mt oder warm Bad, große
Veranda, in freier Lage, zum 1. April zu
vermiet. Zu erfr. Sophienstr. 103, ptr. 536

3 « . 2 Zimmerwohunug
mit allem Zubehör sofort oder
später preiswert z« vermieten.
Näheres Leipzigerstr . 88 od.
Kreuznacherstr . 43 , Büro . 8ii
Schöne 3 Zimmerwohuung zum
1. April an kleine Familie zu vermieten.
Markgrafenstr. 8. Zu erfragen part. 847
Am Weingarten 20 . Schöne3 Zim¬
merwohnung zum 1. April zu verm. 867
Schöne 3 Zimmerwohnung zn vermie¬
868
ten. Leipzigerstraße 98.
z. verm.
Zwei schöne3 Zimmerwohnungen
Falkstr. 93. Zu erfragen bei Pehlert. 875
Schöne 3 Zimmerwohnung
mit Bad und allem Zubehör zum 1. April
. 20. Näh. 1. St . 876
z. verm. Homburgerstr
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Schloßstr. 32. „Pfälzer Hof". 914
Schöne 3 Zimmerwohnung zum1.April
. 34,2. St . 915
zu verm. Näh. Homburgerstr
) sofort zu
3 Ztmmerwohnung(Dachstock
916
. Friesengaffe3.
vermieten
Schöne 3 « . 2 Zimmerwohunug
. 124,l .St . 929
z. verm. Rödelheimerlandstr
Schöne 3 Zimmerwohnung
zum 1. Mai, nächst der Ginnheimer Höhe,
zu verm. Juliusstraße 37, 1. St lks. 964
38 . 977
3 « . 2 Zimmerwohnungeu mit Zu¬
behör z« ermäßigter Miete a Mk.
50 , 38 u. 28 . Einzelnes Zimmer
Mk . LO bis L5, sofort ober später zn
verm . Z » erfr . bei I . Gieß , l . St . r.

DavLsaKUQK.
Für die so vielen Beweise inniger Teilnahme bei der Beerdigung
meiner herzensguten Mannes, unseres innigstgeliebten Vaters, Schwieger¬
vaters, Großvaters, Bruders, Schwagers und Onkels

(jrünewalö
Mn,Heinrich
, dem Vorstand der
sagen wir allen, besonders dem Verein Colophonium
, dem Verein Sängerlust, dem
, dem Bockenheimer Liederkrauz
Armenpflege
Turnverein Vorwärts, ferner Herrn Pfarrer Hesse für die so treffende
Rede, unsere» herzlichsten Dank. Ebenso danken wir für die zahlreichen
enden.
Frankfurt a. M .-West, den 9. März 1915.

Blumensp

I

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Fra « Elise Grüuewald Wtw . geb.Schmiegel.
Familie Wilhelm

Wick und Fra « geb. Grünewald

««d Kinder.

Grünewald « . Frau geb Mösinger.
« ud Fra « geb.
Familie Friedrich Grüuewald
Hennrich »nd Kinder.
Familie Otto Schmidt n « d Fra « geb. Grünewald
974
«ud Kinder .

Familie Jacob

I

Große 3 Zimmerwohunug,
vermieten.
976
Schöne3 Zimmerwohnung1. St . zu 49 Mk.
978
und 3. St . zu 48 Mk.
Schöne2 Zimmerwohnung1. St . zu 38 Mk.
. 10. Näh. 1. St . r.
zu verm. Wurmbachstr
Badezimmer extra, sofort zu
J uliusstraße 18, 1. Stock.

WWW2 WWW

2 Zimmerwohuung
zu vermieten. Rödelheimerstraße5 . 921
2 Zimmerwohuung
mit Mansarde für 30 Mk. zu vermieten.
928
Ginnheimerstraße 41, part. lks._
mit Küche
2 Zimmerwohunug
zu vermieten. Kiesstraße8, 1. St . 965

Schöne 2 Zimmerwohunug

zum1. April, nächst der Ginnheimer Höhe,
zu vermiet. Juliusst ^. 37,1 . St . lks. 966
2 Zimmerwohnung zum1. April zu vermieten. Näh. Gmheimerstr.6,1 . St . l. 967
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
zu verm. Am Weingarten 32, part. 968
979
Schöne Mansardenwohnung
, 2 Zimmeru. Küche an ruh.
neuhergerichtet
Leute preisw. sof. z. verm. Adalbertstr. 71 1,
Schöne 2 Zimmerwohnung 1. Stock
Seitenban m. Kücheu. Keller z. 1. April
. Landgrafenstraße 11. 980
zu vermieten
re.
1

Homburgerstraße 15 , in beff. Hause
64
. Näh. 3. Stock.
2 Zimmerwohnung
Schöne 2 Ztmmerwohnung an kl. ruhige
. Falkstraße 96. 275
Familie zu vermieten
2 Zimmerwohuung zu vermieten. Falk¬
472
straße 110. Näheres bei Raab.
sofort
Schöne 2 Zimmerwohnung
. Falkstr. 53, 2. St . lks. 496
zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
. 11. 498
.- Leipzigerstr
billig zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit Mansarde und
. 23, part. 666
Keller zu verm. Schwälmerstr
Kleine 2 Zimmerwohunug
679 zu Kleine . Mansardenwohnung
. Friesengasse 24.
zu vermieten
107
vermieten Friesengasfe1.
2 Zimmerwohunug
vermieten.
zu
billig
Zimmer
Leeres
732
zu vermieten. Adalbertstraße 20.
221
Krause, Leipzigerstr. 11.
zu vermieten. Kleine Wohnung zu vermiete«.
2 Zimmerwohunug
768
Werderstraße 39, 2. St . bei Uhl.
265Ginnheimerstraße 22.
zu vermieten. Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
2 Zimmerwohunug
Jordanstraße 69._769
482
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
Schöne 2 Zimmerwohuung zu vermieten.
Ein kleines Hänschen , mit etwas Garten
804 z. verm
Zu erfr. Basaltstraße 56.
. Fritzlarerftr. 24, Näh. Nr. 26. 628
2 Zimmerwohuung mit Küche an ruh.
Kanfnugerstratze 14.
813
Leute zu verm. Gr . Seestraße 2.
1 Zimmer mit Küche und Zubehör an
. 667
Schöne2 Zimmer Wohn. part. m.Zubehör ordentliche Leute sofort zu vermieten
Landgrafen.
verm
an Leute ohne Kinder zu
1 Zimmer « ud Küche nebst Zubehör
848 für 18 Mk. Falkstraße 32, 2. St .
straße 33, part.
771
Freund!. 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten
Küche
und
Zimmer
großes
1 schönes
849 zu vermieten. Sophienstr. 73 855
Schwälmerstraße 15, Hths., 2. St .
Mansarden-Wohnung2 Zimmeru. Küche
zu vermieten.
Kleine Wohnung
850 Näheres Fleischergasse
. 856
z. verm. Falkstr. 49. Näherespart.
4, 1. iLtock
vermieten.
zu
Wohnung
2 Zimmer1 Zimmer Kücheu. Keller sofort oder
Kiesstr. 31 Näheres 1 Stock links. 852 später zu verm. Kl. Seestxaße 10. 874
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
1 Zimmer nud Küche
. Falkstr. 98, Hths. 2 St . 853 zu vermieten. Jcrdanstriße 69.
vermieten
875
Schöne 2 Zimmer-Wohnung sofort oder
Mansarde mit Küche
. 24 854 zu vermieten
. Leipzigerstr
später zu vermieten
922
. Gr . Seestraße 40.
2 Zimmerwohnung zu vermieten
mit
Mansarde
.
möbl
od.
Große, leere
869 Kochose« «. Keller in besserem Hause
Homburgerstraße 16.
«g mit Zubehör zu ver¬ zu vermiet. Jordanstraße 31, part. 923
2 Zimmerwohnu
870
mieten. Mühlgasse5 a.
1 Zimmerwohnung mit Küche zu verm.
bei Durst, Schloßstr. 89, 2. St . 969
Näh,
, 2 Zim¬
Schöne kleine Mansardwohnung
monatl.
Kammer
u.
, 1 Keller
mer, 1 Küche
Großes Zimmer mit Küche
.38 p. 871 im 4. Stock an kinderl. Leute zu vermieten.
19 Mk. z.verm.Näh.Ginnheimerstr
970
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort zu Hersfelderstraße2, 3. Stock._
an
Mk.
15
für
Küche
.
u
Mansardenzimmer
verm. Brcdowstr.17. Näh. 2. St . r. 917
1—2 Pers. z. verm. Basaltstr. 28,1 .St . 971
Große 2 Zi mmerwohnung
. 34,2 . St . 918 Schöne kleine Mansardenwohnung
z.verm. Rödelheimerlandstr
im Seitenbau sofort zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung
981
Landgrafenstraße 11.
. 30. Laden. 919
z. verm. Rödelheimerlandstr
Die WshnllngSanzetgen erscheinen ave
Bf
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör im Limstag u. Freitag, die Anzeigen über Geschäft»
2. Stock zu vermiet. Sophienstr. 37. 920 lokale und Zimmer am Mittwoch und SamS»«E
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wundete verloren, sowie tin große Zahl von Gefangenen
in unseren Händen zurückgelassen hatte, floh er durch
den Karonfluß in Unordnung nach, seinen südlich Berber
und Naßrie festgemachten Schiffen. Unter den Toten be¬
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
finden sich ein englischer Major und Mer andere Offiziere.
Wien, 9 . März . Amtlich wird verlautbart , 9. März
Wir
1915 mittags . An der Front nördlich! der Weichsel hielt drei erbeuteten zusammen mit allem Zubehör und Munition
Kanonen, 500 Gewehre, 200 Pferde und eine große
der lebhafte Geschützkampf auch gestern an . Südlich- Lo- Menge
Sanitätsmaterial . Unsere Verluste sind unbe¬
prrszwo wurden Angriffe der Russen mühelos abgewiesen. deutend.
Ter im Raume bei Gorlice durchgeführte Vorstoß brachte
Der Angriff einer englischen Nacht aus ein
noch weitere Gefangene ein. Die gewonnenen Stellun¬
deutsches U-Boot.
gen wurden trotz mehrfacher Versuche des Feindes, sie
Berlin,
9 . März . Die Nachricht, daß ein deutsches
wiederzuerobern, überall behauptet.
Boot am 1. Februar im Georgskanal durch- eine englische
Ununterbrochen wiederholen sich an der Karpathenfwnt feindliche Angriffe, die je nach der Entwickelungs- Dacht mit Geschützen angegriffen worden ser, wird englischerseits damit beantwortet, daß das schießende Schiff
Möglichkeit bald mit starken, bald mit untergeordneten
Kräften durchgeführt werden. So wurden auch gestern wie¬ zwar im Frieden eine Bergnügungsyacht, im Kriege aber
der an mehreren Stellen heftige Angriffe der Russen, ein Patrouillenschiff der englischen Marine sei. Die eng¬
die bis an unsere Verhaue herangekommen waren, unter
lische Marine hat selbstverständlich das Recht, Handelsschweren Verlusten des Gegners zurückgeschlagen
. Weitere sahrzeuge nach Bedarf zu Kriegsdiensten heranzuziehen, es
60 © Mann des Feindes blieben bei diesen Kämpfen als
ist aber ihre Pflicht, derartige Fahrzeuge durch die Kriegs¬
Gefangene in unseren Händen.
flagge und Wimpel als Kriegsschiffe spätestens in dem
Die seit den letzten Tagen in den Karpathen wieder Augenblick erkennbar zu machen, in dem sie kriegerische
Handlungen vornehmen. Es bleibt die von Deutschland
vorherrschenden ungünstigen Witterungsverhältnisse fordern
von den in dieser Gefechtsfront verwendeten Armeekörpern bekanntgegebene Tatsache vollinhaltlich bestehen, daß ein
ganz außergewöhnliche Leistungen. In ständigem Kon¬ englisches Schiff ohne Flagge, welches nach seinem Aeußeren
takt mit dem 'Gegner, find die Truppen oft Tag und
für ein Nichtkriegsschiff gehalten werden mußte, am l.
Nacht im Kämpf und vielfach gezwungen auch bei strenger Februar ein deutsches U-Boot mit -Geschützen angegrif¬
Kälte und hohem Schnee Angrisssbewegungen auszu¬ fen hat.
führen oder in der Verteidigung Angriffen weit über¬
Angriffe der russischen Schwarze Meer -Flotte.
legener feindlicher Kräfte standzuhalten. Dem Verhalten
Konst a ntino pel, 9 . März . Die russische Flotte,
unserer braven 'Truppen, sowie jedem Einzelnen, der an bestehend ans fünf Linienschiffen
, drei Kreuzern, zehn Tor¬
diesen Kämpfen Anteil hat, gebührt uneingeschränktes Lob. pedobooten und mehreren
Dampfern , ist am 7. März
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
vormittags vor den Kohlenhäsew des Eregli-Gebietes, an
v. Höfer, Feldmarfchalleutnant.
der Südküste des Schwarzen Meeres, erschienen und hat
Dev türkische Tagesbericht.
die Häfen Zunguldak, Koslu, Eregli und Alabli beschossen.
Auf Zunguldak wurden über 1000 Schuß abgegeben. Ein
Kv n sta n t i n o p e l , 9. März . Aus dem Großen
Hauptquartier wird gemeldet: Gestern beschossen drei feind¬ Dampfer wurde versenkt. In Koslu gerieten einige Häuser
liche Panzerschiffe, ohne eine Wirkung zu erzielen, drei in Brand . In Eregli, auf das über 500 Schuß abgegeben
Stunden lang aus der Ferne mit langen Zwischenpausen wurden, wurden vier Dampfer und ein Segler zum sinken
die Forts von Smyrna , worauf sie sich! zurückzogen. Vor¬ gebracht, darunter ein italienischer und ein persischer Dam¬
mittags fetzten sie das ebenfalls wirkungslose Feuer eine pfer. Zwei weitere Dampfer wurden beschädigt.
Stunde lang fort. Diese beiden Beschießungen richteten
Zehnmark -Noten der Reichsbank.
keinen Schladen an und verursachten keinen Verlust. Am
Berlin,
9 . März . Ein gestern vom Bund es rat ange¬
Nachmittag beschossen vier englische Kriegsschiffe mit Zwi¬
schenräumen unsere Batterien an den Dardanellen außer¬ nommener Gesetzentwurf ermächtigt die Reichsbank zur
halb der Treffweite unserer Batterien . Sie zogen sich Ausgabe von Noten zu 10 Mark , während bisher ihre
dann , ohne ein Ergebnis erzielt zu haben, nach- Tenedos kleinsten Noten aus 20 Mark lauteten . Der Geldverkehr
habe die Ausgabe dieser Noten als wünschenswert erscheinen
zurück. Ein feindlicher Kreuzer im 'Golf von Saros,
der die Umgebungen von Harab und Bulair beschoß, wurde lassen. Bisher waren bekanntlich- nur Reichskassenscheine
von zwei 'Granaten auf der Brücke getroffen. Als die zu 10 Mark im Verkehr. Eine vermehrte Ausgabe dieser
Reichskassenscheine habe sich als unzweckmäßig erwiesen.
Engländer versuchten, längs des Flusses Kärun in Irak
vorzugehen, erlitten sie eine neue Niederlage. Drei Ba¬
Die Regelung des Verkehrs mit Gerste.
taillone englischer Infanterie mit zwei Schnellfeuerfeld- ,
B e r l i n , 9. März . Ter Bundesrat beschloß heute eine
geschützen und zwei Berggeschützen
, eine Maschinengewehr- Verordnung über die Regelung des Verkehrs mit Gerste.
abteilung und eine 'Eskadron versuchten am 3. März,
Rach dieser Verordnung find mit Beginn des 12.
unsere Stellungen in der Gegend- von Ahvaz anzugreifen. die im Reich vorhandenen Vorräte an Gerste fürMärz
das
Nachdem unsere Truppen und Freiwillige einen Gegen¬ Reich, beschlagnahmt. Ausgenommen von der Beschlag¬
angriff unternommen und der Feind 400 Tote und Ver¬ nahme find Vorräte , die sich im Eigentum des Reiches,

Im Meltenbranä.
Vi»igmal-R>iegsroman aus ernster Zeit
von Rudolf

Zollinger.

(1 - Fortsetzung.)
Gewandtheit ihrer schönen ebenmäßigen Gestalt

Die
der
teten auf eine in eifriger sportlicher Uebung gewönnet
Kraft und auf blühendste Gesundheit. Dabei wäre
ihre Hände und Füße aristokratisch fein und zierlid
wie auch die ganze Art ihres Benehmens, so ungi
künstelt natürlich und so frei von aller Ziererei es an
fein mochte, die vortreffliche Erziehung nicht eine
Augenblick verleugnete.
„Wie schön sie ist!" sagte plötzlich der junge Man
mit

dem

schwermütigen
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Nachbarn unter der Buche. „Ich habe nie etwc
Schöneres gesehen als sie."
Obwohl er keinen Namen genannt hatte, muß
ser andere doch sofort wissen, wen er meinte, den
. * einem kleinen Schweigen erwiderte er in de
eigentümlichen Kehltönen des Südslawen:
"'0u Eest
'
sie nicht fortwährend anschauen, Mab
für'dich""" ÖUf ^
° schön findest! Sie ist nid
Eehrte ihm sein Gesicht zu.
m»-,
* du vielleicht, daß sie für dich sein könnt
«»!-^?tt^ ^o^ bwttsch? Wenn sie auch freundlich gege
bdde ^ ' 111 ^ rCm ^ eräen verspottet
sie uns do
sen^ echte Falte, die beständig zwischen de
uschigen Brauen des Serben lag, sdhien sich bei diese
-Lvorten des Gefährten noch tiefer einzuschn
.rioen, uv

sie gab seinem Gesicht etwas beinahe unheimlich
Finsteres und Drohendes.
„Es ist nicht nötig, mir das erst zu sagen, Wladimir
Petrowitsch! Narren sind wir, daß wir uns in sie ver¬
gafft haben. Weißt du auch, daß ich einmal nahe
daran war, dich um ihretwillen zu tüten ?"
Wladimir Petrowitsch Makarow lächelte, wie man
über das Geschwätz eines Kindes lächelt; aber es war
ein Lächeln, das sein Gesicht nicht erhellte, sondern
nur noch trauriger machte.
„Und nun möchtest du um ihretwillen diesen Leut¬
hold töten, nicht wahr ?"
„Nein !" klang die rauhe Erwiderung. „Denn er
wird um dies Mädchen leiden, wie wir jetzt um sie
leiden müssen. Niemals wird er sie besitzen!"
„Und warum nicht? Ist es nicht ganz offen¬
kundig, daß sie ihn liebt ?"
„Vielleicht! Aber sie kann ihm trotzdem nicht an¬
gehören. Sie ist ja die Braut eines andern."
Mit einer Geste der Ueberraschung richtete sich der
Russe aus seiner halb liegenden Stellung auf.
„Woher weißt du das ? — Wer hat es dir ge¬
sagt ?"
„Ich habe einen Freund , der in Königsberg
studiert, und ich habe ihn beauftragt, sich nach der
Familie zu erkundigen. Hertha von Raven ist mit
einem Verwandten verlobt, einem jungen Offizier.
Und die deutschen Offiziere verstehen in solchen Dingen
keinen Spaß . Wenn ein anderer versuchen wollte, sie
ihm abwendig zu machen, würde er ihn niederschießen
wie einen Hund."
Makarow antwortete nicht, aber seine schwermütigen
Augen suchten wieder das schöne, junge Paar , von dem

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 psg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M . 1450
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

eines Bundesstaates , eines Koinmunalverbandes, in dessen
Bezirk sie sich befinden, oder der Zentraleinkaufsgenossenschast in Berlin befinden, sowie alle Vorräte , die zehn
Doppelzentner nicht übersteigen. Trotz der Beschlagnahm«
dürfen die Halter von Zugtieren und Pferden sowie di«
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe die Vorräte zum
Füttern in der eigenen Wirtschaft verwenden und die
Landwirte aus ihren Vorräten das zur Frühjahrsbestellung
erforderliche Saatgut zur Saat verwenden, Landwirte und
Händler unter gewissen Bedingungen für Saatzwecke Saat¬
gerste liefern und enblicfi, Unternehmer landwirtschaftlicher
und gewerblicher Betriebe ihre Vorräte zur Herstellung
von Nahrungsmitteln , von Gersten- und Malzkaffee und
von Bier sowie von 'Grünmalz für die Branntweinbrennerei
und die Preßhefefabrikation verarbeiten. Im übrigen ist
die Malzzubereitung nicht zulässig; Bierbrauereien dürfen
aus ihren Vorräten nur soviel Gerste verarbeiten, wie zur
Herstellung ihrer Malzlvntingente noch erforderlich ist.
Verhaftungen
in Belgien.
Aus Brüssel berichtet die „B . Z." : Der Genercügonverneur von Belgien hat eine Reihe höherer Beamten des
belgischen Finanzministers verhaften lassen, weil sie wehr¬
fähige belgische Zollunterbeamte veranlaßten , über Hol¬
land nach England zu reisen, um sich in die belgische Armee
aufnehmen, zu lassen. Die Verhafteten werden unter An¬
klage gestellt. Es handelt sich' vor allem um den General¬
direktor im Finanzministerium Janssen , der im Rang
eines Unterstaatssekretärs steht, sowie um zwei Zollkon¬
trolleure . Wiederholt waren die Belgier gewarnt wor¬
den, der Rekrutierung keinen Vorschub zu leisten. Na¬
mentlich wurde nicht erwartet, daß Beamte dies tun,
die in die Dienste der deutschen Regierung getreten waren.
Die belgische Armee.
Le Havre, 9 . März . Eine Note des belgischen
Preßbureaus dementiert die Behauptung der deutschen
Presse, nach der die belgische Armee auf ein Armeekorps
zusammen geschmolzen
, demoralisiert, schlecht ausgerüstet sei
und an Offizieren und Munitionsmangel leiden soll. Die
belgische Armee bestehe, wie am Beginn des Krieges aus
sechs Divisionen und einer Kavalleriedivision. Hinzuge¬
kommen sei eine neue Kavalleriedivision. Alle Einheiten
seien bestens ausgerüstet und bewaffnet. Die Offizierbe¬
stände seien vollzählig. Tausende Retruten seien der Armee
einverleibt worden. Der Bestand an Artillerie und Ma¬
schinengewehren vergrößere sich täglich. Die Rekruten und
Freiwilligen , welche in den Lagern ausgebildet würden,
bildeten eine stattliche Reserve. Die Regierung habe Maß¬
nahmen zur Aushebung neuer Rekrujten getroffen. Zur
Ausbildung neuer Offiziere fei eine besondere Schule ein¬
gerichtet worden.
Der neue griechische Ministerpräsident.
Die Nachricht, daß der vom König von Griechenland
mit der Kabinettsbildung betraute Zaimis diese Mission
abgelehnt hat, bestätigt sich. An seiner Statt wurde Gunaris , der in dem Kabinett Theotokis Finanzminister war,
vom König mit der Bildung des Ministeriums betraut
und hat diese Mission angenommen. Ta Benizelos in der
jetzigen Kämmer eine große Mehrheit besaß, will Gnsie eben gesprochen. Die kleine Gesellschaft war gerade
im Begriff, sich nach verschiedenen Richtungen hin zu
zerstreuen, und an der Seite des blonden Recken stieg
Hertha von Raven in lebhaftem Gespräch zu dem
Walde empor, der den Uferhang einfaßte. Noch zwei
Minuten, dann war die reizende Mädchengestalt in
dem sommerlich hellen Gewände zwischen dtzn Stämmen
verschwunden.
Wie grimmiger Hohn zuckte es um die Lippen de»
Serben Milan Georgewitsch.
„So läuft man blindlings in sein Verderben,"
murmelte er. Der Russe aber schüttelte den Kopf.
„Was bedeutet das Verderben, das später über
ihn kommen mag, neben der Glückseligkeit des gegen¬
wärtigen Augenblicks! Mit Freuden würde ich in der
nächsten Stunde mein Leben dahingeben, wenn ich jetzt
an seiner Stelle sein könnte."
Milan Georgewitsch warf sich rücklings ins Gras
zurück und verschränkte die Hände unter dem Hinterkopf.
„Du sprichst vom Sterben wie einer, der den Tod
noch nie aus der Nähe gesehen hat," sagte er mit
einem Ausdruck unsäglicher Geringschätzung. „Ein er¬
bärmlicher Schwächling, wer mit solchen Dingen kokettiert. Man wirft sein Leben hin, wenn es einem
lästig wird, oder wenn es der Mühe wert scheint, es
für irgendeinen Zweck zu opfern. Aber man macht
darüber nicht vorher große Worte."
Sie versanken beide in Schweigen, und von der
übrigen Gesellschaft fiel es keinem ein, sich um sie zu
kümmern.
(Fortsetzung splgt.)

uaris diese Kammer anflösen und Neuwahlen ausschrei¬
ben. — Ter neue Ministerpräsident wird, einem Athener
Telegramm des „Bert . Lokalanz." zufolge, als einer der
befähigsten Parlamentarier Griechenlands angesehen. Be¬
sonders auf finanziellem Gebiete wird er als eine Begabung
ersten Ranges betrachtet. Auch seine Persönlichkeit würde
«ine Bürgschaft für die vollständig neutrale Haltung der
künftigen Regierung abgeben. Als die schwerste Aufgabe
der neuen Regierung wird die Ordnung der Finanzen
bezeichnet, die beim Rücktritt Venizelvs nicht geregelt waren.
Die Berftändigung im besten Gange.
9 . März . Tie „ Vossische Zeitung" ver¬
Berlin,
öffentlicht folgende bedeutsame Information : Verschiedene
dreibundsreundliche Stimmen in Jatien dringen auf eine
Klärung und Befestigung des Verhältnisses Italiens zu
Oesterreich-Ungarn . In der Tat hat sich eine neue Ver¬
ständigung der verbündeten Staaten angesichts der Ver¬
hältnisse, die sich durch den Weltkrieg ergeben haben, als
unerläßlich herausgestellt. Nachdem nunmehr die Schwie¬
rigkeiten, die der Einleitung der Erörterung entgegenstanden, überwunden sind, ist, wie wir aus zuverlässigen
Mitteilungen erfahren, die Verständigung im besten Gange.
Auch das „Berliner Tageblatt" schreibt, daß die Bes¬
, die die Lage zwischen den beiden
serungsmöglichkeiten
Staaten boten, sich verstärkt und festere Gestalt ange¬
nommen haben und Laß die Möglichkeit einer Verständigung
-Ungarn und Italien auf Grund be¬
zwischen Oesterreich
stimmter Vorgänge näher gerückt fei. Allerdings liege
irgend ein bindender Beschluß oder irgend eine Entscheidung
bisher nicht vor. Man wird in diesem Stadium gut tun,
sich sowohl vor schnellen Aeußerungen eines uneinge¬
schränkten Optimismus wie vor weitgehenden Kommen¬
taren zu hüten. Unbegründet wäre aber auch eine be¬
sonders pessimistische Auslegung der Worte, die der ita¬
lienische Ministerpräsident gestern an die festlich erregte
Versammlung in Gaeta gerichtet hat.
Errver Pascha inspiziert die Dardanellen.
9 . März . Ter stellvertretende
Konstantinopel,
Generalissimus, Kriegsminister Enver Pascha, inspizierte
gestern die Dardanellen und drückte seine lebhafte Be¬
friedigung über die heldenhafte Verteidigung der Meer¬
enge aus . Dann besuchte er etwa 50 Verwundete, die er
belobte, namentlich den Sergeanten Mehmeo, und über¬
reichte ihnen dabei die vom Sultan verliehenen Aus¬
zeichnungen. Die Antworten der Soldaten gaben Zeugnis
von ihrem trotzigen Mur und der Verachtung gegen die
Engländer . Alle sind von dem Wunsch beseelt, bald wieder
in den Kampf zu ziehen.
Wie Russensiege in der Nähe aussehen.
Wien, 9 . März . Amtlich wird verlautbart : Das
russische Eommuniquv vom 5. März bringt als besonderen
Erfolg die Eroberung der feindlichen befestigten Stellung
südlich Zakliczyn. Ta sich in den ganzen in Betracht
kommenden Gefechtsräumen keine größere Aktionen in dm
vorhergehenden Tagen abgespielt haben, kann es sich nur
um folgende Affäre handeln, die im übrigen nicht südlich
Zakliczyn, sondern am Gesechtsraum 15 Kilometer weiter
östlich stattfand: Die auf über einen Kilometer vorge¬
schobenen Feldwachenlinien einer unserer Gefechtstruppen
wurden in der Nacht zum 4. März vom Feinde angegriffen.
700 bis 800 Russen passierten unter dem Schutze der
Dunkelheit während eines dichten Schneegestöbers die der
Sicherungslinie vorliegende Tiefe, erstiegen die nächstbe¬
findliche Höhe und überwanden in einem kurzen Gefecht
eine unserer Feldwachen, die, 20 Mann stark, pflichtge¬
treu an Ort und Stelle aushiekt. Durch den Gefechtslärm
aufmerksam gemacht, eilten Teile der benachbarten Siche¬
rungstruppen herbei, in Summe zirka 50 Mann ^ und
griffen durch ein flankierendes Feuer von beiden Seiten
öie Russen an , die unter Zurücklassung von 22 Toten
und mehreren Verwundeten eilig flüchteten, bis sie über
die Bachniederung, von wo sie gekommen waren, zurück¬
gingen . 14 Mann des Feindes wurden bei der Verfolgung
gefangen, von unseren Truppen ein Mann getötet, fünf
verwundet. Tie weiter rückwärts liegenden eigenen Stellun¬
gen^wurden überhaupt nicht angegriffen.
Es kann sich daher bei dem Hinweis auf die Wegnahme
einer befestigten feindlichen Stellung nur auf den zwei¬
fellos technisch verstärkten kleinen Stützpunkt beziehen, an
dem unsere Feldwache stand und den die Russen auch
tatsächlich eroberten; allerdings nur für recht kurze Zeit.

der Aushebungskommissionen den verschiedenen Rekrutierungs -Bureanx mitgeteilt ist.
9 . März . Der „Eorriere della Sera"
'Mailand,
meldet, es seien vierzig Waggons mit Munition und
schweren Geschützen in Kladowo in Serbien angekommen.
Die Ladung kam aus Frankreich über Saloniki.
K o n st a n t i n o p e l , 9. März . Wie die „Agence
Milli " mitteilt, hat zwischen dem Sultan und Kaiser
Wilhelm aus Anlaß der Winterschlacht an dmr Masuri¬
schen Seen ein in herzlichen Worten gehaltener Telegramm¬
wechsel stattgefunden. Der Sultan hat dem Kaiser die
Jmtiak -Kriegsmedaille verliehen.
Sofia, 9 . März . Infolge der gefährlichen Aus¬
dehnung der epidemischen Krankheiten in Serbien hat die
Eisenbahndirektion von den obersten Sanitätsbehörden
Maßnahmen verlangt, daß kein bulgarischer Waggon ser¬
bisches Gebiet und kein serbischer Waggon bulgarisches Ge¬
biet passieren dürfe und die Reisenden in Zaribrod um¬
steigen müßten.
Die Mailänder „Sera " meldet aus Athen : Tie Ver¬
luste der Flotte der Verbündeten bei dern Vorgehen gegen
die Dardanellen sind nicht unerheblich. Bisher sind sechs
Schiffe als kampfunfähig aus der Angrifssslotte aus¬
geschieden.
9 . März . Tie -Einrichtung eines direkten
Ottawa,
Schiffahrtsdienstes zwischen Kanada und Frankreichs wird
hier angekündigt. Es sollen achtzehn Schisse eingestellt
werden, 'um den Verbündeten Vorräte zuzusühren.

Preußisches Abgeordnetenhaus.

zur Bodenverbesserung von Moor-, Heide- und ähnlichen
Ländereien angenommen. Präsident Graf -Schwerin schließt
die Tagung mit dem Ausdruck der Zuversicht, daß die
Niederringung unserer Feinde im Mai weiter vorgeschritten
sein wird. Nächste Sitzung am 27. Mai . Schluß nach
1 Uhr.

USlkrrscktcksal.
, daß
Für die Nation der Gentlemen ist es kennzeichnend
die Londoner Zeitungen am schlimmsten von allen feind¬
lichen Blättern die deutsche Kultur und die Person des
deutschen Kaisers mit ihren Angriffen beoacht haben. Sie
hatten ganz vergessen, daß sie noch, bei dem letzten Besuche
ihres Königs in Berlin im Spätfrühling 1913 die vornehme
Gesinnung und Gastfreundschaft Kaiser Wilhelms gerühmt
hatten . Inzwischen ist die Sprache etwas ruhiger geworden
und auch von dem Schreckgespenst des deutschen Militaris¬
mus , der ausgerottet werden müsse, ist nur noch' bei Ge¬
legenheit die Rede. Dafür machen die Zeitungen immer
stärker Zukunftsmusik und, um ihre Leser über die dunkle
Gegenwart fortzubringen, Veden sie ihnen vor, daß die
eigene Streitmacht sich in den kommenden Monaten so ver¬
stärken werde, daß für Deutschland der Schicksaistag an¬
brechen müsse, eine neue Prophezeiung, die wir mit Humor
zu den übrigen unerfüllt gebliebenen legen wollen.
In diesen Kriegszeiten mischt sich„Wahrheit uno Dich¬
tung " bunt mit einander, und in dies Kapitel gehört auch
die Geschichte vom Schicksalsring der Hohenzollern, die zu¬
erst im feindlichen Auslande angeschlagen worden ist. Es
wurde erzählt, daß es einen Ring gebe, mit dem der Stern
der Hohenzollern eng verbunden fei. Das wurde dann sehr
, und die urteilsunkundigen fremden
hübsch ausgeschmückt
Leser konnten sich dabei viel denken. Es seien darum ein¬
mal die Tatsachen festgejstellt und die sind folgende: Es
gibt tatsächlich einen alten Ring , der im Krontresor in
Berlin versiegelt ausbewahrt und nach den Bestimmungen
des ersten preußischen Königs Friedrich jedem Regenten bei
einem Thronwechsel vorgelegt wird. Aber irgendwelche
große historische Ereignisse knüpfen sich an den altertüm¬
lichen, mit einem graubraunen Stein versehenen schlichten
Reisen keinßswegs. Es ist auch unbekannt, aus welchem
Grunde seine Aufbewahrung gerade im Krontresor erfolgt;
leicht möglich deshalb, weil ein alter Kurfürst von Branden¬
burg, für den sich bestimmte Erinnerungen an den Reisen
knüpften, es so verfügt hat. Nach gewiesen ist von einem
Forscher, daß auf dem Porträt des Kurfürsten Joachim II,
von Brandenburg (1535—1571) in der Bildergalerie des
Berliner Schlosses dieser den Ring am Finger trägt . Solche
alten Stücke, an welche sich Sagen und Traditionen knüpfen,
finden sich übrigens auch in den Schatzkammern des eng¬
lischen und russischen Herrscherhauses im Tower zu London
und in der Peter -Panlsfestnng in Petersburg , es ist also
damit nichts besonderes.
Solche äußerliche Zeichen für die Traditionen haben
sich heute überlebt, die wahre Tradition ist etwas ganz
anderes . Für den deutschen Kaiser, die deutschen Fürsten
und das deutsche Volk ruht die Tradition in der alten
Ruhmesgeschichte unseres Vaterlandes und in den Jahren
des Ringens um die politische und wirtschaftliche Welt¬
stellung, die wir heute erreicht haben. Eine Weltherrschaft
übt das deutsche Reich nicht aus und will es nicht ans¬
üben, dann wäre der Weltkrieg längst ausgebrochen;
Stammeshaß , Brotneid und Chauvinismus sind es, welche
uns die Stellung unter den Völkern nicht gönnen, oie wir
unserer Arbeit auf allen Lebensgebieten verdanken. Die
eigene Kraft ist der Talisman von Fürst und Volk, auf den
sie heute bauen müssen; das hat der deutsche Kaiser oft
genug ausgesprochen, der magische Zauber von Schicksals¬
dingen ist es nickt. Und wenn wir daran denken, wie sich
der Kaiser zu anderen Ueberlieferungen geäußert hat, die
ihm bei seiner Thronbesteigung unterbreitet wurden, so
brauchen wir nicht im Zweifel zu sein, was er bezüglich des
Ringes seiner Ahnen gesagt hat. Deutsche Stärke und
Intelligenz haben sich den Ausgaben gewachsen gezeigt, die
uns vom Geschick gestellt worden sind.
Mit stolzem Mute aber entnehmen wir aus dieser Ring¬
, die vor
legende die Erinnerung an die Einkreisungsversuche
zehn Jahren König Edward von England begonnen rrnd
die ganz Europa gegen uns in Waffen bringen sollte. Ist
es doch eine historische Tatsache, daß der gewandte König
selbst Oesterreich-Ungarn von unserer Seite lösen wollte, ein
Unternehmen, das vom greisen Kaiser Franz Joseph bei
seinem ersten Auftauchen in unzweideutigster Weise zurück¬
gewiesen worden ist. So ist König Edward nur bis zum
Drei verband gekommen, in dem alle schlimmen Leidenschaf¬
ten vereinigt sind, welche in der Politik wie im Leben
der Völker mitzuwicken geeignet sind. Eine gute Sache
kann von solchen Bestrebungen nie getragen werden und
um diese letzteren schmettern zu lassen, bedarf es keiner
äußerlichen Talismane , sondern des von der Kraft ge¬
tragenen ehrlichen Rechtes. Das bestimmt die Völker¬
schicksale.

108. Sitzung vom 9. März.
11 Uhr 15 Min . Präsident v. Schwerin-Löwitz ge¬
denkt des im Kampfe für das Vaterland gefallenen Abge¬
ordneten Kahle (kons.), dessen Platz mit einem umflorten
Lorbeerkranz geschmückt ist. Der Antrag der Regierung ans
Vertagung des Landtages vom, 15. März bis zum 27.
Mai 1915 wird angenommen.
Es folgt die dritte Etatsberatung . Abg. v. Toampczynskr (Pole) : Seit mehr als 30 Jahren betrachtet die
Regierung und die Mehrheit des Landtages uns Polen als
den inneren Feind. Mehr als 1200 Millionen Mart sind
aus Staatsmitteln bewilligt, um unser Volkstum zu ver¬
drängen . Dabei haben wir stets auf dem Boden der Ver¬
fassung gestanden und auch für diesen Krieg vorbehaltlos
alles Erforderliche bewilligt. Aus den Schlachtfeldern ist
viel polnisches Blut geflossen. Wir hätten daher erwarten
dürfen, daß die Regierung jetzt wenigstens die krassesten
, das Enteignungs - und Ansiedlungsgesetz,
Ausnahmegesetze
beseitigen, sowie zur Wiedereinführung des polnischen Unter¬
richts schreiten würde. Nichts von alledem ist geschehen.
Die Regierung hat nur in allgemeinen Ausdrücken die
Möglichkeit einer späteren Aendernng der Verhältnisse in
Aussicht gestellt. Wir werden daher an der GesaMtabstimmung über den Etat nicht teilnehmen. (Beifall der
Polen ).
Abg. v. Heydebrand (kons.) : Ter Vorredner hat die
Motive, die die Mehrheit zur Zustimmung zu den in Frage
kommenden Gesetzen bewogen hat, nicht richtig gewürdigt.
Es war nicht Feindschaft gegen die polnische Bevölkerung,
sondern die Empfindung für den deutsch-nationalen Charak¬
ter des Landes, was uns geleitet hat. Es liegen aber
Gründe vor, nach dem Kriege zu prüfen, ob alle Voraus¬
setzungen, die uns bei der Abfassung jener Gesetze leiteten,
noch vorhanden sind.
Abg. Pachnicke(Bp.) : Ob es im Interesse der Polen
liegt, die Erklärung des Ministers zu entwerten, wie es
Herr von Trampcszynski tat , ist zweifelhaft. Die Regierung
Muß ihren Worten die Tat folgen lassen. (Sehr richtig! .
Links). Kampsgesetze lassen sich nicht aufrecht erhalten gegen
einen Volksteil, der wie alle andern feine vaterländische
Pflicht gegen den Feind erfüllt hat. (Sehr richtig! Beifall
links). Abg. Frhr . v. Zedlitz (frk.) : Unsere Auffassung
deckt sich mit der der Konservativen. Wir werden nach
Friedensschluß an Hand der gemachten Erfahrungen ernst
und pflichtgemäß prüfen, inwieweit unter Aufrechterhal¬
tung einer deutschen Kultur eine Aendernng der bisherigen
Politik möglich ist.
Abg. Nissen (Däne ) : Die Regierung und die Mehrheit
hat die dänische Nationalität seit Jahrzehnten bekämpft und
unterdrückt. Der Krieg hat gezeigt, wie grundlos die An¬
schuldigungen gegen uns waren. Da die Regierung mit
diesem verderblichen System nicht gebrochen hat, können
Kleine Nachrichten.
wir uns an der Gesamtabstimmung über den Etat nicht
beteiligen. Abg. Stull (Ztr .) : Es ist jetzt nicht die Zeit , die
sich
9 . März . In Antwerpen ereignete
Brüssel,
strittigen Fragen zu behandeln. Wir erwarten aber, daß
gestern Nachmittag in der Fenerwerkerschule eine Explosion,
die Regierung nach dem Kriege alle aus der Haltung des
Wobei drei Mann getötet und sieben verwundet wurden.
polnischen Volkes während des Krieges sich ergebenden
Das Unglück erfolgte in einem Schuppen, in dem Soldaten
unter Aufsicht eines Oberfeuerwerkers Räumulngsarbeiten Folgerungen ziehen wird.
Abg. Friedberg (natl .) : Für uns hat es sich nie um
Vornahmen.
der Polen , sondern um die Erhaltung
Bekämpfung
die
A m st e r.d a m , 9. März . Die britische Admiralität
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macht. Wir stimmen daher wiederum gegen den Etat.
am Südwesteingange des Bristol-Kanals.
Bei Beratung des Einzeletats bringt Abg. Liebknecht
' . März . Das englische Parlament
Amsterdam, 10
die Verhaftung lö/er Rosa Luxemburg zur Sprache,
(Soz.)
geht am Donnerstag in die Osterferien, um am 13. April die ganz plötzlich erfolgt sei und an die der russischen
Licenzen
wieder zusammen zu treten. Die Frage der
Dumamitglieder erinnere. Juftizminister Beseler: Die
für Einführung deutscher Waren wird der „Times " zu¬ Vollstreckung des Urteils war bis zum 1. März ausgesetzt
folge vor den Ferien noch einmal im Unterhause durch eine lvorden aus einen Antrag hin, der mit einem Magenleiden
Anfrage erörtert werden.
begründet war . Inzwischen war Frau Luxemburg aus
Haag, 9 . März . Der „Nieuwe Courant " meldet, dem Krankenhause entlassen worden und hielt in Ver¬
baß an der holländischen Küste eine Flasche angespült sammlungen Reden. Als sie einen Auslandspaß zum Be¬
wurde mit dem Bericht, daß der Dampfer „Ariofto" von suche einer Freundin in Holland erbat, wurde die Straf¬
der „Wilson-Linie" Ende vorigen Monats auf der Höhe vollstreckung vorgenommen. Sie erfolgt' in einer Strafan¬
von Donegal an der irischen Küste torpediert wurde.
stalt, wo für die Gesundheit der Frau Luxemburg weit
10 . März . Der Kriegsminister veröffentlicht besser gesorgt ist als im Ausland . Damit wird die De¬
Paris,
«in Dekret demzufolge alle freigewordenen, sowie zurück¬ batte hierüber geschlossen.
Die übrigen Etats werden debattelos erledigt. Der
gestellten Männer und Hilssmannschaften der Jahres¬
klassen 1891-1899, die nachträglich zum bewaffneten Dienste Gesamtetat wird mit allen gegen die Stimmen der Sozial¬
demokraten, Polen und Dänen angenommen, ebenso das
tauglich befunden wurden, zwischen dem 15. und 20. März
. Endlich
einberufen werden. Alle noch nicht Untersuchten MannEisenbahnanleihe- und das Knappschastskriegsgesetz
schäften werden sofort eingezogen, sobald die Entscheidung ?wird die Verordnung über die Bildung von Genossenschaften

Zrrm

dritten Male.

König Konstantin von Griechenland, dessen entschie¬
denes Festhalten an der seither beobachteten Neutralität
feines Staates unter Abweisung der Verlockungen des Drei¬
verbandes zum Kriege gegen die Türkei den Beifall aller
besonnenen Menschen in Europa gesunden hat, verzeichnet
reiche und ernste Lebenserfahrungen . Zum dritten Male
stellt er sich heute zum Wähle seines Landes der irrege¬
leiteten öffentlichen Meinung entgegen, denn von un¬
seren Feinden ist in Athen gründlich gewühlt worden, um
eine Teilnahme am Kriege herbeizusühren. Früher wurde
nach dem für Griechenland unglücklichen Kriege mit der
Türkei von 1897 dem damaligen Kronprinzen die Schuld
, während diese ganz wo
an den Riederlagen zugeschoben
anders zu suchen war . 1909 wußte er unter dem Einfluß
von antidynastischen Agitationen das Land verlassen und
heute tritt er dem Ehrgeiz seines bisherigen Ministerpräsi¬
denten Benizelos entgegen, der aus den Geschicken des
Staates nichts gelernt hat und das Risiko eines Krieges mit
der Türkei, dem ein solcher mit Bulgarien folgen ' würde,
aus sich nehmen wällte. Griechenland wird ' hoffentlich
die Neutralität , die zu seinem Besten dient, dauernd
bewahren.

Tvr Könia, der heute im 47. Lebensjahre steht, regiert
LM 18 Wä -r ISIS , an welchem Tage sein B -t -r
|SL £ ^ , t>« mm tuen Griechen eroberten tHafenstndt
ermordert wurde. In den Kriegen mtt der Türkei
1912-43 und mit Bulgarien rin Sommer 1913 hat
Griechenland viel Glück gehabt, so daß es rm Fragen zu
Bukarest vom 10. August 1913 ernenGebietszuwachs van
^5000 Quadratkilometern erlangte. Diesen günstigen Ab¬
fluß verdankte es aber nicht MM wenigsten dem ErnKkn
des deutschen Kaisers, der sich für Griechenland
verwandte, als der Ausbruche eines dritten Krieges zu drohen
fökn Wenn König Konstant
^ am 27. Januar dem Ge¬
burtstage seines kaiserlichen 'Schwagers rn deutscher Umlorm erschien, so lag d arin also nicht allein erne verwandt¬
schaftliche oder höfische Rücksichtnahme
, sondern auch cm
itücf Dankbarkeit, die nur eme gerechte Würdigung der

politischen Ereignisse, aber keme Parremahme bedeute e
Dasselbe war schon der Fall bei den im Herbst 1913
Zwischen dem deutschen Kaiser und dem Könige Konstantin
ausaetauschten Manövertrinksprüchen, über die in Pari .'
'viel' unnötige Aufregung entstand.
.
Namen verpflichten, so denken die Griechen, die ihren
Grlien Ruhm nicht vergessen können, ohne doch immer die
Keutiqen Verhältnisse recht gewürdigt zu habn. Der König
ffund 'seine Armeesührer sehen das Wagnis eines neuen
kFeldzuges nach den beiden Kriegen vor zwei Jahren ein,
' während Minister Venizelos glaubte, mit einem weiteren
unerschütterlichen Glück rechnen zu können. Er ist durch die
maßlosen Versprechungenbetört worden, die ihm vor zwei
- Wochen der französische General Pau auf seiner Reise nach
Petersburg in Athen gemacht hat. Und die Griechen
glauben, ihr König müsse sie zu Herren von Konstantinopel
machen, weil er nach dieser Stadt seinen Namen erhalten
hat . Aber sie vergessen ganz, daß das türkische Löwenfell
nicht früher verteilt werden kann, nls bis der Löwe erlegt
ist, und weiterhin, daß darum schon Bewerber genug vor¬
handen sind. General Pau hat den Griechen zwar nicht
die Sultansresidenz , wohl aber die türkischen Inseln und
klein asiatischen Besitz versprochen
, nlso Gebiete, die schon
Italien vom Dreiverbände für eine Aufgabe seiner Neu¬
tralität zugesichert waren. Dazu kommt noch Rußland mit
seinen schwerwiegenden Ansprüchen, und endlich! ist be¬
kannt, daß sich England und Frankreich selbst lange genug
um die griechischen Interessensphären herumgezankt haben.
Wozu sollen sich die heute neutralen Staaten im
Mittelmeergebiet von den Franzosen, Engländern und Obus¬
sen etwas versprechen lassen, von dem sie wissen, daß ihnen
nach der Niederlage unserer Gegner viel größere Vor¬
teile winken! Denn was aus Paris , London und Peters¬
burg heilte versprochen wird, wird ganz gewiß nicht ge¬
halten werden, wenn kein Anlaß dazu mehr vorliegt.

Zeichnet diezweite

llriegsanleihe!

Lokal -Nachrichten.

19. März.
^
— Der Haushaltungsplan der Stadt Frankfurt für
1915. Der vom Magistrat der gestern abgehaltenen Stadt¬
verordnetenversammlung vorgelegte Haushaltsplan für das
'Geschäftsjahr 1915 steht in jeder Beziehung unter den
Wirkungen des Krieges. Verminderte Einnahmen , große
Steueraussälle , äußerste Sparsamkeit in allen Betrieben
und doch vielfach Verluste und schließlich eine Erhöhung
der Steuern um zehn Prozent des bisherigen Satzes:
unter diesem Zeichen ist der Plan ausgestellt und wird vor¬
aussichtlich auch die 'Genehmigung des Plenums glatt
erhalten . Das Ordinarium der Allgemeinen Verwaltung
fordert 58 970190 Mk. (im Vorjahr 62312 020 Mk.)',
das der Betriebsverwaltungen 76 106 570 Mk. (78 082 100
Mk.) Das Extra -Ordinarium der Allg. Verwaltung er¬
lischt 4 567 600 Mk. (9 034 970 Mk.), das der Betriebsver¬
waltungen 4 577160 (9130 930) Mk. Beim Etat der
Allgem. Verwaltung , beim Hoch- und Tiefbauwesen, der
Finanz - und Schuldenverwaltung werden Ersparnisse von
3,25 Millionen Mark gemacht, dagegen sind bei der allg.
Steuer - und Kassenverwaltung, für Armen- und Kranken¬
wesen 1,1 Mill . Mark auszubringen, während die Minder¬
einnahmen an Steuern nach den alten Sätzen, sowie der
Ausfall an Betriebsüberschüssenrund 5,1 Mill . Mark be¬
tragen . Es müssen also 2 950 000 Mk. gedeckt werden. Ein
Teil dieses Betrages ist durch! Erhöhung des Zuschlags
zur Staatseinkommensteuer von 136 lauf 150 Prozent aufzus-

Geschäftslokale
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2 Läden mit Wohnung preiswert zu vermieten
. Große Seeftraße 21 ._
110
mit SZimmerwohnung
Bad und allem Zubehör zum 1. April zu
vermieten
. Falkstraße 26 . Zu erfragen
-gegenüber im Falkenhof rechts bet Schweizer.
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
faktur
- und Weißwarea
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Erfolg betrieben.
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bringen, 1300 000 Mk. werden dem Bau so ads entnommen.
Die Kriegsteilnehmer Frankfurts mit einem Einkommen
von weniger als 3000 Mk. werden von der Gemeindesteuer
befreit. Alle Ausgaben, die sich als befördere Kciegsmaßnahmen darstellen, werden zunächst außeretatsmäßig
geführt und sollen durch die Aufnahme einer besonderen
Kriegsanleihe gedeckt werden. Alle Ausgaben werden auf
das Allernotwendigste beschränkt. Die vom Oberbürger¬
meister Voigt zur Einführung des Haushaltungsplans ge¬
haltene Etatsrede zeichnete sich durch Klarheit und Uebersichtlichkeit aus . Stadtverordnetenvorsteher Geheimrat 'Dr.
Friedleben erklärte, daß. die Stadt nach wie vor alles
daransetzen werde, um jegliche Not wahrend des Krieges von
den unbemittelten Bürgern fernzuhälten und daß sie wie
immer bei der Erfüllung ihrer sozialen Pflichten an der
Spitze der deutschen Städte marschieren Ererbe. Die General¬
debatte über den Haushaltsplan 'soll am 16. März beginnen,
nachdem die Ausschüsse denselben beraten haben. —
Einige Magistratsvorlagen wurden von der Versammlung
den zuständigen Ausschüssen überwiesen. Sofort genehmigt
wurden die Vorlagen betreffend: Verlängerung des
Straßenbahn in der Miquelstraße , des Ausbaues des Röderberg-Weges. Bon Ausschußberichten wurde u. a. die Er¬
weiterung der Schulbaracke der Rödelheimer Realschule
genehmigt. Zuguterletzt wurden einige Eingaben dem Eingnbcn-Ausschuß überwiesen.
— Die Unterstützungen für die Familien der in den
Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R . G. 28. 2.
88 und 4. 8. 14) werden demnächst wie folgt gezahlt:
1. Unterstützungen, die bereits bewilligt wurden : A. Stadt¬
teile Alt-Frankfurt , Sachsenhausen, Bornheim (Stadtbez.
Nr . 1—33). Aushändigung der Kassenanweisungen im
ehemaligen Hotel Landsberg, Eingang Ziegelgasse 20 (am
Liebfrauenberg) ; Auszahlung der Unterstützungen bei der
Stadthauptkasse, Paulsplatz 9, (9—12 Uhr vormittags
und 3—5 Uhr nachmittags ) : Montag , 15. März , Fami¬
liennamen mit den Anfangsbuchstaben A—F einschließ¬
lich; Dienstag , 16. März , Familiennamen mit den An¬
fangsbuchstaben G—K einschließlich; Mittwoch, 17. März,
Familiennamen mit den Anfangsbuchstaben L—R ein¬
schließlich; Donnerstag , 18. März , Familiennamen mit
den Anfangsbuchstaben S —Z einschließlich
. B. Stadt¬
teile Bockenheim, Steuerzahlstelle Kurfürstenplatz 36, Nie¬
derrad, Oberrad, Rödelheim, Seckbach
, Berkersheim, Bonames, Eckenheim, Eschersheim, Ginnheim, Hausen, Heddern¬
heim, Niederursel, Praunheim , Preungesheim, in den
Steuerzahlstellen. Aushändigung der Kassenanweisungen
und Auszahlung der Unterstützungen am 15., 16., 17.
und 18. März während der üblichen Dienststunden in den
genannten Steuerzahl - und Steuerhebe-Stellen . 2. Neue
Anträge auf Unterstützungen, oder Veränderungsanzeigen,
werden nur im Rathaus , Paulsplatz 9, entgegengenom¬
men. 3. Die Unterstützungsberechtigten dürfen nur an
den jeweils für sie angegebenen Tagen die Unterstützungen
abheben
— Verbot. Aus Grund des § 4 des Gesetzes über den
Belagerungszustand vom 4. 6 . 1851 ordnet das stellver¬
tretende Generalkommando 18. Armeekorps für den ihm
unterstellten Bereich des 18. Armeekorps an : Privat¬
personen ist es verboten, ohne 'Genehmigung der zuständigen
Polizeibehörde Postkarten, sowie überhaupt Waren aller
Art, gewerbliche Leistungen oder Darbietungen (auch thea¬
tralische und musikalische) mit -dem Hinweis darauf anzubieten, zu verkaufen oder anzukündigen, daß der Ertrag
ganz oder teilweise zum Besten einer für Kriegszwecke ge¬
schaffenen Wähltätigkeitseinrichtung bestimmt sei. Zuwider¬
handlungen werden mit 'Geldstrafe bis 60 Mark oder ver¬
hältnismäßiger Häft bestraft.
— Fünf Millionen Mark für Kriegsfürsorge. Wie
Oberbürgermeister Voigt in der gestrigen Stadtverordneten¬
versammlung mitteilte, sind von der Frankfurter Bürger¬
schaft bisher 5 Millionen Mark für die hiesige Zentrale
für Kriegsfürsorge aufgebracht worden. In dieser Summe
sind die ebenfalls bedeutenden Sammlungen für Ostpreußen,
Elsaß-Lothringen usw. nicht mit eingerechnet.
— Wer gibt Auskunft ? Bon der ungarischen Behörde
Szatmar -Nemeti ist hier eine Mitteilung über den hier zu
letzt wohnhaft gewesenen Angehörigen des 222. InfanterieRegiments Jakob Adler, geboren im Jahre 1891, eingegan¬
gen. Angehörige desselben wollen sich aus Zimmer 280
des Polizei-Präsidiums , Hohenzollernplatz 11, einsinden.
— .Warnung . Gegen alle diejenigen Personen, die das
Kartenschlagen, Wahrsagen oder anders Zukunstsdeuten
betreiben, wird polizeilich! mit aller Strenge vorgegangen.
Tie Tätigkeit dieser Personen wird nicht nur als Schwindel

sofortz « vermieten.
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Schloßstraße
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und grober Unfug angesehen, sondern ist auch geeignet, we
öffentliche Ruhe und Sicherheit zu gefährden und bei dem
Publikum oder einzelnen Mitgliedern desselben, besonders
jetzt in der Kriegszeit, eine Schädigung ihrer Gesundheit
und Stimmung herbeizuführen. Das Publikusm wird ge
warnt , sogenannte Wahrsagerinnen zu besuchen, da die
Personalien der Besucher und vor allem der Besucherinnen
polizeilich sestgestellt werden, deren jzeugenmäßige Ber
nehmung dann erfolgt, um Unterlagen für die strafrecht
liche Verfolgung zu erlangen.
— Schwurgericht. Für die am 15. März beginnende
zweite diesjährige Tagung des Schwurgerichts, in der Land¬
richter Dr . Haymann den Vorsitz führen wird, sind fol
gende Herren als Geschworene ausgelost worden: Kauf¬
mann Jul . Alex Nürnberg , Rektor Hch. Dilcher, Rentner
Jak . Ph . Fischer, Kaufmann Hch. Freyeisen, Schornstein
segermeister Gustav Prophet , Ingenieur Hch. Gustav Feurer,
Direktor Ernst Jul . Keller, Möbeltransporteur Theodor
Müller , Bankbeamter Beruh . Karl Wagner, Regierungs
baumeister Otto Pfannenschmidt, Chemiker Dr . Arthur
Liebrecht, Metzgermeister Franz Jos . Burkard (Oberursel),
Buchdrucker Gg. Rob. Enz, Gutsbesitzer Jak . Wilh. Craß,
Kunstmaler Gg. Karl Streit , Architekt Justus Löffler,
Direktor Ferd . Heberlin, Architekt Jos . Mack, Tapezierer
meister Konr. Walluf, Architekt Hch. Lanz. (Homburg),
Bankdirektor Friedrich Artur Siebert , Direktor Rud . Kaxl
Euler, Rentner Joh . Otto Kren.-el Gewerkschaftsse
^ et 'ir
Ludwig Bruns , Schlossermeister Valentin Jäger , Kaufmann
Isidor ' Schottländer, Optiker Friedrich Wilh. Renninger,
Druckereibesitzer Peter Adam Schnorr , Apotheker Fried¬
rich Wilh. Klinger, Architekt Karl Martin Kühn.
— Der Kr astwagen verkehr. Durch die Bekanntmachung
des Bundesrats vom 25. Februar über die Zulassung von
Kraftfahrzeugen zum Verkehr aus öffentlichen Wegen und
Plätzen ist vom 15. März an die fernere Benutzung von
Kraftwagen und Krafträdern aus öffentlichen Wegen und
Plätzen von der erneuten Zulassung durch, den Regierungs¬
präsidenten abhängig . Damit verlieren sämtliche Zulassungsbescheinigungen ohne neuen besonderen Vermerk
bis auf weiteres ihre Gültigkeit. Die diesen Vermerk nicht
enthaltenden Zulassungsbescheinigungen sind wach dem 14.
März sofort bei der örtlichen Polizeiverwaltung abzugeben;
sie werden bei der Regierung aufbewahrt und auf Antrag
ausgehändigt , sobald die neue Bundesratsverordnung außer
Kraft gesetzt wird. Krastfahrzeuge, die ohne erneute Zu¬
lassung nach dem 14. März auf öffentlichen Wegen und
Plätzen verkehren, werden von den Polizeibehörden einge¬
zogen, woraus der Regierungspräsident das Fahrzeug ohne
Entschädigung als dem Staate verfallen erklären kann.
Vom 15. März an werden nur Krastfahrzeuge züge¬
lassen, die dem öffentlichen Bedürfnisse dienen. Dies' sind
1. die ausschließlich für Benutzung im Dienste des Reichs,
eines Bundesstaates oder einer Behörde, der Feuerwehr,
gemeinnützigen Anstalten zur Krankenbeförderung oder zu
Rettungszwecken bestimmte Fahrzeuge, 2. die zur Ausübung
eines im öffentlichen Interesse liegenden Berufs (Aerzte,
Tierärzte usw.) dienenden Wagen, ferner Krasiamnidroschken. und Mietwagen. Weiter kann die Zulassung von
Lastkraftfahrzeugen erneuert werden, wenn ihr Verkehr
zur Aufrechterhaltung gewerblicher Betriebe erforderlich ist.
Anträge auf Zulassung von Luxstskrastwagen sind anßsichts
los. Anträge auf Neuzulassung von Krastfahrzeujyen kön¬
nen, soweit sie überhaupt zulassungsfähig sind, schon vor
dem 15. Märzjg estellt werden. Sie sind schriftlich; unter
Beifügung der alten Zulassungsbescheinigung ber der Orts
Polizeibehörde einzureichen und müssen enthalten : Name
und Stand des Eigentümers , Art und Bestimmung des
Fahrzeugs , die NumMer des Kennzeichens und die Um¬
stände, die die weitere Zulassung begründen, worauf sie
dem Regierungspräsidenten zur Entscheidung weiter gereicht
werden. Duplikate von verlorengegangenen ZulassungMbescheinungen und Führerscheinen werden nur noch in,
außergewöhnlichen Fällen ausgestellt. _
Der Tagesbericht war bei Redaktionsschluß noch nicht
eingetroffen und erscheint erst in nächster Nummer.
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Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schön möbliertes Zimmer
Große Seestraße 14», 3. Stock.
817 an Herrn oder Dame billig zu vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Rohmerstraße
3, parterre links. _932

Große Helle Werkstatt, 32Qm sofort
zu vermieten
. Adalbertstraße 24, I . 503 Landgrasenstraße 19, 2. Stock._819
Hübsch möblier
!es Zimmer an
MsZevillstAttE » zu vermiet
. Monat

Leipzigerstratze 12, fc. Stock.
anständigen Herrn
oder Fräulein sehr billig zu vermiet
. 934

Fräul. Möbliertes Zimmer an

zu v rmieten
. "cketenftr
. 12,1. St. l.
821
Zwei und ein möbliertes Zimmer
Girr
Möblierte Mansarde zu vermieten.
. Zu Rödelheimer raße 7, 4. Stock.
935
billig zu vermieten
. Moltkeallee 94. 888 sofort oder 1. März zu vermieten
erfragen
Kiesstraße
40,
part.
_
822
Stallung m.Remise oer sofort zu verm.
Schön möbliertes Zimmer sofort zu
Möbliertes Zimmer zu vermieten.mieten. Falkstraße 47, 3. Stock
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 889
958
Falkstraße 33 », pa tkrre
880
12

Mk. Näh. Hersfelderftraße 2,3 . St . 735

Zimmer re.

Möbliertes

Möbliertes Zimmer
Gut möbl. Zimmer z.verm.Wildunger- zu vermieten
. Leipzigerstr
. 70, 3. St . l. 982
. Warte. 881
Zimmer zu vermieten.straße 15, !. Sk., nche Bockenh
Möbl. Zimmer sofort zu verm M. 2.50

31, 3. St . rechts
.
123
Großes, leeres Zimmer zu vermieten. die Woche
. Landgrasenstr
. 17,2 . St . 983
* Möbl. Zimmer sof. od. spät,preisw. z. verm. Casselerstraße 13, 1. Stock. _884
Möblierte
Mansarde
Homburgerstr
. 28,3 . St . l. bei Blank. 540
Eine schön möblierte Mansarde z.verm. zu vermiet
vermiet
. Näh. Leipzigerstr
. 88. 440
. Kurfürstenplatz 28, 2. St . 984
Möbliertes Zimmer sofort od. später Näheres Gr. Seeftr. 14 », 2. Stock. 885
Schöne, leere Mansarde zu vermieten
zu vermieten
. Kursürstenstr
. 16, part. 644
Große, möblierte Mansarde zu verm.
bei
Köstner Göbenstraße 13, 3. Stock. 985
886
Mövl. Z.a. Herrn od.Damez. verm. Preis Zietenstraße 14, 3. Stock, rechts.
,,
“ sammen
, zu ver¬
Schönes
, helles, leeres Zimmer zu vermiet•
.Landstr
.138 1. St .r. 682
Möblierte Mansarde zu vermieten.
beten. Adalbertstr
. 34 b. Hausme ster. 774 15 Mk. Bockenh
Schön möblierte Zimmer zu oa* Zietenstraße8, 1. Stock rechts._
887 Jordanstraße 51, 1. >stock._994
KrhSttZev Btrufi« « galtet *,
Schöne, große, möblierte Mansarde mit
mieten
.
Kiesftraße
19,
1.
Stock
.
741
Möbliertes Zimmer eventuell mtt
m welchem feit vielen Jahren ein gutgehendes
Ofen bill. zu verm. Zietenstr
. 13,2 . St . 995
2
Betten
zu
verm
.
Zietenstr
.
13,
Kolonialwarengeschäft betrieben wurde
part
.
905
, ist
Großes schön möbliertes Zimmer
wegen Todesfall sofort zu vermieten. in ruhigem Hause billig zu vermieten.
BV * Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
Gut möbliertes Zimmer sofort zu verm.,
Näheres Frtesengasse 23.
Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
879 Clemensstraße 13», 2. Stock.
816 schön sonnig. Leipzigerstr
. 24,2 . St . 933 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag.
Grempstraße

lailpn

in guter Geschäftslage nebst
großem Lagerraum zu

2 Utdcn,

Todes -Anzeige.
machen wir hiermit die traurige Mitteilung von dem am 9. ds , Mts. erfolgten Ableben unserer
lieben guten Mutter, Schwiegermutter , Grossmutter , Schwester , Schwägerin und Tante
Schmerzerfüllt

Frau

Eichmann

Margarethe

geb . Harth.
Frankfurt a. M.-West , Ginnh. Str . 24
Zürich-Dietikon

den 10. März 1915.

und Frau geb. Kohl Anton Euler und Frau geb. Eiehmann
Eiehmann
Heinrich
und Frau geb. Herzog
Richard Pfister und Frau geb. Eichmann Jean Eiehmann
Geiss und Frau geb. Eiehmann
u . Frau geb. Müllerleile Christian
Georg Eiehmann
und Frau geb.Sauer
Peter Eiehmann
Jansen Wtw . geb. Eiehmann
Elisabeth
u . Frau geb. Eiehmann
und Frau geb. Lüscher Gustav Griibling
Ernst Eiehmann
und 12 Enkel.
Die Beerdigung findet Freitag , den 12. März d. Js ., vormittags
heimer Friedhofes aus , statt .

Verein ehemal . Angehöriger
Feld -Arfillerie -Regf . Nr. 63 Frankfurt.

m
yftIG

Am 7. März verstarb im Lazarett zu Trier
infolge seiner Verwundung auf dem Schlachtfelde
in Frankreich den Heldentod fürs Vaterland unser
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Herr
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Fp . Ludwig

aller Art liefert rasch und
preiswert die Buchdruckerei

. 770.
il, No

von
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Bratschelljische
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254

. Pfund 304
mittel

billig

Am Eichenloh

Ketteuhofweg 211 , parterre.
4 Zimmerwohnung mit Bad zum1. März
. Näheres bei Justiz¬
preiswert zu vermieten
rat Or . A. Dietz, Kaiserplatz 18,1 . St . 895

^

Jfeu elngetfikit:

Bohnen«“Kg;444
Nahrhaft und preiswert!

"-stik 6^
Orangen 3 stuck 204
»°»504
1^ 3pk
Zwiebeln

Zitronen

gr0B8

S.&F.-Kaffee
Naturell geröstete Santos 1 Cfl
Pfund i . iJU
Kräftige, ausgieb. u. rein- |
schmeck. Mischung Pfd. l . OU
Mischung feinerQualitäten f QH
Pfund liöU
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-Suppenwürfel
JÄaggi

Bekanntmachung.

Drucksachen

Telefon Amt

Sauberes Schulmädchen oder schul- '
entlassenes Mädchen für Kind gesucht.
Daselbst auch eleg wenig gebr. Babybett
. 56,1 .St .l. 986
zu verkaufen . Leiozigerflr

fGiunheiwer Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
. Ferner daselbst noch 1 Laden
zu vermieten
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
m . b. H.
Näh. Wohnnngsgefellschaft
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12)
990
Telefon 4686, Amt Hansa.

nachmittags 8 1/* Uhr
hrtt 1JU
18
.
Nr
werde ich im Versteigerungslokal Fritzlarerstraste
, 1 Trumeaux, 1 Kassen1 Büffet, 1 Divan, 1 Vertikow, 1 Spiegelschrank
(1 Rollfilm und
, 8 « ene photogr . Apparate
, 1 Tiegeldruckpresse
fchrank
) und 1 neues Opernglas
2 Klappkameras
992
.
zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigern
M.
a.
Frankfurt
Walther , Gerichtsvollzieher des Königl. Amtsgericht
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nnd Trauer -Dekorationen.

. 27,
, Leipzigerstr

zu
. Näh. Solmsstr. 52 a, Laden. 939
verkaufen

- Hüte

Trauer -Cr £pe
+
Trauer -Schleier
Hut - urad Armflore
Alle Preislagen.
GrOsste Auswahl.
Adalbertatr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 R . Laaek

Borrquetts , Gnirlanden

Mehrere Tausend Erbsenreifer

Der Vorstand.

Trauer

Trauer -Kränze

Fast neuer, schwarzer Konfirmandenanzug
. Basaltstr. 5, pt. 993
preiswertz. verkaufen

, dessen Andenken für uns
Wir verlieren in ihm einen lieben Kameraden
unvergeßlich sein wird.

.
gg

10 Uhr von der Leichenhalle des BockenS89

verschiedene Sorten
Stück 10 u. 15^

nur Fahrgasse
Coitsfabler

C

119

Wac he

987

Wir haben keine Filialeni

am Plafzc .

y

-Hüte
Konfirmanden

steif .
&Go. weich.
F. Kaufmann

2 .50 big 4,50

l .®0 bi» 4. —

Hombnrgerstr

Nr . 59.
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Hauptquartier

, 10. März.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Tie Gefechtstätigkeit war durch Schnee und starken
Frost eingeschränkt, in den Vogesen sogar fast .behindert.
Nur in der Champagne wurde weiter gekämpft. Ber
Souain blieben bayerische Truppen nach langandauern¬
dem Handgemenge siegreich.
Nordöstlich von Le Mesnil drang derFeind in emzelnen Stellen vorübergehend in unsere Linien ein. In
erbittertem Nahkampfe, bei dem zur Unterstützung heran¬
eilende französische Reserven durch unseren Gegenstoß am
Eingreifen verhindert wurden, warfen wir den Feind end¬
gültig aus unserer Stellung.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Ein erneuter Versuch der Russen, auf Augustow durchzustoßen, mißlang.
Ter Kampf nordwestlich von Qstrolenka dauert noch. an.
Me 'Gefechte nordwestlich und westlich! von Prasznysz
nehmen weiter eineu für uns günstigen Verlaus.
Ein Angriff von uns nordwestlich von Nowemiastv
macht Fortschritte.
_
Mit den heute und an den letzten Tagen gemeldeten
Kämpfen ist die „Winterschlacht in der Champagne" soweit
zum Abschluß gebracht, daß kein Wideraufflackern mehr
an dem Ergebnis etwas zu ändern vermag. Tie Schlacht
entstand, wie hier schon am 17. Februar mitgeteilt wurde,
aus der Absichr der französischen Heeresleitung, den in
Masuren arg bedrängten Russen in einem ohne jede Rück¬
sicht aus Opfer langesetzten Turchbruchsversuch, als dessen
nächstes Ziel die Stadt Vouzier bezeichnet war, 'Ent¬
lastung zu bringen . Der bekannte Ausgang der Masuren¬
schilacht zeigt, daß oie Absicht in keiner. Weise erreicht
worden ist. Aber auch der Turchbruchsversuch selbst darf
heute als völlig und kläglich' gescheitert bezeichnet werden.
Entgegen allen Angaben in den offiziellen französischen
Veröffentlichungen ist es dem Feinde an keiner Stelle
gelungen, auchl nur den geringsten nennenswerteu Vorteil
zu erringen.
Wir verdanken dies der heldenhaften Haltung unserer
Truppen , der Umsicht und Beharrlichkeit ihrer Führer , in
erster Linie dem Generaloberstenv. Einem, sowie dem kom¬
mandierenden Generalen Riemann und Fleck. In Tag und
Nacht ununterbrochenen Kämpfen hat der Gegner seit dem
16. Februar nacheinander mehr als sechs voll ausgefüllte
Armeekorps und ungeheure Massen schwerer Artillerie¬
munition eigener und amerikanischer Fertigung , oft mehr
als 100000 Schuß in 24 Stunden , gegen die von zwei
schwachen rheinischen Divisionen verteidigte Front von
acht Kilometer Breite geworfen. Unerschütterlich
' haben die
Rheinländer und die zu ihrer Unterstützung herangezogen
Bataillone der -Garde und anderer Verbände dem Ansturm
sechsfacher Ueberlegenheit nicht nur stand gehalten, son¬
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(2 . Fortsetzung.)

Hertha von Raven und Erich Leuthold warei
unterdessen plaudernd immer tiefer in den Wald hiri
eingefchritten . Es waren sehr harmlose und unvei
sangliche Dinge , von denen sie sprachen, und der jung
Mann hatte seiner reizenden Begleiterin bisher nick
einmal den Arm geboten . Plötzlich aber, als vo
weither ein Heller Jodler zu ihnen herübertönte , blie
Hertha stehen.
„Ist das einer der Unsrigen ?" fragte sie ganz b
troffen . „Wäre es möglich , daß wir uns schon so we
von den anderen entfernt haben ?"
»Ach, die Gesellschaft ist ja nach allen Richtunge
Windrose auseinandergestoben, " gab er lachen
die Verabredung lautet , daß wir un
nachher beim Jäger am See wieder zusammenfindei
4*5tr sind also nicht in Gefahr , den Anschluß an di
Herde zu versäumen ."
.
Herr Leuthold , wie kann man eine Scho
Ä "^er ? ***$ ? ! un ^ Künstlerinnen eine Herde nennen
davon , daß ich aus dem Berglen
hö ^ n könnte""
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Schmeichelhaftes

heran-

roiffe*1 wohl , wie es gemeint ist ! I,
^p ^ en Kunstgenoffen gewiß nach Ve
°k-i r r^ -Eowmt schließlich doch ein Augenblic
blichen Harmlosigkeit für ' eine Weil
uberdnrssig wird und sich nach Besserem sehnt ."
»Wenn Sre damit sagen wollen , daß Sie Seh,

dern sind ihm oft genug mit kräftigen Vorstößen zuvorgekommeirl So erklärt sich, daß trotzdem es sich hrer um reine
Verteidigungskämpfe handelte, doch mehr als 2450 unvecwundete Gefangene, darunter 35 Offiziere, in unseren Hän¬
den blieben. Freilich sind unsere Verluste einem tapferen
Gegner gegenüber schwer. Sie übertreffen sogar diejeni¬
gen, die die gesamten, an der Masurenschlacht beteiligten
deutschen Kräfte erlitten , aber sie sind nichts umsonst ge¬
bracht. Tie Einbuße des Feindes ist auf mindestens das
Dreifache der unsrigen, d. h. auf mehr als 45000 Mann
zu schätzen
. Unsere Front in der Champagne stehö'fester als
je. Die französischen Anstrengungen haben keinerlei Ein¬
fluß aus den Verlaus der Dinge im Osten auszMben ver¬
mocht. Ein neues Ruhmesblatt hat deutsche Tapferkeit

[
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pen zusammengesetzteAbteilung unter dem Kommando
des Generals Maccagatto von Benina ab. Maccagatta
erreichte Omen Scikaneb widerstandslos. Er marschierte
am 9. März auf Ghejsat. Eine Stunde von oiejem Ort
entfernt fand er eine etwa 1500 Mann starke Gruppe
der Aufständischen vor. Diese wurden angegriffen und zu
schleuniger Flucht genötigt. Heftige -Gegenangriffe anderer
Truppen wurden glänzend zurückgewiesen
. Wirkungspolles
Artilleriefeuer vervollständigte den Sieg . Ghejsat wurde
dann ohne weiteren Zwischenfall erreicht.
Fürsorge für die aus dem Auslanv Heiwgekehrte « .
Berlin,
9 . März . Das Zentralkomitee des Preußi¬
schen Landesvrreins vom Roten Kreuz, Abteilung II für
Flüchtlingssürsorge, hat durch seine Groß-Berliner Be¬
ratungsstelle, Leipziger Platz, die Fürsorge für sämtliche aus
dem Ausland ausgewiesenen, bezw. heimgekehrten Staats¬
angehörigen, nach, Möglichkeit auch für andere Glieder
der Bundesstaaten und Oesterreich-Ungarn übernommen.
Die Beratungsstelle vermittelt die Arbeit der Anstellung.
Sie ermöglicht inländischen Verwandten die Aufnahme
ihrer auslandsdeutschen Angehörigen durch Zahlung lau¬
fender Beihilfen und konnte bereits Tausende auslandsdeut¬
scher Frauen und Kinder in geeigneten Quartieren unter¬
bringen . In Berlin dient das Flüchtlingsheim zur vovläufigen Aufnahme. Aus Kosten des Roten Kreuzes wer¬
den junge Mädchen im Alter Von14 bis zu 20 Jahren in
21 Haushaltungsschulen, junge Leujte gleichen Alters in
Unterrichtsschulen und Alumnaten -aller Art , Kinder in
Kinderheimen und Kranke, Sieche, Wöchnerinnen usw- .in
geeigneten Anstalten und Heimen untergebracht. Bei der
Behandlung und Unterbringung der jungen Leute steht
neben Vermittelung einer harmonischen Häuslichkeit die
nationale Erziehung, die wirtschaftliche Ertüchtigung und
Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber ausländi¬
schen Einflüssen im Vordergrund . Für Reisen und Um¬
züge, die sich in Ausführung dieser Grundsätze als not¬
wendig ergeben, hat der Eisenbahnminister unter gewissen
Voraussetzungen freie Fahrt gewährt. Auch' in Saßnch
hat das Zentralkomitee eine Beratungsstelle zur erstmali¬
gen Beratung der aus Rußland heimkehcenden Deutschen
eingerichtet.
Der Anschlag gegen König Konstantin von
Griechenland,
der glücklicherweise unausgeführt blieb, ist auf eine po¬
litische Verschwörung zurückzuführen, die in London bezw.
Paris ihren Sitz hatte. Den „Hamb. Nachr." zufolge
beobachteten Geheimpolizisten in Athen schon mehrere Tage
lang einen Mann , der sich, in der Nähe des königlichen
Palastes herumtrieb und Erkundigungen über die Aus¬
fahrten des Königs einzog. Man schöpfte Verdacht, ver¬
haftete den Mann und durchsuchte dessen Wohnung . Es
wurden außer vielem Gelbe zahlreiche Briefe in englischer
und französischer Sprache beschlagnahmt, und es wurde
festgestellt, daß der Verhaftete das Haupt einer großen Ver¬
schwörerbande ist, die sich, die Ermordung des Königs zum
Ziel gefetzt hat. Gewisse Spuren führen nach Paris und
London. Es wäre ungeheuerlich!, wenn englische Agenten.
Helfershelfer zur Ermordung des der Londoner Politik

erworben
, demjenigen
,

fast zu
derselben
Zeit in Masurendaserkämpft
wurde, gleich¬
und
deutsche
Zähigkeit
sich
das
wertig anreiht.
Oberste Heeresleitung.
-Ker österreichisch -ungarische Lagesber -... .
Wien, 10 . März . Amtlich wird verlautbart : 10.
März 1915. An der Front in Russisch-Polen herrscht
auch weiter lebhafte Gefechtstätigkeit.
In Westgalizien wurde das von unseren Truppen
südlich Gorlice eroberte Gebiet noch erweitert. Ein an¬
schließender Schützengraben des Feindes wurde erstürmt und
200 Mann zu Gefangenen gemacht.
Bei günstigeren Sichtverhältnissen hatte gestern in
einigen Abschnitten der Karpathenfront unsere Artillerie
durch gute Wirkungen sichtliche Erfolge . Eine nahe vor der
eigenen Stellung liegende Berg-Rückenlinie, die von feind¬
licher Infanterie besetzt war , wurde infolge des flankierenden
Feuers unserer Artillerie fluchtartig geräumt. Der Feind
erlitt hierbei unter wirksamstem Schrapnellfeuer schwere
Verluste. Bei der Eroberung einer Stellung an dieser
Front wurden 300 Mann gefangen, viel Kriegsmaterial
erbeutet.
0
Vor unseren Stellungen in Südostgalizren herrscht im
allgemeinen Ruhe. Nördliche Nadworna wurde ein Vorstoß
schw ächerer feindlicher Kräfte ab gewiesen
, gleichzeitig an
anderer Stelle mehrere feindliche Bataillone , die gegen oie
eigene Front vorgegangen waren, zurückgeworfen
, in der
Verfolgung IW Mann gefangen.
In der Bukowina hat sich in der letzten Zeit nichts
ereignet. Am nördlichen Pruth -Ufer bei Czernowitz fan¬
den nur unbedeutende Plänkereien statt.
Der Stellvertreter - des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Das Deutsche Unterseeboot „N 26 " gesunken.
Berlin,
10 . März . (Amtlich,)-. Eine Bekannt¬
machung der britischen Admiralität zufolge ist das deutsche
Unterseeboot„U 20" durch den englischen Zerstörer „Ariel"
gerammt und zum Sinken gebracht worden. Tie Besatzung
ist gerettet.
Kämpfe der Italiener
in Tripolis.
B e n g a si , 10. März . Meldung der „Agenzia Stesani" :_Um das Lager der Aufständischen am Wadi Gamra
zu zerstören, die sich,dort ständig mehrten, ging am 8. März
eine aus italienischen, erythreischen und libyschen Trup¬

sucht nach einer ernsthaften Unterhaltung empfinden,
so muß ich Ihnen leider erwidern , daß Sie
eine
schlechte Wahl getroffen haben . Denn ich habe mich
an diesem Ausflug beteiligt mit der festen Absicht,
noch einmal recht fröhlich zu sein. Dafür , daß der
Ernst des Lebens einen früh genug anfaßt , ist ja
leider immer gesorgt ."
Sie hatte 'sich auf einen moosüberwachsenen Baum¬
stumpf niedergelassen , um eine Handvoll Waldblumen,
die sie auf dem bisherigen Wege gepflückt hatte , zu
einem Sträußchen zu arrangieren . Sichtlich froh über
dies Verweilen , streckte sich Erich Leuthold neben ihr
auf den Boden nieder.
„Sagen Sie mir aufrichtig, Fräulein von Raven,
können Sie sich in diesem Kreise von Kindsköpfen wirk¬
lich wohlfühlen ?"
„Nun , es sind doch wohl nicht bloß Kindsköpfe.
Herr Makarow zum Beispiel oder Herr Georgewitsch
— haben Sie die beiden heute auch nur ein einziges
Mal lachen hören ?"
Unmutig runzelte Leuthold die Stirn.
„Ach, die „Schlawiner " zähle ich gar nicht mit ! —Wenn es auf mich ankäme , würde man diesem Russenund Balkangesindel unsere Akademien wie unsere Uni¬
versitäten überhaupt verschließen . Sie werden uns die
großmütige Gastfreundschaft, die wir ihnen erweisen,
eines Tages schmählich genug vergelten ."
„Warum urteilen Sie so hart ?" fragte Hertha von'
Raven . „Aus seiner Zugehörigkeit zu einem Volke, dem
man keine Sympathien entgegenzubringen vermag , darf
man doch schließlich dem einzelnen , der sich nichts
zuschulden kommen läßt , keinen Vorwurf machen.
Als Angehörige einer Familie , die seit vielen Generationen
hart an der russisch-preußischen Grenze ansässig ist, habe ich

in meinem Elternhause gewiß nicht gelernt , unsere slavischen Nachbarn zu lieben . Aber das hindert mich doch
nicht, den einen oder den andern schließlich ganz nett
zu finden ."
„Herrn Wladimir Makarow zum Beispiel ?"
Es war ein unverkennbarer Klang von Eifersucht
in der Frage gewesen , und Hertha von Raven schien
davon ein wenig belustigt , denn nachdem sie mit einem
raschen Seitenblick über sein Gesicht hingestreift war,
erwiderte sie leichthin:
„Er hat mir in der Tat bis jetzt keinen Anlaß ge¬
geben , mich über ihn zu beklagen . Er ist die Zuvor¬
kommenheit und Bescheidenheit selbst. Außerdem bildet
er sich — in erfreulichem Gegensatz zu manchem an¬
dern — auf sein Talent offenbar nicht das mindeste
ein. Und doch hält ihn Professor Grünwald sicherlich
mit Recht für einen seiner begabtesten Schüler ."
„Ek wird es nach meiner Ueberzeugung me z«
einem bedeutenden Künstler bringen . Dazu ist er eine
viel zu kraftlose Persönlichkeit . Alles an dem Menschen
ist weichliche, süßliche Sentimentalität.
„Was keineswegs ausschlösse, daß dieser nämliche
Wladimir Makarow eines Tages kalten Blutes und
mit ruhiger Ueberlegung irgend etwas Schreckliches tun
könnte . — Nein , Sie brauchen nicht so spöttisch zu
lachen, Herr Leuthold ! Sie kennen die Russen eben
nicht, wie ich sie kennen gelernt habe . Sie können in
der einen Stunde schwach und sanftmütig sein wie
kleine Kinder , in der nächsten aber grausam und blut¬
dürstig wie wilde Tiere . Nie wird es einem Deutschen
gelingen , sich mit dem Rätsel des russischen Charakters
abiuffnden ."

ß»lgt.)

nanzierung der jüngsten Heresvorlage durch den Wehrbei¬
Verwirklichung dieses scheußlichen Borhabens , das als
unbequemen Hellenenkönigs gedungen haben sollten. Ter
sichert ihm seinen Platz in der deutschen Geschichte.
bei
trag
kann
muß,
werden
bezeichnet
des Jahrhunderts
erwiesene Mordanschlag des Staatssekretärs Grey gegen den Schande
Kaiser bestimmte mich zum Nachfolger. Der Ent¬
Der
barbarischen
der
Opfer
dem tiefsten Mitgefühl für die armen
Jrenführer Casement in Ehristiania bewies allerdings,
werden.
schluß fiel mir nicht leicht. Das Soldatenherz , das in jeder
Willkür aus militärischen Gründen nicht geduldet
daß die englischen Politiker zur Erreichung ihrer Ziele Der Raum vor den befestigten Stellungen muß nämlich, deutschen Brust schlägt, sagte mir aber : Du mußt. Was
Kuck vor dem Meuchelmorde nicht zurückschrecken.
ich dem Kaiser gelobt, will ich an dieser Stelle vor den
da ein Waffenstillstand für das Abschieden der Juden¬
Das neue griechische Kabinett.
Vertretern des deutschen Volkes wiederholen:
unsererseits
erwählten
noch
angeboten
weder
Feinde
vom
familien
mel¬
"
Kraft und meine ganze Person soll der Auf¬
annehm¬
ganze
de'Athenes
Meine
Verstärkungen
„Agence
Tie
Athen, 9 . März .
wegen des Heranziehens feindlicher
König
Feindes
gabe gehören, die mir in dieser unerhört ernsten und
bar ist, bei jeder Annäherung von der Seite ses
det : Gunaris hat heute Nachmittag um 4 Uhr dem
Besetzung
russischen
Tie
, aber auch beispiellos großen und stolzen Zeit zu¬
Dem
.
schweren
werden.
vorgelegt
Kabinetts
genommen
Feuer
neuen
die Liste des
unbedingt unter
nach¬
ist. Dazu brauche ich Ihr Vertrauen und
GuKrieg
Parlamentär
geworden
und
den
teil
Kommandanten wurde daher durch
der Portefeuilles ist folgende: Vorsitz
nicht immer das Glück
naris ; Auswärtiges Zographos : Verkehr Baltadjis ; Kultus' stehende schriftliche Antwort übersandt : „Das Ueberschrei- Ihre Unterstützung. Ich werde
zu sein. (Heiter¬
Meinung
einer
allen
kann
Ihnen
ProtopaFeindes
mit
des
Finanzen
haben,
Seite
von
Bozikis;
Linie
ten der eigenen
und öffentlicher Unterricht
diesem großen
in
der
Geistes,
des
Autawerden,
Hauch
keit). Aber ein
unter keinen Umständen für irgend jemand gestattet
padekis: Inneres Triantasyllakos ; Volkswirtschaft
weht, wird
Klassen
und
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Feuer
deutschen
alle
König
unter
Der
durch
.
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Kriege
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Raum
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tias ; Justiz
Ar¬
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morgen
künftighin
in
wird
auch
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gehalten. Ich versuche, die Judenfamilien
die Liste genehmigt. Das neue
Weltan¬
der
Gegensätzlichkeiten
.
abmildern
früh seinen Eid leisten.
Tysmieniczany hiervon in Kenntnis zu setzen und füge beitsgebiet
hat, muß sich
hinzu, daß die ungeheuere Verantwortung für die beab¬ schauung sind notwendig. WasdieLebenskraft
Der ruhige Verlauf des griechischen KabinettsWärme
spendende
Leben
darf
Nur
wehren.
und
rühren
Wechsels
sichtigte unmenschliche Handlung . Tausende unschuldiger
Der wohl¬
werden.
Feuersbrunst
aus¬
zerstörenden
treiben,
zur
zu
nicht
Stellungen
unsere
gegen
bietet eine starke Bürgschaft dafür, daß Griechenland die Landbewohner
tätige Widerstand, der hier eingeschaltet werden muß, ist
schließlich dem russischen Kommandanten zufällt, der den
unserer deutschen Lebens¬
vom Könige und seinem neuen Ministerpräsidenten Günaris
barbarischen, jedem Kriegsgebrauch hohnsprechenden Befehl das alles überragende Bewußtsein
vertretene Politik der Neutralität fortsetzen kann, ohne oaß erteilt
umfassende Liebe zw
alles
die
,
dafür
Gewähr
Kulturgemeinschaft
keine
und
als
,
hat, und dies umsomehr
. (Beifall).
Schwierigkeiten entstehen. Der frühere Ministerpräsident besteht, daß die Unschuldigen nicht bloß als Schild für
Vaterlande
deutschen
großen
unserem
und Freund des Dreiverbandes Venizelos, der großen Ein¬ die Annäherung der russischen Truppen dienen werden.
auf die Finanzlage
Schatzsekretär
der
ging
Dann
fluß im Lande besitzt, soll sich entschlossen haben, zur Er¬ Es wird dafür gesorgt, daß dieses Verhalten vor aller
Kriegsetat schlösse mit 13 Milliarden
vorliegende
Der
ein.
holung auf längere Zeit in seine engere Heimat Kreta über¬ Welt gebrandmarkt werde."
ab, sei also viermal so groß als je der größte. Für sie
zufiedeln. Ein derartige Zurückziehung würde vom Hel¬
Kolonien fei eine Art Notgesetz gegeben. Nach dem Frie¬
Kleine Nachrichten.
lenenvolke als eine Billigung der Politik des Königs durch
densschluß werde ein Nachtragsetat kommen mästen. Abg.
10 . Marz . Ein vom Bundesrat angenom¬ Haafe (Soz .) vertrat in maßvoller Form den Standpunkt
Berlin,
Venizelos aufgefaßt werden und die vorhandenen Schwierig¬
keiten wesentlich erleichtern. Eine Auflösung der Kam¬ mener Gesetzentwurf ermächtigt die Reichsbank zur Aus¬ seiner Fraktion , Abg. Spahn (Ztr .) äußerte sich namens
mer, die zunächst für notwendig gehalten wurde, wird gabe von Noten zu 10 Mark, während bisher ihre kleinsten aller bürgerlichen Parteien im Sinne des Schatzsekcetärs.
Noten auf 20 Mark lauteten . Bisher waren bekanntlich Daraus ging der Etat an sie Budgetkpmmission. Nächste
wahrscheinlich nicht erfolgen, Ministerpräsident Gunaris
wird das Parlament vielmehr nur auf einige Zeit vertagen. nur Reichskassenscheine zu 10 Mark im Verkehr.
Sitzung 18. März.
für Hindenburg.
Ehrung
Eine türkische
Der neue griechische Minister des Auswärtigen Zographos
Die Gemeinde von Konia (Kleinasien) hat laut „Münch.
zeigte sich als ein Mann von staatsmännischer Mäßigung
Die ueutrate« Könige.
, dem Generalfeldmarschall von Hinden
in seiner Eigenschaft als Gouverneur der autonomen Re¬ N . N." beschlossen
otfj
türkischen
danken,
zu
kostbaren
einen
wesentlichen
im
es
Verehrung
ist
der
Ihm
.
Zeichen
Epirus
als
bürg
publik
Die Mächte des Dreiverbandes sind bei fast allen euro¬
, der die masurischen Seen darstellen päischen Staaten hausieren gegangen, um sie zur Teilnahme
sich die Loslösung der Epiroten vom albanischen Staat ver¬
Teppich zu schenken
hältnismäßig lercht vollzog.
soll.
am Kriege zu bewegen. Die verwandtschaftlichen Bezie¬
Rom, 11 . März . Fürst Bülow hatte gestern im
hungen des englischen und russischen Herrscherhauses sind
Die englischen Schiffsverluste
dem Ministerpräsidenten Samit
Innern
des
Ministerium
dabei ebenso ausgenützt worden wie die politischen, aber
wachsen feit dem am 18. Februar verstärkt einsetzenden landra eine längere Unterredung. Eine offiziöse Note bis heute sind bekanntlich! diese Bemühungen erfolglos ge¬
Unterseekrieg lawinenartig an, so daß die Liste der bis erklärt hierzu, der Vorgang habe keinerlei besondere Be¬ wesen, und man dars hoffen, daß sie auch in Zukuwft W
zum 1. März bekannten Schiffsuntergänge noch gewaltig deutung , da Fürst Bülow auch in den letzten Tagen mehr¬ keinem anderen Resultat gelangen werden. Am entschieden¬
erweitert werden muß . Der Erfolg dieser deutschen Tätig¬ fach mit Salandra Besprechungen gehabt habe.
sten sind die drei nordischen Staaten Dänemark, Norwegen
keit macht sich nicht nur in dem wirklich zugefügten Scha¬
eines Erdrutsches im und Schweden von den Kriegsschürern abgerückt, und die
Infolge
.
März
.
9
Panama,
den geltend, sondern mehr noch in der England und
Culebradurchstich können Schiffe von mehr als 20 Fuß
drei Monarchen haben diesen ihren Standpunkt noch in be¬
den Neutralen beigebrachten Erkenntnis , daß die Waren¬ Tiefgang den Panamakanal yicht durchfahren. Man hofft sonderer Zusammenkunft in Malmö betont, obwohl nahe
zufuhr für England wegen der drohenden Gefahren un¬ jedoch, die Stelle bereits im Laufe der Woche für Schiffe verwandtschaftliche Verhältnisse nach London wie nach
terbleiben muß . Das war der Zweck der deutschen Maß¬ bis zu 30 Fuß Tiefgang wieder fahrbar machen zu können. Petersburg bestehen. Auch Hollands Königin Wilhelmine
nahmen, der über Erwarten erreicht ist.
und ihre Regierung würdigen das deutsche Recht und haben
Verluste der englischen Handelsmarine.
Reichstag.
sich alle Einmischung von London und Paris her verbeten.
Deutscher
B e r l i n , 10. März . Eine nach,genauer privater Auf¬
Der einzige europäische Staat , den man von. dort her
März.
4. Sitzung vom 10.
4.
bis'
1914
August
1.
vom
der
Liste
gefertigte
an
unbehelligt gelassen hat, ist wohl die Schweizer Republik.
stellung
2 Uhr 15 Min . Äm Bundesratstische die Staats¬
Dem Könige Alfonfo von Spanien sind große Summen
März dieses Jahres vernichteten englischen Dampfer er¬ sekretäre Delbrück, Helfferich, Kraetke, Lisco, v. Jagow,
gibt zusammen 111 Dampfer mit einem Gesamttonnenge- Sols . In der Hofloge hat der amerikanische Botschafter für die Mobilmachung von Heer und Flotte zur Verfügung
gestellt worden, aber er hat sich gehütet, daraus einzugehen,
hatt von 4O0,0OO 4 Hilfskreuzer von 32,584 Tonnen,
Gerard Platz genommen.
er weiß, daß seine Spanier sich nicht im mindesten
denn
als
mehr
von
ein Segler von 1785 Donnen , ein Schoner von 107 Ton¬
Vertagung
einer
Nach
Präsident Kämpf:
Abenteuern im Interesse von anderen
kriegerischen
nach
nen, 8 Minensucher, von denen 4 zusammen 943 Tonnen
Monaten heiße ich Sie zu neuer Arbeit willkommen.
drei
unbekann¬
von
Regierung der Republik Portugal
Die
entvanspiortschisf
sehnen.
ausmachen, und ein Trupp
Sie alle, ob aus dem Felde herbeigeeilt, ob in der Heimat Staaten
zur
ter Größe. Alles in allem ergibt sich eine Tonnage von im Dienste der Kriegshilfe tätig , haben nur den einen Ge¬ war bekanntlich bereit, England ein Expeditionskorps
denn
,
geblieben
auch
e§‘
ist
englischen
dabei
aber
internierten
stellen,
zu
Häfen
Verfügung
feindlichen
in
Die
437,879.
danken an die siegreiche Durchführung des gewaltigen, uns
portugiesischen Regimenter zeigten keine Neigung , ihre
Handelsschiffe sind in dieser Liste nicht enthalten.
aufgezwungenen Krieges. Auf allen Kriegsschauplätzen die
zu' Markte zu tragen . So befinden wir uns mit
Haut
Gefahr.
Ereignisse.
Die russische
stehen wir in der Entwicklung schwerwiegender
nur in einem papiernen Kriegszustände. Der
10 . März . Bon besonderer Seite bringt
Im Westen hält unser tapferes Heer mit echt deutscher Portugal
Budapest,
Monaco hat bekanntlich uns den Krieg erklärt,
von
Fürst
eine
wie
Schlachtlinie
der „Pester Lloyd" einen Artikel unter der Ueberschrift: Zähigkeit die 400 Kilometer lange
ist erst recht Theorie geblieben.
Vorgehen
dieses
über
versuche
„Der Kamps um die Dardanellen ", in welchem es u. a. Mauer aus Stahl , an der alle feindlichen Offensiv strate¬
Herrschern ist für die Sache des
neutralen
den
Unter
genialer
ein
leitet
Osten
russischen
Im
dem
machtlos zerschellen.
heißt : In dem Augenblick, wo die Flagge mit
der 46 jährige König
bedeutendste
der
Rechtes
des
Sieges
kriege¬
die
Andreas -Kreüz an den Küsten des Aegäischen Meeres weht, gischer Gedanke auf einer noch längeren Front
Ermordung seines
der
seit
der
,
Italien
von
Viktor Emanual
ist das Schicksal Rumäniens und Bulgariens , wahrschein¬ rischen Operationen . Hier sind unter beinahe übermensch¬
Ter König ist
regiert.
1900
Sommer
im
Humbert
Vaters
erzielt
Erfolge
Teil
lichen Anstrengungen im Winterseldzuge
lich auch Griechenlands besiegelt. Der nordwestliche
hervorragender
ganz
ein
geistig
aber
Gestalt,
kleiner
von
Kleinasiens würde zweifellos von Rußland weggenommen. worden, wie sie seit Sedan nicht mehr erlebt wurden.
und seine scharfe Energie hat sich in seinem Lande
Wenn es anderen Staaten noch einen Brocken Landes im Heldenhaft, gleich unseren eigenen Truppen , kämpfen Oester¬ Mann als einmal betätigt . Er steht selbstverständlich für
mehr
osmanische
übrigen Kleinasien zugestehen würde, wäre dies nur ein reich-Ungarns Heere. Im Süden hält die tapfere am Suez¬ Italiens Lebensinteressen ein, ist aber ein Gegner aller
Armee Wacht an den Dardanellen und bedroht
auf kurze Zeit ausgestellter Wechsel. Der Handel Italiens
, den abenteuerlichen Politik . In seiner nun bald fünfzehnjähri¬
würde durch die russische Herrschaft in Anatolien ver¬ kanal unter der Fahne des Heiligen Krieges Aegypten
. Un¬ gen Regierung hat er sich, auch von der Treue der ver¬
nichtet werden; auch der Weg nach den italienischen Kolo¬ Angelpunkt der britischen Weltherrschaft. (Beifall)
bündeten beiden Kaiserreiche überzeugen können, deren Hal¬
nien am Roten Meer und Indischen Ozean würde durch verhüllt sprechen unsere Feinde es als ihr Ziel aus , .uns
Italien über manche schwierigen Verhältnisse fortge¬
tung
er¬
Regierung
die Russen in ungleich höherem Maße bedroht, als durch die wirtschaftlich zu vernichten. Die Londoner
holfen hat. Was Frankreich! und England erstreben, ist
Engländer . Man erinnere sich daran , daß zwischen Ruß¬ klärte, sie könne im Kampfe gegen Englands Todfeind
Könige klar, dessen kühler Blick frei von aller südlichen
dem
nicht
Deutschlands
den
die
,
auf das Mittel der Aushungerung
land und Abessinien gewisse Beziehungen bestehen
ist. Daß Viktor Emanuel der Schwie¬
Ueberschwenglichkeit
Italienern alles eher als angenehm sein können. Anderer¬ verzichten.
Nikita von Montenegro ist, kann für
greisen
des
gersohn
Ver¬
neuen
dieses
stärker
Abwehr
Je
der'
in
Deutschland hat
seits ist Tripolis von Frankreich bedroht.
Italien nicht bestimmend sein.
Großmacht
der
Politik
die
gewählt
Franko -chs Stellung ist, in desto höherem Maße rst also bündeten den Angriff als die beste Verteidigung Mann¬
Griechenland hat durchs seine
von
Konstantin
König
Italien bedroht. Wenn Rußland sich im östlichen Mittel¬ und führt den Krieg mit Unterseebooten, deren helden¬ soeben erfolgte Erklärung , an der bisher beobachteten Neu¬
ihres
gefähBeweise
viel
schaften und Offiziere schon so viele
meer ausbreitet , sind auch die Balkanstaaten
tralität seines Landes festhalten und nicht an dem englischdeter. Um sich den Besitz Konstantinopels zu sichern, haften Todesmutes gegeben haben. Unsere Feinde haben französischen Angriff auf die Dardanellen und Konstanti¬
Wege,
diesem
auf
uns
,
uwdBulgarien
glaubten
sich verrechnet, wenn sie
ist Rußland geradezu gezwungen, Rumänien
die nopel teilnehmen zu wollen, einen schönen Beweis seines
und zum mindesten auch Teile von Griechenland in Besitz mürbe zu machen, (stürmischer Beifall). Sie stellten die
weiten staatsmännischen Blickes gegeben. In einer Zeit,
zu nehmen. Alle gegenteiligen Versicherungen, und feien wirtschaftliche Kraft Deutschlands nicht in Rechnung,groß wie der heutigen, müssen die Monarchen das Steuerruder
Ungeheuer
sie auch durch noch so feierliche Verträge geheiligt, sind weit größer ist, als unsere Feinde dachten.
dazu des Staates selbst mit fester Hand ergreifen, wenn die ver¬
nicht mehr als ein Fetzten Papier . Vom rein selbstsüchtigen sind die Opfer an !Gut und Blut . Ein Volk, das Heer¬
antwortlichen Minister sich von persönlichem Ehrgeiz oder
der
Herr
der
Wie
-Ungarn
.
fähig ist, ist nicht zu besiegen
Standpunkte aus haben Deutschland und Oesterreich
von demagogischen Strömungen leiten lassen. Das best«
so
von einer Russifizierung der Dardanellen weit weniger scharen bisher den Sieg an unsere Fahnen geknüpft hat,
ein Mittel gegen uferlose Pläne wäre wohl, daß die Führer
Gefahren zu befürchten, als Italien und die Balkanstaaten. wird auch der endgültige Sieg unser sein, und uns
von Kriegsparteien sich, auf den Schlachtfeldern umsähen
Macht
,
Blüte
Naturgemäß werden sie für ihren Bundesgenossen, die Tür¬ dauernder Friede erwachsen, der zur neuen
und dort mit eigenen Augen die Schrecken des Krieges
kei, voll und ganz eintreten, aber die Zentralmächte, wie und Größe des Vaterlandes führt. (Stürmischer, anhal¬ kennen lernten. Die Lust mitzusprechen würde vor der
Freiheit,
eigene
die
tender Beifall).
die Osmanen kämpfen nicht nur um
-un¬ Verantwortlichkeit, ohne triftigen Grund das Schwert zu
Zwischen dem Reichstage und dem österreichisch
sondern auch! um jene der Balkanvölker, die im Falle der
ziehen, wohl bedeutend abnehmen.
Niederlage Oesterreich-Ungarns und Deutschlands selbst¬ garischen wie dem türkischen Parlament sind Sympathie¬
König Ferdinand von Bulgarien , der nun schon
hat
. Wegen der Erdbebenkatastrophe
ständig nie imstande sein werden, Rußland einen telegramme gewechselt
die Verhältnisse auf der Balkanhalb¬
der Präsident dem italienischen Botschafter das Beileid des mehrere Jahrzehnte
nennenswerten Widerstand enlgegenzusetzen.
die Leidenschaften zu Gwnsten einer
häufig
hat
kennt,
insel
hat
Parlament
italienische
Reichstags ausgesprochen. Das
Russische Kriegsbräuche.
zu bändigen verstanden. Er hat in
Staatsraison
gesunden
hat
telegraphisch gedankt. Der frühere Abg. Weill (Soz .)
Kriegspressequartier
dem
Aus
.
Erfahrungen gesammelt. Bul¬
März
.
10
herbe
Wien,
die Staatsangehörigkeit und damit sein Mandat verloren. den Balkankriegen
wird gemeldet: 'Gestern Nachmittag erschien Vor der be¬ Die Ersatzwahl ist angeordnet. Die Prüfung des Mandats
gariens Verhallen wird durch dasjenige seiner Nachbarn
König von Griechenlalnd sich für
festigten Stellung unserer Truppen nördliche von Nadwarna
Abg. Wetterlee wird der Geschästsordnungskommission diktiert, und nachdem der hat, bleibt nur noch eine Ent¬
ein russischer Parlamentär und teilte folgendes mit : Auf des
entschieden
Neutralität
die
Haupigegenstand
:
!
Helfserich
überwiesen. Schatzsekretär
Befehl des russischen Kommandanten würden morgen Vor¬ Ihrer
scheidung von Rumänien übrig. Dort regiert seit dem
jetzigen Tagung ist die Prüfung des Etats ' und die
bei
heute
welche
,
Judenfamilien
1500
ungefähr
mittag
des Krieges erfolgten Tode seines Oheims Kawl
er¬
während
Krieges
des
Fortführung
die
für
der
Bereitstellung
Karn io na und Tyfmieniczany versammelt seien, über die
das
Lebensjahre stehende König Ferdinand . Das
denen
50.
im
mit
,
der
Wünsche
-ungarischen forderlichen Mittel . Die guten
stammt bekanntlich aus der süd¬
russische Linie hinaus zu den österreichisch
Königshaus
rumänische
ganze Land ihre Beratungen begleitet, werden in Erfüllung
Truppen abgeschoben werden. Da die Judenfamrlien be¬ gehen. Denn auch dieses Hohe Haus ist heute von dem deutschen Linie der Hohenzollern, und man kann erwarten,
fürchteten, von den Oesterreichern angegossen zu werden, einen Gedanken durchglüht, der alle Herzen erfüllt : Zu¬ daß König Ferdinand die staatsmännifche Klugheit seines
erschien der Parlamentär , um dies mrtzuteilen. Durch sammenhalten, Durchhalten, alle Kräfte einsetzen, allen Vorgängers mit dem Throne geerbt hat. Eine freie Ent¬
wie in poli¬
dieses unerhört brutale Vorgehen bezweckt der Feind zweivertagen bis zum endgültigen und vollgültigen wicklung feines Landes in wirtschaftlicher
an den
Anschluß
einen
durch
ßkllos. Tausende Unbeteiligter, die er brotlos und obdach¬ i Streit
er
tischer Beziehung kann
! Siege . (Beifall). Meinem hochverehrten 'Amtsvorgänger
los gemacht hat, gleich einer Viehherde vor sich herzutreiben, « haben die Finanzen des Reiches viel zu danken. Me Fi¬ brutalen Nachbar Rußland nicht erwarten.
um sich ungefährdet unseren Stellungen zuj nähern . Die

Lokal -Nachrichten.

11 . März.

— Acht Grab Kälte zeigte das Thermometer in vorver«anaener Nacht. In der letztvergangenen Nacht war da^eaen nur 3 Grad zu verzeichnen. Tre Marztemperatur
in diesem Jahre bisher der von 1888 , nur daß
-s damals noch etwas kälter war . Als der alte Kaiser
ma 9
März entschlief
, waren bei grauem Schnechimmel
-an zehn Grad. In d er Nacht vom 11 . zum 12. März , als
die Uebersührung des Sarges nach dem Berliner Dom und
die Ankunft des Kaisers Friedrich- in Charlottenburg er¬
folgte, herrschte ein derartiger Schneesturm, daß man kaum
Aber die Straßenbreite fortsehen tonnte . Am Beisetzungs¬
tage, dem 16 . März , war sonnenklares, empfindlich kaltes
Frostwetter , so daß verschiedene Schaulustige , die auf die
Bäume im Berliner Tiergarten geklettert waren, von den
Zweigen herabpurzelten, weil sie in der Kälte sich nicht
mehr ordentlich festzuhalten wußten . Wenige Tage später
schlug dann die Witterung um, und es folgte ein selten
schöner Frühling . Dem Landmann ist bekanntlich an
einem zu zeitigen Lenz wenig gelegen-, in der Regel kommen
^dann im Mai Rückschläge in Form von Nachtfrösten,
fFreilich liegt ihm auch nichts an strenger Kälte im März.
Wir dürfen für diesen März wohl annehmen , daß der Frost
an den Saaten keinen Schaden angerichtet hat. Mit vieler
Zuversicht dürfen wir aber bald anderes Wetter und nach
diesem unliebenswürdigen März einen gedeihlichen eigent¬
lichen Lenz erwarten.
— Uneinbringliche Feldpvstsendungen. Feldpostbriefe
mit Wareninhalt (Päckchen) nach dem Heere, die aus
irgend einem Grunde dem «Empfänger nicht ausaehändigt
werden können, müssen an den. Absender zurückgesandt
werden, wenn dieser nicht durch einenVermerk, wie z. B.
„Wenn unbestellbar, zur Verfügung des Truppenteils ",
den Wunsch ausgedrückt hat, daß sie in solchem Falle den
Kameraden des Adressaten zugute kommen sotten. Ost
genug bedauern es die Absender, für die der Inhalt
der Sendung nach der Rückkunft vielfach keinen Wert
mehr hat, daß die Liebesgabe, die den zunächst Bedachten
nicht erreicht hat, nicht wenigstens seinen Kameraden zuteil
geworden ist. Man unterlasse es deshalb nicht, derartige
Päckchensendungen mit dem Preisgabevermerk zu versehen.
«Gedruckte Zettel mit dem Vermerken sind auch, im Handel zu
haben. Die Geschäfte können zur Förderung der guten
Sache beitragen, wenn sie bei versandtfertigen Waren den
Vermerk aus die Umhüllung aufdrucken lassen.
— Ein neuer Postwagenbrand . Unlängst ist wieder
ein mit Postsendungen beladener Eisenbahnpostwagen offen¬
bar infolge Selbstentzündung einer Sendung zwischen den
an der Ostbahn gelegenen Stationen Rehfelde und Straus¬
berg in Brand geraten. Der Wagen war in Bromberg
mit 600 Paketen und 80 Briefsäcken, enthaltend Feld¬
postsäckchen
, die zum Teil für die Feldpostsammelstellen
in Cöln-Deutz, Metz, Straßburg , Trier und Berlin be¬
stimmt waren, beladen worden. Ein Teil ! der Ladung
ist verbrannt, ein anderer Teil hat beim Löschen des
Feuers durch, das Wasser gelitten ; nur wenige Sendungen

. sind unversehrt geblieben. In dem Br and schult haben
Fahrbursche Kaspar Wagner , der schon acht Jahre im
1sich an verschiedenen Stetten Reste von Streichholzschach- j Zuchthaus zubrachle, war im Januar aus der Straf
teln , sowie die Hülse einer Militä rPatrone vorgefunden .' ' anstatt entlassen worden. Er fand als Fuhrmann Stel¬
Der Mißbrauch, feuergefährliche Sahen in Postsendungen
lung , unterschlug aber gleich am ersten Tag zehn Mark
zu verschicken
, hat offenbar in diesem Falle den Brand
und stahl einen Tuchballen im Werte von 370 Mark.
verursacht. Von amtlicher Seite ist mit Rücksicht auf
Es war feldgraues Militärtuch,, das er anscheinend nicht
die wiederholt vorgekommenen Selbstentzündungen von
verkaufen konnte. Bei seiner Verhaftung gab er den Dieb
Postsendungen und die dadurch hervorgerufenen umfangstahl zu und erklärte, das Tuch« in den Main geworfen
* reichen Brände vor der Versendung feuergefährlicher Gegen¬
zu haben. Vor Gericht widerrief er das Geständnis . Wag
stände durch die Post dringend gewarnt worden. Diese
ner wurde zu 13 Monaten Zuchthaus vecu'rteilt . 'Die
Warnung kann nicht ernstlich genug wiederholt werden.
Strafe hatte er gut taxiert, denn dem .Krinnnalschutzma nn
Zu den feuergefährlichen Gegenständen gehören auch Reib¬
Schütrumps gegenüber äußerte er bei der Festnahme, es
oder Streichzünder und Zündhölzchen jeder Art einschl.
werde ihm ein Jahr kosten._
der im Geschäftsverkehr als „Wachskerzchen" bezeichneten
Wachsstreichzünder; sie dürfen unter keinen Umständen
mit der Post versandt werden. Durch Zuwiderhandlung
Großes
Hauptquartier,
11 . März.
gegen dieses Verbot werden in erster Linie unsere im
Westlicher
Felde stehenden Truppen geschädigt, weil Sendungen mit
Kriegsschauplatz.
leicht entzündlichen Gegenständen eine ständige Gefahr für
Ein englischer Flieger warf über Menin Bomben ab.
die übrigen sehnsüchtig erwarteten Feldpostsendungen bil¬ Erfolg hatte er nur mit einer Bombe , mit der
er 7 Belgier
den. Außerdem hat jeder, der dem Verbot zuwiderhandelt,
lötete und 10 verwundete.
— vorbehaltlich der Bestrafung nach den Gesetzen —
Die Engländer griffen gestern unsere Stellungen bei
für den entstehenden Schaden zu hasten.
— Auszeichnung . Herrn Dr . Ludwig Hanau hier
Neuf-Chateau an ; drangen an einzelnen Stellen in das
wurde der Charakter als Sanintätsrat verliehen.
Dorf ein . Der Kampf ist noch im «Gange . Ein englischer
— Das Eiserne Kreuz. Der Berliner Erste Staats¬
Vorstoß
bei Givenchy wurde abgeschlagen.
anwalt Porzelt , ein geborener Bockenheimer, der als Haupt¬
In
der Champagne richteten die Franzosen zwei An¬
mann im Westen steht, hat das Eiserne Kreuz erster Klasse
griffe gegen den Waldzipsel östlich! von Souain aus dem sie
erhalten.
— Silberhochzeit . Am 16. März begehen unsere Mit¬
vorgestern geworfen waren . Beide Angriffe wurden blutig
bürger Joh . Georg Ronsheimer und dessen Ehefrau Mar¬
ab gew iesen.
Tie Kämp fe um den Reichsackerkopsin den
garetha geb. Pfister , Leipzigerstraße 35 , das Fest der
Vogesen
wurden
gestern wieder ausgenommen.
silbernen Hochzeit.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
— Jubiläum . Frau Barbara Hugelschaffner hier,
ist am 14 . März 50 Jahre bei der Firma G . BlümWestlich von Sereje nahmen wir den Russen 60©
lein u. Co., Lersnerstraße 21, beschäftigt.
Mann , drei Geschütze und zwei Maschinengewehre.
— Kyritz-Pyritz. Die ledige 52 jährige Marie Pyritz
«Ein erneuter Durchbruchversuch südlich von AUgustow
unterhielt im Hause Bleichstraße 7 ein Absteigequartier,
endete mit der Vernichtung der dort eingesetzten russischen
in das von Schleppern junge Mädchen aus bürgerlichen
«Truppen.
Kreisen gelotst wurden, wo sie sich mit Lebemännern
aus Frankfurt und der Umgebung trafen . Gar mancher
Im Kampfe nordwestlich von Ostrolenka blieben unsere
Tropfen -Wein wurde bei den «Gelagen getrunken, denn
Truppen siegreich. Die Russen ließen 6 Offiziere, Sv©
Frau Pyritz hatte Wein rech,nungen, die in die Tausende
Mann iund 8 Maschinengewehre in unseren Händen . Unsere
gingen . Ein Offenbacher Familienvater , der nach dem
Angriffe nördlich und nordwestlichvon Prasznysz machten
Aufenthalt seiner Töchter forschte, brachte die Polizei ans
die Spur und das Nest wurde ausgehoben . Die Kupplerin
weiter Fortschritte. Im Kamps nordwestlich von Netve
erhielt von der Strafkammer sechs Monate Gefängnis.
miasto machten wir wieder 166 © Gefangene.
— Nicht geständig. Der 42 jährige Schreiner Karl
__ _ _
_
Oberste Heeresleitung.
Düll , der die Zuchthausmanern in - und auswendig kennt,
sollte am 24 . Mai ein Fahrrad gestohlen haben. Vor der
Straskammer meinte er : „Ich gestehe es ein, ich Hab eS
gemacht, damit die Sache schneller vorankommt." Diese
Worte, die nicht als Geständnis hin genommen werden
j konnten, veranlaßten das Gericht zur Beweiserhebung und
Operette von C. M Ziehrer. Kleine
Preise . 840 I
d«a ergab es sich, daß der Dieb schon zwei Stunden nach«der
Tat das Rad zum Kauf angeboten hatte. Da Milderungsj gründe nicht vorhanden waren, erhielt D «üll ein Jahr
;ür di« Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. VL
Zuchthaus . — Der 35 jährige aus Marburg gebürtige
frad u. Verlag der Buchdrucker
« F . Kaufmann& So., Frankfurt «. M.
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terem Verfall bewahrt werden solle. Die Kosten sollten
von Militärverwaltung und Gemeinde je zur Hälfte ge¬
tragen werden. Die französische Gemeinde stimmte alsbald
diesen Vorschlägen zu und übernahm sogar mehr als die
Hälfte der Kosten, da sie einige besondere Wünsche für die
Ausgestaltung erfüllt sehen wollte . Eine Bedingung knüpfte
die Gemeinde allerdings an ihre Mitwirkung . Der Fried¬
hof dürfe dauernd nur deutschen und französischen Kämpfern
als letzte Ruhestätte dienen, Engländer müßten jedoch aus¬
geschlossen bleiben ? Die Gemeinde hat die englischen Bun¬
desgenossen durch persönliche Bekanntschaft kennen gelernt
und dankt nun für jede Berührung mit den Herrschaften.

Wien, 11 . März . Aus dem Kriegspressequartier wird
gemeldet : Unsere jüngste, Flottenaktion vor Antivari vom
1. auf den 2. März fand in mehreren Blättern eine ganz
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
unrichtige Darstellung . Diesen aus der Presse des Aus¬
Wien, 11 . März . Amtlich wird verlautbart : 11.
landes übernommenen entstellten Berichten sei der folgende
März 1915 . Tie in den letzten Kämpfen in Russisch-Polen
authentische Sachverhalt gegenübergestellt : Am 1. März
und an der Front in Weftgalizien bei und südlich! Gorlice
um 21/2 Uhr früh drangen drei unserer Torpedoboote, be¬
eroberten 'Terrainabschnitte und Höhenlinien sind fest in
gleitet von drei Zerstörern, in den Häfen von Antivari
unserem Besitz. Versuche des Feindes , einzelne Stütz¬
ein
und landeten eine Abteilung , welche die in den Ma¬
punkte 'wieder zurückzugewinnen, scheiterten durchweg.
gazinen am Steinmolo lagernden Vorräte ansteckte und
Neuer starker Schneefall in den Karpathen hat die
zerstörte. Die zur rascheren Landung französischer Trans¬
Gefechtstätigkeit sehr behindert. Trotz dieser ungünstigen
porte neugebaute hölzerne Mole mit Weisen und Kran¬
Französischer Dampfer in den Grund gebohrt.
Witterung'sverhältnisse hielten an manchen Teilen der Geanlagen wurde durch Sprengung vollständig demoliert.
sechtssront Kämpfe an . So wurde bei der Besitznahme einer
Rotterdam,
11 . März . Der „Rotterdamsche EäuHöhe der Gegner , mehrere Kvmpagnien stark, zurückge¬ Tie sogenannte Dacht „Rumija ", die schon seit Jahren
rant " meldet aus London : Die Bemannung des Boulogner
nur zum Warentransport , feit Monaten aber nament¬
worfen, zwei Offiziere und 35V Mann gefangen . Einzelne
Fischdampfers „Griz Nez " wurde heute in Newhaven ge¬
lich zum Schleppen von Seglern , die mit Konterbande aus
Nachtangriffe des Feindes wurden unter Verlusten des An¬
landet . Das Schiff erhielt, als es sich gestern ungefähr
Albanien kamen, verwendet wurde, und die bei unseren
greifers zurückgeschlagen.
20 Meilen westlich Beachy Head befand, von einem deut¬
Aktionen stets geschont worden war , wurde aus dem inner¬
Den vor den eigenen Stellungen nördlich Nadworna
schen Unterseeboot das Signal , daß die Insassen das Schiff
zurückgeworsenen feindlichen Kräften wurden in der Ver¬ sten Hafen herausgeholt und da das stürmische Wetter ein
verlassen sollten . Nachdem sich alle in ein Boot gerttet
folgung noch weitere 280 Mann an Gefangenen abgenom¬ Fortführen verhinderte, vor der Hafeneinfahrt versenkt.
hatten, wurde der Dampfer in den Grund gebohrt. Das
Während dieser Operationen wurden unsere Fahrzeuge eine
men . Im übrigen an dieser Front , sowie in der Bukowina
Boot ist durch ein anderes Schiff aufgefischt worden.
Stunde lang nach' und nach von fünf Batterien immer
Ruhe.
Neun englische Dampfer üKerfäMg.
heftiger beschossen, aber nicht getroffen. Unsere Torpedo¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
boote
erwiderten
nur
mit
Maschinengewehren
das
gegen
Hamburg,
10 . März . Das „Hamburger Kremv. Höjer, Feldmarschalleutnant.
sie und die gelandete ' Abteilung gerichtete Gewehrfeuer,
denblatt
"
meldet
aus
Rotterdam : Vom 1. bis 6 . März
Fm lothringischen
Kampfgebiet.
beschossen außerdem zwei Warenleichter aus nächster Nähe
sind aus der Fahrt von England nach. Holland und Eng¬
mit einigen Granaten und versenkten einen davon . Tie
W a s e l , 11 . März . Oberst Müller schildert eine Reise
land nach, Skandinavien neun englische Dampfer liberdurch! das lothringische Kampfgebiet. Er erblickt in der
Stadt wurde überhaupt nicht beschossen. Von den Zer¬
fällig . Die Londoner Reedereien schränken auch weiter¬
störern in und vor oem Hafen wurde kein einziger Schuß
Zusammensetzung der dortigen Heereskörper aus Ein¬
hin die Annahme von Frachtstücken nach Holland und
wohner aller Teile des Reiches ein Zeugnis für die Ein¬
abgegeben. Selbst die am Lande gelagerten großen BenSkandinavien ein.
heit und Einigkeit des deutschen Volkes, so wie sie vor dem
zinmeugen wurden wegen der Gefahr für zwei nahe davor
der furchtbaren
englischen
Kriege in der neuen 'Geschichte noch nie erlebt worden sei.
liegende Segelschiffe unbekannter Nationalität nicht zer¬ Unter der Einwirkung
Verluste
Er sagt : Deutschlands Feinde haben sich! arg verrechnet, stört. Tie von montenegrinischer Seite verbreiteten Schau¬
wenn sie vor Kriegsausbruch aus der Unstimmigkeit zwi¬ ergeschichten von einem Bombardement der Stadt , von
versucht man in London fortwährend neue Erfindungen
schen norddeutschen und süddeutschenStämmen einen Vor¬
vielen zerstörten oder in Flammen aufgegangenen Wohn¬ und Schutzmittel auszudenken. Den Gedanken einer Stahlteil zu ziehen hofften. Alle Truppeneinheiten in diesem
häusern, von einer Menge unter denTrümmern begrabenen
panzerune der englischen Offiziere und Unteroffiziere hat
Verbände weise volle Bestände aus, die Abgänge würden
oder durch Schrapnells getöteten Bürgern , insbesondere
man bald als unausführbar fallen lassen. Jetzt melden
stets durch neu ausgebildete Freiwillige , Rekruten oder
Frauen usw., sind nichts als tendenziöse Erfindungen,
holländische Blätter , daß die Feldausrüstung der britischen
sonstigen Ersatz ergänzt. Neben älteren, dienstersahrenen wie sie von gegnerischer Seite mit Sicherheit zu erwarten
Infanterie -Offiziere abgeändert worden sei. Die Offiziere
waren.
Leuten trifft man auch andere junge, bartlose Gesichter, eine
tragen nicht mehr Säbel und Ossiziersrevolver , sondern
Mischung , welche sich glänzend bewährt. Die Geistesver¬
Nicht „U 20 ", sondern „U 12 ".
wehre und Tornister , wie die Soldaten . Dias Osfiziersabfassung und Stimmung der Mannschiaften ist, wie überall
zeichen
wird zukünftig auf dem Aermelaufschlag getragen.
Berlin,
11 . März . Tie britische Admiralität gibt
im Heere, vorzüglich. Entschlossenheit, Siegeszuversicht,
Auch, die Brünierung aller blanken Wasfenteile , selbst der
bekannt,
üaß
das
vom
'
T
orpedobooitszerstörer
„
Ariel
"
ver¬
Unternehmungslust und Kampfesfreude leuchten aus den
Säbelklingen , wird erwogen. Man ist in ganz England
nichtete deutsche Unterseeboot nicht „U 20 ", sondern „U 12"
Augen der Alten wie der Jungen . Felsenfestes Vertrauen
über die Höhe der Verlustziffern geradezu entsetzt; noch!
ist. Bon der 28 Mann starken Besatzung des Bootes sollen
auf die höhere Führung und die Oberste Heeresleitung er¬
kein Krieg zuvor hat solche Menschenopfer gekostet, und
10 Mann gerettet sein.
füllt Offiziere und Mannschiaften. Ebenso stark begründet
diesmal handelt es sich- nicht nur um bezahlte Söldner,
Das Bekenntnis
einer französischen Gemeinde.
ist das Vertrauen des Heeres in die wirtschaftliche Leistungs¬
sondern zahllose angesehene Bürger und die gelehrte Jugend
fähigkeit des Landes und die Organisation seiner Hilfs¬
In St . Quentin , das nach schwerem Kämpf schon bald
befinden sich unter den Opfern . Der bekannte amerikanische
mittel . Es ist klar, daß eine solche Zuversicht auch das
ein halbes Jahr in unserem Besitz! ist, haben sich! deutsche Journalist Irving schreibt über einen Kamps in amerika¬
Militärische Kraftbewußtsein des Heeres günstig beein¬
Militär - und französische Zivilbehörden in gemeinsamer Ar¬ nischen Blättern : Tie Engländer hatten den Ansturm
beit verständig zusammen gesund en. Nun hatte sich, der bei
flußt . Doch verhehle sich kein Einziger , daß Deutschland
der Deutschen zum Stehen gebracht. Er kostete sie nicht
militärisch! und wirtschaftlich noch eine ungeheure Aufgabe
St . Quentin befindliche Begräbnisplatz ' der Gefallenen
weniger als alle anderen Siege . Ein Regiment zog mit
zu erfüllen hat. Diese Ueberzeugung stählt das Pflichtbe¬ beider Armeen, so schreiben die „Münch . N . N.", im
1100 Mann zur Front . Es blieben 73 übrig . Ein anderes
wußtsein und die Spannkraft vom höchsten Offizier bis
Lause dtzr Zeit zu einem stimmungsvollen Kriegerfriedhos
Regiment , 1350 Mann stark, ging zur Westfront. Weniger
zum einfachsten Landsturmmann. Ter Körperpflege und
ausgestaltet . Die deutsche Militärbehörde regte an, daß
als 300 waren übrig, als der Kamps vorbei war ! Das
der Ernährungsfrage wird von den höheren Kommando¬ durch, Grunderwerb, Umfriedung und Errichtung eines ein¬ sind Zahlen , die deutlicher als alle englischen Lügenmeldun¬
stellen fortwährend große Aufmerksamkeit geschenkt.
fachen Denksteines der historisch bedeutsame Platz vor spä¬ gen sprechen.

Im COUltenbrand.
Ortginal-Kmgsroniati aus ernster Zett
von Rudolf

Zollinger.

(3. Fortsetzung.)
„Nun , mir für meine Person würde es auch kaum
jemals der Mühe wert sein, mich mit der Lösung dieses
herzlich bedeutungslosen Rätsels zu befassen.
Die
Hauptsache ist, daß unsere lieben östlichen Nachbarn
uns nach Möglichkeit mit ihrer Gesellschaft verschonen.
Von ihren Stammverwandten
aus dem Balkan gar
mcht zu reden ."
»Ich weiß , daß Sie Herrn Milan Georgewitsch
mcht leiden mögen . Sie haben es ihm ja bei jeder
Gelegenheit deutlich genug gezeigt . Und ich gestehe,
daß er auch mir zuweilen ein bißchen unheimlich ist.
Namentlich , wenn er so finster vor sich hinbrütet , als
wäre sein Geist mit den schwärzesten Plänen beschäftigt,
rviffen Sie , woran ich dann immer denken muß ?"
ff J Cutl

i

4«

schrecklichen Menschen , die

eines

\

^ ^

"^ emach des unglücklichen Königs ! A
l,m chu
und seine Frau hinzum
of «° - ® tc Herrm Milan Georgewitsch muß i.
diese Offiziere vorstellen."
"ämlichen Holze werden sie woh
& £*£ *? &*flin-Um so weniger aber kann ich.
^hen , daß Sie den Serben wie den Russen
keit^ b- hand - tt hab- n" "^ unverdienten Li - ben- w
hat

sich

? on rst
mir jemals zu nahe ge
irgend etwas gegen mich herausgenor

Und so oft ich mit ihm spreche, sage ich mir immer wie¬
der, daß ich Herrn Georgewitsch mit jenem Vergleich
sicherlich schweres Unrecht zufüge . Die Mörder , die den
Körper der unglücklichen Draga mit ihren Revolver¬
kugeln und ihren Degenstichen durchlöcherten, waren
nach allen Berichten rohe , ungebildete Trunkenbolde;
Georgewitsch aber ist ohne Zweifel
ein Mann von
gründlichem Wissen und scharfem Verstände ."
„Zwei Vorzüge , die ihn zum Spion ja ganz be¬
sonders geeignet machen würden ."
„Wie ? — Sie halten ihn für einen Spion ?"
„Ich sage nicht, daß ich ihn dafür halte , denn ich
habe keine Beweise . Aber vom ersten Augenblick an
fühlte ich ein instinktives , ganz unüberwindliches Miß¬
trauen gegen den Menschen . Es hat doch sicherlich
seine besonderen Gründe , daß er sich während der
letzten zwei oder drei Jahre schon in allen möglichen
österreichischen und deutschen Großstädten ausgehalten
hat. Und sein Malstudium ist nichts weiter als ein
Vorwand . Er hat ohne Zweifel viel mehr Talent zum
politischen Intriganten als zum Maler . Und ich möchte
Sie recht dringend bitten , vor ihin auf der Hut zu sein ."
Ein Atemzug wie ein Seufzer hob die Brust des
jungen Mädchens . Ohne die Augen von ihrem jetzt
nahezu vollendeten duftigen Werke zu erheben , sagte
sie nach einem kurzen Schweigen:
„Die Warnung wird für mich kaum noch eine
praktische Bedeutung gewinnen . In wenigen Tagen schon
sage ich ja dem schönen München Lebewohl —, ver¬
mutlich auf immer ."
Wie auf ein Alarmsignal war Erich Leuthold auf¬
gesprungen . Seine gebräunten Wangen hatten sich
noch dunkler gefärbt von jäh aussteigendem Blute.

„Was sagen Sie da ? — Sie wollen fort ? In den
nächsten Tagen schon ? Und davon haben Sie bisher
mit keiner Silbe gesprochen ?"
„Ich erhielt den Brief meines Vaters , der mich
zur Heimkehr auffordert , erst gestern abend . Es war
eine große Ueberraschung für mich ; aber die Gründe
sind so triftige , daß ich mich ihnen ohne Widerspruch
fügen muß ."
„Und Ihre Kunst ? — Ihr Studium ? Sie wollen
es auch nach den Ferien nicht wieder aufnehmen ?"
„Dazu wird mir kaum eine Möglichkeit gegeben
fein . Und wenn ich jemals wieder Zeit finden sollte,
mich mit der Malerei zu beschäftigen, so wird es doch
sicherlich nicht in München sein können ."
Sie schien ihren Vorsatz, den heutigen Tag in eitel
Fröhlichkeit zu verbringen , mit einem Male ganz ver¬
gessen zu haben , denn es lag wie ein Schatten über
ihrem seinen Gesicht, und die Hände mit dem Blumensträußchen ruhten müde in ihrem Schoße . Mit ernstem,
verträumtem Blick waren ihre schönen Augen in das
grüne Blättergewirr gerichtet. Erich Leuthold aber gab
sich nicht die geringste Mühe , seine gewaltige Erregung
vor ihr zu verbergen.
„Aber das kann — das darf ja nicht sein !" rief er.
„Wie sollte ich es denn ertragen . Sie nicht mehr zu
sehen ?"
Da stand Hertha von Raven mit einer schnellen
Bewegung auf und wandte sich zum Gehen.
„Wir müssen die anderen wiederzufinden suchen,
Herr Leuthold, " sagte sie hastig . „Ich möchte nicht,
daß man erst auf unsere lange Abwesenheit aufmerk¬
sam wird ."
(Fortsetzung folgt .)

— Liebig-Oberreatschnle. Für die am Sonntag , den
lich für die Einschiffung von Gütern gesperrt ist. <rendun
Englische Beschwerden über die Zensur.
in der Liebig-Oberrealschule stattfindende Ver¬
März
21.
den
von
daher
werden
gen über Genua nach Klebersee
London , 11. März . „Daily News" schreibt in schweizerischen
„Für unsere ans dem Auslande vertriebenen
anstaltung
Bahnen in diesem Zeitraum nicht zur Be¬
einem Leitartikel: Me Auskünfte, die Greh gestern über förderung angenommen.
notleidenden Landsleute " sind Karten zum Preise von
die japanischen Forderungen gegeben hat , waren unbe¬
11 . März . Der jüngste Sohn des preußi¬ 1 Mark u. a. zu haben bei Gebr. Breslau, Adakbertstraße,
Berlin,
stimmt, aber beunruhigend über den Charakter der For¬ schen Landwirtschaftsministers Friedrich Leo Frhr . ,.v. und A. Küntzel, Leipzigerstraße.
derungen . Es scheint kein Zweifel zu herrschen, daß sie Schorlemer-Lieser, Lenin, im Kürassier-Regiment von Die¬
— Ein großes Festkonzert zur Feier des Geburtstages
auf die faktische Oberherrschaft Japans über China hinaus¬ sen, Westfälisches Nr . 4, ist gestern am 10. März bei des hochseligen Kaiser Wilhelm I. und Vorfeier des 100laufen . Unter den gegenwärtigen Umständen ist die Re¬ einem Sturmangriff gefallen.
jährigen Geburtstages seines großen Kanzlers Fürst Otto
serve, die sich Grey auferlegt, natürlich und zweifellos
gestern
von Bismarck veranstaltet am Sonntag , 21. März , abends
Cardiff
von
Der
.
März
12.
Hamburg,
notwendig, aber die japanische Frage zeigt, was für ge¬ nachmittag in Rotterdam angekommene norwegische Dam¬ 6 Uhr im großen Saale des Saalbaues der Philharmonische
wichtige Probleme von der öffentlichen Diskussion fernge¬ pfer „Vinstra", hat, wie dem Hamburger Fremdenblatt
Verein E. V. 1834 unter dem Protektorate Se . Hoheit oes
halten' werden. Das Pressebureau kneble die Presse an¬ gemeldet wird, acht Seemeilen westlich des Maaß -Feuer- Prinzen Friedrich Karl von Hessen. Tie Festansprache hält
dauernd in wichtigen Angelegenheiten, die von keinerlei schiffes den Mast eines gesunkenen Kriegsschiffes passiert. Herr Schloßpfarrer Lic. Tr . Schwarzlose und in dem
Militärischem Interesse seien. Dies sei beispielsweise bei
weiteren Teil des Festprogramms wirken mit der hiesige
12. März . Dem Tyd wird aus Sluis
Amsterdam,
der holländischen Note über den Gebrauch der neutralen
Schuler' sche Männerchor E . V. unter Leitung von Herrn
Flugenglische
eine
kam
nachmittag
Gestern
:
depeschiert
, die in England nicht veröffentlicht werden
Flagge geschehen
G. Trautmann und der Philharmonische Ver¬
Professor
Ar¬
Deutsche
.
Heyst und Knocke
durfte . „Daily News" fragt, welches Recht das Presse- maschine über Zeebrügge,
ein E . V. unter Leitung Herrn Musikdirektors Willy Post.
warf
Flieger
Der
.
Feuer
das
sofort
eröffnete
tillerie
bureau habe, die Bevölkerung solchen Insulten auszusetzen.
— Der Rhein-Mainische Verband für Volksbildung,
unbekannt ist. Aus der Richtung
Die Zeit sei gekommen, daß ganz offen über die Angelegen¬ Bomben, deren Wirkung
bekannt die Aufgabe unternommen hat, die Laza¬
wie
der
. Man ver¬
Nieuport hört man schweres Geschützfeuer
heit gesprochen werde.
hat, den die Deutschen in rette und unsere Krieger im Felde mit Literatur zu ver¬
begonnen
Kampf
der
daß
mutet,
Militärische Maßnahmen Italiens.
letzten Zeit außerordentlich viel
den letzten Tagen durch die Heranziehung von Verstärkrm- sehen, bekommt in der
Soldaten , zum Teil direkt
einzelnen
von
Anforderungen
Dreiverban¬
des
Agenten
Der Uebereifer, mit dem die
gen vorbereiten.
mit der dringenden Bitte,
heraus,
Schützengräben
den
aus
Darda¬
der
des Italien zum Kriege gegen Deutschland und Oesterreich"-Fort
„Elias
Das
.
März
.
Genf, 12
Der Verband ist durch
übersenden.
zu
Lesestoff
denjenigen
in
ihnen
selbst
erregt
,
suchen
Ungarn anzufeuern
nellen war gestern von französischen Kriegsschiffen er¬
reichliche Bücherspenden in die Lage versetzt, den meisten
Kreisen der Apenninischen Halbinsel, die den Westmäch¬ folglos beschossen worden. Das französische Marineamt
. Häufig werden
ten geneigt sind, steigenden Argwohn. Das Bekanntwerden gesteht zu, daß „Nebelwetter die Feststellung irgendwelcher Wünschen ohne weiteres nachzukommen
die nicht immer
,
gewünscht
Bücher
bestimmte
ganz
ge¬
aber
Weise
der
m
Reich
der Pläne , nach denen das türkische
Wirkung verhinderte".
befinden. Dem
Verbandes
oes
Vorräten
den
unter
sich
ist
teilt werden soll, daß Rußland Konstantinopel und die
Blättermeldung
einer
Nach
.
März
.
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Paris,
zur Verfügung,
Mittel
keine
gar
fast
aber
stehen
Verband
Suez¬
den
und
Palästina
England
erhält,
Wasserstraßen
der englische Militärflieger Shesihed, der gestern in Eastsolche Werke zu kaufen. Um nun aber doch die aus den
kanal, Frankreich Syrien , hat selbst die italienischen Inter¬
bourne aufgestiegen war, aus einer Höhe von 250 Metern
Reihen der Krieger kommenden Wünsche nach Möglichkeit
ventionisten bedenklich gestimmt. Sie beginnen einzusehen, ins Meer gestürzt. Tie Leiche wurde geborgen.
zu können, veröffentlichen wir die Titel von
befriedigen
Mittelals
Stellung
seine
daß Italien den Verzicht auf
London, 11 . März . „Times" melden aus Newyork
Büchern, welche der Verband z. Zt . nicht besitzt an dieser
meermacht mit einigen Gebietsabtretungen an der Adriati¬ vom 8. März : Hier wurden einige Zeichnungen aus die
Leserinnen, welche im
schen Küste zu teuer erkaufen würde. Vereinzelte Stimmen
neue deutsche Kriegsanleihe gemacht, ebenso im Westen. Stelle und bitten unsere Leser und
fordern sogar, daß Italien sich zu einem eventuellen Ein¬ Soviel bekannt wird, wurde die Anleihe nur von einer Besitze der gewünschten Bücher sind und dieselben für
die Geschäftsstelle des
schreiten gegen die Mächte des Dreiverbandes bereit halten
Chicagoer Bant öffentlich angeboten. Man nimmt jedoch Soldaten abgeben wollen, diese an Volksbildung, hier,
für
Verbandes
Ita¬
Rhein-Mainischen
Flotte
und
Heer
sich
. In Bereitschaft befinden
«müsse
an, daß gewisse deutsch-amerikanische Banken privatim
Paulsplatz 10, zur weiteren Beförderung zu übersenden.
liens schon seit Wochen. Das italienische Heer zählt in
Zeichnungen entgegennehmen.
werden gewünscht: Reiseerzählungen aus den Kolo¬
Es
der
einschließlich
,
Mann
Millionen
3,5
etwa
Kriegsstärke
nien Frankreichs und Englands , geographische Bücher,
Offiziere. Die jüngst erfolgte Ernennung zahlreicher Offi¬
Lokal -Nachrichten.
Taschen-Atlanten , Lehrbücher der französischen Sprache und
ziere über den Etat hinaus hängt mit der Mobilmachung
März.
12.
französische Taschenwörterbücher, Toussaint-Langenscheid:
normalen
den
über
die
,
zusammen. 24 Generalmajore
Stand hinaus geführt werden, sollen die 24 Brigaden Land¬
— Sendung nach den Lazaretten im Osten. Die Deutsch-französisch, Schriften über moderne Kunst, Chamwehr befehligen, die nach der Mobilmachung zu bilden Kriegsfürsorge bittet dringend und herzlich, ihr zu der berlain -Goethe, Marks-Bismarck, Bismarcks Briefe an
sind und für' die im Frieden, ebenso wie für die Alpentrup¬ bereits erwähnten großen Sendung an die Lazarette im seine Braut und Gattin , Klenckens Buch der Fabel, Fichpen, kleine aktive Kerne schon bestehen.
Osten recht reichliche Gaben beizusteuern. Im Großen tes Reden an die deutsche Nation , Gerstäcker: Nach Ame¬
und Ganzen sind wieder dieselben Bedürfnisse wie bei der rika, Chamberlain : die Grundlagen des 19. Jahrhunderts,
Kriegsgefangene zur Feldbestellung.
Kon¬ ein Buch über doppelte Buchführung und sonstige kauf¬
11 . März . Für die Durchführung der Sendung an die Ostarmee vorhanden : Eßwaren , MilchBerlin,
männische Angelegenheiten, Carl May 's Reiseerzählungen.
kondensierte
,
Dauerfleischwaren
serven aller Art,
Ackerbestellung und der Ernte erklärte sich die HeersverwrlSehr dankbar wäre der Verband allen denjenigen, welche
usw.
Kakao
,
Schokolade
,
Keks
,
Butter
,
Zucker
,
Marmelade
tung bereit, Kriegsgefangene möglichst noch im Laufe dieses
durch Geldspenden in die Lage versetzen, mehr als
ihn
im
Lazarette
die
„Für
Vermerk
dem
mit
sind
Gaben
Die
Monats in ausgiebigem Maße zur Verfügung zu stellen.
bisher möglich ist, solche Bücher kaufen zu können.
dies
Geschäftszimmer
14,
Die Grundsätze über die Versendung von Kriegsgefangenen Osten" zu versehen, und Theaterplatz
Geldspenden werden in der Geschäftsstelle dankend
Auch
abzugeben.
1,
gehen in diesen Tagen den Landratsämtern zu, bei dene?n
entgegengenommen.
dem
von
Der
.
Beratung
Kriegswirtschaftliche
—
auch der Bedarf an Kriegsgefangenen anzumelden ist.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. In der Alten
für Volksbildung in Gemein¬
Wenn möglich, werden nur Kriegsgefangene zur Verfügung Rhein-Mainischen VerbandMuseum
hält am Sonntag Abend, 81/2 Uhr . Tr . Fried.
Börse
M.
a.
Frankfurt
in
Sozialen
dem
mit
schaft
gestellt, die von Hause aus in den verschiedenen landwirt¬
einen Lichtbildervortrag über „Die Kunst des
Lübbecke
Lehr¬
kriegswirtschaftliche
veranstaltete
8. März
schaftlichen Arbeiten wohl bewandert sind. Auch Wünsche am 7. und
-Job wird Klaviersoli von
Frau Emma Lübbecke
.
"
Islam
Es
.
besucht
Teilnehmern
200
ungefähr
von
war
gang
der kleineren Besitzer werden ausreichende Berücksichtigung
und Chopin spielen. — In der Stadthalle
Rubinstein
Kriegs¬
die
über
gehalten
Borträge
zehn
ganzen
im
wurden
dadurch finden, daß tagsüber Gefangene in ganz kleinen
und die Bestellung der Felder während (8 Uhr ) bringt der 21. Volkskunstabend Rezitation einer
Trupps (zwei Mann ) verwendet werden dürfen. Auch ernährungsfrage Wie
bereits früher an dieser Stelle mit¬ Reihe von Kriegsdichtungen („Die Mobilmachung", „Die
Kriegszeit.
der
die Gemeinden werden in Vertretung der kleinen Besitzer
dazu dienen, solche Per¬ Führer ", „Kriegsfreiwillige", „Für die Gefallenen", „ In
Lehrgang
geteilt, sollte dieser
als Arbeitgeber zugelassen.
sönlichkeit, die sich für die Belehrung und Beratung der Trauer ", „Ausblick") durch Fräulein Mia Paar . Fräu¬
China und Japan.
Landbevölkerung in kriegswirtschaftlichenFragen zur Ver¬ lein Blanda Höller wird Violinkompofttionen vock Grieg
London, 11 . März . „Daily Telegraph" meldet fügung stellen wollen, in den Gedankengang und die Me¬ und Chopin-Sarasate spielen, Fräulein Aennie Wiegand
ans Peking über die Verhandlungen zwischen Japan und thodik dieser Arbeit einzuführen. Nach Beendigung des Lieder von Schubert, Hugo Wolf und Haufegger, Herr
China : Erstens : Betreffend Schantung ist Chrna bereit, Lehrgangs ist nun ein Stab von Mitarbeitern über die Antonie Kohmann Lieder von Sulzbach, Hildach und Men¬
neue Märkte zu öffnen und den Eisenbahnbau und die ganze Umgebung von Frankfurt zerstreut, welche überall delssohn singen.
— Arbeiterwochenkartenfür Kriegsgefangene. Die Ei¬
Uebertragung der Schantungpacht mit den daraus folgenden in ihrer engeren Heimat dahin wirken können, daß der
wurden angewiesen, für die in Berg¬
den
bei
China
senbahndirektionen
wofern
er¬
gewähren,
zu
einzelnen
im
Japan
auch
auf
Rechten
mit dem Lehrgang verbundene Zweck
Friedensverhandlungen zwischen Japan und Deutschland reicht wird, nämlich die Bevölkerung über alle durch den werken beschäftigten Kriegsgefangenen zu den täglichen
durch einen Spezialkommissar vertreten sein wird, um englischen Aushungerungsplan etwa möglichen Schädi¬ Fahrten zwischen Gefangenenlager und Arbeitsstelle Ar¬
beiterwochenkarten auszusertigen. Die Maßregel soll auch
. Zweitens : Betreffend die Süd¬ gungen und über die Mittel diesen zu begegnen, in
seine Rechte zu schützen
mandschurei und die Ostmongolei ist Ehina zwar durch¬ sachkundiger Weise aufzuklären. Damit ist aber erst der auf andere gleichartige Fälle angewendet werden, z. B.
aus nicht einverstanden mit der Einleitung des Vertrags¬ erste Schritt getan, auf dem Wege alle üblen Folgen Fahrten zur Urbarmachung größerer Oedländereien.
— Deutsche Damenmode. Sonntag , den 14. März,
entwurfs, die eine allgemeine Theorie der Sonderrechte des englischen Vorgehens schönem Keime zu ersticken und so¬
wie der Polizeiaufsicht und Rechte einer japanischen Son¬ fort die richtigen Geaenmaßregeln zu ergreifen. Die unsere vormittags 10 Uhr, findet in der Loge am Mozartplatz
derstellung aufstellt, da diese den Vertragsrechten anderer Wirtschaft während des Krieges bestimmenden Verhältnisse eine Versammlung aller Beteiligten an der Frage der
Mächte direkt zuwiderliesen, aber China ist bereit, sofort sind einem steten und oft sehr raschen Wechsel unterworfen. Deutschen Damenmode-Bestrebungen statt. Sowohl die Be¬
die Pachtfrist für Port Arthur auf 25 Fahre zu ver¬ Immer neue Einflüsse machen sich geltend. Auch der rufverbände, als auch Einzelfirmen der Tuch-, Seide-,
längern , für die Bahnlinien Schantung - Mukden und Wechsel der Jahreszeiten und andere natürliche Vorgänge Samt -, Zubehör-, Stickerei-, Spitzen-, Pelz - und Mode¬
Tschangtschin—Kirin dieselbe Nachfrist zu gewähren wie bedingen eine fortgesetzte Aufmerksamkeit und gelegent¬ bilderbranche sind vom Allgemeinen Deutschen Arbeitgeber¬
für die Südmandschureilinie, ferner das allgemeine Recht liche Aenderung in der Marschrichtung. Aus diesen Grün¬ verband für das Schneidergewerbe zu dieser Versammlung
des Landerwerbs und des unbeschränkten Aufenthalts für den ist es notwendig, überall, selbst an den kleinsten geladen, um die Bestrebungen tatkräftig zu unterstützen,
Japaner im ganzen Gebiet zu gewähren. Drittens : Be¬ Orten, ständige Beratungsstellen einzurichten. Um diese die darauf abzielen, die deutsche Damenschneiderei von.
treffend Minenrechte des Vangtsetals, namentlich betref¬ Beratungsstellen auf dem Laufenden zu halten, hat sich der Pariser Mode unabhängig zu gestalten. Zu dieser
fend das halb verpfändete Eisen- und Kohlenunternehmen ans den Reihen der Teilnehmer des Frankfurter Lehr¬ Versammlung haben auch Damen und Herren Zutritt , die
in Hankau, ist China bereit, mit Japan ein besonders ganges ein kriegswirtschaftlicher Ausschuß gebildet, zu dessen sich für diese Angelegenheit interessieren.
— Doppelt verlobt. Bor dem hiesigen Bezirkskom¬
geschäftsmäßiges, für Japan vorteilhaftes Abkommen zu Organ die Geschäftsstelle des Rhein-Mainischen Verbands
des
Mineralschätze
alle
nicht
Will
spielte sich gestern vormittag ein eigenartiges Er¬
es
mando
Aber
.
Ar¬
schließen
für Volksbildung gewählt wurde. Dem vorläufigen
lebnis ab. Ein 23 jähriger junger Mann sollte sich stellen
Mangstetals durch doppelsinnige Wendungen, wie sie in beitsausschuß gehören zunächst an : Frau Friedericke Bröll
, in ein japanisches Fidei- ans Oberursel und die Herren Dr . Ernst Cahn in Frank¬ und würde bis vor die Tür des Kommandos von seiner
dem Vertragsentwurf Vorkommen
Betreffend das Verbot, furt a. M ., Geheimer Hofrat Professor Dr. Haupt in
:
Viertens
Bram begleitet. Vor der Tür erwartete ihn aber bereits
kpmmiß verwandeln.
seine andere Braut , die sich auch von ihm verabschieden
Kahn
künftighin irgend einer fremden Macht chinesische Inseln
Robert
.
Dr
Winnerod,
in
Hofmann
Meßen, Pfarrer
wollte. Wie die Auseinandersetzung zwischen beiden jun¬
oder Teile der chinesischen Küste abzutreten, stimmt China in Frankfurt a. M ., Stadtrat Professor Dr . Ph . Stein
gen Mädchen ergab, warn sie beide mit dem gleichen Bräu¬
völlig mit Japan überein, behält sich aber vor, diese in Frankfurt a. M ., und Expositus Wolf in Steinefrenz
nutzuverlobt. Das eine Mädchen gehörte nach Badentigam
Zirkularnote
einer
in
zugleich
beim
Mächten
Politik allen
im Westerwald. Dieser „ kriegswirtschaftliche Ausschuß
teilen, die die Pekinger Deklaration gutheißen und neue Rhein-Mainischen Verband für Volksbildung" hat rwar sein Baden, das andere nach Frankfurt . Die Braut aus Baden
Beziehungen mit der Welt einleiten soll. Fünftens : Be¬ Tätigkeitsgebiet hauptsächlich auf den Dörfern und in hatte von ihrem Bräutigam die Nachricht erhalten, daß
er schwer krank sei und nicht kommen könne, worauf
treffend' die Rechte in Fukien, neue Bahnlinien in dem den kleinen Landstädten in der Umgebung Frankfurts.
nach hier reiste und durch Zufall erfuhr, daß er sich
sie
Kangtsetal anzuregen und ebenso polizeirechtliche Rat¬
Wichtigkeit
allergrößter
von
ist
Einrichtung
Aber seine
schläge, die Chinas Souveränität mit einer anderen Macht für die Stadt Frankfurt selbst, indem er durch seine Arbeit auch! mit einer Frankfurterin verlobt habe, jetzt aber auf
! vermischen würden, erklärt China, all dieses in den Gegenden, durch welche die Stadt Frankfurt mit dem Bezirkskommando zur Einstellung in das Heer weile.
unglücklich
müsse neu bearbeitet, wenn nicht gänzlich gestrichen werden. den wichtigsten Nahrungsmitteln versorgt wird, dafür wirkt, Jedes der jungen Mädchen machte nun vor dem zahlreichen
Ehina ist völlig bereit und wünscht dringend, daß der ja- daß die Produzenten in der der Kriegslage angemessenen Publikum seine Eigentums ansprüche an den Mann geltend,
panische Nachbar an seiner industriellen Entwicklung teilWeise ihre Güter hervorbringen, und indem er die ländliche der schließlich der zweiten Braut den Borzug gab. Der
nehmen und sie beschleunigen möge, aber China erkannte, Bevölkerung dazu anleitet, mit Vorsicht, Mäßigung und Endakt zwischen den Dreien aber spielte sich hinter ver¬
daß die Zeit gekommen ist, in der eine geheime Diplo¬ Sparsamkeit die vorhandenen oder noch zu erzeugenden schlossenen Türen ab.
matie und geheime Verträge für alle Beteiligten schädlich Lebensmittel zu verwalten. Er sorgt dafür, daß in der
— Erwischter Posträuber . In der Person des 18sind. China glaubt, daß ein jedes Recht, das eine Nation
Stadt Frankfurt , welche den Mittelpunkt dieses Wirtschafts¬ jährigen Postaushelfers Uhlein wurde gestern früh ein
einer anderen gewährt, frei und offen gegeben werden und gebietes bildet, kein Mangel an Lebensmitteln eintreten gefährlicher Paketmarder auf frischer Tat ertappt und
eine volle und freie Betätigung einer jeden anderen Macht wird, und daß diese in einer erträglichen Preislage ge¬ ' festgenvmmen. Bei einer Haussuchung entdeckte die Polizei
enthalten müsse.
halten twerden. Die .Aufgabe Und Absicht dieser Orga¬ in der Wohnung des Uhlein ein ganzes Warenlager , das der
Meine Nachrichten.
nisation ist es also, durch Aufklärung und Ueberwachuug junge Mensch während seiner Tätigkeit bei der Post zu¬
sammengestohlen hatte.
-Jtalienische Wirtder ländlichen Bevölkerung, vor allem für die Ernährung
11 . März . Der T eutsch>
Berlin,
— Schmiere gestanden. Der 21 jährige Kellner Franz
fchaftsverband teilt mit, daß der Hafen von Genua infolge der städtischen Arbeitermaffen während des Krieges zu j
* Seiler hat seinen Kollegen über mitgespielt. Er stahl
der Anhäufung von Gütern vom 8. brs 20. März einschließ¬ sorgen.

Kleider und Ueberzieher aus dem Garveroberaum
8 »^ Wirtslokals. In der Nacht »um 19. Januar stand
k^ Di^ Schmiere, als der nrcht ermittelte Frankfurter
iurcfr ein Oberlichtfenster m den Laden eines Zr'LÄiWeä
auf der Äaiserstraße drang und 2500 Zi¬
garetten und anderen Rauchstoff stahl. Gerne Taten HM
U ^ler mit sechs Monaten Gefängnis zu büßen.
ZuhMerei . Der Sattler Johann Bauer liebt es,
baß andere für ihn sorgen. In Stuttgart , Mannheim
vnd Frankfurt legte er sich auf die faule Haut und lebte
Dirnensold. Der Zuhälter wuroe zu zwei Jahren
Oefängnis verurteilt .
__
__ _ _

Geliebte, eine Frau Helene Heydrich, alle möglichen Ver¬
Diese Bedingung ist in manchen Kreisen des Publikums
suche angestellt, die jetzt vor dem Schwurgericht in Darm¬
als
ein
Nachteil für den Erwerber der neuen Schuldner
stadt ihrer Aburteilung harren . Der Ehemann der Mit¬ fchreibung
aufgefaßt worden, während sie in Wirklichkeit
angeklagten, der als Privatgelehrter in einer Villa in
einen großen Vorzug darstellt. Was besagt denn die Be¬
Ludwigshöhe bei Darmstadt lebte, hatte seiner Frau zu stimmung „unkündbar bis 1924" ? Nichts anderes, als daß
Liebe auf die Offizierslaufbahn verzichtet, sie nach der das Reich- die Anleihe mindestens bis zum Jahre
wegen verschiedener Fehltritte geschiedenen ersten Ehe mit 5o/o verzinsen muß, und daß es vorher weder1924
den
wieder zum zweiten Mal geheiratet und obwohl er immer Zinsfuß herabsetzen, noch vorher den
Anleihebetrag zurück¬
neue Beweise ihrer Untreue erhielt, in seiner übergroßen zahlen darf. Der Anleihebesitzer bleibt
mithin bis zum
Liebe zu ihr festgehalten. Als der junge Student
Jahre 1924 in dem ungestörten Genuß des für ein Wert
dem Weibe in die Hände fiel, wußte sie ihren Papier von dem Range der Deutschen
Reichsanleihe außer
Einfluß aus ihn so steigern, daß er willenlos alles tat.
ordentlich hohen Zinsfußes von 5 «-,. Will
das Reich
was sie verlangte. Wochenlang nun wurden Mordver¬ nach dem Jahre 1924 nicht mehr 5o/o
Zinsen zahlen, so
Aus der Nachbarschaft.
suche gegen den mißtrauisch gewordenen Ehemann ansge¬
«muß es dem Anleihebesitzer die Wahl lassen
Ka¬
— Kan au , 11. Marz . Der hiesige Milchhändler¬ führt. Es wurden eigens zu diesem Zweck Gesellschaften pitalrückempfang und niedrigerem Zinsfuß . zwischen
Das heißt,
gegeben
,
um
in
das
Weinglas
des
verein beschloß trotz der von den Landwirten vorgenommeBillenbesitzers reinen wer heute 981,4 Mk. für 100 Mk.
der neuen
Alkohol zu schütten. Dieser Plan scheiterte an der Vor¬ Reichsanleihe zahlt, muß, wenn das Nennbetrag
uen Milch-Preiserhöhung m Hanau die Milch zu den alten
Reich nach- dem Jahre
« „ isen weiter zu verkaufen, da er m diesem Prersaufschlag sicht des Mannes , der sein Weinglas nie aus der Hand 1924 nicht mehr 5 °/b geben will, die wollen 100 Mk.
aus
ließ. Dann wurde Logierbefuch eingeladen, und bei der gezahlt erhalten. So und nicht anders ist
UÄ
--blickt. D-nn gerade di- Landwirte
die
Bestimmung
«eni-ß-n gegenwärtig, so M der Bernn bekannt durch die dadurch- notwendigen Umbettung der. Ehemann durch Oeff- „unkündbar bis 1924" aufzufafsen. Ganz irrig ist die
nen der 'Gashähne aus dem Wege zu räumen versucht. Als
^ernbaltunq des Feindes aus dem Lande den allergrößten
Annahme, daß der Anleihebefitzer sich- vor dem Jahve
Sttnü Daher sei es auch unschön, wenn man den daheim auch das mißglückte, mußte der betörte Liebhaber schwim¬ 1924 das für die Anleihe aufgewandte Geld nicht
oewiebenen Familien der Kriegsteilnehmer neben allen an- men lernen, um gelegentlich einer Kahnfahrt mit dem verschaffen kann. Tie Reichsfinanzverwaltung zahlt wieder
zwar,
/ deren Lebensmitteln auch noch die Elch für die Kruder Ehemann das Boot kentern zu lassen und sich selbst retten Zu
wie schon oben gesagt, das Kapital vor dem Jahre 1924
können. Dann wurden Versuche angestellt, um ihn durch nicht zurück. Es wird aber jederzeit möglich fein,
ein
^Eure .^ ^ Israelitische
Kinderheilstätte
in den Stich einer giftigen Biene ums Leben zu bringen. Wertpapier von den hohen -Eigenschaften der Deutschen
Bad Nauheim,
die ihr ganzes Haus seit Kriegsbeginn Schließlich reiste die dunkle Tat : in seiner Villa wurde der Reichsanleihe durch Vermittlung der Reichsbank oder an¬
der Militärbehörde als Lazarett zur Verfügung stellte,
Privatgelehrte von dem Studenten mit einem Hammer er¬ derer Banken und Bankiers zu veräußern, und nach-mensch¬
schlagen, die Leiche mit Spiritus übergossen und darauf das
hat mit dem Israel . Frauenheim in Bad Nauheim Verein¬
licher jBoraussicht wird der Anleiheerwerber bei einem
barung getroffen, um in dseren Räumen während des ganze Gebäude angezündet. Der Prozeß , der ungeheures Verkauf für 100 Mk. Anleihe nicht nur den aufgewandten
Gommers, wenn auch- in beschränktem Maße , herzkranke
Aufsehen erregt, begann unter überaus großem Andrange
Betrag von 98,50 Mk., sondern
des Publikums , namentlich- von Frauen und Mädchen, — nenswerten Aufschlag erzielen. wahrscheinlich einen nen¬
und ffrophulöse Kinder verpflegen zu können.
!■
ein trauriges Zeichen, daß die Neugier des Publikums
Eine Schuldverschreibung des Deutschen Reichs ist
">■•7*
trotz der großen Zeiten, in denen wir leben, immer noch ■ jederzeit zu Geld zu machen. Entweder, wie schon
Vermischte
gesagt,
Nachrichten.
H4
aus verworfenen Mordbuben Sensatronshelden machen ; durch Verkauf oder, wenn das Geld nur vorübergehend
ge¬
H Frankenberg,
11 . März . Beim Schweine¬ möchte._
braucht wird, durch Verpfändung der Anleihestücke bei
schlachten kam vor Wochen einem hiesigen Einwohner der
den öffentlichen
Trauring abhanden. Alles Suchen blieb ergebnislos. Jetzt
Amtlicher
Darlehnskassen.
Tagesbericht.
schrieb nun der in Rußland im Felde stehende Sohn , daß
Großes
er den vermißten Ring in einer ihm zugeschickten Wurst
Wer durch Inanspruchnahme der Darlehnskassen sich- Geld
Hauptquartier,
12 . März.
zum Erwerb von Kriegsanleihe beschafft, braucht auch
gefunden habe.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Der Eisenbahnverkehr
nicht
zu besorgen, daß nach einigen Monaten oder über¬
ausden
besetz¬
Zwei englische Linienschiffe und ein Torpedoboot haben
ten
Bahnlinien
in Belgien
haupt
zqr Unzeit die Rückzahlung von ihm verlangt wird.
und
Frankx ei ch. Für den Verkehr auf den besetzten belgischen und gestern auf die Umgegend von Westende 470 Schuß abge¬ Die Darlehnskassen sind eine öffentliche Einrichtung , die
geben, ohne Schaden anzurichten. Auf der Linie Nieuportgerade in erster Reihe den Zweck verfolgt, den Eigentümern
französischen Eisenbahnstrecken sind vom „ Deutschen EisenNeuchatel
haben die englischen Truppen in östlicher Rich¬ von Wertpapieren eine Geldbeschaffung durch Verpfän¬
bahnverwaltungsrat in Brüssel" eingehende Bestimmun¬
gen erlassen worden. Aus diesen Verordnungen erfährt
tung vorgestoßen, wurden jedoch unter großen Verlusten ab¬ dung ihrer Papiere zu ermöglichen. Das Publikum darf
man , daß der öffentliche Verkehr in beschränktem Maße bis
infolgedessen mit Bestimmtheit auf größtes Entgegen¬
gewiesen.
jetzt auf 13 Strecken der Linienkommandantur Brüssel,
kommen der Darlehnskassen rechnen. — Bei dieser Gelegen¬
14 Strecken der Linienkommandantur Lüttich, 5 Strecken Oestlicher Kriegsschauplatz.
heit sei daran erinnert , daß den zum Zwecke der Einzahlung
der Linienkommandantur Luxemburg und -aus 2 Strecken
Nördlich des Augustower Waldes in Richtung Grodno
auf die neue Kriegsanleihe zu entnehmenden Darlehen
der Militäreisenbahndirektion Sedan sowie 5 Strecken der
wurden die Russen geworfen und ihnen 4000 Gefangene, bis aus weiteres ein Borzugszinssatz — zurzeit 514 statt
5 1/2%
Militäreisenbahndirektton Charleroi ausgenommen wurde. darunter 2
—
eingeräumt
wird.
Regimentskommandeure, sowie 3 Geschütze und
Ueber die Beförderung von Leichen heißt es, daß sie vom
Alles
in
allem
:
es
gibt
zurzeit keine bessere Kapitalan¬
10 Maschinengewehre abgenommen.
Etappenort bis zur deutschen Grenze frachtfrei erfolgt,
lage -als die Deutsche Kriegsanleihe. Und so begreiflich and
in Deutschland nach den geltenden Verkehrsvorschriften.
Nordöstlich- Ostrolenka machten wir 220 Gefangene wünschenswert es auch ist, wenn das Publikum bei der Ver¬
Ueber die Rückführung von Leichen gefallener Krieger be¬
und in dem Vormarsch gegen die russischen Stellungen um wendung feiner Spargelder Ueberlegung und Vorsicht übt,
findet das stellv. Generalkommando. Für häufiger vor¬ Prasznysz über 3200 . Unsere Linie
stehen wirrer in 4 so darf es doch- im vorliegenden Falle ohne weiteres das
kommende Stationsverbindungen werden bereits fettig ge¬
Kilometer -Entfernung von Prasznysz . Hierbei sind die Sicherheitsgesühl haben, daß den .Interessen des Vater¬
druckte Fahrkarten aufgelegt. Bei der Ausgabe fertig ge¬
landes und den eigenen -Interessen nicht besser als durch
druckter Fahrkarten erhalten Reisende dritter Klasse eine,
Stellungen , die wir anfangs vor der russischen Uebermacht eine rege Beteiligung an der Zeichnung auf
die Kriegsan¬
der zweiten Klasse eineinhalbe, der ersten Klasse zwei Fahr¬ räumen mußten, wieder in unsre Hände gekommen. Die leihe -gedient werden kann.
karten. Wenn militärische und dienstliche Gründe es er¬
Zahl der auf letzterem Bezirk gemachten Gefangenen beläuft
heischen, kann die Verpflichtung zur Beförderung von
Reisenden in Belgien und Frankreich- jederzeit zurückgezogen sich auf 3460 Mann.
werden. Bezahltes Fahrgeld wird in diesem' Falle zurück¬
_Oberste
Heeresleitung.
erstattet. Von Offtzieren und Soldaten wird auf dem in
Frankreich und Belgien belegenen Strecken keine Gepäck- Anfki irrende Worte über die Kriegsanleihe!
Operette von C. M Ziehrer. Kleine
Die in diesem Blatt vor kurzem veröffentlichte Zeich¬
fracht berechnet.
Preise . 840
Um eines Menschen Leben zu vernich¬
nungsausforderung auf die neue 5 proz. Deutsche Reichs¬
anleihe (Zweite Kriegsanleihe) enthält den Vermerk
ten, der ihren Plänen im Wege stand, hat der 23 Jahre
alte Student der Medizin Vogt und dessen 28 jährige
Für Me ftetafttm oerantw örtlich F . Kaufmann in Frankfurt a. DL.
„unkündbar bis 1924 ".
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ommission 36
Montag , den 15. März
Dienstag , den 16. März
3 —7 Uhr

|

1

Schwarze
Weisse
,

!

Strümpfe
, für Konfirmanden
für Kommunikanten

i ’fibre ich in grossem Stil
Weil ich darin brauche viel .
Falls der Nhmmel ist nicht heiter,
Kauft unter die leichten Kleider

Untertaillen

, ohne

Dank.

Leipzigerstraße 58, 1. St.
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| Oster -Angebote
s

Hermann Stern

sagen Wir Allen auf diesem Wege unseren herzlichsten
Frankfurta.M .-West,den 12. März 1915.

für den

ti

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
meines unvergeßlichen Galten, unseres teueren Vaters, Schwiegervaters,
Großvaters
, Bruders, Schwagers und Onkels

Herr

nachmittags

findet die Ausgabe der Brotaasweise
ganzen Bezirk 36 statt.

Buchdruckerei
F KaufmannL La.. Frankfurt a. M.

Danksagung :.

Falk -Mittelschule , Falkstrasse 71
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geb. Meiberg.

KIEHkHA
, z. Zt. tm Felde.
m

i
|

Mädchen von außerhalb aus guter
Gottesdienstliche Anzeigen.
Familie, welches noch nicht gedient hat,
Christuskirche
Frankfurt
am Mail
sucht Ttelluug am liebsten zu Kindern.
Sonvtag , den 14. Februar,
Näheres in der Exped
. d Bl._903
dorm . 9»/, Uhr: Kindergottesdienst.

Arm,

Am Eichenloh

Bi « ich führ ’, sind zart und war « .

Strumpf- Noack j
Spezial-Gefcbäft füt gute Unterzeug« u. Strumpfwaren,
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraße 23, Edte Landgrafenftraße »
Huch Hnftrickenu.flnweben . G Telefon Hmt Taunu», 3348«

i

».

" 10‘/, „ Hauptgottesdienst, Pfr . Bömet.
Nachm 51/, „ AbendgotteSd
., Miss. Rebelmg.
81/, „ KrirgSgebetstunde.
(Ginrrheiruer Landstraße) per sofort _ "
Mittw. 8ljt „ KriegSgedetstunde.
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
Bockenheim Falkstraße 29.
zu vermieten
. Ferner daselbst noch1 Laden SonntFalkenhof,
. 4 Uhr: Zusammenkunft jung.Mädch.
nebst2 Zimmer
-Wohnung zu vermieten. Dienst,. nachm
„ 81/, „ Temperenz-Bersammlrm«.
Näh. Wohuuugsgesellschaft m. b. H. Dann . * 3 V, „ Bibelstundef. Frauen.
Weißsrauenstraße
(Eingang Papageigasfe 12) Dorm. * 81/, „ Bibelst. f. Männer «. Jikgl.
* 81/, „ Gesangstunde.
— , Amt
- 990 Freit.
Telefon 4686
Hansa.
SomSt. „ 8 l4 „ Posaunenstunde.

sofort zu
Schöne 3 Zimmerwohnnng zum S Schöne 2 Zimmerwohnung
. r. 917
St
2.
Näh.
17.
.
Bredowstr
1. April an kleine Familie zu vermieten.»verm.
847
part.
erfragen Markgrafenstr. 17,
Große 2 Zinmerrvohnnng
. Näheres Zu
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Rödelheimerlandstr 34,2 . St . 918
z.verm
Zim3
Am Weingarten 29 . Schöne
331
58.
Kurfürstenstraße
,
Binder
A.
|
ü
« «♦
Schöne 2 Zimmerwohnnng
merwohnung zum 1. April zu verm. 867
Ii 5 giitmtf
. 30. Laden. 919
. Rödelheimerlandltr
verm
z.
459
Schöne 3 Zimmerwohnung zn vermie8 Zimmerwohnnng mit Bad, Veranda,
868
2 Zimmerwohnung mit allem Zu ehör im
Gas- und Wafferleitung zu vermieten. ten. Leipzigerstraße 98.
Stock zu vermiet. Sophienstr. 37. 920
2.
332
.
z. verm.
. 9d am Bahnhof
3 Zimmerwohnungen
Niederhöchstädterstr
Zwei schöne
mit all
875
5 Zimmerwohnnng
2 Zimmerwohnnng
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. April Falkstr. 93. Zu erfragen bei Pehlert.
Komfort der Neuzeit sofort
. Rödelheimerstraße5 . 921
vermieten
zu
373
26.
.
Nauhetmerstr
.
Zimmerwohnnng
vermieten
8
zu
Schöne
1. April
2 Zimmerwohnnng
Frieseugaffe 8 , 1. St . Geräumige mit Büd und allem Zubehör zum
St . 876 mit Mansarde für 30 Mk. zu vermieten.
1.
Näh.
20.
.
Homburgerstr
.
vermieten.
verm
z.
zu
sofort
3 Zimmerwohnung
Adalbertstraße 1v.
928
_
Näh. im Haufe bei Frau Paproth. 462
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm. Ginnheimerstraße 41, part. lks.
Küche
mit
2 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬ Näheres Schloßür. 32. „Pfälzer Hof". 914
vermieten. Kiesstraße 8, I . St . 965
zu
465
33.
April
.
Ginnheimerstraße
.
zum1
mieten
Zimmerwohnung
3
Schöne
621
.
St
1.
im
Näh.
Bad.
Wohnung mit
Schöne 2 Zimmerwohnnng
zu vermieten. zu verm. Näh. Homburgerstr.34,2 . St . 915
8 Zimmerwohnnng
8 Zimmerwohnnng mit Bad
466
. April, nächst der Ginnheimer Höhe,
zum1
.
Bürkle
zu
67,
sofort
)
Adalbertstraße
3 Zimmerwohnung(Dachstock
. Juliusst ^. 37,1 . St . lks. 966
zum 1. April preiswert zu oerm. Näheres
vermiet
zu
Stock mit vermieten
1.
_916
3.
713
Zimmerwohnung
3
Friesengasse
.
Schöne
.
parterre
57,
Seestraße
Große
2 Zimmerwohnung zum1. April zu verBad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
Schöne 8 Zimmerwohnnng
. 6,1 . St . l. 967
. Näh. Glnheimerstr
mieten
4 Ir mm * r+
. Kau- zum 1. Mai, nächst der Ginnheimer Höhe,
. Keine Doppelwohng
zu vermieten
979
Schöne Mansardeuwohnnug
sungerstr.8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 468 zu verm. Juliusstraße 37,1 . St lks. 964
Sophienstraße 97, 8 . Stock
ruh.
an
Küche
u.
Zimmer
2
,
35 + 977 neuhergerichtet z. verm. Adalbertstr. 71 1.
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
4 Zimmerwohnung , Balkon , Man¬
Leute preisw. sof.
471
11.
Raab,
bei
,
5
11O
.
».
Falkstr
.
vermiete
vermieten
z«
sofort
re.
sarde
8 « . 2 Zimmerwohnunge « mit ZnSchöne 2 Zimmerwohnung 1. Stock
3 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 30.— behör z« ermäßigter Miete ä Mk.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
Seitenban m. KücheU. Keller z. 1. April
28 . Einzelnes Zimmer
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.— 50 , 88
separatem Bad, Bleichplatz sofort zu verm.
. Landgrafenstraße 11. 980
473
91.
9
zu verm. Rödelheimerlandftraße
Näheres Ada' bertstraße 60, -art.
Mk . I^O bis 15, sofort oder später zn zu vermieten
, I . St . r.
Göbenftraße 18.
3 Zimmerwohnung mit Bad im 3. Stock verm . Z » erfr . bei I . Gieß
Schöne 4 Zimmerwohnnng für
Zimmerwohnungen im Erd¬
2
Zweimal
. 29. 15 sofort zu vermieten
. Falkstraße 112. 491
Große 8 Zimmerwohnnng,
Mk. 720 — zu verm. Adalbertstr
Stock sofort oder später zu
3.
und
geschoß
vermieten.
und Balkon zum Badezimmer extra, sofort zu
Bad
m.
.
mit
Zimmerwohn
3
Zimmerwohnnng
Kriegersrauen mit Nachlaß.
4
Für
Schöne
976 vermieten.
18, 1. Stock.
Bad, warme und kalte Leitung, Balkon 1. April. Homburgerstr.22, bei Marks. 525 Juliusstraße
Näheres beim Eigentümer Keller, Ruprecht1. St . zu 49 Mk. str. 18, Telef. Hansa 8061 u. 8062 oder im
1. Stock, Falkstraße26 zum 1. April zu
Große , schöne 8 evtl . 4 Zimmer¬ Schöne3 Zimmerwohnung
978
FalkenMk.
im
48
zu
.
St
gegenüber
3.
und
erfragen
Zu
.
1007
vermieten
wohnnng , kalt oder warm Bad, große
3. Stock bei Kästner._
zu 38 Mk.
.
St
1.
zu
Zimmerwohnung
162
2
April
1.
Schöne
zum
_
Lage,
Hause zum
ruhig.
in
Veranda, in freier
hof, rechts bet Schweizer.
Zimmerwohnung
2
. IO. Näh. 1. St . r.
1. April z. verm. Bredowstr. 6,1 . St .r.1OI4
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm- vermiet. Zu erfr. Sophienstr. 103, ptr. 536 zu verm. Wurmbachftr
, elektr.Licht zum 1. April
Zimmerwohnnng
8
zu
Schöne
April
.
wafferversorgung
Schöne3 Zimmerwohnung zum1
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
226 vermiet
. Leipzigerstraße 17.
zu vermieten
. Durst, Schloßstr..89,2 . St . 537 neuherger.in ruh. Hause zum April od. Mai Fröbelstraße IO. Näheres parterre. 1015
billig zu verm. Bredowstr. 6 . 1. St . r . 1003
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad,
, geräumige 3 Zimmerwohnung
Schöne
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Bletch,
Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden
8 Zimmerwohnnng »im Seitenbau mit allem Zubehör preiswert zu vermieten.
der Universität in der Jordan¬
gegenüber
platz, Trockenboden auf 1. April zu vermiet. straße zu verm. Näh.Königstr. 53, part. 573 zu vermieten. Basaltstr. 9, 2. St . r. 1004
1016
Am Weingarten 32, parterre._
. 50, 1. Stock bei Gerlach. 328
Leipzigerstr
, sonnige
In best. Hause neuhergerichtete
Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnung im 3. Stockz. 1. April
2
Kleine
.), 2 an ruhige Leute zu vermieten. Solmsstr. 87.
Schöne 4 Zimmerwohnnng
. Kurfürstenstraße 57. 587 8 Z . -W ., 1. Stock (keine Doppelwoh
zu vermieten
.
»
vermiete
zn
1017
«it Bad zum 1. April
, Gartenanteil zu verm.
Bredowstraße 10 , 1. Stock . 624 Mansard., Bleichplatz, d. Linie2 u. 18.1005 Näheres Adalbertftraße 46 bei Noe.
50.Haltest
.
Kreuznacherstraße 44._329
Adalbertstr
Zu¬
allem
u.
3 Zimmerw. mit Bad, Veranda
2 Zimmerwohnnng
Schöne große 4 Zimmerwohnungbehör an ruh. Familie sofort preisw. z. verm.
Zimmerwohnnng
8
Schöne
Vorplatz im 4. Stock zu
abgeschlossenem
mit
Preis
.
mit Balkon und Veranda sofort oder
verm
zu
Familie
kl.
an
6,1 . St . rechts. 1018
.
Zubehör
mit
Bredowstr
.
3 Zimmerwohn,
Schöne, neuhergerichtete
1006 vermiet
. Näheres Sophien2 s..
später zu vermieten
Fröbelstraße
Mark.
33
sofort
Zubehör
allem
und
mit Bad, Balkon
re.
BM Br 1 fflmmer
straße 29, parterre._461
8 Zimmerwohnnng
preiswert z. verm. Falkstr. 89, part. 625
im
Bad
mit
1012
9.
u.
7
Zimmerwohnnng
4
zu vermieten. Frtefengaffe
Kleine Mansardenwohnung
. Falkstraße 39.
1. Stock sofort zu vermieten
664
.
104.
vorm
.
. Friesengasse 1. 107
St
2.
vermieten
erfr.
Kalkstraße
zu
Zu
19.
.
Schwälmerstr
Dreieich
,
Schütz
Näheres bei Jakob
mit Bad zu
Zimmerwohnung
3
Große
Leeres Zimmer billig zu vermieten.
Falkstraße 95, 1*Stock r. Schöne vermieten
straße 10, 1. Stock. _522
, bei Henkel. 1013
Stock
1.
Näh.
.
221
Krause, Leipzigerstr. 11._
Schöne 4 Zimmerwohnung pari, billig zu 3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
erAuskunft
, WWW Kleine Wohnung zu vermiete « .
giwittty
MB «>!>»!,»»>2wnimin
. Näh. Falkstr. 51,1 . St . lks. 662 anteil zum 1. April zu verm.
vermieten
—rumi
205
675
.
Berleop
part.
7,
.
Ginnheimerstraße 22.
teilt Marburgerstr
Schloßstraße 49.
Hause
.
in best
,
15
Homburgerstraße
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm.
Schöne geräum. 4 Zimmerwohnung zum
64
. Näh. 3. Stock.
2 Zimmerwohnung
482
715
r.
.
St
3.
erfr.
Zu
11, 1. Stock rechts.
35.
.
767
Werrastraße
Lapp.
bei
Kreuznacherstr
Näh.
.
vermieten
u
1. April
Zimmerwohnnng,
2
große
,
Schöne
§| ltttf « 4S+
Ein kleinesHänschen , mit etwas Garten
4 Zimmerwohnnng mit Bad und
, ruhige
, an kleine
alles neu hergerichtet
neuerbautem
in
. Fritzlarerstr. 24, Näh. Nr. 26. 628
Näh.
verm
Zimmerwohnung
.
z.
3
Schöne
vermieten
zu
April
Zubehör zum 1.
. Falkstraße 96. 275
vermieten
zu
Familie
716
118.
.
772 Hause zu verm. Hausenerlandstr
Hombmgerstraße 28.
Kanfungerstraße 14.
. Falk2 Zimmerwohnung zu vermieten
mit
extra,
.,
mit Küche und Zubehör an
Bad
,
neuherg
,
Zimmer
1
Schöne 3 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnnng
472 ordentliche Leute sofort zu vermieten
bei Raab._
. 667
Näheres
110.
öer*
straße
verm.
zu
.
z
sofort
Bleichplatz
,
Zubehör
und
Gärtchen
kleines
Balkon
,
Bad,
Balkon
sofort
Zimmerwohnung
2
800
730
Schöne
.
part.
mieten. Zu erfr. Kiesstr. 40,
Näheres Grempstraße 16, bei Schenk
Zimmer und Küche nebst Zubehlr
. Falkstr. 53,2 . St . lks. 496 für1 18
zu vermieten
771
Zu
.
Schöne
Mk. Falkstraße 32, 2. St .
.
St
vermieten
.
8
zu
,
24
Emserstraße
3 Zimmerwohnung
Keller
, Bad, Bleich¬ erfragen Leipzigerstraße 43, 2. St . 758
2 Zimmerwohnung mit Küche und
geräum. 4 Zimmerwohnung
1 Zimmer Küchen. Keller sofort oder
. 11. 498 später zu verm. Kl. Seestraße 10. 874
Leipzigerstr
.
vermieten
zu
billig
platz auf April für M . 670 z. verm. 814
Zimwer8
Große moderne
jzu
2 Zimmerwohnung mit Mansarde und
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad zum wohnnng im Neubau sofort
Mansarde mit Küche
. 23. part. 666 zu vermieten
922
. Näheres Rohmerstraße6 oder Keller zu verm. Schwälmerstr
1. April zu verm. Adalbertstr. 6 b. 866 vermieten
. Gr. Seestraße 40.
billig
759
4693._
Zimmerwohnung
4
msa
H
Zimmerwohnnng
Neuhergerichtete
Kleine 2
4, part. Telefon
Große, leere od. möbl. Mansarde mit
913
679
3 Zimmerwohnung mit Bad zum1. April zu vermieten
zu vermieten. Moltkeallee 94.
. Frlesengasse 24._
Kochofe « « . Keller in besserem Hause
zu verm. Bredowstraße7. Näh, part. 801
2 Zimmerwohnung
Falkstraße 92, 8«Stock.
zu vermiet. Jordanstraße 31, part. 923
732
Bad,
20.
mit
Zimmer¬
3
große
Adalbertstraße
.
Schöne
.
Zimmerwohnung
4
zu vermieten
Schöne
Emserstraße
1 Zimmerwohnung mit Küche zu verm.
2 Mansarden zum 1. April zu verm 963 wohnung mit Bad zu verm. Näh. Moltke¬
zu vermieten. Näh. bei Durst, Schloßstr. 89, 2. St . 969
Zimmerwohnnng
2
802
768
allee 57 im 1. Gtock bei Pfaff.
Werderstraße 39, 2. St . bei Uhl.
Homburgerstraße 8 , 1. Stock.
Großes Zimmer mit Küche
Bleich
,
Keller
Stock.
2
.
.,
8
,
8
Mans
«
2
,
Z.-W.
4
Köuigstraße
Schöne
zu vermieten. im 4. Stock an kinderl. Leute zu vermieten.
Zimmerwohnung
2
, 2 Keller¬
970
platz bill. sof z. verm. Näh. Nr 10, pt. 1002 3 Zimmerwohnung mit Küche
Hersfelderstraße2, 3. Stock.
Jordanstraße 69._769
April
.
zum1
Mansarde
1
und
abteilungen
Badezimmer,
extra
.,
Schöne 4 Zimmerw
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Mansardenzimmeru. Küche für 15 Mk. an
. Nur 3 Parteien im Hause.
804
zu verm. Marburgerstr. 1, 1. St . 1022 zu vermieten
56.
Basaltstraße
erfr.
Pers. z.verm. Basaltstr. 28, I .St . 971
Zu
1—2
. 803
Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
ruh.
an
Küche
mit
Ml
s
2 Zimmerwohnung
WWW
Schöne kleine Mansardenwohnung
, neuherger.
Zwei 3 Zünmerwohnungen
813
Gr . Seestraße 2.
verm.
zu
Leute
im Seitenbau sofort zu vermieten.
zu
sofort
Zimmer
3
Zimmerwohnungen
.
I
7,
zwei2
und
Mühlgaffe 5 u.
981
vermieten
810
zu
24 vermieten
Freundl. 2 Zimmer-Wohnung
. Häusergaffe4.
Landgrafenstraße 11._
nebst Zubehör. Näheres Parterre .
849
.
St
2.
Hths.,
Küche
15,
Zimmer nud
Schwälmerstraße
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
. Adalbertstr.67, part. 1008
vermieten
zu
vermieten.
zu
mit
Wohnuug
Ztmmer
2
Kriegerfrauen
An
.
verm
zu
für 28 Mk.
852
links.
Stock
1.
. 9, nächst der
Kiesstr. 31 Näheres
Heizbares , großes Zimmer
Nachlaß. Ginnheimerlandstr
8 «. 2 Zcmruerwohnung
zu
. Friesengasse 31. (Laden). 1009
Zubehör
verm
zu
und
Küche
Sophienstr. Zu erfr. Bdhs. 2. St . lks. 164
mir
Zimmer
2
K r * $$ f n i»4f *
863
.
. mit Bad, Veranda
. Falkstr. 98, Hths. 2 St
vermieten
Kleine Mansardeuwohnnug
Schöne 3 Zimmerw
8 Zimmerwohnnng
u. allem Zubehör in
. Hersfelderstraße9. 1019
oder
sofort
vermieten
, Bleichplatz
zu
Wohnung
imParterre
Zimmer
Schöne 2
sofort oder
Zubehör
allem
mit
verm.
zu
854
. 24
gutem ruhigen Hause preiswert
später zu vermieten. Leipzigerstr
Kleine Mansardenwohnung
später preiswert z« vermieten.
Falkstraße 91. Näheres im 2. St . r. 169
vermieten
. Appelsgasse 20, 1. St . 1020
zu
vermiet
zu
2 Zimmerwohnung
Näheres Leipzigerstr . 88 od.
869
16.
3 Zimmerwohnung zum 1. April zu oerHomburgerstraße
8ii
Große Seeftraße OS, 2 . Stock. ^
Kreuznacherstr . 45, Büro .
. 5. Näh, part. 215
mteten. Schwälmerstr
ver¬
zu
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Der Krieg.
Zeichnet die Kriegsanleihe!
Berlin,
12 . März . _ Die „Kreuzzeitung" schreibt:
Bon einer Persönlichkeit, die in dem Teil des Auslandes,
das uns jetzt wohl am meisten interessiert, längere Zeit
gelebt und heute noch mit ihm in Verbindung steht, erfahren
Wir, daß dortige 'Finanzkreise an dem Erfolg unserer Kriegs¬
anleihe zweifeln und an einen Mißerfolg große Hoffnun¬
gen knüpfen. Alles kommt jetzt deshalb darauf an, den
Erfolg fo großartig wie mögliche zu gestalten, denn das
würde dort zweifellos eine ähnlichen Eindruck machen wie
ein Sieg auf einer unserer Fronten . Jeder , selbst der
kleinste Zeichner der Kriegsanleihe, sollte sich sagen, daß er
durch!feine Zeichnung dazu beiträgt, die Kriegsdauer abzu¬
kürzen.
Um das Friedenszrel.
Berlin,
12 . März . Die „Norddeutsche Allgern.
Ztg ." schreibt: In einer gemeinsamen Eingabe des Bundes
der Landwirte, des Deutschen Bauernbundes, des Zentral¬
verbandes Deutscher Industrieller , des Bundes der Indu¬
striellen, des Hanfabundes und des Reichsdeutschen Mittel¬
standsverbandes an den Reichstag wird die Forderung
erhoben, daß die Erörterung der Friedensbedinguugen
möglichst bald freigegeben werde. Die Petition meint,
daß bei den Erhebern unseres Artikels gegen die sofortige
Freigabe einer öffentlichen Diskussion über die künftigen
Friedensbedingungen irrige Vorstellungen über die Wünsche
der breiten Masse unseres Volkes beständen. Sie verweist
ihrerseits auf den allgemeinen kraftvollen Willen im Kriege
durchzuhalten bis zum äußersten. — Diese Gegenüber¬
stellung beweist nichts gegen unsere Darlegung , da wir
selbst nichts sehnlicher wünschen, als jenen einzigen kraft¬
vollen Willen ungebrochen und gegen jedes Mißverständ¬
nis unserer Feinde und der Neutralen gesichert zu er¬
halten bis zum äußersten. Die Frage, um die es sich
dreht, ist vielmehr die, ob der Eindruck vollster Einmütig¬
keit im Durchkämpfen fortbestehen. wird, wenn wir über
den Lohn für alle gebrachten Opfer und über die beste
Gestaltung des Friedensvertrages zu reden beginnen, be¬
vor wir endgültig gesiegt haben. Dies Reden wird ein
Streiten fein. Erfreulich ist, daß sechs große, sonst nicht
immer einige Verbände, die Millionen von Groß- und
Kleinbetrieben umfassen, geschlossen im vaterländischen
Interesse auftreten. Ihre Polemik gegen den Entschluß
der obersten militärischen und zjvilen Gewalten halten
wir äber nicht für zeitgemäß, da die inter arma erfolgende
Freigabe der Rede den Sieg im Felde nicht beschleunigen
würde. Darauf kommt es an.
Spenden von Ausland -Deutschen.
Berlin,
12 . März . Außer der bereits vor einiger
Zeit gemeldeten Spende von 750 000 Mk., die dem Reichs¬
kanzler als Kriegs'spende der Deutschen und Teutschsreunoe
in Argentinien zur Linderung der durch den Krieg hervorgerusenen Not übermittelt wurde, ist eine weitere Spende
von 250 000 Mk., und zwar je 125 000 Mark durch die
Deutsche Bank und durch die Deutsch-Südamerikanische
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Bank, dem Reichskanzler zur Verfügung gestellt worden. lizien Hat sich weiter befestigt- Angriffe des Feinoes
Die Gesamtsumme der Beiträge aus Argentinien beläuft Haben sich nicht mehr wiederholt. Bei Jnowlodz an der
Pilica brachte die eigene Artillerie gestern nach kurzem
sich demnach auf eine Million Mark. Ferner sind von
Deutschen und Teutschfreunden in Mexiko sowie in Bra¬ Heftigen Feuerkamps mehrere feindliche Batterien zum
silien Spenden von 85 000 Mark und von rund 180 000 Schweigen.
In den Karpathen wurde nach erbittertem Kampfe
Mark durch Vermittlung der Deutsch-Südamerikanischen
Bank hier eingegangen. Alle diese Spenden zeigen, wie eine Ortschaft an der Straße Cisna -Baligvod genommen
sehr unsere Landsleute und unsere Freunde in Amerika und die anschließende Höhe im Laufe des Tages während
unserer in dieser schweren Zeit gedenken. Sie mögen des dichten Schneegestöbers vom Feinde gesäubert.
wärmsten Dankes von ganz Deutschland hierfür versichert
Im westlichen Nachbarabschnitt scheiterte unterdessen
sein.
ein starker feindlicher Angriff.
An der übrigen Front in den Karpathen sowie in
Beute des Hilfskreuzers „Prinz Eitel Friedrich ".
Südostgalizien
keine besonderen Ereignisse, da während
Berlin,
12 . März . Nach Meldungen des „ Berl.
Lok.-Anz." aus Holland und Dänemark hat der deutsche des ganzen Tages heftiger Schneesturm anhielt . Auch
Hilfskreuzer „Prinz Eitel Friedrich" 10 verschiedene nördlich Czernowitz herrschte Ruhe.
Am südlichen Kriegsschauplatz hat sich seit längerer
Schiffe in den Grund gebohrt. Mit den Besatzungen
in der Stärke von 350 Mann ist der Dampfer in New¬ Zeit nichts ereignet. Unbedeutende Plänkeleien an der
portnews (Virginia ) angekommen. Es sind 4 französische, montenegrinischen Grenze fanden stellenweise statt.
Der Stellvertreter des Ehefs des Generalstabs:
1 russisches!, 4 englische und 1 amerikanisches Schiff. Das
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
letztere wurde in den Grund gebohrt, weil es Konterbande!
Der türkische Tagesbericht.
an Bord hatte. Das größte der Schiffe ist der französische
Dampfer „ Florida " mit 78 Mann Besatzung und 86
Ko n st a n t in op e l , 9. März . Verspätet eingePassagieren. Präsident Wilson stellte eine strenge Unter¬ tvoffen. Das Hauptquartier teilt Mit : Heute bombardierten
suchung in Ausficht. Alle Gefangenen wurden freigelassen drei feindliche Panzerschiffe mit Unterbrechung unsere Jnmit Ausnahme von vier, die nicht die Erklärung unter¬ fanterieverschanzungen bei dem Fort Sed-ul-Bahr . Feind¬
schreiben wollten, daß sie nicht die Waffe gegen Deutsch¬ liche Minensucher, welche sich, unter dem Schutze des Nebels
land ergreifen würden. Der Kapitän des „Prinz Eitel
unseren Minenlinien nähern wollten, wurden durch das
Friedrich" erklärte, die Reparaturen an Kesseln und Feuer unserer Batterien verjagt . Aus den übrigen Kriegs¬
Maschinen würden 3 Wochen dauern . Die Direktion der schauplätzen hat sich nichts Wesentliches ereignet. Wäh¬
Norfolk-Werft erhielt Befehl, über die Art und Dauer
rend vorgestern unsere leichte Flotte damit beschäftigt war,
der Reparaturen der Regierung Bericht zu erstatten. Die eine Erkundungsfahrt an der russischen Küste zu unter¬
Tatsache, daß die Vornahme der Reparaturen von der nehmen, bombardierte die russische Flotte die Häfen Kiamerikanischen Regierung gestattet wurde, beweist, wie der limli , Zunguldak, Kozlon und Eregli . In Zunguldak
Korrespondent des' „Berl . Lok.-Unz. im Haag telegra¬ wurden das französische Hospital und 15 Häuser des
phiert, daß die öffentliche Meinung in Amerika über französischen Viertels zerstört. Ms griechische Fahrzeug
die Versenkung des amerikanischen Dampfers keineswegs so „Taksfiarra " wurde in dem Hafen in den Grund gebohrt.
erbittert ist, wie dies durch die Reuternachrichten hinge¬ Ein feindliches Torpedoboot, das sich dem Hafen nähern
stellt wird. Nach dieser Darstellung soll das amerikanische wollte, wurde von dem Feuer unserer Batterien getroffen
Schiff mit Weizen beladen gewesen sein. Sein Name war und zog sich zurück. In Eregli wurden 50 alte Holz¬
„Frye ". Die Erlaubnis der Neutralitätsbehörde in dem häuser in dem griechischen Viertel durch Granaten in Brand
amerikanischen Hafen zur Vornahme der Reparatur ist geschossen
. Der Direktor einer russischen Schiffahrtsge¬
nach übereinstimmenden Meldungen aus dem Haag und sellschaft, griechischer Nationalität , wurde verwundet,
seine
aus Amsterdam bereits erteilt worden.
beiden Kinder und seine Frau wurden getötet. Ein ita¬
lienisches Schiff und das Schiff „Newa" wurden von den
Die Schlacht im Eise.
Berlin,
12 . März . Der Kriegsberichterstatter der Russen genommen, ebenso die Schiffe „Heibeli", „Ado"
„B . Z." meldet aus dem K. K. Kriegspressequartier unter! und „Pressia" . Sie wurden im Hafen versenkt. Die
dem 11. März : Die Karpathenschlacht stellt an die Besatzungen wurden gerettet. Durch die Beschießung dieser
Leistungsfähigkeit der Truppen nachgerade Anforderungen, vier ,Orte , welche sechs Stunden dauerte, wurden unter
Soldaten und den Einwohnnern sieben Personen leicht
die man in früheren Kriegen für unmögliche hielt. Nach den
verletzt.
dem Tauwetter der letzten Tage sinkt die Temperatur
Die Beschießung der Dardanellen.
wieder rapide, und seit drei Tagen ist eine Kälte bis zu
Konstantinopel,
12 . März . Der Korrespondent
—25 Grad eingetreten, die eisige Schneestürme im Ge¬
folge hat. Eine Schlacht im Eise ist die Kapathenschlacht des Wolffbureaus in den Dardanellen meldet : Ter Feind
versuchte in der Nacht vom 10. zum 11. März unter dem
geworden.
Schutze von Kreuzern und Torpedobootszerstörern die
Der österreichisch-ungarische Tagesveri .:;i
äußerste Minensperre wegzuräumen, nachdem zuvor größere
Wien, 12 . März . Amtlich wird verlantbart , 12. Schiffe die Scheinwerferaufftellungen wirkungslos beschos¬
März 1915 : Die Situation unserer Truppen in den neu sen hatten. Tie
Dardanellenbatterien eröffneten das Feuer
gewonnenen Stellungen in Russisch-Polen und West- Ga- und versenkten drei
Minensuchfahrzenge, worauf sich der

es war schon kein ernstliches Sträuben mehr, und eine
Sekunde später ruhte ihr Köpfchen an seiner Schulter.
Origmal-Kriegeroman aus cm ft er Zdt
Ihre Augen hatten sich geschlossen
, und von Zeit zu
Zeit ging es wie ein leichtes Erschauern über ihren
von Rudolf Zollinger.
Körper unter den stürmischen Liebkosungen und unter
(4 . Fortsetzung.)
der Flut zärtlicher Worte, mit denen er sie über¬
, „Ach, was liegt daran ! Ich bitte Sie — ich flehe schüttete.
an : laufen Sie mir nur jetzt nicht davon ! Wer
„Hertha — meine Hertha — sage mir : hast du
weiß, ob ich nock einmal Gelegenheit finden würde, mich lieb ?"
unter vier Augen mit Ihnen zu sprechen!"
Da blickte sie noch einmal mit einem sinnbetörenden
Er batte sich ihrer Hand bemächtigt, aber sie machte Lächeln zu ihm auf, und wie ein Hauch kam es von
ihren feuchtschimmernden Lippen:
einen energischen Versuch, sie zu befreien.
„Ja , Erich, ich habe dich lieb."
„Aber was hätten Sie mir denn auch zu sagen?"
Nun
zum ersten Male bot sie ihm ihren jungen,
protestierte sie, während ihre Züge einen erschrockenen
und ängstlichen Ausdruck annahmem Uno mit einem stischen Mund zum Kusse. Und Wladimir Makarow
mochte wohl recht gehabt haben, als er vorahnend
gezwungenen Versuch, einen leichteren, scherzenden Ton
sagte, daß die Glückseligkeit dieser Stunde für Erich
anzuschlagen, fügte sie hinzu:
Leuthold überreich
Verderben aufwiegen müsse,
„Wir haben ja keine staatsgefährlichenGeheimnisse dem er vielleicht um alles
dieser einen berauschenden Stunde
miteinander."
willen entgegenging. .. t 3 ^ Bemühen, die schlanken Finger aus seiner
Ein großer dunkler Vogel strich mit heiserem
O kraftvollen Rechten zu lösen, war vergeblich geblieben, Schrei dicht über den Baumwipseln dahin, und der
p^ tzlich gab sie es auf. Erich Leuthold hatte sich junge Maler fühlte, wie das geliebte Mädchen, das er
über sie herabgeneigt, und als ihre Augen dellseinigen
in wonniger Weltvergessenheit umschlungen hielt, an
begegneten, war es, als sei mit einem Male alle Kraft
seiner Brust in jähem Erschrecken zusammenfuhr. Er
ocs Widerstandes von ihr gewichen.
>
wollte sie fester an sich ziehen, um sie mit einem
„Keine Geheimnisse?" flüsterte er. „Hertha —
kosenden Wort zu beruhigen; aber sie riß sich los und
wich von ihm zurück.
r--LE'
liebte Hertha — haben wir nicht düs allerfußeste Geheimnis miteinander, das es zwischen zwei
„Um Himmels willen, was habe ich getan ?"
Menschenkindern geben kann? Weißt du denn nicht,
„Nichts, das du nachträglich bedauerst, wie ich
w»e unaussprechlich gut ich dir bin ?"
hoffe, mein süßes Lieb ! Wir haben uns doch nur
an«
doch!" hauchte sie, als er sie näher an sich kundgegeben, was wir beide längst gewußt haben.
r»r. und ihr Gesicht war wie mit Blut übergossen. Aber
Und nun — nun bin ich der glücklichste Mensch auf

der Welt. Kann das für dich etwa ein Grund sein,
dir Vorwürfe zu machen?"
Hertha von Raven hatte sich an einen Baum¬
stamm gelehnt und legte die Hand über die Augen.
„Ah, du weißt ja nicht —" stammelte sie. „Es
ist ja doch alles unmöglich. Wir können nie zuein¬
ander kommen — nie — nie !"
Er sah wohl für einen Moment sehr betroffen
aus, aber im nächsten schon hatte er die Wirkung
ihrer Worte wieder von sich abgeschüttelt. In strahlen¬
der Zuversicht und Glücksgewißheit lächelte er sie an.
„Das laß nur getrost meine Sorge sein, Schatz!
Bin ich auch kein goldstrotzender Prinz aus dem
Morgenlande, für den keine Königstochter zu gut wäre,
so meine ich mich doch zur Not vor jedem künftigen
Schwiegervater sehen lassen zu können. Oder sind die
Ravens so adelsstolz, daß ein bürgerlicher Eidam von
vornherein als eine Unmöglichkeit angesehen würde ?"
Sein fröhlicher Ton übte keine ansteckende Wirkung
auf das junge Mädchen. Mit tiefernster Miene
schüttelte sie den Kopf.
„Es ist nicht das," sagte sie leise, „oder doch nicht
das allem. — Ich habe ein großes Unrecht begangen,
als ich dich — als ich Sie für einen Augenblick glauben
ließ, daß ich Ihnen jemals angehören könnte. Ich
weiß nicht, wie es möglich war, daß ich mich so ganz
vergessen konnte. Und ich bitte Sie inständig, mir zu
verzeihen!"
Run erst begriff er, wie bitter ernst ihre Rede ge¬
meint war, und noch einmal bemächtigte er sich trotz
ihres Widerstandes mit Ungestüm ihrer beiden Hände.
(Fortschnng felgt.)

IGegner unverrichteter Sache zurückzog. Durch eine Unter¬
nehmung türkischer Seestreitkräfte wurde in der Nacht
zum 10. März ein feindliches Transportschiff in der
Nähe von Mytilene versenkt.
Die Epidemien in Serbien.
Wien, 12 . März . Der Chef der holländischen Mis¬
sion des Roten Kreuzes, 'Dr . Tienhoven, ist gestern aus
Serbien auf der Rückkehr nach Holland mit dem übrigen
Personal seiner Mission hier eingetroffen. — In der
„Neuen Freien Presse" äußert sich Dr . Tienhoven über
die Gesundheit'sverhältnisse in Serbien dahin, daß dort
seit Herbst vornehmlich Bauchtyphus, 'Flecktyphus und
Durchsallsieber herrschen. Ten beiden ersten Krankheiten
sind bereits viele Tausende erlegen, namentlich nach den
Kämpfen bei Baljevv, da die Leichen und Tierkadaver
lange unbeerdigt blieben und die wenig hygienisch eingejrichteten Hospitäler überfüllt waren. Binnen wenigen
Wochen erlagen dem Flecktyphus 40 serbische und 23
. In
fremdländische Aerzte, darunter zwei amerikanische
-un¬
der Kaserne von Nisch, wo die gefangenen österreichisch
garischen Offiziere untergebracht sind, herrschen günstigere
Verhältnisse bezüglich der Reinlichkeit und Hygiene, sojbaß dort auch Krankheiten nicht wüteten. Dagegen wurde
sn hen Unterkünften der Soldaten , sowie in den von
serbischen Verwundeten belegten Spitälern ern verhältnisimäßig großer Prozentsatz von Todesfällen festgestellt.
Griechenlands Friedenspolitik.
Der neue griechische Ministerpräsident Gunaris , dessen
Kabinett bereits die Eidesleistung abgelegt hat, erklärte
in einer offiziellen Note an die griechische Presse, daß
er in Uebereinstimmungmit dem Könige an der bisherigen
Neutralitätspolitik Griechenlands unverbrüchlich festhaften
würde. Griechenland bedürfe zu feiner inneren Besestijgung einer längeren Friedensperiode. Das ist die Erklä¬
rung fcet Neutralität Griechenlands, aus der dieses nur
heraustreten will, wenn sein serbischer Verbündeter von
einem anderen Balkanstaate, etwa von Bulgarien , ange¬
griffen werden sollte. In diesem Falle müßte Griechen¬
land zur Erhaltung seines in dem jüngsten Türkenkriege
erworbenen reichen Gebietszuwachses zu den Waffen greifen.
, bedürfe es feines Heeres
Diesen Gebietszuwachs' zu schützen
und könne daher nicht den Wünschen der Dreiverbands¬
staaten, ihnen militärische Hilfe zu leisten, entsprechen.
England und Frankreich sind im höchsten Maße aufge¬
bracht, daß der König Konstantin es wagen konnte, den
ihnen ergebenen Ministerpräsidenten Benizelvs durch einen
Mann zu ersetzen, der rücksichtslos und ausschließlich die
Interessen Griechenlands wahrnimmt . Da England seine
Versuche, sich durch Griechenland die Kastanien aus dem
Feuer der Dardanellensorts holen zu lassen, gescheitert sieht,
hat es zunächst seine Marinemission aus Athen äbberufen,
um deren Mitglieder in der eigenen Flotte zu verwenden.
Damit ist der Bruch auch nach außen hin vollzogen. Tie
heißen Bemühungen um die Bundesgenossenschaft Griechen¬
lands zeigten, einen wie hohen Wert England auf die
griechische Hilfe legte, und wie tief es erkannt hatte, daß es
im Punde mit Frankreich und Rußland allein seines
Gegners nicht Herr werden könne. Griechenland hat jede
Abhängigkeit von England und Frankreich von sich abgeschüttelt. Nachdem noch vor dem Kriege die französische
Militärmission unter General Eydoux nach den Worten
dankbarer Anerkennung, die König Konstantin in Berlin ge¬
sprochen, Athen verlassen hatte, ist Griechenland jetzt auch
von der englischen Marinemission befreit worden, die ihren
Einfluß stets zu steigern suchte. Der gleichzeitige Rücktritt
der Generalgouverneure von Mazedonien, den Aegäischen
Inseln und Kreta, von denen der letztere seine Demission
, ist lediglich eine der Maßnahmen , die in
alsbald zurückzog
parlamentarisch regierten Ländern bei einem Regierungs¬
wechsel üblich sind.
Auch Albanien macht mit.
Nach Meldungen aus Skutari hat Essad Pascha, oer
weiß, daß die Aufständischen im Frühjahr mit verstärkten
Mästen den Kampf gegen ihn aufnehmen werden, Turazzo
ist den letzten Monaten durch starke Feldbefestigungen
geschützt und sich nach Serbien und Montenegro um
Ueberlafsung sachkundiger Mannschaften zur Bedienung
vWn Geschützen gewend^ . Aus Montenegro sind daher
jvsar Miger Zeit 20 Artilleristen, größtenteils Unter¬
offiziere, in Durazzo eingetroffen, um Essad Pascha bei
der Verteidigung der Stadt gegen die Aufständischen zu
unterstützen. Die Tatsache, daß Essad Pascha unter Bruch
der Neutralität mit den erbitterten Feinden Albaniens
gemeinsame Sache macht, hat im ganzen Lande große Ent¬
rüstung hervorgerufen.
Das Scheitern - er französischen Offensive.
W i e n , 11. März . Die Blätter begrüßen die Nachricht
von dem Scheitern des französischen Durchbruchsversuchs
iin der Champagne mit größter Freude, und gedenken
der dabei gebrachten schweren Opfer. Daß verhältniskmäßig schwache deutsche Kräfte, wenn sie auch in ihre vvrgKglichen Feldbefestigungen zurück konnten, der durch Mas¬
sen schwerer Artillerie unterstützten Uebermacht des Feindes
nicht nur Stand hielten, sondern die Angriffe unter den
schwersten Verlusten zum kläglichen Zusammenbruch brach¬
ten, sei wieder eine der herrlichsten Waffentaten des deut¬
lichen Heeres. Joffres gewaltige Bemühungen, einen ent¬
scheidenden Einfluß aus die weitere Entwicklung der Ereig¬
nisse aus dem östlichen Kriegsschauplatz zu gewinnen, hätten
hiermit jetzt wie vor zwei Monaten ihren Zweck völlig ver¬
fehlt. Es sei durch diese Tatsachen wiederum erwiesen, daß
dem Ausgang der weiteren Kämpfe auf dem westlichen
Knegsschanplatz'auch in Zukunft mit .der festesten Züverstcht
entgegengesehenwerden kann.
Die Verluste der Engländer.
Haag, 12 . März . Das holländische Pressebureau
Hagas meldet aus Achen, daß nach dorr umlaufenden
Meldungen die Verluste der englischen Flotte vor den
Dardanellen jetzt 140 Tote and 310 Verwundete be¬
tragen . 2 englische Torpedoboote sind gesunken. 2 Minenausiäumer sind vernichtet und 4 große Schlachtschiffe vor¬
läufig außer Gefecht gesetzt. Tie Verluste bei LandungsVersuchen sollen 700 Tote, Verwundete und Gefangene
betragen.

Wo strcken die Goldstücke?
Zur Ablieferung der Goldmünzen hat man es aller¬
orten nicht an der nötigen Aufklärung fehlen lassen, trotz¬
dem scheint es, als stände der Zufluß bei der Reichsbank,
der wöchentlich etwa 20 bis 25 Millionen Mark beträgt,
nicht im rechten Verhältnis zu dem noch immer im Privat¬
besitz befindlichen Goldgeld. Insgesamt sind bisher rund
5,1 Milliarden Mark in Gold ausgeprägt . Rechnet man
davon den Goldbestand der Reichsbank ab, der sich gegen¬
wärtig auf rund 2,3 Milliarden beläuft, so ergibt sich eine
Disfernz von 2,8 Milliarden , die jedoch nicht vollzählig
mehr vorhanden sind, weil unsere blühende Goldindustrie
Jahr für Jahr Goldmünzen in erheblichen Mengen ver¬
braucht. Eine vor einer Reihe von Jahren vom Reichsamt
des Innern veranstaltete Erhebung über den Goldver
brauch unserer Industrie führte zu dem Ergebnis , daß
jährlich rund fünfzig Million Mark deutschen Münzgoldes
von der Industrie verarbeitet werden. Nimmt man diese
Zahl als annährend zutreffend an, dann würde sich urtfer
Münzgold in 20 Jahren um eine Milliarde vermindert
haben. Es dürften sich also noch etwa eine bis andert¬
halb Milliarde Gold im Publikum befinden. Sollte dieser
hohe Goldbestand nicht freiwillig den Reichskassen zustießen, so würde sich, so schreibt die „ Deutsche Tagesztg.",
die Reichsregierung genötigt sehen, Zwangsmaßnahmen
zu ergreifen, über die aber noch nicht beraten wird
Kleine Nachrichten.
12 . März . Die griechische Gesandtschaft
Berlin,
ist ermächtigt, die Nachricht von einem Attentat auf den
König der Hellenen zu dementieren. Der Meldung liegt
einzig und allein die Tatsache zu Grunde , daß ein Geistes¬
kranker fortwährend um das königliche Palais herumglng,
was zu seiner Festnahme Veranlassung gab.
Haag, 12 . März . Der in Boulogne eingelausene
Dampfer „St . Malo " berichtet, er habe im Kanal das
Wrack eines anscheinend englischen 2000 Donnen-Dampfers
in sinkendem Zustand getroffen. Der Name des Schiffes
sei nicht mehr erkennbar gewesen.
12 . März . Wie aus Brest gemeldet
Amsterdam,
wird, sind die an Bord der „Dacia " gefundenen Lebens¬
, gesalzenes Fleisch, Speck, Zwie¬
mittel, nämlich Zwieback
beln und Kartoffeln auf Rechnung des Prisengerichts in
Brest öffentlich verkauft worden.
13 . März . Der „Prinz Eitel Fried¬
Amsterdam,
rich" wurde gestern Abend in Dock gebracht. Die Beman¬
nung der torpedierten Schiffe wurde an Land gelassen.
Die Passagiere blieben auf dem „Prinz Eitel Friedrich" .
Der Kapitän des Dampfers „Willerby" erzählte, daß es
ihm beinahe geglückt sei, den „Prinz Eitel Friedrich" bei
dem Zusammentreffen mit ihm aus hoher See zu rammen.
Krakau, 13 . März . Der Kriegsberichterstatter des
Petersburger Rußkoje Slowo meldet: Die russischen Ope¬
rationen können sich nur unter schweren Bedingungen
entwickeln. Ueberall müsse man die bewaffneten Gebirgsstellungen der Oesterreicher angreifen, wobei die Truppen
bis zur Brusthöhe in Schlamm waten Müssen. Die Oesterreicher schlagen sich mit großem Ungestüm. Aus einem
Schützengraben hinausgedrängt , verschanzen sie sich rasch
in den nächsten. Auch besitzen sie große Gewandtheit
im Errichten von Drahthindernissen.

Lokal-Nachrichten.

13. März.
-tverorüneten-Ber
Srad
der
Sitzung
— Eine öffentliche
sammlung findet am Dienstag , den 16. März 1915, nach¬
mittags 5^/2 Uhr statt. Tagesordnung : 1. Haushalts¬
plan für lstl5 : Generaldebatte. 2. Vorlage des Magistrats :
Pensionierung eines Oberlehrers um Wöhler-Realgymnasium. 3. Ausschuß-Berichte: Erhebung der Wertzuwachssteuer. Lustbarkeitssteuer für Varietee-Vorstellungen wäh¬
rend des Krieges. Rechnungsablage über die Verwaltung
der Wilhelm Rieger'schen Stiftungen für 1914. Haus¬
haltsplan der öffentlichen milden Stiftungen für 1915.
— Ausnahme der Kartoffelvorräte. Der Magistrat
macht bekannt, daß litt Frankfurt die Aufnahme der Kar¬
tosselvorräte in der Weise erfolgt, daß am 14. März mög¬
lichst in alle Häuser Anzeigeformulare getragen werden,
die innerhalb der Grundstücke von den Hauseigentümern
oder deren Stellvertretern auf d ie Haushalte und sonstige
, insbesondere auch Lebensmittelgeschäfte,
Anzeigepflichtige
verteilt werden. Diese Formulare sind von den Anzeige¬
pflichtigen auszufüllen und unter eigener Veranntwortlrchkeit in den Lokalen der zuständigen Brotkommissionen, die
ja jetzt jedermann bekannt sind, vom 15. bis 17. März
abzuliesern. Tie Entgegennahme der Formulare erfolgt
von 10—1 Uhr und 3—8 Uhr. Wer kein Formular er¬
halten hat, muß selbst für ein solches sorgen, entweder
durch Nachfrage bei dem Hauseigentümer oder durch Ab¬
holung im Lokal der Brotkommission oder vom Statisti¬
schen Amt, Gr . Kornmarkt 2. Bekanntlich ist die Melde¬
pflicht auf Vorräte von 1 Zentner und Mehr begrenzt. Die
Beauftragten des Magistrats sind aber nach der Bundesratsvervrdnung berechtigt, Räume, in denen Kartoffelvorräte vermutet werden können, zu untersuchen und auch in
Bücher Einsicht zu nehmen. Zur Vermeidung von Un¬
zuträglichkeilen und im Interesse der Gewinnung eines
allgemeinen Ueberblickes über die Kartioffe'rvorräte wirb
daher jedermann gut tun , sein Formular auszufüllen.
auch wenn er Vorräte hat, die dler Anzeigepflicht nicht
unterliegen. Die Bundesraksverordnung stellt nicht nur
, sondern auch die fahrlässige Unterlassung
die vorsätzliche
oder Unvollständigkeit einer Anzeige unter Strafe.
— Volksernährung und Eisenbahner. Unter den Be¬
amten und Arbeitern des Eisenbahndirekttonsbezirks Frank¬
furt a. M . ist ein „MsenbahnerDreubund " gegründet
worden, dessen Mitglieder sich durch Handschlag'verpflicht
len, in dieser großen und ernsten Zeit genau und ge¬
wissenhaft nach den für die Volksernährung im Krieg em¬
pfohlenen Grundsätzen zu leben und zu handeln. Insbe¬
sondere verpflichten sich die Mitglieder : persönlich nicht
mehr zu verbrauchen, als zur Aufrechterhalrung der Ge¬
sundheit und Leistungsfähigkeit nötig ist und sich oes
Alkohols noch über das schon durch die Dienstpflicht vorge¬
schriebene Maß hinaus zu enthaften ; dafür einzutreten,
daß die Lebensmittelversorgung im Haushalt nach ver¬

nünftigen Grundsätzen erfolgt und die in dieser Beziehung
gegebenen Ratschläge beachtet werden; sich an der Lebens¬
mittelerzeugung durch Gartenbau und Tierzucht zu be¬
teiligen, sofern dies die persönlichen Verhältnisse irgend
gestatten: in ihrem Bekanntenkreis und in der Oeffentlichkeit für die Befolgung gleicher Grundsätze mit allen
Kräften einzutreten. Der Name 'Treubund wurde gewählt,
weil die Mitglieder glauben, auf diese Weise am besten
ihre Treue gegen das Vaterland bezeugen zu können.
Sie erhalten bei der Ausnahme eine künstlerisch ansge¬
stattete Urkunde, die für kommende bessere Tage eme
Erinnerung an die jetzige schwere Zeit sein soll.
— Feldpostbriefe mit Wareninhalt (Päckchen) nach
dem Heere, oie aus irgend einem Grunde dem Empfänger
nicht ausgchändigt werden können, müssen an den Ab¬
sender zurückgesandt werden, wenn dieser nicht durch einen
Vermerk, wie z. B . „Wenn unbestellbar, zur Verfügung
des Truppenteils " oder „Wenn unanbringlich, zur Ver¬
fügung oer Truppe", den Wunsch ausgedrückt hat, daß sie
in solchem Falle den Kameraden des Adressaten zugute
kommen sollen. Oft genug bedauern es die Absender, für
die der Inhalt der Sendung nach der Rückkunft vielfach
keinen Wert mehr hat, daß die Liebesgabe, die, den zunächst
Bedachten nicht erreicht hat, nicht wenigstens seinen Ka¬
meraden zuteil geworden ist. Man unterlasse es deshalb
nicht, derartige Päckchensendungen mit oem Preisgabevermert zu versehen. Uebrigens sind auch gedruckte Zettel
mit solchen Vermerken im Handel zu haben: ihre Ver¬
wendung ist umso bequemer, als sie auf der Rückseite gum¬
miert sind und daher vor dem Gebrauch nur angefeuchtet
zu werden brauchen. Die Geschäfte, die Feldpostartikel
feil halten, können zur Förderung der guten Sache
viel beitragen, wenn sie den Käufern solche Ziettel an¬
bieten oder bei versandfertigen Waren den Vermerk auf die
Umhüllung aufdrucken lassen.
— Vom Schwurgericht. Die zweite diesjährige
Schwurgerichtsperiode wird am Montag unter dem Vor¬
sitz des Landrichters Dr . Haymann beginnen. Es sind
bis jetzt fünf Fälle spruchreif geworden. Folgende Ver¬
handlungstermine sind anberaumt : am Montag gegen
Bingemer wegen versuchten Raubs , Verteidiger Rechts¬
anwalt Dr . Hösbach; am Dienstag gegen Dippold w^ en
Brandstiftung , Verteidiger Dr . Julius Jessel, am Mitt¬
woch gegen Schier wegen Mordversuchs, Verteidiger Dr.
Wendt, am Donnerstag gegen das Dienstmädchen Wegener
wegen Kindsmord, Verteidiger Rechtsanwalt Meyer-Ehr¬
hardt , für Freitag ist ein Verhandlungstermin nicht anberaumt, am Samstag gegen Becker und Erny wegen Mein¬
eids, Verteidiger Rechtsanwalt Dr . Höxter.
— Fürs Vaterland gefallen. Den Heldentod fürs
Vaterland starb Kriegsfreiw.-Unter-ofsizier in der 1. Er¬
des
satz ab teilung des Feld-Art .-Regts . 63 und Ritter
Eisernen Kreuzes Ernst Zobel.
— Schüler und Kriegsanleihe. Die Sextaner der
Liebig-Oberrealschule zeichneten mit Hilfe ihrer Sparkassengelder 12 700 Mark für die zweite Kriegsanleihe.
— Schützengräben in Frankfurt . Das Ersatzbataillon
des Infanterie -Regiments 81 hat, Wie gemeldet, im Gelände
an der Festhalle Schützengräben ausgehoben, die ein ge¬
naues Abbild der jetzt gebräuchlichen Feldbefestigungen
darstellen. Zum Besten der Hinterbliebenen gefallener 81 ec
und der Kriegsfürsorge stehen vom Sonntag ab die Anlagen
zur Besichtigung zur Verfügung, und zwar von 11 bis 3
Uhr. Karten zu 1 Mk. sind am Eingang der Fefthaüe
zu haben.
— Angehörige gesucht. Eine vom Ermittelungsbureau
für Kriegsgefangene in Genf hier eingegange Karte gibt
Auskunft über den Aufenthalt des Philipp , Gustav, Mus¬
ketier, Jnf .-Regt 87, 7. Komp., Res. Angehörige desselben
wollen sich auf Zimmer Nr . 280 des Polizei -Präsidiuins,
Hohenzollernplatz 11, einfinden.
— Das nächste V'olkskonzert vom Sängerchor des
Lehrervereins findet am Donnerstag , den 18. März , abends
81/2 Uhr, irrt Saalbau statt, und sind hierzu noch einige
Eintrittskarten beim Ausschuß für Volksvorlesungen
(Paulsplatz 19) für invalidenpersicherungspflichtige Per¬
sonen zu haben.
— Albert Schumann -Theater . Die Operette : „Die
Landstreicher", welche beim hiesigen Publikum so großen
Anklang gesunden hat, wird am Sonntag in beiden Vor¬
stellungen zur Aufführung gelangen, nachmittags 4 Uhr
bei kleinen Preisen und abends 8 Uhr bei den bekannten
ermäßigten Preisen. „Die Landstreicher" stehen nur noch
kurze Zeit auf dem Spielplan , da „Extrablätter ", die
große vaterländische Posse in Vorbereitung ist.

Amtlicher Tagesbericht.
13 . März.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Südlich von Wern wurden vereinzelte Angriffe der
Engländer mühelos abgewiesen. Unser zur Wiederein¬
nähme des Dorfes Nenve-Ehäpelle,angesetzter Angriff stieß
nach anfänglichem Erfolg auf eine starke englische Ueberlegenheit und wurde deshalb nicht durchgeführt. Die Eng¬
länder entwickelten in dieser Gegend eine rege Tätigkeit mit
Fliegern, von denen vorgestern einer, gestern zwei herunter¬
geschossen wurden.
In der Champagne flackerte an einzelnen Stellen der jj
Kampf wieder auf. Alle französischen Teilangriffe wurde« l
mit starken Verlusten für den Feind abgeschlagen. 299 |
s
Gefangene blieben dabei in unseren Händen.
Oedie
Vogesen
den
in
behinderte
Schnee
und
Nebel
fechtstätigkeit.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Die Russen wichen ans der Gegend Augustowo und
nordöstlich bis hinter den Bobr und unter die Geschütze vo«
Grodno zurück. Am Orzyc nordöstlich von PrasznyG
wurde ein russischer Angriff >abgewiesen.
Oberste Heeresleitung.

— Trebe. Der 22 jährige Arbeiter Friedrich Orbs
Lrrd der 20 jährige Ausläufer Karl Otto Schröder mt§
Lanau und cm jugendlrcher Schlosser brachen in der Na <w
|uw 28 . November in das Geschäft eines Kaufmanns in 6er
Löngesgafse ern und entwendeten für 300 Mark Kleider
Ochs beging außerdem einen Mansardenernbruch undSckrö^
der unterschlug einer Mrma 802 Mark . Die Strafkammer
verurteilte Öchs ^zu 2y a jFahren und Schröder L imei
fahren Gefängnis . Der Jugendliche erhielt sechs Monate
Gefängnis . Das Gericht wird seine bedingte BeanaMgung anregM .
^
B luul

Frühzug zu springen , geriet der 16 jährige Sattlerlehrting
Johann Rose aus Stierstadt unter die Räder. Er wurde
überfahren und auf der Stelle getötet . Eine wesent¬
liche Schuld an dem Tode des jungm Mannes trägt der
bei diesem immer stark besetzten Zuge vorherrschende Wagen¬
mangel , der trotz wiederholter 'Gesuche der regelmäßig mor¬
gens fahrenden Gäste noch nicht beseitigt wurde.

VergnÄg«irgs »Si»zeig«r.

Am 5 . März starb bei den erbitterten
lieber Sohn und Bruder , der Kriegsfreiwillige

Kämpfen in der Champagne den Heldentod für Kaiser und Vaterland

Ernst
Unteroffizier
Ik

unser

Zobel

in der 1. Grfotzodteitung des 2. Uoff . Feid -ArtMerie -Regt . 63
Ritter des Gifernen Kreuzes

im Alter von 19 Jahren.
Bon feinem Hauptmann als das Vorbild
Sohn , dessen Verlust uns Gott zu tragen helfe.
Frankfurt

Montag , den 15. März , 8 Uhr : Meyers . Außer Abor:
nement.
Dienstag , den 16. März , 8 Uhr : Tie erste Geige.
Abonnement B.
Mittwoch , bcn 17. März , 8 Uhr : Susi . Abonne¬
ment B.
Donnerstag , den 18. März , 8 Uhr : Die erste Geige.
Abonnement B.
Freitag , den 19. März , 8 Uhr : Das Familienkind.
Außer Abonnement.
Sämstag , den 20 . März , 8 Uhr : Liese Lustig. Abonne¬
ment B.

a. M .-West , den 12 . März

Adalbertstraße 16.

eines tapferen Soldaten

bezeichnet, war er zugleich der liebevollste, bravste

1915.

In tiefem Schmerze:
Jean Zovel
I aUtern
@(
Ulogdateno Dodei geb.Meierhöfer
'
Kronz Dodet » Kriegsfreiwilliger
als Geschwister
Anno Zodet
und die übrigen Hinterdiiedenen.
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»o- noV
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. . .
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findet statt:

14. März und Montag , den

Nr . 1662

15. März.

Samstag , 13 . März

Beilage zu Nr . 61.
Kriegswochenbericht
Der Weltkrieg ruft vvn Woche zu Woche neve AufgabMr
die durch die Entwicklung der Erergmffe bedingt
Lrden - Ebenso schnell wird iEs dem Neuen dann aber

.

Zs Altaewohntes . Wir haben das bei dem erst so heftigen

wegen der Kriegskonterbande aus den Vereinigten
Bter
von Nordamerika und darauf bei. dem Handelskrieg
Kien
der Unterseeboote gesehen, über das heE schon zur Tages¬
ordnung übergegangen ist. In Atnercka richtet man sich
mit den Kriegslieferungen ein, und unsere TauchA>ote
führen den angeAndigten Krieg mit schönem Erfolg. Krieg
iü Krieg und so kommen auch! für uns einzelne Verluste

m

mt See , aber sie sind geringfügig , und die Gegner em-

»finden, wonm? es antzmmt , d,e Wucht unserer « chlun«,
Keine Reden, sondern Taten ; das war das deutsche Feldzugsprogramm zu Lande und zu Wasser, welches sich be^ Meiunddreißigste Kriegswoche, hat einen
wäh^ chat.
sckönen Fortschritt in der Anerkennung des Rechtes und der
richtigen Beurteilung der Neutralität gebracht. Die große
feindliche Offensivaktion, die für den März schon seit ge¬
raumer Zeit angekündigt worden war , hatte es nicht allein
>auf militärische, sondern auch aus diplomatische Schritte ab¬
gesehen, deren Träger der nach Rußland entsandte General
Pau und der neue französische Botschafter in Rom, Mon¬
ster Benoist, gewesen ist. Beiden ist es daneben gegangen,
und alle Komplimente in Pariser und Londoner Zeitungen
,cm die neutralen Souveräne und ihre Regierungen haben
nichts genützt. Die Hauptattacke galt Italien und Griechen¬
land . Das erstere hat ein Anrecht auf Kompensationen, die
-Ungarn noch von Deutschland
ihm weder von Oesterreichs
bestritten werden, für die also der Dreiverband keine Be¬
deutung besitzt. Der muß sich dem Kriegsausgang unter¬
ordnen.
Der Charakter des ebenso kaltblütigen wie energischen
Königs Viktor Emanuel von Italien ist in Paris und
London ganz falsch eingeschätzt wordeck. Das italienische
Königshaus Savoyen hat seine Heimat in dem von Schneealpen umgürteten Norden Italiens , und dementfprecheno
den zähen und bedächtigen Sinn der Alpenvölker, denen
das heiße südliche Blut keine Enttäuschungen bereitet. Die
Großmacht Italien konnte sich leichter den feindlichen Umstricklngsversuchenfernhalten, um so Mehr war es deshalb
lauf die Balkanvölker abgesehen. An dem eingeleiteten, aber
bisher erfolglos gebliebenen Bombardement der türkischen
Dardanellensorts sollten besonders Bulgarien und Griechen¬
land im Interesse unserer Feinde Mitwirken; aber aus Sofia
kam der Bescheid, daß Bulgarien an den Dardanellenkampfen gar kein Interesse habe, und König Konstantin
von Griechenland ließ seinen kriegslustigen Minister¬
präsidenten Benizelos gehen und blieb neutral . 'Die
Abenteurerpolitik des Dreiverbandes hat also absolut
keine Gegenliebe gesunden, sie ist behandelt worden, wie sie
es verdiente.
Zu diesen diplomatischen Niederlagen gesellen sich die
militärischen, die aus dem westlichen Kriegsschauplätzein
der Champagne den Franzosen außerordentlich schwere
Verluste gebracht haben. Alle Versuche, sich dort Elldogensteiheit zu verschaffen, die zu wiederholtem blutigen Hand¬
, und damit ist auch
gemenge führten, sind abgeschlagen
der praktische Beweis für die selbst von einsichtigen feind¬
lichen Kritikern gebrachte Beurteilung der Kriegslage ge¬
geben, die dahin ging, daß es Franzosen wie Engländern
nicht möglich sein werde, die festen deutschen Stellungen zu
durchbrechen. Das ist im vorliegenden Falle nicht möglich
gewesen, obwohl eine sechsfache feindliche Uebermacht be¬
standen hat. Ebenso wie die Franzosen haben die Russen
immer von neuem ihre Regimenter vorwärts getrieben,
ohne Resultate erlangen zu können. Große Mengen von
Leichen haben in dem polnischen Boden geborgen werden
Esten.
Ein schönes Gegenstück zu der Geschlossenheit vor dem
'Feinde bildete die Einmütigkeit im Innern . Nachdem der
preußische Landtag und andere deutsche Landesvertretungen
ihre Beratungen und die Bewilligung der laufenden Aus¬
gaben beendet hatten, ohne daß sich irgend welche Ab¬
weichungen zeigten, ist jetzt der Deutsche Reichstag zu einer

kurzen Session zusammengetreten, für deren Beginn der
neue Reichsfinanzminister, Staatssekretär Dr . Helfferich, der
Mann des Tages war . Me die Abgeordneten seinen über¬
zeugenden Darlegungen beistimmten, so konnte auch er mit
der Aufnahme seiner Worte recht zufrieden sein. Wie wir
militärisch!nichts zu befürchten haben, so ist auch-aus finan¬
ziellem und wirtschaftlichem Gebiete unsere Rüstung tadel¬
los . Wir hallen unentwegt >aus und brauchen keine Kriegs¬
steuern, während unsere Gegner, deren tägliche Kriegs¬
kosten sich auf 120 Millionen Mark belaufen, längst dazu
gezwungen sind. In der Lebensmittelversorgung besteht
keinerlei Gefahr, alle getroffenen Maßnahmen bewähren
sich, während' die kleinen Unbequemlichkeiten verschwinden.
So gehen wir guten Mutes dem Frühling entgegen.

Die bessere Jahreszeit.
Frühlingsanfang ist nahe. Wir verstehen es, wenn es
dann in der Bevölkerung heißt, die bessere Jahreszeit ist
da . Und heuer erwarten wir von der besseren Jahreszeit
etwas ganz besonderes, eine Vollendung der wuchtigen
Schläge, die in den letzten Winterwochen schon auf unsere
Feinde im Westen und Osten herniedergeprasselt sind.
-ungarischen
Unsere braven Truppen und ihre österreichisch
Kameraden haben mehr wie ihre Schuldigkeit getan, von
Tage zu Tage, von Woche zu Woche haben sich die feind¬
lichen Verluste gehäuft. Dabei ist es für unsere Heerführer
stets eine Pflicht gewesen, die eigenen Kräfte nach Möglich¬
keit zu schonen, so daß wiederholt konstatiert werden konnte,
daß die feindlichen Angaben über die Opfer, die der Krieg
auf unserer Seite gefordert haben sollte, außerordentlich
übertrieben waren. Als Folge aller dieser Tatsachen muß
der Zusammenbruch der feindlichen Kräfte eintreten . Wann
der Krieg einmal sein Ende erreichen wird, kann niemand
mit Bestimmtheit sagen, aber wir müßten keine Menschen
sein, wenn die Nahe der besseren Jahreszeit nicht
frohe Hoffnungen für seinen günstigen Fortgang erwecken
wollte.
Und auch unsere Feldgrauen werden diese teilen, auch
bei ihnen sind sie natürlich. Für sie handelt es sich um die
Erfüllung des Wunsches, auS den Schützengräben herauszükommen und dem Gegner mit dem Bajonett die Marsch¬
route zu diktieren. Hierüber bestimmt selbstverständlich
unsere Heeresleitung, die in nimmermüder Fürsorge alle
Möglichkeiten abwägt. Tie Kundgebungen unseres Großen
Hauptquartiers bleiben knapp, aber bestimmt, und vermei¬
den die Geschwätzigkeit der feindlichen Berichte, die dazu
dienen müssen, die mangelnden Taten zu verhüllen. Die
Versuche der Generale Ioffre und Fvench im Westen und des
russischen Großfürsten Nikolaus Nikolajewitsch im Osten,
mit dem Trompetengeschmetter von neuen Angrisfsankündigungen die allgemeine Stimmung zu heben, erweisen sich
je länger je mehr als zweifelhafte Mittel , weil der Effekt
ausbleibt.
Daß es mit den englischen Millionen -Armeen einen
Haken hat, wissen wir aus dem Bericht englischer Blätter
selbst; es wird auch bewiesen durch die französisch-englischen
Angriffe auf die Dardanellen , die den Russen Luft machen
sollen, und durch die krampfhaften, aber gescheiterten Be¬
mühungen, die neutralen Staaten in den Krieg hinein¬
zuziehen. An der kühlen Besonnenheit des Königs Viktor
Emanuel von Italien und des Königs Konstantin von
Griechenland sind diese Bestrebungen abgeprallt . Aus der
Sultansresidenz Konstantinopel aber wissen wir, daß die
Türken reichlich Mannes genug sind, sich ihre Gegner nicht
allein in Europa zu Wasser und zu Lande vom Leibe zu
halten, sondern ihnen auch im Kaukasus, in Persien , Syrien
und Aegypten kräftig zuzusetzen.
Wenn somit die bernhtigte Hoffnung besteht, daß die
erfolgreiche Kriegssaat des Winters sich in der besseren
Jahreszeit erst recht kräftig entwickeln wird, so können wir
gute Erwartungen auch für unser gewerbliches und wirt¬
schaftliches Leben daheim hegen. Obwohl wir starke Kräfte
im 'Felde stehen haben, und viele Hände für militärische
Lieferungen tätig sind, haben doch aridere große Unter¬
nehmungen keinen Stillstand erlitten und sind auch während
des Winters sortgesührt worden. In Leipzig wird die
Messe wie sonst abgehalten, und es ist der einzige große

Weltmarkt in den kriegführenden Staaten , dem unsere'
Feinde kein gleiches Unternehmen entgegenzustellen habe«.
Eine Arbeitslosigkeit besteht, von einigen Nährstands¬
branchen abgeschen, für die der Feldzug besonders nachteilig
gewesen ist, nicht mehr, und auch aus diesen haben die
feiernden Hände auf anderen IGMeten Ersatz Munden . Das
Wirtschaftsleben steht also so da, daß wir in den kommen¬
den Monaten die letzten Ausgleichungen für noch!bestehende
Schwierigkeiten erwarten können. Die natürliche Ent¬
wicklung braucht nur noch etwas vom guten Willen gestützt
zu werden.
Und währt der Winter noch so lang, es muß doch
endlich, Frühling werden. Ueber die letzten Unbilden des
Winters , die er uns für den März mit Schnee und Eis
beschert hat, kommen wir fort, weil wir den Beginn der
besseren Jahreszeit vor Augen haben. Und damit steigt
auch die Zuversicht des Volkes in Sachen der Lebensmittel¬
versorgung. Wir haben vonällem genug, und eine treMche
Organisation hat bereits für die praktische Verwendung der
genügenden Vorräte gesorgt. Auf allen Kriegsgebieten sind
unsere Gegner also abgeblitzt.

MühNngs -Gvirtz
an unsere im Felde stehenden deutschen Brüder.
Es lagen Wald und Flur in starren Banden,
Und Berg uno Tal bedeckte Schnee und Eis —
Doch herrlich ist die Welt nun auferstanden,
Es sproßt und grünet wieder Halm und Reis.
Des Frühlings warme, linde Lüfte wehen,
Es jauchzt und jubelt in den blauen Höhen
Und kündet laut ein frohes Auferstehen!
Durch der Parteien Neid und Haß gespalten,
Das Vaterland , es seufzte Jahr um Jahr —
Daß alle seine Fahne hoch gehalten,
Ward eines Tages herrlich offenbar.
Der Feinde Schar mußt' es mit Staunen sehen:
Wie alle Hand in Hand zusammen gehen,
Als einig Volk in Waffen auferstehen.
Der Frühling Deutschlands naht mit schnellen Schritten,
So öffnet ihm denn alle euer Herz!
Es sei, was unsre Brüder nun erstritten.
Ein Balsam jeder Wunde, jedem Schmerz.
Laßt hoch die schwarz- weiß-roten Fahnen wehen!
Durch Nacht zum Licht! Es gibt ein Auferstehen!
Sieg oder Tod ! Es gibt ein Wiedersehen!
1915.
Frühling
Friedrich Eichelmann.

Vorstehendes Gedicht ist im Verlage des Verfassers
als Postkarte erschienen und zum Preise von 10 Pfg.
das Stück zu beziehen.

Vermischte Nachrichten.
Mord¬
im Darmstädter
Das Urteil
Schwurgericht der Provinz Starkenburg
prozeß. Das
verurteilte nach dreitägiger Verhandlung den 24 jährigen
Studenten der Medizin Wilhelm Vogt aus Darmstadt
wegen Mordes , Brandstiftung , sowie Beihilfe zum Mord¬
versuche zum Tode und 10 Jahren Zuchthaus, ferner die
36 jährige Ehefrau des Rentners Wolfgang Heydrich, Ot¬
tilie Franziska Helene Heydrich jaus Gvoß-Lichterfelde,
wegen Anstiftung zum Gattenmorde, Anstiftung zur Brand¬
stiftung und wegen eines weiteren Gattenmordversuchs'
zum Tode und 12 Jahren Zuchthaus. Beiden Angeklag¬
ten wurden de bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebensdauer
aberkannt.

Sehnmann

- Theater

Heute Samstag, den 13. März, abends 8 Uhr:

Die Landstreicher.

Sonntag, 14. 3., nachm. 4Uhr, bei kleinen Preis ., sowie abds.
“.
8 Uhr bei ermässigten Preisen „Die Landstreicher

Danksagung.
Für die wohltuenden Beweise herzlicher Anteilnahme , welche wir anläßlich des Ablebens unserer unvergeßlichen treuen Mutter

Frau Margarethe Eichmann ^ Harth
•J’J

1 "1

in so reichem Maße von allen Seiten erfahren haben, sagen wir tiefgefühlten Dank.
Frankfurt

a. M .-West , den 13. März

1915.

1915.

Die tief trauerst den Hinterbliebenen«
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Bockenheimer Volksbank Frankfurter
fehlgetragene

CNäiaiMniehaft

alt

beschränkter

Sparkasse

(Polytrchnifche

Haftpflicht,

Unsere geehrten Mitglieder laden wir den Bestimmungen deS § 31 der Statuten
[eat&fj, zu der Montag , de» 18 . März 1915 , abends 8 ‘/t Uhr , im Saale

Herrn Hans Forell , stattfindenden

Gesellschaft)

Sparkaffe
gegründet

Ersparungs -Anstalt

1822.

g egründet

Tägliche

1826.

Verzinsung
z. Zt. 3'|*°k

Einlagen im Mindestbeträge von Äk . 1.—.
'
spartzngs Anstalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparende»
hiermit freundlichst ein nnd bitten Um recht zahlreiches Erscheinen.
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pseunig -Sparanstalt.
Tages
- Ordnüng:
Abgabe von Hans -Sparbüchse » . Aufbewahrung der Eiulegebücher.
1. Geschäftliche Mitteilungen.
Expeditionszeit
für Sparkasse
und Ersparunasanstalt
L. Mitteilung der Jahresrechnungund Bilanz.
bei der Hanptstelle:
Rene Maiuzerstratze IS , au allen Wochen3. Erstattung des Revisionsberichtes
.
^ Ä_
ta en uunuterbrocheu von 8 Uhr Vormittags bis 5 Uhr
4. Genehmigung der Bilanz und Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates,
Rachmittags , Samstags von 8 Uhr Vormittags bis 8 Uhr
b' Beschlußfassung über die Verteilung des Reingewinnes
.
,, 1Q1_
abends.
6. Neuwahl von 4 Aussichtsratsmitgliedern für btc Zeit vom 1. April 1915 bis
Unsere Nebenstelle « : Battonstraße Nr. 9 (Battonhof
), Waüstraße Nr. 5,
31. März 1918 für die statutengemäß ausscheidenden Herren E. v. BeauvaiS, Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230,
Willi Harth, Jac . Kleinschnitz und Jac . Stemmler II.
bleiben bis aus Weiteres
geschlossen.
Frankfurt a. M .-West , den 3. Februar 1915.
829 318
Der Vorstand.
DE * Attßßrrtzlsvirt
der
Kettenhosweg 211 Hinterhaus,
Im Felde
unweit dem Bahnhöfe , großer 8aleisten bei Wind und Wetter
Bockenheimer volkrbank
aerkeller nebst Bnreanräumen so¬
vorzügliche
Dienste
etagetc. Geooffenschaft mit beschr
. Haftpflicht
fort preiswert z« vermiete » . Näh.
_
Ehr . Schmitt.
Vorsitzender.
bei Justizrat Dr . Dietz, Kaiser¬
platz 18 .
931

rotkomissioi

36

Täglich
Millionen

gebrauchen

siegegen |

Falk-Mittelschule, Falkstrasse 71
Montag , den 15. Marz
Dienstag , den 16. März
von 3 —7 Ulir

nachmittags

findet die Aasgabe der Brotansweise
ganzen Bezirk 36 statt

für den

1 4 . Rantzel
ßinn
not ‘ begl. Zeugnisse von Aerzten
>vllUZ
und Privaten . „Feinschmeckeudes
Malz -Ex !rakt mit Zucker in fester Form " .
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei:
| L. Stump , Lerpzigerstr. 35 , E . v. Beauvais,
Friesengaffe 2 ; T . FrShling , Basaltstr 1,
^Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6,
Schloßstr . 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
jF . Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.

Tage-

Abendkurse

und

erteilt während der Kriegszeit | u » » « rSHtg »» «

Dnfchneideinftttnt KranO.n. Kotarski
Während der Kursusdauer kann

jede

Dame ihre eigene Garderobe unter meiner
anfertigen.
944

persönlichen Leitung

rc.

d flJidcm

ß
1
I

'

’ • 8W

tfTottjer
iöxtrfrij
»10«
&¥ity ?]2 LCC'i or * * * 1 S -

S -Mhotz.Cigarcen

Laden

itfrattffttrt vDl
« * '-ase
0pi84gji
Niederlage in Bockenheim bei Th. Mörschardt
, Adalbertstrasse5.

mtteldeutsctae

830

Credllbank

re.

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

Vermittlung

aller ins Bankfach elnschlagendeu
Annahme von Depositengeldern

Geschäfte.

mit günstiger Verzinsung

Errichtung
provisionstreier
Scheckkonti
Ausführung
von fl5rsen -Aufträgen
Aufbewahrung
und Verwaltung
von Wertpapieren
Vermietung
von Schrankfächern
( Safes ) .
.

—.

— —Fachmännischer

Rat und Auskünfte .

317

.

Unterbeamt,sucht große2 Zimmerwohn
, l
mit Bad. Nimmt auch yausmeisterstelle an.

Off. u- M. V. 449 a d. Exped.d. Bl. 996

Sanft zu den hSthMZerr Preisen.
Heinr . Türck , Lerpzigerstr
. 22. 745

d

Tel . Amt Taunus , 4L1S .
Jorbaustraße

74

134
1029

Geschäftslokal

(Lagerraum ) zii vermiet.

Zwei und ein möbliertes Zimmer
sofort oder 1. März zu vermieten. Zu
2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver¬ erfragen Kiesstraße 40, pari._
822
mieten. Große Seestraße 21.
110
Großes, leeres Zimmer zu vermieten.
Caffelerstraße 13, 1. Stock.
884
mit 2 Zimmerwohnung
Bad und allem Zubehör zum 1. April zu
Möbliertes Zimmer eventuell mk
vermieten
. Falkstraße 26 . Zu erfragen 2 Betten zu verm. Zietenstr. 13, part. 905
gegenüber im Falkenhof rechts bei Schweizer.
Gut möbliertes Zimmer sofort zu verm.,
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬ schön sonnig. Leipzigerstr
. 24,2 . St . 933
faktur- und Weißwaren-Geschäft mit gutem
^chöu
möbliertes
Zimmer
Erfolg betrieben._
an Herrn oder Dame billig zu vermieten.
I m wlzäu « sofort zn vermieten.
Rohmerstraße3, parterre links.
932
Frresengaffe3.
206
8eipzigerstraße IS ,
Stock.
Möbliertes Zimmer an anständigen Herrn
I ZtzllQN*n 8uter Geschäftslage nebst
oder, Fräulein sehr billig zu vermiet. 934
1- dllvRlgroßem Lagerraum zu
Möblierte Mansarde zu vermieten.
vermiet. Näh. Lerpzigerstr
. 88. 440
Rödelheimer iraße 7, 4. Stock._
935
Schön
möbliertes
Zimmer
sofort
zu
vereinzeln oder zu¬
mieten
.
Fatkstraße
47,
3.
Stock
.
958
sammen, zu verMöbliertes Zimmer
mieten. Adalbertstr.34 b, Hausmeister. 774
zu vermieten, leipzigerstr.70, 3. St . l. 982
gtdjÜtt * * gVHRtzEtMöbl. Zimmer sofort zu verm. M . 2.50
in welchem feit vielen Jahren ein gutgehendes
. 17,2 . St . 983
Kolonialwarengeschäft betrieben wurde, ist die Woch^ Landgrafenstr
wegen Todesfall sofort zu vermieten.
Älöblierte Mansarde
Näheres Friesengasse 23.
879 zu vermiet. Kurfürstenplatz 28, 2. St . 984
zu vermieten
. Hersfelderstraße 2,
Schöne, leere Mansarde zu vermieten
Ecke Schloßstraße
.
7 §4 bei Köstner Göbenstraße 13, 3. Stock. 985
Große helle Werkstatt , 32Qm sofort
Schönes, Helles
, leeres Zimmer zu vermiet.
zu vermieten
. Adalbertstraße 24, I . 503
Jordanstraße 51, 1. Stock._
994
NlwKstTtllv
, zu vermiet. Monat
Schöne, große, möblierte Mansarde mit
12 Mk. Näh. Hersfelderstraße 2,3 . St . 735 Ofen bill. zu verm. Zietenstr. 13,2 . St. 995
Stallung m.Remise per sofort zu verm.
Schön möbliertes Zimmer in freier Lage
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 889 zu vermieten
. Sophienstr. 33,1 . St . 1023
Möbl.
Zimmer
zu vermiet
. (Woche3 Mk.)
Zimmer
Am Weingarten 13, 1. St . rechts.
1024
Möbliertes
Zimmer zu vermieten. Möbl. Zimmer mit und ohne Pension z»
. Große Seestr. 38 a, 2. t. 1025
Grempstraße 31, 3. St . recht- ._
123 vermieten
Mübl. Zimmer sof. od.spät.preisw. z. verm.
Möbliertes Zimmer mit separatem Eingang
Homburgerstr
. 28,3 . St . l. bei Blank. 540 sof. zu vermiet. Gr. Seestr. 1,1 . St . 1026
Möbliertes Zimmer sofort od. später
Schön möbliertes Zimmer billig zu verzu vermieten
. Kurfürstenstr. 16, part. 644 mieten. Adalbertstraße 45, 3. Stock. 1027
Mödl. Z.a. Herrn od.Damez. verm. Preis
2 unmöblierte Zimmer im 1. Stock zu
15 Mk. Bockenh
.Landstr.138a, 1. St .r. 682 verm. Nauheimerür. 20 bei Lemp. 102^
Schön möblierter Zimmer zu ver¬
Schön möbl. Zimmer unt sep. Eingang
mieten. KieSftraße 19, 1. Stock.
741 sof. od. spät, zu verm. Jultusftr . 121. 1044
Großes schön möbliertes Zimmer
Freundl. möbl. Mansarde
zu verm
in ruhigem Hause billig zu vermieten. Leipzigerstraße 70, 3. Stock rechts. 1045
Elemensst^aße 13a, 2. Stock.
816
, Die
WohnnngSanzeigen erfcheinm am
Gut möbl . Zimmer z verm.Wtldunger- DimStag
u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
straße 15,1 . St ., nahe Bockenh
. Warte. 881 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag.

Geschästslokale

»anzer Kleider. Bluse», Röcke
, Kindergarderobe
, Jacketts für Berus und eigene»
Bedarf, »ach Maß, neueste
« , leichifaßltchem System, für jede Figur genau sitzend.

Leipzigerstrasse

im Soussol

1011

Auschneide
- und Nahkurse

frisches

Nr . 62.

Montag , den 15 . März 1915.

' Erscheint täglich abenös

Organ für amtliche

mit Ausnahme der Sonn - unö ZeierLage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 pfg . - !e Reklamezeile 20 Pfg. Auswärtige : 15 pfg.
Expedition unö Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: ML Taunus Nr. 4165.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
14 . März.
W estlich e r Kriegsschauplatz.
Einige feindliche Schiffe feuerten gestern nachmittag
aus Gegend nördliche von La Panne -Nieuport wirkungs¬
los auf unsere Stellungen.
Bei Neuve Chapelle fand, abgesehen von einem ver¬
einzelten englischen Angriff, der abgeschlagen wurde, nur
Artilleriekampf statt.
In der Champagne wiederholten die Franzosen östlich
von Souain und nördliche Le Mesnil auch gestern ihre
Teilangriffe . Unter schweren Verlusten für den Feind
brachen sämtliche Angriffe im Feuer unserer Truppen
zusammen.
In den Vogesen sind die Kämpfe nach! dem Ein¬
treten besserer Witterung wieder ausgenommen.
Die Franzosen verwenden jetzt auch in den Argonnen
die neue Art von Handgranaten , durch deren Detonation
die Luft verpestet werden soll. Auch französische Infan¬
terie- Explosivgeschosse
, die beim Aufschlagen Flammen er¬
zeugen, wurden in den gestrigen Kämpfe erneut festgestellt.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Die Lage im Osten ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 14 . März . Amtlich wird verlautbart : In
Polen und an der Front in Westgalizien hat sich die
allgemeine Lage nicht geändert. Vorstöße des Feindes
wurden an der unteren Nida, sowie bei und südlich Gvrlice nach! kurzem Kampfe zurückgeschlagen.
In den Karpathen scheiterten wieder in zahlreichen
Abschnitten heftige Angriffe der Russen, so an der Kampf¬
front zwischen dem Sattel von Lupkow und dem Uzsoker
Paß , dann im Oportal, wo auch nachts erbittert ge¬
kämpft wurde und bei Wyschkow
. Außer den vielen Rus¬
sen, die in unsere Hände fielen, wurden über 400 Mann
des Feindes, die sich im Nahkampf ergaben, gefangen
genommen.
Auch an den Stellungen südlich des Dnjestr entwickel¬
ten sich Kämpfe. Ein von starten Jnfanteriekräften des
Gegners eingesetzter Angriff kam im wirkungsvollsten Feuer
unserer Truppen bald zum Stehen und brach, unter großen
Verlusten des Feindes, völlig zusammen. Weiter östlich
wurde zu Fuß vorgehende feindliche Kavallerie abermals
zurückgeworfen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die Karpathenschlacht.
Wien, 14 . März . Der militärische Mitarbeiter des
„Neuen Wiener Tageblattes" schreibt über die Kämpfe an
der Nordfront in der abgelaufenen Woche: Diese Woche
stand unter dem Zeichen ausgesprochener Erfolge der
Kriegsgewalten der verbündeten Kaiserstaaten. Wo immer

Im Ctleltenbrand.
Ortguial -Kriegsroman aus ernster Zctt
von Rudolf Zollinger.
(5. Fortsetzung.)

. "^ rtha, was heißt das ? Wie soll ich das
stehend Begreifst du denn nicht, daß ich dich
mcht wieder hergeben kann und nicht wieder herg
will, mußte ich auch eine ganze Welt zum Km
herausfordern, um mir deinen Besitz zu sichern! W
^.^ ^^ nisse könnten sich zwischen uns stellen, die
mcht uberwmden ließen ? Wer hätte die Macht,
auseinander zu zwingen ?"
,,Ich bin nicht mehr frei, Erich — ich bin an
gegebenes Wort gebunden. Und ich weiß, daß
dem ich mich angelobt habe, mir niemals autv
meme Freiheit wiedergeben wird."
^ re Hände fahren und taumelte
3ururf' wie wenn ihm ein betäube
^
die Stirn versetzt worden wäre.

Lb ' sr -s-äiw

-AK
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CmeS J* nre(^ts
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gegen dich und — und gl
ihm h®cnn er
hat nicht um mich verdient, das
«ef ich m?ch „erach"
66 nid)tsprechen.
«»° °r

Publikationen

öffentlichen Verkehr ^ sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Zrankfurt - Vockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „ illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Der Krieg.

:

43. Jahrg

einem *Joi

| auch zu Wasser oder zu Lande die Heere und Flotten der
Entente einen Angriff oder einen Vorstoß versuchten, war
fast überall ein Mißlingen das Ende ihrer Taktik. Auf
der ganze» Karpathenfront gab es ununterbrochen hef¬
tige Kämpfe um einzelne Höhenstellungen, die der Reihe
nach von unseren Truppen erstürmt werden konnten. Be¬
sonders erfreulich ist der Ausgang des äußerst hartnäckigen
Ringens im Raume bei Lupkow, wo der Schienenweg
über den Grenzsattel in das Latorcza-Tal nach Ungarn
führt . In den ersten Tagen der Woche setzten die Russen
hier einen Angriff nach dem andern an. Durch Ein¬
schübe frischer Verstärkungen wurden die gelichteten Reihen
des Gegners stets' erneuert und mit allen Mitteln vorge¬
trieben. Immer aber scheiterte der letzte Ansturm des
Feindes unter vernichtenden Verlusten an unseren Hinder¬
nislinien . Die Berichte aus dem Hauptquartier gegen
Ende der Woche meldeten die Eroberung eines Dorfes
an der Straße Cisna -Baligrod . Da beide Orte in Gali¬
zien liegen, und zwar Cisna 20 Kilometer östlich und
Baligrod ebenso weit nordöstlich des Lupkower Passes,
beweist dieses einen bemerkenswerten Fortschritt trotz der
ungeheuren Schwierigkeiten der Wintergefechte bei 25 Grad
Kälte und brusttiefem Schnee. Im Brennpunkt der dieswöchigen Karpathenschlacht stand auch Gorlice in West¬
galizien, wo am Montag die feindlichen Schützenlinien
durchbrochen, seither mehrere hintereinander liegende be¬
festigte Abschnitte erstürmt und gegen alle wütenden
Wiedereroberungsversuche festgehalten wurden. In SüdostgalizieN sind die Verfolgungskämpfe des vorigen Monats
allmählich zur Ausdehnung einer Positionsschlacht erstarkt,/
die noch längere Zeit andauern dürfte. Zählt man die
in allen einzelnen Gefechten der Woche amtlich gemelde¬
ten Kriegsgefangenen zusammen, so kommt
man zu dem
Ergebnis, daß es uns gelunAn ist, innerhalb dieser kurzen
Spanne Zeit insgesamt 5000 Gegner von den Karpathen
abzuschieben.
Nachtgefecht an den Dardanellen.
T scha r ak - Ka l e, 13 . März . Der Vertreter von
Wolfss telegraphischem Bureau telegraphiert aus den Dar¬
danellen : Nach zweitägiger Stille fand in der Nacht vom
Mittwoch zum Donnerstag das erste Nachtgefecht größeren
Stils statt. Um 11 Uhr begann ein Kreuzer und mehrere
Torpedoboote eine energische Beschießung der Scheinwerfer
von Dardanos . Die Haubitzenbatterien antworteten, so
daß der ganze Horizont flammte und die Erde meilenweit
erzitterte. Das erste Gefecht währte eine Stunde . Um
2 Uhr morgens wurde der Kampf wieder ausgenommen.
Gleichzeitig wurden von englischer Seite Minenfischer ausgefandt, um einen Weg durch die Minensperre zu schaffen.
Während des beiderseitigen heftigen Feuers zog sich der
englische Kreuzer infolge des Treffens einer Haubitze aus
der Feuerlinie zurück. Drei Minensucher sanken, worauf
die übrigen Minensucher, vom türkischen Feuer verfolgt,
eilig flüchteten, ohne ihren Zweck irgendwie erreicht zu
haben. Auf türkischer Seite keine Verluste. Die Schein¬
werfer find intakt. Infolge des völligen Mißlingens des
englischen Nachtangriffes herrschte am Donnerstag Ruhe
trotz des klarsten Wetters . Die Forts der mittleren Darda¬
nellen find unversehrt. Sämtliche Spuren der großen
schlage verflogen. Er schlang seinen Arm um die
feine, biegsame Mädchengestalt und zog mit unendlicher
Zartheit ihr Köpfchen abermals an seine Brust.
„Du sollst nicht weinen, mein Liebling ! Was auch
immer es mit dieser angeblichen Verlobung auf sich
haben mag, du hast ihretwegen keinen Grund, dich
vor mir anzuklagen. — Aber du darfst freilich auch
nicht von mir erwarten, daß ich mich so leicht ent¬
mutigen lasse.. Muß ich mir mein Glück erst erkämpfen
— nun. um so besser! Ich gehöre, Gott sei Dank, nicht
zu den Leuten, die vor einem frischen, fröhlichen
Kampfe zurückschrecken
.
Aber sagen mußt du mir
freilich alles. Es darf nichts Heimliches und Unaus¬
gesprochenes zwischen uns fein nach dieser Stunde!
Und da das Schlimmste nun doch schon heraus ist,
kann es dir doch nicht mehr schwer fallen, mir eine
Generalbeichte abzulegen."
Herthas Atem ging rasch, und ihre Lippen zuckten,
aber sie entzog sich seiner Umarmung nicht, und eng
aneinander geschmiegt gingen sie langsam Seite an
Seite dahin.
„Ich — ich kann nicht, Erich," brachte sie nach
einer geraumen Weile, während deren er geduldig auf
ihre Antwort geharrt hatte, mit Anstrengung' heraus.
„Jetzt wenigstens — in diesem Augenblick — kann ich
nicht darüber sprechen
."
Schmerzlich berührt, doch ohne jeden Unmut, er¬
widerte er:
„Ich hätte dir innigen Dank dafür gewußt, wenn
du mich noch in dieser Stunde aus meiner qualvollen
Ungewißheit befreit hättest. Aber ich will dich nicht
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Beschießung von Samstag und Sonntag sind verschwun¬
den. Der Geist von Offizieren und Mannschaften ist aus¬
gezeichnet und sehr zuversichtlich.
Türkische Erfolge.
Der „Berl . Lokalanz." berichtet aus Konftantin o p e l, daß nach Mitteilungen aus erster Quelle der
türkischen Flotte ein bemerkenswerter Erfolg gelungen sei.
In der Nacht zum Freitag herrschte starker Nebel, unter
dessen Schutze fuhr ein türkisches Torpedoboot aus den
Dardanellen und machte sich unbemerkt an die feindlichen
Schiffe heran . Es gelang ihm, ein Transportschiff durch
einen Torpedoschuß zu versenken, worauf die feindliche
Flotte sich zurückzog.
Nach der gleichen Quelle sollen seit Beginn der Be¬
schießung bereits acht große feindliche Kriegsschiffe be¬
schädigt sein, darunter ein französischer Kreuzer. Eine
Anzahl von Torpedobooten und Minensucher wurde zum
Sinken gebracht.
Der türkische Bericht.
Konstantin
opel, 14 . März . Das Große Haupt¬
quartier teilt mit : Heute hat ein feindliches Panzerschiff
ohne Erfolg in großen Zwischenräumen Seddil-Bahr und
Kum-Kaleh beschossen
. Gestern nacht versuchte der Feind
mit einer leichten Flottille von neuem sich dem Minen¬
felde zu nähern , wurde aber durch! das Feuer unserer
Batterien zurückgewiesen
, wobei einige feindliche Schiffe
beschädigt wurden.
Ententepläne mit Konstantinopel.
Genf, 14 . März . In einem Artikel, der betitelt
ist „Die diplomatische Lage, wie sie von Paris gesehen
wird", schreibt das „Journal de Geneve", daß die Re¬
gierungen des Dreiverbandes bezüglich der Dardanellenfrage zu einer Einigung gelaugt seien. Mag .beabsichtige,
aus Konstantinopel eine internationale Stadt zu machen,
welche von Rußland , England und Frankreich verwaltet
werden soll. Die Durchfahrt durch die Dardanellen und
den Bosporus soll frei werden, und um Rußland eine
besondere Genugtuung zu gewähren, soll die Sophien¬
moschee dem christlichen Gottesdienst wiedergegeben
werden.
Die Taten von „U 29 ".
London, 14 . März . Meldung des Reuterschen
Bureaus . Nach einem Bericht der Admiralität torpe¬
dierte das deutsche Unterseeboot „U 29" die Schiffe„Headland ", „Andalusiah ", „ Jndiancith " und „ Ademun" . In
dieser Meldung der Admiralität heißt es, daß der Kapitän
des „U 29" aussagte, er hätte im September die „Hogue"
und „Abukir" versenkt.
Ein Unterseeboot vor Dover.
Aus Hamburg berichtet die „Voss. Ztg ." : „Daily
Chronicle" meldet nach einer Haager Depesche der „ Ham¬
burger Nachrichten" : Trotz der scharfen Bewachung oes
Kriegshafens durch Torpedoboote gelang es vorgestern
abend beinahe einem deutschen Unterseeboot, den Eingang
zum Hafen von Dover zu erzwingen. Die Wachmann¬
schaften der Küstenbatterien entdeckten jedoch das Periskop,
sodaß das Unterseeboot durch Schüsse wieder vertrieben
werden konnte.
quälen. Spater — nicht wahr, mein süßes Lieb ? —
später wirst du mir alles sagen!"
„Ja ! — Denn du hast ein Recht darauf, es zu er¬
fahren. Morgen — morgen sollst du es wissen."
Erich Leuthold seufzte schwer.
„So wollte ich fürwahr, diese Nacht wäre erst
überstanden. Ich darf dir also morgen vormittag meinen
Besuch machen?"
Sie dachte eine kleine Weile nach, dann schüttelte
sie den Kopf.
„Nein, ich will dir lieber schreiben! Es wird mir
leichter fallen als ein mündliches Bekenntnis. Und
es muh doch alles, alles gesagt werden, wenn du nicht
allzu schlecht von meinem heutigen Benehmen denken
sollst."
„Für dein heutiges Benehmen werde ich dir danken
bis an meinen Tod !" rief er mit ausbrechender Leiden¬
schaft. „Denn dein heutiges Benehmen hat mir ja die
Gewißheit gegeben, daß du mir gehörst, daß du mein
köstliches
, unverlierbares Besitztum bist — allen Ver¬
sprechungen und Verlöbnissen zum Trotz! Die Zuver¬
sicht kann nichts mehr aus meinem Herzen reißen.
Und nicht, ehe ich meinen letzten Atemzug getan, gebe
ich dich frei."
Die Glut, die in feiner Stimme wie in seinen Augen
loderte, machte Hertha willenlos . Noch einmal duldete
sie seine Küsse, bis sie sich abermals mit einem kleinen
Aufschrei des Schreckens losrang . Ein seltsamer Laut
wie heiseres, höhnisches Menschenlachen war an ihr
Ohr gedrungen, und aufblickend hatte sie in geringer
Entfernung eine menschliche Gestalt zwischen den

Krankreich in finanzieller Bedrängnis.
Nach einer Meldung der „Köln. Ztg ." sind das fran¬
zösische Kriegs- und das Marineministerium nicht mehr
in der Lage, ihre Gläubiger in gesetzesmäßigerWeise zu
bezahlen. Das geht aus einer dem Parlament zugegange¬
nen Vorlage des Finanzministeriums hervor, die eine
Verlängerung der Zahlungsfristen für die Ausgaben des
^Kriegs- und Marineministeriums fordert. Diese Forde¬
rung wird von einem Blatte veröffentlicht, während sich
bie gesamte andere französische Presse darüber aus¬
schweigt. Die dieser Vorlage vorausgeschickte Begründung
spricht die Zahlungsunfähigkeit der beiden Ministerien für
die jetzt fälligen Verpflichtungen aus dem ordentlichen
Budget von 1914 offen aus.
Ein französischer Dampfer versenkt.
14 . März . Meldung der „Agence
Bordeaux,
IHavas" . Ein deutsches Unterseeboot hat am Donnerstag
den Dampfer „ Auguste Conseil" 22 Meilen südlich von
sStar Point versenkt. Die Besatzung wurde gerettet und
nach Falmouth gebracht.
Englische Schifisverluste.
London, 14 . März . Eine eben veröffentlichte Sta¬
tistik ergibt, daß seit Ausbruch des Krieges 54 englische
Handelsschiffe durch feindliche Kreuzer erbeutet oder ver¬
senkt worden sind, 11 sind durch Minen und 22 durch
Unterseeboote zerstört worden: außerdem sind 47 Fischer¬
fahrzeuge verloren gegangen. Ferner meldet die Admi¬
ralität : Seit dem 10. März wurden 7 britische Dampfer
mit einem Gehalt von 1794 bis 1658 Tonnen von deut¬
schen Unterseebooten im Aermelkanal, im Kanal von Bri¬
stol und im Irischen Kanal angegriffen. Zwei dieser
Schiffe sanken, drei weitere entgingen der Versenkung;
der Untergang der beiden letzten ist noch nicht bestätigt.
Italienische Kammer.
Rom, 14 . März . Die Kammer erörterte heute den
Gesetzentwurf über die wirtschaftlichen und militärischen
Verteidigungsmaßnahmen. Justizminister Orlando begrün¬
dete den Gesetzentwurf und sagte, vom juristischen Stand¬
punkte aus trage er keinen Ausnahmecharakter. Alle
Länder hätten in der Tat ähnliche Bestimmungen, wie
der vorgeschlagene Gesetzentwurf dargestellt, mitunter mit
viel schärferen Strafbestimmungen. Der Gesetzentwurftue
der Preßfreiheit und dem Rechte der freien Meinungs¬
äußerung keinen Abbruch. Die persönlichen Freiheiten
würden nicht bedroht, da man darunter das Recht der
Spionage nicht begreifen könne. (Lebhafter Beifall.) Er
glaube, daß die Freiheit in Einklang gebracht werden
könne mit der Gewalt, die der Staat besitzen müsse, um
den furchtbaren Kampf um feine Existenz zu führen, auf
dem internationalen Feüw zu bestehen, aber wenn er ge¬
zwungen wäre, zwischen der Freiheit und Sicherheit des
Landes heute zu wählen, so würde er mit Beklemmung,
aber ohne Zaudern , die Freiheit der Sicherheit des Landes
opfern. (Andauernder , lebhafter Beifall.)
Ministerpräsident Salandra erklärte, er halte es nicht
für erforderlich, auf die Bemerkungen einiger Redner be¬
treffend internationalen Fragen zu antworten, weil das
Interesse des Landes der Regierung Zurückhaltung zur
Pflicht mache. Er begnüge sich damit, die früher gemach¬
ten Erklärungen zu bestätigen, ohne etwas an ihnen zu
ändern und irgend etwas von ihnen fortzunehmen ober
ihnen hinzuzufügen. Das Kabinett brauche kein neues
Vertrauensvotum , da ein solches ihm von der Kammer
zu verschiedenen Malen ausgesprochen worden sei. Er
fordere die Kammer auf, den Gesetzentwurfanzunehmen,
der notwendig sei für die Wahrung der höchsten Inter¬
essen des Landes. (Sehr lebhafte Zustimmung.)
Tie Kammer nahm sodann in namentlicher Abstim¬
mung mit 334 gegen 33 Stimmen eine Tagesordnung
Carboni an , wonach die Kammer in der Ueberzeugung,
daß der Gesetzentwurf den höchsten Interessen des Landes
entspricht, zur Einzelberatung übergeht. Das Ergebnis
der Abstimmung wurde mit Beifall ausgenommen.
Prinz Georg von Griechenland in Wien.
Aus Wien berichtet die „Voss. Ztg." : Prinz Georg
von Griechenland, der Bruder des Königs, trifft demnächst
in Wien ein. Er beabsichtigt, dann nach Berlin zu reisen.
Prinz Georg hat seit Amtsantritt von Venizelos, mit dem
er sich noch von Kreta her überworfen hatte, feinen Wohn¬
sitz in Paris aufgeschlagen.
Grammen austauchen und wieder verschwinden sehen.
„Was Haft du ?" fragte Erich Leutdold. „Was hat
? Es war ja nur das Gekrächze
dich wieder erschreckt
eines Raubvogels ."
„Nein," widersprach sie erbebend. „Es war Milan
Georgewitsch. Ich habe ihn deutlich erkannt — er muß
uns belauscht haben."
„Zum Henker mit dem serbischen Schleicher!" fuhr
Leuthold ingrimmig auf. „Ich werde den unverschämten
Burschen zur Rede stellen, daß ihm ein für allemal
die Lust zum Spionieren vergeht."
„Nein, das wirst du nicht tunk" bat sie ein¬
dringlich. „Soll ich denn noch mehr bloßgestellt werden,
als ich es jetzt schon bin ? Er hat ja auch nichts ge¬
tan, wegen dessen du ihn zur Rechenschaft ziehen
könntest, und ich will nicht, daß du Händel suchst um
meinetwillen !"
Er fügte sich ungern, aber er bemühte sich umsonst,
sie jetzt noch zu längerem Verweilen im Walde zu be¬
wegen. So inständig flehte sie ihn an, sie jetzt zu den
, daß es eine Grausamkeit ge¬
anderen zurückzuführen
wesen wäre, ihre Bitte unerfüllt zu lassen.
Nach weiteren hundert Schritten schon hatten sie
den Rand des Waldes erreicht, und die jetzt dunkler
gefärbte Fläche des Sees breitete sich wieder zu ihren
Füßen. Vor dem freundlichen Gasthause „Jäger am
See " tummelte sich das Völkchen der wieder vereinigten
Künstler, und vielleicht schrstr im nächsten Augenblick
konnte man ihrer von da unten ansichtig geworden
fein.
„Auf morgen also, mein Lieb !" flüsterte Erich

Eine Verschwörung in Petersburgs
14 . März . Großes Aufsehen er¬
Kopenhagen,
regt in Petersburg die Verhaftung des früheren Gendar¬
merieobersten Messojedow, der sich vor einigen Jahren
mit dem früheren Dumapräsidenten Gutschkow duelliert
hat. Die Haussuchung dauerte zwanzig Stunden . Ganze
Wagenladungen von Dokumenten wurden nach der Ge¬
heimpolizei gebracht. Es stellte sich heraus , daß Messo¬
jedow noch eine zweite Wohnung in Petersburg hatte.
Im Zusammenhang mit dieser Affäre sind nach der „Rußkoja Wjedomosti" weitere 36 Verhaftungen vorgenommen
worden. Man glaubt vielfach, daß es sich hier um Auf¬
deckung einer groß angelegten politischen Verschwörung
handle. Die russische Presse, die zuerst lange Berichte
über die Verhaftung brachte, veröffentlicht jetzt plötzlich
kein Wort mehr darüber.
Flnggenwechsel.
London, 14 . März . „Times " meldet aus Was¬
hington : Dem Vernehmen nach hat der Hilfskreuzer „Prinz
Eitel Friedrich" die deutsche, französische und britische
Flagge geführt. „Times " zitiert den Artikel eines Was¬
hingtoner Blattes , in dem es heißt : Ein deutsches Kriegs¬
schiff könne jede Flagge führen, die ß> wolle , aber wenn
ein englisches Schiff die amerikanische Flagge führe, so
setze es alle amerikanischen Schiffe der Gefahr aus , mit
Mann und Maus in den Grund gebohrt zu werden. Dieses
Prinzip könne nicht lange beibehalten werden. — Der
„Rotterdamsche Courant ", der diese Meldung weitergibt,
weist auf die Ungerechtigkeit dieses Kommentars hin. Es
handle sich um die Führung einer neutralen Flagge durch
britische Schiffe, nicht um die Führung einer feindlichen
Flagge.
Togo.
Basel, 13 . März . Nach einer Londoner Draht¬
nachricht der „Basler Nachrichten" enthält ein an die
Mitglieder des Unterhauses verteilter Geheimbericht über
die Operationen in den deutschen Kolonien Afrikas die
überraschende Angabe, daß die deutsche Togo-Kolonie nörd¬
lich von Bismarckburg sich bis jetzt noch nicht unter¬
worfen habe. Die Eingeborenen leisten unter deutscher
Führung den heftigsten Widerstand, verstärkt durch Flücht¬
linge aus den unterworfenen Gebieten.
Kleine Nachrichten.
14 . März . Die „Times " meldet aus
Amsterdam,
Madras von neuen Unruhen in Indien : Die Moplahs des
Ernad -Distriktes versuchten am Samstag den DistriktsKollekteur Jemes in Carnvarakubdu zu ermorden. Als
dieses mißlang, verschanzten sie sich im Tempel. Fünf
wurden erschossen.
15 . März . Aus Washington melden
Amsterdam,
Londoner Blätter eine Anzahl von schnellen Beförderun¬
gen in der amerikanischen Marine . So wurden u. A. drei
neue Admirale ernannt : die Vize-Admiräle Fletcher der
atlantischen, tzaward von der pacifischen und Owles von
der asiatischen Flotte.
14 . März . Aus London wird ge¬
Kopenhagen,
meldet: Der amerikanische Dampfer „Antilla ", auf der
Fahrt nach Dänemark, ist von einem englischen Kreuzer
angehalten und nach Kirkwall gebracht worden, da seine
Ladung aus Maschinenteilen bestand, die als Kontrebande
angesehen wurden. Er wurde von KirkwaU nach Dublin
weiter befördert, um dort seine Labung auszuschiffen.
Genf, 14 . März . Die Verwundungen, die der Ar¬
meeführer, General Maunoury und sein Korpskomman¬
dant, General Villaret in der vordersten Schützenlinie er¬
litten, wo die Beiden an einer Schießcharte beim Beob¬
achten der gegnerischen Stellungen von einem deutschen
Jnfanteriegeschoß getrosten wurden, sind sehr schwer.
Maunoury büßte das linke Auge ein und der Unterkiefer
wurde ihm zerschmettert. Poincare besuchte den General
und überreichte ihm die Militär -Medaille. General Villa¬
ret drang das Geschoß in die Stirn . Bei ihm müssen
die Aerzte eine Aufmeißelung des Schädels vornehmen.
15 . März . Nach der „Popolo Jtalia"
Mailand,
ist gestern Abend beim österreichischen Konsulat in Livorno
eine Bombe explodiert. Als mutmaßlicher Täter wurde der
Republikaner Mno Colora verhaftet. Einzelheiten über
den Anschlag fehlen.
15 . März . Nach dem „Eorriere belli
Mailand,
Sera " ist in Neapel mit der Dacht Grinni der Kronprinz
Alexander von Serbien aus England eingetrosten. Er
Leuthold Hertha zu. „Ich werde den versprochenen
Brief erwarten. Aber von welcher Art auch immer er
sein möge, nichts in der Welt wird mich abhalten
können, nach seinem Empfange zu dir zu eilen und dir
zu wiederholen, daß du mein bist — mein für Zeit
und Ewigkeit!"
Hertha von Raven antwortete ihm nicht mehr
sondern eilte beflügelten Schrittes zum Seegestade
hinab, von dem fröhlichen Zuruf der übermütigen
Schar empfangen. Erich Leuthold folgte ihr erst .in
einiger Entfernung nach. Er besaß nicht genug schau¬
spielerisches Talent, um eine sorglos heitere Stimmung
zu erheucheln, und seine Augen suchten den Serben,
gegen den er in diesem Moment etwas wie einen
wirklichen Haß fühlte.
Aber er suchte ihn vergebens. Milan Georgewitsch
und sein Freund Wladimir Makarow wurden nicht
wieder im Kreise der Kunstgenossen sichtbar. Sie
mutzten es vorgezogen yaven. pch noch vor der Be¬
endigung des kleinen Festes allein auf den Heimweg
zu machen.

ist der Ueberbringer eines Schreibens des Königs von
England an König Viktor Emannel.
Ko nst ant i n o p e l , 15. März . Das Hauptquar¬
tier meldet vom 14. März : Heute bombardierte ein feind¬
liches Panzerschiff in großen Zwischenräumen und ohne
Erfolg Seddul Bahr und Küm Kale. Gestern nacht ver¬
suchte der Feind mit kleineren Kräften sich der Minen¬
zone zu nähern , wurde aber durch das Feuer unserer
Batterien gezwungen, nach Beschädigung einiger seiner
Schiffe sich zurückzuziehen.

Hindenburg mb die Masurischen Seen.
Abdiuck aus Nr 9
der Monatsb .'ätter des bad. Schwarzwaldvereins 1914.

Ostpreußen hat ein Gebiet oberhalb Königsberg-Inster¬
burg, das auf der Landkarte ein Dreieck darstellt. Dieses
Gebiet wird schon seit langem in militärischen Kreisen als
„aufgegebenes Dreieck" bezeichnet, weil man immer der
Meinung war, daß dieser Teil des Landes militärisch nicht
verteidigt werden könne. Das sumpfige Gebiet der Ma¬
surischen Seen liegt südlich von dem erwähnten Dreieck.
Hinsichtlich dieses Gebietes standen seit Jahrzehnten zwei
militärische Ansichten einander gegenüber. Die eine, die
des Generals Hindenburg, lautete kurz folgendermaßen:
„Die Russen müssen in die Masurischen Seen gedrängt wer¬
den." Die andere Anschauung begann damit, daß man
nicht einmal in die Nähe der Masurischen Seen kommen
dürfe. Hindenburg blieb in der Minderheit und mußte
bittere Angriffe ertragen . Er gab aber nicht nach. Schließ¬
lich ließ man ihn reden; man hielt ihn für einen alten
Starrkopf , der hartnäckig an dem großen Irrtum seines
Lebens festhalte.
Hindenburg war irgendwo in der Provinz Korpslommandant , als eines Tages im Deutschen Reichstag
davon gesprochen wurde, es gehe nicht an, daß ein so
großes Gebiet ungenutzt daliege: die Masurischen Seen
müßten ausgepumpt und aus ihnen fruchtbarer Boden
geschaffen werden. Ter alte General hatte keine Ruhe
mehr. Man wollte seine Seen anrühren , seine Sümpfe,
die er alle persönlich kannte! Mit einer mächtigen Tasche,
die lauter Pläne , Landkarten und Berechnungen enthielt,
reiste er sofort nach Berlin . Er lies zu Abgeordneten,
zu Parteiführern , zu Kommissionen, überall legte ec große
Landkarten auf und erklärte, daß man die Masurischen Seen
nicht berühren dürfe. Als nichts mehr nutzte, ging ec
zum Kaiser. Und der oberste Kriegsherr versprach, üaß
man die Seen in Ruhe lassen werde. Hindenburg reiste
überglücklich nach Hause: seine Seen waren gerpttet.
' Alljährlich in den Manövern wurde Hindenburg zu
den Seen gesandt. Dort , wie es bei allen Manövern
befolgt zu werden pflegt, trug der eine Teil der Armee
ein weißes, der andere ein rotes Band auf der Kappe.
Tie Roten waren die Russen. Tie Weißen wurden von
Hindenburg befehligt; sie waren die Deutschen und hatten
Ostpreußen zu verteidigen. Wenn die Soldaten erfuhren,
daß sie gegen Hindenburg zu kämpfen hätten , wiederholte
sich alljährlich bei Uebernahme der roten Bänder der
fast sprichwörtlich gewordene Ausruf : „Heuer gehen wir
baden?" Denn sie wußten : ob sie von links, ob von rechts
kämen, ob sie von vorn angriffen oder von rückwärts
jagten, das Ende war immer dasselbe. Hindenburg führte
allemal seinen Plan durch, und am letzten Tage der Ma¬
növer, als abgeblasen wurde, stand die rote Armee regel¬
mäßig sozusagen bis zum Hals im Wasser . Die Offiziere
gingen regelmäßig nur noch in wasserdichten Uniformen
zu den Hindenburg-Manövern.
Dann begab sich der alte General in Pension ; seine
Sommerferien aber verbrachte er alljährlich — bei den
Masurischen Seen . Sein Sommerausenthalt bestand da¬
rin , daß er sich in Königsberg eine Kanone auslieh und
mit dieser in die Sümpfe ging. Von früh bis Abend
ließ er die Kanone aus einer Lache in die andere schleppen.
Und er schrieb, rechnete und zeichnete. Im Herbst sodann
stellte er die Kanone mit Dank zurück und fuhr nach Hause.
Zu Beginn des Krieges befand sich Hindenburg schon
auf französischem Boden, als die Nachricht kam, daß
russische Vortruppen in der Gegend der Sümpfe anstauch¬
ten. Der Kaiser gab dem aus dem Ruhestande zurückbe¬
rufenen Hindenburg den Befehl, daß er gehen und jetzt
zeigen möge, was er könne. Darauf hat der Hindenburg
das Seinige getan.
Ferdinand, und seine Gemahlin, die Herzogin von
Hohenberg, sind heute in Serqjewo durch Revolver¬
schüsse des Mitgliedes einer serbischen Verschwörerbande
ermordet worden."
Verweht und zerstoben war wie vor dem ersten
Windstoß eines heraufziehenden Unwetters auch der
letzte Rest jugendlich sorgloser Fröhlichkeit, und gleich
den eisigen Schauern einer furchtbaren Ahnung ging
durch alle Herzen das Empfinden, daß da drunten im
fernen Serajewo unter den Händen eines ruchlosen
Meuchelmörders der Funke ausgeglimmt sein könnte,
an dem sich der entsetzlichste aller Weltenbrände ent»
zünden werde. 2. Kapitel.
Ein

Abschied.

Es war in ziemlich früher Vormittagsstunde des
folgenden Tages , als das Stubenmädchen der Pension
„Daheim" an die Zimmertür des Fräulein Hertha
von Raven klopfte, um ihr zu melden, unten im Sprech¬
zimmer fei ein Herr, der sie in sehr dringender Ange¬
legenheit zu sprechen wünsche. Auf der Besuchskarte
Als . die Malschule des Professor Grünwald am
Abend dieses achtundzwanzigsten Juni , von der Lust aber, die sie dem jungen Mädchen gleichzeitig über¬
des Tages ermüdet, auf dem Münchener Hauptbahnhof reichte, stand unter dem Namen Wladimir Makarow,
mit Bleistift in französischer Sprache geschrieben:
eintraf, schallte den Teilnehmern des Ausfluges eine
„Mit der inständigen Bitte, einen letzten Auftrag
furchtbare, zermalmende Kunde entgegen. Dichte Men- schenfcharen drängten sich mit verstörten Mienen vor
ausrichten und sicb persönlich verabschieden zu dürfen.
den überall angeschlagenen Telegrammen, und aller¬
(Fortsetzung folgt.)
orten ging das Unfaßliche von Mund zu Mund:
Franz
„Der österreichische Thronfolger, Erzherzog,

Lokal -Nachrichten.

— Waidschutz
. Infolge der nament ?.h im Frühjahr

15. März.

_ D-r städtische Haushaltsplan . Nach den getroffenen
U^ reinbarungen wird in der 'Generaldebatte zum städti^en Haushaltsplan am nächsten Dienstag von jeder Fra ?nut ein

Redner

das

Wort

ergreifen .

Es

werden

die Stadtverordneten Funck, Ladenburg und Zielowskr
Brotscheine-Ausgleichstelle. Bei der Einführung
. r Verteilung des Brots durch Brotscheine ist von Anfang
«„ hie Schaffung einer Einrichtung in Aussicht genommen
E
N di? denjenigen^ di« ihre BrotschE nicht alle
felbst verbrauchen oder die ersparten Scheine nrch direkt
an Bedürftige weitergegeben haben gestatten soll, diese
ersparten Scheine in zweckmäßiger Werse für dre Allge¬
meinbeit nutzbar zu machen. Es erschien nur zweckmäßig,
vor Schaffung einer Ausgleichszentrale die Einrichtung
Lv Rrotscheine

sich erst etwas

einleben

zu

lassen

und

l sedem die Möglichkeit zu geben, festzustellen, wie er mit
ibm zugewiesenen Brotquantum tatsächlich auskommt.
Wie vom^ Magistrat zur Durchführung der Brot - und
fMehlverteilung eingesetzte Kommission hat sich mit den
/Vorbereitungen für erne Ausgleichsstelle bereits beschäf¬
tigt und wird in Kürze die notwendigen - Maßnahmen
veröffentlichen.
— Die Vorschriften über den Brief- und Telegramm¬
verkehr nach^ dem nicht feindlichen Auslande werden mit
Wirkung vom 20. März ab wie folgt geändert : a) Die
offen einzuliefernden Briefsendungen nach dem Auslande
sind allgemein nur noch in deutscher, italienischer, spani¬
scher, französischer oder englischer (nach dem besetzten Teile
von Belgien nur in deutscher, flämischer oder französischer)
Sprache zulässig. Bei Briefsendungen nach der Türkei
ist auch die spanische Sprache ausgeschlossen
. Nach dem
Ermessen der militärischen Prüsungsstellen können indes
Kataloge und Nachrichten, deren Verbreitung im Aus¬
land im Interesse des deutschen Reiches liegt, sowie ähn¬
liche Sendungen auch in anderen als den vorgenannten
Sprachen zur Absendung freigegeben werden. Bei solchen
Sendungen sowie bei Sendungen in italienischer und spa¬
nischer Sprache muß indes mit Verzögerungen bei der
Weiterleitung ins Ausland gerechnet werden. Mit der
Annahme von Sendungen, die in andere als den vor¬
stehend namentlich bezeichneten Sprachen abgefaßt sind,
übernimmt die Postverwaltung keine Gewähr für ihre
Weiterbeförderung ins Ausland , b) Einschreibbriefe mit
Edelmetallwaren nach Cuba, den dänischen Antillen, Nie¬
derländisch Indien (nur ungefaßte Schmucksachen
, Perlen
und Edelsteine), Siam , den Vereinigten Staaten von Ame¬
rika und den im Besitze der Vereinigten Staaten von
Amerika befindlichen Inseln können bei den Postämtern
(nicht auch bei Postagenturen, Posthilfstellen und durch
die Landbriefträger) unter den gleichen Bedingungen wie
Briefe und Kästchen mit Wertangabe nach dem Ausland
aufgeliefert werden. Sie sind offen bei den Postämtern
vorzulegen und nach Prüfung des Inhalts durch den
Beamten vom Auflieferer mit Siegellack und Petschaft
zu verschließen, c) Privattelegramme nach dem Auslande
sind, wenn die an der Beförderung beteiligten auswär¬
tigen Verwaltungen nicht noch weitergehende Beschrän¬
kungen vorschreiben, worüber der Absender, sich zu verge¬
wissern hat, in offener deutscher, italienischer, spanischer,
französischer oder englischer(solche nach dem besetzten Teile
von Belgien und nach Luxemburg nur in offener deut¬
scher) Sprache zulässig. Den Telegrammen in fremden
Sprachen ist vom Absender eine deutsche Uebersetzung auf
besonderem Blatte beizufügen. Aus Gründen der Be¬
schleunigung ist dem Absender zu empfehlen, Telegramme
in fremden Sprachen bei dem Hauptamt des Ortes aufzüliefern. Wo Zweiganstalten durch Rohrpost an das
Hauptamt angeschlossen sind, kann die Auflieferung auch
da erfolgen.
— Angestelltenversicherung
. Auf Veranlassung des
Herrn Ministers für Handel und Gewerbe wird die nach¬
stehende Bekanntmachung der Reichsversicherungsanstaltfür
Angestellte zur öffentlichen Kenntnis gebracht. Der Krieg
hat als Folgeerscheinung in unserem Wirtschaftsleben, na¬
mentlich in den ersten Kriegsmonaten, eine größere Stellen ¬
losigkeit von Angestellten mit sich gebracht, die jedoch
erfreulich erw eise in der letzten Zeit wieder erheblich im j
Rückgang begriffen ist. Es erscheint besonders wichtig,
die bisher versicherten, teilweise noch stellenlosen Ange¬
stellten auf die gesetzlichen Bestimmungen aufmerksam zu
Machen, die ihnen für diese Zeit eine Sicherheit zur Ver¬
hinderung des Erlöschens der Antwartschaft gewähren.
Einen solchen Schutz, bietet der § 50 des VersicherungsGesetzes für Angestellte, der folgendermaßen lautet : „Tie
Anwartschaft lebt wieder auf, wenn der Versicherte inner!halb des dem Kalenderjahre der Fälligkeit der Beiträge
ifeTzvoer der Anerkennungsgebühr folgenden Kalenderjahrs die
rüchtändigen Beiträge nachzahlt. Ist eine Anwartschaft
während der Wartezeit erloschen, so kann die Reichsver¬
sicherungsanstalt aus Antrag die rückständigen Beiträge
stunden. Der Antrag muß vor Ablauf der im Abs. l
bezerchneten Frist gestellt werden. Spätere Pflichtbeiträge
können, soweit sie nicht gemäß § 49 erforderlich! sind, auf
die gestundeten Beiträge angerechnet werden. Durch Die
Anrechnung lebt die Anwartschaft wieder auf." Hiernach
kann dem Versicherten beim Erlöschen der Anwartschaft
während der Wartezeit Stundung der rückständigen Beiträge
durch die Reichsversicherungsanstalt gewährt werden, wobei
spMere Pflichtbeiträge, soweit sie nicht gemäß 8 49 ersorderlrch sind, aus die gestundeten Beiträge angerechnet
werden können. Erforderlich ist allerdings , daß der VerJJ 1kf r in

§ 50 Abs . 1 a . a . £ ) . angegebenen

Frist

ftellT ^ *un&un0§cmtra 0 bei der Reichspersicherungsanstalt
^otionallibevale Verein Frankfurt -Stadt verden 27. März , abends 8V* Uhr,
G!b,Äsm ^ ? m..Garten eine Vorfeier des 100 jährigen
? ^ "mrcks. Die Feier soll, wie es nrcht
^fnJw? erJr! tt bc§ Reichsgründers und der Ernst der
Kreisen der Frankfurter
^ Wganglrch fern. Die Festrede wird Herr Geruhe^ hMen^^ ^ andtagsabgeordneter Rebmann, Karls-

7. Maempel, Else, 9 Monate, Basaltstraße 34.
7. Schweitzer, Karl Artur , lMg , 41 Jahre , EderSträuchern im Stadtwald sehen wir uns veranlaßt , in
straße 12.
Erinnerung zu bringen, daß das Beschädigen der . Bäume,
9. Eichmann, Anna Margareta , geb. Harth, Witwe,
Sträucher und Hecken durch Abbrechen von Laub und
68 Jahre , Ginnheimerstraße 24.
Zweigen und insbesondere von Haupt- und Mitteltrieben
9. Ernst, Rufine, geb. Lauter, Witwe, 69 Jahre , Schloß¬
mit Geldstrafen bis zu 150 Mk. verfolgt wird (§§ 195,
straße 67.
242 und 305 des Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 1. 10. Möller , Erna Luise, 11 Monate ,
Zietenstraße 11.
April 1880). Mit Rücksicht auf den dringend gebotenen Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
Waldschutz sind daher die Forstbeamten angewiesen, der¬ 24. Aug. Pelkner, Georg Gustav, Reservist,
Steindrucker,
artige Uebertretungsfälle für die Zukunft unnachsichtlich
ledig, 24 Fahre, letzte Wohnung Göbenstraße 13.
zur Anzeige zu bringen.
29. Okt. Beer, Herbert Alfred Ludwig Gustav, Leutnant,
— Zur Bekämpfung der Läuseplage im Felde. Unge¬
ledig, 22 Jahre , letzte Wohnung
. 11.
zählte Mittel werden augenblicklich von berufenen und 18. Febr . Krämer, Berthold WilhelmRödelheimerstr
Christian, Wehr¬
unberufenen Leuten zur Bekämpfung der unter den Trup¬
mann, Schlosser, verh., 33 Jahre , letzte Wohnung
pen der Ostarmee herrschenden Läuseplage angeboten.
Kiesstraße 35.
Welche Wirkungen diese Mittel haben oder nicht haben, 18. Gerhard, Otto, Wehrmann , Glasmaler , ledig,
31
darüber stellten die beiden Professoren Herxheimer und
Jahre
,
letzte
Wohnung
Juliusstraße
7.
__
Nathan in der hiesigen dermatologischen Universitätsklinik
*»*
Schlachtvtehmarkt
. Amtliche Notierungen
Versuche an, deren Ergebnis die weitesten Kreise interessie¬ vom 15 .Frankfurter
März 1915 Austrieb: 204 Ochsen. 56 Bullen 1323 Färse«
ren dürfte. Die beiden Forscher stellten zunächst fest, daß und Kühe,
397 Kälber, 86 Schafe, 2569 Schweine — Ziegen
die meisten gegenwärtig angewandten Stoffe so gut wie
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Lebend Schlacht«!
wirkungslos sind. Als bestes, billigstes und am leichtesten Ochse« r
Gewicht Gewicht
Mk.
Mk.
anwendbares Mittel erwies sich Kresol in dem Vernichvollfleischige, ausgemästete höchsten Schlachtwertes,
56
60
höchstens 7 Jahre alt .
102
- 08
tungsfeldzuge gegen Läuse und andere Insekten . Das
.
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 50 - 54 31 -100
Mittel , um das es sich hier handelt, ist ein Gemisch
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
per Kresole, das im Handel als Trikresol bezeichnet wird.
Es kommt so zur Anwendung, daß es mit Talk, Mag¬ Bulle« :
vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 52 - 55 86 - 92
nesia und ähnlichen Stoffen zu einem Puder von 3 p. Ct.
47 —50 82 —86
vollfleischige jüngere
.
Krefolgehalt vermengt wird. Der unangenehme Geruch Färsen «nd Kühe: .
läßt sich durch Sassafrasöl mildern.
vollfleischige, ausgemästete Färsen
höchsten
— Schwurgericht. Der Raub in der Bibergasse.- Der
50 - 55 90 - 95
Schlachtwertes.
Raubanfall , der um die Mittagstunde des 27. Februar
vollfleischige, ausgemästeteKühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren.
46 —52 86 - 93
in der Bibergasse an einem Kaufmannslehrling verübt
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wurde, fand jetzt vor den Geschworenen breiteste Erörte¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 40 - 45 74 - 84
rung . Der Angeklagte ist der am 27. Oktober 1880 in
36 —39 66 —78
mäßig genährte Kühe und Färsen.
Hanau geborene Schleifer Johann Philipp Bingemer, der
26 —32 60 —72
gering genährte Kühe und Färsen.
sich seit dreizehn Jahren straffrei geführt hatte. Er war
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
seinerzeit in einer Armuturenfabrik in Rödelheim beschäf¬ Kälber:
Pf«*
Pf«.
tigt. Dort flog ihm eine Polierscheibe wider die Brust
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 68 - 62 96 -103
und er kam ins Krankenhaus. Nach der Genesung be¬
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 53 - 57 88 - 95
mühte er sich die Stelle wieder zu bekommen. Es waren
geringe Saugkälber.
48 - 52 81 —8
Schafe:
aber zwei Leute für ihn eingestellt worden. Nun wurde er
108
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
50
Hilfsarbeiter in der Zeppelinhalle. Nach zehnwöchiger
ältere Mafthammel und gut genährte Schafe .
Tätigkeit mußte er die Stelle aufgeben, weil er stets über
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Kopfschmerz zu klagen hatte. Er kam dann in eine Frank¬
furter Fabrik, wo er Nachtarbeit leisten mußte. Dieser Schweiue:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 85 - 90 102 -05
Tätigkeit war er körperlich nicht mehr gewachsen, denn
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 85 —90 102 -05
er litt seit 1911 an Syphilis ; die er sich in Metz, als
fleischige Schweine .
' . 175—80 90 -100
er zu einer militärischen Uebung eingezogen war, zugezogen
Sauen .
j
hatte. Bingemer will seitdem fortwährend unter Kopf¬
Der Rindermarkt wird bei flottem Handel auSverkaust. Bei
schmerzen gelitten haben. Der Angeklagte wollte in eine Kälber, Schafen und Schweinen flauer Geschäftsgang, bei Schweinen
Tornisterfabrik gehen, konnte aber nirgends ankommen, Ueberstand.
weil man nur militärsreie Leute einstellte und Bingemer
nur beurlaubt war. So kam er stets mit leeren Händen
Amtlicher Tagesbericht.
zu seiner in Rödelheim wohnenden Familie zurück, die
Großes
Hauptquartier,
15 . März.
aus drei Köpfen bestand. Die Schulden im Hausstand
Kriegsschauplatz.
wuchsen von Tag zu Tag . Eine Unterstützung von der Westlicher
Kriegsfürsorge hatte Bingemer nur früher einmal erhal¬
Westende Bad wurde gestern von zwei feindlichen Ka¬
ten. Durch Lektüre kam der Familienvater aus den Ge¬ nonenbooten wirkungslos beschossen.
danken, ein Verbrechen zu begehen. An dem fraglichen
Ein Angriff wuf eine von Engländern besetzte Höhe
Tage stand er -an der Neuen Krame und sah einem
Apfelsinenverkäufer zu. Da erschien der ihm völlig un¬ südlich Wern machte gute Fortschritte.
bekannte Kausmannslehrling Friedrich Vöhl und kaufte
Französische Teilangriffe nördlich Le Mesnil (Cham¬
sich Orangen . Bingemer konnte dabei wahrnehmen, daß
pagne) wurden unter schweren Verlusten für den Feind
der Junge , der eine Tasche mit Eisenwaren unterm Arm zurückgeschlagen.
trug, in der Börse Papiergeld hatte. . Vöhl, der bei einer
In den Vogesen wird an einzelnen Stellen noch ge¬
Firma in Neu-Isenburg angestellt war, kam von der Mit¬
teldeutschen Kreditbank, wo er 220. Mark für sein Ge- kämpft.
sch.äft erhoben hatte. Bingemer folgte dem Lehrling und
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
sprach ihn an der Hauptwache mit den Worten an : „Willst
Die Anzahl der russischen Gefangenen aus den
Du mal mitgehen Gepäck zur Straßenbahn holen. Ich
gebe Dir fünfzig Pfennig ." Der Junge war bereit und Kämpfen nördlich des Augustower Waldes hat sich auf
folgte Bingemer in die Bibergasse nach, wo er in den 3400 erhöht.
Torbogen eines Hauses einbog. Dort war es etwas dunkel
Nördlich und nordöstlich Prasznhsz griffen die Russen
und Bingemer schlug mit einem Hammer dem nichts mit starken Kräften an. Mle Angriffe scheiterten unter
ahnenden Opfer aus den Kopf, in der Absicht dem Be¬ schweren Verlusten für den Feind.
täubten die Börse zu rauben. Der Täter kam aber gar
Südlich der Weichsel keine Veränderung.
nicht so weit, denn Vöhl schrie aus Leibeskräften um Hilfe.
In der Hast nahm Bingemer dem Lehrling die Tasche mit
Oberste Heeresleitung.
den Eisenwaren und rannte nach der Hauptwache, wo
feine Festnahme erfolgte. Unter Tränen gestand Binge¬
Vermischte Nachrichten.
mer jetzt die Tat ein. In der Verhandlung, zu der
* Mainz, 13 . März . Vom hiesigen Kriegsgericht
drei Zeugen und zwei Sachverständige geladen find, wird wurden gestern die drei Anfangs Februar aus der Main¬
die Anklagebehörde durch Assefsor Dr . Oppermann ver¬ zer Zitadelle geflüchteten und zwei Tage später in
der
treten und der Beschuldigte von Rechtsanwalt Dr . Hösbach
Nähe von Worms wieder festgenommenen französischen
verteidigt. Der Angeklagte wurde wegen Raubversuchs Offiziere verurteilt . Einer erhielt drei Monate drei
Tage,
zu drei Jahren Gefängnis und drei Jahren Ehrverlust die beiden anderen je drei Monate
Gefängnis.
verurteilt.
* Eine kühne Flucht. Fünf Deutschen, die auf
der Fahrt von Spanien nach Italien in französische Ge¬
Aus der Nachbarschaft.
fangenschaft geraten und in Korsika interniert wurden,
Höchst a. M ., 14. März . Im Güterbahnhof gelang es, zu entfliehen. Sie ließen sich an einem Seil
wurde dem 19 jährigen Rangierer Petry aus Flörsheim
herab und bestiegen in San Bonifacio ein kleines Ruder¬
von einem Zuge ein Pein abgefahren. Der junge Mann
boot, auf dem sie in drei Tagen Sardinien bei Maddekam in fast hoffnungslosem Zustande in das Krankenhaus.
lena erreichten, von wo sie nach Sasfari reisten. Alle
— Friedrichsdorf
i . T ., 14. März . Der städti¬ sind in zerrissenen Sommerkleidern, unter ihnen der Sekre¬
sche Haushaltsplan für 1915 schließt in Einnahmen und
tär des deutschen Konsulats in Barcelona, ein Funken¬
Ausgaben mit 364852 Mark ab. Bon einer Erhöhung telegraphist und ein Kapitän . Sie haben kein Geld,
der Steuersätze sieht die Stadtverwaltung trotz der großen keinen anderen Wunsch, als nach Deutschland und anaber
die
Anforderungen, die der Krieg an die Stadt stellt, ab.
Front zu kommen.
An der Kriegsanleihe beteiligt sich die Stadt mit einer
* E i n e G i f t m i sche r i n. In Stellienau bei LaZeichnung von 50000 Mark.
brau in Ostpreußen wurde die 38 jährige Besitzersfrau
— S chl ü cht e r n , 14. März . Die Krähenplage hat Henriette Hollstein unter dem
alle ihre Kinder
im Kreise einen derartigen Umfang angenommen, daß durch Gift ermordet zu haben, Verdacht,
verhaftet. Vor etwa 1* »
das Landratsamt die Bürgermeister und Gutsvorsteher Zähren soll sie ihren 10 jährigen Stiefsohn
anwies, für einen durchgreifenden Abschuß der Vögel Arfenrk vergiftet haben, um sich in den Hans durch
Besitz feines
Sorge zu tragen.
Muttererbteils in Höhe von 200 Mark zu setzen. Bei
der Oeffnung der ausgegrabenen Leiche wurde das Vor¬
Auszug aus dem Staudesamt -Regifter
handensein von Arsenik festgestellt. Ferner wird die Frau
Frankfurt a. M . ( Bockeuheiw.)
beschuldigt, ihre Stieftochter gleichfalls durch Arsenik zu
Men versucht zu haben. Auch ihre Kinder aus erster
Todesfälle.
Ehe soll sie durch Gift beseitigt haben.
4. März . Boß, Karl, Buchhändler, ledig, 41 Jahre,
.
* Eisenbahnunfall.
Auf
dem Anschlußgleise
Merstraße 12.
der
Nrederschelder
Hütte gerieten sieben beladene Eisen¬
5. Grünewald, Heinrich, Spenglermeister, 63 Jahre,
bahnwagen ins Rollen und sausten talwärts dem Bahn¬
Moltke-Allee 52.
hofe
zu. Hier überfuhr die Wagenreihe die Prellbockvor6. Angermann , Wilhelm Friedrich, Schneider, verheiratet,
rrchtung
und stürzte etwa 15 Meter in die Tiefe ab, wo
36 Jahre , Homburgerstraße 20.
sie zerschellte. Menschenleben kamen nicht zu Schaden.
vorkommenden zahlreichen Beschädigungenan Bäumen und

Worten des Amtsnachfolgers des Verstorbenen klingt der
Dank und die bewundernde Anerkennung der Stadlge¬
meinde Frankfurt aus als Vergeltung für alles, was
bei der Trauerfeier
Gedächtnisreden
Kraft und Persönlichkeit ihres verstorbenen Oberhauptes
die
Adickes . Der Verlag von Gebr. Knauer,
für Franz
das blühende Gemeinwesen getan. Demselben Dankfür
Gedächtnisfeier
der
bei
die
soeben
dahier, veröffentlicht
gibt Stadtv . Funck namens der erwählten Vergefühl
,
im Römer am 7. Februar d. Is . gehaltenen Reden in «einem
der Bürgschaft Ausdruck und ^schließlich lesen wir
ireterin
!
würdig aus gestatteten Druckheft von 20 Seiten , dem eine in den schwungvollen
Worten 'Dr . Wachsmuths die scharf
Auf¬
der
photographische Aufnahme des Verstorbenen und
der Wissenschaft für das
Huldigung
dankbare
gezeichnete
bahrung in der Römerhalle beigegeben ist. Preis 0er segensreiche Wirken des Entschlafenen, des Schöpfers der
jeder
wird
Wiedergabe
wörtlichen
der
Aus
.
Schrift 80 Pfg
Universität._
Leser den Standpunkt , von dem aus die einzelnen Redner,
Pfarrer Förster, Oberbürgermeister Voigt, Stadtverord¬
Sparsamkeit .
neter Funck und der Rektor der Universität Professor
gewaltige Völkerringen macht sich für uns , die
Wachsmuth, das Leben und die Tätigkeit des Verstorbenen f Das
Heimat, Dank der zähen Tapferkeit unserer
der
in
wir
'
per¬
Tiefen
die
In
vermögen.
erfassen
zu
würdigten, ganz
im Osten und Westen, sicher und ruhig
Truppen
herrlichen
?
sönlichen Lebens und in die Gründe, aus densn al.es
in wirtschaftlicher Hinsicht
Schaffen stammt, führen die Darlegungen des Geistlichen. j leben können, / .hauptsächlich
Berufen zeigt sich Ar¬
manchen
In
bemerkbar
direkt
war,
Adickes
in
der
Er bringt Zeugnisse von dem Geist,
beginnen
Kleidungsstoffe
und
Lebensmittel
beitslosigkeit:
der seines Lckens Ziel beherrschte getreu seinem Vorbild
werden.
zu
teurer
und
seltener
das
Adickes
für
bedeutete
Geistes
des
Macht
Goetbe; die
Die Lebenshaltung wird einfacher, auch die Kleidung
Mittel zur Ueberbrückung der sozialen Gegensätze. Er
Ein
trieb praktische Arbeit, und sein charakteristisches Gepräge kann nicht mehr so oft erneuert werden wie früher.
Andie
machen
Kleid,
gefärbtes
ein
Anzug,
gereinigter
den
In
.
ist der Aufbau sozialresormatorischer Großtaten

Hücherlisch.
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Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, unsere Mitglieder von dem
Ableben unseres Kameraden

8 Uhr:

Die Landstreicher . 840
-ür dl« Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
« F . Kaufmann& To., Frankfurt«. M>rarf». Verlag der Buchdrucker

'

arkaffe
***** Utltftt*
Hio. 9.
Paalsplats

Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
-Zinsfass SVs°/o
. — Sparelnlagen
Mündelsiehep

Postscheckkonto Nr . 3.

bet täglicher Verzinsung.
allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — AlterSspar»
in
Annahmestellen
und
Zweigstellen
kaffe. — Haussparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenküücher. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und dm Zweigstellen il/V , IV , VII u . IX.
, Zahl¬
können in bar , durch Postanweisung , Post Wertsendung, Postscheck
Einzahlungen
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und oen Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
übernimmt
Die Sparkasse
150
nnd Abgaben .
Äs » Etenern

Der Vorstand.

Die Beerdigung findet statt : Dienstag , den 16. März , nachmittags
1051
3 Uhr in Frankfurt a. M .-Hausen, Brückweg.
Sterbehaus.
am
Uhr
*/4
2
sich
versammeln
Die Kameraden

Damen

Donnerstag abend in der Markuskirche
Täschchen mit Inhalt
Der redliche Finder wird gebeten dasselbe
Göbenstraße 11, Laden, abzugeben. 1038

! Abends

Woehe

Letzte

iianptsteile:

Philipp Zecher
Kenntnis zu geben.
Um recht zahlreiche Beteiligung ersucht

- Th « at « r

Schnmann

Städtisch

heim

Bocken

Club

er

schaffung von neuen Kleidungsstücken überflüssig, Ebenso
geht es mit Teppichen, Portieren u. dgl.
Wir empfinden die Knappheit an Wolle und die
dadurch bedingte Preissteigerung nicht, wenn wir unsere
alten Kleidungsstücke wieder Herrichten lassen. Dadurch
nützen wir der Volkswirtschaft und unserem eigenen Geld¬
; beutel in gleicher Weise.
•
Beim Färben sowohl als auch bei der chemischen
Reinigung werden viele Krankheitskeime entfernt. Also
: auch in hygienischer Beziehung nützt die Auffrischung der
■ Kleidung und erspart dem Eigentümer viel Geld!
Färberei Gebr . Röver, chem . Wasch-Anstalt
|
Läden und Annahmestellen in Frankfurt a. M . u. Umg.

1049

von 14— 16 Jahren für
Gründl . Klavierunterricht erteilt
erhalten in jed, Ort fer* *** « '**& « tt
Falkoder ganze Tage
.
Näh
halbe
.).
M
1
.
(St
Lehrerin
geübte
leichte
durch
'& iettft
gtcltcmtjeg
\ straße 88III . Zu iprech. n . v. 3 Uhr ab. n8c ge sucht . Falkstraße 107 , 3. St . 1053
Handarbeit . Muster 40 Psg . Klnmpp,
Frankfurt a . M ., Gr . Friedbergerstr. 10 . ,
*? mH KrrHßzc
1 Mrrrrrrc
oder zum 1. April gesucht . Offert.
sofort
I
stHretzf
Arbeiter
Anstand.
Holzrahmenmatratzen, Kinderbetten.
1047 Gartens gesucht . Leonhardsbrunn 1. 1052
1048 - unter K . L . a. d. Exped. d. Bl .
, Suhl i. Thür . ssb Offert , mit . R . 8 . a. d. Exp. d. Bl .
Eisenmöbelfabrik

Mädchen

Tüchtiger Gärtner

will

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

Ver sparen

Empfehlungen

eS 3e
jur

erei
a . M.-Bockenheim

Läden «. Annahmestellen in Frankfurt

Alt - Rödelheim

. 47 .

. 1, 100 . Adalbertstr

Leipzigerstr

: 2|
11.

nnd Adresse« hiesiger Geschäfte.

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

V or sdiriftsmässige

Offiziers - Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - Stiefel

Frankfurt a. M .- Bockenhetm

Falkstrasse

Falkstrasse

felephon
Amt Taunus

Telephon
Amt Taunus

1045 .

1045.

Transporte

per

. Blnme wage»
Bahnu. per Axe

, Nachf.
4. Rüttele

Christian
Wrißbinder

H. Hachemeister

Optisches
gegründet

Institut
1883.

und

zur

-Institiit
-a.Fensterreioigiings
(Has

Peter Renfer
Frankfurt a. M .- Bockenheim
5,
BSdelheimerstragse

Ankauf

K. Heid

10 , 1.
Laidnafemtraue
Minstl. Zähne von2 mi an Zah «.
Venne« , Plombe» ». f. w. zu dm
. SpezialitStr
ttlliastm Preisen
»ebiffe ohne Wanmenplatte.

Fritz Brose
Buelibinderei
Landgrafemtr.20. Tel. A.Taunus 4086.

in
Bucheinbände
Moderne
ebifaoheter sowie feinster Ausführung.

Lager in Metall -, Eiche«.

Rödelheim erstr . 33

und Kiefernholzsäraeu.

am SehOnhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Talare und Toteukiffeu.
Erledigung

aller Eigen

Formalrtäten

Cf. ftenee

Eepsritirei

Hm Weingarten 23, Part.

Maler- «nd Weistbindergeschäft.

Lvhrig& Schmidt

Banspenglerei nnd Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 Fotefengafse 8.

Telephon Amt Taunus

3591.

**t*i*0 * *t tt
gtf**fcrje
iU »*lt*m **;c *t tt gelte *?**»streit
gk|»teitt »s*ee *t.

solid u. fachmänniseh
besonders preiswert.

F . Kaufmann
==== =

Buchdruckerei

& Co
= = =:

Leipzigerstrasse Nr. 17.
Fernsprecher : Amt Taunus Nr. 4165,

BKENKABOR

Billigste Preise! Telefonr Amt TannnS 4570.

Künstliche

Ohren
Goldwaren
Optik Umarbeiten

, R.sipzixsr8tr. 16
Sookenksim

Rudolf Pehl

31.

Seeitrasse

Großes Lager in

Amt Taunus No . 2049.
Telefon
Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
NB , Jedes Quantum wird abgehokt.
Reparatnrwerkstätfe.

Photo-Nsnülung

rakn -^ lsüsf

Sasterhen

SS.

*« i Lumpen, Papier, Flaschen, alt Eisen
rc.
Metalle, Gummi, Knochen, Italic
zu dm höchsten Tagespreise«,

öroiie

vorrätig.

(
-Bocb,^
Göorg ’Wieg 'ar&dMfurtal

11.

Sargmagazin

Auswahl

Gr. Sceftr.50
. JO
Leipzigerstr
. 50.
Goethestr

Verfügung

Inh. : Karl Zinsheimer
19 , 1. Stoek.
Göbenstrasse

grösster

Pater

a5rg
Lack ierer

Ho »bnrgeellrahe

ln

-

in meinen
Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung
. alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschästSlokalen
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kies rnholz-Särgeu , Talaren
149
und Totmkiffen, sowie Sterb l ecken rc.

ohne

Zähne

Gaumenplatte.

sehlecht sitzender Gebisse unter Garantie des
guten Passens . Goldplomb.Porzellan -u. Goldkronen, Brücken¬
arbeiten in hervorragender Ausführung* in Goldguss etc.
Kieferdehnungen.

Zahnreguiierungen . Fast schmerzlose Zahnoperationen.
Schonende Behandlung. :: Massige Preise.

Freudenberg

Arthur

Leipzigerstrane

J.&W.
Maler.
- Geschäft
und Weißbinber
. Taunus 1812. 8. Fernspr
Schönhofstr

, Dentist

35 , 1. Stock.

Stickerei

Pfeifer

. 33,3 . 8t.
Sehänhofstr
Monogramme , Namen sowie
billigst.
ganze Austattungen

Nr . 63.

Dienstag , den 16 . März

1915.

einet

Bnd ; cnl | cimci
Erscheint täglich abenöö
mit Ausnahme üer Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzelle 10 u. 15 pfg . ;
Reklamezeile 20 Pfg. ^usWärtige
: 15 pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstcaße 17.

Mt

Zernsprecher: Mt

Edunus Nr. 4165.

Organ für amtliche

43 Iahrg.

Publikationen

öffentlichen Verkehr / sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
(Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „ illustriertes Anterhaltungsblatt"

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfg.

bei Ser Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich Hl. 1.50

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1258.

erwarten, denn hierher werfen die Russen alle Truppen,
gekenterte Maschine
. Gegen 5 Uhr nachts feuerten
die sie in Mittel - und Ostgalizien nur irgendwie freibe¬ sie die letzte Raketeschlugen
ab, die noch in ihrem Besitz war,
kommen können. Lemberg ist nahezu von russischem Mi¬ und dies wurde ihre Rettung . Der
Kapitän eines eng¬
litär entblößt. Selbst der B -Kagerungskrieg um Przemysl
lischen Dampfers bemerkte das Signal und steuerte auf
Der österreichisch- ungarische TageZberich».
mußte Bataillone abgeben. Das macht es erklärlich, warum sie zu, aber erst als es Tag
wurde, entdeckte'man den
Wien , 15. März . Amtlich wird verlautbart , 15.
die Russen trotz der riesigen Verluste immer noch die Kraft
Hydroplan mit den beiden deutschen Fliegern , die von
März 1915, mittags. Im westlichen Abschnitt der Kac- zu Ossenftvversuchen ausbringen.
Kälte und Hunger bewußtlos waren, nachdem sie 40 Stun¬
pathensront ist der gestrige Lag ruhiger verlausen.
Die Ausrottung dev Dardanettensrage.
den aus der gekenterten Flugmaschine in der Nordsee ge¬
Nördlich des Uzsoker Passes 'kam es zu ernsteren Käm¬
Im Haager „Niewe Courant " beschäftigt sich der wesen waren. Man brachte sie schnell an Bord . Hier er¬
pfen. Starke russische Kräfte griffen hier mittags an und
frühere
niederländische Kriegsmickister General Schneider hielten sie eine ausgezeichnete Pflege, und als sie einige
drangen bis nahe an unsere Stellungen vor, wo sie sich zu¬
Tage später in dem englischen Hasen an Land gesetzt
nächst behaupteten. Ein nachmittags von unseren Trup¬ mit den Aussichten einer baldigen Entscheidung des Krie¬ wurden, drückten
die deutschen Flieger jedem einzelnen
ges.
Er
wirst
dabei
die
Frage
aus,
zu
welchem
Ende
pen überraschend durchgeführter Gegenangriff warf den
von der Besatzung die Hand und dankten ihnen für die gast¬
Feind an der ganzen Front nach heftigem Kampf zurück, der gegenseitige Aushungerungskrieg führen werde, der freundliche Aufnahme.
bisher in der Weltgeschichte nur aus Festungen und be¬
wobei vier Offiziere und 590 Mann gefangen genommen
Türkische Motorbatterien.
wurden. Auch an den eigenen Stellungen beiderseits des festigte Plätze angewendet wurde, niemals aber auf ganze
Länder — eine Maßregel so grausam und unerhört, , daß
Die „Kölnische Volkszeitung" veröffentlicht folgende
Oportales wurde erbittert gekämpft. Der Gegner, der am
Depesche ans Athen : Der Sonderberichterstatter des
Stryj weitere Verstärkungen herangeführt hatte, griff seit man Mühe habe, an ihre Anwendung überhaupt zu glau¬
ben, und doch kämen jetzt täglich Hungernachrichten aus
„Neon Asty" berichtet von der Insel Demedos, daß nach
einigen Tagen wiederholt mit starken Kräften im Tale und
Ländern, auch aus den neutralen , die den Gedanken nahe¬ Feststellungen der englischen
den begleitenden Höhen an . Alle diese Versuche gegen die
Flieger die Türken über Mo¬
torbatterien verfügten, die schnell ihren Standort wechseln
Paßhöhen Raum zu gewinnen, scheiterten unter den legen, daß der Hunger die Entscheidung herbeiführen werde,
die
aus
andere Weise nicht erzielst (werden könnte. Ein
können. Tie türkische Heeresleitung sei mit der Mu¬
schwersten Verlusten. Der gestern erfolgte Angriff, der
großes Hindernis für einen schnellen Frieden sei die von nition sehr sparsam, dagegen
,wieder in unserem Feuer völlig zusammenbrach, dürfte mit
hätten die bisher von den
den Engländern und Franzosen eingeleitete Unternehmung 'Alliierten abgefeuerten
Rücksicht auf die großen Verluste, die der -Gegner erlitt,
Schüsse
wenigstens 150 Millivnen
gegen
die Dardanellen . Man frage sich-, welchen Zweck der Franks gekostet.
°kaum wiederholt werden. 1000 Gefangene brachten diese
Angriff aus diesen klassischen Erdfleck habe. Wie dem auch
Kämpfe ein.
Alte Rechnung in Bulgarien.
sei, nran müsse annehmen, Iftefe neue Phase im Krieg
An den Stellungen südlich des Dnjestr wird gekämpft.
Tie
„Agence
Bulgare " meldet:
in der SoEin von unseren Truppen angesetzter Gegenangriff gewann deute an, daß die Verbündeten wenigstens imAugenblick branje eingebrachte Interpellation über Die
die
während
des
alles
andere
als
Friedensabsichten
haben.
Dazu komme,
Raum . Die Russen wurden in mehreren Frontabschnitten
daß diese Ausdehnung des Kampfes zu Konflikten bei der Krieges 1912 vom bulgarischen Staatsschatz an Mon¬
zurückgedrängt.
tenegro gewährte Allleihe im Betrage von 2Hz Millionen
In Polen und Westgalizien fand nur Geschützkamps Endregelung Anlaß geben werde, denn mit dem Fall von
Konstantinopel
entstehe
eine
brennende Frage , deren Lö¬ ries eine lebhafte Debatte hervor. Tie Sobranje beschloß,
statt.
Angelegenheit der parlamentarischen Kommission zu
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: sung mit sehr großen, wenn 'nicht unüberwindlichen Schwie¬ die
überweisen, welche beauftragt wurde, das Vorgehen des Ka¬
rigkeiten,
verbunden
sein
werde,
die
der
Frievensijdee
ver¬ binetts Geschow-Danew
v. Höser, Feldmarfchialleutnant.
zu untersuchen.
mutlich nicht zugute kommen würden.
Italienische
Dev Karpathenkrieg.
Kammer.
40 Stunden rin Wasserflugzeug auf der Nordsee.
Rom,
15
.
März
.
In
der
gestrigen Sitzung btt
Aus dem österreichisch
-ungarischen Kriegspressequar¬
lieber die Leiden zweier deutscher
, die
Kammer gaben mehrere Redner kürze Erklärungen ich,
tier berichtet die „B . Z." : Der Witterungsumschlag hat kürzlich einige Meilen von der KüsteMilitärflieger
in die Nordsee in sdenen sie ihre Stellungnahme
zum Gesetzentwurfüber
sofort das Kampsfeld in den Karpathen verändert. Tie
gestürzt sind, berichtet „ Nationaltidende " aus London. Die
wirtschaftliche uild militärische Berteidigungsmaßnahmen
österreichisch
- ungarischen Erfolge an der Straße nach Balizwei Flieger befanden sich aus dem Wege nach der englischen
begründeten. Barzilai erklärte, für den Entwurf stimmen
gvoidh!aben die Russen veranlaßt , mit einem neuerlichen
Küste. Als sie sich über der Nordsee befanden, trat ein
zu wollen. Die Billigung des Gesetzentwurfes bedeute das
Massenangrisf auf die Karpathenfront einzufetzen, indem Motordesekt ein und sie wurden gezwungen, auf das Meer
Vertrauen
in die Regierung . Dann erinnerte Redner, oaß
sie mit starken Kräften gegen alle östlich des Lubkowecpasses
niederzugehen. Stunde aus Stunde warteten sie hier ver¬
die Regierung die geheiligten Bestrebungen, die Italien
gelegenen Pässe vorbrechen, um so das konzentrische Vor¬ gebens auf ein Schiff, aber kems kam dem Hydroplan
so
verwirklichen müsse, feierlich bekräftigt habe. (Beifall.) Ec
dringen der Oesterreicher hemmen zu können. Vielleicht
nahe, daß man die Schiffbrüchigen
. Die Flieger
vertraue auf die Verwirklichung dieser nationalen Be¬
geht ihre Hoffnung auch dahin, Kräfte von der Vorstoß- waren somit gezwungen, die Nachtentdeckte
ihrer Maschine strebungen (lebhafter Beifall) und sei
richtung, die ihnen besonders gefährlich erscheint, abzu¬ aus dem Meer treibend zuzubringen. auf
überzeugt, daß Mi¬
Ihre
non
nisterpräsident Salandra das Gefühl für das Gewicht
ziehen. In allen Tälern , die von der von Saok nach Kakes und Kognak waren längst erschöpft. EsVorräte
war
bitter
haben werde, welches das Vertrauen , das ihm seine Freunde
Osten führenden Bahnlinie abzweigen, find gestern starke "kalt und dazu raste zeitweise ein starker
Schneesturm. Es
gezeigt hätten, aus seine Entschlüsse haben müsse. (Leb¬
Kolonnen vorgeworfen worden, um die Pässe zu forcieren. wurde Tag und die Flieger faßten
neue Hoffnung. Ein¬ hafter Beifall .) Dari erklärte, daß die
'Gegen den Lubköwerpaß, den Uzfokerpah, Wyzokersattel und
Liberalen und
zelne Schisse tauchten auf, doch nur in der Ferne am
die Rechte sich des außerordentlichen Ernstes des Augen¬
den Uebergang auf den Opor richteten' sich namentlich starke Horizont. Jetzt begannen
aber auch ihre Kräfte nachzublicks bewußt seien, wo das Land die Pflicht habe, sich ein¬
Angriffe. Gleichzeitig wurde ein Ossensivverfuch in Südlassen. Ter jüngere der
war, als der Aeroplan
mütig voll Vertrauen in die Regierung , den wachsamen.
ostgalizien unternornmen, der die nördlich Nadworna ein¬ auf die Nordsee niederging,Flieger
über Bord gefallen, aber von
Hüter in dieser ernsten Stunde zu scharen. Voll Vertrauen
gegrabenen österreichischen Truppen zurückdrängen sollte.
seinem Kameraden gerettet worden und stand infolge seiner
Den Russen war aber nirgends ein Erfolg befchieden. durchnäßten Kleidung
aus
den römischen Adler werde er für den Gesetzent¬
furchtbare Leiden aus . Als die
wurf stimmen mit dem Wunsche, daß die Regierung die
Unter großen Verlusten brachen sämtliche Angriffe zu¬ Nacht sich wieder auf das Meer
herabsenkte, glaubten
sammen. Eine Entscheidung ist immer mehr von den beide Flieger , daß es nun
Erwartung der ersehnten Ziele Italiens verwirklichen könne.
zu Ende gehen würde,
(Lebhafter Beifall .) Girardini sagte, die Radikalen würden
Vorgängen auf dem galizifchen Teil des Gebirgswalles zu zumal auch die Wogen mit schnell
furchtbarer Gewalt gegen die nicht zögern, ihre
Zustimmung zu geben, damit die Re
tretenden, schon durch ihre Haltung und durch die Art
außerdem ist es doch auch der Brief eines Mannes,
des Empfanges deutlich kundgebend, daß sie nur auf
der
— der nicht mehr unter den Lebenden weilt."
Ortgitial - Knegsroman
aus cm ft er Zctt
ein kurzes Verweilen rechne. Aber sie erschrak von
Hertha hatte ein Gefühl, als wäre sie mit einem
von Rudolf Zollinger.
neuem, als der junge Maler jetzt auf der Schwelle er¬
Kübel eiskalten Wassers überschüttet worden, und es
schien. Er sah aus, als wäre er seit dem gestrigen
1
flimmerte ihr vor den Augen. Gewiß hatte sie niemals
Nachmittag um ein Jahrzehnt gealtert, oder als wäre
(6 . Fortsetzung.)
irgendein
wärmeres Interesse für diesen finsteren, ver¬
er
über
Nacht
von
einer schweren Krankheit befallen
Hertha, die blaß und übernächtig aussah und deren
schlossenen Serben gehegt ; aber diese Todesnachricht
;fU,-^.ugen
worden.
Aus
seinem
ohnehin
bleichen
Gesicht
schien
die deutlichen Spuren reichlich vergossener
traf sie zu unerwartet und zu unvermittelt, als daß sie
auch der letzte Blutstropfen gewichen, und breite dunkle
Tranen aufwiesen, war im ersten Moment sehr geneigt,
nicht notwendig eine erschütternde Wirkung hätte auf
Schatten lagen unter seinen todestraurigen Augen.
dem Besucher erwidern zu lassen, daß sie zu ihrem Be¬
sie ausüben müssen. Milan Georgewitsch stand vor
„Ich bitte um Verzeihung," sagte er, sich der
dauern außerstande sei, ihn zu empfangen. Sie hatte
ihrem
Geiste als ein gesunder, kraftvoller Mensch in
deutschen
Sprache bedienend, die er vollkommen be¬
wahrend der mehrmonatlichen Dauer ihres Münchener
der vollen Blüte der Jugend, und noch gestern hatte
herrschte
.
„Es
ist
eine
sehr
große
Dreistigkeit. Aber
Aufenthalts niemals Herrenbesuchgehabt und fühlte
sie ihn mit seiner tiefen, rauhen Stimme , die doch einen
die außergewöhnlichen Umstände werden mich vielleicht
sich durchaus nicht veranlaßt, gerade Herrn Wladimir
wunderbar
beseelten Klang annehmen konnte, eines der
bei Ihnen entschuldigen, mein gnädiges Fräulein!
Makarow zuliebe eine Ausnahme davon zu machen.
bei aller Eintönigkeit ergreifenden Heldenlieder seiner
Mein
Freund
Milan
Georgewitsch hat mich beauftragt, Heimat singen hören. Daß
Dann aber, als sie die Worte auf der Karte noch ein¬
sein Mund nun für immer
mal überlas, grisi es ihr wie eine seltsame Beklemmung diesen Brief in Ihre Hände zu legen und Ihnen , falls
verstummt sein sollte, noch vermochte sie es nicht zu
Sie es wünschen sollten, mündlich die dazu nötigen Er¬
an das Herz.
fassen.
läuterungen zu geben."
Auftrages" wollte der Russe sich ent¬
Mein Gott, wie ist das möglich!" rief Hertha. „Sie
Er hielt ihr den verschlossenen Umschlag entgegen;
ledigen ? Was konnte er damit anderes meinen als den
wollen damit doch nicht sagen, daß er — daß er sich
aber Hertha zögerte noch, ihn anzunehmen.
letzten Auftrag eines Sterbenden — eines Toten?
selbst — ?"
„Ich bin einigermaßen erstaunt, Herr Makarow,"
o,nplnffc^ nnte dieser Tote sein ? Einer, den sie beide
In stummer Bejahung neigte Makarow den Kopf.
erwiderte sie, wenn auch ohne Unfreundlichkeit
, so doch
denon
— vielleicht gar einer von denen, mit
„Aber warum, um des Himmels willen, warum
mit
fühlbarer
Zurückhaltung
.
„Meine
Beziehungen zu
denen sie noch gestern fröhlich gewesen waren?
hatte er das getan ?"
Herrn Georgewitsch sind niemals von der Art gewesen,
„Vielleicht werden Sie seine Beweggründe verstehen,
die sie selber schon im
daß sich daraus die Notwendigkeit einer Korrespondenz
fa liier
wenn Sie diesen Brief gelesen haben. Ich denke, daß
ergeben könnte. Wenn Sie , wie ich vermute, den In¬
höchst Unwahrscheinliches,
jtt schier Unmögliches wieder aus ihren Vorstellungen halt dieses Briefes
er doch wohl den Versuch gemacht haben wird, sie
kennen, so würde ich vorziehen,
Ihnen zu erklären."
zu bannen suchte. Aber der Druck ließ sich nicht mehr
'
diesen Inhalt aus Ihrem Munde zu erfahren."
Nun endlich nahm ihm Hertha das Billett aus der
Zaudern *
unb ch" ^ einem letzten kurzen
„Nein, Fräulein von Raven, ich kenne den Inhalt
löste mit bebenden Fingern den Umschlag.
des Briefes nicht. Aber ich bitte Sie recht von Herzen,
fe
stuftrtt9 ' L
Die Buchstaben der festen, markigen Schrift tanzten ihr
ihn nicht zurückzuweisen
. Ich bin sicher, daß nichts
vor den Augen, aber als sie all ihre Willenskraft zu¬
Bitten im Zimmer stehend, erwartete sie den Ein¬ darin steht, was Sie kränken könnte. Und außerdem —
sammenraffte, war sie doch imstande, zu lesen:
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feierung in einem der Größe der gegenwärtigen Ereignisse
würdigen Geist ihre hohe Aufgabe für die Größe des Vater¬
landes erfüllen könne. (Lebhafter Beifall .) Ein Antrag
der Sozialisten , die Wirksamkeit des Gesetzes auf ein Jahr
M beschränken, wurde von Satandra als unannehmbar
erklärt , und in namentlicher Abstimmung mit 251 .gegen
15 Stimmen bei einer Stimmenthaltung abgelehnt.
Schließlich wurde das ganze Gesetz in geheimer Abstim¬
mung mit 234 gegen 25 Stimmen angenommen und die
Sitzung geschlossen.
Die großen Worte - er Drerverlmndsdiplomaterr.
Nacb einer Meldung aus Rom hielt General Gari¬
baldi vor einer Anzahl römischer Politiker einen Vortrag
Über idie Ergebnisse seiner Rundreise durch Frankreich
und England . Sir Edward Grey habe ihm wörtlich ge¬
sagt : Die Einnahme von Pola überlassen wir Euch Ita¬
lienern . Wir andern denken inzwischen an die Dardanellen.
)Grey und Poinearee erklärten ihre Absicht, nach Beendigung
des Krieges das Mittelmeer , das Rote Meer, das AdriaItische Meer und das Schwarze Meer zu neutralisieren
Im Verlaus des Gespräches sei die Rede auch auf die
Kriegsentschädigung und Kriegskosten von 140 Milliarden
, die Deutschland und Oesterreich-Ungarn nicht
jgekommen
saufzubringen vermöchten. Deshalb werde der Dreiver¬
band so gütig sein, sich mit der Aufteilung der Türkei
abzufinden.
Persien gegen England und Rußland.
15 . März . Hier eintreffende persische
Amsterdam,
Blätter zeigen, daß das neue persische Kabinett mit der
Politik der Nachgiebigkeit gegen England und Rußland
jgebrochen hat. In jeder Hinsicht verfolgt das Kabinett,
toie die persischen Blätter berichten, eine zielbewußte Po¬
litik der Loslösung von England und Rußland.

Lynar, die Oberbürgermeister Schteußner-Brandenburg and
Tr . Jarafch -Tuisburg und Prof . Tc . Braun -Königsberg.
Die Verordnung über die Bildung von Genossenschaften
zur Bodenverbesserung von Moor-, Heide- und ähnlichen
Ländereien wird ohne Debatte genehmigt. Ebenfalls ohne
Debatte wird eine Reihe weiterer Verordnungen genehmigt,
darunter die Verordnung betr. Förderung des Wieideraufbaues der durch den Krieg zerstörten Ortschaften in der
Provinz Ostpreußen, und die Verordnung über die Ab¬
kürzung der Schonzeit füx weibliches Rehwild, Fasanen¬
hennen und -Hahnen. Es 'folgt die Beratung des Ge¬
setzentwurfs über die Erweiterung des Stadtkreises Essen.
Ter Entwurf wird ohne Debatte genehmigt. Desgleichen
.wird ohne Debatte der Entwurf eines Gesetzes über Die
Niederschlagung von Untersuchungen gegen Kriegsteilneh¬
mer genehmigt. Es folgt die Beratung des Etats , welcher
nach dem Antrag der Finanz -Kommission ohne Debatte
angenommen wurde. Ter Präsident schloß die Sitzung
nach einem längeren historischen Rückblick und dem Dank
an Alle, die an dem Kampfe bisher teilgenommen haben,
die ge¬
mit dem Ruse : Unser allerhöchster Kriegsherr und in
der
samte Kriegsmacht zu Wasser, zu Lande und
Luft, sie lebe hoch! Nachdem das Hoch verklungen war,
verliest Staatssekretär v. Delbrück che königliche Verord¬
nung, durch die der Landtag bis zum 27. Mar- vertagt wird.
Schluß nach 4 Uhr.

Auf zur ZrichnuNgl

der zweiten Kriegsanleihe noch ganz anders aussallen,
wenn nunmehr die kleinen Sparer vollzählig an die Front
treten ! — Unter den 1177 235 Zeichnern auf die erste
Kriegsanleihe befanden sich nämlich 231112 , die Beträge
von 100 .bis 200 Mk. und 241804 , die Beträge von 300
bis 500 Mk. anmeldeten. Es bedarf keiner Frage , daß
diese Zahlen sich leicht verzehnfachen lassen, wenn die
kleinen Sparer erst wissen, daß es vor allem auch auf
ihre Mitwirkung ankommt. —
Das kleinste Anleihestück der Kriegsanleihe lautet über
, das 5 Mk. Zinsen
.100 Mk. ; ein solches Anleihestück
für das Jahr bringt , kostet 981'2 Mk ., oder genauer, bei
Einzahlung des Betrags bis zum 31. März , da die Zinsen
bis zum 1. Juli sofort vergütet werden, nur 97*/4 Mk.
Das ist ein Betrag , den im Deutschen Reich nicht nur
200000 oder 300 000 Leute mit Leichtigkeit aufbringen
können, sondern sehr viel mehr.
Da r u m , k l ei n e Spar er : Auf zur Zeichnung!
Die Reichsbank mit ihren fast 500 Filialen , sowie
sämtliche deutsche Banken, Bankhäuser, öffentliche Spar¬
, Kreditgenossen¬
kassen, Lebensversicherungsgesellschaften
schaften und zahlreiche Postanstalten nehmen Anmeldungen
entgegen. Niemand lasse sich die Gelegenheit einer so
günstigen Verwertung seines Geldes entgehen; niemand
versäume es, mit seiner Kraft für das Wohl des Vater¬
landes einzntreten.

Der Mckzug des neuen russtscheu Heeres.
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toria-Allee refp. Senckenbergischen Museum bis zur Moltke-

rolle anzumelden. Er will an dem Tage viel getrunken

auf der { Alle in „Robert Mayer-Straße " vorgenommen und für t und nichts gegessen haben. In der Wirtschaft von Göttler.

diesen Straßenteil die Hausnurnmen umgeändert.
seiner Stammkneipe, äußerte er : „Ich muß zum Militär.
— Die älteste städtische Anleihe getilgt. Das kom¬ Ihr werdet aber noch von mir hören !" Gegen acht Uhr
mende Geschäftsjahr der Stadt bringt die vollständige Til - j abends kam Dippold heim, um sich seinen Ueberzieher zu
gung .des ältesten städtischen Anlehens, der sogenannten f holen und verließ um neun Uhr die Wohnung. Er ging
Theateränleihe von 1871. Die Anleihe bestand aus 686 j dann nicht ins Stammlokal, sondern kneipte in der alten
aus den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen von je j Mainzergasse und anderwärts . Im Dusel sei er in den
3000 Mark ; sie hatte ursprünglich eine Hohe von 2058000 ■ Stadtwald gerannt , »wo er übernachtete. Am folgenden
Mark oder 1200 500 Gulden und war mit IV2 Prozent ! Tag trieb er sich in verschiedenen Wirtschaften umher und
jährlich zu verzinsen, von 1877 ab mit 1 Prozent zuzüglich j kam abends zu Göttler, wo er verhaftet wurde. Weitere
der ersparten Zinsen zu tilgen . Zur Verzinsung dieses Dar - l Indizien lieferte der Befund der Brandstelle. Da ent¬
lehns wurde damals die Theaterbilletsteuer eingesührt, deckte man an verschiedenen Stellen Wachskerztropfen. An
die später in der Billetsteuerordnung Aufnahme fand. der Türe vom Schlafzimmer nach dem Treppenhaus war
— Kriegs-Gartenbau , lieber dieses Thema wird aus j ein Rock aufgespannt. Nach der Erklärung Dippels hing
Veranlassung der Kleingartenbauvereine Frankfurts Herr ! dieser Rock nur da, um zu verhindern, daß man ihn beim
Inspektor Schilling aus Geisenheim im großen Saale der \ Uuskleiden durchs .Schlüsselloch sehen konnte. Dippold
Börse (Börsenplatz) am Mittwoch!, den 17. März , abends war ja an jenem Abend aber gar nicht zu Hause! Für
pünktlich 8 Uhr. einen ausführlichen Vortrag halten, und j was hing der Rock dort ? Der Angeklagte, der die Tat
die Mitglieder und deren Frauen der Wichtigkeit halber I bestreitet und von dem vermutet wird, daß er aus Rache
gebeten, recht zahlreich zu erscheinen. Auch Nichtmitglie- ! handelte, soll einst auch geäußert haben: „ Ich ziehe aus.
der sind sreundlichst eingeladen.
Aber der Meier wird es bereuen!" Zu der Verhandlung,
Lokal -Nachrichten.
— Zur Frankfurter Theaterfrage. 27 Mitglieder des in der Staatsanwaltschaftsassessor Graf Lankoronskh die
16. März.
Frankfurter Schauspielhauses hatten an den Aufsichtsrat Anklagebehörde vertritt und Rechtsanwalt Dr . Julius Fessel
- °vn der gestrigen General-VerfOnmlung der Bocken- der Neuen Theater -Aktiengesellschaft
, Geh. Justizrat Dr.
den Beschuldigten verteidigt, sind ein Dutzend Zeugen,
heim« « olksbank °. « . m. b H. wurde dem Vorschläge Friedleben, und an den Vorsitzenden der städtischen Thea¬ darunter die Kriminalkommissare Ackerknecht und Howe
des Aufsichtsrates entsprechend beschlossen,
, von dem Mk.
terkommission, Oberbürgermeister Voigt, ein Schreiben ge¬ und Medizinalrat Dr . Roth als Sachverständiger geladen.
135 73191 betragenden Reingewinn 6 »/<>Dividende zu ver¬ sandt, in dem sie gegen die Behauptungen des Vertreters per
teilen Mk. 11520 — dem Reservefonds zuzuweisen, Mk. Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, Tr . Seelig.
Aus der Nachbarschaft.
18 OOO,
— zur Bildung einer besonderen Kriegsreserve und in der Generalversammlung vom 3. März , es herrsche seit
— Hanau, 11 . März . Die Stadtverordneten be¬
Ml . 5 000.— zur Begründung eines Bausonds für später Monaten im Personal des Schauspielhauses eine starke Un¬ schlossen die Aufnahme eines Darlehens von
000 M.
rotwendio werdende Erweiterung des Geschäftslokals zu ruhe, die offenbar gegen die Theaterleitung gerichtet sein bei der Landesversicherungsanstalt in Kassel 100
zur
Bestrei¬
verwenden. Außer dem üblichen Betrag für gemeinnützige solle, Verwahrung einlegten. Daraufhin hat am Sonntag
tung der Ausgaben der Stadt für Notstandsarbeiten. Zur
«wecke wurden weitere Mk. 500.— bewilligt, die zur Hälfte
eine außerordentliche Generalversammlung der Mitglieder
Beschaffung zuckerhaltiger Futtermittel wurden bis zu
für die Kinderfürsorge und zur Hälfte für das rote Kreuz des Ortsverbandes Frankfurt a. M . der Genossenschaft 72000 M . bewilligt. An der Zeichnung für die zweite
Verwenüuna llnden sollen. Ferner wurden auf Antrag
Deutscher Bühnenangehöriger Stellung zu dieser Erklä¬ I Kriegsanleihe werden sich die Stadt mit 500000 M,
einiger Mitglieder Mk. 5 000.— zurückgestellt
, ke zur rung genommen und in einer Resolution ihr lebhaftes Be¬ ! und die städtische Sparkasse mit 250 000 M . beteiligen,
Unterstützung von durch den Krieg in Not geratenen Mitdauern über die Kundgebung dieser 27 Mitglieder des j
— Griesheim,
15 . März . Wenige Tage vor der
g ledern der' Bank dienen sollen. 'Di ' ausfcheidenden Auf- Schauspielhauses ausgesprochen, die eine ungenossenschast- Eröffnung der neuerbauten 20klassigen Waldschule
stürzte
fiMsratsmitglieder , !E . v. Beauvais , Ehr. Harth , Iac.
liche und wenig kollegiale Maßnahme darstelle, die nur
am Sonntag ein großer Kamin des Gebäudes ein und
Kleinstbnitz und Jacob Stemmler II . wurden wiedergewählt. infolge unzureichender Kenntnis der Sachlage möglich ge¬ durchschlug alle
Decken bis ins Erdgeschoß hinab.
Herr Ehr . Harth feiert fein 25 jähriges Jubiläum als
wesen sei. Zum Schluß wird dem Vorstand des OrtsMitglied des Aufsichtsrates. Aus diesem Anlaß wurde verbanoes das Vertrauen bekundet.
Amtlicher Tagesbericht.
ihm mit einer Ansprache des Direktors, der der langjähri¬
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Mittwoch
gen pflichttreuen Tätigkeit des Jubilars gedächte, ein
Abend, 8V2 Uhr, spricht in der Alten Börse die Schrift¬
Großes
Hauptquartier,
16 . März.
Ehrengeschenk überreicht.
stellerin Fräulein Leonie Meyerhos-Hildeck über „Krtegs- Westlicher
Kriegsschauplatz.
— Das Stellvertretende Generalkommando des acht¬ erzählungen". Bor und nach dem Vortrag wird Fräulein
Die englische Höhenstellnng bei St . Eloi südlich von
zehnten Armeekorps weist erneut darauf hin, daß die in Emma Wernicke Lieder von Brahms singen.
großer Zahl bei ihm einlaufenden anonymen Anzeigen und
— Turnverein Vorwärts . Die Landsturmriege des Apern, um die seit vorgestern gekämpft wurde, ist in unse¬
Mitteilungen ohne jede Prüfung ausnahmslos vernicht^
eins übt jeden Mittwoch abends von 8 bis 10 Uhr in der
ren Händen. Am Südhange der Loretto-Höhe nord¬
werden. Ferner wird darauf aufmerksam gemacht, daß Turnhalle der Bismarck-Mittelschule, Varrentrappstr . 31,
westlich
von Arras wird um eine vorspringende Bergnase
wegen des außerordentlich starken Geschäftsbetrieb des Ge¬ .und erfreut sich einer regen Beteiligung . Interessenten,
neralkommandos Rücksprachen in dem Dienstgebäude nur
iauch Nichtmitglieder, welche sich! der Abteilung anschließen gekämpft.
in ganz dringenden Fällen stattfinden können. Ju wich¬ möchten, sind höstichst eingeladen und werden gebeten,
In der Champagne brachen mehrere französische Teiltigen eiligen Reklamations- und 'Zurückstellungs-Angelegen¬ sich in den Ueb'ungsstunden anmelden zu wollen.
angrisse in unserem Feuer unter starken Verlusten zu¬
heiten wird nur in der Zeit Von 8 bis 81/2 Uhr morgens
— Des Schusters Racheakt. Seit zwei Jahren bewohnte
Auskunft erteilt, in allen übrigen Angelegenheiten nur
der am 26. April 1871 in Steinseld geborene ledige Schuh¬ sammen.
Nördlich von Beausejour entrissen unsere Truppen
Von 5 bis 6 Uhr abends.
>
'
macher Johann Georg Dippold das Erdgeschoß des Hauses
— Lazarettzug für den Osten. Es wird nochmals da¬ I Hardenbergstraße 25, wo nach der Straße zu die Werk- den Franzosen mehrere Gräben.
rauf aufmerksam gemacht, daß im Laden Käiserstraße 23 ! statte lag, die ourch eine Bretterwand von dem nach dem
In den Argonnen und am Oftrande derselben kam es
Spenden für den „Lazarettzug der Frankfurter Bürger" | Hof gelegenen Schlaf- und Wohnräume getrennt war.
entgegengenommen werden. .Feder Stifter . erhält auf I Der monatliche Mietspreis betrug 25 Mark. Nach den
an einzelnen Stellen
Wunsch ein Andenken in Form einer künstlerischen Nadel, j! ersten
weiter gekämpft.
die
noch
In
verringerte sich das 'Einkommen Drp- zu
den
Vogesen
einer Brosche oder eines Anhängers. Diese sehr schönen s polds Kriegsmonaten
und er konnte bald seine Miete nicht mehr zahlen, O östlicher Kriegsschauplatz,
Schmuckgegenständefinden allgemeine Anerkennung; sie i denn die Arbeit nahm ab und der Durst zu. / Tie geringeren
werden jedem ein bleibendes Andenken an die gypße Zeit ? Einkünfte resultierten namentlich daher, daß die Kunden j
Beiderseits der Orzhc nordöstlich von Prasznysz
fein. Das Interesse der Frankfurter Bürgerschaft an oem ! in den Krieg zogen und daß an den Kinderschuhen nichts j griffen die Russen an. Sie wurden überall abgewiesen,
„Hindenburg-Zug" ist erfreulicherweise außerordentlich leb¬ ! verdient wurde. „Ich bin leichtsinnig geworden und habe j Besonders erbittert war der Kampf um Jednorozek. 3000
haft und man darf erwarten, daß die Erträgnisse der j getrunken", so erllärte Dippolt jetzt vor dem Schwurgericht, russische
Gefangene blieben in unserer Hand.
" Sammlung die Durchführung der Absicht gestatten, neben \ wo er sich wegen vorsätzlicher Brandstiftung zu verantworSüdlich der Weichsel ist nichts neues zu melden.
dem Lazarettzug die so überaus notwendigen Automobil- j ten hat, weil er in seiner Wohnung Feuer gelegt haben
V.& Anhängewagen und andere für die Verwundeten nötigen j soll. Als Dippold den Mietzins nicht entrichtete, verOberste Heeresleitung.
Anschaffungen zu besorgen. Schon aus diesem Grund klagte ihn sein Hausherr , der Schuhmachermeister Meier
ist eine weitere lebhafte Beteiligung erwünscht.
Letzte Nachrichten.
! aus Räumung . Der Vermieter, der in der Gutleutstraße
— Tie Liebesgabenversendung zum österreichischen1 sein Geschäft betrieb, hatte vor, seine Werkstätte in die
Der kleine Kreuzer „Dresden" vernichtet.
Heer. Bezüglich der Versendung der Liebesgaben an im j von Dippold gemieteten Räume zu verlegen. Dippold
Berlin,
16 . März . Amtlich wird von der briti¬
Felde stehende österreichisch
-ungarische Heeresangehörige, so¬ j wurde zur Räumung durch Gerichtsurteil auf den 15.
schen Admiralität bekanntgegeben, daß der englische Kreuzer
wie an deutsche Heeresangehörige, die sich bei den öster¬ Dezember gezwungen. Er störte sich daran aber weiter „Koent", „
Glasgow" und der Hilfskreuzer „Oramo " im
reichisch
-ungarischen Truppen befinden, wird von zustän¬ nicht und blieb ruhig wohnen. Der Hausherr konnte Stillen Ozean
bei der Insel Juan Fernandez mit seiner
diger Stelle auf die Verfügung des Reichskanzlers vom ihn am 15. Dezember nicht heraussetzen, weil ihm das
Majestät
kleiner
Kreuzer „Dresden" zusammengestoßensind.
28. Januar 1915 hingewiesen, nach der die Ausfuhr von Gerichtsurteil noch nicht zugestellt war . Als Meier in
II
'Postpaketen bis zu 5 Kilogramm an die oben bezeichneten der Nacht zum 17. Dezember gegen zehn Uhr heimkehrte, Nach kurzem Kampfe geriet „ Dresden" durch Explosion
einer Magazinkammer in Brand . Die Besatzung soll
Heeresangehörigen bis auf weiteres zugelassen ist. Daß
sah er, daß an den Dippold' schen Fenstern entgegen allen
von den englischen Schiffen gerettet worden sein.
die Sendung für einen im Felde stehenden Heerespslichtigen ! sonstigen Gewohnheiten die Rolläden herabgelassen waren
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes
bestimmt ist, muß aus der Adresse zweifelsfrei hervor¬ } und er dachte Dippold sei ausgezogen, ohne ihn zu benach¬
(gez.) Behnke.
gehen. Den Paketen können auch Privatbriese beigelegt richtigen. Gegen zwei Uhr nachts nahm er einen inten¬
werden.
siven Brandgeruch wahr . Es brannte in der Schuster¬
— Neues Fernsprechamt. In der Nacht vom 20. zum werkstatt. Wie später festgestellt wurde, waren zwei Brand¬
; ! t a ni3 » giii - Ttaeskter
21. März wird das dritte neue Fernsprechamt „Römer" herde vorhanden, per eine im Bett des Schlafzimmers,
dem öffentlichen Verkehr übergeben. Das bisherige Amt I der andere am Schusterpodium im Arbeitsraum . Durch
Letzte Woch f Abend
!
» 8 Uhr:
hat damit aufgehört ; seine sämtlichen Anschlußnummern das Feuer verbrannten einige Möbel und es wurden Fuß¬
gehen in den Betrieb des Amtes „Römer" über.
boden und Decke beschädigt. Dippold soll das Feuer ge¬
— Neue Straßenbenennung . Mit Zustimmung des legt haben. Durch eine Reihe besonderer Umstände machte
Polizeipräsidiums hat das Tiefbauamt eine neue Be¬ er sich der Tat dringend verdächtig. Am 16. Dezember
für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M
nennung des Straßenteils vom Kettenhofweg ab Vik¬ hatte er sich als ungedienter Landsturmmann zur Stamm¬
druck«. Beriag der Buchdrucker
« F . Kaufmann & (So., Frankfurt a. M
^ !u Linie von Giby bis Sztabin durch den Forst von j
iSftoS
in vollem Rückzuge auf Grodno befanden. Am j
ii ^Mär -. besetzten unsere Truppen tn der VerfolgnngoJ 1Malarze , Frenoki und 'Giby. Eme deutsche
^mllleriedivision ^nahm noch in der Nacht Kopziewo im
§5 ^ .
Wählte dort allein dreihundert tote Russen.
U^ ec^fünftausend N-fang-n-, zwAs M -Wnmg -wch»
^
Gescbütze blieben in unserer Hand. Größere ernstliche
Mm ^ e fanden nicht statt. Allein die Twohnng m,i einer
IrLMaen deutschen Umfaf ung «°nugt °, um naht nur kn be.
Sen
ittüqel ; sondern tut ganze stlndinhe Armee, dies,ck>
«ns einer Frontbreite von nicht weniger als fünfzig Kilo¬
metern zum Angriff aufbaute, zum schleunigsten Rückzüge
M ^veranlassen. Ae Tragweite einer derarirgen Bewegung,
Nie moralische Wirkung und ine Einbuße an li-geng-°
Arebenem Material aller Art d- S nun zun, zweiten M°
d-n weiten Augustower Forst erfüllt, laßt sich zur gelt
nicht übersehen.

i5Gefechten
, andauern
.
wird

Die Landstreicher. 840

fUGGGGGUGG» GvGGWGWvSGGGGGKIG8OGGGB >GGOGGVG WGGSOGGGGGGAvS

Ost

t

i

Eingetragene

w

w

'.-Ä-v'-N

I Bockenheimer Volksbank

Sehwarze
Strümpf
, für Konfirmanden
Weisse
, für Kommunikanten
Fahre ich in grossem Stil
Well Ich darin brauche viel .
Falls der Himmel ist nicht heiter ,
Kauft unter die leichten Kleider

|
|
•
8
8
•

Untertaillen
, ohne
Arm
Hie ich führ ’, sind zart nnd warm .

|
1

,

Strumpf - Noackl
Spezial -Gefchäft für gute Unterzeuge

u . Strumpfwaren ,
BOCKENHEIM , Leipzigerftraße SS, Edte Landgräfenftraße
fluch flnftricken u . flnweben . G Telefon Amt Taunus , 384*
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Genossenschaft

mit beschrankter

Haftpflicht.

Für das Geschäftsjahr 1914 ist die Dividende in der am 15 . Märzd . J.
stattgefundenen Generalversammlung auf

festgesetzt

Die
erfolgen.

worden.
Erhebung

6 Prozent
kann von heute ab in den üblichen Kasienstunden

Fra « kf «rt a . M . -West- den 16. März 1915.
•

Bockenheimer Volksbank

8
•

eingetr. Gensffenschaft mit beschr. Haftpflicht
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Gtauffer.
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Reufer.

Schöne 3 Zimmerwohnung zum1. April
Meine 2 Zimmerwohnnng
915
.
St
.
. Solmsstr. 87..
34,2
.
Homburgerstr
Leute zu vermieten
Näh.
.
ruhige
an
verm
8 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda,
) sofort zu Näheres Adalbertstraße 46 bei Noe. 10 1?
Gas- und Wafferleitung zu vermieten.
3 Zimmerwohnung(Dachstock
916
. 95 am Bahnhof. 332 vermieten
Niederhöchstädterstr
. Friesengasse3.
2 Zimmerwohnnng
1
gptsst mmv ♦«
M. 5
Vorplatz im 4. Stock zu:
abgeschlossenem
mit
Schöne3 Zimmerwohnung zum 1. April
Zimmerwohnung
Schöne 8
459
373 zum 1. Mai, nächst der Ginnheimer Höhe, vermiet. Bredowstr. 6, 1. St . rechts. 1018
. 26.
. Nauheimerstr
zu vermieten
Schöne2 Z.-W. z. verm. Fleischergasse 17.
Friesengaffe 8 , 1. St . Geräumige zu verm. Juliusstraße 37,1 . St lks. 964
Z erfr. im Gemüselad.Fleischergasse 10 .1057
zu vermieten.
sofort
Zimmerwohnung
3
977
*
35
mit allem Näh im Hause bei Frau Paproth. 462
5 Zimmerwohuuug
2 Zimmerwohnnng und Küche ~
3 « . 2 Zimmerwohnungen mit Zu¬
Komfort der Neuzeit sofort zu
vermieten. Falkstraße 49, part. 1058
zu
Mk.
ä
ver¬
Miete
zu
Zubehör
ermäßigter
mit
z«
behör
Zimmerwohnung
3
vermiete « . Leipzigerstr . 485 . Näh«
465
33.
Giunheimerstraße
.
mieten
Zimmer
Einzelnes
.
28
n.
88
,
89
2 Zimmerwohnnng
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner.
zu
später
oder
sofort
,
18
bis
19
.
Mk
und Keller, elektr. Licht zu
Mansarde
mit
vermieten.
zu
8 Zimmerwohnnng
Adalbertstraße IO,
» erfr . bei I . Gieß , l . St . r. vermieten. Sophienstraße 27._1059
Z
.
verm
466
.
Bürkle
67,
Ndalbertstraße
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 460
Große 8 Zimmerwohnung,
Schöne2 Z.-W. mit Bad, neuhergerichtet
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
Adalbertstraße 4 . Große5 ZimmerBadezimmer extra, sofort zu vermieten. sofortz. verm. Näheres Basaltstr. 29. 1060
sofort
Hause
ruhigem
in
Zubehör
und
Bad
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 621
976
. Kau- Juliusstraße 18, 1. Stock.
. Keine Doppelwohng
zu vermieten
Homburgerstr . 8 , 1. Stock. 1061
8 Zimmerwohuuug mit Bad
468
8.
fungerstr. 8. Zuerst. Kleine Seestr.
Schöne 8 Zimmerwohnung
Schöne2 Z -W. mit Bad z. 1 April z. verm.
zum 1. April preiswert zu ?crm. Näheres
3 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 30.— neuherger.in ruh. Hause zum April od. Mai Schöne , große 2 Zimmerwohnung
713
Große Seestraße 57, parterre.
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.— billig zu verm. Bredowstr. 6. 1. St . r. 1003 billig zu verm. Falkstraße 98, 4. St . 1062
verm. Rödelhetmerlandstraße 91. 473
zu
8 Zimmerwohuuug m Seitenbau
4L gf mmmv*
Große 2 Zimmerwohunug
3 Zimmerwohnung mit Bad in 3. Stock zu vermieten. Basaltstr. 9, 2. St . r. 1004 im Hinterh. z verm. Wurmbachstr
. 8. 1063
Sophieustraße 97 , 8 . Stock
. Falkstraße 112. 491
sofort zu vermieten
sonnige
,
neuhergerichtete
Hause
.
bess
In
Kleine 2 Zimmerwohnnng
4 Zimmerwohunug , Balkon , Mau
.), 2 mit Küche an ruhige Leute zu vermieten.
3 Zimmerwohn.m. Bad und Balkon zum 8 Z .-W ., 1. Stock(keine Doppelwoh
5
sarde re. sofort z« vermiete « .
, Gartenanteil zu verm. Zu erfragen Große Seestraße 2.
1. April. Homburgerstr.22, bei Marks. 525 Mansard., Bleichplatz
1069
Schöne 4 Zimmerwohnung mit
, d.Linie2 u. 18.1005
Haltest
50.
.
Adalbertstr
Zimmer4
.
evtl
8
schöne
,
Große
2 Zimmerwohnung
separatem Bad, Bleichplatz sofort zu verm.
8 Zimmerwohnung
zu vermieten. Homburgerstraße 16. 1070
9 wohunng , kalt oder warm Bad, große
Näheres Adalbertstraße 60, art.
Veranda, in freier Lage, zum 1. April zu zu vermieten. Friesengasse7 u. 9. 1012
re.
1 fftmwer
Schöne 4 Zimmerwohnnng für vermiet. Zu erfr. Sophienstr. 103, ptr. 536
Falkstraße 194.
. 29. 1b
Mk. 720.— zu verm. Adalbertstr
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
Schöne3 Zimmerwohnung zum1. April zu
Kleine Mansardenwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit vermiet. Durst, Schloßstr. 89,2 . St . 537 vermieten
. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013 zu vermieten. Frieseugaffe 1._107:
Bad, warme und kalte Leitung, Balkon
Schöne, geräumige 3 Zimmerwohnung 3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer Leeres Zimmer billig zu vermieten.
1. Stock, Falkstraße26 zum 1. April zu gegenüber der Universität in der Jordan¬ sofort zu vermieten. Sophienstr. 95. 1055 Krause,
221
Leipzigerstr. 11.
. Zu erfragen gegenüber im Falken- straße zu verm. Näh. Königstr. 53, part. 573
vermieten
mit Badu.Znbehör
.
Zimmerwoh
Schöne3
«.
vermiete
zu
Kleine Wohnung
hof, rechts bei Schweizer._162
. 42,1 . St . 1056 Giunheimerstraße 22.
265
3 Zimmerwohnung im 3. Stockz. 1. April zu vermiet. Kreuznacherstr
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬ zu vermieten
. Kurfürstenstraße 57. 587
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Rödelheimerlaudstr . £9 , 1. Stock
, elektr.Licht zum 1. April
wasserversorgung
482
624
.
Stock
1.
,
19
11, 1. Stock rechts.
Werraftraße
Bredowstraße
allem
mit
ist eine schöne3 Zimmerwohnung
226
. Leipzigerstraße 17.
zu vermieten
mit Bad, Verandau. allem Zu¬ Zubehör zum1. Avril oder später zu verm.
.
Zimmerw
3
Ein kleines Häuschen , mit etwas Ganw
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad, behör an ruh. Familie sofort preisw. z. verm.
Zu erfragen bei Pfeil im 2. Stock. 1068 z. verm. Fritzlarerstr 24, Näh. Nr. 26. 628
Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden, Bleich¬
Schöne, neuhergerichtete3 u. 2 Z.-W.
platz, Trockenboden auf 1. April zu vermiet,
Kanfnugerstratze 14.
3 Msrrrrrev . »»
^ipzigerstr. 50, 1. Stock bei Ge-lach. 328 mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort
1 Zimmer mit Küche und Zubehör an
preiswertz. verm. Falkstr. 89, part. 625
Homburgerstraße 18 , in bess.Hause ordentliche Leute sofort zu vermieten
. 667
Schöne 4 Zimmerwohnnng
64
.
Stock
3.
Näh.
.
Zimmerwohnung
2
vermieten.
z«
Zimmerwohnnng
8
vermieten.
zu
mit Bad zum 1. April
Große, leere od. möbl. Mansarde mit
Schwälmerstr.19. Zu erfr. 2. St . vorm. 664 Schöne , große 2 Zimmerwohuuug,
Kochofe « « . Keller in besserem Hause
Kreuznacherstraße 44. _329
, an kleine, ruhige zu vermiet. Jordanstraße 31, pari. 923
Schöne große 4 Zimmerwohnung Falkstraße 98 , 1. Stock r. Schöne alles neu hergerichtet
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬ Familie zu vermieten. Falkstraße 96. 275
mit Balkon und Veranda sofort oder
Großes Zimmer mit Küche
später zu vermieten. Näheres Sophien- anteil zum 1. April zu verm. Auskunft er2 Zimmrrwohnung mit Küche und Keller im 4. Stock an kinderl. Leute zu vermieten.
461 teilt Marburgerftr. 7, part. Berleop. 675 billig zu vermieten. Leipzigerstr
straße 29, parterre.
. 11. 498 Hersfelderstraße2, 3. Stock.
970
Stock zu verm.
2.
im
Zimmerwohnung
3
und
Mansarde
mit
an
Mk.
15
Zimmerwohnung
für
2
Küche
.
u
Mansardenzimmer
4 Zimmerwohnnng mit Bad im Kreuznacherstr
Zu ersr. 3. St . r. 715 Keller zu verm. Schwälmerstr
35.
.
666
part.
23,
.
971
.
.St
l
28,
.
Basaltstr
.
verm
z.
Pers.
1—2
39.
Falkstraße
vermieten.
1. Stock sofort zu
Näheres bei Jakob Schütz , DreieichZimmer und Küche
Kleine 2 Zimmerwohunug
Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem zu vermieten
679 zu vermieten
. Frresengasse 24.
. Adalbertstr.67, part. 1008
ftraße 10, 1. Stock. _522
. 118. 716
Schöne4 Zimmerwohnung part. billig zu Hause zu verm. Hausenerlandstr
2 Zimmerwohnnng
Heizbares , großes Zimmer
, Bad extra, zu vermieten. Adalbertstraße 20.
Schöne 3 Zimmerwohnung
. Näh. Falkstr. 51,1 . St . lks. 662
vermieten
732 zu verm. Friesengasse 31. (Laden). 1009
Balkon, kleines Gärtchen, Bleichplatzz. verm.
Schloßstraße 49.
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung
Näheres Grempstraße 16, bei Schenk. 730
Schöne geraum. 4 Zimmerwohnung zum
768 zu vermieten. Hersfelderstraße9. 1019
Werderstraße 39, 2. St . bei Uhl.
. Zu
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. N8H. bei Lapp. 767
1. April zu vermieten
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung
Leipzigerstratze 43, 2. St . 758
erfragen
769 zu vermiet. Appelsgasse 20, l . St . 1020
4 Zimmerwohnnng mit Bad und
Jordanstraße 69.
Große moderne 8 Zimmer¬
». Näh.
Zubehör zum 1. April zu vermiete
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Große Seestraße 99 , 8 . Stock.
jzu
wohnnng im Neubau sofort
Homburgerstraße 28._772
804
56.
Basaltstraße
erfr.
Zu
und Küche zum1. April zu verm.
Zimmer
1
. Näheres Rohmerstraße6 oder
vermieten
1021
Adam 1. Stock.
., mit 4, part. Telefon Hmsa 4693.
bei
Näheres
4 Zimmerwohnnng , neuherg
ruh.
an
Küche
759
2 Zimmerwohuuugmit
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ver¬
813
2.
Seestraße
Gr.
.
verm
zu
Leute
Küche
und
Zimmer
1 großes
3 Zimmerwohnung mit Bad zum1. April
mieten. Zu ersr. Kiesstr. 40, part. 800
Freundl. 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten zu vermieten. Sophienstr. 73, vart. 1071
zu verm. Bredowstraße7. Näh, part. 801
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad zum
849
Kleine Wohnung
Emserstraße . Schöne große3 Zimmer. Schwälmerstraße 15, Hths., 2.'St .
1. April zu verm. Adalbertstr. 6d . 866
1072
Schöne 2 Zimmer-Wohnung sofort oder zu vermieten. Grempstraße1.
Wohnung mit Bad zu verm. Näh. MoltkeFalkstraße 92 , 8 . Stock.
854
802
24
.
. Leipzigerstr
später zu vermieten
allee 57 im 1. Stock bei Pfaff.
Kleine Mansardenwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnungmit Bad,
einzelne Leute zum 1. April zu verm.
an
zu.
sofort
Stock.
.
8
,
Zimmerwohnung
8
«
2
Schöne
Königstraße
2 Mansarden zum 1. Aoril zu verm 963
1073
, 2 Keller¬ verm. Bredowstr. 17. Näh. 2. St . r. 917 Kleine Seestraße 8.
3 Zimmerwohnung mit Küche
Schöne 4 Zimmerw., extra Badezimmer, abteilungen und 1 Mansarde zum1. April
?mer> »Lk
Die WohnrmySanzelMt ersck
_
Große 2 ZiMmerwohnung
zu verm. Marburgerftr. 1, 1. St . 1022 zu vermieten
VienStag u. Freitag, die Anzeigen übrr Geschäft«
. Nur 3 Parteien im Hause. z.verm. Rödelheimerlaudstr
. 34, 2. St . 918 lokale
»nd Zimmer am MrttwoL und
. 803
Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
Schloßstraße 49 , 1. Stock.
Zimmerwohunug
2
Schöne
Schöne 4 Zimmerwohnnng zum
, neaherger.
Zwei 3 Zimmerwohnungen
. 30. Laden. 919
1. April zu vermiet. Näh. bei 2app. 1054 und zwei 2 Zimmerwohnungen sofort zu z. verm. Rödelheimerlaudstr
2 Zimmerwohnung mit allem Zu ehör im
810
. Häusrrgaffe4.
vermieten
8 Murmr » « .
2. Stock zu vermiet. Sophienstr. 37. 920 Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.
sche
2 Zimmerwohnung mit Küche
Mühlgasfe 5 n. 7 , I. 3 Zimmer
© « « ft«
zu vermieten. Kiesstraße8, 1. St . 965
24
nebst Zubehör. Näheres Parterre.
8 « . 2 Zimmerwohnnng
Schöne 2 Zimmerwohunug
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
April, nächst der Ginnheimer Höhe,
zum1.
mit
Kriegersrauen
An
.
verm
zu
.
Mk
für 28
3 Zimmerwohnnng
zu vermiet. Jultusstv. 37,1 . St . lks. 966
. 9, nächst der
Nachlaß. Ginnheimerlandstr
mit allem Zubehör sofort oder
Sophienstr. Zu erfr. Bdhs. 2. St . lks. 164
2 Zimmerwohnung zum1. April zu ver¬
später preiswert zu vermiete » .
mieten. Näh. Gmheimerstr.6,1 . St . l. 967
. mit Bad, Veranda
Schöne 3 Zimmerw
Näheres Leipzigerstr . 88 od.
u. allem Zubehör in
, Bleichplatz
im Parterre
Göbeustraße 18.
48 , Büro . 8ii
Kreuznacherstr.
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm.
Zweimal 2 Zimmerwohnungen im Erd¬
Falkstraße 91. Näheres im 2. St -r. 169
geschoß und 3. Stock sofort oder später zu Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan - und Kamin-Oefen
Gr . 3 Zim. Wohn. m. all. Zub. bill. zu vermieten
. Für Kriegerfrauen mit Nachlaß.
3 Zimmerwohnung zum 1. April zu verWaschkesselöfen
. 36. Zu er r. 52. 844 Näheres beim Eigentümer Keller, Ruprecht. 5. Näh, part. 215 verm Kreuznacherstr
. Schwälmerstr
mieten
mit Sparbrenner
Gaskocher
Schöne 3 Zimmerwohuuug zum str. 18, Telef. Hansa 8061 «. 8062 oder im Gasherde mit Bratofen und Grillraum.
8 Zimmerwohnnng
1007
.
Köstner
bei
Stock
3.
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066
mit Bureau und Werkstatt zu ver- 1. April an kleine Familie zu vermieten.
228 Zu erfragen Markgrafenstr. 17, part. 847
«ieten. Ginnheimerlandstraße 19.
sofort
Sauber
2 Zimmerwoh.in ruhig. Hause zum April
.r.1014
St
.
6,1
.
1064
Bredowstr
.
.
St
3.
verm
z.
86,
Zim3
Mai
od.
Schöne
.
Schloßstraße
29
:
gesucht.
Weingarten
Am
3 Zimmerwohnnng im Hinterhaus zu
867
.
verm
zu
April
1.
zum
merwohnung
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
vermieten. Leipzigerstraße 31._234
Schöne 3 Zimmerwohnung zn vermie¬ Fröbelstraße 10. Näheres parterre. 1015 Handefatter
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
_ 868
. 11. Näh. 2. St . r. 298 ten. Letpzigerstraße 98.
. Schloßstr
vermiet
- Uiei»*
Schwarzer Kerrrßri -rrrVUsr
Schöne 2 Zimmerwohnnng
, billig abwenig gebraucht
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm. mit allem Zubehör preiswert zu vermieten.
. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermieten
1016 zngebe « . Schwälmerstr
. 21, l . St . 1067
331 Näheres Schloßstr. 32. „ Pfälzer Hof". 914 Am Weingarten 32, parterre.
R. Binder, Kurfürstenstraße 58.
zu
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Ebene. Der Feind ist durch unsere Flügelfronten am
Dunajec und am Pruth sichelförmig umfaßt, während vor
einem Vierteljahre die russische' Front eine Klammer bil¬
dete, die vom Tale der Arva den Karpathen entlang
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
bis in die Quelltäler der Theiß reichte. Daß sich die
Wien , 16. März . Amtlich wird verlautbart , 16. Russen noch in der Mitte dieser großen Sichel halten kön¬
Mäirz 1915: Angriffe stärkerer feindlicher Infanterie auf nen, kommt daher, daß dort den Karpathen und Bes¬
unsere Stellungen östlich Sulejow und bei Lopuszno an
kiden nicht wie in Südostgalizien eine freie Ebene folgt,
der Front von Polen wurden abgewiesen. Ebenso scheiter¬ sondern abermals ein Gebirge vorgelagert ist, ein Mittel¬
ten mehrere Nachtangriffe, die die Russen im Raume bei gebirge und Bergland von 50 - 100 Kilometer Breite, das
Gorlice durchführten. Bei Abwehr dieser Angriffe brachte von Darnow in der Nähe des Dunajec über Rzeszow und
die eigene Artillerie durch, flankierendes Feuer auf nächste Jaroslau , Przemysl bis gegen den oberen Dnjestr zieht,
Distanz dem Feinde schwere Verluste bei.
aus diesen zur Verteidigung gegen unsere Fronten gut
In den Karpathen hielt gestern an dem größten Teil
geeigneten Räumen hin . Dahinter liegt für die Russen
der Front nur Geschützkampf an. Auch in den Stellungen | offenes, dem Nachschübe günstiges Land. Der Feind vernördlich, des Uzfocker Passes herrschte nach den Ereig¬ s sucht mit bemerkenswerter Zähigkeit Gegenangriffe wider
nissen des 14. dieses Monats verhältnismäßig Ruhe. Der die von ihm verlorenen und nun von uns besetzten Stel¬
Gegner hatte in den Kämpfen dieser Tage große Ver¬ lungen zu führen. Dies führt zu den Kämpfen, um Höhen¬
luste erlitten . Von den vordersten russischen Abteilungen züge mit dem Endzwecke
, die von diesen Höhenzügen ein¬
wurden zwei Bataillone vernichtet, elf Offiziere, 650 Mann
geschlossenen Täler sicher in die Hand zu bekommen, um
gefangen unjd 3 Maschinengewehreerbeutet. In der Gegend auf ihnen Marschbewegungen von Truppen und Train
nordwestlich Wyszkow eroberten eigene Abteilungen eine vornehmen zu können, ohne daß der Gegner imstande
Höhe, nahmen 386 Mann gefangen und hielten trotz wäre, irgend eine schädliche Einwirkung auf diese Kolonnen
wiederholter russischer Gegenangriffe die gewonnene Stel¬ auszuüben . Wer Herr einer Straße oder Eisenbahn im
lung.
Gebirgslande sein will, muß vorher ein breites Stück An¬
Die Schlacht südlich des Dnjestr dauert an. Der von land links und rechts sein Eigen nennen und er muß es
starken russischen Kräften auf die Höhe östlich Ottynia in sich durch Truppen , die dann eine Art stehender Seitenhut
der Richtung Kolomea versuchte Durchbruch wurde in bilden, dauernd gesichert erhalten. Auch müssen die Ein¬
mehrtägigen erbitterten Kämpfen unter großen Verlusten tritts - und Austrittsstellungen der Verkehrswege im Ge¬
des Feindes zurückgeschlagen
. Nach Eintreffen weiterer birge gleichfalls beliebten Angriffspunkte jedes Gegners,
Verstärkungen ging der Gegner abermals auf diese Höhen stark gesichert sein. Wir sind heute soweit, daß die in
vor, griff in dichten Massen im Lause des Nachmittags
Ungarn gelegenen Eingangsorte zu den Karpathenüber¬
dreimal unsere dort stehenden Kräfte an und erlitt wieder gängen durchweg in unseren Händen sind. Wir haben auch
schwere Verluste. Das Infanterie -Regiment General der alle Paßhöhen in diesem Gebirgsland durchweg fest in
Kavallerie Dankt Nr . 53 hielt wiederholt dem Ansturm unserem Besitz und sind namentlich am rechten Flügel
überlegener feindlicher Kräfte heldenmütig Stand . Alle bis über die Ausgangstore der Karpathen aus galiziAngriffe wurden blutig abgewiesen.
schen Boden vorgedrungen. Die Karpathen sind daher
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
vollständig für den Feind gesperrt. Eine Ausnahme
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
machen nur einige Räume in den Westbeskiden und in
den westlichen Waldkarpathen, wo den Russen zwar nicht
Die Schlacht in den Karpathen.
Paßhöhen, aber doch die auf galizischer Seite liegenden
Die Kriegslage in Galizien wird von dem Bericht¬ die
Zugänge zu den Aufstiegen ins Gebirge verblieben sind.
erstatter des „Berl. Lokalanz." im österreichisch
-ungarischen
Der in langem und zähen Ringen ins Gebirge ge¬
Kriegspressequartier folgendermaßen geschildert: Die Un¬ worfene
Feind macht verzweifelte Anstrengungen, unsere,
ternehmungen an der mehr als vierhundert Kilometer sich langsam,
aber ehern vorschiebende Fronten doch noch
langen Kampffront sino zu einer großen Schlacht zu¬ zurückzudrängen
. Bisher vermochten aber noch so rück¬
sammengewachsen
, in der sowohl an den wichtigsten Stel¬ sichtslos angesetzte Angriffe der Russen nichts an unseren
len der Front als auch an den Flügeln noch erbittert
Erfolgen zu ändern, im Gegenteil. Wo es sich zeigt, daß.
gekämpft wird, zuweilen in mehreren dieser Räume gleich¬ der Feind durch verlustreiche Angriffe geschwächt ist, dort
zeitig. Obgleich, die Kämpfe infolge ihrer langen Dauer
stoßen wir gleich nach und reißen den Russen ein Stück
einen stehenden Charakter zu tragen scheinen, umsomehr Boden
unter den Füßen weg.
als wiederholt von heftigen Angriffen der Russen die
Die erfolglose Blockade der Dardanellen.
Rede ist, bilden sie doch in ihrer Gesamtheit eine Schlacht,
'K o n sta n t i n o p e l , 16. März . In den letzten
die von uns gesucht wurde, eine moderne Offensivschlacht,
in der wir die Angreifer und die Russen die Verteidiger Tagen haben nur unbedeutende Unternehmungen der ver¬
sind. Wir haben die Russen in einem an Beschwerlich¬ bündeten Flotte bei den Dardanellen stattgesunden. Die
keiten beispiellos dastehenden Winterfeldzuge von den Süd¬ Tätigkeit der feindlichen Linienschiffe beschränkte sich auf
höhen des Karpathengebirges hinauf ins Gebirge und Demonstrationen. Zwei neue Versuche des Gegners, durch
von dort über die Paßhöhen jenseits hinuntergeworfen, nächtliche Vorstöße von Kreuzern und Zerstörern an die
am äußeren rechten Flügel bis hinab in die galizische äußersten Sperren heranzukommen und die Minen weg¬

Der Krieg.

Im Cdeltenbrand.
Ortginal -Kritgsrotnan aus ein»sie* Zdt
von Rudolf Zollinger.
' (7. Fortsetzung.)

Lange bevor sie zu Ende gelesen hatte, war Hertha
auf einen Stuhl niedergesunken, und nun, während das
inhaltsschwere Blatt zu Boden glitt, verbarg sie das Ge¬
sicht in den Händen.
„Es ist schrecklich
!" sagte sie leise. „Ein Verschwörer
— der Genosse von Meuchelmördern! So hat mich doch
die Empfindung nicht getäuscht.
,
„Dte Sache, der er sein Leben gewidmet hatte, galt
ihm als eine große und heilige —, das sollten wir
nicht vergessen, Fräulein von Raven !"
3n dem Klang seiner Stimme war etwas, das
sie veranlaßte, den Kopf zu erheben und ihre Augen
mit ernstem, prüfendem Blick auf sein Gesicht zu heften.
„Sie waren sein Freund —, und Sie sind ein Russe!
Da teuen Sie natürlich auch seine Gesinnung ?"
Sekundenlang starrte der Gefragte stumm vor sich
9tn- «n n erwiderte er halblaut:
ich Ihnen darauf antworten ? Ja , ich
Ir 2tt)er öas heutige Rußland ist in zwei
Klassen geteilt : in die Klasse der UnterXÜ+
?Le der Unterdrückten
. Weil ich mich
rechne, darum mußte ich wohl
greuirtes 'I1” 01115 ^ obcn f ür die Bestrebungen meines
Entschlüsse bückte sich Hertha, um das
a*jf3« l)eben, und hielt es ihm entgegen.

»Nehmen Sie den Brief zurück, Herr Makarow!

Ich will nichts zu schaffen haben mit all diesen ab¬
scheulichen Dingen ! Wenn Ihr Kamerad mich glauben
machen will, daß es die Furcht vor meiner Verachtung
gewesen sei, die ihn in den Tod getrieben hat, so ist
das in meinen Augen weiter nichts als ein unwürdiger
Theatercoup, den er und Sie sich besser erspart hätten.
Ich lese aus diesem Briefe nur das eine, daß Georgewitsch von dem Mordplane Kenntnis hatte, und daß er
ihn durch eine Anzeige hätte verhindern können. Darum
ist er für mich nicht um ein Haar besser wie der
Mörder selbst. Und wenn es wahr ist. daß er sich selbst
gerichtet hat, so wird seine Schuld darum doch nicht
geringer!"
Mechanisch drehte der Russe das Papier zwischen
den Fingern. Schweigend und mit gesenktem Haupte
stand er da, bis das junge Mädchen in einem noch
härter klingenden Tone fortfuhr:
„Ich glaube nicht, Herr Makarow, daß wir ein¬
ander noch etwas Weiteres zu sagen haben !"
„Verzeihung, wenn ich Ihnen lästig falle —, aber
vergönnen Sie mir nur noch einige wenige Augenblicke!
Es ist ja das letztemal; denn sobald die Angelegen¬
heiten meines verstorbenen Freundes geregelt find,
reise ich ab, und es besteht für Sie kaum eine Gefahr,
mir noch einmal zu begegnen."
„Warum nennen Sie es eine Gefahr?" fragte sie
kalt. „Ich fürchte eine Begegnung mit Ihnen fo wenig,
wie ich die Begegnung mit irgendeinem andern Men¬
schen fürchte. Schon durch die Flüchtigkeit und Ober¬
flächlichkeit unserer Bekanntschaft wäre das doch wohl
ausgeschlossen
."
„Gewiß — ich bin Ihnen nichts! Und es war
nur eine ungeschickte Ausdrucksweise. Aber ich märe

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Psg.

bei der Expedition abgeholt 40 Psg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1.59

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

zuräumen, wurden durch die Wachsamkeit und wirksames
Feuer der Verteidiger vereitelt. Die durch die gegnerische
Presse verbreiteten Nachrichten über eine Landung und
Erfolge feindlicher Streitkräfte bei Smyrna sind frei er¬
funden. Die bisherige Sorglosigkeit der verbündeten Flotte
scheint nach dem erfolgreichen Vorstoß türkischer Seestreit¬
kräfte beeinträchtigt. Die Stimmung in Konstantinopel
ist vollkommen ruhig. Die Bevölkerung ist fast gleich¬
gültig geworden gegen die Blockade der Dardanellen.
Die Opfer der ll -Boote.
A m ste r d a m , 16. März . Die englische Admiralität
gibt bekannt: Seit 10. März sind folgende englische Schiffe
torpediert worden:
Dampfer „Avenwetn", 3789 Tonnen , im englischen
Kanal, Bemannung gelandet, Dampfer nicht gesunken.
Dampfer „Florazan ", 4658 Tonnen , torpediert am
1,1. März im Bristolkanal, Besatzung gerettet, 1 Mann
vermißt, Sinken des Dampfers nicht bewiesen.
Dampfer „Headlands", 2988 Tonnen , torpediert am
12. März , Besatzung gerettet, nicht gesunken.
Dampfer „Indian City", torpediert am 12. März,
Besatzung gerettet, Dampfer gesunken.
„Andalusia ", 2350 Tonnen , 12. März , Bemannung
gerettet, Untergang nicht bewiesen.
„Jnvergyle ", 1794 Tonnen , torpediert am 13. März,
Besatzung gerettet, Dampfer gesunken.
„Hartdale ", 3,859 Tonnen , torpediert am 12. März,
im irischen Kanal, 29 Mann , gerettet, 2 Mann verloren.
Die 7 torpedierten Dampfer.
Aus Rotterdam wird dem „Berl . Tagebl." gemeldet:
Reuters Bureau berichtet amtlich: Es ist jetzt bekannt,
daß von den sieben torpedierten Dampfern , die in der
amtlichen Meldung vom Sonnabend erwähnt wurden, fünf
gesunken sind. Von vier dieser Schiffe sind die Namen
schon jetzt bekannt, nämlich „.Headland", ^Andalusian ",
„Indian City" und „Adeuwen". Die „ Times " nennen
noch zwei Namen, nämlich „Floranzan " und „Jnvergyle ".
Diese Dampfer wurden den „Times " zufolge ohne vor¬
herige Warnung getroffen. Ob sie gesunken sind, meldet
das Telegramm nicht.
Schiffahrt im Kanal.
Kopenhagen,
16 . März . Nach hier vorliegenden
Pariser Meldungen hat es den Anschein, daß die eng¬
lischen Truppentransporte über den Kanal entweder über¬
haupt eingestellt oder doch stark vermindert worden sind.
Die Versenkung der zwei Truppentransportschiffe, von
denen seiner Zeit gemeldet wurde, hat demnach ihre Wir¬
kung ausgeübt. Allein auch eine weitere erhebliche Ein¬
schränkung des Schiffsverkehrs über den Kanal ist zu
verzeichnen. Wie die Pariser Ausgabe des „Newyork Ha¬
rald" mitteilt , werden jetzt auf den Passagierschiffen zwi¬
schen England und Frankreich nur noch Reisende zuge¬
lassen, die sich im Besitz besonderer, von der Polizei¬
behörde ausgestellter Erlaubnisscheine befinden. Durch
diese Maßregel soll der Verkehr nach Möglichkeit ver¬
mindert werden. Die Route Dover—Calais ist für den
Passagierverkehr überhaupt gesperrt, als Ersatz dafür wurde
eine neue Route Helston—Brest offiziell eröffnet.
Ihnen so unendlich dankbar gewesen für ein einziges
freundliches Abschiedswort. Ich möchte so gerne etwas
mitnehmen, das mir ein Lichtstrahl werden könnte in
dem Dunkel, dem ich entgegengehe."
Von Kindheit auf an die sentimentalen Ueberfchwenglichkeiten der slavischen Ausdrucksweise gewöhnt,
würde Hertha diesen gefühlvollen Worten unter anderen
Umständen sicherlich sehr geringe Bedeutung beigelegt
haben ; aber dieser Makarow war nach ihrem Empfinden
doch von einer anderen Art als die russischen und
polnischen Gutsbesitzer, mit denen sie oft genug in Be¬
rührung gekommen war, und als die Offiziere aus den
russischen Grenzgarnisonen, die während ihrer Kinder¬
jahre noch zu den häufigen Gästen in dem benachbarten
ostpreußischen Städtchen gehört hatten. Er bildete nach
ihrer Meinung einen besonderen Typus — einen Typus,
der ihr von Anfang an interessant gewesen war, weil
sie ihn noch nicht gekannt hatte. Darum gewann sie
es trotz ihrer tiefen Erregung auch jetzt nicht über sich,
ihn mit einer kurzen Abweisung fortzuschicken.
„Ich wünsche Ihnen also alles Gute, Herr Maka¬
row ! Sie kehren, wie ich vermute, in Ihr Waterkant
zurück?"'
„3a , in mein Vaterland — das heißt mit anderer
Worten : in die Hölle! Ahnen Sie denn, Fräulein
von Raven, was dieser Krieg für das russische Voll
bedeutet?"
„Welcher Krieg ? Vorläufig leben wir doch noch
mitten in» tiefsten Frieden ! Und niemand wird es
wagen , Oesterreich in den Arm zu fallen, wenn es
wirklich die Absicht haben sollte, von dem serbischen
Mordgesindel blutige Rechenschaft zu fordern für das
gestern begangene Verbrechen!"

aus Paris klingen sehr trübselig, immer von neuem heißt
Der Dhphusfchrerken in Serbien.
Bulgarisch -türkische Interessen.
es, daß ein Monat nach dem anderen vergehe, ohne die
einige
macht
Chronicle"
„Daily
.
März
.
16
London,
16 . März . Im Anschluß an
Konstantinopel,
auf eine Aenderung, von einem Wechsel zum
Mitteilungen aus einem Briefe Sir Thomas Liptons an Aussicht garnicht
Mr Besprechung über die Operationen bei den Dardanellen
zu reden, zu bringen. Dieser Zustand,
Besseren
die Lage in Serbien . Es
gibt die gesamte türkische Presse der Hoffnung ausdruck, das britische Rote Kreuz über Lage zu schildern, in der so wird ausgerufen , ist unerträglich, er muß auf die
, die schreckliche
daß die in Bulgarien erwachte Ueberzeugung von der sei unmöglich
von Armut und Krankheit sich be¬ Nerven fallen.
Interessengemeinschaft mit der Türkei nicht allein zu das Land infolge
Die Engländer hören diese Stimmungsausbrüche , und
sind überall voll Typhuskranker.
Hospitäler
Die
freundschaftlichen Beziehungen, sondern zu einem festen findet.
von ihren Kriegskörrespondenten finden sich nach
auch
und
leitet
Abteilung
amerikanische
der die
Bündnis führe, und daß auch das rumänische Volk sich Dr . Ryan, Kranke
zuverlässigsten Versicherungen auf einen bal¬
größten,
den
versorgt, meint, daß, wenn nicht bald
derselben Erkenntnis nicht verschließen werde. Die Vor¬ etwa 2900
solche Bemerkungen. Dabei können sie
Umschwung
digen
ver¬
zu
Typhus
des
Ausbreitung
die
um
,
geschieht
gänge in Griechenland werden in Konstantinopel mit Be¬ etwas
den Franzosen die englische Militär¬
daß
,
verhehlen
nicht
Bevölkerung
das Land über die Hälfte seiner
friedigung verfolgt und als Anzeichen dafür betrachtet, hindern,
nachgerade sehr unbequem zu
Nordfrankreich
in
diktatur
dem Hospital in Ghevgheli fehlt es an
daß die Griechen nicht mehr die Gefolgschaft des Drei¬ verliert. Inund Decken. Die Kranken liegen in Kleidern. werden anfängt und von einer wirklichen Kriegsbegeiste¬
verbandes bilden werden. Die Amtsenthebung des bis¬ Matratzen
vorhanden war, keine' Rede
den zwölf Krankenschwestern und drei von rung , wenn dieselbe überhaupt
hat sich wohl in
herigen Konstantinopeler griechischen Militärattaches Krie- Sieben vonAerzten
Franzosen
der
Elan
Der
sind an Typhus erkrankt. Msch ist mehr ist.
sechs
diesen folgte,
was
aber
Kis wird mit Genugtuung ausgenommen. Kriezis ist be¬ den
geäußert,
Sturmangriffen
neuen
über¬
sind
voller Krankheit, meist Typhus . Die Hospitäler
„englischen
vom
Und
reits über Dedeagatsch nach Athen abgereist.
Erschöpfung.
der
Gefühl
ein
war
füllt. Auch in Belgrad herrscht der Typhus , obwohl nicht
die Raufwut
,
Verbissenheit
eine
höchstens
ist
"
Heroismus
Hauptquartier
serbischen
dem
Die anderen zahlen für Rußland.
In
.
so schlimm wie in Nisch
der Bulldogge, übrig geblieben, die nach einem kräftigen
16 . März . Die „Hamburger Nachrich¬ in Kragujevaz wütet eine schwere Typhusepidemie. Das
Hamburg,
. Bald ist im neuen
Tritt sich knurrend in die Ecke schleicht
und
Kranke
600
hat
neue
Gendarmeriekaserne
das
der
in
enthält
Hospital
ten " melden: Nach Pariser Berichten
umsonst waren
aber
gegangen,
dahin
Viertel
ein
Jahre
öster¬
sind
Finanzabkommen zwischen Frankreich, England und Ruß¬ eine Schwester. Ihre einzige Unterstützung
fatales Gefühl
besonderes
ein
Uno
.
Anstrengungen
alle
land folgende Hauptbestimmungen: 1. Frankreich und Eng¬ reichische Gefangene. Es herrscht Mangel an Arzneien, ist es, zu wissen, oaß alle Menschenverluste ganz nutzlos
Die
gehört.
Krankenpflege
aus
zur
Decken und alles, was
land bestreiten für die ganze weitere Kriegsdauer
gebracht worden sind, ja überhaupt nicht hätten gebracht
eigenen Mitteln alle in Paris , London und Newyork zahl¬ gleichen Zustände herrschen im ganzen Lande. Es be¬ werden können, wenn die Amerikaner kein Kriegsmaterial
unmöglich
es
daß
sowie
so
,
Hospitälern,
an
Kriegslieferungen
steht großer Mangel
baren Fälligkeiten Rußlands für
geliefert hätten. England und Frankreich sind heute in
die Zinsen der russischen Staatsschuld und der von dem ist, die Thphusfälle zu isolieren. Lipton schließt, wohl der Tat von der Profitwut der Pankees abhängig ; auch
russischen Staate garantierten Eisenbahnobligationen. 2. kein Land befinde sich in so gefährlicher Lage.
das ist ein Zustand, der unerträglich zu werden beginnt,
Kleine Nachrichten.
Rußland verpflichtet sich, alle ausgelegten Gelder läng¬
weil er die technische Schwäche der Gegner offenbart.
stens ein Jahr nach der Unterzeichnung des Friedens¬
16 . März . Wie die hiesige türkische-Bot¬
Berlin,
Volksstimmungen lassen sich nicht unterdrücken und
Kosten
und
Zinsen
vertrages, ebenso wie alle ausgelaufenen
schaft mitteilt, ist die Meldung von der angeblichen Er¬ bei den Russen und Franzosen ist ersichtlich, daß sie von
zurückzuerstatten. 3. Als Spezialpfand bestellt Rußland
drosselung eines Sohnes des früheren Sultans , des Prin¬ den Engländern ganz etwas Anderes erwartet haben, als
die in Odessa lagernden Getreidevorräte, über die die zen Burhan Eddin, vollständig aus der Luft gegriffen. diese leisten. Das ist ^vor Wochen angedeutet worden,
Geldgeber in Paris und London in Form von Konnosse¬ Der Prinz befindet sich im Gegenteil sehr wohl.
heute aber klingt es schon wie eine Anklage. Die Regie¬
menten verfügen können. 4. Unter den gleichen Bedin¬
Köln, 17 . März . Der „Kölnischen Volkszeitung" rungen in Paris und Petersburg kennen diese Stimmung
russischen
der
gungen werden Frankreich und England
wird gemeldet: Ein aus Warschau in Lodz eingetroffener und lassen sie gewähren, denn die Ausbrüche gegen Eng¬
Regierung auch den auf letztere fällenden Anteil an der jüdischer Kaufmann versicherte, Rußland hätte bereits den land dienen als Ventil zur Entspannung in den eigenen
finanziellen Unterstützung Belgiens, Serbiens und Monte¬ Jahrgang 1915 ausgehoben und durch Maueranschlag be¬ Verhältnissen. Der Bevölkerung, welche die Kriegsschrecken
negros sowie etwaiger anderer Länder vorschießen, die kannt gemacht, daß auch der Jahrgang 1916 am 1. April
hinreichend aus den Zeitungsschilderungen kennt, wird
im Verlause des Weltkrieges an die Seite des Dreiver¬ zu den Fahnen einberufen werde.
die britische Saumseligkeit unerträglich, sie will eine Er¬
bandes treten sollten.
Zürich, 16 . März . Nach einer Petersburger Pri¬ leichterung für die Ihrigen . Bei unseren Feinden wick>
in Sibirien.
Die Kriegsgefangenen
vatmeldung der „Neuen Zürcher Zeitung" besteht in Peters¬ mit der Veröffentlichung der Verlustlisten so knapp wie
16 . März . „ Rjetsch" führt in einem burger Regierungskreisen die Absicht, die Reichsduma nur möglich vorgegangen, summarische Aufstellungen wer¬
Petersburg,
Anikel über die deutschen, österreichischen und ungarischen wieder auf einige Tage einzuberufen. Hiermit soll auch den am liebsten ganz und gar vermieden, aber die MafsenKriegsgefangenen in Sibirien aus : Das Verhältnis zwi¬ die Reise Rodsjankos in das Hauptquartier zusammen- einbußen lassen sich ooch nicht verschleiern, was amtlich
häugen.
nicht zugestanoen wird, vas erfährt seine Verbreitung durch
schen den Gefangenen und den Einwohnern sei jetzt ein
Zürich, 17 . März . Die „Tributta " will aus durch¬ mündliche Uebermittelungen.
sehr gutes, da die Gefangenen gute Käufer und sehr
Der kalte Egoismus der leitenden Männer in London
nützliche Leute für die Eingeborenen seien. In allen aus zuverlässiger Quelle aus Marseille erfahren haben,
Niederlassungen von Kriegsgefangenen blüht der Handel, daß die Verbündeten beabsichtigen, sowohl an der fran¬ sieht über Vieles fort, was Anoeren auf die Nerven
unter ihnen seien viele tüchtige Handwerker. Die Ge¬ zösischen als an der afrikanischen Küste des Mittelmeeres fällt , aber sie haben ebenfalls Stunden , die ihnen uner¬
fangenen zeigen Energie und verstehen sich überall nützlich kleinere Expeditionskorps zu bilden, die an mehreren Punk¬ träglich werden. Die Stauung in den angekündigten Er¬
zu machen. Sie eröffneten Speisehäuser, 'Kaffeehäuser und ten des osmanischen Gebietes gleichzeitig an Land gesetzt folgen wird noch verschärft durch die Streikdrohungen,
die unter Hinweis auf scharfe Repressalien untersagt wer¬
Werkstätten, die gefangenen Aerzte arbeiten in Lazaretten. werden sollen.
17 . März . Französische Blätter ver¬ den mußten und auf die nicht enoen wollenden,Geldforde¬
Kopenhagen,
Der Krieg ist sehr weit entfernt, und durch die Entfer¬
öffentlichen im Anschluß an die englische Schiffsverlust¬ rungen Der Verbündeten. Die feindlichen Kriegskosten sind
nung werde die Leidenschaft vermindert, daher sei das
Verhältnis zwischen den Einwohnern und Gefangenen vor¬ liste eine Aufstellung der französischen Schiffsverluste. Da¬ auf den ungeheuren Betrag von etwa 150 Millionen täg¬
Tor¬ lich angefchwollen, für welchen die Bank von England
züglich, die Gefangenen seien sehr geachtet und als tüch¬ nach hat Frankreich bis 10. März 20 Schiffe durch Han¬
französische
und
englische
die
Aber
verloren.
pedos
zum starken Teil garantieren muß. Daß bei dieser Uebertige Arbeiter geschätzt.
delsflotte, die bei Kriegsbeginn 13 214 Schiffe mit
belastung der Wert der britischen Valuta leiden muß, ist
Zum Tod - es Grafen Witte,
23 306 988 Tonnen gezählt habe, sei durch Neubauten und
nicht zu bezweifeln, bei einer Ueberschuloung hilft auch
des größten zeitgenössischen russischen Staatsmannes , der Beschlagnahme feindlicher Handelsschiffe während des Krie¬ der beste Wille zum Zahlen nicht mehr, weil das Können
sich vom einfachen Eisenbahnbeamten zum Finanzminister
ges trotz aller Verluste auf der gleichen Höhe geblieben. bedroht ist. England ist der reichste Staat in Europa,
und Ministerpräsidenten emporgearbeitet hatte, erinnert
17 . März . Der „Petrograder Ku¬ aber was für seine finanziellen Hilfsquellen ein Krieg
Kopenhagen,
an die bedeutendste Tat des Verstorbenen, den Abschluß rier" meldet aus Peking : Der japanische Botschafter hat bedeutet, der auch nur ein Jahr noch andauert , braucht
des Portsmouther Friedensvertrages . Dieser Vertrag , der Nuanfchikai eine Mitteilung seiner Regierung zugestellt, nicht gesagt zu werden.
am 5. September d. I . sein zehnjähriges Jubiläum feiern wonach Japan die grundsätzliche Erledigung aller Ver¬
Uon der See.
kann, war bekanntlich erst durch die Bemühungen des handlungspunkte bis zum 30. März verlangt.
deutschen Kaisers und des damaligen Präsidenten Roosevelt
17 . März . „Unione" erfährt aus Athen:
Mailand,
glauben ihre Waffe gegen die deut¬
Engländer
Die
ermöglicht worden, ihn im einzelnen für Rußland an¬ Auf Lemnos sind bis Samstag elf Schiffe der verbündeten schen Tauchboote gefunden zu haben, und zwar in den
nehmbar gestaltet zu haben, ist jedoch das Verdienst Wittes,
Flotte wegen schwerer Beschädigungen durch die türkischen mit großer Fahrtgeschwindigkeit ausgestatteten und vor¬
der zum Lohne dafür den Grafentitel erhielt. Der Vertrag Dardanellen -Forts eingeschleppt worden.
trefflich armierten Torpodobootszerstörern. Es ist mit¬
erklärte die Wiederherstellung des Friedens und der Freund¬
geteilt worden, daß in dieser Woche ein deutsches Tauch¬
schaft zwischen den beiden Staaten , Rußland räumt die
Unerträglich.
von einem derartigen englischen Fahrzeug gerammt
boot
er¬
und
ab
Dalny
Mandschurei, tritt Port Arthur und
schon
jetzt
sich
findet
versenkt worden ist. Der Brite hat also vermöge
Zeitungen
und
französischen
den
In
kennt an, daß Japans Interessen in Kreta vorherrschen.
trotz
wird
.Es
".
höheren Schnelligkeit das deutsche Fahrzeug erreicht,
seiner
„unerträglich
Wort
Von altem eigenen Gebiet trat Rußland nur den süd¬ ziemlich häufig das
der
dies wieder tief genug untertauchen konnte. Nun
daß
,
bevor
ausgesprochen
Zensurbestimmungen
scharfen
aller
mit
lichen Teil von Sacharin bis zum 50. Breitengrade
aber keineswegs annchmen, daß dies Manöver
nicht
man
darf
Schützengraben
im
Kampfes
des
Zustand
den dazu gehörigen Inseln ab ; blieb er aber von jeder heutige
uner¬ einem einzigen Gegner gelungen ist, sondern e§' werden,
dann
er
daß
könne,
gehen
weiter
so
Dauer
die
auf
gewünscht
besonders
Kriegsentschädigung, die von Japan
gilt besonders für die Ge¬ da die Engländer im Kanal eine zahlreiche Flottille von
wurde, befreit. Beide Staaten verpflichteten sich zur gegen¬ träglich werden müsse. Das von Flandern , in welchem Torpedobootszerstörern vereinigt haben, eine ganze An¬
Sumpfterrain
seitigen Rückgabe der Kriegsgefangenen, zur gegenseiti¬ fechte in dem
Engländer seit November sich abmühen, zahl gewesen sein. Mit solchen Kriegsmöglichkeitenhaben
gen Bezahlung der ihnen für den Unterhalt der Gefangenen Franzosen undTruppen
zurückzudrängen, ohne etwas er¬ wir selbstverständlich von vornherein rechnen müssen, sie
deutschen
die
entstandenen wirklichen Kosten, die durch Belege nachzu¬
der Kriegsschilderer beweisen auch nichts gegen unsere Unterseeboote. Denn
Betrachtungen
Die
können.
zu
reichen
Handelsvertrages.
eines
weisen waren, sowie zum Abschluß
revolutionären Ideale versprechen. Denn der Ausgang
land ein Sturm erheben, wie noch keiner über unsere
Wladimir Makarow lächelte trübe.
könnte ja auch ein anderer fein. Deutschland könnte dn
wird
Steppen dahingebraust ist ! Und dieser Sturm
„Wie wenig kennen Sie doch die Leute , in deren
Uebermacht erliegen, und der russische Des¬
erdrückenden
faul
und
morsch
was
,
hinwegfegen
und
zerbrechen
alles
Händen sich der willenlose und geistig beschränkte Zar
dann nur um so brutaler und
würde
potismus
von
Fürstenmord
als ein ohnmächtiges Werkzeug befindet ! Die öster¬ ist am Baume unseres Lebens . Der
."
wüten
dem
schonungsloser
von
sein,
gewesen
letzte
der
nicht
wird
Serajewo
reichische Monarchie kann diese furchtbare Beleidigung
schüttelte düster den Kopf.
Petrowitsch
neunzehnhundertvier¬
Wladimir
Jahre
dem
aus
die Weltgeschichte
nicht geduldig hinnehmen . Sie würde sich selbst das
des
Sippe
der
von
keiner
Und
weiß.
Vertrauen in die
erzählen
zu
zehn
wird
unerschütterliches
Sie
ein
.
täte
habe
es
„Ich
sie
wenn
,
Todesurteil schreiben
weißen Zaren wird das Ende des frevelhaft herauf¬
Kraft Ihres Volkes, Fräulein von Raven ! Für den
Serbien den Krieg erklären, weil ihr kein anderer Weg
Fall aber , daß es dennoch so käme, wie Sie andeuten
mehr offen bleibt. Und das wird für die russische beschworenen Völkerkampfes sehen."
Mit leiser, sanfter Stimme hatte er zu sprechen be¬
— auch für diesen Fall muß Vorsorge getroffen werden
Kriegspartei das langersehnte Signal sein, ebenfalls
eine seltsame
von denen, die ihr russisches Land und Volk wahrhaft
das Kampfpanier gegen die verhaßte germanische Rasse gonnen . Aber während seiner Rede. war
unheimlich
Eine
vorgegangen
ihm
mit
Veränderung
lieben. Der Zar wird nicht in Berlin einreiten —
Petersburger
im
Epileptiker
zu erheben . Ob der arme
heiße Glut war in seine schwermütigen Augen ge¬
verlassen Sie sich darauf ! Hinter dem Rücken seiner
Winterpalast den Frieden will oder nicht, wird dann
kommen und fieberrote Flecken waren auf seinen bleichen
Kosakenhorden werden sich nicht nur die Türen der
keine Rolle mehr spielen. Er weiß, daß das Blut
Aus seiner Stimme aber klang es
Gefängnisse, sondern , wenn es fein muß, auch die
seiner Vorfahren viel häufiger durch die Werkzeuge der Wangen erschienen.eines
furchtbaren, tödlichen Haffes.
Grollen
das
wie
Gräber der von ihm Gemordeten öffnen, damit ihre
finstersten Reaktion als durch Revolutionäre vergossen
sah ihn als das,
blutigen Schatten den Scharen der Rächer und Be¬
worden ist, und als ein echter Romanow , die noch alle Die Maske war gefallen, und Hertha
Traurigkeit
sentimentalen
seiner
hinter
immer
sie
was
Wir werden die Revolution
freier voranziehen .
Feiglinge gewesen sind, zittert er ja beständig um sein
vermutet hatte , als den leidenschaftlichen Fanatiker und
haben — so oder so ! Und damit es im rechten
Leben. Er wird also tun , was die Großfürsten -Clique
den schon halb wahnwitzigen Schwärmer.
Augenblick nicht an Männern fehle, die das Zeichen
von ihm verlangt , und wir werden den Weltkrieg
Aber er flöhte ihr trotzdem nichts von jenem heim¬
zum Bau der Barrikaden geben und die ersten Bomben
haben, in dem diese Gesellschaft von Dieben, Lüstlingen
lichen Abscheu ein, den sie immer in der Nähe seines
werfen können, darum , Fräulein von Raven , muß ich
und Mördern schon längst ihr letztes Heil sieht. Ich
serbischen Freundes gefühlt hatte . Nur eine Regung
will mir kein Urteil darüber anmaßen , Fräulein
mich schon heute von Ihnen verabschieden."
von Raven , was dieser Krieg für Ihr Vaterland be¬ tiefen Mitleids bewegte ihr Herz, gemischt mit einem
„Sie machen mir Furcht , Herr Makarow ! Be¬
seltsamen, halb unbewußten Gefühl der Bewunderung.
deutet — aber was er für das meinige ist, weiß
Sie doch, wie viele Ihrer Gesinnungsgenossen
denken
„Das sind schreckliche Träume , Herr Makarow,"
ich sehr gut. Er ist die Auflösung und das
dem Kampfe gegen die Tyrannei bereits nutzlos
in
sich
von
keiner
daß
hoffen,
sagte sie. „Und wir wollen
Ende der zarischen Despotenherrschaft. Denn dies
geopfert haben !"
ihnen zur Wirklichkeit wird . Der Weltkrieg, dessen
soll und muß das letztemal gewesen sein, daß das arme
Da richtete er seine zierliche, fast schmächtige Ge¬
un¬
so
ein
wäre
,
Gespenst Sie da heraufbeschwören
geknechtete, mißhandelte und ausgesogene Volk sich für
höher auf, und sein finsteres Gesicht schien sich
stalt
hinein¬
ihn
in
eine Handvoll fluchwürdiger Unterdrücker zur Schlacht¬ ausdenkbares Unglück für alle, die
zu verklären in einem Abglanz heiliger Be¬
gleichsam
Verbrechen
ein
wie
den
mir
es
Gerechtigkeit
daß
,
ewige
die
würden
gezogen
bank treiben läßt . Schenkt
geisterung.
spielen.
zu
ihn
an
Gedanken
dem
mit
,
deutschen Waffen den Sieg — und Millionen Herzen vorkommt
wünschen,
jenseits der deutschen Grenzen werden in heißen Ge¬ Auch Sie sollten ihn wahrlich nicht
(Fortsetzung folgt.)
nur weil Sie sich von ihm eine Erfüllung Ihrer
beten diesen Sieg erflehen — dann wird sich in Ruß*

. ..

tfvft dak dies ganze feindliche Geschwader
TÄ
ist. Sie L -rl-nkung ein« erheb.
tMnm A !hl °°n -" glMen Dampfern Lurch nnsere Unter^ "-rvr ^ TörpedoboMszerstürer sieht von d«r Oberfläche
^ Meters aus naturgemäß viel werter wie Las Tauch.
^ . ^ Ät seinem Beobachtungsrohr, oder, wenn es an
Wt 0l
? «T* l kommt, mit seinem Oberbau. Hierin liegt Wohl
Was
arößeren Fahrtgeschwindigkeit der Hauptvor2 ^ ^ ? fler?törerschisses, und das Tiessahrzeng wird dreien
Len ausheben können, wenn es so viel, wie möglich
'^ 7ter Wasser bleibt und von dort ans serne Aktionen
»ornimmt Wenn es diese gegen d. e feindlrchen Torpedo.
boErstörer
richtet, so hat es selbstoerstandltchk-rnen
SS ? Wer eine Nachsicht walten zu lassen, Femd rst
Nud und d« muß herunter. Ans dem russisch^ apani.
^eu ^ Kriege ist der große Ersolg eines Manischen Tauch.
bekannt der überhaupt das erste krregerrsche Aus¬
ten
der neuen Waffe kennzeichnet. Im Hafen von Port
A^ dur ward damals das russische Admiralsschiff „PetroE2owZ ' mit dem Admiral Makarow und mehreren
k^Mcken Prinzen an Bord von dem japanischen Fahrbifän t gesprengt, wobei mit dem Admiral über
frn Mann das Leben verloren. Auch der berühmte rrrs.
sische Sl - chtenmal- r Wereschtschagm
, der an Bord des
Riffes Studien machen wollte, kam dabei um, wahrend
kick die Groftfürsten Cyrill und Boris durch Schwimmen
retten konnten. Wie damals die heutigen Freunde Englands gehandelt haben, so handeln heute die deutschen
^ D^ Tatsache der Angriffe der zahlreichen englischen
Torpedobootszerstörer beweist aber auch die Unmöglichkeit
der Jnnehaltung der früher ausgestellten britischen Forde¬
rungen, die deutschen Unterseeboote sollten bei der Begeg¬
nung mit feindlichen Handelsdampfern erst lange Unter¬
suchungen anstellen. Das könnte unter nahe liegenden Um¬
ständen ein direkter Selbstmord sein. Wenn das deutsche
Fahrzeug aus dem Meeresspiegel vor einem feindlichen
W Dampfer erscheint, so könnte es dessen Kapitän geraume
durch allerlei Einwendungen aushalten, so daß aus der
Ferne überlegene Streitkräfte das deutsche Schiss beschießen
und in den Grund bohren könnten. Solche Rücksichten
gehen also weit über die Gesechtsmöglichkeiten hinaus und
sie find am allerwenigsten gegenüber den Engländern ange¬
bracht, die sich absolut an nichts, weder auf militärischem
noch aus rechtlichem Gebiete kehren, wie an das, was ihnen
paßt . Ob die Engländer über unsere Kriegführung zetern
vder nickt, kann uns nicht berühren. Sie sollen den Krieg
Merken, das allein ist es, woraus es ankommt. Das haben
wir auch voraus gesagt.
Wir gehen gerade durch und Schlag auf Schlag muß
fallen, bis der Gegner mürbe ist. Militärische Verluste zu
Lande und zu Wasser bilden eine Kette, in deren Glieder
die materiellen Schäden eingreisen müssen. Im Reichstage
ist vor wenigen Tagen bekanntlich mitgeteilt worden, daß
die täglichen Kriegskosten unserer Gegner 150 Millionen
betragen. Mögen ' die feindlichen Völker noch so geduldig
sein und das Papier , aus dem mit der Druckpresse Bank;
noten angefertigt werden,, noch geduldiger, alles hat einmal.
sein End, und auch das schönste Papiergeld verliert, wenn
M die Deckung fehlt, seinen Wert . Föhn Bull ist em egoistischer
1Patron , dev sich nicht groß belastet fühlt, wenn so und so
diele Tausende von Russen, Franzosen oder eigene Söld¬
nern ins Gras beißen müssen. Aber wenn er die Geldver¬
luste und notwendigsten weiteren Steuern berechnet, dann
ballt er die Faust und schimpft.

Lokal-Nachrichten.

i

17. März.
— Aus der Stadtverorvneten-Versammlung. Von nur
zweistündiger Dauer war die gestrige Sitzung der Stadtverordneten, in der die Generaldebatte des Haushaltplanes
stattfand. Es sprachen infolge der Einigung unter den
FraÄwnen nur drei Stadtverordnete. Stadtv . Funck be¬
zeichnete die beabsichtigte Steuererhöhung von zehn Pro¬
zent als verhältnismäßig gering im Vergleich zu den
Steuererhöhungen in anderen Städten . Das wirtschaft¬
liche Leben hat einen großen Aufschwung genommen. Das
beweisen die Zeichnungen der Kriegsanleihe, an denen
sich hoffentlich auch die Stadt beteilige,. Als bedenklich
bezeichnete der Redner, daß die Fonds angegriffen wurden.
Der Rückgang der Arbeitslosigkeit sei erfreulich. Kehren
unsere Feldgrauen zurück, so wird es Ehrenpflicht sein,
jedem einen angemessenen Platz im Wirtschaftsleben an¬
zuweisen. Die Kriegskommission habe gut gearbeitet.
Ebenso anerkennenswert waren die Leistungen der privaten
Kriegsfürsorge. Die Kriegskommissionwerde mit den jetzt
bewilligten acht Millionen Mark kaum auskommen. Der
Magistrat hat mit Verständnis die neuen Ausgaben er¬
ledigt. Die Universität hat sich sehr gut entwickelt
, das
Theater aber ist ein Schmerzenskind geblieben. Nach Ab¬
lauf des Vertrages wird man darüber mehr zu hören
bekommen. Zum Schluß erinnerte der Redner an die
Adickes'schen Worte : „ Möge es in diesem Saal immer
gelingen, die Aufgaben zu lösen, die jeweilig gestellt sind" ;
deren man eingedenk sein solle." Stadtv . Zielowski er¬
klärte, daß angesichts der gegenwärtigen Lage, seine Partei¬
freunde manche Wünsche zurückstellten
. Der Krieg hat
zu einer Umwertung aller Werte geführt. Die Städte
haben Gewaltiges / geleistet. Die Selbstverwaltung habe
sich glänzend bewälwt. Die Zivilverwaltung war bei Kriegs¬
beginn untätig , sö daß es auf dem Wirtschaftsmarkt ' zu
bedauerlichen Erscheinungen kam. Die Folge war, daß
die Bevölkerung unter einem starken Lebensmittelwucher
M leiden hatte. Den Sozialdemokraten habe man eine
Umlernnng empfohlen. Man soll jedoch abwärten, wie
jrch die Behörden nach dem Krieg den Arbeiterforderungen
vnhEen . Erst dann könne man umlernen.
Ler Redner warf dann die Frage auf, ob unser Finanz -wesen allen stürmen gewachsen sei. Es sei eine andere
r^ nanzgebarung notwendig, um aus der Schuldenwirt^ElHukommen . Bei einem Steuerausfall von fünf
sf *
sei eine Steuererhöhung von 10 Prozent
5? Minimum . Es ist daher anzunehmen, daß die nächu ne Steuererhöhung bringen. Angesichts der
Lebensmrttelteuerung ist eine Teuerungszulage für die
unterste Arbeitergruppe am Platz. Was Landwirtschaft,

Händlertum und Großkapitalismus verübten, grenzt an

den drei Schuldfragen vorgelegt, von denen sie die auf
versuchte Brandstiftung bejahten, während sie die Fragen
Hunger nicht so groß gewesen wären, so hätte die Kar¬ ans vorsätzlicher vollendeter bezw. fahrlässiger Brandstif¬
toffelnot nicht auskommen können. Im Etat fehle jeder tung verneinten. Assessor Graf Bankorowsky beantragte
Hinweis auf die Grundstückskasseund die Theatersrage. 1*y2 Jahre Zuchthaus. Dippold bat um eine mildere
Die Stadtväter ständen da vor schwierigen Aufgaben. Un¬ Strafe . Als ihn nun der Vorsitzende fragte, ob er ein
angenehm berührte, daß Oberbürgermeister Voigt sich schon Geständnis ablegen und sagen wolle, daß er der Täter
gegen die Verstadtlichung der Theater aussprach. Es sei war, meinte Dippoü » wiederum: „Ich weiß es nicht."
taktisch unklug, die Karten aufzudecken
. Die Sozialdemo¬ Das Gericht erkannte aus l 1 2 Jahre Zuchthaus und fünf
kraten stellen ihre Forderungen zurück, ohne sie auszu¬ Jahre Ehrverlust. Wie der Vorsitzende Landrichter Dr.
geben. Stadtv . Ladenburg erklärte sich mit der Funck- Haymann ausführte , sei die Tat eine sehr schwere und
schen Ausführungen einverstanden. Zielowski hätte besser nahe der Vollendung gewesen. Ein Anlaß zu einer mil¬
seine Rede im Reichstag gehalten. Der gegenwärtige den Bestrafung habe nicht Vorgelegen. Das Gericht habe
Moment sei nicht geeignet, die Frage des Theaters und auf eine Strafe zwischen 4*/2 Monaten Gefängnis und
der Grundstückskasse zu lösen. Bei aller Kritik des sozial¬ 14 Jahren elf Monaten Zuchthaus erkennen können. Das
demokratischen Redners lasse sich doch Arbeitsfreudigkeit Gesetz stehe auf dem Standpunkt , daß der Brandstifter
der sozialdemokratischen Fraktion konstatieren, so daß Hoff¬ ins Zuchthaus gehöre.
nung bestehe, sie werde diesmal den Etat bewilligen. Der
— Die Unterschlagungen im Heiliggeisthospital. Bor
R ^ ner verbreitete sich alsdann über die Frage der Schul¬ einigen
Wochen verbreitete sich in der Stadt das Gerücht,
gelderhöhung, die individuell zu behandeln sei. In einigen der Hospitalmeister
des Heiliggeisthospitals sei wegen um¬
Wochen werde der Magistrat die Jahresrechnung vorlegen. fangreicher
Unterschlagungen entlassen worden. Das Ge¬
Die Ausgaben müßten zukünftig energisch nachgeprüft rücht
basierte auf Tatsachen. Die wiederholt von ver¬
werden. Das laufende Jahr sei günstiger, wie das kom¬
schiedenen Seiten gegen den Hospitalmeister ausgesproche¬
mende. Viele Kapitalisten zahlen jetzt mehr Steuern , als nen
Verdächtigungen führten zu einem von der Staats¬
ihrem Einkommen entspricht, weil sie noch nicht in der anwaltschaft
eingeleiteten Ermittelungsverfahren , das mit
Lage waren, ihre Einkommen zu übersehen. Stadtrat Prof.
einer Anklageerhebung gegen drei Personen endete, die
Dr . Bleicher bemerkte, daß nach Kriegsablauf eine Durch¬ sich heute
vor der
zu verantworten haben.
arbeitung der Finanzen stattfinden müsse. Daß unsere Es sind das der am Strafkammer
16. Juni 1857 in Tetrow in Mecklen¬
finanzielle Situation jgut sei, werde durch die mäßige burg geborene frühere Hospitalmeister
August May , dessen
Steuererhöhung , mit der man sich im Kriegsjahr helfe, 56 jährige aus Rostock gebürtige Ehefrau
Frieda geborene
bewiesen. — Man ging nun zu den Ausschußberichten Döll und dessen 27 jährige Tochter
Hertha Wild, die Frau
über. Die Erhebung der Wertzuwachssteuer wurde ge- ! eines Bankbeamten. Die
nehmigt, des gl. der Haushaltsplan der öffentlichen milden gesetzten Unterschlagung inEheleute May werden der fort¬
den Jahren 1911 bis 1914
Stiftungen für 1915.
beschuldigt; die Tochter ist des Diebstahls angeklagt. May
— Beibehaltung der alten Unterstützungssätze
. Die war seit Jahren vom Pflegeamt des Heiliggeisthospitals
städtische Kriegskommission beschloß, die Unterstützungs¬ angestellt. Er bezog 4000
Mark Jahresgehalt , nebst sechs
sätze für die Angehörigen von Kriegsteilnehmern in voller
Mark täglicher Kostenentschädigung
, freier Wohnung, Hei¬
Höhe von 12 Mark monatlich weiter zu gewähren, ob¬ zung, Licht und Wäsche.
Seine Frau führte die Ober¬
wohl der Reichssatz sich vom 1. April ab aus 9 Mark aufsicht über den
. Die Ehefrau soll mit
ermäßigt, wenn der Bundesrat nicht, wie zu hoffen ist, Wissen des Gatten Küchenbekrieb
ihre
Stellung
dazu benutzt haben,
ebenfalls die Beibehaltung der Wintersätze für den Som¬ ihre
aus der Vorratskammer des Spi¬
mer mit Rücksicht auf die Verteuerung aller Lebensmittel tals Haushaltbedürfnisse
zu decken. Frau May wohnte Langestraße 19 gerade
beschließen sollte.
gegenüber dem Spital . Täglich kam von dort ihr Dienst¬
— Verteilung zuckerhaltiger Futtermittel . Nach der mädchen in die Vorratskammer,
wo sie von ihr aber von
Bundesratsverordnung vom 12. Februar 1915 (R . G,
beauftragten Untergebenen Wurst, Schinken, Fleisch, Butter
B . S . 78) sollen demnächst die zuckerhaltigen Futtermittel
usw. in den Korb gefüllt erhielt mit dem
die
(Futterzucker, Melasse, Rohzucker pp.) durch den Kommu¬ Sachen in die Privatwohnung zu bringen. Auftrag
Unter
den
nalverband an die Besitzer von Pferden und Rindvieh zu hinüber geschafften Sachen befanden
sich ganze gekochte
amtlich festgesetzten Preisen verteilt werden. Um die Ver¬ und rohe Schinken,
Fleischstücke im Gewicht bis zu fünf
teilung zweckmäßig vorbereiten zu können, werden die Be¬ Pfund , Weine
und
sitzer von solchen Tieren aufgefordert, die Mengen, die sassen des Spitals vieles andere mehr, was für die In¬
bestimmt war. Es soll in so reich¬
sie vom 15. März bis 14. April ds . Fs . nötig haben, lichem Maße
das
Eßbare
davongefchleppt worden sein,
spätestens bis Mittwoch, den 17. März bei der Landwirt¬ daß die Matsts es gar
nicht all verzehren konnten, ja
schaftlichen Zentral -Darlehnskasse für Deutschland, Filiale
daß ein gut Teil
Frankfurt a . M ., Schillerstraße 19—25, der die Vertei¬ verdarb. Auch die der Sachen weggeworfen wurde oder
Tochter May 's, die in Eschersheim
lung übertragen ist, anzumelden. Anmeldeformulare sind Hinter den
Mmen 15 wohnte, soll großen Nutzen aus
in den Vororten von den Bezirksvorstehern, in den übrigen dieser
Prositwirtschaft gezogen haben. Anfänglich holte
Stadtbezirken bei den Steuerzahlstellen zu haben. Die
sie die Sachen in der Wohnung der Eltern ab, später
Anmeldungen sind für die Besteller verbindlich. Wer die aber als der „Betrieb"
funktionierte, erhielt sie die Sachen
Anmeldungen nicht rechtzeitig einreicht, kann bei der ersten direkt.
Auf
Geheiß
ihrer
Mutter brachten Angestellte des
Verteilung nicht berücksichtigt werden. Alles weitere über
Spitals die Freßkörbchen nach Eschersheim und empfingen
die Verteilung wird noch bekannt gemacht.
dort vom-Frau Wild gleich den Bestellzettel für den näch¬
— Jubiläum . Heute am 17. März 1915 kann Herr sten Tag . Mitunter genügt auch ein liebenswürdiges
Heinrich Jost aus Eschersheim aus eine 25 jährige Tätig¬ Schreiben an eine in der Vorratskammer beschäftigte Frau'
keit als Beamter der Schraübensabrik Gustav Colshorn, um Ueberlassung von Lebensmitteln. Säcke
mit Holz,
hier, zurückblicken
. Aus diesem Grunde wurden dem Jubi¬
Kohlen, Würste, dann auch zubereitete Mittagessen wun¬
lar von seiten der Firma sowie der Angestellten und Ar¬ derten so in die Wildsche
Wohnung, wo Schmalhans nie
beiter entsprechende Aufmerksamkeiten zuteil.
Küchenmeister wurde und wo so viel Ware aufgestapelt
— Brand einer Feldpostladung. Aus dem östlichen ward, daß man einen Teil verschenken mußte, wollte man
Kriegsschauplatz ist kürzlich bei Beförderung mit einem ihn nicht dem Verderben aussetzen. Der Bequemlichkeit
Korbwagen ein Postbeutel durch Selbstentzündung in und schnelleren -Abfertigung halber wurde zum Trans¬
Brand geraten. Zweifellos ist der Brand in einem Päck¬
port der Lebensmittel das Spitalauto benutzt, das ent¬
chen, das Streichhölzer, Aether oder dergl. enthalten haben weder eine Extratour zu Wilds fahren mußte, oder aber
mag, entstanden, denn auffallenderweise brannte ein Päck¬
in Eschersheim anhielt , wenn es sich ans der Fahrt zur
chen so heftig, daß das Feuer nicht zu löschen war, bis
Genesungsstätte Hohenwald im Taunus befand. Um Auf¬
es die Sendung restlos verzehrt hatte. Dank der Auf¬ sehen zu vermeiden hielt das Auto nie am Wildschen
merksamkeit der Postbegleiter ist ein größerer Schaden Wohnhaus, sondern vor einer Gastwirtschaft in der Nähe.
verhindert worden, es sind nur etwa 20 Briefe und einige Die Chauffeure stellten die Sachen dann gewöhnlich in
Päckchen verbrannt . Der Voxfall zeigt von neuem, daß der Wirtschaft oder im Hof ab. May behauptete in der
die dringenden Mahnungen der Postverwaltung, von. der Voruntersuchung, daß er von den Entwendungen nichts
Versendung feuergefährlicher, leicht entzündlicher Gegen¬ gewußt habe. Oesters war er zugegen, wenn das Dienst¬
stände Abstand zu nehmen, beim Publikum noch immer mädchen vollbepackt in seine Wohnung kam. Er fall dann
nicht das nötige Verständnis gefunden haben. Cs ge¬ jedesmal den Kopf beiseite gewandt haben. Die Ver¬
hört gewissermaßen auch zum Gelingen des Ganzen, daß handlung begann erst heute am 12 Uhr.
die Versendungsvorschriften der Post gewissenhaft beachtet
werden, denn durch den Leichtsinn des einzelnen werden
nicht nur Tausende von Privatbriefen und viele wert¬
volle Güter, sondern auch- amtliche Sendungen, von deren
Großes
Hauptquartier,
17 . März.
richtigen Ueberkunft manches abhängt, in Gefahr gebracht.
Kriegsschauplatz.
... .7 ; Zu Tode gestürzt. Aus dem zweiten Stock des Westlicher
städtischen Siechenhauses im Röderbergweg stürzte in der
Der Kampf um die Bergnase am Südhang der Lovergangenen Nacht ein 85 jähriger Greis in den Garten,
rettohöhe nordwestlich von Arras wurde zu unseren Gun¬
wo er heute früh tot aufgefunden wurde. Ob ein Unfall sten entschieden.
oder Selbstmord vorliegt, konnte noch nicht ermittelt
werden.
In der Champagne westlich von Perthes und nördlich
— Eine Vertagung am Schwurgericht. Vor den Ge¬ von Le Mesnil griffen die Franzosen tagsüber mehrere
schworenen sollte sich heute der 1891 in Wörrstadt, Kreis
Male erfolglos an . Am Abend setzten sie nördlich von
Oppenheim, geborene Gärtner Martin Schier, wegen Mord¬ Le
Mesnil zu neuen Angriffen mit stärkeren Kräften an.
versuchs verantworten . Er hatte am Abend des 30. Dez.
Der
Kampf ist noch im Gange.
im Mansardenstock Moselstraße 45 aus Eifersucht drei
In den Argonnen sind die Gefechte noch nicht beendet.
Schüsse auf seine Geliebte des in Ettringen bei Mayen woh¬
nende Dienstmädchen Katharina Insten , abgegeben. Wäh¬ Von dem Hange südwestlich von Vauquois östlich der
rend zwei Schüsse fehlgingen, wurde durch den dritten
Argonnen wurden die Franzosen, ^
sich dort vorüber¬
die Insten oberhalb der rechten Schläfe verletzt. Die Kugel
gehend
eingenistet
hatten,
heruntergeworfen.
drang in den Kopf, ohne daß es gelang, sie zu entfernen.
Die Insten kam ins Spital , wo sie bereits am achten
Im Priesterwalde nordwestlich von Pont -ä-Mousson
Januar wieder entlassen werden konnte. Schier, der kurz scheiterten zwei französische Angriffe.
vor der Tat einen Revolver kaufte, will die Waffe nur
In den Vogesen fand nur Artilleriekampf statt.
erworben haben, um sich selbst zu erschießen. Da zu der
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
heutigen Verhandlung sämtliche geladene Zeugen nicht er¬
schienen waren, mußte Vertagung eintreten.
Schwache russische Vorstöße auf Tauroggen und Laug¬
— Schwurgericht. Des Schusters Racheakt. Die Ver¬ szargen wurden ab gewiesen.
handlung gegen den Schuhmacher Johann Georg Dippold
Zwischen Skrwa und Orzyc wurden russische Durch¬
währte bis zum Spätnachmittag . Es mußten alle Zeugen
vernommen werden, weil der Angeklagte sich nicht zu bruchsversuche zurückgeschlagen.
einem Geständnis bequemte und die meisten Fragen mit : j
Südlich der Weichsel hat sich nichts verändert.
„Ich weiß es nicht" beantwortete. Den Geschworenen wur- !
Oberste Heeresleitung

den Aushungerungsplan der Engländer . Wenn der Profit-

Amtlicher Tagesbericht.

Aus der Nachbarschaft.
H öch st a. M ., 16. März . Beim Emporziehen
einer schweren eisernen Treppe in einem Neubau der Farb¬
werke riß plötzlich das Drahtseil. Tie Treppe stürzte aus
beträchtlicher Höhe ab und begrüb den 64 jährigen Ai>
beiter Johann Schäfer aus Unterliederbach unter sich.
Schäfer wurde derart schwer verletzt, daß er nach kurzer
Zeit verstarb.
- Langen,
16 . März . Ter 74 jährige Privatmann
Thomas Sehring , ein wohlhabender Mann , machte seinem
Leben durch Erhängen ein Ende.
— Flieden,
16 . März . Von einem hiesigen Kegel¬
klub, der 42 Mitglieder zählt, stehen bereits 37 im Felde,
und die letzten 5 wurden jetzt als diensttauglich ausgemustert und erwarten täglich ihre Einberufung.
Bad Homburg v . d. H., 16. März . Tie Stadt¬
verordnetenversammlung genehmigte heute einstimmig die
vom Magistrat Vvrgenvmmene Zeichnung von 100000
Mark aus die neue Kriegsanleihe. Sie stimmte sodann der
Verpachtung von verschiedenen Geländestücken an der Brü¬
ningstraße und im Stadtteil Kirdorf zu. Auch die Berpachtung des medioo-mechanischenInstituts von Tr . Klug
an die Stadt billigte die Versammlung. Ter Pachtpreis be
trägt monatlich 300 Mark bis Ende September d. I

Die Anstalt findet in erster Linie als Reservelazarett und
Kurinstitut für kranke Soldaten Verwendung.

Vermischte

Nachrichten.

* Der falsche Bürgermeister
von Köslin
im Au ch1hau s. Alexander Thormann hatte milde Rich¬
ter gefunden. Ter Staatsanwalt hatte 8 Jahre Zuchthaus
beantragt, der 'Gerichthof verurteilte ihn zu einer Ge¬
samtstrafe von zehn Jahren Zuchthaus und zehn Jahren
Ehrverlust. Wenn man bedenkt, daß ein ganzer Band¬
wurm von schweren Verfehlungen gegen ihn vorlag, von
denen oft ein einziger Meineid mehrere Jahre Zuchthaus
kosten kann, so muß Man sagen, daß der Gauner glimpflich
fortgekommen ist. Alexander Thormann schien nicht dieser
Meinung zu sein, denn bei Verkündung des Urteils brach
er in die gemeinsten Schimpfereien gegen Staatsanwalt,
Gerichtshof, Zeugen und sogar seinen Verteidiger aus , der
sich seines Schützlings aufopfernd angenommen hatte. Und
dies war der einzige Mißton , der sich vielleicht in der
ganzen Verhandlung gegen den Angeklagten ergeben hat.
Seine Richter waren sich darüber einig, daß sie es hier mit
einem ungemein hochveranlagten Menschen zu tun hatten,
dem nur noch die moralische Vollkommenheit gefehlt hat,
um ihn zu einem iGenie zu stempeln.
■
'
* Ein Erdbeben
in Italien.
Hohenheim b.

Stuttgart , 16. März . Gestern abend verzeichneten unsere
Instrumente ein schwaches Hochbeben
, dessen Herd 500
Kilometer entfernt liegt, wahrscheinlich in Mittelitalien.
Tie erste Borläuferwelle traf hier um 10 Uhr 57 Min .^
7 Sek. ein, die ersten Ausschläge erfolgten um 10 UW
58 Min . 32 Sek.
* Fiume, 16 . März . Gestern Abend gegen 11
Uhr wurde hier ein starkes Erdbeben verspürt, das mehrere
Sekunden dauerte und von einem unterirdischen Getöse
begleitet war . Das Erdbeben war besonders in dem
auf einem Berghügel gelegenen Stadtteil stark fühlbar.
Einige Häuser wurden erschüttert, Schaden wurde nicht
ange richtet._
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1082
billig zu
verkaufen
. Näh. Solmsstr. 52 a, Laden. 939
die ganze Woche

Kurfürstenstraße 22, Wäscherei
.
Mehrere Tausend Erbseureiser

Bekanntmachung.
p * ts*** * **tf *0;# 18

. Pt3 * f * * ♦* nachmittags 3 -,, Uhr

hat zu verkaufen

GeMmDickworz

Markthalle 3.
Tel. 9263 , AmtI 1C83

werde ich im Versteigerungslokal
, g $ti f§li *w * Rri *ft * §! * ♦ 18

a) zwangsweise:

pt «r**ittef * i*** ob. - g $täfr4f * **
. 21,1. St . 1077
1 Ptanmo, 1 Divan, 1 Sopha, 2 Sessel, 2 vollständige Betten, 2 Nacht¬ gesucht. Wildungerstr
schränkchen
, 1 Spiegelschrank
, 1 Vertikow
, 1 Schreibtisch
, 1 Waschkommode, Ketteuhofweg 211 , parterre.
1 Sophatisch, 1 Pfeilerspiegel, 1 Flurgarderobe, 1 Bauerntischchen
, 2 Wand¬
4 Zimmerwohmmg mit Bad zumI . März
bilder, 1 Küchenschrank
, 1 Anrichte, 1 Besenschrank
, 5 Fenster-Glasgemälde, preiswert zu vermieten. Näheres bei Justiz1 Glas-Firmenschild und 3 *** ***
^ l*im * 9«t * (2 Klapp- rat Dr . A. Dietz, Kaiserplatz 18,1 . St . 895
Kameras und 1 Rollfilm) fü * A ***wr * *** - Vh **r *»s * « rrkE ** Z
Gründl . Klavierunterricht erteilt
b ) freiwillig:
geübte Lehrerin (St . 1 M .). Näh. Falkverfch
. Nachlaßsachen
u. A.: 1 vollständiges Bett, 1 Kleiderschrank
, 1 Wasch- und straße 88III . Zu iprech.n. v. 3 Uhr ab. 10g(>
1 Nachtschränkchen
, 1 Schneider-Nähmaschine und sonstige Werkzeuge für Schneider,
Gebrauchter kl. g}* * 3* zu kaufe«
verfchiedene getragene Herren-Kleider und Leibwäsche
, 1 Taschenuhr
, 1 goldenen gesucht. Leipzigerstr
. 28, part.
1081
Ring und 2 Pfandscheine über Herrenkleider
2 pünktlich zahl. Leute suche« schöne
gegen bare Zahlung öffentlich versteigern
.
1080 L Zim.-Wohn . m. Hausverwalt
. Offert,
Walther, Gerichtsvollzieher des Königs
. Amtsgericht Frankfurt
a. M. mit Preis unt. L . H . a. d. Exp. d. Bl. 1042

Geschästslokale re.
2 Läden mit Wohnung preiswert zu vermieten. Große Seestraße 21._
110
Kwb * ** mit SZimmerwohuung
Bad und allem Zubehör zum 1. April zu
vermieten. Falkstraße 26 . Zu erfragen
gegenüber im Falkenhof rechts bei Schweizer.
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
faktur- und Weißwaren-Geschäst mit gutem
Erfolg betrieben
.
190
> orloif
sofort zu vermieten.
L - illlCll
Friesengasse3.
206
I aitall in guter Geschäftslage nebst
Udiiviigroßem
Lagerraum zu
vermiet. Näh. Leipzigerstr
. 88. 440

S liSlIan

einzeln

oder zu-

Stallung m.Remise

verm.

Schönes, helles, leeres Zimmer zu vermiet.
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 889 Jordanstraße 51, 1. Stock._994
Schöne, große, möblierte Mansarde mit
Zimmer
Ofen bill. zu verm. Zietenstr. 13,2 . St .995
Möbliertes Zimmer zu vermieten.zu Schön möbliertes Zimmer in freier Lage
vermieten. Sophienstr. 33,1 . St . 1023
Grempstraße 31, 3. St . rechts.
123
Möbl. Zimmer mit und ohne Pension zu
Möbl. Zimmer sof. od.spät.preisw.z. verm.
. Große Seestr. 38 a, 2. St . 1025
Homburgerstr.28, 3. St . l. bei Blank. 540 vermieten
Möbliertes Zimmer sofort od. später Möbliertes Zimmer mit separatem Eingang
zu vermieten
. Kurfürstenstr. 16, part. 644 sof. zu vermiet. Gr. Seestr. 1,1 . St . 1026
Schön möbliertes Zimmer billig zu verSchön möbliertet Zimmer zu ver- mieten
. Adalbertstraße 45, 3. Stock. 3027
mieten. Kiesstraße 19, 1. Stock.
741
2 unmöblierte Zimmer im 1. Stock zu
Großes schön möbliertes Zimmer verm. Nauheimerstr.20 bei Lemp. 1028
in ruhigem Hause billig zu vermieten.
Schön möbl. Zimmer mit sep. Eingang
Clemensstraße 13 a, 2. Stock.
816
sof. od. spät, zu verm. JuliuSstr. 121. 1044
Zwei und ein möbliertes Zimmer
Freundl. möbl. Mansarde
zu verm.
sofort oder 1. März zu vermieten. Zu Leipzigerstraße
70, 3. Stock rechts. 1045
erfragen Kiesstraße 40, part._
822
Großes, möbliertes Zimmer mit 2 Betten
Großes, leeres Zimmer zu vermieten. (Woche3 Mk)
Am Weingarten 131 . 1075
Caffelerstraße 13, 1. Stock.
884
1
leeres
Zimmer
zu vermieten.
Gut möbliertes Zimmer sofort zu verm.,
1076
schön sonnig. Leipzigerstr
. 24,2 . St . 933 Fröbelstraße1, 2. Stock._
per sofort zu

re.

sammen, zu vermieten. Adalbertstr.34 b. Hausmeister. 774
K *hK **I**
Kab * **.
i» welchem feit vielen Jahren ein gutgehendes
Kolonialwarengeschäft betrieben wurde, ist
Schöne Schlafstelle zu vermieten.
»egen Todesfall sofort zu vermieten.
Möbliertes Zimmer
Leipzigerftraße
11, 1. Stock lks.
1084
Näheres Friesengasse 23.
879 zu vermieten
. Leipzigerstr
. 70, 3. St . l. 982
möbl. Zimmer in gesunder Lage
zu vermieten
. Hersselderstraße 2,
Möbl. Zimmer sofort zu verm. M . 2.50 zu Schön
verm. Basaltstr. 54, 2. St . links . 1085 .
Ecke Schloßftraße
.
714 die Woche
. Landgrafenstr
. 17,2 . St . 983
Gut möbl. Z z. verm
. evtl. m.2 Betten
. 1
Grotze helle Werkstatt, 320 ru sofort
Möblierte Maufarbe
Wildungerstr
.
151,
nahe Bockenh
.Warte.i086
zu vermieten. Adalbertstraße 24,1 . 503 zu vermiet. Kursürstenplatz 28,2 . St . 984
MT
Die Wohnungftanzeigen erscheinen am
r* zu vermiet. Monat
Schöne, leere Mansarde zu vermieten DienIag u. Freitag; die Anzeigen über Geschäft
SMk. Näh. Hersselderstraße
Hersfeld
2, 3. St . 735 bei Köstner Göbenstraße 13, 3. Stock. 985 lokale und Zimmer am Mittwoch und Samstag».. *-
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Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.

Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarfchalleutnant.

Der Karpathenkrieg.

von den Russen zu versehen hatten. Der Oberpräsident
gab sodann ein Bild von den beiden russischen Einfällen,
von denen der zweite, was Raubmord und Brand anlÄngt,
der schlimmere zu sein scheint. Vor dem zweiten Einbruch
im November hatte man die Erfahrungen hinter sich. Trotz¬
dem war es nicht möglich, die acht Tage, die zwischen
dem Entschluß zum Rückzuge aus die Seenlinie und seiner
Ausführung verstrichen, zur planmäßigen Fortschaffung
von Menschen, Vieh und Vorräten auszunutzen, weil der
Feind dann die Absicht des Zurückgehens vorzeitig gemerkt
und seine Maßregeln danach getroffen hätte. Die Rück¬
kehr könne noch immer nicht erlaubt werden. Für eine
gedeihliche Zukunft hoffe er auf ein planvolles Zusammen¬
arbeiten aller Behörden und Instanzen in der Provinz sowie
der Regierung und der Parlamente . Für die Landwirt¬
schaft insbesondere sei das nächste Gebot>, so viel als 'möglich
zu dreschen und so viel als möglich zu bestellen. Reicher
Beifall folgte den Ausführungen.

Dänemarks Neutralität.
Kopenhagen,
17 . März . IM 'Folkething nch tete bei der dritten Lesung des Budgets der konservative
Abgeordnete Wulff anläßlich verschiedener Auslassungen
radikaler Politiker an die Regierung eine Anfrage, wobei
er erklärte, er glaube nicht, daß die Regierung eine Er¬
klärung abgebe, die geeignet sei, die Gemüter zu beruhi¬
gen, und die auch für das Ausland von Wichtigkeit sein
würde.
Der Minister der Landesverteidigung erklärte namens
der gesamten Regierung, die dänische Regierung und der
Reichstag befänden sich in voller Einigkeit darüber, daß
die Politik Dänemarks auf unbedingte unparteiische Neu¬
tralität gerichtet sein müsse. Die Regierung sei keinen
Augenblick im Zweifel, daß alle Parteien des Landes
eine unerschütterliche Neutralitätspolitik wünschten und ververlangten, um den Frieden zwischen Dänemark und allen
anderen Staaten zu erhalten. Ausnahmweise in anderer
Richtung gefallene Auslassungen würden in allen Parteien
mißbilligt. Während des gegenwärtigen Krieges sei es
notwendig, daß Dänemark seine militärischen Mittel derart
bereit halte, daß es gegebenenfalls seine Rechte wahrnehmen
und seine Pflichten erfüllen könne, die ihm als neutralem
Staat oblägen. Von diesem 'Gesichtspunkte aus seien die
verschiedenen militärischen Maßnahmen getroffen worden.
Wäre die Regierung nicht von diesem Gesichtspunkteans¬
gegangen, so hätte sie nicht der Bevölkerung eine so große
Bürde und dem Staate so große Aufgaben auserlegt. 'De
Anschauungen über die militärischen Fragen seien ja sehr
verschieden
, aber man handle klug und zum Nutzen des
Vaterlandes , wenn man sich während des Krieges zur Er¬
füllung der größten aller Aufgaben sammle, nämlich
Dänemark frei und schadlos durch den Krieg zu führen,
und die friedlichen, guten Beziehungen zu allen Mächten
zu erhalten. Es sei bisher gelungen, eine einheitliche Neu¬
tralitätspolitik zu führen. Die Bestrebungen der Regie¬
rung fanden bei dem gesamten Reichstag Unterstützung.
Die Regierung fetzt ihre Bestrebungen fort, hoffend, daß
ihr die Unterstützung auch zukünftig zuteil werde.

Aus dem österreichisch
-ungarischen Kriegspresseguartter berichtet hier „Berl . Lökälcmz" : Nach den für hie
Russen so verlustreichen Kämpfen in den Karpathen ist
dort relative Ruhe getreten. Auf der ganzen Karpathenfrvnt sindet nur Gefchützkampf statt. In der Nähe des
Wyskower Sattels errangen wir mit der Erstürmung einer
Höhe einen nicht unbeträchtlichen Erfolg . Bei Gorlice ver¬
suchten die Russen mit starken Kräften die verloren ge¬
gangenen Stellungen zurückzugewinnen
, wurden aber unter
großen Verlusten ebenso abgewiesen, wie in Russisch-Poten,
wo ihre Gegenangriffe mit einem Rückzug endeten. Erwäh¬
nenswert ist dort der Kampf bei Lopussno, der zu unseren
Gunsten entschieden wurde. Die gegen unsere Stellungen
bei Nadworna unternommenen Angriffe der Russen wurden
mühelos abgewiesen. Im Laufe des betreffenden Nach¬
mittags zogen die Russen erhebliche Verstärkungen^herrn
und machten einen Durchbruchsversuch an der Straße
Stanislau -Kolomea, der aber vollständig scheiterte. Die,er
Versuch wurde dreimal wiederholt und stellte an die^ Ver¬
teidiger, unter denen sich namentlich das Agramer Hausregiment Dankt Nr. 53 hervortat , große Anforderungen.
Der Wiederaufbau Ostpreußens.
Berlin,
16 . März . Heute Abend hielt im Ple¬
narsitzungssaal des Abgeordnetenhauses der Oberpräsident
der Provinz Ostpreußen, v. Batocki-Bledau, einen öffent¬
lichen Vortrag über „Ostpreußens Vergangenheit, Gegen¬
wart und Zukunft" . Saal und Tribünen waren übervoll,
so daß der für die Hinterbliebenen der von den Russen er¬
mordeten Ostpreußen bestimmte Erlös beträchtlich sein wird.
Unter den Anwesenden bemerkte man außer zahlreichen
Parlamentariern , Mitgliedern der Hofgesellschaft usw. den
Grafen v. Schwerin-Löwitz, den Grafen August Eulenburg,
den !Generaloberst v. Moltke, Minister von Breitenbach. Der
Redner ging von der schwierigen Lage der Provinz vor
dem Kriege aus . Schöne Pläne zur Ausbesserung seren
durch die Mobilmachung vernichtet worden. Die Ostpreußen
Das Budget wurde darauf mit 80 Stimmen
hätten übrigens gewußt, wessen sie sich über kurz oder lang stimmig angenommen.

Im Meltenbrrmck.
OrrgmrU-lKriegsroman aus ernster Z«tt
Zollinger.

(8 . Fortsetzung.)

„Nutzlos ? — Nein , nicht ein einziger von ihnei
tst nutzlos gestorben ! Die großen Umwälzungen , durc
me dre Geschicke der Völker auf Jahrhunderte hinan
bestimmt werden , haben sich noch niemals über Nach
und aus einem plötzlichen, unvorhergesehenen Impuls
heraus vollzogen . Sie bedürfen einer langen Voi
bereitung , und ihre eigentlichen Urheber sind darur
zumeist nicht die, die im letzten, entscheidenden Augen
blick an der Spitze stehen, sondern die, die schon Jahr
und Jahrzehnte vorher für das große Ziel gekämst
und geblutet haben . Auch ich rechne nicht darau
noch mit eigenen Augen den glorreichen Tag der B<
treiu*?9 Zu sahen ; denn mehr als je bedarf es jet
oer Martyxer , deren Beispiel auch die Stumpfen un
tSlelchgutilgen aufrüttelt . Aber noch in meinem letzte:
Augenblick werde ich die tröstliche Gewißhei
haben , daß ich nicht nutzlos sterbe !"
«a «S !.c sollte
ihm nicht zeigen , wie tief erschütter
Ihm die Hand !"" ÖiC Unterredung zu enden , reichte st
irf» m'B ? J aurn^? en darauf
nichts erwidern ; den
*Achl, daß es mir nicht gelingen würde , Si
aeben en iu>n l e? r 3s mo<^ en - Jeder muß den We

den

.Achten hält.

eü” üt Ach
Ä L - N k"

Der Gedanke a

mit Grauen ; aber ich
Unb 3bre Übungen

Abonnements - preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Wien , 17. März . Amtlich wird verlautbart : J7,
März , mittags . In Russisch-Polen und Westgalizien wur¬
den auch gestern vereinzelte Angriffe des Feindes ab ge¬
wiesen.
An der Karpathenfront keine wesentlichen Ereignisse.
IJn der Gegend bei Wyszkow versuchten feindliche Abtei¬
lungen durch wiederholte Vorstöße während der Nacht die
von unseren Truppen genommenen Stellungen zurückzuge¬
winnen . Die Angriffe scheiterten durchweg.
Südlich des Dnjestr wird stellenweise gekämpft. Tre
Situation hat sich nicht verändert. Ein Vorstoß feind¬
licher Infanterie auf das südliche Pruthufer östlich Czernowitz wurde in unserem Feuer bald zum Scheitern gebracht.

nickt
«E

Äinemet
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Der Krieg.

von Rudolf

43 . Jahrg.

bi:

3.

ein¬

Tief beugte er sich über die kleine, feste MädchenHand herab und berührte sie mit seinen Lippen so
ehrfurchtsvoll wie ein Andächtiger , der ein Heiligen¬
bild küßt.
„Ich danke Ihnen , daß Sie nicht härter gegen
mich sind. Was Sie vorhin über den armen Georgewitsch sagten , ist mir wie ein Messerstich durch die
Seele gegangen . Wenn Ihnen sein Brief als ein
Theatercoup erschienen ist, konnte ich dann erwarten,
daß Sie mich für etwas Besseres halten als für einen
Komödianten ? Und es wäre mir so schwer — so
grausam schwer gefallen , Ihre Geringschätzung zu er¬
tragen !"
„Vergessen Sie . was ich vorhin über Ihren Freund
gesprochen ! Es mag sein, daß ich ihm Unrecht getan
habe. Aber ich bin heute wohl überhaupt nicht in der
Gemütsverfassung , mich mit voller Teilnahme
in
fremdes Leid zu versenken . Darum verzeihen Sie mir,
wenn ich Sie jetzt bitten muß , mich zu verlassen . Viel¬
leicht höre ich doch noch einmal von Ihnen , und es
wird mich aufrichtig freuen , wenn es Gutes ist, was
ich hören darf. — Leben Sie wohl !"
Der Russe machte keinen Versuch, ihr nach dieser
abermaligen unzweideutigen Verabschiedung seine Gesell¬
schaft noch weiter aufzudrängen.
„Leben Sie wohl , Fräulein von Raven !" sagte
er. Und alles Glück der Erde auf Ihr teures Haupt !"
Er hatte schon auf der Schwelle gestanden , als die
letzten Worte von seinen Lippen kamen ; aber Hertha
hatte den Blick noch wahrgenommen , der sie be¬
gleitete — einen Blick voll so heißer, sehnsüchtiger,
schmerzvoller Leidenschaft, daß sie sich davon ganz eigen
durchschauert sühlte . Aber sie hätte keine Möglichkeit

Griechenlands Befreiung.
Das „Berl . Tagebl." meldet aus Konstantinopel: Ter
Rücktritt Venizelos macht sich auch in den griechisch
- türki*
scheu Beziehungen wohltuend bemerkbar. Der türkisch«;
Gesandte in Athen, Galib Kemali-Bey hatte gestern eine
lange Unterredung mit dem Ministerpräsidenten Cunaris.
Galib Kemali äußerte sich sehr befriedigt über den Ver¬
lauf der Unterredung. Tie beiden Regierungen sind von
der besten Absicht beseelt, jetzt wie in Zukunft, oie freund¬
schaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern aufrecht
zu erhallen. Auch in Konstantinopel macht sich eine viet
freundlichere Stimmung gegen Griechenland bemerkbar.
Eine größere Anzahl Griechen, die in Untersuchungshaft
genommen waren, wurden in Freiheit gefetzt, sie begrüße
ten die Kunde von ihrer Freilassung mit dem Rufe:
„Es lebe der Sultan !"

Belgiens Kriegsziel.
Luxemburg,
17 . März . Wie den Blättern ans?
Le Havre gemeldet wird, erfolgte die letzte Londoner Rede
des belgischen Staatsministers Vandervelde über die Hal¬
tung Belgiens bei einem Friedensschluß mit ausdrücklicher
Billigung der belgischen Gesamtregierung in Le Havre,
Vandervelde hatte in feiner Londoner Rede ausgeführr,
daß Belgien großmütig aus Abtretung von Düsseldorf,
Aachen und andern westlichen Teilen Deutschlands Verzicht
leisten wolle, aber außer einigen Ortschaften das KroßHerzogtum Luxemburg wiedererhalten müsse. Die Erregung
in der luxemburgischen Presse ist außerordentlich grotz
und hat bereits zu lebhaften Auslassungen gegen Belgien:
und den Dreiverband, die nunmehr ihre seit Jahren bot*
bereiteten geheimen Endziele restlos enthüllen, geführt.
Besonders scharf ist die Sprache der halbamtlichen „Luxem*
burger Zeitung " .
Eine Reife des türkischen Kammerpräsidenten.
B u d a p est , 17. März . Der türkische Kammerpräft*
dent Halit Bey ist gestern Nachmittag hier eingetrofsen.
Er wurde am Bahnhof von dem türkischen Generalkonsul
Achmed Hikmet Bey empfangen. Halil Bey begibt sich
am Nachmittag nach Wien und von dort nach Berlin . —
Halil Bey empfing einen Mitarbeiter des „ Az Est". Er
äußerte sich dabei über aktuelle Fragen und sagte: Die
Belagerung der Dardanellen laßt Konstantinopel und die
Türkei kalt. Wenn die feindliche Flotte nach 25 tägiger
harter Belagerung nicht den geringsten Erfolg erreichte,
so ist dies ein genügender Beweis, daß die oberste Leitung
und die Verteidigung auSgezÄchnet sind und die BelUgerrmg,
endgültig erfolglos bleiben wird. Ueber die Landkämpfe
des türkischen Heeres sagte Halil Bey : Die Armeen stehen
jetzt etwa um Sarykamisch. Tie Kaukasuskämpfe haben
viel an Intensität verloren, weil dauernder Schneefalt
die Bewegungen hindert und unser weiteres Vordringen nn*
möglich macht. Ueber die deutschen Offiziere befragt, sagt«
Halil Bey : Tie Deutschen arbeiten ausgezeichnet. Wir
bewundern ihr reiches Wissen und ihre große Gewissen¬
haftigkeit. Ferner äußerte er sich: Für eine Brotmenge
von ö/a Kilogramm zahlen wir dreißig Centimes. Das!
gesellschaftliche Leben ist unverändert . Ich bin der felsen¬
festen Ueberzeugung, daß wir schließlich siegen. Halil drückt«

mehr gehabt , ihm ihren Unwillen zum Ausdruck zu
bringen , denn in der nächsten Sekunde bereits hatte
sich die Tür hinter ihm geschlossen.
„Ich werde ihn niemals Wiedersehen, " dachte sie.
„Er ist einer von denen , deren Seele an dem Leid ihres
Volkes verblutet . Und vielleicht gibt es in einem
Menschenleben keine grausamere Tragik als diese."
Sie trat an das Fenster und sah, wie Wladimir
Makarow langsam die Straße hinabschritt. Es gereute
sie fast, daß sie nicht ein wärmeres , herzlicheres Wort
für ihn gehabt hatte .
Aber sie ließ die weiche
Stimmung
nicht Herrschaft über sich gewinnen . Nach
Verlauf einiger Minuten drückte sie aus den Knopf
der elektrischen Klingelleitung und wandte sich an das
eintretende Zimmermädchen:
„Haben Sie den Brief aufgegeben , den ich Ihnen
vorhin eingehändigt ?"

„Jawohl , gnädiges Fräulein ! Ich habe ihn so¬

gleich drüben in den Briefkasten geworfen ."
„Und es wird alles rechtzeitig bereit sein ?"
„Gewiß ! — Ich habe es Fräulein Reimann ausaerichtet. Der Dienstmann und das Auto sollen pünkt¬
lich zur Stelle sein."
„Ich danke Ihnen ! — Wenn jetzt noch jemand
nach mir fragen sollte, gleichviel , wer es ist, so werden
Sie sagen , daß ich zu meinem Bedauern niemanden
empfangen könne . Ich hoffe, mich in dieser Hinsicht
fest auf Sie verlassen zu können ."k
Das Mädchen gab eine entsprechende Versicherung
und zog sich zurück. Hertha von Raven aber preßte,
sobald sie allein war . beide Hände auf das stürmisch
klopfende Herz , als fürchte sie, daß da drinnen etwas
zerspringen könne
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Aus der
gouverneurs für Belgion trafen der Präsident des Reichs¬ logenheit. Wie hurch die Aussagen gefangener Indier
18 . März . „ Az Est" meldet aus Kopen¬ versicherungsamtes Kaufmann , die Vorsitzenden der Landes¬ einwandfrei festgestellt worden ist, haben ihnen die Eng¬
Budapest,
hagen : Tie Russen griffen in der vergangenen Nacht das versicherungsanstalten Freundlich (Berlin ), Geheimrat
länder vor der Abfahrt aus Indien kein Wort von einem
Wasserwerk von Czernowitz an, welches am jenseitigen Bielefeld (Hansastädte) und Geheimrat Duettmann (Ol¬ Kriege gegen Deutschland gesagt, sie sind damit erst heraus¬
Pruthufer steht. Der Angriff 'wurde durch vernichtendes denburg) zur Beratung der Wohlfahrtspflege in Brüssel gekommen, als die aus ihrer Heimat entführten Asiaten
. Heute Vormittag ein.
sFeuer unserer Artillerie zurückgewiesen
sich bereits im Mittelmeere befanden. Es wurden wieder
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Russen
Brüssel,
die
setzten
die tollsten Lügen vorgebracht und von unseren Soldaten
Hort. Das Resultat war wieder eine vollständige Schlappe. läßt Ausführungsbestimmungen zu der Verordnung vom die schauderhaftesten Dinge erzählt, so daß sich die ge¬
Der Feind erlitt große Verluste und zog sich zurück, «ohne 16. Januar betreffend die Abwefenheitssteuer und ver¬ fangenen Indier nicht wenig gewundert haben, daß sie so
»irgendwelchen Schaden an Menschen oder Einrichtungen
langt , daß die Gemeindeverwaltungen eine Liste der Per¬ gut behandelt wurden . Selbstverständlich ist auch nach
tuns zufügen zu können.
sonen ausstellen, die am 1. März an ihrem belgischen Wohn¬ Indien selbst kein wahres Wort über die Ereignisse in
sitz nicht zurückgekehrt waren.
Europa berichtet worden. Nun kommt der Bedarf an
Bor den Dardanellen.
. Die amtliche englische weiteren Mannschaften, und da fallen die Asiaten aus
März
.
l8
Rotterdam,
K o n sta n t i n o p e l , 18. März. Die türkischen BlätVerlustliste, die gestern veröffentlicht wurde, enthält die allen Himmeln, sie erkennen, daß sie von ihren Zwing¬
Iter veröffentlichen eine Liste der vor den Dardanellen. Namen von 45 Offizieren, die am 12. März bei Neuve herren in gröbster Weise getäuscht worden sind. Die
Smyrna und dem Golf von Saros beschädigten feind¬ Chapelle getötet oder verwundet wurden. 15 wurden ge¬ blutigen Ruhestörungen in Singapore und in anderen
lichen Kriegsschiffe. Darnach sind Von den englischen tötet, 30 ' verwundet, einer wird vermißt . 8 von ihnen
Orten, die vor mehreren Wochen gemeldet wurden, sind
Schiffen mehr oder weniger beschädigt: Queen Elizabeth, gehörten zum 2. Bataillon des Londoner Regiments.
Zeichen, wie die Orders zur Entsendung weiterer
ein
Agamemnon, Nelson, Dublin , Saphire , Cornwallis ; von
Telegraph " meldet aus
„Daily
.
März
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London.
in Asien ausgenommen worden sind, und sie
den französischen: Sufren , Gaulois , Georges Herry, Ad¬ Newyork: Die italienische Regierung wandte sich hier an Truppen
vereinzelt geblieben sein. Daß der englische
nicht
werden
miral Charnier . Außerdem sind mehrere Torpedoboote führende Banken in der Absicht, 25 Millionen Dollars
nichts gemeldet hat, erklärt sich ohne
davon
Telegraph
vernichtet oder beschädigt worden.
italienischer Schatzscheine zu emittieren. Die amerikanischen weiteres. Wer soll aber in die vorderste Front , wenn die
Banken willigten ein, die Schatzscheine im öffentlichen Asiaten fehlen? Bei Neuve Chapelle haben die englischen
Kreuz - und Schwertpolitik im Dreiverband.
anzubieten, wofern Italien bis nach der Emission Bataillone mit sechszehnfacher Uebermacht angegriffen, aber
Verkaufe
vorgestern
-Reynolds
Der „Times " zufolge sagte Rothay
bewahre.
dieses Massenaufgebot war nur ein Zufall und erreicht
in einem Vortrage im Imperial Institute : Kürzlich wurde der Anlerhe die18Neutralität
„Fingal " mit ist trotzdem nichts. Die britischen Aufgebote werden ihre
Dampfer
Der
.
März
.
London,
Versammlung
eine
in der Petersburger Kirchenakademie
wurde am Montag an
unseligen Krieg
, in welcher der Bischof Anastasius sagte, er habe einem Gehalt von 1562 Tonnen torpediert. 6 Mann der Verluste bald erkennen und den für sie so
»abgehalten
Northumberlaud
von
verwünschen.
Küste
Rußland
der
die
,
Pfefferland
ins
Bischöfen
englischen
den
von
einen Brief
der Kapitän , sind ertrunken . Ter
Und den Franzosen geht es nicht besser; sie sind
besuchten, empfangen. Die Bischöfe erklärten darin , daß Besatzung, darunter" (519
Tonnen ) wurde am Sonnabend
„Atlanta
der
Dampfer
diese farbigen Menschenbrüder, die sich in ihrem
Vereinigung
überhaupt
eine
um
,
run
zu
alles
,
seien
bereit
sie
gebohrt.
Grund
den
in
Westküste
irischen
der
ungeniert aufspielen, recht herzlich satt und
an
sehr
herbeizuführen.
Lande
Kirche
orthodoxen
englischen mit der russisch
sind
zufolge
"
„Secolo
Dem
.
März
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von
das anginge, heute noch lieber wie morgen
Mailand,
sie
wenn
jagten sie,
Me englischen Bischöfe erklärten sich von dem, was
von der Front nach zum Lande hinaus . Die besten französischen Kolonial¬
Verbündeten
der
Truppen
sehr
fremden
die
haben,
gesehen
Geistlichkeit
und
Kirche
der russischen
Südküste gebracht worden, weil sie stark truppen sind die Berber aus Nordafrika und die Senegalbefriedigt. Anastasius schickte eine herzliche, unverbind¬ der französischen
. So sei an der Riviera sein Heer von schützen
litten
Kälte
für
unter der
, die unter dem deutschen Feuer noch mehr ge¬
liche Antwort . Reynolds bemerkte hierzu, er halte es
versammelt, litten haben wie die Indier . Sie sind sehr schlachten¬
Indern
und
Senegalesen
,
Australiern
zu
WO
200
Liebenswürdigkeiten
diese
daß
,
höchst unwahrscheinlich
um den Frühling abzüwarten und dann in Aktion zu treten.
müde, und ihren Landsleuten in Afrika hat nicht ver¬
einem endgültigen Ergebnis führen Würden.
17 . März . Die „Agenee Havas"
Palmas,
Las
borgen bleiben können, wie sie zugerichtet worden sind.
Kitcheners Freud und Leid.
meldet: Der deutsche Kohlendampfer „Mazedonia ". wel¬ Auch hier wird es mit dem Ersatz außerordentlich hapern,
London, 17 . März . Lord Kitchener gab im Ober¬ cher die deutschen Kreuzer im Atlantischen Ozean verpro- so daß die französischen Soldaten selbst in allererster Reihe
„Cahaus eine Erklärung über den Krieg ab, in der er sagte: vautierre und im Oktober von dem spanischen Kreuzer
müssen. Wie diese über die Kriegsaussichten
Ab¬ einspringen
die
benutzte
gaben
wurde,
gebracht
Frankreich
in
Palmas
Kämpfe
Las
die
nach
"
über
taluna
Berichte
, ist hinreichend bekannt, und wie sie von den eng¬
Die jüngsten
denken
uns Gelegenheit, zu würdigen , wie erfolgreich unsere Trup¬ wesenheit des Kreuzers, um nachts heimlich auszulausen. lischen Bundesgenossen sprechen, erst recht. So sind hüben
wie drüben Sorgen aufgetaucht, welche unsere Gegner
pen die Offensive ausnahmen . Die Deutschen wurden trotz Das Ereignis wird viel erörtert.
Stellun¬
befestigten
stark
und
vorbereiteten
in diesem Umfange nicht bedacht haben. Sie merken es,
ihrer sorgfältig
Armlerr.
daß Lügen kurze Beine haben.
Die
gen eine beträchtliche Strecke zurückgetrieben. Die Dörfer
Neuve Chapetle und Lepinette wurden von unserer Armee
, die von London und
Bei allen Lügenspektakeleien
beftM und behauptet. An diesen Gefechten nahmen indksche Paris aus verbreitet werden, wird weniger auf eine Tat¬
Lokal -Nachrichten.
Seit¬
:
fort
Truppen hervorragend Anteil. Kitchener fuhr
18. März.
, die unseren Feinden große Sorgen zu be¬
geachtet
sache
be¬
sind
habe,
gesprochen
Hause
diesem
dem ich zuletzt in
Ersatz für die fremden, far¬
der
ist
Das
.
beginnt
reiten
worden,
, die
geschickt
angeregt
— Ostergaben. Verschiedentlich wird
trächtliche Verstärkungen nach Frankreich
Truppen aus Afrika und Asien. In erster Reihe
in
Ostereiern
zu
Hühnereiern
von
Verwendung
darunter eine kanadische Division , die North Midland- bigen
sind es die Engländer , die wegen ihrer indischen Soldaten bekannte
Division und die zweite Londoner Division , sowie ver¬ in nicht geringer Verlegenheit sind. Von diesen Asiaten diesem Jahre zu unterlassen und auch die Herstellung von
die Mitglieder der deutschen Stammtische
schiedene andere Einheiten . Dies sind die ersten voll¬
find am meisten die Gurkhas genannt , die berüchtigten Sooleiern für , da der Wert der Eier als Nahrungs¬
zähligen Einheiten der Territorialtruppen , die nach Frank¬ Meuchelmörder, die nachts den Feind beschleichen
, um einzuschränken
reich gingen. Die Gesundheit der Truppen ist ausgezeichnet. ihm mit ihrem gräßlichen Dolchmesser die Kehle zu durch- mittel gegenwärtig bedeutend gestiegen ist. Wir dürfen
Die Franzosen machten, ausgenommen bei Soissons, an schneiden, aber diese Bestien sind als wirkliche Soldaten
wohl mit erheblichen Eierzufuhren aus dem neutralen
Verschiedenen Punkten der Kampflinie Fortschritte, be- ,
, namentlich aus Rumänien , sowie aus Ungarn
Auslande
werden
Leistungen
weniger wertvoll. Gewisse militärische
sonders in der Champagne. Auf dem östlichen Kriegsschau¬ aber den aus Nordindien stammenden Shiks, die muha- rechnen, immerhin ist es schon wegen Vermeidung von
platz mißglückten die heftigen deutschen Angriffe auf War¬ medanischen Glaubens sind, nachgesagt, die auch tatsäch¬ zu bedeutenden Preissteigerungen angebracht, die Hühner¬
so „nebenbei" zu verschmausen, sondern wenn
schau. Die deutschen Verstärkungen, welche die russischen
ein geborenes Kriegervolk sind. Die Shiks sind es eier nicht
besteht. Die Kinder sind übrigens von den
Hunger
Stellungen in Ostpreußen angriffen , wurden zum Stehen lich
gewesen, die im großen Sepoy-Aufstand 1855 treu zu wirklich
gebracht oder sind im Begriffe zurückgetrieben zu werden. den Engländern hielten und diesen damit Indien retteten. wirklichen Ostereiern in den letzten Jahren erheblich ab¬
Nach einer kurzen Besprechung der Kriegslage im nahen Ohnedem wäre das reiche Land der englischen Krone ver¬ gekommen, da Zucker, Schokolade, Marzipan , kurzum
Osten kam Lord Kitchener aus die unbefriedigenden Zustände
die Hexstellung von Ostergaben in den
gegangen. Die Shiks sind auch unter allen bunten Süßigkeiten, für
sind. An Zucker besteht kein Man¬
getreten
in den englischen Fabriken, die Kriegsbedarf erzeugen, zu loren
Vordergrund
einzigen,
Soldaten , die uns im Westen gegenüberstehen, die
ein Ersatz für die Ostereier „der
also
sprechen. Er sagte: Während die Arbeiter im allgemeinen die
sich
gel, so daß
wirklich die Bedeutung des Fahneneides erfassen, und
loyal arbeiten, gab es bedauerlicherweise auch Fälle , in ' es ist also zu verstehen, wenn die leitenden Männer in guten alten Zeit" von selbst ergibt.
denen Aas Fernbleiben ivon der Arbeit, unregelmäßige
Versuchung, sich nun doch noch zu seiner teuren Kunst
Elternhause zu brechen als auf die Verwirklichung
3. Kapitel.
zu flüchten, tapfer widerstanden . Nicht zum zweiten
heimlich
war
Er
.
seines Lebensideals zu verzichten
sollte durch seine Schuld ein Schatten des
Male
abgereist und hatte von Berlin aus geschrieben, daß
Träume.
Zerstörte
Kummers in das langsam verlöschende Leben der
er sich auf die eigenen Füße stellen und sich als Kunst¬ Leidenden fallen, und bis zu ihrem letzten Atemzuge
Erich Leuthold war der einzige von Professor
wie
wolle,
studierender durckbringen oder durchhungern
sollte sie die Freude haben , den Lieblingssohn an ihrer
Grünwalds Schülern , der sich den Luxus eines eigenen,
es eben ginge. Sein Vater hatte ihm auf diesen Brief
er
Denn
Seite zu sehen. Erich hatte bereits fein achtundhatte
hübsch ausgestatteten Ateliers leisten konnte.
aber
Seite
nicht geantwortet , von befreundeter
hanseatischen
vollendet , als die arme
wohlhabenden
einer
zwänzigstes Lebensjahr
Sprößling
der
war
Tage später die niederschmetternde Mit¬
wenige
er
Tod erlöst wurde . Sie
hin,
sanften
reichten
einen
durch
Einkünfte
Märtyrerin
Kaufmannsfamilie , und fe>.e
teilung erhalten , daß seine seit langem kränkliche
gefühlt, und in
Endes
des
Herannahen
das
hatte
ihm eine Lebensführung ganz nach seinem Gefallen zu
infolge der Aufregung von einem schweren
Mutter
innig dedankt
Erich
sie
harte
hatte
und
lange
Lebensstunde
ihn
es
letzten
hatte
ihrer
ermöglichen . Trotzdem
Schlaganfall heimgesucht worden sei.
ihr gebracht. Zu seiner grenzen¬
er
das
Opfer,
das
für
und
Kämpfe gekostet, ehe er seinen Herzenswunsch erfüllt
Absichten
Das hatte alle feine hochfliegenden
aber hatte sie hinzugefügt , daß er
sah, sich ganz der geliebten Kunst zu widmen . In
mit einem Male über den Haufen ge¬ losen Ueberraschung
Zukunftspläne
väter¬
seines so getreulich gehaltenen
dessen
,
Hinscheiden
mit ihrem
den Augen des patrizifchen Handelsherrn
worfen . Von bitterster Reue gepeinigt , war er zurücker nicht fürckten müsse, sich
daß
und
sei,
ledig
Wortes
heißen
lichen Willen er in seinen Knaben - und Jünglingsgekehrt und hatte der gelähmten Frau unter
zu versündigen , wenn
Be¬
Pietät
die
der
bedeutete
,
Pflichten
war
die
gegen
gewesen
fahren unterworfen
dem elterlichen Willen zu unter¬
sich
gelobt,
Tränen
seines Herzens folge.
Zuge
dem
irgendeiner
noch
mit
er nun doch
schäftigung mit der . Malerei oder
werfen . Von dem wiederversöhnten Vater in sein
schwer er unter der
wie
weniger
,
nicht
gesehen
und
wohl
mehr
hatte
nicht
sie
Kunst
Denn
brotlosen
anderen
, hatte er die Genugtuung geausgenommen
Kontor
mütterliche Selbst¬
echt
eine
niemand
nur
sich
und
dessen
,
litt,
Entsagung
als einen angenehmen Zeitvertreib
, habt , daß sich das Befinden der Mutter allgemach
die Freiheit zu
ihm
,
gehindert
bisher
sie
hatte
sucht
eine
zu schämen hatte , den aber kein tüchtiger Mann zu
Falles
besserte, wenn auch bei der Schwere des
Er
schmachtete.
dürfe.
sehnsüchtig
so
machen
er
der
nach
Lebensinhalt
geben,
seinem eigentlichen
vollständige Genesung von vornherein nicht zu er¬
Eine kurze Aussprache mit dem Vater hatte genügt»
hatte seinen Sohn nach der Absolvierung des Gym¬
hoffen gewesen war . Die Frau Konsul blieb teilweise
in Frieden und Eintracht zu ordnen.
alles
werden.
nasiums die Wahl gelassen zwischen dem kaufmännischen
gelähmt und mußte im Rollstuhl gefahren
einzigen,
beiden
den
als
kann dir das Zeugnis ausstellen , daß du im
Berufe
„Ich
und dem juristischen
Erich, der sich trotz der gegenteiligen Versicherung der
rechtschaffen deine Schuldigkeit getan hast,"
stets
Kontor
die nach seinem Ermessen in der alten Handelsstadt zu
hielt,
Unglücks
ihres
Aerzte für die eigentliche Ursache
Die
.
konnten
gesagt, „aber ich muß dir auch un¬
emporführen
Konsul
der
Ehren
hatte
und
in
Ansehen
der Stunde der Rückkehr alles getan , was
seit
hatte
Fürsprache
warme
, dckß du ein Kaufmann nach
die
und
erklären
umwunden
Talentproben feines Sohnes
seinen Kräften stand, um das vermeintliche Unrecht zu
meinem Herzen wohl niemals geworden wärest. Auch
einiger seinem Hause nahestehender Künstler, die dem I sühnen. Er war der liebevollste, zärtlichste und aufdazu muß man wohl geboren sein. Außerdem bist du
jungen Manne eine glänzende Laufbahn als Maler j opferndste Sohn gewesen und hatte sich dem ungejetzt kein unreifer Knabe mehr wie damals bei deiner
prophezeiten , hatten ihn darin nicht einen Augenblick i liebten Beruf mit rückhaltloser Hingebung gewidmet.
Flucht aus dem Elternhause , und wenn du in deiner
irre machen können . Erich aber war nicht gesonnen ; Auch als etliche Jahre später sein Bruder ebenfalls in
seine
daß
sah,
er
Als
.
vergötterten Kunst nicht findest, was du darin suchst,
gewesen, sich zu unterwerfen
das Geschäft eingetreten , und der Fortbestand veralten
so hast du eben selbst die Verantwortung zu tragen.
Bitten wirkungslos blieben , hatte er in jugendlichem
mächtigen
der
Firma dadurch gesichert war , hatte er
seinem
mit
lieber
gefaßt,
Entschluß
den
Ungestüm
(Fortsetzung folgt.)

- fticfit verderbliche Waren (frische Wurst, Obst,
Nntter usw.) dürfen, wie die Postverwaltung tm^ erhott,
Kutter u,
^ Mdpostsendungen , mrt geteilt hat,
E
in Äatiefen
wtfanW «« ben. « °ich« M °n ..
viele Feldpostpäckchen noch immer dergleichen Le^Lmittel
Da es der Krieg mit sich bringt , daß dauernd
Dell der Feldpostsendungen im Felde unanbringtich
weil die Empfänger .' gefallen, vermißt oder verÄtt
i
ift es unvermeidlich, daß der Inhalt solcher
ÄÄ ^ stnäckcken wenn er in Butter , frischer Wurst usw.
Äita
nritb und verdirbt. Dassrlbe tritt
b!i dm Feldpostsendungen mit leicht verderblichem Inhalt
ei! , die, wie beispieldweise«
« «§ >- - us dem östlichen
Keieaslchauvlatz, infolge der militärischen Operationen u. A.
länaere Zeit unterwegs sein müssen, bis sie dre Empfänger
°r«Tn
Es ist klar, daß diesen der Empfang übe!X £ r Päckchen usw. mehr Aerger als Freude bereitet
und daß es weder für die Feldpostbeamten noch für den
Truppenteil eine angenehme Aufgabe ist, sich mit solchen
müssen. Vor allem aber wird auf
diese Weise viel Geld ganz unnutz ausgegeben, sowie zum
Nackteile der Volksernährung mit Lebensmitteln Vergeuduna aetrieben. Das Publikum wird deshalb erneut drmaend ersucht, sich nach der postalischen Vorschrift zu richten
S
ton Tr
* erfeti6un fl leicht verderblicher Lebensmittel
nack dem Felde unter allen Umständen abzusehen.
— Ausschuß für Volksumerhaltung. Der für den
21. b§. SBtS . angekündigte Volksunterhaltungsabend ist
bis aus Weiteres verschoben.
— Bau- und Spar -Verein A.-G. In der General¬
versammlung am Montag erläuterte der Vorsitzende Geh.
Justizrat Dr . B . Geiger den Geschäftsbericht des Vor¬
stands. Die Wohnungen in Bockenheim und Bornheim
waren das ganze-,Jahr vermietet, während in her Glauburg¬
straße zwei Wohnungen leer stehen. Dieser Umstand und
auch die allgemeine Kriegslage verursachten einen gering¬
fügigen Rückgang in der Mieteinnahme . Den Mietern
gegenüber wurde große Rücksicht geübt. Der Gewinn von
32 008 Mark wurde gemäß dem Vorschlag verwendet und
3693 Mark auf neue Rechnung vorgetragen. Aus den
Reihen der Aktionäre wurde dem Vorsitzenden für seine
erfolgreiche 25 jährige Tätigkeit im Interesse der Gesell¬
schaft der Dank ausgesprochen.
— Frankfurter Lehrerverein. In der Samstag den
20. März , 8 Uhr, im Storch stattfindenden Monatsver¬
sammlung spricht Stadtrat Dr . Ziehen über „VolkserHiehungswissenschaft und Pädagogik". — Der Verein hat
für die zweite Kriegsanleihe den Betrag von 2000 Mark
gezeichnet. — Von den 1062 Frankfurter Lehrern sind
450 einberufen: 15 sind gefallen, 8 werden vermißt, 50
sind verwundet, 31 Lehrer haben für ihr tapferes Ver¬
halten vor dem Feind das Eiserne Kreuz erhalten.
- Jugendliche Kriegsanleihezeichner. Eine vorzüg¬
liche Einrichtung, alle Kräfte für die Kriegsanleihe mobil
Hu machen, trafen die hiesigen Schulen. Die Schulen
selbst zeichnen die Anleihen, die Mittel hierfür bringen
die Schüler aus, und zwar dergestalt, daß jeder Schüler
sich mit 10 Mark beteiligen kann, also daß 10 Schüler
Besitzer bezw. Zeichner von 100 Mark Anleihe sind. Der
l Zudrang der Jungen und Mädchen, die alle ihre ^Spar¬
kassengelder „plündern" , zu den „ Schulanleihen" ist ein
ganz bedeutender. Bereits sind für viele tausend Mark
gezeichnet. Nach Abgang von der Schule wird die Einlage
zuzüglich 5 Prozent Zinsen den jungen Zeichnern ausbezahlt.
— Angehörige gesucht. Eine vom Ermittlungsbureau
für Kriegsgefangene in Genf hier eingegangene Karte
gibt Auskunft über den Aufenthalt des Gefreiten Geßner,
Otto , Ferdinand , Bez.-Kom. Berlin I. Angehörige des¬
selben wollen sich aus Zimmer Nr . 280 des Polizei-Präsi¬
diums , Hvhenzollernplatz
. 11, einfinden.
— Flammentod. Beim Nachgießen von Petroleum
! auf das schlecht brennende Herdfeuer explodierte in der
Wohnung des Monteurs Josef Striggl , Schwalb-acherstraße 86, der Oelbehälter. Durch das umherspritzende
brennende Oel gerieten die Kleider der Frau Striggl in
.Brand . Tie Frau wurde dabei so schwer verletzt, daß sie
nach, wenigen Stunden verstarb.
— Ein Kind verbrannt . In der Wohnung des Fahr¬
burschen Anton Sehrt , Arnsburgerstraße 62, brach gestern
gegen 12 Uhr mittags Feuer aus. Ein 31 2jä^rige§ Kind
der Familie erlitt so schwere Brandwunden, daß es dem
Städtischen Krankenhaufe zugebracht werden mußte, wo¬
selbst es bereits verstarb. Die Feuerwehr Burgstraße war
zur Stelle, trat jedoch nicht in Tätigkeit.
— Unfall. Gestern gegen 41/4 Uhr nachmittags wurde
in der Hanauerlandstraße der Fuhrmann Georg Pfeiffer.
Malhildenstraße 100 wohnhaft, von seinem eigenen Wagen
überfahren und an den Beinen ziemlich erheblich verletzt,
sodaß er mittelst Krankenwagen ins Heil. Geisthospital
. verbracht werden mußte. Pfeiffer war beim Absteigen zu
Fall gekommen.
, — Hilflos aufgefunden. Im Hafengelände an der
Wilhelmsbrücke wurde gestern gegen 9.40 Uhr abends die
| Ehefrau Katharine Gerstenhauer geb. Keßler aus Straßbürg in bewußtlosem Zustande ausgefunden. Sie wurde
ins Städtische Krankenhaus verbracht.
*■
— Bedrohung. Ein hier Altegasse 71 wohnhafter
: Milchhändler bedrohte gestern in der Fahrgasse das Publi( tunt mit offenem Messer. Die Rettungswache verbrachte
ji ihn in die Irrenanstalt.
k
— Schwurgericht. Die Schwurgerichtsverhandlung gel gen den Gärtner Szhier wegen Mordversuchs an seiner
: Geliebten mußte vertagt werden, da sämtliche Zeugen ans; geblieben
waren.
Unterschlagungen im Heiliggeisthospital. Die
Verhandlungen gegen den Hospitalmeister August May,
!SL^ ro\ unö stine Tochter Hertha Wild geborene May,
wahrte mehrere Stunden . Da alle drei Angeklagten, die
von -vZusttzrat Richard Bruck und Rechtsanwalt Dr . Sinzhetmer vertetorgt wurden, jegliche Schuld in Abrede stellav » ro* 11!
’ e^ e von Zeugen vernommen werden.
»««^ vrratÄrame Witwe Fendt vom HeiliggeisthpspitalbeKalbs- und Hammelkeulen aus
™r- dUay'schen Wohnung in der Langeftraße wanderten. Wiederholt wurden auch von dort Waren
Kuh träum des Spitals gebracht, wo sie lagern
SirS - t te ba
bestellte auch Frau Wild Sachen.
Das Dienstmädchen Fischer, das im Manschen Haushalt

tätig war, hat Wurst, Eier, Butter , Schinken, Fleisch¬
keulen und Milch, vom Spital nach der Privatwohnung
der Familie transportiert ; für deren Haushalt sie bei
einem Kaufmann oder Spezereihändler nie etwas einkausen mußte. Als Frau Wild nach Eschersheim zog,
wurde sie anfangs täglich mit Eßwaren dorthin geschieh.
Die Mays bezogen Tag für Tag 2—3 manchmal auch
4—5 Pfund Fleisch aus dem Spitalvorrat . Einmal hatte
sie fünf Cervelatwürste zu Mays zu bringen. Man holte
die Eßwaren, wenn May schlief, denn Frau May hatte
ihr gesagt, sie solle achtgeben, daß sie dem Spitalmeister
nicht begegne. Eines Mittags traf sie May aber doch
zufällig auf der Straße , als sie einen zugedeckten Korb
mit Eßwaren am Arm hatte. Ob zufällig oder absichtlich
May , der das andere Trottoir betrat, weiß die Zeugin
nicht. Die Haushaltsgehilfin Steinbach des Spitals nahm
wiederholt schriftliche und persönliche Aufträge der Frau
Wild entgegen. Vielfach wanderten auch sehr gut aus¬
gestattete Frühstückskörbe vom Spital in die Wohnung
Mays . Stadtrat Flinsch bekundete, daß er dem Spital¬
meister einst äußerte, es sei der Verdacht ausgesprochen
worden, seine Frau nehme es nicht so genau mit den
Sachen. Daraufhin habe die Frau May im Oktober 1913
ihre Stelle freiwillig niedergelegt. May selbst sei ein sehr
guter Verwaltungsbeamter gewesen und er glaube nicht,
daß er von dem Treiben seiner Frau etwas wußte. Auch
aus der übrigen Beweisaufnahme ergaben sich keine An¬
haltspunkte dafür , daß May Kenntnis von den Vor¬
gängen in der Küche hatte . May stand sich im Jahr
ans etwa rund 6400 Mark und seine Frau erhielt 800
Mark Gehalt. Staatsanwalt Dr . Mecker beantragte gegen
May Freisprechung, gegen Frau May wegen Unterschla¬
gung fünf Monate Gefängnis und gegen Frau Wild wegen
Unterschlagung und Diebstahls sechs Wochen Gefängnis.
Das Gericht sprach May frei und verurteilte Frau May
wegen Untreue zu sechs Monaten Gefängnis und Frau
Wild wegen Hehlerei zu einem Monat Gefängnis.
— Eine diebische Erzieherin . Bon einer in der Bettina¬
straße wohnenden Herrschaft war die 25 jährige Erzieherin
Bertha Scherer gegen 65 Mark Monatsgehalt engagiert
worden. Sie hatte sich als Tochter eines Oberst ausgegeben
und behauptete, ihre Brüder seien Offiziere. In Wirk¬
lichkeit aber war sie eine seminarisch gebildete Metzgers¬
tochter, die infolge großer Reisen auch gute Sprachkenntnisse besaß. Die Erzieherin richtete ihre Augen weit mehr
auf den kostbaren Schmuck und das Pelzwerk ihrer Ge¬
bieterin, als auf die ihr anvertrauten Kinder. So hatte
sie bald heraus, daß die Dienstherrin ihre Brillanten in
einem in der Wand ihres Schlafzimmers befindlichen Sofa
verwahrte, und daß der Schlüssel von der Herrin in einer
Ledertasche aufgehoben zu werden pflegte. Bertha lieh
sich heimlich diesen Schlüssel und ließ sich nach dem
Muster einen neuen Schlüssel anfertigen, mit dem sie, als
einst die Herrschaft in einem Badeort weilte und die
Kinder zu Bett gebracht waren, das Behältnis öffnete,
dem sie Kostbarkeiten im Werte von 8000 Mark entnahm.
Die Sachen legte sie in einen Karton , den sie an der Hand¬
gepäckaufbewahrungsstelleim Hauptbahnhof abgäb. Den
Schein versteckte sie im Gehäuse ihrer Taschenuhr. Gleich
nach der Tat hatte übrigens die Diebin in der Absicht den
Verdacht von sich abzulenken, ein Fenster des Schlaf¬
zimmers geöffnet, so daß es den Anschein haben konnte,
es sei der Dieb durchs Fenster in den Garten entkommen.
Als die Kriminalpolizei die Schliche der Erzieherin auf-,
deckte, fand sie in ihrem Besitze auch wertvolle Gegen¬
stände, die aus einem Diebstahl herrührten , der von der
Scherer bei ihrer früheren Dienstherrschaft in der Beethovenstraße verübt wo wen war . Auch dort schon hatte
sie sich Nachschlüssel anfertigen lassen, von denen sie Ge¬
brauch machte, als die Herrschaft ins Bad gereist war.
Die Beute, die aus Schmuck, Tafelgerät und Samt und
Seide bestand und 9000 Mark wert war, veräußerte sie
nur teilweise. So brachte sie das silberne Tafelgerät zu
einer Schmelze, wo sie es für 285 Mark los wurde, nach¬
dem sie glaubhaft versichert hatte, es gehöre ihrem Vater,
einem in Not geratenen Oberst. Als die Erzieherin mit
ihrer Herrschaft einstmals in einem Hotel in Friedrichroda
weilte, eignete sie sich eine Menge silbernes Tischgeschirr
an . Die Diebstähle brachten die Erzieherin vor die Straf¬
kammer, wo sie angab, daß sie die strafbaren Dinge nur
beging, um ihrer in Not weilenden Mutter zu helfen, der
sie tatsächlich stets ihr Gehalt schickte
. Das Gericht er¬
kannte auf 16 Monate Gefängnis.
— Frankfurter Kristallpalast. Eine Fülle erstklassiger
Darbietungen gut deutscher Varieteekunst enthält das neue
Märzprogramm , das seit Dienstag im Kristallpalast ge¬
boten wird. Die von künstlerischen Gesichtspunkten aus¬
gehende Leitung des Unternehmens konnte ein nochmaliges
Auftreten des berühmten Parsival -Quartetts erwirken, das
in seiner Szene : „ Für Freiheit und Vaterland " riesigen
Erfolg erzielt, und das als Zugabe, das immer wieder
gerne gehörte humorvolle Pepitalied zum Vortrag bringt.
Eine begabte und gut geschulte Sängerin ist Fräulein
Wißmann , die. über eine sehr wohllautende Stimme ver¬
fügt und voller Anmut melodiöse Lieder moderner Kompo¬
nisten zu Gehör bringt . Marguirita Gilton zeigt Tauben¬
dressuren in höchster Vollendung. lieber ein Dutzend Rassetauben balancieren, wiegen, schaukeln sich, schlagen Rad
oder bewegen sich auf einen gegebenen Wink ihrer Lehr¬
meisterin auf einer rotierenden Kugel fort. Besondere Auf¬
merksamkeit schenkt man willig der kleinen „Loley", die
es auf Zuruf aus dem Publikum versteht kleine Additio¬
nen zu lösen, und die die einzig auf der Welt existierende
rechnende Taube ist. Ein höchst drolliges und urgelungenes Paar sind die Gebrüder Girardi , die unter Jux und
Scherz mit musikalischen Genüssen aller Art auf verschie¬
denen Instrumenten aufwarten . Gelenkig und graziös,
energisch und fix tanzen Pultera und Partner einen moder¬
nen Tanzakt, der großen Beifall findet. Hans Hauser,
der beliebte Humorist, erscheint in unübertrefflichen Cha¬
raktertypen. Mimisch hervorragend sind des Künstlers Dar¬
stellungen verschiedener origineller Theaterbesucher. Es fei
schließlich noch bemerkt, daß die arbeitsfreudige Kapelle
von dem erstllassigen Varieteekapellmeister Antonius ge¬
leitet wird, und daß das Kino vorwiegend sehr erheiternde
Aufnahmen bringt.

Aus der Nachbarschaft.

— Bad Nauheim,
17 . März . Der seit 8 Fahren
hier, angestellte Stationsbeamte Griehn wurde zu Anfang

des Krieges in den Eisenbcchndienst der belgischen Bahnen
übernommen. Jetzt ist der Mann seit etwa 10 Tagen ver¬
schwunden und mit ihm seine Frau . Wie sich inzwischen
herausstellte, hat sich Griehn erheblicher Unterschlagungen
Hierselbst schuldig gemacht, auch in Belgien soll er sick
an amtlichen Geldern vergriffen haben. Hinterlassenen
Briefen zufolge hat sich 'Griehn zuletzt in Frankfurt mit
seiner Frau getroffen. Seitdem fehlt jede Spur von ihnen.
Es ist anzunehmen, daß das Ehepaar sich das Leben
genommen hat.
— Schlüchtern,
17 . März . In der letzten Zeit
wurden im Kreise zahlreiche Witwen von Kriegsteilneh¬
mern von Reisenden zu Bestellungen auf Vergrößerungen
von Photographien ihrer Männer veranlaßt . Die Frauen
mußten bei der Bestellung einen Zettel unterschreiben, ohne
dabei zu wissen, daß sie sich auf eine Zahlung von 26
Mark für das Bild verpflichteten, ein Preis , der den Wert
des Bildes ganz bedeutend übersteigt. Vor den gewissen¬
losen Reisenden wird gewarnt.
— Miehlen,
17 . März . Von hier wird der „Wiesb
Ztg ." gemeldet, daß sich in den Wäldern des Mühlbachs ein
unbekanntes Tier von wolfsähnlichem Aussehen umher¬
treibt. Aus einem Gänsestalle seien von dem Tiere schon
Gänse geraubt worden. Allen Schilderungen von Augen¬
zeugen zufolge kommt tatsächlich ein Wolf in Betracht,
der jedenfalls aus dem Ardennenwalde durch den Krieg
flüchtig geworden fei.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
18 . März.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Ein französischer Vorstoß auf unsere Stellung am
Südabhange der Lorettohöhe wurde abgeschlagen.
Ein französischer Teilangriff in der Champagne nörd¬
lich von Le Mesnil nurdt . durch Gegenangriff zum St tyrt
gebracht. Ein dort gestern abend erneut eingesetzter fran¬
zösischer Angriff ist unter schweren Verlusten für den
Feind zurückgewiesen
. — In den Argonnen flauten die
Gefechte gestern ab. Französische Flieger warfen auf die
offene elsässische Stadt Schlettstadt Bomben ab, von denen
nur eine Wirkung erzielte, indem fte in das Lehrerinnen¬
seminar zwei Kinder tötten und 10 schwer verletzten. Als
Antwort darauf wurde heute Nacht die Festung Calais
mit Bomben schweren Kalibers belegt.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Die Angriffe auf unsere Stellungen zwischen Pifsek
und Orzyc sowie nordöstlich von Prasznysz wurden auch
gestern ohne Erfolg fortgesetzt.
Westlich, der Szkrwa machten wir 900 , östlich der
Szkrwa 1000 Gefangene und erbeuteten vier Maschinen¬
gewehre. Einen vollen Erfolg errangen russische Reichs¬
wehrhaufen bei einem Einbruch in den nördlichen Zipfel
Ostpreußens in chichtung auf 'Memel. Sie plünderten und
steckten Dörfer und 'Güter in Brand -. In der Gegend des
von uns besetzten 'Gebietes ist zur Strafe die Zahlung
großer Summen als Entschädigung auferlegt worden. Für
jedes von den Horten -aus deutschem Boden niedergebrannten
Dorfes und -Gut sind drei Dörfer oder Güter des von uns
besetzten Gebietes den Wammen übergeben worden. Jeder
Brandschaden in Memel wird mit Niederbrennung des
Russischen Regierungsgebäudes in Suwalslr und in andern
in unseren Händen befindlichen Gouvernements beantwo riet werden._
Oberste Heeresleitung.

Vermischte Nachrichten.
* Das hundertjährige
Bestehen
des Ko
nigreichs
Holland
wurde am Mittwoch ohne jedes
äußere Gepränge begangen. Mit Rücksicht auf die Kriegs¬
lage beschränkte man sich auf die Veröffentlichung von Er
innerungsartikeln durch die Blätter . Am 5. Juni 1806
erhob Napoleon die 1795 bon der Republik Frankreich
gegründete Batavische Republik zum Königreich Holland
und vereinigte das Königreich vier Fähre später mit dem
Kaiserreich Frankreich. Die Engländer benutzten diese Ge
legenheit, um die holländischen Kolonien und den ge
samten Welthandel Hollands . an sich zu reißen. Als am
1. März 1815 Napoleon von der Insel Elba zurückgekehrt
und in Frankreich gelandet war, siand der souveräne Fürst
der Niederlande, Wilhelm Friedrich! von Oranien , dem
schon seit einem Jahre die Verwaltung Belgiens' mit an¬
vertraut war , es für zweckmäßig
, die Vereinigung der
sämtlichen nord- und südniederländischen Provinzen , wie
sie der Wiener Kongreß schon beschlossen hatte, in aller
Form zu vollziehen, noch bevor die entsprechenden Ur
künden aus Wien ein getroffen waren . Eine feierliche Hanolung fand am 16. März 1815 im Haag statt, lwo der Fürst
die Uebernahme der neuen Würde verkündigte und der große
Führer der niederländischen Erhebung vvn 1813, Gysbert
Kärel van Hogendorp, die Wückwunschrede hielt. Am
17. März fand dann die Huldigung in Amsterdam statt,
und zehn Tage darauf erfolgte die Besitzergreifung von
Brüssel, wo der König mit dem ihm eigenen zähen Weih
die umfangreichen Vorbereitungen zur Landesverteidigung
gegen den mit Sicherheit zu erwartenden französischen
Einbruch in die Hand nahm. IM Jahre 1830 riß fick;
Belgien als besonderes Königreich von Holland los.
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Liebe der früheren Portiertochter war . Zwei Sühne , die
den Titel „Grafen von Tervueren " führen, folgen dem
Sarge der genialen Mutter . . .

- Tochter . Baronin
* Das Ende der Portier
Bang Han, die morganatische Gemahlin des verstorbenen
Königs Leopold von Belgien , die sich in Paris durch! einen
Revolverschnß getütet hat, hat eine in der modernen Staatsgeschichte unerhört dastehende „Karriere " gemacht. Zuerst
als Portier -Tochter, dann als Barwald , und endlich als
„Schauspielerin ", der zu ihrem Beruf nur das Spielen
fehlte, wußte die kleine Midinette sich allmählich so in¬
teressant zu machen, daß ein König sie in sein Königsschloß
führte. Mit einem eigensinnigen Testhalten verteidigte sie
ihre „eroberte" Stellung gegen den Entrüstungssturm der
Königsfamilie und der halben Welt , bis sie nach dem Tode
des Belgierkönigs mit reicher „Kriegsbeute " sich nach Paris
zurückzog, wo sie in reuevoller Zerknirschung den Haushof¬
meister (sprich: Pförtner ) ihrer Billa heiratete, von dem
behauptet wurde, daß er von Jugend an die einzig wahre
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Die Beerdigung findet statt : Samstag , den 20 . März , vormittags
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Donnerstag , den 18 . Marz , 8 Uhr : Die erste Geige.
Abonnement B.

nach kurzem, schwerem Leiden sanft entschlafen ist.
Frankfurt -M .-West, 18. März 1915.
Friesengaffe 81.

Uriegzanleihe!

Letzte

Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Mitteilung , daß
unser lieber, guter Vater , Bruder , Schwager und Onkel

Herr Franz

Freitag , den 19. März , 8 Uhr : Das Familienkind.
Außer Abonnement.
Samstag , den 20 . März , 8 Uhr : Liese Lustig. Abonne¬
ment B.
Sonntag , den 21 . Marz , Z1/2 Uhr : Der Juxbiaron.
8 Uhr : Liese Lustig. Außer Abonnement.
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Gottesdienstliche Anzeige.

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
Sonntag (Judica ), den 14 . März.
St . Jakobskirche:
Borm . 10 Uhr: Konfirmation , Pfr . Siebert.
Prüfung der Konfirm .» Pfr . Kahl.
„
Nachm. 2
, Pfr . Siebert.
„
Mittw . 8 PaffionSandacht
Liturg . KiiegSandacht , Pfr . Heffe.
„
Freit . 8
tirche:
Markus
Borm . 9 1/* Uhr : Konfirmation , Pfr . Heffe.
TaufgotteSdienst.
„
12
„
Prüfung der Konfirm . Pfr . Heck.
„
Nachm. 2
PaffionSandacht , Pfr . Kahl.
.
Mittw . 8
Freit . 8 . Uhr : Liturg . Kriegsandacht , Pfr . Heck.
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Nachm. 6 Uhr : Jungfr .- Berein , ältere Abteilung.
Jugendbund.
„ 8 „
Bersammlg ., Bor¬
Mont . 8 1/, „ Männerverband
trag der Herrn Pfr Urspruch über : „Bon Gethse ane nach Golgatha " , Reiseerlebniffe auS dem
hl. Lande (mit Lichtbilder).
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erwidert wurde. Um 2 Uhr nachmittags wurde das fran¬

landwirtschaftlichen Maschinen sind fast sämtlich von den
Russen geraubt worden. Etwa 800 landwirtschaftlicheMa¬
schinen, die von den Russen zusammengeschlepptwäre:-.,
Die Angriffe ans Smyrna.
- Ter österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Aus Athen wird der „Voss. Zeitung " gemeldet: Ver¬ sind in Philippowo vorgesunden worden und werden an
Wien, 18 . März . Amtlich wird verlautbart : 18. schiedene Zeitungen bezeichnen die .Beschießung Smyrnas als die Landwirte verteilt.
Marz , mittags . In den Karpathen und 'auf den Höhen west¬
Bluff, um Griechenland in den Kamps hineinzuziehen.
Englisches Unterhaus.
Forts und Batteren haben nicht gelitten . Rahmst Bey, der
lich^ aberczrev wurde der Angriff stärkerer feindlicher
London, 18 . März . Unterhaus . Der Liberale Outh¬
Kr äste nach blutigem Kampfe unter großen Verlusten für
Wall von Smyrna , ließ bei Beginn der Beschießung ',wer- waite fragte Grey, ob ein Abkommen mit der japanischen
den Gegner zurückgeschlagen
. Mehrere feindliche Kompag¬ taufend englische und französische Untertanen festnehmen Regierung über die Zukunft Tsingtaus geschlossen lei. Grey
nien wurden hierbei vernichtet.
und drohte, diese dem Feuer der feindlichen Flotte aus¬ verneinte. Outhwaite fragte weiter, ob Grey sagen rönne,
Ebenso scheiterten in Südost-Mazien wiederholte Ver¬ zusetzen
, wenn das Bombardement sortdauere. Der eng¬ zu welcher Stunde am 2. August die Entscheidung des
suche der Russen durch überraschendesVorgehen numerisch lische Admiral begann daraus durch Vermittlung des ameri¬ Kabinetts, Frankreich zur See zu unterstützen, dem
französi¬
überlegener Kräfte einzelne Stützpunkte in unseren Stel¬ kanischen Konsuls Verhandlungen mit dem Walt . Er for¬ schen Botschafter in London überbracht worden sei, und um
lungen zu nehmen. Bei dem Zurückweisen dieser Angriffe, derte Schleifung des Forts und die Uebergabe des Hafens,
welche Stunde desselben Tages die deutsche Regierung in
die überall auf den nächsten Distanzen im Feuer unserer während die Stadt unter türkischer Verwaltung bleiben Brüssel die Gestattung des Durchmarsches
durch Belgien
Truppen zusammenbrachen, wurden auf 280 Mann ge¬ werde. Nach Ablehnung dieser Forderung verlangte er, verlangt habe. Grey sagte, er könne nicht die genauen
fangen.
daß im Falle des Einlaufens deutscher oder österreichl- Stunden angeben, es bestehe aber keine Verbindung zwischen
' Auf allen übrigen Fronten hat sich-nichts Wesentliches scher Kriegsschiffe den Engländern die Verfolgung derselben beiden Fragen , da wie das Weißbuch
klar beweise, die
ereignet.
in den Hasen gestattet sein soll, ohne daß die Forts ein- deutsche Regierung von der britischen Regierung gefragt
greisen.
Auch diese Forderung wurde von der Konstanti- worden sei, ob sie die Neutralität Belgiens so lange re¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
nopeler Regierung verwgrs.en.
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
spektieren wolle, als keine andere Macht sie verletze, und sie
Bor den Dardanellen.
die Antwort geraume Zeit vor Besprechung der Unter¬
Die Arbeiten des Reichstages.
K v n st a n t i n o p e l , 18. März . Der Sonderbericht¬ stützung Frankreich zur See im britischen Kabinett ablehnte.
Berlin,
18 . März . Der Seniorenkonvent des Reichs¬
tages trat heute vor der Plenarsitzung zusammen und erstatter von Wotffs Telegraphischen Bureau telegraphiert Outhwaite fragte ferner : Ist es nicht ein Faktum, daß
einigte sich dahin , bei der zweiten Lesung des Etats die aus den Dardanellen vom 16. März ,abends : Tie englischen die- Forderung der deutschen Regierung an Belgien ein
Reden auf das unbedingt Notwendige zu beschränken. Bei und französischen Operationen vor den Dardanellen kamen deutliches Anzeichen dafür war, was Deutschland zu tun
dem Etat des Reichsamtes des Innern soll der Stofs -ge¬ nach völlig ergebnisloser Beschießung zweier Forts nahe gedenke? Grey erwiderte: Sicherlich nicht. Wir besaßen
trennt werden, und zwar sollen gesondert behandelt wer¬ Tschanak-Kale und Kilidul-Bahr zum Stillstand . Offen¬ die ersten Anzeichen von Deutschlands Absichten, als wir
den : Ernährungsfragen , soziale Maßnahmen und innere bar ist der Feind ratlos gegenüber den umfassenden Ber- eine Woche vorher ein gleichzeitiges Ersuchen an die deutsche
Politik . Bei der inneren Politik sollen besprochen werden: teidigungsmaßnahmen durch die Minensperre und die Regierung richteten. Die französische Regierung antwortete
Küstenbefestigungen. Täglich überfliegt ein englisches Was¬ sofort zustimmend, daß sie die Neutralität Belgiens respek¬
Pressezensur, Belagerungszustand und Ausnahmegesetze
. Es ist in Aussicht genommen, die Etatsberatung und die serflugzeug die türkischen Stellungen , geht jedoch bei der Be¬ tieren werde, während die deutsche Regierung sagte sis
Beratung der kleinen Vorlagen bis zum Samstag zu schießung sofort nieder, sodaß es keine Beobachtungen könne keine Antwort erteilen- Outhwaite sagte: Wenn
die Entscheidung im britischen Kabinett am Morgen des
machen kann. Alle Versuche, die Minen anfzufischen und die
beendigen.
2.
August gefällt und die deutsche Forcierung nicht vor
Scheinwerfer
zu
beschießen
,
bleiben erfolglos; sie werden
Aus der Budgetkommisston des Reichstags.
stets nach dem ersten Treffer d'er Sperrbatterien abge¬ 7 Uhr erhoben wurde, ist es dann korrekt, zu sagen, daß
Berlin,
18 . März . In der verstärkten Budgetkom- brochen. Am
mußte ein englischer Kreuzer, der nach wir unsere Neutralität nur wegen der Schandung Belgiens
mission des Reichstages wurde der Etat des Reichsschatz- ganz kurzem Montag
Gefecht
einen schärferen Treffer erhielt, sich aufgegeben haben? Der Sprecher entschied, daß diese Frage
amt's , der Etat der Reichsschulden
- und der allgemeinen zurückziehen
schriftlich eingebracht werden solle. Joweit (Arbeiterpartei)
. Seither herrscht wieder allgemeine Stille.
Finanzverwa 'ltung unverändert angenommen. Der SchaHfragte,
ob die alliierten Regierungen sich über die Friedens¬
Wie die Russen hausten.
sekretär machte vertrauliche Mitteilungen über die Kriegsbedingungen, die Deutschland, Oesterreich-Ungarn und der
Königsberg
i . Pr ., 18. März . Im Kreise Oletzlö Türkei aufzuerlegen feien, geeinigt hätten .
Musgaben. Bei der Beratung wurde eine angemessene Be¬
Grey verneinte.
steuerung der Kriegsgewinne allseitig als notwendig be¬ find durch den Einsall der Russen rund 280 Gehöfte ganz,
Die
Verluste
der
feindlichen
Handelsflotten.
234
Wohngebäude, 570 Ställe und Scheunen zerstört wor¬
zeichnet. Ferner wurde die Frage der Kriegsschäden und
Rotterdam,
18 . März . Im englischen Unterhaus«
des Rubelkurses in Russisch
- Polen besprochen. Weiter fand den. Tie Gotteshäuser sind im ganzen erhalten geblieben.
der Gesetzentwurf über die Ausgabe von Reichskassenscheinen Nach den visherigen Feststellungen schleppten die Russen erwiderte Churchill auf eine Frage , daß die Zahl der eng¬
und von Reichsbanknoten zu zehn Mark unverändert An¬ aus dem Kreise 430 Personen, darunter 52 Frauen und lischen 'Schiffe, die während des Krieges zerstört oder er¬
nahme. Der Schaffung der Banknoten zu zehn Mark wurde 60 Kinder fort. Als umgebracht sind bisher ermittelt wor¬ beutet wurden, 166 betrage. Die Handelsfliotte Englands
nach Darstellungen des Reichsbankpräsidenten und des den 32 Männer und 2 Frauen . Es ist leider zu befürchten, und Frankreichs, die beim Kriegs ansang 13 214 Schiffe
sich diese Zahlen erheblich erhöhen werden. Die Zahl der mit einem Tonnenmaß von mehr als 28 Millionen Tonnen
Schatzsekretärs ohne Widerspruch zugestimmt.
gegenwärtig vorhandenen Personen beträgt schätzungsweise umfaßte, sei aber durch Neubauten und Beschlagnahm?
Ein französisches Panzerschiff in den Grund gebohrt.
4000. Die Landbevölkerung ernährte sich, bis durch die Be¬ feindlicher -Handelsdampfer während des Krieges unge¬
Ko n st a n t i n o p e l , 18. März. Das Hauptquartier
hörden Lebensmittel herangeschafst wurden, durch unge¬ achtet der Verluste gleich stark geblieben. — Die französi¬
meldet: J $in Teil unserer Flotte bombardierte heute früh salzene Kartoffeln und mit Handmühlen
schen Blätter melden, daß bis zum 10. £>. Mts . 20 franzö¬
geschrotetes Brot¬
die Schiffswerft und den Uebungsplatz für Torpedoboote getreide. Als Ersatz für Salz wurde vielfach
Kainit ver¬ sische Kauffahrteischiffe durch deutsche Unterseeboote ver¬
westlich- von Theodosia in der Krim und steckte sie in
senkt 'wurden.
wandt. Außer in den Grenzbezirken sind die Vorräte
Brand.
an Brotgetreide fast ganz erhalten . Das gleiche gilt für
Die Lage der Engländer in Aegypten
Heute früh erösfnete die feindliche Flotte ein. heftiges die Kartoffelbestände. Hafer ist nur an ganz wenigen ist lange
nicht mehr so rosig, wie die dreiverbandfrennsFeuer gegen die Forts der Dardanellen, welches mit Erfolg Stellen in nennenswerten Mengen vorhanden.
Die llchen Blätter zu Beginn des türkischen Eingreifens glau-

Im 3Heltenbrand.
Oingüial-Kviigsfoman aus ernsterZ(tt
von Rudolf

Zollinger.

(9. Fortsetzung
.)
So stand Erich denn noch immer in ungetrübt herz
llchen Beziehungen zu Vater und Bruder , und bis zr
diesem Tage hatte ihm kein Schatten die reine uni
hohe Freude an seinem mit wahrem Feuereifer auf
genommenen künstlerischen Berufe getrübt.
Die letzten Monate vollends waren für ihn ein
Zeit köstlichsten Glückes gewesen. Schon bei der erstei
Begegnung hatte Hertha von Raven einen liefen Ein
druck auf ihn gemacht, und seine Liebe war tiefer un
mniger geworden mit jeder Stunde des Beisammer
seins. So sehr hatte ihn das - zarte , ritterliche Werbe
um ihre Gegenliebe beseligt, daß er es mit seiner Ei
klarung gar nicht eilig gehabt hatte , obwohl es weder di
Furcht vor einer Abweisung noch der Gedanke a
wgendein unüberwindliches Hindernis gewesen warei
ow ihm die Lippen verschlossen. Denn trotz ihres ad«
Namens hielt er sich mit echtem Hanseatenstolz
durchaus ebenbürtig . Die Leutholds durften al
-pamziergeschlecht wohl auf eine ebenso lange Ahnet
ßwLr
en wie die Ravens , und als freu
Künstler schätzte er sich selber durchaus nicht' geringe
n als irgendeinen feudalen Rittergutsbesitzer .,
GErtt
• ^ es nun au f ^ em gestrigen Ausfluge zu eine
r ng gekommen, war eigentlich nur ei» Zufai
hi5 e'en '. aber die Aussprache, die den wenigen Augen
Ochsten Glückes gefolgt war , hatte den erste,
'i'weren und tiefgehenden Konflikt in Erich Leuthold

zösische Panzerschiff „Bouvell in den Grund gebohrt.

Leben getragen . Solange er die Gestalt des aeliebten
Mädchens leibhaftig vor sich sah, solange er öfh Klang
ihrer süßen Stimme hörte , drängte der Zauber ihrer
Persönlichkeit und die Gewißheit ihres Besitzes die
schwarzen Gedanken zurück, die ihr Bekenntnis not¬
wendig in ihm hatte wachrufen müssen. Aber nachdem
er dann im Beisein der anderen gezwungen gewesen
war , einen kurzen und förmlichen Abschied von ihr zu
nehmen , ergriffen diese Gedanken um so unwidersteh¬
licher von ihm Besitz.
„Die Verlobte eines andern !" das klang ihm un¬
ablässig im Ohre wider . Und wenn er auch mit aller
Kraft seiner Liebe dafür kämpfte, ihr Bild in seiner
Vorstellung rein und fleckenlos zu erhalten , wenn er
sich auch immer und immer wiederholte , daß ihr Brief
ihm eine Aufklärung bringen müsse, die alles ins rechte
Geleise führte — es blieb doch etwas Peinigendes und
Aufreizendes zurück, das während der Nacht den Schlaf
von seinen Lidern scheuchte, und das ihm die langsam
hinschleichenden Stunden des neuen Tages zu einer
fortgesetzten Folter machte.
Er dachte daran , den Brief, der ja frühestens am
Mittag eintreffen konnte, nicht erst abzuwarten , son¬
dern zu ihr zu eilen und ihr zu sagen, daß ihm alles
Vergangene gleichgültig sei, wenn nur die Zukunft
ihm gehören solle. Aber er hatte nicht umsonst Han¬
seatenblut in den Adern . Ein gegebenes Versprechen,
auch wenn es ihn nachher gereuen mochte, war etwas,
über das er nicht hinweg tonnte . Er hatte Hertha zu¬
gesagt, daß er ihren Brief abwarten wolle, und es
wäre ihm wie eine Erniedrigung in ihren Augen er¬
schienen, wenn er nun seinem Worte untreu geworden
wäre.

In vorgerückter Vormittagsstunde wurde er durch
den Besuch des Professors Grünwald überrascht, der
ihm freilich an jedem andern Tage willkommener ge¬
wesen wäre als gerade heute . Er glaubte , daß der
Professor gekommen sei, um sich das Bild anzusehen,
das er hier in seinem Atelier ohne die Korrektur des
verehrten Lehrers gemalt hatte . Aber schon die ersten
Worte des alten Herrn belehrten ihn, daß der Zweck
des Besuches ein anderer sei.
„Haben Sie es schon gehört ?" rief der Professor,
nach seiner Gewohnheit mit langen Schritten in dem
Atelier auf und nieder gehend . „Das hat man nun
von seiner Gutmütigkeit gegen das hergelaufene Volk
mit den unaussprechlichen Namen . Jetzt muß ich es
auf meine alten Tage erleben , daß mich die Polizei
ins Gebet nimmt , und daß meine Malschule am Ende
gar in den Geruch kommt, eine Brutstätte politischer
Umtriebe zu sein !"
„Aber was gibt's denn , verehrter Meister ?" fragte
Leuthold verständnislos . „Es ist doch ganz unmöglich,
daß irgend jemand einen so absurden Verdacht gegen
Sie hegen könnte !"
„0 sagen Sie das nicht !" widersprach der Maler.
„Und ich könnte es den Herren von der Obrigkeit nicht
einmal übelnehmen . Denn in dieser Zeit , wo einer
gewissen Jugend schon nichts mehr heilig ist, muß es
wohl schließlich dahin kommen, daß auch die künstle¬
rische Freiheit nicht mehr respektiert werden kann. Es
ist ja eine Schmach, wozu sie von manchen Leuten
mißbraucht wird ."
„Möchten Sie mir nicht sagen, um was es sich
eigentlich handelt ?"
(Fortsetzung folgt.)

— Lichtbildervortrag. Der Gau „Turnerschaft Frank¬
der innere Ausbau unseres Reiches nach dem Kriege fort- ?
a. M ." veranstaltet am 23., 24. und 25. März einen
furt
Deut¬
1848 hätten wir kein
lischen Truppen wird auf 150000 Mann angegeben, doch geführt werden müsse. Ohne
über „Die Eilbotenläufe 1913 von den
Lichtbildervortrag
kein
Wahlrecht
deutsche
allgemeine
das
ohne
sind die meisten indischen Regimenter, die sich gegen einen sches Reich,
dem Völkerschlachtdenkmal Leipzig und
nach
Schlachtfeldern
Feinden
von
Welt
einer
das heute
Kampf mit Mohammedanern sträubten, wieder nach Frank¬ einiges deutsches Volk,
1914/15" und zwar : Nachmittags
Völkerringen
das
kann. (Sehr . richtig links.) Die Geschichte zeigt, über
reich zurückgebracht worden. Der neue Scheinsultan ist trotzen
die Ostern aus der Schule
Mädchen,
und
Knaben
für
Uhr
6
muß.
gehen
Freiheit
der
Weg
den
Volk
deutsche
immer noch sehr unbeliebt, er selbst rechnet ständig mit daß das
Aula der Gewerbeschule,
der
in
März
23.
am
kommen
schwersten
dieser
in
auch
, blaß unser Volk
seiner Flucht, weshalb auch im Hafen von Alexandrien Wir bauen darauf
am 24. März in der Turnhalle , Sand¬
;
Moltke-Allee
und^auf¬
vorwärts
Weg
seinen
Prüfung der Weltgeschichte
immer ein Dampfer zur Abfahrt bereit liegt. Am Suez- wärts
weg 4 ; am 25. März in der Turnhalle , Beitstraße 7. An
finden wird. Das Land, in das wir unsere Saat
!kanal, wo starke Angriffe der Türken befürchtet werden,
allen
mit
den gleichen Orten und Tagen Abends um 814 Uhr für
es
unser Land, wir verteidigen
Turner und Turnerinnen.
sind alle Ortschaften 'von den Einwohnern geräumt worden. streuen, ist(Lebhafter Beifall.)
Kräften.
Vertagung der Reformen für Indien.
— Postalisches. Bei den Privatpäckereien nach dem
Die Beschlüsse der Kommission werden ohne weitere
zuständige Militär -Pa¬
MacLondon, 18 . März . Im Oberhause wies Lord
Aussprache angenommen. Beim Militäretat empfiehlt Abg. Felde ist in der Adresse auch das
Verschleppungen und
alle
fast
Da
.
der
bei
anzugeben
«
der
Indien
ketdepot
für
Entschließungen
Vizekönig
die
der
.)
daß
(kons
hin,
darauf
donell
Rogälla v. Bieberstein
Adressierung
mangelhafte
durch
Ver¬
Feldpaketen
van
von
Ersatz
gesetzgebenden
Verluste
Zusammenkunft der kaiserlich indischen
Kommission, die einen Gesetzentwurf über den
Militärsammlung in Delhi am 12. Dezember den Wunsch der in¬ Kriegsschäden und eine Erweiterung der Berechtigung zum verursacht werden, ist die Angabe des richtigenWer daher
wichtiges.
sehr
etwas
Adresse
der
in
möglich
als
Paketdepots
Entschließun¬
soweit
Beide
habe,
fordern.
dischen Regierung ausgesprochen
Einjährig -Freiwilligendienst
seiner Sache nicht völlig sicher ist, tut gut, vor Absendung
eine Besprechung aller strittigen Fragen während der Dauer gen werden ohne Aussprache angenommen. Ter Militärer¬
hielt
werden
eines Pakets nach dem Felde erst beim ' nächsten Paketdepot
Regierung
die
Reichsmilitärgericht
sagte,
das
und
,
für
Etat
vermeiden
der
zu
und
etat
des Krieges
schreiten,
zu
Ctatsberatung.
anzufragen , welches Paketdepot zuständig ist. Unerläßlich
es für unangebracht, zu einer Gesetzgebung
ledigt. Freitag 2 Uhr : Fortsetzung der
ist eine solche Anfrage in allen Fällen , wo in der Feld¬
die jetzt Kontroversen und Reibungen hervorbringen könnte. Schluß gegen 4 Uhr._
adresse ein „Armeekorps", „Reservekorps" oder „Land¬
Da die im Hause am letzten Samstag vorgelegten Ent¬
Kleinen.
die
rrrrd
wehrkorps" nicht angegeben ist, weil der Truppenteil einem
Die Großen
würfe bezüglich der Errichtung einer exekuriven Versamm¬
einen
Audh
solchen Korps nicht untersteht. Für Anfragen dteser Art
und
Agra
Provinzen
König
den
vereinigten
über
die
Presse
für
lung
Der Ingrimm in der feindlichen
was dem Publikum noch nicht hinreichend bekannt
welche
,
werden,
Ursachen
die
und
höchst strittigen Charakter besäßen,
von Griechenland, weil derselbe seinem Ministerpräsidenten
(grüne) Dop¬
die Vorschläge dem Hause im Jahre 1909 unangebracht Venizelos den Laufpaß gegeben und damit die Entsendung zu sein scheint, an den Postschalrern besondere
Stück feilge¬
das
für
.
Pfg
1
von
Preise
zum
Macpelpostkarten
beantragte
so
,
beständen
ver¬
weiter
Türken
erscheinen ließen,
eines griechischen Expeditionskorps gegen die
darin An¬
sind
Publikums
des
Bequemlichkeit
Zur
werden,
halten.
überreicht
donell, es solle dem König eine Adresse
eitelt hat, wächst womöglich noch von Tag zu Tag . In
schon vorgedruckt. Die
möglich
soweit
Antwort
die
und
die
frage
durch
,
Prollamation
der
,
werde
Glauben,
festen
gebeten
im
man
welcher
in
Paris , London und Petersburg war
exekutive Versammlung geschaffen werden solle, während daß König Konst,antm ebenso wie sein Vater den „Rat¬ Post befördert diese Karten unentgeltlich. Die Krieg?-Aus¬
— Städtisches Historisches Museum.
der Dauer des Krieges die Zustimmung zu verweigern. schlägen" des verschlagenen Premierministers folgen \mb be¬
im Städtischen Historischen Museum wird wie¬
vertagte
stellung
Haus
Das
.
angenommen
würde.
wurde
Der Antrag
dingungslos auf die Seite des Dreiverbandes treten
Samstag , den 20. März , abends von 6—9
am
derum
sich bis zum 14. April.
Dann erkannte man den selbständigen Willen des griechi¬
unentgeltlich geöffnet sein. Wir weisen
Publikum
dem
Uhr
Georg
König
Baumwolle aus Amerika.
ermordete
der
schen Herrschers, der nicht wie
Ausstellung inzwischen stark ver¬
die
daß
hin,
darauf
18 . März. „Berlingski Tidende" vor einem Konflikt mit 'dem sich für allmächtig haltenden wehrt worden ist, besonders hinzuweisen ist aus die große
Kopenhagen,
welche
,
Diplomaten
feindlichen
Die
.
meldet aus Göteborg : Der Göteborger Hafen ist infolge Venizelos zu rückschreckte
haben also Zahl von Aufnahmen aus dem Felde, die neu hinzuge¬
der Baumwollsendungen aus Amerika ganz überfüllt. Von uns die Griechen aus den Hals hetzen wollten,
die gegen früher ein kommen sind.
13 großen Baumwolldampsern tonnten 8 noch nicht löschen. die Lage in Athen völlig verkannt,
— Kindestötung . Das Schwurgericht verhandelte unter
hat.
Seit Kriegsbeginn betrug die amerikanische Baummollein¬ ganz anderes Aussehen gewonnen
der Oefsentlichkeir gegen das 25 jährige aus Lau¬
Ausschluß
Was ist dort geschhen? Der König har die früher
fuhr nach Göteborg zwischen 300000 und 400 000 Ballen.
Dienstmädchen Auguste Wagner, das am
gebürtige
bach
von der Parteipolitik vollständig beherrschte Armee fest in
Weitere 100 000 Ballen werden erwartet . Der Hanp'tteil
neugebornes Kind sofort nach der Geburt
sein
Januar
23.
gewonnen
seine Hand bekommen, er hat damit eine Waffe
geht nach Deutschland, ein Reinerer nach Rußland.
getötet hat. Das Urteil lautete unter
Erstickung
durch
die er nötigenfalls gegen despotische Parteiführer anwenden
Umstände auf zwei Jahre sechs
Kleine Nachrichten.
mildernder
kann. Diese Tatsache hat der Kreter Venizelos erkannt und Zubilligung
Gefängnis.
Monate
berichtet,
Nouvellist
Lyoner
Der
.
März
.
Lyon, 19
unter ihrem Eindruck seine Entlassung genommen. Sonst
daß Arras nach kurzer Ruhepause von neuem von den hätte er sein Spiel ganz gewiß nicht verloren gegeben.
Deutschen beschossen wurde. Bisher sollen 300 Personen Ter Einfluß des Königs auf die Armee ist nicht allein
Feldpostbriefe aus dem serbischen
dem Bombardement zum Opfer gefallen sein.
durch die gemeinsamen Kriegserlebnisse von 1912 und 1913
Kriegsschauplatz.
Haag, 19 . März . Der „Nieuwe Courant meldet entstanden, sondern ist auch eine Folge der militärischen
dem
über
erschienen
Lage, nachstehende Feldpostbriese eines
Flugzeuge
der
in
deutsche
sind
Zwei
Wir
aus London:
Erkenntnis , daß Offiziere und Soldaten bei ihrem König
-ungarischen Armee
englischen Kriegsarsenal in Sherneß und warfen verschie¬ die beste Stütze finden, während sie von den Parteien nur in den Reihen der k. u. k. österreichisch
dene Bomben ab, deren Wirkung bislang geheim ge¬ ausgebeutet werden. Früher bestanden hei den Regimentern kämpfenden Korporals , die uns aus seiner Heimat Karls¬
halten wurde. Nach einer Aufstellung der „Daily News" in der Tat ganz merkwürdige Zustände, und es war bad, wo er zur Wiederherstellung seiner Gesundheit weilt,
sind seit Kriegsausbruch 72 englische Flieger getötet und nichts Seltenes , daß die Offiziere mit den ihnen unter¬ zugingen, zu veröffentlichen:
110 Flugzeuge vernichtet worden. Diese Ziffern beziehen stellten Soldaten über politische Angelegenheiten sich herum¬
25 . 1. 1915. (ctr. Frkft.)
I. Brief. Karlsbad,
sich auf die Operationen im Westen und auf der See.
stritten.
erreicht, (der Adressat wohnt
nicht
leider
mich
hat
Paket
Ihr
19 . März . „La France du nord"
Amsterdam,
Mit dem Kommando der Volksvertretung in Athen, wo hier und hatte Verbindung mit dem Schreiber des Brieses
schreibt, daß wegen der heftigen Kämpfe in der Umgegend ebensolche Parlamentherrschaft bestand, tme in Paris und während seiner hiesigen Tätigkeit) teilt aber dieses für mich
von Arras Maßregeln für Leben und Sicherheit der Nicht- Landen, ist es seit dem Rückrcitt des Herrn Venizelos, der sehr bedauerliche Schicksal mit 12 anderen seines Geschlechts,
kombattanten getroffen wurden. Auch das Gefängnis von tatsächliche eine Entlassung war, vorbei. Und wenn man die-ebenfalls nicht in meine Hände kamen. Namens meiner
Arras wurde geräumt und die Gefangenen nach Amiens nun auch an der Seine , Themse und Newa über den Um¬ Kameraden im Feld, die sich die guten Sachen jedenfalls
_
_
_
schwung zetert, es mischt sich doch eine Dosis Respekt vor
überführt._
vorzüglich schmecken lassen, und auch in meinem Namen
dem König Konstantin hinein, der kaltblütig alle Intrigan¬
sage ich Ihnen für die Sendung herzlichen Dank. Ein hef¬
Deutscher Reichstag.
ten bei Seite schob. Dieser Respekt wächst noch mehr, tiger Bauchtyphus hat mich lange ans Krankenlager ge¬
6. Sitzung vom 18. März.
wenn man die kraftvolle Haltung des Königs mit der fesselt, länger als der Streifschuß, den ein serbisches Ge¬
2 Uhr 15 Min . Am Tische des Bundesrates : v. Fagaw, Schwäche des Zaren Nikolaus von Rußland und des Königs schoß meinem edlen Haupte zufügte. Unter Mitwirkung von
Helfferich. Bei der zweiten Lesung des Etats wird der Georg 'von England gegenüber den Kriegsschürern vergleicht. Mutters Fleischtöpfen wird wohl auch die Retorte im
Vom Zaren steht es fest, daß er mit dem deutschen Kaiser Inneren hoffentlich wieder ihre naturgemäßen Funktionen
Etat für den Reichstag ohne Aussprache erledigt. Es
Aus¬
das
für
und
Reichskanzler
den
für
noch friedlich gesinnte Depeschen wechselte, als hinter sei¬ verrichten.
folgen die Etats
nem Rücken schon die russische Mobilmachung angeordnet
wärtige Amt.
Von meinen Erlebnissen möchte ich am liebsten schweigen
Abg. Bassermann (ntl.) berichtet über die Kommis- war. Eine Kompagnie Infanterie mit einem dem Zaren oder mir deren Schilderung aussparen bis zum nächsten
si-vnsverhandlungen . Die Aussprache über die politische treu gehorsamen Hauptmann , welcher den Großfürsten Ni¬ Wiedersehen. Stoff wäre vorhanden, um ganze Bände zu
und militärische Lage war vertraulich . Eingehend be- ] kolaus Nikolajewitsch verhaftet hätte, würde den ganzen füllen: Allein die brauchbare Form fehlt ihm noch. So
sprachen wurde die Lage der Kriegsgefangenen in den unseligen Krieg verhütet haben.
beschränke ich mich darauf . Ihnen nur kurz zu berichten,
Auch der König Georg von England hat den Minister
deutschen Gefangenenlagern . Es wurde sestgeftellt, daß
was mir widerfuhr.
die Behandlung human rst. Beschwerden lagen vor über die Grey nach Paris wie nach Petersburg hin bereits am
Bis 24. 9. 1914 war ich, in Pr . mit dem Einexer¬
Behandlung der deutschen Kriegsgefangenen in den Gefange¬ 29. Juli eigenmächtige Kriegsversicherungen erteilen lassen, zieren von Reservisten beschäftigt. An diesem Tage fuhren
während in Deutschland erst am 31. Juli der drohende wir dann ab. Direktion Serbien . Sehr erbaut wären wir,
nenlagern in Iranzösisch-Westafrika, Englisch-Südafrikä,
be¬
ist
Amt
Auswärtige
Das
.
Korsika
und
Kriegszustand proklamiert und am 1. August mobil gemacht offen gestanden, nicht, trotz aller Begeisterung für die gute
Hinterindien
müht, durch Vermittlung der neutralen Staaten eine wurde. Die großen Monarchen haben nicht vermocht, was Sache, die wir verfechten. Zurücklommende Verwundete
Menschenwürdige Behandlung dieser Gefangenen herbeizu- der kleine König von Griechenland, der sich gewiß auf «einen hatten uns mangels «anderen Stoffes Schauermärchen eon
führen. Auch über die Behandlung der Deutschen in Ruß¬ heißen Boden befindet, fertig brachte. Auch das ist ein verübten .Greueltaten seitens der Serben erzählt, die sich
land wurde Klage geführt. Die Regierung wird feststellen, Zeichen der Zeit, und es lehrt uns, wie notwendig es ist, wenigstens nicht in vollem Umfange «als wahr ' erwiese/r
ob die Behauptung richtig ist, daß eine unterschiedliche Be¬ bis zu einem heilsamen Frieden durchzuhalten, der die haben. Zwei Tage nach« unserer Ankunft in Serbien
handlung unserer gefangenen tapferen Unierfeebovtsoffiziere Wiederholung von solchen Möglichkeiten ausschkießt. Nicht kamen wir in d ie Schützengräben an der Drina und jagten
und Mannschaften stattfinden soll. Sollte sich die Nachricht allein die feindlichen Truppen müssen geschlagen werden, den Feind dann vier Wochen später durch einen geradezu
bewahrheiten, so würden Gegenmaßregeln erfolgen, die auch sondern es ist auch das Treiben der Kriegsklique anszu- heldenhaft schneidigen Sturm aus seinen stark befestigten
in Ansficht stehen gegen die Einziehung des Vermögens rotten. Geistesgegenwärtige Energie , wie sie in Athen sich Stellungen . Wir sielen den Herren gerade ins Frühstück
von Deutschen in Rußland , Frankreich und England.
zeigte, ist eben nicht überall zur rechten Zeit vorhanden. und sorgten dafür , daß es ihnen schlecht bekam. Trotz des
Für die Reichskanzlei wurde ein neuer Vortragender Ohne diese wäre z. B. Frankreich heute nicht mehr Repu¬ mörderischen Feuers des Gegners hatten wir fast keine
Rat bewilligt, für das Auswärtige Amt ein weiterer blik. 1888 war Äie Diktatur des Generals Boulanaer
Verluste, und dann trieben wir die Serben vor uns her,
Direktor und ein Rat . Diese neue Organisation bezieht außerordentlich nahe, die Regierung zitterte vor ihm. Do wie wir wollten. Ein lustiges Jagen war das ; für üns eine
wagte der Polizeikommissar Clement in Paris die Berhas- Erlösung nach dem langen Kampieren im Schützengraben,
sich auf den Nachrichtendienst. Die Budgetkommission hat
einmütig die Opferwilligkeit unserer Heere und unserer tung des gefürchteten Generals, und Boulanger entfloh. von dem laus man fast nichts von der Gegend sah. Aller¬
Flotten anerkannt . Wir waren alle einig in der Be¬ Damit war die Gefahr vorüber. Was rechte Männer wert dings , die Anstrengungen waren groß ; lange Märsche,
wunderung ihrer großartigen Leistungen, insbesondere auch sind, erweist sich zu allen Zeiten. _
wenig Nachtruhe und trotzdem sah man frohe Gesichter. Das
der genialen Kriegführung unserer Führer im Osten, denen
Wetter war uns günstig und dann eben aus jedem Gefecht
es immer erneut gelang, der russischen Dampfwalze Einhalt
-Nachrichten.
Lokal
gingen wir als Sieger hervor. Das Schönste für mW
19. März.
M gebieten. Wir sehen'mit Zuversicht in die Zukunft und
die Patrouillengänge , die ich in dieser Zeit aus¬
waren
erwarten eine vernichtende Niederlage unserer Feinde. (Leb¬
bis ipirei, manchmal auch mehr, verläßliche
— Lazarettzug Frankfurter Bürger . Me Großherzogin führte. Zwei
hafter Beifall ).
wie die Indianer hinter oder neben pent
dann
und
Leute
den
für
Interesse
lebhaftes
bei Rhein, die
Reichsschatzsekretar Helfferich erklärt sich mit den von von Hessen und
so nahe «am Gegner, daß mir vor
genug
oft
«
her;
Feinde
dem Osten bezeigt, hat eine große Menge
der Bndgetkommission geschaffenen Stellen ein verstände nn. Lazarettzug nach
in die Kehle schlug. Das waren
bis
Herz
das
Aufregung
und
Felde
im
Truppen
die
an
Mitnahme
Abg. Scheidemann (Soz.) : Es ist kein Ereignis ein¬ Liebesgaben zur
Leben nie vergessen werde.
meinem
in
ich
die
,
Momente
den
für
an die Annahmestelle
getreten, das uns veranlassen könnte, unsere Haltung vom für die Etappenlazarette
die Ihnen ja aus den
Kolubara,
die
gegen
wir
Dann kämen
Osten, Kaiserstraße Nr . 23, gesandt
4. August, 2. Dezember und 10. März zu ändern . Alle Lazarettzug nach dem
wird. Erve wunder¬
sein
bekannt
G
enüge
«
zur
Zeitungen
Liebes¬
Mengen
großen
Seiten in
kriegführenden Staaten haben die Pflicht, ihre Gefangenen Ebenso gehen von allen im
Berg, Schlucht an
a
n
«
Berg
aber,
aber,
'Gegend;
schöne
Osten ein ; u. a. hat auch die
gaben für die Truppen
so gut wie irgend möglich zu behandeln. Die Ausdauer
noch schlechtes WetterDazu
.
Sumpf
an
Sumpf
Schlucht,
große
eine
Darmstadt
in
Kreuzes
und Tapferkeit unserer Soldaten erregt die Bewunderung Hauptstelle des Rotenan uns gelangen lassen. Hieraus ist Das war der Anfang vom Ende der vorher geschilderten
der ganzen Welt. (Beifall.) Unsere Dankbarkeit dafür darf Menge Liebesgaben
Tag hatten wir noch
ersichtlich, wie großes Interesse auch in Süddeutschland Herrlichkeiten. Einen denkwürdigen
sich nicht in Worten erschöpfen. Wir müssen für die Fami¬
wird Serbien wie
Dag
Den
.
November
25.
der
war
Das
ist.
vorhanden
lien unserer Soldaten und für diese selbst ausreichend sorgen. für unsere Ostarmee . Wie wir erfahren, wurden bei der vergessen. Unsere Artillerie schoß geradezu klassisch; dar¬
— Kriegsanleihe
Mer die zur Sicherstellung unserer Ernährung getroffenen
Ge^
Volksbank e. G. m. b. Hi. über Mk. auf folgte ein Sturm , der seines Weichen sucht. 1500 zwei
Bockenheimer
er
stände
als
handelt,
,
versucht
durchkreuzen
zu
Maßnahmen
dazu
,
gemacht
allein
Regiment
unser
hat
Mk.
sangene
nur
1.100.000 .— Kriegsanleihe gezeichnet, gegen
tm Dienste des Feindes.
Das sehr erfreuliche Geschütze und einige Maschinengewehre; über wie sah das
Ein neues Zeitalter kündet sich an . Ueberall wird das 4M 000.— bei der ersten Ausgabe. 400 Einzeichnungen Schlachtfeld «aus ! Ich hatte «Gelegenheit, ein großes Stück
als
Schwert geführt im Namen der Freiheit . Der Reichskanz¬ Ergebnis setzt sich aus mehr
davon zu sehen. Aber, obgleich Herz und Gemüt abgeler selbst sprach von dem Geiste der Freiheit , in dem zusammen.

feen machen wollten. Die Zahl der dort konzentrerten eng¬

{Vermischte Nachrichten.

Pumpst durch die Gewohnheit, da wurden mir die Augen
feucht und nur einmal später geschah dies wieder. Am
8. Dezember, da kam der Befehl zum Rückzug. Am 10. f
* Berlin,
19 . März . Me Fürsorge für die verDezember wurde ich verwundet.
j mundeten und erkrankten Kriegsteilnehmer, die sich die
E . H., Korporal im . . K. i. K. Jnfanterie -Regt.
Deutsche «Gesellschaft für Kaufmann s-Erholungsheime Mr
Aufgabe gemacht hat, hat die Förderung und Anerkennung
> der Regierung der deutschen Bundesstaat«:, der Jnduj strie und Kaufmannschaft in hohem Maße gefunden. ZahlGroßes
Hauptquartier,
19 . März.
! reiche Firmen und Persönlichkeiten haben dies in jüngster
; Zeit durch Stiftungen kundgegeben. Es stifteten u. a. :
Westlicher
Kriegsschauplatz.
i Basse & Selbe , Altena Mk. 5000.—; AccumulatorenIn der Champagne scheiterten wieder zwei französische Fabrik, Berlin Mt . 5000.— ; Geh. Kommerzienrat Engel¬
Teilangriffe nördlich von Le Mesnil und nördlich von bert Hardt, Berlin Mk. 5000.—; Köln-Rottweiler Pul¬
verfabriken, Berlin Mk. 10000 .—; Erwin Bienert, Dres¬
Ausejour. Zwei Offiziere und 70 Franzosen wurden ge¬ den Mk. 10000 .- ; Essener Kreditanstalt, Essen Mk
fangen genommen. Nach schweren Verlusten zog sich der 5000.— ; Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, Frankfurt
geschlagene Feind in unserem erfolgreichen Feuer in seine a. M . Mk. 5000.—. Außerdem haben sich aus HessenNassau mit Mk. 1000.— beteiligt: Konsul Zeiß-Bender,
Stellungen zurück. Südöstlich von Verdun machten die Frankfurt
a. M . ; Stadt Wiesbaden.
Franzosen mehrere Vorstöße. In der Woewreebene wurden
* Die Zuchthausgeißel.
Aufregende Szenen
sie abgewiesen. Am Ostrande der Maashöhen wird noch
im Zuchthause zu Waldheim, die sich«im September vorigen
gekämpft.
. Jahres ereigneten, fanden vor dem Chemnitzer Schwurge¬
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
richt ihr Nachspiel. Ein seinerzeit wegen versuchten Mordes
Die Lage bei Memel ist noch nicht geklärt. Anschei¬ zu 8 Jahren Zuchthaus verurteilter Bergarbeiter benahm
sich im Zuchthaus arbeitsscheu und anmaßend . Wegen
nend sind schwache russische Abteilungen in Memel ein¬ seiner 'Gefährlichkeit kam er in die sogenannte „Pallisadengedrungen. Gegenmaßregeln sind getroffen. Sämtliche rus¬ zelle", in der er durch ein Gitter von der Tür und dem
sischen Angriffe zwischen Pissek und Orzyk sowie nordöst¬ Fenster abgehalten wurde. Trotzdem gelang es ihm, die
lich und westlich von Prasznysz wurden abgeschlagen
, zum Fesseln zu lösen. AU ihm der Aufseher und zwei Häft¬
linge das 'Essen brachten, schlug er mit der von der Fesse¬
Teil unter schweren Verlusten für den Feind.
lung losgelösten 'Eisenschiene auf die drei Männer los. Die
Die Verhältnisse Mich der Weichsel sind unverändert.
Angegriffenen wurden zum Teil schwer verletzt. Darauf
wurden, da man annahm , daß er ausbrechen werde, Land¬
Oberste Heeresleitung.
sturmleute zur Bewachung des Zellenfensters beordert. Als

Amtlicher Tagesbericht.
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nachmittags 3 Uhr ftllen—
mit Genehmigung des Hauseigentümers — im Wirtslokal, Rödelheimerftr

. Nr . v

27 versch. Wirtstische, 4 Bänke und 225 Stühle,
ferner 1 Büffet und 2 Eisschränke
zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigert werden.
Walther , Gerichtsvollzieher des König
!. Amtsgericht
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Frankfurt
a. M.

ha: zu verkaufen

ialzner,
n,Dickwurz

Neues

Theater.

Freitag , den 19. März , 8 Uhr : Das Familienkind.
Außer Abonnement.
Samstag , den 20. März , 8 Uhr : Liese Lustig. Abonne¬
ment B.
Sonntag , den 21. März , 31/2 Uhr : Der Juxbarom,
8 Uhr : Liese Lustig. Außer Abonnement.

Schumann
Letzte

- Theater

Woche ! Abends

8 Uhr:

Die Landstreicher. 840
Für dir Redaktion verantw ort lich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Dnrck n. Verlag der Buchdruckern F . Kaufmann A To., Frankfurt a, M.

Tel . 9263 , Amt I

m

Osler -ingeliote!
Schwarze
Weisse ,

Strümpf %für Konfirmanden
für Kommunikanten

m
m
m
m
m
m
3

Führe ich In grossem Stil
Well Ich darin brauche viel.
Falls der Himmel Ist nicht heiter,
Kauft unter die leichten Kleider

«

Die ich führ *, sind zart und warm.

s

Untertaillen

, ohne

1083

Arm,

Spezial' Gefcbäft für gute Unterzeug« u. Strumpfwaren,
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraße 23, Edte Landgräfenftraße

Ar
*iiefer
* un<
*
&Co.
preiswert die Buchdruckerei F. Kaufmann
rascti

fluch flnftrickenu.flnweben . G Telefon Amt Taunus, 3343 J

Sa————

——

—

Unsere

zial - Piitz - Abteilimfl
verbunden mit einem reich assortierten

Lager in

Seidenstoffen, Bänder , Tülle , Blumen , Hüten , Federn,
Borden , Reiher und Spitzen
befindet sich von Montag

, den

45 S Leipziger
JL I

zu deren Besichtigung

J

22 . d . Mts

. in unseren neuen Lokalitäten

Strasse

ohne Kaufzwang wir hierdurch ganz ergebenst

45 S

einladen.

Unter Wahrung unseres bisherigen Grundsatzes stets zu reellsten und billigsten Preisen das Beste zu liefern,
bitten
wir
unsere werte
Kundschaft und ein tit. Publikum uns auch in unsern neuen Lokalitäten das bisherige Ver¬
trauen zu bewahren
und zeichnen
Hochachtend

Sehr
_ _

. Breslau.

Grosse Laden-Dekoration

Freitag , den 19», Samstag , den 20. 11
.Sonntag ,

1101

-wmM
den

e
r

m

e

m
I

Strumpf-Noack

8

Markthalle 3.

a,ler

Vergnügungs -Anzeiger.

V» »» »

Bekanntmachung.

Drucksachen

er tatsächlich auszubrechen versuchte, wurde er durch Wasser
strahlen abgehalten. Darauf zog er sich nackt aus, lärmte
und bat, aus der Zelle gelassen zu werden, was auch aus
Mitleid geschah. Im gleichen Augenblick schlug der Ver¬
brecher auf den Oberaufseher und einen Häftlmg Los, einen
zweiten Häftling verfolgte er durch das ganze Haus , bis
ihn Schlüsse der Landsturmleute und ein SÄbelschlag des
Wachtmeisters verwundeten. Er hatte sich auch aus einem
Stuhlbein und einem Stück Abortkübeldeckel ein Beil ange¬
fertigt, mit dem er jeden, der sich ihm näherte, erschlagen
wollte. Als Grund für seine Mordabsichten gab er an,
daß die Behandlung im Zuchthause „dämlich" gewesen sei.
Der AngeNagte wurde zu 13 Jahren Zuchthaus und 10
Jahren Ehrenrechtsverlust verurteilt.

21. März.

im

Schöne 3 Zimmerwohuung
3 Zimmerwohnung zu vermieten.neuherger.in ruh. Hause zum April od. Mai

mit Küche an ruhige Leute zu vermieten.
1069
Zu erfragen Große Seestraße 2.

Wohnungen.
B

5 gitttwt

» » ♦ rrtEtz * . M

Große 2 Zimmerwohuuug

'
Große 3 Zimmerwohuuug ,
Friesengaffe 8, 1. St . Geräumige Badezimmer
i
,
vermieten
zu
sofort
,
extra
Zimmerwohnung sofort zu vermieten.

3
Näh im Hause bei Frau Paproth.

462

Adalbertstraße 67, Bürkle.

466

Juliusstraße 18, 1. Stock._

976

. 8. 1063
Hinterh. z. verm. Wurmbachstr

Kleine 2 Zimmerwohuuug

billig zu verm. Bredowstr. 6.1 . St . r . 1003
2 Zimmerwohuuug
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
. Homburgerstraße 16. 1070
Seitenbau
vermieten
im
zu
3 Zimmerwohnung
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort zu vermieten
. Basaltstr. 9, 2. St . r. 1004
2 Zimmerwohuuug
. Kau. Keine Doppelwohng
vermieten
. Schwälmerstr. 20, part. 1093'
verm
zu
sonnige
,
neuhergerichtete
5 Zimmerwohnung mit allem zu
Hause
.
best
In
468
8.
. 8. Zu erfr. Kleine Seestr.
Komfort der Neuzeit sofort zn fungerstr
3 Z . W ., 1. Stock (keine Doppelwoh.), 2
Schöne 2 Zimmerwohuuug
Näh.
3 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 30.— Mansard., Bleichplatz
, Gartenanteil zu verm. zu verm. Göbenstr. 5, 1.St . rechts. 1094
vermiete». Leipzigerstr. 43 d.
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.— Adalbertstr.50. Haltest, d. Linie2 u. 18.1005
Leipzigerstr. 17, Bäckerei Kirschner.
Ketteuhofweg 188 , 1. St . kl. Wohn.
verm. Rödeldetmerlandstraße 91. 473
zu
Adalbertstraße 10.
194.
Falkstraße
im Hths. 2 Z. u. Küche sofortz. verm. 1095«
8 Zimmerwohnung 2. St . zu Perm. 460
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
3 Zimmerwohnung mit Bad im 3. Stock
2 Zimmerwohnung mit Küche,Keller im
Adalbertstraße 4. Große5 Zimmer- sofort zu vermuten. Falkstraße 112. 491 vermieten. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013 4. Stock znm 1. April oder später zu verm.
wohnung mit Bad. Näh, im 1. Dt. 621
3 Zimmerwoyn.m. Bad und Balkon zum
3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer Falkstraße 33 c. Näheres das, part. 1096
bei Marks. 525
22,
.
zu vermieten. Sophienstr. 95. 1055
Homburgerür
sofort
April.
1.
5 Zimmerwohunug mit Bad
Mansardenwohnung , 2 Zimmer zu
1104
Große , schöne 3 evtl. 4 Zimmer¬
Schöne3 Zimmerwoh.mit Badu. Znbehör vermieten. Mühlgasse 5 s,._
zum 1. April preiswert zu verm. Näheres
713 wohuung, kalt oder warm Bad, große zu vermiet. Kreuznacherstr
. 42,1 . St . 1056
Große Seestraße 57, parterre.
Zimmerwohuung
2
Schöne
Veranda, in freier Lage, zum 1. April zu
40, 1. Stock mit Bad, Preis 35 Mk , zu vermieten.
.
bMB
Rödelheimerlaudstr
UMT " 4
536
ptr.
163,
.
Sophienstr
vermiet. Zu erfr.
ist eine schöne3 Zimmerwohnung mit allem Näheres Markgrafenstr. 17, part. 1105
Sophienstraße 97 , 3. Stock
Schöne3 Zimmerwohnung zum1. April zu Zubehör zum1. April oder später zu verm.
2 Zimmer u. Küche sofort z. verm.
vermiet. Durst, Schloßftr. 89,2 . St . 537 Zu erfragen bei Pfeil im 2. Stock. 1068 Zu erfr. bei Olt , Leipzigerstr
4 Zimmerwohuung , Balkon , Man1108
. 5.
5
farde re. sofort z« vermiete».
Schöne, geräumige 3 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohuung
1 m * ** ** * re . —
Schöne 4 Zimmerwohuung mit gegenüber der Universität in der Jordan¬ zu vermieten. Werraftr. 7, ptr. lks. 1092
separatem Bad, Bleichplatz sofort zu verm. straße zu verm. Näh. Königstr. 53, part. 573
Kleine Maufardenwohnnug
3 u. 2 Zimmerwohuuug
9
Näheres Ada^bertstraße 60, oart.
3 Zimmerwohnung im 3. Stockz. 1. April zu verm. Leipzigerstr
. 82—84,1 . St . 1103 zu vermieten
. Friesengasse 1._107
Schöne 4 Zimmerwohnung für zu vermieten
. Kurfürstenstraße 57. 587
zu vermieten.
. 29. 15
2 MrrrrrrEi?. WWW Leeres Zimmer . billig
—. verm. Adalbertstr
Mt . 7?0zu
Bredowstraße 10, 1. Stock. 624 HÜ
Krause, Leipzigerstr 11._221
. Hause Kleine Wohnung zu vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohuuug mit 3 Zimmerw. mit Bad, Veranda u. allem Zu¬
15 , in bess
Homburgerstraße
64 Ginnheimerstraße 22.
Bad, warme und kalte Leitung, Balkon behör an ruh. Familie sofort preisw. z. verm. 2 Zimmerwohnung
265
. Näh. 3. Stock.
1. Stock, Falkstraße26 zum 1. April zu
3 u. 2 Z.-W.
neuhergerichtete
,
Schöne
vermieten.
Kleine Mansardenwohnung zu
. Zu erfragen gegenüber im Falken¬ mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort Schöne , große 2 Zimmerwohuuug,
vermieten
482
kleine, ruhige Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
an
,
hergerichtet
neu
alles
hof, rechts bei Schweizer. _162
preiswert z. verm. Falkstr. 89, part. 625 Familie zu vermieten. Falkstraße 96. 275
Ein kleinesHäuschen , mit etwas Garten
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm- 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Keller
und
Küche
. Fritzlarerstr 24, Näh. Nr. 26. 628
mit
verm
z.
Zimmerwohnung
2
April
1.
zum
, elektr. Licht
vafferversorgung
Zu erfr. 2. St . vorm. 664
19.
.
498
Schwälmerstr
11.
.
. Leipzigerstr
billig zu vermieten
226
Kaufnngerstratze 14.
. Leipzigerstraßr 17.
zu vermieten
Schöne
r.
und
Stock
1.
Mansarde
S3,
mit
mit Küche und Zubehör an
Falkstraße
Zimmer
1
Zimmerwohnung
Bad,
2
mit
Schöne 4 Zimmecwohnung
. 667
Garten666
und
part.
Bad
23,
.
mit
ordentliche Leute sofort zu vermieten
Keller zu verm. Schwälmerstr
Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden, Bleich¬ 3 Zimmerwohnung
er¬
Auskunft
.
verm
zu
April
1.
zum
Großes Zimmer mit Küche
platz, Trockenboden auf 1. April zu vermiet. anteil
Kleine 2 Zimmerwohuuug
Verleg . 675
679 im 4. Stock an kinderl. Leute zu vermieten.
. 50, 1. Stock bei Gerlach. 328 teilt Marburgerstr. 7, part.
. Fnesengasse 24.
Leipzigerstr
zu vermieten
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm.
970
Hersfelderstraße2, 3. Stock._
Schöne 4 Zimmerwohuung
2 Zimmerwohuuug
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715 zu vermieten. Adalbertstraße 20.
Kreuznacherstr
732
Heizbares , großes Zimmer
mit Bad zum 1. April zu vermieten.
31. (Laden). 1099
Kreuznacherstraße 44._329
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.zu verm. Friesengasse
neuerbautem
in
Zimmerwohnung
3
Schöne
768
2. St . bei Uhl.
Kleine Mausardeuwohuuug
Schöne große 4 Zimmerwohnung
. 118. 716 Werderstraße 39,
Hause zu verm. Hausenerlandstr
. Hersfelderstraße 9. 1019
vermieten
mit Balkon und Veranda sofort oder
zu
zu vermieten.
Zimmerwohuung
2
extra,
Bad
,
SophienNäheres
.
Zimmerwohnung
Schöne 3
769
später zu vermieten
Kleine Mausardeuwohuuug
Jordanstraße 69.
Balkon, kleines Gärtchen. Bleichplatzz. verm.
. Appelsgasse 20, 1. St . 1020
vermiet
zu
ftraße 29, parterre._461
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
. 730
bei Schenk
16,
'
GrempstMie
Näheres
804
56.
Große See strafte 69 , 3. €to ä.
4 Zimmerwohuung mit Bad im
. Zu Zu erfr. Basaltstraße
3 Zimmerwohnung zu vermteten
. Falkstraße 39.
und Küche zum1. April.zu serm.
1. Stock sofort zu vermieten
Zimmer
1
2 Zimmerwohuung mit Küche an ruh.
St . 758
1021
Adam 1. Stock. '
bei
Näheres
Näheres be: Jakob Schütz , Dreieich- erfragen Leipzigerstraße 43, 2.
813
2.
Leute zu verm. Gr . Seesträße
Große moderne 3 Zimmer¬
straße 10, 1. Stock.522 _
Zimmer nud Küche~~
Freundl. 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten . 1 großes
jzu
Sophienstr. 73, part. 1071
.
vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung part. billig zu wohuung im Neubau sofort
zu
849
15, Hths., 2.St .
Schwälmerstraße
oder
6
662
lks.
.
St
.
Rohmerstraße
51,1
.
Näheres
Falkstr
.
Näh.
.
vermieten
vermieten
Kleine Wohnung
759
Schöne 2 Zimmer-Wohnung sofort oder '
4693.
10 72
. Grempstraße 1.
vermieten
4 Zimmerwohuung mit Bad und 4, part. Telefon H nsa
zu
. 24 854
§u vermieten. Leipzigerstr
. Näh.
3 Zimmerwohnung mit Bad zum1. Ap:il später
Zubehör zum 1. April zu vermieten
Kleine Maufardenwohnnug
772 zu verm. Bredowstraße7. Näh part. 801
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort zu
Homburgerstraße 28.
Leute zum 1. April zu verm.
einzelne
an
917
r.
.
St
2.
Näh.
17.
.
verm. Bredowstr
., mit
4 Zimmerwohnung , neuherg
1073
Emserstratze. Schöne große3 Zimmer¬
Kleine Seestraße 8.
Zi Amerwohnnng
Große
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ver¬ wohnung mit Bad zu verm. Näh. MoltkeMansardenwohnung
. 34, 2. St . 918
802 z.verm. Rödelheimerlaudstr
mieten. Zu erfr. Kiesstr. 40, part. 800 allee 57 im 1. Stock bei Pfaff,
1097
9.
zu vermieten. Fleischergasse
Schöne 2 Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad zum
Königstraße «8, 3 . Stock.
Leeres. Part .-Zimmer mit Kochofen und
. 30. Laden. 919
, 2 Keller¬ z. verm. Rödelheimerlandstr
1. April zu verm. Adalbertstr. 6 b. 866 3 Zimmerwohnung mit Küche
. 21. 1098
Keller zu verm. Wildungerstr
2 Zimmerwohnung mit allem Zu ehör im
abteilungen und 1 Mansarde zum1 April
Falkstraße 92 , 3. Stock.
1 Zimmer « nd Küche an ruh. Leute
. Nur 3 Parteien im Hause. 2. Stock zu vermiet. Sophienstr. 37. 920
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad, zu vermieten
1106
. Jordanstraße 58.
vermieten
zu
803
.
2 Mansarden zum 1. Avril zu verm 963 Näheres Königstraße68, Erdgeschoß
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Der Krieg.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 19 . März . Amtlich wird verlaulbart : 19.
März mittags . In den Karpathen im Raume von Lubkow
und Smvlniz lebhafter Geschützkampf
. Ein auf den Hohen
südwestlich Baligrod angesetzter Nachtangriff der Russen
wurde nach kurzem Feuerkampf zurückgeschlagen
. Starke
feindliche Kräfte griffen vormittags unsere Stellungen nörd¬
lich des Uzsoker Paffes an . So wie am 14. ds . Mts.
wurden sie auch .gestern «unter schweren Verlusten abge¬
wiesen.
. .
An der Schlachtfvont in Südost-Galrzren wurde vor¬
mittags erbittert gekämpft. Die zahlreichen Angriffe, die
der Feind diesmal gegen die Mitte und den linken Flügel
der Stellung richtete, scheiterten durchweg an der festen und
standhaften Haltung unserer braven 'Truppen . Der Geg¬
ner erlitt sehr schwere Verluste. 'Das Angriffsfeld ist
bedeckt von Toten. Fünf Offiziere und 500 Mann oes
Feindes wurden entwaffnet und gefangen.
^
An der Front in Westgalizien und Polen keine Ber3 Änderung.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarfchalleutnant.
i Neue Niederlage der englisch-französischen Flotte.
#
K«o nst antin op el, 19 . März . Das Hauptquar- tier meldet: Die feindliche Flotte, die sich aus sechzehn
: Panzerschiffen, darunter vier französischen, dre. Kreuzern
und mehreren Torpedobootszerstörern, zusammensetzte
, eröffnete gestern Vormittag um 11 1/2 Uhr das Feuer gegen
.<4 die Forts der Meerenge. Um 3 Uhr nachmittags zog sich
' ein Teil der feindlichen Flotte aus dem Bereich des Feuers
unserer Batterien zurück. Acht Panzerschiffe schien die
^Beschießung in langen Zwischenräumen fort, bis sie. um
|«6 Uhr das Feuer einstellten und sich entfernten. Außer
dem französischen Panzer „Bouvet" wurde ein feindliches
Torpedoboot zum Sinken gebracht. Ein englisches Panzerfchifs vom Typ des „Jrresistible" wurde schwer beschä¬
digt und nahm so stark nach Backbord über, daß seine
Kanonen ins Wasser zu tauchen scheinen. Das Schiff
war außer Stande , irgendeine Bewegung auszuführen. Ein
anderer Panzer „Afrika" wurde in gleicher Weise be¬
schädigt, neigte sich aus die Seite und entfernte sich mit
großer Mühe . Der von unseren Geschossen
, von denen
viele auch die anderen Schisse trafen, angerichtete Schladen
konnte nicht festgestellt werden. Der harte Kampf, der
sieben Stunden dauerte, endete mit dem Siege unserer
Forts . Mit Ausnahme leichter Beschädigungen einiger
unserer Erdwerke erlitten wir keinen Schaden.
, Zwei englische Panzerschiffe gesunken.
Ko nstantinopel,
19 . März. Die „ Agence Milli"
meldet: Zwei englische Panzerschiffe vom Typ „JrrefistiAe" und „Asrica", die bereits beschädigt worden waren,
sind heute nacht durch das Feuer der türkischen Batterien
zum Sinken gebracht worden.

Im Meltenbranä.
Origmal-kimegsroman aus ernster Zeit
von Rudolf Zollinger.

(10. Fortsetzung
.)
z
„Ja so — Sie wissen offenbar noch von nichts!
«Dieser Georgewitsch soll ein gefährlicher Verschwörer ge^wesen sein — einer von der Bande, auf die das fluch¬
würdige Attentat von Serajewo zurückzuführen ist."
„Das überrascht mich gar nicht. Der Mensch ist
mir von der ersten Stunde an im innersten Herzen
zuwider gewesen. Aber man kann doch nicht Sie da¬
für verantwortlich machen, lieber Meister! In ganz
München gibt es sicherlich keinen, der Sie für einen
Verschwörer hielte."
Der Professor zauste seinen grauen Bart. Mit
seinem bierehrlichen roten Bajuvarengesicht upd seinen
gutmütigen Augen sah er in der Tat nach allem andern
eher aus als nach einem staatsgefährlichenMenschen.
chill es wenigstens hoffen. Aber man hat
imich doch ein wenig im Verdacht, daß ich den Serben
dürren Worten zwar hat man es
l «i> 9. c f a .9 *'
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rt5 war doch das Mißtrauen deutlich
genug heranszuhören."
'
^
"nw ^ oDor füllten Sie ihn gewarnt haben ?"
Aber"ick
seiner Festnahme,
-rrnbl-n
rJte
Sache wohl im Zusammenhang
fZohlen damit sie Ihnen verständlich wird. Also heute
Uhr klingelte es bei mir, und das
" kommt mit ganz verstörtem Gesicht in
öf3inttncr. Es sei ein Herr von der Khiminalp lrzei da, und ich mochte doch die Freundlichkeit haben.

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei - er Expedition abgeholt 40 Pfß.
durch die Post bezogen vierteljährlich M . 1.50
einschl. poftzuschlag .

Postzeitungsliste 1258.

Ein englisches Handelsschiff gesunken.
London, 19 . März . Der Dampfer „ Glenartney",
von Bangkok mit einer Reisladüng nach London unter¬
wegs- ist heute früh im Kanal torpediert worden. Das Schiff
sank in einer halben Stunde , t Ein Insasse ist ertrunken.
Zwei englische Dampfer torpediert.
London, 19 . März . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus : Die Dampfer „Bluejacket" und „Hyndsord" sind
aus der .Höhe von Beacht) Head torpediert worden. „Hyndford" wurde leicht beschädigt und konnte Gravesend er¬
reichen „Bluejacket" hält sich noch über Wasser. Die Be¬
satzungen sind gerettet worden, außer einem Manu vom
Dampfer „Hyndfort" .
Bier weitere englische Schisse vermißt.
London, 19 . März . Nach einer Veröffentlichung
der Admiralität werden folgende britische Schiffe als ver¬
mißt bezeichnet: „Borvowdäle", 1093 Donnen groß, die
21. Januar von Cardiff nach Granville fuhr; die Stahl¬
bark „Engelhorst", 2459 Donnen groß, die am 20. August
mit einer Ladung Gerste von Valparaiso nach Falmouth
fuhr ; „Membland", >3027 Tonnen groß, die am 15.
Februar von Hüll nach dem Tyne fuhr, und der Schlepp¬
dampfer „Diplomat ", der seit dem 15. Februar vermißt
wird.
Forts und Batterien vollkommen unversehrt.
Konstantinopel,
19 . März . Um durch Beob¬
achtungen unparteiischer kompetenter Zeugen die durch das
Reutersche Bureau und die Presse der Alliierten verbreite¬
ten lügenhaften Berichte über die bisherigen Ergebnisse
der gegen die Dardanellen gerichteten Operationen zu
widerlegen, hatte der Kriegsminister den amerikanischen
Botschafter Morgentau und den österreichisch
-ungarischen
Militärbevollmächtigten Generalmajor Pomainkowski fowie
den Justizminister Ibrahim Bey, den Senator Marschall
Fuad Pascha, bie Deputierten Ali, Baidar und Ridat
und mehrere andere Persönlichkeiten eingeladen, die Darda¬
nellen zu besichtigen. Die genannten Persönlichkeiten, die
von der Besichtigung bereits zurückgekehrt sind, nahmen
alle wichtigeren Verteidigungsobjekte in Augenschein und
stellten fest, daß alle Forts und Batterien ohne Aus¬
nahme mit Einschluß sämtlicher Geschütze vollkommen un¬
versehrt und die sie verteidigenden Offiziere und Mann¬
schaften von herrlichem Geiste erfüllt und voll unerschütter¬
lichen Vertrauens sind. Eingehende Berichte aus neu¬
traler Quelle in Smyrna stellen neuerdings den vollstän¬
digen Mißerfolg der letzten Beschießung von Smyrna
durch die feindliche Flotte fest. Von 500 Schüssen, welche
die englischen, und französischen Kriegsschiffe abgaben, er¬
reichten nur - vier ihr Ziel. Die türkischen Forts erwi¬
derten das Feuer tapfer und mit vielem Erfolg. Die
Bewohner der Stadt gingen ruhig ihres Weges und hatten
nur Worte des Spottes für die Üngeschicklichkeit der feirchlichen Flotte.
Amerika und England.
London, 19 . März . Die „Times " melden aus
Washington vom 17. März : Die Anzeichen mehren sich,
daß Präsident Wilson einen scharfen Protest gegen vre
britische Seepolitik einlegen wird. Die amtliche Erklärung

der britischen Politik scheint feine Ueberzeugung nicht zu
ändern, daß es seine Pflicht ist, gegen die mit den ame¬
rikanischen Rechten und Handelsinteressen unvereinbare!
Verletzung des Völkerrechts aufzutreten. In Regierungskreisen scheint eine ehrliche Enttäuschung darüber zu herr¬
schen, daß England sich weigerte, die Einfuhr amerikani¬
scher Lebensmittel nach Deutschland zuzulassen, wofür die
deutschen Unterseeboote zurückberufen worden wären. Keine
Zeitung unterstützt heute die britische Politik, alle er¬
klären, entschlossen zu sein, den Präsidenten zu unter¬
stützen. Der Korrespondent der „Times " erwähnte die
Aeußerung des Senators Walsh, eines Kupferinteressenten,
daß das britische Vorgehen in der Geschichte beispiellos
sei und daß ungewöhnlich energische Vorstellungen dagegen
erhoben würden. Unter den Senatoren herrsche allge¬
meines Bedauern, daß der Kongreß nicht vor der Schlie¬
ßung den Präsidenten ermächtigte, Lieferungen an die
Kriegführenden zu verbieten.
Die Amerikaner staunen.
Unser Hilfskreuzer „Prinz Eitel Friedrich", der nach
seiner Siegesfahrt im Hafen von Norfolk im amerikani¬
schen Staate Virginia gelandet ist, um dort eine gründ¬
liche Reparatur vorzunehmen, ist augenblicklich der Gegen¬
stand größter Bewunderung in Amerika. Eine große Zahl
Extrazüge und Dampfer bringen täglich tausende Neu¬
gieriger nach dem Hafen, um sich das tapfere Schiff anznsehen. Ein britischer Kreuzer hält außerhalb der Drei¬
meilengrenze Wacht, um ein Entschlüpfen des Dampfers
zu verhindern, dessen Kapitän erklärte, er werde die Streif¬
züge fortsetzen, fowie das Schiff repariert sein werde.
„Ich werde mein Möglichstes tun , um noch mehr feind¬
liche Schiffe zu versenken. Wenn sie mich versenken —
schön; das ist das Wechselglück des Krieges." Die Ame¬
rikaner schließen natürlich schon Wetten ab auf die Frage,
ob dem deutschen Hilfskreuzer das Ausbrechen gelingen
wird oder nicht. Man hält es für unmöglich, doch weiß
man , daß schon mehrmals deutsche Kriegsschiffe mitten
durch den feindlichen Ring durchgebrochenfind. Hoffent¬
lich sehen die Amerikaner in dieser Vewegenheit etwas
mehr als nur einen Grund zum Wetten.
lieber Amerikas Haltung im Weltkriege
verbreitet sich ein ausführlicher Artikel der „Kreuz-Ztg.",
in dem hervorgehoben wird, daß das Auswärtige Mini¬
sterium der Unionsregierung soeben in der Person des
Republikaners und erfahrenen Staatsmannes auf dem
Gebiete des Völkerrechts Chandler P . Anderson einen
neuen Berater erhielt, von dessen Eintritt in das Mini¬
sterium einen günstigen Einfluß auf die Regierungspolitik
der Vereinigten Staaten erwarten dürfe. Freilich dürfe
man nicht vergessen, daß in Amerika die Leitung der
Muslandspolitik lediglich in den Händen des Präsidenten
selbst liegt, und daß die Minister dort nichts weiter als
Kommis find, die nur ein Amt, aber keine Meinung haben.
Opposition in Indien.
London, 18 . März . „Daily News" schreibt tn
einem Leitartikel: Im Oberhaus fand eine Abstimmung
statt, die ln ganz Indien Widerhall finden wird. Der
Vizekönig und Gouverneur der vereinigten Provinzen em-

mich gleich anzuziehen, um mit ihm zu reden, Na,
Sie können sich wohl denken, mit was für einem Gesicht
ich den ungewohnten Besuch begrüßte. Aber er war
sehr höflich, entschuldigte sich wegen der frühen Be¬
lästigung und berief sich auf ein Telegramm, das der
Münchener Polizei soeben von Wien aus zugegckngen
fei. Ein gewisser Milan Georgewitsch, der sich angeb¬
lich zum Zwecke des Malstudiums hier aufhalte, sei in
hohem Maße verdächtig, an den verbrecherischen Um¬
trieben einer Belgrader Verschwörer-Clique beteiligt zu
sem. In den bei den Attentätern Vorgefundenen Brief¬
kasten sei sein Name wiederholt in kompromittierender
Weise genannt. Eine gesetzliche Handhabe zu seiner
sofortigen Verhaftung sei durch das Wiener Telegramm
noch nicht gegeben, aber man rechne doch mit der
Möglichkeit, daß noch im Laufe des Tages von höherer
Stelle seine Festnahme verfügt werde, und man habe
jedenfalls die Pflicht, sofort umfassende Erhebungen an¬
zustellen. Ich solle also gefälligst alles sagen, was ich
von diesem Milan Georgewitsch wisse — von seinen
politischen Anschauungen, seiner Lebensführung, seinem
Verkehr, der Herkunft seiner Geldmittel — und so
weiter — und so weiter. Na, ich war noch halb verschlafen und auch aus anderen Gründen nicht eben in
der besten Laune. Darum erklärte ich dem Beamten
ziemlich kurz und bündig, daß meine Malschüler keine
unmündigen Kinder wären, und daß ich mich nur um
ihre künstlerische Ausbildung,, nicht um ihr Privatleben
zu kümmern hätte. Politische Gespräche würden in
meinem Schüler-Atelier nicht geführt, und Verschwö¬
rungen würden darin nicht angezettelt. Wenn die
Polizei es also nicht vorzöge, Herrn Georgewitsch selbst
zu befragen, was ich für das Allerrichtigste halten würde,
so sollte sie sich ihre Informationen gefälligst andersw»

holen als bei mir."
„Das war sicherlich völlig korrekt gesprochen. Abe,
ich kann mir den Fortgang der Geschichte nun schor
denken. Herr Milan Georgewitsch hat das Ein
treffen des Haftbefehls nicht erst abgewartet, sonderr
sich schon vorher aus dem Staube gemacht — nichs
wahr ?"
„Allerdings. Und zwar auf eine Weise, die ihr
ein für allemal vor jeder Verfolgung sichert. Er hat
sich nämlich umgebracht."
Erich Leuthold war wohl bestürzt, aber die Ent
rüstung gewann rasch wieder die Oberhand.
„Ah, das wäre allerdings ein Schuldbekenntnis,
wie man es überzeugender nicht hätte erwarten können!
Er muß also gewußt haben, was ihm bevorstand."
„Das ist es ja eben, was mich verdächtig macht
Man nimmt offenbar an, daß ich ihm telephonisch oder
sonstwie von dem Besuche des Kriminalbeamten Kenntnis gegeben hätte. Denn, als man um zehn Uhr zum
Zweck einer Haussuchung bei ihm erschien, fand man
ihn tot auf dem Sofa seines Chambregarnie-Zimmers
das Fläschchen, das die Blausäure enthalten hatte
neben ihm auf dem Boden. Der mit Papierasche ge
füllte Ofen aber bewies, daß er vorher alle seine Brief
schäften verbrannt hatte. Ich wurde durch einen Schutz
mann in Zivil auf die Polizeidirektion zitiert und ein«
halbe Stunde lang ausgefragt wie ein Uebeltäter. Di<
Herren waren offenbar in hohem Maße indigniert dar¬
über, daß ihnen der Vogel auf solche Art entwisch
war, und ich merkte wohl, daß sie mich gar zu gern
zum Sündenbock gemackt hätten. So viel ist jedenfall«
sicher, daß von diesem Gelichter keiner mehr seinen Fr^
über die Schwelle meines Ateliers setzen darf!"
(Fortsetzung folgt.)

für die menschliche Nahrung unter weiterer Einschränkung wollen wir auch für den kommenden jungen Lenz nichts
der Biererzeugung um ein Fünftel unter Festsetzung von prophezeien, die Hauptsache, daß wir aus- und durchhalten
, Verbot der Trinkbranntwein -Herstettung, Er¬ werden, steht fest, alles andere wird sich folgerichtig weiter
Höchstpreisen
mittelung und Sicherstellung der Kärtoffelbestände durch entwickeln, wie es bisher geschehen ist. Nachdem wir ohne
alle Bedenken den kriegsgemäßen Winterverlauf durchge¬
Höchstpreise und Rückstellung eines Reichskartoffelvorrats
macht und erkannt haben, daß es auch ohne Ballfestlich¬
Abschlachtung von Schweinen, Verarbeitung zu Dauerware,
Beschlagnahme von Futtermitteln , Aufhebung der Schon¬ keilen und ähnliche Vergnügungen geht, dürfen wir vom
zeiten für Wild, Ausdehnung der Wochenbeihilfe, Rege¬ Lenz erst recht Erfreuliches erwarten. Das geschäftliche
lung der Zensur usw. Redner geht auf den Aushunge¬ Leben erhält neue Anregungen, der Sport braucht sich auch
rungsplan unserer Feinde ein, der ebenso beispiellos in nicht ganz und gar zu verstecken und selbst ein Stück Reiseder Geschichte ist, wie die einmütige Entschlossenheit un¬ und Bäderleben werden wir wieder haben. Das letztere
seres Volkes, ihn zu vereiteln. Man vermißte die Ein¬ hat allerdings schon bisher nicht gefehlt, in vielen geeigneten
Krirgsrvochenberichl.
der Maßnahmen , die jedoch nur durch die Orten sind für feldgraue Rekonvaleszenten Erholungs¬
heitlichkeit
Zum dritten Male ist der Deutsche Reichstag seit dem Ernennung eines Wirtschafts-Diktators zu erreichen wäre. stätten eingerichtet worden. Drei Jahreszeiten haben wir
Ausbruch des Weltkrieges zum Wort gekommen, diesmal, Wichtiger als das alles ist jedoch die vollkommen ge- , seit Kriegsbeginn hinter uns , und so soll uns der Frühling
um die Forderungen des neuen Reichshaushaltes zu ge- sicherte Tatsache, daß wir mit unserm Vorrat an Ge- ' besonders willkommen sein.
uehmigen. Die deutsche Volksvertretung war zum ersten treide und Mehl auskommen und sogar eine Reserve vor¬
— Die Unterstützungen für die Familien der in den
Male in der Kriegszeit unmittelbar nach der Mobil¬ handen ist. Unsere Truppen im Felde wissen, daß ihre Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R. G. 28. 2. 88
machung berufen. Das war im Sommer . Dann kam die Angehörigen daheim nicht hungern, und daß wir nicht und 4. 8. 14) werden demnächst wie folgt gezählt: 1. Unter¬
zweite Verhandlung im winterlichen Dezember, und jetzt gezwungen werden können, durch einen Mangel im Innern
stützungen, die bereits bewilligt wurden, A. Stadtteile
folgt die dritte zum Frühlingsanfang . So weit erstreckt die militärischen Erfolge nicht voll auszunützen.
Alt-Frankfurt , Sachsenhausen, Bornheim (Stadtbezirk
sich die Kriegszeit, acht Monate sind mit dem Märzaus¬
Eine Besprechung findet nicht statt. Bei den sozial¬ Nr . 1—33) : Aushändigung der Kassenanweisungen im
gang seit der Eröffnung der Feindseligkeiten vergangen. politischen Maßnahmen berichtet Abg. Gras Westarp über ehemaligen Hotel Landsberg, Eingang Ziegelgasse 20 (am
Im Frieden hat das deutsche Gemüt vom Frühling stets die Frage der Arbeitsnachweise und der Unterstützung der Liebfrauenberg); Auszahlung der Unterstützungen bei der
das Beste erhofft, heute kann die deutsche Tapferkeit be¬ Soldatenfamilien . Abg. Schmidt - Berlin (Soz .) be¬ Stadthauptkasse Paulsplatz 9 (9—12 Uhr vorm, und 3—5
stimmt auf neue große Taten rechnen. Unsere Brustwehr spricht die Verhältnisse im Bergbau und tadelt noch immer Uhr nachm.) Familiennamen mit den AnfangsbuchstabenA
gegen den Feind steht zum jungen Lenz ebenso unerschüt¬ vorhandene Mängel.
bis F einschließlich Montag , 29. März ; G—K einschließ¬
tert , wie vor Monaten im Sommer . Und auch am nötigen
Abg. Giesbert (Ztr .) freute sich der Durchführung des lich Dienstag , 30. März ; L—R einschließlich Mittwoch,
finanziellen Rückhalt fehlt es nicht, das ergeben die Zeich¬ paritätischen Arbeitsnachweises. Abg. Bassermann (ntl .) 31. März ; S —Z einschließlich Donnerstag , 1. April.
nungen auf die zweite Kriegsanleihe. Die Sitzungen des trat für die Kriegsteilnehmer ein. Sonnabend Schluß der B . Stadtteile Bockenheim, Steuerzahlstelle, Kurfürsten¬
Reichstages werden noch vor dem Osterfeste zum vorläufi¬ Etatsberatung.
, Ber¬
platz 36, Niederrad, Oberrad, Rödelheim, Seckbach
gen Abschluß gelangen.
kersheim, Bonames, Eckenheim, Eschersheim, Ginnheim,
ÄriegSfürsorgc.
Mit ihrer sogenannten Millionen -Armee haben die
19 . März . Die Kommission für den Hausen, Heddernheim, Niederursel, Praunheim , Preunges¬
Berlin,
Engländer jetzt die Probe gemacht, und der dabei heraus¬
stellte zu dem Etat über den allge¬ heim, in den Steuerzahlstellen. Aushändigung der Kassen¬
Reichshaushaltsetat
gekommene Mißerfolg hat in London neue trübe Be¬
folgenden Antrag : Der Reichstag anweisungen und Auszahlung der Unterstützungen am 29.,
Pensionssonds
meinen
. Eine Million ist bei weitem nicht
trachtungen erweckt
folgende Resolution anzuneh¬ 30. und 31. März und 1. April während der üblichen
erstens,
:
beschließen
wolle
, immerhin war bei dem Orte Neuve
Kusammengekommen
Dienststunden in den genannten Steuerzahl- und Steuer¬
Chapelle, wie von unserer Heeresleitung nachträglich kon¬ men: den Reichskanzler zu ersuchen: 1. Nach Beendigung hebestellen. 2. Neue Anträge auf Unterstützungen, oder
Pen¬
die
der
vorzulegen,
Gesetzentwurf
einen
Krieges
des
statiert werden konnte, eine solche Truppenmassierung ein¬
Veränderungsanzeigen werden nur im Rathaus , Pauls¬
getreten, daß eine gewaltige Uebermacht auf der feindlichen sionierung und Versorgung der Kriegsinvaliden ange¬ platz 9, entgegengenommen. 3. Die Unterstützungsberech¬
nächsten
der
in
spätestens
,
oieser
in
Noch
2.
regelt;
messen
Seite bestand. Der zeitweiligen Zurücknahme der Unseritigten dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen Tagen
gen folgte bald ein Stillstand des englischen Vorgehens; Tagung des Reichstages einen Gesetzentwurf vorzulegen, die Unterstützungen abheben.
17.
vom
Gesetzes
des
Kriegsminister Lord Kitchener und sein Feldmarschall durch den über die Bestimmungen
— Kurzer Osterurlaub für die Soldaten . Die Zahl
French sind also wieder genau so weit, wie sie bisher Mai 1907 hinaus den zu versorgenden Witwen, Waisen der Weihnachten 1914 beurlaubten Soldaten ist bedeutend
nach
die
werden,
gewährt
Zusatzrenten
Aszendenten
und
waren . Uno den Franzosen geht es nicht besser. Die Be¬
größer als in Friedenszeiten gewesen. Bei den währerck
völkerung wird über die großen Verluste in der Cham- dem letzten Arbeitseinkommen der zur Fahne Eingezoge¬ des Krieges außerordentlich hohen Anforderungen an den
wer¬
abgestuft
Verstorbenen
Krieges
des
infolge
und
nen
pagneschlacht mit der Versicherung getröstet, daß bald neue
den, mit der Maßgabe, daß diese Renten, unter Anrech¬ Personenwagenpark war die Beförderung dieser Urlauber
Verstärkungen von mehreren hunderttausend Mann aus
nur unter den größten Schwierigkeiten und unter Be¬
Dem Boden gestampft sein weÄen. Aber so gedankenlos nung der Renten des Gesetzes vom 17. Mai 1907 bis
Höhe ansteigen, und daß eine Berück¬ nutzung von Güterwagen möglich. Zu Ostern wird die
mäßigen
einer
zu
sind die Franzosen heute auch nicht mehr, daß sie nicht sichtigung des Einkommens aus fundierten Ertragsquellen
Wagenstellung voraussichtlich noch schwieriger werden, da
wissen, daß diese frischen Kräfte nur aus den schwachen
Güterwagen nicht mehr gestellt werden können. Infolge¬
Familie,
der
Gesamteinkommen
das
daß
stattsindet,
derart
jungen Leuten genommen werden können. Vor hundert
werden die Osterbeurlaubungen aufs äußerste ein¬
dessen
Jahren führte Napoleon wahre Kinder ins Feld. Heute zuzüglich der Arbeitsrente , 5000 Mark nicht übersteigt. geschränkt und nur vom 1. April mittags bis zum 6. April
Reichshaushaltsetat
den
für
Kommission
Der
:
Zweitens
liegen die Verhältnisse bald ebenso schlimm für die Repu¬
zur alsbaldigen Durcharbeitung nach sozialen Gesichts¬ früh zum Dienst gewährt.
blik Frankreich; darüber helfen alle Worte nicht fort.
— Frankfurter Lazarettzug P . 1. Der Zug tritt
Wer soll Helsen? Da die britischen Bundesbrüder nicht punkten zu überweisen: 1. Das Gesetz über die Versor¬ heute seine 6. Fahrt an. In den vier Wochen seines
Reichsheeres,
des
Unterklassen
der
Personen
von
gung
weiter kommen, muß natürlich der alte, liebe Iwan heran.
Aufenthaltes in Frankfurt ist zur Ausstattung des Zuges
Dort sitzt jetzt der französische Stratege General Pau mit der kaiserlichen Marine und der Schutztruppen vom 31. manches geschehen
. Die neuen 6 Wagen sind eingefügt
Militärhinterbliebe¬
das
2.
1913,
Juli
3.
und
1906
Mai
im höchsten Kriegsrat , und immer neue Regimenter werden
worden, reichliche Spenden für die Lazarette in den Etap¬
1907.
Mai
17.
vom
nengesetz
gegen unsere Front geworfen, um im nächsten Augenblick
Die Kommission für den Reichshaushaltsetat stellte pen sind eingelaufen, und Küchen- und Vorratswagen sind
unter dem deutschen Feuer zusammenzubrechen. Die russi¬
Antrag , der Reichstag wolle beschließen, den Ent¬ wesentlich verbessert worden. Besonders erwähnt seien eine
den
schen Massen mögen die letzte Entscheidung hinausschieben,
des Gesetzes, betreffend die Ausgabe von Reichs¬ Anzahl prachtvoller Wolldecken für die Krankenbetten, die
wurf
abwenden können sie dieselbe nicht. Jedenfalls stellt Ruß¬
von den Deutschen Neapels gestiftet wurden.
land jetzt in London pünktlich seine Rechnungen, und die kassenscheinen und Reichsbanknoten zu zehn Mark unver¬
— Die Fürsorge für die Kriegsbeschädigten. Eine
anzunehmen.
Vorlage
der
nach
ändert
Engländer , die sich lange Zeit gegen die Höhe der russi¬
Kriegsbeschädigtender Landesteile Hessen, Hessendie
für
Aus der Budgetkommission.
schen Zumutungen gewehrt haben, müssen jetzt zahlen.
und Waldeck hochwichtige Versammlung farü) hier
Nassau
Ueberhaupt empfindet der britische Geizkragen die mate¬
19 . März . In der Sitzung der Budget¬
Berlin,
Räumen der Krüppelheilanstalt Friedrichsheim
riellen Einbußen ganz empfindlich. Unsere Tauchboote, kommission des Reichstages vom 18. März wurde ein in den
vom Geheimrat Dr . Breidert-Biebrich a. Rh.
An
statt.
unter deren Führern jetzt der ruhmvolle Kapitän Weddigen Antrag auf Aushebung der gegen einzelne Teile des deut¬ geleiteten den
Verhandlungen nahmen u. a. teil Vertreter der
wieder hervortritt , und Hilfskreuzer haben eine täglich schen Volkes gerichteten gesetzlichen Ausnahmebestimmungen Militärverwaltung , der Regierung zu Darmstadt, der Pro¬
wachsende Zahl von englischen und französischen Handels¬ erörtert . Hierdurch wurde insbesondere die Aushebung des vinzialdirektionen Darmstadt, Mainz und Gießen, der Re¬
schiffen versenkt, die einen bedeutenden Wert darstellen. Fesuitengesetzes gefordert und die Politik gegenüber den gierungen zu Cassel, Wiesbaden und Arolsen, Vertreter
Mögen die Londoner Minister und Zeitungen darüber noch nicht deutsch-sprechenden Bolksteilen einer Kritik unter¬ fast aller größeren Städte des Gebiets, viele Arbeitgeber
so achselzuckend fortsehen, das große Staatsportemonnaie
zogen. — .Der Staatssekretär des Innern ' wies darauf
Arbeitnehmer, Abgeordnete vom Roten Kreuz aus
empfindet die Wirkung. Und neue Gelder sind trotz aller hin, daß der Verlauf der Debatte beweise, wie kompliziert und
, Wiesbaden, Gießen, Frankfurt und Darmstadt und
Cassel
angeordneten Zwangsmaßnahmen schwer hereinzukriegen. die ganze Angelegenheit sei, und daß es ohne eine tiefe
die Arbeitsnachweisleitungen für das Königreich
endlich
Bedauert haben wir den Verlust unseres kleinen Kreuzers Beunruhigung weiter Bolkskreise nicht möglich sei, gesetz¬
Elsaß-Lothringen und die Provinzen Hannover,
„Dresden ", der an der Westküste von Südamerika weniger geberische Maßnahmen in der von den Antragstellern ge¬ Sachsen,
Schleswig-Holstein, insgesamt mehr als 100
und
Sachsen
britischer Uebermacht, als dem Kohlen- und Munitions¬ wünschten Richtung zu ergreifen. Deshalb müsse der Stand¬
Vorträge hielten Dr . Fritz Hall¬
Einleitende
Personen.
mangel zum Opfer fiel. Daß ein solcher eingetreten ist, punkt aufrecht erhalten werden, daß an diese Fragen erst garten (Frankfurt ) über „Die Bedeutung der Krüppelfüracht
doch
Fahrzeug
das
ist
kann nicht Wunder nehmen,
nach dem Kriege herangetreten werden könne. Darüber,
sorge" und Prof . Dr . Ludloff (Frankfurt ) über „Die
Monate in See gewesen.
was ein Ausnahmegesetze sei, gingen die Meinungen aus¬ Bedeutung der Orthopädie." — Die der Versammlung
Der Erfolg des Dardanellen -Angriffes bleibt eine stille einander. Verstehe man mit ihm darunter Ausnahmen vorgelegten Leitsätze für die praktische Tätigkeit des Aus¬
Hoffnung der Engländer und Franzosen, die sich aber vom gemeinen Recht, die sich gegen bestimmte Bevölke¬ schusses in der Kriegsbeschädigtenfürsorgefanden einhellige
wyhl nie verwirklichen wird. Bisher hat schon ein halbes rungsklassen richten, so müsse das Jesuitengesetz als ein Annahme
. Sie gipfeln in folgenden Maßnahmen : Er¬
Dutzend der angreifenden Panzer erhebliche Verluste davon¬ aus dem Kulturkampf übrig gebliebenes Ausnahmegesetz haltung der Leute im bisherigen Berufe und Beschäftigung
getragen . Die Balkanstaaten sind dem Vorbilde Griechen¬ bezeichnet werden, das infolgedessen nach dem Kriege jeden¬ in dem Heimatsgebiete durch Berufsberatung , Stellenver¬
lands gefolgt, sie sind und bleiben neutral . Diese kleinen falls auf seine Haltbarkeit um so mehr werde geprüft mittlung und erforderlichen Falls Umbildung der Kriegs¬
Fürsten haben gegenüber den Kriegsschürern also mehr werden müssen, als große Parteien ihre Anschauungen teilnehmer. Zur Erreichung dieses Ziels werden besondere
Rückgrat bewiesen wie der selbstherrliche Zar und der mäch¬ hierüber schon gewandelt hätten und noch zu wandeln Geschäftsstellen eingerichtet und örtliche Ausschüsse gebil¬
tige König von England , Kaiser von Indien . Auch die schienen. Das Vereinsgesetz enthalte keine Ausnahmebe¬ det ; durch Einrichtung von Sonderschulen für Einarmige
, einen Zwiespalt zwischen stimmungen. Insbesondere sei der Sprachenparagraph keine und Heranziehung aller Fachschulen gibt man den Leuten
französisch- englischen Hetzversuche
Italien und Oesterreich- Ungarn herbeizuführen, bleiben solche Ausnahmebestimmung, er gehöre in das System eine planmäßige Ausbildung , man macht sie auf alle
resultatlos . Im Gegenteil sind die beiden zum Dreibunde von Ausnahmen, über das nur bei der in Aussicht ge¬ Arbeitsgelegenheiten und die Bedeutung der Beschädigtengehörigen Staaten auf dem besten Wege, sich über stellten Revision der inneren Politik, insbesondere der sürsorge aufmerksam und betrachtet sie als vollwertige
Kompensationen für Italien zu verständigen. Auch die Polenpolitik, über welche der Minister des Innern im Staatsbürger und nie als Leute, die aus Mitleid beschäf¬
englischen Maßnahmen gegen den deutschen Handel lassen Abgeordnetenhausedas Erforderliche gesagt habe, Beschluß tigt werden. Für sie sollen bei den Behörden geeignete
uns kalt. Wir haben keinen Schaden davon, und den gefaßt werden könne. Der Antrag , „den Bundesrat zu Stellen geschaffen und offen gehalten werden. Schließlich
Handel treibenden neutralen Staaten dürfte doch endlich ersuchen, die gegen einzelne Teile des deutschen Volkes wird ein besonderer Stellenanzeiger für Kriegsbeschädigte
_
der Geduldsfaden reißen._
gerichteten gesetzlichen Ausnahmebestimmungen alsbald zu ins Leben gerufen. In den engeren Ausschuß wurden
", wurde angenommen.
beseitigen
u . a. gewählt: Landeshauptmann Krekel (Wiesbaden), Pro¬
Deutscher Reichstag
vinzialdirektor Fey (Darmstadt ), Provinzialbirektor Best
7. Sitzung vom 19. März.
(Mainz), Provinzialdirektor Usinger (Gießen), Geheimrat
2 Uhr 15 Min . Am Bundesratstisch die Staatssekre¬
Dietz (Darmstadt ), Oberregierungsrat Springorum (Wies¬
März.
20.
täre Delbrück und Helfferich. Die zweite Etatsberatung
baden), Geheimrat Breidert (Biebrich), Dr . Guradze (Wies¬
wird fortgesetzt. Beim Allgemeinen Pensionsfonds emp¬
— Die Stadtverordnetenversammlung hält in nächster baden), ferner Vertreter der Landwirtschaftskammern
fiehlt Mg . Meyer-Herford (ntl .) die Entschließungen der Woche drei Sitzungen ab und zwar am Dienstag , Mitt¬ Darmstadt, Wiesbaden und Cassel und der verschiedenen
Kommission, nach Beendigung des Krieges einen Entwurf
woch und Donnerstag . Auf der Tagesordnung stehen die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände. — Die prakti¬
vorzulegen, der die Pensionierung und Versorgung der Berichte des Tiefbau-, des Sozialpolitischen und des Fi¬ schen Arbeiten des Ausschusses erläuterte sodann Dr.
Kriegsinvaliden angemessen regelt und die Zusatzrentew nanzausschusses zum Haushaltsplan , die nichts. Wesent¬ Schlotter (Frankfurt ). Er berichtete, daß bereits zahl¬
für die zu versorgenden Witwen, Waisen und Voreltern liches Vorschlägen.
reiche Beschädigte in geeigneten Stellen untergebracht seien.
Wer das bisherige Maß hinaus erhöht.
— Frühlingsanfang fällt auf den morgigen Sonntag,
Eine Mitwirkung bei der Anstellung der Beschdägten durch
Beim Etat des Innern erstreckt sich die Aussprache den 21. März , abends 6 Uhr. Wenn der März zu Ende Leute der Praxis sei dringend geboten. Weitere Vorträge
zunächst auf die Ernährungsfragen . Berichterstatter Abg. ist, haben wir acht Kriegsmonate hinter uns , voll großer hielten Oberbürgermeister Dr . Antoni (Fulda ) über „Die
Graf Westarp (kons.) empfiehlt die Resolutionen der Kom¬ Heldentaten und Erfahrungen, die uns reiche Lehren für Fuldaer Krüppelheilanstalt", Geheimrat Schroeder (Cassel)
mission: Höchstpreise für Brot und Mehl, entsprechen den die Zukunft geben. Was ist früher alles über den drohen¬ und Geheimrat Dr . Dietz (Darmstadt ) Über „Die HerausGetreidepreisen, für Futtermittel im Verhältnis zu den den Weltkrieg geschrieben und für seinen Verlauf vorausge¬ ! gäbe besonderer Instruktionen an die Dienststellen, die
Großhandelspreisen, Sicherstellung von Gerste und Malz sagt worden, und wie anders ist es gekommen? Darum
Beschädigte aufnehmen" und Bürgermeister Dr . Luppe

^fehlen der Regierung die Schaffung einer exekutiven Ver¬
sammlung in Agra und Oudh, die öffentliche Meinung
»n den Provinzen verlangte danach. 47 Peers , die niejmand vertreten und niemandem verantwvrtlich sind, legten
dagegen ihr Veto ein. — Das Oberhaus versetzte damit
dem Prestige der Regierung in Indien mitten im Kriege
einen schweren Schlag. Das ist um so bedauernswerter, als
die Bevölkerung der beiden Provinzen größtenteils moham¬
medanisch ist. und an die Loyalität der Mohammedaner
letzt besonders große Zumutungen gestellt werden.

Lokal-Nachrichten.

*<w «Wnrrt über „Die Mitwirkung der Krankenkassen
^.
Vne Wchtigung der Anstalt schloß die wichtige Tagung.
^
__
Beteiligung Frankfurts an der Kriegsanleihe.
Auf die erste Kriegsanleihe wurden in Frankfurt 148
Millionen Mark gezeichnet
. Diesmal wurden etwa 250
Millionen Mark gezeichnet. Die größten Zeichnungen wei¬
sen die Frankfurter Bank und die hiesige Filiale der
DeutschenBank auf. Bei der Frankfurter Bank sind 31
Lianen
Mark gegen 21 Millionen im September ge¬
zeichnet worden. Bei der Frankfurter Sparkasse betrugen
^ie Anmeldungen IO Millionen Mark (4,21 Mtlb ), bei
der Frankfurter Gewerbekasse 4,4 Mill . gegen 2,1 Millio¬
nen Mark. Auch bei den Privatbanken gehen die Zeich¬
nungen wesentlich über die Ergebnisse der ersten Anleihe
^
_
Stiftungen
H^rr Geheimer Kommerzienrat
Ludo Mayer hat durch Schreiben an Oberbürgermeister
Boiqt vom 19. vor. Ms . folgende Stiftungen gemacht:
Dem ersten deutschen Unterseeboote, welches ein englisches
Kriegsschiff oder Truppentransportschiff vom heutigen
Datum ab vernichtet, stifte ich zweitausend Mark und dem
ersten Boote, welches ein englisches Handelsschiff zerstört
tausend Mark. Dasselbe gilt vom ersten Zeppelinluftschiff!
Das Reichs-Marinoamt hat die patriotischen Zuwendungen
gerne entgegengenommen.
_ . ..
_ Kirchliches. Bei der Konfrrmatwnsfeter die morgen
91/ Uhr in der Markuskirche stattfindet, wird Frau Wer¬
ner Simons -Wirth, ehemaliges Mtglied des Leipziger
Soloquartetts für Kirchengesang, aus dem Oratorium
„Paulus " von Mendelssohn „ Sei getreu bis in den- Tod"
als Konfirmationslied singen.
— Gerichtsumzug. Am 24. und 25. März siedeln
die Bormundschafts- und Nachlaßabteilungen mit dem
Jugendgericht, sowie die Konkurs-, Handelsregister- und
Zwangsversteigerungs-Abteilungen des Amtsgerichts aus
den bisherigen Räumen ins ehemalige Polizeipräsidium
Zeit 42 über. Termine finden an diesen Tagen nicht
statt. Das rechtsuchende Publikum wird ersucht, auch im
übrigen den mündlichen Verkehr mit diesen Gerichts-Ab¬
teilungen einige Tage vor und nach dem Umzug mög¬
lichst einzuschränken.
— Strafkammer. Die Strafkammer verurteilte den
22 jährigen Arbeiter Friedrich Ochs aus Hanau zu zwei¬
einhalb Jahren und den ebenfalls aus Hanau stammen¬
den Ausläufer Karl Otto Schröder zu zwei Jahren Ge¬
fängnis . Beide hatten hier gemeinsam vor einigen Mona¬
ten einige schwere Einbrüche verübt.
— Die Sammelbüchse im Gefängnis erbrochen. Einen
dreisten Streich beging der 20 jährige Arbeiter Richard
Römer. Er verbüßte im Herbst 1914 in Preungesheim
eine Diebstahlsstrafeuno wurde in der Anstalt als Bureau¬
kalfaktor verwendet. Dadurch fand er Gelegenheit, eine
im Flur hängende Sammelbüchse, in die von Besuchern
der Anstalt kleine Gaben für die Weihnachtsfeier der Ge¬
fangenen eingelegt wurden, mit einer Stricknadel zu
öffnen und ihres Inhalts — etwa 20 Mark — zu be¬
rauben. Damit es noch klappere, legte er Blechstücke in
die Büchse. Das Geld versteckte er im Baderaum und
nahm es bei feiner Entlassung aus der Anstalt mit.
Die Straffammer verurteilte ihn zu 15 Monaten Ge* fäingnis.
%
— Todessturz eines Kindes. Das dreizehn Monate
alte Töchterchen des Kaufmanns Goldmann, Schelling-

straße 9, stürzte heute früh aus seinem Bettchen und
starb nach kurzer Zeit an den erlittenen Verletzungen.
— Albert Schumann- Theater. Am Sonntag , oen
21. ds . Mts . gelangt nachmittags 4 Uhr bei kleinen
Preisen die Operette : „Die Landstreicher" zur Auffüh¬
rung . Sonntag abends 8 Uhr bei ermäßigten Preisen auf
vielseitigen Wunsch die beliebte Operette: „Der Ober¬
steiger". Der Vorverkauf findet täglich ab vormittags
10 Uhr an der Theaterkasse statt.

Säue . Me gedeihen vortrefflich und laufen dort tut Freien
herum wie bei uns die Hunde. Ost genug hat uns stllch
ein Borstenvieh nolens volens den Hunger stillen müssen.
Einige Städte , besonders Belgrad, machen eine Aus¬
nahme. Groß aber ist der Unterschied nicht. Belgrad
ist, von weitem gesehen, einzig schön. Malerisch baut
es sich auf einem Hügel auf, und mit seinen gen Himmel
vagenden Türmen entzückt es jedes Auge. Jü der Nähe
allerdings verliert es stark. Es stehen da moderne Ge¬
bäude neben baufälligen, historisch völlig wertlosen Hütten:
symbolisch vielleicht für die Zustände des Occidents und
Orients.
Hier spricht man von Deutschland nur mit einem
Gefühl von Hochachtung, besonders von seinen Helden
und unter diesen ganz besonders wieder von Kaiser Wilhelm,
zu dem alle österreichischen Lande hoffnungsfroh und dank¬
bar emporblicken.
E. H., Korporal im . . K. i. K. Jnfanterie -Regt.

Aus der Nachbarschaft.
— Vilbel, 19 . März . Bei starker Beteiligung fano
hier die Hauptversammlung des Ziegenzuchtvereins für
den Kreis Friedberg statt. Trotz des Krieges stieg die
Zahl der Mitglieder im letzten Jahre von 717 auf 844.
Ferner sind 32 Gemeinden dem Verein körperschaftlich
angeschlossen. Von dem Verein wurden im vorigen Jahr
für 4600 Mark Lämmer verkauft, wovon der größte Teil
nach dem Rheinland und Westfalen kam, ein Beweis,
, daß die Ziegenzucht des Kreises sich zu hoher Blüte
| entwickelt hat. Auf der Deutschen Landwirtschaftsausstel¬
! lung 1914 zu Hannover wurden von fünf ausgestellten
Tieren vier durch Preise ausgezeichnet.
— Cronberg,
19 . März . Auf dem hiesigen Bahn¬
hofe ließ sich in der vergangenen Nacht ein Mann , dessen
Persönlichkeit noch nicht festgestellt werden konnte, von
einem Zuge überfahren. Er wurde sofort getötet._

Feldpostbriefe aus dem serbischen
Kriegsschauplatz.
II . Brief. Karlsbad,
den 16. Februar 1915.
Heute kamen Telegramme heraus, die die Nieder¬
werfung der Russen verkünden. Diese werden Ihnen gleich¬
zeitig auch zugegangen sein. Aber jetzt will ich ver¬
suchen, ein richtiges Bild über Serbien zu geben.
Das Land selbst ist schön, sowohl was Gegend als
Fruchtbarkeit des Bodens anbelangt . Ich war stellenweise
ganz entzückt von den herrlichen Bildern , die sich,uns boten.
Leider hat das rauhe Handwerk, das wir trieben, den Ein¬
druck bald wieder verwischt. Der malerischste Felsen konnte
uns zum Verhängnis werden. Am Klima merkt man den
Süden . Am Tage sommerlich warm , sodaß wir noch
Anfangs Dezember blühende Sträucher und Blumen an¬
trafen , war es bei Nacht sehr kalt. Ende November setzte
Schnee und Regen ein, und wir hatten damals sehr unter
dem Wetter zu leiden. Alles zusammen gefaßt: Es wäre
schön, mit dem Rucksack im Rücken Serbien mit Sang
und Klang zu durchziehen, wenn — die Bewohner nicht
wären.
Ein schmutzigeres und schmierigeres Volk habe ich
noch nicht gesehen. Jeder Arbeiter von uns in seinen
ältesten Kleidern kann dort für einen Gentleman angesehen
werden. Durch das Zusammenleben von Mensch und Tier
in einem Raume , in dem noch ohne Ofen geheizt 4knd gekocht
wird — der Rauch zieht durch ein Loch in per Decke ab,
die gleichzeitig als Dach dient, — haftet den ersteren ein
Geruch an, der für unsere Nasen widerlicher kaum sein
kann. Möglicherweise, daß ich zu scharf in meinem Urteil
bin, da die Elite der Gesellschaft vor uns geflohen war,
aber diese selbst wird auch nicht viel besser fein. Dabei
Häuser, die diese Bezeichnung kaum verdienen. Aeußerlich
weiß getüncht, innerliche von Schmutz starrend. Das einzig
Lobenswerte an Serbien sind nach meiner Ansicht seine

Amtlicher
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Zähne

Wodzinski

Schwarzer
. NgmonbÜta
wcrd.n billig gar<P**f **B * wenig gebraucht
, billig ab - UuIliCllllUiG
ttiert .
Mgeben . Schwälmerstr 21, 1. St . 1121 » Rohmerstraße5, parterre. Zutaten verw
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PflVdVpfUv
für 14 Monate altes
Kind, welches lauten kann, nur tagsüber
SEstrrHhS in Nähe der Falkstraße. Näheres
bet Schmid, Falkstraße 45, Part.
1120

Zur gefälligen Beachtung!
Nachdem mein mnigstgeliebter, hoffnungsvoller , unvergeßlicher Sohn und
Mitarbeiter T h e o d o r
in den Kämpfen fürs Vaterland mir plötzlich und unerwartet durch den
Tod entrissen wurde , sehe ich
mich aus gesundheitlichen Rücksichten und in Anbetracht meinevorgeschrittenen Alter - genötigt, meine
seit langen Jahren betriebene Metzgerei vorerst
geschloffen zu halten.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich allen denjenigen, die mich während der
langen Jahre meiner
Tätigkeit unterstützten und mit ihrer Kundschaft beehrten, meinen
tiefgefühltesten Dank au - sprechen und
bitten, mich auch weiterhin in guter Erinnerung halten zu wollen.
Hochachtungsvoll

Zähne.

, Dentist

Hainzeriandstrasse

Bprechstunden
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Persönliche
Behandlung :.

azzzznc azzzzar

840

abends 8 Uhr:

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder

Dame ihre eigene Garderobe unter meiner
persönlichen Leitung anfertigen
.
944

1116

,s

abends 8 Uhr:

war Hohenzoliernstrasse 26, Eingang

jede

Frankfurt -M .- Bockenheim, Kl . Seestr . 18.

Kriegsschauplatz.

An der Ostfront verlief der Tag verhältnismäßig
ruhig. Die Russen haben Memel besetzt.
Oberste Heeresleitung.

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arren Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehender

erteilt während der Kriegszeit jn

Während der Kurfusdauer kann

Oestlicher

iche

Zuschneide
- und Uichkurse

Tagesbericht.

Hauptquartier,

20 . März.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
An der Straße Wytszhaete-Npern bei St . Eloi nah¬
men wir den Engländern eine Häusergruppe fort. Am
Südhange der Lorettohöhe wurde ein Schlupfwinkel in
dem sich Franzosen hielten, gesäubert.
In der Champagne verlief der Tag im allgemeinen
ruhig, nachdem bei dem Morgengrauen unsere Truppen
einige französische Gräben nördlich von Beausejours ge!nommen hatten . Französische Teilangriffe nördlich von
i Verdun in der Woevre-Ebene und am Ostrande der Maas¬
höhen bei Combres wurden unter schweren Verlusten für
den Feind zurückgeschlagen
. Gegen unsere Stellungen am
Reichsackerkopf und Hartmannsweilerkopf machten die
Franzosen mehrere Vorstöße, die schon im Einsetzen unter
unserem Feuer mit erheblichen Verlusten zusammenbrachen.

Feldpostkartonslrr £:3S£'.?ÄX *S5S
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Preise .
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KDalUviliLllLv d ueuesteuForme«
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. Elisabethenvlatz1, 2. St . 1037
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Dftckwnrz
hat
solange Vor¬
rat reicht, per Zentner Mk. 2 .—.
Weil
, Grosse Seestr . 14. im

Isaak Hirsch
, Metzgkrmeifter.

Jordaustraste 74

Geschäftslokal
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im Soussoi ( Lagerraum ) zu verreist.

Unsere

l ' PutZ ' Abteilung
verbunden mit einem reich assortierten Lager in

Seidenstoffen, Bänder, Tülle, Blumen , Hüten , Federn
Borden, Reiher und Spitzen
, den

befindet sich von Montag

22 . d . Mts

b

45

Strasse

Leipziger

45S

. in unseren neuen Lokalitäten

zu deren Besichtigung ohne Kaufzwang wir hierdurch ganz ergebenst einladen.
Unter Wahrung unseres bisherigen Grundsatzes stets zu reellsten und billigsten Preisen das Beste zu liefern,
bitten wir unsere werte Kundschaft und ein p. t. Publikum uns auch in unsern neuen Lokalitäten das bisherige Ver¬
trauen zu bewahren und zeichnen
hochachtend

. Breslau

Bebr
Grosse

1101
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gebrauchen sie gegen

. 35, E. v. BeauvaiS,
L. Stump , Leipzigerstr
Friesengaffe2 ; C. Fröhling, Basaltstr 1,
. 8 und 62, Nauheimerstr. 6,
Leipzigerstr
sSchloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
Hf. Dietrichs,Stern-Apotheke,Kurfürstenplatz.

a -XK~gev<mQ,

, Adalbertstrasse5.
Niederlage in Boekenheim bei Th. Mörsohardt

830

Gemüse

frisches
lind

Obst

A. Küntzel
9
Leipzigepstpasse
Tel . AmtTa ««ns,4SRV. 1118
Kettenhofweg 211 Hinterhaus,
nnweit dem Bahnhofe , großer La
Serieller nebst Bnreanräumen so¬
fort preiswert z« vermiete». Näh.
bei Jnstizrat Dr . Dietz, Kaiser931
Platz 18 .
Einfach möbliertes Zimmer

Große helle Werkstatt, 32lHin sofort Schöne, große, möblierte Mansarde mit
. Adalbertstraße 24, I . 503 Ofen biü. zu verm. Zietenstr. 13, 2. Lt. 995 zu verm. Rohmerstraße3, part. r. 1110
zu vermieten
ver¬
zu
preiswert
Wohnung
Rohmerstraße 8, parterre.
2 Läden mit
Schön möbliertes Zimmer in freier Lage
» zu vermiet. Monat
gpjpttitptifite
110 12 Mk. Näh. Hersfelderstraße 2,3 . St . 735 zu oermieten
mieten. Große Seeftraße 21.
. Sophienftr. 33,1 . St . 1023 Schön möbliertes Zimmer auf Wochen oder
mit 2 Zimmerwohnnng
Stallung m.Remise ver sofort zu verm. Möbl. Zimmer mit und ohne Pension zu Monate bill. z verm. Auch mit Penfion. 1111
zu
April
1.
Großes , gut möbl. Zimmer billig zu
zum
Zubehör
. Große Seestr. 38 s., 2. St. 1025
Bad und allem
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 889 vermieten
. Leipzigerstraße 54,2 . St . r. 1112
vermiet
vermieten, Falkstraße 26 . Zu erfragen
Schön möbliertes Zimmer billig zu ver«
gegenüber im Falkenhof rechts bei Schweizer.
Zimmer
Schön möbliertes Zimmer
mieten. Adalbertstraße 45, 3. Stock. 1027
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
zu verm. Zietenstraße 14, 1. St . r. 1113
zu
Stock
1.
im
Zimmer
Unmöblierte
2
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
faktur- und Weißwarea-Geschäft mit gutem
G «t möbl. Zimmer mit Schreibtisch
123 verm. Nauheimerstr.20 bei Lemp. 1028
190 Grempstraße 31, 3. St . rechts.
Erfolg betrieben._
der Universität bei kinderlosen Leuten
an
Eingang
.
sep
mit
Schön möbl. Zimmer
| Mal am sofort zu vermieten.
Möbl. Zimmer sof.od. spät, preisw. z. verm.
. Zietenstr. 22, part. rechts. 1114
vermiet
zu
206 Homburgerstr
Friesengasie3.
. 28,3 . St . l. bei Blank. 540 fos. od. spät. ;u verm. Juliusstr . 121. 1044
Leere Mansarde zu vermieten bei
Möbliertes Zimmer sofort od. später Freundl. möbl. Mansarde zu verm. Köstner, Göbenstraße 13, 3. St . r. 1124
. Kurfürstenstr. 16, part. 644 Leipzigerstraße 70, 3. Stock rechts. 1045
zu vermieten
a0c
0Utcr
Möblierte Mansarde zu vermieten.
großem Lagerraum zu
Schön möbliertes Zimmer zu ver¬ Großes, möbliertes Zimmer mit 2 Betten Zietenstr. 16, 2. St . bei M . Dörr. 1125
. 88. 440
vermiet. Näh. Leipzigerstr
1015
.
131
741 (Woche3 Mk.) Am Weingarten
mieten. KieSstraße 19, 1. Stock.
Eine schön möbl. Mansarde zu
1 leeres Zimmer zu vermieten.
Großes schön möbliertes Zimmer
Näh. Große Seestr. 14 », 2. St . 1126
verm.
einzeln oder zu1076
Fröbelstraße1, 2. Stock.
fammen, zu oer* in ruhigem Hause billig zu vermieten.
. Mansarde mit2 Betten bill. zu
Möbl
816
13a, 2. Stock.
Schöne Schlafstelle zu vermieten.
mieten. Adalbertstr.34 b. Hausme ster. 774 Clemensstraße
Weingarten 13,1 St . lks. 1127
Am
.
verm
1084
Leipzigerstratze 11 , 1 . Stock lks .
Zwei und ein möbliertes Zimmer
Möbl. Zimmer mit oder ohne Pension
. Zu
Schön möbl. Zimmer in gesunder Lage
in welchem feit vielen Jahren ein gutgehendes sofort oder l . März zu vermieten
. Falkstr. 47, 1. Stock. 1128
822
zu verm. Basaltstr. 54, 2. St . links . 1085 zu vermieten
,
Part.
40,
Kiesstraße
erfragen
Kolontalwarengeschäft betrieben wurde, ist
Möbliertes Zimmer
.evtlm.2 Betten.
Großes, leeres Zimmer zu vermieten.
Gut möbl. Z .z. verm
wegen Todesfall sofort zu vermieten.
. Basaltstr. 15 d, 3. St. 1129
zu vermieten
.W2rte.io8k
Bockenh
nahe
884
151,
.
.
Stock
Wildungerstr
1.
13,
Caffelerstraße
879
Näheres Friesengasie 23.
WM" Die WohnnngSanzeigen erscheinen aw
Gut möbliertes Zimmer sofort zu verm.,
Schön möbliertes Zimmer
. Hersselderstraße2,
zu vermieten
DienStag u. Freitag ; die Anzeigen über GeschäftsLaden Ecke
. 24,2 . St . 933 zu verm. Falkstraße 47,3 . St . rechts. 1109 lokale und Jimmer am Mittwoch nnd Gamstaa734 schön sonnig. Leipzigerstr
.
Schloßstraße

Geschästslokale rc

rc.

e^ä^
*n ®
Läden

8 Läden,

I

f

Montag , den 22 . März

Nr . 68.

43 . Iahrg.

1915.

nd ; cul )cimci
Organ De amtliche Publikationen

Wtt Ausnahme - ex Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 16u . 15 Pfg. Die Reklamezeile 26pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion: LeipAlgerstraße 17.
Kernsprecher: slmt Eaunus Nr. 4165.

öffentlichen Verkehr, sowie lokale un- provinzielle Mgelegenheiten

Der Krleg.
Tagesbericht.

Amtlicher

, 21. März.
Hauptquartier
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Südöstlich von Ypern wurde ein englisches Flugzeug
; die Insassen wurden gefangen genom¬
heruntergeschossen
men. Zwei französische Versuche, uns die am 16. März
eroberte Stellung am Südhang der Lorettehöhe wieder
.
,
zu entreißen, mißglückten.
Auf der Kathedrale von Soissons, welche dre ^Genfer
Kreuz-Flagge trug , wurde eine französische Beobachtungs¬
.
stelle erkannt, unter Feuer genommen und beseitigt.
In der Champagne nördlich von Beausejour trie¬
ben unsere Truppen ihre Sappen erfolgreich vor und
hoben mehrere französische Gräben aus ; dabei nahmen sie
einen Offizier, 299 unverwundete Franzosen gefangen.
Tie von zwei Alpenjägerbataillonen tapfer verteidigte
Kuppenstellung auf dem Reichsackerkopfwurde ^ gestern
nachmittag im Sturm genommen. Der Feind hätte schwerste
Verluste und ließ 3 Offiziere, 250 Mann , drei Ma¬
schinengewehre und einen Minenwerfer in unserer Hand.
Französische Gegenangriffe wurden abgeschlagen.
Um die Antwort auf die Untaten französischer Flieger
in der elsässischen Stadt Schlettstadt eindringlicher zu ge¬
stalten, wurde heute nacht auf die Festung Paris und
den ' Msenbahnknotenpunkt Compiegne durch Luftschiffe
einige schwere Bomben abgeworfen.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Zwischen Omulew und Orzye wurde ein russischer
Angriff abgeschlagen, wobei wir 2 Offiziere, 600 Russen
>zu Gefangenen machten.
Zwei russische Nachtangriffe auf Jeduorozek brachen
^
in unserem Feuer zusammen.
Oberste Heeresleitung.
Tagesberichte.
Die österreichischen
Wien, 20 . März . Amtlich wird verlautbart . An
der Karpathenfvont haben keine besonderen Ereignisse pattgesunden. In einigen Abschnitten war lebhafter Geschütz¬
kampf im Gange.
Nordwestliche ^ dworna wurde ein Nachtangriff
Mehrerer russischer Bd.äillone, der bis auf hundert Schritt
an unsere Stellungen herangekommen war , blutig ab¬
gewiesen. An den übrigen Teilen der Gefechtsfront in
Südostgalizien herrscht verhältnismäßig Ruhe.
In Polen und Westgalizien hat sich- nichts ereignet.
Tie tapfere Besatzung von Przemysl unternahm gestern
seit längerer Zeit einen Ausfall, diesmal in östlicher Rich¬
tung . Sie traf auf starke feindliche Kräfte und. zog sich
nach mehrstündigem (Gefecht hinter die Gürtellinie zurückWien, 21 . Mürz . Amtlich wird verlautbart : 21.
März , mittags . In den Karpathen kam es gestern in der
Front zwischen dem Uzsoker Paß und dem Sattel von
Koniaszna zu heftigen Kämpfen. Schon in der Nacht
zum 20. dieses Monats versuchten feindliche Abteilun¬
gen, durch, überraschendes Vorgehen einzelne unserer Stütz¬
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punkte zu nehmen. Sie wurden überall unter großen Ver¬
lusten abgewiesen. In den Morgenstunden wiederholten
sich die russischen Angriffe in größerem Umfange. Die sich
entwickelnden Kämpfe dauerten in einzelnen Abschnitten
den ganzen Tag an . Bis zum Abend waren die gegen
unsere Stellungen am San bei Smolnik und Alsopagöny
. 1676
vorgegangenen russischen Kräfte zurückgeschlageu
Mann wurden gefangen. An den übrigen Fronten hat
sich nichts Wesentliches ereignet.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Um die Dardanellen.
20 . März . Das Hauptquar¬
Konstantinopel,
tier teilt mit : Durch Beobachtungen von der Landfette her
ist zweifellos festgestellt, daß während der Schlacht in den
Dardanellen das französische Panzerschiff „Bouvet" vor
dem Untergang von zwei Bomben großen Kalibers ge¬
troffen wurde. Fünf von unseren Granaten erreichten
die „Queen Elizabeth" und vier den „Inflexible ". Aus
unserer Seite wurde nur ein weittragendes Geschütz be¬
schädigt. Unsere Verluste an Menschen betragen unge¬
fähr 20 Tote . Heute hat der Feind keine Unternehmung
gegen die Dardanellen versucht.
Rom, 20 . März . Aus Athen erfährt „Giornale
d'Jtalia " folgende Angaben über die englisch-französischen
Verluste vom 18. März in den Dardanellen : . Untergegangen sind der französische Panzer „Bouvet"", das englische
Panzerschiff „Africa", die englischen Panzerschiffe „Irresistible" und „Ocean"" und ein französifches Torpedoboot.
Ferner sind kampfunfähig geworden: das französische Pan¬
zerschiff^Gankois" und das englische Panzerschiff „Cornwallis ", von (den Schiffsbesatzungen find 3000 Mann
tot, 1000 wurden gerettet, einige 100 find "ans Ufer
geschwommen und gefangen^Kenommen worden.
Der türkische Kriegsschauplatz
wird, wenn nicht alles trügt , in der allernächsten Zeit eine
bedeutende Erweiterung erfahren. Die persische Regie¬
rung hat erneut Rußland ersucht, die Provinz Aserbeidschau
von den russischen Truppen zu räumen . In dieser be¬
stimmt ausgesprochenen Wiederholung der persischen For¬
derungen liegt für Rußland die Komplikation, mit einem
Schlage aller feiner Fühler , die es über das eigentlich
russische Gebiet hinausgestreckt hat, verlustig zu gehen,
da> ja auch das Problem der Mandschurei durch das
japanische Eingreifen sich zu einem ungünstigen Ende
für Rußland gestalten dürste. Die russische Expansions¬
politik hätte dann einen Niederbruch! erlitten , wie er voll¬
ständiger nicht gedacht werden kann.
Der deutsche Luftangriff aus Calais.
Tie Londoner Blätter berichten über den letzten deut¬
schen Luftangriff auf Calais . Danach sind sieben Per¬
sonen getötet und 12 verwundet worden. Obwohl es zu
finster war , um das Luftfahrzeug erkennen zu können,
glaubt man allgemein, daß es ein „Zeppelin" war . Drei
Bomben fielen auf einen Zug, von dem zwei Wagen
Feuer singen, wobei sieben Franzosen verbrannten und
12 andere mehr oder weniger schwer verletzt wurden. Tie
Bomben sielen in verschiedenen Stadtvierteln nieder. Die

Bevölkerung flüchtete in die Keller. — Die „Times"
melden über den deutschen Luftangriff auf Calais noch
folgendes: Es wurden mehr Bomben geworfen, als inarx
zuerst angenommen hatte, nämlich zwischen 40 und 50!
sehr große, darunter einige von einem neuen Typ. Die An¬
zahl der Toten ist auf neun gestiegen. Der Zeppelin blieb
länger als eine halbe Stunde über Calais . Er scheint seine
Aktion von einer Höhe von 5000 Fuß 'ansgeführt zu haben.
Er vermochte die Stadt zu beobachten, ohne selbst ge¬
sehen zu werden, indem er Lichter an kleinen Ballolns
befestigte. Es wurde versucht, den Hauptbahnhos und ver¬
schiedene Depots zu zerstören. Einige Bomben sielen am
Hafenbassin nieder in die See . ' Das Luftschiff kehrte
aus demselben Wege, den es gekommen war , wieder zurück.
Luftschiff über Paris.
22 . März , Ter Zeppelin-Nachtflug wirb
Paris,
auch aus den Orten Asnieres , Neuilly, St . Germain,
Argenteuil und Levallois gemeldet. Innerhalb von Paris
wurden Häuser in der Nähe eines Güterbahnhofes und im
Montmartre -Bezirk getroffen. Die auf dem Montmartre
geplatzte Bombe enthielt angeblich Benzin . Gestern Morgen
suchte Groß und Klein die von dem Luftschiff überflogenen
Straßen nach Bombensplittern ab. Die Angaben über
die Höhe, aus der die Bomben abgeworfen wurden , schwan¬
ken zwischen 150 und 800 Meter . Die erste Meldung
von dem Herannahen des Zeppelin kam aus Compiegne
gegen 1 Uhr Morgens . Die Straßenbeleuchtung erlosch.
Trompeter bliesen das Alarmsignal . In den Vororten
Asnieres und Levallois wurden mehrere Landhäuser zer¬
stört und einige Personen verwundet. Beschossen wurden
die Zeppeline erst vom äußersten Pariser Fort Poissy und!
zwar vollkommen erfolglos. Die Flugzeuge eröffnten di«
Verfolgung verspätet. Dieser Umstand bildet das Tages¬
gespräch der Pariser Bevölkerung, die die bisherigen Maß¬
'
nahmen unzureichend findet.
Ein 2. französisches Kriegsschiff gesunken.
Tie Konstantinopeler Blätter melden, daß das zweit«
französische Kriegsschiff, das während des Kampfes am
18. März beschädigt worden ist, an der Küste von Tenedos (gesunken fei. Die "Besatzung sei durch ein anderes
Schiff gerttet worden. Cs würde sich hier um das Linien¬
schiff „Gaubois" handeln.
Ein englischer Dampfer gestranvet.
London, 20 . März . Das Reuter-Bureau meldet:
Der britische Dampfer „ Gleneluny", von Kalkutta nach
Dundee unterwegs, ist gestern in der Nähe von Deal gdstrandet. Tie Besatzung erzählte, sie sah, wie gestern früh
ein Dampfer bei Beachy Head durch ein deutsches Untersee¬
boot versenkt uwrde. Auch „Gleneluny" wurde verfolgt,
entkam aber.
Den tapferen osmanifchen Verbündeten.
21 . März . Tie „ Norddeutsche Allg. Zei¬
Berlin,
tung " schreibt zu dem Kampf um die Dardanellen : Je
mehr Einzelheiten über die Ereignisse in den Dardanellen
bekannt werden, um so höher erscheint der Erfolg , den die
türkischen Waffen gegenüber den englisch-französischen An¬
greifern errungen haben. Schon jetzt läßt sich sagen, daß
die Kämpfe sich den ruhmreichsten kriegerischen Taten der

ganz Besonderes witterte ; aber er heuchelte Unbe¬
fangenheit.
„Von ihrer Familie — nein . — Abgesehen davon,
daß ich vor Fräulein Herthas Ankunft in München
zwei oder drei Briefe mit ihrem Vater gewechselt habe.
Man hat sich augenscheinlich nur sehr schwer entschlossen,
die junge Dame ziehen zu lassen."
„Das kann ich mir wohl denken. Ich weiß ja aus
eigener Erfahrung , mit welchen Vorurteilen selbst die
trefflichsten und verständigsten Menschen den künstle¬
rischen Beruf zuweilen ansehen."
Professor Grünwald strich sich wieder den struppi¬
gen Bart.
„Hum — von solchen Vorurteilen war in den
Briefen des Herrn von Raven — er unterschrieb sich
übrigens jedesmal : Rittmeister a. D. — eigentlich nichts
zu spüren. Was ihn mit Besorgnis erfüllte, schien
vielmehr die Münchener Atmosphäre im allgemeinen
zu sein, von der er offenbar seine ganz besonderen
Vorstellungen hatte . Ich sollte sozusagen allerlei mora¬
lische Bürgschaften übernehmen . Ra , und bis zu einer
gewissen Grenze habe ich das ja auch getan . Ich
nehme an , daß ich keine Veranlassung haben werde, es
zu bereuen !"
Dabei sah er seinem reckenhaften, blonden Schüler
scharf in die Augen . Der aber nahm die dargebotene
Hand und drückte sie warm.
„In dieser Hinsicht, denke ich, dürfen Sie voll¬
kommen beruhigt sein, Herr Professor ! Ganz abgesehen
davon , daß mir Fräulein von Raven zu denjenigen
jungen Mädchen zu gehören scheint, für deren mora¬
lisches Wohlverhalten kein Mensch erst eine Bürgschaft

zu übernehmen braucht."
Er geleitete den Besucher hinaus ; aber als er
dann die Tür hinter ihm geschlossen hatte , ging es ihm
wieder durch den Sinn:
„Sie duldete meine Küsse, obwohl sie sich noch für
die Verlobte eines andern hielt — ; ob Professor Grün¬
wald seine Bürgschaft nicht doch vielleicht bereuen
würde , wenn er es wüßte ?"
Eine halbe Stunde später brachte der Postbote
Erich einen Brief mit dem Münchener Ortsstempel.
Es war das erste Mal , daß er Herthas Handschrift sah,
und doch redete er sich ein, daß er diese schlanken, zier¬
lichen und doch so bestimmten Züge auch unter anderen
Umständen sofort als die ihrigen erkannt haben würde i
Aber merkwürdig ! So fieberhaft und beinahe un¬
erträglich die Ungeduld gewesen war , mit der er dem
Eintreffen dieses Briefes entgegengeharrt hatte , so
schwer konnte er sich jetzt entschließen, ihn zu erbrechen.
Jetzt , da er wußte , daß er die Entscheidung in den
Händen hielt, war all seine gestrige Freudigkeit und
Zuversicht mit einem Mal wie weggewischt aus seinem
Herzen ! Und vielleicht zum ersten Male seit seinen
Knabenjahren ertappte er sich auf einer Anwandlung
wirklicher Feigheit , die abzuschütteln es einer energi¬
schen Willensanstrengung bedurfte.
Er ließ sich vor dem Schreibtisch in einer Ecke de»
großen Atelierraumes nieder und schnitt langsam den
Briefumschlag auf.
Schon die Anrede wollte ihm nicht gefallen ; denn
sie lautete:

Domänen würdig anreihen, und daß sie, wenn erst ihre
Durchführung bis zum siegreichen Ende vorliegt, zu Len
glänzendsten Leistungen der europäischen Kriegsgeschichte
Überhaupt zu rechnen sein werden. Freilich geben England
und Frankreich, wie aus den Londoner und Pariser Be¬
richten hervorgeht, die Sache noch nicht verloren, sondern
kündigen erhöhte Anstrengungen zu Wasser und zu Lande
an . Tie vorzügliche Haltung der Verteidiger der Darda¬
nellen iläßt jedoch erwarten , daß sie auch- den weiteren
Anforderungen sich gewachsen zeigen. Ganz Deutschland
jolgt den Geschehnissen an den Zugängen zur Hauptstadt
des Osmanenreiches mit lebhafter Anteilnahme und wünscht
unseren tapferen osmanischen Verbündeten, daß sie die
entscheidenden Schläge vernichtend führen.
Das Ende der „Dresden ".
Berlin,
20 . März . Von unterrichteter Seite er
fahren wir über das Ende des kleinen Kreuzers „ Dres¬
den" folgendes: Der Kreuzer lag in der CumberlandBucht der chilenischen Insel Juan Fernandez mit Ma¬
schinenhavarie und ohne Kohlen in nur 400 Meter Ab¬
stand von dem Pande vor Anker, als ler am 14. Mürz
ssrüh von dem englischen Panzerkreuzer „Kent", dem kleinen
Kreuzer „Glasgow" und dem Hilfskreuzer „Orama " ange¬
griffen wurde. Ter Feind eröffnete aus 3000 bis 3500
Meter Entfernung das Feuer, das die „Dresden" er¬
widerte. Gleichwohl erhob der deutsche Kommandant Protest
gegen die Eröffnung von Feindseligkeiten in neutralen
Gewässern. De'r englische Kommandant beantwortete diesen
Protest mit der Erklärung , daß er Befehl habe, die „Dres¬
den" zu vernichten, wann und wo immer 'er sie träfe,
und daß alles übrige durch die Diplomatie geregelt werden
würde. Da der Kommandant der „Dresden" einsah, daß ein
weiterer Widerstand des bewegungsunfähigen Schiffes gegen
die feindliche Uebermacht aussichtslos war, sprenote er sein
Schiff in die Luft. Es gelang, den größten Teil der
Besatzung an Land zu retten. Die Verluste betragen
ß Tote, 8 Schwerverwundete, 7 Leichtverwundete. Mehrere
Sprengstücke krepierender englischer Granaten fielen auf
neutrales Land nieder und beschädigten ein in der Nähe vor
Anker liegendes chilenisches Handelsschiff.
Der Erfolg der Kriegsanleihe.
Berlin,
21 . März . Das heute vorliegende Ergebnis
der .Kriegsanleihezeichnungen erreicht 9 Milliarden Mark.
Von den rund 9 Milliarden der neuen Kriegsanleihe
entfallen 1600 Millionen aus Schuldbucheiniragungen und
750 Millionen auf Schatzanweisungen.
Dieser großartige Erfolg der hingebenden Opferfreu¬
digkeit des /gesamten deutschen Volkes schließt sich wür¬
dig den Errungenschaften unserer tapferen Truppen im
Westen und im Osten an . Ja , er bildet die notwendige Er¬
gänzung der in unerhört schweren und blutigen Käm¬
pfen erfochtenen Siege . Zeigt er doch dem feindlichen
Auslände , daß wir finanziell und wirtschaftlich ebenso¬
wenig auszutzungern, als militärisch zu überwinden sind.
— S . M . der Kaiser hat auf die Meldung über das Er¬
gebnis der Kriegsanleihezeichnung an den Staatssekretär
des ReichsschatzamtesDr . Helsferich nachstehendes Tele¬
gramm gesandt: Meinen besten Dank für die erfreu¬
liche Meldung und wärmsten Glückwunsch zu dem glän¬
zenden Ergebnis der Kriegsanleihezeichnung. Auch die
Feinde unseres Vaterlandes werden daraus erneut er¬
kennen, daß es dem deutschen Volke im Kampfe um seine
Existenz weder an kriegerischen
, noch an wirtschaftlichen
Massen fehlt, seinen unerschütterlichen Willen zum Siege
dnrchhalten und du rchzu setzen. Wilhelm 1. R." — Der
Reichskanzler sandte aus dem Großen Hauptquartier an
den Reichsschatzsekretär Dr . Helsferich folgendes Telegramm:
„Meine herzlichsten Glückwünsche zu dem glanzenden Erfolg
der Kriegsanleihe. Es ist ein großer Sieg des Volkes
daheim, würdig des Heldenmutes unserer Truppen im
Felde . Bethmönn-Hollweg."
Der österreichische Thronfolger.
Erzherzog Karl Franz Joseph, der am 17. August
das 28. Lebensjahr vollendet, also einen Tag vor seinem
kaiserlichen Großoheim seinen Geburtstag feiert, tritt auch
heute noch nicht in der Politik der habsbnrgischen Doppel¬
monarchie in dem Maße hervor wie der ermordete Thron¬
folger Franz Ferdinand ; in den wichtigsten Fragen des
Reiches ist er jedoch heute schon der erste Vertrauensmann
deS greisen Herrschers. In Sachen der österreichisch
-ita¬
lienischen Verhandlungen hatte Kaiser Franz Joseph
wiederholte und lange UnterrA ungen mit dem Thron¬

folger. Der Erzherzog, der in der ernsten Zeit schnell
zu einem ernsten Staatsmann herangereift ist, treibt nicht
ans eigene Faust Politik, er läßt sich auch nicht von
Schmeichlern umgarnen, sondern steht mit den bewährten
leitenden Staatsmännern der Monarchie im engsten Ein¬
vernehmen. Er weiß, was er will, er ist voll Lebensfreude
und Schaffenskraft, und die Völker Habsburgs haben ein
Recht darauf , auf ihn ihr volles Vertrauen zu setzen.
Unterbrechung des Seehandels zwischen Italien
und Oesterreich.
Mailand,
21 . März . „Eorriere della Sera " mel¬
det aus Ancona : Tie französisch-englische Flotte ordnete
die Unterbrechung des Seehandels zwischen Italien und
Oesterreich-Ungarn an und drohte mit der Beschlagnahme
von Schiffen jedweder Nationalität , welche nach oder aus
Oesterreich-Ungarn Waren transportieren . Diu Dampfergesellschast„ Puglia " wird daher ihre Fahrten an der öster¬
reichisch-ungarischen Küste aus den Passagierdienst be¬
schränken.
Erwachende englische Erkenntnis.
Der Berner Korrespondent der „Morning Post" hat
seinem Blatt einen ausführlichen Bericht gesandt über
Unterredungen mit den zwei amerikanischen Journalisten
Brhce vom „Chicago Ledger" und Herr von der „Indian
Daily Times", die Deutschland bereist haben. In Sem
Bericht wird betont, daß Deutschland genügend Vorräte
an Nahrungsmitteln , Gold und Kupfer habe, um den
Krieg noch zwei Jahre führen zu iwinen . 'Die Lebens¬
mittelpreise seien niedriger als in der Schweiz. Das Kriegs¬
brot sei gut und vielleicht besser als das englische Weizen¬
brot . Die Verhältnisse in Berlin seien ganz normal, viel¬
leicht normaler als in London. Oesterreich-Ungarn habe
noch mehr Vorräte an Lebensmitteln.

London, 20 . März . Das Reutersche Bureau meldet
aus Washington : Im Staatsdepartement gibt man za
daß die amerikanische Regierung seit dem Beginn der Ver¬
handlungen zwischen Japan und China seinen Einfluß
geltend gemacht habe, um die Forderungen Japans zu
Modifizieren und die Beeinträchtigung der amerikanischen
Vertragsrechte zu verhindern. Es wird erklärt, es habe
keine Beratung stattgesunden zwischen der amerikanischen
und der britischen Regierung über die Wirkung japanischer
Forderungen auf die Vertragsverpflichtungen. — „Daily
Telegraph " meldet aus Peking : Die Stellung Chinas ist
beträchtlich verstärkt worden, seitdem bekannt wurde, daß
Amerika am Samstag sowohl in Tokio als bei der japa¬
nischen Botschaft in Washington ein energisches Memo¬
randum überreichte, in welchem es sich dringend auf das'
Abkommen vom 20. November 1908 bezieht, durch welches
eine offene Aussprache zwischen den beiden Regierungen
über alle den Stillen Ozean betreffenden Fragen gewähr¬
leistet und ferner die Tatsache nachdrücklich betont wird,
daß Amerika beabsichtigt, alle Vertragsbestimmungen zwi¬
schen sich und China zu schützen
. Die Lage gewinnt
dadurch ein ganz anderes Aussehen.
Ein Entente -Pump in Amerika.
Genf, 21 . März . Das „ Echo de Paris " erfährt aus
London, daß daselbst der Milliardär Morgan in geheimer
Mission erwartet werde. Tie Entente verspreche Amerika
ungeheure Bestellungen an Kriegsmaterial . Sie benötige
deshalb eine Anleihe, welche in kurzfristigen Schatzan¬
weisungen gegeben werden soll. Tie Anleihe sei unbedingt
notwendig, um den sinkenden englischen Kurs zu befesti¬
gen. Tie Garantie der Anleihe übernehme diesmal Eng¬
land, doch arbeite Morgan xifrig, um auch für Frankreich
eine separate Anleihe zu erwirken.
Rnffische Truppenlandungspläne.
Kleine Nachrichten.
Sofia, 21 . März . Wie hier bekannt wird, hat die
Amsterdam,
21 . März . Die englischen Dampf¬
russische Regierung angefragt, ob Bulgarien die Einwillischiffe „Beeswing" (2000 Tonnen ) und „Abordcon" sind
stark überfällig und müssen als verloren angesehen werden.
itng zur
TruppenDiese
im Truppen
südbulgarischen
>afen
vonLandung
Burgas russischer
geben würde.
sollen Zwei Leichen von der „Beeswing" sind angeschwemmt
durch bulgarisches Gebiet gegen Kirkilisse und Adrianopel worden und von oer „ Abordcon" ein leeres Rettu'ngsbovt.
marschieren. Man ist jedoch überzeugt, daß niemals eine
Rotterdam,
21 . März . Die Batavier -Linie hat
bulgarische Regierung freiwillig ihre Zustimmung zum den Dienst nach England eingestellt und wird bis auf
Durchmärsche fremder Truppen geben wird. Eine gewalt¬ Weiteres keine Dampfer nach London abgehen lassen. Tie
same Landung kommt nicht in Betracht, da der Hafen von Gesellschaft hat sich zu dieser Maßnahme veranlaßt ge¬
sehen, weil ihre Dampfer Batavia und Caarstnom von
Burgas gleich wie der nord bulgarische Hasen von Varna
dem deutschen Unterseeboot U. 28 angehalten worden sind.
seit Kriegsbeginn durch Minen gesperrt sind.
Die Schisse wurden nach Zeebrügge geleitet, ihre Be¬
Rußlands Staatsbankerott.
mannung wurde alsdann wieder sreigelassen.
Finanziell ist Rußland auf dem Standpunkt Mexikos
Stockholm,
21 . März . Tie schwedischen Gesund¬
angelangt,,auf dem j. Zt . auch Portugal und Griechen¬ heits-Behörden zeigen eine gewisse Beunruhigung infolge
land standen: es kann die Zinsen für seine in Frankreich der Feststellung, daß im inneren Rußlands die Cholera
und England aufgenommenen Milliardenanleihen nicht und Flecktyphus sich immer mehr ansbreiten . Da er¬
bezahlen und hat damit in aller Form seinen Staats¬
fahrungsgemäß diese Seuchen nach Eintritt der wärmeren
bankerott erklärt. Nach dem Abkommen der Dreiverbands¬ Jahreszeit noch furchtbarer um sich greifen und da Ruß¬
staaten haben Frankreich und England für die ganze wei¬ lands einziger Verkehrsweg mit Europa über Schweden
tere Kriegsdauer aus eigenen Mitteln die Deckung aller
geht, treffen die hiesigen Medizinalbehörden mit größter
in Paris , London und , Neuyork zahlbaren Fälligkeiten Beschleunigung alle Abwehrsmaßnahmen, wie Anlage vvn
Rußlands für Kriegslieferung»sowie die Zinszahlung für
Quarantänenstationen und Barackenlagern, um eine Ver¬
den russischen Staatsschuldendienst übernommen. Daß nach schleppung der russischen Epidemien tiach^Schweden hinkanWitte einmal das Kartenhaus der ganzen russischen Finanz¬ zuhalten.
politik zusammenbrechen würde, war vielmals behauptet
Kopenhagen,
21 . März . Im gestrigen Schnee¬
worden. Der ganze Staatshaushalt
war auf dem sturm strandete bei Bornholm ein noch unbekannter deut¬
Branntweinmonopol aufgebaut. Entstanden Lücken, so scher Frachtdampfer. Die Rettungsarbeiten sind im Gange,
stopften sie Witte und nach seinem Beispiele die nachfol¬ .aber infolge des Sturmes und wegen der Klippen schreiten
genden russischen Finanzminister , indem sie auf Grund diese nur langsam vorwärts.
der unermeßlichen Bodenschätze Rußlands bei dem ver¬
Die ÄchlrMhung des Reichstags.
bündeten Frankreich Anleihen aufnah men. Zwölf bis fünf¬
zehn Milliarden seines Volksvermögens hat Frankreich vor der Vertagung am Sonnabend gestaltete sich infolge
in russischen Staatspapieren angelegt und seinen vielen des Vorgehens der beiden sozialdemokratischen Abgg. Lieb¬
tausend kleinen Rentnern , die nun auf ihre Anteile keine knecht und Ledebour unerfreulich ; da die Fraktion die
Zinsen erhalten, die größte Verlegenheit bereitet. Ist es beiden Genossen von sich abschüttelte, so liegt kein Grund
doch ganz ausgeschlossen
, daß Rußland nach dem Kriege vor, die Sache tragisch zu nehmen. Nach Darlegungen des
die Zinsen wird zahlen können, an die Möglichkeit der Abg. Stadthagen (Soz .) über Härten der Zensur und
Rückzahlung der gesamten Schuld spätestens ein Jahr nach des Abg. Hanßmann (Vp.) über die Notwendigkeit dieser
dem Friedensschluß, glauben England und Frankreich wohl Einrichtung im Interesse der Allgemeinheit, sprach Abg.
selbst nicht. Beide werden sich später wohl durch russischen Ledebour (Soz.) von einem hochverräterischen Verhalten der
Territorialbesitz entschädigen, m
Glück ist es, daß die elsaß-lothringischen Regierung und Abg. Liebknecht(Soz.)
deutschen Sparer , insonderheit die kleineren, ihre russi¬ nannte angedrohte Vergeltungsmaßnahmen unserer Heeres¬
schen Staatspapiere in den letzten Jahren kräftig abge¬ leitung im Osten Barbarei . Er wurde zur ^Ordnung ge¬
stoßen haben, so daß der in deutschen Händen befindliche rufen. Staatssekretär Delbrück nahm die Regierung der
Besitz an russischen Staatspapieren , der sich noch vor zehn Reichslande gegen den ihr gemachten Vorwurf in Schutz.
Jahren etwa auf 2500 Millionen Mark belief, inzwischen Abg. Scheidemann (Soz .) erklärte, daß Ledebour nicht
wesentlich geringer geworden ist.
im Namen der Partei gesprochen habe. Beim Vereinsgesqjl

t

Jahrzehnten nur sehr ungern entschloß, den Säbel mit
der Pflugschar zu vertauschen. Er hatte nie mit dieser
Möglichkeit gerechnet; denn er war der jüngste von
drei Brüdern gewesen, die ihm nach dem natürlichen
Verlauf der Dinge bei der Uebernahme des alten
Familienbesitzes hätten vorangehen müssen. Aber der
älteste Bruder fiel im Duell mit einem russischen Grafen,
und der zweite starb auf etwas geheimnisvolle Weise,
nach sehr kurzer Krankheit in Nizza. Mein Vater mußte
seinen Abschied nehmen , um Mallente zu bewirtschaften.
— da wußte er, daß dieser Brief dazu bestimmt war,
Aber er fand die denkbar ungünstigsten Verhältnisse vor,
und sein ganzes Leben ist im Grunde nichts anderes
ihm eine grausame Enttäuschung zu bereiten. Aber
er biß die Zähne zusammen und las ihn von Anfang
gewesen als ein steter, aufreibender Kampf um die Existenz.
bis zu Ende.
Er ist in diesem Kampfe früh gealtert und ein rauher,
verbitterter Mann geworden , dessen edle Charakter¬
Er lautete:
eigenschaften nur denen offenbar werden , die den red¬
„Mein lieber Freund ! Ich habe Ihnen Wahrheit
lichen Willen und die Möglichkeit haben , sie zu er¬
versprochen — da ist sie! Und sie heißt : Ich kann
gründen . Vielleicht hätten die ewigen Sorgen nicht in
niemals die Ihrige werden . Vielleicht wäre es am
so hohem Maße Gewalt über ihn gewinnen können,
besten, wenn ich mich auf diese sechs Worte beschränkte; wenn ihm in seinem Familienleben das Glück geblüht
ja, es wäre vielleicht sogar meine Pflicht. Aber ich hätte , ohne das sich schließlich auch der Stärkste nicht
bin Ihnen eine Erklärung meines gestrigen Verhaltens
dauernd aufrechterhalten kann. Aber es war , als sei
schuldig —, eine Erklärung , von der ich freilich nicht er vom Schicksal dazu ausersehen , alle Bitterkeiten
erwarten darf, daß sie Ihnen auch als eine Rechtferti¬ des Lebens bis zum Grunde auszukosten. Ich muß
gung erscheinen werde. Denn ich selbst bin weit ent¬ mich auf diese Andeutungen beschränken, denn Sie
fernt, sie dafür zu halten . Ich sagte Ihnen schon werden es verstehen, daß ich nicht Geheimnisse
gestern, daß ich verlobt bin ; aber ich sagte es Ihnen
preisgeben kann, die nicht die meinigen , sondern
um einige Minuten später, als ich es hätte tun müssen. die meiner liebsten und teuersten Menschen sind !
Dafür gibt es keine Entschuldigung ! Ob es sich bei
Ich habe noch drei Geschwister, einen Bruder und
wohlwollender Prüfung
wenigstens begreifen läßt,
zwei Schwestern. Nur die jüngste von uns , meine
mögen Sie beurteilen , nachdem Sie die folgenden
achtzehnjährige Schwester Helga, lebt augenblicklich im
Zeilen gelesen haben . Ich bin die Tochter eines ost- Vaterhause . Mein Bruder und die älteste Schwester
preußischen Gutsbesitzers, eines Mannes , der sich vor
sind im Auslande , und sie haben sich beide für Berufs„Mein lieber Freund !"
Hastig drehte er den eng beschriebenen Bogen , um
nach der Unterschrift auf der vierten Seite zu spähen.
Und als er da lesen mußte:
»In steter Freundschaft
Ihre
Hertha von Raven*

Der Einfluß Amerikas.

arten entschieden, die nicht meines Vaters Billigung
finden konnten. Es bestehen darum keine Beziehungen
mehr zwischen ihnen und dem Elternhause . Ich möchte
fast sagen : sie sind für uns verschollen. Ich selbst
hatte bis vor Jahresfrist kaum daran gedacht, mich
über das Dilettantische hinaus mit der Malerei zu be¬
schäftigen, zumal ja, wie Sie selbst wissen, mein Talent
ein sehr bescheidenes ist. Ebensowenig dachte ich daran,
mich zu verheiraten . Unsere Vermögensverhältniffe
brachten es mit sich, daß wir nur wenig gesellschaft¬
lichen Verkehr unterhielten , und von den jüngeren
ledigen Herren , die hier und da unser Haus besuchten,
wußte überdies jeder, daß ich auf eine nennenswerte
Mitgift nicht zu rechnen habe . So fiel es keinem ein,
mir ernsthaft den Hof zu machen, und ich vermißte
diese Huldigungen
auch nicht
im
geringsten.
Der einzige, mit
dem mich seit den Tagen
der Kindheit ein herzlicheres Verhältnis verband,
war mein Vetter Eberhard
von Ragolla , der
als früh Verwaister schon in der Kadettenzeit seine
Ferien bei uns zuzubringen pflegte, und der dann
auch als junger Offizier beinahe jeden Herbsturlaub als
Gast unter dem bescheidenen Dache des Herrenhauses
von Mallente verlebte . Wir waren die besten Kameraden
von der Welt, und ich hatte hundertfältige Gelegenheit,
die trefflicken Herzenseigenschaften Eberhards kennen
zu lernen . Nie aber kam es mir in den Sinn , daß er
mir jemals mehr werden könnte als ein guter Kamerad.
Gerade die unbefangene Vertraulichkeit unseres Ver¬
kehrs ließ keine derartige Vorstellung in mir aukkommen.
(Fortsetzung folgt.)

A

nach Beschwerden des dänischen.und des Po.R ^ ers Staatssekretär Delbrück, - re Ledeboursche
rNe wütde zu den bittersten Erinnerungen gehören, zuldie Kritik td es Redners gegen sden gefeiertsten
§7n)en7 den Feldmarschatt Hindenburg, gerichtet habe. Dre
ertUirte

Erinnerung

an die geschlossene Ernmütrgkert des 4. August

.r öwürde jedoch das heutige Satyrspiel überdauern. Auf dre
W Wünsche nach einer freieren Gestaltung der rnneren Po^ litik könnte erst nach Friedensschluß eingegangen werden.
Me Gewerkschaftsfrage würde geregelt werden. Der Reich
' kanzler sei nur für die Verhängung des Belagern ngszn"
standes, nicht aber für dessen Handhabung verantwortttch,
die von wenigen Mißgriffen abgesehen, annerkennenswert
sei. Aba. Liebknecht erhielt nachträglich einen Ordnungsruf.
Die Resolutionen wurden bis auf dre wegen des
Verbots von TrinVbranntwein angenommen. Beim ttolo
nialetat wurde mitgeteilt, daß dre deutsche Hochschule rn
Tsingtau sortbesteht, beim Marrneetat , daß die Einbuße
an Material vollkommen erseht^ worden seren, und daß
die Intensität des Unterseebootskriegessich fortgesetzt steraere^ Beim Etat des Reichsschatzamtes teilte Staatssekretär
L -lfferich mit, daß die Zeichnungen aus die neue Kriegs¬
anleihe rn die siebente Milliarde hineinreichen. Damit
schloß die zweite Lesung. In d er Abendsitzung wurde das
Wetz über die Kriegskassenscheine angenommen. In einer
dritten Sitzung erklärte Abg. Scheidemann (Soz .), daß
seine Fraktion im Vertrauen auf unsere Truppen und
und ihre Führer einen ehrenvollen und dauernden Frieden
erwarte und für den Etat stimmen weide. (Stürmischer
Beifall ). Abg. Graf Westarp (lons.) begrüßte die Er¬
klärung des Vorredners, bedauerte aber, daß die Partei
keine Stellung zu Ledebour und Liebknecht genommen
habe; das gleiche tat Abg. Baffermann . Mg . Scheidemann
erklärte, daß keine Fraktion für Zwischenrufe ihrer Mit¬
glieder verantwortlich sei. Schatzsekretär Helfferich erklärte,
daß die neue Kriegsanleihe die siebente Milliarde bereits
überstiegen habe. Der Etat wurde einstimmig bewilligt.
Staatssekretär Delbrück verlas die kaiserliche Vertagungs¬
order. Präsident Kämpf schloß die Sitzung mit der Er¬
klärung, daß er am 1. April am Sarge Bismarcks einen
Kranz niederlegen würde. Nächste Sitzung am 18. Mai.
Schluß halb si eben Uhr._
'_

Lokal-Nachrichten.

22. März.
— Zum 22. März . Einer Erinnerung an den 22.
März , den Geburtstag Kaiser Wilhelms I. und gleichzeitig
dem Gedenken an seinen großen Kanzler von Bismarck,
dessen 100 jähriger Geburtstag der kommende 1. April
ist, war das gestrige Festkonzert, das der Philharmonische
- Verein im Saalbau unter Leitung von Max Post veran¬
staltete, gewidmet. Wirkungsvoll, von dem Verein wieder¬
gegeben, leitete K. M . von Webers Jubel -Ouvertüre mit
G.
m anschließender
Kaiserhymne die Vortragsordnung ein. In
einer festlichen Ansprache verstand es Pfarrer Lic. Dr.
Schwarzlose, in kurzen Zügen ein Bild Kaiser Wilhelms !,
und Bismarcks in ihrer Bedeutung für die gegenwärtige
große und schwere Zeit zu geben. Ohne die gewaltige
4 Lebensarbeit des alten Kaisers und seines treuen KanzM lers , ohne die gewaltige Geschichte ihrer Zeit ist das Be¬
stehen des deutschen Volkes in dem gegenwärtigen gewal¬
tigsten Völkerringen aller Zeiten undenkbar. In 26 jäh¬
riger Friedensregierung habe Wilhelm II . das Werk der
Beiden aüsgebaut und so militärisch zu Land und zu
Wasser und wirtschaftlich das deutsche Volk tüchtig ge¬
macht. Musikstücke und prächtig vorgetragene vaterländi¬
sche Chöre des Schulerschen Männerchors unter Leitung
von Prof . G. Trantmann bildeten weitere Darbietungen
in der Vortragsfolge, die stimmungsvoll mit dem Kremserschen altniederländischenDankgebet für Chor und Orchester
schloß. Das den Saalbau bis zum letzten Platz füllende
> Publikum spendete allen Darbietungen reichen Beifall.
' Der Reinertrag der Veranstaltung soll durch die Kriegsj- fürsorge den bedürftigen Mannschaften der deutschen Un¬
terseeboote überwiesen werden.
— Postverkehr nach Belgien. Im Verkehr aus Deutsch¬
land nach dem von deutschen Truppen besetzten
, noch
nicht in deutsche Verwaltung genommenen Teile Belf giens, der westlich einer Linie etwa von Werwick (sranD zösische Grenze) über Kortrijk (Conrtrai )—Renaix—Gramont—Ninove—Aalst (Alost)—Dendermonde (Termonde)
Z nordwärts bis zur holländischen Grenze liegt, — die
genannten Orte inbegriffen — sind von jetzt an gewöhn
■ft» ?
§§ liche, frankierte, offene Briese unter folgenden Bedingungen
zur Beförderung zuzulassen. Die Briefe können in deut¬
scher, flämischer oder französischer Sprache abgefaßt sein,
dürfen aber keinerlei Mitteilungen militärischer oder poli¬
tischer Art enthalten. Sie müssen in doppeltem Umschlag
vnsgeliefert werden, wovon der innere die Adresse des
^Empfängers unter Hinzufügung des nächstgelegenen EtapApenorts tragen und der äußere „ an die Etappen-JnspekGent in Brüssel postlagernd" gerichtet sein und auf
bbr Rückserte dre Adresse des Absenders ergeben muß. Als
Me
Etappenorte kommen z. Z. in Betracht: Gent,
Threlt, Kortrrjk, Aalst, Eecloo, Deynze, Beernem, Oudenaerde, Gerardsbergen, Dendermonde, Lokeren, St . Nicolas und Ertvelde. Die Etappen-Jnspektion sorgt für Wei¬
terbeförderung der Briefe an die Etappen-Kommandanturen , wo sie von den Empfängern abzuholen sind. Ge¬
schieht die Abholung nicht innerhalb 10 Tagen, so werden
dre Briese an den Bürgermeisterämtern der Etappenorte
Kur Verfügung gestellt. Die Frankierung der Sendungen
hat nach denselben Sätzen wie bei solchen nach Brüssel,
Antwerpen usw. zu erfolgen. Me Vermittlung der Post^Äi^ erung durch die Etappen-Jnspektion in Gent gelv?J. ^orerft versuchsweise und auf jederzeitigen Wider^nn das belgische Gebiet, worauf sich die
Mrm " l g erstreckt
, u. U. wieder Einschränkungen er-

Bockenb
^ re? ^ ^o^ tär I . Krämer vom Amtsgericht
Bockenhmn ist zum Leutnantd. L. befördert worden
stattet M f
«(^ Eerschast Frankfurt a. M, " veranÄJT
am Dienstag , den 23, ' d. Mts,,
llbr dm
^
Mieterinnen und abends
in bet gr'JS ^ ^ ^Tagefür Turner !und Turnerinnen
BoMrä^P
^ ^ S ej^ ule' Moltke-Allee Lichtbilder^
1913 von den SchlachtIndern nach dem Völkerschlachtdenkmal Leipzig
über

das Völkerringen 1914—1915" . Die Mitglieder der Turn¬
vereine Bockenheimer Turngememde , Turnverein „Vor¬
wärts " und Turngesellschast Rödelheim werben hierdurch
zum Besuch der Vorträge ein geladen.
— Liebig-Oberrealschule. Die vaterländischen Wohl¬
tätigkeitsveranstaltungen unserer Liebig-Oberrealschule üben
eine unverwinderte Zugkraft aus . Das bewies auch gestern
wieder der außerordentlich starke Besuch aus Anlaß der
Veranstaltung zum Besten unserer aus dem Auslande
vertriebenen Landsleute. Wie weit die deutsche Zunge
klingt und deutsche Kultur und deutsches Volkstum ihren
Siegeszug über den Erdball angetreten haben, darüber
bot Professor E. Deckert in einem einleitenden Vortrag
einen fesselnden Ueberblick
. Deutschland und Frankreich
hätten 1870 nahezu die gleiche Volkszahl gehabt, ersteres
40, letzteres 38 Millionen . Jetzt nach 44 Fahren hat sich
dieses Verhältnis um ein Gewaltiges zu Ungunsten unseres
westlichen Nachbarn verschoben. Deutschlands Bevölkerung
zählt nahezu 70 Millionen , Frankreichs Seelenzcrhl da¬
gegen steigerte sich nur um 2 Millionen . Diese blühende
Kraft des deutschen Volkes hat sich in breitem Strome
über dem Erdball ergossen und überall dem Deutschtum
Achtung und Haltung verschafft, zwar vielerorten miß¬
günstig und neidisch ob ihrer Tüchtigkeit betrachtet. In
Frankreich hielten sich zu Beginn des Krieges etwa 200 000
Deutsche auf, in England ebenfalls mehrere hunderttau¬
send. Deutsche Gelehrte und Künstler lrehen besonders
in England der deutschen Geisteskultnr guten Klang, so
Wilhelm Siemes (Kabel), Wilhelm Herschel (Astronom)
und der unsterbliche Tondichter Händel. Tief befruchtend
hat das Deutschtum in Amerika gewirkt. Newyork wurde
1614 von einem Deutschen gegründet. Heute wohnen in
der Union mehr als 5 Millionen Deutsche. Sie machen
rund 24 Prozent der gesamten Bolkszahl der Vereinigten
Staaten aus . England ist mit 20 Prozent hier vertreten,
ebenso Irland mit 20 Prozent . Auch m Südamerika
geht es mit der Ausbreitung des Deutschtums voran.
Deutsche Kultur , deutsches Schulwesen und deutsche Tüchtig¬
keit sind hier ebenfalls die wirksamsten Pioniere für das
Mutterland . Erfreuliche Anfänge sind auch in den an¬
deren Erdteilen zu verspüren. Reicher Beifall lohnte oen
Redner für seine trefflichen Ausführungen . An den Vor¬
trag reihte sich nun eine Fülle von prächtigen musika¬
lischen und deklamatorischen Darbietungen . Den Reigen
eröffnete das Hvck-Qnartett (Hermann Hock, Fri ^ Dippel,
Gotthold Graf und A. Appun) mit Variationen aus dem
Beetho benschen A-Dur -Streichquartett . Kantor A. Naumow-Fleischmann erfreute durch schöne Liedergäben. Spä¬
ter sang er,uoch Mit Frl . Alice Baehr ein Duett ans der
Schöpfung. Eine prächtige Leistung bot ferner Herr Eckel
durch den Klaviervortrag ungarischer Tänze von Brahms.
Bon feiner Auffassung legten ferner die Deklamationen
von Frl . Hanna Lünzen beredtes Zeugnis ab. Mit zwei
frisch gesungenen Liedern des Schülerchlors unter W.
Meisters Leitung klang der genußreiche Abend harmonisch
aus.
— Landsturm-Musterung. Lustige Augenblicke spielen
sich gegenwärtig bei der Ausmusterung des ungedienten
Landsturms vor den Untersuchungskommissionenab. Gar
mancher, dem Geschäft, Beruf und das Geld höher stehen
als die vaterländische Pflicht sucht sich unter den un¬
möglichsten Vorwänden und unter allen erdenklichen Geb¬
resten vom Heeresdienst loszumachen. Daß dabei mancher
von den gewiegten Militärärzten sofort gründlich kuriert
wird, zeigen zwei Vorfälle, die sich dieser Tage in Frank¬
furt zutrugen. Ein schon ausgebildeter Landsturmmann
soll felddienstfähig geschrieben werden. Er klagt dem Stabs¬
arzt Dr . R ., daß ihm das Gehen etwas beschwerlich falle.
„Na ", meint da der Doktor, von hier bis zum Haupt¬
bahnhof können Sie doch gehen?" „Gewiß!" — „Dann
sind Sie auch felddienftfahig, denn vom Bahnhof aus
werden Sie gefahren". — Ein anderer kräftig gebauter
Mann erklärt, er habe ein Herzlewen und bekäme beim
Besteigen hoher Treppen stets Herzllopfen. Worauf der
Doktor meinte: „Das macht nichts ; der Krieg wird par¬
terre geführt" . . .
Amtliche Notierungen
oom 22 . März 1915 Austrieb: 248 Ochsen. 68 Bullen 1406 Färsen

und Kühe, 302 Kälber, 77 Schafe, 1747 Schweine — Ziegen
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Lebend Schlacht-

Ochsen:

Gewicht Gewicht
Mk.
Mk.

vollfleischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
56 - 60 102 -08
höchstens 7 Jahre alt.
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 50 - 55 91 -100
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 45 - 50 83 —90

Bullen:

vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 50 - 55 86 92
vollfleischige jüngere.
46 - 50 82 —85

13.
15.
15.
15.
16.
16.
Jin
22.
7.
15.
18.
18.
7.

Jgnaczak, Johann , 8 Monate , Rödelheim erstr. 34.
Dechert, Msabeth , 11 Mon ., Frrtzlarerstraße 12.
Schwartz, Else, ledig, 17 Jahre , Ederstraße 12.
Oberländer, Anna, 3 Std ., Rödelheimerstr. 18.
Schwab, Luise Franziska, geb. Möller , verh., 30
Jahre , Ederstraße 12.
Müller , Franz Arno, 1 Jahr , Am Weingarten 20.
Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
Aug. Piekhart , Ludwig, Musketier, Postbote, ledig,
29 Fahre, letzte Wohnung : Falkstraße 97.
Sept . Sandermann , Friedr . Harry Adam, Unter
offizier, Bankbeamter, verh., 26 Jahre , letzte W»h
nung : Markgrafenstraße 15 a.
Jöst , Anton, Wehrmann, Fabrikarbeiter, verh., 30
!Fahre, letzte Wohnung : Falkstraße 99.
Febr. Trapp , Bruno , Musketier, Fuhrmann , ledig,
27 Jahre , letzte Wohnung : Rödelheimer Landstr. 88.
Städtler , Johann Wilhelm, Wehrmann, Straßenbahnwagenführer, verh., 30 Jahre , letzte Wohnung:
Schtoßstraße 80 a.
März . Hirsch, David Theodor, Reserve-Unteroffizier,
Metzger, ledig, 29 Jahre , letzte Wohnung : Kleine
Seestraße 18._
_

Ans der Nachbarschaft.
— Bad Homburg v . d. H., 21. März . Ein etwa
45 jähriger Mann wurde in dem AugenUick abgefaßt,
als er in der katholischen Kirche den Opserstock beraubt
hatte und sich mit dem ziemlich erheblichen Betrage ent¬
fernen wollte. Der Dieb flüchtete, wurde aber nach län¬
gerer Verfolgung ergriffen und verhaftet. Er will Mat¬
thias Scheuring heißen und aus Offenbach sein. In sei¬
nem Besitze hatte der Mann noch mehr als 300 Mark.
— Bad Homburg v . d. H., 21. März . Das Land¬
ratsamt des Obertaunuskreises ordnete bis Ende März
das Abschlachten sämtlicher Schweine an, die älter als
ein halbes Jahr alt sind. Die Besitzer, die ihre Schweine
nicht vollständig aus den im eigenen Haushalt vorkom¬
menden Abfällen durchzuhalten vermögen, sind verpflichtet,
auch die unter sechs Monat alten Schweine und die Ferkel
abznschlachten. Im Weigerungsfälle werden zwangsweise
Schlachtungen vorgenommen. Von der Schlachtung aus¬
genommen sind nur Zuchttiere.
— Alsfeld,
21 . März . Der vielgejagte und oft
verkannte Fuchs soll wieder zu Ehren kommen. Da man
im Kreise Alsfeld für das kommende Jahr eine Mänseplage befürchtet, regt das Kreisamt ein allgemeines Ab¬
schußverbot für den FuchA an . Tie Anregung kannn nur
begrüßt werden und wird hoffentlich möglichst bald %vl
einem entsprechenden Verbot nicht nur für den KreiA
Alsfeld führen._

Mas Deutschland 1915 sagt!
Rußland : Ich lüge nicht aus Ehrenwort,
England : Ich sprech die Wahrheit immerfort,
Frankreich: Ich rede wahr, auch klar und grad,
Deutschland: Ich schweige, rede durch die Tat.
Rußland : Den Krieg, den führ' ich noch 5 Jahr,
Frankreich: Ich führ' ihn 10, das ist klar,
England : Ich führ' ihn 20, ganz gewiß,
Deutschland: Ich führ' ihn, bis er fertig ist.
England : Wir schließen Frieden nur zu Dritt,
Rußland : Ja , wenn Du schließest
, schließ ich mit,
Frankreich: Wir schließen Frieden in Berlin,
Deutschland: Jawohl ! Und wir diktieren ihn.
Rußland : Wir werden siegen, das steht fest,
England : Fest steht: Der Deutsche kriegt den Rest,
Frankreich: Fest steht: Wir nehmen Elsaß ein,
Deutschland: Fest steht und treu die Wacht am Rhein.
Frankreich : Wir sind schon halbwegs in Berlin,
England : Bald werden wir durch die Linden zieh'n
Rußland : Das Kaiserschloß ist unser Sitz,
^Deutschland: Auf Wiedersehn in Döberitz.
Frankreich: Barbaren sollen die Deutschen sein,
Rußland : Sie schlagen alles kurz und klein,
England : Sie haben schon alles klein gekriegt,
Deutschland: Blos Deine große Schnauze nicht.
England : Wir schlagen die Deutschen, eh' ihrs glaulä,
Rußland : Wir schlagen sie direkt anfs Haupt,
Frankreich: Wir schlagen sie bis das Herze bricht,
Deutschland: Du kennst mein Herz noch lange nicht.
Frankreich: Wir senden noch 100 000 Mann,
England : 200 Millionen schick
' ich ran,
Rußland : 600 Millionen hau ' ich durch,
Deutschland: Wir schicken einen : Hindenburg!

Färsen und Kühe:

vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
Schlachtwerter.
52 56
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten SchlachtwerteS bis zu 7 Jahren . . .
48 —52
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 41 - 46
33 - 40
mäßig genährte Kühe und Färsen.
26 —32
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

Kälber:

pfg-

93 -100
90 - 93*
76 - 86
66 - 80
60 —72
pfg-

feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 60 - 64 100 -07
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 56 - 60 93 -100
geringe Saugkälber .
. . 45 - 50 76 - 85

Schafe:

Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

50

108

Schweine:

vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 87,5 -90 105 -08
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 87,5 -90 104 -08
fleischige Schweine . . .
85 —88 109 -04
Sauen.
Am Rindermarkt reger Handel mit etwas Ueberstand. Kälber,
Schafen . Schweine werden bei langsamem Geschäftsgang auSverkaust.

Arrszrrg aus dem Staudesamt -Register

Frankfurt a. M . ( Bockeuheim.)
Todesfälle.

12. März . Bisantz, Lore Karoline, 9 Monate , Kiesstr. 8.
13. Hendel, Pantine , geb. Habersack
, Witwe, 60 Jahre,
Ederstraße 12.
13. Weifeuer, Gertrud , 2 Jahre , Bredvwstraße 3.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquarlier,
22 . März,
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Mn nächtlicher Versuch der Franzosen sich in den Be
sitz unserer Stellung am Südhange der Lorettohöhe szn setzen,
schlug fehl. Auch in der Champagne nördlich vion Le
Mesnil scheiterte ein französischer Nachtangriff . Alle Be
mühungen der Franzosen die Stellungen am Reichsackerköpf wieder zu gewinnen, waren erfolglos.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Aus Memel sind die Russen gestern nach kurzem
Gefecht südlich der Stadt und hartnäckigem Straßen^
kamps wieder vertrieben worden. Unter dem Schutz der
russischen Truppen hat hier russischer Pöbel sich an Hob
und >Gut unserer Mnwohner vergriffen, Privareigentum auf
Wagen geladen und über die ^Grenze geschafft. Mn Bericht
über diese Vorgänge wird noch veröffentlicht werden. Nörd¬
lich von Mariampol erlitten die Russen bei abgewiesenen
Angriffen schwere Verluste. Westlich des Orzyc bei !Fednorozek und nordöstlich von Prasznhsz , sowre nordwest¬
lich von Ciechanow brachen russische Tag- und Nachtau
griffe unter unserem Feuer zusammen. 420 Gefangene
blieben bei diesen Kämpfen in unseren Händen.
Oberste Heeresleitung. ,

Mittwoch, den 24. März , 8 Uhr : Die erste Geige.
Abonnement A.

Vergi»llg«ngs «a »»zeiger.
tut &Theater.

91

Donnerstag, den 25. März , 8 Uhr : Der Juxbaron.
Abonnement A.

Montag , den 22. März , 8 Uhr : Das Musikanten¬
mädel. Außer Abonnement.
Dienstag , den 23. März , 8 Uhr : Liese Lustig.
Abonnement A.

i

in Frankfurt a. M.
in Frankfurt o. M
KaufmannL»..
verantwortlich
Redaktion
Kaufmann&
F .F.
der vuchdrnckerei
Verla«
GG
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Ktädtisch

«tu Miri«

Girokonto bei der Reichsbauk «ud Konto
bet der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
-Zinsfuss 37 *°/0
. —- Spareinlagen
Mündelsieher
bei täglicher Verzinsung.

Zweigstellenund Annahmestellen in allen Stadtteilen, auch in den Bororten. — AllerSspar*
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — Haussparkaffen(Sparbüchsen). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV, VII u. IX.
, Zähl¬
Giuzahlungen können in bar, durch Postanweisung, Postwertsendung, Postscheck
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
karte oder Ueberweisung
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und ven Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
«erden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Tparkaffe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
150ft
.von Steuern und Abgaben .
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Habe meine Tätigkeit
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vor Odersteiger

Heute Montag, 22. Mürz
abends 8 Uhr:
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, den26
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Der Krieg.
Przemysl
'!’l

Wien,

22

.

März

.

gefallen.

Amtliche

wird

verlautbart

:

22.

ff März 1915. Nach 4Vs mionatiger Einschließung am Ende
ff ihrer Kräfte angelangt, ist die Festung Przemysl am 22.
Ä März in Ehren gefallen.
, ? , ,
Als die Verpflegungsvorräte Mitte dieses Monats
knapp zu werden begannen, entschloß sich General der In¬
fanterie v. Knsmanek zum letzten Angriff. Me Aus¬
fallstruppen brachen am 19. ds. Mts . zeitig morgens über
die Gürtellinie vor und hielten in siebenstündigem Ge¬
fecht gegen starke russische Kräfte bis zum äußersten stand.
Schließlich zwang die Ueberlegenheit der Zahl zum Zu¬
rückgehen hinter die Gürtellinie . In den folgenden Näch¬
ten gingen die Russen gegen mehrere Fronten von
Przemysl vor. Diese Kämpfe brach,en gleich allen früheren
in dem Feuer der tapfer verteidigten Befestigungen zu¬
sammen.
Da nach dem Ausfälle am 19. dieses Monats auch die
äußerste Beschränkung in der Verpflegration nunmehr einen
dreitägigen Widerstand gestattete, hatte der Festungskom¬
mandant mittlerweile sden Befehl erhalten, 'nach Ablauf
dieser Frist und nach Vernichtung des Kriegsmaterials den
Platz dem Feinde zu überlassen. Wie ein Flieger der
Festung meldete, gelang es tatsächlich, die Forts samt
UGeschützen
, Munition und Befestigungsanlagen zu zerstören.
^Dem opfermütigen Ausharren und dem letzten Kampfe der
jBesatzung gebührt nicht minderes Lob als ihrer Tapfer¬
keit in den früheren Stürmen und Gefechten. Diese An¬
erkennung wird auch' der Feind den Helden von Przemysl
Knicht versagen.
*"■'
Der Fall der Festung, mit dem die.HeereslMung seit
längerer Zeit rechnen mußte, hat keinen Einfluß auf die
Lage im Großen . Bei der Feldarmee dauern die Kämpfe
im Karpathenabschnitt vom Uzsoker Paß bis zum Sattel
Äon Konieczna an.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
Zur neuen Karpathenschlacht.
Wien, 22 . März . Ter Kriegsberichterstatter der Zei¬
tung „Morgen" meldet aus dem K. K. KriegspressequarBei herrlichem Frühlingswetter ist in den Karpathen^gegenwärtig die heftigste Schlacht entbrannt , die seit Kriegs¬
beginn geschlagen wurde. Die Russen zogen alle oerfügmren Kräfte an die Front und lassen Angriff auf Angriff
Mgen . Bei Dukla, Uzsok und Lupkow erreichten die Kämpfe
ihren Höhepunkt. Unseren unvergleichlichenTruppen ge,l lang

es überall

, die

heranstürmenden

Massen

unter

surcht-

^Lvaren Blutopsern des Feindes abzuschlagen. lieber die
i'Dauer der Entscheidung dieses gigantischen Ringens ) das
Meinesgleichen sucht, kann zur Stunde ein Urteil nicht
sgefällt werden.
Die Memeler Flüchtlinge.
Kö n i g s b e r g , 22. März . Regierungspräsident Graf
von Kayserlingk begab sich am Samstag auf die Kurische

Im Stielten brand.
Original-Kriegeroman aus ernsterZ<tt
von Rudolf

Zollinger.

(12 . Fortsetzung.)
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Doch da ereignete sich vor ungefähr einem Jahre
oas mich meinem Vetter zu tiefstem, unau ? oschllchem Dank verpflichtete, und das mir
zug .eich die
überraschende Gewißheit
brachte.
Saß er mich schon seit langem mit ganz anderen Augen
ar gesehen hatte , als ich ihn ! Seit jenem Tage weiß
daß er mich mit der ganzen Kraft seines starken
und treuen Herzens liebt, und daß er sehr unglücklich
jern wurde, wenn seine Hoffnungen sich nicht erfüllen.
Damit war mir vorgeschrieben, was ich zu tun hatte,
und es hat mich nicht die mindeste Ueberwindung ge^. m äu verloben . Ich würde auch unoeöenküch in eine baldige Heirat gewilligt haben, wenn
mcht andere Hindernisse einer solchen im Weg/ gestanden
hatten . Der Zeitpunkt unserer Vereinia ^ " .' ußte aus
zwingenden Gründen noch um
iwerz»
Jahr
,'X0t’en werden .
Unb« h«kyo
zwingende
stimmten
o S""ch 3U dem Wunsche be»
meinem VaÄn »^
an einem andern Orte als in
jw, e SU ih! *
3U verleben .
Ich hielt mich erst
Eund erElann?- ? bfreundeten Familie in Königsberg
und meines Verlobten" ÖlC Einwilligung meines Vaters

Abonnements - preis
einfchließUch Vringerlohn monatlich 50 pfg.
bei der Expedition abgeholt 46 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M . 1LS
einschl. postzuschlag . Postzeitungsliste 1238.

Nehrung , um die Ortschaften, in denen Memeler Flücht¬
linge untergebracht sind, zu besichtigen. Auf der Nehrung
befanden sich 7000 bis 8000 Flüchtlinge, welche überall von
der Bevölkerung freundlichst ausgenommen worden waren.
Für die Lebensmittelzufuhr von Königsberg war sofort
vom Landeshauptmann im Einvernehmen mit den Waats¬
behörden gesorgt worden. Warme Decken und Kleider
lieferte die Versandstelle des Vaterländischen Frauenver¬
eins in Königsberg. Der Abtransport der Flüchtlinge
war durch, Sturm und Schneewetter erschwert, trotzdem
gelang es, etwa 3500 Menschen zu Wagen nach, Cranz
und in Schlitten Über das Kurische Haff von Schwarzort
nach Starischken und von Nidden nach Karkeln zu brin¬
gen. Dagegen konnten die vom Regierungspräsidenten
von Pillau nach Schwarzort zur Aufnahme von Flücht¬
lingen entsandten Dampfer wegen des herrschenden Stur¬
mes leider ihre Ausgabe nicht erfüllen. Die rüstigen Zun¬
gen Leute kamen zu Fuß über die Nehrung und das Packeis.
In den Ortschaften, in denen Flüchtlinge rasteten, ist
überall für Verpflegung und Unterkunft gesorgt. In
Schwarzort befanden sich zeitweise 7000. Menschen. Dort
leitete der Memeler Landrat , Geh. Regierungsrat Cranz,
persönlich die Fürsorge. Das Krankenhaus „Barmherzig¬
keit" entsandte dorthin Gemeindeschwestern
. Ein Arzt ist
von der Regierung nach Nidden gesandt worden, ein an¬
derer Arzt wird nach Schwarzort geschickt.
Ein Luftgefecht.
Basel, 23 . März . Ein französisches Fliegerge¬
schwader versuchte am Sonntag vormittag das Oberelsaß
zu überfliegen. Es kam von Altkirch her in der "Rich¬
tung gegen Blatzheim. Ein deutsches Fliegergeschwader,
das rechtzeitig von der Absicht der französischen Flieger
unterrichtet war , rückte vom . Schwarzwald kommend rn
beträchtlicher Höhe den französischen Fliegern auf den
Leib. Diese machten schleunigst kehrt und flogen auf Belfort
zu, immer verfolgt, immer intensiv verfolgt von den deut¬
schen Fliegern . Wie man vernimmt, kam es zu einem
großen Luftgefecht, bei dem die Franzosen den Kürzeren
zogen. Das Gefecht spielte sich nicht weit von der Schweizer
Grenze ab. Von mehreren Seilen wird behauptet, ein
französisches Flugzeug sei heruntergeschossen worden. Von
Basel aus konnte gegen abend mehrmals der Feuerschein
von Geschossen beobachtet werden. Auch Zeppeline wurden
von Basel aus gesehen.
Die Zeppelinfahrt.
Haag, 23 . März . Das holländische Presse-Bureau
„tzagas " meldet aus Paris : Die Zahl der von den Zeppe¬
linen geworfenen Bomben ist bereits auf über 45 festge¬
stellt. Auf Paris selbst scheinen elf Bomben gefallen zu
sein. 9 Häuser sind vernichtet, ein Block von vier Häusern
ist stark beschädigt. In Äsnieres sind 8 Bomben ab ge¬
worfen worden und 6 Häuser größtenteils vernichtet. In
Neuilly waren es drei, wobei die eine ein Haus in Brand
setzte. In Poissy fielen 3 Bomben und beschädigten vier
Häuser, in Gourbevois sielen zwei Bomben, die eine Fabrik
zerstörten. In Levallois wurde von drei Bomben ein
Haus zertrümmert und vier andere stark beschädigt. In
Gompiegne, Bibeeourt und Treslincourt fielen insgesamt

elf Bomben, von denen 16 Häuser beschädigt und 3 ver¬
nichtet wurden.
Die Regelung der Brotfrage in Oesterreich.
Wien, 21 . März . In der „Wiener Zeitung " wird!
eine Ministerialverordnung bekannt gemacht, durch dis
die Verordnung vom 30. Januar 1915 betr. die Erzeu¬
gung und den Verkehr von Brot und Gebäck teilweisch
abgeändert wird . Durch die neue Vorschrift werden sie
politischen Landesbehörden ermächtigt, die Erzeugung von
Kleingebäck einzuschränken und an besondere Bedingun¬
gen zu knüpfen oder ganz zu verbieten. Tie Erzeugung
von Wasserzwieback ist nur mehr mit Bewilligung der
politischen Landesbehörde zulässig, die Erzeugung von
Zuckerbäckerwaren nur mit der Beschränkung, daß das
verwendete Weizen- und Roggenmehl ein Fünftel des Gegewichtes der Teigmenge nicht übersteigt. Die schon be¬
stehende Beschränkung Wer Erzeugung von Zuckerbäckerware
auf zwei Tage bleibt aufrecht. Zur Erzeugung von Keks
darf von Weizen- und Roggenmehl nur ein Maximum,
von 30 Prozent des Teiggewichtes verwendet werden. Die
Erzeugung von Keks kann zeitlich eingeschränkt werden.
Die politischen Landesbehörden werden weiter ermächtigt,
die gewerbsmäßige Erzeugung von Konditorwaren aus
Butter und Teig zu untersagen. Die neue Bäckereiverordnung ist als Vorläufer einer umfassenden Neuregelung
des Verkehrs mit Mehl und Brot anzusehen, die zur
Durchführung der kaiserlichen Verordnung vom 21. Februar
1915 bevorsteht. In dieser Beziehung sind alle erforder¬
lichen Vorbereitungen bereits abgeschlossen und die Öffent¬
lichkeit wird darüber in Kürze mit allen Einzelheiten
unterrichtet. Tie sofortige Herausgabe der bereits sertigstellten Vorschriften ist deshalb untunlich, weil die Her¬
stellung der Brotkarten in einer Auflage von mehreren
Millionen noch einige Zeit beansprucht.
Der Eindruck in Italien.
M a i l a n d , 22. März , Der Marinesachverständige
des „ Corriere della Sera " führt den Verlust des „J 'rresistible" auf die Wirkung der türkischen Kanonen 'zurück. Man
habe den Eindruck, daß die türkischen Kanonen unter deut¬
scher Leitung ihre Pflicht getan hätten, was man nicht
in gleichem Maße von der Flotte der Alli .erten sagen
könne. Dieses gehe aus der Absetzung des Admirals Gar¬
den hervor, dessen Erkrankung nur ein Vorwand fei. Tee
Verlust oder die Unbrauchbarkeit zweier Panzer sei für
Frankreich beträchtlich, da es nicht mehr über diele Schiffs¬
einheiten verfüge, welche sich von der Westküste entfernen
könnten.
Amerika und die Blockadeerklärnng.
London, 22 . März . Die „Morning Post" meldet
aus Washington vom 19. März : Das Staatsdepartement
arbeitet an dem Protest gegen die Blockadeerklärung der
Alliierten . Die Note wird erst in einigen Tagen fertig
sein. Sie wird sich nur an die 'englische Verordnung selbst
halten, nicht aber an die ergänzenden Erklärungen . Me
Vereinigten Staaten werden den Standpunkt einnehmeu,
daß die englische Verordnung keine Blockade ankündigt,
und daß, solange keine Blockade besteht, ihre 'Grenzen
nach den: anerkannten internationalen Brauch und den

schriebene Wort Ausdruck zu geben. Auch fühlt er sich
meiner wohl zu sicher, als daß er es für notwendig
hielte, die Erinnerung an ihn durch häufige Briefe in
meinem Herzen lebendig zu erhalten . Und es bedurfte
dessen ja auch in der Tat nicht. Meine Gedanken
waren immer bei ihm, aber erst jetzt ist es mir zu
meinem Schmerz und zu meiner Beschämung zum Bewußtsein gekommen, daß ich seiner nach alter lieber
Gewohnheit viel weniger als meines künftigen Gatten,
denn als meines guten Kameraden gedachte. Ich
habe mich gewiß manchmal herzlich nach ihm ge¬
sehnt, aber das Gedenken an ihn war für mich
nicht das Bollwerk gegen jede Versuchung, das
es mir hätte fein müssen. Wie schwer, wie unverzeih¬
lich ich mich damit versündigt habe, ist mir nun seit
dem gestrigen Tage beschämend genug klar geworden.
Ich habe mich ebenso tadelnswert gegen Sie benommen
als gegen ihn, und es bleibt mir nur übrig . Sie voll
tiefer Beschämung und von ganzem Herzen deshalb
um Verzeihung zu bitten . Daß es am besten ist, wenn
wir einander nie mehr begegnen , muß Ihnen nach
dem Gesagten ebenso klar sein wie mir . Und ich rechne
in dieser Hinsicht ebenso fest aus Ihre Ritterlichkeit, als
ich es für überflüssig halte, Sie erst noch ausdrücklich
um Ihre Verschwiegenheit zu bitten . Für Sie wird
und darf das gestrige Geschehnis ja nichts anderes be¬
deuten als eine flüchtige, rasch vergangene Episode in
Ihrem Leben. Ich aber werde mich Ihrer und der
Freundschaft, deren Sie mich gewürdigt haben , allezeit
mit herzlicher Dankbarkeit erinnern . Wenn Sie sich
nach diesen Geständnissen noch so viel Interesse für mich
bewahrt haben sollten, um sich mit dem Gedanken an
meine Zukunft zu beschäftigen, so^ lassen Sie mich Ihnen
aus ehrlicher Ueberzeugung verstHern, daß ich an dem

ruhigen Glück dieser Zukunft nicht zweifle. Mein Ver¬
lobter ist ein ebenso guter als tüchtiger Mensch ; er
gilt für einen der besten Offiziere seines Regiments,
und wenn sich die Befürchtungen erfüllen sollten, die
wir leider an das schreckliche Ereignis des gestrigen
Tages knüpfen müssen, so .wird er vor dem Feinde den
Beweis .erbringen , daß er auch der Liebe eines hundert¬
mal besseren Weibes würdig wäre , als ich es bin.
Sie dürfen also aus diesem Briefe nicht etwa her¬
auszulesen suchen, was gewiß nicht darin stehen soll.
Ich sage Ihnen warm und herzlich Lebewohl ; aber
doch Lebewohl für immer . Und als einen Beweis
großmütigen Verzeihens erbitte ich, daß Sie keinen
Versuch machen, mir zu antworten.
Zn steter Freundschaft
Ihre
Hertha von Raven ."
Erich Leuthold brauchte den langen Brief nicht zum
zweiten Male zu lesen, um jeden Satz wie etwas Un¬
verwischbares in sein Gedächtnis aufzunebmen . Denn
i& er dieser Sätze war ihm auf Herz und Hirn nieder¬
gefallen wie ein dumpfer , wuchtiger Schlag . Hertha
mußte die halbe Nacht damit zugebracht haben , ihm
zu schreiben, und er hatte die Empfindung , daß sie bei
der Abfassung dieser unzweideutigen Absage mit der
kältesten und ruhigsten Ueberlegung zu Werke gegangen.
Jedes Wort erschien ihm wie die Frucht reiflichster Er¬
wägung . Da war auch nicht ein einziger Ton , der
wie der Aufschrei eines gequälten Herzens geklungen
hätte , nichts, was sich mit der Erinnerung an die selige
Hingebung hätte vereinbaren lassen, mit der sie gestern
in seinen Armen gelegen.
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Forderungen des Völkerrechts bestimm! werden, und bic
Bereinigten Staaten nicht verpflichtet sind, die Blockade
lanzuerkennen. Wenn die Blockade angekündigt ist, erskennen die Vereinigten Staaten den Allierten nicht das
Recht zu, den Handelsverkehr zwischen den Vereinigten
Staaten und neutralen Ländern zu verhindern, obwohl
sie ihnen das Recht, gegen Konterbande einzuschreiten,
Mgestehen. Man erwartet, daß die amerikanische-Note
eine diplomatische Korrespondenz zwischen dev Regierun¬
gen herbeiführen wird. In Washington hofft man, daß
die Alliierten Zugeständnisse machen werden, welche die
öffentliche Meinung befriedigen. Der Hauptpunkt des ame¬
rikanischen Protestes ist der, daß die Alliierten neutrale
Länder nicht blockieren dürfen , was die Alliierten tatsäch¬
lich beabsichtigen, indem sie amerikanische Güter nach dem
neutralen Europa nicht gehen lassen wollen. Es heißt,
die Rote werde betonen, daß, wenn die 'Alliierten verhindern
d-ollen, daß amerikanische Güter , die in gutem Glauben
>an Neutrale verkauft wurden, Deutschland erreichen, die
Alliierten sich mit den neutralen Regierungen ins Einver¬
nehmen fetzen müßten, anstatt den gesetzmäßigen amerika¬
nischen Handel p schädgien.
Japan und China.
b u isg , 22. März . In der Mandschurei
Peters
kommen fortgesetzt japanische Truppen an . Wie die „Ruß¬
koje Slomo" ' aus Peking berichtet, meldet di^ oorkige offi¬
ziöse Zeitung „Afhianahe" . über einen großen Teil der
mit Japan zur Verhandlung stehenden Punkte fei eine
«Einigung erzielt worden, in allen Fragen , die die Inte¬
grität Chinas berühren, blieben beide Teile fest bei ihrem
entgegengesetzten Standpunkte. Gestern erhielt China die
Nachricht von einer Demonstration der japanischen Flotte.
Das japanische Heer steht zum Abtransport bereit; 'wenn im
Laufe der Woche eine Einigung nicht erfolgt, droht Japan
vorzugehen. Aber jeder Chinese ist bereit, für sein Vater¬
land zil kämpfen und zu sterben.
Die Wahrheit kommt an den Tag.
Bon einem Deutschen, dein es gelungen ist, sich bis
heute unbehelligt in England aufzuhalten, ist auf Um¬
wegen ein Brief nach Deutschland gelangt, der endlich emwal in unbeeinflußter Sprache feststem, wie unsere inter¬
nierten Landsleute dort behandelt werden. Die Zustände
sind einfach menschenunwürdig. Die Hauptllage ist: Man¬
gel an Nahrung und neuerdings ungenügende Fürsorge
gegen die Kältet Die offizielle Prüfung dieser Zustände
hat gar keinen Wert, denn diese Herren sehen nur , was sie
sehen sollen. Hunderte von Menschen wurden in einem
dunklen Schiffsladeraum zusammengepfercht und schliefen
14 Tage lang in ihren Kleidern aus Matratzen , so groß wie
. Das Essen war der Quantität nach für
ein Kopfkissen
Aeine Kinder berechnet. Aus dem Lager in Lancaster wird
berichtet, daß die Leute in den Abfalleimern nach Brot
suchen. Und trotz dieser offenkundigen Schande wagen es
unsere Feinde, noch über die Zustände in den deutschen
«Gefangenenlagern herzufallen. Es . ist mit Dank zu be¬
grüßen, daß. sich neutrale Blätter dieser Lügen annnehmen
und ihnen di«e gehörige Abführ !angedeih!ün lassen. In
einem schweizerischen Blatt findet sich die Beschreibung
eines Besuches im Gefangenenlager auf dem Lechfeld. Es
wird darin nur «mit dem größten Lob lvon den deutschen Ein¬
richtungen gesprochen. Aus dem Lager Lechfeld stammt
auch jener Franzose, der auf Ehrenwort nach Frankreich
Urlaub erhielt. Der neutrale Berichterstatter schließt feine
Beobachtungen mit den Worten : Auch' das Gefangenen¬
lager auf dem Lechfeld ist ein Beweis für die edle und
«menschenwürdige Behandlung von kriegsgefangenen Sol¬
daten.

des Messageries maritimes wird ihre Dampfer jetzt regel¬
mäßig Lemnos anlaufen lassen.
Z ü rich , 23. März . Das italienische Parlament wird
sich voraussichtlich morgen vertagen, und zwar nach Dm
Anträge der Regierung bis 12. Mai , während die So¬
zialisten die Einberufung auf den 15. April verlangen.
Zürich, 23 . März . Tie Perfeveranza -Rundschau
stellt fest: Bis jetzt sei Deutschland auf beiden Kriegssronten
in der Minderzahl gewesen und habe trotzdem den Krieg ans
feindlichesG ebiet hin eingetragen. Tie Ortsgruppe Mailand
der Internationalen Friedensgesellschast ersuchst Italien,
sofort in den Krieg einzugreisen, weil dadurch, so meinen
die sonderbaren Friedensfreunde, der Krieg schneller be¬
'
endet werde.
Athen, 23 . März . Die verbündete Motte soll durch
die zwei Ueber-Dreadnoughts „France " und „Courbet"
sowie die vier Dreadnoughts „ Danton ", „Mirabeau ", „Di¬
derot" und „Condorcet" sowie 5 Torpedojäger verstärkt
werden. Zwei englische Linienschiffe sind Plereits einaetroffen._

Kriegsfrirhlirrg.

23 . März . Der soziäldemokrallsche
Karlsruhe,
Bolksfreund, der sich, mit den Vorgängen im deutschen
Reichstage beschäftigt, nennt das Verhalten der beiden
Parteigenossen Ledebour und Liebknecht einen Skandal
und einen flagranten Bruch der Parteidisziplin . Es fei
nachgerade an der Zeit, daß mit diesen excentrischen Ge¬
nossen einmal Fraktur gesprochen wird, um die Partei vor
Schaden zu bewahren.
23 . März . Wie die „Hamburger Nach¬
Hamburg,
richten melden, werden bei der Insel LemNos Vorbereitun¬
gen für die Aufnahme von 10000 Mann französischer
Marine -Infanterie getroffen, da Lemnos ständiger FlottenStutzpunkt für die Verbündeten wird . Tie Compagnie

Ein Winterbild haben weite Gegenden des Deutschen
Reiches zum Frühlingsanfang gezeigt, winterlich war es
auch zum großen Teil aus den Kriegsschau Plätzen. In den
Vogesen und Karpathen fehlte noch jedes Frühlingsaihnen,
und die Linien der Schützengräben waren velfach einge¬
bettet vom weißen Schnee. Aber in der Brust eines jeden
unserer Feldgrauen hat ebenso wie bei uns daheim das
Gefühl bestanden: „Cs ist Frühling , und jetzt 'wird es bald
rüstig vorangehen." Unsere Gegner haben längst mit ihrer
großen Frühlingsofsensive geprahlt, sie sollen sie laut den
, nach¬
neuesten Ankündigungen im April und Mai sortsetzen
dem alle Angriffe im März gescheitert sind. Wir Deutschen
hüten uns vor Prophezeiungen, denn wir wissen, daß
Unsere Heerführer handeln werden, wenn der rechte Augen¬
blick da ist. Tie feindlichen Generale haben ihren Soldaten
den endgültigen Sieg fest versprochen; sie haben das bereits
seit dem Herbst gesagt und hätten darum besser getan, Vor¬
sichtig jp sein.
Im Herbst war es, als die neue Kriegsart der
Schützengrabenkämpfebegann. Zuvor hatten Kronprinz
Rupprecht von Bayern bei Metz und in den Vogesen, der
deutsche Kronprinz, an der Marne , der Herzog Albrecht von
Württemberg, die Generalsobersten von Bülow und von
Kluck in Belgien unsere französischen und englischen Gegner
kräftig aufs Haupt geschlagen, während tm Osten dasselbe
General von Hindenburg besorgte. Die 'Einnahme der
Festung Saint Quentin stellte dann einen weiteren hervor¬
ragenden deutschen Erfolgt oar. Zu gleicher Zeit entwickelte
sich aber auch die Front zu einer riesenhaften Ausdehnung,
da im Norden, nach dem Meere zu, hie Franzosen Und
Engländer immer erneute, vom General von Kluck erfolg¬
reich abgewehrte Umgehungsversuche machten. In dem
scharfen Gefecht entstanden dabei zur Deckung gegen die
Kindlichen Geschosse die Schützengräben, die . stärker und
immer stärker ausgebaut wurden und den Krieg zur Ver¬
langsamung brachten. Namentlich hatten die Franzosen aus
dem an sich schon schwierigen Terrain des Avgonnenwaldes
ein einizges Bollwerk gemacht, in dem die farbigen Hilfs¬
truppen des Feindes aus dem Hinterhalt manchen braven
deutschen Soldaten zu Boden streckten. Indessen sind hie
Hindernisse nie so groß gewesen, um die Umserigen Ab¬
schrecken zu können.
Als wir die belgische Festung Antwerpen eingenommen
hatten und sich die dortigen deutschen Truppen durch
Flandern nach der französischen Grenze wandten, gebrauchte
der Feind als Verzweiflungsmittel die Durchstechung der
den Meeresstillen Einhalt gebietenden Dämme- Unsere Re¬
gimenter erfuhren durch die meilenweite UeberschweMmung
allerdings einen Aufenthalt, aber auch der Gegner sah sich
durch seine Maßnahmen beengt, die unberechenbaren, erst in
Jahrzehnten wieder gut zu machenden Schaden angerichtet
haben. Seit Okwber und November halben die Pariser Zei¬
tungen Woche für Woche verkündet, jetzt wird es bald
anders, aber es ist stets geblieben, wie les war. Und die
feindlichen Kriegskorrespondenlen sagten offen, daß es die
Nerven strapaziere, wenn man sehe, wie die Dinge ganz
und gar nicht voran wollten. Es ist verschiedentlich be¬
zweifelt worden, ob der Feind den Winter in den Schützen¬
gräben aushalten werde. Er har das in tapferer Weise,
unter gewaltigen Verlusten fertig gebracht, während wir
Deutschen herrliche Siege errangen.

Aber gerade dies Uebermatz von Kälte und Be¬
rechnung , dies kluge Umschreiben und Verschleiern waren
es , die ihn nach und nach irre werden ließen an
der Wahrhaftigkeit dessen, was sie schrieb. Wie, wenn
das alles nur eine Maske war ! Wenn sie diesen er¬
kältenden Ton zu keinem anderen Zweck und in keiner
anderen Absicht angeschlagen hatte, als um ihn über
ihren wahren Seelenzustand zu täuschen ! Wenn Sie
nur hatte verhindern wollen, daß er die Verzweiflung
sah, die in ihrem Herzen wühlte!
Es war ja nicht möglich, daß er sich so ganz in
ihr getäuscht hatte ! Tausend Einzelheiten , die plötzlich,
wie durch ein Zauberwort heraufbeschworen, greifbar
deutlich vor seiner Erinnerung standen , wurden für ihn
zu ebenso vielen unwiderleglichen Beweisen, daß Herthas
gestriges Verhalten nicht ein flüchtiger Augenblicksrausch,
sondern der Ausdruck einer wahren und tiefen Emp¬
findung gewesen war . Was sie von der Zuversicht auf
ein ruhiges Glück an der Seite des andern , des Un¬
geliebten, schrieb, es konnte nimmermehr ihr Ernst sein !
Sie mochte nach ihrer Meinung gezwungen sein, sich
dem Phantom eines einmal gegebenen Wortes zum
Opfer zu bringen , daran aber , daß sie es so leichten
Herzens tat , wie es nach ihrem Briefe scheinen sollte,
daran glaubte er schon jetzt nimmermehr.
Und zugleich mit dem riesengroß anwachsenden
Zweifel wuchs auch die Festigkeit seines Entschlusses,
sich nicht mit dieser Vernichtung seiner Hoffnungen zu¬
friedenzugeben , sondern jetzt erst recht um sein Glück
zu kämpfen. Er bereute die pedantische Gewissenhaftig¬
keit, die ihn abgehalten hatte , schon an diesem Morgen
zu der Geliebten zu eilen, und es war ihm mit einem
Male , als dürfe er jetzt keine.Minute länger zaudern.

das sträflich Versäumte nachzuyoten.
Eine Stimme in Erichs Innern sagte ihm, daß
Hertha trotz der scheinbar so unzweideutigen Sprache
ihres Briefes in Wahrheit nichts anderes von ihm erwarte . Vielleicht war dieses alles im letzten Grunde
nichts als eine Probe , auf die sie die Echtheit seiner
Liebe stellte. Und wenn sie sah, daß diese Liebe stark
genug war , alle Hmdernisse zu mißachten, dann würde
sie sich noch beglückter und noch hingebungsvoller an
seine Brust werfen, als sie es gestern im verschwiegenen
Waldesdunkel des Seeufers getan.
Eine halbe Stunde später, nachdem er ihren Brief in
seinen Schreibtisch verschlossen, stand Erich Leuthold
vor der Tür der Pension „Daheim ". An der letzten
Straßenkreuzung , die er passiert hatte , war ihm eine
Autodroschke begegnet, auf deren Dache zwei große
Koffer balancierten , und für einen Moment war ihm
der Gedanke gekommen, daß es Hertha sein könnte, die
da an ihm vorübersuhr . Aber er hatte die törichte
Besorgnis gleich wieder unterdrückt ; denn eine
solche feige Flucht paßte vollends nicht zu dem
Bilde , das er von dem geliebten Mädchen im Herzen
trug . Seine Pulse freilich jagten wie im Fieber , als
er die elektrische Türklingel in Bewegung setzte, und
seine Stimme klang ihm selber merkwürdig gepreßt
und fremd an das Ohr, da er das öffnende Dienst¬
mädchen ersuchte, ihn bei Fräulein Hertha von Raven
zu melden.
„Es tut mir sehr leid, mein Herr, " lautete die
Antwort . „Aber Fräulein von Raven wohnt nicht
mehr bei uns ."
„Sie wohnt nicht mehr bei Ihnen ? Was soll das
heißen ? Wann wärmste ausgezogen ?"

Kleine Nachrichten.

Jetzt ist der Frühling da. Frankreich har ein milderes
Klima, in Paris ist der April schon«ganz angelnehm. Es ist
also anzunehmen, daß er auch den Aufenthalt in den
Schützengräben freundlicher, soweit man dies Wort eben
gebrauchen kann, gestalten wird. Aber nicht allein darauf
kommt es an , denn der deutsche Soldat leistet, was der
Dienst erfordert, sondern auch auf die Möglichkeit, über die
Schützengräben fort nach vorn zu kommen. Wie oben ge¬
sagt, sind die feindlichen Generale davon überzeugt, daß
ihre Truppen das fertig bringen werden. Wenn wir nach
diesem Maße messen wollen, dann besteht kein Anlaß, an
unseren neuen großen Erfolgen zu zweifeln. Aber, wir
wiederholen, nicht prohezeien und erst recht nicht «Ge¬
schichten verbreiten, die die Stimmung daheim verderben.
Dazu liegt gar lein Anlaß vor. Unser Oberkommando läßt
sich nicht in die Karten schauen und (weiß genau feine
Ziele. Jede Woche bringt uns jetzt ein großes Stück
weiter in die bessere Jahreszeit hinein, die auch für die
Front gelten soll. Es regt sich vom Atlantischen Ozean
bis hinunter zu den blauen Wellen des Bosporus und bis
zum Sande der Pyramiden , es geht vorwärts.

, mehr Wanrenkost.
Mehr Gemüfedmr
Oberster Grundsatz unserer Voltsernährung für die
Dauer des gegenwärtigen Krieges muß sein, den gesamten
Nahrungsmittelbedarf möglichst aus den Erzeugnissen des
. In welchem Maße die Lösung
eigenen Landes zu decken
dieses Problems zur Zeit mehr und mehr die zuständigen
Stellen beschäftigt, zeigt wieder eine kürzlich ergangene
Kundgebung des „Deutschen Vereins für Wohnungsreform", einer über ganz Deutschland sich ausbreitenden
gemeinnützigen Organisation , die . eine sehr segensreiche
Arbeit leistet, namentlich in bezug auf die Verbesserung
des Kleinwohnungswesens und die angrenzenden Gebiete
der Volkswohlfahrtspflege. Der genannte Verein hat an
sämtliche bundesstaatlichen Ministerien sowie die größeren
Gemeinden Deutschlands eine Eingabe gerichtet, überall
im Deutschen Reich die Ausdehnung und Neuanlage von
Kleingärten zu fördern (Schrebergärten, Laubenkolonien
usw.), um dieses Land alsdann der Gemüseversorgung
speziell für die breiten minderbemittelten Volksschichten
dienstbar zu machen.
Auf wie fruchtbaren Boden die Anregung gefallen ist,
zeigt sogleich eine Verfügung, die der preußische Ersenbahn¬
minister daraufhin hat ergehen lassen. Sämtliche Eisen¬
bahndirektionen sind angewiesen worden, die Wünsche des
Deutschen Vereins für Wohnungsreform wegen Bereitstel¬
lung fiskalischen Geländes, Bewilligung von Geldmitteln,
Schaffung einer Organisation , nach Kräften zu fördern.
Nach der Anweisung des Ministers sollen sofort mir Hilfe
der Dienststellenvorsteher und der Eisenbahnervereine alle
zum K'leingartenbau geeigneten Ländereien als Gartenbau¬
land und zum Gemüsebau verwendet werden.
Handelt es sich hier um einen staatlichen Dienftzweig,
der immerhin eine beträchtliche Anzahl gerade von ge¬
ringer besoldeten Arbeiter- und Kleinbeamtenfamilien um¬
faßt, wäre dennoch zu wünschen, daß die Erkenntnis von
der Notwendigkeit, gegenwärtig aus unserem Grund und
Boden soviel herastszuwirtschaften, wie nur irgend mög¬
lich, sich recht bald noch weit größeren Kreisen unseres
Volkes mitteilte. Erfreulicherweise sprechen manche An¬
zeichen hierfür. Beispielsweise ist der „Verein Berliner
Dohnungsmieter " bei sämtlichen Gemeindeverwaltungen
Groß-Berlins vorstellig geworden, das viele unbebaute
Land in der nächsten Umgebung der Reichshauptstädt für
die Kriegszeit unentgeltlich an Laubenkolonisten zu ver¬
geben, ebenfalls zum Gemüsebau für den eigenen
Familienbedarf.
Wie sehr rächt sich im übrigen jetzt gerade — dieser
Gedanke drängt sich hier auf — die Saumseligkeit, mit
der in Deutschland bislang mit der Kultivierung der Moore
vorgegangen worden ist. Mehr als 2 Millionen Hektar,
eine ganze Provinz , ist hier noch für die Landwirtschaft
zu gewinnen und hätte durch rechtzeitige Friedensarbeit
noch erobert werden können.
Indessen ist heute nicht die Stunde zu klagen. Mehr
helfen wir unserem Vaterlande, wenn wir im Augenblick
noch Möglichkeiten und Gelegenheiten finden helfen für
eine intensivere Gemüseversorgung unseres Volkes. Wir
denken dabei einmal an die Gärtnereien . Sie sollten das
jetzt noch mit Luxuspflanzen bestandene Land fortan
ebenfalls mit Gemüse, wie es der Massenkonsum braucht,
bepflanzen, in erster Linie mit Kohl und Rüben. Und
„Soeben . — Sie ist abgereist."
„Wohin ?"
Er fragte es nur noch halb mechanisch; denn er
wußte ja, daß es für ihn zwecklos war , es zu erfabren.
Wohin auch immer sie gereist sein mochte, er würde
ihr ja doch nicht folgen.
„In ihre Heimat nach Ostpreußen. Aber sie hatte
die Absicht, sich unterwegs bei einigen Bekannten zu
Eine genaue Adresse
kurzem Besuch aufzuhalten .
konnte uns Fräulein von Raven also nicht hinter«
lassen."
Um Erich Leutholds Lippen zuckte es wie grimmiger
Hohn . Diese Auskunft war natürlich für ihn vor¬
bereitet, damit ihm von vornherein auch der letzte
Zweifel an Herthas ernstem Willen genommen werde,
sich seinen etwaigen Nachstellungen ein für allemal
zu entziehen.
Aber es hätte dessen nicht bedurft . Die einfache
Tatsache ihrer Abreise hätte ihm genügt . So grausam
auch immer der Schmerz dieser Enttäuschung sein
mochte, er brachte ihn doch nicht in Gefahr , sich seiner
Selbstachtung zu entäußern . Einem Mädchen, das
frivol mit ihm gespielt hatte , und das ihn verschmähte
in dem Augenblick, wo aus dem Spiel Ernst werde»
sollte, — einem solchen Mädchen durfte er nicht nach
laufen , auch wenn ihr Besitz für ihn den Inbegriff
.
aller Glückseligkeitbedeutete .
„Es ist gut, " sagte er. „Ich danke Ihnen . Es ha»
für mich keine besondere Wichtigkeit, die Adresse des
Fräulein von Raven zu erfahren ."
(Fortsetzung folgt.)

üf

dem 38 jährigen Fuhrmann Herrlei i in Streit geraden,
in dessen Verlauf Herrlein den Fröhlich, festhielt. Dieser
griff in seiner Aufregung nach sei rem Messer und stach
aus Herrlein ein, der kurz darauf verstarb. Das Gericht
nahm Notwehr an und sprach den Fröhlich!frei.
— Beim Abspringen von der Straßen bahn kam gestern
10 Uhr vormittags die berufslose Anna Hinkel, wohnhaft
in Worms, zu Fall . Verletzungen konnten au Ort und
Stelle nicht festgestellt werden. Sie wurde mittelst Ret¬
tungswagen zur Rettungswache Münzgasse verbracht.
— Zusammenstoß. Am 21. März gegen 81/2 Uhr
nachmittags fuhr ein Wagen der Straßenbahn -Linie 10
an der Ecke Saalburg - und Bergerstraße gegen einen An¬
hängewagen der Linie 19. Beide Wagen wurden stark
beschädigt, Personen nicht verletzt.
;
— Albert Schumann -Theater . Dienstag Abend geht
die Operette : „Die Landstreicher" zum letzten Male in
Scene. Auf vielseitigen Wunsch wird am Mittwoch, Don¬
nerstag und Freitag die vaterländische Posse: „Kam'rad .
Männe " bei ermäßigten Preisen wiederholt. Am Sonntag
Vormittag IIV2 Uhr findet ein großes vaterländisches
Morgenkonzert zu Gunsteü des Frankfurier Lamrettzuges
nach dem Osten statt.
i

natürlich, daß für riese Armee hi..ter ~e.: T . ah^ ä- new ei. e
ganze Menge Lebensmittel gebraucht werden. Ein Fall,
wie
er in Magdeburg passiert ist, wo mehrere englische
SÄfe Landes erinnern , die in der Nähe der Gehöfte, tm
Offiziere mit Kommißbrot Fußball spielten, ist bisher nichr
wfarmteti
„Hausgarten ", um das Herrenhaus herum
wieder vorgekommen, so daß anzunehmen ist, daß eine
L Eck unaenntzt daliegen. All das Land, würde seinen
schweigende Einsicht sich eingebürgert hat- Die Gefangenen
B ^ ibern noch sehr erhebliche Gemüseerträgnisse, und noch
bei uns sind jedenfalls besser dran , als die deutschen Ge
M
V
Materiellen Gewinn liefern Für diese Ar
fangeueu oft es bei unseren Gegnern fanden. Verzehren
Erieashilse wird man allen, die sie recht bald
Werk
die
fremden Gefangenen nun zu viel Lebensmittel ? Wir
fefceu Verständnis entgegenbringen und gerne, ^ auL wissen.
dürfen davon überzeugt sein, daß unsere Mi itärbeböroen
Hier bietet sich wie selten eine Gelegenheit stgensre:chen
die Verpflegung so eingerichtet haben, daß dir Fremden er
Zusammenwirkens von Gemeinden, Landwrrtschastskamhalten, was sie bedürfen, aber auch nicht mehr. Kann uns
mern und landwirtschaftlichen Vereinen zum Heile und
dieser Konsum tatsächlich benachteiligen? Diese Frage ist
Siege des Vaterlandes .
_ _
__
wohl nicht in dem Sinne zu bejahen, daß für dre deutschen
Volkskreise daraus ein Mangel entstände. Es ist z. B . aus¬
Lokal -Nachrichten.
gerechnet worden, daß, wenn die Brotrationen der Ge¬
23. März.
fangenen auf die deutsche Bevölkerung verteilt werden
sollten, auf den Kopf und die Woche Nur 28 Gramm ent¬
"
Osterliebesaaben. Die Heeresverwaltung macht wie¬
fallen würden. Das ist ein Betrag , der nicht schaden respt
derholt daraus aufmerksam, daß es nicht angängig ist,
nicht nützen kann. Wir haben aber auch lzu bedenken, daß
fofnTthere Osterliebesgaben-Sendungen an die Front zu
sehr viele Gefangene produktiv tätig sind, und raß wir in
schicken 2§ der die ^Militärpaketdepots, noch die Güterden Russen besonders Tausende von geübten Landarbeitern
-abfertignngsstellen übernehmen die Fortführung derartiger
für die Bestellung haben. Nicht alle Gefangene sind wiU^ geschlossener Transporte . Erne Massenaufheserung von
fährig,
aber es gibt schon Mittel gegen die Störrigkeit.
M Osterpaketsendungenwürde die Sperrung der Militarpaketbestehen also nicht, und, ohne Gefangene za
Ans der Nachbarschaft .
E depots nach sich ziehen können. Soweit Sammlungen
\ Besorgnisse
machen, kann der Krieg nicht zu Ende kommen.
für Osterliebesqabeu bereits rrn Gange sind, Md die Pakete
— Fried b erg, 23 . März . Geh. Justizrat Jäckel * Die
Denkwürdigkeiten
des Grasen
auf dem einzig zulässigen Wege durch btt im Bezirke
feiert heute seinen achtzigsten Geburtstag bei außerordent- ■ Witte sollen zwei Bände mit wichtigen Aufzeichnungen
eine« jeden stellvertretenden Generalkommandos errichteten
lich körperlicher und geistiger Frische. Das greise Geburts- j umfassen. Der in der vorigen Woche verstorbene ehemalige
".amtlichen Abnahmestellen vorzuführen. Diese Abnahme
hat in seinen jüngeren Jahren in der politischen j russische Finanzminister und Ministerpräsident schildert
stellen sorgen für die Weiterleitung unter Berücksichtigung tagskind
Geschichte Hessens, vor allem seiner Heimatprovinz Ober- j darin die leitenden Staatsmänner Rußlands wie des Aus¬
des Bedarfs und der Möglichkeit der Weiterverfrachtung, Hessen eine führende
Rolle gespielt. Als nationalliberaler
lands . Eine amerikanische Firma hatte Witte 4 Millionen
ohne sich jedoch an einen bestimmten Zeitpunkt wie das
Abgeordneter des Wahlkreises Friedberg-Büdingen erwarb Mark für däs Verlagsrecht seiner Memorien angeboken,
Osterfest binden zu können.
er sich in jahrelanger Tätigkeit um diesen Bezirk blei¬ doch hatte der das Anerbieten abgelehnt. Das Original
- Warnung . Eine „ Meldestelle für Kciegsw rchhuude", bende Verdienste. Bekannt und verdienstvoll ist auch das
Kaiferhofftraße Nr . 19 hier, versendet Aufrufe, in denen Wirken des Nestors der nationalliberalen Partei Hessens der Auszeichnungenbefindet sich im Ausland . Von Brüssel,
wo es sich zunächst befand, ließ Graf Witte es nach einem
sie im Interesse des Heeres um Uebersendnng von Hunden
in der hessischen zweiten Kammer
den verschieden¬ anderen Platze bringen. Der Gedanke, man könne
und von Geldmitteln bittet.. Vor Abführung von Gaben sten parlamentarischen Ausschüssen. und
Dem Jubilar wurde
an diese Stelle muß dringend gewarnt werden. Sie steht von dem Vorstand der nationalliberalen hessischen Landes¬ nach seinem Tode das Material vernichten, peinigte den
Verstorbnen dermaßen, daß er nach seinem eigenen Diktat
mit keiner größeren Organisation in Verbindung, And partei ein herzliches Glückwunschschreiben zugesandt.
die beiden dicken Bände, an denen er (bie letzten fünf
es ist deshalb für eine zweckmäßige Verwendung der aus¬
— Cr 0 nberg, 22 . März . Der 52
Gärtner
Jahre seines Lebens gearbeitet hatte, abstenographieren ließ.
kommenden Gäben keinerlei Gewähr gegeben. Für das Karl Gräber ließ sich auf dem hiesigenjährige
Bahnhose von
ganze Reich hat der „ Deutsche Verein für Sanitätshunde ", einem Zuge überfahren und wurde sofort getötet. — In¬
dessen hiesige Geschäftsstelle sich Kirchnerstraße 6, 1. Stock folge der hier herrschenden Maul - und Klauenseuche wurde
Amtlicher Tagesbericht.
befindet, die Sammlung von Mitteln zur Beschaffung ;die Abhaltung von Klauenviehmärkten bis auf weiteres
G
r
0
ß e s H aupt q n a r t i e r, 23 . März.
und Ausbildung von Sanitätshunden in großzügiger Weise ! in der Stadt verboten.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
übernommen. Um eine Zersplitterung zu vermeiden em¬
pfiehlt es sich,
, alle entsprechenden Geschenke nur diesem
Zwei nächtliche Angriffe der Franzosen bei Carency
Vermischte Nachrichten.
Verein Mzuwenden.
nordwestlich von Arras wurden abgewiesen.
— Städtische Gewerbeschule
, Moltke-Allee 23. Das
* Sammlung
von Goldmünzen
durch die
In der Champagne nähmen unsere Truppen einige er¬
Sommerhalbjahr beginnt am 15. April 1915. Unter¬ L a n d b r i e f t r ä g e r. Zur Beschleunigung des Rück¬
richtsfächer: Freihandzeichnen, Zirkelzeichuein
, Schrift¬ flusses der Goldmünzen in die Reichsbank war in mehreren folgreiche Minensprengungen vor und schlugen einen Nacht¬
zeichnen, Darstellende Geometrie, Schattenkonstruktionen Oberpostdireflionsbezirkendie Einrichtung getroffen worden, angrifs nördlich! von Beausejours ab.
und Perspektive, '@5'etDerMic
£)e§ Fachzeichnen, Dekoratives daß die Landbesteller auf
'Große Vorstöße der Franzosen bei Combres-Apremo!n1
Bestellgängen versuchs¬
Malen , Modellieren in Don und Wachs, Fachunterricht weise für vier Wochen Goldihren
gegen Papiergeld uMtausch- und Flireh hatten keinen Erfolg . Ein Angriff gegen
für Gärtner , Dekorieren für Tapezierer, Formenlehre,
ten. Der Versuch hat das außerordentlich günstige Ergebnis
Rundschrift, Gewerbe- und Bürgerkunde, Geschäftsaufsatz, gezeitigt, daß rund 5,4 Millionen Mark Gold eingetauscht unsere Stellungen nordöstlich! von Badonviller brachen mit
Rechnen, Buchführung und Veranschlagen, Geometrie, Al¬ und an die Reichsbant abgeliefert werben konnten. Dabei schweren Verlusten für den Feind in unserem Feuer zu¬
gebra, Physik, Chemie, Chemisches Praktikum, Mechanik, hat sich gezeigt, daß sich in den kleinen Städten und ans
sammen.
Festigkeitslehre, Mathematische Uebungen, Technologie für Lande noch bedeutende Goldbeträge in den Händen dem
des
Auf Ostende warfen feindliche Flieger w/eder mehrere
Metallarbeiter , Zeichnen und praktische Uebungen für
Publikums befinden. Das Reichs-Postamt hat das ge¬ Bomben, durch die kein militärischer Schaden angerichtet,
Typographen, Praktische Uebungen für Metallarbeiter , Pho¬ schilderte Verfahren nunmehr auf das gesamte Reichs-Posttographie" für technische Zwecke
, Berechnen und Konstru¬ gebiet ausgedehnt, sodaß sich jetzt überall die Landbesteller dagegen mehrere Belgier getötet wurden.
ieren von Maschinenteilen, Werkstattunterricht für Schlosser, mit dem
Ein französischer Flieger wurde nordwestlich von Ver¬
Umtausch von Gold gegen Papiergeld befassen.
Schreiner und Tapezierer. Tagesunterricht au Wochen¬
dun
zum Absturz gebracht; ein mit zwei französischen
*
Die.
Bismarck
Feier
der
Reichs
un0
tagen : für Maler , Schreiner, Drechsler, Glaser, Tape¬
b e h ö r den wird am 1. April in der Reichs- Unteroffizieren besetztes Flugzeug bei Freiburg zur Lan¬
zierer, Maurer , Zimmerer, Steinmetzen, Maschrnenbauer, Staats
Mechaniker, Schlosser und Spengler von 8—12 Uhr vor¬ Hauptstadt mit einer erhebenden Feierlichkeit begangen wer¬ dung gezwungen. Die Insassen wurden gefangen ge¬
mittags . Das Schulgeld für die Abendkurse beträgt für den. Reichstag und Bundesrat , das militärische Ober¬ nommen.
Einheimische v Mk., für Auswärtige 10 Mk. pro . Halb¬ kommando, sämtlicher Reichs- und Staatsbehörden , die
jahr , für Tagesunterricht bei wöchentlich 6 Vormittagen Vertreter der Reichs'hauptstadt und größere Körperschaften Oestlicher Kriegsschauplatz.
6 Mk., bei 3 Vormittagen 3 Mk. pro Monat ; für die werden sich im Reichstagsgebäude versammeln und sich
Auf der Verfolgung der ans Memel vertriebenen
Knabenabteilung halbjährlich 3 Mk. Das Schulgeld ist von dort nach- dem Bismarckdenkmal begeben, wo zahl¬ Russen nahmen unsere Truppen Russisch-Krottingen uns
bei der Anmeldung zu entrichten. Anmeldungen weroen reiche Kränze niedergelegt werden sollen. Militärkapellen
am 17., 24. und 27. März, von (3i,4—77 2 Uhr nachmittags, und ein Männerchor werden diesen feierlichen Akt begleiten. befreiten über 3000 Deutsche von den Russen verschleppte
für die Knabenkurse am 13. und 20. März 3—5 Uhr Sollte der RWchskanzler sich zu dieser Zeit in der Reichs- Einwohner . — Russische Angriffe beiderseits des Orzyc
nachmittags, im Schulhause, Moltke-Allee 23, entgegen¬ Hauptstadt aufhalten, so wird er eine kurze Ansprache wurden zurückgeschlagen.
genommen. Lehr- und Stundenplckne sowie nähere Aus¬ halten. An der Feierlichkeit wird voraussichtlich ein Ver¬
Oberste Heeresleitung.
treter des Kaisers teilnehmen.
kunft durch Direktor Back.
— Das neue Fernsprechamt. Das Amt Römer ist
*Ra schere Fischbeförderung.
Ein Erlaß des
am 21. eröffnet worden. Im Interesse der Förderung und preußischen Eisenbahnministers ersucht die EisenbahndirekNeues Theater.
Beschleunigung des Sprechverkehrs wird nochmals darauf tionen, der Beförderung lebender n!nd frischer Fische als
Dienstag
,
den
23. März , 8 Uhr : Liese Lustig.
aufmerksam gemacht, vor dem Anruf das neue Teilnehmer- Nahrungsmittel besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Abonnemeut A.
Verzeichnis einzusehen. Das Amt I ist nicht mehr im Fische sollen, da sie gegenwärtig als Nahrungsmittel von
Betrieb.
Mittwoch, den 24. März , 8 Uhr : Die erste Geige.
besonderer volkswirtschaftlicher Bedeutung sind, mit größter
— Vom Osterpostverkehr
. Die Versendung mehrerer Beschleunigung und Zuverlässigkeit ihren Bestimmungs¬ Abonnement A.
Pakete mit einer Paketkarte ist für die Zeit vom 29. März orten zu geführt werden.
bis einschließlich
, 3. April im inneren deutschen Verkehr
* D i e f r e m b e n Gefangenen
in Deutschnicht gestattet.
l and. Seitdem der Bundesrat seine Anordnungen über
— Schwurgericht. Die letzte Sitzung der gegeuwärti- Nahrungsmittelverkehr getroffen hat, beschäftigen sich viele
eu,,si
Die
| gen Schwurgerichtsperiode befaßte sich gestern mit einer Leute, namentlich auch die Frauen , mit der Beköstigung
1 Anklage gegen den 40 jährigen Maurer .-Fröhlich wegen j der Gefangenen. Es wird- wenn es so wie bish«r werter
f Körperverletzungmit tödlichem Ausgange. Der Angeklagte geht, nicht mehr lange dauern , dann haben wir rund eine
!war in der Nacht zum 1. März 'mit seinem Hausgenossen, Million Gefangene aus Feindes Land bei uns , und es ist Für dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
u Lerlaa der Buchdrucker
« F Kauw ann & To.. Frankfurt a M.
sollten die Lanvwirte in dieser Hinsicht ihr patrro-

Mckes Verantwortlichkeitsgesühl stärken und sich der vielen

Vergnügungs -Änzeigev.

1 Schumann
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Falkstraße 194.
]
Zimmerwohnung mit Bad zu
3
Große
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013
Näh, im Hause bei Frau Paproth. 462 vermieten
mit Bad und Fremdenzimmer
ff Zimmerwohuuug zu vermieten. 3 Z.-Woh.
. Sophienstr. 95. 1055
vermieten
zu
sofort
Adalbertstraße 67, Bürkle._466
Schöne3 Zimmerwoh.mit Bad u.Zubehör
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit zu vermiet. Kreuznacherstr
. 42,1 . St . 1056
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
. Kau. Keine Doppelwohng
Röbelheimerlaubstr. 19, 1. Stock
zu vermieten
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr.8. 468 ist eine schöne3 Zimmerwohnung mit allem
3 Zimmerwohnung mit Bad im 3. Stock Zubehör zum1. Avril oder später zu verm.
. Falkstraße 112. 491 Zu erfragen bei Pfeil im 2. Stock. 1068
sofort zu vermieten
3 Zimmerwobuuua
. m. Bad und Balkon zum
3 Zimmerwohn
. Werrastr. 7, ptr. lks. 1092
vermieten
zu
1. April. Homburgerstr.22, bei Marks. 525
ff » . ff Zimmerwohuuug
Große, schöne ff evtl. 4 Zimmer¬
. 82—84, 1. St . 1103
wohuuug, kalt oder warm Bad, große zu verm. Leipzigerstr
ff Zimmerwobnuua
Veranda, in freier Lage, zum 1. April zu
vermiet. Zu erfr. Sophienstr. 103, ptr. 536 zu vermiet. Friesengafse7 u. 9, Vdhs. 1145
Schöne3 Zimmerwohnung zum1. April zu
WWW
2
vermiet. Durst, Schloßstr. 89, 2. St . 537 WWW

WohNMMN.
Ueubau.

5 Zimmerwohnung mit allem
Komfort der Neuzeit sofort zu
vermiete«. Leipzigerstr. 45 d. NSH.
Leipzigerstr. 17, Bäckerei Kirschner.
Adalbertstraße 10,
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 460

Adalbertstraße 4.

Große

bßlmmtt*

wohnung mit Bad. Näh, im 1. St .

621

ff Zimmerwohuuug mit Bad

zum 1. April preiswert zu oerm. Näheres
713
Große Seestraße 57, parterre.

4 gpttstsseay * JMB
Sophieustraße 97 , ff. Stock

Frieseugaffe 8 , 1. St . Geräumige

Schöne, geräumige 3 Zimmerwohnung
gegenüber der Universität in der Jordan. 53, part. 573
4 Zimmerwohuuug , Balkon , Maustraße zu verm. Näh. Königstr
5
farde re. sofort zu vermiete».
3 Zimmerwohnung im 3. Stockz. 1. April
Schöne 4 Zimmerwohuuug mit zu vermieten. Kurfürstenstraße 57. 587
separatem Bad, Bleicholatz sofort zu verm.
Bredowstraße 49, 1. Stock. 624
9
Näheres Ada bertstraße 60, mrt.
3 Zimmerw. mit Bad, Verandau . allem ZuSchöne 4 Zimmerwohuuug für behör an ruh. Familie sofort preisw. z. verm.
. 29. 15
Mk. 720.— zu verm. Adalbertstr
, neuhergerichtete3 u. 2 Z.-W.
mit mitSchöne
Zimmerwohuuug
4
Schöne
Balkon und allem Zubehör sofort
Bad,
Bad, warme und kalte Leitung, Balkon preiswert z. verm. Falkstr. 89, part. 625
1. Stock, Falkstraße 26 zum 1.April zu
ff Zimmerwohuuug zu vermiete«.
»ermieten. Zu erfragen gegenüber im Falken. 19. Zu erfr. 2. St , vorm. 664
Schwälmerstr
162
Hof, rechts bei Schwe zer.
4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warm- Fulkstraße 9ff, 1. Stock r. Schöne
, elektr. Licht zum 1. April 3 Zimmerwohuung mit Bad und Garten¬
wafferversorgung
226 anteil zum 1. April zu verm. Auskunft erzu vermieten. Leipzigerstraße 17.
part. Becleip. 675
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Bad, teilt Marburgerstr. 7,
3 Ztmmerwohnung im 2. Stock zu verm.
Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden, Bleich¬
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
platz, Trockenboden auf 1. April zu vermiet. Kreuznacherstr
328
.
Geclach
bei
Stock
1.
. 50,
Leipzigerstr
Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem
Schöne 4 Zimmerwohuuug
. 118. 716
mit Bad zum1. April zu vermiete« . Hause zu verm. Hausenerlandstr
329
44.
Kreuznacherstraße
, Bad extra,
Schöne 3 Zimmerwohnung
Balkon, kleines Gärtchen, Bleichplatzz. verm.
Schöne große 4 Zimmerwohnung
mit Balkon und Veranda sofort oder Näheres Grempstraße 16, bei Schenk. 730
. Näheres Sophien¬
später zu vermieten
. Zu
3 Zimmerwohnung zu vermieten
461 erfragen Leipztgerftratze 43, 2. St . 758
straße 29, parterre. '
mit Bad tm
4 Zimmerwohuuug
Große moderne ff Zimmer. Falkstraße 39. wohuuug
1. Stock sofort zu vermieten
jzu
im Neubau sofort
Näheres be: Jakob Schütz , Dreieich- vermieten
. Näheres Rohmerstraße6 oder
759
straße 10, 1. Stock. _522
4, part. Telefon H nsa 4693.
Schöne 4 Ztmmerwohnung part. billig zu
3 Zimmerwohnung mit Bad zum1. April
. Näh. Falkstr 51,1 . St . lks. 662 zu verm. Bredowstraße7. Näh part. 801
vermieten

4 Zimmerwohuuug mit Bad und
Emserstraße. Schöne große3 Zimmer
. Näh.
Zubehör zum 1. April zu vermieten
MoltkeNäh.
.
verm
zu
Bad
mit
772 Wohnung
Hombmgerstraße 28.
802
allee 57 im 1. Stock bei Pfaff
., mit
4 Zimmerwohuuug , neuherg
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ver¬
mieten. Zu erfr. Kiesstr. 40, part. 800
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad zum
1. April zu verm. Adalbertstr. 6 b. 866
Falkstraße 92 , ff. Stock.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
2 Mansarden zum 1 Aoril zu verm 963
Schöne 4 Zimmerw., extra Badezimmer,
zu verm.

Köuigstraße 98 , ff. Stocks

, 2 Keller¬
3 Zimmerwohnung mit Küche
abteilungen und 1 Mansarde zum1 April
. Nur 3 Parteien im Hause.
zu vermieten
. 803
Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß

zu

«-. BÜfif
W
■Bi 8 I krvrvM
Mühlgaffe

5 «. 7 , I . 3 Zimmer

24
nebst Zubehör. Näheres Parterre.
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
für 28 Mk. zu verm. An Kriegerfrauen mit

£}st*tfett.
*
Schöne 2 Ztmmerwohnung mit Zubehör
zu vermiet. Hausener Brückweg 10. 1135 •W
re.
1 3Httttttee
IHHi
Kleine Mansardenwohnung

zu vermieten. Friesengasse1.

107

Leeres Zimmer billig zu vermieten.
221
. Hause Krause, Leipzigerstr. 11.
best
64
. Näh. 3. Stock.
2 Zimmerwohnung
vermieten.
zu
Kleine Wohuuug
265
Schöne, große ff Zimmerwohuuug, Ginnheimerstraße 22.
Homburgerstraße 15 ,

in

, an kleine, ruhige
alles neu hergerichtet
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
482
Familie zu vermieten. Falkstraße 96. 275 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
Keller
und
Küche
mit
2 Zimmerwohnung
Ein kleines Häuschen , mit etwas Garten
. 11. 498 z. verm. Fritzlarerstr 24, Näh. Nr. 26. 628
. Leipzigerstr
billig zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.—
Kaufun gerstraße 14.
zu verm. Rödelhetmerlarwstraße 91. 473
1 Zimmer mit Küche und Zubehör an
. 687
ordentliche Leute sofort zu vermieten
Kleine ff Zimmerwohuuug
679
24.
Frresengasse
.
zu vermieten
Großes Zimmer mit Küche
im 4. Stock an kinderl. Leute zu vermieten.
ff Zimmerwohuuug
970
732 Hersfelderstraße2, 3. Stock.
zu vermieten. Adalbertstraße 20.

ff Zimmerwohuuug zu vermieten.

769
Jordanstraße 69.
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
Schöne
804
Zu erfr. Basaltstraße 56.
ruh.
an
Küche
2 Zimmerwohuung mit
813
Leute zu verm. Gr . Seest-aße 2.
Freundl. 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten
849
Schwälmerstraße 15, Hths.,2 . St .
Schöne 2 Zimmer-Wohnung sofort oder
. 24 854
. Leipzigerstr
später zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort zu
verm. Bredowstr. 17. Näh. 2. St . r. 917
2 Zimmerwohnung mit allem Zu ehör im
2. Stock zu vermiet. Sophienstr. 37. 920
2 Zimmerwohnung zum1. April zu ver¬
mieten. Näh. Gmheimerstr.6,1 . St . l. 967

Kleine Mausardeuwohvuug

1019

zu vermieten. Hersfelderstraße9.

Kleine Mausardeuwohuuug

zu vermiet. Appelsgasse 20, 1. St . 1020

Große Seeftraße 69 , ff. Stock.
1 Zimmer und Küche zum1. April
Näheres bei Adam 1. Stock._

zu

verm.
1021

1 großes Zimmer und Küche

zu vermieten. Sophienstr. 73, part. 1071

Kleine Wohuuug j

zu vermieten. Grempstraße 1.

1072

Kleine Mansardenwohnung

an einzelne Leute zum 1. April zu verm. p.
1073 ä
Kleine Seestraße 8._
1 Zimmer uud Küche an ruh. Leute
1106
. Jordaastraße 58.
zu vermieten
Kleine Wohuuug , 1. Stock Hths.
Göbeustraße lff.
. 27, 1. St . Vdhs. 1107
Leipzigerstr
Näh.
Zweimal ff Zimmerwohuuuge»
1 Zimmer und Küche (Mk. 16.—)
im Erdgeschoß sofort oder später zu
1136
vermieten. Fleischergasse9.
zu
Nachlaß.
mit
vermieten. Für Kriegerfrauen
«,
Näheres beim Eigentümer Keller, Ruprecht&3 T” Die Wöhnu lgSanzeigen erschein «Le
, die Anzeigen über GefchM«
str. 18, Telef. Hansa 8061 u. 8062 oder im Dienstagu. Freitag
lokale und Zimmer am Mittwoü und
1007
_
.
3. Stock bei Köstner
2 Zimmerwoh.in ruhig. Hause zum April
od. Mai z. verm. Bredowstr.6,1 . St .r.1O14
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse
Fröbelstraße Gl . Näheres parterre. 1015

Jean Nicoiaus

Kleine ff Zimmerwohuuug

Röder’sche Kochherde

mit allem Zubehör sofort oder
später preiswert zu vermiete«.

und Küche mit abgeschlossenem Vorplatz zu
vermiet. Bredowstr. 6, 1. St . rechts. 1018
Schöne2 Z.-W. z. verm. Fleischergasse 17.
. Fleischergasse 10. 1o57
Z. erfr. im Gemüselad
ff Zimmerwohuuug uud Küche
und Amerikaner Dauerbrand Öfen
zu vermieten. Falkstraße 49, pari. 1058 IrischePorzellan
- und Kamin-Oefen

Näheres Leipzigerstr. 88 ob.
Kreuznacherstr. 45, Büro . 8ii

mit Mansarde und Keller, elektr. Licht zu
. Sophienstraße 27, Hths. 1059
vermieten

ff tt. ff Zemmerwohnuug

gkx *f ** n s*% *

ff Zimmerwohuuug)

. 9, nächst der
Nachlaß. Ginnheimerlandstr
St . lks. 164
2.
Vdhs.
erfr.
Zu
.
Sophienstr

Gr . 3 Zim. Wohn. m. all. Zub. bill. zu
. 36. Zu er r. 52. 844
verm. Kreuznacherstr
. mit Bad, Veranda Am Weingarten 29 . Schöne
Schöne 3 Zimmerw
3 Zim, Bleich platzu. allem Zubehör in merwohnung zum 1. April zu verm. 867
i« Parterre
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm.
Schöne 3 Zimmerwohnung zn vermieKattstraße 91. Näheres im 2. St . r. 169
868
3 Zimmerwohnung zum 1. April zu ver¬ ten. Leipzigerstraße 98._
verm.
zu
Zimmerwohnung
und4
Schöne3
. 5. Näh. part. 215
mieten. Schwälmerstr
Näheres Schloßstr. 32. „Pfälzer Hof". 914
ff Zimmerwohuuug

»it Bureau uud Werkstatt zu ver-

zu

mit Zubehör

Mausarde -Wohuuug , 2 Zimmer

. 1, 1. St . 1022
Marburgerstr

vermiet. Näh. bei Lapp. 1054

ff Zimmerwohuuug

. 76 im Laden. 1133
vermieten Leipzigerstr
Schöne ff Zimmerwohuuug , 1. Stock
Seitenbau mit ^ »che und Keller zum1. April
. Landgrafenstraße 11. 1134
zu vermieten

, neuherger. an ruhige Leute zu vermieten. Solmsstr. 87.
Zwei 3 Zimmerwohnungen
und zwei 2 Zimmerwohnungen sofort zu Näheres Ad albert straße 46 bei Noe. 1017
810
. Häusergaffe4._
vermieten

Schloßstraße 49 , 1. Stock.
Schöne 4 Zimmerwohuuug zum
1. April

, 2 Zimmer
Mansardenwohnung
H 04
vermieten. Mühlgasse5 a.
Schöne ff Zimmerwohuung
mit Bad, Preis 35 Mk., zu vermieten.
Näheres Markgrafenstr. 17, part. 1105
ff Zimmer «. Küche sofortz. verÄ^
1108
. 5.
Zu erfr. bei Olt , Leipzigerstr

Schöne 3 Zimmerwohnung zum1.April

ff Zimmerwobuuua

Homburgerstr. 5, 1*Stock. 1061

Schöne2 Z -W. mit Bad z. 1 April z. verm.
Schöne, große ff Zimmerwohuuug
billig zu verm. Falkstraße 98, 4. St . 1062

Große ff Zimmerwohuuug

im

. 8. 1063
Hinterh. z verm. Wurmbachstr

Kleine ff Zimmerwohuuug

mit Küche an ruhige Leute zu vermieten.
1069
Zu erfragen Große Seestraße 2.

Waschkesselöfen
Gaskocher mit Sparbrenner
Gasherde mit Bratofen und Grillr&um*
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066

Dick war z
!*« **» solange Vor¬
rat reicht, per Zentner Mk. ff.—.
Weil , Grosse Seestr. 14 im

hat es

ff leere Zimmer in

Bockenhetm

zum

Möbeln sofort
ff Zimmerwohuuug
. 34,2. St . 915 zu vermieten
228 zu verm. Näh. Homburgerstr
«ieten. Ginnheimerlandstraße 19.
. Homburgerstraße 16. 1070 Näheres in der Expedition ds. Bl . 113?
) sofort zu
3 Ztmmerwohnung(Dachstock
3 Zimmerwohuung tm Hinterhaus zu
ff Zimmerwohuuug
**♦ KlTKV
Getragener
916
3.
Frtesengasfe
.
vermieten
234
zu verm. Schwälmerstr 20, part. 1093
. Leipzigerstraße 31._
vermieten
t « Itstufe«
Große ff Zimmerwohuuug,
U *ß'
Basaltstraße6, 1. Stock
3 Ztmmerwohnung mit Bad sofort zu
Schöne ff Zimmerwohuuug
vermiet. Schloßstr. 11. Näh. 2. St . r. 298 Badezimmer extra, sofort zu vermieten. zu verm. Göbenstr. 5, 1. St . rechts. 1094
fseslft pi «m ***Unabh. grttn
976
. Näheres Juliusstraße 18, 1. Stock.
3 Zimmerwohnung zu verrmeten
ganze Tage. Näheres
auch
Geht
Wohn.
188 , X. St . kl.
331
"Schöne ff Z.-W. mit Bad und Balkon Ketteuhosweg
A. Binder, Kurfürstenstraße 58.
1095
.
verm
sofortz.
Küche
u.
Z.
2
vtbs.
1**1
Juliusstraße 11, 3. Stock._
neuherger.in ruh. Hause zum April od. Mai im
GßvtzHvmvrr.
, Keller im
Kinderl. frst « f **% t § & *»* # ♦*
billig zu verm. Bredowstr. 6. 1. St . r. 1003
2 Zimmerwohnung mit Küche
ff Zimmerwohuuug mit Bad, Veranda,
verm.
zu
für morgens 2 —3 Stunde^
später
oder
pelle
April
1.
znm
Stock
4.
ff Zi mmerwohuuug im Seitenbau
Gjls- und Wasserleitung zu vermieten.
»r. 12, part. lks.
Marburger
erfr.
Zu
1096
part.
.
das
Näheres
o.
33
Falkstraße
1004
r.
.
St
.
9,2
.
. Basaltstr
. 9 b am Bahnhof. 332 zu vermieten
Niederhöchstädterstr
Aufstellen von

Pockenheimer

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

torpediert wurden, erreichten den Hasen. 1539 Schiffe
find abgefahren und angekommen. Seit Beginn des Krieges
sind 96 Handelsschiffe verloren gegangen, 54 davon wurden
durch Kreuzer, 12 durchs Minen und 30 durch. Untersee¬
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
boote versenkt. Fischerfahrzeuge sind in der Zählung nicht
einbegriffen.
W i e n , 23. März . Die große Karpathenschlacht nimwt
London, 23 . März . Die 30 Mann betragende Be¬
vollständig unabhängig von der Uebergäbe Przemysls einen
satzung des Dampfers „Rievauly Abbey" (1166 Tonnen)
günstigen Verlauf. — Amtlich wird verlautbart : 23. Marz,
mittags : Die Kämpfe im Karpathen-Abschnitt vom Uzsoker der zwischen Hüll und. den Niederlanden verkehrte, ist
Paß bis zum Sattel von Konieczna dauern fort. In den gestern von einem Torpedobooit in Immingham gelandet
letzten zwei Tagen wurden wieder starke Angriffe des und nach Hüll gebracht worden. Dias Schiff sank am Frei¬
Feindes znrückgeschlagen
, 33VÜ Russen hierbei gefangen. tag abend in der Nähe von Bridlingtoln »aus unbekannter
IN einem Gefecht, das um eine Höhe bei Wyszkow geführt Ursache und strandete bei Withernsee.
Rotterdam,
22 . März . Der „Nieuwe Rotterwurde, gelang es, den Gegner aus feinen Stellungen za
werfen und acht Offiziere, 685 Mann gefangen zu nehmen. damsche Courant " meldet aus London : Der Dampfer
An den Übrigen Fronten hat Hcfy nichts Wesentliches „Cairntorr ", der eine Ladung Steinkohlen führte, wurde
11 Meilen von Beachy Head torpediert. Er fuhr im
ereignet.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: Augenblick der . Explosion in westlicher Richtung. Der
Steuermann sah den Torpedo, bevor das Schiff getroffen
v. Höfer, Feldmarschalleurnant.
wurde. Die Explosion war sehr stark, aber die Mann¬
Die letzten Tage der Festung.
schaft war imstande, ohne Schwierigkeiten die Boote flott
Wien, 23 . März . Der Kriegsberichterstatter der zu machen. Rettungsboote von Eastbourne und New„Reuen Freien Presse" meldet über die letzten Tage von haven eilten herbei. Das deutsche Unterseeboot wurde in
Przemysl : Tie Ereignisse von Przemysl haben sich schneller einer Entfernung von etwa 350 Metern gesehen.
abgewickelt, als man allgemein erwartet hatte. Am Frei¬
Zwei feindliche Flieger über Freiburg i . B.
tag unternahm die Besatzung noch einen Ausfall nach
Osten. Feldmarschalleutnant v. Tamassy mußte sich aber
Montag Nachmittag kreuzten zwei feindliche Flieger
neuerdings überzeugen, daß Przemysl von einem undurch¬ über Freiburg . Tie auf den umliegenden Höhen der Stadt
dringlichen russischen Fortsgürtel umgeben war . Tie Russen aufgestellten Abwehrtanonen gaben zahlreiche Schüsse ab,
griffen nun gestern und vorgestern von Norden und Osten denen die Flugzeuge sedochHumer entgingen. Nach einem
an , wo sie sich, schon im 'Dezember des Stützpunktes wiederholten Rundflug in beträchtlicher Höhe zogen die
Nagorasch bemächtigten. Ter Angriff wurde von der Be¬ Flieger nach Westen in bet^ Richtung nach dem Rhein
satzung blutig abgewehrt. Unsere Artillerie Verschoß noch und dem Schneekamm der Vogesen ab. Eine zahlreiche
s!o viel Munition wie irgend möglich-. Unterdessen wurden Menge verfolgte die Wirkung der einzelnen Schüsse, die
die wichtigsten Teile der Umwallung, soweit die Spreng¬ sich durch grünliche Rauchwolken beim Platzen der Ge¬
mittel ausreichten, zerstört. Heute früh begab sich ein schosse an dem dunkelblauen Himmel kenntlich machten.
Parlamentär des Festungskommandos zu, dem Komman¬ Mancher Schuß krepierte so nahe, daß man jeden Augen¬
deur der Belagerungsarmee , um die Modalitäten der Ueber¬ blick den Absturz des Apparates zu gewärtigen glaubte.
gabe zu vereinbaren. Die Festung hielt sich bis zum Aber auch diesmal scheint der Besuch! wieder unversehrt
Aeußersten. Schon der letzte Ausfall erzeugte eine arge Ent¬ abgegangen zu fein. Man hat allerdings auch nicht gehört,
kräftung der sparsam ernährten Leute. Krankheiten in der daß die Flieger Bomben geworfen haben.
Festung taten das Uebrige. Die Besatzung bestand aus der
Deutsche Flieger in Belgien.
Werschetzer Honveddivision von Tamassy, aus ostgalizischer
-Landwehr, -galizischem und oberungarischem Landsturm.
Genf, 24 . März . Nach einem französischen Bericht '
Wiener FestungsarMerie , niedeLSsterreichischen Landsturm- warfen deutsche Flieger am Sonntag in Belgien 20 Ge¬
formationen und Festungsartillerie und endlich aus einem schosse auf den Flugplatz von Mts , die 'Eisenbahngleise in
Batailüon ungarischer Festungsartillerie . Das Verhängnis den Stationen Lichtervelde und Beffen ab. Die deutschen
von Przemysl war in allen Stadien der Operationen Flieger wurden bei Rousselaers mit Karabinern beschossen.
das schlechte Wetter.
10 Bomben wurden auf den Bahnhof von Merkenz und
Beute der Unterseeboote.
Wysweg geworfen. Weiter südlich, bei La Bassee wurden
zwei feindliche Flieger verfolgt und- gezwungen, in ihre
B e r l i n , 23. März . Das „Berl . Tagebl ." meldet aus
. Der Bahnhof von Roye wurde
Rotterdam : Das Reuterfche Bureau meldet: Der Whitby- Linien zurückzukehren
Dampfer „ Concord" ist bei dem Leuchtschiff„Royal So¬ wirksam bombardiert. .Im Aisnetal wurde ein deutscher
Flieger durch zwei französische in die Flucht geschlagen.
vereign" torpediert worden. Die Besatzung, 26 Mann,
In der Champagne wurden 500 Pfeile auf einen deutschen
ist in Dover gelandet worden.
London, 23 . März . Rach dem Wochenbericht der Fesselballon geworfen und mehrere Geschosse auf den Bahn¬
Admiralität wurden in der Woche vom 10. bis zum 17. hof von Bazineourt sowie auf die feindlichen Batterien
von Bremont und Bailly . Nördlich V«on Reims wurde ein
März acht britische Handelsschiffe mit 22,825 Tonnen
Bruttogehalt torpediert und versenkt. Drei Schiffe, die deutscher Flieger verjagt.
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als er dann unten auf der Straße stand,
es doch als eine tief schmerzliche Gewißheit,
all seinen Zukunftsträumen und Zukunfts¬
dw schönsten und sonnigsten unwiederbring¬
waren.
4 . Kapitel.

Geschwister.

Es war an einem drückend heißen, gewitterfchn
Nachmittag im letzten Drittel des Juli . Die Bes
der Pariser Boulevard -Cafts faßen an den kleiner
Freien aufgestellten Tischen und debattierten mit
zöstscher Lebhaftigkeit und Aufregung über die
mierenden Nachrichten der von den Camelots mi
wattigem Stimmaufwand zum Verkauf angebot
Zeitungen . Die meisten nahmen diese Nachri
nicht allzu ernst, aber es lag doch e
ollf* Vorahnung kommender großer Ereignis
k* w 1' u.nö fbie pariserische Phrasenhastigkeit kc
sich darum lm hellsten Lichte zeigen.
9
Serbien " rfS m“ tu ‘2 -öer österreichischen Regierun

*x ? kleiner dicker Herr mit dem schwo
Süd fr an Men " ^
stechenden Augen
bede .tet ?
ff
Uleine Herren , was
? Es~
bedeutet den Weltkrieg und
Ende der germanischen Gewaltherrschaft. Das mäc

Rußland wird für seinen bedrohten Stammesbruder
eintreten , — unser Freund , der Zar , wird an Oester¬
reich und Deutschland den Krieg erklären . Und in
demselben Augenblick, wo seine Millionenheere ihren
unaufhaltsamen Siegesmarsch nach Berlin und Wien
antreten , wird Frankreich sein glorreiches Banner ent¬
falten, um endlich Revanche zu nehmen für die Schmach,
die vor vierundvierzig Jahren eine Schar von Ver¬
rätern über uns gebracht hat . Aber wir werden uns
nicht damit begnügen , Elsaß und Lothringen zurückzuerhalten ; das ganze linke Rheinufer werden wir neh¬
men, und auf mindestens dreihundert Jahre soll den
Prussiens die Lust vergehen , uns noch einmal heraus¬
zufordern ."
„Das linke Rheinufer ?" rief ln spöttischem Tone
ein Herr vom Nebentisch herüber , der echte Typus des
kleinen behäbigen Pariser Rentners . , „Nein, mein
Herr, von einer so lächerlichen Bescheidenheit werden
wir diesmal nicht fein, sondern wir werden diesen
barbarischen Sauerkrautftessern kurzer Hand den Garaus
machen — ganz und gar ! Ich habe einen Verwandten
am Quai d'Orsay, und ich glaube darum einiges von
den Abmachungen zu wissen, die zwischen uns und un¬
seren ruhmvollen Verbündeten längst getroffen sind.
Jeder von uns dreien wird einfach behalten , was er
erobert , und daraus ergibt sich ganz von selbst, daß
Deutschland in drei Teile geschnitten wird . Der Osten
den Russen, der Westen uns und die Küste mit den
daranhängenden Provinzen den Engländern . Das ist
historische Gerechtigkeit."
Die Aeußerungen des Beifalls / die von allen Seiten
laut wurden , bewiesen unzweideutig , daß die Ansichten
des kleinen Rentners auch die seiner Zuhörer waren.
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Rusftches Fliegerttnglüdk.
Bon der russischen
Grenze,
23 . März . Ein
russisches Flugzeug, das von einem Erkundungsflug von
den Stellungen der Verbündeten an der Pilica zur rus¬
sischen Front zurückkehrte
, geriet infolge der Explosion
des Benzinbehälters in Brand und stürzte ab. Der Flieger
sowie der Beobachtungsofsizier verbrannten . Ebenso wuvd-e
der Apparat und sämtliche Papiere vollständig vernich¬
tet. Wie die „Utro Rofsij" mitteilt , stammten beide Flieger
aus sehr hohen Petersburger Gesellschaftskreisen.
Die Menschenverluste bei ven Dardanellen.
„La Sera " meldet aus Athen : Die verbündete Flotts
hat bei den bisherigen Kämpfen um die Dardanellen
einschließlich der Besatzungen der untergegangenen Schiffe
7000 Mann verloren, darunter 1150 Verwundete. „Jtalia"
meldet von den inneren Dardanellen : Alle Dardanellen forts find intakt. Ein wesentlicher Schaden ist über¬
haupt nicht angerichtet worden. Die französisch-englische
Flotte hat nur die Vorwerke angeschossen
. Die Forts
erweisen sich immer mehr als unbezwingbar.
Athen, 23 . März . Tie eklatante Niederlage der
Alliierten bei den Dardanellen macht hier den größtem
Eindruck. Die . Presse freut sich, daß von griechischer Seite
keine Schiffe mitmachten, da man sonst wahrscheinlich
! große
Schiffsverluste zu beweinen hätte. Außer den sieben teils
gefunkenen, teils havarierten Schiffen der Alliierten find
icttic übrigen an dem Angriffe beteiligten zehn Kampfschiffe beschädigt und besitzen. teilweise nur noch einen!
geringen Gefechtswert.
Teuerer Preis für Konstantinopel.
Tie „Times " schreiben in einem Leitartikel über üitz
Dardanellenaktion : Tie Verluste sind ernst, wir müssen
aber darauf vorbereitet fein, noch ernstere zu erleiden.
Der Preis wird hoch fein. Wir haben oft darauf hinge¬
wiesen, daß -es in diesem Krieg keinen billigen Suez
gibt. Die Tage von Omdurman , wo die Engländer drei
Offiziere und 25 Mann Tote und 175 Verwundete, dis
Derwische gegen 10,000 Tote und 15,000 Verwundete
hatten, sind vorüber. Jetzt wird jeder Erfolg den schwersten
Preis heischen. Die Verbündten sind bereit, ihn zu zahlen,
obgleich- er wahrscheinlich furchtbar . sein wird, denn die
Vorteile des Falles von Konstantinopels wären uner¬
meßlich.
Die Vergeltung
für die Rnfsengrenel.
Beuthen Oberschi
(
.), 23. März . Der im Katholiken-Verlag erscheinende„Kurzer Slacki" veröffentlicht an
der Spitzö der heutigen Nummer nachstehendes: Angesichts
der Befürchtungen, die in polnischen Kreisen über die An¬
kündigung entstanden sind, für die neuen russischen Greuel
in Memel Vergeltung an Dörfern und Gütern in den von
Deutschland okkupierten Mbieten zu nehmen, haben wir
uns an das Große Hauptquartier mit einer 'Anfrage
gewandt und darauf folgende Antwort erhalten : „Der
Feind ist Rußland , folglich- kommt für Repressalien nicht
polnischer, littauischer oder jüdischer Besitz in Betracht,
sondern nur russischer."
Mit einer Ausnahme allerdings , denn in die patriotische
Begeisterung der siegessicheren Republikaner hinein
klang von einem der runden Marmortischchen her ein
kurzes, spöttisches Auflachen ; der junge Mann , von
dem dies Lachen ausgegangen war , warf mit gering¬
schätziger Gebärde ein Geldstück als Bezahlung für
seinen Kaffee auf die Platte und schritt in die Straße
hinein , nachdem er den beiden großsprecherischen Red¬
nern zugerufen hatte:
„Guten Appetit zu den fetten Biffen, meine Herren!
Aber geben Sie nur gefälligst acht, daß Sie nicht etwa
daran ersticken."
Sein fließendes, aber hartes Französisch ließ ohne
weiteres den Ausländer erkennen.
„Ein Pruffien ! — Nieder mit ihm !" rief ihm denn
auch der Herr mit dem schwarzen Knebelbart nach;
aber der andere kümmerte sich nicht darum , sondern
ging ruhig seines Weges weiter . Er war von mittel¬
großer , sehniger Gestalt, und sein hübsches Gesicht hatte
rassige, charaktervolle Züge . Aber es sah bleich und
angegriffen aus . Auch trug er den rechten, verbundenen
Arm in einer schwarzen Seidenschlinge und die Lang¬
samkeit seines Ganges ließ daraus schließen, daß er ge¬
nötigt war , hauszuhalten mit seinen Kräften.
Er bewegte sich in den Pariser Straßen wie einer,
der mit den örtlichen Verhältnissen wohlvertraut ist . .
Und er blieb hier und da vor dem Schaufenster einer
Kunsthandlung stehen wie jemand , der nichts Wichtiges
zu versäumen hat.
Auch der im Vestibül eines bekannten BoulevardTheaters angebrachte Schaukasten mit den Photo¬
graphien der beliebtesten Mitglieder der Bühne reizte
seine Aufmerksamkeit. Mit Interesse ließ er seine Augen

Die deutsche Kriegsanleihe.
Wien , 23. März . In einem zweiten Leitartikel
Uber die deutsche Kriegsanleihe schreibt das Fremdenbkatt" :
Als der deutsche Reichstag in der denkwürdigen Augustitagung die Ermächtigung zur Milliardenanleihe erteilte,
ttmrden die «Gegner des Deutschen Reiches nicht müde,
tzu behaupten, daß Deutschland diese Summe bereitzu¬
stellen, nicht imstande sein werde. — Heute wurde die An¬
leihe ein Ereignis , das beispiellos in der Finanzgeschichte
«aller Staaten dasteht. Tie deutsche Reichsbank, die m
den Stürmen des Weltkrieges eine so monumentale Stel¬
lung einnimmt, übertrumpfte die Kvirzentrationspolitik der
Bank von Frankreich, eine Politik , durch die Deutschland
Von den Quellen der reichen Westmächte abgeschnitten
werden sollte. Das deutsche Wirtschaftsleben har sich als
eine unerschöpfliche Quelle erwiesen, während die Wirt¬
schaftsorganisation Frankreichs zusammengebrochen ist. So
sieht die finanzielle Aushungerung aus, mit der man
dem deutschen Volke an die Kehle wollte. Wer die Freu¬
digkeit sieht, mit der alle Schichten des deutschen Volkes
sich zu den Zeichnungen drängten und entschlossen ihre
Ersparnisse dem Staate zur Verfügung stellten, wird sagen
, daß ein solches Volk unbesiegbar ist. In der
-Müssen
-tlngarischen Monarchie wurden die von
Oesterreichisch
Stunde zu Stunde erfreulicheren Nachrichten über die
deutsche Kriegsanleihe mit der größten Befriedigung aus¬
genommen. Deutschland gewann eine Schlacht. Dieses
Sieges freuen sich seine Freunde, während man in den
Hauptstädten des Dreiverbandes bestürzt sein wird. —
Auch im finanzpolitischenTeil des „Fremöenblartes" wird
der glänzende Erfolg der deutschen Kriegsanleihe gewür¬
digt, der am selben Tage die Welt überraschte, wo man
in London den Mindestkurs für englische Konsols um 2
Prozent herabsetzen mußte.
Vertagung der italienischen Kammer.
Rom, 23 . März . Am Schluß der gestrigen Kammer¬
sitzung schlug Ministerpräsident Salandra vor, die Kammer
möge sich bis zum 12. Mai vertagen. Turati verlangte
im Hinblick auf die internationale Lage verkürzte Kammsrferien bis zum 15. April und sprach den Wunsch aus,
daß Italiens Neutralität eine solche des Friedens und der
Gerechtigkeit sei. Salandra erklärte, es liege der Regierung
fern, ohne das Parlament regieren zu wollen. Wenn er
, wolle
trotzdem etwas längere Parlamentsferien Vorschläge
er eben alle Aufmerksamkeit auf die internationale Lage
richten können. Bezüglich der äußeren Politik habe er
wiederholt Beweise des Vertrauens der Kammer empfan¬
gen, welches nur ein allgemeines sein könne, und . be¬
deute, daß man der Regierung die größte Aktionsfreiheit
lasse. (Zustimmung). Er habe das Bewußtsein versichern
zu dürfen, daß zwischen der Regierung und dem Parla¬
ment dolle Uebereinstimmung hinsichtlich der Währung
der legitimen Interessen und gerechtfertigten Ansprüche
des Landes bestehe. (Sehr lebhafte Zustimmung und Bei¬
fall). Tie Kammer nahm Salandras Vorschlag an und
vertagte sich bis zum 12. Mai.
Auflösung des deutschen Bureaus der inter¬
nationalen Bibliographie.
23 . März . Die „Norddeutsche Allgemeine
Berlin,
Zeitung " schreibt: Seit dem «Jahre 1901 beteiligte sich
das Deutsche Reich an der von der Royal Society in
London veranstalteten Herausgabe einer internationalen
Bibliographie der Naturwissenschaften (.International Calalogne of fcientiftc Literature ) und unterhielt zu diesem
Zweck beim Reichsamt des Innern ein besonderes Bureau,
in dem unter Leitung der Professoren Dr . Uhlmänn und
Uhlwvrm eine Anzahl deutscher Gelehrter tätig war. Ob¬
wohl das Interesse , das die deutsche Gelehrtenwett dem
Unternehmen entgegenbrachte, nur gering war, und Vor¬
schläge, die von Seilen Deutschlands in London zur besseren
Ausgestaltung der Sache gemacht wurden, dort nicht immer
verständnisvolles 'Entgegenkommen fanden, setzte das
Deutsche Reich seine Teilnahme an dem Unternehmen unter
Auftvendung erheblicher Mittel bis zum Kriege fort, wert
bei dem Umfange und der Vielseitigkeit der naturwrssenschastlichen Literatur Deutschlands das Bestehen des ganzen
internationalen wissenschaftlichen Unternehmens von der
Beteiligung Deutschlands abhangt. «Infolge des Krieges
betrachtet die kaiserliche Regierung die Beziehungen als
gelöst, die Verbündeten Regierungen haben davon abge¬
sehen, in dem Etatsentwurs aus das Rechnungsjahr 1915
einen weiteren Beitrag bereitzustellen, und das deutsche
von einer der pikanten weiblichen Schönheiten zur I
andern gleiten, bis es mit einem Mal wie ein Ruck
durch seinen Körper ging, während ein halblauter
Ausruf der Ueberraschung von seinen Lippen kam.
Unverwandt haftete sein Blick an dem Bilde einer
lächelnden jungen Dame mit schelmischen Augen und
übermüttg geöffneten Lippen.
„Mlle. Erna Ravenna ", stand unter der Photo¬
graphie, und der Platz, den man ihr in dem Schau¬
kasten angewiesen, ließ vermuten, daß das Original des
Bildes wohl zu den bevorzugten Künstlerinnen des
Theaters gehören mußte.
„Erna Ravenna !" sprach der junge Mann vor
sich hin.
„Welche Wandlungen doch ein ehrlicher Name
durchmachen kann, wenn man erst einmal aufgehört
hat, sich seiner würdig zu fühlen I"
Er zauderte noch ein wenig ; dann trat er an den
kleinen Verschlag heran, hinter dem der Tageskassierer
auf Billettkäuser wartete.
„Verzeihen Sie , mein Herr! Fräulein Erna Ra¬
venna ist eine der Künstlerinnen Ihrer Bühne, nicht
wahr ?"
„Allerdings !" erwiderte der Mann in einem Ton,
als flöße die Unkenntnis des Fragenden ihm eine Art
von Mitleid ein. „Unsere beste und charmanteste
Soubrette. Wenn Sie wollen, können Sie sie heute
Abend in einer ihrer Glanzrollen bewundern."
„Gut — geben Sie mir einen Fauteuil. Aber wäre
es nicht möglich, die Adresse der Dame zu erfahren?
Ich bin nämlich ein alter Bekannter von ihr und würde
sie gern aufsuchen."
Er hatte ein Zwanzigfrankstück auf das Zahlbrett
«- legt, und da er dem Beamten von dem beraus-

, große, heiße und
Bureau der internationalen Bibliographie wiro infolge¬ tier: Die in vollem Gange befindliche
dessen mit Schluß des lausenden Etatsjahres ausgelöst. blutige Schlacht in den Karpathen läßt zur Zeit keine
Beurteilung einzelner Abschnitte zu. Die Kämpfe dürften
Holland und die englisch-französische
noch einige Tage mit gleicher Heftigkeit von beiden Seiten
Blockade-Erklärung.
geführt werden.
Haag, 23 . März . Der Minister des Aeußern teilt
Zürich, 24 . März . Der Spezialberichterstatter der
der Zweiten Kammer die holländische Note vom 19. März
" auf Tenedes meldet seinem Blatte , daß die
„Tribuna
an England und Frankreich mit. Es heißt darin : Die Verbündeten
dort von 40 Transportdampsern 30,000 Mann
niederländischeRegierung will kein Urteil über die Recht¬
ausschifften. Infolgedessen herrscht dort
Landungstruppen
Maß¬
getroffenen
mäßigkeit der von den Kriegführenden
Tie Inflexible , die aus eine Sandbank
Leben.
bewegtes
ern
regeln fällen, aber es liegt den Niederlanden als neu¬
noch- nicht freigemacht.
sei
sei,
geraten
ihre
Maßregel
diese
gegen
ob,
Pflicht
die
Staat
traler
Lyon, 24 . März . Der französische Kriegsminister er¬
Stimme zu erheben, sofern sie anerkannte Prinzipien über
des in der Darda¬
die Rechte der Neutralen verletzen. Schon bei Kriegs¬ hielt eine Liste von 64 Ueberlebenden
Die Liste, die
Bouvet.
Panzers
versenkten
nellenschlacht
Inter¬
im
Regierung
beginn protestierte die niederländische
esse ihrer Rechte als neutraler Staat gegen eine jede nicht veröffentlicht wird, wurde nur verschiedenen MarineBeschränkung der Rechte Neutraler durch die Kriegfüh¬ Präsekten mitgeteil't . Offenbar will man der Bevölkerung,
bestürzt ist, nicht noch
renden. Ihre Haltung kann mit Rücksicht auf die jetzt welche über die großen Verluste sehr
- .
ergriffenen Maßregeln nicht geändert werden, da diese mehr dchrürcheren.
Land o n, 23 . März . Die englische Verlustliste' gibt
das große Prinzip der Pariser Erklärung von 1856 igno¬
für den 16., 17. und 20. März 12 Offiziere als gefallen,
rieren, nach der neutrales und feindliches Eigentum , mit
Ausnahme von Konterbande unverletzlich sei, solange es einen als gestorben, einen durch einen Unglücksfall umge¬
durch die neutrale Flagge gedeckt werde. Mit Beiseite¬ kommen, ferner 119 als verwundet und 5 'als vermißt an.
Sofia, 23 . März . Den Blättern zufolge erklärte
setzung dieses Prinzips bestimmte die britische Verord¬
nung , daß die britische Flotte Zwangsmaßregeln nicht kMinisterpräsident Radowlawow bei einer privaten Zu¬
nur gegen Privateigentum des Feindes, auch wenn es sammenkunft der Parlamentsmehrheit , daß Bulgarien ^ in
keine Konterbande ist, sondern auch gegen neutrales Eigen¬ abwartender Haltung verhalten müsse bis zu dem Augen¬
tum ergreifen soll, wenn vermutet wird, daß. es feindlichen blick, wo die Interessen des Landes eine 'neue Politik er¬
Ursprungs oder für den Feind bestimmt ist. Die Bestim¬ heischen. Der Ministerpräsident bezeichnete das Gerücht über
mungen der britischen Verordnung gewähren die Aussicht einen Wechsel im Ministerium für unbegründet.
24 . März . In Südostgalizien häufen
Budapest,
aus eine mildere Anwendung der Maßregeln gegen neu¬
trales Eigentum, aber ohne bestimmte Regeln aufzustel¬ sich die Nahkämpfe immer mehr. Die Russen greisen in
len, die gelten sollen, um die Interessen der Schiffahrt und großen Massen an und erleiden furchtbare Verluste. Bei
des Handels zu schonen. Der Artikel 8 läßt die Mög¬ Lemberg werden noch immer größere russische Streitkräste
lichkeit ^iner Milderung der Bestimmungen der Verord¬ zusammengezogen, um die klaffenden Lücken auszufüllen.
nung offen für Schiffe, aus jedem Land, das die Er¬
klärung äbgibt, daß unter seiner Flagge kein Transport
Der sina«FieÜe Sieg Deutschlands.
von Gütern aus oder nach Deutschland oder von Gütern
der Zeichnung von weit über neutn Milliarden Mark
m
it
'
der
deutschen Eigentums stattfinden wird. Ich glaube aber,
zweite Kriegsanleihe errungen wurde, während es
die
auf
niederländische
die
daß
,
Nachdruck daraus legen zu müssen
die erste auf 4,5 Milliarden gebracht hatte, steht einzig
Regierung vorkommenoen Falls eine derartige Erklärung
nicht ablegen kann. Nach ihrer Auffassung widerspricht da in der Welt und ist als ein glänzender Triumph unserer
die genaue Erfüllung der Pflichten der Neutralität der finanziellen und wirtschaftlichen Unerschöpslichkeit nicht hoch
Uebernahme einer oerartigen Verbindlichkeit. Eure Exzel¬ genug zu veranschlagen. Lauter Jubel und berechtigter
Felde;
lenz gab mir bereits vor der Veröffentlichung der briti¬ Stolz erfüllen jeden Deutschen, ob daheim oder im Riesen¬
schen Verordnung zu verstehen, daß den Interessen der unsere Feinde aber stehen fassungslos vor dieser
der keiner von ihnen auch nur entfernt nahe
Niederlande und seiner überseeischen Besitzungen in wei¬ leistung,
kommt.
tem Maße Rechnung getragen werden solle, aber wie ge¬
Für das Ergebnis der 9000 Millionen -Anleihe bietet
mäßigt die Anwendung der' Verordnung sein möge, die
noch keinen Maßstab . Man macht sich
Finanzgeschichte
die
stillschweigendeiner
nicht
niederländische Regierung kann
Jahresein¬
Verletzung des Grundprinzips des Völkerrechts zusehen, annähernd einen Begriff, wenn man sich dasneuester
Zeit'
kommen des deutschen Volkes vorstellt, das in
das seit mehr als einem halben Jahrhundert von allen
es
während
beträgt,
Mark
Milliarden
40
Ztg."
„Köln.
laut
Mächten garantiert worden ist.
sich um die Jahrhundertwende noch auf etwa '25 Milliarden
Vom Regen zum Sonnenschein.
gestellt hatte Für die Anleihe kommt natürlich nicht das
Ein ausgetauschter Verwundeter, der erst in Brest m
ganze Volkseinkommen in Betracht, sondern nach Abzug
Hospital, dann kurze Zeit auf Isle Longue gefangein war, dessen, was zum Leben verbraucht wird und wieder für
schreibt an feine Angehörigen von einem Heidelberger La¬ produktive Zwecke festgelegt ist, die Summen , die von diesem
zarett, in dem er jetzt seine völlige Heiluna abwartet, Einkommen erspart werden und früher erspart worden sind.
wie schlecht die Behandlung in den französischen Spitälern
Wenn auch Teile des Volksvermögens selbst in Gestalt von
selbst den Schwerverwundeten gegenüber war . Wir haben Wertpapieren in der Kriegsanleihe angelegt werden konnten,
sie «ohne Klage ertragen müssen, fährt er fort, denn jedes so hatte sich doch schon bei der ersten Anleihe gezeigt, oaß
Wort hätte uns nur noch mehr Schaden gebracht. Aber auf diesem Wege verhältnismäßig nur geringe Summen
jetzt ist es überstanden, und alle Welt wird erfahren, wie aufgebracht und die Darlehenskassen nur wenig in Anspruch
die edlen Franzosen die deutschen „Barbaren " abgeschlach¬ genommen wurden. Hier liegen für spätere Zeiten noch'
tet haben. Was nicht auf dem Felde der Ehre fiel, ist in starke Reserven. Die gewaltigen Summen aus die beiden
Hospitälern zum Tode gebracht oder zum Krüppel gemacht Kriegsanleihen sind bisher im wesentlichen aus Ersparnissen
worden. Die Rückreise gestaltete sich zu einer schrecklichen der früheren Fahre und aus Einkommensüberschüssenwäh¬
Fahrt durch Frankreich. Die Bevölkerung har sich pöbel¬ rend des Krieges zusammengekommen.
haft benommen. Wir fuhren fast immer mir verhängten
Daß solche Ueberschüsse möglich waren, beweist, wie
Fenstern, und wir waren noch nicht einmal durchs die zu kräftig trotz des Krieges unser wirtschaftlichesLeben weiter
unserer Sicherheit ausgestellten Posten gesichert. Das Zivil
pulsiert, das unsere Feinde zu erdrosseln trachteten; die Her¬
warf mit Steinen die Eisenbahnfenster entzwei ; die große gabe der Ersparnisse beweist das felsenfeste Vertrauen un¬
Menge, die sich auf den Bahnhöfen angesammelt hatte, seres Volkes auf den endlichen Sieg . Die Milliarden der
begnügte sich mit Schimpfen, wobei man am meisten das ,ersten Anleihe sind zum großen Teil wieder in die Bolks" hörte. Dafür sind wir aber in der 'Wirtschaft zurückgeflossen
„
Wort' Schweine
; an Lieferungen und Leistungen ist
Schweiz entschädigt worden, dort wurden wir aufs freund¬ dabei so viel verdient worden, daß große Summen für die
lichste begrüßt und erhielten in großer Zahlt Liebesgaben, Kapitalbildung frei wurden. Eine zweite große Quelle
besonders in «Genf und Bern . In Konstanz «am Bodensee waren die Ernteerirägnisse der Landwirte. Bei der ersten
haben wir den deutschen Boden betreten, ein herrliches 'Ge- Anleihe im September hielten sich die Landwirte noch
ftihl im lieben Vaterlande zu sein.
zurück; inzwischen wurde die Ernte zu hohen Preisen ver¬
Kleine Nachrichten.
kauft, und die Landwirte brachten ihr flüssiges 'Geld in der
24 . März . Ter Kriegsberichterstatter des Anleihe unter . Da die Riesenanleihe der 4,5 Und 9 Milli¬
Berlin,
L. A. Kirchlehner meldet aus dem k. k. Kriegspressequar¬ arden Mark größtenteils durch die Ueberschüsse aus der
Haus, vor dem er den Wagen verließ, sah recht vor¬
gegebenen Gelbe mit seiner gesunden Linken drei
nehm aus , und der Concierge, der ihm auf sein
Frank als Trinkgeld zuschob, wurde der Kassierer mit
Klingeln öffnete, machte in seiner sauber gehaltenen
einem Mal sehr liebenswürdig und mitteilsam.
Loge einen fast würdevollen Eindruck.
„Rue de Charenton Nummer 7, mein Herr! — Sie
„Zu wem, mein Herr?"
haben, wie ich sehe, Ihren Arm verletzt. Es ist hoffent¬
„Zu Fräulein Erna Ravenna ."
lich nichts von Bedeutung ?"
„Im dritten Stock — bitte ! Die Dame ist soeben
„Danke— nein ! Für einen Fall aus sechzig Meter
Höhe ist es unbedeutend genug. Also Rue de Cha¬ nach Hause gekommen."
Das mußte wohl zutreffen, denn noch vor der
renton Nr. 7. Ist Fräulein Ravenna schon lange an
Tür ihrer Wohnung traf der Besucher auf dem
Ihrem Theater tätig ?"
Treppenabsatz des dritten Stockwerks mit ihr zu¬
„Seit drei Monaten, mein Herr! Und sie hat eine
sammen.
Denn
.
gemacht
ausnehmend glänzende Karriere bei uns
Sie war ein großes, schlankes Mädchen in sehr ele¬
sie war eigentlich nur für zweites und drittes Fach en¬
Toilette nach der allerneuesten Modelaune.
ganter
Abends,
eines
sie
daß
es,
wollte
gagiert, aber der Zufall
als wir in großer Verlegenheit waren, für eine plötzlich Der Umstand, daß sie in ihrem silbernen Handtäschchen
nach dem Schlüssel zur Wohnungstür suchte, hatte sie
erkrankte Kollegin einspringen mußte, und da hatte sie
ersichtlich hier draußen aufgehalten. Ohne aufzublicken,
Spiels,
ihres
und
Aussehens
denn — mehr wegen ihres
als wegen ihrer Stimme — einen außerordentlichen ttat sie zur Seite , um dem Heraufkommenden Platz zu
machen. Aber mit einem allerliebsten kleinen Aufschrei
Erfolg. Sie spricht ein so drolliges Französisch, von
höchster Ueberraschung erhob sie den hübschen Kopf, als
dem das Publikum immer aufs neue entzückt ist. Denn
von Geburt ist sie ja, wie Sie als alter Bekannter ver¬ der Andere in gelassenem Tone sagte:
„Guten Tag, liebe Erna ! Ich komme dir hoffentlich
mutlich wissen werden, eine Engländerin."
nicht allzu ungelegen ?"
„Eine Engländerin — jawohl !" wiederholte der
„Hugo! — Ja , ist es denn möglich? Mein
andere zustimmend, während es ganz eigen ironisch
Bruder Hugo in eigener Person ! — Oh, wie ich mich
um seine Mundwinkel zuckte. „Und die Engländerinnen
sind augenblicklich in Paris besonders beliebt, nicht freue, — wie ich mich freue !"
„Pst ! Nicht so laut !" meinte er. „Wenn dich
wahr ?"
einer der Hausbewohner ein so gutes Deutsch sprechen
„Oh, man reißt sich um sie. Sind sie doch die
Töchter eines Landes, auf das wir unsere schönsten hörte, könnte er an deiner Eigenschaft als Tochter
Alvions irre werden. Und mir scheint, daß die Tage
Hoffnungen setzen."
Das Hinzutreten anderer machte dem Gespräch nicht mehr fern sind, an denen es etwas lebensgefähr¬
lich wird, hier in dem teuren gastfreundlichen Paris
ein Ende, und der junge Mann mit dem verbundenen
für einen Prufsien gehalten zu werden."
, um sich sofort
Arm bestieg draußen eine Autodroschke
(Fortsetzung folgt.)
nach der Rue de Charenton fahren zu lassen. Das

aebctft wurden, so sind die ungeheuren Reserven in
^rmrkassen und Banken noch wenig berührt - Der GesatnkLSvarauthaben
bei Privaten , Banken und öffentKMen bläust sich auf rund 36 Milliarden . Da uns
Uöin'g-n7w - »r°nd des Kri-g-r. alles - us uns

bemus zu produzieren, so können nur immer von
KL
mit unserem Gelbe wirtschaften, das nacht ms
SuÄnd - bsli-ßt. Fm äußersten R°tf°tte,Wnnteu E dann
unser gewaltiges Natronalvermögen zuruckgreifen
Bon unseren Feinden hat England brs^ r mal etwa
neun Milliarden Mark die weitaus höchsten Krregskredrte,
allerdings nur mit Ach und Krach und 'ohne lede nationale
Begeisterung aufgebracht- Geradezu kMglrch find die finan¬
ziellen Kriegsleistungen Frankreichs. Der „ Geldgeber Euro¬
pas " hat sich selbst nicht anders zu helfenvermocht, als Saß
er Milliardenbeträge aus der Notenpresse hervorzauberte,
im übrigen hat Frankreich einige hunderr Millionen fünft
vvozentiger Schatzanweisungen rn
begeben und auf eine Kriegsanleihe 2,75 Milliarde Francs
nur dadurch erzielt, daß die Regierung die noch nicht
voll eingezahlten Stücke der letzten Anleihe vom,Jum
v ^ voll in Zahlung nahm . Rußland lebt lediglich
Vom^ Pump : Serbien und Belgien zahlen gleichfalls nur
mit geborgten Geldern. Englands silberne Kugeln prallen
an unserem goldenen Schilde ab.

Lokal -Nachrichten.

24. März.
— Stadtverordnetensitzung. Wozu die Stadtväter sonst
drei Monate gebrauchen, dazu reichten jetzt in den Kriegs¬
zeiten zur Beratung und Feststellung des Haushaltsplanes
für 1915 ein paar kurze Stunden aus . Man kritisierte
zwar gelegentlich hier und da etwas, aber sonst war jede
Fraktion von dem starken Willen beseelt, Frieden zu halten.
Der Vorsitzende
, Geheimrat Friedleben teilte zunächst mit,
daß er dem Jubilar Heß gratuliert habe. Für den Tiesbauausschuß berichtete nun Dr . Helft. Beschränkungen wur¬
den Wenig vorgenommen. Ein Antrag die Straßenspren¬
gung nicht einzuschränken fand Annahme . Stadtv . Fladüng kritisierte die Niddaregulierung, durch hie die Wasser¬
verhältnisse nur verschlimmert worden seien. Bei dem
Bericht des Finanzausschusses erklärt Dr . Herz sein Ein¬
verständnis mit der geplanten Zusammenlegung der Obersörstereien. 31013 Bürger sind durch den Krieg vvn den
Stenern sreigestellt worden. Beim Personaletat wünscht
man die fernere Ausgabe des Personenverzeichnisses der
Beamtenschaft. Stadtv . Fromm, der für den Schulausfchuß berichtet, beantragt die Ablegung der EinjährigFreiwilligenprüsung der Mittelschulen in den Schulen
selbst und nicht vor einer besonderen Kommission. Hier¬
zu bemerkt Stadtrat Dr . Ziehen, daß eine entsprechende
Eingabe dem Kultusminister bereits zugegangen fei, daß die
Erfüllung des Vorschlags zu erwarten sei. Stadtv . Quarck
nahm Gelegenheit auf die unerquicklichen Verhältnisse im
Schauspielhause einzugehen, wo man Gehaltskürzungen vor¬
nehme oder kurzerhand Verträge löse. Funck hält es für
bedenklich jetzt den Theaterleitern Schwierigkeiten zu
machen. Oberbürgermeister Voigt erklärt, daß er wegen
der Mittelschulprüfung der Einjährigen bereits mit dem
Minister unterhandelt habe. Die vorliegenden Anträge
ftnden ebenfalls Annahme. Beim Hochbauausschuß wur¬
den nur lokale Wünsche erörtert . Dem Gemüse- und Kar¬
toffelbau soll besondere Aufmerksamkeitgewidmet werden.
Der Haushaltsplan für 1915 wurde daraus wie folgt
festgesetzt
: Das Ordinarium der Allgemeinen Verwaltung
Mit 58 976 190 Mk. (1914: 62 312 020), Extraordinarium
4 567 600 (9034 970) Mk., das Ordinarium der Betriebs¬
verwaltung mit 76106 570 Mk. (78082100 ), das Extcavrdinarium mit 4577160 (9130 930) Mk. Der Haus¬
haltsplan war damit angenommen. Auch die Sozialdemo¬
kraten stimmten geschlossen für seine Annahme.
— Steuererhöhung. Der Magistrat hat der Stadtver¬
ordnetenversammlung eine Vorlage über die durchs den
Krieg notwendig gewordenen Steuererhöhungen unterbrei¬
tet . Es sollen im gesamten zur Stadtgemeinde gehören¬
den Gebiete der Gemeinde-Einkommensteuersatzvon 136
Prozent im Rechnungsjahr 1914 auf 157,50 Prozent
im !Fahr 1915 erhöht werden.
i
— Die Frankfurter Bismarckseier. In Frankfurt wird
man die IW . Wiederkehr des Geburtstages des ersten
deutschen Reichskanzlers in einfacher aber würdiger Weise
begehen. Jubel verbietet die Zeit. Darum soll am Vor¬
abend des Geburtstages , also am 31. März , abends 7
Uhr, eine Kranzniederlegung am Bismarckdenkmal und
um 8 Uhr eine Feier in der Paulskirche stattfinden, zu
welchen Veranstaltungen Oberbürgermeister Voigt und
Stadtvevordnetenvorsteher Geheimer Justizrat Dr . Fried¬
leben die Bürgerschaft der Stadt einladen. Da die PaulsArche nicht allen Raum gewährt, so sind 'zum Eintritt
Karten nötig, die man vom 29. März »an vormittags
zwischen 11 und 1 Uhr in der 'Stadtkanzlei oder am Turmportal der Paulskirche holen kann. Den Mittelpunkt der
TEwr^rn der Paulskirche wird eine Rede des Professors
5J5 JTO
* an der Universität Frankfurt a. M . Dr .'
Küntzel bilden. Dre Festfolge wird noch näher bekannt
Segetun. Die Vereine, die sich geschlossen an der Denkmalsserer und rn Abordnungen an der Festversammlung
rn der Paulsnrche beteiligen wollen, werden ersucht, sich

Lehrling

bis spätestens Freitag , den 26. l. Mts ., mittags 12 Uhr närs gedenken. Mit dem Gesang aus Elias : Hebe deine
auf der <2tadtkanzlei im Römer anzumelden. Bei der Augen auf zu den Bergen, nahmen die Seminaristinnen
Anmeldung ist die Zahl der Teilnehmer und Fahnen
von ihren verstorbenen Mitschülerinnen Abschied. .Fm An¬
anzugeben. Die Fahnen sollen von dem Denkmal nach schluß daran fand dann die Beerdigung des Mittelschülers
der PaulsArche überführt werden und dort Aufstellung Erich Stumpf statt. Im Zuge gingen, außer den Militärfinden. Tie Einlaßkarten zur PaulsArche werden den und Zivilbehörden, die Knaben- und Mädchenmittelschulm,
Vereinen rechtzeitig zugestellt werden. Es wird ersucht, die höhere Töchterschule
, eine Abteilung des Landsturm
bei der Anmeldung mitzuteilen, an wen die Karten ge¬ bataillons und zahlreiche Bahnbeamte. Pfarrer Weiß sprach
sandt, oder ob sie bei der Stadtkanzlei aboeholt werden sowohl in der Kirche als auch am Grabe den tiefgebeug¬
Men .
ten Eltern Worte des Trostes und der Aufmunterung zu.
'
«uS der Nachbarschaft.
— Vilbel, 23 . März . Eine hier amtlicherseits j
Amtlicher Tagesbericht.
vorgenommene Feststellung ergäben, daß 65 mehrköpfige i
Großes
Hauptquartier,
24 . März.
Familien nicht über den geringsten Kartofselvorrat ver- fügen, also .lediglich auf die Mildtätigkeit ihrer Mit - 5 Westlicher
Kriegsschauplatz.
menschen angewiesen sind. Ferner wurde festgestellt
, daß
In der Champagne fanden nur Artilleriekämpfe statt.
noch weit mehr Familien sich nur im Besitze der allernötigsten Kartoffelmenge befinden. Um dieser schreienden Im Priesterwalde nordwestlich, von Pont a Moussoin wurde
Notlage steuern zu können, fordert die Bürgermeisterei der Feind, der uns einen 'Geländegewinn streitig zu machen
alle Besitzer von größeren Kartoffelvorräten zum Verkauf
versuchte zurückgeworfen. — Erneute feindliche Angriffe
der irgendwie entbehrlichen Mengen auf und bietet dafür
die höchsten Preise. Die angekauften Waren sollen sofort nordwestlich von Badonviller und am Reichsackerkopf
den notleidenden Familien zur Verfügung gestellt werden. brachen in unserem Feuer zusammen. Am Hartmanns¬
— Asch affen bürg, 23 . März . Der siebzehnjäh¬ weilerkopf wird zur Zeit wieder gekämpft.
rige Arbeiter Josef Heeg wurde in der Weißpapierfabrik
Kriegsschauplatz.
von dem Räderwerk ersaßt, von dieser mehreremale mit Oeftlicher
herumgeschleudert und getötet.
Unsere nördlich, von Memel verfolgenden Truppen
— Nied ernhausen
i . T ., 23. März . Bei Fels¬
sprengungen auf dem hiesigen Bahnhof ging ein Schuß machten bei Polangen 500 Russen zu Gefangenen, erbeu¬
vorzeitig los. Dabei wurden zwei Arbeiter lebensgefähr¬ teten drei Geschütze und drei Maschinengewehre und nähmen
lich verletzt. Einer der Verletzten verstarb noch in der dem Feind viel geraubtes Vieh, Pferde und sonstiges Gut
nächsten Nacht im Jdsteiner Krankenhause. Er hinterläßt
ab. Bei Lanszargen südwestlich
, von Tauroggen und nord¬
eine Witwe mit sechs unversorgten Kindern.
westlich von Marianpol wurden russische Angriffe unter
schweren Verlusten für den Feind abgeschlagen.
Vermischte Nachrichten.
"^ " Nordwestlich von Ostrolenka scheiterten mehrere rus¬
* Amtliche Bism arckfei er in Berlin. Seine
sische
Angriffe. Hier nahmen wir dem Feind 20 Offiziere
Majestät der Kaiser und König haben bestimmt, daß am
und 2500 Mann und 5 Maschinengewehre ab. Auch
hundertjährigen Geburtstage des Fürsten Bismarck an
dem ihm errichteten Nationaldenkmal vor dem Reichstag östlich von Plock mißlangen mehrere feindliche Vorstöße.
eine Feier stattfindet, deren Art und Umfang dem Ernst der Das deutsche Heer zollt herzlichen Tank der tapferen Be¬
Zeit und der Stille der Karwoche, in die der Gepenktag fällt,
entspricht. Es ist vorgesehen, daß ein Vertreter des Kaisers, satzung von Przemysl das nach vier opservollen Monaten
der Verteidigung nur durch Hunger niedergezwungen wer¬
der Bundesrat und der Reichstag, das preußische Staats¬
ministerium, der preußische Landtag und der Magistrat von den konnte. Die TäAgkeit der deutschen Flotte bei Memel.
Berlin sich in der Wandelhalle des Reichstages versam¬ Bei den Kämpfen nördlich, von Memel haben unsere Seemeln, von dort sich' zum Denkmal begeben und vor diesem streitkräfte die Operationen von See
aus unterstützt. Dabei
Kränze niederlegen.
wurden am 23. März Vormittags Dorf und Schloß Po* Kriegsteilnehmer
und Kirchensteuer.
langen beschossen und im Laufe des Tages die Straße PoIn Preußen sind die zum aktiven Dienst einberufmen
Unteroffiziere und Mannschaften des Beurlaubtenstandes
langen unter Feuer gehalten.
f
für die Zeit ihres aktiven Militärdienstes , wenn sie ein
'
Oberste Heeresleitung.
Einkommen von weniger als 3000 Mark haben, von der
Staatseinkommensteuer befreit. Diese Befreiung gilt auch
Spvachecke des Allgemeinen Deutschen
für den Kriegsdienst. Dagegen Haben bisher Zweifel über
Sprachvereins.
die Kirchensteuerpflicht der Kriegsteilnehmer bestanden. In
Zivilliste.
Das
dem Landesherrn verfassungs¬
dieser Frage hat jetzt der Evangelische Oberkirchenrat eben¬ mäßig zustehende, aus Landesmitteln ihm zufließende Ein¬
falls eine grundsätzliche Entscheidung herbeigeführt und kommen pflegt man gewöhnlich als „ Zivilliste" zu be¬
folgendermaßen entschieden: Durch den vorübergehenden zeichnen. Bisher ist unseres Wissens ein deutscher Aus¬
Hinzutritt eines Reservisten oder Landwehrmannes zu einer druck nicht gefunden, jedenfalls nicht öffentlich, in Vor¬
Militärkirchengemeinde infolge seiner Eisnberufung znm schlag gebracht oder gar gebraucht worden. Nun kommt
Kriegsdienst wird seine Zugehörigkeit zur heimatlichen Kir¬ aus einem deutschen Bundesstaate, der nach allgemeiner
chengemeinde und feine Kirchensteuerpflicht in ihr nicht Auffassung gar sehr am Althergebrachten hängt , eine ein¬
berührt , da er feinen Wohnsitz in der Kirchengemeindenicht fache, aber völlig zutreffende Verdeutschung. 'Die kürz¬
aufgibt. Wie der eingezogene Reservist oder Landwehrmann
lich erschienene Anzeige einer Gutsverpachtung in Meck
infolge seines Kriegsdienstes seine 'Gemeinde- und Kirchen-' lenburg ist unterzeichnet vvn der „Obersten Verwaltungsbe¬
ämter nicht verliert , so bleibt er auch Archen steuerpflich¬ hörde des Großherzoglichen Haushalts " zu Schwerin in
tig. Durch den Krieg werden sich die Ausfälle an Kirchen¬ Mecklenburg. Liest sich, das nicht viel besser «als beispiels¬
steuern durch den Tod Steuerpflichtiger sehr fühlbar machen weise" „Präsidium der Großherzo glichen Zivilliste zu Karls¬
und deshalb Maßnahmen zur anderweitigen Aufbringung
ruhe i. B ." ? Der in der gleichen Anzeige sich noch- vorder Fehlbeträge bedingen. An der Giltigkeit und Wirk¬ ftndende Fremdling „Domanialamt " laßt sich leicht und
samkeit der bestehenden Steuerbeschlüssewird jedoch, durch schmerzlos ersetzen durch „Herrschastsamt" oder „Herr¬
den Krieg nichts geändert. Danach sind Kriegsteilnehmer schaftliches Amt", — nennt man doch im Schwarzwalde
nach wie vor zur Entrichtung von Kirchensteuern ver¬ die im Besitze des Großherzoglichen Hauses befindliche«
pflichtet.
Waldungen „Herrschastswald" im «Gegensätze zum „Schiffer*DieBeerd
' igungder
Schlettstadter
Flie¬
wald" , dem Eigentume der großen Schaffergesellschasten,
ge ropf er. Unter
großer Beteiligung der Bevölkerung die sich mit dem Fällen und Flößen der Tannen beschäf¬
fanden in Schlettstadt die Leichenfeierlichkeitenfür die tigen.
Martin Berger (Straßburg ).
drei jungen Leute statt, die durch dm Angriff des eng¬
lischen Fliegers getötet worden waren . Zur Teilnahme
an der Begräbnisfeier der beiden Seminaristinnm war auch
der Geh. Regierungs - und Oberschulrat Dr . Baier aus
Neues Theater.
Straßburg erschienen. Verwundete Krieger aus den verschie¬
Mittwoch, den 24. März > 8 Uhr : Die erste Geige.
denen Lazaretten trugen die, zahlreichen Kranzspenden. Abonnement A.
Nach der kirchlichen Einsegnung beider Särge im Münster
Donnerstag , den 25. März , 8 Uhr : Der Juxbaron.
fand deren Uebersührung nach der Bahn statt, da die beiden Abonnement A.
Verstorbenen in ihrer Heimat Sablon (Metz) bezw. Udernn
Freitag , den 26. März , 8 Uhr : Schuldig oder Un¬
(Kanton Metzerwiefe) ihre letzte Ruhestätte finden sollen. schuldig. Außer Abonnement.
Am Bahnhof widmete Seminardirektor Gasser seinen so jäh
Samstag , den 27. März , 8 Uhr : Liese Luftig.
aus dem Leben gerissenein Schülerinnen einen tiefem¬ Abonnement A.
pfundenen Nachruf. Sie hatten sich mit Eifer an der
Anfertigung der vielen Liebesgaben beteiligt, die Woche
für Woche aus den stillen Seminarräumen hinaus ins
Feld wänderten, sie sorgten mit für die Lazarette, sparten
Heute Mittwoch, 24 . März
sich gar manches am Munde ab, um verwundete oder
abends 8 Uhr:
kranke Krieger laben zu dürfen . Wenn einst nach dem er¬
sehnten Friedensschluß Schlettstadt Heerschau hält über
seine im Kriege gefallenen Bürger , wird es gewiß auch Für dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
der beiden jugendlichen Heldinnen des Lehrerinnensemi- »>nrckn Verlag der Buchdruckern F . Kaufmann & So., Frankfurt a M-

Vergirüguirgs -Snzeiger.

Sc h a m an d - T h«*a ter

Kam’rad Männe. I

Äekauntmachung.

bei steigender Vergütung geffHtstzr.

Carl Ludwig , Tapetenhandlung
werde
Leipzigerstraße 67 . ~ 1122

2r« $t 85 . Pta «?

tch im Versteigerungslokal,

Ketteuhofweg 211 , parterre.

San
.-Rat Dr
. Hanau
Königstrasse 68.
1132

§| r + 18

1 Trnmeanx, 2 Schreibtische und 5 Glasgemälde

4 Zimmerwohnung mit Bad zum 1. März
preiswert zu vermieten. Näheres bei Justiz¬
rat vr . A. Dietz, Kaiserplatz 18,1 . St . 895

_

nachmittags 3 1/, Uhr

zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.
Walther, Gerichtsvollzieher des Königl
. Amtsgericht

Habe meine Tätigkeit wieder
aufgenommen.

j

Schweine

Drucksachen

1154

Frankfurt
a. M.

Eine gebrauchte, größere föittfr

Imfressmmte

* *?-

zu kaufen gesucht.

Offert , unt . F. an die Exped. d. Bl . 1149
Saub Kran sucht Monatstelle
voru. nachmitk. Wurm , Häufergaffe 4, pt. 1150

aller Art liefert rasch und ü

aufm an TI fil ßn
preiswert die Buchdruckerei
i ■ IVuUllUullli
OL

Solber

per Pfund 65 Pfg .

1152

William Krause

Leipzigerstr . 11. Telef Taunus 2383
Heute Abend

Wellfleisch m. Kraut
Morgen Abend

ptetfelftrpt

**

und frische Wurst.
Es ladet freundlichst ein
1153

Adam Naßhau,

Kiesstraße

5.

Guter bürgerlicher Mittagsttsch.
Prima selbstgekelterten Aepfelwein.

gttfr * ** mit 2 Zimmerwohuuug
Bad und allem Zubehör zum 1. April zu
26 . Zu erfragen
vermieten. Falkstraße
gegenüber im Falkenhof rechts bei Schweizer.
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
faktur- und Weißwaren-Geschäft mit gutem
E rfolg betrieben. _190

Bockeoheimer Volksbank
JL
Zinse« für Darlehen.
„ Spareinlagen.
„
„ Ersparu «gsa«stalt-Einlagen .
„
„ Konto-Korrent-Schulden . .
„
Rückvergüteter Diskont und bez. Zinsen .
Dem Ruhegehalts- u. Th . Meller-JubiläumSFonds zugeschriebene Zinsen . . . .
Bvrauserhobene Zinsen:
von Vorschüsien . . . M . 5495 .20
„ 5686 .64
.. Diskont-Wechseln .
Provisionen.
Gehalte.
Unkosten.
Hausunkosten .
Kursverlust an Eigenen Effekten
Reingewinn ..

.

.

4
80
45
19
79
90

2870

—

11181
672
32057
12074
2817
1425
185734

24
50
74
67
97
—
91

451791

16

JL

140806
434169
377969
333440
22570
8961
904905
1226108
13686
5217362
9354
100000
53

Kaffe . . . . .
Effekte« .
Giro -Verkehr . . . . . . . . .
.
Banken-Berkehr.
Reichsbank-Verkehr .
-Verkehr .
Postscheck
Wechsel .
Vorschüsse .
.
Inkasso-Verkehr
Konto-Korrent-Forderungen .
Räckwechsel .
Bankgebäude .
Inventar.
Beteiligung bei der Frankfurter KreditGenossenschaft von 1914.

gfci

395
70304
248418
21901
57917
23855
5031
16190
2910
1688
3176

Bortrag.
Zinsen aus Vorschüssen . . . . . .
„ Konto-Korrent-Fvrderungen .
„
im Giro - und Banken-Verkehr
„
„ Diskont-Verkehr . . . . .
„
Provision im Konto-Korr . m. Kredit . . .
„ Diskont-Verkehr ( */«*/o) - „
Zinsen deS Effektenbestandes.
Gewinn im Effekten-KommiffionS-Gefchäft
Gewinn an Rückwechseln.
Eingenommene Hansmieten.

—

8790888

56

A
45
70
99
65
78
76
06
50
16
19
92

II

zu
kilRUAvU gvHem Lagerraum
Geschäftslage
AlfPTl Nä111, guter
440
88 . nebst
Leipzigerstr.
vermiet.

fftSSenÄÄ
mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister. 774

in welchem feit vielen Jahren ein gutgehender

Kolonialwarengeschäft betrieben wurde, iß
wegen Todesfall sofort zu vermieten.
878
Näheres Friesengaffe 23 .
1 allen

Ltllluil

zu vermieten. Hersfelderstraße2,
734
.
Ecke Schloßstraße

Große helle Werkstatt, 32Qm sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 503
zu vermiet. Monat
12 Mk. Näh . Hersfelderstraße 2,3 . St . 735
451791

JL

Geschäftsguthaben.
Reservefonds.
Spezial -RefervefondS.
Effekten-Refervefonds .
Rnhegehaltsfonds für Vorstandsmitglieder
und Beamte .
Theodor Meller -JubiläumS -FondS . . .
.
Darlehen
. . .
Spar -Einlagen
Ersparungsanftalt -Einlagen .
Konto-Korrent-Schulden .
Bürgschafts-Akzepte.
Vortrag auf neue Rechnung.
.
Bibliothek .
Reingewinn .

16

1355504
245680
185000
20000

A
17
—
—
—

58150
15250
2836150
2863588
12143
1009960
25100
28582
44
135734

—
—
—
70
54
07
—
43
74
91

8790888

56

piUaUtUfVi

Volksbank

Sott .

verm.
889

Möbliertes

rc.

Zimmer zu vermieten.

123
Grempstraße 31 , 3. St . rechts._
Möbl . Zimmer fof. od. spät, preisw. z. verm.
Homburgerstr. 28,3 . St . l. bei Blarck 54V

Möbliertes Zimmer sofort od. später
zu vermieten. Kurfürstenstr. 16, part . 644

Schön möbliertem Zimmer

zu

ver¬

741
Kiesstraße 19, 1. Stock.
Großes schöu möbliertes Zimmer
in ruhigem Hause billig zu vermieten.
816
Clemensstraße 13 a, 2. Stock._
Zimmer
Zwei und ein möbliertes
sofort oder 1. März zu vermieten. Zu
822
erfragen Kiesstraße 40 , part .
zu vermieten»
Großes , leeres Zimmer
Casielerstraße 13, 1. Stock. _884
Gut möbliertes Zimmer sofort zu verm.,
schön sonnig. Leipzigerstr. 24,2 . St . 933
Großes , möbliertes Zimmer mit 2 Betten
(Woche3 Mk.) Am Weingarten 131 . 1075 l
mieten.

1 leeres Zimmer zu vermieten.
Fröbelstraße 1, 2.

Stock.

_

1076

Schöne Schlafstelle zu vermieten.

1084
Leipzigerstraße 11, 1. Stock lks.
Schön möbl. Zimmer in gesunder Lage
zu verm. Basaltstr . 54 , 2. St . links . 1085

. evtl. m.2 Betten.
Gut möbl. Z z. verm
Wildungerstr. 151 , nahe Bockenh.Warte .lvbe

Schöu möbliertes Zimmer
zu verm. Falkstraße 47,3 . St . rechts. 1108

Einfach möbliertes Zimmer

Eingetragene KenossenfcHasL mit beschränkter KastpMcht.
Stauffer .

oer sofort zu

Zimmer

1540
.
Am Anfang der Geschäftsjahres Mitgliederzahl
. 75
Während des Geschäftsjahres neu eingetreten .
Mithin Mitgliederzahl am Schluffe des Geschäftsjahres . . . . 1615
Zum Schluffe des Geschäftsjahres auSgeschreden:
27
* .
a) freiwillig .
32
.
b) durch Tod
62
3
.
c) durch Ausschluß
1553
Mithin Mitgliederzahl bei Begin» de- neuen Geschäftsjahres
erhöhten sich gegen den vorjährigen Bestand um ca. M . 23000 .— auf M . 1355504 .17.
Die GeschäftSguthabeu
Mitglieder belief sich am 31 . Dezember 1914 auf M . 1938000 .— »ud ist gegen 1913 u«
sämtlicher
Die Haftsumme
M . 16800 .— gestiegen.
Frankfurt a. M .-West, 16. März 1915.

Bockenheimer

Stallung m.Remise

Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock.

PassiT«

*

A i
89
50 1
78
30
56
61
83
—
31
05
70
—
03

1500

*uh

jl

per 31. Dezember 1914.

Abschluss

vor

Bilanz

Aktive

.

114197
102097
430
31464
4766

Kredit

- Rechnung.

Verlust

und

-

Gewinn

Debet

Haftpflicht.

beschränkter

mit

Genossenschaft

Eingetragene

Reufer.

zu verm. Rohmerstraße 3, part . r .

Großes , gut möbl. Zimmer

1110
billig

zu

vermiet. Leipzigerstraße 54, 2. St . r . 1112

Schön möbliertes Zimmer
-Allee5, 3. St . 1138
gesucht. Zeppelin

-mFeldsamen
-.Blumen
LGemüse
- uns Zierrasse«
Prima Grassamen für Bleich
Älle künstlichen Dünger und Aährsalze
Fachmännische

Bediennng.

z.Vogelzucht!
Sämtl. Artikel
119

Eine schöu möbl. Mansarde zu

steif.
weich .

Haben

keine

FÜialenN

27 . Telefon

Dickwarz
« l »« n ^ solange Vor¬
hat nbfit0
rat reicht, per Zentner Mk. 2 .—.

Weil ,

Grosse

Seestr. 14. im

Taunus

Geschäftslokale

*

zu vermieten. Basaltstr . 15ä , 3. St . 1129

Großes , gut möbliertes Zimmer

und Samenhandlung

Leipzigepstpaase

Am Eichenloh;

Möbliertes Zimmer

£uöwig
friedlich

2,®2 bis4.®2
1.S2 bis4 —

Landstraße ) per sofort
<Ginnheimer
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden !
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten. ;
m . b. H
Näh . Wohuuugsgesellschaft
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigaffe 12)
990
Telefon 4686 , Amt Hansa.

verm. Am Weingarten 13,1 . St . lks. 1127
Möbl . Zimmer mit oder ohne Pension
zu vermieten. Falkstr. 47 , 1. Stock. 1128

- und Kückenfütter.
Geflügel

( am Plahee^ j^
-Hüte
Konfirmanden
Wir

Möbl . Mansarde mir2 Betten bill.zu

5pratt'r Hundekuchen,

987

. m bei
Leere Mansarde zu vermk
Köstner, Göbenstraße 13, 3. St . r. 1124
Möblierte Mansarde zu vermieten.
1125
Zietenstr. 16, 2 . St . bei M . Dörr .
verm. Näh . Große Seestr . 14 a, 2. St . 1126

*** **
nur Fahrgasse
ConstablerWache

zu verm. Zietenstraße 14, 1. St . r . 1113
Gut möbl. Zimmer mit Schreibtisch
an der Universität bei kinderlosen Leuten
zu vermiet. Zietenstr. 22, part . rechts. 1114

770 .

an besseren Herrn od. Dame sofort zu verm.
Leipzigerstr. 2,2 . St . l. (a. d. Warte). 1146

Kleines , freundliches Zimmer
an einzelne Frau oder Fräulein zu ver« .
Schwälmerstraße 23 . Nähere- part . 1147

re.

Hehmenft
ilvllllLVL

*. kl, part . Fein möbl. Ziw.
a. bess. H . frei. 20 Mk. 1145

Einfach möbl. Zimmer billig zu
2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver¬
110 vermieten. Schwälmerstr. 14,2 . St . 1155
mieten. Große Seestraße 21 .
Lflllsk
kdUVH

| | sofort zu vermiete».
Friesengaffe 3.

206

WttT Die WohnnngSanzeigm erscheinen am
Dien-tag u. Freitag; die Anzeigen über Geschäft"'
lokale und Zimmer am Mittwoch nnb SamStag.

43 . Iahrg.

Donnerstag , den 25 . März 1915,
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Organ für amtliche

Erscheint täglich abenös
Mit Ausnahme der Sonn -- und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile ID u. 15 Pfg . die Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: slmt Eaunus Nr. 4165.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unü provinzielle Mgelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 24 . März . Amtlich wird verlautbart : 24.
März 1915. Im westlichen Karpathenabschnitt hat sich
W, der Front bis zum Uzsoker Paß eine Schlacht entwickelr, die mit großer Heftigkeit andauert . Starke rus¬
sische Kräfte gingen zum Angriff über, um die Höhen¬
stellungen wird erbittert gekämpft.
Zwischen Pruth und Djnjestr kam es im Nördlichsten Teil
der Bukowina zu mehreren Gefechten, in denen der Feind
aus einigen Orten vertrieben wurde und gegen die Grenze
zurückweichen mußte. Tie nördlich Czernowitz jenseits
des Pruth liegenden Ortschaften, die dem Feind «als
Basis für Unternehmungen gegen die Stadt dienten, sind
bdm Gegner gesäubert.
In Polen und Westgalizien keine Veränderung . Die
bei Otsino'w am unteren Tunajec eingebaute Kriegsbrück?
der Russen wurde gestern durch unsere Artillerie zerstört.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
Die Kämpfe in den Karpathen.
Wien, 25 . März . Wie der Berichterstatter des „Pesti
Hirlap" meldet, haben die ganze Karpathenfront entlang
große russische Massen abermals einen Durchbruchsver¬
such gegen die Stellungen der Verbündeten gerichtet. Be¬
sonders heftig griffen sie die Höhen von Kaminoz an.
Me Tscherkessen
-Tivision, in der sich die besten Schützern
befinden, warf sich- mit Todesverachtung aus diese Höhen
die vom Tebroziner Honved-Regiment verteidigt wurden.
Die russischen Verlusten waren in den großen Kämpfen
erschreckend groß. Die Gegner gerieten wiederholt ins
.Handgemenge, in deren Verlaus sich die Ueberlegenheit der
ungarischen Kräfte und der ungarischen Bajonette alsbald
-erwies. Bei Einbruch der Dunkelheit befanden sich' sämt¬
liche Schützengräben, um die der Kampf geführt wurde,
im Besitz der österreichisch
-ungarischen Truppen . Die Sie¬
gesfreude konnte auch durch das Bekanntwerden des Falles
von Przemysl nicht gedämpft werden.
Die letzten Tage von Przemysl.
Wien, 24 . März . Der Kriegsberichterstatter der
„Neuen Freien Presse" meldet: Die letzten beiden aus
Przemysl entkommenenFlieger berichten folgende erschüt¬
ternden Einzelheiten über die letzten Stunden der Festung:
Der Gesundheitszustand der Besatzung war , wenn man den
außerordentlichen Umständen Rechnmrg trägt , recht gut zu
nennen. Die letzten Wochen aber füllten die Spitäler
immer mehr infolge der furchtbaren Entbehrungen mit oor
Hunger erschöpften Leuten. Fast jeder zweite Mann war im
Spital . Vor dem letzten Ausfall am Vormittag erhielten
die Leute je zwei Konserven. Sie stürzten sich heißhungrig
darauf . Mancher ausgedörrte Magen konnte das unge¬
wohnte Maß von Nahrung nicht mehr vertragen . Es gab
Erkrankungen, sogar Todesfälle. Alle Pferde waren schon
geschlachtet und verzehrt. Zuletzt kamen die der Generale
an die Reihe.

Im Adeltenbrand.
C^riginal -Kriegsroman aus ernfter ZHt
von Rudolf Zollinger.
(14. Fortsetzung.)

„Ach, Unsinn !" lachte sie sorglos. „Eine Eng¬
länderin bin ich doch nur für dies verrückte Theater¬
publikum und auf den ausdrücklichen Wunsch meines
Direktors. Im übrigen fällt es mir gar nicht ein,
mein Vaterland zu verleugnen . Aber daß du mich
aufgesucht hast, — es ist zu reizend ! — Doch, was ist
geschehen? Du hast einen verletzten
Arm ?"
öon Belang !
Wenn du mir gestatten
willst, auf ein paar Minuten bei dir einzutreten , können
wrr uns ja darüber und über einiges andere in aller
Gemächlichkeitunterhalten ."
Seine kühle, zurückhaltende Art stand in einem
ausfallenden Gegensatz zu der herzlichen Freude , die
Krautern Erna ganz unverkennbar bei seinem unerwarteten Anblick empfunden und geäußert hatte . Sie
uT
I ennuch
" , während sie ihn über die Schwelle
h?rer^ ?i+? aU^Un9 tl etcu ein
bißchen ängstlick von
Keit-rk-n +° ni un 5 an Stelle
ihrer anfänglichen
und Befang^ nes"" ^ U" bhr" "
etwas Gezwungenes

aekckickt" Sr
2nh SfJr

^

Machen
*le-' Jls ch^

sind zu Besorgungen
die Tür

eines

Publikationen

fort-

sehr hübsch

Empirestil ausgestatteten kleinen
Wlossen hatte . „Wenn du mir
Freude machen willst, eine kleine Erfrischung anzu¬

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfg.

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährhch Hl. 1.50

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 122S.

Bor den Dardanellen.
London, 24 . März . Die „Daily News" meldet aus
Tenedos über den Untergang der vor den Dardanellen ge¬
sunkenen Kriegsschiffe: „Bouvet" neigte sich, nachdem er
aus eine Mine gelaufen, nach Steuerbord . Binnen 45
Sekunden beschrieb das Schiff einen Bogen von 45 Grad.
Dichter Rauch und Flammen , die hoch-ausschlugen, entzogen
das Schiff fast ganz dem Anblick. Dann kam das Schiff
mit schnellem Ruck ganz auf die Seite zu liegen, so daß
das Mastkorb das Wasser berührte. Das Heck tauchte
unter Wasser und eine halbe Minute später verschwand das
Schiff in die Tiefe. „Irresistible " wurde mittschiffs ge¬
troffen, wobei die Maschinen zerstört wurden. Die Maschi¬
nisten hatten die meisten Toten . Während die Boote, die
nach Minen ausschauten, mit der Rettung der Mann¬
schaft beschäftigt waren, wurden sie von den türkischen Ge¬
schützen wütend beschossen
. (Natürlich !). Die ^Irresistible"
blieb hiftos wie ein Klotzt liegen. „Ocean" sank schneller
nach' Explosion eines Magazins , die das ganze Schiff zu
einem Wrack macht. „Gaulois " wurde am Bug durch
eine Torpedo oder eine Granate getroffen, so; daß das
Wasser schnell einströmte. Das Schiff wurde bei einer
Insel an der Mündung der Meerenge auf Strand gebracht,
ist aber wieder flott gemacht und repariert worden. An
Bord ist niemand verwundet.
Die Tätigkeit in Flandern.
Amsterdam,
25 . März . Der Korrespondent oes
„Tyd " meldet aus Sluis : Am Samstag , nachdem der
Schneesturm mildem Frühlingswtter gewichen war, wur¬
den die Kämpfe an der User wieder !mit großer Heftigfeti ausgenommen. Nieuport wurde beinahe ununter¬
brochen durch schweres deutsches Geschütz bombardiert. Die
Belgier unternehmen von Nieuport aus kräftige Vorstöße,
während gleichzeitig ein englisches ^Geschwader die Küste
beschoß. Ter Verkehr zwischen den verschiedenen Dörfern
in Westflandern ist in den letzten Tagen fast aufgehoben.
Die Verwundeten werden von der Front nach Mittel¬
belgien überführt- Die wochenlangen Truppenbewegungen
nach der User haben jetzt aufgehört. Die Bevölkerung von
Ostende hat sich am Samstag ganz in dem östlichen
Stadtteil zusammengezogen. Englische und französische
Flieger sind andauernd von der Küste her bis zur hollän¬
dischen Grenze in Bewegung und haben auch mehrfach
Bomben abgeworfen.
Der ruhmvolle Untergang des Kreuzers „Dresden ".
Berlin,
24 . März . Ter Kommandant S . M . S.
„Dresden ", der mit der Besatzung des Schiffes an Bord
eines chilenischen Kreuzers in Valparaiso eingetroffen ist,
berichtet dienstlich folgendes:
Ach 14. März vormittags kam S . M . S . „Dresden"
zu Anker in der Cumberland-Bucht der Insel Juan Fernandez. Hier wurde das Schiff von den englischen Kreu¬
zern „Kent", ,-Glasgow" und von dem Hilfskreuzer „Orama" angegriffen. Der Angriff erfolgte aus einer Richtung,
in der S . M . S . „Dresden " nur ihre Heckgeschütze ver¬
wenden konnte. „Dresden" erwiderte das Feuer, bis alle
verwendbaren Geschütze und drei Munitionskammern un¬
brauchbar geworden waren. Um zu verhindern, daß das

Schiff dem Feind in die Hände fiel, wurden Vorbereit ckngen zum Versenken getroffen und gleichzeitig ein Unter¬
händler auf die „ Glasgow" gesandt, der darauf hinwies,
daß man sich in neutralen 'Gewässern befinde.
Da „Glasgow" trotz dieses Hinweises den Angriff fort-«
setzen wollte, wurde S . M . S . „Dresden" gesprengt und
versank um 11 Uhr 15 Minuten mit wehender Flagge,
während die Besatzung drei Hurras auf S . M . den Kaiser
ausbrachte."
>
Hiernach ist die von englischer Seite gebrachte Dar¬
stellung, daß S . M . S . „Dresden " unter Hissen der
weißen Flagge kapituliert habe, nicht zutreffend.
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes
(gez.) Behnke.
Die Verluste der englischen Landtruppen.
Brüssel,
24 . März . Aus sehr zuverlässiger pri¬
vater Quelle werden folgende englische Verlustziffern bis
Mitte März bekannt: An Toten 1000 Offiziere und
20,000 Soldaten , an Verwundeten und Kranken, von denen
allerdings die meisten später wieder an die Front zurück¬
kehren können, 60,000, an Gefangenen 20,000 zusammen
100,000 Mann . Die Verluste an Offizieren werden auf
mindestens 5000 geschätzt
. Die Verluste der Kriegsmarine
sind hier nicht eingerechnet. Die englische Regierung ver¬
weigert jede amtliche Auskunft über Kriegsverluste.
Destereichisch-ungarische Handelsstatistik.
Wien, 24 . März . Nach dem statistischen Answers
des Handelsministeriums im österreichisch
-ungarischen Zoll¬
gebiete betrug im Dezember 1914 die Einfuhr 136 Mil¬
lionen, die Musführ 124,6 Millionen Kronen, gegen 328,H
bezw. 253,3 im entsprechendenMonat des Vorjahres . In
der Handelsbilanz ergab sich mithin ein Passivum von 11,4
gegen ein solches von 75,3 im Vorjahre . Tie Gesamtein¬
fuhr im Jahre 1914 belief sich auf 2753,2 die Ausfuhr
auf 2015,9 gegen 3406,6 bezw. 2769,7 im Vorjahre . Das
Passivum der Handelsbilanz hat sich also von 636,9 in
1913 auf 737,3 in 1914 erhöht. Im Jahre 1914 sank die
Einfuhr im Veredelungsverkehr von 100,6 auf 75,6, dis
Ausfuhr von 217 auf 149,4. Das Aktivum im Ver¬
edelungsverkehr betrug also im Jahre 1914 73,8 gegen
116.4 im Vorjahre . Im Gesamtverkehr (Spezial-Handel
und Verdelungsverkehr) im Jahre 1914 betrug die Einfuhr
2828,8, gegen das Vorjahr weniger 678,4, die Ausfuhr
2165,3, Men das Vorjahr weniger 821,4. Die provisorischq
Handelsbilanz für 1914 ergibt somit ein Passivum von
663.5 gegen ein solches von 520,5 im Vorjahre.
Die deutschen Gefangenen in England.
Nach Mitteilungen einer englischen Vereinigung, die
sich der deutschen Internierten angenommen haben will,
gab es zu Anfang dieses Jahres 20 Gefangenenlager in
England . In ihnen befanden sich mehr als 23 000 Ge¬
fangene, unter diesen etwa 15000 Zivilpersonen, die zum
großen Teil seit Jahren in England gelebt hatten. Diese
15000 sind aber, wie der Bericht betont, nur ein kleiner
Teil der Deutschen, Oesterreicher und Ungarn , die in Eng¬
land leben. Auch die anderen deutschen und österreichischen
Staatsangehörigen stehen unter scharfer Kontrolle. Der
Bericht verzeichnet mit Genugtuung wesentliche Verbesse-

nehmen , wirst du dich also mit meiner etwas unbe¬
holfenen Bedienung begnügen müssen."
Er hatte sich, während sie sprach, sehr aufmerksam
umgesehen. Nun schüttelte er ablehnend den Kopf.
„Danke ! Ich habe weder Hunger noch Durst.
Aber dein Theaterdirektor scheint wahrhaft fürstliche
Gagen zu zahlen , wenn du dich so prächtig einrichten
konntest."
„Oh, es ist ein möbliertes Quartier," erwiderte
sie in schlecht maskierter Verlegenheit, um dann, noch
ehe er eine weitere Frage tun konnte, mit auffallender
Hast fortzufahren:
„Aber so fetze dich doch endlich und laß mich
wissen, was dir zugestoßen ist ! Hast du einen Unfall
gehabt ?"
Er ließ sich behutsam in einen der mit kostbarem
Seidenstoff überzogenen Stühle nieder. Seine Miene
war sehr ernst, und eine kleine scharfe Falte lag zwischen
seinen Augenbrauen.
„Ja ! — Ich bin abgestürzt ."
„Abgestürzt?" wiederholte sie erschrocken
. „Wo?
Im Hochgebirge?"
„Nein — aus der Luft. Das ist nämlich das Ele¬
ment, in dem ich mich feit einem Jahre mit Vorliebe
bewegt habe."
„Wie ? — Du bist ein Flieger ?"
Ihre Augen leuchteten auf, und sie vergaß alle
Verlegenheit über der Bewunderung , mit der sie den
Bruder betrachtete.
„Ein Flieger !" rief sie noch einmal. „Aber das
wäre ja herrlich! Das ist ja meine ganze Schwärmerei !"
„Es ist ein Geschäft wie jedes andere." erwiderte

er trocken, „und wenn man es, wie ich, um des Geld¬
erwerbs willen ausübt, nicht einmal eins, auf das man
besonders stolz sein darf. Ich bin darauf verfallen,
weil es mit allem andern, was ich versucht hatte, nicht
recht gehen wollte. Du weiht ja, ein geschwenkter
Leutnant hat nicht die besten Aussichten des Vorwärts¬
kommens."
„Aber dein Unfall ? Das ist es, was mich jetzt
am meisten interessiert ! Es ist doch nicht allzu schlimm?"
„Gott bewahre ! Eine Gehirnerschütterungund ein
Armbruch —, das ist gewiß das wenigste, was man
erwarten darf, wenn man aus der dreifachen Höhe
eines vierstöckigen Hauses kerzengerade herunterschießt.
Die Zertrümmerung meines kostspieligen Apparats war
jedenfalls das schlimmste bei der Sache."
„Und wo ist dir das passiert ?"
„Auf einem Flugfelde in der Nähe von Paris.
Ich hatte alle meine aus den Gewinnen von Preis¬
flügen gesammelten Ersparnisse zusammengerafft , um
mir einen Apparat bauen zu lassen, auf dem ich diesen
verteufelten kleinen Pegoud zu übertrumpfen gedachte.
Und ich hätte ihn auch übertrumpft , wenn nicht irgend¬
ein Halunke unter meinen französischen Konkurrenten
eine Schurkerei an meiner Maschine begangen hätte.
Das plötzliche Versagen des Motors gleich nach dem
Aufstieg zu einem Probeflug kann nimmermehr mit
rechten Dingen zugegangen fein. Und einer von den
auf dem Flugplatz beschäftigten Mechanikern, der mich
im Krankenhaus besucht, hat mir denn auch erzähl^
daß er gesehen habe , wie sich eine Stunde vor meinem
Aufstieg ein französischer Pilot in meinen Flugschuppen
geschlichen und sich zwanzig Minuten lang darin auf¬
gehalten habe . Du kannst dir keine Vorstellung davon

rungen : Ende des Jahres waren alle Gefallgenen in festen zeitig ein Riegel vorgeschoben wird, und billigt infolgedessen
Gebäuden oder gut ausgestatteten Schiffen und nicht mehr die Bemühungen, sie zu unterdrücken. Es wird außerdem
unter Zelltüchern untergebracht, und es war besfer für befürchtet, daß Zweifel an der Loyalität .der Masse der
Gelegenheit zu körperlicher Erholung gesorgt. Dem Bevölkerung entstehen und dadurch Indiens Stellung im
schlimmsten Uebel, Mangel an Beschäftigung, ließ sich leider Reiche gefährdet werde. Tie gesetzgebende Versammlung
nicht abhelfen: dos Komitee suchte deshalb möglichst Er¬ nahm den Grundsatz der Kriegszustandsbitt ernstimmig an.
satz der fehlenden Arbeit durch Unterhaltung zu beschaffen. Mehrere mildernde Abäuderungsanträge sind eingebracht
Außerdem lieferte es allerhand nötige Dinge, wie Leder Morden.
für Schuhreparaturen , Kleider, Decken, ohne dem Bedarf
Die Verhandlungen zwischen Japan und China.
genügen zu können, so daß es um weitere Unterstützung
London, 25 . März . Tie letzten Meldungen aus
bitten mußte. Ueber die Verpflegung sagt der Bericht nichts. Peking
lauten sehr bedrohlich. Um am 25. März zu Ende
Es ist wohl zu hoffen, daß die Repressivmaßregeln der deut¬ zu kommen
, überstürzen die Japaner den Lauf der Berhanotun
Maße
höherem
schen Negierung ihre Wirkung in noch
daß die chinesischen Bevollmächtigten
dergestalt,
lungen
werden.
ihnen nicht folgen können. In gleichem Maße wie die
Die Wiedererstehung Ostpreußens.
japanischen Truppensenduingen in China ankommen,
Wie ein Phönix aus der Asche, herrlicher als zuvor, ändert sich das Auftreten der japanischen Bevollmächtigten.
soll Ostpreußen wieder auferstehen. Anfang nächsten Mo¬ Die ruhige Art und Weise, in der die Verhandlungen an¬
nats werden die zerstörten oftpreußischen Städte in der fänglich geführt wurden, ist geschwunden und die Ja¬
Mehrzahl die Aufräumungs - und Abbruchsarbeiten auf paner gefallen sich in einer hochfahrenden und anmaßenKosten der Gemeinde beginnen lassen. Es werden schon Tonart . Die chinesische Presse hält einen Krieg für unver¬
jetzt von mehreren Städten Unternehmer für diese Ar¬ meidlich mtb fordert einmütig die Regierung auf, das un¬
beiten gesucht. Auch einige größere Besitzungen aus dem erträgliche Gebühren der Japaner nicht zu dulden. Ganz
Lande, Ziegeleien und Schneidemühlen gedenken in nächster China stehe geschlossen hinter seinem Präsidenten , um
Zeit die Abbruchsarbeiten zu vergeben. Es kommen zu¬ das drohende fremde Joch abzuwehren. Tie Nachrichten
nächst wohl mindestens zwanzig Städte für solche Ar¬ aus der Provinz sind gleichfalls günstig. An mehreren
beiten in größerem Umfange in Betracht. Im Herbst Orten haben neuerdings große aniijapanische Temonftrasind laut „Bauwelt " nur die allernotwendigsten Arbeiten iionen stattgefunden. Der ganzen Bevölkerung Chinas
in einigen der Grenze nicht naheliegenden Orten aus¬ Hai sich eine bisher nie gekannte Nervosität und Unruhe
gesührt worden, um einige nicht ganz zerstörte Häuser bemächtigt.
wieder instand zu fetzen. Jetzt handelt es sich darum,
Die ostasiatische Frage.
allen Schutt wegzuräumen, die noch verwendbaren Steine
Der „Nieuwe Rotterdamsche Cour " melöet aus Lon¬
und vor allem das Holz zu sammeln und das übrige
. Für alle diese Ar¬ don : Dem „Peking Daily Telegr." zufolge werden am
mit einer Feldbahn fortzuschassen
beiten werden recht viele Arbeitskräfte nötig sein, ebenso Krankenbette Hickis in der japanischen Gesandtschaft die
Verhandlungen ' fortgesetzt. Die Artikel 2 und 3 bilden
auch Gespanne, woran vorläufig ein sehr starker Mangel
noch große Schwierigkeiten. China harte bereits zehn vm
besteht.
den geforderten 27 freien Handelsplätzen gestrichen, da
Der stille Teilhaber im Krieg.
diese in der Mongolei liegen und China sich hartnäckig
Das amerikanische Handelsministerium teilt mit, daß weigert, über die Mongolei zu verhandeln. Ferner hat
m den ersten sieben Monaten des Krieges aus den Bec- China die 13 Bergwerksgebiete gestrichen, die Japan ver¬
emigten Staaten für 296.6 Millionen Dollars Kriegsma- langte . Vier davon befinden sich in der Mongolei. Für
leriai und Proviant für Heere ausgeführt wurden, fast die ^anderen waren schon andere Bewerber da, darunter
alles für die Verbündeten. An Getreide wurde sur 301.3 Engländer . Dies könnte zu neuen Schwierigkeiten führen.
Millionen Dollars ausgesührt gegen 101.6 Millionen Dol¬ Die Verhandlungen sind bereits bei Gruppe 3 jangelommen,
lars im Vorjahr . Sprengstoffe wurden ausgesührt im nämlich bei der Hanyehping-Frage , betreffend die Zu¬
Wene von 9.25 Millionen Dollars , Feuerwaffen für 5.9 kunft der Miniralgebiete im ganzen Bereich des mittleren
Millionen Dollars , Sattel - und Pferdegeschirre für 6.1 Jangtsekiang . Diese werden aber leichter zu lösen sein
Millionen Dollars.
als das Polizeiproblem und die Frage der Exierritoriali
Scheitern des britischen Farbwerkplans
tät . Inzwischen beginnen die Landungen japanischer Trup¬
24 . März . Der „Manchester Guar¬ pen an mehreren Punkten . Die Regierung in Peking
Manchester,
dian " schreibt: Die Ankündigung der Direktoren der Bri¬ hat gestern abend dringende Telegramme von den Pro¬
tischen Farbwerke (British dyes liniited), daß die Aus¬ vinzialbehörden erhalten, daß die Garnison von Tsinansu
nahme ihres Prospektes enttäusche und zur Aufgabe des auf 1000 Mann verstärkt worden ist und Mulden 3000 Mann
Planes führen könne, wird mehr Bedauern als Ueber- Verstärkung erhält, während drei Transportschiffe mit 3000
raschung Hervorrufen. Von der Emission von meiner Mil¬ Japanern vor der Täkubank liegen sollen. Die Transport¬
lion sind tatsächlich nur 448 000 Pfund gezeichnet worden. schiffe erschienen vor dem Jangtse und vermutliche auch vor
Die Barzahlungen betragen nur 122000 PsnUd, da die Hankau. Ueber die Verhandlungen , betreffend China, na¬
Zahlungen ratenweise gemacht wurden, und genügten sicher, mentlich über Futschu und Amoy, sind noch' leine Nach¬
den von der Regierung bereits bewilligten Vorschuß zu¬ richten zu erhalten. Das Interesse konzentriert sich auf
die Truppen vor der Takübank. Während sicheC'hina einer
rückzuzahlen. Ein Teis der Zeichnungen ist nur bedin
gungsweise. Da offiziell erklärt wird, daß der Plan in Verstärkung der Besatzung von Tientsin nicht widersetzen
Gefahr ist zu scheitern, erscheint es, daß die Regierung zu- kann, gemäß dem Friedensvertrage von 1901, würde jede
rücktreten wird, wenn die Interessenten nicht das ganze Verstärkung der Gesandtschastswache über die bestimmte
Grenze hinaus das ganze diplomatische Korps angehen
Kapital aufbringen.
und China sich augenblicklich wehren. Als Vorsichtsmaß¬
Die Gärung in Indien.
regel sind 73,000 chinesische Truppen , die Elite der chine¬
24 . März . „Times" meldet aus Bom¬ sischen Armee, und 180 Geschütze um die Hauptstadt zu¬
London,
bay vom 19. März : Die absolute Einstimmigkeit, mit
sammengezogen. Die Lage ist schwierig: aber nicht ver¬
welcher die nichtbeamteten Mitglieder der gesetzgebenden zweifelt. Es sind alle Hoffnungen vorhanden, daß ein
Versammlung den Grundsatz, Ausnahmegesetze^anzuwen- Ausweg gesunden wird.
den, unterstützten, gibt ein Bild der ösfetlichen Meinung
Kleine Nachrichten.
des Landes. Die Zunahme anarchistischer Verbrechen in
Der Reichstagsabgeordneie Karl Liebknecht, der seiner¬
-Bengalen und Pendschab wirke beunruhigend, wenn auch
den Pionieren seiner Militärpflicht aenü ‘Mt ist
bei
zeit
Provin¬
beider
Me Ursachen der anarchistischen Bewegung
zen verschieden sind, und die Schwierigkeiten im "Vend- nun nach der Vertagung des Reichstags als Landstnrmschab von Sendlingen anarchistischerGesellschaften des fer¬ mann zu den Waffen einberufen worden und gestern nach
nen Ostens und jd'er Küsten des Großen Ozeans herrühren Lothringen äbgereist, um sich dort bei der Armierungs¬
mögen, so hängen beide Bewegungen doch zweifellos zu¬ truppe zu stellen.
25 . März . Die „Times " meldet aus
Rotterdam,
sammen, und me Räubereien in Bengalen sind ans anar¬
chische Strömungen im westlichen Pendschab, wahrschein¬ Tokio: Der Regierungsrat für Handelsangelegenh Lien teilte
lich auf 'agrarische Ursachen, zurückzuführen. Der wohl¬ j im Rate des Vizekönigs mit, die Regierung werde alle
habende Teil der Bevölkerung fürchtet, daß die Anarchie ^ Weizenvorräte übernehmen. Nach Feststellung der Preise
bald nicht mehr eindämmbar sein wird, wenn nicht recht¬ werde sie unter Zurückhaltung eines Quantums für den
machen, was für ein Gesindel sich unter diesen Leuten
befindet."
„Armer Hugo ! Aber ich danke dem Himmel, daß
es so glimpflich abgelaufen ist. Der Schäden wird sich
doch wohl ersetzen lassen?"
. Eine solche Summe
„In absehbarer Zeit schwerlich
dringt man nicht im Handumdrehen zusammen. Es
wird mir zunächst nichts anderes übrigbleiben, als
wieder in den Dienst irgendeiner Flugzeugfabrik zu
treten. Und auch damit hat es noch gute Weile ; denn
ich brauche mindestens ein paar Wochen, bis mein
Arm wieder gebrauchsfähig sein wird."
„Nun, wenn du etwa inzwischen in Verlegenheit
sein solltest —, ich bin glücklicherweise imstande, dir
Ä r
-u helfen."
Er schüttelte abwehrend den Kopf.
„Danke — ich brauche keine Unterstützung. Ein
paar tausend Franken sind mir immerhin noch ge¬
blieben, obwohl ich leider in meinen guten Tagen
nicht gerade sparsam gewirtschaftet habe. Ich gehörte
nämlich ein paar Monate lang zu den vom Glück be¬
sonders begünstigten Berufsfliegern."
„Merkwürdig, daß ich davon nie etwas gehon
habe ! Ich interessiere mich nämlich leidenschaftlich für
den Flugsport und verfolge alle Nachrichten auf diesem
."
Gebiet mit der größten Aufmerksamkeit
„Ist dir dabei niemals der Name Hugo Raff beaeanet?"
„Hugo Raff ? — Das bist du ? O freilich! Von
der Kühnheit seiner Rekordslüge waren ja zellwelllg
alle Blätter voll. Aber wie hätte ich auf den Gedanken
kommen können, daß sich dahinter mein Bruder Hugo
verbirgt?"

„Ja , wir sind beide ein bißchen gewaltsam umge¬
gangen mit unserm alten ehrlichen Familiennamen.
Ich habe ihm eine Silbe abgeschnitten, und du hast ihm
eine angehängt. Und wir hatten dazu ja auch wohl
beide unsere guten Gründe. . . Hast du übrigens Nach¬
richten von zu Hause?"
Die junge Bühnenkünstlerin schüttelte den Kopf, und
ein Schatten von Traurigkeit legte sich über ihr Gesicht.
„Woher sollten sie mir kommen? Ich bin ja eine
Ausgestoßene, mit der niemand mehr etwas zu schaffen
haben will!"
„Ja, mit diesem Schicksal müssen wir uns wohl
beide abzufinden suchen, so gut wir können. Und dir
ist es ja allem Anschein nach auch ganz gut' gelungen.
Ein möbliertes Quartier — sagst du ? Aber doch sicher¬
lich eines, das keine geringe Miete kostet! Und wenn
ich mich recht erinnere, sprachst du vorhin von zwei
. Bezahlst du das alles wirklich von
Dienstmädchen
deiner Gage ?"
Erna flchlug die Augen nieder und spielte nervös
mit einer Bandschleife an ihrem Kleide.
„Ach, ich bezahle es doch überhaupt nicht!" sagte
sie. „Ich wohne ja hier nicht allein !"
Der ehemalige Leutnant Hugo von Raven fuhr
kerzengerade in die Höhe.
, mir zu
„Nicht allein ? — Darf ich dich ersuchen
sagen, mit wem du hier wohnst ?"
„Mit — mit meinem Stiefvater ."
Die gesunde Linke des Piloten umklammerte mit
krampfigem Druck die Lehne des Stuhles , von dem er
sich erhoben hatte.
„Mit — mit dem Grafen Wolkonski? Nein ! —
Das ist nicht wahr —, das kann nicht wahr lein ! Ich

Jnlandverbrauch die übrigen Vorräte nach England ver¬
kaufen.
25 . März . Wie der „Petersburger
Kopenhagen,
Kurier" meldet, sind die russischen Vorstellungen in Tokio
bisher unbefriedigt geblieben. Die Petersburger Agentur
verbreitet unterm 21. März eine Mitteilung , wonach Ruß¬
land zu dem japanischen Vorgehen in der Mandschurei nicht
?
indifferent bleiben könne.
24 . März . Nach hier gemachten
D ardanellen,
Aufstellungen sind die Verluste des Feindes am 18. März
, darunter allein
, 1200 Tote zu schätzen
auf 134 Geschütze
50 Tote, auf dem Schlachtkreuzer „Inflexible " .

vergebliche feindliche Hoffnungen.
-ungarischen Heeresleitung ist der
Von der österreichisch
durch Hunger herbeigeführte Fall der seit Monaten von den
Russen eingeschlossen gewesenen Festung Przemyfl sofort
gemeldet 'worden; es ist also auch als eine tatsächliche
Wahrheit zu betrachten, daß der Verlust dieser Stadt heute
keinen Einfluß aus die gesamte Kriegslage hat, da die
Armeeführer der verbündeten Kaisermächte sich mit diesem
Ereignis bereits vertraut gemacht hatten . Da die Festungs¬
werke von den Verteidigern zerstört worden sind, bietet die
Stadt für die Russen in künftigen militärischen Operationem
keinen bedeutungsvollen Stützpunkt mehr, und nachdem der
-ungari¬
Frühling die Hemmnisse einer starken österreichisch
schen und deutschen Offensive, Schnee und Eis , beseitigt
haben wird, kann man mit Zutrauen daraus rechnen, daß
das habsburgische Banner wieder über der Siadt flattern
wird. Daß die Feinde heute jubilieren, ist erklärlich, sie
haben ja schon Siege gefeiert, die direkte Niederlagen waren.
Daß die Engländer eine reine freudige Empsinöung haben,
ist freilich nicht anzunehmen, denn die russische Kosten¬
rechnung, ldie Forderung von -neuen 'finanziellen Hilfs¬
mitteln , ist inzwischen sicher schon an der Themse ein¬
gelaufen.
Die feindlichen Generale, die schon so bittere Er¬
fahrungen Während des Feldzuges gesammelt haben, werden
ftch vor Ueberschätzung der infolge von Mangel an Lebens¬
mitteln erfolgten Uebergabe von Przemhsl hüten. Dieser
sogenannten , Wendung" kann ganz schell eine andere
folgen, wie es die Russen ja auch in Mejmel in Ostpreußen
erfahren haben, aus dem sie, eben hineingelangt, im Nu
wieder hinaus geworfen waren. Aber die gegnerische Diplo¬
matie macht sich, wie die Zeitungen in Paris , London und
Petersburg renommieren, große Hoffnungen, daß sich die
Neutralen veranlaßt sehen könnten, ihre bisherige Haltung
zu ändern. Diese Erwartungen werden sich als vergebliche
erweisen, denn es ist von keinem neutralen Staat anzu¬
nehmen, daß er sein Verhalten ändern wird, weil der
Hunger den Russen eine österreichische Festung verschafft
hat, die indessen heute nicht mehr ihren früheren Wert
besitzt. Deutschland und Oesterreich-Ungarn haben so viele
Erfolge in den bald acht Kriegsmonaten davongetragen,
daß sie diesem Ereignis ruhig gegenüberstehen. Den neu¬
tralen Staaten aber ist zum Kriegsbeginn und noch man¬
chen Monat später so viel von deutschen Niederlagen und
österreichischen Katastrophen vorgelogen worden, daß sie
ihre Neutralität hätten aufgeben können, wenn ihnen im
Lichte der feindlichen Meldungen unsere Lage aussichtslos
, und wird
erschienen wäre. Das ist damals nicht geschehen
auch jetzb ausbleiben.
Jede Neutralitätsaufgabe bedeutet keinen Gewinn für
den betreffenden Staat , sondern nur ein Abmühen für Ruß¬
land . Tie bekannten Erklärungen der Regierung des
Zaren in der Duma zu Petersburg haben volles Licht über
die russischen Pläne Verbreiter, die darauf hinausgehen, den
ganzen Orient dem Mvskowitertum zu unterwerfen . Im
Falle eines feindlichen Sieges würde das Zarenreich sogar
mit seinen eigenen Verbündeten zusammenstoßen, um wie
viel mehr nicht mit den Neutralen ? Es find schon vor dem
Fall von Przemyfl allerlei Gerüchte über Italien verbreitet
worden, die aber völlig unzutreffend waren. Was einzelne
radikale Zeitungen in Rom und Mailand geschrieben haben
und noch schreiben, kommt für die Entschließungen der ita¬
lienischen Regierung und für die Weltlage nicht in Betracht.
Es ist eine Tatsache, daß die Verhandlungen zwischen den
Kabinetten von Wien und Rom einen durchaus befriedigen¬
den Verlauf genommen haben, so daß sie durch die letzten
Vorgänge nicht mehr beeinflußt werden können. Man
kann annehmen , daß im Prinzip eine Einigung erzielt
worden ist.
beschwöre dich, Erna, — sage mir , daß es nicht
wahr ist!"
„Mein Gott ! Ist es denn ein so großes Ver¬
brechen? Wenn er sich nicht meiner angenommen
hätte, wäre ich vielleicht längst zu Grunde gegangen.
Ich habe doch keinen Menschen auf der ganzen Welt!"
Hugo suchte sich zur Ruye zu zwingen, obwohl ihm
die furchtbare Erregung noch deutlich auf dem Gesicht
geschrieben stand.
„Ich berstehe das nicht! Nicht ein Wort verstehe
ich davon ! — Ich glaubte, dieser — dieser Mensch fei
für uns alle abgetan !"
„So weißt du nicht, daß Mama sich wieder mit
ihm ausgesöhnt hatte —, daß sie bis zu ihrem Tode
mit ihm lebte ?"
„Nein, davon wußte ich nichts!" erwiderte er hart.
Und ich wollte auch nichts davon wissen. An meine
Mutter habe ich niemals anders denken können als
an eine Frau, die ihre heiligsten Pflichten schmählich
verletzt hat, und die für uns nicht mehr existierte, —
nicht mehr existieren durfte!"
„Das ist die Anschauungsweise eines Mannes,
Hugo! Ich tadle dich deshalb nicht. Aber ich bin ein
Weib, und ich habe darum wohl mehr Verständnis
und mebr Nachsicht für das, was in einer weiblichen
Seele vorgeht."
„Auch, wenn es sich um die Seele einer Frau
handelt, die namenloses Unglück über eine Familie ge¬
bracht, — die das Herrenhaus von Mallente zu einem
Hause des Verhängnisses und des Fluches gemacht hat?
„Wir sind nicht zu Richtern gesetzt über unsere
eigene Mutter, Hugo ! Noch aus ihrem letzten Kranken¬
lager hat Mama mir geschworen, daß sie vollkommen

oft beim Heiraten, so besah man sich die Gaule gründlich.
von 137,624 .65 Mark fest. Dem Verein wurde als Legat
Da fiel den Sachverständigen ein tiefes , ganz rabentiefes
zuteil.
Mark
19,000
von
Summe
die
Bulaarien und Griechenland ist nicht zu rütteln
Schwarz an Auge und Stirn des Handtieres auf. Man be¬
sielen aus . Als die „Eigenheim¬
Handwerker
Die
—
^ wÄden wenn sie Rußland zu einer 'vorherrschenden
tupfte die Stellen mit den Händen und .im Nu glänzten
baugesellschaft m. b. H." in Konkurs ging , fielen 15 Bau¬
^elluM verhelfen wollten , am schnellsten in dre panslawrauch die Hände in nächtlichem Schwarz . Der schlaue
aus . Das hatte eine
Forderungen
ihren
mit
handwerker
MMse Mute mit hineingezogen werden. Eine Wertschätzung
der Gesellschaft. Bauer hatte, um die „Greisenhaare" des sehr alten Gauls
Geschäftsführer
letzten
den
gegen
Anklage
der^ reiheit und der eigenen Meinung der Balkanvolker
zu verdecken, von der Stiefelwichse recht ausgiebigen Ge
Heinrich Zoll , wegen Vergehens gegen das Gesetz znm
'itiat Me Moskowiterei nie ausgeübt, ja nicht einmal kennen
brauch gemacht. Die Mähre fand aber trotzdem noch einen
ihm vorwurde
Es
.
Folge
zur
Bausorderungen
der
Schutze
?u lernen sich bemüht. Unter dem Schwenken der Knute
Käufer, der aber nur einen mehr asls niedrigen Preis
verwendet und
bestimmungsgemäß
nicht
Baugeld
geworfen,
tzieß es stets : „Pariert !" Die Schicksale der Ltaaten
bezahlte.
es unterlassen zu haben, ein Baubuch« zu führen. An
entscheiden sich nicht nach augenblicklichenStimmungen und
Frei¬
Staatsanwalt
der
beantragte
Strafkammer
der
angeblicher Kapitän - z. S„
Ein«
* Schwindler.
Strömungen , sondern auf Grund der natürlichen Entwrckesprechung, weil der von einer großen Balnk hier der
brandschatzte, wurde
Einwohner
die
Kreise
im
und
hier
der
__
__
_
lu ng.
Gesellschaft gewährte Blankokredit kein ..Baugeld " im Sinne
entlarvt und verhaftet. Ter Schwindler nennt sich! Joses
des Gesetzes fei. War aber kein „Baugeld " da, Dann
Möller aus Bremen und ist in Wirklichkeit nur Steuer
brauchte auch tein Baubuch«geführt zu werden. Im Gegen¬ mann.
25 . März.
satz zu dieser Auffassung war das Gericht der Meinung,
am heutigen
W a g n e r's 80 . Geburtstag
* Adolf
— Volksernährung und Bahnhofswirtschaften . ^Die
daß der Blankokredit wohl „Baugeld " im Sinne des. Ge¬ Donnerstag wird nicht nur von der Gelehrtenwelt ge¬
Bahnhofswirt¬
allen
hat
frankfurter Eisenbahndirektion
setzes gewesen sei. Trotzdem müsse der Angeklagte in diesem
auch 'von jedermann
schaften ihres Bezirks nahegelegt, während des Krreges dre Punkte freigespvochen werden, weil ihm die Vorsätzlichkeit feiert, sondern hat ein Anrecht darauf,
Schlages begangen
besonderen
Tag
ein
als
Volke
dem
aus
cn
bz,,Ms
Ngen
Kmehreren
fertigen Rittag -ism mit
der Schädigung nicht nachgewiesen sei. Wegen Nichtführung
und SoizialNationalökonom
große
der
denn
;
werden
zu
Speisen
und den Reisenden eine Auswahl der einzelnen
des Baubuchs wurde auf 20 Mark Geldstrafe erkannt.
politiker hat auf die wirtschaftliche Förderung unseres
— Tie Nationalliberalen Vereine Gron-Frankfurts
ans der Speisekarte »arjnlcgen . Di - Wirie sollen ferner
Volkes durch tausend Anregungen befruchtend eingewirkt.
patt der vielen Fleischspeisen ,hr Augenmerk an , die Dar¬
veranstalten Samstag , den 27 . März , abends 81/2 Uhr , im
Der Jubilar wurde am 25 . April 1835 als Sohn des be¬
bietung von Kartoffel-, Eier-, Milch-, Suß - und Mehl¬
Zoologischen Garten eine Feier des 100 jährigen Geburts¬
Physiologen und Anatomen Rudolf Wagner in
rühmten
Rahsolche
sodann
sollen
Lime
wird
erster
speisen richten, Zn
tages Otto v. Bismarcks . Den Kernpunkt der Feier
geboren. Er ist stolz darauf , aus kerndeutschem
Erlangen
,eMengen
größeren
in
b«
werden,
verwendet
iNinasmütel
die Festansprache des Herrn «Geh. Hofrats , Landtagsabge¬
fränkischen Fichtelgebirge, zu stammen, in dem
dem
Gebiete,
weili , am Markte vorhanden sind, Brot bars nur auf
wird
Redner
Der
.
bilden
-Karlsruhe
Rebmann
ordneten
Familie wohl Jahrhunderte lang eingesessen
väterliche
seine
Verlangen und gegen Bezahlung verabfolgt werden, utuet
sprechen über: „Wie hat Deutschland das Erbe Bismarcks
«war. Sie gehörte erst dem Handwerker-, dann dem Lehrer¬
allen Umständen sollen Abfälle nicht fortgeworfen, son¬ verwaltet ?" Daneben werden Musikstückeder Kapelle des
stande an . Der mütterliche Stamm ist niedersächsisch, ein
dern im eigenen Betrieb : verwendet oder an andere Per¬ Vereins «ehemaliger Militävmusiker , Gesangsvorträge des
altes Bauerngeschlecht, eine Pastorenfamilie . Nachdem der
sonen zur Weiterverwertung abgegeben weroen.
Frankfurter Männerchors . Rezitationen des Mitgliedes des
junge Wagner in Göttingen und Heidelberg Kameralia
— Feilhalten von Zeitungen . Vom 1. April ab dürfen
Herrn'
des
Violinsoli
,
Janßen
.
W
Herrn
Schauspielhauses
und den Doktorhut erworben hatte, war er zunächst
studiert
Zeitungen nur auf den nicht verbotenen Straßen uno
Konzertmeisters Kaufmann und gemeinsame Gesänge darHandelsakademie in Wien tätig . Dort lernte er
der
«an
eine
welche
werden,
feilgehalten
lediqlick von Personen
geboten werden. Der Eintritt ist für Jedermann frei.
lieben . Von Wien gings nach Dorpat , nltch
Preußen
schriftliche polizeiliche Erlaubnis besitzen. An Sonn - und
Die Vortragsordnung kostet 20 Pfg.
Hamburg und Freiburg , und 1870 erfolgte die Berufung
Feiertagen ist der Straßenhandel mit Zeitungen nur bis
— Auch eine Kartofselnbestandsaufnahme .. Mit der
des bereits berühmt gewordenen Nationalökonomen an die
10 Uhr vormittags und, falls Nachmittags eine Sonder¬
Aufnahme des Kartoffelnbestandes in einem hiesiaen Haus¬
Universität Berlin . An dieser größten deutschen Hochschule
ausgabe erscheint, von 3 —8 Uhr gestattet.
halt wurde der Hausbursche betraut . Nach Stunde « kam er
— Auskunftsstelle für Frauenberufe , Gärtnerweg 56.
wirkt der Gelehrte , der 1909 zum wirklichen Geheimen Rat
zurück. Er meldete der Herrschaft, daß
Keller
dem
aus
mit den: Prädikat Exzellenz ernannt wurde, noch heute in
Durch den Krieg werden viele Frauen , die bisher nicht im
Kar¬
kranke
112
und
sich im Keller — 4 572 gesunde
Frische und Rüstigkeit. Adolf Wagner be¬
unverminderter
Erwerbsleben gestanden haben, gezwungen, einen Beruf zu
toffeln befänden. Der Bursche erhielt für seine Glanz¬
schäftigte sich zwar vorwiegend mit finanzwissenschaf lichen
ergreifen, um für /den eigenen «und den Unterhalt der
ein besonderes Lob.
leistung
jedoch auch auf anderen Gebieten seines
Familie zu sorgen. Es empfiehlt sich, den entscheidenden
— Das ist der Fluch der bösen Tat . „Hm, von der Fragen , bewies sich
so in seinen Werken über oie
Meister,
als
Arbeitsfeldes
Schritt nicht eher zu tun , als bis Man sachverständigen Rat
Polizei , doch mal gucken, was drin steht!" sagte der 45Qekonomie, Agrar - und
politische
die
Kommunalsteuer,
eingeholt hat. Bei der Wahl des Berufes müssen Neigun¬
Be¬
zur
ihm
als
,
Otto
Friedrich
jährige Bauarbeiter
Industriestaat , Sozialpolitische Oekonomie und vieles an¬
gen und Fähigkeiten sorgfältig geprüft werden, ebenso förderung an die ihm befreundete Adressatin ein Brief
ist der Weg der Berufsbildung sehr zu überlegen und schließ¬
dere. ' Wagner steht den Boden - und Wirtschaftsreformen
übergeben wurde, der sich in einen falschen Kästen verirrt
lich ist es wichtig, welche Erwerbsaussichten der gewählte
nahe und hat für die Interessen des Mittelstandes mit
Gegen¬
in
hatte, und kurz entschlossen öffnete er den Brief
den scharfen Waffen seines Geistes ge fochten wie kaum
Beruf bietet. Das kann der Einzelne nicht so übersehen wart einer? Zeugin . Hernach wußte er den Brief der
ein anderer.
und deshalb empfiehlt es sich, sachverständigen Rat , den hier
Adressatin so in die Hände zu spielen , daß diese nicht
in Frankfurt-Main die Auskunftstelle für Frauenberufe
merkte, wer ihn vorher in Händen gehabt hatte. Das war
Der erschrek«Gepflogenheiten.
* Belgische
vermittelt , -einzuholen. Nur auf diese Welse können sich für Otto verhängnisvoll , denn die Adressatin würde gegen
, der sich bei
Bevölkerung
belgischen
der
Tiefstand
kende
einen
sind,
Frauen , die jetzt vor die Notwendigkeit gestellt
ihn als ihren Freund keinen Strafantrag wegen Ver¬ den widerlichen Franktireurkämpfen zur Genüge gezeigt
Beruf zw ergreifen, vor unnützen Geld aus gaben und sonsti¬ letzung des Briefgeheimnisses gestellt haben, sie stellte ihn
hat und noch jetzt im nahen Verkehr mit den Belgiern
gen Enttäuschungen bewahren. In der Auskunftstelle ar¬ aber „wider Unbekannt" und hätte ihn gern wieder zurück¬
täglich von unseren belgischen Verwaltungsbehörden beob¬
sowohl
beiten Frauen aus allen Berufsschichten mit , die
ergab, daß dieser „Unbekannt" jihr achtet werden kann, zeigt sich auch in den Gepflogen¬
«
sich
als
genommen,
die Anforderungen , die der einzelne Beruf inbezug aus die
Freund war . Aber das ging nicht mehr. Vor der Ver¬ heiten des täglichen belgischen Lebens. Nach Berichten
Ausbildung stellt, als auch fbie Erwerbsausfichten , die er
handlung am Schöffengericht nu"n redete Otto auf die
eines deutschen Tierarztes , der jetzt die Schlachthäuser
Metet, genau kennen. Sprechstunden: TiensMg und Frei¬
Zeugin , in deren «Gegenwart er den Brief geöffnet hatte,
von Brüssel leitet , geschieht z. B . das Schlachten der
tag von 12—1 Uhr, Donnerstag von 5 —7 Uhr.
ein, sie solle vor «Gericht sagen, der Brief sei schon geöffnet
in einer Weise, wie sie roher nicht gedacht werden
Tiere
Frankfurter
Die
.
Morgenkonzert
Vaterländisches
—
Die Zeugin aber tat ihm den «Gefallen nicht,
gewesen.
Kein einziges Stück Vieh wird vorher betäubt,
kann.
Sängervereinigung und die Leitung des Schumanntheaters
falsch zu schwören, und er wurde wegen Verletzung des
wie es bei uns geschieht. Die Rinder werden an ein »,
veranstalten am Sonntag vormittag V2I 2 Uhr im Schu¬
Briefgeheimnisses vom Schöffengericht zu sechs und auf
Kette angehängt , und dann kommt so ein Rohling und
manntheater ein vaterländisches Morgenkonzert, dessen Er¬
Berufung von der Strafkammer zu zwei Wochen schlägt dem armen Tiere mit einem Eisenhammer 12 —15seine
trag zum Besten des Frankfurter Lazarettzuges verwendet Gefängnis verurteilt . Zugleich aber wurde ein Verfahren
mal auf den Schädel . Schlachtmasken kennt man hier nicht.
wird . Mitwirkende sind : Melitta Heim, Karl Gentner.
weil er «s unternommen hatte,
,
e
ingeleitet
«
ihn
gegen
Dabei kommt es oft vor, daß das arme Schlachtopfer
Karl
und
Dewald
Julius
Eveline Auerbach, Else Specht,
die Zeugin zum Meineid zu verleiten . Dafür kennt das
erst beim dritten oder vierten Schlage zusammenstürzt.
Specht.
Gesetz keine mildernden Umstände, und die Strafkammer
Dann erst werden die Tiere abgestochen. Aust ganz ähnliche
— Verein für Kinderhorte. In der kürzlich abgehal¬
erkannte auf die geringste zulässige Strafe von einem
Art werden die Schweine geschlachtet. Noch roher geht die
Vor¬
tenen -Generalversammlung erstattete der zweite
Jahre Zuchthaus.
Schlachtung des Kleinviehs vor sich. Die Hammel weroen
sitzende Schulinspektor Linker Bericht über das abgelaufene
eine Schlachtbank gelegt . Mn Mann hält alle vier
auf
erheb¬
Horten
allen
in
Jahr . Tie Zahl der Zöglinge ist
Beine fest und kniet sich auf sein Opfer . Ein anderer
lich gestiegen. Es wurden an drei Stellen Kriegshorte
schneidet «dem Tiere an der Kehle entlang ein Stück Fell
errichtet. Mehr als 1800 Zöglinge sammelte er täglich
* Aus der Rhön, 24 . März . Beim Spielen an
ab, dann schneidet er die Kehle durch, lindem er sein Messer
in 28 Sälen . Sehr bedeutende Ausdehnung haben die
Streu stürzten in Mellrichstadt
durch den Hals sticht und es schneidend nach oben zieht,
Suppenanstalten genommen. Es bestehen sieben solcher dem User der hochgehenden
Bauner und die des
dann erst wird dem «gequälten Tiere das Genick gebrochen.
Anstalten . Es werden jetzt fast täglich 15000 und mehr die Tochter des Buchdruckereibesitzers
ertranken. Bisher konnte Man hat Hammel gesehen, die noch 10 Minuten nach dieser
Kinder mit Mittagessen versehen. An Subventionen er¬ Arbeiters Seifert in den Fluß und
erst eine Leiche geborgen werden.
Schlachtungsart bei vvller Besinnung waren . Diese armen
hielt der Verein 6000 Mark von der Polytechnischen -Ge¬
dem Dörfchen Bimbach
Aus
* Roßtäuscher.
Tiere haben wohl die grauenvollste Tötnngsart von allen.
sellschaft und 42,000 Mark von der Stadt . Kommerzienbrachte dieser Tage ein Landwirt ein Paar Pferde nach Aus nichts geht mehr die Gemütstiefe und Höhe der
vat Beit von Speyer erläuterte die Jahresrechnung und die
Fulda auf den Markt zum Verkauf. Die Tiere fanden,
Kulturstufe eines Volkes hervor als aus seinem Umgang mit
Bilanz . Bei ersterer stehen in Ekdnahmen und Ausgaben
da sie recht nett «ansfahen , bald Liebhaber. <Wie es aber beim
den Tieren . Und diese Teufel in Menschengestalt nennen
89,586 .02 Mark bei einem Zuschuß vom Kapitalkonto von
uns „Barbaren " !
Pferdekauf noch gewissenhafter zuzugehen pflegt als gar
8667 .72 Mark gegenüber. Die Bilanz stellt ein Vermögen

0| n der Stell ungnahmL der drei Baikanslaate.r Ru-

Lokal -Nachrichten.

Vermischte Nachrichten.

unschuldig gewesen war an dem tragischen Tode ihres
ersten Gatten . Ihr Verkehr mit dem Grafen Wolkonski
sei ganz vorwurfsfrei gewesen , und noch, nachdem ihr
Streit mit dem Grafen
Gatte den verhängnisvollen
provoziert batte , sei Wolkonski zu einer gütlichen Bei¬
legung bereit gewesen . Aber Herr von Raven habe
auf dem Zweikamps unter den schärfsten Bedingungen
bestanden , und ein unseliger Zufall have es gefügt,
daß er beim dritten Kugelwechsel tödlich getroffen
wurde . "
Ein bitteres Lachen kam von den Lippen des
andern.
„Es mag sein, daß unsere Mutter sich den Hergan«
der Ereignisse so oft auf diese Art zurechtgelegt hat, bis si
selber daran glaubte . Aber nicht das . was sie in ihrer erstei
Ehe mit dem Bruder unseres Vaters gefehlt hat, habe
wir ihr zum Vorwurf zu machen. Wenn der eigen
Bruder des Erschossenen ihr verzeihen und sie kam
zwei Jahre nach unseres armen Oheims Tode zu feine
Frau machen konnte, so haben wir Kinder , die sie ihr
geboren , uns einfach damit abzufinden . Wenn sie der
Vater eine pflichttreue Gattin und uns eine liebevoll
Mutter geblieben wäre , so könnte heute längst dichte
Gras gewachsen sein über jene alten Geschichten. Abe
rch brauche dir nicht erst zu sagen , welche neue Schul
*9* ^ wissen geladen hat, als wir alle vier not
rm Km desalter standen !"
1*4 ^ ser Schuld oft sckwer und Hai
sie hat sich nicht anders rechtfertige
daß sie unter einem Zwange g,
1
handelt habe, dem sie nicht zu widerstehen vermochte.
*wer mar es , der diesen Zwang auf sie au«
russische Schuft , von dessen Kug,
hat? Derselbe
^bt
rhr erster Gatte gefallen war ! Kann man sich etwa

Verwerflicheres , etwas Entsetzlicheres ausdenken als
diese grauenhafte Verirrung ?"
„Wenn du unsere Mutter kennen gelernt hättest,
Hugo , wie ich sie in den letzten zwei Jahren ihres
Lebens kennen gelernt habe , so würdest du weniger
hart über sie urteilen ! Sie war ein schwaches, willen¬
loses Geschöpf, — und , so schwer es mir fällt , es aus¬
zusprechen, sie war nicht glücklich geworden an der Seite
unseres Vaters . Auch uns Kindern sibd ja die stürnnfchen Szenen nicht verborgen geblieben , die sich so
oft zwischen ihnen abspielten ."
„Nein ! — Aber obwohl ich noch ein Junge war.
wußte ich doch schon damals , auf wessen Seite das
Recht und wo das Unrecht war . Du magst zur Recht¬
fertigung unserer Mutter sagen , was du willst, aber
ich werde nicht dulden , daß du einen Vorwurf gegen
unseren Vater erhebst ! Er ist ein Mann , besten ich
immer mit der höchsten Dankbarkeit und Verehrung
gedenken werde , obwohl ich die ganze Schwere seines
Zornes habe empfinden müssen, und obwohl er sich auf
immer von mir losgesagt hat . — Daß dieser Wolkonski
wieder auf ihrem Lebensweg erschien, war für unsere
Mutter Grund genug , Gatten und Kinder zu verlassen
und mit ihm zu entfliehen . Wenn du weitherzig genug
gewesen bist, es ihr zu verzeihen , — ich kann es nicht!
Denn sie hat den Vater zu einem harten , verbitterten
Manne gemacht, und sie hat uns das Glück unserer
Jugend gestohlen !"
„Sie hat es Jahre hindurch schwer gebüßt , da¬
solltest du nicht vergessen !"
„Gebüßt ? Womit ? Damit etwa , daß der Aben¬
teurer, der sie doch nur wegen der ihr zugefallenen
Erbschaft geheiratet hatte , sie verließ , sobald er diese
Erbschaft durchgebracht hatte ?"

„Nicht allein dadurch, sondern noch mehr durch die
niemals verstummten Vorwürfe ihres Gewissens und
durch die ungestillte Sehnsucht nach ihren Kindern.
Daß sie wenigstens mich noch zwei Jahre lang bei sich
haben durste, ehe sie schied, — es war vielleicht der
einzige , wirkliche Lichtblick in ihrem verfehlten Leben ."
„Wohl , — ich mache dir keinen Vorwurf daraus,
daß du bei ihr eine Zuflucht suchtest, als dir die Türen
des Vaterhauses verschlossen wurden . Aber , daß du
bei ihr geblieben bist, als dieser Wolkonski zu ihr
zurückkehrte, dafür fehlt mir in der Tat jedes Ver¬
ständnis !"
„Ich wollte es ja auch nicht ; aber die Mutter bat
mich so flehentlich, sie nicht wieder zu verlassen . Und
dann — der Graf ist wirklich der Bösewicht nicht, als
der er dir nach all den traurigen Vorkommnisstn in
unserer Familie , an denen er beteiligt war , erscheinen
"
mag . Die Mama hat ihn sehr geliebt und „Urtö ich — ich werde nicht aufhören , ihn wie
emen Todfeind zu hassen. Nichts in der Welt würde
mich bewogen haben , dich aufzusuchen , wenn ich ge¬
ahnt hätte , daß ich zu dem Zweck die Behausung
dieses Menschen würde betreten müssen ! Und es ist
wohl bester, daß ich nun gehe . Denn , wenn ich ihm
hier begegnen müßte , — ich weiß nicht, was dann ge¬
schähe !"
"Du wirst ihm nicht begegnen . Er ist augenblickuch nicht m Paris , sondern auf einer seiner vielen ge¬
Wir können ganz ungestört
heimnisvollen Reisen .
miteinander plaudern . Und wir haben uns doch, wie
ich denke, noch soviel zu erzählen , Ich kann dir nicht
sagen , wre glücklich ich bin, einen von den Meinigen
bei mir zu sehen !"
(Fortsetzung folgt .)

Amtlicher Tagesbericht.

Vergniignngs

Hauptquartier
, 25. März.
Kriegsschauplatz.
Abgesehen von unbedeutenden Gefechten auf d-en Maas¬
höhen südöstlich von Verdun und am Hartmannsweilerkops,
die noch andauern, fanden nur ArtNeriekämpse statt.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Russische Angriffe östlich und südöstlich von Augustow
sowie bei Jednorozek nördlich von Prasznysz wurden abge¬
schlagen.
Oberste Heeresleitung.

blatt seit dem Jahre 18751, die größtmöglichst.
Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
aufgegebenen Anzügen (ausgenommen größere, welche
früher ausgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.

Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

gesucht.
'Junges

,

kräftiges

Frau fttdjt

. — Sparelnlagen
-Zinsfuss3 1/

Ginzahlrmge
« können in bar, durch Postanweisuug
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zähl¬

Zum

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

von Steuern und Abgabe« .

und frische Wurst.
Georg Arnold.

Gottesdienstliche

Anzeige.

Synagoge

in Bockenherm.
Gottesdienst
am Samstag , den 27 . Marz.
Borabend
6 Uhr 15 Min.
Morgens
8 „ 15 „
Nachm.
4 „ — „
Sabbath -Ausg .
7 „ 30 Min.
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr 45 Min.
Nachm.
6 „ — „

B uchdruckerei
Tel . Taunus 4165

aj£U.

filieren

II Sie

^

und frische Hirnwurst.
Morgen Abend:

wozu sreundlichst einladet

1161

W . Kuobloch , Königstraße 91
Gottesdienstliche Anzeige.
Ev . Kirchengemeinde Bockenherm.
Sonntag (Palmaru « ), den 28 . März.
St . Jakobskirche:
vorm . 10 Uhr: Konfirmation , Pfr . Kahl.
„
12
„
TaufgotteSdienst.
Nachm. 5
»
Andacht, Pfr . Kahl.
Gründonnerstag:
Nachm. 5 Uhr : Borbereit , für Kons. Pfr . Eiebert.
AbdS. 7
„
hl. Abendm. » it Borb ., Pfr . Kahl
und Pfr . Heck.

Heute Abend
Morgen Abend 1160

Abend:

Wellfleisch m. Kraut

1158

Wellfleisch m. Kraut

<& C°

-von Drucksachen

<r

Lindenfels
, Schwälmerstrassa 23.

Es ladet freundl. ein

est

- » <tzS

« sZestrrHtzt.

Mouatstelle 3 mal in

150

F . K .A. UFMA .NN

MS

•\

Saub Frau sucht Mouatstelle
vor«
u. nachmitt. Wurm , Häusergasse4, pt. 1150
Guterhaltene
der MittelschulFsrtbildungsklaffe und I . Klasse billig zu
«r * « lm *tf * *t * Fritzlarerstraße 2 im
Laden bet Wilh. Renfer .
1157

. 01
11
10

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — AlterSspar»
Lage. __ Haussparkassen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.

Auf rtigung

-Thf ' Hter
Kam’rad Männe
. i|

—fj Heute

der Woche. Homburgerstr. 25,4 . St . 1159

Postscheckkonto Ar . 8 . Girokonto bei der Reichsbank und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Sladthauptkafie.

SL. M. -W

I

Näheres Falkstraße 81, 3 Stock.

Paulaplats No. 9.

Leipzig erstr . 17 Frankfurt

Schnmnnn

Zeppelin
-Allee 5, 3. St . 1138

PutuktflvU

«nt pniti4

Mündelsicher

schuldig. Außer Abonnement.
n
Samstag , den 27. März , 8 Uhr : Liese Luftia
Abonnement A.
Sonntag , den 28. März , 3y 2 Uhr : Susi . — 8 UhrLiese Lustig. Außer Abonnement.
v'

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. %
Druck h. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann 4 Lo.. Frankfurt a.

Städtische MU Sparkasse
Hauptitelle:

Theater.
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Memel mit Rücksicht aus die Kriegsereignisse der letzten
Tage aus dem sreigegebenen Gebiet vorläufig ausgeschlos¬
sen werden. Es ist demnach das ganze Gdbiet der Provinz
Ostpreußen
den Flüchtlingen zur Rückkehr freigegeben, mit
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Ausschluß der Grenzkreise Neidenburg, Orldlsburg , Jo¬
Wien , 25. März . Amtlich wird verlrutbart : 25- hannisburg , Oletzko
, Gvldap, Stallupönen , Pillkallen und
März . In den Karpathen haben unsere Truppen an der Memel, ferner der nördliche der Memel gelegene Teil des
Front westlich des Uzsoker Passes schwere russische Angriffe Landkreises Tilsit , ,der östliche Teil des Kreises Ragnit,
abgeschlagen. Tie Kämpfe dauern an. Der gestrige Tag
der durch eine über Naujengken verlausende Linie zwischen
ist in einigen Abschnitten ruhiger verlausen. 1509 Mann
Szessuppe und Inster angegrenzt wird. In diese nicht
des Gegners wurden neuerdings gefangen. Ber Wyszkow freigegebenen Gebiete ist die Rückkehr nur Kreis-, Staatsscheiterte ein Angriff des Feindes auf die am 22. März
und 'Gemeindebeamten, Pfarrern und Lehrern für ihre
von uns genommenen Stellungen.
Person, also ohne Familie , sowie denjenigen . Perjoinen
< An den übrigen Fronten hat sich nichts Wesentlichles, gestattet, die im Besitze eines schriftlichen aus ihren Naereignet.
'
. 1 men lautenden Ausweises des Landrats iyres HeimatsAm südlichen Kriegsschlauplatz fanden in der letzten Zeit 1 kreises sind, durch die sie zur Rückkehr aufgesordert oder
an der Donau und Save vereinzelte Geschützkämpfe statt. ermächtigt werden.
Die allgemeine Situation ist unverändert.
Die russische Unternehmung gegen Memel
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
kennzeichnet
sich als ein Raubzug, bei dem !es von vorne
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
herein weniger auf einen militärischen Erfolg, als auf
In den Karpathen.
Beute und Verwüstung ankam. Ein gleicher Raubzuo
Budapest,
26 . März . Der „Pester Lloyd" meldet scheint gegen Tilsit geplant gewesen zu sein. Der russische
.ans Czernowitz: Es wird immer klarer, dlaß die Russen Kommandant fragte den Oberbürgermeister am Freitag
in den nördlich und östlich von Czernowitz stattgefundenen abend, wie es in Tilsit aussähe, und war sehr erstaunt zu
!Gesechten eine entschiedene Niederlage erlitten haben. Nörd¬
hören, daß diese Stadt sich in den Händen der Deutschen
lich Czernowitz zwischen Pruth und Dnjestr vordringende befinde.
österreichisch
- ungarische Truppen vertrieben den Feind nach
„ Bei den deutschen Truppen , die Memel säuberten, be¬
Osten, während östlich Czernowitz kämpfende russische Ab¬ fand sich der jüngste Sohn Sr . Majestät des Kaisers, Prinz
teilungen unter fortwährendem Feuer unserer Artillerie Joachim von Preußen . Er wurde überall, wo er erkannt
auf der ganzen Linie den Rückzug antraten . Tie unsrigen wurde, von der Bevölkerung freudig begrüßt. Ter Prinz
1 besetzten die nördlich und östlich Czernowitz liegenden Dör- nahm die von den Russen verübten Verwüstungen in
" fer. Die Russen sammelten die Reste ihrer versprengten Augenschein und hielt folgende Ansprache: „Der GeneralTruppen in Novosielica. Die österreichisch
-ungarischen
seldmarjchall von Hindenburg hat mich beauftragt , mich
KTruppen überschritten am gestrigen Tage an. mehreren sofort hierher zu begeben, um-mich persönlich' von dem Miß¬
, das die königstreue Stadt Memel betroffen hat,
^Punkten die russische«Grenze. Jede Stunde trifft in Czer- geschick
'nowitz ein frischer Gefangenen-Transpvrt ein.
zu überzeugen, um dann Seiner Majestät und dem 'Feld¬
marschall berichten zu können. Seien sie überzeugt, daß es
'
Aus dev Karpathenschlach«.
Wien, 25 . März . Der „Magyar Hirlap " meldet im ganzen deutschen Vaterlande keinen gibt, der nicht em¬
iaus Hvmonna : Die außerordentlich heftige Schlacht, die pört ist Über die ruchlosen Daten , die Ihnen und Ihrer
am 19. d. M . «auf der Lupkowerlinte begonnen hat, ist noch Stadt zugesügt worden sind. Wir werden nicht eher ruhen,
D im Zuge. Die Russen haben in einer fünffachen Schwarm- bevor der Feind hierfür genügend bestraft ist."
fc: linie
unsere Stellungen oberhalb von Mezö-Laborez an¬
Sanitäre Maßnahmen in Belgien.
gegriffen. Die ersten drei Reihen wurden vollkommen ver¬
Brüssel,
25 . März . Nachdem die aus Einladung
nichtet. Als dann die vierte und fünfte Reihe gegen des Generalgouverneurs nach Belgien gereisten Herren:
unsere Stellungen vorgingen, erhielten unsere Truppen
der Präsident des Versicherungsamtes Dr . Kaufmann, Lan¬
Verstärkungen. Unsere in der ersten Reihe stehenden Sol¬ desrat Dr . Freund , Geheimrat Bielefeldt und Geheimrat
daten haben mit Hilfe der tapferen .Honveds die Wucht Duettmann ihre Arbeiten beendigt haben, legten sie ihre
des Angriffes gebrochen, wobei unsere Geschütze die jJnWahrnehmungen in folgender Erklärung an den General¬
santerie wirksam unterstützten. Die Russen ließen einen gouverneur nieder : Soweit wir die Verhältnisse an Ort
verhältnismäßig großen Teil ihrer Leute aus dem Platze und Stelle zu kennen in der Lage ,waren, erscheinen uns
zurück. Außerdem machten wir viele «Gefangene.
die für Belgien bereits getroffenen oder noch«in Entstehung
Die Rückkehr nach Ostpreußen.
begriffenen ärztlichen, charitativen und sozialen Maß¬
Königsberg,
25 . März . Im Einverständnis mit nahmen zur möglichsten Beseitigung von Schädigungen
unserer Truppe durch 'Geschlechtskrankheiten wertvoll uno
dem Oberbefehlshaber im Osten hat der Landeshauptmann
aussichtsreich. Es ist jedoch die baldige gleichmäßige Durch¬
der Provinz Ostpreußen als Staalskommissar für das
Flüchtlingswesen nunmehr die Kreise Lätzen, Darkehmen, führung für das gesamte Kriegsheer erwünscht. Lebhaft
Angerburg und «Gumbinnen den ostpreußischen Flücht¬ wird von uns die Absicht begrüßt, zur Bekämpfung jener
lingen zur Rückkehr sreigegeben. Dagegen mußte der Kreis Schäden eine engere Fühlung zwischen der Militärverwal¬

Der Krieg.

Im Cdcltcnbrand.
Ortginal-Kritgsroman aus ernste* Z«tt
von Rudolf Zollinger.
(15. Fortsetzung.)

i/
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Erscheint täglich abends

Hugo von Raven zauderte noch ein wenig, dann
aber nahm er doch wieder Platz.
„Ich möchte allerdings einiges von deinen Schick»
salen seit der Flucht aus dem Elternhause erfahren,"
sagte er. „Vielleicht läßt sich darauf eine neue Zukunft
für uns beide aufbauen."
Sie sah ihn fragend an. Seine letzten Worte
hatten sie offenbar beunruhigt. Da er ihnen aber eine
weitere Erklärung nicht hinzufügte, ging auch sie über
die Bemerkung hinweg, als ob sie sie nicht gehört
hatte.
„Wenn ich dir alle meine damaligen Erlebnisse un
Leiden schildern sollte, könnte ich Ständen und Stunde
erzählen. Für heute muß ich mich darum wohl ai
die Hauptsache-beschränken
. Von den unglückselige
Vorgängen auf Mallente brauche ich ja wohl nicht mel
zu sprechen
"Nmn! — Fange getrost mit deinen Bühnenerlel
mssen an. Das letzte, was ich von dir hörte, war, da
du vor drei Jahren an Hertha geschrieben hattest, t
„ix x
.cinQona
.
gutes Engagement zu findei
und du fuhlrest dich in deinem Beruf als Sängerin zi
streben und glücklich
."
*
6
erinnere mich, daß ich etwas Derartig,
r!rfine }tnJ?x er CS 9eJ^ aÜ "ur, weil ich nicht wollte, da
Estland meinetwegen Sorge oder G
wlffensblsse machen sollte. Denn in Wahrheit ging <

V

mir ganz erbärmlich schlecht
. Es wollte nämlich lein
Agent und kein Theaterdirektor an meine großen Talente
glauben. Wenn ich es wirklich einmal dahin brachte,
vor einem Theatergewaltigen Probe zu singen, so hatte
man bald an meiner Stimme , bald an meinem Spiel
alles mögliche auszusetzen, und es mag ja auch sein,
daß ich mich damals ziemlich ungeschickt angestellt habe.
Die -Vorstellungen, die ich mir von dem Bühnenleben
gemacht hatte, waren eben leider weltenweit von der
Wirklichkeit verschieden. Alle die dilettantischen Gesang¬
studien, die ich in Königsberg getrieben, nützten mir so
gut wie nichts, und als es zuletzt der Direktor eines
Stadttheaters in der Provinz doch gegen eine ganz
kleine Gage mit mir wagen wollte, stellte sich heraus,
daß ich gar nicht mehr die Mittel hatte, mir die nötige
Bühnenausstattung zu beschaffen
. So mußte ich denn
am Ende froh sein, irgendwo als Choristin anzu¬
kommen."
„Entschuldige, daß ich dich unterbreche. Mußte es
denn durchaus das Theater sein ? Konntest du dir
nicht auch in einem anderen, anständigeren Beruf dein
Brot verdienen?"
Die Soubrette streifte ihn mit einem erstaunten
Blick.
„In einem anständigeren Beruf ?" wiederholte sie.
„Gerade bei dir wäre ich auf ein derartiges Vorurteil
allerdings nicht gefaßt gewesen !"
'
„Ah, ich verstehe! Es ist die verrückte Zirkussache,
auf die du anspielst. Aber erstens war das eine Ver¬
irrung, die nur durch meinen damaligen Gemütszustand
erklärt werden kann. Und zweitens — nun, zweitens
war es doch wohl noch etwas anderes. Denn du bist
ein Mädchen!"

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich fll. 1.50
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1258.

tung und den Trägern der deutschen Arbeiterversicherung
herzustellen. Sie sollte aber, dahin zielt . unser Wunsch,
den Krieg überdauern und sich in gemeinsamer erfolg¬
reicher Friedenstätigkeit sortsetzen. Kann die Angelegen¬
heit in diesem Rahmen durchgeführt werden, so werden,
die Träger der deutschen Arbeiterversicherungvoraussichtlich
nicht zögern, der Militärverwaltung Mittel zur Verfügung
zu stellen. Das hierzu Erforderliche wird das Reichsver¬
sicherungsamt alsbald in die Wege leiten.
Deutschland und die Türkei.
K o n st a n t i n o p e l , 25. März . Bei Besprechung
des Depeschenwechsels zwischen Kaiser Wilhelm und Envee
Pascha betont „Jkdam ", daß alle Türken mit dem Gefühl
der Freude die Erkenntlichkeit der Depeschen aufnahmen,
in der der erhabene Freund des Padischah, der große
und mächtige Herrscher des verbündeten Deutschland, ein
neues Beispiel seiner seit jeher bekundeten Freundschaft und
Gunst für die Türkei und die ganze islamitische Welk
gebe. Alle Muhammedaner, so fährt das Blatt fort, be¬
teiligen sich an den Wünschen des Kaisers. Die Äntwortdepesche von Enver verdolmetschte die Gefühle aller Tür¬
ken und Muhammedaner und wird ein wertvolles geschicht¬
liches Dokument des osmanisch-deutschen Allianz bleiben.
Diese aufrichtigste Allianz der Welt konnte nur aus den
Gefühlen entstehen, die aus der Erfüllung der gemeinsamen
erhabenen Pflichten beruhen. Die ganze Welt weiß, daß
diese Allianz keinen gewinnsüchtigen Zweck verfolgt, daß
sie in natürlicher herzlicher Weise begann ■und sich mit
der Zeit derart vertiefte, daß sie ewig dauern dürste.
Als die deutsch-österreichisch
.-ungarische-tllrklsche Allianz
durch die Beteiligung der Türkei am Kriege begründ^
wurde, wollten die innerlich gewiß tief betroffenen Feinde
sie höhnisch ausnehmen. Die Zeit gab jedoch keine 'Ge¬
legenheit, eine solche Sprache weiterzusühren. Jeder ihnen
versetzte Hieb erhöhte die Bedeutung der Türkei derart,
daß sie (sich jetzt mit der Türkei Mehr als mit anderen
beschäftigen Das Blatt schließt mit der Versicherung, daß
die Osmanen bis zum letzten Blutstropfen gegen den
Feind kämpfen und sich der deutschen Allianz würdig
zeigen werden.
Explosionen an der englischen Küste.
Aus dem Haag wird dem „Bert . Lokalanz." gemel¬
det : In den Städten längs der Küste von Sussolk wurden
Dienstag früh der „Daily Mail " zufolge geheimnisvoll«
Explosionen vernommen. Von Southwold bis Oxford wur¬
den die Bewohner durch den Donner von Explosiofnerr
geweckt
. Die Fensterscheiben klirrten. Tie Erschütterung
dauerte nur einige Minuten . Einige glaubten, daß eine
Mine explodiert sei, andere, daß ein Dampfer torpediert
wurde. Bald darauf hörte man Kanonenschüsse. Die Ur¬
sache der Explosionen wurde aber nicht aufgeklärt. Nach
den Schilderungen eines Polizeioffiziers in einem der
Küstenorte muß die Explosion ganz ungewöhnlich stark ge¬
wesen fein. Dienstag früh zwischen 6 und 7 Uhr hörte
man auch bei Hastings Explosionen, und ein Untersee¬
boot wurde in einer Entfernung von drei Meilen vom
Lande gesichtet. Es glitt an der Stadt vorüber , tauchte
unter und verschwand.
Sie lächelte etwas spöttisch.
„Ja , das macht freilich einen gewaltigen Unter¬
schied! — Aber ob ich nun recht oder unrecht getan
habe, jedenfalls ist an dem, was einmal geschehen ist,
jetzt doch nichts mehr zu ändern. Und ich glaubte,
es sei dir nur darum zu tun, einen einfachen, wahr¬
heitsgetreuen Bericht über meine Erlebnisse zu er¬
halten."
Er nickte wie zum Zeichen, daß sie fortfahren
möge, und sie erzählte weiter:
„Ich war also Choristin an einem Theater, dessen
Namen ich lieber verschweigen will, und verdiente ge¬
rade so viel, daß ich bei äußerster Einschränkung mein
Leben fristen konnte. Daß es mir nicht an Gelegen¬
heit gefehlt hätte, meine Situation zu verbessern, kannst
du dir wohl denken. Denn, wie du selbst soeben be¬
merktest: ich bin ja ein Mädchen. Aber ich brauche
dir wohl ebensowenig zu sagen, daß diese Gelegen¬
heiten für mich nicht in Frage kamen, und daß es mir
nicht schwer fiel, den sogenannten Versuchungen zu
widerstehen. Da aber kam das Verhängnis in Gestalt
des Herrn Intendanten in eigener Person. Er hatte
die Gnade gehabt, mich zu bemerken, und gedachte, mich
mit seiner besonderen Freundschaft zu beehren. Meinen
wirklichen Namen und meine Herkunft kannte er nicht.
Und vielleicht war es dieser Unwissenheit zuzuschreiben,
daß er mir sein großmütiges Anerbieten in einer Form
machte, die mich nötigte, ihn durch eine schallende Ohr¬
felge über die Rücksichten zu belehren, die man einer
Dame schuldig ist."
„Der Halunke!" knirschte der ehemalige Leutnant,
wahrend ihm das Blut ins Gesicht stieg. „Wer war
es ? Nenne mir seinen Namen!"

Italiens Politik.
London , 25. März . Das Reutersche Bureau ist
von der italienischen Botschaft ermächtigt, festzustellen, daß
keine Bestätigung für die in den letzten Tagen von der
Presse gebrachten Gerüchte über die Einstellung des Ver¬
kehrs mit Deutschland oder über Bewegungen des Heeres
kund der Flotte oder eine Aenderung der Italienischen
Politik vorliegt, Es wird erklärt, daß Italiens StandPunkt heute derselbe wie früher sei.
Neberraschen- e englische Geständnisse.
Die „Nvrdd. Allg. Zeitung" druckt einen Artikel der
„Morningpost " ab, der bemerkenswerte Geständnisse des
englischen Blattes über die wahre Lage der Verbündeten
enthält . Darin heißt es unter anderem: Ats die eng
lische Armee bei Mons schwer geschlagen wurde, wurde dem
Arbeiter auseinandergesetzt, daß ein englischer Rückzug
eine ruhmreichere Sache sei als ein deutscher Vormarsch,
und seit der ganzen Zeit hat man ihn gelehn, jeden
Zwischenfall im Schützengraben als einen glorreichen Sieg
anzusehen, während man den Feind als beinahe ver¬
nichtet, deprimiert, nahezu verhungert und bankerott hin¬
stellte. Dies alles ist nichr wahr. Tie deutschen Armeen
haben bis jetzt ihre siegreichen Stellungen in Belgien. Nordfrankreich und Polen behauptet. Ueberall kämpfen die
Deutschen aus dem Gebiete unserer Verbündeten. Sie nagen
nicht am Hungertuche, im Gegenteil. D .c LebensmittelPreise sind gegenwärtig in Deutschland eher niedriger als
in England . Sie sind nicht zahlungsunfähig. Ihre Fi¬
nanzen halten die Beanspruchung ziemlich gut aus (Man
rechnete am 17. März in England noch nicht mit dem
Riesenerfolg der zweiten Kriegsanleihe!), wie sich bei ihrem
großen Reichtum und ihrem ausgezeichneten Wirtschafts¬
system erwarten ließ. Unsere braven Verbündeten Ruß¬
land , Frankreich und Serbien schwitzen Blu .-Bei ihren
Anstrengungen, die Flut des Einfalles aufzuhalren, uno
unser eigenes kleines Heer hat grausam und furchtbar
gelitten, aus Mangel an Mannschaften un > schwerer Ar¬
tillerie . All dies ist wahr, und wenn wir an den Sieg der
Verbündeten glauben, so ist es, weil wir glauben, daß
sie unter dem Schutz der Vorsehung lieber bis zum letzten
Blutstropfen und bis zum letzten Dukaten kämpfen wollen
und tämpfen müssen, als sich mit der Herrschaft des
brutalen und selbstsüchtigenDeutschland abftnden. Auch
glauben wir, daß Seemacht, wenn gut angewendet, schließ¬
lich über die Macht zu Lande siegen muß, dank der
größeren Beweglichkeit der Kraft, über die sie verfügt. Aber
war geben zu, daß der Ausgang aus des Messers Schneide
steht und daß es in dieser Sache keine Sicherher,. gibt. Es
bleibt nur die Hoffnung und Entschlossenheit.
Die Wühlarbeit in den neutralen Ländern.
Haag,
25. März . Alle Anzeichen weisen darauf
hi« , daß die DipWmmie des Dreiverbände - zur 'Zeit erneute
rwsenhafte Anstrengungen macht, um Italien und Grie¬
chenland und möglichst auch Bulgarien und Rumänien
zum Eingreifen in den Krieg auf Seiten des Dreiverbandes
zu veranlassen. Englische Blätter melden aus Paris , daß
dort die französische Propagandaliga zum Bereisen der
neutralen Länder durch französische Schriftsteller von Ruf
und durch Professoren der Sorbonne begründet wurde. Auch
der Kinematograph, der französische Kriegsstlms vorführen
toll, wird dazu herangezogen werden. Die französische
Regierung bewilligte für die Liga einen Kredit von 1 Mil¬
lion Francs . Die „Times '' melden ferner aus Bukarest,
daß auch die rumänische Liga für nationale Aktion ihre
Rundreise durch die rumänischen Städte begonnen hat, um
die Bevölkerung von der Notwendigkeit eines sofortigen
Gmgreifens zu überzeugen.
Diskussion über die .Kriegsziele in England.
London,
25. März . Im Manchester Reformklub
hielt Generalanwalt Sir John Simon eine Rede, in welcher
er sagte, es gebe Leute, die nicht nur wissen wollten,
wie lange der Krieg noch dauern werde, sondern auch,
welches sein Ergebnis sein werde. Daraus gebe es keine
Antwort . Wir haben, sagte der Redner, den Krieg nicht
begonnen, um unsere Einrichtungen zu verpreußen, son¬
dern wir verfolgen andere Ziele als Preußen . Augenblick¬
lich ist es unsere Pflicht, Krieg zu führen und nicht vom
Frieden zu reden, solange keiner in Sicht ist. Soviel ich
weiß, gibt es in diesem Augenblicke nich. das geringste
Anzeichen dafür, daß Deutschland Frieden zu schließen be¬
absichtige unter Bedingungen, die dem Ziele entsprachen,

wenn man von der gegenwärtigen Lage als von einer
solchen spricht, die leicht bald zu der Einzigen Art von
Frieden führen werde, die es rechtfertigen würbe baß die
britische Nation den Krieg begonnen habe.
Die Lazarette von Malta.
London,
25. März . „Daily Telegraph" meldet ans
Malta vom 22. März : Der Gouverneur sagt in einer
Mitteilung an die Bevölkerung, baß die Lazarette 'des
Heeres und der Flotte 3000 Mann aufnehmen könnten;
möglicherweise werde die Zahl der Verwundeten höher sein.
Er fordert deshalb die Inselbewohner auf, bei der Für¬
sorge für die Verwundeten zu helfen, indem sie Leichtverwundte und Rekonvaleszenten in ihren -Häusern aufnehmen.
500 kranke Soldaten sind von Aegypten hierher unter¬
wegs.
Zur Lage in Ostasicn.
Haag, 26 . März . „Daily Telegraph " meldet ans
Peking : Tie gesamten Garnisonsstädte an der chinesischen
Küste wurden durch neue Truppen erheblich verstärkt. Die
politische Lage wird als fortgesetzt sehr delikat bezeichnet,
jedoch noch nicht als verzweifelt. .In Peking verlautet,
baß Japan dein amerikanischen Ersuchen betreffend Ver¬
längerung der Frist zur Erfüllung der japanischen Forde¬
rungen entsprechen und den Zeitpunkt voraussichtlich bis
zum 12. April verlängern werde.
Wachsende Erregung in Ehina.
London, 25 . März . „Morning Post" meldet aus
Tientsin : In Schantung herrscht große Erregung über die
Landung japanischer Truppen . Eine Abteilung Fon tau
send Mann ist in Tsinanfu an Land gesetzt worden, wo die
Lage sehr beunruhigend ist. Tie chinesische Regierung
ist bestürzt über das Auftreten Japans und erklärt , wenn
infolge Japans militärischer Invasion ein Konflikt ent¬
stehen würde, treffe hierfür die Schuld allein Japan.
Die Versicherung der japanischen Regierung , den Frieden
aufrecht erhalten zu wollen, erscheine nichtssagend gegenüber
den Begebenheiten. Es bedürfe jetzt nur eines kleinen
Anlasses, um die Lage sehr ernst zu gestalten.
Kleine Nachrichten.
Genf, 26 . März . Laut Pariser Meldungen soll Bul¬
garien mit der holländischen Banque de Paris et des Pahs
bas eine Anleihe von 300 Millionen abgeschlossen haben.
Tie Bank, von der die Rede ist, ist rein holländisch.
Gens, 26 . März, Französische Blätter enthalten
einen Bericht aus Chalons sur Marne über die dort er¬
folgte Beisetzung des Generals Telarue . Dem Bericht
ist zu entnehmen, daß dieser General genau wie die
Generale Maunoury und Villaret bei der Besichtigung eines
Schützengrabens von einer deutschen Kugel getrosten wor¬
den ist.
Haag, 26 . März . Der in Portsmouth angelangte
Dampfer „Blackiron" berichtet, vier anscheinend den deut¬
schen Kreuzerdienst versehenden deutschen Flugzeugen be¬
gegnet zu fein. Der Dampfer hißte die norwegische Flagge
und blieb unbelästigt.
Kopenhagen,
26 . März . Reuter meldet, daß der
Dampfer „ Stromsa , der unter argentinischer Flagge von La
Plata nach Norwegen mit einer Ladung Leinsamen unter¬
wegs war, gestern nach Queenstown gebracht wurde. Der
'Dampfer wurde an der Westküste Irlands von einem eng¬
lischen Kreuzer angehalten. In Queenstown kam eine
militärische Wache an Bord und vier Mann der Besatzung,
die Deutsche sind, wurden verhaftet und an Land ge¬
bracht. Die „Stromsa " hat bisher noch leine weitere Wei¬
sung von der englischen Admiralität erhalten und kann ihre
Fahrt daher vorläufig nicht fortsetzen.
Kopenhagen,
26 . März . Wie über London ans
Bukarest gemeldet wird, ist die bisherige Auffassung, General Pan solle ein wichtiges Kommando in Rußland über¬
nehmen, irrig . Der General ist auf der Heimreise in Bu¬
karest eingetroffen, wo er, von den Berichterstattern dortiger
Blätter interviewt, äußerte, Rußlands militärische Lage
sei sehr zufriedenstellend.
'
Kristiania,
26 . März . Tie englische Regierung
will bekanntlich alle Fabriken, die Kriegsmaterial Her¬
stellen, in eigene Verwaltung übernehmen. Ihre Leiter
wird der bisherige Direktor der Cunard -Linie, Allan Boottz.
der 42 Jahre ialt ist. Tie englische Presse hofft, daß er ein
industrieller Kitchener werden wird.
Kristian
in, 26 . März . Wie aus Petersburg ge
meldet wird, wurde das Bombardement der Küste von Po-

„O nein, der tut weiter nichts zur Sache ! Und die
Angelegenheit war mit der besagten Ohrfeige ja auch
vollständig geordnet. Selbstverständlicherbat ich meine
sofortige Entlassung, und am nächsten Tage stand ich
dem Nichts gegenüber. Jetzt hatte ich mich selbstver¬
ständlich sehr gern in irgendeinem — wie sagtest du
doch? — anständigeren Beruf versucht. Aber ich mußte
die Erfahrung machen, daß ich zu nichts zu brauchen
war. Zwei Wochen lang mühte ich mich umsonst um
eine Anstellung oder Beschäftigung, und nachdem ich
zwei Tage lang nichts mehr gegessen hatte, verkaufte
ich meine letzten Habseligkerten und reiste zu der
Mama ."
Sie hatte sich bemüht, in so leichtem Tone zu
sprechen, als handle sich's um irgendeine humoristische
Erzählung. Bei den letzten Worten aber hatte die Er¬
innerung an die ausgestandenen Leiden sie doch für
einen Moment überwältigt. Ihre Stimme zitterte, und
sie drehte den Kopf zur Seite , um den Bruder die
Tränen nicht sehen zu lassen, die ihr heiß in die Augen
gestiegen waren.
„Armes Mädel !" sagte er bewegt. „Vergib, wenn
ich vorhin hart und ungerecht gegen dich gewesen bin!
Aber warum wandtest du dich nicht damals an den
Vater oder an eines deiner Geschwister? Keines, dem
du dich anvertraut hättest, würde dich im Stich gelassen
haben."
Mit einer stolzen Bewegung warf die Sängerin
den hübschen Kopf zurück.
„Würdest du dich an den Papa oder an eine
deiner Mallenter Schwestern wenden, Hugo, wenn du
ln Not gerietest? Du hast keine Antwort ! — Nun
wohl, so brauche wohl auch ich dir auf deine letzte
Frage keine zu geben."

„Woher aber kanntest du den Aufenthalt der
Mutter ? Hattest du dich denn schon vorher mit ihr
in Verbindung gesetzt?"
„Nein ! Aber ich hatte durch einen Zufall er¬
fahren, wo die Gräfin Wolkonski lebte. Und ich wußte,
daß sie mich mit offenen Armen empfangen würde.
Wie groß ihre Freude sein würde, hatte ich aller¬
dings nicht voraussehen können! Sie machte mir keine
Vorwürfe wegen meines verpfuschten Lebens, und sie
fragte mich nach nichts, was ich ihr nicht aus freien
Stücken erzählte. Aber sie tat alles, was sie mir an
den Augen absehen konnte, um sich meine kindliche
Liebe zurückzugewinnen, und ich wäre das undank¬
barste Geschöpf von der Welt gewesen, wenn ich sie
ihr hätte versagen können. War sie doch der Liebe und
der zärtlichen Fürsorge nur allzusehr bedürftig!
Kummer und Reue hatten sie vorzeitig altern lassen,
und ihre Gesundheit war schon damals ernstlich er¬
schüttert. Von ihrer Erbschaft hatte sie ein kleines
Kapital gerettet, und die bescheidene Leibrente, in der
sie dies Kapital angelegt hatte, schützte sie und mich
vor eigentlicher Not . Von ihrem dritten Gatten, dem
Grafen Wolkonski, hatte sie schon seit Jahren nichts
mehr gehört, und sie rechnete nicht darauf, ihn jemals
wiederzusehen. Aber ich bemerkte wohl, daß sie noch
immer mit der innigsten Liebe an ihm hing, und daß
sie eine Entschuldigung hatte für alles, was er getan.
Und als er dann eines Tages ganz unvermutet er¬
schien, trotz der dazwischen liegenden Jahre kaum ver¬
ändert und noch immer ein schöner, bezaubernd liebens¬
würdiger Mann , — als er auf den Knien ihre Ver¬
zeihung erflehte und sie inständig bat, sein Leben
wieder zu teilen, da hatte sie in ihrer glückseligen Ver¬
wirrung nicht die Kraft, seinem Drängen zu wider¬

desseiüwegen der Krieg begann. Es führt auch zu nichts,

langen südlich Libau von einem deutschen Geschwader von
7 großen Schiffen und 23 Torpedobooten ausgeführt. Meh¬
rere Orte wurden in Brand geschossen
. Die Bevölkerung
ist sehr erregt. Man befürchtet neue Beschießungen.
London, 25 . März . Nach Anordnung des Kriegs¬
ministeriums ist der Passagierverkehr auf den englischen
Eisenbahnen mit Rücksicht aus bevorstehende Truppentrans¬
porte zeitweilig aufgehoben worden. Auch der gewöhnliche
Ausflugverkehr für Ostern ist eingestellt, weil dann große
Anforderungen an Eisenbahnen herantreten würden.
Mailand,
26 . März . Die ' „Gazetta de Popolo"
meldet aus Paris : Die in Nancy vor einiger Zeit wegen
angeblicher Spionage verhaftete und später zum Tode ver¬
urteilte Frau Schmidt ist gestern in Gegenwort der Truppen
standrechtlich erschossen worden.
Bukarest,
25 . März . Die Zeitung „Epoca" meldet,
daß bis zum 1. März 12,780 russische Deserteure die ru¬
mänische Grenze überschritten hatten und von den Grenz¬
wachen den inneren Landesbehörden zu gestellt worden sind.
Seit dem 1. März hat die Zahl der russischen Deserteure
außerordentlich zugenommen. Infolgedessen sind den Grenz¬
wachen neue Anweisungen des Ministeriums zugestellt
worden.
Des Kaisers Dank.
Berlin,
25 . März . Der „Reichs- und Staats -An¬
zeiger" veröffentlicht folgenden, an den Reichskanzler ge¬
richteten Erlaß :
'
*
In dem alle Erwartungen überlresfenden, in der Fi¬
nanzgeschichte aller Zeiten beispiellosen Ergebnis der Zeich¬
nungen aus die zweite Kriegsanleihe sehe ich die Bekundung
des zu jedem Opfer und jeder Leistung entsch-offenen Sieges¬
willens und der -Mrtvertvauenden Siegeszuversicht des
deutschen Volkes. Mein kaiserlicher Tank gilt allen, oie zu
dem großen Erfolge beitrugen.
Wie die ruhmreichen Taten meines Heeres und meiner
Flotte erfüllt mich dieser Sieg der Daheimgebliebenen mit
Freude und Stolz , in solcher Zeit der erste Diener einer
solchen Nation zu sein.
Ich ersuche Sie , diesen Erlaß zur öffentlichen Kennt¬
nis zu bringen.
'Großes
Hauptquartier,
24 . März 1915.
(gez.) Wilhelm I . R
Ein Prinz von Braunschweig.
B r a n n s ch.w e i g , 25. März . Tie Herzogin ist heute
nachmittag 5 Uhr 20 Minuten von einem Knaben ent¬
bunden worden. 'Das Befinden der Herzogin und des
neugeborenen Kindes ist gut. _

Uetrer Hochstbrrise» nd

Uahrnnysmittriverforgung
verbreitet sich der Reichstagsabgeordnete Arnstadt in einem
Artikel der „Deutsch. Tagsztg .", worin es heißt, daß die von
der Landwirtschaft beim Beginn des Krieges von der Regierung gewünschten Höchstpreise zu spät festgesetzt wurden. Der
Landwirt ist gezwungen, seine Ernte schon in den ersten
Monaten nach ihrer Einbringung zu verkaufen, weil ihm
die erforderlichen Lagerräume fehlen und weil er auch die
Einnahmen braucht, um seinen Verpflichtungen Nachkommen
zu können. Infolgedessen wurde der größte Teil der Ernte
wesentlich unter den am 20. Oktober festgesetzten Höchstpreis¬
bestimmungen für Getreide verkauft. Der Unterschied betrug
oft bis zu 60 Mark für die Tonne . Der Handel steckte
mühelos den Gewinn ein.
Ein weiterer Mißgriff war , daß für Futtermittel keine
Höchstpreise festgesetzt wurden. Dadurch wurden Landwirt¬
schaft und Volksernährung geschädigt. Gleich nach dem
Ausbruch des Krieges stiegen die Preise für Futtermittel
um 25 Prozent , später um 50 Prozent , infolgedessen stiegen
auch die Getreidepreise und die Folge war , daß Brot¬
getreide in größerem Umfange als sonst an das Vieh ver¬
füttert wurde, während wir jeden Zentner Roggen hätten
zur menschlichen Nahrung aufspeichern müssen. Tie Land¬
wirtschaft ist daran nicht schuld. Ein Verbot der Persütterung von Brotgetreide bestand noch nicht, und der
Doppelzentner Roggen war 6 bis 8 Mark billiger als frag¬
würdige Kraftfuttermittel . Bei Beginn des Krieges lagerten
Millionen Zentner Futtermittel im Jnlande , die Speku¬
lation hat ungezählte Millionen daran verdient. Deshalb
waren wir schließlich gezwungen, die Getreidevorräre zu be¬
schlagnahmen und die Rationen so knapp zu bemessen.
stehen."
Das Gesicht des Zuhörers war bei ihren letzten
Worten wieder hart und finster geworden.
„Seine bezaubernde Liebenswürdigkeit,ist, wie es
scheint, auch auf dich nicht ohne Wirkung geblieben,
Erna !"
„Ich fand es in der Tat nicht leicht, ihn zu verab¬
scheuen," gab sie offen zu. „Aber ich wäre trotzdem
fortgegangen, wenn mir die Mama nicht unter heißen
Tränen erklärt hätte, daß sie lieber auf das Glück der
Wiedervereinigung mit ihm verzichten würde, als auf
das Zusammenleben mit mir. So blieb ich denn. Und
ich habe keine Veranlassung gehabt, es zu bereuen.
Denn so war es mir wenigstens vergönnt, ihr in langer
und schmerzlicher Krankheit eine Pflegerin zu sein, wie
eine bezahlte Fremde es ihr wohl nimmermehr ge¬
wesen wäre."
„Wohl, Erna ! — Du hast recht getan. Aber dann,
als sie gestorben war "
„Dann hätte ich dem Hause des Stiefvaters stolz
den Rücken kehren müssen, meinst du ? — Nun, mein
lieber Hugo, ich will dir etwas sagen. Es ist eine
schöne Sache um den Stolz , und einiges von dem viel¬
berufenen alten Ravenschen Familienstolz mag ja wohl
auch auf mich verirrtes Schäflein gekommen sein. Aber
eine noch schönere Sache ist es doch vielleicht um ein
natürliches menschliches Empfinden! Und ein solches
Empfinden war es , das mich bewog, zu bleiben.
Wolkonski hat sich gegen die Mama in den letzten
Monaten, die er mit ihr verlebte, musterhaft be¬
nommen, und er war gegen mich von einer Rücksicht¬
nahme und Ritterlichkeit, wie sie mir vorher eigentlich
noch niemand erwiesen hatte. ~
(Fortsetzung folgt.)
'

Gründen zur Feldarbeit nicht beurlaubt werden können. ~
Ferner sollen landwirtschaftliche Gespanne während der
Frühjahrsbestellung nur in den allerdringendsten Fällen
zu militärischen Hilfeleistungen her an gezogen werden.
— Die Kaiserbüste der Universität . Eine für die Aula
Sie betrug bei Weizen und Weizenmehl im Januar d.
157 Mark gegen 56,50 Mark pro Tonne im vergangenen der Universität bestimmte Büste unseres Kaisers ist augen¬
s^ ahr vor dem Kriegsausbruch, beim Roggen IM Mark blicklich bei Mook u. Schöndübe, Steinweg, ausgestellt.
Die Büste ist von dem Berliner Pros . zGerhard Janensch ent¬
aeaen 51,50 Mark , » ein Wunder, daß die GrvstnLhen in
dem Kriegsjahre beispiellose Gewinne einstrerchen tonnen. worfen und von der Aktiengesellschaftvorm. H. MadenBesonders brennend ist die Frage der Kartoffelversorgung beckn . Sohn , Friedrichshagen, gegossen.
— Zusammenstoß. Donnerstag Mittag stieß in der
geworden. Der Kartoffelmangel tzch leinen Grund m 2em
Schloßstraße, nahe der Roberts Mayerstraße, ein Straßenhohen Preisstand für Futtermittel , infolgedessen der Doppel¬
bahnzug der Linie 18 mit einem schwerbelaöenen Last¬
zentner Kartoffeln einen Futterwert von 11 Mark besitzt.
Mit der zwangsweisen Abschlachtung der langen Fresser fuhrwerk zusammen. Von dem Motorwagen wurde der
schüttet man das Kind mit dem Bade aus . Bei den Kar¬ Vorderteil vollständig eingedrückt und zertrümmert , die auf
toffeln spielt die beschränkte Haltbarkeit, dre große Masse dem Lastwagen befindlichen Waren wurden teilweise zer¬
und der hohe Prozentsatz, der sich nicht zur menschlichen brochen und aus die Straße geschüttelt. W ährend Menschen¬
leben nicht zu Schaden kamen, wurde eins der Pferde er¬
Nabrunq eignet, eine wichtige Rolle. Mit Zwangsmitteln
iü da nichts zu erreichen. Es ist vielmehr dringend ange- heblich verletzt. Nach der Aussage von Augenzeugen, soll
zeiat daß die Futtermittel , die das Reich den Landwirten es dem Führer des Motorwagens nicht mehr möglich ge¬
zur Verfügung stellen will, möglichst bald zur Verteilung wesen sein, aus der etwas abschüssigen Straße den Wagen
gelangen, und der Preis so bemessen wird, daß er rm Ein¬ durch Bremsen rechtzeitig zum Halten zu bringen.
— Ein Verbot. Der Besuch des Vortrags der Theoklang mit den gezahlten Preisen für das beschlagnahmte
Getreide steht. Dann werden die erheblichen Kartossel¬ sophischen Gesellschaft„lieber das Leben nach dem Tode"
mengen die sich noch in den Mieten befinden, bei dem am 28. März in der Frankfurt -Loge, Eschersheimer Land¬
jetzigen ftostfreien Wetter schnell der menschlichen Ernäh¬ straße 27, ist durch Garnisvnbesehl sämtlichen Militärverrung zuqesührt werden können. Der Schwierigkeit des Man¬ fonen verboten worden.
— Ein seltsamer Fund . !Jn der Wäldgemarkung „Tel¬
gels an' Arbeitskräften läßt sich durch Heranziehung «Ge¬
ler"
am Sandplacken haben Frauen , die Holz sammelten,
fangener begegnen.
_
am 18. März ein Paket — weiß-graues Pacrpapier —
gesunden, das Frauenkleider und Erstlingswäsche enthielt,
Lokal -Nachrichten.
dazu eine ältere Eisenbahn fahr karte 4. Klasse Mainz26 . März.
Frankfurt a. M . Bei dem Paket war ein Kruzifix in die
- Kriegsfürsorge. Herr Geheimer Studienrar Tr.
«Erde gesteckt
. Das Kruzifix ist 38 Zentimeter hoch, 20
Waller, der als Hauptmann die 2. Kompagnie des Frank¬ Zentimeter breit, ist aus «Gips gefertigt, braun lackiert
furter Landsturm-Bataillon führt, kommt auf einige Tage und mit einer Oese zum Aushängen versehen. Die Figur
nach Frankfurt und beabsichtigt am Montag 8«4 Uhr ist 21 Zentimeter hoch und . goldbronziert. Die Sachen
im Saale des Palmengartens in einem Vorträge das haben, nach dem Aussehen zu urteilen , erst kürze Zeit
„Leben und Wirken des Frankfurter Landsturmes in Fein¬ an der Stelle gelegen. Personen, die nähere Angaben
desland" zu schildern. Lichtbilder werden den Vortrag machen können, mögen dies «auf dem üächstgelegenen Po¬
unterstützen. Die Kartenausgabe für den Vortrag erfolgt lizeirevier tun.
Aus der Nachbarschaft.
durch die Kriegsfürsorge, die den Ertrag den Sammlungen
für die Kriegsbeschädigtenzuweisen wird.
— Ofsenbach,
24 . März . Bon einem Straßenbahn¬
— Briefe und Postkarten an Kriegs- und Zivilge¬ wagen der Linie 16 wurde heute vormittag gegen 11 Uhr
fangene im feindlichen Ausland müssen in großer, deut¬ in der Biebererstraße an der Kreuzung der Friedrichstraße
licher, nicht zu enger Schrift abgefaßt sein. Briefe sollen ein dreijähriges Mädchen überfahren. Dem Kinde, das in
höchstens 4 Seiten gewöhnlichen Briefpapiers lang sein
den Wagen hineingelaufen ist, wurden beide Beine abge¬
Ferner empfiehlt es sich nicht, Briefumschläge mit Seiden- fahren. Der Tod trat sofort ein. Die Eltern des Kindes
papiersutter zu verwenden. Solche Umschläge könnten Ver¬ sind jetzt noch nicht ermittelt.
dacht erregen, weil es vorgekommen sein soll, daß das
Papiersutter zur Udbermittelung verbotener Nachrichten
benutzt worden ist.
Vermischte Nachrichten.
— Neues städtisches Gemüseland. Da das von der
* Du r ch den Krieg de m Schafsot
überant
Stadt an Private pachtweise abgegebene städtische Gelände wo riet. Wegen mehrerer grausiger Mordtäten
war
vor
im Osthafen- und Seckbach erindustriegebiet sehr rasch ver¬ etwa zwei Fähren der Schriftsetzer Joseph Völker und ein
geben war, ließ die Stadt auch die Haseninsel mit einem Komplize von ihm zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe ver¬
Dampfflug umpslügen, um sie in kleineren Abschnitten urteilt worden. Sie hatten, nachdem sie durch Unkenntlichzum Gemüse- und Kärtoffelbau zu verpachten.
«machung mittels Gesichtsmasken verschiedene Raubmord¬
— Feldbestellung durch Urlauber . Auf Anordnung
versuche bei Sparkassen und Behörden unternommen hatten,
des stellvertretenden Generalkommandos des 18. Armee¬ die Wirtschafterin eines Kaplans bei München-Gladbach
korps sind die zum Zwecke der Feldbestellung auf längere erdrosselt. Nach seiner Verurteilung entwich jedoch Völker
Zeit beurlaubten garnisondienstfähigen Mannschaften ver¬ nach Belgien und wurde bald darauf beim «Einbruch in der
pflichtet, während ihres Urlaubs nach Fertigstellung der Villa eines Parlamentariers in Brüssel wieder verhaftet.
eigenen Arbeiten auf Verlangen der Behörden auch bei Er nannte sich Friedriche Schmidt und wurde unter diesem
der Frühjahrsbestellung solchen Grundbesitzes tatkräftig mit¬ Namen auch- zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt . Bei der
zuwirken, dessen Besitzer im Felde stehen oder aus anderen Besetzung Belgiens durch deutsche Truppen wurde er im
Da man sfiir Brot und Mehl keine Höchstpreise festsetzte,
hhn wo man es doch tat , das entsprechende Verhältnis zu
den Getreidepreisen außer Betracht ließ, ist dre Spannung
Zwischen Getreide- und Mehlpreis ganz ungeheuer gestiegen.
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Gott dem Allmächtigen hat es gefallen
, heute Morgen21/* Uhr,
Gattin, unsere gute treubesorg
e Mutter, Großmutter
, Schwieger¬
mutter, Schwägerin und Tante
meine liebe

Oestlicher

Kriegsschauplatz.

Russische Angriffe auf die Seeengen östlich von Au-

gustow wurden abgeschlagen.
Oberste Heeresleitung.
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Neues
Theater.
4
Freitag , den 26. März , 8 Uhr : Schuldig oder Un¬
schuldig. Außer Wonnement.
Samstag , den 27. März , 8 Uhr: Liese Lustig.
Abonnement A.
Sonntag , den 28. März , 31-/., Uhr : Susi . — 8 Uhr:
Liese Lustig. Außer Wonnement"
Schumann
®' u,t

- Theater
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’rad Männe
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Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M>
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Bonquetts , Grrirlauderr« rrd Trauer -Dekoratioueu.

geb. Höfar
zu rufen.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
26 . März.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Aus den Maashöhen südöstlich von Verdun versuchten
die Franzosen bei Combres erneut in einem stärkeren An¬
griff sich unserer Stellungen zu bemächtigen, wurden aber
nach hartnäckigem Kämpfe zurückgeworfen. 'Dre Gefechte
am Härtmannsweilerkops dauern noch an.
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km Magdalena Rück
nach kurzem

Brüsseler Zuchthause entdeckt und zur Aburteilung na .b
Deutschland geschickt
. Tie erdrückenden Schuldbeweise zwan¬
gen ihn zu einem Geständnis der Tat , er machte aber gel¬
tend, daß er die Wirtschafterin des Kaplans nicht töten,
sondern nur durch Anlegen eines Knebels am Schreien
verhindern wollte. Tie Geschworenen in München-Glad¬
bach sprachen Völker des Mordes schuldig, woraus idis
Schwurgericht auf Todesstrafe erkannte.
* Ein vielversprechendes
Früchtchen. Fn!
Leipzig waren in letzter Zeit eine Anzahl Brände ent¬
standen, die manchmal noch im Keime erstickt werden konn¬
ten, oft jedoch auch sich zu gefährlichen Großfeuern ent¬
wickelten. Durch sorgfältig angelegte Ermittelungen der
Kriminalpolizei konnte festgestellt werden, daß an den
verschiedenen Tatorten jedesmal ein 15 jähriger Bursche
gesehen wurde. Es gelang ihn festzunehmen, und nun ergab
sich ein erschreckendes Bild tieffter Verkommenheit. Durch
Kreuzverhöre entlockte man ihm eine Straftat nach der
-anderen. Unter anderem hatte er auch versucht, das größte
Warenhaus Leipzigs in Brand zu setzen. Es war ihm be¬
reits gelungen, einen Teppich im Lager des zweiten Stock¬
werks anzuzünden und nur dem raschen Hinzukommen und
der Umsicht von Angestellten des Hauses war es zu danken,
daß der Brand bald erstickt werden konnte. Das Feuer
hätte sonst reichliche Nahrung gefunden und ungeheure
Opfer !an Menschen und -Gut fordern können. Ms
«Grund für die Ausführung seiner gemeingefährlichen
Handlungen gibt der Bursche an , daß er gern einmal
Grvßsener und die Tätigkeit der Feuerwehr hierbei hätte
sehen wollen.

Fr . Ludwig

Krankenlager
, im soeben vollendeten 70. Lebensjahr zu sich

, Leipzigerstr
. 27,

Telefon

Amt

11
, No. 770.

Um stille Teilnahme bitten

Die trauernden
Hinterbliebenen:
Vhiiipp Mck
Jacob Carl u. Frau Clife geb. Mck
Jacob Mck «♦ Fra« geb. Mck
Fried. Kuck u. Fra« geb. Christ
Theodor Kuck «. Fra« geb. M«h«
Christi«« Mck «. Fra« geb. Ke«ß
Anna Mck
Mar Kauersfeld «. Fra« C«a geb. Mck
Heinrich Kuck
«nd 14 Enkelkinder.
Frankfurt
M.-West, 25. März 1915.
Sophienstr
. 107, 1. St.
Qi /

J? ic Beerdigung

findet

statt :

Sonntag

1178
, den 28 . März , vormittags

U Uhr von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes.

Trauerkarten
, Trauerbriefe
u.f.rt

{
•
J

2
•

f.

Kaufmann
&Go
., Bnchdrnekerei.

Oster - Angebot

Osiris -Unterkleider, erstklassig
Strümpfe und Socken Ia- l a-

!

|

Turn- und Sportartikel
Einsatzhemden , waschecht
^Heizende Sweaters
Bfetzjacken u. s. w.

Belebe Auswahl !

Vorteilhaft

j

ln Qualität and Preis!

Strumpf - Noack
Speziat»Gefcbäft für gute Unterxeuge u. Strumpfwaren,
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraße 23, Ed« Lsndgrafenftraße
Hucb ftnftridtenu.Hnwcben. G Telefon HmtTmunm, 3640
Ml

Friesengaffe 8, 1. St . Geräumige Schöne3 Zimmerwoh.mit Bad u.Znbehör

Wohnungen.

7 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Näh im Hause bei Frau Paproth. 462
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
D 5”¥iww » y n* M
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
. Kau. Keine Doppelwohng
zu vermieten
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 468
3 Zimmerwohnung mit Bad im 3. Stock
5 Zimmerwohnnng mit allem sofort
. Falkstraße 112. 491
zu vermieten
Komfort der Neuzeit sofort zu
. m. Bad und Balkon zum
3 Zimmerwohn
vermiete«. Leipzigerstr. 45 b. Näh.
. 22, bei Marks. 525
Homburgerstr
April.
1.
Kirfchner.
Bäckerei
IV,
Leipzigerstr.

Neubau.

zu

. 42,1 . St . 1056
vermiet. Kreuznacherstr

8 Äimmerwobnuna
zu vermieten. Werrastr. 7, ptr. lks. 1092
zu

Schöne 2 Zimmerwohuung mit Zubehör
zu vermiet. Hausener Brückweg 10. 1135

Manfarde -Wovunng , 2 Zimmn

8 n. 2 Zimmerwohnnng

und Küche mit abgeschlossenem Vorplatz zy
vermiet. Bredowstr. 6, 1. St . rechts. 118g

8 Zimmerwohnnng

. Solmsstr. 87.
Gartenland zu vermieten
Näheres bei Noe, Adalbertftr. 46. 1167

. 82—84,1 . St . 1103
verm. Leipzigerstr

zu vermiet. Friesengasse7 u. 9, Vdhs. 1145

Schöne 8 Zimmerwohnnng

1. Stock, zum 1. Juni eventl. 15. Mai zu
1162
vermieten. Mühlgasse3 a.

2 Zimmerwohuung

mit einem

Stück

85
Zwei mal 2 Zimmerwohnnng

zu Mk. 28.— und 36 — scfort zu verm.

Große, schöne8 evtl. 4 Zimmer1176
Große 8 Zimmerwohnnng
Zu erfrag, bei I . Gies, 1. St . r
kalt oder warm Bad, große zu verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
wohnung,
460
5 Zimmerwohnung im 2, St . zu verm.
-c.
1 3tntmcr
Lage, zum 1. April zu Näheres Schwälmerstraße5, part. 1163 ■hi
Adalbertstraße 4. Große5 Zimmer¬Veranda, in freierSophienstr
536
103, ptr.
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 621 vermiet. Zu erfr.
Kleine Mansardenwohnung
Hübsche8 Zimmerwohnng z. verm.
Schöne3 Zimmerwohnung zum1. April zu Landgrafenstr. 10. Zu erfrag, part. 1!64 zu vermieten. Friesengaffe1.
107
5 Zimmerwohuung mit Bad
vermiet. Durst, Schloßstr. 89, 2. St . 537
Schöne 8 Z.-W « mit Bad und Balkon Leeres Zimmer billig zu vermietet
zum 1. April preiswert zu verm. Näheres
Adalbertstraße IO.

Große Seestraße 57, parterre.

713

«?. MDD
BMT 4 MrrrrrrE

3 Zimmerwohnung im 3. Stockz. 1. April
. Kurfürftenstraße 57. 587
zu vermieten

Bredowstraße

IO,

1 . Stock. 624

neuherger.in ruh. Hause zum April od. Mai
billig zu verm. Bredowstr. 6.1 . St . r. 1165

Krause, Leipzigerstr. 11.

321

Kleine Wohnung zn vermieten.

265
Ginnheimerstraße 22.
vermieten.
zu
Kleine Mansardenwohnung
482
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
Garten
Ein kleines Häuschen , mit etwas
z. verm. Fritzlarerstr 24, Näh. Nr. 26. 628

2
3 Zimmerw. mit Bad, Verandau. allenr Zubehör an ruh Familie sofort preisw. z. verm.
4 Zimmerwohnnng , Bcklko«, Mau. Hause
Homburgerstraße 15 , in best
5
sarde re. sofort zu vermiete«.
64
. Näh. 3. Stock.
Schöne, neuhergerichtete3 u. 2 Z.-W. 2 Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort Schöne, große 2 Zimmerwohnnng,
separatem Bad, Bleichplatz sofort zu verm. preiswert z. verm. Falkstr. 89, part. 625
, an kleine, ruhige
alles neu hergerichtet
Kaufuugerstraße 14.
9
Näheres Ada bertstraße 60, ^art.
8 Zimmerwohnnng z» vermieten. Familie zu vermieten. Falkstraße 96. 275
1 Zimmer mit Küche und Zubehör an
Schöne 4 Zimmerwohnnng für Schwälmerstr.19. Zu erfr. 2. St . vorm. 664
. 667
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.— ordentliche Leute sofort zu vermieten
. 29. 15
Mk. 720.— zu verm. Adalbertstr
Schöne
r.
473
Falkstraße SS, 1. Stock
zu verm. Rödelheimerlanostraße 91.
Großes Zimmer mit Küche
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit 3 Ztm Verwöhnung mit Bad und Garten¬
im 4. Stock an kinderl. Leute zu vermieten.
Keller
und
Küche
mit
Zimmerwohnnng
2
Bad, warme und kalte Leitung, Balkon anteil zum 1. April zu verm. Auskunft er¬
970
. 11. 498 Hersfelderstraße2, 6. Stock.
1. Stock, Falkstraße26 zum 1.April zu teilt Marburgerstr. 7, part. Verleg . 675 billig zu vermieten. Leipzigerstr
Kleine Mansardenwohnung
Kleine 2 Zimmerwohnnng
vermieten. Zu erfragen gegenüber im Falken. Hersfelderstraße9. 10!9
vermieten
Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm. zu vermieten
zu
3
679
24.
Frtesengasse
.
162
Schwerer.
bei
Hof, rechts
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
Kreuznacherstr
Kleine Mansardeuwohunug
2 Zimmerwohnnng
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warmzu vermiet. Appelsgasse 20, 1. St . 1020
732
20.
Adalbertstraße
.
vermieten
zu
, elektr. Licht zum 1. April Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem
vafferverforgung
Kleine Wohnung
226 Hause zu verm. Hausenerlandstr
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
. 118. 716
1072
. Grempstraße1.
vermieten
zu
769
Jordanstraße 69.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
, Bad extra,
Zimmerwohnnng
3
Schöne
Kleine Mansardenwohnung
Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden, Bleich¬ Balkon, kleines Gärtchen, Bleichplatz
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
z. verm.
Leute zum 1. April' zu verm.
einzelne
an
vermiet.
804
platz, Trockenboden auf 1. April zu
Näheres Grempstraße 16, bei Schenk. 730 Zu erfr. Basaltstraße 56.
1073
Kleine Seeftraße 8.
. 50, 1. Stock bei Gerlach. 328
Leipzigerstr
2 Zimmerwohuung mit Küche an ruh.
. Zu
3 Zimmerwohnung zu vermieten
1 Zimmer uud Küche an ruh. Leute
813
Schöne 4 Zimmerwohnnng
erfragen Leipzigerftraße 43, 2. St . 758 Leute zu verm. Gr . Seestraße 2.
1106
vermieten. Jordaastraße 58.
zu
vermiete».
zu
«it Bad zum'l . April
Freundl.2 Zimmer-Wohnung zu vermieten
Zimmer¬
8
moderne
Große
Hths.
Stock
1.
,
Wohnung
Kleine
Kreuznacherstraße 44. _329
849
zu Schwälmerstraße 15, Hths.,2 ?St .
wohnung im Neubau sofort
. 27, 1. St . Vdhs. 1107
Näh. Leipzigerstr
Schöne große 4 Zimmerwohnung
Schöne 2 Zimmer-Wohnung sofort oder
. Näheres Rohmerstcaße6 oder
mit Balkon und Beranda sofort oder vermieten
uud Küche (Mk. 16.—)
Zimmer
1
. 24 854
759 später zu vermieten. Leipzigerstr
1136
. Näheres Sophien- 4, part. Telefon Hmsa 4693._
zu vermieten. Fleischergaffe9.
später zu vermieten
2 Zimmerwohnnng mit allem Zu ehör im
mit Bad zum1. April
Zimmerwohnung
3
461
parterre._
29,
Mansardewohunug
straße
Part. 801 2. Stock zu vermiet. Sophienstr. 37. 920 zu vermieten
1168
. Fleischergaffe4 .
4 Zimmerwohnnng mit Bad im zu verm. Bredowstraße7. Näh.
Emserstraße. Schöne große3 Zimmer¬ 2 Zimmerwohnung zum1. April zu ver¬
. Falkstraße 39.
1. Stock sofort zu vermieten
Wohn - «nd Schlafzimmer
. 6,1 . St . l. 967
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich- wohnung mit Bad zu verm. Näh. Moltke- mieten. Näh. Grnheimerstr
zu vermiet. Landgrafenstr.45, part. 1169
802
allee 57 im 1. Stock bei Pfaff_
Göbeustraße 18.
ftraße 10, 1. Stock. _522
Kleine Mausardewohuung
Stock.
.
8
,
68
Königstraße
Zweimal 2 Zimmerwohnungen zu vermiet. Basaltstraße 41, 1. St . 1177
Schöne 4 Zimmerwohnnng part. billig zu
vermieten. Näh. Falkstr. 51,1 . St . lks. 662 3 Zimmerwohnung mit Küche, 2 Keller- im Erdgeschoß sofort oder später zu
« aßt
fiSy Die WohnnngSanzeigm erscheine
1 Mansarde zum1 April verrmeten
. Für Kriegerfrauen mit Nachlaß.
mit Bad und äbteilungen und
4 Zimmerwohnnng
die Anzeigm über SefchäfS«
,
Freitag
Dienstagu.
Hause.
Ruprechtim
,
Keller
Parteien
3
Nur
Eigentümer
.
Näheres beim
am Mittwoch und SamStag
. Näh. zu vermieten
Zubehör zum 1. April zu vermieten
. 803 str. 18, Telef. Hansa 8061 u. 8062 oder rm lokale und Zimmer
Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
772
28.
Homburgerstraße
1007
, neaherger. 3. Stock bei Köstner.
Zwei 3 Zimmerwohnungen
., mit
4 Zimmerwohnnng , neuherg
sofort zu
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ver¬ und zwei2 Zimmerwohnungen
10. Näheres parterre. 1015
Fröbelstraße
810
Häusergaffe4._
.
mieten. Zu erfr. Kiesstr. 40, part. 800 vermieten
Kleine 2 Zimmerwohnnng'
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad zum
. Solmsstr. 87. Wfihn0 öon^Familie 3 erw. Pers.mögt.
an ruhige Leute zu vermieten
1. April zu rerm. Adalbertftr. 6d . 866
Adalbertstraße 46 bei Noe. 1017 n Ullllg )*m. etwas Garten u. Hausverwal¬
g
Näheres
Zttnmerwohnun
2
u.
8
Falkstraße 92 , 8 Stock.
tung. Off. m. Preis 6-. ? . a.d.Exp.d.Bl. il ?0
* 4^ « * £ « * %# *
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
Schöne2 Z.-W. z. verm. Fleischergasse 17.
Klein ruh. Familie fHTrhI >um 1. Juli
8 Zimmerwohnnng
2 Mansarden zum 1 A'ril zu verm. 963
Z. erfr. im Gemüselad.Fleischergasse 10 .1057
mit
Zimmerwohuung
geräumige8
mit allem Zubehör sofort ober
Homburgerstr. 5, 1. Stock. 1061 allem Zubehör. Nähe Bockenheimer Warte.
Schöne 4 Zimmerw., extra Badezimmer,
später preiswert z« vermiete«.
Schöne2 Z -W. mit Bad z. 1. April z. verm. Offert, unt. M. K. a. d. Exp d. Bl. 1175
zu verm. Marburgerstr. 1, 1. St . 1022
ob.
88
.
Leipzigerstr
Näheres
Schloßstraße 49 , 1 . Stock.
Schöne, große 2 Zimmerwohnnng
er der MittelschulGuterhaltene
Kreuznacherstr. 4S, Büro . 8ii
Schöne 4 Zimmerwohnnng zum
billig zu verm. Falkstraße 98, 4. St . 1062 Fortbildungsklaffe und 1. Klasse billigM
1. April zu vermiet. Näh. bei Lapp. 1054
Fritzlarerstraße2 im
Große 2 Zimmerwohuung
1157
Renfer.
Wilh.
bet
Laden
Gr . 3 Zim. Wohn. m. all. Zub. bill. zu im Hinterh. z verm. Wurmbachstr
1063
. 8.
. 36. Zu erer. 52. 844
verm. Kreuznacherstr
) zu verkaufe».
(Zwetkocher
Pacliarfl
2 Zimmerwohnnng
Mühlgasse 5 n. 7, I . 3 Zimmer Am Weingarten 26 . Schöne3 Zim- mit Kleine
U Falkstraße 81,1 . St . 1171
ilUvüvl
vermieten.
zu
Leute
ruhige
an
Küche
24 merwohnung zum 1. April zu verm. 867
.
. Näheres Parterre
nebst Zubehör
1069
Zu erfragen Große Seestraße 2.
«f fettjftf « f*1
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
vermiezn
Schöne 3 Zimmerwohnung
, fast neu, Größe 43 zu verkaufen.
schwer
Zimmerwohnnng
2
für 28 Mk. zu verm. An Kriegersrauen mit ten. Leipzigerstraße 98._
1172
868 zu vermieten. Homburgerstraße 16. 1070 Schloßstraße 46, 1. Stock.
. 9, nächst der
Nachlaß. Gtnnheimerlandftr
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm.
Sehr gut erhalt. Kinderwagen billigM
2 Zimmerwohuung
Sophienstr. Zu erfr. Vdhs. 2. St .lks. 164
. 53,1. St . 1174
Näheres Schloßstr. 32. „ Pfälzer Hof". 914 zu verm. Schwälmerstr. 20, part. 1093 verkaufe». Gr. Seestr
. mit Bad, Veranda
Schöne 3 Zimmerw
Schöne 3 Zimmerwohnnng zum1.April
für Mittwoch und SaM * /
Pni 'rfpail
Schöne 2 Zimmerwohnnng
im Parterre, Bleichplatzu. allem Zubehör in
. St . 915 zu verm. Göbenstr. 5, 1. St . rechts. 1094 JT Ul4fll Uli tag je 2 Stund , gesnchl/
34,2
.
zu verm. Näh. Homburgerstr
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm.
Groß, Juliusstraße 9, 2. Stock. 1lA
) sofort zu
3 Zimmerwohnung(Dachstock
Falkstraße 91. Näheres im 2. St . r. 169
Kettenhofweg 188,1 . St . kl. Wohn,
. Friesengasse 3._916
vermieten
ick Hths. 2 Z. u. Küche sofortz. verm. 1095
8 Zimmerwohnnng
u . Mietverträge
Hausordnungen
ver¬
zu
Werkstatt
und
empfiehlt
Große 8 Zimmerwohnnng,
«it Bureau
, Keller im
2 Zimmerwohnung mit Küche
228 Badezimmer extra, sofort zu vermieten.
mieten. Ginnheimerlandftraße 19.
Stock znm 1. April oder später zu verm. Bnchdrnckerei F. Kaufmann 4 Ce«
4.
976 Falkstraße 33 o. Nähere« das. part. 1096
Leipzigerstraße 17.
. mg im Hinterhaus zu Juliusstraße 18, 1. Stock._
3 Zimmerwohr
Seitenbau
im
Zimmerwohnnng
8
234
31.
. Leipzigerstraße
vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Gottesdienstliche Anzeige».
. Basaltftr. 9,2 . St . r 1004
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu zu vermieten
vermieten.
zu
,
Mk
35
Preis
Bad,
mit
ThristuSkirche Frankfurt am Meia.
Falkstraße 104.
vermiet. Schloßstr. 11. Näh. 2. St . r. 298
Näheres Markgrafenstr. 17, part. 1105
Sonntag, den 28. Närz.
zu
Bad
mit
Zimmerwohnung
3
Große
. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermieten
,
.
Uhr: KindergotteSdienst
9
.
Borm
verm.
sofortz.
Küche
u.
2 Zimmer
. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013
vermieten
BrM'
Pfr.
,
Hauptgottesdienst
„
10»/,
„
331
A. Binder, Kurfürstenstraße 58._
. 5. 1108
).
(Konfirmation
3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer Zu erfr. bet Olt , Leipzigerstr
GßvhLron« .
., Miss. Rebck«SAbendgotteSd
mit Zubehör zu Rachm 5»/, „
Zimmerwohnnng
2
1055
95.
.
Sophienstr
.
vermieten
zu
sofort
8 Zimmerwohnnng mit Bad, Beranda,
1/, „ KriegSgebetstunde.
„8
. 76 im Laden. 1133
vermieten Leipzigerstr
GaS- und Wasserleitung zu vermieten. Rödelheimerlaubstr. 40, 1. Stock
Gründonnerstag7 Uhr: Pfr. Bömel, Lbend» «v°
. 9 b am Bahnhof. 332 ist eine schöne3 Zimmerwohnung mit allem Schöne 2 Zimmerwohnnng , 1. Stock Charfreit.10»/, Uhr': HauptgotteSdimst
Niederhöchstädterstr
, Pfr. Ai* °
» Miß.
b»/, „ GesangSgotteSdienst
8 Zimmerwohnnng zu vermieten. Zubehör zum1. April oder später zu verm. Seitenbau mit Küche und Keller zum1. April
Nebeling.
1134'
11.
Landgrafenstraße
.
vermieten
zu
1068
.
Stock
2.
im
Pfeil
bei
erfragen
Zu
466
.
Ad albet tftraße 67, Bürkle

Sophievftraße 97 , 8 . Stock

Gesucht

:Parter
3Zimmer
sonnige

Samstag » den 27 . März

Oec . "(

43 . Jahrg.

1915.
■•
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Anzeige

-ättit Ausnahme der Sonn - und Zeiertage.
^feratenpreis : Sie Spaltzette 10 u. 15 Pfg . ;
Sie Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : ^eipzlgerftraße 17.
Zernsprecher: Mt Taunus Nr. 4165.

Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 26 . März . Amtlich wird verlmtörrt : 26.
März 1915. In den Karpathen wird weiter heftig gekämpft.
Wiederholte russische Angriffe bei Tag und während der
Nacht wurden abgeschlagen. Tie allgemeine Situation ist
unverändert .
,
,
^
Im Raume südlich Zaleszczyko eroberten unsere Trup¬
pen 11 Stützpunkte der Russen und machten über 500 Mann
zu Gefangenen.
.
. .
An der Front in Russisch-Polen und in Westgali.zren
'Geschützkampf.
Der Kirchturm der Ortschaft Paradyz südöstlich Sulejow wurde als Beobachtungsstation feindlicher Artillerie
erkannt und mußte daher beschossen werden.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die „Medea " versenkt.
London, 26 . März . Die Admiralität gibt über
die Versenkung des holländischen Schiffes „Medea" fol¬
gendes bekannt: Die „Medea", deren Name in großen Let¬
tern aus den Schiffsfeiten aufgemalt war, wurde am Don¬
nerstag vormittag 10 Uhr bei Beachy Head von „U 28"
angehalten. Sie erhielt den Befehl, ein Boot auszusetzen.,
das die Mannschaft aufnehmen sollte. Das Schiff wuroe
dann durchs Kanonenschüsse zum Sinken gebracht. Das
Unterseeboot verweigerte die Rückgabe der Schisfspapiere.
Win englischer Zerstörer brachte die Bemannung später nack
^Dover. — Ten Blättern zufolge hakte die „Medea"
Leine Ladung Apfelsinen an Bord . Das Unterseeboot gab
Zder Besatzung zehn Minuten Zeit, um das' Schiff zu ver¬
blassen. Tie Bemannung wurde nach zwei Stunden von
Wem Zerstörer aufgefunden. Nach einer Lloyd-Meldung
Hefand sich die „Medea" auf der Reise von Saloniki
nach London.
Das Schiss „Delwira " gesunken.
London, 26 . März . Das Reutersche Bureau mel¬
det : Das Schiff „Delwira", auf der Fahrt nach Boulogne
begriffen, wurde durch ein deutsches Unterseeboot zum
Sinken gebracht. Die Bemannung erhielt zehn Minuten
Zeit, um das Schiff zu verlassen, und landete bei der Insel
!Wright.
Dampfer „Denver " gesunken.
London, 26 . März . „Daily Chronicle" meldet aus
Neuyork: Der Dampfer „Denver" von der Mallorylinie,
welcher von Bremen nach Neuyork unterwegs war, ist
.mitten auf dem Ozean gesunken. Tie Ursache ist unbekannt.
.Die Passagiere und die Besatzung sind gerettet,
j
Aus der Wacht.
London, 26 . März . „Daily Telegraph" meldet
ans South Shields : Das norwegische Segelschiff „Ga¬
zelle", das heute hier eingetr offen ist, wurde auf der
Fahrt von dem deutschen Unterseeboot„U 23" ungehalten.
Die „Gazelle" verließ Kristiansand ohne Ladung und war
auf dem Wege nach dem Tyne . Vierzig Meilen von

Metten

Ortgmal -Krugsrotnan
von Rudolf

„ . .

branci.
aus ernster Zelt

Zollinger.

(16 Fortsetzung
.)

Uno dann — ein klein wenig durfte ich wot
L «kuty an mich selbst denken. Die Mama , deren Leit
reute natürlich mit ihrem Tode erloschen war , halt
InuLfn !*,*s hinterlassen . Ein Geldgeschenk oder ein
fortlaufenoe Unterstützung hätte ich von dem Stiefvate
. selbstverstandüch nicht annehmen können. Ich würd
i also wieder genau da gestanden haben, wo ich mit
befunden hatte , als ich halbverhungert bei mein«
Mutter Zuflucht gesucht. Und davor , ich will es gar
offen emgestehen, davor hatte ich eine heillose Angst.
. „Laß uns denn nicht länger darüber rechten! Nr
eine Frage noch : Wovon lebt dieser Wolkonski jetzt
Loher nimmt er die Mittel , einen so fürstlichen Hauhalt zu führen ?"
„Da fragst du mich mehr, als ich beantworte
schäfte

^

einschließlich Vringerlohn monatlich

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Vockenhelmer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.

Im

Monnements - Preis

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenös

glaube, er betreibt irgendwelche (Bi

Gesicht*^ ton ^ 00cn machte ein sehr ungläubig«
ftöäfte? Der Graf von Wolkonski ? Die müsse
i* nnÖn&m,?r0n 6 <wz besonderer Art sein. Hast d
darüber zu ersahwE
9eW “ '
^ äher,
- »ein ! Ich oerstehe ja d° >
Graf 'en^in hlhl
w» l? Wieren öic Geschäfte des Herr
israfen m hohem Mgße, und du wirst mir schon g.

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"
Shields , um 2 Uhr nachmittags, hörten die Seeleute bei
schönem Wetter ein zischendes Geräusch und glaubten,
daß es von einem Aeroplan herrühre. Zu ihrem Erstaunen
fanden sie, daß es von dem .Auspuffrohr eines deutschen
Unterseebootes stammte, das sich beinahe längsseit des
Schiffes befand. Ter Kommandant des Unterseebootes ries
den Kapitän an und' gab der Besatzung 10 Minuten Zeit,
um das Schiff zu verlassen. Ter Befehl wurde befolgt.
Fünf Mann von dem Unterseeboot mit dein Kapitän gingen
an Bord des Seglers . Der Kapitän nahm Einsicht in die
Schiffspapiere und überzeugte sich, daß der Segler keine
Ladung führe. Darauf wurde das Schiff freigelassen. Das
Unterseeboot tauchte und verschwand.
Deutschland kämpft für die Freiheit,
England süvtdie Unterdrückung. Ein in Neuyorkec Blättern
erschienener Artikel des amerikanischen Generals Bern¬
hardt, der in diesen Worten gipfelt, hat besonders in Eng¬
land einen Sturm der Entrüstung entfacht. Der General
erörterte die Grünve , die zum Kriege führten : Frank¬
reichs Revanchegelüste, Rußlaüds Ausdehnungssucht, Eng¬
lands Neid infolge der Bedrohung seiner Alleinherrschaft
über das Meer durch Deutschlands Flotte . Tie Politik
Königs Eduards trieb dann direkt zum Kriege, nachdem
Deutschland 44 Jahre lang den Frieden gewahrt hatte.
Bernhardt erinnert an den Burenkrieg, an Irland , Ae¬
gypten, Indien , an die Aufteilung Persiens durch Eng¬
land und Rußland und sagt : Nur ein Sieg Deutschlands
könne die Weltherrschaft Englands verhindern. Deutschland kämpft für die Entwickelungsfreiheit und damit für
das Recht anderer Völker; es ist erfüllt von dem Geiste
der Selbstverteidigung, nicht von dem der Eroberung. Nur
ein Sieg Deutschlands kann die Weltherrschaft Englands
verhindern.
Reue türkische Erfolge am Suezkanal.
K o n st a n t i n o p e l , 86. März . Das Hauptquar¬
tier teilt mit : Eine Abteilung ' unserer gegen den Suez¬
kanal operierenden Truppen stieß in der Nähe des Kanals
gegenüber der Station Madam auf eme kleine englische
Kolonne und vernichtete sie. Daraus beschoß sie zwei mit
Truppen angefüllte englische Transportdampfer mit Er¬
folg. Ebenso beschoß eine andere Abteilung einen eng¬
lischen Transportdampfer zwischen Schalaf und Adschigoel.
— Am 16. März überrannten unsere Truppen gemeinsam
mit den kriegerischen Stämmen nördlich Schuebia und süd¬
östlich von Basforah den Feind, nahmen seine Stellungen
und warfen ihn bis Schuebia zurück. Der Fernd verlor
etwa 300 Tote und Verwundete, sowie eine Menge Waffen
und Munition . Aus unserer Seite waren neun Tote uns
32 Verwundete zu verzeichnen. — Bor den Dardanellen
nichts Neues.
Der Patzzwang iu Elsatz -Lothringen
B e r l i n , 26. März . Laut Verordnung des kaiser¬
lichen Ministeriums für Elsaß-Lothringen ist jeder, der
elsaß-lothringisches Gebiet betritt , verpflichtet, sich durch
einen Paß auszuweisen. Der Paß muß mit der Per¬
sonalbeschreibungund der Photographie des Inhabers aus
neuester Zeit mir dessen eigenhändiger Unterschrift unter
der Photographie sowie einer amtlichen Bescheinigung dar¬
statten müssen, mich ein wenig um sie zu kümmern."
„Aber warum denn ? Etwas Unanständiges ist es
gewiß nicht. Sonst würde er nicht einen so vornehmen
Verkehr hier in Paris haben ! Von dem gegenwärtigen
Kriegsminister spricht er immer als von seinem guten
Freunde . Und ich weiß, daß er in der russischen Bot¬
schaft ein- und ausgeht ."
Die Augen des Piloten waren immer größer ge¬
worden , und in seinen Zügen malte sich eine Spannung,
dre seine Schwester vielleicht veranlaßt haben würde,
rn ihren weiteren Mitteilungen etwas zurückhaltender
zu sein, wenn sie sie wahrgenommen hätte . Aber sie
sah es nicht und fuhr deshalb in ahnungsloser Unbe¬
fangenheit fort:
. „Wahrscheinlich handelt es sich um geschäftliche Be¬
ziehungen im Auslande . Denn der Graf ist sehr viel
auf Reisen. Auch nach Deutschland fährt er fast in
jedem Monat ein- oder zweimal . Und er kommt auch
nach Ostpreußen."
„Nacb Ostpreußen ? Er wagt es wirklich, sich dort
zu zeigen ?"
„Unter uns gesagt : ich glaube , es ist ihm selber
unangenehm , dort unter seinem richtigen Namen auf¬
zutreten . Denn einmal fand ich aus seinem Schreibtisch
einen Auslandspaß , der auf einen anderen Namen
ausgestellt war , und den er vor der Abreise sehr sorg¬
fältig in einer Brieftasche barg ."
Hugo von Raven stand auf, diesmal aber in
scheinbar vollkommener Ruhe.
„Ich bin dir für diese Mitteilungen sehr dankbar,
Erna ! Wir werden vielleicht Gelegenheit haben , in
den nächsten Tagen noch einmal über die Geschäfte
des Herrn Wolkonski zu sprechen. Jetzt aber möchte
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über versehen sein, daß der Paßinhaber tatsächlich die durch
die Photographie dargestellte Person ist und die Unterschrift
eigenhändig vollzogen hat. Die Photographie ist auf den
Paß aufzukleben und amtlich derart abzustempeln, daß eins
Stempelhalste aus der Photographie angebracht ist. Di«k
Anordnung ist anscheinend nicht zur Genüge bekannt.
Denn es find in letzter Zeit wiederholt Fälle vorgekornmen,
in denen aus dem Innern Deutschlands in Frankfurt
a. M . und anderen Orten ankommende Reisende die Weiterfahri nach den Reichslanden nicht sortsetzen konnten, da
sie den zur Aushändigung der Fahrkarte nach elsaß-lothrin¬
gischen Orten erforderlichen Paß nicht vorzeigen konnten.
Auch die Bestimmung, daß zu dem Zutritt zu den er¬
weiterten Festungsbereichen von Straßburg und Metz zehn
Tage vorher die schriftliche Genehmigung des betreffenden
Polizeimeisters einzuholen ist, findet nicht dre genügende
Beachtung. Auf die Notwendigkeit der Beschaffung der er¬
forderlichen Ausweise bei Reisen nach Elsaß -Lothringen
wird daher erneut aufmerksam gemacht.
Mit der Lüge als Bundesgenossen
haben unsere Feinde vielleicht zu Anfang des Krieges
hier und da Glück gehabt; inzwischen ist die Wahrheit
durchgedrungen, und die neutralen Staaten haben sich
ihr Urteil gebildet. Je größer die Hilflosigkeit unserer
Feinde, um so mehr klammern sie sich an den üblen Ver¬
bündeten, so widerlich die Gestalt auch ist, in der er auftritt.
Die Letzte niederträchtige Lüge Pariser Blätter verdient
besonders festgenagelt zu werden. Danach härte der Staats¬
sekretär Delbrück dem spanischen Mitarbeiter des Pariser
„Echo" in einer Unterredung gesagt, die Regierung sei fest
entschlossen
, den Sozialdemokraten in der Frage des vreußischen Wahlrechts keinerlei Zugeständnisse zu machen. Es ist
ganz selbstverständlich
, daß der deutsche Staatssekretär einem
Ausländer gegenüber eine derartige Aeußerung nicht ge¬
tan hat, nicht getan haben kann, da die preußische Wahl¬
reform wie andere innerpolitische Resormsragen währen¬
des Krieges ruhet, um erst nach dem Friedensschluß wieder
ausgenommen zu werden. Der Zweck der lügnerischen Pa ->
riser Ausstreuung ist jedoch klar : Es soll ein Keil getrieben
werden in die Einmütigkeit des deutschen Volkes. Dieses
Ziel wird von unseren Feinden ebenso wenig erreicht werden
wie manches andere.
Das Elend in Serbien.
Der englische Teehändler Äipton, der wegen seines
Riesengeschästesden Titel ,^Teekönig" führt, bereist gegen¬
wärtig mit einer Roten Kreuzkolonne Serbien . Er schil¬
derte einem schwedischen Journalisten die gräßlichen Ver¬
wüstungen, welche die Bevölkerung durch schrecklicke Epi¬
demien erleide. Nisch birgt etwa 100000 Menschen, von
denen täglich 300 sterben. In den Krankenhäusern liegen
die Kranken auf der Diele ohne Matratzen und Decken,
das Aerztepersonal arbeitet sich tot. In den Hospitälern
liegen nur Männer , die Frauen verkommen elend in den
Häusern ohne jegliche Hilfe. Wenn nicht bald Rettung
kommt, muß das halbe Serbien umkommen.
Französische Kriegssürsorge.
Paris,
26 . März . . Ter ,,'Temps " meldet : Der
Minister des Innern hat im Budgetausschuß der Kammer
ich dich nicht länger aufhalten . Du hast doch woyt
heute abend im Theater zu tun ?"
Erna warf einen Blick nach der Kaminuhr hin¬
über, dann rief sie ganz erschrocken:
„Mein Himmel , über der Wiedersehensfreude habe
ich ganz vergessen, daß ich ja auch einen Beruf habe!
Ich sollte eigentlich schon in meiner Garderobe sein.
Willst du mich nicht auf der Fahrt in das Theater be¬
gleiten ?"
„Gern ! Ich hatte ja ohnehin die Absicht, ein
Zeuge deiner künstlerischen Triumphe zu sein. Uebrigens
nimmt es mich ein wenig wunder , daß du ohne
äußeren Zwang zur Bühne zurückgekehrt bist. Hatte
denn dein — der Herr Graf Wolkonski gar nichts da¬
gegen einzuwenden ?"
„Er hat niemals versucht, mir Vorschriften über
mein Tun und Lassen zu machen ! Und zu diesem
Engagement bin ich eigentlich durch einen Zufall ge¬
kommen. Der erste Tenor der Bühne gehört zu den
Freunden des Grafen . Er kommt zuweilen in unser
Haus , und ich habe gern mit ihm musiziert. Denn die
alte Gesangsleidenschaft steckt mir ebeü'knoch immer im
Blute . Monsieur Lecomte schien immer eine sehr große
Meinung von meinem Können zu haben . Er studierte
mit mir einige Partien aus den neueren Operetten , und
eines Tages fragte er mich, ob ich nicht Lust hätte,
unter seinem Schutze zur Bühne zurückzukehren. Ich
betrachtete die Sache anfänglich nur als einen Spaß
und schloß einen Vertrag auf einen einzigen Monat.
(Fortsetzung folgt .)

erklärt, daß 2800000 Gesuche um staatliche Unterstützung
vvn Familien Mobilisierter eingebracht worden seien;
2430 000 Gesuchen fei stattgegeben morden. Dem Ober¬
ausschuß zur Feststellung der Bewilligung emer Unter¬
stützung liegen 27 000 Berufungen gegen bte Entscheidung
der Unterausschüsse vor, und weitere 50000 Bemfungen
werden demnächst einlaufen. Der Minister erklärte, daß
Kur schnelleren Erledigung der Berufungen die Zahl Ser
Mitglieder des Oberausschusses von 50 aus 100 erhöht
wurde.
Die Achtzehnjährigen in Frankreich.
26 . März . Mit Bezug auf den Gesetzentraa
.Paris,
über die Aushebung und Einberufung der Jahresklasse
4917, sowie über erneute Musterung der seit der Mobil¬
machung zurückgestellten Mannschaften erklärt die „Hu
manrte" : Bereits bei der Einberufung der Jahresklasse 1916
traf die Regierung Sondermaßnahmen , damit nur wirklich
diensttaugliche Mannschaften ausgehoben werden. Was die
Regierung für die Jahresklasse 1916 getan Habe, genüge
nicht für die Jahresklasse 1917, deren Rekruten in voller
körperlicher Entwicklung befindliche Kinder seien. Selbst
die kräftigsten dieser Kinder seien unfähig, die Anstren¬
gungen des Krieges zu ertragen . So verschwende man
wertvolle nationale Energie, welche morgen, aber nicht
jetzt, verwendet werden könne. Im Notfälle solle man
eher durch ein neues Gesetz alle französischen Bürger bis
zu 50 und mehr Jahren einberufen, als diese Kinder,
^velche die Reserve und der Reichtum der Zukunst Frank¬
reichs seien. >,
England und Italien.
Der Londoner Berichterstatter des „Giornale o'Jtalir"
richtet eine Anfrage an hervorragende englische Parla¬
mentarier über das Verhältnis Italiens zu England . Die
Antworten lauteten dahin, daß ein Eingreifen Italiens
in den Krieg an Englands Seite die Beziehungen der beiden
Staaten zu den herzlichsten gestalten würden. Das ge¬
nannte italienische Blatt bemerkt dazu, daß sei alles sehr
schön, doch sollte man in England vor allem begreifen,
daß Italien im Mittelmeer eigene Interessen habe und sie
bis zum Aeußersten zu vertreten entschlossen ist. Italien
könne über sich weder eine Oberherrschaft dulden noch zu¬
geben, daß man über seinen Kopf hinweg über das politische
und wirtschaftliche System Europas und über die Frei¬
beit und Selbständigkeit der Völker entscheidende Beschlüsse
fasse. Italien habe in den letzten Monaten über eine
Milliarde ausgegeben, um im richtigen Augenblick ein
Machtwort mitzusprechen. Es werde sich seine Zukunft
und Wohlfahrt, wenn nötig, mit dem Schwert zu er¬
kämpfen wissen. England werde gut tun , mit diesen Tat¬
sachen zu rechnen. Diese Ausführungen des „Giornale
d'Jtalia " werden als Antwort aus den ungewöhnlichen
Druck aufgefaßt, den die englische Diplomatie auf Italien
auszuüben versucht.
China und Japan.
London, 26 . März . Ter „Daily Telegraph " Mel¬
der aus Peking : Die Besorgnis im Lande wächst, da man
glaubt , daß die nachgiebige Haltung der Chinesen in
Anbetracht des Umstandes, daß Japan daraus ausgeht,
eine Art Suzeränität über China zu erlangen, nutzlos
sein werde. Da 60 000 Mann japanische Truppen mit
zahlreicher schwerer Artillerie über das Land verteilt seien
und die japanischen Siedlungen sich offen darauf vorbereiten, wenn nötig als Agents provocateurs zu handeln,
sei die Lage nichts weniger als ermutigend. Die leiten¬
den japanischen und chinesischen Kreise seien beide über¬
zeugt, daß ein etwaiger Kabinettswechsel in Japan nichts
an der Lage ändern würde. Alle Japaner seien einig,
die gegenwärtige Gelegenheit zin benutzen, um die ersten
Schritte zu einer vollständigen Kontrolle über die Mand¬
schurei und Sch an tun g zu tun . Wie auch immer die Ver¬
handlungen sich entwickeln mögen, eine militärische Ak¬
tion sei sicher im Laufe des April zu erwarten . Im ganzen
Lande kämen zahlreiche kleine Zwischenfälle vor, wie Uebersälle und Boykottbewegungen, die zu ernsteren Entwicklun¬
gen führen müssen. Unter diesen Umständen sei es unbe¬
dingt notwendig, die Klauseln des englisch-japanischen
Bündnisses in Erinnerung zu bringen, die ihnen offenen
Gedankenaustausch, besonders für den Fall wie den gegen¬
wärtigen , vorsehen. Wenn nicht die ganze Zukunst Chinas
unwiderruflich aufs Spiel gesetzt, und d.e alteingesessenen
britischen Handelsgesellschaften nicht an den Rand des
Ruins gebracht werden sollen, müsse vorgebeugt werden,
che es zu spät sei. Dieses ungewöhnliche politische Ge¬
schäft sei schon zu sehr in die Länge gezogen worden. Jeder
weitere Tag vermehre die Gefahr. Die Kmgheit verlange,
daß England nicht nur sofort bei Entstehen der neuen
asiatischen Frage diese anerkenne, sondern auch eine Po¬
litik mache, die den veränderten Zuständen gerecht werde.
Ein wichtiger Schritt sollte amtlicherseits sofort ange¬
kündigt werden, nämlich, daß die britischen Börsen für
alle , die den Geist der britischen. Verträge ignorieren,
und die Grundprinzipien , die britischen Handel, britische
)giittigfeit
Industrie und Diplomatie beseelen, mit ©•leidE
behandeln, dauernd verschlossen bleiben. - In der Konfferenz am Dienstag wurden fünf Artikel der mandschnri‘ scheu Gruppe, die sich mit den Eisenbahnen, Bergbau und
Anleihen befassen, verhandelt. Die wichtigsten Artikel zwei
und drei sind noch unerledigt. Die Frage der Bergwerke
am Aangtse wurde auch besprochen, führte aber zu keinem
_
Ergebnis .

Kleine Nachrichten
M etz, 27. März . Von amtlicher Seite wird mitge»eilt: lieber Metz erschienen heute Mittag mehrere feind¬
liche Flieger, die eine Bombe auf den südlichen Stadtteil
warfen, dann aber durch Artilleriefeuer vertrieben wur¬
den. Drei Soldaten wurden tätlich getroffen. Sachscha¬
den ist nicht angerichtet worden.
27 . März . Aus Newyork berichtet
Amsterdam,
ein Reuter Telegramm : Aus Honolulu wird gemeldet, daß
das amerikanischeTauchboot „F . 4" während einer Uebungstauchfahrt nicht wieder an der Oberfläche erschien.
Der Versuch, das Boot zu heben, mißglückte. Die Beman¬
nung von 25 Köpfen gilt als verloren.
27 . März . Tie „Natronal -Tidende"
Kopenhagen,
meldet aus London: Aus Newyork wird telegraphiert,
daß England zur Zeit in d en Vereinigten Staaten eine An¬

leihe von 100 Millionen Dollar (425 Millionen Mark)
auszunehmen versucht. Das Geld ist für die Bezahlung
von Kriegsmaterial an die amerikanischen Waffenfabriken
bestimmt.
27 . März . In den letzten Tagen wur¬
Stockholm,
den wieder deutsche Kriegsschiffe in den ausländischen Ge¬
wässern beobachtet. Da den Verkehr zwischen Stockholm und
Finland hauptsächlich sinische Dampfer besorgen, so deutet
diest neue deutsche Maßregel möglicherweise auf eine neue
Phase im Handelskriege, der nun auch auf die Ostsee aus¬
gedehnt werde. Ter sinische Dampfer „Wellamo", der
gestern hier erwartet wurde, ist nicht angekommen.
London, 26 . März . „Morning Post" meldet aus
Kairo : Eine Anzahl militärpflichtiger russischer Juden,
die hierher geflüchtet waren, wurden von dem russischen
Konsul vor die Wahl gestellt, entweder nach Hause zurückzukehren oder in die britische Armee einzutreten. Sie
wählten das letztere.
26 . März . Der „Rjetsch" meldet:
Petersburg,
Die bei der Reichsbank eingelaufenen Zeichnungen aus die
500 Millivnen -Anleihe ergaben, daß bisher nur 40 Mil
lionen gezeichnet worden sind. Det Zeichnungstermin für
die Teile des Landes, aus d-nen bisher Zeichnungen nicht
einliefen, ist bis zum 14. April verlängert worden.
Sofia, 27 . März . Eine strenge Quarantäne gegen
Serbien hat die bulgarische Eisenbahn-Verwaltung wegen
der im Lande herrschenden gefährlichen Verbreitung epi¬
demischer Krankheiten auf Veranlassung der obersten Sani¬
tätsbehörde angeordnet. Es dürfen weder bulgarische Eisen¬
bahnwagen auf serbisches noch serbische Wagen auf bul¬
garisches Gebiet übergehen. Reisende müssen auf der Grenz¬
station Zaribrod urnsteigen.
BundeSratS - eschlüfle
26 . März . In der heutigen Sitzung des
Berlin,
Bundesrats gelangten zur Annahme : Die Aenderung der
Bekanntmachung über Höchstpreise für Roggen, Gerste usw.
vom 19. Dezember 1914, der Entwurf von Aussührungsbestimmungen zu der Verordnung betr. den Verkehr mit
Zucker vom 12. Februar , der Entwurf der Bekanntmachung
betr. die Erfüllung von Ansprüchen im Falle zwangs¬
weiser Verwaltung von Grundstücken, die Vorlage betr.
Aenderung des Paragraphen 3 Abs. 2 der Ausführungs, die Vorlage betr
bestrmmungen zum Reichsstempelgesetz
den Ausschank und Verkauf von Branntwein oder Spi¬
ritus.
Das Schlutzergebnis der Kriegsanleihe.
26 . März . Das genaue Ergebnis der Zeich¬
Berlin,
nungen auf die zweite Kriegsanleihe beziffert sich auf
neun Milliarden sechzig Millionen und setzt sich zusammen
, 1675
aus 6610 Millionen Zeichnungen aus Anleihestücke
Millionen Zeichnungen auf Anleihe mit Schuldbuch- Ei ntragung und 775 Millionen Zeichnungen aus Reichsschatz¬
anweisungen. Das Ergebnis wird sich noch erhöhen durch
Zeichnungen der Truppen im Felde, für die, soweit sie
den Betrag von 10 000 Mark nicht übersteigen, eine Ver¬
längerung der Zeichnungsfrist bis 10. April bewilligt ist.
Die Zeichner erhalten die Zuteilungsschreiben von der
Stelle , bei der sie gezeichnet haben. Es wird volle Zu¬
teilung iauch ans die Schatzanweisungen erfolgen. Die
Zahlungen können bekanntlich vom 31. März ab geleistet
werden.
Auszeichnungen.
26 . März . Der „Reichsanzeiger" meldet:
Berlin,
Dem Generalfeldmarschall Graf Haeseler ist das Eichen¬
laub zum Orden Pour le merite, dem Generalfeldwarschall
Frhr . von der Goltz die Königliche Krone zum Großkreuz
des Roten Adlerordens mit Eichenlaub und Schwertern
am Ringe verliehen worden. Ferner gibt der „Reichsanzeiger" die Verleihung des Sterns zum Roten Adlerorden
zweiter Masse mit Eichenlaub an den ordentlichen Pro¬
fessor der Universität Berlin , Wirklichen Geheimen Rat
Tr . Adolf Wagner bekannt. Dem Oberschulrat a. D.
Geheimen Regierungsrat Dr . Scherer in Straßburg i. Elf.
und dem bisherigen ordentlichen Professor der Universität
Straßburg i. Elf. 'Geheimen Archivrat Dr . Wiegand ist der
Kronenorden zweiter Masse verliehen worden.
Feststellung von Metallvorräten.
26 . März . Das Kriegsministerium erläßt
Berlin,
eine Bekanntmachung über die Vorratserhebung und Be¬
standsmeldung einer Anzahl von Metallen . Unter die
Verfügung, von der alle gewerblichen Unternehmer, Ver¬
bände, Kommunen usw. betroffen werden, fallen Wolfram,
Chrom, Molgodin, Vanadium als Metall und Mangan.
Die Meldepflicht, für welche der am 16. März mittags
12 Uhr bestandene Zustand maßgebend ist, umfaßt neben
Angaben über die Vertriebsmengen noch die Angabe, wem
die fremden Vorräte gehören, die sich im Gewahrsam der
Auskunstspflichtigen befinden.' Die Meldezettel wirs en bis
31. März bei der Metall -Meldestelle der Kriegs-RohstoffAbteilung des Kriegsininisterrums, Berlin , eingerckcht sein.

Lokal -Nachrichten.
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Sportvereine , Kaufm. Vereine, Jünglings - und
frauenvereine) und die Schulen vertreten fein wird, zur
Erinnerung an den hundertsten Geburtstag B rmarcks ein,
Gedächtniseiche pflanzen zu lassen.
— Wichtige Entscheidung für Postbeamte. Nach einer
Entscheidung des Reichs-Postamts sollen die etatsmäßigen
Stellen der vermißten Beamten und Unterbeamten erst
dann anderweit besetzt werden, wenn der Tod der betreffen¬
den Beamten amtlich festgestellt ist oder wenn während eines
Jahres seit dem Vermißtwerden keine Nachricht vom Leben
des Vermißten eingegangen ist.
— Weniger Brot in Wirtschaften. Der Frankfurter
Gastwirteverein (Innung ) hielt am Freitag im Gasthof
„Zum Schwan" seine 20. Hauptversammlung ab. Aus
dem i^ al^re^B'erid)it und Kassenbericht geht eine weitere
günstige Entwickelung des Vereins und seiner einzelnen Ab¬
teilungen auch im Kriegsjahr hervor; eine besonders rege
Aussprache rief die Brotverteilungsfrage hervor. Die hie¬
sigen Wirte benötigen 7 Prozent des gesamten Brotver¬
brauchs, sie dürfen jedoch nur noch 2 Prozent verkaufen.
Für die Folge ist also mit einer bedeutenden Einschränkung
der Ausgabe von Brotscheinen an die Wirte zu rechnen,
— An den Pranger . In der Gärtnerei von Sinai an
der Eschersheimer Landstraße werden gegenwärtig 50 ge¬
fangene Franzosen zu landwirtschaftlichen Arbeiten ver¬
wendet. Trotz vielfacher Warnungen gasien täglich Hun¬
derte von Männern und Frauen über den Gartenzann,
suchen sich den Gefangenen zu nähern und ihnen Ge¬
. Zwei Personen, die sich den Franzosen
schenke zuzustecken
in besonders würdeloser Weise aufdrängten, mußten
schließlich von dem Wachkommando und den Polizeibeamten
festgenommen werden. Die Polizei bestrafte sie damit,
daß sie ihre Namen der Oesfentlichkeit preisgab : Kauf¬
mann August Fischer, Günthersburg -Mlee 83, und die
Ehefrau Pauline Ganse, Friedberger Landstraße 100. —
Ob's was helfen wird?
— Für 21 000 Mark Ware gestohlen. In der Nackst
zum 14. Januar 1914 arbeiteten zwei Einbrecher in dem
Uhren- und Goldwarengeschäft von Pletsch an der Trierischen Gasse. Sie nahmen für 21000 Mark Ware mit.
Der eine der Diebe, ein gewisser Oehme, wurde später
in Gesellschaft von zwei Hehlern in Aachen verhaftet.
Ein Teil des gestohlenen Gutes wurde bei diesen Leuten vor¬
gefunden. Mit dem andern Teil war es dem zweiten Ein¬
brecher, dem 30 jährigen Monteur Friedrich Schwarz aus
Büdesheim, gelungen, über die holländische Grenze zu
entkommen. Er hat seinen Anteil an der Beute in Amster¬
dam für 4000 Gulden verkauft. Vor einigen Wochen
wurde er in Essen unter dem Verdacht der Falschmünzerei
festgenommen. Für den Einbruch hier verurteilte ihn die
Strafkammer zu sechs Jahren Zuchthaus, zehn Jahren Ehr¬
verlust und Polizeiaufsicht. Die gleiche Strafe ist bereits
früher seinem Freund Oehme zudiktierr worden.
— Albert Schumann -Theater . Zu dem großen vater¬
ländischen Morgenkonzert am Sonntag , den 28. März,
vormittags 11 1/2 Uhr zum Besten des Frankfurter Lazarett¬
zuges, arrangiert von der Direktion des A. SchumannTheaters in Verbindung mit der Frankfurter Sängervereinigung, wird darauf hingewiesen, daß Fräulein Melitt«
Heim, 1. Koloratursangerin , Herr Carl Gentner , 1. Heloentenor, von !der hiesigen Oper, sowie Frau Eveline Auer¬
bach, Deklamation der Claar 'schen Dichtung : „Ten ge¬
fallenen Heloen 1914/15", Fräulein Else Specht als
Pianistin , Herr Musikdirektor Earl Specht, Bariton uno
Herr Direktor Julius Dewald, Rezitationen ihre Mit¬
wirkung bei dieser Veranstaltung zugesagt haben. Der
Vorverkauf für die Karten findet täglich ab 10 Uhr vor¬
mittags ununterbrochen an der Theaterkasse statt.
"Kam 'räd Männe ", die volkstümliche Posse, welche
hier in Frankfurt mit so großem Beifall aufgenommen
wurde, steht bereits wieder auf dem Spielplan und erlebt
am Samstag die 50. Aufführung in Frankfurt a. M.
Es sei besonders daraus hingewiesen, daß diese Jubiläumsaufführung in der Originalbesetzung mit Wanda Barre und
Julius Dewald stattfindet . Es ist zugleich die unwider¬
ruflich letzte Aufführung von „Kam'rad Männe " . Sonn¬
tag Nach-mittab 4 Uhr geht bei Keinen Preisen die Operette:
„Die Landstreicher" in Scene und abends 8 Uhr bis inel
Donnerstag , den 1. April die Operette : „'Gold, gab ich
für Eisen." Am Samstag , den 3. April findet die Erst¬
aufführung von „Extrablätter " statt.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Westlicher

Hauptquartier,

27 . März.

Kriegsschauplatz.

In den Vogesen setzten sich die Franzosen gestern abwd
in den Besitz der Kuppel des Hartmannsweiler -Ko-fes.
Französische Flieger bewarfen Bapanme und StraKburg
i. Elf . mit Bomben, ohne militärischen Schaden anzunchten.
In Bapanme wurde ein Franzose getütet, 2 schwer verwundet. Wir zwangen einen feindlichen Flieger nordwestlich
von Arras zum Landen und belegten dre Festung Calais
mit einigen Bomben.

27. März.
- - Eine Sitzung der Stadtvewrdneten -Versammluug
findet in nächster Woche nicht statt.
Oestlicher Kriegsschauplatz.
— Der Hilfslazarettzug Nr . 13. Ter HisiZlazarettzug
Tie Russen, die zum Plündern genau wie auf Memel
Nr . 13 — eine Stiftung der Bürger Frankfurts —"ist
auf Tilsit aufgebrochen waren, wurden hei
Tauroggen
von
Eisenbahuder
rn
wurde
Er
eingetrofsen.
hier
dieser Tage
hauptw erkstätte in Berlin -Tempelhof zusammen gestellt und
Langzargen unter starken Verlusten geschlagen und über
besteht aus 38 Wagen. Davon sind 24 Wagen zu je 10 Betten
die Ciorupa hinter den JUra -Abschnitt zurückgeworfen.
für Mannschaften, 1 Wagen zu acht Betten ist sür Offiziere
Zwischen dem Augustower Walde und der Weichsel wurden
bestimmt; außerdem enthält der Zug zwei Wagen für
verschiedene Vorstöße der Russen abgewiesen. An einzelnen
Begleitmannschaften, die ausschließlichaus Sanitätsmann¬
schaften besteht. Schwestern führt der Zug nicht. Der Stellen wird noch gekämpft.
Oberste Heeresleitung.
Zug enthält einen vollständig ausgerüsteten Küchenwagen,
einen Borratswagen für Speisen und Getränke einen für
die Wäsche und einen Verbandwagen, der gleichzeitig die
Vermischte Nachrichten.
Apothekeneinrichtung birgt . Die Besichtigung des Zuges
.Kriegsanleihe
Milliarden
* Die neun
ist morgen Sonntag im Güterbahnhof Fra .ckfurt-Süd gegen
ein Eintrittsgeld von 20 Pfg . gestattet und tzwar ton 10—12 stellen selbst in Tausend-M arkfcheinM eine recht respek¬
und 3- 6 Uhr.
table Last dar . Eine Million in soMen Banknoten wiegt
— Pflanzen einer Bismarck-Gedächtni- eiche im Nizza
ein Pfund . Da neun Milliarden / gleich 900!) Millionen
Der Ortsausschuß für Jugendpflege beabsichtigt, am 1. sind, so kommen also 90 Zentner heraus, eine Last, für dre
April Mittags um 1 Uhr durch die Frankfurter Jugend ., man ein kräftiges Fuhrwerk notwendig hat./ Wollten wrr
die durch die hiesigen Jugendpflege -Vereine (Turn - und den ganzen Posten in Metallgeld zusammebvringeu, dann

9O000OO000 zu multiplizieren, um hi .ter das Geheimnis wurde wegen Unterschlagung militärischer Lebensmittellieft
zu kommen. Eine hübsche Aufgabe für unsere steinen rungen zu sieben Fahren Zuchthaus und Degradierung,
Rechenkünstler während der Osterferien.
seine «Geliebte zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.
' * Französische
Zustände Die Pariser müssen
auch im Kriege ihre «Sensationen I aben. Diesmal ist es
der Prozeß gegen den Generalzahtmeister Deselaux, der
natürlich auch eine Geliebte hatte, mit der er gemeinsam
Heute, SamStay, 27. 3., abends 8 Uhr, «um 50 . Male
aus Kosten militärischer Lebensmittellieserungen ein herz¬
„Kam ’rad Männe 44.
sio»
liches Leben führte. Die Verhandlungen verliefen echt
Sonntag , den 28. März flfa T nndctrpiphftr“
französisch. Die 'Geliebte aus der Anklagebank brach bei
nachmittags 4 Uhr: „ L» v lldOUbllClUlcr
.
der Verteidigungsrede ihres Verteidigers vorschriftsmäßig
in Tränen aus , und der Verteidiger des Staatsverbrechers
Gold gab ich für
versicherte mit ' unschuldiger Miene, daß sein Angeklagter
„nicht zu stehlen glaubte" . Der Krieg scheint aber die
Richter gegen diese üblichen Mätzchen unempfänglich ge¬ Für dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann tn Frankfurt a. M.
u. Verlag der BuchdruckernF . Kaufmann& Io ., Frankfurt a. Mt
macht zu haben, denn der Generalzahlmeister Desclaux

tote fllctcö bcxitfytc
&euc ^ i|cnb'fi^tt2iü
.Q£ j.uf(innnc u-en um ihren Transport zu ermöglichen. In Nold'tn laA
sich das Gewicht «oder die Ausdehnung der
.Mtiqen Summe jetzt nicht .darstellen; denn die sind
.
der Reichsbank und entgehen stch Mer neugrertgeu
f fcutL Mit dem treuen, braven Markstück dagegen laßt
auch' heute noch experimentieren Da der Durchmesser
er Mark rund 2,5 Zentimeter und der Aequator unserer
de etwa 40000 Kilometer beträgt , so ergibt nch, daß
MC, Millionen Markstücke ancknander gerecht einmal ore
Uequatorlinie decken würden. Man wurde drese 40 MllAonen-Meter-Strecke also nahezu sechsmal^ mrt Mark¬
stücken bedecken können. Daß das -Gewicht dr^ erRtesenmenge von Markstücken-ein ganz gewaltiges ist, liegt aut
der Land . Wer eine genau anzeigende Brreswage hat,
braucht nur ein unbeschädigtes Matkstück zu wiegen und mit

in
%/%oi

Schumann
smr: „

nur

guten

, preis

würdigen

Konkursverfahren
Frankfurt

am Main , den 16 . März

(Polytechnische

Tägliche

Vermittlung

Ersparuugs -Austall
g egründet

Einlagen von 50 Psg. bis Mk. 20.—, welche in
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.

den

regelmäßigen

wöchentlichen

.

Wohnungen der Sparenden

47, Bergerstraße 194. Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230,
ans Weiteres
geschlossen.
Dev
Vorstand.

Eckenheimer Landstraße

W
m

WGcmüse
-.Klumen
->lFeldsamen
Alle künstlichen Dünger und Nährsalze =

Sämri. Artikelz.Vogelzucht

§

$Leibfrzzfr&

ffljottzr

. .

817
.

.

t&TxvfxXj
»
10«

^xrxframator*

IG-M-hoh.Ligarrm
i $rantf »*vt «

49,

Niederlage in Bockenheim bei Th. Mörsehardt
, Adalbertstrasse5.

Spezialität

Geflügel
- und Kückenfutter.

frieöricllLuivlg
Klnmen- und Samenhandlung
27 . Telefon
Taunus

N51

770.

versch. ff . Wüst

Grösse

8.

Kat und Auskünfte . .

8 30

v . Kotarski,

Maßanfertigung von Kleidern jeder Art in erstklassiger chicer Ausführung, auch
Aenderungen bei solidesten Preisen.

Zpratt
'r Hundekuchen,

15

Geschäfte

tadellose

ttmt

Feidpostkartons

Fachmännischer

Bmllie

Fachmännische Bedienung.

I

Credit bank

aller ins Bankfach elnschlageudeu
Annahme von Depositengeldern

p

Prim' Grassamen für Bleich
- und Zierrassen
5

1 » 05

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

Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchse«. Anfbewahrnng der Eiulegebücher.
Expedit io nszet
für Sparkasse
und Ersparungsanst
t
bei der Hanptstelle:
Neve Mainzerstraste 19 , an allen Wochen
ta «r» unnuterbrochen von 8 Uhr Vormittags bis 8 Uhr
Nachmittags, Samstags von 8 Uhr Vormittags bis 8 Uhr
abends.
Unsere Nebenstellen: Battonstraße Nr. 9 (Battonhos
), Wallstraße Nr. 5,
bleiben bis

Gr egründet

mit günstiger Verzinsung

1826.

Verzinsungz. Zt.

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Ersparnrrgs-Anftalt (Wochenkasse
) bietet Gelegenheit zu

[

Telefon Amt Taunus No. 707.

Gesellschaft)

Sparkasse

in Faß u . Flaschen
54 Adalbert
str . 54

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

Sparkasse

»Gegründet 1822.

Weinbaus

Eisen “.

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

1915.

Königliches Amtsgericht, Abt . SS ( Bockeuheim) .

Frankfurter

liefert

Mitteldeutsche

Das Konkursverfahren über das Vermögen der AlPhomegaSchreibmaschiuen«etellsckaft m. b. H., hier wird mangels den Kosten entsprechender Masse eingestellt.

318

Sorten

Jac. Kleinschnitz,

*3»

- Theater

Leipiiger

. traiwe

: Jackenkleider

und

Mäntel.

Von guter Schneiderarbeit nur in bedeutend billigerem Preis zu unterscheiden.
Für guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
Etabliert seit 1896. — Ans Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
Zuschneidekurfe uttfr Unterricht in Schnittmusterzeichne«
nach meinem eigenen leichtfaßlichen System- (auch Abendkurse
). — Während dieser Zeit
haben die Damen Gelegenheit
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche
ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
angefertigt, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
.
944

, billigste
a » Bezugsquelle.

Oettnch
Warme!

IMS

Sendet keiner lei verderbliche Ess¬
waren durch die Kommandantur.

besonders günstige Angebote
Heu Abteilungen.
Kaufhaus KL Schneider
Inh . : G. Beilharz.

. Zeü

z

Geschäftslokale

rc

Großes , möbliertes Zimmer e

sofort zu vermieten.
206
Frwsengaffe3.

I afioii

möbl. Zimmer, die WocheM
. 11,3 . St . lks. .11$ iC
verm. Leipzigerstr

Einfach
zu

LZimmerwohnung
fttund&ett mit
zum 1. April zu
allem Zubehör

vermieten, Falkstraße 26 . Zu erfragen
gegenüber im Falkenhof rechts bet Schweizer
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
faktur- und Weißwarem Geschäft mit gutem
180
.
Erfolg betrieben

Ueberzieher M

mit 1 auch 2 Betten sofort >u vermieten.
1185
Schloßstraße 72, 3. Steck rechts.

Freundlich möbliertes Zimmer a

in ruhigem, besserem Home Nähe der Warte
sofort zu vermiet., auch an Dame. Näheres
in der Expeditiond. Bl _1183

2 unmöblierte Zimmer

zu verm. Landgrafenftr. 45 va-t 118 4

Freundlich möblierte Mansarde
zu

^QN in guter Geschäftslage nebst
I 2 ss
ImUtHl großem Lagerraum zu
. 88. 440
vermiet. Näh. Leipzigerstr
Ä .GM MiaMM einzeln oder zusammen, zu verE»
. 774
mieten. Bdalbertstr. 34 b. Hausmeister

"^ 5pttf ? !i55 )55r | 555ir*

gutgehendes
Kolonialwarengeschäft betrieben wurde, ist
wegen Todesfall sofort zu vermieten.
879
Näheres Friesengasse 21.
. Hersfelderstraße 2,
I a fl an zu vermieten
734
._
Ecke Schloßstraße
iLullvU
in welchem feit vielen

Laden für

Jahren

ein

Schuhgeschäft

, bereits
od. Schnhsohlerei mit Wohnung
, preiswert zu
20 Jahre für da« Fach benutzt
verm. Mühlgasse 13 I, Ecke Gr. Seestr. t , 7>
AA»
oder für Geschäftsräume jeder Art:
, großer Lade », ungefähr 7X8 m
1 schöner
., seith.s.Möbel^erwend.,sow.
m. Ladenzim
, für
1 Lade « 4X4 m mit Ladenzimmer
jedes Fach geeignet ganz oder geteilt, billig
. Große Seestr. 21,1 . St . 1180
zu vermieten

WM" Die EtzohnungSanzergenerscheinen a«
DimStag u. Freitag; die Anzeigen über Geschäfts
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag.

Täglich

aer sofort zu

verm.
889

Zimmer

rc.

Möbliertes Zimmer zu
Grempstraße 31, 3. St . rechts.

und

Grossartige

Sortimente

in den Preislagen

von:

>.*20 22 25 28 30 33 35 38 40
42 45 48 50 54 58 68 63 65
68 70 72 75 78 88 85. ..

.evtlm.2 Betten.
Gut möbl. Z z.verm
zu

verm. Falkstraße 47,3 . St . rechts 1109

Wetter- Mäntel
zu Mark

25

bis

Regen - Mäntel
zu Mark

25

bis

90

Pelerinen
zu Mark

13

Großes , gut möbliertes Zimmer
Kleines , freundliches Zimmer
an einzelne Frau oder Fräulein zu verm.
Schwalmerstraße 23. Nähere- pari. 1147
Einfach möbl. Zimmer billig zu
. 14,2 . St . 1155
vermieten. Schwälmerstr

. 22. 745
, Leipzigerstr

Zwei beinahe ganz neue Sommerhüte
und e n schwarzes Jackenkleid für junge
. Anzus. zwischen
Mädchen billig zu verkaufen
12 u. 4 Uhr Clemensstr. 17, 1. St . 1195
Kiuder-Liege- nnd Sitzwagerr für
. Jordanstr. 82, p. 1196
5 Mk. zu verkaufen
Junges, sauberes
welches zu Hause schlafen kann,
1186
Grempstraße 34, Laden.

Carscb
. 8—10
liebfrauenstr

hoher, steigender Vergütung gest - reht.

Gottesdienstliche Anzeigen.

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Montag, den 29. März:
6 Uhr 30 Min.
Morgens
am Pesachseste
1. Tag : Dienstag, den 30. März:
6 Uhr 30 Am.
Borabend
Prcdi- t
8 „ 15
Morgens
4 „ — „
Rachm.
7 „ 3> Min.
Sabbath- iluSg.
2. Tag : Mittwoch, den 81. März'
8 Uhr 1b Min.
Morgens
4 , — „
Nachm.
7 „ 40 „
Fest Ansgang
Donnerstag, den1. April:
5 Uhr 45 Mm.
" Morgens
L „ — „
"i' Nachm .
Freitag,/de« 2. April:/
7 Uhr IS Min.
/
Morgens
Synagoge

verm. Am Weingarten 13,1 St . lks 1127
Möbl Zimmer mit oder ohne Pension
. Falkstr. 47. 1. Stock. 1128
zu vermieten
an besseren Herrn od. Dame sofort zu verm.
. 2, 2.St . l. (a. d. Warte). 1146
Leipzigerstr

. Türck

Guterhaltene KArhwH ? der MittelschulFortbildungSklasse und 1. Klasse billig zA

Klein ruh. Familie strrrtzt mm I JÄ
rtit
geräumige2 Zimmerwohnnng
allem Zubehör. Nähe Bockenheimer Warte.
Offert, unt. M. K. a . d. Exv d. Bl. 1175
Fleißige Fra«
ft * IfJT für sofort von 8—II Uhr.
1187
Zietenstraße 14, 4 Stock
Kinder
für
Gründl. Klavierunterricht
ert. geübte Lehrerin. Std .M . 1.—. (Zusprech,
v. 3 Uhr nachm,ab). Falkstr. 88, 3. St . 1188

bis

1124

Möbl . Mansarde mit2 Betten bill. zu

Heinr

Carl Ludwig, Tapetenhandlung
1122
Leipzigerstraße 67 .
__

Möblierte Mansarde zu vermieten
verm. Näh. Große Seestr. 14a, 2. St . 1126

. §

kauft zn den tzKehMwrr Preisen.

bei

' Leere Mansarde zu vermieten bei

Eine schöu möbl. Mansarde zu

.um

.K6rrs

10 im

1110

1125

schone4 Zimmerwohnnng

.Junge
8aub
. 1194
Laden
.
gesucht. Leipzigerstr
Lehrling

Schöu möbliertes Zimmer

Zietenstr. 16, 2. St . bet M . Dörr .

Ketteuhofweg 211 Hinterhaus,
unweit dem Bahnhöfe , großer La¬
gerkeller nebst Bnreanräumeu so¬
fort preiswert z« vermieten. Näh.
bei Justizrat Dr . Dietz, KaiserPlatz^ _931
Jordaustraße 74, 1. Stock

verkaufen. Gr. Seestr.53,1. St . 1174

zu verm. Zietenstraße 14, 1 St . r . 1113
Köstner, Göbenstraße 13, 3. St . r.

ärztlich empfohlen. Privat billig abzugeben. Elisabethenplatz1, 2. St . 1037

rrwvKsrrrffwrr . Fritzlarerstraße2 im
115?
Laden bei Wilh. Renfer.
) zu verkaufen.
! (Zweikocher
flachon
II Falkstraße 81,1 , 6t . 1171
UaoiLvl
Sehr gut erhalt. Kinderwagen billig zu

Einfach möbliertes Zimmer
zu verm. Rohmerstraße3, oart. r.

Uaturwrine

°dW« i48

.Warte.l086
Wildungerstr. 151, nahe Bockenh

Schöu möbliertes Zimmer

Tel . Amt Taunus , 4S1S. 1118

mit Bad , sehr billig zu vermieten,

Möbliertes Zimmer sofort od. später
. Kurfürstenstr. 16, Part. 644
zu vermieten
Großes fchö» möbliertes Zimmer
in ruhigem Hause billig zu vermieten.
816
Clemensstraße 13a, 2. Stock.
Zwei und ein möbliertes Zimmer
sofort oder I . März zu vermieten. Zu
822
erfragen Kiesstraße 40, pari.
Großes, leerts Zimmer zu vermieten.
884
Casselerstraße1%, 1 . Stock._
Gut möbliertet Zimmer sofort zu verm.,
schön sonnig. Mivzigerstr. 24,2 . St . 933
Großes, mö liertes Zimmer mit 2 Betten
(Woche3 Mk) Am Weingarten 131 . 1075
1 leeres Zimmer zu vermieten.
1076
Fröbelstraße 1, 2. Stock.
Schön möbl. Zimmer in gesunder Lage
zu verm. Basaltstr 54,2 St . liuks . 1085

9

L *ipzigerstrasse

vermieten.

123
Möbl. Zrmmer sof.od. spät,preisw.z. verm.
Homburgerstr.28, 3. St l. bei Blank. 540

Obst

Farben Gemüse und
Formen.
A. Knnlzel

. Adalbertstraße 24, I . 503
zu vermieten
zu vermiet. Monat
2, 3. St . 735
42 Mk. Näh. Hersfelderstraße

Stallaug m.Remtse

frisches

in neuen hervorragend schönen

Große Helle Werkstatt, 32dm sofort

Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock.

. 70, 3. S ?. r. 1185
vermiet. Leipzigerstr

Neue Krame

27

.: Xönigsteinerstrasse s.
a.JK
Röchst
1193

IMsk

Montag , den 29 . März 1915.

. 74

43 . Iahrg.

" Me

Nureiaer
öffentlichen Verkehr , sowie lokale im- provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Westlicher
KriegsschauplM
Großes
Hauptquartier
, 28. März.
Südöstlich von Verdun wurden französische Angriffe
auf den Maashöhen bei Combres und in der WoevreWene bei Marcheville nach hartnäckigen Kämpfen zu un¬
seren Gunsten entschieden.
In den Vogesen, am Hartmannsweilerkopf, fanden
nur Artilleriekämpfe statt.
Odstlicher
Kriegsschauplatz.
Russische Vorstöße im Augustower Walde wurden ab¬
geschlagen.
Zwischen Pissek und Omulew erfolgten mehrere russi¬
sche Angriffe, die sämtlich in unserem Feuer zusammen¬
brachen.
Bei Wach nahmen wir 900 Russen gefangen.
Die

österreichischen

Oberste Heeresleitung.
Tagesberichte.

Wien, 27 . März . Amtlich wird verlautbart : 27.
März , mittags . Unter schweren Verlusten des Feindes
scheiterten an der Schlachtfront in den Karpathen neuer¬
lich starke russische Angriffe. Auf den Höhen bei Banynvölgy und beiderseits des Latorcza-Täles südlich Laborezrov dauern die Kämpfe mit großer Heftigkeit an.
In der Bukowina warfen unsere Truppen nordöstlich
Czernowitz stärkere russische Kräfte nach heftigem Kampfe
an die Reichsgrenze
eroberten mehrere
schaften, machten über 1000 Gefangene, erbeuteten zwei
Geschütze.
In Russisch-Polen uno Westgalizien keine Berändemg.

m

zurück
,

Wien, 28 . März . Amtlich wird verlautbart , 28.
März 191'5. Die russischen Angriffe im Ondava- und
Laborcza-Tale wurden blutig abgewiesen. Der Kampf auf
den Höhen beiderseits dieser Täler ist seit gestern abge¬
flaut . Tagsüber und während der Nacht Geschützkampf und
Geplänkel.
In den übrigen Abschnitten der Karpathenfront auch
weiter hartnäckige Kämpfe. 1230 Russen wurden gefangen
genommen.
Berfolgungsgefechtein der nördlichen Bukowina brach¬
sten weitere 200 Gefangene ein. Die Situation in RufsifchKolen und Westgalizien ist unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des 'Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarfchalleutnant.
Wechsel in Ser Statthalterschaft

in Böhmen.

Wien, 27 . März . Der Kaiser hat den Statthalter
wm Böhmen, Fürsten von Thun , auf seine Bitte wegen
nnes ernsten Augenleidens von seinem Posten enthoben
kund in den Ruhestand versetzt. In einem Handschreiben

Im

einschließlich Bringerlohn monattich 50 pfg.

bei - er <kxpe- ition abgeholt 40 pfg.
Post bezogen vierteljährlich ttl. 1.50
einschl. Postzuschlag
. Postzeitungsliste12ZS.
durch Sie

gedenkt der Kaiser mit besonderer Anerkennung und wärm¬ Schluß stellt der Professor zwei Punkte fest. Einmal
stem Danke der hervorragenden Dienste, die der Fürst den, daß der ganze offizielle Bericht psychologisch und
in arbeitsreichen und verantwo.rtungsvollen Stellungen dem historisch nur den Wert besitze
, uns zu zeigen, was alles
Kaiser und dem Staate gel-istet hat, und insbesondere ein erhitztes Volk in Kriegszeiten, in denen es den Feind
seiner mehr als vierjährigen Tätigkeit an der Spitze der am eigenen Leibe habe spüren müssen, in seiner Phantasie
Verwaltung in Böhmen unter schwierigen Verhältnissen dem Feinde zuzutrauen imstande ist und was alles ge¬
Unablässig bekundeten Bemühungen um die Anbahnung bildete, mit dieser Untersuchung beauftragte Männer sich
eines engeren Verhältnisses in den nationalen Fragen
von dieser ansteckenden Phantasie vormachen lassen. Unser
und um die Herstellung einer finanziellen Ordnung im primitives Rechtsempfinden sagt uns , daß zu einer beweis¬
Landeshaushalt . Der Kaiser wünscht dem Fürsten volle kräftigen Untersuchung die Anhörung des anderen Teiles
Wiederherstellung feiner Gesundheit und verleiht ihm als und die Ausschaltung aller bei dieser Untersuchung feind¬
Zeichen seiner fortdauernden Gewogenheit die Brillanten
lichen Gefühle und den Tatbestand beeinflussenden Färbung
zum Großkreuz des St . Stephansordens . — Zum Statt¬
gehören. Von alledem ist hier keine Rede. Man gewahrt
halter von Böhmen wurde der Landespräsident von Schle¬ im Gegenteil eine Sucht, dem Feinde alles denkbar Gesien, Graf Max Couienhove, ernannt , an dessen Stelle -meine zuzutrauen und die Masse ungeheuerlicher An¬
der frühere Minister Baron Adalbert Widmann tritt.
klagen mit allen Mitteln zu vermehren. — Der zweite
ist
aber dieser: Versuche, durch Verbreitung von angeb¬
Bon der Goltz Pascha über die Lage in
lich offiziell festgestellten Greueltaten , um deren Wahr¬
Konstantinopel.
scheinlichkeit es so miserabel bestellt ist,
Feinde seinen
Bukarest,
28 . Marz . In einem vom „Adeverul" Kredit zu entziehen und so die Herzen dem
der Neutralen für
veröffentlichten Interview hat sich Generasfeldmarschall sich zu gewinnen, das verdient die Bezeichnung
„dreckige
v. d. Goltz Pascha über die Lage in Konstantinopel und Propaganda ".
an den Dardanellen folgendermaßen geäußert : Die Be¬
Neutralität
Griechenlands.
völkerung ist durchaus ruhig . Der Sultan bewohnt wie
K
o
n
sta
n
t
i
n
o
p
e
l
,
29.
März . Ein Teil der eng¬
bisher sein Schloß am Meere und denkt nicht daran , die
Stadt zu verlassen. Die Zuversicht, die seit dem letzten lisch-französischen Flotte, die am 18. März schwer be¬
schädigt die Dardanellen verlassen mußte, war, wie Spe¬
Siege noch gestiegen ist, ist allgemeine Tatsache. Daß
ich gerade jetzt von Konstantinopel abgereist bin, mag zialdepeschen aus Saloniki melden, nach Saloniki gefahren,
als Zeichen dafür gelten, daß keine Gefahr vorhanden ist. um dort die seit Wochen Verwundeten auszuschiffen und
Proviant einzunehmen. Jetzt hat die griechische Regierung
Die Türken waren überzeugt, daß der Angriff der Flotten
der Alliierten mißlingen werde. Der Erfolg hat aller¬ entgegen ihrer bisherigen Haltung die Wiederabfahrt inner¬
dings die Erwartungen übertroffen, denn er wurde von halb 24 Stunden gefordert, um ihre strenge Auffassung
den schwächsten Befestigungen außerhalb des Minenfeldes der Neutralität seit dem Sturze Veniselos kundzutun. Da
errungen . Ein neuer Angriff der alliierten Flotten ohne somit auch die kleinste Reparatur wegfallen mußte, wurden
gleichzeitige Truppenlandungen ist unwahrscheinlich, aber die Schiffe sofort nach Malta geschleppt. Der bekannte
auch für diese ist die Türkei vorbereitet, indem an den in Brief des Vizeadmirals Pears , der fortgesetzt das größte
Betracht kommenden Stellen eine große Armee bereit ge¬ Aufsehen hier erregt, wurde gestern hier im Original in
halten wird. Den Gerüchten über Munitionsmangel hielt englischer Handschrift veröffentlicht.
v. d. Goltz entgegen, daß die Türkei nicht nur beträcht¬
Die Finanznot unserer Gegner ist groß.
liche Mengen davon vorrätig habe, sondern daß sie auch
Rußland
hat bekanntlich den Staatsbankerott erklärt,
selbst Munition erzeuge. Der Wunsch der Türkei nach
indem es für die Dauer des Krieges die Zinsen für seine
einer Verbindung mit Europa habe seine Ursache darin,
daß die türkische Waffenindustrie nicht so entwickelt sei ausländischen Milliarden -Anleihen durch Frankreich und
wie die mitteleuropäische. Die Türkei könnte eine halbe England bezahlen läßt . Frankreich, dessen Industrie schwer
Million Mann mehr ins Feld stellen, wenn die Aus¬ erschüttert ist, sieht sich zur Ausgabe von 4,5 Milliarden
rüstung mit Munition für diese sichergestellt wäre. Uebri- in Staatsschatzscheinen genötigt, da es aus ein auch nur
gens, sagte v. d. Goltz, mag der Feind kommen und sich einigermaßen befriedigendes Ergebnis einer Kriegsanleihe
nicht rechnen kann. England , das eine Acht- Millionenvon dem, was ich sage, überzeggen.
Anleihe schon im April zur öffentlichen Zeichnung aufDas Urteil eines Neutralen.
legen wird, da nach einer Erklärung des Schatzkanzlers
B a s e l , 28. März . In den „Basler Nachrichten" Lloyd George der Krieg ungeheure, von niemandem vor¬
bespricht der Baseler Universitätsprofessor Wernle die mas¬ ausgesehene Anforderungen an die Geldkraft Englands
senhafte Versendung der Berichte der französischen Unter- stellt, sucht eine Anleihe von 400 Mi llonen Mark in
fuchungskommifsion über angebliche deutsche Greueltaten
Amerika zur Bezahlung seiner dort gedeckt. Kriegsbedürf¬
in hen besetzten Gebieten. Er zitiert zwei eklatante Fälle,
nisse aufzunehmen.
,
nach welchen er genug gehabt hätte von all den absolut
Erregung
in Paris.
unkontrollierbaren Schauergeschichten, für die weiter keine
Paris,
29 . März . Die Erregung in Presse und
Zeugen vorhanden seien, und bemerkt dazu : So etwas Bevölkerung
über das völlige Versagen der Abwehrmaß¬
wird von der Untersuchungskommission für bare Münze nahmen gegen die Zeppelin- Bombardierungen ist
immer
genommen und dem Ministerpräsidenten vorgelegt. Am noch nicht zur Ruhe gekommen.
Die vom Eieneral Jnspek-

Ort¬

Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Hofer, Feldmarfchalleutnant.
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Sann aber fügte es sich, daß ich für eine erkrankte
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emzuspringenchatte
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einen über alle Erwartung
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ein gelegentliches Zucken feiner Gesichts muskeln ließ
erkennen , daß er sich in einem Zustande großer , müh¬
sam beherrschter Erregung befand . Als ihn Erna zag¬
haft fragte , ob sie einen Wagen nehmen wollten , erwiderte er :
.
„Wenn es dir recht ist, möchte ich den Weg lieber
zu Fuß machen . Ich habe dir etwas sehr Ernstes zu
sagen ."
« >ie fügte sich ohne Widerspruch, und während sie
an semer Seite dahinschritt, wartete sie stumm auf
seine Eröffnungen . Aber es wurde ihm augenscheinlich
schwer, das rechte Wort dafür zu finden , und dann,
als er bei einem Seitenblick ihre traurige , enttäuschte
Miene gewahrte , schien ihm auch zum Bewußtsein zu
kommen , daß sie wohl auf einen anderen Empfang
nach dem erfolgreichen Theaterabend gerechnet hatte.
„Vergib mir, Erna , wenn ich dir jetzt keine Kom¬
plimente über dein Spiel machen kann, " brach er das
»Schweigen . „Wäre es eine andere als meine Schwester
Mwesen , die da oben sang und agierte , so würde ich
M vielleicht recht hübsch gefunden haben . So aber
dünnte ich keine Freude daran haben , — an deiner
Jurist so wenig als an dem Beifall , den sie dir ein¬
getragen hat.
An dem Beifall am allerwenigsten!
Denn nicht für einen Augenblick konnte ich vergessen,
daß es ein Publikum von Todfeinden war , das dir,
dem deutschen Mai fen , zujubelte , weil es dich für eine
Engländerin hielt !"
Die Sängerin schüttelte den Kopf.
„Ach, es ist gar nicht so schlimm mit dem Deutschen¬
haß der Franzosen ! Sie nehmen ja gern den Mund
ein bißchen voll und berauschen sich an ihren Revanche¬

hoffnungen , an deren Verwirklichung auch hier im
Ernst kein Mensch mehr glaubt . Aber im Grunde sind
sie doch alle große Kinder und harmlos wie diese."
„Du wirst bald genug Gelegenheit haben , die
Harmlosigkeit dieser großen Kinder kennen zu lernen,
Erna, " erwiderte er sehr ernst. „Denn , wenn nicht
alle Anzeichen trügen , stehen wir unmittelbar vor dem
Ausbruch eines neuen Krieges , gegen den der vor
vierundvierzig Jahren nur ein Spiel gewesen ist."
„Mache mir doch nicht Angst , Hugo ! Das wäre
ja schrecklich!"
„Es wird auch schrecklich sein, — schrecklicher
, als
eines Menschen Phantasie es sich ausmalen kann. Aber
daran können wir beide nichts ändern . Und es ist
darum auch müßig , vor der Zeit darüber zu reden.
Was ich dir sagen wollte , ist etwas anderes . Weißt
du, worin die Geschäfte des Grafen Wolkonski bestehen ?"
„Nun ? — Es soll mich wundern , wie du es an¬
gefangen hast, das herauszubringen , während du als
Zuschauer im Theater gesessen hast."
„Ich wußte es schon, als du mir vorhin von seinen
hiesigen Beziehungen und von seinen geheimnisvollen
Reisen erzähltest . Denn das entsprach nur einem Ver¬
dacht, den man in unserer ostpreußischen Heimat schon
vor Jahren gegen ihn gehegt hat . Aber ich wollte meiner
Vermutung dir gegenüber nicht Ausdruck geben , ehe
ich mir nicht auf irgendeine Weife Gewißheit verschafft
hätte . Und diese Gewißheit ist mir schneller geworden,
als ich es erwarten konnte . Während der Pause traf
ich im Foyer mit einem Legationssekretär von der
hiesigen deutschen Botschaft zusammen , einem Herrn,
den sein Interesse für den Flugsport zu meinem guten

in Tokio und versieht diesen Gunsten verlaufen. Der britische General Frenchn wiegt«
thir des Fliegerkorps, General Hirschauer, angeordnete untersteht sie dem Generalstab
und strategische Ein¬ sich in Gesprächen mit Berichterstattern in stolze Hoffnungs¬
militärische
über
Informationen
Untersuchung, wird unter strengstem Ausschluß der Oeffent- mit
legten träume ; daß sie inzwischen durch die neuesten deutschen GrGenossenschaft
der
lichkeit geführt. Wie in informierten Kreisen versichert zelheiten. Die Militärpersonen
, hat er
ließen sich an den Stellen , an die folge in mehr als fragwürdigem Lichte erscheinen
wird, ist das Fiasko der Pariser Defensivmaßregeln völüg ihre Uniformen ab und
Gutes er¬
Frühling
vom
French
Wenn
gesagt.
nicht
>aber
japa¬
Die
nieder.
Geschäftsleute
als
auf die Kopflosigkeit zurückzuführen, mit der die Kom¬ sie gewiesen worden,in Indien bildet wahrscheinlich auch die hoffte, so dürfen wir das erst recht. Auch! unsere Flieger
mandanten einzelner Forts die Beschießung der Zeppeline nische Propaganda die soeben vollzogene Verhängung des haben neue Erfolge erzielt, namentlich haben sie in Paris
unternahmen , ohne sich vor Beginn der Beschießung und letzte Ursache für
verstimmt
Belagerungszustandes über diese größte und reichste Kolo¬ wieder ganz gehörigen Schrecken erweckt. Recht
während derselben in telefonischer Verbindung mit der nie
, nach
Orient
dem
nach
Engländer
schauen Franzosen wie
Englands.
Fliegerstation Jssy les Moulineaux zu setzen. Die Forts
gegen die Türken ge¬
Angriffe
alle
wo
,
Dardanellen
Nachrichten.
den
Kleine
ließen unaufhörlich ihre Ballonabwehr -Kanonen und Ma¬
und von schweren Verlusten für den Feind begleitet
München, 28 . März . Das Generalkommando hat scheitert sind.
schinengewehre spielen und brachten dadurch zwei der auf¬
Da außerdem die Witterung den Operationen
gewesen
Freitag
auf
gestiegenen Flieger in ernste Gefahr. Andere Flieger wei¬ das Erscheinen der Passauer Donauzeitung
ist, kann dem weiteren Verlauf der
nachteilig
sehr
See
zur
eingestellt, weil sie eine Betrachtung Über den Fall von
gerten sich daher, aufzusteigen.
entgegengesehen werden. KonGelassenheit
mit
dort
Przemysl veröffentlichte, die verletzende Angriffe gegen Dinge
fallen!
nicht
wird
stantinopel
Smyrna erobern möchten.
Wie die Engländer
amt¬
die
und
-ungarische Heeresleitung
die österreichisch
!Jm Parlament zu London hat Minister Grey wieder
K o n st a n t i n o p el , 27. März . Der englische Vize¬ liche österreichische Kriegsberichterstattungen enthält.
lange Rede über englisches Recht und deutsches Unrecht
eine
hatte,
eingesehen
er
Hononachdem
hat,
Kammerdeputierte
der
admiral vor Smyrna
Genf, 27 . März . Wie
Wie es mit dem ersteren bestellt ist, zeigt der
gehalten.
rat in der gestrigen Kammersitzung hervorhob- beträgt die
daß ein rechtmäßiger Angriff auf Smyrna erfolglos blei¬
, durch einen Be¬ Zahl der Arbeitslosen in Paris gegenwärtig 243 000 Ansgang unseres kleinen Kreuzers „ Dresden". Amtlich ist
ben würde, die Schamlosigkeit besessen
die Nachricht bestätigt, daß dieses deutsche Schiss vvn über¬
zur Uebergabe der Mann.
Smyrna
stechungsversuch den Wali von
legenen feindlichen Kräften in neutralen chilenischen Ge¬
29 . März . Die Agence Milli
Stckdt und Niederlegung der Werke veranlassen zu wollen.
Konstantinopel,
angegriffen ugd darauf von der Besatzung in die
wässern
Vor¬
die
auf
Schreiben
Torpedo¬
seinem
feindliche
in
weist
Der Vizeadmiral
meldet: Vorgestern abend versuchten
ist. Für England ist also der Rechts begriff
gesprengt
Luft
würde.
teile hin, die die Annahme der Forderung bringen
boote in den Eingang der Dardanellen einzudringen , wur¬ ein Pappenstiel , es pfeift darauf.
der
Freund
aufrichtiger
ein
zurückgetrieben.
niemals
Batterien
das
,
unserer
Feuer
Deutschland
den aber durch das
Es gelingt der englischen Regierung nicht, mit Mi¬
Türkei gewesen sei, habe die Türkei in Krieg und Unglück
29 . März . In den Duklaer Vertiefun¬
Budapest,
oder sonstigen Renommistereien die neutralen
nisterreden
gestürzt' Das russische Heer rücke ständig im Kaukasus gen und gegen den Uzsoker Paß sind die feindlichen An¬
zwölfter Stunde noch anderen Sinnes zu
in
Staaten
ergeben.
zu
sich
Begriff,
im
Schlacht
stehe
die
tobt
vor, Konstantinopel
griffe besonders lebhaft. Am heftigsten
wissen alle, was sie vom Dreiverbände zu
Die
machen.
ver¬
Sicherheit
Den Bewohnern Smyrnas wurde jede
von Baligrod Ibis Uzsok. Trotzdem die Russen in den halten haben und bleiben bei ihrer Politik unverändert
sprochen. Dem Wali wurde eine kurze Bedenkzeit gegeben, Dukla-Vertiefungen ihre Angriffe fortwährend erneuern,
wir überzeugt fein, daß .Italien
nach deren Ablauf mit einem energischen Angriff gedroht sind sie von unseren Truppen blutig zurückgeschlagen worden. stehen. Namentliche können
über die Kriegskompensaiivnen
sich
Ungarn
Oesterreich
und
und
wurde. Der Wali antwortete, man solle nur kommen
Gestern wurden aus Bartfa zahlreiche russische Gefangene in derselben freundschaftlichen Weise einigen werden, von
Vize¬
der
aber
hat
jetzt
Bis
holen.
selbst
befördert.
sich die Antwort
in das Innere des Larches
welcher die Beziehungen beider Mächte zu einander bisher
admiral dieser Einladung keine Folge geleistet.
28 . März . Meldung der Agence Havas:
Paris,
diktiert waren . Wenn die Neutralen umschwenken woll¬
Giuseppe Garibaldi ist zum Obersten, Ricciotti Garibaldi
Gedanken eines Engländers über den Frieden.
hätten sie dies längst tun können und auch getan.
ten,
hatten
beiden
ernannt worden. (Die
London, 28 . März . Die von den Blättern ver¬ zum Bataillonsführer
zum General gemacht.)
öffentlichte Rü >e des Direktors vom Eton College, Lyttel- sich bereits
Nichts
:
aus
Lokal -Nachrichten.
ton, erregt Aufsehen. Lyttelton führte darin
Krieg»wochenberlch1.
29. März.
von dem, was wir tun können, um den Frieden in Europa
Der österreichische Feldmarschall Graf Mvntecuccoli,
aufzurichten, würde den geringsten Wert haben, wenn wir
, den
Montag
Von
.
Kartosselverkans
— Städtischer
nicht beweisen, daß wir bereit sind, nach dem Grundsatz der sich im Kriege gegen Türken und Franzosen aus¬ 29. März ab werden von der Stadt im Westhafen, Zoll¬
zu handeln, daß jede Nation allen anderen volles Ver¬ zeichnete und 1080 starb, hat bekanntlich den Satz ausge¬ lagerhalle 9, vormittags von 8—12 und nachmittags von
trauen entgegenbringen und der Zeit entgegensehen soll, sprochen, daß zum Krige Geld, Geld und nochmals Geld 2—6 Uhr Kartoffeln holländischer Herkunft in Säcken zu
wo es ihr erlaubt sein wird, nach ihrer Weise zu lebest gehöre. Das stellte sich für diesen Heerführer nach den 7,50 Mark für den Sack, Bruttogewicht 1 Zentner , ver¬
und sich zu entwickeln. Wenn England nicht vortritt und schlimme» Zeiten des 30 jähr ' gen Krieges als besonders ein¬ kauft. Weniger als ein Sack wird nicht abgegeben. Für
leuchtend heraus . Heute wissen wir, daß es eine größere einen binnen drei Tagen zurückgelieferten unvertauschteu
sich erbötig macht, aus demselben Grunde, den es anderen
würde
,
machen
zu
Konzessionen
Zahl von dringend notwendigen Kriegserfordernissen gibt:
seinerseits
will,
aufzwingen
Sack werden 50 Pfg . erstattet. Werden Säcke zur Um¬
man es mit Recht für Erzheuchler erklären. Bedeutende vor allem sind geniale Heerführer, tapfere und- starke leerung mitgebracht, so ermäßigt sich der Preis auf 7.—
Armeen, zeitgemäße, ausreichende Kriegsausrüstungen , gute Mark.
Männer wären dafür, daß England, wenn die Jnternationalisierung des Kieler Kanals verlangt würde, da¬ Verkehrsmittel, sorgfältige Verproviantierung usw. erforder¬
— Bismarckfeier. Die Gesamtprobe des Frankfurter
mit das Versprechen verbinden solle, auch Gibraltar zu lich. Immerhin bleibt viel Geld eine große Notsache für
findet am Dienstag , den 30. März nicht
Sängerbundes
die Besoldung der Heere, die Beschaffung der Kriegsmittel
internationalisieren , aber andere einflußreiche Männer,
, Langestraße, sondern um 8*4 Uhr
Liederhalle
der
in
denen er diesen Plan vorgetragen hätte, meinten, Eng¬ und die Verproviantierung , und in diesem Sinne gilt das
statt.
Paulskirche
der
in
abends
Und
land könne nichts tun , wodurch die Stärke des Reiches Wort des österreichischen Feldmarschalls heute noch.
am Mittwoch. Die Feier am
Bismarckfeier
Die
—
beeinträchtigt werden würde. Wenn England an allem wir haben das >Geld, wie es die Zeichnung der 9 MiPkrden
ö. M . pünktlich! um 7 Uhr.
31.
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Feldmarschall
läßt sich auf den Grundsatz des Wettbewerbs. England nicht! Der englische
dem Schauspielhaus bis zum Main sich besonders als
ist verpflichtet, keinen Zweifel darüber zu lassen, daß, einem drohenden Munitionsmange ! gesprochen; bei uns sind Sammelplatz eignet. Die Vereine nehmen am Denkmal
wenn die Gelegenheit kommt, es willens ist, die Rolle diese und ähnliche Besorgnisse ausgeschlossen.
Order angewiesenen Pläße ein. Die
Die letzte, die 34. Kriegswoche hat uns diese Mobil¬ die ihnen durch die
einer verläßlichen Nation zu spielen, die zu Opfern be¬
um das Denkmal gruppieren , wo
sich
werden
Fahnen
machung des Geldes, die ihren Eindruck nirgendwo verfehlt
reit ist.
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Aufstellung
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Verteidiger gebracht, so daß dieser Platz den
lichung entgegengeführt wurden, sind in einem Geheim¬ bezwungenen groß mehr nützen kann. Die Moskowiter ten versehenen Mitglieder der für die Paulskirche be¬
dokument enthüllt, das schon im Jahre 1911 veröffentlicht, Russen nicht
die gesamte Bürgerschaft wirb
von Przemysl gefeiert, aber die Entschei¬ stimmten Abordnungen . Für
Voigt einen Kranz am Denkmal
damals jedoch als Phantasieprodukt angesehen und kaum haben den Fall jener
Oberbürgermeister
Herr
der
in
Kriegsschauplatzes
des
Stelle
dung liegt auf
findet die Niederlegung von
beachtet wurde. Jetzt stellt es sich heraus, daß Japan
in den Karpathen , wo Deutsche, niederlegen. Im Uebrigen der
Denkmalsfeier deren Plan
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durchaus dem in jenem Geheimdokument enthaltenen Pro¬ gewaltigen Feldschlacht
statt.
nicht
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mit ihren Fahnen
Vereine
der
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Traditionen der
Bekannten gemacht hat . Er ist mit den hiesigen gesell¬
schaftlichen Verhältnissen sehr genau vertraut , und ich
brauchte ihm nur den Namen Wolkonski zu nennen,
um die Auskunft zu erhalten , die ich erwartet und ge¬
fürchtet hattet
„Gefürchtet ? — Ja , mein Gott , was kann er denn
so Schreckliches getan haben ?"
„Er betreibt das fluchwürdigste und schimpflichste
Gewerbe , das es unter Gottes Sonne gibt. Er ist ein
bezahlter Spion des Nachrichtenbureaus im französischen
Kriegsminisrerium ."
„Ah, das — das ist unmöglich ! Das glaube ich
nie und nimmermehr !"
Ein Atemzug der Erleichterung hob Hugo von
Ravens Brust . Das ungläubige Erstaunen im Klang
von Ernas Stimme war so echt und ungeheuchelt, daß
jeder Gedanke an die Möglichkeit ihrer Mitwissenschaft
dadurch im Keime erstickt werden mußte . Und gerade
dieser Gedanke war es ja gewesen, der ihn in eine so
fürchterliche Erregung versetzt hatte.
„Du wirst dich wohl entschließen müssen, daran zu
glauben, " sagte er in ruhigerem Tone als bisher . „Der
Legationssekretär von der Heide ist keiner von denen,
die in den Tag hinein schwatzen, und er war sogar in
der Lage , mir ziemlich ausführliche Aufschlüsse zu geben.
Danach gilt Wolkonski bei der deutschen Regierung für
einen der gefährlichsten und geschicktesten Kundschafter.
Er unterhalt , wie man genau weiß, zahlreiche Be¬
ziehungen in Deutschland und hat bei allen SpionageAffären, deren Aufdeckung in den letzten Jahren ge¬
lungen ist, irgendwie seine Hand im Spiele gehabt.
Aber trotz aller polizeilichen Bemühungen ist es bisher
niemals gelungen , ihn während eines Aufenthalts in

Deutschland zu verhaften ! Er reist jedesmal unter
einem anderen Namen , ist ohne Zweifel immer mit
unanfechtbaren Ausweispapieren versehen und soll sich
außerdem ausgezeichnet auf die Kunst der Maskierung
verstehen. Es wäre Torheit , wenn ich in diese Mit¬
teilungen des vorsichtigen Diplomaten auch nur den
leisesten Zweifel setzen wollte !"
Erna war plötzlich stehengeblieben . Hugo sah durch
das Gewebe des Schleiers , wie bleich ihr Gesicht ge¬
worden war , und in wie leidenschaftlichem Zorn ihre
Augen blitzten.
„Wenn das Wahrheit wäre , Hugo, — wenn er
mich die ganze Zeit hindurch getäuscht hätte , — oh, ich
würde außer mir sein, — meine ganze Verachtung
würde ich ihm ins Gesicht schleudern, — ich würde —*
„Vor allem würdest du ihn doch wohl auf der
Stelle verlassen — nicht wahr ?"
—
„Kannst du mich danach erst noch fragen ? Jeder
Bissen Brot , den ich alsdann von ihm noch annähme,
müßte mir ja zu Gift werden ."
„Nun wohl , was hindert dich, das Unvermeidliche
schon jetzt zu tun ? Ich wohne hier im Hotel und kann
dich darum nicht auf der Stelle zu mir nehmen ; aber
ich werde bis morgen früh ein paffendes Unterkommen
für dich ausfindig gemacht haben ."
„Ich danke dir, Hugo, — aber das wäre eine feige
Flucht . Und ich kann den Grafen nicht verlassen, ohne
wich mit ihm ausgesprochen zu haben . Dein Gewährs¬
mann kann sich geirrt haben . Um an seine Schuld zu
glauben , müßte ich den Grafen zuvor selbst gefragt
haben ."
Raven lachte spöttisch auf.
„Ein sehr sicherer Weg ! — Er wird sich hüten , dir

Geständnisse zu machen."
„Sei versichert, daß er nicht den Mut heiben wird,
zu leugnen , wenn er sieht, daß ich ernstlich entschlossen
bin, die Wahrheit zu erfahren !"
„Du beharrst also darauf , seine Rückkehr nach Paris
abzuwarten , ehe du dies schmachvolle Zusammenleben
aufgibst ?"
„Ich kann nicht anders , Hugo ! Ich bin es dem
Andenken unserer armen Mutter schuldig, ihn nicht M
gehört zu verdammen ."
„So wird es am besten sein, wenn ich dir gleich
jetzt Lebewohl sage," erwiderte er kurz und schroff„Denn ich fürchte, daß es mir nicht möglich ist, diese
Entscheidung abzuwarten . Ich werde schon an einem
der nächsten Tage zu einer wichtigen Besprechung tn
Antwerpen erwartet ."
„Und du gedenkst, nicht nach Paris zurückzukehren?
„Die Absicht habe ich wohl , aber ich glaube nt#1
g4)
an die Möglichkeit."
„Weshalb nicht ? — Was sollte dich daran hindern c
„Der Krieg, dessen Ausbruch nach meiner Ueberzeugung nicht mehr eine Frage von Wochen, sondern
nur noch von Tagen sein wird . Die Andeutungen des
Legationssekretärs , fo vorsichtig und zurückhaltend sie
auch waren , konnten mich nur in dieser Auffassung be¬
stärken. Man glaubt , daß England mit seinen schetw
baren Bemühungen , den Weltfrieden zu erhalten , ew
heimtückisches Komödienspiel treibt , und wenn
Vermutung zutrifft, ist der Weltenbrand unvermetouwDenn nur die Gewißheit , von England unterstützt zu
werden , wird der französischen Regierung den
geben, die große Verantwortung auf sich zu nehmen(Fortsetzung folgt.)
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nocb viel Unklarheit herrscht. Brrese werden zu
^na und mü deutschen Buchstaben geschrieben
, Pakete wer^
ickleckt verpackt, und Geld wird unrichtig adressiert,
^er
Ä
der Ausschuß für deutsche Kriegsgefangene
sÄes Kreuz) für jedes der in Betracht kommenden Lander
druckte Anweisungen über den Postverkehr mrt Krregssekauaenen herausgegeben, die an Interessenten kostenlos
Äreaeben werden. Auch jede weitere Auskunft in An¬
wesenheiten der deutschen Kriegsgefangenen wird von
der Geschäftsstelle
, Kirchnerstraße 2, bereitwillig erteilt.
berAustaufchgefangene
^
in Frankfurt . Von den rund
800 Schwerverwundeten, die über Genf nach Deutschland
gebracht wurden, befinden sich 30 im Reservelazarett
Friedrichsheim bei Niederrad. Diese Verwundeten haben
fast alle den Verlust eines Beines oder eines Armes zu
beklagen. Gerade zur Behandlung solcher orthop^ ischen
Falle erscheint das Krüppelheim nach Anlage und BesttmLung besonders geeignet. Alles, was die moderne Medizin
zur „ Entkrüppelung" ersonnen Haft Operationen, elektrische,
medicomechanische Behandlung, Massage, Bäder, Bestrah¬
lungen, Prothese, wird hier unter Leitung von Professor
Lüdloff der an der Universität Frankfurt den Lehrstuhl
für Orthopädische Chirurgie innehat, zur Anwendung ge¬
bracht. Bei den Austauschgefangenenhandelt es sich haupt¬
sächlich darum, durch künstliche Glieder einen denkbar voll¬
kommenen Ersatz zu schaffen und das erhaltene Gli«.
daran zu gewöhnen, soweit als möglich auch die Funk¬
tionen des verlorenen Körperteils zu übernehmen, im
äußersten Fall durch fachmännisch geleitete Unlerri ^at»kurse und hilfreiche Beratung den Berufswechsel zu erleich¬
tern . Obgleich, wie gesagt, die meisten dieser Verwundeten
ein Stück ihres Körpers eingebüßt haben, hört man von
ihnen kein Wort der Klage, nirgends ist Niedergeschlagen¬
heit, nirgends Verzweiflung. Ein stilles Heldentum, eine
phrasenlose Selbstverständlichkeit zeichnet diese Männer aus.
Hast alle haben erst hier ihre Angehörigen wieder gesehen.
— Invalidenversicherung. Für die Militärpersonen
im Feldzuge rechnet die Militärdienftzeit so, wie wenn
Invalidenmarken der 2. Lohnklasse geklebt werden, falls
'die Versicherten bis zum Diensteintritt versicherungspflich¬
tig waren. Die Anwartschaft aus den geklebten Marken
kann also nie verfallen, auch nicht, wenn der Krieg weit
über den Zeitraum hinaus währt, der auf der KartenVorderseite als Umtauschfrist bezeichnet ist. Dagegen müssen
freiwillige Weiterversichererund Selbstversicherer, um ihre
Rechte zu erhalten, innerhalb zwei Jahren stets mindestens
20 Marken beliebiger Höhe verwenden, da bei ihnen die
Militärzeit nicht anrechnungsfähig ist. In allen Zweifelsfällen empfiehlt es sich, beim Versicherungsamt (MainKai 53, zwischen vormittags 8 und nachmittags 2 Uhr)
Auskunft einzuholen.
— Anläßlich der am 31. März ds. Js ., nachmittags
7 Uhr, stattfindenden Feier der 100. Wiederkehr des Ge¬
burtstages Bismarcks wird die Gallusanlage zwischen
Kaiser- und Kronprinzenstraße von 61 2 Uhr nachmittags
bis zur Beendigung der Feier, etwa 8V2 Uhr nachmittags,
für jeglichen Verkehr gesperrt.
— Für den öffentlichen Fährverkehr ist gesperrt: Die
Schillerstraße vom 20. März bis einschließlich 15. April
dieses Jahres.
— Straßenbeleuchtung im Monat April. Sämtliche
Wammen müßen brennen am 1. bis 7. April um 73,4 Uhr,
am 8. bis 15. April um 8 Uhr, am 16. bis 25. April um
8V4 Uhr, am 26. bis 30. April um 81/2 Uhr. Das Löschen
erfolgt Anfangs des Monats um 5 Uhr, lam Monats -Ende
um 4 Uhr. Während des Krieges bleibt ein Teil der
Gaslaternen und elektrischen Lampen außer Betrieb.
— Städtisches Schwimmbad. Das Frauenschwimmbad
toirb ab 29. März wieder täglich von morgens h >8 Uhr
bis abends 8 Uhr offen gehalten, desgleichen steht das
Männerschwimmbad 1. Klasse den Herren wieder täglich
ununterbrochen zur Verfügung. Ab 1. April sind die
Badeabteilungen wie folgt geöffnet: Schwimmbad 1. Klasse
und Frauenschwimmbad und die Wannenbäder von 7 Uhr
»morgens bis 8 Uhr abends; Dampf- und Heißluftbäder
von 9—1 Uhr vormittags, und 3—8 Uhr nachmittags,
Donnerstags nachmittags von 3—8 Uhr Volksbad et ag für
Männer ; Schwimmbad 2. Klaffe von 9 Uhr morgens bis
8 Uhr abends.
— Vom Zuge getötet. Während eines Militärtrans¬
portes von hier nach dem Osten stieg der 36 jährige Schorn¬
steinfegermeister Halbleib aus Gersfeld trotz wiederholten
Verbotes aus dem Wagen und ging auf dem Trittbrett
-entlang. Dabei stürzte er in der Dunkelheit ab, geriet
unter den Zug und wurde auf der Stelle getötet. Der
Verunglückte befand sich früher schon einmal in der Irren¬
anstalt ; vermutlich handelte er auch diesmal in einem
Anfall geistiger Störung.
— Verhütung von Waldbränden. Auf Grund po¬
lizeilicher, und forstamtlicher Verordnungen werden nachMhende Bestimmungen in Erinnerung gebracht. 1. Zur
Verhütung von Waldbränden ist das Rauchen von Zigarren
vnd Zigaretten , das Rauchen aus Pfeifen ohne Deckel
fowre der Gebrauch von Feuerzeug und Anzünden von
Feuer trn hiesigen Stadtwalde bei Strafe verböten. 2. An¬
deren als den zur Ausübung der Jagd berechtigten Per^5 ** ist ber Strafe verboten, Hunde im St «flllw«lde frei
umherlaufen zu lassen. Das Forstfchutzpersonal ist'' ange¬
wiesen, alle diejenigen Personen, welche vorstehenden Ver¬
boten zuwiderhandeln, unnachfichtlich zur Anzeige zu
bringen.
— Vaterländisches Konzert. Zum Besten des Frank¬
furter Lazarettznges nach dem Osten fand am Sonntag
Mrttag im Schumanntheater ein von der Frankfurter Sän¬
gervereinigung und der Theaterdirektion veranstaltetes KonHett statt. Der Besuch war sehr gut, ein >Beweis, wie
opferwillig unsere Frankfurter Bevölkerung in dieser opfer¬
reichen Zeit ist. In die Größe und das Heldentum der
Ü^ vckltigen Zeit, der die Morgenstunde ja galt, führte einttttend eine Dichtung von Emil Claar „Den gefallenen
014/15", die von Frau Eveline Auerbach in
UÄ ^ L ^ ^ ^ ise zum Vortrag kam. Den musikaliN ^ dm mtt feinem Verständnis zusammenge^E
^ ° Eragsfolge bildete Beethovens ewig schöne Chor
Lottes " für Chor und Orchester, von der
unter Carl Spechts Leitung wuchtig
Mid Kangschon vorgetragen. Ein schier unerschöpflicher
-Strauß aus unserer deutschen Tonkunst wurde nun in

der Folge von der Vereinigung und den gewonnenen Soli¬
sten geboten. Die alten lieben Volkslieder, die vom Reiter,
dem Schlachtfeld, dem Tod auf grüner Haide reden, sie
hörten wir als Solo von Melitta Heim oder als Chor
von der Vereinigung, innig vorgetragen, dc^ Herz packend
und die Begeisterung entflammend für jene Helden dort
in Ost oder West. Prächtige Sologesänge boten auch Herr
Kayser, der für den behinderten Herrn Gentner eintrat
und Carl Specht. Fräulein Else erfreute durch den meister¬
lichen Vortrag einiger Klavierstücke. Und schließlich Direk¬
tor Julius Dewald mit seinen Rezitationen, unter denen
„Wer war der Mann " stürmische Begeisterung erweckte. . .
Mit einem kraftvollen Orchesterstück klang die schöne Ver¬
anstaltung aus , sie hat zweifellos ihrem edlen Zweck einen
bedeutenden klingenden Erfolg, den uneigennützigen Künst¬
lern und Sängern aber auch den heißen Dank der tausende
von Gästen gebracht.
— Albert Schumann -Theater . Wegen der Charwoche
gelangt von heute bis einschließlich Donnerstag , 1. April,
die Operette „ Gold gab ich für Eisens bei kleinen Preisen
zur Aufführung . Die Direktion hat das in Berlin an¬
nähernd 200 mal aufgeführte vaterländische Ausstattungs¬
stück „Extrablätter " zur Aufführung erworben, die am
Ostermontag, 3. April , 8 Uhr abends, stattfindet. In
allen größten Städten Deutschlands wie Hamburg, Düssel¬
dorf, Köln, Leipzig, Dresden, München, Nürnberg, Bres¬
lau rc. wurden „Extrablätter " mit ungeheuerem Erfolge
aufgeführt.
*** »fraukfnrter Schlachtvirhmarkt . Amtliche Notierungen
vom 29. März 1915 Austrieb
: 216 Ochsen
. 63 Bullen 1290 Färsen
und Kühe, 337 Kälber
, 75 Schafe, 1646 Schweine— Ziegen
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Lebend SchlachtGewicht Gewicht
Ochse« :
Mk.
vollfleischige
, ausgemästete höchsten Schlachtwertes, Mk.
59- 63 107-12
höchstens7 Jahre alt.
junge fleischige
, nicht ausgem. u. ältere auSgem.54- 57 100-04
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 50—52 90- 95
Bulle « :
vollfleischige
, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS50- 55 86 92
46- 49 82- 85
voüfleischige jüngere.
Färsen und Kühe:

vollfleischige
, ausgemästete Färsen höchsten
52- 56 95-100
Schlachtwertes .
.
vollfleischige
, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht50- 54 93- 96
wertes bis zu 7 Jahren.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 42- 48 78- 90
35—40 68- 80
mäßig genährte Kühe und Färsen.
26—32 60—72
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfs- pfsKälber:
feinste Mast (Vollmilch
) und beste Saugkälber. 62- 66 103-10
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 56- 60 95-102
geringe Saugkälber.
. . 50- 54 85- 92
Schafe:
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
50
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe(Merzschafe)

108

Schweine:

vollfieischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht95-97,5 116-20
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebmd
-Gewicht95-97,5116-20

Schweine . . . . .
110-15
Sauen .
.
|90—93
Der Markt wird bei flottem Handel geräsmt.
Des Osterfestes und der israelitischen Feiettage wegen findet
der Hauptmarkt Mittwoch , den 7. April statt.
fleischige

Auszug aus dem Standesamt -Register
Frankfurt a. M . ( Bockenheirn .)
19.
20.
21.
24.
25.
Im
22.
22.
28.
13.
21.
1.
21.

Todesfälle.
März . Blaimer , Franziska , 1. I ., Falkstr. 38.
Frischmann, Karl, Taglöhner , Witwer, 68 Jahre,
Ginnheimer Landstraße 40/42.
Krieger, Philipp Jvckob, Kutscher, verh., 65 Jahre,
Fritzlarerstraße 14.
Zölls , sElifabethe, geb. Krehbil, Witwe, 67 Jahre,
Moltke-Allee 100.
Wohlrabe, Emilie Philippine Maria , Kontoristin, ledig,
18 Jahre , Rödelheimer Landstraße 64.
Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
Aug. Nagel, Johannes Karl, Reservist, Fuhrmann,
verh., 24 Fahre , letzte Wohnung Fritzlarerstraße 4.
Fink, Ludwig, Reservist, Schuhmacher, ledig, 24 Jahre,
letzte Wohnung Wurntbachstraße 5.
Leinberger, Heinrich Hermann , Gefreiter d. Res.,
Mechaniker, ledig, 24 Jahre , letzte Wohnung Casselerstraße 15.
Sept . Koch, Otto, Unteroffiz. d. Ref., Techniker, verh.,
37 Jahre , letzte Wohnung Kaufungerstraße 14.
Okt. Becker, Wilhelm Hermann , Musketier, St raßenbahnschaffner, ledig, 20 Jahre , letzte Wohnung Birken¬
weg ohne Nr.
Febr . Bausback, Wilhelm Heinrich, Seesoldat, Hand¬
lungsgehilfe, ledig, 19 Jahre , letzte Wohnung Adalbertstraße 23 a.
Zölls , Heinrich Friedrich, Wehrmann, Tckglöhner, ge¬
schieden, 35 Jahre , letzte Wohnung unbekannt.

Vermischte Nachrichten.
* Entwichen.
Aus dem Gefangenenlager Nieoerzwehren, Kreis Cassel ist der französische Kriegsgefangene
Eugen Penet , Gemeiner des 9. Mrafsier -Regiments ent¬
wichen. Penet ist 1,70 Meter groß, hager, hat blasses Ge¬
sicht, kleinen schwarzen Schnurrbart , dunkelblondes Harr,
trägt rote Hosen, blauen kurzen Kürassierrock mit rotem
Kragen, darauf die Zahl 9, und weißen Knöpfen, blaue
Feldmütze. Penet ist bei Ermittelung Utzunehmen.
* Deutsche Frauenmode.
M der Wandelhalle
des Preußischen Abgeordnetenhauses in Berlin fand eine
vom deutschen Werkbnnd veranstaltete, unter dem Protek¬
torat der Kronprinzessin stehende Vorführung von Früh¬
jahrs - und Sommerkleidern statt, welche die Probe darauf
bedeuten sollte, ob die deutsche Modeindustrie in der Lage
ist, sich von der Pariser Vorherrschaft freizumachen. Damen
und Herren der ersten Gesellschaft Berlins folgten über¬
aus Zahlreich der Einladung des Werkbundes. Geh.
Kommerzienrat Bruckmann-Heilbronn begrüßte die Er¬
schienenen und legte in packenden Worten die überaus
ernsthaften Ziele der Veranstaltung dar . Der Ausbruch

des Weltkrieges bedeutete für diese schon lange vorbereite¬
ten Bestrebungen ein „Jetzt oder nie". Die nun beginnen¬
den Vorführungen waren die Schöpfungen von acht großen
Berliner Modehäusern und erweckten bei allen Teilneh¬
mern die Ueberzeugung, daß es lediglich eine Frage des
Selbstvertrauens und des Willens ist, ob die Formgebung
der deutschen Frauenmode sich fortan ganz auf eigene
Füße stellt. Die sachlichen Voraussetzungen sind sicher¬
lich alle gegeben.
* Schlüchtern,
28 . März . Für die Jagdreviere
des Kreises Schlüchtern wurde vom Landratsaml auf
Grund der alten kurhessischen Jagdgesetze jedes übermäßige
Hegen von Wild verboten. Die Tiere sollen nur in der
zur Erhaltung der Jagd nötigen Anzahl gehalten werden.
Schwarz- und Rotwild darf nur in umfriedigten Revieren
gehalten werden. Bei Zuwiderhandlungen gegen das Ver¬
bot wird den zuständigen Staatsrevierförstern die Be¬
fugnis zum sofortigen Abschuß des Wildes erteilt.
* Aus dem Westerwald,
28 . März . Der erheb¬
liche WiLschaden, den die Rehe und reichen Schwarzwild¬
bestände im Kreise Altenkirchen den Wintersaaten zufügen,
hat die Aufsichtsbehörde zu durchgreifenden Maßregeln
im Interesse der Landwirtschaft veranlaßt . Die Pächter
der Gemeindejagden müssen sofort die Wildschäden feftstellen und diese den geschädigten Ackerbesitzern zuführen.
Außerdem hat ein vermehrter Abschuß des Wildes statt¬
zufinden.
* Dillenbnrg,
28 . März . Beim leichtsinnigen
Umgehen mit einem Gewehr schoß ein siebzehnjähriger Ar¬
beiter seinem gleichaltrigen Freund eine Kugel in den
Kopf. Der junge Mann liegt hoffnungslos darnieder.
* Helft den erwerbslosen
, teils in größ¬
ter Not befindlichen
Künstlern!
Für
alle er¬
werbslosen Klassen sind Wohlfahrtseinrichtungen getrof¬
fen, nur die Maler sind auf Selbsthilfe angewiesen. Die
Künstlerschaft der Deutschen Kunstvereinigung, BerlinSchöneberg, Hähnelstr. 13, ladet edelgesinnte Kunstfreunde
zur Mitgliedschaft ganz ergebenst ein. Die große Zahl
der Erwerbslosen, der Vereinigung angehörigen, akademisch
gebildeten Künstler erbitten kein Almosen, sondern sie geben
für einen Jahresbeitrag von 25 Mark ein gutes) künst¬
lerisches Gemälde von vielfach höherem Werte an Inte¬
ressenten ab. Me Vereinigung, welche im 10. Fahre be¬
steht, hat einerseits den Zweck, die Kunst zu verbürger¬
lichen, so daß auch weniger Bemittelte ihre Wohnräume
mit guten Gemälden schmücken können, andererseits aber
ist den beteiligten Malern Gelegenheit geboten ihre Kunst¬
erzeugnisse laufend an das große Publikum direkt ohne
Zwischenhandelabzusetzen. Interessenten können auch Por¬
trätgemälde von gefallenen Kriegern nach Photographie
und Farbenangabe unter Garantie genauester Aehnlichkeit
von anerkannten Porträtmalern zu geringen Preisen aus¬
geführt erhalten, ebenso auch! Kopiegemälde alter Meister
aus den Galerien, auch werden alte Gemälde gewissenhaft
restauriert . Me Mitgliedschaft ist zwanglos, wenn jemand
ein 'Gemälde erhalten hat und für das nächste Jahr keins
entnehmen will, so kann er sich in demselben Jahre wieder
abmelden und bei eventuellem Bedarf seine Mitgliedschaft
wieder erneuern . Prospekt nebst einem Auszug aus den
vielen tausenden von Anerkennungen, sowie Abbildungen
von Gemälden werden auf Wunsch gern frei zugesandt.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Westlicher

Hauptquartier,

29 . März.

Kriegsschauplatz.

Der Tag verlief auf der ganzen Westfront ziemlich
ruhig . Nur im Argonnerwalde und in Lothringen fanden
kleine für uns erfolgreiche Gefechte statt.
Generaloberst v. Kluck wurde bei Besichtigung der vor¬
deren Stellungen seiner Armee durch einen Schrappnellfchuß leicht verwundet; sein Befinden ist zufriedenstellend.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Tauroggen wurde von unseren Truppen im Sturme
genommen. 300 Russen gefangen genommen.
An der Bahn Wirrballen —Kowno brach bei Pilwiszki
ein russischer Angriff unter schweren Verlusten zusammen.
In der Gegend Krasnopol machten wir über 1606
Gefangene, darunter eine Eskadron Ulanen mit Pferden
und erbeuteten fünf Maschinengewehre.
Ein russischer Angriff nordwestlich von Ciechanow
wurde abgewiesen.
Oberste Heeresleitung.

Nenbrstellnnge« auf de« „Bockenheimer Anzeiger"
werde» entgegengenomme« bei alle« Postämter« ; für
Bockeuhelm bei der Expedition, Leipzigerstr . 17,
fotzte von den B «i«ger« des B attes.
Der „ BockenheimerAnzeiger " erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn nnd Feiertage)
»«d bietet fet«e« Leser« stets rasche ««d te«de«zfreie Mitteilung de« Ereignisse auf alle« « ebiete«
oeS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Vorkommuiffe.
Die Berüffentlichnng der amtlichen Anzeige«,
GtandeSbuchanSzügere. erfolgt ««verändert i« feitheriger Weife.
Ä Auch s«r UuterhaltnugSstoff wird stets d« rch
BerSffenttichnng ei« er spannende« Erzählung Sorge
getragen.
Ferner wird die neue achtfeitige, reichillnstrierte
WonntagSbeilage „Illustriertes UnterhaltnngSblatt"
gratis beigegebe«.

Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

Mittwoch, 31. März , 8 Uhr : Tie erste 'Geig«. Abonne¬
ment B.
Neues Theater.
Donnerstag , 1. April, 8 Uhr : Professor Bernhard :.
Montag , 29. März , 8 Uhr : Das Musikantenmädel. Außer Abonnement.
Außer Abonnement.
Freitag , 2. April : Geschlossen.
Dienstag , 30 . März , 8 Uhr : Liese Lustig. Abonne¬
Samstag , 3. April, 8 Uhr : ^as Glückskind. Abonnement B.
ment- B .

Vergnagrrngs -Snzeiger.

Schamann
Heule,
>abends 8 Uhr:

- Theater

„Gold gab ich für Eisen “.

Für dir fUtaflte* vanmtwarMchF . Kaufmann ta Frankfurt« ^

Drucku. Verleg der VuchdrnckereiF . Kaufmann& Co., Frankfurt a. M

Töcht . Kartoffelschälerin

JSockenheimer

Tarngemeinde.

sofort ggcftta ^ f «. Marburgerstraße 28,
Bockenheimer Turngemeinde.
119g

Monatsfran

Die Verteidigung des Vaterlandes hat aus dem Kreise unserer Mitglieder
weitere schmerzliche Opfer gefordert. Auf dem Felde der Ehre fanden den Heldentod

Peter
tleorg
Oskar

X2ST

Baas
Slell
Wiebier«

2 F"f*£llJtf*n

1202

Fritz Thielmaau
dsiQllOrd
UasllvL

Sie ruhen im Feindesland ; wir gedenken ihrer mit Wehmut, a ?er auch mit Stolz!
Frankfurt -Main -West, den 29 . März 1915 .

9Söttft

Frau

Fanlsplats

Mündelsicher.

—
Spareinlagen
-Zinsfuss8 ^/,°/«

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — Altersspar»
kaffe. — HauSfparkaffen (Sparbüchsen). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptflelle und den Zweigstellen II/V , IV , VTI u. IX.
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl,
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle nnd den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
«erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

Frankfurt -M .-West, 29 . März 1915.

Aon Steuern «nd Abgabe« .

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

15U

R « ck.

Drucksachen

1201

bei Neuanschaffung
von
Herren - und Kinder - Kleider
Ebenfalls

Vorhänge ,

ITo . 9.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Neichsbank nnd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

sagen wir allen unseren herzlichsten
, tiefgefühltesten Dank.

will

Ederstraße 13, pari . 1203

mm pti *fit+
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Magdalene Ruck

I . d . 91.: Philipp

, Sophienstr . 29. 120Q
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Städtisch

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Krankheit »nd
Beerdigung meiner lieben Gattin , unserer lieben unvergeßlichen Mutter,
Großmutter , Schwiegermutter, Schwägerin und Tante

dichte

(Zweikocher
) zuverkaafea.
ll Falkstraße 81, l . St . 1171

l ( Ott fett

Os .rilLSS .KUQK.

L

Garderoben , lasse
Damen - ,
ehern , reinigen oder umfärben.
Decken , Handschuhe , Federn
etc.

aller

Art liefert

rasch und
die Buchdruckerei

preiswert

Färberei

U
t .

Kaufmann
&Co.

Oebr . Rover

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

Empfehlungen nnd Adresse« hiesiger Geschäfte.

Verzeichnis kostet
kostet pro
pro Quartal
Die Aufnayme in diese- wöchentlich erscheinende Verzeichnis

Pietät

2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei
be größerem Raambtdarf

A . Meyer

V or sehriftsmässige

Frankfurt a. M - Bockenheim
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fr

Amt Taunus

1045 .
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Taunus

1045.
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Gamaschen
und
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Bei

vorkommenden Sterbefällen genügt
Anmeldung
in meinen
GeschästSlokalen alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen- «nd « ief rnholz-Särgen , Talaren
und Totenktffen, sowie Gterb kecken rc.
ns
Lrarrsporte
per Bahn u. per Axe. Vl « « e wage » zur Verfügung

Glas
-a.Fensterreinigangs
-Institut

Institut

Inh. : Karl
Göbenstrasse

gegründet 1888.

Zinsheimer
19, 1. Stock.

Hargmagazin

Frankfurt a. M .- Bockenheim
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Telefon Amt Taunus No. 2049.
Spez
.
:
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u.
Waschkörbe
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Fabrikation.
NB. Jedes Quantum wird abgehokt.
Reparaturwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefon : Amt TaunnS 4578.

8.

H. Heid

Kmadnafenitraeie

10 , I.

•i » * I Zähne von 2 SK. an. Zahn¬
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in Metall -, Gichey«
und Kieferuholzfäraeu.
Talare
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i Erledigung

!

krone«, Plomhe« «. f. w. zu dm
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«. Spezialität:
Gebiffe ohne Sanmenplatte.
j

Fritz

Brose

Buchbinderei
Laadgrafanstr
.20. Tel. ATaumis 4036.
Hedenie
Bucheinbändie
in
ehfashstsr sowie fotestsr AuaMhrmig.

aller nötigen Formalitäten

«8 . Ben ««
Am Weingarten 23, part.
Maler - »nd Weißbindergeschäft.

Lvhrig & Schmidt

ßvanfpenglerei «nd Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 Ariesenaaffe 8.

Telephon Amt Taunus 3b91.
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Rudolf Pehl
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Leipzigerstrasse
Nr . 17.
Fernsprecbir : Amt Taunus Nr . 4166.

Garantie des
guten Passens . Goldplomb.Porzellan -u. Goldkronen, Brücken¬
arbeiten in hervorragender Ausführung in Goldguss etc.
Kieferdehnungen .

Zahnregulierungen .
Fast schmerzlose
Zahnoperatiosen»
Schonende Behandlung . :: Massige Preise.

Arthur

Freudenberg

Leipzigerstrasse

35 , 1. Stock.

, Dentist

J.& W. StammlerStickerei Pfeifer
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Der Krieg.
Tauroggen im Sturm genommen.
Der Flecken Tauroggen, den unsere Braven im Sturm
nahmen, hat strategisch keine besondere Bedeutung, er liegt
an der Jura , einem kleinen Nebenfluß der Memel und ist
von der ostpreußischen Grenze 7 Kilometer entfernt. In
jüngster Zeit hatte der Ort gleichwohl als militärischer
Stützpunkt der Feinde einen nicht zu unterschätzenden Wert.
Von Tauroggen aus war der Vorstoß nach Memel und
der im Keime erstickte Versuch eines Plünderungsmarsches
nach Tilsit vereitelt worden. Tauroggen hat historische
Berühmtheit. Hier Unterzeichnete der Zar Alexander den
dem Frieden von Tilsit vorangegangenen Waffenstillstand
am 21. Juni 1807. Der Tilsiter Friede selbst zwischen
Frankreich einer- und Rußland sowie Preußen andererseits'
gelangte im Juli zum Abschluß. In dem Tauroggen be¬
nachbarten Dorfe Poscherun schloß am 30. Dezember 1812
der preußische General Jork mit dem russischen General
Diebitsch die denkwürdige Waffenstillstands- und Neutra¬
litätskonvention, die jTauroggener Konvention, die den
Befreiungskrieg gegen den korsischen Eroberer vorbereitete.
— Abgesehen vom Verluste Tauroggens haben die Russen
noch manche andere schmerzliche Niederlage erfahren.
Gleichfalls im Kownoer Bezirk, an der Eisenbahnlinie
nach Wirballen, brach ein russischer Angriff unter schwer¬
sten Verlusten für den Feind in unserem Feuer zusammen.
Die-»Russen hatten es aus unsere Eisenbahngrenzstation
Eydtkuhnen abgesehen, sind jedoch durch den bösen Miß¬
erfolg ihres ,Unternehmens belehrt worden, daß Einfälle
in deutsches Gebiet ihnen unmöglich geworden sind. Die
1000 Gefangene, die wir in der Gegend von Krasnopol
machten, stellten einen weiteren Zuwachs in der gewaltigen
Zahl unserer russischen Kriegsgefangenen dar. Der Ver¬
lust der Pferde, die die Russen mit der Gefangennahmie
einer Eskadron ihrer Gardeulanen in unsere Hände über¬
gehen sehen Mußten, war dem Gegner besonders schmerz¬
lich. Die Zahl der Maschinengewehre, die wir dem Feinde
Abnahmen, beläuft sich nach den soeben erbeuteten fünf
dieser Geschütze bereits auf viele Hunderte.

stießen, wurden nach heftigem Kampfe über den Fluß
zurückgeworfen.
In Russisch-Polen und Weftgalizien stellenweise Ge¬
schützkampf
. Ein russischer Nachtangriff an der Losczina
in Polen scheiterte vollkommen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Hofer, Feldmarschalleutnant.

Die Kämpfe in den Karpathen.
Wien, 29 . März . Die Kriegsberichterstatter der
Montagsblätter melden: Die Kämpfe in den Karpathen
westlich von Uzsok dauern mit unverminderter Heftigkeit
jan. In der Duklasenke überwand die Standhaftigkeit
Unserer Truppen die kritische Phase der letzten Tage.
Die Kämpfe im Ondawa- und Laborcztale sind zu einem
gewissen Stillstand gekommen, weil die Russen in ihren
mehrfachen Angriffen ungeheure Verluste erlitten haben.
Die relative Ruhe dehnt sich auch auf die Höhen zwischen
den genannten Tälern aus , ohne daß dies schon ein
Ende der Schlacht oder eine Entscheidung bedeutet. In
der Bukowina errangen unsere Truppen in kleineren
Kämpfen neuerdings Erfolge.

Oesterreichische Tapferkeit.
Der militärische Mitarbeiter des „Verl. Tagebl.",
Major Moraht , der nach dem galizischen Kriegsschauplatz
abgereist ist, hatte im österreichisch
- ungarischen Hauptquar¬
tier eine Unterredung mit dem Generalstabschef" des
österreichisch
-ungarischen Feldheeres, Baron Konrad von
Hötzendorff. Bei der Schilderung des persönlichen Ein¬
druckes, den der Feldherr macht, hebt Morath die voll¬
kommene Beherrschung des Willens und der Nerven her¬
vor, die Baron von Hötzendorff durch feine klare Ruhe
und die streng logische Folge seiner Gedanken bewies. Die
Eindrücke, die der Berichterstatter aus dem Gespräch ge¬
wonnen hat, faßt er folgendermaßen zusammen: Die ge¬
waltige Defensive Oesterreich^Ungarns , an der sich Ruß¬
lands Riesenheere bislang erschöpften, ist unseren Ver¬
bündeten aufgezwungen worden, nachdem sie wiederholt
den Angriff auf galizischen und polnischen Boden vor¬
getragen hatten . Ein stilles Heldentum ringt seit geraumer
Zeit in den Karpathen gegen eine furchtbare Uebermacht.
Es ist, wie ich hier hervorheben will, der Oeffentlichkeit
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
noch nicht allgemein bekannt, daß im ersten Zeitabschnitt
Wien, 29 . März . Amtlich wiro verlautbart : 29.
des Krieges der weitaus überwiegende Teil der 109 rus¬
März , mittags.
sischen Infanterie -Divisionen und 39 Kavallerie-Divisionen
Die Kämpfe in den Karpathen dauern fort. Ein
auf die österreichisch
- ungarischen 40 Infanterie - und 11
gestern durchgeführter russischer Angriff auf die Höhe west¬ »-KavallerieDivisionen sich warf, um sich nach deren Zer¬
lich Bantzavölgy wurde nach mehrstündigem Kampfe unter malmung dann
gegen Deutschland zu wenden. In
großen Verlusten für den Feind zurückgeschlagen
. Die Tapferkeit unter den allerschwierigsten Bedingungenzäher
der
Regimenter der viertett Kavallerie- Truppendivision haben Kriegführung
haben die Truppen unserer Verbündeten
sich, wie in den vergangenen Gefechten die Truppen der
ihr Blut stromweise vergossen, aber sie haben diese im
ersten Landsturm-Jnfanteriebrigade , beispielgebend geschla¬
großen Rahmen der östlichen Kriegführung ihnen zugegen. Wiederholt überlegene feindliche Vorstöße wurden sallene
Aufgabe erfüllt und den Feind während acht
von ihnen blutig abgewiesen. Nördlich des Uzsoker Passes
Monaten aufgehalten. Ebenso wie in Galizien zeigt sich
scheiterten Nachtangriffe der Russen im wirksamsten Feuer
auf dem nördlichen deutschen Kriegsschauplatzein Wechsel
unserer Stellungen.
der angriffsweisen und verteidigenden Kriegführung, und
An der Front in Südostgalizien Geschützkämpfe
. Rus¬ jedesmal ist es auch dort die russische Masse, die
die
sische Kräfte, die östlich Zaleszczyki über den Dnjestr vor¬
hoffnungsvollsten deutschen Anläufe zurückdämmt.

Im Meltenbrsnck.
Oingmsl -R>! gsroman aus ernster Z«tt
von Rudolf Zollinger.
(18 . Fortsetzung.)

na„ machte eine abwehrende Bewegung.
„Erzähle mir lieber nichts mehr von diesen Dinge
von denen ich ja doch nichts verstehe, und die mir n
Angst machen. Wann fährst du nach Antwerpen ?"
„Spätestens übermorgen ."
,
Ao würde dich dort eine briefliche oder te!
graphische Nachricht erreichen?"
„Im Hotel Weber am Boulevard ."
„Gut ! — Du wirst von mir hören ! Und ich fa
dir noch nicht ^.ebewohl ; denn ich bin gewiß, daß i
wieder nach Paris kommst, und daß alle Kriegswolk
vom Himmel verschwunden sind, wenn wir uns wiedl
sehen."
Sie hatten die Rue de Charenton erreicht, u
Hugo von Raven bot seiner Schwester die Hand
SiT ift öcin eigener Wille, Erna ! Ich habe i
gezeigt, den zu gehen nach meiner Ueb<
®*

hm 9 JA

bein/r

^me

Pflicht gewesen

wäre .

Aber

i

und du hast sowohl die Freih
Folgen ^ Gute"Lch " l°
Verantwortung sllr ih
m.t. SS aj ' daß er tief verstimmt war , und es tat i
s enden
langer Trennu,
l -te. Aber sie mußtenad)
wohl triftige Grün
harren
gefaßten Entschluß zu v.
sie
tt? bnTchts
*"
zurück von dem. w
schied mit htm ft a* o* es war ein ziemlich frostiger A
llyieo. mit dem sich Bruder
und Schwester trennten

Am Morgen des übernächsten Tages faß Erna,
mit dem Studium einer neuen Rolle beschäftigt am
Klavier und hatte über dem Eifer, mit dem sie sich
ihrer Aufgabe widmete, die ganze übrige Welt ver¬
gessen. Unwillig über die Störung , wandte sie den
Kopf, als das Dienstmädchen eintrat , um einen Be¬
sucher zu melden ; aber die kleine Wolke verschwand
rasch wieder von ihrem Gesicht, als sie hörte, daß es
Herr Raoul Lecomte sei, der sie zu sprechen wünsche.
Ohne sich von dem Klaviersessel zu erheben, bedeutete
sie dem Mädchen durch ein Kopfnicken, daß der Besucher willkommen sei, und ein liebenswürdiges , be¬
zauberndes Lächeln umspielte ihre Lippen , da er eine
Minute später aus der Schwelle erschien.
„Guten Morgen , Kollege ! Sie kommen eben
recht, um mir über einige Schwierigkeiten hinwegzühelfen, die für meine Talentlosigkeit vorläufig noch
zu groß sind."
Sie hatte ihm die Hand entgegengestreckt, und er
beugte sich nicht nur zu ritterlichem Kusse über diese
kleine, von Ringen funkelnde Hand herab , sondern er
drückte sie auch erheblich länger an seine Lippen, als es
nach den Gepflogenheiten pariferischer Galanterie unbedingt erforderlich gewesen wäre . Erst als er sich wieder
aufrichtete, nahm Erna den Ernst wahr , der aus seinem
hübschen, gebräunten Antlitz lag.
„Ja , was haben Sie denn, Lecomte ?" kam sie
seiner Anrede zuvor . „Sie tragen ja eine wahre
Leichenbittermiene zur Schau . Ist Ihnen etwas Unan¬
genehmes widerfahren ?"
„Mir ? — O nein ! — Das heißt, es trifft aller,
dings auch mich, und trifft mich sogar sehr schwer!
Aber sagen Sie mir doch. Fräulein Erna , wann erwarten Sie Ihren Herrn Vater zurück?"

43 . Iahrg.
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Kbonnements - Preis
einschüeßlich Vringerlohn monatlich 50 psg.

bei Ser Expedition abgehvlt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1L0

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1258.

Türkische Erfolge.
Konstantinopel,
29 . März . Privatnachrichten
vom kaukasischen Kriegsschauplatz zufolge unternahmen vor¬
gestern russische Kosaken Infanterie - Angriffe gegen die
türkischen Truppen südlich des Flusses Arax ; sie wurden
aber mit schweren Verlusten zurückgeworfen
. Bei Artwin wurden russische Angriffe gleichfalls abgeschlagen^
Nördlich Olty wurde ein russischer Angriff von den türki¬
schen Truppen ausgehalten. Ein russisches Flugzeug warf
über der Ebene von Passiuler eine Anzahl Proklamationen
in türkischer Sprache ab, die angeblich von Muselmanen,
im Kaukasus verfaßt sein sollen. In Aserbeidschan herrscht
vollkommene Ruhe. Die Russen konzentrieren ihre Haupt¬
kräfte in der Umgebung von Ehoi.
Die türkischen Landftreitkräste.
K o n st a n t i n o p e l , 29. März . Durch ein kaiser¬
liches Jrade wurde angeordnet, daß die in den Darda¬
nellen und in deren Umgebung zusammengezogenen ottomanischen Streitkräfte fortan eine Armee, und zwar die
fünfte, zu bilden haben, deren Oberbefehl Marschall Liman
von Sanders , dem früheren Oberbefehlshaber der ersten
Armee, anvertraut wurde.

Zwei weitere Dampfer gesunken.
London, 29 . März . Meldung des Reuterschen
Bureaus . Der Dampfer „Falaüa " ist aus der Höhe von
Milford torpediert und zum Sinken gebracht worden. An
Bord befanden sich 260 Personen, von denen 137 gerettet
wurden.
Den Londoner Zeitungen zufolge ist am Samstag
der Dampfer „ Aquila" aus Liverpool in der Höhe der
Küste von Pembrokeshire von einem deutschen Untersee¬
boot zum Sinken gebracht worden. Zwanzig Mann der
Besatzung sind heute in Fishguard gelandet worden.

Den Belgiern dämmert's.

Aus Brüssel wird der Inhalt eines von der belgi¬
schen Regierung inspirierten , aussehenerregenden Artikels
des halbamtlichen Blattes „La Metropole" übermittelt,
der zum ersten Male die Möglichkeit eines für den Drei¬
verband unglücklichen Ausganges des Krieges zugibt. Mit
Rücksicht darauf warnt die „ Metropole" im Namen der
Regierungen von Havre, Paris und London vor jeder
weiteren Erörterung der dreiverbandlichen Kriegsziele und
aller Aufteilungspläne . Denn abgesehen davon, daß dies
keinen praktischen Sinn habe, werde Deutschland dadurch
gereizt. Es könnte dann am Friedensschluß feinen Fein¬
den die harten Bedingungen auferlegen, die man ihm
zugedacht habe.
Bulgarien beobachtet strengste Neutralität.
Sofia, 29 . März . Die Session der Sobranje ist
geschlossen worden. Vor der Verlesung der Schließungs¬
verordnung erklärte der Ministerpräsident , er lege Wert
darauf , seine' frühere Erklärung zu erneuern und gleich¬
zeitig zu unterstreichen, daß die Regierung bisher die
strengste Neutralität beobachtet habe und weiterhin beob¬
achten werde. Sie werde keiner Pression nachgeben und
sich durch keinerlei eitles Versprechen fortreißen lassen,
weil sie der Ansicht sei, daß die wirklichen Interessen
■eggaagBH»

„Meinen Vater ? Der lebt in weiter Ferne , im
östlichsten Winkel Deutschlands, und wird aller Voraus¬
sicht nach niemals hierherkommen . — Aber vielleicht
meinen Sie den Grafen Wolkonski ?"
„Natürlich meine ich ihn ! Ich nenne ihn Ihren
Vater , weil er doch der Gatte Ihrer Frau Mutter ge¬
wesen ist, und weil er jetzt Vaterstelle an Ihnen ver¬
tritt . Sie hatten doch auch bisher nichts dagegen einzuwenden ."
„Heute aber wollen wir von ihm lieber als von
dem Grafen Wolkonski sprechen. Wann ich ihn er¬
warte , fragen Sie ? Ich weiß es nicht. Ich erfahre
den Zeitpunkt seiner Rückkehr in der Regel nur da¬
durch, daß er mir telegraphisch seine bevorstehende An.
kunft mitteilt . Und das ist bis jetzt nicht geschehen."
Der Tenorist ging mit unruhigen Schritten hin und
her über den Teppich des Musikfalons . Er war ein
hochgewachsener, wohlgebauter Mann , der wohl Anspruch darauf erheben konnte, schön genannt zu werden.
Sern Aussehen und sein Auftreten hatten nichts von
lener komödiantischen Geziertheit , die sonst auf den
ersten Blick den Bühnenkünstler zu verraten pflegt. Er
mochte die Mitte der Dreißig bereits erreicht haben,
und seinem Aussehen nach hätte man ihn eher für
einen
können.Offizier als für einen Operettensänger halten
„Aber das ist fatal , — äußerst fatal !" sprach er
vor sich hin. „Seine Anwesenheit wäre gerade jetzt so
dringend notwendig gewesen."
„Aber warum denn ? Haben Sie irgendein An¬
liegen an den Grafen ?"
(Fortsetzung folgt.)

draußen liegende türkische Wacht- imittags die russischen Positionen bei Novosielicza. —
Bulgariens Erwägungen sentimentaler Art Vorgehen müß¬ kreuzer beschossen das jedoch
Während der letzten Karpathenkämpfe gerieten die Russen
unbeschädigt zurückzvg. Das
sich
das
,
torpedoboot
ten. Das bulgarische Volk könne Vertrauen zu seiner Re¬
auf
wo
,
an
Küste
in Gefangenschaft, die bereits bei Przemysl in Gefangen¬
asiatische
die
griff
Flotte
gierung haben, deren Politik dem Lande nur nützlich Gros der
Anaschaft waren. Sie wurden nach Uebergabe der Festung
Leuchtturmes
des
Nähe
der
in
Felsenklippe
einsamer
Ver¬
sein werde. Bulgarien habe niemandem gegenüber
*
.
wurden
nach der Uzsoker Front geschickt
Schüsse
128
.
stehen
Häuschen
weiße
drei
pflichtungen. Er könne sich nicht voreilig binden, denn tolis
aus
berichtet
"
„Jniversül
.
März
.
30
Bukarest,
Dann
wurden.
, wodurch 2 Häuser beschädigt
es sei sicher, in diesem Falle zu verlieren. Die bulgarische abgefeuert
setzten die neuen' Kämpfe
morgens
auf
früh
Norden
nach
Vorgestern
:
Bojan
beschleunigt
Flotte
russische
die
dampfte
Regierung müsse sich vor jeder Verlockung, von welcher
Die ganze Aktion dauerte 1 Stunde und ein. Von der russischen Grenze wurden gegen Novosielcze
Seite auch immer, hüten. Sobald die Interessen Bul¬ Sebastopol zu.
größte Nähe zum Bosporus betrug neue russische Truppenkörper gelandet, deren Vordringen
Die
.
Minuten
10
mit
gariens verletzt werden sollten, werde die Regierung
wurde mit den Festungswerken durch die österreichisch- ungarische Offensive verhindert
Schuß
Kein
.
Kilometer
der gesamten Nation die notwendigen Beschlüsse fassen 17
-ungarische Artillerie beschoß
. Den Abschluß oer glorreichen Aktion bildete wurde Die österreichisch
;
müssen. Indem er die .sozialistische These von der Balkan- gewechselt
.
Bojan
Wdampfen
im
Admiral
russische
der
den
,
Funkspruch
ein
^ sagte Radoslawow : Die^e Födera¬
föderation zurückwies
Schwarzen
des
Seestreitkräfte
russischen
tion ist unmöglich, weil es schwer ist, die Interessen der an die gesamten
und der folgendermaßen lautet : „Gratu¬
Balkanvölker zu versöhnen, Die Bulgarien auflauern, um Meeres richtete
zu dieser weltgeschichtlichen Tat des ersten
ihm den letzten Bissen zu entreißen. Der Ministerpräsi¬ liere der Flotte der Bosporusbefestigungen. Admiral Eber¬
Bombardements
Einen Gedenktag von hoher vaterländischer Bedeutung
Deputierten:
die
an
den schloß mit folgenden Worten
militärischer Kommentar zu dieser Farce
hat das deutsche Volk am 1. April zu feiern, und mancher¬
Sie kennen das letzte Wort der Regierung , die Bulgarien hardt ." Ein , denn sie war wohl ausschließlich daraus
ist überflüssig
orts hat man sich wohl schon seit Jahren gerüstet, um
dent schloß mit folgenden Worten an die Deputierten:
der
Beeinflussung
der
zu
Material
tendenziöses
,
berechnet
den hundertjährigen Geburtstag Otto von Bismarcks in
den
andere gibt, die mutiger und kühner sind und ihm
zu liefern.
Balkanstaaten
Platz
würdiger und festlich-weihevoller Weise begehen zu können.
unseren
um
,
kommen
sie
mögen
wollen,
Krieg geben
Pan
General
Nun hat der Weltkrieg, in dem unser Walk steht, einen
einzunehmen . (Beifall .)
Strich durch manche Rechnung gemacht, und gar manche
dort
und
versuchen
Dardanellen
den
bei
will sein Glück
Englische Lchiffsverluste.
Festlichkeit wird vielleicht weniger glänzend ver¬
offizielle
nach¬
der Landoperationen übernehmen,
London, 3l ). März . Die britische Admiralität hat die Oberleitung
als geplant war ; aber vom Volke wird des
müssen
laufen
ihn der russische Oberbefehlshaber, Großfürst Nikolai
sich veranlaßt gesehen, eine Liste der seit 1. Januar bis dem
Einheit darum nur um so inniger
deutschen
der
Gründers
gegeben
verstehen
zu
so bissiger Weise
Bor Jahren sah man in
zum 17. Februar von deutschen Unterseebooten versenkten Nikolajewitsch, in
werden.
gedacht
dankbarer
und
besser daran täte, seine schätzenswerte Füh¬
englischen Handelsschiffe heraus zu geben. Die Liste um¬ hatte, daß Pauin den Dienst des heimatlichen Frankreichs Kunsthandlungen Bismarck häufig dar gestellt als ReichsReichsschwert hämmert und
faßt jedoch nur Schiffe von einer Wasserverdrängung von rereigenschaft
das mit tauglichen Armeeführern keineswegs Schmied, wie er das deutsche wird gerade jetzt so manchen
über 300 Tonnen . Auch sind solche Fahrzeuge, deren zu stellen, sei,
Darstellungsweise
Diese
als der russischen Heeresleitung, die schon schärft.
überladen
geschmiedete
Untergang nicht unzweifelhaft durch ein deutsches Tor¬ allein
ins Handwerk zu pfuschen. Dje Eitel¬ in den Sinn kommen, wo das von Bismarck auszuteilen
werde,
fertig
Aus
worden.
Hiebe
wuchtige
pedo hervorgerufen wurde, nicht mit gezählt
Seiten
allen
nach
Reichsschwert
keit des französischen Generals Pau und aller seiner Lands¬
Schläge so aus, daß alle
dieser Liste geht hervor, daß die deutschen Unterseeboote leute
ist durch diese grausame Abfuhr aufs tiefste ver¬ hat. Glücklicherweise fallen die wir
englische,
große
acht
Februar
17.
Deutschen in der Tat,
vom 1. Januar bis
daß
erlebt,
Staunen
mit
Welt
des
Ton
letzt worden; man ist über den hochfahrenden
stolzem und doch
Bismarcks
Handelsschiffe versenkten. In der dem 18. Februar — Großfürsten mit Recht um so ärgerlicher, als Rußland
.nach
sind,
einig
wenn wir
bekanntlich dem Tage der deutschen Blockade-Erklärung — den Krieg lediglich mit französischem Gelde führt und jloj dcknütigen Wort vor Idem Reichstag am 6. Fevruar 1888,
folgenden Woche, wurden allein sieben Handelsdampfer bisher gegen Deutschland womöglich noch größere Miß¬ in der Welt nichts zu fürchten brauchen Ms Gott alleiw
versenkt, in -der Woche vom 4. bis zum IO. März vier und erfolge zu verzeichnen hatte als Frankreich.
in der Woche vom 11. bis zum 17. März elf. Seit der
Als Otto von Bismarck am 1. April 4815 im Schlosse
*
Die JahreSklasse 1917 .
Blockade-Erklärung sind mithin 22 große Handelsdampfer
Schönhausen als Sohn des Rittmeisters a. D . Karl Wil¬
Lyon, 29 . März . Blättermeldungen zufolge wird helm Ferdinand von Bismarck und seiner Gemähten Luise
ausschließlich durch deutsche Unterseeboote verloren.
der Kammer, noch bevor der Gesetz¬ Wilhelmine, geb. Menken das Licht der Welt erblickte,
Württemberg.
Heeresausschuß
im
von
Königs
des
Ansprache
Eine
der Jahresklasse 1917 er¬ waren eben die letzten Kanonenschüsse verhallt, welche die
Einberufung
die
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entwurf
29 . März . Bei der heutigen Truppen¬
Stuttgart,
Gegenantrag vorgelegt Napoleonische Schreckensherrschaft beendeten. Aus dem
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über
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ein
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ledigt
Mer¬
Schwäbischen
vereidigung hielt der König nach dem
1917 alle felddienst¬
Jahresklasse
der
waren die französischen
vor
daß
werden,
kur" nach Schluß der Vereidigung vor der Kirche folgende tauglichen Männer einberufen werden sollen. Der Kriegs¬ Schlachtfelde bei Belle-Alliance
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,
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Jahresklasse
der
aspirantenkurse
bis zum letzten Atemzuge zu erfüllen. Es war mir ein die Schlußprüfung bestehen, zu Aspiranten ernannt werden Zukunft.
Nachdem er die ersten Fugendjahre im Elternhause
Herzensbedürfnis , in diesem feierlichen Augenblick in Eurer
sollst.
wurde der junge Bismarck nach Berlin gebracht,
verlebt,
Mitte zu erscheinen und Euch dem Schutze des Höchsten zu
der Engländer
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gemeine
Die
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währe
Er
wieder
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ihrem der Geschichte seine innige Freude fand, daneben aber
bei
zufolge
Ztg."
Allg.
„Nordd.
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haben
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es
daß
weiß,
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und bewahren
mit er¬ auch•körperliche Hebungen nicht vernachlässigte. 1830 bis
Euch ein schweres Opfer ist, ans Eurem seitherigen Be¬ Angriff Sikhs und Gurkhas scheinbar waffenlos
sich 1834 studierte er in Göttingen die Rechte und bewirt¬
vor
wollten,
ergeben
sich
sie
rufe herausgerissen zu werden, selbst von der Familie hobenen Händen, als ob
geschossen,
nicht
uns
von
wurde
schaftete nach Abschluß -" er Studien mehrere Jahre ' men
Natürlich
weiß,
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her
aber
,
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und allem persönlich Lieben
I
Den
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Graben
den
in
der väterlichen Güter .
Teil
unbehelligt
Leute
die
daß jeder Deutsche den letzten Blutstropfen einsetzen wird so daß
diese Art und
war Bismarck ein lebensfroher, liebens¬
aus
es
Student
Als
gelang
Engländern
nachstürmenden
weiß,
Ich
.
Vaterlandes
angegriffenen
unseres
zum Schutze
nur vorüber¬ würdiger Jüngling , der zwar in vollen Zügen die Freiheit
daß ich mich ganz auf Euch verlassen kann. Meine besten, Weise sehr leicht, sich in den, allerdings
Bei einem des Studentenlebens genoß, sich aber fern hielt von alter
.
setzen
zu
Gräben
unserer
gehenden, Besitz
innigsten Wünsche begleiten Euch. Gott besohlen. Nun
Brut die Gemeinheit und Roheit. Gern saß er mit Freunden
englische
gemeine
diese
dann
hat
Angriff
jedes
zweiten
dem
von
Ruf,
den
in
ein
mir
stimmt alle mit
wie¬ am Biertisch, und auch auf dem Fechtboden stellte er
stark,
Kompagnie
eine
etwa
,
Gefangenen
Morgen
am
deutsche Soldatenherz erfüllt ist : „S . M . der Kaiser,
ge¬ seinen Mann , so daß er bald als der beste Fechter seines
Gräben
unsere
gegen
hier
unser oberster Kriegsherr und unser teures geliebtes Vater¬ der als Schild vor sich
totge¬ Korps galt. Dadurch erwarb er sich den Mut und die
Knüppeln
mit
wurde
wollte,
nicht
wer
;
trieben
land, Hurra ?"
, die ihn während seines ganzen Lebens
schlagen! 250 Engländer in deutschen Mänteln und . Hel¬ Unerschrockenheit
Sven Hedin über die Russengreuel in Memel.
eine Schar deutscher Soldaten heran , um auszeichnete.
winkten
men
29 . März , wird der „Frkf. Ztg ." diese dann auf nahe Entfernung niederzuknallen! Diese
Aus Stockholm,
Bald begann Bismarck sich mit Politik zu beschäftigen.
berichtet: Sven Hedin schildert in einem Drahtbericht aus
Tatsachen sind von den deutschen Divisionsstäben amtlich 'Er ließ sich in die Zweite Kammer des preußischen Land¬
Königsberg an das „Aftonbladet " die Russentage in Memel. den Truppen zur Warnung bekannt gegeben worden. Das
tages wählen und tat sich dort zuerst an den Jahren 1847
Er kam in Memel am 26. März , am Tage nach dem sind Schandflecken englischer Gesittung , dir man im 20. und 1849 als streng konservativer Politiker hervor. Er
Abzug der Russen an . „Die Leichen friedlicher Bürger
erzwang sich in kurzer Zeit Beachtung, und so konnte es
Jahrhundert nie für möglich gehalten hätte.
lagen noch an den Stellen , wo man sie abgeschlachtet
nicht fehlen, daß man auch an maßgebenden Stellen bald
Amerika.
Das schwächliche
hatte. Mit einem Dutzend schwer verwundeter Zivilisten
auf den kenntnisreichen, gewandten Parlamentarier auf¬
Sowohl Jäpan wie der englisch-französischen Willkür¬ merksam wurde.
hat Hedin gesprochen, unter diesen war ein Junge , der
nimmt die Unionsregierung!
einen Kolbenschlag über den Schädel erhalten hatte, und herrschaft zur See gegenüberBild der Schwache ist. Ob¬
Schon 1851 ernannte man Bismarck zum preußischen
das
die
ein,
Haltung
eine
Bajonett¬
zahlreichen
mit
dieser
,
beim Bundestag in Frakur: a . M.
der zweite Bürgermeister
Bundestagsgesandten
darüber
Washington keiner Täuschung
die Gleichstellung Preußens mit
vergebens
stichen durch den Körper. Der Vater eines jungen Mäd¬ wohl man sich in
er
suchte
Dort
entschlossen ist, die Herrschaft über
als ihm das nicht gelang,
und
;
durchzusetzen
chens, das zu Tode vergewaltigt worden war, schilderte hingibt, daß Japan mit
Waffengewalt, an sich zu reißen, Oesterreich dem bisherigen Freunde Oesterreichs ein er¬
die Qualen seiner Tochter. Die Mutter hatte sich aus China, nötigenfalls
aus
wurde
lediglich auf Worte der Abwehr,
er 1866 durch die Schlacht von
Gram mit Arsenik getötet, während der Vater sich aus beschränkt man sich dort
Schritt zu tun oder auch bitterter Gegner, bis erreichte. Doch, bevor Bismarck -als
resoluten
einen
wagt
niemand
Ein¬
durch
aber
,
hatte
geöffnet
Pulsader
Ziel
sein
Verzweiflung die
Königgrätz
durch
bemüht sich im Gegenteil,
greifen des Arztes gerettet wurde. Ein 82 jähriger Lehrer nur anzuraten . Man der Tatsachen es so darzuftellen, leitender Staatsmann an die Spitze der preußischen Re¬
. Biele künstliche Verdrehung
er erst noch eine gründliche
wurde ohne die geringste Veranlassung erschossen
Interesse an Japan weit gierung gestellt wurde, hatte
, die ihm und dem
durchzumachen
Schulung
ähnliche Fälle könnten aus Staot und Kreis Memel be¬ als sei Amerikas wirtschaftliches
diplomatische
Amerika wird auch dann keinen
richtet werden. „Wir Schweden", sagt Hedin, „kennen größer als an China. mit verschränkten Armen den Er¬ von ihm geleiteten Staatswesen sur die ganze Folgezeit
wurde. Er ging nämlich
ja allzugut die maßlosen Gewalttaten der Russen an Finger rühren, sondern
es zum Ausbruch eines chine¬ von unschätzbarer Bedeutung
Finland , aber diese brutale Art , Krieg zu führen, bleibt eignissen zuschauen, wenn kommen sollte. Von gleicher 1859 als preußischer Gesandter nach Petersburg und im
als Botschafter nach Paris . Hier lernte er
für alle zivilisierten Europäer unfaßlich. Nicht ein ein¬ sisch-japanischen Krieges
die Haltung Amerikas gegenüber Eng¬ Frühjahr 1862
ziger Zivilist in Memel oder Umgebung hatte am Kampfe Schwächlichkeit ist . Die Unionsregierung bezeichnet die die maßgebenden Persönlichkeiten und die Volksströmun¬
land und Frankreich
immer richtig in
teilgenommen."
- Erklärung der beiden gen gründlich kennen, so daß er sie später
gegen Deutschland gerichtete Blockade
Die Treue der Tschechen.
konnte. 'Der
einstellen
Berechnungen
diplomatischen
seine
Verbündeten als ungerechtfertigt, geht aber über diesen Aufenthalt in Paris dauerte freilich nicht lange . Am
der
Zusammenkunft
ersten
oer
Bei
.
März
Prag, 29 .
platonischen Protest nicht hinaus , sondern behält sich einen
1862 wurde Bismarck vom König Wilhelm
tschechischen Advokatenkammer während der Kriegszeit hielt
durch England und Frankreich nach dem 23. September
Schadenersatz
deren Präsident , der jungtschechische Reichsratsabgeord¬ Friedensschlüsse vor, obwohl es dem Blinden klar sein als Minister des Auswärtigen an die Spitze der preußischen
nete Dr . Körner, eine Ansprache, in der er der Armee, muß, daß Ersatzansprüche dieser Art dann keinen Zweck Regierung berufen. Leicht ist ihm der Anfang seiner
Ministertätigkeit nicht gemacht worden. Bis 1866 stand er
bte durch den Krieg eine wahre Volksarmee geworden sei, mehr haben.
sind
Wir
erklärte:
Mit dem Parlament ununterbrochen auf dem Kriegsfuß,
Er
entbot.
seinen dankbarsten Gruß
Revolte in Sibirien.
weil sich das Abgeordnetenhaus der von ihm geplanten
Inns unsere Pflicht gegen das Reich, in dem wir eine
. März . Dem „Hamburger Fremden¬ Heeresreform widersetzte und auch seiner Auflassung vom
29
Hamburg,
Bildungsgüter
und
gesellschaftlichen
unserer
iSchutzwehr
blatt " zufolge veröffentlicht das Stockholmer Aftonbladet Budgetrecht nicht beipflichtete. Erst nach dem Krieg von
erblicken, voll bewußt. Unser Reich trotzt acht Monate
aus Tomsk in Sibirien über Revolten bei 1866 schloß Bismarck seinen Frieden mit dem Landtag,
schon mit seiner gewaltigen Wehrmacht und seiner wirt¬ einen Brief
Aushebung. Me Bevölkerung der drei Städte
Rekrutender
seiner
Druck
mächtigen
nachdem er nicht nur die vier Jahre ohne Budget re¬
dem
schaftlichen Kraft siegreich
und Nilolajewsk leistete in Barrikaden¬ giert, sondern sogar den Krieg mit Dänemark geführt
Omsk
,
Barnaul
^wattigen Gegner. Wir sind auch weiterhin zu allen
gegen das Militär . In den Straßen¬
hatte, ohne daß ihm die Mittel hierzu vom Parlament
Opfern bereit. Der Redner schloß mit einer begeisterten kämpfen Widerstand
Truppen nur mit Hilfe von Kanonen- bewilligt waren . Wie ernst die Konfliktszeir war, in
die
konnten
kämpfen
Sinnbild
Kundgebung für feen Kaiser, dieses lebendige
und Maschinengewehrseuer die Aufrührer bezwingen. Große welcher Gefahr er zu Zeiten schwebte
, dürfte ans den
feer Einheit der Völker Oesterreichs.
Erbitterung herrscht gegen die russischen Unterdrücker.
er in jener Zeit gesprochen hat:
die
werden,
klar
Worten
Bor dem Boporus.
Kleine Nachrichten.
„Der Tod auf dem Schaffst ist unter Umständen ebenso
29 . März . Ueber die russische Aktion gegen
Berlin.
ehrenvoll, als der Tod auf dem Schlachtselde."
30 . März . „Telegraaf " meldet aus
Amsterdam,
feen Bosporus meldet der Konstantinopeler Berichterstatter
Nach dem siegreichen Feldzug gegen Oesterreich, unerschienen
Uhr
11
und
10
zwischen
fees „Berliner Tageblattes " vom 29. März : Während ein Sluis : Am 29. März
durch die schonungsvolte Behandlung des be¬
namentlich
vor Zeebrügge. Es wurde
Teil der türkischen Seestreitkräfte im östlichen Schwarzen mehrere englische Kriegsschiffe
der oxplodieren- siegten Gegners , erkannte man endlich, auch, im Heimat¬
Meer gegen die russische Küstenschifsährt operiert, erschien geschossen und man sah die Wassersäulen
Kunst Bismarcks alte
. Ein Fesselballon schwebte den ganzen Vor¬ land e die überlegene diplomatische
gestern die gesamte russische Schwarze Meer-Flotte , an- den Geschosse
längst voll
Auslande
im
sie
nachdem
a
n,
!
gemein
. Flieger kreuzten über
gefeuert durch die von Reuter verbreiteten angeblichen mittag signalisierend vor Zeebrügge
von 1870—71 führte
Krieg
der
und
war,
,worden
würdigt
Heyst und Kodze.
'Ruhmestaten der englisch-französischen Blockadeflotten in
; denn nun war
30 . März . „Az Eft" meldet aus Czer- ihn aus den Gipfelpunkt seines Ruhmes
Budapest,
feen Gewässern vor der türkischen Bosporus -Einfahrt . Ein
und erbitterten Kämpfen
Mühen
heißem
nach
endliche
ihm
es
Die
fort.
andauernd
schreitet
Offensive
Handelsdampfer, der an der asiatischen Küste fuhr, wurde nowitz: Unsere
-ungarische Artillerie beschießt seit dem 29. i gelungen , Deutschland in den Sattel zu setzen. Der Traum
, entkam aber. Vorstoßende Panzer¬ österreichisch
ohne Anruf beschossen

Bismarck.

bereiten, werden die Tierhalter aufgefowert, bis längstens
zum 7. April 1915 bei der genannt m Zentral -Darlehns¬
kasse a) ihre Vorräte an zuckerhaltige Futtermitteln uno
Kleie, b) ihre Bestellung an diesen Futtermitteln bis zur
nächsten Ernte anzumelden. Die Anmeldungen sind auch
von solchen Tierhaltern einzureichen, oie bis zur nächsten
Ernte voll gedeckt sind. Alles nähere ergibt die amtliche
Bekanntmachung des Magistrats (Gewerbe- und Verkehrs¬
amt ). Vordrucke zu den Anmeldungen sind zu haben beim
Jl5tn,
er in dieser
Zeit
<p> 9fur
Acktigste wollen wir h-rvorhcb-n, Bor allem ,nd Gewerbe- uno Verkehrsanrt, Mainkai 55, 2. Stock, der
bn -rn nennen sein« ständige Fürsorge sur den
,
Zentral -Darlehnskasse, oen Stenerzahlstellen, in den Vor¬
Dln^ an der dentschen Heeresmacht, seme
. orten bei den Bezirksvorstehern.
I,Id
die svW
GesetzgSnng
, Hmstch
« uno
L ^^ nvai
nv- llden.
— Die Kriegsgesetze beachten? Die Ueberschreitung
^k-nnnd -le
Uniallaesetzes
, feiner
Alters.vkl.
der Höchstpreise für Kartoffeln findet sich aus jedem Ter¬
^vrgung steht das Deutsche Reich nach rmtner unerrercht minszettel der Strafkammer . In den meisten Fällen wird !
eine Geldstrafe von 50 Mark ausgeworfen. Nur wenn '
^Se ^ 3^unsch,^in den Sielen zu sterben, ist Bismarck besondere
Gründe vorliegen, greift das Gericht zu höhe- '
ren
Strafen
. Der Viktualienhändler Nikolaus Wittmann
F % tefut K CcmnSit
Kaiser'Friedrichs brachte keine
wollte sich damit herausreden , es seien „ Mäuschen" ge¬
in der Älung Bismarcks. Wenn MemungsE -Ä ^ d^ iten zwischen dem Kaiser und dem Kanzler über wesen, die er zu teuer verkauft hatte. Die Zeugen be¬
Ebanlmi waren, so kamen sie doch nicht kundeten aber, daß es ganz gewöhnliche Kartoffeln ge¬
fn^anc^crtei Staig«
^ ärz 1880 blieb Bismarck wesen seien. Das Gericht erkannte aus 100 Mark Geld¬
r
lUttge « » aifer im Amt. Es strafe. — Schon einmal hat der Bäckermeister Valentin
Wenzel eine Geldstrafe von fünf Mark bezahlt, weil er
pellten sich nach und nach abwesende Anschauungen über
dÜ Haltung zu England und Rußland , sowre auch über zu früh mit dem Backen angefangen hatte. Nun kam
er das zweite Mal , das kostet schon 60 Mark.
die innme Mitik ein. Der Kaiser ließ >das von Brsmarck
— Die Nationalliberalen Vereine Groß-Frankfurts
für nollvendig erkannte Sozialistengesetz fallen und Lemes
Luck' Maen seinen Rat die Arbeiterschutzkonferenz
, den veranstalteten am vergangenen Sonnabend im Zoologischen
Garten eine Feier der 100 jährigen Wiederkehr des Ge¬
direkten Anlaß für das am 18. März erngereichie Rucktnttsaesuch des Reichskanzlers bildete ern Zwiespalt über dre burtstages Bismarcks. Kaum vermochte der Saal die Her¬
Rechte des preußischen Mrmsterprasidenten. Er erhielt die beigeeilten aufzunehmen. Eine umfangreiche, vornehme
Gewährung unter Verleihung des Titels eitie3 Herzogs von Vortragsfolge hielt die Anwesenden bis gegen 12 Uhr
Lauenbura . Als er Berlin verließ, um sich nach Frred- gefesselt. Der Verein ehemaliger Militarmusiker bot unter
ricbsrube zu begeben, wurden ihm großartige Ovatonen der Leitung seines bewährten Dirigenten , Herrn I . C.
Moritz, eine Reihe kraftvoller Tonstücke. Herr Konzert¬
daraebracht. Die Liebe eines ganzen Volkes folgte ihm dabm
und zeigte ihm ununterbrochen und unverdrossen, oaß meister Ferdinand Kaufmann erfreute durch die künst¬
Dankbarkeit im deutschen Volke kein leerer Wahn sei. lerisch vollendete Wiedergabe eines Mozartkonzertes. Herr
'Auch die Freude erlebte er noch, daß der Riß , der zwi¬ Walter Janssen vom Schauspierhause rezitierte mit hin¬
schen ihm und dem Kaiser entstanden war, durch einen reißender Gewalt Bismarck-Gedichte und der Frankfurter
hochherzigen Entschluß Kaiser Wilhelm beseitigt wurde. Männerchor unter Herrn Fritz Böhms feinfühliger Lei¬
.Acht Jahre war es dem Fürsten noch vergönnt, ehrenvoller tung sang eine Reihe von Chören in bestem Stile . Den
Ruhe zu genießen. In der Nacht zum 30. Juli 1898 Mittelpunkt der Veranstaltung aber bildete die Festrede
des Herrn Landtagsabgeordneten Hofrat Edm. Rebmann,
schloß er seine Augen für immer.
An einer seiner Lieblingsstellen im Parke von Fr :ev- Karlsruhe . In längerer gedankenreicher Ausführung be¬
richsruh hat man ihm die letzte Ruhestätte bereitet. All¬ antwortete der Referent die Frage : Wie hat Deutsch¬
gemein war die Trauer in deutschen Landen, als die land das Erbe Bismarcks verwaltet. — Die in allen
Munde kam, unser Bismarck ist nicht mehr ; und noch Teilen wohlgelungene Feier hinterließ bei allen Anwesen¬
immer wallfahrten Tausende zum stillen Mausoleum im den starke Befriedigung.
— Zuhälterei . Der Bildhauer Heinrich Füllgraf hat
Sachsen wald nnd denken in Treue des Getreuen.
es mit zwei Schwestern gehalten und sich von ihnen
Geld geben lassen, das sie auf ungeraden Wegen verdient
hatten. Die eine der Schwestern suchte ihn vor der Straf¬
Lokal -Nachrichten.
30. März.
kammer durch Zeugnisverweigerung herauszureißen , heimste
aber selbst eine Geldstrafe von 200 Mark, Hilfs¬
— Familien-Unterstützung. Für Unterstützungen an dafür
weise 40 Tage Haft ein, weil sie keinen gesetzlichen Grund
Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen Mann¬ hatte,
ihre Aussage zu verweigern. Dem Angeklagtem
schaften wurden in der Zeit vom 1. August 1914 bis Ende
half es nichts, er wurde zu zwei Jahren Gefängnis und
Februar 1915 4 416 722 Mark durch die städtische Unter¬ Arbeitshaus verurteilt.
stützungskommission angewiesen und durch die StadthauptAus der Nachbarschaft.
kasse und ihre Zweigkassen gezahlt. Die Aufwendungen
'für die Unterstützungen erfahren eine ständige Steigerung,
— Schwanheim,
29 . März . Die Gemeindekörper¬
und zwar derart, daß die Mehraufwendungen des Monats
schaften beschlossen
, ihren Gemeindebeamten im kommen¬
Februar gegen den Januar 7,33 Prozent betragen. Ende den Rechnungsjahr 20 Prozent des Diensteinkommens in
Januar 1915 wurden 21348 Familien unterstützt. In
Abzug zu bringen . Ob der Beschluß zur Durchführung
dieser Zahl sind 384 Familien von Mannschaften/ die gelangt, erscheint fraglich, da ihm jede gesetzliche Hand¬
ihrer gesetzlichen
- zwei- oder dreijährigen Dienstzeit ge¬ habe fehlt.
nügen, sogenannte „Aktiven", enthalten. Vom 1. August
— Usingen,
29 . März . Zur Versorgung der Be¬
bis 31. Januar wurden insgesamt unterstützt: 60569
völkerung mit Kartoffeln zu angemessenen Preisen ord¬
Personen, und zwar 21051 Ehefrauen, 33 514 Kinder, nete der Landrat an , daß die Gemeinden die erforderlichen
-895 uneheliche Kinder, 884 Väter, 2628 Mütter , 378 Mengen von den Landwirten anzufordern haben. Die
Brüder , 774 Schwestern, 4 Großväter, 20 Großmütter,
Kartoffeln sollen Hann durch Händler, die aber nicht
54 Schwiegerväter urü) 367 Schwiegermütter des Kriegs¬ wehr als 5 Prozent hierbei verdienen dürfen, verkauft
teilnehmers.
werden. Bei Landwirten, die sich zur Abgabe von ihren
— Liebesgabenpakete
. Die Stadtverwaltung bedenkt überschüssigen Kartoffelvorräten weigern, ist die zwangs¬
jeden im Felde stehenden Frankfurter , der sich das Eiserne weise Enteignung der Waren einzuleiten.
Kreuz erwarb, mit einem reichhaltigen Liebesgabenpaket,
ddem eine vom Oberbürgermeister Unterzeichnete Karte mit
poetischem Gruße beiliegt. Bis jetzt wurden mehr als
Vermischte Nachrichten.
700 solcher Pakete und Karten ins Feld geschickt.
* Aus dem Gefangenenlager Niederzwehren
bei
— Verteilung von zuckerhaltigen Futtermitteln und Cassel ist der französische Sergeant Leon Vuarnet , vom
Kleie. 1. Die Erhebungen über den Bedarf an zucker¬ 30. Infanterie -Regiment entwichen. Vuarnet ist etwa 1,65
haltigen Futtermitteln für die Verteilungsperiode vom 15. Meter groß, mittelkräftig, hat dunkelblondes Haar , langen
März bis 14. April 1915 sind abgeschlossen
. Inzwischen Schnurrbart , ist bekleidet mit roter Hose, dunkelblauem
ist die Verteilung auch auf Kleie ausgedehnt worden. Der
Mantel mit Sergeanten -Abzeichen, goldene Litze auf lin¬
Magistrat , Gewerbe- und Verkehrsamt, hat die Verteilung
kem Arm, rote Mütze mit Regimentsabzeichen 30. Er
dieser Futtermittel an die Tierhalter des hiesigen Stadt¬ spricht deutsch. Bei Ermittelung ist derselbe festzunehmen.
kreises der Landwirtschaftlichen Zentral -Darlehnskasse für
* Eine große Feuersbrun
st hat die norwegi¬
Deutschland, Filiale Frankfurt a. M ., Schillerstraße 25, sche Hauptstadt Christiania heimgesucht, wodurch das im
überragen und vier Händler als Unterverteilungsstellen Mittelpunkt der Stadt gelegene Badeviertel Sandefjorh
bestimmt. Der Zeitpunkt, von dem ab die Futtermittel
vollständig zerstört worden ist. Mitten in der Nacht er¬
bei den Unterverteilungsstellen in Empfang genommen tönten die Feuerglocken, in kurzer Zeit waren sieben große
werden können, wird noch bekannt gegeben. 2. Um den Häuser und mehrere Keine in Trümmer gelegt. Viele
Bezug unb die Verteilung der zuckerhaltigen Futtermittel
Personen mußten durch die Fenster Rettung suchen, eine
und der Kleie für die weiteren Verteilungsperioden vorzu¬ große Anzahl Frauen und Mädchen verbrannten und er¬

isu,r N-sj-en- Mt unendlich langen Fahren wurde erfüllt:.
^
« biel. wieder einen Kniler. - ns dilsl- s-r 5£ §Ää
« ^ ntstand ein machtvolles Reich, dessen Wünsch«
^R ^ de^ Völker Beachtung heischten. ^
^
^
rn , tt)ei Jahrzehnte konnte Brsmarck, der nunch
. iJfot erste Kanzler des neuen Reiches geworden war,
k' L "Lb ? psnng dienen. Es ist nmndglich. -«es n. m-
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stickten. Auch 16 Geschäftshäuser wurden ein Raub der
Flammen ; der Schaden wird auf eine Million geschätzt.
* Eine Kegelkugel
verschlu ckt. Der Kranken¬
hausverwalter Kühberger aus Freyung hatte eine Kuh,
die seit einiger Zeit nicht mehr fressen wollte und täg¬
lich magerer wurde. Er mußte schließlich das Tier not¬
schlachten lassen. In ihrem Magen fand man eine kleine
Kegelkugel in der Größe von etwa 10 Zentimeter im
Durchmesser, die offenbar unter das Futter geraten und
von dem Tier verschluckt worden war.
* Deutsche Orts - und Flußnamen
in Bel¬
gien. Der Allgemeine Deutsche Sprachverein veröffent¬
licht in seiner Zeitschrift ein Verzeichnis von OrtsFlußnamen , die, ursprünglich germanisch, deutsch, allmäh¬
lich verwelscht worden sind. Ein Teil von ihnen ist urkund¬
lich zu belegen. Eine Reihe weniger bekannter Verdeut¬
schungen sei daraus hervorgehoben. Genappe — Gennep,
Hellebecq — Hellbach, Jzelles — Elsene, Molemboix —
Mühlbach, Nivelles — Neivel, Soignies — Sonien , Tirlemont — Thienen, Enghien — Edingen, Flobeeq —
Floresberg, Houtaing — Hultheim, Ligny — Lenningen,
Mons — Bergen, Soignies — Sinnich , Tournai —
Doornik, Namur — Namen, Comblain — Komblenz,
Flsmalle — Fleimal , Glons — Gladuns , Goe — Gulken, Huy — Hui, Seraing — Seran , Stavelot — Stabulau, Verviers — Vervich, Waremme — Borgworm, Bouil¬
lon — Bulen, Longchamps — Langfeld, Neufchateuau —
Neuenburg, Thiaumont — Diedenburg, Virton — Birten,
Comines — Kamen, Courtrai — Kortrik, Dixmüde (nicht
Dixmüde, Furnes — Vörne, Roulers — Ruselar. Die
Dyle, an der Löwen liegt, heißt ursprünglich Trer . Für
Lys ist der deutsche Name Leie und für Sambre Samer.
* Hilfstätigkeit.
Der
„Nationalstiftung für
die Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen" hat die
Reichspostverwaltung in dankenswerter Weise seit Mona¬
ten ihre Mitwirkung dadurch geliehen, daß alle Post¬
anstalten des Reichs-Postgebietes Spenden für die Stif¬
tung kostenfrei annehmen. Auch den Landbewohnern ist,
was vielleicht nicht allgemein bekannt sein dürste, be¬
queme Gelegenheit geboten, sich an der Stiftung zu be¬
teiligen, da nicht allein die Postagenturen urü> Posthilf¬
stellen, sondern auch die Landbriefträger auf ihren
Bestellgängen Beiträge entgegennehmen. Selbst die kleinste
Gabe ist willkommen! Bisher konnten die Postanstalten:
rund 1037 000 Mark an den Schatzmeister der Stiftung
absühren. Weitere Spenden sind dringend erbeten!

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
30 . März.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Es fanden nur Artillerie - und Sappenkämpfe statt.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Bei den Kämpfen um Tauroggen , die zur Besitz¬
nahme des Ortes führten, hat sich nach Meldung des
dort anwesenden Prinzen Joachim von Preußen der ostpreußische Landsturm glänzend geschlagen und 1000 Ge¬
fangene gemacht. Bei Krasnopol erlitten die Russen sehr
schwere Verluste (etwa 2000 Tote). Unsere Beute aus
den dortigen Kämpfen belief sich bis gestern Abend auf
3000 Gefangene, 7 Maschinengewehre, ein Geschütz und
mehrere Munitionswagen . An der Szkwa bei Klimki wur¬
den bei einem mißglückten russischen Angriff zwei rus¬
sische Offiziere und 600 Mann gefangen genommen.
In Gegend Olszyny (Linkes Omulewufer) wurden
zwei russische Nachtangriffe abgeschlagen.
Uebergangsversucheder Russen über die untere Bzura
wurden abgewiesen.
Oberste Heeresleitung.

Vergnügrrngs -Änzeigee»
Neues

Theater.

Menstag , 30. März , 8 Uhr : Liese Lustig. Abonne¬
ment B.
Mittwoch, 31. März , 8 Uhr : Me erste Geige. Abonne¬
ment B.
Donnerstag , 1. April , 8 Uhr : Professor Bernhard :.
Außer Abonnement.

■
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Heute,Uhr: „Gold
abends8
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Für di, Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
n.
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F . Kaufmann tk Co.. Frankfurt a M»
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Für die Feiertage !
Einsatz
- Hemden
Netzjaeken
Untertaillen
Eleg . Sweaters
Eleg . Strümpfe

!

Eileg . Socken
Hosenträger
Toiiristenhemden
Touristenstrümpfe
Sportgürtel

Für die

Fett
wieder

in genügenden

Metzgerei

U . S . W,

Mengen

8
$
•

vorrätig.

Oebr . Borzner.

Hanfe

StrumpMUoack;
Spezial *Gefcbäft für gute Unterzkuge u. Strumpfwaren ,
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraße 23,| Ecke Landgcafenftraße
flud ) finftridten u. flnweben . • Tdkefon Amt Taunus, 3848

bekannt erstklassiges

Putzfrau

gegen Kassa.

für Samstag oder Freitag
für 3 Stunden bis halben Tag . Adalbertstraße 23, 2 . Stock.
1214

Fast neuer Kinder Sitz - u. Liegewagen billig
M verkaufen. Fritzlarerstr . 2,2 .St .l . 1211

in kmderl. besseren Haushalt für dauernd
gefncht . Barrentrappstr . 55,1 . St . 1213

Selimitt

, Leipzigerstr 42. 1215

pritttlf

« *** ptntSiettfeitit

Wohnungen.

Nödelheimerlaudstr . ßO, 1. Stock
8 Zimmerwohnnug
85
mit Bureau und Werkstatt zu ver- ist eine schöne3 Zimmerwohnung mit allem
Zwei mal 2 Zimmerwohnnva
mieten. Ginnheimerlandstraße 19.
228 Zubehör zum1. Avril oder später zu verm. zu Mk. 28.— und 36.— s fort zu verm
3 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu Zu erfragen bei Pfeil im 2. Stock. 1068 Zu erfrag bei I G es, 1. St . r
117g
^ 5 3 tut tu er n »
W
vermieten
. Leipzigerstraße 31.
234
8 u. 2 Zimmerwohnnug
Göbenstraße
21
,
Part.
"
459
. 82—84, 1. St . 1103 Schöne 2 Zimmerwohunng mit Bad
3 Ztmmerwohnung mit Bad sofort zu zu verm. Leiozigerstr
vermiet. Schloßstr. 11. Näh. 2. St . r. 298
zu Kriegspreis zu verm. Näh. Cronberger8 Zimmerwohnnug
straße
10,1 . St . Tel. Taunus 4081. 12 07
zu
vermiet
.
Friesengasse
7
u.
9,
Bdhs.
1145
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Näheres
5 Zimmerwohnnug
mit allem
A.
Binder
,
Kurfürstenstraße
58.
331
Schöne Wohnungen , 2 Zimmer
Schöne 8 Zimmerwohnnug
Komfort der Neuzeit sofort z«
1. Stock, zum 1. Juni eventl. 15. Mai zu und Küche zu vermiet. Falkstraße 98
vermiete « . Leipzigerstr . 45 d. Näh.
g £| 4 ) lt um*
12 08
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner. 8 Zimmerwohnnug mit Bad, Veranda, vermieten. Müblgasse3 a._
1162 Näh. 3. Stock bei Herrn Faust.
Gasund
Wasserleitung
zu
vermieten.
Kleine2
Zimmerwohnung
billg
zu
vers^
Große 8 Zimmerwohnnug
Adalbertstraße 1V.
. 9 d am Bahnhof. 332 zu verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr. Grempstr. 9. Zu erfragen 18 a.
12 22
5 Zimmerwobnung im2. St . zu verm. 460 Niederhöchstädterstr
Näheres
Schwalmerstraße5,
part.
1163
2 Zimmerwohnnug
Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmer¬ 8 Zimmerwohnnug zu vermieten.
466
1223
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 621 Adalbertstraße 67, Bürkle.
Hübsche 8 Zimmerwohuug z. verm. zu verm. Homburgerstraße 16. '
Landgrafenstr
.
IO.
*
ta
erfrag,
part.
1164
Frieseugaffe 8 , 1. St . Geräumige
BBTl
re.
8 Zimmerwoh « » « g mit Bad
Schöne 8 Z.-W mit Bad und Balkon
zum 1. April preiswert zu serm. Näheres 3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung
Große Seestraße 57, parterre.
713 N2H im Hause bei Frau Paproth. 462 neuherger.in ruh. Hause zum April od. Mai zu vermieten
. Friesengasse1.
137
billig
zu
verm
.
Bredowstr
.
6.
1.
St
.
r
.
1165
« Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
Leeres
Zimmer
billig
zu
vermieta.
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
Göbenstraße 21 , 3 . Stock 1206
221
zu vermieten. Keine Dovpelwohng
. Kau- Schöne 3 Zimmerwoh. mit Bad, Veranda Krause. Leioügerstr. 11.
Sophieustraße 97 , 8 . Stock
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 468 und Zubehör zu Kriegspreis zu verm. Näh.
Kleine Wohnung zu vermiete «.
4 Zimmerwohunng , Balkon , Man265
farde re. sofort z« vermiete ».
. 10, 1. St . Tel. Taunus 4081. Ginnheimer straße 22.
3 Zimmerwohnung mit Bad im 3. Stock Cronbergerstr
5
sofort
zu
vermieten
.
Falküraße
1!2.
491
Kleine
Mansardenwohnung
zu
vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit
Mehrere schöne 3 Zimmerwoh.
separatem Bad, Bleichplatz sofort zu verm.
3 Ztmmerwohn.m. Bad und Balkon zum mit Bad und Balko » sofort zu Werrastraße 11, 1. Stock rechts. 482
Näheres Ada' bertstraße 60, iart .
9 1. April. Homburgerstr
. 22, bei Marks. 525 verm . Nah . Leipzigerstr . 88 . 1221
Ein kleines Häuschen , mit etwas Garten
z.
verm
. Fritzlarerstr 24, Näh. Nr. 26. 628
Schöne 4 Zimmerwohnnug für
Große , schöne 8 evtl . 4 Zimmer¬
W 2 giwwgy » Bp i
Mk. 720 — zu verm. Adalbertstr
. 29. 15 wohunng , kalt oder warm Bad, große WW
Kanfnugerstraße 14.
1 Zimmer mit Küche und Zubehör an
Schöne 4 Zimmerwohunng mit Veranda, in freier Lage, zum 1. April zu
Homburgerstraße 15 , in bess.Hause
Bad, warme und kalte Leitung
, Balkon vermiet. Zu erfr. Sophienstr. 103, ptr. 536 2 Zimmerwohnung
. Näh. 3. Stock.
64 ordentliche Leute sofort zu vermieten. 687
1. Stock. Falkstraße26 zum 1. April zu
Schöne3 Zimmerwohnung zum1. April zu
Großes Zimmer mit Küchie^
vermieten
. Zu erfragen gegenüber im Falken- vermiet. Durst, Schloßstr. 89, 2. St . 537 Schöne , große 2 Zimmerwohunng,
alles neu hergerichtet
, an kleine, ruhige im 4. Stock an ktnderl. Leute zu vermieten.
hof, rechts bei Schweizer
._
162
3 Zimmerwohnung im 3. Stockz. 1. April Familie zu vermieten
. Falkstraße 96. 275 Hersfelderstraße2, 3. Stock. _970
. Kurfürftenstraße 57. 587
4 Zimmerwohnnug mit Bad, Warm- zu vermieten
Kleine Mansardenwohnung
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.— zu vermieten
. Hersfelderstraße9. 10 19
wafferversorgung
, elektr. Licht zum 1. April
Bredowstraße 10 , 1. Stock . 624 zu verm. Rödelhei
-merlandstraße 91. 473
zu vermieten
. Leipzigerstraße 17.
226 3 Zimmerw. mit Bad, Verandau. allem Zu¬
Kleine Mansardenwohnung
2 Zimnurwohnung mit Küche und Keller zu vermiet
. Appelsgasse 20, 1. St . 1020
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad, behör an ruh. Familie sofort preisw. z. verm. billig zu vermieten.
Lerpzigerstr
. 11. 498
Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden, BleichSchöne, neuhergerichtete3 u. 2 Z.-W.
Kleine Wohnung
Kleine 2 Zimmerwohunng
platz, Trockenboden auf 1. April zu vermiet. mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort
zu
vermieten
. Grempstraße 1._
1072
. Fnesengasse 24.
679
Leipzigerstr
, 50, 1. Stock bei Gerlach. 328 preiswert z. verm. Falkstr. 89, part. 625 zu vermieten
Kleine
Mansardenwohnung
2 Zimmerwohnnug
Schöne 4 Zimmerwohnnug
8 Zimmerwohnnug zu vermiete « . zu vermieten
732 an einzelne Leute zum 1. April zu verm.
. Ataalbcrtstraße 20.
mit Bad zum 1. April zu vermieten.
Schwälmerstr.19. Zu erfr. 2. St . vorm. 664
Kl eine Seestraße 8._
1073
2 Zimmerwohunng
zu vermieten.
Kreuznacherstraße
. 44._329
Falkstraße 05 , 1. Stock r. Schöne
Kleine
Wohnung
,
1.
Stock
Hths.
769 Näh. Leipzigerstr
Schöne große 4 Zimmerwohnung 3 Zim Verwöhnung mit Bad und Garten¬ Jordanstraße 69.
. 27, 1. St . Bdhs. 1107
mit Balkon und Veranda sofort oder
Schöne 2 Zimmerwohunng zu vermieten.
anteil zum 1. April zu verm. Auskunft er¬
1
Zimmer
und Küche (Mk. 16.—)
später zu vermieten
. Näheres Sophien- teilt Marburgerstr. 7, part. Berlezp. 675 Zu erfr. Basaltstraße 56.
804 zu vermieten Fleischergasse
9.
1136
straße 29, parterre._461
2 Zimmerwohunng mit Küche an ruh.
3 Zimmerwohnung tat 2. Stock zu verm.
Mansardewohnnug
4 Zimmerwohunng mit Bad tat Kreuznacherstr
813 zu vermieten. Fleischergasse
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715 Leute zu verm. Gr . Seest-'aße 2.
4.
1168
1. Stock sofort zu vermieten
. Falkstraße 39.
Freundl. 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten
Wohn
und
Schlafzimmer
Näheres be Jakob Schütz , Dreieich849 zu vermiet. Landgrafenstr.45, part. 1169
Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem Schwälmerstraße 15, Hths., 2?St .
straße 10, 1. Stock.
522 Hause
zu verm. Hausenerlandstr
. 118. 716
Schöne,2 Zimmer-Wohnung sofort oder
Kleine Mansardewohnung
Schöne 4 Zimmerwohnung pari, billig zu
. 24 854 zu vermiet
Schöne 3 Zimmerwohnung
, Bad extra, später zu vermieten. Leipzigerstr
. Basaltstraße 41, 1. St . 1177
vermieten. Näh. Falkstr. 51,1 . St . lks. 662
Balkon, kleines Gärtchen, Bleichplatzz. verm.
2 Ztmmerwohnung mit allem Zu ehör tm
Schöne 1 Zimmerwohnnug
4 Zimmerwohnnug mit Bad und Näheres Grempstraße 16, bei Schenk. 730 2. Stock zu vermiet. Sophienstr. 37. 920
im vart. monatlich Mk. 20.— zu vermiet.
Zubehör zum 1. April zu vermieten
. Näh.
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Zu
2 Zimmer Wohnung zum1. April, zu ver¬ Krause, Leipzigerstraße 11.
1209
Homburgerstraße 28.
772 erfragen Leipzigerstraue 43, 2. St . 758
mieten. Näh. Gtnheimerstr
. 6,1 . St . l. 967
Kleine Mansardenwohnung sofort
4 Zimmerwohnnug , neuherg
., mit
Große moderne & Zimmerzu vermieten. Bredowstraße7.
1224
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu verGöbenstraße 18.
im Neubau sofort
zu
Zweimal
2
mieten. Zu erfr. Kiesstr. 40, pari. 800 Wohnung
Ztmmerwohuuugen
UM " Die WohnungSanzetsieu erscheinen sllr
vermieten
. Näheres Rohmerstraße6 oder im Erdgeschoß sofort
oder später zu Dienstag u. Freitag, die Anzeigen über KrschD«
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad zum 4, part. Telefon H nsa 4693.
759 vermieten. Für Kriegerfrauen mit Nachlaß. lokale und Ftnnner am Mittwoch und
1. April zu rerm. Adalbertstr. 6 b. 866
3 Zimmerwohnung mit Bah zum1. April Näheres beim Eigentümer Keller, RuprechtFalkstraße 9 %, 8 Stock.
zu verm. Bredowstraße7. Näh part. 801 str. 18, Telef. Hansa 8061 u. 8062 oder im
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
Emserstraße. Schöne große3 Zimmer¬ 3. Stock bei Köstner._
, 1007
2 Mansarden zum 1. Avril zu verm. 963
Leipzigerstrasse 18, Ecke Ciemensstrasse
wohnung mit Bad zu verm. Näh. Moltke2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne 4 Zimmerw., extra Badezimmer, allee 57 im 1. Stock bei Pfaff
802 Fröbelstraße 10. Näheres parterre. 1015
Röder ’sche Kochherde
zu verm. Marburgerstr. 1, 1. St . 1022
Köuigstraße 88 , 8. Stock.
Kleine 2 Zimmerwohnnug
Schloßstraße 49 , 1. Stock.
3 Zimmer Wohnung mit Küche
, 2 Keller¬ an ruhige Leute zu vermieten. Solmsstr. 87.
Schöne 4 Zimmerwohnnug zum abteilungen und 1 Mansarde zum1 April Näheres Adalbertstraße 46 bei Noe. 1017
1. April zu vermiet. Näh. bei Lapp. 1054 zu vermieten
. Nur 3 Parteien im Hause.
Große 2 Zimmerwohnnug
. 803
4 Zimmerwohnnug nebst Zubehör Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
. 8. 1063
im 1. Stock in ruhigem Hause zumI.Juli zu
Zwei 3 Zlmmerwohnungen
, neuherger. im Hinterh. z verm. Wurmbachstr
verm. Näh. Ichloßstraße 53, 2. St . 1204 und zwei2 Zimmerwohnungen sofort zu
Kleine 2 Zimmerwohnnug
vermieten
. Häusergafse4._
Emserstraße 84 , 8 . Stock
810 mit Küche an ruhige Leute zu vermieten.
1069
»ahe Festha u. Westbahnh
., schöne4 Z.-W.
Gr . 3 Ztm. Wohn. m. all. Zub. bill. zu Zu erfragen Große Seeftraße 2.
Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
mit Bad, 670 Mk., sofort zu verm. 1205 verm. Kreuznacherstr 36. Zu err . 52. 844
2 Zimmerwohnnug
Porzellan - und Kämin-Oefen
zu
verm
.
Schwälmerstr
20,
part.
1093
4 Zimmerwohunng mit Bad, BleichWaschkesselöfen
Am Weingarten 20 . Schöne
3 Zimplatz u. Trockenboden zum I . Juli zu verm. merwohnung zum 1. April zu verm. 867
Gaskoeher mit Sparbrenner
2 Zimmerwohnung mit Küche
, Keller im Gasherde
mit Bratofen und Grillraul»'
Zu erfragen Ederstraße 10, part. 1218
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm. 4. Stock znm 1. April oder später zu verm.
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 10$
4 Zimmerwohnnug mit Bad
Näheres Schloßt . 32. „ Pfälzer Hof". 914 Falkstraße 33 0. Näheres das. part. 1096
zum1. Juli zu nermreten
. Clemensstr. 13s..
Schöne 3 Ztmmerwohnung zum1.April
Schöne 2 Zimmerwohnung
Näheres Nr . 13, parterre._
1219 zu ve-m. Näh. Homburgerstr
. 34,2 . St . 915 mit Bad, Preis 35 Mk , zu vermieten.
Schöne 4 « . 8 Z .-W . zu Mk. 50.—
3 Zimmerwohnung(Dachstock
) sofort zu Näheres Markgrafenstr.. 17, part. 1105
und 48.— den Monat zu verm. Wurm2 Zimmer « . Küche sofort z. verm.
. Friesengasse 3._916
bachstr.IO, Näheres1. Stock rechts. 1220 vermieten
Zu erfr. bet Olt , Leipzigerstr
. 5. 11.08 WAtintf öon Familie 3 erw. Pers.mögl.
Große 8 Zimmerwohnnug,
u UiliiJJ . m. etwas Garten u. Hausverwal8 Bi «* ** # « *
Badezimmer extra, sofort zu vermieten.
2 Zimmerwohunng mitZubehökzu tung. Off, m. Preis Q.k . a.d.Expd.Bl.lM
Juliusstraße 18, 1..Stock.
976 vermieten Leipzigerstr
. 76 im Laden. 1133
Mühlgaffe 5 u. 7, I. 3 Zimmer
Postschaffner
, kl. Familie, sucht zuM
8
Zimmerwohnnug
im
Seitenbau
nebst Zubehör. Näheres Parterre.
24
l
.Mai
geräumige
2 Zimmerwoh.
zu vermieten
. Basaltstr. 9,2 . St . r 1004
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör in Bockenheim
,
nimmt
auch Hausverwalt, ettj
Helle 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
zu vermut. Hänfener Brückweg 10. 1135 Ang. unt. 200 an d. Exped. d. Bl. 12*1
Falkstraße 104.
für 28 Mk. zu verm. An Kriegerfrauen mit
Große
3
Zimmerwohnung
mit
Bad
zu
Nachlaß. Ginnheimerlandstr
. 9, nächst der
Mausarde -Woyuung , 2 Zimmer
Aelterer
. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013 und Küche mit abgeschlossenem Vorplatz zu
Sophienstr. Zu ersr. BdhS. 2. St .lks. 164 vermieten
rüstig,
frrtzh* Stelle , nimmt aow
Schöne 3 Zimmerw
. mit Bad, Veranda 3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer vermiet. Bredowstr. 6, 1. St . rechts. 1166 halbe Tage an. Näb. Erv. d. Bl. 1225
. Sophienstr. 95. 1055
im Parterre, Bleichplatzu. allem Zubehör in sofort zu vermieten
2 Zimmerwohunng mit einem Stück
Schöne3 Zim merwoh.mit Bad u.Znbehör Gartenland zu vermieten. Solmsstr. 87.
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm.
Falkstraße 91. Näheres im 2. St . r. 169 zu vermiet. Kreuznacherstr
. 42,1 . St . 1056
. Königstr. 42,3 . St . 12*2
Näheres bei Noe, Adalbertstr. 46. 1167 billig abzugeben

fteuban.
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In Südgalizien , am Dunajek und in Russisch-Polen
ist die Situation unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Freue Dich, Germania!
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Heute find es hundert Jahr ',
^
Die Kämpfe in den Karpathen.
Daß uns Bismarck ward geboren,
Wien, 30 . März . Die Kriegsberichterstatter der
Zum Berater Dir erkoren,
Blätter mewen: Die Kampfpause zu beiden Seiten der
Aller Welt zum Heil und Glück
Duklasenkung dauerte nur vierundzwanzig Stunden . Die
Durch des güt'gen Herrn Geschick.
Russen setzten neue Reserven ein. Die Kämpfe im Ondava- und Laborcztale sind wieder im vollen Gange.
!
Deines Aares mark'gen Schwingen
Unsere Truppen leisten Ueüermenschlichesin heroischer
;
Flößt er ein von seinem Geist,
Tapferkeit. Auch gestern brachen wieder zahlreiche An¬
Daß sie jederzeit bezwingen
griffe des Feindes unter den schwersten Verlusten zu¬
Alles, was nicht Freund sich heißt.
sammen. Besonders heftig gestalten sich noch immer die
Kämpfe in der Gegend des Uzsokerpasses und auf der
' ■ Sieger , in der Wahrheit Diensten,
Front westlich davon bis zur Baligroder Straße . Bisher
Ueber Lüge, Neid und Haß,
konnten die Russen trotz ihrer kolossalen Angriffe nicht an
Tilget er die wilden Horden
einem einzigen Punkte ihre Absicht, neuerlich nach Un¬
Durch des Schwertes Aderlaß.
garn vorzustoßen, verwirklichen. Alle Karpathenkämpfe,
Blick Dich um nach allen Seiten,
,
ausgenommen die Kämpfe zähen Ringens in der Duklaniederung, wo die Russen noch immer dieselben Stellungen,
Wo sich Wehr und Geister streiten,
mit ganz geringen Abweichungen der Front von der
Ueberall ertönt der Ruf:
Grenze, innehalten wie im Januar , spielen sich auf gali„Gott sei Dank, der Bismarck schuf!"
zischem Boden ab. In der Bukowina gab es auch gestern
Leg' heut an den Kaisermantel,
wiÄier einzelne für uns erfolgreiche Gefechte, während
in Ostgalizien und an der ganzen übrigen Front Ruhe
Zeig' dem Volke, treu und wahr.
herrscht.
Alle neuen Edelsteine
Der ll -Krieg gegen England.
Für des Helmes Doppelaar."
Amsterdam,
30 . März . Die „ Morning Post"
Bismarcks Geist hat sie geschaffen,
schreibt: Gleichzeitig mit dem Bemerkbarwerden einer leb¬
Helm und Schwert und's Ruhmeskleid,
hafteren Tätigkeit der deutschen Unterseeboote sind ihre
Daß Du stolz der Welt kannst zeigen,
Wirkungsmittel erheblich größer geworden. Das geht dar¬
aus hervor, daß bei der Vernichtung des Dampkers
Was bedeutet diese Zeit.
„Vosges" und des Dampfers .„Falaba " Schrapnellgeschütze
Deutschland
, Deutschland
über alles!
in Tätigkeit getreten sind. Für die englische Schiffahrt
bedeutet das eine erheblich stärkere Gefährdung. Leider
Heldenweib
, Dir Herz und Hand!
werden nun auch die Aussichten geringer, die Unterseeboote
Bismarck hehr . Dein Geist beschütze
durch die Dampfer zu rammen. Das einzige Mittel ist
Fürst und Volk und Vaterland!
eine möglichst große Verstärkung des Erkundungsdienstes'
Rudolf Bautz
durch englische Torpedoboote. Die „Times " weisen auf
den Umstand hin, daß seit kurzem Unterseeboote mit höhe¬
rer Zahlenbenennung in Verwendung sind. Nach einer
Reutermeldung von Sonntag nacht lagen bei Lloyds draht¬
lose Depeschen vor, wonach im Kanal an der französi¬
schen Küste und im Meerbusen von Biscaya fünf eng¬
Dev österreichisch-ungarische Tagesbericht.
lische Dampfer von deutschen Unterseebooten verfolgt wur¬
Wien, 30 . März . Amtlich- wird verlautbart , 30. den. Weitere Nachrichten darüber waren noch nicht zu
März 1915: In der Karpathenfront entwickelten sich erhalten. Dem „ Standard " zufolge beginnt die Fracht¬
gestern im Raume südlich und östlich Lupkow wieder hef¬ erhöhung, die Verringerung der Erzzufuhren und die Stei¬
tigere Kämpfe. Starke russische Kräfte gingen erneut zum gerung der Kohlenpreise eine riesige Verteuerung der ge¬
Angriff vor ; bis in die Nacht dauerte der Kampf an. samten Erzeugungsverhältnisse der englischen Eisenindu¬
Der Feind erlitt große Verluste und wurde überall zurück¬ strie und damit auch des Schiffsbaues und der Kriegs¬
materialienherstellung zu verursachen.
geschlagen.
Zwischen dem Lupkower Sattel und dem Uzsoker Paß
Die Vernichtung des Dampfers „Falaba .
wurde ebenfalls hartnäckig gekämpft.
London, 30 . März . Ueber den Untergang des
Von den vor Przemysl zuletzt gestandenen russischen Dampfers „Falaba " meldet das Reutersche Bureau fol¬
Kräften wurden bei den Angriffen südlich Dwernik die gendes: Gestern Abend sind einige Fahrgäste der „ Fa¬
laba" hier auf der Paddington -Station eingetrofsen. Einer
Truppen einer Division konstatiert.

Zu KisrnarcKs 100 . Geburtstag.

Der Krieg.

Im Nleltenbranck.
Original -Krirgsroman Aus ernster Zdt
von Rudolf Zoliinger.
(19 . Fortsetzung.)

Er kehrte ihr sein Gesicht zu und trat dicht an sie
heran . Ein Strahl warmer Zärtlichkeit leuchtete» in
seinen dunklen Augen auf.
Nicht meinetwegen wünsche ich seine
Rückkehr, sondern um Ihretwillen . Wissen Sie denn
noch gar nicht, wie hier die Dinge stehen ?"
„Um des Himmels willen — fangen Sie nur nicht
auch noch an , mir von dem drohenden Kriege mit
Deutschland zu sprechen! Sind Sie nun wirklich eben¬
falls von der allgemeinen Panik angesteckt? Und ich
hielt Sie für einen so vernünftigen Menschen !"
. ,^Ich danke Ihnen für diese gute Meinung , Fräuleni Erna ! Aber es handelt sich leider nicht mehr um
bloße Einbildungen und Hirngespinste. Wenn nicht
noch im letzten Augenblick ein Wunder geschieht, stehen
wir in ^der Tat unmittelbar vor dem Ausbruch des
Erna hatte die Hände ln den Schoß sinken l<
Lr-Ü.
größer gewordenen Augen spiegelte
deutlich das Erschrecken.
„Wenn Sie das sagen, Lecomte — ! Aber i
Mörder"— ?^ ’ ^ gen dieser serbischen Kö
*5? ^ ihretwegen , sondern weil wi:
eßbaren Ketten an den russischen Bundesge,
8 schmiedet smd.
Es wird das Verderben ni

V.

armen Vaterlandes sein, und Fluch denen, die uns
dahin gebracht haben ! Aber wir können ja nicht mehr
zurück!"
„Und nun ? Wenn es zu diesem schrecklichen Kriege
kommt, dann müssen wohl auch wir beide zu Feinden
werden , Lecomte ?"
„Das ist es ja, was mich zur Verzweiflung bringt,
und was mich jetzt hierhergetrieben hat ! Weil Sie
eine Deutsche sind, während das Schicksal mich auf
französischer Erde zur Welt kommen ließ —, werden
Sie sich nun darum verpflichtet fühlen, mich zu
hassen ?"
Sie war ausgestanden und — halb von ihm ab¬
gewendet — an das Fenster getreten . Eine kleinp
Weile verging , ehe sie mit eigentümlich gepreßtex
Stimme erwiderte :
l
„Eine solche Frage an mich zu richten, ist es doch
wohl noch zu früh . Noch ist d§r Krieg zwischen Ihrer
Nation und der meinigen nicht! erklärt . Wir wollen
beten, Lecomte, daß es nicht geschehe. Und wir wollen
vorläufig alles dem allmächtiges Schicksal überlassen !"
Er hatte wohl, als sie sich von ihm entfernte , eine
ungestüme Bewegung gemacht : aber er hatte dann
doch nicht gewagt , ihr zu folgen. Nun lehnte er,
schwer atmend , am Klavier und suchte nach Worten
für das , was er noch weiter zu sagen hatte . Endlich
brachte er stockend und mit sichtlicher Ueberwindung
heraus:
„Ich wollte, daß ich Ihnen darin zustimmen könnte.
Aber wir dürfen uns leider nicht mehr auf untätiges
Abwarten beschränken. Vor allen Dingen bitte ich Sie,
das Theater nicht mehr zu betreten ."
Ueberrafcht und ohne Verständnis fuhr sie herum.
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bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
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davon erzählt : Am 27. März um 6 Uhr abends ver¬
ließen wir Liverpool. Am folgenden Mittag sahen wir
etwa 70 Seemeilen von Milfordhaven ein Unterseeboot.
Der Kapitän versuchte zu entkommen, aber das Unter¬
seeboot war sehr groß und schnell und holte uns leicht
ein ; es forderte uns auf beizudrehen. Es wurde befohlen,
die Boote klar zu machen, aber nur drei davon scheinen
von dem Schiffe freigekommen zu sein; von den übrigen
ging eines entzwei, ein anderes schlug um. Von den auf
dem Schiff befindlichen 250 Personen wurden ungefähr
130 bis 140 gerettet. Das Unterseeboot gab uns 15
Minuten Zeit, aber es befanden sich noch Fahrgäste an
Bord, als ein Torpedo aus 200 Meter Abstand abgeschossen
wurde. Es traf den Dampfer mittschiffs, der in zehn
Minuten sank. Fast unmittelbar nach dem Schuß tauchte
das Unterseeboot unter und kam zehn Minuten später
eine viertel Seemeile weit entfernt wieder herauf, ver¬
schwand aber, als es sah, daß die „ Falaba " schon ge¬
sunken war. Wir wurden von dem Fischdampfer >,Emma"
ausgenommen, der uns nach Milfordhaven brachte; auch
andere Fischdampfer kamen zu Hilfe.
Das holländische Schiff „Amstel .
Amsterdam,
30 . März . Das „ Handelsblad" mel¬
det aus London : Wie die „ Morning Post" erfährt, sind
der Kapitän und die Bemannung des holländischen Schiffes
„Amstel" in Grimsby gelandet. Der Kapitän sagte aus:
Kurz vor Mitternacht fand eine Explosion im Vorderschiff
statt. Der Schiffsbug wurde zerstört. Das Wasser strömte
ein, und die Bemannung hatte knapp Zeit, die Boote
herabzulassen. Nach einigen Stunden wurden sie von
einem Fischerfahrzeug aus Grimsby ausgenommen. Der
Kapitän meint, daß nach der Art der Explosion und des
angerichteten Schadens das Unglück durch eine Mine und
nicht durch ein Torpedo verursacht worden sei.
Osterruhe für Heeresarbeiten.
Berlin,
30 . März . Im Interesse der Landesver¬
teidigung muß jeder Rückgang in der Fertigung der Heeres¬
bedürfnisse, insbesondere der Munition , vermieden wer¬
den. Hierzu ist erforderlich, daß auch die in der Heimat
arbeitenden Männer hinter ihren im Felde stehenden stehen¬
den Brüdern an Opferfreudigkeit nicht zurückstehen
, son¬
dern sich bereit finden, während der bevorstehenden Feier¬
tage den dringend nötigen Heeresbedarf zu fertigen. Da¬
her werden die deutschen Arbeiter dem Wunsche der Heeres¬
verwaltung , die Arbeit während der bevorstehendenFeier¬
tage sowohl in den staatlichen Betrieben als auch in
den mit Heereslieferungen betrauten Privatfabriken nur
am ersten Osterfeiertage ruhen zu lassen, gern entsprechen.
Die Darvanellen -Landungstruppen.
Rom, 30 . März . Blättermeldungen aus Kairo und
Tenedos berichteten von umfassenden Vorbereitungen zu
einem erneuten kombinierten Land- und Seeangriff auf
die Dardanellen . Im Hafen von Alexandria seien als
Foige der Neutralitätserklärung Griechenlands 22 Trans¬
portschiffe bereit zur Aufnahme von 60 000 Mann in¬
discher, australischer und neuseeländischer Truppen , die
für 7 Tage Seefahrt und 10 Tage Landmarsch Proviant
hätten . Für die nächsten Wochen werden 60 000 Mann
„Warum nicht ? — Was soll das heißen ? — Ich
habe doch ganz bestimmte Verpflichtungen , denen ich
mich nicht ohne weiteres entziehen darf! In
einer
Stunde muß ich zur Probe , und heute abend habe ich
zu singen."
„Aber das eine ist nach Lage der Dinge ebenso
vollständig ausgeschlossen wie das andere . Der Direktor
hat die Probe bereits absagen lassen, und für die
heutige Vorstellung übernimmt die Ferrand
Ihre
Partie ."
Eine dunkle Röte war in Ernas Wangen aufge¬
stiegen.
„Ohne daß man mich gefragt oder benachrichtigt
hätte ? Nein, nun erst recht werde ich ins Theater
fahren !"
„Sie werden es nicht tun —, und wenn ich Sie
mit Gewalt daran verhindern müßte ! Durch den
Verrat irgendeiner eifersüchtigen Kollegin ist es be¬
kannt geworden , daß Sie keine Engländerin , sondern
eine Deutsche sind. Und bei der Erbitterung , die sich
bereits an allen Ecken und Enden gegen die Prussiens
bemerkbar macht, hätten Sie bei Ihrem Erscheinen im
Theater möglicherweise Beleidigungen
oder noch
Schlimmeres zu befürchten. An ein öffentliches Auf¬
treten aber ist vollends nicht mehr zu denken."
Ein bitteres Lächeln kräuselte die Lippen der
jungen Sängerin.
„Hat man Sie hierhergeschickt, Lecomte, um mir
das mitzuteilen ?"
„Niemand hat mich geschickt
. Ich komme aus
eigenstem Herzensantrieb . Denn ich bin in Angst um
Sie , Erna , — in einer Angst, die ich Ihnen nicht be¬
schreiben kann. Es darf Ihnen doch kein Ungemach
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nicht eingetreten. Der Etatvoranschlag ist im wesentlichen
Tage
zwanzig
Sieg
Die
aus Tokio: Die Wahlen haben einen vollständigen
nach dem Etat des Rechnungsjahres 1914 aufgestellt.
der Italiener beruhte darauf , daß eine deutsche Patrouille,
mächtigen
bisher
der
ordent¬
des
be¬
Niederlage
eine
Ausgaben
Jarnisy
und
und
in
Regierung
Wirtschaft
Einnahmen
der
der
einer
aus
Balancierung
Jäger zu Pferde,
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lichen Etats war nur dadurch möglich, daß zur Deckung schossen wurde. Die in der Wirtschaft befindlichen vierzehn Seiynkaipartei gebracht, die 73 Sitze Fürsten Katsura
Einnahmen
verstorbenen
des Fehlbetrages aus den Minderansätzen an
-Italiener wurden festgenommen und nach Metz gebracht. denen die neue, von dem
geführte Doschikaipartei
eine Anleihe von 8 097143 Mk. eingesetzt wurde. Die In ihrem Besitz wurden ein Jagdgewehr und ein Re¬ gegründete, jetzt von Baron Kalo
eine Majorität von min¬
einmaligen Ausgaben haben sich infolge der Verschiebung volver gefunden. Das eingeleitete Verfahren wurde ein¬ 55 gewann. Der Regierung ist , sicher.
von Raten und Hinausschiebung von Unternehmungen gestellt, da sich nicht feststellen ließ, von wem geschossen destens 40, vielleicht 80 Stimmen
Kleine Nachrichten.
um rund 1233 000 Mk. vermindert. Die Ausgleichung worden war. Nach der Einstellung des Verfahrens wur¬
des außerordentlichen Etats ist durch Einstellung einer den die Verhafteten freigelassen. Soweit der Tatbestand. (
Berlin, 30 . März. Laut Bekanntmachung im
Anleihe von 1505 929 Mk. bewirkt. Zur Deckung der Es zeigt sich neuerlich, wie ein gewisser Teil der fran¬ „Reichsanzeiger" ist der gesamte französische Haus - und
Kosten der Sichtungsarbeiten an den verbesserten Kanälen
zösischen Presse arbeitet, um seine Zwecke im neutralen
Grundbesitz in Metz unter Zwangsverwaltung gestellt wor¬
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Es kommen mehrere Hundert Grundstücke in Frage.
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Basel, 30 . März . Die Schweizerische Depeschen¬
mittels der Schiffahrtsabgaben verzinst und amortisiert
Deutschland.
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agentur
wird. Während der letztjährige Etat die Ausgabe von
italienische Dampfer „Regina Elena" am 24.
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Schiffen angehalten worden sei,
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die gewöhnliche Ration besteht am Morgen
Das Moskauer „Rußkoje Slowo " berichtet aus
sammenbruchs des mit Hypotheken belasteten Hausbesitzes Schokolade oder Suppe , mittags aus einem warmen Essen
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Shanghai:
),
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wiesen. Ein Antrag des Abgeordneten Dorsch (Bauern¬ rung . Täglich wird Messe gelesen und des Sonntags findet zogen die chinesischen Kaufleute aus der japanischen Yoko¬
Batten¬
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Millionen Dollar Einlagen zurück. Auch
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Behauptungen einiger tendenziöser Blätter besteht
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Der Zar und die Feldgrauen.
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Platz vom Magistrat ausgewählt worden. Die Feier, zu
der die Behörden ihr Erscheinen zugesagt haben, beginnt
mittags um 1 Uhr. Die Huldigung, bei der lediglich die
Jugendlichen selbst zu Wort kommen, wird folgenden Ver¬
lauf nehmen: 1. Musikstück; 2. Vorwort, gesprochen von
einem Jugendlichen ; 3. Gemeinsames Liw (Wir treten
Hum Beten . .) ; 4. Huldigungsansprache, gehalten von
einem Jugendlichen ; 5. Pflanzen der Eiche, wobei für
^
öst^ der^ erfte' Reichskanzler der Mahner des deut¬ jede Knaben- und Mädchenschulgattung, sowie für jede
schen Volkes gewesen
, so war er auch der große Warner Gruppe von Jugendvereinen ein Spatenstich ausgesührt
«ttferer Gegner. Er kannte die Welt, er hat gewußt, wird : 6. Schlußgesang (O Deutschland hoch in Ehren . .).
— Kontrollversammlungen. Die Diesjährigen Früh^daß wir nicht viele Freunde haben; er hat, , es recht¬
für den Bereich des Bezirks¬
zeitig fertig gebracht, mit seinen kalten V^ sserstrahlen jahrskontrollversammlungen
kommandos 1 und des Bezirkskommandos 2 Frankfurt
K kritische Sosheit » , d-impl-n Er h- t auch d» ^
am Main (Stadt einschließlich der eingemeindeten Vor¬
zosen darauf aufmerksam gemacht, was sie beif ernem
orte) finden im Hofe des Bezirkskommanbos Eckenheimer
frevlen Friedensbruch erwartet. Ob Brsmarck
d«
Landstraße
303 statt. Es haben zu erscheinen: 1. Reserve,
Möglichkeit gerechnet hat, an dre iwr dem KrregsauEruch
viele nicht glauben wollten, daß sich alle unsere Neider Landwehr 1 und 2 und Landsturm 2 (nur gediente Leute),
Mitglieder der Jahresllasse (Einstellungsjahr ) 1914 bis
und Hasser einmal zusammen
Es ist 1887 vom 6. bis
9. April . 2. Ersatzreserve, die Leute
kein Zweifel daran , seine ganze Politik deutet darauf
hin , die sich in dem Grundsätze aussprach, daß Deutsch¬ der Jahresklasse 1902 bis 1914 vom 13. bis 15. April.
land trotz seiner großen Friedensliebe unter allen Um¬ 3. Nichtgedienter Landsturm : a) alle noch nicht eingestellten
ungedienten Landsturmpflichtigen der Jahrgänge (Geburts¬
standen stark sein müsse.
'
Wenn ie ein Mann von unseren heutigen Feinden jahr ) 1875 bis 1886, b) alle ungedienten Landsturm¬
vebaßt worden ist, dann war es Bismarck. Aber sie pflichtigen, die eingestellt waren und wieder entlassen wur¬
konnten ihn nicht hassen wegen irgendwelcher Kriegsab- den. 4. Beurlaubte : Sämtliche Militärpersonen (Unter¬
fichten denn der Kanzler hatte es mehr wie einmal im offiziere und Mannschaften), die von den Truppenteilen
Reichstag ausgesprochen, daß er auch erneu siegreichen ! aus irgend einem Grund nach Frankfurt beurlaubt sind
Angriffskrieg verurteilen müsse, wenn er ohne Rechtv- und sich am 30. April noch hier befinden. Halbinvalide
arund vom Zaun gebrochen werde. Deutschlands Feinde j und dauernd anerkannte garnisondienstfähige Rentenem¬
pfänger müssen mit den Mannschaften ihrer Jahresklassen
haßten Bismarck, weil sie in ihm den überlegenen Staats¬
mann erblickten, der nicht zu täuschen war. Lebte Bismarck und Waffen erscheinen. Einzelheiten über die Stellungs¬
tage sind aus der Bekanntmachung an den Anschlagsäulen
nock, so würde er im kritischen Augenblick des Vorjahres
zu ersehen.
keine andere Politik beobachtet haben, als der Kaiser und
— Markthallen . Ab 1. April ds . Js . werden die
der jetzige Reichskanzler es taten, er würde den Frieden
Markthallen morgens um 6 Uhr geöffnet, der Verkauf
bis aufs äußerste gewahrt, aber nicht um jeden Preis
beginnt um 7 Uhr. Geschlossen werden die Hallen Mitt¬
ihn zu erhalten gesucht haben; denn der Preis war nun
einmal die Vernichtung der deutschen Großmachtstellung. woch und Samstag um 6 Uhr, an den übrigen Tagen um
Deutschlands Weltziele sind von seinem ersten Kanzler 5 Uhr.
— Es wird seitens der Stadtbehörde gebeten, zur
so weit festgelegt worden, als dies einem Sterblichen über¬
haupt möglich war. Sie gehen hin auf Erhaltung und Bismarck-Feier am 31. März und am 1. April die Häuser
Ausbau des Bürgerfleißes, nicht auf Unterdrückung und zu beflaggen.
— Hochschulnachrichten
. Direktor B . Pfeifer, Dozent
Vernichtung jedes anscheinenden Rivalen, wie es Eng¬
lands Ziel ist. Und wenn auch Bismarck nicht die ge¬ an der hiesigen Universität und Leiter des Handelslehrerwaltige Entwicklung der deutschen wirtschaftlichen Arbeit Seminars , wurde zum Professor der Handelswissenschaften
in allen Einzelheiten hat voraussehen können, so hat er an der neu zu eröffnenden Handelshochschule zu Königs¬
jedenfalls von seinem Volke das Höchste erwartet. Er berg i. Pr . berufen. — An der rechtswissenschaftlichen
hat es für selbstverständlich angesehen, daß jeder Deutsche Fakultät der Universität Frankfurt sind zu a. o. Honorar¬
für sein Vaterland alles opfert, zu ihm steht und ausharrt
professoren ernannt worden: der Privatdozent für Verin allen guten und schweren Tagen.
waltungs - und Staatsrecht einschl. Politik Dr . Ernst Cahn
An zwei Stätten wiro sich in hervorragendster Weise und der Landrichter Dr . Franz Haymann, bisher Privatdie Erinnerungsseier für den ersten Reichskanzler abspie- , Dozent für bürgerliches Recht und Rechtsphilosophie. —
lett, in der Gruft zu Friedrichsruhe im Sachsenwalde Zum Präsidenten der infolge Gründung der Universität
bei Hamburg, in welcher Otto und Johanna von Bis¬ mit dem 1. April beim hiesigen Oberlandesgericht er¬
marck den ewigen Schlaf schlummern, und am Fuße des
richteten Justizprüfungskommission wurde Senatspräsident
1901 enthüllten Nationaldenkmales (von Reinhold Begas) Kretschmar ernannt.
vor dem neuen Reichstagsgebäude am Königsplatze in
— Frankfurter Landsturm in Feindesland . Der Di¬
Berlin . Bekanntlich wollte der Kaiser Bismarck eine Grab¬ rektor der Musterschule Geh. Studienrat Walter, der als
stätte in der Fürstengruft des Berliner Domes bereiten, Hauptmann und Führer einer Frankfurter Landsturm¬
, aber der ganz bestimmte Wille des Verewigten, in Friedkompagnie im Westen steht, benutzte einen kurzen Urlaub,
' richsruhe an der Seite seiner Gemahlin ruhen zu wollen, um vorgestern Abend im Palmengarten die Frankfurter
"war maßgebend. Doch hat der Monarch dem Kanzler ein Landsturmmänner in Wort und Bild zu schiwern. Von be¬
Mrabmonument im Dom zu Berlin errichten lassen. An
sonderem Interesse waren die Ausführungen über die 42Bismarcks Sarg werden Kränze aus allen deutschen Zentimeter-Geschütze
, deren Erbauer, Prof . Rausenberger,
Gauen von den zu diesem Zweck entsandten Abordnungen ein „ Musterschüler" gewesen ist. Direktor Walter regte
niedergelegt werden.
an , diesen berühmten Frankfurter zum Ehrenbürger der
Der Enthüllung des Nationaldenkmals für Bismarck Stadt zu ernennen. Der durch schöne Lichtbilder unter¬
in Berlin , an welchem die Hauptfeier stattfinden wird, stützte Vortrag fand lebhaften Beifall.
zu der der Reichskanzler von Bethmann Hollweg ge¬
— Freigabe des Sonntags zur Frühjahrsbestellung.
kommen ist, wohnten s. Zt . der Kaiser und der wenige Nach einer Verfügung des Regierungspräsidenten wurden
Jahre später verstorbene Fürst Herbert, dessen ältester zur Sicherstellung der Volksernährung im Regierungs¬
Sohn Otto heute die Fürstenwürde inne hat, bei. Die bezirk Wiesbaden zunächst die auf den 11., 18., 25. April
Weiherede hielt damals der Reichskanzler Fürst Bülow, und 2. und 9. Mai fallenden Sonntage für die Bestellung
und seine ausgezeichnete Leistung fand allgemeine Aner- der Frühsaat in Feld und Garten freigegeben. Nur wäh¬
Fkennung und Zustimmung. Die nächste große Ehrung
rend der Zeit des Hauptgottesdienstes darf nicht gear¬
Bismarcks fand in der bayerischen Ruhmeshalle der Wal¬ beitet werden.
halla bei Regensburg statt, in welcher auf Anordnung
— Liebig- Oberrealschule. Der vierzigste Jahresbericht
>des Prinzregenten Luitpold von Bayern die Büste des über das Schuljahr 1914/15 ist soeben im
Druck er¬
Kanzlers ausgestellt wurde. Die Erbauung eines weiteren schienen. Am 1. Februar 1915 zchlten die Realllassen
Nationaldenkmals ist für die Elisenhöhe bei Bingen am 321, die Vorschule 77 Schüler. Von den 26 Schülern,
Rhein gegenüber dem Niederwald-Denkmal geplant, für die in diesem Schuljahre das Zeugnis für den einjchrigen
welches jetzt die Grundsteinlegung erfolgt. Eine große Militärdienst erhielten, traten 12 in das Berufsleben ein.
Zahl von Bismarck-Türmen -, Warten und -Monumenten
Dem Religir asbekenntnis nach waren in den Realllassen
| sind außerdem in allen Gegenden Deutschlands errichtet, 229 Evangelische, 57 Katholiken, 33 Juden und 2 Dissi¬
s und besonders von den Zinnen der BismarlBTürme wer¬ denten. Die Anstalt ist jetzt bis zur
aus¬
den leuchtende Fanale weithin zeigen, daß das Volk der gebaut. Außer dem Direktor waren an Unterprima
Krieger und Dichter und Denker auch ein solches der Dank- schließlich Vorllassen 21 Oberlehrer undder Schule ein¬
Lehrer tätig,
.barkeit ist.
daneben Kaplan Pfeifer für den katholischen und Rabbiner
Dr . Horovitz und Religionslehrer Höchster für den - jüdi¬
schen Religionsunterricht . Wahlfrei ist in Unterprima und
Obersekunda das Latein, ferner in den übrigen Realllassen
31. MärZ
auch das Linearzeichnen.
^
Brsmarck-Feier. Während die Frankfurter Bür¬
. .. ^ Die Lage auf dem Lehrstellenmartt. Die Zentrale
gerschaft am Vorabend von Bismarcks Geburtstag des
>ur Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung (Juqend.großen Reichskanzlers in Treue und Verehrung durch
wohl) hat brsher 550 Lehrstellen besetzt. Es sind noch
eine Ferer am Bismarck-Denkmal und in der Paulsmehr als 400 offene Stellen gemeldet, und Feststellungen
rrrche gedenken wrrd, kommen die Jugendlichen von Franki
E 1- Aprrl, am Geburtstag selbst, durch eine be¬ des Handwerksamtes zeigten, daß bei Bedarf in fast allen
Berufen noch neue Lehrstellen eingerichtet werden können.
sondere Huldigung zu ihrem Recht. Die Anregung, von
Nur rn den meisten Metallberpfen sind die Lehrstellen
Der äugend Frankfurts eine Bismarck- Gedächtniseiche
Pflanzen zu lassen, hat bei den städtischen Behörden, wie schon besetzt und neue kaum zu erwarten. Dagegen ist ein
der den Jugendvereinen sofort uneingeschränkte Zustim- großes Ueberangebot an kaufmännischen Lehrstellen aller
f
. 2w Nizza ist in westlicher Richtung Branchen vorhanden. Insbesondere werden noch Lehrlinge
| von den 2 Kaisereichen aus für die Gedächtniseiche ein gesucht von Bäckern, Barbieren und Friseuren, Buchbindern, Bürstenmachern, Dachdeckern
, Drexlern , Formern,
Mksen über seine ragende Charakter-Gestalt,
ist es bei Bismarck, aus dessen. Leben
^iele
Züge erhalten sind, die jeden Deutschen mit aller
iüt
packen. Es ist Bedürfnis , auch einmal unter den
W ^ tat !n Einkehr in uns selbst zu halten, und dre Er^nenma an Bismarck, der doch nun einmal der erste
Borkampfer für die deutsche Einheit gewesen rst, bedeutet

Lokal-Nachrichten.

Gärtnern , Glasern, Gürtlern , .Häsnern, Hutmachern,
Kammmachern, Küfern, Kürschnern, Malern , Lackierern,
und Weißbindern, Metalldrückern, Schmieden, Schneidern,
Schornsteinfegern, Schreinern, Steindruckern, Tapezierern,
Schuhmachern und Wagnern. — Bei den Mädchen steht
es weniger gut. Immerhin hat die Zentrale noch offene
Lehrstellen für Mädchen, besonders für Büglerinnen , Putz¬
macherinnen, Schneiderinnen, sowie häusliche Lehrstellen.
In den nächsten Jahren nach dem Krieg wird vermut¬
lich eine große Nachfrage nach gelernten Kräften aller
Berufe sein, besonders in den gewerblichen Berufen,
weniger in den kaufmännischen. An Kontoristinnen und
Verkäuferinnen wird voraussichtlich ein großes Ueberan¬
gebot sein, weshalb von diesen Berufen abzuraten ist.
— Den Eltern wird geraten, mit ihren Söhnen und
Töchtern unter Vorlegung oes Schulzeugnisses die Zen¬
trale Stoltzestraße 22 aufzusuchen.
g- Albert

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Westlicher

Hauptquartier,
31 . März.
Kriegsschauplatz.
Westlich von Pont a Mousson griffen die Franzosen
bei und östlich von Regnieville sowie im Priesterwalde an
wurden aber unter schweren Verlusten zurückgeschlagen.
Nur an einer Stelle westlich des Priesterwalde wird noch
gekämpft.
Feindliche Flieger bewarfen gestern die belgischen Orte
Brügge, Chistelles und Courtrai mit Bomben, ohne mili¬
tärischen Schaden anzurichten. In Courtrai wurde durch
eine Bombe in der Nähe eines Lazaretts ein Belgier
getötet, einer verletzt.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Das russische Grenzgebiet nördlich der Memel ist ge¬
säubert. Der bei Tauroggen geschlagene Feind ist in
Richtung Skawdwilie zurückgegangen.
Die in den letzten Tagen nördlich des Augustower
Waldes erneut gegen unsere Stellungen vorgegangenen
russischen Kräfte sind durch unseren kurzen Vorstoß wieder
in das Wald- und Seengelände bei Seznh zurückgeworfen.
Die Zahl der russischen Gefangenen aus den Kämpfen
bei Krasnopol und nordöstlich ist um 500 gestiegen. Bei
Krinki an der Szkwa wurden weitere 220 Russen gefangen
genommen.
Oberste Heeresleitung.

AAbonnements
-Einladung
.*
Neubestellungen auf de« „Bockenhoimer Anzeiger"
werden eutgegengeuommeu bei «Neu Postämtern ; für
Botkenherm bei d r Expedition, Letpzigerstr . 17»
sowie von de« Bringern des B attes.
Der „ BockenheimerAnzeiger" erscheint täglich
nachmittags ( m t Ausnahme der Sou « und Feiertage)
nnd bietet fernen Lesern stets rasche «nd tendenz¬
freie Mitteilung bet Ereignis
auf allen Gebiete«
oeS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Vorkommnisse.
Die Veröffentlichung der amtliche» Anzeige«.
StaudeSbuchanSzüge re. erfolgt unverändert in seit¬
heriger Weife.
Auch für Unterhaltungsstoff wird stets durch
Veröffentlichung eiser spannende« Erzählung Sorge
getragen.
"
_ Ferner wird die neue achtfeitige, rcichillustrierte
GonvtagSbeilage „Illustriertes Unterhaltungsblatt"
gratis beigegeben
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8cham

(, ? fe"ettp>-grl mit Console
, 1 Consolschränkchen mit
Äormotplatte l 9tP0lftotec Schaukelstuhl
. 2 gepolsterte Hocker
, 1 gepolsterter
lAr&nMm 1Ä
2 Salonstuhlchen
, 1 Etagere, 1 BüftensLule
, 1 Nach!-

6

- ön ^
m t Marmorplatte , 1 Wäschepuff und 1 Rastersvieael
el;e gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.
1236
Walther, Gerichtsvollzieher des Königl
. Amtsgericht Frankfurt
a. M.

Leipzigerstraße

17.

«p.-A.

« rSF5*

« mi >Th «>aier

Für di,

RebafHon

D -Md w N-rlaa

verantwortlichF . Kaufmann in Frankfurta. M.
Buchdruckerei
R. Kaufmann ft To., Frankfurt a. M.

bekannt

erstklassiges

Fett
ieder

^

rtenMiTutt
: „ Gold gab ich für Eisen “.!
W
—
hr, ’ „ Extrablätter “.

kür die Feiertageunser
mit Ee
, i 4 ' )amen-L)chretbttsch
, 1 oval. Tisch
, 1 Kommode.
S L-Pp,ch
- 2 drnarmigk Lüster
, 1 zweitüriger Kleiderschranl
. 1 Waschkommode

Schumann -Theater . Der Direktion ist es

gelungen, das vaterländische Ausstattungsstück: „Extra¬
blätter " zu erwerben. Neun heitere Bilder aus ernster
Zeit führen die Verfasser Bernauer -Schanzer und Heinz
Gordon vor und Walter Kolo und Willy Bretschneider
haben die hübsche Musik dazu geschrieben. „ Extrablätter"
ist der neueste Schlager der Saison , der in allen Städten
mit außergewöhnlichemErfolge aufgeführt wurde und aus¬
verkaufte Häuser erzielte. Bald führen uns die Verfasser
in den Schützengraben, bald in ein Unterseeboot, bald
in eine Taube über Paris . Einen Augenblick später sehen
wir die Ardennen, dann treffen wir uns an der Hauptwache oder gar in einem Eisenbahnwagen, eingerichtet
für „40 Mann oder 6 Pferde". Die großartige Aus¬
stattung wird auch in Frankfurt a. M . dem Stück zu
einem vollen Erfolge verhelfen. Die Erstaufführung findet
am Samstag , den 3. April , abends 8 Uhr, bei Keinen
Preisen statt. Karten sind im Vorverkauf zu haben.

in genügenden

.
Mengen

vorrätig.

Metzger ?i Oebr . Borzner.

-«.Feldsamen
-Mllmen
LGrmüse
Prim Grassamen für Bleich- und Zierrassen
Alle künstlichen Dünger und Aährsaize sa
s
Fachmä ««tsche Bedieuuug.

Sämtl . Artikrl z. Bogelzucht

Am Donnerstag

in meinen Verkaufsstellen
eintretfend:

1 Doppel -Waggon

rische

.

*****

. . p'-nd43 ^
Bratfische 30 ^ Cabliau
Zpratt's Hundekuchen,
<*. m. 48 *
Schellfischegross50 4 Cabliau
Geflügel - und Kückenfutter.
SpraMs
StangenspargelBrechspargel
£ wig Hundekuchen
Friedrich
pund

K« pf

ud

Klrrme«- und Kamenhanvlnng
>asse

Leipzigepsti

« och
Aelterer
rüstig , fssdj * Stelle » nimmt anch
halbe Tage an . Näh. Exp, d. Bl. 1285
Saub ., sleiß. Monatsflau s. einige Stund,
. Kiesstr. 2, 2. St . 1232
am Tage gesucht

= Möbel =
Neue

und gebrauchte

bessere Herrschafts-

1 Waggon

Gerstengrü

Pfund 44 H

1 Waggon

grobs

ze

1234

Stadtteilen.

S. & F.-Dörrobst
Pflaumen
„
„

, Pfd. 44^
bosnische

feinste , grosse Pfd. 65 <4
kalifornische 80 a. 90 ^4

Ä50u .60^
. . . . Pfd.84^
Ringäpfsl

Mischobst

sehö

Aprikosen

. Pfand 110 u. 1.20

Pfirsiche. Pfand 80u.904
-Feigen. . Pfand 454
Kranz

S.&F. - STndein

noch aas feinem Weizenmehl her¬

Feinste lebendfrische

Angel-Schellfische

gestellt a. vorzügl. im Geschmack.
. CA «
- 10 o Eiernud
- u. fiemüss
Suppen
Pfd. M^
Nudeln Pfd. ^ O^

Sappenteig Makkaroni

Graupen

Pfund 48 und 58 H
Frisch eingetroff.: Holländer

^re3Stack55^,
Jtopjsalatyy

Lablian im Ausschnitt
Merlans ,Bratschellfische,
Backfische,
frisch gewasserte Stock«
psche.sützeMonirendamer
Bratbücklinge,
Airler Bücklinge,
Sprotten,

Cftronen Zwiebeln

Stück 6 4s

3 Pfund 58 H

34

Geräncherter Keelach»
1240

Lachs »Aufschnitt,
Fleckheringe,

Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2383.

(Ersatz für teure Cervelat)
Pfund^ 1 60

Verkaufsstellen in allen

Gerste

ausgiebig , nabrh. u. sehr preiswert

(Ginnheimer Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
w . b. H.
Näh. Wohnnngsgesellschaft
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigaffe 12)
990
Telefon 4686, Amt Hansa._

William Krause

Ko.-Dosen . . . 52, 58 ^
Ko-Dosen . . . 31, 34 4

45 -4_

_Pfund

Am Eichenloh

per Stück AS Pfg.
Große Bismarkheringe p. Stück 124
„ „ 10^
Große Rollmöpse
Feinste Gardine « per Pfund 404
Hering i« Gelee per Pfund 604
Krabbe « in Gelee per Pfund 80 -4
Oelsardine » per Dose 35 *4
Aal i« Gelee Delikateßheringe

Vi

J . Latsoha

In unserer Zentrale eingetroffen:

Ketteuhofweg 211 , parterre.
4 Zimmerwohnung mit Bad zumI . März
preiswert zu vermuten. Näheres bei Justiz¬
rat Or . A. Dietz, Kaiferplatz 18,1 . St . 895

Geräucherte Makrele«

ca. 3 Pfd.-Dose . . . jl 3 .35
ausgewogen Vs Pid. . . . 60 H

Tafel -Eier , 10 Stück JL I 10
, 108t JL1.05
Grosse Siedeier
. 10 Stück JL— 98
8iedeier

Ziege « , 4 Wochen alt, zur Aufzucht bill. zu
. Solmsstr 52 a, Laden. 1237
verkaufen
Umzughalber gebrauchte KAtztzESTsehr billig zu ver. 1238
kaufen . Zretenstraße 20, parterre
Fast neuer Kinder Sitz u. Liegewagen billig
zu verkaufen Fritzlarei str. 2,2 .St .l. 1211

per Pfund 80 Pfg.

. Pfand43^
mittel

Eier-Abschlag!

Mehrere junge, reinra' sige Schweizer-

Vs

Ko.-Dosen . . 45, 50, 58 H
Ko.-Dosen . . 28, 30, 34 H

Knoblauchwurst
Dauerkraftfleisch

.30^
Bratschellfischepw

Nachflg., Leipzigerstrasse 42.

V, Ko.-Dosen . . . 54, 75 4
. . 32, 45 H
Vs Ko.-Dosen

Vi

m.CarottenWachsbrechbohn
Erbsen

vom

eintretfend:

^Hädliäü

. . . 46^

Schnittbohnen
Os

Vt

Neeplafz!

1233

Vs Ko.-Dose .

Ko.-Dosen 48,52 , 75,95,120H
Ko.-Dosen 31, 43, 53, 65 H

Vi

Ko.-Dosen jl 1.—, 1.30, 1.60
Ko.-Dosen jl —55, —.70, —.85

, dann

Erbsen

Bnchdrnckerei F . Kanfmaun $ Co.
Leipzigerstraße 17.

Möbelhaus Schmitt
Fritz Hinkel

V, Ko.-Dose . . . . 82 4

empfiehlt

Friscb

Vi

Vt

Schnittspargel

fln - und Nbmelgezettel

nobel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen Donnerstag
liefert

770.

Taunus

27 « Telefon

Ko.-Dosen jt 1.20, 1.60, 2 —
V* Ko.-Dosen jl— 65, —90, 1.05
Vx

1151

Geschäftslokale rc
I

£ irlc

* v« sofort zu vermiete «.
206
Friesengaffe3.

mit SZimmerwohnnng
gäbest
Bad und allem Zubehör sofort zu
. Falkstraße 26 . Zu erfragen
vermieten
gegenüber im Falkenhof rechts bei Schwerer.
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
faktur- und Weißwaren.Geschäft mit gutem
190
Erfolg betrieben.
in guter Geschäftslage nebst
I
Lagerraum zu
liUliollgroßem
. 88. 440
vermiet. MH. Leipzigerstr

a

liflilAffl

Einfach möbliertes Zimmer
. Rohmerstraße3, Part, r. 1110
verm
sammen, zu ver¬ zu
Schön möbliertes Zimmer
mieten. Adalbertstr.34 b. Hausmeister. 774
. Zietenstraße 14, 1. St . r. 1113
verm
zu
g
«
«
M
«
g
A«r
««
0
KvtzS**»*Eine schön möbl . Mansarde zu
in welchem fett vielen Jahren ein gutgehendes
Kolonialwarengeschäft betrieben wurde, ist verm. Näh. Große Seestr. 14 2. St . 1126
wegen Todesfall sofort zu vermieten. ! Möbl . Mansarde mit2 Betten bill. zu
879 verm. Am Weingarten 13,1 . St . lks. 1127
Näheres Friesengaffe 23.
. Hersselderstraße 2,
I oHon zu vermieten
Möbl. Zimmer mit oder ohne Pension
734
.
kiÄTUvii Ecke Schloßstraße
zu vermieten. Falkstr. 47, 1. Stock. 1126
, gut möbliertes Zimmer
Laden für Schuhgeschäft an Großes
od. Dame sofort zu ver».
Herrn
befferen
, bereits
od. Schnhsohlerei mit Wohnung
. l. (a. d. Warte). 1146
.St
2,2
.
Leipzigerstr
20 Jahre für das Fach benutzt,preiswert zu
nTf
Seestr.
.
Einfach möbl . Zimmer billig zn
verm. Mühlgaffe 151, Ecke Gr
vermieten. Schwälmerstr. 14, 2. St 1153
Einfach möbl. Zimmer, die WocheM . 2.50
oder für Geschäftsräume jeder Art:
. 11,3 . St . lks. 11b!
, großer Laden , ungefähr 7X8 na zu verm. Leipzigerstr
1 schöner
Großes , möbliertes Zimmer
m. Ladenzim., seith.s. Möbel serwend.,sow.
1 auch 2 Betten sofort zu vermieten.
mit
für
,
Ladenzimmer
1 Lade « 4X4 IN Mit
1182
72, 3. Stock rechts.
Schloßstraße
jedes Fach geeignet ganz oder geteilt, billig»
Freundlich möbliertes Zimmer
. Große Seestr. 21,1 . St . 1180
zu vermieten
ruhigem, besserem Hause Nähe der Warte
in
sofort
32Qm
,
Große Helle Werkstatt
zu vermiet., auch an Dame. Näheres
sofort
. Adalbertstraße 24, I . 503
zu vermieten
1183
in der Expeditiond. Bl.
zu vermiet. Monat
Zimmer
2 unmöblierte
12 Mk. MH. Hersfelderstraße2, 3. St . 735
zu verm. Landgrafenstr. 45, pari. 1184
Stallung m.Remise oer sofort zu verm.
Freundlich möblierte Mansarde
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 889
. 70,3 . St . r. 1185
zu vermiet. Leipzigerstr
Schön möbliertes Zimmer
Zimmer . .. rc.
/
122«
.
zu vermieten. Falkstr. 47, 3. St .
.
— .
i..
Zimmer zu vermieten, Möbliertes Zimmer, wöchentlich Mk. 3
Möbliertes
123 zu verm. Am Weingarten 13,1 . St . r. 122!
St . rechts.
3.
31,
Gretnpstraße
Möbliertes Zimmer billig zu
. Zimmer sof.od. spät.preisw. z. verm.
Z/köbl
. Nauheimerstraße 20, pari. 1228
mieten
540
Blank.
Howburgerstr.28,3 . St . l. bei
Zwei gut möblierte Zimmer
Möbliertes Zimmer sofort od. später
, zu vermietkn.
. Kurfürstenstr. 16, pari. 644 auf Wunsch mit Küchenanteil
zu vermieten
122g
Adalbertstraße 48, 2. Stock.
Großes schön möbliertes Zimmer
Großes , heizbares Zimmer
in ruhigem Hause billig zu vermieten.
816 zu verm. Friesengaffe 31 (Laden). 123"
Clemensstraße 13 a, 2. Stock.
MöblierteMansarde gegen Hausarbeit
Zwei und ein möbliertes Zimmer
sofort oder später zu vermieten. Zu zu vermieten. Nauheimerstraße 12. 1231
822
erfragen KieSsttaße 40, Part.
- Zimmer oder Schlag
Einfach möblierte
Seestr. 10, vart. l ”jj *
Kl.
.
verm
zu
stelle
vermieten.
zu
Zimmer
leeres
Großes,
884
Caffelerstraße 13, 1. Stock.
WM" Die Wohnungsanzeigen erscheinen a»
verm.,
zu
sofort
Anzeigen über GeschO
Freitag; die SDKtttnadb
Gut möbliertes Zimmer
Dien«tag v,. 'Ün
nnd
« « aut
IsVaIc mtk
933
.
St
.
24,2
.
Leipzigerstr
.
sonnig
schön
einzeln

oder

zu-

43. Jahrg.

Nr . 77.

Rokkenheimer
Erscheint täglich abenös
rnjt Ausnahme der Sonn - und Feiertage,
'^ fevatenpreis: Die Spaltzeile 10 u. 15 pfg . /
öteReklamezeile20Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion: LeipZigerftraße 17.
Zernsprecher: ^ mt Taunus Nr. 4165.

Abonnements - preis

Organ für amtliche Publikationen
öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (ZrankfurL- Vockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Des Charfreitag wegen erscheint die
nächste Nummer dieses Blattes Samstag , den
3. April , nachmittags. _

Nnzciaer

_

Bismarcks Geburtstag.
Feier in Frankfurt.
Die Hundertjahrfeier wurde gestern Abend sieben Uhr
A durch die Kranzniederlegung am Denkmal des Altreichs¬
M kanzlers
eingeleilet. Oberbürgermeister Voigt weihte dem
Andenken dieses eisernen Kanzlers, dessen Werk Deutsch¬
lands jetzige Blüte zu Stande brachte, warme Worte des
»Dankes. Bismarcks Worte : „Helft Deutschland in den
Sattel , reiten wird es schon" sind uns nie klarer vor
Augen getreten, als in der jetzigen Zeit, wo ringsum
die feindlichen Heere der Russen, Franzosen und Eng¬
länder, getrieben vom niedrigsten Neide auf unser geeintes
Reich einstürmen. Ihr Vernichtungswerk wird dank der
Einigkeit aller Glieder der großen Nation zerschellen, die
auch die schweren Zerklüftungen des innerpolitischen Lebens
in das Nichts zurück gewiesen hat, angesichts der äußeren
Bedrängnis . Das Reich steht in der Vollkraft seiner
Machtentfaltung . Vor hundert Jahren schritten die sieg¬
reichen Scharen des Marschall Vorwätts nach der Schlacht
bei Waterloo aus Belgien zum Marsche auf Paris . Heute
sind unsere tapferen, opfermütigen Kämpfer ebenfalls in
der Abwehr des Feindes, der unsere friedliche kraftvolle
Entwickelung ertöten möchte. „Deutschland, Deutschland
über alles" sei auch unser Wahlspruch. Mit diesen Worten
legte Oberbürgermeister Voigt den prächtigen Lorbeerkranz
namens der Stadt Frankfurt an den Stufen des Erz¬
standbildes nicker.
Der Bornheimer Musikverein spielte zum . Eingang
der Feier Wagners Tannhäusermarsch und begleitete auch
den vom Sängerbund Frankfurt vorgetragenen Chor „Die
Himmel rühmen". Nach dem gemeinsamen Liede „Deutsch¬
land, Deutschland über alles " formierten sich die Fahnen¬
abordnungen der Turn -, Krieger- und Gesangvereine zum
Marsch nach der Paulskirche durch die Weißfrauenstraße
und die Bethmannstraße. Die Vertreter der studentischen
Verbindungen, die gemeinsam mit den oben genannten
Vereinsvertretungen um das Denkmal Aufstellung genom¬
men hatten, nahmen ebenfalls ihren Weg zur Pauls¬
kirche, die innerhalb weniger Minuten bis auf den letzten
Platz besetzt war.
Ueber dem Altar prangte hier das aus Blumen und
Grün zusammengestellte Eiserne Kreuz, und zu beiden
Seiten umrahmten Lorbeerbäume das Rednerpult . Die
Fahnen der Verbindungen nahmen im Hintergründe des
Altars , diejenigen der Vereine in den Rundgängen und
den Zugängen zum Kirchenschiff Aufstellung. Die Ord¬
nung der Feier brachte den ersten Satz aus dem Orgel¬
konzert in G-moll von Händel, den gemeinsamen Gesang
des niederländischen Dankgebetes, die Eröffnungsrede des
Sprengelgeistlichen, Pfarrer Werner, den Chor „ An das
Vaterland ", Festrede des Universitätsprofessors Dr . Küntzel,
das deutsche Lick von Hegar, und als gemeinsamen Schluß¬
gesang „O Deutschland, hoch in Ehren".
Ä

Im Meltendranck.
Origmr»l-K>i?gsromsn aus cmftcr ZHt
von Skldolf Zollinger.
(20 . Fortsetzung.)

„Und wenn ich Sie vorhin nicht hätte fortschicken
wollen, jetzt haben Sie selbst mich dazu gezwungen!
Sle haben mich vorhin gefragt, ob ich Sie hassen würde,
wenn es zwischen meinem Volke und dem Ihrigen zu
einem Kriege kommen sollte. Und jetzt will ich Ihnen
Antwort darauf geben. Nein, ich würde Sie nicht
hassen; denn ich glaube. Sie als einen ehrenwerten
und ritterlichen Mann kennen gelernt zu haben ! Aber
unsere Wege müßten sich freilich für immer scheiden!
I» ^ enn daß zwischen uns nicht von Liebe die Rede sein
darf, das müssen Sie doch wohl selbst einsehen, Lecomte!"
, •>. "Am , ich sehe es durchaus nicht ein !" rief er
leidenschaftlich
. „Was kümmert uns der politische Zwist
unserer Völker oder unserer Regierungen ? Es ist
&
unsere Empfindungen Und
£ TOürhp„®i :jf S)0l!n sn9en 3 «m Opfer bringen sollen.
I Wurden -sre mich denn auch fortgeschickt haben Erna
° "«r vor einer Woche den
Mut gehabt hatte. Ihnen meine Liebe zu gestehen?"
..
was ich damals getan hätte aber
uLben ffionf h,J « hCnf“U5 feinen mehr
hat, sich
Km.*« Kops
darüber zu zerbrechen. Was ich Ihnen
foffen
l aben 6ie edört
»
. Und nun
CTW
‘
f! 55 Groll
voneinander scheiden!"
„Das soll Ihr letztes Wort Kn _ wirklick
""" letzte- ? Ich soll Sie verlasse
ohne jed " ff!
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Pfarrer Werner widmete in diesem doppelt geweihten
Hause, der Kultusstätte und der Stätte der Ersten deut¬
schen Nationalversammlung , dem Lebenswerk des größten
deutschen Kanzlers, der trotz kühler, berechnender Klug¬
heit ein warmes Herz besaß, treffende Worte. Sein ganzes
Wesen beruhte auf seinem Christentum, der Gottesfurcht,
die ihm die Stärke in dem schweren Kampfe zur Durchringung seiner Pläne verlieh. „Nehmen Sie mir den
Glauben, so nehmen Sie mir mein Vaterland ". Diese,
Bismarcks eigene Worte, kennzeichnen sein Lebenswerk und
erklären seine Beharrlichkeit. Bismarcks Glaube an den
Sieg seiner Ideale ist unser heutiges Staats - und Wirt¬
schaftsleben undenkbar. Und verheißungsvoll weisen die
von ihm beschrittenen Bahnen zum Sieg der geeinten
Volkskraft zum Heil des deutsches Reiches.
Außerordentlich fesselnde Betrachtungen enthielten die
Worte des Festredners, Universitätsrektors Küntzel. Seit
den Tagen, da Bismarck im Jahre 1848 in Frankfurts
Mauern als preußischer Gesandter beim Bundestag weilte,
baute er, gestützt durch reiche Erfahrungen , an der Ver¬
wirklichung der in der Nationalversammlung zu Tage
getretenen Strömungen . Die Einheit aller deutschen Staa¬
ten, damals noch 33, ließ sich nur gegen den Willen
der eifersüchtigen Einzelregierungen erreichen. Den Willen
hatte schon das Volk in seinen Vertretern in der Pauls¬
kirche bekundet; ihm fehlte aber die Macht. Im Jahre
1862 erhielten diese Pläne greifbare Gestalt, als Bis¬
marck zum preußischen Ministerpräsidenten seines Königs
Wilhelm I. ernannt wurde. Er gewann bald unter Bei¬
seitelegung aller herkömmlichen bureaukratischen Förmlich¬
keiten den Einfluß in diesem Kollegium, der nötig war,
um alle Momente des Staatsbetriebes seinem Zwecke dienst¬
bar zu machen. Das Ziel, die ^Schaffung eines gemein¬
samen deutschen Reiches, mußte mächtiger sein als die
gegentreibenden Strömungen . Und in der Verwirklichung
seines Planes (Bruderkrieg mit Oesterreich) führte durch
Blut und Eisen der eiserne Kanzler sein Lebenswerk durch.
Er schuf einen deutschen Einheitsstaat , vernichtete Ver¬
brauchtes und baute Neues auf . Festgefügt steht das
deutsche Reich nach innen und nach außen da, und nie
hat sich der bleibende Wert von Bismarcks Schöpfung
fruchtbarer und segensreicher erwiesen als in der jetziges,
Zeit. Seinem innersten Wesen war ein Vordrängen auf
Grund seiner Fähigkeiten fremd. Was er tat, tat er im
Aufträge seines Königs und im Dienste des gesamten
Volkes.
Für ausländische Erwerbungen konnte Bismarck sich
nicht erwärmen. Seine wunschlose Auslandspolitik zielte
daraus , den fremden Staaten weiteste Erwerbstätigkeit und
Entfaltung ihrer Kräfte in fremden Weltteilen einzuräu¬
men. Deutschland selbst sollte aus eigener Kraft im eigenen
Lande sich betätigen. Schutzzölle stärkten den heimischen
Markt für die eigenen Erzeugnisse. Aber die Verwertung
der gesteigerten Produktivkräfte erforderte bald die Ueberschreitung dieser engen Grenzen. Sie führte zum Zu¬
sammenschluß vorerst im Interesse eines politischen
Schutzes. Wir sahen 1879 den Zweibund mit Oesterreich
und 1880 den Anschluß Italiens noch als Bismarcks
Werk und als letztes noch die Rückversicherungmit Ruß- -

land. Damit hat Bismarcks Diplomatie in die neuen
Strömungen übergeleitet. Aufgebaut auf der festen Grund¬
lage wahrheitsgetreuer Darstellung und Auffassung aller
Strömungen der inneren und äußeren Politik sind im
deutschen Reiche die Kräfte niedergelegt, um seinen Platz
im Wettbewerb der Völker zu behaupten. Das Ausland
hat Bismarck nie verstanden. Es sah in ihm nur den
Gewaltmenschen, der rücksichtslos Gegenströmungen nieder¬
tritt ; es kannte nicht sein hohes Verantwortungsgefühl,
seine Treue gegen sein Vaterland und sein Herrscherhaus.
In gleicher Weise sind auch die Widersprüche, die auf
dem Boden der Fraktionen innerhalb Deutschlands stets
aufstrebten, so lange Bismarck lebte, heute verstummt und
durch Bewunderung seiner wahren Größe, durch dank¬
bare Wertschätzung abgelöst worden.
Eine Kabinetts -Order.
Berlin,
31 . März . S . M . der Kaiser erließ fol¬
gende allerhöchste Kabinetts -Order:
Ich beauftrage Sie , heute, an dem Tage an dem
vor hundert Jahren der verewigte Fürst Bismarck ge¬
boren wurde, an dessen Denkmale auf dem Königsplatzs
zu Berlin im Namen Meines Heeres und Meiner Marine
gemeinsam einen Kranz niederzulegen. Ich will dadurch
deren unauslöschlichem Danke für die unsterblichen Ver¬
dienste des großen Kanzlers in der festen Zuversicht Aus¬
druck verleihen, daß der Allmächtige auch ferner und
wider alle das Vaterland jetzt bckrohenden Feinde schirinend und schützend seine Hand halten wird über dem
Lebenswerke des großen Kaisers und seines Getreuen,
dem die heutige Feier gilt.
Großes
Hauptquartier,
1 . April 1915.
(gez.) Wilhelm.
An den .stellvertretenden Kriegsminister und den Sbüllvettreter des Staatssekretärs des Reichsmarineamtes.
Die Norddeutsche Allgemeine Zeitung über
Bismarck.
Berlin,
31 . März . Die „ Norddeutsche Allgemeine
Zeitung " schreibt zu Bismarcks 100. Geburtstag : Wir
feiern morgen den 100. Geburtstag Bismarcks, ein Kampf
aus Leben und Tod tobt rings um das Deutsche Reich,
das er an der Seite seines Königs und Kaisers schuf.
Die halbe Welt ist aufgestanden, um es zu vernichten.
Bismarck, der Recke und Heros im Gedächtnis seines
dankbaren Vaterlandes , ein brutaler Gewaltmensch in der
Karikatur des Auslandes , ist in Wahrheit eine jener»
einzigen Erscheinungen der Weltgeschichte
, die, weil sie
wahrhaft groß sind, jede enge Formel überragen. Seiner
unerschöpflichen Natur war die Kraft und unbändiges
Wollen nicht minder gegeben, als die höchste Weisheit
der Mäßigung . Durch beider Verbindung errang er seine
höchsten Siege und ermöglichte das Werk, das wir heute
— in seinem Geiste — unter Einsetzung des letzten Bluts¬
tropfens verteidigen, befestigen und fortzuführen haben.
Besser als durch Worte, deren Zeit noch nicht gekommen
ist, ehren wir ihn durch die schweigende Erfüllung der
Aufgabe, die er uns hinterlassen hat. Deutschland, bas
Land im Herzen Europas , auf das alle Bajonette zielen,
das jahrhundertelang der Tummelplatz aller europäischen

nung — und ooenorem mit der fürchterlichen Anq
um Ihre Sicherheit in der Seele ?"
„Machen Sie sich darum keine Sorge ! Ich fürch
mich nicht. Und wenn Ihre Landsleute wirklich ve
gefsen sollten, was sie einem Weibe schuldig sind, nui
so wird man mir doch wohl wenigstens gestatten al
zureisen."
Es wurde geklopft, und das Mädchen trat m
einigen Postsachen ein, die der Eoncierge ihr söebe
übergeben hatte. Erna benutzte die Gelegenheit, f
unter einem Vorwände im Zimmer zurückzuhalte,
Und da er sah, daß sie ihm damit die Möglichkeit al
schneiden wollte, sie noch weiter mit Bitten zu b.
drangen, griff Lecomte in Heller Verzweiflung nach seine,
Hute und stürzte hinaus . Schmerzlich zuckte es um di
Lippen der jungen Sängerin , da sie hörte, wie «
draußen die Wohnungstür hintpr sich zuschluq. un
unwillkürlich fuhr ihre Hand nach der Gegend de
Herzens, wie wenn sie da eisten heftigen Schme,
empM .de Aber sie faßte sich schnell, und nachdem si
das Mädchen hrnausgeschickt hattet ließ sie ihre Auge
über die Briefschaften hin gleiten, die sie vorhin achtlo
auf den Tisch geworfen hatte. Jetzt erst gewahrte si,
daß der eine der Briefe ihren Eigenen Namen al
Adresse trug.
»
„Mademoiselle Erna Ravennas stand darauf, vo
einer Handschrift
, die ihr völlig unbekannt war. Frar
kiert aber war der ziemlich dickleibige Brief mit eine
deutschen Marke, und er trug auch den Poststemp,
einer deutschen Stadt , der aber zu »verwischt war, al
daß sie ihn mit Bestimmtheit hätte 'entziffern könne.
Ohne besondere Neugier schnitt sie sten Umschlag au
Da fiel ihr ein zweites, verschlossenes Kuvert entgeger

das an : „Monsieur le comte Fedor Wolkonski" adressiert
war. Sonst nichts; kein Blatt , kein Zettel, der ihr
Aufschluß über die Person des Absenders gegeben hätte.
Man hatte also augenscheinlich ihren Namen lediglich
als Deckadresse benutzt, um die Post über die Person
des wirklichen Empfängers zu täuschen. Zögernd legte
Erna den geschlossenen Brief zu den anderen für den
Grafen bestimmten Postsachen; nach einer kleinen Weile
aber nahm sie ihn wieder zur Hand, und die kleinen
Fältchen auf ihrer weißen Stirn ließen erraten, daß
die Gedanken, die dahinter arbeiteten, von sehr ernster
und unerfreulicher Art fein mußten.
Plötzlich, wie unter dem Einfluß eines unwider¬
stehlichen Zwanges , riß sie den Umschlag auf ! Was
sie ihm entnahm, waren Planzeichnungen, allem An¬
schein nach die Skizzen von Befestigungswerken, und
dann einige eng beschriebene Blätter, von deren Inhalt
sie nur so viel verstand, daß es sich um Aufzeichnungen
militärischer Natur handeln müsse. Auch ein an den
Grafen gerichteter Brief war dabei, und der Worllaut
dieses Briefes nahm ihr den letzten Zweifel.
Sie war marmorbleich geworden ; aber es war zu¬
gleich ein Ausdruck fester Entschlossenheit in ihre Züge
gekommen. Sie ging in ihr Ankleidezimmer, um sich
zum Ausgehen fertigzumachen. Dann, nachdem sie
den Inhalt des widerrechtlich geöffneten Briefes in
ihrem Handtäschchen geborgen, verließ sie das Haus.
Ihr erstes Ziel war das Telegraphenamt, von wo sie
an das Hotel Weber in Antwerpen depeschierte
, ob
Herr Hugo Raff dort bereits eingetroffen fei. Da die
Antwort bezahlt war, konnte sie darauf rechnen, inner¬
halb längstens vier Stunden die gewünschte Auskunft
zu haben. Dann schlug sie zu Fuß den Weg nach dem

Kämpfe und Opfer fremder Machtgelüste war, ist mehr
als einmal der völligen Vernichtung nahe gewesen. Es
mußte tiefer als alle anderen Länder bas europäische Leid
empfinden und' mehr, dieses Leid tragen . Durch den Auf¬
stieg Preußens und die Gründung des Reiches rang es
sich unter der Führung der Hohenzollern endlich durch zu
Freiheit und Selbstbestimmung. Die Welt war verteilt,
die Lage des neuen Reiches inmitten fremder Machtgelüste
gefährdet, die,« bisher nur gewohnt, es als ein Objekt
ihrer Herrschsucht zu behandeln, nun an seiner Existenz
eine Schranke fanden. Der erste Kanzler des neuen Reiches
setzte alles daran , ihm durch Rüstungen und Bündnisse
einen langen Frieden zu sichern, auf daß es in Europa
selbst erstarke und sich befestige. Dieser Friede und in
ihm die sich frei entwickelnde Schaffenskraft des bis in
seinen innersten Kern tüchtigen Volkes brachte der Na¬
tion einen Aufschwung fast ohne Beispiel. Gerade diese
Entwicklung aber war es, die dem Reiche, das nun weit
Wer die Grenzen Europas und dem Gesichtskreis seiner
bis dahin kontinentalen Politik hinaus rings um die
Welt mit den Werken seines Geistes und seiner Hände
friedliche Eroberungen machte, zu den alten europäischen
Feindschaften neue Neider und Gegner schuf. Gegen deren
Vereinigung hat es heute in dem Kampfe ohne gleichen
seinen Bestand zu verteidigen, so zu verteidigen, daß er
seinen Kindern und Enkeln als ringsum unantastbarer
Besitz verbleibt, daß die Schranken Wegfällen, die der
mit dem alten Haß verbündete neue Neid seiner fried¬
lichen Betätigung in der Welt entgegenstellenkonnte. An
diese Aufgabe wollen wir Deutsche, die wir von dem
großen Mann Sinn für rauhe Wirklichkeit lernten, unser
Letztes setzen. Wir , die Epigonen dieses Mannes , der
an der Seite seines Königs die deutsche Frage gelöst und
dem zerrissenen Lande Frieden und Einheit gab, haben
die Aufgabe geerbt, dieses Deutschen Reiches Stellung
in der Mitte Europas zu stärken und durch solche Stär¬
kung die europäische Frage im Sinne eines dauernden
Friedens und einer gesicherten Freiheit und Selbstbestim¬
mung seiner Völker zu lösen. Mögen die Minister der
uns feindlichen Staaten in grenzenloser Unkenntnis des
deutschen Wesens zu beweisen versuchen, daß ein deutscher
Sieg die Unterdrückung und Vernichtung der großen wie
kleinen Staaten bedeute. Wir, deren Reich nicht auf¬
gebaut ist auf Knechtung und Vergewaltigung fremder
Völker, wissen, daß allem fremden Uebelwollen zum Trotz
wir es sind, die in Wahrheit für Europa und seine Frei¬
heit kämpfen.
Eine österreichische Stimme.
Wien, 31 . März . In einem Gedenkartikel anläß¬
lich des Geburtstages Bismarcks, des Schöpfers des deutschösterreichischen Bündnisses, sagt die „Neue Freie Presse" :
Mehr als Worte über Bismarck sagen können, sprechen
die Ereignisse, die gleichsam der riesenhaste Hintergrund
zu dem Feste sind, das nicht nur ein Fest des Deutschen
Reiches, sondern auch ein Fest ist für die Monarchie. Durch
Blut und Eisen muß jetzt noch einmal Deutschland die
Probe oblegen auf die Festigkeit seines Bestandes, auf
sein Recht, eine Weltmacht zu sein. Durch Blut und
Eisen wird nun auch das Werk des großen Reichskanzlers,
das Bündnis mit Oesterreich-Ungarn , zur höchsten Wirk¬
lichkeit Nicht nur für Deutschland, auch für uns ist er
wie ein Roland als Sinnbild der Größe und Schützer für
alle, die ihm sich anvertrauen.
Bismarckeiche in Konstantinopel.
Konstantinopel,
31 . März . Unter großer Be¬
teiligung von Deutschen und Freunden Deutschlands fand
heute vormittag auf dem Gelände der deutschen Schule
die feierliche Anpflanzung der vom Botschafter v. Wangen¬
heim gestifteten Bismarckeiche statt. Der Feier wohnten
der Botschafter mit den Herren der Botschaft, zahlreiche
deutsche Offiziere, darunter General Liman und Admiral

Der Krteg.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 31 . März . Amtlich wird verlautbart : 31.
März mittags . An oer Front in den Ostbeskiven ist der
Tag ruhiger verlaufen.
In oen östljch anschließenden Abschnitten dauern die
Kämpfe fort. Auf den Höhen nördlich Cisna und nord¬
Theater ein, zu dessen leuchtendsten Sternen sie während |
der letzten Monate gehört hatte.
Es konnte ihr nicht entgehen, daß sich die Physio¬
gnomie der Stadt feit gestern vollständig verändert
hatte . Die Straßen waren von Menschen erfüllt, und
all dieser Leute schien sich eine gewaltige Aufregung
bemächtigt zu haben . Wo immer sie an einer Gruppe
lebhaft schwatzender und gestikulierender Leute vorüber¬
kam, schlugen die Worte „Krieg" und „Revanche" an
ihr Ohr Aber die Menschen sahen nickt aus , als ob
sie von freudiger Begeisterung oder von stolzer Zuversicht
erfüllt wären . Von einer gehobenen Stimmung konnte
sie nirgends etwas wahrnehmen . Alle diese Leute
machten ihr den Eindruck, als ob sie von einer gemein¬
samen Furcht beherrscht wären , und als ob sie sich
künstlich in einen patriotischen Rausch zu versetzen
suchten, um dieser Furcht Herr zu werden . Auf einem
der Boulevards kam ihr ein Zug demonstrierender
Arbeiter entgegen, die eine Fahne mit der Aufschrift:
Mieder mit dem Kriege !" in ihrer Mitte trugen . Sie
wurden vom Publikum teils mit zustimmenden, teils mit
feindseligen Rufen begrüßt ; aber da sich zu dieser
Stunde der eigentliche Janhagel noch nicht in den
Straßen zu zeigen pflegte, blieb es bei diesen verhält¬
nismäßig harmlosen Kundgebungen und kam nicht zu
Raufszenen , wie sie sonst in Paris bei Straßendemon¬
strationen fast ^Unausbleiblich find. Einem halben
Dutzend rücksichtslos vorgehender Polizisten gelang es
ohne sonderliche Mühe , den Zug zu zerstreuen, wenn
auch vermutlich mit keinem anderen Erfolg, als daß
er sich ein paar Straßen weiter wieder zusammenfand.
Immerhin war Erna durch den Zwischenfall eine
ante Weile aufgehalten worden , und die für den Be¬

östlich Kälnica wurden abermals mehrere russische Sturm¬
angriffe , die der Feind noch nachts wiederholte , abge¬

schlagen. Auch nördlich des Uzsoker-Passes scheiterten
Nachtangriffe des Feindes unter schweren Verlusten. Wei¬
tere 1900 Mann Gefangene wurden eingebracht.
An allen übrigen Fronten hat sich nichts Wesentliches
ereignet. Es fanden nur Artilleriekämpfe statt.
Seit dem 1. März wurden in Summa 183 Offiziere,
39 942 Mann des Feindes gefangen, 68 Maschinengewehre
erobert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldm arffchalleutnant.
Karpathenschlacht.
Budapest,
1 . April. „Az Est" meldet: An der
Karpathenfront hält der heftige Kampf an . An der NzsckFront griffen die Russen vorgestern Nacht und gestern früh
mit erneuter Kraft an, wurden jedoch zurückaeschlagen
. Im
nördlichen Teile des Saroser Komitats fanden schwere
Kämpfe statt, in deren Verlauf wir bei Molnar Waaas
einige Vorteile errangen . Die Russen ersetzten unaufhörlich
ihre riesigen Verluste. Weitere Telegramme melden: Die
österreichisch- ungarischen Truppen überschritten am 27.
März die bessarabische Grenze, zwangen die Russen zum
schnellen 'Rückzuge und nahmen Nowosielliecza, Bolusek
und Colin ein. Sie stehen 35 Kilometer auf bessarabischem
Gebiet. In der Bukowina herrscht über die neuerlichen Er¬
folge große Begeisterung.
Furchtbare Kämpfe in den Karpathen.
Wien, 31 . März . Die Kriegsberichterstatter der
Blätter melden, daß in den Karpathen das heftige Rin¬
gen unter furchtbaren Verlusten der Russen andauere:
namentlich zwischen der Duklasenke und dem Uzsokerpaß
seien Kämpfe von bisher noch nicht erreichter Heftigkeit.
Die Russen griffen in mehreren Linien an und verschwen¬
deten ihr Menschenmaterial rücksichtslos, doch scheiterte
der Anprall des Feindes überall an dem undurchdringlichen
Walle der verbündeten Truppen.

verschieden sei. Jmbros

und Tenebos wurden in der

Botschafterkonferenz der Türkei zugesprochen
, während Lem¬

nos Griechenland zuerkannt wurde. Da die Türkei der
Einverleibung in Griechenland nicht zugestimmt hatte,
hätten die Alliierten sie für ihre militärischen Zwecke ver¬
wandt. Die griechische Regierung habe keinen Einspruch
erhoben, womit nicht gesagt sein solle, daß sie ihren
Anspruch aufgegeben habe.
Italien und die Adria.
Das „Giornäle d'Jtälia " erklärt den russischen Presse¬
stimmen gegenüber, die sogar Triest für das Slawentunt
beanspruchen, daß Italien niemals die Festsetzung Groß¬
serbiens oder des Slawentums an dem Adriatischen Meere
dulden werde. Italiens Einfluß an der Adria müsse
verstärkt aus dem Weltkonflikt hervorgehen. Es wäre ab¬
surd, anzunehmen, daß Rußland oder einer seiner Nach¬
barstaaten sich dort einfach an Oesterreichs Stelle setzen
könnte.
•
Tätigkeit der deutschen Flieger.
Paris,
1 . April . Nach den Meldungen der Blätter
entwickelten die deutschen Flieger in den letzten Tagen
eine ganz besonders hervorragende Tätigkeit in Flandern
und Nord-Frankreich. So ist am 30. März Calais aber¬
mals von zwei deutschen Flugschisfen, einer Taube und
einem anderen Apparat, anscheinend einem Albatros über¬
flogen und von der Taube bombardiert worden. Die
Apparate näherten ficf) bei Morgengrauen der S .adt. Sie
flogen die Küste entlang und hielten sich in ziemlich großer
Höhe. Fm ganzen wurden 6 Bomben geschleudert, die nur
Materialschaden anrichteten. Beide Flugzeuge wurden unter
Feuer genommen, entfernten sich jedoch unoeschäoigt. —
Durch einen abermaligen Zeppelinalarm wurde am gleichen
Tage Paris in Aufregung, versetzt. Nach erner telephoni¬
schen Meldung sollte in der Gegend von Soissons Zevpeline gesichtet worden sein, die in der Richtung nach Süd¬
westen flogen. Paris durchlebte unruhige Stunden , ohne daß
jedoch die erwarteten deutschen Luftschiffe sich sehen ließen.
Dagegen wird jetzt die Mitwirkung eines Zeppelins' bei
dem Bombardement von Pont a Mousfoin gemeldet. Cr
überflog die Stadt mehrmals und warf einige Bomben
ab. Unter lebhaftes Feuer genommen, entfernten sich die
deutschen Flieger in östlicher Richtung.
Ein russischer Angriff auf Eregli.
Ko nsta nt i n o p el , 31. März . Bei den Darda¬
nellen ist keine Veränderung in der Lage eingetreten.
Die russische Flotte unternahm nach ihrem theatralischen
Auftreten vor dem Bosporus gestern wieder einmal einen
Angriff auf das Kohlengebiet von Eregli. Rund 2000
Schuß wurden abgegeben, die neun Segelbarken zum' Sinken
brachten und vier Häuser beschädigten. Sonst ist nichts
erreicht woroen. Es sind keine Verluste an Menschenleben
zu beklagen und auch die Kohlenförderung ist nicht beein¬
trächtigt . Ein versuchter Fliegerangriff wuroe durch die
Landbatterien sofort abgewehrt. Die russischen Streitkräfte
zogen sich mittags zurück.
Rominten einst und jetzt.
Die Rominter Heide, deren herrlicher Hochwald wohl
die ältesten Bestände an prächtigen Tannen und Rot¬
wild aufweist und die stärksten Hirsche birgt, hat ihr
Schicksal erlebt! Grüne , wildromantische Täler und
Schluchten, noch jetzt alte litauische Namen führend und
an die Jagdgründe der alten Preußen erinnernd , durch¬
zogen noch vor kurzem, vom reißenden Rominte-Stvom
begleitet, die Waldungen und bildeten das Ziel vieler
Touristen, die selbst von .entfernteren Teilen Deutschlands
hergereist kamen. Der Wald hat Rominten Glück ge¬
bracht, denn der Kaiser hing sein Herz an diese herrliche
Natur . Jahr um Jahr kam der Monarch, oft begleitet
von oer kaiserlichen Familie nach Groß-Rominten . Und
heute? Die Gegend ist nicht mehr wieder zu erkennen, so
grauenhaft sind die Zerstörungen durch den Russeneinfall.
Das große blühende Dorf ist verschwunden, nur ein Schutt¬
haufen deutet noch an, wo es einst gestanden hat. Auch
Kirche und Pfarrhaus sind dem Erdboden gleich gemacht
worden, die Einwohner sind in alle Winde hinansgejagt,
Rominten war einst mal!
Marokko.

Die Fehde vor den Dardanellen.
Mailand,
31 . März . Als Ursache für die Diffe¬
renzen beim Kriegsrat des verbündeten Flottenstabes vor
den Dardanellen wird auch angegeben, daß bisher in den
Verhandlungen Wer die Zukunft Konstantinopels unter
den Verbündeten keine Einigung erzielt werden konnte,
weil die Forderungen Rußlands weder in London noch
in Paris annehmbar erschienen.
Abfahrt von den Dardanellen.
Wien, 31 . März . Der Athener KorrespoWent der
„Neuen Freien Presse" telegraphiert : Aus Lemnos wird
gemeldet, daß in dem Kriegsrate der Alliierten, an wel¬
chem die Admirale und General d'Arnade teilnähmen, be¬
schlossen wurde, die Forzierung der Meerengen aufzu¬
schieben, da die bis jetzt vor den Dardanellen versammelte
Armee nicht mehr als 30 000 Mann zähle, und die Ope¬
rationen daher aussichtslos seien. Zu diesem Entschluß,
habe auch die Tatsache beigetragen, daß die Insel vor
den Dardanellen für die Zusammenziehung so starker
Truppenmassen wegen Mangels an Wasser, Viehfutter
und Wohnplätzen ungeeignet seien, und die Mannschaf¬
ten auf den Transportschiffen viel zu leiden hätten , so
daß die Gefahr von Epidemien drohe. Daher wurde be¬
schlossen
, den größten Teil der Truppen nach Aegypten
zipcückzuschicken und nur einen kleinen Teil vor den Darda¬
nellen zu lassen. Drei Dampfer seien bereits nach Alexan¬
drien abgegangen, auf ihnen General d'Amade mit seinem
Stabe.
Eine neue Verschärfung des Konfliktes.
Der „ Newyork Herald" meldet aus Peking : Ter japa¬
nische Gesandte unterbreitete der chinesischen Regierung
eine neue befristete Forderung Japans , worin von China
der Erlaß eines Regierungsverbotes der chinesischen Boy¬
kottbewegung gegen japanische Waren gefordert rffird. In¬
folgedessen ist es in Peking zu antijapanischen Kundgebun¬
gen gekommen, bei denen auch mehrere japanische Kon¬
sulatsbeamte tätlich angegriffen wurden.
Die Fnselfrage.
London, 31 . März . Das Reutersche Biureau er¬
Rotterdam,
1 . April . Wie aus Madrid gemeldet
fährt über die Besetzung von Lemnos durch die Alliierten, wird, meldet die dortige „Liberal", daß die aufständischen
daß die Lage der Insel von der von. Jmbros und Tenedos Mauren die von den französischen Truppen bereits vor einiginn der Probe angesetzte Zeit war längst vorüber, als
sie das Theater erreichte. Schon von weitem hatte sie
gesehen, daß die Kollegen und Kolleginnen, die in dieser
Probe hätten beschäftigt sein sollen, sich in einer viel¬
köpfigen Gruppe vor däm Eingang des Theaters an¬
gesammelt hatten , und für einen Moment war sie in
der Erinnerung an Lecomtes Warnung doch unschlüssig
gewesen, ob sie ihren Weg fortsetzen solle. Aber sie
hatte sich sogleich dieser Anwandlung von Feigheit ge¬
schämt und trat nun erhobenen Hauptes unter das
Künstlervölkchen, von dem sie bis zu diesem Tage mit
ganz besonderer Zuvorkommenheit und beinahe unter¬
würfiger Artigkeit behandelt wyrden war.
Heute aber zog keiner der Herren seinen Hut zum
Gruße , und Erna sah aller Augen mit feindseligen
Blicken auf sich gerichtet. Sie gab sich jedoch den An¬
schein, es nicht zu bemerken, und richtete an den Regisseur,
einen älteren Mann , dersich bisheranLiebenswürdigkeiten
ihr gegenüber gar nicht hatte genug tun können, die
Frage , ob die Probe , zu der sie leider nicht rechtzeitig
habe erscheinen können, bald beginnen würde.
Der Angeredete warf sich in die Brust, und indem
er sie mit einem Blick voll echter Komödiantenmajestät
vom Kops bis zu den Füßen maß, erwiderte er:
„Für Sie , mein Fräulein , wird hier überhaupt
keine Probe mehr beginnen . Auf einer französischen
Bühne ist kein Platz für Spioninnen , die sich unter
falschen Vorspiegelungen einzuschleichen wußten ."
Ernas Wangen brannten , und sie hatte eine heftige
Entgegnung auf den Lippen . Aber sie unterdrückte sie
noch und begnügte sich, ihm mit einem kurzen:
„Sie sind ein Narr !" den Rücken zu kehren. Un¬
bekümmert um die gehässigen Bemerkungen , die um sie
her laut wurden , nahm sie ihren Weg mitten durch

die Versammelten , um sich in das Bureau des Direktors
zu begeben, und es hatte in der Tat niemand den
Mut , sie aufzuhalten ._ Der kleine dicke Herr aber,
dessen Arbeitszimmer sie gleich darauf betrat , wurde
durch ihren Anblick sichtlich in große Verlegenheit ge¬
setzt. Erst wußte er offenbar nicht recht, was für eine
Miene er aufsetzen sollte, dann aber fing er an , mit
den Augen zu rollerz, und zog die Stirn in Falten.
„Ich bin erstaunt , Fräulein Ravenna "
„Bitte V fiel sie ihm in die Rede. „Sie wissen
sehr gut, daß ich nicht Ravenna , sondern von Raven
heiße. Ich wünsche, fortan nur noch mit diesem meinem
richtigen Namen angeredet zu werden ."
„Pardon ! Ich kenne Sie nur als Erna Ravenna.
Wenn Sie mich bezüglich Ihres Namens und Ihrer
Nationalität belogen haben , so müssen Sie eben jetzt
die Konsequenzen tragen .*
„Das ist unerhört ! Sie wußten seit der Stunde,
da Herr Lecomte mich Ihnen vorstellte, daß ich eine
Deutsche bin, und der Vorschlag, mich für eine Eng¬
länderin auszugeben , kam von Ihnen , nicht von mir."
-Aufgeregt begann der kleine dicke Herr im Zimmer
herumzulaufen , und unter den heftigsten Gestikulationen
schrie er sie an:
„Wie können Sie wagen , etwas Derartiges zu be¬
haupten ! Es ist eine Lüge , sage ich, — eine dreiste
Lüge ! Glauben Sie , daß ich mein Vaterland ver¬
raten und eine Preußin engagiert haben würde?
Nimmermehr ! Nimmermehr ! Mein Theater ist durch
Ihr Auftreten beschmutzt worden , — beschmutzt, sage ich,
— und noch einmal beschmutzt! Jawohl ! Ich bin
außer mir , und ich kann Ihnen nur raten , das Haus
auf der Stelle zu verlassen."
(Fortsetzung folgt .)

schen Waren gehen zollfrei ein, Rußland und England
Verhältnisse einen Zuschuß von 20 Psg erhalten ; ferner
zählen einen Zoll von 5 bis 10 Prozent , alle anderen j sollen alle ständigen und unständigen Arbeiter der Lohn¬
Ausländer zahlen einen so horrenden. Einfuhrzoll, daß sie j klasse I und II, deren Grundlohn einschließlich Lohn¬
vom Handel mit dem Kiautschougebiet gänzlich ausge- \ zuschlag noch nicht 4,00 Mk> beträgt, künftig 4,00 Mk.,
schlossen sind. Englische und russische Geschäfts- und Laden- J diejenigen der Lohnklassen III und IV, welche noch nicht
inhaber haben einen Gewerbeschein zum Preise von min- j 4,40 Mk. haben, 4,40 Mk. täglich erhalten. Endlich sollen
bestens 230 Mark zu lösen, um die Erlaubnis zur Be- 1 die Rathausputzfrauen eine Lohnerhöhung von 4 Pfg . die
treibung eines Gewerbes in Tsingtau zu erhalten, die Ja - { Stunde erhalten. Bei den Lohnerhöhungen ist weiter zu
paner sind von dieser Gebühr befreit.
j berücksichtigen
, daß von den ständigen Arbeitern 1/3 am
1. April in die nächsthöhere Lohnstufe ausrückt, daß auch
Kleine Nachrichten.
während des Krieges die Straßenbahner mir 10 jähriger
S t r a ß b u r g i. E., 30. März . Von der Straf¬ Dienstzeit in die Gehallsklasse VII ausrücken und die
kammer in Zabern wurde der evangelische Pfarrer Herzog unständigen Arbeiter ständig werden und dam erhöhten
aus Waldersbach im Breuschtal, von Geburt Schweizer, Mietzuschuß erhalten. Auch für die Bureauhülfsarbeiter
aber seit 1894 naturalisiert , wegen Vergehens gegen den sind dieselben Mietzuschußerhöhungen eingetreten wie für
sogenannten Kanzelparagraphen , insbesondere wegen wie¬ die unständigen Arbeiter, ebenso sind die Anfangslohnsätz"
derholter Bekundung deutschfeindlicher Gesinnung, zu zwei erhöht worden.
Monaten Festungshaft und zur Tragung der Kosten ver¬
— Neue Klassenbenennungen in den Mittelschulen.
urteilt.
Auf den Antrag der Städtischen Schuldeputatwn hat die
Stockholm,
1 . April . Ein Telegramm aus Peters¬ Königliche Regierung genehmigt, daß die derzeitigen Klassen
burg meldet heute den Rücktritt des russischen Generals
VIII Ns I der Mittelschulen vom 1. April 1915 ab mit
Rußki, der als Kommandant der 3. Armee bei Lem¬ IX bis II und die Fortbildungsklassen mit I bezeichnet
berg, Warschau und Prasznysz hervorragend tätig war. werden. In Zukunft fällt demnach die Benennung „Fort¬
Der Rücktritt ist, wie gemeldet wird, aus Gesundheitsrück¬ bildungsklasse" ganz fort ; die Klassenbezeichnung ist eine
sichten erfolgt. Der Zar beklagt in einem persönlichen von IX bis I auswärts gehende Zählung , d. h. das erste
Schreiben den Rücktritt des Generals, der anläßlich seines Schuljahr heißt von nun ab Klasse IX, das zweite Schul
Abschiedes zum Mitglied des Reichsrats ernannt wurde.
fahr Klasse VIII usw.
— Am Karfreitag bleiben das Städtische Schwimm¬
Kopenhagen,
1 . April . Eine Pekinger Meldung
. Sams¬
des „Daily Telegraph" besagt, China werde die japani¬ bad sowie alle Warmbadeanstalten ganz geschlossen
schen Forderungen endgültig ablehnen. Die Zeitung kün¬ tag, den 3. April ist für die Warmbadeanstalten (Wannenund Brausebäder) der Kassenschluß auf 1/27 Uhr fest¬
digt die Entscheidung für die allernächsten Tage an . Die
Der „Bund " entnimmt zur Lage Indiens einem Petersburger „Rjetsch" meldet, die Regierung in Tokio gesetzt. Am 1. Osterfeiertag sind alle städtischen Bade¬
Privatbrief vom 27. Februar folgendes: Auf Zeitungen
habe den aus Rußland ausgewiesenen Deutschen und Oester- anstalten nur von 9—12 Uhr geöffnet und werden am
ist man hier sehr gespannt, da die hiesigen Blätter nie
reichern angeblich das Betreten japanischen Bodens ver¬ 2. Osterfeiertag ganz geschlossen gehalten.
die Wahrheit bringen. Die Kunst d«s Verschweigens und boten.
- Die Kriegsgesetze müssen beachtet werden. Im
Verschönerns verstehen sie ausgezeichnet. Die vorletzte Zei¬
London, 1 . April . Der britische Handelsdamvfer Januar betrug der Höchstpreis 16 Mt . für den Doppel¬
tungssendung wurde nicht durchgelassen. Die Hälfte der „Flamenian ", von Glasgow nach dem Kap unterwegs,
zentner. Der Getreidehändler Sally Ha . a :er aber kaufte
Inländischen Truppen Singapores meuterte. Die euro¬ wurde am Dienstag , 50 Meilen von den Scilly-Jnseln
zu dieser Zeit von dem Getreidehändler Berthold Katzen¬
päischen Offiziere wurden erschossen
. Die Meuterer dran¬ entfernt, zum Sinken gebracht. Die Mannschaft von 31 stein ß00 Zentner W 22 Mk. Pro Doppelze: tner , und zu
gen in die Häuser ein, und es entstand ein regelrechter Mann wurde von dem dänischen Dampfer „Finnlandia"
22.90 Mk. ging die Ware direkt an eine auswärtige Firma
Straßenkampf . Der Aufstand war sehr schlimm und
weiter. Tie Strafkammer erkannte wegen Ueberschreitung
ausgenommen und in Holyhead gelandet.
dauerte die ganze Woche. Die Meuterer setzten sich in
der Höchstpreise gegen Hanauer auf 1000 und gegen Katzen
London, 1 . April . Reuters Bureau meldet aus
den Besitz einiger Forts . Im ganzen . wurden, wie bis¬
stein auf 1500 Mk. Geldstrafe. — Bei der Feststellung
her sicher festgestellt ist, 200 Europäer getötet. Reiche Glasgow, daß der Dampfer „ Crown of Castle" auf der
der Mehlvorräte am 1. Februar schrieb sich der Händler
der Scilly-Jnseln torpediert worden ist.
einflußreiche Araber brachten diesen Aufruhr zustande.
Alexander Stempel bescheiden unter die große Zahl derer,
Die meuternden Truppen waren Mohamedaner. Tie Eng¬
'Ko n st a n t i n o p e l , 1. April . In den Dardanel¬ die „ nicht mehr als zwei Zentner " hatten . Was sonst
länder werden nun keine indischen Truppen ^nach Europa
noch an Mehl bei ihm lagerte, fei Eigentum seiner Kund¬
len dauert die Rühe seit der Schlacht des 18. März an.
senden; im Gegenteil werden europäische Soldaten nach Gestern wurde laut einer Privatdepesche aus Tschamakale schaft. Das war nicht wahr , denn bindmde Kaufverträge
dem Osten gesandt werden müssen. In Vorderindien
waren nicht geschlossen
ein Laboratorium für Röntgenstrahlen, begründet von Dr.
. Außerdem hat Stempel im Februar
scheint die Unzufriedenheit unter der Bevölkerung auch Bajadur Bei, in Anwesenheit der Militärbehörden feier¬
Mehr Mehl verkauft als er durfte. Ec wurde zu 100 Mark
zuzunehmen. Die indischen Truppen wollen nicht mehr lich eröffnet.
Geldstrafe verurteilt.
als Kanonenfutter nach Europa geschickt werden. — Der
— „Extrablätter " im Albert Schumann -Theater . Bei
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„Morgenbladet"
meldet:
Konstantinopeler „Tanin " meldet: Nach den über In¬
der
am
Samstag Abend bei kleinen Preisen stattfindenden
Ein
aus
Rußland
eingetrosfener
Arzt,
der in Petersburg
dien hierher gelangten Nachrichten haben 13 nordindischeErstausführung des vaterländischen Ausstattungsstückes:
Fürsten in Verbindung mit den Afghanen den bewaff¬ Studien an Kriegsverwundeten gemacht hatte, berichtet, „Extrablätter " sind die Hauptrollen besetzt
mit den Damen:
neten Widerstand gegen die englische Herrschaft begonnen. in Petersburg wären bereits 400 Erkrankungen an Pocken Wanda Barre , Edith Benjahr ,
Hansi Banzer , Maria
fest zustellen und die Seuche greife außerordentlich schnell
Berna Köhler, sowie den Herren : Emil Nothmann , Julius
Chinesen in Amerika.
um sich. Ebenso seien Typhus und Cholera-Erkrankungen
Dewald, Emil Amann, Friedrich Schuhmann , Heinrich
Newyork, 1 . April. Die hier lebende chinesische in Petersburg ' und Umgebung epidemisch aufgetreten. Es
sollen alle Vorsichtsmaßregeln getroffen werden, um die Dodl und Josef Robert. Karlen sind im Vorverkauf zu
Bevölkerung verfolgt mit größtem Jntersie den Verlaus
haben.
der japanisch-chinesischen Verhandlungen in Peking. Die Seuche von Skandinavien fernzuhalten.
Stimmung aller Chinesen ist enorm antijapanisch . Im
Chinesen viertel Newports ist es mehrfach auf der StraßP
Amtlicher Tagesbericht.
Lokal -Nachrichten.
und in Gastwirtschaften zu schweren Schlägereien zwischen
1. Avril.
Chinesen und Japanern gekommen, bei denen zwei Ja¬
Großes
Hauptquartier,
1 . April.
paner erschlossen wurden. Die Polizeiwachen des Chinesen¬
— Fritzchens Brief an den Osterhasen. Lieber Osterviertels sind infolgedessen verstärkt worden. Mehrere Gast¬ has ! Sonst habe ich dir immer geschrieben, daß du mir
Westlicher
Kriegsschauplatz.
wirtschaften wurden geschlossen und die polrzeilich.en Ber
viel Eier legen solltest. Ich habe dir auch jedesmal mit¬
Bei Fortnahme des von Belgiern besetzten Klosterfügungen über Straßenmanifestationen usw. wurden ver¬ geteilt, wo ich das Nest für dich gemacht, damit du es
schärft. Auch in höher gestellten Klassen der in Amerika finden konntest. Diesmal Hab' ich gar kein Nest gemacht. hoek-Gehöftes und eines kleinen Stützpunktes bei Dixlebenden .Chinesen macht sich eine starke antijapanische Ich will dir auch sagen warum . Du brauchst mir näm¬ mniden nahmen wir einen Offizier und 44 Belgier ge¬
Bewegung geltend. Von einflußreicher chinesischer Seite aus lich dieses Jahr garnichts zu bringen , weil Krieg ist. fangen. Westlich von Port a Mousson in und amPriesterwird an einem umfassenden Boykott gegen Japan aus Da will ich gar nichts überflüssiges haben. Wir Kindev
walde kamen die Kämpfe gestern abend zum Stehen . An
jedem Gebiet gearbeitet.
sind schon zufrieden, wenn die vielen Soldaten nicht einer schmalen Stelle
sind die Franzosen in unsere vor¬
hungern müssen und das Volk daheim satt zu essen hat.
Japan und China.
Der Lehrer sagte nämlich neulich: „ Wer spart und Opfer dersten Gräben eingedrungen. Der Kampf wird heute
London, 31 . März . Die „Times " melden aus
fortgesetzt. Bei Vorpostengefecht nordöstlich und östlich von
für die anderen bringt , der hilft auch den Sieg gewinnen".
Peking vom 28. März : In der gestrigen Konferenz wurde Und ich will doch auch siegen helfen. Also, du brauchst Luneville erlitten die Franzosen
erhebliche Verluste. In
ein Uebereinkommen erzielt, wodurch China Japan das
diesmal nicht zu kommen. Sobald der Krieg herum und den Vogesen fand nur Artilleriekampf statt.
Recht einräumt , sich in der Südmandschurei Gebiete für
gewonnen ist, dann wert)' ich wieder an dich schreiben
den Bergbau auszuwählen und ihn zu betreiben, ohne und dich freundlichst einläden, nächstes Jahr wieder bei Oestlicher
Kriegsschauplatz.
jedoch dadurch die bereits anderen Nationen zugestande¬ uns zu erscheinen. Dann also bestimmt auf frohes Wieder¬
In der Gegend Augustow-Suwalki ist die Lage un¬
nen Konzessionen zu beeinträchtigen. Auch mit dieser Ein¬ sehen! Dein treuer deutscher Freund Fritz.
schränkung laufen die gewährten Vorrechte auf eine Mono¬
verändert. Nächtliche Uebergangsversuche der Russen über
— Von der städtischen Kriegskommission. Dem Ge¬
polstellung hinaus . Die Mongolei wurde bisher nicht
die
Rawka südöstlich Skiernewice scheiterten. Russische An¬
werkschaftskartellwurden 3000 Mk. für seine Rechtsaus¬
erwähnt. Der japanische Gesandte Hioki behielt sich das
griffe
bei Opocno wurden zurückgeschlagen.
Recht vor, die Einbeziehung der Mongolei besonders zu kunftstelle und 1000 Mk. für die Bibliothek einmalig mit
Rücksicht
auf
Im
die
Monat März nahm das deutsche Ostheer im
durch
die
Kriegslage
bedingten
Schwie¬
besprechen. Eine längere Verhandlung über die Ansied¬
lung der Japaner in der Mandschurei führte zu keinem rigkeiten bewilligt, der Fürsorgestelle für Gemüts- und Ganzen 55 806 Russen gefangen und erbeuteten 01 Ge¬
Ergebnis . Der Charakter der Verhandlungen ist nach Nervenkcante 1000 Mark . Dem Roten Halbmond schütze und 61 Maschinengewehre.
wie vor freundlich. Die Japaner sind zwar unnachgiebig, sollen 10 000 Mk. und dem Ausschuß für hilfsbedürftige
Oberste Heeresleitung.
aber zu Versprechungen bereit. Die Tatsache, daß die Deutsche in Galizien und der Bukowina 5000 Mk. über¬
wiesen^
werden.
Man
sprach
über
die
bisher
getätigten
ernsteren Fragen , welche die Chinesen als Antastung ihrer
Souveränitätsrechte und die Mächte als Verletzung des Ankäufe von Lebensmitteln durch die Stadt und beschloßPrinzips der Gleichberechtigung betrachten würden, noch direkte Einkäufe durch die Stadt nur ausnahmsweise zu
unerledigt sind, verbreitet allerseits Unsicherheit und Un¬ bewirken, dagegen die großen Lebensmittelfirmen und
behagen. Die Nachricht vom Siege der Partei Okumas Konsumanstalten bei ihren Einkäufen in geeigneten Fällen
zu unterstützen. Die hierzu erforderlichen Mittel wurden
berechtigt zu der Hoffnung, daß die japanische Regierung
in der Lage sein wird, den Chinesen mehr Zeit zu lassen. bewilligt. Zunächst soll noch ein Ankauf eines Bestands
verleiht ein zartes reines Gesicht, rosiges, jugendfrisches Aussehen
Wenn die Japaner sich etwas weniger zweideutig äußer¬ an kondensierter Milch erfolgen. Von der Trockenkartossel- 552
und ein blendend schöner Teint. — Alles dies erzeugt die echt*
ten, würde der Weg zu einem Abkommen leichter gefunden VerwerLungsgesellschaftm . b. H. wurde ein Bestand von
werden. Inzwischen beunruhigen die Ankunft japanischer 8000 Doppelzentnern Kartoffelstärke und KartoffelwalzTruppen und alle möglichen unverantwortlichen Gerüchte mehl übernommen.
aus Japan das Land.
(die bnate Lilienmilchseiie ), von Bergmann ft Co., Radebesil,
- Städtische Arbeiterlöhne. Di« von den städtischen
ft Stuck 50 Pfg. Ferner macht der Cream „ Dada " (LilienmilchBehörden
im
Juli
1914
gefaßten
Beschlüsse
über
'Ge¬
Gream)
rote und spröde Haut weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg.
Tsingtau unter japanischer Verwaltung.
halts - und Lohnregulierungen müßten wegen des Krieges
Die Japaner suchen sich so schnell und so fest wie mög¬ zurückgestellt werden. Wegen dev inzwischen eingetretenen
Aus der Nachbarschaft.
lich in unserer chinesischen Hafenstadt Tsingtau und dem Steigerung der Lebensmittelpreise hat der Magistrat aber
deutschen Pachtgebiet von Kiautschou >
einzurich»en und hei- bereits im Winter einzelne Lohnerhöhungen eingeführt
— Friedberg,
31 . März . Ein Hundevergiftrr
Nnsch zu machen. Den japanischen Staatsangehörigen wer¬
und jetzt weitere Erhöhungen für wie unteren Lohnklassen treibt seit geraumer Zeit in der Stadt fein ruchloses Wesen.
den zu diesem Ende für die Niederlassung in diesem mit Wirkung vom 1. April an
beschlossen
. Zunächst wurde Zahlreiche wertvolle Tiere fanden durch ihn bereits den
eroberten Gebiet alle nur möglichen Rechte und Erleichte¬ den unständigen Arbeitern, welchp verheiratet
sind, der Tod . Von dem Rohling hat man bis jetzt noch keine Sprm
rungen gewährt, während die Angehörigen der anderen Mietzuschuß von 20 Pfg . täglich, schon vom Eintritts¬
entdecken können.
™ r?!6]1r ^ .ch Steuern und Lasten jeder Art von einer tage ab gewährt, und den Anständigen Arbeitern mit
—- Cronberg,
31 . März . Um die durch den HeloenAnsiedlung in Kiautschou abgeschreckt werden. Seit der Kindern ein weiterer Zuschuß vdn 20 Psg . Vom 1. tiod des Bürgermeisters E. Pitfch erledigte Bürgermeister
Eroberung Tsingtaus sind 4000 japanische Geschäfts¬ April an sollen auch alle ständigckl Arbeiter der Lohn- stelle der hiesigen Stadt bewarben sich 186 Personen.
kunde
und Arbeiter, 8000 Chinesen und 50 nicht- klässen I und II, das sind die ungelernten Arbeiter, soweit
— Usingen,
31 . März . Unter den in den Frucht¬
deutsche Fremde in Tsingtau eingewandert. Alle japani¬ sie Kinder haben, bis zur endgültiges Regelung der Lohn- speichern
des Kreises aufbewahrten Getreidevorräten treten
oeiträumten
«

Städte Fez und Mekinez beichten.
bereits
,m Februar emgetrosieiie
Nach «
A dte^ -Franken
ganz Marokko nsit Aus2
, mn EasManca und Rabat räumten . Aber auch
Äeie " beiden Küstenstödten stehen nur noch schmtche
MnnitlEN Es scheint, daß die aus Marokko WinckgeWgeneii französischen Truppen zur Verstärkung des tn
Ägiei stehenden Militärs verwendet werden.
Die amerikanische Neutralitätsliga.
Wien, 31 . März . Die „Politische Korrespondenz"
erfährt aus Newyork: Der Neutralitätslrga dre aus erner
unter dem Vorsitz des Abgeordneten ^Barthold rn Was¬
hington äbgehaltenen MassenversammlungJon DeutschAmerikanern und Irländern hervorgrng, wrrd m allen
politischen Kreisen der Union nicht geringe Bedeutung
beigelegt. Das Ziel dieser Bereinigung ist die völlige
Wahrung der Neutralität der Vereinigten Staaten m
dem Sinne daß die Ausfuhr von Waffen und Munition,
durck welche den Mächten des Dreiverbandes, m erster
Linie England, Unterstützung geboten wird, für die Dauer
des Weltkrieges untersagt werde. Die Versammlung, m
der die Gründung dieses Vereins zustande gekommen ist,
hat den Beschluß gefaßt, bei Wahlen für öffentliche Aemter
die Stellungnahme zur Frage der Wastenausfu^ al.
maüaebend zu betrachten und ausschließlich solche Kandi¬
daten zu unterstützen, die sich dem Grundsatz des Ver¬
bots dieser Ausfuhr anschließen. Dieser Grundsatz der
Liga ist auch für die nächste Präsidentschaftswahl von
Bedeutung.
Der Aurstand rn Andren.
SK ™4t
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sich die
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SteckenpferdSeife

der weiße und der schwarze Kornwurm vielfach in ver¬
derbenbringender Weise auf. Das Landratsamt hat gegen
die Weiterverbreitung der Schädlinge, die unter Um¬
ständen das gesamte Getreide für die Mehlbereitung un¬
brauchbar machen können, die umfassendsten Maßregeln
angeordnet . Wo sich in einzelnen Betrieben der Korn¬
wurm zeigt, soll die Ausmahlung des Getreidevorrates!
sofort vorgenommen werden.
— Hochheim, 31 . März . In der Nähe der hie¬
sigen Station sprang oer 17 jährige Zwangszögling Hamm
aus Wiesbaden, der in seine Anstalt zurückgebracht werden
sollte, aus dem Zuge. Im gleichen Augenblick kam von
der entgegengesetzten Seite der Frankfurter Frühzug. Der
junge Mann wurde überfahren und derart verletzt, daß
er nach kurzer Zeit verstarb.
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Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
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Spareiniagen -Zinsfuss 3V/ 0

bei täglicher Berzinfung.
Zweigstellenund Annahmestellen in allen Stadtteilen, auch in den Bororten. — Alterssparkage. — HauSsParkaffen(Sparbüchsen). — Gejchenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.
Ei »zahln « ge« können in bar, durch Postanweisung, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zähl¬
karte oder Ueberweisung
, ferner aus die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauprstelle und ven Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Bparkaffe überuiMrqt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
Non Steuer « und Abgabe«.
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Rückzuge gezwungen und wich namentlich vor dem süd¬
lichsten Abschnitt fluchtartig zurück.
In Polen und Westgalizien keine Veränderung . Ein
Nachtangriff der Russen an derxunteren Nida scheiterte
in wirkungsvollstem Feuer der eigenen Stellungen.
Der lÄellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die Kämpfe in den Karpathen.
Budapest,
1 . April . Ueber die Kämpfe bei Czernowitz und Sadagora wird gemeldet: Die russische Front
erstreckt sich von Ostrioza bis Hlinicza. Indessen halten
Großes
Hauptquartier
, 2. April.
unsere Truppen das rechte Pruthufer mit der vorläufigen
Aufgabe, die Russen weiter zurück zu treiben. Bei SadaWestlicher
Kriegsschauplatz.
l
Zwischen Maas und Mosel fanden heftige Artillerie¬ gora kam es zu einem Bajonettkampf, der mit unserem
kämpfe statt. Die Jnfanteriekämpfe in und am Prrester- f Siege endete. Die Russen flohen zurück. Der Garten des
walde wurden fortgesetzt und dauerten die Nacht hindurch I Kastells , Sitz des russischen Stabes in Sadagora, war
an . Westlich des Priesterwaldes brach der französische nach dem Kampf voll russischer Leichen. Abends brachten
unsere Truppen 240 Gefangene und zahlreiche Verwundete
Angriff in unserem Feuer zusammen. Im Gegenangriff
ein.
Gestern Nacht setzten wir die erfolgreiche Offensive
brachten wir dem Feinde schwere Verluste bei und warfen
ihn in seine alten Stellungen zurück. Nur im Walde fort, wobei die Russen neuerdings große Verluste hatten.
sitzen die Franzosen noch in zwei Blockhäusern unserer Kanonen, Maschinengewehre, große Trainabteilungen fie¬
len in unsere Hand. Auf den öffentlichen Gebäuden in
vordersten Stellungen.
Sadagora , Bojan , Czernawa und Mahale weht unsere
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Fahne.
Die Lage auf der Ostfront ist unverändert.
Wien, 3 . April . Dem rumänischen Blatte „DimiOberste Heeresleitung.
neatza" wird aus Melnikä in Beßarabien gemeldet: Der
Die österreichischen Tagesberichte.
heftige Geschützdonner und das Knattern der Maschinen¬
gewehre ist bis hierher zu hören. Aus vollkommen verläß¬
Wien, 1 . April . Amtlich wird verlautbart : 1. April:
In den Ostbeskiden versuchte der Gegner im Laborcza- licher Quelle wird mitgeteilt, daß die russischen Truppen
tale 'während der Nacht mehrere Angriffe, die abgewiefest den Befehl erhalten haben, sich auf das Gebiet Beßarabiens
zurückzuziehen
. Ein Teil ihrer Verluste wird angeblich
wurden.
durch Kräfte, die bei Przemysl frei geworden sind, ersetzt
Zwischen dem Lupkower Sattel und dem Uzsoker Paß
werden. An der Grenze sprach ich mit einem russischen
dauern die Kämpfe um die zahlreichen Höhenstellungen fort.
Unteroffizier, der mir erzählte, daß in dem am 27. März
An der Front in Südgalizien keine besonderen Erstattgehabten Kampf ein ganzes russisches Bataillon ver¬
Be'i Jnowlodz an der Pilica in Russisch-Polen griffen nichtet und mehr als 1000 Russen in Gefangenschaft
__ kxt russische Kräfte in den Morgenstunden die Stel¬ geraten seien.
Die Deutschen in Belgien.
lungen unserer Truppen an. Bis an die Hinderniszone
herangekommen, wurden sie unter empfindlichen Verlusten
Brüssel,
2 . April . Wie die hiesige Zeitung „La
zurückgeworfen.
Belgique" berichtet, haben die Deutschen nicht bloß alle
Am südlichen Kriegsschauplatz keine Veränderungen.
durch den Krieg beschädigten Eisenbahnlinien Belgiens
Die am 31. März nachmittags erfolgte Beschießung bereits ausgebessert und betriebsfähig gemacht, sondern sie
der offenen Stadt Orsowa wurde durch ein Bombardement
sind auch mit der Anlage eines ganz neuen Schienenweges
Belgrads beantwortet.
von Aachen über Viseglons nach Brüssel beschäftigt. Da¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
durch soll die Bahnverbindung zwischen Deutschland und
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
der Hauptstadt Belgiens wesentlich verkürzt werden.
Wien, 2 . April . Amtlich wird verlautbart , 2. April
Oefterreichische Flieger über Cetinje.
1915, mittags : An der Front in den Ostbeskiden herrschte
Paris,
2 . April . Das Generalkonsulat Montene¬
im allgemeinen Ruhe, da alle russischen Angriffe in den gros teilt mit : Oesterreichische Flugzeuge überfliegen fort¬
letzten Tagen blutig abgewiesen wurden.
>
gesetzt Cetinje und werfen Bomben ab. Gestern um Mitter¬
In den östlich anschließenden Abschnitten der Kar¬ nacht warf ein feindlicher Flieger sieben Bomben, welche
pathenfront, wo starke russische Kräfte angreisen, wird
mitten in der Stadt in der Nähe des kronprinzlichen
gekämpft.
Palastes niederfielen. Vier Personen wurden verletzt, dar¬
An der Reichsgrenze zwischen Pruth und Dnjestr
unter eine schwer. Mehrere Häuser wurden beschädigt.
schlugen unsere Truppen einen überlegenen Angriff der
Ein Armeebefehl des Erzherzogs Friedrich.
Russen zurück. In zehn bis fünfzehn Reihen hinterein¬
Wien, 2 . April . Aus dem Kriegspressequartier wird
ander griff der Feind tagsüber an mehreren Stellen der
gemeldet: Der Armeeoberkommandant Erzherzog Friedrich
Schlachtfront an. Bis zum Abend währte der Kampf,
linier schweren Verlusten wurde der Gegner überall zum erließ folgenden Befehl: „Ich spreche der vielbewährten

^ Des
Osterfestes wegen erscheint die
nächste Nnmmer dieses Blattes Dienstag , den
« . April , nachmittags.

Der Krieg.

Amtlicher Tagesbericht.

Im Qlettenbrand.
Origin al- Krugerom an ans ernster Zelt
von Andolf Zollinger.
(21. Fortsetzung.)

„Möchten Sie mir nicht wenigstens zuvor meine
fällige Gage auszahlen ?"
Die Aufregung des Herrn Direktors steigerte sich
bis zu solcher Höhe, daß ihm die Stimme überschnappte.
„Gage ? Sie wagen es, mir von Gage zu reden?
Sie ? Eine Feindin Frankreichs ? — Ah, das ist zu¬
viel ! Ich befehle Ihnen , sich unverzüglich zu entfernen !"
„Wohl — ich schenke Ihnen diese tausend Frank.
— Aber ich habe in meiner Garderobe noch einige
Gegenstände , die für mich von Wert sind. Es wird
mir doch wohl gestattet sein, sie zu holen ?"
Der Direktor hielt es für zweckmäßig, die Antwort
auf diese Frage schuldig zu bleiben, und Erna legte
auf seine ausdrückliche Erlaubnis auch offenbar keinen
besonderen Wert , da sie ohne Gruß das Bureau ver¬
ließ und den Gang durchschritt, der zum Bühnenhause
und den Garderoberäumen führte.
Aber sie sollte diese letzteren nicht mehr unange¬
fochten erreichen. Einige der Bühnenmitglieder mußten
ihr vorhin gefolgt sein und mußten jetzt die übrigen
herbeigerufen haben . Denn plötzlich sah sich die junge
Sängerin von der ganzen Schar umgeben , so daß sie
weder vorwärts noch rückwärts konnte. Während sich
dre Männer zunächst noch beschimpfender Worte oder
gewaltsamer Handlungen enthielten , benahmen sich die
vrauen desto leidenschaftlicher und brutaler . All der
grftige Komödiantenneid und die nagende Eifersucht

die sich Monate hindurch gegen das bevorzugte uno
vom Publikum verhätschelte Mitglied in ihren Herzen
aufgespeichert hatten , machten sich nun mit elementarem
Ungestüm Luft, und die eleganten Dämchen, die sich
sonst alle erdenkliche Mühe gaben , Vornehmheit zu er¬
heucheln, wurden mit einem Male zu zügellosen Vor¬
stadtmegären.
Die eisige Ruhe , die Erna dem Ansturm entgegen¬
setzte, und vor allem das spöttische Zucken ihrer Mund¬
winkel stachelten die Wut der ehemaligen Kolleginnen
nur noch mehr ; ein blutjunges Persönchen drängte sich
dicht an sie heran und erhob die Hand , wie wenn sie
sie ins Gesicht schlagen wollte. Da richtete die junge
Deutsche sich hoch auf, stieß die Angreiferin zornig zu¬
rück und rief in französischer Sprache:
„Ist dies das Künstlerpersonal eines Theaters , oder
bin ich zwischen das Gesindel der Gasse geraten ?"
Das unbedachte Wort drohte ihr zum Verhängnis
zu werden ; denn nun wurden,auch die Männer von
dem allgemeinen WutparoxismiP ergriffen. Sie be¬
gannen ebenfalls zu schreien und ^zu gestikulieren, und
eine gellende Weiberstimme schrie flber den wüsten Lärm
hinweg:
„Sie hat mich geschlagen ! — Werft sie zum Fenster
hinaus — die Preußin — die Spionin !"
Die Möglichkeit, daß sich willige Hände finden
würden , der Aufforderung nachzukdmmen, lag wahrlich
nahe genug . Man hatte Erna bis !an die Wand zurück¬
gedrängt , uüd jeder Weg zur Flucht war ihr abge¬
schnitten. Schon machte sie sich! mit fest zusammen¬
gepreßten Lippen zu verzweifeltem Widerstande bereit,
als plötzlich eine neue, unvorhergesehene Bewegung in
den dicht zusammengedrängten Menschenhaufen kam.

bei der Expedition abgeholt 40 pjtz.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1.50
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vierten Kavallerietruppendivision, insbesondere ihrem her¬
vorragenden, zielbewußten und energischen Kommandan¬
ten, Generalmajor Otto Berndt , sowie speziell dem Dra¬
gonerregiment Nr . 9, für öas heldenmütige Verhalten
und unerschrockene zähe Ausharren gegenüber dem über¬
legenen Feinde in den Kämpfen vom 28. März meine
Bewunderung und vollste Anerkennung aus . Ich bringe
diese Anerkennung anit umso größerer Befriedigung und
Freude zum Ausdruck, als die vierte Kavallerietruppen¬
division schon wiederholt und durch den Heldenkampf vom
28. März neuerdings in beispielgebender Weise dargetan
hat, was unsere Kavallerie selbst im Gebirge zu leisten
vermag, wenn sie, von movernem Reitergeiste beseelt, un¬
erschrocken und umsichtig mit Initiative geführt wird,
und wenn Führer und Reiter von dem Gedanken und
dem unbeugsamen Willen durchdrungen sind, sei es mit
dem Säbel oder mit dem Karabiner , jeden Feind, auch
überlegene Infanterie , jeden Schritt Bodens nur durch
Blut erkaufen zu lassen." — Der Befehl ist sofort im
ganzen Armeebereiche der Mannschaft in ihrer Mutter¬
sprache zu verlautbaren . (Das Dragonerregiment Nr . 9
ergänzt sich aus Ostgalizien und besteht größtenteils aus
Ruthenen .)
Ei « unparteiisches Lob.
Bern, 1 . April . Oberst Müller schildert im „Bund"
seine Fahrt durch die seit September besetzten französi¬
schen Dörfer des Plaimetales und sagt: „Alle Ortsein¬
wohner, Frauen , Kinder und die wehrfähigen Männer,
die zurückgeblieben sind, stehen mit den deutschen Soldaten
auf gutem Fuße, man möchte sagen in freundschaftlichem
Verkehr. Ueberall, wo ich besetzte Dörfer besichtigte, trieb'
sich die Schuljugend fröhlich unter den Mannschaften am
Dorfbrunnew umher, wusch eine Französin harmlos neben
Feldgrauen ." Oberst Müller schließt: „Wie überall, wo
ich, Gelegenheit hatte, deutsche Soldaten auf französischem'
Gebiet zu beobachten, kann ich auch hier nur ihr gesittetes
anständiges Betragen der Bevölkerung, namentlich dem
weiblichen Geschlecht gegenüber und ihr herzliches, freund¬
liches Wohlwollen für die französische Kinderwelt be¬
zeugen."
Japan und China.
Das Reutersche Bureau meldet aus Peking vom 31.
März : Während der letzten Tage hat die chinesisch
-japa¬
nische Konferenz beträchtliche Fortschritte gemacht. Wie
verlautet , sind sechs Punkte endgültig erledigt. China ge¬
steht danach Japan 1. die Bergbaurechte in der Arovinz
Fengtien , 2. die Vorzugsrechte für den Bau von Eisen¬
bahnen in der Südmandschurei, 3. die Uebernahme der
Verwaltung der Eisenbahnen Kirin-Tschangtschun auf 91
Jahre , 4. die Anstellung japanischer Sachverständiger für
das Polizeiwesen in der Südmandschurei, sowie in der
östlichen und inneren Mongolei ; wenn nötig auch die
Anstellung japanischer Berater für militärische, politische
und finanzielle Angelegenheiten der Südmandschurei zu,
5. China verpflichtet sich, die Zolleinnahmen und Steuern
in der Südmandschurei nicht als Garantien für auswärtige
Anleihen zu verpfänden ; wenn nötig, sollen für die Er¬
fordernisse der Provinz Fengtien japanische Anleihen aus¬
genommen werden, 6. China nimmt die Forderung an.
Ein paar der lautesten Schreier flogen nach rechts und
links zur Seite , und die kreischende Hetzerin wurde
so unsänft zurückgerissen, daß sie mit einem Schmerzensruf zu Boden taumelte . Dann stand die hohe Gestalt
des Tenoristen Lecomte wie eine lebendige Schutzmauer
vor der Bedrohten . Sein Gesicht war vom Zorn ge¬
rötet , und seine dunklen Augen sprühten Blitze.
„Schämt ihr euch nicht, ihr elenden Feiglinge ?"
donnerte er den Verblüfften zu, die sich eilig aus dem
Bereich seiner Fäuste zurückgezogen hatten . „Ist das
französische Gastfreundschaft ? Ist das französische Ritter¬
lichkeit? Gebt Raum ! Und dem ersten, der es wagt,
Fräulein Ravenna zu berühren , dem schlage ich den
Schädel ein, — gleichviel, ob es ein Mann ist oder
ein Weib !"
Die Ankündigung wirkte geradezu Wunder . Einzig
diejenigen , die am weitesten entfernt standen, wagten
noch ein undeutliches Murren . Und als Lecomte der
totenbleichen jungen Sängerin den Arm reichte, um sie
die Treppe hinabzuführen , öffnete sich vor ihnen bereit¬
willig eine Gasse.
Sie waren schon unten , als die kreischende Weiber¬
stimme von vorhin ihnen ein unflätiges Schimpfwort
nachschrie; aber ohne den Kopf zu wenden , gingen sie
weiter , bis sie unbehelligt auf die Straße hinaus ge¬
langt waren.
Da wurde das erste Wort zwischen ihnen gesprochen.
„Warum haben Sie meinen Rat nicht befolgt ?"
fragte Lecomte mit bebender Stimme . „Warum kamen
Sie hierher ?"
„Wie es scheint, hatte ich allerdings eine zu hohe
Meinung von Ihrer Nation , Lecomte ! Aber ich danke
Ihnen ! Sie haben sich großmütig an mir gerächt."
(Fortsetzung m der Beilage .)

haß sich Japaner im Innern der Südmandschurei frei schaffen, kein Deutscher läßr es sich rauben ! Feinde um¬ Mittel . Gleich unseren Kriegern im Feld, deren Mut und
«»siedeln, Land besitzen und handeln dürfen ; die An¬ toben das Reich. Wir werden sie schlagen. Er hat uns
Tapferkeit nicht ermüdet, wollen auch wir in unserer
gelegenheit der Jurisdiktion ist noch nicht erledigt. — gelehrt : Furcht nur vor Gott, Zorn gegen die Feinde, Vaterstadt nicht erlahmen in unseren Hilfeleistungen für
In der gestrigen Konferenz wurden keine Fortschritte ge¬ Mauben an unser Volk. So werden wir für Kaiser und diejenigen, deren Angehörige für uns kämpfen.
macht, die Chinas Vorschlag, die Japaner sollten keine Reich kämpfen, siegen und leben!" Ein brausendes Kaiser-— Wichtige Entscheidung. Das Gewerbegericht traf
Exterritorialität genießen, oder es sollten in der Mand¬ hoch folgte den markigen Worten, und wahrend die Ehren¬ zu der Frage der Gehaltskürzungen während des Krieges
schurei gemischte Gerichtshöfe eingeführt werden, abge- kompagnie präsentierte, stimmte die unübersehbare Menge in seiner letzten Sitzung eine Entscheidung von grund¬
lehnt wurde. Die Japaner verlangen noch immer die unter den Klängen der Militärkapellen die Nationalhymne sätzlicher Bedeutung. Zu Beginn des Krieges mußten sich
h^ ingungslose Annahme der darauf bezüglichen Forde¬ an . Während dann Kranz auf Kranz am Fuße des Bis¬ zahllose Angestellte mehr oder minder große Gehaltskür¬
marckdenkmals niedergelegt wurde und ein starker, süßer zungen gefallen lassen. Einer Damenschneiderin war von
rungen.
Duft weit über den mächtigen Platz bis hinein in den ihrem Geschäft das Gehalt ebenfalls um die Hälfte herab¬
Kleine Nachrichten.
Amsterdam,
2 . April . Der holländisch-westindische frühlingstrunkenen Tiergarten flutete, klang wre liebliche gesetzt worden, und zwar für die Dauer des Krieges, wie
Mail -Dampfer „Lodewyk van Nassau" wurde auf seiner Sphärenmusik der Gesang von 2000 Berliner Gemeinde¬ die Vereinbarung lautete. Als kürzlich die Schneiderin
Rückreise nach Amsterdam ungehalten und nach Nieuw- schulkindern in den Sonnentag . Schlachtenlieder, mit Be¬ eine besonders versprochene Vergütung nicht erhielt, stellte
haven gebracht. Einer späteren Meldung zufolge ist das geisterung mitgesungen, halten über das weite Rund des sie die Arbeit ein und verlangte Zahlung des vollen Ge¬
holländische Dampfschiff wieder freigelassen worden und Königsplatzes und unwillkürlich wendeten sich aller Blicke haltes vom 1. August bis 1. Mai . Es kam zur Klage. Das
nach der Stelle, wo in langem Zuge feldgraue Soldaten! Gericht erkannte die Ansprüche der Klägerin in vollem
nach Diuns gedampft.
die Kriegsteilnehmer aus den Ber¬ Umfang als berechtigt an. Denn die zu Kriegsbeginn
Aus Rotterdam
berichtet die „Deutsche Tages¬ aufmarschiert waren,
zeitung", daß Zeppeline, Flugzeuge und Tauchboote eifrig liner Lazaretten, die heldenhaft mit ihrem Blute für Bis¬ getroffene Vereinbarung . sei zweifellos dahin aufzufassen,
marcks Worte eingetreten waren . . .
daß der Geschäftsherr während des Krieges auf Kündigung
in und über dem Nordseekanal kreuzen. Nach dem „Figaro"
verzichtet uno die Klägerin mit dem halben Gehalt zu¬
Die Anteilnahme - es Kaisers.
feien derselben Quelle zufolge zwei neue deutsche Unter¬
frieden ist. Der Beklagte habe aber durch Nichtzahlung
seeboote, die viel größer wären, als die bisher gesehenen,
Berlin,
1 . April. An den Reichskanzler ist auf
dabei, die englischen Gewässer unsicher zu machen.
dessen Bericht über den Verlauf der Feier folgende Ant¬ der besonderen Vergütung, die Klägerin zur Vertrags¬
lösung gezwungen. Der Arbeitgeber muß seine Angestell¬
Haag, 2 . April. Der „Nieuwe Courant " meldet aus
wort eingetroffen:
ten während des ganzen Krieges beschäftigen, wenn sie
London : Ein unbekannter französischer Dampfer wurde
Großes
Hauptquartier,
1 . April 1915.
sich
Gehaltskürzungen gefallen ließen. Löst der Unter¬
im Kanal torpediert. Zwei Mitfahrende und zwei Leichen
Ihre Meldung von dem erhebenden Verlauf der heu¬
nehmer durch seine Schuld vor Schluß des Krieges das
wurden nach Dover gebracht. (Notiz : Es handelt sich an¬ tigen Bismarckfeier hat mich hoch erfreut . Gern hatte ich an
scheinend um den Dampfer „Emma", von dem bereits der Huldigung vor dem großen Kanzler an seinem hundert¬ Arbeitsverhältnis , dann hat der Angestellte Anspruch auf
berichtet wurde.)
sten Geburtstage persönlich teilgenommen und an den volle Gehaltszahlung , auch für die zurückliegende Zeit.
London, 2 . April . Meldung des Reuterschen Bu¬ Stufen seines Standbildes inmitten der Vertreter des Im vorliegenden Falle muß der Angeklagte die zweite
reaus : Drei britische Fischdampfer sind heute früh durch Deutschen Reiches und Volkes ein Zeichen dankbarer Ver¬ Hälfte von 80 Mark pro Monat für die Zeit vom 1.
ein deutsches Untereseeboot auf der Höhe von Shields
ehrung für den Mann niedergelegt, der uns als eine Ver¬ August bis 1. April in Höhe von 640 Mark sofort und
zum Sinken gebracht worden. Die Mannschaften wurden körperung deutscher Kraft und deutschen Wickens in der 160 Mark für April am 30. April zahlen.
—■ Direktor-Jubiläum . Am Dienstag Nachmittag
gerettet.
jetzigen ernsten Zeit besonders te er ist. Aber noch gilt
London, 2 . April. Der englische Dampfer „ Seven es für mich und für das waffentragende deutsche Volk, fand in der Aula der Musterschule die Jahresschlußfeier
Seas " wuroe bei Beachy Head ohne Warnung torpediert im Felde auszuharren im heißen Kampfe, um des Reiches und Entlassung der Abiturienten statt. Hiermit verknüpft
und sank innerhalb 3 Minuten . 18 Mann ertranken.
Macht nach außen zu schützen und zu stärken. Daß uns dies war die schlichte Feier des 25 jährigen Direktorjubiläums
des Direktors der Anstalt, Geh. Studienrat Dr . h. c.
London, 2 . April. Wie „Daily Telegraph" be¬ gelingen wird, dafür bürgen nächst Gottes Gnade der uns
Max Walter . Herr Geheimrat Walter , der bekanntlich
richtet, erschien Dienstag früh ein deutsches Unterseeboot alle beseelende einmütige Wille zum Siege und das durch die
an der Tynemüridung. Als die Pinasse des Tynefluß- Tat erprobte Gelöbnis : „jedes Opfer für das Va erland " . als Führer einer Frankfurter Landsturmkompagnie im
kommissars drei Seemeilen vor der Mündung des Flusses Der Geist der Eintracht aber, der unser Volk daheim und Felde steht, war auf kurzen Urlaub in die Heimat ge¬
fuhr , tauchte plötzlich dicht dabei ein U-Boot von unge¬ auf dem Kriegsschauplätze über alles Trennende sieghaft kommen. Seinem dringenden Wunsche hatte die Schule
entsprochen und jede Ausschmückung der Aula oder andere
wöhnlicher Größe auf. Es wurden keine Signale gegeben erhoben hat, er wird, das hoffe ich zuversichtlich
, den Wafsen- Ehrung unterlassen ; sie begnügte sich damit, durch den
und die Pinasse flüchtete schleunigst nach Shields, wo lärm überdauern und nach glüEch erkämpftem Frieden
ältesten Professor und stellvertretenden Leiter der Anstalt
die Behörden benachrichtigt wurden.
auch die Entwicklung des Reiches im Innern segensreich
Genf, 2 . April . Das „Journal " veröffentlicht einen befruchten und fördern. Dann wird uns als Siegespreis ein dem Jubilar die herzlichsten Glückwünsche zu dem Tage
auszusprechen, an dem er auf 25 Jahre der Wirksamkeit
Brief aus Paris , wonach infolge des vermehrten Auf¬ nationales Leben erblühen, in dem sich de t 'ches Boltstum
. Ebenso hatte
tretens deutscher Unterseeboote von den 45 dem direkten frei und stark entfallen kann. Dann wird der stolze Bar: , als Direktor in Frankfurt a . M . zurückblickt
Handel mit Großbritannien unterstellten französischen gekrönt, von dem Bismarck einst den Grund gelegt hat. ' es sich die Stadt nicht nehmen lassen, durch ihren Ver¬
treter, Herrn Stadtrat Ziehen, in schlichter Weise die herz¬
Schiffahrtsgesellschaften 17 Linien ihren Betrieb seit An¬
(ger.) Wilhelm
I . R.
lichsten Wünsche zu übermitteln. Herr Geheimrat Bode
fang März bis zu 40 vom Hundert eingeschränkt haben.
Die Bismarckfeier in Friedrichsruh.
sprach im Namen der Vereinigung der Direktoren der
Toulon,
2 . April . In den letzten acht Tagen
Donnerstag früh 10 Uhr fanden sich die Vertreter höheren Lehranstalten in Frankfurt a. M . ; Herr Direktor
beschlagnahmten die Wachschiffe der Alliierten an Bord
Dörr für die Liebig-Oberrealschule i. E., die vor 25 Jah¬
verschiedener Schiffe über 250 Postsendungen deutscher , des Alldeutschen Verbandes, insgesamt Htwa 90 nationale
Herkunft. Fünf Dampfer wurden in Küstenhäfen geführt, \ Vereine, darunter 66 Ortsgruppen des Alldeutschen Ver¬ ren Walters Leitung unterstanden hatte, und gleichzeitig
um ihre aus Deutschland kommenden oder dorthin be¬ bandes, am Grabe Bismarcks ein und legten dort siranze im Namen des Vereins für Schulreform und des deutschen
nieder. Um 11 Uhr trafen die Rektoren der elf Technischen Realschulmännervereins, der ein herzliches Telegramm an
stimmten Waren auszuladen.
Hochsch ulen. Aachen, Berlin , Braunschweig, Belaa
Dar tu¬ den unermüdlichen Vorkämpfer für Schulreform und Me¬
thodik gerichtet hatte ; Direktor Ehrichs sprach im Namen
st adt, Danzig, Dresden , Hannov r, Karlruh ', München
Bismarcktag.
«nd Stuttgart in Friedrichsruh ein. Geh. Baurat Pros. der Elisabethenschule, der Schwesteranstalt der Muster¬
Mohrmann aus Hannover legte nach einer kürzen An¬ schule. In kurzer Rede dankte der Gefeierte für alle die
Feier in der Reichshanptstadt.
sprache einen Kranz am Grabmal nieder. Den Rektoren freundlichen Wünsche und wandte 'sich dann in eindring¬
In der Reichshauptstadt erhielt die Feier eine besonders schloß sich der Geh. Hofrat Freiherr v. Schmidt aus Mün¬ lichen Worten an die Schüler, denen er die große An¬
markante Note ourch die Anwesenheit vieler hoher Persön¬ chen an, der namens der S adt München
einen Kranz zahl ihrer ins Feld gezogenen Lehrer und Kameraden,
lichkeiten und Körperschaften, unter denen der Vertreter niederlegte. Um halb 1 Uhr begann in der Gruftka^elle ein ganz besonders aber Männer wie Professor Hauptmann
des im Felde weilenden Monarchen, Prinz Wilhelm von Gemeindegottesdienstfür Friedrichsr h an dem R t Meister Rausenberger, den früheren Musterschüler und Erbauer
Preußen , der älteste Sohn unseres Kronprinzen, der Reichs¬ v. Bredow mit Gemahlin, geb. Gräfin Honnah von Bis¬ des 42 Zentimeter-Geschützes
, sowie Major Reinhardt , den
kanzler, Herr von Bethmann Hollweg in der Uniform eines marck, teilnahmen. Fm Aufträge des Kaisers legte Ge¬ mit dem Eisernen Kreuze 1. Klasse ausgezeichneten Lehrer,
Generalleutnants , der älteste Enkel des Altkanzlers- Fürst neraladjutant General von Loüwenfeld einen kostbaren, als leuchtende Vorbilder vor Augen stellte.
Otto von Bismarck, eine große jugendfrische Erscheinung, mit Goldrosen durchftochtenen Lorbeerkranz nieder. Auch
— Der Kriegsmann mit der Kuh. Der Musketier
der frühere Statthalter der Reichslande, Fürst Wedel, der Kronprinz ließ durch den preußischen Gesandten in Georg Kaiser wurde krank aus dem Felde heimgeschickt
Prinz Schönaich-Carolath , Fürst Henckel-Tonnersmarck und Homburg, von Bülow, einen prachtvollen Kranz an der und sollte sich in Mainz im Lazarett melden. Statt
viele andere mehr das allgemeine i^ ntereffe erregten. Ferner
Gruft niederlegen. Der Reichskanzler hotte ebenfalls einen dessen fuhr er in seine elsässische Heimat und bummelte
waren sämtliche Staatssekretäre , die preußischen Staats¬
Kranz übersandt. Kurz nach dem Gottesdienst erschien eine dort im Lande herum. Dabei ist ihm in Kurzweiler die
minister, die Vertreter der Parlamente , Bundes rats - und
Kuh eines Flüchtlings in die Hände geraten. Er hat
Abordnung der Stadt Berlin , bestehend aus den StadtReichstagsmitglieder, bekannte Namen von Großhandel und räten Dr . Wiemer und Rummel, sowie den Stadtverord¬ die Kuh für 138 Mark verkauft, behauptet aber, er habe
Industrie , Künstler imb Gelehrte erschienen, eine illustre neten Flohr und Hellriegel. Dr . Wiemer, geschmückt mit
sie nicht gestohlen, sondern der „große Unbekannte" habe
Festversammlung, der nur das Rauschende zur Jubelfeier der goldenen «Amtskette, widmete dem Altreichskanzler sie eingefangen und ihm zum Verkauf übergeben. Die
fehlte. Und eine stille Jubelfeier war es, eme Feier, mit einer Ansprache einen kostbaren Lorbeerkranz, dessen Kühe der Flüchtlinge liefen dort herum wie die wilden
die den Dank eines Millionenvolkes zum Ausdruck brachte, Schleife die Inschrift trug : Ihrem großen
Ehrenbürger Kaninchen. Das Kriegsgericht erkannte wegen unerlaubter
das selbst unter dem Mahnen dieser großen eisernen Zeit die Stadt Berlin.
Entfernung und Hehlerei auf zehn Monate Gefängnis.
den Freudenruf nicht unterdrücken konnte: Er war 'rnsec!
— Das harte Gesetz. Ein Untergebener, der es unter¬
Die Kranzspenden, die schon vor dem eigentlichen Be¬
nimmt,
einen Vorgesetzten tätlich anzugreifen, wird nach
Lokal -Nachrichten.
ginn der Feier in reicher Fülle in der Nähe des Denkmals
§ 97 des Militärstrafgesetzbuches, wenn die Tat „ im Felde",
3.
Avril.
ausgebaut waren und unter dem Schweigen der ergriffenen
d. h. nach Verkündung des Kriegszustandes, begangen
Menge niedergelegt wurden, hatten die prächtigsten Kinder
- Bezirkseisenbähnrat- Der Bezirkseisenbahwrot ist, mit dem Tode bestraft. Nur in „minder schweren"
Floras zur Totenhuldigung vereinigt. Der Kranz oes Frankfurt a. M . tritt am 8. April Hierselbst zu seiner Fällen kann auf Gefängnis , aber nicht unter zehn Jahren,
Kaisers, den Prinz Wilhelm, der fonnengebräunte Kron¬ 79. Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen erkannt werden. Der Kraftwagenführer Wilhelm Stahl
prinzensohn, niederlegte, bestand aus mächtigem, schlichtem folgende Beratungsgegenstände : Mitteilung über die neue hatte am 10. März in St . Quentin einen über den Durst
Lorberrgewinde mit einer weißseidenen Schleife, die auf Zusammensetzung des Bezirkseisenbahnrates, Wahl des Vor¬ getrunken. Anstatt nun dem wohlwollenden Rat seines
ihrem einen Ende ein „W. 2" und auf dem anderen die sitzenden, der Mitglieder des Landeseisenbahnrates und der Feldwebels zu folgen und seinen Rausch auszuschlafen,
»Worte trug : „Dem Eisernen Kanzler in eiserner Zeit" .
Mitglieder des ständigen Ausschusses des Bezirkseisen¬ erschien er in einer Wirtschaft und lärmte . Als ihn ein
Dicht daneben lag der Kranz des Fürsten Otto von Bis¬ bahnrats und fdpefjlidj die erneute Vorlage der Eisen¬ Unteroffizier zur Ruhe verwies, sprang er auf und mit
marck, der ganz einfach mit den Initialen O. B. und der bahndirektion über eine Aenderung der Geschäftsord¬ drohend erhobenen Fäusten auf den Vorgesetzten zu. Land¬
Fürstenkrone gezeichnet war. Auch bemerkte man einen nung für den Bezirkseisenbähnrat ^Frankfurt . 1
sturmleute warfen sich dazwischen und verhüteten weiteres
Kvanz des Reichstages mit der Aufschrift: „Dem Schmied
— Frankfurter Volksspende. Nachdem nunmehr die Unheil. Jetzt hatte sich Stahl wegen tätlichen Angriffs
der Reichseinheit das einheitliche Volk." Der Riesenlorbeer¬ Beiträge zur Frankfurter Volksspende für den Monat
auf einen Vorgesetzten vor dem Kriegsgericht der stell¬
kranz des Staatsministeriums trug reichen schwarz-weißen März erhoben sind, läßt sich das Erträgnis der Zeichnung vertretenden 42. Brigade zu verantworten , denn § 97 er¬
»Schleifenschmuck und die Aufschrift: „Preußens großem für diesen Zeitraum festftellen. An den Wochenbeiträgen fordert nicht, daß der Untergebene dem Vorgesetzten tat¬
Ministerpräsidenten . Das Kgl. Staatsminifterinm ." Ter beteiligen sich über 31000 Spender und Spenderinnen
sächlich an den Leib geraten ist. Der Vertreter der An¬
Kranz des Bundesrates war aus herrlichen dunkelroten aus allen Kreisen der Bevölkerung von Groß-Franksurt
klage beantragte elf Jahre Gefängnis . Das Gericht be¬
Rosen gebildet, an die sich rechts und links Teile von Lor¬ in Beiträgen von 10 Pfennig bis zu 100 Mark. Die schloß, entsprechend einem Anträge des Verteidigers, Justizbeer anschlossen, die in grünes Eichenlaub einmündeten. Monatsbeiträge halten sich in Abstufungen von 40 Pfg.
rats Richard Bruck, der im Uebrigen den Standpunkt
Die Schleife zeigte schwarz-weiß-rote Farben und trug bis 800 Mark. Im ganzen gingen ein an Wochen- und
vertrat , daß nur Bedrohung vorliege, die Sache zu ver¬
die Inschrift : „Dem eisernen Kanzler in eherner Zeit. Der Monatsspenden für den Monat März : 88000 Mark.
tagen, um weitere Erhebungen über den Grad der Trunken¬
Bundesrat 1915." Diese Schleife ist mit dem Eisernen So erfreulich dieses Ergebnis ist, muß dennoch dahin
heit des Angeklagten anzustellen. — Gegen das gleiche
Kreuz von 1814 geschmückt
. Unter der schier unendlichen gestrebt werden, diesen Betrag wesentlich zu erhöhen. Viele Gesetz hatte der Ersatzreservist Simon Klein aus Nied
Reihe duftender Blumenarrangements sei noch der originelle
haben sich bisher nicht beteiligt, weil sie bei der Ein¬ verstoßen. Er befand sich als Krankenwärter im Reserve¬
Kranz des Bundes der Landwirte erwähnt , der aus schlich¬ zeichnung der Listen von den Helfern und Helferinnen nicht lazarett zu Dornholzhausen. Am 18. Januar befahl ihm
tem märkischen Kieferreis bestand und mit einer weißen angetroffen wurden, oder weil sie zu jener Zeit nicht ein Unteroffizier, den Krankensaal zu verlassen, weil er
Schleife verziert war . Neben den Kränzen der zahllosen in Frankfurt anwesend waren. Die Frankfurter Volks¬ den Vorgesetzten ausgelacht haben sollte. Klein will den
Abordnungen verschiedener Regimenter fiel auch der mäch¬ spende richtet daher an alle, die noch nicht zu ihr bei¬ Befehl nicht gehört haben. Der Unteroffizier forderte ihn
tige Lorbeerkranz aus, den eine Deputation von S . M . S. tragen, die dringende Bitte um Anmeldung, die mündlich jetzt auf, mit zur Wache zu gehen und faßte ihn zugleich
„Bismarck" als Huldigungsgabe des Patenschiffes über¬ oder schriftlich im Büro der Volksspende, Börsenstraße 2, am Rock und an der Hand und führte ihn zum Saalie
brachte.
erster Stock, täglich zwischen9 und 1 Uhr und 3 und 7 Uhr hinaus . An der Tür riß sich Klein los und gab dem
Vor dem Denkmal stehend, hatte der Reichskanzlernach erfolgen kann. Die stetig wachsenden Ausgaben des Roten
Unteroffizier einen Stoß vor die Brust. Am Kriegs¬
der Begrüßung des Kaiserlichen Prinzen das Wort zu fol¬ Kreuzes und der Familienhilfe infolge der vermehrten gericht beantragte der Vertreter der Anklage, unter die
gender kurzen Ansprache genommen: „Was Bismarck ge¬ Einberufungen des Landsturms, erfordern immer größere * ,Mindeststrafe von 10 Jahren herunterzugehen, weil der

davon und klagte über Schmerzen im Kopfe. Nachdem
er von der Sanitätswache Ostbahnhof verbunden, konnte
er sich in seine Wohnung begeben.
— Albert Schumann -Theater . Heute Abend 8 Uhr
findet bei kleinen Preisen die Erstaufführung des überall
mit so ungeheurem Erfolg aufgeführten vaterländischen
Ausstattungsstückes: „Extrablätter ", 9 heitere Bilder aus
ernster Zeit, statt. Am Ostersonntag und Ostermontag
finden je zwei Vorstellungen statt. An beiden Tagen ge¬
langt nachmittags 4 Uhr bei kleinen Preisen die vater¬
ländische Posse: „ Kamerad Männe " zur Aufführung , die
bereits ihre 50. Aufführung erlebt hat und stets stürmi¬
schen Beifall findet. Abends 8 Uhr finden bei ermäßigten
Preisen die ersten Wiederholungen von „ ExtrMätter " statt.

«n -ekl- gte von dem Bargrsetzten durch vorschnMwidttgBehandlung gereizt Worten I°>, und «uf fünf Fahre GeSiti § M erkennen. Der Berterdrger Justrzrat Richard
»
war der Meinung daß in der Art und Weise der
^Mruna
eine „herabwürdigende" Behandlung liege und
S *Uer das Gericht noch weiter heruntergehen könne.
ZM Gericht schloß sich diesen Ausführungen an und er¬
kannte auf ein Jahr Gefängnis.
— Jubiläum . Am 1. April konnte Herr Johann
Schneider aus Hausen auf eine 25 jährige Tätigkeit als
Schmied - ei der Schraubensabrik Gustav Eolshvrn , hier,
zurückblicken
. Aus diesem Grunde wurden dem Jubilar
von seiten der Firma sowie der Angestellten und Ar¬
beiter entsprechende Aufmerksamkeiten zuteil.
— Tödlicher Unfall. Am Karfreitag Nachmittag wurde
in der unteren Schloßstraße das vierjährige Söhnchen
Heinz des Arbeiters Haendler, Dremelstraße 5, als es
den Fahrdamm überschreiten wollte, von einem WagenKug der Linie 18 überfahren und derart schwer verletzt,
daß es nach wenigen Augenblicken in den Armen der zahl¬
reichen Spaziergänger, die Zeugen des erschütternden Vor¬
falls waren, verstarb.
— Unfall. In der Hanauerlandstraße wurde gestern
gegen 10V2 Uhr vormittags der Hilfsarbeiter Heinrich
Mitze, Haraldstvaße 8 wohnhaft, als er von der Straßen¬
bahn abgestiegen war, von einem vorbeifahrenden Auto¬
mobil angefcchren und zur Seite geschleudert. Er trug
Hautabschürfungen am rechten Bein und rechten Arm

in

Aus dev Nachbarschaft.
— Alsfeld,
2 . April . Da die Kreisbevölkerung trotz
vielfacher Warnungen das Verbot des Kuchenbackens ständig
Übertritt, geht das Kreisamt gegen die Uebertreter nun¬
mehr mit unnachsichtlicher Strenge vor. In jedem Uebertretungsfalle läßt die Behörde eine Geldstrafe von min¬
destens 100 Mark eintreten, in besonderen Fällen das
Mehrfache von IM Mark oder eine ganz empfindliche
Gefängnisstrafe. Den Bäckereien, die den Verboten zu¬
wider handeln, wird mit sofortiger Schießung ihrer Betriebe gedroht.
— Wetzlar, 2 . April . Für die im hiesigen Lager
untergebrachten Kriegsgefangenen trafen im Zeitraum von

nur

guten

, preiswürdigen

etwa 5 Tagen rund 12 M0 Pakete mit Lebensmitteln
und Wäsche ein ; die größte Menge hiervon kam aus
Frankreich. Me Post ist fast außer stände dieses ge¬
waltigen Pakverkehrs Herr zu werden.
— Bergen - Enk heim, 2 . April . Auf dem Enkheimer Friedhof haben in einer der letzten Nächte Buben¬
hände zahlreiche steinerne und hölzerne Grabdenkmäler zer¬
schlagen und zerbrochen. Die Grabschänder konnten noch
nicht ermittelt werden.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
3 . April.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
~
Ein Versuch der Belgier, das ihnen am 31. März
entrissene Klosterhoek
-Gehöfte wieder zu nehmen, scheiterte.
Im Priesterwalde mißlang ein französischer Vorstoß.
Ein französischer Angriff auf die Höhen bei und süd¬
lich von Nieder-Aspach westlich von Mülhausen wurde
zurückgeschlagen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Auf der Ostfront ereignete sich nichts Wesentliches.
Oberste Heeresleitung.
Für dt, Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
3>m<f « Berta- der BuckdruckernF . Kaufmann&Lo., Frankfurt a M.

Sorten

liefert

in

Faß

u . Flaschen

Jac. Kleinschnitz, Weinbaus
,l Ad
‘lb<,MS,r
M
c*

Ehorinn

Teilnehmenden Verwandten, Freunden und Bekannten machen wir hiermit die schmerzliche Mitteilung, daß
mein innigstgelnbter Gatte , unser unvergeßlicher Vater , Sohn . Bruder , Schwager, Vetter und Onkel

IW
des

Verein

sli aus es

des

Turnverein

„ Vorwärts

grftMfjt

Bäckerei Eichmauu,

Luise

*

1255

30.

Grempstraße

Aufwärterin
für den Vormittag
wird f
g ^ ftsdyt » Rohmerstr. 4, 1. St . 1256

Hinterbliebenen:
MonatfraDÄ
?!;SelPiiBer
'
geb. Bordolo
~Ahondi
«
im

Namen der tieftrauernden

Frau

e^eich.e . öcL.. 31. 12. 1908

Bäcker
-Hansbursche

44

nach Gottes unerforschlichem Ratschlüsse nach nur zweitägigem Leiden gestern nachmittag im Alter von 40 Jahren
sanft verschieden ist.
Die Beerdigung findet statt : Montag , den 5. April (2. Ofterfeiertag ), vormittags 10 Uhr, von der Leichen¬
halle des Bockenheimer Frtedhofes.
Frankfurt a. M .-West, den 3. April 1915.

Im

1 ^ 65

Jjliul
Uly auf dem Wege v. Landgrafen¬
straße nach Eschersheimer fmrl
Amtl
Landstr. über Miquelstraße v 61 IUI 611»
Abzug geg. Beloy Landgrafenftr. 27,7 .1253
Eine Schülerin ares ?
am Donners¬
tag auf dem Wege Falkftraße und Mark»
grafenstraße 11 Mark in Papiergeld . Der
ehrliche Finder wird gebeten, dasselbe gegen
Belohn. Sophienstr . 305,2 . St . abzug. 1254

Todes-Anzeige.

Gastwirt

Gegründet

Weiler

Laden. 1257

Tücht. saubere fflonatsirau
ge

Turnverein
„Vorwärts
“, Bockenheim
, E.Y.

Ziege«, 4 Wochen alt,

verkaufen.

Wir machen unseren Mitgliedern hierdurch die betrübende Mitteilung , daß unser
Mitglied , der Wirt unseres Vereinshauses

zur Aufzucht

Solmsstr 52 a , Laden.

bill. zu
1237

Ederstr . 13, part .

. 3-rädriges Fahrrad
|

nach nur zweitägigem Leiden gestern nachmittag verschieden ist.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Die Beerdigung findet Montag , den 5. April (Ostermontag), vormittags 10 Uhr, von der Leichenhalle des
BockenheimerFriedhofes aus statt, und bitten wir, dem in der Blüte seines Lebens von uns gegangenen treuen Mit¬
arbeiter an unserer Vereinfache recht zahlreich die letzte Ehre erweisen
wollen. Zusammenkunft (Turnanzug ) um
9 Uhr im Vereinshause.
Dkk

1261

Eiailleber
(lraftn
£u(t<,,täfeuum0)
’
preiswert zu $ß 9 -

Herr Karl Weller

Frankfurt a. M -West, 3 . April ISIS ,

Schloßstraße l ( 0, 3. St .

Glündl . Mavieruuterricht
für Kinder
ert. geübte Lehrerin. Std . M . 1.—. ( Zu sprech.
' v. 3 Uhr nachm, ab). Falkstr. 88, 3. St . 1188
Mehrere junge, remraffige -Kchweizee-

Todes-Anzeige.

SSBrü?

ucht.

Suche zuverlässige
zur
Führung eines Haushaltes . Kurfürfteuftr. 22, Hth. 1 St. Jäger. 1260

1203

zu

Grempstr . 11, 2. St .

Nobel

untaa
1245

Neue und gebrauchte bessere Herrschaftsmöbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen
liefert
1233

TUkNMt.

Möbelhaus Schmitt

1258

Fritz Hinkel Nächtig ., Leipzigerstrasse 42.

Todes -Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Mitteilung , daß
unser innigstgeliebter guter Sohn , Bruder , Enkel und Neffe

Heinz

559

gestern Abend durch Unglücksfall plötzlich im Alter von 3 ^
verschieden ist.

Jahren

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Familie MH .
Familie
Frau

z. Zt . im Felde
gte4fi

Trauer -Schleier
-f
Trauer -Orepe
Hut - und Armflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 B « LOOOk
Adalbert *tr . IO.

<«12r

Die Beerdigung ist noch unbestimmt.

Trauer-Kränze

560

Borrqrretts, Guirlaudeu nud Trauer -Dekorationen.
Fp . Ludwig
, Leipzigerstr 27, Telefon Amt ll, No. 770
1959

Traserkarten
, Trauerbriefe

ueten

f.

Kaufmann
&Co.,Buchdruekerei.
•M

Wohnungen.
Ueubau.

Göbenftraße 31 , part.
Große 3 Zimmerwohnung
Uhr.
1
bis
vormittags
»
Anzusehe
.
verm
3 Zimmerwohnung mit Bad
Schöne
3 Zimmerwohnnng mit Bad, Veranda,
Gas- und Wasserleitung zu vermieten. Näheres Schwälmerstraße5, part. 1163 zu Kriegspreis zu verm. Näh. Cronberger,
1207
. 9 b am Bahnhof. 332
Niederhöchstädterstr
Schöne 3 Z .-W . mit Bad und Balkon straße IO, 1. St . Tel. Taunus 4081.
li
M 5 giwmty
, in ruhig. Hause zum Mai
Schöne Wohnungen , 2 Zimmer
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. neuhergerichtet
466 billig zu verm. Bredowstr. 6 . 1. St . r. 1165 und Küche zu vermiet. Kalkstraße 98.
Adalbertstraßr 67, Bürkle.
1208
Göbevstratze 31 , 3 . Stock 1206 Räh. 3. Stock bei Herrn Faust.
Kriesengaffe 8 , 1. St . Geräumige
Kleine2 Zimmerwohnung billg zu verm.
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwoh. mit Bad, Veranda
mit allem Näh
5 Zimmerwohnnng
1222
und Zubehör zu Kriegspreis zu verm. Näh. Grempstr. 9. Zu erfragen 18 a.
462
Paproth.
Frau
bei
Hause
im
Komfort der Neuzeit sofort z«
4081.
Taunus
Tel.
.
St
1.
IO,
.
Cronbergerstr
3 Zimmerwohnnng
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
vermiete « . Leipzigerstr . 45 d. Näh.
1223
Homburger straße 16.
verm.
zu
Zimmerwoh.
3
schöne
Mehrere
sofort
Hause
ruhigem
in
Zubehör
und
Bad
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner.
mit Bad und Balkon sofort z«
Kau.
Doppelwohng
Keine
.
vermieten
zu
3 Zimm Aohnung
Adalbertftraße 10.
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 468 verm . Näh . Leipzigerstr . 88 . 1221 im 1. Stock an ruhige Leute sofort zu Em.
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 460
1249
Landgrafenstraße 12, parterre.
Schöne 3 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnung mit Bad im 3. Stock
Adalbertftraße 4 . Große5Zimmer- sofort zu vermicten
1247
das.
Näh.
20.
.
Ginnheimerstr
.
verm
z.
. Falkstraße 112. 491
wohnung mit Bad. Näh, tm 1. St . 621
3 Zimmerwohnnng mit Bad z. verm.
3 Ztmmerwohn.m. Bad und Balkon sofort
8 Zimmerwohnnng mit Bad
Kleine Mansardenwohnung
1248
z. verm. Homburgerstr.22, bei Marks. 525 J ordanftraße 62. Näheres part.
. Näheres
. Friesengasse 1. 107
vermieten
sofort preiswert zu vermieten
zu
Schöne geräumige3 Zimmerwohnung mit
Große , schöne 5 evtl . 4 Zimmer713
Große Seestraße 57, parterre.
billig zu vermieten.
Zimmer
Leeres
wohunug , kalt oder warm Bad, große Bad, Bleichplatz in gutem ruhig. Hause1. Juli
1262
.
r
.
vermiet.
St
.
zu
zu verm. Näh. Falkstr. 40,1
Veranda, in freier Lage, sofort
Krause, Leipzigerstr. 11._221
536 ÜB—
Zu erfragen Sophienstr. 103, ptr.
Kleine Wohnung zu vermiete « .
Sophienftraße 97 , 3. Stock
Schöne3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
265
Ginnheimer straße 22._
4 Zimmerwoh « » « g, Balkon , ManHombnrgerftratze 15 , in best.Hause
mieten. Durst, Schloßstr. 89,2 . St . 537
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
5
farde re. sofort z« vermiete » .
64 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
. Näh. 3. Stock.
2 Zimmerwohnung
482
3 Zimmerwohnung im 3. Stock sofort zu
Zimmerwohnnng,
3
große
,
Schöne
Schöne 4 Zimmerwohuung mit vermieten
587
. Kurfürftenstraße 57.
Ein kleines Hänschen , mit etwas Garten
, an kleine, ruhige
alles neu hergerichtet
separatem Bad, Bleich platz sofort zu verm.
Bredowstraße 19 , 1. Stock . 624 Familie zu vermieten. Falkstraße 96. 275 z. verm. Fritzlarerstr 24, Näh. Nr. 26. 636
Näheres Adalbertstraße 60, «art._9
3 Zimmerw. mit Bad, Verandau. allem Zu¬
Kanfnugerstraße 14.
Schöne 4 Zimmerwohnnng für behör an ruh. Familie sofort preisw. z. verm.
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.—
1 Zimmer mit Küche und Zubehör an
. 29. 15
Mk. 720.— zu verm. Adalbertstr
zu verm. Rödelhetmerlandstraße 91. 473 ordentliche Leute sofort zu ver.mieten. 6S7
Schöne, neuhergerichtete3 u. 2 Z.-W.
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
4 Zimmerwohuung mit Bad, Warm¬ mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort
Großes Zimmer mit Küche
. 11. 498 im 4. Stock an ktnderl. Leute zu vermiete» .
, elektrischem Licht sofort preiswert z. verm. Falkstr. 89, part. 625 billig zu vermieten. Leipzigerstr
wasserversorgung
226
. Leipzigerstraße 17.
zu vermieten
Kleine 3 Zimmerwohnnng
970
Hersfelderstraße2, 3. Stock._
8 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Bad,
679
Schöne 4 Zimmerwohuung mit
. Frtesengasse 24._
Schwälmerftr. 19. Zu erfr. 2. St . vorm. 664 zu vermieten
Kleine Mansardenwohnung
Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden, Bleich¬
zu vermiet. Appelsgasse 20, 1. St . 1020
3 Zimmerwohnnng
Falkftraße 95 , 1. Stock r. Schöne
platz, Trockenboden sofort zu vermieten. 3 Zim Verwöhnung mit Bad und Garten¬ zu vermieten. Adalbertstraße 20.
732
Kleine Wohnung
. 50, 1. Stock bei Gerlach. 328 anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
Leipzigerstr
zu vermieten. zu vermieten. Grempstraße1._
3 Zimmerwohnung
1072
Schöne 4 Zimmerwohuung
675 Jordanstraße 69.
Marburgerstraße 7, part. Berleop.
769
Mausardenwohunng
Kleine
zu vermieten.
Mit Bad sofort
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm.
2 Zimmerwohuungmit Küche an ruh. an einzelne Leute sofort zu vermieten.
Kreuznacherstraße 44._329
1073
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715 Leute zu verm. Gr . Seest^aße 2.
813 Kleine Seestraße 8.
Kreuznacherstr
Schöne große 4 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung , 1. Stock Hths.
Freundl. 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten
Vit Balkon und Veranda sofort oder Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem
. 27, 1. St . Vdhs. 1107
849
Leipzigerstr
.
Näh.
St
.
Hths.,2
15,
Schwälmerstraße
. Näheres Sophien- Hause zu verm. Hausenerlandstr
später zu vermieten
. 118. 716
vermieten.
zu
sofort
2 Zimmerwohnung
1 Zimmer und Küche (Mk. 16.—>
straße 29, parterre._461
, Bad extra, Näheres Glnheimerfir. 6,1 . St lks. 967 zu vermieten. Fleischergasse9.
Schöne 3 Zimmerwohnung
1134
4 Zimmerwohnnng mit Bad im Balkon, kleines Gärtchen, Bleichplatzz. verm.
Mansardewohunng
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
. Falkstraße 39. Näheres Grempstraße 16, bei Schenk. 730
1. Stock sofort zu vermieten
1168
Fröbelstraße IO. Näheres parterre. 1015 zu vermieten
. Fleischergafle4 .
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬
Zu
.
vermieten
Zimmerwohnungzu
3
522
.
Stock
1.
10,
straße
Wohn - « nd Schlafzimmer
Kleine 3 Zimmerwohnnng
erfragen Leipzigerstraße 43, 2. St . 758 an ruhige Leute zu vermieten
. 45, part. 1169
. Solmsstr. 87. zu vermiet. Landgrasenstr
Schöne 4 Zimmerwohnnng part. billig zu
1017
Noe.
bei
Zimmer¬
46
8
moderne
Adalbertstraße
Große
Näheres
662
lks.
.
St
.
vermieten. Näh. Falkstr. 51,1
Kleine Mansardewohunng
zu
wohnnng im Neubau sofort
zu vermiet. Basaltstraße 41, 1. St . 1177
Große 3 Zimmerwohnnng
mit Bad und vermieten
4 Zimmerwohnnng
. Näheres Rohmerstraße6 oder im Hinterh. z v-rm. Wurmbachstr
. 8. 1063
. Näheres 4, part. Telefon H nsa 4693.
Zubehör soforr zu vermieten
Schöne 1 Zimmerwohnnng
759
772
im part. monatlich Mk. 20.— zu vermiet.
Homburgerstraße 28.
Uletae 3 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu verm. mit Küche an ruhige Leute zu vermieten.
., mit Bredowstraße7. Näheres part.
1209
4 Zimmerwohnnng , neuherg
Krause, Leipzigerstraße 11._
801 Zu erfragen Große Seestraße 2.
1069
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu verKleine Mansardenwohnung sofort
Emferftratze . Schöne große3 Zimmer¬
1224
mieten. Zu erfr. Kiesstr. 40, part. 800
zu vermieten. Bredowstraße7.
3 Zimmerwohnnng
wohnung mit Bad zu verm. Näh. Moltke- zu verm. Schwälmerftr 20, part. 1093
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad sofort allee 57 im 1. Stock bei Pfaff
Kleine Wohnung zu vermieten.
802
866
. Adalbertstraße 6d .
zu vermieten
, Keller im Schwälmerftr. 7. Näheres 1. Stock. 1250
2 Zimmerwohnung mit Küche
Köuigftraße «8 , 8 . Stock.
4. Stock sofort oder später zu vermieten.
Falkftraße 92 , 3 . Stock.
Die WohnungSanzeigen erscheinen aßt
_
, 2 Keller¬ Falkstraße 33 0. Näheres das. part. 1096
3 Zimmerwohnung mit Küche
DirnStag n. Freitag, die Anzeigen über GeschäfkSchöne 4 Zimmerwohnung mit Bad, abteilungen und 1 Mansarde sofort
» und
lolalr und Zimmer am Mittwock
963 zu vermieten
2 Mansarden sofort zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung
. Nur 3 Parteien im Hause.
vermieten.
zu
Mk.,
35
. 803 mit Bad, Preis
Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
Schloßftraße 49 , 1. Stock.
Näheres Markgrafenstr. 17, part. 1105
Schöne 4 Zimmerwohnnng sofort
, neuherger.
Zwei 3 Zimmerwohnungen
1054 und zwei 2 Zimmerwohnungen sofort zu
. Näheres bei Lapp.
zu vermieten
3 Zimmer « . Küche sofort z. verm. kauft zu den HSrhDwrr Preisen.
1108 Heinr . Türck , Lelpztgerstr
. 5.
erfr. bei Olt , Leipzigerstr
Zu
. 22. 745
810
Häusergaffe4.
.
vermieten
4 Zimmerwohnnng nebst Zubehör
Zimmer
2
,
-Wotznuug
Mansarde
im 1. Stock in ruhigem Hause zumI .Juli zu
Gr . 3 Zim. Wohn. m. all. Zub. bill. zu
verm. Näh. Schloßstraße 53, 2. St . 1204 verm. Kreuznacherstr
. 36. Zu erir. 52. 844 und Küche mit abgeschlossenem Vorplatz zu
vermiet. Bredowstr. 6, 1. St . rechts. 1166
Emserftratze 34 , 3 . Stock
Am Weingarten 29 . Schöne3 Zim¬
3 Zimmerwohnung mit einem Stück
., schöne4 Z.-W. merwohnung sofort zu vermieten
nahe Festhaüeu. Westbahnh
867
.
. Solmsstr. 87.
Gartenland zu vermieten
mit Bad, 670 Mk., sofort zu verm. 1205
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm. Näheres bei Noe, Adalbertstr. 46. 1167
empfiehlt
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Bleich¬ Näheres Schloßstr. 32. „ Pfälzer Hof". 914
85
Buchdruckerei
platz ». Trockenboden zum I . Juli zu verm.
Schöne 8 Zimmerwohnnng sofort
Zimmerwohnnng
3
mal
Zwei
1218
.
part
,
IO
Ederstraße
Zu erfragen
F. Kaufmann & Ge.
. 34,2. St . 915
zu verm. Näh. Homburgerstr
zu Mk. 28.— und 36.— stfort zu verm.
4 Zimmerwohnnng mit Bad
Leipzigerstraße 17.
zu
sofort
)
3 Zimmerwohnung(Dachstock
1176
Zu erfrag, bei I . GieS, 1. St . r.
. 13 a. vermieten
. Clemensstr
zum1. Juli zu vermieten
916
. Friesengasse3.
1219
Näheres Nr. 13, parterre.
Große 8 Zimmerwohnnng,
Schöne 4 « . 3 Z .-W . zu Mk. 50.— Badezimmer extra, sofort zu vermieten.
und 48.— den Monat zu verm. Wurm- Juliusstraße 18, 1. Stock.
976
bachstr. IO, Näheres1. Stock rechts. 1220
8 Zimmerwohnnng tm Seitenbau
Zier
Grassamen für
. Bafaltstr. 9,2 . St . r. 1004
zu vermieten
5 ~3 »w»m « y , rtHfl
ÜB
Falkftraße 194.
Slle künstlichen Dünger «nd AShrsaize
Mühlgaffe 5 n. 7 , I. 3 Zimmer
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
Fachmännische Bedienung.
24
Parterre.
Näheres
«rbst Zubehör.
. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013
vermieten
. mit Bad, Veranda
Schöne 3 Zimmerw
3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer
. Sophienstr. 95. 1055
u. allem Zubehör in sofort zu vermieten
i« Parterre, Bleichplatz
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm.
. mit Badu.Zubehör
Schöne3 Zimmerwoh
Falkftraße 91. Näheres im 2. St . r. 169 zu vermiet. Kreuznacherstr
. 42,1 . St . 1056
3 Zimmerwohnnng
Stock
mit Bureau »nd Werkstatt zu ver- Rödelheimerlaudftr . 49 , 1.mit
und
allem
Zimmerwohnung
3
schöne
eine
ist
mieten. Ginnheimerlandstraße 19. 228
Zubehör sofort oder später zu vermieten.
3 Zimmerwohuung im Hinterhaus zu Zu erfragen bei Pfeil im 2. Stock. 1068
234
vermieten. Leipzigerstraße 31._
Schöne 8 Zimmerwohuung
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu 1. Stock, zum 1. Juni eventl. 15. Mai zu
«-1ung
- rmd Kamenha
Klnrnerr
vermiet. Schloßftr. 11. Näh. 2. St . r. 298 vermieten
1162
. Mühlgafse3 a.
. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermieten
Hübsche 3 Zimmerwohnug z. verm. Laipzigerstpasse
27 . Telefon Taun?
331 Landgrasenstr
A. Binder, Kurfürstenstraße 58.
. IO. Zu erfrag, part. 1164
zu
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Sämtl. Artikelz.Vogelzucht

Sprott’s Hundekuchen,

Geflügel

Kückenfutter.

frieönchüiowig

Beilage !zu Nr . 78.

Gockenheimer Anzeiger

Ostern.
Das zweite unserer großen christlichen^ Krrchensefte
ist im Kriegsverlauf herangekommen, war sewrn Osterrr
Die Welt starrt in Waffen, wie es nre rn diesem Um¬
fange der Fall get? ^ .ist, und doch bewahrt das FrühlinBftst M Recht fe seine Macht. Ob^anch der Krieg
mit klirrendem Schritt seinen Weg über dre Lander hrnweg nahm. Arm in Arm wrt fernem dusteren Gelerter
dem Tod die Tapferen im Felde jubeln Ostern zu, sie
wissen, so gewiß mit Ostern die bessere^ zahresKert kommt,
Ä» aewiü muß sich auch der Friede wreder ernstellen, und
alle di- daheim den
« *•
f« Und
& *U$ .
Wunsch nach Frieden hegen, sre kämpfen wohl mrt der
Srrge um das Wohl teurer Angehöriger aber sie haben
die graue Not, welche früher dre Krregssurre ^ glert^ e,
nickt kennen gelernt. Dre wirtschaftliche Kraft des Reiches,
die^Einmütigkeit seiner Bürger haben für alle gesorgt,
so daß im Innern des Reiches die Osterfeier erst recht rhre
Stätte finden kann. Das Auferstehungsfest gemahnt uns
ia daran daß es dereinst ein Wiedersehen mrt allen geben
wird, die für das Vaterland bis zum letzten Hauch ge. . . .. .
fochten haben.
Sirchl und Eisen zerfurchen dre feindlichen Fluren,
deren Regierungen und Völker in Haß und Neid, ohne
Grund den Krieg heraufbeschworen haben. Sie empfinden
, während kein Gegner, wenn nicht als Ge¬
die Schrecken
fangener, unseren Boden dauernd betreten hat. Auf den
Kriegsschauplätzenstehen die Städte und die Dörfer unter
dem Zeichen der Vernichtung, wie im tiefen Frieden
schreitet bei uns die Arbeit im Gewerbe, in der Landwirt¬
schaft, in Handel und Wandel fort. Nur eine kleine
Spanne Zeit trennt uns noch von der Bestellung des
Ackers, aus dem das allmächtige Schöpferwort „Es
werde!" das tägliche Brot hervorgehen läßt , das die tücki¬
sche feindliche Hoffnung, die das deutsche Volk auszuhnngern gedachte, zuschanden macht. Die Ostersonne sendet
uns ihre Grüße vom blauen Himmel, vom allmächtigen
Gott , der noch zu allen Zeiten seine Hand über unser
Vaterland hielt und uns bessere Zeiten gab, als wir selbst
oft erwarten konnten.
Das Osterfest sieht einen deutschen Volksfrühling, der
dem vor hundert Jahren in den Freiheitskriegen und
1870-71 in keiner Weise nachsteht. Unsere Feinde haben
von den „modernen" Deutschen eine ganz falsche Mei¬
nung gehabt, sie glaubten uns hinabgesunken in Schlem¬
merei und Schwelgerei, unfähig zu großen Taten . Sie
find schwer enttäuscht worden und haben, weil sie keine
Taten aufweisen konnten, zur Lüge ihre Zuflucht ge¬
nommen. Aber wie auf der Kampfstätte, so haben sie
auch auf dem Schlachtfelde des Geistes nur Niederlagen;
erlitten , die goldene Sonne der Wahrheit hat in die
Finsternis all des Luges und Truges hineingeleuchtet und
vor ihrem Licht ist versunken, was wider die deutsche
Ehre gerichtet war. Auch hier begrüßen wir die lebendige,
siegreiche Auferstehung.
Auferstanden sind in alter Größe der deutsche Geist
und die deutsche Kraft, abgefallen sind die Flitter des
fremden Tandes , der über unsere Grenzen aus der Fremde
gu uns gekommen war. Diejenigen, welche vor einem
Jahre sich noch für den Tangotanz und ähnliche Alfanze¬
reien interessieren konnten, haben inzwischen den blutigen
TarH auf grüner Heide und Über feindliche Verschanzungen
fort gelernt. Der Riefenkrieg hat herbe Opfer gefordert,
aber kein deutscher Soldat zögert heute, wenn das Kom¬
mando zum Vorgehen erschallt. Und die, welche von da¬
, folgen unbekümmert um Geld
heim zur Front .nachrücken
unb Gut , um Rang und Stand mit einem Hoch auf Kaiser
und Reich. Denn alle wissen, daß aus jedem Opfer,
welches der Krieg fordert, neues Löben, neues Heil für
das Vaterland erwächst.
Im heißen Sommer war es, als der Kaiser rief und
alle, alle kamen. Wir sind heute im neuen Lenz, durch
das Tor der Osterfeiern kommen wir in die Tage, in
denen im deutschen Gericht die schönsten Hoffnungen grü¬
nen. Und der Deutsche braucht nicht allein diese Hoff¬
nungen zu hegen, er hat auch das Recht zu vollem Ver¬

i

trauen auf eine Verwirklichung seiner Erwartungen . Aller
kleinliche Dagesstreit ist versunken, nur ein Ziel gibt es,
deutsches Reich und deutsche Ehre über alles. Und wo
das Recht zur Treue sich gesellt, da kann der Sieg nicht
ausbleiben, aus dem eine nationale Wunderzeit hervorsprießen muß. In solchen GÄmnken und in solchem Ver¬
trauen wollen wir Ostern feiern!

Krirgswochenbericht.
Zugleich mit den Kriegsereignissen haben uns in der
35. Feldzugswoche die große Erinnerungsfeier an den
hundertjährigen Geburtstag Bismarcks und das Osterfest
beschäftigt, und wie die daheim Gebliebenen haben auch
unsere Soldaten im Felde ihre Freude daran achabt. Das
deutsche Gemüt verschwindet nicht unter den Schrecken des
Krieges, es behauptet sich auch unter dem Waffenrock.
Unsere Feinde haben uns mit Namen belegt, die sie nach
ihren Taten selbst verdient halben, nicht aber unsere Feld¬
grauen . Was die getan haben, das erzählen die feind¬
lichen Gefangenen, das erzählen Frauen und Kinder in
Belgien und Frankreich, die von unseren Leuten oft genug
vor dem Hunger bewahrt sind. So ist Ostern ebenso
wie Weihnachten für die Männer an der Front ein freu¬
dige Zeit, und der Frohsinn äußert sich noch lebhafter
jetzt, wo schon der junge Frühling Grüße sendet. Es fehlt
allerdings nicht an Gegenden, wo noch der General Winter
kommandiert, aber auch dort besteht Helle Zuversicht für
den weiteren Verlauf der Kämpfe. Ebenso wie Ostern ist
der Bismarcktag eine Sache des Herzens für uns Deutsche
gewesen. Was der erste Kanzler geleistet, weiß unser Volk,
weiß die ganze Welt, und an Bismarcks Werk knüpfen die
Ruhmestaten des Weltkrieges an. So war die Stimmung
überall unter der schwarz-weiß-roten Fahne eine stolze,
dieser Tage würdige.
Die Karpathen, das rauhe Gebirge, welche das König¬
reich Ungarn von den österreichischen Provinzen Galizien
und Bukowina trennt , waren in der letzten Woche der
-Schauplatz der Hauptkämpfe. Nach dem durch Hunger
erfolgten Fall der Festung Przemysl , der für die Besatzung
mit allen militärischen Ehren von statten ging, haben die
Russen erneute, aber nicht glücklichere Anstrengungen ge¬
wacht, die Karpathenpässe zu forcieren. Außer schweren
blutigen Opfern haben sie hier Zehntausende von Ge¬
fangenen allein im Monat März verloren. Ebenso unan¬
gebracht war das Sieges geschrei wegen des ganz kurzen
moskowitischen Besuches in Memel, der nördlichsten ost¬
deutschen Stadt , von wo den Russen die Truppen des
Feldmarschalls v. Hindenburg schon.ein weites Stück in
ihr Land hineingefolgt find. Die Menschenmassen des
Zaren , welche seine Generäle in den Tod treiben, sind
keine erprobten Soldaten Mehr, sie verbluten umsonst.
Den Kriegsausgang können sie nicht wenden, nur hin¬
ausziehen. Der französische General Pau , der sich über
die russischen Kriegsverhältnisse informieren sollte, hat
im Hauptquartier beim Großfürsten Nikolaus einen sehr
ungnädigen Empfang gefunden. Das ließ sich bei dem
sehr selbstherrlichen Charakter des Oheims des Zaren
voraussehen.
In Frankreich und Belgien haben unsere Gegner
nach dem Zusammenbruch ihrer Offensive keine allgemei¬
nen Vorstöße mehr unternommen . Die jetzt zu wieder¬
holten Malen gemachten Erfahrungen sind zu bitter ge¬
wesen. Auch die Kämpfe um die Meerenge der Darda¬
nellen haben keinen Fortgang gezeitigt, und die Ernen¬
nung des seit dem Herbst 1913 in türkischen Diensten
stehenden deutschen Generals Liman Pascha zum Ober¬
befehlshaber einer neuen türkischen Armee, welche etwaige
Landangriffe der Engländer und Franzosen vereiteln soll,
beweist, daß die Regierung des Sultans in jeder Be¬
ziehung auf dem Posten ist. Zudem macht der Vormarsch
der türkischen Truppen aus Syrien gegen Aegypten von
Tag zu Tag mehr Fortschritte, und die Briten werden
also bald ihre Streitkräfie ausgiebig am Nil gebrauchen.
Von unseren Unterseebooten sind auch in der letzten Woche
eine ganze Anzahl englischer Handelsdampfer versenkt wor¬
den. In London hat man es sich längst abgewöhnt, diese
deutsche Aktion einen „Bluff ' zu nennen, der empfind¬

, Erna ! Wofür hätte ^
„Wie können Sie so sprechen
ich mich an Ihnen rächen sollen? Ich begreife fa, daß !
Sie vorhin nicht anders sprechen konnten. Und Gott
ist mein Zeuge, daß ich Ihnen nicht zürne l Alles, was
ich von Ihnen erbitte, ist, daß Sie mir erlauben, bis
zur Rückkehr des Grafen zu Ihrem Schutze bei Ihnen
zu bleiben. Man kann nicht wissen, wessen das Gesindel
da drinnen fähig ist. Diese haßerfüllten Weiber sind
imstande. Ihnen eme ganze Volksmenge aus den
Hals zu hetzen."
„Sie meinen es gut, Lecomte, und ich werde
Ahnen Ihre selbstlose Ritterlichkeit gewiß nie vergessen.
Aber Sie stellen sich die Dinge doch wohl schlimmer vor,
nls sie sind. Der. Komödiantenhaufen da oben ist nicht
das französische Volk. Sie hassen in mir wohl weniger
die Deutsche, als die Kollegin, die das Glück hatte, beim
Publikum mehr Beifall zu finden als sie. :Und für
den äußersten Fall habe ich daheim einen Browning,
auf dessen Handhabung ich mich recht gut verstehe . . "
Sie hatte eine leer vorübersahrende Arllodroschke
herangewinkt, und während sie ihren Fuß ^ auf das
Trittbrett setzte, reichte sie dem Sänger noch einmal
die Hand.
„Leben Sie wohl, Lecomte ! Wie die Dinge nun
ermnal liegen, ^dürfen wir nicht auf ein Wiedersehen
hoffen und dürfen es uns wohl nicht einmal wünschen.
Aber wir werden einander immer als gute und treue
Freunde im Gedächtnis behalten, nicht wahr ?"
Die Tränen standen ihm in den Augen, und er
konnte li.WLLort herausbringen, als er ihr hier auf
» die Hand küßte. Er fühlte noch einen letzten
offenerS
ck der feinen, nervigen Finger ; dann
warmen
, und er blickte ihm nach.
vi
Sterte

bis es ihm im Verkehrsgewühl der Straße entschwun¬
den war.
In der Hauptstadt der französischen Republik mochte
es in diesem Augenblick wohl keinen schlechteren
Patrioten geben als ihn. —

Samstag , 3. April 1915.

liche Schien wird sehr genau bemerkt und die Schwivrigkeiten steigen in gewerblicher Beziehung und in der
Versorgung mit Lebensmitteln. Für die finanziellen Kala¬
mitäten ist bei unseren Gegnern keine Abhilfe gefunden
worden.

gxtxtylxn$ 1915 im D^eisgarn.
Im reinsten Weiß erglänzt die Bergeshalde;
Die stillen Zacken deckt das Winterkleid
Den Kamm entlang, und dunkle Tannen grüßen
Ins Tal hinab, darin die Dreisam rauscht.
Ihr rinnen zu, geweckt vom Sonnenstrahl,
Vom Felsenschurf die Wasser ohne Zahl.
Ein Frühlingstag , so reich von Gott gespendet.
In voller Klarheit wölbt der Himmel sich.
Kein Wölkchen schwebt am hochgespannten Dome,
Und jauchzend regt's in Busch und Wiesen sich.
Der Vögel lebensfroher Sang erschallt.
Gebrochen ist des Winters Allgewalt.
Die Brust wird weit, das Auge hoffnungsfreudig.
Es ahnt das Herz das Walten einer Hand,
Die unbeirrt in ewig gleichem Wandel
Das Weltenschicksal in den Kreislauf bannt,
Die Frühling streut und helles Sonnenlicht;
Ihr Werk uns mahnt : „Verlier die Hoffnung nicht!"
Da plötzlich weisen ans den weiten Feldern,
Durch die das Dampfroß uns zu Tale trägt,
Viel' Arme gegen Himmel, und Erregung
Die Menschen jäh in starres Bangen schlägt,
Denn droben stürmen in dem Sonnenschein
Zwei Flugmaschinen auf den Breisgau ein.
Vorbei ist nun das frühlingstrunk 'ne Träumen.
Vom Himmel droht des Kriegs Zerstörungswut,
Und bald dröhnt Schuß auf Schuß aus Feuerschlünden,
Der Donner rollt . Man ist hier aus der Hut
Und treibt den Feind in ungenress'ne Höh'n,
Der pfeilschnell strebt, dem Unheil zu entgeh'».
Zum blauen Himmel sprüht aus den Geschossen
Grüngelber Gischt, vom Feuerstrahl erhellt.
Er jagt den Feind, der westwärts nun enteilet;
Vor deutscher Wacht ist heut sein Plan zerschellt.
Die Sonne strahlt wie vor auf Wies' und Feld
Ihr Himmelslicht verheißungsvoll der Welt.
Nach Wintersnacht , nach Kriegesnot,
Ein Frühling bringt des Friedens Morgenrot

L. R.

welche durch den „Bockenheimer Anzeiger" , täglich
Lokal¬
* erscheinendes

Anzeigen

blatt seit dein Jahre 1873 , die größtmöglichste
Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechendenRabatt . Die vor 12 Uhr mittags
ausgegedenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherhell
auf Ausnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

Sebnmann

- Theater

Rente Ssunstair , den I . April , abend « 8 Uhr
Eürstantffihrnng!
!
Erstanfiohrnng

„Extrablätter "

i-»

Ostersonntag , den 4. April, sowie Ostermontag , den 5. April

"Tulr'* „Kam’rad Männe“.
“.
„
Extrablätter
Äs FÄ meen
leicht angegraute Haupthaar, das glatte, rosige Gesicht

mit dem wohlgepflegten, spitz geschnittenen Vollbart,
ließen ihn im Verein mit der Elastizität seiner Haltung
und seiner Bewegungen geradezu jugendlich erscheinen,
und sein Lächeln, das zwei Reihen gesunder, schnee¬
weißer Zähne sehen ließ, war von bestrickender Liebens¬
In ihrer Wohnung wurde Erna von dem Mädchen würdigkeit. Vom Wirbel bis zur Sohle war er die
mit der Neuigkeit empfangen, daß vor einer halben
vollkommenste Verkörperung jener Männergattung , der
Stunde der Herr Graf zurückgekehrt sei. Er habe .sehr die Herzen der Frauen zuzufliegen pflegen wie betörte
bedauert, das gnädige Fräulein nicht zu Haus zu
Schmetterlinge einer Kerzenflamme.
finden, qber er sei so ermüdet gewesen, daß er sich sogleich
«Äh, du bist es, mein Liebling I — Vergib den un¬
in seinem Arbeitszimmer zum Schlafen niedergelegt wirschen Empfang ! Du weißt, von dir gestört zu werden,
habe.
bedeutet mir immer eine Freude."
Es mochte das Mädchen nicht wenig in Erstaunen
Er sprach Französisch, aber mit dem harten Akzent
setzen, daß ihre junge Herrin Lie Rücksichtslosigkeit hatte, des Russen, und er streckte zugleich seine beiden Hände
trotz dieser Mitteilung ohne weiteres auf die Tür des
aus, wie wenn er das junge Mädchen zärtlich an sich
Arbeitszimmers zuzugehen uyd so lange hart und un¬ ziehen und umarmen wollte.
gestüm zu klopfen, bis drinnen eine verschlafene MännerAber Erna, die rasch an ihm vorbei in das Zimmer
stimme laut wurde:
getreten war und die Tür hinter sich ins Schloß ge¬
„Ia , zum Henker, was gibf's denn ? Ich hatte doch drückt hatte, wich vor der beabsichtigten Berührung
ausdrücklich verboten, mich zu stören!"
zurück.
. „Und ich
„Ich bin es — Erna !" rief sie zurück
„Ich hätte deinen Schlummer gewiß nicht unter¬
bitte dich, mir zu öffnen. Jch^habe etwas Wichtiges brochen, wenn es nicht dringend notwendig gewesen
und Unaufschiebbares mit dir zst sprechen."
wäre," erwiderte sie auf deutsch. „Aber unsere Aus¬
Gleich darauf wurde drinnön ein Schlüssel gedreht,
einandersetzungduldet keinen Aufschub. Weißt du, daß
und die Gestalt des Grafen Fedor Wolkonski erschien wir unmittelbar vor dem Ausbruch eines Krieges
im Rahmen der geöffneten Tür.
stehen? Aber ich brauche wohl nicht erst zu fragen.
. Er hätte die Sechzig sicherlich schon erreicht; aber Denn wer sollte es besser wisse« als du ?"
man mußte bei seinem Anblick trotzdem ohne weiteres
Wenn Ernas Benehmen und der harte Ton ihrer
begreifen, daß er jahrzehntelang hatte für einen der Rede den Grafen befremdeten, so wußte er es doch
schönsten Männer gelten können. Seine gertenschlanke, gut zu verbergen. Lächelnd streichelte er seine« Spitz¬
geschmeidige Gestalt war noch immer ein Typus voll¬ bart und erwiderte leichthin:
kommenster männlicher Eleganz. Das ungelichtete, nur
j
(Fortsetzung folgt.)
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Tage - und Abendkurse

Karl

erteilt während der Kriegszeit f»

Zulchueideinftttut Fra« G.r».Kotarski

iss-

S . « Hdj» *tod »e « ljciw »c « ptnrt * .

Während der Kursusdauer kann

Zähne

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
—i
— Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte .
—
i .
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehender Zaine.

»aszer Kleider. Blusen. Röcke
. Kindergarderobe
, Jacketts für Beruf und eigenen
Bedarf, «ach Maß. neuestem
, leichtsaßlichem System, für jede Figur genau sitzend.
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Friesengaffe3.

206 in
|

Bad und allem Zubehör sofort zu
vermieten Falkstraße 26 . Zu erfragen
gegenüber im Falkenhof rechts bei Schweizer.
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
faktur- und Weißwarea-Geschäft mit gutem
Erfolg betrieben.
190

»

IG-Ul-hllt).Ligarrrn

Großes schön möbliertes Zimmer
ruhigem Hause billig zu vermieten.
Clemensstraße 13a, 2. Stock.
_816
Zwei und ein möbliertes Zimmer
sofort oder später zu vermieten. Zu
erfragen Kiesstraße 40, part._
822
Großes, leeres Zimmer zu vermieten.
Caffelerstraße 13, 1. Stock.
884
Möbl Zimmer mit oder ohne Pension
zu vermieten
. Falkftc.47, 1. Stock. 1128

I o fl pn in guter Geschäftslage nebst
LdUvll großem Lagerraum zu
vermiet. Näh. Leipzigerstr
. 88. 440

Niederlage in Boekenheim bei Th. Mörschardt
, Adalbertstrass
« 5.

830

Für die Feiertage unser bekannt erstklassiges
1216

wieder

in genügenden

Mengen

Hetzgerei

vorrätig.

Cebr . Borzner.

3 Läden.

Gemüse

und

Obst.

Tel . Amt Taunus , 431 S. 1118
Kettenhofweg 211 Hinterhans,
»«weit dem Bahnhöfe , großer La¬
gerkeller nebst Bnreauräumeu so¬
fort preiswert z« vermieten. Näh.
hei Justizrat Dr . Dietz, KaiserPlatz 18._
931
Jorbanstraße 74 , 1. Stock

schöne 4 Zimmerwohnnng

mit Bad , sehr billig zn vermieten,

leisten bei Wind und Wetter

Torzfigliche Dienste

1 schöner
, großer Laden,

ungefähr 7X8 na
m. Ladenztm., seith.f. Möbel oerwend
.,sow.

zu

Millionen

gebrauchen sie gegen

vermiet. Leipzigerstr
. 70,3 . Sr . r. 1185

Möbliertes Zimmer billig zu ver«

mieten. Nauheimerstraße 20, part. 1228

Stallung m.Remise

not . regt . Zeugnisse von Aerzten
vlUU
und Privaten . „Feinschmeckendesz
Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form " .
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei : !
L. Stump , Leipzigerstr. 3 >, E . v. BeauvaiS,
Friesengasse 2 ; C. Fröhling , Basaltstr 1,j
Leipzigerstr. 8 und 62, Nauheimerstr . 6,!
Schloßstr . 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz ; j
F . Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz, j

oer sofort zu

1229

Großes , heizbare^ Zimmer

zu

verm.

Möblierte Mansarde gegen Hausarheit
vermieten. Nauheimerstraße 12. 1£31
Einfach möbliertes Zimmer oder Schlaf¬

lle zu verm. Kl. Seestr. 10, part. 1239
Möbl Zimmer billig an solides Fräulein
zu verm. Leipzigerstr 28, Hths. vart. 1251
Z mmer
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
Grempstrsße 31, 3. St . rechts.
123 zu verm. Adalbertstr. 45, 2. St . 1263
Wohnungsanzeigen erscheinen am
Möbl.Z-mmer sof. od.spät.preisw. z. verm. Dirn - Iag u . Die
Freitag ; die Anzeigen über GeschLstSHomburgerstr
. 28, 3. St l. bei Blank. 540 lskale und ZimmerMittwoch
nnd SamStag.

Rödelheimerlandftraße 34, 1. Stock.

889

ste

re.

E.G.MJ3JI

Eing
. Gen
. m. besehr
. H.
Taunus

Adalbertstraße 48, 2. Stock.

Große Helle Werkstatt, 320m sofort zu verm. Frtesengaffe 31 (Laden). 1230

. §

A .mt

vermieten. Große Seestr. 21,1 .St . 1180

zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 503
MEVkrsttsiie
» zu vermiet. Monat
12 Mk. Näh. Hersfelderstraße 2,3 . St . 735

Bockenhelme
Telefon

Wohnung
, bereits

gut möblierte Zimmer
1 Lade« 4X4 na mit Ladenzimmer
, für auf Zwei
Wunsch
mit Küchenanteil
, zu vermieten.
jedes Fach geeignet ganz oder geteilt, billig

S

.dm » Lagerraum

mit

zu

20 Jahre für daS Fach benutzt,preiswert zu zu Schön möbliertes Zimmer
vermieten. Falkftr. 47, 3. St .
1£26
verm. Mühlgaffe 13 I , E cke Gr. Seestr. 11 T>
Möbliertes Zimmer, wöchentlich Mk 3.—Als ArrsM » llHI ^ rssl «»Ksl
zu verm. Am Weingarten 13,1 . St . r. 1227
oder für Geschäftsräume jeder Art:

A. Kdalzrl
Leipzigerstrasse

Freundlich möblierte Mansarde

Laden für Schuhgeschäft

Im Peide

frisches

Großes , gut möbliertes Zimmer

an besseren Herrn od. Dame sofort zu ver« .
Leipzigerstr
. 2, 2. St . l. (a. d. Warte). 1146
Einfach
möbl. Zimmer billig zu
einzeln oder Zu¬
vermieten. Schwälmerstr. 14, 2. St 1155
sammen, zu ver¬
Einfach möbl. Zimmer, die WocheM 2.50
mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister. 774
zu verm. Leipzigerstr
. 11,3 . St . lks. 1181
g « 4»ft « :e KsNerr,
Freundlich möbliertes Zimmer
in welchem fett vielen Jahren ein gutgehendes
Kolonialwarengeschäft betrieben wurde, ist in ruhigem, besserem Hause Nähe der Warte
wegen Todesfall sofort zu vermieten. sofort zu vermiet., auch an Dame. Nähere1183
Näheres Friesengaffe 23.
879 in der Expeditiond. Bl.
2
unmöblierte Zimmer
. Hersfelderstraße 2,
Laden zuEckevermieten
Schloßstraße
.
734 zu verm. Landgrafenstr. 45, part. 1184

od. Schuhsohlerei

Täglich

von 9 —1 Uhr«
Preise .
1180

Möbliertes Zimmer sofort od. später

Irth * « mit s Zimmerwohnnng

I

, Sonntags
Solide

zu vermieten
. Kurfürstenstr. 16, part. 644

sofort z« vermieten. j
fc. fiMW
Leib/nrhs
.
8M
FlOLLer - fextrfrfy • 1 0 H
^ xrrftama/ror
* . * 1 L M

, Dentist

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Hohenzollernslrasse 26
, Eingang Mainzerlandstrasse 81.

Sprechstunden
von 8 —7 IJhr onnnterbrochen
Persönliche
Behandlung .

Dame ihre eigene Garderobe unter » einer
persönlichen Leitung anfertigm.
944

O
fl

waren durch die

Künstliche

Zuschneide
- und Uichkurse

Ess¬
Kommandantur.

Sendet keinerlei verderbliche

Volkshank
Elisabethenpiatz

Wo * 1050

Po8täßheok

10.

" KantQ

iHWlS.

Geschäftskreis
: .
Annahme vrrstuslicher Giniage«.
Auf Schuldscheine

Ntt4t

mit jährl . Kündigung

4°/0 per Jahr.

Im Sparkaffe -Berkehr

bei vierteljährl . Kündigung

»V*°/o*

Sparbücher kosten frei . ------— Tägliche
Verzinsung
.
{ iilrl « « g H» s « KrTrH ?Vr « lssEIUbiszn
Mk . 2000 in der Regel ohne
ündigttng,
ans Wunsch sofort.
Ferner: iirjauilimtfiffcie
* lirof * « hvr Kedfntt taget * für Ur* $i D^ erfttteelte ^ e.
Verzinsungz. Zt. 37, %, tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontievnng von Wechseln.
&9 * m * b * uuB

rr. peettmitttug

. Arr - rr.

« « « gPeetintttierett

***** 1252

•v

» glmme *%« lttttg

mm

fimitiMt«

Ausfchreibe» von Schecks, Anweisungen und Reise-Kreditbriefe» auf alle Platze des In - und Auslandes
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
.

r Bormittags von

Statuten und Geschäftsbesttmmungen find kostenfrei bet uns zu erhalten

J2 1/* Uhr und Rachmtttags von 3- 5 Uhr, Samstag

Rachmittags von 2—3 Uhr.

K

Erscheint täglich abenös
«it Ausnahme- er Sonn- und Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . ;
die Reklamezeile 20 Pfg . Mswartlge : 15 Pfe.
krpe- ition un- Redaktion: LelpZlgerftraße 17.
Zernsprecher: flmt Taunus Nr. 4165.
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Der Krieg.
Amtliche Tagesberichte.
, 5. April.
Hauptquartier
Großes
Westlicher Kriegsschauplatz.
Mach dem Orte Drie Grachten, der sich sert dem 6.
MM bis auf einige Häuser an dem Nordrande in un¬
serem Besitz befindet, suchten die Belgier Verstärkungen
heranzuziehen; sie wurden jedoch durchs unser Artillerieebenso verhinderte unser Artilleriefeuer französische
Angriffsversuche im Argonner Walde. Ein starker feind¬
licher Angriff gegen die Höhenstellung westlich Boureuilles (südlich von Barennes ) brach dicht vor unseren
.
Hindernissen zusammen.
- Französische Jnfantenevorstoße westlich von Pont -uMousson hatten keinen Erfolg. Dagegen brachten uns
mehrere Minensprengungen Geländegewinn im Priester¬
walde.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Ein russischer Angriff auf Mariampol wurde unter
schweren Verlusten für den Feind abgeschlagen.
Sonst hat sich an der ganzen Ostfront nichts ereignet.
Oberste Heeresleitung.
Tagesberichte.
Die österreichischen
Wien, 4 . April. Amtlich wird verlautbart , 4. April
1915, mittags : In den Karpathen dauern die Kämpfe
jrmf den Höhen beiderseits des Laborczatales fort. Ein
_
,„ v. . v. .. u aus ^
_
•mi| ieren ^ Stellungen zurück/ Auch" östlich Birava wurde
. In diesen
lein starker russischer Angriff zurückgeschlagen
»estrigen Kämpfen 202 « russische Gefangene.
Nördlich des Uzfoker Passes ist die Situation unver¬
:
ändert . Ein erneuter Angriff der Russen scheiterte nach
~
. . .
kurzem Kampfe.
An den übrigen Fronten kerne besonderen Ereignisse.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarsch,alleutnant.
Wien, 5 . April . Amtlich wird verlautbart : 5. April
ii
fl915 , mittags : In den Karpathen wird im Laborczatale
sund in den beiderseits sich anschließenden Abschnitten wei¬
ter heftig gekämpft. An allen übrigen Fronten stellen¬
weise Artilleriekämpfe. Sonst Ruhe.
Bei Uswcieüispuie, östlich Zalesczyki versuchten stär¬
kere feindliche Kräfte am südlichen Dnjester-Ufer Fuß zu
tfassen. Sie wurden nach mehrstündigem Kampfe zurückl geworfen, 140 « Mann gefangen, sieben Maschinengewehre
erbeutet.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutrmnt.
Aus vem k. k. Kriegspressequartier.
Die schweren Kämpfe von Lupkow bis Uszok-Paß
dauern mit unverminderter Heftigkeit an. In anderen!
Teilen der Kampffront, in den Karpathen, fanden nur

Im Mellenbranck.
Original-l^i'is'gsromLN aus «rnfter X<#
von Rudolf Zollinger.
(22. Fortsetzung.)

I

43. Jahrg.

Dienstag , den 6. AM11915.

Nr . 79.

. scheint in der Tat, daß die Deutschen du

^unglaubliche Torheit begehen wollen, Oesterreich zulieb'
feinen Krieg anzufangen. Und nur aus dißsem Grund,
habe ich meine Heimkehr so sehr beeilt. Denn ich mußt,

mein Kleinod doch irgendwo im sonnigen Süden n
Sicherheit b ' -gen. ehe hier die Straßen vom rauhe,
Kriegslärm widerhallen."
„Eine sehr freundliche Absicht! Nur hattest du da
augenscheinlich vergessen, daß ich eine Deutsche bin, un!
daß deshalb mein Platz auch nirgends anders sein kann
als in meinem deutschen Vaterlande."
„Kind, welche romantische Ueberspanntheit! — Dein
patriotischen Empfindungen in allen Ehren, — abe
was kannst du denn deinem Vaterlande nützen?*
,,Das ist meine Sache, und dir am wenigsten bi,
rch eine Antwort darauf schuldig. Denn daß es vo,
vornherein klar werde zwischen uns : ich habe dein
^eslialb noch abgewartet, um dir Zu sagen
w •,£
^ ch verabscheue und verachte wie sonst keine,
AAS
Mengen auf der ganzen Welt !"
einem Tischchen lehnt«
der an
norftS «
Stellung nicht; nur das Spie
r emem Borte wurde vielleicht um et,
geringes nervöser.
laa-n^ Nn^ ^ ^ vürdiger Empfang —, das muß ic
sagen. Und wodurch, wenn ich fragen darf, habe ic
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besuchte. Hier fand er
Zusammenstöße kleinerer Abteilungen und Artilleriegefechte wo er natürlich, das Hofbräühaus
statt. Die Russen senden weitere starke Reserven in den das Treiben ebenso lebhaft wie vor dem Kriege, die Speise¬
Kampf, darunter die von Przemysl eingetroffene frühere karte ebenso reichhaltig und kaum teurer, das Kriegs¬
Einschließungs-Armee. Die Russen greisen ununterbrochen brot werde allerdings etwas sparsamer zugeschnitten, aber
bei Tag und Nacht an. Weiter westlich in der Dukla- es sei mit Butter ganz gut ; und im übrigen entschädigten
sich die Münchener dadurch daß sie etwas mehr Bier
richtung befinden sich unsere Stellungen in den südwärts
des Gebirgskammes liegenden Abschnitten. Wenn es den tränken. Der Briefschreiber stellt fest, er habe in München
ihm vor
Russen gelingt, Stellungen zu nehmen, die zugleich andere so wenig unter der Kriegsnot gelitten, die manhatte,
daß
angekündigt
Deutschland
nach
Abreise
seiner
unserer Stellungen gefährden, ziehen sich unsere Truppen
er sogar dicker geworden sei. Der Reisende schildert so¬
in günstigere Abschnitte zurück, zwingen jedoch den Feind,
mit anhaltenden hartnäckigen Gefechten zu weiteren ver¬ dann das intensive Verkehrsleben, das er überall auf
seiner Reise bis nach Köln beobachtete, und erzählt schließ¬
lustreichen Stürmen.
lich, wie die öffentliche Meinung in Deutschland mit ihrer
Die Kämpfe in den Karpathen.
unbedingten Siegesgewißheit einen unerschütterlichen Block
6 . April . Der Kriegskorrespondent des ? darstelle.
Berlin,
„B . T .", Leonhard Adelt, schreibt aus dem Kriegspresse- ? Eine Erklärung des Grafen Julius Andrassy.
quartier : In den Karpathen haben sich im Gebiete zwi¬
Wien, 5 . April . Das Montagsblatt „ Morgen " ver¬
schen dem Luptower und Uzfoker Paß , im Brennpunkt
öffentlicht eine Erklärung des Grasen Julius Andrassy
der jetzigen Karpathenkämpfe, auch während der Oster¬ zu der von der Presse des feindlichen Auslandes neuer¬
tage scharfe Kämpfe abgespielt, welche zur Zeit noch im dings wieder gebrachten Meldung, daß die Opposition in
vollen Gange sind, ohne daß die Entscheidung schon ge¬ Ungarn den Frieden haben wolle. Andrassy sagte: Wenn
fallen wäre. Diese Kämpfe entwickeln sich aus einem unsere Feinde auf innere Gegensätze in Ungarn großB
scharfen Osfensivstoß, den die Russen mit starken Kräften
Hoffnungen gesetzt haben, so haben sie eine ebenso große
einleiteten. Unsere Truppen entwickeln im Abweisen des Enttäuschung erlebt. In dem Drama von Sarajewo ist
russischen Vorstoßes die Energie, welche ihre Haltung in
der Anschlag unserer Feinde gegen die Integrität unseres
jeder Phase der bisherigen Karpathenkämpse kennzeich- Staates so deutlich zum Ausdruck gekommen, daß unser
neten. Stellenweise setzten sie auch mit einer Gegen¬ Patriotismus jedes andere Gefühl in den Hintergrund ge¬
offensive ein. Wie ich vernehme, gibt die Entwickelung drängt hat. Sicher wünscht jedermann den Frieden, doch
des Gefechtes Grundlage zu der Annahme, daß sich ihr
nur einen guten Frieden, der geeignet ist, jenen Gefahren
weiterer Verlauf für unsere Verbündeten nicht ungünstig
ein Ende zu machen, gegen die gekämpft werven muß.
gestalten wird. In der Bukowina versuchten russische Kräfte Wenn es politische Gegensätze in Ungarn gegeben hat und
über den Dnjestr zu kommen. Ihr Offensivvorstoß wurde
wahrscheinlich auch in Zukunft geben wird, so gibt
aber durch unsere Verbündeten mit einer Gegenoffensive solche
keine Meinungsverschiedenheiten, daß wir" in
darüber
es
vereitelt, bevor er den Rücket» der linken Flanke der dor¬
siegen müssen und daß dieser Krieg die
Kriege
diesem
tigen Stellung hatte gefährden können. An der Fr ont ,dex ^
'Staates berührt ! Unsere Feinde tgu-^
unseres
»undpfkiter
^
'
Ruhe.
deutschen Südarmee herrscht auch weiterhin relative
schon sich gewaltig, wenn sie glauben, daß auch nur eilt
Der „Medschidie " gesunken.
Teil Ungarns ihre Aufgabe erleichtern wolle oder werde.
K o n st a n t i n o p e l , 4. April . Die Nachricht von
Schisssverlnste.
dem Untergang des „ Medschidie" , die heute abend amt¬
5 . April . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
lich bekannt gemacht wurde, wurde von der türkischen Be¬
völkerung mit großer Ruhe ausgenommen, da man sich teilt mit : Unsere Flotte brachte gestern bei Odessa zwei
russische Schisse zum Sinken und zwar den „Provident"
vor Augen hält, daß dieser Verlust im Vergleich zu jenen
der Verbündeten vor den Dardanellen unbedeutend ist. (2000 Tonnen ) und die „Vastechnaja mit 1500 Tonnen
Verdrängung . Die Besatzung wurde zu Gefangenen ge¬
Ueberdies weist.man darauf hin, daß die türkische Flotte
Während dieses Vorgehens näherte sich der Kreuzer
macht.
größere
Geschwader
seit Beginn des Krieges dem russischen
„Medjidie " bei der Entfernung von feindlichen Minen
Verluste zugefügt hat. Die gefangen genommenen Matro¬
suchern in der Nähe der Festung Otchakow dem feindlichen
sen eines gestern versenkten russischen Transportdampfers
Ufer. Er lief auf eine Mine und sank. Die Besatzung
wurden heute abend hierher gebracht.
der „ Medjidie" wurde durch türkische Kriegsschiffe, die
lieber die Stimmung in Deutschland,
sich in der Nahe befanden, gerettet. Die Matrosen der
die man in Frankreich als trostlos und verzweifelt dar¬ „Medjidie " zeigten eine Haltung , die jeden Lobes wür¬
zustellen liebt, veröffentlicht ein Pariser Blatt die Dar¬ dig ist.
Serbische Greueltaten.
stellung eines neutralen Ausländers , der Deutschland in
allerjüngster Zeit durchreiste und von jedem Verdacht,
4 . April. Meldung der Agence Bulgare.
Sofia,
ein Deutschenfreund zu sein, frei ist. Dieser Neutrale
Der Kommandant von Strumitza telegraphiert : Eine be¬
stellt zunächst fest, daß er von keinem Menschen in Deutsch¬ trächtliche Anzahl von Muselmanen, Männer , Frauen
land belästigt worden ist, obwohl er in der Eisenbahn und Kinder, sind gestern vor den Verfolgungen der Serben
nicht nur italienische, sondern auch französische Zeitungen auf bulgarisches Gebiet geflüchtet. Die Flüchtlinge er¬
las . Er schildert sodann seinen Aufenthalt in München, ' zählen, daß alle Dörfer in den Bezirken Valandowo und
mir mit einem Male deinen Abscheu und deine Ver¬
achtung zugezogen ?"
„Dadurch, daß ich erfahren habe, welches Gewerbe
du betreibst."
„Ein Gewerbe ? Und das wäre ?"
„Das Gewerbe eines Spions . Das fluchwürdigste
und schimpflichste unter der Sonne ."
„Nun, darüber ließe sich streiten! Die Spionage,
mein Kind, kann auch etwas sehr Verdienstlichesund
Patriotisches sein. Aber darüber brauchen wir uns ja
nicht weiter zu unterhalten. Die Hauptsache ist, daß
du dich mit deiner sonderbareü Vermutung in einem
unbegreiflichen Irrtum befindest. Wer, in aller Welt,
hat dir denn dies Märchen aufgeschwatzt?"
„Alle Welt ist davon unterrichtet. Und ich habe
außerdem die unwiderlegliches! Beweise in meinen
j
Händen."
„Beweise ? — Da wäre ichdoch einigermaßen neu¬
gierig !"
Erna öffnete ihr Handtäschchen und hielt ihm die
Blätter entgegen, die sie dem an sie adressierten Briefe
entnommen hatte.
„Da find sie ! Du hast dich nicht einmal entblödet,
meinen Namen für deine Schurkereien zu mißbrauchen.
Ohne daß ich es ahnte, hast du, mich zu deiner Mit¬
schuldigen gemacht! Pfui über hich! Die Schmach ist
zu groß, als daß ich Worte finden könnte, sie nach
Gebühr zu brandmarken."
„Du bist exaltiert, mein Kind, und du weißt nicht,
was du sprichst! Gib mir diese Papiere da, damit ich
dir beweisen kann, wie harmlos sie sind !"
Er streckte die Hand aus ; aber Erna wich noch
weiter vor ihm zurück und begann, die Zeichnungen

und Schriftstücke in Fetzen zu zerreißen. Nun zum
erstenmal verließ ihn für einen Moment seine er¬
heuchelte Gelassenheit. Er stürzte auf sie zu, um sie an
der weiteren Durchführung ihres Beginnens zu hindern.
Aber während ihre Linke die halb zerrissenen Doku¬
mente umklammerte, hatte Ernas Rechte blitzschnell nach
dem scharfgeschliffenen Dolchmesser gegriffen, das auf der
Platte des Schreibtisches lag.
„Wage es, mich zu berühren, — und, so wahr ich
lebe, ich stoße dir dies Messer in die Brust! Denn du
bist in meinen Augen nichts anderes als ein giftiges
Tier, und wenn ich ein Mann wäre, du dürftest nicht
lebend aus diesem Zimmer !"
Graf Wolkonski hatte beim Anblick des gefährlichen
Instruments in der Tat feine Absicht aufgegeben. Und
er mußte ein ausgezeichneter Schauspieler sein , da
er seine überlegene , gleichmütige Haltung sogleich
wiederfand.
„Also die leibhaftige Iungfraulvon Orleans !" sagte
. „Oder vielleicht sollte ich sagen : die leib¬
er sarkastisch
haftige Schwertjungfrau ! Nach dieser Offenbarung
deiner Gefühle darf ich mir wohl in der Tat von einem
weiteren Zusammenleben für keinen von uns ein be¬
sonderes Vergnügen versprechen. Es wäre denn, daß
du doch noch zur Einsicht kommst und dich so ver¬
nünftig benimmst, wie ich es eigentlich von dir er¬
wartet hätte."
Ungehindert hatte Erna ihr Zerstörungswerk voll¬
endet, und nun trat sie an das offene Fenster, um die
winzigen Fetzen als ein Spiel des Windes hinauszustreuen. Dann blieb sie vor dem Schreibtisch stehen,
streifte die kostbaren Ringe von ihren Fingern und ließ
sie auf die Platte fallen.

Tikvesch, durch das grausame Vorgehen ber serbischen So gehe z. B. der „Rjetsch" so weit, eine angebliche
von den Türken bei Nacht überfallen und sämtlich nieder«
Behörden zum äußersten gebracht, sich gestern früh er¬ Konstantinopeler Korresponoenz zu veröffentlichen
gemacht.
hoben und die serbische Wache getötet hatten. Es seien welcher dann Prof . Miljukow einen Artikel ausbaue, , auf
worin
Mailand,
6 . April . Der „ Corriere della Sera"
jedoch alsbald Truppenverstärkungen mittels Eisenbahn aus
ausgeführt werde, daß der Hunger die Bevölkerung von Meldet über Lyon
das Eintreffen Sir Edwaro Grehs
lUesküb und Gewgeli eingetrofsen, die gegen die Aus¬ Konstantinopel dezimiere, daß die Bevölkerung in Mas¬
im englischen Hauptquartier in Frankreich. Grey begibt
ständischen den Kampf eröfsneten. Diese hätten sich wäh¬ sen flüchte, daß die österreichisch
-ungarische
be¬
sich von dort ins französische Hauptquartier und dann
rend des ganzeni Tages in einem Dorfe gehalten, jedoch reits nach Philippopel verlegt, die deutscheBotschaft
nach Paris.
Botschaft in
schließlich, von Artillerie- und Jnfanteriefeuer verfolgt, ein „Fort Chabrol" verwanoelt sei, und daß auch andere
Sofia, 3 . April . Aus Konstantinopel wird hierher
die Flucht ergreifen müssen. An die Grenze gelangt, töte¬ diplomatische Vertretungen die Stadt verlassen
berichtet, durch neue militärische Maßnahmen sei aus¬
ten sie die Soldaten dreier serbischer Posten und drangen deren Mauern unter dem Donner der englischen undhätten,
reichend dafür gesorgt worden, daß der Versuch, die Meer¬
!in die bulgarischen Dörfer Tschepepli und Zlechowo ein. zösischen Kanonen erzittern . „Jeune Turc " drückt seinfran¬
Er¬ enge durch Landung von Truppen zu nehmen auf einen
Gs wurden Maßnahmen getroffen, um die Aufständischen, staunen darüber aus , daß ein Professor und Parteiführer
wohl vorbereiteten und schwer zu überwältigenden Wider¬
die an der bulgarischen Grenze erschienen sind oder er¬ sich nicht schäme, soviel Lügen zu veröffentlichen.
stand
stoßen würden. In militärischen Kreisen wird ein
scheinen werden, zu entwaffnen.
neuer Angriff geradezu erwünscht, weil man dort auf¬
Die japanisch- chinesischen Berhandlungen
Englands bewaffnete Handelsschiffe.
richtig überzeugt ist, daß er mit einer schweren Niederlage
gescheitert.
Kopenhagen,
3 . April . Dem „Daily Chronicle"
enden müsse. Der Munitionsersatz ist aus eigener Kraft
Nach einem der „Köln. Ztg." übermittelten Telegramm
wird aus Montreal gemeldet, daß alle in den letzten 14 del „Daily
überraschend
gut geregelt. Bei dem Fehlen starker eng¬
Telegraph"
aus
Peking sind die Verhand¬
Tagen dort eingetrosfenen englischen Kanalhandelsschisfö lungen zwischen
lisch- französischer »Landungstruppen soll in dieser Hilf¬
China
und
Japan
gescheitert
.
Japan
Geschütze und Maschinengewehrean Deck aufgestellt hätten.
losigkeit wahrscheinlich der Versuch gemacht werden, ein
habe die militärischen Operationen mit einem Angriff auf
In den kanadischen Häsen beginnt die Bewaffnung der die Eisenbahn
griechisches
Freikorps, von Mytilene aus ins Wilajet
Mukden-Peking eröffnet.
Handelsschiffe jetzt allgemein zuzunehmen.
einfallen zu lassen, was eine zwecklose Opferung von
Kleine Nachrichten.
Tausenden bedeuten würde. Die Stimmung in Kon¬
Für die Armierung der französischen
stantinopel
scheint gut zu sein, jedenfalls kommt das
Berlin,
5
.
April
.
Das
Armeeverordnungsblatt
ver¬
Handelsschiffe.
Gegenteil nicht zum Ausdruck.
öffentlicht folgende Allerhöchste Kabinettsordre : Auf Grund
Lyon, 3 . April . Der „ Nouvelliste" meldet aus
des Mir gehaltenen Vortrages genehmige Ich in Er¬
Paris : Infolge des Vorgehens der deutschen Unterseeboote
weiterung Meiner Ordre vom 20. Oktober 1914 mit rück¬
»macht sich in den Seeschiffahrtskreisen eine Bewegung
wirkender Kraft vom Beginn des gegenwärtigen Krieges
für die Bewaffnung von Handelsschiffen bemerkbar. In
6. April.
ab, daß auch für jeden unter den Voraussetzungen dieser
England wird die Verwirklichung eines solchen Planes
—
Eine
Sitzung
der
Ordre
Stadtverordneten
mit
Bersammlung
stürmender
Hand eroberten Minenwerfer der
durch die große Zahl der dazu nötigen Kanonen und
findet diese Woche nicht statt.
durch den Mangel an schiffsartilleristisch geschulten Mann¬ Truppenteil 750 Mark erhält.
Berlin,
5
.
April
.
— Der Sommerfahrplan . Die Eisenbahndirektion
Aus
Konstantinopel
wird
dem
schaften gehemmt. In Frankreich ist jedoch einerseits die
„Berl . Tagebl." berichtet: Im Piräus hatten die Drei¬ Frankfurt hat nunmehr endgiltig bestimmt, daß der Som¬
Zahl der Handelsschiffe viel geringer, andererseits be¬
verbandsmächte große Schlepperkähne für den Munitionsmerfahrplan der Eisenbahnen auch in diesem Jahr am
finden sich auf jedem Handelsschiff eine Anzahl mit der
1. Mai in Kraft tritt.
Transport gekauft. Der Dampfer „Andros", der einer
sSchiffsartillerie vertrauter Matrosen, da alle Handelsgriechischen
Gesellschaft
gehört,
sollte
nun
— Einquartierungszettel . In Rücksicht auf den bevor¬
diese
Schiffe
hnatrosen in der Kriegsmarine gedient haben, so daß
stehenden Abschluß des Rechnungsjahres 1914 werden alle
man in Frankreich die Armierung der Handelsschiffe wohl nach dem Hafen von Lemnos bringen. Mitten im ägäischen Meere brach aber ein heftiger Sturm aus . 11 von
diejenigen, die seit 1. August 1914 bis Ende März 1915
erwägen kann.
den
Schleppern gingen mit Mann und Maus unter.
Einquartierung gehabt haben und die ihnen hierfür zuEntente -Lügen.
Zürich, 5 . April. Der
Wien, 5 . April . In letzter Zeit kamen in der aus¬ fährt , daß sich die Gerüchte von„Zürich. Tagesanz ." er¬ ftehende Entschädigung noch nicht erhoben haben, aufgefor¬
dert, ihre Ansprüche bis zum 15. d. M . bei uns geltend
europäischen Truppenländischen Presse immer häufiger Meldungen über an¬ Transporten aus England nach Indien
zu machen. Die Einlösung der Quartierbillette erfolgt Pauls¬
als
Tatsache
er¬
gebliche Friedenswünsche Oesterreich-Ungarns vor. Jüngst
weisen. Auch die von den Dardanellen zurückgeschafften. platz No. 9 1, Zimmer No. 173, nur vormittags von 9
stand gerade in der „Times " eine solche Mitteilung aus
Truppen sind, wie das Blatt zuversichtlich erfährt, nur
bis 12 Uhr.
dem Blatte „Rußkoje Slowo", wonach der Kaiser und
zum kleinen Teil nach Aegypten gegangen. Die Mehr¬
— Unterricht für Verwundete und Kriegsinvaliden.
König Franz Joseph die Vermittlung des Heiligen Vaters
zahl sei bereits auf dem Wege nach Indien.
Mittwoch, den 7. April, abends 872Uhr , findet im großen
oder der schweizerischen Regierung in Anspruch genommen
. Genf, 6 . April. Der „Lyoner Nouvellist" meldet: Hörsaal, Neue Krame 9, die „Allgemeine Gelehrtenver¬
habe. Das Wiener Telegraphische Korrespondenz-Bureau!
Der französische Hilfskreuzer „ Corto" hielt auf der Höhe sammlung" des Ausschusses für Bolksvorlesungen
statt. Der
ist ermächtigt, zu erklären, daß alle diese und ähnliche des Kap „Camaret " den
spanischen Dampfer „ Garesa Ausschuß bittet alljährlich am Schluffe des Winterhalb¬
Meldungen absolut unwahr und glatt erfunden sind.
Fabrega " an . Auf dem Dampfer, der nach Nizza fuhr, jahres seine Mitarbeiter zu einer Aussprache, in deren
wurden zwei Deutsche verhaftet.
Sven Hedin an der Front.
Mittelpunkt ein jeweils besonders wichtiges Gebiet der
Amsterdam,
6 . April . Nach einer Reutermeldung Volksbildungsarbeit gestellt wird. Der Unterricht für Ver¬
Wien, 3 . April . Aus dem Kriegspressequartier wird
gemeldet: Sven Hedin, der gestern im Standorte des wurde vom Torpedoboot U. 28 beim Kap Finistere der wundete, zum Zweck, einerseits durch geistige Anregung die
Armeeoberkommandos eintraf, wurde gestern abend vom englische Dampfer „South Point " versenkt. Er hatte 4000 Gesundung zu fördern und allmählich an Tätigkeit wieder
Chef des Generalstabs empfangen und nahm an der Abend¬ Brutto -Tonnen und gehörte der Norfolk and North-Amezu gewöhnen, andererseits durch Hebung der
rika-Ship Company in Norfolk an. Die Mannschaft von bildung und Ergänzung der Fachbildung die Allgemein¬
mahlzeit teil. Heute vormittag wurde der interessante Gast
Leistungs¬
von dem Armeeoberkommandanten Feldmarschall Erzher¬ 36 Köpfen wurde von dem Dampfer „Hollington " nach
fähigkeit im früheren Beruf zu steigern oder nötigenfalls
Lissabon
gerettet.
zog Friedrich und Erzherzog Karl Franz Josef empfangen.
den Berufsrvechsel zu erleichtern, muß jetzt als erste Pflicht
Kopenhagen,
6 . April . Der „Rjetsch" schreibt
der Volksbildungsvereine gelten. Der Ausschuß lädt neben
Beim Gabelfrühstück, zu dem er zugezogen war, war auch
der zu kurzem Besuche anwesende Sohn des Armeeober- in einem Leitartikel mit der Ueberschrift: Das .Kriegsziel: feinen regelmäßigen Mitarbeitern zur Teilnahme an der
Hinmandanten Erzherzog Albrecht anwesend. Auf Ein¬ Rußland könne keinen Frieden schließen, der ihm nicht Versammlung alle ein, die in der Lage sind, ihm bei Er¬
Konstantinopel mit einem Marmarer Hafen an den Darda¬ füllung dieser Pflicht zu raten und zu helfen. In der Ver¬
ladung des Erzherzogs Friedrich begibt sich Sven Hedin
morgen an die Front , um Zeuge der im Gange befind¬ nellen brächte. Hierüber beständen zwischen den Alliierten sammlung wird zunächst Dr . W. Epstein über Unterricht an
bereits seit Kriegsausbruch Vereinbarungen.
lichen Kriegsereignisse zu sein.
Verwundete im allgemeinen sprechen, dann Direktor Back
K o p e n h a g e n , 6. April . Nach einer Pariser Mel¬ über gewerblichen Fachunterricht für Verwundete
und die
Eine russische Falschmeldung.
dung der „Politiken" hat man im französischen Haupt¬ Möglichkeit der Einrichtung von Kursen und
Uebungen ins¬
Konstantinopel,
5 . April . Meldung der Agence quartier die Truppenstärke der Verbündeten mit 2 800 000
besondere in den Werkstätten der
Städtischen
Milli . — Der amtliche russische Bericht vom 28. März
Mann einschließlich der Reserven errechnet. Die deutsche Gewerbeschule. Daran schließt sichFrankfurter
eine Aussprache über
erzählt, daß die Russen den Bosporus erfolgreich be¬
Truppenstärke an der Westfront sei ungefähr die gleiche.
die bisherigen Erfahrungen und die
des
schossen hätten . Die Tatsache, daß die Befestigungen dort
Das englische Expeditionskorps sei jetzt auf ungefähr Berwundetenunterrichts in Frankfurt . Weitergestaltung
Aus verschiedenen
unversehrt sind, widerlegt die russischen Behauptungen! 700000 Mann gebracht worden.
anderen Städten ist über ähnliche Bestrebungen schon be¬
genügend. Derselbe Bericht fügt noch hinzu, daß ein
Kopenhagen,
3 . April. „ Nowoje Wremia" mel¬ richtet worden. Die Universitätsstadt Frankfurt mit ihre»
großes türkisches Transportschiff beschossen wurde, als es det: Am 26. März wurden aus Petersburg ausgewiesen:
vorzüglichen Schulen und Fachschulen, ihrer bewährten
in die Meerenge einfuhr und daß die Besatzung das Schiff 116 Personen für immer und 24 auf die Dauer
von zwei Volksbildungsorganisation , ihren wissenschaftlichen Instituten
in die Luft sprengte. Es ist richtig, daß die Russen dieses bis fünf Jahren.
und den von Vereinen und einzelnen Firmen geschaffenen
Schiff beschossen haben. Sie feuerten mehr als 250 Gra¬
London, 5 . April . „Daily Telegraph" meldet aus Bildungseinrichtungen und Lehrwerkstätten
bietet wohl mehr
naten ab. Das Lächerliche an ihrem Berichte ist, daß das
Peking : Die Hongkong and Shanghai -Bank, die Bank als irgend eine andere Stadt
Gelegenheit zur allgemeinen
in Rede stehende Transportschiff namens . „ Seihan Seof China und die Bank of Communitations Unterzeich¬
und fachlichen Weiterbildung. Es gilt, die reichlich vor¬
raiz", das nach den Angaben der Russen vernichtet sein
neten einen Vertrag für die sofortige Emission einer handenen Mittel durch eine zentrale
Organsation in best¬
soll, von keinem einzigen Geschoß getroffen wurde und
inneren chinesischen Anleihe von 24 Millionen Dollars,
möglicher Weise unseren Kriegsinvaliden nutzbar zu machen.
noch am selben Abend in die Meerengen und feinen Hafen
wodurch Englands Stellung stark befestigt wird.
Es ist zu hoffen, daß die Versammlung den beabsichtigten
einfuhr, wo es seine Ladung löschte.
M o m , 6. April . Wie das „ Giornale d'Jtalia " mel¬ Erfolg hat.
K o n st a n 1i n o p el , 5. April . „Jeune Turc " brand¬ det, landeten 1800 Mann der
- französischen Trup¬
— Jugendpflege . Die Turnerschaft Frankfurt hat,
markt die ungeheuerlichen Lügen der russischen Presse. pen an der asiatischen Küste derenglisch
Dardanellen. Sie wurden um der geistigen und sittlichen
Jugendpflege in den Gau¬
„Da ist ein Teil deiner Geschenke!" sagte sie. „Alles
6. Kapitel.
eines einzigen aufreizenden Zurufs bedurft haben, um
andere findest du in meinen Zimmern. Denn ich werde
ihr
das fürchterlichste Schicksal zu bereiten. Sie war ge¬
nichts mit mir nehmen als das, was ich auf dem Leibe
Tage
des Schreckens.
wiß nicht furchtsam; aber diese Vorstellung veranlaßte
trage. Eines aber laß dir gesagt sein : Graf Fedor
Die Notwendigkeit, mit ihrer geringen Barschaft so
sie doch, ihre Schritte zu beschleunigen, und sie atmete
Wolkonski! Hüte dich, deinen Fuß jemals wieder auf haushälterisch
als
möglich
umzugehen,
erleichtert auf, als sie endlich ungefährdet den Bahnhof
veranlaßte
die
deutschen Boden zu setzen! Und hüte dich vor allem,
Sängerin , die ziemlich weite Strecke biszum
erreicht hatte. Zum Glück brauchte sie auf den nächsten
jemandem aus meiner Familie vor die Augen zu kom¬ junge
Bahnhof zu Fuß zurückzulegen
, und sie hatte unter¬ Zug nach Antwerpen nicht lange zu warten, und wenn
men ! Nicht zum zweitenmal wird dir ein Raven mit
wegs
Gelegenheit
genug,
zu
auch ihr Geld nur eben für eine Fahrkarte dritter
beobachten
, daß die allge¬
der Pistole in der Hand zu ritterlichem Zweikampf
meine Aufregung in der kurzen Zwischenzeit eine ge¬
Klasse ausreichte, so hielt sie. sich doch für geborgen,
gegenübertreten! Einen Spion schlägt man tot wie
waltige weitere Steigerung erfahren hatte. Es mußten als sie in einem gedrängt besetzten Abteil Platz ge¬
einen räudigen Hund, wenn nicht der Baumast oder irgendwelche
Nachrichten eingetroffen fein, die den
funden hatte, und als der Zug sich aus der Bahnhofs¬
der Laternenpfahl in der Nähe ist, an dem man ihn
Ausbruch der kriegerischen Feindseligkeitenals unmittel¬ halle in Bewegung setzte. Der einzige Gedanke, der sie
aufhängen kann!"
bar bevorstehend erscheinen ließen. Und es war, als
beherrschte
, war : „Fort — nur fort aus dieser schreck¬
Ohne daß er auch nur den leisesten Versuch ge¬ ob das
Straßenpublikum dadurch in einen wahren lichen Stadt , deren lächelnd liebenswürdiges Gesicht,
macht hätte, sie aufzuhalten, schritt sie zur Tür. Und Rausch
des Haffes und der Wut versetzt worden sei.
sich plötzlich so ganz verändert hatte!"
ganz buchstäblich machte sie wahr, was sie ihm an¬
Hier
da hatte Erna Mühe, einen Weg durch die
Die Fahrt war unerträglich lang ; denn es gab an
gekündigt hatte. Nicht einmal, um ein Wäschestück dicht und
gedrängten Menschenhaufen zu finden, und mit
den Zwischenstationen wiederholt unvorhergesehenen,
oder einen Toilettengegenstand mitzunehmen, kehrte sie
Schrecken mußte sie wahrnehmen, daß sich der Pöbel
oft stundenlangen Aufenthalt; an der belgisch-französischen
in ihr Zimmer zurück. So , wie sie ging und stand, vor
Läden und Schankstätten, deren Inhaber in dem
Grenze schien aus irgendwelchen unbekannten Gründen
verließ sie das Haus, — im eigentlichsten Sinne des Verdacht
standen, Deutsche zu sein, schon nicht mehr
das Weiterkommen überhaupt in Frage gestellt, und
Wortes bettelarm. Denn die Barschaft, die sie in ihrer auf
wüstes Schreien und Johlen beschränkte
, sondern
erst nach mehrmaligem Umsteigen hatte Erna ihr Ziel
Geldbörse bei sich führte, konnte höchstens ausreichen, zu
gewaltsamen Handlungen ' überzugehen anfing.
erreicht. Sie durfte zufrieden sein, daß sie unterwegs
um die Fahrkarte nach Antwerpen zu lösen.
Klirrend
gingen unter Steinwürfen große Auslage¬ von niemandem als Deutsche
Aber sie machte sich darum keine Sorge ; denn auf
erkannt worden war.
Aber sie war zuweilen sehr nahe daran gewesen, sich
der Treppe traf sie mit dem Telegraphenboten zu¬ fenster in Trümmer, und der Abschaum der Pariser
die gefürchteten„Apachen", zogen trupp¬ selbst zu verraten; denn alle
sammen, der ihr die Antwort auf ihre Depesche an Bevölkerung,
Gespräche, die um sie her
weise durch die Straßen, offenbar von dem lebhaften
geführt wurden, drehten sich ja einzig um den bevor¬
das Hotel Weber in Antwerpen halte bringen wollen.
Wunsche
beseelt
,
irgendwo
Gelegenheit zum Plündern
stehenden Krieg gegen Deutschland. Und was dabei an
Sie erbrach den blauen Umschlag und las:
unsinnigen , wüsten Beschimpfungen ihres Vater¬
„Hugo Raff an diesem Morgen hier angekommen." und vielleicht auch zum Morden zu finden.
Wieder mußte Erna der wohlgemeinten Warnungen
landes zutage gefördert wurde, trieb ihr mehr als
Da atmete sie erleichtert auf und trat furchtlos den
Lecomtes gedenken. Denn wenn das Ungefähr ihr
einmal die Glut des Zornes in die Wangen.
Weg in das Dunkel einer ungewissen Zukunft an.
jetzt eine der feindlich gesinnten Bühnenkolleginnen in
den Weg geführt hätte, würde es wahrscheinlich nur
(Fortsetzung folgt.)

Lokal- Nachrichten.

über. Da ist die Familie Hempel, ein Großvater, daS einstimmig, die Regierung um eine anderweitige Fest¬
Ehepaar und sieben Jungen , von denen sechs wehrfähig setzung der Höchstpreise für Mehl, Brot und Kartoffeln
sind. Der Krieg platzt in das Familienidyll . Lohende (Saatkartoffeln einbegriffen) zu bitten, da die jetzigen
Begeisterung für des Reiches gerechte Sache flammt in hohen Preise in gar keinem Verhältnis zu dem Ertrag
allen Herzen auf. Die ganzen männlichen Hempel ziehen der vorjährigen Ernte stehen.
ins Feld . Ins Feld zieht auch der „Blusenkanfmann"
— Sulzbach i . M ., 5. April . Auf der Sodener
Meier, wehmütig überläßt er seiner Direktrice die Blusen Bahnstrecke bemerkte der Führer eines Zuges einen kleinen
und marschiert als strammer Unteroffizier gen Westen. Im
Buben mitten auf den Schienen. Das Bürschchen wich auch
zweitem Bilde rollt der Sonderzug über die Bühne, voll¬ nicht, als die Lokomotive Notsignale gab. Unmittelbar
gepfropft von Soldaten , Sachsen, Polen und den Hempels, vor dem Kinde konnte schließlich der Zug zum Halten
die sich aus allen Gauen treffen. Da ist besonders der gebracht werden.
— Cronberg,
5 . April . Die StcwtverordnetenverHempel, ein Flieger, ein goldiger Junge , den
\>Einschränkung
—
oes Waffenhandels. Das L-tell- Heinrich
Direktor
Julius
Dewald
in
vorzüglicher Art darstellte. Und i sammlung sprach sich gegen eine ihr vom Landratsamt
jvertretende Generalkommando des 18. Armeekorps gibt
so rollt sich der Krieg vor unseren Augen ab. Am Dorf- j empfohlene Verwendung von Kriegsgefangenen zu land¬
lüber Bestandsaufnahme von Schußwaffen und Munition
brunnen eines belgischen Dorfes schauen wir die köstlichsteni wirtschaftlichen Arbeiten aus . Sie begründete die Ab¬
!bei Händlern folgende Verordnung bMnnt : Auf Grund
der §§ 1 und 9 des Gesetzes über den Belagerungszustand Soldatenbilder und die beginnende „Allianz" mit den lehnung damit, daß man die Leute für den hier üblichen
vom 4. Juni 1851 ordne ich für den mir unterstellten schönen Belgierinnen. Wir sehen durch die Lüfte den Flieger landwirtschaftlichen Kleinbetrieb nicht beschäftigen könne
IBereich des 18. Armeekorps an : Alle Waffenhandlungen, Heinrich segeln, wie er über Paris Bomben wirft,- in seiner und daß ferner die Verpflegung und Beaufsichtigung zu
Begleitung das Kommerzienrattöchterchen aus Berlin . Schluß¬ umständlich sei: auch leisteten die Gefangenen nicht viel,
Waffenmeister , Althändler, sowie alle sonstigen Personen,
effekt: Verlobung in den Lüften. Dann folgen schöne wie die Erfahrungen bewiesen hätten.
welche gewerbsmäßig Waffen oder Munition verkaufen,
— Friedrichsdorf
i . T ., 5. April . Im Seich»
haben über die in ihrem Besitz befindlichen Schußwaffen Schlachtszenen; das fesselnde Bild eines kämpfenden Unter¬
aller Art und Munitionsbestande ein genaues Verzeichnis seebootes und schließlich eine Weihnachtsfeier daheim mit berger Grenzforst entstand am Karfreitag Nachmittag ein
alsbald dem Generalkommando einzureichen Jeder Zu¬ einem prächtigen lebenden Bilde „Weihnachten im Felde". Brand , der eine größere Fläche Waldes vernichtete. Eine
Weiterverbreitung des Feuers , das vermutlich durch die
wachs an Waffen und Munition ist gleichfalls sofort nach Die Aufführung , sorgsam vorbereitet und fein ineinander
Ginaana beim Generalkommando anzumelden. (Adresse abgetönt, bot reizende Bühnenbilder, die rauschenden Bei¬ Unachtsamkeit abkochender Ausflügler entstand, wurde durch
für die Einreichung und Anmeldung: „Gericht des stell¬ fall fanden, der aber in erster Linie auch der vorzüglichen Forstarbeiter verhindert.
vertretenden Generalkommandos des 18. Armeekorps zu Darstellung durch die Künstler galt. Einige der schönen
Gesangsschlagerwie „Ich glaube, da oben fliegt ' ne Taube"
Frankfurt a. M ., Bürgerstraße 90.") Die Veräußerung
von Waffen oder Patronen ohne Genehmigung des Gene¬ dürften bald in Straßen und Gaffen gepfiffen werden.
Großes
Hauptquartier,
6 . April.
ralkommandos sowie ein Verschenken
, Verleihen oder Ver¬ Den Hauptanteil dürfte Direktor Dewald mit seinem Hein¬
Westlicher
Kriegsschauplatz.
wahrgeben derselben an Privatpersonen ist verboten. Zu¬ rich Hempel davontragen , eine meisterlich durchgeführte
Rolle, dann Emil Nothmann mit seinem köstlichen Meier
widerhandlungen werden gemäß § 9 des vorgenannten
Die Franzosen sind seit gestern zwischen Maas und
Gesetzes mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.
voll sprudelnden Humors . Karl Schlegelmilch als Hempel I Mosel besonders tätig . Sie griffen unter Einsetzen starker
— Beförderung: Stadtrechnungsdirektor Kr am er , der sen. bot gleichfalls tüchtige Leistungen. Von den Damen
augenblicklich als Hauptmann im Felde steht, wurde zum seien lobend erwähnt Wanda Barre , Berna Köhler, Hansi ! Kräfte und zahlreicher Artillerie nordöstlich und südöstMajor befördert. Aus diesem Anlaß überwies er dem Banzer . Aber auch die übrigen Künstler und Künstlerinnen \ lich von Verdun, sowie bei Ailly-Apremont-Lierrey und
Taunusklub , dessen Vorsitzender er ist, für Kriegsfürsorge¬ trugen durch ihr frisches Spiel zum durchschlagendenEr¬ ! nordwestlich von Pont ä Mousson an. Nordöstlich und
zwecke eine größere Geldsumme.
folg der „Extrablätter " bei. Alles in allem : eine Auf¬ \ östlich von Verdun wurden sie abgeschlagen. Am Ostrande
— Das Altarbild der Deutschordenskirche
. ZBei der führung, die dem Theater voraussichtlich manches volle
j der Maashöhe gelang es einem kleinen Teil in unseren!
Brandschatzung Frankfurts durch die Franzosen unter General
Haus bringen dürfte.
j vordersten Reihen vorübergehend Fuß zu fassen. Auch hier
Kleber im August 1796 wurde außer anderen kirchlichen
Kostbarkeiten auch das Altargemälde von Piazetta aus der
j wurde er in der Nacht wieder herausgeworfen. Der Kampf
Auszug aus dem Standesamt -Register
Deutschordenskirche geraubt und nach Frankreich entführt.
(Frankfurt a. M . Bockeuheim.)
j in Gegend Ailly und Apremont dauerte während der Nacht
Hier fand es im Museum von Lille Aufstellung, bis zum
Todesfälle.
j ohne Erfolg für den Gegner an. Erbittert wurde in
Kriegsjahr 1914. Bei der Beschießung Lilles wurde das
. Mehrfache französische Angriffe
; Kunstwerk durch eine Granate beschädigt; nach der Besetzung 25. Mävz. Rück, Marie Magdalene Wilhelmine, geb. i Gegend Lirrey gejochten
Höfer, verh., 70 Jahre , Sofienstraße 107.
der Stadt durch die Deutschen kam es nach Berlin zur
\ wurden dort abgewiesen. Westlich des Priesterwaldes brach
Wiederherstellung. Die Deutschordenskirchehat nunmehr 25. Roppelt, Johann , Taglöhner , Wwr., 60 Jahre , Eder- j ein starker Angriff nördlich der Straße Lirrey
-Pont ä
straße 12.
seine Eigentumsrechte an dem Bilde geltend gemacht, wie
j
Mousson
zusammen
.
Trotz
der
sehr
schweren
Verluste
, die
26.
Keil,
Martin
,
Glaser,
Wwr.,
70
Jahre
,
Sofien¬
es scheint, mit Erfolg.
i der Gegner bei diesen Gefechten erlitten hat, muß nach
straße 29.
— Brand . Auf dem Festhallengelände geriet am Sams¬
tag Nachmittag ein Müllhausen in Brand , der eineu der¬ 27. Falk, Alois, Bademeister, verh., 59 Jahre , Emser- seiner neuerlichen Kräfteentfaltung angenommen werden,
straße 31.
artigen Rauch entwickelte, daß die angrenzenden Straßen
| daß er seine Angriffe fortfetzen dürfte, nachdem die gänztief verqualmt wurden. Die auf die Meldung „Großfeuer" 28. Westenberger, Katharina Margareta , geb. Bertz, Wwe.,
{ liche Aussichtslosigkeit aller seiner Bemühungen in der
83
Jahre
,
Ederftraße
12.
herbeigeeilten Löschzüge brauchten, da eine Gefahr nicht vorlag,
Champagne noch zu Tage getreten ist.
30. Bickert, Friedrich Rudolf, 1 Jahr , Falkstraße 96.
nicht mehr in Tätigkeit zu treten.
31.
Möller,
Maria
Elisabeth,
21
Tage,
Nauheimerstr.
17.
Oestlicher Kriegsschauplatz.
— Schwindler. Seit einiger Zeit treibt ein Unbe¬
kannter hier sein Unwesen, indem er Kinder, die von zu j 1. April . Beck, Margareta , geb. Beierlein, Wwe., 70
Russische Angriffe östliche und südlich von Kalwarza
Jahre , Ginnheimer Landstraße 42.
Haufe zu Besorgungen fortgeschickt sind, auf der Straße l
sowie östlich Augustow waren erfolglos. Im übrigen ist
j
'
Im
Kampfe
für
das
Vaterland
gefallen:
anhält und diese durch Versprechung von Geldgeschenken
die Lage im Osten unverändert.
mit einem fingierten Aufträge in die obersten Stockwerke ! 3. Sept . Schulz, Heinrich Bernhard , Wehrmann, PostOberste Heeresleitung.
bote, verh., 33 Jahre , letzte Wohnung Fleischergasse 15.
von Häusern schickt
. Hierbei veranlaßt er die Kinder zur !
Hergabe bezw. einstweiligen Aufbewahrung der zu be¬ ! 10 Nov. Hcwe, Andreas, Waffenmeister, verh., 56 Jahre,
letzte Wohnung Schönhofstraße 21.
sorgenden Sachen und verschwindet dann spurlos mit >
4. Dez. Reuß, Karl, Reservist, Gastwirt, verh., 25 Jahre,
diesen Sachen. Der Unbekannte ist etwa 16—18 Jahre
Neues
Theater.
~
letzte Wohnung Mühlgasse 1.
alt , 1,50 Meter groß, schlank, hat blondes Haar und
Mittwoch, den 7. April, 8 Uhr : Das Glückskind.
28. Franz , Romanus Ludwig Karl Theodor, Kriegsfrei¬ Abonnement A.
trägt braunkarrierten Anzug.
— Albert Schumanntheater.
Vor nahezu ausver¬
williger, Kaufmann, ledig, 21 Jahre , letzte Wohnung
Jordanstraße 60.
kauftem Hause ging am Samstag Abend das neue Aus¬
stattungsstück „Extrablätter" zum ersten Male über die 30. Januar . Hörmann , Karl, Reservist, Chemigraph, ver¬
heiratet, 23 Jahre , letzte Wohnung Werrastraße 11.
Bretter : Ein Stück, das wie ungezählte andere, dem Welt¬
kriege seine Entstehung verdankt, ein Augenblickskind, harm¬
Heute, abends8 Uhr: „Extrablätter “ . |
Aus der Nachbarschaft.
los , wenig anspruchsvoll, literarisch wertlos, die Musik
leicht gefällig, oft an ganz bekannte Motive erinnernd. In
— Sch w anh eim, 5 . April . Die Gemeindevertre¬
neun Bild un ziehen die Erlebnisse einiger Familien , die tung bewilligte für die Beschaffung von Fleischdauerwaren
Whr Me Redaktion verantwortlich F . Kaufmann tn Frankfurt a. M,
Druck« Verla« der Buchdrnckerei
F Kauwmnnk La., Frankfurt a. M.
im bürgerlichen Berufe sich nahe stehen, aneinander vor¬ einen Betrag von 60000 Mark. Sie beschloß sodann

Lmnen einen größeren Erfolg zu sichern und daber dresen
iMrL^iten einen vertrauten Charakter zu verlnhen, die
UÄ / fn einzelne Arbeitsbezirke geteilt. Der erste vaterEMsche Unterhaltungsabend der jugendlichen Turner des
zR^ rkes Bockenheim
-Rödelheim findet am 8. Aprrl, abends
8 Uür in der Turnhalle Marburgerstraße 28 als Brsmarc^
Gedenkfeier statt. - Der Hauptvortrag , der musikalisch
und gesanglich umrahmt ist, wird von Herrn Rektor Klarimann von der Franckeschule gehalten. Der Eintritt ist
[frei- — Jugendliche, Knaben und Mädchen, sind herzliche

Amtlicher Tagesbericht.

VevgnNgungs -Änzeigse.

icbomann

- Tb «»ater

Kleide
Es ist bestimmt in GctteS Rat
Daß man vom Liebsten was man hat
muß scheiden.

WHT

Müller

Ersatz - Bataillon

Frankfurt a. M . West, den 6. April 1915.
r'eipsigerstraße 80

Gründliche und gewissenhafte Aus¬
bildung ist

Offert , unt . A M . 20 a. d. Exp. d. Bl . 1271

Hüte

Trauer
:

Haendler

fin&et Mittwoch, den 7. April , vormittags 9 Uhr von der Leichenhalle des
1268

Die tieftrauerude« Hinterbliebenen.
I

Mädchen

gesucht. Landgrafenstr
. 3. Laden
. 1272 >gesucht.

Wer macht Küche in Oelfarbe
billig ? Material vorhanden. Offert.

gegen Kaffa.

Bockenheimec Friedhofes aus statt.

Schmitt

für leichte Tournisterarbeit

Ederftraße

11, Part.

B . Okeofuß,
Markgrafenstrlba.

Kaufe

Die Beerdigung unseres KmdeS

werden garniert,
billige Kriegspreise.

m4

Rosa Mflllep
geb. Steinmetz
und Kinder
nebst Verwandte.

Heinz

zugesichert.

42 » 2. Komp.

In tiefer

""SKI

Lehrling.

In treuer Pflichterfüllung starb den Heldentod fürs Vaterland mein inntgstgeliebler braver Mann , unser
lieber, guter, treubesorgter Vater , Sohn , Schwiegersohn, Bruder , Schwager und Onkel

im Lrandw . Brigade

sucht

kaufmännische

Du grubst Dein eigen Leben
In unser Herz hinein
Nun wirst, da Du verschieden
Ein ewig Lebender uns sein.

ne» Wilhelm

ffatorlk

unter W . K . n. d. Exved. d. Bl .
1273
FfltflflfYOfl ” ein roter BärtchenulUUUyöU
« tümmler . Nachricht
erbeten Sophieustraße 111._
1285
Eine blausahle gU $ hrrti
»» | ir
mit Haube * t *if | «*0 *t $+ Wiederbringe'
gute Belohnung . Friefengaffe 20 . 1270
Mehrere junge, reinrajfige Schweizer

, Leipzigerstr
. 42. 1215 Ziege«, 4 Wochen alt,

Neue silberne
Ladenpreis Mk. 40.— für Mk. 22 .— z«

verkaufen.

zur Aufzucht

Solmsstr . 52 a, Laden.

bill. zu
1237

3-rädriges Fahrrad n taufen

. 49, II. 1249 gefurzt
1284 verkaufe». Kreuznacherstr

.

Gr -mpstr. 11,2 . St .

1245

Wohnungen.
. a
Neubau

Friesengaffe 8 , 1. St . Geräumige

3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Näh. im Hause bei Frau Paproth. 462
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
Bad und Zubehör in ruhigem Haufe sofort
. Kau. Keine Doppelwohng
zu vermieten
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 468
5 Zimmerwohnnua mit allem
3 Zimmerwohnung mit Bad im 3. Stock
Komfort der Neuzeit sofort za
. Falkstraße 112. 491
sofort zu vermieten
vermiete». Leipzigerstr. 48 b. Näh.
. m.Bad und Balkon sofort
3 Zimmerwohn
Leipzigerstr. 17 , Bäckerei Kirschaer. z. verm. Homburgerstr.22, bei Marks. 525

Schöne 3 Zimmerwohaaug
. 20. Näh. das. 1247
z. verm. Ginnheimerstr

3 Zimmerwohaaug

mit

Badz. verm.

1248
Schöne geräumige 3Zimmerwohnung mit
Bad, Bleichplatz in gutem ruhig. Hause1. Juli
zu verm. Näh Falkstr. 40,1 . St . r . 1262
Jordanstraße 62. Näheres Part.

2 Zimmerwohnang
1223

zu verm. Homburgerstraße 16.

2 «. 3 Zimmerwohaaug

1277
. Friesengaffe 7._
zu vermieten
Kleine2 Zimmerwohnung zum1. Mai z«
vermieten. Ginnheimerstraße 4._1278
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Sophienstr. 47. Näh, im Erdgeschoß
. 1279
1275
Homburgerstraße 16._
2 Zimmerwohnung im Parterre zu verSchöae 3 Zimmerwohnung mit mieten. Landgrafenstraße 33, part. 128V
Bad u. Zubehör zum 1. Juli zu vermieten.
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnung mit
Adalbertstraße 10.
1276 Mansarde nächst der Ginnheimerhöhe
Große, schöne3 evtl. 4 Zimmer- Homburgerstraße 28.
z. 1. 5.
5 Zimmerwohnung im 2. St . zu verm. 460 wohunag, kalt oder warm Bad, große
z. vermieten. Juliusftr . 37, 1. lin ks. 1281
fimmvvl
3
Adalbertstraße 4. Große5 Zimmer¬Veranda, in freier Lage, sofort zu vermiet.
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 621 Zu erfragen Sophienstr 103, ptr.
536
. Hause
Homburgerstraße 15 , in bess
64
. Näh. 3. Stock.
5 Zimmerwohnung mit Bad
Schöne3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ 2 Zimmerwohnung
Kleine Mansardenwohnung
1S7
zu vermieten. Friesengasse 1.
. Näheres mieten. Durst, Schloßstr. 89,2 . St . 537
sofort preiswert zu vermieten
Schöae , große 2 Zimmerwohnang,
713
Große Seestraße 57, parterre.
Leeres Zimmer billig zu vermieten.
3 Zimmerwohnung im 3. Stock sofort zu alles neu hergerichtet
, an kleine, ruhige
587 Familie zu vermieten
. Kurfürftenstraße 57.
vermieten
. Falkstraße 96. 275 Krause, Leipzigerstr. 11._
221
«!
vermiete
z»
Wohnung
Kleine
624
Stock.
Bredowstraße 10, 1.
Sophienstraße 97 , 3 Stock
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.—
265
3 Zimmerw. mit Bad, Verandau. allem Zu¬ zu verm. Rödelbeimerlandüraße 91. 473 I Ginnheimerstraße 22.
4 Zimmerwohaaug , Balkon , Mau5 behör an ruh. Familie sofort preisw. z. verm.
farde re. sofort z« vermiete».
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
482
.
Schöne, neuhergerichtete3 u. 2 Z.-W. billig zu vermieten. Leipzigerstr
Schöne 4 Zimmerwohnang mit
. 11. 498 Werrastraße 11, 1. Stock rechts
separatem Bad, Bleichplatz sofort zu verm. mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort
Garten
etwas
mit
,
Häuschen
kleines
Ein
Kleine 2 Zimmerwohnung
preiswertz. verm. Falkstr. 89, part. 625 zu vermieten
Näheres Adalbertstraße 60, vart._9
679 z. verm. Fritzlarerstr 24, Näh. Nr. 26. 628
. Fnesengaffe 24.
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Schöae 4 Zimmerwohaaug für

Mk. 720.— zu verm. Adalbertstr.29.

15

3 Zimmerwohnung zu vermiete«.
Schwälmerstr.19. Zu erfr. 2. St . vorm. 664

2 Zimmerwohaaug

Kaafnngerstraße 14.

1 Zimmer mit Küche und Zubehör an
4 Zimmerwohaaug mit Bad, Warm- Falkstraße 05 , 1. Stock r. Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten ordentliche Leute sofort zu vermieten. 667
, elektrischem Licht sofort 3 Zim merwohnung mit Bad und Garten- Jordanstraße 69.
wafferverforgung
769 ' Großes Zimmer mit Küche
226 anteil sofort zu vermieten
. Auskunft erteilt
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
. Leute zu vermieten.
int4. Stock an kinderl
2 Zimmerwohnungmit Küche an ruh.
Schöae 4 Zimmerwohnung mit Bad, Marburgerstraße 7, part. Berleap. 675 Leute zu verm. Gr . Seestraße 2.
Stock._970
3.
2,
Hersfelderstraße
813
Balkon nebst2 Keller, 2 Mansarden, Bleich¬
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm.
Kleine Mansardenwohnung
Freundt.2 Zimmer-Wohnung zu vermieten zu vermiet. Appelsgasse 20, 1. St . 1020
platz, Trockenboden sofort zu vermieten. Kreuznacherstr
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
849
Schwälmerstraße 15, Hths., 2. St .
. 50, 1. Stock bei Gerlach. 328
Leipzigerstr
g}attfct *+
Kleine Wohnung
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Schöae 4 Zimmerwohaaug
Schöne3 Zimmerwohnung in ueuerbautem
. Grempstraße 1._1072
vermieten
zu
. 6,1 . St . lks. 967
«it Bad sofort zu vermiete». Hause zu verm. tzausenerlandstr
. 118. 716 Näheres Grnheimerstr
Kleine Mansardenwohnung
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
329
Kreuznacherstraße 44._
, Bad extra,
Schöne 3 Zimmerwohnung
an einzelne Leute sofort zu vermieten.
Schöne große 4 Zimmerwohnung
Balkon, kleines Gärtchen, Bleichplatzz. verm. Fröbelstraße 10. Näheres parterre. 1015 Kle ine Seestraße 8._
1073
mit Balkon und Veranda sofort oder Näheres Grempstraße 16, bei Schenk. 730
Kleine 2 Zimmerwohnang
'
Hths.
Stock
1.
,
Wohnung
Kleine
. Näheres Soph nspäter zu vermieten
. Zu an ruhige Leute zu vermieten. Solmsstr. 87. Näh. Leipzigerstr
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. 27, 1. St . Vdhs. 1107
straße 29, parterre._461
erfragen Leipzigerstraße 43, 2. St . 758 Näheres Adalbertstraße 46 bei Noe. 1017
1 Zimmer und Küche (Mk. 16.—)
mit Bad im
4 Zimmerwohaaug
Große 2 Zimmerwohnung
1136
Zimmer3
moderne
vermieten. Fleischergasse9.
zu
Große
. Falkstraße 39. wohunng im Neubau sofort
I . Stock sofort zu vermieten
. 8. 1063
im Hinterh. z verm. Wurmbachstr
zu
Mausardewohuuug
Näheres be'. Jakob Schütz , Dreieich- vermieten
. Näheres Rohmerstraße6 oder
Kleine 2 Zimmerwohnung
. Fleischergaffe 4._1168
vermieten
zu
straße 10, 1. Stock. _522
759 mit Küche an ruhige Leute zu vermieten.
4, part. Telefon Hmsa 4693.
Mausardewohaaug
Kleine
Schöne 4 Zimmerwohnung part. billig zu
1069
Zu erfragen Große Seestraße 2,
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu verm.
zu vermiet. Basaltstraße 41, 1. St . 1177
vermieten. Näh. Falkstr 51,1 . St . lks. 662
2 Zimmerwohaaug
801
Bredowstraße7. Näheres part.
Schöae 1 Zimmerwohnang
mit Uib und
4 Zimmerwohaaug
zu verm. Schwälmerstr. 20, part. 1093
im Part, monatlich Mk. 20.— zu vermiet.
Köuigstraße 08 , 3 . Stock.
. Näheres
Zubehör soforr zu vermieten
, Keller im
2 Zimmerwohnung mit Küche
772 3 Zimmerwohnung mit Küche, 2 Keller¬ 4. .Stock sofort oder später zu vermieten. Krause, Letpzigerstraße 11._
1209
Homburgerstraße 28
sofort
Mansarde
1
und
abteilungen
sofort
Mansardenwohnung
Kleine
mit
.,
neuherg
,
Zimmerwohaaug
4
. Nur 3 Parteien im Hause. Falkstraße 33 c. Nähere« das, part. 1096 zu vermieten
1224
. Bredowstraße7.
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ver- z« vermieten
Zimmerwohnung
2
Schöne
803
.
Erdgeschoß
68,
Königstraße
Näheres
«ieten. Zu erfr. Kiesstr. 40, part. 800
Kleine Wohnung zu vermieten.
zu vermieten.
, neuherger. mit Bad, Preis 35 Mk.,
Zwei 3 Zr'mmerwohnungen
. 7. Näheres 1?Stock. 1250
Schwälmerstr
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad sofort
Näheres Markgrafenstr. 17, part. 1105
zu
sofort
Zimmerwohnungen
2
zwei
und
jjgtfgr £>tc WohlmugSanzerzen rrjHnueu aßt
866
zu vermieten. Adalbertstraße6 b .
2 Zimmer u. Küche sofortz. verm. Dienstag
810
. Häusergaffe4.
vermieten
u . Freitag , die Anzeigen über GeschafrFalkstraße SS, 3 Stock.
. 5. 1108 lokale und Zimmer am Mittwock und Sam «t »q
Zu erfr. bei Olt , Leipzigerstr
zu
.
bill
Zub.
all.
m.
.
Wohn
Zim.
3
.
Gr
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
Mausarde -Wo tznnug, 2 Zimmer
. 36. Zu erir. 52. 844
963 verm. Kreuznacherstr
2 Mansarden sofort zu vermieten
Küche mit abgeschlossenem Borplatz zu
und
3 Zim¬ vermiet
Am Weingarten 20 . Schöne
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör merwohnung
. Bredowstr. 6, 1. St . rechts. 1166
867
.
sofort zu vermieten
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse
im1. Stock in ruhigem Hause zumI. Juli zu
mit einem Stück
Zimmerwohaaug
2
verm.
zu
Zimmerwohnung
und4
Schöne3
sche
verm. Näh. Schloßstraße5% 2 St . 1204
. Solmsstr. 87.
zu vermieten
Näheres Schloßstr. 32. „ Pfälzer Hof". 914 Gartenland
Emserstraße 2t , 3. Stock
Näheres bei Noe, Adalbertstr. 46. 1167
Schöne 3 Zimmerwohnnug sofort
., schöne4 Z.-W.
nahe FesthaUeu. Westbahnh
35
. 34,2. St . 915
mit Bad, 670 Mk., sofort zu verm. 1205 zu verm. Näh. Homburgerstr
Zwei mal 2 Zimmerwohnung
) sofort zu zu Mk. 28.— und 36.— st fort zu verm.
3 Zimmerwohnung(Dachstock
4 Zimmerwohnang mit Bad, Bletch916 Zu erfrag, bet I . Gies, 1. St . r.
. Frtesengaffe3.
platz ». Trockenboden zum I . Juli zu verm. vermieten
1176
Zu erfragen Ederstraße 10, part. 1218
Große 3 Zimmerwohnang,
Schöae Wohnungen, 2 Zimmer
Badezimmer extra, sofort zu vermieten. und Küche zu vermiet. Falkstraße 38.
4 Zimmerwohaaug mit Bad
976 Näh. 3. Stock bei Herrn Faust.
. Clemensstr. 13 a. Juliusstraße 18, 1. Stock.
zum1. Juli zu vermieten
1208
1219
Näheres Nr . 13, parterre._
8 Zimmerwohnang im Seitenbau Kleine2 Zimmerwohnung billig zu verm. Irisebe und Amerikaner Dauerbrandöfen^
Porzellan - und Kamin-Oefen
. 9, 2. St. r. 1004 Grempstr. 9. Zu erfragen 18 a.
. Basaltstr
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad, Bal¬ zu vermieten
1222
Wasehkesselöfen
kon, Veranda, ganz neu hxrgerichtet sofort
Falkstraße 104.
2 Zimmerwohnang
Gaskocher mit Sparbrenner
. Weingarten 3,
oder später zu vermieten
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu im 1. Stock an ruhige Leute sofort zu verm. Gasherde mit Bratofen und Grillraum«
1. St . zu erfragen im Laden. 1282
. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013 Landgrafenstraße 12, parterre.
vermieten
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066
1249
8
WD >
3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer
i»G»O« «» »» GGGG» » GS!
»G»GG«G»O» «H
Mühlgaffe 5 u. 7, I. 3 Zimmer sofort zu vermieten. Sophienstr. 95. 1055
u.Znbehör
Bad
mit
.
Zimmerwoh
Schöne3
24
uebst Zubehör. Näheres Parterre.
. 42,1 . St . 1056
. mit Bad, Veranda zu vermiet. Kreuznacherstr
Schöne 3 Ztmmerw
im Parterre, Bleichplatzu. allem Zubehör in
Rödelheimerlaudstr. 40 , 1. Stock
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm. ist eine schöne3 Zimmerwohnung mit allem
Falkstraße 91. Näheres im 2. St . r. 169 Zubehör sofort oder später zu vermieten.
Zu erfragen bei Pfeil im 2. Stock. 1068
3 Zimmerwohaaug
zu vermieten. Adalbertstraße 20.

732

Jean Nicolaus
’
Röder

für

«it Bureau und Werkstatt zu ver-

Schöne 3 Zimmerwohnung

228 1. Stock, zum I . Juni eventl. 15. Mai zu
«teten. Ginnheimerlandstraße 19.
1162
. Mühlgaffe3 a .
3 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu vermieten
234
. Leipzigerstraße 31._
vermieten
Große 3 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu zu verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
vermiet. Schloßstr. 11. Näh. 2. St . r. 298 Näheres Schwälmerstraße5, part. 1163
. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermieten
Hübsche3 Zimmerwohung z. verm.
. 10. Zu erfrag, part. 1164
331 Landgrafenstr
A. Binder, Kurfürstenstraße 58._
.
GßtztzHrwV«
Schöne 3 Z.-W «mit Bad und Balkon
8 Zimmerwohaaug mit Bad, Veranda, neuhergerichtet
, in ruhig. Hause, zum Mai
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.billig zu verm. Bredowstr.6, 1. St . r. 1165
. 9 b am Bahnhof. 332
Niederhöchstädterstr
Mehrere schöne 3 Zimmerwoh.
zu vermieten. mit Bad «ad Balkon sofort zu
8 Zimmerwohaaug
466 verm. Näh. Leipzigerstr. 88 . 1221
Ldalbertftraße 67, Bürkle.
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Dev Krieg.
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 6 . April . Amtlich wird verlautbart , 6. April
1915 mittags :
*
Die Kämpfe in den Karpathen nehmen noch werter an
Ausdehnung zu. Auf den Höhen östlich des LaborczaTales eroberten gestern deutsche und unsere Truppen starke
Stellungen der Russen und machten hierbei 5949 Mann
zu Gefangenen. In den anschließenden Abschnitten wurden
mehrere heftige Angriffe unter großen Verlusten des Fein¬
des' blutig zurückgeschlagen
, weitere 2539 Russen gefangen.
In Südost-Galizien scheiterte auf den Höhen nordöst¬
lich von Ottynia ein Nachtangriff des Feindes.
Bei dem am 4. April südwestlich Uscie Biskupie ver¬
suchten Vorstoß des Gegners aus das südliche Dnjestrufer
wurden zwei Bataillone des russischen Alexander-Jnsanterie-Regiments vernichtet.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
6 . April. Das Große Haupt¬
quartier gibt bekannt: An der kaukasischen Front griff
der Feind unsere Vorhuten nördlich Jschkan in der Nähe
der Grenze an . Nach einem erbitterten Kampfe von 18
Stunden wurde der Feind auf die andere Seite der Grenze
geworfen. Unsere Truppen besetzten die feindlichen Dörfer
in der Umgebung Khosor und Parakez, südlich von Taussaert. Gestern und heute unternahm der Feind nichts
ernstliches gegen die Dardanellen . Vorgestern eröffneteü
zwei feindliche Kreuzer das Feuer auf unsere Batterien
am Eingänge der Dardanellen . Sie verschossen 300 Gra¬
naten, ohne eine Wirkung zu erzielen. Hingegen wurde
'durch verschiedene Beobachtungen festgestellt, daß ein feind¬
licher Kreuzer und ein Torpedoboot durch! die von un¬
seren Batterien verschossenen Granaten getroffen wurden.
Auf den übrigen Kriegsschauplätzenhat sich nichts wich¬
tiges ereignet.
Die Kämpfe an - er Nserfront.
Haag, 6 . April. Die „Daily News" berichtet aus
Dünkirchen, der Kampf an der Merstont zeige neuerdings
zunehmend das Gepräge eines Artilleriekampses. Von
deutscher Seite wird! verhältnismäßig sparsam, aber nicht
minder gut gefeuert. Bon den Verbündten wird jetzt ein
großer Aufwand an Munition getrieben, was zwar seinen
'moralischen Eindruck auf den Gegner nicht verfehlt, aber
auch gewisse Nachteile zeigen wird. Jedenfalls scheint
man auf der Seite der Verbündten seit kurzem die Parole
ausgiebigsten Munitionsaufwandes gegeben zu haben, denn
fortgesetzt kommen riesige Mengen Artillerie- und Ge¬
schützmunition hinter der englischen Front an . . Mau er¬
wartet für Aprst entscheidende Vorstöße gegen die deutsche
Front südlich der Pserlinie . Man will namentlich Tueal, j
Ostricvurt, Lille und Roubaix wegen ihrer industriellen
Bedeutung für die Deckung des Heeresbedarfes zurückgewinnen . Bemerkenswert ist >auch die jetzt erfolgte Bildung

Im Meltendranck.
Origmal -Kmgsrotnan
von Rudolf
.
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Erscheint täglich abenös

,ptu
einer Regung staunenden Entsetzens wurde sie
lmne , wie fremd ihr in Wahrheit bis zum heutigen
Tage die Bevölkerung geblieben war , in deren Mitte
sre gelebt hatte , und wie vollständig sie sich in der Beurtellung der Menschen getäuscht hatte , die ihr bisher
wom zuweilen als überschwenglich großsprecherisch, doch
un Grunde immer als gutartig und harmlos erschienen
waren . Die Fülle von Haß, die ihr da mit einem Male
von allen Ecken und Enden entgegensprühte , ließ sie
erschauern. Sie fühlte sich tief beschämt bei dem Geoanken, daß diese Menschen vielleicht dieselben waren,
über deren lärmenden Beifall sie sich noch gestern gefreut
bZ rr zugleich empfand sie den Unterschied zwischen
fAfL^ öl e' ble sich beim ersten Anlaß zügellos allen
Klinkten hingab , und dem eigenen Stamme
wie etwas ungeheuer Beglückendes und Erhebendes.
h*r
unb ausgehungert , denn sie hatte auf
stiea^ll^ n"
Reise kaum etwas genossen, ent«e m laiwerpen
^
dem überfüllten Zuge , in den
<=f n letzten
Umsteigestation gesteckt hatte
Sw war noch me in Antwerpen gewesen, und sie beaelallen
lebba^ baß sie sich nicht die Zeit
batte , Hugo von ihrer bevorstehenden Ankunft
NchZiL ? 7 Kenntnis zu setzen. Denn die Zuoer-Ä! ?Eert und Unerschrockenheit
, die sonst ihrem Wesen
lgentumlich waren , hatten durch die letzten Erlebnisse
d° ch .me lehr starke Erschütterung ersahrenuuds
!-

Gratisbeilage : „(illustriertes Anterhaltungsblatt"

einschließlich Vringerlohn monatlich SO pfg.
bei öer Expedition abgeholt 40 psg.
öurch die post bezogen vierteljährlich M . 1^ 9
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

die Verzögerung in der Abreise der „Lusitania " nicht aus
Gerüchte von -einem Entschlüpfen des Dampfers „Prinz,
-Eitel Friedrich" zurückzuführen ist, sondern einzig und
Mein auf den furchtbaren Schneesturm. Die amerikanische
Marinebehörde ist außerstande, die Wahrheit , der Gerücht«
nachzuprüfen, da die Telegraphenverbindungen unter¬
brochen sind.
Den Jungen ein Borbild
ist der 47 Jahre alte Sergeant Philipp Guglhör, Wald¬
arbeiter aus Unterau bei Kochel im bayerischen Gebirge.
Als der Krieg ausbrach, meldete er sich, obwohl selbst der
Landsturmpflicht entwachsen, ungesäumt zu seinem ehe¬
maligen Regiment. Zwar hatte er einen 18 jährigen Sohn,
der ebenfalls sofort zur Fahne eilte. Aber damit, meinte
Guglhör, habe die Familie Guglhör ihre Schuldigkeit dem
Vaterlande gegenüber noch nicht getan. „Der Junge ver¬
steht noch nichts, der muß erst etwas lernen ; bis er aus¬
gelernt hat, ist der Krieg schon vorbei, und die Guglhörs
müssen sich dann dahin anschauen lassen, daß sie nicht
mitgetan haben", meinte er. Für seine Frau legte er
einen Zettel auf den Tisch, darauf stand ein schöner Gruß
und er sei zu seinem Regiment eingerückt, und wenn der
Krieg aus sei, dann werde er schon wieder heimkommen..
Erstaunt sah d r junge Leutnant , der vertretungsweise die
Kompanie süH te, den Mann im wallenden Bart an, als
dieser sich bei ihm meldete und erklärte, ins Feld mit zu
wollen: „Sie könnten ja mein Vater sein, für Sie ist der
Felddienst nichts mehr, das müssen wir Jungen schon
allein schassen" . Guglhör ging aber doch mit. Er hat
die hartnäckigen Kämpfe in den Vogesen mitgemacht, die
einen Monat hindurch fast jeden Tag ein blutiges Waldgesecht brachten. Gar mancher von den Jungen drohte
unter den übermenschlichenAnstrengungen und den har¬
ten Entbehrungen z" wmmenzubrechen. Aber „Vater Gugl¬
hör", wie er bald in der Kompanie genannt wurde, war
immer frisch und obenauf. Und wenn man ganz ent¬
kräftet vom Mangel an Schlaf und vom Hunger auf£
äußerste abgespannt infolge des stundenlang währenden
feindlichen Granatfeuers den Vater Guglhör fragte, wie
es ihm gehe, dann antwortete er mit leuchtenden Augen
stets: „Ausgezeichnet" . Dann reckten sich die Jungen und
redeten sich ein, daß das noch gar nichts sei, daß sie noch
viel höheren Anforderungen gewachsen seien, und daß
keiner zusammenbrechendürfe, solange Vater Guglhör noch
obenauf bleibe; denn wir dürfen uns doch nicht von dem
„Alten " beschämen lassen?

einer englischen Automobil-Maschinengewehrtruppe, die sich
durch große Bewegung auszeichnet.
Siegreicher Luftkampf.
Budapest,
6 . April. Der Kriegsberichterstatter des
„Az Est" meldet vom nordöstlichen Kriegsschauplatz: Gestern
fand ein Lustkampf zwischen einem österreichisch
-ungarischen
Flieger und drei russischen Flugzeugen statt. Die russischen
Flugzeuge verfolgten den österreichisch
-ungarischen Flieger.
Dieser warf Bomben auf die Verfolger. Eine russische
Maschine wurde getroffen, stürzte aus einer Höhe von
1500 Metern ab und wurde zertrümmert . Zwei andere
russische Flugzeuge gerieten in eine Luftströmung und
stürzten ab. Ter österreichisch
-ungarische Flieger entkam
unversehrt.
von ver Goltz-Pascha über die Kriegslage.
Wien, 6 . April . Generalseldmarfchall von der GoltzPascha besuchte gestern vormittag auf seiner Durchreise
nach Konstantinopel den Ministerpräsidenten Grafen Tisza
und den Landesverteidigungsminister Baron Hazai . Dem
Mitarbeiter des „Az Est" erklärte der Generalfeldmar¬
schall, er halte die Dardanellenforts für uneinnehmbar.
Man mag schreiben, was maü will, sagte er, wir haben
keine Angst. Unbegreiflich ist, wieso Europa wegen der
Dardanellen beunruhigt sein konnte. Die Türkei verfügt
über eine viel mächtigere und stärkere Armee als man
glaubt. Die allgemeine Kriegslage ist günstig und gut.
Wir sind zufrieden. Auch in den Karpathen ist alles in
Ordnung . Wir dürfen mit voller Zuversicht öen Dingen
entgegensetzen
. — Generalfeldmarsch all Freiherr von der
Goltz ist ,gestern vom Kaiser in Audienz empfangen wor¬
den. Vorher besuchte er den Minister des Aeußern und
den türkischen Botschafter. Freiherr von der Goltz Äußerte
sich zu dem Vertreter der „Neuen Freien Presse" über sie
Audienz beim Kaiser: Der Kaiser sei nicht nur mit allen
Ereignissen aus den zentraleuropäischen, sondern auchi auf
den türkischen Kriegsschauplätzen vertraut . Der Kaiser zeige
eine ernste, aber feste und sehr zuversichtliche Stimmung . —
Die „Neue Freie Presse" veröffentlicht die Unterredung
mit Freiherrn von der Goltz. Dieser äußerte sich- zunächst
über die Eindrücke, die er von der österreichisch
-ungarischen
Armee gewonnen hat. Er erklärte, er habe zwar die
österreichisch
-ungarischlen Truppen nur im Worbeisliegen
gesehen, das wenige aber, das er habe sehen können, habe auf
ihr« den besten Eindruck gemacht. Freiherr ' von der Goltz
ist überzeugt, daß die österreichisch
-ungarische Armee alle
ungeheueren SchWierigkeiten, die sich ihr entgegenstellen,
überwältigen und siegen werde.
„Prinz Eitel Friedrich ".
Amsterdam,
6 . April . „Daily Chvonicle" meldet
aus Newyork: Die Abreise des großen Cunard-Dampsers
„Lusitania " ist hin aus geschoben word en. Das Gerücht,
daß der Dampfer „Prinz Eitel Friedrich" aus New Port
News entwichen fei, hat große Aufregung unter den Pafsagieren hervorgerufen, die größtenteils auf den Dampfer
„New Port " übersiedelten. Eine Armee von GeheimPolizisten umgibt die „Lusitania " . Von der Cunard -Gesellschaft erklärte der Korrespondent dieses Blattes , daß

Bulgarisch -serbischer Streit.
Kopenhagen,
7 . April. Der Korrespondent des
„Tew.ps" in Nisch meldet: Das Hauptziel des bulgari¬
schen Einfalles in Serbien war die Zerstörung der Eisen¬
bahnverbindung zwischen Saloniki und Ueskueb. Es ge¬
lang den Bulgaren , die Eisenbahnbrücke übenden Wardarstuß zu beschädigen und eine Unterbrechung der Eisen¬
bahnverbindung herbeizuführen. In der letzten Zeit 'hat
ein lebhafter Transport von Kriegsmaterial und Lebens¬
mittel stattgefunden, sodaß sich die Unterbrechung dieser
Eisenbahnlinie für das serbische Heer schwer fühlbar machen
dürfte. Ter serbische Gesandte in Sofia wollte beim bul-

fühlte das sehnliche Verlangen , sich unter den Schutz
eines starken, ritterlichen Mannes stellen zu dürfen.
Zum Glück besaß sie wenigstens noch so viel, um sich
einen Wagen zum Hotel nehmen zu können, und wenn
sie nur erst einmal dort angekommen war , hatte ja
nach ihrer Ueberzeugung alle Not ein Ende.
> Das Haus , vor dem der Wagen hielt, machte ihr
einen durchaus anheimelnden und vertrauenerwecken¬
den Eindruck. Der Portier aber musterte die elegante
junge Dame , die ohne jegliches Gepäck ankam, mit un¬
verhohlen mißtrauischen Blicken. Als sie nach Herrn
Hugo Raff fragte , zuckte er mit einer Miene des Be¬
dauerns die Achseln.
„Herr Raff ist vor einer Stunde abgereist."
Es war für Erna nicht anders , als würde ihr
plötzlich der Boden unter den Füßen fortgezogen, und
es flimmerte ihr vor den Augen.
Mit Anstrengung nur brachte sie heraus:
„Abgereist ? Und wohin ?"
„Nach Brüssel, wenn ich nicht irre . Aber ich weiß
es nicht bestimmt. Madame werden es besser im Hotel¬
bureau erfahren können."
Mit wankenden Knien und in hellster Verzweiflung
begab sich die Sängerin dorthin.
Der Hotelbesitzer, ein sympathischer Mann , dem
man auf den ersten Blick den Deutschen ansah, empfing
Erna mit großer Zuvorkommenheit ; aber auch er
konnte nur bestätigen, was sie von dem Portier bereits
gehört hatte.
„Herr Raff wurde durch ein Telegramm nach
Brüssel berufen . Zu wichtigen geschäftlichen Be¬
sprechungen, wie er mir sagte. Aber er hat einen Teil

seines Gepäcks hier zurückgelaffen, weil er die Absicht
hat , in einigen Tagen , vielleicht schon morgen , nach
Antwerpen zurückzukehren."
„Gott sei Dank !" entrang es sich halb gegen ihren
Willen Ernas Lippen . Und als ihre Augen dem
etwas verwunderten Blick des Hotelbesitzers begegneten,
fügte sie erklärend hinzu :!
„Ich bin nämlich die Schwester des Herrn Raff,
und ich bin aus Paris gekommen, um hier mit ihm
zusammenzutreffen .
Von meiner gestrigen telegra¬
phischen Anfrage ist ibm, wie es scheint, leider nicht
Mitteilung gemacht worden ."
„Von welcher telegraphischen Anfrage , Madame ?"
„Ich erkundigte mich von Paris aus , ob mein
Bruder bei Ihnen abgestiegen sei, und Sie hatten die
Güte , diese Frage zu bejahen ."
„Ah, jetzt erinnere ich mich. Aber ich konnte nickt
vermuten , daß es sich um eine Schwester des Herrn
Raff handle ; denn das Telegramm war mit einem
anderen Namen unterzeichnet."
„Jawohl — mit Erna Ravenna . Ich bin Sängerin,
und Ravenna war in Paris mein Bühnenname ."
Der andere verbeugte sich stumm. Aus langer
Hoteliererfahrung mochte er gegen derartige „Schwestern ",
namentlich wenn sie dem Theater angehörten , wohl
einigen Argwohn hegen ; aber er war zu höflich, seinem
Zweifel anders als durch dies Schweigen Ausdruck zu
verleihen.
Etwas bedenklicher wurde seine Miene , als Erna
nach einem kleinen Zaudern die Frage vorbrachte , ob
sie ein Zimmer haben könne, um hier die Rückkehr
ihres Bruders abzuwarten.
»Ich fürchte , mein gnädiges Fräulein , daß es

go rischen Ministerpräsidenten protestieren, /ras diesen aber
nicht an und überreichte den Protest dem Kriegsministec
Titschess. Dieser erwiderte, ihm sei vor einem bulgarischen
Angriff auf Serbien nichts bekannt. Dagegen habe er
vvn Unruhen in Serbien gehört und daß ein großer Teil
der serbischen Bevölkerung auf bulgarisches Gebiet ge¬
flüchtet sei.
Serbiens Armee.
Wien, 7 . April. Aus Triest wird gemeldet, daß
Serbien in der Zwischenzeit seine Armee reorganisierte uno
vorwiegend mit Hilfe Frankreichs sein Kriegsmaterial er¬
gänzte. Alles sei zu einer neuen Offensive vorbereitet.
Das Ueberschreiten der Karpathen durch die Russen werde
das Signal dazu geben. Dazu wird aus Risch nach
Sofioter Meldungen berichtet, daß Serbien alle Jahres¬
klassen sogar die Männer im Alter von 60 Jahren zum
Dienst in der Front einberufen habe. Bisher betragen die
serbischen Verluste an 25000 Tote und 60000 Verwundete,
vvn welch letzteren allerdings bereits ein großer Teil
wieder als diensttauglich eingereiht sei.
Französische Flieger in der Schweiz gelandet.
Pruntrut,
5 . April. Meldung der Schweizeri¬
schen Depeschenagentur: Ein französischer Zweidecker
, der
vvn deutschen verfolgt wurde und sich aus der Flucht ver¬
irrte , mußte abends aus Schweizergebiet ganz nahe von
Pruntrut niedergehen. Beide Flieger, der Führer und der
Beobachtungsoffizier, wurden auf das Rathaus vor den
schweizerischenMilitärstab geführt und dann in einem
Hotel interniert . Ter Vorfall ries unter der Bevölkerung
Ziemliche Aufregung hervor.
Die Bahnverbindung mit der Bukowina.
Aus Czernowitz wird berichtet: Der direkte seit Dezem¬
ber unterbrochene Bahnanschluß der Bukowina mit West¬
österreich ist wieder hergestellt. Gestern ist der erste Zug aus
Mestösterreich in der Bukowina eingetroffen. Sämtliche
politische und Verwaltungsbehörden der Bukowina sind
wieder in Tätigkeit.
Englische Klagen.
London, 6 . April. Ter Flottenkorrespondent der
„Morning Post" schreibt: „Tie Verheerungen der deutschen
Unterseeboote dauern mit aufreizender Einförmigkeit von
der Dordsoe bis nach Eap Finisterre fort. Es ist eine
seltsame Lage. Einerseits sagt man uns , daß die eng¬
lische Flotte die vollständige Seeherrschast ausübe, anderer¬
seits lesen wir täglich von Verlusten eines oder mehrerer
Schisse in, jden heimatlichen lGewässern. Unsere große
Flotte befindet sich irgendwo, und Tatsache ist, daß sie^sich
irgendwo befindet. Sie nötigt Deutschland zur See¬
räuberei unter See." Das Blatt fährt fort : „Was nützt es,
ein Schiss zu bauen, das 2stZ Millionen Pfund kostet, wenn
es nicht in See gehen kann, außer in großer Entfernung der
Basis der Tauchboote. Wenn der Feind so enrgeaenlommend
wäre, uns zu einer Schlacht in der Mitte des Stillen
Ozeans einzuladen, wäre alles schön. Unterseeboot und
Mine haben tatsächlich jetzt die Flotte zwischen Wind uno
Wasser gefaßt, und es hat keinen Zweck anzunehmen, daß
diese neuen Elemente etwas Vorübergehendes oder Unbe¬
deutendes wären. Die Lösung des Problems mag durch
Wasserflugzeuge möglich sein, aber das liegt mehr in der
Zukunft als in der Gegenwart. Laßt uns alle von Herzen
hoffen, daß eine Lösung kommen wird."
Englands Raubgier
wird jetzt auch von den Neutralen in ihrem vollen Um¬
fange erkannt. Holländische Blätter besprechen die von
der englischen Regierung in den britischen Kronkolonien
erlassenen Gesetze
, durch die angeordnet wird, daß die Ge¬
schäfte aller Untertanen der feindlichen Staaten , auch wenn
sie dort ihren Sitz hätten oder als Aktiengesellschaften dort
eingetragen wären, liquidiert werden müßten. Der Gou¬
verneur der Kolonie ernennt, wenn er will, als Liqui¬
dator (vielleicht Konkurrenten!), und dieser muß den ge¬
samten Besitz des Geschäfts verkaufen und es auslösen.
Hierfür bekommt er 2,5 Prozent Kommissionsgebühren;
nach Auszahlung der Geschäftsschuldenzahlt er den Rest
bei einer Bank ein, die der Gouverneur bestimmt hat ; und
danach bestimmt das Gesetz oder der Gouverneur, was
hiermit geschehen soll. Alle Bücher, Papiere , Rechnungen,
und Dokumente werden dann vernichtet oder so behandelt,
wie der Gouverneur verfügt. Die Tür wird also weit ge¬
öffnet für die ärgste Willkür; keine einzige Garantie wird
gegeben! In Singapore wurden die Leiter und Angestell-

nicht möglich sein wird," sagte er. „Das Haus ist
gerade in diesem Augenblick überfüllt und "
Da preßte ihr die Angst, obdachlos auf das Pflaster
der fremden Stadt geworfen zu werden, das Ge¬
ständnis aus der Seele:
„Aber ich bin auf Ihre Menfchenfteundlichkeitan¬
gewiesen, mein Herr ! Denn in der Gewißheit, meinen
Bruder hier anzutreffen, bin ick ohne alle Mittel von
Paris hierhergefahren. Ich würde nicht einmal im¬
stande sein, nach Brüssel weiterzureisen, selbst wenn
ich wüßte, wo ich ihn dort zu suchen habe."
Die Miene des Hoteliers war noch bedenklicher
geworden. In sichtlicher Verlegenheit sagte er:
„Herr Raff, den ich als einen der kühnsten und
erfolgreichsten Piloten bewundere, ist mir zwar ein sehr
lieber Landsmann und Gast, aber solange ich keine
Beweise dafür habe, daß Sie . mein Fräulein "
„Sie zweifeln an der Wahrheit meiner Worte,
mein Herr? Nun, ich habe allerdings keine Papiere
oder sonstigen Ausweise bei mir. Aber ich entstamme
einer alten preußischen Offiziersfamilie, in der das
Lügen niemals Brauch gewesen ist. Der Direktor des
Pariser Theaters, an dem ich während der letzten
Monate beschäftigt war ,
hat die augenblickliche
Stimmung dazu benutzt, mir die Auszahlung meiner
rückständigen Gage zu verweigern, und ich konnte nicht
länger in Paris bleiben, weil ich als Deutsche dort
meines Lebens nicht mehr sicher gewesen wäre. Die
Gründe, die mich dann sogar verhindert haben, auch
nur das notwendigste Gepäck mitzunehmen, kann ich
Ihnen freilich nicht nennen. Und wenn Sie mir trotz
meiner Versicherungen die für wenige Tage erbetene
Gastfreundschaft verweigern sollten, so werde ich eben

ten einer deutschen Firma gezwungen, ihre Geschäfte im
Stich zu lassen, und durften mit besonderer Erlaubnis
in Kuala Lumpur auf der Halbinsel Malakka Wohnung
nehmen. In Mombassa wurden die Leiter und Ange¬
stellten einfach aufgegriffen und ins Gefängnis zu Nai¬
robi geworfen, und später nach Vorder-Jndien transpor¬
tiert. Aber das stärkste Stück auf diesem Gebiet ist wohl,
daß eine der ältesten Schweizer Firmen in Rangun zu
liquidieren gezwungen wurde, nur weil einer der Leiter,
welcher nur einen kleinen Anteil an dem Geschäftskapital
hat, ein Deutscher ist. Zu bemerken ist, daß die eng¬
lischen Kronkolonien nicht etwa dem englischen Parlament
unterstehen, sondern lediglich dem Kolonialamte in Lon¬
don, das im Rainen des Königs seine Verordnungen er¬
läßt . Es ist also die jetzige englische Regierung, die zwar
mit scheinheiliger Miene als Schützerin verbriefter Rechte
in den Krieg eingreifen zu müssen behauptet hat, aber
nun durch den Erlaß jener Verordnungen zeigt, daß sie
vor keinem Rechtsbruch zurückschreckt
: sie hat den gemeinen
Raub gesetzlich sanktioniert!
Ein Denkmal englischer Schande.
Jetzt, wo in den englischen Konzentrationslagern un¬
sere bedauernswerten Landsleute schmachten
, erfcchrt man
aus dem Munde eines alten Burenkämpfers von der
vor zwei Jahren erfolgten Enthüllung eines nationalen!
Frauendenkmals der Buren in Bloemfontain zur Erinne¬
rung an die in den britischen Konzentrationslagern wäh¬
rend des Burenkrieges verstorbenen Frauen und Kinder.
Die englische Regierung hatte bisher alle Nachrichten über
dieses greifbare Denkmal ihrer Schande unterdrückt. Das
Denkmal besteht aus einem gewaltigen Obelisk aus Granit,
an dessen Fuß zwei in Erz gegossene Burenfrauengeftalten
aus den Konzentrationslagern sich befinden. Eine sitzende
Frauengestalt hat ein zum Skelett abgemagertes, sterbendes
Kind auf dem Schoße und wird von der neben ihr
stehenden Frau getröstet. Unter dieser Gruppe steht fol¬
gende Inschrift : Dieses Denkmal ist von dem Volke der
Buren aus freiwilligen Beiträgen errichtet worden zur Er¬
innerung an die 26 663 Frauen und Kinder, welche
während des Krieges 1900 bis 1912 in den englischen
Konzentrationslagern gestorben sind. Möge es unseren
internierten Landsleuten besser ergehen als jenen unglück¬
lichen Opfern!
Englische Schiffsverluste im März.
London, 6 . April. Laut einer Mitteilung des eng¬
lischen Handelsamtes sind im Monat März 33 englische
Dampfer mit einem Tonnengehalt von 61,38o verloren
gegangen. Hiervon wurden 26 Schiffe mit 49,449 Tonnen¬
gehall torpediert, ein Schiff von 115 Tannengehalt lies
aus eine Mine . Insgesamt kamen bei den Schiffsverlusten
217 Mann ums Leben. Tie Zahl der verloren gegangenen
Segelschiffe betragt 25 mit einem Donnengehalt vvn 8,110;
hiervon wurden drei torpediert.
Die ffuanzietle Erschöpfung unserer Feinde.
England war bisher die Werkstatt, aüs der jAeld und
Waffen an unsere Feinde gelangen, in der aper auch die
vergiftenden und verdrehenden Lügen geschmiedet werden.
Obwohl es auch heute noch das Feuer des Hasses gegen
Deutschland schürt, leidet es empfindlich unter den finan¬
ziellen Opfern, die auch ihm, und ihm besonders, der Krieg
auferlegt . Trotz seiner lügenhaften Erfindungen und Aus¬
streuungen über den angeblichen wirtschaftlichen Zusammen¬
bruch Deutschlands und trotz der künstlichen Verschleierung
seiner eigenen Lage, kann es die Mi ^lichkeit seiner eigenen
wirtschaftlichen Verhältnisse doch, nicht mehr verbergen.
Unsere Unterseeboote, gegen die seine mächtige Flotte nichts
auszurichten vermag, schädigen den Handel Englands in
empfindlichster Weise. Tie Lebensmitiel haben ungeheure
Preissteigerungen erfahren, die Ausstandsgelüste der Arbei¬
ter verschlimmern die Lage. In Indien und Aegypten sieht
es bös aus, Japan wurde abtrünnig , das alles wirkte zu¬
sammen, um den Finanzmarkt Englands , der für unver¬
wüstlich galt, schwer zu erschüttern. Der Sterlingkurs , der
als ein durch nichts zu erschütternder Fels galt, ist ins
Wanken geraten und steht nur zwei Prozent unter Pari.
Englands Zahlungsbilanz ist trotz aller Uebergrifse gegen
das feindliche Kapital aus dem Gleichgewicht gekommen.
Es muß beständig Gold aus seinen Beständen abgeben,
und zwar nicht nur aus den überseeischen
, sondern auch
aus London selbst. Während der Goldbestand der Bank
von England im November v. I . noch 1440 Millionen
Mark betrug, ist er jetzt auf 1078 Millionen zurückgegangen.

Me Gelddeckung brr Noten usw. sank in der gleichen Zeit
von 34,3 auf 22,6 Prozent , während sie bei der deutschen
Reichsbank 24,2 Prozent beträgt . Englands Finanzleute
sehen sich gezwungen, amerikanische Hilfe in Anspruch
zu nehmen. Sie befinden sich also in derselben Lage wie
Rußland , das soeben gegen 7 Prozent Zinsen 200 Millionen
Mark bei dem Milliardär Morgan aufnahm . Trotzdem
reichen die Gelder, die Rußland mit Mühe und Not im
Ausland aufzunehmen vermochte, nicht einmal zur Deckung
der Zinsen für seine alten Anleihen.
Nahrungsmangel in Petersburg.
Petersburg,
6 . April . „Rjetsch" meldet: Me
Lebensmiltelteuerung in Petersburg nimmt rn einem außer¬
ordentlichen Umfang zu. Die Lage der ärmeren Schichten
ist verzweifelt. Roch entsetzlicher als die Teuerung ist
der binnen kurzem zu erwartende vollständige Mangel an
Lebensmitteln. Trotz der von der Stadt getroffenen Maß¬
nahmen sei es fraglich, ob bei dem jetzigen Kriegszustände
Zufuhren zu ermöglichen seien. Ter Mangel an Lebens¬
mitteln demoralisiere die Bevölkerung unr drücke die
Kriegsbegeisterung nieder.
Aushebung Der russischen Neunzehnjährigen.
lieber Zürich wird aus Petersburg gemeldet, ein Ukas
des Zaren berufe den Jahrgang 1916 ein, was eine
Verstärkung des russischen Heeres um 585,000 Mann be¬
deute. Die vor sechs Monaten zur Marine ausgehobenen
Mannschaften wurden der Landarmee zugereist.
Russische Munitionstransporte
für Serbien.
Budapest,
6 . April. Aus Galatz wrrd dem „Az
sEstj
" (gemeldet: Gestern abend passierten zwei russische
Handelsschiffe mit zwei Schleppern den Hasen. An Bord
der Schiffe- welche mit Geschützen versehen sind, tonnte
man etwa 90 Offiziere bemerken. Die Schiffe und Schlepper
führten Munition für Serbien mit sich. Sie seien aus dem
russischen Hafen Reni ausgelaufen und werden ihre Ladung
in dem serbischen Hafen Rahova löschen.
Truppentransporte nach Aegypten.
Athen, 7 . April . Nach hier vorliegenden Nachrich¬
ten werden neue französische Truppen in Stärke einer
Division Von Marseille und Algier nach Alexandrien be¬
fördert, wo bereits Teile der ursprünglich nach Lemnos
gesandten Truppen konzentriert sind. Auch General Da¬
wade befindet sich mit seinem Stabe dorr. Eine neu«
Division unter dem Kommando des Generals Bailloux
besteht aus Reservemannschaften, die noch in den früheren
Mobilisierungszentren verfügbar sind und aus algerischen
Elitetruppen . Mit dieser Division wird eine selbständige
Division englischer Truppen vereinigt werden, die aus
Ausstraliern und Neuseeländern besteht. Me in Lemnos
zurückgebliebenen Truppen stehen unter dem Kommando des
Generals Beaumand.
Die Neutralen in Amerika.
Rotterdam,
7 . April . Tie „Times " meldet aus
Washington, daß zahLr:iche amerikanische Blättern ein« ganze
Seite einnehmendes Inserat enthalten, in dem ausgefor¬
dert wird, die Ausfuhr von Kriegsmaterial aus den Ber¬
einigten Staaten nach kriegführenden Ländern einzustelleu.
Ter Aufruf ist von 400 Herausgebern und Truckern auslän¬
discher, in den Vereinigten Staaten erscheinenden Blätter
und Zeitschriften unterzeichnet und richtet sich besonders
an die Arbeiter, die Munition an fertigen. Er protestiert
gegen die Lieferung amerikanischen Pulvers , amerikanischer
Kanonen und amerikanischer Schrappnels , die dazu be¬
stimmt seien, Verwandten der Leser der amerikanischen
Blätter die Glieder zu zerreißen oder das rieben zu vernich¬
ten. Unter den Unterzeichnern des Ausrufes seien die
Italiener in der Mehrheit . Dann folgen Herausgeber
jüdischer, polnischer und ungarischer Blätter . Fast sämtliche
neutralen Länder und Rassen jseien vertreten, aber unter dem
Aufruf befinden sich keine deutschen oder amerikanischen
Namen . Dagegen seien auch die Unterschriften französi¬
scher, japanischer und russischer Verleger abgedruckt. Der
Korrespondent der „Times " betrachtet das Inserat als
neuen Beweis dafür , daß „Dernburg und seine Helfer
mit ausländischen Sozialisten und Anarchisten im Kom¬
plott seien."
Kleine Nachrichten.
Meldung des Reuterschen Bureaus . Der englische
Dampfer „Northlands " ist gestern auf der Höhe von Beachy
Head torpediert. Die Mannschaft wurde gevcktet.

versuchen müssen, mir anderswo ein Unterkommen
zu verschaffen
."
Die Art ihres Auftretens schien nun doch die Be¬
denklichkeiten des Hotelwirts verscheucht zu haben.
„Wenn Sie aus solchen Gründen aus Paris
flüchten mußten, Fräulein Raff, so steht Ihnen mein
Haus als Zufluchtsstättezur Verfügung. Das soll man
mir nicht nachsagen dürfen, daß ich in solcher Zeit einen
Landsmann oder eine Landsmännin in der Bedrängnis
von meiner Schwelle gewiesen hätte ! Ich werde Ihnen
sogleich ein Zimmer anweisen lassen und bitte Sie , an
den regelmäßigen Mahlzeiten des Hotels teilzunehmen.
Wegen der Bezahlung brauchen Sie sich bis zur
Wiederkehr Ihres Herrn Bruders keine Sorge zu
machen."
Er lehnte Ernas Dank freundlich ab und rief durch
ein Klingelzeichen den Oberkellner herbei.
Als er
diesem dann die nötigen Weisungen erteilt hatte,
wandte er sich noch einmal an die junge Sängerin,
und sein Gesicht war jetzt sehr ernst.
„Wenn ich Ihnen übrigens noch einen wohlge¬
meinten Rat geben darf, so ist es der, im Verkehr
mit der Bevölkerung von Antwerpen in diesen Tagen
Ihre deutsche Staatsangehörigkeit so wenig als möglich
zu betonen. Ich habe mir auch schon von anderer
Seite einiges über die Pariser Vorgänge erzählen
lassen. Aber ich fürchte, daß wir hier noch Schlimmeres
werden erleben können, wenn es wirklich zum Kriege
kommen sollte."
„Hier in Belgien ?" fragte Erna erstaunt. „Ja,
sind wir denn nicht hier in einem neutralen Lande ?*
Der Hotelier zuckte die Achseln.
„Darüber, wie es nach meiner Ansicht um die

belgische Neutralität bestellt ist, möchte ich mich nicht

weiter äußern. Ich habe jedenfalls Gründe, anzu¬
nehmen, daß zwischen der französischen und der belgi¬
schen Regierung für den Fall eines Krieges gegen
Deutschland sehr bestimmte Abmachungen bestehen, und
daß diese Abmachungen alles andere eher als freund¬
lich für unser deutsches Vaterland sind. Jedenfalls
würden bei einem Konflikt die Sympathien der Be¬
völkerung nicht auf deutscher Seite sein."
Es war ihm offenbar nicht erwünscht, zu noch
weiteren Aeußerungen veranlaßt zu werden, und Erna
war überdies so müde und erschöpft
, daß sie sich kaum
noch auf den Füßen halten konnte. Sie ließ sich ihr
Zimmer anweisen und bat, ihr einen einfachen Imbiß
auf dasselbe zu schicken.
Fünf Minuten später erschien denn auch ein Zim¬
mermädchen mit der bestellten kalten Platte . Es war
eine hübsche, zierliche Person von geschmeidigem, ein¬
schmeichelndem Wesen. Aber in dem Blick ihrer un¬
ruhigen, schwarzen Augen war etwas Lauerndes und
Stechendes, das Erna mißfiel.
Während sie Besteck und Teller auf dem Tisch ord¬
nete, bot sie mit unterwürfiger Geschwätzigkeitdem
gnädigen Fräulein ihre weiteren Dienste an und schien
von der freundlichen, aber bestimmten Ablehnung emp¬
findlich gekränkt. Obwohl die kuvge Unterhaltung in
französischer Sprache geführt worden war, und obwohl
Erna diese Sprache ebenso vollkommen beherrschte wie
die, in der sie erzogen war, muhte der Akzent sie dem
noch verraten haben. Denn das Mädchen, das sich
schon zum Gehen gewendet hatte, blieb an der Tür
noch einmal stehen.
(Fortsetzuug

folgt.)

— Verschärfte Bwtbestimmungen . Dem nach § 38 I Hilfe zu kommen. Ter Gesellschaftsabend beginnt um
der Bundesratsverordnung vom 25. Januar über dre Rege- j 8% Uhr und wird eine reiche Fülle künstlerischer Tarbietun
lung des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl eingesetzten gen bringen, an denen sich das gesamte Personal beteiligt.
Mehlverteilungsausschuß ist die Befugnis erteilt worden, Der Kartenverkauf hat an der Theaterkasse und in der
in allen , mit der genannten Verordnung zusammenhän¬ Vorverkaufsstelle, Goethestraße 37, begonnen.
genden Fragen Entscheidungen und selbständige An¬
AuS der Nachbarschaft.
zu treffen. Künftig sollen Gasthäuser höchstens
ordnungen
7 . April. Die Genfer Blätter melden aus
^Genf,
seit¬
ihres
Viertel
ein
höchstens
Wirtschaften
Hälfte,
die
7 . April . Bei einer Radfahrt , die
Nastätten,
—
Dover: Die englischen kleinen Dampfer „Edward ", „yatMehlverteilungs¬ mehrere im hiesigen Kaiser Wilhelm-Heim zur Genesung
Der
.
erhalten
Brotverbrauches
herigen
dina" und „Belfast" sind im Kanal verschollen. Mmm -ß- ausschuß ist berechtigt, in jedem Einzelsalle nach An¬ weilende Landwehrmänner ins Lahntal unternahmen , ver¬
lich wurden sie von deutschen Unterseebootentorpediert.
hörung von Sachverständi-gen die Zuweisung von Brot noch sagte im Dorfe Bergnassau einem Soldaten die Bremse.
Zwei englische Frachtdampfer der Harw:ch-L:n:e, Oie am weiter einzuschränken, bei Schankwirtschaften sogar ganz Er sauste mit dem Rade gegen einen Ackerwagen, wobei
Dienstag aus Sherneß in der Themse nach Kopenhagen einzustellen. Dabei soll in erster Linie auf die Bedürfnisse ihm der Kops zerschmettert wurde, sodaß der Tod augen¬
abgefahren waren, sind überfällig. Man^ vermutet, daß nicht am Ort wohnhafter Personen Rücksicht genommen blicklich eintrat.
sie ebenfalls durch deutsche Unterseebooteversenkt wurden. werden, während die ansässige Bevölkerung auf die Be¬
— N i e d a. M ., 7. April . Aus dem Main wurde
7 . April . Der „Herold" mewet aus New- nutzung der ihr zugeteilten Bvvtscheine verwiesen wird. die Leiche eines Mannes geborgen, die schon mehrere Tage
Paris,
VW : Dem Kongreß ging eme besondere Etatsforderung
In Schankwirtschaften darf Brot nur an Este und gegM im Wasser gelegen hatte. Anscheinend gehört der Tote
dH Staatsdepartements zu für die erste Ratezur ta^
Entgelt verabreicht werden. Die Wirte müssen gestatten, dem Schifferstande an.
tiönierung der awerikanischen Unterseeboots-Trvisron rn daß von den Gästen mitgebrachtes Brot verzehrt wird.
-.— _
Dan Francisco. _
— Eine gemeinsame Bismarckgedächtnisseier für die Schipp schipp»hurra ! Schipp »schipp»hurra!
und jungen Turner (14—20 Jahre ) der beiden
Zöglinge
Wach Wer « .
Landsturmmann , der Ruf erschollt:
Bvckenheimer Turnvereine und der Rödelheimer TurngMlLandsturm ohne Waffen,
Nach Ostern herrscht alljährlich im deutschen Volke schaft sindet am Donnerstag , den 8. d. M , in dem kleiner:
,
Vorwärts Marsch, ins Feindesland,
«ine sriihlingssrohe, gehobene Stimmung . Sonst galt st- Saale des Heims der Bockenheim er Turn gemeinde statt und
Hilf den Sieg uns schaffen!
dem Nichrstand, der dann senae ganze Unternehmungslust zwar um 8 Uhr abends bei freiem Eintritt . Eine An¬
: ; : Schipp, schipp, hurra ! :; :
entfaltete, Heuer steht der Wehrstand, der ,, FriedensKlarmann hatten und der Sänger¬
reiten nur seiner sachgemäßen Ausbildung oblag, voran .. sprache wird Herr Rekiorzum
die Schippe schnell zur Hand,
'Nimm
Vortrag bringen . Man rechnet
einige Lieder
Er hat im Winter durchgehalten, in Schnee und Ers sind chor wird recht
Pickel, Harke, Spaten,
der
Reihen
den
aus
Beteiligung
zahlreiche
eine
aus
die Winterschlachten, die großen Erfolge m Masuren und
Um zu fördern Heldentritt
in der Champagne, geschlagen worden, kerne Erschütte¬ jungen Turner.
Und die Kanonaden!
Gegen¬
wertvollen
den
Zu
Eierschalen.
und
Knochen
—
rung unserer Front hat sich gezeigt. Und jetzt soll es erst
: ; : Schipp, schipp, hurra ! : ; :
, die dieserständen, so schreibt uns der Nationale ^rauendrenn , die
ttM vorangehen nach den Worten des Kaisers
gehören
nur Wege bau' ins Feld,
wurden,
Nicht
geworfen
Kehricht
den
in
achtlos
bisher
in seinem Telegramm an den Reichskanzler aussprach,
Hilf in allen Nöten,
zweifellos Knochen und Eierschalen. Die Knochen ent¬
worin er bedauerte, nicht persönlich an der Huldigung für
Daß der Teufelsschlange „ Neid""
den großen Kanzler haben teilnehmen zu können: „Noch halten, je nach ihrer Verarbeitung zum Dungmittel , zwischen
Wir den Kopf zertreten!
gilt es für mich, wie für das waffentragende deutsche Volk, 1 und 5.3 Prozent Stickstoff und zwischen 19 brs 30 Pro¬
: ; : Schipp, schipp, hurra ! : ;:
im Felde auszuharren, um des Reiches Macht zu schützen zent Phosphorsäure . Wenn man bedenkt, daß Phosphors.äure und Stickstoff die beiden wichtigsten Pflanzennähr¬
>und zu stärken. Daß uns dies gelingen wird, dafür
Schipp, schipp, hurra!
Lawdsturmmann:
bürgen nächst Gottes Gnade der uns alle beseeligende stoffe bilden, so kann man sich vorstellen, welche bedeuten¬
entbieten
Gruß
Diesen
den Werte durch die Verbrennung der Knochen mit dem
einmütige Wille zum Siege !"" Dieser Wille ist in der Tat
Lasse freudig Freund Humor,
groß und herrlich, er äußert sich bei dem einzelnen Sol¬ Kehricht dem Boden bisher entzogen wurden. Tie gegen¬
sei Dir beschieden!
Heil
daten in hingebender Treue, bei den Heeresleitungen in wärtige Zeit macht es jedem zur Pflicht, das Seinige dazu
schipp, hurra ! Schipp, schipp, hurra!
Schipp,
beizutragen, daß die Ertragssähigkeit unseres Bodens so
der Organisation des Sieges.
Rudolf Bautz'
viel wie möglich gehoben wird, damit die Aushungerungs¬
Jetzt nach Ostern ist es wohl am Platze, auch der
Worte des Reichskanzlers von Bethmann Hollweg zu ge¬ politik unserer Feinde zu Schanden werde. Die Knochen
denken, die dieser im Hauptquartier in den Tagen um sollen zu Knochenmehl verarbeitet, die Eierschalen zu
Amtlicher Tagesbericht.
Futterzwecken verwendet werden. Daher wendet sich der
Kaisers Geburtstag sprach, und worin er zum Vertrauen
7 . März.
Hauptquartier,
Großes
jaussorderte bis zur entscheidenden Stunde . Gewaltiges Nationale Frauendienst nochmals eindringlich an alle Haus¬
weiter
Eierschalen
und
frauen mit der Bitte , die Knochen
hat unsere Heeresleitung in den Wintermonaten draußen
Kriegsschauplatz.
Westlicher
eifrig zu sammeln und sie in getrennten Behältern dem
und daheim geleistet, bei den feindlichen Generalen hat
Tie von uns besetzten Gehöfte Trie Grachten wurden
Klingelwagen, der die Küchenabfälle abholt, mitzugeben. —
eine Ansprache die andere gedrängt, während bei uns
von schwerster feindlicher Artillerie beschossen und mußten
emsig gearbeitet, ist. Wir haben unsere Freude nicht bloß >Jn den nächsten Tagen wird der Nationale Frauendienst
an dem Heldenmut unserer Feldgrauen, sondern auch an
ein Merkblatt über die Verwertung der Küchenabfälle zur
deshalb aufgegeben werden.
der Ausdauer der Armierungstruppen , der Schipper, ge¬ Verteilung bringen.
In den Argonnen brache ein französischer Angriff im
habt. Wie hat sich der ungediente Landsturm bereits be¬
— Schandbuben. In den Schrebergartenanlagen des
währt ? Er ist ins Feld gegangen, als hätte er nie etwas Versuchsgartenvereins am mittleren Schashofweg in Sach¬ Feuer unserer Jäger zusammen.
anderes erwartet, und im Felde ist eine prächtige Truppe
senhausen haben Schandbuben mehrere Nächte hinterein¬
Nordöstlich Verdun gelangte ein französischer Vorstoß
aus ihm geworden, die dereinst mit Recht wird sagen ander in geradezu barbarischer Weise gehaust. Sie erbrachen
können: „Auch wir haben uns um das Vaterland verdient fast sämtliche Hütten der rund 100 Gärten umfassenden nur bis an unsere Vorstellungen. Oestlich und südöstlich
unter
gemacht.""
Anlagen , durchwühlten sie und stahlen alle ihnen erreich¬ Verdun scheiterte eine Reihe feindlicher Angriffe
Das deutsche Oberkommando spricht nicht von seinen baren Gegenstände. Daneben zerschlugen sie vielfach in
außerordentlich schweren Verlusten für die Franzosen.
Plänen , aber es kennt die stillen Hoffnungen der Regi¬ bübischer Weise die Einrichtungen der Wohnhütten und
An der Cvmbrihöhe wurden zwei französische Ba¬
menter, in deutscher Art kräftig dreinschlagen zu können.
schütteten Flüssigkeiten in den Räumen umher. Tie aus taillone aufgerieben. Bei Aillh gingen wir zum Gegen¬
Es läßt sich auch nicht durch die Renommistereien aus
den -Beeten hinterlassenen Fußspuren lassen aus zwei Per¬
London, Paris und Petersburg imponieren. Und wenn sonen schließen, eine ältere und eine jüngere.. Leider hat
angriff über und warfen den Feind in seine alten Stel¬
wir daran denken, wie unsere Generale äußerlich so kühl man von den Burschen selbst noch keine Spur entdecken lungen zurück. Auch bei Apremont hatte der Feind keinen
in die Zukunft schauen, so brauchen wir nicht daran zu können.
Erfolg . Ebenso sind die französischen Angriffe bei Flirey
zweifeln, daß auch sie ihre stillen Frühlingshoffnungen
— Lebensmüde Leute. Im Gerichtsgefängnis er¬
haben. Am stärksten sind sie wohl bei den deutschen Rei¬ hängte sich der 18 jährige Untersuchungsgefangene Wil¬ völlig gescheitert. Zahlreiche Tote bedecken das Gelände
tern , die sich sehnen, dem Feinde ihr Können aus dem helm König ; ferner erschoß sich in seiner Wohnung, Fried¬ vor unserer Front , deren Zahl sich noch dadurch vermehr:,
Blachfeld wiederum zu bewiesen. Wir haben den Feind
berger Landstraße, ein 28 jähriger Kaufmann, und end¬ daß die Franzosen die in den eigenen Schützengräben ge¬
bisher nicht gezählt; aber gewisse Erscheinungen haben
vergiftete sich in der Schopenhauerstraße ein 60 jähriger
lich
fallenen Toten vor die Front werfen.
uns erkennen lassen, daß allenthalben der kernige Inhalt
Bantechniker.
seiner Heereskraft jetzt keine Verstärkung erfahren hat.
Am Westrande des Priesterwaldes schlug eines unserer
*** frankfurter Schlachtviehmarkt. Amtliche Kotierungen
Das Frühjahr wird auch die Schiffahrtsverhältnisse
im Bajonettkampf starke Kräfte des 13. fran¬
Bataillone
Färsen
684
Bulle»,
16
.
vom 7. April 1915 Austrieb: 73 Ochsen
und die Möglichkeiten für die Verwendung unserer Luft¬ und
Kühe, 305 Kälber, 41 Schafe, 961 Schweine . — Ziegen
zurück. Am Hartmannsweilerkopf wird
Regiments
zösischen
waffe heben bezw. stärken. Die feindliche Kriegsmarine
Lebend Schlacht.
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
trotz Schneesturms heftig gekämpft.
Nachmittag
gestern
seit
dem
aus
bisher
deutschen
der
mit
Abrechnung
ist einer
Gewicht Gewicht
Ochse « :
OTT.
Mk.
Wege gegangen, und von den Wortführern im feindlichen
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
vollfleischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
Ausland ist der englische Marineminister Wiston Churchill
. . . . 60 - 66 110 - 15
höchstens 7 Jahre alt .
auf Andrezey, etwa 3 Kilometer süd¬
Vorstoß
dem
Bei
-05
der stillste geworden. Die russische Flotte steckt einstweilen
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 55 - 59 100
—
—
noch hinter dem Eise, auch für sie werden wir bald er¬
östlich von Memel vernichtete unsere Kavallerie 1 russisches
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
höhte Möglichkeiten zum Attacken erhalten. Die Gelegen¬ Bulle « :
Bataillon , von welchem der Kommandeur, 5 Offizrere, 360
vollfleischige, ausgewachsenehöchsten SchlachtwertS 57 —60 95 -100
heit für wuchtige Schläge nimmt zu, die Wunden, welche
Mann gefangen, 120 getötet, 250 Mann schwer verwundet
—56
54
97
93
.
.
.
vollfleischige jüngere
unsere Tauchboote dem feindlichen Handel geschlagen haben,
Kühe:
d
u«
Färsen
. Unsre Truppen hatten nur 6 Tote.
wurden
werden schwerer, die Verluste an Kriegsmaterial, für Ge¬
höchsten
vollfleischige, auSgemästete Färsen
werbe und Lebensmittelversorgung sind bei den Gegnern
Russische Angriffe östliche und südlich Ralwarda ebenso
55 - 58 98 -104
Schlachtwertes.
immer schwerer zu ersetzen, während sich bei uns die
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlachtöstlich Augustow wurden' abgewiesen.
Organisation der Praxis in allen Gebieten trefflich be¬
51 - 56 95 -100
werteS vis zu 7 Jahren.
Auf der übrigen Front ist nichts zu melden.
währt hat.
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
93
90
50
47
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
Oberste Heeresleitung.
7 . April . Wie zu erwarten war,
Amsterdam,
die Bergarbeiter Englands die Lohnerhöhung von
Arbeitgeber
die
Südwales
In ntinofkn^
komBesitzer emen
»r und
>tr<
91i"FM
n haben
in o/a
E,0 o/o abgelehnt.

Lokal -Nachrichten.

7. April
— Die Unterstützungen für die Familien der in den
Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R. G. 28. 2. 88
und 4. 8. 14) werden demnächst wie folgt gezahlt: I. Unter¬
stützungen, die bereits bewilligt wurden, A. Stadtteile
Alt-Frankfurt , Sachsenhausen, Bornheim (Stadtbez . Nr . 1
bis 33) : Aushändigung der Kassenanweisungen im ehern.
Hotel Landsberg, Eingang Ziegelgasse 20 (am Liebsrauen¬
berg) ; Auszahlung der Unterstützungen bei der Stadt¬
hauptkasse Paulsplatz 9 (9—12 Uhr vorm, und 3—5 Uhr
Nachm.) Familiennamen mit den Anfangsbuchstaben: A bis
F emschl Dienstag , 13. April ; G- K einschl. Mittwoch'
einschl. Donnerstag , 15. April ; S —Z
«nschl. Freitag , 16. April . B. Stadtteile Bockenheim,
Zteuerzahlstelle, Kursürstenplatz 36 ; Niedervad, Oberrad,
EE , Preungesheim, in den Steuerzahlstellen. Aushandrgung der Kassenanweisungen und Auszahlung der
& teÄ Un8S - ““ 13-' 14:< 15- und 16. Aj-ril während
Drenststunden in den genannten SteuerzahlJvL
und Steuerhebe-^ ellen. II . Neue Anträge auf Unterstichnngen, oder Veränderungsanzeigen, werden nur im
-RlUhaus, Paulsplatz 9, entgegengenommen. III . Die UnterItutzungsberechtrgten dürfen nur an den jeweils für sie
-angegebenen Tagen die Unterstützungen abheben.

mäßig genährte Kühe und Färsen.
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
Kälber:
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
mitüere Mast- und gute Saugkälber . . . .
geringe Saugkälber.
Schafe:
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Schwei « e:
vollfieischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht
.
fleischige Schweine .
.
Sauen .

40 - 46 80 - 92
33 —36 75 - 80

pfgpfg66 - 70 100 -17
60 - 65 102 -10
—
—
51
—

110

—

—

—

95 100 114 -18
95 -100 112 -18
90 —95 115 -10
—
—

Rinder und Kälber werden bei flottem, Schweine bei ruhige«
Geschäftsgang auSverkawt.

Letzte Nachrichten.
U. 29.
7 . April . S . M . Unterseeboot 29 ist von
Berlin,
. Nach
seiner letzten Unternehmung bisher nicht zurückgekehrt
einer der britischen Admiralität ausgehenden Nachricht vym
26. März , soll das U-Boot mit der ganzen Besatzung
untergegangen sein. Es muß darnach als verloren betrachtet
werden.
Der stellvertretende Chef des Admiralftabes
(gez.) Behnke.

Vermischte Nachrichten.

* Die Post und der Krieg. Die Reichspostver¬
— Neues Theater . Der Reinertrag des Gesellschaftsabends, den das Neue Theater am 12. April veranstaltet, waltung hat der Heeresverwaltung aus Anlaß des Krieges
soll den Wohlfahrtskassen des Neuen Theaters , des Deut¬ von ihrem geschulten Personal eine gewaltige Anzahl zu:
schen Bühnenvereins und der Genossenschaft deutscher Verfügung stellen müssen. Ins Heer wurden bis Ende
Bühnenan gehöriger zu Gute kommen. Direktion und Mit¬ eingezogen 14200 Beamte und 55 200 Unterbeamte, in
glieder des Neuen Theaters haben sich ebenso tm die Ange¬ den Feldpostdienst 1310 Beamte und 1070 Unterbeamte,
hörigen anderer deutscher Theater in dieser schweren Zeit zusammen 91780 Personen. Es starben hiervon bisher
so oft in den Dienst der öffentlichen und privaten Wohl¬ den Heldentod 81 höhere Beamte, 784 mittlere Beamte
tätigkeit gestellt, daß es wohl nicht unberechtigt erscheinen und nahezu 2000 Unterbeamte. Mehrere tausend Personen
mag, wenn sie dieses Mal ein Scherflein sammeln wolleia, waren bis März mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet
um ihren durch den Krieg in Not geratenen Kollegen zu worden. — Ferner hat die Reichspostverwaltung in einem

Erlaß bestimmt, daß Unterbeamte der Postverwaltung , die
im Kriege Verstümmlungen erlitten , in Bezug auf ihre
Weiterbeschäftigung im Post- und Telegraphendienst jede
mit den dienstlichen Erfordernissen irgendwie zu verein¬
barende Berücksichtigung erfahren sollen. Eine Lösung des
Dienstverhältnisses soll erst dann in Erwägung gezogen
werden, wenn einwandfrei feststeht, daß sie für jeden Unter¬
beamtendienst ungeeignet sind.
Für die Kriegsführung
* Generalstabskarten.
sind peinlich genaue Karten das wichtigste Hilfsmittel.
Trotzdem ist die Generalstabskarte noch verhältnismäßig
recht jungen Mters . Sie stammt in ihrer ersten Form
aus Frankreich und wurde auf grund einer in den Jahren
1750—93 gemachten Landesaufnahme hergestellt. In
Preußen reichen die einigermaßen richtigen Handkarten
zwar in die Zeit des großen Kurfürsten zurück. Meß¬
tischblätter nach dem Vorbilde Frankreichs führte es da¬
gegen erst 1816 ein. Seit diesem Jahre ist in Preußen
an der nahezu einwandfreien Wiedergabe der Landes¬
natur unablässig mit der größten Sorgfalt gearbeitet wor¬
den, daß man die Karten der Kgl. Preußischen Landes¬
aufnahme als technisch vollkommen bezeichnen darf . Be¬
sondere Fortschritte weist in den letzten Jahren die Dar¬
stellung der Bodenformen auf; sie ist in „Bergzeich¬

Vergi»8g «i»gs »Snzriger.

nung " kenntlich gemacht, wobei in der neuesten aber noch
nicht vollendeten Ausgabe die Bodenformen in braunen
Bergstrichen (Schraffen) mit Schichtenlinien, die je 50
Meter Entfernung bezeichnen, erscheinen. Generalstabs¬
karte heißt heute in Deutschland die im Maßstabe von
1: 100 000 angefertigte Karte des Deutschen Reichs. Sie
enthält 675 Blätter , von denen der preußische Generalstab
545, der bayerische 80, der sächsische 30 und der württembergische 20 Blätter bearbeitet hat . Die Karte erscheint
in zwei Ausgaben, einmal im . Umdruck ohne Farben,
dann im Kupferdruck mit blauen Gewässern. Eine in
Vorbereitung befindliche neue Ausgabe wird im Drei¬
farbendruck hergestellt. 1841 erschien der erste „Preußische
Seeatlas ", die ersten preußischen Nordseekarten kamen 1858
heraus , und erst vor 13 Jahren nahm man ein die Erde
umfassendes Seekartenwerk in Angriff. Auch die Seekarten
sind außerordentlich genau, sie enthalten u. a. alle See¬
zeichen, Funkenstationen, Leuchtfeuer u. s. w. — Meister¬
werke der Katographie sind ferner die 820 Blätter der
-ungarischen Monarchie" im
„Spezialkarte der österreichisch
Maßstabe von 1: 75 000. Frankreichs Karte, gleichfalls
sehr anschaulich hat den Maßstäb 1 : 80000 , Englands
den von 1: 63 360. Rußland besitzt nur Karten vom
europäischen Rußland , wobei aber der nördliche Teil fehlt.

Theater.
Neues
Mittwoch, den 7. April, 8 Uhr : Das Glückskind
Abonnement A.
Donnerstag , den 8. April, 8 Uhr : Liese Lustia
Monnement A.
Freitag , den 9. April, 8 Uhr : Vortragsabend von
Professor Marcell Salzer . Außer Abonnement.
Samstag , den 10. April , 8 Uhr : Das Glückskind.
i
Monnement A.
Sonntag , den 11. April, '^lj2 Uhr : Die 5 Frankfurter.
— 8 Uhr : Das Glückskind. Außer Abonnement.

Schnmann

- Theater

gST * Mit bisher unerreiehtem Erfolge ! ”"§£9ü

Heute , abends

8 Uhr : „Extrablätter

“. Z

F . Kaufmann in Frankfun a. M
Für die Redaktion»erarrtwvrtüch
F. Kaufmann&Co., Frankfurta '
« Verlag der Buchdruckerei

(Ginuhermer Landstraße) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungm
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
m . b . H.
Näh . Wohunngsgesellschast
Weißsrauenstraße (Eingang Papageigasse 12)
990
Telefon 4686 , Amt Hansa.

1.

Danksagung

Für die uns anläßlich des Hinscheidens unseres innigstgeliebten, unvergeßlichen

Herrn
Gastwirt

AÜlAFI
des

des Vereinshauses

^ llCMT

"
W

„ Vorwärts

Turnverein

Ketteuhosweg 21L, parterre.
4 Zimmerwohnung «rit Bad zum 1. März
preiswert zu vermieten. Näheres bei Justiz¬
rat Dr . A. Dietz, Kaiserplatz 18,1 . St . 895
»»

“ Bockenheim

in so reichem Maße bewie ene Teilnahme, insbesondere auch Herrn Kaplan Tragefer für die erbauenden Trostes¬
worte am Grabe , ferner dem Turnverein „Vorwärts “ Bockenheim, der Frankfurter Gaftwirte -Jnnung , dem Genfer
Verband und den Unteroffizieren und Mannschaften der Ersatz-Abteilung 6 des Kraftfahrbataillons für die am Grabe
niedergelegten herrlichen Kranzspenden, sagen wir auf diesem Wege unseren tiefgefühlten Dank.

Iw Namen der tieftraaernden
Frau Luise

Höbe
Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen

Hinterbliebenen:

Weiler , geb. Bordolo
nebst Kinder .

-Ahondi

1233

liefert
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Möbelhaus Schmitt

Frankfurt a. M .-Weft, Schloßstr. 125, dm 6. April 1915.

Fritz Hinkel Naehflg., Leipzigerstrasse 42.
1Guterhaltener

übersteigern il^en onrcy die der oem Kömgt. Amtsgericht

in Frankfurt

Off . a. H. Götze, Leipzigerstr. 70,IIIr . 1294 1Werderstraße 37, 1. Stock rechts.

a. M . angestellten Gerichtsvollzieher
1307

Geschästslokale

im Verüetgernngsloknl Frihlarerstrntze 18.

, den 8 . April ISIS werden öffentlich versteigert:
nachmittags 8 Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
1 Wagen, 1 Sp egelschrank, 1 Sekretär , 1 Divan , 1 Vertikov, 4 Stühle , 2 Kleiderschränke.

rc,

sofort z« vermiete«.

Am Donnerstag

206

Friefengaffe 3.

Inh « « mit LZimmerrvohnnng
und allem Zubehör sofort zu
Bad
26 . Zu erfragen
vermieten. Falkstraße
gegenüber im Falkenhof rechts bei Schweizern
Jn dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
faktur- und Weißwaren-Geschäft mit gutem
190
Erfolg betrieben.

-«.Feldsamen
-.Blumen
LGemüse
Prim « Grassamen für Bleich- und Zierrassen
Dünger und Nährsatze

Alle künstlichen

I Laden

in guter Geschäftslage nebst

zu
großem Lagerraum
vermiet. Näh . Leipzigerstr. 88 . 440

Fachmännische Bedienung.

Sämtl . Artikel z. Vogelzucht

ud

- ttttb Samenhandlung
Slnrneri
Taunus
27 . Telefon
Leipzigerstrasse

l9 sammen,

Werrastr . 12, I St . 1296
LOULLaiLall
vorm.
Saubere , ehrliche Monatsfran
1 Stunde gesucht. Königstr. 66, pari . 1304
Sestrrrtzl . Kurfürstenstr. 5, p. 1303
Ein Mädchen oder schulentläff. Junge
1305
gesucht. Kleine Seestraße6.

Monatsfran

Tüchtige Waschfrau
Qgfttdjt

.

Ersetzte

Schloßstraße 125 .

1299

ein junges

* welches schon gedient hat.
tmsfrdfett
Zu erfragen Schloßstr. 68 , Meiberg. 1306

Zuverlässige

der Woche. Homburgerstr. 25,4 . St . 1310

Schön möbliertes Zimmer
1226
zu vermieten. Falkstr. 47, 3. St .
Möbliertes Zimmer, wöchentlich Mk. 3.—
zu verm. Am Weingarten 13,1 . St . r . 1227
Möbliertes Zimmer billig zu ver«
mieten. Nauheimerstraße 20 , pari . 1228

Zwei gut möblierte Zimmer

lubf « « !
in welchem feit vielen Jahren ein gutgehendes
Kolonialwarengeschäst betrieben wurde, ist
wegen Todesfall sofort zu vermieten.
879
Näheres Friesengaffe 23 .

zu verm. Friesengaffe 31 (Laden). 1230
gegen Hausarbeit
Möblierte Mansarde
zu vermieten. Nauheimerstraße 12. 1231
Einfach möbliertes Zimmer oder Schlaf¬
stelle zu verm. Kl. Seestr . 10, pari . 1239
Möbl Zimmer billig an solides Fräulein
zu verm. Leipzigerstr. 28 , Hths . part . 1251
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
1263
zu verm. Adalbertstr. 45, 2. St .

^^

Ecke

Gr . Seestr . nT9

-StrohMte oder für Geschäftsräume
Damen
AI»

, großer Laden,
1 schöner

jeder Art:

ungefähr

Großes , heizbares Zimmer

Möbliertes Zimmer
zu vermiet. Wildungerstr . 21,2 . St . 1286

7X8m Möbl . Zimmer «. möbl. Mansarde

m. Ladenzim., seith. s. Möbel verwend.,sow.
. 14 a, 2 . St . 1287
, für zu vermiet. Große Seestr
1 Lade« 4X4 m mit Ladenzimmer
Möbliertes Zimmer
jedes Fach geeignet ganz oder geteilt, billig
Kleine Fam ., Privatbeamter , strrrtzt zum
Appelsgafse 16, 2. St . 1288
vermiet.
zu
1. Mai 2 Zimnrerwoh . m. Mans .od. kleine zu vermieten. Große Seestr . 21,1 . St . 1180
tust. Zimmer u. Mansarde
möbl.,
,
Schönes
3 Z .-W. in nur saub. Hause. Gesl. Off . mit
Grone Helle Werkstatt, 32C3m sofort
Preisang . u. K . F . 50 a.d.Exped.d.Bl . 1297 zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 503 z. verm. bei Bebert, Basaltstr . 54, II . l. 1289
Möblierte Mansarde
Kinderloses Ehepaar f n df t kleine
Stallnng m.Remise per sofort zu verm. zu vermiet.
Kiesstr. 12, 1. St . links. 1290
2 Zimmerwohnnug in ruh. Hause zum Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 889
Große Mansarde an zwei anständige
1. Mai . Off . u. L . I .. a.d.Exp.d.Bl . 1298
Arbeiter zu verm. Grempstraße 27 . 1291
für sofort leeres
Besserer Herr ftMljt
zu vermieten.
Saubere Schlafstelle
Zimmer , billig. Offert , mit Preisangabe
Möbl . Zimmer sof. od. spät.preisw. z. verm. Näh . Rödelh. Landftr. 50 im Laden. 1292
an H. Götze, Leipzigerstr. 70, III r. 1295
Homburgerstr. 28,3 . St . l. bei Blank . 540
Einfach möbliertes Zimmer
ein roter Bärtchen¬
Großes schön möbliertes Zimmer zu verm. Rohmerstraße 3, pari , lks. 1308
tümmler . Nachricht in ruhigem Hause billig zu vermieten.
1285 Clemensstraße 13 », 2. Stock.
erbeten Sophienstraße 111.
Möbliertes Zimmer
816
zu verm. Kurfürstenstr. 16, 1. St . 1309
Zimmer
Zwei und ein möbliertes
Wohnungsanzeigen erscheinen «vr
Die
oder später zu vermieten. Zu DimStag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäft? "
sofort
1300 ' erfragen KieSstraße 40 , Part .
verein Vorwärts , Schloßstr. 125.
822 lokale und Zimmer am Mittwoch und TamSt »k

Zeitungsträgerin Entflogen:
17.
ftfrfjrttt gZestiretzl .
« «.abgeholt
kan
G AQVliil
!
-1
Turn
BS P UI werbe
3 Mal in
Frau sucht Monatsstelle
Leipftgerstraße

Großes , gut möbliertes Zimmer
an besseren Herrn od. Dame sofort zu verm.
Leipzigerstr. 2, 2. St . l. (a. d. Warte ). 1146
Einfach möbl. Zimmer, die WocheM . 2.50
zu verm. Leipzigerstr. 11,3 . St . lks. 1181

ver¬ auf Wunsch mit Küchenanteil, zu vermieten.

1151 laden für Schuhgeschäft
, bereits
ob. Schnhsohlerei mit Wohnung
770.
20 Jahre für das Fach benutzt, preiswert zu

gj * t?m * tt
werden nach ttXttfkvtt
bei Hntmacher
tttng ^ ünfrarsri
I . Nemetz , Kausungerstr. 7,3 . St . 1302

zu vermieten.
Großes , leeres Zimmer
884
Caffelerstraße 13, 1. Stock.
Möbl . Zimmer mit oder ohne Pension
zu vermieten. Falkstr. 47, 1. Stock. 1128

Adalbertstraße 48 , 2. Stock._1229

verm. Mühlgaffe 131 ,

MAnfltdifTflU llesncht von8 bis 10Uhr.

zu

1293

mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister. 774
KrtzStzt

Geflügel- und Kückenfutter.

£ vig
Friedrich

I

einzeln oder zu-

ttatt

Zpratt's Hundekuchen,

gtinfrcmmgrtt

PrivaL-Mittagstisch gesucht, brllig.I billig ftt hattfvtt

Zimm er rc.

Donnerstag , den 8 . April 1915.
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Der Krieg.
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 7 . April. Amtlich wirb verlautbart : 7.
April 1915. An der Front in den Karpathen dauern die
Kämpfe fort. Die Zahl der auf den Höhen östliche des Laborczatales gemachten Gefangenen hat sich noch um weitere
1930 Mann erhöht.
In den Kämpfen wurden auch drei Geschütze und
sieben Maschinengewehre erobert und zahlreiches Kriegs!material erbeutet, darunter über 3000 Gewehre.
In Südvstgalizien nur stellenweise Geschützkampf.
In Westgalizien und Russisch-Polen keine Beränoerung.
!
Am südlichen Kriegsschauplatz wurde die am 6. April
erfolgte neuerliche Beschießung der offenen Stadl Orfova
!durch ein kurzes Bombardement Belgrads beantwortet.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmarschalleutnaut.
Die Kämpfe in den Karpathen.
Budapest,
8 . April . Der Berichterstatter des „Az
Est" meldet vom nördlichen Kriegsschauplatz: Der große
Kamps, der vor 12 Tagen, bald nach dem Falle Przemysls
einsetzte, ist nun in sein Hauptstadium getreten und wird
westlich und östlich des Dukla-Passes im Ondowatal sowie
beiderseits des Laborozaslusses und auf den umliegendem
Höhen voller Erbitterung geführt. Es hat den Anschein,
als ob die Russen nach den schlechten Erfahrungen an
allen anderen Punkten sich nun mit voller Macht auf
unseren linken Flügel werfen wollen. Westliche der Duklafenke überschritten sie vorgestern vormittag die ungarische
Grenze und besetzten einige kleine Ortschaften, die wir
ihnen überließen. Unsere Truppen zogen sich auf die
dahinter liegenden Paßhöhlen zurück, die eine günstige Ver¬
teidigung ermöglichen. Unser Angriff gegen die befestigten
russischen Stellungen bei Zaleszczki nimmt seinen Fortgang.
— Aus Czernowitz wird gemeldet: Tie russischen Befestigun¬
gen südliche des Dnjestr wurden durch, unsere Artillerie zu¬
sammen geschossen
. Unsere Truppen vertrieben den Feind
und besetzten diese Position.
Die deutschen Truppen in den Karpathen.
Mit denselben treuherzigen Liedern, mit denen sie in
Belgien, in Frankreich und in Polen eingezogen sind, kom¬
men unsere Regimenter und Ersatzmannschaften in die
kleinen ungarischen Städte hereinmarschiert und bringen
Außer ihrem Gepäck ein großes unverlierbares Stück Heimat
mit in die Karpathenwelt. Die Menschen haben gewechselt,
viele sind vor diesen neuen Ankömmlingen für immer
dahingegangen, aber das deutsche Heer ist dasselbe ge¬
blieben: Starke , getroste, fröhlich gelaunte Männer in
Reih und Glied., die meist mit einem solchen Ueberschuß.cm
Frische und Munterkeit, daß aus die zarteren Jugendlichen
und die ernsten und stillen Vertreter eines älteren Jahr¬
gangs davon angesteckt und fortgerissen werden. In ihren
festen Schritten kündigt sich ein mannhaftes Selbstbe¬
wußtsein an . Sie wissen, zu welcher ritterlichen Sendung
sie berufen sind- nämlich, ihr Leben einzusetzen für die Be¬

Im ftleltenbrand.
(24 . Fortsetzung.)

„Gnädiges Fräulein find eine Deutsche, nicht wahr?
Die meisten unserer Logiergäste sind ja Deutsche, und
w,r sehen sie in diesem Hause viel lieber als alle
anderen Nationen ."
ia der geschwätzigen Person die zu¬
dringliche Neugier einfach verweisen können, und sie
war auch nahe daran , es zu tun . Dann aber kam es
,hr wieder wie Feigheit vor, auf eine direkte Fraae
mach ihrer Nationalität die Antwort schuldig zu bleiben
^mrd sie erwiderte kurz:
'
»Ja , wenn es Sie wirklich interessieren kann : ich
bin eme Deutsche. Und nun möchte ich gern ein
paar Stunden schlafen."

i ättc
.

■
„
Ich

wünsche

dem

gnädigen

Fräulein

recht

armseligen Dörfer , in denen kein Laden und keine Gast¬
wirtschaft ist, und über die Dörfer hinaus in die Einsam¬
keiten des Waldgebirges, wo es, ohne Uebertreibung noch
Wölfe und zuweilen auch Bären gibt.
„Prinz Eitel Friedrich ".
London,
7. April . Archibald Hurd bespöttelt im
„Daily Telegraph " die Gastfreundschaft, welche die Ver¬
einigten Staaten dem Dampfer „Prinz . Eitel Friedrich" ge¬
währen, statt das Schiff wegen der Versenkung des Dam¬
pfers „Frye" unter Arrest zu stellen. Ter Kapitän Lhierichsen sei als Held gefeiert worden. „Prinz Eitel Friedrich"
habe in aller Ruhe seine Vorräte an Lebensmitteln und
Kohlen erneuert. Man habe auch, nicht vergessen, mehrere
tausend Flaschen Bier einzulagern. Durch,die Ausbesserung
der Maschinen und die Reinigung des Schiffskörpers habe
der Dampfer an Geschwindigkeit gewonnen. Inzwischen
hätten die britischen Kreuzer, die auf „Prinz Eitel Fried¬
rich" lauern , in Sturm und Wetter aus offener Ses
kreuzen müssen. Hurd erinnert an den Fall des Kriegs¬
schiffes ,Mabama " . Tie „Alabama" sei infolge der Nach¬
lässigkeit der britischen Regierung entkommen, die spätest
der Regierung der Vereinigten Staaten über 3 Millionen
Pfund Entschädigung zahlen mußte. Hurd fragt, was?
die amerikanische Regierung dazu sagen würde, wenn dis
Vereinigten Staaten mit Deutschland Krieg führten, und dis
britische Regierung ähnlich! vorginge und dem „Prinz Eitel
Friedrich" in einem kanadischen oder westindischenHasen
Unterschlupf gewährte und dabei über die genauen Bestim¬
mungen des Völkerrechts hinausginge.
„U 20 " unter neutraler
Flagge überfallen?
Eine Vermutung , die mit fast zwingender Bestimmt¬
heit austritt und in der nächsten Zeit ihre Erklärung fin¬
den wird, scheint ein verabscheuungswürdiges Verbrechen
unserer Feinde bloszustellen. Der Untergang unseres „Ü
29" erfolgte unter Umständen, die den Verdacht auftauchen
lassen, daß ein englischer Hilfskreuzer unter neutraler
Handelsflagge, nachdem er auf Signal von „ U 29" ge¬
stoppt und letzteres auf nächste Entfernung hat herankom¬
men lassen, plötzlich mit vorher maskiertem, schwerem
Geschütz oder mit Bomben heimtückischerweise
„ U 29" über¬
fallen hat!
„II 31 " an der Arbeit.
London,
7 . April. Die „Daily News" melden über
dn Versenkung der russischen Bark „ Hermes" durch „U 31" 5
Als das Schiss 30 bis 40 Meilen von St . Catherines Point
war , erspähte die Besatzung ein Unterseeboot, das sich von
rückwärts näherte. Das Unterseeboot fuhr sehr schnell heran
und feuerte zur Warnung Gewehrschüsse ab. Der Kapitän
des Unterseebootes forderte die Bark auf, die Flagge zu
zeigen, und befahl, als er sah, daß sie russischer Nationalität
war, der Besatzung, binnen 10 Minuten das Schiff zu ver¬
lassen. Der Kapitän der Bark wurde eingeladen, an Bors
des Unterseebootes zu kommen. Bomben wurden an Bord
b5s „ Hermes" gelegt und zur Explosion gebracht. Das
Ftildgmuen mW der-Gemütsruhe eines Weltreisenden herumi ^chrsf sank nach wenigen Augenblicken. Das Rettungs¬
und genießen die Freude des fremdartigen Stäotchens so¬ boot wurde 40 Minuten vom Unterseeboot geschleppt, bis
der Dampfer „Oliveine" in Sicht kam, der dann torpediert
lange sie dauert . Bald heißt es weiter marschieren in die * wurde.
r
tiefen Schlaf, der sie für eine Reihe von Stunden alle
hinter ihr liegenden Mühseligkeiten und alle Befürchftrngen für die nächste Zukunft vergessen machte.

Ortginal -Krirgsromait aus emftcr 24 t
von Rudolf Aollinger.

^

freiung der dem deutschen Reiche verbündeten Monarchie.
Und an den Fenstern und vor den Türen der Häuser stehen
die Leute und rufen es sich, zu : Die Deutschen kommen?
Kaiser Wilhelm schickt uns seine Deutschen!
Das Leben in der Truppe , das gemeinsame kamerad¬
schaftliche Auftreten erleichtert es den Soldaten , sich über¬
all zurechtzusinden und in die neuen Verhältnisse eben¬
soviel von seinen heimischen Gewohnheiten hineinzutragen,
wie er von ihnen annimmt . Auch in der fremdesten Fremde.
Und dieses östliche Karpathenland ist für den deutschen.
Soldaten zwar Freundesland , aber doch Fremde. Was
er auch anredet, er vernimmt zunächst nur unverständliche
Laute. Hat er sich mit aller List und Kunst der Zeichen¬
sprache zu dem Verständnis einzelner Wörter durchge¬
kundschaftet, so muß er beim nächsten Laden wieder um¬
lernen, denn der eine spricht nur ungarisch, der andere nur
ruthenisch. Aber es gibt einen Vermittler , soviel hat er
bald heraus . Das sind die Juden , die in der Stadt die
Mehrheit der Bevölkerung bilden, und als gewandte Dolmelscher den Handel und. Wandel in allen Sprachen be¬
herrschen — unvergeßliche Charakter köpfe, vom Johannes
bis zum Jsch.ariot, angetan mit Kaftan und Schabbesdeckel und Knabe wie Greis mit der langgedrehten Locke
vor dem Ohre herunter . Mit ihnen handeln unsere Sol¬
daten, wie die erfahrensten Geschäftsleute, durch oie Not
des Krieges hinreißend gewitzt, sich nicht jeden Preis vor¬
schreiben zu lassen.
Das Bild einer solchen kleinen Stadt ist bald gekenn¬
zeichnet. Eine übermäßig breite, ausgebuchtete alte Haupt¬
straße, auf der sich der Trödelmarkt abspielt und wo die
ländliche Bevölkerung zum Einkauf zusammenströmt. In
sie einMünden und vor ihr abziweigen ein ziemlich einfaches
Netz kleinerer Gassen, gekreuzt und durchschnitten von der
schnurgeraden Bahnhofstraße. Ueberall hat sich der Typus
des niedrigen einstöckigen Hauses bewahrt.
Aus der breiten, kaum gepflasterten und deshrlb
meistens ausgeweichten Marktstraße wimmelt es vmr den
wunderlichsten Gestalten. Man glaubt zuerst eine Herde
von Fabeltieren zu fehlen. Das sind die Ruthenen, die
in ihren schmutzig
-weißen Ziegensellen aus den Dörfern
hereinkommen und langsam aussuchend von einem Krümerladen zum anderen, von einer Verkaufsbude vor dre andere
rreten. Ten Männern fällt aus ihrer Pelzmütze das Haar
lang in den Nacken, sie sehen dürftig und ausgemergelt aus.
Tie Weiber scheinen selbständiger und energischer: lieber
dem Ziegensell eine große schwere Kiepe, die bloßen Beine in
plumpen Wasserstieseln, gehen sie ganz tatkräftig auf ihr
Ziel los und .besorgen ihren Hausbedarf unter Lachen und
.Geschwätz
. Beide Männer und Weiber tragen an ihren
Kleidern und Mänteln allerlei bäuerlichen Merallschmuck
und schöne Besätze. Aber die städtischen Trödler bieten
ihnen zu billigen Preisen die übelste Fabrikware an, tri¬
viale Stickmuster, unechte Blechbrvschen und Glasperlen
und wir fürchten, die betrogenen Landbewohner lassen sich
mit ihnen aus einen kümmerlichen Tauschhandel ein.
\
Mitten aus diesem östlichen Theater bummeln unAre

anae-

r^ hme Ruhe . Und wenn das gnädige Fräulein irgend
etwas brauchen, bitte ich nur zu klingeln. Sollte der
Zimmerkellner kommen, so verlangen Sie gefälligst nach
Fanchette.
Dache." denn die Bedienung der Damen ist meine
u xbroh , die Schwätzerin los zu fein, verriegelte Erna
hinter ihr die Tur . Trotz ihres Hungers konnte sie
nur wenig genießen, denn die übergroße Müdigkeit
rangte jedes andere Bedürfnis in den Hintergrund.
Ohne sich vollständig auszukleiden , ließ sie sich auf das
Bett fallen und sank sogleich in einen langen und

Ernas sehnliche Hoffnung , daß ihr Bruder schon
am nächsten Morgen aus Brüssel zurückkehren oder dem
Hotel wenigstens den Zeitpunkt feiner Rückkehr anzeigen würde , erfüllte sich zu ihrer schmerzlichen Ent¬
täuschung nicht. Und sie selber konnte ihm keine Nach¬
richt zukommen lassen, da man hier weder seine Brüsseler
Adresse, noch die Namen der Herren kannte, von denen
er zu einer geschäftlichen Besprechung eingeladen wor¬
den war . Sie mußte sich also zu untätigem Warten
bequemen , da es nach ihrem Bruch mit dem Grafen
Wolkonski niemanden mehr gab, an den - sie sich hätte
wenden können. Aber die innere Unruhe, von der sie
mit jeder Stunde mehr gepeinigt wurde , machte ihr
den Aufenthalt im Hotelzimmer unerträglich , und nach¬
dem sie ihre von der Reise etwas mitgenommene
Toilette — Fräulein Fanchettes Hilfe abermals ver¬
schmähend — hinlänglich instand gesetzt hatte, verließ
sie das Hotel zu einem ziellosen Spaziergang durch
die Stadt.
Bei ihrer regen Empfänglichkeit für alle neuen
Eindrücke und ihrem stark ausgeprägten Kunstsinn
würde ihr die alte Burgundenstadt unter anderen Um¬
ständen sicherlich eine Fülle des Interessanten geboten
haben . Heute aber machte ihr das alles wenig Eindruck.
Sie stand lange vor der herrlichen Notre -Dame-Kirche,
von der sie noch aus ihren Schuljahren wußte , daß sie
die größte und schönste Kirche Belgiens sei. Sie sah
zu dem Turme empor , der sich als schlanke, zierlich
durchbrochene Pyramide in feinen Linien gegen den

lichtblauen Sommerhimmel abzeichnete, und verweilte
im Hauptgewölbe des Gotteshauses geraume Zeit vor
Peter Paul Rubens ' herrlichen Meisterwerken. Aber
sie konnte sich hier ebensowenig zu andächtiger Be¬
wunderung sammeln wie in der Jakobi - und der
Dominikanerkirche, die sie später besuchte, und in der
Gemälde -Galerie , deren köstliche Perlen ihrer bedrückten
Seele heute wenig oder nichts zu sagen wußten.
Immer lastete es auf ihr wie die beklemmende
Vorahnung von etwas Schrecklichem, und immer wieder
kehrten ihre Gedanken zu dem einzigen, alles andere
verdrängenden Wunsche zurück:
„Wenn Hugo doch erst da wäre ! Wenn ich doch
erst mit ihm in mein geliebtes Deutschland zurück könnte !"
Ob die Physiognomie der Stadt heute eine andere
war als zu gewöhnlichen Zeiten , konnte sie als Fremde
ja nicht beurteilen ; aber es wollte ihr doch scheinen, als
ob auch hier alles von einer fieberhaften Aufregung
erfüllt sei, als ob etwas von der schwülen Spannung
vor dem Ausbruch eines schweren Gewitters in der
Luft läge . Das Unheimliche dieses Eindrucks trieb sie
schließlich doch wieder in das Hotel zurück, wo sie aus
einer Zeitung ersah, daß der Krieg Deutschlands gegen
Rußland und Frankreich inzwischen in der Tat zur
unabwendbaren Gewißheit geworden war . Eine Kriegs¬
erklärung Englands sollte, wie es hieß, unmittelbar
bevorstehen. Und da das Blatt , dem sie alle diese
schrecklichen Neuigkeiten entnahm , ein belgisches war,
so fehlte es nicht an Kommentaren und Ausmalungen,
die Deutschland nicht nur die Rolle des rauflustigen
Friedensbrechers zuwiesen, sondern die auch seine Lage
als eine von vornherein hoffnungslose schilderten. Sie
las von dem unmittelbar bevorstehenden Ausbruch der

an der Arbeit.
„
„Höben“ uhö Breslau
7 . April . Tie Schlachtkreuzer „Göllen"
Stockholm,
und „Breslau " sind wieder tapfer an der Arbeit auf dem
Schwarzen Meere. Täglich bemüht sich der russische Große
Generalftab , die Erfolge der beiden jetzt türkischen KriegsJawus Selim " und „Midili ") in dem
(„
fäifft Sultan
Tagesbericht zu verschweigen. In Petersburg ist am 5.
April , wie eine telegraphische Meldung besagt, bekannt ge¬
worden, daß am 3 . April auf dem Schwarzen Meere unweit
der Krim-Küste die russische Flotte in weitem Abstand
Schüsse mit den Kreuzern „Göben" und „Breslau " ge¬
wechselt und sie dann verfolgt habe. Nachts hätten sie
russischen Torpedojäger die Kreuzer 600 Meilen vom Bos¬
, doch hätten
porus aufgejagt und beide heftig beschossen
die Kreuzer den Kampf erwidert.
Zum Untergang des „Medschidie .
7 . April. Ein Offizier des
Konstantinopel,
untergegangenen Kreuzers „Medschidie" hebc in einer lan¬
gen Erzählung über den Untergang des Kreuzers mit Be¬
wunderung die Tapferkeit und Kaltblütigkeit des Komman¬
danten , der Offtziere und der Mannschaften des „Med" hervor, die nach der Explosion der Mine, auf die
sschidie
das Schiff geraten war, alle auf ihren Posten blieben, um
die an Bord befindlichen Gegenstände in Sicherheit zu
bringen und die übrigen zu-zerstören. Tie Boote wurden
nicht früher bestiegen und die RettungsgürteL nicht früber
umgenommen, als bis der Kommandant die Unmöglichkeit,
Länger an Bord zu verweilen, eingesehen hatte und den
Äesehl dazu gab. Die Offiziere und Mannschaften wurden
pon ortomanischen Torpedobootszerstörern gerettet. . Einem
davon befahl der Kommandant des „Medschidie", ein Tor¬
, dessen Hinterteil noch
pedo gegen den Kreuzer abzuschießen
«aus dem Wasser hervorragte, da das Schiff in eine Un¬
tiefe gesunken war. Das Flottenkomitee eröfsnete eine
Subskription , um den gesunkenen „Medschidie" durch ein
neues Schiff zu ersetzen. — Aus mehreren Provinzen
kommt die Anregung, als Ersatzschiff einen Dreadnought
desselben Namens zu bauen.
Die Dardanellen.
Tie Türken verbitten sich jede Einmischung. Bon dem
Kampfesmut und der Siegeszuversicht der Türken legt die
herzerfrischende Abwehr Zeugnis ab, die sie den geplanten
amerikanischen Friedensvermittlungen zuteil werden lassen.
Tatsächlich müssen die Versuche, die nach dieser Richtung an¬
geblich in Berlin , Paris und London gemacht werden, noch
dazu von Seiten der Amerikaner, als verfehl», bezeichnet
werden. Gerade die amerikanischen Friedenstauben wer¬
den gegenwärtig in der ganzen Welt mit Mißtrauen ange¬
sehen, denn wenn es den Goldmachern jenseits des großen
Teiches wirklich ernst mit ihren Absichten wäre, dann hätten
sie ein viel einfacheres Mittel , das Ende des Blutvergießens
herbeizuführen, — sie brauchten nur ihre gewissenlose Liefe¬
rung der Mordinstrumente einstellen. Aber bei diesem
Punkt versagt eben die friedensfreundliche Absrcht der Ame¬
rikaner . Sie werden gewiß nicht das Verderben, das über
die Genosse»; der Königsmörder von Serajewo hereinbrechen
wird, dadurch aufhalten können, aber sich selbst und ihrer
Moral haben sie in der Weltgeschichte damit das Todesurteil
gesprochen. Ter Oelzweig der schwarzen amerikanischen
Friedenstauben ist ins Wasser gefallen. Kein Türke greift
nach ihm. So lange die Ergebnisse, die durchs einen Frieden
erreicht würden, in keinem Verhältnisse zum vergossenen
Blut und zu den geopferten Kräften stehen, schreiben die
türkischen Blätter , denkt niemand von uns an Friedens¬
schluß. Tie Türkei ist keineswegs erschöpft, ja, sie hat noch
nicht einmal den dritten Teil der Kräfte aufoewendet, über
die sie verfügen kann. Mir gehen einen Weg, dessen Ende
wir wohl berechnet haben. Und es ist unmöglich, ihn znrückzuschreiten. Bor allem werden die Gerüchte von einem
beabsichtigtenSonderfrieden der Türkei mit ihren Feinden
energisch zurückgewiesen und ausdrücklich betont, daß die
Türkei sich vertrauensvoll an ihre Verbündeten Deutsch¬
- Ungarn lehne, die noch keineswegs
land und Oesterreich
ermüdet seien Aus Konstantinopel wird berichtet, durch
neue militärische Maßnahmen sei ausreichend dafür geforgr
worden, daß der Versuch, die Meerengen durck Landung
von Truppen zu nehmen, auf einen woUvorbereiteten,
schrver zu überwindenden Widerstand stoßen würde. In
militärischen Kreisen wird ein neuer Angriff geradezu
gewünscht, weil man dort aufrichtig überzeugt ist, daß dieser
mit einer schweren Niederlage der Angreifer enden müsse.
Der Munitionsersatz ist aus eigner Kraft Überraschend

gut geregelt. Bei dem Fehlen starker englisch-sranzösischcc
Landungstruppen soll in dieser Hilflosigkeit oer Versuch ge¬
inacht werden, ein griechisches Freikorps von Mythilene aus
ins Wilajet Smyrna einfallen zu lassen, was eine zweck¬
lose Aufopferung von Tausenden bedeuten würoe.
Fünf englische Dampfer verschollen . "
Tie Genfer Blätter melden aus Dover : Die englischen
Kleindampfer „Edward", „Halbing" und „ Belfast" find
im Kanal verschollen. Mutmaßlich wurden sie von deut¬
schen Unterseebooten torpediert. Zwei englische Fracht¬
dampfer der Harwichlinie, die am Dienstag aus Sherneß
an der Themse nach Kopenhagen abgefahren waren , sind
überfällig. Man vermutet, daß sie ebenfalls von beul
scheu Unterseebooten versenkt wurden.
ist stchergeftellt.
Griechenlands Neutraliätt
Das griechische Volk sieht ein, daß ihm die von seinem
König. Konstantin und dem neuen Kabinett Gunaris ge¬
triebene Politik heilsam ist, während es von dem früheren
Ministerpräsidenten Venizelos, der ein Sklave des Drei¬
verbandes war , in . die verhängnisvollste Abenteurerpo¬
litik gestürzt worden wäre. Vor einigen Tagen hatte Benizelos in ihm nahe stehenden Blättern mMenen lassen,
daß er der bulgarischen Regierung mazedonisches Gebiet
angeboten hatte, um sie zu veranlassen, sich an der Seite
Griechenlands und Serbiens an dem Kriege gegen Deutsch¬
land zu beteiligen. Die soeben erfolgte Regierungserklä¬
rung , König Konstantin habe niemals in Verhandlungen
über eine derartige Abtretung griechischen Gebietes eingewjlligt , hat aus die Hellenen einen vorzüglichen Eindruck
gemacht, die Stellung des neuen Kabinetts stark befestigt
luib die Fortsetzung der Neutralitätspolitik Griechenlands
sichergesteslt.
Der Sultan über die Dardanellnkämpse
7 . April . Das „Berliner Tageblatt " ver¬
Berlin,
öffentlicht eine Unterredung mit dem Sultan . Sein Korre¬
spondent Emil Ludwig wurde vom Sultan zusammen
mit zwei Amerikanern empfangen und durste von den
Beobachtungen an den Dardanellen erzählen. Bei die er
Gelegenheit bemerkte ein General, der als Dolmetscher
fungierte, daß die heldenmütige Haltung der türkischen
Truppen auch vom Glück begünstigt gewesen fei. Als der
Korrespondent an Moltkes Wort erinnerte : Glück hat ans
die Tauer nur der Tüchtige, schaltete oer Sultan ein,
daß ein türkisches Sprichwort sage: Das Glück ist in
den Tüchtigen rerliebl . Bei der Erwähnung des Begriffs
„Kismet", der auch den deutschen Ossizieren bekannt sei,
bemerkte der Sultan : Man sollte aber nicht „Kismet"
sagen, wenn man von Leben und Sterben spricht. „Kismet"
ist nur für kleine Dinge. Wenn wir vom Schicksal sprechen,
sagen wir „Kader". Ernst werdend, setzte er hinzu : Alles
ist „Kader", aber man muß trotzdem immer tätig sein.
Als der Sultan von dem maffenbrüderlichen Vertrauen
der deutschen Soldaten zu den Türken hörte, erhob er sich
halb und erwiderte: „Ich bewundere aufs höchste die
- ungarischen Trup¬
Tapferkeit der deutschen und österreichisch
pen und wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie dies nach
Deutschland meldeten. Die deutschen Offtziere haben auch
hier an den Dardanellen hervorragenden Anteil an der
glücklichen Bewachung, ich. weiß es", und an alle Um¬
stehenden gewandt fuhr er lebhaft fort : „Ist es nicht ein
ungeheures Unrecht, daß Rußland - Konstantinopel haben
will, nur um sein Getreide auszuführen, aber das wird
ihnen nie gelingen, davon bin ich durchdrungen. Sie
haben es selbst mit angesehen, die Dardanellen sind nicht zu
nehmen" . Als das Gespräch sich Frhr . v. d. Goltz Pascha
lzuwandte, drückte der S . ltan sein« große Freude über dessen
soeben erhaltenes Telegramm aus , daß der Kaiser ihm
das Eiserne Kreuz zweiter und erster Klasse verliehen
habe. „ Ich höre, fuhr er fort, daß es dem Kaiser wohler¬
gehe, während die Entenleblätter das Gegenteil behaupten.
Diesen Zeitungen," so schloß er lachend, „kann kein Mensch
mehr glauben." Indem er den Besuchern zum Abschied die
Hand reichte, sagte er : „Täglich beten hier Hunderttausende
für die -Gesundheit Ihres Kaisers."
Spanien verlangt Tanger.
Wien, 7 . April. Dem „Neuen Wiener Tagblatt"
zufolge weift die Regierungssceiseu nahestehende Madrider.
Zeitung „Patria " 'daraus hin, daß 'die ' 'fpim'ische' Armee
und die Nation die Besetzung von Tanger fordern. Das
Blatt sagt, England und Frankreich könnten sich nicht
gegen die Besetzung Tangers durch spanische Truppen

auflehnen, da dadurch erst das Friedenswerk in der inter¬
nationalen Zone Marokkos gesichert erscheine. Diese Be¬
setzung ist eine unabweichliche Verpflichtung Spaniens
dre in nichts die Neutralität beeinflußt, die unsere Regierung
und Nation in dem europäischen Kriege beobachten. Tanger
ist der Schlüssel zu der Meerenge von Gibraltar , und nie¬
mand kann Spanien verhindern, sich zeitweilig dieses
Schlüssels zu bemächtigen. Wenn Spanien eines Tages
denselben jemand aushändigen muß, so ist es klar, daß
Spanien dadurch ein Anrecht auf Kompensationen er¬
worben hat.
»Italienischer Ministerrat.
8 . April . „ Corriere della Sera " mel¬
Mailand,
det: Am Ostersamstag hat in Rom in Anwesenheit des
Königs miede»: ein Ministerrat stattgefunden, in dem die
Stellung Italiens und neue Vorschläge des Dreiverbandes
beraten wurden. Der Ministerrat hat keine Veranlassung
gefunden, seine bisherige Stellungnahme im europäischen
Kriegskonslikt gegenwärtig einer Revision zu unterziehen
Wie Foffre spricht.
Ro o send a al, 7 . April. Aus Dünlirchen wird
gemeldet: General Ioffre besucht in Begleitung des Unter¬
chefs des belgischen Generalstabes die Stellungen der bel¬
gischen Armee. An ein Freiwilligen -Regiment richtete der
französische Oberbefehlshaber folgende Worte : „Liebe Waf¬
fenbrüder! Ter Tag unsrer großen Offensive, die über das
Schicksal Belgiens entscheiden soll, ist nahe. Der Feind
rüstet zu einem hartnäckigen Widerstande. Wenn alles
gut geht, sind wir in drei Wochen im Herzen Belgiens und
zücken das Schwert, um Deutschlands Herz zu treffen.
Macht Euch auf große Opfer gefaßt. Es gibt idn Zurück,
wenn der Ruf : „En avant !" erklingt!"
Englands Geheimhäfen.
Haag, 7 . April. Aus Londoner Handelskreisen ver¬
lautet , daß die englische Regierung als Bestimmungsort
für alle Kriegsmateriallieserungen aus Amerika nicht einen
gewöhnlichen Handelshafen, sondern einen kleineu Han¬
delshafen an der Nordwestküste Englands bezeichnet"hat,
der wegen der von den deutschen Unterseebooten drohenden
Gefahr geheim gehalten wird. Auch für die von der Re¬
gierung in Südamerika angekauften Getreidelieferungen
werde ein besonderer geheimer Hafen benutzt.
Das Erwachen des englischen Gewissens.
Aus Amsterdam wird berichtet: Aus dem englischen
Arbeiterkongreß zu Norwich sagte das Mitglied des' Unter¬
hauses Iowett , wenn Grey behaupte, Deutschland habe mit
dem Säbel gerasselt, um Oesterreich zu helfen, so ver¬
gesse er, daß England vor vier Jahren mit dem Säbel ge¬
rasselt, um Frankreich zu Helsen. Dadurch kam der Krieg.
Deutschland nahm den Handschuh auf, den ihm England
durch Lloyd George ins Gesicht geworfen hatte. Wenn
England diesen Krieg verliert, steht es einer sehr großen
Gefahr gegenüber. Die Regierung , die das Volk nicht ge¬
nügend vor den Gefahren der geheimen Diplomatie und
des europäischen Gleichgewichts warnte, kann sehen, wie
sie den Krieg, den sie dadurch hervorries, rechtfertige. Ein
Sieb des russischen Zarismus wäre für die englische Demo¬
kratie eine ebenso große Niederlage wie für den oeutschen
Militarismus.
Ueller die Kongogrenel
wird in den Süddeutschen Monatsheften soeben ein Ar¬
tikel veröffentlicht, der um so bemerkenswerter ist, als
die Engländer , die sich einst am heftigsten über die bel¬
gischen „Kulturtaten " am Kongo entrüsteten, von diesen
Greueln nichts mehr wissen wollen und es so darstellen,
als habe Belgien am Kongo nicht andere Kolonialpolitik
betrieben wie andere Staaten auch. Daß Belgiens
Schandtaten den kolonialen Leistungen Englands am näch¬
sten verwandt sind, ist zweifellos; daß sie England durch
sein Schweigen billigt, seitdem Belgien für den gemein¬
samen Kriegsplan gegen Deutschland gewonnen worden
war, verdient besonders unterstrichen zu werden. Nichts¬
würdig waren die Machenschaften, durch die Belgien unter
dem Deckmantel der Menschenliebe und Zivilisation inner¬
halb vier Jahren die Eingeborenen des Kongo um IM
Millionen Mark für Gummi prellte. Hinter jedem
Gummifammler stand ein Soldat mit Repetiergewehr. Am
Mamboyofluß lieferte die Regierung in sechs Monaten
6000 Patronen . Um jeder Munitionsverschwendung vorzu¬
beugen, waren die Soldaten gehalten, für jede verschossenej
Patrone eine rechte Hand vorzulegen; sie taten jedoch j

Revolution in Berlin und anderen deutschen Städten,
von blutig verlaufenen Demonstrationen Hundert¬
tausender gegen den leichtfertig heraufbeschworenen
Krieg, und was der abenteuerlichen Nachrichten mehr
waren.
Erna glaubte nicht ein Wort von alledem ; an der
Tatsache der Kriegserklärungen aber durfte sie nicht
zweifeln , und diese erschütternde Gewißheit machte sie
vorerst ihre eigene bedenkliche Lage völlig vergessen.
Ihre Gedanken flogen weit hinweg über Länder
und Gebirge bis zu dem schlichten Herrenhaus von
Mallente , das nur um wenige Meilen von der ostpreußisch-ruffischen Grenze entfernt lag , und das untrenn¬
bar mit all ihren süßesten und heiligsten Erinnerungen
verknüpft war.
Erna hatte dies Haus gewissermaßen als eine Ausgestoßene verlassen müssen, und sie wußte , daßihr der Rück¬
weg dahin vielleicht für immer versperrt war , und doch
schnürte ihr eine unaussprechliche Angst das Herz zu¬
sammen , als sie an das Fürchterliche dachte, das jetzt
diesem teuren Haufe bevorstehen mochte. Denn niemals
waren die Bewohner des Gutes darüber im ungewissen
gewesen, daß sie im Fall eines Krieges mit Rußland
zu den ersten Opfern gehören würden . Die Grenze
war ja offen, und da drüben auf russischer Erde würden
immer die Kosakenhorden bereit sein, sie beim ersten
Kriegsalarm zu überschreiten. Ost genug hatte sie ihren
Vater sagen hören, daß die ersten entscheidenden
Schlachten in einem solchen Kriege nur auf deutscher
Erde würden geschlagen werden können, und dann
hatte er jedesmal mit finster gefurchter Stimme hinzuaefüat:

„Bis dahin aber werden die Schufte von da drüben
längst unsere Felder zerstampft und unsere Häuser
niedergebrannt haben . Wehe uns , wenn das Unge¬
witter einmal so schnell hereinbrechen sollte, daß wir
vorher nicht mehr die Zeit finden, unsere Weiber und
Kinder in Sicherheit zu bringen ."
Konnte das nicht jetzt der Fall gewesen sein?
Hatte sich die Flut des Unheils nicht vielleicht schon
in diesem Augenblick über die Gefilde von Mallente er¬
gossen? Deutlich, wie wenn sie sie erst gestern ver¬
lassen hätte , sah sie die Fluren der Heimat vor sich, —
das Vaterhaus , den Park , das Dörfchen mit seiner
schmucklosen kleinen Kirche, die wogenden Getreidefelder
und den herrlichen dunklen Wald . Was mochte sich
dort in diesem Augenblick abspielen ? Welche Schreckens¬
szenen mochten sich dort bereits zugetragen haben ? In
dem Familienarchiv wurden ja noch Berichte aufbewahrt,
die von den Schandtaten russischer Kosaken aus den
Zeiten der Befreiungskriege evzählten. Und damals
waren diese Barbaren als Freunde und Bundesgenossen
nach Ostpreußen gekommen ! Wie würde ,es erst werden,
wenn sie als Feinde kamen, und wenn sie das Be¬
wußtsein, sich in Feindesland zu befinden, als einen
Freibrief benutzen konnten für ihre Bestialitäten!
Die Tränen liefen ihr über die Wangen , und noch
nie hatte sie sich so unglücklich gefühlt bei dem Gedan¬
ken, ferne von denen weilen zu müssen, die ihrem
Herzen doch immer die Nächsten und Teuersten geblieben
waren , und mit denen sie so gerne jedes Leid und jede
Gefahr geteilt hätte.
Da wurde an die Tür ihres Zimmers geklopft, und
auf ihre Aufforderung zum Eintritt erschien Fanchettes

hübsches Spitzbubengesichtchen in der Spalte.
„Der Herr schickt mich herauf, " sagte die Belgierin,
und Erna glaubte etwas wie ein tückisches Glitzern in
ihren Augen wahrzunehmen . „Es ist ein Telegramm
gekommen, das ich dem gnädigen Fräulein vorlegen soll."
Die junge Sängerin nahm das offene Blatt ent¬
gegen und las zu ihrem namenlosen Schrecken:
„Reise heute abend von hier direkt nach Deutsch¬
land . Bitte mein dort zurückgelassenes Gepäck bahnhost
lagernd Berlin senden.
Hugo Raff."
Für einen Augenblick war Erna wie gelähmt.
Was um des Himmels willen sollte sie anfangen , wenn
Hugo überhaupt nicht nach Antwerpen kam ? Auch
wenn sie alles verkaufte, was sie an entbehrlichen
Gegenständen bei sich hatte , würde dabei nicht so viel
herauskommen , daß sie sich eine Fahrkarte nach Deutsch¬
land lösen konnte, — von der Bezahlung der Hotelrechnung gar nicht zu reden ! Eine Depesche an den
Grafen Wolkonski würde ja freilich aller Not sofort
ein Ende gemacht haben ; denn sie kannte den dritten
Gatten ihrer verstorbenen Mutter zur Genüge , um zll
missen, daß er sich trotz der Art , in der sie auseinander¬
gegangen waren , beeilen würde , ihr beizuftehen. Aller
sie wies den Gedanken , ihn um Hilfe anzugehen , sofort
weit von sich ab . Nein , ehe sie aus den Händen d^
Spions , der von dem Verrat ihres Vaterlandes tzeleo»
hatte , auch nur einen Pfennig annahm , hundertmal
eher wollte sie das Schlimmste über sich ergehen lasse« »
(Fortsetzung folgt.)

um die Zahlung dieser Gelder währt schon seit Jahre ::.
Jetzt scheint nach Mitteilungen des hiesigen Bürgermeisters
eine Einigung zwischen beiden Gemeinden in Aussicht
zu stehen. Vorboten neuer Eingemeindungsverhandlungen?
— Bad Homburg v . d. H., 7. April . 18 hiesige
Kleine Nachrichten.
Kaufleute und Händler und 10 hiesige Bäckermeister stan¬
W i e n , 8. AHM. Ueber hie letzte Beschießung Belgrads
den heute wegen nicht rechtzeitiger Anmeldung ihrer Mehl¬
schreiben italienische Blätter . Die Wirkung des österreichi¬ vorräte vor dem Schöffengericht als Angeklagte. Alle
schen Feuers war furchtbar. Belgrad wurde auch durch die machten geltend, daß die betreffenden Bekanntmachungen
Donaumonitore beschossen und zahlreiche Fabriken und in Homburg zu spät bekannt gemacht seien. Das Gericht
Häuser wurden zerstört.
erkannte zwar die späte Veröffentlichung an, verurteilte
Rom, 8 . April . Nachrichten aus Marokko besagen, die 28 Personen trotzdem zu Geldstrafen von 2—10 Mark.
daß Tanger von den Rebellen belagert werde. Die Lage
7 . ApM. Zur Versorgung der minder¬
— Schotten,
der Franzosen in Marokko sei ernst.
bemittelten Bevölkerung mit Kartoffeln hat das Kreisamt
Rom, 8 . April . Ein Athener Korrespondent ver¬ die Landwirte und sonstigen Besitzer von Kartofselvorräten
öffentlicht eine Unterredung mit dem General Pan , der .angewiesen, die überschüssigen Kartoffeln vom 20. April
erklärte, er gedenke einige Zeit in Italien zuzubringen, zur sofortigen Lieferung bereit zu halten. Tie Verkäufer
aber nur zur Erholung . Mit dem Erfolg seiner Rundreise erhalten die für den Ort geltenden Höchstpreise und je nach
ist der General angeblich sehr zufrieden. General Pall gab dem Tage der Ablieferung eine besondere Aufbewahrungs¬
schließlich den Mißerfolg der Dardanellenaktion zu, die gebühr, die zwischen einer und vier Mark für den Zentner
ohne Zusicherung großer Truppenmassen unmöglich sei. sich bewegt. Falls die Besitzer sich dem freihändigen Verkauf
Lyon, 8 . April: Die Blätter melden aus Dünkirchen: entziehen, soll die Enteignung der Vorräte vorgenommen
Der 14 jährige belgische Kronprinz wurde in üas 12. Zinieu- werden.
regiment eingestellt, das an dem König und dem Kriegs¬
minister Broqueville vorbei marschierte. Der junge Prinz
Amtlicher Tagesbericht.
befand sich zwischen seinen Waffengefährten mit dem Ge¬
wehr über der Schulter und dem Tornister auf dem Rücken.
8 . April.
Hauptquartier,
Großes
6 . April . Aus Blyth wird gemeldet, daß
London,
Kriegsschauplatz.
Westlicher
der englische Segler „Acantha " gestern in der Nordsee auf
Die Kämpfe zwischen Maas und Mosel dauern fort.
der Hohe von Longstone torpediert worden ist. Die ge¬
samte Mannschaft von 13 Mann wurde durch einen schwe¬ In der Woevre-Ebene östliche und südöstlich von Verdun
dischen Dampfer gerettet.
scheiterten sämtliche französische Angriffe. Von der Combreshöhe wurde die an einzelnen Stellen bis an unsere
Lokal -Nachrichten.
vordersten -Gräben vorgedrungenen feindlichen Kräfte im
8. April.
<
Gegenangriff vertrieben.
— Feststellung der Mehlvorräte . Von der Regierung
Die aus dem Selvusewalde nördlich von St . Mihiel
wurde eine erneute Feststellung der Mehlvorräte bei Bäckern, gegen unsere Stellungen vorgedrnngenen Bataillone wurden
Protfabriken , Groß- und Kleinhändlern, sowie bei Mühlen
für den 10. April angeordnet. Es werden deshalb die unter schwersten Verlusten in diesen Wald zurückgeworfen.
genannten Stellen ausgesordert, die bereits vorgeschriebenen Im Walde von Ailly sind erbitterte Nahkämpfe wieder
an die Mehlverteilungsstelle zu richtenden Anzeigen über im Gange . Im Walde östlich Apremont streßen unsere
Veränderung des Mehlbestandes für den 10. April be¬ Truppen dem Feind, der erfolgreich angegriffen hatte nach.
sonders sorgfältig und pünktlich einzuliefern. Die vorge¬
Vier Angriffe auf die Stellungen nördlich- von Flirey
schriebenen Formulare sind aus den Polizeirevieren er¬
sowie zwei Abendangriffe westlich des Priesterwaldes brachen
hältlich. Die Anzeigen müssen den Bestand zu Beginn
des 10. April angeben und im Laufe dieses Tages ent¬ unter sehr starken Verlusten in unserem Feuer zusammen.
weder persönlich bei der Mehlverteilungstelle, Mainkai 53, Drei nächtliche französische Vorstöße im Priesterwalde miß¬
abgegeben oder spätestens nachmittags an die Adresse der
glückten. — Die Gesamtverluste der Franzosen auf der
Mehlverteilungstelle zur Post gegeben werden.
Front waren wieder außerordentlich groß, ohne daß
ganzen
— Schweinezählung. Am 15. April wird wieder eine
den geringsten Erfolg zu verzeichnen hatten.
auch
sie
Schweinezählung veranstaltet und zwar in gleichem Umfang
wie am 15. März . In Frankfurt erfolgt die Durchführung
In der Gegend von Rethel wurde ein feindliches Flug¬
der Zählung nach einer Vereinbarung zwischen Magistrat
Landen gezwungen. Der
und Polizeipräsidium durch Polizeibeamte. In einer Be¬ zeug, das aus Paris kam, zum
die französischen Verluste
über
daß
an,
gabFlugzeugführer
kanntmachung im Anzeigeblatt der städtischen Behörden
in der Champagneschilacht in Paris noch nichts in die Oesersucht der Magistrat alle Beteiligte, den Zählern das
Zählgeschäft in jeder Weise zu erleichtern, insbesonoere fentlichkeit gedrungen wäre. — Der Kampf am Hartman nshaben Haushaltungsvorstände , die im Besitz von Schweinen weilerkops dauert noch an.
sind und am Zähltage von Hause abwesend sein müssen,
Kriegsschauplatz.
eine geeignete Person ihres Hausstandes so zu unterrichten, Oestlicher
daß sie die nötigen Angaben machen kann.
Auf der Ostfront hat sich- nichts ereignet. Das Wetter
— Nationale Metallsammlung . Die Geschäftsstelle
Braubachstraße 3, Fernsprecher Hansa 4321, wird Donners¬ ist schlecht. Tie Wege im russischen Grenzgebiet sind zur
. Ge¬ Zeit grundlos.
tag , den 15. April, nachmittags 6 Uhr geschlossen
Oberste Heeresleitung.
suche um Abholung' von Metallen sind bis spätestens 12.
April anzumelden. Vom 15. April ab werden Metallgegen¬
Letzte Nachrichten.
stände nur noch schenkungsweiseentgegengenommen, und
zwar sind sie öei der Kriegssürsorge, Börsenstraße, abzu¬
Amerikanische Geschütze für Rußland.
Prinz Eitel Friedrich.
A m st e r d a m , 7. April. Eingetroffene amerikanische liefern. Es ergeht ein letzter Appell an alle Hausfrauen,
New York, 8 . April. Der „Eyenning Telegraph" in
ihre Bestände nochmals darauf nachzusehen, ob nicht im
Blätter bringen folgende Meldung der Associated Preß
meldet, daß der Hilfskreuzer „Prinz Eite!
Philadelphia
Gegenstände
noch
sich
Zweckes
nationalen
des
Interesse
aus Seattle vom 23. März : 18 weittragende Geschütze
amerikanischen Fabrikats , die der russischen Armee über vorsinden, die gespendet werden können. Bei dieser Ge¬ Friedrich." den Hasen von Newport New verlassen hat und
Wladiwostok geliefert werden sollen, warten in Vancouver legenheit sei bemerkt, daß das Resultat der nationalen Me¬ unbehelligt auf die hohe See hinaus gelangte.
auf ihre Verladung, ebenso 384 Lastautomobile. Die Ge¬ tallsammlung bisher recht befriedigend ausgefallen ist und
schütze sind von demselben Typ wie die früher versandten, daß damit auch für den vorgesehenen Zweck des Reiner¬
Vermischte Nachrichten.
die wahrscheinlich bei der Belagerung von Przemysl ver¬ löses, also die Unterstützung und Ausbildung durch den
wendet wurden.
Flieger
Krieg vaterlos gewordener Kinder, eine ansehnliche Summe
wackeren
* Zum Schutz unserer
zur Verfügung gelangen wird.
hat ein genialer Kopf eine Erfindung gemacht, die be¬
China und Japan.
— Städtischer Kartosfelverkauf. Bon der Stadt werden, rufen ist, geradezu wunderbar das Leben eines im Absturz
London, 7 . April. Tie „Times " meldet aus Pe¬
solange Vorrat reicht, im Westhafen, Zollagerhalle 9, vor¬ befindlichen Piloten zu bewahren. Die praktische Einrichking vom 4. April : Die gestrige Konferenz befaßte sich mit mittags von 8—12 und nachmittags von 2—6 Uhr, Kar¬ . tung besteht aus zwei passend geformten Luftkissen aus
den Einzelheiten über das Abkommen bezüglich der Mand¬
toffeln holländischer Herkunft in Säcken zu 7.50 Mk. für
gummiertem Stoff , die mit Riemen über der Brust ähnlich
schurei. Die Sitzung verlies ohne Schwierigkeiten. Ter
Korrespondent des Blattes fügt hinzu, die Reutermeloung den Sack, Bruttogewicht 1 Zentner , verkauft. Weniger wie eine Weste befestigt werden und den Flieger in keiner
Weise in seinen Bewegungen hindern, da sie in normalem
über die Unterredung mit dem Grafen Okuma habe großes als ein Sack wird nicht abgegeben. Für einen binnen
Zustande nicht ausgepumpt sind und beim normalen Verlauf
Interesse erweckt, stehe über so wenig im Einklang mit den 3 Tagen zurückgelieferten unvertauschten San werden 50
Tatsachen, daß die Richtigkeit bezweifelt werde. Fest stehe Pfennig erstattet. Werden Säcke>zur Umleerung mit gebracht, des Fluges auch nicht ausgepumpt zu werden brauchen. Nur
bei einem Absturz kommt das Aufpumpen in Frage . .In
zweifellos, daß mehrere japanische Forderungen, wie sie so ermäßigt sich der Preis auf 7 Mk.
— Scharfschießen. Das Ersatz-Bataillon Res.-Jnf .- diesem Falle braucht der Flieger nur auf einen Hebel zu
China überreicht wurden, mit dem Prinzip der offnen Tür
Reg. Nr . 81 beabsichtigt am 9. d. Mts . und im Monat Ma:
drücken, und aus einer kleinen, mit stark komprimierter Lust
und der Gleichberechtigung unvereinbar feiert und die briti
gefechtsmäßiges Scharfschießen in demselben Gelände wie gefüllten Stahlflasche, die in einem Lederbehälter des Be ¬
schen Interessen berührten. Man erwarte jedoch, daß Japan
in den Vorjahren (zwischen Bommersheim und Gonzen¬ festigungsriemens sitzt und durch einen Schlauch- mit den
seine Haltung ändern werde und hoffe, daß die Mitteilung
Wer Okumas Standpunkt wenigstens annähernd korrekt fei. heim) abzuhalten. Schußrichtung : vom alten Homburger Luftkissen verbunden ist, strömt die Luft in die Kissen unv
Inzwischen seien die Zeiten in China kritisch geworden. Die Bahndamm auf Harheim. Die Hauptwege Bommersheim- bläst sie weit auf. Der Flieger kann nun , wenn er aus die
Regierung habe den Zivil- und Militärbehörden die streng¬ Kalbach-Bonames und Gonzenheim, Ober-Eschbach-Bo- Erde stürzt, seinen Kopf zwischen den Kissen bergen und so
sten Befehle erteilt, alles zu vermeiden, was Japan als names liegen außerhalb des Schußbereichs. Die Verbin¬ die Gewalt des Aufpralls sicherlich mildern . Erfolgt der
Vorwand dienen könnte, einen Streit anzusangeu. Die dungswege Gonzenheim-Bommersheim und Ober-Eschbach- Absturz über einer Wasserfläche, so werden die Luftkissen
bisherigen antijapanischen Kundgebungen seien geringfügig Kalbach werden während der Tauer des Schießens von äls Schwimmgürtel dienen. Es wird sogar möglich sein,
einen ganzen Anzug für Flieger mit dieser Erfindung zu
gewesen und wurden sofort unterdrückt. Die Feinde der 8 Uhr vormittags bis 4 Uhr nachmittags gesperrt.
ihres
Tod
den
über
Gram
Aus
Lebensmüde.
—
versehen, so- daß ihn von allen Seiten ein dichtes Luft¬
großer
Anwesenheit
die
und
Regierung seien jedoch zahlreich
Abteilungen japanischer Truppen in vier verschiedenen Mannes , der den Heldentod im Osten starb, suchte sich eine polster schützt.
bei
Geschichte. Um
merkwürdige
* Eine
Provinzen biete dauernde Reibungsmöglichkeiien. Ehe nicht Frau in der Vogelsbergstraße, Nachdem sie vorher ihre drei
zu
Leuchtgas
mit
hatte,
gebrächt
Bekannten
zu
Kinder
drei
zu
Hafervorräte
ihre
Haserbestandsaufnahme
erfolgten
der
rA . ^ sthereingebrachten Truppen entfernt würden, lasse vergiften. Das Vorhaben wurde zwar rechtzeitig entdeckt,
verbergen, hatte ein großes Elberfelder Speditions - und
frch kerne Abnahme der Spannung erwarten.
doch mußte die Unglückliche in schwerkrankemZustande Möbelgeschäft, die Firma Joh . Hosterbach G. m. b. H., zu
der Irrenanstalt zugeführt welchen.
einem äußerst raffinierten Trick gegriffen. Die dortige
Eine Enkelin des Kaisers.
Kriminalpolizei erfuhr durch einen Zufall , daß die Firma
. Nach einer amtlichen Meldung
Aus der Nachbarschaft.
■n April
unrichtige Angaben gemacht habe und jetzt noch eine größere
^ ute nachmittag 4 Uhr von einem
7 . April . Einen reichen Menge Hafer verborgen hätte. Dieser Hafer befinde sich
— Unterliederbach,
Hücklich entbunden worden. Tie KronErfolg hatte die Polizei , als sie am Samstag vor Ostern im letzten Zimmer der im Geschäftshause der Firma ge
prrnzesfin und das Kind befinden sich wohl.
legenen Wohnung des Geschäftsführers. Das Zimmer habe
eine eingehende Haussuchung auf Osterkuchen unternahm.
in Oesterreich -Ungarn.
Guter Saatenstanv
Alle Hausfrauen , die dem polizeilichen Verbot zuwider nur einen Eingang und dieser sei durch einen vor gestellte,
Den Blättern zufolge lauten die Kuchen gebacken hatten , erhalten nunmehr als bitteren großen Kleiderschrank unsichtbar gemacht wordep. Bon
den Saatenstand günstig. Es kann ge- Nachgeschmack der Backfreude einen recht gesalzenen Straf¬ dem über dem Zimmer gelegenen Speicher aus habe man ein
Loch durch die Decke gebohrt und durch dieses das verheim
werden, daß dre Saaten ohne nennenswerten Schaoerl zettel.
Frühjahrsarbeiten werden, falls das
a . M ., 7. April . Die Ansprüche lichte -Getreide in das Zimmer laufen lassen. Me Kriminal¬
— Griesheim
der Gemeinde an die Frankfurter Stadtverwaltung für polizei fand in dem in der Anzeige benannten Zimmer
Letter anhalt , bald beendigt sein. Infolge der TätigWorden rft anzunehmen, daß die Anbaufläche voll Armenkasten und Schulkosten haben sich seit dem vorigen über 200 Zentner Hafer, die bei der Bestandsaufnahme
verschwiegen worden waren. Der ganze Vorrat wurde Inusgenutzt wird. Die im Laufe der Osterfeiertage aus den Jahre von 100000 auf 130000 Mark erhöht. Der Streit

ein übriges und erschlugen auch noch KindK mrt
Gewehrkolben. Die einheimische Schutztruppe hatte
Pflicht , Gummi und Elfenbein ohne Barzah^ditttte
luna einzutreiben, Weiber auszupeitschen. Kruder an der
, den Negern ihre Schafe und
MWterbrust zu ermorden
vLaen zu nehmen, ihr Land zu stehlen und rhre Dörfer
. Zeugen h-b-n 160 Hände aus mm
„XjuLnnen
fiiuigtn Kampfe gezählt, sie wurden aus klernen DorrKfen eingetrocknet und der Gummi darüber ar^geschrchtet.
Die Verstümmelungen wurden nicht nur an Loten, son¬
dern auch an Lebenden begangen, ohne Unterschied des
. Alle diese Verbrechen waren in
Alters und Geschlechts
der zweiten Hälfte der achtziger Jahre des vorigen Jahr¬
hunderts verübt worden. Zu ihrer Aufdeckung chatte srch
in London eine Kongo-Liga gebildet unzählige Broschü¬
ren waren erschienen, das alles verschwand, nachdem Bel¬
gien auf Grund der bereits 1906 eingeleiteten Verhandlunaen sein Einverständnis dazu gegeben hatte, an Eng¬
lands Angriffsplänen gegen Deutschland mitzuwirken.
Gegen die amerikanische Waffenausfuhr.
Amsterd am, 7 . April. Nach Newyorker Blätterineldunaen sprachen die Mitglieder der dort abgehalteueu
Konferenz von Bischöfen der methodistischen Kirche die
Ansicht aus, daß, wenn die amerikanische Regierung chfortiqe Schritte täte, um die Ausfuhr von Kriegsmunltion
und Kriegsvorräten an ibic kriegführenden Völker Europas
zu verhindern, der Krieg bald beendet sein würde.
Die amerikanische Antwortnote.
London, 6 . April . Die Note der Vereinigten Staa¬
ten betreffend die englischen Maßregeln auf See zur Verhizrderung allen Handels mit Deutschland ist veröffentlicht
worden. Sie betont, daß die englische Blockade so, wie sie
in der englischen Verordnung erläutert fei, ein Novum
darstelle, da sie den freien Zugang zu vielen neutralen
Häfen hindere, die zu blockieren England kein Recht habe.
Das sei ein ausgesprochener Einbruch in die Souveränitäts¬
rechte jener Nationen , deren Schiffe diesen Eingriffen im
Verkehr ausgesetzt sind. Die Note erkennt an, daß große
Veränderungen in den Beoingungen des Seekrieges ein¬
traten , drückt aber die Meinung aus , daß es leicht fein
werde, jedem legitimen Verkehr mit neutralen Häfen freie
Ein - und Ausfahrt durch den Blockade-Kordon zu gewähren.
Die Note spricht die Genugtuung der Vereinigten Staa -'
len über Hie Versicherung d er englischen Regierung hin¬
sichtlich der Art aus, wie die Blockade durchgeführt wer¬
den soll, und nimmt an, daß die Bestimmungen der eng¬
lischen Verordnung, deren strenge Durchführung die Rechte
der Neutralen verletzen würde, bei einer praktischen An¬
wendung angemessen modifiziert würden, und daß den
«amerikanischen Handelsschiffen, die von und nach neu¬
tralen Häfen fahren, von England keine Schwierigkeiten
bereitet werden sollen, falls sie nicht Konterbande oder
Güter mit sich führen, die für Häfen innerhalb des Kriegs
gebietes bestimmt find oder aus solchen kommen. Schließ¬
lich gibt die Note der Annahme Ausdruck, daß England
für etwaige Verletzungen neutraler Rechte volle Genug¬
tuung gewähre.
Amerikanische Unterseeboote für England.
7 . April . Wie die „Associated Preß"
Amsterdam,
unter dem 24. März aus Washington meldete, ordnete
der Marinesekretär eine neue Untersuchung an, ob ameri¬
kanische Werften Unterseeboote für Kriegführende an der
Küste des Atlantischen oder Stillen Ozeans bauten. Die
Anordnung wurde durch den Bericht veranlaßt , daß die
Fyre River Werft Unterseeboote für die britische Flotte

ganzen . Lande und Budapest eittgeirojfj ;m Berichte be
zeichnen die Ernteaussichten in Ungarn als ganz ausge¬
zeichnet. Falls die gstnstige Wittern rg anhält, sind Aus¬
sichten auf eine Rekordernte vorhanden.

gunsten der ©tobt beschlagnahmt. Außer o'em Schaden sei, daß die bekannte Prachtstraßje Unter den Linden 60
Meter breit ist. Die Westhalle vereinigt alle Stände der
wird noch ein strafrechtliches Verfahren eingeleitet.
Großhändler für Obst und Gemüse, von denen allein
* Ein Hallenbau
von nvch nie gesehenen
Dimensionen
wird demnächst in der Rerchshauvtstadt 800 vorhanden sind ; die Obsthalle die der Obst- und Ge¬
errichtet werden. Es handelt sich um den Bau einer städti¬ müsezüchter, der Vermittler für Wild und Geflügel. Beide
Hallen erreichen eine Länge von nicht weniger als' 1 'Kilo¬
schen Großmarkthalle an der Beufselftraße, deren Entwurf
im öffentlichen Wettbewerb ausgeschrieben war und die meter; sie bedecken die bisher von keinem Hlallenbau er¬
reichte Grundfläche von 50000 Quadratmeter.
hervorragendsten Bäukünstler Deutschlands aus den Plan
gerufen hat. Trotz der Kriegszeit soll dieser Riesenbau
energisch in die Hand genommen werden. Einige Angaben
VergnAair .rngs -Änzergcr ',
mögen die Ausdehnung dieses Hallenbaues erläutern : der
Neues
Theater.
Bau besteht aus zwei Riesenhallen, in deren Mitte ein
Zentralplatz liegt. Dieser Zentralplatz ist allein 9i Meter
Donnerstag , den 8. April, 8 Uhr : Liese Lustig.
lang und 63 Meter breit, wobei zum Vergleich mitgeteilt Abonnement A.

» -

Touristen -Klnb Wanderlust 1905, Bockenheim.

Freitag , den 9. April, 8 Uhr : Vortragsabend von
Professor Marcell Salzer . Außer Monnement.
i
Samstag , den 10. April , 8 Uhr : Das Glückskind.
Monnement A.

Ichnmann
_

- Theater

Mit bisher unerreichtem Erfolge !

__

Heute, abends 8 Uhr: „Extrablätter

“.

Für die Redaktion verantwortlich F . Ka 'fmann in Frankfurt a. M.
,, N-rlaq ^
st Kanin ann & Co.. Frankfurt ». M.

-

1

I Städtische tflf Sparkasse
***** Pltilte

Hauptstelle:

Paulsplats

Älv. 9.

Oostscheckkouto Nr . 3. Girokonto bei der Reichsbank nnd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Milndelsiehep

Den Heldentod für das Vaterland starb unser lieber Freund

jylüller

Wilhelm

jtar

L/andwehr - Brigade ~Ersatz ~Batl . Nr . 42 , 2. Komp.
Wir verlieren in ihm einen treuen Anhänger unseres Klubs und weiden
sein Andenken stets in Ehren halten.

Der Vorstand.
1315

. — Sparainlagen
-Zinsfuss 37 *%

bet täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten. — AlterSsparkaffe. — HauSsparkaffen(Sparbüchsen). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für WeihnachtSkaffm.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den ZweigstellenII/V , IV , VH « . IX.
Eiuzahluttgen
können in bar, durch Postanweisung, Postwertsendung, Postscheck
, Zahl,
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
-« erden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Gparkaffe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die itafitmta

., <m Steuern und Abgaben.
Besserer

1242

Herr strrehH für sofort leeres

Privat -Mittagstifch gesucht, billig.

Zimmer, billig. Offert,mit Preisangabe Off. a. H. Götze,Lelpzigerstr
. 70,IIIr . 1294

an H. Götze, Leipzigerst
-. 70, III r. 1295

Gottesdienstliche Anzeige.

Starke Wirsing-, tveitzkrant- Rotkrantxflanzen

im Freien überwintert, zu haben
Leipzigerstr . 29 , Torbogen
.
1313
Kleine Fam., Privatbeamter,
zum
1. Mai 2 Zimmerwoh . m.Mans.od.kleine
3 Z.-W. in nur saub. Hause. Gest Off. mit
Preisang . u K. F . 50 a.d.Exped.d.Bl. 1297
Guten
mit Kaffeez 75 4 u. Abendtisch zu 60 4
Robmerplatz ES, parterre .
1311

Zuverlässige

Zeitungsträgerin
fdrfgyt

Leipügerstraße 17.

bezw.große2 Zimmerwohn.zum1. Juli von
Beamten(kleine Familie) zu mieten gesucht.
Offert, unt. B. E. a. d. Exp, d. Bl . 1314
Fleißige Frau
11101111) 0für sofort von 8 bis 11 Uhr.
Zietenstraße 14, 4. Stock.
1316

Ev . KirckengemeindeBockenheim.
Sonntag (Quastmod.), den 11 ..April.
St . Jakobskirche:
Borm . 10 Uhr : Pfr . Sikbert.
„
12
„
Taufgottesdienst.
Mittw . 8
„
Kriegsandacht, Pfr . Hesse.
Freit . 8
„ Liturg . Kriegsandacht, Pfr . Kahl.
Markuskirche:
Borm . 9 % Uhr : Pfr . Kahl.
„
11
„
Kindergottesdienst, ders.
Nachm. 5
*
Pfr . Hesse.
Mittw . 8
„ Kriegsandacht , Pfr . Heck.
Freit . 8
„
Liturg Kriegsand., Pfr . Siebert.
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Sonnt . 6 Uhr: Jungfr .-Berein , jüngere Abteilung.
„8
Uhr : Jugendbund.
DrenSt. 8 1/2„
Kirchenchor.

» 8 t » profitieren

2 gebrauchte Kiettteir

billig

zu

ve*-

kauseu. Näh, i. d. Exped. d. Bl. 1312
Ein Mädchen oder schulentlaff
. Junge
gesucht. Kleine Seestraße6.
1305

Gottesdienstliche Anzeigen.
Synagoge

in Bockenherm.
Gottesdienst
am SamStag , den 10 . April.
Borabend
6 Uhr 40 Min.
Morgens
8 „ 15 „
Nachm.
4 „ — „
Sabbath -Ausg .
8 „ — „
1
Mittwoch, den 14 . und Donnerstag , den 15. Apri
Neumond Jjar.
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr 45 Min.
Nachm.
6 „ 30 „

bei

mlrl

11

Konfirmanden
- und Konfirmanden
-und
Kommunikanten
-Stiefel Kommunikanten
-Stiefel
für Mädchen

für Knaben
in Box « und Chevreauxleder

mit hohen und niederen

mit und ohne Lackkappen.

050

075

050

jjQ50

ooooo

Prachtvolle

in

Ausführungen

| | M ^ 50

und höher.

ooooo

Damen -Halbschuhe
allen

und

Formen

Lackkappen

JL

jfW

ßSO

Absätzen

— Derbyschnitt.

050

■jjöO

und höher.

yp

Militärstiefel braun schwäre
Militär-Ledergamaschen

J ^hjiulihea ^ Mn
mmebanitt

Bockenheim , Leipzigerstrasse 37.

and

in

6 Oeschäfte:
1. Grosse
2 . Mainzer

Friedbergerstrasse
Landstrasse

3c Leipzigerstrasse
4 . Fabrgasse
12.
5 . Brückenstrasse

6 . Griesbelm

7.
ISS.

37.
32

1243

am Main , Ecke Falterstrasee

Frettag , den 9. April 1915.

Nr . 82.

Aoärenheimer
Erscheint täglich abenös
Ausnahme öer Sonn - und Keiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzette 10 u. 15 M . ?
-je ReklameZeüe 20 Pfg. Mswarüge : 15 M.
Lkveöitlon und Redaktion: Lerpzlgerstraße 17.
Zernsprecher: Mt Taunus Nr. 4165.

Anzeiger

Gegan für amtliche

mit

i Der

Krieg.

Im Wlellenbranck.
Vrigmal -i^ ni govoman aus ernster Z4t
von Rudolf Zollinger.
(25 . Fortsetzung.)

Die ratlose Bestürzung mochte sich wohl deutliä
genug auf ihrem Gesicht gemalt haben , und Fanchette
die in der Nähe der Tür stehengeblieben war , weidet
sich unverkennbar an diesem Anblick. So oft sie diesen
Mädchen begegnete, so oft hatte Erna auch die Emp
findung gehabt , daß die Person ihr aus irgendwelcher
Gründen feindlich gesinnt war , und sie hatte sich ihrer
feite kaum bemüht , die Abneigung zu verhehlen , die st
selbst gegen sie hegte. Jetzt hatte sie ihre Anwesenhei
fast vergessen, und sie hob mit einer unmutigen Be
wegung den Kopf, als sie nach einer kleinen Weil
wieder die Helle, scharfe Stimme des Stubenmädchen
hörte:
"Außerdem sollte ich dem gnädigen Fräulein üus
richten, daß unser Herr soeben auch nach Brüssel ge
fahren ist. Er läßt dem Fräulein sagen, daß er sw
bemühen werde, den Aufenthalt des Herrn Raff aus
üo- ^
mac *ltn:. un ^ daß er ihn von dem Hierfeii

ih*gnadlgen

Fräuleins unterrichten werde
, fallse
aitWtrf
6,.1«? 611
f. °“te 'c^ n äu treffen. Er käme morgei
gerrMet"hat""^ ^stnen dann Mitteilen
, was er aus

tZ

Publikationen

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
^ (Krankfurt - Vockenheimee Anzeiger)

Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 8 . April. Amtlich wrrd verlautbart : 8.
Avril mittags.
Die im Abschnitte der Ostbedkiden seit Wochen andau¬
ernden hartnäckigen Kämpfe haben in der Schlacht während
der Ostertage ihren Höhepunkt erreicht. Ununterbrochene
russische Angriffe, hauptsächliche beiderseits des Laborczrtales, wo der Gegner den größten Teil der vor Przemysl
freigewordenen Streitkräfte einsetzte, wurden unter ganz be¬
deutenden Verlusten des Feindes in diesen Tagen zurück¬
geschlagen. Gegenangriffe deutscher und unserer Trup¬
pen führten auf den Höhen westlich und östlich des Tales
zur Eroberung mehrerer starker russischer Stellungen . Wenn
auch die Kämpfe an dieser Front noch! nicht ihr Ende er¬
reicht haben, so ist doch der Erfolg der Osterschlacht
, die
an 10,000 unverwundete Gefangene und zahlreiches Kriegs¬
material einbrachte, ein unbestrittener.
Oestlich des Laborezatales wird im Waldgebirge in
einzelnen Abschnitten heftig gekämpft.
In Sudostgalizien stellenweise Geschützkamps.
In Russisch-Polen und Westgalizien verhältnismäßig
Ruhe.
Der Stellvertreter des Chefs des Genecalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die Karpathenkämpfe.
Wien, 9 . April . Die Nachrichten von den Karpathen
lauten günstig. An der Ostfront haben die Russen neue
Verstärkungen eingesetzt, jedoch den Angriff infolge sehr
schwerer.Verluste nicht vortragen können. Fm Laborczatal
und östlich davon haben wir die russischen Verstärkungen
ausgeglichen und schreiten vorwärts . Tie unzähligen rus¬
sischen Leichen, auf die wir stoßen, lassen die Verluste des
Feindes noch viel größer erscheinen, als bisher angenommen
wurde. Hier dürfte bald eine bedeutsame Wendung zu er¬
warten sein. In Ostgalizien wurden gestern Durchbruchs¬
versuche bei Ottinja blutig zurückgewiesen
. — Aus Bu¬
dapest wird telegraphiert, daß dort infolge der günstigen
Nachrichten aus den Karpathen gehobene Stimmung
herrscht.
Die Karpathenschlacht.
Wien, 8 . April. Aus dem Kriegspressequartier wird
gemeldet: Mitte März trat die große, nun schon seit dem
25. Januar währende Karpathenschlacht durch das Ansetzen
mächtiger russischer Massen zu einem Vorstoß über den
Karpathenwall in eine neue Phase. Sowohl in der DuklaDepression als auch im Raume zwischen Lupkower und
Uzsoker Paß unternahmen die Russen unaufhörliche An¬
griffe, indem sie fortwährend die ungeheuerlichen Kamps¬
verluste durch hinten bereitgehaltene Ersatzformationen er¬
setzten und in jüngster Zeit auch die vor Przemysl sreigewordene Einschließungsarmee in das gewaltige Ringen
warfen . Den mit Nichtachtung des Menschenmaterials an
der ganzen Front vorgelriebenen Angriffen waren natur¬
gemäß Einzelerfolge beschieden
, doch erzielte der nun schon
in der vierten Woche währende grimmige Kamps leines-
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Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"
wegs das Ergebnis , daß die Russen sich in den Besitz jener
Stellungen hatten setzen können, aus denen sie uujer
Ende Januar begonnener Angriff trotz wütendster Gegen¬
wehr und unablässiger Gegenstöße und der Ungunst des
abnorm strengen Winters vertrieben hatte. Vom Uzsoker
Paß angefangen ist der ganze östliche Teil des Karprthenwalles, 'obwohl die Russen auch hier, namentlich im Op ?rtale heftige Angriffe Vortrieben, in unserem Besitz. Auch
westlich des Uzsoker Passes bieten ihnen unsere Truppen ans
den ersten diesseitigen Kämmen und Rücken Widerstand.
:s:n Laborczatale
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Gebiete der Dukla -Tepression

ist der erste Mitte März begonnene Versuch eines Durch¬
bruchs unserer Front unter schweren russischen Verlusten ge¬
scheitert. Auch das neuerliche Ansitzen eines mächtigen
Vorstoßes vermochte unsere Front nicht zu durchbrechen und
erst in den jüngsten Tagen bot unser Gegenstoß östlich des
Laborezatales dem feindlichen Ansturm nicht nur Ein¬
halt, sondern brachte den verbündeten Waffen einen beoeutungsvollen Erfolg, dessen Umfang sich in der großen
Zahl ' der Gefangenen, erbeuteten Geschützen
, Maschinen¬
gewehren und zahlreichem Kriegsgerät aus spricht.
Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
8 . April. Das Hauptquartier
teilt mit : Ein Teil der feindlichen Flotte versuchte gestern,
nachdem etwa 20 Granaten gegen die Station Dregodina
bei Enos abgefeuert waren, in zwei Barken mit Soldaten
ins Land zu dringen . Unsere schwachen Küstenwachenge¬
nügten, um den Feind zu verjagen. Die feindliche Flotte
schoß, als sie sich zurückzog, noch einige Granaten gegen
ein Haus ab, ohne Schaden anzurichten. Bon den anderen
Kriegsschauplätzen ist nichts zu melden.
Türkische Rekrntiernngsgesetze.
Konstantin
opel, 8 . Mpril . Das Amtsblatt ver¬
öffentlicht zwei provisorische Gesetze
. Durch das erste,wiro
das Kriegsministerium ermächtigt, nur auf die Zeit, die
es für notwendig erachte, zur Verteidigung der Küsten und
Grenzen des Reiches und zur Ausrechterhaltnna^ o^r lo¬
kalen Ordnung alle außerhalb des Rahmens des' Militär¬
dienstes waffenfähigen Männer einschließlich der 19- und
20 jährigen, deren Einberufung bisher nicht für notwendig
befunden wurde, unter die Fahnen zu rufen. Das zweit?
Gesetz verpflichtet angesichts des Kriegszustandes und unter
der Voraussetzung, daß das Kriegsministerium es für not¬
wendig erachtet, alle Flüchtlinge zum Kriegsdienst und zwar
sowohl jene, die bereits in die Türkei eingewändert sind, ^ls
auch diejenigen, die noch einwandern werden und bis jetzt
von jedem Militärdienst ausgenommen waren. Solche
Flüchtlinge können drei Monate nach ihrer Ankunft unter
die Fahnen gerufen werden, jedoch nur für die Dauer der
Mobilisierung.
Spannung zwischen Bulgarien und Serbien.
„D '.Jtalia " meldet aus Sofia : In Telegrammen aus
Sofia , die die bulgarische Zensur passiert haben, wird die
Lage zwischen Bulgarien und Serbien als äußerst kritisch
bezeichnet. Tie bulgarische Regierung har danach am 2.
April von Serbien eine endgültige Erklärung vrrüber
gefordert, daß Serbien keine ferneren Gewalttaten gegen
die Bulgaren in Neuserbien mehr zulassen werde.' Die
ihn um das Reisegeld nach Berlin zu bitten ; nun
aber mußte sie wohl oder übel bis zu seiner Wieder¬
kehr hierbleiben , und sie hätte als Schiffbrüchige auf
einer wüsten Felseninsel mitten im Atlantischen Ozean
nicht einsamer und verlassener sein können als hier in
dieser volkreichen Stadt , die für sie in diesem Moment
vielleicht schon eine Stadt voll haßerfüllter Feinde war.
„Es ist gut , — ich danke Ihnen, " sagte sie mit
leiser Stimme . Aber Fanchette machte trotz der deut¬
lichen Verabschiedung noch nicht Miene , das Zimmer
zu verlassen.
„Wissen denn gnädiges Fräulein schon, was sich
zugetragen hat ?" fragte sie mit heuchlerischer Teil¬
nahme . „Ach, es ist so schrecklich
! Und man hat noch
gar keine Ahnung , was Schrecklicheres nochkommen
wird !"
Trotz ihres Widerwillens ^egen die versteckte und
hinterhältige Art des Mädchens konnte Erna in ihrer
Herzensangst nicht umhin , sie | zu fragen , was denn
eigentlich geschehen sei. Und nun sprudelte es wie ein
Wasserfall von Fanchettes Lippen.
„Es find überall Affichen mit der Unterschrift des
Bürgermeisters de Voß angeheftet, daß die Deutschen
Holländisch-Limburg widerrechtlich überfallen und be¬
setzt hätten , und daß unser Festungskommandant
Dufour deshalb den Belagerungszustand über Ant¬
werpen verhängt hat . Das Publikum ist in heller Wut
gegen diese verräterischen Deutschen, die sich weder um
Gesetze, noch um Verträge kümmern. Und am Hafen
sollen auch schon einige von der Menge erschlagen und
ins Wasser geworfen sein."
„Aber das wäre ja unerhört , — und ich kann
auch nicht daran glauben ! Wenn man diesen Anschlag
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Erklärung der serbischen Regierung sei bis zum 12. April
erbeten. Am letzteren Tage findet in Sofia unter dem
Vorsitz des Königs ein Ministerrat statt.
Ein Kampf auf vem Euphrat.
Ko n st a n t i n o p e l , 8. April. Nach aus sicherer
Quelle eingetroffenen Privatmeldungen aus Bagdad erösfnete ein Motorboot des türkischen Wachtdienstes am
Euphrat von Soujasf aus , in der Gegend von Korna, aus
einer Entfernung von drei Kilometern das Feuer gegen
ein großes englisches mit schwerer Artillerie bestücktes
Kanonenboot. Das Schiss erhielt 20 Treffer , die einen
Brand im Maschinenraum verursachten und auch andere
Teile beschädigten, sodaß es nur mit Mühe und Hilfe
anderer englischer Schiffe sich zurückziehen konnte- Man
glaubt, daß auch die Besatzung große Verluste erlitten
habe.
Die Entente und vie Dardanellen.
Rom, 8 . April . Tie „Tribuna " meldet aus Athen:
2tz 000 Mann der Tardanellenexpedition gingen gestern
unter General d'Amade nach Aegypten ab. In Madras
blieben nur ungefähr 5000 Mann , die sich zur einen
Hälfte aus Senegalesen und zur anderen Hälfte aus Austra¬
liern zusammensetzten. Ein französischer Leutnant er¬
klärte, das Expeditionskorps hätte nicht vollkommen krß
Mudros ausgeschifft werden können, da es in Mudros arr
Trinkwasser mangelte und die Pferde starben und da di«
hygienischen Verhältnisse sehr schlecht waren . Man sah
voraus , daß die Wartezeit der Truppen aus Lemnos sehr
groß gewesen wäre und beschloß daher, sie in Aegypten
auf die Wiederaufnahme der Operationen gegen die Darda¬
nellen warten zu lassen, die nur bei vollkommenem Zu¬
sammenwirken der Land-- und Seestreitkräfte stattftnderk
werde. Die aus Lemnos zurückgebliebenen Streitkräste
stehen unter dem Befehl des Generals Beauvanne . Gnepratte inspizierte Lemnos und die dortigen Lager am
4. April . Die Tatsache, daß die Soldaten große Röbceu
zum Bau einer Wasserleitung legen und der Ban eines
Hospitals läßt glauben, daß die Verbündten den Plan
aufrecht erhalten, Lemnos als Operationsbasis zu be¬
nutzen.
„Prinz Eitel Friedrich ".
^ Washington,
8 . April. Die gestern vom „Evening
Telegraph " in Philadelphia verbreitete Meldung, daß der
Hilfskreuzer „Prinz Mel Friedrich" unbehelligt aus die
hohe See hinaus gelangt fei, war unzutreffend. Nach-Mel¬
dungen des Reuter,'chen Bureaus soll der Kreuzer in der
Marinewerft von Norfolk interniert werden.
Die Kriegsbeute bis März.
Berlin,
8 . April. Nach den Feststellungen zu An¬
fang des Monats März belief sich die Gesamtzahl üer bis
dahin im Osten und Westen erbeuteten Geschütze auf 5510.
Im einzelnen trugen dazu bei: Belgien etwa 3300 Ge¬
schütze(Feld- und schwere), Frankreich etwa 1300, Ruß¬
land etwa 850, England etwa 60. Mehrere Hundert dieser
^Geschütze sind im Verlause des Krieges bei der Firma Krupp
und in anderen Fabriken für unsere Zwecke gebrauchsfähig
gemacht worden und haben uns schon mit der gleichfalls
wirklich gemacht hat . so kann das belgische Publikum
nur durch eine erlogene Nachricht irregesührt worden
sein."
„O nein , gnädiges Fräulein , unser Bürgermeister
und unser Festungskommandant sind keine Lügner!
Es ist gut , daß Sie diese Anschuldigung gegen nie¬
mand anders ausgesprochen haben als gegen mich.
Sonst würde man Sie gewiß sofort verhaften ! Es
gehen ja noch ganz andere und schlimmere Gerüchte
durch die Stadt ."
»Was für Gerüchte können das sein ?"
„Ein ganzes Geschwader von deutschen ZeppelinLuftschiffen soll in der letzten Nacht über Lüttich er¬
schienen sein und die wehrlose .Stadt durch Bomben¬
werfen dem Erdboden gleichgemacht haben . Tausende
von Frauen und Kindern sollen dabei ihr Leben ver¬
loren haben . Können Sie es da den Leuten hier in
Antwerpen verdenken, wenn sie diese Schändlichkeiten an
jedem Deutschen heimzahlen , der ihnen in die Hände
fällt ?"

Erna konnte wahrlick nicht länger daran zweifeln,
daß die tückische Person ihr alle diese Schauergeschichten
nur erzählte , um sie zu peinigen , und sie schickte sie
fort , ohne sich auf irgendwelche weitere Unterhaltung
einzulassen : aber sie mußte sich um jeden Preis Ge¬
wißheit verschaffen, und obwohl es bereits dunkelte,
ging sie doch noch einmal auf die Straße hinaus.
Da fand sie dann freilich schon nach den ersten
Schritten alles bestätigt, was Fanchette ihr berichtet
hatte . Die Maueranschläge des Bürgermeisters waren
in der Tat überall zu sehen, umlagert von leidenschaft¬
lich erregten Menschenmassen, die ihrem Ingrimm
Segen Deutschland in den wildesten Schmähungen Luft

Unseren Gegnern abgenommenen großen Menge tarn Mu
nitron erfreuliche Drenste geleistet.
BeniseloS Intrigen.
Nach Athener Meldungen fährt Beniselos in ,einen
Enthüllungen fort, die bereits in ihrem erstewTeil das pein¬
lichste Aufsehen erregt haben. In seiner Veröffentlichung
erzählt er, wie er von seiten des Dreiverbandes dazu
überredet wurde, an Bulgarien Konzessionen zu machen.
Er teilt ferner eine Denkschrift mit, worin er dem König
die Notwendigkeit eines Eingreifens Griechenlands in den
Krieg darlegt. In dieser Denkschrift heißt es : Wir werden
jetzt ausgefordert, an dem Kriege reilzunehmen, wofür wir
Kompensationen erhalten tonnen , die Griechenland groß
und mächtig machen werden. Um diese Kompensationen
zu erhalten, müssen wir die Gefahren eines Kampfes auf
uns nehmen, die jedoch für uns auch bestehen würde», wenn
wir nicht in den Krieg eingreifen. Wenn wir gestatten,
daß Serbien von feinen Feinden vernichtet wird, so haben
wir durchaus nicht die Gewißheit, daß btc Oesterreicher
nicht bis Saloniki herunterkommen. Wir müssen uns der
Mithilfe Bulgariens und Rumäniens versichern. Was
Bulgarien anbelangt, so müssen wir zünächst in die Kon¬
zessionen einwilligen, die Serbien an Sofia zu machen
bereit ist. Genügt das nicht, so müssen wir, so schmerzlich
dies auch sein würde, uns zur Abtretung von Kawalla
verstehen. Im iveiteren erwägt dann der Ministervräsident den Fall , daß Bulgarien trotz allem nicht zum
Kriege zu bewegen sei. In diesem Falle müsse unter
lallen Umständen Griechenland die Unterstützung Rumä¬
niens sicher sein. Zum Schlüsse weist Veniselos aus die
Gefahren hin, die dem Griechentum in der Tüxkei durch den
sÄeg Deutschlands erwachsen würden und besteht unter
lallen Umständen aus einem sofortigen Eingreifen GriechenIgnds auf Seiten des Dreiverbandes.
„Daily Telegraph " über Deutschland.
London, 8 . April. Der amerikanische Korrespon¬
dent des „Daily Telegraph", der die letzten Monate rn
verschiedenen Teilen Deutschlands zu brachte, stellt feit, daß
die Lebensmittel reichlich und die Preise nicht höher sind als
anderswo . Deutschland werde bis zur nächsten Ernte,
dje voraussichtliche gut ausfällt , durchhalten können. He¬
ber all sehe man eine Menge Soldaten , die körperlich einen
gplcn Eindruck machten. Die Bevölkerung sei voll Opserwilligkeit und empfinde den Militarismus durchaus nicht
als Schattenseite, sei vielmehr im Gegenteil von den guten
Erfolgen der allgemeinen Wehrpflicht überzeugt.
Militärpflichtige in Belgien.
Brüssel,
9 . April. Der Militärgouverneur von
Brüssel veröffentlich: wieder eine Liste, nach welcher Belgier
zu Zuchthausstrafen von 2—12 Jahren verurteilt wuroen,
weil sie Militärpflichtige für die belgische Armee ange¬
worben oder deren Uebergang über die Grenze begünstigt
hatten . Diese Liste wird regelmäßig zur Warnung für
andere veröffentlicht. Unter den Verurteilten befinden sich
Legte alfer Berufsklassen, auch Polizeibeamte, die bes In¬
ders hart bestraft werden. Jetzt finden übrigens regelmäßig
ipr okkupierten Teile Belgiens Kontvollversammlungen der
im militärpflichtigen Alter stehenden Leute statt, wodurch
eine scharfe Bewachung möglich ist.
Schule und Feldbestcllnng.
Ein radikales Mittel empsiehlt ein westfälischer Schul¬
leiter zur Entlastung der Schulen und zur Förderung der
Landwirtschaft, indem er vorschlägt, den achten Jahrgang
dsr Volksschule, also die Knaben und Mädchen im Alter
von 13 bis 14 Jahren , ganz zu entlassen und für die Felübfstellung freizugeben. Bei den meisten Schulen, so sagt
er zur Begründung seiner Anregung , fehlr ein großer
Teil der Lehrkräfte, bei manchen die Hälfte und noch mehr.
Dem Mangel hat durch Heranzsehnng von Lehrerinnen nur
in ungenügendem Maße abgeholfen werden können. Bei
vielen Gemeinden spielt auch die Geldfrage eine Rolle.
Den im Felde stehenden Lehrern wird, sofern sie nicht
Offiziere sind, das volle Gehalt ausbezahlt, so daß für den
Ersatz ein neues 'Gehalt ausgeworfen werden muß. Da stößt
man vielfach auf Schwierigkeiten, da die Kommunallasten
durch den Krieg ohnehin schon gewachsen sind. Schon
im Winter siel der Unterricht in den minder wichtigen
Fächern häufig genug aus . Mit dem Frühling werden
nych mehr Mannschaften eingezogen. Es mangelt an Ar¬
beitskräften für die Feldbestellung. Die Schulverwaltung
hat genehmigt, daß Kindern für Zwecke der Landwirtschaft

Urlaub erteilt und die Unterrichtszeit aus die Vormittage
beschränkt werden kann. Gleichwohl wird der Unterricht
sehr lückenhaft bleiben. Der Notlage kann nur durch
das Radikalmittel der gänzlichen Entlassung des achten
Jahrganges abgeholfen werden. Durch diese Maßnahme
würde eine große Zahl jugendlicher Kräfte der Landwirt¬
schaft zugesührt werden, und die wenigen Lehrkräfte den
noch verbleibenden Schülern zugute kommendes würde eine
Beurlaubung der eingeschulten Kinder vermieden und, wenn
auch nach nicht vollständiger, so doch ziemlich lückenloser
Unterricht erzielt werden.
'
Die Russen erbeuten eigene Geschütze.
K o n st a n t i n o p e l . 8. April. Die „Agence Milli"
teilt mit : Tie Russen erklären in ihrem amtlichen Bericht
vom 1. April , daß sie an der kaukasischen Front zwei Ge¬
schütze erbeuteten. Diese Geschütze sind aber zwei unbrauch¬
bare, kürzlich den Russen abgenommene Feldgeschütze
, die
wir unbrauchbar gemacht hatten und die vor Artwin
wegen des schlechten Zustandes der Straßen zurückgelassen
wurden.
Der Kohlenmangel
in Petersburg.
Petersburg.
8 . April . Der Stadthauptmann gab
bekannt, daß vorn 3. April alten Stils ab die Straßen¬
bahnen Petersburg abends aus Mangel an Kohle den Be¬
trieb einstellen müssen. Der Eisenbahnminister habe zwar
100 0ttl) Pud Kohlen versprochen, diese würden aber nur
sieben Tage reichen, wonach der Betrieb von neuem einge¬
stellt werden müßte. Für die Wasserleitung sind Kohlen
nur bis Anfang Mai vorrätig , für die Krankenhäuser
bis zum Juni . Man ist hier der Ueberzeugung, daß sich in
Zukunft die Zufuhr von Kohle noch schwieriger gestalten
werde, und daß eine Besserung der Zustände nicht zu er¬
warten sei.
Zum Kampf gegen die gelbe Gefahr.
Berlin,
8 . April . Zum Kampf gegen die gelbe
Gefahr erhält die „Kreuzzeitung" folgende bemerkenswerte
Mitteilung aus Amsterdam: Das Bestehen eines nieder¬
ländisch-amerikanischen Vertrages zum gemeinsamen Schutze
der Holland und den Vereinigten Staaten gehörenden
Kolonien in Ostasien ist amtlich dementiert worden. Tat¬
sächlich mag die Meldung verfrüht sein, in Holland herrscht
aber doch die Ueberzeugung, daß über kurz oder lang ein
solcher Vertrag Zustandekommen wird und daß auch Deutsch¬
land sich ihm anschließen wird. Daß Japan die unum¬
schränkte Alleinherrschaft im fernen Osten und damit den
Besitz aller Länder anstrebt, die dort gelgen sind, daran
zweifelt hier niemand. Die bisherigen europäischen Hauptinteressenten in den pazifischen Gewässern, nämlich Eng¬
land, Frankreich und Rußland , sind Bundes - und Waffengenossen Japans geworden. Auf diese kann man _zur
Verteidigung des Besitzstandes der weißen Rasse im Stillen
Ozean nicht mehr. bauen. Es verbleiben famu die Ver¬
einigten Staaten von Amerika, welche die Philippinen zu
verteidigen haben, und Deutschland, das zwar nach dem
Verlust seiner Kolonien als ostasiatischer Faktor vorläufig
ausscheidet, aber nach der Meinung der Holländer nicht
daran - denkt, sich endgültig damit zu bescheiden. Hier
herrscht die feste Ueberzeugung vor, daß es über kurz oder
lang zu einem ostasiatischen Einverständnis der drei Mächte
kommen wird.

machten . Und die Szenen , deren Zeugin ste vor zwei
Tagen in Paris gewesen war , schienen ihr beinahe
harmlos gegen das , was sie hier auf ihrem weiteren
Wege sehen und erleben mußte.
Vor einigen Ladengeschäften, deren Besitzer als
Deutsche bekannt sein mochten, hatte sich der Pöbel in
dichten Haufen zusammengeballt : Erna hörte aus der
Entfernung das Klirren zertrümmerten Glases, das
Krachen zerschlagenen Holzwerks und — was tausend¬
mal schrecklicher war als dies — das gellende Angst¬
geschrei mißhandelter Menschen.
An allen Gliedern zitternd , eilte sie nach dem
Hotel zurück. Sie verlies sich in dem Gewirr von
engen und krummen Gassen, das fast die ganze innere
Stadt ausfüllt ; aber sie wagte nicht, jemand nach
dem rechten Wege zu fragen , aus Furcht, daß sie sich
durch ihre Aussprache als Deutsche verraten könnte.
\ Auch die Polizisten , deren sie hier und da ansichtig
: wurde , flößten ihr kein Vertrauen ein ; denn sie hatte
bemerkt , daß eine ganze Anzahl von ihnen dem
Sturm auf ein Geschäft vollkommen untätig und sogar
mit einem gewissen unverkennbaren Wohlbehagen
zufah.
Endlich aber, in vorgerückter Abendstunde , gelang
es ihr doch, sich nach dem Hotel zurückzufinden. Aber
ste mußte wiederholt klingeln, ehe ihr die verschlossene
Haustür geöffnet wurde , und an der verstörten Miene
des Oberkellners, der sich mit einigen anderen deutschen
Angestellten des Hauses im Vestibül aufhielt , erkannte
üe. daß man sich auch hier nicht mehr sicher fühlte
und mit banger Sorge den kommenden Ereignissen
entgegensah.
Ihr Zimmer war nicht in Ordnung gebracht, und

als sie klingelte, weil sie vor Durst fast verschmachtete
und nirgends einen Tropfen Wasser finden konnte, er¬
schien statt des Stubenmädchens der Zimmerkellner,
ein junger Bursche mit schlohweißem Gesicht und angst¬
erfüllten Augen.
Auf die Frage nach Fanchette erzählte er. daß sie
ebenso wie alle anderen belgischen und französischen
Hotelbediensteten vor einer halben Stunde das Haus
verlassen habe.
„Aber ste haben gedroht, daß sie wiederkommen
und alles kurz und klein schlagen würden, " fügte er
zitternd hinzu . „Und dieser belgischen Bande ist es
schon zuzutrauen , daß sie Wort halten wird . Es ist
ein rechtes Unglück, daß unser Herr gerade jetzt ab¬
wesend sein muß . Er wäre der einzige, der Ordnung
halten könnte. Vor ihm haben sie alle Furcht, aber sie
hassen ihn freilich auch von Herzen. Besonders diese
Schlange , die Fanchette , die immer vergebens versucht
hat , den Herrn in ihre Netze zu ziehen. Am besten ist
es wohl, daß man sich auch aus dem Staube macht,
ehe sie das Haus stürmen, wie sie schon die Restaurants
.Flora ' und .Pschorr' gestürmt haben sollen."
„Ich hoffe, Sie werden Ihrem Herrn das nicht
antun, " ermahnte Erna den Furchtsamen . „Er kann
doch wohl erwarten , datz seine Leute ihn in der Stunde
der Not nicht im Stich lassen. Und außerdem müssen
doch Poltzei und Militär den Ausschreitungen des
Pöbels endlich Einhalt tun ."
„Ah, da kennen gnädiges Fräulein die Antwerpener
Polizei nicht. Das ist alles feiges und bestechliches
Gesindel und außerdem von jeher voll Haß gegen alles
Deutsche. Ich habe ja in Paris serviert, ehe ich vor
einigen Monaten hierherkam ; aber ich kann Ihnen
sagen : der Deutschenhaß dort war gar nichts gegen den

Oleine Nachrichten.
St r a ßbu r g i. E., 9. März . Aus den Mitteilungen
des Staatssekretärs in der gestrigen Sitzung der 2. Kammer
geht hervor, daß die Schäden in Elsaß-Lothringen sehr
erheblich zurücköleiben gegenüber den Schäden in Ost¬
preußen. So betragen die baulichen Schäden aus der
Lothringer Schlacht kaum mehr' als 4 Millionen , trotz der
Kampffront von 60 Kilometer. Weitaus am schwersten be¬
troffen ist zweifellos der Süden des Oberelsaß.
Wien, 9 . April . Aus dem von den Deutschen besetzten
Gebiet Russisch-Polens wird gemeldet: In Lodz tagte eine
Konferenz der Rechtsanwälte im besetzten Gebiet, wozu auch
Sachverständige aus Posen zugezogen waren. Es wurde be¬
schlossen
, die Dorfgerichte unverzüglich wieder einzusetzen
und als Exekutiv-Organ die Bürgermiliz unter die deut¬
schen Militärbehörden zu stellen. Die provisorischen!Gerichtshöfe bestehen aus dem Bürgermeister, dessen Srellvertreter, einem Delegierten der deutschen Militärbehörde
und drei gewählten Ortsinfassen.
Basel, 8 . April . Das japanische Handelsministe¬
rium veröffentlicht nach den „Baseler Nachrichten" vom

4. April eine Zusammenstellung, wonach durch deutsche
Aaperkreuzer 14 japanische Handelsdampfer verloren gin¬
gen, darunter zwei gegen Mitte März.
Genf, 9 . April . Das „Petit Journal " meldet ans
Havre : Die Mitglieder der belgischen Regierung verließen
Sainte -Adresse und begaben sich an die Front . Dort
findet unter dem Vorsitz des Königs Albert unverzüglich
ein Kabinettsrat statt.
Rotterdam,
9 . April. Einer aus Sofia hier ange¬
langten Meldung zufolge enthalten die dortigen Blätter eine
Nachricht aus Sewastopel, derzufolge seit einigen Tagen im
Hafen von Sewastopol ein großer beschädigter russischer
Kreuzer liege. Ferner sei ein mit der Bestimmung nach Ser¬
bien abgegangener Transportdampfer , der mit Munition
beladen war,' aus eine Mine gestoßen und gesunken. Auch
der Petroleumdampfer „Peter der Große" sei unweit von
Batum untergegangen.
Stockholm,
9 . April . Aus Kristiania wird tele¬
graphiert : Als der norwegische Dampfer „Bergensfjord"
Kirkwall verließ, lagen im dortigen Hasen nicht weniger
als 25 aufgebrachte skandinavische Schiffe, wovon 6 schwe¬
dische, 7 dänische und der Rest norwegisch, waren.
Stockholm,
9 . April . Wie aus Petersburg offiziell
telegraphiert wird, verunglückte in der Nähe von Llbau
ein deutsches Flugzeug, das 10 Bomben auf die „friedliche
Stadt " Libaiu geworfen hatte. Der Flieger wurde gerettet
und gefangen genommen. „Stockholm Tagblad " verspottet
die russische offizielle Bezeichnung Libau als eine friedliche
Stadt zu bezeichnen, zumal es seststeht, daß Liban die Basis
der russischen Minenlager und anderer Küstenfahrzeugeist.
Kopenhagen,
9 . April . Tie englischen Kreuzer
betätigen sich eifrig an der Spionenjagd . Bei den Farörinseln wurde eine Flottille dänischer Fischerkutter von
einem englischen Kreuzer aufgebracht und einer genauen
Untersuchung unterzogen. Ein Fischer wurde wegen Spio¬
nageverdachts verhaftet.
Bukarest,
7 . April . Gestern fand die Bismarckfeler
der hiesigen deutschen Kolonie statt, an welcher v. d. Goltz
Pascha, der deutsche Gesandte Frhr . v. d. Busche, der öster¬
reichisch
- ungarische Gesandte Gras Czernin, sowie Vertreter
des deutschen und österreichisch
-ungarischen Konsulates und
Mitglieder der beiden Kolonien teilnahmen.

*

Urophezeiungen.

Es wqre gegen die Menschennatur, wenn nickt jetzt,
wo die Welt bah) „ schöner mit jedem Tage" wird, die
Wünsche nach Frieden laut zum Ausdruck gelangten. Es
ist selbstverständlich
, daß für uns es nur einen ehrenvollen
Frieden , das heißt einen Kriegsfchluß geben kann, der die
gebrachten Opfer an Blut und 'Gut lohnt ; daß wir gar
keinen Anlaß haben, auf die Sehnsucht nacy einem nur
schwell herbei zu führenden Niederlegen der Waffen einzu¬
gehen, die anderswo schon ziemlich ungestüm zum Ausdruck
gelangt und die für die betreffenden Stimmen durch die
wirtschaftlichen Opfer und durch die Lähmung der feind¬
lichen Kampflust begründet erscheint. Daß unsere Gegner
einen ausgiebigen Widerstand bewiesen und es an OffensivVorstößen nicht haben fehlen lassen, ist bekannt, aber die
Gefangenenziffern führen gleichfalls eine beredte Sprache.
So erklärlich die Wünsche nach Frieden sind, so unnötig
bleiben die Prophezeiungen wegen des Endes des Krieges,
die jetzt wieder stärker aufgetreten sind. Besonders groß
darin war s. Z. der russische Generalissimus Großfürst
Nikolaus Nikolajewisch, der sich nach oem ersten Einmarsch
der Russen in Ostpreußen schon König von Ost- und West¬
reußen nannte und eigene Proklamationen verteilen ließ.
Ebenso groß in Voraussagungen war der ,'onst sehr nüch¬
terne französische HöchstkommandierendeJoffre , der wohl
auf den Chauvinismus seiner Landsleute einige Rücksicht
nehmen müßte, sich aber in der Weihnachtszeit mehr, als
denn dvch erlaubt war, zu direkten Entstellungen verleiten
ließ. Die Engländer haben sich, was man anerkennen muß,
vor direkten Bemäntelungen in acht genommen, um so mehr
aber nach der anderen Seite hin übertrieben, indem sie uns
einen zwanzigjährigen Krieg ankündigten, den sie später
freilich aus den zehnten Teil verminderten.
Unsere behördlichen Stellen , Militär wie Zivil , haben
davor gewarnt, den Krieg zu leicht und anzuinehmen, daß
er in ein paar Monaten vollendet sein könnte. Es hat
freilich in der großen Menge der Bevölkerung an Optimisten
nicht gefehlt, die sofort jedem, der es hören wollt«, verkün¬
deten, in sechs Wochen stehen wir vor Paris . Und man
Deutschenhaß hier in Belgien . Und das Volk ist hier
soviel roher und brutaler . Wenn die erst einmal los¬
gelassen sind, gibt es kein Halten mehr . Die Polizei
und das Militär aber werden keinen Finger rühren,
uns zu schützen."
Während der Kellner sprach, hatte er beständig
angstvoll nach der Straße hinausgehorcht , von der in
der Tat wüstes Geschrei und Gejohle zu ihnen herauf¬
drang . Und nun , da dies Geschrei immer mehr anschwoll,
stahl er sich mit den halblaut gemurmelten Worten:
„Nein , es wird wirklich besser sein, sich rechtzeitig in
Sicherheit zu bringen " — aus dem Zimmer.
Auf das Wasser, das er ihr hatte bringen sollen,
wartete Erna vergebens . Es war also wohl anzu¬
nehmen , daß er sein Vorhaben in der Tat zur Aus¬
führung gebracht hatte.
Natürlich dachte die junge Sängerin in dieser
Nacht nicht daran , ihre Kleider abzulegen . Sie löschte
das elektrische Licht in ihrem Zimmer , um nicht die
Aufmerksamkeit der Menge auf sich zu ziehen, und
stellte sich ans Fenster . Jetzt, wo die Gefahr mehr
und mehr greifbare Gestalt annahm , kehrten ihr, wie
allen im Grunde tapferen Naturen , Ruhe und Ent¬
schlossenheit in geradezu wunderbarem Maße zurück.
Sie war sich darüber klar, daß es einen Weg zur
Flucht für sie nicht mehr gab , und daß sie vorerst keine
andere Hilfe zu erwarten hatte als die, die der eigene
Mut und die eigene Geistesgegenwart ihr verhießen.
Aber sie hätte nicht aus einem alten Soldatengeschlecht
sein müssen, wenn sie nicht gefühlt hätte , wie starke
Waffen Mut und Geistesgegenwart in kritischen Augen¬
blicken sein können.
(Fortsetzung folgt )

' >

die Schauhäuser mit Azaleen-, Orchidee- -, Rosen- und
anderem Flor . Die Abendkonzert« werden von jetzt ab
auch Montags und Freitags Mieter regelmäßig ftatt* Ein österreichischer
Badezug. Insslge der
finden.
Ungezieferplage im Felde wächst dauernd das Bedürfnis
dann doch länger dauerte
, drängten sichd»e Flaumacher als
-- Zoologischer Garten . Am Sonntag ist der Ein
LerufeneStrategen hervor, denen der Frühlrng nun wieder trittspreis bis 1 Uhr auf 30 Pfg . (Kinder 20 Pfg .) und das nach Bade- und Desinfektions-Einrichtungen. An der Ost
das Handwerk dadurch zu legen sucht, daß er die Opttmrsten Aquarium mit den Reptilienhäusern aus 20 Pfg . für alle und Westfront find zahlreiche derartige Einrichtungen höchst
praktisch improvisiert worden, namentlich pferdebesp mnte
^ ^ man bei^Kriegsbeginn nicht vernahm, läuft heute ermäßigt . Bon 1 Uhr an kostet es 1 Mark (Kinder 50 Pfg .) Wagen, die mit ihrer Badegelegenheit leichter als Wisenbahnin breiten Volkskreisen um, nämlich, daß gegen Ende Uprn, für den Garten und 50 Pfg . (Kinder 20 Pfg .) für das züge an die Stelle des Bedarfs fahren und den Truppe »»
folgen können. Tie Russen rühmen sich bekanntlich ihrer
es wird sogar ein ganz bestimmtes Datum gesagt
, von uns Aquarium.
— Jugendliche Einbrecher. Die 16 jährigen Kauf¬
ein großer, entscheidender Sieg erfochten werden würde, mann slehrlinge Willi Kolb aus Koblenz, Karl Metzger und Bäderzüge, und jetzt ist auf Veranlassung des Oesterreich ischer
» Kriegslninisteriums in einer staatlichen Eisenbahn
worauf das Blutvergießen dann bald e»n Ende nehmen
Karl Kochendörfer aus Frankfurt haben in den letzten
würde. Daß wir in diesem Monat noch erne große^ Wassei^ Wochen in der Stadt acht schwere Wohnungseinbrüche ver¬ werkstätte ein Bade- und Desinfektionszug ausgeführt wor¬
den. Der Zug, der bis ins Operationsgebiet vorgeschoben
tat erringen können, ist sehr wohl möglich, unsere Lroßtraft
übt, wobei sie Geld und Wertsachen in Höhe von mehreren werden kann, besteht, der „Deutschen Medizinischen Wochen¬
steigt, a ^ r wir wollen uns auf d»ese Erwarmng nrcht hin
tausend Mark erbeuteten. Die Burschen wurden gestern schrift" zufolge, aus zwei Wasserwagen mit zusammen
fetzen oder gar in unserer Opferw»ll»gke»t erlahmen. auf frischer Tat ertappt und verhaftet.
50 000 Litern Inhalt , einem Auskleidewagen, zwei Bade
In den feindlichen Zeitungen wurde dann dre Sache ent¬
— Lebensmüde Leute. Aus unbekannten Ursachen er¬ wagen mit je 30 Brausen , Ankleide- und Magazinwagen
stellt und geschrieben werden, dre Deutschen konnten e- nur
schoß sich am Mittwoch Nachmittag in einem Bankgeschäft
stoch bis zum Mai aushalten . Das englrsche Krregstnrnrste- an der Kaiserstraße der 60 jährige Bankauslaufer Wil- , zwei Desinfektionswagen. Tie zwei Lokomotiven erwärmen
das Badewasser und geben den Dampf für die Desinfektion.
rium bat für die Anwerbungen Reklameleure rn Tren't ge¬
nommen, die gar nicht so Üble Dinge leisten und jede neue Helm Merkel. — In der elterlichen Wohnung, Gartenstraße , ! Innerhalb eines Zeitraumes von zehn Stunden können
machte ein 20 jähriges Mädchen seinem Leben durch Er¬ etwa 1200 Mann ein Brausebad nehmen, während inzwi¬
stlnregung begierig auffassen.
hängen ein Ende. Furcht vor Strafe soll dre Unglückliche schen ihre Wäsche und Uniformen vollkommen desinfi¬
Der Reichskanzler und dre mrlrtarrschen Autorualen
in den Tod getrieben haben.
ziert werden. In kurzer Zeit werden noch drei weitere
'Haben daraus mehrfach hingewiesen, daß einmal der Zeit
— Der Revolver. Bei einem Ausflug in den Spes¬ Züge fertiggestellt sein.
' Punkt für eine entscheidende Waffentat kommen wrrd und
kommen muß und daß sür diesen Termin alle Kräfte rn sart spielte der hier wohnhafte Dachdeckergehilfe Karl
Handwerkskammer Wiesbaden.
geeigneter Weise zusammengesaßr werden. In oresem Be¬ Schäfer, Gellerlstraße, mit einem Revolver. Die Waffe
streben sind die Oberkommandos rm Osten und rm Westen entlud sich, das Geschoß drang dem jungen Manne durchs
Bekanntmachung.
Auge in den Kopf und führte seinen sofortigen Tod herbei.
nie erlahmt, und ihnen kann das deutsche Volk ver
Betr . Lehrlings - und Prüfungswesen.
—
Unfall
.
Am
Hippodrom
versuchte
heute
früh
ein
trauen . Ueber die Prophezeiungen kann es zur Tagesord¬
junger Radfahrer vor einer rasch fahrenden Straßenbahn
Infolge der durch den Krieg geschaffenen veränderten
nung übergehen.
die Gleise zu überqueren. Er kam dabei zu Fäll , wurde Verhältnisse wird folgendes bekannt gemacht:
von dem Wagen überfahren und am Kopf und den Glied¬
1. Da viele Lehrherren zum Kriegsdienst einoezogen sind,
maßen derart schwerverletzt
, daß er in hoffnungslosem
die Lehrlinge aber möglichst untergebracht werden sol¬
9. Avril.
Zustande dem Krankenhause zugeführt werden mußte.
len, so werden die Vorschriften über die Höchstzahl
— Brot und Mehl. Auf regierungsseitige Anordnung
der Lehrlinge für die Dauer des Krieges nicht in der
wird vorgeschrieben, daß bis zum 30. April bei Bereitung
bisherigen Weise durchgeführt. Es können Lehrherren
von Weizenbrot Weizenmehl in einer Mischung zu ver¬
eine größere Zahl von Lehrlingen «»»»stellen unter der
wenden ist, die 10 Gewichtsteile Roggenmehl unter 100
Voraussetzung, daß sie diese später den aus dem
Großes
Hauptquartier,
9
.
April.
Teilen des Gesamtgewichts enthält, und daß an Stelle
Felde zurückkehrenden Lehrherren zum Teil abtreten.
Kriegsschauplatz.
des RoggenmehlzusatzesKartoffel oder andere mehlartige Westlicher
2.
Die Gefellenprüsungsausschüsse weisen, infolge der
Stoffe verwendet werden können, daß bei Bereitung von
Aus dem völlig zusammengeschossenenOrte Dr »e
Einberufung
vieler Mitglieder zürn Kriegsd enst, viel¬
"Roggenbrot das Roggenmehl zu 30 Prozent durch MerzenGrachten an der Pser wurden die Belgier wieder vertrieben,
fach Lücken auf. Sofern diese durch die vorhandenen
mehl zu ersetzen ist, und daß die Mühlen Weizenmehl in
Ersatzmänner nicht ausgefüllt werden können, kenn
dieser Mischung abgeben können. Da bei Bäckern, Brot¬ zwei belgische Offiziere, 100 Mann und 2 Maschinenge¬
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses , oder sein
fabriken und im städtischen Lagerhaus Mehlvvrräte vor¬ wehre fielen dabei in unsere Hände.
Stellvertreter , irgend einen anderen Fachmann zur
handen sind, die obigen Vorschriften nicht entsprechen, so
Als Erwiderung auf die Beschießung der hinter un¬
Mitwirkung bei der Prüfung heranziehen. Er hat dies
ist daraus zu achten, daß bei der Verwendung zur Brotbe¬
aber sofort der Handwerkskammer zu berichten, da¬
serer Stellung gelegenen Ortschaften wurde Reims, in dem
reitung stets die richtige Mischung erfolgt.
mit die Bestellung des Zu gezogenen für den vorliegen¬
große
Ansammlungen
von
Truppen
und
Batterien
erkannt
— Haferbezugskarten. Pserdehalter, die nicht im Be¬
den Fall erfolgen kann.
sitze der durch die Bundesratsverordnung vom 13. Februar
wurden, mit Brandgranaten belegt.
3 . Es ist von höchstem Wert, daß die Feldbestellung in
zugelassenen Hafermengen sind, werden aufgefordert, An¬
Nördlich von dem Gehölz Beausejour, nordöstlich von
diesem Frühjahr ordnungsmäßig und restlos erfolgt.
träge auf Ausstellung von Haferbezugskarten bis spä¬
testens Mittwoch, den 14. d. Mts . beim Gewerbe- und Le Mesnil , entrissen wir gestern Abend den Franzose»',
Zu diesem Zweck wird mancher Lehrling in der Land¬
Verkehrsamte, Mainkai 53, 2. Stock, mündlich zu stellen, mehrere Gräben , 2 Maschinengewehre wurden erbeutet.
wirtschaft nützliche Dienste leisten können. Soweit
da nach diesem Zeitpunkt Haferbezugskarten nicht mehr Zwei Wiederevoberungsversuchewährend der Nacht waren
dies der Fall , insbesondere soweit die jungen Leute
ausgestellt werden können.
für die Landwirtschaft »n Frage kommen, wird allen
— Neue Sendung an die Ostarmee. Die Zentc rl- erfolglos.
Beteiligten dringend empfohlen, die Lehrzeit erst mit
In den Argonnen mißglückte ein französischer JnKriegssürforge teilt mit, daß nächsten Mittwoch wiederum
Anfang Mai beginnen zu lassen, bis dahin wird die
eine Sendung Liebesgaben an die Ostarmee geht, und bittet fanterieangriff , bei dem die Franzosen erneut Bomben mit
Feldbestellung erledigt sein können.
um recht eifrige Unterstützung. Nach direkten Angaben einer betäubenden Gaswirkung verwendeten.
Wiesbaden,
den 27. März 1915.
von der Front sind folgende Spenden besonders dringend
Die Kämpfe zwischen Maas und Mosel dauerten mit Ter stellvertr. Vorsitzende:
notwendig und erwünscht: elektrische Taschenlampen. Brief¬
Der Synoikus:
papier und Feldpvstkarten, Zigarren , Zigaretten , Tabak und gesteigerter Heftigkeit an . Die Franzosen hatten bei den
H. Carstens .
Schroeder.
Pfeifen, Feuerzeuge, Medizinalwein für Lazarette, Weiß¬ gänzlich erfolglosen Angriffen die schwersten Verluste. In
wein in Flaschen, Sekt sin kleinen Flaschen für Lazarette, iGe- der Woevreebene griffen sie vormittags und abends erfolg¬
Küchertisch.
müsekvnserven, getrocknetes Gemüse, Obstkonserven, getrock¬
netes Obst (Aepfel, Birnen , Zweischen), Fischkonserven(Sar¬ los an . Zur Besitznahme der Maashöhe bei Combres setz¬
Die Versorgungsgefetze
für die kriegsdinen, Pasten ), Schweizer- und Edamer Käse, durststillende te»» sie dauernd neue Kräfte ein. Ein Angriff aus dem be sch Abi gten Mann sch asten unddie Krieger¬
Bonbons , Honig, Apfelkraut. Gaben werden von Büro 1, Selonswalde nördlich von St . Mihiel brach an unseren witwen
und - Waisen Mannschaftsversorgungs
(
- und
Theaterplatz 14, entgegengenommen, Geldspenden non Hindernissen zusammen. Im Aillywalde find wir i »n Militär - Hinterbliebenengesetz
). 1915. Gesetzverlag L.
Büro 5.
langsamen Fortschreiten. Westlich Aprenront mißglückte Schwarz & Comp., Berlin S . 14, Dresdener Straße 80.
— Der Hilfslazarettzug Nr . 13 (Stiftung der Bürger
Preis 1.— Mk., in Leinenband 1.35 Mk. (Taschenformat).
der Stadt Frankfurt a. M .) verließ gestern nachmittag 4 ein französischer Borstoß. Französische Angriffe erstürben t- Das
Mannschafts - Versorgungsgesetz behandelt die
»Uhr5 Minuten zu seiner ersten Fahrt n« ch loMtOsten unsere westlich Flirey in unserem Artilleriefeuer, führten aber Rechte, Ansprüche und Pflichten der Kriegsinvaliden . Die
Stadt . Zur Verabschiedung hatten sich die Damen und nördlich und nordöstliche des Ortes zu erbittertem Handge¬ Versorgung der Hinterbliebenen derer, die aus dem Felde
Herren des Arbeitsausschusses und zahlreiche Angehörige
der Ehre ihr Leben gelassen, wird durch das Militärder den Zug begleitenden Sanitätsmannfchaslen eingefan¬ menge, in dem unsere Truppen die Oberhand gewannen Hinterbliebenengesetzgeregelt. Es gibt darüber klare Aus¬
den. Oberstabsarzt Dr . Benario dankte in kurzen Worten und den Feind zurückwarsen. Nächtliche Vorstöße der Fran¬ kunft, welche Rechte und Gebührnisse den Witwen, Waisen,
den Bürgern Frankfurts für ihre opferwillige Stiftung,
zosen waren hier erfolglos. Auch im Priesterwalde ge¬ Eltern und sonstigen Angehörigen der gefallenen Offiziere,
die den verwundeten Kriegern Linderung ihrer aus dem wannen die Franzosen keinen Boden.
Unteroffiziere, Mannschaften und Militärbeamten des Hee¬
Schlachtfelde erlittenen Verletzungen bringen soll. Er ver¬
res, der Marine und der Schutztruppen zustehen. — Das
Ein
feindlicher
Versuch
,
das
von
uns
besetzte
Dorf
sprach, der Stadt Frankfurt a. M . Ehre machen zu wollen,
Büchlein ist den Kriegsinvaliden und jedem, dem ein
Bezange La Grande südwestlich von Chateaux Salins
und schloß mit einem dreifachen Hurra auf die Stadt
Familienmitglied
im Kriege gefallen ist, warm zu
Frankfurt und ihre Bürger , das begeisterten Widerhall fand. zu nehmen, scheiterte.
empfehlen, denn es verschafft ihnen Klarheit über ihre
Unter lebhaftem Tücherschwenkenverließ der Zug feinen
Am Sudelkops wurde ein Mann des französischen 334. Rechte und Pflichten.
bisherigen Standort.
— Beutepferde für Nichrlandwirte. Auf eine Ein¬ Regiments gefangen genommen, der Dum-Dum -Geschosse
gabe der Handelskammer für die Kreise Gießen, Alsfelo bei sich hatte. — Am Hartmannsweilerkopf fand nur
und Lauterbach, die im Heere nicht mehr verwendbaren Artilleriekampf statt.
Heute, abends 8 Uhr, ela Erfolg
ohnegleichen:
Dienst- und Beutepferde außer an Landwirte auch an solche
Kriegsschauplatz.
kaufmännischen und industriellen Betriebe abzugeben, die Oestlicher
Extrablätter.
die Pferde für eigene Zwecke benötigen, wurde der Bescheio
Oestlich von Kalwarja haben sich Gefechte entwickelt,
Sonntag
, II. April
, nachmittags
4 Uhr: Der Obersteiger,
erteilt, daß diesem Wunsche in Zukunft nach Möglichkeit die noch nicht abgeschlossen sind.
Abends 8 Uhr: Extrablätter
.
1241
Rechnung getragen werden solle.
- Palmengarten . Tiefen Sonntag ist der Eintritts¬
Sonst hat sich auf der Ostfront nichts ereignet.
preis vormittags 20 Pfg . und von 12 Uhr ab 50 Psg.
Fär dir Redaktion »onmtworMch F . Kaufmann in Frankfurt a. «
j Oberste Heeresleitung.
Zurzeit find besonders sehenswert die Blütengalerie und
? *
her Bvchdruckerei
F Kaufmannk Lo., Frankfurt o

Vermischte Nachrichten.

ft^ onn sofort Autoritäten für die Vertretung dieser Propheantujühren , die Genernlfeldmarschälle Graf Haseler
vnd FrÄrr
von der Goltz „hatten es gesagt" . Als es

Lokal-Nachrichten.

Amtlicher Tagesbericht.
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Kleine Fam ., Privatbeamter , f ***| }t zum . . Dunkeigraue Hündin , schm Rücken, zu1. Mai 2 Ziwmerwoh . m. Mans .vd. kleine i tzel usen. Abzutz.Le pzigerstr 24,2 .St . 1347
3 Z.'W. in nur saub. Hause. Gefl. Off mit \
Saubere Fra « znm Putzen gesnchl . ;
N * **ri *^ o 2— 3 Meter, zu ver
Preisang . u. K . F . 50 a.d.Epped.d.Bl . 1297
kaufe » . Zu e fr . i. d Exp d Bl . 1343
Königstraße 55 , 3. Stock.1354
_
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j Jung KT
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1312
Kaisers Kaffee- Ge chäft
, !
Ecke Adalbertstraße. 1341
i später 2 9f *****t * * *«t4kbtt ****B»
Preislage 35 Mk., hier oder Umgegend.
Offert , an Th . Henrich, Basalrstr. 19. 1345

gesucht.

Kleine

Seestraße6

13. 5
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Großes , leeres Zimmer gesucht

Star . « wi sin. .. weih,
kraut-«.Rotkrau pflanzen

im Freien überwintert, zu haben
Leiyzigerftr . 27 , Torbogen .
1355
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sür Mvbel * §***« $ * 11* **+ Offert Ho Issrahm enmatratzen , Kinderbetten.
unt . y . M. 171 an h. Exped. d. Bl . 1346 Eisenmöbelfabrik , Suhl i. Thttr. tu
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HUM"" Der heutigen Nummer liegt das
Eiulage -Guthabeu -Berzeichuis
der
„Bockenheimer
Bolkbauk " bei, auf
welches wir hiermit Hinweisen._
1348
Gottesdienstliche
Anzeigen.
LhristuSkirche
Frankfurt
am Main.
Sonntag , den 11. April,
vorm . 9»/, Uhr: KmdergotteSdienst.
* 10

*/,

„

Hauptgottesdienst

, Pfr . v.Peinen.

Nachm 51/* „ Abendgottesdienst
, Pfr . Bömet.
Mittw. 8% KriegSgebetstunde.
„
Falkenhof, Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr: Zusammenkunft jung.Mädch.
DrrnSt. abdS. 8^/, „ Temperenz-Berfammlung.
Dann. * 8% „ Bibelstunde f. Frauen.
Dann. * 81/, „ Bibelfl. f. Männer u. Flktgt.
Freit.
m8 1/, „ Sefangstunde.
SamSt. * 8% Posaunenstunde.
„

WohimiMN.

Frieseugaffe 8, 1. St . Geräumige 3 Zimmerwohnungim Hinterhaus zu

t Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Näh im Hause bei Frau Paproth. 462
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
« . mgfj » * B
5 3t
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
. Kau. Keine Dovpelwohng
zu vermieten
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 468
5 Zimmerwohnuug mit allem
3 Zimmerwohnung mit Bad im 3. Stock
Komfort der Neuzeit sofort zu sofort zu oermirtm. Falküraße 112. 491
vermieten. Leipzigerstr. 48 b. Näh.
. m.Bad und Balkon sofort
3 Ztmmerwohn
Leipzigerstr. 17, Bäckerei Kirschner. z. verm. Homburgerstr.22, bei Marks. 525

Neubau. “
Adalbertstraße IO,

5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 460

Große, schöne8 evtl. 4 Zimwerwohnnag, kalt oder warm Bad, große

sofort zu vermiet.
536
Zu erfragen Sophienstr 103, ptr.
Schöne3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
8 Zimmerwohuuug mit Bad
. Näheres mieten. Durst. Schloßstr. 89, 2. St . 537
sofort preiswert *u vermieten
713
Große Seestraße 57, parterre.
3 Zimmerwohnung im 3: Stock sofort zu
587
. Kurfürftenstraße 57._
vermieten
WWW 4

Adalbertstraße -L. Große5 Zimmer¬Veranda, in freier Lage,
621

wohnung mit Bad. Näh, im 1. St .

Sophieustraße 97 . 1. Stock

Bredowstraße IO, I. Stock. 624

Kleine2 Zimmerwohnung zum 1. Mai z»
18 78
rmieten. Ginnheimerstraße4.
Schöne 3 Zimmerwohunng sofort Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermietend
. 1279
. 34,2. St . 1325 Sophienstr. 47. Näh. im Erdgeschoß
zu verm. Näh. Homburgerstr
. mit Bad, Beranda 2 Zimmerwohnung im Parterre zu ver>
Schöne 3 Zimmerw
im Parterre, Bleichplatzu. allem Zubehör in mieten. Landgrafenstraße 33, oart. 1280
gutem ruhigen Hause preiswert zu verm.
Schöne 2 und 8 Zimmerwohnung mit
Falkstraße 91. Näheres im 2. St . r. 1326 Mansarde nächst der Ginnheimerhöhe
z. 1. 5.
z. vermieten. Juliusstr . 37,1 . links. 1281
Schöne 8 Zimmerwohnuug
. Näheres Schöne, große 2 Zimmerwohuuug,
mit Bad, Balkon zu vermieten
1327 alles neu hergerichtet
Markgrafenftraße 17, parterre.
, an kleine, ruhige
3 Zimmerwohunugeu zum1. Juli Familie zu vermiet. Falkstraße 96. 1333
. 43, 1 St . 1328
zu verm. Kreu znacherstr
Schöne 2 Zunmerwohn. mit Bad billig
1334
zu vermieten. Zietenstraße 13.
Schöne 8 Zimmerwohuuug
mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet. flmCCO 9 7 -W Badezimmer
1329 Ul Uooö L Ls ff . extra , zu verm.
Näheres Göbenstraße 20, 1. St .
1335
Julius 'iraße 18, l . Sto ' .
8 Zimmerwohunng zu vermiete».
2 Zimmerwohuuug mit Zubehör
1330 zum1. Mai zu vermieten
Näheres Ederstraße 6. 1. St .
. Basalist'rrße 52,
Schöne, große 8 Zimmerwoh«., 2. Stock rechts. Näh. 1. Stock lks. 1336
1. Stock, mm 1. Juli zu vermieten.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver1331
Benthaus, Mühlgasse5 c.
1350
mieten. Mühlgasse5 a_
vermieten. Leipzigerstraße 31.

1324

ve

3 Zimmerw. mit Bad, Verandau. allem Zu¬
4 Zimmerwohnuug , Balkon , Man5 behör an ruh. Familie sofort preisw. z. verm.
sarde re. sofort zn vermiete».
Homburgerstr. O. Schöne8 u.2 Z.-W.
Zwei 2 Zimmerwohunugeu zu
Schöne große 4 Zimmerwohnung Schöne, neuhergerichtete3 u. 2 Z.-W. zu
vermiet. Näh. daselbst1. St . lks. 1332 verm. Näh. Leipzigerstr. 88 . 1351
sofort
Zubehör
allem
und
Balkon
Bad,
mit Balkon und Beranda sofort oder mit
. Näheres Sophien- preiswertz. verm. Falkstr. 89,' part. 625
später zu vermieten
Schloßstraße 8, Hinterhaus.
vermiete«.
zu
Zimmerwohnung
8
Wohnung Mk. 15.—, 2 ZimmerKleine
straße 29, parterre. _461
. Hause wohn. Mk.
Homburgerstraße15 , in best
Zu erfr. 2. St . vorm. 664
19.
.
Schwälmerstr
20.—. Zu erfr. im Laden. 1353
4 Zimmerwohnuug mit Bad im
64
. Näh. 3. Stock.
2 Zimmerwohnung
Falkstraße 98 , 1. Stock r. Schöne
. Falkstraße 39.
1. Stock sofort zu vermieten
re.
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.— WWW 1 Sttnmgr
Näheres be. Jakob Schütz , Dreieich¬ 3 Zimerwohnung mit Bad und Garten473
91.
Rödelheimerlandüraße
.
verm
zu
522 antetl sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
straße 10, 1. Stock.
482
11, 1.- Stock rechts.
Werrastraße
675
.
Verleg
part.
7,
Marburgerstraße
Meller
und
Küche
mit
Zimmerwohnung
2
Schöne 4 Zimmerwohnung part. billig zu
498
11.
.
Leipzigerstr
.
vermieten
zu
billig
Garten
etwas
mit
,
Häuschen
kleines
Ein
verm.
zu
Stock
662
2.
lks.
im
.
St
3 Zimmerwohnung
vermieten. Näh. Falkftr. 51,1 .
z. verm. Fritzlarerstr 24, Näh. Nr. 26. 628
Kleine 2 Zimmerwohuuug
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
4 Zimmerwohunng mit Bad und Kreuznacherstr
679
24.
Frresengasse
.
vermieten
zu
Kaufnugerstratze14.
'
Kwrrsterr
. Näheres
Zubehör sosorr zu vermieten
1 Zimmer mit Küche und Zubehör an
2 Zimmerwohnung
772 Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem
Homburgerstraße 28._
732 ordentliche Leute sofort zu vermieten
. Adalbertstraße 20.
. 667
. 118. 716 zu vermieten
., mit Hause zu verm. tzausenerlandstr
4 Zimmerwohnuug , neuherg
vermieten.
extra,
Bad
,
Zimmerwohnung
3
zu
Schöne
Großes Zimmer mit Küche
2 Zimmerwohunng
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ver¬
769 im 4. Stock an kinderl. Leute zu vermieten.
mieten. Zu erfr. Kiesstr. 40, part. 800 Balkon, kleines Gärtchen, Bleichplatzz. verm. Jordanstraße 69.
970'
2 Zimmerwohnung mit Küche an ruh. Hersfelderstraße2, 3. Stock.
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad sofort Näheres Gremvstraße 16, bei Schenk. 730
813
2.
Seestraße
.
Gr
verm.
zu
Leute
Zu
,
vermreten
Zimmerwohnungzu
Mansardenwohnung
3
866
Kleine
.
6d
Adalbertstraße
.
zu vermieten
" erfragen Leipzigerftraße 43, 2. St . 758 Q Zimmerwohnung
Falkstraße 92 , 8. Stock.
, Küche usw., geräumig zu vermiet. Appelsgasse 20, 1. St . 1020
Große moderne 8 Zimmer¬ “ u. neuherger.zu verm. Schwälmerstr. 15,
Kleine Wohnung
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
1072
zu 1. St . Hths. Näh. leipzigerstr 76. 849 zu vermieten. Grempftraße 1.
963 wohnuug im Neubau sofort
2 Mansarden sofort zu vermieten
oder
Rohmerstraße6
Näheres
.
vermieten
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
4 Zimmerwohuuug nebst Zubehör
Kleine Wohnung , 1. Stock Hths
759 Näheres Gmheimerstr.6,1 . St . lks. 967 Näh. Leipzigerstr
im 1. Stock in ruhigem Pause zumI . Juli zu 4, part. Telefon H nsa 4693._
. 27, 1. St . Bdhs. 1107
verm. Näh. Schloßstraße 53, 2. St . 1204
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu verm.
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Mausardewohuuug
801 Fröbelstraße 10. Näheres parterre. 1015 zu vermieten. Fleischergafse 4.
Bredowstraße7. Näheres part.
1168 tt
Emferstraße 21, 8. Stock
., schöne4 Z .-W.
nahe Festha e u. Westdahnh
Königstraße 08 , 8 . Stock.
Kleine 2 Zimmerwohnung
Schöne 1 Zimmerwohuuug
mit Bad, 670 Mk., sofort zu verm. 1205 3 Zimmerwohnungmit Küche
, 2 Keller¬ an ruhige Leute zu vermieten. Solmsstr. 87. im part. monatlich Mk. 20.— zu vermiete
abteilungen und 1 Mansarde sofort
Näheres Adalbertstraße 46 bei Noe. 1017 Krause, Leipzigerstraße 11._
4 Zimmerwohuuug mit Bad
1209
. Clemensstr. 13 a. zu vermieten. Nur 3 Parteien im Hause.
zum1. Juli zu vermieten
Zimmerwohuuug
2
Kleine
Kleine Mansardenwohnung sofort
. 803 mit Küche an ruhige Leute zu vermieten. zu vermieten. Bredowstraße7.
1219 Näheres Königftraße 68, Erdgeschoß
Näheres Nr 13, parterre.
1224
, neuherger. Zu erfragen Große Seeftraße 2.
Zwei 3 Zkmmerwohnungen
1069
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad, Bal¬
zu vermieten.
Wohnung
Kleine
kon, Beranda, ganz neu hergerichtet sofort und zwei 2 Zimmerwohnungen sofort zu
Schwälmerstr. 7. Näheres 1. Stock. 1250
2 Zimmerwohuuug
. Weingarten 3, vermieten
oder später zu vermieten
810 zu verm. Schwälmerstr 20, part. 1093
. Häusergaffe4._
1 Zimmer und Küche an1—2 Pers.
Gr . 3 Zim. Wohn. m. all. Zub. bill. zu
1282
1. St . zu ei fragen im Laden._
, Keller im zu verm. Näh. Falkstr. 51,1 . St . r. 1337
2 Zimmerwohnung mit Küche
. 36. Zu erkr. 52. 844 4. Stock sofort oder später zu vermieten.
4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warm- verm. Kreuznacherstr
Kleine Wohnung zu vermieten.
, elektrischem Licht sofort
vafferversorgung
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm. Falkstraße 33 o. Näheres das. part. 1096
1338
Ginnheimerstraße 22._
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 1317 Näheres Schloßstr. 32. „ Pfälzer Hof". 914
2 Zimmer u. Küche sofortz. verm.
Küche
mit
Mansarde
Schöne 4—8 Zimmerwohuuug mit
) sofort zu Zu erfr. bet Olt , Leipzigerstr
3 Zimmerwohnung(Dachstock
1108 zu vermieten. Große Seestr. 40. 1339
. 5.
u. allem Zubehör im 3. St. vermieten
Bad, Bleichplatz
916
. Friesengasse3. _
einem Stück
mit
Zimmerwohnuug
2
Großes, leeres Zimmer evtl, mit Mansarde
zu verm. Näh. Adalbertstr. 60, part. 1318
3 Zi mmerwohnuug im Seitenbau Gartenland zu vermieten
. Solmsstr. 87. an alleinstehende Frau oder Fräulein billig zu
Schöne, geräumige 4 Zimmer- zu vermieten. Basaltstr. 9,2 . St . r. 1004 Näheres bei Noe, Adalbertstr. 46. 1167 verm. Rödelheimerlandslr
. 74, l . St .r.1346
Wohnung zum 1. Juli zu vermieten.
Falkstraße 104.
Schöne Wohnungen , 2 Zimmer Kleine Wohnung zu vermieten
. Zu
1319
Basaltstrave 35._
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu und Küche zu vermiet. Falkstraße 98.
1352
.
St
1.
7,
Landgrasenstraße
erfragen
Schloßstraße 49 , 1. Stock.
. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013 Näh. 3. Stock bei Herrn Faust.
vermieten
1208
WohmmgSanzeigrlt eriHnnen ave
_ Me
Schöne 4 Zimmerwohuuug sofort 3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer
?Kleine2 Zimmerwohnung billlg zu verm. DienStay u. Frrttag, die Anzeigen über GefchSj
1320 sofort zu vermieten. Sophienstr. 95. 1055
. Näheres bei^app.
zu vermieten
1222 lokale und Zimmer am Mlttwock und
Grempstr. 9. Zu erfragen 18 a.
Schön 4 Zimmerwohuuug
Zimmerwoh.mit Bad u.Zubehör
2 Zimmerwohunng
mit Bad und allem Zubehör in besserem zu Schöne3
. 42,1 . St . 1056 im 1. Stock an ruhige Leute sofort zu verm.
vermiet. Kreuznacherstr
Harre zum 1. Juli preiswert zu vermieten.
Rödelheimerlaudstr. 40, 1. Stock Landgrafenstraße 12, parterre._
1249
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321
ist eine schöne3 Zimmerwohnung mit allem
Zimmerwohuuug
2
Große 4 Zimmerwohnuug,
Zubehör sofort oder später zu vermieten.
1223
gesunde Wohnlage , mit zwei an¬ Zu erfragen bei Pfeil im 2. Stock. 1068 zu verm. Homburgerstraße 16.
gegen Kaffa.
Zimmerwohuuug
.
«
3
2
stoßende» große« Mansarde», elek¬
. 42. 121b
, Leipzigerstr
Schöne 8 Zimmerwohuuug
1277 Schmitt
. Friesengasse7 .
zu vermieten
trischem Licht, Bad sofort billtg zu
zu
Mai
15.
.
eventl
Juni
1.
zum
,
Stock
1.
vermiet. Giuuheimerstr. 24 . 1322
1162
. Mühlgasse3 a ._
vermieten
4 und 8 Zimmerwohuuug
Große 8 Zi mmerwohnuug
1323
. Adalbertstr. 29.
zu vermieten
zu verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
Schöne 4 Zimmerwohuuug
Näheres Schwälmerstraße5, part. 1163

WWW 2 pismttey* WWW

Kaufe

«tt Bad sofort

zu

vermieten.

1349

Kreuznacherstraße 44.

Hübsche8 Zimmerwohuug z. verm
. 10. Zu erfrag, pari. 1164
Landgrasenstr

Mehrere schöne 8 Zimmerwoh.
Mühlgasse 8 u. 7, I. 3 Zimmer mit Bad «ud Balkon sofort zu
24 verm. Näh. Leipzigerstr 88 . 1221
«ebst Zubehör. Näheres Parterre.
zu
sofort
Bad
3 Zimmerwohnung mit
Schöne 8 Zimmerwohnuug
vermiet. Schloßstr. 11. Näh. 2. St . r. 298 z. verm. Ginnheimerstr
. 20. Näh, das. 1247
. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermieten
Schöne geräumige3 Zimmerwohnung mit
331 Bad, Bleichplatz in gutem ruhig. Pause1. Juli
A. Binder, Kurfürstenstraße 58._
zu verm. Näh. Falkstr. 40,1 . St . r. 1262

8 Zimmerwohuuug

mit

Bad, Beranda,

8 Zimmerwohuuug zu vermieten.

GaS- und Wasserleitung zu vermieten. Homburgerstraße 16.
1275
. 9 b am Bahnhof. 332
Niederhöchstädterstr
Schöne 8 Zimmerwohuuug mit
8 Zimmerwohnuug W vermieten.Bad u. Zubehör zum 1. Juli zu vermieten.
1276
466 Homburgerstraße 28.
Adalbertstraße 67, Bürkle.

pr

Schulanfan
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Sweaters,

die vernünftigste u. vorteilhafteste
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Qualitätsware

Alte Preise!
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Strumpf -Noack
Spezial«Gefcf>äft fttt gute Untevzeuge u. Strumpfwaren,
, Leipzigerftraße 99, Edte Landgräfenftraße
BOCKENHEIM
Hud>Hnftridten u.flnweben . G Telefon HmtTaunu*, 9949
1288
«8
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imer
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Expedition und Redaktion: LeipMerftraße 17.
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öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Krieg
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 9 . April. Amtlich wird verlautbart : 9. April
nrittväs.

An der Front in den Ostbeskiden herrscht im allge'meinen Ruhe.
„,
^
|
Im Waldgebirge setzt der -Gegner ferne Frvntalvor
^ stöße unter schonungslosester Ausnutzung seines Menschen- Materials in -andauernden Sturmangriffen fort. Berge
vvn Leichen und Verwundeten kennzeichnen die im wirÄkungsvollsten Geschütz
.- und' Maschinengewehrfeuer unserer
^Stellungen liegenden russischen Angriffslinien .
unlverwundete Feinde wurden in den gestrigen Kämpfen gesfangen. An allen übrigen Fronten keine besonderen Erisse.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarsch-alleutnant.
Oesterreich und Italien.
Z ü r ich , 9. April . -In der Turiner ,,Stampa " schreibt
der Abgeordnete Zirmeni inbezug aus die Verhandlungen
Italiens mit Oesterreich-Ungarn , diese Verhandlungen seien
nie unterbrochen morden und seien jetzt in die entscheidende
Phase getreten. Sie fänden jetzt in Wien statt zwischen
dem österreichischen Minister des Auswärtigen v. Burian
und dem italienischen Botschafter, dem Herzog von Avarna.
Nähere Angaben über den Gang der Verhandlungen seien
jetzt noch nicht zu machen.
Die tapferen Elsaß -Lothringer.
Den Franzosen werden die Ohren klingen: „ihre"
Elsaß-Lothringer haben sich in den bisherigen Kämpfen
gegen Frankreich so vorzüglich bewährt, daß die ihnen ver¬
liehenen iTapserkeiks
-Auszeichnungen eine stolze Höhe er¬
reicht haben. Ter „Elsässer" , das Straßburger Zentrums¬
blatt , stellt jetzt fest, daß seine Liste bereits über 2000
Elsaß -Lothringer aufweist, die mit dem Eisernen Kreuz
ausgezeichnet worden sind. Tie Zahl wiegt umso schwerer,
als di^ Ziffer der elsaß-lothringischen Offiziere verhältnis¬
mäßig gering und somit die Auszeichnung ganz über¬
wiegend an Gemeine und Unteroffiziere verliehen woroen ist.
Die richtige und große Offensive,
die der französische Generalissimus soeben mit Worten unbe¬
dingter Siegeszuversicht ankündigte, sch-reckt uns nicht.
Frankreich bau: seine Siegeszuversicht auf Fundamenten
auf , die hohl und geborsten sind. Man erklärt Deutschlands
Verluste für weit größer als diejenigen Frankreichs, be¬
tzeichnet die französische Artillerie als überlegen und pocht
aus sein Menschenmäterial. Tatsächlich sind Frankreichs
Verluste ganz unverhältnismäßig größer als die unseren;
das Verhältnis verschiebt sich- durch die neuerlichen erfolg¬
losen Vorstöße in der Champagne und jetzt um Verdun täg¬
lich mehr zum Nachteil Frankreichs. Mit Frankreichs
Munitionsersatz ist es gleichfalls übel bestellt; er wäre ohne
-Englands Hilfe längst unmöglich-. Und während bei uns
-.der Rekrutenjahrgang 1915 zu der üblichen Zeit einbe"W

Im Meltenbranck.
OrtgCnai -Kn garornan aus ernfter Z «tf
von Rudolf Zollinger.
(26. Fortsetzung.)

^ die Besorgnisse des furchtsamen
h! rh ?rtUnÖ*r ^-er1:0eifen sollten . Denn wenn es
auch unederholt zu Stauungen und Ansammlungen vor
dem Hotel kam, so blleb es doch bei den Schimpfworten,
und gegen Mitternacht schien die erste Wut des Pöbels
' zremdch verraucht zu fein. Die Menge begann sich m
"nd bin . plötzlich einsetzender Regenschauer tat
das letzte, um die aufgeregten Nachtschwärmer zu zer¬
streuen. Noch ehe im Osten das erste Dämmern des
jungen Tages erschien, konnte Erna sich in den Kleidern
auf ihr Lager sinken lassen, um wenigstens für ein paar
Stunden zu ruhen.
Es mußte noch ziemlich früh am Morgen fein, als
sie erwachte. Schlaftrunken und traumumfangen richtete
' Un*[? ^ 9' sich sogleich in die Wirklichkeit zul enC. ^ ch und nach erst kam ihr zum Bewußt¬
er « ihr DhJ

516

seltsamen

Geräusche

Kn

Organ fttr amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenös

>7

43. Iahrg.

Samstag , den 10. April 1915.

Nr . 83.

bedeuten

mochten.

Es war nicht das wilde, hundertGefcbwKr nm?*? ü0ln 6estrigen Abend, sondern ein
mi/ckt mit " bumpfen, drohenden Stimmen , unterÄ
nrgen ^ ^
, dröhnenden Schlägen , schrillen
Ör ®?r lrr Zerbrechender Fenster . In dem
Moment , da sie völlig ermuntert auf die Füße Ivrana
und^ Jin f
. ch^ b Fensters in Trümmer^
»ieder " faustgroßer Stern fiel hart vor ihren Füße«

Abonnements - preis
Bringerlohn monatlich 50 Pfg,
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch Sie post bezogen vierteljährlichM. 1.59
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1258.
einschließlich

standskraft des Jahrganges 915 schon so schlecht waren,
daß sie von -dem neuen Versu h abschrecken sollten. Bon den
Engländern aber hat Frankreich wenig mehr zu erwarten;
sie setzten ihre Kerntruppen gleich in den ersten Kriegs¬
monaten ein, was später von Kitchener neu gebildet wurde,
ist minderwertig.
von der Goltz in Bukarest.
Bukarest,
9 . April . Bei seiner Abreise hielt v. L.
Goltz Pascha an die deutsche Kolonie folgende Ansprache:
Ich benütze die Gelegenheit, Ihnen zu fachen
, daß Sie
weiterhin volles Vertrauen in unsere Sache haben mögen,
denn, können uns vielleicht viele technische Neuerungen
nachgemacht werden, eines aber wird unseren Gegnern
nicht so leicht werden, uns n-achzumachen, das ist die
stille, zielbewußte Arbeit, das Pflichtgefühl jedes einzelnen,
welches das ganze Volk durchdringt und- in der vielges-chmähten 'Disziplin zum Ausdruck kommt. Seit 200
Jahren lebten die Herrscher Preußens und Deutschlands
für das Volk, aber so eins waren Fürst und Volk niemals
wie heute. Viele Opfer werden noch gebracht werden müssen,
aber auf den endlichen Erfolg sollen und wollen wir fest
vertrauen.
Tie Anwesenden bereiteten v. d. Goltz begeisterte Hul¬
digungen.
Türkischer Dank an v. d. Goltz-Pascha.
Konstantinopel,
9 . April. Die türkische Presse
spricht fortgesetzt ihre dankbare Befriedigung aus über die
seitens, von der 'Goltz-Pascha einigen Zeitungsberichter¬
fiatlern gegenüber gemachsten Aeußerungen. Der „Dänin"
schreibt in einem Leitartikel : Wenn man das Kräftever¬
hältnis in Betracht zieht, kann heute die Türkei nicht
zu dem Range einer Großmacht gelangen, aber niemand
könnte nunmehr leugnen, daß iöie Türkei Fähigkeiten an
den Dag legte, die sie des Bündnisses mit Oesterreich-Unaarn
und Deutschland würdig erwiesen. Frhr . v. d-. Goltz liebte
und verteidigte uns immer ; während wir nicht die ge¬
bührenden Worte fanden, um unsere Dankbarkeit zu be¬
zeugen, wollten wir unseren Freund eines Tages auf dem
Schlachtfelde zusriedenstellen. Tie Ereignisse haben es uns
Vorbehalten, diesen Wunsch zu verwirklichen.
Wirtschaftliches aus der Türkei.
Konstantinopel,
9 . April . Die Regierung ge¬
stattet für die Dauer des Krieges zollfreie Einfuhr "aller
Lebensmittel in der Provinz Mmen . Ferner wird amtlich
gemeldet, daß die durch Ministerr-atsbeschluß an eine sranzösische Finanzgruppe , die bekannte Pariser Bank Perrier, erteilte Konzession für eine elektrische Straßenbahn
von Kadiköj und von Skutari bis auf die ostasiatische
Seite des Bosporus für ungültig erklärt und der Bau
und Betrieb dieser Bahn dem Vakusministerium und- der
Konstantinopeler Stadtpräsektur übertragen worden ist.
Türkischer Spott über England.
Konstantinopel,
9 . April. Die türkischen Blätter
spotten über die Tätigkeit der englisch- französischen Flotte
vor den Dardanellen , die soweit gegangen sei, mit zwei
Booten in Enos Truppen landen zu wollen. Der „Dänin " '
sagt : Die englische Weltherrschaft, die so viele Völker
unter ihrer Willkür gehalten hat, ist zusammen gestürr:

unter den Vorstößen der deutschen Unterseeboote und unter
der Wucht der Niederlage an den Dardanellen . Die Ehre,
diese Willkürherrschast, die wie jede solche Herrschaft hohl
war , gestürzt zu haben, darf auch die Türkei für sich in
Anspruch nehmen. Auf die Untätigkeit der Neutralen « n»
spielend, fragt der „Dänin ", warum die Ehre, für dit
Menschheit eine so glückliche Tat vollbracht zu haben,
nur einigen wenigen Nationen Vorbehalten bleiben soll.
Das französische Expeditionskorps.
Paris,
9 . April . Tie „Agence Havas " meldet ärm¬
lich: Das Expeditionskorps für den Orient , das unlei:'
dem Befehl d' Amades in Biserta konzentriert war, uns.,
dort die Organisation zu vervollständigen, führte sein«
Reise nach der Levante unter den günstigsten Umständen
aus . Es war vom 15. März in Bereitschaft, um die
Flotte der Alliierten und das englische Expeditionskorps
zu unterstützen. Inzwischen war es notwendig, den Aufent¬
halt der Truppen an Bord der Transportschisse nicht zu.
verlängern . Zu diesem Zwecke wurde dre Gastfreundschaft
angenommen, die ihnen in Aegypten geboten wurde. Tie
französischen Streitkräfte wurden in Alexandrien ans Land
gesetzt, und in der Nähe dieses Hafens, in R-amle, dem meist
besuchten Kurorte des Nildeltas , untergebracht. Sie ver¬
vollkommnen dort ihre Organisation und sind jederzeit
in der Lage, sich unverzüglich nach dem Punkte einzuschiffen,
wo ein Eingreifen notwendig werden sollte. Die Parade,
die d' Amade abnahm, hinterließ bei allen, die ihr bei¬
wohnten, den besten Eindruck.
Anschlag ans den Sultan von Aegypten.
Kairo, 9 . April. Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus : 'Gestern nachmittag 3 Uhr wurde aus den Sultan,
als er den Abdenpalast verließ, um einige Würdenträger
zu besuchen, ein Attentat verübt. Ein Eingeborener gab
einen Schuß ab, der indessen sehlging. Ter Täter wurde
verhaftet. Hierzu bemerkt die „B . Z ." : Der Schuß, den
der Eingeborene auf den von den Engländern eingesetz¬
ten Sultan Hussein Kamil abgefeuert hat, durchlöchert me
englische Legende von der Teilnahmslosigkeit und ruhigen
Fügsamkeit, mit der die Bevölkerung Aegyptens den engüglischen Gewaltstreich hingenommen haben sollte. Wenn
es den Engländern auch- im Gänzen gelingen mag, die
Symptome der unter den Aegyptern unzweifelhaft herr¬
schenden Gärung vor der Welt zu verbergen, so beleuchten
doch Zwischenfälle wie der heutige blitzartig die wahre
Situation . Daß die Engländer der Ruhe in Aegypten in
Wirklichkeit selbst nicht trauen , geht zur Genüge schon«ns
der Tatsache hervor, daß sie mit dem Wach- und Schutz¬
dienst in Aegypten nicht die Einheimischen sondern —
Japaner betrauen.
Rom, 10 . April. Nach weiteren Meldungen aus
Kairo über den Anschlag aus den Sultan Hussein Kiamil
scheint eine weit verzweigte Verschwörung gegen das Leben
des Herrschers bestanden zu haben. Der verhaftete Muhamed Gabil gehört einer wohlhabenden mohamed-anischen
Familie an und hat in Kairo studiert. Man entdeckte bei
ihm noch einen weiteren, mit sechs Schüssen geladenen Re¬
volver, sowie einen scharf geschliffenen Dolch. Tie Mehr¬
zahl der bei dem ersten Verhör ihm gestellten Fragen ließ
er unbeantwortet . Als Motiv seiner Tat gab er an, daß
Hussein Kiamil. zum Verräter an der mohamedanischen

rrs war also doch Ernst geworden , und die Leute,
die am Hellen Morgen ihr Zerstörungswerk begonnen,
waren jedenfalls nicht weniger zu fürchten als das be¬
trunkene Gesindel der Nacht. Aber die junge Künstlerin
fürchtete sich nicht. Der Helle Sonnenschein , der zu ihr
ms Zimmer drang , erfüllte sie mit einer wunderbaren
Zuversicht und Ruhe . Es schien ihr undenkbar , daß sie
hier unter den Händen eines erbärmlichen Pöbels ihr
junges Leben verlieren sollte. Ein fast begliickendes
Gefühl von Kraft und Gesundheit strömte durch ihre
Adern , und sie hatte Kaltblütigkeit genug , vor dem
Spiegel ihr Haar zu ordnen und ihre Hutnadeln zu
befestigen, während ein zweiter und ein dritter Stein
durch das zerbrochene Fenster polternd auf den Fuß¬
boden niederfielen.
Dann aber schrak sie doch izusaminen ; denn was
sie jetzt gehört hatte , war der scharfe, dröhnende Knall
eines Schusses gewesen, dem in kurzen Zwischenräumen
noch eine Menge anderer folgte!. Sie wagte nicht an
das Fenster zu treten ; aber sie hätte es auch nicht über
sich gewonnen , länger im Zimmer zu bleiben. Vor¬
sichtig öffnete sie die Tür und lauschte yinaus . Im
Hause selbst schien es ganz still; nur die dumpfen
Schläge , die offenbar gegen die verschlossene Haustür
gerichtet waren , drangen zu ihr herauf . Einige Se¬
kunden später aber wurde es auch drunten im Vestibül
und auf der Stiege lebendig. Eine laute , befehlende
Stimme schallte durch das Haus , und sie bereitete Erna
ein Gefühl namenloser Erleichterung , denn sie hatte in
ihr die Stimme des freundlichen Hotelwirts erkannt,
dem sie für seine Humanität zu so tiefem Danke ver¬
pflichtet war.
Ohne länger zu zaudern , eilte sie hinaus .und in

das untere Stockwerk hinab . Da standen der Besitzer
des Hauses und einige seiner Leute, alle mit Jagd¬
flinten oder Brownings bewaffnet und sichtlich ent¬
schlossen, den ungebetenen Gästen, die da auf so un¬
gebärdige Art Einlaß begehrten , einen warmen Emp¬
fang zu bereiten.
Erna wollte ihnen zurufen , auch ihr eine Waffe
zu geben ; aber das erste Wort schon verwandelte sich
auf ihren Lippen in einen Ausruf jubelnder Freude
Denn aus einer der nach hinten führenden Türen der
Diele trat in diesem Augenblick der, nach dem sie sich
seit achtundvierzig Stunden so unaussprechlich gesehni
hatte , — ihr Bruder Hugo . Er sah bleich und er¬
schöpft aus ; aber er trug den Arm nicht mehr in der
Binde , und feine Züge waren von der steinernen Härte
einer unbeugsamen , furchtlosen Entschlossenheit. Noch
hatte er seine Schwester oben auf der Stiege nicht
wahrgenommen , und er wandte sich zunächst an den
'Hotelwirt:
„Ich habe mich draußen ein paar Minuten lang
unter den Pöbel gemischt, ehe ich Ihnen durch das
Hinterpförtchen folgte.
Und ich rate Ihnen , jeden
Gedanken an Verteidigung und Widerstand aufzu¬
geben. Bringen Sie Ihre Person in Sicherheit, das
ist alles, was Sie noch tun können ! - Ich werde die
deutschen Gäste, die noch im Hause sind, zu schützen
suchen, so gut ich kann. — Aber die Waffen fort ! Ihr
Anblick würde den Bestien nur ein Vorwand zu den
ärgsten Schandtaten
sein, und was ist damit ge¬
wonnen , wenn Sie wirklich ein halbes Dutzend von
ihnen abschießen, ehe Sie selber zur Strecke gebracht
werden ! Soviel ich hören konnte, richtet sich die Wut
der anfgehetztett Menge hauptsächlich gegen Ihre

Sache geworden fei und deshalb vernichtet werden müsse. > fcheinlich, baß die Vereinigten Staaten nur schwächlichl
Die Nachforschungen der Polizei nach den Mitverschwörern protestieren, wenn aber England auf der Beschlagnahme
der Ladungen, die keine Konterbande sind und nach neu¬
dauern noch an.
tralen Häfen bestimmt find, besteht, so erfolgt scharfer Pro¬
Der serbisch-bulgarische Grenzfall.
Sofia, 9 . April. Das halbamtliche „Echo de Bul¬ test. Wahrscheinlich folgt eine Bewegung, die darin eine
garien schreibt: Ter kürzliche Zwischenfall von Lalandovo Verletzung amerikanischer Rechte erblickt, welche die deut¬
wirst ein trübes Licht auf Ib'ie schreckliche Lage, die der schen Agitatoren sehr gut zum Nachteil des britischen
mazedonischen Bevölkerung von ihren neuen Herren bereitet Prestiges ausbeuten könnten. Ein soches Kompromiß würde
wird. Tie Muselmanen in der Gegend von Torian und natürlich keine Anwendung auf die deutsche Ausfuhr fin¬
Tikwech, unterdrückl und am Ende ihrer Geduld, erhoben den, aber man hofft noch, daß in der Angelegenheit der
deutschen Farbstoffe ein Ausgleich getroffen werden kann.
sich und massakrierten die serbische Gendarmerie. Truppen
Die englischen Schiffsverlufte.
wurden gegen die Aufständischen abgesandt, die außer
Stande , den Maschinengewehren und Geschützen Wider¬
9 . April. Meldung des Reuterschen Bu¬
London,
stand zu leisten, in großer Anzahl zur Grenze flüchteten, reaus . Eine Mitteilung der Admiralität besagt, daß in
um aus bulgarischem'Gebiete Zuflucht zu suchen. Man kann der am 7. April beenoigten Woche fünf englische Handels¬
wohl zugeben, daß die Rache dieser Opfer der Verzweiflung schiffe von insgesamt 7904 Tonnen durch deutsche Untersee¬
schrecklich ist, aber die hierher gelangten Nachrichten zeigen.,
boote in den Grund gebohrt worden seien. Nicht einge¬
daß ihre Unterdrückung Aung war. Im Lichte dieser rechnet seien fünf kleine Schiffe von insgesamt 914 Tonnen
Tatsache stürzt das ganze kluge, in Bueros und in Nisch Gehalt. In derselben Woche seien in den Häfen Großbri¬
aufgerichtete Gebäude in Staub . Weder die bulgarische tanniens , obwohl Ostern war, 1234 Dampfer ein- und
Regierung noch ihre Organe an der mazedonischen Grenze ausgelaufen.
haben den geringsten Anteil an dem Ausstand des nied¬
Die englische Munitionsfrage.
rigen Volkes, der die Ufer des mittleren Wardars blutig
London, 9 . April . . Die Blätter beschäftigen sich
färbte. Ter Aufruhr kam auf serbischem Gebiete zum mit George Macauley Booth, einem Geschästsmanne, der
Ausbruch, hervorgerufen durch Untaten der Beamten der von der Regierung ernannt wurde, um die unbefriedigen¬
serbischen Behörde. Unter der Herrschaft der Serben wieder¬ den Verhältnisse in der Industrie , die sich mit der Her¬
holte sich die Erscheinung, die unter osmanischer Verwal¬ stellung von Kriegsmunition befaßt, zu sanieren. Da die
tung chronisch war . Jetzt wie damals . steht Bulgarien
Ankunft des neuen Mannes von Lloyd George schon
außerhalb der Angelegenheit, und wenn die Serben sich in lnit Nachdruck angekündigt worden war, hat sich die Presse
Anschuldigungen gegen Bulgarien ergehen, so verfallen seit Wochen die Frage vorgelegt, wer er sein würde. Die
sie in den Irrtum türkischer Minister, ein Irrtum , der die Ernennung Booths erregt das größte Interesse . Aus oen
bekannten Folgen hatte. Es steht ihnen frei, aus dem Aeußerungen der Blätter geht hervor, daß man der Tätig¬
gefährlichen Wege zu verharren.
keit Booths mit einer gewissen Skepsis entgegensieht, weil
9 . April . Die Presse äußert sich in scharfer man nicht glaubt , daß es einem einzelnen Manne möglich
Paris,
Weise über die Antwort Bulgariens an Serbien und er¬ sein werde, Unzulänglichkeiten zu beseitigen, die der Mangel
klärt , die bulgarische Regierung entstelle die Tatsachen, um einheitlicher Organisation bisher mit sich gebracht hat.
die Verantwortung für den Zwischenfall Serbien znschrei¬
Die „Times" schreibt in einem Leitartikel : Booth
ben zu können. Ter „Temps " erklärt, ein solches Ver¬ ist zweifellos ein ungewöhnlich tompelenrer energischer Ge¬
halten widerspreche den Traditionen der bulgarischen Po¬ schäftsmann mir einem weiten Gesichtskreis; aber die merk¬
litik nicht: aber diese Taktik vermöge niemand zu täuschen. würdige Art , mit der er seine Ernennung angekündigt
Der „Temps " hebt hervor, daß gleichzeitig mit dem ser¬ hat, läßt uns von ihm nicht allzuviel erwarten, aus
bisch-bulgarischen Zwischenfall ein solcher an der griechischen Gründen, auf die er wahrscheinlich ohne Einfluß ist. Booth
Grenze stattfand, wogegen Griechenland ebenfalls protestiert steht offenbar an der Spitze einer Kommission des Kriegs¬
habe. Tie bulgarische Regierung dürfe nicht glauben, daß amtes, deren Aufgabe es ist, mehr Arbeiter für die Her¬
Griechenland und Rumänien einem Angriff Bulgariens ruf stellung von Munition zu beschaffen. Er wird also Lord
Serbien untätig zusehen würden. Man mü| ,e hoffen, daß Kitcheners RekrutiernngsagenteA Konkurrenz machen. Uno
Bulgarien die Angelegenheit nicht bis zu einer für Bul¬ nicht nur das Kriegsamt, sondern auch die Admiralität
garien unheilvollen Entschließung treibe. Wenn Rados- braucht Munition , und wenn beide nicht zusammenrrlawow und seine Kollegen unfähig seien, dem Einflüsse beiten, so wird eine unkluge Rivalität nur vermehrt und
Deutschlands und der mazedonischen Partei , die Bulgarien
niemand weiß, was die Kommission tun wird, noch was aus
zum Kriege gegen Serbien aufreizen wollen, zu widerstehen, einer ähnlichen Kommission werden soll, die vor längerer
st» sollten sie anderen den Platz überlassen; aber in Sofia
Zeit unter dem Vorsitz von Asquith gebildet worden ist.
müsse man aufhören, eine zwiespältige Politik zu treiben, Tie „Times " fährt fort : Man sollte lieber die Unfähigkeit
die unter dem Vorwände der Neutralität den Interessen der Regierung, den Anforderungen des Augenblicks ge¬
der Feinde und der Alliierten diene. Der „Figaro " fragt:
recht zu werden, tadeln, als däe Arbeiter. Man hätte
Träumten denn die Serben , welche die Angreifer ver¬ nach den Versprechungen der Regierung Wunder erwarten
folgten, als sie die bulgarischen Uniformen erkannten?
können und alles, was dabei herauskam, ist Booth, der
„Gaulois " schreibt, es sei unbekannt, ob die bulgarische von den Beamten verleugnet wird, keine Beziehungen zur
Version mit den Ergebnissen der serbischen Untersuchung Admiralität hat, und im Kriegsamt scheel angesehen wird.
in Einklang gebracht werden könne. Es' stehe fest, daß Für die Maßregeln , auf die bisher Zeit verschwendet woroen
die Türken die Anstifter des Zwischenfalls wären. Die ist, trifft ein Teil der Verantwortung Lord Kitchener, ob¬
Revolte sei in Berlin und Wien angezettelt worden, um wohl er neue Armeen geschaffen hat. Das Kriegsamt
eine Spannung zwischen Bulgarien und Serbien zu er¬ wollte zuviel ans einmal leisten, und so hat es in diesem
regen. Das beweise die bulgarische Antwort. Nur „Petit
gigantischen Kriege Prinzipien angewendet, wie sie bei
Parisien " begrüßt es mit Genugtuung , daß ©ofia jede So¬ Keinen Kriegen angebracht sind. Die „Times" weist daraus
lidarität mit den Anstiftern des Handstreiches ablehne. hin, wieviel mehr Frankreich unter bedeutend schwierigeren
Das Blatt sagt, die Erklärung Bulgariens ließe hoffen, Verhältnissen geleistet hätte und empfiehlt die Zustände
daß der Zwischenfall schnell beigelegt werde.
der deutschen Industrie einer genaueren Beachtung, da
Die englisch -amerikanischen Differenzen.
diese durch ihre intensive Tätigkeit Deutschland die Fort¬
9 . April . Der „Nieuwe Rotterdamschr führung des Krieges ermögliche.
Rotterdam,
Courant " entnimmt einer „Times " -Meldung aus Washing¬
Englische Arbeiterbewegung.
ton : Die amerikanische Regierung kann die englische For¬
London, 9 . April. Tie Exekutive des Bergarbeiterderung nicht akzeptieren, daß neutrale Verschiffungen nach Verbandes von Großbritannien hielt eine Versammlung ab,
neutralen Häsen nach Gutdünken solle:: verhindert wer¬ in der über die Forderung der Bergarbeiter wegen einer
den können, wenn die Ladungen verdächtig seien, für 20-prozentigen Lohnerhöhung beraten wurde. Die Lage
den Feind bestimmt zu fein. Um weitere Differenzen zu ist ernst, da die Arbeiter, die den Verband der Arbeitgeber
vermeiden, muß England in diesem Punkte nachgeben, und die Mining Association of Great Britain zu einer
. England kann, gemeinsamen Konferenz ausforderten, aus Widerstand stießen
aber es kann rein theoretisch geschehen
wenn notwendig, die Liste der unbedingten Konterbande und die Arbeitgeber sie auf die in den einzelnen Distrikten
ausdehnen, denn Rechtsurteile während des amerikanischen bestehenden Versöhnungsämter verwiesen.
Bürgerkrieges, die sich aus die unrechtmäßige Anwendung
Die englische Trunksucht.
der Lehre von der fortgesetzten Reise aus Nichtkonterbande
London, 9 . April . In der Kabinettssitzung, die sich
beziehen, lassen die Anwendung aus die bedingte Konter¬
übermäßigen Trinken und der d-avaus folgenden nndem
mit
bande zu, und wenn England hrerzu übergeht, ist es wahrPerson . — Und ich glaube , es ist böchste Zeit , Satz Vre
sich retten !"
Da die schwere eichene Haustür den Schlägen und
Stößen einen zu erfolgreichen Widerstand entgegen¬
setzte, waren die Belagerer , deren Beginnen offenbar
von niemandem gestört wurde , auf die Idee verfallen,
ihre Angriffe gegen die durch Läden verwahrten
Fenster des untersten Stockwerks zu richten, und diese
mußten ihnen natürlich bald genug nachgeben. In dem¬
selben Augenblick, da Erna ihre Arme um den Nacken
des Bruders schlang, und da er sich ihr mit einem
zuwandte , wurde schon
zärtlichen Begrüßungswort
das Krachen und Klirren des ersten eingelchlagenen
Fensters vernehmlich, und nun zog er sie schnell mit
sich hinweg , während der Hotelbesitzer und seine ihm
treu gebliebenen Leute nach einer anderen Seite hin
verschwanden.
„Komm, — wir müssen uns nach den anderen
Hotelgästen Umsehen/ mahnte Hugo . „Es soll nur
noch eine deutsche Familie mit zwei Kindern da sein;
die übrigen sind bereits gestern nachmittag abgereist."
Sie brauchten nicht lange zu suchen; denn hinter
einer Zimmertür im ersten Stock wurde das Weinen
und Jammern kläglicher KkNderstimmchen laut , und als
Hugo an diese Tür klopfte, schallte es ihm von drinnen
entgegen:
„Wer ist da ? — Wenn jemand in feindseliger
Absicht diese Schwelle überschreitet, schieße ich ihn über
den Haufen . Ich habe sieben Patronen in meiner
Pistole ."
„Ein Löwe, der seine Jungen verteidigt, " flüsterte
Hugo mit dem Anflug eines Lächelns feiner Schwester
zu. „Gib du ihm Antwort , Liebste ! Das wird viel-

tercyr veruhigender auf ihn wirken, als wenn ich es tue."

„Wir sind Deutsche, mein Herr, und Gäste dieses
Hotels wie Sie . Wenn wir Zusammenhalten , wird es
Uns besser gelingen , uns in Sicherheit zu bringen ."
„Sie schwören mir , daß niemand bei Ihnen ist,
der verbrecherischeAbsichten hegt ?"
„Ich schwöre es. Aber öffnen Sie schnell; denn
wir haben keine Zeit mehr zu verlieren !"
Ein Schlüssel wurde gedreht, und ein Riegel
knirschte; dann öffnete sich behutsam um eine Hand¬
breit die Tür . Ein vollbärtiges , bebrilltes Männer¬
gesicht wurde in der Spalte sichtbar.
„Ich bin der Universitäts -Professor Mathesius aus
Königsberg, " klang es den draußen Stehenden ent¬
gegen. „Darf ich fragen , mit wem ich das Vergnügen
habe ?"
So wenig die Situation dazu angetan war , eine
heitere Stimmung aufkommen zu lassen, Hugo konnte
auf diese feierliche Vorstellung doch nicht anders als in
lachendem Tone antworten:
„Mein Name ist Raff — diese junge Dame ist
meine Schwester Erna —, und ich kann Ihnen außer¬
dem zu meiner besonderen Genugtuung versichern, daß
wir ostpreußische Landsleute sind. Damit werden , wie
ich hoffe, alle Ihre Bedenklichkeiten beseitigt sein!"
Jetzt erst tat der Professor die Tür vollends auf,
und die Geschwister erblickten seine verweinte , am
ganzen Körper zitternde Gattin , in deren Rockfalten
sich die beiden jammernden Kinder festgeklammert hatten.
„Ach, du mein Gott — du mein Gott !* klagte die
Aermste. „Und dies ist nun eine Vergnügungsreise !"
„Beruhigen Sie sich, meine Gnädigste !" tröstete
Hugo . „Wenn unsere Abfahrt nach Deutschland auch

genügenden Erzeugung von Kriegsmaterial beschäftigte
wurde kein end gütiger Beschluß gefaßt. Wie verlautet'
sprach sich die Mehrheit der Kabinettsminister dafür aus'
den Verkauf von Weinen und Spirituosen zu verbieten'
die Erzeugung leichterer Biere dadurch zu besördern, daß btc
Alkoholgehalt gesetzlich vermindert wird, und ferner den
Verkauf berauschender Getränke in militärischen Gebieten
und Tiftriken, in denen Gegegenstände für Kriegt bedarf her¬
gestellt werden, weiter einzuschr Luken. In Birmingbam
wurden die ersten Schritte getan, um festzustellen, wie
weit sich die Leistungsfähigkeit der Fabriken, die sich mit der
Herstellung von Kriegsbedarfsar .i 'eln lechästigen , empor¬
schrauben läßt . Man glaubt , daß die Regierung in ge¬
wissen industriellen Konzernen mindestens einen kon¬
trollierenden Einfluß zu erlangen sucht; in kleineren Werk¬
stätten wurde durch Offiziere das Inventar ausgenommen.
In den Rekrutierungsämtern werden Leute für die Kriegs¬
industrie augeworben. Man nimmt auch ungeübte Ar¬
beiter und verlangt leine ärztliche Untersuchung.
Beschlagnahme von Waren auf neutralen Schissen.
Basel, 9 . April. Nach einer Meldung der „Ba¬
seler Nachrichten" aus Mailand ist der italienische Dampfer
,,Aurora " von französischen Schissen angeha len und nach
Nizza gebracht worden. Maschinen, Stoffe sowie Kleiber
aus Genua , die für deutsche Kaufleute in Montevideo be¬
stimmt waren, wurden b schlagnahmt. — Ferrec w rden an
Bord eines spanischen Dampfers von einem franzö 'i 'chen
Hilfskreuzer 350 Tonnen Dörrerbsen, die als Transitgut
nach der Schweiz bestimmt waren, beschlagnahmt, an¬
scheinend, weil auf den Konnossements der Empfänger
nicht genannt war.
Die gelbe Gefahr im englischen Licht.
„Manchester Guardian " veröffentlicht folgende Zu¬
schrift: Wenn Graf Okuma in einer Unterredung sagte, daß
die japanischen Forderungen so unschädlich sind, weshalb
werden sie dann nicht amtlich verösftntlicht. Die Wahr¬
heit ist, daß die Engländer im fernen Osten vielen dieser
Forderungen feindlich gegenüberstehen, weil sie den Grund¬
sätzen des englisch-japanischen Bündnisvertrages zuwiderlausen, der Gleichberechtigung auf dem Gebiete des Handels widersprechen und die Stellung vieler Völker, darunter
auch Cliesemge des', ^englischen Volkes, ernstlich gefähr¬
den. Olüma wiederholt das oft widerlegte Märchen, daß
an Chinas Widerstande deutsche Umtriebe Schuld seien.
Dies ist eine Geringschätzung des Verstandes unserer Lands¬
leute in China ; sie kennen die völlige Unrichtigkeit dieser
Behauptung.
Kleine Nachrichten.
9 . April . Bis zum 9. April wurden auf
Berlin,
die zweite Kriegsanleihe 4640 Millionen Mark einge¬
zahlt, das sind mehr als die Hälfte der !Gesamtzeichnuna von
9060 Millionen Mark.
10 . April. Der Berichterstatter ües , V.
Berlin,
T ." Leonhard Adelt, meldet aus dem k. k. Kriegspresse¬
quartier : Während aus dem Westfiügel der Karpathen
bis aus kleinere Geplänkel bei Zaleszczyki die Ruhe auch
gestern anhielt , nahmen die Russen ihre Angriffe nördlich
vom Uzsoker Paß und im Gebirgsgelände westlich davon
wieder auf. Die Angriffe blieben jedoch gänzlich erfolg¬
los. An der Tuklasenke dauert die Passivität der Russen
an, die sich dort in forcierten Angriffen erschöpft haben.
Basel, 10 . April . Aus Bel ort wird gemeldet, daß
größere Detachements englischer Truppen im Osten von
Frankreich angelangt sind. In Belfort se'bst sind schon
seit längerer Zeit englische Ambulanzen tätig . Die eng¬
lischen Sanitätstruppen seien gut ausgerüstet und sollen
über viele modern ausgerüstete Sanitäts -Automobile ver¬
fügen.
Haag, 10 . April . Englische Blätter melden, daß
der englische Kriegshasen von Portsmouth 10 Tage für
alle Handelsdampfer geschloffen worden ist. Der Grund
der Maßnahme wird nicht angegeben.
10 . April. Politiken schreibt:
Kopenhagen,
Frankreich werde je länger der Krieg dauere, desto weniger
freiheitlich regiert . Die Pressezensur sei im Gegensatz zu
Deutschland immer drakonischer geworden. Jede Objek¬
tivität sei ausgeschlossen. Die klerikalen und Monarchist:
scheu Strömungen seien außerordentlich angewachsen. M
antirepublikanische Propaganda mache in der Armee,
hauptsächlich im Offizierkorps tägiich Fortschritte.
10 . April. Tie „National -Tioende"
Kopenhagen,
meldet aus Paris : Tie Gesandten der Alliierten in Sofia
hätten den Auftrag , einen gemeinsamen Schritt bei der
vielleicht nicht gerade den Charakter einer Vergnügungsreise haben wird, so glaube ich mich doch dafür ver¬
bürgen zu können, daß Ihnen und Ihren Kleinen kein
Leid widerfährt . Aus diesem Hause freilich müssen wir
so schnell als möglich heraus , und den größeren Teil
Ihres Gepäcks werden Sie wohl oder übel im Stiche
lassen müssen."
Zu der letzten Aeußerung war er durch den An¬
blick eines ganzen Gebirges aus allen erdenklichen
, das in der Mitte des Zimmers aufge¬
Gepäckstücken
türmt war , veranlaßt worden . Aber er begegnete mit
dieser Ankündigung einem lebhaften Protest der beiden
Gatten.
„Aber mein Herr , das sind doch lauter unentbehr¬
liche Dinge !" rief die Frau Professor. „Ich kann un¬
möglich ohne Kleider und ohne Wäsche für mich und
die Kinder abfahren . Wer weiß denn auch, ob man
es uns richtig nachschicken würde !"
„Dafür möchte ich allerdings nicht einstehen !" er¬
klärte Hugo nachdrücklicher als zuvor . „Aber ick möchte
Sie zugleich darauf aufmerksam machen, daß hier dem
doch etwas mehr auf dem Spiele steht als der Verlust
. Daran , daß wir
einiger Kleidungs - und Wäschestücke
einen Wagen bekommen, ist nicht zu denken, und wir
können jedenfalls nicht mehr mitnehmen , als wir in
den Händen forttragen können. Nehmen Sie eines
Ihrer Kinder auf den Arm , Herr Professor ! Meine
Schwester wird sich gewiß gerne des Kleineren an¬
nehmen . Ich selbst muß meine Arme für alle Fä »e
freibehalten , zumal ich mich auf den einen vorerst nur
schlecht verlassen kann . Bon Ihren Sachen aber dürfen
Sie nur das mitnehmen , was Ihnen am wichtigsten
und unentbehrlichsten scheint."

<&»# <* ** folgt.)

gen bei den Erweiterungsbauten im sti . rchen Kranken¬
kleinen Preisen die Ausführung der Ooerllie : „Der Obe ¬
haus Sachsenhaufin. . .
steiger" statt. Telefonisch bestellte Bitlets werden nur bis
— Täglich 150 000 mangelhafte Adressen! Die Zahl
71/2 Uhr
abends
an
der
Kasse
reserviert
gehalten
. Daher
der mangelhaft adressierten und der nnzulängM verpackten wird das verehrliche Publikum im eigenen Interesse am
Wnng der Antwort gefordert werden._ _
Feldpostbriefe ist, so wird aus Berlin berichtet, trotz aller
besten den Vorverkauf benützen, um den enormen Kassen¬
andrang des Abends zu vermeiden.
Bemühungen
der
Postverwaltung,
.
das
Publikum
von
der
KriegswachenKerichl.
Aus - er Nachbarschaft.
Wichtigkeit einer richtigen Adressierung und fachgemäßen
Das Osterfest liegt hinter uns, auch in den Feiertagen Verpackung der Feldpostsendungen zu überzeugen, noch
— Bad Homburg v . d. H., 9. April . Tie hiesige
" feiert demnächst ihr 50 jähriges
immer sehr groß. Bei den heimischen Postsammelstellen „Spar - und Vorschußkasse
haben die Waffen nicht geruht, und wir schoten
fcctt lachenden Frühling hinein. Starrt dre Welt m Waffen,
gehen täglich über 150000 mangelhast adressierte sowie Bestehen. Eine Feier wird mit Rücksicht auf den Ernst der
liegt auf vielen Menschengesichtern entsag ung^ lier Ern st, 9000 ungenügend verpackte Feldpostbriefe und Päckchen Zeit nicht abgehalten. Die Kasse ist im Laufe der fünf
der junge Lenz zeigt uns Bilder der frisch-grünen Hb^nung ein. Die schlecht verpackten Sendungen werden ausnahms¬ verflossenen Jahrzehnte zu einem unentbehrlichen Fiuauzlos an die Absender sogleich zurückgesandt, weil der Ver¬ institute der Einwohnerschaft geworden. An der Spitze
und er setzt leuchtende Farben in das Konterser der Natur
Noch wenige Wochen, und war haben schon den Monat packungsstoff, auch wenn man ihn in der Feldpostsammel¬ der Kasse, die im letzten Jahre einen Umsatz von !31,5
Mai , von dem als des Jahres schönste Zeit wrr dre Zv^ r- stelle flickt, während der Beförderung ins Feld doch wieder Millionen Mark (im Gründuv gsjahr : 13 800 Mark) hatte,
lickt beaen daß er uns auf eme wertere Hohe deutscher entzwei geht und der Inhalt dann beschädigt wird oder steht gegenwärtig Direktor W'.lhelm Enke, als Kontrolleur
^ege führen wird. Die nimmermüde Volksphantasre, dre herausfällt . Bei den mangelhaft adressierten Feldpost¬ ist seit 40 Jahren Heinrich Bausch tätig._
sich im Prophezeien gern etwas zugute tut , sagt bererts briefen sind die Postsammelstellen zwar nach Möglichkeit
entscheidende Erfolge voraus, aber wrr wollen doch lreber bemüht, die Fehler zu ermitteln und' auszumerzen. Gleich¬
Amtlicher Tagesbericht.
d«m G-ni- uns°7n tzeerfährer und ben . wuchtigen Var- wohl bleiben täglich bei den Postsammelstellen gegen 30000
Großes
Hauptquartier,
10 . April.
ftöfeett unserer Feldgrauen vertrauen, wre den Zukunfts¬ Sendungen übrig, bei denen alle ausgewandte Zeit und
Kriegsschauplatz.
bildungen aus der Volksseele.
^ u
Mühe umsonst ist und die dann an den Aufgabeort zurück¬ Westlicher
Auch in der gegenwärtrgen 36. Krregswochie hat es an
geschickt werden müssen. Das Publikum wird deshalb er¬
Tie Beute von Drie Grachten erhöht sich'auf 5 belgische
lchönen Beweisen der deutschen Ueberlegenheit nicht ae- neut und dringend ersucht, der Adressierung und Ver¬
lefett Die französische Republik kennt keine Osterfeier von packung der Feldpostbrieft die größte Sorgfalt zuzuwenden. Offiziere, 122 Mann und 5 Maschinengewehre.
In der Champagne nördlich Beausenjour erbeuteten
Staatswegen , General Ioffre hat seine Geschütze sprechen Auch ist es unbedingt erforderlich, daß auf den Feldpost¬
und verschiedene Angrrsfsversuche unternehmen lassen. Man
briefen der Absender angegeben wird. Tausende von Feld¬ unsere Truppen die am 8. April genommenen gestern aber
erkennt aber schon, daß er mehr unter dem Zwang der postsendungen kommen täglich aus, bei denen auch dieser durch schweres französisches Feuer zerstörten Gräben und
Notwendigkeit handelt, Beweise für die nicht ganz ge¬ Forderung nicht genügt ist.
wiesen französische Angriffe in dieser Gegend ab. Die
schwundene Regsamkeit seiner Soldaten geben zu müssen,
— Ausschuß für Bolksvorlesungen. Dte Lehrgänge und
als mit der Erwartung eines nennenswerten Erfolges. Unterrichtskurse des Ausschusses haben auch während des Kämpfe zwischen Maas und Mosel hielten mit gleicher Hef¬
Wir bemerken dabei den Mangel einer kräftigen englischen Krieges zahlreiche Besucher gefunden, wenn auch natur¬ tigkeit an . An den von den Franzosen als von ihnen
genommenen gemeldeten Orten Fromezeh und Gussainville
gemäß die weiblichen Zuhörer immer mehr überwieo^en. Im
nach
der
in
den
Londoner
eitungen immer wiederdieverkündeten
Bildung
der
großen Herbstquartal wurden an 934, im Winterquartal an 981
östlich von Verdun ist bis jetzt noch' nicht gekämpft worden,
Millionenarmee des Kriegsministers Lord Kitchener doch Teilnehmer Karten verausgabt . Der Ausschuß kündigt
da
diese Orte vor unserer Stellung liegen. Zwischen Orne
längst zum aktiven Auftreten bereit sein müßte. Statt
daher für den Sommer auch wieder Unterrichtskurse an.
der Briten werden die doch wahrlich genug mitgenommenen Dieselben beginnen Montag , den 18. April und erstrecken und den Maashöhen erlitten die Franzosen gestern eine
Belgier von neuem ins Feuer geschickt
. Das Zünglein sich aus die Fächer : Rechtschreibung; Deutscher Aufsatz; schwere Mederlage . Alle Angriffe brachen in unserem
an der Waage neigt sich also im Westen nicht zu gunsten Rechnen; Buchführung ; Geschichte(Türkei und übrige BalFeuer zusammen.
unserer Feinde.
kanstaaten) ; Literaturgeschichte (Deutsche Literatur nach
An der Combreshöhe faßten sie an einzelnen Stellen
Den Russen hat der Fall der Festung Przemysl , deren Schiller und Goethe) und Geographie (Tonauländer , Dar¬
in unseren vordersten Gräben vorübergehend Fuß , wurde«,
frühere Belagerungsarmee sie nach den Karpathen ge¬ danellen und Suez 'anal ). Tie Einschireibegebühr beträgt
worfen haben, bisher ebenso wenig genützt, wie oie Be¬ 1 Ml . für jeden Kurs von ca. 10 Abenden. Einschreibungen aber durch nächtliche Gegenangriffe teilweise wieder zurufung neuer Armeekommandeure. Seit Kriegsbeginn be¬ werden in der Geschäftsstelle des Ausschusses
, Pauls Platz 10 rückgeworsen. Tie Kämpfe dauern an. Auch die anderen
stehen die Leistungen der neuen Männer unverändert darin,
(linke Haustüre ), entgegengenommen. Tre Einschreibege¬ gegen unsere Stellungen nördlich St . Mihiel waren völlig
Gewaltangriffe anzuordneten, die dann unter schweren Ver¬ bühr wird auf Wunsch erlassen. Tie Leitung der Kurse
lusten zusammenbrechen. Die Karpathenschlacht färbt den liegt wieder in Händen bewährter wädagogischer Kräfte. erfolglos. Kleine Vorstöße auf der Ailly-Apremont wur¬
Schnee auf diesen Gebirgspässen rot mit russischem Blute, Neben diesen bedarf es aber auch einer größeren Anzahl den abgewiesen. — Bei Flirey waren die Kämpfe wohl
eine Aussicht, den Weg in die ungarische Ebene erzwingen Assistenten zur mündlichen Nachhilfe beim Unterricht und infolge der schweren Verluste des Feindes vom 7. und 8.
>zu können, besteht nicht und wird nach menschlicher Erwar¬
Korrektur der Aufgaben und Aufsätze. Damen und Zerren,
April weniger lebhaft. Bisher fielen zwei Maschinenge¬
tung nicht kommen. Wir schätzen die österreichisch
-ungrrisäe
welche geneigt sind, sich' durch solche Hilfeleistung sozial wehre in unsere Hand. Auf der Front RemenanvllleBundesgenossenschaft nach Gebühr ein utib freuen uns, daß
zu betätigen, werden freundlichst gebeten, sich in der 'Ge¬
auch in der habsburgischen Monarchie dieselben Empfin¬ schäftsstelle anzumelden, wo alles nähere über die Kurse Priesterwald wurden sämtliche französische Angriffe zurück¬
dungen für Deutschland bestehen. Fruchtlos sind in gleicher — auch für die Unterrichtsteilnehmer — zu erfahren ist. geschlagen.
Weise die englisch- französischen Angriffe tauf die D ardanellen
— Tie Schaffnerin hat sich bewährt. Die Straßen¬
Am Westrande des Priesterwaldes verlor der Feind end¬
und auf Konstantinopel geblieben; dort zeigt sich- ebenfalls bahnleitung gibt durch Plakate bekannt, daß sie noch eine
gültig
auch den Teil unserer Stellung in dem er Ende
wie im Westen, daß die Engländer gern ihre Verbündeten Anzahl Frauen zum Schaffner-, Wagenreiniger- und Wei¬
voran gehen lassen.
März
eingedrungen
war . Einen abermaligen Versuch Be
einstellt. Die Bewerberinnen müssen gesund
Der Seekrieg hat uns mit hoher Teilnahme den Ver¬ chenstellerdienst
zange La Grande südwestlich von Chateaux Salins uns
und
rüstig
sein und sich zum Straßenbahndienst eignen. Da
lust unseres Tauchbootes „U. 29" und seines wackeren Ka¬ die Bahn Verwaltung mit Frauen gute Erfahrung machte
pitäns Otto Weddigen empfinden lassen, deren Namen un¬ und vom gedienten und ungedienten Landsturm scholl sehe zu entreißen, bezahlten die Franzosen mit dem Verlust
einer Kompagnie, die völlig aufgerieben wurde und
vergessen bleiben werden, aber die Verluste können in einem
viele Leute eingezogen wurden, so sorgt sie vor, um ihren
solchen Kriege nun einmal nicht einseitig sein. Jedenfalls
zwei
Offiziere, 101 Mann in unseren Händen ließen. Iu
hat unser Vorgehen vollen Erfolg gebracht, nicht allein Betrieb, wenn auch beschränkt, durchführen zu können. Jetzt den Vogesen hat sich die Lage nicht geändert.
können
sich auch Frauen bewerben, die nicht Straßenbahner¬
durch die weit höheren feindlichen Verluste, sondern auch frauen sind.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
dadurch, daß die neutralen Staaten die völkerrechtsseindliche
— Tie Geldbörse als Lebensretter. Ein Fall wunder¬
Oestlich und südlich' von Kalwarja hatten die Russen
englische Praxis gegenüber dem Handel satt bekommen
haben. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika haben barer Lebensrettung durch eine 'Geldbörse trug sich während mit ihren Angriffsversuchen kein Glück. Sie wurden über¬
jetzt dringend eine Abstellung ihrer Klagen in London ver¬ der Februarkämpfe in den Vogesen zu. Bei dem Sturm
all mit schweren Verlusten zurückgeschlagen.
langt , und die englische Regierung wird diese Beschwerden aus la Tete la Combre in der Nacht zum 19. Februar durch
das
Landwehrregiment
81
Frankfurt
a.
M
.
befand
sich
'
der
Im Uebrigen ist die Lage an der ganzen Ostfront
nicht mehr lange auf die leichte Achsel nehmen können.
An der Ankündigung von neuen Kriegswirren hat es Feldwebelleutnant Gustav Fröhlich aus Frankfurt mit
unverändert .
Oberste Heeresleitung.
nicht gefehlt, doch ist bisher keine klare Entscheidung ge¬ mehreren Soldaten auf einem Erkundtgungsgauge gegen GGGGGGOO
>OG>GGOGWG
>GGGG
>WGGWWGGL
«* » *,
folgt. Das Zusammenprallen von Japan und Ch' na ist feindliche Schützengraben. Als die Leute ihre Aufgabe er¬
5
durch die Nachgiebigkeit des Präsidenten Puanschikai in füllt hatten, krochen sie leise auf dem Waldboden zurück.
Plötzlich
verspürte
Fröhlich
einen
starken
Schlag
am
rech¬
Peking immer wieder hinausgeschoben
, und ebenso ist au?
. Bei näherem Nachsehen entdeckte er eine 3
der -Balkanhalbinsel der Bruch zwischen Serbien und Bul¬ ten Oberschenkel
garien , der unmittelbar zu drohen schien, ausgeblieben. tüchtig blutende Fleischwuude und neben dieser ein völlig •
Heute Abend, Morgen Nachmittag und Abend
Infolge davon ist das Verhalten der an einem Balkankon- verbogenes Geschoß. Aus 30 Meter Entfernung hatte
ihn die Kugel eines Franzosen getroffen. Das Geschoß
flrkt unmittelbar interessierten übrigen neutralen Staaten
Italien , Rumänien und Griechenland unverändert . Erfreu¬ hatte jedoch zunächst dre Geldbörse durchbohrt, in deren
licherweise haben sich die wirtschaftlichen Angelegenheiten Täschchen bog es ein Dreimarkstück und etliche Markstücke S 1314
Inh. B. Mix.
völlig krumm, wobei es selbst zerrissen wurde. Zugleich
in Deutschland auf ihrem bisherigen guten Stande
aber zersetzte das Geschoß etwa 30 Mark Kleinpapiergeld in IMIW
mNimtliittItllglMIHMtHe
gehalten._
_
_
einer, solchen Weise, als ob Mäuse eine Nacht daran genagt
hätten . Mit stark verminderter Durchschlagskraft riß das
Lokal -Nachrichten.
Geschoß dann schließlich noch die Fleischwunde. Die Geld¬
10. Arxil.
börse mit dem hochinteressanten Inhalt wird dem Kriegs¬
museum überwiesen.
— Eine öffentliche Sitzung der StadtvervrdnetenVersammlung findet am Dienstag , den 13. April 1915,
— Albert Schumann -Theater . Das vaterländische
Morgen, Sonntag, den li. April, nachmittags 4 Uhr:
nachmittags 51/2 Uhr statt. Aus der Tagesordnung stehen Ausstattungsstück: „Extrablätter " findet allabendlich eine
„Der Obersteiger
44.
u. A. : Abschluß des Haushaltsplans für 1915. Einfüh¬ begeisterte Gemeinde von Zuhörern . Die Direktion des
rung der Frankfurter Friedhoss^-Ordnung in den am 1. Schumanns -Theaters läßt das Stück daher vorläufig aus
Abends 8 Uhr : Extrablätter
.
1241
April 1910 eingemeindeten Vororten. Erweiterung der dem Spielplan und es gelangt auch am Sonntag Abend
Grabfelder aus dem Hauptfriedhose. Uebernahme des Zoo¬ 8 Uhr bei ermäßigten Preisen zur Ausführung. Dahingegen
Für di« Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. wi
2>nt<f » Verla- der Vuchdruckrrei
F . Kaufmann& To.. Frankfurt 0 <m
logischen Gartens in städtische Regie. Kredit-Ueberschreitun- findet nachmittags 4 Uhr auf vielseitigen Wunsch bei
Lukaarilcken Regierung zu unternehmen und eme ErAarung
Nden GrenzzwischenM zu fordern. Dtese AnWge . würde
Form eines Ultimatum haben und es wurde klarste Äb-

tnfanterie
-Mitwirkung
,

| Cafe OdeOII Leipzigerstrassel
j

Künstler-Konzert,

8 chnin

« nii *Tti <' ater

„Extrablätter “.

gesucht.

Bockenhelmer

Tarngemeind

MädcheniW
'iiL
'gesucht.

Seiner am 9. März ds. IS . erlittenen schweren Verwundung erlag unser
lieber Turnbruder

Herr Wilhelm

Milller

Er starb den Heldentod fürs Vaterland.
Wir betrauem in dem Verstorbene« ein langjähriges treues Mitglied von seltener
Anhänglichkeit, einen bewährten Mitarbeiter im Vorstand, einen begeisterten Anhänger und
Förderer unserer Bestrebungen. Er war ein echter, rechter deutscher Turner.
Sein Andenken werden wir allezeit hoch in Ehren halten.
1373
Frankfurt a. M, -Weft, den w , April 1915 .

gesucht .

Landgrafenstr. 3. Laden. 1272

2 gebranchte
f?* tt * $* billig
kaufen. Näh. i. d. Exped.d. Bl.

zu

ver¬

70, 1. Stock
. 1365

Königftraße

Vorstand
1 weiße Brümmer -Kröpfer-Taube entflogen.

Bockenheim, Rohmerstraße 4,1 . St . 1366
Tüchtige Lchueideriu
gesucht f. einige
Tage. Rödelheimerstr 6, 1. Stock. 1367

Saubere Etuudeufrau

oder Mädchen

gesucht. Leipllgerftr
. 61 im Laden
. 1375
Ißitfdf - rrrrh Ipsttffrat*
gesucht. Moltke
-Allee 98, I. St. 1376
Unabhängige
p rau

od

wird tagsüber sofort gesucht . Turnverein
Vorwärts , Schloßstraße 125 .
1377
Moderner Klappwage « für 8 Mk. zu

1312 Geg. BelvM . abzugeb. Gr . Seeftr . 30,1 .1381 verkaufen
. Steinmetzstr
. 6, 1. St . r. 1364

Feldpostkartons

fTUlilUity . waren durch die Kommandantur,

Grösser Leipzigerstrasse »7 Bezugsquelle. 3 «m

lokale rc.
Geschäfts

Alle Gemüse-,

sosort zu vermieten.
Gk fltifin
206
Um,ekäU« RI » > Friesengaffe3.

£t »2n?t* mit 2 Zimmerwohnung

Bad und allem Zubehör sofort zu
vermieten Falk straße 26 . Zu erfragen
gegenüber im Falkenhof rechts bei Schweizer.
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
faktur- und Weißwaren-Geschäft mit gutem
190
Erfolg betrieben.
~
»
»WV»W>WWWW
» »WWWWWWW

- unv Zierrasen
Primi Grassamen für Bleich
Dünger
Ali « künatlichen

guter Geschäftslage nebst
I artpn
idttUOlR großem Lagerraum zu
. 88. 440
vermiet. Näh. Leipzigerstr

Fachmärmische Bedie»««g.

Friedricls Ludwig
Klnmeu - ttttb Samenhandlung

. 27 .

Leipzigerstr

Taunus

Telefon

(Polytechnische

gegründet

Tägliche

I Laden

Ersparungs -Anstalt

1ö22.

1826.

für

anständige
Große Mansarde
SchuhgeschäftArbeiter
verm. Grempstraße 27. 1291
an zwei

zu

j od . Schuhsohlerei mit Wohnung, bereits
Saubere Schlassteüe zu vermieten
20 Jahre für das Fach benutzt,preiswert zu
Rödelh Landstr. 50 im Laden. 1292
Näh.
n79
Seestr.
.
Gr
Ecke
,
I
13
Mühlgasse
.
oerm
I

Verzinsungz. Zt.

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu
Ersparungs -Anstalt (Wochenkasse

Als AHrsstteIAHrrrgslsKTrr
oder für Geschäftsräume jeder Art:

, großer Laden, ungefähr 7X8 m
1 schöner
wöchentlichen m. Ladenzim., seith. f. Möbel cerwend.,sow.
Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden 1 Laden 4X4 m mit Ladenzimmer
, für
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
jedes Fach geeignet ganz oder geteilt, billig
Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfennig -Sparauftalt.
. Große Seestr. 21,1 . St . 1180
zu vermieten
Abgabe von Haus-Sparbüchsen. Aufbewahrung der Ginlegebücher.
Werkstatt, 320m sosort
Helle
Große
Ersparungrsanst
und
für Sparkasse
Expeditionszeit
Neue Maiuzerftratze 4S , au allen Wocheu- ur vermieten. Adalbertstraße 24, I . 503
bei bet Hanptstelle:
ta -<•■« uuuulerbrocheu von 8 Uhr Bormittags bis 3 Uhr
Nachmittags, Samstags von 8 Uhr Vormittags bis 8 Uhr zu vermieten. Leipz'gerstraße 27. i363
abends.
Stallung m.Remise oer sofort;u venu.
), Wallftraße Nr. 5,
Unsere Nebenstellen: Battonstraße Nr. 9 (Battonhof
regelmäßigen

Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerl mdstraße 230,
gesch l oss eu.
bleiben bis aus Weiteres

De

1372

^ Vorstand

Rödelheimerlandftraße 34, 1. Stock.

889

mittler rc.

.

Großes schön möbliertes Zimmer
in ruhigem Hause billig zu vermieten.
816
Clemensstraße 13a, 2. Stock.
Zwei und ein möbliertes Zimmer
. Zu
sofort oder später zu vermieten
erfragen Kiesstraße 40, pari._822
Großes, leeres Zimmer zu vermieten.
884
Casselerstraße 13, 1. Stock.

- und UKHKurse
Zrrfchneide

, Jacketts für Beruf und eigenen
, Kindergarderobe
ganzer Kleider, Blusen, Röcke
, leichtfaßlichem System, für jede Figur genau sitzend.
Bedarf, nach Maß, neuestem

Tage-

und

Abendkurse

««
erteilt mährend der Kriegszeit $u tttafff

gf # tt p * * if * it*

Auf

In schneid einstitnt KrauG.o. Kotarski
igerpvafge

fyeimxv p « vt « 4

2 » « Srtzst

Möbliertes Zimmer

zu vermiet. Wildungerstr.21,2 . St . 1286

möbl. Mansarde

Gesellschaft)

Sparkasse
Gegründet

Großes , gut möbliertes Zimmer

an besseren Herrn od. Dame sofort zu verm.
. 2, 2. St !. (a d. Warte). 1146
Leipzigerstr
.Mk 3.- T
Möbliertes Zimmer, wöchentlich
zu verm. Am Weingarten 13,1 . St . r. 1227
Großes , heizbarem Zimmer
zu verm. Friesengasse 31 (Laden). 1230
Möbl Zimmer billig an solides Fräulein
zu verm. Leipzigerstr 28, Hths. part. 1351
Möblieites Zimmer an 1 oder 2 Herren
zu verm. Adalbertstr. 45, 2. St . 1263

Möbl . Zimmer n.
ti ^AMMWAMMK Einzeln oder zu- j zu vermiet Große Seestr. 14 a, 2. St . 1287
Ä^UUUWR^ KKd sammeu. zu ver- r
;
Möbliertes Zimmer
j mieten. Adalbertstr. 34 6. Hausme.ster. 774 |
1151
zu vermiet. App.lsgaffe 16, 2. St . 1288
!
|
Schönes, möbl, lufr. Zimmeru. Mansarde
in welchem feit vielen Jahren ein gutgehendesJ
770.
. bei Bebert, Basaltstr. 54, IT. l. 1289
verm
z.
| Kolonialwarengeschäft betrieben wurde, ist j
vermieten.
\ wegen Todesfall sofort zu
Möblierte Mansarde
879 zu vermiet. Kiesstr. !2, 1 St . links 1290
\ Näheres Friesengaffe 23.

Sparkasse

Frankfurter

Möbl Zimmer mit oder ohne Pension
. Falkstr. 47, 1. Stock. 1128
zu vermieten

I

- uni Feldsamen

"

Sendet keinerlei verderblicheEss*

o OdtUCh WüPflJinfff

billigste

15 versch . AU ,

Möbliertes Zimmer

zu verm. Kurfürstenstr. 16. 1. St . 1309
Schön möbliertes Zimmer billig zu ver» .
Homburgerstr. 28, part. bei Reuter. 1356

Möbliertes Zimmer

1357
zu verm. Hessenvlatz 1,3 . St . r.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Falkstraße 36. Vdhs. 3. St . rechts. 1358
Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
1359
verm Homburgerstr.20, 3. St . r.
Schön möbliertes Zimmer billig zu ver¬
1360
mieten. Florastraße !4, 3. St .
Großes sep. Zimmer, leer oder möbliert,
zu vermiet. Juliusstr . 12, 3 St . lks. 1361

Möblierte Mansarde
zu

verm. Kettenhofweg 194, 3. St . r . 1362

Gut möbliertes Zimmer
billig zu

verm. Wildungerstr.15,1. St . 1382

W * Die WohnrmgSanzeigrn erscheinen am
DienStag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag.

= Möbel ==

Vorposten

leisten vortreffliche Dienste die
seit 25 Jahren bewährten

Einfach möbliertes Zimmer

zu verm. Rohmerstraße3, part. lks. 1308

137

Während der Kursusdauer kann jede Dame ihre eigene Garderobe unter meiner
944
persönlichen Leitung anfertigen.

Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen
1233
liefert

Möbelhaus Schmitt

MllllOlieil
^ij
IOS

Credilbank

Mitirideatsche

gebrauchen sie

gegen

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

.Zeugnisse
.degl
ßinn not

Telefon Amt Taunus No. 707.

aller ins Bankfach etnschlagendea
An nahme von Depositengeldern
mit günstiger Verzinsung

1871

Guten
75 H u. Abeudtisch

zu

60 A

-Strohhüte
Damen

ff
1311 werden nach **« **# # **
bei Hntmacher
- I Nemetz , Kaufungerstr.7,3 . St . 1302
üb
'mitl
^önc So0e
Cut mobl Zimmer
cht,
W mum.fciwmu 2 Scttcn>elcftr^
Jordanftratze 74, 1. Stock
Zentralheizung und guter Pension sofort

s
Hüte
garniert,

^
Bk,

werden

fe-MMl WW

Rohmerplah 23 , parterre.

zu

vermien. Rohmerplah

SS , p . 1369

Gemüse
schöne4 Zimmerwohnung

mit Bad , sehr billig zu vermieten,
-Kleider in1915!
Frühjahrs
ihrem
sein? Sie

Wie sollen sie

sollen

«benso

Lagerraum

,g

Gei t der Zeit wiederKetteuhosweg 211 Hinterhaus,
jpiegeln und ohne große Aufwendungen her¬
zustellen gehen. Viele geeignete Vorlagen unweit dem Bahnhose, großer La¬
euthält das neue Favorit - Moden - gerkeller nebst Bnreauräume » so-Album fort preiswert zu vermiete». Näh.
Album (nur 60 Pfg.) und Jugend
schlichten Geschmack den

Täglich

Jung verh. Leute suchen zum 1. Mai oder
später 2 Pf *$ttt *« * tt *4*b ****$t0»
Preislage 35 Mk., hier oder Umgegend.
Offert, an Th. Henrich, Basaltstr. 19. 1345

Schöne 3 Zimmerwohnung

Kriegspreise. mit Veranda, Bad extra (1. od. 2. St .) in
B . Okevfuß,
gutem Hause sofort zu mieten
Markgrafenstr 15a Off, mit Preis u. V. B. a.d.Exp.d.Bl. 1368
Jung,pünktl . zahl. Ehep. sucht z. 1. Mai
., Pr .28—30Mk.,in
gesunge2 Zimmerwohn
. Off, u. Z. 801 a.d.Exp.d.Bl . 1378
Bockenh

billige

frisches
und

Obst.

Schwarzkopf
Shampoon

A. Kuntzel
Leipzigerstrasse

9

Tel . AmtTa ««ns,4S1S . 1118
Gründl. Klavierunterricht

- j

das bekannte, vielmillionenfach verbrauchte Vetkf-

für Kinder

Pf.) bei: El . Stein Ww ., Leipziger,bei Jnftizrat Dr . Dietz, Kaiser- ert. geübte Lehrerin. Std .M . 1.—.(Zusprech,
1370 v. 3 Uhr nachm,ab). Falkstr. 88, 3. St . 1188
straße 25, Kurz- und Wollwaren. 1383 platz 18 .
(60

Sakko-Anzug, und mehrere wenig getragene
teils Helle Sakko-Anzüge für stärkere Herren,
1 grauer Flanell-Anzug und ein Kamm¬
garn-Anzug für Jungen v. 14—16 Jahren.
Mehrere Paar getragene Herren-Stiesel u.
, Größe 41 und 42. Näheres
Halbschuhe
1379
in der Expedition dieses Blattes.

Aerzten!

Fachmännischer Kat und Auskünfte. -

-

mit Kaffee zu

von

und Privaten . „Feinschmeckendesj
Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form " .
IPaket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei : I
L. Stump , Leipzigerstr. 3 ~>, E . v. BeauvaiS , I
Friesengaffe 2 ; C. Frühling , Basaltstr 1,
Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6,
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
| F . Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz, j

Geschäfte

Hcheckkonti
provisionslreier
Errichtung
von Börsen -Aufträgen
Ausführung
und Verwaltung von Wertpapieren
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung

r*nC"L»
verkaufen

Zu

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Vermittlung

Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42.

Haar-Pflegemittel erfreut sich dauernder und
steigender Beliebtheit in allen Volkskreisen.
Es beseitigt Haarausfall, Kopfschuppen und
gibt dem Haar ein gesundes , volle*
~
und üppiges Aussehen. Zur Stärkung
des Haarwuchses, auch zur Erleichte¬
rung der Frisur nach der Kopfwäsche
behandle man regelmäßig den Haar? o
boden mit „ Pepuwd - Emnieion
X , Flasche M. 1,50. Probeflasche uo Pi M
erhältlich in Apotheken, Drogerien, Parfümerie* A
und Friseur-Geschäften.

r *od ;cnl | cimcv
- er Sonn - und KeierLage.
—Ausnahme
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . /
Die Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 M.
Expedition un - Redaktion : Lerpzigerstraße1".
Zernfprecher: Mmt Taunus Nr. 4105.

Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Der Krieg.

Amtlicher Tagesbericht.

f

Origmsl -Kriegsroman aus ernster Zt fl
Rudolf
v27

(

Zollinger.

. Fortsetzung.)

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
(ZrankfurL - Bockenheimer Anzeiger)

Im Meltenbrsnck.
Es mochte dem Ehepaar wohl allgemach einleuchten,
hEe , und der tosende Lärm , der zu ihnen
heraufschallte, mochte auch das seinige tun , sie zur Eile
zu spornen . Trotz alledem aber gab es vor dem Aus»
äuge noch einen kleinen Disput zwischen dem Professor
und seiner Gattm , da er durchaus die Handtasche retten
w?Ne, m der sich seine Reiseaufzeichnungen befanden,
wahrend rhr das Köfferchen mit dem Nachtzeug und
Sem Spirituskocher unendlich viel wichtiger erschien.
Erna machte dem Streit ein Ende, indem sie sich außer
mit dem zweijährigen Kinde auch noch mit diesem
Köfferchen belud, welche Hilfeleistung dann der Frau
Professor die Möglichkeit gewährte , auch noch einen
großen Hutkarton mitzunehmen.
habe ihn vor acht Tagen in Paris gekauft"
"
fr ..f3ch
flüsterte sie der Sängerin entschuldigend zu. „Denken
EEn für hundertundzwanzig Frank in Paris
selbst gekauften Hut ! So etwas läßt man doch nicht
^
gerne nn Stich !"
leine eigenen Effekten dachte Hugo ebensoeinfiel, seine Schwester nach den
ibriaen
anderen zur Tür
hinaus SnJ ri?f1'h„ C£r die
yinaus und rief ihnen dann halblaut zu:
Himmels willen nach links!
^ cx NM
Nliibw Haupttreppe nicht mehr benutzen. Der
,m Hause, und ihm direkt !« di-'st - Ln
L
yano^ zu laufen, hieße denn doch Gott versuchen!"
Er übernahm die Führung, und n

.

An

Deutsche Truppen eroberten nördlich Tucholko eine seit
dem 5. Februar vielumstrittene und von den Russen hart¬
näckig verteidigte Höhenstellung« Ein Oberst über 1000
Mann Wurden bei diesem Angriff gefangen und den Rus¬
sen auch 15 Maschinengewehre entrissen.
Im Opor-Tale und im Quellgebiet des Stryi schei¬
, 11. April.
Großes Hauptquartier
terten gleichzeitig heftige feindliche Angriffe an unseren
und an deutschen Stellungen unter schweren Verlusten des
Westlicher Kriegsschauplatz.
Gegners.
Am Mer-Kanal bei Poesele südlich von Drie Grachten
Der gestrige Tag brachte uns in Summa 2130 Ge¬
nahmen wir drei von Belgiern besetzte Gehöfte und mach¬ fangene ein.
ten dabei einen Offizier, 40 Mann zu Gefangenen.
Die sonstige Lage ist unverändert.
Bei kleinen Vorstößen gegen den Enore-Bach ber Al¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
bert nahmen wir 50 Franzosen gefangen.
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
Im Westteil der Argonnen mißglückte ein französischer
April . Amtlich wird verlautbart unter
.
11
Wien,
Angriff.
Me Kämpfe zwischen Maas und Mosel nahmen erst dem 11. April 1915:
In Beskiden hat sich nichts ereignet.
gegen Abend an Heftigkeit zu. Im Waldgelände nördlich
Im Waldgebirge dauern die Kämpfe an einzelnen
der Combres-Höhe versammelten die Franzosen starke Kräfte
zu einem neuen Versuch, unsere Höhenstellung zu nehmen. Abschnitten fort. Oestlich des Uzsoker Passes wurden bei
Der Angriff kam erst heute früh zur Ausführung und Ausnützung der Erfolge vom 9. April weitere 9 Offiziere,
713 Mann gefangen und 2 Maschinengewehre erbeutet.
scheiterte gänzlich. Die Höhenstellung ist ganz in unserem
An der Front in Südostgalizien nur Geschützkampf
Besitz. Südöstlich von Ailly fanden die Nacht hindurch
heftige Nahkämpfe statt, die zu unseren Gunsten entschieden und kleinere nächtliche Unternehmungen.
In Weftgalizien und Russisch-Polen herrscht Ruhe.
'wurden . Bei einem starken, aber erfolglosen französischen
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Angriff nördlich Flirey hatten die Franzosen sehr schwere
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Verluste.
In den gestrigen Kämpfen im Priester-Walde nahmen
Untergang eines englischen Dampfers.
wir dem Feinde vier Maschinengewehre ab. Die an¬
10 . April . Der nieder¬
H o ek van Holland,
schließenden sehr erbitterten Nachtkämpse blieben für uns
ländische Dampfer „Konstanze Katherina ", der heute, von
erfolgreich.
Falmouth kommend, in den neuen Wasserweg einfuhr,
Die sehr schweren Verluste der Franzosen in den hatte fünf Mann von der Besatzung des englischen
Kämpfen zwischen Maas und Mosel lassen sich noch nicht Dampfers „Harpalyce" an Bord, der bei dem Leuchtschiff
. Allein zwischen Selouse und Lamort- Noordhinder torpediert wurde oder auf eine Mine stieß.
annähernd schätzen
ville-Wald zählten unsere Truppen 700, an einer kleinen „Harpalyce" war ein Schiff des belgischen Unterstützungs¬
Melle nördlich Regnisville über 500 französische Leichen. komitees. Der holländische Dampfer „Elisabeth", der nachts
Wir machten 11 französische Offiziere und 804 Mann zu von Rotterdam nach Newyork abgefahren war, traf hier
Gefangenen und erbeuteten sieben Maschinengewehre.
mit 22 Mann der Besatzung der „Harpalyce" an Bord
infolge zerschossener Trosse abgetriebener deutscher wieder ein, die er sieben Meilen nordöstlich von Nordhin¬
kEin
"Fesselballon ist nicht, wie die Franzosen angeben, in ihre der aufgefischt hatte. „Harpalyce" hatte eine Bemannung
Linien vertrieben, sondern wohlbehalten bei Mörchingen von 53 Mann . 27 davon sind gerettet worden, 26, dar¬
gelandet und geborgen.
unter der Kapitän und der erste Steuermann , wahrschein¬
In den Vogesen schloß Schneesturm eine größere Ge¬ lich ertrunken.
fechtstätigkeit aus.
Gute Nachrichten aus den Karpathen.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
-ungarischen Kriegspressequartier
Aus .dem österreichisch
Bei Mariampol und Kalwarja sowie bei Klimki an meldet die „ B. Z." : Nachdem die russischen Angriffe gegen
Westhälfte unserer Karpathenfront unter großen Ver¬
abgeschlagen.
Angriffe westlich
wurdenOrtrussische
er Szakwa
von Plonsk die
bei Bromierz
Aus einem
für den Feind zusammengebrochensind, versuchten
lusten
geMann
, dabei 80
f wurden die Russen hinausgeworfen
die Russen ein verstärktes Vorgehen gegen die östliche
fangen genommen und 3 Maschinengewehreerbeutet.
Während im Ondawa- und Laborcza-Tal gestern
In Polen südlich der Weichsel unterhielten die Russen Hälfte.
herrschte, hielten die Kämpfe zwischen den
Ruhe
weiter
die ganze Nacht hindurch ein lebhaftes Infanterie - und Pässen von Lupkow und Uzfok an und erstreckten sich
Artillerieseuer.
gestern auch auf den östlich anschließenden Teil bis zum
Oberste Heeresleitung.
Sattel von Wiskow. Dadurch dehnten sich die feind¬
Die österreichischen Tagesberichte.
lichen Angriffe auch auf die Front dßr deutschen Süd¬
Wien, 10 . April . Amtlich wird verlautbart : 10.. armee aus . Die Angriffe der Russen brachen auf allen
April mittags : .
Fronten in sich zusammen. Die Mitte der deutschen Süd¬
Im Waldgebirge kam es gestern auch in den Ab¬ armee beantwortete die Anstürme des Feindes mit einem
schnitten östlich des Uzfoker Passes zu heftigen Kämpfen. Gegenstoß, der namhafte Erfolge zeitigte. Es wurde der

! von
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Erscheint täglich abends
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43 . Iahrg.

Montag , den 12 . April 1915.

Nr . 84.

weise mit den örtlichen Verhältnissen woylvertraur zu
sein. Unangefochten erreichten sie eine für die Dienst¬
boten bestimmte schmale Hintertreppe , die in den Hof
des Hotels führte.
„Von diesem Hof aus können wir durch einen
Nebenausgang in die Seitenstraße gelangen , die hoffent¬
lich frei vom Pöbel ist," sagte er. „Schlimmstenfalls
würden wir immer noch die Möglichkeit finden, uns in
einem der kleinen Hofgebäude zu verstecken, bis der
Sturm vorüber ist."
Einen kritischen Augenblick gab es allerdings auch
auf diesem Rettungswege ! Der in den Hof ausmün»
dende Gang , auf den die Treppe endete, war nämlich
durch eine breite Glastür , die sie notwendig passieren
mußten , mit dem großen Vestibül des Hotels verbun¬
den, und dies Vestibül war ersüflt von der durch die
Fenster und die von innen geöffnete Haustür einge¬
drungenen Menge . Sie sahen, daß das hereingeströmte
Gesindel, mit Stangen , Knüttqln , ja zum Teil sogar
mit Flinten und Pistolen bewaffnet, sein wüstes Zer¬
störungswerk bereits begonnen hatte . Und Erna sah
im Vorüberhuschen noch etwas !anderes ! Sie sah das
Zimmermädchen Fanchette , barhäuptig und mit halb
aufgelöstem Haar , gleich einer Furie inmitten des
Menschenhaufens, und sie hörte über all den Lärm
hinweg ihre schrille Stimme:
„Er muß im Hause sein — der Schuft — der
Spion — der Verräter ! — Und die verdammte
Deutsche ist auch da, — die Spionin , die mit ihm unter
einer Decke steckt! — Mir nach ! Ich zeige euch ihr
Zimmer !"
Die junge Künstlerin fühlte sich von einem eisigen
Schauer überrieselt bei dem Gedanken, was jetzt mit
ihr geschehen sein würde , wenn sie sich droben in ihrem

einschließlich vringerlohn monatlich 50 pftz.
bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die post bezogen vierteljährlich M . 1.59
Postzeitungsliste 1LZS.

einschl. postzuschlag .

Swinin -Rücken nördlich Tucholka genommen, der von den
Russen seit Anfang Februar so befestigt worden war, daß
jeder Frontangriff aussichtslos schien. Die Erstürmung
dieser Höhe erfolgte zu einer Zeit, als die Russen es am
wenigsten vermuteten, da sie gerade selber heftige An¬
griffe unternahmen . Zahlreiche Gefangene, Maschinenge¬
wehre und .Kriegsgerät wurden von den Russen verloren«
Am Dnjestr kam es zu Plänkeleien. Sonst herrschte an
den Fronten Ruhe.

Not irr Moskau.

10 . April . Der Stadtrat beschloß, die
Moskau,
zu ersuchen, den Banken den Auf¬
Regierung
kauf von Getreide zu verbieten und einen Zwang zum Ver¬
kaufe aufgespeicherten Getreides einzuführen, sowie fünf
Millionen für den Einkauf von Lebensmitteln durch eine
besondere Kommission für die Bevölkerung Moskaus zu
bewilligen, ferner, da vollständiger Hafermangel herrscht,
die Fütterung der Pferde mit Gerste vorzunehmen, und
weiter eine Registrierung sämtlicher Lebensmittel durchzu¬
führen und eine Kommission zur Untersuchung einzusetzen,
die die Zufuhr von Lebensmitteln vom Lande regeln und
den Kampf gegen die Teuerung führen soll. Die Vieh¬
behörde hat bekannt gegeben, daß zur Versorgung Mos¬
kaus in den letzten Monaten 638 Waggons Vieh erforder¬
lich. waren, aber nur 245 angekommen seien. Die Ge¬
treidebörse erklärte, daß der Wagenmangel für die Getreidezusuhr noch viel schädigender sei. Hafer ist über¬
haupt nicht mehr vorhanden, und das andere Getreide sei
auch bald vollständig erschöpft. Das Ministerium wurde
telegraphisch ersucht, den Wagenmangel abzustellen. —>
Ein Ukas des Moskauer Generalgouverneurs und des
zivilen Stadthauptmanns warnt die Bevölkerung auf das
dringendste vor dem Genüsse von denaturiertem Spiri¬
tus , da jeden Tag neue Fälle Vorkommen, in denen hier¬
durch Erkrankungen und Todesfälle herbeigeführt werden.
Wie man in der Schweiz über Englands Lage denkt,
gehr aus einer Betrachtung in der „Appenzeller Landes«»
zeitung" hervor, die durch, ihre unabhängigen und treffen¬
den Kriegsübersichten sich sehr auszeichnet. Dieses Blatt
schreibt unter anderem : Es naht eine Krise für das eng¬
lische Weltreich, wie es eine solche nod), nicht erlebt hat.
Erkennt man in England noch rechtzeitig die Gefahr, so ist
es höchste Zeit zum Friedensschluß. Wenn nicht, so dürfen
wir — -wag der europäische Krieg vorderhand enden,
wie er will — ruhig das Jahr 1914- 15 als den Zusammen«»
bruch der englischen Weltherrschaft bezeichnend anstreichen.
Denn die englischen Kanonen, die vor den Dardanellen .'
gegen die geheiligte Residenz des Padischah donnerten, haben
ein Drittel der englischen Untertanen zu Todfeinden des
Herrenwolkes gemacht.

Unter Zwangsverwaltnng gestellt.
10 . April . Folgende Firmen wurden von
Brüssel,
dem Generalkommissar für Banken in Belgien unter
Zwangsverwaltung gestellt: Compagnie Continentale du
Gaz, Brüssel; Antwerp Water Works Co. Ltd., Ant¬
werpen ; Campagnie du Gaz d'Anvers, Antwerpen ; Com¬
pagnie fremisre de UEtablisseinent thermal de Vichy, s. a.,
Brüssel ; North British Rubber Co. Ltd., Brüssel; Dunlop
Zimmer eingeffhlossen hätte , und wenn Hugo nicht zu
ihrer Rettung herbeigeeilt wäre . Denn darüber , daß
mit der ..verdammten Deutschen" niemand anders ge¬
meint war als sie selbst, konnte sie nicht im Zweifel
sein. Glaubte sie doch nun auch den Beweggrund für
den fanatischen Haß des Zimmermädchens gegen sie
zu begreifen ! Fanchette mußte auf irgendeine Weise
zu dem Schluß gekommen sein, daß der Besitzer des
Hotels ihr ein besonderes Interesse zuwende , und daourch war allem Anschein nach ihre Eifersucht erregt
worden . Von einem reißenden Tiere aber hätte sie
eher eine Regung des Mitleids erhoffen dürfen , als von
dem Herzen eines eifersüchtigen Weibes.
So stark für einen Moment ,der Eindruck gewesen
war , so rasch wurde er doch durch andere , stärkere aus¬
gelöscht. Denn auf was immer sie sich gefaßt gemacht
haben mochte, ehe sie mit ihrer kleinen lebendigen
Bürde die Straße betrat , es wurde doch weit
in den Schatten gestellt durch das , was sie nun
wirklich erleben mußte. Es war nicht anders , als
hätte sich ganz Antwerpen in ein einziges großes
Narrenhaus verwandelt , und zwar in ein Haus voll
der bösartigsten , tückischsten und blutdürstigsten Narren.
Wohl wählte Hugo für den kleinen Zug , dessen Führung
er übernommen hatte , nach Möglichkeit die stilleren
Seitenstraßen , unbekümmert um die beträchtlichen Um¬
wege, die ihnen dadurch aufgenötigt wurden . Aber
hier und da mußten sie doch eine der Hauptverkehrs¬
adern überschreiten. Und auf diesen kurzen Strecken
gab es des Entsetzlichen mehr als genug zu sehen.
Alles, was dieser vertierten Menge für deutsches Besitz¬
tum galt , wurde schonungslos demoliert , und wehe
den unglücklichen Bewohnern , die an eine Verteidigung
ihrer Habe dachten ! Mehr als einmal sahen sie blut-

neunratik tyre & Rubber Co., Brüssel; Le grmrd Hotel
(l, Brüssel ; La gründe Destillerie Belge f. a., Brüssel;
Savonnerie Lever fröres s. a., Forrest.
Ertrag einer Kirchenkollekte.
Köln, 11 . April . Nach einer Meldung aus dem
Großen Hauptquartier sind der Erzbischof von Köln, Kar¬
dinal v. Hartmann und der Bischof Korum von Trier
am Freitag Nachmittag 5 Uhr dort angekommen. Am
Donnerstag Mittag stattete Generaloberst v. Einem Sei¬
ner Eminenz einen Besuch ab. 12.45 Uhr nachmittags
fand eine Audienz des Kardinals v. Hartmann und des
Bischofs von Trier beim Kaiser statt. Die beiden Kirchen¬
fürsten überreichten 175 000 Mark als Erträgnis der
Kaiser Geburtstag - Kollekte für die Kriegsinvaliden. Beide
wurden zur Frühstückstafel hinzugezogen, an der außer
den Hofchargen die beiden Geheimsekretäre der Bischöfe,
sowie der Feldgeistliche Graf v. Spee teilnahmen. Ein
kaiserliches Automobil brachte sie am Nachmittag zurück.

daß Amerika dem Geist der' Neutralität genau folgen amerikanische nnb europäische Konferenz der Arbeiterführer
müsse.
die über den Frieden beraten soll, zu wählen. Den euro¬
Kanadische Forverungen
päischen Machten soll ein Arbeiter-Ultimatum zugehen
London, 10 . April . „Times " meldet ans Toronto r das mit einem Weltstreit droht, wenn der Krieg nicht
Die kanadische Presse unterstützt Lord Milners Ausspruchs schleunigst zu Ende geführt wird. Die Mitteilung wurde
daß die Dominions , wenn der Krieg vorüber sei, bei der gerichtet an die Independent Labor Convention in Norwich und den französischen Arbeiterführer Gompers. Der
Bestimmung der Friedensbedingungen um ihre Meinung
befragt werden sollen. Das Verlangen nach einer Reichs¬ Präsident der amerikanischen Arbeiter-Vereinigung und
konferenz sei jedoch noch nicht allgemein und dringend-, der radikale Senator Lafolette sollen befragt werden, ob
da die Presse, solange das Parlament tagt , zu sehr von weitere Schritte geschehen.
Amsterdam,
11 . April . Reuter meldet aus TreParteifragen in Anspruch genommen sei. „Daily Mail"
in Montreal betont, daß Milners Warnung vor den Ge¬ port : Das französische Segelschiff „Chateau Briand " ist
fahren, die ans der Unterlassung, die Dominions zu be¬ im Kanal von einem deutschen U-Boot torpediert worden.
fragen, entstehen könnten, in Großbritannien nicht un¬ Die aus 25 Mann bestehende Besatzung kam in Trepor
beachtet bleiben sollten Das Blatt fügt hinzu, daß die an, nachdem sie zwei Tage und zwei Nächte auf See umher
gerudert waren.
Zeit für die Dominions noch nicht geeignet sei, um an
London,
11 . April . Me „Morning Post" meldet
das Mutterland mit Forderungen heranzutreten , und er¬
klärt, man vertraue den britischen Staatsmännern und
ans Kairo : In Aegypten herrscht eine Heuschreckenplage,
die trotz aller Vorkehrungen zunimmt. Die Baumwollernte
hege keine Besorgnis wegen der Zukunft.
ist in Gefahr, vernichtet zu werden. Aus -Syrien kommt
Papst Benedikt über den Frieden.
Der Aufruhr
in Indien.
die Nachricht, daß die Heuschrecken die Felder zwischen
Papst Benedikt gewährte dem Vertreter großer ame^Berlin,
11 . April . Ueber den Aufruhr in Indien
Jerusalem und El Arisch zerstörten und daß die Nomaden
rikanischer Zeitungen, Herrn Wiegand, der vorher schon wird der „Voss. Ztg." aus Konstantinopel berichtet: Ueber der Halbinsel Sinai nach Aegypten flüchten.
vom deutschen Kronprinzen, vom Staatssekretär v. Tir -- von den Engländern sorglich verheimlichte Vorgänge in
Rom, 10 . April . Der Sultan von Marokko, der
pitz und vom Marschall v. Hindenburg empfangen worden Indien veröffentlicht der „Tanin " aus indischen Blättern
sich offenbar in seinem Lande nicht mehr sicher fühlt, ist
war, eine längere Unterredung. Der Papst erklärte es eine Blütenlese, die besonders die in Südindien weit ver¬ nach Frankreich abgereist.
für den innigsten Wunsch des heiligen Stuhles , daß dieser breitete Aufstandsbewegung' enthüllt . In ganz Indien
Mailand,
12 .. April . Der „Corriere della Sera"
Krieg enden und der Friede wiederhergestellt werden; herrscht täglich wachsende Unsicherheit. Große Banden
meldet aus Athen : Die Gesandten des Dreiverbandes for¬
möge, so bald wie nur irgend möglich, und daß zur Er¬ durchziehen das Land, plündern und rauben. Die Obrig¬ derten in einem dringlichen Kollektivschrittdie Aufhebung
reichung dieses Zieles alle verfügbaren moralischen Mittel
keit ist machtlos, dem Treiben zw steuern. Die Unter¬ der griechischen Hafensperre für Kriegsmaterial nach
und Einflüsse in Bewegung gesetzt werden müßten. Ich
suchung stellte fest, daß der Aufstand, über den „Tanin"
S erbien.
__
setze meine ganze Hoffnung für einen baldigen Frieden,, aus einer ganzen Reihe' von Ortschaften und Bezirken
so fuhr der Papst fort, auf das amerikanische Volk, auf Einzelheiten wiedergibt, von den in China lebenden In¬
Dardanellen nnd Uil
den Einfluß und die Macht, über die es in der ganzest diern vorbereitet worden war. Dort wurden die Waffen j
Daß
die
Angriffe
der Engländer und Franzosen auf
Welt verfügt. Gerecht, unparteiisch und jederzeit neutral
beschafft. Durch den Aufmarsch der Truppen sollte dev i die türlijchen Da rLanellenssrts, denen di: Berennnng von
in allen seinen Bemühungen, darf Amerika, sobald der Stein ins Rollen gebracht werden. Me Führer sammelten !
Konstantinopel folgen sollte, zum guten Mil von der Absicht
geeignete Augenblick zur Einleitung von Friedensverhand¬ einen zahlreichen Anhang in Madras und verbreiteten ! diktiert
waren, das Vorgehen der Armee des Sultans
lungen gekommen sein wird, der nachdrücklichen Unter¬ den Aufruhr über das ganze Land: Da die Engländer - j unter Marschall Dschwet Pascha gegen
Aegypten zu hem¬
stützung des Heiligen Stuhls sicher sein. Ich habe dies pon dem geplanten Raub der Regierungsgelder in Mogah - men, war nicht schwer zu erkennen. Augenscheinlich
hatte
bereits den Präsidenten durch seine angesehensten Freunde
Kenntnis erhielten, mußten die Verschwörer frühzeitiger , man m London und Paris ziemlich sicher darauf gerechnet,
wissen lassen.
losschlagen. Viele Führer fielen in : die Hände der Eng- ; von den Balkanstaaten mindestens Griechenland zu ge¬
Daß Papst Benedikt unermüdlich um die Herstellung länder . In Delhi wurde die Festung durch Bomben be- ; winnen, um dessen Truppen bei einem Landangriss gegen
des Friedens unter den Völkern bemüht sein würde, konnte schädigt. Viele Vorgänge dieser Art und Aufstande vom \ Konstantinopel zu verwenden. Ter Regierung in Athen
wohl allgemein angenommen werden. Sein Interesse an kleinerem Umfang werden aus vielen Orten gemeldet.
; war nahe gelegt, eine Division zu den Engländern und
der Entwicklung der kriegerischen Verhältnisse geht aber
Gärung in Aegypten .
| Franzosen stoßen zu lassen. Das wäre nicht viel gewesen,
auch so weit, daß er sich ständig über die Ereignisse auf
bedeutete aber eine Falle . Denn waren die Griechen ein¬
Das
Revolverattentat
,
aas
in
Kairo
von
einem
Ein-!
dem Laufenden unterhalten läßt . Als der amerikanische
mal in den Kampf hineingezogen, hätten sie auch in , den
Journalist empfangen wurde, waren an den Papst gerade geborenen auf den im Dezember v. I . von England ein- j sauren Apfel beißen und Nachschübe machen müssen. So¬
kurz zuvor Berichte über die furchtbaren Zustände an der gesetzten Sultan von Aegypten Hussein Kemal, unter - ; viel haben die Engländer selbst erfahren, die anfänglich
Front und in Nordfrankreich gelangt, wo an verschie¬ nommen wurde, bekundet aller Welt, wie groß die Em- i nur 250 000 Mann nach Belgien und Frankreich entsen¬
denen Stellen die Toten so gehäuft liegen sollen- daß sie pörung der ägyptischen Bevölkerung gegen England ist. . : den wollten, diese Zahl dann aber bedeutend hatten er¬
einen wahren Totenwall bilden und die Lust verpesten. Der Sultan blieb zwar unverletzt und der Attentäter ' höhen müssen.
wurde sofort verhaftet, das ändert aber an der Bedeutung !
Papst Benedikt hatte deshalb an Deutschland die Bitte
Die Absichten der englisch-französischen Strategie auf
gerichtet, es möge an dieser Stelle in einen zweitägigen des Zwischenfalles nichts. Die Nationalagypter sind von ; Konstantinopel sind sehlgeichlagen, die Türken rücken von
Waffenstillstand einwilligen, um die Toten zu begraben. flammendem Haß gegen England erfüllt, der sich in dem ' Syrien her unaufhaltsam aus den Nil zu, und die Griechen
Vom Kaiser war eine umgehende Antwort eingetroffen, Maße steigert, in dem: die englische ReAeruwg ihr Regi- j freuen sich, daß ihr König Konstantin nicht den gefährlichen
die dem Vorschlag beipflichtete und hinzufügte, man möge ment über Aegypten verschärft und befestigt. Die Bevölke¬ Ratschlägen seines früheren Ministerpräsidenten Venizelos
die französischen und englischen Befehlshaber durch ihre rung steht in ihrer großen Mehrheit zu dem türkischen gefolgt, sondern streng neutral geblieben ist. Tie Be¬
Regierungen in Paris und London benachrichtigen lassen, Sultan , als ihrem rechtmäßigen Herrn , und fordert die lohnung , die ihnen für die Teilnahme am Kriege in Aus¬
Wiedereinsetzung des vom SultaM ernannten Khediven.
daß sie Parlamentäre in die deutschen Hauptquartiere
sicht gestellt war , können sie jetzt viel sicherer erwarten , als
schicken mögen, um Einzelheiten festzuftellen, besonders Ist erst die türkische Armee am Snezkanal vereinigt und
es sonst der Fall gewesen wäre. England versprach ihnen
kommt
es
zum
Generalangriff
gegen
die
englisch
«
Be¬
öfter die Plätze zu bestimmen, innerhalb deren das Feuer¬
türkisches
Gebiet in Kteinasven, aber die britischen Inseln
satzung des Landes, , dann wird- die Haltung der Be¬
gefecht während zweier Tage aufzuhören habe. Der Papst
Malta und Cypern sino auch kein Blei. Me übrigen
völkerung
Aegyptens
für
die
Entscheidung
mit
in
die
Wag¬
arbeitet ernstlich daran , um die Freigabe und die Er¬
neutralen Balkanstaaten werden ebenfalls ihre Kompenlaubnis zur Heimkehr in ihre eigenen Länder für alle schale fallen.
:
sationen
empfangen,, Objekte stehen dafür reichlich zur BerKleine: Nachrichten.
diejenigen internierten Zivilisten durchzusetzen
, deren Fest¬
?fügung.
Darmstad t , , 11. April . Einer Anzahl der: rnr hie¬ ?
haltung den Grundsätzen des internationalen Gesetzes zu- •
25 000 Franzosen unter dem Kommando des Generals
widerläuft und daher gänzlich beseitigt werden sollte. Die sigen Kriegsgefangenenlager untergebrachten französischen 1d'Amade sind auf ägyptischem Boden gelandet, einesteils,
Zustimmung zu einem solchen Uebereinkommenist seitens Soldaten ist von ihren Angehörigen brieflich mitgeteilt ; um sich nach dem knappen Kampieren aus den okkupierten
worden, daß sie in ihrer Heimat wegen: Feigheit vor dem- .Inseln des Aegäischen Meeres etwas zu erholen, anderen¬
Deutschlands und Oesterreichs bereits gesichert.
Feinde, begangen durch Ueberlausen vom Kriegsgericht teils, um den Türken bei ihrem Angriff auf das Nilland
Neutralität
Amerikas.
zum Tode verurteilt worden seien. Die Angehörigen raten mit entgegenzutreten. Ob sie wohl bei dieser Gelegenheit
den Gefangenen, nach Beendigung des Krieges: in Deutsch- ; an die Vergangenheit denken, an die Expedition NapsleonsVon der holländischen
Grenze, 11 . April.
Reuter-Bureau meldet aus Washington unterm 10. ds.:. land zu bleiben.
' nach Aegypten, der dort seinen Todfeind England ins
Wien, 11 . April . Die „ Mittagszeitung " berichtet I Herz treffen wollte ? Der Plan war richtig, stur orß «r
Deutschland habe den Vereinigten Staaten eine Note über¬
mittelt , worin es sich beschwert, daß die Einsprüche Ame¬ aus Krakau: In Petersburg sollen Tausende von anony¬ nicht gelang. Bei Abükir, unweit von Alexandrien, ist
rikas bei Großbritannien und Frankreich gegen dre Ab¬ men Flugschriften in allen Gesellschaftskreisenzirkulieren,. damals die französische Flotte von dem englischen Admiral
Nelson vernichtet worden. Roch mehr wie damals ist heute
sperrung der Lebensmittel für die bürgerliche Bevölkerung in denen ausgeführt wird- daß ein baldiger FriedMsin Deutschland und Oesterreich-Ungarn wirkungslos ge¬ schluß unbedingt notwendig sei, da die Fortsetzung des. das Pharaonenland von Bedeutung für England , weil es
durch den Suezkanat den kürzesten Seeweg nach der
blieben feien und daß die Vereinigten Staaten ihr Recht Krieges nicht im Interesse Rußlands liege.
Amsterdam,
12 . April . Die „Times " belichtet britischen Schatzkammer Indien beherrscht.
auf diese Zufuhr nicht ebenso nachdrücklichhervorhoben
Aber während Napoleon die englische Macht an dieser
wie sie das Recht beanspruchen, den Mächten des Drei¬ aus Washington : Aus einer Versammlung in Newyork
beschloß gestern die Mbeiterpartei , Abgeordnete für : eine
Stelle niederringen wollte, Hilst das gegenwärtige Frankverbandes Waffen zuzuführen. Deutschland dringt darauf.
überströmte Männer unter den Schlägen der sie um¬
drängenden Menge zusammenbrechen, sahen winselnde
Frauen , denen man die Kleider bis auf den letzten
Fetzen vom Leibe gerissen hatte , und die man an den
Haaren über das Pflaster schleifte! An allen Ecken
und Enden knallten Schüsse; eine ganze Hölle schien
auf die kleine Zahl von Deutschen losgelassen, die noch
nicht imstande gewesen waren , sich aus dem Bereich
der von plötzlichem Wahnsinn ergriffenen Stadt zu
retten.
Der Professor Mathesius , der so ganz das Aus¬
sehen eines deutschen Stubengelehrten vom Typus der
' Fliegenden Blätter " hatte , erwies sich nichtsdestoweniger als ein Mann von echtem Schrot und Korn.
In seiner ganzen , riesenhaften Länge aufgerichtet, preßte
er mit der Linken sein vierjähriges Büblein fest an
sich, schwang in der Rechten die mit Büchern und
Manuskripten bis zum Platzen vollgestopfte Handtasche
wie eine fürchterliche Waffe und sandte aus semen
blauen Augen nach rechts und links sprühende Blitze,
die wohl geeignet sein konnten, ein nicht allzu tapferes
Gemüt mit heilsamem Schrecken zu erfüllen. Seme
Gattin war zwar viel weniger mutig und ließ es an
Klagen , Tränen und Stoßseufzern auf dem Dornenwege
nicht fehlen ; aber ihre Gedanken waren doch noch
hinlänglich zwischen der Angst um ihr Leben und der
Sorge um den teuren Pariser Hut geteilt, daß sie mcht
dazu kam, sich ganz und gar einer entmutigenden
Verzweiflung hinzugeben . Erna war es glücklich ge¬
lungen , die weinende Kleine, die sie unter ihre be¬
sondere Obhut genommen hatte , zu beruhigen . Das
Kind hatte die Aermchen um ihren Hals geschlungen
und schmiegte sich vertrauensvoll an sie, so daß Hugo
jedesmal , wenn er die beiden ansah, seine innige

Freude an dem Lieblichen Bilde hackte
. Er war stolz
auf Ernas tapfere Gefaßtheit , und einmal konnte er
sich's nicht versagen, ihr zuzuflüstern :
„Es ist doch gut, wenn man Soldatenblub in den
Adern hat — nicht wahr , Mädel ? Wenn der alte
Herr in Mallente uns jetzt sehen könnte, ich glaube , er
würde bei allem Groll doch auch ein klein wenig Ver¬
gnügen an seinen mißratenen Sprößlmgen haben ."
Sie waren bis in die Nähe des Bahnhofes gelangt,
ohne daß man sie bedroht oder angegriffen hätte.
Noch auf dem letzten Stück des Weges aber stellte sich
ihnen plötzlich ein mit einem dicken Gummiknüttel be¬
waffneter , vierschrötiger Kerl mit einem widerwärtig
roten , gedunsenen Trinkergesicht in den Weg und ver¬
langte zu wissen, welcher Rationalität sie seien. Die
Professorin stieß höchst unklugerweise einen gellenden
Angstschrei aus , während ihr Gatte sich noch mehr in
die Brust warf , offenbar willens, mit gerechtem Stolz
zu erklären, daß er ein deutscher Staatsbürger sei.
Hugo von Raven aber übersah die Situation zum
Glück besser als feine Schützlinge. Nachdem er sich
durch einen raschen Blick überzeugt hatte , daß sie für
den Moment unbeobachtet waren , versetzte er dem
Wegelagerer mit einem blitzschnellen Boxerstoß einen
so wuchtigen Schlag auf die Magengegend , daß der
Mensch, ohne einen Laut von sich zu geben, wie ein
gefällter Baum bewußtlos zu Boden stürzte.
„Nun aber rasch!" rief er seiner Begleitung zu.
„Noch um die nächste Ecke, dann haben wir den Bahn¬
hof vor uns .Sie erreichten ihn ungefährdet und gelangten auch
glücklich hinein. An das Lösen von Fahrkarten freilich
war nicht zu denken, und es kostete schwere Mühe,
durch das Gedränge von Flüchtlingen in den bereit¬

Kehenden Zug zu gelangen , ohne daß sie in dem Wilden
Menschenknäuel voneinander getrennt worden wären.
Hier mußte der Professor nun allerdings seine kostbare
Handtasche fahren lassen, denn er bedurfte seines Armes
gar zn notwendig , um sich und den Seinen einen Weg
zu bahnen . Mit Hugos nachdrücklicherHilfe eroberten
sie sich schließlich alle die ersehnten Plätze in einem
der überfüllten Wagen und durften sich — für den
Augenblick wenigstens — als geborgen arischen. Die Reise¬
gefährten , mit denen das Schicksal sie zusammengesührt
hatte , waren durchweg flüchtende Deutsche, und sie alle
wußten von den Schrecknissen zu erzählen , die sie während
der letzten Stunden hatten durchleben müssen. Danach
hatten die Geschwister in der Tat nur einen kleinen
Teil von den Scheußlichkeiten zu sehen bekommen, die
sich in dem für immer mit unauslöschlicher Schmach
bedeckten Antwerpen abgespielt hatten . Es war nicht
nur zu Zerstörungen und Plünderungen , zu Bedrohun¬
gen und Mißhandlungen , sondern auch zur bestiali¬
schen Ermordung von Männern , Frauen und Kindern
gekommen. Man hatte mit Messern auf die deutschen
Barmädchen der Hafenwirtschaften losgeschlagen, hatte
sie auf die Straße hinausgezerrt und mit Füßen ge^
treten , bis sie ihren Geist aufgaben . Auch sollten ver¬
schiedene Personen bei dem Versuch, auf eines der im
Hafen liegenden holländischen Schiffe zu gelangen , ins
Wasser geworfen worden sein. Ein Mann , der noch
im letzten Augenblicke atemlos und schweißbedeckt einen
Stehplatz im Wagen erkämpfte, aber erzählte zu Ernas
Entsetzen, daß auch der Besitzer des Hotels , aus dem
sie soeben geflohen waren , ein Opfer der rasenden
Bolkswut geworden sei.

(Fvrtfchnns

Mft)

Einnahmen des Gartens nicht mehr zur Deckung der Be¬
r,irf tte ftufcen. Mt sr-nzösisch-m Äeld ist der Suezk- n- l triebsunkosten aus , und eine Hoffn ung auf Besserung
Amtlicher Tagesbericht.
re,ch 1« ’lu| - französischen Hand?lsrnteresftn fördern sollte.
erscheint mehr denn je als ausgeschlossen
. Nach der Mei¬
Großes
Hauptquartier,
12 . April.
k-Ä « d Lra^ te Ü^ Ak -mEe » und Meßlich Atghp- nung des Magistrats steht zur Zeit nur die Frage zur
n ^ n- Hände, und di- F -anMs-n di« !»mü Erörterung , ob eine Auflösung der Gesellschaft unter Ver¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
über den Löffel barbiert waren, müssen heute kauf des Tierbestandes stattfinden oder ob die Stadt wei¬
In den Argonnen scheiterten kleine französische Teil¬
fEfcen
opfern, um Napoleons Todfeinden ^
m*
tere Opfer bringen soll. Diese Frage ist zu bejahen, da angriffe.
zu erhallen. Das ^ ist eine Jrome des Schicksals. der Garten als Erholungsstätte und wissenschaftliches In¬
Zwischen Maas und Mose' war der Sonntag verhält¬
An den Dardanellen und vor Konstantinopel ist den stitut nicht aus dem Städtebild verschwinden darf. Die nismäßig ruhig. Erst in der Nacht setzten die Franzosen
Engländern und Franken nichts g-l mgen. wrr werden ab- Uebernahme des Gartens in städtische Verwaltung soll auf die Combreshöhe an. Nach zweistündigem Kampfe
sich im einfachsten Rahmen vollziehen. Der Gruno und
^warten haben, ob sie in der Verterdrgung von Aegpvten
mehr vom W &&begünstigt sind, wre be,! den m d. r letzten Boden gehört der Stadt , der Wert der Bauten steht mit war der Angriff abgeschlagen.
2175000 Mark zu Buch. Die StaotverordnetenversammIm Walde von Ailly und im Priesterwaldss fanden
Leit stattgehabten Angrsiftn aus dre ^ rkr^ e Haupts a t.
Wenn der Sultan in Kairo wreo er als Herr wallet, so lung wird sich am Dienstag mit einer entsprechenden Ma¬ tagsüber örtlich beschränkte Nahkämpse statt, in denen
gistratsvorlage beschäftigen.
wird diese Kunde wie ein Lauffeuer bis m das llfste
wir die Oberhand behielten. Ein in der Nacht erneut
Nun Kentralaiiew dringen und alles mobil machen,
— Warnung vor dem Betreten von Wiesen unc>Aeckern. angesetzter Angriff wurde abgewiesen.
L
l.,r ^ L7d,s Mopb« °n schwört. Aber auch - nd- k« Mit Beginn der besseren Jahreszeit werden häufiger Wiesen
In Erwiderung oes am 5. April erfolgten Bomben¬
LL
B sich g-f -n
b-Zsch- H-rrschK w-hrt-u
und bestellte Aecker, namentlich Getreide- und Kleeäcker
Werden daraus die Aufforderung ?u neuen Schvlderhebunwurfs
durch feindliche Flieger auf die außerhalb des
unbefugt von Erwachsenen und Kindern betreten, die dort
gen ziehen. Von London aus ist /über ganz EuglrchBlumen pp. suchen oder in den Gräben Wasserliere sangen Operationsgebietes liegende Stadt Müllheim, bei dem drei
Asien die Nachrichtensperre verhängt , aber daß
nlcht wollen. Auf den Grundstücken wird dadurch oft erheblicher
rumbesten stebt , das haben einzelne Srrerflrchter bererts Schaden angerichtet. Im allgemeinen Interesse ersucht die Frauen getötet worden sind, wurde Nancy, der Hauptort
bewiesen Die indischen Truppen sträuben sich gegen die Feldpolizei das Betreten von Wiesen, bestellten, oder mit der Befestigungs-Truppen des gleichnamigen Platzes aus¬
Verfrachtung" nach Europa , und das ist nicht zum letz eu Warnungszeichen (Strohwischen) versehenen Aeckernz t un¬ giebig mit Spreng - und Brandbomben belegt.
Ende die Ursache, weshalb die Franzosen mit am Nil helft» terlassen. Insbesondere werden d e Eltern dringend ersucht,
Nach Aussagen französischer Offiziere sind die Kathe¬
-Müssen Die Kostenrechnung für F ankrnchs Ter,nähme am ihre Kinder von dem Betreten der Wiesen und bestellten drale Notredame in Paris und in Frohes, sowie hervor¬
Kriege schwillt riesengroß an , ohae daß es wrrllrch pra^
Felder abzuhalten. Zuwiderhandlungen müssen unnach- ragende Staatsgebäude wie National -Bibliotbek-Gebäude
tischen Nutzen hat. Dre französische Republik schlagt nch fichtlich bestraft werden.
und Jnvaliden -Gebäude usw. mit militärischen Einrich¬
in ihrem eigenen Lande wie in der Fremde für England
— Jugendpflege . An die schulentlassenen Knaben und
und Rußland.
Mädchen wendet sich ein Heftchen: „Wo halte ich mich tungen, wie Scheinwerfern, Drahtlose Stationen , Maschi¬
während meiner freien Zeit auf, soweit meine Familie mich nengewehren versehen.
Haßsbnrg und Romanow.
nicht beansprucht" —, in dem die verschiedenen Jugend¬ Oestlicher Kriegsschauplatz.
Seit Anbeginn des Krieges ist beobachtet worden, daß pflege-Vereine und Art , Zeit und Ort ihrer Tätigkeit an¬
Bei einem Vorstoß von Mariampol in östlicher Rich¬
die russische Heeresleitung sich mit der größten Zuversicht gegeben sind. Das Heftchen kann jederzeit von der Ge¬ tung nahmen wir den Russen 9 Offiziere, 1350 Mann,
trug , die ihr gegenüberstehenden österreichisch
^ungarrschen schäftsstelle des Ortsausschusses für Jugendpflege, Pauls¬
sowie 4 Maschinengewehre ab.
Armeen verhältnismäßig leicht durchbrechen und nach den platz 6, 3. Stock, kostenlos bezogen werden.
Nördlich von Lomza warfen die Russen aus Wurs— Auszeichnung. Das Eiserne Kreuz erhielt der
Hauptstädten der habsburgischen Doppelmonarchie, nach
Wien und Budapest, Vordringen zu können. Blutige Lehren Husar August Schöhl von hier.
maschinen Bomben, die nicht explodierten, sondern lang¬
haben sie erkennen lassen, daß Theorie und Praxis auch
— Die diesjährige Besichtigung der Zughunde uno
sam ausbrannten und erstickende Gase entwickelten.
hier nickt mit einander stimmten, und als immer neue Hundefuhrwerke findet durch den Vertreter des Königlichen
Die in der Presse amtlich gemeldete Verstümmelung
unabsehbare Menschenmassen gegen die Grenze unserer Ver¬ Kreistierarztes Herrn Tierarzt Horneck in der Landwirt¬
bündeten geworfen wurden, hat das gemeinsame Borgeyen schaftlichen Halle (Eingang durch das östliche Tor der eines russischen Unteroffiziers in Gegenwart deutscher Offi¬
der deutschen und österreichisch
-ungarischen Truppen die Ostendstraße) am 20. bis 23. April statt und zwar am ziere bedarf als gänzliche Erfindung und Lüge keiner
russischen Hoffnungen wiederum vereitelt. Nach dem Fall
Dienstag , den 20. April d. Js . von 8—12i/2 Uhr für die weiteren Erörterung.
der österre'chicheu KarMhenfestungs Przemysl bestand für Innenstadt , !a!m Mittwoch, den<21. April d. Js . von 8—12^2
Oberste Heeresleitung.
die Zeitungen in Petersburg kein Zweifel mehr, von den Uhr für die Stadtteile Bornheim und Bockenheim.'Donners¬
nordungarischen Verkehrswegen Besitz ergreifen und den tag , den 22. April d. Js . von 8—121/2 Uhr für die
Auszug aus dein Erandesamt -Negifter
Gegner zum allgemeinen Rückzüge nötigen zu können. Stadtteile Sachsenhausen, Oberrad und Niederräd, Frei¬
(Frankfurt a. M . Bockeriheim.)
Daher wurde die frei gewordene russische Belagerungs¬ tag , den 23. April d. Js . von 8— 121/2 Uhr für die
armee von Przemysl ebenfalls in die Karpathen geworfen, Stadtteile Berkersheim, Bonames, Eckenheim, Eschers¬
Todesfälle.
fand aber dort dasselbe furchtbare Schicksal wie schon so heim, Ginnheim, Hausen, Heddernheim, Niederursel, Praun¬
2. April . Weiler, Karl, Gastwirt, verh., 40 Jahre , Merviele russische Divisionen, sie wurden in unausgesetzten heim, Preungesheim und Rödelheim, Samstag , den 24.
straße 12.
Blutbädern dezimiert. Ter Grenzwall von Ungarn ist ge¬ April d. Js . von 8— 121/2 Uhr für den Stadtteil Seckbach. 2. Händler, Karl Heinz Wilhelm, 3 Jahre , Schloß¬
halten worden.
straße 7.
Die Besitzer müssen ihre Hunde mit vorschriftsmäßigem
Nicht allein die Regierung des Zaren , sondern auch tadellosem und mit eigenem gut hergerichletem Geschirr
3. Burger , Emma, Köchin, ledig, 28 Fähre , Edernicht wenige Mitglieder des russischen Herrscherhauses Ro¬ versehen, an dem betressenden Fuhrwerk angespannt, Vor¬
straße 12.
manow hat die habsburgische Monarchie mit einer ge¬ fahren und dabei den Besichtigungsscheindes abgelausenen
3. Falkenstein, Gottlieb, Invalide , verh., 73 Jahre , Cderwissen Gesingschätzung angesehen. Diese erklärt sich' ans
straße 12.
Jahres (1. April 1914 bis 31. März 1915) vorzeigen.
dem Beistände, welchen Zar Nikolaus 1849 Oesterreich Besitzer von Hundefuhrwerken, welche nach den vorstehend 4. Bechtold, Mols , 4 Tage, Rödelheimer Landstraße 87.
leistete, um die revolutionären Ungarn mit Waffengewalt bezeichneten Terminen ohne das durch § 7 der Polizeiver¬
6. Hoffmann, Klara, 7 Stunden , Fröbelstraße 10.
wieder unter das habsburgische Szepter zurückzübringen. ordnung betreffend das Halten und die Verwendung von
7. Kunkel, Anton, Taglöhner , verh., 70 Jahre , Flei¬
Seitdem ist in Petersburg Oesterreich-Ungarn nicht mehr Hunden vom 10. August 1912 (Amtsblatt S . 356 ff.)
schergasse 5.
für voll genommen. Zu dieser Geringschätzung gesellte vorgeschriebeneAttest betroffen werden, habe ihre Bestra¬
8. Endres, Katharina , geb. Oechler, Witwe, 80 Jahre,
sich dann eine Verstimmung, als die Wiener Regierung im
Ginnheimer Landstraße 40.
zu gewärtigen. Nachträgliche Besichtigungen der
Krimkriege von 1854—55, den Rußland mit seinen heuti¬ fung
Hundesuhrwerke im Lause des Jahres 1915—1916 finden
Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
gen Verbündeten, Frankreich- und England auszufechten
20. Aug. Fink, Heinrich Ludwig, Musketier, Hilfsarbei¬
allwöchentlich
'
bis
auf
weiteres
Montags
und
Donnerstags
hatte, neutral blieb. Die herrschende Spannung hat sich
ter, ledig, 22 Jahre , letzte Wohnung Ginnheimer
zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittags auf der Liegenschaft
nachher wohl etwas gelegt, kam aber nach' dem Berliner
Landstraße 3.
Mainzerlandstraße
234
—
der
Wohnung
des
Vertreters
des
Kongreß von 1878, als die panslawistische Strömung an
22. Ferling , Karl, Gefreiter, Schuhmacher, 24 Jahre , letzte
der Newa die Oberhand gewann, von neuem aus und Kreistierarztes — statt.
Wohnung Am Weingarten 17.
— Nationaler Frauendienst . Die Kommission für
führte 1879 bekanntlich zu dem deutsch-österreichischen Bünd¬
22.
Dünnhaupt , Julius , Wehrmann, Schlosser, verh., 26
weibliche
Arbeitslose
beabsichtigt
,
die
schulentlassenen
Mäd¬
nis , weil Deutschland sich weigerte, den Handlanger der
Jahre , letzte Wohnung Schönhofstraße 21.
Moskowiter gegen die habsburgische Kaisermacht zu spielen. chen, die noch keine Lehrstelle und noch keinen Erwerb
26.
Gompf,
Christian, Gefreiter, Mechaniker, ledig, 21
gefunden
haben,
in
einem
Tagheim
zu
sammeln
und
In den folgenden Jahrzehnten ist im Zarenreiche ganz offen
Jahre
,
letzte
Wohnung Falkstraße 58.
ausgesprochen, daß es die alleinige slwasiche Großmacht ihnen dort weitere, ihrem Alter entsprechende Anleitung
8. Sept . Hack, Emil Heinrich Ludwig, Füsilier , Kauf¬
in Europa sei, daß der österreichisch
-ungarische Rivale dort und Förderung angedeihen zu lassen. In Aussicht ge¬
mann , ledig, 21 Jahre , letzte Wohnung Falkstr. 54 a.
nichts zrr suchen habe. Die Spannung hatte sich seitdem zur nommene Unterrichtsgegenstände: Hauswirtschaftlicher Un¬
, Heinrich Friedrich, Wehrmann, ' Packer, verh.,
direkten Kriegsgefahr, die namentlich 1909 nur mühsam terricht, Deutsch, Bürgerkunde, Hauswirtschaftliches Rech¬ 15. Gliß
29 Jahre , letzte Wohnung Ginnheimerstraße 35.
nen, Gesundheitslehre, Handnähen, Maschinennähen, Flikbeschworen wurde, erweitert.
25. Hertenstein, Otto Friedrich, Gefreiter, Schreiner, . ver¬
ken usw. Anmeldungen : Täglich, außer Sonntags , von
So erklärt sich die Wut der russischen Angriffe aus 12—1 Uhr Bleichstraße 72, 2.
heiratet, 25 Jahre , letzte Wohnung Sophienftraße 29.
Oesterreich-Ungarn nicht allein durch politischen Haß, son¬
30.
Gutzler, Jakob, Reservist, Fabrikarbeiter , verh., 27
** • Frankfurter
Schlachtviehmarkt
. Amtlich? Notierungen
dern auch durch einen Gegensatz in den Dynastien Habs- vom
Jahre , letzte Wohnung Kreuznacherstraße 39.
12 . April 1915 Austrieb : 202 Ochsen. 6S Bullen , 1420 Färfm
Lurg und Romanow. Derselbe mag vielleicht bei dem und Kühe, 362 Kälber , 72 Schale , 2109 Schweine . — Ziegen
4. Nov. Hofmann, Heinrich Friedrich Wilhelm, Füsilier,
heutigen Zaren persönlich nicht so ausgesprochen vor¬
Handlungsgehilfe, ledig, 21 Jahre , letzte Wohnung'
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
handen sein, ganz gewiß besteht er bei dem Oheim des Ochsen:
Fleischergasse 14.
Gewicht Gewicht
Mk.
Mk.
zweiten Nikolaus, dem allmächtigen Großfürsten Nikolaus
18. Febr . Schnellbacher, Peter , Wehrmann, Weißbinder,
vollfleischigc, auSgemastele höchsten Schlachtwertes,
Nikolajewitsch, und seiner Sippe . Die russisch-österrreichisch110 - 13
höchstens 7 Jahre alt . . . . . . . .
ledig, 30 Jahre , letzte Wohnung Volkasrraße 44.
ungarische Grenze ist mit Blut getränkt, trotz aller er¬
junge fleischige, nicht auSgem . u . ältere ausqem. 55 - 59 100 -05
■—
—
Aus der Nachbarschaft.
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .
gebnislosen Bemühungen werden die Regimenter in
Bullen:
den Tod getrieben und der rassische Staat wird in einer
— Vom Main, 11 . April . Ein plötzlich einge¬
vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 56 —60 95 -100
Weift geschwächt
, daß eine lange Reihe von Jahren nötig
tretener Wirbelwind riß in Lohr ein mit 8000 Zentnern
52 - 55 90 - 95
vollfleischige jüngere
. . . . . . .
fern wird, um ihn wieder auf eine feste Grundlage zu Färsen und Kühe:
Bretter beladenes Eisenschiff des Eigners Franz von der
bringen.
Verankerung los und warf es vor die Mainbrücke. Die
vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
Schiffsmannschaft wurde gerettet, der Verkehr der Ketten¬
52 - 56 95 - 100
SchlachtwerteS
. . . . . .
schleppschiffe dagegen durch den Unfall gesperrt.
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
61 - 56 95 -100
Lokal -Nachrichten.
wertes bis zu 7 Jahren
. .
— Bingenheim,
11 . April . Auf dem „Löhkopf"
12. Apri
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
werden augenblicklich Rodungs - und Grabungsarbeiten aus¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 46 —50 86 - 93
geführt. Die Arbeiten haben insofern Interesse , als auf
Das Etatsrecht der Stadtverordnetenverfammlu
87 —44 74 - 88
mäßig genährte Kühe und Färsen.
diesem Hügel während der Jahre 1652—1659 aus dem
Wegen einer erheblichen Ueberschreitung des bewillic
gering genährte Kühe und Färsen . . . . . 80 —36 67 - 80
!Amt Bingenheim 56 der Hexerei angeklagte Personen
Kredits in Höhe von 173 081 Mark bei den Erweiteruv
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
hingerichtet wurden.
pfg.
pfg.
bauten des Krankenhauses in Sachsenhausen dürste
Kälber :
l
— Aus dem Westerwald,
11 . April . Die Holz¬
tn der nächsten Stadtverordnetensitzung zu lebhaften A
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 60 - 65 100 -08
arten
,
die
im
Kriege
zu
Wagenund
Schlittendeichseln.
54
58
90
—96
Untersetzungen kommen. Die verschiedenen Aussch
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . .
—
Spatenstielen und Zeltstöcken reiche Verwendung finden,
geringe Saugkälber .
.
ver Versammlung haben sich mit der Sache befaßt
nämlich Hainbuchen und Eschen, erzielen bei den äugen»
Bchase:
Ire als einen bedauerlichen Mangel der städtischen .R
blicklich stattfindenden Versteigerungen Preise von una^
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 51 - 52 110 -12
^Prüfung
sestgestellt
. Die Stadtverordnetenversar
—
ältere Masthammel und gut genährte Schafe
kannten Höhen. Während früher das Festmeter Eschen un
be? tt Ausschüsse beantragen zwar die
—
—
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Stamm 40 Mark Lastete, bezahlt man heute mindestens
aleilÄt ^ hs \ i in
Form einer Anleiheaufnah
Lchweiue:
120 Mark ; für Eschenrollen erhält man zur Zeit 18 Mark
auÄ ^ L ^ ^ er dem Magistrat eine scharfe Mißb
95
100
110 -15
vollfleischige Schweine Über 2 Ztr . Leb.-Gewicht
gegen
4—6 Mark ehedem. Der Preis der Hainbuche stieg
bon ihm verletzte Bewilligungsrecht
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 95 -100 110 - 15
von 18 auf 30 Mark fürs Festmeter.
ordnetenversammlung ausgesprochen werden.
75 - 90 95 -162
fleischige Schweine.
— Usingen,
11 . April . Zur Förderung der Wal— '
—
Saum.
Die
Zoologischen Gart
nußbaum zucht empfiehlt der Landrat den Kreisern gesessenen
Der Rindermarkt wird bei flottem Handel geräumt . Kälber und
Cvtlage
^
hat die Neue Zoologische Ge
einen vermehrten Anbau dieses Baumes . Die Gemein¬
Schafe werden bei ruhigem Geschäftsgang auSverkauü . Der Schweine¬
den
haben bis zum 18. April dem Landratsamt mitzu¬
lacken
^ Magistrat um Uebernahme des i
markt verlief gedrückt und hinterläßt Ueberstand.
"uf die Stadt zu bitten . Der Am
teilen, inwieweit von den Gemeinden selbst oder Privatbßkommt nrcht überraschend, denn seit langem reichen
sitzern der Aufforderung entsprochen wurde.

Das Weltrad stockt
. —
Mit tausend Zungen
Hat es die ganze Welt durchdrungen.
Was ein starkes Volk vermag.
Sei in dem Gedicht gesagt!
Hört ihr Belgier und Franzosen,
Die man erwarb durch falsches Kosen,
Gegen unser Reich zu ziehn.
Ihr wollt ein seitlich Volk zerstören.
Auf Neid und Mißgunst tut ihr schwören.
Und auch die Wahrheit tut ihr fliehn.
O Albert, was bist du gewesen.
Könnt ich in deiner Seele lesen.
Dein schönes Ländchen ist dahin!
Du hast die Treue nicht verstanden,
Die dich mit unsrem Land verbanden,
Dein Herz zog dich nach England hin.
Den Franzmann hat man aufgewiegelt.
Der mit „Revanche" hat besiegelt
Den alten Haß, der in dir steckt.
Schaut her, ein Deutsches Volk in Waffen,
Das stark geworden ist im Schaffen,
Das hat man aus der Ruh geneckt.
Wir lassen uns nicht unterkriegen.
Wir müssen und wir werden siegen.
In dem Bewußtsein sind wir stark
Und zeichnen neun Milliarden
Mark!

Wer war uns freundlich ins Gesicht
Und schmeichelte in allen Arten,
Wer hat dann später heuchlerisch.
Als Judas , heimlich uns verraten?
O England , es kommt der Tag,
Wo alle Welt es soll dann wissen,
Wo wir dir unter Schand und Schmach
Die falsche Maske abgerissen.
Du Krämerseele, falscher Grey,
Mit Menschenopfern tust du spielen.
Was kümmert dich der Menschheit Weh,
Nur nach Geschäften tust du zielen.
Du drohest uns mit Hunger gar.
Um uns die Zufuhr abzuschneiden.
Du Völkermörder, noch ist's Zeit,
Dir dieses Handwert zu verleiden.
Keine Gnade, falsches Land,
Wirst du je von uns erleben.
Bis sich Nationen insgesamt
Frei von dieser Last erheben!
Heil'ge Rache üben wir.
Dich zu strafen, macht uns stark.
Auf diesem Standpunkt stehen wir
Und zeichnen neun Milliarden
Mark!

^
;

Doch auch von Osten naht ein Feind,
Ein Volk, so arm an Geistesstreben,
Gefangen in dem eignen Land,
Muß es noch opfern jetzt fein Leben.
O Nikolaus, ich fluch' dir nicht.
Du bist der ärmste von den Armen!
Ein andrer, der regiert für dich.
Der kennt für dich auch kein Erbarmen,
Du bist 'ne Puppe aus dem Thron,
Der Nikolai, der tut dich lenken.
Der hat für dich nur Spott und Hohn,
Weil du dich fürchtest vor dem Henken!
Und zählt dein Heer auch nach Millionen,
Und dröhnt die Erde von dem Trab,
So senden wir den Hindenburg,
Der nimmt dir gleich die Hälfte ab.
Wie stehn in Rußland die Finanzen?

* Der Gattenmord
im Felde. Bor
dem
Schwurgericht in Paris begann am Samstag der Pro¬
zeß gegen den Rittmeister Herail, der im November seine
Gattin ermordete. Sie war ihm trotz des militärischen
Verbots ins Feld nachgereist und wollte sich dort nicht
wieder entfernen, obschon sie der Rittmeister darum be*
schwor. Schließlich bestrafte der Oberst des Regiments
den Rittmeister mit 15 Tagen Arrest und drohte ihm
die Entziehung der Ehrenlegion an . Der Rittmeister ge¬
riet hierüber in solche Erregung , daß er seine Frau,
weil sie an seiner Maßregelung schuld trug , mit sechs
Revolverschüssen tütete.

Vergnüg « ngs -Anzeigev.

Peter Diehl.

Vermischte Nachrichten.
* Französisches
„Staatseigentum
" in
Nassau. Die Beschlagnahmung deutschen Eigentums in
Frankreich während des Krieges lenkt die Blicke auf ein
Stück Land im hohen Westerwald, das der französischen
Republik zu eigen ist. Bei Höchstenbach im Oberwesterwald¬
kreise erlag am 19. September 1790 der französische!General Marceau der Kugel eines Tiroler Scharfschützen. Na¬
poleon III . ließ dem General hier ein Denkmal errichten
und die Stätte quadratsörmig umfriedigen. Das Denkmal
trägt die Inschrift : „ Hier wurde am 19. September 1790
j der französische Feldherr Marceau verwundet. Er starb,
' beweint von Soldaten , geachtet von Freund und Feind. '

NeuesTheater.
Montag , 12. April, 8H4 Uhr : Gesellschaftsabend.
Dienstag , 13. April , 8 Uhr : Das Glückskind. Abon¬
nement B.
Mittwoch, 14. April, 8 Uhr : Liese Lustig. Abonne¬
ment B.
Donnerstag , 15. April, 8 Uhr : Liese Lustig. Abonne¬
ment B.

Schn

mann

- Theater

Heute, abends 8 Uhr
der Rekord
- Schlager

3
.32
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Für dke Redaktion vorantwvrtsich F . Kaufmann in Frankfurt «. M
thwf u. Brrlaa der Buchdrucker
« F . Kaufmann & So ., Frankfurr0 m

Mädchen gesucht

Unabhängige
„„ MM6I1
wird tagsüber sofort gesucht . Turnverein
Vorwärts , Schloßstraße 125 .
1377
auf dem Wege Solmsstraße—Kürfücstengf
*
s*$*
für
Hausarbeit
platz— Elisabethenplatz und zurück. Der ehr¬
8,2 . St . 1386
liche Finder wwd gebeten, es abzugeben gesucht. Am Weingarten
Saubere
« <tf*
Solmsstraße 3, 1. Stock.
1384
Sonntag Vormittag zwischen 11 u. 12 Uhr

Junge, ET sftigskum Samstags *4 TaK
saubere ■ ■ äSM
Moltke-Allee 63 , 3. Stock._
1388
/TLeschäftsmann, dess. Gesch d Kriegstillstcht
übernimmt alle kaufm. Arbeiten tage- vd.
stundenweise. Off .u. A .B . a.d.Exp.d.Bl .1389
2 gebrauchte fpc tim billig zu ver¬

Bockenheim, Roh 'nerftraße -1,1 . St . 1366

Tnla -Armband verloren

Junges
welches zu Hause
schlafen kann, wird in kleinen Haushalt

gesucht. Juliusstraße8, 2 St .

1385

Moderner Klappwagen
für 8 Mk . zu
ve,kaufen. Steinmetzstr. 6, 1. St . r . 1364

gesucht« Leipzigerstraße 61, Laden. 1387

Ver sparen

Deutsches Volk! Dieses einem edlen Toten gesetzte Denk¬
mal wird Deinem Schutze empfohlen, schätze es, wie es
Deine Väter geschätzt haben." Das deutsche Volk hat
diese Stätte bis jztzt geachtet. Ob im ungekehrten Falle
die Franzosen es auch getan hätten ? Besonders im Au¬
gust 1914?
* Der alljährlich
st a t t f i n d e n d e Chirurgenkongreß
fand in diesem ereignisreichen Fahre in
Brüssel statt, da wohl die meisten unserer Chirurgen im
Felde stehen. Die bedeutsame Tagung beschäftigte sich
lediglich mit der Kriegschirurgie. Der Kaiser sandte an
den Feldsanitätschef von Schierning ein in warmen Worten
gehaltenes Telegramm , das rr ungeheuren Verdienste un¬
serer Kriegschirurgen gedachte.

Bon Frankreich macht es einen Pump,
Und kann es später nichts bezahlen.
Da schimpft der Freund den andern Lump.
Wir lassen uns von niemand pumpen,
Die Einigkeit, die macht uns stark.
Wir legen unfern Zimmt zusammen
Und zeichnen neun Milliarden
Mark!

Die rlerm-Milliardeu Jeichnrtrrg.

will

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

kaufen .

Färberei

Näh. i.' d. Exped,d. Bl.

1312

Oebr . Rover

Läden u. Annahmestellen in Frankfurt
a . M, - Bockenheim:
Leipzigerstr . 1, 100 . Adalbertstr
. 47 . Alt - Rödelheim
11.

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

A . Meyer

V or seliriftsmässige

Frankfurt a. M - Bockenheim

Falkstrass»
No. 34

No. 34
Telephon

Telephon
Amt Taunus

Offiziers
- Stiefel
Gamaschen
und
Schafte
n - Stiefel

Fälkstrasse

Amt

1045.

Taunus

1045

in grösster

Bei

verkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung
in meinen
Geschäftslokalen alles Wettere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Klef rnholz-Särgeu , Talaren
und Totenkiffen, sowie Sterb decken rc.
149

TraaSporte

per

SB « t g 0

bet

U 5rg

unb

üoaui

Ho« brtrae«hratz- II.

' ci

Zahn
-Atelier

A, Rüttele
, Nacht. Rudolf
H. Hachemeister
Op

tisches Insti tu t
gegründet

Peter

Bahnu. per Axr. MuMK wage« zur Verfügung

Christian

10 , 1.

K« »fti . ZLH« evon2Mk . an Z <ch».
fronen , Plomben n. f, w». zu dm
billigsten Preisen. Spezialität,

mebiffe ohne Gaumenplatte.

1883

Fritz

L

Pehl

Ija ’a.tg -mfenjstraaflie

Brose

Buchbinderei

«

- Geschäft

Schönhofstr. 8. Fernspr. TaunnS 1812.

Kuhrig & Schmidt

Bockenheim
, Leipzigerstr
. 16

iBeorx

Benes

Mn Weingarten 23, Part.
Male «- m »d Weitzbirrdergeschäft.

'Bl 'AeR'S.iLÜ.hrMuktLii
.-IliickiiiisW
SS.
Großes Lager in

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

Billigste Preise ! Telefonr Amt TannnS 4578.

Sesterhen

Ccifjjigerftr . JO
Gr. Secftc . 50
Goethestr . 50.

ohne

Malerund Weißbinder

vorrätig.

Künstliche

J. & W. S

Banfpengleret nnd Installation
Landgrafenstr
. 20. Tel. A.Taunus 4038.
Ausführung aller Reparaturen
Moderne
Raeheinbände
in
8 Hrtefengaffe 8.
einfachster sowie feinster AoafOhnmg.
Telephon Amt

Photo -Handlung

Auswahl

Taunus 3591.

Zähne

Gaumenplatte.

Umarbeiten schlecht sitzender Gebisse unter Garantie des
guten Passens . Goldplomb.Porzellan -u. Goldkronen, Brückenarbeiten in hervorragender Ausführung in Goldguss etc.
Kieferdehnungen .

Arthur

Zahnregulierungen .
Fast schmerzlose Zahnoperativoer.
Schonende Behandlung . :: Mässige Preise.

Freudenberg
Leipzigerstrasse

H. Heid Peter

Sargmagazin

Renfer

Uhren
Frankfurt a. M .- Bockenheim
BSdeiheimerstrasse
5.
Goldwaren
Optik

RBdelheimerstr
. 33
am SchSnhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikat«.

fceparatarea

Anhanf
so « Lumpen, 'Papier , Flaschen, alt Eisen
Metalle, Gummi, Knochen, Felle
rr.
zu den höchste « Tagespreise
«.

drosseSeestrasse
Telefon
NB
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Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien 12 . April. Amtlich wird verlautbart : 12.
April 1915, mittags : Die allgemeine Lage ist unverändert.
¥ In

Russisch - Polen

und

Westgalrzien

stellenwerse

Ge-

schutzkampsr Aarpathenfront wurden im Waldgebirge, be¬

besondere die erfreuliche Zunahme der Tätigkeit der
industriellen Betriebe, die am deutlichsten sich bei der
Eisenindustrie zeige, und endlich die Bestätigung des gün¬
stigen Saatenstandes in beiddn Staaten der Monarchie
durch die amtlichen SaatenstaÄ >sberichte bildeten im Zu¬
sammenhang mit der Ermäßigung des Bankzinsfußes einen

I

Beweis
,

Ortginal -Krugeroinati aus cmftcr t dl
von Rudolf Zollinger.
(28. Fortsetzung
.)
„Ich hörte es von zwei Belgiern , die mit eigener

Augen gesehen haben , wie man den Unglücklichen au«
einem Kelleroersteck hervorzog und ihn auf die grau
Jf samste Weise ermordete . Besonders
aufreizender
Zurufe eines jungen Frauenzimmers fmlen es geweser
sein, die den Pöbel dazu brachten, sich an dem vorhei
allgemein beliebten Manne zu vergreifen, dem mar
kein anderes Unrecht nachsagen konnte, als daß ei
eben auch einer der leidenschaftlich gehaßten Deut
schen war ."
„Der Arme !" sagte Hugo zu seiner Schwester, in
dem er sich mit der Hand über die Augen fuhr . „Unk
ich wollte ihm von Deutschland aus die Dankesfchul!
abtragen , die ich ihm jetzt nicht hatte zahlen können
Denn ihm allein hatte ich ja die Kunde von deiner An
Wesenheit in Antwerpen zu verdanken . Er hatte gestern ir
Brüssel ein halbes Dutzend Hotels abgesucht, bis es ihn
gelungen war , mich zu finden. Und du kannst dir woh
n« !r en' - u t(5 daraufhin sofort alle meine Reisedispo
öifn ^ au fen warf . In seiner Begleitung
Wnrh niethUlh dbA
Nachtzuge
nach Antwerpen
zurück
Miht nn
°
Aufenthalt
kamen wir in der Morgen

00r< öemtel
^
bereits auf eine ganz!
2
eS
me{ kanalisierten Pöbels zu stoßen. Meir
»IS ™
3hl hte mtr ? en Weg , auf dem wir um
oorhrn gerettet haben, und eilte, der Gefahr , die ihi

s

Waffen und tun damit etwas, was völkerrechtlich unzulässig
ist, fodaß wir, wenn sie von unseren Schiffen betroffen
würden, diese Konterbande anhalten und vernichten können,
ohne daß die Regierung der Vereinigten Staaten das
Recht eines Einspruchs dagegen hätte. Die Regierung
der Vereinigten Staaten macht geltend, daß sie völker¬
rechtlich nicht gezwungen sei, diesen Waffenhandel zu ver¬
bieten, den sie ja für jeden anderen Staat auch zulassen
würde. Das ist formell richtig; sie darf ihn aber auch
nicht beschützen
. Unstreitig ist, daß Amerika das Recht
freien Handels mit Deutschland und Oesterreich-Ungarn
hat, insofern es sich nicht um Konterbande, sondern z. B.
um Lebensmittel handelt. Wenn nun Amerika für das
Recht des illegitimen Handels seiner waffenfabrizierenden
Staatsbürger mit unseren Feinden eintritt , so hätte es
doch jedenfalls viel mehr die Pflicht, für feinen legitimen
Handel mit uns , also für den Handel mit Lebensmitteln,
nachdrücklich einzutreten.
Deutsche Gegenmaßnahme für die Maßregelung von
Unterseeboot -Mannschaften.
Berlin,
12 . April . Die von der englischen Re¬
gierung angeordnete Maßregelung der in treuester Pflicht¬
erfüllung in ihre Gewalt geratenen Besatzungen von Un¬
terseebooten durch Versagung ehrenhafter Kriegsgefangen¬
schaft und Unterbringung in Naval Detention Barracks
hat die deutsche Regierung zu der Gegenmaßnahme veran¬
laßt , für jeden Gefangenen der Unterseebootsbesatzungew
für die Dauer einer völkerrechtswidrigen harten Behand¬
lung einen kriegsgefangenen englischen Offizier ohne An¬
sehen der Person in gleicher Weise zu behandeln^
Dementsprechend find heute, am 12. April 1915, aus
Offiziersgefangenenlagern 39 englische Offiziere in ent¬
sprechende Haft in MilitLrarrestanstalten überführt worden.
Unterseeboot U 29.
Wilhelmshaven,
13 . April . Ueber den Unter¬
gang des Unterseebootes U. 29 sind bisher Einzelheiten
hier noch nicht bekannt geworden. Wenn auch die Mel¬
dung der „ Baseler Nachrichten", wonach U. 29 in der
irischen See einen feindlichen Kreuzer zum Sinken ge¬
bracht habe, und dann von mehreren englischen Kriegs¬
schiffen vernichtet worden sei, bisher keine amtliche Be¬
stätigung erfahren hat, so hält man diese Meldung doch
für glaubhaft. Dann würde sich auch das rätselhafte
Schweigen der englischen Admiralität erklären. Sollte sie
sich bewahrheiten, so wäre die Zahl der von Kapitän¬
leutnant Weddingen vernichteten englischen Kriegsschiffe
auf 5 angewachsen.
Anfragen
über Gefangene und Vermißte.
Berlin,
12 . April. Die „ Nordd. Allgem. Ztg ."
schreibt: In der letzten Zeit find von Seiten der Ange¬
hörigen von als gefangen oder vermißt gemeldeten deut¬
schen Kriegern vielfach Anfragen an „ Services de l'Assiftance publique" (Zentralverwaltung der Armenpflege) des
französischen Departements Creufe dahingehend gerichtet
worden, ob sich ihre Söhne ufw. unter den im Lager von
Ajäin untergebrachten deutschen Kriegsgefangenen befin¬
den. Durch eine neutrale Macht ist jetzt darauf hinge¬
wiesen worden, daß im genannten Lager keine deutschen

wirt¬

schaftliche Kraft der Monarchie ebenso ungebrochen sei
wie die/ militärische und daß
noch so hohen
An¬
unwiderleglichen
daß siedieallen
finanzielle
und
forderungen, die der weitere Verlauf des Krieges an sie
stellen könnte, gewachsen sein werde.
Die türkischen Kriegsziele.
Konstantinopel,
12 . April . In einer Reihe
von Artikeln über die Ziele der Türkei in dem ^gegen¬
wärtigen Kampfe kommt der „Tanin " zu dem Schluß,
die Türkei dürfe den Kampf nicht früher einstellen, als
bis sie Sicherheit gegen russische Bedrückungsversucheer¬
langen werde. Nur dann könnte die Türkei nach dem
Friedensschlüsse ruhig bleiben.
Friedenskundgebungen
der Neutralen.
Im Haag fand vom 7.—10. April eine internatio¬
nale Versammlung statt. Die Einladung ging von dem
niederländischen Antioorolg-Raad aus und war auf einen
bestimmten Kreis beschränkt. Die Versammlung vereinigte
31 Personen aus Deutschland, Nordamerika, OesterreichUngarn , Belgien, England , Holland, Norwegen, Schweden
und der Schweiz. Begrüßungen waren außerdem aus
Dänemark, Frankreich, Italien , Spanien und Rußland
eingetrofsen. Die Versammlung verzichtete grundsätzlich,
auf eine Besprechung über die Beendigung der Feindselig¬
keiten einzugehen. Vielmehr wurden die Grundlagen er¬
örtert , wie der künftige Friede ein dauernder (verdien
könne. Einstimmig einigte man sich auf ein Mindestpro¬
gramm. Besonders betont wurde die Notwendigkeit wirk¬
samer Kontrolle der auswärtigen Politik durch die Parla¬
mente. An die Versammlung soll sich später eine Propa¬
ganda in allen Ländern anschließen. Eine Zentralorgani¬
sation für dauerhaften Frieden wurde gegründet als Ver¬
einigungspunkt für die nationalen Organisationen aller
Länder. Das Bureau des niederländischen AntioorolgRaad , ergänzt durch einen internationalen Ausschuß, wurde
mit der Geschäftsführung betraut,
Eine Note der deutschen Regierung an Amerika.

sonders in den Abschnitten östlich des Uzsoker Passes,
mehrere russische Angriffe unter großen Verlusten des
Feindes abgewiesen. In Summa 830 Mann Gefangene.
In Südostgalizien und in der Bukowina vereinzelte
. heftige Geschützkampfe
.
„
'
,
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Oesterreich und der Krieg.
Prag, 12 . April. Das tschechische Blatt „ Union"
.veröffentlicht aus der Feder eines Mitgliedes des böh¬
mischen konservativen Großgrundbesitzes einen Artikel über
^die geschichtliche Sendung Oesterreich-Ungarns , m dem
ausgeführt wird, daß alle kleinen Völker und Volksteile
sämtlicher in der österreichisch
-ungarischen Monarchie ver¬
einigten Nationalitäten , denen ein Hort und Schirm zu
sein Oesterreich-Ungarns geschichtliche Sendung sei, wüß¬
ten, daß ihr völkisches Lebensinteresse mit dem staatlichen
Lebensinteresse absolut eins sei. Sie bildeten in ihrer
Reichstreue und Reichshingabe eine einzige kompakte Masse
und erstrebten in ihrem gesamten Wesen den vollen Sieg
der Monarchie. Cs gebe unter ihnen weder Reichs- noch
Kriegsverdrossenheit. Der Friede sei nur nach einem wirk¬
lich entscheidenden Siege und nach einem ehrenvollen, die
gedeihliche Weiterentwicklung der Monarchie völlig sicherjstellenden Kriegsausgange möglich. Solange der Krieg
-ein solches Ergebnis nicht zeitige, sei an ein Erlahmen
und Nachlassen der Widerstandskraft der Monarchie nicht
zu denken. Die in der ausländischen Presse in dieser
Richtung austauchenden Gerüchte seien ein leeres, vom
Feinde eingegebenes Gerede. Gerade diese völlige restlose
Treue und Hingabe der gesamten Bevölkerung OesterreichUngarns bildeten neben der Schlagfertigkeit und der Gef diegenheit der gesamten Wehrmacht die bedeutsamste Ga¬
rantie für einen schließlichen Sieg . Die Völker Oesterreich- j
Ungarns seien der felsenfesten Hoffnung uyd Ueberzeugung, j Die
deutsche Regierung
hat einer Reuterschen
Meldaß die gerechte Sache Oesterreich-Ungarns lorbeerbegränzt | düng r^ usolge in Washington eine Note überreicht, in
der sie sich beschwert, daß die Einsprüche Amerikas bei
^bon der Wahlstatt heimkehre.
H
Oesterreich -Ungarns Finanzkraft.
Großbritannien und Frankreich gegen die Absperrung von
Wien, 12 . April. Die Blätter stellen mit Genug¬ Lebensmitteln für die Zivilbevölkerung Deutschlands und
tuung die weitere Herabsetzung des Zinsfußes der Oester- Oesterreich-Ungarns wirkungslos geblieben sind, und daß
die Vereinigten Staaten ihr Recht auf diese Zufuhren
reichisch
- Ungarischen Bank fest, der nur noch 1 Prozent
über dem normalen Zinsfuß stehe. Diese Tatsache sei nicht ebenso nachdrücklich vertreten, wie sie das Recht
ebenso erfreulich für die heimische Volkswirtschaft, wie beanspruchen, den Mächten der Triple -Entente Waffen
sie auch wiederum eine neuerliche Illustration für die zuzuführen. — Wir wissen nicht genau, ob diese Inhaltsfalschen Prognosen der Feinde Oesterreich-Ungarns hin¬ Angabe dem Wortlaut der Note entspricht, aber man
sichtlich seiner wirtschaftlichenund finanziellen Lage bilde. kann annehmen, daß dies der Fall ist, denn ihrem In¬
Die starke Zunahme der Einlagen bei den Banken halt entspricht die strenge Logik der tatsächlichen Rechts¬
und Sparkassen, die trotz der Kriegsperiode günstigen Bi¬ verhältnisse. Amerika verkauft Waffen an die uns feind¬
lanzen der Banken und Jndustrieunternehmungen , ins¬ lichen Mächte, d. h. amerikanische Händler verkaufen diese
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bedrohte , nicht achrend, auf diesem Wege zuerst in das
Haus , während ich mich zuvor unter die Menge mischte,
um mich über die Größe der Gefahr zu unterrichten.
Denn ich konnte mich trotz der Erfahrungen , die ich
bereits in Brüssel gemacht hatte, noch nicht entschließen,
an etwas anderes als an eine lärmende , aber im
Grunde harmlose Demonstration zu glauben . Jetzt
freilich bin ich eines andern belehrt worden , und ich
will nur hoffen, daß wir diesen Bestien mit Zinsen
heimzahlen , was sie an unseren unglücklichen deutschen
Landsleuten verbrochen haben ."
„Jawohl, " erklärte der Professor Mathesius voll
heiliger Entrüstung . „Unser Gesandter in Brüssel muß
sofort energische Beschwerde bei der belgischen Regierung
erheben . Daß in einem neutralen Lande dergleichen
geschehen kann, widerspricht doch allen Vorschriften des
Völkerrechts."
Hugo von Raven verzog sarkastisch die Mund.
Winkel.

„Ich denke, es wird besser sein, wenn wir uns bei
der Geltendmachung unserer Beschwerde mehr auf unsere
Artillerie und auf unsere guten Infanteriegewehre als
auf die Diplomatie verlassen. Denn die dürste vorder¬
hand ihre Rolle ausgespielt haben — auch im „neu¬
tralen " Belgien . Hätten die Herren Diplomaten ihre
Augen in Brüssel und anderswo etwas besser offen
gebalten , so würden sie vielleicht längst dahinterge¬
kommen sein, wie es um die belgische Neutralität in
Wahrheit bestellt ist. Ein hoher Offizier in Brüssel hat
mir ganz unumwunden erzählt , daß sich schon eine
ganze Anzahl französischer Artillerieoffiziere in Lüttich
befindet, und daß der gute König Albert niht d^n ge¬
ringsten Widerspruch erheben wird , wenn die französische

Nordarmee bei dem beabsichtigten Einfall in Deutschland
ihren Weg durch Belgien nimmt ."
Da aber glaubte Frau Professor Mathesius doch
Einspruch erheben zu müssen.
„Nein , mein Herr , das glaube ich nicht. Der König
von Belgien wird gewiß nichts gegen Deutschland
unternehmen . Er hat ja eine deutsche Prinzessin zur
Frau , und ich habe ihn erst im vorigen Jahre während
eines Sommeraufenthalts
am Starnberger See mit
seiner Gemahlin und ihren Angehörigen in Possenhofen
gesehen. Sie waren alle ein Herz und eine Seele.
Und wenn der König wirklich so schwarze Pläne hegte,
die Königin würde es doch gewiß niemals zugeben ."
„Meine liebe gnädige Frau, " sagte Hugo, „heute
sind es nicht mehr die Könige, die allein über die
Geschicke ihrer Völker bestimmen. Und die verwandt¬
schaftlichen Beziehungen der Dynastien untereinander
spielen vollends kaum noch eine Rolle. Der Königin
von Belgien , die in der Tat eine bayerische Prin¬
zessin und überdies eine sehr gütige und liebenswerte
Dame ist, mag wohl das Herz bluten , wenn sie eines
Tages ihre eigenen Landsleute
als Feinde gegen
Brüssel anrücken sieht ; aber sie wird trotzdem an der
grausamen Tatsache nichts ändern können. Die belgische Regierung sieht eben offenbar ihr Heil in einem
Anschluß an Frankreich und England , und dem König
bleibt nichts anderes übrig , als sich seiner schlecht be¬
ratenen Regierung zu fügen . Wenn erst die deutschen
Belagerungsgeschütze vor Namur und Lüttich donnern,
mag er allerdings wohl im Grunde des Herzens seine
Minister und die einflußreichen Politiker seines Landes
zu allen Teufeln wünschen."
Ein Eisenbahnbeamter erschien, um die Fahrkarten

Militärgefangenen , sondern ausschließlich Zivilgefangene
interniert worden sind. Bei dieser Gelegenheit sei ernaut
darauf aufmerksam gemacht, daß alle Anfragen wegen ge¬
fangen oder vermißt gemeldeter deutscher Krieger an das
Zentralnachweisbureau des Kriegsministeriums oder an
das Rote Kreuz zu richten sind.
Wegen versuchten Kriegsverrats.
Elf( .), 12. April . Die „Straßburger
Straßburg
Post" meldet aus Mülhausen : Wegen versuchten KriegsVerrats verurteilte das Kommandanturgericht Mülhausen
den Amtsrichter Acker aus Sennheim zu drei Jahren
Zuchthaus. Acker, der wahrend der Anwesenheit der Fran¬
zosen in Sennheim eine anscheinend noch nicht ganz aufgellärte, nach seiner Angabe unfreiwillige Automobilfahrt
in Begleitung französischer Offiziere nach Belfort unter¬
nommen hatte, machte sich schon vor dem Kriege durch
deutschfeindliches Benehmen bemerkbar. Auffallend war
auch, daß eine von den Franzosen mitgebrachte „schwarze
Lifte" am Tage nach der erwähnten Fahrt nach Belfort
in bereinigter Form zur Wirkung kam. In der Ver¬
handlung , in welcher diese Tatsachen zur Sprache kamen,
wurde dem Angeklagten vornehmlich nachgewiesen, daß er
kurz nach dem Wzuge der Franzosen und vor dem Ein¬
züge der Deutschen eine Familie, die in Sennheim als
deutschfreundlich galt, und der man — allerdings mit
die Aufstellung einer Liste der „Unzulässigen"
Unrecht
uachsagte, vor seinen Richterstuhl zitierte und sie dort
durch die Drohung, er werde sie durch eine französische
Patrouille verhaften lassen, von ihrem angeblichen Vor¬
haben abzubringen versuchte. Das Gericht erblickte in
diesem Verhalten eine versuchte Vorschubleistung im Inter¬
esse der feindlichen Macht, die wegen der Anstellung des
Angeklagten als deutscher Richter streng zu bestrafen sei.
Tie Fürsorge der Entente für Serbien.
12 . April. Die französische
Konstantinopel,
Rote Kreuz-Mission ist auf dem Dampfer „Memphis " in
Salonik angelangt, um sich von dort nach Risch zu be¬
gaben. Auf dem Dampfer befand sich auch Munition für
Serbien sowie zwei französische Offiziere, die in die serbi¬
sche Armee eintreten wollen. Eine weitere Rote KreuzMission für Serbien mit vier französischen Majoren , zwölf
Miegern und vierzig anderen für Serbien bestimmten
Dffizieren wird demnächst erwartet. Ein großes englisches
Schiff brachte vor einigen Tagen allerlei Kriegsmaterial
für Serbien und Rußland nach Salonik.
Gegen eine englische Lüge.
12 . April . Das Direktorium des DeutschBerlin,
,
AmerikanischenWirtschaftsverbandes beschloß in seiner heu¬
tigen Sitzung folgende Erklärung : „Rach Mitteilung des
„Daily Telegraph" soll in Deutschland ein regelrechter
Feldzug für die Verrufserklärung amerikanischer Waren
bestehen. Das Direktorium des Deutsch-Amerikanischen
Wirtfchastsverbandes weist diese Behauptung des „Daily
Telegraph " mit Entschiedenheit zurück. Daß im deutschen
Volke die bisherige faktische Unmöglichkeit, mit den Ver¬
einigten Staaten einen neutralen Handel aufrecht zu er¬
halten, starkes Befremden und die Lieferung von Waffen
an die Feinde Deutschlands steigende Erbitterung erregt,
entspricht den Tatsachen. Vereinzelten unmaßgeblichen Ver¬
suchen, diese Stimmung zu Gunsten der Verdrängung be¬
stimmter amerikanischerWaren auszunutzen, ist der DeutschAmerikanischeWirtschaftsverband bereits vor längerer Zeit
unter allgemeiner Zustimmung entgegengetreten. Zu einer
erneuten Stellungnahme hat der Deutsch-Amerikanische
Wirtschaftsverband keine Veranlassung, da von einem Boykortierungsfeldzug gegen amerikanische Waren in Deutschlmrd nichts bekannt ist. Wenn die Vereinigten Staaten
gegenwärtig von dem deutschen Markt tatsächlich abge¬
schlossen sind, so haben sie dies den englischen Maßnah¬
men zuzuschreiben, und es muß als Verdrehung der Tat¬
sachen zurückgewiesen werden, für diesen von England
herbeigeführten, von den Vereinigten Staaten tatsächlich
geduldeten Zustand angebliche deutsche Boykottierungsver¬
suche verantwortlich zu machen.
Amerikanische Arbeiter gegen Kriegslieserungen.
Genf, 12 . April. Die Neuyorker Arbeiterpresse ver¬
öffentlicht einen Aufruf an die amerikanischen ArbeiterVerbände, im Interesse der amerikanischenNeutralität und
zur Erzwingung eines baldigen Frizens für die Euro¬
päer die ferneren amerikanischenKriegsmaterialien-Transporte nach England und Frankreich durch allgemeine

Arbeitsverweigerung unmöglich zu machen. Gleiche Auf¬
rufe bringen die Arbeiterblätter in den Hafenstädten
Boston, Philadelphia und Charleston.
England fehlt die deutsche Ausfuhr.
Die englischen Fachzeitschriften sind ein sprechendes
Zeugnis für die Tatsache, daß. England furchtbar unter
der abgesperrten Einfuhr aller Warenartikel aus Deutsch¬
land leidet. Besonders schwer wird drüben der Mangel
empfunden, den unter den gegenwärtigen Verhältnissen
Arzt und Apotheker leiden. Da fehlt es an dem überaus
wichtigen Phenol mit seinen Ableitungen, wie Salizyl¬
säure nebst Aspirin , das in England bisher gar nicht her¬
gestellt wurde, und dessen jetzt bereitetes Ersatzmittel noch
so spärlich vorhanden ist, daß den Aerzten empfohlen
wird, sich damit auf akuten Rheumatismus zu beschränken.
Ebenso knapp steht es mit Atropin, das auch ausschließlich
von Deutschland geliefert wurde. Dies ist um so erstaun¬
licher, insofern die Hauptquelle, ein Bilsenkraut, nur in
Aegypten vorkommt. Auch hier ist sparsame Verwendung
geboten; ferner bei Kokain, Eukain, Thymol, Phenazetin,
Veronal. Für Lanolin , das auch nur aus Deutschland
bezogen wurde, glaubt man einen heimischen Ersatz zu
hüben; die Bromgruppe kann aus Amerika beschafft wer¬
den. Als sehr selten wird schließlich Ehrlichs Scllvarsan
aufgeführt.
Kleine Nachrichten.
13 . April . Sonntag Abend erschien
Karlsruhe,
über Türkheim bei Colmar ein feindlicher Flieger, der
durch Artilleriefeuer nach dem Münftertal vertrieben wurde.
. H a a g , 13. April . Nach der „Westminfter Gazette"
betrug der Wert der englischen Ausfuhr in den ersten
drei Monaten des Krieges 1692 Millionen Mark, was
gegen die vorjährige Vergleichszeit eine Abnahme von
973 Millionen Mark bedeutet. Die Einfuhr hatte einen
Wert von 4162 Millionen Mark, das ist eine Zunahme
von 222 Millionen Mark, sodaß sich die englische Handels¬
bilanz im ersten Vierteljahr um 1209 Mark verschlech¬
tert Hat.
Basel, 13 . April. Ueber Mülhausen erschienen
Sonntag Nachmittag sechs französische Flieger. Sie be¬
warfen den Habsheimer Fliegerplatz mit Bomben, die
keinen Schaden anrichteten. Auf ihrem Weiterfluge wur¬
den die Flieger bei Colmar in ein heftiges Kreuzfeuer ge¬
nommen und verschwanden alsbald in westlicher Richtung.
Zürich, 13 . April . Bei der Insel Wight wurde
einer hier aus London eingetroffenen Meldung zufolge
ein französischer Dreimaster, der aus Nantes kam, von
einem deutschen Unterseeboot torpediert. Me Besatzung
wurde gerettet.
London, 12 . April . Reuter meldet aus NewportNews, der deutsche Hilfskreuzer „Kronprinz Wilhelm" ist
gestern früh in den Hasen eingelausen und habe gemeldet,
er habe Mangel an Kohlen und Lebensmitteln.
Aus K o n st a n t i n o p el berichtet das „Berl . Tage¬
blatt" : In den serbisch-bulgarischen Kämpfen bei Gewgheli
fielen 650 serbische Soldaten , 1 Major , 3 Hauptleute und
2 Leutnants.

Englands

Kriegsabstchleu.

In England gelangt mehr und mehr die Auffassung
zum Durchbruch, wenn Deutschland Belgien und Nord¬
srankreich herausgebe, so werde sich über einen baldigen
Frieden, vielleicht sogar mit Herausgabe und womöglich!
Vergrößerung der deutschen Kolonien reden lassen. Wolle
sich Deutschland aber dauernd an der belgischen odtzr
, so sei das eine so
französischen Nordseeküste festsetzen
starke Bedrohung Englands , daß ein endloser Krieg die
Folge sein müsse. Als ursprüngliches Kriegsziel hatte
England die Vernichtung der deutschen Macht, Zerstörung
der rheinisch- westfälischen Industrie , Zurückziehung Preu¬
ßens auf die Grenzen von 1864, Beseitigung der deut¬
schen Handelsflotte und scharfe Begrenzung, wenn nicht
völliges Verbot des Haltens einer deutschen Kriegsflotte
bezeichnet. Kitchener hatte vorausgesagt, daß man dafür
sewst zwanzig Jahre hindurch Krieg führen würde.
Ein Vergleich der beiden Erklärungen lehrt, daß Eng¬
land zurzeit selbst nicht mehr daran glaubt, sein Ziel
in diesem Kriege erreichen zu können, weil es die Lage als
für uns günstiger ansieht, als wir vielleicht annehmen.
Es dämmert drüben die Erkenntnis auf, daß die End¬
losigkeit des Krieges für England ein ebenso schlechtes
Geschäft sein würde, wie der 20 jährige Krieg Kitcheners.

Me volle Erkenntnis dieser Tatsache wird erst zum Durch«
bruch kommen, wenn die neue Ernte herannaht , ohne daß
wir ausgehungert sind, die Folgen der Tätigkeit unserer
U-Boote sich immer empfindlicher in der Steigerung der
Frachten und Lebensmittelpreise geltend machen, unser«
Luftschiffe das Innere Englands bedrohen, und wenn es
sich immer mehr herausftellt, wie sehr es an Englands
Lebensnerv geht, daß es sich in China, in Jrrdien und
Aegypten seiner Interessen um so längere Zeit nicht anneh-men kann, je länger es seine Aufmerksamkeit uns wid¬
men muß.
England legt entscheidende Bedeutung darauf , Herr
des Zuganges zum Kanal und des Kanals selber zu
bleiben. Nur wenn ihm das gelingt, wenn Belgien jetzt
wiederum als angeblich neutraler Staat unter Englands
Herrschaft kommt und dadurch eine Festung wird, die
dauernd gegen uns als Ausfalltor benutzt werden kann,
so denkt es, wie die „Kreuz-Ztg ." ausführt , weiter in der
Lage zu bleiben, uns jederzeit vom Weltmeere abzuschnei¬
den. Hierin liegt also die Voraussetzung, unter der allein
es hofft, das endgültige Ziel der Vernichtung des deut¬
schen Konkurrenten zu erreichen, das es gutwillig nach
diesem Kriege weniger denn je zuvor aufzugeben bereit sein
wird. Belgien haben wir. England selbst scheint wenig
Hoffnung noch zu haben, daß man es uns mit Gewalt
entreißen könnte, darum halt man augenblicklich anschei¬
nend den Weg guten Zuredens für wirkungsvoller. Bei
Calais und den anderen französischen Häfen am Kanal
handelt es sich nicht mehr darum , ob sie französischer,
sondern ob sie englischer Besitz bleiben sollen.

Das große Sehnen.
_ Das deutsche Volk birgt unerschöpflicheSchätze des
Gefühls und _des Willens, der Sittlichkeit und wahren s
Frömmigkeit in seinen Innern , deren Glanz nicht verblaßt I
und deren Kräfte nicht verkümmern, selbst wenn sie zeit¬ ?
weilig von allem möglichen äußeren Tand überwuchert zu
sein schienen. Ernster Männer waren es nicht wenige, die
vor dem Kriege aufs eindringlichste vor einer drohenden
Verflachung und Erschlaffung 'unserer Generation , insonder¬
heit unserer Jugend , warnen zu müssen glaubten und die f
allen Ernstes befürchteten, daß unser Volk der Feuerprobe
eines Weltkrieges nicht mehr gewachsen sein würde. An¬
gesichts dieser Tatsache war es nicht zu verwundern, daß
unsere Feinde in ihrem Größenwahn das Volk der Deut¬
schen als entartete Nation betrachteten, mit der man
leichten Kaufes fertig werden könnte. Aber sie haben sich
alle getäuscht, die strengen Kritiker daheim, die es wohl
meinten, wie die Spötter da .draußen, die den schweren
Irrtum der Unterschätzung deutschen Wesens längst erkennt
haben und bitter büßen.
Unser deutsches Volk ist das alte geblieben in Kraft,
Mut , Ausdauer und in allen Tugenden, die von je es
zierten und seine Eigenart waren. Der alte Geist, der
1813 in ihm mächtig war und 1870-71 von Sieg zu Sieg
schritt, erfüllt es auch heute in allen seinen Miedern . Die
Alten und die Jungen , die Männer und die Frauen , sie
sind alle des einen Geistes voll. Wie immer in großen
Zeilen, so geht auch jetzt ein starkes Sehnen durch unser
Volk, das weder Zweifel noch Ungeduld kennt, das seiner
Stillung und innersten Befriedigung gewiß ist. Und wenn
der fromme Sänger vom Heiland und Welterlöser sagt:
„Die Völker haben sein geharrt , — Bis daß die Zeit er¬
füllet ward —", so ist jetzt ein Harren und Sehnen ähn¬
licher Art in den Herzen unseres Volkes mächtig. Es gilt
der Befreiung und Erlösung von einem schweren Joch, das
feindlicher Uebermut unserer freien Entwicklung auserlegte,
um die überragende Tüchtigkeit unseres deutschen Volkes
in dem großen wirtschaftlichen Wettkampf auf dem Welt¬
märkte zu fesseln und zu knebeln.
Länger als acht Monate schon dauert das gewaltige
Ringen unserer Heldenschar in Ost und West gegen eine
Welt von Feinden, ohne daß es bisher trotz zahlreicher
schöner und zum Teil großartiger Erfolge möglich war,
eine endgültige Entscheidung herbeizuführen. Aber es 'r
herrscht deshalb nirgends , so wenig bei unseren Tapferen!
im Felde wie bei dem werktätigen Volke daheim, Kleinmut
vder Ungeduld. Das große Sehnen, das in jeder deut¬
schen Brust lebt, kennt derartige Schwächen nicht; es
harrt der entscheidenden Stunde . Diese Stunde ist nicht
mehr fern, mit fliegenden Schritten eilen wir dem ersehn¬
ten Augenblick entgegen. Unsere Tapferen da draußen
brennen vor Begier nach großen Feldschlachten und sind

' <

Lvas sie ihm über das Verhalten des Theaterpersonals
zu kontrollieren. Anfangs schien er sehr geneigt, alle
erzählte , überraschte ihn offenbar nicht im mindesten,
Passagiere , die keine hatten lösen können, aus dem
aber als sie der aufgefangenen Festungspläne Er¬
Zuge zu weisen. Aber angesichts des noch immer
wähnung tat , schoß ihm wieder das Blut ins Gesicht.
fortdauernden Ansturms von Flüchtlingen und der
„Der Schuft .!" stieß er hervor . „So wenig er auch
vielen kleinen Kinder im Zuge fühlte er dann doch
einen Schuß Pulver wert sein mag, ich wünschte doch,
ein menschliches Rühren und begnügte sich mit der
daß ich ihn früher oder später vor meine Pistole
Nachzahlung des Fahrpreises . Erst jetzt erfuhren die
zwingen könnte. Mir sollte er nicht auskommen wie
Geschwister, daß der Zug nach Brüssel und von da
einst dem armen Onkel, dessen Blut wir noch an ihm
weiter über Lille nach Herbesthal bestimmt war . Die
zu rächen haben ! Aber siehst du es jetzt ein, liebe
Genugtuung , die sie darüber empfanden , wurde
Erna , wie wenig recht du daran getan , so lange in
wesentlich gedämpft durch die von dem Beamten hinzuseiner Gesellschaft zu leben ?"
gefügte Bemerkung:
„Ich schäme mich unaussprechlich, wenn ich daran
„Ich glaube indessen nicht, daß der Zug bis an
denke. Aber ich bin eben leider keine Menscbenkennerin!
die deutsche Grenze durchgeführt werden wird. Wir
betrachten uns bereits als im Kriegszustand mit Deutsch¬ Seine glatte Außenseite hat mich getäuscht, und noch
land befindlich, und es sind höheren Ortes bezüglich bis zur Stunde unserer letzten Unterredung konnte ich
mich nicht entschließen, ihn für einen Schurken zu
der ausreisenden Deutschen die schärfsten Maßregeln
halten ."
verfügt worden . Eine Verpflichtung, Sie bis an das
„So ist es, wie es scheint, auch anderen vor dir
Reiseziel zu befördern, kann die Eisenbahnoerwaltung
ergangen . Und da du wenigstens jetzt gehandelt hast,
deshalb nicht übernehmen ."
Man nahm diese Ankündigung indessen nicht all¬ wie es einer Raven zukam, brauchst du dir wegen
deiner früheren Irrtümer auch nicht länger Vorwürfe
zu tragisch und war herzlich froh, als man endlich den
zu machen. Ich für meine Person wenigstens bin voll¬
Bahnhof von Antwerpen und die unselige Stadt hinter
kommen bereit, sie dir zu verzeihen . Dem Vater gegen¬
sich wußte. So unbehaglich auch immer die Fahrt
in den überfüllten Wagen sein mochte, die beglückende über wirst du freilich wohl einen schwereren Stand da¬
mit haben . Dieser Graf Wolkonski war für ihn nie
Aussicht, bald wieder den geliebten deutschen Boden
unter den Füßen zu haben, half doch über alle Unbe¬ etwas anderes als ein Todfeind der Familie . Der
quemlichkeiten hinweg , und das gemeinsame Schicksal Mann hatte nicht nur das Blut seines Bruders ver¬
hatte überdies eine schöne Kameradschaftlichkeitzwischen gossen, sondern er hatte auch ihn selber ins innerste
den Passagieren hergestellt, so daß jeder nach Kräften
Herz getroffen. Und wenn du jetzt nach Mallente
bemüht war , dem andern beizustehen.
zurückkehrst, wirst du vielleicht beffer tun , vorläufig
nichts von deinem Zusammenleben mit dem Grafen zu
Jetzt erst kam Erna dazu, dem Bruder über ihre
erzählen , sondern dem alten Herrn den bitteren Trank
letzten Pariser Erlebnisse und über die Umstände ihrer
Flucht aus der französischen Hauptstadt zu berichten. möglichst vorsichtig nach und nach beizubringen ."

Erstaunt sah die junge Sängerin den Bruder an.
„Wenn ich jetzt nach Mallente zurückkehre, sagst
du ? Du hältst es also für möglich, daß ich es täte ?"
„Es wird dir schwerfallen, das kann ich mir
denken. Aber nach Lage der Dinge bleibt dir doch
gar nichts anderes übrig . Oder dachtest du, dir dein
Brot auch weiter als Operettensängerin zu verdienen?
Würdest du es über dich gewinnen , als die Tochter
einer alten Soldatenfamilie jetzt leichtgeschürzte Lieder
zu singen, während ungezählte Tausende deutscher
Brüder in dem furchtbarsten Kampfe verbluten , den die
Welt jemals gesehen ?"
Energisch schüttelte Erna den Kopf.
„Nein , Hugo ! Diese Episode meines Lebens ist
abgetan — endgültig und für immer ! Aber auch nach
Schon um der
Mallente kann ich nicht zurück.
Schwestern willen kann ich es nicht. Sie sollen keinen
Anlaß haben , sich der Ausgestoßenen , der verachteten
Komödiantin zu schämen. Es ist besser, wenn ich für
meine Angehörigen auch weiterhin bleibe, was ich bis
jetzt für sie gewesen bin, — eine Verschollene, eine Ge«
storbene."
Er mochte wohl einsehen, daß sie recht hatte , denn
er versuchte nicht, ihren Sinn zu ändern . Aber er
schaute in ernstem Nachdenken vor sich hin, und nach
einer kleinen Weile begann er von neuem:
„Aber was , wenn du nicht nach Hause willst, was
gedenkst du zu tun ? Ich kann mich deiner leider nur
so lange annehmen , bis ich dich glücklich nach Deutsch«
land gebracht habe. Denn ich brauche dir wohl nicht
erst zu sagen, daß mein Arm und mein Leben ^i*
diesem Augenblick bereits dem Vaterlande gehören !"
(FSr-ffeKm, folgt)
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tung auferlegt wird, nichtzahlende Mieter wohnen zu stopft, das das Monogramm L. B. oder B. L. trägt . Es
, mt Sutnde mit Freuden bereit, ihr 3efieu hinzugeben lassen. Wir sind daher der Ansicht, saß dort, wo infolge liegt zweifellos -Lustmord vor. Wer über die Persön¬
J L :. Befreiung und Erlösung chres Volkes von der
der Kriegsereignisse Mietschulden entstehen, die Allgemein¬ lichkeit oder über den Vorfall irgendwelche Angaben
llrtJ &tiJuTig durch neid- und haßerfüllte Konkurrenten, heit und insbesondere die Hypothek engläubiger tzur Tra¬ machen kann, wird gebeten, sich an das Polizeipräsidium,
dis deutsche Volk daheim steht rn unerschütterlicher
Zimmer 448 (Kommissar Ackerknecht
) zu
tz-ll.«- , trLgt ' willig j-d- Last, br .ngt gung der Lasten mit herangezogen werden und diese nicht Kriminalpolizei,
allein auf die Schultern der Hausbesitzer abzuwälzen sind, werden.
freudigen Herzens jedes von ihm geforderte Opfer.
die sonst darunter zusammenbrechen werden.
Ans der Naibbarschakt.
'
Starker und mächtiger als jeder andere Gedanke und
— Enteignung von Schweinen. In Ausführung der
— Niederselters,
12 . April . Auf freier Strecke
«-de andere Regung ist das allen Gliedern unseres Volkes
Bundesratsverordnung über die Enteignung der halbrei¬ entgleiste heute Vormittag in der Nähe der hiesigen Sta¬
gemeinsame große Sehnen nach der Deutschland gebühren- fen Schweine im Lebendgewicht von 120 bis 180 Pfund
tion die Maschine eines Güterzuges, wodurch das HauptLn , aber durch List und Macht vorenthalten gewesen
gibt der Magistrat der Stadt Frankfurt a. M . eine Ver¬ gleis der Strecke Frankfurt -Limburg mehrere Stunden ge¬
Freiheit und Selbständigkeit im Verkehr der Volker. Wrr fügung des Regierungspräsidenten zu Wiesbaden bekannt. sperrt wurde. Außer dem Materialschaden an etlichen
keine Vorrechte, sondern nur das gliche ^
Um die Kartoffelvorräte vor der Verfütterung zu bewah¬ Wagen hatte die Entgleisung keine Folgen.
mit den andern, wir treiben kerne Eroberungspollttk mrt ^ ren, sollen diese Schweine sofort abgeschlachtet werden.
— Gießen, 12 . April . Nach einem kurzen Streit
Waffengewalt, sondern fordern ledrglrch dre Freiheit des ? Die Regierung hat die Zentral -Einkaufsgenosfenschaftm. erstach vor dem Gefangenenlager auf der Liebigshöhe der
Wettbewerbes um die Güter des Friedens . Dre .^ vreichung b. H. in Berlin , Französische Straße 53, beauftragt,
23 jährige Ersatzreservist Julius Klippstein aus Hungen,
dieses Zieles, Hand in Hand mrt der rnnerpolrtrschen Ent- diese Schweine durch Vermittlungsleute zu angemessenen ein geistig beschränkter aber jähzorniger Mensch, den Land¬
7ft bei Geaenstand des großen »Dehnens, das serPreisen zu kaufen. Bis zum 20. April ist der freiwillige
^Erküttuna
ewaegengeht. Der Weltenzeiger hat zu der Verkauf zum Schlachten zugelassen und zwar werden inner¬ sturmmann Sauerwein aus Zeilhardt mit dem Bajonett.
Der Getötete hinterläßt eine Witwe mit zwei lleinen
die Stiftung Mefet Schn¬
halb der Gewichtsgrenze in sechs Gruppen für je 100 Kindern._
ackt die Krönung unsere Volksentwicklung bringen wird, Pfund Lebendgewicht ab Verladestation 57, 58, 59, 60,
Vott keinem neidischen Feinde mehr angelastete frere 61 und 62 Mark gezahlt. Alle bis zu diesem Zeitpunkt
Vermischte Nachrichten.
und starke deutsche Reich._
nicht verkauften Schweine werden auf Antrag der Gesell¬
*
Bismarckfeier.
Schönhausen , 12. April . Zu
schaft beschlagnahmt, wobei die vom Bundesrat festgesetzten
Lokal -Nachrichten.
Preise von 51, 52, 53, 55, 57 und 59 Mark bei der Ent¬ der gestrigen Gedächtnisfeier im Geburtsorte Bismarcks
13. April.
eignung zur Verwendung kommen. Ausgeschlossen vom fanden sich die preußischen Staatsminister Dr . Beseler,
Ankauf
bezw. von der Beschlagnahme sind Zuchtsauen Dr . Sydow, Dr . Lentze, Dr . Frhr . v. Schorlemer und
— Die Ausgabe der Brotscheine für die Zeit vom
und
Zuchteber
oder Schweine, von denen nachgewiesen Staatssekretär Lisco sowie der Präsident des Evangeli¬
19 April bis 2. Mai erfolgt in Bockenheim in nach¬
wird,
daß
sie
noch
neben den sonst zurückbleibenden Tieren schen Oberkirchenrats V. Dryander ein. Bon Vertretern der
stehender Weise: Für den 34. Bezirk in der Bonrfatrusohne
Zugabe
von
Kartoffeln
aus Abfällen erhalten werden. Staatsbehörde der Provinz Sachsen waren u. a. Obersckule am 14., 15. und 16. April von 5 bis 8 Uhr ; für
Es
wird
dringend
zur
sofortigen
Abgabe der Schweine an pväsident Dr . v. Hegel, stellvertretender kommandierender
d«i 35. Bezirk in der Kaufungerschule am 15 und 16.
die
Einkäufer
der
Gesellschaft
geraten,
die die nachdrück¬ General Frhr . v. Lyncker, Konsistorialrat v. Doemming
Mpril - für den 36. Bezirk in der Falkmittelschule am
und andere hervorragende Persönlichkeiten erschienen. Die
lichste
Unterstützung
der
Behörden
finden.
14., 15. und 16. April.
Feier fand in der alten, schlichten Dorfkirche statt. Nach
—
Bezirksverband.
Für
das
Rechnungsjahr
1915
— Die Lage der Hauseigentümer. Auszug aus dem
dem gemeinsamen Gesang des Kirchenliedes: „Großer Gott
sieht
der
Haushaltsplan
des
Bezirksverbandes
des
Re¬
Geschäftsbericht der Wohnungsgesellschaft für 1914 Zu
Wiesbaden in Einnahmen und Ausgaben wir loben Dich", und der Liturgie hielt Generalsuperinten¬
Anfang des Krieges wurde von einem großen Teile der 6gierungsbezirks
427
700
Mark
vor. Die Bezirksabgaben betragen mit dent D. Stolte die dem Gedächtnis Bismarcks gewidmete
Mieter , ohne die geringste innere Berechtigung, die Zah¬
Festpredigt. Das alte Lutherlied : „ Eine feste Burg ist
7iProzent
2
521000
Mark (1914': 2 219000 Mark).
lung der Mieten glattweg verweigert oder unverhältnis¬
unter Gott" beschloß die Feier . Bei dem anschließenden
Die
wichtigste
Vorlage
für
den
am
26.
April
in
Wies¬
mäßig hohe Mietnachlässe verlangt, nicht allein von Kriegs¬
Mahl brachte Oberpräsident Dr . v. Hegel das Hoch auf
teilnehmern und Arbeitslosen, sondern auch von solchen, baden zusammentretenden Kommuniallandtag ist die Ge¬ den Kaiser aus und gedachte ebenfalls Bismarcks, des
die vorerst durch den Krieg in ' keiner Weise in Mitleiden¬ währung einer Beihilfe zu den Grundftückserwerbskosten treuen Dieners seines kaiserlichen Herrn, dessen Größe
schaft gezogen waren. Die fällige Juli - und Augustmiete, für die Anlage der Nebenbahn von Haiger nach Gustern- erst jetzt in unser Fühlen hineinwachse. Im Saale waren
die mit den Kriegsereignissen in gar keinem Zusammen¬ heim. Frankfurt bezahlt den größten Beitrag zu den Bilder von dem errichtenden Schönhauser Bismarckturm
hang standen, gingen am schlechtesten ein, da die Bundes- Bezirksabgaben.
— Umlegung von Grundstücken. Im Gebiet zwischen ausgestellt. _
ratsbestimmungen, welche ein Vorgehen gegen ins Feld
gerückte Mieter ausschlossen und andere Erlasse eine Ver¬ Offenbacher Landstraße, Hansenweg, Goldbergweg, Villa
Amtlicher Tagesbericht.
wirrung in das Publikum brachte, die sicher nicht gewollt Grunelius , Grunelius - und Seeheimerstraße ist vom Be¬
war . Die Bundesratsverordnung , die ja auch inzwischen zirksausschuß auf Antrag der Meistbeteiligten das Um¬
Großes
Hauptquartier,
13 . April.
geändert worden ist, schoß nach unserer Ansicht über das legungsverfahren eingeleitet worden. Ferner wurde von,
der
Mehrzahl
der
Eigentümer
der
Grundstücke
im
Gebiet
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Ziel, da sie der Drückebergerei in Mietzählungen Vorschub
leistete. Ein großer Teil von Hausbesitzern wurde da¬ zwischen der Frankfurter Lokalbahn, der Hamburger Land¬
Die Franzosen behaupten 150 Bomben auf See-Bahndurch in eine schlimme Lage gebracht. Den verlangten straße und dem Oberen Kalbacherweg in der Gemeinde
hof
und
Gießerei-Brügge geworfen zu haben. In Wirk¬
Bonames
beim
Magistrat
der
Antrag
auf
Umlegung
ge¬
und wohl oder übel gewährten Mietnachlässen, die auch
lichkeit fielen 9 Bomben in der Gegend von Ostende und
durch die Kriegsfürsorge in eine stehende Praxis für Kriegs¬ stellt. Einwendungen sind bis zum 15. Mai 1915 bei
teilnehmer übergeführt wurden, steht kein Entgegenkom¬ der Stadt geltend zu machen.
zwei bei Brügge nieder, ohne Schaden anzurichten. Wir
— Feldpost. Die Zähl der mangelhaft adressierten
men der Hypothekengläubiger gegenüber. Es ist das Gegen¬
bewarfen
darauf heute Nacht ausgiebig die von den Eng¬
und ungenügend verpackten Feldpostbriefe ist trotz aller
teil der Fall . Zu Anfang der Stockungen auf dem Jmmobilienmarkt wurde von den Hausbesitzern bei Fälligkeit Bemühungen der Post, das Publikum zu richtiger Adres¬ ländern belegten Orte Hazebrouk und Cassel. Bei Berry
von Hypotheken von vielen Hypothekengläubigern höhere sierung und sachgemäßer Verpackung der FeLpostsendun- au Bac drangen die Franzosen nachts in einen unserer
Zinsen und Abtragungen verlangt, als dies seither der gen zu veranlassen, immer noch sehr groß. Täglich gehen Gräben, wurden aber sofort wieder zurückgeworfen.
Fall war . Also auf der einen Seite wesentlich verringerte über 150000 mangelhaft adressierte Feldpostbriefe und
Ein feindlicher Fliegerangriff in Gegend östlich von
Wieteinnahmen , auf der anderen die gleichen oder in Päckchen bei den Postsammelstetten ein. Die Beamten be¬
vielen Fällen erhöhte Ausgaben für Zinsen, Amortisatio¬ mühen sich soweit nur irgend möglich, die Fehler in den Reims mißglückte. Nordöstlich von Suippes wurden gegen
nen und Provisionen . Zinserlaß findet auch jetzt nur mangelhaften Adressen zu beseitigen; trotzdem bleiben täg¬ uns wieder Geschosse mit betäubender Gasentwicklung ver¬
vereinzelt statt, wahrend die Zielzinsen vielfach ausgesetzt lich fast 30 000 Sendungen übrig, bei denen dies nicht wendet.
werden auf Grund einer Burckesratverordnung. Die sei¬ möglich ist und daher zur Rücksendung an den Aufgabeort
Zwischen Maas und Mosel setzten die Franzosen ihr?
tens der Hypothekengläubigerteilweise und nur sehr un¬ geschritten werden muß. Wegen völlig ungenügender Ver¬
Angriffstätigkeit
an einzelnen Stellen mit Heftigkeit, aber
gern gewährten Stundungen sind dagegen keine Erleichte¬ packung müssen täglich etwa 9000 Feldpostpäckchen an den
erfolglos
fort.
Drei
Angriffe in den Vormittagsstunden
Aufgabeort
zurückgeschickt
werden.
Das
Publikum
wird
rung für den Hausbesitz. Im Gegenteil, sie schweben
wie ein Damoklesschwertüber den Häuptern der Haus¬ dringend ersucht, der Herstellung der Adresse und der bei Maizerey östlich von Verdun brachen unter schwersten
besitzer und werden nach dem Krieg zerschmetternd auf Verpackung der Feldpostsendungen die größte Sorgfalt zu¬ Verlusten in unserem Feuer zusammen. Die mittags und
diese niederfallen, wenn nicht rechtzeitig im Interesse des zuwenden. Auch darf nie vergessen werden, den Absender
abends bei Marchoville südwestlich von Maizerey unter¬
Hausbesitzes eingeschrittenwird. Die Subhaftationen wer¬ ! anzugeben.
den an der Tagesordnung sein und die Parasiten des
— Ein begehrter Posten. Mehr als 700 Bewerbungen nommenen Angriffe, bei denen der Feind starke Kolonnen
Jmmobilienmarktes werden gute Tage haben. Es liegt ! sind bei dem Magistrat um den Posten eines Hospital- zeigte, nahmen denselben Ausgang . Ein heute bei Tages¬
§ am Heiliggeisthospital eingegangen
. Unter den anbruch gegen die Front Maizerey-Marchöville geführter
uns fern, einseitig die Interessen der Hausbesitzer zu \ imeifter
vertreten, aber es kann doch gesagt werden, daß kein j Bewerbern sind nahezu alle Berufe vertreten . Der weitStand unter dem Druck der Kriegsereignisse so leidet, j aus größte Teil der Bewerber hat in den Anstellungs- Angriff wurde wieder mit sehr erheblichen Verlusten für
. Im Priesterwalde fanden Tag
wie der Hausbesitz. Jedes andere Gewerbe kann sich vor l gesuchen einer ganz bestimmt gehaltenen Forderung des den Feind zurückgeschlagen
Verlusten insofern schützen
, als es seinen Kunden den z Magistrats aber keine Rechnung getragen,
und Nacht erbitterte Nahkämpfe statt, bei denen wir lang¬
Kredit versagt und ohne Bezahlung keine Waren liefert. i
— In letzter Zeit sind hier mehrere Fälle von grobem sam Boden gewannen.
Der Hausbesitz muß aber seine Waren, d. i. die Wohnung, ? Unfug vorgekommen. In der Nacht vom 27. zum 28. März
Südlich des Hartmannsweilerkopfes
wurde gestern
dem Mieter lassen, auch wenn er keine oder nur teilweise ; wurde der Feuermelder Ecke Sophienstraße und Weinabend ein französischer Angriff abgewiesen.
Miete zahlt. Kriegsteilnehmer konnten während des Krieges garten gezogen und dadurch die Feuerwehr ohne Grund
zunächst überhaupt nicht und jetzt nur zum Teil belangt | alarmiert und in der Nacht vom 3. auf 4. April das
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
werden. Es kann nach unseren Erfahrungen auch nicht j Obsthäuschen am Kurfürstenplatz umgeworfen. Wer etwas 1Im
Osten ist die Lage unverändert.
damit gerechnet werden, daß nach dem Kriege noch nennens¬ « über diese Vorgänge mitzuteilen weiß, sollte dies . der
werte Beträge für die aufgelaufenen Mietschulden ein- ' Polizeibehörde mitteilen, damit diesen Unfugstiftern ein_
_
Obe rste Heeresleitung.
gehen. Klage gegen die Mieter enden meistens mit einem ! mal das Handwerk gelegt werden könnte,
negativen Resultat und werden in der Hauptsache nur j .
— Lustmord. Am Sonntag Nachmittag gegen 3 Uhr
angestrengt, um ein Räumungsurteil zu erzielen. Der ' ist im Main zwischen Flörsheim und der Raunheimer
Heute, abends8 Uhr
*Hausbesitz ist aber nicht allein insofern geschäftlich mehr ! Schleuse eine weibliche Leiche gelandet worden. Der Leich¬ I
der Rekord -Schlager : ^ uXiTäDlättCr
.S
.geschÄngt wie jeder andere Gewerbestand, als ihm durch nam der 20 bis 30 Jahre alten blonden Persönlichkeit
Leerstehen von Läden und Wohnungen Einnahmen ent¬ hat anscheinend mehrere Wochen im Wasser gelegen, er
gehen, die er wohl oder übel mit in Kauf nehmen muß, war völlig nackt, beide Beine waren vom Rumpfe ge¬
RftafflM verantwo rtlich F . Kaufmann in Frankfurt « *
sondern auch dadurch, daß ihm geradezu die Verpstich- trennt . Der Mund war mit einem Batisttaschentuch ver¬ Für Mc
n der
thu &braferei F . Kaufmannh (So., ftranffm-t«

Schn

Mäflchentw
^gesncht.3Zimmer
-WohnungJean Nicolaus
^

« itutuis«

Bockenheim
, Roh nerstraße 4, 1. St . 1366

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse

Jg.Fra » od. Mädchen von9—11 Uhr von ruhiger Familie, eoentl. mit Hausver¬
Robert Mayerstr
. 17.
1398 waltung ftcfsssljt * Gefl. Off. m. Preis¬
angabe fub. A. 14510 an Haafenftein 1
Saub. ehrl. Monatsfran vorm. 1 St. Bögler , A .-G ., Frankfnrt -M . 1402

gesucht.

gesucht.

Königstraße

66, xart.

1399

Hanfe

Röder’sche Kochherde

Saubere, zuverlässige Frau strreh»
^ »bnatsstelle morgens
, nimmt auch Laden
oder Büro an. Fröbelstraße
8.
140S
9uud ^ iiUuuB « u gegen Kassa.
Saubere Frau sucht Mouatsstelle.
Wurm, Hausergasse 4._
1401 Selimitt
, Leipzigerstr
. 42 .1215
Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Moderner Klappwagerr für 8 Mk. zu
Jg . Kanarienhähne
, fleiß.Sänger, auch gt.
Porzellan- und Kamin-Oefen
ve:kaufen
. Steinmetzftr
. 6. 1. St . r. 1364 Zuchthäh
Waschkesselöfen
., btll. z. oerk. Ederstr. 13,11. 1396
L gebrauchte fpjpfctett billig zu ver»
156,p . sindgebr. Schulbuch. ? Gasherde ^mit '^Bratofen ^ nd6 Grillraum.
Laufen. Näh. i. d. Exped.d. Bl. 1312 d. ^/nhofweg
Mittelschl
. """"
1397
" *. Kl.
" VI—
' II zu verkaufen
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066

mMnn - Theater

Wohnungen
Neubau.

459

5 Zimmerwohnnng
mit alle«
Kvmfort der Neuzeit sofort zu
ver« ieteu . Leipzigerstr . 45 d. Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschuer.

Adalbertstraße 10,
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 4M

Adalbertstraße 4. Große5 Zimmer¬

wohnung mit Bad. Näh. im 1. St .
(Fortsetzung

umstehend
.)

621

Grosse
2Z.-W«Är*

5 Zimmerwohnnng mit Bad
3 Zimmerwohnung im 3. Stock sofort zu
Schöne , große 8 Zimmerwohn .,
sofort preiswert zu vermieten
. Näheres vermieten
. Kurfürftenstraße 57._
587 1. Stock, zum 1. Juli zu vermieten.
extra , zu verm.
Große Sceftraße 57, parterre.
713
1331 Juliusstraße 18, 1. Stock.
Schöne, neuhergerichtete3 u. 2 Z.-W. BenthauS, Mühlgaffe 5 c.
1335
mit
Bad,
Balkon
und
allem
Zubehör
sofort
Homburgerstr
.
6
.
Schöne3
u.
2
Z.-W.
im
2 Zimmerwohnnng mit Zubehör
preiswert z. verm. Falkstr. 89, part. 625 zu vermiet. Näh, daselbst1. St . lks. 1332
zum 1. Mai zu vermieten
. Basallstraße 52,
Sophieustraße 97 , 1. Stock
8 Zimmerwohnnng zu vermiete «.
—
— — —
^
"
2. Stock rechts. Näh. 1. Stock lks. 1336
4 Zimmerwohnnng , Balkon , Man¬
Schöne 3 Zimmer rohnung zu vermieten.
sarde re. sofort z« vermiete ».
5 Schwälmerstr.19. Zu erfr. 2. St . vorm. 664 Niederhöchstädterstraße
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver3, 1. St .
1392 mieten
Falkstraße
98
,
1.
Stock
r
.
Schöne
. Mühlgasse5 a
1350
Schöne große 4 Zimmerwohnung
3
Schöne3
Zimmerwohnung
Zimmerwohnung
,
mit
2.
Bad
St
.,
und
sofort
Garten¬
mit Balkon und Veranda sofort oder
Zwei 2 Zimmerwohunnge « z«
. Auskunft erteilt z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 1403
später zu vermieten
. Näheres Sophien- anteil sofort zu vermieten
verm . Näh . Letpzigerstr . 88 . 1351
Marburgerstraße7, part. Berlew.
675
Adalbertstraße 47 , 1. Stock
ftraße 39, parterre. _461
Schloßstraße 6, Hinterhaus.
3
Zimmerwohnung
im
2.
3
Stock
zu
verm.
Ztmmerwohnung
zum 15. Juni zu verm.
4 Zimmerwohnnng mit Bad im
Kleine
Wohnung Mk. 15.—, 2 ZimmerNäh.
Kreuznacherstr
.
bei
35.
Noe,
Zu
erfr.
3.
St
Adalbertstr
.
.
r.
46,1
.
715
St
. 1408
1. Stock sofort zu vermieten
. Falkstraße 39.
wohn. Mk. 20.—. Zu erfr. im Laden. 1353
| }i*t*f* tt*
Freundl. 3 Z .-W. zu verm. Falkstr. 93.
Näheres de- Jakob Schütz , Dreieich¬
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
straße 10, 1. Stock.
1411
532 Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem Zu erfr. bei Pehlert im 3. Stock.
Florastraße
20, parterre_
1393
Hause
zu verm. tzausenerlandftr
.
118.
716
Schöne 4 Ztmmerwohnung pari, billig zu
WWW
8
Freundliche2
Zimmerwohnung
an
kleine
Schöne 3 Zi nmerwohnung
, Bad extra,
vermieten. Näh. Falkstr. 51,1 . St . lks. 662
Balkon, kleines Gärtchen, Bleichplatz
z. verm.
Homburgerstraße 15 , in best.Hause Familie zu verm. Kl. Seestr. 11. 1394
4 Zimmerwohnnng mit Bad^ und Näheres Grempstraße 16, bei Schenk. 730 2 Zimmerwohnung
. Näh. 3. Stock. 64
2 Zimmerwohnung
, neu hergerichtel auf
Zubehör soforr zu vermieten
. Näheres
3 Zimmerwohnungzu vermieten
. Zu
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.— sofort oder später an kl. saubere Familie
Homburgerstraße 28.
772
billig zu vermieten
. Näheres Am
4 Zimmerwohnnng , neuherg,
, mit erfragen Leipzigerstratte 43, 2. St . 758 zu verm. Rödelhetmerlandstraße 91. 473 garten 14, in der Schlosserei. 1404 WeinGroße moderne 8 Zimmer¬
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ver2 Zimmerwohnnng mit Küche und Keller
Schöne 2 Zimmerwohnnng
zu billig zu vermieten. Letpztgerstr
mieten. Zu erfr. Kiesstr. 40, part. 800 wohnnng im Neubau sofort
. 11. 498
mit
Küche und Keller im Seitenbau sofort
vermieten
.
Näheres
Rohmerstraße6
oder
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad sofort
Kleine 2 Zimmerwohnnng
zu
vermieten
. Landgrafenlraße 11. 1405
4,
part.
Telefon
H
nsa
4693.
759
zu vermieten. Adalbertstraße6 b.
zu vermieten
. Fnesengasse 24.
866
679
2 Zimmerwohnung zum1. Mai ,u vcr3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu verm.
2 Zimmerwohnnng
Falkstraße 92 , 8 , Stock.
mieten
. Kleine Seei'traße 8, p?r.
1406
Bredowstraße7.
Näheres
part.
801
zu vermieten. Adalbertstraße 20.
732
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad,
2
Zimmerwohnung
zu
vermieten.
2 Mansarden sofort zu vermieten 963
Köuigstraße «8 , 8. Stock.
2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Kiesstraße 31, 1. Stock, links.
1407
4 Zimmerwohnnng nebst Zubehör 3 Zimmerwohnungmit Küche, 2 Keller¬ Jordanftraße 69. _
769
abteilungen
und
1
Mansarde sofort
im 1. Stock in ruhigemHause zumI.Juli zu
Bredowstraße 11, I . «. 2. Stock.
2 Zimmerwoh uung mit Küche an ruh.
. Nur 3 Parteien im Hause. Le ute zu verm. Gr. Seestraße
verm. Näh. Schloßstraße 53, 2. St . 1204 zu vermieten
2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Nah.
2.
813
Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
. 803
Bredowstr 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 1409
Emserstraße 24, 8. Stock
O Zimmerwohnung
, Küche usw., geräumig
Zwei
3
Zlmmerwohnungen
,
neuherger. ^ u.neuherger.zu verm. Schwälmerstr. 15,
nahe Festhalleu. Westbahnh
., schöne4 Z.-W.
1 pitt ttttgy
re. JHHH
mit Bad, 670 Mk., sofort zu verm. 1205 und zwei 2 Zimmerwohnungen sofort zu 1. St . Hths. Näh. ' eipzigerstr 76. 849
vermieten. Häusergasse4.
810
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
4 Zimmerwohnnng mit Bad
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. Werrastraße
11, 1. Stock rechts.
482
Gr
.
3
Zim.
Wohn
.
m.
all.
Zub.
bill.
zu
zum 1. Juli zu vermiet. Näheres ClemensNäheres Gmheimerstr.6,1 . St . lks. 967
verm
.
Kreuznacherstr
.
36.
Zu
erfr.
52.
844
straße 13, parterre.
1219
Ein kleines Hänschen , mit etwas Garten
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
z. verm. Fritzlarerstr 24, Näh. Nr. 26. 628
Schöne3 und 4 Zimmerwohnung zu verm. Fröbelstraße 10. Näheres parterre.
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad, Bal¬
1015
kon, Veranda, ganz neu hergerichtet sofort Näheres Schloßstr. 32. „ Pfälzer Hof". 914
Kanfnngerstratze 14.
Kleine
2
oder später zu vermieten
. Weingarten 3,
1 Zimmer mit Küche und Zubehör an
3 Zimmerwohnung(Dachstock
) sofort zu an ruhige Leute zuZimmerwohnnng
vermieten. Solmsstr. 87.
. Friesengasfe3.
1. St . zu erfragen im Laden._
916 Näheres Adalbertstraße 46 bei Noe. 1017 ordentliche Leute sofort zu vermieten. 667
1282 vermieten

>WW ■ 11

4 Zimmerwohnnng

WW

mit

Bad, Warm¬

3 Zimmerwohnung

im Seitenbau

wasserversorgung
, elektrischem Licht sofort zu vermieten
. Basältstr. 9,2 . St . r. 1004
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 1317
Falkstraße 194.
Schöne 4—8 Zimmerwohnnng mit
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
Bad, Bleichplatzu. allem Zubehör trn3. St. vermieten
. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013
zu verm. MH. Adalbertstr. 60, art. 1318
3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer
Schöne , geränmige 4 Ztmmer- sofort zu vermieten. Sophienftr. 95. 1055
wohnnng zum 1. Juli zu vermieten, Schöne3 Zimmerwoh.mit Badu.Zubehör
«asaltstraße 35.
1319 zu vermiet. Kreuznacherstr
. 42,1 . St . 1056

Schloßstraße 49 , 1. Stock.
Schöne 4 Zimmerwohnnng sofort

zu vermieten
. Näheres bei Lapp.

1320

Schön 4 Zimmerwohnnng

mit Bad und allem Zubehör in besserem
Hause zum I . Juli preiswert zu vermieten.
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321

Große 4 Zimmerwohnnng,
aesunde Wohnlage , mit zwei an¬
stoßenden große « Mansarde », elek¬
trischem Licht, Bad sofort billig zu
vermiet . Ginnheimerstr . 24 . 1322
4 nnd 8 Zimmerwohnnng
zu vermieten
. Adalbertstr. 29.

1323

Schöne 4 Zimmerwohnnng
mit Bad sofort zn vermiete «.
Kreuznacherstraße 44._

1349

4 Zimmerwohnnng

«it Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum
I . Juli zu verm. Z. erfr. Ederstr. 10, p. 1391

> PBB
3 Mrmrn -G«?.
Miihlgasse 8 «. 7, I. 3 Zimmer
nebst Zubehör
. Näheres Parterre.
24
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Näheres
A. Binder, Kurfürstenstraße 58.
331

GffrhHrrrixrr.
8 Zimmerwohnnng mit Bad, Veranda,
Gas- , '
^Wasserleitung zu vermieten.
Nie'Mt Hstädterstr.9 b am Bahnhof. 332
Adalbertstraße 67, Bürkle.

im 4. Stock an kinderl. Leute zu vermieten.
mit Küche an ruhige Leute zu vermieten. Hersfelderstraße2,
3. Stock.
- 970
Zu erfragen Große Seestraße 2
1069

Kleine Mansardenwohnung

2 Zimmerwohnnng

zu vermiet. Appelsgasse 20, 1. St . 1020

zu verm. Schwälmerstr. 20, pari. 1093
Kleine Wohnung
2 Zimmerwohnung mit Küche,Keller im
zu
vermieten
. Grempstraße 1._1072
4. Stock sofort oder später zu vermieten.
Mansarbewohnnug
Falkstraße 33 c;. Näheres das. Part. 1096
2 Zimmerwohnnng mit einem Stück zu vermieten. Fleischergaffe 4._1168
Schöne 1 Zimmerwohnnng
Gartenland zu vermieten
. Solmsstr. 87.
Rödelheimerlandstr . 49, 1. Stock
im
part.
monatlich Mk. 20.— zu vermiet.
Näheres
bei
Noe,
Adalbertstr
.
46.
1167
ist eine schöne3 Zimmerwohnung mit allem
Krause
,
Leipzigerstraße
11._
1209
Zubehör sofort oder später zu vermieten.
Schöne Wohnungen , 2 Zimmer
Kleine Wohnung zu vermieten.
Zu erfragen bei Pfeil im 2. Stock. 1068 und Küche zu vermiet. Falkstraße 98.
Näh. 3 Stock bei Herrn Faust.
1208 Schwälmerstr. 7. Näheres 1. Stock. 1250
Schöne 8 Zimmerwohnnng
1 Zimmer nnd Küche an 1—2 Peri.
1. Stock, zum 1. Juni eventl. 15. Mai zu
2 Zimmerwohnnng
"
vermieten
. Mühlgaffe3 a .
1162 im 1. Stock an ruhige Leute sofort zu verm. zu verm. Näh. Falkstr. 51,1 . St . r. 1337
Kleine Wohnung zu vermiete « .
Große 8 Zimmerwohnnng
Landgrafenstraße 12, parterre._
1249
Ginnheimerstraße
22.
1338
zu verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
2 n. 3 Zimmerwohnnng
Näheres Schwälmerstraße5, part. 1163 zu vermieten. Friesengasse 7._1277
Mansarde mit Küche
Hübsche8 Zimmerwohnug z. verm.
Kleine2 Zimmerwohnung zum1. Mai zu zu vermieten. Große Seestr. 40. 1339
Landgrafenftr. 10. Zu erfrag, part. 1164 vermieten. Ginnheimerstraße4.
1278
Großes, leeres Zimmer evtl, mit Mansarde
an alleinstehende Frau oder Fräulein billig zu
3 Zimmerwohnnng
Mehrere schöne 8 Zimmerwoh.
. 74,1 . St . r.1340
mit Bad nnd Balkon sofort zu im Parterre au Leute ohne Kinder zu ver- verm. Rödelheimerlandstr
verm . Räh . Leipzigerstr . 88 . 1221 ,mieten. Landgrafenstraße 33, part. 1280 1 Zimmerwohnnng mit Kammer
Schöne 2 und 8 Zimmerwohnung mit und abgeschlosf
Schöne 8 Zimmerwohnnng
. Vorplatz in ruhigem Hau e
z. verm. Ginnheimerstr.20. Näh. das. 1247 Mansarde nächst der Ginnheimerhöhe
z. 1. 5. zu vermiet. Kreuznacherstr
. 42,1 . St . 1395
z. vermieden
. Juliusstr . 37,1 . links. 1281
Große Seestraße 69 , 3 . Stock
Schöne geräumige3 Zimmerwohnung mit
1 Zimmer und Küche auf sofort zu verm.
Bad, Bleichplatz in gutem ruhig. Hause1. Juli Schöne , große 2 Zimmerwohnnng
alles neu hergerichtet
, an kleine, ruhi;
Näheres bei Adam, 1. Stock.
1410
zu verm. Näh. Falkstr. 40,1 . St . r . 1262
Familie zu vermiet. Falkstraße 96. 133
8 Zimmerwohnnng zu vermieten.
WM" Die WohnungSanzrtgen erscheine
« eCc
Schöne 2 Zimmerwohn. mit Bad billi DienStag
Homburgerstraße 16.
1275
u. Freitag, die Anzeigen über GefchLkr«
zu vermieten
. Zietenstraße 13.
133
lokale «nd Zimmer am Mittwock und SaMS»«g
Schöne 8 Zimmerwohnung mit
Bad ». Zubehörzum I . Juli zu vermieten.
9m— — —
— mm—
—
— \nmnmm
Homburgerstraße 28.
1276
I
3 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu
I
«
vermieten
. Leipzig erstraße 31.
1324
»

für

Schöne 8 Zimmerwohnnng sofort

zu verm. Näh. Homburgerstr
. 34,2. St . 1325
466
Schöne 3 Zimmerw
. mit Bad, Veranda
Schöne 3 Zimmerwohnnng1. Stock mit im Parterre, Bleichplatzu. allem Zubehör in
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort gutem ruhigen Hause preiswert zu verm.
zu vermieten
. Keine Doppelwohng
. Kau» Falkstraße 91. Näheres im 2. St . r. 1326
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 468
Schöne 8 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnung mit Bad im 3. Stock mit Bad, Balkon zu vermieten
. Näheres
sofort zu vermieten
. Falkstraße 112. 491 Markgrafenstraße 17, parterre.
1327
3 Zimmerwohn
. m. Bad und Balkon sofort
8 Zimmerwohunnge » zumI. Juli
z. verm. Homburgerstr
. 22, bei Marks. 525 zu verm. Kreuznacherstr
. 43, 1. St . 1328

> ^ Zimmerwohnnng

Großes Zimmer mit Küche ~

Kleine 2 Zimmerwohnnng

den

m

zu vermieten

Große , schöne 8 evtl. 4 Zimmer¬
Schöne 8 Zimmerwohnnng
wohnnng , kalt oder warm Bad, große mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet.

Veranda, in freier Lage, sofort zu vermiet. Näheres Göbenstraße 20, 1. St .
1329
Zu erfragen Sophienftr 103, ptr.
536
Schöne3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ 8 Zimmerwohnnng zn vermiete «.
mieten. Durst, Schloßstr. 89,2 . St . 537 Näheres Ederstraße6, 1. St .
1330

Schulanfang
S

Reizende

Sweaters,

die vernünftigste u. vorteilhafteste
Bekleidung für Knaben u.Mädchen.

Qualitätsware !
m

Alte Preise!

Strumpf-Hoack j
Speiial *Gefcf>äft für gute Unterzeug « u. Strumpfwaren ,
BOCKENHEIM
, Leipztgerftrafie 23, Edt« Lzndgrafenftraße
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Gratisbeilage : Illustriertes

Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 13 . April . Amtlich wird verlautbart : 13.
Avril 1915, mittags : Die seit ungefähr 20. März, an¬
dauernde russische Offensive in den Karpathen rst an der
ganzen Front zum Stehen gekommen.
Ms in dem erbitterten Kämpfen wahrend der Oster¬
lage der vom Gegner mit starken Kräften versuchte Durch¬
bruch im Laborcza- und Ondava-Tale gescheitert war,
versuchte der Feind im Waldgebirge beiderseits des Uzsokerpasses erneut vorzudringen. Auch hier wurden in den
letzten Tagen alle Angriffe der Russen unter großen Ver¬
lusten des Feindes zurückgeschlagen.
Die sonstige Lage ist unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Das Kampsfeld zwischen Maas und Mosel.
Der Schauplatz der- heftigen Kämpfe um Verdun ist
ein Hügelgelände mit zahlreichen kleinen Nebenflüssen der
Waas im Westen, der Orne im Norden und der Mosel
im Osten. An der Maas ziehen sich die Cotes Lorraines
genannten Höhen hin, die zu der östlich vorgelagerten
Woewre-Cbene steil abfallen. Die deutsche Stellung zieht
in einem weiten nach Süden offenen Bogen um die
Festung Verdun herum -und springt südöstlich davon, bei
St . Mihiel keilförmig vor, um dann in östlicher Rich¬
tung über Flirey, Pont -a-Mousfon zur Mosel zu ver¬
laufen. Längs der Maas besitzen die Franzosen starke,
schon im Frieden vorbereitete Stellungen , die sich südlich!
an die Festungsgruppe Nanch-Toul , nördlich an die
Festung Verdun anlehnen und aus einer durchgehenden
Linie von dicht gereihten Sperrforts bestehen und die dem
Feinde die Möglichkeit bieten, starke Truppenmassen in
.unmittelbarer Nähe unterzubringen, während gute Bahn¬
verbindungen längs der Linie sowie aus dem Hinterland
die nötigen Verschiebungen erleichtern. Indem sich un¬
sere Front keilförmig in dieses Netz von Sperrforts vor¬
schiebt, bedroht sie von Südosten her die Festung Verdun,
die gleichzeitig von Westen her durch unsere Operationen
in den Argonnen bedrängt wird. Seit dem 25. September
befinden wir uns im Besitze des wichtigen Sperrforts
Vamp des Romains und befinden uns gegenüber St.
"'Mihiel auf dem westlichen Maasufer . Unseren vorge¬
schobenen Keil, dessen nach Norden gerichteter Schenkel
bei Combres bezw. am Westrand der Woewre-Cbene nach
^Westen obliegt, während der nach Osten gerichtete über
Ailly, Apremont, Flirey, Priesterwald, Pont -a-Mousson
'verläuft , versuchen die Franzosen mit Aufbietung aller
Kraft einzudrücken, um einerseits Verdun, andererseits!
Nancy und Toul Luft zu schaffen. Das nächste Ziel des
Feindes ist, das westliche Maasufer bei St . Mihiel zurückzugewinnen. Die Angriffe bei den anderen genannten
Orten sollen neben dem erwähnten Zweck den Angriff
gegen unsere Stellungen westlich der Maas durch Fesse¬
lung der deutschen Kräfte unterstützen. Zu berücksichtigen
ist, daß. von Verdun aus die Eisenbahn über Clermont
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Etwas wie banger Zweifel war in Ernas Zr
als sie zögernd fragte:
„Du glaubst also, daß man dich wieder — —
Und er verstand sie, obwohl sie den anaefanq
Satz nicht beendet hatte .
^
„Als Offizier? — Nein l — Mit dieser Lauf!
rst es vorbei. Die habe ich mir verscherzt. Aber
.Kriegsfreiwilligen , der als gemeiner Soldat in
Reihen treten will, wird man nicht zurückweisen.
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( werden ließ. Daß Bedarf an tüchtigen Piloter
weiß ich; denn ihnen wird in diesem Kriege eine
gäbe zufallen, von deren Wichtigkeit man sich bis
wohl nur in militärischen Kreisen eine richtige
ES»? 1}?
Gleich nach unserer Ankunft auf !
rnnnhn
r? eröc ich mich bei dem Zuständigen $
- böft
iä) red )ne mit Zuversicht da
tt®
^ !uch nicht abgelehnt wird."
»hm»» 1l - !*lenl . holzen Aufleuchten in den sch
Augen druckte che Schwester ihm die Hand.
Äuaö ^ nird
öas Vaterland
leisten I
innin'
schönste Rechtfertigung sein," sag
£\
Un er Vater wird glücklich sein, wen
erfahrt , daß du dem alten Namen Ehre gemacht %
Zkbe, daß er mir dann verz
Jetzt kann ich dir's ja gestehen, Erna daß ich es i
«fe einmal im Traume erleb! habe,' wie « mir

Unterhaltungsblatt"

nach Chalons und weiter nach Paris führt, daß die deut¬
schen Stellungen bereits in großer Nahe dieser wichtigen
Verbindungslinie liegen und sie empfindlich bedrohen. Die
Franzosen schreiben sich in den Kämpfen um das ge¬
schilderte Gebiet bemerkenswerte Erfolge zu. Ihre Mel¬
dungen sind eine einzige große Lüge. Schwere Verluste,
die weit in die Tausende gehen, sowie Erfolglosigkeit und
Aussichtslosigkeitaller ihrer Angriffsversuche sind das ein¬
zige, was sie buchen können.
Um Verdun.
Haag, 13 . April . Die „ Daily Mail " melden aus
Frankreich Wer die Kämpfe bei Verdun : Alle Wege hinter
der französischen Front längs der Linie Fromezey (bei
Verdun) St . Mihiel —Pont -a-Mousson sind mit Kriegs¬
materialtransporten und Truppen besetzt. Von der mitt¬
leren und nördlichen französischen Front kommen über
Reims und andere französische Orte fortgesetzt Mann¬
schaften, die auf die Front südlich Verdun geworfen wer¬
den. Ungeheure Schießbedarfsmassen und große Geschütz¬
parks sind nach der Frontlinie an der Maas , südlich!
Verdun, unterwegs . Dort sind die Forts Tavannes,
Monlainvilles , Rozellier, Genicourt und Troyon als Ar¬
tilleriedepot ausgerüstet worden. Bei Verdun werden an¬
geblich auch englische Truppen zur Verstärkung bereit
gehalten.
Die russischen Verluste in den Karpathen.
Budapest,
13 . April . Die Blätter drücken ihre
große Genugtuung über den Bericht des Kriegspressequartiers aus , nach welchem die seit dem Fall von Przemysl
andauernde russische Offensive an der ganzen Karpathen¬
front zum Stillstand gebracht wurde. — Der „Pester
Lloyd" sagt: Die russische Losung war , zuerst einen Stoß
ins Herz Ungarns und dann einen Stoß , ins Herz des
Deutschen Reiches zu führen. Dieser Plan ist nun kläg¬
lich gescheitert. Der Oberbefehlshaber des Zaren trieb
diesmal eine geradezu wahnwitzige Verschwendung an
Menschenleben, aber seinen Scharen stemmte sich der un¬
erschütterlicheHeldensinn unserer Truppen entgegen, noch
ins Uebermenschliche gesteigert durch das Bewußtsein, daß
der Kampf jetzt mehr denn je um Ungarns Gegenwart
und Zukunft, sowie um Sein oder Nichtsein der ganzen
Monarchie geht. — Ueber die Verluste der Russen in den
Karpathen macht ein Artikel der Korrespondenz „Heer
und Politik" interessante Angaben. Es heißt darin : Die
Verluste, die das russische Heer in den drei großen russi¬
schen Offensiven an dieser Stelle erlitten hat , erreichen
eine Höhe, die fast märchenhaft anmutet , und können nur
von einem, so menschenreichen Lande wie Rußland getragen
werden. Die Verluste bei der Belagerung von Przemysl
waren schon ungewöhnlich, aber die der Riesenschlacht in
den Karpathen übertreffen alle bisherigen Vorstellungen.
Abgesehen von den Gefangenen, die die verbündeten Trup¬
pen an dieser Stelle gemacht haben, und die die Zahl
hunderttausend schon überschritten haben, werden die rein
tatsächlichen Verluste an Toten und Verwundeten in meh¬
reren englischen und französischen Zeitungen, sowie in
neutralen Blättern auf rund fünfhunderttausend Mann
angesetzt. In dem Artikel werden die Verluste der Rus¬
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sen infolge der ersten Offensive in den Karpathen mit
150000 , die der zweiten Karpathenoffensive mit 200000
Mann beziffert. Die Verluste während der Dritten Kar¬
pathenoffensive werden am besten durch die Tatsache be¬
leuchtet, daß allein im Monat März weit über hundert¬
tausend Mann verloren gingen. Man wird begreifen, so
schließt der Artikel, daß die Karpathenschlacht von einem
Militärischen Kritiker als das Grab des russischen Heeres
bezeichnet wurde.
Oestlich des Nzsoker Passes.
Wien, 13 . April . Die Deutsche Südarmee ent¬
faltete im Abschnitt östlich von Uzsok eine lebhafte Tätig¬
keit. Der gemeldete erfolgreiche Kampf, der die Russen
ihres wichtigen Stützpunktes nördlich von Tucholka be¬
raubte, wuchs zu einer Reihe kleinerer und größerer Zu¬
sammentreffen auf der ganzen Front an. Die Deutschen
haben die russischen Angriffe überall zurückgeschlagen
. Im
Zentrum der Karpathenfront fanden kleinere Kämpfe statt.
Unter den von' den Deutschen gemachten Gefangenen be¬
findet sich ein Hauptmann , der folgendes mitteilte : „ In
den Waldkarpathen konnten wir nicht um den Preis rie¬
siger Verluste unseres Menschenmaterials den erhofften
Erfolg erzielen. Deshalb hat jetzt unsere Heeresleitung
das Angriffszentrum weiter östlich verlegt. Da wurde
auch ich nach dem östlich, des Uzfokerpasses befindlichen
Abschnitt kommandiert."
Die deutschen Gefangenen in Sibirien.
London, 13 . April . Der Korrespondent der „Morningpost" ist im Besitze von Nachrichten, nach welchen die
deutschen und österreichisch
-ungarischen Kriegsgefangenen
in Sibirien gut behandelt werden. Sie sind nicht in
Internierungslagern , sondern in Bauernhäusern einquar¬
tiert . Die russische Regierung zählt die Verpflegungs¬
kosten. Die Bauern beschäftigen die Kriegsgefangenen mit
Feldarbeiten, wofür diese die ortsüblichen Löhne erhalten.
Offiziere dürfen sich frei bewegen und haben weiter nichts'
zu tun , als ihre Leute zu beaufsichtigen.
Eine Ansprache des Königs von Bayern.
München,
13 . April . Im Hofe der Prinz Arnulph-Kaserne fand heute Vormittag in Gegenwart des
Königs die Vereidigung der Truppen statt. Major von
Calker, Kommandeur des Ersatzbataillons des JnfanterieLeibregiments, gedachte in einer Ansprache der im Felde
stehenden Soldaten . Ebenso wie diese solle auch die neuen
Truppen der unerschütterliche Wille beseelen, tapfere Krie¬
ger und Schützer der Heimat zu werden. Der Redner
dankte dem König für sein Erscheinen in dieser ernsten
Stunde und forderte die Soldaten auf, zu leben und zu
sterben, zu kämpfen und zu siegen für des Vaterlandes
Ehre. — Nach der Vereidigung richtete der König an die
Soldaten Worte der Ermahnung . Der Soldatenstand sei
jederzeit ein Ehrenstand, doppelt aber in jetziger Zeit, in
der er berufen sei,, im Bündnis mit den österreichisch
- un¬
garischen und türkischen Truppen einen Kampf auf Leben
und Tod zu führen. Bisher , fuhr der König fort, waren
die Verbündeten siegreich und sie werden auch, das hoffen
wir, siegreich bleiben. Ihr müßt euch vorbereiten, eueren
Kameraden, die vor dem FeiWe stehen, ebenbürtig zu

Zeichen der Bersohiiung die Hand reichte, und daß mir
„Du bist doch ein wackeres Mädel , Erna !" rief
jedesmal die hellen Tränen über die Backen liefen,
Hugo in heller Freude. „Und wir wollen den Zufall
wenn mir dann beim Erwachen die traurige Gewißheit
segnen, der uns in diesem verwünschten Paris zu¬
kam, daß es eben für alle Zukunft nur ein Traum
sammengeführt hat. Wohin auch immer jetzt unsere
bleiben würde. Erleben werde ich's ja auch schwerlich,
Wege gehen mögen, wir werden nun doch an dies
daß der Traum zur Wirklichkeit wird. Denn von uns
letzte Zusammensein wie an etwas Erhebendes und
Fliegern kehren wohl nicht viele aus dem Feldzug zu¬
Beglückendes zurückdenken können!"
rück. Aber wenn mich eines Tages eine französische
Vorderhand freilich schien es noch recht verfrüht,
oder russische Kugel aus der Luft herunterholt, werde
irgendwelche Zukunftspläne zu machen; denn wenn
iS jetzt wenigstens mit der Hoffnung sterben, seiner
auch die Reisenden während der langen Fahrt über
Verzeihung doch noch wert geworden zu sein."
Brüssel
und Lille nichts anderes zu beu ^ ^d..^. n*ten,
Es gab eine lange Stille zwischen ihnen, während
deren sie Hand in Hand dasaßen und auf die lachen¬ als die durch den Mangel an jeglicher Be . . .
bedingten Entbehrungen, unter denen namentlich"5. d
den, gesegneten Fluren hinausblickten, die der Zpg in
Kinder empfindlich zu leiden hatten, gewann die Situa¬
langsamem Tempo durchfuhr, und die im hellen Sommer¬
tion doch sofort wieder ein sehr ernstes Aussehen, als
sonnenschein als ein Bild des köstlichsten Friedens vor
der Zug vor dem großen Tunnel zwischen Lüttich und
ihnen lagen. Ihre Gedanken mochten sich wohl in
der deutschen Grenze plötzlich zum Stehen gebracht
denselben trüben Vorstellungen und Zukunftsbildern
wurde.
begegnen, aber sie gaben ihnen nicht Ausdruck, bis
„Alles aussteigen !" lautete der Befehl. Und Hugo
Erna sich energisch von der bedrückenden Stimmung
erhielt auf feine in französischer Sprache gestellte Frage
freimachte und mit ihrer gewöhnlichen frischen Stimme , in
die Auskunft, daß die Fahrt nicht fortgesetzt werden
der immer etwas von musikalischem Wohllaut war, sagte :
könne,
weil der Tunnel durch eine Sprengung ver¬
„Aber ich habe dir wohl stoch gar nicht auf deine
schüttet sei.
letzte Frage geantwortet ? Du wolltest wissen, was ich
„Die Reisenden nach Deutschland müssen die
jetzt anfangen werde ? Nun, ich meine, wenn aus einem
Grenze zu Fuß zu erreichen suchen," hieß es weiter.
verabschiedeten Leutnant ein gemeiner Soldat werden
kann, könnte wohl auch aus' einer Operettensängerin „Wer aber nicht im Besitz ausreichender Papiere ist,
soll es besser gar nicht erst versuchen; denn es wird
eine Schwester vom Roten Kreuz werden. Unfern
Kurs haben wir ja alle drei mit Ehren durchgsmacht. auf allen Straßen von patrouillierenden Soldaten eine
Und man wird hoffentlich nichf so in Vorurteilen be¬ sehr sttenge Kontrolle geübt werden."
Es war spät abends geworden, und die Aussicht
fangen sein, um mich zurückzuweisen
, weil ich mal beim
auf einen langen und beschwerlichenFußmarsch war
Theater gewesen bin."
iürwahr trostlos genug. Trotzdem blieb den Flucht-

Meine Nachrichten.
volle Wüstenland der Pharaonen , marschieren ununter¬
Reihe
eudenwollender
nicht
in
.
Nacht,
14 April . Der „Lok.-Anz." schreibt: Man
Berlin,
brochen Tag und
staubgraue Kolonnen, Kanoneuzüge rollen durch den Sand,
hört von einer nicht unbedenklichen Erkrankung des russi¬
Munitions - und Trausportzüge schleichen langsam , aber schen Generalissimus , Großfürsten Nikolaus Nikolajewitsch.
mit todernster Tragik, vorwärts . Hand in Hand der tür¬ Der russische Oberbefehlshaber kranke seit einer Reihe
kische Halbmond und das Kreuz des Westens. Deutsche von Jahren an einem Leberleiden, das in letzter Zeit
Offizieren auf Reitkamelen dirigieren . Vor den Kolonnen schnelle Fortschritte gemacht habe. Da der Großfürst einen
tobt eine hastige stumme Arbeit : Steine werden geschichtet, der ersten Chirurgen Rußlands zu sich befohlen habe, wird
eine Heerstraße gebaut. Au der Spitze des ungeheuren angenommen, daß es sich um ein krebsartiges Leiden
Heerwurmes die Bahnbrecher, zwölstansend erprobte Män¬ handelt.
ner, die der nachfolgenden Armee den Weg ebnen. Orient
14 . April . Vielfach ist die Meinung ver¬
Berlin,
und Okzident, Gegenwart und Vergangenheit sind plötz¬ breitet, das landftnrmpflichtige Alter solle erhöht werden,
lich eins geworden. Eine Verschmelzung, die noch nie da¬ ja zu diesem Zweck solle bereits ein Gesetzentwurf aus^
gewesen ist, und deren wunderbare Früchte sich in den gearbeitet sein. Wie der „Magdeburgischen Zeitung " indes
nächsten Wochen der erstaunten Welt zeigen werden . . . . ! von unterrichteter Seite versichert wird, ist ein Abänderungsgesetz, das das landsturmpflichtige Alter erhöhen soll,
Die Werbetrommel in London.
nicht in Vorbereitung.
London, 13 . April. Die organisierten Kundgebun¬
14 . April . Der Kriegsberichterstatter des
Berlin,
gen zu Gunsten der Rekrutierung , die am Samstag in
Tageblattes ", Leonhard Adelt, meldet ans dem
„Berliner
London begonnen haben, werden außerordentlich zahlreich k. k. Kriegspressequartier : An der Karpathenfront ist wei¬
sein. Es ist beabsichtigt, insgesamt 1500 zu veranstalten, terhin ein Abflauen der russischen Offensive festzustellen.
die zumeist abends um 8 Uhr stattfiudeu, und Sonn¬ Der Kampf beschränkt sich auf Patrouillengefechte und die
tags um 11 Uhr vormittags ebenfalls. Die Versammlungen übliche Kanonade. Das Wetter ist anhaltend günstig. Der
am letzten Samstag waren den Blättern zufolge erfolg¬ Schnee liegt wieder einen Fuß hoch.
reich. Die jungen Leute, die, durch die Ansprachen der
14 . April. Dem „Daily Telegraph"
Stockholm,
Agitatoren ermuntert , sich meldeten, wurden sofort in
, daß die Vorbereitungen
telegraphiert
Malta
aus
wird
Automobilen nach den Rekrutierungsstationen gebracht. — zur Forcierung der Dardanellen mit größter Kraft fort¬
Die „Morningpost " schreibt in einem Leitartikel zur Re- gesetzt werden. Alles deute darauf hin, daß der Versuch
krntierungskampagne, die jetzt in London abgehalten wird: diesmal von Erfolg gekrönt sein werde.
Unser freiwilliges Dienstsystem ist ein Irrtum . Eine Na¬
Rom, 13 . April . Der Papst sandte 25000 Francs
tion kann ebenso, wie ein Individuum an Herzverfettung
Kardinal Merciers für die Bevölkerung Belgiens
den
an
daran
uns
haben
Wir
geht.
gut
zu
ihr
leiden, wenn es
die Spende mit einem Briefe,' worin er
begleitete
und
gewöhnt, die Seeleute und Soldaten für die Erfüllung
ausdrückt, daß in den ver¬
einer Pflicht zu bezahlen, die nicht die Pflicht einer be¬ seine Genugtuung darüber
für Belgien entstanden
Hilfskomitees
Ländern
schiedenen
sein
Gemeinschaft
sonderen Klasse, sondern der ganzen
von Krakan
Fürstbischof
dem
ferner
sandte
Papst
Der
sind.
sollte. Nationen müssen für Jrrtümer zahlen. England
25 000 Kronen.
Bevölkerung
polnische
die
für
abnehmen
ihm
man
den
,
Preis
zahlt heute den höchsten
Rom, 14 . April . Die „Corrispondenzia" veröffent¬
kann : die besten seiner Söhne werden jeden Tag getötet.
licht eine Proklamation des Oberhauptes der Senussen an
Da wir keine allgemeine Wehrpflicht haben, bleibt uns
nichts anderes übrig, als die Leute immer wieder mit die Bevölkerung der Cyrenaika. Der Chef der Senussen
Worten zu überzeugen, daß das Land Sowaten braucht. weift auf den schweren Aufstand der Marokkaner gegen
die Franzosen hin und ereifert sich gegen die Engländer,
Man darf der Nation nicht die Wahrheit vorenthalten.
Es hat keinen Sinn , Vorträge über die Ursachen des die aus Egypten verjagt werden müssen. Der Heilige Krieg
sei strenge Pflicht jedes Muhamedaners . Darum sei es
Krieges und das Gleichgewicht der Mächte zu halten.
die
Pflicht, Egypten und den Sudan von den Eng¬
ihre
Kameraden,
ihre
daß
Wan muß den Leuten sagen,
sich in schwieriger Lage befinden, Hilfe brauchen. Die ländern zu säubern. Gegenüber den Italienern empfiehl
Rekrutierungskommission muß dafür sorgen, daß, wenn der Senussenchef die Unterlassung jeder feindseligen Hand¬
sie aus dem Kriege heimkehren, sich nicht die Sohlen ab¬ lung.
13 . April . Generalfeldmarschall
Konstantinopel,
müssen, um Arbeit zu finden. Die Zeiten, in denen
laufen
großen
um Schritt , dem
Schritt
Entschlossenheit
timmiger
vom Sultan in Audienz
zuerst
um
gestern
wurde
unternähmen
-Pascha
Goltz
Türken
d.
wieder¬
v.
Die
nicht
.
sich
nähergesetzt
dürfen
iel
man sie nicht mehr gebraucht,
empfangen. Er überreichte dem Sultan das ihm von
mal die Gefahren einer Wüstendurchquerung sestzustellen, holen.
Kaiser Wilhelm verliehene Eiserne Kreuz 1. Klasse.
mit einer „Vorpostentruppe" einen Vorstoß nach dem Suez¬
Der Kohlenmangel in Petersburg.
London, 14 . April . Nach einer Reuter-Meldung
kanal hin. Diese „Vorpostentruppe" umfaßte nicht weni¬
13 . April . „Rjetsch" meldet, der
Petersburg,
Kairo hat der Sultan Hussein Kiamil seine Residenz
ger als 20 000 Manu , — ein beredtes Zeichen für die
aus
Petersburg habe nicht nur eine bedroh¬
Großzügigkeit der türkischen Operationen ! Mit dieser Ver¬ Kohlenmangel in Wirkung auf die Bevölkerung, sondern von Kairo nach Alexandrien verlegt. In Anbetracht dieser
suchs-Abteilung gelang es festzustellen, daß ein modernes liche psychologische darin , daß viele Industrien aufhören unerwarteten Veränderung wird der Hofstaat dem „ Herr¬
scher" erst am 1. Mai ds . Js . folgen können. (Diese
großes Heer mit allen den großen erforderlichen Kriegs- eine gefährlichere
so besonders die Taganroger metallurgische Fabrik.
Abreise des Psendo-Souveräns aus Kairo, wenige
behelssmitteln den Durchzug durch das Wüstenland wagen müßten,
bei
Der Handelsminister behaupte, daß die Hauptschuld
nach dem Attentat , ist bezeichnend für die Gefahren, von
darf , wenn es zweckentsprechend organisiert ist. Diese
Produktion, nicht im Wagenmangel denen sich Sultan Kiamil inmitten seiner treuen Unter¬
ungenügenden
der
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mit
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Mann
20000
vorläufigen Berechnungen beträgt die tanen umgeben glaubt.)
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dieser gigantische Marsch war nur
Monats März von 170000 auf 120000 gefallen. Die ein großer französischer Dreimaster bei der Ausfahrt aus
Kaum ein Feldzug zuvor, mag er selbst die allermodernste Gesamtverminderung
beträgt demnach 88000 , obwohl die Folkestone auf eine Mine gestoßen und gesunken/ Man
Taktik eingeschlagen haben, selbst Napoleons Wüstenzüge Kohlenarbeiter jetzt von der weiteren Einziehung zur Fahne
de Sonis " han¬
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Verden, um allezeit den bewahrten Waffenruhm der Bayern
nnsrecht zu erhalten. Gott befohlen! — Hierauf ließ der
König die Offiziere um sich versammeln und zeichnete ein¬
zelne durch Ansprachen aus.
Der Hilfskreuzer „Kronprinz Wilhelm ".
London, 13 . April . Die „Times " melden aus
Menyvrk: Wie verlautet, wird der „Kronprinz Wilhelm"
die Behörden um Erlaubnis ersuchen, die nötigen Repara¬
turen auszuführen und Vorräte einzunehmen. Man nimmt
vn , daß das Schiff schließlich interniert werden wird.
lFm ganzen wird dem Dampfer die Versenkung von 13
britischen und französischen Handelsschiffen zugeschrieben.
Belgische Festungen.
14 . April. Ueber die Zukunft Bel¬
Rotterdam,
s
, indem
giens schreibt die „Times " ziemlich pessimistisch
sie erklärt, man nehme in den militärischen Kreisen Eng¬
lands an, daß Antwerpen durch die Deutschen nunmehr
fcu einer stärkeren Festung gemacht worden fei, als es
vorher war. Dasselbe gelte auch für Lüttich und Namur.
Man sei in England sogar der Ansicht, daß Antwerpen
als Festung sich länger halten könne wie Metz. Auch
die Befestigungswerke von Lüttich wurden während der
letzten vier Monate bedeutend verbessert. Lüttich ist unter
den Deutschen zu einer erstklassigen Festung geworden,
das einem feindlichen Angriff peinliche Ueberraschungen
bereiten würde.
Auf türkische Minen anfgelanfen.
wird berichtet: Die Bukarester-Zei¬
Aus Mailand
tung „ Secolul" schreibt: Die Dampfer „ Horodok", „Langerok" und „Worozow" der russischen Dampfschiffahrtsgesellschast in Odessa und der Dampfer „Romanowka" der staat¬
lichen Schwarzmeer-Donau-Gefellschaft in Odessa sind in
der letzten Woche des März aus einer Fahrt nach den
bulgarischen Häfen durch Auslaufen auf türkische Minen
explodiert. Nur von einem der Dampfer sind dreizehn
Mann der Besatzung und der Kapitän gerettet worden.
Die Bekanntgabe der Verluste ist der russischen Presse
untersagt worden.
Die Expedition der Türken nach dem Suezkanal
nähert sich dem ersten Abschnitt der Vollendung und es
sind nun wohl bald markantere Ereignisse zu erwarten.
Mit großer Befriedigung kann festgestellt werden, wäh¬
rend die Augen der halben Welt gespannt an den Vorgän¬
gen vor den Dardanellen hingen, haben die Türken mir

S

lingen kaum eine Wahl ; denn sie alle waren von dem
brennenden Verlangen erfüllt, dies schreckliche Land
um jeden Preis so schnell als möglich zu verlassen.
Die Frau Professor wollte zwar durchaus für sich und
die Kinder einen Wagen haben, nachdem ihr aber klar¬
gemacht worden war, daß an die Erlangung eines
solchen nicht zu denken sei, fügte auch sie sich in das
Unabänderliche und entschloß sich in einer Anwand¬
lung von Heroismus sogar, den bis zu diesem Augen¬
^ wenmut verteidigten Hutkarton im Stiche
blick
- „en.
„Eine rechte deutsche Frau trägt jetzt überhaupt
keine Pariser Hüte mehr," hatte der Professor mit
einer großen, pathetischen Geste erklärt, und diese
Aeußerung hatte bei den Mitreisenden so lebhaften
Beifall gefunden, daß die würdige Dame sich der all¬
gemeinen Stimmung wohl nicht zu widersetzen wagte.
Mit den Gepäckstücken und den Kindern beladen,
setzte sich der Zug, dessen Führung Hugo übernommen
hatte, auf Bomal zu in Bewegung . Der Flieger kannte
die Gegend sehr gut und führte überdies eine Karte
bei sich, die er indessen trotz des Widerspruchs des
Professors zerriß und fortwarf, nachdem er sich rasch
orientiert hatte. 'Wie wenig überflüssig diese Vorsicht
gewesen war, sollte sich bald genug erweisen. Denn
nach ungefähr halbstündiger Wanderung, und obwohl
sie noch weit von der deutschen Grenze entfernt waren,
wurden die Flüchtlinge durch eine starke Patrouille
belgischen Militärs mit brutalem Zuruf angehalten,
und es wurde ihnen in barschem Tone befohlen, ihre
Papiere vorzuzeigen. Diejenigen, deren Legitimation
nicht ausreichend schien, oder die aus irgendeinem

anderen Grunde das Mißtrauen der Soldaten er¬
regten, mußten sich eine eingehende körperliche Unter¬
suchung gefallen lassen, die namentlich den weinenden
Frauen gegenüber in der rücksichtslosesten und empö¬
rendsten Weise durchgeführt wurde.
Mit drohend gefurchter Stirn und fest zusammen¬
gepreßten Lippen sah Hugo von Raven dem Beginnen
der rohen Burschen zu. Angesichts ihrer aufgepflanzten
Bajonette , von denen sie in einigen Fällen den nichts¬
würdigsten Gebrauch machten, mußte jeder Versuch
eines Widerstandes geradezu als Wahnwitz und nutz¬
. Als Erna gewahrte,
lose Selbstaufopferung erscheinen
daß ihr Bruder trotzdem in der Brufttafche die Hand
am Kolben seines Brownings hatte, flüsterte sie ihm
stehend zu, sich zu keiner verhängnisvollen Uebereilung
hinreißen zu lassen. Er aber gab leise mit dem Aus¬
druck unbeugsamer Entschlossenheit zurück:
„Du hast keine Papiere ! — Wenn einer dieser
Schufte es wagen sollte, dich zu berühren, so schieße
ich erst ibn und dann, wenn es sein muß, uns beide
über den Haufen."
In diesem Augenblick näherte sich ihnen einer aus
der Patrouille, der sich den anderen Reisenden gegen¬
über als ein besonders wüster und roher Geselle er¬
wiesen hatte. In barschem Ton forderte er ihre Pa¬
piere, und schon der Blick, mit dem er Erna dabei
ansah, brachte den ehemaligen Leutnant in Versuchung,
fein eben kundgegebenes Vorhaben zur Ausführung
zu bringen. Aber er hielt an sich und reichte dem
Burschen seinen ordnungsmäßig ausgestellten Paß.
Der Soldat studierte eine Weile daran herum, dann
erklärte er:

„Das gilt nur für Sie . Von der Frauensperson
ist darin nicht die Rede."
„Die Dame ist meine Schwester und steht unter
meinem Schutz," erwiderte Hugo scharf. „Das muß
Ihnen genügen. Andernfalls ersuche ich Sie , mich zu
Ihrem Vorgesetzten zu führen."
Ganz verblüfft über solche Kühnheit, starrte ihn
der Belgier an. Dann sprudelte er wutschäumend los:
„Was unterstehst du dich, deutscher Hund ! Hier
bin ich der Vorgesetzte — verstehst du ? Und du hast
den Mund zu halten, wenn du nicht mein Bajonett
zwischen den Rippen spüren willst! Geh zum Teufel!
Das Frauenzimmer aber hat mir zu folgen ! Wir wer«
den bei der Untersuchung schon herausfinden, was für
eine Bewandtnis es mit ihr hat !"
Er streckte die Hand aus, um Erna mit rohem Griff
am Arm zu packen; aber Hugo stieß ihn zurück, daß er
taumelte. Ohne Zweifel würde der Soldat ihn im
nächsten Augenblick mit dem Bajonett angegriffen oder
auf ihn geschossen haben. Doch er mußte die schon ge¬
packte Waffe wieder sinken lassen; denn plötzlich stand
die schlanke Gestalt eines jungen belgischen Offiziers
zwischen ihm und den Geschwistern.
„Was gibt's da?" fragte der Vorgesetzte in soldatn
schem Kommandoton . „Sie wissen, daß Sie sich aller
Gewalttätigkeiten gegen Zivilpersonen zu enthalten
h
haben l"
„Der Mann hat mich angegriffen, Herr Leutnant!"
log der Zurechtgewiesene. „Und das Frauenzimmer
kst eine Spionin . Er wollte mich daran hindern, sie B
verhaften."
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htä kaiserlichen Statthalters bewirkte Reform des
Eeren Mädchenschulwesens fand in ihrer Ziellestimmung
^allaemeinen
gleichfalls den Beifall der Kommission,
besondere die starke Betonung der deutschen Grundlage.
L?E das vom Krieg betroffene Gebiet ist em steuerlicher
^Macklaß in Aussicht genommen. Aus der Mitte der Komwurde etne Besteuerung der außerordentlichen
^ Krreasqewinne für dringend erwünscht erklärt. Zu er' Xfttm iß schließlich das Einverständnis von
ZTunb
J3t d7r einstweMgen Fortführung der

für die englischen Kriegsschürer eine Kette von Ent¬
täuschungen gewesen, keine von . den aufgestellten Berech¬
nungen hat sich als zutreffend erwiesen. Aus Brotneid
gegen Deutschland schlug Albion los, der Neid wird es
ersticken.

Lokal -Nachrichten.

14. April.
— Stadtverordnetenversammlung . Die ziemlich be¬
deutungsvolle Tagesordnung wurde trotz der vorhandenen
Reibungspunkte in knapp IV 2 Stunden
glatt erledigt.
'L-»d-s.R-chnungs
.. K°ntrM°
iü° Debatte
b°n
!j Deutschen
Reiches
Eme kurze
rnupsie ii^ des
an Zunächst überwies man den Haushaltungsplan für 1915
? den Paragraph 5 des Etatgesetzes, betr. den Kredit für die den zuständigen Ausschüssen. Stadtv . Lion regte bei der
| verschiedenen Zwecke der Kriegsfürsorge
, ^ as öaus sttmmte Vorlage über die Erweiterung des Hauptfriedhofes die
; der Erhöhung des Kredits von 10 auf Io Millionen zu,
Schaffung eines Denkmals für gefallene Krieger an und
nachdem Staatssekretär Graf v. Roedern emige Ausfuh- fand damit den Beifall der anderen Fraktionsrämer . Ueber
runaen über die gesetzlichen Grundlagen der Familiendie Verstadtlichung des Zoologischen Gartens referierte
Irtttükuna gemacht hatte. Auf Grund eines Jnitratrv- Stadtv . Heue in empfehlendem Sinne . Stadtv . Dr . Quarck
die Mitglieder der Ersten Kammer sprach sich gleichfalls für die Verwirklichung des Planes
ZM^Mark ^die der Zweiten Kammer 600 Mark als Ent¬ aus , empfahl aber gleichzeitig eine neuzeitliche Umgestal¬
schädigung für die gegenwärtige Sitzungsperiode erhalten. tung des Gartens , Einrichtung von billigen Tagen usw.
Der Vorschlag wurde ebenfalls angenommen und hierauf Stadtv . Bruck wundert sich, daß man gerade jetzt im
.die Sitzung unterbrochen.
Kriege mit der Vorlage komme und befürwortete die Zu¬
Die Budgetkommission des Reichstags
rückstellung der Vorlage. Oberbürgermeister Voigt erwi¬
hielt unter dem Vorsitz des Abg. Spahn eine Sitzung ab, derte, als im Verlauf der Debatte die Frage der Ver¬
legung angeschnitten wurde, daß dieses noch nicht spruch¬
in der sie die Ausgestaltung der Gesetze über die Pensionieruna und Versorgung der Kriegsinvaliden und der reif sei. Jetzt handle es sich um die Uebernahme des
Hinterbliebenen gefallener Mannschaften und Unterofsi- Gartens und die damit verbundene Ausgestaltung zu
8ere erörterte. Die Versorgungsbedurftigen sollen Er¬ einem Musterinstitut . Die Vorlage wurde dem Finanzhöhungen ihrer Bezüge entsprechend dem Zivileinkommen und Rechtsausschuß überwiesen. Es folgten nunmehr Aus¬
. Ueber die Teuerungszulage an die städti¬
des zur Fahne Eingezogenen erhalten. Schatzsekretar Helffe- schußberichte
rich der den Verhandlungen beiwohnte, machte wieder¬ schen Arbeiter referierte Stadtv . Hene. Nach kurzer De¬
holt vertrauliche Mitteilungen . Die Aussprache war von batte wurden einstimmig folgende Lohnstufen angenommen:
dem einmütigen Wunsche der Regierungsvertreter und der Die ständigen und unständigen Arbeiter der Lohnklassen
I und II, sofern sie noch Kinder unter 18 Jahren zu ver¬
Kommissionsmitglieder getragen, soweit es die Finanzkrast des Reiches nach einem glücklich und ruhmvoll er¬ sorgen haben, erhalten eine tägliche Lohnzulage von 20
kämpften Frieden nur immer gestattet, die Versorgung Pfennig , die übrigen Arbeiter der gleichen Lohnstufen einen
umfassend zu gestalten. Das Reichsschatzamt wurde er¬ Mindesttagelohn von 4 Mark, die Arbeiter der Lohnstufen
sucht, einschlägiges Material zu sammeln; sobald es vor¬ III und IV einen solchen von 4,40 Mk. Die Erhöhung
handen ist, soll die Kommission, die sich jetzt vertagte, gilt rückwirkend vom 1. Januar 1915 ab, der Magistrat
wünscht jedoch Wirkung erst ab 1. April . Die Kredit¬
wieder einberufen werden.
überschreitungen im Krankenhause behandelt Stadtv . Dr.
Bruck; sie liegen 6 .Jahr zurück, einige Personen, die
Die allgemeine Wehrpflicht in England.
schuld
daran sind, sind bereits gestorben. Deshalb soll die
Rach den letzten Zählungen hat England (einschließ¬
lich Schottland und Irland ) rund 48 Millionen Ein¬ Schuld nicht einsn treffen, man müsse sich nur damit
wohner. Die Seelenzahl des Kaiserreiches Indien beträgt begnügen, den Magistrat zu ersuchen, in Zukunft Etats¬
chwa 320 Millionen, der übrige Kolonialbesitz umfaßt überschreitungen nur im Einverständnis mit den Stadt¬
80 Millionen Bewohner. Das ergibt für das ganze eng¬ verordneten vorzunehmen. Schließlich nahm man die An¬
lische Weltreich eine Gesamtbevölkerung von rund 430 träge der Ausschüsse an . Verschiedene kleinere Eingaben
Millionen . Das ist eine gewaltige Ziffer auch für die überwies man den zuständigen Ausschüssen. Kurz vor 7.15
militärische Leistungsfähigkeit; aber, wie sich herausgestellt Uhr wurde bereits die Sitzung geschlossen.
— Der Brotverbrauch in Gast- und Schankwirtschaf¬
hat , sie hat auch im Verein mit Franzosen, Russen und
Belgiern nicht genügt, um Deutschland zu besiegen. Die ten. Die städtische Brotverteilungsstelle richtet folgende
Minister in London hatten eine Kriegsdauer von zwei, Mahnung an das Publikum : Bei Einführung der Brot¬
zehn und zwanzig Jahren als ganz erträglich hingestellt, scheine hat die Behörde den hiesigen Gast- und Schank¬
doch die öffentliche Meinung im Lande ist anderer An¬ wirtschaften eine Anzahl von Brotscheinen für ihre Gäste
schauung. Sie sagt ganz offen, in dieser Weise könne der zugestanden, hauptsächlich, um den hier anwesenden Frem¬
Krieg nicht weiter gehen; und weil sie nichts erkennt, was den, die nicht im Besitz von Frankfurter Brotscheinen sind,
sonst unsere Niederlage herbeiführen könnte, kommt sie zu Gelegenheit zu geben, Brot zu genießen. Es ist nun schon
der alten Anregung des im Winter verstorbenen Feld¬ wiederholt darauf hingewiesen worden, daß diese Anord¬
marschalls Lord Roberts, die allgemeine Wehrpflicht ein¬ nung aber nicht von hiesigen Einwohnern in der Weise
zuführen, um, da die Werbung versagt, neue Millionen¬ mißbraucht werden darf, daß sie sich beim Besuch von
heere aufstellen zu können, die den Krieg zu einem sieg¬ Wirtschaften regelmäßig Brot ohne Abgabe von Brot¬
reichen Ende führen sollen.
scheinen geben lassen und dadurch das jedem Einwohner
Der Vorschlag ist da, aber die Begeisterung, mit der zustehende Quantum Brot von 300 Gramm pro Tag
er hätte ausgenommen werden müssen, um etwas von ihm für ihre Person unrechtmäßiger Weise vergrößern. Die
zu erwarten, fehlt. Ja , die Engländer wären sehr dafür,
Gastwirte, denen die ihnen zugebilligte Zahl der Brot¬
daß für Indien und den übrigen kolonialen Besitz die scheine in letzter Zeit erheblich gekürzt werden mußte,
Wehrpflicht in Kraft tritt , wenn man sie selbst aus dem führen nun aber lebhafte und berechtigte Klage, daß die
Spiel ließe, aber alle die exotischen Völkerschaften bewaff¬ bei ihnen verkehrenden, in Frankfurt wohnenden Gäste
nen, hieße, ihnen die Mittel zur Abwälzung der britischen in Bezug auf Brotabgabe Ansprüche stellen, die die Wirte
Herrschaft in die Hand zu geben. Also muß die englische nicht erfüllen können. Sie klagen darüber, daß fast alle
Nation schon selbst heran, und das will ihr nicht in den Ausflüger, Spaziergänger und regelmäßige Gäste, die bei
Kopf. So selbstverständlich dem deutschen Charakter der ihnen verkehren, von ihnen Brot ohne Abgabe von Brot¬
Dienst mit der Waffe erscheint, so sehr widerstrebt ihm der scheinen verlangten, obwohl diese Personen sehr wohl ihr
Brite , der sich nicht an die Uniformierung gewöhnen kann, Brot selbst mitbringen oder ihnen Brotscheine zur Ver¬
die nun einmal unabweisbar ist. Dieser Krieg hat gezeigt, fügung stellen könnten. Es ergeht daher nochmals an
welche Hemmnisse das Soldatenhandwerk heute zu über¬ alle, die Wirtschaften besuchen, die dringende Mahnung,
winden hat, und daß mit Sportsoldaten nichts anzufangen sich ihr Brot selbst mitzubringen, oder aber den Wirten
ist. In Deutschland ist die Begeisterung für den Heeres¬ Brotscheine zur Verfügung zu stellen, damit sie mit den
dienst aus der harten napeleonischenZwingherrschaft her- ihnen zugebilligten Brotscheinen ausreichen. Sollte diese
ausgewachsen; dem Engländer geht es noch nicht schlecht Mahnung von Seiten des Publikums unberücksichtigt blei¬
genug, um zu empfinden, daß jÄer wehrfähige Mann mit ben, so würde die Behörde in die Lage kommen, den Wir¬
der Waffe für die Verteidigung des Landes ausgebildet ten die Brotscheine gänzlich zu entziehen und sie nur den
und damit eine Neuerung geschaffen werden muß, welche Hotels für die bei ihnen wohnenden Fremden zu be¬
das heutige Gesellschaftsleben
, an dem der Brite so sehr lassen, wie dies bei verschiedenen Nachbargemeinden ge¬
hangt, vollständig ändert.
schehen ist. Wir schließen uns dieser berechtigten Mah¬
Der Engländer sträubt sich somit unausgesetzt gkgen nung durchaus an und hoffen, daß sie ihre Wirkung auf
die Verwirklichung der Einführung der allgemeinen Dienst¬ den gesunden patriotischen Sinn unserer Mitbürger nicht
zeit ; sie ist aber auch unter den heutigen Verhältnissen verfehlen wird.
'
nicht zu ermöglichen. In einem Lande von bald 50
— Die deutsche Kriegs-Postkarte. Die bekannte, vom
Millionen Seelen eine allgemeine Rekrutierung durchzu- Zentralkomitee vom Roten Kreuz auf Befehl Seiner Ma¬
sühren, ist etwas ganz anderes, wie vor hundert Jahren
jestät des Kaisers herausgegtbene „Deutsche Kriegskarte
4 die Aushebung in Deutschland. Es fehlt in Großbritan1914", mit dem Bild und den bedeutungsvollen Worten
& men an Unterkunftsräumen, Ausrüstungen, Offizieren und Seiner Majestät : „ Ich kenn keine Parteien mehr, kenne
f Unteroffizieren, die nicht einfach dekretiert werden können. nur noch Deutsche," soll in Zukunft, vielfachen Wünschen
) Der Mangel an Lehrmeistern hat sich schön jetzt bei der entsprechend und um sie weitesten Kreisen zugänglich zu
Freiwilligenausbildung empfindlich fühlbar gemacht, und machen, an alle Vereinigungen vom Roten Kreuz, an alle
es ist die Frage, ob er überhaupt gut gemacht werden gemeinnützigen Vereine, Behörden, Schulen usw. bei Ent¬
kann. Die Klagen über die nicht mehr genügende Aus¬ nahme von mindestens 100 Stück zum Preise von 3 i/2
rüstung sind selbst von dem Kriegsminister Kitchener als Psg . für das Stück abgegeben werden. Bestellungen find an
mgründet bezeichnet worden; sie müssen, je weiter der das Zentralkomitee der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz
sortschreitet, sich immer mehr verschärfen, zumal (Abteilung 2 b) Berlin W 66; Leipzigerstraße 3, Herren¬
wenn dre Hände, die Waffen führen sollen, sich fortwäh- haus, zu richten, welches die Zusendung durch die Rotorend vermehren. Vielleicht hätte eine Einführung der phot A.-G ., Berlin S .-W. 68, Alexandrinenstraße 110,
allgermmen Dienstpflicht in England vor zehn Jahren
gegen Nachnahme veranlassen lwird. Aus gleichen Grün¬
dem Kriege von heute ein anderes Bild geben können, den soll vom 1. April 1915 ab diese Karte mit eingestem¬
heute kommt man damit zu spät.
pelter Marke bei allen Reichspostämtern auch einzeln für
1
isl reich. Aber seine Riesenflotte zu unter- 10 Pfg . verkauft werden. — Der Gesamterlös fließt —
?
n, / ostet gewaltige Summen , und wenn dazu noch nach Abzug der Herstellungskosten und des Markenwertes —
^ Ausgaben für die allgemeine Wehrpflicht kommen, dem Deutschen Roten Kreuz zu. Ein jeder Ankauf dieser
^er finanzielle Druck zu stark. Auch das ist ein wertvollen Karte bedeutet also eine Unterstützung des¬
cShT ? '» sicher bisher gegen die Maßnahme sprach. selben, er wird daher aufs wärmste empfohlen.
Heute soll das Geld m London keine Rolle spielen, spielt
— Das Gift der Karloffelkeime. Die Keime von
es aber doch, well die Ansprüche von Englands Ver- Kartoffeln enthalten ein starkes Gift , das Solanin . Es
vündeten unheimlich gewachsen sind unb auch in jedem ist zu fürchten, daß besonders in den Städten , deren
Fall erfüllt werden müssen. Der ganze Kriegsverlaus ist Einwohnern diese Tatsache meist nicht bekannt ist, derartige

Keime, welche die Kartoffeln im Frühjahr im Keller treiben,
unter die Müllabfälle geraten und dadurch dem Bieh,
an das die Abfälle verfüttert werden sollen, gefährlich,
werden. Es ist deshalb sorgfältig darauf zu achten, daß
die Karloffelkeime nicht zu den für Viehfütternng be¬
stimmten Müllabfällen geworfen werden. Es darf erwartet
werden, daß auch die städtische Bevölkerung, insbesondere
Hausfrauen und das Dienstpersonal, durch sorgfältige Be¬
achtung dieses Hinweises dazu beiträgt, den Viehbestand
und damit die gesamte Volksernährung vor empftndlicher
Schädigung zu bewahren.
— Hindenburgs Dank. Der von der Frankfurter
Bürgerschaft gestiftete „Hindenburg-Lazarettzug" ist im
Osten angekommen und wurde gestern früh vom General¬
feldmarschall Hindenburg und seinem Stabe besichtigt. Dar¬
auf hat der Feldmarschall an Oberbürgermeister Voigt fol¬
gendes Telegramm gerichtet: „ Mit großem Interesse be¬
sichtigte ich heute den hervorragend ausgerüsteten Hilfs¬
lazarettzug Frankfurt , den dortige Bürger stifteten. Euer
Hochwohlgeboren bitte ich den Dank der mir anvertrauten
Truppen an die großherzigen Stifter zu übermitteln ."
— Herr Johann Jmhof , Schwälmerstraße 29 wohn¬
haft, feiert am 15. April sein 25 jähriges Dienstjubiläum
bei der Stäotgärtnerei.
— Störung der Mainschiffahrt. Ein an der Mainbrücke
bei Lohr gesunkenes Schiff liegt im Fahrwasser der Talfahrt
und dürfte wegen der starken Strömung erst in einigen
Wochen geleichtert und entfernt sein. Die Dalschifsahrt wird
während dieser Zeit völlig eingestellt werden müssen. 'Der
durch den Schiffbruch verursachte Schaden beläuft sich
auf annähernd 60000 Mark.
— Selbstverstümmelung. „Ich wollte, ich wäre erst
wieder zu Hause!" soll der Musketier E. Zorbach von den
81 ern gleich am ersten Tage gesagt haben, an dem er
im Schützengraben lag. Am nächsten Tage machte er sich
ohne Grund an den Gewehren zu schaffen. Plötzlich krachte
ein Schuß, wobei Zorbach ausrief : „Wer hat denn mein
Gewehr entsichert!" Die Kugel hatte ihm den Mittelfinger
der rechten Hand mitgenommen. Das Kriegsgericht der
stellvertretenden 42. Brigade hatte keinen Zweifel, daß
es sich um vorsätzliche Verstümmelung handle, und verur¬
teilte den Musketier zu einem Jahre Gefängnis.
— Gepäckdieb
. Kurz vor Abgang des O-Zuges nach
Berlin wurde in einem Abteil erster Klasse ein Gepäck¬
dieb verhaftet, als er im Begriff stand, die Handtaschen
einzelner Reisenden, die noch einmal ausgestiegen waren,
zu berauben. Der Dieb wurde als der mehrfach vorbe¬
strafte Glaser Klein von hier ermittelt.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
14 . April.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Ein mächtiger feindlicher Vorstoß bei Berio-Bai
scheiterte.
Nordwestlich von Verdun brachten die Franzosen
gestern Granaten mit stark gelblicher rauch- und erstickend
wirkender Gasentwickelung gegen unsere Linien zur An¬
wendung.
Zwischen Maas und Mosel wurde weiter gekänrpft.
Bei einem starken französischen Angriff gegen die
Linie Maizereh-Marcheville drangen die Franzosen an
einer schmalen Stelle bei Marcheville in unsere Stellung
ein, wurden aber durch Gegenangriff bald wieder heraus¬
geworfen.
An der übrigen Front brach der Angriff bereits vor
unserer Stellung zusammen.
Zwischen Combres und St . Mihiel fanden gestern nur
Artilleriekämpfe statt.
!Fm Etli-Walde wurde nach erfolglosen feindlichen
Sturmverfuchen drei feindliche Angriffe wieder zurückge¬
worfen. Mn Angriff beiderseits der Straße Essey-Lirey
scheiterte 'westlich dieser Straße , und führte östlich der¬
selben zu Nahkämpfen, an denen unsere Truppen die Ober¬
hand behielten.
Im Priesterwalde fanden keine Kämpfe statt.
In den Vogesen mißglückte ein französischer Vorstoß
gegen den Schnepfenriechkopf südwestlich von Metzeral.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Tie Lage im Osten ist unverändert.
Oberste
Heeresleitung.
Aus der Nachbarschaft.
— Nied a . M ., 13. April. Gestern abend riß auf
ofstner Strecke der Höchster Personenzug auseinander . Es
entstand eine längere Verkehrsstörung. Personen kamen
nicht zu Schaden.
cw - ~ s 'ab Homburg
v . d. H., 13. April . Für die
Anschaffung von Schweinefleisch
- Dauerware bewilligte die
Stadtverordnetenversammlung weitere 135000 Mart.
Neben einer Gefrierhalle soll noch ein großes Salzfleisch^
tager eingerichtet werden. Der Verkauf des Fleisches wird
entweder durch die hiesigen Metzger oder die Stadt selbst
bewirkt.
der städtischen Körperschaften wurde für 1915 die Gemem!
steuer von 100 auf 110 und die Realsteuer von 150 a
155 Prozent der Staatseinkommensteuer erhöht. Den
den Fahnen einberufenen Bürgern mit einem Einkomm
von weniger als 3000 Mark gewährt die Gemeinde Steu>
— Laulerbach
, 12. April . Der Arbeiter Steuer¬
nagel geriet ui einem hiesigen Sägewerk in die Maschine,
dre rhn etlrchemale herumschleuderte und ihn auf der Stelle
Lötete.
— A u s K u r h e s s e n , 13. April . In den Wllou,
gen Lei Homberg hat das Rehwild derart überhand genon
den Feldsaaten zugefügte Schaden bered
erheblicher Natur ist. Infolgedessen sucht der Jagohei
der Waldungen öffentlich Schützen zum Abschuß des Ae

wildes. Jeder der glücklichen Jäger erhält ein besonderes
Schußgeld. Daß man zum Wildabschuß Schützen gegen
Bezahlung sucht, dürfte noch nicht dagewesen sein. Ge¬
wöhnlich war die Rehjagd immer ein nicht billiges Ver¬
gnügen für den Jäger.
13 . April . Der Kreistag lehnte
— Friedberg,
mit allen gegen die Stimmen des sozialdemokratischen:
Abgeordneten einen von diesem eingebrachten Antrag auf
.Erhöhung des Kreiszuschusses zu den Kriegsunterstützangen
von 3 Mart auf 6 Mark ab. Ms Grund der Ablehnung
wurde vom Vorsitzenden die durch die neue Erhöhung ent¬
stehende allzu große Belastung der Kreiskasse angegeben.

Vermischte Nachrichten.
die

Zigarettenindustrie herzustellen und der Preisschleuderei
ein Ende zu machen, hat sich ein Bankenkonsortium ge¬
bildet, daß die englische Zigarettenfabrik-Aktiengesellschaft
Jasmatzi ankaufen well. Der englische Einfluß wird gänz¬
lich beseitigt Werden durch eine Gesellschaft mit beschränk¬
ter Haftung, die von den Banken mit einem' Gesellschastskapital von etwa 40 Millionen Mark ausgestattet werden
soll. Das Reich behält sich bei der für den Erwerb des
Iasmatzi -Konzeres gewonnenen Bankengruppe ein Opttvnsrecht auf fünfzig Jahre vor. Auch weitere hervorragende
Kreise der Zigarettenindustrie rechnen einer Dresdener
Meldung der „Köln. Ztg." zufolge bestimmt mit einem
Zigarettenmonopol nach dem Kriege, da schon vor diesem
die Regierung in Verhandlungen mit Fachleuten vielfach
die Monopolfrage berührte.

Po l sind
* Für ein Reich s - Zigarettenmono
Vorarbeiten im Gange . Um den Frieden in der deutschen

gel . v. Nation.
Stadt . Beratungsstelle
25 . Hausfrauen
, Braubachstraße
Frauendienst
kommt in die städtische Beratungsstelle in Ernährungs¬
fragen, Braubachstraße 25. Dortselbft finden täglich nach¬
mittags von 4—6 Uhr außer Samstag , Koch-Vorführungen
statt, woran jedermann teilnehmen kann. Kostproben wer¬
den verabreicht.

*Tlieat«r
Ilehomann=„Extrablätter
“, ä
»ct antw rffl<ft F. Kaufmann ta Frankfurt M.
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&La., Frankfurt
F.Kaufmann
Drinku. Verlag der Vukbdruckerei
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e $p.teilt abends gründlichen
Guitarreuuterricht an 2 jg. Mädchen.
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Toragemeinde.

Off .m.Preisang . u. L . D , a.d.Exp.d.Bl . 1422

, helle
Maleratelier oder große
färbe nach Norden zu gesucht. Angeb

Die Verteidigung des Vaterlandes hat aus dem Kreise unserer Mitglieder
wiederum ein Opfer gefordert.
Auf dem Felde der Ehre starb den Heldentod unser Turnbruder

unt . M. G . 50 an d. Exped. d. Bl .

= Möbel =

Hoppe

Herr Friedrich

1416

Ihm , der in schwerem Kampf sein Leben hingab, werden wir dankbar ein ehrenvolles
1419
Andenken bewahren.
Frankfurt a. M ., den 15. April 1915.

Der Vorstand.

| Neue und gebrauchte bessere Herrschafts| möbel, Brautausstattungenbis zur feinsten»
; erstklassige Arbeit bei billigen Preisen
123a
liefert ;
j

IMöbelhaus Schmitt

Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42.

j

Bekanntmachung .
15 + &peil

* hen

QenueeutuQ

ev ** nachmittags SV- Uhr

&e 18
werde ich im Versteigerungslokal, £ ;ei1 %lueeeflteu1
1 Pianino , 1 Divan , 1 Spiegelschrank, 1 Vertikow, 1 Ausziehtisch, 2 Bauern, 1 Schreib¬
tischchrn, 1 Etagere, 1 Regulator , 1 Flurgarderobe , 1 Waschkommode
, 1 Tiegeldruckpresse sowie
tisch, 1 Waschkommode

eine Partie Damen - und Kinder -Zierschürzen
und Schillerkragen
zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.
!. Amtsgericht
Walther , Gerichtsvollzieher des König

1420

a. M.
Frankfurt
Großes , gut möbliertes Zimmer

GeschastStokate rc.

an besseren Herrn od. Dame sofort zu verm.
Leipzigerstr. 2,2 . St . l . (a. d. Warte). 1146

$ * &* ** mit » Zimmerwohuung

Möblierte Mansarde

mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister. 774

Quheu*

in welchem feit vielen Jahren ein gutgehendes
Kolonialwarengeschäft betrieben wurde, ist
wegen Todesfall sofort zu vermieten.
879
Näheres Friesengafse 21 .

Laden für Schuhgeschäft
ob. Gchnhsohlerei

mit

, bereits
Wohnung

Pflanzenmargarine . . . Pfund 92 a
Fste . Tafelmarga rine . . Pfund1.—

Danerkraftfleiseli
ea . 3 Pfd .~Dose . . . .3 ^ .35
, 72Pfd . . . 604
ausgewogen

vermiet. Kiesstr. 12, 1. St . links. 1290
zu vermieten.
Saubere Schlafstelle
Näh . Rödelh. Landstr. 50 im Laden. 1292

Einfach möbliertes Zimmer
Möbliertes Zimmer
zu verm. Kurfürstenstr. 16, 1. St .

Möbliertes Zimmer

1309

Preisen

noch zu den bisherigen

zu

zu verm. Rohmerstraße 3, pari . lks. 1308

den Aufschlages
ich

Margarine

Möbliertes Ziwmer

zu vermiet. Appelsgaffe 16, 2. St . 1288
Schönes, möbl.,lust . Zimmer u. Mansarde
z. verm. bei Bebert, Basaltstr . 54,11 . l. 1289

25 §
.Pfund
. . Pfund 34^

seitens der Fabriken verkaufe

?zu vermiet. Große Seestr . 14 a, 2. St . 1287

3 LAden,
KrhStzrev gretzev

Trotz

Möbliertes Zimmer
zu vermiet. Wildungerstr. 21,2 . St . 1286

I
nebst

zu I
Lagerraum
Lullullgroßem
Geschäftslage88 . 440 |
in guter
rnlvn Näh
. Leipzigerstr.
vermiet.

Bratfische
Cabliau .

zu verm. Friesengaffe 31 (Laden). 1230
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
126Z
zu verm. Adalbertstr. 45, 2. St .

! Möbl . Zimmer u. möbl. Mansarde

I

Am Donnerstag in meinen
Verkaufstellen eintreffend:

Großes , heizbares Zimmer *

und allem Zubehör sofort zu
Bad
26 . Zu erfragen
vermieten. Falkstraße
gegenüber im Falkenhof rechts bei Schweizer.
In dem Laden wurde feit 1895 ein Manufattur - und Weißwaren-Geschäft mit gutem
190
Erfolg betrieben._

I

Frisch von der
=See=

48 §
4 ®v
. Pfund
Pfund 50 4

, geschält .
Bohnen
Berste , grob .
.
Nudeln

Pfund

20 Jahre für da- Fach benutzt, preiswert zu
1357
verm. Mühlgaffe 131 , Ecke Gr . Seestr. 11T> zu verm. Heffenplatz 1,3 . St . r .
vermieten.
zu
Schön möbliertes Zimmer
*ifteUuu &**lukul
JUa %Lu
oder für Geschäftsräume jeder Art: Falkstraße 36, Bdhs . 3. St . rechts. 1358
um
Früelite
süsse » saftige
Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
, großer Laden, ungefähr 7X8 m
1 schöner
1359
.
r
.
St
.
20,3
Homburgerstr.
verm.
m. Ladenzim., seith. s. Möbel oerwend.,sow.
Großes sep. Zimmer, leer oder möbliert,
, für
1 Lade« 4X4 m mit Ladenzimmer
jedes Fach geeignet ganz oder geteilt, billig zu vermiet. Juliusstr . 12, 3 . St . lks. 1361
Möblierte Mansarde
zu vermieten. Große Leestr. 21, l . St . 1180
Kettenhofweg 194, 3. St . r . 1362
verm.
zu
vermiete».
zu
sofort
acIam
I
1412
Friesengaffe 3.
Lauen
Gnt möbliertes Zimmer
Große Helle Werkstatt, 32Qm sofort billig zu verm. Wildungerstr. 15,1 . St . 1382
Großes , möbliertes Ztmmer (Sonnenseite)
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 503
zu verm. Falkstraße 68, 2. Stock. 1413
fäiluteeleheliutt
Möbliertes Zimmer zu vermiet. (Woche
1363
zu vermieten. Leipztgerstraße 27 .
mlt 3
önc
Cat
3 Mk.) Am Weingarten 13, 1. St . 1414 gesucht. Landgrasenstr
WWMUfcltiim u 2 Betten, elektr. Licht,
1272
.
Laden
3,
.
Stallung m.Remtse ver sofort zu verm.
Zentralheizung und guter Pension soso:
Schön möbliertes Zimmer billig zu ver¬
Rvdelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 889
23 , p . 1369
zu vermien. Rohmerplatz
1423
Stock.
mieten. Florastraße 14, 3.
parterre.
,
211
Ketteuhofweg
Rohmerstraße 5, Part. Schönes sauberes gesucht. Henniger, Clemmsstraße 11.
4 Zimmerwohnung mit Bad auf sofort
möbliert. Zimmer billig sofort zu verm. 1424
Jg . Kanarienhähne, fleiß. Säuger , auch gt. preiswert zu vermieten. Näheres bei JustizZimmer
Zwei und ein möbliertes
"""
Möbliertes Zimmer
oder später zu vermieten. Zu zu verm. Leipzigerstr. 70,3 . St . lks. 1425 Zuchthäh., bill. z. verk. Ederstr. 13, II . 1396 rat Dr . A. Dietz, Kaiserplatz 18,1 . St . 1417
sofort
billig zu ver¬
2 gebrauchte getten
Anständig. Mädchen sucht Monats
erfragen KieSstraße 40, pari. _822
2 Mansarden , leer oder möbliert billig kaufen. Näh. i. d. Exped
. Mühlgaffe 20,11. 141&
. d. Bl. 1312 stelle vormittags
zu vermieten.
Großes , leeres Zimmer
1426
zu verm. Moltke-Allee 54, part .
884
Easselerstraße 13, 1. Stock.
IPT Die WohnungSanzeigen erscheinen am
MM . Zimmer mit oder ohne Pension Dienstagu. Freitag; die Anzeigen über Geschäfts«
zu vermieten. Falkstr. 47, 1. Stock. 1128 totale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag.

Orangen

_

10 Stück

. . 56, 76, 964_

J . Latscha.

'
^ ßO0C
mobLZimmer

Zimmer rc.

ß
-Lehrling
Schlosser

X*
Drucksachen

&ßo.
F. Kaufmann

Donnerstag , den 15. April 1915.
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Der Krieg.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 14 . April. Amtlich wird verlautbart : 14.
April 1915, mittags . Die allgemeine Lage ist unverändert.
An der Karpathensront waren in den meisten Abschnitten
nur Geschütztämpfe im Gange. Nordwestlich des Uzsokerpasses wurde eine von den Russen vor Tagen besetzte
Stellung in ihrer ganzen Ausdehnung durch den Angriff
der tapferen ungarischen Infanterie -Regimenter Nr. 19
und 26 erobert.
In ' Südosb-Galizien und der Bukowina herrscht Ruhe.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
gute

Osten

ist unsere

Lage

Lage

im

Oste « .

auf der ganzen

Front

gut,

sowohl am Nordflügel im Njemen- und Narew gebiet wie
am Südflügel in den Karpathen, wenn sie auch der Bericht
unseres Großen Hauptquartiers in seiner bescheidenen
Weise nur als unverändert bezeichnet. In den Karpathen
befinden sich alle von uns und unseren Verbündeten ge¬
nommenen Stellungen fest in unserer Hand. Beim Uzsoker
Paß und im Ondawatal rücken die deutschen und die öster'reichischen Truppen vorwärts . 'Daß es schlecht um Rußland
steht, beweist die Tatsache, daß man dort, wie seinerzeit
auch in Frankreich, nach einem Sündenbock für die Miß¬
erfolge suchte, den man in der Person des GendarmerieI obersten Mjassojedow fand, der, einst von der Gattin des
ff

Kri ^zsministers SuchpmKlWw bevorzugt , jetzt öffentlich dnrch

H den Strang hingerichtet wurde. Die russische Offensive ist
'%

nach

furchtbaren

Verlusten

und

beharrlichen

Mißerfolgen

^ des Feindes vollständig zum Stehen gekommen. Die enfF fischen Angriffe wurden in dem Gebirgswall, in dem der
' Schnee wieder fußhoch liegt, überall zurückgewiesen
. An der
Bukowinagrenze wurden die russischen Versuche, die in das
feindliche Gebiet vorgedrungenen deutschen und öster¬
reichischen Truppen zurückgeschlagen
, mit schweren Verlusten
für den Feind ab gewiesen, während die Verbündeten weitere
Fortschritte machen konnten. — Der Durchbruch!der Russen
durch die Waldkarpathen ist mißlungen, obwohl sie aus
Befehl des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch in einer
Kn Wahnsinn grenzenden Weise Soldatenleben vergeudeten.
Mas furchtbare Ringen, das mit dem 20. März nach, dem
'Fall von Przemysl anhob, und seine Höhepunkte in der
^ . ruhmreichen .Osterschlacht sowie in der Erstürmung der
/' //strategisch bedeutsamen Swininhöhe fand, hat mit dem
EMvvtten Zusammenbruch der russischen Vorstoßkrast geendet,
^während die Mauer der Verbündeten fester denn je da¬
steht. lieber 300000 Mann Verluste haben die Russen
°7 an den Karpathen zu verzeichnen
, auch, die Verluste der
, Verbündeten waren groß ; aber sie sind nicht umsonst ge| bracht. Der siegreiche Ausgang der Karpathenkämpse, durch
- die die Russen in Ungarn einzusallen und bis Budapest
bezwt Wien vorzudringen gehofft hatten, wird von aus, schalggebender Bedeutung für die Operationen an der ganzen Ostfront sein. Freilich, ist der völlige Umschwung noch
nicht eingetreten ; aber wenn je das Wort „Stillst rnd ist

Im Sdeltenbrand.
Ortginal -Kmgeromati

aus crntter X4t

von Rudolf Zollinger.
(30. Fortsetzung
.)

\

»^ 6.6 haben Sie darauf zu sagen ?" wandte sich
np der Ofstzier an Hugo. Aber noch ehe dieser Zeit ge¬
funden hatte , zu antworten , fuhr er mit einem Ausdruck
fast freudiger Ueberrafchung fort:
„Sind Sie nicht der Flieger Hugo Raff, den ich
auf dem Puchheimer Flugfelde bei München kennen
gelernt habe ?"
»Jawohl , Herr de Civry, " erwiderte Hugo . „Wir
sind in einem Otto-Doppeldecker zweimal miteinander
aufgestiegen."
Der Belgier reichte ihm freundschaftlich die Hand.
.
»Ich pabe mich gefreut, Sie wiederzusehen ! Denn
1*7 .9vergessen,
daß Sie mir bei dem zweiten
durch Ihre bewunderungswürdige Geistes¬
gegenwart das Leben gerettet, haben ."
^ ^ ^ nst war nicht groß , Herr de Civry;
Gefühl als^ das" meöUge."^
in keiner größeren
au
a^e *n ^ cner Stunde gelernt . Sie
passieren. - Aber^
Dam ? r
un8eWnbert
... "Ae Dame ist meine Schwester die von Daris
und'
? eutschl? nd Ä
Ä!
Äeit o-snsspn
der Bevölkerung nicht mehr die

•i

3U versehen

^

^

m,t

ben forderlichen
"

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr, sowie lokale unö provinzielle Mgelegenheiten
(Zrankfurt- Vockercheimer Knzeiger)

-ie Reklamezrlle 20 Pfg. Auswärtige: 15 pfg.

4 Unsere

Nnreiaer

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich aben- s
mit Msnahme der Sonn» und §eiertage.
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Papieren

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Pfg*
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch dir Post bezogen vierteljährlich SR. 1.50
einschl. Postzuschlag
. Postzeitungsliste1250.

Rückgang" Wahrheit besessen Hai, so wird es sich hier an
den Russen bewähren.
Die „B. Z." schreibt: Auf der gesamten Ostfront, aus
der von unseren wie von de« Truppen der Verbündete«
besetzten Linie, ist, wie wir zuverlässig erfahren, die Ge¬
samtlage für uns durchaus zufriedenstellend. In den Kar¬
pathen sind alle von uns genommenen Stellungen fest in
unserer Hand. Oestlich vom Laborczatal und in der Gegend
des Uzsoker Passes, sowie im Ondavatale rücken die deut¬
schen und österreichischen Truppen vorwärts.
Die Tätigkeit der deutschen V-Boote.
London, 14 . April . Der Marinemitarbeiter der
„Morning Post" schreibt über die Tätigkeit der deutschen
Unterseeboote: Die britischen Palrouillenschiffe bewahrten
zwar wahrscheinlich viele Handelsschiffe vor dem Ver¬
senktwerden, aber die Tatsache bleibt bestehen, daß der
Beutezug der Unterseeboote in ungefähr gleichmäßigem
täglichen und wöchentlichen Umfange andauert ? Die Un¬
terseeboote versenkten seit dem 18. Februar rund ein Schiff
täglich. Dieser Zustand ist weit davon entfernt, befriedigend
zu sein. Solange die Verluste andauern , kann England
nicht annehmen, daß es die Seeherrschast besitzt.
Die deutsche Bergeltung.
London, 14 . April . Im Unterhause fragte Dalziel, welche Maßregeln die britische Regierung ergreifen
werde angesichts der erklärten Absicht der deutschen Re¬
gierung, britische Offiziere als gewöhnliche Gefangene zu
behandeln, als Repressalie gegen die britische Behandlung
der Unterseeboot- Mörder . Unierstaatssekretar Primrose er¬
widerte: Nachdem wir gestern Die Erklärung in der Presse
sahen, ersuchten wir den amerikanischen Botschafter in
London, an die amerikanischeBotschaft in Berlin zu tele¬
graphieren, um festzustellen, was an dem Berichte Wahres
sei. Wir haben noch keine Antwort erhalten. Wenn der
Bericht richtig ist, so können wir nur hoffen, daß diese
Gefangenen so gut behandelt werden, wie die Mann¬
schaften der Unterseeboote in England.
Kriegsarbeit.
Von den Kriegsverhältnissen sind neben der Luxus¬
industrie und den Annehmlichkeitsgeschästenam schwersten
betroffen die Buchdruckereien und das Holzgewerbe. Die
letzte, nach Ostern herausgegebene amtliche Postzeitungs¬
liste weift nicht weniger als neunzehn Folioseiten mit den
Namen der Zeitungen auf, welche ihr Erscheinen einge¬
stellt haben, und sie hat seitdem in privaten Meldungen,
sowie durch Konkurseröffnungen leider noch weitere Be¬
reicherung gefunden. Die ungünstigen Verhältnisse im
Holzgetverbe werden durch Ankündigungen großstädtischer
Warenhäuser gekennzeichnet
, welche für Möbel sehr niedrige
Preise angeben. Die Möbellager sollen geräumt, die vor¬
handenen Bestände in Geld umgesetzt werden. Kauflieb¬
haber müssen natürlich im Auge behalten, ob die Güte
der Fabrikate den Preisen entspricht. Wer Möbel kaufen
will, wird auch bei ihm bekannten Lieferanten seines
Ortes Entgegenkommen finden und braucht deswegen nicht
in die Frrne zu schweifen. Eine Entwertung solider Ar¬
beit darf auch der Krieg nicht herbeiführen, denn das
wäre zu weit gegangen, und solche Forderungen sind nicht

zu verantworten . — Bessere Arbeitsverhältnisse werden
durch den Wiederaufbau der durch den Feind zerstörten
Städte erwartet. Im deutschen Osten haben nach den
bisherigen Schätzungen die Russen an 19 000 Häuser
demoliert, über 70000 Wohnungseinrichtungen müssen er¬
neuert werden. Mie Militärverwaltung hat bekanntlich,
im Verlauf des Winters die deutschen Handwerkskammern
mit Erfolg aufgefordert, für einen Zusammenschluß ihrer;
Mitglieder zwecks Uebernahme von großen Kriegslieserun¬
gen zu sorgen, und hier ergibt sich eine neue Möglichkeit
von Arbeitsverteilung an mittlere und Keine Möbeltisch¬
lereien. Kommissionsgeschäfte und Massenfabrikation müs¬
sen sich in die dem Gerechtigkeitssinn entsprechende Ver¬
teilung von Aufträgen eingliedern, damit die Wohltat
der Geldzirkulation in die weitesten Volkskreise geleitet
werden kann. Namentlich wünscht der Nahrstand, daß seine
Berufstätigkeit nicht der großkapitalistischenUnternehmung
dienstbar gemacht wird. Für die letztere liegt heute bei
dem Mangel an geeigneten Spekulationsobjekten manches
Feld brach, aber sie kann's doch eher aushalten , wie der
auf den regelmäßigen Geldempfang angewiesene Mittel¬
stand oder gar das Kleingewerbe.
Eine deutsche Protestnote an Amerika.
Aus Rotterdam
wird dem „Berl . Lokalanzeiger"
berichtet: Die vom deutschen Botschafter der Washingtoner
Regierung neuerdings überreichte Note gegen die fort¬
dauernden Munitionslieserungen Nordamerikas an die
Mächte des Dreiverbandes soll englischen Zeitungen zu¬
folge nachstehenden Inhalt haben : Die Vereinigten Staa¬
ten seien, so führt Graf Bernstorff aus , die einzige Nation,
die Waffen und Kriegsmaterial auszusühren imstande sei.
Diese Tatsache verleihe den Neutralitätsbegrisfen eine neue
Bedeutung. Jene neue Bedeutung stehe, abgesehen vom
formellen Recht, mit dem währen Geist der Neutralität!
im Widerspruch. In den Bereinigten Staaten sei ein«
gewaltige neue Industrie für Anfertigung von Kriegsmate¬
rial entstanden. Nicht nur würden bestehende Fabriken
mit Aufträgen überhäuft und fortwährend vergrößert, son¬
dern es werden immer neue Fabriken errichtet. Wenn,
die amerikanische Nation wahre Neutralität beobachten
wollte, müßte sie Mittel finden, die ausschließliche Aus¬
fuhr von Kriegsmaterial nach den Entente-Ländern zu
verhindern, oder sie sollte wenigstens dahin wirken, daß
demgegenüber auch der gesetzmäßige Handel mit Deutsch¬
land, besonders in Nahrungsmitteln , nicht behindert würde.
Italiens
Lebensinteresse liegt beim Dreibund.
In diesen Worten gipfeln die Darlegungen eines der
angesehensten Gelehrten des Königreiches
, des Professors
Sätvadori . Der berühmte Gelehrte erklärt, daß die öffent¬
liche Meinung Italiens durchaus keinen Krieg mit Oester¬
reich-Ungarn wünsche, daß vielmehr gerade das Gegenteil
der Fall sei, und daß die besten Denker und Politiker Ita¬
liens für die Beibehaltung des Bündnisses seien, das seit 32
Jahren den Frieden Europas gesichert habe. Das Bestehen
Oesterreichs sei ein notwendiger Faktor für die Erhaltung
des europäischen Gleichgewichts. Die habsburgische Mon¬
archie bedeutet für Italien Schutz gegen den Panslawismus
und gegen die russische Vorherrschaft auf dem Balkan ; Ruß-

„Wenn Sie sagen, daß die Dame Ihre Schwester
ist, so bedarf es keiner weiteren Bürgschaft. Aber der
Mangel an Ausweispapieren könnte Ihnen auf Ihrem
weiteren Wege zur Grenze leicht noch allerlei Unan¬
nehmlichkeiten zuziehen ; denn es ist sehr wahrscheinlich,
daß Sie auf diesem Wege noch öfter angehalten werden.
Darum will ich Ihnen lieber aus eigener Machtvoll¬
kommenheit einen Passierschein ausstellen, den man
hoffentlich respektieren wird ."
Er ließ seine elektrische Taschenlaterne aufleuchten
und fertigte das Papier aus , wobei ihm derselbe Soldat,
der soeben das Leben der Geschwister bedroht hatte,
seinen Rücken als Schreibunterlage herleihen mußte.
Als der Leutnant Hugo den Schein überreichte, sagte
er lächelnd:
„Es ist mir ein Vergnügen , mich Ihnen damit für
den damals geleisteten Dienst erkenntlich zeigen zu
können. — Jetzt sind wir quitt — nicht wahr ? Wenn
wir uns in einigen Tagen oder Wochen etwa oben in
den Lüften begegnen sollten — denn Sie werden ja
voraussichtlich Dienst nehmen — so hätte ich ja ohne¬
dies nicht die Möglichkeit gehabt. Ihnen meine Dank¬
barkeit zu beweisen. — Adieu, nzeine Herrschaften, und
glückliche Reise !"
Er wandte sich ab, und ein kurzer Befehl an seine
Leute machte auch der Drangsalierung der übrigen
Flüchtlinge ein Ende . Der von ihm ausgestellte Passierschein aber kam, wie sich in der, Folge erwies, nicht
nur den Geschwistern zustatten . Denn obwohl sie in
der Tat noch wiederholt angehalten wurden , genügte
doch die Vorweisung dieses Papieks in jedem Fall , um
die Patrouillen zu manierlicherem Auftreten zu be¬
stimmen. Und obwohl diese nächtliche Fußwanderung

bis zur deutschen Grenze sicherlich jedem der Teilnehmer
um ihrer Aengste und Beschwerlichkeiten willen unver¬
geßlich bleiben mußte , führte sie doch endlich glücklich
zu dem heiß ersehnten Ziel.
In Herbesthal verabschiedeten sich die Geschwister
von Raven von den übrigen , well Hugo darauf be¬
stand , daß Erna sich zunächst in einem ihm bekannten
Gasthose von den ausgestandenen Strapazen erholen
sollte, ehe sie die Reise fortsetzte. Lange und herzlich
schüttelte der Professor Mathesius dem jungen Manne
die Hand.
„Sie haben sich uns im wahrsten Sinne des
Wortes als ein Retter in der Not erwiesen, mein
Herr ! Ich mag gar nicht daran denken, was ohne
Ihren Beistand aus meiner Frau und meinen Kindern
hätte werden können ! Es bedrückt mich, daß ich mich
Ihnen dafür nicht anders als nur mit Worten sollte
erkenntlich zeigen können, Ihnen und dieser ausge^
zeichneten jungen Dame, die Heldin und Samariterin
in einer Person gewesen ist !"
Da ging ein eigentümliches Zucken über Hugos
Gesicht, und mit verhaltener Bewegung erwiderte er:
„Wenn Sie uns Dank zu schulden glauben . Herr
Professor , so könnte ich Ihnen wohl verraten , auf
welche Art Sie ihn abtragen können. Sie haben die
Absicht, nach Königsberg zurückzukehren, mcht wahr ?"
„Selbstverständlich ! Wo dürfte ein rechter deut¬
scher Mann in solcher Zeit anders weilen als auf der
heimatlichen Scholle ?"
„Run wohl ! Unweit Ortelsburg , nahe der
russischen Grenze , liegt ein Gut Mallente . Und sein
Besitzer ist der ehemalige Rittmeister Hermann von
Raven . Wenn Sie dem gelegentlich einmal schreiben

keiten Vorsorgen und eine Vereinbarung mit der Oppo¬
, da die Aufftellung der neuen
sition muß bald geschehen
Wahlregister im Juli anfangen muß. Es geht nicht an,
daß die im Auslande kämpfenden Briten des Wahlrechts
beraubt werden. Das Wahlgesetz muß daher geändert
krinnen können, da die Interessengegensätze Italiens und werden. Es bestehen große Bedenken gegen einen Wahl¬
Frankreichs im Mittelmeer zu groß imfr bekannt sind. Der kampf während des Krieges. Die einzige Möglichkeit wäre
Gelehrte erinnert an die mannigfachen Demütigungen, die die Verlängerung der Legislaturperiode durch eine AendeItalien in den letzten Fahren von Frankreich erfuhr, und rung der Parlamentsakte von 1911. Die Wahlen könnten
khließt , Italien würde mit einem, jedem Ehrbegriff hohn- in diesem Falle frühestens drei Monate nach dem Kriege
sprechenden Vertragsbruch seine höchsten Lebensintressen ,stattfinden. Zweifellos redet die Opposition ein Wort
derraten.
dabei mit. Man erfährt, daß die Führer der Opposition
dem Gedanken einer Konferenz zustimmen werden, und
Trostlose Zustände in Serbien.
die Opposition dürfte den Plan , die Wahlen bis nach
Der „Neuen Zürcher Zeitung " wird von geschätzter dem Kriege hinauszuschieben, billigen, aber wünschen, daß
(Seite geschrieben: Nur langsam sickern die Berichte von die Wahlen mindestens sechs Monate nach dem Kriege
den trostlosen Zuständen hinsichtlich der Unterkunft der stattfinden.
Kranken in Serbien durch und es wäre ein Unrecht, diese
Rußland bestellt im Auslande Güterwagen.
Berichte zu verschweigen. Nach Angaben von Aerzten
eingerichteten
Mann
16
für
einem
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lagen
„Nowoje Wremja" meldet: Um dem Wagenmangel
. Zwei oder mehr abzuhelfen,
Raume 68 Kranke zusammengepfercht
wurden in Amerika 10000 Güterwagen be¬
lagen in einem Bett . Die meisten waren auf Stroh ge¬ stellt. Noch vor kurzem haben wir darauf hingewiesen, wie
bettet und größtenteils ohne Wäsche und Betten. Sogar
schwer die Anklagen sind, die Industrie und Handel gegen
unter den Betten lagen sterbende Menschen, welche tage¬ die Wirtschaftspolitik der Regierung laut erheben. Sie
lang unbeachtet blieben. Das Blatt fährt fort, solche Zu¬ wird unumwunden als „das Zerstörende" in dem Ent¬
stände beweisen leider nicht, daß die serbische Regierung
wicklungsgänge von Industrie und Handel, und das mit
shr Möglichstes getan hat, um das Los der Kranken zu Recht, bezeichnet. Nicht nur daß insonderheit die Wagen¬
lindern und die Krankheiten so energisch wie möglich zu bauindustrie keine genügende Beschäftigung mehr hatte,
bekämpfen. Die Pflicht einer fürsorglichen Regierung bieil die Aufträge der Staatseisenbähnverwaltung aus¬
wäre es, unverzüglich für zweckentsprechende Unterkunft blieben, sondern es wurden damit Rückwirkungen aus einen
zu sorgen. Daß dies möglich sei, beweisen die Verhältnisse weiten Kreis von industriellen Unternehmungen ausgeübt,
in anderen Staaten . Es ist klar, daß, wo solche Zustände die geradezu verheerend in doppelter Beziehung wirken
vorgefunden werden, es der größten Ueberwindung seitens müssen. Erstens, wie eben schon angedeutet, aus die Wagen¬
der Aerzte für ein Ausharren bedarf. Wir verstehen jene bauindustrie und alle mit ihr zusammenhängenden und
holländische Abordnung von Aerzten sehr gut, die wieder von ihr abhängigen industriellen Unternehmungen selbst,
umkehrte, und wir sind überzeugt, daß ein Arzt nichts sodann aber in der Hauptsache auf das ganze übrige
ausrichtet, wo die einfachsten Grundlagen für die Kranken¬ wirtschaftliche Leben des Volkes, das doch darauf an¬
pflege fehlen.
gewiesen ist, seinen Bedarf an Materialien beziehen, nicht
minder aber seine Erzeugnisse an den Markt bringen zu
Nikolais gestörter Seelenfriede.
müssen. Das Verhängnis scheint immer sicherer über Ruß¬
Zu der Krankheit des Großfürsten Nikolai Nikolaje- land
hereinzubrechen. Es verlautet ja nicht viel, aber
»vitsch, des Oberkommandierenden der Russen, wird in
privaten Mitteilungen und öffentlich nicht mehr
in
was
einem Artikel der „ B. Z." bemerkt, daß der Großfürst sortzuleugnenden Tatsachen durchbringt, ist entsetzlich
. Na¬
schon vor Ausbruch des Krieges an einer Erkrankung der mentlich der Mangel an Heizmaterial, Kohlen, Holz ufw.
Gallen -Leber-Wege gelitten haben soll. Die Verschlimme¬ lastet schwer auf Handel und Industrie nicht nur , sondern
rung seines Leidens dürfte nicht nur durch die Anstren¬ nicht minder auf dem Gesundheitszustände des Volkes.
gungen des Feldzuges, sondern durch die mannigfachen Der Typhus und auch schon die Cholera haben einen
schweren Erregungen hervorgerufen sein, denen der Groß¬ schrecklichen Vernichtungszug in den großen Städten und
fürst ausgesetzt war . So erfährt man, daß zwei Attentate
angetreten. Ihre Beute fällt ihnen um so leichter
aus ihn verübt worden seien, und bei einem derselben soll Dörfern
Schoß, als vieles, sehr vieles, namentlich aber
den
in
es,
heißt
Ferner
sein.
worden
er sogar leicht verwundet
Heizmaterial, zum Teil auch Lebensmittel, fehlen. Und
baß er schwere Konflikte mit einzelnen seiner Verwandten dieses zurzeit Notwendigste lagert in unermessenen Mengen
hatte , so mit dem Großfürsten Cyrill, der einer der eifrig¬ im Kohlengebiet und verdirbt, weil die Staatseisenbahn¬
sten Förderer der Witteschen Pläne am russischen Hofe verwaltung nicht verstanden hat , das erforderliche Rollist. Endlich soll der Großfürst innerhalb der Generalität
material zu beschaffen. Was soll da wohl jetzt die Be¬
lebhaften Widerspruch gesunden haben. Es heißt, daß schaffung von 10 000 Wagen in Amerika nützen? Auch
ihm besonders General Rußki scharf entgegengetreten sei, hier wird es im ganzen Lande heißen: zu spät — zu spät!
der bekanntlich abdanken mußte. Bei der Aufzählung
Wenn von Heizmaterial hier und in der russischen
dieser Erregungen darf man natürlich auch den Aerger Presse, soweit sie noch hierher gelangt, viel die Rede ist,
nicht vergessen, der dem Großfürsten durch Hindenburg sp geschieht das, weil der Mangel gerade jetzt im Winter
bereitet wurde.
nicht nur besonders schwer empfunden wird, sondern weil
Französische Lügen.
er auch am verderblichstenist. Damit soll aber die un¬
Der amtliche französische Bericht bekundet großen Op¬ heilvolle Wirkung des Wagenmangels nicht einmal an¬
nähernd in ihrer Rückwirkung auf das wirtschaftliche Leben
timismus , den er damit begründet, die Franzosen hätten
äbgegrenzt sein. Wenn aus Petersburg und Moskau Kla¬
sich iy den Besitz der Höhen von Les Eparges gesetzt und
den Deutschen bannt einen wichtigen Stützpunkt entrissen. gen über die drückende Teuerung laut werden, so ist auch
Demgegenüber wird amtlich festgestellt, daß die genannten hier nur die fehlende Leistungsfähigkeit der Eisenbahnen
Höhen sich nie in unserem Besitz befunden haben, und verantwortlich zu machen, denn da Rußland seit dem
daß wir folglich auch nicht zur Aufgabe dieser angeblich August fast keine Ausfuhrmöglichkeit hat, muß im Lande
deutschen Stellungen gezwungen werden konnten. Da¬ die ganze Ernte , d. h. alles in übergroßer Menge vor¬
gegen halten wir festen Fuß auf der benachbarten und handen sein, was auch schon daraus hervorgeht, daß das
nur durch einen Bach von Les Eparges getrennten Com- Getreide an den Produktionsftätten sehr im Preise ge¬
bres-Höhe, die uns zu entreißen die Franzosen bisher ver¬ fallen ist. So wird es mit vielen Bedarfsgegenständen
gehen, weil der Markt nicht erreichbar ist. Die Eisen¬
geblich versucht haben.
bahnen haben nicht die Möglichkeit, die Güter zu be¬
Die englischen Parlamentswahlen.
wegen. Wahrscheinlich fehlen aber weniger Wagen als
Lokomotiven. Wie die 10000 Güterwagen übrigens heranLondon, 13 . April . Der Parlamentskorrespondent
des „ Daily Chronicle" schreibt: In den nächsten Wochen geschasst werden sollen, ist auch nicht einfach zu lösen,
denn in Wlodiwostok werden sie wohl schwerlich zusammen¬
müssen wichtige Verhandlungen über die nächsten Parlamentswahlen zwischen der Regierung und der Opposition gesetzt werden können, wenn sie aus Amerika gelandet
stattfinden. Die nächste Legislaturperiode läuft im Ja¬ werden sollten. Und wenn auch, wie viel Zeit wird dar¬
nuar ab, und es ist ungewiß, ob der Krieg bis dahin be¬ über hingehen, bis sie in Europa zur Verfügung stehen. —
endet fein wird. Die Regierung muß für beide Möglich¬ Vergl. Nr . 25 d. Ztg . d. B. Deutscher Eisenb.-Verw. 1915.

kand in Konstantinopel sei die Kosakenherrschaft in Europa
Kind eine beständige Gefahr für die westeuropäische Kultur.
Trotz entgegenstehender Kundgebungen würde die Regierung
das italienische Volk eher für einen Krieg gegen Frankreich
itcks für einen solchen mit Frankreich gegen Deutschland ge-

wollen , daß seine Kinder Erna und Hugo ihm durch
Sie einen letzten respektvollen Gruß senden, ehe sie
ihr Leben der großen Sache des geliebten Vaterlandes
weihen , so haben Sie uns reichlich vergolten , was wir
heute für Sie tun konnten."
Der blondbärtige Gelehrte machte ein etwas ei>
stauntes Gesicht.
„Ihr Herr Vater heißt Hermann von Raven?
?"
Aber Sie sagten doch „Ich nannte Ihnen einen anderen Namen — ja«
wohl ! Aber das tut weiter nichts zur Sache ! Es hat
schon seine Richtigkeit mit dem, was ich Ihnen eben
als Bitte ausgesprochen habe."
Wieder schüttelte der Professor ihm und Erna die
Hände , als ob er sie zerdrücken wollte.
„Ich werde es ausrichten , meine lieben Freunde ! —
Verlassen Sie sich darauf , daß ich es ausrichten werde!
Und der Himmel gebe, daß ich dermaleinst aüf meine
Kinder ebenso stolz bin, wie es der Herr Hermann
von Raven auf Mallente auf die seinigen sein kann !"
Als sie gleich darauf Seite an Seite dem Gasthof
zuschritten, sagte Hugo zu seiner verstummten Schwester:
„Wenn der gute Professor gewußt hätte , wie es
um Papas Stolz auf uns beide aussteht ! — Aber
noch ist ja, Gott sei Dank, nicht aller Tage Abend!
Und vielleicht kommt die Stunde , wo man sich im
Herrenhaus von Mallente nicht länger schämt, unsere
verfemten Namen auszusprechen !"
Erna ließ für einen Moment ihren Kopf an die
Schulter des Bruders sinken.
„Der Himmel füge es, Hugo !" flüsterte sie. „Wir
haben ja so teuer bezahlen müssen, was wir gefehlt !"

7. Kapitel.
bricht los.
Der Sturm
Das Herrenhaus von Mallente war kein prunk¬
voller Schloßbau mit ragenden Türmen und Zinnen,
aber stattlich genug nahm es sich doch mit seinem
hohen Doppeldach und den langen Fensterreihen seiner
beiden Stockwerke in der flachen Umgebung immer
Rasenfläche
noch aus . Eine weite, wohlgehaltene
dehnte sich an der Vorderseite bis zu der Fahrstraße,
die das Gut mit der unweit vorüberführenden Staats¬
straße verband : hinter dem Hause aber dehnte sich
der uralte baumreiche Park , der von alters her der
besondere Stolz der Mallenter Gutsherren gewesen
war . Die Wirtschaftsgebäude lagen so weit abseits,
daß man ihrer vom Herrenhause aus ebensowenig an¬
sichtig werden konnte, wie des nahen Dörfchens und
des langgestreckten Sees , der ebenfalls noch zum
Ravenschen Besitz gehörte.
Der Boden war nicht schlecht; aber die Bewirt¬
schaftung hatte in den Jahrzehnten , die dem Besitz¬
antritt des gegenwärtigen Eigentümers voraufgegangen
waren , sehr zu wünschen übriggelassen, so daß der
Rittmeister von Raven aus dem schweren Kampfe
gegen die Folgen einer leichtsinnig heraufbeschworene«
Ueberschuldung eigentlich niemals herausgekommen war.
Er hatte sich jedoch mit Ehren behauptet , hatte rastlos
gearbeitet und für seine eigene Person ein fast spar¬
tanisch einfaches Leben geführt , um seiner Familie
den angestammten Besitz zu erhalten . Unter normalen
Verhältnissen ließ sich schon jetzt die Zeit absehen, wo
das Gespenst der Sorge endgültig vertrieben sein
würde , zumal vor ungefähr Jahresfrist eine der

Ausschreitungen australischer Truppe « in Kairo.
14 . April . „ Secolo" berichtet über
Mailand,
schwere Ausschreitungen von australischen Truppen in
Kairo. Am Karfreitag erhielten etwa 10000 Freiwillige
Urlaub nach Kairo aus den Lagern. In einem wegen der
vielen verrufenen Häuser berüchtigten Stadtviertel Ezbechte entstand aus schrankenlosem Uebermut und Aus¬
gelassenheit ein Tumult , der einen schrecklichen Umfang
annahm . Die Polizei schritt ein, und es kam zu einem
richtigen dreistündigen Kampfe, wobei es Tote und Ver¬
wundete gab. Am Oftersamstag brachen neue Unruhen
in Heliopolis aus . Freiwillige , denen Urlaub verweigert
worden war, zerstörten zwei große Kaffeehäuser. Wieder
entstand ein Kampf mit der Polizei. Ein Teil der in
Kairo lagernden Truppen wurde daraufhin verlegt.
Wachsende Gärung in Indien.
Die schweizerische Depeschenagentur verbreitet eine
Meldung des „ Corriere della Sera ", daß sich die Lage
in Britisch-Jndien wirklich ernst zu gestalten beginne.
Es scheine sich um eine richtige revolutionäre Bewegung
zu handeln, die beständig an Ausdehnung gewinne, be¬
sonders in den Provinzen Nähere, Delhi und Bengalen.
Man meldet das Vorhandensein bewaffneter Banden . Es
wird geglaubt, daß die britische Regierung manche
Schwierigkeiten zu überwinden haben werde, um Ord¬
nung und Ruhe wieder herzustellen, denn die Bewegung
breitet sich auch unter den intellektuellen Bevölkerungsklassen aus.
Japan und China.
L o n d o n , 14. April . Die „ Morning Post" meldet
aus Tientsin unterm 11. April : In der gestrigen Konfe¬
renz wurde die Frage erörtert , daß China seinen Bedarf
an Munition in Japan decken solle, und die Frage der
Eisenbahnen im Nangtsetale berührt . China wies in der
Frage der Munitionskäufe darauf hin, daß Japay beim
Ankauf von Munition ebenso berücksichtigt würde, wie die
anderen Mächte, und sprach sich gegen die Forderungeir
bezüglich des Aangtsetales aus , weil dadurch bereits be¬
stehende Abkommen verletzt würden. Wie der Korrespondent
erfährt, sucht Japan China zur Annahme der Forde¬
rungen, die auf Fukien und den Mngtse Bezug haben,
mit dem Hinweis darauf zu überreden, daß Japan selbst
mit den Mächten, deren Interessen dadurch berührt wür¬
den, unterhandeln wolle.
Kleine Nachrichten.
15 . April . Heute Nacht zwischen 11
Freiburg,
und 12 Uhr wurden in Abständen von 15 bis 20 Minuten
drei feindliche Flieger über der Stadt gesichtet, aber durch
die Abwehrkanonen wieder vertrieben worden. Dem Ver¬
nehmen nach sind einige Bomben abgeworfen, ohne jedoch,
soweit bis jetzt bekannt ist, Schaden angerichtet zu
haben.
Zürich, 15 . April . Aus Rotterdam wird ein neuer
Versuch feindlicher Flieger, Friedrichshafen mit Bomben
zu belegen, gemeldet. Es sollen dabei vier Flieger be¬
teiligt gewesen sein, doch gelang es nur einem, bis in
die Bodenseegegend zu kommen, und zwar bis Hagenau,
16 Kilometer westlich Friedrichshafen, wo er unverrichteter
Dinge umkehrte. Dagegen warf einer der Flieger über
Stockach vier Bomben ab, die Sachschaden anrichteten.
Die Abwehrvorrichtung sott vorzüglich gearbeitet haben.
Genf, 15 . April . Der französische Minister des
Aeußern, Delcasse beabsichtigt neuerlich, sich nach London
zu begeben. Wie es heißt, handelt es sich hauptsächlich
um die Erörterung von Angelegenheitendes nahen Orients
und um möglichste Beseitigung von Meinungsverschieden¬
heiten die aus den erneuten Petersburger Ansprüchen in
der Dardanellenfrage erwachsen.
Genf, 15 . April . In Paris wird anläßlich des
vorgestrigen Besuches Poincares beim belgischen KönigsPaar erzählt, daß König Albert die Absicht aussprach,
für sich und die Königin Audienz beim Papst zu erbitten.
15 . April . Der „ Sera " meldet aus
Mailand,
Athen : Der Ministerpräsident teilte den Gesandten der
Dreiverbandmächte den Beschluß des am Sonntag statt¬
gefundenen Ministerrats mit. Der Beschluß enthält die
bestimmte Ablehnung der letzten Forderung der Dreiverbandsmächte.
15 . April. Nach einer römischen
Kopenhagen,
Meldung des „ Daily Telegraph" sind die jungtürkischen
drückendsten und bedrohlichsten Lasten gerade in dem
Augenblick in Fortfall gekommen war , wo es den I
Anschein gewonnen hatte , als sollte sie die ganze !
Lebensarbeit des Rittmeisters zu einer vergeblichen
machen.
Ein Gläubiger des verstorbenen Vorbesitzers hatte
seine wohlverbriefte und sehr hohe Forderung selb i
samerweise viele Jahre hindurch nicht geltend gemacht, k
so daß der Rittmeister überhaupt nichts von ihrer ?
Existenz geahnt hatte . Dann aber war auch dieser |
Gläubiger — ein übel berufener Geschäftsmann und j
Güterhändler in Allenstein — ebenfalls gestorben, und i
nun war sein ihm seelenverwandter Sohn und Geschäfts- p
Nachfolger plötzlich mit seinem, durch die aufgelaufenen
Zinsen noch gewaltig gesteigerten Anspruch hervorge¬
treten . Der Rittmeister von Raven hatte kurzweg jede
Zahlung verweigert und batte dem Fordernden in seiner
derben und ungeschminkten Manier gerade ins Gesicht
gesagt, daß er die ganze Geschichte für einen ungeheuren
Schwindel halte , dessen Opfer zu werden er nicht die
geringste Lust babe . Tatsächlich wäre die Befriedigung
des vermeintlichen Anspruches auch weit über feine
Kraft gegangen ! An barem Vermögen besaß er kaurn mehr als die notwendigsten Betriebsmittel , und an eine p
weitere Belastung von Mallente in der erforderlichen
Höhe wäre nicht einen Augenblick zu denken gewesenSchon aus diesem Grunde wäre er gezwungen ge"
wesen, es auf einen Prozeß ankommen zu lassen. Aber
als er dann zu seinem alten Anwalt nach Königsberg
fuhr und diesem die Sachlage klarmachte, zog der Just»*
rat sogleich das Gesicht in sehr bedenkliche Falten.
(Fortsetzung folgt .)

'

Fürsten, ^Politiker und Staatsmänner Le reisen, wie man
— Ein amerikanisches Geschenk
. Am Mittwoch Nach¬
in London dem Grundsätze gehuldigt hat, daß allein mittag wurde dem Frankfurter Generalkommando ein ame¬
tote Feinde nicht mehr schaden, ein Prinzip , das noch im, rikanisches Geschenk für die deutsche Heeresverwaltung
Verlauf dieses Krieges durch' die Meuchelmord-Affäre gegen übergeben. Es besteht aus drei Krankenzügen von. je
den Führer der Irländer in die Erinneruntz zurückgerufen einem Kraftwagen mit zwei Anhängewagen, die, wie eine
ist. Auch die Behandlung Napoleons auf der Insel Sankt' Widmung an der Innenseite der Kraftwagentüren besagt,
Helena gehört in dies Gebiet. Immer war an der Themse von „Freunden Deutschlands in den Vereinigten Staaten
eine hämische Freude zu erkennen, wenn es gelungen war, von Amerika" gestiftet wurden. Jeder dieser drei tech¬
einen Todfeind, oder wen man dafür hielt, zu quälen, nisch vorzüglich ausgestatteten Züge kann 17 Leichtverwun¬
ein Zeichen, daß die englische Nation in Gefühlen er¬ dete oder 10 Schwerverwundete aufnehmen, sodaß im
starrt war , welche die Völker des Kontinents längst abge¬ ganzen 51 Leichtverwundete oder 30 Schwerverwundete
streift hatten.
mit den Wagen befördert werden können. Einer der Züge
Es ist bekannt, wie die britische Regierung im Kampfe — die Motorwagen stammen von Kleyer und Opel, die
gegen die jungen Freistaaten von Nordamerika sich zum Anhänger von Mannesmann -Mulag in Aachen — ist für
Elsaß-lothringischer Landtag.
großen Teil fremder Söldner bediente. Wenn die Ge¬ die Armee des Kronprinzen, der zweite für das Heer
Straßburg
As( .), 14. April - Die Erste Kammer schichte mit Recht die Potentaten verurteilte,
HindeNburgs, der dritte für das 18. Armeekorps bestimmt.
welche ihre
hielt heute nachmittag 3 Uhr eme kurze Sitzung ab, dre Landeskinder vermieteten, so dürfen wir Englands Ver¬ Die Stiftung entsprang einer Anregung von Mrs . Tay¬
her Präsident Dr. Höffel mit emem- HmwnS auf den
Wellkriea eröffnete, daber betonend, daß die elsassische Ehre halten nickt übersehen, das diesen Menschenhandel veran- lor. Die Dame hatte sich mit anderen hier aufhaltenden
. Es ' hat damals ebenso unwürdig gehandelt wie in Landsleuten bei der Uebergabe eingefurcken. Die Herren
von der ^deutschen Ehre gedeckt werde. Staatssekretär Gras laßte
neuester Zeit, wo es in Südafrika die Konzentrationslager
— an der Spitze von Gall und Generalmajor de Graaff
t eSerte
*» « £
den Etat fit- 1915 und sagte zum
Sckluk - Ter große Staatsmann Bismarck prägte die für' die Burenfamilien einrichteie, und durch die drohende — des Generalkommandos übernahmen das Geschenk als
Worte -' Blut und Eisen sind die Grundlagen , aus denen Ausrottung des ganzen Volkes die im Felde stehenden willkommene Gabe und statteten den Spendern herzlichen
Kämpfer nötigte, auf den Frieden einzugehen und sich zu Dank ab. Die Züge, die, mit amerikanischen und deut¬
das Deutsche Reich zusammengeschweißt wurde/ ' Diese
unterwerfen, lieber solche Härten kann man sich freilich schen Flaggen geschmückt
, in Parade vor dem Gebäude
Grundlagen haben auch den inneren Zusammenschluß und nicht
’ den wirtschaftlichen Aufschwung herbeigeführt. Das ge¬ weit inwundern, wenn man sich vergegenwärtigt, oaß bis des Generalkommandos in der Taunusanlage aufgefahren
die Mitte des letzten Jahrhunderts hinein in der waren, sollen sofort ihren Bestimmungsorten zugeführr^
meinsame Erlebnis dieses von Deutschland Nicht provozier¬
englischen
Marine der Kantschu, die neunschwänzige Katze, - werden.
ten Weltkrieges und die opferwillige Hilfsbereitschaft ganz
im
«
G
ebrauch
war , daß geprügelt wurde, bis Blut floß, und
— Kriegsberatungsstelle für Kleingartenbau . Der
Deutschlands wird die Grundlage sein für einen engeren
inneren Zusammenschluß mit unseren Volksgenossen jen¬ es erst nach vielen Bemühungen gelang, diese gräuliche Deutsche Verein für Wohnungsreform, der sich seit Kriegs¬
Strafe , die mit der russischen Knute aus einer Stufe stand, ausbruch der schnellen Entwicklung des Kleingartenwesens
seits des Rheins, aber auch für eine neue wirtschaftlichs
abzuschaffen. Das hat dasselbe England getan, das gegen unter dem Gesichtspunkte der Kriegshilfe besonders ange¬
Blüte unserer deutschen Grenzmark. (Beifall.) — Der
Etat wurde an die FinanzkommissioO>verwiesen, während die exotischen Völker, die es heute zum Kampfe gegen nommen hat, hat vor kurzem auch für die Provinz HessenNassau eine Kriegsberatungsstelle für Kleingartenbau in
die Diätenvorlage in allen drei Lesungen Erledigung fand. Deutschland nach Europa geführt hat, die Tum -TumGefchossc'anwendete, die es dann auch gegen uns gebraucht den Räumen seiner Geschäftsstelle, Frankfurt a. M ., Hoch¬
— Nächste Sitzung : Donnerstag 10 Uhr. __
hat . Die Inder , von denen 83 Regimenter in Frankreich straße 23, Fernsprecher Amt Römer 3546, eröffnet. Die
Das Manuschafts-Hinterbliebenen-Gefetz. stehen, wurden ebenfalls bis weit in das letzte Jahrhundert Führung dieser Beratungsstelle ist einem berufsmäßigen,
In der ersteri Vorberatung der Budgetkommiffion des hinein vor die Kanonen gebunden und so zerschmettert. bestens empfohlenen Gartenfachmanne im Hauptamte über¬
mehr, als ge¬ tragen worden. Dieser hat die Aufgabe, unentgeltlich so¬
Reichstags über die Fürsorge für die Kriegsinvaliden sprach Das ist englische Kultur gewesen und wird, geblieben.
wohl mündlich wie schriftlich Rat und Auskunft zu erteilen,
sich 'Schatzsekretär Helfferich gegen eine schon jetzt vorzu¬ ahnt Dasselbe
Britenvolk,
welches
Europa
vom
auf
Wunsch auch Besichtigungen vorzunehmen, bei Orga¬
deutschen
nehmende Aenderung an dem Hiulerb.'iebenenge etz aus, da
inan noch nicht wissen könne, welche Erfordernisse sich- nach Militarismus befreien will, wird vom krassesten Brooneid nisierungsarbeiten zu helfen, überhaupt die in Rede stehen¬
; es hat stets das Geschäft und den klingenden den Bestrebungen in jeder Weise zu unterstützen. Besonders
Beendigung des Krieges ergeben werden. An Zentrums¬ beherrscht
Gewinn den Idealen vorgezogen. Es nennt sich das Land sei noch darauf aufmerksam gemacht, daß der genannte
antrag suchte dem Rechnung zu tragen und verlangte nur
die Einstellung eines neuen Kapitels, das der Regierung der Mission und hat vor fünfzig Jahren China bekriegt, Herr bereitwilligst auch nach außerhalb in die Provinz
ausreichende Fonds bewillige, um hervorgetretene Härten um es zur Zulassung des verderblichen Opiums zu zwingen. kommt. In Frankfurt a. M . ist er regelmäßig Montag
zu mildern. Von sozialdemokratischer Seite wurde wider¬ Was gelten England Menschenleben? 1880 setzte es bei und Donnerstag von 10—2 und von 5—8 Uhr zu sprechen,
sprochen. Das Kriegsministerium würde die Arbeit, die sich dem Bombardement von Alexandrien in Aegypten, das jedoch ist die Beratungsstelle in der Regel auch außer¬
aus der Verteilung eines solchen Fonds ergebe, überhaupt unter einem nichtigen Vorwand herbeigeführt war und nur halb dieser Zeit zu den gewöhnlichen Geschäftsstunden
geöffnet.
nicht bewältigen können; viele Leute würden auch nicht den Vorwand für die britische Intervention im Nillande
— Die Kriegsausstellung im Städtischen Historischen
einmal von dem Bestehen des Fonds erfahren. Es müsse bilden sollte, die ganze weiße Bevölkerung der Gefahr aus,
von den Eingeborenen massakriert zu werden. Der Schaden Museum ist in dieser Woche wieder Samstag , den 17.
ein Rechtsanspruch durch Gesetz gegeben werden. Ter
'Schatzsekretär betonte, daß sich- das im Augenblick nicht er¬ war außerordentlich groß, aber England hatte sein Ziel er¬ April , abends von 6—9 Uhr unentgeltlich geöffnet. Die
möglichen lasse. Tie Regierung sei bereit, über die sozialen reicht, es ist zum Herrn des Landes geworden, über dem Kriegsausstellung hat weiter starken Zuwachs erfahren.
Gesichtspunkte einer künftigen gesetzllichon Regelung schon allerdings infolge des bevorstehendenTürkenangrifses von Eine große Anzahl im Felde gedruckter Zeitungen , Ge¬
neuem das Verhängnis heraufzieht.
dichte, Programme , sowie Zeichnungen und Handarbeiten
jetzt zu verhandeln.
Das ist ein Bild des heutigen England , das sich her¬ unserer Soldaten sind hinzugekommen. Biele neue Auf¬
Worauf es bei dem Zentrumsantrage ankommt, ist das
folgende: Die Fürsorge für die Kriegsinvaliden muß so ausnimmt ' unsere Seehelden wie Sträflinge zu behanoeln. nahmen von den Fronten und aus den besetzten Gebieten
ausreichend erfolgen, daß diejenigen, welche völlig erwerbs¬ Diese Forderung ist aus der Bevölkerung heraus laut ge¬ im Feindesland vervollständigen das Bild. Auf eine Serie
unfähig geworden sind oder eine wesentliche Beschränkung worden, sie ist von den Zeitungen befürwortet, von der belgischer Radierungen „ Pendant la guerre" sei hingewie¬
ihrer Erwerbsfähigkeit erlitten haben oder zu einer Aende¬ Regierung gebilligt, trotzdem der König Georg zur humanen sen. Von besonderem Interesse ist die vollständige Reihe
rung ihres bisherigen Berufes gezwungen sind, nicht nur Behandlung der gefangenen Deutschen dringend geraten hat. des Notgeckes aus Ost und West unseres Vaterlandes.
gegen wirtschaftliche Not geschützt find, sondern auch- in Wir üben Vergeltung . „Aug' um Augst Zahn um Zahn !" Ein französischer Schutzpanzer aus Zeitungspapier , der
ihrer bisherigen sozialen Lage erhalten bleiben. Hierbei England soll die deutsche Faust spüren._
dem Generalkommando verdankt wird, ist ein sprechendes
ist auch entsprechende Rücksicht darauf zu nehmen, ob und
Zeugnis von Aberglauben in Verbindung mit Geschäfts¬
sinn bei den Franzosen.
in welchem Umfange die Kriegsinvaliden bisher Ernährer
Lokal -Nachrichten.
von Familienangehörigen gewesen sind. Rach Möglichkeit
— Ein Liebesgabenschwindler. Er müsse ins Feld
15. April.
«muß auf die Wiedergewinnung der Erwerbstätigkeit Ver¬
und
es fehle ihm an Unterlleidern — mit diesen Worten
— Sammelt Knochen und Eierschalen! Der Kriegs¬
wundeter hingewirkt werden. Jeder Kriegsinvalide hat wirtschaftliche Ausschuß beim Rhein-Mainischen Verband
klopfte Anfangs März der 50 jährige Gärtner Ernst Bütt¬
so lange Anspruch auf ein Heilverfahren, als Aussicht für Volksbildung übersendet uns die folgende Mahnung:
ner bei Leuten an, bei denen er eine offene Hand für
-auf
Heilung oder Besserung seines Zustandes vorhanden Zu den wertvollen Gegenständen, die bisher in den meisten Vaterlandsverteidiger voraussetzen konnte. Die Leute gaben
ist. «Gleich dem Heilverfahren sind auch etwa erforderliche Fällen achtlos in den Kehricht geworfen oder
wollenes Unterzeug, aber auch Zigarren und Wurst her.
' künstliche Gliedmaßen in guter Beschaffenheit von Reichs wurden, gehören ohne Zweifel die Knochen und verbrannt
Das Unterzeug wunderte sofort zum Trödler . Mit dem
die Eierwogen zu gewähren. Bei einem notwendigen Berufswechsel schalen. An die richtige Stelle gebracht, besitzen sie hohe Erlös wurde die Wurst hinuntergeschwenkt, woraus zur
hat das Reich zur Vorbereitung auf einen neuen Beruf Werte, die verdienen, der vaterländischen Wirtschaft er¬ Verdauung eine gute Zigarre geraucht wurde. «So hätte
in geeigneten Fachschulen Gelegenheit zu .geben. Das Ge¬ halten zu bleiben. Die Knochen enthalten zwischen 1—5,3 dem Ernst Büttner zu Gefallen der Krieg noch Jahre
neralkommando jedes Korpsbezirks hat sich mit Hilfe der Prozent Stickstoff und zwischen 19—30
Prozent Phosphor¬ dauern dürfen. Aber dem Schwindel wurde rasch ein
g
Urbeitsnachweiseinrichtungen der noch leistungsfähigen
säure. Wenn man bedenkt, daß die Phosphorsäure sowohl, Ende gemacht. Die Strafkammer erkannte wegen fortge¬
I
Kriegsinvaliden anzunehmen.
setzten Betrugs auf sechs Monate Gefängnis.
wie der Stickstoff die beiden wichtigsten
Ist völlige oder teilweise Erwerbstätigkeit festgestellt, bilden, so kann man sich vorstellen, welchePflanzennährstoffe
bedeutende Werte
so ist eine Rente für deren Dauer zu gewähren, die nach durch die Verbrennung derselben dem vaterländischen
Bo¬
dem bisherigen Arbeitseinkommen abzustufen ist. An ihrer den bisher entzogen wurden. Die gegenwärtige
Amtlicher Tagesbericht.
Zeit macht
Stelle kann eine einmalige Abfindungssumme oder die es ober jedem Deutschen zur Pflicht, '
das Seinige dazu
Großes
Hauptquartier,
15 . April.
dauernde Unterbringung in einer Bersvegungsianstaltstatt- beizutragen, daß die Erlragsfähigkeit unseres
Bodens so
finden. Außerdem wird eine Verstümmelungszulage vorge- viel wie möglich gehoben
Westlicher
Kriegsschauplatz.
wird, damit die Aushungerungs'')* sehen . Neben dem Anspruch
! auf Reute besteht ein solcher Politik unserer Feinde zu Schanden
werde
.
Die
Knochen
Zwischen Maas und Mosel kam es gestern nur zu
aus eine besondere Kriegszulage, statt der aus Antrag ein sollen zu Knochenmehl verarbeitet und die
Eierschalen zu
Anstellungsschein zu gewähren ist. Erreicht das jährliche Futterzwecken verwendet werden. Als Feuerungsmateriak
vereinzelten Kämpfen. Bei Marcheville erlitten die Fran¬
Gesamteinkommen eines Empfängers einer Kriegszu¬ besitzen sie fast keinen Wert, ja sie können unter Um¬ zosen in dreimaligen erfolglosen Angriffen schwere Ver¬
lage nicht 900 Mark, bei Familienvätern nicht 1200 ständen sogar schädlich sein, denn der
größte Teil derselben luste. Westlich der Straße Essey Flirey dauerte der Kampf
Mark , so tritt vom 55. Lebensjahre an eine Al'terszulage bildet im Feuer unverbrennliche Schlacke
, die in Glut
um ein kleines Grabenstück bis in die Nacht hinein fort.
hinzu.__
erhalten wird und so die Hitze wegfrist. In die Schlacken
Um
und im Priesterwalde scheiterten französische Angriffe.
werden auch leicht unverbrannte Kohlen eingeschlossen
, die
PI
Englische Unkultur.
dadurch ihrer Verwertung entzogen werden. Die Knochen Feindliche Abteilungen die gegen unsere Stellungen nord¬
M An
Rechtsbruch
, Unkultur, hämischer Kleinlichkeit ist und Eierschalen über als Dung- und Futtermittel der östlich von Manonvillers vorgingen, wurden von unseren
* von England unter ausdrücklicher Zustimmung seiner Re- Landwirtschaft nutzbar zu machen, ist eine der Aufgaben,
. gierung und unter Nichtbeachtung von Mahnungen des welche während des Krieges unbedingt durchgeführt werden Sicherungstruppen mit schweren Verlusten zurückgeworfen.
Königs -Georg schon so viel geleistet, daß man vergrßt, daß müssen. Der Kriegswirtschaftliche Ausschuß beim Rhein- Südlich des Hartmannsweilerkopses versuchten die Fran¬
bis unmittelbar vor Kriegsausbruch! internationale Kon- Mainischen Verband für Volksbildung wendet sich daher zosen fünfmal vergeblich unsere Front zu durchbrechen.
H
Kresse getagt haben, die die Förderung der Humanität und
eindringlichst an alle Hausfxauen mit der Bitte , die
Im Uebrigen fand in den Vogesen nur Artillerie¬
Ä
- Es Rechts proklamierten. Alle guten Vorschläge sind ver- Knochen und Eierschalen eifrig zu sammeln, und sie von¬
m lenken im Meer des Hasses, welches Großbritannien erfüllt; einander getrennt, aufzuheben. Es wird dafür gesorgt kampf statt.
M
£mc abscheulichsten Maßnahmen bildete die Behandlunr
werden, daß in geeigneten Zwjfchenräumen die gesammel¬ Oestlicher
Kriegsschauplatz.
"U Deutscher Seeleute aus unseren Tauchbooten wie Stra§
ten Vorräte von Beauftragten der Kriegsfürsorge abgeholt
Die
Lage
im Osten bleibt unverändert.
gefangene, auf welche die Reichsregierung damit antwortete
und an geeignete Stellen zur nutzbringenden Verarbeitung
oatz sie eine entsprechende Zahl von gefangenen englischer weitergegeben werden.
Oberste Heeresleitung.
Militärstrafanstalten schickte
. Bei Wasser uni
— Die Verwertung der Küchenabsälle. Der Natio¬
^ n?n und darnach ihren Landsleuten woh
nale Frauendienst, Abteilung Lebensmittelausschuß, gibt
Aus der Nachbarschaft.
rlar werden, wie schmählich sich das Volk der Briten «be¬ ein aufllärendes Merkblatt über die Verwertung der Kü¬
nommen hat.
chenabsälle heraus , das mit Genehmigung der Stadt in aus- ^ ? ^ burg, 14 . April . Der Zahntechniker Zach
Ofsenbach, der gegenwärtig im Landsturmbataillon
c ist von Unkultur und Kleinlichkeit
dieser Woche durch die Brotausschüsse zur allgemeinen,
Haß und Rachsucht erfüllt, und wir Deutschen haben fehl
unentgeltlichen Verteilung gelangt. Das Merkblatt des Gefangenenlagers seiner Dienstpflicht genügt, erschoß
sich m einem Anfall hochgradiger Nervosität mit seinem
^Etem Nachteil und zur Steigerung des britischer
bringt in knappen Leitsätzen Art und Zweck der Sammlung
Dienstgewehr.
Dunkels gehandelt, wenn wir so viel von britischer Frei
und Verwertung der Küchenabsälle zum Ausdruck und
" H..? uau , 14. April . In der Dunlopfabrik wurde
Mit und vorbildlichem Nationalstolz gesprochen haben. Wi
sollte in keiner Küche unserer Haushaltungen fehlen. Ein¬ .
dem 15 jährigen Arbeiter Hamburger von einem Maß¬
ffnden rn der englischen Geschichte so manches Blatt mi
zelne Exemplare sind unentgeltlich in der Geschäftsstelle werk die linke Hand
völlig abgequetfcht.
Mut geschrieben
, welches die Grausamkeit vergossen hat
des Lebensmittelausschusses, Große Friedbergerftraße 28,
—
König
stein
i . T., 14. April. Die Verhand¬
Mana Stuart s Schicksal und das Verhängnis andere
2. Stock, erhältlich.
lungen über die Erbauung einer elektrischen Bahn vom
ta/htn Straff » Eff-ndi uni MLH- t Cmory Bei, die ln
Wdercr
dlplomatifcher Mfsion nach..A°w . gekommen
nach Wien abgereist.
^ « td - n, 1t . April . Die Beschießung Dur -z,°s rst
den Aufständischen wieder ausgenommen^worden. Dre
Ktellüüqen die sie inne haben, sind die gleichen ^ ^ wah¬
rend des Angriffs im vergangenen Jahre , ^ hre Artitterie
bestehe
- aus . Schnellfeuer
-Kanonen moderner Konstruktron.
Eine Aufforderung zur Uebergabe
, die der Anführer der
RÄetten
, Rowich Toptani an Essad Pascha,^ rrchtet hat,
jst von diesem mit der Begründung abgelehnt worden,
baß er Widerstand bis zum äußersten leisten werde.

Krieg hat den menschenfreundlichen Versuch von neuem
hervorgerufen. Nach der Angabe eines Berliner Blattes
hat das Kriegsministerium eine Umfrage veröffentlicht,
ick „Kriegskrüppel oder Kriegsverstümmelter?", und sich
nachher für „Kriegsverstümmelter" entschieden. Wie es
scheint,' ist man dabei aus dem Regen in die Traufe ge¬
kommen, denn das eine der beiden Wörter ist so traurig
und hart wie das andere. Durchaus ansprechend dagegen
sind die Vorschläge „Kriegsverletzte" und „Kriegsversehrte" .
Das sind wirklich, mildere Wörter, und sie würden trotz¬
Vermischte Nachrichten.
dem in kurzer Zeit, wenn sie nur erst amtliche für die be¬
in Gebrauch genommen wären, durchaus
Lauterbach , 14. sonderen Begriffe
Zwangsarbeit?
* 20 Jahre
genau sein.
und
unzweideutig
April . Im September v. I . geriet der Reservist H. Falk
Aus Mün¬
* Ein schweres Fliegerunglück.
aus dem nahen Landenhausen bei einem nächtlichen Er¬
chen, 14. April , wird berichtet: Ein schweres Fliegerunglück
kundigungsritt in englische Gefangenschaft. Der junge
Mann hat seinen Angehörigen bis jetzt kein Lebenszeichen ereignete sich gestern Nachmittag bei Rosenheim. Dort war
von sich geben können, sodaß man seinen Tod als sicher ein Eindecker aus Augsburg mit zwei Insassen , einem
annahm . Nunmehr erhielten die Angehörigen von einem Oberleutnant und einem Unteroffizier, der das Piloten zengin Amerika wohnenden Bekannten des Falk die Nachricht, nis erlangen wollte, zur Ausbesserung eines 'Defektes ge¬
daß dieser — einer amerikanischen Zeitung zufolge — durch landet. Nach 5 Uhr stieg der Apparat zur Rückkehr nach
Augsburg auf. In einer Höhe von etwa 100 Meiern über¬
ein englisches Kriegsgericht zu 20 Jahren Zwangsarbeit
sich der Apparat und die Insassen wurden unter
stürzte
verurteilt sei. Anlaß zu dieser ungcheuerlichen Verurtei¬
lung soll eine im Besitz des Falk Vorgefundene englische den Trümmern des Apparates begraben; die Vorräte an
Benzin fingen an zu brennen und die Leichen verkohlten
Damenuhr gewesen sein.
Das Wort Krüppel hat durch his zur Unkenntlichkeit. Die Truppenzugehörigkeit der Ver¬
* Kriegskrüppel.
bringen.
seine Härte schon vor einigen Jahren einmal den Wunsch unglückten konnte man noch nicht in Erfahrung
schmückte das Eiserne Kreuz.
entstehen lassen, einen glimpflicheren Ersatz dafür zu suchen. Me Brust des Oberleutnants
Im Jahre 1907 gab der leitende Arzt der Berlin -Branden¬
gel . v. Nation.
Stadt . Beratungsstelle
burgischen Krüppelheilanstalt, Dr . Biesalski, die Frage
25 . Hausfrauen
, Braubachstraße
an die Leser der Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Frauendienft
Sprachvereins hinaus , nicht bloß aus allgemeinen, son¬ kommt in die städtische Beratungsstelle in Ernährungs¬
fragen, Braubachstraße 25. Dort selbst finden täglich nach¬
dern aus besonderen, nüchternen Gründen . Annehmbare
Vorschläge scheinen ihm aber nicht zugegangen zu sein. mittags von 4—6 Uhr außer Samstag , Koch-Vorführungen
Das wäre ein Beweis dafür, wie schwer sich dieser Be¬ statt, woran jedermann teilnehmen kann. Kostproben wervvn weniger als 3000 Mark gewährt die Gemeinde Steuer¬
griff, der nun eben die Merkmale der Hilflosigkeit und
des Elends trägt , ohne diese umschreiben läßt . Der große freiheit.
Frankfurt über Niederursel, Cronberg nach Königstein wur¬
den infolge des Krieges ausgesetzt und werden erst nach
dem Friedensschluß wieder ausgenommen.
14 . April . Die Ehefrau Au— Ravolzhausen,
uste Gutmann aus Hanau machte hier zahlreichen Frauen,
eren Männer im Felde stehen, durch Kartenlegen die
Köpfe warm und verdreht. Das Schöffengericht Langen¬
selbold verurteilte sie dafür zu 14 Tagen Gefängnis.

ES ist Gelegenh. geboten, in kurzer
VA/lAG
MvUvv . Zeit das Putzfach geg. etw. Hausarb. zu erlernen. Am Weingarten 10,1 . 1428
wir

Für fafuvt

«in

Neues Theater.
Donnerstag , 15. April, 8 Uhr : . Liese Lustig. AAmn«.
ment B.
Freitag , 16. April , 8 Uhr : Professor Bernhardt . Auster
Abonnement.
Samstag , 17. April , 8 Uhr : Das -Glückskind. Atvnnement B.
Sonntag , 18. April, 31/2 Uhr : Die 5 Frankfurt « .
8 Uhr : Das Glückskind.fi Außer Abonnement.

706

-Seiffi
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-Seife
Lilienmitch
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2
. d. Bl.
kaufe«. Nah. i. d. Exped

Scho mann
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Leipzigerstr

bezw. große 2 Zimmerwohn , zum 1. Juli von
Beamten (kleine Familie ) zu mieten gesucht.
1314
Offert , unt. JB. F . a. d. Exp . d. Bl .

Anfertigung von

Anständig. Mädchen

in Bockenherm.
Gottesdienst
am Samstag , den 17. April.
6 Uhr 50 Min.
Dorabend
8 „ 15 *
Morgens
4 „ — *
Rachm.
8 „ 10 „
Sabbath -BuSg.
Synagoge

Drucksachen

Jg. fleiß.Mädchen sucht Mouatsstelle.
Zu erfr. Sophienstr . 45 , I . St ., HthS. 1427

und Adressen hiesiger Geschäfte.

Empfehlungen

2 Mark für 3 Zeilen Raum ,

Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

A . Meyer

Pietät

*u
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Lackierer
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Ausführung aller Reparaturen

8 Friefengaffe 8.

H. Heid
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SS.
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Arthur
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, Dentist
Frendenberg
35 , 1. Stock.

Leipzigerstragse
Sargmagazin

Peter Renfer

Ohren Frankfurt a. M - Bockenheim 5.
BSdelheimerstrasse
Goldwaren
Optik

ROdelheimerstr. 38
am SehOnhof

Elektrische Uhren
Fabrikate.

Reparaturen
BBEMMABOR

Sesterhenn

des
Gebisse unter Garantie
sitzender
sehleeht
Umarbeiten
gruten Passens . Goldplomb . Porzellan - u . Goldkronen , Brücken»
et«
in Goldguss
Ausführung
in hervorragender
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Ev . KirchengemeindeBockenherm.
Sonntag (Mis. Dom .), den 18 . April.

Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Sonnt . 6 Uhr: Jungfr .-Berein, ältere Abteilung
8 Uhr : Jugendbund.
„
Mont . 8 */, „ Männerverband, Dortrag drSHerr«
Postsekretär Eteinhaner:
„Fürst Bismarck und feine Zeit ".
„
DrenSt. 8 x/2 Kirchenchor.
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„
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„
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„
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„
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„
Freit . 8
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Gratisbeilage

Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 15 . April . Amtlich wird verlautbart : 15.
April 1915 .'
In Westgalizien scheiterte bei Ciezkowice an der Bralla
in den Morgenstunden des 14. April ein Vorstoß der
Russen.
Auf den Höhen beiderseits Wysockowz am Stryz grrffen stärkere russische Kräfte die Stellungen unserer Trup¬
pen an . Nach heftigem Kampfe wurde der Gegner ge¬
worfen ; im Gegenangriff eine wichtige Höhe gewonnen
und besetzt. Drei Offiziere und 661 Mann gefangen.
Im übrigen an der Karpathensront
nur Geschütz¬
kampf . In vielen Abschnitten Ruhe.
In Südostgalizien und in der Bukowina keine Er¬
eignisse.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Feldinarschalleutnant.
Die Beschießung Nancys.
Nancy,
15 . April . „ Est Rspublicain " berichtet über
die Belegung Nancys mit Zeppelinbomben wie folgt : Kurz
nach 12 Uhr nachts wurde die Bevölkerung durch drei auf¬
einanderfolgende Explosionen geweckt. Nach -einigen Mi¬
nuten folgten drei weitere . Die Scheinwerfer und Ge¬
schütze traten sofort in Tätigkeit und verscheuchten das
feindliche Luftschiff . Die erste Bombe verursachte einen
heftigen Brand in dem Lager eines Farben - und Lack¬
händlers . Die umliegenden Gebäude wurden gerettet ^ Die
Flammen beleuchteten das ganze Stadtviertel , der Scha¬
den ist sehr bedeutend . Die zweite und dritte Bombe taten
nur ganz geringen Sachschaden . Die vierte verursachte
einen Brand , der schnell gelöscht wurde . Die fünfte kre¬
pierte am .Rande des Rhein -Marne -Kanals . Große Beton¬
blöcke und Granitblöcke wurden weit umhergeschleudert.
Ein Block durchschlug das Dach eines 30 Meter entfernten
Hauses und wurde im Treppenhause aufgefunden . Die
sechste siel auf eine Schule und verursachte einen Zimmerprand . Der Schaden wird auf mehr als 100 000 Franken
geschätzt.
Ein Luftschisfangriff
gegen die Tyne -Mnndnng.
Perlin,
15 . April . Am 14. April abends hat
ein Marinelustsch .iff einen Angriff gegen die Tyne -Mündung unternommen . Hierbei wurde eine Anzahl Bomben
uaügeworfen . Das Luftschiff ist unversehrt zurückgekehrt.
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes
(gez.) Behüte.
Das Reutersche Bureau meldet aus Newcastle über
den Angriff des deutschen Luftschiffes noch folgende Ein¬
zelheiten : Der Zeppelin wurde um 8 Uhr gesichtet. Ms
er ruhig über Blyth daherslog , glaubte jeder , es wäre
ein englisches Luftschiff . Aber als er einige Meilen land¬
einwärts gefahren war , vernahm man Explosionen und
sah Feuergarben . Im ganzen Bezirke wurden über Chippington , Bedlinghton und Seaton Delaval acht Bomben
geworfen . Der einzige Schaden war , daß ein Heuschober

Im fttettenbrand.
Ortginal -Krifgsi 'oniaii aus emfto

Zctt

von Rudolf Zollinger.
(31 . Fortsetzung

.)

Er ließ den Gläubiger , einen gewissen Kornberg , zu
einer Besprechung kommen , und nachdem er Einsicht
in die Papiere
genommen hatte , auf die jener seinen
Anspruch stützte, mußte er seinem Freunde von Raven
mit der Miene tiefsten Bedauerns
erklären , daß der
Prozeß ganz aussichtslos sein würde , da die Beweis¬
dokumente allem Anschein nach vollkommen unanfecht¬
bar seien . Der Rechtsstreit würde große Summen ver¬
schlingen und schließlich unzweifelhaft
zugunsten des
Klägers entschieden werden . Er hatte darum nach¬
drücklich zu einer gütlichen Einigung geraten.
Davon aber hatte der Rittmeister ganz und gar
nichts hären wollen . Seiner festen Ueberzeugung ncw
lag hier ein dreister Betrugsoersuch vor , und sein starres
Rechtlichkeitsgefühl empörte sich gegen die Vorstellung,
daß der Betrüger sich vor Gericht den Sieg erstreiten
könne . Da der Justizrat
in Königsberg sich zuletzt in
aller Form geweigert hatte , die Vertretung
des Be¬
klagten in dem aussichtslosen Rechtsstreit zu übernehmen,
war der Rittmeister zu einem weniger gewissenhaften
9Wf 0i? ten gangen
^

,

der

ihn

um

des

Abonnements - Preis

amtliche Publikationen

zu

erhoffenden

«nh *1 « fJNtten noch mehr in seinem Starrsinn bestärkte,
d- ^
veranlaßte , Berufung einzulegen , als
öpfpriil« 3*» tn öer ersten Instanz auf Grund des vor?n « Ä ^ »^ bwersmaterials
glatt zugunsten des Klägers

Ä
™. w- xden war. In jenen T- gen hatte d- «ejpenst der Sorge dützerer und drohender denn je

r Illustriertes

Unterhaltungsblatt"

in Brand geriet . In Seaton Burn geriet eine Scheune in
Brand , aber das Feuer wurde schnell gelöscht. Darauf
fuhr das Luftschiff nach dem Tyne . Zwei Bomben wur¬
den ^ Wer Centon abgeworfen . Sie sielen in ein Feld,
wo ein. Fahrrad und der Fahrer leicht verletzt wurden.
Es fetzte seinen Flug nach Wallsend , wo sechs Bomben
abgeworfen wurden , die vier Mine Brände verursachten,
fort . Eine Bombe durchschlug das Dach eines Hauses,
eine andere verursachte ein Feuer an der Eisenbahn , wo¬
durch der Verkehr auf einige Minuten gestört wurde . Das
Luftschiff flog dann über dem Tyne hin , warf Bomben ab
und kehrte in der Richtung nach der See wieder um.

Iw

Westen
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nen Stellen , sei das Gelände nicht mehr überschwemmt,
womit aber nicht gesagt sein soll, daß es trocken sei.
Für Truppenbewegungen großen Stiles eigne es sich noch
nicht, und dieser Zustand werde noch Wochen dauern . Me
von den Belgiern ausgeführten Arbeiten ermöglichten es
ihnen , falls ihre Offensive scheiterte, die Ueberflutung in
sehr kurzer Zeit wiederherzustellen.
Eine Ansprache
des Kaisers.
Breslau,
15 . April . Die „ Schlesische Zeitung "'
bringt folgende Ansprache , die der Kaiser bei Besichtigung
des Grenadierregiments
König Friedrich III . Nr . 11 in
Frankreich gehalten hat . „In Feindesland , auf erobertem
fränkischem Boden , der mit dem Blut tapferer preußischer,
auch anderer deutscher Soldaten
getränkt ist, ist auch
schlesisches Blut geflossen. Nach den Berichten des Ar¬
meeoberkommandos beteiligte sich das Grenadierregimenti
König Friedrich III . Nr . 11 in hervorragender Weise an
den schweren Kämpfen in der Champagne . Das Regiment
schlug mit großem Schneid und heldenhafter Tapferkeit
die feindlichen Angriffe zurück. Der Angriff des Regi¬
ments ist sprichwörtlich geworden in der Armee . Ich spreche
dem Regiment meine dollste Anerkennung
und Glück¬
wünsche ans . Schlesische Grenadiere des 11. Regiments!
Dem Namen meines geliebten Vaters , Eures erlauch¬
ten Chefs , dessen Namenszug Ihr auf Euren Schultern
tragt , habt Ihr alle Ehre gemacht . Wenn er von den
elyseeischen Feldern herunterschaut , wird er mit Euch zu¬
frieden sein . Ich . spreche dem Regiment meinen Dank für
feine Leistungen aus . Ihr habt neuen Ruhm an Eure
Fahnen geheftet und ein schönes Blatt in Eure Regi¬
mentsgeschichte eingereiht . Mit Gottes Hilfe werdet Ahr
auch weiter standhalten und dem Vaterlande und mir
zum endgültigen Siege und der Niederringung des Gegners
verhelfen ." Nach der Parade plauderte der Kaiser noch
lange mit den Offizieren und schilderte u. a., wie die
Russen in seinem Jagdschloß Rominten gehaust hätten«
ja sogar die dort aufgehängien Hirschgeweihe hätten sie
mitgehen heißen . Aber dabei hätten sie sich getäuscht.
Es seien nur Nachahmungen gewesen. „ Meine echten Ge¬
weihe" , sagte launig der Kaiser , „ hängen bei mir zuhause
in Berlin ." Der Kaiser war voller Zuversicht für die
Zukunft , Freude und Stotz über die Leistungen feines
Heeres spiegelten sich in feinem Gesichtsausdruck wider.
Die Ppplofforr in Lerwick.
Amsterdam,
15 . April . Die schwere Explosion
in Lerwick auf den Shetlands -Inseln (Schottland .) hat eine
der größten Niederlagen für Schiffsmunitron
vernichtet.
5 Personen wurden dabei getötet und 20 schwer verletzt.
Die Gewalt der Explosion war furchtbar . Viele Häuser
'wurden schwer beschädigt. Tie Trümmer flogen nach allen
'Richtungen . Riesige Betonmassen wurden durch die Stadt
und in den Hasen geschleudert. Telephon - und Tele¬
graphenleitungen wurden zerrissen.

fetzen die Franzosen noch immer ihre erfolglosen Bemühun¬
gen fort , unsere bei St . Mihiel keilförmig vorgeschobene
Stellung zu sprengen . Sie opfern hier die höchsten Ein¬
sätze, weil sie wissen, wie viel hier für sie auf dem Spiele
steht. Galten schon die Turchbruchsversuche in ^ r Cham¬
pagne der Entlastung Verduns , so haben die jetzigen hef¬
tigen Kämpfe zwischen Maas und Mosel direkt das Ziel,
die wichtige Festung gegen die immer ernster werdende
Bedrohung durch die Deutschen zu sichern. Die Fran¬
zosen befürchten , daß die schon eingeleitete Unterbrechung
der französischen Sperrfortslinien
zwischen Verdun und
'Tvul weiter durchgesührt werden könne, und daß die
Deutschen sich dann in den Besitz der westlichen Maas¬
höhen setzen würden . Damit wäre aber die ganze cechte
Flanke der französischen Aufstellung durchbrochen und ge¬
rade die an diesem Punkte einen Zickzack bi wende Gestalt
der deutschen Linien bietet den Franzosen die Möglichkeit,
einen konzentrischen Angriff gegen unsere Stellungen zu
richten , während unsere Linien auf allen übrigen Teilen
eine vollkommen geschlossene gerade Front zeigen, wo
Flankenangriffe und konzentrisches Vorgehen ausgeschlossen
sind . Ta die Franzosen uns -bei St . Mihiel nicht zu
überraschen vermochten , haben sie jede Aussicht auf erneu
Erfolg an diesem wichtigen Punkte verloren ; sie können
durch fortgesetzte Vorstoßversuche lediglich noch ihre schweren
Verluste und Mißerfolge vergrößern . Der Ort MarcheDille, bei dem die Franzosen in dreimaligen erfolglosen
Angriffen schwere Verluste erlitten , liegt in der WoewreEbene zwanzig Kilometer südöstlich Verdun zwischen Minen
Nebenflüssen der Orne . Der Priesterwald , an und in dem
französische Angriffe gleichfalls scheiterten , liegt nördlich
von Pont -a-Mousson am westlichen Moselufer . Westlich
davon liegt Flir -ey, die von Norden nach Süden führende
Straße Efsey-Flirey , die weiter nach Toni führt , bildete
den Schauplatz erneuter Kämpfe , in denen die Fran¬
zosen unterlagen . Wie verzweifelte Anstrengungen der
Feind macht, um irgendwo einen Erfolg zu erzielen , zeigen
seine Turchbruchsversuche am Hartmannsweilerkopf
im
Oberelfaß , die er fünfmal hintereinander uniernahin , ohne
auch nur den geringsten Erfolg zu erzielen.
Das NeberschwemmungSgebiet
an - er Mer -Front.
Rotterdam,
15 . April . Ter „Nieuwe RotterDie französischen
Flieger -Angriffe.
damsche Courant " 'meldet , daß das UeberschwemmungsgeBasel,
15
.
April
,
lieber
das französische Flieger¬
lände an der Mer front nunmehr bald zum größten Teile
treffen am 13 . April im Rheintal schreibt die „ Nationalvom Wasser befreit sei. Abgesehen von den tiefer gelegezeitung " : Das Geschwader bestand aus vier Flugzeugen,
zuvor über dem Dache des alten Herrenhauses
von
Mallente geschwebt , und mit dem alten Herrn war sehr
schlecht Kirschen essen gewesen . Ganz plötzlich und un¬
vermutet , schier als ein Wunder , war dann aber die
Befreiung von dem fürchterlichen Alpdruck gekommen.
Herr Kornberg junior hatte dem Rittmeister von Raven
in einem sehr höflichen Briefe mitgeteilt , daß sich unter
den nachgelassenen Papieren seines Vaters nachträglich
Dokumente gefunden hätten , aus denen unzweideutig
hervorgehe , daß der Vorbesitzer von Mallente
die
strittige Schuld auf Heller und Pfennig
getilgt habe,
so daß der Prozeß dadurch natürlich gegenstandslos
geworden sei. Die Klage sei bereits zurückgezogen , und
er , Kornberg , werde selbstverständlich auch alle bisher
entstandenen Kosten übernehmen.
Der Rittmeister hatte beim Empfang dieses über¬
raschenden Briefes nur ingrimmig vor sich hingelächelt,
ohne irgendwelche besondere Freude an den Tag zu
legen , und die Antwort , die er .dem so erstaunlich ehr¬
lichen Herrn Kornberg geschrieben , war in nichts weni¬
ger als verbindlichen Formen gehalten gewesen . Aber
es war ihm doch anzumerken , daß ihm eine Bergeslast
von der Seele genommen
worden war , und er war
seither wieder um ein beträchtliches umgänglicher ge¬
worden . Ganz verwunden
freilich hatte er die mit
jener Angelegenheit
verknüpften Aufregungen
und
^Kümmernisse auch heute noch nicht, obwohl bereits mehr
als ein Jahr seitdem verstrichen war , und seinem alten
Freunde , dem Iustizrat in Königsberg , grollte er noch
immer von ganzer Seele . Nicht so sehr wegen der
damaligen Ablehnung
des Prozeßmandats , als wegen
einer Aeußerung , die der Justizrat
bei einer späteren
Unterhaltung
über diesen Gegenstand getan hatte.

Triumphierend
hatte ihm der Rittmeister den Brief
des Herrn Kornberg
gezeigt und hatte etwas ironisch
sein Bedauern
darüber
ausgedrückt , daß der andere
sich die fetten Anwaltsgebühren
aus diesem Prozeß
habe entgehen lassen . Da hatte ihm der Iustizrat
mit echt ostpreußischer Offenheit und Derbheit erwidert:
„Ich danke im Gegenteil dem Himmel , daß ich
meine Hände nicht in dieser Sache gehabt habe . Denn
dafür , daß es bei der plötzlichen Abfindung
dieser an¬
geblichen Quittungen irgendwie nicht mit rechten Dingen
zugegangen ist, setze ich meinen Kopf zum Pfände !"
Mit dunkelrotem Gesicht war der Rittmeister auf¬
gefahren und hatte eine nähere Erklärung dieser un¬
verständlichen
Anspielung
verlangt , ohne doch den
Iustizrat damit aus seiner Ruhe zu bringen.
„Ich will damit natürlich keine Verdächtigung gegen
dich ausgesprochen
haben . Denn über deine Recht¬
schaffenheit gibt es bei denen , die dich kennen , wohl
nur eine einzige Meinung . Aber so viel ist sicher : Wenn
dieser Kornberg wirklich irgendwelche Quittungen oder
Dokumente gefunden hätte , durch die die Haltlosigkeit
seiner Ansprüche erwiesen worden wäre , so hätte er
ohne jeden Zweifel nichts Eiligeres zu tun gehabt , als
diese Beweisstücke stillschweigend zu vernichten . Zu den
Ehrenmännern , denen Recht und Gerechtigkeit höher
stehen als der eigene Geldbeutel , zählt er wahrhaftig
nicht . Er muß also irgendwelche
andere Gründe für
seine Generosität gehabt haben ."
„Und was für Gründe , zum Henker , sollten das
gewesen sein ?"
„Das weiß ich nicht, " meinte der Iustizrat
achsel¬
zuckend , „und ich habe nicht einmal eine dunkle Ver¬
mutung . Aber ich meine , eines Tages wird die Lösung

p schaffen. Sie entdeckt, was jeder Mensch weiß, daß rung seines Heeres unter amtlicher Kundgebung des Hei¬
ligen Krieges bekanntgemacht.
Sie läßt
tvarfen, ohne Schaden zu tun oder Personen zu verletzen. nur Deutschland Anilinfarben machen kann.daß es jetzt
16 . April . Nach Petersburger Mel¬
Kopenhagen,
ansammeln,
Ueber Billingen , Donaueschingen und Singen warfen die Deutschland so viel Baumwolle
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An anderen Orten richteten die Bombenwürfe ebenfalls gar nicht daran denken, in den Krieg zu ziehen, und15 . April . Im Unterhause erklärte Unter¬
London,
er
nennt
kann,
bekommen
Munition
keinen Schaden an . Diese Städte sind gegenüber den French nicht genug
, die Gesamtverluste der Armee bis
Tennant
staatssekretär
in
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Hoffnung,
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Rheintales sind nunmehr an den größten wie an den
15 . April. Der russische Kon¬
es
wäre
so
Konstantinopel,
tragisch,
so
kleinsten Plätzen weitgehende Maßnahmen gegen Flieger¬ anfeuern wird. Wäre es nicht
einer westlich von Teheran gelegenen
Kirmanschah,
in
sul
Protest.
ein
angriffe getroffen.
Stadt , wurde von Persern ermordet. Vermutlich steht der
Venizelos Enthüllungen.
Die Lage der Türkei.
15 . April . Die in Athen ver¬ Vorfall in Zusammenhang mit der fortdauernden
Konstantinopel,
16 . April. Dem Spezialberichterstatter öffentlichen Dokumente, die die -Enthüllungen des frühe¬ großen Erregung über die Landung russischer Truppen in
Budapest,
des „Pesti Hirlap " in Konstantinopel gegenüber erklärte ren Ministerpräsidenten Venizelos enthalten , hüben, ob¬ Nordpersien.
der Minister des Innern , Talaat Bey: Im ganzen Lande wohl sie von der Presse noch nicht wörtliche veröffentlicht
herrscht Ruhe . Konstantinopel ist heute — das sei gegen¬ worden sind und daher nur einem beschränkten Kreise be¬
Bundesratsbeschlüfse.
über den Lügenmeldungen der Treiverbandspresse festge¬ kannt sind, großes Aufsehen erregt. Sie werden in den
15 . April . Der Bundesrat nahm oie Ent¬
Berlin,
stellt —- die ruhigste Hauptstadt Europas . Die militärische Kreisen der Diplomatie und der Regierung und in der würfe von den Bekanntmachungen an : 1. betreffend die
Lage ist eben sehr gut ; insbesondere ist auch die Position türkischen Presse lebhaft kommentiert. Die allgemeine An¬ Menge des zum steuerpflichtigen Inlands verbrauch ab¬
unserer Kaukasus-Armee ausgezeichnet. Wir sind dort ein sicht ist die, daß die Veröffentlichungen einen fürchter¬
zulassenden Zuckers; 2. wegen Aenderung der Verordnung
tvenig ins russische Gebiet eingedrungen. Auch, gegenüber lichen Schlag gegen den Dreiverband bedeuten, dessen Ma¬ betreffend
den Verkehr mit Zucker; 3. betreffend die Aendvollkommen
sind
Wir
—
günstig.
Lage
Egypten ist unsere
worden seien. Im allge¬ rung der Bekanntmachung über zuckerhaltige Futtermittel,
enthüllt
offiziell
jetzt
chenschaften
Was
.
bereit aus jeden neuen Angriff auf die Dardanellen
meinen äußert die türkische Presse lebhafte Entrüstung
ferner die Aenderung der Bekanntmachung über Höchst¬
die Lage am Balkan anbelangt, so hat,der Rücktritt Beniund würdigt die Weisheit des Königs. preise für Futterkartoffein usw. vom 25. Februar 1915
Venizelos
gegen
Balkan¬
gewissen
in
Die
sel'os sehr beruhigend gewirkt.
Zugleich betont sie, wie wenig aussichtsvoll die Bemühungen
sowie die Vorlage betreffend die Aenderung des Waren¬
städten verbreiteten Gerüchte, als ob der Türkei ein Sonder¬ des Dreiverbandes seien, den Balkanbund wieder zum verzeichnisses zum Zolltarife , lieber die Anträge auf Mfriede angeboten wäre, sind völlig erfunden. Sollte jeooch Leben zu erwecken. An der Türkei und an Bulgarien sei währung von Reichsbeihilfen an Gemeinden für Zwecke
, würde die Türkei die Angebote es nun , aus den Veröffentlichungen von Venizelos eine der Kriegswohlsahrtspflege wurde Beschluß gefaßt.
etwas derartiges geschehen
entschieden zurückweisen.
gute Lehre zu ziehen.
Unsere Kaffeeversorgung.
Russische Stimmungen.
Wie moderne Kriege geführt werden.
England mit dem 11. ds . Mts . auch die
uns
Obwohl
15 . April. Das „ Deutsche Volksblatt" in
Berlin,
Dieser gewaltigste aller Kriege hat ungeheure Um¬ Zufuhr von Kaffee abgeschnitten hat, so liegt doch kein
Mit¬
zuverlässiger
Grund
Auf
Stockholm:
aus
meldet
Wien
wälzungen mit sich gebracht, man weiß, daß es ein Krieg Grund zu irgendwelcher Beunruhigung vor. Unser ge¬
teilungen kann sestgestellt werden, daß alle seit dem letz¬ der Wissenschaft und Organisation geworden ist. Der
samter Heeresbedarf an Kaffee ist durch die behördliche
ten Tardanellenangriff unternommenen Versuche, im
auch fortlaufend neue Beschlagnahme der großen in Antwerpen aufgefundenen
natürlich
erfordert
Kriegsdienst
die
über
Schoße des Dreiverbandes zu einer Verständigung
. Der private
graphische Arbeiten über die feindlichen Stellungen Land¬
aus länger als ein Jahr gedeckt
Dardanellenfrage zu gelangen, ergebnislos blieben und karten und anderes Druckmaterial, und es war unmöglich, Vorräte
den Vorräten , die der Handel noch
mit
wird
Verbrauch
zwischen
Gegensatz
den
ist,
vorhanden
daß kaum Aussicht
diese eiligen und geheimzuhaltenden Arbeiten in der Hei¬ beziehen kann, und zuzüglich der noch in Hamburg
Mußland und England bezüglich dieser Frage zu be¬ mat in Auftrag zu geben. Infolgedessen hat man fahr¬ lagernden
Reste des zurückgehalten gewesenen brasiliani¬
seitigen. Daher macht sich in politischen Kreisen Ruß¬ bare Felddruckereien eingerichtet. Eine solche befindet sich schen Kaffees drei bis vier Monate mindestens reichen
Rußland
daß
geltend,
lands immer stärker die Ansicht
auch bei eknem bayerischen Korps und ist in einem Eisen¬ können. Preissteigerungen im Kleinhandel weroen aller¬
im eigenen Interesse trachten müsse, den Krieg so rasch als
von drei Wagen aus einem Güterbahnhof im dings bis dahin, da der Großhandel schon seit längerer
bahnzug
möglich zu beenden, um seine auswärtige Politik neu Westen untergebracht. Es sind ausnahmslos Bayern , die Zeit mit erhöhten Preisen zu rechnen hat, nicht zu ver¬
zu orientieren . Man ist überzeugt, daß England die In¬
in diesen scheinbar vergessenen Güterwagen hausen : In¬
meiden sein. Kaffee ist jedoch kein Nahrungsmittel,
seln vor den Dardanellen nicht freiwillig räumen wird genieure, Beamte des bayerischen Topographischen schlimmsten Falles kann auf ihn verzichtet, auch kann er
wird,
kommen
und daß Rußland ehestens in die Lage
Büros , die den Druck der Karten überwachen, ein Ober¬ durch andere Genußmittel ersetzt werden. Wenn Tee auch
diesbezüglich einen denkbar stärksten Druck ausüben und drucker mit Leutnantsrang , zwei Chauffeure, ein Schlosser, an sich teurer ist als Kaffee, so gleicht er doch durch
hierzu eine Neugruppierung der Mächte anstreben muß. ein Elektrotechniker und eine Anzahl Litographen. Ein
größere Ausgiebigkeit den Preisunterschied fast aus . Be¬
diese in politischen Kreisen Rußlands herrschende Srrömnng
in diesen Güterwagen ab. züglich der Teeversorgung sind aber laut „Voss. Ztg."
sich
spielt
Leben
eigenartiges
höher hinauf geltend machen kann, läßt sich nicht sest- Wenn die Ausnahmen der Flieger von den feindlichen nach dem jetzigen Stande der Dinge die Aussichten weit
stellen. Aber es läßt sich wahrnehmen, daß die Strö¬
Stellungen kommen, beginnt eine emsige lautlose Arbeit, besser als beim Kaffee.
mungen bei Hofe denen im russischen Hauptquartier noch und wenn mal eine Pause kommt, streckt sich alles auf
Landtag.
Elsaß -lothringischer
weniger als bisher entsprechen.
wird von oben aus dem Gepäck¬
Zither
die
Wagenbank,
die
15 . April . Die Zweite Kammer gab
Straßburg,
Die „Kreuzpeilung" bemerkt hierzu: Man wird sich netz geholt, die Guitarre von der Wand und mitten im
zur Verordnung des Kaiserlichen
Zustimmung
zu
ihre
Meldung
heute
dieser
Bedeutung
die
,
davor hüten müssen
Feindesland, zwischen rangierenden Zügen und kohlenden
überschätzen. Früher oder später muß ja der tiefe Gegen¬ Lokomotiven beginnt ein lustiges Leben. Die bayerische Statthalters vom 31. Dezember 1914, wonach der Aus¬
gabebetrag der Schatzanweisungen von 14 aus 30 Millionen
satz der russischen und englischen Interessen dre Klammern
Kartenfelddruckerei arbeitet mit einem Benzinmotor und
des Dreiverbandes lockern. Ob aber nicht gegenwärtig einer Schnellpresse. Sie kann in einer Stunde etwa 1000 erhöht wird. Unter den Eingängen befand sich das Schrei¬
des Oberlandes gerichtspräMenten Molltor in Sachen
die Interessen , die die Kampfgenossen zusammenkitten, Karten drucken. Ihre jetzige Haupttätigkeit besteht in der ben
Wetierle.
recht
doch
uns
erscheint
das
sind,
noch wesentlich stärker
Herstellung jener Karten, in die mit roten resp. blauen
Nach Erledigung der Tagesordnung verlas Staats¬
zweifelhaft.
Farben die eigenen und die feindlichen Stellungen ein¬
Wien, 15 . April. Die „Nowoje Wremja " teilt mit, getragen find. Es liegt auf der Hand, daß diese Ein¬ sekretär Graf Rödern eine Kaiserliche Verordnung , gegeben
Großen Hauptquartier , den 13. April , derzufolge beide
daß die russische Garde alle aktiven Offiziere in Polen
tragungen sehr oft, auf Grund von Fesselballonbeobach¬ im
ge¬
verloren habe. Besorgnis ruft in Rußland das Vorgehen tungen, Fliegerphotographien, Gefangenenaussagen usw. Kammern des Landtages unter dem heutigen Datum
seiner
in
betonte
Ricklin
.
Tr
Präsident
werden.
schlossen
Peters¬
alle
Fast
hervor.
Ostgalizien
in
der Verbündeten
verändert werden müssen und einen hochwichtigen Einfluß
Schlußrede die Pflicht der Abgeordneten, draußen im Lande
burger Blätter besprechen die etwaigen Friedensaussichten. auf den Verlauf unserer Operationen aus üben.
Wort und Tat in dieser schweren kritischen Zeit
durch
des
Ende
eigentliche
das
behauptet,
,,Nowoje Wremja"
Nachrichten.
Kleine
Bevölkerung den richtigen Weg zu weisen, sie
unserer
Krieges wird nicht mit dem Schwerte herbeigeführt werden.
der
richtigen Wege' zu erhalten, von ihr alle Verirrun¬
meldet
dem
aus
Havre
Aus
.
April
.
16
Amsterdam,
Regierung.
die
gegen
Die „Daily Mail "
Minister de Broqueville gen sernzuhalten, ihr das Vertrauen in den Sieg unserer
der
daß
„Tyd",
der
Korrespondent
15 . April . Mit einer Schärfe wie noch und die anderen Mitglieder der belgischen Regierung sich gerechten Sache nicht nehmen zu lassen und ihr zu helfen,
Amsterdam,
nwmals im Laufe des Krieges greift heute die „Daily
schleunigst an die Front begeben haben, um einen Ka¬ die schwierigen harten Prüfungen , die sie zur Zeit durch¬
Mail " die Regierung an . Seil einigen Tagen , schreibt das binettsrat unter dem Vorsitz des Königs aüznha ten. Man zumachen hat, mit Erfolg zu bestehen. Er führte sodann
führende Blatt der Kriegspartei , hören wir , daß Kon¬ glaubt, daß der Vorgang in Zusammenhang stehe mit u. a . aus : Leider haben bei uns die Verhältnisse eine Ent¬
stantinopel bald uns gehören-soll und die Kabinetlsminister einer wichtigen Frage innerhalb der Gesamtlage.
wicklung genommen, die uns die Erreichung dieses letzteren
aufhören, Whisky zu trinken. Beides scheint nicht ganz
Die Mailänder „Unione" meldet über Batavia die Zieles nicht erleichtert, und es wäre eine ebenso große
sicher zu sein. Beides ist aber auch nicht das Wichtigste. ernste Zunahme der Unruhen in Indien . In der Provinz
Pflichtvergessenheit, wie Feigheit, wenn ich dies hier nicht
Wichtiger wäre es, die Deutschen zu vertreiben, die fünf Bengalen stehen nach Berichten aus Batavia sämtliche laut aussprechen würde. Unser Volk hat die Tragik des
Stunden von London sich befestigt haben. Sie sind in
eingeborenen Fürsten im Aufstand gegen die englische Ober¬ Grenzlandes bis zur Neige auskosten müssen, und nichts
großer Anzahl da, und die Verlustlisten zeigen, daß sie hoheit.
ist ihm in diesem Kriege erspart geblieben von den jammer¬
Tausende von Engländern töten und verwunden. Was
vollen aber natürlichen Folgen nationaler Halbheit. D«r
Wie aus Genf berichtet wird, meldet die Petersburger
tut indessen die Regierung ? Sie legt der Presse den Maul¬ Agentur : Der Emir von Afghanistan hat die Mobilisie¬ Krieg hat auch hier läuternd gewirkt und wird es weiter
korb an, um die Wahrhert zu unterdrücken, statt Munition
wußte, daß fein verstorbener Vetter ein ganz hübsches
diesen letzten Monaten über Mallente und die Familie
des Rätsels schon offenbar werden , uno icy wiü nur
Sümmchen hinterlaffen hatte, und bei der bekannt
, und es hatte vielmehr
hereingebrochen
Gutsherrn
des
wünschen, daß dabei nicht eine neue Ueberraschung zu¬ ganz so ausgesehen , als solle sich der Lebensabend des
soliden Lebensweise des Oberleutnants von Ragolla
tage kommt, die für dich unangenehmer ist, als es der
konnte es sich bis zum heutigen Tage kaum verringert
heiterer gestalten, als es fein Mittag und
Herrn
alten
endgültige Verlust dieses Prozesses gewesen wäre ."
. Die übergroße Geduld , die die Verlobten bei
haben
seiner
Verlobung
Die
.
waren
gewesen
fein Nachmittag
Es hatte dann noch ein Wort das andere gegeben,
ihres Hochzeitstages an den Tag legten,
Eber¬
Festsetzung
der
Tochter Hertha mit dem Dragoner -Oberleutnant
und die beiden waren in heüem Zorn auseinander¬
wollte ihm deshalb ganz und gar nicht einleuchten. Aber
von Ragolla , dem Sohne eines früh verstorbenen
hard
gegangen . Die sonderbaren Zweifel des Justizrats aber
er hatte sich schließlich damit ebenso abgefunden wie
Vetters und Jugendfreundes , war für den Rittmeister
hatten dem Rittmeister ersichtlich keine Ruhe gelassen.
gewesen,
Herthas sonderbarem Wunsche, die letzten Monate
mit
Herzenswunsches
rechten
eines
Erfüllung
die
Und eines Tages hatte er sich entschlossen, seinem
ihrer goldenen Mädchenzeit zu einer weiteren Aus¬
hatte durchaus nicht begriffen, weshalb die
er
und
früheren Prozeßgegner in eigener Person auf die Bude
jungen Liebesleute es mit ihrer endgültigen Vereini¬ bildung ihrer unleugbar vorhandenen malerischen Ta¬
zu rücken, um sich von ihm bestätigen zu lassen, daß
lente zu benutzen.
gung von vornherein so wenig eilig gehabt hatten.
es mit den aufgefundenen Quittungen feine volle Richtig¬ Mit
Er hatte sie nicht gerne nach München gehen lassen;
aller Bestimmtheit hatte Hertha erklärt, sie wolle
keit habe.
denn abgesehen davon , daß er in Herthas plötzlich er¬
heiraten , und der
Jahres
eines
Ablauf
nach
frühestens
Herr Kornberg hatte sich begreiflicherweise sehr
wachter Kunstbegeisterung nur eine törichte Mädchen¬
Oberleutnant hatte dagegen merkwürdigerweise nicht
erstaunt gezeigt, war aber in seinen Erklärungen und
sah, war alles , was er bisher über das Leben
laune
den geringsten Einspruch erhoben.
Versicherungen doch merkwürdig zurückhaltend ge¬
merkwürdige Jugend — die von f )eut3«» und Treiben des Münchener Künstlervölkchens gehört
„Eine
wesen. Als der Rittmeister ihn zuletzt geradeheraus
hatte, danach angetan , in ihm sehr ernste Bedenken zu
tage, " hatte der alte Herr gebrummt . „Früher pflegten
um die Vorlage der fraglichen Papiere ersuchte, hatte
Blut zu haben und sich erregen . Zuletzt aber hatte er, wie gesagt, dann doch
heißeres
etwas
Leutnants
die
er erwidert , daß er sie als bedeutungslos vernichtet
nachgegeben. Erstens hatte ihn der Briefwechsel mit
auf langes Warten nur dann einzulasfen, wenn es
habe , nachdem die Sache durch seine vor Gericht abge¬ durch irgendeine eiserne Notwendigkeit geboten war ." dem Professor Grünwald einigermaßen beruhigt , und
gebene Erklärung ein für allemal aus der Welt ge¬
Hier aber konnte von solcher Notwendigkeit nach dann glaubte er ja auch seine Tochter Hertha hinlänglich
schafft sei.
zu kennen, um von ihr keine ähnlichen traurigen Uebep
seinem Dafürhalten nicht entfernt die Rede sein. Denn
Mit finsterer Miene war Herr von Raven von jener
.^ raschungen zu befürchten, wie sie ihm vorher zwel
Hindernis
kein
glücklicherweise
bildete
Geldfrage
die
Unterredung zurückgekehrt, und seitdem vermied er es
seiner Kinder bereitet hatten.
Er selber zwar hatte dem Neffen bei der Bewerbung
geflissentlich, von der Sache zu sprechen. Es war da
Tochter
seiner
„Sie hat nichts von dem Blute ihrer unfeligeu
er
daß
müssen,
erklären
heraus
rund
mit
etwas , das ihn quälte und beunruhigte und ihn
mitgeben Mutter, " sagte er sich oft, wenn er sie ansah , in der
nichts
Ausstattung
anständigen
einer
außer
einem gewissen Mißtrauen erfüllte. Nicht gegen eine
könne ; aber er hatte auch gewußt , daß es keine leere Stille seines Herzens . „Sie ist eine echte Raven , un»
bestimmte Persönlichkeit, sondern gegen das Schicksal, Redensart war , als Eberhard ihm darauf erwiderte, man darf ihr getrost vertrauen ."
das sich ihm scheinbar so gnädig erwiesen hatte , und von
daß ihm das von Anfang an bekannt gewesen sei, und
dem er doch zu fürchten schien, daß es feine Hand
/'
(Fortsetzung folgt.) ,
daß sein ererbtes Vermögen für die Erhaltung einer
eines Tages nur um so schwerer' auf ihn legen würde.
es
hatte
Damit
ausreichte.
vollständig
auch
ja
Familie
Doch die hypochondrische Sorge schien eine grund¬
ohne jeden Zweifel feine Richtigkeit. Der Rittmeister
lose gewesen zu sein. Kely neues Mißgeschick war in
feie bei Krotzingen über freiem Felde mehrere Bomben ab-

unsere Pflicht ist es, diesen Pwzeß M schleunigen
°r . „ Beendigung durchführen, zu helfm. Unsere
Ue ta Ost u» W-st (k W
streiten, werden es als rhren herrkchsten
betrachten, daß sie dem Deutschen Reich den
Bernden Frieden haben erkämpfen und Elsaß-Lathringerl
dem Deutschen Reiche und dem deutschen GeÄ ^ haben erobern Helsen. Wir wünschen ernen Freden,
tzrr ein unvermindertes und ein ungedemütigtes Dmtschlaw
einen Frieden, der die Niederwerfung aller
«nierer Gegner zur Voraussetzung hat. Ein solcher ^ we¬
ben wird kommen, weil wir ihn wollen und rhn nur

E"? '
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SSK

bas deutsche Volk baut darauf und darf daraus bauen,
daß dies Ziel die Richtschnur für den Weg unserer Politik
bleiben wird.

Lokal-Nachrichten.

lichkeitsgeschichte vor der Hanauer Strafkammer erscheinen

sollte, verübte am Morgen des Termins einen Selbst¬
mordversuch und mußte in schwerverletztem Zustande dem
Krankenhause zugeführt werden.

Amtlicher

Tagesbericht.

16. Avril
— Städtischer Kartoffelverkauf. Solange Vorrat reicht,
Großes
Hauptquartier,
16 . April.
werden von der Stadt im Osthafen, Zoll-Lagerhalle 9,
Westlicher
Kriegsschauplatz.
holländische Kartoffeln in Säcken zu 7,50 Mark für den
Sack, Bruttogewicht 1 Zentner , verkauft. Für einen bin¬
Vor Ostende-Nieuport beteiligten sich gestern an Arnen 3 Tagen zurückgelieferten unvertauschten Sack werden tilleriekämpsen einige feindliche Torpedoboote, deren Feuer
50 Pfennig erstattet. Auf Wunsch können die Kartoffeln schnell zum Schweigen
gebracht wurde.
gegen den üblichen Fuhrlohn ins Haus geliefert werden. {
Po
schloß mit einem Hoch auf das deutsche
Am
Südrande
von
St
. Eloi besetzten wir nach Spren¬
— Steigende
Fleischpreise . Mit Wirkung vom 15. Volk, sein unvergleichlich tapferes Heer und Gerne Ma
April an erhöhte die Fleischerinnung den Preis für ein gung zweier Häuser.
von 1 Mark auf 1,10 Mark.
Am Südhange der Lorettohöhe wird seit heute Nacht
iel^
en Km^ Kammer hat in ihrer heutigen Sitzung Pfund— Kalbfleisch
Ausschuß für Volksvorlesungen. Beim nächsten, wieder gekämpft.
^
in dritter Lesung ohne Debatte en bloc an ge*51 ® ? « J Ke” teilt- der StEssekretSr Graf RW -rn Volkskunstabend, der kommenden Sonntag , 8 Uhr, in der f
Zwischen Maas und Mosel fanden nur Artillerie¬
Stadthalle stattfindet, wird Fräulein Marie Proelß als
vi^ K^ serMe ^ V-rordnung über die Schließung^des Land- Pianistin Mitwirken. Auf dem Programm stehen
kämpfe
statt.
Klavier¬
iages mit , Imiauj das Haus mrt einem Hoch ans oen kompositionen von Liszt, das Konzert für Klavier und
Die Verwendung von Bomben mit erstickend wirkender
Kaiser auseinan derging._
_
_
Orchester in F .-moll von Chopin und Kompositionen für Gasentwickelungund von Infanterie - Explosivgeschossen sei¬
Streichorchester von Volkmann und Grieg.
Krämergeist
rmd Pottlik.
— Die sozialdemokratischeMaifeier unterbleibt. An¬ tens der Franzosen nimmt zu.
Bei dem klaren sichtigen Wetter war die Flieger¬
Die Londoner Zeitungen haben bekanntlich die deut- gesichts der besonderen Verhältnisse sieht die sozialdemo¬
scke Unterseeboot-Aktion einen Bluff genannt , das herßt kratische Partei Deutschlands einer Veröffentlichung des tätigkeit gestern wieder sehr rege. Feindliche Flieger be¬
Parteivorstandes zufolge in diesem Jahre von der Ar¬ warfen die Ortschaften hinter unserer Stellung mit Bom¬
eure Drohung, die keinen praktischen Wert besitze. Heute
denken sie darüber anders, und die Regierung wurde wohl beitsruhe am 1. Mai offiziell ab. Es werden am 1. Mai
die Parteizeitungen erscheinen und die Arbeit wird ihren ben. Auch Freiburg wurde wieder heimgesucht, wo meh¬
kaum die Forderung , die deutsche Tauchbootbesatzung m
ein Gefängnis einzusperren, erfüllt haben, wenn ihre Taten
ungestörten Fortgang nehmen. Eine besondere Maizei¬ rere Zivilpersonen, hauptsächlich Kinder, getötet und ver¬
für den englischen Magen nicht sehr fühlbar geworden tung erscheint nicht. Es ist daher auch von der Erhebung letzt wurden.
wären. Hat man von der Themse her uns einen Muss der üblichen besonderen Maibeiträge Abstaiü) genommen. '
Kriegsschauplatz.
Nur abends werden, soweit Säle zur Verfügung stehen, Oestlicher
vorqeworfen, so mehren sich heute aber die Stimmen,
Im Osten ist die Lage unverändert.
Vereinsversammlungen abgehälten werden.
die England eines noch viel stärkeren, des allergrößten
Muffes in seinen Drohungen, den Krieg bis aufs Messer
In dem kleinen Gefecht bei Kalwurja wurden in den
— Kriegsnöte vor 100 Jahren in der Wetterau und
weiter führen zu wollen, beschuldigen: „In Wahrheit däch¬ am Main . Nach der Schlacht bei Leipzig im Oktober 1813 letzten Tagen von uns 1146 Russen gefangen genommen
ten die Herren in London nicht daran , sich für die ver¬ wurde die Wetterau und das untere Maingebiet von
bündeten Franzosen, Belgier und Russen aufzuopfern; Kriegsnöten aller Art in außerordentlich schwerer Weise und 7 Maschinengetvhre erbeutet.
Oberste Heeresleitung.
der berühmte Not- und Todvertrag sei also bloß ein Blatt
heimgesucht. Die geschlagene französische Armee durch¬
Papier/ ' So meinen Leute, die John Bull kennen, selbst zog in wilder Flucht das Heimatgebiet: ihr folgten auf
Stadt . Beratungsstelle
gel . v. Nation.
in solchen Staaten des Auslandes, die trotz ihrer Neu¬ dem Fuße die Verbündeten. Vom Oktober bis Ende De¬
, Braubachstraße
2 5. Hausfrauen
tralität englandfreundlich genannt werden können. Viel¬ zember waren infolgedessen alle Städte und Dörfer von Frauendienst
leicht ist diese Kenntnis des englischen Charakters auch Soldaten aller Völker und Waffengattungen überfüllt. kommt in die städtische Beratungsstelle in Ernährungs¬
der Hauptgrund , weshalb weder Griechenland noch sonst Welche riesigen Opfer den Gemeinden dadurch aufgebürdet fragen, Braubachstraße 25. Dortselbst finden täglich nach¬
ein Balkanstaat sich hat entschließen können, vom Leder . wurden, davon zeugen zahlreiche zeitgenössische amtliche mittags von 4—6 Uhr außer Samstag , Koch-Borführungen
zu ziehen.
.
\ Berichte. Im Amt Niederwöllstadt betrugen die Lasten statt, woran jedermann teilnehmen kann. Kostproben wer¬
* Es handelt sich hier in der Tat um die Kenntnis des für gelieferte Pferde, Ochsen, Gespanne, Kleider, Ver¬ den verabreicht.
englischen Charakters, dieses Krämergeistes, der an ein pflegungen und Futterartikel 71907 fl.; hiervon entfielen
Hiichertisch.
Geschäft, und auch die Politik ist ihm ein Geschäft, so auf die Ortschaften Niederwöllstadt 40 452 fl., Fauerbach
viel setzt, als ihm lohnend erscheint. Als es galt, den 8920 fl., Ossenheim 9784 fl., Bauernheim 9966 fl. und
Im Unterseeboot
an den Feind lautet der
ersten Napoleon matt zu setzen, hat England zwar viel, Einartshausen 2272 fl. Das Dorf Assenheim
Titel eines überaus fesselnden und belehrenden Aufsatzes
machte
wäh¬
aber doch nicht entfernt so viel wie Deutschland aufge¬ rend dieser
mehr Schulden als im ganzen Kriege über das Leben an Bord dieser von allen Völkern ge¬
wendet, und es hat sich inzwischen für seine Ausgaben zusammen. Monate
Noch schlimmer sah es in der unteren Main¬ fürchteten deutschen Kriegswaffe. Wir lernen in diesem
mit der Wegnahme von zahlreichen französischen Kolonien gegend aus . Der Amtmann Lex aus Watlau
berichtet, Artikel den Dienst an den Maschinen, den Dienst an den
bezahlt gemacht. Außerdem sicherte ihm Napoleons Sturz
, den Dienst an den Torpedorohren kennen, wir
daß in Weilbach die Einwohner verhungern müßten, da Geschützen
eine hervorragende politische Stellung in Europa . Heute die Kosaken alles geraubt hätten . In
erleben die spannenden Augenblicke bei der Torpedierung
Wicker
erlitten
die
steht es anders . Als es im vorigen Jahre Rußland und Einwohner , als sie nichts mehr liefern
konnten, schwere ein^s englischen Schiffes. Diesen interessanten Text, durch
Frankreich zum Kriege entschlossen sah, Belgien auf seiner Mißhandlungen
.
Dazu
wütete
in
den
Dörfern Zeils¬ seltene, lehrreiche Bilder unterstützt, eine treffliche Zu¬
Seite wußte, verschiedene Neutrale zu gewinnen hoffte, heim,
Kriftel,
Oberliederbach
,
Hattersheim
und Schwan¬ gabe zu dem erklärenden Wort, finden wir in Bongs illu¬
glaubte es, wesentlich mit fremder Hilfe den deutschen heim das Faulfieber (Flecktyphus
)
in
fürchterlicher
Weise strierter Kriegsgeschichte „Der Krieg 1914/15 in Wort
Konkurrenten unterkriegen und hinterher obenauf bleiben und forderte ungezählte
und Bild" (Deutsches Verlagshaus Bong & Co., Berlin
Opfer.
Die
Orte
Nied
und
Gries¬
zu können. Das war ein großer Rechenfehler, der mit heim
waren von den Einwohnern verlassen und existierten W. 57, Preis jedes Heftes 30 Pfg .), von dem die
allen Bluffs von heute nicht mehr repariert werden kann.
neuesten Hefte 20/21) erschienen sind. Im ersten Teil,
England hat schon mehr Opfer an Blut und Geld nur noch dem Namen nach. Schreckliche Not herrschte der eigentlichen Kriegsgeschichte
, finden wir die die Welt
ferner
in
Münster,
Marxheim,
Höchst
,
Hattersheim
,
Zeils¬
gebracht, als es ursprünglich beabsichtigte, aber es konnte
Erstaunen setzenden Kämpfe der an Zahl schwachen deut¬
sich den Forderungen seiner Verbündeten nicht entziehen. heim und Medenbach; hier wogte es Tag und Nacht von in
Heute liegen die Dinge so, daß Russen und Franzosen durchziehenden Völkern, kein Haus blieb unversehrt, kein schen Truppen gegen die ungeheuren russischen Massen
Blune, in der Umgegend von Warschau und Jwankraftlos und mittellos zu werden beginnen, Tatsachen, Bewohner unberaubt . Die Lasten und das Elend mitten bei
gorod,
in Ostpreußen, bei Lomza und bei Kutno, um nur
im
Winter
wuchsen
ins
Ungemessene
.
Erst
als
am
1.
über die alle neuen Offensivversuche nicht sorttäuschen
einige
Namen
zu nennen, geschildert. Aber dank der genia¬
Januar
die
Verbündeten
den
Rhein
überschritten
traten
können. Bei unabsehbarer Kriegsdauer erblühte also für
die Regierung des Königs Georg von England die sichere friedlichere Verhältnisse in der Heimat ein. Lange aber len Führung eines Hindenburg und seiner Generale wird
Aussicht, das Soll -Konto ihrer Politik mit unabsehbaren noch, bis in unsere Tage, trugen die Gemeinden an den ein Sieg nach dem andern erfochten. Interessante Bilder,
Ausgaben-Kolonnen belasten zu müssen, ohne die leiseste Lasten, die ihnen jene furchtbaren Tage aufgebürdet hatten. Skizzen von Feldzugsteilnehmern und Karten geben ein
lebendes Bild von dem gewaltigen Ringen deutscher Kraft
Gewähr zu haben, auf der Haben-Seite entsprechende
und schmücken auch diese Hefte aufs schönste
. Im zweiten
Aus der Nachbarschaft.
Buchungen eintragen zu können. Mit anderen Worten,
Teil sei auf die bedeutungsvollen Artikel „Winterkämpss
der Augenblick nähert sich, wo für das britische Weltreich!
— Griesheim,
15 . April . Der Diplom-Ingenieur
im Ober-Elsaß", „ Nächtliche Erlebnisse in Flandern ", „Die
der Krieg nicht mehr lohnt. Denn selbst den Fall ange¬ Otto Borsbach verunglückte im Betrieb
der Chemischen Siegesbeute in der Winterschlacht in Masuren ", „ Der
nommen, daß es schließlich doch gelänge, Deutschland unter
Fabrik Elektron zu Bitterfeld dadurch, daß er versehent¬ Schneeschuh im Kriege", „ Der Suez-Kanal ", hingewiesen.
zu kriegen, würden die Russen und Franzosen England
lich die Drähte einer Starkstromleitung berührte. Der
Auch diese Artikel, die zum Teil Briefen der Feldzugs¬
derartige Kostenrechnungenaufstellen, daß jeder nennens¬ Tod trat aus der Stelle ein.
teilnehmer entnommen sind, sind reich mit Bildern ge¬
werte Gewinn schwinden müßte.
■— Neu - Isenburg,
15 . April . Aus dem Ge¬ schmückt und zeigen auch ihrerseits, daß der Verlag alles
So ist die Sachlage. England hat sich einmal ver¬ schäftszimmer der hiesigen Eisenbahnstation
wurde ein Geld¬ aufgeboten hat , um Bongs illustrierte Kriegsgeschichteso
rechnet, und alle die, welche den Charakter des Briten
kasten mit
Mark Inhalt gestohlen. Der Kasten wurde interessant und vielseitig als möglich zu gestalten. Die
und seiner Politik kennen, meinen, daß er sich hüten wird, im Walde 1150
erbrochen und beraubt aufgefunden. Der Täter
beigegebenen farbigen Kunstbeilagen von zwei unserer ersten
zum zweiten Male in den Fehler des Sommers von 1914 konnte noch
nicht ermittelt werden.
Militärmaler dürften wesentlich beitragen, dem Werke viele
zu fallen. Die großen Worte, die wegen der Kriegsdauer
— Rüssels heim, 15 . April . Rektor Seibert von Freunde zu schaffen.
von London aus gemacht werden, sind eben Bluff. Sie
der
hiesigen
werden gemacht, weil der „Racker" Deutschland nicht daran . Tagen das höheren Bürgerschule, der erst vor einigen
Eiserne Kreuz erhielt, erlitt den Heldentod.
denkt, den Säbel in die Scheide zu stecken und mit einigen
— Vom Main, 15 . April . Auf der linken Main¬
Mltschädigungen nach der Art von Französisch-Kongo für
seite bei Klein-Ostheim wird ein größeres Gefangenenlager
Marokko zufrieden zu sein. Da sitzt für die nüchternste eng¬
Heute, abends8 Uhr
PvtrQhl?
errrchtet, das vorerst 2000 Russen Unterkunft gewähren
mit bisher nie dagewes. Erfolg :,
«tUlAHvL
»°
lische Kriegsrechnung der Haken, aber wir müssen darauf
soll. Dre Gefangenen werden bei der bevorstehenden Mainhalten, daß der Friede die Opfer namentlich durch eine kanalrsatwn Beschäftigung finden.
ßeftcherte Zukunft lohnt. Das haben der Kaiser und der
~ Wächtersbach,
15 . April . Ein 16jähriges
Für die Redaktion verantwortlichF. Kaufmann in Frankfurta. M.
Reichskanzler zu wiederholten Malen ausgesprochen, und aYJ
Mädchen von hier, das wegen einer Meineids- und Sitt¬
n M-rk«a
F Kaufmannk Co., ^ronfftirta. M
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Land ab?

zum Ausbessern außer dem Hause gesucht.

Wer gibt ein Stück

1443

Allergrößte

Sweaters
, leicht und solid
Söckchen
, mit Wollrand ; nicht ratschend
Strümpfe
, für Kinder und Erwachsene
Netzjacken
, bester Schatz gegen Erkältung
Einsatzhemden
u. leichte Unterkleider
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madjer, Kaufungerstraße 7, 3. St .
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Georg Reohl , Grempstr
. 5,2 . St . 1447
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gute Qualitäten!
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Geis, Ohmftr.33, p.1444
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Zu erfragen in der Erped. d. Bl .
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Strumpf -Noack

j

SpeziaUGefcbäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraße3$, Edte Landgtttfenftraße
Aud) flnftrickenu.Hnwebcn. # Telefon HrntTmonit
m &&&9 9 l99999999999999999999999
H
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2 gebrauchte

billig

kaufe«. Näh, t. d. Expedd. Bl.

zu

ver¬

1312

Gartenttsch u . Stühle , Küchenüschu. Küchenschrank mit Stühlen , Sitzbadewanne, Waschbock zu verkaufen. Wo sagt d.Exp.d.Bl . 1441
/Aelegenheitskaus . Guitarre
billig zu
^ verkaufen. Näh . i.d.Exped. d. Bl . 1446

kadfe
gut

vr kalt

Ü * **3f

Selimitt

. ptivlt
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gegen Kassa.

, Leipzigerstr
. 42 .1215

*

Wohnungen.
Bl 5 gimiiity

m*

Ueudau.
mit allem
5 Zimmerwohnung
Ko « fort der Neuzeit sofort zu
vermiete » . Leipzigerftr . 45 d. Näh.
Leipzigerftr . 17 , Bäckerei Kirsch«er.
Adalbertstraße IO.

5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 460

Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmermit Bad. Näh. im 1. St . 621
5 Zimmerwohuuug mit Bad
. Näheresofort preiswert zu vermieten
713
Große Seestraße 57, parterre.
wohRUng

Schöne 8 Zimmerwohuuug
Zwei 2 Zimmerwohuuuge » zu
vermiet.
zu
. Näh . Leipzigerstc .^88 . 1351
Hause
verm
ruhigem
in
Balkon
mit
» Zimmerwohuuug mit Bad, Veranda,
1329
Ga», und Wasserleitung zu vermieten. Nähere- Göbenstraße 20, 1. St .
Schlotzstraße 6 , Hinterhaus . ~
. 332
. 9 b am Bahnhof
Niedrrhöchstädterstr
Kleine Wohnung Mk. 15.—, 2 Zimmer
1353
.
Laden
im
erfr.
Zu
20.—.
Mk.
.
wohn
.
»
vermiete
z»
Zimmerwohnnag
8
8 Zimmerwohuuug zu vermieten.
1330
466 Näheres Ederftraße6, 1. St .
.
Adalbertstraße 67, Bürkle
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
13W
20, parterre
Florastraße
.,
»
Zimmerwoh
3
große
,
Schöne
1. Stock mit
Schöne3 Zimmerwohnung
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort 1. Stock, um 1. Jull zu vermieten. Freundliche
2 Zimmerwohnung an kleine
1331 Familie zu verm. Kl. Seestr. 11. 1394
. Kau- Benthaus, Mühlgasse5 e.
. Keine Doppelwohng
zu vermieten
. 8. Zu erfr. Kleine Seestr.8. 468 Homburgerstr . 6 . Schöne 8u . 2 Z.-W.
fungerstr
, neu hergerichtet auf
2 Zimmerwohnung
. Näh. daselbst1. St . lks. 1332 sofort
3 Zimmerwohnung mit Bad im3. Stock zu vermiet
oder später r kl. saubere Familie
. Falkstraße 112. 491
sofort zu vermieten
Näheres Am Weinbillig zu verm'^
1404
.Schlofferei
.m. Bad und Balkon sofort Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten. garten 14, in
3 Zimmerwohn
1392
3, 1. St .
. 22, bei Marks. 525 Niederhöchstädterstraße
z. verm. Homburgerstr
Schöne 2 Zimmerwohuuug
, 2. St ., sofort mit Küche und Keller im Seitenbau sofort
Schöne3 Zimmerwohnung
Große , schöne 8 evtl . 4 Zimmer¬
. Landgrafenstraße 11. 1405
wohuuug , kalt oder warm Bad, große z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 1403 zu vermieten
, in freier Lage, sofort zu vermiet.
Veranda
Adalbertstraße 47 , 1. Stock
2 Zimmerwohnung zum1. Mai zu ver¬
536 3 Zimmerwohnung zum 15. Juni zu verm. mieten. Kleine Seestraße8, ptr. 1406
. 103, ptr.
Zu erfragen Sophienstr
. 46,1 . St . 1408
Schöne3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ Näh. bei Noe, Adalbertstr
Bredowstraße 11, l . u. S. Stock.

. 89,2. St . 537
. Durst, Schloßstr
mieten
Freundl. 3 Z.-W. zu verm. Falkstr.93. 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
1411 Bredowstr
, 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 1409
, mit Bad, Zu erfr. bei Pehlert im 3. Stock.
Schöne3 Z.-W. neu Hergericht
Sophienstraße 07 . 1. Stock
Veranda,Bleichplatz in gut ruhig.Hause billig
52 M.
.,
Ziib
Bad,
,
Küche
-W. zu 28, 30 u. 35 Mk.
3Z.-W.,
Schöne2
Schöne
4 Zimmerwohunug, Balkon, Man* z.verm. Näh. Falkstr.91,2 . St . rechts 1326 FaUftr. 88,2.St . Näh. 3.St,b .F-uft. 1434 Fattstr. 98. Z
3. St . bei Faust. 1435
Näh.
5
farde re. sofort zu vermiete » .
3 Zimmerwohnung im3. Stock sofort zu
2 Zimmer und Küche
Schöne 8 Zimmerwohuuug
Schöne große 4 Ztmmerwohnungvermieten
587 580 Mk. zum1. Juli , ev. mit Hausverwalt. 15 Mk., zu verm. Friesengaffe 15. 1436
. Kurfürstenstraße 57.
oder
sofort
Veranda
mit Ballon und
3 u. 2 Z.-W. Berg. 100M. p.J . Näh.Friesengasse 23. H48
, neuhergerichtete
Kleine2 Z.-W. und Zubeh.im Seitenbau
- Sophten- Schöne
. Nähere
später zu vermieten
mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
Kleine3
. Kurfürstenstraße 12. 1437
vermieten
zu
straße 29, parterre._461
preiswertz. verm. Falkstr.89, Part. 625 Große Seestraße 53, im Laden.
1449
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
4 Zimmerwohuuug mit Bad im
. Leipzigerstraße 76 im Laden. 1438
mieten
8 Zimmerwohuuug
Falkstraße 05 , 1. Stock r. Schöne
. Fallstraße 39.
1. Stock sofort zu vermieten
. Friesengaffe7 u. 9. 1450
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬ 3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten- zu vermieten
Nödelheimerlandstr . 40 , 1 . St.
. Auskunft erteilt
522 anteil sofort zu vermieten
straße 10, 1. Stock.
. mit all. Zubehör
2 Zimmerwoh
Sehr schöne
2 Iärrrir »Ei -. BH
Berleop. 675
pari.
,
7
Marburgerstraße
. Z.erfr. bet Pfeil im2. Stock.1439
zu verm
Schöne4 Ztmmerwohnung pari, billig zu
3 Ztmmerwohnung im2. Stock zu verm.
Homburgerstraße 15 , in beff. Hause
. Näh. Fattstr. 51,1. St. lks. 662
vermieten
2 Zimmerwohuuug
. Näh. 3. Stock. 64 zu vermieten
Zu erfr. 3. St . r. 715 2 Zimmerwohnung
35.
.
Kreuznacherstr
. 21, part. 1440
. Grempstr
4 Zimmerwohuuug mit Bad und
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.—
Asrrrstvrr.
. NähereZubehör soforr zu vermieten
Zimmerwohuuug
2
772 Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem zu verm. Rödelheimerlandstrdße 91. 473 zu vermiet
Homburgerstraße 28.
. 10, part. 1451
. Landgrafenftr
. 118. 716
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
., mit Hause zu verm. Hausenerlandstr
4 Zimmerwohuuug, neuherg
Sehr schöne 2 Zimmerwohuuug
, Bad extra, billig zu vermieten
. 11. 498 zum
. Leipzigerftr
Schöne3 Zimmerwohnung
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ver1. Mai sehr billig zu vermieten.
z. verm.
, Bleichplatz
, kleines Gärtchen
. 40, part. 800 Balkon
mieten. Zu erfr. Kiesstr
1452
Florastraße 24, bei Fritz.
Kleine 8 Zimmerwohuuug
. 730 zu vermieten
679
. Fnesengaffe 24.
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad sofort Näheres Grempstraße 16, bei Schenk
Umständehalber etne2 Zimmerwoh¬
. Zu
3 Zimmerwohnung zu vermieten
866
6 b.
. Adalbertstraße
zu vermieten
. Näheres
2 Zimmerwohuuug
uuug preiswert zu vermieten
erfragen Leipzigerstraße 43, 2. St . 758 zu vermieten
732 Leipzigerstraße 90, 1. St . Hths.
. Adalbertstraße 20.
1453
Falkstraße 02 , » . Stock.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
Große moderne 8 Zimmer¬
8 Zimmerwohuuug zu vermieten. WWW 1 3tmmcr
re. —
2 Mansarden sofort zu vermieten 963 wohuuug im Neubau sofort
zu Jordanstraße 69.
769
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
. Näheres Rohmerstraße6 oder
4 Zimmerwohuuug nebst Zubehör vermieten
2 Zimmerwohnung mit Küche an ruh. Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
482
759
4693.
nsa
TelefonH
.
part
4,
im 1. Stock in ruhigem Hause zumI .Juli zu
Leute zu verm. Gr. Seestraße2. . 813
Ein kleines Häuschen , mit etwas Garten
verm. Näh. Schloßstraße 53, 2. St . 1204
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu verm.
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. z. verm
. 24, Näh. Nr. 26. 628
. Fritzlarerstr
801
part.
Näheres
.
7
Bredowstraße
Emserftrahe 24 , 8 . Stock
. 6,1 . St . lks. 967
Näheres Gmheimerstr
14.
Kaufuugerstraße
4 Z.-W.
., schöne
«ahe Festhalleu. Westbahnh
Köuigstraße 68 , 3 . Stock.
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Zubehörm
und
Küche
mit
Zimmer
1
mit Bad, 670 Mk., sofort zu verm. 1205 3 Zimmerwohnung mit Küche
, 2 Keller¬ Fröbelstraße IO. Näheres parterre. 1015
. 667
vermieten
zu
sofort
Leute
ordentliche
sofort
abteilungen und 1 Mansarde
4 Zimmerwohuuug mit Bad
Zimmerwohuuug
2
Kleine
. Nur 3 Parteien im Hause. mit Küche an ruhige Leute zu vermieten.
- Clemens¬ zu vermieten
Großes Zimmer mit Küche
. Nähere
zu« 1. Juli zu vermiet
».
803
.
Erdgeschoß
. Leute zu vermiete
68,
Königstraße
Stock an kinderl
im4.
Näheres
1219
_
straße 13, parterre.
1069 Hersfelderstraße
Zu erfragen Große Seestraße2.
970
.
Stock
3.
2,
neaherger.
,
Zwei 3 Zimmerwohnungen
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad, Bal¬
Zimmerwohuuug
Kleine Wohnung
kon, Veranda, ganz neu hergerichtet sofort und zwei2 Zimmerwohnungen sofort zu zu verm. 2 Schwälmerstr
. 20, part. 1093 zu vermieten
1072
. Grempstraße1.
810
. Häusergaffe4.
. Weingarten 3, vermieten
oder später zu vermieten
, Keller im
2 Zimmerwohnung mit Küche
1282 Gr. 3 Zim. Wohn. m. all. Zub. bill.'zu
_
1. St . zu erfragen im Laden.
Schöne 1 Zimmerwohuuug
. 36. Zu erir. 52. 844 4. jStock sofort oder später zu vermieten. im part. monatlich Mk. 20.— zu vermiet.
4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warm¬ verm. Kreuznacherstr
Falkstraße 33c. Näheres das. part. 1096 Krause
120®
, Leipzigerstraße 11.
, elektrischem Licht sofort
wasserversorgung
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm.
. Leipzigerstraße 17. 1317 Näheres Schloßstr
zu vermieten
Schöne Wohnungen , 2 Zimmer
. 32. „Pfälzer Hof". 914
Kleine Wohnung zu vermieten.
08.
Falkstraße
.
Küche zu vermiet
und
. 1250
. 7. Näheres1. Stock
Schwälmerstr
Schöne 4 —5 Ztmmerwohnung mit
) sofort zu Näh. 3. Stock bei Herrn Faust.
(Dachstock
3 Ztmmerwohnung
1208
u. allem Zubehör im3. St. vermieten
Bad, Bleichplatz
916
3.
. Friesengasse
1 Zimmer und Küche an 1—2 Per»,
. 60, nart. 1318
zu verm. Näh. Adalbertstr
Zimmerwohuuug
2
verm. Näh. Falkstr.51,1 . St . r. 1337
zu
8 Zimmerwohuuug im Seitenbau im1. Stock an ruhige Leute sofort zu verm.
Schöne , geräumige 4 Zimmer. 9,2 . St . r. 1004 Landgrafenstraße 12, parterre.
Kleine Wohnung zu vermiete «.
. Basaltstr
zu vermieten
1249
wohuung zum 1. Juli zu vermieten.
1838
Ginnheimerstraße 22.
104.
Falkstraße
1319
Basaltstraße 35.
zu
Mai
zum1.
Zimmerwohnung
2
Kleine
Mausarde mit Küche
Große3 Zimmerwohnung mit Bad zu
1278 zu vermieten
4.
. Ginnheimerstraße
Schloßstraße 40 , 1. Stock.
. Große Seestr. 40. 1339
. 1013 vermieten
. Näh. 1. Stock,bei Henkel
vermieten
Schöne 4 Zimmerwohuuug sofort
Zimmerwohuuug
2
Große Seestraße SO, 8 . Stock
3 Z.,Woh. mit Bad und Fremdenzimmer
1320
. Näheres bei Lapp.
zu vermieten
. 95. 1055 im Parterre an Leute ohne Kinder zu ver¬ 1 Zimmer und Küche auf sofort zu verm.
. Sophienstr
sofort zu vermieten
. Landgrafenstraße 33, part. 1280 Näheres bet Adam
mieten
Schön 4 Zimmerwohuuug
1410
, 1. Stock.
Schöne 8 Zimmerwohuuug
mit Bad und allem Zubehör in besserem
«oe
erschrmm
WohnungSanzeigm
Die
MM
1. Stock, zum 1. Juni eventl. 15. Mai zu Schöne , große 2 Zimmerwohuuug,
Freitag, die Anzeigen über GeschüfSu.
Dienstag
ruhige
,
kleine
an
,
hergerichtet
neu
1162 alles
. Mühlgasse3 a.
zu
preiswert18,1.
lokale und Zimmer am Mittwoib und GamM- q
St . 1321 vermieten
Weingarten
uaufeerfrag. AmJuli
Falkstraße 96. 1333 j
.
zu vermiet
Familie
Zimmerwohuuug
8
Große
Große 4 Zimmerwohuuug,
Gottesdienstliche Anzeigen.
. mtt Bad billig LhristuSkirche
Schöne2 Ztmmerwohn
verm. Anzusehen vormittags bis1 Uhr.
.;
am JRttr
Frankfurt
gesuude Wohnlage , mit zwei an¬ zu
1334
13.
Zietenstraße
.
vermieten
zu
1163
part.
5,
Sonntag , den 18. April.
stoßenden großen Mausarde », elek¬ Näheres Schwälmerstraße
4L

1.
t zum

vermieten,

k>'»ssö2r.-v.W7 .: "

Hübsche 8 Zimmerwohuug z. verm.
trischem Licht, Bad sofort billrg zu
. 10. Zu erfrag, part. 1164
vermiet . Giuuheimerstr . 24 . 1322 Landgrafenftr
1335
Juliusstraße 18, 1. Stock.
4 und 8 Zimmerwohuuug
Mehrere schöne 8 Zimmerwoh.
1323 mit Bad und Balkon sofort zu
. 29.
. Adalbertstr
zu vermieten
2 Zimmerwohuuug mit Zubehör
. Basalrstraße 52,
verm . Näh . Leipzigerftr . 88 . 1221 zum1. Mai zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohuuug
Stock lks. 1336
1.
Näh.
.
rechts
Stock
2.
.
»
vermiete
zu
mit Bad sofort
3 Zimmerwohnung mit
Schöne geräumige
1349 Bad, Bleichplatz in gutem ruhig.Hause1.Juli
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
Kreuznacherstraße 44._
1350
. Mühlgaffe5 a.
. Niih. Falkstr. 40,1. St. r. 1262 mieten
zu verm
4 Zimmerwohuuug
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum
»Zimmerwohuuug zu vermiete » .
1. Juli zu verm. Z.erfr. Ederstr.1O,p. 1391 Homburgerstraße 16.
1275
Ederftraße 5.
Schöne 8 Zimmerwohuuug mit
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad im Bad u. Zubehör zum 1. Juli zu vermieten.

1. Stock sofort oder später zu verm. Näh. Homburgerstraße 28.
1276
. 60, ptr. oder Ederstr.10, ptr. 1433
Liebigstr
3 Ztmmerwohnung im Hinterhaus zu
8
1324
. Leipzigerstraße 31.
vermieten
Mühlgasse

Schöne 8 Zimmerwohuuug

5 u. 7 , I. 3 Zimmer

24
. Näheres Parterre.
nebst Zubehör
. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermieten
331
A. Binder, Kurfürstenstraße 58.

zu

sofort

.34,2. St . 1325
verm. Näh.Homburgerstr
8 Zimmerwohuuuge » zum I. Juli

zu

. 43, 1. St . 1328
verm. Kreuznacherstr

Borm . 9 1/* Uhr : Kindergottesdienst.
Hauptgottesdienst , Pfr . Bömrl
10 */j „
„
Abendgottesdienst , Pfr .v.Peinen.
Rachm öVg „
Mittw . 8 */, „ Kriegsgebetstunde.
Bockenheim Falkstraße L8.
Falkenhof,
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Madch.
DienSt . abdS. 8 */, „ Temperenz -Berfammlung.
„ 3% „ Bibelstunde f. Frauen.
Dann .
„ 8% „ Bibelst. f. Männer u . Jüngl.
Dann .
„ Gesangstunde.
„ 8\
Freit .
SamSt . „ 8 1/, „ Posaunenstunde.
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Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 16 . April. Amtlich wird vermutbart , 18.
AprU 1915, mittags :
.«
In Polen wurde ein russischer Angriff bei Biogre,
östlich Piolrkow abgewiesen.
.
' An der unteren Nida schoß unsere Artillerie em rus¬
sisches Munitionsdepot in Brand . Mehrere Schützengräben
der Russen, die in unserem wirkungsvollsten Geschützfeuer
lagen, wurden vom Gegner unter großen Verlusten flucht¬
artig verlassen.
'In den Karpathen kam es nur im Waldgebirge zu
vereinzelten Kämpfen. Vorgehende russische Infanterie
wurde wie immer unter bedeutenden Verlusten abgewiefen.
450 Gefangene. Partielle Kämpfe im Stryjtale brachten
weitere 268 Gefangene.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die Erfolge der Karpathenschlacht.
K. K. Kriegspressequartier,
16 . April. Das
ist das Ergebnis des Generalangriffes, der mit so unge¬
heurer Kraft eingesetzt wurde : Nicht um einen Schritt hat
sich die russische Heeresleitung ihrem Ziel genähert, für das
sie alles - in die Wagschale warf. Aber ihre stolze Kar¬
pathenarmee ist gebrochen und unübersehbar und unge¬
heuer sind ihre Verluste. Zuverlässige Nachrichren besagen,
daß in den russischen Militärkreisen tiefste Bestürzung
und Niedergeschlagenheit über die ihnen bekannt gewordenen
Berlustzifsern herrscht. Berge von Leichen türmen sich
vor den Stellungen der Verbündeten, und! entsetzlich ist
der Leichengeruch
, der nicht weichen will . Man greift
nicht zu hoch, wenn man die Gefamteinbuße der Russen
an Doten, Verwundeten, Kranken und ^Gefangenen aus
der Karpathenschlacht aus mindestens eine halbe Million
beziffert. Aber nicht nur die Verluste fallen ins Ge¬
wicht, wenn man das Ergebnis des bisherigen Ausganges
der Karpathenschlacht taxieren will. Auch eine große Er¬
schöpfung ist aus russischer Seite eingetreten, die sich erst
in kommenden Kämpfen in ihren Konsequenzen erweisen
wird . Man braucht kein Optimist zu sein, um auf Grund
dieser Tatsachen die Karpathenschlacht ähnlich! wie die
' Schlacht in der Champagne für die deutsche Armee als
einen großen Erfolg unserer Waffen zu bezeichnen.
Luftschiffe an Englands Küste.
Berlin 16
,
. April. In der Nacht vom 15. auf
den 16. April haben Marinelustschiffe mehrere vertei¬
digte Plätze an der südlichen englischen Ostküste erfolgreich
mit Bomben beworfen. Tie Luftschiffe wurden vor und
bei den Angriffen heftig beschossen
. Sie sind unbeschäoigt
zurückgekehrt.
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes
(gez.) Behnke.
Am st er da m , 17. April . Reuler^ neldet: Um Mitter¬
nacht erschienen zwei Zeppeline über Maldon in Essex
und warfen vier Bomben, dann aus die Decks von Hey-
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löon eigentlich ausschlaggebendem Einfluß auf fetn«
Entschließung aber war es natürlich gewesen, daß fid
Eberhard mit dem Vorhaben seiner Verlobten völlic
einverstanden erklärt hatte . Wenn der Bräutigan
nichts gegen die Trennung einzuwenden hatte , dürft
wohl auch er seine Zustimmung geben ! Um so eher
als er darum ja nicht-einsam und allein auf Mallent
Zurückbleiben mußte . Wenige Wochen vor Berthas Ab
reise war ihre jüngste Schwester Helga aus einer
Schweizer Pensionat in die ostpreußische Heimat zurüll
gekehrt, und sie hatte so viel frisches, junges Leben ü
das alte Herrenhaus von Mallente mitgebracht, daß e
gewesen war , als seien die längst entschwundenen Tag
wreder lebendig geworden , da die schlichten, prunklosei
Azurne von dem fröhlichen Lachen und Singen rosige
widerhallten . Wenn es überhaupt er
m
^ Wesen gab, das dem knurrigen alten Herr
verscheuchen konnte, so war es sicherlich die
Geschöpf mit dem goldig glänzende,
braunen Haar und den sprühenden Augen ! Sie hatt
chren achtzehnten Geburtstag bereits gefeiert ; aber si
"och immer aus wie eine Sechzehn
lahnge . Und wle eine Sechzehnjährige hatte st
benommml
wenigstens in den erste,
Monaten nach ihrer Rückkehr in das Vaterhaus.
Os gab keinen Sport , den Helga nicht mit wahrer
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bridge zwei Bomben. Einige Häuser gerieten in Brand.
Die Luftschiffe folgten dem Laus des Wusses Blackwater
und beschrieben fortdauernd Kreise. Um 1 Uhr kam ein Zep¬
pelin von der Seeseite und warf drei Bomben auf Lowestoft.
(Sß entstand ein Brand, den man 3 Kilometer weit sah. Der
Umfang des Schadens ist noch!nichts bekannt. Der Zeppelin
warf dann 6 Bomben auf Southfold und verschwand nach
der See . — Einzelheiten über oen Luftraid nach Maldon
fehlen noch. Die Einwohner von Lowestost wurden um
1 Uhr früh von der Ankunft der Zeppeline unterrichtet.
Man vernahm bald drei Explosionen und sah ein Holz¬
lager in Flammen . Eine Frau ist leicht verletzt. Drei
Pferde in einem Stall wurden getötet. Tie Luftschiffe
kehrten seewärts zurück. — Nach Londoner Meldungen wur¬
den durch die von Zeppelinen gestern nacht auf Maldon
abgeworsenen Bomben mehrere Gebäude beschädigt. Ans
Burnham am Crouchfluß sielen 5' Bomben. Eine Anzahl
Städte , die von den Zeppelinen überflogen wurden, sind,
soweit bisher bekannt, nicht mit Bomben belegt worden. Es
sinh dies Waleswerth, Claeton am Meer, Bundwell, Southminster, Southend, Harwich> Fetixstone und Brighton . Der
Brand im Holzlager von Howestost scheint noch nicht ge¬
löscht zu sein. — Wie weiter gemeldet wird, ist gestern früh
5 Uhr 17 Min . ein Zeppelin über Nieuwe Diep gesehenworden, der in nordwestlicher Richtung fuhr. Ein in
Pmuiden eingelaufenes Schiss berichtet, . Zeppeline über
der Nordsee gesehen zu haben. Der norwegische Dampfer
„Dag " teilt mit, gestern früh 3 Uhr südlich von Amniden,
15 Meilen von Per .Küste entfernt , einen in östlicher Richtung
steuernden Zeppelin gesehen zu haben.
Feindliche Flieger.
Stuttgart,
16 . April . Das Stellvertretende Ge¬
neralkommando gibt bekannt: Heute vormittag 0 Uhr
50 Minuten fand ein Fliegerangriff durch einen fran¬
zösischen Doppeldecker auf die Pulverfabrik in Rottweil
statt. Der Flieger, vom Abwehrkommando sofort mit Feuer
empfangen, warf einige Bomben ab. Dadurch!wurden zwei
Zivilpersonen getötet und eine schwer verwundet. Der Ma¬
terialschaden ist gering. Der Betrieb der Fabrik ist nicht
gestört. Der Flieger , dessen Maschine durch Treffer Scha¬
den erlitt , flog in südwestlicher Richtung weiter.
Neuen Angriff auf die Dardanellen.
Konftantinopel,
16 . April . Das Hauptquartier
teilt mit : Gestern nachmittag beschoß ein feindlicher Panzer¬
kreuzer in größeren Zeitabständen erfolglos die Befesti¬
gungen der Dardanellen von der Einfahrt aus . Vier Granaten aus unseren Batterien trafen den Panzerkreuzer,
aus dem ein Brand entstand. Das Schiff fuhr sofort
in der Richtung ans Tenedos ab. — Tie russische Flotte
beschoß gestern Eregli und Zunguldak und dampfte hier¬
auf in nördlicher Richtung ab. Ihr ganzer Erfolg war
die Versenkung einiger Segelschiffe — Aus den anderen
Kriegsschauplätzen keine Veränderung.
London, 16 . April . „Star " meldet: Täglich kom¬
men große türkische Truppenmassen auf der Halbinsel
von Gallipoli an, besonders in Kilid Bahr . Alle schweren
Kanonen aus den Festungswerken Konstantinopels wur¬
den nach den Dardanellen übergeführt. Auch ist eine

große Anzahl deutscher Flugzeuge eingerrosfen und
schießt die Transportslotte der Alliierten . Der Schaden,
den sie anrichteten, ist unbekannt. Die Kriegsschiffe der
Alliierten bombardieren täglich, die türkischen Stellungen.
Ententebemühungen
in Sofia.
Köln, 16 . April. Ter Korrespondent der „Köln.
Ztg." meldec aus Sofia : An zuverlässiger Stelle heißt
es, der in der vorigen Woche hier eingetrofsene frühere erste
Dragoman der britischen Botsch>aft in Konstantinopel, Fitzmauriee, sei beauftragt , hier zu untersuchen, ob Bul¬
garien geneigt sei, zur Eroberung von Konstantinopet mit¬
zuwirken oder wenigstens eine russische Besetzungs rrmee
über Bulgarien vorrücken zu lassen, gegen Zusicherung jenes
ganzen Landes, das Bulgarien im Anfang des zweiten
Balkankrieges besetzt hatte. Der Bosporus , Konftantinopel,
die Halbinsel von Gallipoli und die Dardanellen sollten
internationalisiert werden. An maßgebender Stelle wurde
dem Korrespondenten versichert, alle diesbezüglichen Er¬
öffnungen würden allenthalben kühlste Aufnahme finden.
Bulgarien sei fest entschlössen
, seine Neutralität bejzubehalten. Fitzmaurice wurde vorderhand der Gesandtschaft
in Sofia zugeteilt.
Schwedens und Norwegens Interesse am Weltkrieg,
Kristiania,
16 . April . Das „MorgenVladet" ver¬
öffentlicht eine Unterredung mit dem schwedischen Professor
Hjaerne, einem Freund und Parteigenossen Sven Her»;ns
über die Haltung Schwedens und Norwegens und ihre
Interessen am Weltkrieg. Er gibt ohne Vorbehalt seiner
Sympathie für Deutschland Ausdruck. Schwedens aller¬
größtes auswärtiges Interesse sei, daß Rußland geschwächt
werde, dessen Bestrebungen, das atlantische Meer zu er¬
reichen, nicht von Handelsbedürsnrs sin, sondern ausschließ¬
lich vom Drange nach Ausdehnung eingegeben seien. Biele
Schweden meinten wie er, Rußlands Eroberungsgelüste
seien aus ganz Schweden und Norwegen gerichtet, nicht nur
auf die nördlichsten Provinzen . Er befürchte auch nicht
eine größere wirtschaftliche Abhängigkeit, falls Deutsch¬
land siege. Die wesentlichste Folge des deutschen Sieges
werde Deutschlands wirtschaftliche .Herrschaft über Rnßland sein. Der russische Absatzmarkt werde durchs Handels¬
verträge unter den Einfluß Deutschlands kommen, das
dann bestimmen könnte, unter welchen Bedingungen andere
Nationen mit Rußland Handel treiben dürften. Deshalb
seien die Erwartungen seitens Schwedens und Norwegens,
nach Schluß des Krieges Deutschland vom russischen Markt
zu verdrängen, sicher illusorisch. Belgiens Schicksal sei
für Schweden vollständig gleichgültig. Er erachte, so schließt
Hjaerne, England nicht für stark genug, um irgendwelchen
Schutz, für. die nordischen Länder bieten zu können. Be¬
sonders während dieses Krieges, wo es gemeinsame In¬
teressen mit Rußland hat, kann es noch weniger tun , um
uns gegen dieses Reich zu beschützen
. Wir sind vollstän¬
dig ernüchtert mit Rücksicht auf die Möglichkeit der eng¬
lischen Hilfe gegen russische Uebergriffe.
Die Einzahlung der Kriegsanleihe.
Berlin,
16 . April. Das Einzahlungsergebnis zum
ersten Einzahlungstermin für die Kriegsanleihe liegt jetzt
vor. Nach den getroffenen Bestimmungen waren bis zu

Feuereifer betrieb, keinen Streich , der ihr zu roll, keine
Unternehmung , die ihr zu gewagt gewesen wäre ! Sie
war eine leidenschaftliche Jägerin , und sie schwamm wie
ein Fischotter. Am liebsten aber saß sie im Sattel und
jagte zum Erstaunen und Entsetzen der Feldarbeiter
wie eine Walküre über Stock und Stein . Unter den
Rossen in den Mallenter Stallungen war freilich keines,
mit dem sie hätte besondere Ehre einlegen können;
denn der Rittmeister , ein so eifriger Reiter er auch
selber dereinst gewesen war , konnte sich nicht den Luxus
erlauben , edle Gäule zu halten . Aber der Oberleutnant
Eberhard von Ragolla , dessen Garnison kaum eine
Wegstunde von Mallente entfernt war , zeigte sich als
zukünftiger Schwager von seiner liebenswürdigsten
Seite und hatte beinahe immer eines seiner Pferde in
Mallente in „Pension ". Natürlich unter der Voraus¬
setzung und Bedingung , daß es auch gehörig bewegt
werde ! Und diese Bewegung pflegte seine Cousine
Helga dann auf das gewissenhafteste und gründlichste
zu besorgen. Gewöhnlich ritt sie allein ; denn der Ritt¬
meister, dem die Gicht die Knie hatte steif werden lassen,
konnte längst nicht mehr in den Sattel steigen. Aber
so oft es ihm der Dienst gestattete, kam der junge Dra¬
goner herüber , und dann gab es die lustigsten gemein¬
schaftlichen Ritte querfeldein ! \
Eberhard war seiner Veranlagung nach mehr ein
ernster und stiller, als ein übermütig ausgelassener
Mensch ; aber in Helgas Gesellschaft schien sich sein
Wesen auf eine merkwürdige Weise zu wandeln . Dann
konnte er mitunter wie ein rechter Junge auf ihre Toll¬
heiten eingehen und konnte ihr ihre Neckereien mit
gleicher Münze heimzahlen , ohne viel danach zu fragen,
ob ihr Verkehr nicht einen fast kindlichell Charakter
hatte , wie er seinen Jahren kaum noch anhand!

Einmal sagte ihm nach einem lachenden Wort¬
geplänkel zwischen den beiden , sobald Helga das
Zimmer verlassen hatte , der Rittmeister zwischen Ernst
und Scherz:
„Junge , ich glaube , du bist noch gar nicht zu der
Erkenntnis durchgedrungen , daß das Mädel kein Back¬
fisch mehr ist, sondern eine reichlich heiratsfähige junge
Dame ? Wenn es eine Hausfrau auf Mallente gäbe,
so vermute ich, daß sie gegen die Art eures Verkehrs
einige Einwendungen erheben würde ! Aber ich ver¬
stehe mich nun mal nicht darauf , zweibeinige Geschöpfe
mit langen Haaren zu hüten ! Und außerdem bist du
ja als Herthas Verlobter zum Glück ungefährlich ! Das
ist es, was mich hauptsächlich über meine etwaigen
Unterlassungssünden beruhigt !"
An jenem Abend war der Oberleutnant merkwürdig
wortkarg und ernst geworden . Unter einem wenig
glaubhaften Vorwände war er viel früher aufgebrochen,
als es sonst feine Gewohnheit war ; und er hatte den
Mund auch dann nicht zum Lächeln verzogen , als Helga
ihm in drolligem Schmollen wegen seiner Flucht beim
Abschied ihr Händchen verweigerte und ihm mit dau¬
ernder Ungnade drohte . Eine volle Woche war er ganz
ferngeblieben ; dann aber hatte er sich wieder einge¬
funden , und alles war bald gewesen wie vorher.
Ob Herr von Raven den Verkehr zwischen den
beiden wirklich als so harmlos und unbedenklich ansah,
wie er sich Eberhard gegenüber den Anschein gab,
mußte indessen doch etwas zweifelhaft erscheinen! Die
Dringlichkeit, mit der er Hertha eines Tages zu so¬
fortiger Rückkehr aus München aufforderte , mußte doch
wohl schließlich eine andere und triftigere Ursache haben
als die, daß die „Mamsell " plötzlich krank geworden
war . und daß das Hauswesen deshalb dringend einer

diesem Termin die kleinen Zeichnungen bis zu 1000 Mark

einschließlich voll und auf die größeren Zeichnungen 30
Prozent , zusammen also rund 3360 Millionen Mark oder
Prozent der Gesamtsumme zahlbar. Tatsächlich sind ge¬
zahlt 6076 Millionen Mart oder 67 Prozent der Ge¬
samtsumme, also 2716 Millionen Mark oder 30 Pro¬
zent mehr als fällig.
Rußlands Schwierigkeiten.
16 . April . In der , Nowoje WremPetersburg,
ja ' macht Menschikoff das Zugeständnis , daß die Gefahr der
Aushungerung Deutschlands keine großen Aussichten habe.
Deutschland produziere in Friedenszeiten etwa 75 Prozent
feines Bedarfs an Getreide, der sich unter kleinen Ent¬
behrungen für das überernährte deutsche Volk unschwer
strecken lasse. Tie Deutschen wollten jetzt beweisen, daß
sie die stärksten Nerven hätten, und dadurch unbesiegbar
seien. Diese neue Art der Kriegführung werfe alle alten
Kriegsregeln über den Hausen. Menschikoff erörtert die
Ursache des Kohlenmangels und nimmt an, daß nicht allein
Wagenmangel die Ursache sei, sondern daß auch die Kohlenproduktion anscheinend versage. Er stellt dem gegenüber,
daß Deutschland, obwohl es Industriestaat sei, keineswegs
an Kohlenmangel leide, trotzdem die deutschen Städte in¬
folge höherer Kultur und der deutschen Eisenbahnen einen
erheblich höheren Bedarf an Kohlen hätten . Menschikoff
untersucht weiter, wer von den Ministern schuld daran lei,
daß in den letzten Jahren nicht genügend Eisenbahnen ge¬
baut worden und die Beschaffung von Betriebsmateriai
nicht genügend vorgesehen worden sei. — „Rjetsch" stellt fest,
daß die letztjährige russische Ernte weit unter dem Durch¬
schnitt war, und in Futtermitteln eine vollständige Miß¬
ernte vorliege, so daß, trotzdem sich die Ausfuhr um 273
Millionen Pud gegen das Jahr 1913 vermindert habe,
dennoch infolge des großen Heeresbedarfs eine Teuerung
für Futtermittel und Getreide bestehe. Es komme die
Desorganisierung des ganzen Getreidemarktes hinzu, sowie
der Mangel an ausreichenden Transportmitteln.

so sagen die Blätter , kann nicht stark genug verurteilt
werden. Japan habe vergessen, daß der Feldzug gegen
Deutschland in Tsingtau von den Verbündeten gemeinsam
geführt wurde, und daß daher beide Parteien verpflichtet
seien, ihre Interessen gegenseitig zu achten. England ent¬
sandte einen Bevollmächtigten, der an den Pekinger Ver¬
handlungen teilnehmen und verhindern soll, daß die Ver¬
bündeten die Fühlung miteinander verlieren, und um
gefährliche Rivalitäten unter den Verbündeten zu besei¬
tigen. Das klingt doch ganz so, als fei man in London
bereits dahinter gekommen, daß Japan der schlauere ist
und den englischen Verbündeten gehörig und rücksichtslos
über den Löffel barbiert . Nach weiteren Meldungen erhob
Japan im Verlaufe der Verhandlungen eine neue Forde¬
rung nach Zulassung japanischer Flottenstützpunktein chine¬
sischen Häfen des Gelben Meeres.

Die Ausdehnung des heiligen Krieges
nimmt weiter zu. In Indien nehmen die Unruhen einen
Emmer bedrohlicheren Charakter an, dem man deutlich
den religiösen Einschlag anmerkt. In der Provinz Ben¬
galen stehen nach Berichten, die über Batavia der eng¬
lischen Zensur entzogen sind, sämtliche eingeborenen Für¬
sten gegen die englische Oberhoheit im Ausstand. .Der Emir
von Afghanistan hat die Mobilisierung seines Heeres an¬
befohlen und die türkische amtliche Kundgebung des hei¬
ligen Krieges bekannt gemacht. Im Somaliland ist der
tolle Mulah wieder äußerst tätig . Er überfiel einige Eng¬
land freundliche Stämme , verbräunte deren Dörfer und
tötete die Eingeborenen. Zwischen englischen Truppen und
dem Mullah fand ein Zusammenstoß statt, der den Eng¬
ländern jedenfalls schwere Verluste kostete, wenn sie sich
auch in ihren eigenen Meldungen darüber den Sieg zu¬
schreiben.
in Indien
Die Anfruhrbewegnng
verursacht der englischen Regierung schwere Besorgnis,e*
denn es handelt sich allem Anschein nach um eine wirkliche
revolutionäre Bewegung, die sich sehr schnell ausbreitet.
In verschiedenenOrten haben bereits ernste Kämpfe und
Türkische Kassenscheine.
K o n st a n t i n o p e l , 15. April . Das Amtsblatt hat Empörungen der indischen Truppen stattgefunden. Solche
Tumulte werden besonders aus den Provinzen Lahwe,
gestern ein provisorisches, später der Parlamentsgenehmigung zu unterbreitendes Gesetz veröffentlicht, durchs bas das Delhi und Bengalen gemeldet, wo sich starke bewaffnete
Finanzministerium ermächtigt wird, gegen Hinterlegung Banden gebildet haben. Die größte Sorge verursacht die
von 150 Millionen Francs in Gold bei der Verwaltung Tatsache, daß in vielen Orten die Brahminen und Moham¬
medaner ihre alte Feindschaft vergessen und sich gegen
der osmanischen Staatsschuld Kassenscheine im Betrage
englische Herrschaft verbünden. Die englische Regie¬
die
Zwangs¬
dre
auszugeben,
Pfund
türkischen
094
von 6 584
kurs und bei allen Zahlungen und Transaktionen zwischen wird unzweifelhaft gezwungen sein, starke Truppensen¬
der Regierung und Privatpersonen oder zwischen Privat¬ dungen nach Indien auszuführen, zu denen aber aui
personen selbst gleiche Zahlkrast haben sollen wie gemünztes keinem Fall die in Aegypten versammelten indischen, son¬
nur englische und australische Truppen verwendet
Geld. Tie Nichtannahme dieser Zahlungsmittel wird mit dern
werden können.
einem
von
Geldstrafe
mir
oder
Stunden
24
Gefängnis von
Marokko.
bis 15 Pfund bedroht. Die Kassenscheine lauten auf den
Ueberbringer und werden sechs Monate nach dem Fne
17 . April . Der marokkanische Aufstand
Madrid,
densschtusse in Geld zahlbar sein. Scheine, die binnen beginnt eine derartige Ausdehnung anzunehmen, daß ein
fünf Jahren nach diesem Termin nicht zur Einlösung vor- endgültiger Zusammenbruch, der französischen Herrschaft
gezeigt worden sind, verfallen zu Gunsten des Staatsschatzes. nicht allzufern sein dürste. Trotz der Anwesenheit franzö¬
sischer Kriegsschiffe fürchtet man für den Besitz der Küsten¬
Die englischen Gewerkschaften.
städte der Westküste und die französischen Behörden sahen
Haag, 16 . April. Der „Nieuwe Rokterdamsche Cou¬ sich genötigt, die Küstenplätze zu räumen . Agadir ist von
rant " gibt einen Artikel der Fachzeitschrift „Jvon Age" Anhängern Raisulis besetzt worden. Die Besatzung von
wieder, der die Haltung der englischen Regierung gegenüber Mogador mußte durch ein Landungskorps von Marineden Gewerkschaften kritisiert. Die Ueberschrist des Ar¬ soldaten verstärkt werden, um den Platz gegen die Angriffe
tikels lautet : „England kniet vor den Gewerkschaften!" der Aufständischen zu hallen.
Der Artikel tadelt, daß Lloyd George mit dm Gewerkschaf¬
sprechen sich selbst das Urteil.
Die Verbündeten
ten unterhandelte, damit sie sich den nationalen In¬
teressen gemäß verhielten. Diese Haltung einer großen
Angesichts der völligen gescheiterten Dardanellenope¬
Regierung sei nicht nur unwürdig , sondern auch feigherzig. rationen haben jetzt die feindlichen Bierbankdiplomaten
Die englische Regierung sei mehr und mehr unter die die Frage .aufgeworfen, ob denn die oberste Flottenleitung
Gewalt der Arbeiterführer gekommen. Jetzt in dem kriti¬ diese Unmöglichkeit von Anfang an hätte erkennen müssen.
schen Augenblick für das Leben der Nation fei die Regie¬
sie weisen vorwurfsvoll auf ein fachmännischesUrteil
rung genötigt, die Arbeiterführer anzusiehen, anstatt zu Und französischen
Fregattenkapitän Jourdan hin, der be¬
fordern, daß alle Kräfte angespannt würden, um eine des
das Wagnis der Dardanellenforcie¬
Jahren
drei
vor
reits
größere Menge der notwendigen Produkte zu erzeugen. Das
. Damlals versuchten nämlich
bezeichnete
verfehlt
als
rung
Blatt fragt, was die englische Regierung wohl getan hätte, die Italiener , die wegen Tripolis mit den Türken kämpf¬
wenn die Arbeitervertreter weniger entgegenkommend ge¬
ten, das schwere Unternehmen, ohne jedoch ihr Ziel erreichen
wesen wären.
zu können. Darüber war der französische Fachmann sehr
Englands Mißtrauen gegen Japan
erfreut, da die Forcierung der Dardanellen leicht eine
hat eine neuerliche Steigerung dadurch erfahren, daß europäische Krisis Hervorrufen könnte. Die Frage Möst,
Japan von China die ausschließliche Uebertragung von so meinte der kluge Mann , sei nicht leichlt kategorisch zu
Handels - und Eisenbahnkonzessionen auch in den eng- lösen. Bei guter Führung , die bei den Türken das w'ichttschen Interessengebieten am Jangtsekiang fordert. Die tigste sei, könne unter Ausnützung der modernen VecteidiWendung , die die Verhandlungen jetzt genommen haben, gungsmöglichkeiten auch die bestgeführte Flotte nicht ein¬
energischeren und umsichtigeren Leitung bedürfen sollte,
als man sie von dem „Windbeutel " Helga erwarten
dürfe!
Als Herthas telegraphische Antwort mit der Mel¬
dung ihrer bevorstehenden Ankunft eintraf , war Eber¬
hard wieder einmal auf einem seiner häufigen Abend¬
besuche im Herrenhause von Mallente . Er spielte mit
Helga Schach, wobei sie wie gewöhnlich beide in große
Hitze geraten waren . Und die Mitteilung des Ritt¬
meisters platzte als eine gewaltige Ueberraschung in
ihre lebhafte Unterhaltung hinein!
Seltsamerweise aber kam weder über die Lippen
des jungen Offiziers noch über die seines braunhaarigen
Gegenübers ein einziges Wort der Freude ! Sie waren
beide verstummt und starrten so angelegentlich auf die
Figuren des Spiels , als gäbe es außer ihrer Partie
nichts in der Welt , was irgendein Interesse für sie
hätte ! Erst als ihm zum Bewußtsein kam, daß er doch
notwendig etwas erwidern müsse, sagte Eberhard:
„Hertha kommt ? Aber davon hast du uns ja
bisher kein Sterbenswörtchen verraten !"
„Ja , Papa, " mischte sich nun auch Helga ein, „das
war eigentlich gar nicht schön von dir ! Wenn sie
bereits an einem der nächsten Tage eintrifft, werde ich
ja alle Hände voll zu tun haben , um die Vorbereitungen
für einen würdigen Empfang zu treffen !"
„Ist durchaus nicht nötig !" meinte der Rittmeister.
„Wir haben dir ja auch keine Girlanden gewunden,
als sie dich aus der Dressur entlassen hatten ! Sorge
nur , daß es in deinem Herzen recht freudig aussieht,
wenn sie kommt ! Das andere findet sich auch ohne
festliche Vorbereitungen dann schon ganz von selbst!"
Die beiden batten ihre Schachpartie nicht zu Ende

gespielt. Helga erklärte , daß sie gleich einmal Nachsehen
müsse, wie es um Herthas Zimmer bestellt sei, und was
da etwa besorgt werden müsse. Und der Oberleutnant
unterhielt sich noch ein ' halbes Stündchen mit seinem
künftigen Schwiegervater , uni dann mit der Ent¬
schuldigung aufzubrecheü, daß er morgen schon um
vier Uhr früh zu einer Ftzlddienstübung ausrücken müsse.
„Es geht jetzt verteufelt scharf zu " meinte er,
während er sich schon den Säbel umschnallte. „Wenn
nicht von allen Seiten die holdesten Friedensschalmeien
ertönten , könnte man wahrhaftig aus allerlei Gedanken
und Vermutungen kommen !"
„Laß dich durch die Friedensschalmeien nicht täu¬
schen, mein Junge !" erwiderte der Rittmeister . „Die
Leute, die sie blasen, sind nach meiner innersten Ueberzeugung herzlich schlechte Musikanten . Hätten wir in
den letzten Jahren an der Spitze der Geschäfte einen
vom Bismarckischen Schlage gehabt , so
Staatsmann
hätten alle die engbrüstigen Friedenssäusler schon längst
vor dem Donner der Kanonen verstummen müssen!
Und hier oben bei uns wäre der erste befreiende Schuß
gefallen !"
„Liegt dir denn wirklich so viel am Kriege, Onkel?
Du würdest doch vermutlich zu den ersten gehören , die
schwer unter ihm zu leiden haben !"
„Weiß ich, Junge , weiß ich ganz genau ! Aber
darauf kommt es nicht an ! Und wenn die große
Abrechnung mit dem Gesindel, das sich seit Jahren
gegen uns verschwört, ohne daß unsere ausgezeichneten
Diplomaten etwas davon merken, — wenn die große
Abrechnung schon mal unvermeidlich ist, dann möchte
ich sie doch auch gern noch erleben !"
Der Oberleutnant seufzte.

dringen . Da die Türken heute nachgewiesenermaßenüber
die gute Führung verfügen, hätten die Verbündeten dock
eigentlich wissen müssen, wie die Sache auslaufen würde.
Kleine Nachrichten.
17 . April . Der vorläufig rätselhafte Un¬
Berlin,
tergang des holländischen Dampfers „Catwijk", der nach
holländischen Berichten am Mittwoch abend 7 Meilen
von dem Leuchtschiff „Noordhinder", wo er vor Anker
lag, durch ein Unterseeboot torpediert wurde, bildet den
Gegenstand einer Untersuchung sowohl von Seiten der
deutschen wie der holländischen Regierung.
17 . April . Der britische Außen¬
Rotterdam,
minister Sir Edward Grey ist, wie hierher berichtet wird,
im Haag gewesen und gestern nach Kopenhagen weiter
gereist.
17 . April . Aus London wird ge¬
Rotterdam,
meldet, daß der bekannte Arbeiterführer John Burns,
der beim Kriegsausbruch Mitglied des englischen Kabinetts
war , eine neue radikale Partei gründen wolle, die im Pro¬
gramm eine schnelle Beendigung des Krieges und Aus¬
söhnung zwischen England und Deutschland fordern soll.
Die neue Partei wird Anschluß an die unabhängig ? Ar¬
beiterpartei Macdonalds und Keir Hardies anstreben.
17 . April. Die „Petersburger
Kopenhagen,
Wremia" meldet aus Tokio: 'Ein Dekret des Mikado er¬
klärt zum zweiten Festlandhasen der japanischen Flotte.
-japanischen Verhandlungen werden mi: Zu¬
Die chinesisch
stimmung eines Bevollmächtigten des japanischen KriegsMinisteriums weiter geführt . Die chinesischen Häsen Ningpo und Amoy erhalten japanisches Freihafengebiei.

Krirgsrvochenbericht.
Kriegswoche Nummer 37 ! Während sich auf den
Kriegsschauplätzen der Winter mehr und mehr aus dem
Staube gemacht und die militärischen Operationen er¬
leichtert hat, haben sich die großen Prophezeiungen unfern
Gegner von schnellen Siegen , die nun endlich sie an ihre
Fahnen zu knüpfen gedachten, abermals als Täuschungen
erwiesen. Das konnte auch nicht anders kommen; denn,
wenn Lügen und Entstellungen gebraucht werden, um den
Soldaten Mut einzuflößen, wie es die feindlichen kom¬
mandierenden Generale Woche für Woche fertig bringen,
dann muß die so gewonnene Kurage in oem Augenblick
zusammensinken, wie ein Gummiballon, der undicht ge¬
worden ist, in welchem die langen Reihen der Toten und
Verwundeten den betrogenen Kriegern beweisen, daß die
Deutschen stehen und treffen. Wir in Deutschland merken
vom Frühling noch nicht allzu viel, aber die kühle Tem¬
peratur läßt uns später auf einen um so schöneren Lenz
rechnen, und im übrigen macht uns die Kunde von den
neuen Erfolgen in der Front warm.
Der französische Generalissimus Joffre hat seit dem
Herbst wiederholt gemerkt, was bei seinen Angriffsver¬
suchen herauskommt; wo er auch seine Regimenter zum
Vorgehen einsetzt, da scheitert das Avancieren. Jetzt ist/ es
östlich der hart bedrängten starken Festung Verdun, in
dem Gebiet zwischen den , Flüssen Maas und Mosel, zum
Rücksluten gekommen, ohne daß die deutsche Linie auch
nur gewankt hätte. Die französischen Blätter scheinen in
ihrer pessimistisch gewordenen Stimmung so etwas geahnt
zu haben; sie haben die militärischen Meldungen ziemlich
trocken wiedergegeben, um, durch die früheren Erfahrungen
gewitzigt, später nicht mit verlegenen Ausreden vor ihre
Leser hmtreten zu müssen. Durch den Londoner Blätter¬
wald braust das kritische Aprillüftchen in verstärktem Maße.
Es kommt deutlicher und immer deutlicher zu Tage, daß
sie nicht mehr an einen Sieg der verbündeten Russen
und Franzosen, sondern nur an ihren eigenen Sieg glau¬
ben. Das soll natürlich heißen, England kann nicht be¬
zwungen werden, weil die Deutschen seinen Boden nicht
erreichen können. Wir wollen darauf nicht weiter eingehen, sondern nur daran denken, daß dieser Krieg schon
so manche Unwahrscheinlichkeitmöglich gemacht hat, und
daß am Ende den Franzosen wegen des britischen Phleg¬
mas doch der Geduldsfaden reißen kann.
Die Herzlosigkeit, mit welcher der, wie es heißt, nicht
unbedenklich erkrankte russische Oberbefehlshaber Großfürst
Nikolai Nikolajewitsch seit über drei Wochen seine Truppen
in den Karpathen öem sicheren Tode überantwortete, hat
jetzt seine Früchte getragen ; der moralische Wert der Regi„Jch wünsche dir's von Herzen, Onkel ! Aber wir
in unserm Regiment , wir haben schon beinahe auf¬
gehört , auf diesen Tag der Vergeltung für alle Tücke
und Niedertracht unserer Feinde zu hoffen ! Wie oft
hieß es nicht schon: .Jetzt geht's los !‘ Und dann war
es doch immer wieder nur blinder Alarm gewesen!
In Petersburg oder in Paris oder in London , irgendwo
hatten die verantwortlichen Staatsmänner abgewiegelt.
Wir mußten den Säbel in der Scheide behalten und
mußten zähneknirschend weiter zusehen, wie sie da
drüben mit allen Kräften rüsteten und uns mit ihren
gottverfluchten Spionen überschwemmten !"
„Rur Geduld , Eberhard , nur Geduld ! Die schein¬
bare Langmut unseres kaiserlichen Herrn verstehe ich
schließlich ganz gut ! Denn er hat vor Gott und den
Menschen eine andere Verantwortung zu tragen als
ein gichtbrüchiger ostpreußischer Gutsbesitzer oder als
ein tatendurstiger Regimentskommandeur ! Er denkt
an die Hunderttausende braver Landeskinder , die bei
diesem Kriege draufgehen müssen, und darum läßt
er's bis zum Aeußersten kommen, bevor er das Schwert
aus der Scheide zieht ! Die Kläffer aber zu unserer
Rechten und Linken, die sich ja in ihrer Verbrüderung
jetzt schon wer weiß wie stark glauben , sie werden es eines
Tages bis zu diesem Aeußersten treiben , darauf kannst
du dich verlassen ! Wir kennen es doch zur Genüge,
das russische Lumpenpack ! Und wir wissen, wie not¬
wendig die Großfürstensippe an seiner Spitze den Krieg
braucht ! Die Bande ist ja so ziemlich auf dem Punkte
angelangt , wo es nichts mehr zu verlieren gibt!
(Forschung folgt.)

^

Limited in Peebles (Schottland ) hier Geschäfte gemacht
hat , und wer noch Zahlungen an die Schotten zu leisten
hat . Aus diese Forderungen nimmt er Arrest, um die
12000 Mark hereinzubringen, die i )m das schottische Ge¬
schäft noch an Gehalt und Provision schuldet. — Auch
ein hiesiges Werk, das am 22. Juli der Firma Charles
Cathalau u. Fils in Graulher (Frankreich) eine Ober¬
ledermeßmaschine für 2000 Frcs . mit 30 Tagen Ziel
lieferte, hat herausgebracht, daß das französische Geschäft
hier noch eine Forderung hat, an der es sich im Wege
der Pfändung schadlos halten kann. — Das wechselvolle Schicksal von Thann in Oberelsaß spiegelt die Klage
einer offenen Handelsgesellschaft gegen die dortige Firma
Arme Dreher auf Zahlung von 13 777 Mark für Waren¬
lieferung wieder. Mehrere Zustellungen haben aus dem
ordentlichen Wege bewirkt weroen können, andere, die
HfcÄÄ
T °d°er.r°g, der in L°niwn zwischendurch liefen, nicht. — Auch! die Klage eines hes¬
im letzten August von unseren Feinden geschlossen wurde, sischen Finanzrats , die durch Aushang zngestellr wird,
hängt mit dem Kriege zusammen. Gr hat vor dem Kriege
ist sehr brüchig geworden und hat allein den Japanern
einen Nutzen gebracht, die seelensruhig abwarten, wie die zwei Brüdern 40000 Mark zur Gründung eines Geschäfts
Dinge sich weiter entwickeln werden. Die Engländer haben in Brüssel geliehen. Beide Brüder sind als deutsche Sol¬
keine Lust für ihre Verbündeten zu verbluten oder sich daten gefallen. Einer davon war verheiratet. Seine Witwe,
zu machen, und so stellen sich in bm Zeitungen schon eine aus dem Ausland stammende Dame, ist, nachdem sie
0 eigenartige
Zukunftserörterungen ein
. Den Briten konnte mit ihrem Söhnchen die Erbschaft angetreten hat, jetzt
„unbekannten Aufenthalts " . Mutter und Sohn gilt dre
augenscheinlich kein größerer Gefallen erwiesen werden,
als wenn man allgemeine Diskussion der Frredensmog- Klage.
— Albert Schumann -Theater . Am Sonntag finden
lichkeiten begönne; aber Deutschland hat dazu nicht den
geringsten Anlaß. Nachdem die englische Regierung die wieder zwei Vorstellungen statt . Auf vielseitigen Wunsch
gefangene Mannschaft eines deutschen Tauchbootes ins wird nachmittags 4 Uhr bei kleinen Preisen die Operette:
Gefängnis geschickt hat, eine unqualifizierbare Maßnahme, „Der Obersteiger" zum letzten Male wiederholt. Abends
die von uns in gleicher Weise vergolten ist, sind die 8 Uhr gelangt das großartige Ausstattungsstück: „ Extra¬
letzten Bande zerschnitten, die möglicherweise zu anderen blätter " mit sämtlichen Gesangs- und Tanzeinlagen bei
- Beziehungen hätten führen können. Das Schwert muß ermäßigten Preisen zur Aufführung.
f entscheiden.
— Eingesandt . Von der „Nationalftistung für die
Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen" erhalten wir
folgende Mitteilung : Die Nationalstiftung bereitet für
Lokal -Nachrichten.
die kommenden Monate eine Reihe von Sammlungen
17. April.
vor, die vermöge ihrer Organisation die weitesten Kreise
— Eine Sitzung der Sladtvevordneten-Versammluna des Publikums
zu werktätiger, ergiebiger Mithilfe heran¬
findet in nächster Woche nicht statt.
ziehen sollen, ohne ihm irgend welche empfindliche Opfer
— Auszahlung der Unterstützungen. Die Unterstützun¬
zuzumuten. Sie wird zu geeigneter Zeit mit der Darlegung
gen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen ihrer Absichten hervortreten, möchte aber schon
heute die
Mannschaften, die bereits bewilligt wurden, werden dem¬ öffentliche Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit hin¬
nächst gezahlt, und zwar finden in den Stadtteilen Alt- lenken, die Kräfte und Mittel im Hinblick auf das große eine
Frankfurt , Sachsenhausen, Bornheim (Stadtbezirke 1—33) Ziel der Nationalstiftung nach Möglichkeit zusammenzu¬
statt Aushändigung der Kassenanweisungen Ziegel¬
halten. Diese im höchsten Sinne patriotische, mit dem
gasse 20, Auszahlung der Unterstützungen bei der Stadt¬ Schutz und Beistand der Heeresverwaltung
und der obersten
hauptkasse Paulsplatz 9 von 9—12 und 3—5 Uhr, am Behörden ausgerüstete Unternehmung wurde
nicht begrün¬
27. April für Familiennamen mit den Anfangsbuchstabendet, am einer besonderen Gruppe oder
Spezialwaffe
unserer
A—F , am 28. April G —K, am 29. April L—-R und Armee eine mehr oder
minder ausreichende, mehr oder
am 30. April S —Z ; in den Stadtteilen Bockenheim, Kur¬
vorübergehende Unterstützung zuzuführen; sie wurde
fürstenplatz 36, Niederrad, Odenwaldstraße 16, Oberrad, minder
auch nicht begründet, um
oder in AusnahmeOffenbacher Landstraße 272, Rödelheim, Ali-R -delheim 2, sällen einzugreifen, sonderngelegentlich
sie trat ins Leben, um plan¬
Seckbach, Berkersheim, Bonames, Eckenheim
, Eschersheim,
mäßig großzügig und für Jahrzehnte allen jenen Hinter¬
Ginnhllm , Hausen, Heddernheim, Niederursel, Praunheim
bliebenen unserer heldenmütigen Krieger, die ihrer be¬
und Preungesheim in der Steuerhebestelle Aushändigung dürfen, über
die staatliche Fürsorge hinaus mit Rat und
der Kassenanweisungen und Auszahlung der Unterstützun¬ Tat zur Seite zu
An die Gabenfreudigkeit der
gen am 27.—30. April während der üblichen Dienststun¬ Daheimgebliebenen, stehen.
die seit Monaten mit Blicken voll
den. — Neue Anträge aus Unterstützungen oder Berände- Stolz
und Bangen nach Osten und Westen schauen, werden
.# rungsanzeigen werden nur im Rathaus - Paulsplatz 9,
jetzt, gewiß immer in wohlgemeinter Absicht, ungeheure
entgegengenommen. Anträge können täglich! von 8—12
Anforderungen gestellt, und gerade die großen Erfolge der
und 3—6, Mittwochs und Samstags von 8—2 Uhr ge
Nationalstiftung
liefern den besten Beweis, daß das deutsche
stellt werden. Tie Unterftützungsberechtigten dürfen nur
Herz nicht versagt. Sie rechnet mit der gewiß begründeten
an den jeweils für sie angegebenen Tagen die Unter¬ Ueberzeugung,
daß das deutsche Herz auch fernerhin nicht
stützungen abheben.
versagen wird, denn die Nationalstiftung kann ihr ge¬
— Dem Oberleutnant und Fliegerosfizier Eichhorn waltiges Liebeswerk nur vollbringen, wenn sie mit
langem
wurde das Eiserne Kreuz erster Klasse verliehen für seine Atem aus dem Vollen schöpft und wenn die
unzähligen
Flugleistungen im Osten.
offenen Hände, die sich im Bewußtsein einer heiligen Pflicht
— Vom Schauspielhause. In der Stadt erregt die den Hinterbliebenen entgegenstrecken
, von der Erkenntnis
Mitteilung , daß der Schauspieler
geleitet werden, daß am Besten gibt, wer zur rechten Zeit
Odernar vom
Schauspielhause die hiesige Bühne nach Ablauf seiner Ver- und am rechten Ort gibt. Wer sein Geld verzettelt, der
tragszeit verläßt, erheb.iches und peinliches Ausschm. D^er verzettelt die Hilfe, der verzettelt sein Herz!
in allen Bevölkerungsschichtenbeliebte und gegenwärttg
zweifellos bedeutendste Künstler des Schauspielhauses ist
Aus der Nachbarschaft.
wegen seines Mannhaften Eintretens für seine Kollegen
— Dillenburg,
vom Reichsveiband deutHjer Bühnenangehörigen mit dem
16 . April . Der Bau der neuen
Intendanten Behrens in Widerspruch geraten, dessen Lö¬ Bahnlinie zwischen Tillenburg -Siegen -Weidenau ist so¬
sung man am einfachsten darin zu finden glaubt, daß man weit fertiggestellt, daß die Betriebseröffnung am 1. Juli
Odemar gehen heißt. Der Fortgang Odemars bedeutet erfolgen dürste. Ter Schienenweg zwischen Frankfurt und
einen kaum ersetzlichen Verlust für die Stadtbühne , der Siegen wird durch! die Bahn um 23 Kilometer verkürzt.
noch um so schwerer wiegt, da feit Behrens Tätigkeit schon
In diesen Tagen wurde auch der 2645 Meter lange Durch¬
zahlreiche erste Kräfte Frankfurt verließen.
stich zwischen den Dörfern Bodenbach und Rudersdorf
hart an der nassauisch-westfälischen Grenze vollendet. Der
— Verlegung des Handwerksamtes. Die
Hand¬
Tunnel ist der viertlängste in Deutschland.
% werkskammer-Nebenstelle, Handwerksamt, und hiesige
der mit die¬
— H eid es heim, 16 . April. Bor den Augen des
sem vereinigte Jnnungsausschuß verlegen am Samstag
ihre Amlsräume von Zeil 66 nach den von der Stadt zur Vaters überfuhr bei dem Uebergang Sandhof ein Schnell¬
Verfügung gestellten Räumen im städtischen Saalhvs (Mn- zug das vierjährige Kind des Bahnwärters Bieber. Das
gang Saalgasse). An diesem Tage ist das Amt nur für Kind wollte seiner Mutter ins Feld nachlaufen und war
dringende Eilsälle geöffnet. Das Handwerksamt behält dabei durch die geschlossene Schranke geschlüpft. Ehe der
Vater herbeispringen konnte, war das Unglück bereits ge
ferne brsherig-e Fernsprechernummer Hansa 40.
schehen.
L« V Ertrunken . Der vierzigjährige Schisser Gerhard
— Rüdes heim, 16 . April . Der NiederwaldBurg hard stürzte im Osthasen von seinem Schiss in Den
Bahn
hat das Kriegsjahr 1914 außerordentliche Verluste
Main und ertrank. Die Leiche wurde nach kurzer Seit
gebracht. Die Personenbeförderung ging von 187 571 Per¬
geborgen.
Krieg und Gerichtstasel. Noch immer erscheinen sonen (1913) aus 112150 im Jahre 1914 zurück. Die
an der Gerichtstasel „ Zustellungen" für Schuldner, die Jahresrechnung schließt demzufolge mit einem Verlust von
ansvlge des Krieges -auf gewöhnlichem prozessualen Wege 11743 Mark ab. Die Verwaltung beabsichttgt, sich von
Generalversammlung zur Einrufung einer Zuzahlung
nicht zu erreichen find. Gut daran ist ein hiesiger Kauf¬ der
von 10 Prozent gegen Umwandlung der Aktien in Vor¬
mann , der die Vertretung für eine schottische Firma hatte.
Er 'weiß ganz genau, mit wem er für Lowi Donald u. Co. zugsaktien ermächtigen zu lassen. Seit mehreren Jahren
schon zahlte die Gesellschaft keine Dividende aus.
Eter sinkt, sie haben wiederholten Anstürmen der Gegner
Micken müssen/Die offiziellen deutschen Berichte aus
dem Osten sind lakonisch geworden, ern Zeichen, daß es
Generalfeldrnarschall von Hindenburg für angemessen er¬
btet , seine Truppen diejenigen Stellungen einnehmen
zu lassen, welche neue Erfolge herberführen werden. Nicht
unwahrscheinlich klingt es, wenn aus der Mitte der Zarenscnnilie heraus sehr bestimmte Aeußerungen gegen diesen
Rußland verheerenden Krieg laut werden, der Menschen
und Milliarden in ganz unerhörter Weise verschluigt- Auch
die große Hoffnung aller Moskowiter, m .den Besitz von
Konstantinopel zu gelangen, verblaßt infolge der andauern¬
den Feblschläae der Engländer und Franzosen vor den !
Dardanellen , während sich die türkischen Truppen immer mehr Aegypten nähern, und im ganzen mohammedanischen
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vorzüglich
. Favortt-Schnitten selbst schneidert, Zu erfragen in der Exped.d. Bl.
1443
^ "tungdurch das Fawrit.Moden-Album
Gut erhaltener
H
*
*
* * **! *^ * * ! !*(nur 60 Pf.) bet GI . Ktofgr MI « ». .
ttstetz
sofort zu kaufeu gesucht (PreisLnpzrgerstr
. 25, Kurz. u. Wollwaren
. 1461 Offerte). Adalbertstr
. 21 a, Jäger. 1466

Schneider

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
17 . April.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Gestern brachten auch die Engländer östlich von Dpern
Granaten und Bomben mit erstickMd wirkender Gasent¬
wickelung zur Anwendung. Am Südhange der Lorettohöhe nordwestlich von Arras ging uns ein kleiner Stütz¬
punkt von 60 Meter Breite und 50 Meter Tiefe verloren.
In der Champagne nordwestlich von Perthes wurde nach
umfangreicher Sprengung französche Befestigungsgruppen
im Sturm genommen. Ein heute früh angesetzter feindlicher
Gegenangriff mißglückte. Zwischen Maas und Mosel fan¬
den heftige Artilleriekämpfe statt . Bei Flirey griffen die
Franzosen mehrfach an . Mit schweren Verlusten wurden
sie in ihre Stellungen zurückgeworsen.
Bei einem Erkundungsvorstoß nahmen unsere Truppen
die feindliche Stellung nordwestlich, von Urbeis (Vogesen)
die für uns ungünstig gelegen, unter Mitnahme einer
Anzahl gefangen genommener Alpenvägern, morgens wie¬
der geräumt wurde.
Ein französisches Luftschiff erschien heute Nacht über
Straßburg und warf mehrere Bomben ab. Der Sach¬
schaden, der hauptsächlich! Fensterscheiben betrifft, ist un¬
bedeutend. Einige Zivilpersonen sind leider verletzt.
Einer unserer Flieger, der vorgestern Calais mit Bom¬
ben belegte, bewarf gestern Greenwich bei London.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Im Osten ist die Lage unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Vermischte Nachrichten.

* Gut genährte
Hunde zu kaufen gesucht!
Die Pariser Zeitungen sind plötzlich übergeschnappt. Sie
berichten allen Ernstes, daß deutsche Händler die skandi¬
navischen Länder bereisen, um gutgenährte Hunde zu¬
sammen zu kaufen, die dann in Deutschland geschlachtet
und verwurstet würden. Die Knochen hingegen würden
zu Düngstofs verarbeitet. Das ist schon Blödsinn genug,
es kommt aber noch schöner. Ueber die Abschlachtungs¬
methode melden dann die famosen Blätter weiter: In der
belgischen Stadt Hasselt und der ganzen Provinz Limburg
haben die Deutschen alle Hunde, die sie nur finden konn¬
ten, aufgekauft. Diese armen Tierchen werden dann auf
den Schießplatz geführt, welcher sich nördlich, von Hasselt
befindet, und wo die Deutschen tiefe Gräben angelegt
haben. Alle Zivilpersonen mußten sich vom Schießplatz
entfernen ; hierauf wurden die Hunde in Gruppen in den
Gräben ausgestellt. Die Deutschen schleuderten dann Gra¬
naten , die mit Betäubungsstoffen gefüllt waren, in diese
Gräben, und zwar auf große Entfernung , mit Hilfe von
Spezialwaffen. Die Wirkung war eine fürchterliche. In
gewissen Gräben lagen Massen von Hunden wie vom
Blitz getroffen, in anderen fand man sie nur betäubt.
Also: die Deutschen haben extra „ Spezialwaffen" erfunden,
um diese feindlichen Hunde „ hinzurichten". Auch die Ge¬
nauigkeit der Ortsangabe — „der Schießplatz befindet
sich nördlich von Hafsell" ! — spricht Bände. Natürlich
wird dann auch die Nachricht stimmen, die ein anderes
französisches Blatt bringt , wonach es in Deutschland bald
keine Hunde mehr gibt ; alle ohne Ausnahme müssen ab¬
geschlachtet werden. Stumpfsinn , Stumpfsinn , du mein
Vergnügen . . . !
* Feuersbrunst
in Tirol. Innsbruck , 1£
Aprll . Dre etwa 60 Häuser zählende Gemeinde Piscine
im Cembratale (Tirol ) wurde durch eine Feuersbrunst
völlig zerstört. Die Ursache des Brandes ist unbekannt
Der angerichtete Schaden ist sehr bedeutend. Löschungs¬
arbeiten waren wegen des starken Sturmes und wegen
Wassermangels unmöglich.
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Für Mi Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
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guter Peuftou sofort
vermien
. Rohmerplatz LS, p. 1369

Bahngeg. Off

- Tbeater'

Heute, Samstag , den
17. April, abends 8 Uhr:
Morgen, Sonntag , den 18. April, nachmittags 4 Uhr zum
letzten Male bei kleinen
Preisen

Zentralheizung und
zu

S

Scbnmann

g veltuck

Königstraße

|

Heute Abend,

gllettft « *», 10- 15 Jahren, billig zu

verkaufen.

Leipzigerstrasse4Sa

Morgen Nachmittag und Abend
= Künstler
-Konzert == I|

Bezugsquelle, s m

Gute frottett

Odeon

ab?

Geis, Ohmstr.33,p .1444

Schöne

Dickwurz

Dietrich, Ginnh
. Landstr
. 5, l . St. 1463
Jordaustraße 74, 1. Stock

schone4 Zimmerwohnang

mit Bad , sehr billig zu vermiete»,

«im
»Lagerraum . E

werde
» billig umgearbeitet,

U WJ alt, Zutatenw. verwendet.

Todes-Anzeige.

Täglich

Gemßse

frisches
und

Teile Verwandten, Freunden und Bekannten mit, daß meine gute,

treue Mutter

Frau

Therese

Walter

Wtw.

=

im nahezu vollendeten 84. Lebensjahr am 15. April saust verschieden ist.
Frankfurt a. M .-West, 17. April 1915.
Dar trauernde Sohn Casimir Walter und Familie.
Beidelerstrane

Hobel

=

14 , Bornheim.

rc.

- Hüte

? zu vermiet
. Große Seestr
. 14a, 2.St. 128?

1 T 2 ll KN^
Geschäftslage nebstI
» l ^UUvil großem Lagerraum zu I
I vermiet
. Näh. Leipzigerstr
. 88. 440 I
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Trauer -Kränze
Telefon

-wzcln ober zufamtnen
, zu ver-

gkdj &nxx uheu»
in welchem feit vielen

Amt», No. 770.

«*

Zuschuetdeiustitut Fra« Go . Kotarski
» hfiw « « pnd

gutgehendes
vermieten.
879

««

Schönes, möbl., luft. Zimmeru. Mansarde
z. verm. bei Bebert, Basaltstr. 54, H . 1 1289
Möblierte Mansarde
zu vermiet
. Kiesstr. 12, 1. St . links. 129V
Saubere Schlafstelle zu vermieten
Nah. Rödelh. Landstr. 50 im Laden. 12$
Einfach möbliertes Zimmer
zu verm. Rohmerstraße3, part. lks. 1308
Möbliertes Zimmer
zu verm. Hessenplatz1, 3. St . r.
1357
L-chön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
verm. Homburgerstr.20, 3. St . r.
1359
Großes sep. Zimmer, leer oder möbliert,
zu vermiet. Juliusstr . 12, 3. St . lks. 1361
Gut möbliertes Zimmer
billig zu verm. Wildungerstr
. 15,1 . St . 1382
Großes, möbliertes Zimmer(Sonnenseite)
zu verm. Falkstraße 68, 2. Stock. 1413
Rohmerstraße5, part. Schönes sauberes
möbliert. Zimmer billig sofort zu verm. 1421
Möbliertes Zimmer
zu verm. Leipzigerstr
. 70, 3. St . lks. 1425

Schuhgeschäft

od. Schnhsohlerei mit Wohnung
, bereits
20 Jahre für daS Fach benutzt,preiswert zu
verm. Mühlgasse 13 I , Ecke Gr. Seestr. 117#
Als ArtsN ^ llrrrrgslskTrl
oder für Geschäftsräume jeder Art:
1 schöner
, großer Laden , ungefähr 7X8 m
m. Ladenzim., seith. f. Möbel oerwend.,sow.
1 Laden 4X4 m mit Ladenzimmer
, für
jedes Fach geeignet ganz oder geteilt, billig
zu vermieten
. Große Seestr. 21,1 . St . 1180

Tage- und Abendkurse
pfeifet

ein

wegen Todesfall sofort zu
Näheres Friesengasse 23.

ganzer Kleider
, Blusen, Röcke, Kindergarderobe
, Jacketts für Beruf und eigenen
Bedarf, nach Maß, neuestem
, leichtfaßlichem System, für jede Figur genau sitzend.

erteilt während der Keiegszeit ftt « « tsröftfgtett

|

Jahren

Kolonialwarengeschäft betrieben wurde, ist

Laden für

2 »stiMf ?I güdif

.

mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausme ster. 774

und Traner -Dekoratiouen.

, Leipzigerstr
. 27,

Großes , gut möbliertes Zimmer
an besseren Herrn od. Dame sofort zu verm
Leipzigerstr
. 2, 2. ^ t. l. (a. d. Warte). 3146
Großes , heizbares Zimmer
zu verm. Friesengaffe 31 (Laden). 123h
Möbliertes Zimmer
zu vermiet. Wildungcrstr.21, 2. St . 1288

galt * ** mit 2Zimmerwohnnng
Bad und allem Zubehör sofort zu
vermieten
. Falkstraße 26 . Zu erfragen
gegenüber im Falkenhvf rechts bet Schweizer.
In dem Laden wurde seit 1895 ein Manu¬
faktur- und Weißwaren-Geschäft mit gutem
Erfolg betrieben.
•
190 Möbl . Zimmer n. möbl . Mansarde

Trauer -Schleier
+
Trauer -Crepe
Hut - und Armflore
Grösste Auswahl .
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 B « Laaek
Adalbert *tr . 10.

Fi ». Ludwig

9

Tel . Amt Tannns , 4819 . 1118

Möbelhaus Schmitt
Geschästslokale

Bongnetts , Gnirlauden

A. Kuntzel
Leipzigepstpasse

Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
möbel, Brautausstattungenbis zur feinsten,
Kettenh -Hsweg 211 Hinterhaus^
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen unweit bciw Bahnhofe , großer La¬
liefert
1233 gerkeller nebst Bnreanränmen so.
fort preiswert zn vermieten . Näh.
bei Jnstizrat Dr . Dietz,. Kaiser¬
Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42. platz 18 .
lä70

Die Beerdigung findet Montag, den 19. April vormittags 9 */* Uhr,
vom Portale des Bockenheimer Friedhofes aus statt.
1462

Trauer

Obs

I

sofortzn vermieten. 2 Mansarden, leer oder möbliert billig
Friesengaffe3.
1412 zu verm. Moltke-Allee 54, part.
1426
Große Helle Werkstatt , 320m sofort
Einfach
möbl. Zimmer zu verm., Woche
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 503 2.50 M . Leipzigerstr
. 11,3 . St . lks. 1454
flifiur
IfttethftäHe
Großes, möbl. Zimmer zu vermiet. (Woche
zu vermieten. Leipz'gerstraße 27. 1363 3 Mk.)
Am Weingarten 13,1 . St . r. 1455
Stallung m.Remise oer sofort zu verm.
Schön möbliertes Zimmer oder Schlaf¬
und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 889 stelle zu verm
. Appelsgaffe 13,1 . St . 1456
:■.■ , ssssssn Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte .
. .
—
Freundlich möblierte Mansarde zu ver¬
Zimmer
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten sehiefstehender Zähne.
mieten. Leipzigerstr
. 70, 3. Stockr . 1457
Zwei und ein möbliertes Zimmer
Mansarde , leer oder möbliert
, zu ver¬
sofort oder später zu vermieten
. Zu mieten. Kreuznacherstr
. 42, 1. Stock. 1458
erfragen Kiesstraße 40, Part.
822
Mansardenzimmer
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Großes, leeres Zimmer zu vermieten. zu verm. Kaufungerstr. 14,2 . St . l. 1459
Caffelerstraße 13, 1. Stock.
884
Hohenzollernstrasse
Eingang Hainzerlandstrasse
sHfl "’ Die Wohnungsanzeigen erscheinen w*
Sprechstunden
von H—7 Uhr ununterbrochen
, Sonntags
von 9 —1 Uhr.
Möbl. Zimmer mit oder ohne Pension Dienstag
u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäft! Pernftnl che Behandlung .
Solide Preise .
1130 zu vermieten
. Falkstr. 47, 1. Stock. 1128 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd
SamSto?
Während der Kursusdauer kann

Dame ihre eigene Garderobe unter meiner
persönlichen Leitung anfertigen.
146t
jede

Künstliche

Zahn

re.

Karl Wodzinski

89 -

, Dentist

86,

81.-un

Bockenheitner

Volkibank.

Eing
. Gen
.m. besehr
.H.
□Telefon
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Geschäftskreis:
Annahme Verzinslicher Einlagen.
«uf Schuldscheine mit jährl. Kündigung4°/0per Jahr. — Im Sparkasfe-Berkehr bei vierteljährl. Kündigung8 */*%.
Sparbiloherkostenfrei.
—: Tägliche
Verzinsung
,
*** **
ntn
bis zu Mk. 2006 in der Regel ohne Kündigung , ans Wunsch sofort.

Ferner: gft *ijr« %itli *t*t0
Verzinsungz. Zt. 3Va°
/ 0, tägliche Abhebung ohne Kündigung.?
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Diskontierung von Mechfeln.
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GnelNstntdEN.
Ansschreiben von Schecks
, Anweisungen und Reise-Kreditbriesen

Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
.

«m
auf alle Plätze des

In-

und

fnuttnuii
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Auslandes

Statuten und Geschäftsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu erhalten

Knststn-KInnDuen t Borwittags von 9—12 '/, Uhr und Nachmittags von 8—5 Uhr, Samstag Nachmittags von 2—8 Uhr.

Erscheint täglich abenKs
M Msnahme - er Sonn - m^ Zeiertage.
Onfevatenpreis: Die Spattzeile ^ u. 15Pfg . /
Sie Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Erve- ltion un- Re- aktion: Leipzigersteaße 17.
Zernsprecher: Mt Taunus Nr. 4165.

Amtlicher Tagesbericht.
;
Großes
Hauptquartier
, 18. April.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Nach Vornahme von Sprengungen drangen öie Eng¬
länder gestern abend südöstlich von Ypern in unsere Höhenstelluna dicht nördlich des Kanals ein, wurden aber im
Wegenangriff sofort wieder zurückgeworfen; nur um drei
km den Engländern besetzte Sprengtrichter wird noch
gekämpft .
t
In der Champagne sprengten die Franzosen neben
der vorgestern von uns eroberten Stellung einen Graben,
-ohne Vorteile zu erringen.
Zwischen Maas und Mosel fanden nur Artillerie¬
kämpfe statt.
In den Vogesen bemächtigten wir uns südwestlich
vvn Stoßweiler am Sattel einer vorgeschobenen franzö¬
sischen Stellung . Südwestlich von Metzeral wurden unsere
Vorposten vor überlegenem Feinde auf ihre Unterstützun¬
gen zurückgenommen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Im Osten ist die Lage unverändert .
Oberste Heeresleitung.
Die österreichischen Tagesberichte.
Wien, 17 . April . Amtlich wird verlautbart:
In Russisch- Polen und Westgalizien hat sich nichts
ereignet.
' An der Karpathenfront ist die Situation unverändert.
Im Waldgebirge, wo die Russen stellenweise ihre heftigen
Angriffe wiederholten, wurden 1290 Mann gefangen . Bei
diesen Angriffen und bei mehreren wahrend der Nacht
versuchten Vorstößen erlitt der Feind wieder schwere Ver¬
luste.
In Südost - Galizien und in der Bukowina Geschütz¬
kamps.
Wien, 18 . April . Amtlich wird verlautbart : 18.
April 1915 , mittags : Tie allgemeine Lage ist unver¬
ändert. In den Waldkarpathen wurden bei Nagyvolany,
Zellö und Telepocz russische Angriffe blutig abgewiesen.
7 Offiziere, 1425 Mann gefangen.
An allen übrigen Fronten nur Geschützkampf
. Am
südlichen Kriegsschauplatz keine Ereignisse . Serbisches ArLilleriefeuer aus der Gegend von Belgrad wurde, wie
schon öfters , erfolgreich erwidert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarsch alleutnant.
Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
18 . April . Das Hauptquartier
teilt mit : Infolge eines von der Borhut unserer Truppen
in der Gegend von Bassorah unternommenen Angriffes
fanden in der Umgebung von Schabia und Alberdjeißzie
Kämpfe statt. Unsere Truppen drangen in die Befestigun¬
gen des Feindes ein, zogen sich aber infolge der Ankunft
englischer Verstärkungen aus dem Gebiete dieser Befesti¬

Meltendrrmck.

Ortguial -Kmgerotnan

einschlleßlich Vringerlohn monatlich 50 Wg.

öffeMchen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
»«. (Zranksurt - Bockenheimer Mzeiger)

Der Krieg.

Im

Abonnements - Preis

Organ für amtliche Publikationen

aus ernst« » 2«tt

von Rudolf Zollinger.
(33 . Fortsetzung.)

Der morsche Zarenthrvn kracht in allen Fugen , und
unterirdische Feuer der Revolution
knistert an a
Ecken und Enden ! Da bleibt als Ultima ratio e
nur der Krieg , selbst wenn man dabei alles auf
Karte setzen muß ! Ganz abgesehen davon , daß 1
die Spitzbüberei niemals so ungeniert im großen
treiben kann wie während eines Krieges ! Die sau!
Gesellschaft wird eines Tages , wenn ihnen das Wc
bis zum Halse gestiegen ist, den Herren Diplom,
einen dicken Strich durch die mit saurer Mühe
gestellte Rechnung machen und wird damit auch
die Plempe in die Faust zwingen ! Gebe der Him
daß es möglichst bald geschieht, und nicht erst d,
wenn unsere Gegner mit all ihren Rüstungen f,
geworden sind !"
Die beiden Männer drückten sich die Hände,
Eberhard verließ das Herrenhaus von Mallente , r
daß es ihm gelungen wäre , Helgas noch einmal
sichtig zu werden.
3® ei. Tage später kam die Nachricht von
Attentat rn Serajewo , und wieder nach vierundzwa
Stunden kehrte Hertha in ihr Elternhaus zurück.
anKu eVu 6 t ation von Vater und Schwester e
aber hatte wegen dienstlicher !
K
Omnien können .
Die Begrüß
alle überschwengliche Zäri
teit , die bei den Ravens niemals Brauch gewesen i

Gratisbeilage : Illustriertes

bei - er Expe- ition abgeholt 40 Pfg.
durch öie Post bezogen vierteljährlich Ht. 1.50

einjchl. postzufchlag. Postzeitungsliste 1SZS.

Unteehaltungsblatt"

landen und erhielten nach den zuerst Eingewanderten alle
den Namen Schwaben, den die deutschen Elemente in der
Bukowina bis auf den heutigen Tag führen. Zunächst
wurden die Ankömmlinge zwischen der eingesessenen Bevöl¬
kerung angesiedelt, erst später entstanden eigene Siedelungen
mit deutschen Namen . Die Deutschen erwiesen sich auch in
der Bukowina als die wahren und wirksamen Kulturrcäger.
Die deutschen Bauern der Bukowina , die Besitzer der Säge¬
mühlen und Hammerwerke, sind ein starkes Geschlecht. Tie
deutsche Intelligenz
aber hat ihre Schwerpunkte in der
Landesverwaltung und im Lehrkörper der hauptstädtischen
Universität Czernöwitz. Wenn die Bukowina heute ein
blühendes Land ist, so verdankt sie ihre Blüte in allererster
Linie ihren Schwaben.

gungen zurück. - „Dänin " erfährt aus Saloniki : Tie
Engländer richten sich Ln Teaedos und Lemnos immer
mehr ein . Auf beiden Inseln ist eine englische Briefund Tepeschenzensur eingerichtet. Ein englischer Offizier
hat sich nach Mytilene begeben, und dort einige topo¬
graphische Aufnahmen gemacht. Man glaubt , daß die
Aliierten auch Truppen in Mytilene gelandet haben. —
Das Kriegsrninisterium teilt amtlich mit : Um eine Ver¬
teuerung der Gerreidevorräte zu verhindern, wird die Zu¬
fuhr von Weizen, Gerste und Roggen aus Anatolien für die
Bedürfnisse der Bevölkerung von Konstantinopel und einiger
anderer Städte wahrend des Krieges ausschließlich rm
Namen der Behörden der Hauptstadt erfolgen.
Rückzug des russischen Karpathenheeres.
Das „Bert . Tagebl ." berichtet aus Eperjes : Die Front
an der Tuklasenke ist noch immer ereignislos . Das gestern
begonnene Geschützseuer ist heute auch schon verstummt.
Ein zu beachtender Umstand ist, daß die Russen in klei¬
neren Gruppen zu uns herüberflüchten. Sie klagen über
Hunger und befinden sich in sehr heruntergekommenem
Zustand.
Aus Kopenhagen wird der „Magdeb . Ztg ." gemeldet:
Die Petersburger Telegraphen -Agenlur meldet offiziell die
Rückkonzentrierung der . russischen Karpathenarmee. Als
Grund wird der plötzlich eingetretene Witterungswechsel
in den Karpathen bezeichnet.
Angriff
auf die Dardanellen.
Konstantinopel,
17 . April . Am 14. April nach¬
mittags beschoß das englische Linienschiff „Majestic" die
Stellungen am Lande bei Gabatepe an der Sarosbucht.
Das Feuer wurde erwidert und die „Majestic " nach we¬
nigen Schüssen gezwungen , sich zurückzuziehen. Als „Ma¬
jestic." am Nachmittag des 15. April wieder einige vorge¬
schobene Batterien angrisf, wurde sie von den türkischen
Forts unter Feuer genommen - und erhielt drei Treffer,
zwei hinter der Kommandobrücke und einen zwischen die
Schornsteine . Das Schiff drehte ab und wurde durch das
Linienschiff „Swiftsure " ersetzt, das die Beschießung der
Batterien ohne Erfolg fortsetzte. In den Nächten vom
13 . aus den 14. und vom 14 . auf den 15. April versuchten
feindliche Torpedoboote in die Dardanellen einzudringen,
wurden aber leicht abgewiesen. Ein deutscher Flieger warf
bei Tenedvs aus feindliche Kohlendampfer zwei Bomben
ab, die trafen und explodierten.
Die Bukowina,
aus der die Russen jetzt wieder und Hoffentlich für immer
Hinausgetrieben sind, ist seit dem Jahre 1775 österreichischungarisches Kronland . In dem genannten Jahre trat der
türkische Sultan das 10456 Quadratkilometer umfassende
Gebiet freiwillig an Oesterreich-Ungarn zum Beweise seiner
Freundschaft und guten Nachbarschaft ab. Bis dahin war
das Gebiet im wesentlichen eine Turchgangsstraße und
der Aufenthalt nomadisierender Völker gewesen. Jetzt galt
es den Ausbau. Darum erließ Kaiser Joseph den Ruf
nach Siedlern , den er besonders an Deutschland- richtete,
indem er den Siedlern mannigfache Vorrechte und Ver¬
günstigungen versprach. Sie kamen, zunächst aus Würt¬
temberg, dann aber auch aus Bayern , Franken, den Rhein¬

Frankreichs
Kriegsgrunv
lag nicht allein in den Revanchegedanken und in dem Ver¬
langen , den 1870 -71 stark erschütterten Waffenruhm Nieder
herzustellen. Ein französischer Politiker sagte vor zwei
Jahren auf die Frage , warum gerade Frankreich und nur
dieses allein durch eine beständige Deutschenhetze auf den
Krieg hintreibe : Wir sind das einzige Land, das einen
Krieg braucht. Und zwar entspringt die Notwendigkeit
eines solchen Krieges für uns nicht etwa dem für das Volk
erledigten Rachegedanken, sondern der klaren Einsicht der
französischen Regierungskreise , daß Frankreichs politisch und
wirtschaftlich von Deutschland mehr und wehr in den Hin¬
tergrund gedrängt wird, und daß nur ein Krieg, der
ihm Belgien und das linke Rheinuser verschaffte, ihm
seinen Rang als Großmacht wiedergeben könnte. Dieses'
Geständnis ist nicht nur seines Inhaltes wegen bemerkens¬
wert, sondern auch wegen des Zeitpunktes , zu dem es

Und als sie dann zu dreien in der alten , von zwei
schwerfälligen Gäulen gezogenen Kutsche saßen, meinte
der Rittmeister:
„Du siehst nicht gerade blühend aus , Mädel!
Nach der gesundheitlichen Seite hin scheint dir der
Aufenthalt in München nicht allzuviel Nutzen gebracht
zu haben !"
„Die Fahrt hat mich vielleicht etwas angestrengt,
Papa ; sonst aber geht es mir ausgezeichnet ! Dagegen
hatte ich gehofft , Helga mit viel rosigeren Wangen und
mit viel strahlenderen Augen wiederzusehen !"
„Ja , der Himmel mag wissen , was mit einem
Male in das Kind gefahren ist !" sagte der Rittmeister
stirnrunzelnd . „Sonst wußte sie sich vor Uebermut
kaum zu lassen, seit zwei oder drei Tagen aber ist sie
wie ausgewechselt ! Ich Hab' sie schon gefragt , ob ihr
was fehlt ; aber es ist ja nichts aus ihr herauszu¬
bringen !*
„Mir fehlt auch gar nichts, Papa, " versicherte
Helga , aus deren Wangen in raschem Wechsel die
Farbe gegangen und gekommen war . „Man kann
doch nicht immer lachen und singen ; namentlich , wenn
so schreckliche Dinge in der Welt passieren, und wenn
man von nichts anderm hört , als daß es nun wahr«
scheinlich bald Krieg geben wird !"
„Fürchtest dich vielleicht schon vor den Kosaken,
wie ? Denn in der Armee hast du ja keinen, um
dessen Leben du zittern müßtest !"
Helga schwieg und sah angelegentlich zum Wagen¬
fenster hinaus , um den andern den Anblick ihres Ge¬
sichts zu entziehen . Hertha , der es nicht entgangen war,
daß der Schwester bei den letzten Worten des Vaters
die Tränen in die Augen geschossen waren , bemühte
sich, das Gespräch auf einen andern Gegenstand zu

lenken . Aber als sie dann eine Stunde später in
ihrem mit liebevoller Sorgfalt hergerichteten Zimmerchen zum ersten Male mit Helga allein war , zog sie
das junge Mädchen zärtlich an sich und fragte:
„Hast du vielleicht was auf dem Herzen , Liebling,
das ich dir tragen helfen kann ? Ich hoffe doch, daß
du heute noch ebensoviel Vertrauen zu der großen
Schwester hast wie in deinen Backfischtagen !"
Es befremdete sie, daß sie etwas wie ein leises
Widerstreben gegen ihre Liebkosungen zu fühlen glaubte,
und ein Klang von scheuer Zurückhaltung schlug ihr
auch aus Helgas Erwiderung entgegen:
„Ich weiß nicht , wie du auf die Vermutung
kommst, daß ich etwas auf dem Herzen haben könnte l
Was sollte denn das sein ? Hier geht das Leben doch
seinen immer gleichen eintönigen Gang , und man sieht
tagaus , tagein nur die nämlichen gleichgültigen Ge¬
sichter!"
Bertha hatte die Schwester wieder freigegeben;
aber ihr Blick ruhte noch immer ernst und forschend
auf deren Gesicht.
„Run , um so besser, wenn ich mich getäuscht habe!
Aber du darfst dich nicht wundern , wenn ich mir nach
deinen lieben , lustigen Briefen eine etwas andere Vor¬
stellung von der Stimmung gemacht hatte , in der ich
dich finden würde ! — Was übrigens die gleichgültigen
Gesichter betrifft, so wirst du das Eberhards
doch
hoffentlich ausnehmen ! Ich habe mich so gefreut , aus
seinen allerdings recht spärlichen Episteln zu entnehmen,
daß ihr sehr gute Freunde geworden seid !"
Eine ganz unmotivierte
kleine Falte erschien
zwischen Helgas Brauen .
m
„Es mag ein netter Unsinn gewesen sein, den er
dir geschrieben hat ! Natürlich habe ich mich ganz gut

Französische Flieger über Rottweil.
Stuttg
art, 18 . April . Ueber den französischen
Fliegerangriff auf die Pulverfabrik in Rottweil werden
noch folgende Einzelheiten bekannt. Um 9 Uhr vormittags
wurde dem Kommando der Landsturm-Kompagnie , die in
Rottweil den Wachdienst versieht, gemeldet, daß über dem
badischen Schwarzwald ein feindlicher Flieger gesichtet
werde, der die Richtung nach Rottweil eurschlüge. Um
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Doppeldecker

über

Rotr-

weil, wo er in beträchtlicher Höhe mehrere „. reife beschrieb
und rasch aufeinander eine Anzahl Bomben warf . Die
Wachmannschaft hatte dafür gesorgt, daß die Bewohner
der Stadt in den Häusern blieben . Mehrere Bauarbeiter,
die sich in der Kabine der Pulverfabrik befanden, konnten
ihre Neugierde nicht bezähmen. Sie traten in dem Airgen¬
blick aus den Hof, in dem eine Bombe niederfiel . Zwei
Arbeiter wurden so schwer verletzt, daß sie kurz darauf
starben. Bauunternehmer Müller aus Rottweil erlitt eben¬
falls schwere Verletzungen, sodaß ihm ein Bein abgenommen
werden mußte . Es ist fraglich, ob er mit dem Leben
davon kommt. Von den Arbeitern, die in der Pulverfabrik
beschäftigt waren, wurde niemand verletzt. Der Flieget
wurde heftig beschossen. Er warf im ganzen sechs Bomben
ab. Nachdem das Flugzeug , das mehrere Treffer erhalten
hatte, etwa eine Viertelstunde über der Stadt gekreist hatte,
flog es in der Richtung nach dem südlichen badffcken
Schwarzwald davon.

gemarkt wurde. Bor zwei Jahren bekannte ein französischer der Schweiz verfuhr man mit uns sehr korrekt. Unser Leiden im Deutschen Reiche beherzigt worden, und auch der
Staatsmann , daß Frankreich einen Krieg mit Deutschland begann erst in der Heimat. Wir dürfen hier mit keinem Reichstag hat sich diesen Wünschen in feinere letzten Kriegs. In der zweiten Mai¬
suche, und heute behauptet das offizielle Frankreich, daß Menschen sprechen, müssen in einem Gefangenenlager sitzenH tagnng vor Ostern angeschlossen
das Land durch den deutschen Ueberfall ahnungslos über¬ werden wie Spione bewacht, von unseren eigenen Lands¬ hälfte tritt der Reichstag abermals zusammen; es ist
rumpelt worden sei. Auf den Krieg drängten alle die leuten. Warum ? Ohne die Deutschen herausstreichen zu müßig, heute zu fragen, ob dann die bis jetzt unterbliebene
nationaliftifchen Kreise Frankreichs, die von einem Siege wollen, gestehen wir , daß es uns in den besetzten Gebiets¬ Aussprache Platz greifen kann. Das hängt, wie der Reichs¬
teilen besser geht, als in der Heimat.
die Wiederherstellung der Monarchie erwarteten.
kanzler von Bethmann Hollweg hervorhob,, von der Kriegs¬
lage/ die an sich ja nichts zu wünschen übrig läßt , aber auch
Beschäftigung der Gefangenen in Rußland.
Amerikanische Arbeiter gegen die Neutralitäts¬
noch von anderen Dingen ab. Es sei daran erinnert,
heuchelei.
18 . April. Der russische Minister des wie
Stockholm,
1866 in Böhmen zwischen Staatskunst und Generalität
be¬
"
Allehanda
Dagligt
„Nya
die
Tie „Morning Post" meldet aus Washington vom Innern hat sich", wie
erhebliche Meinungsverschiedenheiten bestanden, bis Bis¬
16. April : Auf Veranlassung der 300,000 Mitglieoer richtet, im Ministerrat dafür ausgesprochen, daß wegen marcks Anschauungen siegten. Heute ist woM eine Ge¬
zählenden Zentrale der Arbeiiergewerkschastenfand vor¬ des großen Mangels an Arbeitskräften die Bedingungen meinsamkeit der Interessen vorhanden, auf die auch das
zur Verwendung der Kriegsgefangenen zum Ackerbau und zu Kaiserwort hinweist, dgß wir bis zur Erlangung eines
gestern in Neuyork eine von 3000 Männern und Frauen
besuchte Versammlung statt, in der die Angestellten der Arbeiten für Gemeindeanstalten möglichst vereinfacht wer¬ ehrenvollen Friedens durchzuhalten haben, der uns für
Fabriken für Kriegsbedarf zur Arbeitseinstellung aufge¬ den sollen. Es sollen die Löhne für diese Arbeiten mög¬ eine lange Zukunft Maus die friedliche Arbeit sichert.
fordert wurden, um die Lieferung von Waffen und Mu¬ lichst niedrig gesetzt werben. Die Verwendung der Kriegs¬
Das Gebot der Ausschaltung der Friedensdebatte ' für
nition an die Kriegsührenden unmöglich zu machen. Prä¬ gefangenen zu Arbeiten in den Kohlengruben des Tonetz- Deutschland hat nun auch die Wirkung gehabt, daß sich
sident Wilson wurde heftig ' angegriffen, weil er keinen Distriktes wurde bereits beschlossen.
das Ausland um fo eifriger damit befaßt. Großmütig wie
Kongreß der neutralen Nationen einberufen habe, um
Japans Festsetzung in Ze »tr «lawerika.
sie in dm Verfügung fremden Besitzes stets sind, haben be¬
die Lieferung von Waffen, Munition und Lebensmitteln
englische Zeitungen neulich den Vorschlag gemacht,
kanntlich
che Blätter berichten mit Ent¬
eng;i
und
Amerikanische
an die Kriegführenden zu verhindern.
setzen, daß Japan sich mit seinem Beutezug im fernen Deutschland mit französischem Kolonialbesitz zu entschädigen,
Englische Lügensaat.
Osten nicht begnügen wolle, sondern schon dabei sei, sich wenn ies aus jeden Besitzerwerb in Europa verzichte. Me
Dem englischen Volk fällt es wie Schuppen von den an der mexikanischen Küste festzusetzen
Reichsregierung wird sich darüber ja ihren Teil gedacht
. In der TurtleAugen. Bon den furchtbaren Verlusten der verbündeten Bay, dem besten mexikanischen Hafen nördlich der Magda¬ haben. Immerhin ist es bemerkenswert, daß sich in der
Motten vor den Dardanellen durfte bisher in England
lena-Bucht, 400 Meilen südlich von San Diego, gründeten amtlichen „Neuen Korrespondenz" folgende Zeilen finden:
nichts bekannt gegeben werden. Auf eine einfache Weise die Japaner jenen Berichten zufolge eine Basis für ihre „Max Schippel, in seinen jungen Jahren Anhänger des
find die englischen Zeitungen endlich diesem Bemühen ihrer Kriegsschiffe. Im Dezember v. I . war dar japanische agrarkonservativen Rodbertus , später sozialdemokratischer
Behörden auf die Spur gekommen. Sie schreiben: Tie Kreuzer „Asama" am Haseneingang der Turtle -Bay aus Abgeordneter, führt in einem Artikel der Sozialistischen
Monatshefte gegen das in seiner Partei herrschende Schlagitalienischen Zeitungen enthalten Einzelheiten über eng¬ Strand geraten. Seit der Zeit suchen ihn die Javaner
lische Operationen in den Dardanellen, von denen die eng¬ flott zu machen. Zu diesem Zweck schickten sie vier weitere wort „Nur keine Annexionen" richtig aus , daß es finanzielle
und wirtschaftliche Herrschaftsformen gibt, die Belgien
lische Oefsentlichkeit nichts erfahren darf , denn wir haben Kreuzer nach der Bäy, schlugen dort ein Lager mit Fun¬
diese Berichte übersetzt und dem Zensor vorgelegt, der ihre kenstation auf und belegten den Hafen, mit Minen unter künftig daran hindern würden, sich unter dem Schein der
Veröffentlichung verboten hat. Pflicht des Zensors ist, dem Vorwände, sie befürchteten einen Angriff deutscher Neutralität zum Werkzeug eines deutschfeindlichen Englands
Nachrichten zu verhindern, die dem Feinde nützlich fein Kriegsschiffe. Nordamerika hat den Japanern noch nie mißbrauchen zu lassen. Luxemburg, das ehemals zum
können. Da es einen deutschen Botschafter und deutsche getraut und sie stets im Versucht gehabt, Mexiko gegen Deutschen Bunde gehörte, wurde 1866 nicht annektiert, über
Zeitungskorrespondenten in Rom gibt und auch italienische die Union zu unterstützen. Die: Regierung in Washington doch im Zoll- und Eisenbahnverkehrswesin an DeutschlandZeitungen nach Deutschland kommen, kann es dem Zensor läßt schleunige Untersuchungen darüber anstellen, wie weit gebunden, daß es dem französischen Einfluß entzogen blieb.
doch nur darum zu tun fein, die Nachricht nicht dem Feinde, die aufregenden Meldungen über eine japanische Nieder¬ Nach dem spanisch-amerikanischen Kriege hätten die Ber¬
sondern den Engländern vorzuenthalten. Me betreffende lassung an dev mexikanischen Küste den Tatsachen ent¬ einigten Staaten die spanische Kolonie Kuba ebenso wie
Nachricht in dem italienischen Blatt ist trauriger Art. sprechen, um gebenen Falles ihre Gegenmaßnahmen zu die Philippinen annektieren können, sie zogen jedoch vor, .ist
eine durch wichtige Jnterventionsrechte des Siegers fctWo bleibt das bei Ausbruch des Krieges gegebene Ver¬ treffen.
_
schrärckte Unabhängigkeit nach außen zu geben." '
sprechen der Regierung, uns niemals etwas zu verheim¬
Kleine Nachrichten.
lichen? Das ist ein furchtbares Erwachen für die Eng¬
Man kann ja nicht sagen, daß die feindlichen Minister
, 18. April .. Das holindi 'che Marinent
r
d
r
ste
m
A
schlucken
selbst
Lügensaat
ihrer
länder , die nun die Früchte
sich aus geredet und die feindlichen Zeitungen sich ausge¬
müssen. Die bisherigen Verluste der Verbündeten vor den Departement erhielt die Nachricht, daß der britische Damvfer schrieben haben/ es wird im Gegenteil aus der großen Me„Ellespentes ", der Samstag Amniden verließ und auf der dizinslafche mit Hoffnungstropfen noch immer tüchtig ausgeDardanellen sind allerdings tatsächlich sehr bedeutend. Es
Fahrt nach Montevideo sich befand, in der Nordsee torpe¬ schänkt; aber es ist doch ganz offenkundig in all' das ^Ge¬
konnten bisher folgende Verluste unter Namensnennung
zweifelsfrei sestgestellt werden: Englische Schiffe: 2 Kreuzer diert wurde. ; Tie Besatzung von 21 Mann und der hol¬ zeter eine Mattigkeit und Müdigkeit des Tones gekommen,,
gesunken, 1l schwer beschädigt; Französische Schisse: 1 ländische Lootse konnten sich auf das Leuchtschiff Noord- die nach dem früheren ChauvinisMus außerordentlich ent<•
Kreuzer, 1 Torpedojäger, 2 Wasserflugzeuge gesunken, 3 hinder retten.
nüchternd wirkt. Schon vor drei Monaten schrieb der be¬
18 . April . Mr norwegische Dampfer. liebteste Pariser Kriegsschilderer. in dem heiß umstrittenen
Rotterdam,
; Russische Schiffe: 2 Kreuzer gesunken;
schwerbeschädigt
Nationalität noch nicht festgestellt: 1 Torpedoboot, 3 Mi¬ „Lorland " aus Christiansund wurde aus der Reise von Flandern und im Gebiet von Wern lägen die Dinge seit
nensucher, 1 Transportschiff. Im ganzen sind demnach bis Newport nach Goeteborg von den Engländern angehalten
langen Wochen unverändert . Es sei nicht zu verwundern,
jetzt 25 feindliche Kriegsschiffe vor den Dardanellen außer und nach Hartlepol gebracht. Tie Ladung wird dort ge¬ wenn ein solcher tatsächlicher Stillstand bei allen täglichen
Gesicht gesetzt worden, und schon wieder kommen neue löscht.
Siegesbehauptungen am Ende doch auf die Nerven falle.,
Gens, 18 . April.. Amiens wurde gestern von einem lind heute gibt es für den Feind noch-immer nichts Neues.
Verluste zum Vorschein. Beim letzten Angriff aus die
Dardanellen , der nach langer Pause wieder ausgenommen deutschen Flugzeug überflogen, der über einem Stadtviertel
Ein solcher Tatbestand läßt sich wohl ertragen , wenn zum
worden ist, verursachten die Treffer der türkischen Bat¬ mehrere Bomben abwarf . 11 Personen wurden dadurch Schluß berechtigte Aussichten aus einen Erfolg; sich- zeigen,
getötet.
terien an Bord eines englischen Panzerschiffes der
aber davon kann bei unseren Gegnern keine Rede jeM.
Gens, 18 . Avril . Wach einer Privatmeldung aus
„Triumph " -Klasse eine schwere Explosion, die zur Folge
Spötteln doch die Londoner ,Zeitungen schon, daß Englanhatte, daß das Schiff sich mit Hilfe zahlreicher kleiner Belsort überflog gestern im Morgengrauen eme Taube die in diesem Kriege neben Deutschland allein unbesiegt bleiben
Festung Belsort und warf drei Bomben ab. Mehrere werde, was den Franzosen und Russen gerade nicht ange¬
Schiffe nach Tenedos zurückziehen mußte. Zur TriumphKlasse gehört außer dem Linienschiff „Triumph ", das be¬ Personen sollen getötet und beträchtlicher Schaden ange- nehm in die Ohren klingt.
richtet worden sein.
reits bei einem früheren Angriffe aus die Dardanellen
sind die Auseinandersetzungen der feinoKopenh ageu, 18 . April. Me „Petersburger Te- ?lichenJedenfalls
beschädigt wurde, das Linienschiff „Swiftsure ", so daß
über die Friedensbedingungen für uns
Zeitungen
legraphen-Ageutur meldet offiziell die Rückkonzentrierung nur insofern zu beachten, als sie dartun , daß das Können
es sich wahrscheinlich um dieses handeln wird.
der russischen Karpathen-Armee. Ws Grund wird der nicht mehr so vorwärts gehen will, wie es sein müßte,
Jahresklaffe 1917 in Frankreich.
plötzlich eingetrerene Witterungswechsel in den Karpathen
um auf dem Wege zum schließlichen Stege mit Sieben¬
Gens, 19 . April. „Cri de Flandre " berichtet, daß bezeichnet.
voranzuschreiten. Und die Haltung war so
meilenstiefeln
wur¬
LMe
sinter^
AbbeGroße
April.
.
Aumale,
,
19
Kopenhagen,
sich auf den Bahnhöfen von Hazebroük
Zeit, in der General Foffre an gekündigt
derselben
zu
ville erschütternde Szenen bei der Abfahrt der einberufenen den im Moskauer Zollwesen sestgestellt. Mehrereschuloige hatte, daß er Mitte Mai in Belgien stehen werde, eine Be¬
Jabresklasse 1917 abspietten. Die armen Leute, die die Beamte wurden verhaftet.
hauptung, deren Unmöglichkeit schon durch dir letzten Nie¬
18 . April. Der „Petit Parisien meloed: derlagen
Rekruten zur Bahn brachten, geberdeten sich wie wahn¬
Paris,
simer Regimenter zwischen Maas und Mosel
sinnig, als sie von ihren Kindern (und es sind wirklich noch Zwei deutsche Flugzeuge überflogen am Dienstag Com- widerlegt worden ist. Im übrigen haben die deutschen
zeig¬
Leute
jungen
Wirkung
Kinder) Abschied nehmen mußten. Me
mercy und warsin 10 Bomben ab. lieber die
Sieger übsr den Frieden zw bestimmen. Wir beachten
ten sich alle frohgemut, aber mancher von ihnen sagte: teilt das Blakt nichts mit.
heute den Wunsch der Reichsregierung nach Zurückhaltung,
Tröste Dich, Mutter , wir kommen ja doch nicht mehr an dre
uns aber später durch zu erwartenden feindlichen
werden
Front . Diese Worte vernahm man sehr häufig. Keiner will
Uerbot der Keichsregierirng.
Das
mit Worten, Druckerschwärzeund Tinte ebenso
Spektakel
glauben, daß der Krieg noch lange dauert . „ Le Populaire de
Das bekannte Verbot der Reichsregierung, die Frie- wenig einschüchtern lassen, wie dies im Kriege durch Pulver
Nantes " veröffentlicht folgenden Brief eines über TeUtschdensbedingungen für dm Abschluß des Weltkrieg in und Blei hat geschehen können.
Mnd nach Südfrankreich zmückbesördertenF anzo'en : Das
Verhalten der Mutschen war überall tadellos. Auch in den Bereich der öffentlichen Erörterungen zu ziehen,, ist
mit ihm vertragen ! Das war ich ihm als eickem Ver¬
wandten und als dem Gast unseres Hauses doch wohl
schuldig! Aber es war wohl kaum eine Veranlassung
vorhanden , das in seinen Briefen an dich noch be¬
sonders hervorzuheben !"
Ihre Worte hatten einen geradezu gereizten Klang
gehabt der nur danach angetan sein konnte, Herthas
Verwunderung über ihr sonderbares Benehmen zu
.
. . . „
vermehren .
„Wenn er es getan hat, so war es jedenfalls gut¬
gemeint," sagte sie. „und du hast wohl keinen Grund,
dich darüber zu entrüsten ! Mir war der Gedanke, daß
er sich nach Kräften bemühte, dich zu zerstreuen, immer
ein gewisser Trost. Denn ich weiß wohl, daß an
sonstigen Vergnügungen , die einer Achtzehnjährigen
Freude machen können, hier auf Mallente nicht gerade
^ . <m„ ,
Ueberfluß ist."
„Ja , so gut wie du m München habe ich es hier
wohl" nicht gehabt ! Es soll ja schrecklich lustig zugehen
unter den dortigen Künstlern ! Und ich habe mich nur
immer gewundert , daß Eberhard dich so ganz allein
dorthin gehen ließ !"
„Vielleicht machst du dir von der Münchener Lustig¬
keit etwas übertriebene Vorstellungen , Kleinchen!
Man kann da auch sehr ernst sein, und man arbeitet
viel."
„So ? Da ' bist du wohl eine recht große Künstlerin
geworden ?*
„0 nein ? Das beste, was ich meinem Münchener
Aufenthalt zu verdanken habe, ist vielleicht gerade die
Erkenntnis , daß ich doch wohl mehr das Zeug zu einer
Offiziers- oder Gutsbefitzersfrau habe als zu einer
Künstlerin."
„Dann hättest du freilich gar nicht erst hinzugehen

brauchen. Ich dachte, du müßtest ernen ganz gewaltigen
Drang zur Künstlerin in dir verspürt haben, weil du
dich entschließen konntest,, von deinem Verlobten fort¬
zugehen. Unsereins kann sich so was eben gar nicht
vorstellen !"
„Was kannst du dir nicht vorstellen, Helga ? Ich
verstehe dich nicht recht!"
„Daß man eines bloßen Zeitvertreibs wegen je¬
manden verläßt , den man lieb hat ! Ich in mein«
Dummheit finde das einfach unnatürlich !"
„Ei, ei, das klingt ja beinahe, als sprächest du
aus eigener Herzenserfahrung , als wüßtest du bereits
jemanden , den du unter keinen Umständen verlasse«
möchtest!"
Weil sie fühlte, daß sie brennend rot geworden
war , drehte sich Helga kurz um und lief zur Tür.
„Ach, Unsinn ! Ich weiß gar nicht, was du immer
von mir willst!" sagte sie schmollend. „Es ist ja, als
ob ich ein kleines Kind wäre , das man ausfragt , um
'
hinter seine Sünden zu kommen !"
Sie war schon draußen , ehe Hertha ihr hatte ant - ,
Worten können. Und die Heimgekehrte rief sie nicht
zurück. Sie trat an das Fenster , das nach der Park - '
feite des Hauses hinaus ging , und blickte gedanken- !
verloren in die sommerlich prangende grüne Herrlich¬
I
keit hinaus .
„Sie findet es unnatürlich , daß man jemanden ver¬
läßt , den man lieb hat, " sprach sie in ihres Herzens '
Stille zu sich selber. „Ach ja , heute weiß auch ich, wie
unnatürlich es ist !"

brachte er ihr heute noch persönlich einen großen Strauß
der prachtvollsten Rosen . Und. er war von jener liebenswürNgen Herzlichkeit, Ne sie von jeher an ihm gekannt
und geschätzt hatte . Sie begrüßten sich nicht stürmisch,
und sie überhäuften sich nicht mit Zärtlichkeiten, weder
im Beisein der anderen , noch als man sie dann allein
miteinander gelassen^ Aber die eigentümliche Befangen¬
heit, die während der ersten Minuten zwischen ihnen
gewesen war , blieb doch nicht lange bestehen. Rasch
hatten sie den alten kameradschaftlichen Ton wieder¬
gefunden, der ihrem Verkehr von jeher sein Gepräge
gegeben hatte , und wenn sie nicht von sich selbst und
von ihrer Liebe sprachen, so sprachen sie doch von
Dingen , die jedem von ihnen gleichermaßen am Herzen
lagen.
„Das Aussehen des Vaters gefällt mir nicht," sagte
Hertha . „Er ist in der kurzen Zeit meines Fernseins sehr
gealtert , und ich habe den Eindruck, als fühle er sich
von etwas bedrückt. Hast du eine Ahnung , Eberhard,
was es sein kann ? Denn du weißt ja , daß man ihn
nicht danach fragen darf !"
„Nein, ich weiß es nicht," versicherte er aufrichtig.
„Aber gar so unerklärlich wäre es wohl nicht, wenn
er gerade jetzt mit einiger Sorge in die Zukunft blickte!
Nach einem Wink, den unser Kommandeur von Berlin
her erhalten hat , scheint es ja nun wirklich Ernst Z"
werden mit Rußland . Und der Onkel, der in politischeKreisen vielleicht noch bessere Beziehungen hat als
unser Oberst, ist sogar fest überzeugt , daß der fluch"
würdige Mord von Serajewo der Funke gewesen m,
an dem sich der Weltenbrand entzünden müsse. Da
Am nächsten Tage kam Eberhard . Zu dem präch¬ i gibt es für ihn wohl Grund genug , sich wegen des
tigen Blumenarrangement , das Hertha schon bei ihrer - Schicksals von Mallente zu beunruhigen !"
Heimkehr als seinen Willkommgruß vorgesunden hatte.
(Fortsetzung folgt.)

unterrichtet sei. In dem Vortrage ist die Notwendigkeit
der Mitarbeit der deutschen Hausfrauen eingehend be¬
gründet und es wird an Hand der Statistik gezeigt, welche
Leistungen die Landwirtschaft für die Volksernährung bisher
«ür die Hundertjahrfeier der Schlacht bei Belle-AM- vollbracht hat und im Kriegsjahre noch vollbringen muß.
rttt,e
18. Juni
1815 traf man tn Belgien bereits
Eine Zusammenstellung des durchschnittlichen Verbrauchs
?L £ e Vorbereitungen, als der Knegsausbrnck
) rm der verschiedenen Nahrungsmittel weist darauf hin. an
^^innen Jahr aller Festfreude ein jähes Ende bereitete, welchen Nahrungsmitteln gespart werden muß und es wird
^ ^dem Erfolge der Schlacht von Waterloo, wie dre ^ in dem Vorträge besonders auch zahlenmäßig nachgewiesen,
Engländer diese Entscheidungsschlachr gegen Napoleon s f welche Ersparnisse aus ernährungsphysiologischen Grün¬
Mredig
aber ohne Berechtigung nennen lag « « « £ | den in erster Linie zweckmäßig sind. Sodann wird ein
frctuttg Belgiens von der franzo-richen Herr,ch
.aft begrün- ^ Ueberblick über die uns fehlenden landwirtschaftlichen Pro¬
dukte gegeben und es wird im einzelnen dargelegt, in
de? Mit meisterlichem Geschick verstand es>vor: 10Ü^afycen
der Führer der britischen Armee, der Herzog von Wemug j welcher Weise für sie Ersatz beschafft werden kann. Ter
ton sich mit dem Lorbeer des Sieges zu umkranzen. Tie * Vortrag befaßt sich auch mit den Fragen der Milchproduk¬
englische Reklame wirkte; man überhäufte den Herzog j tion und der Milch Verwertung, der Abschlachtung der
mit Ehren Der König der Niederlande, zu denen Belg len j Schweinebestände und der Kartosfelersparnis , der Her¬
damI aebörch verlieh dem Herzog die Würde eines 'i stellung von Dauerwaren sowie den sonstigen in der Kriegs¬
Mrsten von Waterloo mit einer jArlrchen Rente von j zeit zu treffenden landwirtschaftlichen Maßnahmen . Der
orio OOOt^tüTiIcTt, für ewige feiten . ÄII ftey SSeigicu $
sehr interessante Vortrag ist kostenlos von der Geschäftsstelle
15 Jahre später von Holland trennte und ein selbständigesl des Rbein -Mainischen Verbandes für Volksbildung in
KönÄick ^wurde, übernahm es auch die Verpflichtung, i Frankfurt a. M ., Paulsplatz 10, zu beziehen.
dem ErE
Herzog" Pünktlich die Rente weiter zu {
— Entsprungen . Aus dem Offiziergesangenenlager
zahlen" Dieser Verpflichtung ist dre belgische Regierung i Hannoversch-Münden
sind sieben russische und ein engbis auf die Gegenwart gewissenhaft nachgeSommen
, in¬ licher, deutsch sprechender Offizier entwichen. Marschieren
dem sie nach dem Ableben des „Siegers" von Wa^ loo, vermutlich getrennt bei Nacht . Die Rüssen tragen
wahr¬
dessen Sohn und später dessen Nachkommen alljährlich scheinlich Lederjoppen und
lange
Stiefel
oder
Gamaschen,
den Ehrensold zusandte.
Engländer Kakianzug. Bei Betreffen sind die Flücht¬
Der Treppenwitz der Weltgeschichte fügte es nun,
linge ftstzunehmen.
dast fick wenige Monate vor Ausbruch des Weltkrieges
— Verhafteter Kollidieb . Ter Schneider Max Bartl
1914 als Belgiens Regierung sich schon mit Hand und
aus Leipzig, ist wegen einer Anzahl Bauhütteneinbrüche,
Herz ' England verkauft hatte, im belgischen Volke eine
Kolli - und Fahrraddiebstähle festqenommen. Bei den Kolli¬
sinmer stärker anschwellende Bewegung bemerkbar machte, diebstählen hat er
folgenden Trick ausgeführt . Er hat
die den 18. Juni 1915 zum Anlaß nehmen wollte , dem Pakete
von Geschästswagen größerer Warenhäuser ge¬
Herzog von Wellington die Jahresrente von 200 000 Fran¬ stohlen und dieselben
an die Empfänger unter Erhebung
ken zu entziehen. An der Spitze der Bewegung stand der der' daraus haftenden Nachnahme
abgegeben.
ehemalige Rektor der Universität Brüssel, Paul Errera, der
Frankfurter
Schlachtviehmarkt
. Amtliche Notierungen
bereits im Juli 1914 bei der Regierung den entsprechen¬
vom 19 . April 1915 Austrieb: 244 Ockfen. 66 Bullen , 1610 Färsen
den Antrag stellte und in weiten Kreisen und in der
und Kühe, 342 Kälber, 69 Schake, 1493 Schweine . — Ziegen.
Presse lebhafte Unterstützung fand. — Der Krieg hat der
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
Propaganda ein Ende gemacht. In diesem Jahr wird dw
Gewicht Gewicht
Ochsen:
Mk.
Mk.
Rente wohl kaum nach England geschlickt werden, und
vollfleischrge
, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
später wohl auch nicht mehr. — Jedenfalls ist die von
60
110
- 15
66
höchstens 7 Jahre alt . . . . . . . .
Errera ins Leben gerufene Bewegung ein interessanter
junge fleischige
, nicht ausgem. u. ältere ausgem. 55 - 59 100 -05
Beleg dafür, daß die Freundschaft des Volks der Belgier zu
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
den Engländern doch nicht von großer Wärme ist
Nullen:
vollfleischige
, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS55 - 59 94 —98
48 - 52 85 - 90
vollfleischige jüngere.
Färsen «nd Kühe:
19. April.
vollfleischige
, auSgemästete Färsen höchsten
51 - 56 95 -100
Schlachtwertes
.
.
— Durch zwei Verordnungen des Bundesrats vom
vollfleischige
, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht81 . v. Mts . werden die Verordnungen vom 13. Februar
51 - 56 95 -100
werteS bis zu 7 Jahren.
d. Js . über Verkehr mit Hafer und über Verfüttern von
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
Roggen , Weizen . Hafer, Mehl und Brot vom 21 . Januar
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 44 - 50 82 —93
d. Js . hinsichtlich der Haferverfütterung geändert. Diese
mäßig genährte Kühe und Färsen . . . . . 37 —43 74 - 86
soll künftig nicht mehr, wie bisher, nur an Einhufer zu¬
27 —33 60 - 75
gering genährte Kühe und Färsen.
lässig sein, vielmehr sollen Halter von Einhufern be¬
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
ptssstgfugt sein, die ihnen für Verfütterung an diese Einhufer srer- Kälber:
feinste Mast (Vollmilch
gegebenen Hafermengen — von IV2 Kilogramm täglich
) und beste Saugkälber. 60 - 64 100 -07
mittlere Mast» und gute Saugkälber . . . . 56 - 60 91 -100
bezw. von 300 Kilogramm bis zur nächsten Ernte —
50 - 55 85 —93
geringe Saugkälber.
künftig statt an ihre Pferde , auch an ihre Kälber, Lämmer,
Spann - und Zuchttiere zu verfüttern . Bon dieser Ermäch¬ Lchafe:
52
112
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
tigung kann mit dem Inkrafttreten der meüen Verordnun¬
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
gen, also alsbald , Gebrauch gemacht werden. _ Eine Er¬
mäßig genährte Hammel und Schafe(Merzschafe)
höhung des freigegebenen Haferquantums tritt dadurch Schweiue:
nicht ein ; dies bemißt sich nach wie vor nach der Zahl
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 100 05 120 -25
der Einhufer.
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend
-Gewicht 100 -05 120 -25
— Armenarzt . Die Stelle eines Armenarztes für
95 -400 115 -20
fleischige Schweine.
Sauen.
den südwestlichen Teil Bockenheims (Armenbezirke 35 a,
86 a und 38 b) ist zum 1. Juli 1915 neu zu besetzen. Be¬
Der Rindermarkt wird bei regem Handel nahezu au- verkauft.
werbungen sind bis zum 15. Mai ds . Js . bei dem unter¬ Bei Kälbern,Schate« und Schweinen ruhiger Geschäftsgang
. Schweine
fertigtem Amte einzureichen. Die Stelle ist jederzeit viertel¬ hinterlaffen etwa- Ueb rstand.
jährlich kündbar und mit 1000 Mk. pro Jahr honoriert.
Auszug aus dem Staudesamt -Register
— Zuckerrüben-Fütterung . Da Zuckerrüben aus
(Frankfurt a. M . Bockeuheim.)
Frankreich und Belgien in letzter Zeit stärker zugesührt
werden, ist die Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte,
Todesfälle.
G . w . b. H., Berlin W. 35 , Karlsbad 16 voraussichtlich
9. April . Mann , Antonius , Wwr ., 73 Jahre , Falk¬
in der Lage, für die nächste Zeit größere Mengen frischer
straße 51.
Zuckerrüben direkt an Verbraucher abzugeben. Die Be¬
10. Henning , Monika., Näherin , ledig, 39 Jahre , Ederzugsbedingungen sind beim Gewerbe- und Verkehrsamt
straße 12.
(Mainkai 53 , 2 . Stock), zu erfahren. Bestellungen sind
13
.
Klüh, Erna Gertrud, 10 Monate , Florastraße 8.
direkt an die Bezugsvereinigung nach Berlin zu richten.
13.
Heinrich,
Mina , geb. Ernst, Verh., 32 Jahre , Eoer— Soldatenheim . Ein von Frankfurter Bürgern ge¬
straße 12.
stiftetes Soldatenhnm wurde gestern Mittag ln der Win¬
Im
Kampfe
für
das
Vaterland
gefallen:
gertstraße in Gegenwart der militärischen und Zivilbe28 . Aug . Breunig , Ludwig , Reservist, Straßenbahn chaffhörden eingeweiht und dem Verkehr übergeben.
ner, verh., 26 Jahre , letzte Wohnung Göbenstr. 8.
— Stiftung . Für die Schmückung von Kriegergräbern
28 . Fiedler , Gottlieb Karl, Trompeter - Sergeant , leoig,
in Feindesland stellte die hiesige Handelsgärtner -Verbin26 Fahre, letzte Wohnung Artillerie -Kaserne.
dung dem Generalkommando zwei Eisenbahnwagen mit
29 . Wagner , Adolf, Füsilier , Bahnarbeiter , ledig, 25 Jahre,
Nadelhölzern , Ziersträuchern und immergrünen Pflanzen
letzte Wohnung Boltastraße 40.
unentgeltlich zur Verfügung.
8.
Sept . Fleischhauer, Julius
Karl Franz , Offizier~ Landwirtschaft und Krieg. Als Heft I der „FlugStellvertreter , Telegraphen - Assistent, ledig, 26 Jahre,
schrrsten des Kriegswirtchastlichen Ausschlusses beim Rbeinletzte Wohnung Gr . Seestraße 35.
Marnr .chen Veband für Volksbildung in Frankfurt a. M ." 27.
Bender , Wilhelm Theodor, Unteroffizier, Postbote,
erschien soeben der von dem Abteilungsvorsteher der Lanoverh., 29 Jahre , letzte Wohnung Basallstraße 29.
wirtschafts-Kammer für den Reg .-Bez . Wiesbaden Herrn 27 . Rtpberger, Leo,
Gefreiter, Steinbrecher, ledig , 26
Landwirtschaftsinspekt'or Keifer, Wiesbaden , gelegentlich
Jahre , letzte Wohnung Fleischergaffe 7.
des Kriegswr ^tcha t ichen Lehrganges des genannten Ver¬ 31.
Okt. Rubenschuh, Heinrich, Reservist, Eisengießer,
bandes am 8 . März d. I . in Frankfurt a. M . gehaltene
verh., 27 Jahre , letzte Wohnung Friesengaffe 14.
31.
Bortvag . An der Spitze der interessanten Ausführungen
Schädel , Friedrich Bernhard, Musketier , Schlosser,
steht der Grundsatz: „Niemand braucht zu hungern, aber alle
ledig, 25 Jahre , letzte Wohnung Leipzigerstraße 70.
müssen sparen !" Redner weist besonders darauf hin, daß 29. Dez. Gebauer, Mols ,
Leutnant d. R ., Lehrer, ledig,
me Frage der Volksernährung noch lange nicht mit dem
29 Jahre , letzte Wohnung Königstraße 58.
der ihr zukvmmt, betrachtet würde, und daß unsere
Febr . Hewerer, Friedrichs Otto Kurt, Gefreiter , Vo¬
Bevölkerung noch viel zu wenig über die wirkliche Lage
lontär , ledig, 20 Jahre , letzt« Wohnung Schloßstr . 52.

Verweigerte belgisch- Staatsrente « ^
der Wellingtons.

Lokal -Nachrichten.
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Aus der Nachbarschaft.
— Marburg,
18 . April . Weil die beiden Land¬
wirte Uhte aus Heyervde die Pferdeaushebungskommission beim Verkauf eines Pferdes betrogen und dadurch
den Militärfiskus geschädigt hatten, wurden sie zu je
6 Monaten Gefängnis , 500 Mark Geldstrafe und 5 Jahren
Ehrverlust verurteilt.
— Bingen,
18 . April . In patriotischer Weise
stellen die hiesigen Metzgermeister die in ihren Betrieben
gewonnene Metzelsuppe dem pt. Publikum gratis zur Ver¬
fügung.
— Höchst a. M ., 18 . April . Ter Krerstag des
Kreises Höchst bewilligte in seiner am Samstag abge¬
haltenen Sitzung die Aufnahme eines weiteren Darlehns
von 600 000 Mark für die Unterstützung von Familien
in den Krieg eingetretener Mannschaften . Er genehmigte
ferner den Abschluß eines Vertrages mit den Mainkraft
werken zur Versorgung des Kreises mit Elektrizität . Der
Haushaltungsplan der Kreiskommunalkasse für das 'Ge
schäftsjahr 1915 wurde in Einnahmen und Ausgaben
mit 436 000 Mark festgesetzt.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier,

19 . April.

Westlicher
Kriegsschauplatz.
Südöstlich von Ppern wurden die Engländer aus dem
noch gehaltenen kleinen Teile unserer Stellung vertrieben.
Mit starken Angriffen längs der Bahn Wern - Tonnns ver¬
suchten sie gestern abend sich erneut in den Besitz der Höhen¬
stellung zu setzen. Der Angriff brach unter schweren Ver¬
lusten zusammen.
Bei Jngelmunster ist der französische Fliegerleutnant
Garros zur Landung gezwungen und gefangen genommen
worden.
Zwischen Maas und Mosel verlief der Tag unter Ar¬
tilleriekampf. Ein schwächlicher französischer Angrifssversuch gegen die Combresstellung wurde durch unser Feuer
im Keime erstickt.
In den Vogesen mißglückten zwei französische Angriffe
gegen die von uns genommene Sattelstellung westlich des
Reichsackerkopfes und ein Angriff gegen die Höhe nördlich
von Steinabrück. Nach starken Verlusten zogen sich die
Franzosen zurück.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Im Osten ist die Lage unverändert.
Das Ausland wird von Frankreich und England
aus scheinbar sogar von amtlicher Stelle mit Siegesnach .richten über angebliche Erfolge unserer Gegner auf dem
westlichen Kriegsschauplätze überschwemmt. Alle diese Mel¬
dungen sind einfach erfunden. Ihre Widerlegung im Ein¬
zelnen lohnt sich nicht. Es wird vielmehr lediglich auf
ihre Nachprüfung an der Hand der dienstlichen deutschen
Kriegsberichte verweisen.
Oberste Heeresleitung.

Vermischte Nachrichten.
* Aufhebung
der Feriensvnderzüg
«. Ejn
Erlaß des preußischen Eisenbahnministers untersagt di?
Ablassung von Feriensvnderzögen während des Krieges.
Nur in ganz dringenden Fällen können Sonderzüge zur
Entlastung der fahrplanmäßigen Züge ab-eassen werden.
* Die Nationalstiftung
für Kriegshin¬
terbliebenen.
Für
die Nationalftistung für die Hin¬
terbliebenen der im Kriege Gefallenen sind bei den ReichsPostanstalten bis jetzt 1071898 Mark eingegangen.
* Prinzessin
Juliana,
die einzige Tochter der
Königin Wrlhelmine und Thronsolgerin in Holland , die am
30 . Apnl das sechste Lebensjahr vollendet , wird von diesem
Zeitpunkt ab regelmäßigen Unterricht erhalten . Ihre
Mutter , die Königin , hat bestimmt, daß eine richtige Schul¬
klasse aus verschiedenen Kindern angesehener holländischer
Familien zu diesem Zweck zusammengestellt wird . Tie
kleine Prinzessin wird vor ihren Mitschülerinnen in keiner
Weise bevorzugt werden, sondern ihnen in allen Punkten
gleich gestellt sein. Ein einziger Gegenstand ist von dem
Stundenplan ausgeschlossen, der Religionsunterricht . Die
Königin hat sich Vorbehalten, ihrem Töchterchen, wie bis¬
her, so auch in den nächsten Jahren , den Reliqionsunter
richt selbst zu erteilen.
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Wohnungen. Neudau.

1474

Heute
Wellfteischm.Krant
Morgen

16. Bammesberger , Adam Heinrich, Musketier , Fabrrarbeiter, verh., 27 Jahre , letzte Wohnung Rödelheirner
straße 24.
7. März . Förster, Johann Peter Paul , Unteroffizier,
Packer, verh., 34 Jahre , letzte Wohnung Basaltstr . 31.
7. Reisinger , Heinrich Josef , Unteroffizier , Ober-Post¬
schaffner, verh., 38 Jahre , letzte Wohnung Adalbertstraße 47.

459

5 Zimmerwohnuug mit allem
Komfort der Neuzeit sofort zn
Adalbertstraße 10,
vermiete«. Leipzigerstr. 4L d. Näh.
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 4M leipzigerstr . 17, Bäckerei Kirschner.
Adalbertstraste 4. Große5 Zimmer5 Zi « merwohu»«g mit Bkd
sofort preiswert zu vermieten
. Näheres wohnung mit Bad. Näh, im 1. St . 621
Große Seestraße 57, parterre.
713
(Fortsetzüttg umstehend
.)

>

s
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3 Zimmerwohnung im 3. Stock sofort zu
vermieten. Kurfürstenstraße 57._587
Sophieustraße 97 , 1. Stock
Schöne, neuhergerichtete3 u. 2 Z.-W.
4 Zimmerwohnnng , Balkon , Man¬ mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort
5 preiswert z. verm. Falkstr. 89, part. 625
sarde re. sofort %n vermiete ».
Schöne große 4 Zimmerwohnung Kalkstraße 98 , 1. Stock r. Schöne
mit Balkon und Veranda sofort oder 3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten. Näheres Sophien- anteil sofort zu vermieten
später zu vermieten
. Auskunft erteilt
461 Marburgerstraße 7, part. Berleop.
straße 29, parterre.
675
4 Zimmerwohnnng mit Bad im
verm.
zu
Stock
3 Zimmerwohnung im 2.
. Falkstraße 39. Kreuznacherstr
1. Stock sofort zu vermieten
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
5
Näheres der Jakob Schütz , Dreieich522
ftraße 10, 1. Stock.
Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem
Schöne 4 Ztmmerwohnung pari, billig zu Hause zu verm. Hausenerlandstr
. 118. 716
vermieten. Näh. Falkstr 51,1 . St . lks. 662
Bad extra,
,
Zimmerwohnung
3
Schöne
4 Zimmerwohnnng mit Bad und Balkon, kleines Gärtchen, Bleichplatz
z. verm.
. Näheres Näheres Grempstraße 16, bei Schenk. 730
Zubehör soforr zu vermieten
772
Homburgerftraße 28.
. Zu
3 Zimmerwohnung zu vermieten
mit erfragen Leipzigerstraße 43, 2. St . 758
.,
neuherg
,
4 Zimmerwohnnng
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ver¬
Große moderne 8 Zimmer¬
mieten. Zu erfr. Kiesstr. 40, part. 800
zu
wohnnng im Neubau sofort
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad sofort vermieten
. Näheres Rohmerstraße6 oder
866 4, part. TelefonH mfa 4693.
zu vermieten. Adalbertstraße 6d .
759

WWW 4 3fttt****«♦ WWW

Falküraße 92 , 8. Stock.

XriSssr -v erem Bocken heim
Erfüllen hiermit die traurige Wicht, unsere Mitglieder davon in
, daß unser lieber Kamerad
Kenntnis zu setzen

Ofnzier
am

~Stellvertreter

14. März auf dem Felde der Ehre im Osten den Heldentod gefunden hat
Sein Andenken wird für immer in Ehren gehalten.

Der Vorstand.

verm.
8 Zimmerwohnnng
801 zu vermieten. Friesengaffe7 u. 9. 1450
Königstraße 08 , 8. Stock.
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute m
4 Zimmerwohnnng nebst Zubehör 3 Zimmerwohnung mit Küche, 2 Keüer- vermiet
. Näh. Werrastr. 7, ptr. lks. 1468
im 1. Stock in ruhigem Hause zumI.Juli m abteilungen und 1 Mansarde sofort
8 Zimmerwoh». mit Bad
1204
.
Schöne
St
2.
53,
Schloßstraße
verm. Näh.
. Nur 3 Parteien im Hause.
zu vermieten
. Am Weingarten 16. 1475
vermieten
zu
. 803
Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
Gmserstraße TL, 9. Stock
., schöne4 Z.-W.
nahe Feftha le u. Westbahnh
, neuherger.
Zwei 3 Zimmerwohnungen
mit Bad, 670 Mk., sofort zu verm. 1205 und zwei2 Zimmerwohnungen sofort zu
. Hause
Homburgerftraße 18 , in best
810
. Häusergaffe4.
vermieten
4 Zimmerwohnnng mit Bad
64
. Näh. 3. Stock.
2 Zimmerwohnung
zuw 1. Juli zu vermiet. Nähere- Clemens¬ Gr . 3 Zim. Wohn. m. all. Zub. bill. zu
26.—
Zimmerwohnung mit Küche Mk.
1219 verm. Kreuznacherstr
straße 13, parterre.
. 36. Zu erlr. 52. 844 zu 2verm
. Rödelheimerlandstraße 91. 473
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬ Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm.
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
, elektrischem Licht sofort Näheres Schloßstr. 32. „Pfälzer Hof". 914
wasserversorgung
. 11. 498
. Leipzigerstr
billig zu vermieten
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 1317
) sofort zu
3 Zimmerwohnung(Dachstock
Kleine 8 Zimmerwohnung
Schöne 4—8 Zimmerwohnnng mit vermieten
916
. Friesengasse3.
679
. Fnesengasse 24._
zu vermieten
Bad, Bleichplatzu. allem Zubehör im 3. St.
8 Zi mmerwohuung im Seitenbau
zu verm. Näh. Adalbertftr. 60, mrt. 1318
Zimmerwohnnng
8
. Basaltstr. 9,2 . St . r. 1004 zu vermieten. Adalbertstraße 20.
zu vermieten
732
Schöne , geräumige 4 Zimmer¬
104.
vermieten.
zu
wohnnng zum 1. Juli zu vermieten. Große 3 Falkstraße
8 Zimmerwohnnng
Zimmerwohnung mit Bad zu
1319 vermieten
Basaltstraße 35._
. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013 Jordanftraße 69._769
Schloßftraße 49 , 1. Stock.
2 Zimmerwohuung mit Küche an ruh.
3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer Leute
813
zu verm. Gr. Seestraße 2.
Schöne 4 Zimmerwohnnng sofort sosort
1055
zu vermieten. Sophienstr. 95.
1320
zu vermieten. Näheres bei Lapp.
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Schöne 8 Zimmerwohnnng
. 6,1 . St . lks. 967
Gmheimerstr
Näheres
Schön 4 Zimmerwohnnng
. 15. Mai zu
mit Bad und allem Zubehör in besserem 1. Stock, zum 1. Juni eventl
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
1162
vermieten. Mühlgasse3 a.
Hanse zum 1. Juli preiswert zu vermieten.
Fröbelstraße 10. Näheres parterre. 1015
Große 8 Zimmerwohnnng
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321
Kleine 8 Zimmerwohnnng
zu verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
Große 4 Zimmerwohnnng,
Schwälmerstraße5, part. 1163 mit Küche an ruhige Leute zu vermieten.
Näheres
gesunde Wohnlage , mit zwei au1069
Große Seeftraße 2.
Hübsche8 Zimmerwohnng z. verm. Zu erfragen
noßeude» großen Mansarden, elek¬
8 Zimmerwohnnng
. 10. Zu erfrag. Part. 1164
trischem Licht, Bad sosort billig z« Landgrafenstr
Schwälmerstr 20, part. 1093
.
verm
zu
vermiet. Ginnheimerstr. 94 . 1322
Mehrere schöne 8 Zimmerwoh.
, Keller im
2 Zimmerwohnung mit Küche
mit Bad und Balkon sofort zu
4 und 8 Zimmerwohnnng
später zu vermieten.
oder
sosort
Stock
4.
1221
.
88
Leipzigerstr
Näh.
verm.
1323
. Adalbertftr. 29.
zu vermieten
Falkstraße 33 c. Näheres das. part. 1096
Schöne geräumige3 Zimmerwohnung mit
Schöne 4 Zimmerwohnnng
8 Zimmerwohnnng
mit Bad sosort zu vermieten. Bad, Bleichplatz in gutem ruhig. Hause1. Juli "
im 1. Stock an ruhige Leute sofort zu verm.
1262
.
r
.
St
.
40,1
.
Falkstr
Näh.
.
verm
zu
1349
Kreuznacherstraße 44_
1249
Schöne 8 Zimmerwohnung mit Landgrafenstraße 12, parterre._
4 Zimmerwohnnng
Zimmerwohnnng
8
vermieten.
zu
Juli
1.
zum
Zubehör
u.
Bad
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum
1276 im Parterre an Leute ohne Kinder zu ver¬
1. Juli zu verm. 8. erfr. Ederstr. 10, p. 1391 Homburgerftraße 28.
mieten. Landgrafenstraße 33, part. 1280
3 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu
Ederstraße 8.
1324 Schöne, große 8 Zimmerwohnnng,
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad im vermieten. Leipzigerstraße 31.
, an kleine, ruhige
1. Stock sofort oder später zu verm. Näh.
Schöne 8 Zimmerwohnnng sofort alles neu hergerichtet
Liebigstr. 60, ptr. oder Ederstr. 10, ptr. 1433 zu verm. Näh. Homburgerstr
. 34,2. St . 1325 Familie zu vermiet. Falkstraße 96. 1333
Schöne 2 Zimmerwohn, mrt Bad billig
St « , « . » » . W»
8 Zimmerwohunugeu zum1. Juli
vermieten. Zietenstnaße 13. ; 1334
zu
. 43, 1. St . 1328
Mühlgaff « 5 «. 7, I. 3 Zimmer zu verm. Kreuznacherstr
Schöne 8 Zimmerwohnnng
24
PflQQP9 7VW Badezimmer
nrbst Zubehör. Näheres Parterre.
L Lm VI u extra , zu verm.
LUOöo
Balkon in ruhigem Hause zu vermiet.
mit
ri . - aSi _ L - i Q
. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermieten
1329
.
St
1.
20,
Göbenstraße
Näheres
331
A. Binder, Kurfürstenstraße 58.
8 Zimmerwohnung mit Zubehör
Gßetzßrovrr.
. Basaüstraße 52,
Mai zu vermieten
zum1.
vermieten.
z«
Zimmerwohnnng
8
8 Zimmerwohnnng mit Bad, Veranda, Näheres Ederstraße6. 1. St .
Stock lks. 1336
1.
1330
Näh.
.
rechts
Stock
2.
vermieten.
GaS- und Wasserleitung zu
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
Schöne, große 8 Zimmerwoh«.,
. 9 d am Bahnhof. 332
Niederhöchstädterstr
1350
vermieten. mieten. Mühlgasse5 a .
zu
Juli
1.
mm
,
Stock
1.
8 Zimmerwohnnng zu vermieten.Benthaus, Mühlgasse5 o.
1331
Zwei 8 Zimmerwohuunge« z»
466
Adalbertstraße 67, Bürkle.
Näh. Leipzigerstr.^ . 1351
verm.
Schöne 3 Ztmmerwohnung1. Stock mit Schöne 3 Zimmer vohnung zu vermieten.
9, Hinterhaus.
Schloßftraße
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort Niederhöchstädterstraße
1392 Kleine Wohnung Mk. 15.—, 2 Zimmer*
3, 1. St .
. Kauzu vermieten. Keine Doppelwohng
, 2. St ., sofort wohn. Mk. 20.—, Zu erfr. im Laden. 1353
Schöne3 Zimmerwohnung
sungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 468
z. verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 1403
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohnung mit Bad im 3. Stock
1393
20, parterre
Florastraße
Stock
1.
,
47
Adalbertstraße
491
112.
Falkstraße
.
vermieten
sofort zu
zum 15. Juni zu verm.
Zimmerwohnung
3
kleine
an
Zimmerwohnung
Freundliche2
. m. Bad und Balkon sofort Näh, bei Noe, Adalbertstr.46,1 . St . 1408
3 Zimmerwohn
Familie zu verm. Kl. Seestr. 11. 1394
. 22, bei Marks. 525
z. verm. Homburgerstr
93.
.
Falkstr
.
verm
zu
Z.-W.
3
Freundl.
, neu hergerichtet auf
2 Zimmerwohnung
Große, schöne8 evtl. 4 Zimmer¬
1411 sofort oder später an kl. saubere Familie
wohnnng, kalt oder warm Bad, große Zu erfr. bei Pehlert im 3. Stock.
. Näheres Am Wein¬
Schöne3 Z.-W., Küche,Bad, Zub.. 52 M. billig zu vermieten
Veranda, in freier Lage, sofort zu vermiet.
1404
. ,
536 Falkstr. 98,2 . St . Näh. 3.St b. Faust. 1434 garten 14, in der Schlosserei
Zu erfragen Sophienstr. 1O3,ptr.
Zimmerwohnung
8
Schöne
Zimmerwohuung
8
Schöne
Schöne3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
mieten. Durst, Schloßstr. 89,2 . St . 537 580 Mk. zum1. Juli , ev. mit Hausverwalt. mit Küche und Keller im Seitenbau sofort
. 15. 1448 zu vermieten. Landgrafenstraße 11. 1405
, mit Bad, Vergüt. 100M . p I . Casfelerstr
Schöne 3 Z.-W. neu Hergericht
Kleine 3 zimmerwohnung zu vermieten.
2 Zimmerwohnung zum 1. Mai zu ver¬
Veranda, Bleichplatz in gut ruhig.Hause billig
1449
.
Laden
im
53,
Seestraße
Große
. Kleine Seestraße 8, ptr. 1406
mieten
1326
rechts
.
St
.
91,2
.
Falkstr
Näh.
.
z.verm
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
963
2 Mansarden sofort zu vermieten

3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
Bredowstraße7. Näheres part.

zu

Bredowstraße 11, 1. u. 8. Stock.
2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Bredowstr. 11, Hths. 1. St . b. Wtrth. 1409
Schöne 2 Z -W. zu 28, 30 u. 35 Mk.
Falkstr. 98. Näh. 3. St . bei Faust. 1435

8 Zimmer und Küche

W 8 lirnmfy. WWW
WW

15 Mk., zu verm. Friesengaffe 15. 1436
Kleine2 Z.-W. und Zubeh. im Seitenbau
zu vermieten. Kurfürstenstraße 12. 1437
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
mieten. Leipzigerstraße 76 im Laden. 143&

Rödelheimerlaudstr. 40 , 1. St.
Sehr schöne2 Zimmerwoh.mit all. Zubehör
zu verm. Z. erfr. bei Pfeil im 2. Stock. 1438

8 Zimmerwohnnng

zu vermieten. Grempstr. 21, part.

1440

8 Zimmerwohnnng

zu vermiet. Landgrafenstr. 10, part. 1451

Sehr schöne 8 Zimmerwohnung

zum 1. Mai sehr billig zu vermieten.
1452
Florastraße 24, bei Fritz._
Umständehalber etne 8 Zimmerwoh¬

. S'lÖfyere«
nnng preiswert zu vermieten
4453
20.—,
Mk.
,
Ztmmerwohnung
2
Kleine
zu vermieten. Leipzigerstraße 78. 1469
Schöne 2 Ztmmerwohnung zum 1. Mai
zu vermiet. Näh. Göbenstr. 5,1 . St . 1470

Leipzigerstraße 90, 1. St . Hths.

Schöne 8 Zimmerwohuung

Bad und allem Zubehör sofort zu verm.
Falk straße 26 . Zu erfragen gegenüber
im Falkenhof rechts bei Schweizer. 1476
mit

re. WWW

WWWl

Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
482
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
Ein kleines Häuschen , mit etwas Garten
z. verm. Fritzlarerstr. 24, Näh. Nr. 26. 628

Kaufnugerstraße 14.

1 Zimmer mit Küche und Zubehör an
. 66T
ordentliche Leute sofort zu vermieten

Großes Zimmer mit Küche

im 4. Stock an ktnderl. Leute zu vermieten.
Hersfelderstraße2, 3. Stock._970

Kleine Wohnung

zu vermieten. Grempstraße1.

1072

Schöne 1 Zimmerwohnnng

im part. monatlich Mk. 20.— zu vermiet.
1209
Krause, Leipzigerstraße 11._

Kleine Wohnung zu vermieten.

Schwälmerstr. 7. Näheres 1. Stock. 1250
1 Zimmer » ud Küche an1—2 Pcrs.
zu verm. Näh. Falkstr. 51,1 , St . r. 1337

Kleine Wohnung zu vermiete«.
Ginnheimerftraße 22._

1338

Große Seestraße 09 , 8. Stock

1 Zimmer und Küche auf sofort zu verm1410
Näheres bei Adam, 1. Stock.
1 Zimmerwohnung mit Küche, Keller und
Mansarde zu verm. Homburgerstr. 5. 1477
1 Zimmerm. Kücheu. Keller an alleinsteh.
Frau . Sophienstr. 25. Näh. 1. St . 1478

Mansardewohuung
mit Hansmeisterstelle zu vermietet
Näheres Ginnheimerftraße 33.
WSST*

1479
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j stand kommen werden. Der Schnee hat angefangen zu Bulgarien als eine Maßregel weiser Vorsicht gegenüber
schmelzen, alle Flüsse und Bäche sind angeschwollen und russischen Unternehmungen erblicken. Es ist Tatsache, daß
teilweise über die Ufer getreten, die Wege unpassierbar. in Bulgarien sichere Anzeichen für die Absicht eines solchen
Der Stillstand in der Tätigkeit an der Karpathen front Unternehmens vorhanden sind, wobei es zweifelhaft sei«
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
wird wahrscheinlich mehrere Wochen anhalten . Das Pe¬ mag, wann , und sogar ob es ausgeführt wird. Das Auf¬
Wien , 19. April. Amtlich wird verlautbart : 19. tersburger Organ des russischen Generalstabs, drückt
die treten der Mächte des Dreiverbandes war in den letzte«
April 1915. In Russisch-Polen und Westgalizien keine Ansicht aus , daß die Entscheidungsschlachtwahrscheinlich
Wochen bestimmter und daher eindrucksvoller.
besonderen Ereignisse. An der Karpathenfront herrscht,
weiter im Norden geschlagen werde, nicht in den Karpathen,
Die Beschießung der Dardanellen.
abgesehen von unbedeutenden Kämpfen im Waldgebirge, und gibt damit den erzwungenen Rückzug der
Russen
in deren Verlauf 197 Mann gefangen wurden, Ruhe. aus den Karpathen und das Scheitern
Konstantinopel,
19 . April. Das Hauptquartier
des mit schwersten
iFn Südost-Galizien und der Bukowina vereinzelt Ar- Opfern unternommenen Versuches, in Ungarn einzusallen, teil folgende Einzelheiten über die Vernichtung des eng¬
tilleriekämpfe.
lischen Unterseebootes „ E 15" mit : Das Unterseeboot
unumwunden zu.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
war
in den Hafen von Mudros auf der Insel Lemnos
Die Petersburger Kriegsberichterstatter französischer
v. Höfer, Feldmarsch alleutnant.
Blätter erörtern die dringliche Frage , auf welchem Wege eingelansen, wo es sechs Tage blieb. Nachdem es sich noch
einen Tag bei Tenedos aufgehalten hatte, fuhr es von dort
Das Werk per Zeppeline in England.
die Russen am besten nach Berlin kommen können. BisHaag, 19 . April.. In den jetzt angelangien englischen | her sollte dieser Spaziergang , als es aus der direkten um Mitternacht ab und drang um 2 Uhr 20 Min . früh in
Zeitungen sind Photographien veröffentlicht, aus Lenen Straße durch Ostpreußen, wegen der kleinen Hindernisse, den Eingang der Dardanellen ein. Es tauchte um 2i/z
hervorgeht, daß der Zeppelinangriff auf England keines¬ die unser Feldmarschall von Hindenburg bereitete,' nicht Uhr unter , UM das Licht unserer Scheinwerfer zu vermeiden.
wegs so geringe Folgen hatte wie Reuter glauben machen ging, aus dem Umwege über Budapest und Wien znrück- Von der starken Strömung fortgerissen, stieß es gegen Li»
' will und der englische Zensor ins Ausland durchdringen gelegt werden. Nach dem unglücklichen Ansgang der Kar¬ Uhr morgens auf Land und sein Turm tauchte über dem
ließ . So ist aus einem der Bilder ersichtlich, daß in Malo-on pathenkämpfe, der die Russen zum Rückzug aus dem Wald¬ Wasser auf. Unsere Batterien eröffneten darauf das Feuer
durch eine Bombe das Dach und das gesamte innere gebirge zwang, bietet auch dieser Umweg keine Aussichten aus das Unterseeboot. Die erste Granate traf die Kom¬
Mauerwerk eines Hanfes derartig zertrümmert worden mehr. Nicht von den beiden Flügeln , sondern von dem mandobrücke und tötete den Kapitän . Die zweite Granate
sind, daß nur noch die Grundmauern stehen. In Lowe¬ bei Warschau stehenden Zentrum erwarten die genannten traf den Raum der elektrischen Maschinen, sodaß die Be¬
stost ist eine ganze Gruppe von drei Häusern zusammen¬ Berichterstatter daher jetzt das Heil und die Entscheidung, satzung gezwungen war, das Schiss zu verlassen. Aber
gestürzt. Alle umliegenden Häuser wurden gleichfalls schwer indem sie ganz neue und geheime Kriegspläne des russischen unsere Batterien setzten das Feuer fort. Nachdem feind¬
beschädigt. „Daily Telegraph" veröffentlicht das Bild der Generalstabes andeuten. Wir gönnen unseren Feinden diese liche Flugzeuge das Schicksal des Unterseebootes erfahren
Phantastereien , mit denen sie sich!über schwere Enttäuschun¬ hatten, flogen sie über die Meerenge, suchten das Untersee¬
Einschlagstelle einer in Lowestost in einen Hausgarten
gefallenen Bombe. Das Loch ist dreiviertel Meter lies und gen hinwegzusetzen suchen, und die in ernster Zeit zur Er¬ boot und warfen Bomben gegen das Periskop und den
Turm , da sie fürchteten, daß das Unterseeboot in unsere
!hat einen Durchmesser von drei Metern . Durch den Luft¬ heiterung beitragen.
Hände fallen könne. Türkische Truppen begaben sich sofort
druck wurden das Dach und die Vorderwand eines dahinterFrhr . v. d. Goltz Oberbefehlshaber
in
Barken an Ort und Stelle , um die Besatzung des Unter¬
liegenden Hauses eingedrückt. Nach Feststellungen des
Ser 1. türkischen Armee.
seebootes zu retten. Die verwundeten englischen Matrosen
„Daily Telegraph" hat der Zeppelin über Essex bei dem
K
o
n
st
a
n
Flug zwischen den einzelnen Städten ein« solche Geschwin¬ Goltz Pascha t i n o p e l , 19. April . Freiherr von der wurden ins Hospital gebracht, wo sie gepflegt werden. Sie
wurde zum Oberbefehlshaber der 1. Armee bekunden Bewunderung für die ihnen zuteil werdende
digkeit gehabt, daß er zehn englische Meilen in fünf ernannt
. --- Tie gesamte türkische Presse nimmt mit der Behandlung.
Minuten durchmaß.
größten Befriedigung den durch Uebernahme des Kom¬
Im Oste« ,
Frankreichs Geldnot.
mandos der 1. Armee erfolgten Wiedereintritt von der
wo auf dem nördlichen Flügel und bei Warschau die Lage Goltz Paschas in den aktiven Dienst
Die
Amerikaner
stellen den Franzosen immep schwerer«
der türkischen Armee
nach den knappen Meldungen unseres Feldmarschalls von auf. Unter Hinweis auf die seinerzeit geleisteten
Bedingungen für ihre Kriegsanleihen . Für die bisherigen
großen
Hindenburg noch immer keine Aenderung ausweist, ist in. den Dienste, sowie aus die bei
Gelegenheit bekundete 50 Millionen Dollar Schatzscheine zahlt der französische
Karpathen eine Ruhepause nach dem für die Verbündeten Liebe von der Goltz Paschasjeder
Finanzminister nicht bloß 6 o/0 Zinsen , sondern muß diö
zu der türkischen
erfolgreichen und langwierigen Ringen eingetreten. Nur und Nation , sprechen die Blätter den Wunsch,ans , daßArmee
letzteren auch noch im voraus bezahlen. Trotzdem ist die
durch
in den Wäldkarpathen bei oer Gemeinde Ciroka-Maroka ist diese Ernennung die
direkte Beteiligung am Geldnot in Paris so groß, daß Finanzminister Ribot mit
«ine größere Regsamkeit zu bemerken. Tie Russen ord- Kriege erfolgreich und beschlossene
den New Yorker Banken wegen Erhöhung des französischen
siegreich das Werk von der Goltz Kredits
in Amerika auf 100 Millionen Dollar unter¬
Lnen sich Ttacf
)' ihren großen Verlusten neu. Bei Cjiroka
Paschas krönen werde.
Machten die Verbündeten über 1000 Gefangene. Bei Ueziehandelt, die ganze Summe , die zur Bezahlung der in
Bulgarien und die Türkei.
kBiezkupie halten die Russen acht volle Feldküchen unterwegs,
Amerika gemachten Kriegsbestellungen erforderlich rft.
i Am Dnjester wurde die Begleitmannschaft entwaffnet und
Köln, 19 . April. Tie „Köln. Zig." meldet aus
Die Kriegsschäden in Ostpreußen.
die Feldküchen samt den Gefangenen über den Fluß hin- Sofia vom 18. April : Nach einer bulgarischen ErttäBerlin,
19 . April. Ter Vizepräsident des könig¬
^übergebracht. Die russischen Feldküchen sind ganz modern
rung ist die Verminderung oder drohende Einstellung des
und praktisch eingerichtet. Die Lage der Verbündten ist Warenverkehr nach und von der Türkei, auf die jetzige lichen Staatsministeriums , Delbrück, der Finanzminister
hier entschieden vorteilhaft. Die gebrochene russische Kraft Verteilung der bulgarischen und der türkischen Eisenbahn¬ Dr Lentze und der Minister des Innern v. Loeerweist sich aktionsunsähig. Zur Beerdigung der Toten wagen zurückzuführen. Unfreundliche Absichten der bul¬ bell kehrten gestern Vormittag von ihrer viertägi¬
aus den letzten Kämpfen mußten die Verwaltungsbehörden garischen Regierung sind nicht vorhanden. Der Ellenbahn- gen Dienstreise aus Ostpreußen zurück. Der Zweck
öffentliche Arbeitskräfte heranziehen. Ueberschwemmun- direktor Merfow ist nach Konstantinopel entsandt worden, der Bereisung war eine Besichtigung der durch- den
gen infolge der Schneeschmelze behindern die Bewegungen. um auch dieses zu ordnen . Der Erklärung kann geglaubt Krieg vorzugsweise beschädigten Ortschaften und Land¬
Der russische Generalstab erwartet Londoner Meldun¬ werden. In der Türkei sind in letzter Zeit Anzeichen striche sowie Erörterung der Maßnahmen , die zum wirt¬
gen aus Petersburg zufolge, daß die Kämpfe in iden
einer gewissen Vorbereitung im Gebiete von Adrianopel schaftlichen Wiederaufbau der so schwer betroffenen Pro¬
Karpatben in den nächsten Tagen vollständig zum Stillbemerkbar. Man darf darin weniger ein Mißtrauen gegen vinz bereits getroffen sind ober eingeleitet werden müssen.
Am 14. und 15. April wurde der Regierungsbezirk Allen-

Der Krieg.

Im Meltenbranci.
Gmginr»l-Kri«gsi 'omsn aus emftcr Zelt
von Rudolf ZollingeL
(34 . Fortsetzung.)

„Du bist also der Meinung , daß wir im Fall eines
Krieges die Russen hereinbekommen würden ?"
Der Oberleutnant schien seine vorige Aeußerung
zu bedauern und bemühte sich, sie abzuschwächem aber
Hertha schüttelte mit ruhiger Miene den Kops.
„Ich würde es bedauern , wenn du mir nicht deine
aufrichtige Meinung sagtest/ Eberhard ! Ich bin doch
kein Kind, das man zu beruhigen sucht, indem man
ihm die Größe der Gefahr verheimlicht ! Und mein
Vater hat oft genug ausgesprochen, daß in dem nächsten
Kriege die Kosaken über unsere Felder reiten würden.
Es hätte also wirklich keinen Sinn , mich zu belügen !"
„Nun denn, liebste Hertha , ich bin kein Stratege,
und die Herren vom Großen Generalstab in Berlin
haben mich nicht in ihren Kriegsplan eingeweiht!
Aber soweit mein bescheidener Soldatenverstand reicht,
bin ich allerdings der Meinung , daß wir die Herr¬
schaften wohl zunächst nach Ostpreußen werden herein¬
lassen müssen! Das Terrain da drüben , jenseits der
Grenze, ist für eine erste Entscheidungsschlacht doch gar
zu ungünstig ! Gelingt es uns aber , eine größere
Armee m unsere Provinz hereinzulocken, so ist es auch
bombensicher, daß wir sie zerreiben ."
ku Eiche
^
Aussicht für unsere arme Heimat,
Eberhard ! Wir wissen doch alle, wessen wir uns von
dreien Russenhorden m versehen haben !"

Der Oberleutnant schien von der Berechtigung ihrer
Worte denn auch seinerseits vollkommen überzeugt zu
sein, da er keinen Widerspruch erhob, sondern nur
entgegnete:
„Wenn er nicht zum Fortgehen bestimmt werden
konnte, du und Helga — ihr dürftet jedenfalls unter
kernen Umständen hierbleiben ! Es wäre ja Höllenqual
für mich, an alle die Möglichkeiten zu denken, denen ihr
bei einem Einfall der Russen ausgesetzt sein könntet !"
„Ein Soldat muß unter Umständen auch stark
genug sein, Höllenqualen zu ertragen , Eberhard ! Ich
kann für Helga natürlich nicht einstehen ; ich aber
werde jedenfalls da bleiben, wo der Vater bleibt ! —
Stber noch ist es ja zu früh, irgendwelche Entschlüsse zu
Denn noch sind wir nicht im Kriege, und
In Königsberg ichon würdet ihr nach meiner Ueberzeugung ganz sicher sein. Aber vielleicht ersinnen wir
irgendeine List, um den Onkel zu bewegen, daß er mit
euch nach Berlin geht !"
0
Hertha lächelte.
glaubst du doch selbst nicht, Eberhard!
Soll ich dir sagen, was ich mir denke ? Ich glaube
was meinem Vater jetzt am Herzen frißt, ist das Be¬
wußtsein , lm Fall eines Kriege/ nicht mehr als Mit¬
kämpfer in die Reihen treten zu können. Für einen
alten Soldaten wie ihn ist das untätige Zuschauen
wohl das allerschwerste. Aber daß er obendrein die
Flucht ergreifen, daß er die Scholle seiner Väter im
Augenblick der Gefahr verlassen und seine Leute im
Stich lassen sollte, nein , Liebster, das wird ihm nie¬
mand zumuten dürfen ! Und ich möchte jedenfalls die
letzte seni, die den Versuch wagt , ihn dazu zu be¬
wegen I

„Ja , schlimm genug werden sie freilich hausen, so¬
lange sie eine Möglichkeit dazu haben ! Und wenn es auf
mich ankäme und auf meine Kameraden von den Regi¬
mentern des Grenzschutzes, so würden sie nicht herein¬
kommen, ehe nicht jeder von uns seinen letzten Bluts¬
tropfen verspritzt bat . Aber eine Armee von etlichen
hunderttausend Mann könnten wir freilich auch mit der
Darangabe unseres Lebens nicht aufhalten . Und sie werden
uns mit der Mobilmachung wohl um einige Nasenlängen
zuvorkommen, sintemalen sie ja schon jetzt soundso viele
Armeekorps in unmittelbarer Nähe der offenen Grenze
versammelt haben . Aber gar so schlimm, wie die
Phantasie es sich ausmalt , wird es doch wohl nicht
werden ! Wenigstens nicht, insofern es sich um die
Gefahr für Leib und Leben handelt ! Man wird den
Bewohnern der zunächst bedrohten ' Ortschaften eine
Möglichkeit gewähren , sich rechtzeitig in Sicherheit zu
bringen . Und die größeren Städte haben unter dem
Schutz der völkerrechtlichen Bestimmungen wohl ohne¬
dies nicht allzuviel zu befürchten !"
„Aber die Leute in den Dörfern und die Guts¬
besitzer? Glaubst du, daß das vertierte Gesindel sich
auch ihnen gegenüber an die Bestimmungen des
Völkerrechts halten würde ?"
Der Oberleutnant blickte ernst vor sich nieder.
„Es wird Opfer kosten, das verhehle ich mir nicht
Gegen die Einfälle einzelner Kavallerieregimenter
oder selbst Divisionen sind wir wohl Schutz genug.
Aber wenn das Gros anrückt, erhalten wir sicher die
Order zu vorläufigem Rückzuge! Alles, was sich tun
läßt , ist wohl, die Frauen und die Kinder zu guter
Zeit aus dem Bereich der Gefahr zu entfernen . Auch
ihr müßt selbstverständlich fort, wenn es Ernst wird.

entschuldigen Sie
stein bereist. Tie folgenden Tage galten den Regierungsbe¬ Menschen tot und sagt hinterher : O
noch im letzten
sich
,
Versuch
dem
mit
Und
.
—
bitte
Regierungsbe¬
Im
zirken Gumbinnen und Königsberg.
Augenblicke aus der Patsche zu ziehen, behauptete der
zirk Allenstein wurde in Hohenstein, Neidenburg, Solkau,
die
Gilgenburg , Lötzen und Lyck Aufenthalt genommen und im englische Minister des Auswärtigen , er wisse, daß viel¬
gewilligt,
nichr
noch
Internierung
die
in
„Dresden"
Regierungsbezirk »Gumbinnen Marggrabowa , Goldap, GrRmninten , Stalluponen . Schirwindt, .Piilkallen und Tra¬ mehr ihre Flaggen noch gehißt und die Kanonen noch ge¬
kehner: besucht; im Regierungsbezirk Königsberg : Wehlau, zogen hätte.
nach England.
Portugiesische Auswanderung
Allenburg , Friedland , Domnau, Abschrvangen und Über¬
Regierungsbezirkes
jedes
schwüngen. Tie Besichtigung
19 . April. Der „Temps" meldet aus Lissr
Paris,
wurde durch einen zusammenfassenden Bortrag des Re¬ bon : Der Minister des Innern übersandte den Zivilgou¬
gierungspräsidenten über die Lage seines Bezirkes einge- verneuren aller Bezirke vom Handelsverband Ltssabon auf¬
keitet, der durch Ausführungen praktischer Landwirte über gesetzte Rundschreiben, in denen erklärt wird, daß der portu¬
die Fragen des wirtschaftlichen Lebens und insbesondere giesische Handelsausschuß bei seiner Reise nach England die
über khie Maßnahmen zur Durchführung der Frühjahrs¬ Möglichkeit eingehend geprüft habe, einen Teil der natio¬
bestellung und Verwertung der Kartoffelvorräte ergänzt nalen Auswanderung nach England abzuleiten. Seit dem
wurde. In den einzelnen Kreisen gaben die Landräte Ausbruch des Krieges hätte eine große Anzahl Deutscher,
einen Ueberblick über die Kriegsschäden. Vielfach nahmen Oesterreicher und Ungarn England verlassen. Die Stellen,
die Minister Veranlassung , die Wünsche geschädigter Ein¬ welche sie inne hatten , seien noch frei. Der Minister forderte
wohner entgegenzunehmen. Ueberall zeigte die Bevölke¬ dementsprechend die Zivilgouverneure auf , alles zu unter¬
rung im Vertrauen auf die bereits betätigte und fernerhin nehmen, um die portugiesische Auswanderung nach Eng¬
in Aussicht stehende tatkräftige Unterstützung der Staats¬ land zu leiten. '
regierung den unbeugsamen Willen, die Schäden, die ihr
Die .Kriegslage in Tentsch -Ostafrika.
der Krieg geschlagen hat, zu überwinden.
. April. Zur Kriegslage in Teutsch,
Berlin 19
in England.
Die Ernüchterung
Ostafrika wird weiter amtlich gemeldet: Zum Geburts¬
19 . April. Tie Anzeichen, daß in Eng¬ tage des Kaisers, wenige Tage nach dem deutschen Siege
Brüssel,
bei Jassini , hielt Gouverneur Schnee im Anschluß an das,
land eine gewisse Ernüchterung platzzugreisen beginnt,
, das S . M . der Kaiser
Glückwunschtelegramm
gegründete
bekannte
Kriegsbeginn
zu
Tie
.
Tag
jedem
mit
wehren sich
Independent Labour Party , die unter Führung der Par¬ anläßlich des früheren Sieges bei Tanga , an den Staats¬
lamentsmitglieder John Burns , Ramsay Macdonald, Keir sekretär des Reichskolonialamles Tr . Sols gerichtet hatte,
Hardy und Trevelyan die Politik des Ministeriums Asquith in Tanga eine Ansprache an die Schutztruppen. Der
^kämpfte , aber nur eine geringe Anzahl von Anhängern 'Gouverneur wies auf die glänzenden Erfolge der SchutzKühlte, ist jetzt zur stärksten Arbeiterpartei in England trupve hin, die der ausgezeichneten Führung ihres Kom¬
herangewachsen, und die „Times " sind genötigt, ihren mandeurs und der Unterführer, wie der heldenmütigen
steigenden Einfluß auf die arbeitenden Klaffen und den Hingabe aller Offiziere und Mannschaften zu verdanken
„Man in the Street " anzuerkennen. Tiefe Partei sieht seien, und beglückwünschte die Truppen zu der Ehrung
aber aus dem Standpunkt , daß der gegenwärtige Krieg für durch das kaiserliche Telegramm . Er drückte seinen Tank,
das englische Volk gar kein nationaler Krieg, sondern ferner den Geburtstagswunsch der Truppen und der Be¬
bloß ein Krieg der Herren Asquith, Grey und Winston völkerung sowie die Versicherung aus , daß in dem Schutz¬
Churchill ist. Daß die Enttäuschung aber auch die Bürger¬ gebiete der allerfesteste Wille vorhanden sei, Deutsch-Ost¬
klassen und nicht zum geringsten die in England bekannter¬ afrika bis aufs äußerste zu verteidigen. Die günftrge Kriegs¬
maßen so einflußreiche Finanzwelt erfaßt, beweist der auf¬ lage in Europa berechtige zu der Zuversicht, daß Deutsch¬
sehenerregende Artikel des „Economist" , der größten und land als Sieger aus diesem Kriege hervorgehe. Der Gou¬
verbreiterten Handels- und Finanzzeitung in London. verneur schloß mit einem begeistert aufgenommenen KaiserDer „Economist" bezeichnet nämlich das Eingreifen Groß¬ hoch. — An einzelnen Kriegsereignissen sind noch her¬
britanniens in den Weltkrieg als einen verhängnisvollen vorzuheben: Bei Wanga fand ein Patrouillengefechr statt,
wurde.
Fehler und stellt fest, daß es besser gewesen wäre, Neu¬ bei dem der Schütze Bossart schwer verwundet Januar
17.
am
war
Schirati
Forts
des
Abteilung
Eine
franzö¬
deutsch
im
tralität zu bewahren, wie Gladstone
erfolgreich. Die feindlichen Verluste betrugen : 4 Eng¬
sischen Krieg von 1870 —71.
länder, 2 Askaris tot ; 9 Europäer sowie eine unbekannte
England wird schüchtern.
Anzahl Askaris verwundet. Erbeutet wurden 8 Maul¬
Tas Welttheater hat ein neues Schauspiel aus dem tiere, viele Patronen und Lasten. Am 22. Januar beschoß
Spielplan , eine Burleske, wie sie toller nicht ged ach,t werden der englische Kreuzer „Asträa" das Zollhaus auf der
kann .' Englands Minister bieten auf die energischen Proteste Insel Kwale mit 21 Schuß und am 1. Februar den Ort
der chilenischen Regierung wegen der Vernichtung unseres Kiwindje mit 27 Schuß, ohne etwas zu treffen. Am
Kreuzers „Dresden" in den chilenischen Gewässern volle und 6. Februar beschoß ein englischer Kreuzer Kisiwani. Der
ausreichende Entschuldigung. Das heißt, wie es Die eng¬ seiner Zeit von den Engländern gekaperte Dampfer „Aülischen Blätter selbst mit höhnischen Worten überschreiben: jutant " wurde am 6. Februar früh bei einer Erkundungs¬
„Der Ehre ist Genüge getan, England entschuldigt sich^ — fahrt an der Mündung des Rufidji nach heftigem Gefecht
und die „Dresden" ist gesunken." Tie Vorgänge sind manövrierunfähig gemacht und strandete. Die Besatzung,
noch in aller Erinnerung . Als unser Kreuzer „Dresden" ein Offizier, 21 Mann und 2 Farbige, wurde gefangen
nach seiner wilden Jagd vor seinen zahlreichen Verfolgern genommen. Auf dem „Adjutant " war ein Mann tot,
ohne Munition und Kohlen bei Juan Fernandez ln der einer wurde schwer verwundet. Auf deutscher Seite waren
Cumberlandbucht geankert hatte, bereit, sich wegen der keine Verluste, trotz des schweren Bombardements durch
völligen Gesechtsmüdgkeiit seines mitgenommenen Körpers „Hyacinth". Nach Privatnachrichten fielen vier 10,2 Ztm.von der chilenischen Regierung internieren zu lassen, er¬ und zwei 4,7 Ztm.- Geschütze nebst Munition in unsere
schienen plötzlich die Engländer , denen von dem famosen Hände. Der „Hyacinth" wurde auch getroffen nnd fuhr
Sir Edward Grey der Befehl geworden war , die „ Dresden" mit Volldampf davon. Nördlich Kifumbiro wurde eine
anzugreifen, ganz egal, wo man sie fände. Und die eng¬ 40 Mann starke englische Abteilung durch die Abteilung
lischen Seehelden stürzten sich mit edler Freude über das Bach (v. Bock!) überfallen. Ter Gegner floh nach kurzem
verankerte, ahnungslose Schiff her und veranstalteten ein Widerstand und verlor 17 Tote, darunter 5 Inder . Deut¬
Zielschießen. Der Kommandant unseres Kreuzers konnte scherseits waren keine Verluste. Die Engländer räumten
nichts tun, als sein eigenes Schiff in die Luft sprengen. nach der Vernichtung der Gebäude Schiratis das von ihnen
Sv weit ging das Drama , das in der ganzen Welt Ab¬ stark befestigte Boma und Schirati und fuhren am >3.
scheu vor den Praktiken unserer Feinde hervorries. Der
Februar nach Maringu . Schirati wurde durch unsere
chilenische Gesandte in London übergab dem Auswärtigen
Truppen wieder besetzt.
Amt sofort eine Darstellung des Falles , welche die Fest¬
Gegen die amerikanischen Kriegslieferungen
stellung enthielt, daß die „Dresden" bereits interniert
die Bewegung in den Vereinigten Staaten der¬
wächst
den
war , als die Beschießung begann, daß sie also schon
daß die Hoffnung besteht, der einseitigen Neutrali¬
maßen,
beginnt
nun
Und
unterstand.
Hoheitsrechten
chronischen
Union werde doch noch ein heilsamer Dämpfer
der
tät
antwortete
Regierung
britische
tue Burleske. Denn die
werden. Was wir über die Ereignisse durch
aufgesetzt
aus den energischen Protest, daß sie bereit sei. der chileni¬
Telegramme erfahren, entspricht der Wahrheit
Londoner
Entschuldigung
ausreichende
und
schen Regierung eine volle
nicht, da der englische Zensor nur solche
begreiflicherweise
zu unterbreiten ! Nach dem Grundsatz: man schlägt einen
Oesterreich hat schon so viele Proben weiser Mäßigung
gegeben , daß es vielleicht auch diese Tat eines ver¬
blendeten Fanatikers nicht zum Anlaß eines Welt¬
krieges werden lassen wird ! Weshalb also sollen wir
uns vorher das Herz schwer machen ? Die arme kleine
Helga läßt ja ohnehin ihr Köpfchen in einer Weise
hängen , die mich mit der größten Betrübnis erfüllt!
Ich begreife gar nicht, was für eine Bewandtnis es
mit ihr hat ! Hattest du mir nicht geschrieben, sie sei
der verkörperte Frohsinn und lachende Uebermut?
Ich habe in den vierundzwanzig Stunden meines
Hierseins davon wahrhaftig noch nichts bemerken
w
v
.
können !"
Nun ging es doch wieder wie ein Ausdruck der
Verlegenheit über Eberhards Gesicht.
„Was ich dir über sie geschrieben habe, war selbst¬
verständlich die reine Wahrheit ! Aber am Ende ist es
doch nicht so sehr zu verwundern , wenn sie unter
der augenblicklichen Spannung leidet ! Sie ist ja noch
so jung , fast ein Kind, und nach allem, was in den
letzten Jahren über die Schrecknisse eines zu er¬
wartenden Weltkrieges gesagt und geschrieben worden
"
ist Aber Hertha schien von seinem Erklärungsversuch
nicht überzeugt.
„Es ist nicht das allein, Eberhard , es kann nicht
das allein sein ! Dazu ist Helga eine viel zu mutige
Natur ! Sie würde sich schlimmstenfalls auch vor den
Kosaken nicht fürchten, namentlich, solange sie den
Vater an ihrer Seite weiß ! Es muß noch irgend
etwas anderes dahinterstecken, etwas , das sie nicht zugestehen will, und das mir ebendeshalb aufrichtige
Sorge bereitet ! Ich habe schon an die Möglichkeit gedacht,

Meldungen durchläßt, die ihm in den Kram paffen. Aus
den verärgerten Stimmen der englischen Presse kann man
jedoch mit Sicherheit entnehmen, daß jenseits des
großen Wassers nicht nur der Neid der an Kriegsliefe¬
rungen bereiligten Firmen , sondern auch der Gerechtig¬
keitssinn sich stärker und stärker geltend machen. Auf
eine Einstellung der einseitigen amerikanischen' Waffen¬
lieferungen an die Dreiverbandsstaaten in allernächster
Zukunft wird man trotz aller Protestversammlungen und
sonstigen Kundgebungen der wirklich neutralen Amerikaner
freilich noch nicht rechnen dürfen. Dazu sind einmal die
mit den Lieferungen verbundenen Geldinteressen zu groß,
zum andern herrscht dank dem noch wütender betriebenen
Lügenfeldzug, den die Engländer mit ihrer Nachrichten¬
beeinflussung in vielen amerikanischen Blättern führen
lassen, noch in weiten Kreisen der Union eine starke deutsch¬
feindliche Stimmung . Man darf aber hoffen, daß auch
dies einmal überwunden werden wird. Jedenfalls urteilt
man drüben heute schon in den maßgebenden Kreisen sach¬
licher über den europäischen Krieg als in den ersten
Kriegsmonaten.
auf den Grund geht.
Wie man Verleumdungen
Bald nach Beginn des Krieges, als die allgemeine Ver¬
leumdung wahre Triumphe feierte, hatte eine italienische
Zeitung die bekannte deutsche Mannesmanngesellschaft
beschuldigt, in ihrer Fabrik Plattformen errichtet zu haben,
aus denen im Kriegsfälle deutsche Geschütze aufgestellt wer¬
den sollten. Die Mannesmanngesellschast erwiderte aus
diese nach französischem und englischem Muster ausgestellte
Verleumdung mit einer gerichtlichen Klage. Das italienische
Blatt suchte daraus einen außergerichtlichen Vergleich zu
erlangen, indem es sich erbot, eine Berichtigung zu brin¬
gen. Die Gesellschaft lehnte dies jedoch ab mit dem Be¬
merken, es sei ein öffentliches Interesse, daß durch eine
öffentliche Gerichtsverhandlung volles Licht in die An¬
gelegenheit gebracht werde. Bei der nunmehrigen Verhand¬
lung konnte das Blatt natürlich keinerlei positives Ma¬
terial beibringen und mußte sich auf törichte Gerüchte
beschränken. Tie Klägerin verlangte die Besichtigung ihrer
Fabrik durch den Gerichtshof, welchem Begehren sich,'vir
. Der
verleumderische Zeitung bezeichnenderweise widersetzte
Gerichtshof nahm jedoch die Besichtigung vor, worauf die
Mannesmanngesellschast die Klage zurückzog, da es ihr
nur auf die Feststellung der Wahrheit, nicht aber aus die
Bestrafung des Verleumders ankam.
Meine Nachrichten.
B e r l i n , 20. April . Durch Vermittelung des Reichsmarineamtes sind bisher drei Transporte von Frauen und
Kindern, die in Tsingtau kriegsgesangen waren, in Eu¬
ropa eingetroffen. Tie Heimreise erfolgt von Shanghai
aus, dem Sammelpunkt der Flüchtlinge, mit den Dämpfern
der Pacisio Mail Steamship Company zunächst nach San
Francisco und von dort nach Newyork, wo der deutsche
Generalkonsul für sichere Weiterbeförderung nach Europa
Sorge trägt . Jedem Transport war ein deutscher Arzt
und mehrere Schwestern beigegeben.
20 . April. Ein Grimsbyer Fisch¬
Amsterdam,
dampfer traf mit dem Kapitän und der Besatzung des hol¬
ländischen Dampfers „Clanda", der von Seaham nach
Rotterdam unterwegs war, in Grimsby ein. Tie „Clanda"
ist am Sonntag Morgen auf eine Mine gefahren und ge¬
kentert. Tie Besatzung konnte sich mit ihren Habselig¬
keiten in die Boote retten und Sonntag nachmittag traf
sie den Fischdampfer, der sie an Bord nahm.
20 . April. Reuter-Bureau meldet
Kopenhagen,
aus London, daß der Direktor der Reuterschen Agentur,
Baron Herbert de Reuter , in seiner Wohnung bei Reigate
, daß er
tot aufgefunden wurde. Es scheint festzustehen
sich selbst das Leben genommen hat. In der Nähe der
Leiche lag ein abgeschossener Revolver. Ter unerwartete
Tod seiner Frau , deren Leiche noch im Hause aufbewahrt
lag, hatte Reuter stark erschiüttert.
E p e r j e s , 20. April . In der Duklasenke der Saroser
Front zwischen Zbore und Krskurima war gestern heftiger
; im südlichen Teile der Front aber herrschte
'Geschützkampf
vollkommene Ruhe. Tie Russen versuchten bei Kiskurrma
vorzudringen, doch wurde ihr Versuch, der ihnen große
Verluste brachte, vereitelt. In dem Teil von Tapolhlippo
und Sosfürid ist für uns eine Erleichterung zu konsta-

diesen wenigen Monaten unserer Trennung mehr ver¬
daß sie unglücklich verliebt sein könnte ! Hältst du
f
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das für denkbar ? Du, der während meiner Abwesen¬ ändert , als ich es für möglich
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Der Oberleutnant zauste
„Hast du in der Zwischenzeit etwas von deinen
bart und starrte gerade vor sich hinaus.
Geschwistern gehört, Hertha ? Ich meine von Erna
„Nein, daß ich nicht wüßte !" stieß er nach einem
und Hugo ?"
kleinen Schweigen mit merkwürdiger Schärfe hervor.
Die Gefragte schüttelte traurig den Kopf.
über¬
nicht
freilich
Scharfblick
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du
„Aber
„Nichts — wenigstens nichts Direktes. Nur einmal
daß
schätzen. Und ich brauche dir kaum erst zu sagen,
jemand Erna in Paris in der Gesellschaft eines
wollte
Helga mich in solchem Fall selbstverständlich nicht zu
begegnet sein, der nach der Beschreibung eigent¬
Herrn
!"
würde
haben
ihrem Vertrauten gemacht
der Graf Wolkonski sein konnte. Aber er muß
nur
lich
du
„Das hätte sie vielleicht nicht getan . Aber
haben . Ich halte es für ganz unmöglich,
geirrt
sich
mußt doch ungefähr wißen, mit wem sie in den letzten
sich so weit vergessen haben sollte."
Erna
daß
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Monaten verkehrt hat .
ist auch meine Ueberzeugung . Mit diesem
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Betracht käme."
nannte Detektivagentur nach ihr forschen lassen."
„Und du selbst, Eberhard — hast du neuerdings
„Es wäre verlorene Mühe gewesen, Eberhard»
vielleicht ein Zerwürfnis mit Helga gehabt ? Hat es
sie würde auch dann , wenn sie sich in Not uns
Denn
eine Verstimmung zwischen euch gegeben ?"
befände, keine Hilfe von uns annehmen.
Bedrängnis
auf.
er
blickte
Ueberrascht
zuviel Ravenfches Blut in den Ader».
sie
hat
Dazu
ge¬
,
„Ein Zerwürfnis ? Eine Verstimmung ? Nein
Aber ich fürchte auch gar nicht, daß sie in Not ist.
wiß nicht! Was bringt dich auf solche Vermutung ?"
Sie ist stark genug , sich durch die Welt zu schlagen."
„O, nichts Bestimmtes ! Ich hatte nur erwartet,
„Und Hugo ? Man erzählte einmal , er wäre nach
daß Helga mit größerer Wärme von dir und von eurer
gegangen . Glaubst du daran ?"
Amerika
Fall
der
wirklich
es
als
,
würde
sprechen
Freundschaft
hin¬
sie
in
war . Aber ich muß mich wohl erst wieder
(Fortsetzung folgt.)
einfinden, um sie richtig zu verstehen. Sie hat sich in

Beihilfen angewiesen sein; es ist daher eine dringende
Brahms haben neben Herrn Willy RehLerg und Walter
, daß alle diejenigen kaufmännischen Be¬
Notwendigkeit
(So¬
Rehberg (Klavier) die Damen Frl . Johanna Hillißer
pran ) und Frau Hertha Jay von Seldeneck (Violine) triebe, welche für Kriegszwecke direkt oder indirekt tätig
waren oder noch beschäftigt sind, sich ihrer Verpflichtung
übernommen.
— Todesfall . Im Alter von 77 Jahren starb Hier den Kriegern, und insbesondere den Invaliden gegenüber
der Inhaber der Kartographischen Anstalt L. Ravenstein, voll bewußt werden, welche mit chrem Blut für das von
Ludwig Ravenstein. Die hervorragenden Kartenwerke, die allen Seiten so heimtückisch bedrohte deutsche Vaterland
Verstorbene anfangs von Frankfurts Umgebung. Hessen eingetreten sind und jeden Augenblick dem Tode ins An¬
$ *«ig Georg«o« England « nd sei« Kater. der
Hessen-Nassau und später von allen Weltgegendenmit gesicht geblickt haben. Nähere Auskunft erteilt Fabrikbesitzer
und
mird noch eine Aufgabe der historischen Forschung meisterhafter
Klarheit und peinlicher Gewissenhaftigkeit Paul Engel, Berlin SO . 16, Cöpenickerstraße 40. Der
lein « nan ftstMett « . in welchem Maße die orei heute schuf, haben dem Institut Weltruf verschafft.
„Jnvalidendank ", Berlin W. 8, ist zur Abgabe einer
^iüdttcben Monarchen aus eigener Herzensüberzeugung den
größeren Anzahl Aufrufe behufs weiterer Verbreitung be¬
Her¬
Gustav
Möbeltransporteur
— Roher Gatte. Ter
Kr^ Men DeuWland gefördert, resp. ob sie sich rn de
bert, Rotlintstraße , mißhandelte seine Frau durch Stiesel¬ reit und für Angabe von Adressen jeder Art KriegsLZPtAche der Politik ihrer Minister oder deutschfem^ cher tritte gegen den Leib und mit Peitschenhieben am Körper Armee- und Marine -Lieferanten sowie Interessenten sehr
^ ^ nen unterworfen haben. Es ch.. b«lknnt , daß
in solch gemeiner Weise, daß die Unglückliche in schwer¬ verbunden.
xv des heutigen Zaren und des Konrgs von England
dem stark
Obstbau. Mit
* Vom deutschen
verletztem Zustande dem Krankenhause zugesührt werden
aus ihrer Vaterstadt Kopenhagen dre von der Konrgin mußte.
steigenden Obstverbrauch des deutschen Volkes hält der
vodttt von Dänemark lange Jahre gepflegte Abneigung
— Rohlinge. Auf den am Sonntag Abend hier einge- deutsche Obstbau trotz der eindringlichen Mahnungen un¬
Zn Deutschland mit nach Petersburc; und
trosfenen Wiesbadener Eilzug wurde bei Hallersheim von serer Bolkswirtschaftler nicht Schritt . Das Wort : „Auf
>tt Udtnxlicu^Xtidbitioit
«rrtirfiff uitb vie LU eitler Ärt tw
rohen Burschen eine Bierflasche geschleudert. Die Scherben jeden Raum pflanzt einen Baum " wurde bislang nur von
nicht
Zmst
im Zuge sitzende Landsturmleute am Kopfe einem kleinen Teil unserer landbesitzenden Bevölkerung
das haben die Einkrersungsabslchten Konrg verletzten zwei
^easvolitik
Von den Rohlingen hat man bis jetzt befolgt. Wenn nun auch in den letzten Jahren ein erfreu¬
Weise.
arger
in
Edwards hinreichend bewiesen. Man hat von den oben ttine Spur.
licher Aufschwung der Obstbaum zucht zu verspüren ist Uno
angegenannten drei Herrschern jedenfalls geraumeZert
— Ein Opferstockmarder. Die Spezialität des 1670 demzufolge die Einfuhr fremdländischen Obstes abnehmen
waren . Der Zar und der
Kn6 « p Friedensfreunde
in Osfenbach geborenen Reisenden Mathias Scheurieg, müßte, so ist gerade das Gegenteil der Fall . Vom Jahre
bMsche König waren 1913 noch zur Hochzeit der Kaiserder, abgesehen von den Gefängnisstrafen , etwa ein Dutzend 1912 auf 1913 stieg die Einfuhr von rund 76 Millionen
in Berlin , und dem Könige Albert von Belgien Jahre im Zuchthaus zugebracht hat, ist die Ausplünderung Mark auf mehr als IW Millionen Mark . Und von dieser
Wr
der
Emnnch,
von
General
1913
süMte im Spätherbst
von Opserstöcken in katholischen Kirchen. Er ist deswegen gewaltigen Summe ging der allergrößte Teil in das uns
im August 1914 Lüttich eroberte, sein deutsches Dragoner¬ bereits fünfmal bestraft worden. Am 19. März wurde er jetzt feindliche Ausland . Nach Frankreich flössen 20 Mil¬
trug.
selbst
Konrg
der
auch
regiment vor, dessen Uniform
, wie er in der katholischen lionen Mark, nach Belgien 4 Millionen Mark, nach Ser¬
Aus Rußland war in den letzten Tagen beruhtet wieder einmal dabei erwischt
H. unter Benutzung einer
,d.
2,5 Millionen Mark, nach Finnland 1,25 Millionen
v.
Homburg
zu
Pfarrkirche
worden, daß einzelne Mitglieder des Kachrhauses sich Leimrute den Opferstock seines Inhalts beraubte. 9.50 Mk- bien
nach Kanada 6WW0 Mark und nach dem „neu¬
Mark,
alldes
energisch gegen die Kriegführung brs aufs Me>ser
aus
erkannte
Nordamerika 34 Millionen Mark für Kern- und
"
Strafkammer
tralen
Die
.
herausgeholt
er
hatte
Auch
mächtigen Großfürsten Nikolai erklärt haben.
Steinobst. Außerdem lieferte Frankreich für 7—8 Mil¬
18 Monate Zuchthaus und fünf Jahre Ehrverlust.
zwischen dem Kaiser Nikolaus und fernem Oherm «chernt es
— Den Vermieter bestohlen. Kein empfehlenswerter lionen Mark Gemüse. Deutschland führte, um nur ein
nickt zu stimmen, denn die Besuche des Zaren im Haupt¬
ist der 24 jährige Arbeiter Peter Krümpel aus Osfen¬ Beispiel zu geben, 1913 ein für 45 969 WO Mark frische
Mieter
quartier sind immer recht kurz. Daß der Großfürst über
bach. Als er sich im Februar hier ein Zimmer mietete, 9 504000 Mark getrocknete Aepfel und Birnen , für
den Kopf seines kaiserlichen Neffen fort im Juli 1914 bereits
Aepfel, für 22 644 WO Mark getrocknete Zwetschen, für
mobil machen ließ, steht fest. Als ein Gegenstück zu diesen sah er recht schäbig aus . Als er aber nach drei Tagen
sah er aus 8 376 000 Mark frische Birnen und Quitten , für 5 323 000
russischen Meldungen dürfen Londoner Mitteilungen gelten, die Wohnung aus Nimmerwiedersehen verließ,
für
die von heftigen Aeußerungen der englischen Bolksstimmung wie ein Lord. Er hatte sich aus den Beständen seines Ver¬ Mark Stachel-, Johannis - und Preißelbceren, Apri¬
Mark
WO
788
dem
3
aus
für
und
Anzug
neuen
Kirschen
einen
Mark
trug
5580W
4
herausstassiert,
mieters
gegen die Regierung des Königs Georg sprechen und au
Leibe, den der Eigentümer erst einmal angehabt hatte, kosen und Pfirsiche. Ferner wunderten ins Ausland 8,4
-en König appellieren, um aus der heutigen Bedrängnis
einen feschen Hut aus dem Kopse und einen seinen Millionen Mark für Blurnenllchl, 4 Millionen Mark für
dazu
welches
,
Briten
hkrauszukommen. Tenn das Phlegma der
Zwiebeln, 3,9 Millionen Mark für Bohnen, 9,1 Millionen
die Herren Asquith, Grey, Churchill und Kitchener äußerlich Spazierstock in der Hand. Seinen alten Anzug hatte er
. Das Vergnügen trug ihm sechs Monate
Mark für Gurken, 9,1 Millionen Mark für Salate und
zurückgelassen
verschwindet in den breiten
Schau
h zur
. Das sind zusammen rund 133 Millionen Mark,
ein.
Sellerie
Gefängnis
Zehn¬
viele
;
an
r Krieg dauert «bald neuen Monate
— Eine Elster. Eine hiesige Dame hatte eine 24- die 1913 dem deutschen Bolksvermögen verloren gingen.
tausende von menschlichen Opfern sind zu verzeichne« .
Milliarden an Nationalvermögen sind eingebüßt, Handel jährige Kindergärtnerin , die einen hübschen Pelz, aber Die Riesenzahl redet eine eindringliche Sprache.
nicht den dazu gehörigen Muss ihr Eigen nannte . Diesen
und Wandel leiden, und das alles ist in Großbritannien
für . . . . . nichts . Gegen diese Tatsachen kommen alle Muss wollte die Dame dem Mädchen zu Weihnachten
Redensarten der englischen Minister und ihrer Helfershelfer schenken, und sie begab sich mit djem Pelz zu einem
Kürschner. „Hm", meinte dieser, „Sie machen aber teure
nicht aus.
20 . April.
Hauptquartier,
Großes
. Wissen Sie , was der Pelz wert ist?
Man beginnt, d^n König Georg an seinen Vater zu Weihnachtsgeschenke
Kriegsschauplatz.
Westlicher
erinnern , der ganz gewiß kein Deutschenfreuno, aber doch Unter Brüdern 3000 Mark . Was der dazu passende Muff
klug genug war, um nicht mit dem Kopf durch die Wand kostet, können Sie sich, selbst ausrechnen !" Die Dame
In der Champagne machten unsere Sappenangriffe
rennen zu wollen. Im Jahre 1899 begann der für England machte große Augen und ging ohne Muss nachdenklich nach
Fortschritte.
Herrschaft
früheren
einer
bei
nur
konnte
Pelz
Der
Hause.
so verlustreiche Burenkrieg in Südafrika . Die Königin
Viktoria, die bei diesem Konflikt ihrem Minister Chamber- gestohlen sein, sollte die Kindergärtnerin auch bei ihr lange
In den Argonnen mißglückte ein französischer Angriff
lain nachgegeben hatte, starb Ende Januar 1901. König Finger gemacht haben? Man nahm einen Kriminalschutz nördlich Le four de Paris.
Edward , ihr Nachfolger, konnte sich mit den Forderungen mann zu Hilfe und bald hatte man Heraus, daß Marie
Zwischen Maas und Mosel waren die Artilleriekämpfe
seiner Regierung an die Buren auf bedingungslose Unter¬ Schäfer — so heißt das Mädchen — in anderthalb Jahren
werfung nicht befreunden, da unter diesen Umständen kein Bargeld , Schmucksachen und Kleidung im Gesamtbeträge nur an einzelnen Stellen lebhaft. Ein französischer An¬
von 700 Mark gemaust hatte. Dafür erkannte die Straf¬
Ende des Krieges abzusehen war , und unter seinem Einfluß
griff bei Flirey brach in unserem Feuer zusammen.
kam im Mai 1902 der Friede von Prätoria zustande, der kammer aus acht Monate Gefängnis . Der Pelz stammt aus
Am Croise des Carnes drangen unsere Truppen nach
zwar die Burenstaaten durch England annektierte, aber Paris . Dort tzvar Marie Schäfer vor drei Jahren in
Ihnen für die Zukunft weitestgehende Selbstverwaltung zu- Stellung . Sie nahm sich den Pelz von Madame mit, als
Sprengung einiger Blockhäuser in die feindliche Hauptsicherte. Wenn König Edward einen Ausweg im Buren¬ sie die Stellung verließ, ein anderes Mädchen den Muff, stellung ein und fügten dem Gegner schwere Verluste zu.
krieg fand, so meinen Stimmen , warum sollte sein Sohn der dazu gehörte. Weil aber die Franzosen gegenwärtig
In einem Vorposten-Gefecht westlich Avrieourt nahmen
Georg heute der Zerrüttung kein Ziel setzen können, welche so uncoulant sind, Diebstähle, die von Franzosen gegen
der Weltkrieg für England mit sich bringt ? Jetzt denkt man Deutsche begangen sind, nicht zu bestrafen, üben wir Ver¬ wir das Dorf Embermenil nach vorübergehender Räumung
daran , daß der britische König und der deutsche Kaiser geltung und bestrafen auch die Marie Schäfer nicht wegen im Sturme zurück.
des Pelzdiebstahls. Es muß Alles auf Gegenseitigkeit be¬
direkte Vettern, nahe Verwandte, sind.
In den Vogesen auf den Billacherhöhen nordwestlich
Von allen unseren Feinden ist keine Nation dermaßen ruhen.
von Metzeral scheiterte ein feindlicher Angriff unter schweren
Wer Deutschlands Machtstellung getäuscht worden, wie die
englische, und der Rückschlag ist ein außerordentlich großer.
Verlusten für die französischen Alpenjäger. Bei einem
Aus der Nachvarschaft.
^Hreilich war diese britische Täuschung zum erheblichen Teil
Vorstoß auf die Spitze des Hartmannsweilerkopfes ge¬
g, 19 . April . Während der Heimfahrt
— Diebur
Mine Selbsttäuschung, die Engländer haben selbst daran
wir am Nvrdwestabhange einige hundert Meter
wannen
Nachbarortes
des
Konfirmanden
die
woher
Walde,
von
Huld, daß es ihnen so ging, aber sie können sagen, daß
Bohen.
ihrer
Anlaß
aus
^lihre Regierung besser unterrichtet sein mußte. Jedenfalls, Schaafheim Bäume zur Kirchenschmückung
merken sie, daß mit der Erwartung , wonach die Ver¬ gestrigen Konfirmation geholt hatten, geriet der hochbeladene
Kriegsschauplatz.
bündeten Helfen sollen, nichts zu machen ist, und nachdem Wagen an einer abschüssigen Stelle ins Rollen . Dabei ge¬ Oestlicher
die
,
Räder
die
unter
Breitwieser
Konfirmand
der
riet
König
der
soll
ist die Lage unverändert.
haben,
Osten
Iw
erwiesen
unfähig
Mdie Minister sich als
Hetwas tun . Wie das möglich sein soll, ohne um Frieden über ihn hinweggingen und ihn sofort töteten. Ter Vater
Oberste Heeresleitung.
des armen Jungen befindet sich im Felde.
>Mu bitten, sehen wir allerdings nicht ein. Wir warten auch
Oed¬
großen
Die
.
April
19.
,
d
l
a
w
r
ste
e
W
m
v
V
—
Kriegsdicht daraus, sondern handeln, wie die täglichen
gel . v. Nation.
Städt . Beratungsstelle
ländereien, die in vielen Gemarkungen des Kreises Wester¬
-Mnewnngen beweisen.
25 . Hausfrauen
, Braubachstraße
burg bisher wertlos und unbenutzt dalagen, werden nun¬ Frauendienst
mehr zu Viehweiden umgewandelt. Die umfangreichen kommt in die städtische Beratungsstelle in ErnährungsArbeiten der Urbarmachung verrichten gefangene Franzosen, sragen, Braubachstraße 25. Dortselbst finden täglich nach¬
20. Avril
Russen und Engländer . Damit geht nicht nur ein seit mittags von 4—6 Uhr außer Samstag , Koch-Borführungen
. In den Futtervorrats¬ Jahrzehnten gehegter Wunsch der Westerwaldbewohnerin statt, woran jedermann teilnehmen kann. Kostproben wer¬
— Großfeuer in Bockenheim
räumen der dritten Batterie des Feldartillerieregiments Erfüllung , sondern es werden den armen Gemeinden Ein - . den verabreicht.
Mr . 63 im Stadtteil Bockenheim entstand Montag Abend nahmeqnellen von erheblichem Werte erschlossen.
kurz nach 10 Uhr ein Brand . Das Feuer fand ‘ an den
•; Heu- und Strohvorraten reiche Nahrung , sodaß der DachTheater.
Neues
Gebäudes in wenigen Augenblicken in Hellen
Ä
8 Uhr : Wiederholung des
April,
20.
den
,
Dienstag
und
*JnvalidenspendedeutscherArmee
% Flammen standen, die Hachaus loderten und den Nachts
kaufmännischen Kreisen Gesellschastsabends. Abonnement A.
Aus
Marinelieferanten.
JJ Himmel weithin röteten. Die unter den Bodenräumen
den 21. April , 8 Uhr : Liese Lustig. Abonne¬
untergebrachten Pferde konnten, ehe der Brand größere Aus- hat sich eine Anzahl angesehener Firmen verschiedener ment Mittwoch,
A.
, * dehnung gewann, von den inzwischen alarmierten Mann- Geschäftszweige vereinigt und einen Aufruf an alle Liefe¬
Donnerstag , den 22. April, 8 Uhr : Das Glückskind.
%sihasten in Sicherheit gebracht werden. Sämtliche Lösch- ranten veröffentlicht, um diese zu einer Sammlung von
A.
Abonnement
!J Lüge der Feuerwehr griffen den Brand mit allen verfüg- Geldern zu Gunsten der Kriegsinvaliden zu veranlassen.
23. April, 8 Uhr : Der Juxbaron . Außer
den
,
Freitag
diesen
für
Spenden
etwa
reichliche
nach
ihn
laufen
Weise
beschränkten
und
.Erfreulicher
an
Schlauchlinien
. baren
Abonnement.
für
Mark
180000
bereits
sodaß
ein,
Zweck
$ zweistündiger Tätigkeit auf seinen Herd. Tie weiteren Lösch- patriotischen
Samstag , den 24. April, 8 Uhr, Gastspiel Steinrück:
, ^A ^ ^ siäirnmngsarbeiten währten bis gegen Morgen. die Kriegsanleihe gezeichnet werdep konnten, obwohl nur
Solneß . Abonnement A.
Baumeister
von
Militärbehörden
den
mit
Umsatzes
des
Tausendstel
ein
'^ E ^ rweise wurden die Flammen infolge anderer Wind, den 25. April, Sy2 Uhr : Die fünf Frank-Sonntag
Bank,
rrchckung nach dem angrenzenden Felde zu abgetrieben, den betr. Lieferanten erbeten wird. Die Deutsche
: Gastspiel Steinrück: Baumeister Solneß.
Uhr
8
.
furter
eingehensämtliche
welche
DepositenkasseA,
8,
W.
übrigen
Berlin
der
Gebäude
gelegenen
nahe
die
^Erren
Abonnement.
Außer
be¬
Verwahrung
das Proviant gefährdet gewesen. Me Ur- den Beträge bis zum Friedensschlüssein
M und
hält , überweist sie dann dem in Unterstützung von Inva¬
^ Mftlhwr ^ tan^ e§ O vermutlich auf Unachtsamkeit zurück- liden seit 1872 so bewährten „ Jnvalidendank ", Berlin
. . . ~ Au^ chuß für Bolksvorlesungen. Nach einer mehr- W . 8, Unter den Linden 24, zu Händen Sr . Exzellenz
.während der Osterferien findet Mittwoch Generalleutnant z. D . Freiherrn hon Gablenz. Die zu¬
“. | |
.Extrablätter
ml.
^ *Ctt Börse wieder bi« erste unent- ständigen Kriegsministerien erhalten die Hälfte der ein¬
1r ,
siE . Wil y Rehberg wird an dem gegangenen Summe, sodaß die Spende den Invaliden
im ganzen deutschen Reiche zu Gute kommt. Je langer
6wßen Tonmeister und ihre Stellung
rn
Mi ftetaftion »«n mtwsrMch F . Kaufmann ta Frankfurt «. Dt.
schwere, opferreiche Krieg dauert, desto mehr Inva¬
der
sprechen. Musikalische DartL, !7L te l8^ £ !
N. Berla- der vuchdrnckereiF . Kaufmann4 La., Frankfurt &. M,
!
<
>
private
aus
Fürsorge
staatlichen
der
neben
werden
liden
Ortungen aus d«n Werken don Bach, Mcndrlsfohn und

«e , ich,inen di- RuH-n zu jeder Mtivnunsähig
Stimmung unserer Truppen
-Gren^ N>eriii >
, das in & Gewißheit einer
BuSmEZt
«- Zu' unst ruhig und swhgemut semen
«Ag ^ si-greich
_—
_
_
_
-Geschäften nachgeht

gegen
.
! schützt
S3S Wm" B«w°ndt

,
tragen

f

Kreisen.

Amtlicher Tagesbericht.

'

Lokal-Nachrichten.

Vermischte Nachrichten.

Vergnügungs -Snzeiaer.

Sebamann

- Theater

I

Statt besonderer

M >ege« Umzug 1 Mädcheubett,
l Sovha , 1 Waschtisch «ud
Verschiedenes billig abzngebe «.

Anzeige.

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meine
unvergeßliche, inrzigstgeliebte
treue Gattin , gute Schwester, Tante und
SchLoägeri«

Frau Katharine

Seeger

Leipzigerstraße 1, 1. Stock rechts.
1495
Gut erhalt. Sitz - « . Liegewagen billig
zu verkaufe « . Grempstr. 34, Laden. 1490

geb. Greutz

heute nach langem schwerem Leiden im Alter von
63 Jahren zu sich zu rufen.
Gödenstraße 7^ ' ^
0iö tieftrauernden Hinterbliebenen:
Heinrich Sieger
Familie Adam Creutz.
Die Beerdigung findet statt: Donnerstag
, den 23. April, vormittag- 9 Uhr vom Portale
desBockenheimer
Friedhofes

aus.

- Hüte

in welchem feit vielen Jahren ein gutgehendes
Kolonialwarengeschäft betrieben wurde, ist
wegen Todesfall sofort zu vermieten.
Näheres Friesengaffe 23 ._
879

od. Schuhsohlerei
1266

Bouquetts , Guirlaudeu «ud Trauer-Dekorationen.
, Leipzigerstr. 27, Telefon Amt11
, No. 770.

=

Möbel

=

Mouatsfea » Mittw. u. Samst je2 Sld.
gesucht. Groß, Juliusstr. 9, 2. St . 1491 Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
Haudelsschüleriu sucht Anfangs
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen
liefert
1233
ftelle. Off,u. H.A. a.d Exp.d.Bl. 1483 ^

M
_

nur

gut

gesucht

erhalten
,rechts
,. 42,1.kaufeu
\ Möbelhaus Schmitt
Kreuznacherstr
1486j
zu

Große 8
in ruh . Lage von Beamten (3 Personen) zum j
1. Juli oder 1. Aug. zu mieten gscfttdfi
* j
Offert , unt . L . B a. d. Exped. d. Bl . 1472 '

Fritz Hinkel Nächtig., Leipzigerstrasse 42.

Schöne S Zimmerwohnung
Offert , mit Preisangabe an

aug, Rödelh
. Landstr
. 42 erbeten
. 1487

F . K .A . XJFMA .NN

<& CD.

Buchdruckerei
Leipzigerstr

. 17 Frankfurt

Anfertigung

8L. JM. - "West

Tel . Taunus4165

mit

billig

Gut möbliertes Zimmer

1

verm. Wildungerstr. 15,1 . Sr .M
Großes , möbliertes Zimmer (SonneriN
zu verm. Falkftraße 68, 2. Stock. U\\
zu

Möbliertes Zimmer

zu verm. Leipzigerstr
?. 70,3 . St . lks. U%.

Wohnung
, bereits

20 Jahre für das Fach benutzt, preiswert zu
2 Mansarden, leer cder möbliert öilliz
verm. Mühlgaffe 131 , EckeGr . Seestr . „
zu verm. Moltke- Allee 54, part.
148
Als
Einfach möbl. Zimmer zu verm., gBod
JLttflrfteUttttgifiatlti
»!
oder für Geschäftsräume jeder Art: 2.50 M . Leipzigerstr. 11,3 . St .
lks. IM
1 schöner
, großerLaden , ungefähr 7X8 m
Großes , wöbl. Zimmer zu vermiet. (Hy?
m. Ladenzim., seith. f. Möbel oerwend.,sow. 3 Mk.) Am
Weingarten 13,1 . St . r. IM
1 Laden 4X4 m mit Ladenzimmer
, für
Schön möbliertes Zpnmer oder
jedes Fach geeignet ganz oder geteilt, billig
stelle zu verm. Appelsgasse 13,1 . St - IM
zu vermieten. Große Seestr. 21,1 . St . 1180
Freundlich möblierte Mansarde
tn,
I
sofort zu vermieten. mieten. Leipzigerstr. w , 3. Stock r . zuIM
LiaUV
# ll Friesengaffe 3.
1412
Mansarde, leer oder möbliert
, zu vkiGrosse Helle Werkstatt, 32lH rn sofort mieten.
Kreuznacherstr.
42
,
1.
Stock.
IM
zu vermieten. Adalbertstraße 24 , I . 503
Mausardeuzimmer
zu verm. Kaufungerstr. 14,2 . St . l. IW
zu vermieten. Leipz' gerstraße 27.
1363
Möblierte Mansarde
zu vermieten. Kicsstr- 12, I . St . 1481

Zimmer rc.

Schöne Mansarde
mit 2 Betten
zu vermiet Stetnmetzstr. 6, 1. St . r. 14 92
Einfach möbl. Zimmer oder Schlafstelle zu
vermieten. Kleine Seestr . 10, ptr. IM

Zwei und ein möbliertes
Zimmer
sofort
oder später zu vermieten. Zu
erfragen Kiesstraße 40 . pari ._
822
Großes , leeres Zimmer
zu vermieten.
Caffelerstraße 13, 1. Stock._
884
Möbl . Zimmer mit oder ohne Pension
zu vermieten. Falkstr. 47 , 1. Stock. 1128

Möbl . Zimmer «. möbl. MausaB-

zu vermiet. Große Seestr. 14 a, 2 . St . 1494

Die Anzeigen über GeschLfts-

Großes , gut möbliertes Zimmer

-von. Drucksachen

Möbliertes Zimmer

Schön möbl., ruhiges Zimmer billig
verm. Homburgerstr. 20,3 . St . r.
135
;
Großes sep. Zimmer, leer oder möbjj
^ *
zu vermiet. Juliusstr . 12, 3 . St . lks. 13fl

ft
MeMjeln
oder zu^
sammen, zu vermieten. Adalbertstr. 34 b. Hausme ster. 774

l_

Großes , heizbares
Zimmer
zu verm. Frlesengaffe 31 (Laden), b

zu vermiet. Wildungerstr. 21 , 2. St . lg
Saubere Schlafstelle
zu vermiet» '
Näh . Rödelh. Landstr. 50 im Laden.

Laden für Schohgeschäft

Satt
pfitftfff
« '«*** gefetzt*
Schloßstraße 125, 3. Stock lks.
1488

wieder in genügender Menge vorrist^

Metzgerei Gebr. Borzner
'

I n #1 pM in guter Geschäftslage nebst
JLtulIolI großem Lagerraum
zu
vermiet. Näh. Leipzigerstr. 88 . 440

1265

Fr * Ludwig

Fett

Geschästslotale re.

Trauer >8chleier
-iHut - und ArmfloreTrauer -Crepe
Grösste Auswahl.
•
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 J3 . Laaok
Adaibertstr . 10.

Trauer -Kränze

Unser bekannt erstklasst
«,

3 um
Friesengaffe
Flickenu. 33,1
. Das.
Stricken
wird
einklein.
schwarz.
angenommen.
Spitzhund u. ein Oleander z. verkaufen. 1485

*489

Trauer

Jg. fleiß.Monatsmädchensucht Tr-»
Z . erfr. Sophienstr. 45 .1 St . Hths . lks.-vJ

lokale und Zimmer erscheinenjetzt

an besseren Herrn od. Dame sofort zu verm.
Leipzigerstr. 2, 2. St . l. (a d. Warte). 1146

Dienstag tttt& DonrrerstaK.

Empfehlungen

und Adressen hiestaer Geschäfte.
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende
Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen
Raum , bei

Pietät

Frankfurt

Falkstraxe

F

Vopsehpiftsmässige

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schäften - St iefvj
— in größter

»lk*tras $e
No. 34
Telephon

1045.

w

Anft Taunus 1045.

Bei

vorkommenden Sterbefällen genügt
Anmeldung in meinen f
GefchäMokalm alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen- und KiefernholzSärgen , Talareu
und Totenktffen, sowie Sterbedecken rc.
1890

Transporte

per

Christian

SB*t ö a

Homb

Bahnu. per«pe. Blume - wage»
**öb*

der und L -»attrer

ueqe-*»*•

II. _

gegründet 1883.

P ihl

* IO, 1.
Künstl. Zähne vo 2Mk. an. Zahnkroueu, Plomben «. f. w. zu dm
billigsten Preisen
. Gpezialitätr
«ediffe ohne Ganmenplatte.

Buelibinderei

Landgrafenstr.20. Tel.A.Tauitus 4036.

Moderne Bucheinbände

in

einfaohster sowie feinster Ausführung.

Bockenheim, Leipzigerstr . 16

Pater

Verfügung

Fritz Brose

Photo -Handlung

Auswahl vorrätig.

Ci . Beuss

Am Weingarten 23,

part.
Maler- und Weihbinderaesckäst.

QeorgWiegandFianldurf
aJ
SS
Großes Lager in

Gpez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparaturwerketfttte.
VUllgste Preise ! Telefonr Amt TannnS 4579.

Künstliche

j.&w

Zähne

ohne Gaumenplatte.
Maler»
Umarbeiten schleeht sitzender Gebisse unter Garantie
und Weißbiuder
» Geschäft
des
Schönhofstr
. 8. Fernspr. Taunus 1812. guten Passens . Goldplomb. Porzellan -u.

Goldkronen, Brücke»arbeiten in hervorragender Ausführung in
Goldguss et#.

Kuhrig & Schmidt

Kieferdehnungen.

Vanfpenglerei und Jnstallatiov
Ausführung aller Reparaturen

Arthur

8 ^ riesengaffe 8.

Telephon Amt Taunus 3591.

H. Heid

Zahnregulierungen . Fast schmerzlose
Schonende Behandlung. :: Massige Preise. ZahnoperatifneA'

Freudenberg
35 , 1.

Ijeipzigerstrasae

Peter “Genfer

Uhren
Ortanffutf a. M .- B °ckmh-Im
GoldvarenRödelheimer straase 8.
Optik

Rfidelheimerstr
. 33
am SchUnhof
Elektrische Uhren
bastar Fabrikatn.

Bepsritirei

BRENNBBQR

Sesterhen

Leipzigerstr . JO
Gr . Seestr. 30
Goethestr . 30.

Zahn- Atelier

Rudolf
ÄTRöttele
, Nachf.Latdmfenihrasse
H. Hachemeister
Optisches Institut

zur

größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

m

M .- Bsckenheim

J **%sSSBL

No. 34
Telephon
Amt Taunus

A . Meyer
a.

solidu. faehmlnniaeli
botondora praiswart

Stock.

, Dentist

AnkauT
zu

den

Srosie
Telefon

höchste
« Tagespreise«.
Seestrasse
Amt Taunus

No. 2049

NB Jede- Quantum wird abgehoA

Lager in Metall -, Eiche«und Kieseruholzsärge

«.

Talare «ud Toteukiffe».

Erledigung aller ” *% tn Formolttite«

Stickerei

Pfeifer

SclUSnhofBtr. S» , S. 84.

Monogramme , Namen so« «
ganze Anstattungen
dlUigs^

43. Jahrg.

Mittwoch, den 21. April 1915.

Nr . 92.
-V

ockenheimer
ivtt Ausnahme der Sonn- und Zeiertage.
Inseratenpreis: Die Spaltzeile 10 u. 15 pfg . -ieReklamezeile20Pfg . Mswartige : ILM.

öffentlichen verkehr , sowie lokale un - provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockrnheimer Anzeiger ) ❖❖

und Redaktion ! ^eipzigerstraDe17»

: ^lmt Taunus Nr. 4165.
Zernsprecher

Gratisbeilage : Illustriertes

Unterhaltungsblat^

Hi'M''

Der Krieg.

1
G
L

,
^
st
!|
$
,
i
'

■j

I

Ter österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 20 . April. Amtlich, wird verlaurbart : 20.
April 1915 mittags . Die allgemeine Situation ist voll¬
kommen unverändert.
Entlang der ganzen Front vereinzelte Artilleriekämpfe.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die Kämpfe zwischen Maas und Mosel.
20 . April. Aus dem Grpßen Hauptquar¬
Berlin,
tier wird geschrieben: Tie Kämpfe zwischen Maas und
Mosel. Der Stillstand in den Operationen der Fran¬
zosen zwischen Maas und Mosel, der sich nach, den voran¬
gegangenen und für sie verlustreichen Angriffen bereits
gegen 'Ende der zweiten Aprilwoche fühlbar gemacht hatte,
dauert ohne Unterbrechung seit dem 14. April, dem Tage
unseres letzten Berichtes, bis heute, den 19., an . Auf der
'Front der Armee herrscht Ruhe, wobei unter Ruhe die
der vielen großen zusammenhängenden Angriffe zu ver¬
stehen ist, nutzt aber die Beendigung jeder Kampstätigkeit.
Weder Tag noch Nacht verstummt der Geschützdonner voll¬
ständig, stellenweise steigert sich das Feuer der schweren
Artillerie zu größter Heftigkeit. Die Nahkampfmittel: Minenwerser, Handgranaten und Spreagminen betätigen sich
und das Feuer der Infanterie und der Maschinenge¬
wehre verlöscht nie ganz. Beide Gegner suchen die Straßen
und Unterkunstsräume hinter den Fronten durch Artillerieseuer und Fliegerbomben zu beunruhigen. Lebhafte Be¬
wegungen marschierender Truppen , reger Bahn - und Krastwagenverkehrim Rücken der französischen Linien ; besonders
am 15. und 16. April, weisen daraus hin, daß der gegen¬
wärtige Zustand verhältnism ästiger Ruhe kaum ein dauern¬
der bleiben dürste.
Ruhe in den Karpathen.
-ungarischen Kriegspressequar¬
Aus dem österreichisch
Die mit gewaltigen Mitteln
tier berichtet die „B.
und ohne jede Schonung des Menschenmaterials angesetzte
russische.Offensive in den Karpathen ist in den letzten
Tagen einem rühmlosen Ende entgegengegangen und liegt
nun in den letzten Zuckungen. Im Waldgebirge an den
Quellen der Cziroka sind noch kleine Kämpfe im Gange,
die aber bereits den Stempel der raschen Beendigung
aufweisen. An anderen Punkten wird noch! um diese oder
jene Höhe gekämpft, um die Stellungen auszugleichen.
Doch haben alle diese Gefechte einen ganz unbedeutenden
Umfang und sind in keiner Weise geeignet, die Gesamtlage
irgendwie zu beeinträchtigen. Man kann füglich sägen:
an der Karpathenswnt herrscht Ruhe. In Russisch-Polen,
in der Bukowina, sowie an allen übrigen Teilen «der
Front er^ fte sich nichts Bemerkenswertes.
entscheidende Wendung im Osten
wird von dem bisherigen Verlaus der Karpathenkämpse, die
zu den gewaltigsten Kriegsereignissen der Weltgeschichte ge¬
hören, mit voller Zuversicht erwartet. Auch englische!und
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„Nein ! Er hatte immer einen Abscheu gegen die
Vereinigten Staaten , und er hat sich oft genug über
die verkrachten Offiziere lustig gemacht, die sich' da
drüben als Kellner und Stiefelputzer zu rehabilitieren
suchten. Aber daß er in Deutschland geblieben ist,
glaube ich allerdings auch nicht. Soll ich dir sagen,
Eberhard , was ich denke?"
„Nun ?"
„Ich hege die feste Zuversicht, daß sie eines Tages
beide wiederkommen werden, nicht als Bettler und
Verlorene , die eine letzte Zuflucht im Vaterhause suchen,
sondern als neue Menschen, die ein Recht darauf haben,
daß man ihre alten Verfehlungen vergißt ."
„Möchte es so sein, Liebste ! — Aber ich fürchte —.
^ch furchte, der Onkel würde ihnen keine gute Ausnahme
bereiten. Nach seiner Auffassung gibt es eben Verfemungen , die durch nichts vergessen gemacht werden
„Ist das vielleicht auch deine Ansicht, Eberhard'
^ch zugeben müssen, daß es g
6lbt, die ein Mann von Ehre selbst den,
Äe
stchen ?"^ *^ " Eann, die seinem Herzen am nächst,
„Und was für Dinge würden das sein ?"
wirklich unnötig , sie aufzuzählet
«ttir hÜ« ch
5 beibi kommt ja nichts davon in Betracht
l<m
.. Wenn ich mich nun zum Beispiel als deinT .Br^

französische Blätter , die .'über die dortigen Ereignisse sehr
kleinlaut berichten, räumen ein, daß das Ergebnis der
Karpathenschlacht von entscheidender Bedeutung sein weroe,
und fügen mit Stolz hinzu, daß die Anstrengungen der
Franzosen im Westen den Russen die Möglichkeit zu ihren
, daß der Ve¬
Angriffen schufen. Es ist selbstverständlich
rölGerung Englands und Frankreichs die Wahrheit über die
Lage vorenthatten wird. Bar Warschau und auf dem Nordslügel der Ostfront findet im Vergleich zu dem grandiosen
Ringen in den Karpathen nur Scharmützel statt. Die Russen
erfahren aber gleichwohl auch dort täglich die Ueberlegenheit
der deutschen Waffen, wie die Gefangennahme von 1040
Russen und die Erbeutung von sieben Maschinengewehren
während der jüngsten Tage in den kleinen Gefechten bei
Kalwarja an der Njemenlinke beweist.
Der klägliche Schiffbruch der russischen Offensive an
den Karpathen
läßt sich jetzt, nachdem das furchtbare Ringen dort unten
zu einem gewissen Abschluß gelangt ist, in seiner ganzen
Schwere erkennen. Tie Erreichung des seit Monaten an¬
gestrebten Zieles, nach Ungarn einzufallen, war in so
greifbare Nähe gerückt, wie in dem Augenblick, als Przemysl
siel und 100 WO Mann aüsgeruhter Truppen mit einem
Schlage stei wurden. Riesige Massen russischer Truppen
wälzten sich aufs neue gegen die Karpathenkessel. Zug
auf Zug ging von Lemberg, Przemysl , Sambor usw. ab,
, Munition und Kriegsmaterial hecum Soldaten , Geschütze
anzuschleppen. Furchtbar sollte der Schlag sein. Wäh¬
rend in allen russischen Kirchen Bittgottesdienste abgehalten wurden, nahm der Ansturm seinen Anfang . Stasselsörmig folgten die Durchbruchsversuche auseinander. An
der Duklasenke gingen frische, den Verteidigern der dortigen
Stellungen numerisch», weit überlegene feindliche Kräfte
vor. Nach einigen Tagen heldenmütigen Widerstandes
mußten die Verteidiger dem Druck nach geben, das fünf
Kilometer hinter ihrer Front gelegene Zboro kam un¬
mittelbar vor diese. Das war aber auch der einzige Erfolg
der Russen. — Als die Russen die Ergebnislosigkeit ihrer
Bemühungen an diesem Punkte erkannten, vereinigten sie
ihre Kräfte gegen die Bastion von Baligrod , gegen diesen
für sie so unangenehmen Keil, der sich tief in ihre Frrnt
hineinbohrte. Vierzehn Tage lang tobte die Schlacht um
die exponierten Höhen. Als die frontal geführten Vor¬
stöße ergebnislos blieben, versuchten es die Russen unter
schonungsloser Opferung ihrer vorgetriebenen Truppen mit
Flankenangriffen . Die wenigen Quadratkilometer , um
welche die österreichischen Truppen infolge dessen zurückgenvmmen wurden, standen in keinem Verhältnis zu den
riesigen Verlusten des Feindes . Das nächste Unternehmen
der Russen war die Forzierung des Laborczatales. Hier
schien ihnen das Kriegsglück' zunächst günstig zu sein.
Eine ganz besonders heftige Woge warf die Truppen
der Verbündeten acht Kilometer zurück. Das Glück war
nur von kurzer Dauer . Als die Russen sich eben an, in der Richtung Hamonna auf dem südlichen
schickten
Karpathenabhang talabwärts vorzustoßen, zwang sie ein
wuchtiger Gegenstoß der Unseren zum Zurückfluten, warf
sie hon den Hohen von Viwara und brachte den Unseren

von einem andern Manne Hütte küssen lassen, und
wenn ich ihn wieder geküßt hätte , würde das auch
etwas sein, was du niemals verzeihen könntest ?"
Für einen Moment sah er sie befremdet an ; dann
aber , da sie seinen Blick ruhig aushielt , schüttelte er
lächelnd den Kopf.
„Darauf gebe ich dir gar keine Antwort ! Es hat
keinen Sinn , unmögliche Voraussetzungen aufzustellen
und sich dann darüber zu unterhalten , was man kn
solchem unmöglichen Fall tun oder nicht tun würde ."
Es war , als hätte Hertha noch ein weiteres Wort
auf den Lippen , als wolle das Bekenntnis ihrer Schuld
sich gewaltsam aus ihrem Innern drängen . Aber dann,
nach einem nochmaligen Blick auf das Gesicht des
jungen Offiziers, blieb sie doch stumm. Nein , sie konnte
ihm das nickt antun; sie durfte ihn nicht um die Ruhe
seines Herzens bringen . Urid es lag ja auch schon
hinter ihr wie ein wesenloser Traum . Es war ja auch
vorbei und abgetan — abgetan für immer.
So sprachen sie noch eine kleine Weile ruhig und
freundschaftlich miteinander , bis es schicklich war , zu
den anderen zurückzukehren, <und der Rittmeister hatte
wieder Gelegenheit , im stillchr allerlei Betrachtungen
anzustellen über die beiden Verlobten , die ihm so merk¬
würdig ruhig und gemessen vorkamen im Vergleich zu
den Liebesleuten aus den Tagen seiner Jugend.
Als der sonnenheiße Julimonat sich seinem Ende
näherte , hegte in Ostpreußen niemand mehr einen
Zweifel an dem nahe bevorstehenden Ausbruch des
Krieges mit Rußland . Die Anzeichen drüben jenseits
der Grenze waren gar zu unzweideutig , und die Grund¬
besitzer. die in Rußland persönliche Beziehungen hatten.
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wieder die Beherrschung des Paß -Ausganges . Noch er¬
folgreicher war ein Vorstoß der aus Deutschen und Oester¬
reichern gebildeten Südarmee , der die Russen aus ihrem
Bollwerk, dem Zwininrücken, verjagte und sie aus der gegen
Skole führenden Straße erheblich zurückdrängte. Unter
schwersten Opfern versuchten die Russen noch einmal die
Wiedereroberung des Uzsoker Passes, schon drohte den Ver¬
bündeten am Jawornik durch einen feindlichen Flankenstotz
Gefahr, als der prachtvolle Sturm ungarischer Regimenter
dem Feinde die schon verlorene Czeremcha wieder entriß
und ihn um seine letzte Hoffnung brachte.
Die Räumung von Täbris durch die Ruffeu.
Die Petersburger Telegraphen-Agentur meldet von
dem Stabe an der Kaukasusgrenze: Wir haben die Pro. vinz Täbris vorübergehend geräumt, weil uns das Ein¬
treffen starker Verstärkungen auf der feindlichen Seite ge¬
meldet wurde. Gegen die Mithilfe persischer Gouvernementstruppen hat unser Gesandter in Teheran schärfsten
Einspruch erhoben und auf die unausbleiblichen Folgen
einer weiteren aktiven Unterstützung der Türken die per¬
sische Regierung hingewiesen. Die allgemeine Kriegslage
im Kaukasus ist unverändert.
Der türkische Bericht.
20 . April. Das Große Haupt¬
Kvnstantinopel,
quartier gibt bekannt: Tie Kämpfe an der kaukasischen
Front dauern seit drei bis vier Tagen an . In der Nähe
der Grenze endeten sie in der Umgebung von Milos zu
unseren Gunsten. Der Feind wurde nach der Grenze Hin
zurückgeworfen. Gestern versuchte eine Flottille von feind¬
lichen Torpedobooten sich- den Dardanellen zu nähern.
Durch unser Feuer sind sicher zwei feindliche Torpedo¬
boote getroffen .worden. Daraufhin zog sich die Flottille
zurück. Ein türkischer Flieger warf bei einem Erkundungssluge über Tenedos mit Erfolg Bomben auf die feind¬
lichen Schiffe und kehrte trotz des auf ihn eröffneten Feuers
heil zurück. Das türkische Torpedoboot „Timur Hissa"
griff' am 17. April mit vollem Erfolge das englische
Transportschiff „Manitou " im Aegäischen Meere an. Me
englische Admiralität gibt zu, daß 100 englische Soldaten
des Transportes ertranken. Darauf wurde unser Torpedo¬
boot bei Chios von englischen Kreuzern und Torpedoboots^
Zerstörern verfolgt. Die Besatzung des „Timur Hissa"
sprengte das Schiff, um es nutzt in die Hand des Fundes
fallen zu lassen, in die Luft. Die Besatzung ist von den
griechischen Behörden sehr freundschaftliche ausgenommen
worden. Auf den übrigen Fronten ereignete sich nichts
Wichtiges.
Türkische Erfolge in den Dardanellen.
20 . April. Das Hauptquar¬
Konstantinopel,
tier teilt mit : Nachträglich haben wir Sicherheit darüber
erhalten, daß sich unter den sechs feindlichen Torpedo¬
booten, welche votgestern nacht in die Straße der Darda¬
nellen einzudringen versuchten, vier Minesuchboote be¬
fanden, und daß zwei von den feindlichen Booten durch
unsere Granaten getroffen wurden und in der Meerenge
sanken. — Bon den anderen Kriegsschauplätzen ist nichts
von Bedeutung zu melden.
erhielten unterderhand Nachrichten, die ihnen das
Zaudern in Berlin und Wien kaum noch verständlich
erscheinen ließen.
Der Rittmeister von Raven ging umher wie ein
grollender Löwe . Und er hätte doch eigentlich sonst
allen Anlaß zur Zustiedenheit gehabt ; denn die Ernte
war seit Jahren nicht so gut ausgefallen wie diesmal.
Der Weizen stand wie eine goldgelbe Mauer auf den
Feldern und harrte der Senfe des Schnitters , um sich
für den Gutsherrn bald zu wirklichem Golde zu ver¬
wandeln . Aber der Rittmeister betrieb die Ernte¬
arbeiten diesmal nicht mit dem gewohnten Eifer. Er
fuhr nicht, wie sonst, täglich mehrmals in seinem leichten
Iagdwägelchen auf die Felder hinaus , um bei den
Leuten nach dem Rechten zu sehen, und es geschah feit
langer Zeit zum erstenmal , daß er statt dessen häufige
Besuche auf den benachbarten Gütern und in den nächst¬
gelegenen kleinen Städten machte. Eine fieberhafte
Unruhe schien sich seiner bemächtigt zu haben , und so¬
wie das Gespräch auf die Möglichkeit des Krieges kam,
schoß ihm das Blut heiß in die runzligen Wangen.
„Wenn es auch diesmal wieder nichts ist," polterte
er dann wohl los, „wenn wir auch diesen letzten
günstigen Augenblick vorübergehen lassen, ohne los¬
zuschlagen —, dann wehe über dich, mein armes deutsches
Land ! Denn dann werden sich die anderen ihre Zeit
nach eigenem Belieben wählen , und wir werden den
Kampf aufnehmen müssen in einem Augenblick, wo wikwirtlich nicht mehr stark genug sind, ihn siegreich zu
bestehen !"
Seine Gutsnachbarn hörten zum größten Teil solche
Reden des alten Herrn freilich nicht gerne . Und sie
fagten 's ihm hier und da gerade ins Gesicht, daß sie

feindliche Flieger im südlichen Schwarzwald.
k bändler schließen läßt . Die kürzlich veranstaltete russische besitzern eingeschlagen. Sie erklärten, ein Streik sei un¬
Karlsruhe,
21 . April. In den gestrigen V-or- Bosporusaktien haben die Türken durch Aufführung von möglich, sda die britische Flotte ohne Waleskohlen nicht
mittagstunden haben bei windstillem Wetter wiederum feind¬ Befestigungen auf beiden Seiten des Bosporus beantwortet. aktionsfähig sei. Die Bergarbeiter machen geltend, oaß die
, daß die Heldentaten der Bergherren kolossal verdienten, so daß die angebotene Ver¬
lich« Flieger den südlichen Schwarzwild und das südliche Damit wird also auch sestgestellt
Baden überflogen und über einer Reihe von Ortschaften russischen Flotte am Bosporus sich gegen bisher unbefestigte gütung von 10 Prozent viel zu gering fei. Ein hervor¬
Bomben abgeworsen. Irgendwelcher militärischer Erfolg Küstenstreisen gerichtet hat . Aus allen Seiten also «ine ragender Arbeiterführer hat ausgesprochen^ daß die Flotte
wurde durch diese neuen Angriffe nicht erzielt, sondern kräftige Abwehr der Feinde. Die bisherigen ungeheuren die Bergleute nicht entbehren könne. Seit Kriegsbeginn
wiederum wurden Zivilpersonen und hauptsächlich Kinder Verluste der Russen, Engländer und Franzosen werden habe die Admiralität 15 Millionen Tons , binnen eines
getroffen, getötet und verletzt. Zum zweiten Male ist demnacss noch eine unheimliche Steigerung erfahren . Wie Jahres lieferbar, bestellt, anstatt anderthalb Millionen
Lörrach in den Morgenstunden von einem Flieger heim- allmählich auch bekannt wird, ist der frühere Oberstkom¬ in gewöhnlichen Zeiten. Der Arbeiterführer drohte mit
gesucht worden, der 6 Bomben abwarst durch oie ein mandierende de- engli ch-franzö i 'chen Geschwaders vor den ernsten Verwicklungen, falls die Eigentümer der Bergwerke
kleines Kind sofort getötet wurde und vier Zivilpersonen Dardanellen , Vizeadmiral Corden, in den letzten Kämpfen sich nicht beugten.
teils schwere, teils leichtere Verletzungen erlitten. Einem getötet oder schwer verwundet worden.
Ansichten der Morningpost.
jungen Mann wurde durch Bombensplitter ein Arm ab¬
Reservisteneinziehung
in Bulgarien.
A m st e r d a m , 21. April. Die Londoner „Morninggerissen. Aus das Städtchen Kandern im südlichen SchwarzSofia, 20 .
„Agence Bulgare " meldet: Um post" führt in einem Leitartikel aus : Entweder Deutsch¬
Wald, das nicht einmal eine Garnison hat, schleuderte die. Ueberwachung April.
im Militärbezirk Rilo zu verstärken, land gewinnt und dann wird der Friede in London
ein feindlicher Flieger 5 Bomben ab, von denen vier auf in dem infolge der letzten
Ereignisse in Serbisch-Maze- geschlossen oder England gewinnt und dann wird der Friede
das Schulhaus und in den Schulhof fielen. Tie Kinder donien zahlreiche
Flüchtlinge eintreffen, ist eine Klasse in Berlin geschlossen
. Verlieren wir, dürsen wir kein Er¬
konnten noch rechtzeitig gewarnt werden und flüchteten Reservisten, etwa 2000
, zu einer dreiwöchigen He¬ barmen erwarten . Deutschland kann nur Frieden schließen,
beim Herannahen des Fliegers in den Schulkeller. Trotz¬ bung einberufen worden,Mann
um die Kontingente der 7. Rilo- wenn es die Verbündeten besiegt, diese nur , wenn sie
dem wurde durch Bombensplitter ein Kind getötet, eins Division zu verstärken.
schwer und mehrere leicht verletzt. Die 5. Bombe ist auf und polizeilicher Art. Diese Maßregel ist rein militärischer Deutschland besiegen. Deutschland wird seine Arbeit gründ¬
lich besorgen, falls es gewinnt. Sollten die Verbünoeten
freiem Felde geplatzt, fodaß durch sie kein Schaden an¬
gewinnen, müssen sie es ebenso halten. Die Friedens¬
England erwartet eine energischere deutsche
gerichtet wurde.
bedingungen sind abhängig von der Niederlage der Deut¬
Offensive.
„Deutschland in Stücke. "
schen oder der Niederlage der Verbündeten. " Wir bilden
London, 20 . April. Tie Marinesachleute der
Genf, 20 . April . „Deutschland in Stücke" nennt
uns ein : die Verbündeten müssen gewinnen. Es liegt für
großen
Londoner
Presse
beschäftigen
sich
sehr
eingehend
sich eine Schrift von Onesime Reclus, in der die Friedensbe¬
mit dem letzten Zeppelinangrisf auf die englischen Küsten¬ diese Annahme aber nicht der geringste Grund vor. Bis
dingungen der Verbündeten auseinanderge ^ r werden. Da¬ punkte.
Fast völlig einstimmig kommen sie zu dem Er¬ jetzt ist Deutschland der Sieger . Es hat ganz Belgien,
nach bekommt Frankreich außer Elsaß-Lothringen das gan?e
gebnis,
daß
das plötzliche Auftreten der deutschen Luft¬ ein Stück Frankreichs und ein großes Stück Polens , wäh¬
Saargebiet und steckt Luxemburg ein. Die Großherzogin
rend wir bei Ipern eine Meile vorgedrungen, sind.
erhalt dafür irgend ein deutsches Großherzogtum oder schiffe nach mehrmonatiger Unterbrechung aller Luftoperationen
nur
als
Vorläufer
einer
großen
deutschen
Lust¬
Die mexikanischen Wirren.
Königreich, z. B. Brandenburg . Deutschland wird ganz
zerstückelt und die Teile davon kommen unter die Schutz¬ offensive gegen England ausgefaßt werden könne. Tie
London, 20 . April. Das mexikanische Konsulat
herrschast Frankreichs und Belgiens. Ferner hat es inner¬ Fachleute verbreiten sich dann über die Erfolgaussichten empfing folgende Nachricht aus Veracruz vom 16. April:
halb 101 Jahren eine Kriegsentschädigung von 101 Mil¬ eines solchen Unternehmens. Der „Standard " erklärt, daß Die Streitkräste des Generals Obregon brachten heute
liarden zu bezahlen, außerdem die Kriegskosten der Verbün¬ das Erscheinen von Zeppelinen über London durchaus Villas Truppen eine neue große Niederlage bei Norddeten und Schadenersatz. Tie „Humanitee" vom 15. April nicht als unmöglich von der Hand gewiesen werden dürfe. Celaya bei. Villa und 42 seiner Generale hatten die
bemerkt dazu : Tie Verbreitung einer derartigen Schrift Es stände zwar nicht fest, ob die Basis der deutschen Führung . Tie gegnerischen Truppen verloren 30 Ge¬
bei den Neutralen und in Deutschland ist das schlimmste, Zeppeline Helgoland sei oder ob sie ihren Flug von schütze
, 5000 Mausergewehre, eine
Munition sowie
der deutschen Küste aus unternehmen, aber selbst im ersten 14 000 Mann . Villa entkam mit Menge
was den Verbündeten passieren kann.
dem Rest seiner Leute
Falle sei der Beweis erbracht, daß ein Zeppelin auch mit
nach Norden.
Die dritte Kampffront.
schwerem Ballast den Anforderungen einer Fahrt bis an
Kleine Nachrichten.
Seitdem auf den türkischen Kriegsschauplätzen deut¬ die englische Hauptstadt sowohl an Schnelligkeit wie an
Berlin,
21
. April . In Enos nördlich der Bucht
sche Oberbefehlshaber, deutsche Offiziere und Mannschaf¬ Ausdauer gewachsen sei. Aehnlich urteilen „Daily Tele¬
von Saros sind, wie die „Tägl . Rundschau" erfährt,
ten, deutsche Flieger und Seeleute am Kampfe beteiligt graph" und „Daily News", wenngleich die Blätter , um
sind, sind die Aussichten der Dreiverbändler auf einen eine Beunruhigung des Publikums zu vermeiden, selbst¬ 20 000 Franzosen und Engländer gelandet. Eine sehr
glücklichen Ausgang ihrer Anstrengungen sehr gesunken. verständlich betonen, oaß mehr als genügend Abwehrmaß¬ heftige Kanonade zwischen den türkischen Batterien in
regeln getroffen seien. Ueberhaupt neigt die englische Presse der Gegend von Kaschan bei Enos und der verbündeten
Und es scheint, daß die letzten Erfolge der Türken, die
nicht nur die Dardanellen vor dem Ansturm der Feinde zu der Ansicht, daß Deutschland jetzt nach Beginn der Flotte ist im Gange.
Wien, 20 . April . Wie die Blätter aus Czernohalten , sondern auch aus der kaukasischen Front und in besseren Jahreszeit eine energischere Offensive gegen Groß¬
witz berichten, traf gestern dort der Erzherzog Karl Franz
Persien Siege zu verzeichnen haben, bereits im Zeichen britannien zu ergreifen versuchen wird als bisher. Man
Josef ein und wurde von der Bevölkerung stürmisch be¬
dieser neuen Konstellation erfochten wurden. An der Kau¬ schließt dies besonders aus dem Umstand, daß die Sperrung
kasusgrenze hat eine viertägige Schlacht stattgesunden, einer weiteren großen Zahl englischer Häsen durch oie eng¬ grüßt . Der Erzherzog beobachtete längere Zeit an der
deren Aktionsfeld bis zur Umgebung von Milo reichte. lische Admiralität unmittelbar bevorstehe, und glaubt, daß Ostfront von .einem Fesselballon aus den Kamps und
Die hier stehenden russischen Kräfte wurden mit schweren hier Maßregeln getroffen werden, um eine bessere Kon¬ kehrte sodann zur Westfront zurück.
Verlusten nach der Grenze zurückgeworfen. — Das Haupt¬ zentration der englischen Kriegsflotte zu ermöglichen. In
Genf, 21 . April . Das „Paris Journals " berich¬
gewicht ist natürlich immer noch den Kämpfen vor den verschiedenen Küstenstädtenist auch neuerlich wieder ans die tet, daß zwei deutsche Flieger, die vorgestern den Ort
Dardanellen zuzuschreiben. Es steht setzt außer allem Zwei¬ Bestimmungen im Falle einer deutschen Invasion hinge¬ Jslettes au Narne überflogen, durch das Abwerfen von
fel, daß neue Unternehmungen gegen die Meerengen ge¬ wiesen worden. Aus die Zusammenstellung dieser Tatsache 13 Bomben großen Schaden anrichteten. Mehrere Per¬
plant sind. Dreiundsechzig Transportdampfer mit Trup¬ und anderer Ereignisse sowie im Hinblick aus die allgemeine sonen wurden getötet und verletzt. Die Flieger wandten
pen des Dreiverbandes haben Alexandrien verlassen und Kriegslage gründet sich die obenerwähnte Ansicht der Mehr¬ sich dann nach Sl . Manchould, konnten aber dann durch
zahl der englischen Fachkritiker.
befinden sich auf der Fahrt gegen die Türkei. Irgendwo
französische Artillerie die ein heftiges Feuer auf sie erösfnete, verjagt werden.
soll ersichtlich eine Landung erzwungen werden. Mit dieser
Alle wehrfähigen Franzosen ohne Altersgrenze.
Tatsache ist auch die jetzt erneut zutage tretende Nervosität
Kopenhagen,
21 . April . Der elektrische Straßen¬
Genf, 20 . April. Der Kriegsminister forderte die bahnverkehr
in politischen Balkankreisen und besonders in Griechen¬
in Petersburg wird eingeschränkt. Nach 10
Armeekommission der französischen Kammer aus, vor Mo¬ Uhr abends
land in Zusammenhang zu bringen . Die von der Entente
fahren keine Wagen mehr. Hierdurch, wird
natsende sich grundsätzlich über den Vorschlag des Abgeord¬ Ersparnis erzielt,
Ausammengebrachte Armee ist jedoch sicheren Erkundigun¬
fodaß der Weiterbetrieb möglich ist,
neten
Dalbiez
zu
äußern, wonach alle wehrfähigen Fran¬ bis der Petroleumbetrieb
gen nach ihrer Aufgabe bei weitem nicht gewachsen, da sie zosen
in Anwendung kommen kann.
ohne Altersgrenze ihre Wehrpflicht erfüllen sollen,
höchstens 80000 Mann beträgt, von denen mehr als die d.
Kopenhagen,
21
.
April . Die „ Berlinski Tidende"
h.
auf
Verlangen
der
Behörde
zu
irgendwelcher per¬
Hälfte aus Kolonialtruppen mit nicht großem Gesechtserfährt aus London, die Regierung habe beschlossen
, eine
sönlichen
Dienstleistung
herangezogen
werden
kdnnen.
Die
wert besteht. Es ist möglich, daß auf allen türkischen
scharfe Kontrolle des Alkoholverbrauchs einzuführen. Der
Mehrheit
der
Kommission
bemängelte
die
Allgemeinheit
Kampfplätzen plötzlich zu gleicher Zeit eine feindliche Offen¬ dieser Fassung
und verlangte eine Altersgrenze von 55 Whiski- und Kognac-Verkaus wird verboten. Die Abgabe
sive versucht wird, aber man darf versichert sein, daß unsere
Jahren
und
Rücksichtnahme
auf die Väter von wenigstens von Branntwein soll nur auf ärztliche Anordnung ge¬
deutschen Offiziere auf der Hut sind und ununterbrochen
stattet sein.
zwei
in
der
Front
stehenden
Söhnen . Nebst Millcrrnd
ihre Vorbereitungen treffen. Auch im Gebiet von AdriaLondon, 21 . April. Die englischen Behörden tref¬
nvpel machen sich umfassende Vorbereitungen bemerkbar. werden Viviani und Delcassee in der Kommission den fen außerordentliche Maßregeln zur Abwehr der Angriffe
Vorschlag
Dalbiez
befürworten.
Man darf darin weniger Mißtrauen gegen Bulgarien als
durch Zeppeline oder Flugzeuge. Sämtliche Polizeibeamte
Englische Arbeiterbewegung.
eine Maßregel weiser Vorsicht gegenüber etwaigen russischen
des Distriktes London sind truppweise nach Seetland Iard
Unternehmungen erblicken. Es ist Tatsache, daß in Bul¬
Kopenhagen,
20 . April. „National Tidende" befohlen worden, wo sie neue Instruktionen empfangen wer¬
garien sichere Anzeichen für die Absicht eines solchen Unter¬ meldet aus London : Die englischen Bergleute haben heute den. Außerdem sollen auf einer ganzen Reihe von !Gebäuden
nehmens vorhanden sind. Das Auftreten der Mächte des den Streik beschlossen für den Fall , daß ihre Forderung die natürlich geheim gehalten werden, zahlreiche Schnell-Dreiverbandes war in den letzten Wochen wieder viel an¬ auf eine Vergütung von 20 Prozent nicht erfüllt wird. feuergeschütze und Ballonabwehrkanonen aufgestellt wor¬
maßender, was aus neue „Siegeshoffnungen" der Dreiver- Diese Nachricht hat wie eine Bombe unter den Bergwerks- den sein. Bezeichnend ist auch der Umstand, daß die Lonfeine Kriegsbegeisterung nicht begriffen. Der Gedanke
an die Nähe der offenen Grenze lag ihnen allen schwer
auf der Seele , und hier und da war in den Herren¬
häusern schon sehr ernstlich vom Kofferpacken und
Reisen die Rede . Wo ihm solcher Kleinmut öntgegentrat , da zog sich der Rittmeister von Raven grollend
zurück, und manche alte Freundschaft erhielt in diesen
Tagen einen bedenklichen Riß . Denn er predigte
überall , wohin er kam, daß es eine heilige Ehrenpflicht
oller Gutsbesitzer in den Grenzbezirken sei, auf ihrer
Scholle und bei ihren Bauern auszuharren , was auch
immer kommen möge!
„Wer schon — Gott sei's geklagt ! — zu alt und
zu klapperig ist, um das Schwert um die Lenden zu
gürten, " pflegte er zu sagen, „der soll wenigstens ein
leuchtendes Beispiel von Bürgertugend und Gott¬
vertrauen geben ! Wenn das Gesindel von da drüben
wirklich ins Land kommt, so wollen wir ihm durch
unser Ausharren beweisen, daß wir keinen Augenblick
an dem glorreichen Sieg der deutschen Waffen zweifeln,
und daß wir darum auch nicht den geringsten Grund
haben , Haus und Hof feige im Stich zu lassen ! Haben
wir in den guten Tagen von unseren Leuten verlangt,
daß sie zu uns halten —, haben wir uns von ihnen
Anhänglichkeit und Verehrung bezeigen lassen, so ist er
nun auch unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit,
in den bösen Tagen zu ihnen zu stehen und sie zu
schützen, wenn 's sein muß, in Gottes Namen auch mit
unserem Leben !"
Und er hatte die Freude , wenigstens einige Gleichesinnte
unter
seinen Standesgenoffen
zu die
finden,
Männer von
altpreußischem
Schrot und Korn,
ihm
von ganzem Herzen zustimmten, und die einander mit

S

Wort und Handschlag versprachen, der zu erwarten¬
den Heimsuchung aufrecht und getrosten Mutes ent¬
gegenzusehen.
„Mehr als das Leben kann's auf keinen Fall
kosten," hieß es dann wohl bei solchey Zusammen¬
künften, „und was bedeutet unser Leben, wenn erst
mal auf dem Felde der Ehre ungezählte Tausende
verbluten müssen! Wir wollen beweisen, daß Deutsch¬
land nicht nur eine Wacht am Rhein , sondern auch
eine Wacht an der Weichsel hat, und daß hier noch
die Enkel der Männer wohnen , die einst vor hundert
Jahren das Signal zu der großen Erhebung gegen
den Fremdherrscher gegeben haben ."
Das waren dann erhebende Stunden für den
Rittmeister , Stunden , wo seine Augen in jugendlich
Hellem Feuer leuchteten, und wo seine rostige Stimme
beim Gesänge irgendeines patriotischen Liedes noch
einmal etwas von ihrem alten metallischen Klange
zurückerhielt.
Eberhard von Ragolla kam in diesen Tagen nur
selten und immer nur auf sehr kurze Zeit nach Mallente;
Denn der Dienst war schärfer denn je, und das Regi¬
ment stand sozusagen immer auf dem Sprunge.
Wußten doch die Dragoner , vom Obersten herunter
bis zum letzten Mann , daß sie so ziemlich die Ersten
im Felde sein würden , wenn der Sturm losbrach.
Und war unter ihnen doch nickt einer, der nicht vor
Begierde gebrannt hätte , an den ingrimmig gehaßten
Feind zu kommen ! Nicht erst seit Monaten , sondern
schon seit Jahren war die Spannung hier oben an der
Grenze fast unerträglich geworden . Und wenn von
irgendwelcher Furcht die Rede sein konnte, so war es
einzig und allein die Furcht, daß es auch diesmal mit

einer Enttäuschung enden , und daß die große Ab¬
rechnung abermals hinausgeschoben werden könnte!
Der Oberst Graf Weltenburg und der Rittmeister
von Raven waren gute alte Freunde . Sie gehörten
beide alteingesessenen Familien an und liebten ihre
engere Heimat mit der ganzen Kraft ihrer biederen
deutschen Herzen . Der tückische moskowitische Nachbar,
der längst gierigen Blickes nach den fruchtbaren ostpreußischen Gefilden hinüberschielte, war ihnen so in
tiefster Seele verhaßt , daß ihnen die Ungeduld jetzt wie
ein Fieber im Blute brannte.
,,Von meinen Leuten nimmt jeder ein halbes
Dutzend Kosaken bei jedem Treffen auf sich," erklärte
der' Oberst wiederholt , „dafür stehe ich ein. Die
wackeren Burschen sind allesamt ebenso geladen wie ich
selber. Und vom Pardongeben wird da wohl vorerst
nicht viel die Rede sein."
So kam der 31. Juli und mit ihm die Entscheidung.
Auf seinem schweißbedeckten Fuchs sprengte der
Oberleutnant von Ragolla vor das Herrenhaus von
Mallente , überließ dem herbeigeeilten Diener das Pferd
und eilte in das Haus , wo ihm auf der weißgetünchten,
nur mit Iagdtrophäen
geschmückten Diele der Ritt¬
meister schon entgegenkam.
i „Junge , ich lese dir's vom Gesicht: der Sturm
bricht los ?"
1 „Ja , Onkel ! Komme auf besonderen Befehl meines
Kommandeurs , um dir mitzuteilen , daß soeben der
Kriegszustand erklärt worden ist , dem morgen die
Mobilisation folgen wird , wenn Rußland nicht inner¬
halb zwölf Stunden befriedigende Antwort auf ein
deutsches Ultimatum gegeben hat."
(Fortsetzung folgt.)

Feuerwehr zahlreiche neue Dampfspritzen erhal-

holt hervorgehoben worden, daß die Marineverwrltung
viel zu wünschen übrig läßt , und nach dem Urteil dieses
Zeugen find die Leistungen während l er Wintermonate wohl
zu bemessen._
'

m Mailand, 21.April
. „Unione
" meldet
: Das egypMinisterium hat seine Entlassung eingerercht. L-ert
M Entfernung des neuen Sultans nach Alexandren er¬
scheinen alle Regierungsverfügungen für Egypten mit der
des englischen Kommandanten und rm Namen
kes Königs von England. In dieser Maßregel wrrd die
Vorbereitung der OeffenLlichkeit aus die völlige staats¬
rechtliche Einverleibung Egyptens durch dre englrsche Krone
erblickt.
_
——

Frühling««d Flotte.

Untersuchungshasl verhängt. Passet wurde vom Gerichtsfaal dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Lokal-Nachrichten.

Amtlicher

Tagesbericht.

21. April.
Großes
Hauptquartier,
21 . April.
— Senckenbergische Natursorschende Gesellschaft. Fol¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
gende Vorlesungen werden im Sommersemester 1915 ge¬
Unweit der Kathedrale von Reims wurde eine neue
halten : Professor Dr . O. zur Strassen : „Das Tierreich",
feindliche Batterie erneut unter Feuer genommen.
Dienstag von 7 bis 7»/* Uhr, Festsaal, Beginn 27. April:
Prof . Dr . H. E. Boeke: „Tie deutschen Kalisalzlager¬
In den Argonnen warfen die Franzosen Bomben mit
stätten", Mittwoch von 6 bis 63/4 Uhr , Robert MayerErbrechen
erregender Wirkung. Ein feindlicher Angriff
Straße 6, Beginn 28. April ; Prof . Dr . F . Drevermann:
nördlich
von
Le Four de Paris scheiterte.
„Die Wirbeltiere der Borwelt ", <mit Führungen im Museum,
Montag von 7 bis 73/4 Uhr , großer Hörsaal. Beginn 26.
Zwischen Maas und Mosel wurde gestern bei Flirey
April ; im Auftrag des Tr . Senckenbergischen Medizinischen ein mit breiter Front
ansetzender Angriff mit starken
Instituts Pros . Dr . M . Möbius : „ Pflanzenphysiologie,
Wachstum und Bewegung", Dienstag und Freitag von 6 Verlusten für die Franzosen abgeschlagen.
bis 6Di Uhr, botanisches Institut , Viktoria-Allee 9, Be¬
Im Priesterwalde gewannen wir weiter an Boden.
ginn 27. April ; ferner mikroskopisches Praktikum für sy¬
In den Vogesen griff der Feind innerhalb unserer
stematische Botanik Donnerstag von 3 bis 6 Uhr, Be¬ Stellungen
nordwestlich und südwestlich von Metzeral, so¬
ginn 29. April.
— Ehrung . Als Anerkennung für die bleibenden Ver¬ wie bei Londernach an . Auch dort hatten die Franzosen
dienste um das im Jahre 1912 hier abgehaltene Deutsche starke Verluste.
Jubiläums -Bundesschießen wird dem kürzlich verstorbenen
Gestern früh warfen feindliche Flieger über Lörrach
Oberschützenmeister Adolf Jung ein 'Grabdenkmal errichtet,
Bomben ab, die eine, einem Schweizer gehörenden Seifen¬
dessen Kosten der Frankfurter Schützenverein übernahm.
fabrik und zwei Häuser beschädigte und mehrere Zivil¬
personen
verletzte.
Aus - er Nachbarschaft.

Keiivuntt ist nicht mehr weit entfernt , zu welchem
in
«
d-Lch °n Küsten b-spLen. d»
»^rüblina ebenfalls seine Macht zur Geltung bringt, da»
Eis verscheucht und die freie Schiffahrt überall wreder ge¬
stattet Tie Nordsee hat meist offenes Fahrwasser, hrnaeaen ist die Schiffahrt in der Ostsee beeinträchtigt, und
die russischen Kriegsschiffe hatten sich hinter dem Erspanzer des Winters geborgen. Es rst merkwürdig, daß
unsere Feinde, die zusammen doch über eine gewaltige
Seemacht versng-n, wer die b°»°»steh-nde volle Um»
Freiheit mr See so wenig Worre verlieren und den An¬
schein weiter bestehen lassen, als sei die Kriegsmarine völlig
ausaeschaltet worden. Wir dürfen selbstverständlich
, nicht
erwarten, daß sie uns die Einzelheiten einet bevorstehen¬
den Marineoffensive erzählen, aber da überall in den
feindlichen Zeitungen sehr eingehend erörtert wird, was
noch geschehen könne, um die Kriegslage zu wenden so
fotlte man meinen, daß aus die Mitwirkung der Flotte
— Oberursel,
20 . April . In der Trockenanlage der Oestlicher
Kriegsschauplatz.
ganz besonders hingewiesen werden müßte.
Hartpapierfäbrik auf der Hohemark brach am Montag Abend
Im Osten ist die Lage unverändert.
Als im Kriege zwischen Rußland und Japan die ein Brand aus , der die Räumlichkeiten völlig einäscherte.
Armeen des Zaren geschlagen worden waren, lehnte die Der den Vorräten und Einrichtungsgegenständen zugesügte
Als Antwort auf die russischen Bombenwürfe auf
Regierung in Petersburg gleichwohl den Eintritt in
Schaden ist ziemlich erheblich.
Insterburg und Gumbinnen — offene, außerhalb des
Friedensverhandlungen ab, weil die russische Flotte, die
- Cronberg,
20 . April . Tie Stadtverordneten¬
Operationsgebietes liegende Städte — haben wir gestern
den weiten Weg von Kronstadt nach Ostasien zurückgelegt versammlung wählte heute einstimmig unter 168 Bewerbern
hatte, noch unberührt sei. Erst nachdem sie eine schwere Assessor Müller -Mittler aus Saarbrücken zum Bürger¬ den Eisenbahn-Knotenpunkt Bialystok mit 180 Bomben
Niederlage erlitten hatte, wurde die Friedensvermittlung
meister an Stelle des den Heldentod erlittenen Bürger¬ belegt.
des Präsidenten Roosevelt angenommen. So war es meisters Eugen Pitsch.
Oberste Heeresleitung.
damals , während heute unsere Gegner sorgfältig die Marine
— Tarmftadt,
20 . April . Bei dem Groß herzogs¬
zu schützen suchen. Unsere Kreuzer sind zu wiederholten
paar sind gestern der Prinz und die Prinzessin Heinrich
Malen an der englischen Küste erschienen, aber die englische von Preußen zum Besuch eingetrosfen.
Prinzessin
Admiralität hat sich gehütet, das stolze Wort des Marine¬ traf bereits gestern früh ein, während derDiePrinz
* Ein Prozeß
gegen
eine Massenmör¬
später
ministers Churchill wahr zu machen, unsere Fahrzeuge wie im Kraftwogen anlangte . Die Herrschaften haben im neuen
derin
hat
vor
dem Dresdener Schwurgericht seinen Anfang
Ratten aus den Löchern zu holen. Die Amtsenthebung des Schloß Wohnung genommen.
genommen. In Dresden waren an zwei bejahrten Frauen
,ersten Admirals , des Prinzen von Battenberg, im. Herbst
— Gelnhausen,
20
.
von
April.
Ter
unbekannter Hand grauenhafte Morde begangen wor¬
aus
Frankfurt
und seine Ersetzung durch einen Stock-Engländer hat stammende Milikärkrankenwärter Max Ohly
erschoß am den. Tie 86 jährige Privatiere Müller wurde in ihrer
keinerlei Taten gezeitigt, England fürchtet trotz seiner
9. Januar beim leichtfertigen Umgehen mit einem Re¬ Wohnung eines Nachts erdrosselt und bald daraus eine
großen maritimen Ueberlegenheii empfindliche Verluste. Und volver die 23 jährige
Tochter eines hiesigen Wirtes . Wegen Beamtenwitwe auf dieselbe Weise ums Leben gebracht.
augenscheinlich bildet im Frühlings -Kriegsprogramm eine
fahrlässiger Tötung wurde Ohly heute vom Frankfurter
Es waren 'Geld, Schmuck und verschiedene andere Sachen
energische Flottenaktion immer noch keine Nummer. Aller¬ Kriegsgericht zu sechs
Monaten
geraubt, die zum Teil im Leihhause versetzt wurden. Der
Gefängnis
verurteilt.
dings reizen dazu die mit den türkischen Dardanellen-i . T ., 20. April . Bei einer Uebung Verdacht, die beiden Morde ausgeführt zu haben, lenkte
batterien, in denen deutsche Artilleristen stehen, gemachten der — Falkenstein
Frankfurter Jugendwehr am Burgberge stürzte ein sich gegen eine Frauensperson , die übelbelenmundete, wie¬
Erfahrungen nicht.
Teilnehmer von der Ruine ab. Er erlitt eine schwere derholt vorbestrafte Schneiderin Marie Margarete Leo¬
Noch zurückhaltender wie England war Frankreich mit
Gehirnerschütterung, die seine sofortige Ueberführung in
poldine geschiedene Müller , geborene
seiner Kriegsmarine. Abgesehen von einigen Kanonen¬ das Kaiserin Friedrich-Krankenhaus zu Cronberg be¬ den, bei der einzelne der geraubten Mießbach aus Dres¬
Gegenstände gefunden
schüssen im Adriatischen Meere gegen die österreichische dingten.
wurden. Nun hat sich die Angeklagte vor den 'Geschworenen
Küste ist überhaupt nichts von ihr geleistet worden, während
— Offenbach,
21 . April . Einen verhängnisvollen
zu verantworten . Sie will von nichts wissen und will
sie bekanntlich beim Dardanellen-Bombardement empfind¬ Ausgang nahm gestern eine Schöffengerichtsverhandlung
nur die Frau Müller oberflächlich! gekannt haben, doch ist
liche Verluste davongetragen hat. Es scheint auch in der gegen den Gärtner Passet in Neu-Isenburg . Passet
wohnt auch eine Boa der anderen Ermordeten bei ihr gefunden
Ausrüstung mancherlei nicht zu stimmen, obwohl schon im Haufe seines Bruders . Im Februar hatte er die damals
worden, deren Goldsachen sie durch eine Vermittlerin aus
1913 Herr Delcassee, der heutige französische Minister ebenfalls in
Haufe wohnende Frau eines Feldzugteil- das Leihhaus schaffen ließ. Für die Verhandlung , die
des Auswärtigen , der damals Marineminister war, ver¬ nehmers, diedem
Mutter von sieben Kindern, öfters nachts
grauenhafte Einzelheiten enthüllen dürste, sind mehrere
sicherte, die Flotte sei überbereit, es fei alles in Ordnung
über bei sich. Als drei andere Hausbewohnerinnen sich Tage angesetzt.
bis aus den letzten Nagel. Auch die Russen haben sich darüber aushielten und es seinem
Bruder erzählten, drohte
* Kriegsinvaliden
im Eisenbahndienst.
weislich gehütet, unseren Kriegsschiffen, die ihnen mehr¬ ihnen Passet am 2. März , er werde
fachen Verlust zugesügt hatten, zu begegnen. Sie hielten niederschießen, wenn sie nicht ihre sie mit dem Revolver 'Ein Erlaß des preußischen Eisenbahnministeriums bestimmt,
Mäuler hielten. Am daß auf sämtlichen Schrankenwärterpvsten, dre von Inva¬
sich in sicheren Stellungen , und ihre Admirale haben sich 3. März hat er dann auf
eine dieser Frauen , Die ein liden bedient werden können, bis auf weiteres nur Kriegs¬
augenscheinlich hinter der winterlichen Eisbarre am be¬ kleines Kind auf dem Arme
hatte, zwei Schüsse abgegeben, oder Eisenbahninvaliden als Schrankenwärter einzustellen
haglichsten gefühlt. Nach den sehr geringen Leistungen,
weiteres Unheil onzurichten.' Wegen Bedrohung mit
sind. Die gegenwärtig auf solchen Posten vorhandenen Be¬
welche die russischen Kriegsschiffe während dieses Krieges ohne
Totschlag angeklagt, gab er heute vor Gericht an, er habe diensteten sind, sofern sie in anderen Dienstzweigen ver¬
im Schwarzen Meere gezeigt haben, ist von ihnen auch die
Frau nur erschrecken wollen; daher habe er aus drei v»n
wendbar sind, durch Invaliden zu ersetzen. Me Einstellung
in der Ostsee schwerlich viel zu erwarten.
den sich in seinem Revolver befindenden scharfen Pa¬
Worauf es für uns ankommt, das ist, daß die Be¬ tronen die Projektile entfernt und dann zwei Schreckschüsse der 'Invaliden hat umgehend zu geschehen.
seitigung der Eishemmnisse unseren nach Taten dürstenden aus die Frau abgegeben. Der Vertreter der Anklage
hielt
Seeleuten volle Bewegungsfreiheit gewährt. Das wissen die Bedrohung für die schlimmste, die je vor dem Offen¬
auch unsere Feinde, und vielleicht ziehen sie deshalb nicht bacher Schöffengericht verhandelt
fei; er beantragte
die Mcühlingsak jon zur See in den Bereich ihrer Betrach¬ drei Monate und zwei Wochen worden
Heute, abends 8 Uhr
PvIpofilSSHavi
“ ;
Gefängnis.
mit bisher unerreichtem Erfolg : f yJUA.ll CtUldllCl
tungen. Wie die gegnerischen Kriegsschiffe, namentlich die entschied doch: es liege der Verdacht vor, daßDas Gericht
. o
Passet
die
ruffischen, nach den Winterwochen aussehen mögen und wie Frau habe töten wollen ; da es sich also um das Veres mit ihrem Munitions - und Geschoßvorrat steht, ist noch brechen des Versuchs vorsätzlicher Tötung
der
Für Me Redaktion verantwortlichF. Kaufmann in Frankfurta. M
ein Kapitel für sich.. Im russischen Reichstage ist wieder¬ 1Schwurgericht gehöre, habe das
Schöffengericht sich für un« verlas der Buchdruckerei ft Kaufmann& So., Frankfurt - M.

Vermischte

I Scbnmann

I

Kekauntrrmchurrg.
Pammmsing

, fret * SB .

en . , nachmittags
Uhr
18
_ zwangsweise
: 1 Piantno,.1 Bücher
- und 1 Spiegelschrank
, 3 Vertikows
, 2 Sophas,
1 Sessel, 2 Schreibtische
. 1 Waschtisch mit Spiegel und freiwillig: verschied
. Nachlaß¬
sachenu. a. 1 vollständiges Bett, 1 Kleiderfchrank
, 1 Kommode
, 1 Polstersessel
, 1 Tisch,
3 Stühle, 1 Waschtisch
, 1 Nachtschränkchen
, getragene Herrenkleider
, Bett-, Tisch- und
Leibwäsche gegen bare Zahlung öffentlich versteigern
.
1513
Walther , Gerichtsvollzieher des Königl
. Amtsgericht Frankfurta. M.
»erde ich im Versteigerungslokal
,

Handelsschülertu sucht Aufaugs-

stelle. Off, u. H. A. a.d.Exp.d.Bl. 1483

3 Flicken
u.

leeaee

Damen
-StrohMte

Drucksachen

— ne —

e—

I Frniilings -Bekleiflnns

(Girruheimer Landstraße ) per sofort
Stricken wird angenommen.
33,1. Das.
ein klein
.schwarz
. , oder spater2 und 3 Zimmerwohnungen
. Ferner daselbst noch1 Laden
Oleanderz. verkaufen
. 1485 zu vermieten
nebst 2 Zimmer
-Wohnung zu vermieten.
Näh. Woh « n« gsgesellschaft m. b. H.
(Eingang Papageigasse 12)
»0^«! »ach de« neueste« formen Weißfrauenstpaße
Telefon 4686, Amt Hansa.
990
MEartanEarH. A .
HutKetteuhofweg SIL , parterre.
facher, Kaufungerstraße
7, 3. St
^ 45
4 Zimmckwohnung mit Bad aus sofort
^räul . empfiehl
! sichi.Nähenu. Ausbeffern preiswert za vermieten
. Näheres bei Justiz¬
Haupts
, für Wäsche Schönhofstr
. 14,11.1. rat Dr. A. Dich, Kaiserplatz 18,1 . St . 1417
Friesengasse
Spitzhund
u. ein

-Th - atrr

I

handle
, vors

Am Eichenloh

um

Nachrichten.

Reizende Sweaters
, leicht und solid
Reizende § ÖCkCllCn 9 mit Wollrand; nicht ratschend
Dünne Strümpfe
» für Kinder und Erwachsene
Leichte Netzjacken
, bester Schutz gegen Erkältung
Elegante Einsatzhemden
u. leichte Unterkleider

Allergrößte

Auswahl

!

Bekannt

gute

Qualitäten

a

I

«t
_
£
•
m
{

.

!

9

Strumpf - Noack

j

Spezial-Gefcbäft fttt gute Unterzeuge u. Strumpfwaren ,
BOCKENHEIM
, Leipzigerftrafle 3t, Edte Landgräfenftraße
fl ucb Hnftrichenu. Hnweben. # Telefon Amt Taunus, 384t
ec — »• ■— • • • • >— o o ssso — ooiooo—

J
»
{

Kaufe

128g

Freundl. mödl . Zimmer mit Küche
Personb. alleinsteh
. Herrnf. monatl.
15 Mk. zu vermiet
. Königstr 91,ptr. 1508
Eine jüngere
, unabhäng
. Mouatsfra»
zum 1. Mai stundenweise für Hausarbeit
gefscht . Franz-Rückerftr
. 4, 3. St . 1511

an ältere

|U £rIt« I , gvtttfc
«tligegen
Kassa.

,
42. 1215
LL S1S3 F. Kaufmann
&Co.Schmitt
Guterhalt
. Liege -Titzwage » kaufen
Leipzigerstr.

zu

gesscht . Zu erfrag,i. d. Exp. d. Bl . 1512

Klappstuhl für 1.50 Mk. zu verkaufen.
Hentschel
, Steinmetzstr
. 6, I . St . lts. 1508»

Schöne 8 Zimmerwohunng
Schöne 2 Z -W. zu 28, 30 u. 35 M.
mit Balkon in ruhigem Haufe zu vermiet. Falkstr. 98. Näh. 3. St . bei Faust. 1435
1329
Mühlgaffe 8 7«. , I. 3 Zimmer Näheres Göbenstraße 20, 1. St .
'
2 Zimmer und Küche
24
nebst Zubehör. Näheres Parterre.
143«
15.
Friesengaffe
.
verm
zu
Mk.,
15
W
».
H
^ 5 giwwt »
. Näheres 8 Zimmerwohnung z» vermiete».
3 Zimmerwohnung zu vermieten
Z.-W. und Zubeh. im Seitenba«
1330 zu Kleine2
331 Näheres Ederstraße 6, 1. St .
, Kurfürstenstraße 58.
A. Binder
vermieten. Kurfürstenstraße 12. 14 37
Schöue, große 8 Zimmerwoh».,
GstehHamikir.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver^
Stock, zum 1. Juli zu vermieten. mieten. Leipzigerstraße 76 im Laden. 1438
1.
Veranda,
,
Bad
mit
Zimmerwohnuug
8
5 Zimmerwohnnng mit allem
1331
GaS- und Wasserleitung zu vermieten. Benthaus, Mühlgasse5 0.
Komfort der Neuzeit sofort za
Rödelheimerlandstr. 40 , 1. St .^
. 9 d am Bahnhof. 332
, 2. St ., sofort Sehr schöne2 Zimmerwoh.mit all. Zubehör
Schöne3 Zimmerwohnung
vermiete». Leipzigerftr. 48 b. Näh. Niederhöchstädterstr
Leipzigerftr. 17, Bäckerei Kirschner.
8 Zimmerwohnung zu vermieten.z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 1403 zu verm. Z. erfr. bei Pfeil im 2. Stock. 1439
466
67, Bürkle.
Adalbertstraße
Adalbertstraße 47 , 1. Stock
10.
Adalbertstraße
2 Zimmerwohunng
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit 3 Zimmerwohnung zum 15. Juni zu verm. zu vermieten. Grempstr. 21, part. 1440
5 Zimmerwohnung tm 2. St . zu verm. 460
Adalbertstraße ck Große5 3 hnmer* Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort Näh. bei Noe, Adalbertstr. 46,1 . St . 1408
2 Zimmerwohnaug
. Kau. Keine Doppelwohng
Freundl. 3 Z.-W. zu verm. Falkstr. 93. zu vermiet. Landgrafenstr. 10, part. 1451
Wohnung mit Bad. Näh, im 1. St . 621 zu vermieten
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 468 Zu erfr. bei Pehlert im 3. Stock.
1411
8 Zimmerwohunng mit Bad
Sehr schöne 2 Zimmerwohnaug
Stock
3.
im
Bad
mit
Zimmerwohnung
3
Näheres
.
sofort preiswert zu vermieten
Schöne3 Z.-W., Küche,Bad, Zub., 52 M. zum 1. Mai sehr billig zu vermiete
«.
491
.
1l2
Falkstraße
.
713 sofort zu vermieten
Große Seestraße 57, parterre.
Falkstr. 98,2 . St . Näh. 3.St . b. Faust. 1434 Florastraße 24, bei Fritz.
1452
. m.Bad und Balkon sofort
3 Zimmerwohn
8 Zimmerwoh., Adalbertstr. 28 a,
Schöne 8 Zimmerwohnuug
Umständehalber etne 2 Zimmerwoh. 22, bei Marks. 525
Homburgerstr
.
verm
z.
Näheres
.
vermieten
zu
2. Stock billig
580 Mk. zum1. Juli , ev. mit Hausverwalt. «uug preiswert zu vermieten
, 9?%«!
Adalbertstraße 25, vart. im Büro. 1497
Große, schöne8 evtl. 4 Zimmer- Vergüt. 100 M . p.J . Caffelerstr. 15. 1448 Leipzigerstraße 90, 1. St . Hths.
1453

Wohnungen.
Ueudau.

Grope 8 Zimmerwohnung

Wohnung, kalt oder warm Bad, große

Veranda, in freier Lage, sofort zu vermiet.
536
Caffelerstr. 13, 3. St . a. Bahuh. West. 1498 Zu erfragen Sophienstr. 103, ptr.
Schöne3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
mieten. Durst, Schloßstr. 89,2 . St . 537
Sophienstraße 97 , 1. Stock
3 Zimmerwohnuug tm 3. Stock jofort zu
4 Zimmerwohnnng , Balkon , Mav587
. Kurfürstenstraße 57.
vermieten
5
faÄe re. sofort z« vermiete».
Z.-W.
2
u.
3
Schöne große 4 Zimmerwohnung Schöne, neuhergerichtete
mit Balkon und Veranda sofort oder mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort
. Näheres Sophien¬ preiswert z. verm. Falkstr. 89, part. 625
später zu vermieten
461
Falkstraße 93 , 1. Stock r. Schöne
straße 29, parterre._
4 Zimmerwohnaug mit Bad im 3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten. Falkstraße 39. antetl sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
1. Stock sofort zu vermieten
675
Näheres be. Jakob Schütz , Dreieich- Marburgerstraße 7, part. Berleop.
522
praße 10, 1. Stock.
verm.
zu
Stock
2.
im
3 Ztmmerwohnung
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
Schöne 4 Ztmmerwohnung pari, billig zu Kreuznacherstr
vermieten. Näh. Falkstr 51,1 . St . lks. 662
4 Zimmerwohnaug mit Bad und Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem
. 118. 716
. Näheres Hause zu verm. Hausenerlandstr
Zubehör soforr zu vermieten
, Bad extra,
Schöne 3 Ztmmerwohnung
Homburgerstraße 28._772
z. verm.
Bleichplatz
,
Gärtchen
kleines
,
Balkon
mit
.,
neuherg
,
4 Zimmerwohnnng
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ver- Näheres Grempftraße 16, bei Schenk. 730
mieten. Zu erfr. Kiesstr. 40, part. 800
. Zu
3 Zimmerwohnung zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad sofort erfragen Leipzigerstraße 43, 2. St . 758
mit Zubehör zum I . Juli z. verm. Näheres

zu

Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kleine 2 Zimmerwohnung, Mk. 20.—,
1449 zu vermieten
Große Seestraße 53, im Laden.
. Leipzigerstraße 78. 1468
8 Zimmerwohnuug
Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. Mai
zu vermieten. Friesengaffe7 u. 9. 1450 zu vermiet. Näh. Göbenstr. 5,1 . St . 1476
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
Schöne 2 Zimmerwohunng
vermiet. Näh. Werrastr. 7, ptr. lks. 1468 mit Bad und allem Zubehör sofort zu verm.
Schöne 8 Zimmerwoh ». mit Bad Falk straße 26 . Zu erfragen gegenüber
. 1476
zu vermieten. Am Weingarten 16. 1475 im Falkenhof rechts bei Schweizer

Moderne 8 Zimmerwohnuug

. 45 c. 1500
sofort zu vermiet. Leipzigerftr

3 Zimmerwohnuug
zu vermieten. Homburgerstr. 16.

1501

<8k»cl »4mjfrcftf §c 15.

Schöne 8Zimmerwohnuug , 1. Stock
1502
auf sofort zu vermieten.
US

Iirrrrrrcv.

Homburgerstraße18 ,

Schöne 2 Zimmerwohunng

mit Mansarde, Bad, Balkon zum 1. Wisi
z. verm. Juliusstr . 37, 1. St . lks. 1503
Kleine2 Ztmmerwohnung zum1. Mai zn
1504
vermieten. Ginnheimerstraße4.

Freundliche 2 Zimmerwohunng

mit Mansarde, im Seitenbau, zum 1. Juvt
. Schwälmerstr. 23, part. 1505
zu vermieten

1 glwmgy
in

re.

beff.Hause

Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
64
. Näh. 3. Stock.
2 Zimmerwohnung
482
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.—
Ein kleines Häuschen , mit etwas Garten
zu verm. Rödelheimerlandstraße 91. 473
z. verm. Fritzlarerstr. 24, Näh. Nr. 26. 628
2 Zimmerwohnuug mit Küche und Keller
Kansungerstratze Ick.
. 11. 498
. Leipzigerftr
billig zu vermieten
1 Zimmer mit Küche und Zubehör an
. 661
Zimmer¬
679 ordentliche Leute sofort zu vermieten
. Frlesengasse 24.
zu vermieten

866
6 d.
. Adalbertstraße
vermieten
Große moderne 8
wohunng tm Neubau sofort
Falknraße 92 , 8 Stock.

zu

Schöne 4 Zimmer Wohnung mit Bad, vermieten. Näheres Rohmerstraße6 oder
759
963 4, part. Telefon H nsa 4693.
2 Mansarden sofort zu vermieten
verm.
zn
sofort
Bad
mit
Zimmerwohnung
3
Zubehör
nebst
4 Zimmerwohnnng
801
im 1. Stock in ruhigem Hause zumI .Juli zu Bredowstraße7. Näheres Part.
verm. Näh. Schloßstraße 53, 2. St . 1204
Königstraße «8, 8 . Stock.
3 Zimmerwohnung mit Küche, 2 Keller¬
Emserstraße 2 %, 8 . Stock
., schöne4 Z.-W. abteilungen und 1 Mansarde sofort
nahe Festhalleu. Westbahnh
. Nur 3 Parteien im Hause.
mit Bad, 670 Mk., sofort zu verm. 1205 zu vermieten
. 803
68, Erdgeschoß
Königstraße
Näheres
4 Zimmerwohunng mit Bad
, nenherger.
Zwei 3 Zimmerwohnungen
zum1. Juli zu vermiet. Näheres Clemens1219 und zwei 2 Zimmerwohnungen sofort zu
praße 13, parterre._
810
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm- vermieten. Häusergaffe4.
. zu
bill
Zub.
all.
m.
.
Wohn
Zim.
3
.
, elektrischem Licht sofort Gr
wafferversorgung
844
52.
r.
er
Zu
36.
.
Kreuznacherstr
.
verm
1317
17.
Leipzigerstraße
.
vermieten
zu
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm.
Schöneck—8 Zimmerwohunngmit
Schloßstr. 32. „ Pfälzer Hof". 914
Näheres
St.
3.
im
u. allem Zubehör
Bad, Bleichplatz
. 60, ^art. 1318
zu verm. Näh. Adalbertstr
) sofort zu
3 Zimmerwohnung(Dachstock
916
Schöne, geräumige ck Zimmer- vermieten. Frtesengaffe3.

Großes Zimmer mit Küche

2 Zimmerwohnaug
im 4. Stock an kinderl.Leute zu vermieten.
732
zu vermieten. Adalbertstraße 20.
Hersfelderstraße2, 3. Stock. _970
zu vermieten.
2 Zimmerwohunng
Kleine Wohnung
Jordanstraße 69. 769
1072
zu vermieten. Grempftraße1._
2 Zimmerwohunng mit Küche an ruh.
Schöue 1 Zimmerwohnaug
813 im part. monatlich Mk. 20.— zu vermiet.
Leute zu verm. Gr . Seestraße 2.
1209
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. Krause, Leipzigerstraße 11.
. 6,1 . St . lks. 967
Näheres Grnheimerstr
Kleine Wohnung zu vermieten.
Schwälmerstr 7. Näheres 1. Stock. 1256
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Fröbelstraße 10. Näheres parterre. 1015
1 Zimmer und Küche an1—2 Pers.
zu verm. Näh. Falkstr. 51,1 . St . r. 1337
Kleine 2 Zimmerwohunng
mit Küche an ruhige Leute zu vermieten.
Kleine Wohnung zn vermieten.
1069 Ginnheimerstraße 22.
Zu erfragen Große Seestraße 2.
1338
2 Zimmerwohunng
Große Seestraße 69 , 8. Stock
zu verm. Schwälmerstr. 20, part. 1093 1 Zimmer und Küche auf sofort zu verm.
1410
, Keller im Näheres bet Adam, 1. Stock.
2 Zimmerwohnung mit Küche
4. Stock sofort oder später zu vermieten.
1 Zimmerm. Kücheu. Keller an alleinsteh
Falkstraße 33 o. Näheres das. pari. 1096 Frau . Sophienstr. 26. Näh. 1. St.
wohunug zum 1. Juli zu vermieten. 8 Ztmmerwohnung im Seitenbau
2 Zimmerwohunng
1319 zu vermieten
. Basaltstr. 9, 2. St . r. 1004 im 1. Stock an ruhige Leute sofort zu verm. Schöne srenndliche Mansardewoh»
«asaltstraße 35._
großes Zimmer, Küche und Zubehör zum
Schloßstraße 49 , l . Stock.
1249 1. Mat zu verm. Schloß straße 30. 1506
Falkstraße 104.
Landgrafenstraße 12, parterre.
Schöue 4 Zimmerwohnaug sofort Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
.9
Nelkenstr
1320 vermieten
. Näheres bei app.
zu vermieten
. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013 Schöne, große 2 Zimmerwohunng, UI s » ft■c a M Kleine
Erster und zweiter
ruhige nallSclli
,
kleine
an
,
hergerichtet
neu
alles
Schön ck Zimmerwohnaug
3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer Familie zu vermiet. Falkstraße 96. 1333 Stock mit Bad sofort zu vermieten. 1507
mit Bad und allem Zubehör in besserem sofort zu vermieten
. Sophienstr. 95. 1055
Höne2 Zimmerwohn, mit Bad billig
Hauke zum 1. Juli preiswert zu vermieten.
Zimmerwohunng
8
Schöne
1334
rmieten. Zietenstraße 13.
Die Wohnungsanzeigen
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321
1. Stock, zum 1. Juni eventl. 15. Mai zu
Große ck Zimmerwohunng,
Zubehör
mit
Zimmerwohunng
2
1162
erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
. Mühlgaffe3 a.
vermieten
gesunde Wohnlage , mit zwei an¬
zum1. Mai zu vermieten. Basaltstraße 52,
Zimmerwohunng
8
Große
stoßenden großen Mansarde«, elek¬ zu verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr. 2. Stock rechts. Näh. 1. Stock lks. 1336 Montag- Mittmoch und Freitag.
trischem Licht, Bad sofort billig zu
Zwei 2 Zimmerwohuuugeu zu
vermiet. Ginaheimerstr. 21 . 1322 Näheres Schwälmerstraße5, part. 1163

Hübsche8 Zimmerwohuug z. verm. verm. Näh. Leipzigerftr. 88 . 1351
Schloßstraße «, Hinterhaus.
. 10. Zu erfrag, part. 1164
1323 Landgrafenstr
. Adalbertstr. 29.
zu vermieten
Wohnung Mk. 15.—, 2 Zimmer¬ Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrass®”
Kleine
Mehrere schöne 8 Zimmerwoh. wohn. Mk.
Moderne große 4 Zimmerwohn., mit
20.—. Zu erfr. im Laden. 1353
’sche Kochherde
Röder
Bad «nd Balkon sofort zu
Badezimmer extra, evtl, als Geschäftsvermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
. 18,1. St . 1335 verm. Näh. Leipzigerftr 88 . 1221 Florastraße 20, parterre
. Juliusstr
lokal, z. verm
1393
Schöne geräumige3 Zimmerwohnung mit
Schöne 4 Zimmerwohunng
kleine
in gutem ruhig. Hauje1.Juli
Freundliche2 Zimmerwohnuugan
mit Bad sofort zu vermieten. Bad, Bleichplatz
11. 1394
. Näh Falkstr. 40,1 . St . r . 1262
ck

Kreuznacherstraße 44.

1349

4 Zimmerwohunng
Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum
1. Juli zu verm. Z. erfr. Ederstr. 10,p. 1391
Ederstratze 8.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad im
1. Stock sofort oder später zu verm. Näh.
Ltebigstr.60, ptr. oder Ederstr. 10, ptr. 1433
4 Zimmerwohnung
Neuhergerichtete
billig zu verm. Moltke-Allee 94. 1499
mit

Jean Nicolaus

and 8 Zimmerwohunng

Familie zu verm. Kl. Seestr.
, neu hergerichtet auf
2 Zimmerwohnung
Bad u. Zubehör zum 1. Juli zu vermieten. sofort oder später an kl. saubere Familie
1276 billig zu vermieten
. Näheres Am Wein¬
Homburgerstraße 28.
1404
.
3 Ztmmerwohnung im Hinterhaus zu garten 14, in der Schlosserei
1324
vermieten. Leipzigerstraße 31.
2 Zimmerwohnung zum 1. Äai zu ver- Irische und Amerikaner Dauerbrandfc*615
Porzellan - und Kamin-Oefen
Schöne 8 Zimmerwohunng sofort mieten. Kleine Seestraße 8, ptr. 1406
Wasehkesselöfen
. 34, 2. St . 1325
zu verm. Näh. Homburgerstr
Bredowstraße 11, 1. «. 2. Stock.
Gaskocher mit Sparbrenner
8 Zimmerwohunuge » zumI. Juli 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh. Gasherde mit Bratofen und
Ersatzteile zu Herden und Oefen- 1°*°
. 43, 1. St . 1328 Bredowstr. 11, HthS. 1. St . b. Wirth. 1409 3
zu verm. Kreuznacherstr
zu

verm

Schöne 8 Zimmerwohnuug mit

43 . Iahrg.

Donnerstag , den 22 . April 1915.
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einschließlich Vrlngerlohn monatlich 50 pfg.
bei öer Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M . 1Leinschl. postzufchlag . Postzeitungsliste 1238.

Flieger über Amiens.
In - er Bukowina
Paris,
22
. April. Die Stadt Amiens ist aber¬
am oberen Lauf des Pruth erlitten die Russen eine emp¬
mals von deutschen Fliegern mit Bomben belegt wor¬
findliche Schlappe, als sie von der rumänischen Grenze den. Eine deutsche Taube erschien kurz nach Sonnen¬
aus den Uebergang über den Fluß durchzuführen ver¬
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
aufgang und schleuderte5 Bomben. Im Laufe des Nach¬
suchten
. Vorsichtig schlich sich der Feind im Mitternachts¬ mittags
Wien, 21 . April. Amtlich wird verlautbart : 21
erschien ein Aviatik-Flugzeug, das gleichfalls
dunkel
heran.
Me
am
rechten
Ufer
befindlichen
Oester¬
mehrere Bomben herab warf. Ungefähr 20 Personen
April 1915/ In den Karpathen hat der Gegner seine vrrluüreicben Angriffe gegen die wichitigen Abschnitte der reicher bemerkten rechtzeitig das Herannahen des Fein¬ wurden getötet. Der Materialschaden ist sehr bedeutend.
s^ront seit gemumer Zeit eingestellt. Dies gilt besonders des und ließen ihn auf den knappen Uferstreifen treten,
ihn dann mit einem furchtbaren Maschinengewehrfeuer Kerns der Flugzeuge wurde trotz lebhaften Bombarde¬
von jenen Abschnitten unserer Stellungen , die die besten um
ment getroffen. Auch die sofort aufgeftiegenen französischen
Einbruchswege nach Ungarn, das Ondava-, Laborcza- und und Salven Artilleriefeuers zu empfangen. Der Feind er¬ Flieger konnten der Angreifer nicht habhaft werden, die
litt
große
Verluste.
Der
Kampf
dauerte
vier
Stunden,
Ta ! bieten.
von 11 Uhr nachts bis 3 Uhr morgens an. Ein russischer sich unbeschädigt entfernten.
Abseits dieser Hauptvorrückungslinien im Waldge¬ Flieger warf im Verlauf des Tages eine Bombe auf
Britische Unterseeboote in der Nordsee.
birge Mischen Laborcza- und dem Ung-Tale versuchte Her Czernowitz ab, ohne Schaden anzurichten.
Berlin,
22 . April. In letzter Zeit sind mehrfach
Feind auch jetzt noch mit starken Kräften vorzudringen.
britische Unterseeboote in der deutschen Bucht der Nordsee
Ein Durchbruche in dieser Richtung versuchte den trotz l Die Kriegslage hat ihren Höhepunkt überschritte », gesichter und wiederholt von deutschen Streitkrästen ange¬
schwerster Opfer frontal nicht zu bezwingenden Widerstand
griffen worden. Ein feindliches Unterseeboot wurde am
unserer Tal - und anschließenden Höhenstellungen durch der Dreiverband steht vor einer verlorenen Partie . Das ist 17. April versenkt. Me Vernichtung weiterer Untersee¬
die
Ueberzeugung aller unbefangenen militärischen Fach¬
eine Umgehung zu brechen.
der freien Schweiz. Drei Dinge werden zum Be¬ boote ist wahrscheinlich, aber nicht mit voller Sicherheit
Sv entwickelten sich im oberen Czirolo-Tal bei Na- kritiker
weise dieser Behauptung herangezogen: . das volle Ver¬ festgestellt worden.
gypvlany sowie im ganzen Quellgebiet dieses Flusses neuer¬ sagen der neuen französischen Offensive zwischen Maas
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes
dings heftige Kämpfe, die mehrere Tage und Nächte hin¬ und Mosel, der Zusammenbruch des russischen Karpathen(gez.) Behnke.
durch andauerten . Auch hier erlitten die heftigen russi¬ aygriffes und die vorläufige Einstellung der DardanellenZwei feindliche Flieger tot ansgesnnden.
schen Vorstöße schließlich das allen früheren Angriffen aktion. In diesen drei Tatsachen offenbart sich die Er¬
Basel, 21 . April . Ter „Nationalzeitung " zufolge
zuteil gewordene Schicksal. Nach Verlust von vielen tau¬ schöpfung der Osfensivkraft
des Dreiverbandes. Ernsthafte wurden im Hartwalde bei Ottmarsheim durch eine Mi¬
send Toten und Verwundeten sowie über 3vvv unver¬ Militärs auf letzterer Seite
werden kaum noch damit litärpatrouille zwei tote französische Flieger gefunden.
wundeter Gefangene wurde der Vorstoß vvm Feinde anfae- rechnen, die deutsche Mauer im Westen
zu durchbrechen. Die
Sie lagen über dem zertrümmerten Apparat , offenbar
geben.
schon einige Tage . Es ist ein Leutnant und ein Sergeant,
Den vielen im Auslande verbreiteten, auch offiziellen Niederlage der Russen in den Karpathen war so, daß
die russischen Truppen kaum noch die Kraft besitzen %n die wohl dem Geschwader angehörten, welches den UeMeldungen der russischen Heeresleitung über Erfolge in
zweiten Vorstoß ähnlicher Art , und daß für sie Lungsplatz Neuen bürg bombardierte und von deutsche«
den langwierigen Karpathenkämpsen kann kurz gegenüber- einem
nun
die
Tage Heranrücken
, in denen sie um ihr Verbleiben Geschützen beschossen wurde. Beide zeigten mehrere Schuß¬
gestellt werden, daß trotz aller Anstrengungen und großer in Galizien
einen aussichtslosen Kampf führen müssen. wunden ; auch das Flugzeug war mehrfach, getroffen
Opfer der vom Gegner stets als Hauptangrisfsziel und
worden.
als besonders wichtig bezeichnete Uzsokerpaß nach wie
Neber das Kriegsziet
Keine Landung der Alliierten.
vor fest in unserem Besitz ist.
sagte
der
Vizepräsident
des
Reichstages,
Abg.
Paasche,
K
o
n
st
a
n 1i n o p e l , 21. April . Meldung der Agence
An den sonstigen Fronten fanden Geschützkämpfe statt. in einem öffentlichen Vortrag in Kreuznach: Das mit
Milli : Tie von ausländischen Korrespondenten in Sofia
Die Situation ist überall unverändert.
so viel deutschem Blut eroberte Land geben wir nicht verbreiteten Nachrichten, nach welchen die Flotte der Alliier¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: mehr heraus . Wir müssen heran an den englischen Kanal,
ten 10 000 Mann im Golf von Saros aus geschifft hätten,
v. Höfer, Feldmarsch alleutriant.
und wenn wir nochmals von vorne anfangen und die entbehren jeder Grundlage
. Wir sind ermächtigt, formell
alten
Zwingburgen
aufs
neue
erobern
müßten.
Das
deut¬
Der türkische Bericht.
zu
erklären,
daß
nicht
nur
nicht 10 000 Mann ansge¬
Volk verlangt, daß wir uns auch im Osten sichern schifft
Kv n st a n t i n o p e l , 21. April. Das Große Haupt¬ sche
wurden, sondern auch, daß bisher kein feindlicher
vor neuen Einfällen russischer Horden. Was das Schwert iSvldat
den Fuß auf die Küste des Golfes von Saros
quartier teilt mit : Auf der kaukasischen Front hat sich errang , darf die Feder nicht wieder verderben. An alle
gesetzt hat . Tie Behauptungen der erwähnten Korrespon¬
nichts von Bedeutung ereignet.
Meeresstraßen, aus denen die Völker verkehren, hat Eng¬ denten gehören also in die Reihe der von
Journalisten
Zwei feindliche Panzerschiffe schleuderten gestern in
land seine Zwingburgen gesetzt. Im Kanal nicht nur
Zwischenräumen aus weitem Abstande erfolglos über hun¬ Dover, sondern auch Calais zur Kontrollstation gemacht. ohne Informationen verbreiteten Erfindungen.
dert Granaten gegen unsere Batterien an den Dardanellen, Und wer weiß, ob die Franzosen ohne unsere Hilfe die
Die Alliierten vor den Dardanellen.
die es nicht für nötig hielten, das Feuer zu erwidern. Engländer wieder aus Calais herausbekommen! Gibral¬
Athen, 21 . April . Bon unserem besonderen Bericht¬
Die Engländer , die südlich Ahvazs (Persien ) lagern, tar , Singapore , Weihaiwai, Hongkong sind alles eng¬ erstatter : Es wird bestätigt, daß das bei Chios gestrandete
wurden am 12. April früh von unseren Truppen ange¬ lische Zwingburgen. Der Panamakanal wird auch eng¬ türkische Torpedoboot „Timur Hisfar" in den griechischen
griffen. Nach einem bis in den Nachmittag hinein dauern¬ lisch sein, wenn Amerika nicht Einsehen gewinnt. Wir
Gewässern von einem englischen Kriegsschiff verfolgt wurde.
den Kampf wurden sie gezwungen, sich in den Verschanzun¬ kämpfen für die Freiheit der Meere und der Entwicklung Bei dem vorgestrigen Angriff auf die Dardanellen wurden
gen ihres Lagers zu verbergen. Das Feuer, welches von für uns und die anderen. Es ist kein Zweifel daran,
die englischen Kriegsschiffe „Renard " und „London" be¬
unserer Artillerie gegen vier ihrer Schisse — zwei große daß wir die englische Seeherrschaft brechen werden, da schädigt. Es wird gemeldet, daß bei Lemnvs dieser Tage
und zwei kleine — und gegen zwei Motorboote eröffnet wir unser Volk im Notfall auf der eigenen Scholle er¬ von Alexandrien angekommene Transportdampfer der Alli¬
worden war, beschädigte zwei dieser Schiffe. Auf unserer nähren können. England kann das niemals . Wir halten ierten mit zum größten Teil Kvlonialtruppen liegen. Der
Seitie wurde ein Mann getötet, zehn verwundet. Die Ver¬ den Krieg aus , in dem sich Englands gewaltige Flotte
tägliche Verkehr mit den Inseln Lemnos und Teneoos
versteckt halten muß.
luste des Feindes sind noch unbekannt.
ist von den Engländern verboten worden.
Bg —— gjiI11 -.
„Das wird er !" rief der Rittmeister voll heiliger
schlecht ansteht ! Es ist doch zum Verzweifeln ! Und
Im 3Heltenbrand.
Zuversicht. „Darauf dürfen wir getrost vertrauen , auch
ich verfluche die, die an diesem schrecklichen Kriege
OriSuial-Krugsroman aus ernster Zeit
wenn wir vielleicht nicht alle dies glückliche Ende mehr
schuld sind !"
mit eigenen Augen sehen !"
von Rudolf Zollinger
„So fürchtest du dich, Helga ?"
Er rief nach dem Diener und befahl ihm, eine
Die Schwester sah sie mit weitgeöffneten, in Tränen
(36. Fortsetzung
.)
Flasche Steinberger Kabinett aus dem Keller zu bolen,
schwimmenden Augen an.
Der Rittmeister faltete die Hände , und zwei dick« — einen Wein , von dem er nur einen sehr geringen
„Fürchten ? Für meine Person ? Wovor 7 Viel¬
Vorrat besaß, und von dem schon seit Jahren kein
Tränen rollten über seine Wangen . Aber seine Wort«
leicht vor den Kosaken ? Hältst du mich für ein Kind
Tropfen mehr auf seinen Tisch gekommen war . Als
bewiesen, daß es nicht Furcht oder Trauer war , wa«
oder für einen Hasenfuß ?"
ihm diese Träne erpreßt hatte.
die bestaubte Flasche und die Gläser gebracht wurden,
„Dann kann ich deine Aufregung und Verzweiflung
fragte
er:
„Gott segne Deutschlands Waffen !" sagte er tt
nicht verstehen !" erklärte Hertha sehr ernst. „Und wenn
„Aber wo ist denn Helga ? Das Mädel hat neuer¬
tiefer Bewegung . „Unferm geliebten Kaiserlichen Herr»
du dem Papa nicht einen großen Kummer bereiten
dings die sonderbare Gewohnheit angenommen , sich zu
aber aus tiefster Seele ein freudiges Hurra ! Komn
willst, so bitte ich dich herzlich, ihm nichts davon zu
verkriechen. Aber sie wird unserm Vaterlcmdskämpfer
herein, mein Sohn ! Wohl mir, daß ich diese Stund
zeigen. Es würde ihm die weihevolle Stimmung dieses
doch wohl die Hand drücken wollen !"
noch habe sehen dürfen !"
für ihn sehr großen Augenblicks schmerzlich stören. Und
Hertha ging, um die Schwester zu holen . Sie
„Es reicht nur eben zum Abschiednehmen, OnkelV
wir wollen Eberhard nun nicht länger warten lassen —
erklärte der junge Offizier, indem er der Einladum
fand sie in Tränen aufgelöst in ihrem Zimmer und
nicht wahr ? Seine Zeit ist sehr kurz bemessen!"
fragte
sie
bestürzt
nach
der
Ursache
ihres
Kummers.
Folge leistete. „An Urlaub ist selbstverständlich nich
„Aber ich sagte dir doch, daß ich ihn jetzt nicht sehen
„Ach, laß mich!" bat Hetga. „Und verlangt nicht,
mehr zu denken! Denn wir können gleichzeitig mit de
kann ! Du mußt mich bei ihm entschuldigen —, mußt
daß ich mich jetzt vor Eberhard sehen lasse. Ich kann
Mobilmachung auch schon eine Marschorder erwarten
dir irgendeine Notlüge für mich ausdenken , weshalb ich
nicht, es ist unmöglich !"
Daß ich heute noch mal nach Mallente herüber durfte
jetzt nicht herunterkommen kann !"
„Du weißt also schon, daß er da ist ? Und du
„Nein , das werde ich nicht tun; denn
es wäre
Kommandeur *" ^ besondere Liebenswürdigkeit von
weißt auch, was er gebracht hat ?"
schlimmer
als
eine
Ungezogenheit
,
wenn
du
im
Ernst
„Ich sah ihn kommen. Und schon sein wildes
^ertlja mußte von der Ankunft ihres Bei
auf deinem Vorhaben beharren wolltest! Ich sagte dir
Reiten
sagte
mir
alles
!
Es
ist
Krieg
—
nicht
wahr
?"
GrfvSL «
erhalten haben , denn sie kam rasche
„Noch nicht ! Aber wir werden aller menschlichen doch, daß die Herren dich erwarten . Und wer weiß
dem oberen Stockwerk herunter , und si
ob Eberhard nicht schon an einem der nächsten Tage
Voraussicht
nach morgen den Krieg haben !"
Ä n.
2 s' ^ er ruhigen Antlitzes die große Reuig
ms Gefecht kommt ! Hier an der Grenze werden die
„Und das sagst du so ruhig , — so gelassen, als ob
^
dle nach den Meldungen der letzten Tage ja schw
Feindseligkeiten sicherlich sehr bald beginnen ."
es gar nichts weiter zu bedeuten hätte?"
^ehr
für sie haben konnte
Nach einem letzten kurzen Kampf war Helga auf¬
„Soll
ich
weinen
und klagen ? Ich denke, das
^
Ie Eberhard
ihre Hand entgegen,
gestanden und an den Waschtisch getreten , um mit
traaen "
erwartet , und wir müssen e ' würde einem deutschen Mädchen in diesem Augenblick
kaltem Wasser die Tränenspuren von ihrem Gesicht zu
doch wohl recht schlecht anstehenl"
tilgen.
guten Ende '" *’
Hrmmel führe alles zu eine«
„Ach, was frage ich danach, ob, es mix gut oder
Sie schluckte ein paarmal , als ob ihr ein fremder

Der Krieg.

Konftantrnopel de» Belgiern.
Bon sämtlichen Friedensbedingungen, die unsere
Feinde in ihrem Bestreben, Siegestor beeren aus Vorschuß
nehmen, zu diktieren nicht müde werden, reizt zum
chen besonders derjenige, wonach Konstantinopel den
Belgiern zugeteilt werden soll, um dem heldenmütigen klei¬
enen Volk wenigstens einen geringen Lohn für seine Ver¬
dienste um die Menschheit zu gewähren. In der Ver¬
teilung des Bärenfells , das sie noch nicht haben, und nie
kriegen werden, da sie sich außerstande erwiesen haben,
den Bären zu erlegen, beweisen unsere Feinde überhaupt
eine bemerkenswerte Fixigkeit. So schimpfen Londoner
Blätter auf die Diplomatie, daß sie es unterlassen habe,
durch ausreichende Versprechungen Italien für den An¬
schluß an den Dreiverband zu gewinnen, der leicht zu
erlangen gewesen wäre. König Viktor Emanuel sowie
seine Minister sind jedoch viel zu gute Realpolitiker, als
daß sie sich durch billige Versprechungen auf den Leim
locken ließen. Sie tragen den tatsächlichen Erfolgen Rech¬
nung , und - diese sprechen dermaßen für die beiden Zentralmäche, daß in den maßgebenden Kreisen Italiens
heute kein Zweifel über die dem Königreich allein dien¬
liche Haltung mehr herrscht.
Die Buren verweigern den Heeresdienst.
Nach Berichten holländischer Blätter herrscht in den
Ehemaligen Burenrepubliken noch immer der Geist der
Auflehnung gegen die englische Herrschaft. Bei den
Zwangsaushebungen unter der Bürgerschaft für den Feld¬
zug gegen Deutsch-Südwestafrika verweigern fast in allen
Ortschaften sehr viele Bürger jeden Heeresdienst. Zur
Zeit sitzen 5000 Buren wegen Aufruhrs in den Gefäng¬
nissen. Eine bedeutend größere Zahl ist zu Geldstrafen
verurteilt . Dabei verschlingen der Krieg gegen unsere
Kolonien und die Bekämpfung des Burenausstandes in
den Vereinigten Staaten von Südafrika gewaltige Sum¬
men ; es heißt, daß von der Kapstädtischen Regierung
täglich über eine Million Mark für die genannten Zwecke
aufgewendet werden müssen.
Russische Polizeimatznahmen gegen die
Sozialdemokraten.
Von der russischen Grenze berichtet die „Rat . Ztg." :
In der letzten Zeit hat die Petersburger politische Po¬
lizei wieder eine äußerst rege Tätigkeit gegenüber den
Sozialdemokraten entfaltet. Eine sehr große Anzahl von
Haussuchungen hat bei vermutlichen Sozialdemokraten stattgesunden und zahlreiche Verhaftungen sind vorgenommen
worden. Nur wegen nachweisbarer Zugehörigkeit zu einer
sozialdemokratischen Organisation sind in den letzten Tagen
in Petersburg Strafen von 2—6 Jahren Zwangsarbeit
über junge Leute verhängt worden. Besonders hat es die
politische Polizei auf sozialdemokratische Schriften und
Flugblätter abgesehen. Wer im Besitz solcher Schriften
betroffen wird, wird fortab mit Zwangsarbeit bestraft.
Auch eine Anzahl von Frauen ist mit Ztvangsarbeit be¬
straft worden, weil sie im Besitz von sozialdemokratischen
Flugschriften waren . So wurden vier Petersburger Ar¬
beiterfrauen , darunter eine 19 jährige, zu 4 und 2 Jahren
Zwangsarbeit verurteilt , weil sie ihren Männern Flug¬
schriften an die Front gesandt hatten, die in geheimen
sozialdemokratischen Werkstätten hergestellt waren. Me Po¬
lizei sucht eifrig nach den Herstellern und Verbreitern der
Pamphlete , die sich in schmählicher Weise mit der Per¬
son des Zaren befassen und eine Karikatur enthalten,
die den Zaren inmitten der Arbeiter der Putilowwerke
darstellt. Der Zar hat sich nämlich bei einer Besichtigung
der Putilowwerke inmitten einer Gruppe Arbeiter pho¬
tographieren lassen. Vervielfältigungen der Photographie
wurden durch den russischen Beamtenapparat im Volk ver¬
breitet. Tie sozialdemokratischen Flugschriften machen sich
nun über diese Photographie lustig und stellen fest, daß
die angeblichen Arbeiter der Putilowwerke niemand an¬
ders als russische Polizeibeamte gewesen sind. Dem Zaren
seien bei der genannten Besichtigung jedenfalls wieder
einmal in unverschämtester Form Potemkinsche Dörfer
gezeigt worden.
Was die „Dimes " sagen.
London, 21 . April . „Times " schreiben in einem
Leitartikel : Trotz vollkommener lokaler Erfolge änderte
sich die Kriegslage in den letzten sechs Monaten wenig;
fie war an der Ostfront am 20. April an vielen Punk¬
ten überraschend ähnlich der am 20. Oktober. Me Russen

haben viel zu leisten, bis sie den Krieg auf deutsches Ge¬
biet tragen können. Die Schlachtlinie an der Westfront
steht sehr ähnlich da wie im Oktober. Kein Hinweis auf
die ungeheuren Verluste der Deutschen ändert daran et¬
was . Auch auf den entlegeneren Kriegsschauplätzen weift
die Lage wenig Fortschritte auf. Tie amtlichen Berichte
über die Ereignisse an den Dardanellen lassen vieles
ungesagt. Die Aktion wurde mit Hast und ungenügender
Ueberlegung unternommen ; es wurden große Fehler ge¬
macht. Die wirkliche Operation muß erst beginnen. Tie
Kämpfe am Persischen Golf wurden als gloriose Siege
busposaunt . Tatsache ist, daß, während wir uns als
Herren des unteren Mesopotamiens wähnten und leicht¬
hin vom Vormarsch auf Bagdad redeten, die Türken eine
neue starke Armee zusammenzogen, die einen Flankenvocmarsch bis ein bis zwei Stunden vor Basra ausführte.
Die offizielle Version erklärt nicht deutlich, wie die Türken
unerwartet den Streich nach dem Herzen unserer Stellung
ausführten , wo wir nicht allzu stark, wenn auch ziem¬
lich sicher waren . Ferner hieß es in den kurzen amtlichen
Berichten, daß eine kleine britische Truppe schneidig aus
persischem Gebiet sicht, um die Oelleitungslinie der Ad¬
miralität zu verteidigen. Wir sind auf allen diesen Ope¬
rationsgebieten jetzt praktisch in der Defensive, und wenn
wir angreifen, geschieht es zu defensivem Zweck; auch
wissen wir wenig davon, was in Ostafrika vorgeht. Die
indische Presse erörtert fröhlich die Verwandlung TeutschOstafrikas in eine Sikhkolonie, aber es ist unklar, daß
wir einen Zoll deutschen Gebietes besetzten. Das Blatt
fährt fort : Auch das Lob der britischen Flotte sollte mit
der offenen Anerkennung der Tatsache verbunden werden,
daß die Kriegsstärke der deutschen Flotte jetzt größer ist
als bei Beginn des Krieges. Soweit England in Frage
kommt, glauben wir, daß die Aenderung seit August in dem
verringerten Zutrauen zur Regierung besteht.
Die englischen Kriegsausgaben.
Rom, 21 . April . Ter Londoner Korrespondent der
„jStampa " berechnet, daß England bis zum 31. Juli
17 690 000 000 Franken allein an Kriegsausgaben hat
Dauere der Krieg bis zum Ende dieses Jahres , so be¬
trügen die direkten Ausgaben Englands 26p2 Milliarden
Franken . Dazu kämen noch 20^ Millionen Franken
indirekter Ausgaben.
Das indische Kanonenfutter.
Als die Engländer bei Neu-Kapelle und Givenchy
plötzlich mit aller Heimlichkeit einen Vorstoß gegen unsere
Stellungen unternahmen , stießen sie auf eins unserer
iJnfanterieregimenter und ein Jägerbataillon , die den
äußerst wichtigen Angriff zunächst aush.e ten. Dann fehle
ein heftiges Artilleriefeuer von geradezu fürchterlicher Wir¬
kung ein. Nicht weniger als 10—12 Granaten , darunter
viele amerikanischer Herkunft, wurden auf je einen lausen¬
den Meter Schützengraben geworfen, so daß ur.sere Graben
stellenweise völlig eingeebnet wurden. Aber trotz aller
Ungunst der Verhältnisse hielten die Unseren dem um das
Vielfache überlegenen Gegner wacker Stand , und zwei¬
mal wurde er unter ungeheuren Verlusten zurückgewiesen,
worauf er jedesmal ein neues rasendes Artillerieseuer
eröffnete, um nach dieser Vorbereitung seinen Ansturm
zu wiederholn. Voran stürmten indische Truppen , waffen¬
los, wie es den Anschein hatte. Da in den Tagen zuvor
zahlreiche Inder zu uns übergelaufen waren, so glaubten
unsere Leute, daß es sich auch jetzt um Uebe laufer handelte,
und sie wurden ihres Irrtums erst inne , als die Inder be¬
gannen, mit Handgranaten zu werfen und mit ihren
Messern auf die Unseren einzustechen. Alle Angriffe wuroen
aber abgewiesen, und auch bei Givenchy wurden die Eng¬
länder mit ungeheuren Menschenverlusten zurückgeschlagen
und kolonnenweise durch unser Infanterie - und Artillerie¬
feuer hingemäht.
Der Tag des jüngsten Gerichts.
England erwartet ihn mit Heulen und Zähneklappern.
Die böswillig heraufbeschworene Weltkatastrophe bringt
immer mehr die Anstifter der gerechten Strafe entgegen.
Jetzt sollen wieder einmal die Zeppeline das Werkzeug
des Strafgerichts sein. Die letzte Luftinvasion, die im
Norden und Süden Englands durch Zeppeline und in
der Themsegegend durch ein Flugzeug ausgeführt wurde,
soll nach den übereinstimmenden Befürchtungen der Ma¬
rinefachleute nur der Vorläufer einer größeren deutschen
Luftoffensive sein, die demnächst mit aller Bestimmtheit

Jedermann kennt das Märchen vom „Wettlauf zwidem Hasen und Swienegel". Swienegel setzte sich an
den Anfang und seine Frau an's Ziel, und dem Hasenz
tönte bei jedem Rennen der Ruf entgegen: „ Bin schon
da !" Etwas ähnliches dürfte sich ball» an der zentralamerikanischen Westküste abspielen, wo bekanntlich die Ja¬
paner Anstalt machen, sich in dem mexikanischenGebiete
Süd -Kalifornien durch Anlage einer Marinestation häuslich einzurichten. Die Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika haben verschiedene Milliarden für den Bau des
Panama -Kanals aufgewendet, durch welchen sie sich den
schnellsten Schifsahrtsweg von ihrer Ostküste nach der West¬
küste sichern wollten. Im Herbst dieses Jahres soll die
neue Wasserstraße offiziell dem Verkehr übergeben werden,
aber die Pankee's werden, wenn sie durch dieselbe nach
Westen gelangen, den Ruf der kleinen gelben Jap 's hören:
„Wir sind schon da !" Damit ist der politische Machtzweck
des Kanalbaues ganz bedeutend vermindert worden.
Es fällt den Japanern nicht ein, zu sagen, dass sie in
Mexiko besondere politische Zwecke anstreben, aber die Tat-

Gegenstand in der Kehle säße, ehe sie endlich mit An- |
ftrengung herausbrachte:
„Das heißt : es könnte leicht das letztemal im
Leben sein, daß wir ihn sehen?"
„Das verhüte Gott ! Nein, mit einer so traurigen
Möglichkeit rechne ich nicht! Aber wir wissen nicht,
wohin sein Regiment beordert wird, und wann sich
somit Gelegenheit bieten wird, ihn wieder zu begrüßen."
Helga sagte nichts mehr, und sie blieb auch leidlich
gefaßt, als sie das Eßzimmer betrat, wo die beiden
Herren vor ihren Weingläsern saßen.
„Guten Tag, Eberhard!" sagte sie leise, indem sie
ihre kleine eiskalte Hand in seine dargebotene Rechte
legte. Und dann setzte sie sich still aus einen Stuhl,
mit niedergeschlagenenAugen und stürmisch atmender
Brust. Der Rittmeister beachtete ihre Schweigsamkeit
nicht; denn er war ganz Feuer und Flamme. Jetzt
erst zeigte sich's, daß er schon längst ganz auf seine
eigene Hand einen regelrechten Kriegsplan entworfen
hatte, den er dem jungen Offizier jetzt mit großer Leb¬
haftigkeit entwickelte. Es war erstaunlich, wie genau
er mit allen in Betracht kommenden Oertlichkeiten Be¬
scheid wußte, und mit welcher Sicherheit er Divisionen
und Armeekorps aufmarschieren ließ ! Wenn man ihm
zuhörte, konnte man gar nicht im Zweifel darüber seirn
daß es für die deutsche Heeresleitung ein Kinderspier
sein müsse, die Russen in eine Falle zu locken und
dann so gründlich abzutun, daß sie sich von dem ver¬
nichtenden Schlage nie wieder erholen könnten.
„Bis nach Insterburg hinauf würde ich sie kommen
lassen, wenn es nach mir ginge," rief er, „oder meinet¬
wegen selbst bis unter die Wälle von Königsberg ! Da
drüben in ihren verdammten Sümpfen ist ihnen ja
viel schwerer beizukommen! Aber wenn wir sie von

.yier aus m wilder Flucht in diese Sümpfe zurück¬
werfen, dann müssen sie zu Tausenden elendiglich darin
umkommen!"
Eberhard widersprach ihm nicht, obwohl er über
den Kriegsplan des alten Herrn möglicherweise doch
etwas skeptische Gedanken hegte. . . Er saß ersichtlich
wie auf Kohlen, und als der Rittmeister zum zweiten¬
mal den Blick auffing, den der junge Offizier un¬
ruhig zur Wanduhr hinüberschweifen ließ, besann er
sich endlich darauf, daß Eberhard bei diesem letzten Be¬
suche auf Mattente doch wohl auf anderes gerechnet
hatte als auf strategische Belehrungen.
„Nun noa, ein Glas, mein Junge, " sagte er, den
Rest der Flasche einschenkend
, „dann magst du dich
in Gottes Namen noch mal unter vier Augen mit deiner
Verlobten aussprechen! Auf den glorreichen Sieg der
deutschen Waffen haben wir getrunken. Nun auf ein
fröhliches Wiedersehen nach dem Kampf!"
Die beiden Herren waren aufgestanden, um sich
Bescheid zu tun : aber die Erregung mochte die Hand
des Rittmeisters unsicher gemacht haben, und er ließ
fein Glas so ungestüm gegen das seines künftigen
Schwiegersohnes klingen, daß der kristallene Römer
mit einem häßlichen Klirren zersprang. Es war ein
Laut, der wohl ihnen allen in die Seele schnitt. Selbst
über das wetterharte Gesicht des alten Herrn, dem sonst
stewiß niemand nachsagen konnte, daß er abergläubisch
sei, ging ein eigentümliches Zucken. Eberhard aber
wußte mit der Geistesgegenwart eines rechten Reiters¬
manns die Situation zu retten. Nachdem er sein Glas
schnell bis auf den letzten Tropfen geleert hatte, warf
er es hinter sich gegen das Eichengetäfel der Wand,
daß es in hundert Scherben zerspitterte.
„Recht so, Onkel! Nach einem solchen Trinkspruch

soll keiner mehr aus diesen Gläsern trinken! Und die
nächste Flasche von deinem köstlichen Steinberger
leeren wir beim Siegesmahl ! Das ist ausgemacht —
nicht wahr ?"
Der Rittmeister schüttelte ihm wortlos die Hand.
Dann sah er sich nach Helga um, weil er ihr einen
Wink geben wollte, mit ihm das Zimmer zu verlassen,
damit die Verlobten bei ihrem Abschied allein seien.
Aber der Wink war nicht mehr nötig. Sie mußte um
mittelbar nach dem Zerspringen des Glases aus dem
Zimmer geeilt sein, ohne daß die anderen etwas davon
bemerkt hatten.
„Wunderliches Mädel !" brummte der Rittmeister.
„Aus dem Weibervolk kann doch unsereins niemals
klug werden !"
Dann stampfte er hinaus, und die jungen Liebesleute waren allein. Sie flogen sich nicht voll leiden¬
schaftlichen Ungestüms in die Arme, sondern Hertba
»trat ruhig auf Eberhard zu und legte ihre beiden
iHände auf seine Schultern.
!
„Meine Gedanken und meine heißesten Wünsche
sollen immer bei dir sein. Liebster! Und eftre innere
Gewißheit sagt mir, daß sie dich schützen werden !"
Nun legte er doch seinen Arm um ihre Gestalt und
zog sie voll Zärtlichkeit an sich.
> „Einen solchen Kugelsegen laß ich mir gefallen!*
erwiderte er mit einem Versuch, seine Bewegung hinter
einem scherzenden Ton zu verbergen. „Aber wie ist
<s denn nun ? Geht ihr fort ? Der Onkel sagte mir
vorhin, als du gegangen warst, um Helga zu holen,
dich er dich und sie nach Königsberg zu schicken beab¬
sichtige. Und ich möchte dich doch herzlichst bitten, ihm
datin zu Willen zu sein!"
(Fortsetzung folgt.)

zu erwarten sei. Wie schön doch die Engländer schon um¬
gelernt haben. Früher lachte sich John Bull krumm über
die Idee der Deutschen, durch die Luft über, das Wasstx
nach England zu kommen und unser alter Luftmarschall
Graf Zeppelin war eine Zeit lang eine vielzitierte Spott¬
figur . Jetzt zittern sie schon bei dem Gedanken an unsere
Luftkreuzer und erörtern lebhaft die Erfolgaussichten eines
deutschen Lufteinfalls . Daß London ebenfalls in den Be¬
reich eines Bombardements gezogen wird, halten sie schon
für selbstverständlich
, und die lahmen Beschwichtigungs¬
versuche der Blätter unter Hinweis auf die von der eng¬
lischen Admiralität getroffenen Abwehrmaßregeln werden
von niemand mehr ernst genommen. Denn eingestandener¬
maßen haben bereits die wenigen Vorpostenangriffe der
Zeppeline den Engländern ganz empfindlichen Schaden
gebracht.
Kleine Nachrichten.
Die Mailänder „Sera " berichtet aus Eetinje, daß
österreichische Flieger neuerdings über Celinje Bomben abwarfen, wodurch großer Schaden angerichtet und über
40 Menschen schwer verletzt wurden. Auch über ein vCtutl
Bombardement Belgrads werden Einzelheiten mitgKeilt,
die seststellen, daß die Beschießung bedeutend gewesen \(\
und 8 Personen tötete.
A msterdam,
22 . April . Reuter meldet amtlich aus
Simla : Ein Trupp von 4000 Muhamedanern rückte gegen
Hafeskoi, 8 Kilometer nordwestlich von Chabkädz vor
und siel in das englische Gebiet ein. Sie feuerten aus
die englische Patrouille am Khaiborpaß. Eine mobile
Kolonne zog den Muhamedanern entgegen. In dem ent¬
standenen Gefecht verlor der Feind hundert Tote urü»
Verwundete und zog sich bereits zurück. Notablen des
Distriktes Peschawar kamen zu Hilfe. Reuter sagt aber
nicht, wem.
Amsterdam,
22 . April . Der Reederei in Ymuiden
ist gestern von der deutschen Regierung mitgeteilt worden,
daß der Dampschifskutter Oeeaan 3 in der Nordsee unge¬
halten und am Montag nach Hamburg ausgebracht wurde.
Gens, 22 . April . In einer offiziellen Darstellung
der Kämpfe um die Höhe IW in Le Bois Jaune Brule
gibt der französische Generalstab sehr starke Verluste der
am Sturm beteiligten Regimenter zu. Es sind darnach
über 300 So baten und eine ganze Reihe Offiziere, dar¬
unter drei Hauptleute gefallen. Die Zahl der Verwundeten
wird nicht angegeben. Die französische Offensive gegen
Le Bois Jaune Brule fand Ende des Monats März statt
und wurde bekanntlich von den Deutschen abgewiesen.
Paris,
22 . April . In den Petersburger Tele¬
grammen, die die Sonderberichterstatter der Pariser Blätter
über den Stand der Karpathenschlacht senden, ist ein
bezeichnender Tvnwechsel eingetreten. Während bisher täg¬
lich das unmittelbar bevorstehende Ueberfluten Ungarns
durch die russischen Heere in Aussicht gestellt wurde, wird
jetzt eine merksiche Zurückhaltung geübt. Das „ Journal"
erklärt, daß man sich auf eine Periode des Abflauens
und Wartens gefaßt machen müsse, da die russische«
Streitkräf e sowohl durch den Zustand der Wege als auch
an gewissen Stellen durch lokale numerische Ueberlegenheit der Gegner in ihren Operationen sich behindert sehen.
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— Ockstadt, 21 . April . Der 50 jährige Arbeiter
i<.ret Anwesenheit genügt. Dieser Plan datiert auch aus den Ardennen, Vogesen und den Karpathen, aus
täglich Dankschreiben an die Franz Heinrich Heinze stürzte während der Eisenbahnfahrt
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Akbert ^ .^ .düranen der schönen Stunden, die sie im der Behälter . Durch die umherfliegenden Splitter erlitt
« »rronNvortlich ff. Kaufmann in Frankfurt«. SfL
verlebt haben. Ans den ein Kind erhebliche Verletzungen. Wahrscheinlich handelt Für dir Rrdaktiy
< ., Fravkfurt *. Wfm
thvd a, Vrrlag txr vuchdruckereiF . Kaufmannk lo
schütze graben bei Arras und Ipern , aus den Argonnen, es sich uM eine Büchst mit Calcium-Carbid.

^

S ."S .r

r-.-rMN»? Äfle &r*.2*

Vergnirgungs -Änzeiaer.

I lchDmann-Th«ater I

Geschäftslokale

Buchdruckerei F .Kaufmann >&Co.
Leipzigerstr . Nr. 17

Frankfurt

a . M.- West

D

Lehrstelle ans eine « Büro

heim.

in Bocken¬

Näheres in der Exped. d. Bl .

1525

Beff Fräulein möchte in einem Kurs das

Kleidermrcheu n. Znschneideu

bei

An¬

fertig. der eigenen Garderobe gründl . erlernen.
Off .m.Preis . u. I ^. R 60 a.d.Exp.d.Bl 1524
Eine Fuhre MEst , Bohnenstange»
und Erbsenreifer
billig zu verkaufe » .
Adalbertstraße 57, Wirtschaft.
1523
bezw. große 2 Zimmerwohn, zum 1. Juli von
Beamten (kleine Familie ) zu mieten gesucht.
Offert , unt. ß . F . a. d. Exp. d. Bl .
1314
Witwe mit 1 Kind, deren Mann im Krieg
gefallen, sucht große 1 Zimmerwohu.
mit Küche, Mans . u. Zubehör in beff. Hause.
Offert , unt . W K . a.d.Exped.d.Bl . 1522
Netteres Ehe aa . fs * 4ftklei
*** * *
******13 von 1 oder 2 Zimmer mit
Mansarde u. Zubchör zum 1. Juni Offert,
m. Preisang u A E . a d.Exo.d. Bl . 1526
tu Bockenhetm.
BotieSdienst
am SamStag, den 24. April.
Borabend
7 Uhr — Mm.
Morgens
8 „ 15 „
Rachm.
4 „ — »
Eabbath-NuSg.
8 „ 20 „
Wochengottesdienst
:
Morgens
6 Uhr 30 Min.
Nachm.
7 „ — »

Laden
» lüden

* Pst. Heffe.

& Co.

Gemüse

und

möblierte Mansarde zu
za vermieten.
1520

in ruhigem Hause billig zu vermiet;».
Clemensstraße 13 a, 2. Stock.
1527

Die Anzeigeu über Geschäfte
lokale und Zimmer erscheinen jetzt

(Sonnenseite) an Herrn od. Dame fof. z.verm.
Leipzigerstr. 2, 2. St . l. (a. d. Warte). 1146

Die«slag und Donuerslag.

Obst.ReuaKmel
- uttge
»

zur Unfallversicherung

4 . Küntzel
Leipzigerstrasse

Sauber

vermieten. Kiesst aße 14,2 . St . lks. 1519

Großes , schön möbliertes Zimmer

Großes , gut möbliertes Zimmer

frisches

Täglich

Zimmer sosm

Falkstraße 36 , 2. Stock, rechts._

Zwei und ein möbliertes
Zimmer
sofort
oder später zu vermieten. Zu
erfragen Kiesstraße 40 , part. _822
Großes , leeres Zimmer
zu vermieten.
Casselerstraße 13, 1. Stock._
884

Leipzigerstraße 17.

Schön möbliertes

zu vermiet. Jordanstr . 47 . 3. St . lks. 1518

Mansarde

Zimmer rc.

Buchdruckerei

F. Kaufmann

Gut möbl. Zimmer an anständ. Fräulein
bill.z.verm. Näh . Göbenstr. 6,2 . St . l. 1516
Möbl . Zimmer an 1 oder 2 Herren zu
vermieten. Adalbertstraße 45 , 2. St . 25/7

Große helle Werkstatt , 32dm sofort

?ef (el

empfiehlt

, asss £:

zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 503
pijtvftßült«
zu vermieten. Leipzigerstraße 27.
1363
I anappailin
bim9 ru vermieten.
Lay Gl 1 flltlll
Moltke Allee 94 . 1515

Hausordnungen
«nd Mietverträge

lln - un9 flbmelde

Möbl . Zimmer « . möbl . Mansarde

zu vermiet. Große Seestr. 14 », 2. St . 1494

mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister.1514

„ 11 „ Kindergottesdienst
, derf.
Mittw. 8 „ KriegSandacht
. Pfr . Heffe.
Freit . 8 „ Liturg. KriegSandacht
, Pfr . Kahl.
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Sonnt . 6 Uhr: Jungfr .-Berein, jüngere Abteilung.
„
8 Uhr: Jugendbund.
DtenSt. 8^ „ Kirchrnchor.

Gottesdi -nftliche Anzeigen.
Synagoge

Anzeige.

Ev. Kirchengemeinde Bockenheim.
Sonntag (Mis. Dom.), den 25. April.
St . Jak obSlirche:
«arm . 10 Uhr : Pfr . Heck.
^ 12 „ Taufgottesdienst.
Mittw. 8 ^ KriegSandacht
. Pfr . Heck.
Freit. 8 „ Limrg. Krieg- and.. Pfr . Stebert.
Mar kuSkirche:
Norm. 8 Uhr: Pfr . Siebert.

^

'

Laden für Schuhgeschäft

Redakticin, Expedition und Verlag Leipzig srstrasse Nr. 17
Gottesdienstliche

Zimmer

zu vermiet. Wtldungerstr. 21, 2. St . 198E
Saubere Schlafstelle
zu vermiete»
Näh . Rödelh Landstr. 50 im Laden. 1292
Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
m ?<*fs * *
verm. Homburgerstr. 20 , 3. St . r .
1359
i» welchem feit vielen Jahren ein gutgehendes
Einfach
möbl.
Zimmer
zu
verm.,
Woche
Kolonialwarengeschäft betrieben wurde, ist 2.50
M . Leipzigerstr. 11,3 . St . lks. 1454
wegen Todesfall sofort zu vermieten.
Großes , möbl. Zimmer zu vermiet. (Woche
Näheres Friesengafse 23 .
879
3Mk .) Am Weingarten 13,1 . St . r . 1455
Schön möbliertes Zimmer oder Schlch.
ob. Echuhsohlerei mit Wohnung
, bereits stelle zu verm. Appelsgaffe 13,1 . St . 1456
20 Jahre für das Fach benutzt, preiswert zu
Freundlich möblierte Mansarde zu na»
verm. Mühlgasse 131 , Ecke Gr . Seestr. ,,,,
mieten. Leipzigerstr. 70, 3. Stock r . 145?
JU * ArrWst » U « Hrs » A«»Hr^ 5
Mansarde , leer oder möbliert
, zu ver¬
oder für Geschäftsräume jeder Art:
mieten. Kreuznacherstr. 42, 1. Stock. 1458
1 schöner, großer Labenz ungefähr 7X8 m
Mausarbeuzimmer
m. Ladenzim., seith. f. Möbel oerwend.,sow. zu verm. Kaufungerstr. 14,2 .
St . l. 14M
1 Lade « 4X4 m mit Ladenzimmer
, für
Möblierte Mansarde
jedes Fach geeignet ganz oder geteilt, billig zu vermieten.
KieSstr. 12, 1. St . 1481
zu vermieten. Große Seestr . 21,1 . St . 1180
Einfach möbl. Zimmer oder Schlafstelle zu
sofort zu vermieten.
vermieten. Kleine Seestr . IO, ptr. 1493
Friesengaffe 3.
1412

BOCKENHEIMER ANZEIGER
CVrouI . empfiehlt sichi. Nähen n. Ausbeffern
?V häupts. für Wäsche Schönhofstr. 14,11.!.
Aelt verh ehrl. Mann sucht für NachmN.
einige Std . Beschäftig. Näh .Exp.d.Bl . 1521
Junge , mit guter Schulbildung
, sucht

1234

I A ll PN " S"^ r Geschäftslage nebst I
LdlRUvligroßem Lagerraum
zu »
vermiet. Näh . Leipzigerstr. 88 . 440 ^

3, Nr . 4105

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

zu verm. Friesengaffe 31 (Laden).

Möbliertes

Drucksachen

Anfertigung von

ö

Tel . Taumu

Großes , heizbares Zimmer

re.

empfiehlt die Buehdrnekerel
9

Tel . Amt Ta « « » s . «St » . H18

Leipzigerstr
. 17. -

1

F . Kaufmann

Telephon Amt

& Clef

Taunus
, 4165.

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.

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

Pietät

JL Meyer

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Faikstrassa

No. 34

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schafte n - Stiefel

FaJkstrasse
No. 34
Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus

V or sehriftsmässige

1045.

-

Bei

vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung
in meinen
Geschäftslokalen, alles Weitere wird von mir erledigt.
Große- Lager in Metall-, Eichen- und Kief :rnholz-Sargen , Talaren
und Totenktffen, sowie Sterb '.decken rc.
i §90

Transporte

per

Bahnu. per Ape. Blume - wage «

CitrtMü «Mi tAdrg
Wiitzd

_

i' tr

und Lackierer

Pomb « qr ^

H_

zur

in grösster

Auswahl

Maltas Pater

Zahn - Atelier

J.& W. StemmtorKfinutllche
Küastl. Zäbae vonLMk. an ZahnH. Hachemeister
ohne
gegründet

Institut
1883
1883.

kröne «, Plombe « «. f. n». zu dm

billigsten Preßen. Gpezialitätr

«ebiffe

ohne Gaumenplatte.

Fritz Br ose
Buchbinderei
Landgrafenstr .20. Tel. A.T auitus 4038.
Moderne
Bucheinbände
in
«infacheter sowie feinster Ausführung.

O . ttenwi
Am Weingarten 23, pari.

Photo
-Handlung
Bockenheim , Leipzigerstr

. 16

Maler - «« d Weißbinderaefchäft.

OeorgWiegand

geipfi &xvfkvafc* SS.

^nlUd

Großes Lager in

Lrthrig & Schmidt

Banfpenglerei ttnb Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 Hriefenaaffe 8.

Kieferdehnungen.

Arthur

Telephon Amt Taunus 3591.

H. Heid

Zahnregulierungen. Fast schmerzlose Zahnoperatienes.
Schonende Behandlung. :: Mässige Preise.

Freudenberg
, Dentist
35 , 1. Stock.

Leipzigerstrnsse

Sar

agazin

Peter Renfer

Ohren
Frankfurt
GoMwaren BSdelheini

a. M .- Bockenheim
erstrasse
5.

Reparntarwerkst &tte.

Billigste Preise ! Telefonr Amt TnnnnS 4579 .

SskHmem

sslid n. fachm&nniech
besonders preiswert

Lager in Mckall -, Eichen»
und Kieferntzolzsärgeu.

Talare

Anhanf
SON Lumpen, IPaPier, Flaschen, alt GM
Metalle, Gummi, Knochen
, Felle *°
zu dm höchsten Tagespreisen,

»rosse
Heestrasse
8t
Telefon Amt Taunus No. 2O4S
NB. JrdeS Quantum wird abgehost

Optik

Reparaturen

Fabrikation.

Zähne

Umarbeiten
schlecht sitzender Gebisse unter Garantie des
guten
Passens
. Goldplomb . Porzellan -u . Goldkronen , Brücken -*
Schönhofstr. 8. Femspr. Taunus 1812.
arbeiten
in hervorragender
Ausführung 1in Goldguss et *.

EM Elektrische Uhren
Kgbäf basier Fabrikats.
Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener

Sesteriien

Gaumenplatte.

N ^alerund Weißbiuder
- Geschäft

RSdeiheimerstr
. 33
am SchSnhof

KrO8rREHk
« rmsm <r rr

-

Leipzigerstr. 10
Gr. Seestr. 50
Gsethestr. 30.

Verfügung

Rudolf Pehl
4. Röttele
, Nachf.Laidnttfeiiatrftiae
10 , I.
Optisches

vorrätig .

nud Toteukiffeu.

Erledigung aller nöMN Formalitäten

Stickerei

Pfeifer

Rchänhofstr . S» . 3 . 8tMonogramme, Namen sown»
ganze Austattungen billig **-

orkculjciutfi
«mmalnn- der Sori»- »nd Keiertage.
dl- Sp°ltz-l>- 1* «. 15 WS-;

Ekve
- rtion und Redaktion
. Lerpzigerstraße 17.
Fernsprecher : Mt Taunus Nr. 4165.

Gratisbeilage : Illustriertes

Der Krieg.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Mien 22 . April Amtlich wird verlautbart : 22
Russisch-Polen

und Westgalizien

ver¬

einzelte Geschützkärnpse.
An der Karpathenfront wurde ein erneuter Ansturm
«nsere Stellungen an und beiderseits des UzsokerKsL blutig abgewiesen. Bei den heftigen Angriffen,
L - Ms im wirrungsvollsten Feuer unserer Artillerie
zusammenbrachen
, teils durch Gegenangriffe der Jnfanteik zurückgeschlagen uwrden, erlitt der Gegner abermals
sehr schwere Verluste. Vor den Stellungen einer vom
Feinde wiederholt angegriffenen Kuppe liegen allein über
400 rchfische Leichen.
. m„
Das Infanterie -Regiment Nr . 12, dre Brassoer. und
Maros Vassaerhelyer Honved-Jnfanterie -Regimenter Nr.
24 unid 22, sowie die gesamte, an den Kämpfen beteiligt
gewesene Artillerie haben sich besonders ausgezeichnet,
1200 Russen wurden gefangen.
An den sonstigen Abschnitten der Karpathenfront , dann
in Südvstgalizien und in der Bukowina nur stellenweise
Geschützkämpfe und Geplänkel.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Hofer, Feldmarschallentnant.
Kämpfe nordöstlich Czernowitz.
Wien, 22
April. Nach Privattelegrammen der
Blätter aus Czernowitz wird seit zwei Tagen nordöstlich
CzernowiH ununterbrochen gekämpft. Me Russen verwen¬
deten Friedhofssteine von Bojau für Barrikaden Zwecke
. Ein
feindlicher Flieger, der Bomben über Czernowitz abwarsi
wurde von einer deutschen Taube nach einem längeren
Luftkampf heruniergeschossen
. Ein russischer Offizier war
tot ; das Flugzeug wurde zertrümmert.
Ein neuer Dardanellenangriff
in Sicht.
Aus Athen wird berichtet: Nach hiesigen Zeitungsmeldungen werden die Operationen der Verbündeten zur
Forcierung der Dardanellen binnen kurzem wieder ausge¬
nommen werden. Der größte Teil der englisch-französi¬
schen Streitkräste für die Landaktion — ungefähr 60000
Mann — ist in etwa 115 Transportschiffen zusammengezvgen, die sich bei Mudros und Tenedos befinden. Ihre
Ausschiffung hat aber noch nicht begonnen. Diese wird
voraussichtlich an der europäischen Küste der Dardanellen,
nach vorheriger Beschießung der Forts und Verschanznngen, die zur Verhinderung einer Landung errichtet wor¬
den sind, vor sich gehen. Es verlautet , daß, da eine
neue Basis für die militärischen Operationen der Verbün¬
deten notig ist, die Insel Chios hierzu verwendet werden
soll. Die Türken haben in Enos und der Bucht von
ISaros ungeheure Verschanzungen angelegt, da sie die
Landung daselbst erwarten.
Husarenstückchen eines U-Bootes.
Von besonderer Seite erfährt die Korrespondenz Piper:
Ein in diesen Tagen von einer Unternehmung zurückge¬
kehrtes deutsches Unterseeboot brachte den englischen Fi ch
dampser „Wencarse" an der schottischen Küste in der

Im KSOeltenbrand.
Ortgtnal -Krugsroman
aus ernster ZtÜ
von Rudolf Zollinger
t l37

;

. Fortsetzung .)

J ie . hEe auch heute nur die nämliche Ant»
ste ihm schon einmal gegeben:
ja i " cTv mter ^
bleibt, Eberhard , da bleibe auch
«Y. Ich würde fern von ihm keine ruhige Stunde
yaoen. Und die Kriegsnöte , denen wir hier vielleicht
ausgesetzt sind, könnten auf keinen Fall so schlimm
werden wie dre Vorstellungen , die ich mir in Königsverg ober an irgendeinem anderen sicheren Orte vdn
ihnen machen wurde !"
>
sich wohl damit zufriedengeben , obwöhl
«" Zusehen war daß er froh gewesen wäre , eine
andere Antwort zu erhalten.
«nwA9*0'
Onkel wird sich ja auch bei einer etwaiaen
^Übergehenden
russischen Einquartierung schon den
notigen Respekt zu verschaffen wissen!" meinte er mit
tfrinL gezwungenem Humor. Und dann, nach einem
reck!-« ärgern , wie wenn es ihm schwer fiele, die
sp?ach e^ wetter^
fÜr Ö°5' ">as er sagen müsse,
*°

er

des Allliniei'ns^ n!'^

Sehnsucht aus diesen

Abonnements - Preis

Moment

habe dir eine Fraa^ «^ rmein Rebling ! Tenn ich
eine Bitte, wie bu es nS ? " “ ^"en Vorschlag—
zunächst unter oiVi
nI " ,ev ma9It' «der die ich
Als mick der 6>nmmi Ux9cn mi* *>ir reden mußte. —>
er nach Erledigung d^ Di-nN? » 3“
befahl, sagte

Unterhaltungsblatt"

Nähe von Aberdeen auf und lief mit ihm in einen deut¬
schen Nordfeehafen ein. Es war dem Unterseeboote als»
möglich, einem an entlegener feindlicher Küste aufge¬
brachten Fischdampfer in langsamer Fahrt unbehelligt
über die ganze Nordsee hinweg in den deutschen Hasen
einzubringen. Diese Tatsache kennzeichnet in schlagender
Weise die Unhaltbarkeit der von englischer Seite ver¬
breiteten Behauptung , daß die britische Flotte die Nord¬
see beherrsche.
Die Einstellung - er Schiffahrt zwischen Holland
und England.
In Amsterdam ist nachstehende amtliche britische Mit¬
teilung veröffentlicht worden : Unsere Schiffahrt Mischen
Holland und dem Vereinigten Königreich wird vorläufig
eingestellt. Nach Ablauf des 22. April verlassen keine
Schiffe mehr das Königreich in der Richtung nach Hol¬
land . Es wird auch keinen Schiffen gestattet, Hafens des
Königreiches anzulaufen . Hoffentlich kann bald wieder
ein beschränkter Waren - und Passagierverkehr ausgenom¬
men werden. Für den Posttransport werden besondere
Vorkehrungen getroffen.
Das Recht auf Stinkbomben.
Berlin,
22 . April. Aus dem Großen Hauptquartier
wird geschrieben: 22. April . In einer Veröffentlichung
vom 21. April beklagte sich die englische Heeresleitung
darüber , daß deutscherseits „entgegen allen Gesetzen zi¬
vilisierter Kriegführung" bei der Wiedereinnahme der Höhe
60 südöstlich von Ppern Geschosse
, die beim Platzen er¬
stickende Gase entwickeln, verwendet wurden. Wie aas
den deutschen amtlichen Bekanntmachungen hervorgeht, ge¬
brauchen unsere Gegner seit vielen Monaten dieses Kriegs¬
mittel. Sie sind also augenscheinlich der Meinung , daß
das , was ihnen erlaubt sei, uns nicht zugestanden werden
könne. Eine solche Auffassung, die in diesem Kriege ja
nicht den Reiz der Neuheit hat, begreifen wir, besonders
im Hinblick darauf , daß die Entwicklung der deutschen
Chemiewissenschaft uns natürlich gestattet, viel wirksamere
Mittel einzusetzen, als die Feinde, können sie aber nicht
teilen. Im übrigen trifft die Berufung auf die -Gesetze
der Kriegführung nicht zu. Die deutschen Truppen ver¬
feuern keine „ Geschosse
, deren einziger Zweck ist, erstickende
oder giftige Gase zu verbreiten" (Erklärung im Haag vom
29. Juli 1899), und die 'bieim Platzen der deutschen Ge¬
schosse entwickelten Gase sind, obschon sie sehr viel unan¬
genehmer empfunden werden, als die Gase der gewöhn¬
lichen französischen, russischen oder englischen Artillerre¬
geschosse
, doch- nicht so gefährlich, wie diese. Auch die im
Nahkampf von uns verwendeten Rauchentwickler stehen
in keiner Weise mit den „ Gesetzen der Kriegführung" in
Widerspruch. Sie bringen nichts weiter, als eine Poten¬
zierung der Wirkung, die man durch ein angezündetes
Stroh - oder Holzbündel erzielen kann. Da der erzeugte
Rauch auch in dunkler Nacht deutlich wahrnehmbar ist,
bleibt es jedem überlassen, sich seiner Einwirkung recht¬
zeitig zu entziehen.
Gegen die serbischen Beschuldigungen.
Sofia, 22 . April. Als Antwort auf die sortge
setzen serbischen Anschuldigungen, daß in den neuen bul¬
daß es Ihre Absicht gewesen ist, in nicht zu ferner
Zeit Hochzeit zu machen. Wie ich die Lage der Dinge
beurteile , wird nun wohl eine lange Reihe von Mo¬
naten ins Land gehen, während deren für einen deut¬
schen Offizier von so erfreulichen Dingen kaum die
Rede sein kann. Aber Sie haben wohl schon davon
gehört , daß bei einem Kriegsausbruch auch sogenannte
Nottrauungen zulässig sind. Es bedarf dazu weder
eines vorgängigen Aufgebots noch irgendwelcher son¬
stigen Formalitäten . Wenn Sie eine derartige Ab¬
sicht hegen, so können Sie selbstverständlich in jeder
Hinsicht auf meinen Beistand zählen . Nehmen Sie mir
die Einmischung in Ihre Privatangelegenheiten nicht
weiter übel ! Aber ich glaube , Sie würden dem alten
Herrn auf Mallente und wohl auch Ihrer lieben Braut
damit eine rechte Freude bereiten !‘ — Das war es,
weshalb ich hauptsächlich herübergekommen bin. Aber
ich mochte dem Onkel nicht davon sprechen, bevor ich
nicht deine Entscheidung eingeholt hätte , Hertha !"
Hätte er das alles feurig und mit dem Ausdruck
eines heißen Flehens vorgebracht — Hertha würde
schwerlich den Mut und die Kraft aufgebracht haben,
ihm anders als mit einem bedingungslosen „Ja " zu
antworten . Aber es war etwas Zögerndes und Unge¬
wisses im Klang seiner Rede — etwas , das seinen Vor¬
schlag von vornherein in den Bereich ruhiger Ueberlegung rückte. Und so konnte er sich kaum darüber
wundern , daß der Vorschlag nicht wie eine stürmische
Bitte ausgenommen wurde . .
Du weißt, Eberhard , daß ich in jedem Augenblick
bereit bin, deine Frau zu werden, " erwiderte sie mit
ruhiger Freundlichkeit. „Aber du weißt auch , aus
welchen Gründen wir übereingekommen waren , unsere

50 Pfo*
bei - er Expedition abgeholt 40 pfg.
öurch die post bezogen vierteljährlichM. 1Lrinschl. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 12SS.

einschließlich Vringerlohn monatlich

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Zrankfurt- Vockenheimee Anzeiger ) >>
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garischen Gebieten beständig Banden gebildet werden, um
in Mazedonien einzufallen, sammelte das bulgarische
Kriegsministerium sehr genaue Mitteilungen , die beweisen
daß sich in den von den Serben angegebenen Gegenden
und überhaupt in den neuen bulgarischen Gebieten weder
Banden , noch Komitatschis befinden. Alle geflüchteten
Privatleute in Bulgarien aus Valandovo und die üb¬
rigen aus Serbien und Griechenland sind entwaffnet wor¬
den. Diese serbischen Proteste haben einen gleichen Werl,
wie die Proteste in der Angelegenheit von Valandovo,
die von der serbischen Polizei angeordnet waren, und von
sogenannten früheren Anarchisten gezeichnet, an den frühe¬
ren Ministerpräsidenten Paschitsch gerichtet waren . Rach
den Protesten von Uesküb und Tetovo veröffentlicht das
serbische Pressebureau ähnliche Proteste aus Gewgheli,
Ochrida, Prilep und Strouga.
Deutsch -italienische Freundschaft seit mehr als
700 Jahren.
Fürst Bülow sagte in einer Unterredung zu einem
italienischen Senator , er hoffe bestimmt, daß die öster¬
reichisch-italienischen Verhandlungen zu einem guten Ende
führen werden, und er würde sehr enttäuscht sein, wenn
die beiderseitigen Besprechungen wider Erwarten schei¬
tern sollten In diesem Falle würde Deutschland das
verbündete Oesterreich unterstützen müssen. Eine derartige
Verwickelung würde jedoch von Deutschland tief bedauert
werden, da Italien und Deutschland seit der Sch,lache
bei Legnano immer freundschaftlich mit einander ver¬
kehrt hätten. Legnano, ein kleiner Flecken in der ita¬
lienischen Provinz Mailand ist historisch merkwürdig durch
die vom Fürsten Bülow erwähnte Schlacht am 29. Mai
1176, in der die Lombarden über Kaiser Friedrich Bar¬
barossa siegten. Zur 700 jährigen Feier der Schlacht wnro«
im Jahre 1876 ein Siegesdenkmal auf dem Schlachtfelde
errichtet. Tie Meldungen , Fürst Bülow betrachtete seine
Mission als gescheitert und stehe im Begriff Rom zu ver¬
lassen, sind ebenso unbegründet wie die Behauptungen,
daI viele deutsche Kaufleute ihre Geschäfte an italienisch«
Vertrauensleute verkauft Wien . Tie Deutschen, die Ita¬
lien vorübergehend verließen, gaben Italienern Vollmach¬
ten, ihre Geschäfte weiter zu führen. Die öffentliche Mei¬
nung Italiens wird auch sichtlich deutschfreundlicher
, je
mehr sie zu der Erkenntnis kommt, daß die Kriegslage
für uns und unsere Verbündeten gut steht. Immer häu¬
figer begegnet man in den leitenden Blättern Aeußerungen wie: Deutschland wird von seinen Gegnern nicht
unterdrückt werden. Seine innere Lage ist gut, die Fabriken
sind vollauf beschäftigt, die Felder überall bestellt, das
Heer und die ganze Organisation durchaus festgefügt.
Deutschlands Feinde dürfen kaum hoffen, die Offensive
über den Rhein zu tragen. Frankreich ist müde. Ruß¬
land hat keine Offensivtätigkeit bewiesen; Galizien ist
sein Hauptziel gewesen. England ist für eine Offensive
überhaupt nicht geschaffen
, ganz abgesehen davon, daß
seine Ziele nicht so weit gehen. - Tie Gerüchte, Fürst
Bülow habe feine Villa Malta in Rom, seinem Schwa¬
ger, dem Senator Fürsten C-amporeale, abgetreten, ließ
Fürst Bülow durch den zuständigen Grundbuchsrichter
für interessierte Erfindung und Unwahrheit erklären.
Hochzeit bis zu einem gewissen Zeitpunkt himmszuschieben."
„Gewiß ! — Ich konnte dich nicht heimführen , so¬
lange die in diesem Fall unvermeidliche Klarlegung
meiner Vermögensverhältnisse hätte zu unerwünschten
Entdeckungen und Geständnissen führen können. Aber
durch den Krieg sind doch schließlich andere Verhältnisse
geschaffen worden ! Angenommen , du könntest dich zu
dieser Nottrauung entschließen, so würdest du doch dessen¬
ungeachtet zunächst bei deinem Vater bleiben müssen,
und bei dem Irrtum , in dem er sich über meine augen¬
blickliche Vermögenslage befindet, würde er wahrschein¬
lich keine besonderen Nachweise verlangen . Die Kaution
aber, wenn sie überhaupt nötig sein sollte, könnte ich
wohl im äußersten Fall aufbringen . Ich glaube also
nicht, daß es zu den von dir gefürchteten Erörterungen
kommen würde ."
„Und nachher, Eberhard ? Wenn in einigen Wochen
oder Monaten der Krieg zu Ende ist, wie sollten wir
es dann anfangen , ihm die Wahrheit zu verheim¬
lichen ?"
Das Gesicht des jungen Offiziers wurde ernster.
„Der Krieg wird sehr lang sein, Liebste ! Eine
ganze Welt steht gegen uns in Waffen, und ich ver¬
mag den beneidenswerten Optimismus des Onkels nicht
zu teilen . Wir dürfen nicht hoffen, eine erdrückende
Ueberzahl von Feinden gleich im ersten Ansturm nieder¬
zuringen . Mein Großoheim aber ist neunzig Jahre
alt und schwer leidend . In dem Augenblick, wo mir
sein Vermögen zufällt, ist für uns alles in schönster
Hertha schüttelte den Kopf.
„Ich mag keine Zukunstsplüne aus den Tod eines

Asquith t » Newcastle.
22 . April . Premierminister Asquith hielt
London,
»tn Mittwoch in Newcastle eine Rede , in der er ausführte,
er spreche nicht allein zu den Arbeitern von Newcastle
und des Tynebezirks , sondern zu denen ganz NordostengLands , da nirgends mehr der britische Erfolg in diesem
tzroßen Kampfe auf den Anstrengungen der Energie des
und der Selbstverleugnung , sowie der FähigPatriotismus
leit der Bevölkerung beruhe , dem Staate die besten Dienste
zu seiften, als hier . Asquith wiederholte , daß England
den Krieg nicht gewollt und bis zuletzt alles getan habe.
Am den Ausbruch des Krieges zu verhindern und feinen.
Umfang einzuschränken . (Diese Behauptung ist eine be¬
sonders starke Unwahrheit .) Der unsinnige Ehrgeiz und
die wohlüberlegten Pläne Deutschlands seien für den Krieg
verantwortlich . Ter Krieg habe ungeheure Anforderun¬
gen an Männer und Kriegsmaterial gestellt. Die ganze
Nation , im Felde oder in der nationalen Arbeit nehme am
Kriege teil . Asquith sprach seine Befriedigung über die
Ergebnisse der Werbung aus und bestritt , daß die Armee
beeinträchtigt werde . Schon im
durch Munitionsmangel
September habe die Regierung dieser Frage ihre Auftznerksamkeit zugewandt und eine Kommission unter dem
Vorsitz Kitcheners ernannt . Die Schwierigkeit der Lage
entstand durch die Notwendigkeit , die Produktion unge¬
heuer zu vermehren und durch Mangel an gelernten Ar¬
beitern , der durch Rekrutierung gesteigert wurde . 217 000
Bergleute traten in die Armee ein und 70000 unge¬
lernte Arbeiter in die Bergwerksindustrie . EZ bestehe also
ernc absolute Verminderung an Arbeitskräften und eine
Verminderung der Produktion bei größerem Bedarf . Die
Arbeiter und Arbeitgeber müßten zusammenwirken , die
dürften keine abnormen Profite machen
Munitionsfirmen
und die Gewerkschaften sollten während der kritischen Zeit
vorübergehend aus ihre gewohnten Regeln verzichten . Die
Arbeitgeber und Arbeiter müßten , wie dies bereits im
Maschinenbau geschehen sei, durch Kommissionen gemeinsam
zu dem Ziele hinwirken , die Herstellung der Kriegsvorräte
zu vermehren.
in Kairo.
Die Stimmung
22 . April . Ter „ Nieuwe Courant " bringt
Haag,
einen Stimmungsbericht seines Korrespondenten aus Kairo
vom 10 . April , in dem es heißt : Man will dem Publi¬
kum glauben machen , daß der Mann , der den Anschlag
aus den Sultan verübte , ein Narr ist, was augenblicklich
vielleicht die beste Politik ist. Man hat jedoch mehrere
Verhaftungen vorgenvmmen . Daß man dem neuen Sultan
nach dem Leben trachten würde , wurde von vielen erwartet.
Man wunderte sich nur , daß dies nicht schon früher ge¬
schehen sei. Hussein Pascha ist in den Augen des Volkes
nichts weiter als ein hoher Beamter Englands , der das
Land auf englische Weise und nach den englischen Wünschen
regieren wird . Wenn es ihm auch gelingt , bei den höhecen
zu erreichen , so besteht
Ständen eine gewisse Popularität
doch kein Band zwischen ihm und der Masse der Be¬
völkerung . Der Anschlag gegen Hussein hat auch keinen
größeren Eindruck gemacht , als irgend ein anderer Mordanschlag . Im 'Gefühle des Volkes bleibt der abgesetzte
Khedive , Abbas der Fürst des Landes . Unter dem Volke
geht die Legende , daß der Khedive jede Nacht mit einer
komme, um dort zu
Flugmaschine nach seinem Palais
'schlafen und des morgens wieder abfahre . Aus dieseßl
primitiven Glauben geht deutlich hervor , daß das Volk,
das sich zwar in den neuen Zustand gelassen fügll noch
an dem alten Herrscher hängt und den neuen Sultan
nicht als dey Fürsten des Landes anerkennt.
Frage.
Die adriatische
K v n st a n t i n o p e l , 22 . April . Tie Polemik der
russischen und der italienischen Presse über die adriatische
Frage wird hier aufmerksam verfolgt , denn man sieht
die Forderung der russischen Presse , an der Küste der Adria
slawischen Einfluß zu erlangen , für geeignet an , den Ita¬
lienern die Augen zu öffnen über ihre wahren Interessen
und die Politik , die sie zu befolgen haben . „ Taswin
Artikels
Eftiar " sagt zum Schluß eines ausführlichen
Mer diesen Gegenstand : „ Tie größte slawische Gefahr
ist in die Augen springend , darum glauben wir . daß
nicht länger zögern wird , die Richtung einzuIatilien
Magen , die daraus ausgeht , diese Gefahr zu beseitigen ."
in Amerika.
Der Farbftossmangel
21 . April . Amerikani 'che Blätter vom
Amsterdam,
5 . ds . melden aus Newport : Die Teppichwebereien der
Menschen aufbauen , Eberhard ! — Und ich bitte dich
darum : Laß uns warten !"
Es konnte fast den Anschein gewinnen , als habe
mit dieser Antwort gerechnet , denn
er von vornherein
nichts von Ueberraschung oder von schmerzlicher Ent¬
täuschung war in seinen Mienen zu lesen . Aber er
gab sich freilich auch noch nicht ganz zufrieden.
„Du weißt , daß ich in dieser Angelegenheit , die
mich näher angeht als irgendeine andere , von jeher
deinen Willen respektiert habe ! Und auch diesmal
würde ich es ohne weiteres tun , wenn wir — nun,
wenn wir nicht doch schließlich auch mit gewissen an¬
rechnen mühten ."
deren Eventualitäten
Befremdet sah sie ihn an.
„Ich verstehe dich nicht , Eberhard ! Was für Eventu¬
alitäten kannst du meinen ? "
Wieder machte er den nur halb gelungenen Versuch , in
einen leichten , scherzhaften Ton zu fallen.
„Nun , trotz deines Kugelsegens , Liebste — am
Ende kann einem in so einem Krieg ja was Mensch¬
liches begegnen . Und ich gestehe offen , daß es mir
das Herz gang bedeutend leichter machen würde , wenn
ich mit dem Bewußtsein in den Kampf ziehen könnte,
wenigstens deine Zukunft sichergestellt zu haben . Ich
besitze die Versicherung meines Großonkels , daß mein
Erbanspruch ohne weiteres auf meine Gattin — oder,
um es korrekt auszudrücken , auf meine Witwe über¬
"
gehen würde und Er konnte nicht vollenden , denn Hertha Hatto ihm
mit ihrer kleinen festen Hand rasch den Mund ver¬
schlossen.
„Kein Wort mehr , Eberhard ! Ich will das nicht
hören ! Hältst du es für denkbar , daß ich mich eines

Alexander Smith & Sons Carpet Co , die größten in
Amerika , werden von heute ab ihren Betrieb ans die
Hälfte herabsetzen, da sie nicht genug Rohmaterial beschaf¬
fen können . Der Mangel an Farbstoffen ist die Hauptursacke dafür . Die anderen Teppichwebereien sind in ähnliche^ Lage . Der „Associated Preß " zufolge forderte das
frühere Kongreßmitglied Hermann Metz in einer Konferenz
Industrieller , die aus die Farbstoffe angewiesen sind , die
Verfügun¬
Fabrikanten auf , soforr gegen Großbritanniens
gen bezüglich des .Handels mit neutralen Ländern Schritte
zu tun , da sonst Hunderte von Fabriken die Arbeit einstellen
müßten und über 300 000 Arbeiter beschäftigungslos wecwerden würden . Viele amerikanische Fabrikanten seien ganz
auf die Rohmaterialien aus Deutschland angewiesen . Die
Deutschen seien es aber überdrüssig , Farbstoffe nach Amerika
zu schicken, wenn sie keine amerikanischen Waren , nament¬
lich Baumwolle , bekommen . Wenn die amerikanischen
Fabrikanten England nicht mehr liefern würden , würden
sich die gegenwärtigen Verhältnisse schnell ändern und
der Krieg " rasch zu Ende gehen.
Kleine Nachrichten.
23 . April . Mit dem vereitelten russischen
Wien,
'Vorstoß bei Nagypolamy im Czirokatal hat wohl der letzte
Versuch des Feindes auf der Strecke Dukla und Uzsok ducchzuftoßen , geendet . Während also auf dieser Front die
russische Offensive zu gänzlichem Stillstand gebracht wurde,
beginnt auf der Strecke Uzsok-Rozank -Nadworna eine kräf¬
tige Offensive der Verbündeten auf galizischem Boden , die
langsam Raum gewinnt und besonders im Stryj -Dal bereits
eine starke Ausbuchtung nach Norden zeigt . Aus den
Kämpfen in Südgalizien beginnen sich gleichzeitig solche
im äußersten Osten zu entwickeln.
23 . April . In Pont a Mousson dauerten
Genf,
!die durch ein mehrstündiges Feuer der deutsichen schweren
Geschütze verursachten Brände bis zum Morgengrauen an.
Bei der Verfolgung eines deutschen Flugzeuges , das 2000
Meter über Belfort flog , erhielt der französische Militär¬
flieger Villier einen Schuß in den Unterleib und wurde
sterbend nach Belfort gebracht.
Genf, 22 . April . Die „ Tribüne " läßt sich aus
Petersburg berichten , daß noch in diesem Monat eine neue
kaiserliche Verordnung erscheine, die die Ausgabe weiterer
zwei Milliarden Rubel Sch atz scheine betreffe . Der Voll¬
liege bereits vor.
zugsbeschluß des Ministeriums
23 . April . Da eine große Anzahl
Kopenhagen,
schwedischer Dampfer von England beschlagnahmt worden
den Verkauf
ist, haben die schwedischen Staatsbahnen
von direkten Fahrkarten nach England eingestellt.
23 . April . Tie „ Daily Mail " mel
Kopenhagen,
det aus Newyork : Der amerikanische Oberst Hvuse richtete
an die amtliche französische Stelle eine Anfrage - über die
von Friedensverhandlungen
Möglichkeit der Einleitung
und erhielt die Antwort , daß die Zeit für die Vorlegung
eines derartigen Vorschlages noch nicht gekommen sei. Sin
Abschluß des Krieges im gegenwärtigen Zeitpunkt würde
nur Deutschland zugute kommen und die Ziele der Ver¬
bündeten , die Vernichtung des preußischen Militarismus,
durchkreuzen.
Haag, 23 . April . Nach Londoner Privatmeldun¬
gen verlautet in den Kreisen des Kriegsministeriums , daß
bei den letzten Gefechten an der Eisenbahn Apern - Eomines und um die Höhe 60 die Verluste der Engländer
4000 Tote und Verwundete betrugen.

Doppelzentner betragen . Wer mit solchen Mengen handelt
oder sie im Betriebe seines Gewerbes herstellt oder sie
im Besitz hat , muß sie der Zentral -Einkaufs -Gesellschasi
m . b. H. auf deren Aufforderung käuflich überlassen . Dre
Gesellschaft kann diese Aufforderung sofort und spätestens
innerhalb einer Woche nach Empfang der Anzeige er¬
gehen lassen . Sie wird dabei nicht aus Mengen zurückgreisen , die für die Versorgung des Konsums unmittelbar
bestimmt sind, sich also im Besitze von Verbrauchern und
Kleinhändlern , Konsumvereinen , Werkanstalten , Stadtver¬
waltungen usw. befinden . Danach wird die normale Reis¬
versorgung der Bevölkerung ebensowenig wie gewerbliche
erleiden.
Betriebe eine Störung
an Düsseldorf.
Antwort
Des Kaisers
21 . April . Auf ein Huldigungstele¬
Düsseldorf,
gramm , das bei der heutigen Feier der 100 jährigen Zu¬
gehörigkeit Düsseldorfs zu Preußen an den Kaiser gesandt
worden ist, ist folgende Antwort eingelaufen : Oberbürger¬
meister Dr . Oehler . Großes Hauptquartier , 21 . April.
Klm heutigen Tage der 100 jährigen Zugehörigkeit des
Herzogtums Berg zur Krone Preußen habe ich den er¬
neuten Treueid der Bürgerschaft Düsseldorfs mit Freu¬
den entgegengenommen . Gott der Herr hat die Geschicke
des deutschen Volkes und Vaterlandes in dem verflosse¬
nen Säkulum gnädigst geleitet . Er wird auch die gegen¬
wärtige schwere Heimsuchung in Segen für uns und unsere
Nachkommen wandeln . Wilhelm , ft.

Genfer

und Hanger
Konvention
Friedenspalaft.

Tie französischen Flieger treiben jetzr bekanntlich im
deutschen Südwesten einen grausamen Roheitssport , indem
sie Bomben aus unbefestigte Städte werfen , ja selbst solche
Ortschaften attackieren , die nicht einmal Garnison haben.
Die bedauernswerten Opfer dieser gallischen Brutalität sind
zum nicht geringen Teil Kinder gewesen, und man kann
von den Franzosen nicht sagen , d aß von ihrer unheilvollen
Tätigkeit nur durch Zufall das jüngste Deutschland be¬
troffen worden ist. Unter den angegriffenen Städten be¬
finden sich auch kleinere Orte , in welchen . Schulgebäude
sofort kenntlich sind . Trotzdem sind die Bomben noch
diesen geschleudert worden . Tie deutschen Flieger haben
nur befestigte Plätze angegriffen , aber wir können selbstver¬
ständlich den jetzt verübten offenbaren Mord nicht unge¬
ahndet lassen . Diese französischen Schandtaten schließen sich
würdig an die Räubereien an , welche die Russen bei ihrem
letzten Einsall in Ostpreußen wiederholt haben . Unsere
Gegner wetteifern in Verbrechen , welche an die traurigen
Zeiten des Dreißigjährigen Krieges erinnern . Was würoen
wir erlebt haben , wenn unsere Feinde bis ins Herz von
'Deutschland hätte Vordringen können ? Wir wollen es
nicht ausdenken.
Wenn wir angesichts dieser neusten feindlichen Greuel
den Kriegsverlauf überdenken , so fragen wir unwillkürlich,
was ist von der Genfer Konvention und von den Be¬
schlüssen übrig geblieben , die im Haager Friedenspalast ge¬
faßt worden sind ? Ter nordamerikanische Vielmillionär
-Carnegie , der in der holländischen Hauptstadt die „ Burg
der modernen Humanität " gestiftet hat , hätte sein Geld sich
sparen können . Schon beim Anfang des Feldzuges wurden
aus Belgien , Frankreich und aus dem Osten die gröbsten
Verstöße gegen das „ Rote Kreuz " berichtet ; es sind nicht
allein Verwundete scheußlich mißhandelt , sondern auch
23 . April. Frithjof Nansen reiste Merzte und Sanitätspersonal
< Kristiania,
angegriffen worden , und
dieser Tage nach Newyork , um dort an einer Sitzung teilzu¬
mancher von ihnen hat seine Pflichttreue mit dem Leben
bezahlen müssen . Unter wie nichtigen Vorwänden deutsche
nehmen , über deren Zweck er sich vorläufig nicht äußern
in Frank¬
dürfe . Es sott sich angeblich um eine Zusammenkunft
Aerzte und Mitglieder unseres Sanitätspersonals
bedeutender Männer aus neutralen Ländern handeln , die
reich vor Gericht gestellt und verurteilt worden siM>, ist be¬
vorbereiten wollen und
eine energische Friedenspropaganda
kannt ; erst die Drohung der deutschen Regierung , die streng¬
auf die Unterstützung Wilsons rechnen.
sten Gegen m aß nahmen zur Anwendung bringen zu wollen,
hat einige Besserung herbeisühren können . Und nicht genug
Die Neisvorräte.
damit , daß die Franzosen unsere Soldaten barbarischer
22 . April . Der Bundesrat hat am 22.
Berlin,
Handlungen beschuldigten , besetzten sie selbst ehrwürdige
April 1915 eine Verordnung erlassen , durch die das Reich
Baudenkmäler mit Kanonen und Maschinengewehren und
bamen unter dem Zeichen des Roten Kreuzes Batterien.
die Verfügung über solche größeren Reismengen erhalten
Mit der Genfer Konvention ist auch das internationale
soll, die zu spekulativen Zwecken dem Konsum fernge¬
Recht in Trümmer zerschlagen worden ; England ist darin
halten werden . Die Durchführung wird der Zentral -Einkaufs -Gesellschaft in Berlin übertragen . Wer Vollreis,
mit einer Schamlosigkeit sondergleichen vorangegangen , und
feine Verbündeten sind ihm gefolgt . Von dem für selbst¬
Bruchreis oder Reismehl am 26 . April im Gewahrsam
verständlich gehaltenen Rechtsgrundsatze , daß der Krieg nur
hat , muß die Mengen der Zentral -Einkauss -Gesellschaft
m . b. H. bis zum 29 . April anzeigen , wobei die Mengen
den Streitkräften und Waffen des Gegners gilt , das Eigen¬
ausgenommen sind , die bei einem Verwahrer unter zwei
tum der friedlichen Bürger aber alle Schonung genießt , ist
Besitzes erfreuen könnte , der mit — mit eiutm s,^!-chen
Opfer erkauft ist ? "
Er küßte die schlanken Finger , die ihn eben am
Sprechen verhindert hatten , und indem er Hertha fester
an sich drückte , flüsterte er ihr ins Ohr:
„Deines Vaters Glas zersprang , Liebste , als er
daraus auf ein fröhliches Wiedersehen trinken wollte.
im freien Feld ist nichrs
Und ein ehrlicher Reitertod
Beklagenswertes ! Du müßtest nicht aus dem Blute
eines alten Kriegergeschlechtes sein , wenn du anders
darüber denken könntest ! Darum mußt du mir schon
jetzt versprechen , daß du es standhaft hinnehmen wirft,
wenn eines Tages auch mein Name in einer Verlust¬
liste steht ! Und daß du mir nicht länger nachtrauerst,
zukommt ! Ich hatte wohl die
als es deiner Jugend
Hoffnung , an deiner Seite glücklich zu werden —, vor
allem aber hatte ich doch den Wunsch , dich glücklich zu
machen ! Und wenn mir eine Russen - oder Franzosen¬
kugel die Erfüllung dieses Wunsches vereiteln sollte —,
dann liegt wirklich kein vernünftiger Grund vor , wes¬
"
halb nicht ein anderer „Still , Eberhard , still !" bat sie mit verschleierter
Stimme . „Wenn das Schreckliche über uns verhängt
sein sollte , von dem du sprichst, so werde ich niemals
— niemals ! Das
einem anderen Manne angehören
gelobe ich dir mit dem feierlichsten Eid , den ich
schwören kann !"
Er küßte sie, und sie blieben eine Weile in stummer
Umarmung . Dann , da die Wanduhr zum Schlage aus¬
holte , machte der junge Offizier sich los.
„Ich weiß ja nicht, ob dies wirklich schon unsere
vor dem Kriege gewesen sein soll,"
letzte Begegnung
sagte er , „denn wenn es mir irgend möglich ist. komm»

ich noch einmal auf einen Sprung herüber , oder ihr
macht mir vielleicht die Freude , vor dem Ausmarsch in
zu kommen . Da man aber immerhin
die Garnison
nicht wissen kann , was geschieht , sage ich dir schon jetzt
Lebewohl !"
später schwang er sich draußen
Wenige Minuten
in den Sattel , von dem Rittmeister und von Hertha
noch ein paar hundert Schritte weit geleitet . Dabei
seine Augen beständig suchend umher , und
wanderten
zuletzt konnte er sich nicht enthalten , nach Helga zu
konnte ihm keine Aus¬
fragen . Aber der Rittmeister
Er hatte eben ein Mädchen zu ihr
kunft geben .
hinaufgeschickt , aber sie hatte das Zimmer des Fräu¬
leins leer gefunden . So mußte Eberhard sich darauf
beschränken , den anderen seine Abschiedsgrüße für sie
auszutragen , und wenn er es auch mit jener heiteren
Zuversicht tat , die er nach seiner letzten Aussprache
mit Hertha wieder zur Schau trug , so würde ein
scharfes Auge doch vielleicht das schmerzliche Zucken
haben , das dabei um seine Mund¬
wahrgenommen
winkel ging.
Als die beiden Begleiter sich von ihm verabschiedet
hatten , trieb er seinen Gaul zu rascherer Gangart an,
'und eben war seinem rückschauenden Blick das hohe
Dach des Herrenhauses von Mallente entschwunden , als
pus der kleinen Pforte in der Parkmauer , die sich W*
Noch ein Stück an der Straße hinzog , eine schlanke,
helle Gestalt auf den Weg hinaustrat . Nur eine Minute
hatte sie erreicht . In dem näyy
noch, und Eberhard
Moment auch war er aus dem Sattel.
(Fortsetzung

folgt.)
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deutsches Zeitalter sichern müssen. _

die ^

~

Lokal -Nachrichten.

23. April.

— Auszeichnung. Den Wirklichen Geheimen Räten

Dr Ehrlich, Direktor des Instituts für experrmmtettc Therapie in Frankfurt a. M . und Pwf . Dr . von
Bedrina, Direktor des Instituts für Hygrene und experi¬
mentelle Therapie der Universität Matburg , wurde das
rumänische Kreuz für Sanitätsverdienst erster Klasse ver¬
lieben
' -ch Die Vesperpause der Bahnunterhaltungsarbeiter.
Um den Brotverbrauch während des Krieges einzuschrän¬
ken ist an manchen Stellen die halbstündige Vesper¬
pause der Bahnunterhaltungsarbeiter vorläufig aufge¬
hoben wurden . Durch die damit verbundene Arbeitszeit¬
kürzung sott den Leuten Gelegenheit zur Bestellung ihrer
Ländereien gegeben werden. Jetzt hat nun auch der
preußische Eisenbahnminister zu der Angelegenheit Stellung
-genommen und ihre Durchführung in allen Eisenbahn¬
direktionsbezirken empfohlen.
— Kriegsanleihezeichnung der Eisenbahner. Durch
Vermittlung der Eisenbahnsparkassen zeichneten oie Ei¬
senbahner auf die zweite Kriegsanleihe 2377 900 Mark.
Es bandelt sich bei dieser Zeichnung lediglich um die An¬
gestellten der preußisch-hessischen Eisenbahngemeinschaft.
— Ausschuß für Volks Vorlesungen. In der Akten
Börse spricht am Sonntag . 81/2 Uhr abends, Frau Heu
riette Fürth über „Der Krieg und die Frauen ". Bor dem
Vortrag wird Frau Hermine Gabler-Fritz Jngeborgs Klage
aus „Frithjof " und die Arie der Penelope aus „Odysseus"
-von Bruch und Fräulein Mia Paar „Wir Mütter " von
Therese Resa zu Gehör bringen . Der Volkskunstabend
in der Städthalle , 8 Uhr, dient diesmal der Erläuterung
der Bolksvorstellung von Rossinis „Tell ". Vortragender
ist Ernst G . Elsässer. Die Hauptnummern der Oper
werden von den Damen Adele Metz, Julie Stephany.
Clara Zeller und den Herren Antoni Kohmann, Hermann
König und Hans Vaterhaus unter Leitung von Kapell¬
meister Karl Röhren gesungen.
— Zur Leichenlandung bei Flörsheim . Nach Behaup
tung mehrerer Personen käme als '(Mittete die am 24.
Juni 1891 geborene ledige Katharina Oberst aus Frank
furt in Betracht, die am J9 . Dezember abends «aus der elter¬
lichen Wohnung sich entfernt hat, um angeblich mit einem
fHerrn ins Kino zu gehen und die seitdem verschwunden
ist. An der Leiche fehlten bei der Ländung beide Beine.
Es liegt vermutlich Lustmord vor. Aus die Ermittelung des
Täters ist eine Belohnung bis zu 500 Mark ausgesetzt
— Fm Traume . Mitten in den gesunden Schlag
Aon 20 Kriegern hinein, die in der Nacht zum 23. De¬
zember in Nohon in einem Zimmer lagen, krachte ans
einmal ein Schuß. Rasch flammten die elektrischen Ta¬
schenlämpchen aus, und da sah man , daß der Reservist
Eduard Bütt sein Gewehr, das vorher mit den anderen Ge
wehren an der Wand gestanden hatte , neben sich liegen
hatte. Es war abgeschossen und die Kugel war dem Bütt
durch den Fuß gegangen. In der Untersuchung sowohl
wre am Kriegsgericht erklärte Bütt , er müsse im Traum
bündelt haben. Es habe ihm geträumt : Antreten zum
Gefecht? Da müsse er das Gewehr geholt haben, wie es
wSaegangen sei, wisse er nicht. Das Gericht hielt ihn
nicht für raffiniert genug, um eine solche Sache auszuMcken, und da sich im Vorleben Bütt 's, der von Beruf
mnecht ist, tatsächlich Spuren von Nachtwandele^ sansprach es ihn von der Anklage, sich den Schuß
borsaKich beigebracht zu haben, frei.
unüberlegte Tat . Leichtsinn hatte den ReL
in eine üble Lage gebracht. Er
abends pünktlich um 12 Uhr, wo
fern Urlaub ablief, nach Hause gekommen. Nach Ist aber
Aelt. verh. ehrt. Mann

sucht

wollte er die Kaserne wieder verlassen, weil draußen auf
der Gutleutstraße sein Mädchen wartete . Er bat den
Posten, der in der Nähe des Ossi ziertasinos stand, ihn
hinauszulassen. Aber der Posten, ein junger Rekrut, blieb
sest und forderte ihn wiederholt auf . sich auf feine Stube
zu begeben.' Da schob ihn Beck mit den Worten : „ Fhr
Rekruten versteht das nicht!" bei Seite und sprang zum
Tore hinaus . Als er am andern Morgen zurückkehrte,
mußte er Quartier bei „Vater Philipp " beziehen, und jetzt
hatte er sich vor dem Kriegsgericht der stellvertretenden
42. Brigade zu verantworten unter der Beschuldigung,
einen Vorgesetzten mit Gewalt zur Unterlassung einer
Diensthandlung genötigt zu haben. Dafür beträgt im
Kriegszustände die Mindeststrafe zwei Jahre Gefängnis.
Das Gericht hielt nicht für erwiesen, daß der Angeklagte
besondere Gewalt angewendet habe, und verurteilte ihn
wegen ausdrücklicher Gehorsamsverweigerung in Verbin¬
dung mit unerlaubter Entfernung zu vrer Wochen strengen
Arrests.
Aus der Nachbarschaft.
— Darmstadt,
22 . April . Aus dem Nordbahnhose
wurde der Streckenarbeiter Roth aus Langstadt, als er
die von Soldaten aus einem Militärzug geworfenen An¬
sichtspostkarten zur Weiterbeförderung aufsuchen wollte,
von einem Triebwagen erfaßt und getötet.
— A u s dem Tann n s, 22 . April. Bei der Kontvollversammlung in Königstein wurde beim Namensauf¬
ruf eines Mannes aus dm Reihen der Mannschaften
geantwortet : „Längst verstorben" . Woraus der Feld¬
webel, lieber «Gewohnheit folgend, ruft : „ Ganz egal, auf¬
schreiben, hat sich nicht abgemeldet!" .

Vermischte Nachrichten.
* Das

Berliner

Straßenbahn

- Unglück.

Berlin , 22. April. Die Schuld an dem Straßenbahnun¬
glück trifft nach der bisherigen Untersuchung den Fahrer
des Straßenbahnwagens der sich mit zu großer Geschwindig¬
keit der Kurve näherte und zu spät bremste, sodaß das
Tempo nicht genügend verringert werden konnte. Der
Fahrer ist ein sogenannter Aushilfeschaffner. Er war
am 5. Oktober 1914 bei der Großen Berliner StraßenbahnGesellschaft eingetreten. Ter Fahrer wurde heute Vor¬
mittag von der Kriminal -Polizei vernommen. Er erklärte,
daß er vor der Biegung vorschriftsmäßig gebremst habe.
Zunächst habe die Bremse funktioniert, plötzlich habe dann
der Wagen einen Schwung bekommen, sodaß. er nicht zu
halten war . Wie das Unglück entstanden sei, könnte er
sich nicht erklären.
* Was in der ^ Reichs Hauptstadt
alles
passieren
kann. Vor dem Landgericht 1 der Reichs¬
hauptstadt kam folgende Klage zur Verhandlung : Ein
Malermeister war eines Abends auf dem Nachhausewege
von einigen jungen Burschen belästigt worden. Der An¬
gegriffene bat zwei zufällig vorüberkommende Kaufleute
um Hllft, die auch gewährt wurde. Aus Dankbarkeit
lud er sie dann zu einer „Bierreise" ein. Als alle drei
sich in einem ziemlich angeheiterten Zustande befanden,
begegneten ihnen nochmals jene junge Burschen. Der
Malermeister äußerte, daß er 10 Mark geben würde,
wenn die Burschen eine Tracht Prügel bekämen. Einer
der körperlich ziemlich kräftigen Kaufleute versetzte den
beiden Burschen auch ein paar Ohrfeigen und erhielt
dafür 10 Mark. Diese bestellte und bezahlte Prügel mußte
in den Herren wohl den Appetit nach mehr Geld geweckt
haben, denn am nächsten Tage erschienen die beiden
„Retter " tn der Wohnung des Malermeisters und er¬
warten, daß sie wegen Körperverletzung angezeigt worden
seien und ihre Stellungen verloren hätten . Dieser opferte
zuerst 20 Mark und dann noch einmal 50 Mark, da die
Angeklagten ihm von ihrer tatsächlich garnicht vorhandenen
Frau und ihren Kindern erzählten, die nun Not leiden
müßten . Als sie dann aber weitere Forderungen stellten,
ließ der Erpreßte , der bisher nicht einmal die Namen
der beiden wußte, sie durch die Polizei feststellen. Sie
wurden nun wegen Erpressung zu zwei resp. ein Monat
Gefängnis verurteilt.
* Zwei
raffinierte
Spitzbuben
standen
wegen eines mit verblüffender Dreistigkeit ausgesührten
Diebstahls vor dem Freiburger Landgericht. Ein erst 16
Jahre alter Dachdecker Wilhelm Müller und ein gleich¬
altriger Hausdiener erschienen eines Tages bei dem Glöck¬
ner der Johanniskirche , stellten sich als Dachdecker vor
und erllärten , sie seien beauftragt , dach Dach der Kirche
zu reparieren . Der nichtsahnende Glöckner schloß die Kirche
aus, die Angeklagten bestiegen das Dach und fingen seelen¬
ruhig an, die Blei- und Kupferplatten abzureißen. Das
Metall wurde in einen Sack gesteckt und verkauft; der
Erlös betrug etwa 250 Mark, während der Kirchenge¬
meinde ein Schaden von ungefähr 1300 Mark entstanden
ist. So arbeiteten die „ Dachdecker
" vier Tage lang.
Schließlich wurden sie durch einen Zufall erwischt. Das
Urteil gegen den Hauptanstifter Mütter lautete auf ein

Jahr Gefängnis , sein Mitangeklagter kam mit zwei Mo¬
naten Gefängnis davon.
* Ein interessanter
Ehescheidungsp
ro^
z e ß erregt augenblicklich in Wien wegen der eigenartigen
Begleitumstände großes Aufsehen. Die klagende Gattin,
eine Dame der höheren Gesellschaftskreise
, hat nämlich
als Scheidungsgrund angeführt, daß der Beklagte, wenn
er mit seiner Frau spazieren ging, sich stets nach Damen
umdrehte, die nach seiner Ansicht schöner waren als seine
Gattin . Die Klägerin führte vor Gericht aus , daß xs
eine empfindliche Kränkung für die Gattin bilde, wenn der
Mann während des Spazierganges mit seiner Frau sich
nach anderen Damen umwende. Als weitere empfindliche
Kränkung, und daher als Ehescheidungsgrund, wurde von
her Klägerin Me'> wiederholte Androhung der Eheschei¬
dung von Seiten des Gatten nach vorangegangenen Strei¬
tigkeiten geltend gemacht. Ter beklagte Gatte beantragte
in der Gegenklage die Ehescheidung aus dem alleinigen
Verschulden der «Gattin , weil sie ihn verlassen habe, ohne
den Ausgang des von ihr angestrengten Prozesses ab-zuwarten . Das Landgericht sprach die Scheidung der
Ehe aus wegen Verschuldens beider Teile, das Oberlanvesgericht als Berufungsgericht wegen alleinigen Verschul¬
dens der -Gattin , und der Oberste Gerichtshof gab idem
Einspruch der Frau keine Folge. In der Begründung
wird gesagt, daß das Sichumwenden nach anderen Damen
während des Spazierganges mit der eigenen Gattin aller¬
dings ein schlagender Beweis für den Mangel an Lebens¬
art auf Seite des Gatten sei, eine empfindliche Krän¬
kung aber, die einen Scheidungsgrund abgeben könnte, sei
mit Recht darin nicht erblickt worden. Dagegen liege ein
großes Verschulden der Ehegattin durch „boshaftes Ver¬
lassen" vor, weil selbst die Einleitung des ScheidungsVerfahrens noch keinem der Ehegatten das Recht gebe,
die eheliche Gemeinschaft ohne Einwilligung des anoern
Teils auszugeben, der abgesonderte Wohnort vielmehr erst
vom Richter bewilligt werden müsse.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
23 . April.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
In den gerstgen Abendstunden stießen wir auf unserer
Front Steenstraate östlich« Langemarck gegen die feind¬
lichen Stellungen nördlich und nordöstlich von Ppern
vor. In einem Anlauf drangen unsere Truppen rn 9
Kilometer Breite bis aus die Höhen südlich« von Pilkem
und östlich davon vor. Gleichzeitig erzwangen diese in
hartnäckigem Kampf den Uebergang über den Apern-Kanal bei Steenstrate und Het Seas , wo sie sich aus dem
westlichen Ufer sestsetzten
. Die Orte Langemarck, Steenstrade, Het Seas und Pilkem wurden genommen. Min¬
destens 1600 Franzosen und Engländer und 30 Ge¬
schütze
, darunter vier schwere englische, fielen in unsere
Hände.
Zwischen Maas und Mosel war die Gefechtstätigkeit
wieder lebhaft. Artilleriekämpfe waren besonders heftig
bei Evmbres, St . Mihiel , Apremont und nordöstlich Souain . Feindliche Gegenangriffe erfolgten nur im Waldgelände zwischen Ailly und Apremont . Hier drangen die
Franzosen an einzelnen Stellen in unsere vordersten Gräben
ein, wurden aber zum Teil wieder hinausgeworsen. Die
Nahkämpfe sind noch im Gange. — Ter von uns genomwene Ort Ember-Menil westlich von Avricvurt der gestern
von den Franzosen in Brand geschossen wurde, ist von
unseren Truppen geräumt. — Tie Höhen nördlich und
südlich« des Ortes wurden gehalten.
OestlicherKriegsschauplatz.
Im Osten ist die Lage unverändert.
Oberste Heeresleitung.
Berlin,
23 . April . (Amtlich). 'Die deutsche Hoch¬
seeflotte hat in der letzten Zeit mehrfach Kreuzfahrten
in der Nordsee ausgeführt und ist dabei bis zu den eng¬
lischen bewässern vorgestoßen. Auf keiner der Fahrten
wurden englische Streitkräfte angetroffen.
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes
(gez.) Behnke.
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Heute, abends 8 Uhr

mit bisher unerreichtem Erfolg

Für dir Redaktion verantwortlichF. Kaufmann in Frankfurt». M.
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von1 oder2 Zimmer mit
Mansardeu. Zubehör zum1. Juni Offert.
m. Preisang. u. A. E. a.d.Exp.d.Bl. 1526
GroßeB
in ruh. Lage von Beamten(3 Personen
) zum
I. Juli oderI. Aug. zu mieten
Offert unt. L. B. a. d. Exped.d. Bl. 1482

Möblrerte Mansarde mit Kochofen
Nähe Moltke-Allee gefacht.
Offerten
u. N . Ll. an die Exped. dsS. Bl . 1537

Wohnungen.

Schöne , große 9 Zimmerwoh ».,
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu t>t$'
1. Stock, mm 1. Juli zu vermieten. mieten. Leipzigerstraße 76 im Laden. 14 38
1331
3 Zimmttwöhnung züverMeten. Näheres Benthaus, Mühltzafse5 c.
Nödelheimerlandstr. 40 , l . St . ~
A. Binder, Kurfürsten sträße, 98. 331
«dalbertftratze «7 , 1. Äto«
Sehr schöne2 Zimmerwoh.mit all. ZübeW
SfSffSSrST3 Zimmerwohnung zum 15. Juni zu verm. zu verm. Z. erfr. bet Pfeil im 2. Stock. 1439
S Zimmerwohnnng mit Bad, Veranda, Näh. bei Noe, Adalbertstr. 46,1 . St . 1408
2 Zimmerwohnnng
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
zu vermieten. Grempstr. 21, part. 144V
Schöne3
Z.-W.,
Küche
,
Bad,
Zub.,
52 M.
Niederhöchstädterstr
. 9 b am Bahnhof. 332
5 Zimmerwohnnng
mit allem
Falkstr. 98,2 . St . Wh 3 St . b. Faust. 1434
2 Zimmerwohnung
9 Zimmerwohnung
zu vermieten.
Komfort der Neuzeit sofort zu
zu vermiet. Landgrafenstr. 10, part. 1451
Schöne
9
Zimmerwohnung
Ndalbertstraße 67, Bürkle.
466
vermiete « . Leipzigerstr . 45 d. Näh.
580 Mk. zum1. Juli , ev. mit HaüSverwalt.
Sehr schöne 2 Zimmerwoh «»»«
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner.
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit Vergüt. 100M . p I . Caffelerstr
. 15. 1448 zum 1. Mai sehr billig zu vermieten.
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
Adalbertstraße 10.
Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Florastraße 24, bet Fritz._
1452
. Kan- Große
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 460 zu vermieten. Keine Doppelwohng
Seeftraße 53, im Laden.
1449
Kleine 2 Zimmerwohnung
, Mk. 20.—,
fungerstr
.
8.
Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 468
Abalbertstraße 4 . Große5 Zimmer¬
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute ah zu vermieten. Leipzigerstraße 78. 1468
3 Zimmerwohnung mit Bad im 3. Stock
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 621
vermiet
. Näh. Werrastr. 7, ptr. lks. 1468
Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. Mai
sofort zu vermieten
. Falk ftraße 112. 491
S Zimmerwohnung mit Bad
zu vermiet. Näh. Göbenstr. 5,1 . St . 147tz
Schöne
9
Zimmerwoh
«.
mit
Bad
3 Zimmerwohn
. m. Bad und Balkon sofort zu
sofort preiswert zu vermieten
. Näheres
vermieten. Am Weingarten 16. 1475
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Große Seeftraße 57, parterre.
713 z. verm. Homburgerftr.22, bei Marks. 525
mit Bad und allem Zubehör sofort zu oerm
Moderne
3
Zimmerwohnnng
Schöne3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
0 Zimmerwöh ., Adalbertstr . OL s,
sofort zu vermiet. Leipzigerstr
. 45 c. 1500 Falkstraße 26 . Zu erfragen gegenüber
2. Stock billig
zu vermieten
. Näheres mieten. Durst, Schloßstr. 89,2 . St . 537
im Falkenhof rechts bei Schweizer. 147s
9 Zimmerwohuuug
Adalbertstraße 25, pari, im Büro. 1497
3 Zimmerwohnung im 3. Stock sofort zu
Schöne 2 Zimmerwohnnng
zu
vermieten
.
Homburgerftr
.
16.
1501
vermieten
. Kurfürftenstraße 57.
587
Große 5 Zimmerwoh « » ug
mit
Mansarde, Bad, Balkon zum 1. Mai
15*
mit Zubehör zum 1. Juli z. verm. Näheres
Schöne, neuhergerichtete3 u. 2 Z.-W.
z.
verm
. Juliusstr . 37, 1. St . lks. 1503
E«Merstr . 13, 3. St . a. Bahnh. West. 1498 mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort Schöne OZimmerwohuung , 1. Stock
Kleine2 Zimmerwohnung zum1. Mai zu
1502
preiswert z. verm. Falkstr. 89, part. 625 auf sofort zu vermieten.
4 3ßimm * r+
vermieten
. Ginnheimerstraße4.
1504
9 Zimmerwohnung
mit Bad, Bal¬
Falkstraße 08 , 1. Stock r. Schöne kon, Gartenanteil zu vermieten. Sophien¬ Freundliche 2 Zimmerwohnnng
Sophieustraße 07 , 1. Stock
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬ straße 105, Butscher.
4 Zimmerwohnung , Balkon , Mau1529 mit Mansarde, im Seitenbau, zum 1. Juni
sarde re. sofort zu vermiete « .
5 anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
. Schwälmerftr. 23, part. 15H5
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub. zu vermieten
Marburgerstraße
7,
part.
Berleoy
.
675
Schöne große 4 Zimmerwohnung
zu verm. Näh. Göben tr. 4, Holland. 1530
Schöne 2 Zimmerwohnungm. Bad sofort
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm,
mit Balkon und Veranda sofort oder
1531
Schöne 3 Zimmerwohnung zum1. Juni zu vermieten. Leipziger ftraße 24.
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
später zu vermieten
. Näheres Sophien- Kreuznacherstr
zu vermieten
. Werderstraße 36,1 . St . 1538
Kleine 2 Zimmer rohnung zu vermieten.
straße 29, parterre._461
Näh. Leipzigerstraßc 80, 2. St .
1532
9 Zimmerwo tzunng, 2 Kammern,
4 Zimmerwoh « « »g mit Bad im Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem
1
re.
. 118. 716 Küche und Keller, Preis 45 M ., zu verm. HBT
1. Stock sofort zu vermieten
. Falkstraße 39. Hause zu verm. Hausenerlandstr
Adalbertstraße
18,
HthS.,
2.
St
.
1539
Näheres bet Jakob Schütz , DreieichSchöne 9 Zimmerwohnung
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Bad extra, Bleichplatz zu vermiete
». Näh.
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
482
ftraße 10, 1. Stock. _522
730
Schöne 4 Zimmerwohnung part. billig zu Grempstraße 16, bei Schächer.
Ein kleines Hänschen , mit etwas Garten
Homburgerstraße 15 , in best. Haufe
vermieten. Näh Falkstr. 51,1 . St . lks. 662
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Zu 2 Zimmerwohnung
z. verm. Fritzlarerstr 24, Näh. Nr. 26. 628
.
Näh.
3.
Stock
.
64
4 Zimmerwohnung mit Bad und erfragen Leipzigerstraße 43, 2. St . 758
Kanfungerstraße 14.
2 Zimmerwohnung mit Küche
26.—
Zubehör soforr zu vermieten
. Näheres
Große moderne 9 Zimmer- zu verm. Rödelbetmerland ftraße Mk.
1 Zimmer mit Küche und Zubehör an
91.
473
Homburgerstraße 28,
772 wohvnng tm Neubau sofort
zu
ordentliche Leute sofort zu vermieten
. 667
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
. Näheres Rohmerstraße6 oder
4 Zimmerwohnung , neuherg
., mit vermieten
Großes Zimmer mit Küche
. 11. 498
759 billig zu vermieten. Leipzigerstr
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ber» , part. Telefon H nsa 4693.
im 4. Stock an kinderl. Leute zu vermieten.
Kleine 2 Zimmerwohnung
mieten. Zu erfr. Kiesftr. 40, part. 800
Königstratze 08 , 9. torf.
«
zu
vermieten
. Fnesengaffe 24.
679 Her sfelderstraße2, 3. Stock. _970
3
Zimmerwohnung mit Küche
, 2 Keller¬
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad sofort
Kleine Wohnung
zu vermiet'». Adalbertstraße6 b .
2 Zimmerwohuuug
zu vermieten. zu vermieten. Grempstraße1.
866 abteilungen und 1 Mansarde sofort
1072
zu vermieten
. Nur 3 Parteien im Hause. Jordanstraße 69.
769
Falküraße 92 , 9 . Stock .
“ Näheres
Schöne
1
Zimmerwohnnng
Königstratze
68, Erdgeschoß
. 803
2 Zimmerwohuungmit Küche an ruh. im part. monatlich Mk. 20.— zu vermiet.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
Zwei 3 Zimmerwohnungen
813
, neuherger. Leute zu verm. Gr . Seestraße 2.
2 Mansarden sofort zu vermieten
963
Krause, Leipzigerstraße 11._
1209
und
zwei
2
Zimmerwohnungen
sofort
zu
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
4 Zimmerwohunng nebst Zubehör
1
Zimmer
«
ud
Kücheln
1—2
Pers.
810 Näheres Gmheimerstr
. 6,1 . St . lks. 967 zu verm. Näh. Falkstr. 51,1 . St . r. 1337
im 1. Stock in ruhigem Hause zumI .Juli zu vermieten. Häusergaffe4._
Gr . 3 Zim. Wohn. m. all. Zub. bill. zu
verm. Näh. Schloßstraße 53, 2. St . 1204
Kleine 2 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung zn vermiete «.
verm. Kreuznacherstr 36. Zu er r. 52. 844 mit Küche an ruhige Leute zu vermieten.
4 Zimmerwohnung mit Bad
Ginnheimerstraße 22.
1338
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm. Zu erfragen Große Seestraße 2.
1069
zum1. Juli zu vermiet. Näheres Clemens¬
Große Seeftraße 60 , 3 . Stock
straße 13, parterre._
1219
2 Zimmerwohnung
1 Zimmer und Küche auf sofort zu verm.
3 Zimmerwohnung(Dachstock
) sofort zu zu verm. Schwälmerftr 20, part. 1093
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm¬
Näheres
bei Adam, 1. Stock._
1410. Friesengasse3.
916
wasserversorgung
, elektrischem Licht sofort vermieten
2 Zimmerwohnung mit Küche
, Keller im
1
Zimmerm.
Kücheu.
Keller
an
alleinsteh.
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
1317
9 Zi mmerwohunng
im Seitenbau 4. Stock sofort oder später zu vermieten. Frau . Sophienstr. 25. Näh. 1. St . 1478
. Basaltstr. 9, 2. St . r . 1004 Falkstraße 33 c. Nähere« das. part. 1096
Schöne 4 —5 Zimmerwohnung mit zu vermieten
Schöne frennbliche Mansarbewoh.
Bad, Bleichrlatzu. allem Zubehör im 3. St.
Falkstraße 104.
2 Zimmerwohnung
großes
Küche und Zubehör zum
zu verm. Wh. Adaibertstr. 60, mrt. 1318
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu im 1. Stock an ruhige Leute sofort zu oerm. 1. Mai Zimmer,
zu verm. Schloßstraße 30. 1506
. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013 Landgrafenstraße 12, parterre._
Schöne , geräumige 4 Zimmer¬ vermieten
1249
Kleine Nelkenstr
.9
wohnung zum 1. Juli zu vermieten. 3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer
ilall96lli
Erster
und
zweiter
Schöne
,
große
2
Zimmerwohnung,
Basaltstrape 35.
1319 sofort zu vermieten. Sophienstr. 95. 1055
. 1607
alles neu hergerichtet
, an kleine, ruhige Stock mit Bad sofort zu vermieten
Schloßstraße 40 , 1. Stock.
Schöne 9 Zimmerwohnnng
Familie zu vermiet. Falkstraße 96. 1333
Kleine
Wohnung
zu
vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung sofort 1. Stock, zum 1. Juni eventl. 15. Mai zu
4.
1533
Schöne 2 Zimmerwohn, mrt Bad billig Fleischergasse
zu vermieten
. Näheres bei rZapp
.
1320 vermieten. Mühlgasse3 a.
1162
zu vermieten. Zietenstraße 13. 1334
Schön 4 Zimmerwohnung
Große 9 Zimmerwohnnng
2 Zimmerwohnung mit Zubehör
Die Wohnungsanzeigen
mit Bad und allem Zubehör in besserem zu verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
Hau^e zum 1. Juli preiswert zu vermieten. Näheres Schwälmerstraße5, part. 1163 zum 1. Mai zu vermieten. Basallstraße 52, erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
2. Stock rechts. Näh. 1. Stock lks. 1336
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321
Hübsche 8 Zimmerwohnug z. verm.
Montag , Mittwoch und Frettog.
Zwei 2 Zimmerwohnungen z»
Große 4 Zimmerwohnung,
Landgrafenstr
. l 0. Zu erfrag, part. 1l 64
verm
.
Näh
.
Leipzigerstr
.
88
.
1351
aesnndr Wohnlage , mit zwei an¬
schöne 9 Zimmerwoh.
stoßende » großen Mansarden , elek¬ mitMehrere
Schloßstraße O, Hinterhaus.
Bad und Balkon sofort zn
trischem Licht, Bad sofort billig zu verm . Näh . Leipzigerstr 88 .
Kleine
Wohnung Mk. 15.—, 2 Zrmmer1221
vermiet Ginnheimerstr . 24 . 1322
wohn. Mk. 20.—. Zu erfr. im Laden. 1353
Schöne geräumige3 Zimmerwohnung mit
4 und 9 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Bad, Bleichplatz in gutem ruhig. Hauje1. Juli
zu vermieten
. Adalbertstr. 29._
3323 zu verm. Näh Falkstr. 40,1 . St . r . 1262 Florastraße 20, parterre _1393
empfiehlt
Moderne große 4 Zimmerwoh » .,
Buchdruckerei
Freundliche2
Zimmerwohuuug
an
kleine
Schöne 9 Zimmerwohnung mit
Badezimmer extra, evtl, als Geschäfts¬
Bad u. Zubehör zum 1. Juli zu vermieten. Familie zu verm. Kl. Seestr. 11. 1394
lokal , z. verm. Juliusstr. 18,1 . St . 1335 Homburgerstraße 28.
1276
2 Zimmerwohnung
, neu hergerichtel auf
Schöne 4 Zimmerwohnung
Leipzigerstraße 17.
3
Zimmerwohnung tm Hinterhaus zu sofort oder später an kl. saubere Familie
«it Bad sofort
zu vermieten.
. Näheres Am Weinvermieten
. Leip ügerstraße 31.
1324 billig zu vermieten
Kreuznacherftraße 44_
1349
. > 1404
Gottesdienstliche Anzeige » .
Schöne 9 Zimmerwohnnng sofort garten 14, in der Schlosserei
4 Zimmerwohnung
LhristuSkirche
Frankfurt
am Mai .;.
2
Zimmerwohnung
zum
1.
Mai
zu
ver. 34,2. St . 1325
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum zu verm. Näh.Homburgerftr
Sonntag
,
den 25 . April.
mieten. Kleine Seestraße 8, ptr. 1406
8 Zimmerwohunnge » zum I. Juli
I . Juli zu verm. Z. erfr, Ederstr. 1O,P. 1391
Borm . 9 '/, Uhr: Kindergottesdienst.
zu
verm. Kreuznacherstr
. 43, l . St . 1328
Bredowstraße 11, l . n. 2. Stock.
,,
10 '/. ,,
Hauptgottesdienst, Pfr .v.Pem ««Ederstraße 5.
Rachm.
5
1/*
„
Abendgottesdienst, Pfr . Bömel2
Zimmerwohnungen
sofort
zu
verm
.
Näh.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad im
Schöne 0 Zimmerwohnnng
(Abendmahl)
1. Stock sofort oder später zu verm. Näh. mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet. Bredowstr 11,Hths . 1. St b. Wtrch. 1409
8 '/, „
Krieg- gebetstunde.
Liebigstr.60, ptr. oder Ederstr. 10, ptr. 1433 Näheres Göbenstraße 20, 1. St .
1329
Schöne 2 Z -W. zu 28, 30 u. 35 Mk. Mittw . 8 1/, „ Kriegsgebetstunde.
Falkstr. 98. Näh. 3. St . bei Faust. 1435
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Neuhergerichtete
4 Zimmerwohnung
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mödchbillig zu verm. Moltke-Allee 94. 1499 9 Zimmerwohnung
zu vermieten.
2 Zimmer und Küche
DienSt . abds. 8 '/, „ Temperenz-Berfammlung.
Näheres Ederstraße6, l . St .
1330 15 Mk., zu verm. Frtesengafse 15. 1436 Donn
Emserstratze 04 , S. Stock
.
„ 3 'lg „ Bibelstunde f. Frauen.
Don » .
„ 8 1/, „ Bibelst. f. Männer n. Aiws
nahe Festha le u. Westbahnh
., schöne4 Z.-W.
Schöne3 Zimmerwohnung
, 2. St ., sofort,
Kleine2 Z.-W. und Zubeh. im Seitenbau Freit
1/, „ Sefangstunde.
«it Bad, 650 Mk., sofort zu verm. 1528 z. verm, Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 1403 zu vermieten. Kurfürstenstraße 12. 1437 kamst. . „„ 8 8 '/,
„ Posaunenstnnde.
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Der Krteg.
Der österreichisch-ungarische DageSbericht.
Wien, 23 . April . Amtlich ward verlautbart , 23.
allgemeine Lage ist unverändert.
, wo¬
An der Karpathensront vereinzelt Geschützkamps
bei unsere Artillerie im Abschnitt Nagypolany, deutsche
Artülerie bei Koziowa mit Erfolg wirkte. Vor den^Stel¬
lung am UzsokerP «ß nach dem abgeschlagenen Sturmjanariff der Russen verhältnismäßig Ruhe. Alle Gefangenen
bestätigen die schweren Verluste des Gegners . Oestlich des
Passes wurde gestern ein starler Stützpunkt des Feindes
jJn Südostgalizien nnd in der Bukowina keine Ver¬
.
änderung.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Hofer, Feldmarschalleutnant.
Nach dem Sieg bei Ypern,
Der militärische Mitarbeiter des „Bert . Lokalanz."
schlldert die Situation , die sich nach dem Sieg bei Ypern
ergeben hat, folgendermahen: Vor dem Vorstoß stand
Unsere Front in «der Linie Steenstraate As östlich Langenmrck, d. h. aus der nördlicher! Hälfte des Bogens , den
die Mer um die Stadt Ypern bildet. Steenstraate liegt
an der Straße von Dixmuiden nach Ypern, und zwar
81/2

Kilometer

nördlich

Ypern .

Der

deutschen

Stellung

waren die Höhen von Pilkem südlich vorgelagert und sie
bildeten, da sie besetzt waren, gewissermaßen eine vorge¬
schobene Stellung von Ypern. Diese Stellungen wurden
in einer Breite von 9 Kilometern genommen und be¬
drohen nunmehr, in unserem Besitz, Ypern, . von dem sie
nur 51/2 Kilometer entfernt sind, statt wie bisher zu
seiner Deckung zu dienen. Die Eroberung dieser Höhe ist
demnach ein bedeutender Fortschritt unseres Kampfes am
Mer gebiet. Dieser Fortschritt wird noch stark betont durch
unser Fußsassen auf dem westlichen User des Ypern¬
kanals bei Streenstraate . Es ist anzunehmen, daß der
'Feind sein Bestes tat , um uns diesen Fußpunkt zu ver¬
weigern. Kann man doch dieses Vorstoßen Mer den stra¬
tegisch so wichtigen Kanal mit dem ersten Tropfen der
, die über den Rand des Deiches spült.
Flut vergleichen
Von der Wut des Kampfes zeugt die Tatsache, daß un¬
sere Truppen 1600 Engländer und Franzosen zu Gesan
, darunter 4 schwere
genen machten, und 30 Geschütze
, genommen haben. Ter Feind hat sich, nach dieser
englische
Beute an Kanonen zu schließen, bis aufs äußerste ver¬
teidigt, und wir werden wahrscheinliche aus weiteren Be¬
richten hören, daß auch hier die blanke Waffe eine große
Rolle spielte. Der strategische Wert des Erfolges muß
hoch angeschlagen werden. Ebenso ist dieser Sieg am
Ypernkanal moralisch von größtem Wert. Murrte man
in Paris und London über das tägliche Mißlingen der
englisch-französischen Offensive, so wird man jetzt mit
Erschrecken wahrnehmen, daß die deutsche Armee nunchehr selbst den Angriff wieder aufnimmt , nachdem man
sich im englisch-französischen Lager eingeredet hatte, daß
von einer deutschen Offensive keine Rede mehr sein könne

Im

Aleltenbranci.

OWgtnal-Kmegsroman aus ern
von Rudolf Zollingee

ft

er Zelt

(38 . Fortsetzung.)

^ in freudiger Ueberraschung.
^
ff^ r*
alf° doch nicht ohne ein Wort !
s.
Abschieds Mhen lassen ? Oder mache ich mir töric
Illusionen ? Blst du mcht um meinetwillen hier■
Sie weinte nicht mehr, aber ihre Augen wa
von Tränen gerötet ; und von neuem wollte ihr c
steigendes Schluchzen die Stimme ersticken. Aber
nahm alle ihre Kraft zusammen und bemühte sick i
'
zuzulächeln.
„Natürlich ist es deinetwegen ! Ich konnte dir t
hin nicht Lebewohl sagen, weil — weil mir nicht a
gut war . Aber jetzt — jetzt ist es wieder vorn!
Und da — da wollte ich dir das mitgeben , wenn
es nicht verschmähst."
Er sah erst jetzt den Strauß dunkelroter Rosen.
anö. hielt. Mit einem freudigen Dan
e^
*L
. Aber in demselben Auo
ßr entgegen
frrfrf
let? e ^ anö die ihrige berührte , ging ^
- öur ^ ihren jungen Leib, und pl
sich hätte Rechensä
.
r meS öon ihnen
darüber geben können, wie es aeicheben war Inn
»e,Geyen war , lag
Weinende an seiner Brust
sprachen nicht, und sie hatten wohl auch b,
^u ^ bmen klaren ^Gedanken. Aber sie hielten sich 1
schlungen, als ob sie sich durch nichts in der Welt r
der wollten vonemanderreißen lassen. Und ihre jun

vringerlohn monatlich SS W-.
bei - er Expe- iüon abgeholt 40 Pfg.
durch- ie Post bezogen vierteljährlich#1. 1.59
. Postzeitungsliste 1258.
einjchl. Postzuschlag

einschUeßlich

verkehr , sowie lokale und provmzieSe Angelegenheiten
(Frankfurt - Vockenheimee Anzeiger ) ❖❖

und daß die deutsche Verteidigung ohne allzu große An¬
strengung durchbrochen werden könne.
Oesterreichische Erfolge.
Wien, 24 . April. Nach außerordentlich heftigem
Kampfe errangen unsere Truppen gemeinsam mit deutschen
Armeegruppen große Erfolge am Pruth und Dnjestr. Die
Unsrigen drückten den äußersten russischen Flügel bei Jlvbodzia-Maranoze ein und besetzten den Ort , einen wichttgen Stützpuntt der russischen Operalionslinie BojacNowasillka. Gleichzeitig rückten die Unsrigen im Dnjestrgebiet bei Tairi vor und erzwangen nach heftigem Kamps
den Flußübergang . Me Russen erlitten schwere Verluste.
Deutsche Kriegsschiffe in der Nordsee.
24 . April . Der gestern hier ange¬
Kristiania,
kommene hiesige Dampfer „Foldin " meldet, daß er aus
der Reise von Amsterdam nach Norwegen am Sonntag
Morgen südwestlich von Helgoland eine große deutsche
Kriegsflotte passiert habe. Als von der Flotte zwei War¬
nungsschüsse abgegeben wurden, hielt der „Foldin " an.
Ein deutscher Torpedojäger kam heran, untersuchte das
norwegische Schiss und gab es darauf frei, während das
deutsche Geschwader weiter führ. Während des Besuches
auf dem „Foldin " sagte ein deutscher Offizier, man habe
in der deutschen Flotte den einzigen Wunsch, die englische
Flotte endlich zu treffen und man hoffe, sie jetzt auszu
stöbern. Abends wurde der Norweger von einem deutschen
U-Boot gestellt. Me deutschen Offiziere waren äußerst
liebenswürdig und gaben das Schiss nach kurzer Unter¬
suchung frei.
Zeppelinsahrt.
23 . April . Ueber die Bombardierung von
Paris,
Bouillouls durch einen Zeppelin berichtet „ Pettt " Parffen" noch folgende Einzelheiten. Das Luftschiff kam gegen
11,35 Uhr an, schleuderte aus oie Altstadt 19 Bomben,
fin Geschoß fiel in der Rue des Moulins nieder, zerstörte
vollständig zwei Häuser, tötete zwei Personen und ver¬
wundete eine dritte Person . Durch die Gewalt der Ex¬
plosion einer anderen Bombe wurden Pflastersteine
bis zu 15 Meter in die Höhe geschleudert und ein Loch
von drei Meter Tiefe und 6 Meter Breite in die Straße
gerissen. Ein Haus wurde vom Dache bis zum Erdgeschoß
durchgeschlagen. Ein englischer Soldat wurde schwer ver¬
letzt. Mehrere Pferde der englischen Armee getötet.
Die Helden der „Emden ".
23 . April . Me Besatzung von S . M . S.
Berlin,
„Ayesha", das Landungskorps der .„Emden", ist am 27.
März in dem arabischen Hafen Lidd, südlich Dschidda, an ge¬
kommen, nachdem es ihr gelungen war, zum zweiten Male
den englisch-französischen*Bewachungsstreitkräften zu ent¬
gehen und den 300 Meilen langen Seeweg von Hodeioa
nach Lidd unbemerkt vom Feinde zurückzulegen.
Auf dem Weitermarsche zu Lande wurde sie von
Arabern , die von den Engländern bestochen waren, ange¬
griffen . In hartem dreitägigem Kampfe wurden die An¬
griffe der Räuberbanden abgeschlagen, bis der Weg zur
Heschasbahn frei war . Leider hat die tapfere Schar hierbei
schwere Verluste erlitten . Ein Telegramm aus dem türki¬
schen Hauptquartier meldet uns , daß der Leutnant z. S.
Roderich Schmidt, Matrose Rademacher und Heizer Laaig

gefallen sind, während einige Leute der türkischen Begleit¬
mannschaft, die Matrosen Mauritz und Koschinsky schwer,
der Matrose Witte leicht verwundet wurden. Tie Ver¬
wundeten befinden sich in guter Pflege im Militärlazaret«
in Dschidda.
Die österreichischen Panzerzüge
haben sich in den Kämpfen gegen die Russen ganz hervor¬
ragend bewährt. Anfangs schuf man in der Eile aus' ge¬
wöhnlichen Zügen unter Verwendung von Eisenbahnschie¬
nen Panzerzüge, die aus einer Lokomotive in der Mitte
und je einem Wagen vorn und hinten bestanden. '$ n
jedem dieser Wagen standen fünf Maschinengewehre mit
sehr reichlicher Minition . Im Interesse einheitlicher Gesechtsleitung waren die zwei Wagen mit Telephon unter¬
einander verbunden. In der Fahrtrichtung wurde eine
, um Ausbesserungs¬
Lore vor dem Panzerzug hergeschoben
material für die Strecke zu befördern und als Probewagen
zu dienen, falls Sprengpatronen unter das Gleis gelegt
klären . Diese Panzerzüge haben einen großen Erfolg
»gehabt und den Russen förmliche selbständige Gefechte
geliefert. Schon bei den Kämpfen in Galizren begann
man stark mit ihnen zu arbeiten. Als Jaslo geräumt wer¬
den mußte und man Bedenken hatte, ob es noch gelingen
würde, die großen Benzin- und Petroleumvorräte rechtzeitig
abzutransportieren , wurde einfach ein Panzerzug einge¬
setzt. Er fuhr keck den Russen entgegen, beschoß ihre Vor¬
hut und zwang sie zur Entwicklung. Nachdem er sie hier
eine Weile aufgehalten hatte, ging er in die Nähe des
Ortes in eine Deckung zurück und fügte den Russen, als
sie hier nachdrängten, durch einen Feuerübersall sehr wesent¬
liche Verluste zu. Sie stutzten abermals und die Räumung
aller Vorräte wurde glatt durchgesührt. Der Panzerzug
fuhr als letzter ab und konnte dabei noch einem öster¬
- ungarischen Flieger, der unweit Jaslo eine Not¬
reichisch
landung infolge Benzmmangels hatte vornehmen m^ ia.
und auf den bereits Kosaken losgaloppierten, aus der
Verlegenheit Helsen. Er jagte durch! sein Feuer die Ko¬
saken zurück, dann brachten Leute aus dem Panzerzuge
dem Flieger Benzin, er füllte seine Behälter und flog
ans, gedeckt durch den Panzerzug , der dann ruhig weitersuhr.
Fürst Bülow,
Rom, 23 . April . Tie hiesige Ententepresse hatte
.a.
, u. >
wiederum verschiedene Enten in die Welt gesetzt
daß Fürst Bülow bereits für alle Fälle die Villa Malt«
an einen Italiener abgetreten habe. Diese Lüge ist gestern
Abend klipp und klar von der deutschen Botschaft demen¬
tiert worden. Ferner war verbreitet worden, der Fürst
habe bei einem Empfang in der Villa Malta dem Herzog
Carasa d' Andria gegenüber geäußert, ein Abbruch der Be¬
ziehungen zwischen Italien und Oesterreich-Ungarn sei
wahrscheinlich, doch werde Deutschland Oesterreich-Ungarn
nicht im Stiche lassen. Auch diese Meldung ist in dieser
Form unwahr . Der Fürst hat nichts von einem Abbruch
oder Scheitern der Verhandlungen gesagt, vielmehr immer
betont, daß selbstverständlich Deutschland stets treu zu
seinem Bundesgenossen stehen werde. Derartige Hetzereien
der hiesigen Ententepresse würden an und für sich keine
Beachtung verdienen und sind von uns auch in Ähnlichen
Fällen nicht einmal der Erwähnung wert gehalten.

Lippen fanden sich wieder , und wieder in heißen,
durstigen Küssen.
Niemals , auch nicht an dem Tage , da er ihr zum
erstenmal von seiner Liebe gesprochen, und da er ihre
Einwilligung erhalten , hatte Eberhard seine Verlobte
so umfaßt , nie hatte er einen solchen Glutstrom höchster
Glückseligkeit in seinen Adern gefühlt . Und doch war
es nur seine künftige Schwägerin , von der er hiett Ab¬
schied nahm —, doch durfte zwischen ihr und ihm kein
anderes Band bestehen als das Band guter Kamerad¬
schaft und unschuldiger verwandtschaftlicher Zuneigung.
Es war Verrat und schmählicher Wortbruch, war un¬
verzeihliche Sünde , wenn sie etwas anderes fühlten.
Ob ihnen das nach den wenigen flüchtigen Minuten
völliger Selbstoergeffenheit zum Bewußtsein gekommen
war , sie sprachen es nicht aus . Aber sie ließen plötzlich
voneinander , und ohne ein weiteres Wort , ohne auch
nur einen Blick nach Eberhard zurückzuwerfen, eilte
Helga durch die angelehnte Pforte in den Park zurück.
Eberhard aber stieg mit fest zusammengepreßten
Lippen zum zweitenmal in den Sattel und sprengte
mit losen Zügeln in den sinkenden Abend hinein.
3 . KapitÄ.
Die Kosaken.
Drei Tage nach Eberhard von Ragollas Abschied
hielt vor dem Herrenhaus von Mallente ein kotbe¬
spritztes Wägelchen, und ihm entstieg ein großer , blond¬
bärtiger Herr mit goldgefaßten , glitzernden Brillen¬
gläsern . Er ersuchte den Kutscher, auf seine Wiederkehr
zu warten , da er zum Abendzuge wieder an der Eisen¬
bahnstation sein müsse, und begab sich in das Haus,
wo ihm zufällig Hertha auf der Diele entgegenkam.

Mit einer gewissen würdevollen Steifheit zog der un¬
bekannte Besucher seinen Hut.
„Gestatten Sie mir, gnädige Frau oder gnädiges
Fräulein , daß ich mich vorstelle. Ich bin der Universi¬
tätsprofessor Mathesius aus Königsberg . Und ich bin
gekommen, um mich eines Auftrages an den Herrn
Rittergutsbesitzer Hermann von Raven zu entledigen ."
„Mein Vater ist leider augenblicklich nicht an¬
wesend, Herr Professor ! Er befindet sich draußen auf
den Feldern . Aber ich erwarte ihn in jedem Augen¬
blick zurück, und wenn Sie eine kurze Zeit verziehen
"
wollen Sie deutete mit einladender Handbewegung in
das Zimmer , dessen Tür sie vor ihm geöffnet hatte,
und mit einer abermaligen hölzernen Verbeugung
schritt Mathesius über die Schwelle. „Es wäre mir
allerdings schmerzlich, wenn ich Herrn von Raven die
mir aufgetragene Bestellung nicht von Angesicht zu
Angesicht ausrichten könnte. Es war eine ziemlich be¬
schwerliche Reise, die ich zu diesem Zweck habe unter¬
nehmen müssen. Für eine einfache Zivilperson ist aus
der Eisenbahn ja gar kein Fortkommen mehr . Nichts
als Militärzüge . Auf jeder kleinsten Station eine
halbe oder ganze Stunde Aufenthalt . Und eine be¬
ständige Furcht, daß man überhaupt nicht weiter¬
kommt."
Hertha , die sich verpflichtet fühlte, dem Professor
bis zur Ankunft des Vaters Gesellschaft zu leisten, hatte
sich ihm gegenüber niedergelassen. Trotz seiner alt¬
fränkischen Manieren und seiner pedantischen Ausdrucks¬
weise machte ihr der Mann einen sympathischen Eindruck.
„Ja , das ist eben die Mobilmachung, " erwiderte
sie freundlich. „Wir haben seit ihrem Beginn den

„Katwyk ".
Rotterdam,
23 . April. Ter „ Nieuwe Rotier
dänische Gourant " schreibt auf Grund von Erklärungen,
die ihm bas niederländische Departement des Aeußern

8lärung
ab: Gegenüber
daß
spontane
Erder deutschen Behauptung
Regierung ,bezüglich
der
„ Katwyk"
>mit
der

die

Witz: Gestern vormittag erschien abermals ein feindlicher
Flieger über der Staat und warf drei Bomben auf ver¬
schiedene Stadtteile ab. Eine der erzbischöflichen Resi¬
denz geltende Bombe verfehlte ihr Ziel und fiel in eine
nahe gelegene Gasse, wo sie ein Kind verletzte, die beiden
anderen Bomben explodierten nichts Der Flieger ver¬
schwand in der Richtung auf Nowosielitza
. Bisher sielen
zusammen zwölf Bomben auf die Stadt und Umgebung,
ohne Schaden anzurichten.
Die dänische Bersassungsvorlage,
Kopenhagen,
23 . April. Das Folkething nahm
heute in der dritten Lesung die neue Verfassungsvorlage jan,
die gestern von, Landsthing angenommen worden war . Die
Vorlage enthüll Bestimmungen über das Wahlrecht und die
Wählbarkeit der Frauen , hebt das Recht des Königs
auf, eine gewisse Anzahl von Abgeordneten zum Laads¬
thing zu ernennen, schafft das privilegierte Wahlrecht
zum Landsthing ab und setzt das Alter, das zur Ausübung
des Wahlrechts im Folkething befähigt, von 30
aui 25
Jahre herab. Diese Bestimmung soll jedoch erst nach der
Abhaltung von vier ordentlichen Wahlen in Zwischen¬
räumen von je vier Jahren Geltung erlangen . Die neue
Verfassungsvorlage soll, bevor sie in Kraft tritt , vom
neuen Reichstag angenommen werden, der im Mai ge¬
wählt wird. Man hofft, daß der König die neue Ver¬
fassung am 5. Juni , dem Jahrestage der ersten dänischen
Verfassung von 1849, unterschreiben kann.
Der Zar in Lemberg,
Der Zar ist in Lemberg angekommen. Am Bahnhof
in Brody begrüßten ihn der Oberbefehlshaber Nikolai
Nikolajewitsch mit seinem Stabe und der Gehilfe des
Genevalgouverneurs von Galizien. Der Zar ließ sich über
die kriegerischen Vorgänge Bericht erstatten, fuhr mit dem
Großfürsten im Automobil in die Stadt , an deren Ein¬
gang er von dem Generalgouverneur Galiziens , dem Gra¬
fen Böbrinsky, begrüßt wurde, und begab sich nach dem
Palais des Generalgouverneurs , Als such die Menge vor
dem Palais ansammelte, trat der Zar auf den Balkan,
dankte für den herzlichen Empfang und rief : Hoch lebe
das eine, unteilbare und mächtige Rußland ! Hurra!

pfer zerstörte, ist unbekannt. Ueber das Schicksal
Besatzung liegt noch keine Meldung vor.
r
London , 23. April . Lloyds melden, daß die Deut¬
schen in der Nordsee den norwegischen Dampfer „ Brillant"
aus dem Wege von Sarpsborg nach London aufgebracht
haben.
^
Mailand,
24 . April . „ Corriere della Sera " meldet
aus London: Es bestätigt sich, daß General Jan Hamilton
zum Oberbefehlhaber der neuen Expedition gegen die Dar¬
danellen ernannt wurde. Während einer Truppenschau in
Alexändien wandte sich General Damade an General Ha¬
milton mit den Worten : „ Mon chef!" — General Hamil¬
ton, der englische Generalissimus der
hm
als Rangältester den Vorrang vor dem Levantetruppen
französischen Gene¬
ral Damade. Der von Beiden in Alexandrien ausgear¬
beitete Aktionsplan soll nach Erwägungen gewisser
Ein¬
zelheiten durch den Admiralitätsrat vor den Dardanellen
dem Großfürsten Nikolaus mitgeteilt werden.
Athen, 23 . April Nach Meldungen aus englischer
Quelle ist die abwartende Haltung der Verbündeten
vm
den Dardanellen auf Meinungsverschiedenheiten innerhalb
der englischen Admiralität über die Durchführung der
Aktien zurückzuführen. Zweimal wurden bereits ausgegebene Befehle zur Wiederaufnahme der Operationen zurucf jcjöQcit
Petersburg,
24 . April . Aus Jnkutak wird
meldet: Auf eine Anfrage der Regierung der Bereinigtge¬
Staaten antwortete Japan aus das bestimmteste, daß sich
die Verhandlungen zwischen Japan und China nicht gegen
die Vereinigten Staaten richten. Japan wolle den Schutz
der Fremden in China aufrecht erhalten und begründe
da-mit die Entsendung von Truppen nach China.

der Neberreichung des Protestes durch die niederlän¬
dische Regierung zusammensiel, können wir feststellen, daß
zwischen den Niederlanden und Deutschland weder schrift¬
lich noch mündlich ein Gedankenaustausch stattgefvnden
hat . Unsererseits war, " da die Nationalität des Untersee¬
bootes unbekannt war , noch kein Schritt getan woroen
als die deutsche Erklärung einlief. Das erhöht zweifellos
ihre Bedeutung.
Eine 'Warnung.
Tic römischen Blätter veröffentlichen eine Unter¬
redung mit einem früheren Minister , der auf die Not¬
wendigkeit hinweist, einen Bruch mit Deutschland zu ver¬
meiden. Ohne Rückhalt an Deutschland wäre Italien in
der Adria den Russen und Serben auf Gnade und Un¬
gnade ausgeliefert. Das Volk solle nicht auf die Entente¬
schreier hören, die heute billige Lorbeeren einheimsen.
Folge Italien den Lockungen des Dreiverbandes, so gehe
es bitteren Enttäuschungen und einer traurigen Zukunft
entgegen.
Das englische Heer.
London, 23 . April. Im Unterhause wies gestern
der Unterstaalssekretär Tennant darauf hin, daß das Heer
allen Ansprüchen gerecht werde. Er erinnerte an die
Pünktlichkeit, mit der die Verstärkungen geschickt wiirden
und betonte die Regelmäßigkeit, mit der die Ausrüstungs¬
gegenstände beschafft würden, sowie daß an Nahrungs¬
mitteln , Pferden und Futter kein Mangel herrsche. Ter
Gesundheitszustand der Truppen sei vorzüglich;
würden unterdrückt werden und es kamen keine Epidemien
Auslandsbund
deutscher Frauen.
Fälle von
Dysenterie vor. Die Verwundeten erreichten in 24 Stun¬
Berlin 23
/
. April . Unter dem Namen „ Auslaudsden London. Kitchener ermächtigte ihn, mitzuteilen, daß
bund deutscher Frauen " hat sich hier am 20. April eine
das Ergebnis der Rekrutierung während der letzten Mo¬
Vereinigung deutscher Frauen gegründet, der eine große
nate äußerst befriedigend war, und daß er sicher daraus
Anzahl von Damen der besten 'Gesellschaftskreise beigedaue, daß die Nation zukünftig dem Ruf zu den Fahnen
treten ist. Die Gründungsver ammlnng im Abgeordneten¬
ebenso folgen werde wie bisher. Mehr als 100000 Mann
hause wurde von der Gräfin Schwerin-Löwitz geleitet
seien Tank der lokalen und individuellen Bemühungen in
Frgu Konsul Mudra , ans Philadelphia sprach auf Grund
An der Küste Syriens.
besonderen Bataillonen formiert worden. Im Flugwesen
ihrer in ' Japan und Amerika gesammelten Erfahrungen,
K onstantin
o p e l, 23 . April. Meldung der Vgence
gehe alles nach Wunsch. Trotz der Schwierigkeiten bei
über die Ausgabe« eines solchen Bu des. Während es jm
Milli . Französische Schiffe, die an der Küste Syriens
der Ausbildung der Mannschaften sei die Verfertigung
wesentlichen Aufgabe der Männer bleiben werde, die im
kreuzen
,
haben
versucht, die Brücke der Heschadsbahn bei Ausland lebenden Deutschen
des Materials sehr ausgedehnt worden. Tie neue Armee
zu einem geschlossenen Ganzen
Gaza zu zerstören. Sie hatten aber keinen Erfolg. Es
würde genügend mit Flugzeugen versehen sein.
durch die Unterhaltung deutscher Schulen und Zeitungen
besteht kein Zweifel, daß durch diesen Versuch., der sich zu machen
, böte sich den Frauen eine passende Gelegenheit
Augagneur und Winston Churchill.
gegen eine Eisenbahnlinie richtete, zu deren Erbauung die zu
wirksamer
Ergänzung dieser B strebungen durch Her¬
Paris,
23 . April . Ter Marineminister Augagneur
ganze muselmanische Welt beigesteuert hat, die Feinde stellung
persönlicher und gesellschaftlicher Beziehungen zwi¬
kehrte von einer Reise durch Nordfrankreich, auf der er mit die muselmanische Welt verhindern
wollten, sich an den schen den Auslands - und Jnlandsdeutschen . Bei
Winston Churchill zusammengetroffen war, nach Paris
kurzem
heiligen Stätten zu versammeln.
Aufenthalt in Deutschland sollten die Ausländsdeutschen
zurück. Augagneur erklärte dem Havas-Verireter , daß
nicht aus Hotels angewiesen sein, sondern in Familien
die Zusammenkunft der beiden Minister den Zweck hatte,
der Bundesmitglieder eingeführt werden. Dadurch
Kleine Nachrichten.
die Lage der verbündeten Flotten aus das Genaueste zu
er¬
besprechen. Die Lage sei durchweg günstig und das franTer „Bert . Lokalanz." Meldet aus Sofia : Meldun¬ hielten sie Gelegenheit, sich persönlich über alle Fragen zu
zöftsche Publikum habe keinen Grund , über die Dauer der
gen aus Nisch zufolge unternahmen 700 Albaner an der unterrichten, die das moderne Deutschland bepegen. In
den Vorstand wurden gewählt : Gräfin Radolin -KönigsOperationen in den Dardanellen beunruhigt zu sein. Die serbischen Grenze bei Ochrida einen bewaffneten Einfall.
marck, Berlin , Roonstraße 4, Frau Staatssekretär Dr.
französische Marine dachte niemals , daß die Bezwingung
Landsberg
a . d. W., 23. April . Ein russischer Sols und
Gräfin Schwerin-Löwitz. Der Jahresbeitrag
der Meerengen ohne lange Vorbereitungen durchgesührt Flieger, der am Bahnhof Soldau im '
Regierungsbezirk wurde auf 10 Mark festgesetzt.
werden könne, aber man glaubte immer, und sei mehr Allenstein zwei Munitionszüge bombardieen
wollte, traf
denn je davon überzeugt, daß das Unternehmen in den einen haltenden Lazarettzug, tötete 8 Verwundete und ver¬
Bundesratsbeschlüsse.
Bereich der Möglichkeit gehöre; binnen kurzem werde das letzte 28 Personen. Auf den Bahnhof warf der Flieger !
Berlin,
23 . April. Ter „ Reichsanzeiger" mel¬
von der öffentlichen Meinung erwünschte Ziel erreicht sein.
13 Bomben. Er führte fälschlich das deutsche Flieger- det : Ter Bunöesrat beschloß auf Grund des Paragraphen
3 des Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrats zu
Man könne ohne Indiskretion hinzufügen, daß die Mittel,
abzeichen.
die geeignet seien, dies freudige Ereignis zu beschleunigen,
wirtschaftlichen Maßnahmen vom 4. August 1914 : Es
Genf, 24 . April. Ueber eine heftige Beschießung,
den hauptsächlichen Gegenstand der Besprechung Churchills die Luneville durch deutsche Flieger Mittwoch zu erleiden wird dien landwirtschaftlichen Brennereien und mehlige
und Augagneurs bildeten.
hatte, berichten srönzösische Blätter : Gegen 7 Uhr 45 Min.
Stoffe verarbeitenden gewerblichen Brennereien gestattet,
wurde die Bevölkerung durch gewaltige Explosionen auf¬ Topinamburs sowie Rüben und Rübensäfte mit Aus¬
Bulgarien
und Rußland.
. Bald bemerkte man eine deutsche Taube und nahme von Abläufen von der Zuckergewinnung (Melasse)
Sofia, 23 . April . Zu den Drohungen der russischen geschreckt
Presse, daß der russische Gesandte Sawinski Sofia ver¬ ein Aviatik- Flugzeug, die sich in beträchtlicher Höhe hiel¬ im Betriebsjahr 1915/16 zu verarbeiten, ohne daß da¬
lassen und die diplomatischen Beziehungen zwischen Ruß¬ ten, über der Vorstadt Einville . Zur Rechten und Linken durch ihre Brennereiklasse geändert und die Abgabenbe¬
land und Bulgarien abgebrochen werden würden, schreibt der Straße ließen sie unausgesetzt Bomben niederfallen, lastung erhöht wird und ohne, daß ihnen andere Nach¬
teile für das Betriebsjahr 1915/16 und für später ent¬
„Dnewnik" unter der Ueberschrift „ Reisen Sie , Herr Sa¬ darunter zahlreiche Brandbomben, die erschreckenden Scha
stehen. — Ferner gelangte der Entwurf einer Bekannt¬
den
anricht
eien.
Man
fand
später
über
14.
winski!" : Die russische Diplomatie , die von der Kamarilla
Geschosse.
Amsterdam,
24 . April . Der „ Telegraaf" meloet machung, betreffend Ausdehnung der Wochenhilfe— wäh¬
denkfauler Großfürsten geleitet wird, kennt keinen anderen
rend des Krieges —, zur Annahme.
Gedanken, als Bulgarien mit der Faust zu drohen. Reisen aus Kortryl vom 20. : Die gewaltigen Kämpfe bei Wern
dauern
nioch
immer
mit
vollster
Heftigkeit südöstlich Hpern
Sie , Herr Sawinski , bringen Sie Ihre Patrone zur Ver¬
nunft . Unsere Wege gehen auseinander . Sagen Sie in in der Gegend von St . Eloi und Hollebeeke an . Züge mit
Kriegsrvochenbericht.
Petersburg , daß das bulgarische Volk aus Achtung vor dem Verwundeten kommen über den großen Weg Ipern -MeeWas die Heerführer und die Tapferkeit ihrer Soldaten
nenDwdizeele
Ledegen.
Vermächtnis des Zarbefreiers nicht als Verräter und sein
S t o ckh o l m , 24. April. Der sinnich- russische Dam¬ bei unseren Feinden bisher nicht fertig brachten, das wollen
eigner Totengräber sterben will.
'
zwingen. Bisher waren es die
pfer „Braäk ", der gestern nacht von Stockholm nach Aboe sie nun mit . . . .Gestank
Russische Fliegerbomben aus Czeruowitz.
abfuhr, ist im Aalandsmeer durchs Explosion zum Sinken Lügenmeldungen aus London, deren Urheber, der Besitzer
Wien, 23 . April . Die Blätter melden aus Czerno- > gebracht'worden. Ob
des
eine Mine oder ein Torpedo den Dam¬ in nach ihm genannten Depeschenbüro's, Baron Reuter,
einem Anfall von geistiger Umnachtung in der letzten
Eindruck, hier von aller Welt abgeschnitten zu sein.
„Helga ? Nein , so lautete der Name nach meiner
Nicht einmal die Post und die Zeitungen scheinen
-dcch Ihr Herr Bruder mir und den Meinigen das
Erinnerung nicht. Und ich kann mich, wie ich glaube,
noch ihren Weg bis in unsere Einsamkeit finden zu
Leben gerettet hat , während kein Wort des Lobes stark
einigermaßen auf mein Gedächtnis verlassen. Danach
können."
genug
ist, um das Verhalten Ihrer Schwester nach
hieß die Dame nicht Helga, sondern Erna ."
Verdienst zu würdigen ."
„Es ist eine beschwerliche Zeit . Und doch dürfen
In
freudigster Ueberraschung hob Hertha den
Sie sich glücklich schätzen, gnädige Frau oder gnädiges
„Darf ich Sie also recht von Herzen bitten, Herr
Kopf.
Fräulein !"
Professor, mir zu sagen, wo "
„Sie
sind
mit meiner Schwester Erna zusammen¬
„Fräulein , wenn ich bitten darf, " belehrte sie ihn
„Gewiß
!
Gewiß
!
—
Aber
vielleicht
ist es am
getroffen ? O, Herr Professor, Sie müssen mir er¬
lächelnd. „Ich heiße Hertha von Raven ."
besten, wenn ich Ihnen die Aufzeichnungen vorlese,
zählen
,
wo
und
wann
es
geschah! Wir haben ja seit
Der Professor stand von seinem Stuhle auf, um
die ich nach unserer glücklichen Heimkehr von jenen
so langer Zeit nichts mehr von ihr gehört !"
die Vorstellung mit einer abermaligen Verbeugung zu
schrecklichen Erlebnissen gemacht habe .
Sie werden
„Ich stehe Ihnen mit Vergnügen zu Diensten.
quittieren . Dann , nachdem er sich unter sorgfältigem
Ihnen ein anschaulicheres und vollständigeres Bild der
Um von meiner unvergeßlichen Begegnung mit Ihren
Beiseiteschlagen der Rockschöße wieder gesetzt hatte,
Geschehnisse vermitteln , als meine improvisierte Er¬
Geschwistern zu erzählen , habe ich ja diese beschwer¬
fuhr er fort:
zählung es vermöchte."
liche
Reise
unternommen
.
Denn bei der Größe meiner
„Und doch dürfen Sie sich glücklich schätzen, mein
Zur stillen Verzweiflung der vor Ungeduld schiel
Dankesschuld schien es mir nicht angemessen, mich des
Fräulein , von dem Kriegsausbruch nicht in fremdem,
vergehenden
Hertha hatte er ein ziemlich dickes
bequemen Auskunstsmittels einer brieflichen Mit¬
feindlichem Lande überrascht worden zu sein. Denn ich
aus der Brusttasche gezogen, und nachdem er Heft
teilung
zu
die
bedienen."
bin wahlberechtigt, von dem Lande , das ich im Sinne
Gläser seiner Brille sorgfältig geputzt hatte , begann er
Herthas Erstaunen wuchs mit jedem seiner Worte.
habe, als von einem feindlichen zu sprechen."
in dozierendem Tone , langsam und mit nachdrücklicher
„Sie sagen, daß Sie meinen Geschwistern begegnet
Hertha verstand natürlich nicht, was er meinte,
Betonung
aller ihm wichtig erscheinenden Stellen , vor¬
feien
?
Also
auch
meinem Bruder ?"
und fing an, ihn mit einem gewissen Mißtrauen zu
zulesen.
„Der
Herr
hatte
sich
mir
freilich
unter dem schlicht
betrachten. Der Professor aber , nachdem er sich mit
Was er zu Papier gebracht hatte , war eine sehr
bürgerlichen Namen Hugo Raff vorgestellt : aber im
einem bunten seidenen Taschentuche die Stirn getrocknet
eingehende
und durchaus wahrheitsgetreue Schilderung
Augenblick des Abschieds gab er sich mir als den Sohn
hatte , spann unbeirrt den Faden seiner wohlerwogenen
stiner Erlebnisse auf belgischem Boden . Da
des
im An¬
Herrn
von
Raven
auf
Mallente zu
und wohlgesetzten Rede weiter:
fang nur von ihm und von seiner getreuen Gattin die
Welche Gründe ihn bewogen haben können,erkennen.
mir an„Es wäre mir übrigens nicht schwer gefallen, schon
Mde war , machte Hertha ein paarmal den schüchternen
fänglich seinen wirklichen Namen zu verschweigen, ent¬
aus der unverkennbaren Familienähnlichkeit zu er¬
Wrsuch,
ihn durch Zwischenfragen rascher auf das zu
zieht
sich
selbstverständlich
meiner Beurteilung ."
raten , mit wem ich die Ehre habe, mich zu unterhalten.
bringen , was für sie die Hauptsache war ; aber er
„Aber wo und wann ist es gewesen ? Und wissen
Sie sind, wie man in einem etwas unglücklich
wärf ihr jedesmal über feine Brille hinweg einen so
ge¬
Sie etwas Näheres über meine Geschwister?"
wählten Bilde zu sagen pflegt, Ihrer Schwester ja
schinerzlich
vorwurfsvollen Blick zu, daß sie ihn nicht
„Unsere
Bekanntschaft zählte nur nach Stunden.
wie aus dem Gericht geschnitten."
weiter kränken mochte, sondern sich still in das Unab*
Aber
es
waren
Stunden
,
die
wohl
Monate oder
„Meiner Schwester ? Sie sind also mit Helga be¬
änderliche ergab.
Jahre eines Verkehrs unter normalen Verhältnissen
kannt ?"
aufwiegen konnten. Ich stehe nicht an zu erklären.
(Fortsetzung folg?.)

bedingt. Es soll gesorgt werben, baß der Markt möglichst
— Bestrafte Zuhälter . Der 34jährige Cigarren«Mfe durch Selbstmord geenbet iii Me Matac im Melstrn
K * bei allen Wuhrhat hebenben Menschen standen i zahlreich mit kaltblütigen Zuchtstuten beschickt wird', um reisende C. Zacher „reist" nur , damit das Kind einen
das Zuchtmaterial zu ergänzen. Die veterinLrpolizeiliche Namen hat. In Wirklichkeit lebt er recht gut von dem,
SkBi
finb die schlimmen Dünste tn dl- Fwnt gezogen Aussicht wird von dem stellvertretenden Kreistierarzt Dr.
was ihm Mädchen aus krummen Wegen verdienen. In der
Wiederholt meldete unser Ob-rlomnmndo rm
letzten Zeit hatte er zwei solcher Mädchen zugleich an der
Gegner Bomben schleuderte, deren Ga '.e Horneck ausgeübt.
— Der Frankfurter Landwirtschaftliche Verein richtet Hand . Er wurde zu zwei Jahren Gefängnis und Arbeits¬
LLen
und Brechr? iz herborriesen! Me feindlichen Milifolgende zeitgemäße Mahnung an das Publikum : Die
»»Ivelwaltnngen werden als» wohl einen sp-kulatlonzsahl. Art , wie England diesen Krieg zu einem Aushungerungs¬ haus verurteilt . — Ter Spengler Johann Löllmann ist
noch ein Anfänger in der Zuhälterei . Er kam mit zehn
^E
^ miker, der diese Mixtur erfand, eme stattliche
krieg gestaltet hat, macht es einem Jeden zur Pflicht Monaten Gefängnis und Arbeitshaus davon.
LuE
gezahlt haben. Solche Kriegsmittel mögen lästig
keinen Quadratmeter Landes unbenützt liegen zu lassen
— Albert Schumann -Theater . Am Sonntag , den
Sn dtteV^stimmenden Ernfluß auf die militärischen
A -rationen oder gar auf den Kriegsausgang haben ne und mit den zu Gebote stehenden Vorräten strengstens 25. April findet int Albert Schumann-Theater nachmit¬
wÄem
Fall . So sind denn auch rn der letzten, der 38. hauszuhalten . Dies ist in der letzten Zeit schon so oft tags 4 Uhr wieder eine Erstausführung statt. Tie Direktion
gesagt und geschrieben worden, daß sich eine Wiederholung hat die Posse: „ Gewonnene Herzen" mit Gesang in 3
m . ZT * * ui» Angriffe der Engländer m Flandern
erübrigen sollte und doch wird scheinbar vielfach der Ernst Akten Von Hugo Müller , Musik von R . Bial erworben.
^ ? ^ i^ der Franzosen zwischen Maas und Mosel unter
unserer wirtschaftlichenLage verkannt oder es fehlt an der Die Premiere findet bei kleinen Preisen statt. Die mit^n
z? r ns? n sü- den Feind - bg-wiesen worden. Ter
^ÄiNi/ « rieasMi!list-r Kitchener hat mit seinem sranzch,- Einsicht Einzelner. Es ist gewiß ein kleines Verlangen wirkenden Damen in den Hauptrollen sind u. a. : Cilli
»WS
1Mtownb lange Konserenzen gehabt, aber und zugleich die vaterländische Pflicht eines Jeden die Schönberger, Hansi Banzer und die Herren : Nothmann,
scheu Koll g
„MS genützt. Uebrigens spricht Kitchener Bemühungen der Landwirtschaft — durch Erzielung höch¬ Kayfer, Schuhmann . Robert usw. Abends 8 Uhr gelangt
ster Erträge die Vernichtungspolitik Englands zunichte
L
LN
7n? Älle °° nd nich? englisch
? beide' sind zu machen — tatkräftigst zu unterstützen. Und doch es „Extrablätter " zur Aufführung. Ter Vorverkauf der Ein¬
trittskarten für die am 5. und 6. Mai stattfindende Aus¬
Dolmetscher angewiesen.
WlÖÄ
Hevveline und Aviatiker haben in diesen Lagen ist geradezu beschämend, wie häufig man auf Wande¬ führung von Sophokles' „Elektra", — in der Hauptrolle:
. Meüenwre im Osten das große Wort geführt. Dabei rungen und .Spaziergängen sieht, daß von Ausslüglern Adele Sandrock — hat bereits begonnen.
Aus der Nachbarschaft.
iuttfere' Gegner neue Beweise ihrer fragwürdigen junge Blütenzweige von Obstbäumen abgebrochen werden
^2tur aeliesert, indem sie offene, selbst garnisonsreie oder neben den Feldwegen des öfteren breite Pfade auf
—
Neu
Isenburg,
24 . April . Gestern abend
Aeckern, ungeachtet der daraus stehenden Pflanzungen,
Rutsche Stäote mit Bomben bewarfen und ihre Geschosse den
kurz nach 9 Uhr entstand in der Schreinerei von Barth
ausgetreten
werden.
Selbst
quer
über
Getreide-Felder
und
«Etttck
sogar auf Schulen richteten. Leider hat eine
auf bis jetzt unaufgeklärte Weise Feuer, welches durch die
Kleeäcker trifft man, manchmal in der Breite einer Fahr¬
ÄA
Kinder dabei Körperschaden darongetragen . Unsere
großen Holzvorräte reichlich Nahrung fand, sodaß die dicht
straße,
Fußwege
an,
welche
meist
von
Spaziergängern
und
LL
Ms an Festimge» nnd militärische Plätze
daran
stoßende Chemische Fabrik sowie andere anstoßende
Nulten und dort dem Feinde reichlich Schaden znge- Ausslüglern herrühren und nur dazu dienen eine kurze Gebäude in große Gefahr kamen. Durch das energische
Strecke
einer
Landstraße
abzuschneiden
oder
aus
sonst
Rat Die englischen Küsten haben widerholte FlieqerEingreifen der Feuerwehr, die das Feuer mit sämtlichen
W ^ e erhalten und feindliche Fahrzeuge find , mehrfach welcher Bequemlichkeit des Publikums . Auch auf viel Er¬ verfügbaren Schlauchlinien angriff , konnte dasselbe bis
trag versprechenden Kornfeldern und Wiesen tummeln sich
unseren Angriffen zum Opfer gefallen, In Paris und an zahlreich unbeaufsichtigte Kinder und vernichten so große gegen 2 Uhr nachts auf seinen Herd beschränkt werden.
London hat die Nervosität wegen der Fliegerangriffe
Jedoch konnte nicht verhütet werden, daß das Feuer sich
wieder eine bedenkliche Höhe erreicht, Bon der geplanten Mengen Pflanzen , welche gegenwärtig unersetzliche Werte auch auf die Chemische Fabrik ausdehnte, welches für
besitzen
.
In
diesen
ernsten
Zeiten,
sollte
man
solchen
Un¬
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht sieht die britische
verstand, man könnte sagen groben Unfug, nicht für mög¬ die Stadt eine ernste Gefahr bildete. Der durch, das Feuer
Remernna nun doch och, weil sie dieselbe für nicht nötig
entstandene Schaden ist sehr bedeutend.
Mt Me Wahrheit ist, daß sie den im Lande herrschen- lich halten und es wird der gesunde patriotische Sinn der
— Bad Homburg v . d. H., 22. April . Tie ErSMitbürger
angerufen
und
ersucht
,
daß
ein
Jeder
zur
Ab¬
den Widerstand gegen diese Maßnahme nicht Überwinden
beerzucht
, die sich, bisher nur auf Cronberg, Soden, NeuenAnn . Die Mißstimmung wegen der Kriegsbeschweroen stellung solcher Mißstände beiträgt und aus diese Weise eine hain und Altenhain beschränkte, hat im Kreise während
schöne
patriotische
Tat
erfüllt.
ist ohnehin groß genug.
. _ _
der letzten Jahre eine derartige Ausdehnung erfahren,
- Kaufmännische Stellenvermittlungszentrale . Auf daß amtlichen Zählungen zufolge, jetzt bereits 2000 Mor¬
Dl« Angi.i,f :v .'rsu.che der russischen Atme«n rn den Kar¬
Anregung
des
Kaufmännischen
Vereins
Frankfurt
.t
.
M
.,
pathen liegen in den letzten Zuckungen. 'Trotz aller An¬
gen im ganzen Kreise mit Erdbeeren bepflanzt sind. Da
strengungen und unabsehbaren Menschenopfer, trotz Be¬ des Verbands 'Deutscher Handlungsgehilfen (Leipziger Ver¬ bisher keine Ueberproduktion sich bemerkbar machte, wurden
rufung neuer Generale und des Einsetzens aller nocb ver¬ band) und des Vereins von 1858 Hamburg wurde ,zu in diesem Jahre viele neue Aecker angelegt.
fügbaren Streitkräfte haben die Moskowiter den Einbruch Beginn des Krieges eine Zentrale für kaufmännischeStel¬
in Unaarn nicht erzwingen können, dessen Gelingen aller¬ lenvermittlung in den Räumen der Börse errichtet, wo
Amtlicher Tagesbericht.
dings das Zurücknehmen der österreichisch
^ungarifchen und auch die städtische Arbeitslosenunterstützung an Angestellte
deutschen Truppen zur Folge gehabt hätte. Aber er ist nicht ausgezahlt wurde. Infolge eines Beschlusses des Magi¬
Großes
Hauptquartier,
24 . April.
strats vom 15. April, wonach eine Unterbrechung der
gelungen, und jetzt ist der Zeitpunkt nicht mehr weit,
zu welchem die moralisch und numerisch schwer getroffene Arbeitslosenunterstützung eintreten wird, und da zurzeit Westlicher
Kriegsschauplatz.
ein Bedürfnis für eine lokale kaufmännische Stellenverrussische Armee unter heftiger Bedrängung der Sieger
Alle
Versuche
des Feindes uns das nördlich und
den Rückzug antreten muß. Dann naht auch die Schick¬ miltlungszentrale nicht vorliegt, sind die genannten Ver¬
salsstunde für die in Polen stehenden Korps des Zaren,
bände übereingekommen, die Zentrale in der Börse vorläufig nordwestlich von Ipern gewonnene Gelände streitig zu
und damit eine Krisis, deren Wirkungen sich weit über die aufzulösen. Dafür stellen die Verbände ihre eigenen Stel¬ wachen, mißlangen . Nördlich von Ipern brach ein fran¬
russische Grenze hinaus erstrecken müssen. Dann wird lenvermittlungen in den Dienst der Allgemeinheit, und
zösischer
, nordwestlich von Ipern bei St . Julian ein
auch für den Westen die Erkenntnis des Anfangs bom behalten sich vor, bei Beendigung des Krieges weitere
englischer
Angriff unter schweren Verlusten zusammen.
Ende dämmern.
geeignete Maßnahmen gegen Stellenlosigkeit zu ergreifen.
Ein
weiterer
feindlicher Angriff an und östlich der Straße
Mit großer Genugtuung ist bei uns die Berufung des
•— Stadtbibliothek. Wegen baulicher Reparaturen
in besonderer Mission nach Konstantinopel entsanotenGeneIpern
-Bixschote
hatte heute früh dasselbe Schicksal. West¬
bleibt die Stadtbibliothek am Montag , den 26. und Diens¬
ralseldmarschalls Freiherrn von der Goltz, des Organisators
lich des Kanals wurde Nachts der Ort Lizerne von unseren
tag, den 27. April geschlossen.
der türkischen Armee, zum Oberbefehlshaber der Armee von
— Straßenbahn -Freifahrt . Als einzige deutsche Stadt
Konstantinopel und damit zum Generalissimus der Heere gewährte Frankfurt seit dem Kriegsausbruch jedem Sol¬ Truppen gestürmt. Die Zahl der gefangenen Franzosen,
des Sultans begrüßt worden. Nächst ihm hat General daten und Offizier auf allen Straßenbahnlinien bis jetzt Engländer und Belgier hat sich, auf 2470 erhöht. Außer
Liman von Sanders das Kommando über die türkischen freie Fahrt . Infolge vielfach entstandener Unzuträglich¬ den gemeldeten 35 Geschützen mit Munition fiel eine große
Truppen aus der Halbinsel Gallipoli , die wichtigsten Stel¬ keiten beabsichtigt der Magistrat nunmehr diese Vergünsti¬ Anzahl von Maschinengewehren, viele Gewehre und sonsti
lungen find also unter deutschem Befehl, und die Gegner gung erheblich einzuschränken. Den Verwundeten soll die ges Kriegsmaterial in unsere Hände.
werden sich umsonst die Köpfe einrennen, wenn sie einen Freifahrt dagegen nach wie vor gewährt werden.
In der Champagne sprengten wir nördlich Beausejourneuen Angriff versuchen. Die Sachlage im Osten ist an¬
— Wieviel wiegt ein Kartoffelmalter ? Am 30. No¬
dauernd günstig, und die neutralen Staaten der Balkan- vember kaufte hier eine Frau von dem Kartofselhänoler Ferme heute Nacht mit vier Minen einen feindlichen
Halbinsel merken immer mehr, wie klug sie taten , sich nicht Erwin Müller X. aus Eppertshausen einen Sack Kar¬ Schützengraben. Die Franzosen erlitten hierbei starke Ver¬
verlocken zu lassen. Weitere Erfolge sind auch von un¬ toffeln. Wieviel Pfund sind' s ? fragte die Frau . „190
luste, zumal ihre Artillerie das Feuer aus die eigenen
seren Kolonialtruppen in Ostafrika über die Engländer
Pfund netto" erwiderte Müller und strich das Geld für Gräben legte.
erfochten worden.
190 Pfund ein. Als die Frau nachher die Kartoffeln
Zwischen Maas und Mosel erneuerten die Franzosen
Der Frühling hat der chauvinistischen Jugend in Nachwiegen ließ, waren es nur 155 Pfund netto. Der
Italien das Blut erregt, so daß es letzthin wiederholt ungerechte Vorteil, den sich Müller verschafft hatte, be¬ an mehreren Stellen ihre Angriffe. Im Aillywalde be¬
zu neuen Kriegsdemonstrationen gekommen ist. Aus der trug 1.49 Mark, die Geldstrafe, die er wegen Betrugs zu hielten wir im Bajonettkampf die Oberhand. Weiter westlich
kühlen Haltung der italienischen Regierung ist zu erkermen. zahlen hat, beträgt 100 Mark . Dazu kommen die Kosten
wurden die an einzelnen Stellen in unsere Linien emgedaß sie nicht allein mit ihrem Nachbar Oesterreich-Ungarn
von zwei Instanzen.
drungene
Franzosen wieder hinausgeworsen.
über die künftigen Kompensationen im Einverständniis,
— Einbruch. In der Donnerstagnacht wurde in der
sondern auch überzeugt ist, daß dieselben dem italienischen Städtischen Steuerzahlstelle zu Niederrad ein Einbruch
Im Priesterwalde machten wir weiter Fortschritte.
Volke vollauf genügen werden. . Schmählich bleibt oie Hal¬ verübt. Die Diebe richteten nur etlichen Geräteschaden
In den Vogesen behinderten Nebel und Schnee die Getung des nordamerikanischen Präsidenten Wilson in Was¬ an, den diebssicheren Geldschrank vermochten sie nicht zu ' sechtstätigkeit.
hington, dessen Regierung sich so anstellt, als glaube sie öffnen.
nicht an japanische Machterweiterungsgelüste. Wir haben
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
— Ein Messerheld. Ter 55 jährige Schlosser Johann
nicht die Ausgabe, ihnen den politischen Star zu stechen, Georg Marquardt hatte sich von einer Zigeunerin , mit
Im Osten ist die Lage unverändert.
sie werden die Zielbewußtheit des Borgehens der kleinen der er schön tat , seine Barschaft im Betrage von 18
Oberste Heeresleitung.
Asiaten bald genug erkennen. Die Weltkarte wird nach Morl mausen lassen. Er war aber der Meinung , die Gäste
Knegsschluß eine noch weit größere Farbenänderung er¬
einer Wirtschaft, in der er vorher gezecht hatte, hätten
fahren, als heute viele denkm
j
ihm das Geld gestohlen. Deshalb ging er in die Wirtschaft
und machte Skandal . Nachdem er hinausbesördert war,
stellte
er sich draußen auf und drohte, den Ersten, der
Lokal -Nachrichten.
3
herauskäme, über den Haufen zu stechen. Das tat er denn •
24. Av
*
Heute
Abend,
Morgen
Nachmittag
und
Abend
auch. Der Erste, der herauskam, erhielt prompt einen
öffentliche Sitzung der Stadtverorou
Messerstich in den Hals dicht neben die Hauptschlagader.
^ Dienstag , den 27. April .
Die Strafkammer erkannte auf ein Jahr Gefängnis.
MchMittags 51/2 Uhr statt. Auf der Tagesordnung s
— Fahrlässige Tötung . Am 9. Oktober wurde aus' der
1546
Inh . B . Mix.
unK 9 Aus -chußberichte
. Auß'
Falkstraße ein fünfjähriger Knabe von einem SelterswasserEingaben : T des Herrn A. Dessoff und Gei
wagen überfahren. Der Junge erlitt eine Darmverletzung.
•eeeiieeaMMMMieeteia
Verlängerung der Straßenbahn in derMiquel -Z
an der er gleich nach einer im Krankenhaus ivorgenommenen
Sinn £? I 2 Ä 1 Ä
""6diOperation starb. Der Lenker des Fuhrwerks war der
17 jährige Fahrbursche Wilhelm Wenzel, der vor Gericht
Schumann
- Theater
äWinii öl “ w . W' 7 « ^ 'curichen Privat -Bea
mit der Ausrede kam, er habe Achtung! gerufen und
Perems , Zwergverein Frankfurt a . M . die Erri.
Beate
Samstag
,
PvfrühlBttar
“ 3
trotzdem sei ihm der Junge in den Wagen hineingeliaufen.
mnes öffentlichen Stetten-Nachweises für kaufmännisch
den 24 . April, abends 8 Uhr : jplJÄlIdUldLIICa
. 03
Dias war an sich richtig. Andere Kinder hatten vor oem im
4 des Bü-germeisdl
-s der Ägg
Trabe
herankommenden
Fuhrwerk
die
Fahrbahn
verlassen,
Herges
,
Sonatag
,
25
.
April,
nachm
,
4
Uhr
öl€ Uebernahme
erner Patenstelle betr.
der kleine Junge aber hatte sich von einer Frau , die
Gewonnene
Frankfurter Pferdemärkte, die weaei
ihn noch auf den Bürgersteig ziehen wollte, losgerissen
\ cr Pferdebestande im August abgesag
und war rückwärts in den Wagen hineingetorkelt. Das Ge¬
Posse mit Gesang in 3 Akt. v. Hugo Müller, Musik v. R. Bial.
markt am i
mt einem eintägigen Arberts-E
richt war der Meinung , daß der Angeklagte, so klänge Kinder
Die immer
versuchsweise wieder aufgenvi
auf der Fahrbahn waren , hätte langsam fahren müssen.
Abends
8 Uhr : „ Extrablätter
“ .
Dann hätte er das Pferd leichter zum Stehn : bringen
können. Der Ruf Achtung! genüge nicht. Mit Rücksicht
Für di« Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt « t»t
auf die Jugend des Angeklagten, der damals erst 16
Jahre alt war , erschien ein Monat Gefängnis ausreichend. fhntf w. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann k Lo„ Frankfurt a.

| Cafe Odeon nw »tnmn
»t s
3

Künstler-Konzert

Herzen“

verseil, ff . WÜSt,
billigste
g OcItVCh
GröSSBn Leipzigerstrasse 37 B6ZUQ
$(}UB
!l6. ^ snoEityUka

15

I Sendet keinerlei verderbliche Ess! waren durch die Kommandaittur«

v . Kotarski,

Emilie

Maßanfertigung von Kleidern jeder Art in erstklafliger chicer Ausführung, an»
^
Aenderungen bei solidesten Preisen.

tadellose

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme und großen Verehrung
, nun in Gott ruhenden, ge¬
meines auf dem Felde der Ehre gefallenen
liebten Gatten und Vaters

Herrn

Bon guter Schneiderarbeit nur in bedeutend billigerem Preis zu unterscheiden.
Für guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
Etabliert seit 1896. — Anf Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch

Z«sch«eide>mrse ««d Unterricht in Kchnittmnftrrreichne«

Malier

Wilhelm

). — Während dieser Heit
nach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für Ihre«
haben die Damen Gelegenheit
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche
ihre Garderobe selbst anfert' gen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur

sagen wir tiefgefühlten Dank.

Zimmer
, heizbares
Großes
i zu verm
). 1230
31(Laden
. Friesengasse
Z
. IM
. 50 Laden
.Lgndstr
.Rödelh
| ; Näh
1 I 5> lZN guter Geschäftslage nebst
., ruhiges Zimmer billig zu
^" 6erraum zuI ; Schön möbl
m
I
. St.r. 1359
.20,3
. Homburgerstr
. 88. 440I verm
. Lerpzlgerstr
. Nah
> vermiet
.(Woche
.Zimmer vermiet
,möbl
1 Großes
.St.r. 1455
.) Am Weingarten 13,1
i 3Mk
rc.
Geschäftslokale
'

ich

gebe

,
, daS
bekannt
daß

seit

ich

bestehende

Jahren

14

Gatten in unveränderter Weise weiterführe
, das meinem Gatten in so reichem
und bitte die verehrte Kundschaft
Maße geschenkte Vertrauen auch auf mich übertragen zu wollen.
Geschäft meines seligen

im

in

lI

letchzeittg

1460

.
angefertigt, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen

krau Wilhelm Hüller Wtw. u. Kinder.

@

und Mäntel«

: J aekenkleider

Spezialität

zu

in welchem fett vielen

Jahren

zu

wegen Todesfall sofort
Näheres Friesengaffe 23.

HochachtungSvoüst

Frau Wilhelm Müller Wtw.
1545

gutgehendes

Mansarde,

leer oder

, zu ver¬
möbliert

. 42, 1. Stock. 1458
vermieten. mieten. Krcuznacherstr
Mausardeuzimmer
879
zu verm. Kaufungerstr. 14, 2. St . l. 1459

Laden für Schuhgeschäft

Möblierte Mansarde
. 12,I.St. 1481
. Kiesstr
vermieten
20 Jahre für das Fach benutzt,preiswert zu j Einfach möbl. Zimmer oder Schlafstelle zu
verm. Mühlgasse 13 I . Ecke Gr. Seestr. ,,,, {vermieten
.10,ptr. 1493
. Kleine Seestr
.Mansarde
«.möbl
. Zimmer
Al » JLss» fleU *s*s0 »l «rlt«tI | Möbl
.14a,2.St. 1484
. Große Seestr
oder für Geschäftsräume jeder Art: j vermiet
mS Gut möbl
, ungefähr 7X8
, großer Laden
1schöner
.Fräulein
. Zimmer an anständ
m. Ladenzim., seith. f.Möbel erwend.,sow. ^bill
.6,2.St.l.1516
.Göbenstr
. Näh
.z.verm
,für
« 4X4m mit Ladenzimmer
1 Lade
ob. Schnhsohlerei

Frankfurt a. M.-W-st. 24. April 1915.
Leipzigerstraße 80.

ein

Kolonialwarengeschäft betrieben wurde, ist

mit

, bereitsi zu
Wohnung

zu

Frankfurter xxvKparkaffe
Gesellschaft)

(Polytechnische MWA

Sparkasse
gegründet

gegründet

1822 .

1826.

z. Zt. 3Vk
Tag'iche Verzinsung
Sparkasse: Einlagen im

Mindestbetrage von

. Zimmer

an

2 Herren

1 oder

zn

| Schön möbliertes Zimmer sofort
z«vermieten.
sofort
>
. 1518
.47.3.St.lks
. Jordanstr
vermiet
3. 1412j Sauber
1- aUCIl Friesengaffe
möblierte Mansarde zu
^ela oder zu- vermieten. Kiesst aße 14,2 . St . lks. 1519
em
ft fl illilAll
, ver¬ Mansarde zu vermiete«.
sammen
-M

zu

Ersparuugs -Anftalt

\ | gg §^

Möbl

j

geteilt, billig vermieten. Adalbertstraße 45, 2. St . 1517
. Große Leestr 21,1 St . 1180
vermieten

jedes Fach geeignet ganz oder

zu

zu

Mk. 1.—.

. Adalbertstr.34 b. Hausmeister.1514
152$
Falkstraße 36, 2. Stock, rechts.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen mieten
Grsparuugs -Anstalt (Wochenkasse
Grohe helle Werkstatt, 32Ll!ru sofort
Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden
Zimmer
mbblievte$
, schön
Großes
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 503 j in
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
ruhigem Hause billig zu
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
1527
Clemensstraße 13a, 2. Stock.
Abgabe von Hans -Sparbüchsen. Anfbewahrnng der Eiulegebücher.
1363
Leipzgerstraße 27.
.
vermieten
zu
Möbliertes Zimmer billig an solides Fr.
Jt
und Ersparungsanst
t für Sparkasse
Expeditionsze
vermieten.
. 28, Hths. pt. 1590
ff PPP 211111
zu verm. Leipzigerstr
Neue Mainzerstratze 4L, an alle» Wochenbei der Hanptsteller
1515 Gut möbl. Zimmer z.verm
all Ul Moltke Allee
ta e, nnnuterbroche» von 8 Uhr Bormittags bis S Uhr Lay
. WtldungerNachmittags, Samstags von 8 Uhr Bormittags bis 8 Uhr
straße 15,1 . St . am Foreü's Garten. 1551

vermieten

l

8
biui

s 2 öl i

_ „
abends.
), Wallstraße Nr, 5,
Unsere Nebenstellen : Battonstraße Nr. 9 (Battonhof

Eckenheimer Land

anf

bleiben bis

1372

traße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzer! mdstraße 230,
geschlossen.
Weiteres

Der

Geschäfte

elnschlftgeadeu
aller ins ßankfach
Annahme von Depositengeldern

Scheckkonti
Errichtung provisionsireier
AusfRhrung von Börsen -Aufträgen
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
' Vermietung

1371

Stalde

leisten bei Wind und WetterZ

Dienste

mit Bad , sehr billig zu vermieten,
«dm ° Lagerraum

. §

Ketteuhofweg 211 Hinterhaus,
unweit dem Bahnhöfe , großer La-

?ort preiswert znBureanräumeu
vermieten. Näh.
Kaiserso-

erkeller nebst

Schöne Oleanderbäume
. 68. Hths. 1540
verkaufe « . Leipzigerstr
VnrhärtrVQ können gemaugt
zu

vorzügliche

f Ul uauyö

1547
Bügeln. Große Seestraße 49.
Frau für 2 Tage zum^Waschen gesucht. ^räul . empfiehltsich
i. Nähenu. Ausbeffern
1534
Ketlenhofweg 197, part.
häupts. für Wäsche Schönhofstr.14,11.1.
Unabhängige Frau zur Führung eines
einfachen Haushaltes aus einige Wochen

) 3 Wochen alt,
Killd (Mädchen
gebrauchen sie gegen

fln- und Flbmeiae ?ene!

niUU

ail

empfiehlt

BuchdruckereiF. Kaufmann& Ce.,

liebe-

volle Eltern zu verschenken.

Leipzigerstraße 17.

Offert, unt. L . S. a. d. Exped. d. Bl. 1542

bei Juftizrat Dr . Dietz,
Platz ^

_

= Möbel =

Neue und gebrauchte bessere Herrschaftsmöbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen
1233
liefert

Möbelhaus Schmitt
Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42.

}( aaratisfaU,

Täglich frisches

1370

—ernstes Kleidl
Zeit

werden,
das

dadurch erspart man

. 23,1 . St . lks. 1541
gesucht. Zietenstr

Millionen

GeschästS-

Auch die Moden sind jetzt auf die Zeit
abgestimmt und spiegeln den deutsche«
Geschmack wieder. Die beste und preis¬
werteste Uebersicht der letzten Kleidformen
enthält das neue Favorit-Moden Album(nur
60 Pfg.), Jugendmoden-Album (60 Pfg.)
Leipziger¬
bei Gl . Kieitt
straße 25, Kurz- und Wollwaren. 1543

Näh. Schloßstr. 38, 2. St . bei Saam . 1548

Fachmännischer Rat und Auskünfte . -

schone 4 Zimmerwohnnng

Ernste

Hausmeister ^ ^ r ^ t-Stc2

mit günstiger Verzinsung

Im

Schön möblierte Mansarde

,Hamstag.
-Donnerstag
Dienstag

Telefon Amt Taunus No. 707.

Jordanstratze 74 , 1. Stock

Zimmer rc.

**
DEM

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

_ _

. 41,1 . St . 1552
vermiet. Landgrafenstr
2 ineinand. geh. Zimmerm. Wassert, billig
z. verm. Gremvstr. 25, Mittelb. ptr. 1553
zu

Zwei und ein möbliertes Zimmer
zu vermiet Gr . Seestr. 18,1 . Sr . r . 1554
sofort oder später zu vermieten. Zu
Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
822 vermiet. Frey, Jordanstr. 39,3 . St . 1555
erfragen Kiesstraße 40, Part.
Großes, leeres Zimmer zu vermieten.
Die Anzeigen über
884
Casselerstraße 13, 1. Stock.
Großes , gut möbliertes Zimmer lokale und Zimmer erscheinen jetzt
(Sonnenseite) an Herrn od. Dame sos.z.verm.
. 2, 2. St . l. (a d. Warte). 1146
Leipzigerstr

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Vermittlung

Schön möbliertes Zimmer

sofort billrg zu
vermiet. Näh. Adalbertstr. 71,1 . St . 1549
auch als Lagerraum

Vorstand.

Creditbank

Mlltfldoatsclie

94.
Schone mod. Auto-Garage

Obst.

Kopf schuppen

not . begl. Zeugnisse von Aerzten
und Privaten . „Feinschmeckendes!
Malz -Ex»rakt mit Zucker in fester Form " .
Paket 25 Pfg ., Dose 59 Pfg . zu haben bei:
L. Stump , Leipzigerstr. 35 , E . v. Beauvais,
Friefcngafle 2 ; C. Frühling , Bafaltstr 1,
Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6,
Schloßstr . 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
| F . Dietrichs .Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz. ä

Ißffin

Gemüse

und

4 . Kuntzel
Leipzigeratpasse
Tel .

sind natürliche

,
nerven

9
1118

i
'

Erscheinungen.

Sobald sie aber verstärkt auftreten, mahnen ssä
zu einer rationellen Haarpflege. Durch regel¬
mäßiges, wöchentlich einmaliges Kopfwäschen
“ (Paket
- Shampoon
mit „Schwarzkopf
20 Pf.) werden Kopfhaut und Haare gereinigt und
Haarausfall verhütet. Zur Kräftigung
des Haarwuchses, Stärkung der Kopfgegen vorzeitiges Ergrauen
MWWff
auch zur Erleichterung der Frisur
uer Kopfwäsche behandle man
Haarboden
den
regelmäßig

und

Peruyri-Emulsion FlascheM. 1.60-

j-, 3
Probefiasche 60 Pf.
Erhältlich in Apotheken, Drogerien, Parfümen^ ^
und Friseur*Geschäften.

oltrenheimer
Erscheint täglich ab - oö»
... « ,,-nabme»« Sonn- un» z-iortago.

SÄS

43 . Iahrg.

Montag , den 26 . April 1915.

Nr . 96.

» Sp-.tz°il° 10«. 1SM ,

ürRe^ mese»eS0pfS. )Owwart
»ge: 15pfg.
LEon nnö Reöaküon
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Wien, 25 . April . Amtlich wird verlautbart vom
25. April 1915 mittags : An der Karpathenfront wurde
im Orawatale bei Koziowa ein neuer Erfolg erzielt. Nach
tagelangem, mit großer Zähigkeit durchgeführlen Sap¬
penangriff erstürmten gestern unsere Truppen die Höhe
Amtlicher Tagesbericht.
Ostry, südlich Koziowa. Gleichzeitig gelang es den an¬
schließenden deutschen Truppen , an und westlich der Straße
Großes Hauptquartier,
25 . April.
Raum nach vorwärts zu gewinnen. In Summa wurden
Westlicher
Kriegsschauplatz.
652
Russen gefangen. Durch die Erstürmung der Höhe
Bei Apern errangen wir weitere Erfolge. Das am
Ostry und durch die Eroberung des Zwininrückens anfangs
23 April eroberte Gelände nördliche von Apern wurde April ist nunmehr der Feind von den verbündeten Truppen
Eck gestern gegen feindliche Angriffe behauptet. Weiter aus der ganzen seit Monaten zäh verteidigten Stellung
Mich! setzten wir unseren Angriff fort, stürmten die Ferme beiderseits des Orawatales geworfen.
Solaert, südwestlich
, von St . Julien , sowie die Orte St.
In den übrigen Abschnitten der Karpathenfront ver¬
Julien und Keresselaere und drangen siegreich gegen Graeinzelter Geschützkampf.
fenstafel vor. Bei diesen Kämpfen wurden etwa 1000
In Galizien und Polen zumeist Ruhe.
Engländer gefangen genommen und mehrere Maschinen¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
gewehre erbeutet. Ein englischer Gegenangriff gegen un¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
sere Stellung westlich
, von St . Julien wurde heute früh
unter schwersten Verlusten für den Feind zurückgeschlagen.
Der türkische Bericht.
Westlich von Lille wurden Angriffsversuche der Eng¬
,Konstantin
o p el, 25 . April . Meldung des
länder durch, unser Feuer im Keime erstickt.
Hauptquartiers
.
Heute
vormittag eröffnete die russische
In den Argonnen schlugen wir nördlich von Le
Flotte zu Demonstrationszweckenein Feuer außerhalb der
Four de Paris einen Angriff zweier französischer Batail¬
Feuerlinie unserer Bosporusbefestigungen, das eine halbe
lone ab.
Auf den Maashöhen südwestlich Combres erlitten die Stunde dauerte und zog sich unmittelbar darauf in nörd¬
Franzosen eine schwere Niederlage. Wir gingen hier zum licher Richtung zurück. Unsere Befestigungen hielten es
Angriff über und durchbrachen in einem Ansturm mehrere nicht für notwendig, das Feuer zu erwidern. — Von den
hintereinander liegende französische Linien. Nächtliche übrigen Kriegsschauplätzen liegen noch keine wichtigeren
Meldungen vor.
Versuche der Franzosen uns das eroberte Gelände wieder
zu entreißen, scheiterten unter schweren Verlusten für den
Kein vorzeitiger Friede.
Feind. 24 französische Offiziere, 1600 Mann und 17
Berlin,
24 . April . Die „Norddeutsche Allgemeine
Geschütze blieben bei diesen Kämpfen in unserer Hand.
Zwischen Maas und Mosel kam es sonst nur an ein¬ Zeitung " schreibt: Von verschiedenen Seiten hören wir,
zelnen Stellen unserer Südfront zu Nahkämpsen, die bei daß in Stadt und Land Gerüchte über eine Anbahnung
Mich noch nicht abgeschlossen sind. Im Priesterwalde von Friedensverhandlungen in .Umlauf gesetzt werden. Des
Näheren wird an gedeutet, daß vorbereitende Schritte zur
mißglückte ein französischer Nachtangriff.
In den Vogesen behinderte auch gestern starker Nebel Herbeiführung eines Sonderfriedens mit England auf der
Grundlage gewisser englischer Wünsche und Forderungen
die Gesechtstätigkeit.
im
Gange seien oder in Gang gebracht werden sollen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Kein Urteilsfähiger kann daran denken, eine für Deutsch¬
Me Lage im Osten ist unverändert.
land günstige Kriegslage zu Gunsten eines vorzeitigen
Zwei schwächliche Angriffe der Russen westlich Ciec- Friedensschlusses mit irgend einem seiner Feinde preis¬
hanow wurden abgewiesen.
zugeben. Nach der vorläufig allein möglichen allgemei¬
Als Antwort für Bombenabwürfe der Russen aus die nen Umschreibung des Kriegszieles, die der Reichskanzler
friedliche Stadt Neidenburg wurde der Eisenbahnknoten¬ in seinen Reden gegeben hat, müssen wir jeden Vorteil
punkt Bialystok von uns nochmals mit 20 Bomben belegt. der militärischen Lage benutzen, um die Sicherheit zu
Oberste Heeresleitung.
schassen, daß keiner mehr wagen wird, unseren Frieden
zu stören, und dabei muß es bleiben. Die Gerüchte über
Die österreichischen Tagesberichte.
deutsche Friedensneigungen sind, gegenüber unserer un¬
Wien, 24 . April . Amtlich wird verlautbart : 24. verminderten Entschlossenheit zur Niederkämpfung der Geg¬
April 1915 mittags : In den Karpathen stellenweist hef¬ ner, törichte oder böswillige, auf jeden Fall aber müßige
tiger Geschützkampf
. Im Abschnitt des Uzsokerpasses wäh¬ Erfindungen.
rend des Tages vereinzelte Vorstöße der Russen, die durch¬
Die Tätigkeit unserer Unterseeboote.
weg abgewiesen wurden. Nachtangriffe des Feindes , ent¬
lang der Turkaerstraße und westlich dieser scheistrten
London, 25 . April . Die „Times " berichtet: Der
neuerdings unter großen Verlusten des Gegners.
Fischdampfer „Queenstown " landete gestern in Grimsby
Die sonstige Lage ist unverändert .
,
den Kapitän und sechs Mann von Fischdampfer „St.
Lawrence", der von einem deutschen Unterseeboot Don¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generals^abs:
nerstag bei der Dogger Bank versenkt wurde. Das Unter- !
v. Höfer, Feldmarschalleutnant .
i

Der Krieg.

Im Aleltenbranck.
Original-Krugsroman aus ernfter Zeit
von Rudolf Zollinger

m
.
(39. Fortsetzung
.)
.
dem Augenblick an , wo er mit der Beschrei
vung der Flucht aus dem Antwerpener Hotel durch dl
von einem rasenden Pöbel erfüllten Straßen der Stad
e,I rM e' e$ rte j* e*ne Schilderung
einen beinahejdra
manschen Charakter , und als ein echter deutscher Ge
lehrter , dem die Wahrheit über alles, auch übe ' db
persönliche Eitelkeit geht, gedachte er dabei des Mann
haften Verhaltens und der kaltblütigen UnerschrHen
Heu seines Beschützers, des vermeintlichen Hugo Raff
mit so überschwenglicher Anerkennung , daß Hertha«
schwesterliches Herz vor Stolz und Freude in rascherer
Schlagen klopfte. Dann kam die Erzählung von dei
schauerlichen Eisenbahnfahrt und der noch schauerlicherer
zur deutschen Grenze. Das Zusammen
mitv bcm belgischen Offizier wurde ausführliä
ur}^ 3ute^t kam die ergreifende Schilderung de!
batte
Herbesthal. Wortgetreu hatte der gewisses
Mann -«
den ihm erteilten Auftrag des jungen
aeaeben
Vater im fernen Ostpreußen wieder
lick fpin’wüÜ 0«.™1* einem tiefen Aufatmen ließ er endtuck
^nken, um das buntseidene Taschen
in arosten -^ .^ k^ bgung zu setzen
, da ihm der Schweis
"uf der hohen Denkerstirn perste
»hm
nö bEber
die erwünschte Gelegenheft
"Bistern . Und es war hohe Zell
der *Di?n!*E " U ÖCnn schon vernahm sie draußen auj
Diele den schweren Schritt ihres Vaters und hörte,

einschließlich Vrmgerlohn monatlich SS
bei - er Expedition abgeholt 40 ptz.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1.59

rinschl. Postzuschlag
. Postzeitungsliste1258.
seeboot beschoß das Schiff mittags 11 Uhr 30 Minuten,
worauf beschlossen wurde, es aufzugeben. Zwei Mann
ertranken. Die Deutschen sprengten den Fischdampfer durch
hineingelegte Minen in die Luft.
London, 25 . April . Mr Fischdampfer „ Fuchsia"
traf gestern in Aberdeen ein, mit der Mannschaft des
Fischdampsers „Envoy" an Bord, der von einem deut¬
schen Unterseeboot Mittwoch Abend an der Küste beschossen
wurde. Es ist unbestimmt, ob der „Envoy" versenkt wurde.
London, 25 . April . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Der schwedische Dampfer „Ruth " aus Gothenburg
wurde am Mittwoch 100 Meilen östlich von Firth of Forrh
von einem deutschen Unterseeboot torpediert und versenkt.
Die Besatzung ist in Leith gelandet worden.

Dem Staatssekretär v. Tirpitz.
der am Sonnabend draußen in Feindesland ohne äußer¬
liche Festlichkeit sein fünfzigjähriges Dienstjubiläum be¬
ging, sind aus allen Teilen des Reiches aus diesem An¬
laß die aufrichtigsten Glückwünsche dargebracht worden;
wo nicht mündlich, telegraphisch oder brieflich, da in Zei¬
tungsartikeln und stillem Gedenken. Denn neben dem
Kaiser dankt das deutsche Volk die Größe und Stärke
seiner Flotte keinem andern in dem Maße wie dem Staats¬
sekretär v. Tirpitz, der seit dem 15. Juni 1897 an der
Spitze des Reichsmarineamts steht. Die wichtigsten Flot¬
tenvorlagen wurden von dem Jubilar ausgearbeitet und
parlamentarisch durchgesetzt
, der schon als Schüler inCüstrin , als er sich noch Schiffe aus Holz schnitzte
, von der
einstigen großen deutschen Marine träumte und nicht eher
ruhte, bis er seine kühnsten Hoffnungen und Wünsche der
Verwirklichung entgegengesührt hatte. — Aus den klein¬
sten Anfängen erhob Staatssekretär v. Tirpitz unsere Flotte
zu ihrer heutigen Höhe. Schon als junger Seeoffizier
legte er in den ^Jahren 1877-79 den Grund zu unserem
Torpedowesen. Seine Torpedotaktik ist vorbildlich gewor¬
den. Auf der späteren Tätigkeit als Kommandant der
Linienschiffe „ Preußen " und „Württemberg" sowie als
Chef des Stabes beim Kommando der Ostsee-Station und
beim Oberkommando der Marine beruht der entscheidende
Einfluß , den Staatssekretär v. Tirpitz auf die Schaffung
der deutschen Flottentaktik ausgeübt hat . Im Winter
1897-98 setzte der Jubilar das erste Flottengesetz durch,
dem zwei Jahre später das zweite große Flottengesetz
folgte, es bedeutete die Verdoppelung des ersten. Im
Jahre 1912 wurde bei geringer Vermehrung des Soll¬
bestandes der Schiffe eine Erweiterung der Jndiensthaltungen bewilligt und damit der Boden geschaffen, auf
dem unsere Kriegsfoltte heute steht. Das Werk des Staats¬
sekretärs v. Tirpitz ist auch der Bau unserer Untersee¬
boote, die im gegenwärtigen Kriege so bewundernswertes
leisten. — Der Kaiser hat dem Staatssekretär des Reichs¬
marineamts , Großadmiral v. Tirpitz, anläßlich des 50jährigen Dienstjubiläums folgende Order zugehen lassen:
Großes Hauptquartier , 24. April 1915. „Ich spreche
Ihnen zu dem heutigen Gedenktage Ihres vor 50 Jahren
erfolgten Eintritts in den Marinedienst Meinen herz¬
lichsten Glückwunsch aus und gebe gleichzeitig Meiner
Freude darüber Ausdruck, daß es Ihnen mit Gottes Hilfe

wie er dem Diener einen Befehl erteilte.' Rasch ent» I wichtig sein müßte , die Ernte zu sichern! Aber der
Herr , der dich sprechen möchte, hat dir in der Tat
„Entschuldigen Sie mich für wenige Minuten . Herr
etwas sehr Wichtiges auszurichten ! Es ist ein Königs¬
Professor ! Mein Vater wird sicherlich sehr erfreut sein
berger Professor, und er hat die unbequeme Fahrt auf
über die Liebenswürdigkeit Ihres Besuches; aber ich
der fast beständig gesperrten Strecke unternommen,
möchte ihn doch gern ein wenig vorbereiten auf das,
weil er dir einen Gruß ausrichten soll — etwas wie
was Sie ihm zu sagen haben ."
einen Abschiedsgruß, Papa !"
Sie eilte hinaus und folgte dem Rittmeister , der
Als käme ihm eine Ahnung von dem, was sich
eben im Begriff war , sein mehr als einfach eingerichtetes
hinter diesen Worten verbarg , stieg dem alten Herrn
Schreibzimmer zu betreten.
langsamste Röte in die Wangen.
„Hast du einen Augenblick für mich übrig , Papa?
„EiMn Abschiedsgruß ? Ein Königsberger Pro¬
Es ist ein Besuch da ; aber ehe du ihn empfängst, hätte
fessor? Was für ein Unsinn ist das ? Und was soll
ich gern ein paar Worte mit dir gesprochen."
die Geheimniskrämerei ? Du weißt, ich bin kein Freund
„Ein Besuch?" fragte er unwirsch. „Wenn es sich
von solchen Alfanzereien ."
nicht um etwas sehr Dringendes handelt , so entschuldige
„Es ist ein Gruß von deinen Kindern , Papa k
mich und schicke ihn fort ! Mir steht der Kopf nicht
Erna und Hugo lassen ihn dir ehrfurchtsvoll entbieten,
nach leerem Geschwätz! Es ist nicht daran zu denken,
ehe sie sich in den Dienst des Vaterlandes stellen."
daß wir die Ernte auch nur zur Hälfte hereinbringen.
Nun stand das Gesicht des Rittmeisters in hellen
Woher soll ich die Leute dazu nehmen ? Was von
Flammen.
den Feldarbeitern deutsch ist, ist bis auf die Krüppel
„Er soll sich zum Teufel scheren, dieser Professor !"
und Lahmen , Gott seiDank, schon fort zurFahne . Und das
rief er. „Ich habe keine Kinder , die Hugo oder Erna
Gesindel von drüben " — er machte eine bezeichnende
heißen ! Und ich habe darum auch keine Grüße von
Handbewegung nach der Richtung hin, wo die Grenze
ihnen zu empfangen !"
lag — „sollte man lieber sobald als möglich in
Seine Stimme grollte wie ferner Donner , und er
sichere Verwahrung nehmen . Sie bitten und betteln
sah so grimmig aus , daß man sich wohl hätte vor ihm
zwar himmelhoch, man solle sie nur um Himmels
fürchten können. Aber Hertha fürchtete sich nicht. Sie
willen nicht nach Rußland zurückspedieren; denn sie
trat auf ihn zu und legte trotz seines unmutigen Wider -wollten nichts vom Kriege wissen und gute deutsche ftrebens ihren Arm um seinen Nacken.
Untertanen werden . Aber ich mag mit dem Pack nichts
„Den Herrn , der in der besten Absicht hierherge¬
zu schaffen haben ! Ehe ich das Slawengeschmeiß weiter
kommen ist, solltest du wenigstens nicht entgelten lassen,
auf meinem Grund dulde, eher soll mir das Korn auf
was sie an dir gefehlt haben mögen ! Er glaubte dir
dem Felde verfaulen !"
eine Freude zu bereiten . Und du könntest doch wohl
„Es wird sich auch dafür Rat finden, Papa ! Ich
anhören , was er dir zu sagen hat ."
denke doch, daß es gerade in diesem Augenblick sehr
(Fortsetzung folgt.)
schlössen stand sie auf.

vergönnt ist, diesen Tag noch im aktiven Dienst in voller
Rüstigkeit zu begehen. Ich benutze gerne auch diesen An¬
laß , Sie Meiner wärmsten Dankbarkeit für Ihre dem
Vaterlande durch den erfolgreichen Ausbau der Marine
Geleisteten großen Dienste zu versichern. Mit berechtigtem
stolze können Sie heute auf dieses Ihr Lebenswerk blicken,
dessen Bedeutung der gegenwärtige Krieg in das höchste
Licht gesetzt hat. Als äußeres Zeichen Meiner dankbaren
Gesinnung verleihe Ich Ihnen hiermit die Schwerter zum
Kreuz der Großkomture des Königlichen Hausordens von
Hohenzollern. (gez.) Wilhelm I. R."
Die Verschwörung von Sofia.
Sofia, 24 . April . Die Untersuchung wegen des
in einem Ballsaal verübten Bombenattentats führte zur
Verhaftung des Täters , eines höheren Beamten des Ober¬
sten Rechnungshofes und seiner Gattin . Unter der Wucht
des erdrückenden Beweismaterials gestand der Verhaftete,
das Haupt einer weitverzweigten Anarchistenorganisation
zu sein und den Bombenanschlag selbst ausgeführt zu
haben. Der Attentäter strebte den Posten des Polizei¬
präsidenten an und plante sodann einen Hauptanschlag,
indem er ein Bombenaltentat auf den König und die
ganze Sobranje verüben wollte. Die Untersuchung nähert
sich dem Abschluß. Der Hauptschuldige mit seiner Gattin
und zahlreichen Mitschuldigen erscheinen demnächst vor
Gericht. Im Besitz des Attentäters wurden 30 Kilogramm
Dynamit gefunden.
Amerikanische Neutralität.
Kopenhagen,
25 . April . „Daily News" meldet
aus Washington : Die schon kürzlich erwartete Antwort
der Vereinigten Staaten auf die letzte deutsche Note ist
gestern dem Grafen Bernstorff überreicht worden. Staats¬
sekretär Bryan erklärt darin , die Union werde zu keinem
Zeitpunkt und unter keiner Form auch nur ein einziges
ihrer Rechte als neutraler Staat zu Gunsten eines der
kriegführenden Länder aufgeben. Die Union- erkennt das
Recht der Blockade an, könne aber darüber hinaus keine
Zugeständnisse machen. Die Regierung der Vereinigten
Staaten ist nicht imstande, die Ausfuhr von Waffen und
Munition zu verhindern, da sie vom Neutralitätsgesetz
gestattet sei. Die Zurückhaltung dieser Artikel wäre ein
direktor Verstoß gegen die amerikanische Verfassung.
Die Mohamedanei
und das Kalifat.
Köln, 25 . April. Der Herausgeber des „Jkdam"
veröffentlicht der „Kölnischen Zeitung " zufolge Mittei¬
lungen eines kürzlich aus Egypten eingetroffenen Ita¬
lieners , wonach ganz Egypten zum Ausstande bereit sei.
Die rechtswidrige englische Besetzung des Landes laste
schwer auf den Mohamedanern. Das Kalifat werde die
englische Auslieferung Konstantinopels an Rußland nie¬
mals verzeihen. Nur der Mangel an Waffen und Muni¬
tion verhindere den sofortigen Ausbruch des Aufstandes.
Die Zeitung „Sabah " bringt einen Artikel über den Auf¬
ruhr in Indien , der folgendermaßen schließt: Die aktive
Teilnahme am Heiligen Krieg der Moslems in Indien,
Afghanistan und Beludschistan hat tatsächlich begonnen
uno wird Rußland und England ernste Schwierigkeiten
verursachen.
Will Japan nachgeben?
London, 24 . April . Die „Times " melden aus
Tokio: In den Verhandlungen zwischen Japan und China
ist eine völlige Stockung eingetreten. Man glaubt, Japan
werde genötigt sein, die ganze Frage durch einen Kom¬
promiß zu lösen, und zwar vor dem Zusammentritt des
Parlaments , um einer Erregung der öffentlichen Mei¬
nung zuvorzukommen. Die Ausländer in Japan sind
entschieden gegen die japanischen Forderungen , die die
wohlerworbenen Rechte anderer verletzen würden. — Das
Reutersche Bureau meldet aus Tokio, der Aufschub der
Verhandlungen beruhe auf dem Entschluß der japanischen
Regierung , einige ihrer Forderungen abzuändern. Die
Forderung nach der Konzessionierung bestimmter Bahnen
in Südchina soll aufgegeben werden. Es entstanden bereits
Meinungsverschiedenheitenmit britischen Gesellschaften, die
Rechte besitzen, die sie noch nicht ausgeübt haben. Da
britische Interessenten gerade jene Konzessionen in An¬
spruch nehmen, ist Japan bereit, diese Forderungen jetzt
fallen zu lassen, um einen Zusammenstoß der Interessenten
zu vermeiden. Auch andere Abänderungen sollen vorge¬
nommen werden, um China die Annahme der japanischen
Forderungen zu erleichtern und eine endgültige freund¬
liche Auseinandersetzung den vorhandenen Verträgen ge¬
mäß zu erreichen.
Kleine Nachrichten.
Köln, 25 . April. Die deutsch-amerikanischenKatho¬
liken haben dem Kardinal von Hartmann den Betrag
von 33800 Mark übersandt, zur Linderung der Kriegs¬
not in Deutschland. Der gleiche Betrag ist an die Erz¬
bischöfe von München und Breslau gesandt worden. Nach
Wien gingen 128 617 Kronen. Diese Summe soll zu.
der einen Hälfte an die Witwen und Waisen der gefalle¬
nen Krieger, zu der anderen Hälfte dem Rotzjn Kreuz
überwiesen werden.
A m st e r d a m , 26. April . „Daily Telegraph" meldet
aus Newyork: Die Deutschen haben in aller Heimlichkeit
die Kraftanlage der Funkenstation von Saiville dreifach
verstärkt und hoffen durch Errichtung von drei 500 Fuß
hohen Türmen einen Dienst zwischen Deutschland und
Amerika herzustellen, der jedem Witterungszustand gewach¬
sen ist. Vor Beendigung der nächsten Woche soll ein
vollständiger und ununterbrochener Dienst mit Nauen her¬
gestellt sein.
Genf, 24 . April. Die Anzeige eines Sergeanten
in Cherbourg führte zur Aufdeckung von Durchstechereien
des Personals der Militär -Intendantur mit Fleifchlieferanten . Mehrere Offiziere, die zumteil sehr bekannten
Familien angehören, Unteroffiziere und Mannschaften, ins¬
gesamt 15 Personen, wurden verhaftet.

Die Reserve«.
Aus so mancher Schlacht ist bekannt, daß die Reserven
den Sieg entschieden oder selbst einen ungünstigen Kampfes¬
verlauf in das Gegenteil verwandelten. Auf den Einfluß
der letzten Reserven auf den Ausgang des Weltkrieges
bauen heute auch noch unsere Gegner, das heißt, die

Zeitungen täuschen ihre Leser mit Zählenberechnungen, die
eigentlich Spielereien sind, über die Tatsachen fort. Ihrer
ganzen Charakteranlage gemäß werfen sich die Engländer
auf das finanzielle Gebiet und behaupten, daß sie mit un¬
bedingter Sicherheit über die letzte fällige Milliarde ver¬
fügen würden. Das könnte stimmen, wenn nicht die Ver¬
bündeten fortwährend Ansprüche an das britische Porte¬
monnaie stellten. Da aber das in einem viel stärkeren
Maße geschieht
, als die englischen Kapitalisten dem Staate
Geld für feine Anleihen zur Verfügung stellen, so ist es
klär, daß die Rechnung nicht stimmen kann. Wenn rmsere
Gegner sich auf die Leistungsfähigkeit der Druckpresse ver¬
lassen wollen, die natürlich Banknoten in ungezählten
Millionen Herstellen kann, so könnten auch wir eventuell
diesem Beispiele folgen, wenn wir nicht glatte Zahlung vor¬
zögen, für die wir laut letzter Kriegsanleihe massenhaft
Geld zur Verfügung haben.
Die letzte Milliarde in der feindlichen Tasche ist also
eine Selbsttäuschung oder offenbarer Humbug, und nicht
anders steht es mit der letzten Armee. Da es mit der
britischen Millionen - Armee nichts geworden ist, so wird von
London aus gesagt, die Armee von dreiviertel Millionen
Mann , die heute in Frankreich stehen sollen, genügten.
Wenn die Franzosen dann weiter in dieselbe Kerbe hauen
und mit ihren Streitkräften prahlen, so wird diese Auf¬
schneiderei drastisch genug durch die neulich: Anregung des
Kriegsministers bei seinen Regierungskollegen beleuchtet,
nach der jeder Franzose zum Waffendienst ohne Rücksicht
auf Tauglichkeit und Mannesalter herangezogen weroen
könne. !Jm Bericht unserer Heresleitung fand sich neulich
ein knappes, aber charakteristisches Wort ; sie sprach von
einem „schwächlichen
" französischen Angriff. Diese Wen¬
dung zeigt die alte Wahrheit, daß es nicht allein genügt,
viele Soldaten zu haben, daß sie auch rechte Soldaten
sein müssen. Wir wollen sicher nicht die Leistungen un¬
serer französischen Feinde unterschätzen, sie haben in den
Nun bald verstrichenen neuen Kriegsmonaten etwas ganz
Außerordentliches geleistet, und es ist auch erklärlich, wenn
nach ununterbrochenen Mißerfolgen die Kampflust sinkt.
Diesen aus menschlichen Ursachen herrührenden Tatsachen
sollten sich aber die Franzosen nicht verschließen, wenn
sie die Rechnung über die letzte Armee aufstellen. Aller¬
dings wird ihnen verhehlt, wie traurig es bei ihren
russischen Verbündeten steht, auf oie beim allerletzten Auf¬
gebot schon gar nicht mehr zu rechnen ist.
Nun kommt noch eine weitere Reserve in Betracht, das
sind die Arbeiter für Militärbedarf . Der Mangel , der in
dieser Beziehung obwaltet, bereitet der englischen Negie¬
rung eine besondere Sorge , der im Parlament auch öffent¬
lich Ausdruck gegeben worden ist. Uno es steht damit
wohl schlimmer, als laut geäußert ist, denn ein frei¬
mütiger Amerikaner har schon vor mehreren Monaten
gesagt, daß der Krieg bereits zum Beginn des Winters
aus gewesen wäre, wenn die nordamerikanischen Kriegslieseranten nicht eingesprungen wären . An seinen Waffen¬
lieferungen hält Amerika, wie Präsident Wilson in Was¬
hington dem deutschen Botschafter auf dessen Vorstellun¬
gen soeben wieder geantwortet hat, auch fest, so daß die
Hoffnung unserer Feinde wegen der Arbeiter-Reserven
sich nur auf die sogenannte nordamerikanische Neutralität
stützt. Mit der eigenen Kraft ist es aus . Deutschland ist
auch in dieser Beziehung gewappnet, ebenso wenig, wie wir
alle militärfähigen Deutschen an die Front zu senden
brauchen, haben' wir nötig, Schwächlinge zur Arbeit an¬
zuhalten. Außerdem steht uns die gewaltige Kriegsbeute,
die wir im Verlauf des Krieges gemacht haben, zur Ver¬
fügung. Wir haben also militärische, industrielle und
finanzielle Reserven genug und können die Dinge an uns
herankommen lassen. Das weiß jeder Deutsche, darum
wird auch darüber nicht weiter groß gesprochen

Lokal-Nachrichten.

ausgehenden Wettervorhersagen für den folgenden Tag
an den Posthäusern ausgehängt . Auf Verlangen wird
jedem Fernsprechteilnehmer die>neueste Wettervorhersage
gegen eine Einzelgebühr von 10 Pfg ., die von dem In¬
haber der Sprechstelle durch eine Postkarte als Porto
eingezogen wird, auch zugesprochen und zwar den Teil¬
nehmern in Frankfurt durch die Telegrammaufnahme¬
stelle des Telegraphenamts.
— Denkmalsbeschädigung. Die seit einiger Zeit im
Stadtteil Bockenheim vorkommenden nächtlichen Sachbe¬
schädigungen haben nun auch zu einer Beschädigung des
Monumentalvrunnens auf dem Kurfürstenplatz geführt.
Von unbekannten Tätern wurde der Fuß der einen Kinder¬
figur arg verstümmelt; außerdem verschmierten die Bur¬
schen einen Sockel in unflätiger Weise und verunreinigten
das Wasser des Brunnenbeckens.
— Der Mieter-Schutz-Verein E. V. versendet soeben
seinen 5. Jahresbericht . Es geht daraus hervor, daß sich
seine Mitgliederzahl um ungefähr 100 vermehrt und die
Zahl 1000 erreicht hat. Die in Aussicht genommenen
Arbeiten mußten infolge des Krieges zurückgestellt werden,
um sich den durch die veränderten Verhältnisse auftretenden Fragen und Aufgaben zuzuwenden. Der Bericht ent¬
hält ausführlich, was seitens des Vereins in dieser Hin¬
sicht für die Interessen der Mieter an zuständiger Stelle
unternommen wurde. Interessenten können diesen Bericht
kostenlos von der Geschäftsstelle des Vereins . (Hansahaus
Stiftstraße ) beziehen. Die Hauptversammlung findet am
Mittwoch, den 28. April, abends 8V2 Uhr, im Restaurant
„Thomasbräu " (Börse) 1. Stock, Schillerstraße 11, statt
und hat hauptsächlich deshalb allgemeines Interesse , weil
ein berufener Fachmann, der Generalsekretär des Deut¬
schen Vereins für Wohnungsreform, Herr Dr . v. Mangoldt, an diesem Abend einen Vortrag : „ Der Krieg und
die Aufgaben der Wohnungsreform " halten wird. Der
Eintritt ist für Jedermann frei.
— Erfolglose Revision. Der Rentner Friedrich Daübe,
Schadowstraße 11, ein mehrfacher Hausbesitzer, ließ sich,
als im Spätsommer eine bei ihm wohnende Kriegerfrau
die fällige Miete nicht auf Heller und Pfennig bezahlen
konnte, zu schweren beleidigenden Aeußerungen gegen das
Heer hinreißen . Auch den Kaiser zog der Mann in den
Kreis seiner unflätigen Bemerkungen. Während er von
der Anklage wegen Majestätsbeleidigung freigesprochett
wurde, da ihm die Ueberlegung gefehlt habe, verurteilte
ihn die Strafkammer wegen Beleidigung des preußischen
Heeres zu sechs Monaten Gefängnis . Die von Daube gegen
das Urteil eingelegte Berufung wurde jetzt vom Reichs¬
gericht verworfen.

Aus der Nachbarschaft.
— Aus dem Obertaunuskreis,
25 . April.
Für das Abschießen schädlicher Vögel wurden in den
diesjährigen Kreishaushaltsplan als Schußprämien 400
Mark eingestellt. Zum Abschuß sind nur solche Personen
berechtigt, die einen giltigen Jagdschein besitzen.
— Oberursel,
25 . April . Die Stadtverordneten¬
versammlung bewilligte allen Kriegsteilnehmern mit einem
Einkommen von weniger als 3000 Mark völligen Erlaß
auf die Staats - und Gemeindesteuern. Es kommen runö
500 Personen in Frage . Die Beamten, deren Gehälter
sortgezahlt werden, erhalten keinen Steuernachlaß.
— Breitenbach,
25 . April . Durch den Funkenauswurf einer Lokomotive wurde ein mit Flachs beladener
Güterwagen, der nach Hersfeld verschickt werden sollte,
in Brand gesteckt
. Der Wagen brannte vollständig aus.
— Alsfeld,
25 . April . In Burgholz benützte ein
Landwirt zur Ofenheizung Sägespäne. Der dadurch ent¬
wickelte starke Rauch drang in den Viehstall und erstickte
drei wertvolle Rinder . Zwei weitere Tiere schweben noch
in Lebensgefahr.
% * frankfurter Schlachtviehmarkt . Amtliche Nonerungen
vom 26. April 1915 Austrieb
: 164 Ochsen
. 88 Bullen, 1293 Färsen
und Kühe
, 361 Kälber, 41 Schafe, 1626 Schweine— Ziegen.
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
GewichtGewicht
Ochse« :
vollfleischige
, auSgemäfiete höchsten Schlachtwertes, Mk. Mk.
60- 66 112- 16
höchstens
7 Jahre alt.
junge fleischige
, nicht auSgem
. u. ältere auSgem.55 - 59 100-05
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
vulleu:
vollfleischige
, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS52 - 57 93—98
48—51 88—92
vollfleischige jüngere.
Färse « und Kühe:
vollfleischige
, auSgemäfiete Färsen höchsten
52 - 58 96 -102
Schlachtwertes.
vollfleischige
, auSgemäfiete Kühe höchsten Schlacht62 - 58 96 -102
werte- bis zu 7 Jahren.
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut entwickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 45 - 50 82—93
37—44 74- 88
mäßig genährte Kühe und Färsen.
29- 36 68—82
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfgpfg.
Kälber:
feinste Mast (Vollmilch
) und beste Saugkälber. 60 - 64 100-07
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 56 - 60 93 -100
52 - 55 88—93
geringe Saugkälber.
Schafe:
53 115 -16
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe(Merzschafe)

26. Avril
— Ter Frühling . Ter Mai ist in allernächster Nähe,
aber von Maienwonne merken wir noch recht wenig.
Im Gegenteil sind weite deutsche Gebiete von einer neuen
„Kältewelle" heimgesuchl
, und selbst im iJnnern von Berlin,
wo es in der Regel mehrere Grad wärmer ist, als
draußen , hat es soeben wiederholt und recht tüchtig ge¬
schneit. Schaden dürfte am Pflanzenwuchs, da oie Vege¬
tation noch sehr zurück ist, im allgemeinen nicht angerichtet
worden sein. Diese kühlen Tage sind an und für sich nichts
ungewöhnliches um diese Zeit, und es ist besser, sie kommen
jetzt, als in der Periode der drei Eisheiligen im Mai . Wir
haben in den letzten Jahren übrigens sogar sin letzten Mai¬
drittel noch leichte Nachtfröste gehabt. Der Winter war
mächtig kalt und feucht, der Frühling ist vorwiegend feucht
und kühl, und so dürfen wir wohl an starke Hitze auch im
Sommer kaum denken. Garten - und Ackerbau schreiten
langsamer vor, bringen aber dafür um so sicherere Ernte.
Und das ist viel wert. Augenscheinlich hat mit letztem
Herbst im Gegensatz zu der langen Periode der Trockenheit
eine solche der ausgleichenden Feuchtigkeit eingesetzt, die
wohl auch länger anhalten wird, und für Brunnen , Quellen,
Wasserleitungen und nicht im letzten Grade für den Feldbau
eine wahre Wohltat ist. Jedenfalls kann im Klima lein
zwingender Grund für Preisaufschläge in den Landpro¬
dukten gesehen werden. Mutter Natur meint es mit Schweine:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 100 05 124 -28
uns viel besser, als wir Menschen denken, und wenn
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend
-Gewicht95 -105 110-15
unsere Meteorologen sich über die Wilterungserscheinungen
fleischige Schweine .
. 100-05 124-28
—
die Köpfe zerbrechen, so ist es in der Regel die allgütige
Sauen .
. .
1 —
Natur , die einen Ausgleich in den Gegensätzen herbeiRinder, Schweine und Schafe werden bei lebhaftem
, Kälber bei
führt, die durch irgendwelche Veranlassungen geschaffen rrchigew Geschäft auSverkauft.
sind.
Frarrenruord
— 500 Mark Belohnung.
— Postpersonalien. Die Telegraphensekretärprüfung
haben bestanden der Obertelegraphistenassistent Schuch und
| Durch Plakatausschreiben der Königlichen Staatsan¬
die Telegraphenassistenten Spohn , Spies , Hensen und Gut¬ waltschaft Wiesbaden vom 20. 4. 1915 ist bereits mit*
hörle. Ober-Postpraktikant Martin aus Dortmund wurde geteilt worden, daß die in Flörsheim gelandete Frauen¬
zum Telegrapheninspektor in Frankfurt ernannt . Nach leiche, die heimliche Prostituierte Katharina (Kätchen)
Cronberg wurde Oberpostassistent Höhler versetzt. Post¬ Oberst, geboren am 24. Juni 1891 zu Nürnberg,
sekretär Gutjahr vom Postamt 9 tritt in den Ruhestand. wesen ist.
Verliehen ist der Charakter als Geheimer Postrat den
Es muß stark damit gerechnet werden, daß die Oberst,
Posträten Brandes und Zahn, der Rang der Räte vierter welche hier der Gewerbsunzucht nachging und nach den
Klasse dem Postdirektor Reusch.
polizeilichen Erhebungen das Stadtgebiet nicht freiwillig
;
— Der öffentliche Wetterdienst arbeitet. Am 1. Mai
verlassen haben dürfte, hier in Frankfurt a. M . ermordet
evtl, zu Transportzwecken zerschnitten und als Leiche m
jj wird der öffentliche Wetterdienst wieder ausgenommen.
» Je gegen Mittag werden die von den Wetterdienststellen den Main geworfen worden ist.

(über mittelgroß), schlank, hatte dunkel- rotblondes
7./10 . März . Wolf, Friedrich, Feldwebel-Leutnant, BuDie Werst nrnibe von den Zeugen jum teWcnmoIe groß,
reaudrätar , ledig, 36 Jahre , letzte Wohnung Adalbert¬
iq 12 1914 : hier gesehen. Am Morgen des 19. 12. Haar , gesunde Gesichtsfarbe, blaue Augen, kleinen Mund
straße 34.
mit dünnen Lippen, gute Zähne mir bläulichem Schmelz,
Ki 4 verhandelte der übelbeleumundete Handelsmann,
7./10 . Ditt , Friedrich Wilhelm, Vizefeldwebel, Ingenieur,
»-Etliche Mädchenhändler, Klemens Koch, geb. am 9. lange schlanke Arme mit schmalen gut gepflegten Händen,
stolze Haltung , sie sprach Nürnberger Dialekt.
ledig, 35 Jahre , letzte Wohnung Markgrafenstraße 13.
« ? 858 4n Molzbach mit ihr im Zrgarrenladen KannenBeim Verschwinden trug sie schwarzes' Jackenkleid, 21. Heinz, Friedrich Albert, Unteroffizier, Postbote, verh.,
-^ „ aaiie Nr . 7, in welchem ste vorübergehend als Ver¬
Jahre , letzte Wohnung Basaltstraße 52.
fungierte. Koch, welcher inzwischen rn anderer großen schwarzen Sammethut mit schwarzem Band, 30: 33
kenn
Becknagel, Georg Adolf Herbert, Unteroffizier, Kauf¬
Hast genommen worden rst, bestreitet ausfallender schwarze Lackschnürschuhe mit grauem Tucheinsatz und
mann , ledig, 22 Jahre , letzte Wohnung Basaltstr . 21.
KK ^die Oberst zu kennen. In dem Laden Kannen- weißen langen Pelz.
3. April . Strupp , Karl, Ersatz-Reservist, Elektromon¬
Die Kleider konnten bisher nicht beigebracht werden.
^Äraaiie 7 ist von der Oberst Unzucht getrieben worden.
teur, verh., 31 Jahre , letzte Wohnung Große See¬
W hat mehrere gleichwertige Zigarrenläden hier ein- Der Tatort war nicht zu ermitteln . Da die Behörde
straße 63.
unter anderem auch einen solchen rm Harste ein dringendes Interesse an dem Verbleib der Kleider,
L °u°-l°Ä -°ß° Nr. 83 In diesem Zig° r-°nl°d°n, der Ausfindigmachung des Tatortes und aller Personen
hat, welche mit der Ermordeten in Beziehungen gestanden
von Anfang Dezember 1914 bis Ende Januar
SSr
ISIS von einer gewissen Else Barden g-sührt worden ist, haben, wird Jedermann aufgefordert, der Kriminalpolizei
bat sich die Ermordete auch vorMergehend -ufg-halten. unverzüglich Mitteilung zu machen, falls er zur Lösung
26 . April.
Hauptquartier,
Großes
folgender Fragen beitragen kann:
Koch niiißte sie auch von diesem Betriebe her kennen.
Wo sind verdächtige Blutspuren an Räumen, Möbel¬ Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Am 19 12 1914 abends gegen 83/4 Uhr verließ die
bezw.
Ermordete ihre elterliche Wohnung Fahrgasse Nr . 9 mit stücken pp. nach dem 19. 12. 1914 wahrgenommen
dauerte der Kampf an . Auf dem west¬
Bpern
Bei
durch Reinigung entfernt worden? Wer hat ein ver¬
dem Bemerken, daß sie sich mit emem kleinen Herrn ver¬ dächtiges schweres Paket pp. nach dem Main verbracht? lichen Kanalufer ist Lizerne, das die Franzosen wieder
gebet habe, der sie m ein Kino Mitnehmen wolle. Sie
^ua ihre Sonntagskleider, welche unten näher beschrieben Wer hat mit der Oberst verkehrt, wer ist dadurch krank genommen zu haben behaupten, wieder, in unserem Besitz.
weUren Einem anderen Zeugen hatte sie an demselben geworden? Wer kennt die beiden obenerwähnten unbe¬ Auch westlich des Kanals wurde das eroberte Gelände
kannten Männer ? Wer hat Wahrnehmungen über die behauptet. Die Zahl der eroberten Geschütze stieg bis
Tage mitgeteilt, sie gehe des Abends mit einem Freier,
Beziehungen der Ermordeten zu Koch gemacht? Was weiß
den sie schon länger kenne und von dem sie 25 Mark er¬ man
auf 43 , darunter sich nach wie vor die vier schweren eng¬
etwa über den Verbleib der Kleider der Ermordeten?
.
halte, nach Niederrad.
lischen Geschütze befinden. Nordwestlich von Zonnebeke setz¬
abge¬
der
Beseitigung
über
Wahrnehmungen
hat
Wer
* Seit dieser Zelt ist die Ermordete verschwunden. Wer¬
ver¬
Geruch
(Verwesungsgeruch?
gemacht
Beine
schnittenen
ten wir unseren Angriff fort und machten dabei mehr
teres war über ihren Verbleib bisher nicht zu ermitteln.
brannten Fleisches). Wem gehört das Taschentuch mit
als 1900 Kanadier zu Gefangenen. Die Gesamtzahl der
Das Motiv des Mordes könnte in verschiedenen Um¬ dem Monogramm L. B. oder B . L.?
ständen zu finden sein: Erstens war die Ermordete stark
Gefangenen erhöht sich damit auf 5000 . Ein sonder¬
. Verschiedene Männer haben vor und nach
aeschlechtskrank
, Senegalneger, Engländer , Turkos,
bares Völkergemisch
Auszug aus dem Staudesamt -Register
ihrem Verschwinden in dem Zigarrenladen , Kannengießer(Frankfurt a. M . Bockeuheim.)
, Franzosen, Kanadier, Zuaven, Algerier, finden
Indier
Esse Nr. 7 Beschwerde geführt, daß sie von der Er¬
Todesfälle.
sich auf verhältnismäßig kleinem Raume zusammen.
mordeten angesteckt worden seien. Es wäre möglich, daß
In der Champagne schlugen wir nördlich von Beauseeiner der erkrankten Männer sich an der Oberst gerächt 15. April . Jäger , Elise Hermine, geb. Schmidt, verh.,
40 Jahre , Ederstraße 12.
hätte. Bei der Leiche ist an diskreter Stelle ein ungefähr
jour zwei französische Nachtangriffe ab.
18. Bornkessel, Ernst Paul , ledig, 23 Jahre , Zietenfingerlanges Stück Rolltabak gefunden worden.
Auf den Maashöhen machten unsere unsere Angriffe
straße 6.
Ferner hat die Ermordete nach den bisherigen Fest¬
gute Fortschritte. Mehrere Bergrücken, hintereinander bis
Jahre,
63
verh.,
,
Creutz
geb.
,
Katharina
Seeger,
19.
stellungen mit einer größeren Anzahl von Männern , die
zur Höhe westlich von Les Eparges wurden im Sturme
Göbenstraße 7.
zum Teil bereits ermittelt sind, nähere Beziehungen unter¬
halten, und es könnte sie einer aus Eifersucht getötet 19. Welsch, Maria Sophie Pauline , 6 Jahre , Friesen¬ genommen. Mehrere hundert Franzosen und einige Ma¬
gasse 14.
haben.
schinengewehre blieben in unserer Hand.
Endlich soll die Ermordete am 19. 12. 1914 min¬ 21. Kargus, Anna Emma, 1 Jahr , Kirchplatz 5.
Im Aillywalde scheiterten feindliche Vorstöße.
destens 80 Mark Verkaufseinnahme aus dem Zigarren¬ ! 22. Tobler , Franz Ferdinand Maria , V4 Stunde , KurIn den Vogesen führte unser Angriff wieder zur Er¬
fürstenstraße 58.
laden Kannengießergasse 7 bei sich geführt haben; die I
des Hartmannsweilerkopfes. Die Gesamtbeute un¬
oberung
Summe könnte ihr geraubt worden sein. Zu den noch j Im Kampfe
gefallen:
für das Vaterland
nicht ermittelten Liebhabern der Oberst zählen nament¬ ! 22. August. Druschel, Karl, Musketier, Maurer , ledig, serer Truppen beträgt hier 11 Offiziere, 749 Franzosen,
lich zwei Männer , welche wie folgt beschrieben werden:
23 Jahre , letzte Wohnung Hessenplatz 3.
6 Minenwerfer, . 4 Maschinengewehre.
1. Unbekannter Mann , 20—23 Jahre alt , etwa 1,60 28. Fuchs, Josef, Reservist, Schneider, ledig, 27 Jahre,
Kriegsschauplatz.
Westlicher
bis 1,65 Meter groß (klein), volles, frisches Gesicht, rote
letzte Wohnung Falkstraße 106.
Wangen, bartlos , welcher bei seinen Eltern in Niederrad
9. September. Schußler, Johannes , Musketier, Fabrik¬
Einige schwache Nachtangriffe in Gegend nordwest¬
in einem besseren Hause wohnen soll. Die Eltern sollen
arbeiter, ledig, 26 Jahre , letzte Wohnung Schloß¬ lich von Ciechanow wurden abgewiesen. Sonst ist die
^auswärts bauen und zur Besichtigung des Neubaues öfters
straße 59.
Oberste Heeresleitung.
abwesend sein. Er soll den Besuch der Oberst wiederholt 20. Kauth, Anton , Unteroffizier d. R ., Techniker, verh., Lage unverändert .
empfangen haben. 2. Unbekannter Mann , Handwerker,
28 Jahre , letzte Wohnung Leipzigerstraße 43.
untersetzt, in den 30 er Jahren , rötlich blond, blonder
5. Oktober. Erlenbach, Andreas , Reservist, Hilfsarbeiter,
ungepflegter herunterhängender Schnurrbart , blasses Ge¬
ledig, 26 Jahre , letzte Wohnung Falkstraße 48.
sicht, trug dunkelgraue runde Tuchmütze, — die Mütze 11. Leva, Georg, Gardist d. Res., Postbote, verh., 27
Nur noch kirze Zeit!
war klein, mit Ohrenschutz zum herunterklappen versehen
Jahre , letzte Wohnung Adalbertstraße 2.
Abends 8 Uhr:
Ecken.
spitzen
mit
'— dunklen Sackanzug, Umlegekragen
5. November. Balls , Wilhelm, Musketier, Schlosser,
Er verkehrte viel im Kino Schnurgasse 41 mit der Er¬
ledig, 17 Jahre , letzte Wohnung Fritzlarerstraße 7.
mordeten.
für tzi« ftetaftion deranlwsrlltch F . Kaufmann tn Frankfurt a. M.
14. Dezember. Albert, Robert Jakob, Unteroffizier, Dach¬
F . Kaufmann& To., Frankfurt a. M.
i<# u. Vertag der Buchdruckerei
, verh., 34 Jahre , letzte Wohnung Werderstr. 42.
decker
Die Ermordete war 23 Jahre alt , etwa 1,67 Meter

Amtlicher Tagesbericht.

- Tiuoaler

Scbamnnii

§

„Extrablätter“.

Kekauutmachung.
früh verschied Plötzlich nach langem Leiden unsere liebe
gute, treubesorgte Mutter
gestern

»Therese
Fra

Sehomann

wtw.

Dienstag , de« 27 . April ISIS , vormittags
, Frankfurt a . M .-West

10 Uhr versteigere ich auf

dem Güterdahnhof

1 Waggon Kartoffeln (Kaiserkrone)
, den es angeht öffentlich meistbietend gegen gleich bare Zahlung.
für Rechnung dessen
1558
Frankfurt a. M .,den 24. April 1915.
, Schloßstraße 95.
Ißfili » Gerichtsvollzieher

geb . Hegelbergep
im nahezu vollendeten 79. Lebensjahre, was wir tiefbewegt unseren
Freunden und Bekannten auf diesem Wege, witteilen.
Frankfurt a. M., Berlin und Togo, 26. April 1915.
Basaltstraße 15 d.

Theodor Kchoman« rr. Familie
Sebastian Schomann n. Familie
Emil Goü u. Fra« Anna geb. Schomann
Ach. Dirhl

n . Frau

und Enkelkinder

Schlacken
bSnne« bis auf Weiteres « nent
geltlich abgeholt werden.

.15&
kSMdN ^ Solmsstraße

Ver sparen

|_

«Mate

1265

Kinn geb. Schomann

Trauer-Kränze

i

oi / AEe Beisetzung findet statt: Mittwoch) den 26. April, vormittags
1566
9 /z Uhr vom Portale des Bockenheimer Friedhofes.

-

Trauer

Traner -Crlpe
+
Trauer -Schleier
Hut - and Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertstr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 B « Laack

Dameuhüte. Jung.

welchesH *tlf gelernt hat sofort gesucht.
1562
> Am Weingarten 10, 1. Stock.
j ~~ Eiserne Bettstelle , 1,40 Mtr . lang, mit
l Matratze Md Deckbett billig zu verkaufe « .
! ^ichgrafenstr. 11, Seitenbau 2. St . 1567
Dienstag und
! SMtttforrr
! Freitag einige Stunden zum Putzen gesucht.
1561
Sophienstraße 107, 3. St . rechts.

will

Borrguetts , Gnirlaudeu

and Draner -Dekoratiouen.

. 27,
, Leipiigerstr

Fr . Ludwig

1266

Hanfe

Telefon Amt

|t « « 0 « i
« « « lr | | .

, No. 770.
11

Monatsfran

morgens2 Stunden für bessere Hausarbeit
sofort SEsttseht . Dienstag u. Mittwoch
gegen Kassa. bittevorzustellen
. Königstr. 79,1 . St . 1560
. 42 .1215
Sehmitt , Leipzigerstr
Saubere Fra « s« cht Mouatsstelle.
unt. N . 100 a. d. Exp. d. Bl . 1563
Offert,
sucht2 Zimmerwoh««ng mit V, Nachlaß der Miete. Hausordnungen «.MietvertragNäh. Knackmuß, Leipzigerstr. 6. 1559 liefert F . Kaufmauu SU Co . , Leipzigerstr. 17.
p

«rM

< 0 «« »

Gebr . Rover

rg]

-,
, lasse Damen
bei Neuanschaffung von Garderoben
-Kleider ehern, reinigen oder umfärben. Läden n. Annahmestellen in Frankfurt
Herren- und Kinder
a . M.- Bockenheim I "
, Federn etc. Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47. Alt-Rödelheim 11.
, Decken, Handschuhe
Ebenfalls Vorhänge

Färberei

WohMlNM.
Ueuba«. “

Adalbertstrnße 47 , 1. Stock
2 Zimmerwohnung zumI. Mai pi btt*
HB
8 sr —<W» <k. MBB
3 Zimmerwohnung zum 15. Juni zu verm. mieten. Kleine Seestraße8, ptr. 140tz.
. 46,1. St . 1408
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Nähere- Näh, bei Noe, Adalbertstr
Bredowstraße 11,
Stock? '
A.
Binder
,
Kurfürstenstraße
58._
331
W 5 glmmf
» rr . <» » <>» ♦ 1
Schöne 8 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnungen sofort zu verm
. Näb
580 Mk. zum1. Juli , ev. mit HauSverwalt. Bredowstr
. 11, HthS. 1. St . b. Wirth. I4yg
. 15. 1448
8 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda, Vergüt.100M.P.J . Caffelerstr
2 Zimmer «nv Küche
Gas- und Wasserleitung zu vermieten. Kleine3 Zimmerwohnung zu vermieten.
15 Mk., zu verm. Friesengaffe 15. 143$
Niederhöchstädterstr
.
9d
am
Bahnhof
.
332
5 Zimmerwohnnug
mit alle«
Große Seestraße 53, im Laden
.
1449
2 Z.-W. und Zubeh.im Settenbchs
Komsort der Neuzeit sofort z«
8 Zimmerwohnung zu vermieten.Schöne 8 Zimmerwoh ». mit Bad zu Kleine
vermißen
. Kurfürstenstraße 12. 1437
Adalbertstraße
67,
Bürkle
.
466 zu vermieten
vermieten . Leipzigerstr . 45 b. Näh.
. Am Weingarten 16. 1475
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ptT
Leipzigerstr . IV, Bäckerei Kirschner.
Schöne3 Zimmerwohnung
1. Stock mit
Moderne 8 Zimmerwohnung
mieten
. Leipzigerstraße 76 im Laden. 1438
Adalbertstraße 10.
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort sofort zu vermiet
. Leipzigerstr
. 45 o. 1500
Rödelheimerlandstr . 40 , l . St^
5 Zimmerwohnung tm2. St . zu verm. 460 zu vermieten
. Keine Doppelwohng
. Kau8 Zimmerwohnung
Sehr schöne
2 Zimmerwoh
. mit all. Zrrbchr
. 8. Zu erfr. Kleine Seestr.8. 468
Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmer¬ fungerstr
zu
vermieten
. Homburgerstr
. 16. 1501 zu verm. Z. erfr. bei Pfeil im2. Stock.IM
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 621
3 Zimmerwohnung mit Bad im3. Stoö
8 Zimmerwohnung mit Bad, Bal¬
2 Zimmerwohnnug
sofort zu vermieten
. Falkstraße 112. 491
8 Zimmerwohnung « it Bad
kon
,
Gartenanteil
zu
vermieten
.
Sophieuzu
vermieten
. Grempstr
. 21, part. 144h
sofort preiswert zu vermieten
. Näheres 3 Zimmerwohn
.m. Bad und Balkon sofort straße 105, Butscher
.
1529
Große Seestraße 57, parterre.
713 z. verm. Homburgerstr
2
Zimmerwohnung
"
. 22, bei Marks. 525
3
Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub. zu vermiet
.
Landgrafenstr
.
10,
part.
1451
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 88 a,
:1
Schöne3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ zu verm. Näh. Göben'tr. 4, Holland
. 1530
2. Stock billig zu vermieten
Sehr schöne 2 Zimmerwoh » » «»
. Näheres mieten
. Durst, Schloßstr
. 89,2. St . 537
Zimmerwohnung zum1. Juni zum 1. Mai sehr billig zu vermiete
Adalbertstraße 25, pari, im Büro. 1497
«. J
3 Zimmerwohnung im3. Stock sofort zu zu Schöne3
vermieten
.
Werderstraße 36,1. St . 1538 Florastraße 24, bei Fritz.
1452
Große 6 Zimmerwohnung
vermieten
. Kurfürstenstraße 57.
587
is
mit Zubehör zum1. Juli z. verm. Näheres
Kleine2 Zimmerwohnung
, Mk. 2v.—,
8 Zimmerwohnung , 2 Kammern,
Schöne
,
neuhergerichtete
3
u.
2
Z.-W.
. Leipzigerstraße 78. 1469
«affelerstr
. 13, 3. St . a.Bahuh.West. 1498 mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort Küche und Keller, Preis 45 M., zu verm. zu vermieten
Adalbertstraße
18,
Hths.,
2.
St
.
1539
MÜH
4
Hl
Schöne 2 Zimmerwohnnug
preiswertz. verm. Falkstr.89, part. 625
mit Bad und allem Zubehör sofort zu verm.
Schöne
3
Zimmerwohnung
Sophienstraße 97 . 1. Stock
Falkstraße 98 , 1. Stock r. Schöne zu verm. Fleischergaffe
7, 1. St . 1557 Falkstraße 26 . Zu erfragen gegenüber
4 Zimmerwohnung, Balkon, Man¬ 3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
. 1476
Clemensstr . 9 . Schöne3 Zimmer¬ im Falkenhof rechts bei Schweizer
sarde re. sofort zu vermiete ».
5 anteil sofort zu vermieten
. Auskunft erteilt
wohnung
,
neuhergerichtet
,
per
bald
zu
verm.
Schöne
2
Zimmerwohnung
. 675
Schöne große 4 ZimmerwohnungMarburgerstraße7, part. Berleop
Näh. Leipzigerstr
. 14 bei Seligmann. 1565 mit Mansarde, Bad, Balkon zum 1. Mat
mit Balkon und Veranda sofort oder
3 Zimmerwohnung im2. Stock zu verm
z. verm. Juliusstr. 37, I . St . lkS. 1503
später zu vermieten
. Näheres Sophien-- Kreuznacherstr
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
Kleine2 Zimmerwohnung zum1. Mai zu
ftraße 29, varterre
.
461
§ « » (« « ♦
vermieten
. Ginnheimerftraße
4.
1504
Homburgerstraße
15
,
in
bess
.
Hause
4 Zimmerwohuaug mit Bad tm Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem
2
Zimmerwohnung
.
Näh.
3.
Stock
.
64
1. Stock sofort zu vermieten
Freundliche 2 Zimmerwohnnug
. Falkstraße 39. Hause zu verm. Hausenerlandstr
. 118. 716
2 Zimmerwohnung mit Küche Mk. 26.— mit Mansarde
, im Seitenbau, zum 1. Juni
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬
Schöne 8 Zimmerwohnung
. Schwälmerstr
zu verm. Rödelhetmerlandstraße 91. 473 zu vermieten
. 23, part. 1505
straße 10, 1. Stock
.
522
Bad extra, Bleichplatz zu vermiete
». Näh.
m. Bad sofort
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller Schöne2 Zimmerwohnung
Schöne4 Zimmerwohnung part. billig zu Grempstraße 16, bei Schächer
.
730
. Leipzigerstraße 24.
1531
billig zu vermieten
. Leipzigerstr
vermieten
. Näh. Falkstr 51,1. St . lkS. 662
. 11. 498 zu vermieten
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Zu
Kleine2 Zimmer Löhnung zu vermieten.
4 Zimmerwohnung mit Bad und erfragen Leipzigerftraße 43, 2. St . 758
Kleine 2 Zimmerwohnung
1532
zu vermieten
. Fnesengaffe 24.
Zubehör soforr zu vermieten
679 Näh. Leipzigerstraße 80, 2. St .
. Näheres
Große moderne 8 ZimmerHomburgerstraße 28.
772
2 Zimmerwohnung zu vermieten.—
1 11
M >m
wohunng im Neubau sofort
zu
4 Zimmerwohnung, neuherg
., mit vermieten
769
. Näheres Rohmerstraße6 oder Jordanstraße 69.
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ver¬ 4, part. TelefonH nsa 4693.
2 Zimmerwohnung mit Küche an ruh. Werrastraße
759
11, 1. Stock rechts.
482
mieten
. Zu erfr. Kiesstr
. 40, part. 800
Leute zu verm. Gr. Seestraße2.
813
Königstraße « 8 , 8 . Stock.
Ein kleines Häuschen , mit etwas Garten
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad sofort 3 Zimmerwohnung mit Küche
, 2 Keller¬ 2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. z. verm
. Fritzlarerstr
. 24, Näh. Nr. 26. 628
zu vermieten
. Adalbertstraße
6 d.
866 abteilungen und 1 Mansarde sofort
Näheres Gmheimerstr
. 6,1 . St . lks. 967
Kanfuugerstratze 14.
Falknraße 92 , 8 . Stock.
z« vermieten
. Nur 3 Parteien im Hause.
Kleine 2 Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad, Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
. 803 mit Küche an ruhige Leute zu vermieten. 1 Zimmer mit Küche und Zubehörm
ordentliche Leute sofort zu vermieten
. 667
2 Mansarden sofort zu vermieten 963
1069
Zwei 3 Zimmerwohnungen
, neaherger. Zu erfragen Große Seestraße2.
Großes Zimmer mit Küche
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör und zwei2 Zimmerwohnungen sofort zu
Zimmerwohnung
im4. Stock an ktnderl
. Leute zu vermieten.
im 1. Stock in ruhigem Hause zumI.Juli zu vermieten
. Häusergaffe
4.
810 zu verm. 2 Schwälmerstr
. 20, part. 1093 Hersfelderstraße
2, 3. Stock.
970verm. Näh. Schloßstraße 53, 2. St . 1204 Gr. 3 Zim. Wohn. m. all. Zub. bill. zu
2
Zimmerwohnung
mit
Küche
,
Keller
im
Kleine Wohnung
4 Zimmerwohnung mit Bad
verm. Kreuznacherstr
. 36. Zu er r.52. 844
. Grempstraße1.
1072
zum1. Juli zu vermiet
. Nähere- Clemens¬ Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm. 4. Stock sofort oder später zu vermieten. zu vermieten
1
straße 13, parterre.
1219 Näherer Schloß!» . 32. „Pfälzer Hof«. 914 Falkstraße 33o. Näheres das. part. 1096
Schöne 1 Zimmerwohnung
2
Zimmerwohnnug
im
Part,
monatlich
Mk.
20—
zu
vermiet.
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm¬
3 Zimmerwohnung
(Dachstock
) sofort zu im1. Stock an ruhige Leute sofort zu verm. Krause, Leipzigerstraße 11.
1209*
wasserversorgung
, elektrischem Licht sofort vermieten
. Friesengasse
3.
916 Landgrafenstraße 12, parterre.
1249
zu vermieten
. Leipzigerstraße 17. 1317
1 Zimmer und Küche an 1—2 Perj.
8 Zimmerwohnung im Seitenbau Schöne , große 2 Zimmerwohnnug,
zu verm. Näh. Falkstr
' 51,1. St . r. 1337
Schöne 4 —8 Zimmerwohnung mit zu vermieten
. Basaltstr
. 9,2 . St . r. 1004 alles neu hergerichtet
, an kleine
, ruhige' Kleine Wohnung zu vermieten.
Bad, Bleichplatz
u. allem Zubehör tm3. St.
Falkstraße 104.
Familie zu vermiet
. Falkstraße 96. 1333 Ginnheimerftraße 22.
zu verm. Näh. Adalbertstr
. 60, ?art. 1318
1338
- Große3 Zimmerwohnung mit Bad zu
2
Zimmerwohnnug
mit
Zubehör
Schöne , geräumige 4 ZimmerGroße Seestraße 00 , 8 . Stock
vermieten
. Näh. 1. Stock,bei Henkel
. 1013 zum1. Mai zu vermieten
. Basallstraße 52, 1 Zimmer und Küche auf sofort zu verm.
wohnnug zum 1. Juli zu vermietest.
3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer2. Stock rechts. Näh. 1. Stock lks. 1336 Näheres bei Adam, 1. Stock.
Basaltstraße 35.
1319
1410
ofort
zu vermieten
. Sophienstr
. 95. 1055
Schön 4 Zimmerwohnung
Zwei 2 Zimmerwohnnugen zn
1 Zimmerm. Kücheu. Keller an alleinsteh.
Schöne 8 Zimmerwohnung
mit Bad und allem Zubehör in besserem
verm . Näh . Leipzigerstr . 88 . 1351 Frau. Sophienstr
. 26. Näh. 1. St . 1478
, zum 1. Juni eventl
. 15. Mai zu
Hause zum1. Juli preiswert zu vermieten. 1. Stock
Schloßstraße
0
,
Hinterhaus.
. Mühlgaffe3 a.
1162 Kleine Wohnung Mk. 15.—, 2 Zimmer¬ Schöne freundliche Mansardewoh.
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1. St . 1321 vermieten
großes Zimmer
, Küche und Zubehör zum
Große 8 Zimmerwohnung
wohn. Mk. 20.—. Zu erfr. im Laden
. 1353 1. Mai zu verm. Schloßstraße 30. 1506Große 4 Zimmerwohnung,
gesunde Wohnlage , mit zwei an¬ zu verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kleine Wohnung zu vermieten.
5, part. 1163 Florastraße 20, parterre.
stoßenden großen Mansarde «, elek¬ Näheres Schwälmerstraße
1393 Fleischergasse
4.
1533
trischem Licht, Bad sofort billig zu
Hübsche 8 Zimmerwohung z. verm.
Freundliche
2
Zimmerwohnung
an
kleine
vermiet . Ginnheimerstr . 24 . 1322 Landgrafenstr
. 10. Zu erfrag, part. 1164
Familie zu verm. Kl. Seestr. 11. 1394
4 und 8 Zimmerwohnung
Jgjp *' Die WohnungSanzeigm
Mehrere schöne 8 Zimmerwoh.
2 Zimmerwohnung
, neu hergerichtet auf erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
zu vermieten
. Adalbertstr
. 29.
1323 mit Bad und Balkon sofort zu
Moderne große 4 Zimmerwoh » ., verm . Räh . Leipzigerstr 88 . 1221 sofort oder später an kl. saubere Familie
billig zu vermieten
. Näheres Am, Wein¬ Montags Mittwoch und Freilog.
Badezimmer extra, evtl, als GeschäftsSchöne geräumige
3 Zimmerwohnung mit garten 14, in der Schlosserei
.
1404
lokal, z. verm. Juliusstr. 18,1 . St . 1335 Bad, Bleichplatz in gutem ruhig.Hause1.Juli
Schöne 4 Zimmerwohnung
zu verm
. Näh. Falkstr. 40,1. St. r. 1262
mit Bad sofort

»0000000;

z « vermieten.

Schöne 8
mit
1349 Bad u. Zubehör Zimmerwohnung
zum 1. Juli zu vermieten.
4 Zimmerwohnung
Homburgerstraße 28.
1276
»it Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum
3
Zimmerwohnung
im
Hinterhaus
zu
1. Juli zu verm. Z.erfr. Ederstr.10,p. 1391 vermieten
. Leipzigerstraße 31.
1324

Kreuznacherstraße 44.

Ederstraße 8*

Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad im
1. Stock sofort oder später zu verm. Näh.
Liebigstr
. 60, ptr. oder Ederstr.10, ptr. 1433
Neuhergerichtete
4 Zimmerwohnung
billig zu verm. Moltke
-Allee 94. 1499
Gmserstraße 24 , 8 . Stock

Schöne 8 Zimmerwohnung

zu

8 Zimmerwohnnugen
zu

sofort

verm. Näh.Homburgerstr
.34,2. St . 1325
zum 1. Juli

verm. Kreuznacherstr
. 43, 1. St . 1328

Schöne 8 Zimmerwohnnug
mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet.
Näheres Göbenstraße 20, 1. St .
1329

Festhalleu. Westbahnh
., schöne
4 Z.-W.
«tt Bad, 650 Mk., sofort zu verm. 1528
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad, Bal¬ 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
1330
lon, Veranda, ganz neu hergerichtet sofort Näheres Ederstraße6, 1. St .
Schöne3 Zimmerwohnung
, 2. St ., sofort
oder später zu vermieten
. Weingarten 3,
1. Stock. Zu erfragen im Laden
.
1556 z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 1403
«ahe

Frfihlfngs -Bekleldnng

i

Beizende
Reizende
Dünne
Leichte
Elegante

Allergrößte

Sweaters
. leicht und solid
Söckchen
, mit Wollrand ; nicht rutschend
Strümpfe
, für Kinder und Erwachsene
Netzijacken
, bester Schutz gegen Erkältung
Einsatzhemden
u.leichte Unterkleider*

Auswahl!

O

Bekannt gute Qualitäten!

Strumpf -Noack
Speziat*Gefcf)äft für gut« Unterzeug« u. Strumpfwaren,
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraße 33, Edce Lendgrafenftraße
Such flnftridtenu. flnweben. O Telefon Hmt Tnunua,3343

13833

43 . Jahrg

Dienstag , den 27 . April 1915.

Nr . 97

mkenheimer

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenös
i Ausnahme

der Sonn - und Feiertage.

rR^ mezeileSoPfg
. MswärtigerlSM.
peöition unö Redaktion
: Le.pA-gerstraße 17.
Fernsprecher
: Mt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Zrankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 26 . April. Amtlich wird verlautbart , 26.
Avril mittags :
,
.
' Mn der Karpathenfront Lauern dre Kampfe tm Abs^ nitt südöstliche des Uzsoker Passes fort.
' ’ Eine unserer Angrisfstruppen ercb rre gestern südöst¬
lich von Koziowa einen neuen Stütz-Punkt des Feindes
und machte 7 Offiziere und über 1900 Mann zu Ge-,
fanaenen. Um die verlorene Höhe zurückzuerobern, be¬
gannen nun die Russen mehrere heftige Gegenangriffe uno
versuchten auch- in den Nachbarabschnitten vereinzelte Bor¬
stöße. Der Hauptangriff des Feindes richtete sich gegen
die Höhe Ostry und die östlich anschließende Stellung.
Nach längerem Kampf war dieser Ansturm unter schwer¬
sten Verlusten der Russen zurückgeschlagen
, zwei Bataillone
des Gegners wurden hierbei fast gänzlich vernichtet, einige
Hundert Mann gefangen. Die sofort einsetzende Versolgungsaktion brachte uns in den Besitz von 26 Schützen¬
gräben und vielem Kriegsmaterial.
Auch in den übrigen Abschnitten wurden die Nachtan¬
griffe des Feindes blutig abgewiesen.
. Vor den Stellungen des Uzsoker Passes ging der
»Gegner nach abgeschlagenem Angriff fluchtartig zurück.
In den gestrigen Kämpfen wurde das bisher gewonnene
Gebiet trotz verzweifelter Gegenangriffe der Russen nicht
nur behauptet, sondern südöstlich von Koziowa noch er¬
weitert.
An der Front westlich des Uzsoker Passes, in Ga¬
lizien und ' Polen sowie auch am Dnjestr und in der
Bukowina Geschützkämpfe
, sonst ruhig.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der „furchtbare " Kampf bei Npern.
Hamburg, 26 . April. Aus Rotterdam wird dem
„Hamburger Fremdenblatt" gemeldet: Wie „Daily Tele¬
graph" aus Boulogne berichtet, trafen dort zwei eng¬
lische Lazarettzüge mit verwundeten Franzöfen und Eng¬
ländern -aus der Schlacht bei Ipern ein. Nach ibren.
Angaben war dieser Kampf der furchtbarste, den sie feit
Beginn des Krieges erlebt haben.
Der Luftkrieg.
Berlin,
26 . April. Die „B . Z." meldet aus Genf:
Der „Petit Parifien " berichtet: Gestern warf eine Taube
über Luneville fünfzehn. Bomben, durch welche drei Ar¬
beiter und sechs Arbeiterinnen verletzt wurden . Am glei¬
chen Tage erschienen fünf deutsche Flieger über Nancy.
Rur eine Bombe wurde geworfen, aber zahlreiche Per¬
sonen durw Glassplitier zertrümmerter Fensterscheiben ver¬
letzt. Von Nancy wandten sich die Flieger nach Ponta-Moufsvn und belegten dort einige benachbarte Ort¬
schaften mit zahlreichen Geschossen
; mehrere Personen wur¬
den verletzt. Auch über Compiegne erschien eine Taübe.
Der Flieger ließ vor den französischen Linien mehrere
Bomben niederfallen und entschwand, als Artillerie »ein
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heftiges Feuer auf die Flugmaschine eröffnete, in der ,
Richtung auf Billers -Cotteretl,.
Die italienischen Arbeiter gegen den Krieg.
Nach der Türmer „Gazette del Popolo" hat die
Arbeitskammer von Turin beschlossen
, im Falle der Be¬
teiligung Italiens am Krieg den Generalstreik zu er¬
klären. Nach dem Blatt hat der Zentralvorstand der ita¬
lienischen Gewerkschaften beschlossen
, über die Frage des
Generalstreiks im Kriegsfall ein Referendum unter allen
Arbeitskammern und Fachgenossensch asten zu veranstalten.
Der Zentralvorstaud der sozialistischen Partei ist auf morgen
zu einer Sitzung nach Mailand einberufen, um über
die gleiche Frage zu entscheiden.
Unabhängigkeitsbestrebungen
Kretas.
Beinahe gleichzeitig mir dem unrühmlichen Abgang
des bisherigen einflußreichen griechischen Ministerpräsi¬
denten Venizelos macht sich aus der alten Minosinsel
eine starke Bewegung bemerkbar, die aus die Loslösung
Kretas von Griechenland und die völlige Unabhängigkeit
und Selbständigkeit der Insel hin arbeitet und damit das
größte und sichtbarste Werk des verflossenen Ministerpräsi¬
denten, die Vereinigung Kretas mit Griechenland, zu
vernichten sucht. Führer der Bewegung ist Kunöuros,
der mit Venizelos vereint an der Befreiung Kretas von
der Türkenherrschast gearbeitet hatte, seit Jahr und Tag
aber der erbittertste Feind des gestürzten Ministers ist.
Die Insel Kreta umfaßt bei einer Einwohnerzahl von
noch nicht 343000 etwas über 8600 Quadratkilometer.
Seit dem Jahre 1669 gehörte sie zur Türkei. In der
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts fanden viele
und starke Erhebungen der Kreter zur Befreiung von der
Türkei statt. Obwohl im griechischf
-türkischen Kriege von
1897-98 die Türkei siegreich war, verlor sie damals doch
die fragliche Insel , über die zunächst Rußland , England,
Frankreich und Italien die Oberhoheit ausübten, worauf
sie unter der Suzeränität des Sultans einen Oberkommisfar in der Person des Prinzen Georg von »Griechenland,
eines Bruders des jetzt regierenden Königs, erhielt. Den
Bemühungen des früheren Ministerpräsidenten Venizelos
gelang es dann , im Oktober 1912 die Insel Kreta voll¬
ständig mit Griechenland zu vereinigen. Rechte Ruhe
hat es auch seitdem nicht gegeben. Wenn jetzt Kunduros
und seine Anhänger die Loslösung der Insel von Grie¬
chenland anstreben, so leisten sie vielleicht nur die Vor¬
arbeit für den dereinstigen Anfall Kretas an die Türkei,
den ursprünglichen Besitzer der Insel.
.Hunger -Unruhen in Rußland.
Moskau,
26 . April. Die „Nowoje Wremja" mel¬
det: Wegen der Teuerung der Lebensmittel, insbesondere
Fleisch und Brök, sind bedeutende Unruhen ausgebrochen.
Eine Reihe Bäcker- und Fleischerläden sowie Material¬
warenhandlungen sind zerstört worden. Der Gehilfe des
Stadthauptmanns , Oberst Model, Polizeimeister Solotarefs
und Revieraufseher Woitzik wurden durch Steinwürfe am
Kopfe schwer verwundet.
Petersburg,
26 . April . Ueber die hier herrschende
Nahrungsmiitelnot enthalten die Blätter folgende Nach¬

richten: Am 20. April herrschte in den meisten -Flei¬
scherläden eine sehr große Aufregung. Das Publikum
verlangte ein polizeiliches Einschreiten. Die Polizei stellte
fest, daß tatsächlich Fleisch nicht vorhanden sei und keine
Verheimlichung stattfinde. Tie Stadtverwaltung versorgte
die Bevölkerung mit Fleisch aus den Gefrierhallen. Für
vorhandenes frisches Fleisch wurden Wucherpreise gefor¬
dert und am nächsten Tage brachen deshalb ganz er¬
hebliche Unruhen aus , wobei eine Reihe Läden vollstän¬
dig verwüstet wurden. Der Polizei gelang es erst nach
längerer Zeit, die Ruhe wieoerherzustellen. Die Peters¬
burger Stadtverwaltung sah sich gezwungen, um die Be¬
völkerung mit Brot zu versorgen, städtische Bäckereien zu
eröffnen. Es wurde festgestelll, daß am 14. April an
Petersburg von dem Jahresbedarf an Tee nur noch 25
Prozent , an Fischen nur noch 17,5 Prozent und jan
Zucker nur noch 8 Prozent vorhanden waren . Die Zu¬
fuhr von raffiniertem Zucker ist außerordentlich erschwert.
Die Anmeldung von Kriegsschäden.
Berlin,
26 . April. Obwohl erst jüngst in der
Tagespresse die Kriegsschäden näher gekennzeichnet worden
sind, welche bei den zuständigen Stellen angemeldet wer¬
den können, laufen bei dem Reichskommissar zur Erörte¬
rung von Gewalttätigkeiten gegen deutsche Zivilpersonen
in Feindesland , Berlin , Potsdamerstraße 38, fortgesetzt
Anmeldungen ein, die eine Berücksichtigung nicht finden
können. Es ist deshalb nochmals daraus hingewiesen, daß
nur solche Schäden anmeldungsfähig sind, die durch Ge¬
walttätigkeiten der feindlichen Bevölkerung oder Behörden
sowie durch gesetzgeberische Anordnungen der feindlichen
Regierungen, wie Konfiskationen, Zwangsliquidationen und
dergleichen zugesügt worden sind. Dagegen können Schä¬
den, die sich als eine allgemeine Folge des Kriegszu¬
standes darstellen, einer Erörterung nicht unterzogen wer¬
den. Schäden dieser Art , insbesondere von infolge des
Krieges uneinziehbaren Außenständen, Geschäftsverlusten
anderer Art und Einbußen infolge Verlustes durch Stel¬
lungen usw., desgleichen Schäden an Rechtsansprüchen,
die auf einem Privatvertrag oder Erbrecht beruhen, oder
Schädigungen, die durch Maßnahmen der feindlichen Re¬
gierungen auf dem Gebiete des Patent - und Urheberechtes
und dergleichen hervorgerufen werden, sind deshalb nicht
anzumelden. Angesichts der großen Zahl nicht berücksichtiguugsfähigen Anmeldungen kann bei Nichtbeachtung
der veröffentlichten Grundsätze auf eine Antwort durch
den Reichskommissar nicht gerechnet werden. Ebenso ist
die Erteilung voll Empfangsbestätigungen über Anmel¬
dungen unmöglich.
Der abgelehnte Besuch.
Ko peuhagen,
26 . April. „National Tidende" mel¬
det aus Stockholm: Der russische Plan einer Zusammen¬
kunft schwedischer Reichstags- und russischer Tumamitglieder erfährt in der schwedischen Presse eine völlige Ab¬
lehnung . Die Duma fei in keiner Weise als Vertretung
des Verfassungsstaates zu betrachten. Sie wurde stets
bei dem geringsten Zeichen eines Widerspruchs aufgelöst
und jetzt ist sie so rückschrittlich
, daß ihre freiheitlich
gesinnten Mitglieder kaum die Erlaubnis erhalten, den

politischen Himmel heraufzog . Das heißt, wenn ich
sage »Vergnügungsreise , so ist diese Benennung aller¬
dings cum iirano saiis zu verstehen. Denn es handelte
sich dabei in erster Linie um gewisse archivalische und
kunstgeschichtliche Studien , denen ich obzuliegen beab¬
sichtigte. Ich darf wohl sagen, daß die Ausbeute dieser
Studien eine sehr reiche war , und daß sie für die
Wissenschaft hätte die köstlichsten Früchte tragen können,
wenn ich nicht leider gezwungen worden wäre , die
Handtasche, die meine Aufzeichnungen enthielt, in den
Händen des entfesselten Pöbels zurückzulassen. Gott
allein weiß, wann und wo sie jemals wieder an das
Licht gelangen werden ."
Länger vermochte der Rittmeister seine Ungeduld
nicht zu zähmen.
„Gewiß sehr bedauerlich für Sie , Herr Professor,
aber !"
„Obitte ! Weniger bedauerlich für mich als für die
Wissenschaft, mein Herr ! Ich stehe freilich nicht an , zu
erklären , daß sie einen beinahe unersetzlichen Verlust
erleiden würde , wenn "
„Möglich ! Aber auf die Verkiste der Wissenschaft
kommt in diesem Augenblick verzweifelt wenig an ! Und
die Zeit eines Landwirts ist jetzt mitten in der Ernte
leider sehr knapp bemessen. Wenn ich Sie also bitten
dürfte, mir freundlichst mitzuteilen , in welcher besonderen
Absicht Sie sich nach Mallente bemüht haben "
„Ich kam, um einen Gruß auszurichten — einen
Gruß von Ihrer Tochter Erna und Ihrem Sohne
Hugo — den beiden vortrefflichsten und liebenswertesten
Menschen,- die mir bisher auf meinem Lebenswege be¬
gegnet sind !"
*
„So ? Ist das alles ?"
„Soweit es sich um den mir erteilten Auftrag

handelt — ja ! Aber bas wichtigste an der Sache sind
wohl die Umstände, unter denen dieser Auftrag erfolgte.
Und es ist wohl am besten, wenn ich Ihnen die Auf¬
zeichnungen vorlese, die ich nach meiner und meiner
Angehörigen glücklichen Heimkehr von unseren Erleb¬
nissen gemacht habe."
Er hatte sein Heft schon wieder zur Hand ge¬
nommen ; aber der Rittmeister ließ ihn gar nicht dazu
gelangen , es aufzuschlagen.
„Vielen Dank für gütige Bemühung , Herr Pro¬
fessor! Ich weiß Ihre Liebenswürdigkeit zu schätzen;
aber es fehlt mir, wie gesagt, leider an Zeit , einer Vor¬
lesung zuzuhören . Und ich glaube auch nicht, daß es
dessen bedarf . Die Grüße , mit deren Uebermittlung
man Sie behelligt hat , waren doch wohl die Haupt¬
sache. Ich habe sie empfangen und danke Ihnen für
Ihre freundliche Bemühung , die Sie sich freilich durch
eine kurze briefliche Mitteilung bedeutend hätten er¬
leichtern können. Im übrigen aber möchte ich das
Thema , das für mich kein erfreuliches ist, nicht gerne
weiter verfolgen ! — Wenn ich Sie zu einem Glase
Wein einladen darf, Herr Professor , so wird es nur
ein Vergnügen sein, mich noch ein Weilchen über an¬
dere wichtigere Dinge mit Ihnen zu unterhalten . Wie
steht's um die' Stimmung in Königsberg ? Ich hoffe,
die studentische Jugend wird an Begeisterung und
Opferwilligkeit nicht hinter der Generation von 1813
zurückstehen?"
„Dessen können Sie versichert sein, Herr von Raven!
Soviel mir bekannt ist, werden sämtliche Studenten¬
verbindungen in corpore unter die Fahnen treten.
Und von uns Professoren selbstverständlich alles, was
noch ein Gewehr tragen kann."
Das finstere Gesicht des Rittmeisters erhellte sich.

Mund zu öffnen. Neulich wurden bekanntlich die Sozial¬
demokraten der Duma verbannt . Außerdem ist es aus¬
geschlossen
, zurzeit eine Vertretung der schwedischen Reichsitagsmitglieder zu schaffen, die mit voller Einsicht m die
brennenden Fragen Finnlands mit den Russen verhan¬
deln könnten. Daher müßte der russische Plan , wenn er
Überhaupt ernst gemeint sei, als erledigt gelten.
Tie englischen Bomben mit Stickgasen.
London, 26 . April. Im Gegensatz zu der Er¬
klärung des Generalfeldmarschalls French, daß die Eng¬
länder bei dem Kamps um den Hügel 60 Bomben mit
erstickenden Gasen nicht verwendet hätten, lmeldet ein Augen¬
zeuge im britischen Hauptquartier über den letzten Abschnitt der Kämpfe folgendes: Am Mittwoch nachmit¬
tag befanden sich nur noch einige deutsche Bombenschleuderer
aus dem Hügel, die an dessen Nordostrande standhielten.
Ein Regen leichtexplodierbarer Geschosse
, die mit ersticken¬
den Gasen gefüllt waren, prasselte aus drei Richtungen
aus die Verteidiger nieder. Das Feuer der Deutschen machte
ganze Sektionen der britischen Infanterie nieder, sodaß die
Laufgräben mit Toten angefüllt waren und es oft Mühe
machte, die feindlichen Linien zu erreichen. Tie Verstärkungstruppen waren genötigt, über die Leichen oer ge¬
fallenen Kameraden hinwegzuklettern. Ter Augenzuge
schließt den Bericht: Unsere Verluste waren natürlich
schwer, aber der Kampf um den Hügel kostete den Deut¬
schen unendlich viel mehr als uns.
Verschärfte Zeiturigszensnr
in Frankreich.
Ter französische Minister des Innern hat alle Aus¬
landszeitungen , welche auch die deutschen Wolsfmeldungen veröffentlichen, der Präventivzensur unterworfen. Nach
Pariser Meldungen sind seit dem 20. April an der spa¬
nischen Grenze 72 und an dler. schweizerischen Grenze
85 neue Zensoren durch den Minister des Innern einge¬
setzt worden.
_
Kleine Nachrichten.
Die Genfer „Tribüne " meldet aus Paris , daß dem
Parlamentsausschuß eine Gesetzesvorlage zuging auf Aus¬
dehnung der Wehrpflicht bis zum 60. Lebensjahr.
Berlin,
26 . April. Bon maßgebender Stelle wird
mitgeteilt, daß deutsche Marineflugzeuge in der. letzten
Zeit wiederholt von englischen Handelsschiffen mit «Ge¬
wehren und Geschützen beschossen worden sind, ohne daß die
Schiffe von den Fliegern angegriffen worden waren. In
einem Falle geschah dies durch eine Gruppe von 5 Fisch¬
dampfer, bei anderen Gelegenheiten durch englische Han¬
delsdampfer. Als Antwort auf diese Angriffe wurden
die Schiffe mit Bomben beworfen.
Rom, 27 . April. Die Wiedereröffnung der Kammer
am 12. Mai gilt als wahrscheinlich, doch verschiebt jbie
Regierung ihre Entscheidung bis zum letzten Augenblick.
Der frühere Minister Luzzatli empfiehlt im Sole eine
Anleihe von einigen hundert Millionen in den Vereinig¬
ten Staaten auszunehmen, behufs Deckung der zu machenden
Ankäufe an Getreide, Petroleum , Baumwolle, Pferden,
Munition usw. Tie transatlantische Bank würde gern
daraus eingehen, um die großen Goldüberschüsse fruchtbrin¬
gend anzulegen, ohne daß sie ins Ausland gehen.
G e n f , 27. April . „Petit Parisien " meldet aus Barce¬
lona, daß der Kapitän des französischen Dampfers „Haiti ",
Per von der Insel Martini kommend im Harfen von San¬
tander Anker geworfen hatte, erzählte, er sei von einem
deutschen Kreuzer verfolgt worden und habe seinen Kurs
andern müssen, um zu entkommen. Die „Haiti" führte
mehrere französische Offiziere an Bord.
K r i st i a n i a , 26. April . Der Dampfer „Embla"
aus Bergen ist gestern in Frederikstad angekommen. Er
berichtet, er sei am Donnerstag Vormittag in der Mitte der
Nordsee von einem deutschen Unterseeboot ungehalten wor¬
den. Nach einer Untersuchung durfte er die Reise fbrtsetzen. __

ostafiatifche Kolonialgebiet Frankreichs, die früher selbst¬
ständigen Reiche Tonkin und Annam , Japan zu über¬
lassen, wofern dieses die deutsche Niederlage heÄeiführe.
Aber die führenden Männer in Tokio haben erkannt,
daß ihre Interessen wo anders liegen, als auf den Schlacht¬
feldern Europas , und haben ihren Nutzen im Osten ge¬
zogen zur schmerzlichen Enttäuschung besonders ihrer bri¬
tischen Verbündeten. Daraufhin ist die Agitation in Frank¬
reich eingefchlafen und heute schreibt kein Pariser Blatt
mehr davon, daß Japan helfen möge.
Der Fall Japan ist also abgetan. Und mit der ita¬
lienischen Hoffnung ist es ebensoweit. Der Straßenspek¬
takel, welchen das chauvinistische junge Italien an den
jetzigen schönen Frühlingsabenden im Süden treibt, wird
von bezahlten Agitatoren veranlaßt : er findet indessen
bei der Bevölkerung keinen Anklang und macht auf die
Regierung keinen Eindruck. Da es von den italienischen
und österreichischen Besprechungen wegen Kompensationen
nach dem Kriege ganz still geworden ist, so darf man an¬
nehmen, daß die vermittelnde Tätigkeit des deutschen Ver¬
treters in Rom, des ehemaligen Reichskanzlers Fürsten
Bülow, von Erfolg begleitet gewesen und zwischen den
beiden Staaten über die grundsätzlichen Punkte eine volle
Verständigung erzielt ist. Für Italien ergab sich das
Vorteilhafte eines Einvernehmens mit Oesterreich-Ungarn
ganz von selbst. Die habsburgische Monarchie hat im
Mittelmeere keine direkten Lebensinteressen zu vertreten,
Italien kann sich also mit ihr leicht einigen. Wollte es
auf die Verlockungen des Dreiverbandes achten, so be¬
käme es trotz aller Versprechungen gründlich mit der
französisch-englisch-russischen Rivalität zu tun, zu der noch
Griechenland kommen würde. Die italienischen Staats¬
männer brauchten also nicht lange zu suchen, wo ihr
wahrer Vorteil war. Dasselbe haben auch die übrigen
neutralen Staaten in Europa getan.
Eigentlich am meisten haben die Vereinigten Staaten
von Nordamerika den Dreiverband enttäuscht, wenn das
auch von diesem nicht ausgesprochen wird. Amerika liefert
Waffen, das ist für unsere Gegner ganz angenehm, aber
sie hatten ihm eine ganz andere Rolle zugeteilt. Wenn
es sich nicht mit in den Krieg hineinziehen ließ, so sollte
es doch Deutschland so große diplomatische Schwierigkeiten
bereiten, daß wir in unserer Bewegungsfreiheit gehemmt
gewesen wären. Aber der philosophische Präsident Wilson
in Washington „tut nichts dergleichen", er wartet sogar
ab, was die Japaner in China und Amerika selbst tun
werden. ' Die Bereinigten Staaten haben jetzt gezeigt, daß
der japanische Staatsmann Recht hatte, der vor , dem
Kriege mit Bezug auf sie sagte: „Hunde, die bellen,
beißen nicht. Japan braucht sich durch die nordamerika¬
nische Union nicht an der Wahrung seiner Interessen hin¬
dern zu lassen." Es ist auch die Frage , ob die nordamerikanische Waffenlieferung an unsere Gegner noch
lange unverändert fortgehen wird. Es machen sich in
der amerikanischen Arbeiterbevölkerung Stimmen geltend,
welche nicht von dem Millionenverdienst der Nankeespekulanten zur Verstärkung des Blutvergießens erbaut sind.
So steht es heute in der Welt. Auf der Haben¬
seite dieses Kontos kann der Dreiverband nichts ver¬
zeichnen, und im Kriegskonto wachsen die Verlustposten
tagtäglich._

Lokal-Nachrichten.

Wie die Kriegslage so hat auch die Weltlage für
unsere Feinde ein ungünstigeres Aussehen genommen. Im
Dezember, Januar und Februar bestand in Frankreich
unter der Führung des früheren Ministers des Auswärti¬
gen Pichon eine lebhafte Agitation , unter allen Umständen
und mit jedem Opfer den Beistand Japans zu gewinnen,
damit es eine starke Armee nach Europa sende. Diese
Bewegung war bereit, das mit vielen Opfern errungene
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— Abermalige Erhöhung der Fleische und Wurstpreise.
Die Metzger haben heute abermals eine recht erhebliche
«Erhöhung der Fleisch- und Wurstpreise eintreten lassen, die
sich zwischen 5 und 20 Pfennig für das Pfund bewegt.
Schweinefleisch kostet jetzt 1,10 Mk., sanft 90 Pfg . : jOchsenfleisch 1,05 Mk., sonst 95 Pfg . ; Kalbfleisch stieg «von
1 Mk. auf 1,10 Mk. Ein Pfund Schweinebraten jist
für 1,75 Mk. erhältlich, ein Pfund Solberfleisch, für 1,60
Mk., ein Pfund Schmalz für 1,50 Mk., ein Pfund Speck
für 1,70 Mk. und ein Pfund gekochter Schinken für 3,20
Mk. Die Wurstpreise stiegen um 20—30 Pfg . für das
Pfund.
— Volksernährung und Gastwirtschaftsbetrieb. Der
KriegswirtschaftlicheAusschuß beim Rhein- Mainischen Ver¬
band für Volksbildung übersendet uns die nachstehende
zeitgemäße Mahnung : Als die grundlegende Bedingung
für das Durchhalten im Verteidigungskamps gegen die
versuchte Aushungerung unseres Volkes wird uns von

und kräftig schüttelte er jetzt dem Gelehrten die Hand.
„Ich habe es nicht anders erwartet : aber man
hört es trotzdem gerne ! Also wie ist's mit einer
Flasche ?"
Aber dem Professor steckte nach den Erfahrungen,
die er auf der Herfahrt gemacht hatte , das Reisefieber
zu sehr im Blute , und er erklärte, daß er lieber ohne
Verzug aufbrechen wolle. Der Wagen , der ihn nach
der Station zurückbringen solle, stände ja auch wartend
vor der Tür . So hielt ihn denn der Rittmeister nicht
langer und geleitete ihn höflich bis an die Schwelle
des Gemaches. Hertha aber ließ sich's nicht nehmen,
noch ein Stückchen weiter mitzugehen , und als sie
ücher war , daß ihr Vater sie nicht mehr hören konnte,
sagte sie:
„Ich habe eine große Bitte an Sie , Herr Prosefior ! Würden Sie mir die Aufzeichnungen, die Sie
mir vorhin vorgelesen haben , nicht freundlichst auf
einen oder zwei Tage überlassen ? Ich verspreche
Ihnen , daß Sie sie unbeschädigt zurückerhalten werden ."
Bereitwillig zog Mathesius das kostbare Heft aus
der Tasche.
„Sie stehen Ihnen zur Verfügung , mein gnädiges
Fräulein ! Und da ich in solchen Fällen immer gleich
eine Abschrift anfertige , bedarf es auch der Rücksendung
nicht."
Hertha dankte und bat ihn, seine Frau und seine
Kinderchen von ihr zu grüßen.
„Wenn mein Weg mich wieder einmal nach Königs¬
berg führt, " sagte sie, „werde ich gewiß nicht ver¬
säumen , Ihrer Frau Gemahlin meine Aufwartung zu
machen. Seien Sie versichert, daß ich mich Ihnen für
Ihren Besuch zu herzlichstem Dank verpflichtet fühle."

Ihre Liebenswürdigkeit entschädigte den Prosepor
die Enttäuschung , die ihm das kurz an¬
gebundene Wesen des Rittmeisters bereitet haben
mochte, und als er in dem klapperigen Mietwägelchen
davonfuhr , war es ihm anzusehen, daß er von dem
Verlauf seines Besuches in der Hauptsache durchaus be¬
friedigt war . —
Hertha aber benutzte im weiteren Verlauf des
Tages eine günstige Gelegenheit, um das Manuskript
des guten Mathesius unter vie Papiere auf dem
Schreibtisch ihres Vaters zu schmuggeln. Früher oder
später mußte es ihm dort notwendig zwischen die
Finger kommen, und es war alles, was sie tun konnte.
Denn sie kannte ihren Vater zur Genüge , um zu wissen,
daß sie das von ihm abgelehnte Thema nicht wieder
aufnehmen dürfte, ohne alles zu verderben . Er selber
kam weder an diesem noch am folgenden Tage auf
den Besuch des Professors Mathesius zurück, und jedes¬
mal , wenn Hertha verstohlen auf seinem Schreibtisch
Nachschau hielt, fand sie das Heft noch am nämlichen
Platze.
Inzwischen hatten die kriegerischen Ereignisse an
der ostpreußischen Grenze bereits ihren Anfang ge¬
nommen . Und die Nachrichten, die über ihren Verlauf
in das Herrenhaus von Mallente gelangten , lauteten
durchaus erfreulich. Bei Soldau sollte gelegentlich einer
versuchten Grenzüberschreitung eine ganze russische
Kavalleriebrigade vernichtet worden sein, und es hieß,
daß die Deutschen bis in die Nähe von Kalisch vorge¬
drungen seien. Dann wieder kam die Kunde, daß der
russische Grenzort Kibarty im Sturm genommen worden
sei, und es wurde ein erfolgreiches Gefecht bei Grodtken
und Schwiddern gemeldet. Ueberall taten die wackeren

Die Mettlage.

reichlich für

sachkundiger Seite immer wieder die Vermeidung jeder
Vergeudung der uns nur noch in beschränktem Maße zur
Verfügung stehenden Nahrungsmittel genannt . Allzulange
haben wir leider von ihnen so gezehrt, als ob sie uner¬
schöpflich wären. Während nun aber viele hunderte von
Beratern mit Erfolg am Werke sind, um unseren Haus¬
müttern und Hausvätern die Pflicht äußerster Sparsamkeit
mit unseren Nahrungsmitteln einzuprägen, hat es den An¬
schein, als ob die Gastwirte und ihre Gäste ganz außer¬
halb dieses vaterländischen Pflichtenkreises bleiben woll¬
ten . Aus die Dauer kann aber doch nicht darüber hin¬
weggesehen werden, daß in Speisehäusern und Hotels
drei- und viergängige Mittag - und Abendessen nicht nur
an jeden Besteller bereitwilligst verabreicht werden, son¬
dern daß für solche Massenvertilgung von Nahrungs¬
mitteln durch die ausgelegten Speisekarten geflissentlich
gesorgt wird. In den D-Zügen wird von den die Durch¬
gangswagen durcheilenden Kellnern zu solchen mehrgängi¬
gen Mahlzeiten mit einer. Unermüdlichkeit aufgerufen, als
ob es gelte, mit einem kollosalen Uebermaß von Nahrungs¬
mitteln möglichst rasch fertig zu werden. Der Beginn der
Reise- und Bäderzeit wird solchem Speiseluxus aber noch
weiter Tür und Tor öffnen. Während die pflichttreue
Hausmutter , gleichviel ob arm oder reich darauf sinnt,
wie sie ihre Küche durch äußerste Vereinfachung der durch
den Aushungerungskrieg geschaffenen Lage am besten an¬
paßt, werden die Speisehäuser und Hotels in den Groß¬
städten, Ausflugsorten , Bädern und Sommerfrischen, wie
es den Anschein hat, künftig ihre Gäste, wohl zum Teil
ganz gegen deren Wunsch in die Lage bringen , sich Tag
für Tag durch mehrgängige Mahlzeiten auf Kosten der
Allgemeinheit mit einem Ueberfluß von Speisen zu be¬
laden. Und «während allenthalben der Ruf nach ratio¬
nellem Verbrauch der Milcherzeugni'se laut wird, geht
in den Kaffees und Konditoreien die Massenverabreichung
von Schlagsahne als Schleckerei ihren Weg ungestört weiter.
Wohl niemand von den vernaschten Bestellern und Be¬
stellerinnen denkt daran , daß er in dieser schweren Zeit
geradezu ein sittliches Unrecht tut . die Gaumen zu kitzeln
und über das Maß des Notwendigen hinaus seinen Eßgelüsten nachzugeben. Eine Abänderung dieses verkehrten
Treibens ist unumgänglich, so oder so.
— Postsendungen der Kriegs- und Zivilgesangenen.
Interessentenkreise werden darauf aufmerksam gemacht, daß
die schweizerische Postverwaltung das Umwandlungsver¬
hältnis für Postanweisungen an Kriegsgefangene in Frank¬
reich bei der Umschreibung in Bern aus 104 Fr . für je
100 Fr . festgesetzt hat. — Nach einer Erklärung der
russischen Regierung können den in Ruß and gefangen ge¬
haltenen deutschen Zivige fa ge^e t d rch Vermittelung des
Kriegs-Gefangenen-Burcaus beim Russischen Roten Kreuz
in St . Petersburg 'Geld und Pakete zugesandt werden,
letztere genießen jedoch nicht Zollfreiheit.
— Im Palmeng arten werden zurzeit vormittags für
die Schüler und Schülerinnen der höheren Schulen interes¬
sante Vorträge über den Weltkrieg 1914—15 mit Vor¬
führung von über 100 Kolossal-Lichtbildern in Natur¬
farben veranstaltet. Dieses Unternehmen geht von der
Notionalstiftung für die Hinterbliebenen der im Krieg
«Gefallenen aus und wird vom Kultusministerium unter¬
stützt und empfohlen. Die Bilder selbst sind vom General¬
stab zur Verfügung gestellt, zeigen vorzugsweise den we¬
lschen Kriegsschauplatz und zeichnen sich durch große Deut¬
lichkeit und Vollkommenheit aus . Um den Besuchern des
«Gartens Gelegenheit zu bieten, diese wirkliche Sehens¬
würdigkeit auch zu genießen, wirb dieser Bortrag am
Donnerstag , 29. April, abends 8 Uhr, gegen ein mäßiges
Eintrittsgeld stattsinden.
— Eine Warnung . Vor einigen Tagen fanden drei
Jungen auf einem Kehrichtabladeplatz eine Konserven¬
büchse mit Reis . Alle drei aßen davon. Während der
ältere nur wenig aß , labten sich die beiden jüngeren
tüchtig an dem Leckerbissen
. Unter schweren Vergiftungserscheinungen wurde der eine ins Städtische Krankenhaus
eingeliefert, wo er auch unter furchtbaren Schmerzen starb.
Der andere Junge schwebt noch in Lebensgefahr.
— Auftreten und Bekämpfung von Rebkrankheiten.
In den letzten Jahren ist im hiesigen Weinbanbezirk
der echte Meltanpilz (Traubenpilz , T a benschimmel, Aescher — Oidium Tuckeri) an vielen Stecken, insbesondere
an heißen, trockenen Wänden, sowie da, wo die Weinstöcke
nicht rechtzeitig geschwefelt wurden, a sgetreten. Der Pilz
hat, wenn nicht rechtzeitig bekämpft, meist den Verlust
Grenzschutztruppen in so vollem Maße ihre Pflicht,
daß die Furcht vor dem mit Sicherheit erwarteten Ein¬
bruch der Russen sich bei der Bevölkerung immer mehr
verringerte.
Von Eberhard hatten die Ravens in diesen Tagen
höchster Spannung
nichts mehr gehört . Sie wußten
nur , daß sein Regiment an mehreren der kleinen Ge¬
fechte beteiligt gewesen war . Aber sie fürchteten nicht
für sein Leben , denn es war als sicher anzunehmen,
daß ihnen im Fall seiner Verwundung oder seines
Todes eine Nachricht zugekommen wäre . Freilich sah
es um die Schnelligkeit der Nachrichtenübermittlung
nicht sehr gut aus . Die Telephonoerbindung
des
Herrenhauses mit der nächstgelegenen Stadt war ge¬
stört —, man wußte nicht recht, aus welcher Ursache,
und die Post arbeitete so unregelmäßig , daß Zeitungen
und Briefe manchmal mehrere Tage lang ausblieben.
Dagegen kamen sehr häufig militärische Patrouillen
durch das Gut und das Dorf, von denen man wohl
dies oder jenes über die Grenzkämpfe erfuhr , ohne doch
ein klares Bild von der Gesamtlage gewinnen zu
können. Denn die Leute wußten gewöbnlich nur von
denjenigen Ereignissen zu berichten, an denen sie selbst
beteiligt gewesen waren . Aber sie waren durchweg
güten Mutes und voll unerschütterlicher Siegeszuversicht.
Die Russen flößten ihnen nicht die geringste Furcht ein,
und sie sprachen voll lachender Geringschätzung von
denen, mit denen sie bis jetzt zu tun gehabt hatten.
Namentlich die vielberufenen Kosaken, die in
Scharen an der Grenze herumschwärmen sollten, hatten
ihndn durchaus keinen Respekt einzuflößen vermocht.
(Fortsetzung folgt.)

rationellster Weise zu heilen, welche so..st am sichersten in bescheidenen Mengen, da die heimische Produktion zum
Ernte zur Folge. Er geigt sich alsbald nach der , durch eine längere Hochgebirgs- ode" Höhensonnenkur zur weitaus größten Teile im Lande verzehrt wird. Spaniens
SSLT inbem er den Beeren eine Färbung gibt, »als
ist ganz unbedeutend.
^ er Schmarzmehl überstreut ; dem- Heilung zu bringen waren, eine Behandlung, die leider AusfuhrDas
rnve,^
Wh atman - Papier. Der
englische
*
für die meisten Kranken unerreichbar war . Zu diesen
«Et erhalten die Beeren ein braunes , lederartiges Auspreußische Unterrichtsminister hat die NachgeordnetenBe¬
, dann
Tuberkulose
Linie
erster
in
gehören
Krankheiten
nicht weiter, sondern brechen auf, sodaß
iSfen
Pßf
, Rheumatismus und manches an¬ hörden angewiesen, in Zukunft von der Verwendung des
Stosftvechselkrankheiten
ist auch an fernem
werden. DaszuOidium
^Kernesichtbar
erkennen. Um diese Reb- dere. In jüngster Zeit hat die „Künstliche Höhensonne" bekannten Whatman -Papiers abzusehen, da sich dieses sehr
Geruch
„
dre nerne i ;
zu Hunderten in den Lazaretten Eingang ge¬ wohl durch deutsche Erzeugnisse ersetzen läßt . Auch bei
wirksam9 SU bekämpfen, empfiehlt es sich, die schon
da sich herausstellte, daß diese überaus heil¬ dem Bedarf an anderem Zeichenmaterial soll fortan nur
sunden,
mindestens zweimal, das einemal vor, das anSonnenstrahlen nicht nur das All¬ Deutsches benutzt werden. Dieser Erlaß wurde nunmehr
künstlichen
samen
hiernach
sich
Zeigt
.
schwefeln
zu
,
der Blüte
geschwächten Körpers zusehends heben, auch von sämtlichen deutschen Eisenbahnverwaltungen zur
des
gemeinbefinden
^s ^ diun? dennoch an den Stöcken, so ist das Schwefeln sondern vor allem die Wunden selbst in rascher, rein¬ gleichmäßigen Beachtung bekannt gegeben.
& lett, bis der Pilz vollständig untermÄ
Wird die Krankheit erst entdeckt, wenn die lichster Weise zur Vernarbung und Heilung bringen.
?
Selbst infizierte Wunden bei Wundstarrkvampf-Befal5£ * LeiS das braune, lederartige Aussehen haben so lenen, die schon für verloren galten, wurden durch ein¬
Abschneiden dieser Beeren, um die
m das
27 . April.
Hauptquartier,
Großes
der Krankheit zu verhindern. — Außer- fache intensive Bestriahlung gerettet. (Vgl. hierüber
1915,
März
We st licher Kriegsschauplatz.
Meltaupilz (Peronospora vitieola) Münch. Mediz. Wochenschr. Heft 9 vom 2.
WeiterverbEtung
des Tetanus ".
Fahren hier sehr stark aufgetreten. Diese Prof . Jesionek, Gießen, „Lichtbehandlung
?Ln
M
In Mandern griffen die Engländer mit sehr starken
^ ^22. •+ mrtrfvt sich zuerst durch gelbliche Flecken auf So ist die Elektrizität auch hier berufen, ein unent¬ Kräften die neue Linie unserer Stellungen nördlich und
behrliches Hilfsmittel für den Arzt und geschätzter Heil¬
E^^ Blättern bemerkbar. Auf diesen Flecken entstehen saktor für den Kranken zu fein.
1
nordöstlich von Ipern an , die 3—4 Kilometer südlich
+e weiße , mehl- oder schimmelartige Ueberzüge,
Kirfr
Jah¬
Der
Erholungsheime.
Kaufmanns
*
bisherigen dicht nördlich der D?Hvudt-Ferrne am
der
Stelle
durchwachsenen
^ erfeite der vom Pilze
dunu
-Erho¬
Kaufmanns
für
Gesellschaft
Deutschen
der
resbericht
über St . Julien in Richtung auf Gravenstaset
-Kanal
Iser
sich^ as Biatt schließlich bLun und Mt ab. Auch
L
lungsheime, Geschäftsstelle Wiesbaden, für 1914 steht in
Jtuf den Gescheinen und Zungen Beeren bildet der Pilz
Angriff der von der deutschen Artillerie
Der
verlief.
meiste^ mehl- oder schimmelartige Ueberzüge. Beim Foct- besonderem Maße im Zeichen des Krieges. Die Gesell¬ südöstlich von Ipern teilweise im Rücken gepackt wurde,
Heime als Laza¬
ZEten der KrankhM bräunen sich die genannten Rebterle schaft hat bei Kriegsausbruch sofort ihre
rette zur Verfügung gestellt und es haben in ihnen bis brach unter außergewöhnlich schweren Verlusten schon in
und vertrocknen. Die Bekämpfung bt$ falschen M ^ tauunserem Feuer zusammen.
uilLes erfolgt durch wiederholtes Bespritzen der Reben zum Schluß des Jahres über 1000 verwundete Soldaten
mit Lvvozentiqer Kupfervitriolkalk- bezw. Kupfervitrrol- aus allen Ständen und Landesteilen Genesung gefunden.
Tie durch die feindliche Artillerie gänzlich zusammen
^dabrühe ^also auf 100 Liter Wasser 2 Kilogramm Kupfer- Die Gesellschaft hat es als Ehrenpflicht betrachtet, den geschossenen Häuser von Lizerne sind von uns in der letzten
und 2 Kilogramm Kalk bezw. Soda . Bei feuchter verwundeten Kriegern die beste Verpflegung angedeihen
und warmer Witterung hat die erste Bespritzung bereits zu lassen. Bis zum Kriegsausbruch waren sämtliche Nacht geräumt worden. Ter unmittelbar östlich Lizerne ans
Mitte Mai , die zweite etwa 8—10 Tage spater zu er- Heime der Gesellschaft voll besetzt, die Anzahl der Ver- dem linken Kanalufer gelegene Brückenkopf wird gehalten.
Maen Bei trockenem Wetter kann mit der ersten Be- pftegungstage belief sich bis dahin auf rund 52000.
In den bisherigen Kämpfen um Ipern haben unsere
svritzuna bis Ende Mai gewartet werden und die zweite Von den Gästen waren 54 o/o verheiratet, ein Beweis, Truppen 50 Maschinengewehre erbeutet. Den wichitigen
10—14 Daae später erfolgen. Bei andauernder feuchter daß die von der Gesellschaft geschaffenen Einrichtungen
Eisenbahn-Knotenpunkt und Etappen-Hauptort Pope rin ghe
gerade auch für Verheiratete ein dringendes Bedürfnis
!Mtterunq find noch, mehr (Z bis 6) Bespritzungen notweniger
auch
sich
befanden
Gästen
den
Unter
darstellen.
12 Kilometer westlich von Ipern haben wir mit
etwa
von
Zwischenräumen
in
ab
zweiten
der
von
die
,
Mndig
Bei
.
Zahl
großer
in
Kaufleute
selbständige
bemittelte,
2 - 3 Wochen vorzunehmen sind.
ersichtlichen Erfolgen zu beschießen begonnen.
— Ausschuß für Bolksvorlesungen. Mitrwock Abend den geographischen Zusammenstellungen zeigt es sich, daß
Im Argosnenwalde wurde nordwestlich von Vienne l«
spricht unter Vorführung von Lichtbildern in der Alteu ^ die Heime aus allen Teilen Deutschlands besucht werden. Chateau, ein nächtlicher, französischer Angriff abgewiesen.
Im Mai dieses Jahres wird zu den bestehenden Heimen
Börse Herr Magistratsbaurat Uhlselder über eine Fahrt
Auf den Maashöhen errangen wir auch gestern weitere
mit Liebesgaben an die Front . Vor und nach der Vor¬ der Gesellschaft als sechstes Heim ein neuerbautes großes
befindliche
Bau
im
das
Für
.
treten
Elster
Bad
in
Heim
Eckert,
von
Vorteile, obwohl die Franzosen neue Kräfte heranzogen.
lesung wird Fräulein Elisabeth Howe Lieder
Mendelssohn, Brahms und Beethoven zu Gehör bringen. schlesische Heim ist Bad Landeck gewählt. Tie Vorar¬ Feindliche Angriffe gegen unsere Cvmbresstellung schei— Entsprungen . Ein 20 jähriger junger Mann , der beiten für weitere Heime sind im Gange.
tertm . Ein kräftiger Angriff im Aillywalde wurde von
Drama hat sich in Graz
* Ein ergreifendes
wegen Einbruchs' im alten Präsidium in Haft saß, ist
uns unter starken Verlusten für den Feind zurückgeschlagen.
entsprungen und konnte bisher nicht ergriffen werden.
abgespielt. Die Gattin eines dortigen Privatbeamten hatte
— Im Albert Schumann-Theater findet morgen von der Militärbehörde und einem Freund ihres .Hauses Auch Weiler östlich gewann der Feind keinen Boden. Im
Abend die 25. Aufführung der vaterländischen Gesangs- die Nachricht erhalten, daß ihr Gatte in der Schlacht jnächtlichen Nahkamps arbeiteten wir uns im Priester¬
und Tanzposse: „Extrablätter ", neun heitere Bilder aus
bei Grodek den Heldentod fand ; der Freund schrieb auch, walde erfolgreich vor. Gegen unsere Stellungen auf dem
ernster Zeit, bei ermäßigten Preisen statt. Das Stück daß er am Leichenbegängnis des Gefallenen teilgenommen
findet allabendlich noch stürmischen Beifall . Die Direk¬ habe. Die Witwe ging eine zweite Ehe mit einem Groß¬ Harkmannsweilerkopf ging der Feind gestern abend mehrevemale zum Angriff vor. Mle Angriffe mißglückten.
tion hat ein neues Stück erworben, das bereits in Vor¬ kaufmann ein. Ms nun vor einigen Tagen die Gatten
bereitung ist. „Extrablätter " bleibt daher nur noch für
beim Abendessen saßen, erschien ein abgezehrter Mann,
Oe st licher Kriegsschauplatz.
kurze Zeit auf dem Spielplan.
der Totgeglaubte, in ihrer Wohnung. Als er die Ver¬
Tie östliche Lage ist unverändert.
heiratung seiner geliebten Frau erfuhr und die amtlichen
Oberste Heeresleitung.
Aus der Nachbarschaft.
Dokumente von seinem eigenen Tode las, stand er von
— Bad Homburg v . d. H., 25. April . Da die seinem Sitz auf und verschwand nach einem wehen Abnnse ^e Heben Knckenhermev.
vom Obertaunuskreise zur Förderung des Baus von Klein¬ schiedswort aus dem Hause: auch der zweite Gatte ver¬ An
wohnungen für Arbeiter und gering besoldete Beamte ließ noch in der gleichen Nacht das Haus und ist nicht
Wir sitzen hier im Schützengraben
zur Verfügung gestellten reichen Geldmittel vollständig mehr zurückgekehrt
. Die Frau erkrankte infolge der Auf¬
Und warten still auf Liebesgaben
aufg^braucht sind, mußten viele Bewerber um Gewäh¬ regung so schwer, daß man an ihrem Auflommen zweifelt.
Doch leider bleiben diese aus,
rung von Baudarlehen zurückgewiesen werden. Die Lan¬
gegen
im Prozeß
* Die Neuverhandlung
Drum ist's so still in unserm Haus!
desversicherungsanstalthat jetzt die Hergabe weiterer Dar¬ die Witwe Hamm, die im Jahre 1903 wegen Bei¬
ichen in Aussicht gestellt, sodaß in der Förderung dieses hilfe zu der Ermordung ihres Mannes vom Landgericht
Fünf Bockenheimer sind wir hier,
sozialpolitisch wichtigen Unternehmens bald fortgefahren Elberfeld zu vierzehn Jahren Zuchthaus verurteilt worden
Wir trinken alle sehr gern Mer,
werden kann. Die seit 10 Jahren bestehende Einrichtung
Doch dieses ist hier nicht zu haben,
war und auch schon 6 Jahre hinter Kerkermauern ver¬
hat sich bis heute gut bewährt und noch keinerlei Ver¬ bracht hat , ruft das Interesse weitester Kreise wach. Ein
Drum müssen wir uns mit Wasser laben.
luste dem Kreise gebracht. Der Kreis ist bei gemeinnützigen junger Berliner Referendar, Dr . Hegiers, war es, der
An Zigaretten fehlUs uns auchBauvereinen in Oberursel, Homburg und Cronberg-Schön- durch Zufall von der Verurteilung der Frau hörte und
Man riecht hier nur noch Pulverranchberg mit zusammen 43 Anteilen beteiligt.
auf eigene Faust eine Privatuntersuchung begann, bis
Und schickt Ihr fleißig so wollen wir siegen.
26 . April. Während eines Jagd— Friedberg,
er soviel Entlastungsmaterial zusammen hatte, daß auch
Damit wir endlich Ruhe kriegen.
ganges griffen zwei hiesige Einwohner einen belgischen die Geschworenen, die damals das Schuldig über die un¬
Herzlichen Schützengrabengruß
Kriegsgefangenen auf, der aus dem hiesigen Gefangenen¬ glückliche Frau aussprachen, selbst die Aufhebung des Ur¬
lager entwichen war.
der Musketiere Willi Kemps, Willi Hundeborn, Franz Tiehm,
Widerspruch
unter
wurde
Schließlich
verlangten.
teils
26 . April . Die Ehefrau eines Ber¬
— Limburg,
Egon Krieg, Unterofsizier Krünig.
die Wiederaufnahme des
, nach¬ Elberfelder Staatsanwaltschaft Freilassung
liner Richters vergiftete sich am Sonntag Hierselbst
Bedauerns¬
der
Infanterie -Regiment Nr . 87 ; 1. Bataillon;
sofortige
Kompagnie;
4.
die
und
Verfahrens
dem sie zuvor ihren Sohn , einen Kadetten, gleichfalls von werten veranlaßt . Zur neuen Verhandlung ist auch der
Division ; 18. Armeekorps.
21.
nach
dem Mst gegeben hatte. Mutter und Sohn starben
v. Treskow, über
Kriminalkommissar
Berliner
damalige
kurzer Zeit. Familienzerwürfnisse sollen die Frau und den den in der Folge allerhand üble Gerüchte im Umlauf
Sohn in den Tod getrieben haben.
Angeklagte Frau Hamm ist eine
26 . April . Die Ehefrau des hiesi¬ waren, geladen.dieDie
— Köppern,
sehr abgespannt und infolge der auseinfache Frau ,
gen Einwohners Mann ließ sich in der Nähe des Pahngestandenen Zeit sehr gealtert aussieht. Der erste Ver¬
hvfs von einem Zuge überfahren und wurde aus der
brachte in diesem in der Kriminalgeschichte
handlungstag
Reubestellunge« auf den „Bockenheimer Anzeiger"
'
*
•
Stelle getötet.
selten vorkommenden Fall Ermahnungen des Vorsitzenden
werde» entgeqengenomme« bei allen Postämter« ; für
Bockenhe-m bet d«r Expedition, XielpxiKerstr . 17,
an die Geschworenen, in dieser schwierigen Sachlage,' wo
sowie von den Bringer « des B attes.
Vermischte
die Wahrscheinlichkeiteines Rechtsirrtums tatsächlich ge¬
Der „BockenheimerAnzeiger " erscheint täglich
geben sei, nur nach ihrem Gewissen zu handeln, damit
für Kriegsbesch ädigte in H
- *
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn und Feiertage)
die Unschuld zu ihrem Recht komme. Der Prozeß wird
der Erwerbstätigkeit der gens
^
ben* $ 'Urrbesserung
und bietet feine« Lesern stets rasche «ad tendenzmehrere Tage dauern.
freie Mitteilung der Ereignisse auf allen Gebieten
Bestandauf¬
eine
jetzt
den
für
Reis,
Unfern
ein
*
deweroe
rar
r,
^
vvv
. . u ' ÜFi Vr
oeS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
nahme und das Beschlagnahmerecht vom Bundesrat an¬
ff ¥ ^ ^hloser Lehrgänge abzuhalten. Diese sollen i,
lokale« Borkommniffe.
geordnet wurde, erhalten wir vornehmlich aus dem über¬
der Zentrale m Tarmftädt , an der Kunstgep
Die Veröffentlichung der ' amtliche» Anzeige«,
seeischen Ausland , so daß die Einfuhr dieses Lebens¬
Lehranstalten in f>
fischen
f atn*'
StaudeSbuchanSzüge re. erfolgt ««verändert in seit¬
mittels großen Schwierigkeiten ausgesetzt ist und von Eng¬
heriger Weife.
land ganz unterbunden werden kann. Die buudesratAuch für UuterhaltnngSstoff wird NetS durch
Mch' lstadt, MsselZ,
^
Nidda, Alzey und Worms, ferner an der Sck
liche Verordnung ist daher im Interesse der gleichmäßigen
Veröffentlichung einer spannenden Erzählung Sorga
getragen.
^ule zu Erbach und der Webschule zu LauterbaÄ '
Befriedigung des Bedarfs zu begrüßen trotz der großen
der Krach
im Dienste
* Elektrizität
Reisvorräte , die wir dank der Dauerhaftigkeit der Ware
Ferner wird die neue achtseitiqe, rcichillustrierte
den gewaltiaen Neben
Verwundeten.
überall im Reiche noch am Lager haben. Der ReM
SonntegSbetlage „Illustriertes UnterhaltuugSblatt"
gratis beigegrben.
schritttti, welche die Elektrizität aus dem Gebiete
der in China seit etwa 5000 Jahren kultiviert wird und
in Ostasien bis auf den heutigen Tag das Hauptnahrungs¬
Bttewchtung und Kraftübertragung zu verzeichnen
Die Expebitio « , Leipzigerstraße
mittel bildet, ist auch in Europa zu einem wichtigen Be¬
^Munt die Elektrizität nunmehr auch als Heilsakto
darfsartikel geworden. Der Reisverbrauch hat sich hier
" ' Sch"? seit Jahrzehnten werden
?
SfaäiV
Strom zahlreiche Apparate betrieben, v
während weniger Jahrzehnte verdoppelt und befindet sich
in fortgesetzter Steigerung . Nach China und Japan , die
der verschiedensten Krankheiten benutzt
de!
die riesigsten Reismassen produzieren, gibt es in BritischAnwendungen,' welche die
tri -ütät
Jndien , Ceylon und namentlich in Java große Reisern¬
ärztlichen Behandlungen fi
, den 27. April, abends8 Uhr:
Heile Dienstag
ten, der Javareis zeichnet sich besonders durch eine vor¬
hervorragende Errm
?^
sch^ t Unit HL t? CElich
zügliche Beschaffenheit aus . Auch in Amerika wird Reis
Es ist gelungen, das wirksame Agen«
Jubiläums -Vorstellung
gewonnen, die Landesproduktion wird indessen von den
fehlt, die unsichtb
M ^ iolett^ n ^ F der Talsonne
r»
künitlick
Miraviotetten , heilkräftigen Strahlen
Amerikanern auch verbraucht, so daß eine Ausfuhr nicht
Z
“.
Zum 25 . Male : „Extrablätter
in Betracht kommt. Von den europäischen Staaten be¬
L
l& nn ciectcri ° °l %
ML
treiben Spanien und Italien hen Reisbau . In Italien
Gebirgslagen an getroffen
für Mc Redaktion »enmtwerMch K. Kaufmann kr Frankfurt a. tt.
Apparat „Künstliche HMnsonne"
x
gedeiht die Frucht bis hinab zur Po -Ebene. Das König¬
k Ls., Frankfurt h.
F.Kaufmann
n. Verlag der vuchdrnckerei
nbnnt , ist daher berufen, alle diejenigen Krankheite
reich ist sogar imstande, Reis auszuführen , freilich nur

Amtlicher Tagesbericht.

.*
-Einladung
ÄAbonnements

. >
Nachrichten

8 « h u m an nT

b eater

Frätt Fröbelstraße
******

StSMifjlfC

®

frntilifittrt
Hanptstelie

nni>

8.

Geschästslokale
ir « r Mai er
PauliipIftteSo . ö.

:

Girokonto bei der Reichsbaak «ad Konto
bei der frankfurter Baak durch die Stadthauptkaffe.
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Spareinlagen
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Kolonialwarengeschäft betrieben wurde, ist
wegen Todesfall sofort
zu vermieten.
Näheres Friesengaffe 23 .
879

Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.

»Fett

voller

mit

ob. Schnhsohlerei
AkS

sofort

Kost

mit

I

Tel. Taunus, Nr. 4165

Schön möbliertes Zimmer sofort

ungefähr

zu vermiet. Jordanstr . 47 . 3. St . lks. 1518

7X8m

Sauber

mmm fl

am

sofort z» vermiete«.

Schöne mod. Auto - Garage

auch als Lagerraum
sofort billig zu
vermiet. Näh . Adalbertstr. 71,1 . St . 1549

Drucksachen

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

ö

Gut möbl. Zimmer z.verm
. Wildunger-

straße 15,1 . St . am Foreü 's Garten . 1551

Schön möbliertes Zimmer

zu vermiet. Landgrafenstr. 41,1 . St . 1552

2 ineinand. geh. Zimmer m. Wassert, billig,
z. verm. Gremvftr . 25, Mittelb , ptr . 1553
Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
vermiß . Frey . Jordanstr . 39 , 3. St . 1555

2 möblierte Zimmer

zur Hälfte des Preises , einzeln oder

zu- '
I sammen z. verm. Sophienstr. 23,2 . Sr . 1569

4mtmcr rc.

' *

D

Großes , schön möbliertes Zimmer

in ruhigem Hause billig zu vermieten.
Clemensstraße 13 a, 2. Stock.
1527 '
Möbliertes Zimmer billig an solides Fr.
zu verm. Leipzigerstr. 28, Hths . Pt. 1560

*** vermiete«.
Grempstr. 21. i5r»8

Anfertigung von

1493

Möbl . Zimmer an 1 oder 2 Herren z«
vermieten. Adalbertstraße 45, 2. St . 1517

j Möbelhaus Schmitt

a . M.- West

Kleine Seestr . 10, ptr .

möblierte Mausarde zu
m. Ladenzim., seith. f. Möbel oerwend.,sow. vermieten.
Kiesst aße 14,2 . St . lks. 1519
1 Lade« 4X4 na mit Ladenzimmer
, für
Mausarde zu vermieten.
jedes Fach geeignet ganz oder geteilt, billig
zu vermieten. Große Seestr. 21,1 . St . 1180
Falkstraße 36, 2. Stock, rechts._
1520

a fl

Frankfurt

1481

Gut möbl. Zimmer an anständ. Fräulein

3L*t * P * II :Sttt01 *f4 *ltSti

1 schöner
, großer Lade«,

Kiesstr. 12, 1. St .

Einfach möbl. Zimmer oder Schlafstelle zu

Wohnung
, bereits bill.z.verm. Näh . Göbenstr. 6,2 . St . l. 1516

sucht 2 ZimmerFrtesengaffe 3.
1412
Jvohnnag mit */$ Nachlaß der Miete.
}
einzeln
oder
zuNäh . Knackmuß. Leipzigerstr. 6 . 1559 Neue und gebrauchte bessere HerrschaftsÜblich
sammen, zu ver1 möbel , Brautausstattungen
bis
zur
feinsten,
Saubere frau
sacht Mouatsftelle.
mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister. 1514
Offert , unt . Al. 100 a. d. Exp, d. Bl . 1563 erstklassige Arbeit bei billigen Preisen
liefert
1233
Grosse helle Werkstatt, 32Qm sofort
Verheirat . Mauu,militärfrei , kautionsf.,
zu vermieten. Adalbertstraße 24 , I . 503
Radfahrer sucht für Vormitt . Beschäftigung.
I äflPPPälini
billig zu vermieten.
Offert , unt . R . M. a. d. Exp. d. Bl . 1576
Fritz Hinkel Nachflg ., Leipzigerstrasse 42.
kflUKl
1 flllill
Moltke Allee 94 . mö

Leipzigerstr . Nr. 17

möbliert
, zu der-.

zu vermiet. Große Seestr. 14 », 2 . St . 1494

ober für Geschäftsräume jeder Art:

Monatsfrau

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

zu vermieten.
vermieten.

20 Jahre für das Fach benutzt, preiswert zu
verm. Mühlgaffe 131 , Ecke Gr . Seestr . , , „

gebotem. Preis . ». F. M. a.d.Exp.d.Bl. 1575
für mittags gesucht.
Falkstr. 107111. 1574

Metzgerei Gehr. Borzner . %

leer oder

Möbl . Zimmer «. möbl. Mausarde

Laden für Schuhgeschäft

Beaufsichtigung erwünscht. Ausführliche An¬

wieder in genügender Menge vorrätig.

Mansarde ,

mieten. Kreuzn acherstr. 42 . 1. Stock. 1453

in welchem feit vielen Jahren ein gutgehendes

lieber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
«erden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Gparkaffe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
van Lteuern «uv Abgabe « .
1242

Zimmer

Saubere Schlafstelle
zu vermieten.
Näh . Rödelh. Landstr. 50 im Laden. 1292
Schön möbl., ruhiges Zimmer billig ^
verm. Homburgerstr. 20, 3. St . r.
1359

Möblierte Mansarde

bei täglicher Berzmsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen, auch in den Bororten. —
AlterSsparkaffe. — HauSsparkaffm(Svarbüchsen). — Grschenkbüchrr
. — Konttollisten für Weihnacht-kaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptsteöe und den Zweigstellen 11/V,
IV , VII u. IX.
Einzahlungen
können in bar, durch Postanweisung, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl,
karre oder

Für Mechantkerlehrling

rc

I <| ilpn iu guter Geschäftslage nebst
litlllull
großem Lagerraum
zu
vermiet. Näh . Leipzigerstr. 88 . 440

Postscheckkonto Nr . ».

Kttfetr beLarrnt erstklassiges

Saubere Frau sacht Büro oder Laden M
putzen. Off . u. 8 . F . a.d.Exp. d. Bl . 1573

1572

Lchön möbl ertes Zimmer mit Ballon
Zwei und ein möbliertes
Zimmer
zu vermiet. Falkstraße 51 , 2. St. r . 1570
sofort
oder später zu vermieten. Zu i
erfragen Kiesstraße 40 , part. _822
!
Großes , leeres Zimmer
zu vermieten. mit großen Fenstern z. verm. Sophienstr
. 23f
Casselerstraße 13, 1. Stock.
884 Hths 2. St . Näheres Vdhs. 2. St .
1511

Möblierte

Mansarde

Großes , gut möbliertes Zimmer

BOCKENHEIMEK ANZEIGER
Redaktion, Expedition und Verlag Leipzig srstrasse Nr. 17

(Sonnenseite) an Herrn od. Dame sof. z.verm.
Leipzigerstr. 2,2 . St . l. (a. d. Warte). 1146

Die Anzeigeu über Geschäfts¬
lokale und Zimmer erscheinen jetzt

Großes , heizbarer Zimmer

zu verm. Friesengasse 31 (Laden).

Dienstag , Donnerstag , Samstag.

1230

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.

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

Pietät

A . Mayer

m

Frankfurt a. M - Bockenheia

Falkstrasse

Falksfirasse

Telephon
Amt Taunus 1045 .

Telephon
Amt Taunus

V

fr

1045.

Bei

vorkommenden bterbesällen genügt
Anmeldung in meinen
Geschästslokalen alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Lichen- und Kiefernholz-Särgen , Talaren
und Totenkiffen, sowie Sterbckecken rc.
isso

Transporte

per

Christian

«itßd
_Homblf

Bahnu. per Ape. Blume -wage«
OStg

der und Lackierer
ae - chr«- » *1.

zur

H. Hachemeister

Optisches

Institut

gegründet 18831

Fritz Br ose
Buchbinderei

Phofo-HanSlung

Bockenheim
, Leipzigerstr
. 16

Am Weingarten 23, pari.

Maler » und Weistbiudergeschäft.

QeorgWiegandFranifurf aI
85.

|thbs

Großes Lager in

««t« 0 f « rr
n*

ohne

Maler¬

Zähne

Gaumenplatte.

und Weißbivdee . « «schüft Umarbeiten sehlecht sitzender Gebisse unter Garantie des
Schönhofstr. 8. Femspr. Taunus 1812. gruten Passens . Goldplomb. Porzellan -u. Goldkronen, Brücken-

Lnhrig L Schmidt

H. Heid

arbeiten in hervorragender Ausführung: in Goldguss etc.
Kieferdehnungen.

Zahnregulierungen. Fast schmerzlose Zahnoperationen.
Schonende Behandlung. :: Massige Preise.

Arthur

Frendenberg
35 ,

Leipzigerstrasse
Sargnlagazln

Peter Renfer

Ohren Frankfurt a. M .- Bockenheim
Bödelheimbrstrasse
5,
Goldwaren
Optik

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

bbennabqr

vorrätig.

Sesterhenn

J.& W.StemmlerKünstliche

RSdelheimerstr . 33
am SchSnhof

** * *

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.
diUigste Preise I Telefon ; Amt LannvS 4879 .

Auswahl

Leipzigerstr. JO
Gr. Seestr. 30
Goethestr. 30.

vanfpenglerei
Landgrafenstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
und Jnstallatiou
Hoderne
Ausführung aller Reparaturen
Bucheinbände
in
8 Hrtrfeagaffe 8.
ainfaohster sowie feinster Ausführung.
Telephon Amt Taunus 3591.

Ed. ttenss

in grösster

Pater

Zahn - Atelier
Küttstl . Z thue von 2 Mk. an. Znh «.
kröne » , Plombe « ». f. w . zu den
billigste» Preisen. Pstezialitätr
Webiffe ohne Gaumenplatte.

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schafte n - Stiefel
-

Verfügung

Rudolf Pehl
A. Rüttele
, Nacht LBndmfenatraMe
10,1.

V opsehpiftsmässige

Lager in MemL-, Eichen-

und Kieferuholzsärgeu.
Reparaturen
solidu. faohmännkoh Talare und
Totenkiffen.
besonders preiswert Erledigung aller nötigen
Formal,täten

1. Stock.

, Dentist

Ankauf
»ob Lumpen, Wapier, Flaschen, alt Msen
Mßtalle, Gummi, Knochen
, Felle rc.
zu dm höchste« Tagespreise ».
GrosfeSeestrasse
21.
Telefon Amt Taunus No. 2049.
NB Jedes Quantum wird abgehokr.

Stickerei
Seh5nhofstr

Pfeifer
. 22 , 3 . 8t.

Monogramme , Namen sowie
ganze Austattungen
billigst.

43. Jahrg

Mittwoch, den 28. April 1915.

ockentieimer
Organ für amtliche

Erscheint täglich abenös
m BMnofirae

S«

Bonn - und Seiertajc.

wÄS
:
i,c 10 u. 15 Pfo . ;
^ ^ lame^eile 20 Pffl. Auswärtige: 15 Pfß.
kEdw °" ° "d » °E °n : r -ipzIs°rstr- d- ,7.
Zernfprechrr
: ML Taunus Nr. 4165.

Nnreiaer
Publikationen

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Mgelegenheiten

** (Zrankfurt- Bockenheimer Knzeiger) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei öer Expedition abgehott 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1L6
einsthl. postzufchlag
. Postzeitungsliste 1256.

«■

Der Krieg.
3er österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 27 . April. Amtlich wird verlautbart , den
21 April
1915 mittags :
„ .
. ...
' An der ganzen Front keine besonderen Ereignisse,
manchen Abschnitten heftige Geschützkämpfe.
In den Karpathen haben die Russen ihre verlustreicben Angriffe gegen unsere Stellungen am Uzsoker
Paß und in den östlich anschließenden Frontabschnitten
zunächst wieder eingestellt.
„
Der Stellvertreter des Chefs des iGeneralstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
Konst antino pel, 27 . April. Nachmittags 5Uhr
25 Min . Das Hauptquartier teilt mit : Tie User von
Sighin Tere, westlich
! von Sed ul Bahr , sind vom Feinde
gesäubert. Ter Feind war in der Nähe von Kuba Tepe
gelandet und bemühte sich unter dem Schutz des Feuers
seiner Schisse, sich in seinen Verteidigungsstellen zu hal¬
ten. Heute früh nahmen unsere Truppen die genannten
Stellungen im Sturm und zwangen den Feind, sich auf
seine Front zurückzuziehen; wir fügten ihm außerordent¬
lich schwere Verluste bei. Ein Teil des Feindes, der
nach dem Meer zu flieht, flüchtet sich in seine Schaluppen
und entfernt sich schleunigst. Diejenigen, die nicht fliehen
können, entfalten weiße Fahnen und ergeben sich in
Massen. Wir haben festgestellt, daß ein feindlicher Transpdrtdampser, von den Geschossen unserer Artillerie ge¬
troffen, vor Ari Burnu gesunken ist. — Eine in letzter
Stunde um 4 Uhr 30 Min . eingetroffene Meldung be¬
sagt, daß die feindlichen Streitkräfte , welche aus vier
Brigaden geschätzt wurden, an der Küste von Kaba Tepe
ins Meer getrieben worden ist. Ein feindlicher Kreuzer
wurde mit zerbrochenem Mast und havariertem Hinter¬
schiff nach Tenedos geschleppt
. ;
Konstantinopel,
27 . April . Ergänzung zum Be¬
richte des Hauptquartiers . Die feindlichen Truppen , die
bei Kumkaleh gelandet waren, wollten unter dem Schutze
der Kriegsschiffe vorrücken. Aber trotz der heftigen Be¬
schießung von allen Seiten führten unsere Truppen den
Angriff mit Erfolg durch und drängten den Feind an die
Küste zurück. Der Feind hatte 400 Tote, wir machten
außerdem 200 Gefangene. Unsere Verluste sind unbedeu¬
tend. Eine Abteilung muselmanischer Soldaten, ' die
mit den Franzosen an diesem Küstenstrich ansgeschifst
wurden, gingen zu uns über. An der anderen Stelle , vor
Kabatepe, machten wir eine Anzahl Engländer und Au¬
stralier zu Gefangenen, darunter einen Hautmann und
einen Leutnant.
Ein französischer Panzerkreuzer
versenkt . :
Brindisi,
27 . April. Meldung der „AgenftaStefani". 20 Meilen von Kap Santa Maria di Lenca ist
der französische Panzerkreuzer „Leon Gambetta" gestern
nacht von einem österreichischenUnterseeboot torpediert
worden. Ein Teil der Besatzung wurde gerettet. — Äkel-

Im Meltenbrancl.
Orfginal-Krtegsroman aus cm ft er Zeit
von Rudolf ZoNinger.

. ,— « 33 =33 (41. Fortsetzung
.)
..
sturmen wohl heran wie die Teufel"
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dung der „ Agencia Stesani " . In Anbetracht der drin¬ land " meldet aus Dünkirchen: Von der Iser -Front kom¬
genden Notwendigkeit, den Schiffbrüchigendes französischen men beunruhigende Gerügte . Boesinghe ist durch GeschützKreuzers „ Leon Gambetta ' zu Hilfe zu kommen, sind feuer völlig zerstört. Die Kirchtürme erscheinen in dev
italienische Torpedvbootszerstörer und Schleppdampfer von Mitte abgebrochen. Tie französischen und englischen Rote
Brindisi und Otranto zum Rettungswerk ausgesandt ivor- Kreuz-Hilfsstellen liegen südlich von Armentieres . Der
den. Bis 8 Uhr nachmittags waren 180 Personen ge¬ Sanitätsdienst ist den Ansprüchen kaum gewachsen. Fm
rettet.
Walde bei Oostvleteren wurden eiligst Hilssstarionen er¬
richtet. Dort liegen über 1500 Verwundete. Am IserRussische Schlappe.
Bukarest,
28 . April . Aus der Bukowina ein- kanal zwischen Boesinghe und Steenstraate tobt noch ein
trefsenden Nachrichten zufolge gelang es den Russen nach wütender Kampf. 600 Belgier trieben eine Abteilung
langem Bemühen, in der Gegend von Criseateo eine Brücke der Deutschen mit gefälltem Bajonett an den Iserkanal.
über den Dnjestr zu schlagen, ohne von den österreichisch¬ Diese hatten jedoch Zeit, Notzeichen zu geben. Daraus
ungarischen Truppen behelligt zu werden. Diese erwarteten stürmte eine große Anzahl Deutscher den bedrängten Ka¬
versteckt in ausgezeichneter Stellung den Uebergang der meraden zu Hilfe. Tie deutsche Artillerie richtete ein
russischen Truppen . Als dieser begann, griffen die öster¬ vernichtendes Feuer auf die Belgier. Mehr als die Hälfte
reichisch
- ungarischen Truppen an und brachten den Rus¬ von ihnen sielen, der Rest wurde gefangen genommen.
sen große Verluste bei. Die Brücke wurde vollständig zer¬ Die Gebüsche bei Lizerne find im Besitz der Deutschen, die
stört. In der Gegend von Okna fanden für hie österreichischi¬ auch die Wege nach Elverdinghe beherrschen. Der Kamps
ungarischen Truppen siegreiche Kämpfe statt. Die Russen dauert mit unverminderter Heftigkeit fort.
verloren mehrere tausend Gefsngerre und einige Maschinen¬
Ein französischer Fliegerangriff
aus die Waffengewehre.
sabrik Manser.
Die Bedrohung der Schlüsselstellung von Aperri.
Stuttgart,
27 . April . Heute vormittag zwischen
Bern, 27 . April . Im „Bund " schreibt Hermann 9 und 10 Uhr flog ein französischer Doppeldecker von west¬
Stegemann über die Kriegslage : Der große Vorstoß der licher Richtung kommend über Oberndorf, umkreiste mehr¬
Deutschen bei Ipern ist nach Anlage und Durchführung mals die Stadt und warf vier Bomben ab. Davon fielen
bezeichnend für die überlegene Führung und die Leistungs¬ drei bei dem mittleren Werk, eine in der Nähe des oberen
Werkes der Waffenfabrik Mauser nieder. Der Flieger
fähigkeit der Deutschen, wenn man die Operationen mit der
der Engländer bei Neuve Chapelle vergleicht; dort zwar wurde schon bei dem Anflug und dann bei dem Kreisen
- und Maschinengewehrseuer
unter dem Schutze eines Rebeltages glücklich
! bereitgestellte über der Stadt mit Geschütz
. Durch Bombensplitter wurden sechs Personen
Trnppenmassen von mehr als zwei Korps, deren Angriffsbe- beschossen
wegung sorgfältig vorbereitet war , aber ein nahezu voll¬ der Zivilbevölkerung, darunter einige Arbeiter, getötet,
sieben schwer verletzt. Gebäude- und Materialschaden nur
ständiges Versagen bei der Ausführung der Operation,
die über die erste Etappe nicht hinauskam und gegenüber unerheblich. Ter Betrieb wurde nicht gestört. Der Flieger
einer Minderheit einen lokalen Erfolg unter schwersten entkam und flog in westlicher Richtung davon.
Verlusten zur Not behaupten konnte. Anders bei Ipern:
Sultan Mohammed der Siegreichel
Tie englischen Offensivstöße östlich und südöstlich von
Kon
st a nt in o p e l , 27. April . Der Ministerrat
Ipern schienen von den Deutschen nur mühsam abgewehrt
, den Sultan zu bitten, den Titel „ Ghasi"
zü werden, so daß die Aufmerksamkeitder englischen Füh¬ hat beschlossen
rung diesem Frontabschnitt zugewendet blieb. Da setzte (der Siegreiche) anzunehmen. Der Beschluß des Minister¬
deutscherseits der kraftvoll vorgetragene Angriff nördlich rats lautet : Da die vielen Erfolge, welche mit 'Gottes
und nordwestlich von Ipern ein, welcher nicht nur be¬ Hilfe durch die kaiserliche Armee und Marine au öett
verschiedenen Stellen errungen worden sind, namentlich
deutend Raum gewonnen und das berühmte Fronthmdernis , den Ipern -Kanal, überschritten hat, sondern aus die großen Siege bei den Dardanellen als herrliche Siege
dem linken Ufer feste Positionen errungen hat, die den sich Herausstellen, die es gerechtermaßen notwendig machen,
Feinden große Besorgnis für ihre Verbindungen einzustösen daß der ruhmreiche Titel „ Ghasi" dem allerhöchsten Na¬
scheinen. Stegemann vermutet, daß die am weitesten vor¬ men Eurer Majestät hinzugefügt werde, und da das be¬
geschobenen(Steilungen , wie Lizerne, nicht um jeden Preis
zügliche Fetwa des Scheit ül Islam Eurer khalisischeu
behauptet werden sollen, sondern daß man sich mit dem Majestät schon vorgelegt worden ist, bitten wir ehrfurchts¬
bedeutenden Erfolge zufrieden gibt, durch den die Schlüssel¬ voll um die Ermächtigung, dem Namen Eurer Majestät
stellung bei Ipern von Norden nachhaltig bedroht wird. gleich dem Ihrer erlauchten Ahnherren den ruhmreichen
Bezüglich der Eroberung des Grabens von Calonne ent¬ Titel hinzufügen zu dürfen.
nimmt der Kritiker aus der Eroberung von 17 Geschützen,
Die Hoffnung aus Italien
daß nicht nur die französischen Borgräben , sondern die erste
scheinen
die
Dreiverbandsstaaten
endgültig ausgegeben %a
Hauptstellung eingenommen worden sei, wodurch zweifel¬
los dic deutsche Stellung bei Combres ebenso erleichtert, haben. Die Pariser Blätter erklären mit auffallender
Verständigkeit, daß Italien den Dreibundvertrag , der ihm
wie die französische bei Les Eparges bedroht werde.
dreißig Jahre lang nützlich war, nicht einfach von sich
Vom Kamps bei Npern.
abwerfen könnte. Außerdem hätten die Lehren der acht
'Haag,
28 . April . Eine Sonderdepesche des „Vaoer- Kriegsmonate mir ihren ungeheuren Opfern an Gut und
Feuer und fortreißender Vater .andsiiebe fehlt, das er¬
setzt er durch den stumpfsinnigen , slawischen Gehorsam

gegen die Befehle seiner Vorgesetzten. Die Burschen
lassen sich zur Schlachtbank treiben wie die Schafe.
Und in ihrer Ausdauer würden sie fast unbesieglich sein,
wenn sie tüchtige Führer hätten ."
Der zuversichtliche Leutnant lachte.
„Na , die Führer ? Wir kennen aus dem Grenz¬
verkehr in Friedenszeiteu unsere lieben russischen Kame¬
raden doch zur Genüge . Sekt oder Wodki, Spiel und Wei¬
ber, das sind die Dinge, auf die sie sich verstehen. Sie
werden sich den Magen , und die Taschen vollstopfen,
wo immer sie auf eine möglichst ungefährliche Art die
Gelegenheit dazu finden; aber an einem Heldenruhm,
der unter Umständen mit dem Leben bezahlt werden
müßte , wird ihnen verzweifelt' wenig gelegen sein !"
„Hoffen wir, daß Sie sich nicht täuschen !" sagte
der Rittmeister . „Aber merken Sie sich, lieber junger
Kamerad , daß es nichts Bedenklicheres für einen Sol¬
daten gibt als die Unterschätzung des Gegners . Es
hat schon mancher solchen Irrtum schwer genug ge¬
büßt ."
Die Patrouille zog weiter nach der Grenze zu, ob¬
wohl es sich dabei nach der Versicherung ihres Führers
nur um einen „Fleischergang " handeln würde . Denn
in dieser Gegend sei bis jetzt noch nichts vom Feinde
zu merken gewesen, und der entscheidende Einbruch nach
dem vollendeten Aufmarsch der Armee scheine viel
weiter nördlich geplant zu sein.
Der Rittmeister aber begab sich in sein Arbeits¬
zimmer und hielt sorgfältige Umschau unter seinen
Büchern und Papieren , um die wichtigsten von ihnen
in dem durch eine starke Eisentür geschützten Wand¬

schrank zu bergen, in dem neben dem wenig kostbaren
Familienschmuck auch schon alles verwahrt war , was
er an Wertgegenständen und an barem Gelds im
Hause hatte . Da stieß er denn endlich auch auf das
Heft mit den Aufzeichnungen des Professors Mathesius.
Befremdet nahm er's zur Hand und begann darin zu
blättern . Als er inne geworden war , um was es sich
handelte , schleuderte er es , ohne weiterzulesen , mit
zorniger Bewegung in eine Ecke des Zimmers , und
da blieb es wohl eine Stunde lang liegen. Aber es
war während dieser ganzen Zeit, als ob eine magische
Anziehungskraft in dem unscheinbaren Büchlein steckte.
Denn immer wieder wanderten die Augen des Ritt¬
meisters nach jener Stelle des Zimmers hinüber , und
wenn fein Gesicht dann auch jedesmal noch grimmiger
wurde , wie wenn er sich selbst wegen seiner Schwach¬
heit grollte —, ein paar Minuten später wiederholte
sich doch mit tödlicher Sicherheit das nämliche Spiel.
Und es wurde dem alten Herrn augenscheinlich immer
schwerer, seine Gedanken von dem Heftchen loszumachen
Er nahm dieses oder jenes zur Hand und legte e«
wieder fort, ohne zu wissen, was er eigentlich dami
beabsichtigt hatte . Er zündete sich eine Zigarre an unk
stieß sie schon nach den ersten Zügen in den Aschen
becher, weil sie ihm nicht schmeckte
. Er goß sich ein
Gläschen von ,einem vorzüglichen uralten Kornschnups
ein und vergaß , es auszutrinken
kurz, er benahm
sich gegen alle Gewohnheit wie ein höchst nervöser und
zerstreuter Mensch, dem die verschiedenartigsten Dinge
kunterbunt im Kopfe herumgehen.
Plötzlich stelzte der Rittmeister mit drei langen
Schritten zur Tür und drehte den Schlüffe!, um sich
gegen jede Ueberraschung zu sichern. Dann stand er

*

der bekannte Präsident der Bethlehem Steel Works und die Kavallerie solle nur geduldig abwarten, auch für sie
Hauptmunitionslieferant der Ententemächte, erklärte einen: werde die Stunde kommen, wo sie sich im Sattel bewähren
englischen Journalisten , er halte Krupps 'Geschütze allen könne. Der Krieg hat bereits schöne kav alleristische Glanz,
anderen in der Welt überlegen.
leistungen gezeitigt; in Belgien haben' unsere Regiments
Zürich, 28 . April . Nach Meldungen aus Venedig den französischen und englischen Reitern gezeigt, was
fanden in ganz Trentino Demonstrationen wegen der deutsche Hiebe bedeuten, und dasselbe ist im Osten ge¬
Lebensmittelteuerung statt. Eine Anzahl Frauen und schehen. Dort hat namentlich die russische.Garde zu Pferde
Männer erstürmten die Mühle in Prizero . Eine Frau
stark gelitten. Und so denken wir, wenn unsere Infanterie
wurde von dem Fabrikdirektor erschossen.
in den Maientagen im Anlauf kräftig vorstoßen kann, dann
Zürich, 28 . April . Der „Züricher Post" wird aus
wird auch die von dem Monarchen angedeutete Stunde
London berichtet: Die Unzufriedenheit der Parlamentarier
kommen, in der die Kavallerie die Verfolgung anfnehmen
mit den Kriegsmaßnahmen der Regierung kam schon in kann. Die feindliche Reiterei ist auf allen Fronten sehr
,
.
den ersten Tagen dieser Session zum Ausdruck. Die Kritik znsammengeschmolzen
kam gerade von nichtoppositioneller Seite . Die Oppo¬
Seit dem Fall von Antwerpen im Oktober haben wir
sitionsführer unterstützen vorläufig noch die Regierung,
offiziell von unseren „Brummern " nicht viel gehört, obwohl'
aber man vernimmt, daß, wenn den bestehenden organrsie sicher nicht müßig gewesen sein werden. Auch für sie
fatorischen Mängeln nicht bald abgeholsen werde, die erleichtert der fortschreitende Frühling di^ Aktion, wie er sie
Unruhe unter den Unterhausmitgliedern auch aus die für die Luftwaffe bereits erweitert hat. Das Vordringen
Führer übergreifen könnte. Die notwendige Folge würde der Infanterie und der Gewinn von feindlichen Stellungen
die Bildung eines Koalitionsministeriums sein müssen. gibt der schweren Artillerie Terrain für neue Positionen,
Zürich, 28 . April . Zwei österreichische Flieger war¬ und wenn oie „ dicke Berta " ihr Lied anstimmt, dann bleibt
fen Bomben auf den Bahnhof von Cetinje unb1die Bahn¬ das Echo nicht aus . Dann dürfen wir bei dem. einmütigen
linie nach Antivari . Auch Plavenitza und Rjecka wurde Zusammenwirkenaller deutschen Waffengattungen gewiß im
Mai sagen, „die Welt wird schöner mit jedem Tag ". Der
von österreichischen Fliegern bombardiert.
Genf, 28 . April . Aus den nach Paris gemeldeten König Lenz steht mit in der vordersten Front und schafft
Nachrichten über die 14 ständigen Bemühungen der auf für unsere Linien freie Bahn zttm Siege.
Gallipoli gelandeten Truppen geht hervor, daß an den
Tie deutsche Reichsregierung hat verlautbaren lassen,
wichtigsten Punkten keine englischen oder französischen Ab¬ daß sie unbedingt daran festhält, daß das Kriegsziel erteilungen Fuß fassen konnten. Tie Tapferkeit der fcn reicht werden muß, wenn sie sich auch nicht verhehlt, daß
Nahkampf überaus tüchtigen türkischen Truppen wird von die Ernüchterung namentlich bei den Engländern noch
den Gegnern rückhaltslos anerkannt.
stärker werden müsse, um sie zu Friedensangeboten zu
27 . April . Der Betrieb der Spiel¬ bestimmen. So sagt die amtliche „Neue Corr." : „ In Lon¬
Mailand,
bank von Monte Carlo ist im Kriegsjahre wesentlich zu¬ don spielen immer Parteirücksichten mit, Wahlen stehen in
rückgegangen. Während sich der Reingewinn aus der Aussicht, und die Opposition sucht die Schwächen des
Spielhölle für den Fürsten im vorhergehenden Jahre auf liberalen Kabinetts nach Möglichkeit aus zu nutzen. Immer¬
38 Millionen Francs belief, ist er für das Geschäftsjahr hin wird dadurch die Einheitlichkeit des Kriegswillens
der Nation , wenn nicht gebrochen, so doch stark beein¬
1914 auf 14' 2 Millionen gesunken.
27 . April . Der „Temps" meldet aus St.
Paris,
trächtigt, zumal wenn sich der kritische Blick der Oppo¬
Dis : Dienstag mittag beschoß die deutsche Artillerie St.
sition auf die allgemeine Kriegslage noch weiter schärft
Dis . 24 Granaten fielen auf die Stadt . Einige Häuser und neue Niederlagen der Verbündeten hinzukommen. Auch
wurden ernstlich beschädigt.
dürfen wir hoffen, daß, wenn einmal in England die
Wahrheit aus dem Marsche ist. doch endlich auch den Fran¬
zosen die Augen über das verwegene Schwindelsystem
War.
ihrer Regrerung aufgehen werden."
Der Mai steht vor der Tür , und es scheint, daß er für
die Kriegstheater von hervorragender Bedeutung werden
Lokal -Nachrichten.
wird. Daraus weisen die kräftigen Vorstöße am Mser28. Avril
-Kanal und zwischen Maas und Mosel hin, die Engländern
und Franzosen so übel bekommen sind und ihnen einen er¬
- Stadtverordnetensitzung. In knapp einer halben
heblichen Verlust an Gefallenen und Verwundeten, an Ge¬ Stunde war gestern die ganze Tagesordnung der Stadt¬
, Maschinengewehren und sonstigem verordnetensitzung erledigt. Keine Debatte, keine Ausein¬
fangenen, Geschützen
Kriegsmaterial gekoster haben. Der „General Winter " hat andersetzung, friedlich kam und ging man . Vor Beginn
die Erwartungen unserer Gegner getäuscht, und der „König der Tagesordnung widmete Bürgermeister Dr . Luppe dem
Mai " wird sie erst recht nicht erfüllen, denn (er schasst immer verstorbenen Stadtrat Tr . Kirchheim einen ehrenden Nach¬
mehr verbesserte Bedingungen für die deutsche Stoßkraft.
ruf, dem sich, auch der stellvertretende VorsitzendeC. lGras
Bei Wern und an der Mosel sind unsere Feldgrauen aus anschloß. Dieser nahm sodann auch Gelegenheit zu einer
-dem nunmehr fester gewordenen Terrain kräftig im Anlauf
herzlichen Gratulation für den Stadtv . Wedel, der seinen.
durch gedrungen, auch in den Karpathen haben unsere Ver¬
70. Geburtstag feierte. Ter sachliche Teil wurde sodann
bündeten und wir gute Erfolge errungen . Mir wollen die flott erledigt. Sämtliche 14 Magistratsvorlagen fanden
Widerstandskraft und Zähigkeit unserer Gegner, nament¬ Annahme oder wurden den zuständigen Ausschüssen debattelich auch der Engländer , nicht unterschätzen, aber im unauf¬ los überwiesen. Bemerkenswert sind u. a. der Bau einer
;
haltsamen Sturmangriff kommen sie nicht mit.
Bürgerschule für Eckenheim-Preungesheim , und der Ausbau
Unsere Infanterie freut sich der Attacke mit „ Gewehr der Augenklinik. Auch die Ausschußberichte fanden glatte
rechts" . So war es im Kriegsbeginn in den großen Feld- Erledigung . In das Pflegamt des Heiliggeisthospitals
schsachten in Belgien, zwischen Metz und Mosel, an der
wählte man den Stadtv . Dicht. Bewilligt wurden dann
Aisne, bei Tannenberg und in Südpolen . Die Ueber- die Schulerweiterung in Berkersheim, Aencernng im
schwemmungen und die Ungunst des Winterwetters haben Städtischen Krankenhause und der Neubau für einen Fuhr¬
den ausgedehnten Stellungskrieg begünstigt, ohne aber doch park. Den verschiedenen Ausschüssen wurden sodann ein¬
die Bajonettattacken ganz auszuschalten, die jetzt größte zelne Eingaben überwiesen, so eine über den Bau der
Möglichkeit gewinnen. Unter der Witterung des Mah muß „Elektrischen" nach Berkersheim, die Errichtung eines
auch die künstlich herbeigeführte Ueberstutung in Flandern
Stellennachweises für kaufmännische Angestellte und vre
verschwinden pder doch erheblich abnehmen, und ein Uebernahme einer Patenstelle für die ostprenßische Staat
deutsches Vordringen, welches die Engländer fürchten, er¬ Schirrwind.
leichtern. Und an sturmlustigen Soldaten feUt es unserer
— Brotverteilung . Am Mittwoch, Donnerstag und
Armeeleitung nirgendwo, denen die Gegner nicht gewachsen Freitag dieser Woche von 5—8 Uhr nachmittags erfolgt
sind. Dafür haben wir Beweise genug.
die Ausgabe der neuen Brotscheine in den Brotansschüssen;
Es ist jetzt an der Zeit, an eine Herbstäußerung des die Verteilung geschieht in der gleichen Weise wie die
obersten Kriegsherrn über die Kavallerie zu erinnern . Die vorige. Versäume niemand, sich seine Brotscheine rechtzeitig
hat lange, lange Wochen mit dem Fußvolk im Schützen¬ abzuhiolen. Wer ohne zwingenden Grund die Abholung
graben aushalten und auf den frischen, frohen Reiterkampf versäumt, läuft Gefahr, seine Brotscheine überhaupt nicht
Meine Nachrichten.
verzichten müssen. Damals sagte der Kaiser, diese, freilich oder nur mit erheblicher Verspätung zu erhalten . —
27 . April . Das „Berl . Dagebl."^ meldet nicht kavalleristifche Tätigkeit werde künftig mehr geübt Verjinderungen des bisherigen Personenstandes, NeuanBerlin,
aus Kopenhagen: Der amerikanische Stahlkönig Schwab, werden müssen, aber, so fügte er gleichsam tröstend hrnzu. mechungen und ähnliche Angelegenheiten werden im In -'

»tut abschreckend gewirkt, so daß die Mehrheit des italienilGymnasialklassen sind die Behörden mit anerkennens¬
werter Entschiedenheit eingeschritten.
Ein belgischer Wirtschaftsausschuß.
27 . April. Der Generalgouverneur setzte
Brüssel,
für den besetzten Teil Belgiens einen Wirtschaftsausschuß
Pchen Volkes den Kriegsschreiern kein Gehör mehr schenke.
Endlich, aber nicht zum kleinsten Teile ist den Mühlen
der sogenannten Interventionisten das Wasser durch oie
sich immer mehr Bahn brechende Erkenntnis abgegraben
worden, daß Deutschland aus diesem gewaltigen Ringen
als Lieger hervorgehen wird. Gegen die antideutsche Be¬
wegung studentischer Kreise und vieler Schüler der obersten
ein, der die das wirtschaftliche Leben Belgiens berührenden
Fragen beraten, einheitliche Gesichtspunkte für ihre Be¬
handlung aufstellen und Vorschläge zu bestimmten Maß¬
nahmen machen soll. Das Arbeitsgebiet des Ausschusses
soll vernehmlich Fragen der Ein- und Ausfuhr, den Be¬
sch ämgungsausgleich in der Arbeit, Gütertarif und sonstige
Berkehrssragen, Zollfragen, die Versorgung mit Hilfsund Rohstoffen und die Frage der Schaffung von Absatz¬
möglichkeiten umfassen. Den Vorsitz des Ausschusses führt
der Chef der Zivilverwaltung , Exzellenz von Staudt.
Im übrigen setzt er sich aus Vertretern folgender Abtei¬
lungen des Generalgouvernements zusammen: der Zivilverwaltung , der politischen Abteilung, der Bankabteilung,
, der Eisenbahnver¬
der Kriegs- und Rohstoffkommission
waltung , des Stabes des Generalgouvernements. Die Armeeintendantur hat das Recht, bei der Beratung bestimm¬
ter Fragen Sachverständige oder Interessenten aus dem
deutschen oder dem belgischen Wirtschaftsleben heranzuziehen.
Die Entlassungen aus Ruhleben.
27 . April . Vor einigen Tagen wurden
Berlin,
aus dem Gefangenenlager in Ruhleben 17 englische Bank¬
beamte entlassen. Wie vyn zuständiger Seite mitgeteilt
wird , bat es mit den Entlassungen folgende Bewandtnis:
Bei der Festsetzung aller jetzt in Ruhleben vereinigten
Engländer handelt es sich um eine Vergeltungsmaßnahme
gegenüber der Masseninternierung von deutschen Staats¬
angehörigen in England . Nun stellte es sich heraus,
daß sich in England über hundert deutsche Bankbeamte
nicht nur auf freiem Fuß befinden, sondern auch unge¬
stört ihren Geschäften nachgehen können. Da hiernach
für diese Kategorie von Persönlichkeiten der Jnternierungsgrund sortsiel, so erschien es gerechtfertigt, die eng¬
lischen Bankbeamten aus freien Fuß zu setzen. Inwie¬
weit das Benehmen der freigelassenen Engländer ans
ihrer Fahrt nach Hamburg zu berechtigten Anständen
Anlaß gegeben hat, wird die hierüber eingeleitete Unter¬
suchung ergeben.
in Amerika
Kriegsankäufe
Rußlands
sind von „neutralen " amerikanischen Kaufleuten ausgen- tzi worden, um sie mit einem Schlage reich zu machen,
denn die Amerikaner wissen, wie in Rußland Geschäfte ge¬
macht werden. Ein russischer Großkausmann veröffentlicht
etwas über dieses dunkle Kapitel, welches einen tiefen Ein¬
blick in die betrügerischen Machenschaften gibt. Danach
haben die Russen allein bis Anfang März 400 Mill.
Mark in Amerika für Kriegsmaterial ansgegeben: frei¬
lich in echt russischer Weise. Mehr als 80 Mill . seien gcmz
unnötigerweise weggeworfen als „Lehrgeld", da die Ein¬
käufer nichts von ihrem Geschäft verstehen. Ein Fabrikant
berichtet, daß diese Agenten Schrappnellgeschossemit 60
M . das Stück bezahlen, während der gewöhnliche Preis
24 Mk sei; ein anderer berichtet, daß für Schießbaumwolle
50 Prozent mehr als der Marktpreis bezahlt worden ;ei.
Sollte das wirtlich nur aus „Unkenntnis " geschehen sein?
Ern Reuyorker Exporteur klagt darüber , daß so viele
Ware abgeliefert werde, die nicht den Anforderungen ent¬
spreche. Die militärischen Agenten Rußlands verstehen
nichts vvm Geschäft, manche sprechen nicht einmal Englisch,
alle wirtschaften aber in ihre eigene Tasche. Das natür¬
liche Ergebnis ist, daß der Fabrikant von dem ihm be¬
willigten Preis eine Menge von Provisionen abzugeben har.
Um trotzdem noch einen guten Prosit zu machen, muß er
dann eben viel schlechtere Ware liefern.

»oyr eme Minute lang unschlüssig, den Blick un¬
verwandt auf das mißhandelte Büchlein gerichtet.
„Natürlich war es das Teufelsmädel , das mir's
dahingelegt hat, " murmelte er. „Es muß also doch
wohl was darinstehen , das sie mir auf solche Art beibringen wollte. Und lesen — na , lesen könnt' ich's ja
immerhin !"
Er hob das Heft wieder auf und setzte sich an den
Schreibtisch. Die langatmigen Schilderungen von den
ersten Fährlichkeiten der Professorfamilie interessierten
ihn natürlich nur wenig . Dann aber kam ein anderer
Ausdruck in sein Gesicht, und auf den letzten Seiten,
wo von dem Abschied in Herbesthal und von dem Auf¬
trag seiner Kinder an ihn die Rede war , blieben seine
Augen so lange haften , als habe er diese Stelle zum
-weiten - und wohl auch zum drittenmal gelesen.
Mit einem schweren Atemzuge legte er endlich das
Manuskript auf die Tischplatte.
„Ravensches Blut !" murmelte er. „Gott sei Dank,
daß doch wenigstens etwas von Ravenschem Blute in
ihnen ist ! — Aber ausgelöscht — nein , ausgelöscht ist
damit noch nichts ! Sie haben sich ihren eigenen Weg
gewählt , nun mögen sie ihn gehen bis ans Ende ! Ich
habe nichts mehr mit ihnen zu schaffen!"
Er nahm einen großen Briefumschlag aus dem
Schubfach und einen Briefbogen . Auf den schrieb er
in seiner großen steilen, etwas ungelenk gewordenen
Schrift:
„Geehrter Herr Profeffor!
Ich bemerke erst jetzt, daß Sie bei Ihrem freund¬
lichen Besuche in meinem Hause versehentlich ein
Manuskript zurückließen. Indem ich mir die Ehre

gebe, Ihnen
ich Sie als

dasselbe anbei zurückzureichen, begrüße
Ihr ergebener
von Raven ."

Dann versah er die Sendung mit der Adresse de;.
Professors Mathesius und ging mit dem Briefe in das
Wohnzimmer hinüber , roö er feine Töchter wußte.
Ruhigen Tones wandte er sich an die errötende
Hertba:
„Ich habe da soeben auf meinem Schreibtisch ein
Heft gesunden, das von dem Königsberger Profeffor
herrührt , und von dem ich nicht begreife, wie es unter
meine Papiere geraten sein kann. Es muß dem Manne
sogleich wieder zugestellt werden , und du sorgst wohl
dafür , daß es mit den anderen Postsachen noch heute
fortkommt."
Das junge Mädchen hob die Augen zu feinem Ge¬
sicht, und dann sprang sie plötzlich auf und schlang die
Arme um seinen Hals:
„Du hast es gelesen — nicht wahr , Papa , du hast
es gelesen ?"
Der Rittmeister zögerte wohl , aber es war nicht
fein Art, zu lügen:
„Nun , und wenn ich's gelesen hätte ? Wenn es
ihm ans Leben geht, kann jedermann ein Held werden,
ohne daß viel Verdienst dabei ist ! — Und außerdem,
für einen Feigling habe ich den Jungen ja auch nie
gehalten . Woher sollte er denn das schließlich haben ?"
„Und Erna ? Wollen wir nicht versuchen, ihren
Aufenthalt ausfindig zu machen und sie zu uns zurück¬
zurufen ? Ick habe so große Sehnsucht nach ihr. Und
in einer solchen Zeit sollte ihr doch die Tür des Vater¬

hauses nicht verschlossen sein !"
Da entzog sich der Rittmeister ihrer Umarmung
und schüttelte mit finsterer Miene den Kopf.
i „Sie hat mich aus freiem Entschlüsse verlassen!
Und wenn sie glaubt , sich vor mir rechtfertigen zu
können, mag sie aus freiem Entschlüsse zurückkehren.
Damit ist diese Angelegenheit für mich abgetan . Ich
wünsche nicht , daß noch weiter davon gesprochen
welde ."
*Ein rascher Schritt näherte sich von der Diele her,
unh es wurde an die Tür des Zimmers geklopft.
Antzstbleichen, verstörten Gesichts stand der alte Diener
auf der Schwelle.
„Herr Rittmeister — sie kommen ! Sie sind schon
drüben im Dorf !"
Hermann von Raven richtete sich hoch auf.
„Wer kommt ? Wer ist drüben im Dorfe ?"
„Die Kosaken. Es soll ein ganzes Regiment sein,
oder noch mehr . Lauter wilde, fürchterliche Kerle. Sie
haben die Männer auf einen Haufen zusammengetrieben,
und ich glaube , sie wollen sie alle erschießen. Die Frau
tjom Dorfwirt Abromeit ist mit genauer Not entwischt,
Ufa die Meldung

hierherzubringen

."

„Bring ' mir meine Dienstmütze und meinen Degen»
stpck. Wo ist die Frau ?"
\ „Unten in der Küche. Einer der Kosaken hat B
wiederholt mit seiner Knute geschlagen. Es scheint»
daß sie verletzt ist ; denn nachdem sie ihre Sache kaum
hAausgebracht hatte , wurde sie ohnmächtig ."
, Der Rittmeister wandte sich zu seinen Töchtern.
„Nehmt euch der Frau an und sorgt, daß sie t»
ein Bett gelegt wird ! Ich kann mich jetzt nicht darrm
aufhalten , nach ihr zu sehen."
J
(Fortsetzung folgt.)

, die ihnen einen guten Umgang ihrer Söhne Mutter von dreizehn Kindern, die durch schwere Schick¬
Mneller Abfertigung udes Publikums nichts wäh- ; gewiesen
von echter Vaterlandsliebe erfüllten Jugendkom - f salsschläge aus gesicherten Familienverhältnissen heraus¬
den
in
sprechAusaabestunden , sondern nur ui den
und körperliche und sittlich' Erstarkung verbürgt , j geworfen war und zuletzt als Krankenpflegerin ihr Gelb
pagnien
L -k dik °1? B °°7° usschLsse in der aus die Erteilung
finden in der Regel Mittwochs Abends j verdiente, war wegen Unterschlagung zu sieben Monaten
Hebungen
Tie
—
Woche, Montags , Mittwochs und Freitags von
von 81/2—91/2 Uhr und Sonntags statt. Anmeldungen j Gefängnis verurteilt worden, weil sie Abzahlungsmöbel
.
. .
^6 Ufrr abhalten, erledigt.
können jederzeit bei der 'Geschäftsstelle des Ortsausschiusies ! verkauft hatte, um die — Beerdigungskosten für ihren
für jugendliche Personell
_
5 Fahrpreisermäßigungen
für Jugendpflege , Paulsplatz 6, 3. Stock, Zimmer 6, j ältesten Sohn aufzubringen, der in der ärmlichen Umgebung
erfolgen. — Es ist Pflicht eines jeden jungen Deutschen, - gestorben war . Die Berufungsinstanz ermäßigte die Strafe
der militärischen Vorbildung anzuschließen. Wer sich w.üf 3 Monate und die Richter selbst setzten ein Gnadengesuch,
sich
Pfadfinder
(Jungdeutschland,
dES^ Endvfleaeveremen
S i ^freÄlig ^während einzelner Tage der Woche mit dieser Pflicht grundlos entzieht, läßt sein Vaterland in ;! auf weitere Ermäßigung der Straße durch. Inzwischen
senkte sich von allen Seiten von mildtätigen Gebern ein
E »ch?!bau und Feldbestellung in der Nahe größerer Ltadte der Zeit der Not im Stich.
— Feuergefährliche Sendungen . In vielen Geschäften - wahrer Geschenkregen auf die so hart geprüfte Frau , aus
sowie ihre Leiter werden für die Dauer des
werden mit Benzin gefüllte Gelatinekapseln und Streich¬ ganz Deutschland, ja sogar aus dem Ausland , z. B . Kopen¬
Tür Fahrt -» w Mw « nach d» Arbeitsstelle hölzer in Blechbehältern feilgehalten und dem Publikum hagen, kamen große Kisten mit Kleidungsstücken und an¬
Ää
den
auf
sowie
*urW auf den preußisch-hchischen
S
- und verschiedenenals zur Versendung mit der Feldpost geeignet angepriesen. deren Gegenständen, sowie Geldsendungen für die Frau
deutschen Staats- und Reichs
' die diesen Bestimmungen voll oder be- Demgegenüber wird erneut darauf hmgewiesen, daß die und ihre Kinderschar an. Als jedoch die so reichlich Be¬
^ 4,^ und auf Strecken, wo diese Versendung feuergefährlicher Gegenstände, wie Mreich Höl¬ dachte zur Entgegennahme- der Spenden an Gerichtsstelle
^rivatba/N
zer, Benzin, Aether, mit der Feldpost unter allen Um¬ zitiert wurde, erklärte sie, daß sie auf alle diese Gaben
^M ^ apführt wird, in der nächsthöheren Klasse der Eil^ ' N^ i,inm' üae auf Arbeiterrückfahrkarten befördert. ständen, selbst unter besonderer Verpackung, verboten ist. zugunsten der ostpreußischenFlüchtlinge Verzicht leist«, da
Wer der Zuwiderhandlung gegen dieses Verbots über¬ die gemeinsame Not der aus ihrer Heimat Vertriebenen
? Ä -nd,Ä °n Personen dürfen das 20. Lebenrjabr
^i
wird, wird strafrechtlich verfolgt. — Bei dieser iGe- hoch über dem Unglück einer einzelnen stehe. Diese Ent¬
„jj ütmä/titten haben, Kinder unter 10 Jahren gemeßen führt
legenheit wird darauf aufmerksam gemacht, daß die In¬
sagung kam dann einer beträchtlichen Zahl von Flücht¬
besondere Vergünstigung. - Die Arbeiterruckfahr
S
{rJIL werden von den Fahrkartenausgaben nur gegen dustrie Feuerzeuge mit Feuerstein und Zündschnur auf oen lingen zugute. Leider konnte der edelmütigen Frau die
Markt gebracht hat, die ohne Benzin oder andere Zünd¬ einmal zuerkannte Strafe nicht ganz erlassen werden, doch
Rorleauna eines besonderen von den Jugendpfiegever
erhielt sie Strafaufschub auf unbestimmte Zeit, weil sich
^en unterschriebenen und ab gestempelten AiEweises ab- mittel gerbauchsfähig und ungefährlich sind.
Bach-Ge¬
Die
Volksvorlesungen.
für
Ausschuß
—
bei der Bedauernswerten Selbstmordgedanken
inzwischen
zur
Inhaber
bezeichnenden
zu
namentliche
den
aeaeben der
LÄuna ' der Arbeiterrückfahrkartenberechtigt. — Zur Aus- meinde erzielte mit ihrem Wohltätigkeitskonzert am letz¬ und völlige Nervenzerrüttung eingestellt haben.
Kelluna der Ausweise sind nur die Jugendpflegeverelne ten Sonntag nicht nur künstlerisch, sondern auch mate¬
wie oben genannt berechtigt, die auf Antrag von der riell einen großen Erfolg. Es wurden 2745 Mark ver¬
Amtlicher Tagesbericht.
Eisenbahnverwaltung besonders anerkannt sind. Nur an einnahmt , die der Mteilung zur Unterstützung bedürftiger
28 . April.
Hauptquartier,
Großes
diese werben die Ausweisvordrucke von der Eisenbahn-- Musiker der Kriegsfürsorge überwiesen wurden.
. Der Krieg
— Die Frankfurter Lokalbahngesellschaft
verwaltung abgegeben. - Die Vergünstigung wird ohne
Kriegsschauplatz.
hat den Verkehr der elektrischen Lokalbahnen nach Ober¬ Westlicher
Rücksicht darauf gewährt, ob das zu bewirtschaftende Ge
In Flandern versuchten die Engländer auch gestern
ursel-Hohemark und Bad Homburg außerordentlich be¬
Rechnung
für
oder
ist
Vereins
lände eigener Besitz des
Güter¬
der
20,
um
sank
Personenverkehr
Ter
einträchtigt.
eroberte Gelände wieder zu gewinnen. Nachmittags
das
andrer Besitzer bewirtschaftet wird. - Die Arbeiterrück¬
1913.
Jahre
zum
Vergleich
im
Prozent
33
um
verkehr
sie beiderseits der Straße Ppern -Pilkelm zum An¬
setzten
weroen
gelost
Tage
beliebigen
fahrkarten können an jedem
imt der Berechtigung zur Rückfahrt innerhalb 7 Tagen . — Auf der Strecke nach Homburg und Oberursel wurden griff an, der 200 Meter vor unserer Stellung vollkommen
Me Benutzung der Arbeiterkarten kann für bestimmte befördert 2 385 922 Personen (1913: 2 431884 ). Dem¬ zusammenbrach. Das gleiche Ergebnis hatte in den Abend¬
Tage, Tageszeiten und Züge durch Schalteraushang ai'.sge- entsprechend gingen die Betriebseinnahmen von 671838
schlosfen weroen. Ebenso ist die Eisenbahnverwalt,mg be¬ Mark aus 609 659 Mark zurück. Der Reingewinn be¬ stunden ein zweiter englischer Borstoß weiter östlich. Auch
hier hatte der Feind starke Verluste.
rechtigt, die Fahrtteilnehmer in der Zahl zu beschränken, läuft sich' aus 123 635 Mark . Es ist die Verteilung
oder aus bestimmte Züge zu verweisen. Die Ausweisvor¬ einer Dividende von Z0/0 (1913 : 5o/o in Aussicht ge¬
Auf dem westlichen Kanalufer griff der Feind nicht an.
drucke werden durch Vermittelung der zuständigen König¬ nommen.
In der Champagne wurde heute Nacht nördlich von
— Ter Frauenmord . Die Polizei hat nunmehr den
lichen Eisenbahndirektionan die Jugendpflegevereine kosten¬
eine umfangreiche französische Befestigungs¬
Mesnil
Le
der
„kleinen Herrn " ermittelt, der in der Lustmord fache
. .
los abgegeben.
— Ueber Verwendung von Tee wird uns geichrieben: Verkäuferin Katharina Oberst eine gewisse Rolle gespielt gruppe von uns gestürmt und gegen mehrere feindliche
Den uns aufgedrungenen Krieg siegreich zu Ende zu führen. haben soll. Es ist eine Persönlichkeit, die sich schon feit Gegenangriffe siegreich behauptet und ausgebaut . Der
Muß jeder helfen. Das kann er, wenn er überall für eine einigen Wochen wegen verschiedener Straftaten in Unter¬ Feind erlitt starke Verluste. 60 unverwundete Franzosen,
Erhaltung und Pflege der wirtschaftlichen Stärke ein- suchungshaft befindet. Diese Person hat auch die Klei¬
tritt , m. a. W. seine Lebenshaltung auf diejenigen Nah¬ dungsstücke der Oberst an einen Händler verkauft, wo vier Maschinengewehre und 13 Minenwerfer fielen in un¬
sie bereits aufgefunden wurden. Tier Verhaftete will die sere Hand.
rungs - und Genußmittel einstellt, die seine Kauft rast
möglich wenig anspannen. Ohne der Geschmacksrichtung Sachen von einem ihm unbekannten Manne erworben
Zwischen Maas und Mosel fand am Abend nur
des Einzelnen hier vorgreisen zu wollen, noch auch die be¬ haben. Tie' Untersuchung in dieser Angelegenheit ist noch heftiger Artilleriekampf statt.
rechtigten Interessen anderer Handelszweige beeinträch¬ nicht abgeschlossen und dürfte noch verschiedene UeberEin starker französischer Nachtangriff im Priester¬
tigen zu wollen, sei unter Würdigung der augenblicklichen raschungen bringen . — Der Verhaftete ist der 22 jährige
Lage nur darauf hingewiesen, daß sowohl die Bier- wie Monteur Franz Adam Bauer aus Berchtheim im Elsaß. walde wurde blutig und für die Franzosen verlustreich
Kasfeepreise durch die gegenwärtige Marktlage, noch' inehr
Er wohnte bisher in der Kronprinzenstraße 26.
abgeschlagen.
aber durch die behördlichen Verfügungen sich wesentlich
— Der falsche Feldwebel. Ein Kanonier, der wegen
Gegen unsere Stellungen auf dem Hartmannsweiler¬
erhöhten, sodaß man im Interesse jedes Einzelnen, wie Fahnenflucht vom Gouvernementsgericht Mainz gesucht
haben die Franzosen nach dem mißglückten Vor¬
kopf
-, dem
der ganzen Volkswirtschaft nicht genug auf den Tee¬ wurde, trat hier als unverwundeter Feldwebel mich
genuß Hinweisen kann. Bei einem Preis von 2—3 Pfg.
eisernen Kreuz unter falschem Namen auf und verübte stoß vom 26. April keine weiteren Angriffe versucht.
die Tasse ist wohl jeder im Stande zu sparen und trotzdem Heiratsschwindeleien, Er konnte von der Kriminalpolizei
Bei Altkirch schoß einer unserer Flieger ein französisches'
seinem körperlichen Wohlbefinden gerecht zu werden. Es
festgenvmmen worden.
ab.
Flugzeug
sei hier an unsere Großeltern erinnert . Sie tranken abends
AuS der Nachbarschaft.
ihre Tasse Tee und aßen dazu ihr Butter - bezw. Schmalz
— Höchst a. M ., 27. April . Zur Deckung der Kosten OestlicherKriegsschauplatz.
brot, wozu in den besseren Kreisen noch etwas Ausschnitt für die Kriegswohlfahrtsausgaben erhöhte der Kreistag
Durch Angriffe setzten wir uns nordöstlich und öst¬
mit Salat kam. Natürlich soll auch beim Teegenuß in der die Kreissteuern um ein Prozent . Die ursprünglich vor¬
von Suwalki in Besitz russischer Stellungen in einer
lich
richtigen Weise gespart werden, weshalb vor dem An¬ gesehene Steigerung um drei Prozent erwies sich als un¬
Frontbreite von 20 Kilometer. Nördlich von Prasznysz
kauf minderwertiger Ware gewarnt wird. Tee, selbst bei nötig. Einschließlich des zur Deckung der 7i/2 Prozent
Verwendung der teuersten Sorten bleibt stets das billigste Bezirksabgabe erforderlichen Zuschlags genügt daher ein wurden gestern zwei Offiziere, 470 Mann gefangen ge¬
Getränk und erlaubt der Hausfrau , worauf hier beson¬ Kreissteuer-Zuschlag von 14 Prozent , wovon zur Deckung nommen und drei Maschinengewehre erbeutet.
ders hingewiesen sei, für den Verbrauch von Zukost etwas
der Kreisbedürfnisse ein Zuschuß von 61/2 Prozent er¬
Oberste Heeresleitung.
mehr auszugeben. Es würde zu weit fuhren, aus ioie forderlich ist. Dadurch erfährt der entsprechende Einnahme¬
großen wirtsch aftlichen Vorteile hin zu weisen, welche das titel eine Ermäßigung von 140 943 Mark auf 107 780
ganze Volk aus dem regelmäßigen Teegenuß ziehen wurde, Mark . Ter Voranschlag des Kreishaltsplans für 1915
- Srrzeiger.
VergirLgrriigs
^s ist nur zu bedauern, daß so wenig in den Ernährüngswurde in Einnahmen und Ausgaben mit 436000 Mark
Theater.
Neues
Mnuß
der
und
beachtet
Tee
merrblättern und Kochbüchern
festgesetzt und genehmigt. Der Kreistag genehmigte sodann
desselben empfohlen wird. Tee ist in erster Linie der>Ge¬ die Vertragsverlängerung mit dem Obertaunüskrerse übdr
Donnerstag , dm 29. April, 8 Uhr : Das Glückskind.
sundheit überaus zuträglich, fördert die Verdauung und vor
die Benutzung der Oberliederbacher Abdeckerei durch ver¬ Abonnement B.
Allem das allgemeine Wohlbefinden des Menschen üurch schiedene Gemeinden des Obertaunuskreises bis zum Jahre
Freitag , den 30. April, 8 Uhr : Professor Bernhard i.
ferne anregende und belebende Wirkung.
Außer Abonnement.
1925.
Samstag , den 1. Mai , 8 Uhr : Bunter Abend:
~ Militärische Vorbereitung der Jugend . Juäendrg, 27 . April . In der Reuß 'schen
— Friedbe
lrche, die in diesem Fahr 16 Jahre alt werden oder älter Maschinenfabrik explodierte heute früh unter furchtbarem Scharmützel. Hierauf : Bunter Teil , zum Schluß : Die
Lore. Abonnement B.
find und der militärischen Vorbereitung noch ferne steherl, Krachen ein größerer Kessel mit Karbid. Die Trümmer,
;etzi noch Gelegenheit, sich anzuschließen, da .jetzt die das Dach durchschlugen, richteten erheblichen Schaden
5me Reuernteilung der Kompagnien vorgenommen wer- an. Menschenleben kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.
Es sei hier nochmals auf >die besonderen
v,o^ rle hrngewresen, die den Beteiligten gewährt werden
Vermischte Nachrichten.
'OblchEigung, die ihnen beim Eintritt ins Heer
kJsKi
8 Uhr:Zeit
ntch kurz«
NurAbends
I
feie
5 ?i märt^ omm en ebnen wird, und durch
dem
Armen. In
einer
* Der Opfermut
Ruckpchtnahme aus deren Wünsche bezüglich großen Häufermeer der Reichshauptstadt hat sich eine Tra¬
Für dir Redaktion oer antworttich F . Kaufmann in Frankfurt a. LK.
gödie von furchtbarer Wucht abgespielt, die einen Zug
die Eltern der Ln~
<tT tf0T Xtf Auch
« F . Kaufmannk Co., Frankfurt a. M.
Druckn. Verlag der Buchdrucker
gendfichen seren nochmals auf die gute Einrichtung hin¬ majestätischer Größe in sich birgt . Eine unglückliche Frau,

Wfc

I Scba mann - Theater

„Extrablätter “.

Gut erhaltener
. Amrsgernyr
^firekgervngeH ourq vre ver oeur Kömgi
zu verkaufen . Faikstr. 33 b , 1. St . 1585
a. M. angeftellten Gerichtsvollzieher
m Frankfurt

im Urrkeigerungslokal Frihlarerftrahe 18.

Am Donnerstag

, den LS. April

nachmittags 8 Uhr

ISIS ,werden öffentlich versteigert:

durch den Gerichtsvollzieher

Jean Nicolaus

. 34.
Hofgnt Schöuhof, Rödelheimerstr

Wohnungen.

Röder’sche Kochherde

zwangsweise:

>

..Spiegelschränke , 1 Schreibtisch , | Waschkommoden , 2 Nußbaum-

mtn batt °Vung

^ b"'

Ketten, »,weg 2»l , parterre.

Freundliche2
“lm“n9 mit ® ab auf sofort ttltttB
hret«iärtlmCCm
oon kl. Familie gepttslfi*
v,;%rT ‘<en- Näheres bei Justiz- Näheres Aaufungerstr. 5, 1. Stock. 1584
rat Dr , A. Dietz, Karserplatz 18, 1. St . 14 17
? °lchSftrmann Kolonialwaren

Sonniges

Offert «nt. A. B. 50 a.d.Exp.d.Bl .

1589

Zimmer

| p* *$fism
Preisangeboteu. S. Z. a.d.Exp.d.BL

m

5

immer

rr.

Neubau.

, 1 photogr Apparat u. 5 Glasbllder
Tiegeldruckpresse

2 Zimmerwohag.eventl. mit

i

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.

Will freiwillig:

81/* Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther

Bettstellen

^? n

Spargel

, 2 Ringe, 1 Paar Ohrßc^öriöcn Kleider, Schließkorbj Wäsche

ringe^n^a
1

1588

Bon heute ab täglich frisch gestochenen

Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen
Wasehkesselöfen
Gaskocher mit Sparbrenner
1 Gapherde mit Bratofen und Grillravm.
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066

459

5 Zimmerwohnnng mit allem
Komfort der Nenzeit fofort zu
vermieten. Leipzigerstr. 4S d. Näh.
Leipzigerstr. 17, Bäckerei Kirfchner.
Adalbertstraste 10.
5 Zimmerwohnnng tm 2. St . zu verm. 460
.)
(Fortsetzung umstehend

3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
1. Stock mit
Adalbertstraße 4. Große5 Zimmer¬ Schöne3 Ztmmerwohnung
Großes Zimmer mit Küche
. Leute zu vermieten
Bad. Näh, im 1. St . 621 Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort zu verm. Näh. Göben'tr. 4, Holland. 1530 im4. Stock an kinderl
Kau.
Doppelwohng
Keine
.
vermieten
zu
Juni
zum1.
Ztmmerwohnung
Schöne3
9^
_
2, 3. Stock.
HerSfelderstraße
S Zimmerwohnnng « it Bad
. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 468 zu vermieten
fungerstr
. Werderstraße 36,1. St . 1538
. Nähe
Kleine Wohnung
sofort preiswert zu vermieten
. Grempstraße1.
3 Zimmerwohnung mit Bad im3. Stock A Zimmerwohnnng, 2 Kammern, zu vermieten
Große Seestraße 57, parterre.
. Falkstraße 112. 491 .Küche und Keller, Preis 45 M., zu verm.
sofort zu vermieten
Schöne 1 Zimmerwohnnng ^
.m. Bad und Balkon sofort Adalbertstraße 18, Hths., 2. St .
3 Zimmerwohn
15 39
im part. monatlich Mk. 20.— zu vermiet
. 22, bei Marks. 525
z. verm. Homburgerstr
Adalbertstraße 25, vart. im Büro, 1
1209
Krause, Leipzigerstraße 11._
Schöne 3 Zimmerwohnnng
ver¬
zu
sofort
Zimmerwohnung
3
an1—2
Schöne
Küche
ub
»
Zimmer
1
1557
.
St
1.
7,
Fletfchergafle
.
zu verm
Große 5 Zimmerwohnnng
. 89,2. St . 537
. Durst, Schloßstr
mieten
mtt Zubehör zumI . Juli z. verm. Näl
Clemeusstr . 2. Schöne3 Ztmmer¬ zu verm. Näh. Falkstr.51,1. St . r. 13 3?
. 13, 3. St . a. Bahnh.West.1498
Eaffelerftr
3 Zimmerwohnung im3. Stock sofort zu wohnung
Kleine Wohnung z» vermietet
, per bald zu verm.
, neuhergerichtet
587 Näh. Leipzigerstr
. Kurfürstenstraße 57.
igA
., Bad, Bleichplatzvermieten
. 14 bei Seligmann. 1565 Ginnheimerstraße 22.
Schöne5 Zimmerwohn
und Zubehör zum1.Juli oder früherz.verm.
Z.-W.
2
3 u.
, neuhergerichtete
Schöne
Große Seestraße 69 , 3. Stof*
Schloßstraße 83 , 3. Stock.
.1577 mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort Schöne3 Zimmerwohnung zu verm. 1579 1 Zimmer und Küche auf sofort zu ven»
.42 1.St. am Kurfürsteuplatz
Schloßstr
preiswertz. verm. Falkstr.89, part. 625
Uiq
_
, 1. Stock.
Näheres bei Adam
» m.
4 2 r<ooooo
8 gtlmwiry»
1 Zimmerm. Kücheu. Keller an alleinftch
Falkftraße VS, 1. Stock r. Schöne
Sophienstraße 97 , 1. Stock
. 25. Näh. 1. St . 14?g
Frau^ Sophienstr
Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
3
Hause
.
in best
,
Homburgerstraße15
4 Zimmerwohnnng , Balkon , Wtau* anteil sofort zu vermieten
Auskunft erteilt 2 Zimmerwohnung
.
64
.
Stock
3.
Näh.
.
Schöne freundliche MausardewE
5 Marburgerstraße7, part. Berleop. 675
sarde re. sofort z« vermiete».
, Küche und ZubehörM
Küche und Keller großes Zimmer
mit
Zimmerwohnung
2
Schöne große 4 Zimmerwohnung 3 Zimmerwohnung im2. Stock zu verm billig zu vermieten
1. Mai zu verm. Schloßstraße 30. 150g
498
11.
.
Leipzigerstr
.
mit Balkon und Veranda sofort oder
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
Kleine Wohnung zu vermieten.
Kleine 2 Zimmerwohnnng
. Näheres Sophien- Kreuznacherstr
später zu vermieten
461
.
straße 29, parterre
4._15A
Fleischergasse
679
_
24.
. Frtesengasse
zu vermieten
Zimmerwohnung in neuerbautem 2 Zimmerwohnnng
Schöne3
2 Zimmerwohnnng
und
1
vermieten.
zu
4 Zimmerwohnnng mtt Bad im Hause zu verm. Hausenerlandstr
716
118.
.
769
69.
Jordanstraße
Mühlgasie5 a._1582
.
vermieten
zu
39.
Falkstraße
.
vermieten
zu
sofort
Stock
1.
Schöne 3 Zimmerwohnnng
, 1 Zimmer und Küche
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬
Wohnung
Kleine
vermieten.
zu
sofort
2 Zimmerwohnung
. Näh. Näheres Grnheimerstr
. 6. 1583
522 Bad extra, Bleichplatz zu vermteteu
. Leutez. verm. Schloßstr
straße 10, 1. Stock.
. 6,1 . St . lks. 967 an einzel
730
.
Grempstraße 16, bei Schächer
Küche
mit
Zimmer
1
Schöne4 Zimmerwohnung part. billig zu
, Keller im
Zimmerwohnung mit Küche
. Zu 4. 2Stock
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Leipzigerstraße 88. 1592
. Näh Falkstr 51,1. St . lkS. 662
vermieten
später zu vermieten. zu vermieten
oder
sofort
erfragen Leipzigerstratze 43, 2. St . 758
1096
part.
.
das
«
Falkstraße 33o. Nähere
4 Zimmerwohnnng mit Bad und
Große moderne 3 Ztmmer¬
. Näheres
Zubehör soforr zu vermieten
Die Wohnungsanzeige«
2 Zimmerwohnnng
zu
772 wohnung im Neubau sofort
Homburgerstraße 28.
zu verm. erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
sofort
Leute
ruhige
an
Stock
im1.
6 oder
. Näheres Rohmerstraße
., mit vermieten
4 Zimmerwohnnng , neuherg
759 Landgrafenstraße 12, parterre. 1249
4693.
msa
H
Telefon
.
part
4,
Montags Mittwoch und Freitg-.
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ber*
Schöne, große 2 Zimmerwohnnng,
Königstraße «8, 3. Stock.
. 40, part. 800
mieten. Zu erfr. Kiesstr
, ruhige
, an kleine
, 2 Keller¬ alles neu hergerichtet
3 Zimmerwohnung mit Küche
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad sofort abteilungen
1333
96.
Falkstraße
.
vermiet
zu
Familie
und 1 Mansarde sofort
866
6 5.
. Adalbertstraße
zu vermieten
. Nur 3 Parteien im Hause. Zwei 2 Zimmerwohnnnge« zu
zu vermieten
Falkftraße SS, 3 . Stock.
. 803 verm. Näh. Leipzigerstr. 88 . 1351
Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
pfd. 274
, neuherger.
Zwei 3 Zlmmerwöhnungen
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
963
2 Mansarden sofort zu vermieten
1393
und zwei2 Zimmerwohnungen sofort zu Florastraße 20, parterre.
Pfund 384
4 Zimmerwohnnng mit Bad
810
. Häusergaffe4,
vermieten
, neu hergerichtet auf
2 Zimmerwohnung
. Näheres Clemenszum1. Juli zu vermiet
Gut geräuchertes
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm.
1219 Näheres Schloßär.32. „Pfälzer Hof". 914
_
straße 13, parterre.
1.50
Dörrfleisch
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬ 3 Zimmerwohnung
1404
) sofort zu
(Dachstock
, elektrischem Licht sofort vermieten
wasserversorgung
916
3.
. Friesengasse
»^
Heu uingeführt: Feinste
2 Zimmerwohnung mm 1. Mai zu ver. Letpzigerstraße 17. 1317
zu vermieten
Seitenbau
im
Zimmerwohnung
3
Schöne 4-—8 Zimmerwohnnng mit zu vermieten
. 9, 2. St . r. 1004
. Basaltstr
Bredowstraße 11, 1. «. 2. Stock.
u. allem Zubehör tm3. St.
Bad, Bletchplatz
Für Speisen und Salate vor¬
sofort zu verm. Nah.
Zimmerwohnungen
2
104.
Falkstratze
. 60, iart. 1318
zu. verm. Näh. Adalbertstr
züglich. Olivenöl ist fettreicher
Große3 Zimmerwohnung mit Bad zu
und daher ausgiebiger als die
^kchöne , geräumige 4 Zimmer- vermieten
. 1013
. Näh. 1. Stock,bei Henkel
Küche
meisten anderen Speiseöle. J
und
^
Zimmer
2
WShnttttg zum 1. Juli zu vermieten.
1436
15.
Friesengaffe
.
verm
zu
.,
Mk
)
Fremdenzimmer
und
Bad
mit
.
3 Z.-Woh
1319 sofort zu vermieten
vasaltftraße 35._
Weisse Kernseife
. 95. 1055
. Sophienstr
Kleine2 Z.-W. und Zubeh.im Seitenbau
Schön 4 Zimmerwohnnng
1437
12.
Kurfürstenstraße
.
vermieten
[
garantiert rein, 60% Fettgehalt
Große 3 Zimmerwohnnng
mit Bad und allem Zubehör in besserem
von grosser Waschkraft Cf»
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu vei>
Pfd. 0114
10 Pfd 4 .90 .
Hause zumI . Juli preiswert zu vermieten. zu verm. Anzusehen vormittags bis1 Uhr.
5, part. 1163
ieten. Letpzigerstraße 76 im Laden. 1438
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1. St . 1321 Näheres Schwälmerstraße
Gelbe Italien . Seife
Hübsche3 Zimmerwohung z. verm. Rödelheimerlandstr. 40 , l . St.
Große 4 Zimmerwohnnng,
1164
part.
,
erfrag
Zu
. 10.
10 Pfd.
solange Vorrat
gesunde Wohnlage , mit zwei an¬ Landgrafenstr
Pfund ™ 4 JL 4 .10
stoßenden große« Mansarde «, elek¬
Zimmerwoh.
3
Mehrere schöne
trischem Licht, Bad sofort billig z« mit Bad und Balkon sofort zn
S Zimmerwohnnng
V orzüglielie
vermiet. Ginnheimerstr. 24 . 1322 verm. Räh. Leipzigerstr. 88 . 1221
. 10, part. 1451
t. Landgrafenstr
4 «nd 3 Zimmerwohnnng
Sehr schöne 2 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnung mit
Schöne geräumige
1323 Bad, Bleichplatz in gutem ruhig.Hause1.Juli
. 29.
. Adalbertstr
zu vermieten
m 1. Mai sehr billig zu vermieten.
DoppelDeutsche
1452
lorastraße 24, bet Fritz.
Moderne große 4 Zimmerwoh»., zu verm. Näh. Falkstr. 40,1. St. r. 1262
Bahnbrecher-Seifestück304
Badezimmer extra, evtl als Geschäfts¬
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
Flammer Seife . stück 244
. 18,1. St. 1335 Bad
. Juliusstr
lokal, z. verm
u. Zubehör zum I . Juli zu vermieten.
. 344
Sunlicht-Sei e Doppelst
Schöne 4 Zimmerwohnnng
1276
Homburgerstraße 28.
eSM
mit Bad sofort zn vermiete».
3 Zimmerwohnung tm Hinterhaus zu
1349 vermieten
Kreuznacherstrasie 44_
Kleine2 Zimmerwohnung zum1. Mai zu
1324
. Leipzigerstraße 31.
1504
4.
. Ginnheimerstraße
ermieten
4 Zimmerwohnnng
Schöne 3 Zimmerwohnnng sofort
40 4
36 4
gelb DU
Pfund W
Pfund
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum
.34,2. St . 1325 Freundliche 2 Zimmerwohnnng
10 Pfd. Ji 3 80
I. Juli zu verm.. Z.erfr.Ederstr.10,p.1391 zu verm. Näh.Homburgerstr
10 Pfd. vH 3 50
3 Zimmerwohunngen zumI. Juli
Ederftraße 3.
. 43, 1. St . 1328
. Kreuznacherstr
zu verm
Bürsten stück 12,16,20,304
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad im
Bad sofort
m.
Zimmerwohnung
Schöne2
Zimmerwohnnng
3
Schöne
stück 40,464
Schrubber
Näh.
.
1. Stock sofort oder später zu verm
1531
. Leipzigerstraße 24.
. 60, ptr. oder Ederstr. 10, Ptr. 1433 mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet. : vermieten
Liebigstr
PutziUcherstück 25,30,364
1329 , Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres Göbenstraße 20, 1. St .
Emserstraße 2 t , 3. Stock
1532
AppElsswstste.
äh. Leipzigerstraße 80, 2. St .
4 Z.-W.
., schöne
nahe Festhatteu. We'stbahnh
mit Bad, 650 Mk., sofort zu verm. 1528 3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Zimmerwohnnng
2
Schöne
1330
Näheres Ederftraße6. 1. St .
lose gewogen . . Pfd. £>4 *4
Bal¬
Bad,
mit
Zimmerwohnung
4
Schöne
sofort
.,
St
2.
,
Zimmerwohnung
3
Schöne
kon, Veranda, ganz neu hergerichtet sofort z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 1403
»'
Ia Komposition
. Weingarten 3,
oder später zu vermieten
Kerzen
Adalbertstraße 47 , 1. Stock
Zwei mal 2 Zimmerwohnnng
1556
1. Stock. Zu e fragen im Laden.
V* Kilo WO
V. Kilo ER
3 Zimmerwohnung zum 15. Juni zu verm. t Mk. 28.— und 36.— sofort zu verm.
-Paket - 104
-Paket Schöne4 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Näh. bei Noe, Adalbertstr
. 46,1. St . 1408 u erfrag, bei I . Gies, 1. St . t .j 1581
, im2. Stock.
behör zum1. Juli zu vermieten
2 Zimmerwobnnn«
Schöne 3 Zimmerwohnung
. 1578
KieSstraße 13. Näheres3. Stock
580 Mk. zum1. Juli , ev. mit Hausverwalt. zu vermieten
. Schloßstraße6. I 1591
8
. 15. 1448
Vergüt.100M.p I . Casselerstr
re.
mittag
1
Kleine3 Zimmerwohnung zu vermieten.
. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermieten
1449
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
331 Große Stestraße 53, tm Laden.
, Kurfürstenstraße 58.
A. Binder
11, 1. Stock rechts. 1 482
Werrastraße
Schöne 3 Zimmerwohn, mit Bad
gfpüwT"
. Am Weingarten 16. 1475
- Hänschen , mit etwas Garten
Ein kleine
8 Zimmerwohnnng mit Bad, Veranda, zu vermieten
z. verm. Fritzlarerstr 24, Näh. Nr.^6. 628
GaS- und Wasserleitung zu vermieten. Moderne 3 Zimmerwohnnng
. 332 sofort zu vermiet
. 95 am Bahnhof
. 45 o. 1590
. Leipzigerstr
Niederhöchstädterstr
Kanfnngerstraße 14.
. 34 Leipzigerstr.
Homburgerstr
1 Zimmer mit Küche und Zubchör an
3 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
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Der Krieg.
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 28 . April . Amtlich wird verlautbart , 28.
April 1915, mittags.
Die allgemeine Lage rst unverändert.
In den Karpathen, sowie in Russisch-Polen vereinzelt
. Unsere Artillerie brachte zwei MuGeschützkampf
nitionsdepots der Russen durch Volltreffer zur Cxplosron.
Wiederholte Nachtangriffe des Feindes im Abschnitt östlich
.
der Höhe Ostry wurden abgewiesen.
In Südostgalizien und in der Bukowina keine be¬
sonderen Ereignisse.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Tagesbericht.
28 . April . 5 Uhr 40 Min.
Konstantinopel,
nachmittags. Das Hauptquartier teilt mit : Der Feind
erneuert die Versuche gegen Kuba Tepe und die Südküste
der Halbinsel Gallipoli . Wir haben ihn weiter mit Er¬
. Gestern versuchte der Feind mit neuen
folg zurückgeworfen
Kräften Angriffe gegen die Küste beim Küm Kaleh, wurde
, wobei er drei Maschi¬
aber gezwungen, sich zurückzuziehen
nengewehre in unseren Händen ließ. — An der kaukasischen
Front wurde ein nächtlicher russischer Angriff gegen unsere
Vorposten an der Grenze nördlich Milo mit Verlusten
. — Von den übrigen Kriegs¬
für den Feind zurückgewiesen
schauplätzen ist nichts von Bedeutung zu melden.
Siegesjnbel in Konstantinopel.
28 . April . Der große Sieg
Konstantinopel,
in den Dardanellen, worüber die ersten Einzelheiten durch
die gestrigen- Abenoblätrer bekannt wurden, ries in der
ganzen Stadt einen unbeschreiblichenJubel hervor. Die
Straßen , die gestern anläßlich des Jahrestages der Thron¬
besteigung des Sultans ohnedies sehr belebt waren, füllten
sich aus die Siegesbotschaft hin mit dichten Menschen¬
massen. Alle Türken beglückwünschen sich, daß der Feind
so rasch verjagt wurde. Nicht minder groß ist die Freude
-ungarischen^ nnd
unter den Mitgliedern der österreichisch
deutschen Kolonie. In den Abendstunden wurde die Stadt
reich illuminiert . — Der gestrige Empfang im Palais
anläßlich des Jahrestages der Thronbesteigung des Sul¬
tans war besonders glänzend. Ter Großwesir an der
Spitze der Mitglieder des Kabinetts , die Würdenträger
des Hofes, viele Generale, zahlreiche hohe Staatsbeamte,
Mitglieder des Parlaments , Abordnungen patriotischer
Vereinigungen und Vertreter der Presse fanden sich zu
dem Empfange ein. Ter Empfang erhielt ein blon¬
deres Gepräge durch die Zeremonie der Annahme ; des
Titels „Ghazi". Der Großwesir richtete an den Sultan
die Bitte diesen Titel anzunehmen, worauf der Sul¬
tan , sichtlich gerührt, seine Zustimmung hierzu erteilte.
Die Feierlichkeit der Uebertragung des Titels „ Ghlrzi"
findet am nächsten Freitag statt. Der deutsche Botschaf¬
ter Freiherr v. Wangenheim wurde am Nachmittag dom
Sultan in Audienz empfangen. Er unterbreitete chm
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die Glückwünsche des Kaisers, der außerdem in einem
an den Sultan gerichteten Telegramm den Wunsch nach
dem Siege der Armeen de < Verbündeten aussprach.
Bojan geräumt.
meldet aus Czernowitz: Nach
Lokalanz."
.
Der .,Berl
heftigen Artilleriekämpfen räumten die Russen Bojan,
den vorletzten Stützpunkt der feindlichen Stellungen . Ter
Angriff kam den feindlichen Kolonnen so überraschend,
daß der russische Generalftab kaum Zeit zur Flucht fand.
Aus dem besetzten nordfranzösischen Gebiet
sind bisher 5500 Zivilisten nach dem Süden abgewrndert;
die große Mehrzahl Frauen , Kinder und Greise. Es handelt
sich hierbei lediglich um erwerbs- und durch den Krieg
heimatlos gewordene Bewohner der jetzt im deutschem Be¬
sitz befindlichen nordfranzösischen Departements . Da trotz
des vor Monaten ergangenen Ersuchens der deutschen Re¬
gierung die französische Regierung sich nicht dazu verstand,
für die Ernährung dieser vielen Tausende französischer
Volksangehöriger Sorge zu tragen , mußte schließlich die
Beförderung der Notleidenden nach dem Süden Frankreichs
durch die Schweiz erfolgen. Bei der durch die Notlage
unabweisbar gewordenen Maßnahme der deutscher! Behör¬
den ist übrigens nach. Kräften jede unnötige .Härte ver¬
mieden worden. Man kann dabei auch nicht etwa von
„heimatlos machen" sprechen, denn sehr viele der Ort¬
schaften, denen die Fortgesch afften entstammen, bestehen
infolge des Krieges überhaupt nicht mehr.
Ein englisches Geschwader in der Nordsee.
28 . April . Ueber ein englisches Geschwa¬
Berlin,
der in der Nordsee meldet ein Kopeuhagener Blatt laut
„Vossischer Zeitung " aus Höffens : Der dänische Kohlendampser „Thorwaldsen", der hier am Montag ankam,
traf in der Nordsee ein eu stisches Geschwader von 80
Kriegssthissett, KreuzLttt uno Torpedosägern an.
Oesterreichische Flieger über Antivari.
Genf, 28 . April . Laut Meldung aus Cetinje be¬
warfen zwei österreichische Flieger den Bahnhof von Anti¬
vari mit zahlreichen Bomben, die bedeutenden Schaden
anrichteten. Andere Flieger bombardierten Plawinetza,
Rjela und Mytilene.
Bankerott der britischen Seeherrschast.
Die Riesenpanzer „Fürchte-nichts", von denen Eng¬
land nicht genug kriegen konnte, erweisen sich im modernen
Seekriege als wenig tauglich ; England hat sie bisher weder
in der Nordsee, noch, in der Adria oder in den Darda¬
nellen verwenden können. Um so gefährlicher zeigen sich
die Unterseeboote, denen wir viele und schöne Erfolge zu
verdanken haben. England hat sich furchtbar verrechnet, als
es von seinen Dreadnoughts Heldentaten zur See er¬
wartete. Das haben auch die Neutralen bereits ein ge¬
sehen. Spanien , das unter Englands Einfluß Dread¬
noughts bauen wollte, erkennt, daß diese nur zur Unter¬
stützung Englands dienen würden, und beschloß, statt der
Riesenpanzer Unterseeboote zu bauen, durch die es sich jgegen
England schützen kann. England glaubte, in seiner Marine
einen keinem anderen Staate erreichbaren Machtiaktor
zu besitzen und schwor darauf , daß seiner Seemacht der end

Mit dem Eintritt der
gültige Sieg zufallen müsse.
Unterseeboote in den Seekrieg ist Englands Seegeltung
schwer erschüttert worden. Auf hoher See, fern von den
Küsten besitzt es zwar noch die Herrschaft, in die Ent¬
scheidung kontinentaler Kriege vermag es dagegen durch
Eroberung und Vernichtung feindlicher Kriegsschiffe oder
Küstenbefestigungendank der Unterseeboote nicht mehr einzugreifen. Nach dem Kriege werden auch die kleineren
Staaten Unterseeboote, die ja billig sind, in großer Zahl
bauen und sich damit in den Stand setzen, sich die eng¬
lischen Schiffskolosse vom Leibe zu halten. Da England
die offensive Seemacht ist, so wird es von dem U-Bool,
das die Offensivkraft bricht, die Tefensivkraft aber ver¬
mehrt, ganz besonders betroffen. Ta England auch Mi¬
litärmacht werden will, die auf dem Kontinent verwandt
werden soll, so droht künftig seinen Truppentransporten
durch Schwärme von Unterseebooten größte Gefahr.
Russische Verluste.
Czerno witz, 29 . April. Wie aus Rom gemeldet
wird, gibt der Rußki Invalid nach, den Verlustlisten die
Zahl der bis zum 8. April n. St . verlorenen russischen
Offiziere mit 71,608 an. Für die Mannschaften gibt die
russische Liste keine Zahlen an. Da die Offiziersverluste
im Verhältnis zu den Mannschaftsverlusten in früheren
Kriegen etwa 4 Prozent betragen, so dürsten die Mrnnschaftsverlufte etwa 1,700,000 betragen. Dazu kommen
1,234,000 Gefangene und die entsprechende Zahl von
Kranken. Tie Gesamtverluste der Russen wären demnach!
auf mehr als 4 Millionen Mann zu veranschlagen.
Die deutsche Vergeltung.
Berlin , 28. April. Das britische Auswärtige Amt
veröffentlicht laut „Berliner Tageblatt " die vom amerika¬
nischen Botschafter übermittelte Liste der 39 englischen
Offiziere, die, in deutscher Gefangenschaft befindlich, in
Erwiderung auf die unehrenhafte Behandlung deutscher
U-Bootsmannschaften in England , in Militärgefängnisse
übergeführt worden sind. Tie „Times " bemerken, die
Deutschen schienen die in ihren Händen befindlichen Mit¬
glieder der vornehmsten englischen Familien und die Ange¬
hörigen der berühmtesten britischen Regimenter ausge¬
sucht zu haben. Das Blatt versichert dann wehmütig, daß
die gefangenen deutschenU-Bootsmannschasten keine Klagen
über irgendwelche Strenge zu führen hätten.
gegen einen englischen Kriegs¬
Todesurteil
gefangenen.
28 . April. Die Angelegenheit gegen den
Berlin,
englischen Kriegsgefangenen, Straßenbahnschaffner Willianr Lonsdale, der wegen tätlichen Angriffs gegen einen
Vorgesetzten im- Dienst vor versammelter Mannschaft und
im Felde im Gefangenenlager Döberitz vom Kriegsgericht
des immobilen Gardekorps zu zehn Jahren Gefängnis
und vom Oberkriegsgericht zum Tode verurteilt worden
war, gelangte gestern vor dem ersten Senat des ReichsMilitärgerichts zur Verhandlung . Ein Verteidiger und
auch der Angeklagte waren nicht erschienen. Nack« län¬
gerer Verhandlung verkündete der Verhandlungsführer,
Senatspräsident Thielmann , der Gerichtshof sei der Ansicht,
daß der Angeklagte die Zuständigkeit der deutschen Mi-

geöffneten Fenster auch die scharfe, besehlende Stimme
eines Mannes , der in russischer Sprache militärische
Kommandos gab.
Man hörte , wie einige Reiter absaßen, und das
Klirren ihrer Waffen war deutlich vernehmlich. Seine
Töchter zurückschiebend, trat der Rittmeister an das
Fenster.
„Wenn es der Herr dieses Hauses ist, den Sie
suchen," rief er in deutscher Sprache hinab , »da
bin ich!"
Es mochten fünfzehn oder zwanzig Kosaken sein,
die da vor dem Herrenhause hielten , gefährlich aus¬
sehende Kerle mit finsteren, abstoßenden Gesichtern.
Der junge Offizier, der sie befehligte, ritt bis dicht
unter das Fenster und hob die Hand zu flüchtigem
militärischen Gruße an seine Kopfbedeckung.
„Ihr Name , mein Herr ?" forderte er auf russisch.
Aber der Rittmeister gab sich den Anschein, ihn nicht
zu verstehen.
„Ich spreche nur Deutsch," erwiderte er. „Wenigstens,
solange ich auf deutschem Boden stehe."
„Was voraussichtlich nicht lange mehr der Fall
fein wird, " klang es jetzt ebenfalls in gutem, wenn
auch auf slawische Art akzentuiertem Deutsch zurück.
„Ich ersuche Sie , zu uns herauszukommen ; denn ich
habe einige Fragen an Sie zu richten. Ich verbürge
mich dafür , daß Ihnen kein .Leid widerfahren wird,
solange Sie uns nicht etwa durch Ihr Verhalten
zwingen , schärfere Maßregeln änzuwenden ."
„Geht auf eure Zimmer, " wandte sich Raven mit
gedämpfter Stimme an seine Töchter, „und laßt euch
vorläufig nicht blicken! Den Burschen da unten , der
die Unverschämtheit hat , nach meinem Namen zu fragen,

kenne ich sehr gut . Es ist derselbe Leutnant Baranow,
der sich vor zwei Jahren in Cranz in Liebenswürdig¬
keiten gegen uns schier erschöpfen wollte. Ich denke
wohl , daß ich mich im guten mit ihm einigen werde ."
. Er ging hinaus und trat dem Offizier entgegen,
während die abgesessenen Kosaken sich rechts und links
neben ihn stellten und die anderen einen weiten Kreis
um ihn schloffen.
„Was wünschen Sie also von mir, Herr Leutnant ?"
»Sie sind der Eigentümer dieses Gutes ?"
„Ja . — Rittmeister außer Dienst von Raven auf
Mallente — falls Sie meinen Namen inzwischen ver¬
gessen haben sollten."
„Ich befinde mich hier im Dienst, und es gibt
darum für mich weder persönliche Erinnerungen noch
persönliche Beziehungen . Wir haben von dem Dorfe
Besitz genommen , und ich nehme hiermit Besitz von
Ihrem Hause. Auf die Bestimmungen und Gesetze des
Kriegsrechts brauche ich Sie als ehemaligen Offizier
nicht erst aufmerksam zu machen. Jede , auch die ge¬
ringfügigste, feindselige Handlung gegen meine Leute,
sei es Angriff oder Widerstand , würde unnachsichtlich
mit dem Tode und mit der Zerstörung Ihres Hauses
bestraft werden . Bei angemessenem Verhalten aber
haben Sie nichts zu fürchten !"
„Die Belehrung ist überflüssig. Und ich frage noch
einmal , Herr Leutnant , was Sie von mir wünschen !"
„Zunächst werden Sie mir sagen, ob sich Waffen
in Ihrem Hause befinden. Und wenn es der Fall ist,
werden Sie sie mir unverzüglich ausliefern !"
»Ich habe nur meine Jagdgewebre . Wenn sie
einen Wert für Sie haben, sind sie zu Ihrer Ver¬
fügung."

Märgcrichtsbarkeit in seiner Eigenschaft als Mitglied einer klärung wird in Pariser Fachkreisen skeptisch ausgenom¬
in russischen Händen war . Sie rückten in Besarabien
feindlichen MaAt unterliegt. Die Prüfung der Schuld¬ men. Poincaree berief einen besonderen Ministerrat ein, noch
vor und kämpften den feindlichen Widerstand nieder.
frage entzieht sich der Nachprüfung des Revisionsrichtecs, der heute eine beschwichtigende Note ausgeben
wird.
da der Angeklagte gegen das erste Urteil keine Berufung
Ein neuer Pariser Skandal.
Drr König Mai/
und der Gerichtshof nur wegen des Strafmaßes Berufung
Genf, 27 . April . Wie Pariser Blättern zu ent¬
einlegte. Es unterliegt keinem Zweifel, daß der AngeSo haben im Mittelalter die Deutschen den Monat
Aagte gegen einen Borgesetzten im Dienst vor versammelter nehmen ist, steht dort ein neuer Krach bevor, der diesmal Mai genannt , in dem sich die Natur zur reizvollsten Pracht
Mannschaft und im Felde schwere Ausschreitungen beging, nicht Unterschlagungen bei der Intendantur betrif t , sondern des Jahres entfaltet, und an seinem ersten Tagen zogen
und dadurch die militärische Disziplin in arger Weise seltsame Machenschaften bei den durch den Krieg veran- sie hinaus auf den Anger zu Gesang und Spiel und
verletzte. Das Oberkriegsgericht prüfte objektiv und sub¬ laßten Wohltätigkei'tsgründungen . In der Tat sollen gegen Tanz , um -ihn zu begrüßen. Durch lange Jahre ging da¬
eine Menge kleinerer und größerer derartiger Wohltätig¬ mals vom großen Maienfest die Kunde, welches Kaiser
jektiv, ob ein minder schwerer Fall vorliegt. Er Habe
angesichts der Schwere der Ausschreitungen und des Um¬ keitswerke, die bestimmt waren, auf mannigfachem Ge¬ Friedrich Barbarossa, der Rotbart , am Rhein abgehalten
standes. daß der Angeklagte mit vollem Bewußtsein ge¬ biete die Kriegsnot zu lindern , zahlreiche Klagen einge¬ hatte, auf dem Deutschlands ganze Blüte versammelt ge¬
laufen sein, so daß die Pariser Staatsanwaltschaft nicht wesen war. Und so sehr haftete im Volksgemüt die Vor¬
handelt habe, das Vorliegen eines minder schweren Falles
verneint , deshalb mußte die Todesstrafe über den An¬ umhin konnte, sich mit . der Sache zu befassen und jetzt stellung von deutschem Glanz und deutscher Herrlichkeit
geklagten verhängt werden. Ter Senat verwarf deshalb eine eingehende Untersuchung anstellt.
aus dieses Kaisers Tagen , daß es sich nicht damit be¬
die Revision des Angeklagten. Der Verhandlung wohnte
freunden konnte, zu glauben, der gewaltige Kaiser habe
Falsche Nachrichten.
im amtlichen Aufträge ein Vertreter der amerikanischen
einen Tod gefunden, wie andere Sterbliche, sondern die
Berlin,
28
.
April
.
Ans
dem
Großen
Hauptquar¬ so tief für deutsche Innigkeit
Botschaft bei. Das Urteil bedarf zu seiner Vollstreckbarkeit tier wird
sprechende Legende aus- ,
uns mitgeteilt : Tie gestrigen offiziellen fran¬
noch der Bestätigung durch den König.
stellte, Barbarossa schlafe im KysfhLuser und warte neue
zösischen und englischen Kriegsberichte geben wieder einige
deutsche Herrlichkeit ab, wie zu seinen Zeiten sie in un¬
Das Rettungswerk der Italiener.
interessante Proben der Mittel , mit denen die Öffent¬
seren Landen geherrscht hatte.
lichkeit in den Ländern unserer Gegner getäuscht wird:
Rom, 27 . April . „Giornale d'.Italia " berichtet aus
Tie Franzosen behaupten, daß sie den' ihnen am 25. läßt Wieder haben wir Mai , auch dies rauhe Kriegsjahr
Brindisi : Ta der drahtlose Telegraph auf dem Panzer¬
den Lenz in unsere Fluren einziehen. Seine Heer¬
April
entrissenen Gipfel des Hartmannsweilerkopfes wie¬
kreuzer „Leon Gambetta " nicht betriebsfähig war , wären
straße
war bis
die letzten Tage vielfach von Schnee¬
die Verluste an Menschenleben sehr groß gewesen, wenn die der genommen hätten. In Wirklichkeit ist er seit den wehen umflattertin
, aber am Tage entfaltet doch die Sonne
gänzlich
mißlungenen
Italiener von der Signalstation nicht zu Hilfe gekommen
Rückeroberungsversnchen vom 26. ihre siegreiche Macht. Das junge Grün
ist unter ihrer
waten , Hilferufe nach allen Seiten ausgesandt und trotz April nachmittags überhaupt nicht mehr angegriffen wor¬ Wirkung schnell gediehen
, hosfnungsfroh schimmert es ins
tiefer Nacht mit ihren Booten das Rettungswerk begon¬ den. Er befindet sich also selbstverständlich in unserer Weite. Voll stolzer
Hofsnungsfreudigkeit schaut auch das
nen hätten . Sofort seien fast alle in der Nähe befindlichen Hand.
Der englische Bericht sagt, die Franzosen hätten auf deutsche Volk um sich, das heute fast Tag für Tag neue
Fischerboote und einige Torpedoboote bei dem fast gänzlich
Siegesbotschaften aus allen Fronten des Kriegsschau¬
dem linken Flügel der Engländer vorgehend Het Sas
überfluteten Panzerkreuzer, dessen Besatzung 720 Mann
platzes
erhält. Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
in
Flandern zurückgewonnen, in Wirklichkeit ist auch dieser das Blühen
betrug , eingetvoffen. Alle Torpedobootzerstörer aus Brindisi
will nicht enden. So singen wir vom Mai.
Ort gestern nicht angegriffen worden. Ferner behauptet
und Otranto und andere Schiffe aus Tarent find zur
Unh um die deutsche Siegesfreude zu schmücken
, muß er
er,
der
deutsche
Bericht über die Fortnahme der vier eng¬ schöner werden, als er
Stelle und suchen die Gewässer nach allen Richtungen
jemals war, voll von Pracht «nb:
ab. Biele Aerzte mit Sanitätsmaterial sind sofort ange¬ lischen Geschütze sei nicht zutreffend. Es ist für die eng¬ Glanz und Herrlichkeit.
lische Heeresleitung bedauerlich, daß sie so schlecht von ähren
nommen.
Kaiser Barbarossa ist 1870 im Kyffhäuser ansgewacht,
Untergebenen unterrichtet wird, wenn es auch verständlich
Italienische Regierung gegen die .Kriegshetzer.
als die große Bluttause der deutschen Einheit die Unheilsist, daß die regelmäßige Berichterstattung durch die Eile, raben
verschwinden ließ. Und wenn er heute mit den
Genf, 28 . April . Der Mailänder „Seeolo" meldet mit der die englischen Truppen
am 25. April das Schlacht¬ großen deutschen Helden auf Deutschland
ans Rom : Ter Minister des Innern erließ eine Ver¬ feld verließen,
herabschaut, so
etwas in Unordnung gekommen sein mag. wird er sagen, daß dieser deutsche
fügung an sämtliche Munizipalverwaltungen , daß die Re- Die genommenen Geschütze
Volksmai
auch von seinem
gehören nach der Bezeichnung, großen Maienfest am Rhein nicht erreicht worden
Regierung eine Erörterung politischer Gegenwartsfragen die sie tragen, der 2. London-Garrisonist.
Artillery und der Hand in Hand, Schulter an Schulter
in den Stadtvertretungen nicht mehr dulden werden und 2. London-Territorial -Division
Deutsch¬
an, und sind 12.8 Zen¬ lands Jünglinge und gereifte Männer stehen
heute in der
jeden Fall der Zuwiderhandlung mit der sofortigen Ein¬ timeter-Geschütze
, die in allernächster Zeit ihre Anwesen¬
Front , alle kleinen Disputationen , die an den ersten
setzung königlicher Kommissare in den Stadtverwaltungen
heit aus unserer Seite den Gegnern deutlich erkennbar Maientag sonst
sich knüpfen, sind verschwunden. Das
erwidern werde. Der Kultusminister hat in einem Erlaß
_
deutsche Herz braucht nicht bang zu sein, stolz schlägt es
an die akademischen Senate die unverzügliche Einstellung Machen werden.
in deutsch er Brust.
der Studentenkundgebungen gefordert mit der Androhung
Kleine Nachrichten.
der Schließung der Hochschulen durch die Staatsregierung.
Rotterdam,
29 . April . Aus Calais wird der
Hoher Krsuch.
„Tyd " berichtet, daß in Dünkirchen, Calais und Boulogne
Dschavid Bei über Deutschland.
Kaiser
Nikolaus
von Rußland hat, wie schon mitge¬
Ein Mitarbeiter der „Boss. Ztg ." berichtet über ein immer wieder lange Bahnzüge eintreffen, die die Verwun¬
teilt, Ende der vorigen Woche den von feinen Truppen
Gespräch mit dem türkischen Finanzunterhändler Dschavid deten von der englisch-französischen Merfront zurück¬
besetzten österreichischen Städten Lemberg, der Hauptstadt
Bei , der nach erfolgreicher Beendigung seiner Mission schaffen.
von Galizien, und Przemysl , der durch Hunger gefalle¬
Amsterdam,
27 . April . Das englische Konsulat nen
heute Berlin verläßt . Er hat während seiner Anwesen¬
Festung, einen
abgeftattet. Ter Aufenthalt
heit Deutschland bereist und rühmte die Eindrücke, die er teilt mit, daß alle englischen Häfen bis aus weiteres war nur kurz, es ist Besuch
auch
wohl
sehr fraglich, ob er nach
für
englische
und
fremde
Schisse
geschlossen bleiben.
dabei empfangen hat und erzählte, daß bei Krupp ßn
dem Herzen des .Zaren gewesen ist. Tenn sie endlosen
Gens, 29 . April . Aus Petersburg wird unter dem
Essen jetzt doppelt soviel Arbeiter eingestellt sind als sonst.
Massengräber russischer Soldaten , die sich in diesen Ge¬
Mil Bezug auf den Krieg äußerte sich Dschavid Bei sehr 27. den französischen Blättern gemeldet, daß auf dem Südbieten befinden, sind nicht geeignet, den gekrönten Epi¬
zuversichtlich und betonte, daß es der Türkei an nichts abhange der Karpathen eine gryße Schlacht im Gange sei.
leptiker zu locken. Es besteht heute selbst bei dem grim¬
Der Feind hätte dev Kämpf 'Mit einer äußerst heftigen
fehlen würde, weder an Geld noch an Nahrungsmitteln,
migsten moskowitischen Kriegsfall atiker wohl ein starker
noch auch an Munition . Besonders die Dardanellen sind Beschießung auf der ganzen Front eröffnet. In Rußland
Zweifel daran , daß es Rußland gelingen wird, die- beiden
mit der letzteren hinreichend versehen, ebenso auch die an¬ erwarte man mit Interesse den Ausgang dieser Schlacht
Städte seinem Besitz einzuverleiben. Vielleicht würde die
deren Armeen. Ein großer Teil der Munition kann und, obwohl die Russen Grund hätten, optimistisch zu
Wiedergewinnung der starken Festung Przemysl durch
jetzt bereits in türkischen Fabriken hergestellt werden. Die fein, bete man in allen russischen Kirchen mehr denn eine Belagerung nicht leicht sein; aber die
Oesterreicher
je für den Sieg.
türkische Finanzfrage sei mit Hilfe Deutschlands nicht nur
und Deutschen werden sich an ihren Wällen nicht hie
Paris,
29 . April . „ Journal de Paris " meldet daß Köpfe einrennen, denn bei einem
für die Gegenwart gelöst worden, sondern auch für >die
siegreichen Kriegsausabsehbare Zukunft durch gesprochen. Tie Getreideversorgung in der Gegend von Dixmuiden eine große Schlacht .im
gang fallen,ihnen diese Gebiete von selbst als reife Früchte
Gange
sei.
Tie Deutschen führten beständig neue Ver¬ wieder in den Schoß. Daß der Zar sofort nach
des Landes ist sehr gut. Nach deutschem Muster wurde eine
der Be¬
Zentralstelle geschaffen, wo Getreidevorräte für das ganze stärkungen an die Front . Ihre Absicht sei offenbar, die eng¬ setzung von Lemberg für diese Stadt einen russischen Erz¬
Land aufgespeichert sind. Zum Schluß erzählte Dschavid lische linke Flanke zu umgehen und aus Wern korzudringen.
bischof ernannte , will für die Zukunft nichts besagen.
Bei über einen Besuch bei Kaiser Wilhelm im Haupt¬
Konstantinopel,
29 . April . Wie der Korrespon¬
Dieser Besuch ist der erste gewesen, den in diesem
quartier . Der Kaiser sei bei bester Laune gewesen und dent der „Bossischen Zeitung" zuverlässig erfährt , darf Weltkriege ein feindlicher Herrscher auf gegnerischem
lGenach dem Ergebnis des gestrigen Kampfes der erste große biet hat unternehmen können, und er wird,
hätte vollste Siegeszuversicht gezeigt.
so steht zu er¬
Landungsversuch
der
Engländer
an
den
Dardanellen als warten , auch der letzte sein. .Insofern , aber nur deshalb,
Französischer Ministerrat
wegen der Dardanellenvöllig gescheitert angesehen werden. TAuf der asiatischen
'
bleibt er eine historische Merkwürdigkeit. König Georg
Niederlage.
Seite steht kein Engländer oder Franzose mehr. Ste
von England hat mehrere Male Frankreich und das winzige
Gens, 28 . April. Durch Athener Privatdepeschen wurden teils ins Wasser
geworfen, teils im Bajonettkampf Stück Belgien, das noch im feindlichen Besitz ist, besucht,
erfuhr man in Paris zur Mittagsstunde den Zusammen¬ niedergemacht oder
gefangen genommen. Nur bei Kumkäle aber er hat für Frontreisen beinahe noch weniger Be¬
bruch des Landungsversuchs vor den Dardanellen . Ge¬ stehen noch feindliche
neralissimus Hamilton schreibt die Ursache dieses Miß¬ Kurzem erfolgt sein Truppen , deren Vertreibung binnen geisterung gezeigt, wie sein Vetter Nikolaus. Ziemlich
dürfte. Die Feinde sollen sehr starke ruhig war darin der französische Staatschef Poincaree,
geschicks den ungenügenden Erkundungen seitens der Flieger
Verluste erlitten haben.
aber sein Erscheinen in der Front soll nach Andeutungen
zu, die über die Stärke der europäischen und asiatischen
Budapest,
29 . April . Tie österreichisch
-ungarischen
selbst von französischen
. Zeitungen mehr Spötteleien , als
Uferschutzabteilungenirrige Angaben machten. Diese ErTruppen besetzten gestern Nowosielitza, das nebst Bojan
Enthusiasmus erweckt haben. Die französischen Truppen
-i .mi. . . — .
. -.
„Schön . Wir werden sie zu finden wissen. Aber
deren Ihre Leute sich drüben im Dorfe schuldig ge¬
Erwiderung ; aber mit dem Rechte des Gebieters trat
weiter : Was ist Ihnen von den Bewegungen des deut¬ macht haben . Und ich protestiere
dagegen in aller
er
vor dem Rittmeister über die Schwelle. Der alte
schen Militärs in dieser Gegend bekannt ?"
Form !"
Herr
wurde dunkelrot , als er sah, daß Hertha den
„Nichts."
„Ihre Proteste sind uns sehr gleichgültig," sagte
Befehl, sich auf ihr Zimmer zu begeben, nicht befolgt
„Das heißt : Sie wollen mir nicht mitteilen , was
der Offizier hochmütig, indem er ihm den Rücken kehrte
hatte ; denn hochaufgerichtet, mit ruhiger , ernster Miene,
Sie davon wissen?"
und einen Unteroffizier heranrief , dem er verschiedene
stand sie in der offenen Tür des Wohnzimmers.
„Selbstverständlich würde ich es nicht tun , falls
Befehle erteilte . Worauf sie hinausgingen , wurde als¬
^Guten Tag , Herr von Baranow !" sagte sie mit
mir etwas darüber bekannt wäre ! Aber ich wiederhole
bald offenbar. Ein weiteres halbes Dutzend Kosaken
der 'größten Gelassenheit. „Darf ich fragen , welcher
Ihnen , daß ich nichts weiß !"
saß ab und wandte sich unter der Führung des Unter¬
Gefahr Sie hier mit blanker Klinge zu Leibe zu gehen
„Sie werden mir gestatten, an der Wahrheit dieser
offiziers dem Wirtschaftshofe zu, wo die Stallungen
geben
km ?"
Versicherung zu zweifeln ! Die Leute im Dorfe haben
und die Wagenremisen lagen . Dann
der Leutnant
Der Leutnant stieß den Säbel in die Scheide und
bereits eingestanden , daß erst heute ein Trupp deutscher selbst aus dem Sattel , um sich in stieg
Begleitung von
salutierte höflich.
Soldaten hier durchgekommen sei."
zwei Mann mit gezogenem Säbel dem Eingang des
„Mein gnädiges Fräulein ! Ich bitte um Ver¬
„Der Teufel möge die Schwätzer holen ! Aber
Hauses zu nähern.
zeihung ! Aber das ist der Krieg ! Sie dürfen nicht
wenn sie es gesagt haben , wird es wohl wahr fein."
Wenn Sie meiner Behausung einen Besuch zu¬
mich verantwortlich machen für das , was der Dienst
„Wie groß war die Truppe ?"
gedacht haben, so gestatten Sie wohl , daß ich die
von mir fordert !"
„Ich verweigere Ihnen jede weitere Auskunft . Herr
Führung übernehme, " sagte der Rittmeister . Und mit
„Da ich sicher bin, daß der Dienst nicht von Ihnen
Leutnant !"
einer einzigen Bewegung seiner riesenstarken Arme
fordern
wird , gegen Wehrlose vorzugehen , sehe ich
„Dann bin ich gezwungen , Sie zu verhaften und
schleuderte er die beiden Kosaken zurück, die ihn hatten
keinen Grund , Ihnen zu zürnen ."
Sie zu weiterer Verfügung meinem Vorgesetzten zuzukesthalten wollen. Die Burschen machten Miene , blank
Der junge Mann schien unschlüssig, was er weiter
führen . Es tut mir leid, wenn Ihnen daraus Unge¬
zu ziehen ; aber ein Befehl des Leutnants ließ sie
tun wlle. Die alte Bekanntschaft und die Erinnerung
legenheiten erwachsen, aber ich darf keine Rücksichten von ihrem Vorhaben abstehen.
an Äe Huldigungen , die er vor zwei Jahren dem
nehmen !"
„Ich gestatte Ihnen , mich zu begleiten. Aber ich
schönm
Fräulein von Raven dargebracht , schienen ihn
Zwei der Kosaken hatten den Rittmeister bereits
warne ' Sie , Herr von Raven , sich noch einmal einer
doch ! empfindlich zu genieren . Mehr verlegen als
in die Mitte genommen und grinsten ihm unverschämt
schuldig zu machen. Der Befehl , an
herrisch wandte er sich wieder an den Rittmeister:
ins Gesicht. Aber der alte Herr bewahrte mit be¬ Gewalttätigkeit
den ich gebunden bin, lautet : ,Wer einen Soldaten an¬
„nch will von einer Durchsuchung Ihres Hauses
wunderungswürdiger Selbstbeherrschung seine Haltung.
rührt , ist des Todes !'"
Abstand nehmen , Herr von Raven , wenn Sie mir
„Sie sind augenblicklich hier der Stärkere , Herr
„So warnen Sie gefälligst auch Ihre Soldaten,
Ihr Wort geben, daß weder Angehörige des deutschen
Leutnant, " sagte er nur . „Darum muß ich mich fügen.
mich anzurühren , Herr Leutnant ! Auch in meiner
Heeres ! noch Waffen oder Munition in Ihrem Haufe
Aber ich erwarte von Ihrem soldatischen Ehrgefühl,
Familie gibt es ein Gesetz, das bis zum heutigen Tage
verborgen sind."
baß das Eigentum eines Bürgers , der Ihnen unbe¬
noch immer befolgt worden ist. Und es lautet : ,Wer
»Ich gebe Ihnen mein Wort darauf
, Herr Leut¬
waffnet entgegengetreten ist, geschont werde! Man hat
einen Raven anrührt , der ist des Todes ! "
nant
!"
;
mir bereits von bedauerlichen Ausschreitungen berichtet.
Diesmal verzichtete Herr von Baranow auf eine
(Fortrchung Mflk)

— Sophokles' „Mektra" rm A. Schumann-Theater.
st» gut, aber auf ihr- r-gi-renden Ziv« h-rien
Am 5. und 6. Mai gelangt im A. Schumann-Theater die
k-ineäweas zum besten zu sprechen.
^ E mehr sichere politischen Verhältnisse in Europ a isert Tragödie „Elektra" von Sopokles in der Ausstattung
«h-nr Beginn der Einkreisungspolitik des Königs Eoward des Circus Busch, Hamburg zur Aufführung. Adele Sand¬
E Maland zuspitzten, um so mehr fanden Furstenrersen rock, die große Tragödin vom K: K. Hofburg-Theater
Sy "n arrfienbeaeqnunqen, die vorher rn der politlschen in Wien spielt die Rolle der „Elektra". Da auch die üb¬
rigen anderen Rollen mit erstklassigen Schauspielern be¬
Ä ^ ? üuna gesunken waren, wieder Beachtung. Namentsetzt sind wie: Albert Otto, Emil Sauer , Carl Hofftnann,
NÄZ
-N di- lA °n Reisen des britischen Kömgs/nnd
Ä Naren na» Berlin im Frühling ISIS hach ringe- Marianne Bratt , wird man die seltene Gelegenheit, eine in
Bezug auf Darstellung und Ausstattung mustergültige
sie auch der Teilnahme an den HochzeltslEi ^ f-tten bei der Vermählung des heutigen braunAufführung der „Elektra" zu sehen, nicht vorübergchen
t sik
-moaspaares , so nahm man doch allgemein lassen. Der Vorverkauf der Karten hat bereits begonnen
B « Besuch unterblieben wäre, wenn sich und ist der Preis der Eintrittskarten zwischen 50 !Pfg.
und Mk. 15.—. Das Künstlerpersonal des Albert Schü5?' ÄswW
Beziehungen gefahrdrohend zugespitzt haben
mann ^Theaters gastiert wegen der „Elektra"-Aufsührung
Das war eine Täuschung, wie sich ein Jahr
HHf n‘
bat. Unmittelbar vor Kriegsausbruch be- 'am 5. und 6 . Mai auf Einladung des Tirekrm Rauch
MJ ” rw Melaus den König von Rumänien , in der kaum 'vom Wiesbadener Residenztheater mit der Operette: „Gold
gab ich für Eisen" in Wiesbaden.
^
füllten
Absicht, diesen Staat zu Rußland hin.
Ää .Sen
ut* empfing den sranzüsischen Präsidenten
Aus der Nachbarschaft.
C
ö ^ ftiira bei welcher Gelegenheit das letzte Wort
— Gießen,
28 .
. 600 Kanadier, Oie in den
5!L
Kriea gesprochen wurde. Der nächste Abstecher Kämpfen bei Ppern vonApril
den deutschen Truppen gefangen
Äle
» 4
ins Ausland hat dann
genommen wurden, fanden gestern im hiesigen 'Gefan¬
genenlager dauernden Aufenthalt.
^ °" 8erreÄ -ung°rischen Bade» halte der Zar schon !
— Bad - Nauheim,
27 . April . Als Nachfolger
.. Tittgllender Absichtlichkeit gemieden, seitdem das Jahr
des von einiger Zeit gestorbenen Badedirektors Geheimrat
1909 dre ^ offenkundigen
Gegensätze
zwischen
der
Balknn - ! Dr . Eser wurde Baurat v. Boehmer von der gwßherzogder Regierungen von Wien und Petersburg klar lichen Kulturinspektion in Mainz ernannt
, v. Boehmer
«All . All - Ais er dem Wnige »an Italien den seit war von 1898 bis 1900 und von 1902 'bis 1915 in Mainz
lÄhren schuldigen Gegenbesuch abstattete, machte er den tätig , wo er sich hervorragende Verdienste beim Ausbau
Än
Umweg durch Deutschland und dre Schweiz, um des Elektrizitätswerkes Rheinhessen in Osthofen, bei der
!nur nicht die habsburgische Monarchie durchqueren zu Regulierung der Nahe und bei der Errichtung der 'Gruppen¬
Imüssen Das war eine halbe Beleidigung, die ohne Worte wasserwerte in Rheinhessen erwarb. Im Mainzer
kunstge¬
viel mehr sprach, als ganze Bände vermocht yatten, und
werblichen
Leben
hatte
er
eine
führende
Stellung
._
ldie deutlich bewies, daß derselbe Monarch, der ernst wegen
seiner Anregung einer Friedenskonferenz und AbrustimgsVermischte Nachrichten.
^politik viel gefeiert wurde, von einer Knegsklmue in
*
Eine
Burg i n Flammen.
Die dem Grasen
' Ihren Bann gezogen war.
_
Wilczek gehörige, am Donau -Ufer auf einem Felsen ge¬
legene Burg Kreutzenstein in der Nähe von Wien ist von
Lokal -Nachrichten.
einem verheerenden Schadenfeuer heimgesucht worden, das
29. Avril
einen ungeheuren Schaden anrichtete. Auch Kaiser Wil¬
— Aenderung der Marktstunden. Vom 1. bis 14. Mar
helm hatte seinerzeit der an Kunstschätzen reichen Burg
werden die Markthatten um
einen längeren Besuch abgestattet. Der Brand wurde vom
Uhr geöffnet. Der Ver¬
kauf beginnt um «Vs Uhr. Vom 15. Mar ab ist Ha len-. Schloßkaplan entdeckt, der sofort alle Feuerwehren der Um¬
Öffnung Um 5 Uhr, Beginn des Verkaufs um 6 Uhr. gegend zu Hilfe rief. Ein Teil des Tachstuhles, das soge¬
Der Schluß des Verkaufs ist wie bisher am Mittwoch und nannte orientalische Zimmer, über 1000 Kupferstiche
, dar¬
!Samstag um 6 Uhr, an den übrigen Wochentagen um
unter einige von Albrecht Dürer von unschätzbarem Wert,
5. Uhr. Montag , den 3. und Dienstag , den 4 Mar
und das sogenannte Bilderzimmer mit wertvollen Gemälden
Aeiben die Hallen wegen außerordentlicher Reinigung von
und vieles andere fielen den entfesselten Elementen zum
12 Uhr mittags ab für den Marktverkehr geschlossen. Opfer. Ter Schaden ist garnicht abzuschätzen
. Ter 77— Oesterreich-ungarischer Landsturm. Die im Bezirke jährige Besitzer der Burg Kreutzenstein, der sich mit seinem
des k. und k. Oesterreichisch
-ungarischen Generalkonsulats eigenen Lazarettzug gerade zur Front begeben wollte,
in Frankfurt am Main (Provinz Hessen-Nassau und Groß¬ meinte beim Empfang der Hiobsbotschaft: Ich selbst habe
herzogtum Hessen) wohnhaften österreichischen und ungari¬ zwölf nahe Verwandte im Felde, und bei den täglichen
schen Landsturmpflich igen der Geburtsjahrgängr 1877 bis
schweren Verlusten von Menschenlebendarf man sich durch
1873 haben zwecks Vornahme der Landsturmmusterung un¬ Schaden an Kulturwerten nicht erschüttern lassen. Als
verzüglich ihre genaue Ansch-rift dem Generalkonsulat anzn„Brandstifter " werden die Turmfalken angeklagt, die auf
melden, sofern dies nicht bereits geschehen ist.
und in den Kaminschloten Reisig zu ihrem Nestbau ange¬
— Verbotene Vorträge . Eine von der Theosophischen sammelt hatten, das wahrscheinlrch im Bereich des Feuers
Gesellschaft veranstaltete Vortragsreihe wurde für sämtliche Hinuntersiel.
) Militarversonen verboten.
* Eine langlebige
Familie.
Der älteste die¬
1
— Frankfurter Brunnenkur . Tie Palmengartengesellnende Unteroffizier der österreichischen Armee ist der 86
Mschaft wird aus Veranlassung des Frankfurter Verkehrsver- 'Jahre alte Feldwebel Michael Drozdowski, der dem RsJcin § am 1. Mai eine Brunnenkur eröffnen. Alle Wasser,
servespital in Brünn zugeieilt ist. Der Kriegerveteran,
Isoweit sie zur Zeit zu beschaffen sind, werden in den Frühder noch vollkommen rüstig ist und sich einer vorzüglichen
Ästunden von y%l bis 9 Uhr auf der oberen Terrasse am Gesundheit erfreut, hat 20 Jahre als Soldat gedient
.ÄGesellschastshaus im Freien zum Ausschank gelangen. Die
und machte als Kürassierwachtmeister die Feldzüge von
^Abgabe der Wasser erfolgt durch W. Stoll , vorm. H. Kölsch
1859 und 1864 in Italien und Schleswig-Holstein mit
Machst Die Palmengartenkapelle wird möglichst täglich
Seine Brust schmücken verschiedene Medaillen , darunter
Sein Frühkonzert von einer Stunde Tauer spielen. Bei unauch die Tapferkeitsmedaille aus gem Jahre 1859. Bor
Igünstigem Wetter steht den Kurgästen die Palmenhauskurzem meldete er sich! freiwillig zur militärischen DienstIterrchse,- später- die Blütengalerie Hum Wandeln - zur Ver- leistüng. Ter Vater dieses rüstigen Mannes lebt gleich¬
lsüguüg. Für Nichtinhaber von-Dauerkarten des Gartens
falls noch in Lester Gesundheit und! ist jetzt/— 114 Fahre alt.
Iwerdrn Kurmonatskarten für die Frühstunden von Vs?
* Die Internationale
Schlafwagenge^Hbis 9 Uhr ausgegeben. ».■
,
sellfchaft.
Ter
preußische 'Eisenbahnfiskus hat zum
. — Personenstandsausnahme. In den nächsten Tagein 1. Mai d. I . alle Verträge mit der internationalen Schlaf¬
rwird^seitens der Polizeibehörde eine Aufnahme aller z, Zt. wagengesellschaftgekündigt. Im Frieden liefen von dieser
lin Frankfurt a. M . anwesenden Ausländer aus neutralen >Gesellschaft 45 Speisewagen und 22 Schlafwagen aus
Städten stattfinden. Die Ausnahme dient lediglich statisti¬ deutschen Bahnen . Auch mit dem Krokschen Reisebüro sind
schem Zwecken
. die Verträge gelöst worden. Die eingelegten Bürgschafts¬
— Der Frauenmord . Tie Ermordung der Zigarreqgelder dienen für die Berechnung noch ausstehender EinIVerkäuferin Katharina Oberst hat bis zu einem gewissen
nahmen.
_
lGraN ihre Aufklärung gefunden. Der von der Polizei
^gesuchte und dann festgenommene „kleine Herr", der 2B
Kiichertifck.
Km Ee Monteur Adolf Bauer aus Berchtheim
, Be
Ein
Nachtangriff
der Franzosen,
bei
jzncrs^ mt Würzburg, Hai bei dem Verhör zugestanden, daß V a u q u o i s bricht unter dem Feuer der deutschen Trup¬
er die Oberst getötet hat. Er will die /Tat im Affekt pen zusammen. Dieses Ruhmesblatt deutscher Tapfer¬
E^ ben. Die Ermittelungen werden sich jetzt zu-», keit aus der Winterschlacht in der Champagne vom 10.
nächst daraus erstrecken
, ob Bauer Komplicen gehabt hat März schildert ein Augenzeuge in den soeben erschienenen
bekanntlich zerstückelt und die einzelnen neuesten Heften (22/23 ) vvn Bongs illustrierter Kriegs'2 ^5 ur den Mam geworfen — und ob vielleicht Raub- geschichte„Der Krieg 1914/15 in Mort und Bild " (Deut¬
^.orbeg , da dre Oberst etwa 80 Mk. bei sich gehabt sches Verlagshaus Bong u. Co., Berlin W 57, Preis
' übrigens
^
schon fast drei Wochef
jedes Heftes 30 Pfg .) Sechs kriegsstarke französische Ar¬
Esuchungshaft
^ ^ ^ und anderer Straftaten in Unre^ meekorps stürmten wiederholt Tag und Nacht gegen die
deutschen Stellungen an, mußten aber endlich unter großen
. ^ ^ Kriegsschwindler. Am Dienstag wurde der Rei¬
Verlusten den Rückzug antreten . 45000 Mann an Tote
sende Earl Brauer aus Offenbach a. M weaen Betruos
und Verwundete betrugen die Gesamtverluste der Fran¬
kchg°n°mm-n? Er I,°t t
zosen und 2450 unverwundete Franzosen , darunter 35
kriranksurt a. M . und Umgegend ein Bild Dm-ck, Nit
Ossiziere, wurden von den Deutschen zu Gefangenen ge¬
»und Tod zum Sieg " unter Vorspiegelung falscher Tamacht. Von dem Schlachtenmaler. Paul Halle finden wir
zum Verkauf gebracht. Er gab fälschlich an daß
ebenda ein tiefergreifendes Bild „Die letzten Patronen " :
sder Erlös für erblindete Soldaten bezw. für ein Blindentein vorgeschobener Posten hält, des feindlichen Kugel¬
herm in Berlin sein sollte.
'
n ,olinDcn[ regens nicht achtend, in opfermuftger
Tapferkeit bis zur
. — Kriegerdank an Frankfurts Bürger ist der
letzten Patrone , die den gefallenen Kameraden aus den
Kriegsfürsorge herausgegebenen Büchleins
Taschen genommen sind, die befohlene Stellung . Zwei
Eon den Auswahl von Briefen und Gedichten enthält , die farbige Kunstblätter, „Heldenhafter Sturmangriff polnicher
Abe ^ a-!« ^ " i m
Dank für die ® ei& “£
Legionäre bei .Jwangorod " und „N ^chtgefecht einer schweren
■fänz §kü? D
«r Erlös des lesenswerten Büch Haubitzen-Batterie
", schmücken die- überaus interessanten
st« s»r Zwecke der Kri-asfürsara - bestimmt.
l Hefte.
ernten

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
29 . April.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Auf dem westlichen Kanalufer befindlichen Stellungen
nördlich von Npern um LHperlee-Bach bei Steenstraate
und Het Sas wurden seit gestern Nachmittag ununterHrochen aber vergeblich angegriffen.
Oestlich des Kanals scheiterte ein gegen unseren rech¬
ten Flügel von Franzosen, Algeriern und Engländern ge¬
meinsam unternommener Angriff unter sehr starken Ver¬
lusten für den Feind. Die Zahl der von uns in den
Kämpfen nördlich von Apern erbeuteten feindlichen Ge¬
schütze hat sich aus 63 erhöht.
Feindliche Minensprengungen an der Eisenbahn La
Bassee-Bethune und in der Champagne nördlich von Le
Mesnil waren erfolglos. Bei Le Mesnil wurden nächt¬
liche französische Angriffe gegen die von uns gestern Nacht
eroberten Stellungen mit starken Verlusten für den Feind
abgeschlagen. Die hier gemachten französischen Gefangenen
befinden sich in jammervoller Verfassung. Sie zitterten
vor Angst, da ihnen von ihren Offizieren vorgeredet war,
sie würden, wenn sie in deutsche Gefangenschaft geraten,
sofort erschossen.
Auf den Maashöhen südöstlich von Verdun schoben
wir unsere Stellungen um einige hundert Meter vor und
befestigten sie.
In den Vogesen ist die Lage unverändert.
Oestlich er Kriegsschauplatz.
Südlich von Kalwarja setzten wir uns in Besitz des
Dorfes Kowale und der Höhe südlich davon. Bei Dachowo
südlich von Sochazew eroberten wir einen russischen Stütz¬
punkt.
Oberste Heeresleitung.

Aufruf
fitr Sammlung eines Kapitals ;ur Unlerftutznng erblindeter Krieger.
An alle diejenigen, die daheim geblieben sind und

die nicht ermessen können, was es bedeutet, im Granatfeuer

zu stehen; an alle diejenigen, die im glücklichen Besitz
ihres Augenlichtes sind, wird die Bitte gerichtet, mitzu¬
helfen an der Snmmlung eines Kapitals für ganz er¬
blindete Krieger des Landheeres und der Flotte.
Diesen Unglücklichsten unter den Verwundeten, die
mit ihrem Leben das Vaterland verteidigt und hierbei
ihr Augenlicht auf dem Altar des Vaterlandes geopfert
haben, eine dauernde Unterstützung, sei es aus den Zinsen
des zusammenkommenden Kapitals oder durch dessen Ver¬
teilung zu ermöglichen, wird beabsichtigt.
Die Zahl der erblindeten Kriegsteilnehmer ist groß!
Diese tief Bedauernswerten werden das Erwachen des
deutschen Frühlings niemals wieder schauen. Es soll ver¬
sucht werden, ihnen eine sorgenfreie Zukunft zu bereiten
und ihren dunklen Lebensweg durch eine möglichst reiche
Liebesgabe zu erhellen!
In Oesterreich sind bereits erhebliche Summen , etwa
250000 Kronen, für den gleichen Zweck gesammelt worden.
von Kessel, General-Oberst, Generaladjutant ; Albert
Prinz v. Schleswig-Holstein, Oberstleutnant ; Dr . von
Schwalbach, Rittmeister der Reserve; von Loewenfeld, Ge¬
neral der Infanterie ; Erbmarschall Graf von PlettenbergHeeren; Geh. Medizinalrat Prof . Dr . P . Silex, Berlin.
Alexander Graf von Gersdorff, Rittmeister.
Freiwillige Beiträge werden an das Bankhaus S.
Bleichröder, Berlin W., Behrenstraße 63, erbeten. Postscheckkonto Berlin Nr. 493.

VergnÄgnngs
Neues

-ÄnzeZger.
Theater.

Donnerstag , den 29. April, 8 Uhr : Das Glückskind.
Abonnement B.
Freitag , den 30. April, 8 Uhr : Professor Bernhard !.
Außer Abonnement.
Samstag , den 1. Mai , 8 Uhr : Bunter Abend:
Scharmützel. Hierauf : Bunter Teil , zum Schluß : Die
Lore. Abonnement B.

Sdniiiihrff
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T. rieiht ein zarte « reines Gesicht, rosiges, jugendfrisches Aussehen
und «in blendend schöner Teint. — Alles dies erzeugt die nchtn

SteckenpfendSeife
(die basta
Liliesmulchaeife ), von Bergmann & Ca., Radebeul,
n Stück 50 Pfg. Ferner macht dar Cream „ Dada " (Lilieamilcb*
Cream) rate und spröde Haut weiß und sammetweich. Tube 50 Hg.

IScbnmann
-TbeaTerT
„Extrablätter
“. i|
Für di« Redaktion verantwortlich F. Kaufmann in Frankfurta. rot.
« fter*«o **r «*wtf»hnt<ffrej ft.Kaufmannk La., Frankfurt». M

**' !LeereWasserfässerÄ
i

Ordentl. saubere
Titz » und Liegewagen zu kaufe»
gesucht. Marburgerpr
. 23,2 . St . lks.1601 gesucht. Werderstr
. 29, 2. St . lks. 1599
verkaufe » Schloßstr
. 16, 2. St . 1603 j
NN gesucht fffr Donberstag u.
Gut erhaltener gtttt3 »* * t* * g * *
Ein - ttln »*" *
111 Freit. Kurfürstenstr
. 22. 1602 zu verkaufen . Falkstr
. 335,1 . St . 1585
Junge Frau mit 1 Kind sucht einfach
T*a» oder Madcherrfur Hausarbeit
möbl. Zimmer mit
Gesucht
. Franz-Rückecftr
. 4,3 . St . 1598 Offert, unt. I . IT. a. d.Kochgelegenheit.
Exped.d. Bl. 1597 Drucksachen

arh' itUH »

Uc

Klchte HauS>

AUL

F. Kaufmann
&Co.

Geschäftslokale

rc.

Möblierte

Sauber möblierte Mansarde zu

I 2)lllin

in guter

Geschäftslage

nebst

vermieten. Kiesstraße 14,2 . St . lks. 1519

zu
großem Lagerraum
vermiet. Näh. Leipzigerstr. 88 . 440

Großes , schön möbliertes Zimmer

mit großen Fenstern z. verm. Sophienstr . 23,
Hths . 2 . St . Näheres Bdhs . 2. St . 1571

Schuhgeschäft

2 möblierte Zimmer

Sommersahrplan der

sofort z« vermiete«.

I Oflavi

Friesengaffe 3.

1412

St . JakobSkirche:

Borm . 8 Uhr : Pfr . Kahl.
Pfr . Siebert.
Borm . 10 „
Kriegsandacht, Pfr . Sieben.
*
Mittw . 8
Markuskirche:
9 */, Uhr : Pfr . Heck.
.,
, derf.
KinbergotteSdienst
„
11
„
TaufgotteSdienst.
„
12
„
„ Kriegsandacht , Pfr . KaP.
Mlttw . 8
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Sonnt . 6 Uhr: Jungfr .-Berein, ältere Abtrt m,»
Uhr : Jugendbund.
„8
Kirchenchor. _
DrenSt. 8 ^ „

Gottesdienstliche Anzeige «. "
in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 1. Mai.
7 Uhr 15 Min.
Borabend
8 „ 15 „
Morgens
4 „ — „
Rachm.
8 „ 30 „
Sabbath-BuSg.
WochengotteSdienst:
6 Uhr 30 Min.
Morgens
7 „ — „
Nachm.
Synagoge

'

Staatsbahnen.

Gültig ab I . Mai ISIS.
-Hauptbahnhof in der Richtung:
Abfahrt von Frankfurt

» Laden,
mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister.1514

Große helle Werkstatt, 320 m sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I .

Sv . KirchengemeindeBockenheim.
Sonntag (Cantate), den 2. Mai.

Mansarde

in ruhigem Hause billig zu vermieten.
Schön möbliertes Zimmer sofort zu ver1527
Clemensstraße 13 a, 2. Stock._
mieten. Am Weingarten 7, 1. St . r . 1593
Möbliertes ^ mmer btllig an solides Fr.
gr * ft « «
KstzörrEV
in welchem feit vielen Jahren ein gutgehendes zu vermieten. Leipzigerstraße 28.
1550
Schön möbliertes Zimmer sofort zu verKolonialwarengeschäft betrieben wurde, ist Gut möbl. Zimmer z. verm
. Wtldunger-mieten. KieSstraße 21 , 3. St . lks. 1594
wegen Todesfall sofort zu vermieten. straße 15,1 . St . am Forell'S Garten . 1551
Möbliertes Zimmer
879
Näheres Friesengaffe 21
zu vermiet. Falkstraße 107 , yart . 1595
Schön möbliertes Zimmer
zu vermiet. Landgrafenstr. 41,1 . St . 1552
Möbliertes Zimmer
für
, bereits 2 ineinand. geh. Zimmer m. Wassert, billig zu vermieten. Bredowstr. 8, part . 1596
od. Gchnhfohlerei mit Wohnung
20 Jahre für das Fach benutzt, preiswert zu z. verm. Grempstr. 25 , Mittelb , ptr . 1553
verm. Mühlgasse 131 . Ecke Gr . Seestr. ,,,,
Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
Die Anzeigen über Geschästs¬
Frey , Jordanstr . 39,3 . St . 1555
vermiet.
AL * A <r * M* ! LrtrrB * L* 1rTrL
oder für Geschäftsräume jeder Art:
lokale und Zimmer erscheinen jetzt
, großer Lade«, ungefähr 7X8 na
1 schöner
Dienstag , Donnerstag ,Samstag.
m. Ladenzim., seith. f.Möbel oerwend.,sow. ; zur Hälfte des Preises , einzeln oder zu¬
1569
.
St
.
23,2
.
Sophienstr
verm.
, für sammenz.
1 Lade« 4X4 m mit Ladenzimmer
jedes Fach geeignet ganz oder geteilt, billig
zu vermieten. Große ? eestr. 21,1 . St . 1180

Laden

« »ttesdieastliche Anzeige.

Schön möblierte- Zimmer mit Balkon
zu vermiet. Falkstraße 51, 2 . St . r . 1570

Möbl . Zimmer an 1 oder 2 Herren zu
vermieten. Adalbertstraße 45, 2. St . 1517

503

Pers . u. Eilzüge 5M 633 822 *949 1050 1^10 127 Z12 448 620 645 733 844
~ ~
D u. Schnellzüge 718 1258 10& 302 1125
H anan , Aschaffenburg D u. Schnellzüge 805 223 (*436 Eilzug) 1111
. u. Eilzüge 52^ 622 *71« *800 821 1151 *1250 1259 228 310 *406 412 521 637 *73© m
Pers
Höchst , Wiesbaden
— “ 824 943 1126
D u. Schnellzüge 1000 i 280 259 502
1153 146 Sonnt . 427 639 842 1110
*
Pers. u. Eilzüge 504 700800
!
Limburg
Pers. u. Eilzüge 945 1254 157 314 510 734
j
Soden
Pers. u. Eilzüge 555 710 757 10*6 1218 1230 120 308 414 522 725 830 1120
Bad Homburg
Perszüge1—3 Kl. 607 700 745 930 1223 312 443 61* 81» 1102
Lronberg
Pers. u. Eilzüge 600 *852 1005 102 *204 355 545 637 820 1145
, Cassel
Gießen
1) u. Schnellzüge 652 1208 435 855 11«
Pers . u. Eilzüge 435 542 637 715 1025 1120 1226 159 *343 514 622 725 820 911 940 1049 in 40
, Bingen
Mainz
_
D u . Schnellzüge 734 Zso 951 138 152 609 800
Pers . u. Eilzüge 424 530 645 808 942 1105 1225 218 450 531 557 618 635 725 820 93» 1H£
, Heidelberg
Darmstadt
D u . Schnellzüge 712 932 937 150 1149
Pers . u. Eilzüge 530 656 *944 1018 1220 2« 521 *738 *746 752 931 1113
Gr . Gerau , Mannheim,
Du. Schnellzüge 736 358
Worms
, Bebra , Berlin

Hanau

mod.Auto-Garage

Schöne

sofort billig zu
auch als Lagerraum
vermiet. Näh . Adalbertstr. 71,1 . St . 1549

zu vermiete».

Stallung

Grempstr. 21. 1568

Zimmer re.
Zimmer
Zwei und ein möbliertes
oder später zu vermieten. Zu
sofort
822
erfragen KieSstraße 40 , part ._
zu vermieten.
Großes , leeres Zimmer
884
Caffelerstraße 13, 1. Stock.

Großes , gut möbliertes Zimmer
(Sonnenieite ) an Herrn od.Dame sof. z.verm.
Leipzigerstr. 2,2 . St l. (a d. Warte). 1146
zu vermiete« .
Saubere Schlafstelle
Näh . Rödelh. Landstr. 50 im Laden. 1392
Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
1359
verm. Homburgerstr. 20, 3. St . r .

Mansarde ,

Abfahrt von Frankfurt -Ost in der Richtung:
Hanau

Pers . u. Eilzüge 552

701

917 940 1114 1226 123

326

453 534

620

630

820

850 1109

. In Franksurt -West halten weder Eil - noch Schnellzüge.
Eilzüge führen nur 1—3 Wagenklaffe. Sie sind durch * gekennzeichnet
Zuschlag für Fahrzeit von Frankfurt -Hauptbahnhof nach Frankfurt -West ----- 7 Minuten.

, zu vermöbliert

leer oder

, Aschaffenburg

mieten. Kreuznacherstr. 42, 1. Stock. 1458

Empfehlungen nnd Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnahme in diese« wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Uebereiukunft.

A . Meyer

Pietät

Vorsehriftsmässige

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - Stiefel

Frankfurt a. M .»Bockenheim

Fftlkstrasse
No. 34

Falkstras *«
No. 34

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

-

Anmeldung in meinen
Bei vorkommenden Stecbefällen genügt
Geschäftslokalen alles Wettere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kies.mholz-S argen, Talaren
1390
und Totenkiffen, sowie Sterb -decken rc.

Transporte

per

Christian

Bahn

tu per

Obrg

Axe. Blnme wageu

zur

der und

rack

irr er

Pombn rflgreyafe» 11,_

Institut

Optisches

gegründet

1883.
1883

billigsten Preisen. Spezialität:

— —=
MM
,
MM
Br ose
Fritz
mm

ss=

Buehbinderei
Landgrafenstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

Photo-Handlung

. 16
, Leipzigerstr
Bockenheim

€4. Benss

8m Weingarten 23, part.
dFrankf

gziffSS.
Großes Lager in

jftwbwnrxu

tt

MalerWeißbinder . Geschäft

SchönHofstr. 8. Fernspr. Taunus 1812.

ttgabvßUfylen

«tu
Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
«,
Reparaturwerkstatt
öligste Preise ! Telefon r Amt TannnS 4579.

Pater

vorrätig

.

-

Sesterhen

Umarbeiten sehleeht sitzender Gebisse unter Garantie des
guten Passens . Goldplomb.Porzellan -u. Goldkronen, Brücken«
arbeiten in hervorragender Ausführung in Goldguss ete*

Zahnregulierungen . Fast schmerzlose ZahnoperatieneR.
Lnhrig4 Schmidt Kieferdehnungen. Schonende
Behandlung. :: Mässige Preise.
Installation
und
vanfpenglerei
, Dentist
Arthur Freudenberg
8 Frlefengaffe 8.
35 , 1. Stock.
Leipzigerstrasse
Sfargahagazin
Ankauf
H. Heid Peter
ftenfer
Ausführung aller Reparaturen

Telephon Amt Taunus 3591.

Maler - und Weistbindergefchäft.

Ge Orfir'Hiri.es 'auil.

Mm

Auswahl

Zähne
Knniiliehe
J,&W.Stammler
ohne Gaumenplatte.
und

Webiffe ohne Gaumenplatte.

in grösster

Gr. Seestr. Sv
leipzigerstr . 1«
Gsethestr . Sv.

Verfügung

Zahn - Atelier
Pehl
, Nachf.La Rudolf
Ä. Rüttele
IO , X.
«tdrrafenntrenne
Künstl. Zähne von 2 M . an. ZahnH. Hachemeister kröne«,
Plombe « ». s. w. zu den
«iltzd

au ♦

8im
.-Bockenli
a.H
urt

Uhren RSdelheluierstrasse
Frankfurt a. M .- Bockenheim
5.
Goldwaren
Optik

RSdelheimerstr. 33
am Schönhof

Elektrische Uhren
SwBrtr X &jta? bester

Fabrikats.

Reparaturen
sslid n. faehmhnniseh
besonders preiswert

Lager in Metall -, Eichenund KieferuHolzfärgeu.
Talare und Toteuriffeu.
Lrlediguug aller nötigen Formalitäten

, alt >
Lumpen,Papier, Flaschen
, Felle *?•
Metalle, Gummi, Knochen
zu den höchsten Tagespreise «.
Seestrasse
Grosse
Telefon Amt Taunus Ko. 304S
»on

NB . Jedes

Quantum

Stickerei

wird abgehott.

Pfeifer

.
. SA »3,8t
Schänhofatr
Monogramme , Namen sowie |
ganze Austattungen bUMMj*

Freitag , den 30 . April 1915.
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Oesterreicher rücken langsam an der Eisenbahnlinie nach
Mamalyga vor. Der PrutT führt Hochwasser und ist an
verschiedenen Stellen über seine Ufer getreten. Das Sumpf¬
gebiet
erschwert die Operationen sehr stark. Nach russi¬
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
schen Meldungen scheint man sich russischerseits auf die
Kien, 29 . April . Amtlich wird verlautbart : 29. Belagerung der Festung Chotin vorzubereiten.
Große
April 1915.
Mengen Artilleriemunition und Proviant werde in aller
Die allgemeine Lage ist unverändert.
Eile von den Russen in die Festung gebracht. Die auf
An der Front in Russisch-Polen und in den Karrussisches Gebiet geratenen und hier entwassneten russi¬
patheN an mehreren Abschnitten heftige Geschützkämpse. schen Truppen behaupten, daß die Oesterreicher sich in
Unsere Artillerie feuerte mit sehr guter Wirkung gegen
numerischer Ueberlegenheit befunden hätten . Die Russen
russische Unterkunfts- und Munitionsobjekte.
leiden nach den Aussagen der Gefangenen enorm an Mu¬
Im Opor-Tale versuchte der Feind nach mehrstün¬ nitionsmangel und zwar sowohl Artillerie wie Infanterie.
digem erfolglosem Artilleriefeuer nachts einen Vorstoß Die entwassneten Russen befinden sich mit wenigen Aus¬
gegen die Höhenstellungen unserer Infanterie , wurde je¬
nahmen moralisch wie physisch in schlechtem Zustande.
doch nach kurzem Kampfe an der ganzen Front abge¬
Dauernde Erfolge im Westen.
wiesen.
Im Westen behaupten wir unsere Erfolge und ver¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
mehren sie täglich, während die verbündeten Feinde bei
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
ihren verzweifelten Versuchen, uns das eroberte Gebiet
Oesterreichische Glanzleistungen.
wieder zu entreißen, nur Niederlagen und ungeheure Ver¬
Daß unsere österreichischen Verbündeten die modernen luste erleiden. Die Kräfte der Verbündeten sind im Westen
Waffen aus dem ff. beherrschen, haben sie jetzt wieder beinahe noch mehr erschöpft als im Osten. Alle Mittel
durch zwei neue Heldentaten gezeigt. Die Ueberraschung, haben versagt, und Franzosen wie
Engländer sehen sich
die das erste Auftauchen der schweren 30,5-Motormörser
auf die niedrigste Kampfmethode beschränkt, mit der sie
aus den Skodawerken verursachte, ist jetzt abgelöst worden freilich
gleich begonnen hatten, auf die Lüge. Darin
durch die neuen Taten eines österreichischen Unterseebootes leisten sie
. Nur haben die Lügen auch
und österreichischer Flieger. Das Tauchboot „U. 5" un¬ im Kriege Unvergleichliches
kurze Beine, während diese Gliedmaßen bei
serer Verbündeten, dessen Kommandant Linienschisfsleut- den Engländern bekanntlich reichlich lang geraten
sind
nant Georg Ritter von Trapp ist, heute, ohne von dem und ihnen nach den
Kämpfen auf eiliger Flucht schon
montenegrinischen Hafen aus bemerkt worden zu sein,
gute Dienste leisteten. Auch der neueste Bericht
seinen Standort verlassen, war bei Nacht unbemerkt an mehrfach
unseres Großen Hauptquartiers kann wieder mit verschie¬
die Liegestelle des französischen Panzerkreuzers „ Leon Gamdenen Lügen der amtlichen französischen und englischen
betta" im Jonischen Meer gelangt und hat hier unter
Berichterstattung ausräumen und namentlich den Nach¬
Wasser regungslos so lange gelegen, bis sich ein geeigneter weis führen, daß wir in
Flandern auf dem westlichen
Zeitpunkt für die Torpedierung ergab. Kurz nach Mitter¬
Kanalufer die von uns eroberten Stellungen allen feind¬
nacht traf der verderbenbringende Schuß des österreichi¬ lichen Angriffen zum Trotz
behaupten. Entgegen der Lügen¬
schen Bootes den französischen Kreuzer, der sich nur 25
des englischen Oberbefehlshabers, Feldmarschalls
Seemeilen von der italienischen Küste befand. In weni¬ meldung
French, behaupten wir alle unsere Stellungen auf dem
gen Augenblicken war das Schiss vollständig von den Fluten
überspielt und die drahtlose Telegraphenstation außer Be¬ westlichen Kanalufer trotz der ununterbrochenen gegneri¬
schen Angriffe. Sehr starke Verluste erlitt der Feind bei
trieb gesetzt
. Bon der 720 Mann starken Bemannung,
einem Angrifssversuch auf unfern rechten Flügel, der von
die in den unteren Räumen schlief, konnten nur 138 Mann
Franzosen,
und Algeriern unternommen
in nacktem Zustand geborgen werde::, fast 600 Mann sind wurde. Daß Engländern
wir
das
bunte
Gemisch unserer vereinigten
ertrunken. Bon der italienischen Signalstation Santa Ma¬ Feinde tüchtig angesaßt
haben und bald mürbe machen
ria di Leuca eilten sofort ein italienisches Wachtgeschwader, werden, geht aus
der steigenden Zahl der von uns er¬
aus Brindisi, Otranto und Tarent Torpedobootszerstörer
beuteten
Geschütze
hervor,
die bereits die stattliche Höhe
und Transportschiffe zu Hilfe.
aber das Schiff war von 63 erreicht chat. Südlich
von Ppern und dem in
nicht mehr zu retten. — Zur selben Zeit eröffneten öster¬
unserem Besitze befindlichen Lille liegen die Orte La
reichische Flieger ein erneutes Bombardement aus die
Bassee und Bethune. Die Bemühungen des Feindes, die
Hauptstadt von Montenegro. Zwei Flugzeuge erschienen die beiden Orte verbindende
Eisenbahn durch Minenspren¬
über dem Bahnhof und warfen Bomben sowohl auf ldie gungen zu zerstören,
waren ebenso erfolglos wie nächtliche
Bahngleise und die Bahnlinien nach Antivari . Auch Angriffe
gegen unsere eroberten Stellungen in der Cham¬
Plawnica und Rjecka wurde von österreichischen Fliegern pagne nördlich
Le Mesnil . Unter starken Verlusten mußte
bombardiert.
der Feind den Rückzug antreten . Die von uns gefangen
Oesterreichische Offensive in Beffarabien.
genommenen Franzosen, die einen jammervollen Eindruck
Bukarest, 30 . April . Nach Meldungen aus Czer- machten, zitterten vor Angst, da ihnen ihre Offiziere vor¬
nowitz hat die österreichische Offensive in Beffarabien ' in
geredet hatten, sie würden sofort erschossen werden, wenn
verstärktem Maße wieder eingesetzt. Die Kämpfe spielen sie in deutsche Gefangenschaft gerieten. Die französische
sich unmittelbar an der rumänischen Grenze ab. Tie Heeresleitung muß also tatsächlich bereits zu derartig

Der Krieg.

Im Meltenbranck.
Origlnal -Knegsroman
aus ernftcr Zelt
von Rudolf Zollinger
l43 . Fortsetzung.)
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von Raven unö feine Tochter wieder auf den Platz vor
dem Herrenhause hinaus . Die Szene , die sich da im
Schein der tiefstehenden Nachmittagssonne vor ihren
Augen abspielte, war wüst genug . Die Kosaken hatten
sämtliche Arbeitsgäule , sowie die beiden Kutschpferde
aus den Ställen gezogen, und sie trieben unter Flüchen
und Schimpfworten die aus ihren Schlupfwinkeln aufgestöberten Knechte an , die Tiere in die ebenfalls her-beigefchafften Wagen einzuspannen . Zwei von ihnen
aber hatten sich einer jungen Magd bemächtigt, um
ihre rohen Späße mit der Geängstigten zu treiben.
Mit aufgelöstem Haar und teilweise zerrissener Kleidung
wehrte sich das Mädchen wie>eine Verzweifelte gegen
die Brutalitäten ihrer Peinige ^ denen die anderen mit
viehischem Gelächter zusahen . !
„Gehört das auch zur Requisition , Herr Leutnant
von Baranow ?" fragte Hertha mit bebender Stimme,
dem Zornesausbruch ihres Vaters zuvorkommend , dessen
hoch aufschwellende Schläfenadern nichts Gutes weis¬
sagten. „Ich hatte ' geglaubt , der Krieg, der jetzt ge¬
führt wird , sei ein Krieg zwischen zivilisierten Na¬
tionen !"
Kurz und scharf kam ein befehlendes Wort aus
dem Munde des Offiziers. Sichtlich erstaunt und nach
einigem unmutigen Zaudern ließen die Kosaken von
dem Mädchen ab, das sich schluchzend ins Haus
flüchtete.
„Die Leute führten nichts Böses im Schilde,
gnädiges Fräulein, " sagte der Leutnant . „Daß ihre
Scherze vielleicht etwas derb sind, muß man ln Kriegs¬
zeiten wohl oder übe ! mit in den Kauf nehmen . Cs
setzt mich, offengestanden , in Erstaunen , daß gnädiges
Fräulein nicht vorgezogen haben , den Krieasereianiffen
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schändlichen Lügen greifen, um die Truppen zum Angriff
und Widerstand zu bewegen!
Der Reinfall vor den Dardanellen.
Es muß sehr arg vor den Dardanellen stehen? Denn,
wenn schon die französischen Leitenden Kreise und die
englische Ministergesolgschaft den Mißerfolg unverblümt
zugeben und die Gelegenheit ergreifen, sich dabei kräftig
eins auszuwischen, so ist das ein sprechendes Zeichen.
Die Franzosen kommen auf einmal mit der Einrede her¬
aus , daß sie und ihre Minister Sembat und Guesde von
Anfang an entschiedene Gegner des den französischen In¬
teressen ungünstigen Unternehmens gewesen seien. Auch
der französische Marineminister Aucjagneur erwies sich
als schwankend. Die Entscheidung des- Ministerrats führte
die Meinung des russischen Botschafters Jswolski herbei,
man dürfe England vor den Dardan -Men nicht ohne Kon¬
trolle lassen! Also lediglich die Furcht vor dem englischen
Bundesgenossen hat die Franzosen demnach zur Teil¬
nahme an den Dardanellenoperationen bewogen, ein herr¬
liches Zeichen für den Grad der Bundesfreundschaft un¬
serer Feinde ! Der soeben noch bekannt gegebene Verlust
des französischen Panzerkreuzers „Leon GambettrL in
Paris tut sein übriges, um die allgemeine Mißstimmung
zur Verzweiflung werden zu lassen. — Auch in England
scheint plötzlich ein merkwürdiger Wind zu wehen, denn
dort ist das große Wunder geschehen
, daß die englischen
führenden Blätter das Scheitern der Bemühungen der Ver¬
bündeten ohne Umschweife zugeben. Ganz auffällig ist
ferner das rückhaltlose Eingeständnis durch den Umstand,
daß sogar die diese Blätter bedienenden einflußreichen
englischen Staatsmänner offiziell zugeben, daß sich heute
das Konstankinopeler Unternehmen als ein unverzeihlicher
Fehlschritt erweise.
Im Oste«
setzt Feldmarschall v. Hindenburg die nach dem Eintritt
der besseren Jahreszeit begonnene Offensive mit Bedacht
und Erfolg fort. Ruhig, aber sicher lautet die Parole.
Kein unnützer Schuß, kein verlorener Mann . Jeder Hieb
muß sitzen und seine Wirkung tun . Nachdem wir uns
am Tage zuvor feindlicher Stellungen bei Suwalki in
einer Frontbreite von 20 Kilometern bemächtigt und auch
bei Prasznysz Erfolge davongetragen hatten, setzten wir
uns nach dem jüngsten Bericht des Großen Hauptquar¬
tiers in der Njemenlinie, südlich Kalwarja, in den Be¬
sitz eines Dorfes und der strategisch wichtigen Höhe süd¬
lich davon. Bei Sochaczew an der Bzura , ganz in der
Nähe von Warschau, noch keinp vierzig Kilometer südwest¬
lich davon, eroberten wir einen wichtigen russischen Stütz¬
punkt. Gerade dieser letzte Erfolg ist von Bedeutung ; er
zeigt uns , wohin die Reise geht. In den Karpathen,
wo alle feindlichen Angriffsyersuche abgeschlagen worden
sind, und die Russen selbst zngeben, daß ihnen der große
Wurf, nach Ungarn einzufallen, mißlungen ist, herrscht
augenblicklich Ruhe.
Ueber Belfort.
Basel, 30 . April. Der ehemals in der Pariser
Hstue .ZaxjgW.. g!§„.Myj, ,Angestellte. Alsonso-.Rodriguez,.
ein Argentinier von Geburt, ist Der Belfort in die Schweiz^

aus etwas größerer

Entfernung

zuzuschauen. Denn

ich möchte mich nicht dafür verbürgen , daß jede Truppe,

die nach der unsrigen hier erscheinen wird, mit der¬
selben Rücksicht verfährt wie wir ."
Hertha blieb der Notwendigkeit überhoben , ihm
zu antworten , denn eine vom Dorfe her ansprengende
Ordonnanz schwang sich vor dem Leutnant aus dem
Sattel und erstattete in strammer , dienstlicher Haltung
eine Meldung . Baranow eilte daraufhin die Stufen
der kleinen Freitreppe herab und brachte mit raschen
Kommandoworten
Ordnung in seinen Zug . Die
Kosaken rangierten sich als Eskorte für die wegge¬
nommenen Pferde und Wagen , welche letzteren von
den Knechten des Gutes gelenkt werden mußten.
Dann trat der Leutnant , die Hand an der Kopf¬
bedeckung, wieder vor den Rittmeister hin.
„Darf ich also bitten ! Sie haben wohl die Güte,
auf einem der Wagen Platz zu nehmen !"
Es war jetzt ganz im Befehlston gesprochen, und
der Ausdruck von Ernst und Entschlossenheit, den das
keineswegs unschöne Gesicht des jungen Offiziers ange¬
nommen hatte , bewies, daß die eben überbrachte Order
ihm seine volle soldatische Sicherheit zurückgegeben
hatte . Glücklicherweift hatte Herr von Raven sich
wieder in der Gewalt und erhob keinen Widerspruch.
Mit eherner Miene bestieg er einen der Leiterwagen
und wollte sich dann mit einem Abschiedswort an
Hertha zurückwenden. Aber sie war seltsamerweise
nicht mehr da, und der Rittmeister konnte sich keine
Aufklärung über ihren Verbleib verschaffen, da sich der
Zug alsbald in raschester Gangart in Bewegung setzte.
Die Entfernung bis zum Dorfe war nicht groß
und wurde in kürzester Zeit zurückgelegt. Die Truppen,

werben. Die französische Regierung hat bei den Pulver¬
fabriken von Dnpont in Chicago für 20 Millionen Pulver
bestellt.
Die Widerlegung der englischen Verdächtigungen,
die Churchill und Kitchener in verleumderischer Weise
gegen die Behandlung der englischen Gefangenen in
Deutschland, besonders der als Wiedervergeltung gegen
die Behandlung unserer U-Boot- Mannschasten gefangen
gesetzten englischen Offiziere erhoben hatte, ist schnell er¬
folgt. Der amerikanische Gesandte besuchte die Militär¬
arrestanstalten in Burg und Magdeburg, wo die 39 eng¬
lischen Offiziere untergebracht sind und sprach sich äußerst
befriedigt aus . Selbst die Gefangenen erklärten unum¬
wunden ihre Zufriedenheit.
Rekrutierungsmatznahmen in Frankreich.
Lyon, 28 . April . „Nouvelliste" meldet aus Paris:
Der Heeresausschuß der Kammer hat den letzten Artikel
des Gesetzantrages Dalbiez angenommen, wonach alle in
der inneren Zone in Hilfsdiensten, in Fabriken und Be¬
trieben, die für die Nationalverteidigung arbeiten, be¬
schäftigten felddiensttauglichen Mannschaften zum Front¬
dienst herangezogen und durch Freiwillige oder durch die
ältesten Jahresklassen der Territorialtruppen in ihrer bis¬
herigen Beschäftigung ersetzt werden sollen. Aus den An¬
tillen, Guyana und Reunion sollen unverzüglich die Kreolen-Kontingente einberufen werden, ebenso die Söhne aller
Ausländer , die Franzosen geworden sind. Ueber die
Felddiensttauglichkeit soll eine neue strenge ärztliche Un¬
tersuchung entscheiden.
Die Maifeier
wird in Italien zu sozialdemokratischen Kundgebungen
gegen den Krieg benutzt werden, wenn die Parteiführer
nicht Zugeständnisse von der Regierung erhalten, daß
diese eine Einmischung Italiens in den Weltkrieg zu
verhindern wissen wird. Die Regierung gestattete die Ab¬
haltung der Maifeier nur unter der Bedingung, daß die
Parteiführer die Verantwortung für abfällige Ausschrei¬
tungen übernehmen, und droht angeblich im Weigerungs¬
fälle mit einer allgemeinen Mobilmachung. Angesichts
der Stimmung weiter italienischer Bolkskreise hat die Re¬
gierung in Rom keinen leichten Stand ; es darf jedoch
Jntereffenverschiebcnheit in der Entente.
London, 29 . April . „Morning Post" veröffentlicht nach ihren bisherigen Taten erwartet werden, daß sie
einen Brief von Lord Esher, in dem es heißt : Die tat¬ ihre Neutralitätspolitik fortsetzen und damit dem Lande
weiter die Segnungen des Friedens erhalten wird.
sächlichen Verhältnisse (sind heute die, daß die deutschen
Armeen fast das ganze!belgische Gebiet besetzt halten, und
Kleine Nachrichten.
daß ein großes Stück !von Frankreich und ein größerer
Kopenhagen,
30 . April. Der „ Matin " teilt mit,
Teil von Polen verwüstet und verloren ist. Der Erfolg
der Deutschen ist, obwohl sie Paris und Calaais nicht ein¬ daß die französischen Militärbehörden auf Ersuchen der
genommen haben, wesentlich und bedrohlich. Seit dem jMarseiller Handelskammer deutsche Gefangene zu Hafen¬
September ist die Lage der gegnerischen Streitkräfte un¬ arbeiten in Marseille kommandiert haben. Der Hafen¬
verkehr war bis dahin äußerst eingeschränkt, da die Hafen¬
verändert und trotz Tapferkeit, Hingebung und Opfermut
ist kein Fortschritt gemacht worden. Deutschlands große arbeiter zum größten Teile eingezogen waren. Vorläufig
Märke liegt darin , daß ks ein einziges Ziel hat . Ruß¬ werden 8000 Deutsche bei den Hafenarbeiten beschäftigt.
Kopenhagen,
30 . April. Die „Politiken" meldet
land wünscht Deutschland zu besiegen, um einen mächtigen
Slawenstaat am Balkan zu begründen und Konstanti¬ aus Dünkirchen, die Verluste der Alliierten bei Dpern
fürchterlich. Die Verwundeten mußten größtenteils
nopel zu gewinnen. Rußlands Interesse im Westen ist seien
liegen
bleiben, da die Lazarettzüge und das Personal nicht
nur platonisch und Frankreich hat nur an der Freiheit
Allein im Walde von Ost-Vletteren liegen
seines Volkes und der Wiedererlangung seiner Provinzen ausreichen.
1500
französische
und belgische Verwundete, die noch nicht
Interesse . Die Franzosen , sind treue Verbündete, aber abtransportiert werden
konnten.
welches Interesse außer eiiftrn gefühlsmäßigen können wir
für den Balkan und die Zukunft der Dardanellen haben?
500 Jahre Koheuxollern.
Unsere Ziele sind sehr verschieden. Die ganze Zukunft
Seit dem Jahre 1412 hatte der Berggras Friedrich
Englands und aller Briteck, ja der Welt, hängt vom
Kriegsausgange ab. Wenn ider Krieg mit einem Kom¬ von Nürnberg aus dem Hause Hohenzollern die jammer¬
promisse endet und mit einem unheilvollen Frieden, der voll herabgekommene und verwüstete Markgrafenschast
Brandenburg zu neuer Ordnung und Ruhe gebracht. In
kein wirklicher Friede ist, so !würde es nur wenige Jahre
dauern und der Kampf würde unter ganz anderen Be¬ Anerkennung seiner Verdienste verlieh der deutsche Kaiser
Sigismund ihm am 30. April 1415 das Land, das da¬
dingungen wieder beginnen, drnn die Ententen und Bünd¬ mals
ein Gebiet von nur 400 Quadratmeilen mit 300 000
nisse sind ihrer Natur nach vorübergehend und so würde
Einwohnern darstellte, erb- und eigentümlich als Kur¬
England einerseits rasch der! Habsucht und andererseits!
fürstentum. Das ist der Beginn der Fürstenherrschaft der
der Gleichgültigkeit erliegen. !
Hohenzollern
im deutschen Vaterlande, die nunmehr ge¬
Die Kriegsbestellungen dckr Entente in Amerika.
rade ein halbes Jahrtausend andauert , als deren größte
Rotterdam,
29 . April .! Der „ Nieuwe RotterdamTat die Einigung aller deutschen Stämme zu verzeichnen
sche Courant " meldet: Die Canadian Car and Foundry
ist. Von dem ersten Hohenzollern stammt das Wort, er
Company hat von Rußland einen Auftrag aus Granaten
sei der Amtmann Gottes im Fürstentum , welches der
und Explosivstoffe für 16 Millionen Lst. erhalten. Ein
größte Hohenzoller Friedrich (1740 bis 1786) dahin ge¬
Viertel dieser Summe wurde »ei einer Newyorker Bank staltete, daß er sagte: „Ich bin der erste Diener des
deponiert . Dreißig bis vierzig ! amerikanische Gesellschaf¬ Staates ". Und der dritte Hohenzollern-Kaiser, der 1888
ten arbeiten an der Bestellung!. Die Lieferung beginnt in seiner ersten Thronrede schon darauf hinwies, hat neu¬
vermutlich in ein bis vier Wochen mit 90000 Granaten
lich wieder seine hohe Freude erklärt, in solcher Zeit der
täglich und soll auf 500 000 täglich im Juli gesteigert erste Diener einer solchen Nation zu sein.
gereift und hat der „National -Zeitung " über seine Reise
interessante Angaben gemacht. Am Sonnabend abend be¬
fand sich Rodriguez in Belfort. Um 12 Uhr 30 nachts
warf der zur deutschen Armee übergetretene ehemalige
französische Flieger Charles Warnier , geboren in Montbeliard', der von früher her die Verhältnisse in Belfort
Mt kannte, auf das Arsenal in Belfort vier Bomben ab.
Zwei Schildwachen wurden sofort getötet. Der linke Flügel
und die .ganze Hintere Seite des Gebäudes wurde zertrüm¬
mert . Das Dach ist eingeschlagen, die Pulverkammer ex¬
plodierte. 10 Personen wurden schwer, 7 leicht verletzt.
Eine 42Mrige Dame ist tot. Am Sonntag in der Frühe
Werflog Warnier Montbeliard bis in die Nähe von Arlincourt . Er ließ eine Bombe fallen auf das Fabrik¬
geleise dev Geschoßfabrik in Montbeliard , das die Fabrik
mit der Eisenbahn verbindet. In Montbeliard ist in
Maueranschlägen eine Belohnung von 5000 Francs für
denjenigen ausgefetzt, der des Fliegers habhaft werden
kann.
'
liniere tapferen Verbündeten.
Konstäntin
o pel, 20 . April . In den ergänzen¬
den Berichten über die Vorgänge an den Dardanellen
treten die Tapferkeit und der Elan der osmanifchen Offi¬
ziere und Soldaten immer deutlicher zutage. Während
der Käinpfe <mtf der Halbinsel Gallipoli , insbesondere bei
Kapa Tepe, mmpften die türkischen Truppen zwei Tage
»«d eine Nacht hindurch ununterbrochen und ohne die ge¬
ringste Erschöpfung zu zeigen, gegen stets von neuem
heranrückende Kindliche Kräfte. Bei den ersten Kämpfen
von Kum Kaleh gaben die türkischen Truppen keinen ein¬
zigen Gewehrschuß ab, sondern warfen den Feind bloß mit
dem Bajonett zurück. Während der Kämpfe beschossen
vierzig feindliche-Kriegsschiffe, darunter der russische Kreu¬
zer „Askold", welche zur Beobachtung aufgestellt waren,
zeitweise Sed ul Bahr und Kum Kaleh. Die türkischen
Forts erwiderten Pas Feuer mit Erfolg und brachten zwei
Torpedoboote und ein Transportschiff zum Sinken. Ein
schwer beschädigter Kreuzer mußte nach Tenedos geschleppt
werden. Die von den Türken gewonnene Kriegsbeute umfajjt eine große Zahl von Gewehren und eine Menge
Munition.

die hier haltgemacht hatten,! waren zwar nicht so
zahlreich, wie die entwischte Brau des Gastwirts im
Herrenhause berichtet hatte; aber es mochte sich immer¬
hin um zwei oder drei KofakemSotnien handeln. Die
reiterlosen Pferde standen in längen Reihen auf der
Dorfstraße. Aus dem freien Platz vor der kleinen Kirche
aber bot sich dem Rittmeister, dessen Leiterwagen dort¬
hin dirigiert worden war, ein herzzerreißender Anblick.
Inmitten der im Viereck ausgestellten Soldaten stand
dicht zusammengedrängt ein Haufe von Männern, die
wohl beinahe die gesamte männliche Einwohnerschaft
des Dorfes ausmachten. An einem aus dem Wirts¬
hause herbeigeholten Tische saßen zwei Kosaken-Sotniks
oder Rittmeister, die ein Verhör mit den Gefangenen
anzustellen schienen und sich dabei unablässig ihre
Weingläser aus einer halb geleerten Branntweinflasche
füllten, die schwerlich die erste war. Reben ihnen aber
zur Rechten wie zur Linken knieiten schluchzend und
flehend die Frauen und Kinder der Unglücklichen
, die
hier ihrer Aburteilung wegen irgendeines wirklichen
oder vermeintlichen Verbrechens entgegensahen. An
anderer Stelle hatte man offenbar plles Vieh zusammen¬
getrieben, das im Dorfe aufzufindesi gewesen war, und
das gellende Angstgeschrei
, das hier und da aus einem
der armseligen Häuschen drang, gab Kunde davon,
daß ein Teil der Mannschaften noch mit Durchsuchungen
der Behausungen oder mit Schlimmerem beschäftigt war.
Zugleich mit dem Leutnant Baranow , der seine
Meldung erstattete, trat der Rittmeister an den Tisch.
Die beiden anscheinend schon schwer betrunkenen
Sotniks musterten ihn vom Kopf bis zu den Füßen,
dann schrie ihn der Aeltere von ihnen an:

„Nettes Gesindel hier auf Ihrer Besitzung! Aus

einem Hause ist auf unsere vorausgeschickte Patrouille
geschossen worden. Aber wir werden ein Exempel
statuieren.
Die Kerle werden samt und sonders
füsiliert."
Er mußte ein Deutschrusse sein, denn er beherrschte
die Sprache des Landes, in dem er sich unverkennbar
bereits als Herr und Gebieter fühlte, auf das voll¬
kommenste.
Ein vielstimmiges verzweifeltes Weh¬
geschrei der Frauen und Kinder folgte seinen letzten
Worten. Die Unglücklichen warfen sich mit den Stirnen
auf den Boden oder rangen die Hände. Eine un¬
mutige Bewegung des anderen Sotnik nach dieser
Richtung hin aber genügte, um die hinter den Knien¬
den stehenden Kosaken zum unbarmherzigen Gebrauch
ihrer fürchterlichen kurzen Peitschen zu veranlassen.
So brutal ließen sie sie aufs Geratewohl zwischen die
Wehrlosen sausen, daß da, wohin sie trafen, Kleider
und Haut zugleich zerrissen wurden, und daß einem
getroffenen Kinde das Blut in Strömen über das Ge¬
sicht rieselte.
Der Rittmeister trat hart an den Tisch heran. Sein
Gesicht war noch immer von steinerner Unbeweglichkeit;
aber seine Fingernägel gruben sich tief in die Hand¬
flächen, und die schweren Atemzüge, in denen seine
breite Brust sich hob und senkte, ließen erraten, wie
gewaltig der Sturm mühsam niedergehaltenen Zornes
sein mußte, der in seinem Innern tobte.
„Ist das, was Sie von dem Schießen auf Ihre
Patrouille sagen, erwiesene Tatsache, Herr Rittmeister?"
„Meine Leute sagen es, darum ist es wahr !"
lautete die brüske Erwiderung. „Die Schufte leugnen
natürlich wie alle Verbrecher
. Und da sie die Schuldigen
nicht nennen wollen, müssen sie eben alle miteinander

Es ist der Geist der Pflicht, der das Hohenzollern-

geschlecht auszeichnet, der auch dann herrschte, wenn die
Zeit schwächliche oder kurzsichtige Glieder des Hauses auf

den Thron führte. Es fehlte ihm nicht an eigenwilligen
Herren, die auf ihren Kops pochten, aber immer ging die
kraftbewußte Entwicklung ihren Weg. Was im Hohenzollernblut lag, übertrug sich auf das Volk, und nie hat
es ihm an gewissenhaften und genialen Dienern gefehlt,
die ausbauen und stützen halfen, wo es nottat . Und mit
dem Geist der Pflicht und dem hohen Gefühl der Ehre
verband sich das strenge Bewußtsein des Rechtes, das in
dem Wahlspruch „Jedem das Seine " zu allen Zeiten
seinen Ausdruck fand. Bismarck hat einmal den deutschen
Norden Deutschlands Kopf, den Süden Deutschlands Herz
genannt . Es ist, als ob sich in dem aus dem SWen
stammenden Hohenzollernhause diese beiden Eigenschaften
bei seinem Walten im deutschen Norden wahrend der ver¬
flossenen Jahrhunderte zusammengesunden hätten zum
Wöhle des eigenen Landes nicht bloß, sondern des ganzen
Deutschlands.
Wenn wir unter den Hohenzollern große Kriegssürsten
und Staatsmänner bewundern dürfen, so ist es zugleich
besonders bedeutsam, daß auch sie vortreffliche Hausväter
und darauf bedacht waren, den Wohlstand des Landes in
jeder Weise zu heben. Selbst dem harten Soldatenkönig
Friedrich Wilhelm war die rechte Bepflanzung des Ackers
und die Ausbreitung des Gewerbes nicht weniger wichtig,
wie die Verstärkung seines Heeres, und zu den größten
Ruhmestaten des genialen Friedrich gehört die allgemeine
Einführung des Kartosfelbaues. Von 1415 bis 1701 haben
die Hohenzollern als Kurfürsten von Brandenburg regiert;
am 18. Januar 1701 setzte sich König Friedrich in Königs¬
berg die preußische Königskrone aufs Haupt, und am
gleichen Tage des Jahres 1871 erfolgte bekanntlich in
Versailles die Kaiser-Proklamation , in welcher der alte
Herr für sich und seine Nachfolger gelobte, Mehrer der
friedlichen Arbeit zu sein.
Genie, Arbeit und treue deutsche Vaterlandsliebe haben
in dem langen Zeitraum der fünf Jahrhunderte das
Lebenswerk der Hohenzollern emporwachsen und erstarken
lassen. Indem sie sich und ihren Staat in den Dienst
des ganzen großen Deutschland stellten, gedieh das Reich
zu jenem Staate der lebendigen, aufopferungsvollen Kraft,
das heute befähigt ist, im Verein mit seinem habsburgi¬
schen Verbündeten dem Anftnrm und dem Neid unserer
Feinde zu widerstehen. Das deutsche Reich ruht fest aus
der Einmütigkeit seiner Fürsten, Hand in Hand stehen
Hohenzollern, Wittelsbacher, Wettiner, Württemberger,
Zähringer und wie sie alle heißen, und aus dem Ver¬
trauen des Volkes zu ihnen. Das von den Hohenzollern
so gewissenhaft gewahrte Recht, wie es in der Reichsver¬
fassung zum Ausdruck gelangt, ist der Boden, auf dem
alle Gewalten des Reiches stehen.
In diesem Weltkriege haben unsere Gegner es an
Schmähungen und Verdächtigungen aller Art nicht fehlen
lassen, aber wie vor fünfhundert Jahren der erste Hohen¬
zoller ein Kulturträger rechter Art gewesen ist, so sind
sie es in Deutschland und Preußen geblieben bis heute.
Was unser großer Dichter gesagt: „Denn über's Leben
geht noch die lHr ' !" — das wird vom deutschen Hohe/rzollernkaiser wach gehalten und wird wach bleiben in jeder
deutschen Brust bis in alle Ewigkeit.

Lokal - Nachrichten.

30. April
— Postscheckverkehr
. Gar manche Vorgänge des wirt¬
schaftlichen Lebens, denen bisher die meisten teilnahmslos
gegenüberstanden, sind durch die eindringliche Sprache des
Krieges unserem Verständnis so nahe gerückt worden, daß
jetzt ihre Bedeutung und Wichtigkeit von den weitesten
Kreisen des Volkes klar erkannt wird. Daher u. a. der
bewundernswerte Eifer, die Goldmünzen an die Reichs¬
bank abzuführen; jeder weiß eben, welche Bedeutung die
Sammlung des Goldes zur Stärkung des Goldschatzes der
Reichsbank hat. Aber auch die übrigen Zahlungsmittel
dürfen wir nicht unnötig in Schubfächern, Geldkästen, Geld¬
schränken ansammeln und sie dadurch dem Verkehr ent¬
ziehen. Der Scheckverkehr muß in viel größerem Umfang
als bisher an die Stelle der Barzahlungen treten. Die
Gebühren des Postscheckverkehrs sind jetzt so niedrig, daß
sich jeder, der auch nur einen mäßigen Zahlungsverkehr
hat, ein Konto beim Postscheckamte eröffnen lassen sollte.
die Zecye vezahlen. Das Urteil ist gesprochen, und Sie
kommen gerade recht, um sich die Exekution zum
warnenden Beispiel dienen zu lassen.
Denn Euch
Gutsbesitzern trauen wir noch viel weniger als Euren
Bauern ! Wir werden darüber nachher noch ein
Wörtchen miteinander reden !"
Er erhob sich von seinem Stuhl , auf dem er sich
in flegelhafter Haltung gerekelt hatte, aber er fühlte
sich offenbar unter der Wirkung des reichlich genossenen
Schnapses so unsicher auf den Beinen, daß er gleich
wieder zurückfiel.
„Leutnant Scheremetjew— lassen Sie das Peloton
für die Exekution antreten !" kommandierte er auf
russisch
. Und dann zog er die Augenbrauen gewaltig
hoch, da die tiefe, grollende Stimme des Rittmeisters
von Raven in die kurz abgehackten Befehle des auf¬
gerufenen Leutnants hineinklang:
„Ich hoffe, Sie werden diese Exekution nicht vor«
nehmen lassen, Herr Rittmeister, ohne mir vorher einige
Worte an die Angeschuldigten zu gestatten. Wenn es
wahr ist, daß einer aus dem Dorfe sich der behaupteten
Tat schuldig gemacht hat, so werde ich ihn bald er¬
mittelt haben. Und es fällt mir selbstverständlich nicht
eirtt ibn der verdienten Bestrafung entziehen zu wollen.
Dehn auf meinem Grund und Boden sollen wahrhaftig
keim Franktireursitten eingeführt werden ! Aber es wäre Barbarei, die Unschuldigen mit dem Schuldigen ;/
büßen zu lassen! Und dafür, daß diese Leute da un¬
schuldig sind —, dafür bürge ich mit meinem eigenen
grauen Kopfe!"
(Fortsetzung folgt.)

J

auch auf Grund des Ausfchreibens über den Mord die versuchten Zuaven und TurWs Miseren rechten Flügel mp*
erste auf Bauer hinweisende Anzeige aus . Schließlich mel¬ greifen. Ihr Angriff brach in unserem Feuer zusammen.
dete sich der Althändler , dem er die Kleider verkauft hatte,
mehr Konten , desto mehr können die Zahlungen der
In der Champagne, nördlich von Le Mesnil , konn¬
und endlich führten die Buchstaben B. in den bei der
durch einfache buchmäßrge
Kontoinhaber untereinander
Franzosen nichts von der ihnen vorgestern ent¬
die
ten
Täter
den
als
Bauer
Taschentüchernauf
gefundenen
Oberst
n -Kertraauna ohne Inanspruchnahme von Geld abgewickelt
»n^ den Die Gebühr für eine solche Ueberweisung beträgt hin . Der Mörder ist bereits mehreremale wegen Ein¬ rissenen Stellung wieder gewinnen. Die 1000 Meter
bruchs und anderer Vergehen vorbestraft.
Rücksicht auf die Höhe der Summe — nur 3 Pfg.
breite und 300 Meter tiefe Befestigungsgruppe ist von
— Die betrügerische Masseuse. In niederträchtiger
— Bortrag . Am Dienstag , den 4. Mai , abends
uns in ihrem vollen Umfange umgebaut und wird ge¬
Ubr spricht im Börsensaale auf Veranlassung des Weife hat die Masseuse Anna Müller geö. Dunkel zwei halten.
vor¬
wiederholt
ihnen
sie
indem
ausgebeutet,
Schwestern
wckiorrÄiberalen Vereins Frankfurt Herr ReichstagsabIn den Argonnen erstürmten unsere Truppen nörd¬
-^ -dueter Dr . Gustav Stresemann über „Krieg und deut- log, sie seien in der Hoffnung, und ihnen dann Mittel zur
Beseitigung für teures Geld aufhing . Tie Strafkammer
Le Four de Paris einen feindlichen Schützengraben,
von
?ckes Wirtschaftsleben". Die Veranstaltung ist öffentlich.
lich
erkannte wegen Betrugs auf ein Jahr Gefängnis.
Eintritt ist frei.
einen Offizier, 30 Mann gefangen und hielten das
nahinen
— Albert Schumann-Theater . Am Sonntag finden
___ Auszeichnung. Dem Gefreiten Ernst Sattler aus
aus
Uhr
4
Gelände gegen mehrfache feindliche Gegenangriffe.
eroberte
nachmittags
statt,
Vorstellungen
zwei
Kockenheim(Beamter der Maschinenfabrik Moenus ) wurde wiederum
Verlangen eine Wiederholung der mit so Bei Eornay am Ostrande der Argonnen stürzte' ein feind¬
vielseitiges
das eiserne Kreuz verliehen.
Beifall aufgenommenen vaterländischen Posse: liches Flugzeug ab. Die Insassen sind tot.
— Vertilgung der wilden Kaninchen. Zur Verwer- großem
„Gewonnene Herzen" bei kleinen Preisen . Abends 8 Uhr
tuna der wilden Kaninchen im volkswirtschaftlichen In¬
Zwischen Maas und Mosel griffen dir Franzosen
bei ermäßigten Preisen : „ Extrablätter ", der Schlager aller
teresse wird es fortan den Bahnbediensteten gestattet sein, Kriegsstücke auf dem Spielplan , welcher bereits seine 85.
gestern die von uns eroberten Stellungen auf den Maas¬
in den Böschungen der Eisenbahndämme mit allen gesetz- Aufführung in Frankfurt erlebte. Zu beiden Vorstellungen
I licken SKittefa die Vertilgung der Tiere vorzunehmen. ist der Vorverkauf eröffnet, ebenfalls ist der Vorverkauf höhen erfolglos an. Nördlich von Flirey scheitertr ein
' 8me den Fang ausübenden Personen müssen einen Aus- für die „Elektra"-Aufführung am 5. und 6. Mai täg¬ feindlicher Angriff unter starken Verlusten. Bei den KämL, ;* über ihre Beschäftigung bei der Eisenbahnverwal- lich von 10 Uhr ab ununterbrochen an der Theaterkasse pfen auf den Maashöhen vom 24. bis 28. April haben die
!tuna bei sich führen; sie dürfen selbstverständlich die Bö- eröffnet.
Franzosen allein an Gefangenen 43 Offiziere, darnntec
_
/schungen nicht beschädigen und Dienst- oder PachtländeRegimentskommandeure, und rund 4000 Mann ' verloren.
3
^reien nur mit Zustimmung der Pächter betreten.
Aus der Nachbarschaft.
Tie KüstenbefestigungHarwich an der englischen Ost¬
— Ausschuß für Volksvorlesungen. In der Alten
29 . April . In den Gartenanlagen
— Sossenheim,
Börse hält am Sonntag Abend um 8Vz Uhr im großen
des neuen Bahnhofs wurde eine dem- Andenken des un¬ küste wurde heute Nacht mit Bomben belegt.
1 Nkrsaal Herr Dr . Kurt Busse einen Lichtbildervortrag:
vergeßlichen Tauchbootführers Otto Weddigen geweihte Oestlicher
Kriegsschauplatz.
* Der Völkerkrieg km Spiegel der Bildkunst". An die Vor„Weddigen-Linde" gepflanzt.
Die Bortruppen unserer im nordwestlichen Rußland
schließt sich eine gruppenweise Führung der Zu^Msung
29 . April . Beim Anheizen des
— Hattersheim,
E Hörer durch eine ttt den Nebenraumen veranstaltete Aus- Herdes
in der Wohnung des Ar¬ operierenden Streitkräfte haben gestern in breiter Front die
explodierte
Kohle
mit
der
In
Kriegsgraphik.
feindlicher
und
Z kelluna deutscher
riß Platte und Topf Eisenbahnlinie Dünaburg -Libau erreicht. Ernsthaften Wi¬
Kohlenmenge
die
Iah
beiters
M Stcü>thalle findet um 8 Uhr der 26. Volkskunstabend statt. in die Höhe. Die Frau erlittund
Brandwunden.
erhebliche
^Fräulein Elena Woks wird Zigeunerlieder von Dvorak Ob sich in den Kohlen ein Sprengstoff befand, konnte derstand versuchten die in jener Gegend vorhandenen rus¬
sischen Truppen , unter denen sich auch die Reste der Teil¬
U Ungen; Herr Henri Pusch die Suite für Pianoforte und
werden.
Streichorchester von Hugo Reinhold spielen, die zum ersten¬ noch nicht festgestellt
nehmer am Raubz uge gegen Memel befinden, bisher nir¬
29 . April . Wegen Nichtver¬
Heppenheim,
mal in Frankfurt zur Aufführung gelangt. Das gleiche
gends zu leisten.
gilt von zwei Improvisationen für Streichorchester von wendung von Kartoffelmehl beim Brotbacken schloß die
Gegenwärtig sind Gefechte bei Schawli im Gange. .
Polizei sechs hiesige Bäckereien.
Karl Zuschneid. Das Orchester, unter Leitung von Herrn
Bei Kalwarja scheiterten größere russische Angriffe
Willy Rehberg, spielt außerdem noch Suite im alten
Styl von Grieg und drei Stücke für Streichorchester von
unter starken Verlusten. 5 Offiziere, 500 Russen fielen
Vermischte Nachrichten.
Emil Sulzbach.
unverwnndet m unsere Hände. Auch weiter südlich zwischen
* — Die Bebraer Umgehungsbahn. Am 1. Mai wird
der in . Elberfeld- an¬ Kalwarjä- und Augustow mißglückten russische Borstöße.
* In dem neuen Prozeß,
die 4,86 Kilometer lange Neubauftrecke„Verbindungsbahn
hängig ist, gegen die Witwe Hamm hat die Verhandlung
Oberste Heeresleitung.
bei Bebra" für den Gesamtverkehr eröffnet. Neue Sta¬ insofern eine für die Angeklagte günstige Wendung ge¬
tionen liegen an der Strecke nicht. Die Strecke wird zuerst nommen, als durch die Aussagen fast aller vernommener
Don den beiden D-Zügen benützt, die am 30. April abends
Letzte Nachrichten.
Zeugen, mit Ausnahme der nächsten Verwandtschaft des
11.20 und 11.35 Uhr Frankfurt verlassen und nach Berlin
Ermordeten selbst, die große Verträglichkeit, Ruhe und
Türkische Erfolge.
fahren. Die Züge haben in Fulda Aufenthalt und dann
Arbeitsfreude der Frau Hamm festgestellt worden ist. Man
30 . April . Das Große Haupt¬
Konstantinopel,
>erst wieder in Eisenach, berühren also Bebra nicht mehr.
kann nach alledem nur annehmen, daß nur böswillige
29. April. Der Feind, welcher
dem
unter
meldet
quartier
— Die Mordsache Oberst völlig aufgeklärt. Der
Verleumdung hier am Werke ist, um der schuldlos ver¬
Mord an der Verkäuferin Katharina Oberst hat gestern dächtigen Frau das Grab zu graben. Auch der Geist¬ in der Umgebung von Kumkale gelandet war , wurde trotze
durch das umfassende Geständnis des Täters , des Mon¬ liche, der Frau Hamm schon von Jugend an kennt und der Bemühungen sich unter dem Schutze des Feuers seiner
vollständig vertrieben
teurs Franz Adolf Bauer aus Berchtheim bei Würzburg
sie auch während ihrer unglücklichen Ehe oft ausgesucht, Schiffe an Land zu behaupten,
feine völlige Aufklärung gefunden. Bauer wurde am hat, stellt ihr das allerbeste Zeugnis aus . Der Gefängnis¬ Kein Feind steht mehr auf dem asiatischen Dardanellen¬
gelandeten Feinde auf der Spitze von Kapa Tepe
Donnerstag vormittag an den Tatort , in das Hinterhaus
geistliche, der während der sechs Jahre währenden Ein¬ ufer. Die
der Kronprinzenstraße 26 geführt, wo er eine Wohnung kerkerung der Frau sie oft in ihrer Zelle besucht hat, ist behaupten sich hartnäckig unter dem Schutze des feindlichen
Gefchützfeuers. Bon den anderen Teilen der Gallipoliknne hatte. ' Er hatte mit der Oberst seit einem Monat ein
ebenfalls sehr von ihrem stillen freundlichen Wesen ein¬ Halbinfel
ist der Feind vertrieben. Das Feuer unserer Bat¬
Liebesverhältnis unterhalten und nahm sie am 19. De¬ genommen. Es gibt kaum jemanden der näher mit ihr
am 28. April den französischen Panzer¬
beschädigte
terien
zember 1914 mit in seine Wohnung. Hier geriet er mit
Schlechtigkeit
geringste
die
chr
die
bekannten Personen,
d' Arc", sodaß er sich brennend nach
Jeanne
„
kreuzer
dem Mädchen in Streit , weil sie ihm mit einer Anzeige zutrauen würde. Frau Hamm, die von den Verhand¬
wegen Zühälterei drohte, während er ihr vorwarf, durch lungen sehr mitgenommen ist, erlitt plötzlich einen Herz¬ Tennedos zurückzvg. Ein englischer Torpedobootszerstörer
sie geschlechtlich krant geworden zu sein. Ueber die Dro¬ anfall , der sich als so schwer herausstellte, daß die Ver¬ sank infolge eines Brandes , der durch unsere Granaten¬
verursacht worden war, am 28. April an der Einfahrt in
hung will Bauer dann in Zorn geraten sein und in handlung einstweilen abgebrochen werden mußte. Der
Minder Wut habe er mit einer Marmorplatte das Mädchen Bruder der Angeklagten, der sich in seiner Erregung zu die Meerenge. Der Angriff von 16 Panzerschiffen und
vielen Torpedoboots-Zerstörern gegen eine unserer vorge¬
. Als die Oberst schrie, sei er einer unvorsichtigen Bemerkung hatte hinreißen lassen und schobenen Batterien an der Meerenge am 27. April hatte
,.*! -auf den Kopf geschlagen
* ängstlich geworden und habe ihr mehrere Taschentücher in
deshalb sofort zu zwei Tagen Gefängnis verurteilt worden
den Mund gesteckt und sie schließlich zu Tode gewürgt. war, wird inzwischen in Haft genommen, um die kein Ergebnis . Tausende gegen unsere Bakterie nno In¬
verwundeten
Dann lief Bauer fort und kehrte erst am nächsten Tage
Strafe abzubüßen. Nach gerichtsärztlichen Untersuchung fanterie-Stellungen abgeschossenen Granaten wurden
zwei
bis zum Abend einige Soldaten leicht, dagegen
zurück. Um den Mord zu verbergen, zerstückelte er dann ist die Angeklagte für die nächsten zwei Tage unfähig,
unseren
von
wiederholt
Bar
Sedol
vor
Transportschiffe
mit einem Messer die Leiche. Zuerst wickelte er die Beine den Verhandlungen beizuwohnen, weshalb sie einstweilen
Granaten getroffen, sodaß eines sofort auf den Strand
in Papier und trug sie in den Main , später den in ein vertagt werden.
lief. Wir versenkten eine Reihe von Booten und Segel¬
entstandenen
Tatort
am
Die
Rumpf.
gewickelten
Tuch
schiffen, die mit Soldaten besetzt waren und die sich mit
Mut - und Tatspuren versuchte er mit verschiedenenMit¬
Schleppdampfer bei den Torpedoschiffeu befanden. Die
teln zu beseitigen und er hatte vorerst auch Glück damit.
Amtlicher Tagesbericht.
Linienschiffe „Majestio" und „Triumpf " wur¬
englischen
Denn als die Polizei vor einigen Wochen bei ihm wegen
30 . April.
Hauptquartier,
Großes
den beschädigt und zogen sich aus der Schlachtlinie zurück,
>emes Einbruchs eine Haussuchung abhielt, wurde in dem
j An den letzten beiden Tagen unternaPn die feindliche
Zimmer nicht die geringste Spur entdeckt. Erst bei den Westlicher
Kriegsschauplatz.
1Flotte nichts mehr gegen die Meerenge. Auf den anderen
gründlichen Nachforschungen in diesen Tagen fanden sich
An der Küste herrschte rege feindliche Fliegertätigkeit. j Kriegsschauplätzen ist nichts vorgefallen. Das englische
doch verschiedene Merkzeichen und Blutspritzer an den
Wänden vor. Auch das Messer wurde gefunden, es war Fliegerbomben richteten in Ostende nur unerheblichenScha¬ ! Schlachtschiff„Bergeanon" ist durch Beschießen der türkiDon Bauer unter der eiserne Ofenplatte versteckt worden. den an Häusern an . Die Festung Dünkirchen wurde gestern j scheu Batterien beschädigt worden.
Unter dem Druck dieses Beweismaterials legte dann der von uns unter Artilleriefeuer genommen.
Mörder gestern früh vor den Polizei- und GerichtsheIn Flandern verlief der Tag ohne besondere Ereig¬
selbst das umfassende Geständnis ab.
z™ [fn E
Uv der Mörder dem Mädchen eine größere Geldsumme ste- nisse. Nachts griff der Feind zwischen Steenstraate und
„Extrablätter “. |
?*c angenommen wird, konnte noch nicht fest- Het Sas an. Das Gefecht dauert noch- an. Die Brücken¬
g 1em werden; ebenso ermittelte man von ihm noch köpfe auf dem westlichen Kanalufer bei den Orlen Steen¬
Stelle bei Frankfurt er die Leicheüstraate und Het Sas sind von uns ausgebaut und fest Ln Für W« Redaktion verantwo rtlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
dkarn warf. Uebrigens hatte Bauer auch
x .
T f »>< a Verlag der vnchdruckereiF . Kaufmann h ®o., Frankfurt «
Niederrod eine Wohnung inne. Von hier ging unserer Hand. Oestlich des Kanals nördlich von Ypern
ch
denke nicht, daß es auf seinen geringen Zahlungsver-

nicht ankomme; denn viele wenig machen ein vier,

I Selm mann-Theater

f. 1 Stunde vorm,
Puitutfifvitu
Großes Zimmer mit Kochofeu
.kl.Fam.fncht Ä0.5 ZimmerUnterbtamt
.. >
-Mayerstr
esucht.. Robert
, Nähe Marburger45, p. 1610 Wohnung
Robert-Mayerstr
' gesucht
. an, in oder kleines mit Küche
^nimmt auch HauSverwaltg
* Offerten an
*4%t
ft
«
g
sofort
,
straße
1621
.d.Bl.
d.Exp
a
dl.V.
n.
.
. pff
Bockenh
Sauberes Mouatsmüdcheuod .-Fra«

Gesuch?.

Mar

. 17, vatt. 1611
kgrafenstr

Ein der Schule entlassenes Mädchen
gefacht .

Steinmetzstraße 22, pari . 1613

ptonatssfvittt
Steinrmtzstraße

.
22, parterre

1612

. 90, Seitenbau. 1609
f braven Heinze, Leipzigerstr
Prima
Jungen Hut gutem Schulzeugnis gesucht.
Offert, ulit: F , 100 a. d. Exped.d. Bl . 1620
u. gespannt.
flordillfln werden gewaschen
Juli ! sstraße 41, Part. 1614

^ettftter

SÜ 0 lidf

Rindsknochen

M . M . $ * * «**+ 1618

(2 Pfd . 15 Pfg .)
Thielmann
empfiehlt Fpitz
Sophieustraste 28. _1616
aus eigener Schlachtung

17

Unser bekannt erstklassiges

b Fett _

üaafe

»lebet in genügender Menge vorrätig

Metzgerei Gebr. Bonner . |

get * gegen Kassa.

Schmitt

UTK. 6 *75

an meinem Lager Schloßstraße 48
Telephon Taunus 650 und 1140

abgeholt

Blusenarheiteringesucht
16

Gm erhaltener gbtttfret ?waget*
. 33 d, 1. St . 1585
verkaufe « . Falkstr

LeereWasserfässerÄ
. 16, 2. St . 1603
verkaufe « . Schloßstr

Speisekartoffeln

~

2 Trepp.
6 «, Gartenbaus
Adalbertstr

zu

Seife
Ei,

, weiße Seife,
Posten erstklassige
in kleinen Mengen von 10 Pfund an

größerer

auch

Jfek? | *r * tÄ * t# ** * b §n gebt ».

, Leipzigerstr. 42 . 1215 Offert, unt. 8 . E. a. d. Exp. d. Bl. 1615

erhalt. Sitz -Liegewage « bill.
. Gr. Seestr. 53, I. St . 1622
verkaufen

Sehr gut

zu

Gottesdienstliche Anzeigen.
am Maia.
Frankfurt
EhristuSkirche
Sonntag , den 2. Mai.
Borm . 9 ^/, Uhr: Kindergottesdienst.
10 */, „ Hauptgottesdienst , Pfr . Bömel.
„
AbendgotteSdst., Miss. Rebeling,
Rachm. 5 1/, „
Krieg- gebetstunde.
8 '/, „
KriegSgebetstunde.
Mittw . 8 1/, „
Bockenheim Fällstraße 29.
Falkenhof,
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung.Mädch.
DirnSt . addS. 8 1/, „ Temperenz-Bersammlun*.
„ 3 1/, „ Bibelstunde f. Frauen.
Dann .
„ 8 1/, „ Bibelfi. f. Männer u. Jünßl.
Dom ».
„ 8 1/, „ Gesangstunde.
Freit .
SamSt . „ 8 1/, „ Posaunenstunde.

Wohnungen.
M g Simtufg

«.

Hl

Jtrulmu
. "
5 Zimmerwohnung
mit allem
Komfort der Neuzeit sofort z«
vermiete » . Leipzigerstr . 48 d. Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch»er.
Adalbertstraße IO.

Adalbertstraße 47 , L. Stock
Schöne 4 Zimmerwohnnug
Schöne 2 Zimmerwohuung
mit Bad, Küche
, Keller
, Mansarde und. 3 Zimmerwohnung zum 15. Juni zu verm. mit Bad und allem Zubehör sofortm ven
. 46,1 . St . 1408 Falkstraße 26 . Zu erfragen geMkMs
Trockenboden zu verm. Moltke
-Allee 52, Näh. bei Noe, Adalbertftr
1. Steck. Zu erfragen daselbst
,
1604
im Falkenhof rechts bei Schweizer. 14W
Schöne 3 Zimmerwohnnug
580 Mk. zum1. Juli , ev. mit HauSverwalt.
Schloßstraße 49 , 1. Stock.
Schöne2 Zimmerwohnung
m. Bad soM
. 15. 1448 zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnnug sofort Vergüt.100M.p.I . Caffelerstr
. Leipzigerstraße 24.
zu vermieten
. Näheres bei Lapp. 1605
Kleine3 Zimmerwohnung zu vermieten. Kleine2 Zimmer wohnung zu vermißen
Große Seestraße 53, im Laden
.
1449 Näh. Leipzigerstraße 80, 2. St .
IM

Moderne 3 Zimmerwohnnug
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Näheres sofort
^
85 * ^
zu vermiet
. Leipzigerstr
. 45 o. 1500
A. Binder, Kurfürstenstraße 58.
331
Zwei mal 3 Zimmerwohnnug
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub. zu Mk. 28.— und 36.— sofort zu verw
zu verm. Näh. Göbenstr
. 4, Holland. 1530 Zu erfrag, bei I . Gie«, 1. St . r.
1#
Zimmerwohnnug mit Bad, Veranda,
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 4M 8GasSchöne3
Zimmerwohnung
zum1.
Juni
und Wasserleitung zu vermieten.
3 Zimmerwohnnug
"
. Werderstraße 36,1. St . 1538 zu vermieten
Adalbertstraße 6 . Große5 Ztmmer- Niederhöchstädterftr
. Schloßstraße6.
158i
. 95 am Bahnhof
. 332 zu vermieten
wohnung mit Bad. Näh» im 1. St . 621
Zieteustraße 8 .
"
Schöne3 Zimmerwohnung
1. Stock mit
3 Zimmerwohnnug , 2 Kammern,
S Zimmerwohuuug mit Bad
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort Küche und Keller, Preis 45 M., zu verm. 2 Zimmerwohnung mit Bad und sonstig
sofort preiswert zu vermieten
. Nähere- zu vermieten
. Keine Doppelwohng
. Kau- Adalbertstraße 18, Hths., 2. St .
1539 Zubehörz. verm. Näh. part. b. Euler. lW
Große Seestraße 57, parterre.
713 fungerstr
. 8. Zu erfr. Kleine Seestr.8. 468
O O
Wohn. u.Zubeh., in beff:Haich
Schöne 3 Zimmerwohnnug ,
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 33 a,
. 25 Mk.an ruh.Mitterz.1.
7, 1. St . 1557 & mtl
3 Zimmerwohnnug zu vermieten. zu verm. Fleischergaffe
2. Stock billig zu vermieten
. Näheres Adalbertstraße 67, Bürkle.
Juli
z.verm. Falkstr.52p.LW
466
Clemeusstr . 3 . Schöne 3 Ztmmer¬
Adalbertstraße 25, vart. im Büro. 1497
3
Zimmerwohnnug
, Mk. 30.— "
3 Zimmerwohnung mit Bad im3. Stock wohnung
, neuhergerichtet
, per bald zu verm.
. Kiesstraße 23.
16A
Große 5 Zimmerwohnnug
. 14 bei Seligmann. 1565 zu vermieten
sofort zu vermieten
. Falkstraße 112. 491 Näh.' Leipzigerstr
mit Zubehör zum1. Juli z. verm. Näheres
Schöne 2 Zimmerwohnnug
3 Zimmerwohn
.m. Bad und Balkon sofort
Nchloßftratze 8 » . » . Stock.
Laffelerstr
. 13, 3. St . a. Bahuh.West.1498
z. verm. Homburgerstr
. 22, bei Marks. 525 Schöne3 Zimmerwohnung zu verm. 1579 mit Küche und Keller im Seitenbau sofon
Schöne5 Zimmerwohq
., Bad, Bleichplatz, 3 Zimmerwohnung im3. Stock sofort zu
zu vermieten
. Landgrafenstraße 11. 1624'
Schöne geräumige
3 Zimmerwohnung
und Zubchör zumI.Juli oder früherz verm.
3 Zimmerwohnnug mit Zubehör
. Kurfürstenstraße 57.
587 m.Bad, Bleichplatz in ruh., gut. Hausez. Juli
Schloßstr
. 42 1. St. am Kurfürstenplatz
.1577 vermieten
. Leipzigerstraße 19. 1s2L
Schöne
, neuhergerichtete
3 u. 2 Z.-W. zu verm. Näh. Basaltstr.31, ptr. r. 1623 zu vermieten
mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort
BHI
1
re. WWW
2 limntrr
« WWW
preiswert
z
.
verm
.
Falkstr
.
89,
part.
625
Sophienstraße 97 , 1. Stock
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Homburgerstraße 18 , in best.Hause
4 Zimmerwohnnug, Balkon, ManFalkstraße 98 , 1. Stock r. Schöne 2 Zimmerwohnung
482
. Näh. 3. Stock. 64 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
sarde re. sofort z« vermiete ».
5 3 Zimmerwohnung mit Bad und GartenEin kleines Hänschen , mit etwas Gatter;
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
. Auskunft erteilt
Schöne große 4 Zimmerwohnung anteil sofort zu vermieten
z.
verm
. Fritzlarerstr
. 24, Näh. Nr. 26. 628
billig
zu
vermieten
.
Leipzigerstr
.
11.
498
. 675
mit Balkon und Veranda sofort oder Marburgerstraße7, part. Berleov
Großes
Zimmer
mit Küche
Kleine 3 Zimmerwohuuug
spater zu vermieten
. Nähere- Sophien3 Zimmerwohuung im2. Stock zu verm
im4.
Stock an ktnderl
.
Leute zu vermieten.
zu
vermieten
.
Frtesengasse
24.
679
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
stcaße 29, parterre
._
461 Kreuznacherstr
Hersfelderstraße
2, 3. Stock.
970
2 Zimmerwohnnug zu vermieten.
4 Zimmerwohnnug mit Bad im
Kleine Wohnung
769
1. Stock sofort zu vermieten
. Falkstraße 39. Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem Jordanstraße 69.
zu
vermieten
. Grempstraße1.
1072
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬ Hause zu verm. Hausenerlandstr
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
. 118. 716
straße 10, 1. Stock
.
522
Schöne 1 Zimmerwohnnug
Näheres Gmheimerstr
. 6,1 . St . lks. 967
Schöne 3 Zimmerwohnnug
im
part.
monatlich Mk. 20— zu vermiet.
Schöne4 Zimmerwohnung part. billig zu Bad extra, Bleichplatz zu vermieten
. Näh.
2 Zimmerwohnung mit Küche
, Keller im Krause, Leipzigerstraße 11.
1209»'
vermieten
. Näh Falkstr.51,1. St . lks. 662 Grempstraße 16, bei Schächer
.
730 4. Stock sofort oder später zu vermieten.
Zimmer und Küche an 1—2 Pers.
4 Zimmerwohnnug mit Bad und
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Zu Falkstraße 33o. Nähere« das. part. 1096 zu 1verm
. Näh. Falkstr.51,1 . St . r. 1337
Zubehör soforr zu vermieten
. Näheres erfragen Leipzigerstraße 43, 2. St . 758
2 Zimmerwohuung
Kleine
Wohnung zu vermiete « .
Homburgerstraße 28.
772
im1. Stock an ruhige Leute sofort zu verm. Ginnheimerstraße
Große moderne 3 Zimmer22.
1338
1249
zu Landgrafenstraße 12, parterre.
4 Zimmerwohuung, neuherg
., mit wohnnng im Neubau sofort
Große Seestraße 69 , 3 . Stock
. Näheres Rohmerstraße
6 oder Schöne , große 2 Zimmerwohnnug,
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ver- vermieten
1 Zimmer und Küche aus sofort zu verm.
mieten. Zu erfr. Kiesstr. 40, part. 800 4, part. Telefon Httisa 4693.
759 alles neu hergerichtet
, an kleine
, ruhige Näheres bei Adam, 1. Stock.
7410
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad sofort
Familie zu vermiet
. Falkstraße 96. 1333
Köuigstraße « 8 , 3 . Stock.
1 Zimmerm. Kücheu. Keller an alleinstch
:'
zu vermieten
. Adalbertstraße
6 b.
866 3 Zimmerwohnung mit Küche
, 2 Keller¬ Zwei 2 Zimmerwohunngen z«
Frau.
Sophienstr
.
26.
Näh.
1.
St
.
UW'
abteilungen und 1 Mansarde sofort
verm . Räh . Leipzigerstr . 88 . 1351
Falkstratze 92 , 3 . Stock.
Schöne freundliche Mansardewoh.
z«
vermieten
. Nur 3 Parteien im Hause.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
großes
Zimmer, Küche und Zubehör zum
Näheres
Königstraße
68,
Erdgeschoß
.
803
2 Mansarden sofort zu vermieten 963
Florastraße 20, parterre.
1393 1. Mat zu verm. Schloßstraße 30. 1506'
Zwei 3 Zimmerwohnungen
, neuherger.
4 Zimmerwohnnug mit Bad
2 Zimmerwohnung
, neu hergerichtet auf
Kleine Wohnung zu vermieten.
und
zwei2
Zimmerwohnungen
sofort zu
zum1. Juli zu vermiet
. Näheres©lemens*
sofort oder später an kl. saubere Familie Fleischergasse
4.
1533
vermieten
.
Häusergaffe
4
.
810
straße 13, parterre.
1219
billig zu vermieten
.
Näheres Am Wein¬
1 und 3 Zimmerwohnnug
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm. garten 14, in der Schlosserei
4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warm¬
.
1404 zu vermieten
. Mühlgaffe5 a.
1582
. 32. „Pfälzer Hof". 914
wasserversorgung
, elektrischem Licht sofort Näheres Schloßstr
2
Zimmerwohuung zum1. Mai zu ver¬
Kleine Wohnung
, 1 Zimmer und Küche
3 Ztmmerwohnung
(Dachstock
) sofort zu mieten. Kleine Seestraße8, ptr. 1406
zu vermieten
. Leipzigerstraße 17. 1317
an einzel
. Leutez. verm. Schloßstr
. 6. 1583
vermieten
.
Friesengasse
3.
916
Schöne 4 —8 Zimmerwohnung mit
Bredowstraße 11, 1. « . 3 . Stock.
1 Zimmer mit Küche
Bad, Bleichplatz
u. allem Zubehör im3. St.
8 Zimmerwohuung im Seitenbau 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
. Leipzigerstraße 88. 1592
. Basaltstr
. 9, 2. St . r. 1004 Bredowstr 11, Hths. 1. St b. Wirth. 1409 zu vermieten
zu verm. Näh. Adalbertftr
. 66, mrt. 1318 zu vermieten

BWB! 4
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Schöne , geräumige 4 Zimmerwohunug zum 1. Juli zu vermieten.

Falkstraße 104.

und Küche
Große3 Zimmerwohnung mit Bad zu 15 Mk.,3 zuZimmer
verm
.
Friesengaffe 15. 1436
. Näh. 1. Stock,bei Henkel
. 1013
Basaltstraße 35.
1319 vermieten
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver
3
Z.-Woh
.
mit
Bad
und
Fremdenzimmer
Schön 4 Zim merwohuuug
mieten
. Letpzigerstraße 76 im Laden. 1438
mit Bad und allem Zubehör in besserem sofort zu vermieten
. Sophienstr
. 95. 1055
Rvdelheimerlandstr
. 40 , I . St.
Hau^e zum1. Juli preiswert zu vermieten.
Große 3 Zimmerwohuung
Sehr
schöne
2
Zimmerwoh
.
mit all. Zubehör
Zu;erfrag. Am Weingarten 18,1. St . 1321 zu verm. Anzusehen vormittags bis1 Uhr.
zu verm
.
Z.
erfr.
bei Pfeil im 2. Stock
. 1439
Nähere
- Schwälmerstraße
5, part. 1163
Große 4 Zimmerwohuung,
gesnnde Wohnlage , mit zwei an¬
stoßenden große « Mansarden , elek¬
trischem Licht, Bad sofort billig zu
vermiet . Giunheimerstr . 24 . 1322
4 « nd 3 Zimmerwohuung
zu vermieten
. Adalbertftr
. 29.
1323
Moderne große 4 Zimmerwoh » .,

3 Zimmerwohuung
Hübsche 3 Zimmerwohung z. verm. zu vermiet
. Landgrafenftr
. 10, part. 1451
Landgrafenftr
. 10. Zu erfrag, part. 1164
Sehr schöne 3 Zimmerwohnnug
Mehrere schöne 3 Zimmerwoh.
zum 1. Mai sehr billig zu vermieten.
mit Bad und Balkon sofort zu Florastraße 24, bei Fritz.*|
1452
verm . Räh . Leipzigerstr 88 . 1221
Freundliche 2 Zimmerwohuuug

Kleine Mausardewohunng

an ruhige Familie sofort zu vermieten.
Leipzigerstraße
2.
1626

Die Wohnungsanzeigen
erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
Montag - Mittwoch und Freitag.

Harrsordnmrgr«
und Mietverträge
empfiehlt

Schöne geräum
.3 Zimmerwohnnug m. mit Mansarde
Buchdruckerei F. Kaufmann& Cc ,
, im Seitenbau, zum1. Juni
. Schwälmerstr
. 23, part. 1505
Leipzigerstraße 17.
extra, evtl, als Geschäfts¬ Bad, Bleichplatz in gutem ruhig. Hause1.Juli zu vermieten
. 40,1 . St. r. 1262
lokal , z. verm. Juliusstr. 18,1 . St . 1335 zu verm. Näh Falkstr
Schöne 3 Zimmerwohuuug mit
4 Zimmerwohnnug
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum Bad u. Zubehör zum I. Juli zu vermieten.
1276
I . Juli zu verm. Z.erfr. Ederstr. lO,p. 1391 Homburgerstraße 28.
3 Zimmerwohuung im Hinterhaus zu »
Ederstraße 8.
. Leipzigerstraße 31.
1324 «r
Reizende Sweaters
, leicht und solid
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad im vermieten
Reizende
SÖCkptlCll
, mit Wollrand ; nicht rutschend
1. Stock sofort oder später zu verm. Näh.
Schöne 3 Zimmerwohnnug sofort
Dünne
Strümpfe
»
für Kinder und Erwachsene
Liebigstr
. 60, ptr. oder Ederstr. 10, ptr. 1433 zu verm. Näh.Homburgerstr
.34,2. St . 1325
Leichte NetzjljEICken
, bester Schutz gegen Erkältung
«
Emserstraße 24 , 3 . Stock
3 Zimmerwohuungeu zum I. Juli m
Elegante
Einsajtzhemclen
u.leichte Unterkleider.
nahe Festhalle
u. Westbahnh
., schöne
4 Z.-W. zu verm. Kreuznacherstr
. 43, 1. St . 1328
t
mit Bad, 650 Mk., sofort zu verm. 1528
Allergrößte
Auswahl !
Bekannt
gute Qualitäten!
Schöno 3 Zimmerwohnnug
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad, Bal¬ mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet. 8
1329 «
kon, Veranda, ganz neu hergerichtet sofort Näheres Göbenstraße 20, 1. St .
oder später zu vermieten
. Weingarten 3,
8
1. Stock. Zu e fragen im Laden
.
1556 3 Zimmerwohnnug z« vermieten. 8
Speziat -Gefcbäft für gut« Unterzeug « u. Strumpfwaren,
1336 »
Schöne4 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Näheres Ederstraße6, 1. St .
BOCKENHEIM
, Leipxigerftrftfie23, Ed» Landgrafenftraße
, 2. St ., sofort
behör zum1. Juli zu vermieten
, im2. Stock. Schöne3 Zimmerwohuung
12K
*!
Hucfo flnftricken u. finwcben . G Telefon WmtTnnmi«. Tfllt
KieSstraße 13. Näheres
. 3. Stock. 1578 z. verm. Näh. Gv-Seestr. 67 Laden. 1403
Badezimmer

] Frühlings -Bekleidons

Struihpf -Noack

!

]
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wurde nür einiger Schaden an Bahngleisen angerichtet.
Ueber die Angriffe deutscher Flieger auf die Front der
Verbündeten, besonders mr ' Peperinghe , meldet derselbe
Korrespondent, daß am 12. April, genau wie einen Mo¬
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
nat vorher, am 12. März ^ rwermal Tauben erschienen,
Wien, 30 . April . Amtlich wird verlautbart , den die Bomben warfen. 9 Personen wurden getötet, darunter
zwei Bürger und 4 belgische und englische Soldaten . Der
MM 1915, mittags . An der allgemeinen Situation
_
Mbat sich nichts geändert. Während des Tages Geickütz- zweite Angriff nachmittags 5 Uhr brachste8 Bomben, wovon
und Geplänkel. Neuerliche heftige russische Nacht- eine auf die Casselstraat niederfiel. Türen und Warwe
!anariffe im Orawa - und Opor-Tale wurden wie stets mehrerer Häuser wurden durchlöchert, hunderte von Fenster¬
früher unter großen Verlusten des Feindes abgewresen. scheiben zerbrochen und einige Soldaten und Burger ver¬
wundet. Auch Veurne wurde in letzter Zeit wiederholt
Der Stellvertreler des Chefs des Generalstabs:
von Fliegern bombardiert.
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Burrvestreue.
Zum Kampf bei Aper ».
April . Die „Nordd. Allgem. Ztg."
.
30
Berlin,
Lyon, 1 . Mai . Ueber die Kämpfe um Lizerne be¬ schreibt zu den Verhandlungen und Beschlüssen des ungari
richtet „jLyvn Republicain" : Ein kühner Angriff der scheu Abgeordnetenhaufes u. a : Der ungarische Minister¬
Verbündeten wurde in der Samstag -Nacht in der Rrchpräsident Graf Tisza ließ in schlichten, aber um so ein¬
^tung auf Zaydschoote-Chasa unternommen. Es gelang drucksvolleren
Ausführungen hernorrreten, wie allein das
den Kräften, die diese Straße Lizerne-Baeringhe hielten
Ziel, den gegen Oesterreich-Ungarn und
gemeinsame
nach einem erbitterte Nahkampfe Lizerne einen Augenblrck Deutschland gerichteten Angriff zurückzuweisen
, oie Ent¬
zurückzugewinnen und man glaubte, daß die Deutschen chre schließungen der Heerführer bestimmte, und wie die ver¬
Stellungen aus dem linken Kanaluser räumen müßten, bündeten Heere mit voller Hingebung sich der gemeinsamen
wo sie einem fürchterlichen Feuer der Franzosen ausgesetzt Aufgabe geweiht haben. Dieser Krieg
fügte Tisza hinzu
waren. Der Feind unternahm jedoch bei Tagesanbruch
sondern es ist dies ein
Eroberungsabsichten,
nicht
dient
—
mußten
Verbündeten
Tie
Angriff.
einen unwiderstehlichen
Verteidigungskampf zur Erhaltung unserer bedrohten Un¬
den Rückzug antreten und Lizerne den Deutschen überlassen,
abhängigkeit, in dem unser mächtiger Bundesgenosse mit der
!denen es gelang, mit einer Batterie Feldartillerie den ihm
angeborenen Treue uns hrlfreich beigestanden hat.
H Kanal zu überschreiten.
In der Tat bestand das Bündnis zwischen den «beiden
Oesterreichrscher Sieg am Dnjestr.
.Kaisermächten die erste kriegerische Probe , die die Gegner
Aus Budapest wird berichtet: Aus der Bukowina Oesterreich-Ungarns und Deutschlands freventlich herbei¬
Ä
in Bukarest eintresfenden Nachrichten zufolge gelang es geführt haben, glänzend. Für Deutschland gab es von
den Russen nach langen Bmühungen , in der Gegend von dem Augenblick, in dem der von Rußland geplante An¬
, Kriseatec eine Brücke über den Dnjestr zu schlagen, ohne schlag gegen unseren Verbündeten erkennbar wurde, kern.
'Truppen behindert zu werden 'Diese Schwanken in seinem Eur .^ nß, mit feiner ganzen Wacht
^von den -österreichischen
an die Seite Oesterreich-Ungarns zu treten. In Uebeceinerwarteten mit Verstärkungen in ausgezeichneter Stellung
be¬
dieser
Als
.
Truppen
russischen
stimmung mit der politischen Haltung bestand zwischen
den Üebergang der
beiden Mächten von Beginn an auch hinsichtlich des
-ungarischen Truppen an
gann , griffen' die österreichisch
und brachten den Russen große Verluste bei. Die Brücke militärischen Vorgehens volles Einverständnis , das sich
wurde völlig zerstört. In ber Gegend von Okna finden im ganzen wie im einzelnen in einer Weise bewährte,
für die Oesterreicher siegreiche Kämpfe statt. Die Russen wie die Geschichte kaum ein zweites Beispiel kennt. In
verloren mehrere Tausend Gefangene und einige Maschinen¬ dieser Eintracht liege eine feste Bürgschaft für die Durch¬
führung des Kampfes bis zum siegreichen Ende gegen
gewehre.
alle Feinde. Der Ausgang der kriegerischen Auseinander¬
Flieger über Belfort.
und OesterreichEine deutsche Fliegerabteilung, die aus sieben oder acht setzung, bem die Völker Deutschlands
zugleich einen
wird
,
entgegensehen
Zuversicht
voll
Ungarns
Flugapparaten bestand, überflog Donnerstag morgen 5 llhc
beider Mächte er¬
die Festung Belfort, warf eine Anzahl Bomben und Ausblick aus die künftige Entwicklung
Brandgranaten aus und verschwand wieder in der Rich- öffnen, die eine größere Sicherheit als seither für die un¬
gestörte Entfaltung ihrer Kräfte in den Werken des Frie
p tung des Elsaß, nachdem sie von den Festungsbatterien
dens bieten wird.
1 lebhaft beschossen worden war. In Belfort gerieten infolge
!
Ter Frontbesuch des Königs von Württemberg.
*i der Fliegergeschosse mehrere Häuser in Brand .
30 . April . Der Eindruck, den der
Stuttgart,
Fliegerbomben.
1 . Mai . Aus Brügge meldet der König bei dem letzten Besuche seiner in Nordfrankreich und
Amsterdam,
A
stehenden Truppen erhielt, war, wie der
Jf Delegraas über einen Angriff feindlicher Flieger am letz- Westslandern " mitteilt , sehr gut. Die Leute sahen dank
„Staatsanzeiger
M ten Montag auf Thielt , Rousselaers und Kortryk, daß
Dre
keine Menschen getroffen wurden. In Thielt fielen vier der vortrefflichen Verpflegung frisch und gesund ans . und
Aengstliche
.
zuversichtlich
überall
ist
Stimmung
Bomben , die dem Bahnhof galten , auf ein Feld nieder.
im Heimatlande sollte man ein¬
^ ^ Drei davon explodierten nicht. In Rousselaer und Kortryk k schiwarzseherische Menschen

. Sie würden an Zuversicht und
mal an die Front schicken
Mut gestärkt zurückkehren. Den besten Eindruck machte das
Verhältnis zwischen Offizieren und Soldaten : bei aller
Äufrechterhaltung der militärischen Form herzlich uns
. Man sieht: beide Teile wissen, was sie
kameradschaftlich
aneinander haben. Sie fühlen sich als Kampfgenossen und
ein idealeres Verhältnis kann man sich nicht denken.
Bermrrchigrrrrg in England.
30 . April. Tie deutschen Erfolge in
Stockholm,
Flandern haben in der englischen Presse große Beunruhi¬
gung hervorgerusen. Es wird daraus Angewiesen, daß
man die Deutschen auf keinen Fall unterschätzen dürfe, und
'daß die Möglichkeit eines weiteren deutschen Vordringens
nicht von der Hand zu weisen sei. Falls es den deutschen
Truppen gelingen sollte, sich in den Besitz von Wern
zu setzen, so 'würde dies einen empsindlichien Verlust der Ver¬
bündeten bedeuten. Der Feind wäre dann imstande, seinen
geplanten Vormarsch auf Calais mit Aussicht auf Erfolg
aufzunehmen. General French wird aufgefordert, um¬
fassende Maßnahmen zu treffen, um diesen Vormarsch unter
allen Umständen zu verhindern. Mit großer Sorge wird
jedoch darauf hingewiesen, daß die englischen Gegenmaß¬
nahmen aus große Schwierigkeiten stoßen würden, da die
Deutschen in Flandern beträchtliche Verstärkungen herange¬
zogen hätten.
Englische Furcht vor der Wahrheit.
30 . April . Wie „Unione" aus London
Mailand,
meldet, verbot die britische Regierung der englischen Presse
die Veröffentlichung von nichtamtlichen Teilberichten über
die Kämpfe um die Dardanellen . „ Jtalia " meldet aus
Athen : Tie englischen Zeitungskorrespondenten, die nach
dem Dardanellen -Kriegsschauplatz unterwegs waren, sind
ans Verfügung des Oberkommandanten der verbündeten,
. Ihr Aufenthalt
Streitkräfte nach Athen zurückgekehrt
im Hauptquartier ist vom englischen Oberbefehlshaber Ms
gegenwärtig untunlich bezeichnet worden.
Schwedens.
Wirtschaftliche Kriegsbereitschaft
30 . April . Die schwedische Regierung
Stockholm,
überreichte dem Reichstag den Vorschlag zur Errichtung
einer Kommission für die wirtschaftliche Kriegsbereitschaft
des Landes. Die Kommission hat die Aufgabe, schon
zu Friedenszeiten die wirtschaftlicheKriegsbereit .chait voll¬
ständig fertig zu organisieren, die erforderlichenPläne anszuarbeiten sowie sie unablässig den veränderten Verhält¬
nissen und neuen Erfahrungen anzupassen.
Russische Dämmerung.
1 . Mai . Eine kürzlich aus Petersburg hier
Sofia,
eingetrossene diplomatische Persönlichkeit erzählte, oaß in
russischen hohen politischen und besonders Hofkreisen eine
große Bestürzung und zugleich großer Unwille gegen den
Generalissimus, Großfürsten Nikolaus Nikoleijewitsch wegen
des unglücklichen Ausganges der Karpathenkämpfe herrsche.
Von einer hohen offiziellen russischen Persönlichkeit ser der
Versuch des Durchbruches der Karpathen als Wahnsinn be¬
zeichnet worden, weil die russische Armee selbst, im Falle
eines gelungenen Durchbruches in eine Falle und mit
den Karpathen als Hindernis im Rücken vollständig abge-

Vinn vrachte er sich mit hilfreicher Uoterhützung
seines ar,scheinend etwas alkoholfefteren Kameraden
doch glücklich auf die Füße . Aber fein Bemühen , eine
imponierende furchteinflößende Haltung einzunehmen,
mißlang auf recht klägliche Art . Jedenfalls hatten die
Zornesblitze aus seinen stieren, glasigen Augen auf den
alten Herrn von Raven nicht die geringste Wirkung
hervorgevracht.
„Sie können in Gottes Namen mit mir anfangen,
was Sie vor Ihrem Gewissen als Soldat und Edel¬
mann verantworten können ! Jetzt aber handelt es
sich nicht um mich, sondern unt diese armen Leute da!
Und ich lege im Namen der Menschlichkeit, unter Be¬
rufung auf die Kriegsgesetze, die heutzutage sogar von
den gelben Affen in Ostasien respektiert werden ^ Ver¬
wahrung ein gegen das , was Sjie da tun wollen! Wenn
diese unschuldigen Menschen wirklich füsiliert werden
sollen, so verlange ich, der erste zu sein, den man er¬
schießt, damit Ihre Handlungsweise vor aller Welt als
das gekennzeichnet wird , was nie ist, nämlich als ge¬
meiner Mord \M
Seine mächtige Stimme dröhnte wie Donnergrollen
über all die Unruhe ringsumher hinweg . Dem Sotnik
aber erstarb die wutschnaubende Erwiderung auf den
Lippen angesichts des Ueberraschenden, was sich jetzt
vor seinen Augen ereignete . Denn ein schönes, schlankes,
dunkelhaariges Mädchen war plötzlich, wie aus der Erde
gewachsen, neben dem alten Herrn aufgetaucht, hatte
den Arm um feine Schulter gelegt und sich eng an
'
seine Seite geschmiegt.
„Auch mich werden Sie erschießen müssen," klang
klar und furchtlos ihre helle Stimme , „wenn Sie
meinem Vater oder unseren braven Leuten ein Leid

zusüaen . Ich sage wie er : ,Es ist nicht wahr , daß in
unserem Dorfe heimtückisch auf Ihre Leute geschossen
worden ist ?'"
Der Leutnant Scheremerjew trat vor und meldete
die Ausführung des ihm erteilten Befehls . Aber der
. Un¬
Sotnik hörte zunächst nicht auf das , was er sckgte
verwandt waren seine Augen auf das schöne, mutige
Mädchen gerichtet, und sein Untertieser schob sich vor
wie der eines beutegierigen Raubtieres.
„Man nehme den Mann wie das Mädchen unter
sichere Bedeckung !" befahl er nach sekundenlangem Ueber
" M
legen. „Aber beide getrennt ! — Und dann Der Rest seiner Rede ging unter in einem neroenzerreißenden Geknatter , in vielstimmigem Geschrei und
in dem Toben des wilden Aufruhrs , der plötzlich unter
den tödlich erschrockenen Gäulen auf der Dorfstraße
ausgebrochen war . Als hätten sich mit einem Schlage
alle Bande der militärischen Disziplin gelöst, stürmte
alles, was Waffen trug , ohne Erwartung eines Befehls
zu den Pferden.
„Die Deutschen! — Die Deutschen!" schallte es aus
hundert Rusienkehlen zugleich. Und es war augen¬
scheinlich, daß die Ueberraschten viel weniger an Wider¬
stand dachten, als daran , sich durch eilige Flucht vor
dem noch unsichtbaren Gegner zu retten , dessen aus
irgendeiner sicheren Deckung kommendes Gewehrfeuer
die im oberen Teil des Dorfes ausgestellten Posten
bereits niedergestreckt hatte und nun auch schon unter
der zu einem wirren Knäuel geballten Hauptmasse der
Kosaken seine Opfer zu fordern begann.
Mit kaum noch menschlich klingender Stimme brüllte
der betrunkene Sotnik nach seinem Pferde , während
sein Kamerad einer der ersten gewesen war , die sich
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schnitten und von der Vernichtung bedroht gewesen wäre.
Vs häufen sich die Stimmen , die den Großfürsten Nikoleijewitsch als unfähig hinstellen und auch die Lage der
russischen Armee in Polen als aussichtlos bezeichnen.
IFn den ermähnten Kreisen machen sich viele darauf ge¬
haßt, daß der jetzige Krieg für Rußland ähnlich wie der
Mandschurische Feldzug enden wird.
Eine Äußerung - es amerikanischen Botschafters.
Berlin, 30 . April . Einem Mitarbeiter des „Ber¬
liner Lokalanzeigers" hat der amerikanische Botschafter
Gerald über die Behandlung der Kriegsgefangenen in
Deutschland u. a. erklärt : Ein Unterschied in der Be¬
handlung der britischen und anderen Gefangenen findet
nicht statt. Man kann im allgemeinen sagen, daß sie
überall gut ist und die Gefangenen reichlich gekleidet sind.
Die hiesige amerikanische Botschaft verfügt über Fonds , um
überall , wo hinsichtlich der Kleidung besondere Wünsche
laut werden, nachzuhelfen. Aber abgesehen davon erhalten
die Gefangenen auch von den Lagerkom ma ud anturen alles
Nötige . Tie Beköstigung ist dieselbe, welche den deutschen
Truppen in den Kasernen verabfolgt wird. Ueber das
Brot gehen uns viele Klagen zu, da es den Gefangenen
wü >er schmeckt noch bekommt, doch ist daran wohl kaum
etwas zu ändern . Auch die Fleischrationen werden von
den Gefangenen als ungenügend erklärt. Da die englischen
Soldaten an eine ganz besonders reichliche Kost gewöhnt
sind, liegt darin nichts Erstaunliches. Die britischen Offi¬
ziere beklagen sich darüber, daß die Schlafräume nicht ge¬
räumig genug und keine gesonderten Schlafräume vor
Händen sind, sowie darüber, daß sie mit anderen Nationa¬
litäten zusammengesperrt werden. Bon alledem abgesehen,
kann ich nur sagen, daß das Schicksal der Kriegsgefangenen
wohl kein beneidenswertes, aber ein den Umständen ge¬
mäß vollkommen erträgliches ist. Allen etwaigen Vor¬
stellungen unsererseits wird von den deurschen Behörden
Rechnung , getragen. Hinsichtlich der Beköstigung aller in
Deutschland befindlichen Kriegsgefanperlen ist mir übri¬
gens vom hiesigen Kriegsministerium eine neue Verordnung
mitgeteilt worden, die der Ernährung der Gefangenen
einige neue Elemente hinzufügt und sie damit nickt un¬
bedeutend reichlicher macht.
.Kanada in Trauer.
Der Londoner Korrespondent des „Morgenbladet" rn
Kristiania meldet der „Rh. W. Ztg ." zufolge: In ganz
Kanada , vom Osten bis Westen, wurden alle Flaggen beim
Eintreffen der Nachrichten, daß in den Kämpfen um Wern
eine so große Anzahl Kanadier gefallen ist, auf Halo¬
mast gesetzt. Noch nie ist eine so tiefe Erschütterung durch
Kanada gegangen. Jetzt erst, so schreiben die Blätter , be¬
tzreist man den ganzen Ernst der Lage, wie entsetzlich dieser
Krieg sei, und welche Opfer noch notwendig seien, bevor
eine Entscheidung erreicht werde.
Kleine Nachrichten.
Wien, 1 . Mai . Die Mittagszeitung meldet, daß die
Hunger-Krawalle in Rußland sortdauern. Nainentlich auf
dem Probrafchenski-Platz in Moskau kam es zu ernsten
Zusammenstößen zwischen der Volksmenge uno Arbeiter¬
frauen einerseits und Händlern und Polizei andererseits.
Mehrere Läden und ein Backhaus wurden zerstört. Auch in
Petersburger Arbeiterkreisen herrscht steigende Unruhe.
London, 30 . April. Reutermeldung. Mn Luftschiff
oder Flugzeug warf heute früh Brandbomben über Ips¬
wich und Whitton ab. Drei Häuser wurden zerstört;
Menschen sind nicht umgekommen.
London, 30 . April . Der Fischdampfer „Lily Date"
ist in der Nähe von Tyne von einem deutschen Untersee¬
boot versenkt worden. Die Besatzung wurde gerettet. Ter
Kohle ndampser „Mobile" wurde bei den Hebriden von
einem deutschen Unterseeboot versenkt. Tie Besatzung wurde
nach Stornoway gebracht.
London, 30 . April . Die heute veröffentlichte Liste
tarn 13 Offizieren des britischen Expeditionskorps im
Mittelmeer , dre verwundet sind, enthält auch die Namen
von zwei Generalmajoren, deren einer seinen Verletzungen
erlegen ist.
Ko n st a n t i n o p e l , 1. Mai . Gestern fand unter
großer Feierlichkeit in Stambul in der Moschee Hagia Sofia
der Sleamlik statt, wo der Sultan zum ersten Male als
Whazi begrüßt wurde. Dem Sultan ' wurden große Huldi¬
gungen dargebracht. Freiherr von der Goltz Pascha ritt
hinter dem Sultan in türkischer Marschallunisvrm.
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nicht einmal gelungen ist, die Japaner zu einem Eingreifen
j
in
den europäischen Krieg zu bewegen, ist von anderen
Tie 39. Kriegswoche vollendet sich, wir haben drei¬ Staaten
schon gar nicht zu erwarten , daß sie für .Iran«
viertel Jahr Weltkrieg. In sie siel als zweiter großer
Kosen
, Engländer und Russen die Haut zum Markt traae,,
historischer Erinnerungstag nach dem Bismarckgeoenktage sollen.
a
vom 1. April am letzten April das sünfhundertjährige
Der Monat Mai wird vor den Pfingstfeiertagen be¬
Jubiläum der Regierung des Hohenzollernhauses in der kanntlich noch
kurze Reichstagssessionbringen . Unsere
Mark Brandenburg , aus welcher 1701 das Königreich Volksvertreter eine
werden dann mit dem, was die ReichsreaiePreußen hervorgegangen ist, das sich am 18. Januar 1871 rung ihnen müteilen nllrd, recht zufrieden sein können
mit den übrigen deutschen Staaten und den-freien Städten
Nachdem in den jüngsten Tagen von amtlicher deutscher
zum heißersehnten neuen deutschen Reiche verband.
Seite mitgeteilt worden ist, daß alle Gerüchte über FrieTreiviertel Jahr haben wir Krieg. Kein Vierteljahr "oensverhandlungen müßig sind, bevor Deutschland nickt das
verstrich ohne heftige Angriffe der Feinde im Osten und
Kriegsziel erreicht hat. steht für den Reichstag wie für das
Westen, keins ging vorüber ohne große . Siege . Die
Volk der Gang der Dinge fest; wir halten aus und ver¬
Schlachten zwischen Metz und den Vogesen, an der Aisne, trauen der Tätigkeit des Rerchsregimentes bis zur entschei¬
bei Saint Quentin , die Einnahme von Antwerpen, die denden Stunde und nach derselben zum Wohle Deutsch¬
lands.
Russenkatastrophe bei Tannenberg kennzeichneten für uns
den Kriegsbeginn, während die Oesterreicher von Süden
in Rußland eindrangen. Dann folgte der Anfang des
Schützengrabenkampseshüben wie drüben, der unvermeid¬
1. Mai
liche Stockungen mit sich brachte. Aber schon in der Weih¬
— Stadtverordnetenversammlung . Nächste Wycke ftn.
nachtszeit scheiterten die erneut eingesetzten feindlichen An¬
griffe. Der Winterfchlachr im Osten schloß sich- im neuen det eine Sitzung nicht statt.
Jahre die im Westen an, und die deutsche Aktion zur See
— Landsturmmusterung. Vom 11. bis 21. Mai werden
gewann in ihm einen gewaltigen Aufschwung, dessen die Jahrgänge 1869 bis 1875 des ungedienten Landsturms
Wirkung England mehr und mehr vermerkt. Und das
zweiten Aufgebots gemustert, ebenso die bis zur nächsten
dritte Kriegsvierteljahr schließt mit unseren wichtigen Er¬ Musterung Zurückgestellten und die zu anderen Wafftnfolgen bei Wern , in den Vogesen, in den Karpathen und gattungen gezogenen Jahrgänge 1875 bis 1895 des un¬
den Siegen der unter deutschem Oberbefehl stehenden tür¬ gedienten Landsturms I, die auf ihre Tauglichkeit zur In¬
■ .
kischen Truppen auf der Halbinsel Gallipoli . Den mili¬ fanterie untersucht werden.
tärischen Waffentaten würdig zur Seite standen die finan¬
— Kriegsküche Bockenheim. Schon seit mehreren Mo¬
ziellen und wirtschaftlichen Leistungen, keine Kriegsbe¬ naten besteht in der Kaufunger- und Kucfürstenschule eine
schwerden haben die Opferfreudigkeit erschüttern können, Kriegsküche. Die Einrichtung ist erfolgt von der Zentrale
die Milliarden zur Verfügung stellte.
der Kriegsfürsorge. Von Anbeginn wurde diese Küche
Die deutschen Bajonettstöße bei Wern und in den von vielen Frauen und Mädchen, besonders von den
Vogesen, die in der letzten Woche so wesentliche Erfolge er¬ Frauen der Kriegsteilnehmer fleißig in Anspruch genom¬
rangen , sind durchgedrungen, das sehen wir aus dem men. Da durch diese gemeinsame Speisung eine Ver¬
wachsenden Lügeneifer unserer Feinde, die geradezu krampf¬ billigung und eine Ersparnis der Nahrungsmittel An¬
haft die Bedeutung unserer Leistungen bestreiten. Gelang tritt , so werden derartige Einrichtungen in der Kriegszeit
das schon in der dunklen Winterszeit nicht, so ist das Miß¬ aufs Wärmste empfohlen. Gerade die Nahrungsmittel,
lingen unter der vollen Maiensonne erst recht selbstver¬ die wir in der Kriegszeit nicht bekommen können und
ständlich; die außergewöhnlich hohen feindlichen Verluste die auch in den einzelnen Haushalten nicht benutzt wer¬
sprechen eine zu beredte Sprache. Auch die englischen Kv- den sollten, werden auch in der Kriegsküche nicht, oder doch
lonialhilfstruppen versagen; die Gefangennahme von tau¬ nur in sehr geringen Mengen verbraucht. Da wir aber
send Kanadiern besagt, daß sich diese militärischen Sports¬ --in Deutschland genug andere Nahrungsmittel verbrauche«
leute die heutigen Kriegsmöglichkeitendoch wesentlich -an¬ können und dürfen, so haben es sich die Kriegsküchen zur
ders vorgestellt haben, als sie tatsächlich sind. Recht Ausgabe gemacht, gerade von derartigen Nahrungsmitteln
seltsam war es, daß die gegnerische Presse uns aus der nahrhafte, billige und wohlschmeckende Speisen herzu¬
Verwendung von Rauchbomben heftige Borwürfe machte. stellen. Bei der Höhe der Preise für Nahrungsmittel ist
Nachdem drüben mit ganz argem Teufelszeug angefangen es aus wirtschaftlichen Gründen sehr zu empfehlen, daß
worden ist, war es selbstverständlich
, daß die in chren einfache Familien die Einrichtung benutzen. Es wird in
Leistungen so hervorragende deutsche Chemie-Wissenschaft der Kriegsküche für Mk. 0.30 ein gutes Mittagessen abge¬
die rechte Antwort gab. Wenn Franzosen und Eng¬ geben. Auch können die Speisen über die Straße geholt
länder von „Barbarei " schwatzen
, dann sollen sie erst werden. Tie Teilnehmerzahl von etwa 200 dürfte gerade
mal ihre Bombenwürfe aus deutsche offene Städte , auf in diesen Monaten noch erhöht weroen; denn jetzt nimmt
das Eingemachte in Faß und Tops mehr und mehr ab,
deutsche Schulen einstellen.
Im ganzen Orient haben die erneuten Fehlschläge der Grüngemüse ist noch nicht vorhanden und die meisten
Nahrungsmittel haben eine bedeutende Preissteigerung er¬
englisch-französischen Angriffe auf die Dardanellenstraße
und die Halbinsel Gallipoli ein Lautes Echo hervorgerufen. fahren. Wir können deswegen die Kriegsküche für ganz
, am meisten für alleinstehende Frauen oder
Wie sehr die Türken diese unter deutscher Führung er¬ Bockenheim
Mädchen auch für Arbeiterfamilien warm empfehlen.
fochtenen Siege würdigen, zeigt die Annahme des Titels
„Ghazi " (der Siegreiche), der in den Augen jedes Moslem
— Krankenpfleger-Kurs . Am Montag , den 3. Mai
seine besondere Bedeutung hat, durch den Sultan . Eine
beginnt ein neuer Kurs der Krankenpflege im Garnisons¬
besonders bittere Pille für die Franzosen ist der durch ein lazarett . Der Bedarf nach Kriegskrankenpflegern für das
österreichisches Unterseeboot herbeigeführte Untergang des Etappen -Gebiet ist noch ein großer. Nach etwa sechs- bis
großen Panzerkreuzers „ Gambetta", dessen ganze Besatzung -achtwöchentlicher theoretischer und praktischer Ausbildung
ertrunken wäre, wenn nicht schnell herbeieilende italie¬ werden diese Krankenpfleger nach dem Kriegsschauplätze
nische Wachtschiffe 132 Mann von etwa 840 gerettet hätten.
gesendet. Unbescholtene gesunde Männer , dem Landsturm
Gambetta , der Diktator der Republik von 1870, galt den angehörend, oder auch schulentlassene junge Leute, zwi¬
Franzosen immer als ein Vorkämpfer der Revanche, und schen 17 und 18
Jahren , wenn sie körperlich für den
auf dem Caroufsel-Platz beim Louvre in Paris steht Feldsänitäts -Tienst tauglich befunden werden und die Ein¬
sein Denkmal, auf dem er mit erhobener Rechten nach willigung ihrer Eltern oder des Vormundes beibringen,
Westen, nach Deutschland, weist. LAenn jetzt das mächtige können sich täglich, auch Sonntags auf der Dienststelle,
Kriegsschiff, das seinen Namen tragt , in die Tiefen des Adlerflpchtplatz 86, von 10 bis 1 Uhr melden. . Es
Mittelmeeres versenkt ist, so wird man daheim in Frank¬ kommen nur solche in Frankfurt oder näherer Umgebung
reich trübe von diesem Vorzeichen denken.
wohnende Herren in Betracht, bsie sich im Falle eines
Verstärkte Bemühungen der englischen uno französi¬ Ausmarsches sofort zur Verfügung stellen. Sanitätsvorschen Diplomaten sind zugleich mit heftigen Schmähreden bildung ist erwünscht, aber nicht erforderlich.
der Minister vor dem Parlament in London unternommen,
— Kriegs-Kunstausstellung. Die für den Bortrag
um Italien , Griechenland und Rumänien auf die Drei¬ von Dr . Kurt Busse über den „Völkerkrieg im Spiegel
verbandsseite hinüberzuziehen. Nach dem Schicksal der der Bildkunst" in den Räumen des Ausschusses für Volksfeindlichen Angriffe in der letzten Zeit haben diese Mn- vorlesüngen veranstaltete Ausstellung wird auch Sonntag
strengungen noch weniger Erfolg wie früher. Nachdem es Vormittag von 11—2 Uhr und Montag Vormittag von
11—1 Uhr bei unentgeltlichem Eintritt geöffnet sein (Ein¬
gang Paulsplatz 10 rechts). Die Ausstellung enthält Bilder
von der allgemeinen Panik hatten mitreißen lassen. und Ritterlichkeit. Seine blauen Augen strahlten rn
und Plastiken, die im Zusammenhänge mit dem gegenwärti¬
Da schon ganz in ihrer Nähe einige von Gewehrkugeln
der Freude über den Erfolg, und sein Hurra klang
gen Kriege entstanden sind. Den ersten Platz nimmt eine
getroffene Pferde stürzten, zog Herr von Raven , um
in markigem, metallischem Wohllaut hell über das
reichhaltige Sammlung deutscher und feindländischer Kriegs¬
den sich jetzt keiner der Russen mehr kümmerte, seine
seiner wackeren Leute hinweg.
grafik ein, Bolksbilderbogen, Künstlerflugblätter, Bildnis¬
Tochter eilig mit sich fort in die Deckung eines Hauses,
Auf dem Platz vor der Kirche, der noch eben der
und die Bauern mit ihren Weibern und Kindern waren
darstellungen unserer Führer und Helden. Daneben wer¬
Schauplatz einer so erschütternden Szene gewesen war,
mit einem Male wie vom Sturm zerstoben. Nur zwei
den auch Plaketten, Gedenkmünzen und Gedenlblätter für
ließ er haltmachen, und im nächsten Augenblick trat
Minuten noch, und der ganze Reiterhaufe stürmte, ohne
die gefallenen Krieger gezeigt. Vollständig find die chtihm der alte Rittmeister entgegen.
auch nur den geringsten Versuch zum Widerstand zu
igenössischen Witzblätter vertreten und was sonst noch an
„Meinen Dank und meinen Glückwunsch, Herr
machen, unter Zurücklassung der am Boden liegenden
Scherzbildern vom Weltkrieg erschienen ist. Einzelne Kunst¬
Leutnant ! Sie sind zur rechten Zeit gekommen ! Gott
Kameraden in wildester Flucht zum Dorf hinaus und
blätter und Bilderfolgen hiesiger Maler oder Radierer ge¬
weiß, daß Sie nicht eine Viertelstunde später hätten
in der Richtung gegen die Grenze davon.
langen ebenfalls zur Ausstellung, auch eine Auswahl
kommen dürfen !"
seltener Spvttbilder , teils feindlichen Ursprungs . In letz¬
Der junge Offizier nahm die dargebotene Hand und
teren offenbart sich besonders der tiefe Eindruck, den die
9. Kapitel.
erwiderte herzlich ihren kraftvollen Druck.
„Ja , ein guter Feldstecher ist unbezahlbar, " lachte Symbole deutscher Tüchtigkeit, wie Mörser , Tauchboot und
Der Retter.
er. „Aber die Sorglosigkeit und die Feigheit dieser Luftschiff jm Auslande hinterlassen haben. Schließ¬
Ein paar letzte vereinzelte Schüsse noch ; dann
Burschen hat uns die Arbeit sehr leicht gemacht. Ob¬ lich sind noch vorbildliche Kriegspostkarten nach künst¬
hoben sich aus einem noch ungemähten Getreidefelde
lerischem Entwürfe zu sehen. Für diese, wie auch- für einen
wohl sie nach allen Seiten hin Posten ausgestellt
seitlich des Dorfes elf kraftvolle Gestalten in feldgrauen
Teil der Kunstblätter ist eine Verkaufsstelle in der Aus"
hatten , hat doch keiner etwas von unserer Annäherung
Uniformen und eilten mit dröhnendem Hurra dem
bemerkt. Und es hat offenbar keiner daran gedacht, stellung eingerichtet.
; --- Auch das Droschkenfahren wird teurer. Vom 1. Mal
Schauplatz ihres Erfolges zu. Denn in Wirklichkeit sich von der Stärke der Angreifer zu überzeugen . Auf
ah dürfen die unter Taxe 1 fallenden Fahrten der Kraftwar es nur dieser winzige Trupp gewesen, der mit
einen gehörigen Wischer von meinem Kompagniechef
und Pferdedroschken nach Taxe 2 berechnet werden.
seinem unvermuteten , wohlgezielten Feuer den zwanzigaber werde ich mich wohl gefaßt machen müssen. Denn
sach überlegenen Feind in die Flucht geschlagen hatte.
! — Halleneinsturz. J 'm Osthasengebiet stürzte Freitag
ich habe als vorausgeschickte Spitze strengen Befehl,
Und wie sie nun in weit auseinandergezogener Schützen¬ mich auf Beobachtung und , wenn es sein muß , Ver¬ Mittag eine erst vor kurzem erbaute größere Borratshalle
linie gegen die Kirche vorrkickten, da zeigte sich's, daß
ein. Menschenleben kamen nicht zu Schaden.
teidigung zu beschränken. Aber wenn die Gelegenheit
es nicht tollkühne junge Burschen waren , die den ver»
— Ein Achtzigjähriger. Am Donnerstag feierte der
so verlockend ist — wer sollte da wohl an sich halten
können ?"
rvegenen Handstreich ausgeführt hatten , sondern gereifte,
Hauptlehrer a . D. Wilhelm Zipp im Stadtteil Esches
bärtige Männer zwischen dreißig und vierzig Jahren.
heim seinen 80. Geburtstag . Das greise, körperlich un„Dem Himmel sei Dank dafür , daß Sie nicht an
Nur der Leutnant an ihrer Spitze mochte die Dreißig
sich gehalten haben , mein lieber, tapferer Herr Kamerad!
geistig noch außerordentlich rüstige Geburtstagskind hat
noch nicht ganz erreicht haben . Er war hoch und breit¬
etwa 46 Jahr als Lehrep im Regierungsbezirk Wiesbaden
Gestatten Sie : Rittmeister a. D. von Raven auf
schultrig gewachsen und erschien in seiner kriegerischen Mallente !"
gewirkt. Ein Sohn von ihm ist der evangelische Pfarrer
Ausrüstung als ein rechtes Urbild germanischer Kraft
in Rödelheim.
(Fortsetzung folgt.)
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den der eine zu einem Jahre , der andere zu zehn Monaten
ahnungslos von dem Kaffee. Bei beiden stellte sich hef¬
Gefängnis verurteilt . Sie sollen der bedingten Begnadi¬ tiges Erbrechen ein. Nun bemerkte auch die Mutter an
gung empfohlen werden. Sechs Monate Gefängnis wur¬ ihren Speisen die Farbenveränderung . Sie ließ die Spei¬
4« der Nähe
des Eisernen
Stegs
Ln den Main
und erWank. Die^ Leiche wurde aus den Sachsenhäuser Friedhof den dem Arbeiter Nikolaus Dreßler zudiktiert, der bei sen durch ein chemisches Institut untersuchen und er¬
dem einen Einbruch Posten gestanden hatte.
stattete Anzeige gegen ihren eigenen Sohn , der das Ziel
— Kriegsschwindler. Der Schriftsetzer Georg Trauner
Was heute verloren wird. Als gefunden wurden
seiner schändlichen Absicht beinahe erreicht hatte. Zum
macht sich seit geraumer Zeit ein Gewerbe daraus , hier, uno
Glück hat der Kaffeegenuß für die beiden Brüder keine
4« d- r Fundstelle
des Polizeipräsidiums
eine Anzahl
Brot -in fast allen Nachbarstädten Schwindeleien in Kartoffel¬ ernstlichen Folgen gehabt, da die Menge des in den Kaffee
Äg -g°b-n. di- sur di- Zeit °°m 3. bis 1« . Mai
verkäufen zu verüben. Er schließt mit Behörden und Pri¬ eingegossenen Giftes nur gering gewesen sein muß. Der
jugendliche Verbrecher wurde von der Kriminalpolizei in
Ml1igk-^ ^ „^^hte ZiMsgaben ! T- - Kriegswirtsch ifitich« vatleuten Lieferungsverträge ab und versucht dabei — das
ist der Hauptzweck— größere Vorschüsse zu erschwindeln. Haft genommen, und wird jedenfalls der Zwangserziehung
Ausschuß beim Rhein-Mainischen Verband für Volls!iÄuna übersendet uns die nachfolgende Warnung : Kurz In einigen Fällen erhielt er auch. Geld. Um die Sache unterstellt werden.
2 , Ausbruch des Krieges erschienen allenthalben auf glaubwürdiger zu machen, fccjt er Unteroffiziersuniform
Kit Markte fertige Packungen von Liebesgaben für die an und schmückt seine Brust mit dem Eisernen Kreuz. Der
Schwindler, der meistens unter dem Namen Georg Merten
? ^ lvven im Felde. Die Nahrungsmittellontrolle hat fest
txMm vermocht, daß neben zweifellos guter und preis- ans Frankfurt auftritt , konnte noch nicht ergriffen werden.
Großes
Hauptquartier,
1 . Mar.
§M-ter Ware auch viele Verfälschungen und Unlauterkeiten
Aus der Nachbarschaft.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
-Edel mit diesen Artikeln Vorkommen
. Kaffee— Griesheim
a . M ., Nachdem erst vor kurzem
Teetabletten, Kakaowürfel, Kakao mit Zucker
Die gestern gemeldeten Kämpfe an dem westlichen
ein hiesiges junges Mädchen sich im Felde mit seinem
sind vielfach verfälscht. Die Kafeewürfel sind oft Mi- Verlobten kriegstrauen ließ, reiste jetzt bereits ein zweites
Kanaluser nordwestlich von Ppern endeten mit einem sehr
sckunaen von echtem Kaffee mit Surrogaten , Teetabletten
verlustreichen Mißerfolg des Feindes . Oestlich des Kanals
„' La.Bselten «ajus Teegrus hergestellt. Kakao und Ka- Mädchen mit behördlicher Erlaubnis nach dem Westheere ab,
um sich hier hinter der Front ebenfalls zu verehelichen.
nördlich von Ipern stieß der Feind mehreremale ver¬
kMabletten enthalten bisweilen große Mengen der wert¬
geblich vor. Die Festung Dünkirchen wurde weiter unter
losen Kakaoschalen
, welche bisher nur als Viehfutter Ver¬
Artillerieseuer gehalten. Zwischen Maas und Mose! kam
wendung fanden. Bisweilen ist den Kakaowürfeln viel
Mucker beigemischt
, in einzelnen Fällen ist auch Stärke¬
* Ei n f chw eres Unglück hat sich gestern in es zu Jnfanteriekämpfen nur in der Gegend zwischen
beimischung beobachtet worden, ohne daß diese Zusätze ge¬
Briefen (Mark) zugetragen. Dort überfuhr der Posener Ailly und Apremont. Die französischen Angriffe schei¬
kennzeichnet waren. Es ist ferner beobachtet worden, daß,
wenn derartige Mischungen infolge des Gehaltes an an¬ Zug, der gegen 3 Uhr diese Station passiert, vier Kinder, terten sämtlich unter starken Verlusten. Am 29. April
deren Stoffen zu hell wurden, sooaß sich ihre verdächtige drei Knaben uno ein Mädchen, die den Familien zweier wurde Reims in Erwiderung aus die Beschießung unserer
Zusammensetzung auch dem Laien verraten hätte, die Masse Bahnbeamten gehörten. Zwei Knaben und das Mädchen rückwärtigen Ruheortschaften, mit einigen Granaten be¬
mit braunem Teerfarbstoff aufgefärbt wurde. Alkohol in waren sofort tot, während der dritte Knabe, ein achtjähriger worfen. Da der Feind die Bedeutung dieses unseres
ftster Form, Gvogwürfel, Punschwürsel, werden Erzeug¬ Junge , der zur Seite geschleudert wurde, mit einer schweren
Gehirnerschütterung in das Krankenhaus nach Fürstenwalde Vorgehens sehr gut kennt, würde es ihm leicht sein, Reims
nisse genannt, welche in der Hauptsache aus Gelatine,
Zucker und Alkohol bestanden. Der Alkoholgehalt ist verbracht werden mußte. Das Unglück ist dadurch ent¬ vor einer Beschießung zu bewahren. Der Feind verlor
meistens nur ein geringer von wenigen Prozenten . Ver¬ standen, daß die Kinder, die auf den Gleisen sich tum¬ gestern wieder drei Flugzeuge, ein englisches Flugzeug
dünnt man diese Würfel nach der Gebrauchsanweisung melten, den heranbrausenden Zug nicht gewahrten.
wurde südwestlich Thielt heruntergeschossen
, ein anderes
* D i e Bestattung
gefallener
Heeresan¬
mit Wasser, so resultiert eine leimartig schmeckende Flüs¬
Flugzeug
bei
Wieltje
nordöstlich
von
Ipern
zum Absturz
gehörigen.
Offiziere
,
Sanitätsoffiziere
,
Beamte
ufw.
sigkeit, die keinerlei Aehnlichkeil mit Alkohol oder Grog
besitzt
. Um den fehlenden Alkoholgehalt vorzutäuschen, des Feldheeres haben nach einem Erlaß des Kriegsministe¬ gebracht und zusammen gesch ossen. Das dritte Flugzeug
sind bisweilen diese Würfel mit Auszügen aus schars¬ riums Anspruch aus freie Lazarettaufnahme und dem¬ wurde aus einem feindlichen Geschwader heraus , bei Niederschmeckenden Pftanzenteilen , (sog. Bräuntweinschärsen) ver¬ gemäß, im Todesfälle, auf Beerdigung für Rechnung der
Sulzbach i. Elf. zum Landen gezwungen.
Heeresverwaltung. Tie Besetzung geschieht unter Wahrung
setzt Morden. Auch wo diese und ähnliche Nahrungs - und
der
militärischen
Einfachheit.
Kosten
Oestlicher
größerer
Aufwendun¬
Kriegsschauplatz.
»Genußmittel nicht verfälscht waren, wurden sie oennoch
bisweilen zu Preisen abgegeben, die dem wahren Werte gen tragen die Angehörigen, wenn diese solche wünschen.
Das Gefecht bei Szawle ist günstig für uns verlaufen.
der Ware in keiner Weise entsprechen. Es ist beobachtet Wenn die Bestattung nicht am Sterbeort , sondern in der
Nach
starken Verlusten flüchteten die Russen nachdem sie
Heimat stattsindet, dürfen ebenso wie bei, Mannschaften den
morden, daß für Kakaowürfel in dieser Form pro Pfund
Mk. 18.— bis Mk. 20.— bezahlt worden sind. Es isr Angehörigen die Kosten erstattet werden, die andernfalls Szawle an allen vier Ecken angesteckt hatten in Richtung
ölst sehr empfehlenswert, vor Einkauf von Liebesgaben- der Heeresleitung durch Beerdigung im Standort des auf Milauw . Die Verfolgung wird fortgesetzt. An Ge¬
Lazaretts entstanden wären.
Packungen sich genau über die Zusammensetzung der Ware
fangenen sind bis jetzt etwa Tausend, außerdem sielen
* Rüdesheim,
30 . April . In einem hiesigen
unterrichten zu lassen und sich zu überlegen, ob der für
Maschinengewehre
, große Mengen von Bagagen Munidie Ware geforderte Preis ein angemessener ist. In Ver¬ .Steinbruch wurde vor Jahren ein Handwerksbursche er¬
dachtsfällen empfiehlt es sich, durch die PolizeiverwalLung mordet aufgefunden. Der Mörder blieb trotz aller Nach¬ livnswagen und besonders Wiel Munition in unsere Hand.
forschungen unentdeckt. Kürzlich hat nun ein in einem Feindliche Angriffe bei Kakwarja und südwestlich
dem zuständigen Nahrungsmitreluntersuchungsamt eine
, wurden
Schützengraben liegender Soldat sich des Mordes bezichtigt verlustreich abgeschlagen, wobei wieder 350 Russen ge¬
Probe zur Untersuchung zu übermitteln.
und sich vernehmen lassen. Auf Grund der Selbstanklage
— Vergehen gegen die Kriegsgesetze
. Am 9. März
bei der zweiten Haferanmeldung hat der Fuhrunternehmer
fanden jetzt bereits Verhöre von Zeugen vor dem Ge¬ fangen genommen wurden, dagegen gelang es den Russen
Joseph Vogel als inzwischen dazugekommen und wieder richt in Wiesbaden statt. Auf den Ausgang der Sache südwestlich von Augusto eine deutsche Bwposten-Kompaan ie
verfüttert vier Zentner angegeben. In Wirklichkeit hatte darf man gespannt sein.
nächtlicherweile zu überfallen und schwer zu schädigen.
-er neun Zentner bezogen und verfüttert . Er wurde wegen
* Ein nettes
Früchtchen.
Der 15 Jahre alte Oestlich Plvck wurde auf dem Südufer der Pilica schwache
unrichtiger Angabe der Vorräte und Verfütterung beWagSohn eines Sattlers in Leipzig hat ein Verbrechen gegen russische Borstöße abgewiesen.
nahmten Hafers von der Strafkammer zu 100 Mark seine eigenen Eltern und Geschwistern verübt, das an
Oberste Heeresleitung.
Geldstrafe verurteilt. — Der Bäckermeister Johann Loosen abgründiger Verworfenheit und teuflicher Ueberlegung selbst
hat am 19. März Brot verkauft, das erst am Tage vorher dem hartgesottensten Bösewicht Ehre machen würde. Da
gebacken war. Auch er wurde zu 100 Mark Geldstrafe der junge Bursche trotz aller Aufsicht sich ständig mehr
verurteilt.
zu einem Verbrecher entwickelte, beschäftigen sich die Eltern
seit einiger Zeit mit der Frage der Unterbringung ihres
— Für Vorrat gesorgt. In der Kriegszeit kann mau
ungeratenen Sohnes in einer Erziehungsanstalt . Nun ver¬
sich nicht genug vorsehen, dachte der Wirt Franz Jeane
und kaufte zwei jungen Leuten, denen er an der Nase suchte der Junge sich der elterlichen Zucht mit Gewalt
morgen , Sonntag , den 2. Mai. nachmittags 4 Uhr
ansehen mußte, daß sie die Sachen nicht auf ehrliche zu entledigen. In der Behausung kannte er den Aufbe¬
Weise erworben hatten, Dauerwurst , Kaffee usw. in großen wahrungsort eines Glasbehälters mit einer giftigen Flüs¬
bei kleinen
Preisen „G6W0I1I16H6
IICFZCH“
Mengen ab. Die jugendlichen Taugenichtse waren in zwei sigkeit, die sein Vater für elektrische Zwecke verwendete.
Posse
mit Gesang in3 Akt. v. Hugo Malier
,
Musikv.
R. Mal.
Kolonial- und Delikateßgeschäste eingebrochen und hatten Ms ihm wieder einmal wegen erneuter Ungehörigkeiten
für 1000 Mark Ware, darunter ein Zentner Kaffee, 80 Stubenarrest zudiktiert worden war, hielt er den Zeit¬
Pfund Dauerwurst, fortgeschleppt. Alles wunderte zu punkt für die Ausführung seines teuflichen Racheplanes
^enne. Er wurde wegen Hehlerei zu einem Jahre Ge¬ für gekommen. Er goß in mehrere Töpfe mit verschiede¬
fängnis verurteilt. Die jugendlichen Einbrecher, die auch nen Speisen sowie in den Kaffeetopf das Gift hinein.
Für Mt Redaktion verantwortlichF. Kaufmann in Frankfurta M.
5v*n<f h Serfitat*» Mychdrurkerei
F. Pawmann (k Co.. Frankfurta ^
noch einem Stadtsekretär die Hasen gestohlen hatten, wur¬ Bald danach tranken sein jüngerer und älterer Bruder
— Ein kleines Kind ertrunken. Am Donnerstag abend
« ULr fiel das 4V* Jahre alte Mädchen Marg . Müller

Amtlicher Tagesbericht.
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Zell 71 - 79

Grösste
billigste

, streng

Auswahl
feste

Preise

Bangraben

, gediegener

feiner

zeiehnen

ausgedehnte

meine

2 —10

Geschmack
Spezial

- Abteilung

Inderbeklelduit
besonders
und bltt8

ich

Damen-Hite

.

TL
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Beachtung

- Hüte.

diesbezüglichen

Oamenhfite

mit flotter Garnitur
6 . — 8 . 50
12 . 50

Slraussfedern
Kinder

* meiner

Garnierte
Mk. 4 . —

aus

Trauer

-Hüte

Damen -Hiitformen

und höher .

Hutblumen
, Ranken

und

Auslagen.

Tuffs

in allen Gefleehten uid Preislagen
Mk. 2 . — 2 . 75
4 . 50
6 *75 u. höher.

Echte

Paradies
- und Reiher
-Gesteeke

Backflseh

- Hüte.
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r

Gesang -Verein Frohsinn.
Solide

Herr II. Prftscber
Wir trauern um den Verlust und werden ihm ein
verstorben ist.
- Andenken bewahren.
ehrende
Die Beerdigung findet am Montag, 3. Mai, vormittags lhlO Uhr
vom Leichenhaus des Bockenheimer Friedhofes aus statt.
Wir bitten die Mitglieder vollzählig zu erscheinen.
Zusammenkunft um 8% Uhr im „ Frankfurter Hof- , Leipzigerstraße.

Vorstand.

Zuschneide- und UahKirrse

, Jacketts für Beruf und eigenen
, Kindergarderobe
Kleider. Blusen, Röcke
für jede Figur genau sitzend.
System,
, leich faßlichem
Bedarf, nach Maß, neuestem
ganzer

Tage- und Abendkurse

«»teilt während der « riegSzeit t » » rmSftfB

** «*

Zulchneideinstitnt FrauG.v. Kotarski
£ *« *** ♦
* t*34rß

g « f| jrf3

Während der Kursusdauer kann

jede

Dame ihre eigene Garderobe unter meiner
1460
anfertigen.

persönlichen Leitung

Zähne

Künstliche

Vis - a - vis Justizpalast.
Hansa
Telephon
,
Bedienung

, Nr , 3313,
1642

frisches

P « UUi !if « UU Qfluilll.
Steinmetzstraße 22, parterre.

und

gesucht.

Täglich

16:

Obst.
Künlzel
Gartenschlän
Ein der Schule entlaffenes Mädchen

Gemüse

4.

Steinmetzstraße

9
Leipzigepstpasse
Tel . Amt Taunus , 4319 . 1118
Eine schwarze französische Kropftaube
mit weißem Herz eutstogeu . Wiederbringer
. Basaltstr.54, p. 1631
10 Mk . Belohnung
Tücht. Frau fucht Monatsstellev. IO Uhr
o. Nachmitt. Grempstr. 21, Hths. 2. St .1643
Tüchtige unabhängige Frau streetzI

22, pari. 1613

sofort für mittoar

Ptuuutuflfiiu

gesucht.

Falkstraße

107, 3. St .

16Zg

Strahlrohre,
Berfchraubuugeu,
Rasensprenger, Schlauchwagem und
Rolle «, sowie Reparaturen empfMen
billigst

&Leinwebe
ßrnnberg
Moltke -Allee 33.
Großes , leeres Zimmer

8, p. 1632
zu vermieten. Fleischergasse
Mouatsstelle evtl, auch für den ganzen
u. gespanm.
werden gewaschen
Tag. Grempstr. 21, Hths 3. St . 1644 OlU UlllVU Juliusstraße 41, Part
. 1614
®ü 0 U4f friftije
Erfahr. Geschäftsmann in Kolonialwaren

Rindsknochen

aus eigener Schlachtung (55 Pfd . 15 Pfg .)
Tliielmann
empfiehlt Fpitz

1616

Sophie nstraße 29 ._

mit2Zimmerwota

ruckt Laken
Offert, nnt. A. ß . 50 a.d Exp.d.Bl . 1589
Nähe Leipziger - ob. Laudgrafenftraße

suche keile Bnchbinderwerkstäl
. 6,1 . St. 1645
Hch. Friedrich, Werderstr
werden 0 «muu 0 i
Feder« gewaschenVnphänno

!!r; nÄ
!!Kriegshüte

. Neue
und gekraust

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte . = ==== ===
=
= = ==
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten sehiefstehender Zähne.

Karl

31 ,

a . JM., Heiligkreuzgasse

Frankfurt

Den Mitgliedern die traurige Mitteilung, daß unser Ehrenmitglied

Der

Schwindt

Jakob

Todes -Anzeige.

1651

Olymp
A.mtsstübl

'Weinstube
Stehbierhalle

Formenv. 2 M . an.

Okenfuss

Grempstr 5 . 1638

Wodzftnski , Dentist

» Ul UuiiyU Ersatz für mühiames
1639

Bügeln.

Gr . Seestraße 49.

Boim arbeit f«

Geschästslokale rc.

I1C1U1 Adalbertstraße 38, 2. St. 1648
Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
1359
. 20,3 . St . r.
verm. Homburgecstr

Maufarbe ,

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
, Eingang Mainzerlandstrasse 81.-W
Hoheozollernslrasse 26

leer oder

, zu ots>möbliert

Kreuznacherstr. 42, 1. Stock. 1458
I oil p | | in guter Geschäftslage nebst
i ^RUUllgroßem Lagerraum zu
wtöbl. Zimmer an 1 oder 2 Herren z«
von 9 - 1 Uhr.
, Sonntags
440
88.
.
Leipzigerstr
Näh.
.
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
vermiet
. Adalbertstraße 45, 2. St . 1517
Sprechstunden
vermieten
1J30
Solide Preise .
Persöni 'Che Behandlung .
Großes , schön möbliertes Zimmer
Prima
in ruhigem Hause billig zu vermieten.
Wie
1527
in welchem feit vielen Jahren ein gutgehendes Clemensstraße 13 a,, 2. Stock.
Kolonialwarengeschäst betrieben wurde, ist Gut möbl. Zimmer z. verm
In der „Kleidung" dadurch, daß sie das
. Wildnngerwegen Todesfall sofort zu vermieten. straße 15,1 . St . am Forell's Garten. 1551
großartige Favorit- Moden- Album (nur
879
Vor¬
wundervollen
Näheres Friesengasse 23.
seinen
60 Pfg.) mit
Schön möbliertes Zimmer
lagen zu Rate ziehen. Alle Modelle kön¬ abgeholt an meinem Lager Schloßstraße 48
. 41,1 . St . 1552
. Landgrafenstr
vermiet
zu
für
1140
Laden
und
650
Taunus
nachTelephon
nen mit Frvorit-Schnitten preiswert
1618
, bereits
od. Schuhsohlerei mit Wohnung
>t werden- Erhältlich bei:
geschneide
möblierte
zu
preiswert
,
benutzt
Fach
das
für
Jahre
20
Leipziger¬
Ktot«
.
GZ
Ketteuhofweg Lll Hiuterhaus,
zur Hälfte des Preises, einzeln oder
straße 25, Ku-z- und Wollwaren. 1634 uuweit dem Bahnhöfe , großer La- verm. Mühlgasse 131 , Ecke Gr. Seestr. , , „
sammenz. verm. Sophienstr. 23,2 . St . 1569
aerkeller nebst Bureauräumen so¬ Ai « A« « stellstttgsl ^Kol
Schön möbliertes Zimmer mit Balken
fort preiswert zu vermieten. Näh. oder für Geschäftsräume jeder Art:
51, 2. St . r. 157O
Kaiser¬
Dietz,
.
bei J «stlzrat Dr
, großer Lade «, ungefähr 7X8 m zu vermiet. Falkstraße
1 schöner
Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬ platz IS. _1370
.,sow.
m. Ladenzim., seith. s. Möbel oerwend
Möblierte
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
74 , 1. Stock
Jordauftraße
, für
Ladenztmmer
mit
ui
4X4
Lade«
1
Preisen
billigen
bei
erstklassige Arbeit
verm. Sophienstr. 23,
jedes Fach geeignet ganz oder geteilt, billig mit großen Fensternz.
1233
liefert
Bdhs. 2. St . 1571
Näheres
.
St
2.
Hths.
. Große Seestr. 21,1 . St . 1180
zu vermieten
mit Bad , sehr billig zu vermieten,
Schön möbliertes Zimmer sofort zu w
sofort zu vermieten.
I nfl on
1412
3.
. Am Weingarten 7, I . St . r. 15K
Friesengaffe
mieten
.
42
Leipzigerstrasse
Nachflg.,
. §
Fritz Hinkel
°d«°s« Lagerraum
Schön möbliertes Zimmer sofort zu du*
einzeln oder znGemüsepflanzen
verAnf
zu
,
sammen
M^
. Kiesstraße 21, 3. St . lks. 1594
»
mieten
WAGMUWT7
leisten vortreffliche Dienste die
.1514
Hausmeister
b.
34
.
Adalbertstr
.
mieten
Möbliertes Zimmer
1647
Ginnheimerlandftraße 58. _
seit 25 Jahren bewährten
sofort
32Om
,
. Falkstraße 107, oart. 1b9b
Werkstatt
vermiet
helle
zu
Grotze
42—44,
Größe
Schwarzes
503
.
I
24,
Adalbertstraße
.
vermieten
zu
Möbliertes Zimmer
noch sehr schön für 6 Mk. zu verkaufe « .
. Bredowstr. 8, part. 1596
vermieten
zu
1640
_
Stock.
4
37,
Kurfürstenplatz
Schone
IV Tarantellen
, vernick.
Schön möbliertes Zimmer billigM
Fast neuer Kmd. Litz- u. Liegewagen
sofort billig zu
auch als Lagerraum
1630
l.
.
2II
.
. Nauheimerstr. 26, II . Reichte. 1627
verm
itzlarerstr
Fl
.
TannenV
3
ugeb
„
ab
r mii-den
spottbillig
vermiet. Näh. Adalbertstr. 71,1 . St . 1549

Frauen

mieten.

sparen!

Speisekartoffeln

Schuhgeschäft

Zimmer

2

— Möbel =

Mansarde

schöne4 Zimmerwohnnng

Möbelhaus Schmitt
LL

^

I
Vorposten

iWer

3 fl j&fl au

' Sni»

IV ( aramellen

1

Millionen
Maschinenhobelspäne

gebrauchen sie

Fahre

j
gegen

futptottl « «
1637
Jordanstratze 4L ._
geftocherreu
frisch
Bon heute ab täglich

Spargel

§

Hofgut Schöuhof , Rödelheimerstr 34.

-Strohhute
Damen

werden nach neuesten Formen umgeändert
bei gl . Miearietz » Hutmacher,
1646
Kaufungerstraße7, 3. Stock.

r

DlUpUO

(
IVCIl

mod.Auto-Garage

Stallung

u ueroieteu.
rempstr. 81 .1568

Zimmer rc.
/AßLHfH not . legt . Zeugnisse von Aerzten
und Privaten . „FeinschmeÜendeS
■’tlAUlJ
Malz -Extrakl mit Zucker in fester Form " .
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei : !
!L. Ltump , Leipzigerstr. 3 ', E . v. BeauvaiS,!
Friescngaffe 2 ; C. Frühling , Basaltstr 1,!
Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6,!
Schloßstr . 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz ; !
>F . Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.^

IU119

^ H « Wustf
^versc

Zwei und ein möbliertes Zimmer
sofort oder später zu vermieten. Zu
822
erfragen Kiesstraße 40, part.
vermieten.
zu
Großes, leeres Zimmer
884
Casselerstraße 13, 1. Stock.

~

AKöbliertes Zimmer

zu

vermieten. Falkftr. 58, 1. St . lks.

Möblierte Maufarde

zu verm. Homburgerftr. 26, pa rt. 162Schön möbliertes Zimmer sofort zu w**
mieten. Jordanstraße 47, 3. St . lks 1619

Schön möbliertes Zimmer

zu

vermiet. Jordanstr . 52,1 . St . lks. 16bv
. .
111

.
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Die Anzeigen über Geschäfts
Zimmer erscheinen jeO
und
Zimmer
lokale
Großes , gut möbliertes z.verm.
sos.
(Sonnenseite) an Herrn od. Dame so
Dienstag , Donnerstag,Samstag.
. 2,2 . St . l. (a. d. Warte). 1146
Leipzigerstr

bini^steg Odtuch

. £ meKnpsekti
Grössen Leip«iger*tr*s«e 37 Bezugsquelle

VSendet keinerlei verderbliche Es*
#^
waren durch die Kommandant

Montag, den 3. Mai 1915.

ockenheimer
.. M « ,ahme der Sonn - und Zeiertage.
«: Dir Spaltzeile 10u . 15pfg . ,^nseratwprei
»teR^lamezeile20pfg. Auswärtige: 15pfg.
»tteöjüon und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
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Gratisbeilage : Illustriertes

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Hauptquartier

, 2. Mai.

Westlicher Kriegsschauplatz.
In Flandern versuchte der Gegner nach sehr starker
Artillerievorbereitung wiederum gegen unsere neue Stel¬
lung nordöstlich von Ypern anzurennen , und zwar
griffen die Franzosen zwischen Kanal und Straße Ypern§#. Julien energisch, die Engländer östlich davon matt
an. Die Bemühungen waren namentlich infolge unseres
sehr wirksamen Flanken- und Rückenfeuers aus der Ge¬
gend von Broodseinde und Veldhoek gänzlich erfolglvs.
Drei Maschinengewehre blieben in unseren Händen.
In den Argonnen machten unsere Angriffe nördlich
von Le Four de Paris gute Fortschritte. Trotz heftigster
Gegenwehr verloren die Franzosen mehrere Gräben und
„
.
156 Gefangene.
Zwischen Maas und Mosel kam es nur rm Priesterwalde zu heftigen Kämpfen, wo die Franzosen mehrere
Male in großen Massen angriffen. Wir schlugen diese
Angriffe, die stellenweise bis in unsere Graben gelangten,
unter starken Verlusten für den Feind ckb und machten
90 Gefangene.
Gestern wurden wieder zwei feindliche Flugzeuge
außer Gefecht gesetzt. Eines wurde bei Reims zusammen¬
, das andere nordwestlich von Verdun aus einem
geschossen
Geschwader heraus zur eiligsten Landung gezwungen.
Oestlicher Kriegsschauplatz.
Unsere Operationen im nordwestlichen Rußland mach¬
ten gute Fortschritte. Bei Szawle wurden weiter 400
Russen gefangen genommen. In der Verfolgung der flüch¬
tenden Russen erreichten deutsche Spitzen die Gegend süd¬
westlich von Mitau.
Russische Angriffe in Gegend Kalwarja wurden unter
starken Verlusten für den Feind abgeschlagen. 300 Ge¬
fangene blieben in unserer Hand.
Oberste Heeresleitung.
Die österreichischen Tagesberichte.
Wien, 1 . Mai . Amtlich wird verlautbart , l . Mai
, der
1915: In Russisch-Polen lebhafter Geschützkamps
stellenweise auch nachts andauerte . Russische Sicherungs¬
truppen wurden aus mehreren Stellungen vertrieben.
An der Front in Westgalizien und in den Karpathen
keine Veränderung. Gegen die von uns eroberten Seen
zwischen Orava und dem Oportale richtete der Feind
auch gestern heftige Angriffe, die abermals unter sehr
großen Verlusten für die Russen abgewiesen wurden. Hier¬
bei wurden 500 Mann gefangen.
In Südaalizien und in der Bukowina zeitweise Ar¬
tilleriekampf.
Südlich Zaleszcycki schoß eine unserer Batterien ein
russisches Munitionsmagazin in Brand.
Am südlichsten Kriegsschauplatz außer vereinzeltem Geschützseuer entlang der Grenze während der letzten Zeit
kerne Ereignisse von Bedeutung.
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Angeblich sind 38 Zentimeter-Geschosse auf die Stadt ge¬
worfen worden. Besonders stark gelitten haben die Hafenanlagen und mehrere Lagerhäuser. Die amtlichen An¬
gaben ergeben eine Zahl der Toten von 22 und der Ver¬
wundeten von 50, doch bleibt diese hinter der Wirklichkeit
zurück. Unter den Trümmern der zerschossenen Häuser
werden noch fortgesetzt Tote hervorgeholt. Die Anzahl der
Verwundeten übersteigt sicherlich 150.

Oestlich Trebinje wurden montenegrinische Kräfte die
sich zu weit vorgewagt, durch unser Artilleriefeuer zer¬
streut, ihre Unterkunft zerstört.
Wien, 2 . Mai . Amtlich wird verlautbart : 2. Mai
1915: In Russisch-Polen wurde der Gegner in einigen
Abschnitten aus seinen Vorstellungen zurückgeworfen. Un¬
sere Truppen gelangten hierbei stellenweise bis an die
Hindernislinie der feindlichen Hauptstellung.
An der Front in Westgalizien und in den Karpathen
lebhafter Geschützkampf.
Aus den Höhen zwischen Orava - und Oportal warfen
unsere Truppen einen heftigen russischen Angriff zurück,
machten 200 Mann zu Gefangenen, gingen schließlich zum
Angriff über und eroberten nach hartem Kampfe einen
starken russischen Stützpunkt östlich der Höhe Ostry. Meh¬
rere hundert Russen wurden hierbei gefangen, Maschinen¬
gewehre erbeutet.
In Südost-Galizien und der Bukowina keine Ver¬
änderung.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldinarschalleutnant.
Aper » vom Erdboden verschwunden.
wird berichtet: Die „Times " mel¬
Aus Amsterdam
den aus Nordfrankreich: Ypern ist durch die letzte deutsche
Beschießung völlig vom Erdboden verschwunden. Es steht
nur noch ein einziges Haus . Me kritischsten Tage waren
Samstag und Sonntag , Die Deutschen brachten Hau¬
bitzen und schwere Artillerie in vorgeschobene Stellungen.
Sie warfen Granaten und Bomben von großer Explosions¬
kraft in die Stadt und bedeckten jeden Weg, auf dem eng¬
lische Verstärkungen heranrücken konnten, mit einem Feuer¬
regen. Poperinghe hat schwer gelitten. Die Eisenbahn¬
stalion war das Hauptziel des deutschen Angriffes . Sie
wurde in ein förmliches Schlachtfeld verwandelt. Die
englischen Verwundeten mußten anstatt in die Züge in
die Keller gebracht werden.
von Dünkirchen.
Das Bombardement
„Daily Mail " meldete gestern aus Frankreich: Die
Deutschen eröffneten am Donnerstag früh ein heftiges
Bombardement auf Dünkirchen, das kurz nach 11 Uhr
begann, bis 3 Uhr nachmittags fortgesetzt wurde und dann
plötzlich aufhörte. Mehr als 60 30,5 Ctm.-Granaten wur¬
den in die Stadt geworfen. Zuerst war jedermann er¬
staunt, denn niemand konnte sich erklären, woher die Gra¬
naten kamen. Eine Granate fiel auf die Kaserne und zer¬
trümmerte das Dach. Andere fielen in verschiedene Teile
der Stadt nieder und richteten furchtbaren Schaden an.
150 Personen, meist Bürger , wurden getötet oder ver¬
wundet. Man eilte in die Keller, in denen Hunderte sich
verbargen, bis die Beschießung vorüber war. Heute früh
kamen über 2000 Flüchtlinge in Calais an. Später folg¬
ten noch mehr. Gestern waren entfernter Kanonendonner
und das Rollen der Schüsse weit im Süden an der Küste
deutlich hörbar.
in Dünkirchen.
Das Zerftörungswerk
Pressebureau mel¬
holländisches
Ein
Haag, 1 . Mai .
det aus Dünkirchen: Ueber 40 Häuser sind vernichtet,
über 300 mehr oder weniger stark beschädigt worden.

Fortschreitende Erfolge im Osten.
Auf dem nördlichen Flügel des östlichen Kriegsschau¬
platzes sind unsere Vortruppen weit über die NjemenLinie vorgedrungen bis zur Eisenbahn Dünaburg -Libau.
Dünaburg liegt bereits 200 Kilometer nordwestlich von
Kowno tief auf russischem Gebiet an der Düna , an deren
Mündung in den Rigaischen Meerbusen der Kriegshafen
Riga liegt. Der anderen, hundert Kilometer nördlich von
Libau gelegenen russischen Seefestung ist bekanntlich schon
von unseren Kriegsschiffen Besuch abgestattet worden. In
Petersburg befürchtet man ein gemeinsames Operieren
von Heer und Flotte längs der Ostseeküste.
Der Kamps um die Dardanellen.
1 . Mai , 7.55 Uhr abends. Das
Konstantinopel,
Hauptquartier teilt mit : Der linke feindliche Flügel, der
durch unsere wiederholten Angriffe aus seinen Stellungen
bei Kaba Tepe nach Norden in der Richtung auf Ari
Burnu zurückgeworfen wurde, versuchte gestern vorzumar¬
schieren, um sich dem wirksamen Flankenfeuer unserer Ar¬
tillerie zu entziehen, wurde aber durch einen Bajonett¬
sturm von neuem in seine alten Stellungen am Ufer
getrieben. Bei dieser Gelegenheit erbeuteten wir zwei Ma¬
schinengewehremit sämtlichem Material und der Muni¬
tion.
Der Feind, der bei Sedd ül Bahr an geschützten
Uferstellen gelandet war und sich geschützt hatte aufstellen
können, befindet sich gegenwärtig infolge des Feuers
unserer Batterien auf der anatolischen Küste in einer
unhaltbaren Lage.
Die feindlichen Schisse, die durch das Feuer ihrer
schweren Artillerie ihre Streitkräfte an Land schützen
mußten, haben keine Aktion gegen die Meerenge unter¬
nommen.
Das australisch- englische Unterseeboot AE 2 wurde von
unseren Kriegsschiffen vor einigen Tagen zum Sinken ge¬
bracht, als es in das Marmarameer einzudringen ver¬
suchte. Die Besatzung, aus drei Offizieren und 29 Sol¬
daten bestehend, wurde gefangen genommen.
Ein feindlicher Hydroplan, der den Golf von
Alexandrette überflog, wurde durch unser Feuer beschä¬
digt und fiel ins Meer. Die Trümmer wurden von einem
in diesen Gewässern fahrenden Kreuzer ausgenommen.
Von den übrigen Kriegsschauplätzenist nichts Wich¬
tiges zu melden.
K o n sta n t i n o p e l , 2. Mai . Bericht eines Augen¬
zeugen. Ein hier eingetrofsener Augenzeuge, der den
Kämpfen in den Dardanellen beiwohnte, entwirft im „Jkdam" folgende Schilderung dieser Kämpfe: Am 25. April
früh 4 Uhr begann die feindliche Flotte ein furchtbares
Geschützseuer gegen die Umgegend von Kaba Tepe zu

Ein schlanke , dumeihauciges Mamyer . [taub an seiner
Seite . Unb es war fürwahr sehr gut, baß der alte
Herr ihm vorhin schon seinen Namen genannt hatte,
und daß Erich Leuthold dadurch auch auf diese Wieder¬
begegnung vorbereitet war . Er hätte sich sonst wohl
schwerlich so vollkommen in der Gewalt gehabt , wie
es jetzt der Fall war.
„Meine Tochter Hertha, " sagte der Rittmeister,
und Leuthold machte mit der Hand am Helm seine
Verbeugung , fest entschlossen, nichts von ihrer alten
Bekanntschaft zu verraten , wenn sie durch ihr Ver¬
halten zu erkennen geben würde , daß sie es nicht
wünschte. Aber er hatte sie doch falsch eingeschätzt,
wenn er bas für möglich gehalten hatte ! Nicht ohne
merkliche Befangenheit , doch mit ber liebenswürdigsten
Herzlichkeit streckte sie ihm ihre Hanb entgegen.
„Es bebarf keiner Vorstellung, Papa , benn Herr
Leuthold unb ich sinb nicht nur Stubiengenossen,
sonbern auch gute alte Freunbe von München her.
Es zählt erst nach Wochen, baß wir uns zum letzten¬
mal gesehen haben — freilich wohl ohne zu ahnen,
wie bald unb unter welchen Umständen das Wieder¬
sehen erfolgen würbe !"
„Stubiengenossen ?" fragte ber Rittmeister. „Sie
sinb also Künstler ?"
„Jawohl , Herr Rittmeister , im bürgerlichen Leben
bin ich nur Maler ."
„Dann gratuliere ich Ihnen doppelt zu dem, was
Sie eben als Soldat geleistet haben ! Da — schauen
Sie um sich! Alle diese armen Teufel werden Sie
von nun an in glühender Dankbarkeit als ihren
Lebensretter verehren !"
Die Kn die Häuser Geflüchteten hatten sich Äl-

gemach wieder herausgewagt und umdrängten nun die
Befreier unter Ausbrüchen einer Freude , wie sie sie
wohl nie vorher in ihrem Leben kundgegeben haben
mochten. Ein Häuflein von Männern und Frauen
aber hatte sich in scheuer Neugier um einen Ver¬
wundeten geschart, der sich, jämmerlich ächzend und
wimmernd , in heftigen Schmerzen oder in sinnloser
Todesangst auf dem Boden wand . Zwei der Soldaten
machten sich bereits mitleidig mit ihm zu schaffen, und
nun traten auch Leuthold und der Rittmeister herzu.
„Lumpengesindel , das seinen Offizier im Stich
läßt, " sagte Herr von Raven ingrimmig , denn er sah,
daß der Verwundete kein anderer war als der Sotnik,
der vor einer Viertelstunde das Bluturteil über die
unglücklichen Dorfbewohner gesprochen. Eine Kugel
hatte ihm den Unterkiefer zerschmettert, und der Anblick,
den seine Verwundung gewährte , war gräßlich genug.
Leuthold gab Befehl, ihn in das nächstgelegene Haus
zu tragen und zu seiner Erleichterung alles zu tun,
was sich eben bis zum Eintreffen ärztlicher Hilfe tun
weitere Schweroerwundete
ließ. Auch noch drei
wurden ausgelesen und in den Behausungen des
Dorfes gebettet.
Die Leichtverwundeten , die noch / ähig gewesen
waren , in den Sattel zu steigen, waren offenbar von
den fliehenden Kosaken mitgenommen worden . Sieben
Tote aber hatten sie auf dem Kampfplatz zurückgelassen.
Auch ihnen erwies man einen Liebesdienst insofern,
daß man sie nebeneinander längs der Friedhofsmauer
niederlegte und ihre Gesichter mit Tüchern bedectte.
Die Bestattung freilich mußte bis zur Ankunft des
Bataillons verschoben werden.
Hertha hatte ihren Vater daran erinnert , in welcher

richten. Eine Stunde nachher gelang es dem Feind, unter
dem Schutze des Feuers seiner Kriegsschiffe Truppen zu
Landen. Bevor die Landung beendet w-ar , gingen unsere
Truppen zum Angriff über. Der Kampf wurde mit
äußerster Erbitterung geführt. Der Feind verteidigte hart¬
näckig seine Stellung , während unsere Truppen ihn mehr
Ins Innere der Halbinsel zu ziehen suchten, um ihn dort
um so besser vernichten zu können; aber der Feind ver¬
mied es, weiter vorzudringen. Der Kampf bei Kaba Tepe
war in vollem Gange, als es dem Feinde gelang, auch bei
Sedd-ul-Bahr , Sighindere und Kum Kale zu landen. Aber
auch dort begegnete er erbittertem Widerstande und konnte
nicht die geringsten Fortschritte erzielen. Die Tapferkeit
der türkischen Truppen war so groß, daß es einer Kom¬
panie gelang, I1/2 Bataillone des Feindes ins Meer zu
werfen. Während der Feind hartnäckig seine Stellungen
verteidigte, sandten die Kriegsschiffe von allen Seiten
einen furchtbaren Granatenhagel auf die Befestigungen.
Die Kämpfe dauerten den ganzen Tag und einen Teil
der Nacht an, bis es gegen Mitternacht den türkischen
Ttuppen durch einen mit bewundernswürdiger Schneidigkeit geführten Bajonettangriff gelang, den Feind zu ver¬
treiben und den größten Teil der feindlichen Truppen
ins Meer zu werfen. Am 26. April eröffneten die feind¬
lichen Kriegsschiffe wieder ein heftiges Feuer. Die Land¬
kämpfe dauerten noch den ganzen Tag und die ganze
Rächt an . Die aufgehende Sonne des 27. April beschien
den türkischen Sieg . Im Laufe des Vormittags führten
die türkischen Truppen einen furchtbaren Bajonettangriff
«ms, der den Feind bei Sighindere in die Flucht jagte.
Die feindlichen Soldaten drängten sich in so wilder Hast,
daß viele von ihren eigenen Kameraden zertreten wurden.
Rur einer kleinen Zahl gelang es, die Boote wieder zu
. An demselben Tage wurden die feindlichen
«erreichen
Streitkräfte , die Kaba Tepe besetzt hielten, von uns ein. Sie erlitten durch das Feuer unserer Ma¬
tzeschlossen
schinengewehre und der Infanterie schreckliche Verluste,
worauf sie zu fliehen begannen. Viele ergaben sich grup¬
penweise. Am 28. April gelang es dem Feinde unter
dem Schutze des Feuers aller seiner Kriegsschiffe, noch
eine gewisse Anzahl seiner Truppen zu landen. Die
Kämpfe begannen von neuem. Ein Torpedobootszerstörer,
Wasserflugzeuge
Schiff für
, ein beschädigt
Augenzeuge
. Der
?wei
zwei Kreuzer wurden
anken,Transportdampfer
schätzt die Zahl der getöteten Feinde auf 10000 , während
die Türken nur wenig Tote und eine verhältnismäßig ge¬
ringe Anzahl Verwundeter hatten.
Samogitien.
Das Gebiet des nordwestlichen Rußland , das von
den Truppen unseres Feldmarschalls von Hindenburg be¬
setzt wurde, ist ein fruchtbares Land mit vielen Seen.
Die südlich von Kurland, im heutigen Gouvernement
Kowno gelegene Landschaft ist ein Teil des alten litaui¬
schen Herzogtums Samogitien und wird fast ausschließ¬
lich von Litauern bewohnt; nur in den Städten gibt es
auch größere jüdische Gemeinden. Die etwa 5000 Quadrat¬
meilen umfassende Ländermasse wurde seit dem neunten
Jahrhundert von den Litauern bewohnt, die in mehrere
Stämme unter kleinen Fürsten zerfielen, geschriebene Ge¬
setze nicht kannten, Mord und Diebstahl sehr streng be¬
straften und einen Priester zum gemeinsamen Oberherrn
hatten . — Die Samogiten , die von allen europäischen
Völkern am längsten dem Heldentum anhingen und bis
tief in das sechzehnte Jahrhundert hinein ihre heidnischen
beständigen Kämpfen mit
Opfer veranstalteten, lebten
dem Deutschen Ritterorden , der 1190 in Palästina ge¬
gründet worden war, 1230—38 sich mit Eifer der Be¬
kehrung der heidnischen Preußen widmete, nach der unglüEichen Schlacht bei Tannenberg gegen die Polen am
15. Juli 1410 rasch verfiel. Im Jahre 1380 eroberte
der Deutsche Ritterorden Samogitien , aber bereits ein
Jahr nach der Schlacht bei Tannenberg fiel das Land an
Polen . Bei der dritten Teilung Polens im Jahre 1795
ckam der links vom Njemen gelegene Teil des Landes an
Preußen , fiel aber 1807 an Rußland , das bereits zwölf
Jahre vorher den östlich des Njemen gelegenen Teil er¬
halten hatte, dem jetzt unsere Feldgrauen einen so ganz
unerwarteten Besuch abstatten.
Italien.
Rom, 2 . Mai . Im Ministerrat , der gestern um
12' -2 Uhr zusammentrat und bis um 7 Uhr dauerte, wurde
der Ministerpräsident beauftragt, mit dem Kammerpräsi-

denten die Tagesordnung der ersten Kammersitzung zu
vereinbaren. Der Beginn der Session wird also nicht,
wie irrtümlich erwartet wurde, vertagt werden, sondern
die Kammer wird am 12. Mai zusammentreten.
Kleine Nachrichten.
3 . Mai . Zur Beschießung von Dün¬
Amsterdam,
kirchen meldet der belgische Korrespondent der „ Tyd",
daß die Deutschen Riefengeschütze ausgestellt haben, um
wie man anfangs glaubte, die Schleusten von Nieuport
zu bombardieren. Die Tragkraft der Geschosse geht jedoch
offenbar viel weiter.
2 . Mai . Die Berichte der Londoner
Rotterdam,
Blätter über die Beschießung Dünkirchens durch die Deut¬
schen ergaben, daß diese in der englischen Hauptstadt ge¬
radezu Entsetzen errege.
London, 2 . Mai . Reuter meldet: Ein deutsches
Unterseeboot hat den Dampfer „Edale" (15000 Tonnen),
von Südamerika unterwegs, torpediert. Die Besatzung
wurde auf den Scilly-Jnseln gelandet.
Genf, 3 . Mai . Laut Meldungen französischer Blät¬
ter hat China gestern an Japan eine Antwortnote über¬
reicht, in der es dessen neue Forderungen in höflicher,
aber bestimmter Form ablehnt.
2 . Mai . Der bisherige russische Ge¬
Mailand,
sandte in Rom, Baron Krupenski, verließ vorgestern von
Brindisi an Bord des Dampfers „ Milano " Italien . Er
begibt sich über Dedeagatsch nach Petersburg.
2 . Mai . Aus Ersuchen Dernbucgs
Washington,
hat Präsident Wilson für einen Vertreter der Vereinigten
Staaten die Erlaubnis zur Besichtigung der Gefangenen¬
lager in Rußland nachgesucht.

Mas tu« wir in Belgien?
Seitdem Belgien deutscher Verwaltung unterstellt ist
und für das Wohl und Wehe dieses Landes und' seiner Be¬
völkerung der deutsche Generalgouverneur und seine deut¬
schen Verwaltungsbeamten verantwortlich zeichnen, hat sich
ein kaum zu fassender Umschwung des ganzen belgischen
Lebens bemerkbar gemacht, der nicht nur die von unseren
Beamten angetroffenen Kriegszustände mit einem Schlage
ausgemerzt hat, sondern der auch die vor dem Beginn des
großen Bülkerringens in Belgien vorhanden gewesenen
Friedensverhältnisse in neue und gesundere Bahnen gelenkt
hat. Die Störrigkeit der belgischen Bevölkerung war nicht
nur dem Eroberer gegenüber vorhanden, sondern das uns
unverständliche belgrsche Naturell hat zu allen Zeiten das
be)g sche Wirtschaftsleben in bezeichnender Weise beeinflußt.
Mit starker Hand räumte die deutsche Zivi ^verwaltung mit
dem passiven und aktiven Widerstand aus, indem sie zuerst
mal ein neues Wirtschaftsleben und dadurch bedingt
neue Berkehrsverhältnisse schaffte. Als sich die ersten
Regungen eines neubeginnenden Erwerbslebens bemerkbar
machten, setzte auch automatisch der deutsche„Zivil " -Eisen¬
bahnverkehr ein. Ein neues Eisenbahnnetz wurde über ganz
Belgien ausgebreitet , 'was um so schwieriger war, als das
zurückkehrende belgische Heer seinerzeit durch Zerstörung und
Sprengung der Bahnhöfe, Tunnels und Eisenbahnbrücken
alles getan' hatte, um den nachrückenden Gegner aufzuhal¬
ten. Bon Brüssel nach Köln und umgekehrt gehen heute
schon wieder zwei Schnellzüge täglich, nach, und von Ant¬
werpen drei, ferner je ein Schnellzug nach und von
Luxemburg — Straßburg — Stuttgart , nach Lille, nach
Mons — Maubeuge, und außer ihnen auf den genau nten
und auf anderen Strecken eine Anzahl Personenzüge, zu
denen noch die vielen Kleinbahnen kommen. Ter durch
uns erfolgte Ausbau des belgischen Kleinbahnnetzes hat
Überhaupt ungeahnte Wirkungen für die Entfaltung eines
neuen hochbedeutenden Wirtschaftslebens in Belgien gehabt.
Sodann wurde an die künstliche Wiederbelebung des
Arbeitsmarktes und dadurch an eine Neugründung der bel¬
gischen Industrie geschritten, die heute in hohem Maße sticht
nur für die privaten Bedürfnisse Belgiens, sondern auch für
uns , sowohl für die Heimat als auch für die Front,
tätig ist. Und das ist ein nicht hoch genug einzu sch ätzend er
Faktor für die glückliche Beendigung des Krieges, über den
unsere Feinde nicht verfügen. Das Bild des gewerblichen
und industriellen Lebens in Belgien zeigt uns ein scheinbar
in tiefstem Frieden liegendes Land. Der ziemlich bedeu¬
tende Bergbau hat wieder vollen Umfang angenommen,
weil die belgische Kohle im Lande selbst sehr gebraucht
wird . Nur die Eisen- und Zinkindustrie sowie lne Glas¬
, — vielleicht greift hier der deutsche Markt
erzeugung stockt

Das Geräusch der sich entfernenden Fahrzeuge war
Ungst sich Helga wegen ihres Schicksals befinden müsse,
und daraufhin hatte Herr von Raven mit seinen glück¬ noch nicht verklungen, als er sich schon wieder zu seiner
söldatifchen Pflicht zurückgefunden hatte . Ruhig traf
lich geretteten Pferden und Wagen die Rückfahrt nach
er seine durch die Lage gebotenen Anordnungen und
dem Herrenhause angetreten . Aber er hatte das Dorf
gab den wackeren Landwehrmännern dasselbe Beispiel
zuversichtliche
die
Leuthold
Erich
ohne
verlassen,
nicht
umsichtiger Tüchtigkeit, als das er ihnen vom ersten
Hoffnung auf ein Wiedersehen an diesem oder am
Tage an hatte erscheinen müssen.
folgenden Tage auszudrücken.
„Auch ich rechne bestimmt darauf ." hatte Hertha
Eine halbe Stunde später rückte, nachdem das Ba¬
hinzugefügt , und dabei hatte sie dem Leutnant einen
auf verschiedene Punkte verteilt worden war,
taillon
ihre
daß
sagte,
unzweideutig
ihm
der
,
Blick zugeworfen
eine Kompagnie in geschlossener Marschkolonne in das
Worte aufrichtig gemeint waren . Die Gegenwart ihres
Vaters machte natürlich jede Art von Aussprache un¬ von den Kosaken gesäuberte Dorf ein, von seinen Be¬
wohnern mit heller Begeisterung empfangen . Der Haupt¬
möglich. ganz abgesehen davon , daß die Situation ja
mann hatte Befehl, hier für die Nacht in Quartier zu
auch kaum zu einer solchen angetan war . Aber Erich
gehen, und da die wenigen Häuser auch unter Aus¬
Leuthold konnte unmöglich die Empfindung haben,
nutzung aller verfügbaren Räumlichkeiten für die Mann¬
daß irgend etwas von der Beklommenheit des Schuldschaften nicht ausgereicht hätten , war ihm die Aussicht,
dewußtfeins in ihrem Benehmen gewesen war . Sie
einen Teil der Leute in dem nahegelegenen Herrenhause
war ihm gegenübergetteten , als wäre zwischen ihnen
und seinen Nebengebäuden unterbringen zu können,
nichts vorgefallen , das ihm ein Recht gab, ihr zu
natürlich sehr angenehm.
zürnen . Und ein einziger Blick in ihre Augen hatte
Mit Leuthold freilich hatte er nach Empfang der
all den Groll , mit dem er während dieser letzten
Wochen sein schwerverwundetes Herz zu wappnen ge¬ üusführlichen Meldung von der Vertreibung der Ko¬
saken eine kleine Auseinandersetzung unter vier Augen,
sucht, in nichts zerstäuben lassen.
die in ihrem ersten Teil wie eine scharfe Zurechtweisung
Nur mit halbem Ohr noch hatte er die Versicherung
und an ihrem Ende wie ein aus vollem Herzen ge¬
-es Rittmeisters vernommen , daß es ihm eine Ehre
spendetes Lob aussah.
und eine Freude fein würde , den Offizieren und Mann¬
„Hätten Sie sich im Manöver einer solchen Eigen¬
schaften des Bataillons seine Besitzung mit allem, was
schuldig gemacht, so wäre für Sie nichts
mächtigkeit
dürfen.
zu
stellen
Verfügung
zur
sie zu bieten vermöge,
Dann hatte er den Davonfahrenden noch ein paar j anderes dabei hcrausgesprungen als eine ellenlange
Sekunden lang nachgeschaut, bis die Erinnerung an ! Nase," meinte er zum Schluß . „Im Kriege aber kommt
die große Aufgabe , in deren Dienste er jetzt mit Leib j es zu Ihrem Glück hauptsächlich auf den Erfolg an.
ürid Leben stand, ihm zu einem raschen Sieg über die
(Fortsetzung folgt.)
'
rebellischen Regungen seines Herzens verhalf.

helfend ein und schafft sich dadurch, gleichzeitig ein dauerndes
neues Arbeitsfeld. Die belgische Webswffindustrie, die vap
jeher Hunderttaüsenbe von fleißigen Händen beschäftigte
hat gegenwärtig Hvch'kunjunktur, weil die deutsche Militär¬
verwaltung ihr bedeutende Aufträge hat zukommen lassen.
Auch die anderen Wirtschaftszweige arbeiten zum vorwie¬
genden Teil für deutsche Rechnung, wobei der leitende Ge¬
danke gewesen ist : das eroberte Land wirtschaftlich und
finanziell auf eigene Füße zu stellen. Die segensreichen
Wirkungen für die „Direktion" dieses großen „Unter¬
nehmens" blieben selbstverständliche nicht aus , und wir
können getrost behaupten, daß die deutschen „Aktionäre"
noch keinen Zuschuß zum Weiterbetrieb dieses „Riesen¬
etablissements" hineinbuttern mußten, sondern bereits —
„Dividende" beziehen konnten. Es bleibt natürlich ein
finanztechnisches Kunststück ohnegleichen, wie es möglich
gemacht werden konnte, das belgische Bankwesen, das durch
die Fortführung der Metallbestände und Notenpakete der
belgischen Nationalbank ins Ausland bereits den Todesstoß
erhalten hatte, so zu organisieren, daß neue Zahlmitte!
geschafft und durch- Deckung sichergestellt wurden, ohne daß
Deutschland während des Krieges Geld nach Belgien zu
geben brauchte. Bisher hat Belgien uns noch keine«
Pfennig gekostet, und so wird es auch gewiß in Zukunft
bleiben.

Lokal -Nachrichten.

3. Mai
— Der Feldpostpaketdienst. Bei der Versendung von
Paketen an mobile Truppen handelt es sich um eine mili¬
tärische Einrichtung . Die Beteiligung der Postverwaltung
beschränkt sich darauf , die Pakete anzunehmen und den
in der Heimat befindlichen Militär -Paketdepots auszu¬
händigen. Die bei den heimischen Postanstalten aufge¬
lieferten Pakete dürfen bis 10 Kilogramm schwer sein.
Das Porto beträgt 5 Pfg . für das Kilogramm, mindestens
jedoch 25 Pfg . Größere Güter im Gewicht über 10 Kilo¬
gramm bis 50 Kilogramm sind bei den Eisend ähn-Eilgutund Güterabfertigungen aufzuliefern ; dabei sind die
Frachtkosten (nebst 25 Pfg . Rollgeld) im voraus zu ent¬
richten. Mit der Weiterleitung der Pakete von den Militär -Paketdepots nach dem Felde und der Zustellung an
die Truppen hat die Post nichts zu tun , dies liegt viel¬
mehr in den Händen der Heeresverwaltung. Hiernach
ist es unrichtig, für das Ausbleiben der an Heeresange¬
hörige im Felde abgesandten Pakete bis 10 Kilogramm
stets die Postverwaltung verantwortlich zu machen. Diese
hat nur die Beförderung von der Aufgabepostanstalt zum
Militärpaketdepot zu vertreten, wobei Verluste oder große
Verzögerungen nahezu ausgeschlossen sind. Die Schwierig¬
keit liegt in der Beförderung der Pakete in Feindesland,
namentlich wenn militärische Operationen stattfinden. Auch
die dem Truppenteil obliegende Zustellung der Pakete an
den Empfänger ist keineswegs so leicht ausführbar , wie
das Publikum vielfach annimmt . Viele Beschwerden der
Absender von Feldpaketen darüber , daß diese nicht ange¬
nommen seien, erweisen sich als nicht zutreffend, weil sie
zu früh erhoben waren. Außer den vorstehend erwähnten
Feldpaketen an mobile Truppen kommen noch Pakete an
Heeresangehörige in Garnisonen des deutschen Reiches in
Betracht. Diese sind — mit Ausnahme der Standorte
in den elsässischen Kreisen Altkirch, Mülhausen, Gebweiler,
Thann und Colmar — jederzeit zugelafsen und unter¬
liegen den Vorschriften und Taxen des Friedensdienstes.
An Militärpersonen in festen Standorten in den vorge¬
nannten elsässischen Kreisen können nur Pakete mit Äusrüstungs- und Bekleidungsstückenbefördert werden, wenn
sie unter der Aufschrift der in Betracht kommenden Trup¬
penteile und Militärbehörden abgesandt werden.
— Das Städtische Schwimmbad wird vom 1. Mai
ab täglich von 7 Uhr morgens bis 8' /., Uhr abends un¬
unterbrochen offen gehalten; die Warmbadeanstalten
Bockenheim, Sachfenhausen, Würzburgerstraße und Me- j
rianplatz von 7—1 Uhr vormittags und 3—8' /z Uhr
nachmittags, das Volksbad Niederrad von 7—1 Uhr mor¬
gens und 3—8V2 Uhr abends. Kassenschluß eine halbe
Stunde vor Badeschluß.
— Zwecks Nachprüfung der Angaben des Mörders
Adolf Bauer ist eingehende Beleuchtung des Charakters
der Ermordeten Katharina Oberst, zuletzt Fahrgasse 9
wohnhaft gewesen, dringend notwendig. Sämtliche Per¬
sonen, welche selber in Beziehungen zu ihr gestanden und
Wahrnehmungen über ihre Art gemacht haben, wollen sich
oder diejenigen ihrer Bekannten bei der Kriminalpolizei
anmelden, welche solche Aufschlüsse geben könnten. Der¬
selben Aufgaben bedarf die Behörde über den Charatter
des Mörders Bauer , welcher der Ermordeten zum Bor¬
wurf macht, sie habe ihn durch Drohung mit Anzeige
wegen Zuhälterei zur Tat gereizt. Wer ihn näher kennt,
insbesondere ihm näher getretene Frauen , werden daher
gebeten, sich Ebenfalls zu melden.
— Eine Hundertjährige . Im Frankfurter Versor¬
gungshause feierte am 1. Mai Fräulein Katharina Knecht
den hundertsten Geburtstag in bewundernswürdiger Frische
des Geistes und Körpers. Das Geburtstags „kiich" wurde
vom Kaiser,durch die Uebersendung einer prächtigen Tasse
und eines Glückwunschbriefes erfreut. Fräulein Knecht
ist in Aachen als Tochter eines Kapellmeisters geboren
und hat noch zwei Schwestern im Alter von 93 und 89
Jahren . Zu Ehren des Festes fand im Versorgungshaufe
eine Feier statt, der verschiedene Vertreter der Behörden
beiwohnten. Auf die verschiedenen Ansprachen dankte die
Hundertjährige selbst in einer kleinen wohlgesetzten Rede.

Auszug aus dem Standesamt -Register
(Frankfurt a. M . Bockenheim.)
Todesfälle.
24. April . Wolf, Johann Wilhelm, Oberpostschaffnera.
D., verh., 65 Jahre , Adalbertstraße 34.
25. Schomann, Johanna Therese, geb. Hegelberger, Wwe.,
78 Jahre , Basaltstraße 15 d.
26. Gies, Heinrich Ernst, Lehrer a. D., verh., 61 Jühre,
Adalbertstraße 58.
26. Stelz, Martha , 1 Jahr , Kreuznacherstraße 43.
29. Strauß , Bernhard , Privatier , verh., 73 Jahre , Robert
Mayerstraße 45.

ein Einbrecherpaar überrascht. Es gelang, einen der Diebe
festzunehmen, der sich als der vielgesuchte Anton Wörcher
aus Elberfeld entpuppte. In Wörchers Besitz fand man
reiches Diebshandwerkzeug und mehrere Dolche.
2 . Mai . Die 34jährige Ehe¬
— Kloppenheim,
frau eines hiesigen Landwirts entfernte sich kürzlich in
einem Anfall geistiger Umnachtung und konnte trotz sorg¬
fältiger Bemühungen nicht aufgesunden werden. Gestern
entdeckte man die Unglückliche tot an einem Bahndamme.
Sie hatte sich die Pulsadern geöffnet und war verblutet.
— Aus der Rhön, 2 . Mai . Der dringend not¬
wendige Ausbau der Feldabahn ist nunmehr seiner Ver¬
15.
Göbenstraße
, ledig , letzte Wohnung
25 Fahre
wirklichung ein Stück näher gekommen, da die Großher¬
Schl «tthtvieh « arkt. Amtliche Rotterunge» zoglich Sächsische Regierung Mittel bereitstellen will, vor¬
. 59 Bullen, 1988 Färsen ausgesetzt, daß auch Preußen zu finanziellen Opfern be¬
«Kai 1915 Austrieb: 143 Ochsen
, 44 Schafe, 18?» Schweine — Ziegen
I^ Aihe. 304 Kälber
reit ist. — Für die Vertilgung der Kohlweißlinge und i
Lebend SchlechtBezahlt wurde für 100 Pfund:
deren Raupen setzte der Kreis Gersseld recht ansehnliche j
Gewicht Gewicht
Mk.
Mk.
Prämien aus . Er bezahlt für 100 Schmetterlinge 48 j
^ »Mischige,ausgemästete höchsten Schlachtwertes,62- 68 118- 25
Pfennig und für 100 Raupen 15 Pfennig . Das wird dem- j
7 Jahre alt . . . . . - • • 55 - 60 100 -10
höchstens
'
nächst lustige Jagden im ganzen Kreise geben.

Ein deutsches Flugzeug-Geschwader griff gestern dh*
Lnstschiffhalle und den Bahnhof Epinal anscheinend mit
gutem Erfolg an.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Auf der weiteren Verfolgung der auf Riga flüchten¬
, vier
den Russen erbeuteten wir gestern vier Geschütze
Maschinengewehre und machten südlich Mitau 1700 Ge¬
fangene, södaß die Gesamtzahl der Gefangenen auf 3200
gestiegen ist.
Russische Angriffe südwestlich von Kalwarja mißglück¬
ten unter starken Verlusten für den Gegner. Die Ruffen
wurden über die Szeszupa zurückgeworfen und ließen 330
Gefangene in unserer Hand. Auch nordöstlich von Skierniewize zogen sich die Russen eine schwere Niederlage zu,
wobei sie neben einer großen Anzahl an Toten und 100
Gefangene verloren.
, nicht auSgem. u. altere auSgem.
itmarfleischige
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
uSU gmährte junge, gut genährte altere . .
Oberbefehlshabers FÄdmarschall Erz¬
des
Beisein
Im
58 - 61 100- 05
, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS54—57 93- 98
E^ llsteifchige
unter der Führung des 'General¬
und
Friedrich
herzog
«Mfleifchige jüngere . . .
wird. Die Iren haben 1
* Was alles verloren
fltifefeu nnd nahe:
haben die verbündeten Truppen
Mackensen
v.
obersten
einen treffenden Humor, der seit jeher bekannt ist. In
d ^ Mischige, auSgemästete Färsen höchsten58 - 62 104-12
gestern nach erbitterten Kämpfen die ganze russische Front
Inseratenteil
im
mitten
sich
findet
Zeitung
irischen
einer
SchlachtwerteS.
folgendes Inserat , das von dem beißenden Witz der Her¬ in Westgalizien ' nahe der ungarischen Grenze bis zur
vEeischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht102 -07
ausgeber Zeugnis ablegt : Verloren in der Gegend der Mündung des Dunajec an die Weichsel an zahlreichen
»erUS bis zu 7 Jahren . . . . . . . 55—60
masurischen Seen zwei ganz neue russische Dampfwalzen. Stellen durchgestoßen und überall eingedrückt. Diejenigen
' mtt auSgemästete Kühe und wemg gut ent93—98
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 50 - 53
Rückgabe erbeten an Zar Nikolaus. Finder erhält Be¬
41—46 82—92
, Teile des Feindes, die entkommen konnten sind in schleu¬
mäßig gmährte Kühe und Färsen.
lohnung.
34—40 77—84
fcstag genährte Kühe und Färsen.
nigstem Rückzuge nach Osten, scharf verfolgt von den
in Belgien. In
* Deutsche Kulturarbeit
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
aller Stille hat die deutsche Verwaltung in Belgien eine verbündeten Truppen . Die Trophäen des Sieges laffen
sslspfs*:
Jtdüähe
von ihr erbaute Bahn von Bertrix nach dem französischen sich noch nicht annähernd übersehen.
64—66 107-10
) und beste Saugkälber. 60 - 63 102-07
feinste Mast (Vollmilch
Städtchen Carignan an der Linie Montmedh—Sedan er¬
Mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . .
Oberste Heeresleitung.
,
öffnet. Die Bahn , ein kleines technisches Meisterwerk und >
57 - 59 97 -100
j geringe Saugkälber.
landschafteine
erschließt
bewerten,
zu
höher
so
um
darum
Schafe:
120
53
Letzte
eingetief
das
quert
sie
Gegend;
hochinteressante
lich
:
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
> schnittene Tal der zu Kriegsbeginn so vielgenannten Sealtere Masthammel und gut genährte Schafe .
Berlin 3, . Mai .. Die hiesigen städtischen Behörden
! mois und eröffnet den Zugang zu den beliebten Sommer- ]
mäßig genährte Hammel und Schafe(Merzschafe)
vom Oberkommando in den Marken die Weierhielten
j
Wchweiae:
Muno.
und
105 08 125-35 i frischen Ste Cecile, Herbeumont
osllfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht
. Das Polizeipräsidium hat an samtflaggen
zu
fung
j
-Gewicht 100 -07 125 -30
qollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend
Depesche gesandt: „ Großer Sieg
115-25
folgende
Reviere
liche
'
-105
97
.
fleischige Schweine .
—
—
Sauen.
' in den Karpathen, näheres noch unbekannt",
Rinder- und Kälbermarkt werden bei lebhaftem Handel geräumt. I
- —
' t -3 . Mai .
Hauptquartier,
Großes
Geschäft iu Schafen und Schweinen ruhig; Schweine hinterlaffen
Kriegsschauplatz.
. — Des HimmelfahrtStageS wegen wird der Haupt- j Westlicher
Aeberstand
- und 2. Rmdermark Freitag , de» 14 . Mai abgehalten.
«einvieh
Neues Theater.
In Flandern griffen wir gestern nordöstlich von Ipern J
In der Pstngstwoche findet der Hauptmarkt DieaStag , de« SS . Mai
an
Erfolg
mit
Poelkapelle-Npern
Straße
der
beiderseits
Montag , 3. Mai , 8 Uhr : Liese Lustig. Außer Abonne,
_
statt, und nahmen die Gehöfte von Fortunin südöstlich von St. . mem.
Aus der Nachbarschaft.
Dienstag , 4. Mai , 8 Uhr : Das Glückskind. Abonne{
Julien.
. ment A.
— Vilbel, 2 . Mai . Das Heinrich Kleinische Ehe¬
In der Champagne richteten wir durch erfolgreiche '
Mittwoch, 5. Mai , 8 Uhr : Bunter Abend. Abonnepaar feierte gestern in großer Frische das goldene Hoch¬
erheblichen Schaden an der feind¬ ment A.
Muinensprengungen
,
zeitsfest.
Donnerstag , 6. Mai , 8 Uhr : Baumeister Solneß.
s
2 . Mai . Schuhmachermeister Kon- lichen Stellung zwischen Souain und Perthes an.
— Cronberg,
rad Weil beging heute mit seiner Ehefrau das goldene
Zwichen Maas und Mosel fanden gestern nur Ar¬ Abonnement A.
k
Ehejubiläum. Das noch recht rüstige Jubelpaar steht im tilleriekämpfe statt.
82. bezw. 78. Lebensjahre.
Am Hartmannsweilerkopf machten die Franzosen
2 . Mai . Bei Reda geriet der
— Marburg,
Lokomotivführer Schiebka während der Fahrt mit dem heute Nacht vergebliche Angriffsversuche gegen unsere
Kopf zwischen Maschine und Brückenpfeiler. Der Kopf Gipfelstellung.
« « ater
- Tis
» nn
um
I Aeli
, fodaß der Tod des Mannes auf
wurde völlig gequetscht
Ein französisches Flugzeug landete gestern bei Hand¬
der Stelle eintrat.
Für Mi Redaktto« »erantwortltch F . Kaufmann in Frankfur « a M
2 . Mai . Durch eine Militär¬ lingen westlich Saargemünd . Die beiden Insassen wurden
— Babenhausen,
fhwrf m fhrJa <s iwr BnchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M.
gefangen genommen.
patrouille wurde in der Fabrik von Brückner & Fuchs

gefallen:
Kampfe für baZ Vaterland
> «lio . Lofmann , August, Reservist, Landwirt , 26 Jahre,
letzte Wohnung Werderstraße 6.
"
Heymann, Friedrich Wilhelm, Reservist Post.
ledig, letzte Wohnung Solmsstr . S
W
'
, -vetzr Scherneck, Wendelrn, Kanonier, Schmied, 27
Fuhre, ledig, letzte Wohnung Leipzigerstraße 27.
Buche, Emü Karl Friedrich, Unteroffizier,
.
Versicherungsbeamter, 30 Fahre , verh., letzte Woh¬
nung Schloßstraße 123.
. Ernst Christof, Unteroffizier, Fuhrmann,
'4. Marckloff

j

Vermischte Nachrichten.

Aacheiehten.

)

Amtlicher Tagesbericht. _

I

VerKirügungs -Nnzeiger.

|

“.
„Extrablätter

, Bockenheim.
-Verein Wanderinst
Radfahrer

Gesang -Verein Frohsinn
Frankfurt a. M .^West.

Nachruf.
Am 17. April erlitt den Heldentod fürs Vaterland unser treues

Mitglied

Freund

Friedrich

11. Komp . i 'ü «ilier *Reglment

Den Heldentod fürs Vaterland erlitt unser treues Vorstandsmitglied

v . Gersdoiff

Herr

( Knrh .) Nr . 80.

Hans Förster

Unteroffizier

Wir verlieren in demselben eines unseren eifrigsten Mitglieder und
werden wir sein Andenken stets in Ehren halten.
1656
Dci » Vorstand.

im Ersatz ~Bataillon

49.

, lieben Sangesbruder und werden
Wir trauern um einen treuen
, ehrendes Andenken bewahren.
ihm ein dauerndes
Frankfurta. M..West, den 3. Mai 1915.

Der Vorstand.

1658

Feldpostkasten
, Kuchen,
, Kognak
, Wursl
Zigarren
, Sirampfvaren eie.
, Konserven
, Schokolade
Brot

zom Versand ion

tirct; fofettri « ittett
fttttQtti

Tkraias Hörschardt
schon

von

8 Pfg . an.

Grosses Lager in vielen Grössen.

604

oititje

0 *tte * !f «*lf «

gegen Kassa.
§imohoUott0Ctt
. 42. 1215
, Leipzigerstr
Schmitt

.29. 1668
, Sophienstr
Thielmann

MM*

Rindsknochen

at OP gestromt mit weißer Brust, linkes
uluIui j Pfötchen verwundet,verlaufe«
. 103,2 .St . 1667 aus eigener Schlachtung (2 Pfd . 15 Pfg .^
MH. gegen Belohn Falkstr
Thielmann
| empfiehlt Fritz
Fra » fstdft Moaatsftelle.
1655
4.
, Kirchplatz
Frau Weber
16X6
| «ophienstratze 8»,_
v 10 Uhr
Tücht.Frau facht Monatsstelle
unö
.21, HthS.2. St .1643
o. Mchmitt. Grempstr
empfiehtt
9 Zi « « erwohKriegerfrau
F. Kaufmann6 Co.,
Buchdruckerei
«a «g, bei welcher der Hausherr%nach¬
Leipzigerstraße 17.
läßt. Off. u. L .8. a. d. Exp. d. Bl . 1654
IT

Telephon Taunns

ktrüffissen

Hilfsarbeiter.

Fritz

empfiehlt

5.
lertstrasse

Kaufe

Mouatssra « für 1 Grunde vormittags
gefacht . Kettenhofweg 207, part. 1659

Rn-

llbmelSezettel

*

Wohnungen.

Schloßftraße 40 , 1. Stock.
Schöne 4 Zimmerwohuuug sofort

. Nähere- bei Lapp.
zu vermieten

^

5 glutitif

8

» W. mrnbr*
459

ftrulin».

1605

j Frfihlings -Bekleidnna
, leicht und solid
Reizende Sweaters
, mit Wellrand; nicht ratschend
Reizende Söckchen
, für Kinder und Erwachsene
Dünne Strümpfe
, bester Schutz gegen Erkältung
Leichte NetzJaCken
u. leichte Unterkleider.
Elegante Einsatzhemden

. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermieten
331
A. Binder, Kurfürstenstraße 58.

8 Zimmerwohuuug

mit

Bad, Veranda,

GaS- und Wafferleitung zu vermieten.
. 95 am Bahnhof. 332
Niederhöchstädterstr
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
Adalberrstraße 10,
Bad und Zubehör in ruhigem Haufe sofort
. Kauzu vermieten. Keine Doppelwohng
Adalbertstraße 4, Große5 Zimmer¬fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 468
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 621
zu vermieten.
3 Zimmerwohuuug
466
Adalbertstraße 67, Bürkle.
5 Zimmerwohuuug mit Bad
. Näheres
sofort preiswert zu vermieten
. m. Bad und Balkon sofort
3 Zimmerwohn
713 z. verm
Große Seestraße 57, parterre.
. Homburgerstr.22, bet Marks. 525
5 Zimrnerwoh., Adalbertstr. 23 a,
3 Zimmerwohnung im 3. Stock sofort zu
. Näheres vermieten
zu vermieten
2. Stock billig
587
. Kurfürstenstraße 57.
1497
Adalbertstr aße 25, vart. im Büro.
Z.-W.
2
u.
3
neuhergerichtete
,
Schöne
Große 5 Zimmerwohuuug
mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort
mit Zubehör zum 1. Juli z. verm. Näheres preiswert z. verm. Falkstr. 89, part. 625
«affelerstr. 13. 3. St . a. Bahnh. West. 1498
., Bad, Bleichvlatz Falkstraße 05', 1. Stock r. Schöne
Schöne 5 Zimmerwohn
z verm. 3 Zimwerwohnung mit Bad und Gartenund Zubehör zumI. Jali oder früher
. Auskunft erteilt
.1577 antetl sofort zu vermieten
Schloßstr. 42 1. St . am Kurfürstenplatz
675
Marburgerstraße 7, part. Berleav.
4
verm.
zu
Stock
2.
im
3 Zimmerwohnung
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
Kreuznacherstr
. Stock

Sophieustraße 97, 1
4 Zimmerwohuuug , Balkoq, Mau5 Schöne 3 Zimmerwohnung in neuerbautem
farde re. sofort zu vermiete».
. 118. 716
Haufe zu verm. Haufenerlandstr
Schöne große 4 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohuuug
mit Balkon und Veranda sofort oder

. Näh.
. Näheres Sophien- Bad extra, Bleichplatz zu vermieteu
zu vermieten
730
.
Schächer
bei
16,
Grempstraße
461
straße 29, parterre._
Zu
.
vermieten
zu
3 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohuuug mit Bad im
758
.
St
2.
43,
Leipzigerstratte
39.
erfragen
Falkstraße
.
1. Stock sofort zu vermieten
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬
Große moderne 3 Zimmer¬
zu
wohuuug im Neubau sofort
straße 10, 1. Stock. _522
. Näheres Rohmerstraße6 oder
Schöne 4 Zimmerwohnung part. billig zu vermieten
759
vermieten. Näh Falkstr 51,1 . St . lks. 662 4, part. Telefon Hmsa 4693.
später

Allergrößte

I

Auswahl! Bekannt

gute Qualitäten!

Strumpf -NoatYi
Spezial-Gefcbäft für gute Unteweuge u. Strumpfwaren,
, Leipzigerftrafie 39, Edce Landgrafenftraße
BOCKENHEIM
Ruch ftnftridten u. ftnweben. O Telefon Hmt Taunus, 9849

121s •

—4
Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Freundliche 2 Zimmerwohuuug
1449 mit Mansarde, im Seitenbau, zum 1. IM
Große Stestraße 53, im Laden.
. Schwälmerstr.23, part. 1508
zu vermieten
Moderne 3 Zimmerwohuuug
. 45 o. 1500
sofort zu vermiet. Leipzigerstr
Schöne 2 Zimmerwohnungm. Bad sofort
1531
vermieten. Leipzigerstraße 24.
zu
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
zu verm. Näh. Göbenär. 4, Holland. 1530
Kleine 2 Zimmer Dvhnung zu vermieten.
Leipzigerstraße 80, 2. St.
Näh.
Schöne 3 Zimmerwohuuug
1557
zu verm. Fleischergaffe7, 1. St .
^ &* fi *ff0 * * fl* * %* 35*
Schöne geräumige3 Zimmerwohuuug
m.Bad, Bleichplatz in ruh., gut. Hausez. Juli
zu

verm. Näh. Basaltstr. 31, ptr. r.

1623

Zwei mal 2 Zimmerwohuuug

zu Mk. 28.— und 36.— sofort zu vervr.
1581
Zu erfrag, bei I . Gies, 1. St . r .

2 Zimmerwohuuug
Schöne 3 Zimmerwohuuug preis¬ zu vermieten
1691
. Schloßstraße6.
wert zu verm. Göbenstr. 22,2 . St . lks. 1652
Zieteustraße 5.
~
Zweimal 3 Zimmerwohuuug
2 Zimmerwohnung mit Bad und sonstigem

im 1. und 2. Stock für 33 Mk. zu verm. Zubehörz. verm. Näh. Part, b. Euler. 1606
.1653
Cromestr. 18, gegenüber den Weilwerken

3 Zimmerwohuuug

zu vermieten. Homburgerstr.16.

1660

Homburgerftr. 0. Sch.gr. 3 u. 2 Z.-

$. sof. z. verm. Näh. das. 1. St . lks. 1661

Wohuuug von 3 Zimmer, Bad
„ 2 Zimmer, Bad
„

2 Zimmerwohuuug , Mk. 30.—

zu vermieten. Kiesstraße 23.

1608

Schöne 2 Zimmerwohuuug

mit Küche und Keller im Seitenbau sofort
mit Zubehör sofort zu vermieten.
zu vermieten. Landgrafenstraße 11. 1624
Köuigstraße 68 , 3 . Stock.
4 Zimmerwohuuug mit Bad und
1662
O.
Heffeuplatz
Keller2
,
Küche
mit
Zimmerwohnung
3
Näheres
.
vermieten
zu
sofort
Zubehör
mit Zubehör
2 Zimmerwohuuug
772 abteilungm und 1 Mansarde sofort
Hombmgerstraße 28.
zu vermieten. Leipzigerstraße 19. 162L
gitttwfy»
2
. Nur 3 Parteien im Hause.
vermieten
., mit z«
Kleine 2 Zimmerwohuuug
4 Zimmerwohuuug , neuherg
. 803
Königstraße 68, Erdgeschoß
Näheres
. Hause zu vermieten
Homburgerstraße 15 , in bess
. G nnheimerstraße4. 1663
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ver¬
64
.
Stock
3.
Näh.
.
Zimmerwohnung
neuherger.
2
,
Zimmerwohnungen
3
Zwei
800
part.
40,
.
Kiesstr
erfr.
Zu
.
mieten
Schöne 2 Zimmerwohu . an ruhige
und zwei 2 Zimmerwohnungen sofort zu
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller Leute zu verm Landgrafenstr.33, pt. 1664
Schöne4 Zim nerwohnung mit Bad sofort vermieten. Häusergaffe4 .
810 billig zu vermieten. Leipzigerstr
. 11. 498
866
zu vermieten. Adalbertstraße6 b.
Große 2 Zimmerwohuuug
verm.
zu
Zimmerwohnung
und4
Schöne3
Kleine 2 Zimmerwohuuug
1665
. Leipzigerstraße 54.
vermieten
zu
Falkstraße 02, 3. Stock.
Näheres Schloßstr. 32. „ Pfälzer Hof". 914 zu vermieten
679
. Fnesengaffe 24._
Schöne 4 Zi nme Wohnung mit Bad,
re.
) sofort zu
1
3 Zimmerwohnung(Dachstock
963
2 Zimmerwohuuug zu vermieten,
2 Mansarden sofort zu vermieten
916
. Friesengaffe3.
vermieten
769
ordanstraße 69.
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
4 Zimmerwohuuug mit Bad
Seitenbau
im
Zimmerwohuuug
8
vermieten,
zu
sofort
482
2 Zimmerwohnung
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
zu« 1. Juli zu verlmet. Nähere- ClemensSt . lks. 967
. 9,2 . St . r. 1004
1.
6.
.
Basaltstr
.
Gmbeimerstr
vermieten
zu
überes
1219
_
straße 13, parterre.
Ein kleines Häuschen , mit etwas Garten
Falkstraße 104.
, Keller im z. verm. Fritzlarerstr. 24, Näh. Nr. 26.
mit Küche
Warm¬
Zimmerwohnung
,
2
Bad
4 Zimmerwohuuug mit
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
, elektrischem Licht sofort
wasserversorgung
Großes Zimmer mit Küche
. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013
vermieten
1317
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
»,
Stock an kinderl. Leute zu vermiete
4.
im
3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer
97®
Zimmerwohuuug
2
2, 3. Stock.
Hersfelderstraße
Schöne 4—5 Zimmerwohuuug mit sofort
. Sophienstr. 95. 1055
zu vermieten
u. allem Zubehör im 3. St.
Bad, Bleichplatz
Kleine Wohuuug
1249
Zimmerwohuuug
3
Große
zu verm. Näh. Adalbertftr. 60, mrt . 1318
1072
. Grempstraße 1.
vermieten
zu
zu verm. Anzusehen vormittags bis l Uhr.
Schöne, geräumige 4 Zimmer- Näheres Schwälmerstraße5, part. 1163
Schöne 1 Zimmerwohuuug
wohuuug zum 1. Juli zu vermieten.
monatlich Mk. 20.— zu vermut.
part.
im
1319
Hübsche3 Zimmerwohuug z. verm.
Basaltstraße 35.
1209
11.
Leipzigerstraße
,
Krause
. 10. Zu erfrag, part. 1164
Landgrafenstr
Schön 4 Zimmerwohuuug
Zwei 2 Zimmerwohuunge « zu
1 Zimmer » ud Küche an1—2
mit Bad und allem Zubehör in besserem Mehrere schöne 3 Zimmerwoh.
zu verm. Näh. Falkstr. 51, 1. St . r. 1337
Hau?e zum 1. Juli preiswert zu vermieten. mit Bad «ud Balkon sofort zu
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kleine Wohuuug zu vermieten.
1393 Ginnheimerstraße
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321 verm. Näh. Leipzigerstr 88 . 1221
W3S
22.
m.
Große 4 Zimmerwohuuug,
Schöne geräum.3 Zimmerwohuuug
, neu hergerichtet auf
2 Zimmerwohnung
Große Seestraße 60 , 3. Stock
gefuude Wohnlage » mit zwei an¬ Bad, Bleichplatz in gutem ruhig. Hause1. Juli
und Küche auf sofort zu verm.
Zimmer
1
stoßenden große« Mansarde» , elek¬ zu verm. Näh Falkstr. 40,1 . St . r . 1262
1410
Adam, 1. Stock.
bei
Näheres
zu
billig
sofort
Bad
,
Licht
trischem
1404
mit
Zimmerwohuuug
3
Schöne
1322
vermiet. Giuuheimerstr. 24 .
Schöne freundliche Maufardewoh.
Bad u. Zubehör zum 1. Juli zu vermieteu.
verzu
Zimmer, Küche und Zubehör sofort
sofort
großes
Zimmerwohuuug
2
4 und 3 Zimmerwohuuug
1276
Homburgerstraße 28.
1406 zu vermieten. Schloßstraße 30.
Kleine Seestraße 8. vir.
.
ieten
1506
1323
29.
.
Adalbertftr
.
zu vermieten
3 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu
Kleine Wohnung zu vermieten
Bredowstraße 11, l . u. 2. Stock.
1324
Moderne große 4 Zimmerwohu ., vermieten. Leip stgerstraße 31.
1533
4.
Fleischergasse
Geschäfts»
Badezimmer extra, evtl als

. Juliusstr.18,1. St . 1335
lokal, z. verm
4 Zimmerwohuuug
«it Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum
1. Juli zu verm. Z. erfr. Ederstr. 10, p. 1391

~

Ederftraße 5.

Schöne4 Zimmerwolmung mit Bad im
1. Stock sofort oder später zu verm. Näh.
. 60, ptr. oder Ederstr. 10, ptr. 1433
Liebigstr

Emserftraße 24 , 3. Stock

., schöne4
nahe Festha le u. Westbahnh
mit Bad, 650 Mk., sofort zu verm.

Z.-W.
1538

Schöue 3 Zimmerwohuuug sofort

zu

. 34,2 . St . 1325
verm. Näh. Homburgerstr

3 Zimmerwohuuugeu zum1. Juli
zu

. 43, 1. St . 1328
verm. Kreuznacherstr

Schöne 3 Zimmerwohuuug

mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet.
1329
Näheres Göbenstraße 20, 1. St .

3 Zimmerwohuuug zu vermieten.

1330
Näheres Ederstraße6, 1. St .
, 2. St ., sofort
Schöne3 Zimmerwohnung
z. verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 1403

2 Zimmer und Küche
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verieten. Letpzigerstraße 76 im Laden. 1438

Rödelheimerlaudstr. 40 , 1. St.

1 «ud 2 Zimmerwohuuug

1582
zu vermieten. Mühlgasse5 a.
Küche
und
Kleine Wohnung, 1 Zimmer
an einzel. Leutez. verm. Schloßstr. 6. 1583

1 Zimmer mit Küche

zu vermieten. Leipzigerstraße 88.

15#*

Kleine Maufardewohuuug

2 Zimmerwohuuug

; vermiet. Landgrafenstr. 10, part. 1451

Sehr schöne 2 Zimmerwohuuug

Schöne4 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
sofort sehr billig zu vermieten.
Adalbertstraße 47 , 1. Stock
, im 2. Stock.
behör zum1. Juli zu vermieten
1452
lorastraße 24, bei Ftttz._
1578 3 Zimmerwohnung zum 15. Juni zu verm.
Kiesstraße 13. Näheres 3. Stock.
Näh. bei Noe, Adalbertftr. 46,1 . St . 1408
Schöne 2 Zimmerwohuuug
Schöne 4 Zimmerwohuuug
Zimmerwohuuug
3
Schöue
, Keller, Mansarde und
mit Bad, Küche
Hausverwalt. 1
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52, 580 Mk. mm 1. Juli , ev. mit
. 15. 1448
Casselerstr
P.A
.
100M
.
Vergüt
1604
.
1. Stock. Zu erfragen daselbst

an ruhige Familie sofort zu vermieten162v
Leipzigerstraße2.

Kleine Wohuuug zu vermieten,

Basaltstr. 41. Näh, b. Hausverwalter.16^
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Die Beschießung von Dünkirchen.
„Nouvelliste" meldet: Dünkirchen wurde Samstag und
in der Nacht vom Samstag zum Sonntag wieder beschos¬
sen. Kurz nach 6 Uhr fielen sieben 30,5 Zentimeter-Grana¬
ten auf verschiedene Teile d^r Stadt . Ein deutsches Flug¬
zeug überflog gleichzeitig die Stadt und gab Lichtsignale,
Km die Einschlagstellen der Geschosse anzuzeigen. Um
6 Uhr 45 Min . bis 7 Uhr 30 Min . fiel alle fünf Minu¬
ten eine Granate nieder. Nachts wurde die Stadt zweimal
beschossen
. 47 Zivilpersonen wurden getroffen. Der Scha¬
den soll groß sein.
Ein holländisches Prefsebureau berichtet aus Nord¬
frankreich: Gestern abend kamen in Calais 2000 Flücht¬
linge aus Dünkirchen, heute morgen langten weitere 5000
an . Die Flucht dauert fort. Die Schußwirküng der deut¬
schen Geschosse wird als ganz ungeheuer geschildert, da
einzelne Schüsse 4—5 Häuser niederlegten. Die Bevölke¬
rung ist von Schrecken erfüllt und wegen der ereignisvollen
Wirkung der Geschosse ganz verstört. Bislang sind etwa
200 Personen getötet und verwundet worden, darunter
eine größere Anzahl von Soldaten , da Kasernen, Lager¬
häuser, Doks und Hafenanlagen stark beschädigt wurden.
Die Anzahl der bis heute morgen geworfenen Geschosse
war 64. Mchrere hundert Häuser sind schwer beschädigt.
Rotterdam,
4 . Mai . Die „Times " melden aus
Nordfrankreich: Die Splitter der Granaten , die in Dün¬
kirchen niedergesallen sind, wurden einer Untersuchung
unterzogen. Diese ergab, daß sie wahrscheinlich von Hau¬
bitzen von 38 Zentimeter herrühren . Einige der Splitter
tragen den Namen Krupp, andere Skoda. Einige
r.
--
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Wien , 3. Mai . Amtlich wird verlautbart , 3. Mai
1915, mittags . Vereinte österreichisch
-ungarische und deut¬
sche Kräfte haben gestern den Feind in seiner seit Monaten
hergerichteten und besetzten Stellung in Westgalizien an¬
gegriffen, haben ihn auf der ganzen Front Malastow-Gorlice-Gromnit und nördlich davon geworfen und ihm schwere
Verluste zugefügt, über 8000 Gefangene gemacht und Ge¬
schütze und Maschinengewehre in bisher noch nicht festgestellter Zahl erbeutet. Gleichzeitig erzwangen unsere Trup¬
pen den Uebergang über den unteren Dunajec.
An der Karpathenfront und in den Beskiden ist die
Lage unverändert . In den Waldkarpathen haben wir in
neuerlichen Kämpfen östlich Koziowa Raum gewonnen, den
Feind aus feiner Stellung geworfen, seine Gegenangriffe
blutig abgeschlagen und dort mehrere hundert Gefangene
gemacht und drei Maschinengewehre erbeutet. Auch nörd¬
lich Osmalodo wurde der Feind von mehreren Höhen
zurückgeworfen und erlitt schwere Verluste. Auch dort ist
noch der Kampf im Gange.
An der russischen Grenze zwischen Pruth und Dnjestr
nichts Neues.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
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verständige halten es für wahrscheinlich, daß die Ge¬
schosse
, aus denen sie abgefruert wurden, dieselben sind,
welche die Forts von Lüttich, Namur , Antwerpen tun
Maubeuge zertrümmerten . Jene Geschosse tragen rund
32 Kilometer. Ueber die Wirkung der Geschosse erzählt
der Korrespondent der „Times " folgendes: Die Wirkung
ist schrecklich und verheerend. Der Donner der Kanonen
gleicht dem, wenn eine Pulverfabrik in die Luft fliegt.
Am Donnerstag und' Freitag waren tiefe Krater von
großem Umfange in den Straßen Dünkirchens aufge¬
rissen. Im Zentrum der Stadt wurden mehrere Gebäude
schwer beschÄigt und in dmr Außenvierteln viele kleine
Häuser vollkommen zerstört. Das Opfer der ersten Granate
war ein junges Mädchen, dein ein Splitter den Kopf abriß . Eine andere Granate siel auf einen großen Platz
nieder und tötete sechs Bürger . Auch das Stadthaus,
der Bahnhof und die Kaserne wurden getroffen. Ebenso
wurde das Militärhospital teilweise zerstört. Einige Ver¬
wundete wurden dabei getötet. Das Arsenal, das das
Ziel der Deutschen gewesen zu sein schien, wurde nicht ge¬
troffen. Für die Leute, die in England zurüMeiben,
sagt der „Times "-Korrespondent, sei es der Mühe wert,
über den Schaden, den die Haubitzen mit großer Tragweite
verursachen, nachzudenken.
Genf, 4 . Mai . Nach Pariser Meldungen hat ein
Geschwader aus fünf oder sechs deutschen Flugzeugen am
Morgen des 2. Mai Dünkirchen bombardiert. Unter leb¬
haftes Feuer der Festungsgeschütze genommen, teilte auch
das Geschwader. Zwei Flugzeuge flogen ostwärts zurück.
Die übrigen setzten ihren Flug fort und erschienen kürze
Zeit darauf über Cravelines und später über Calais . Ueber
beiden StcDten warfen die deutschen Flieger eine Anzahl
Bomben ab. Der angerichtete Schaden soll in Cravelines
sehr bedeutend sein. Die Flieger wurden von den Fran¬
zosen andauernd beschossen.<nd schließlich durch englische
Aviatiker verfolgt. Da jedoch keinerlei Meldungen über
Vernichtung eines deutschen Flugzeuges vorliegen, kann
angenommen werden, daß alle Flieger entkommen sind.
Abwehrmatznahmen in Calais.
/Während die verbündeten Feinde unsere großen Er¬
folge bei Apern in ihren Meldungen bestreiten, geben sie
sie durch ihre Taten zu. Sie befürchten von den Erfolgen
bei Npern ein siegreiches Vordringen der Deutschen auf
Calais und treffen erschreckt und Hals über Kops ihre
Gegenmaßnahmen, um dieses Unheil zu verhüten. Hier
stehen vorwiegend englische Interessen aus dem Spiele
und daher sind es auch die Engländer , die sich bei Wern,
westlich des. Kanals und bis nach Calais hinauf ausnahms¬
weise einmal wirklich anstrengen. Der englische Kom¬
mandant des französischen Kriegshafens Calais verbot
der bürgerlichen Bevölkerung das Verlassen und Wieder¬
betreten des Festungsbereichs ohne militärische Begleitung.
Ferner wurde für Calais und das gesamte Departement
Pas de Calais die vollständige Post-, Telegramm- und
Vertehrssperre angeordnet.
Seegefechte in der Nordsee.
Berlin,
3 . Mai . Am 1. Mai nachmittags hat
ein deutsches Unterseeboot bei dem Galopper Feuerschiff

Berlin,
3 . Mai . Der Kriegsberichterstatter der
„B . Z. a. M ." telegraphiert über den deutschen Vorstoß
gegen Mitau vom 2. Mai aus Tilsit : Während zweier
Tage waren wir Zeugen des breit angelegten Vorstoßes,
den unsere Truppen von der Linie Memel-Tilsit -Schirwindt in nordöstlicher Richtung tief nach Kurland hinein¬
getragen haben. Es war einer jener scharf gedachten und
unwiderstehlich durchgeführten Angriffe, die unseren öst¬
lichen Gegner wiederholt in Schrecken versetzt haben. Die
starke Stellung , die deck Zugang auf der breiten Heeres¬
straße über Tauroggen sicher zu sperren schien, mußte der
Feind schleunigst räumen, nachdem unsere gewitterartig
vorbrechenden Kavalleriemassen den Rückzug von Norden
und Süden her abzuschneidendrohten. Die südliche Ka¬
valleriedivision hatte den Memel-Strom auf einer rasch
geschlagenen Schiffbrücke überschritten. Auf der 100 Kilo¬
meter langen Vormarschlinie nach Szawle vermochten sich
die Russen nirgends festzusetzen
, weil sie durch die Um¬
gehungsbewegung unserer Infanterie beständig im Rücken
bedroht waren. Teile unserer Infanterie sind in l li 2
Tagen 80 Kilometer marschiert, worauf sie ohne Pause
den Feind in achtstündigem Kampfe über Szawle hin¬
ausjagten . Russische Bataillone , die östlich davon in Szadow ausgeladen wurden, hatte die Woge der allgemeinen
Flucht mitgerissen, so daß sie nicht mehr in Aktion traten.
Die Kopflosigkeit und Verwirrung war so groß, daß ein
russischer Liebesgabenzug vorgestern in Szawle einlief,
nachdem unsere Truppen die Stadt schon besetzt hatten.
Er wurde bemerkt und festgehalten. Teilweise war die
Verpflegungskolonne außerstande, dem gewaltigen Vorstoße
auf dem Fuße zu folgen, so daß unsere Truppen gezwungen
waren, sich im Lande selbst zu verproviantieren . Bei ihrem
Abzüge hatten die Russen mehrere Brände in Szawle an¬
gelegt, die bei dem herrschenden Sturme und infolge der
voraufgegangenen Trockenheit zu einer verheerenden Wir¬
kung führten. Dabei war es zunächst unmöglich, das
Löschwesen zu organisieren, weil unsere Truppen nach kur¬
zem Aufenthalt immer wieder aus der Stadt mußten, um
weiter vorzustoßen. Gegenüber den kriegerischen Notwen¬
digkeiten muß selbst eine solche Katastrophe zurücktreten.
Gestern, während unsere Truppen Stellungen jenseits der
Stadt ausbauten, waren Patrouillen 20 Kilometer nord¬
östlich von Szawle nicht mehr zu erblicken. Offenbar hat
sich die ganze Verteidigungslinie in regelloser Flucht auf¬
gelöst.

Kosaken-Rittmeister freilich sah es schlimm aus . Und er
tobte in seinen Schmerzen wie ein Besessener. Man
konnte nicht viel mehr für ihn tun , als ihm durch eine
wohltätige Morphium -Injektion wenigstens vorüber¬
gehend Ruhe und Vergessen zu verschaffen. Nach der
Meinung des Arztes würde er den neuen Tag kaum
noch anbrechen sehen. Ehe er in Bewußtlosigkeit fiel,
war Leuthold an sein Lager getreten , um ihn zu
fragen , ob er irgendeinen Wunsch habe, dessen Erfüllung
nach Lage der Dinge möglich sei ; aber der Verwundete,
der nur mit Anstrengung verständliche Laute hervor¬
bringen konnte, hatte keine andere Erwiderung gehabt
als eine wilde Verwünschung . Es übte auch offenbar
nicht die geringste Wirkung auf sein Gemüt , daß die
Leute, in deren einzigem Stübchen man ihn gebettet
hatte , mit der größten Freundlichkeit um ihn bemüht
waren , obwohl der Mann sich unter denen befunden
hatte , die er hatte erschießen lassen wollen, und obwohl
die Frau fast an allen Teilen ihres Leibes die Spuren
der von den Kosaken erhaltenen Peitschenhiebe trug.
Mit dem Quartiermacher , den man nach dem
Herrenhaus von Mallente abgeschickt hatte , kehrte der
Rittmeister selbst zurück, um den Kompagniechef zu be¬
grüßen und ihn nebst den Herren , die nicht aus Sicher¬
heitsgründen im Dorfe Zurückbleiben mußten , noch
einmal ausdrücklich zu sich zu Gaste zu bitten . Leuthold
hatte im Grunde seines Herzens gehofft, daß er davon
ausgenommen bleiben möge. Denn wenn es auch trotz
allem Voraufgegangenen ein heißes Glücksgefühl ge¬
wesen war , bas ihn vorhin in Herthas Nähe durch¬
strömt hatte , so fürchtete er sich doch davor , ihr noch
einmal zu begegnen . Denn jene wenigen Augenblicke
waren hinreichend gewesen, ihn zu vergewissern, daß

sich in seinen Gefühlen für Hertha nichts geändert
hatte , ja, daß seine Liebe zu ihr mitten in den ge¬
waltigen Aufregungen dieser ereignisschweren Tage
nur tiefere und festere Wurzeln in seiner Seele ge¬
schlagen haben mußte . Und die Umstände, unter denen
das allmächtige Schicksal sie wieder auf seinen Lebens¬
weg geführt hatte , umwoben zudem ihre holde Gestalt
mit einem ganz eigenen romantischen Schimmer , der
sie noch tausendmal begehrenswerter machte.
Aber er konnte doch über alledem nicht vergeffen,
was sie ihm geschrieben, und er konnte nicht vergessen,
auf welche Art sie sich ihm entzogen hatte . Hier war
eine Schranke aufgerichtet, die sie für immer von ihm
trennte , und jedes erneute Zusammensein konnte nur
alte Wunden aufreißen und neue Wunden schlagen, für
die es kein Heilmittel gab.
Doch seine Hoffnung erwies sich als eitel. Als die
Leute untergebracht , die Wachen ausgestellt und der
Dienst für die Nacht geregelt war , schritt er mit einigen
bevorzugten Kameraden dem Herrenhause von Mallente
zu, und dann saß er in dem einfach behaglichen, trau¬
lich erhellten Speisezimmer am gastlich bereiteten Tische
dem geliebten Mädchen gegenüber , wie wenn sie ein¬
ander in Wahrheit nie etwas anderes gewesen wären
als gute Bekannte und Kameraden.
Es war ihm wie ein Traum . Noch vor wenigen
Stunden würde er die Vorstellung einer solchen Mög¬
lichkeit als die tollste Phantasie belächelt haben . Und
trotz seiner wachen Sinne fiel es ihm mitunter schwer,
dies alles für volle Wirklichkeit zu nehmen.
Im innersten Herzen war er erstaunt über die Un¬
befangenheit , die Hertha ihm gegenüber zu bewahren
vermochte. Wenn sie auch meist durch die Unterhaltung

den englischen Torpedobootszerstörer „Recruit " durch Tor¬
pedoschuß zum Sinken gebracht.
Am gleichen Tage fand in der Nähe von Noordhinder
Feuerschiff ein Gefecht zwischen zwei deutschen Vorposten-

booten und einigen bewaffneten englischen Fischdampsern
statt, bei dem ein englischer Fischdampfer vernichtet wurde.
Eine Division englischer Torpedobootszerstörer griff in
das Gefecht ein, das mit dem Verlust unserer Vorposten¬
boote endigte. Laut Bekanntmachung der britischen Ad¬
miralität wurde der größte Teil der Besatzung gerettet.
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes
(gez.) Dehmke.

Der Marsch aus Mitau.

Die Landsturm -Musterung in Oesterreich-Ungarn.
Wien , 3. Mai . Die vom 1. Oktober bis zum 31.
Dezember 1914 durchgeführten Musterungen der den Ge¬
burtsjahrgängen 1878 bis einschließlich 1894 angehörenben Landsturmpflichtigen haben Ergebnisse gezeitigt, die
darauf Hinweisen, daß nicht an allen Orten ein gleich¬
mäßiger Maßstab bei der Beurteilung der Tauglichkeit
angewendet worden ist. Die hervortretenden Unterschiede
bedürfen dringend eines gerechten Ausgleichs, damit eine
gleichmäßige Behandlung aller wehrfähigen Staatsbürger
bei der Heranziehung zur Verteidigung des Vaterlandes
sichergestellt wird. Die Militärverwaltung hat daher die
neuerliche Musterung der den genannten Geburtsjahrgän¬
gen angehörenden Landsturmpflichtigen angeordnet, soweit
nicht in einzelnen Verwaltungsgebieten die Ereignisse der
früheren Musterung dies entbehrlich machen. Zu der neuer¬
lichen Musterung haben auch jene zu erscheinen, die bei der
früheren Musterung zum Landsturmdienst mit der Waffe
für geeignet befunden wurden, seither aber als nicht ge¬
eignet beurlaubt worden find. Die Musterung findet vom
25. Mai bis zum 16.#Juni statt. Infolge der Durch¬
führung der neuerlichen' Musterung wird die Heranziehung
der durch die kürzlich angekündigten Abänderungen des
Landsturmgesetzes neugeschaffenen Landsturmkategorien hin¬
ausgeschoben.
Italienischer Ministerrat.
Rom, 3 . Mai . Die „Agenzia Stefani " meldet:
Heute früh tagte der Ministerrat im Palazzo Braschi.
Der Kolonialminister teilte die Berichte mit, die er über
den letzten Kampf an der Syrte erhalten hatte. Auf
seinen Vorschlag beschloß der Ministerrat , ihn zu ermäch¬
tigen, falls notwendig, den Kriegszustand in Tripolitanien zu erklären, sowie die notwendigen Verstärkungen da¬
. Der Minister des Auswärtigen berichtete
hin zu schicken
Wer die internationale Lage. Auf Grund der Erörterung
der politischen Lage erkannte der Ministerrat die Not¬
wendigkeit an, daß kein Mitglied der Regierung Rom
verlasse.
Der Militarismus bei uns und den andern.
Unsere Feinde machen uns bekanntlich den Militaris¬
mus zum größten Vorwurf und erklären, im Interesse
der Kultur Europas nicht eher ruhen zu können bis dieser
deutsche Militarismus vollständig ausgerottet ist. In der
„Voss. Ztg." hat sich ein Statistiker der Mühwaltung un¬
terzogen, einmal das Verhältnis der Rüstungsausgaben der
Großmächte Europas für Heer und Flotte in einwand¬
freier Weise festzustellen. Um ganz gerecht zu gehen, ver¬
gleicht er die Aufwendungen der betreffenden Mächte wäh¬
rend der drei Jahrzehnte von 1881 bis 1910. Er weist
an der Hand der Budgets und der Rüstungsvorlagen der
in Betracht gezogenen Staaten nach, daß mit den Aus¬
gaben für seine Rüstungen England an der Spitze aller
europäischen Staaten marschierte. Es gab in dem dreißig¬
jährigen Zeitraum für Heer und Kriegsflotte 30,9 Milli¬
arden oder jährlich 1,03 Milliarden Mark aus . Die Auf¬
wendungen Rußlands für den gleichen Zweck betrugen
30,3 oder 1,01 Milliarden jährlich, die Frankreichs 26,9
bezw. 0,89, diejenigen Deutschlands 25,2 oder 0,84 Milli¬
arden jährlich. Die Aufwendungen Oesterreich-Ungarns
und Italiens betrugen erheblich weniger. In der Höhe
seiner Rüstungsaufwendungen rangiert Deutschland also
erst hinter jeder der Dreiverbandsmächte. So sieht der
scharf verurteilte Militarismus Deutschlands in Wirklich¬
keit aus . Die große deutsche Militärvorlage vom Jahre
1913 ändert an dieser Aufstellung nichts, da die Dreiverbandsstaaten gleichzeitig gewaltige Rüstungen veran¬
stalteten.
Vom internationalen Gewerkschaftsverband.
Haag, 3 . Mai . „ Nieuwe Courant " schreibt: Die
Zeitungen der Gewerkschaftszentralen von Frankreich und
England schlugen vor, den Sitz des internationalen Ge¬
werkschaftsverbandes, der jetzt Berlin ist, nach einem neu¬
tralen Lande zu verlegen, wobei Bern genannt wurde.
Als Gründe geben sie an, daß es noch Jahre dauern wird,
bis die belgischen und französischen Arbeiter mit dem¬
selben Freimut und Vertrauen wie vor dem Kriege nach
Berlin kommen werden. Man rief hierfür die Vermitt¬
lung des Präsidenten der amerikanischen Fachverbände,
Ampers , an, der sagte, er wolle in der Angelegenheit
keine Partei ergreifen.
, in
mit dem Hauptmann, ihrem galanten Tischnachbar
Anspruch genommen war, so fand sie doch oft genug
Gelegenheit, sich auch an ihn zu wenden, und dann
war niemals etwas von Verlegenheit in ihrer Stimme
oder in ihren Worten zu spüren. Sie plauderte von
ihren gemeinsamen Münchener Erinnerungen, und sie
brachte es sogar fertig, jenes letzten Ausfluges an den
oberbayerischen See Erwähnung zu tun. der durch die
Schreckenskunde aus Serajewo einen so betrüblichen
Abschluß gefunden hatte. Der Rittmeister hörte offen¬
bar seine Tochter nicht allzu gerne von ihrem Münchener
Aufenthalt sprechen, und wenn sie sich nach seiner Mei¬
nung zu sehr in diese Reminiszenzen zu ver¬
tiefen begann, kam er regelmäßig mit einer Be¬
merkung dazwischen, die dem Gespräch eine andere
Wendung geben sollte. Aber es hätte dessen meist
kaum bedurft. Denn Erich Leuthold fand trotz
aller Bemühungen den rechten Ton nicht, um auf
Herthas Absichten einzugehen. Für ihn bedeuteten die
Münchener Erlebnisse denn doch zuviel, und er litt zu
sehr unter dem Anblick des herrlichen Mädchens, das
ihm auf immer verloren war, als daß er das alles
jetzt wie etwas nie Geschehenes hätte behandeln können.
Seine Antworten waren kurz und gequält, und gegen
feinen Willen mochte wohl hier und da sogar etwas
wie Bitterkeit aus ihnen klingen. Die in lebhafter
Unterhaltung begriffenen Tischgenoffen bemerkten das
wohl nicht — mit einer einzigen Ausnahme vielleicht.
Und wenn ihm der Sinn danach gestanden hätte, sich
um Helga von Raven zu kümmern, so würde Leuthold
möglicherweise bemerkt haben, daß er für sie seit dem
Augenblick, wo sie von seiner alten Bekanntschaft mit
ihrer Schwester gehört hatte, ein Gegenstand ganz be-

Gegen die amerikanische Waffenlieferung.
L o n d o n , 3. Mai . „Daily News" meldet aus Newyork: Der Südafrikaner Samuel Pearson reichte bei dem
Bundesgericht in Milwaukee eine Klage ein, daß die Allis
Chalmers Company mit der Bethlehem-Stahlgesellschaft
gegen das Staatsgesetz des Staates Wisconsin konspiriere,
um Schrapnells zu fabrizieren und den Streitkräften der
Alliierten zu liefern. Pearson beabsichtigt, auch in an¬
deren Staaten , die eine ähnliche Gesetzgebung haben, das
gleiche Verfahren anzustrengen. Wie Reuter dazu aus
Washington meldet, beauftragte Wilson den Generalstaats¬
anwalt , die Klage von Pearson zu untersuchen.
Kleine Nachrichten.
3 . Mai . In der Nähe des Forst¬
Pforzheim,
hauses Kaltenbronn im nördlichen Schwarzwald auf der
badischen Seite wurde von einem Forstmann ein fran¬
zösischer Fesselballon, zwischen den Tannenbäumen hän¬
gend, aufgefunden. Einige Seile des Korbes waren ab¬
geschnitten. Bei dem Fesselballon fand man eine Anzahl
französischer Schriftstücke und Photographien.
4 . Mai . In Vlissingen wurde gestern
Rotterdam,
den ganzen Tag lang ununterbrochen Kanonendonner ge¬
hört . Nach Londoner Meldungen betragen die englischen
Verluste im April 639 Offiziere und 10 158 Mann.
erfährt Lloyds, daß der französische
Aus Penzance
Dampfer „Eurene" von einem Unterseeboot torpediert wor¬
den ist. Die Besatzung ist gerettet.
daß der amerikanische
Lloyds erfährt aus Scilly,
Dampfer „ Gulflight" gestern torpediert wurde. Ein Mann
ertrank, ein anderer wird vermißt. Das Fahrzeug wurde
. Alle anderen Mitfahrenden sind gerettet.
weggeschleppt
Ein deutsches Unterseeboot versenkte gestern 60 Meilen
vom Tyne den Fischdampfer „Sunrah ". Die Besatzung
wurde gerettet.
London, 3 . Mai . Nach einem Reuter-Telegramm
ist das englische Kanonenboot „Columbia" von einem
Unterseeboot torpediert worden und in der Nähe des Leucht¬
schiffes Noordhinder gesunken. 70 Mann der Besatzung
ertranken, obwohl ein nordischer Dampfer zur Hilfe eilte.
Das Torpedoboot wird von englischen Torpedojägern ver¬
folgt.
London, 3 . Mai . Das Handelsamt gibt bekannt,
daß der Trawler „Stirling " aus Grimsby wahrscheinlich
auf eine Mine gestoßen und mit der ganzen Mannschaft
gesunken sei.
daß der
Lloyds Agentur erfährt aus Killrush,
Fischdampser „Fulgent " von einem Unterseeboot in den
Grund gebohrt worden ist.
3 . Mai . Der Motorschooner „Jens
Kopenhagen,
Riis " traf gestern nachmittag mit 18 Schiffbrüchigen des
schwedischen Dampfers „Ellida" im Thyloroenkanal ein.
Die „ Ellida" war mit einer Holzladung von Helsingborg
nach Hüll unterwegs und wurde gestern nachmittag 190
englische Seemeilen von Hüll entfernt von einem deut¬
schen Unterseeboot torpediert. Die Besatzung, die aus 16
Männern und 2 Frauen bestand, hatte Zeit, in die Boote
zu gehen und wurde 2 Stunden später von dem Motor¬
schooner ausgenommen.

Calais und Kairo.
Während die englischen Zeitungen noch immer einen

erheblichen Teil ihres Textes mit allerlei Schnurren und
Mätzchen füllen, die ihren Lesern klar machen sollen, daß
die deutschen Soldaten vor Bewunderung über die Helden¬

taten ihrer britischen Gegner nicht wissen, was sie sagen
sollen, ist die Entwicklung der Dinge auf dem Kriegsschau¬
plätze der Beweis für die Sorgen , die Alt-Englands Brust
beleben. Längst ist das Wort eines britischen Staats¬
mannes überholt, nach welchem die britische Verteidigungs¬
stellung gegen den europäischen Angriff die Maaslinie in
Belgien sein sollte, und auch das durch Verschanzungen
und künstliche Ueberflutungen geschaffene Bollwerk in Flan¬
dern ist im Begriff, in die Brüche zu gehen. Die deut¬
schen Truppen sind vor Dünkirchen und Poperinghe, sie
nähern sich dem englischen Hauptstützpunkt diesseits des
Kanals , der starken französischen Seefestung Calais , die
in der Luftlinie nur 33,5 Kilometer von dem englischen
Hafen Dover entfernt ist.
sonderen Interesses geworden war. Sie , die vielleicht
die Stillste und Schweigsamste an der kleinen Tafel
war, ließ ihre Blicke merkwürdig oft zwischen ihm und
Hertha hin und her gehen, und namentlich dann, wenn
er gezwungen war, auf irgendeine an ihn gerichtete
Bemerkung Herthas zu antworten, hingen ihre Augen
unverwandt an seinen Zügen.
Doch er nahm es nicht wahr. All fein Denken
gipfelte in dem sehnlichen Wunsche, daß dies Martyrium
erst sein Ende erreicht haben möchte, und ein tiefer
Atemzug der Erleichterung hob seine Brust, als endlich
das Zeichen zur Aushebung der Tafel erfolgte. Die
Herren leisteten der Aufforderung des Hausherrn, im
anstoßenden Zimmer noch eine Zigarre zu rauchen,
Folge , während die jungen Damen sich zurückzogen.
Der Hauptmann, der erst hier erfahren hatte, wie be¬
denklich die durch Leutholds Eingreifen gerettete
Situation gewesen war, hatte jetzt noch wärmere Worte
der Anerkennung für den jungen Offizier als vorhin,
und er gab ihm zu verstehen, daß er nicht unterlassen
werde, an einer höheren Stelle sein mannhaftes Ver¬
halten in das rechte Licht zu setzen. Aber Leuthold
hatte keine rechte Freude mehr an diesem Lob, zumal
er zu bemerken glaubte, daß Herr von Raven ihn jetzt
mit mehr Zurückhaltung und Förmlichkeit behandelte
als im Anfang. Dem alten Herrn schien die Freund¬
schaft zwischen dem Maler und seiner Tochter gar nicht
recht zu sein, und Leuthold, in dem sich wieder der
alte Hanseatenstolz regte, blieb darum in dem Rauch¬
zimmer nicht länger, als die Pflichten der Höflichkeit
es unbedingt geboten. Dann beurlaubte er sich unter
dem Vorwände großer Ermüdung und ließ sich das
für ihn bereitgestellte Zimmer zeigen.

Das Schicksal von Calais ist in London immer eine
Hauptsorge gewesen, nicht allein aus militärischen, sondern
beinahe noch mehr aus moralischen Ursachen. Wenn die
englische Nation weiß, die Deutschen stehen vor und in
Calais , dann gibt es weder für sie, noch für die ganze
Welt ein Vertuschen der wahren Kriegslage, dann können
die Lügenfabriken an der Themse ihren Betrieb einstellen.
Für uns Deutsche ist es müßig, Betrachtungen anzustellen,
was unsere Brummer bei Calais zu wirken vermögen, wir
vertrauen für alle militärischen Maßnahmen unserer Hee¬
resleitung , die, wenn sie uns einmal Ueberraschungen
bereitete, schon dafür sorgte, daß dieselben erfreulicher
Natur waren. Vor allem bricht bei den Engländern die
Riesenillusion, von Flandern aus Belgien wieder erobern
zu können und nachher in Deutschland einzufallen, zu¬
sammen.
Um uns von Calais , das schon mehr als zweihundert
Jahre (von 1347—1558) in britischen Besitz gewesen ist,
abzühalten, wirft der Feldmarschall French auf Weisung
aus London immer neue Truppen gegen unsere Front im
Gebiet des Äser-Kanals . Seine Taten berichten die briti¬
schen Zeitungen in feurigen Worten, während sie die
Wahrheit der deutschen Heeresberichte auf das rechte Maß,
das der Ergebnislosigkeit, zurückführt. Er hält unser Vor¬
dringen zur Küste nicht auf. Das deutsche Kriegswerk muß
und wird beendet werden, wie es die Reichsregierung für
notwendig erachtet.
Tief unten im Süden , unter der afrikanischen Sonne,
liegt der zweite Angelpunkt der englischen Bedenken, Kairo,
die Hauptstadt von Aegypten. Der ganze Orient weiß,
daß der Khedive, der Vertreter des türkischen Sultans
am Nil, seit mehr als einem Menschenalter nur ein
Schattendasein geführt hat, daß die Macht in den Händen
der Engländer gewesen ist. Das glänzende Kairo wird von
einer britischen Garnison gehalten. Dort haben der briti¬
sche Kommissar, der bis zum Kriegsbeginn Lord Kitchener,
der jetzige Kriegsminister, und der englische Höchstkom¬
mandierende ihren Wohnsitz. Aegypten bildet zugleich mit
dem Suezkanal die Vormauer von Indien , der Quelle
des englischen Reichtums, und wie bei Calais besteht in
London für Kairo die Notwendigkeit, einen feindlichen
Angriff auf die Hauptstadt des Nillandes oder gar ihre
Einnahme zu verhindern. Daher das immer wieder miß¬
glückende Vorgehen gegen Konftantinopel, das die gegen
den Suezkanal und den Nil von Syrien aus marschie¬
rende türkische Armee zurückhalten soll. Bisher ist es
nicht erreicht, und wir dürfen erwarten, daß auch später
sich die Lage für unsere Feinde nicht günstiger gestalten,
vielmehr hoffen wir, daß unseren osmanischen Verbündeten
die Einnahme von Kairo und die Gewinnung von Aegyp¬
ten gelingen wird.
Wenn an der Themse noch die trügerische Annahme
bestand, es werde den verbündeten Franzosen oder Russen
ein bedeutsamer Vorstoß gelingen, der auch für England
Luft brächte, so haben die letzten Kriegsmeldungen einen
dicken Strich dadurch gemacht. Immer wieder sind Gene¬
ral Jofsres Vorstöße gescheitert, und der angetretene Vor¬
marsch der deutschen Truppen nach Nordwestrußland, wel¬
chen die bessere Witterung begünstigt, bringt die Russen,
, in noch
die ohnehin arg genug in der Klemme stecken
größere Verlegenheit. Vom ersten Kriegstag ab ist in
London falsch gerechnet worden, und das hat sich heute
noch nicht geändert.

Lokal -Nachrichten.

4. Mai.

— Die Unterstützungen für die Familien der in den
Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R . G. 28. 2.
1888 und 4. 8. 1914) werden demnächst wie folgt gezahlt:
1. Unterstützungen, die bereits bewilligt wurden. A. Stadt¬
teile Alt-Frankfurt , Sachsenhausen, Bornheim (Stadtbezirk
Nr . 1—33) : Aushändigung der Kassenanweisungen im
ehemaligen Hotel Landsberg, Eingang Ziegelgasse 20 (am
Liebfrauenberg); Auszahlung der Unterstützungen bei der
Stadthauptkasse Paülsplatz 9 (9—12 Uhr vormittags und
3—5 Uhr nachmittags), Freitag , 14. Mai , Familiennamen
mit dem Anfangsbuchstaben A—F einschließlich; Samstag,
15. Mai , G—K; Montag , 17. Mai , L—R ; Dienstag,
18. Mai , S —Z. B. Stadtteile Bockenheim, Steuerzahl¬
stelle, Kurfürstenplatz 36, Niederrad, Oberrad, Rödelheim,
, Berkersheim, Bonames , Eckenheim, Eschersheim,
Seckbach
Da aber dachte er noch nicht daran, sich zur Ruhe
niederzulegen, denn in Wahrheit fühlte er trotz der An¬
strengungen und Aufregungen des Tages nicht die ge¬
ringste Ermüdung und wußte, daß es ihm vorläufig
nicht gelingen würde, Schlummer zu finden.
In voller Uniform an dem offenen Fenster des
unbeleuchtetenZimmers stehend, blickte er in die wun¬
derschöne Sommernacht hinaus.
Das Mondlicht oob feine silberige Schleier um die
alten Baumwipfel des Parks, und man hätte sich kein
lieblicheres Bild des süßesten Friedens erträumen können,
als es sich da zu Erich Leutholds Füßen ausbreitete. Für
die Dauer von Viertelstunden vergaß er denn auch ganz
und gar, daß drüben jenseits dieses holden Parkidylls alle
Schrecknisse des männermordenden Krieges seinerwarteten, /
und alle seine Gedanken waren nur bei dem Wunderbaren, /
das sich heute in seinem Leben zugetragen, bei seinen/
in nichts zerstobenen Liebesträumen und seinem zer^
störten Glück. So voll der rätselhaftesten Widersprüche
ist das menschliche Herz, daß er, dem die Gegenwart
Herthas vorhin die grausamsten Qualen bereitet
sich jetzt in Sehnsucht nach ihr beinahe verzehrte, day
er sich wegen seines Benehmens gegen sie die heftigste^
Borwürfe machte und sich bitter anklagte, die Gelegen¬
heit zu einer Aussprache unter vier Augen versäumt zu
haben, die sie ihm auf eine geflüsterte Bitte hin way^
fcheinlich nicht versagt haben würde. Er dürstete naw
einem Wort der Rechtfertigung aus ihrem Munde, naw
einem zärtlichen Händedruck, einem liebevollen Mia,
auch wenn er ihn in der Gewißheit hätte hinnehme
müssen, daß es in diesem Leben der letzte sei.
(Fortsetzung folgt.)

J

teilt . Beide Verurteilte hatten mit prozessualen Beschwer¬ Besuchsreisen in Europa ausgegeben wird. Auch. Deutsch
den gegen das Todesurteil Revision eingelegt, die jedoch land ist an diesem Ausfall stark beteiligt, seine Kur¬
orte und Sehenswürdigkeiten zogen die Fremden in steigen¬
Wtenanweisungen und Auszahlung der Unterstützungen vom Reichsgericht jetzt verworfen wurde.
dem Maße an . Die neutralen Staaten , namentlich die
Tat eines neunjährigen
* Die furchtbare
15 17. und 18. Mai während der üblrchen DrenstKL >cn in ' den genannten Steuerzahl - und Steüerhebe- Knaben, die in Leipzig aufgedeckt worden ist, hält weit Schweiz und Italien , sowie die uns feindlichen Staaten
England und Frankreich leiden unter dem Mangel des
k -ss-n 2. Neue Anträge auf Unterstützungen oder Ver- über Leipzigs Mauern die Gemüter in Aufregung. Man
«ukerunasanzeigen werden nur im Rathaus , Paulsplatz 9, höre nur das Unfaßliche: Ein neun Jahre alter Knabe Fremdenverkehrs noch mehr als wir. Es handelt sich ja
?uta? aenMommen . Anträge können täglich gestellt wer- hat sein 1 Jahr altes Schwesterchen mit Ueberlegung er¬ nicht bloß um die Amerikaner, sondern ganz allgemein
mat: Montags , Dienstags, Donnerstags und mordet, hat dann Vorkehrungen getroffen, die den Anschein um das internationale Reifepublikum. Auch diese Er
vormittags 8- 12 Uhr, nachmittags 3- 6 Uh-, erwecken sollten, daß ein Einbrecher in die Wohnung ein¬ scheinung wird natürlich mit dem Kriege vorübergehen,
SfattSU und Samstag 8—2 Uhr. 3. Die Unterstützungs- gedrungen sei und das Kind getötet habe, und hat sich iuwd der dann einfetzende stärkere Fremdenzufluß wird die
, wie wenn nichts geschehen wäre, auf eine nahe Schädigungen von heute schnell wieder ausg.eichen. Die
^erttbtiat^n dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen schließlich
Spiel begeben! In der Wohnung eines Hinter¬ Fremden werden uns wieder suchen und wir werden sie
zum
Wiese
Lagen die Unterstützungen abheben.
sich die schreckliche Tat ab. Dort wohnte wieder aufnehmen ; das Fremde aber, das fremde Wesen
spielte
hauses
— Gesuche um Zurückstellung. Erneut wird darauf die Zugeherin Frau Furtner mit ihren fünf Kindern, und die fremde Mode, die früher leider so beliebte Nach¬
i^ rwiesen, daß sämtliche Gesuche um Befreiung, Entder Mann im Felde steht. Als der jüngste neun¬ äffung des Ausländischen, das wollen und werden nur
, Zurückstellung und Beurlaubung auf während Knabe
Versetzung
in Zukunft dauernd von uns fernhalten und deutsche
wieder einmal mit seinem erst ein Jahr
jährige
Grund häuslicher und gewerblicher Verhältnisse lediglich alten Schwefterlein allein in der Wohnung war, beging Eigenart nie wieder unter den Scheffel stellen.
, HohenfeS dein Zivilvorsitzenden der Ersatzkommission
5—11, einzureichen sind. Die Meinung , daß er das entsetzliche Verbrechen ruhigen Herzens, weil das
kleine Kind schrie. Nach seinem Geständnis wären alle
die Gesuche wirksamer und schneller ihr Ziel erreichen, Versuche, das Kind zum Schweigen zu bringen, vergeb¬
Amtlicher Tagesbericht.
wenn sie an das Kriegsministerium, Reichsmarineamt,
lich gewesen. Ta habe er sich erinnert , daß ihm ein
4 . Mai.
Hauptquartier,
Großes
Oberpräsidium, Generalkommando usw. gesandt werden, Kamerad einmal gesagt habe, wenn das Kind so schreie
M völlig unrichtig. Vielmehr ist unbedingt notwendig, daß und er fortgehen wolle, so solle er ihm doch die Gurgel Westlicher
Kriegsschauplatz.
der erwähnte Dienstweg zur Vermeidung großer Verzöge¬ durchschneiden. Darauf habe er das Kind mit der einen
In Flandern fetzten wir unsere Angriffe von Norden
rungen eingehalten wird. Ganz besonders wird darauf
und mit der anderen Hand durch und Osten mit gvoßem Eifer fort.
gefaßt
Stirn
die
an
Hand
binaewiesen, daß die Gesuche nur ausnahmsweise im Falle drei Schnitte die Kehle durchschnitten. Dann habe er
Heute Morgen fielen Zevenkote, Zonnebeke, West
eines dringenden Notstandes Aussicht auf Berücksichtigung die Unordnung in der Küche bewerkstelligt, den Werkzeug¬
häben. —■In der letzten Zeit ist beobachtet worden, daß schrank des Vaters geöffnet, den Hammer herausgenommen, hoek, der Polygomewald, Nonne—Bosschen — alles seit
eine große Menge völlig unbegründeter Gesuche einge¬ die Eingangstür aufgesprengt und den Hammer an die vielen Monaten heiß umstrittene Orte — in unsere Hano.
reicht wurde, wodurch die Behörden in unnötiger Weise Türe gelegt, um einen Einbruch vorzutäuschen. Der Knabe
Der abziehende Feind steht unter Flankenfeuer unserer
«rit Arbeiten überhäuft worden sind.
war dann seelenruhig in die Wohnung einer Familie
— Ein Körnerdenkmal. Ein der Stadt gestiftetes gegangen und erzählte, daß ein Mann in blauem Anzug Batterie nördlich und südlich von Ppern.
In den Argonnen versuchten die Franzosen nördlich
Körnerdenkmalwird demnächst auf der Körnerwiese ent¬ die Wohnung erbrochen und seine Schwester ermordet habe.
hüllt Das Denkmal, eine prächtige Arbeit des hiesigen Dann entfernte er sich aus dem Hause. Als die herbeige¬ Von Le Four de Paris vergeblich, einen von uns am
Bildhauers Stock, stellt einen Jüngling dar , der, die Hand holten Polizeibeamten nach dem Unhold forschten, traf man
1. Mai eroberten Graben zu nehmen.
aufs Schwert gestützt, unerschrocken ins Weite schaut, ein ihn spielend auf einer Wiese. Er hatte sich, nachdem er
Die Artilleriekämpfe zwischen Maas und Mosel nah¬
Sinnbild deutscher Kraft und Wehrhaftigkeit.
das Haus verlassen, herumgetrieben, war später zu einem
auch gestern ihren Fortgang.
men
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Mittwoch Abend, in der Nähe des Hauses stehenden Eisstand gekommen,
dem
in
denn
was
fragte,
und
kaufte
Eis
ein
sich
er
wo
Kriegsschauplatz.
8V2 Uhr , spricht in der Alten Börse Frau Dr . WilsonOestlicher
Busse über den „Ursprung der deutschen Heldensagen". Hause geschehen sei, vor dem so viele Leute standen. Ms
der in der Verfolgung auf Mitau ge¬
Zahl
Die
Vor und nach der Vorlesung wird Herr Vaterhaus die Bal¬ die Verkäuferin ihm erzählte, daß dort ein 1 Jahr altes
Russen ist auf über 4000 gestiegen.
genommenen
fangen
auch
er
daß
er,
ligen „Helge's Treue" von Draeseke und „Odin's Meeres- Wädchen ermordet worden sei, erklärte
hinlaufen wolle; er begab sich jedoch stillschweigend zum
Erneute russische Angriffe südwestlich von Kalwarja
sahrt" von Karl Loewe singen.
Spiel zurück. Da der Knabe noch nicht strafmündig ist, wurden abgeschlagen. 170 Gefangene blieben bei uns.
— Straßenbeleuchtung im Monat Mai . Die Laternen
er nicht bestraft werden, er wird auf Anordnung
kann
müssen brennen am 1. bis 9. Mai von 83/4 Uhr , am
Ebenso scheiterten russische Angriffe südöstlich von
des 'Gerichtes einem Fürsorgeheim überwiesen, dem die
10. bis 17. Mai von 9 Uhr , am 18. bis 27 . Mai von
unter starken Verlusten für den Feind, der
Augustowo
9*/* Uhr, am 28. bis 31. Mai von N/z Uhr an . Die schwere Aufgabe zufällt, an ihm zu bessern, was noch
ist.
an Gefangenen 4 Offiziere, 420 Mann
möglich
außerdem
dort
Löschung geschieht am Anfang des Monats um 4 Uhr, am
mag und zwei Maschinengewehre verlor.
Es
— Pferdemode.
* Eine deutsche
Monatsende um 3 Uhr. Während des Krieges bleibt ein
sich auf den ersten Blick kurios anhören, aber die Be¬
Teil der Gaslaternen und elektrischen Lampen außer
Auch bei Jedwabno nordöstlich von Lomza wurde ein
rechtigung dazu ist wie kaum sonst wo vorhanden. Von
Betrieb.
Nachtangriff abgeschlagen.
russischer
übernom¬
— Wer ist der Eigentümer ? Bei einem Einbrecher England haben wir bekanntlich die üble Sitte
die
Kupieren
sogenannte
das
durch
Pferden
unseren
men,
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
wurden sechs gut versilberte Kaffeelöffel in einem schwar¬
kürzen. Es sind nun alle Sachverständi¬
zen Etui vorgefunden. Das Etui hat einen weißen Metall¬ Schweifrübe zu
Die Offensive zwischen Waldtarpathen und obere
gen darüber einig, daß diese Handhabung unzweckmäßig
verschluß und ist mit grün und weißem Atlas gefüttert.
Eigentumsansprüche können bei der Kriminalpolizei Hohen- ist. Die Pferde können sich mit kurzen Schweifen nicht Weichsel nahmen guten Fortgang.
zollernplatz 11, 1. Stock, Zimmer 417, geltend gemacht genügend gegen die Insekten wehren. Es geht ihnen des¬
Die Beute des 1. Mai beläuft sich auf 21,800 Ge¬
halb viel von ihrer Ruhe und infolgedessen auch von ihrer
werden.
, 47 Maschinengewehre und z. Z.
16 Geschütze
fangenen,
— Leichenländung. Am Montag nachmittag gegen Leistungsfähigkeit verloren. Auch bei der Behandlung von
der
in
werden
Tieren
erholungsbedürftigen
resp.
aller Art.
kranken
Kriegsmaterial
unübersehbares
noch
8 Uhr wurde unterhalb der Wilhelmsbrücke auf SachsenOberste Heeresleitung.
Hauser Seite eine unbekannte weibliche Leiche aus dem Regel bei den langschweifigen Pferden die besseren Er¬
gebnisse erzielt, weil diese Tiere ruhiger stehen und die
Main gelandet. Die Verlebte schien etwa 20—30 Jahre
Geltung kommen. Zur rationellen
alt zu sein. Die Leiche wurde auf den Sachsenhäuser Fried¬ Heilmittel so mehr zur
Nachrichten.
Letzte
Ausnutzung unseres Pferdebestandes, der einen Teil un¬
hof verbracht.
4 . Mai . Am 3. Mai hatte ein deutsches
Berlin,
seres Nationalvermögens darstellt, ist es deshalb notwen¬
, englische Pferdemode ab¬ Marineluftschiff in der Nordsee ein Gefecht mit mehreren
dig, daß wir die kurzschweifige
schaffen und dafür eine langschweifige, deutsche Mode ein¬ englischen Unterseebooten gehabt. Es bewarf die Boote
Aus der Nachbarschaft.
führen. Wir werden dann auch unseren braven Gäulen
— König st ein, 3 . Mai . Die Großherzogin-Mutter
unnötige Qualen ersparen, denn selbstverständlich mit Bomben und brachte eines von ihnen zum Sinken.
manch
AdeLheid von Luxemburg traf heute Nachmittag in Be¬ bereitet das Kupieren der Schweifrübe, entgegen allen
Die Unterfeeboote beschossen das Luftschiff mit Geschützen,
gleitung des Hofmarschalls Grafen Lehr und der Hof¬ anderen Behauptungen , ihnen Schmerzen.
ohne es zu treffen. Das Luftschiff ist wohlbehalten zurück¬
dame Gräfin Lynar zu einem mehrmonatlichen Sommer* Der Kampf der Post gegen die Fremd¬
gekehrt.
Mlfenthalte im hiesigen Schlosse ein. — Unter Würdigung
die Oberpostdirektonen hat das Reichs¬
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes
ocr ernsten Zeitlage hat die städtische Kurverwaltung für wörter. An
(gez.) Behnke.
pA. diesjährige Kurzeit keine ständige Kurkapelle ver¬
pflichtet.
sprache seit Kriegsbeginn hingewiesen wird und daß rnan
Gries h e i m a. M ., 3. Mai . Auf dem Exer- allerorten am Werke sei, in Wort und Schrift den Kampf
- Änzeraer.
VergnügunHs
zrerplatze findet in der nächsten Zeit eine Besichtigung gegen die entbehrlichen Fremdwörter zu führen. Es sei
Theater.
Neues
aller ^ ugendwehren des Kreises Höchst durch General- deshalb die Pflicht eines jeden deutschen Postbeamten,
Mittwoch, 5. Mai , 8 Uhr ; Bunter Abend. Abonne¬
un^ den Regierungspräsidenten Dr . von hierbei kraftvoll mitzuwirken und dabei dessen eingedenk ment A.
Meister^st ll
zu sein, daß die Reichspost es war , die bald nach, der
Reichsgründung bahnbrechend auf diesem Gebiete vorge¬
gangen ist. Der Erlaß wurde bereits sämtlichen Beamten
Vermischte Nachrichten.
bekannt gegeben.
*“CI 93
Heute abends 8 Uhr : Pvtrühlättcif
SchwurDas
der amerikanischen
rtorirfL? ari 2ft iä'*>ter Mordprozeß.
* Das Ausbleiben
■
Das 8tÄdtgesi »rä «*li „ JudLIf aUidllvl
den Studenten der E u r v p a r e i s e n d e n infolge des Krieges bedeutet für
am März
unfern Erdteil nach statistischen Berechnungen eine Einbuße
Borgt wegen Mordes an dem Privataeleb^ pn
ür Me Vtebaftion verantwortlichF . Kaufmann in Frankfurta. i 'L
die Witwe Heidrichs, die Geliebte von etwa 800 Millionen Mark . So riesengroß ist die
isoiots
F.Kaufmannk de., Frankfurta. M.
tic! u Neriaa bet Buchdruckerei
Summe , die jährlich! von den reichen Amerikanern auf ihren
^ ^ ^ ^ ^ Mtung zum Morde zum Tode verurftUtittfcetm Kaufen, Heddernheim, Niederursel, Praunherm,

mttumSitim bei den Steuerstellen. Aushändigung der

Mch a m tonn -Tliv ' Hlvr

$<
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reldpostkasten
, Knehen,
, Kognak
, Wurst
Zigarren
, Sirumpfwaren ete.
, Konserven
, Schokolade
Broi

.. Thonas Mörsckardt
sehon

Telephon Tannas

von 3 Pfg . an . - rey

Grosses Lager in vielen Grössen.

geh.Jung.
Ib78

Frankfurt a . M.- West , Leipzigerstr . 1, 3. Mai 1915.

J

V
gefugt*

Tüchtige
Kirchplatz 8, 2 . Stock_

empfiehlt

u . Frau

Schneider

Franz

zum Versand Ton

5.
ttraihertstrasse

zeigen die Geburt eines gesunden,
an

Hocherfreut
Jungen
kräftigen

604

1676

S rubere, gut empfohlene

Monatsfrau
Leipzigerftraße 10, 1. Stock.

1680

btitfHgett

Hilfsarbeiter*

Fritz

von Vs2 bis 4 Uhr g « f t« <i| i*
Laufjunge
Saubarer
nicht unter 12 Jahren

fttogott

.29.
, Sophienstr
Thi lmann
pUiigOfi

, futtlte

1668

***

Lehrmädchen
für Delikatessengeschäft sofort gegen Vergüt.

gesucht. Off, n. v L. a d.Exp.d.Bl. 1681
« . mit abgeschl.
, Bockenheim, Freund ! Mausardewoh
Kaisers Kasseegeschiist
Ecke Adalbertstraße.

gcftt

<fft+

1685

Borplatz z. 1. Juni z. verm. Falkstr. 44. 1682

jjlttfer bekannt

erstklassiges

Heute Abend

Fett

I . 3Anleihe
der Stadt Frankfurt a. M.
Hanptanleihe
der vormalige
« Stadt Bockenheim.
36 . Ziehnng 26 . April 1915 . Auszahlung 61. Deze« der 1915.
Gezogen wurdet! :

Wellfleisch m.
Morgen Abend
und frische Wurp.
ES ladet freundlichst ein
1683

wieder in genügender Menge vorrätig.

Zu 2060 M . Nr. 62 77 117 126. -r- Zn 1600 M . Nr. 12 52 97

Adam Naßhau,

Metzgerei Kebr. Borzner . Z

129 196 216 250 301 378 446 464 . — Z « 500 M . Nr . 61 110 147 177
250 365 374 379 400 403 455 502 539 574 625 642 719 733 —Z « 200 M.
Nr . 41 92 125 199 229 246 266 292 321.

rc.

Geschästslokale

Noch nicht eingelöst:

i

Schön möbliertes Zimmer

Möblierte

II . 3 V*•/• Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Wasserwerks -Anleihe der vormaligen Stadt Bockenheim.
25 . Ziehnng 26 . April 1915 . Anszahlnng 31 . Dezember 1915.
Gezogen wurden:
Nr . 9 10 46 59 122 160 167 189 234 289 338 354 355 . — Z « 200 M.
Nr . 14 46 116 126 138.
Die Kapitalbeträge, deren Verzinsung nur bis zu den vorgenannten AuSzahlungStermtnen erfolgt, können gegen Rückgabe der Schuldverschreibungen nebst zugehörigen
Zinsscheinen (Koupons) und Erneuerungsscheincn (Talons ) bei unserer Stadthauptkasse,
und bei der Mitteldeutschen Kreditbank Hierselbst sowie bei dem Bankhause August
Mannheimer in Colmar und bei der Aktiengesellschaft für Boden- und Kommunalkredit
in Elsaß -Lothringen zu Straßburg i. E ., erhoben werden.
Bei dieser Gelegenheit machen wir die Besitzer von Frankfurter Stadt -Obligationen
auf das bei dem Rechnei-Amt eingerichtete 8tadtsvhuldduch
aufmerksam. Schuldver
schreibungen der Stadt Frankfurt a. M . können unter Hinterlegung bei der Stadthaupt'
kaffe in das Stadtschuldbuch eingetragen werden. Die Stadt besorgt alsdann dl«
gesamte Verwaltung
der hinterlegten Stadtobligationen , einschließlich Kontrolle
der Verlosung , Uebcrmittelung
der Zinsen u . s. w . Auf Antrag wird aus
den fälligen Zinsen auch die Zahlung der Steuern bewirkt.
Verwaltern
ron Kassen -, Mündel -, Stiftung »- und ähnlichem
Ver¬
mögen ist die Benutzung
des Stadtschuldbuchs von ganz besonderem Vorteil.
Urber den Inhalt des Schuldbachs ist das gesamte mttwirkende Personal diensteidlich zu
strengster Geheimhaltung verpflichtet. Die Gebühr ist eine einmalige
und beträgt
50 Pfg . für je 1000 Mark . Nähere Auskunft erteilt die Stadthauptkaffe, Rathaus
Nordbau , Paulsplatz 9.
1679
Frankfurt
a . M., den 26 . April 1915
Magistrat . Rechnet - Amt.

«nng,

3 li &den.

Große helle Werkstatt, 320m sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, 1.

per

Rentner

Ulk . 6 . 75

abgeholt an meinem Lager Schloßstraße 48
Telephon Taunus 650 und 1140
jUmkgg
. 1618

Schöne mod. Auto - Garage

Möbelhaus Schmitt
Fritz Hinkel Nachflg ., Leipzigerstrasse

42.

Falkstroße 107 , oart.

1595

Möbliertes Zimmer
zu vermieten.

Bredowstr. 8, part .

1596

Schön möbliertes Zimmer billig zu
verm. Nauheimerstr. 26, II . Neichlc. 1627

Stallung

zu vermieten. Falkstr. 58, l . St . lks. 1628

zu vermieten.

fcSSS

Möbliertes Zimmer
Möblierte Mansarde

auch als Lagerraum,
Ginnheimerstr. 4.
1670

Zimmer rc.

zu verm. Homburgerstr. 26, part . 1629
Schön möbliertes Zim ner sofort zu vermieten. Jordanstraße 47, 3. St . lks. 1649

Schön möbliertes Zimmer

”

zu vermiet. Jvrdanstr . 52, 1. St . lkS. 16bb

Hausherr*/, nadj*

Zwei und ein möbliertes
Zimmer
sofort
oder später zu vermieten. Zu
erfragen Kiesstraße 40 , part. _822
Schön möbl., ruhiges Z ruinier billig zu
verm. Homburgerstr. 20 , 3. St . r .
1359

Mansarde,

1654

leer oder

möbliert
, zu ver-

mieten. Kreuznacherstr. 42 , 1. Stock. 1458
Mutter und Tochter suchen 1 Zimmer
öbl. Zimmer an 1 oder 2 Herren zu
und Küche, od. großes
, leeres Zimmer. vermieten.
Adalbertstraße 45 , 2. St . 1517
Offert , unt . M . T . a. d. Exp. d. Bl . 1684

Großes , schön möbliertes Zimmer

in ruhigem Hause billig zu vermieten.
Clemensstraße 13 a, 2. Stock._
1527

2

Neue und gebrauchte bessere Herrschafts möbel , Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen
Preisen
liefert
1233

503

zu vermiet.

auch als Lagerraum
sofort billig zu
vermiet. Näh. Adalbertstr. 71,1 . St . 1549

Speisekartoffeln
KsrleneMuede
bei welcher der

Möbliertes Zimmer

mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister.1514

2 Zimmerwoh-

läßt. Off , u. L . 8 . a. d. Exp, d. Bl .

Mansarde

in welchem feit vielen Jahren ein gutgehendes
Kolonialwarengeschäft bettieben wurde, ist mit großen Fenstern z. verm. Sophienstr . 23.
wegen Todesfall sofort
zu vermieten. Hths . 2. St . Näheres Bdhs . 2. St . 1571
Näheres Friesengaffe 23._879
Schön möbliertes Zimmer sofort zu
I Mflun
sofort z« vermieten. mieten. Am Weingarten 7, l . St . r . 1593
Friesengaffe 3.
1412
Schön möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
mieten. Kiesstraße 21 , 3. St . lks. 1594

Z « 2000 M . Nr. 4 9 — Zn 1000 M . Nr. 21 29 83. - Zn 500 M.

Kriegerfrau

5.

zu vermiet. Landgrafenstr. 41,1 . St . 1552

AuS der 25 . Verlosung per 31 . Dez. 1914 : Nr . 1 8 195.

Prima

Kiesstraße
selbstgekelterten Aepfelwein.

Prima

Gut möbliertes Zimmer
zu verm.

Elisa ethenplatz 1,2 . St .

1671

Möbliertes Zimmer
zu vermieten. Kaufungerstr. 7, part. 1672

Großes , gut möbliertes Zimmer
(Sonnenrcite ) an Herrn od. Dame sof. z.verm.
Leipzigerstr. 2, 2. St . l. (a. d. Warte). 1673

Schön möblierte Mansarde
zu verm. Gr . Seestr . 18,1 . St . r .

1674

Möbliertes Zimmer
zu vermiet. Leipzigerstr. 40 , 2. St . 1675

Zimmer

Verschraubungen,
Strahlrohre,
W " Die Anzeigen über Geschästsmöblierte
Rasensprenger, Schlanchwageu- und
lokale und Zimmer erscheinen jetzt
Rollen , sowie Reparaturen empfehlenzur Hälfte des Preises , einzeln oder zu¬ Dienstag,Donnerstag
,9 amstn,z.
sammen z. verm. Sophienstr . 23,2 . St . 1569

billigst

ßränberg
&Leinweber
_
Moltke-Allee 33 .
1641 ornekeseben

F. Kaufmann
&Co.

Guterhaltener Liegewagen
billig zu
verkaufen. Göbenstr. 13, 1. St . r . 1677

Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

Pietät

A . Meyer

V opsehriftsmässige

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schafte n - Stiefel

Frankfurt a. M - Bockenheim

Filkttratie

Falkstrasse

No. 34

No. 34
Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

in grösster

vorkommenden Sterdefällen genügt
Anmeldung in meinen
GeschästSlokalen alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Lichen- und Kief rnholz-Särgeu , Talaren
und Totenktffen, sowie Sterb decken rc.
1890

Auswahl

Bei

Transporte

per

Bah« u.

Axr. Blume wage«

zur

Pater

Ohriitiftn
btör*
W»itz » der und ' uckierer
Hombu
_

Isandgrafenatraatte
10 , X«
Küttftl. Zähne von2 Mk. an. Zahmkröne«, Plombe « «. f. w. zu den
billigsten Preisen
. Spezialität:
»ebiffe ohne Gaumenplatte.

H. Hachemeister
Optisches

gegründet

Institut
1883

Fritz Brose
Buchbinderei
Landgrafenstr . 20. Tel. A.Taunus 4036.
Moderne
Bucheinbände
In
iinfaohstar sowie feinster Ausführung.

Photo
-Handlung

Bockenheim
, Leipzigerstr.16

CFeO

« «tt tt £ eheen

&pielwi

ohne

Gaumenplatte.

Kuhrig & Schmidt

Ba«fpe»gterei «nd Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 Hrtefeugaffe 8.

Telephon Amt Taunus 3591.

Kieferdehnungen.

Arthnr

Zahnregulierungen . Fast schmerzlose Zahnoperatienem.
Schonende Behandlung. :: Massige Preise.

Frendenberg

Leipzigerstrasse
Sargmagazin

H. Heid Peter

Renfer

Frankfurt a. M .- Bockenheim
Ohren BSdelheimerstrasse
5.
Goldwaren
Optik,

Rödelheimerstr . 33
am Sehönhof

*i*em

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

** eu<

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Bepa .r » tnrwerk
«tätte.
BMigste Preise! Telefon: Amt Taunus 4579 .

Reparaturen
wrk
«»gon

Zähne

Umarbeiten
schlecht sitzender
Gebisse unter Garantie des
und Weißbinder
. Geschäft
guten
Passens
.
Goldplomb
.
Porzellan
-u . Goldkronen , BrückenSchSnhofstr. 8. Fernfpr. Taunus 1812.
arbeiten
in hervorragender
Ausführung 1in Goldguss etc.

KefiT£l>ll .dFrankfurt
a.ä-eockeBheiis

eeUwaren
iithcttttitä

Künstliche

Mkaler-

Maler- und Weihbiudergefchäft.

Großes Lager in
f

J.&W.

Am Weingarten 23, part.

SS.

Sasterhen

leipzigerstr . JO
Gr. Seestr. 50
Goethestr. 50.

Verfügung

Zahn - Atelier
L Rüttele
, Ndchf. Rudolf Pehl

vorrätig.

eelid u. fachmännisch
besonders preiswert

Lager in Metall -, Eichen»
und Kiefernholzfärgeu.

Talare unb Totenkiffe».
Erledigung aller nötigen Formalttäten

35 , 1. Stock.

, Dentist

Anhanf
Lumpen
, !PaPier, Flaschen
, alt MM
Nitalle, Gummi, Knochen
, Celle »tzu den höchste« Tagespreise «.
Grosse
8 eeitrasse
Telefon Amt Taunus No. 204S
NB Jedes Quantum wird abgehok.
*oo

Stickerei

Pfeifer

Schänhofatr
. 2% 3 . 8t.
Monogramme , Namen sowie
ganze Austattungen
billigst-

oltrenheimer
Erscheint täglich abenös
mtt Ausnahme öer Sonn- und Zeiertage.

: Die
Inseratenpreis

Gpaltzeile

10u. 15 pfg.;

die Reklamezerle 20 pfg . Auswärtige: 15 pfg.
Expe- itlon ttnö Redaktion: Leipzigerstraße 17.
: Mmt Taunus Nr. 4165.
Zemspcccher

Organ

Wien , 4. Mai . Amtlich wird verlautbart : den 4.
Mai, mittags:
In treuer Waffenbrüderschaft haben Deutschlands^und
-Ungarns verbündete Truppen einen neuen Sieg
Oesterreich
erfochten.

Die seit dem Rückzug der Russen nach unserer steg-

reichen Schlacht bei Limanova in Westgalizien haltende
stark befestigte feindliche Front zwischen Weichsel und dem

Karpathenhauptkamm wurde in ihrer ganzen Ausdehnung
erobert. In Fortsetzung des Angriffs haben die österrei¬
-ungarischen und die deutschen Streitkräfte auch gestern
chisch
an der ganzen Front unter den Augen des Armeeober¬
rommandanten Feldmarschalls Erzherzog Friedrich, neue
Erfolge erkämpft, sind unaufhaltsam weiter nach Osten
vorgedrungen und haben starke russische Kräfte erneut
zum schleunigen Rückzug gezwungen.
Die Bedeutung des Gesamterfolges läßt sich noch
nicht annähernd übersehen. Die Zahl der bisherigen Ge¬
fangenen ist auf über 30 000 Mann gestiegen und nimmt
stündlich zu. In den zahlreichen eroberten russischen Stel¬
lungen wurde eine Unmenge Kriegsmaterial erbeutet; 22
Geschütze und 64 Maschinengewehre sind bei der ersten
Beute.
An allen übrigen Fronten ist die Situation im großen
unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Amtlicher türkischer Bericht.
4 . Mai . Das Große Haupt¬
Konstantinopel,
quartier teilte gestern mit : Um das beschränkte Gebiet,
auf dem sich der Feind bei Ariburnu befindet, zu erwei¬
tern, versuchte er heute mit dem linken Flügel einen
neuen Bormarsch. Infolge unserer Gegenangriffe wurde
er mit großen Verlusten in die sehr felsigen Täler zurück¬
geworfen und dann nach dem Ufer gedrängt. Unterdessen
rief das Feuer unserer Artillerie auf einem feindlichen
Transportschiff einen Brand hervor. Die anderen Trans¬
, die sich an der Küste befanden, entfernten sich
portschiffe
erlrgst. Gestern wurde das Panzerschiff „Agamemnon",
das Bulair indirekt zu beschießen suchte, von vier Grana¬
ten getroffen; es zog sich zurück, da es das Feuer nicht
mchr fortsetzen konnte. Bei einem Zusammenstoß zwischen
unseren Gendarmen mit sieben bewaffneten Matrosen, die
mrt einem Offizier von einem feindlichen Unterseeboot auf
emer unbewohnten Insel vor Bodrut im Aegäischen Meer
gelandet waren, wurden die letzteren getötet. Auf den
anderen Fronten nichts Bedeutendes.
Der Kampf um die Dardanellen.
4 . Mai . Die Blätter verA.^ rr stantinopel,
ossentnchen ausführliche Erzählungen verwundeter OffiSoldaten , aus denen hervorzuheben ist, daß die
femdlrchen Offiziere zum größten Teil junge Leute sind,
dre feindlichen Kriegsschiffe gegen den östlich Arni
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So sehr erregte ihn dieser Unwille über dre eigene
»
»unbegreifliche Torheit , daß ihm das Herz in ungeSchlügen gegen die Rippen hämmerte , und
plötzlich die Enge des Zimmers ganz uner¬
daß ihmwurde.
f träglich
Unten im Herrenhause war es inzwischen ganz
füll geworden , und er durfte deshalb wohl annehmen,
daß sich auch die anderen bereits zur Ruhe begeben
hätten . Darum beschloß er zu versuchen, ob sich noch
in den Park hinausgelangen ließe. Denn er wähnte,
aus einem einsamen Spaziergang leichter die Ruhe zu
finden, nach der er hier oben vergeblich rang.
Auf den Fußspitzen verließ er sein dicht neben der
Treppe gelegenes Zimmer und legte seine Hand auf
me Klinke einer Tür , die nach feiner Orientierung ins
Breie hinausführen mußte . Sie erwies sich als unE 'ch(ossen, und seine Annahme hatte ihn nicht gerauflht. Er war an einen Seitenausgang gekommen,
sß>tLt? enV^ n paar Stufen in den Garten hinabführten,
gaschen Schrittes trat er in die mondhelle , köstliche
. . ^ ^" brnacht hinaus . Aber noch ehe er in die grüne,
^chende Parkwildnis hatte eintauchen
rönnen , stockte wie sestgebannt sein Fuß . Denn etwas
Achtes , das nur ein helles Frauengewand sein konnte,
schimmerte zu seiner Rechten auf, und er glaubte die
Umrisse einer schlanken Gestalt zu erkennen, die nach
lemem Empfinden nur die der mit allen Fibern der

einschlleßlich Vringerlohn monatKch 50 pffc»
bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1L0

. Postzeitungsliste12ZS,
einschl. Postzuschlag

Burun errichteten Verbandsplatz das Feuer eröffneten,
daß die türkischen Truppen , die feindlichen Schützengräben
auch mit Handbomben astgriffen und daß die Schisfsgeschosse erstickende Gase verbreiteten. Den osmanischen
Soldaten gelang es bei Kum Kaleh, den Feind aus sei¬
nen durch Drahtverhaue geschützten Verschanzungen zu ver¬
treiben ; unsere Truppen verfolgten den Feind sogar bis
ans Meer. Der Feind bedient sich eines Fesselballons,
um das Feuer seiner Schiffsartillerie zu leiten, sowie
Flugzeuge, die Bomben werfen.
Der Aderlaß der Dardanellenstürmer.
Wenn man. die fortwährenden deutsch-türkischen Er¬
folge auf den europäisch-asiatischen Schlachtfeldern zusam¬
menzählt, so kommt man zu dem Resultat : Unsere Feinde
verbluten sich dort ! Auf der Halbinsel Gallipolis und auf
der Sinaihalbinsel häufen sich die Opfer, die unsere Feinde
dem von ihnen heraufbeschworenenKriege bringen müssen.
Auf der Halbinsel Gallipolis , wo die vierfache Landung
versucht wurde, war an drei Fronten der Angriff zürückgeschlagen worden, an der vierten hielt er sich noch einige
Zeit . Aber hier konnte Marschall Liman v. Sanders die
deutsche Strategie zu hohen Ehren bringen, indem er sich
auf eine gewaltige Feldschlacht mit den Gegnern einließ.
Zuerst trieb er sie in eine unhaltbare Lage bei Seddul
Baher zurück, wo sie die türkischen Maschinengewehre in
der Flanke unter Feuer nehmen konnten. Bier feindliche
Brigaden , die so in eine unhaltbare Stellung getrieben
worden waren, hatten sich bis zum Waffer zurückgezogen.
Hier mußte der Rückzug aufhören nnd die humanen Türken¬
führer stellten den feindlichen Brigaden die Wahl, sich zu
ergeben oder ins Waffer getrieben zu werden. Da die
Franzosen immer noch auf Rettung hofften und den Kampf
fortsetzten, traten die türkischen Bajonette in Aktion. In
wenigen Augenblicken waren die vier Brigaden vernichtet . . .
Die bei Seddul Bahr befindlichen Landungstruppen sehen,
eng gedrängt, ihrem Ende entgegen'. Die türkischen Batterien
senden wohlgezielt den Tod in ihre Reihen, von den Flanken
her mähen die Maschinengewehre, und wo ein Durchbruch
versucht wird, tun die türkischen Bajonette ihre fürchterliche
Arbeit. Aus Furcht vor den türkischen Treffern halten sich
die feindlichen Schiffe in großer Entfernung und richten infolgedeffen nichts aus . Die Dardanellenforts können deshalb
in Ruhe die Arbeit der türkischen Soldaten bei Seddul
Bahr nachdrücklich unterstützen. Die feindlichen Truppen,
die also in geringer Entfernung von der Küste eingeklemmt
sind, haben furchtbare Verluste durch das Feuer der osma¬
nischen Artillerie und Infanterie . Als es einmal einer
größeren Anzahl stiehender Engländer gelungen war , in
mehreren Booten zu entkommen, brachten die türkischen
Granaten die Boote sämtlich zum Kentern, und die feind¬
, di.e zur Deckung ihrer Infanterie her¬
lichen Schlachtschiffe
beigeeilt kamen, wurden durch anhaltendes Feuern der
türkischen Batterien in gemeffener Entfernung vom User
gehalten. Liman von Sanders aber sitzt in feinem Zelt
und zieht ruhig und siegesgewiß die Figuren auf diesem
blutigen Schachbrett.
Auf GaLipoli.
. Der Stand der Dinge ans GalliMai
.
4
Berlin,

poli wird in einem Sonderbericht der „ Vossischen Zeitung"
als günstig bezeichnet. Die französischen Meldungen über
die Dardanellenaktion seien völlig unrichtig ; auch die
englischen seien freie Erfindung . Der Schwerpunkt der
Kämpfe gelte jetzt den bei Sed ul Bahr gelandeten Trup¬
pen. Die Kämpfe seien für die türkische Armee lang¬
wierig und schwierig, da das Gelände schnelle Bewe¬
gungen erschwere und 5er Gegner gewaltige Schiffs-Ar¬
tillerie ins Gefecht bringe. Trotzdem sei an dem ständig
fortschreitenden Erfolg der 5. Armee nicht mehr zu zwei¬
feln. In Konstantinopel sei die Stimmung gehoben. Alles
wetteifere in der Fürsorge für die eingebrachten Ver¬
wundeten. Nach aufgefangenen Meldungen hätten die Eng¬
länder bereits 10000 Mann verloren, während General
d'Amcche mehrfach Verstärkungen seiner Landungstruppen
erbeten Habe.
Die Arbeit deutscher Unterseeboote.
4 . Mai . Der Kapitän des nach Lon¬
Kristiania,
don bestimmten norwegischen Dampfers „Baldwin " tele¬
graphiert : Der „Baldwin " wurde in der Nordsee von
einem deutschen Unterseeboot torpediert, die Mannschaft
wurde in Leith gelandet.
4 . Mai . Der „ Nieuwe Rotterdamsche
Rotterdam,
Courant " meldet aus London: Der amerikanische Dampfer
„Gulflight ", von Port Arthur in Texas unterwegs, der
15 Meilen von den Seillyinseln von einem deutschen Un¬
terseeboot, das gleich darauf im Nebel verschwand, torpe¬
diert wurde, ist von zwei Patrouillenfahrzeugen gefunden
worden. „ Gulflight", die eine Oelladung führte, sank
nicht, sondern wurde nach einem guten Ankerplatz ge¬
schleppt. Der Kapitän ist an den Folgen des erlittenen
Schreckens gestorben. Zwei Mann sind über Bord ge¬
sprungen und ertrunken.
Haag, 4 . Mai . Der „Nieuwe Rotterdamsche Cou¬
rant " meldet: Die Fischdampfer „Martaban " und „Mercury" aus Hüll wurden durch ein Unterseeboot zum Sinken
gebracht. Die Besatzungen wurden gerettet. Drei andere
Dampfer, die durch dasselbe Unterseeboot verfolgt wurden,
vermochten zu entkommen.
London, 4 . Mai . Reutermeldung. Ein deutsches
Unterseeboot torpedierte und versenkte den norwegischen
Dampfer „American", 6400 Tonnen groß, am Sams¬
tag in der Nordsee. Der norwegische Postdampfer „ Sterlung " rettete die Besatzung, die in Newcastle gelandet
wurde.
5 . Mai . Ein unbekannter Dampfer
Kopenhagen,
von ungefähr 600 Tonnen , der von Osten kam, ist gestern
abend inmitten des Fehmarnbeltes von einem deutschen
Kriegsschiff in Grund gebohrt worden. Ein deutsches
Wachtschifs näherte sich dem Dampfer und feuerte zwei
Schüsse an ihm. vorbei. Als der Dampfer nicht anhielt,
wurden zwei scharfe Schüsse abgegeben. Der Dampfer
wurde dadurch schwer getroffen und sank nach einer halben
Stunde . Man glaubt, daß die Besatzung von dem Wachtschiff ausgenommen worden ist. — Wie die „ Hamburger
Nachrichten" an zuständiger Stelle erfahren, handelt es
sich um den schwedischen Dampfer „Valardis ", der von
einem deutschen Wachtschifs aufgefordert wurde, zu stoppen.

Deere Gefuchten fern konnte. ! Aber wenn er noch eben
bereit gewesen wäre , Jahre eines Lebens für ein Zu¬
sammentreffen unter vier Auzen hinzugeben , so packte
ihn nun aufs neue biefetb* törichte Furcht, die ihm
vorhin an der Tafel die Lip ; en verschlossen hatte . Wie
mit unsichtbaren Fäusten ris es ihn rückwärts — zu
seiger Flucht. Er wollte sich!den Anschein geben, ihre
Anwesenheit nicht bemerkt zu haben , und wollte auf
einem Umwege wieder das ^jaus zu gewinnen suchen.
Ohne jeden Zweifel hätte er!diese Absicht auch wirklich
ausgesührt , wenn nicht Hertsa selbst sie vereitelt hätte.
Denn als er die erste Bewegung gemacht hatte , aus
der ihr sein Vorhaben offenbar geworden war , erklang
klar und deutlich ihre ruhige Stimme:
„Sind Sie es, Herr Lerthold ?"
Nun gab es freilich kein Zurück mehr , und kein
Entfliehen . All seinen Stoli zu Hilfe rufend , trat er
f
auf sie zu.
„Zu Befehl , mein gnädiges Fräulein , ich bin es!
Und ich würde untröstlich sem, wenn ich fürchten müßte,
Sie in irgendeiner süßen Trtumerei gestört zu haben ."
Es hatte wohl ironisch llingen sollen, aber Hertha
gab sich den Anschein, den sarkastischen Ton nicht ge¬
hört zu haben.
„Die Zeit ist wohl nicht zu süßen Träumereien
angetan, " erwiderte sie unverändert freundlich. „Ich
konnte nicht schlafen — das ist alles ! Und jetzt freue
ich mich der Eingebung , die mich in den Park hrnuntertrieb . Denn es ist mir lieb, daß ich Gelegenheit finde.
Sie noch einmal zu sprechen."
An den Stamm eines Baumes gelehnt, war er
«Ohe« der Bank itehengeblieben , auf der sie saß.

Seine Pulse jagten wie im Fieber , und er mußte die
ganze Kraft seines Willens einfetzen gegen das wilde
Verlangen , die Geliebte ungestüm in seine Arme zu
reißen . Noch aber behielt er so viel Macht über sich,
um den leidenschaftlichen Sturm seiner Gefühle hinter
erkünstelter Kälte zu verbergen.
- „Wirklich? Ist es Ihnen lieb, gnädiges Fräulein?
Ich hätte eigentlich guten Grund gehabt , das Gegen¬
teil zu vermuten ."
„Warum ? — Sind wir nicht als Freunde ge¬
schieden? Und haben wir uns nicht als Freunde wieder
getroffen ?"
„Nun ja — man mag es so nennen ! Obwohl —"
„Nein , machen Sie , keine Einschränkung — ich
bitte Sie darum ! Sie können nicht ahnen , wie weh
Sie mir damit tun würden ! An was soll ich mich
denn klammern , um stark zu bleiben, wenn ich
fürchten müßte , Ihre Freundschaft — das heißt doch
wohl : auch Ihre Achtung verloren zu haben ?"
Sie sprach gar nicht pathetisch, sondern beinahe
gelassen. Und doch mußte jedes ihrer Worte feine
Seele bis in ihre innersten Tiefen aufwühlen.
„Was kann Ihnen an dem einen oder dem andern
gelegen sein, Fräulein von Raven ? Sie sind die
glückliche Braut eines andern — ich bin Ihnen nichts.
Da können Sie sich über meine gute oder schlechte
Meinung doch wahrlich leicht genug hinwegsetzen !"
„Sie sind grausamer , als Sie es ahnen mögen.
Aber ich glaube trotzdem nicht, daß ich mich in dem
Vertrauen auf Ihre Ritterlichkeit getäuscht habe . Oder
wollen Sie wirklich, daß ich mich einer Stunde schäme«
soll, die ich bis jetzt als die köstlichste meiner Lebens¬
erinnerungen bewahren zu dürfen hoffte ?"

Da der Dampfer trotz Flaggensignale und scharfen Schüs¬
sen dem Befehl nicht nachkam, wurde er von dem Wachtschisf gerammt und ist gesunken. Tie Mannschaft wurde
gerettet und befindet sich in Kiel.
Deutsches Flugzeug über Dover.
4 . Mai . Der „Rotterdamfche Cou¬
Rotterdam,
rant " meldet aus London vom 3. Mai , daß laut „Evening
News" in Dover am Vormittag zwischen 11 und ll 1-'*
Uhr ein deutsches Flugzeug gesehen wurde, das aus der
Richtung Ostende kam. Als das Flugzeug drei Meilen
vom Admiralitätspier entfernt war, eröffnten die Flug¬
zeugkanonen ein Feuer , das einige Minuten ununter¬
brochen anhielt. Das Flugzeug wurde dadurch behindert,
sich dem Lande zu nähern und flog etwas später weiter
nach Folkestone, ohne Schaden angerichtet zu haben.
Erfolge eines deutschen Fliegers.
Wien, 4 . Mai . Das „Neue Wiener Tagblatt " mel¬
det aus Czernowitz: Am Freitag Abend erschien ein russi¬
scher Flieger und belegte unsere Stellungen mit Bomben.
Ein deutscher Doppeldecker nahm die Verfolgung aus und
zwang den russischen Flieger zur Landung aus bessarabischem Boden. Während der Rückkehr des deutschen Flie¬
gerz stieg ein weiterer feindlicher Flieger aus. Der deut¬
sche Doppeldecker nahm seine Verfolgung auf. Längere
Zeit rangen beide Flieger miteinander, schließlich gelang
es dem deutschen Doppeldecker den Russen zu überfliegen.
Der Feind gab zehn vergebliche Pistolenschüsse ab. Der
Doppeldecker erwiderte mit 15 Karabinerschüssen und traf
das feindliche Flugzeug, das jäh abstürzte. Der Apparat
ist zertrümmert, die Insassen tödlich verwundet. Der in
Czernowitz weilende Erzherzog Leopold Salvator , der den
Kamps beobachtete, beglückwünschte wärmstens den sieg¬
reichen Flieger mit den Worten : „Das war mein schönstes
Ergebnis !" Der Kampf spielte sich in einer Höhe von 2080
Metern ab.
Italien.
5 . Mai . Die interventionistischen Blät¬
Mailand,
ter sind aufs äußerste bestürzt wegen der unverhofften
Absage des Königs und der Minister, sich an den Festen
von Quarto zu beteiligen. Popolo Jtalia schreibt, die
Nachricht habe auf die Bevölkerung von Genua wie eine
kalte Tusche gewirkt. Das Festkomitee sei derart über¬
rascht gewesen, daß es ratlos war und den Aufschub der
Festlichkeiten in Erwägung zog. Schließlich habe man
aber davon abgesehen, in der Erwägung , daß die Folgen
dieser Abwesenheit von den Verantwortlichen zu tragen
sein werden. Nach dem Corriere della Sera hat der
König auch seine Beteiligung an der Grundsteinlegung
der neuen Poliklinik in Pavia am 6. Mai abgesagt.
Infolgedessen mußte auch die bei dieser Gelegenheit und
bei der Anwesenheit des Königs in Mailand beabsichtigte
Kundgebung der konstitutionellen Nationalisten in Mai¬
land Unterbreiten. Der Kammerpräsident Marcora hat
sein Erscheinen an den Festlichkeiten in Genua zugesagt.
Italiens.
Die Tripolissorgen
Rom, 4 . Mai . Ein Extrablatt des „Giornäle d' Jtalia " teilt mit, daß der Ministerrat aus Vortrag des
Kolonialministers beschlossen hat, in Libyen den Belage¬
rungszustand zu erklären und Verstärkungen dorthin zu
. Dieser Beschluß ist veranlaßt durch die Desertion
schicken
eingeborener Truppen in Benghasi.
Unruhen in Moskau.
4 . Mai . Die Petersburger TelegraStockholm,
phen-Agentur meldete aus Moskau unter dem 23. April
über Unruhen:
Ter Hauptkommandierende der Stadt Moskau bringt
zur allgemeinen Kenntnis , daß es am 18. April wegen
der Teuerung für Lebensmittel aus dem PreobrashenskyPlatze zu Ordnungswidrigkeiten kam, die durch ein Po¬
lizeiaufgebot rasch unterdrückt worden sind. Am 21. und
22. April kam es nach sieben Uhr abends erneut zu Ord¬
nungswidrigkeiten auf der Bresnaja , welche in keinerlei
Zusammenhang mit der Produktenteuerung standen, son¬
dern ausschließlich den Charakter des Treibens von Hooli¬
gans hatten, sowohl was die Zusammensetzungder Menge
anlangt , als auch ihre Tätigkeit, die im Werfen von
Meinen und zerbrochenen Flaschen aus die Polizeiorgane
zum Ausdruck kam.
Der Hauptkommandierende erinnert die Bevölkerung
von Moskau daran , daß alle notwendigen Maßnahmen

zur Verbilligung der Preise für Produkte erster ' Not¬
wendigkeit getroffen werden, weshalb er auch hofft, daß
die Bevölkerung der Hauptstadt völlige Ruhe bewahren
werde, eingedenk dessen, daß jegliche Ordnungswidrigkeiten
innerhalb des Reiches, insbesondere im Herzen Rußlands,
Moskau, ungünstig aus die Stimmung unserer glänzenden
Armee wirken und nur unserem Feinde zum Vorteil ge¬
reichen können. Der Hauptkommandierende wendet sich
an die gesunde Vernunft der Bevölkerung der Hauptstadt
und erläßt zu gleicher Zeit eine Warnung , daß jegliche
Ansammlungen auf den Straßen verboten sind. Gegen
die Störer der Ordnung werden die entschiedensten Maß¬
nahmen getroffen werden.
in Lchta.
Die Dynamitexplosion
4 . Mai . Amtlich wird gemeldet:
Petersburg,
Bei der Explosion in der Fabrik für Sprengstoffe in der
Petersburger Vorstadt Ochta am 29. April, in der im
Augenblick der Explosion 278 Arbeiter tätig waren, wur¬
den 26 getötet oder derart verwundet, daß sie ihren Ver¬
letzungen erlegen sind, 59 Arbeiter wurden in das Hospi¬
tal eingeliefert; 43 werden vermißt. In den Werkstätten
für Hülsen wurden vier Arbeiter getötet. Drei mußten
in Pflege genommen werden. Von den 18 die Fabrik
überwachenden Soldaten wurden elf getötet und vier in
das Hospital übergeführt.
Die Gesamtzahl der Opfer ist folgende: Verwundet
63 Personen, ferner 34, die nicht dem Fabrikpersonal an¬
gehören. Getötet oder ihren Verletzungen erlegen sind
41 Personen, vermißt werden 43. Im ganzen hat das
Unglück 147 Opfer gefordert, zu denen 34 Privatpersonen
gerechnet werden müssen.
Russisches.
Die Warschauer Telegraphep-Agentur meldet: Der
Generalissimus erließ folgenden Tagesbefehl: „ Unsere
Kriegserfahrung hat uns die feindliche Gesinnung der
jüdischen Bevölkerung in Galizien, der Bukowina und in
Polen zur Genüge kennen gelehrt. Nach jedmaliger Um¬
gruppierung unserer Streitkräfte infolge Truppenverschie¬
bungen oder Räumung irgend einer Ortschaft, die in
Feindeshände fiel, hat die loyale und unparteiische Be¬
völkerung schwere Strafen zu erleiden, die durch jüdische
Denunziationen verursacht werden. Um nun die arme
Bevölkerung künftighin vor jüdischer an der ganzen
Kriegsfront getriebener Spionage in Schutz zu nehmen,
beschloß der höchste Befehlshaber der russischen Armee,
sämtliche Juden aus den jeweiligen Kriegsgebieten zu
entfernen. Sobald russische Truppen eine Ortschaft be¬
setzen, muß sie sofort von Juden geräumt werden: wohl¬
habende werden als Krsegsgeiseln ins Innere Rußlands,
vorläufig in das Konzentrationslager in Kiew verschickt.
Vorallererst sollen aber Besitzer von wertvollen Immo¬
bilien, Rabbiner, überhaupt einflußreiche Leute festgenom¬
men und deportiert wjrden. Den großen Massen der
jüdischen Bevölkerung ssi bekannt zu geben, daß all die
Verschärfungsmaßregeln als Folge der von ihnen getrie¬
benen Spionage zu befrachten seien, und daß für alle
Repressalien Juden verantwortlich bleiben. Die nicht jü¬
dische Bevölkerung soll erfahren, daß obige Verordnungen
nach mehrmonatigen Erfahrungen getroffen werden, nach¬
dem über alle Zweifel festgestellt wurde, daß Juden in
großem Maßstab Spionage ausüben und für Anders¬
gläubige nicht die geringste Sympathie hegen. Vorläufig
dürfen Juden aus Planchen Ortschaften ans linke DnjeprUfer abtransportierf werden."
Der „Bund " über die Kriegslage.
Bern, 4 . Msti. Der „Bund " schreibt zur Kriegs¬
lage: Längst erwartet, doch überraschend fiel der große
Schlag. Die russische Front zwischen der Weichsel und
dem Karpathenwall ist unterbrochen an einer Stelle , wa
der Schlag die ganze Verteidigungsstellung über den Hau¬
fen werfen mußte. Die Verluste müssen sehr groß sein.
Zweifellos sind ein mächtiges Artilleriematerial und zahl¬
reiche Gefangene in die Hände der Sieger gefallen. Die
Breite des Durchbruchs kany auf 80 Kilometer angenom¬
men werden. Damit ist gesagt, daß das Loch an Ort
und Stelle nicht geflickt werdkn kann. Auch ist ein Zurück¬
biegen der Front unmöglich, denn die Verbindung zwi¬
schen der russischen und polnischen Karpathenfront ist ge¬
rissen und damit auch die Karpathenstellung gefährdet.
Der Durchbruch am Dunastc an sich ist, vorzüglich mit
der gebotenen Heimlichkeit auf breiter Grundlage vor-

Er fühlte sich von nie gekannten Schauern durch¬
rieselt. aber er zwang sich dennoch zur Härte.
„Ich ahne nicht, welche Stunde Sie meinen
können, " erwiderte er mit heiser klingender Stimme.
„Denn daß Sie dabei an — an unsere letzte Unter¬
haltung am Seegestade denken, kann ich doch wohl
unmöglich annehmen ! So eingebildet bin ich wahr¬
lich nicht !''
„Sie wollen mich quälen ! Und vielleicht haben
Sie ein Recht dazu . Aber auch die Rechte des Be¬
leidigten haben ihre Grenzen ! Die Grenzen wenigstens,
die die Großmut ihnen zieht !"
„Ich will nicht, daß Sie von einer Beleidigung
sprechen. Denn nicht als solche habe ich aufgesatzt,
was Sre mir getan . Aber wie soll ich das , was Sie
eben von einer köstlichen Erinnerung sagten, in Uebereinstimmung bringen mit Ihrem Verhalten gegen mich
— mit diesem unbarmherzigen Briefe — und vor allem
mit Ihrer Flucht, die mir sogar das Almosen einer
letzten Aussprache verweigerte ?"
„Vielleicht habe ich unrecht gehandelt , als ich mich
dieser Aussprache entzog. Und doch weiß ich nicht, ob
ich heute in der nämlichen Lage anders handeln würde.
Denn Sie dürfen nicht vergessen, daß es sich damals
doch nicht um Sie handelte , sondern auch um mich.
Ist Ihnen über Ihrem Zorn gegen mich niemals der
Gedanke gekommen, daß ich geflohen sein könnte, weil
— nun , weil ich mir nicht die Fähigkeit zutraute , stark
zu bleiben, wenn ich Ihnen noch einmal Auge in Auge
gegenüberstand ?"
„Heute aber sind Sie Ihrer Stärke sicher — nicht
wahr ? Heute haben Sie die Aussprache nicht mehr zu
fürchten ?"

„Nein, " erwiderte sie ,infach. „Denn heute gibt es
etwas , das mich gegen jed ' Schwäche wappnet ."
„Und das ist ?"
„Das ist, daß der Monn , dem ich angehöre , vor
dem Feinde steht — daß e vielleicht schon morgen auf
dem Felde der Ehre sein Mut dahingeben muß . Man
kommt nicht in Versuchung, einem Manne in solcher
Lage die Treue zu brechen"
Eine so schlichte Gröse war in ihrer Erwiderung
gewesen, daß den Händen Leutholds mit einem Schlage
alle Waffen des Grolls md des tödlich gekränkten
Selbstgefühls entsanken. Ehe Hertha es zu hindern
vermochte, hatte er sich nie )ergebeugt und einen Zipfel
des leichten Tuches, das ihre Schultern verhüllte, an
seine Lippen gedrückt.
„Verzeihen Sie mir !" bat er. „Ich verdiene es
wohl gar nicht, daß Sie fr zu mir sprechen. Auf die
einzige Entschuldigung, du es für mich gäbe, darf ich
mich ja nicht berufen."
„Es bedarf keiner Entschuldigung, . und doch — und
doch hätte ich sie gerne gel ört ."
„Soll ich Ihnen also noch einmal sagen, daß ich
Sie liebe, Hertha , daß es für mich auf der ganzen
Welt nichts gibt als diese Liebe ? Ist es nicht ein
neues Unrecht, das ich nit solchem Geständnis be¬
gehe ?"
„Nein . Warum sollen Sie es mir nicht sagen —
jetzt, da es nicht mehr gefclieht, um mich zu gewinnen
und um mich irrezumachet in der Erfüllung meiner
unabänderlichen Pflicht ! J h bedenke mich ja gar nicht,
Ihnen zu erwidern , daß Zhre Liebe mir das größte
irdische Glück bedeuten würde, wenn ich noch ein Recht'
bätte . über mich zu verfügin ."

bereitet, eine glänzend durchgeführte Operation aroü-i.
Stils . Es ist anzunehmen, daß die russische Heeresleituricr
nun doch zu einer Neugruppierung schreiten muß, welch?
den Verzicht aus die Wiederaufnahme der Offensive «t
sich schließt. Der aus der militärischen Lage und der
dadurch bedingten allgemeinen Konstellation sich ergeben^
den Folgerungen werden auch die sich nicht entziehen
können, die jetzt noch zwischen Neutralität und Interven¬
tion zu schwanken scheinen.
Kleine Nachrichten.
5 . Mai . Ter 65 Jahre alte General¬
Karlsruhe,
major Hugo von Seydewitz, der die Kriege von 1866,
70/71 mitmachte, Ritter des Eisernen Kreuzes beider Klasksen, hat den Heldentod im Felde gefunden.
München, 5 . Mai . Wie der „Bayrische Kurier"
berichtet, haben alle Gesairdtcn beim Vatikan den Auf¬
trag von ihren Regierungen erhalten, aus ihren Posten
zu verbleiben, was immer auch geschehen möge.
'Haag, 5 . Mai . Eine Privatdepesche des „Vaderland" meldet aus Dünkirchen: Nach der Beschießung Dün¬
kirchens begann jetzt ein heftiges Feuer auf Furnes , wo¬
durch außerordentlich viel Schaden angerichtet wurde. 6
. Ein Flugzeug
deutsche Flieger leiteten das Geschützfeuer
wurde zum Landen gezwungen, die Bemannung , ein Leut¬
nant und ein Gemeiner gefangen genommen.
5 . Mai . „Rußkoje Slowo" meldet
Kopenhagen,
aus Wladiwostok: Die Regierung in Washington ließ in
-japa¬
Peking erklären, sie werde im Falle eines chinesisch
nischen Konfliktes neutral bleiben.
5 . Mai . Professor Negro von der hiesigen
Turin,
Universität will ein Verfahren gegen den Wundstarrkrampf
entdeckt haben, das aus der Verwendung des elektrischen
Stromes beruht.
Athen, 5 . Mai . Das Dekret über die Auflösung
der Kammer ist heute amtlich bekannt gegeben worden.
Die Wahlen sind auf den 13. Juni angefetzt. Tie neue
Kammer tritt am 25. Juli zusammen.

Die neue Landkarte.
Vor kurzem ist noch eine Broschüre in Paris er¬
schienen,. die die „neue Landkarte von Europa nach dem
Kriege" beschreibt. Der Verfasser meint es mit Deutsch¬
land etwas gnädiger, als manche seiner Kollegen, die
Berlin zu einer russischen, Hannover zu einer englischen
und Cassel zu einer französischen Stadt machen wolltenund bemüht sich, auszurechnen, weshalb die Verbündeten
nicht ganz Deutschland aufteilen dürfen. Er beansprucht
für Frankreich Elfaß-Lothringen und das Saargebiet , will
Belgien durch Deutsch-Ostafrika entschädigen, weil es wenige
empfehlenswert sei, zu den Wallonen und Flamländern *
noch Deutsche zu gesellen, und will der Großherzogin
von Luxemburg ein deutsches Großherzogtum geben, wo¬
für ihr Land in Frankreich ausgehen soll. DiH Rheinlande
sollen sich entscheiden, ob sie ein französisches Protektorat
oder eine Selbstverwaltung wünschen, Helgoland soll Eng¬
land zufallen, das auch das Protektorat über die Hansa¬
städte erhält. Rußland soll die deutschen Gebiete bekom¬
men, in welchen polnisch gesprochen wird, OesterreichUngarn soll unter den slawischen Völkerschaften verteilt
werden. Das Deutsche Reich soll aufgelöst werden, die
heutigen Bundesstaaten sollen für sich bestehen bleiben.
Die Landkarte von Zentraleuropa würde also wieder so
buntscheckig werden wie zu Zeiten des heiligen römischen.
Reiches deutscher Nation , das 1806 sanft entschlafen ist.
Solche Phantasiegebilde passen seltsam zu dem Stande
der Kriegslage, die ganz andere Voraussetzungen zuläßt..
Was an den vorstehenden Vorschlägen besonders bemer¬
kenswert ist, ist die schon oben angedeutete Tatsache, daß
der Franzose sehr liebenswürdig, aber auch sehr deutlich
die eigenen Freunde abwehrt, in Deutschland zu hamstern,
und dabei sogar auf gewaltigen Gebietszuwachs für sein
eigenes Land verzichtet. Der geringste Bundesgenosse, Eng¬
land , soll im wesentlichen mit seiner unbedingten See¬
herrschaft zufrieden sein. In allen diesen Ausführungen
liegt die unausgesprochene Besorgnis vor Zukunftskon¬
flikten mit den heutigen Freunden , .eine Stimmung , die
schon früher von vorurteilsfreien Kritikern in allen feind¬
lichen Ländern verraten ist, die darauf hingewiesen haben.
„Hertha ! Und es gibt keine Möglichkeit — —
?"
keine „Es gibt keine — warum sollten wir uns töricht
darüber täuschen ? Ein Wort ist ein Wort . Und nach¬
dem ich mich einmal damit abgefunden habe, daß es
nicht anders fein kann, erfülle ich es ja auch gerne."
„Sie haben also nicht Vertrauen genug in die
Ritterlichkeit oder in die Großmut Ihres Verlobten,
um ihm alles offen zu bekennen und um ihm selber
die Entscheidung zu überlassen ?"
Sie schüttelte den Kopf.
„Davon kann nicht die Rede sein. Selbstverständlich
würde Eberhard mich auf der Stelle freigegeben haben.
Aber ich möchte nicht frei sein um den Preis meiner
Selbstachtung — so wenig Sie es sein möchten, Erich!"
„Ist die Dankesschuld, von der Sie mir in Ihrem
Briefe schrieben, denn wirklich so groß, daß sie auf keine
andere Weise abgetragen werden könnte, als durch die
Hingabe Ihrer Person und Ihres Lebensglücks ?"
„Warum soll ich Ihnen nicht sägen, worin sie be¬
steht ? Sie werden ja nicht zum Verräter meines Ge¬
heimnisses werden . Mein Vater war vom Untergange
bedroht . Ein Gläubiger seines verstorbenen Bruders,
ohne Zweifel ein betrügerischer Schurke, wollte gewisse
in seinem Besitz befindliche Dokumente dazu benutzen,
eine angebliche alte Forderung einzutreiben , zu deren
Befriedigung mein Vater auch mit der Hingabe seines
ganzen Vermögens nicht imstande gewesen wäre.
Der Prozeß war bereits im Gange , und ich weiß, daß
mein Vater den mit Sicherheit bevorstehenden um
günstigen Ausgang , der die Arbeit seines ganzen Lebens
§
zerstörte, nicht überwunden haben würde ."
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des Pfingstfestes. Demnach ist es \

Sendungen anläßlich
sichd-e Mitglieder des Drei- ,
angängig , besondere Pfingstliebesgabensendungen an j
nicht
!
,
Griechen
wie
,
geraten
Haare
die
Nrades ebeufo in
. Weder die Militärpaketbepots noch r
die Front zu schicken
ZAe «° "nd Bulgaren ISIS nach dem Kriege gegen die , die Güterabfertigungsstellen übernehmen die Beförderung Me Kriegsbeute würden

Großes

Hauptquartier,

5 . Mai.

Kriegsschauplatz.
von geschlossenen Transporten mit Liebesgabenpaketen, die < Westlicher
:
anläßlich des Pfingstfestes etwa geplant sein sollten.
Nach schweren Verlusten weichen die Engländer tn
— Die neutrale Post. Nach Mitteilungen der Post- ; der Richtung auf den Brückenkopf westlich Dpern.
Verwaltung von Luxemburg und der Schweiz werden in j
Zwischen Maas und Mosel herrscht rege Tätigkeit
diesen Ländern alle Postsendungen als unzulässig behan- l
delt, die äußerlich irgendwelche sich auf den Kriegszustand die ebenso wie im Priesterwalde, nordwestlich Pont a
beziehenden Darstellungen, Zeichen oder Bemerkungen be¬ Mouson für uns siegreich endeten, obgleich die Franzosen
schimpfenden, beleidigenden oder unsittlichem Inhalts tranach umfangreichen Artillerievorbereitungen den Angriff
gen, sowie alle Postkarten oder anderen unverschlossenens mit starken Kräften führten. Schließlich gingen wir zum
Sendungen , bei denen wahrgenommen wird, daß der In¬
halt für Angehörige eines der kriegführenden Länder be¬ Angriff über und nahmen 1b Offiziere und 75b Mann
schimpfender Natur ist. Die schweizerische Postverwaltung gefangen.
hat darauf hingewiesen, daß sie dazu u. a. auch Sen¬
Kriegsschauplatz.
dungen rechnet, die Aufdrucke, Klebezettel, Stempelabdrücke Oestlicher
strafe
oder handschriftliche Zusätze mit den Worten „ Gott
Kleine russische Angriffe nördlich Kalwarja und SuEngland " aufweisen. Für die Auflieferer von Postsen¬ walke brachen bald in unserem Artilleriefeuer zusammen.
dungen nach dem neutralen Ausland empfiehlt es sich
500 Russen gefangen und
faLt m rnäfrin ist . Wir haben die Trümpfe in der daher zu ihrem eigenen Vorteil , solche Angaben bei den Bei Augustow nahmen wir
Stellung.
russische
die
Nahkampf
im
stürmten
unterlassen.
zu
Sendungen
«nd lassen uns nicht überbieten.
W
v Ser.< Wunsch nach einer Korrektur der Landkarte wird
— Verein Jugendwohl . Am vergangenen Sonntag
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
feindlichen Seite sich weiter in solchen Dar¬ waren zehn Jahre verflossen, daß die Räume der alt^n
r
Der Angriff unserer Truppen führte uns bis in die
", Rödelheilegungen, wie sie eingangs wiedergegeben sind, äußern Bonifatiusschule, jetzt „Volkshaus Bockenheim
«ratten denn zu einer anderen Praxis wird man nicht merstraße 12, dem Verein Jugendwohl zu Unterhaltungs¬ dritte russische Verteidigungslinie . Die Größe der Er¬
aelanaen und Feder und Tinte tun nicht weh. Was die zwecken für die männliche und weibliche Jugend zur Be¬ folge bei dem Durchbruch, kennzeichnet sich! durch die schleu¬
Herren Äsquith, Grey, Churchill in London, Poincaree, nutzung übergeben wurden. Es fand dieserhalb eine in¬
nige Räumung des Duklapasses. Die Zahl der erbeuteten
Delcassee und Millerand in Paris anfangen werden, nach¬ time, aber stimmungsvolle Feier statt, die mit einem
dem die Macht Rußlands sich immer weiter zerbröckelt Mädchenchor eröffnet wurde. Ein von Frau Huhn, der Geschütze und Munition läßt sich nicht übersehen. An
Lat und die beiderseitigen Armeen nicht von der Stelle
Leiterin des Unterhaltungssaales für Mädchen, verfaßtes Gefangenen sind bis jetzt mehr als 30 000 Mann ein¬
. Das deutsche Festspiel „Die Jugend einst und jetzt" trug viel zur Ver¬ gebracht. Die Zahl wächst fortwährend.
, bleibt ihrer Weisheit Vorbehalten
kommen
Bombardement von Dünkirchen, die Angriffe unserer Feld¬ schönerung der Feier bei, diese fand mit einer Bewirtung
Oberste Heeresleitung.
grauen in der Front , die russischen Angelegenheiten geben der erschienenen Jugendlichen ihren Abschluß. Der Unter¬
ihnen zu raten und — noch mehr — zu rechnen. Lange
haltungssaal für Mädchen ist Sonw- und Feiertags von
1 3—7 Uhr, der für junge Leute Dienstags , Mittwochs,
wird das falsche Rechnen nicht mehr anhalten können!
'Qixvva iermania!
Samstags von V28 bis 1/310, Sonn - und Feiertags von Von allen Heldenfrauen auf Gottes weiter Welt,
3—91,4 Uhr geöffnet. Beteiligung kostenfrei.
Jst 's unsere Germania , die jedem wohl gefällt.
« Kronprinzen Geburtstag.
Des - errlsche
— Jugendabend der Turner . Der Turnbezirk Jnnen!
Das Herz, so rein und edel, der Geist so groß und hehr.
Unsere Feldgrauen und ihre Offiziere verbindet, wie
die
,
Turnverein
Frankfurter
der
dem
zu
stadt-Bornheim,
!
Sie leuchten wie die Sonnen im blauen Aethermeer.
Verhält¬
herzliches
alle Berichte melden, ein kameradschaftlich
- und Fechtklub, Turnverein und Das Heldenkleid in Seide, in Farbe, wie im Glanz,
nis, das gerade auf die Disziplin die beste Wirkung hat, > Turngemeinde, Turn
Todesverachtung und Aufopferung auch beim letzten Mann ! Turngesellschaft Bornheim und Turnverein Seckbach geDer Helm, das Schwert, der Mantel aus Purpur , Hermelin,
nicht erlahmen läßt . Offiziere und Mannschaften haben in j hören, veranstaltet am Samstag , den 8. ds. Mts ., abends
Die bringt kein anderer Meister als unser Bismarck hin.
diesen langen Kriegswochen gelernt und erfahren, was sie j um 8H/2 Uhr, im Heim des Frankfurter Turnvereins , Sandgesang¬
Ist
und
Musikalische
—
.
Jugendabend
einen
4,
wieder
weg
j
schauen
aneinander haben. Und alle Regimenter
im deutschen Vaterland,
lebet welscher
sein Geist noch nicht
lang Steirische
So echte
mit Begeisterung und Hingabe auf die höheren Führer , die liche Vorträge werden einen Lichtbilder-Vortrag über die Wird nichts am Schmuck geändert, durch frecher Frevler
deutsche Flotte umrahmen. Turner und Turnerinnen , so¬
sie zu Siegen und Lorbeeren geleiten, mit ihnen alle BeHand;
i schwerden des Feldzuges geduldig tragen nach dem Borbilde wie Gäste haben freien Zutritt.
Der Geist des ersten Kanzlers zieht jederzeit das Schwert,
— Stenographie . Am Montag , den 10. Mai 1915, Wenn Mißgunst, Haß und Lüge den deutschen Frieden
; des Kaisers. Groß ist die Anhänglichkeit an den jüngsten
% unserer Armeekommandeureauf dem westlichen Kriegsschan- abends 8 Uhr, eröffnet der „ Stenographenklub „Gabels¬
stört!
platze, an den deutschen Kronprinzen, der am 6. Mai seinen berger" und „ Damen-Stenographenverein " einen Anfangs¬ Dies merkt Euch all', ihr Neider, ihr Heuchler in der Welt:
34. Geburtstag (geb 1882) feiert, mit dem noch zwei an¬ kursus in der Kaufungerschule (3. Stock). Anmeldungen Das Deutsche Barometer für immer Bismarck stellt!
werden noch entgegengenommen.
dere bewährte Mitglieder deutscher Fürstenhäuser, Kronprinz
, dem stolzen Heldenaar!
Ein Hoch dem Waffenschmiede
Rupprecht von Bayern und Herzog Albrecht von Württem— Ehrengericht. Der Staatsanwalt Dr . Otto Fehl Hurra dem Deutschen Heere, hurra Germania!
Rudvl' Bautz.
v Berg, als Heerführer in Frankreich stehen. In jungen Jahren
war wegen seines unschönen Verhaltens gegen seinen Bru¬
ist er vor den Feind gerufen und in Tüchtigkeit füllte der der, den Rechtsanwalt Dr . Karl Fehl, vom Ehrengericht
Z schneidige Reitersmann seinen Platz aus , der vielleicht am aus dem Anwaltsstande entfernt worden. Seine gegen
-Änzerger.
VergnAgungs
E liebsten an der Spitze eines Kavallerieregimentes zur Attacke diesen Beschluß eingelegte Berufung wurde vom Reichs¬
Theater.
Neues
gericht verworfen.
kommandierte.
A
Der Humor des deutschen Kronprinzen ist bei seinen
'W
Mittwoch, 5. Mai , 8 Uhr : Bunter Abend. AbonnvH Soldaten bekannt und hat ihnen manche harte Stunde er¬
ment A.
Aus der Nachbarschaft.
leichtert. Böller Verständnis für alle Anforderungen des
Donnerstag , 6. Mai , 8 Uhr : Baumeister Solneß.
— Rüdes heim, 4 . Mai . Ein hiesiger Schiffer,
Soldatenlebens ist er während des Krieges unermüdlich in
Abonnement A.
des
Morde
dem
an
Zeugenaussagen
von
Grund
auf
der
der Fürsorge für seine Truppen gewesen, seine knappen,
Freitag , 7. Mai , 8 Uhr : Der Juxbaron . Außer
Handwerksburschen beteiligt gewesen sein sollte und des¬
frischen Telegramme mit der Bitte um praktische Liebesgaben
wegen kürzlich in Haft kam, wurde heute als unschuldig Abonnement.
machten in der deutschen Heimat im Nu viele Tausende von
Samstag , 8. Mai , 8 Uhr : Zum ersten Male : Rössel¬
Händen mobil, um allen Wünschen zu entsprechen. Und des aus der Untersuchungshaft entlassen,
sprung. Abonnement A.
, die Kronprinzen- i
4 . Mai . Ein Trupp sogenannter
)m: fürstlichen Feldherrn Weihnachtsspende
— Königstein,
Sonntag , 9. Mai , 31/2 Uhr : Das Musikanten mädel.
pfeise, wird für viele Kriegsteilnehmer ein teures Andenken Wandervögel, der am Sonntag während des Gottesdienstes 8 Uhr : Rösselsprung. Außer Abonnementjohlend die Stadt durchzog und später verschiedene Wiesen
bleiben. Während des Krieges hat die deutsche Kronprinökssm zu ihren vier Söhnen ihrem Gemahl eine Tochter als Spiel - und Tummelplatz benutzte, wurde von der
hiesigen Polizei in eine gemz empfindliche Strafe ge¬
, eine rechte Freude in diesen schon neun Monate
geschenkt
^ "Ernden Kriegszeiten. Seit Kriegsbegiun steht der deut¬ nommen.
— Bad Homburg v . d. H., 4. Mai . Interessant
Nur heute Mittwech 5 . Mail und morgen Donnerstag 6 . Mai
sche Kronprinz ununterbrochen im Felde, aber viele Felddie in der heutigen Stadtverordnetenversammlung
war
ihm
von
öca“e/ öie zeitweise in der Heimat sind, haben
Zwei Gastspiele : Adele Sandrook
gemachte Mitteilung , daß der Betrieb des Golfspielplatzes
erzählt. Wir können nur wünschen, was er selbst, der Sieger
K. k. Hofschauspielerin v. Hofburgtheater in Wien
bisher in englischen Händen ruhte, auch das damit ver¬
von Longwy, gewiß für die deutsche Sache erstrebt: Großen
bundene Restaurant verwaltete eine englische Gesellschaft
Tieg und langen Frieden!
w
des
S ®jfA » ®
jn
aus Frankfurt a. M . Der Betrieb wurde heute von der
2
Sophokles
0»
Kur- und Badeverwaltung übernommen und von der Stadt¬
verordnetensitzung genehmigt. Das von den Engländern
Preise der Plätze von 50 Pfg „bis Nk . 15 .—
ö. Mai.
zurückgelassene Kapital wird zar Instandhaltung des Platzes
' 7^ Keine Psingstliebesgaben! Die von der Heeres- verwendet. Die Stadt selbst bewilligte dazu jährlich etwa
,
Für dir NedaMon verantwortlichF . Kaufmann in Frankfurta. M.
« (If lUni Wen die Sendungen von Osterliebesgaben 2800 Mark.
D-ruck tt Verla« bnrV«chdruckerei ft.Kaufmann&lo ., Frankfurt0 M.
!
astene Erklärung gilt sinngemäß auch für derartige
Stimmungen mnter unseren Gegnern, die wieickan in Anzeichen von Verstimmung sich geltend
b^Äten brauchen uns natürlich nicht zu kümmern; alle
LÄ Leute Huben noch mit einem Ersolg des Frühlings
, der sehr schnell zu Wasser geworden fit.
^erecknet
jjjj Enaländer haben am Aser-Kanal in Flandern ihr
N -l Aschen, die Franzosen zwischen Maas und^ Mosel,
«h aa nt besonders sind die Russen durch den Lieg m
Westaalizien und durch das Vorgehen gegen Rrga in die
aetaten. Alle unsere Feinde bemühen sich krampfRI
die Bedeutung unserer Siege herabzumindern, kleine
^liladen aufzubauschen, kommen aber, dabei doch nicht
die Hauptsache herum, daß ihnen von den deutschen
^i -iübrern die Aktionsfreiheit aus den Händen genommen
&ee W c können nicht mehr so, wie sie wollen, sondern
Bitten die deutschen Hiebe parieren, vorausgesetzt, daß
das gelingt, woran bei dem heutigen Stande der

^Diese

, Firlefanz
Ware

f|

icbamano

- Vbeater

Lokal-Nachrichten.

Versteigerungen onrry vre oer oem Kömgt. Ämrsgerrcyi

m Frankfurt a. M. angestellten Gerichtsvollzieher
1713
Verstelgerrrugslokal Fritzlarerftraße 18.

gegen bare

Zahlung. --

Feldpostkasten

versteigert:
zwangsweise:
Walther
Gerichtsvollzieher
. 1 Kleiderschrank,
, 2 Bertikows
Spiegelschrank
- * Blumentisch und 1 Aquarium

^ ^ ^ uuerstag , den 6 . Mai ISIS werden

öffentlich

zum Versand von Zigarren , Wurst, Kognak, Kuchen,
Brot, Schokolade , Konserven , Strumpfwaren etc.
_

empfiehlt

Thomas Mörschardt

Eiclieilloll
® " tf *eunb, Milch- Alll
39rS
für »ormma
Vaubfttafcc) per sofort
:(
1708Ginnheimer
W >Iun9, Am We ngarten 30.
3 Zimmerwohnungen
unb
2
ötcr
^
ober
l
mitabaesckl
«.
.Mansardewoh
Freundl
. Ferner daselbst noch1 Laden
z.1.Juni r.verm. aS,rwtr aaiiSo i zu vermieten
Vorplatz
2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
^
Telephon Tannas
- -- 2— ?- in.
211 , parterre.
Näh. Wohnnngsgefellschaft m. b. H.
29 * schon von 3 Pfg . an « -MU
(Eingang Papageigaffe 12)
<,l>n“"9 mit Bad auf sofort Weißfrauenstraße
BreisÄ 1“ eTO
1710
""ryeree
ratDr A tJiI "'o“!cn:, m
Justiz- Telefon 4686, Amt Hansa.
bei Mfttz‘>ire? oer
totD?
— *D^tz, Karserplatz 18, l . St . 1417
-Kinder
für
Gründl. Klavierunterricht
. Std.M. 1.—.(Zu sprech.
ert. geübte Lehrerin
l m i «»ses Mädchen sucht BeschäsrtamPIU <vtrnhhiitp
.ab). Falkstraße 88,3.St . 1712
v.3 Uhr nachm
j tigung für Mittag am liebsten zu einem
Uullloll Oll U1111 Ulu
Dickwurz
. 4, Hinterhaus.1711
. Ginnbeimerstr
werden nach neuesten Formen umgeändert! Kinde
9Vorrat reicht abzugeb.
Unterbeamter sucht große2 Zimmer
F. P. W il,
. 14.
-Deestr
t Guterhaltemr Liegewagen billig zu
bei II . 86* ttt * 4| , Hntmacher ,
mit Hausverwaltung in Bockenheim.
. 13, 1. St . r. 1671
. Göbenstr
1646 j Verkäufen
7, 3. Stock.
Kaufungerstraße
unt. bOO an die Exp. des Bl.

5.
Adalbertstrasse

604

Grosses Lager in vielen Grössen. 1657

«*
sr2rm-w®

Wohnungen.
.
M 5 ?iwwtr HG

B

5 Zimmerwohnnng mit Bad
. Näheres
sofort preiswert zu vermieten
713
Große Seestraße 57, parterre.
8 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 23 a,
zu vermieten. Näheres
2. Stock billig
Adalbertstraße 25, part. im Büro. 1497
Große 5 Zimmerwohnnng
mtt Zubehör zum 1. Juli z. verm. Näheres
«affelerstr. 13, 3. St . a. Bahnh. West. 1498
1686

Neubau.

mit allem
8 Zimmerwohnnng
Komfort der Neuzeit sofort z«
vermiete « . Leipzigerstr -48 d. Näh.
Leipzigerstr . 17, Bäckerei Kirsch«er.
Adalbertstraße 10,
5 Zimmerwobnung im2. St . zu verm. 1687
Adalbertstraße 4 . Große5 Ztmmerwohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 1688

4

3 Zimmerwohnnng
Schöne 4 »nd 2 Zimmerwohnnng
1660
extra Bad neuhergerichtet billig zu verm. zu vermieten. Homburgerstr. 16.
1693
Marbugerstraße1, 1. Stock.
Homburgerstr . 6 . Sch. gr. 3 u. 2 Z.sof. z. verm. Näh. das. 1. St . US. 1661
W.
8

»m<?<r.
4KstvhH

Wohnung von 3 Zimmer, Bad

„ 2 Zimmer , Bad
„
mit Zubehör sofort zu vermieten.
1662
Heffeuplatz 8 .
Sophteustraße 108 ptr. od. 2 . Stock
Schöne3 Zimmerwohnungm. allen Zubehör,
Bleichplatz zum Preise von Mk. 600.—
. 1694
zum1. Juni z. verm. Näh daselbst
Schöne große 3 Zimmerwohnnng
1. Stock zum Juni oder Juli zu verm.
1695
BenthauS Mühlgasseö o.
schöne 3 Zimmerwohnnng
1696
. Sophienstraße 73.
zu vermieten
8 Zimmerwohnnng billig zu verm.
. Zu erfragen bei
mtt Hausverwalterstelle
Schuttes, Adalbertftraße 56, 1. Stck. 1697
Große 8 Zimmerwohuunge«
Schöne 3 Zimmerwohnung in neuerbautem billig zu vermieten
. Adalbertftraße 6 c.
. 118. 716 Falkstraße 58.
Haufe zu verm. Hausenerlandstr
1698
Schöne 3 Zimmerwohnnng
mit
Schöne 3 Zimmerwohnnng
. Näh. Erker(Sonnenseite) zu vermieten. Jordan¬
Bad extra, Bleichplatz zu vermieten
730 straße 92, Ecke Schloßstraße.
.
Grempstraße 16, bei Schächer
1699
. Zu
3 Zimmerwohnungzu vermieten
Göbeustraße 21 , 3 . Stock noo
erfragen Leipzigerstraße 43, 2. St . 758 Schöne 3 Zimmerwoh. mit Bad, Veranda
und Zubehör zu Kriegspreis zu verm. Näh.
Große moderne 3 Zimmerzu Cronbergerstr.10, 1.St . Tel. Taunus 4081.
wohnuvg im Neubau sofort
. Näheres Rohmerstraße6 oder
vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
759 Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
4, part. Telefon H msa 4693.
. Kauzu vermieten. Keine Doppelwohng
Königstraße 88 , 3 . Stock
1704
8.
Seestr.
Kleine
erfr.
Zu
8.
.
fungerstr
, 2 Keller¬
3 Zimmerwohnung mit Küche
abteilungen und 1 Mansarde sofort
3 Zimmerwohn.m.Bad und Balkon sofort
. Nur 3 Parteien im Hause. z. verm. Homburgerstr.22, bei Marks. 1715
zu vermieten
. 803
Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
3 Zimmerwohnnng mit Bad, Veranda,
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
. 9 b am Bahnhof. 332
Niederhöchstädterstr
3 Zimmerwohnung im 3. Stock sofort zu
587
. Kurfürstenstraße 57.
vermieten
Schöne, neuhergerichtete3 u. 2 Z.-W.
mtt Bad, Balkon und allem Zubehör sofort
preiswertz. verm. Falkstr. 89, part. 625
Falkstraße 98 , 1. Stock r. Schöne
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
. Auskunft erteilt
anteil sofort zu vermieten
675
Marburgerstraße 7, part. Berleop.
3 Zimmerwohnnng im 2. Stock zu verm
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
Kreuznacherstr

2 Zimmerwohnnng
15^
zu vermieten. Schloßstraße6.
Wohn, u Zubeh., in best
O f)
cL mtl

. 25 Mk . an ruh . Mieter % 1'

Juli z.verm. Falkstr. 52p.i^
2 Zimmerwohunug , Mk. 30 —
IM
zu vermieten. Kiesstraße 23.
2 Zimmerwohnnng mit Zubehör^
zu vermieten. Leipzigerstraße 19. 16 28
"
Kleine 2 Zimmerwohnnng
zu vermieten. G nnheimerftraße4. i tzßz
Schöne 2 Zimmerwoh « . an nÄ
. 33, pt. I 664
Leute zu verm. Landgrafenstr
"
Große 2 Zimmerwohnnng
ItzG
zu vermieten. Leipzigerstraße 54.
"
Göbeustraße 21 , part .
Schöne 2 Zimmerwohnnng mir Bel
zu Kriegspreis zu verm. Näh. Cronberaer.
straße 10, 1. St . Tel Taunus 4081. 370l
Große 2 Zimmerwohnung mit Bad M
Preis von Mk. 30.— zu vermiet. Zu $
1U
fragen Josef Maystraße 2.
2 Zimmrrwohnung mit Küche und
. 11. 1703
. Leipzigerstr
billig zu vermieten

re.
1 fffmmcr
mit Bad und
4 Zimmerwohnnng
Zubehör sofort zu vermieten. Näheres
Ein kleines Hänschen , mit etwas Garte»
Homburgerstraße 28._772
z. verm. Fritzlarerstr. 24, Näh. Nr. 26. 628
., mit
4 Zimmerwohunug , neuherg
Großes Zimmer mit Küche
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ver¬
».
im 4. Stock an kinderl. Leute zu vermiete
mieten. Zu erfr. Kiesstr. 40, part. 800
970
Hersfelderstraße2, 3 . Stock.
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad sofort
Kleine Wohnung
866
zu vermieten. Adalbertstraße6 b.
1672
zu vermieten. Grempstraße1.
Falkstraße OS, 3 . Stock.
Schöne 1 Zimmerwohnnng
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
im part. monatlich Mk. 20.— zu vermiet.
963
2 Mansarden sofort zu vermieten
120N
WWW Krause, Leipzigerstraße 11.
8
MM
, neaherger.
Zwei 3 Zl'mmerwohnungen
4 Zimmerwohunug mit Bad
Kleine Wohnung zu vermiete «.
Homburgerstraße 15 , in best.Hause Ginnhetmerstraße
zum1. Juli zu verunet. Näheres Clemens- und zwei 2 Zimmerwohnungen sofort zu
1338
22.
810 2 Zimmerwohnung
. Häusergaffe4.
vermieten
64
. Näh. 3. Stock.
1219
straße 13, parterre._
Schöne3 und4 Zimmerwohnnng zu verm.
Große Seestraße 09 , 3 . Stock
Kleine 2 Zimmerwohnnng
4 Zimmerwohunug mtt Bad, Warm¬ Näheres Schloßstr. 32. „ Pfälzer Hof". 914 zu vermieten
und Küche aus sofort zu verm.
Zimmer
1
679
24.
. Friesengasse
, elektrischem Licht sofort
wasserversorgung
1416
Adam, 1. Stock.
bei
Näheres
) sofort zu
3 Zimmerwohnung(Dachstock
zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 1317
916 Jordanstraße 69.
. Friesengasse3.
vermieten
769 Schöne freundliche Mausardewoh.
Schöne 4 —8 Zimmerwohnnng mit
großes Zimmer, Küche und Zubehör sofort
104.
Falkstraße
vermieten.
zu
sofort
Zimmerwohnung
2
u. allem Zubehör im 3. St.
Bad, Bleichplatz
Große 3 Zimmerwohnnng mit Bad zu Näheres Gmheimerstr.6, 1. St . lks. 967 zu vermieten. Schloßstraße 30.
zu verm. Näh. Adalbertftr. 60, oart. 1318
. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013
vermieten
Kleine Wohnung zu vermieten.
2 Zimmerwohnung mit Küche,Keller im Fleischergasse
Schöne , geräumige 4 Zimmer¬
1393
4.
wohnnng zum 1. Juli zu vermieten. 3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer 4. Stock sofort oder später zu vermieten.
Zimmerwohnnng
2
nd
«
1
1055
95.
.
Falkstraße 33 o. Nähere« das. part. 1096
1319 sofort zu vermieten. Sophienstr
Basaltstraße 35.
0582
zu vermieten. Mühlgafse5 a._
ZiMmerwohnnug
3
Große
2 Zimmerwohunug
Schö « 4 Zimmerwoh » « « g
Küche
und
Zimmer
1
,
Wohnung
Kleine
mit Bad und allem Zubehör in besserem zu verm. Anzusehen vormittags bis ! Uhr. im 1. Stock an ruhige Leute sofort zu verm.
1249 an einzel. Leutez. verm. Schloßstr. 6. 1583
Hause zum 1. Juli preiswert zu vermieten. Näheres Schwälmerstraße5, part. 1163 Landgrafenstraße 12, parterre.
Kleine Mausardewohunng
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321
Hübsche 3 Zimmerwohnug z. verm. Schöne , große 2 Zimmerwohnnng,
».
Familie sofort zu vermiete
ruhige
an
1164
part.
erfrag,
Zu
10.
.
Landgrafenstr
ruhige
,
kleine
an
,
hergerichtet
neu
alles
Große 4 Zi mmerwohunng,
1624
2.
Leipzigerstraße
Familie zu vermiet. Falkstraße 96. 1333
aesnnde Wohnlage , mit zwei an¬
Mehrere schöne 3 Zimmerwoh.
Kleine Wohnung zu vermieten.
stoßende » großen Mansarden , elek¬ mit Bad und Balkon sofort zu
Zwei 2 Zimmerwohuuugeu z»
trischem Licht, Bad sofort billig zu verm . Näh . Leipzigerstr 88 . 1221 verm . Näh . Leipzigerstr . 88 . 1351 Basaltstr. 41. Näh. b. Hausverwalter. 1664
Kspin
vermiet . Ginnheimerstr . 24 . 1322
vermiete»
Mansardenwohnung zu Hermletetl.
Kleine«»STftttrifnrhpttmnfmitrrrtrir
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
m.
Zimmerwohnnng
3
.
geräum
Schöne
1795
11, 1. Stock rechts.
Werrastraße
4 «nd 3 Zimmerwohnnng
1393
parterre.
20,
Florastraße
Bleichplatz in gutem ruhig. Hause1. Juli
Bad,
1323
. Adalbertftr. 29.
zu vermieten
Kleine Wohnung
zu verm. Näh. Falkstr. 40,1 . St . r . 1262
2 Zimmerwohnung, neu hergerichtet auf
1766
zu vermieten. Gr . Seestraße 16.
Moderne große 4 Zimmerwoh » .,
Familie
saubere
kl.
an
später
oder
sofort
Schöne 3 Zimmerwohunug mit
Badezimmer extra, evtl, als Geschäfts¬
Wein¬
Am
Näheres
.
vermieten
zu
billig
Wohnung , 1 Zimmer zu vermiet.
lokal , z. verm. Juliusstr. 18. 1. St . 1335 Bad u. Zubehör zum 1. Juli zu vermieten. garten 14, in der Schlosserei
1404 Mühlgasse3, 1. Stock.
.
1714
1276
Homburgerstraße 28.
4 Zimmerwohunug
sofort zu ver¬
2 Zimmerwohunug
3 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu
«it Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum
1406
mieten. Kleine Seestraße 8, ptr.
1324
Leipzigerstraße 31.
.
vermieten
Die Wohnungsanzeige«
1. Juli zu verm. Hi-erfr. Ederstr. 1O,p. 1391
Bredowstraße 11, l . n. 2 . Stock.
sofort
Zimmerwohnung
3
Schöne
auf vielfachen Wunsch
jetzt
erscheinen
Ederstraße 8.
2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
1325
.
St
.
34,2
.
Homburgerstr
Näh.
.
verm
zu
Schöne 4 Zim Verwöhnung mit Bad im
Bredowstr 11,Hths . 1. St b. Wirth. 1409 Montag - Mittwoch und Freitag.
1. Stock sofort oder später zu verm. Näh.
3 Zimmerwohuunge » zum I. Juli
und Küche
Liebigftr. 60, ptr. oder Ederstr. 10, ptr. 1433 zu verm. Kreuznacherstr
. 43, 1. St . 1328 15 Mk.,2 zuZimmer
verm. Frieiengafse 15. 1436
Emserstraße 24 , 3 . Stock
SchöW 3 Zimmerwohunug
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver., schöne4 Z.-W. mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet.
nahe Festhalleu. Westbahnh
mit Bad, 650 Mk.. sofort zu verm. 1538 Näheres Göbeustraße 20, 1. St .
1329 mieten. Leipzigerstraße 76 im Laden. 1438 Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemecsstrasse
sche
, 2. St ., sofort I Rödelheimerlandstr . 40 , 1. St.
Schöne3 Zimmerwohnung
Schöne4 Zimmerwohnung mtt allem Zu¬
Zubehör
all.
mit
.
Zimmerwoh
2
schöne
Sehr
1403
.
Laden
67
Seestr.
.
Gr
Näh.
.
verm
z.
, im 2. Stock.
behör zum1. Juli zu vermieten
zu verm. Z. erfr. bei Pfeil im 2. Stock. 1439
1578
Kiesstraße 13. Näheres 3 Stock.
!
Adalbertftraße 47 , L. Stock
2 Zimmerwohunug
3 Zimmerwohnung zum 15. Juni zu verm.
Schöne 4 Zimmerwohunug
. Landgrafenstr. 10, part. 1451
vermiet
zu
1408
.
St
.
46,1
.
Adalbertftr
Noe,
bei
Näh.
, Keller, Mansarde und
mit Bad, Küche
Sehr schöne 2 Zimmerwohnnng
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52,
Schöne 8 Zimmerwohnnng
sofort sehr billig zu vermieten.
Hausverwalt.
mit
ev.
,
Juli
1604 580 Mk. zum1.
_
1. Steck. Zu erfragen daselbst.
1452
24, bei F itz.
Florastraße
1448
15.
.
Casselerstr
.
I
P
.
10OM
Vergüt.
Schloßstraße 49 , i . Stock.
Schöne 2 Zimmerwohunug
Schöne 4 Zimmerwohnnng sofort
Kleine 3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
1605 Große Seestraße 53, im Laden.
zu vermieten. Näheres bei Lapp.
1449 mit Bad und allem Zubehör sofort zu verm.
Falkstraße 26 . Zu erfragen gegenüber
Schöne 4 Zimmerwohnung part. billig zu
Porzellan - unck Kamin-Oefen
Moderne 3 Zimmerwohnnng
rechts bei Schweizer. 1476
im
Wasehkesselöfen
vermiet. Näh. Falkstr. 51,1 . St . lks. 1689 sofort zu vermiet. Leipzigerstr
. 45 c. 1500 . Falkenhof
mit Sparbrenner
Gaskoeher
Zimmerwohunug
2
Freundliche
Schöne große 4 Zimmerwohnung 3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
Gasherde mit Bratofen und Grillr*1*®’
mit Balkon und Veranda sofort oder zu verm. Näh. Göben lr. 4, Holland. 1530 mit Mansarde, im Seitenbau, zum 1. Juni
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 104k
. Schwälmerstr. 23, part. 1505
zu vermieten
. Näheres Sophienspater zu vermieten
Schöne geräumige3 Zimmerwohnnng
1690
straße 29, parterre.
Schöne 2 Zimmerwohnungm. Bad sofort
m. Bad, Bleichplatz in ruh., gut.Hausez. Juli
1531
zu vermieten. Leipzigerstraße 24.
Soph enstraße 97 , 1. Stock
zu verm. Näh. Ba'altstr. 31, ptr. r. 1623
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
4 Zimmerwohnnng , Balkon , Man¬
Schöne 3 Zimmerwohnnng preis- MH. Leipzigerstraße 80, 2. St .
1532
sarde re. sofort z« vermieten . 1691
lks. 1652
wert zu verm. Göbenstr. 22, 2.
4 Zimmerwohnnng mit Bad im
empfiehlt
. Falkstraße 39.
1. Stock sofort zu vermieten
Zweimal 3 Zimmerwohnnng
Zwei mal 2 Zimmerwohnnng
A-C*»
F. Kaufmann
Buchdruokerei
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬ im 1. und 2. Stock für 33 Mk. zu verm. u Mk. 28.— und 36.— sofort zu verm.
. 1653 Zu erfrag, bei I . GieS, 1. St . r .
. 18, gegenüber den Weilwerken
1581
1692 Cromestc
straße 10, 1. Stock.
Leipzigerstraße 17.
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feindlichen Truppen aus der Gefahr, ins Meer getrieben
zu werden.
Bei dieser Gelegenheit erbeuteten wir mitsamt ihrer
Munition drei und andere unbeschädigte Maschinenge¬
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
wehre, die wir gestern gegen den Wnd gebra uchten.
«Gestern vormittag beschoß die russische Flotte , ergeb¬
Mai
5.
,
autbart
verlwird
Amtlich
.
Mai
Wien, 5 .
das unverteidigte Torf Fghne Adana, worauf sie
nislos
1915 mittags:
kk Rückwirkung des Sieges beginnt sichtbar zu wer- sich zurückzog.
Von den übrigen Kriegsschauplätzen ist nichts zu
dien. Die russische Beskiden front Zboro-Sztropko-Lupkow melden.
ist unhaltbar geworden.
Die Garibalvi -Feier in Quarto.
Da die siegreichen verbündeten Streitkräste unter an¬
gegen
6 . Mar . Zur gestrigen Enthüllung des
Chiasso,
dauernd erfolgreichen Kämpfen von Westen hier
in Quarto bei Genua war eine un¬
-Tenkmals
GaribaM
Gegner
der
ist
,
Vordringen
weiter
.JMv und Jmigrod
in
früh
heute
im Westabschnitt der Karpathenfront seit
geheure Menschenmenge aus ganz Oberitalien zusammen
geströmt. Ter König und die Regierung blieben dabei
Volldm Rückzug aus Ungarn , verfolgt von unseren und
fern. Dagegen waren Senat und Kammer durch große
deutschen Truppen.
Die Russen find somit an einer zirka 150 Kilometer f Abordnungen vertreten. Von größeren Städten hatten
langen Front geschlagen und unter schwersten Verlusten * Rom, Neapel, Florenz, Venedig, Pisa ihre Bürgermeister
,
.
entsandt. Me ganze Nacht herrschte in den Straßen
zum Rückzug gezwungen.
von Genua lebhaftes Treiben . Die Felsen von Quarto,
Die sonstige Situation ist im aKgemernen unverändert.
von dem aus Garibaldi seinen Zug der Tausend nach
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Sizilien unternahm , liegt 5 Kilometer von der Stadt ent¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
fernt an der Küste. Am frühen Morgen schon begann
Der Erfolg des Sieges.
eine Völkerwanderung nach diesem Ziel. Zahlreiche Fest¬
Wien, 5 . Mai . Aus dem Kriegspressequartier wird schiffe, mit Menschen dicht bepackt und mit bunten Wimpeln
gemeldet:
, fuhren vom Genueser Hafen ab und legten sich'
geschmückt
Der Erfolg des Sieges in Westgalizien ist Weltalls dem Denkmalsplatz gegenüber vor Anker, wo sie während
größer, als es sich, im ersten Augenblick erkennen lieh, da der Feier blieben und als Tribünen dienten. Die Eisen¬
nun schon ein großer Teil der russischen Karpathensront
bahnstationen hatten viele Extrazüge eingelegt. Schließ¬
in den Rückzug des Feindes hineingerifsen ist. Ueber lich gingen zwei große Festzüge zu Fuß von Genua nach
die Trophäen des Sieges wird sich! bei der Größe des Quarto . Ueber ihren dunklen Menschenmassen flatterten
in Betracht kommenden Raumes noch mehrere Tage kein Fahnen , unter .ihnen leuchteten die roten Hemden der
Ueberblick gewinnen lassen.
Garibaldiner . Gegen 10 Uhr begann die Feier. Gabriele
Sowohl in Westgalizien als in den Beskiden werden d' Annuncio traf auf dem FHplatze mit den Behörden
fortwährend Gefan gene ein gebracht, doch ist es begreif¬ ein und wurde von der Menge jubelnd! begrüßt. Sofort
licherweise ganz unmöglich, deren Zahl verläßlich ststzu- stießen Leute aus der Menge Kriegsrnfe aus . Die erste
stellen. Was also von privater Seite diesbezüglich in
Rede hielt General Massone, der gegenwärtig das Amt
der Qessentlichkeit verbreitet wird, beruht auf willkür¬ des Bürgermeisters in Genua bekleidet. Dieser amtliche
licher Schätzung und entbehrt einer reellen «Grundlage.
Redner vermied aber sorgfältig jeden Hinweis auf die
In den amtlichen Verlautbarungen wird jeweilig der jetzige Kriegsagitation in Italien und beschränkte sich
Wand der in die rückwärtigen Sammelstationen täglich aus einen Lobgesang für die Helden des Zuges nach
gebrachten oder in eigene Verpflegung genommenen Marsalla . Dann ließen Feuerwehrleute aus Genua die
Kriegsgefangenen ansallweise verlautbart . Die Endsumme Hülle des Denkmals fallen. Als die Broneegruppe, die
wird jedenfalls sehr bedeutend sein.
von dem ligurischen Bildhauer Barone geschaffen ist, sicht¬
Die Darbanellenkämpfe.
bar wurde, brach! die Menge in laute J ^ belschreie aus.
d'Annuneio vor und verlas erne große Rede
Ko n st a n t i n o p el , 5. Mai . Der Große General- Tann trat
am Fuße des Denkmals. Dis Verlesung nahm dreiviertel
stab gibt bekannt:
Stunden in Anfpmch. Die >Stimme des Dichters war
gestern
Feind
An der Dardanellenfront versuchte der
. Die Wefhrede dMnnuncias war eine
früh, um die von seinem linken Flügel in der Gegend weithin vernehmbar und mim begreift vollständig, daß
Kriegsfanfare
große
dor¬
die
,
auszugleichen
Verluste
vvn Ariburnu erlittenen
König und das Ministerkollegium sie nicht Härten
tigen Schwierigkeiten zu beheben und unter dem Schutz der
können, ohne entweder sofort loszumarschieren
anbören
südliche
und
Kabatepe
bei
Küste
der
an
Truppen
der Flotte
Dichter zu desavorieren. Die Rede zeigte die
den
«oder
sämtlich
von Ariburnu zu landen. Diese Truppen wurden
klafsizierende Rhetorik der kfAnnnncio^schen Prosa . Sie
in die Boote zurückgejagt.
beginnt mit einer Begrüßung der Erschienenen, namentlich
von
des
trotz
Truppen
Vorgestern nacht griffen unsere
der beiden Enkel Garibaldst , die d' Annuncio mit den
drer Seiten abgegebenen Feuers der feindlichen Flotte
Zwillingen vergleicht. Der heutige Tag be¬
spartanischen
seinen
aus
Feind
den
vertrieben
und
an
Seddil-Bahr
das Dckum zu einem neuen Zuge
Italien
für
deutet
Verscharr zun gen. Das bei Tagesanbruch einsetzende an¬
Stein des Denkmals reden. Ten
die
dem
von
der
wie
dauernde heftige Feuer der feindlichen Flotte befreite die

Zug «Garibaldis nach Sizilien vergleicht d' Annuncio als -«
dann mit den Taten der homerischen Helden, den Felsen
von Quarto mit dem Vorgebirge von Nykal. Heute ertönt
werde Italien zu neuer
„
von dieser Stelle der Ruf: Hier
Grüße wiedergeboren". Ueber ganz Italien liege Morgen¬
röte, das Feuer wachse an und fordere, genährt zu wer¬
den und der Opfergeist Garibaldis ruft über diesen Brand:
Alles was Ihr habt, Alles was Ihr seid, gebt es dem
brennenden Italien . Nach Beendigung feiner Rede be¬
reitete die Menge dem Dichter eine Huldigung und be¬
. Bisher sind keine
gann dann nach Genua zurückzukehren
Zwischensälle vorgekommen.
in Rom.
Stimmung
Rom, 6 . Mai . Der Ministerrat ist gestern früh
von neuem zusammen getreten und hat seine Beratungen
fortgesetzt. Der Tag der Eröffnung der Kammersitznng
. Ueber dem weiteren Verlauf der Be¬
«wurde festgesetzt
undurchdringliches Schweigen. Politische
liegt
sprechungen
Kreise glauben nicht, daß bereits am heutigen Tage eine
endgültige Entscheidung fallen wird. Me Aufregung in
Rom selbst hat sich etwas gelegt. Die Nachricht von dem
deutsch-österreichischen Siege in den Karpathen wirkte auf
die allzu erregten Interventionisten wie ein kalter Was¬
serstrahl. Auch die Veröffentlichung weiterer Einzelheiten
über die schwere Schlappe der Italiener in Tripolis «hak
die kriegerische Stimmung etwas gedämpft. Die Ver¬
luste sind noch größer, als zuerst angenommen wurde.
000 Soldaten , und zwar 300 Italiener und' 300 Askäris
sind tot. An Offizieren fielen 9. Die Zahl der Verwun¬
deten beträgt 400. Wenn auch laute Demonstrationen!
'fehlen, so ist die nervöse Spannung doch aufs -aller¬
höchste gestiegen. Lebhafte Kommentare erregt eine Ver¬
öffentlichung des Militärblattes , in welcher das KriegsMinisterium die Ermächtigung erhält, alle Urlaubsbewillö»
gungen für Unteroffiziere und Soldaten zu suspendieren.
Schwierigkeiten in Tripolis
Ueber Italiens
eingetroffene Verwundete, daß die
Sizilien
auf
berichten
Italiener einen verlustreichen Kampf in der Nähe der
Großen Syrte , also in dem tripolitanischen Küstengebiet
zwischen der Kyrenaika und dem eigentlichen Tripolis , zu
bestehen hatten. Der Marsch von dem Küstenort Misreta
in östlicher Richtung nach der Syrte , den Oberst Miani
mit 4 Kompagnien Bersaglieri , also der Elitetruppe der
italienischen Infanterie , 3 Bataillonen abessinischen und
libyschen Askari, acht Geschützen und einigen hundert
Irregulären bei glühender Sonne zurückzulegen hatte, war
überaus anstrengend und dauerte 21 Tage - Bei Kasr bu
Hadi erfolgte der Zusammenstoß mit über 2000 Arabern.
Die italienische Streitmacht hatte kaum den Angriff be¬
gonnen, als die Irregulären auf dem linken Flügel zu¬
rückwichen und das Feuer auf die Italiener eröffneten.
Tie mit dem Bajonett vorgehenden Bersaglieri waren bald
umzingelt und erlitten schlimme Verluste- Die ganze Ar¬
tillerie fiel den Arabern in die Hände. Mit größter Mühe
bahnte sich die Kolonne den Rückweg, von den Arabern
bis zur Syrte verfolgt. Diese Schlappe ist ein erneuter
Beweis dafür, daß Tripolitanien von den Italienern
noch lange nicht pazifiziert ist und daß nicht einmal die

„wie sagen, " entgegnest Leuthold , „Ihr Verleibter
hätte es ohne Ihr Vorwiien getan , und ohne daß
irgend jemand davon erfahren hätte . Wie aber geht
es zu, daß Sie trotzdem fo genau davon unterrichtet
waren ?"
„Ich hatte den Zusammenhang erraten . Zwar
hatte ich den Prozeßgegner meines Vaters nur ein
einziges Mal gesehen md gesprochen, aber diese
Begegnung hatte genügt , mich den Mann bis auf den
Grund seiner Seele durchschauen zu lassen. Als er
plötzlich — mein Vater hatte den Rechtsstreit in der
ersten Instanz bereits verloren — anscheinend aus freien
Stücken erklärte , auf eine weitere Verfolgung seines
Anspruches zu verzichten, weil aus von ihm gefundenen
Dokumenten feine Haltlosigkeit hervorgehe , da wußte
ich auf der Stelle , daß dies nicht der wahre Grund des
Verzichts fein könne. Und ich erinnerte mich jetzt einer
Unterhaltung , die ich einige Wochen früher mit Eber¬
hard über den Gegenstand gehabt hatte . Wir waren
ja so gute Freunde , und ich hatte mich daran gewöhnt,
ihn zum Vertrauten aller meiner kleinen und großen
Kümmernisse zu machen, her Prozeß aber hing damals
über Mallente wie eine dchhende Wetterwolke , und ich
zitterte um das Leben me'nes Vaters , der sich in Groll
und Sorge zerrieb . Gsrade weil ich wußte , daß
auch Eberhard nicht helfen könne, offenbarte ich
ihm rückhaltlos all meine Angst und Qual . Wohl
er meinem Vater mit
sprach er davon, daß
Freuden alles , was er bffitze, zur Abfindung des ge¬
fährlichen Gläubigers zur Verfügung stellen würde;
aber er war gleich mir otn vornherein überzeugt , daß
ein derartiges Anerbieter mit aller Entschiedenheit
zurückgewiesen werden würde. Als dann unerwartet

die erlösende Wendung eintrat , war es mein erster
Gedanke, daß Eberhard seine Hand dabei im Spiel
gehabt haben könnte. Und ich fing an , ihn zu beob¬
achten. Es konnte mir nicht entgehen, daß fein Be¬
nehmen gegen mich sich seltsam verändert hatte . Er
ließ sich viel seltener auf Mallente blicken als bisher,
und er zeigte mir gegenüber eine Scheu und Zurück¬
haltung , die unferm Verkehr sonst ganz fremd gewesen
war . Er fühlte eben sein Gewissen bedrückt, und er
glaubte außerdem , mich durch seine hochherzige Tat für
immer verloren zu haben . Er selber hat es mir später
eingestanden ."
„Verzeihung — aber wenn ich alles Bisherige ver¬
standen habe — dies verstehe ich nicht ganz . Gerade
durch diese hochherzige Tat hat er Sie doch, wie ich
denke, gewonnen !"
„Sie vermögen eben noch immer nicht den rechten
Maßstab für die Beurteilung dieses Mannes zu finden,
für den Ehre und Ritterlichkeit die höchsten aller Be¬
griffe sind. Er liebte mich, und er hatte gehofft, daß
ich eines Tages seine Frau werden würde . Aber er
war meiner Gegenliebe nicht hinlänglich sicher, um sich
mit einer offenen Erklärung hervorzuwagen . Natürlich
hatte er nie etwas anderes gehofft und gewollt, als
daß ich aus reinstem Herzensantrieb und aus eigenem
freien Entschlüsse die Seine werden solle. Die Hilfe
aber , die er ungebeten meinem Vater hatte zuteil wer¬
den lasien, mußte ihn , wenn sie eines Tages trotz
Verdacht
seiner Bemühungen offenbar wurde, dem
aussetzen , als hätte er sich damit meinen Besitz
sichern wollen . Und die Gefahr einer derartigen Miß¬
deutung war es, die ihn bestimmte, mich fast wie eine
fremde zu behandeln . Ich war nicht gleich im

Dev Krieg.
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Gegenden an der Küste sicher sind, so daß noch viel
tun übrig bleibt. Tie Türkei ist an diesen Schwierigkeiten
jedoch nicht schuld; sie hat den heiligen Krieg nicht nur
nicht auf Tripolis ausgedehnt, sondern sich nach Kräften
bemüht, dort beruhigend zu wirken. Das muß auch Ita¬
lien anerkennen.
Kanadas Beteiligung
am europäischen Kriege ist den Herrschaften bisher recht
übel bekommen. Die kanadischen Truppen haben bereits
furchtbare Verluste davongerragen und die erste laute
Kriegsbegeisterung ist mit einem Schlag verschwunden.
Aber auch daheim kommen die Nackenschläge hageldicht.
Die Kriegsunkosten, die England nur zum Teil zahlt,
lasten schwer aus der Bevölkerung. Und der norwegische
Konsul in Montreal berichtet, daß im letzten Winter die
Arbeitslosigkeit die furchtbarste in Kanadas Geschichte ge¬
wesen sei. Zehntausende und Aberzehntausende Arbeiter
über das ganze Land hätten, um ihr Leben fristen zu
können, ausschließlich von öffentlicher und privater Hilfe
leben müssen. Der Konsul warnt eindringlich vor einer
Einwanderung nach Kanada. Frühere Berichte meldeten
bereits , daß nur die Arbeitslosigkeit Tausende, darunter
auch Skandinavier , verleitet hätte, sich zum Kriegsoienst
anwerben zu lassen.
Chinas Antwort.
London, 4 . Mai . „Daily Telegraph " meldet aus
Peking vom 1. Mai : Die chinesische Antwort auf die
japanischen Forderungen enthält folgende Punkte : 1)
Schantung : bereits erledigt. 2) Manschurei : China be¬
willigt den japanischen Konsuln das Rocht, in den chine¬
sischen Gerichtshöfen bei der Verhandlung aller chine¬
sisch-japanischen Landstreitigkeiten anwesend zu sein. 8)
Hanyehping : China stimmt dem zu, die Gesellschaft nicht
für den Staat in Beschlag zu nehmen, sondern überläßt
sie den chinesisch
-japanischen Unternehmern ; China ver¬
spricht auch, kein fremdes Kapital aufzunehmen, um die
japanischen Schulden abzuzahlen. 4) Keine Landabtretungen , wie bereits verabredet. 5) China gibt in den
Fragen , die Waffen und Munition und den Berater der
Dangtsebahnen betreffen, nicht nachi, wohl aber in den
Fragen der Schulen, Kirchen und Spitäler . China ge¬
steht Japan auch Vorzugsrechte in Fukien zu. 6) Oft¬
mongolei : China gibt in den Fragen der Eisenbahnen,
Handelsrechte und lokalen Anleihen nach. Mau kann
sogen, daß China Fukien und die Ostmongolei preisgibt,
um mit allen Mitteln einen offenen Konflikt mit Japan
zu vermeiden. Die nächste Woche wird zeigen, ob es mög¬
lich sein wird, eine kriegerische Austragung der Ange¬
legenheit zu umgehen.

weichen muß. Wo nichts zu verdienen ist, hört die Freund¬
schaft auf. Aus dem Hasten des Erwerbslebens hat sich
dieser Krämergeist immer weitere Kreise unterworfen und
ist schließlich führend geworden für die höchste StaatSkunft.

Wer da nicht mitmacht, rechtzeitig mit den hochgehenden
Wellen sich fortreißen läßt , um mitzuschieben, der wird jetzt
nicht mehr geschoben sondern in den Bodensatz der Unbe¬
weglichkeit und der Erstarrung zum Winterschlaf ohne
Frühlingserwachen abgesetzt. Das nur ist Leben, was sich
seine Selbstbestimmung nicht entreißen läßt . Und jedes
Stückchen Erde schüttelt seinen Herrn ab, wenn er eS auf¬
gibt, schaffend mit ihm zu erhalten und zu fördern, was
ihm die heimatliche Scholle geboten hat.
Das zerrissene Land von ehemals hat die kleinen Re¬
publikenregierungen, die Adelsherrschaftenunnennbarer Zer¬
klüftungen seit dem Erstarken des Nationalgedankens ab¬
geschüttelt und sich kräftig gegen äußere Einflüsse gewehrt,
die traditionell Italiens Völkerschaften in gegenseitigem
Kampfe erhielt. Jetzt sehen wir wieder Italiens Gefilde
heimgesucht von den Emissären ausländischer Regierungen.
Goldene Berge verheißend wird eine Arbeit entwickelt, die
an Italiens Staatsklugheil nie gekannte Anforderungen
stellt.
In Genua wurde gestern ein Denkstein enthüllt, dessen
Bedeutung zu anderen Zeiten kaum Widerhall finden
würde. Die Regierung bleibt dem Unternehmen fern,
denn die Leidenschaften der Südländer sind zum Platzen
aufgetürmt und an einer Unbedachtsamkeit kann das Schick¬
sal von Millionen einem Verhängnis überliefert werden.
Die Triple-Entbnte, das unselige Vermächtnis König
Eduards sieht ihre Heere überall erfolglos ausharren oder
gar täglich dezimiert, zweck- und ziellos. Ihre Versuche,
neue Mitkämpfer in ihre Reihen zu stellen, sind auf der
Balkanhalbinsel gescheitert. Sie hat es sicherlich an kling¬
enden Versicherungen nicht fehlen laffen, obgleich sie besser
getan hätte, überflüssige Geldmittel für ihren eigenen Be¬
darf zu verwenden. Serbien kann trotz der Munitions¬
und Truppenunterstützungen, wohl mehr öuf dem Papier
als in Wirklichkeit
, nicht mehr aktiv feindliche Heerkörper
zur Entlastung anderer Fronten auf sich ziehen. In den
Dardanellen ist viel, viel Geld verpulvert worden ohne
Nutzen. Der schwerste Verbündete, das heilige Rußland,
wird wohl den Anfang machen und sich als nicht mehr
transportfähig erweisen. Was in Egypten und Marokko
vor sich geht, bleibt uns verschleiert, oas kann also auch
keine SiegeSsrucht verzeichnen.
Da hleibt nur noch Italien . Politik auf der Straße
ist leichter mit Wortschwall und auch mit Mammon zu
lenken als bei Menschen, die nicht gleich jedem Schreier
nachlaufen. Weltklug find die Briten bis zum geschäfts¬
mäßigen Wegschreiten über Leichen. Und finanziell können
Kleine Nachrichten.
sie auch noch Opfer bringen. So flackert ein kleines Fünk¬
Luxemburg,
6 . Mai . Die „Luxemburger Zei¬ chen auf unter dem Zugwind und täuscht ein Volk über
tung " meldet: Die italienische Gesandtschaft erteilt amt¬ seine Ziele, das vor lauter Rauch nicht sieht, daß seine
lich den im Großherzogtum sich aufhaltenden Landsleuten eigene Existenz der Nährboden der Flammen ist.
den Rat , nach Italien zürückzukehren
. Dis königliche
Trient und wieder Trient . Die vielumstrittene Stadt
Regierung wird den Bedürftigen die Heimreise bezahlen. herrlichsten Weinbaues im oberen Erschtale, wo sich Deutsche
London, 5 . Mai . Die Besatzungen der drei Fisch¬ ungemütlich und Italiener unzufrieden fühlen. Wie die
dampfer aus Hüll „Jolanthe ", „Nero" und „ Northwaro". Würfel fallen, ob es den zwei Kaifermächten gelingt, ihren
die gestern abend in Hüll angekommen sind, meldeten, Dreibundgenoffen auch weiter auf ihrer Seite oder wenig¬
daß ihre Schiffe am 3. Mai von einem deutschen Unter¬ stens nicht als Feind vor sich zu sehen, oder ob die Sug¬
seeboot in die Luft gesprengt wurden. — Fünf weitere gestion die Masse schon ergriffen hat und I aliens Politik
Fischdampfer, Hector, Progreß , Rudby, Eoquet und Bob- im Kielwasser der Triple-Entente treiben läßt, wer kann das
white, sind von deutschen Unterseebooten in der Nordsee jetzt sagen? Wird wirklichere Stunde schon schlagen, die
versenkt worden.
viele so nahe glauben ? Dis Eingeweihten reden nichts,
Mailand,
6 . Mai . Wie die „Turiner Stampa"
auch wenn sie es selbst wiffew Aber Trient ist sehr stark
meldet, hat der Papst sein möglichstes getan, um ein Ein¬ befestigt und gegen gewaltsame Ueberrumpelung ist unser
greifen Italiens in den Krieg zu vermeiden und Schritte Bundesgenosse gesichert.
j
beim österreichischen Kaiser eingeleitet, um ihm zu ernvseklen, Oesterreich möge territoriale Konzessionen an JtaDie schweigende
« Hauser.
Ken machen, um den Frieden zu erhalten.
Am 4. Mai Mären gerate dreiviertel Jahr verflossen,
em die englische Regierung Deutschland den Krieg
Der letzte Trumpf.
erklärte. Das geschah ntrch >'er m diesem Tage stattgtzNach Rom , der Weltbeherrscherin des Altertums sind habten ersten Kriegssitzung de? Reichstages in einer Unter¬
heute alle Blicke gerichtet. Wird das Haus Savoyen , das redung z-wischen dem englischem Botschafter und dem Staats¬
Haupt des geeinten Königreichs der apenninischen Halb¬ sekretär des Reichisamtes b<s Auswärtigen , in welcher
insel auch weiter mit kräftiger Hand und auf den Bestand der erstere die bündige Berst jerung der deutschen Reichs¬
des Staates bedacht die Zügel führen und die aufschäu¬ regierung verlangt hatte, da ; deutsche Truppen nicht in
mende Leidenschaft südlichen BlutgemischeS in den Bahnen
Belgien einrücken würden. Dia bei der Kriegslage eine
halten können, die ihm von der Geschichte vorgezeichnet solche Zusicherung nicht zu jeben und Frankreichs bereits
sind?
zum Einmarsch! in Belgien Entschlossen war , so war da¬
Dankbarkeit ist eine schöne Tugend , die dem Geschäfts¬ mit der Ausbruch der Feind eligkeiten unvermeidlich. Es
geist des modernen Wirtschaftslebens leider immer mehr ist erklärlich,, daß die Entrütung der Bevölkerung groß
Anfang scharfsichtig genug, das alles so klar zu durch¬
schauen, wie ich es Ihnen jetzt darlege . Dachte ich doch
überhaupt nicht daran , daß Eberhard mich mit anderen
Augen als denen des Jugendfreundes und des guten
Kameraden anfehen könne ! Da fügte es sich eines
Tages , daß ich bei einer Wagenfahrt , die ich in Eber¬
hards Gesellschaft unternommen , in Lebensgefahr ge¬
riet. Die durchgehenden Pferde hatten den von meinem
Vetter kutschierten Wagen umgeworfen , und ich war
hinausgeschleudert worden . Es war mir nichts Ernst¬
liches geschehen; aber ich war doch für die Dauer einiger
Minuten ohnmächtig , so daß Eberhard wohl an
Schlimmeres glauben konnte. Und die maßlose Ver¬
zweiflung , in der ich ihn bei meinem Erwachen sah, ver¬
riet mir zum erstenmal das so lange sorglich gehütete
Geheimnis seines Herzens . Er beherrschte sich sogleich,
und es kam zu keiner Aussprache. Mir aber war es in
jenem Augenblick wie Schuppen von den Augen gefallen.
Am nächsten Tage begab ich mich auf jede Gefahr hin
zu dem früheren Prozeßgegner meines Vaters , und
obwohl der Mann anfänglich durchaus nicht mit der
Sprache heraus wollte, brachte ich ihn doch endlich
durch eine kleine Kriegslist dahin , mir zu gestehen, daß
er die streitige Summe von meinem Vetter Eberhard
erhalten hatte , und daß die Erzählung von den auf¬
gefundenen Dokumenten nur eine fromme Lüge ge¬
wesen war , dazu bestimmt, meinen Vater zu täusche».
Vierundzwanzig Stunden später war ich es, die Eber¬
hard gewissermaßen dazu zwang , mir seine Liebe zu
erklären , und ich kann Ihnen versichern, daß es mir
keineswegs leicht gemacht wurde , ihn dazu zu bringen.
Auch schien er das entscheidende Wort , zu dem er sich
endlich hatte hinreißen lassen, schon in der nächsten

Minute wieder zu bereueri. Er mußte mir doch ge¬
stehen, daß er arm sei rrid vor dem Tode seines
Großoheims kaum an eine Heirat denken könne. Und
das Lügen ist für ihn eine so schwere Kunst, daß die
fabelhafte Geschichte von resigen Verlusten bei einem
mißglückten Spekulationsvei uch in seinem Munde so¬
fort das Gepräge der kra esten Unwahrhaftigkeit er¬
hielt. Trotzdem gab ich rir natürlich den Anschein,
ihm Glauben zu schenken, und machte ihn namenlos
glücklich durch meine lachende Erklärung , daß ich nicht
die geringste Furcht vor einem jahrelangen Brautstand
hätte . Viel später erst ließ ich ihn wissen, daß mir die
Wahrheit bekannt sei ; abzr noch heute ist er der
Meinung , daß ich diese Wahrheit erst nach unserer
Verlobung durch einen Zu all erfahren hätte . Mein
Vater aber befindet sich noc >heute in voller Unkenntnis
des wirklichen Sachverhalts , und die Angst, daß er ihn
jemals durch einen Unglück ichen Zufall kennen lernen
könnte, ist die große Sorge meines Lebens . Denn der
Schlag würde ihn mögliche:weise noch härter treffen,
als ihn der Verlust von Ma lente getroffen hätte . Weil
er das Hinausschieben unsirer Hochzeit nicht begriff
und uns beständig mit ffragen und Anspielungen
quälte , wurde mir der Auf nthalt im Vaterhause un¬
erträglich, und ich ging in Einverständnis mit Eber¬
hard unter dem Vorwand
des Malstudiums nach
München . Da haben Sie ohne Beschönigung und ohne
romantische Ausschmückung Ile Geschichte meiner Ver¬
lobung ."
Das Licht des höher steigenden Mondes hatte jetzt
auch die Stelle erreicht, an där sie standen , und die bei
dem Beginn ihrer Unterhaltung noch im tiefsten Schatten
aeleaen batte . Aber keines ' von ihnen backte daran.

war, und so kam es abends zu einer Ansammlung vor
der englischen Botschaft, die aber nichts Bedrohliches
Da wurde von einem Fenster im oberen Stockwerk her
Botschaft der weiße Vorhang zurückgeschoben und es er¬
schien ein Mannesarm mit einer drohend geballten Faust
Diese Herausforderung . war das Signal zu einigen Stein-,
würfen , zu welchen eine nahe Straßenrenovierung
Material lieferte, durch, die vier Fensterscheiben zertrüm¬
mert wurden. Dann trieb die Polizei oie Leute \auC
einander, und am nächsten Tage erfolgte ohne jeötn
Zwischenfall die Abreise des britischen Botschafters un¬
eben so die seines französischen und russischen Kollegen
vor deren Wohnsitzen überhaupt nichts passiert war . seit¬
dem machen die drei Botschaften den Eindruck unbe¬
wohnter Hauser, in welchen Türen und Fenster fest .ge¬
schlossen sind. Natürlich ist im Innern das erforderliche
Aufsichtspersonal anwesend.
Schweigend liegen die Amtssitze der Vertreter unserer
Feinde im Straßentrubel der Weltstadt da und sie fallen
nur dadurch aus. Uber da gerade in dieser Gegend, der
der Linden, genug zu sehen ist, achtet kaum jemand aus
diese Stille , und da nur den wenigsten Passanten genau
bekannt ist, was es mit den Gebäuden für eine Bewandnis
hat, richtet sich, auch keine besondere Aufmerksamkeit aus
sie. Unserer deutschen Botschaft in Petersburg ist es nicht
so gut ergangen, der Pöbel versuchte das Haus zu plus,
dern und anzuzünden , auch ein Botschaftsbeamter wuch
in diesen Exzessen getötet. Dann erst hat sich, die russßch
Regierung auf ihre Pflichten besonnen. In Paris um
London gab es mehrfach herausfordernden Straßenspek¬
takel, dach haben die Regierungen beider Länder keine be¬
stimmten Nachrichten darüber verbreiten lassen.
Die interessantste der drei Berliner Botschaften, die
Wohl stattliche, aber keineswegs imposante Gebäude sind,
ist die russische, die Zar Nikolaus van Rußland , der
Schwager des .alten Kaisers, in den dreißiger Fahren des
vorigen Jahrhunderts kaufte, um Bürger von Berlin
fein zu können. Dieser hat auch, ziemlich oft sich darin
.ausgehalten. Seine Nach.salger waren selten in der deut¬
schen Reichshauptstadt, wähnten aber bei ihrer Anwesen¬
heit. stets in der Botschaft. Unter Kaiser Nikolaus Ware
sein Berliner Haus beinahe gerichtlich gepfändet. Einer
preußischen Untertanin war vom russischen Staat schweres
Unrecht in ihrem russischen Besitz gestehen und sie brachte
darauf ein Gerichtserkenntnis zu ihren Gunsten heraus.
Als die Exekution drahte, zahlte der russische Fiskus.
Vor der Botschaft wurde 1835 das Attentat aus Bis¬
marck, 1878 das auf den deutschen Kaiser verübt. Im
Garten der Botschaft liegt eine russische Kirche. Me
fein Großvater ist auch unser Kaiser mehrfach' Gast fot
der russischen Vertretung gewesen.
Die schmuckste
, äußerlich am meisten ansprechende ist
die französische Botschaft am Pariser Platz, dicht beim
Brandenburger Tor , hinter den Schmuckanlagen dieses
Platzes gelegen. Ursprünglich ist das Gebäude ein altes
Berliner Patrizier heim, das während der Regierung dies
dritten Napoleon in den Besitz des französischen Staates
übergegangen und van seinen Bewohnern umgebaut ist.
Der Kaiser ist bei dem Vertreter der französischen Re¬
publik in jedem Winter einmal als Gast gewesen, und her
letzte Botschafter Paul Cambon war es, der diesen Abend¬
gesellschaften einen besonders festlichen Charakter gab und
hervorragende Künstler aus Paris dazu berief. Tie fran¬
zösischen Zeitungen haben stets in spaltenlangen Artikeln,
darüber berichtet. Sie hätten sich danach die haßerfüllten
Ergüsse der Kriegszeit sparen können.
Die englische Botschaft ist das jüngste dieser Ge¬
bäude- der Eisenbahnunternehmer Strausberg hatte das
Haus in den siebziger Jahren bauen lassen und zu sei¬
nem Wohnsitze bestimmt. Es liegt in der Wilhelmstraße,
der Straße der Ministerien , nahe den Linden Nach
Strausbergs Zusammenbruch bezog die englische Botschaft
das Haus mietsweise, bis es schließlich der Staat ankauste. Der Besuch des Kaisers dort beschränkte sich auf
die offiziellen Anlässe._
^_

Lokal -Nachrichten.

6. Mai
— Einziehung von Weizenauszugsmehlen. Die städti¬
sche Mehlverteilungsstelle, Mainkai 53, macht bekannt,
daß sie, um den dauernden Klagen wegen ungleichmäßiger
Herstellung von Weißbrot (Brötchen) zu begegnen, ge¬
nötigt ist, Werzenauszugsmeh e, deren Bertveuoung laut
oatz sie jetzt für jeden sichtbar sein mußten , der etwa
aus einem Fenster des Herrenhauses in den Park hin¬
ausblickte. Wie hätten sie auch in diesem Moment
Gedanken für etwas anderes haben sollen als für ihr
Geschick!
Erich Leuthold hatte zuletzt keinen Versuch mehr
gemacht, Herthas Erzählung zu unterbrechen . Kein
Zweifel an der lauteren Wahrhaftigkeit ihrer Worte
regte sich in seiner Seele . Aber er empfand die Schwere
des Unabänderlichen , das ihnen auferlegt war , in ihrer
ganzen zermalmenden Wucht. Denn nun wußte auch
er, daß es hier keine Auflehnung mehr geben konnte
und keine Hoffnung . Nach einer Minute des Schweigens
sagte er:
„Wenn Sie mir das alles in Ihrem Abschiedsbriefe
geschrieben hätten , Hertha , ich würde es wahrscheinlich
nicht geglaubt — ich würde es für einen ausgeklügelten
Vorwand gehalten haben , um ein herzloses Spiel zu
entschuldigen. Jetzt aber , da ich es aus Ihrem eigenen
Munde gehört habe, jetzt glaube ich Ihnen alles . Und
jetzt bleibt mir nichts anderes mehr, als Ihnen zu
danken für die Seligkeit jener Viertelstunde , die wohl
die einzige schrankenlos glückliche meines Lebens bleiben
wird ."
„Sprechen Sie nicht so ! Machen Sie es mir viel*
mehr leichter, indem Sie mich hoffen lassen, daß Sie
freien Blickes nach einem neuen , schöneren Glück Aus¬
schau halten werden . Ich weiß ja, daß Sie des schönsten
und reichsten würdig sind. Und ich wünsche es Ihnen
Mit der ganzen Kraft meiner Seele ."
(Fortsetzung folgt.)

'
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worden.

(rrftottet ist, einzuziehen. Tre Bäcker können rhre
L -L ^ W-izenmeK O zum » reife M» 50 BW fttr
r ; Dvvvelzentner und Weizenmehl 1 — frühere MahJfL . / ' UM Preise von 48 Mark für den Doppelzentner
Stadt freihändig zum Kauf, frei Lagerhaus , uberAngebote werden am besten sofort gemach^ um
L
Enteignung zu vermelden, deren erhebliche Kosten
^
zur Last
bä
ts
Aufnahme der Häute- und Ledervorrate. Da^
srenMMe Amt ersucht, nochmals darauf aufmerksam zu
? ^ en daß diejenigen Besitzer von Vorräten , welche ihre
noch nicht bewirkt haben, dies umgehend bei
m2tduna
annten 'Dienststelle tun . Für die Bvrratserhebung
L^
die durch Bundesratsbeschluß angesetzten Straf§Mmmunaen . — Die Anzeige muß ohne jeden Zusatz
Abänderung in der vorgeschriebenenn Form,
den öffentlichen Anschlagsäulen zur Kenntnis
ist und auch im städtischen Anzeigeblatt ver. Anders formulierte Anzeigen
Mnilicht wurde, geschehen
find ^ g^ÄgHcher Besuch in Bockenheim. Der Bischof
Dr . Damian Schmitt weilte vom Samstag bis
! „
zur Firmung in Bockenheim. Nach dem am Sams-

Se ?n

Ta

«
Mchl

fiettn.

ersolqten feierlichen Einzug in die Kirche wohnte

Der Täter

halte es auf die Ladenkasse sab-

gesehen und ist von Hochgeschurz überrascht worden. Dieser

hat mehrere Messerstiche in den Hals erhalten, schleppte
sich noch bis auf die Straße , um nach Hüfe zu rufen,
und ist dort infolge des starken Blutverlustes gestorben.
Alle Personen, welche über den oder die Täter oder über
Umstände, welche zur Ermittelung oder Ergreifung führen
könnten, sachdienliche Angaben machen können, werden
ersucht, sich unverzüglich bei der hiesigen Kriminal-Polizei-Jnspektion, Polizei-Präsidium , Zimmer 410, oder bei
dem nächsten Polizei -Revier zu melden.
— Mansarden einbrech er. In der letzten Zeit sind
hier auffallend viele Manfardeneinbrüche vorgekommen.
Ter Täter ging bis in den Mansardenstock, stieg durch
das Oberfenster auf das Dach und stattete von hier aus
den Mansarden Besuche ab. In den meisten Fällen
nahm er Geld. Die Kriminalpolizei ermittelte als Täter
bezw. Einbrecher den am 27. März 1879 in Seifert ge¬
borenen Josef Werder, z. Z . in Sulzbach wohnhaft. Werder
befindet sich in Haft.
— Unehrlich Volk. Seit einigen Wochen haben der
Arbeiter Wilhelm Staudt , am 3. Juni 1868 in GroßUmstadt und der Arbeiter Conrad Weisgerber, am 22.
Januar 1894 in Udenheim geboren, bei der Firma Schade
und Füllgrade beschäftigt, dortselbst Kisten erbrochen und
alle mögliche Ware gestohlen. Beide wurden festge¬
nommen.

der

der Maiandacht bei. Der Firmung am -sonntaa unterzogen sich etwa 500 Firmlinge. Im Laufe des
Montäa stattete der Bischof der Landgräfin von Hessen,
Aus der Nachbarschaft.
dem kommandierenden-General v. Gatt, dem Oberbiiraervor:
Rieß
5 . Mai . Heute Nacht gegen Mer
— Griesheim,
meister Voigt und dem Polizeipräsidenten
r^ ckeuernschtoß und verschiedenen Lazaretten Besuche ab. Uhr explodierte in einem Kesselraume der chemischen Werke
Elektron" unter gewaltigem Krachen ein Kessel, wahr¬
Die Rückreise nach Fulda erfolgte am Abend.
— Deutscher Städtetag und Ostpreußenhttse. Durch scheinlich infolge von Ueberhitzung. Einzelne Teile des
,
l einen besonderen Ausschuß des Deutschen Städtetages soll Kessels durchschlugen unter Begleitung einer hoch anslohen¬
eine Versendung der für Ostpreußen seitens der deutschen den Feuersäule das Dach. Ein Arbeiter trug erhebliche
Gemeinden bewilligten und dem Städtetag überwiesenen Brandwunden davon und mußte dem Höchster Kranken¬
Beträge voibereitet werden, durch die jede Anrechnung bause zugesührt werden. Lebensgefahr besteht indessen nicht
dieser Beträge auf die dem Reich oder Preußen oblieaen- für ihn.
5 . Mai . Ein verheerendes Groß— Oberursel,
Ven Leistungen ausgeschlossen wird. Ter Ausschuß wird
auch die Frage der Patenstädte , besonders im .Hinblick seuer vernichtete' heute die Wachswareufabrik Boston
aus die schon bestehende Organisation , eingehend erör¬ Blacking. Der Brand brach in dem Gummilagerraum aus
tern ; es ist wahrscheinlich, daß die Städte bis nach und verbreitete sich, da er an den reichen Oett. FettErledigung dieser Prüfung ihre Beschlüsse und die Bil¬ und Gummivorräten die beste Nahrung fand, mit un¬
heimlicher Schnelligkeit über das ganze Fabrikanwesen.
dung von örtlichen Vereinen zurückstellen werden.
— Nochmalige Bierpreiserhöhung . Sämtliche Braue¬ Obwohl zahlreiche Wehren der Umgebung, auch die von
reien Frankfurts und sämtliche Wirtevereinigungen von Homburg, des Brandes Herr zu werden versuchten, wur¬
den die Gebäude völlig eingeäschert. Der Betrieb ist
Frankfurt und Umgebung erlassen eine Ankündigung, m
unterbrochen und der Schaden sehr bedeutend. Zahlreiche
der es heißt, daß die Preissteigerung aller Materialien
und die gesetzliche Einschränkung der Biererzeugung zu Arbeiter wurden brotlos.
5 . Mai . Auf der hiesigen
— Bischofsheim,
einer Erhöhung des Bierpreises um 2 Pfennig für das
Liter Bier in Fässern, um 2 Pfennig für die große und
Rangierstation geriet der 18 jährige Arbeiter Elsen.heimer
um 1 Pfennig für die kleine Flasche zwingen ; der Er¬ aus Trebur unter einen Zug. Er wurde überfahren luud
höhung folgt eine Erhöhung des Ausschankpreises um derart schwer verletzt, daß er nach kurzer Zeit verstarb.
5 . Mai . Der 26 Jahre alte
mindestens 1 Pfennig für das Glas . Die Bierpreiserhö¬
— Wiesbaden,
hung tritt am 6. Mai in Kraft.
ledige Fabrikarbeiter Adolf Gras aus Nied, der in der
— Ein Kraftwagen in Brand . Gestern aberw VsO Nacht vom 6. auf 7. Februar seine Geliebte, die Ehefrau
Uhr geriet in der Vilbelerstraße ein Kraftwagen der Elisabeth Berlinghof aus Höchst a. M ., im Niederwald
Brauerei Henninger, der mit Fässern beladen war, in bei Griesheim a. M . aus deren ausdrücklichen Wunsch
Brand. Die Flammen schlugen hoch empor. Als der durch einen Revolverschuß -getötet hatte, wurde von der
Fahrer die Zufuhr des Benzins vom großen Tank am hiesigen Strafkammer zu drei Jahren Zuchthaus ver¬
Magenende abstellte, konnte das Feuer durch Aufgießen urteilt ._
einiger Eimer Wasser und mit Decken gedämpft werden.
Da der brennende Wagen am Geleise der Straßenbahn
stand, konnte diese längere Zeit nicht fahren.
Verhand¬
* Die wiederaufgenommenen
— Beschlagnahmte Kindesleichen. Auf Antrags der
im Mord ans all gegen die Witwe
Staatsanwaltschaft wurden heute früh in der Rvdelheimer- lungen
straße und im Städtischen Krankenhause die Leichen von Hamm brachten als Höhepunkt des ganzen Prozesses die
zwei neugeborenen Kindern, deren Mütter Dienstmädchen Vernehmung des Sachverständigen Polizeirat Braun von
sind, beschlagnahmt. Man nimmt an , daß die Kinder der Berliner Kriminalpolizei. Dieser tritt in schlagenden
Argumenten die Beweisführung für die Unschuld der An¬
keines natürlichen Todes gestorben sind.
— Leichenfund. Gegen 8*4 Uhr vormittags wurde geklagten an und die von scharfen kriminalistischenBeob¬
am Nadelwehr eine unbekannte männliche Leiche aus dem achtungen zeugende Rede dieses erfahrenen Beamten
Main geländet und nach dem Sachsenhäuser Friedhof verfehlt auch nicht ihren Eindruck. Er weist ausführlich
nach, daß es sich hier um eisten ganz gewöhnlichen Ein¬
verbracht.
bruchsdiebstähl eines Landstreichers oder Stromers han¬
— Tödlicher Unfall. Beim Uebersch,reiten der Ge
leise an der Elisenbahnüberführung Oppenheimerlandstraße delt, der vielleicht tagelang Hunger gehabt hat und beim
wurde gestern gegen 7 Uhr nachmittags der Eisenbahn- Stehlen nun von dem Ermordeten ertappt worden ist.
Unterassistent Ritter von einem Zuge überfahren und In dem nun sich entspinneaden Kampf hat er Hamm
sostvt getötet. Die Leiche wurde auf den Sachsenhäuser niedergeschlagen. Der Sachverständige sucht auch an ein¬
leuchtenden Umständen nachziw-eisen, daß auch die beiden
Friedhof verbracht.
— Mord . Eintausend Mark Belohnung ! In der des Mordes verdächtigen Knchte Jmkamp und Kielhorn
^ocht vom 1.—2. Mai , etwa gegen 2 Uhr morgens , ist nicht für die Tat in Betroht kommen. Als der Vor¬
zn Coln der Bäckermeister Hubert Engelbert Hochgeichurz sitzende wieder einmal zu der Ausführungen des Polizei¬
in seiner Wohnung, Kleiner Griechenmarkt 64, ermordet rates Braun lacht, unterbrM sich der Sachverständige

mit den Worten : Herr Vorsitzender, Sie lächeln, weil
Ihnen hier etwas praktisch vvrgeführt wird, aber der
Praktiker wundert sich darüber dicht. Als der Vorsitzende
dann wissen will, weshalb sich der Sachverständige, auf
dessen Gutachten hin hauptsächlich der Prozeß wieder
ausgenommen worden ist, der Sache eigentlich angenom¬
men habe, antwortet er : Nachdem ich die Akten gelesen
hatte, standen mir die Haare zu Berge, ich 'habe mich hingesetzt und Tag und Nacht der Sache gewidmet.
hm
Familiedrama
* Ein erschütterndes
sich in Köln-Ehrenfeld abgespielt. Dort wurde die 16
Jahre alte Tochter des Landwehrmanns Richter von ihrem
eigenen Vater ermordet, als er zu einem längeren Urlaub
nach Hause gekommen war . Richter wurde von .seiner
Tochter wegen seiner unsauberen Beziehungen zu einer
einer anderen Frau zur Rede gestellt. Es entspann sich
ein Streit , in dessen Verlauf Richter seine Tochter mit dem
Seitengewehr erstach. Ter Täter ist flüchtig.
6 . Mai . Gestern vormittag fand
* Rotterdam,
im Keller der hiesigen Brauerei Oranjeboom eine Ammo¬
niak-Explosion statt. Fm Keller befanden sich 16 Ar¬
beiter, die Gefahr liefen, durch Ammoniakdämpfe erstickt
zu werden. 13 Arbeiter sind gerettet, was vornehmlich
einem deutschen Vorarbeiter namens Kuhn zu verdanken
ist. Drei sind erstickt. Unter ihnen befinden sich tzwei
Deutsche Namen Quander und Nettel.

Letzte Nachrichten.
Wien, 6 . Mai . Nichtamtlich. Auf der ganzen
.Schlachtfront in Westgalizien dringen die Verbündeten
weiter erfolgreich vor. Noch intakte Truppen des Feindes
versuchen in günstigen Verteidignngsftellen den schleunigen
Rückzug zu decken. Starke russische Kräfte in den Bes¬
kiden sind durch Flankenstoß der siegreichen Armeen schwer
bedroht. Die Gegend von Jaslo und Dükla ist bereits»
erkämpft. — Die im Gange befindlichen Kämpfe'werden
die Vernichtung der 3. russischen Armee vervollständigen.
Die Zahl der Gefangenen ist auf über 50006 gestiegen.
Die übrige Situation ist unverändert . — Im Orawatale
wurde ein starker russischer Angriff gegen die Höhe Ostrtz
blutig abgeschlagen. 700 Russen gefangen genommen.
Der Stellvertreter des Chefs des «Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der Tagesbericht war bei Redaktionsschluß noch nicht
eingetroffen und erscheint erst in nächster Nummer.

Anzeige« ,

erscheinendes Lokalblatt seit dem Jahre 1873 , die größtmöglichste

Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittagaufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.

Vermischte Nachrichten.

Feinste

Monalsfrau

lebendfrische

von

12—2 Uhr gesucht.

Leipzigerstraße 45 o, 3. St . rechts. 1728
Schulentlaffenes Mädchen oder Monatsfrau gesucht . Steinmetzstraße 22 , pt. 1721

Schellfische

, Halbsoles,
i Cabliau
Bratschellfische

Junger Bursche

für vormittags gesucht bei Freund , Milch1708
hrndlung , Am Wemgarten 30 .

Die Expedition ,

Theater.
Neues
Donnerstag , 6. Mai , 8 Uhr : Baumeister Solneß.
Abonnement A.
Freitag , 7. Mai , 8 Uhr : Der Juxbaron . Außer
Abonnement.

„Letztes Gastspiel“
Adele Sandrock >is „Elektra “ 8

Mk . 1. 10 .

61 *“

Gottesdienstliche Anzeige.
Frl . mit 6jähr . Knaben sucht heizbare
Ev. Kirchengemeinde Gockenheim.
möbl.Mans . Off .u. F K , a. d.Exp.d.Bl . 1725
Sonntag (Rogate), den 9. Mai.
« . mit abgeschl.
Freund ! Mausardewoh
St . JakobSkirche:
Vorplatz z. 1. Juni z. verm. Falkstr. 44. 168 2 Borm. 10 Uhr Pfr. Kahl.
* 12 „ 2 aufgotteSdienst.
sucht BeschäfEin juuges Mädchen
Himmmelfahrt:
tigung für Mittag am liebsten zu einem Borm. 8 Uhr: Heck.
10 * Pfr. Hesse
Kinde. Ginnheimerstr. 4, Hinterhaus . 1711

empfiehlt;

William Krause

Bit*

Für dir Redaktion verantwortlichF. Kaufmann in Frankfurt«. ®t
F KaufmannI £• ., Frankfurt« M
Dnirf« Verlag der vnchdruckerei

zum Versand von Zigarrei , Wurst, Kognak, Kuchen,
Brot, Schokolade , Konserven , Strumpfwaren etc.

1727

& bl

daaTila " ab6nte8U * r « Extf

Feldpostkasten
, Rehrficken,
Rehkeulen
Ptt Pfund

- T iieater

Scbamann

Die Rehjagd ist seit 2. Mai eröffnet und
empfehle:

Nnsshntter

17.

Leipzigerstraße

VergirAgungs -Änzeiger.

alles hochfein frische Qualität

Rehbug.

welche durch den „Bockenheimer Anzeiger", täglich

Thomas Mörsckardt

Markus irche:
vorm. 8 Uhr: Psr. Hesse.
9% * Pfr. Siebert.
„
, derf.
11
»
* KindergoltkSdienst
Himmelfahrt:
Borm. 91/, Uhr: Pfr. Kahl.
Gemeindehaus Falkstr. 55:
Sonnt. 6 Uhr: Jungst.-Berein, jüngere Abteilung.
Uhr : Jugendbund.
m8
._
DienSt. 8*4 „ Kirchenchor

Zur Lagerung von Dauerware

WM

Telephon Taunus 604
5.
Adalbertstrasse
Sglpzlgerstr . 11. Telef. T. mm. w»
schon von 3 Pfg . an . - HU
Sf
Ä JJfcV***-«SB Grosses Lager in vielen Grössen. m?

za

Lagerraum

mieten

gesucht.

Fritz Thielmann,
Großschlächterei und 1. Frankfurter BüchsenSV . 1724
fieischfabrik, Tophieuftruße
Bursche, 14 —15 Jahre alt, für leichte
gesucht . Näheres C . Hok,
Arbeit
1733
Falkstraße 40 .

Die andauernde Preissteigerung aller Materialien, insbesondere aber die gesetzliche
Einschränkung der Bierprodnktion zwingt die nntersertigten Brauereien den Bierpreis

Donnerstag,de« 6.Mai fr.A-um wettere2 Mg. für das Liier Mer i«
räsieru. «m 2 Ufg. für die große, und 1 Ufg. für die Kleine Flasche

alr

. — Dieser Ansschlag hat naturgemäß eine abermalige Erhöhung der
zu erhöhen
pro Glas zur Folge.
- L Pfennig
Ausschankpreise und zwar um mindesten
Frankfurt a. M , den 5. Mai 1915.

Sämtliche Krauereien von Frankfurt a. M., sowie sämtliche
Wirte-Uereinignugeu tum Frankfurt a. M. «. Umgebung.

1726
Geschästslokale

gaben*
gutgehendes
Kolontalwarengeschäft betrieben wurde, ist
wegen Todesfall sofort zu vermieten.
Näheres Frirsengasse 23, _879
einzeln oder zu1 i& llAffe
sammen, zu ver¬
GW li «IUvll9
mieten. Adalbertstr.34 b. Hausmeister.1514
Grotze helle Werkstatt , 32lHm sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 1716
-

KrhSrrEi

in welchem seit vielen

8odöllk

Jahren

ein

moä. Auto-Karage

sofort billig zu
auch als Lagerraum
vermiet. Näh. Adalbertstr. 71,1 . St . 1549

& * **%e * gteiiee

1729
zu vermieten. Leipzigerstraße 31.
jtt oerinieten.
Gremvftr.21. i568
1670

vermieten. Ginnheimerstr. 4.

zu verm. Homburgerstr. 26, Part. 1629
Schön möbliertes Zimmer sofort zu vermieten. Jordanstraße 47, 3. St . lks. 1649

Zwei und ein möbliertes Zimmer
sofort oder später zu vermieten. Zu
822
erfragen KieSstraße 40, pari.
zu
billig
Schön möbl., ruhiges Zimmer
1359
. 20, 3. St . r.
verm. Homburgerstr

Schön möbliertes Zimmer

zu

vermiet. Jordanstr. 52,1 . St . lks. 1650

Gnt möbliertes Zimmer
, zu ver¬ zu verm. Elisabethenplatz 1,2 . St . 1671
möbliert
. 42, 1. Stock. 1458
mieten. Kreuznacherstr
Möbliertes Zimmer
Mansarde,

leer oder

wiöbl. Zimmer an 1 oder 2 Herren zu
vermieten. Adalbertstraße 45, 2. St . 1517

zu

Großes sep. Zimmer

verm.
1719

Leere Ntausarde
zu verm. Juliusstr . 12, 2. St . t. 1720
Die Anzeigen über Geschästs¬
lokale und Zimmer erscheinen jetzt

Dienstag , Donnerstag,SamstaK.
Gottesdienstliche Anzeigen«

vermieten. Kaufungerstr. 7, part. 1672

in Bockenherm^
Gottesdienst
am SamStag, den 8. Mai.
7 Uhr 20 Min.
Borabend
8 „ 15 „
Morgens
_
4
Nachm.
8 " 45 l
Sabbath-AuSg.
Wochengottesdienst:
6 Uhr 30 Min.
Morgens
7 „ — „
Nachm._
Synagoge

(Sonnenseite) an Herrn od. Dame sof.z.verm.
. 2,2 .St . l. (a. d. Warte). 1673
Leipzigerstr

. 41,1 . St . 1552
vermiet. Landgrafenstr
Schön möblierte Mansarde
Schön möbliertes Zimmer sofort zu vermieten. Am Weingarten7, 1. St . r. 1593 zu verm. Gr . Seestr. 18,1 . St . r . 1674
Möbliertes Zimmer
Schön möbliertes Zimmer sofort zu ver. 40, 2. St . 1675
Kiesstraße 21, 3. St . lks. 1594 zu vermiet. Leipzigerstr
mie ten.
. Woche
Möbliertes Zimmer zu verm
^Schö » möbliertes Zimmer billig zu
verm. Nauheimerstr. 26, II . Reichte. 1627 3 M . Am Weingarten 13, 1. St . r. 1717 .
zu

leer zu

Juliusstraße 12, 3. Stock.

Großes , gut möbliertes Zimmer

Schön möbliertes Zimmer

?efle!
fln- unfl flbmel3e
empfiehlt

auch als Lagerraum,

gktnllnnff*

Möblierte Mansarde

Zimmer rc.

re.

zu

Möbliertes Zimmer

Möbliertes Zimmer

zu verm. Appelsgasse 16, 2. St .

vermieten. Falkstr. 58, 1. St . lks. 1628

&
F. Kaufmann
Buchdruckerei

1718

Leipziger straße

17.

Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quarta ! 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

A . JÄeyar

Pietät

V or sehriftsmässige

Offiziers - Stiefel
und
Gamaschen
Schäften - Stiefel

Frankfurt a. M .- Bockenyerm

f «lkstrasse

Falkstrasse

Yelephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

in grösster

Bei vorkommenden btecbefällen genügt Anmeldung in meinen
. alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschäftSlokalen
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kies iholz-Särgeu, Talaren
isso
, sowie Lterb ken re.
und Totenkiffen

Transporte

per

Christian
« »tßb

der

Bahnu. per Axe Mn « ' wage«
feörg

und Lackier.

Ho« b«raevGv»4- 11.

zur

Pehl
, Nachf.LaRudolf
. Rüttele
«d| r *ieK)HtrMie 10 , I.

Künfti Zähne von 2 Mk. an. ZahnH. Hachemeister krönen,
Olomd-n «. f. w. zu den

Institut

Optisches

. Spezialitätr
billigsten strechen

gegründet 1883.

Gebisse ohne Gaumenplatte.

Fritz Brose
Buchbinderei

Landgrafenstr .20. Tel. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Hoderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

-Hanfllung
Phofo

. 16
, Leipzigerstr
Bockenheim

Ge. Seestr. 30
Leipzigerstr. 10
Gsethest». 30.

Zähne

Künstliche
J.&W,Stammler
ohne Gaumenplatte.
Mal ler¬

Umarbeiten sehleeht sitzender Gebisse unter Garantie des
-u. Goldkronen , Brücke»Schönhofstr. 8. Ferchspr. TaunuS 1812. guten Passens . Goldplomb.Porzellan
in Goldguss ete.
Ausführung
arbeiten in hervorragender
und Weißbinh er - Geschäft

Schmidt Kieferdehnungen. Schonende
Zahnregulierungen . Fast schmerzlose Zahnoperatie»»®*
Lubrig&
Behandlung. :: Massige Preise.
rad
Installation
Banspenglerei
Ausführung aller Reparaturen
, Dentist
Arthur Frendenberg
»affe 8.
8 Ariefers
Telephon Amt LaunuS 3591.

Heid

B « nss
Am Weingarten 23, pari.
Maler « und Weistbinderaeschäst.

Waschkörbe eigener
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Hauptquartier,

Westlicher Kriegsschauplatz.
Auf der ganzen Front fanden heftige Artilleriekämpfe

^ Bei Ypern wurden weitere Fortschritte, so durch Ein¬
nahme der Ferme Banheule, und an der Bahn Meffine-

Ypern gemacht. Es wurden einige Hundert Gefangene
und 15 Maschinengewehre erbeutet.
Im Waldgelände westlich Cvmbres fielen ber einem
Vorstoß 4 französische Offiziere, 135 Mann , 4 Maschiuenqewehre und 1 Minenwerfer -in unsere Hand.
Unser gestriger Angriff im AMywalde führte zu dem
erstrebten Erfolge. Der Feind' wurde aus seiner Stellung
geworftnt. Mehr als 2000 Franzosen darunter 21 Offi¬
, sowie mehrere Maschinengewehre und
ziere, 2 Geschütze
Winenwerfer blieben unsere Beute. Much die blutigen
französischen Verluste waren sehr schwer.
Nördlich Flirey bei Crvix des Carmes griff der Feind
. ^Nördlich des erstgenannten Ortes drang er an einer
»am
Stelle bis in -unsere Grabent Um ein kleines Stück wird
An anderer Stelle wurden die Franzosen
noch- gMmM
zurückgeworsen.
In den Vogesen wurde ein Vorstoß gegen unsere Stel¬
lung nördlich Steinabrück abgewiesen.
O e stl ich erKriegsschauplatz.
Südwestlich Mitau , südlich. Szadow und östlich Ros"
fi-eny dauern die Kämpfe nvchair^ Nördlich und südwestlich
Kalwarja sind unsere Stellungen im Laufe des gestrigen
Tages mehrfach von starken russischen Kräften angegriffen
worden; sämtliche Angriffe scheiterten unter sehr großen
Verlusten des FeindSA Wensdwenig Erfolg hatten feind¬
liche Vorstöße gegen unsere Brückenköfe-an der Pilioa.
Tie Festung Grodno wurde heute Nacht mit Bomben
'
belegt.
Südöstl icher Kriegsschauplatz.
In Westgalizien versuchten die Nachhuten des flüch¬
tenden Feindes den unter Befehl des Generalobersten von
Mackensen stehenden verbündeten Truppen gestern verzwei¬
felten Widerstand zu leisten, der aber aus der Höhe, des
linken Wisloka-Ufers ober- und unterhalb der Ropa-Mündung mit wuchtigen Schlägen gebrochen wurde. Noch
abends war nicht nur an mehreren Stellen der Uebergang
über die Wisloka erzwungen, sondern auch feste Hand aus
die Dukla-Paß -Straße durch Besetzung des Ortes gleichen
Namens gelegt!- In Gegend östlich von Darnow und nörd¬
lich bis zur Weichsel wurde aus dem rechten Ufer des Dünajec bis in die Nacht hinein gesochten.
Tie Zahl der bisher gemachten Gefangenen ist aus
über 40 000 gestiegen, wobei zu beachten ist, daß es sich
um reine Frontalkämfe handelt. '
IM Beskidengebirge an der Lupkow- Paß - Straße
schreitet ein Angriff der Kräfte des Generals der Kaval¬

m
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lerie von der Marwitz gleichlaufend demjenigen der öster¬
- ungarischen Armee, mit der sie in einem Ver¬
reichisch
bände stehen, günstig fort.
Oberste Heeresleitung.
Die Schlacht bei Ypern.
6 . Mai . Herzog Albrecht von Württem¬
Dresden,
berg hat am 4. Mai folgendes Telegramm an den König
gerichtet.: „Ich ! eile, Dir untertänigst zu melden^ daß
Deine 53. Reserve-Division unter der vortrefflichen Füh¬
rung des Generals v. Watzdorf mit herrlicher Tapferkeit
gestern und heute gesochten und den Gegner zurückgeworfen
, Kommandeur des Reserve-Felühat. Major v. Metzsch
artillerie -Regiments 53, hat durch vorzügliche Leitung
des Feuers in hervortretendem Maß pra Erfolg beige¬
tragen ." Hieraus sandle der König an den Kommandeur
der 53. Reserve-Division v. Watzdorf folgendes Tele¬
gramm : „Nach Meldung vom Armee-Oberkommando hat
die Division , unter Ihrer vortrefflichen Führung mit herr¬
licher Tapferkeit siegreich gesochten. Tie Führung der
Artillerie durch Major v. Metzsch wird besonders gerühmt.
Ich spreche der Division meine ganz besondere Anerken¬
nung und meinen wärmsten Dank aus ."
Bern, 6 . Mai . Im „Bund " drückt Hermann Stege¬
mann die Meinung aus , daß durch! bas Vorträgen des
deutschen Angriffes über die Linie St . Julien —Zoonnebeke- die Verteidiger Yperns selbst in die größte Gefahr
gerieten. Kreuzweises Flankenseuer fasse ihre Linien auf
nahe Entfernung im Rücken. Es sei den Deutschen in
sicherer Methodik hier gelungen, was die Franzosen in
analoger Stellung zwischen Maas und Mosel vergeb¬
lich angestrebt hätten ; ein doppelter Flankenangriff und
bei scheinbaren Frontalstürmen die berühmte Zange. Es
sei nicht rocht abzusehen, wie sich die Engländer Ms dieser
Lage befreien wollten, da nicht nur ihr Ausstellungsraum
sondern auch die ganzen rückwärtigen Verbindungen unter
dem schwersten Artillerieseuer lägen.
Neber die Ausnutzung der Maischlacht in
Weftgalizien.
Presseqnartier berichtet: Die rus¬
Wiener
dem
wird aus
sische Front ist ins Rollen gekommen und zieht sich immer
weiter zurück. Aus den Höhen westlich der Wisloka, wo
sich die erschöpften dezimierten Kampsreihen hinter den
schon vor Monaten geschlissenen_ Hindernissen und
Deckungen sammelten, nahm bie Maischlacht ihren Fort¬
gang Aber trotz vielfacher Reihen von Drahtverhauen,
trotz geradezu verzweifelter Bemühungen der russischen
Führer , Reserven heranzuholeÄ, geht die Offensive unent¬
wegt weiter. Mit programnMtischer Pünktlichkeit schiebt
sich Linie aus Linie nach vorm ; kaum hat die schwere Ar¬
tillerie irgendwo ihr Werk Kt an, wird dieses durch so¬
fortigen Sturmangriff gekrönt Die verbündeten Truppen
sind des langen Positionskrieges müde, das Fieber der
Bewegungsjchlacht hat jeden Soldaten ergriffen, und wäh¬
rend panischer Schrecken die russischen Kolonnen gepackt
hat, glühen unsere Mannschaften nach entscheidendem völli¬
gen Sieg . Bon Stunde zu Spinde wird die Lage der Rus¬
sen ungünstiger. Die Zahl der russischen Toten und Ver¬
wundeten ist außerordentlich groß ; auch die Verluste der

Verbündeten sind nicht unerheblich, lassen aber keine«
Vergleich mit denen des Feindes zu. Me Russen machen
alle einen völlig gebrochenen Eindruck und erzählen über¬
einstimmend, daß sie im ganzen Kriege noch nie so fürchter¬
liche Stunden durchjgemacht hätten wie in der Maien¬
schlacht in Westgalizien.
Der Kampf um die Dardanellen.
6 . Mai . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
teilt mit : An den Dardanellen wurde gestern infolge
unseres Angriffs gegen den linken Flügel des Feindes,
der sich bei Ari Burnu befindet, ein Bataillon des Fein¬
des vernichtet und ein Teil seiner sehr stark ausgebanten Verschanzungen genommen. Mehr als 100 Gewehre
und ein Maschinengewehr wurden von uns erbeutet. Ebeniy
kostete gestern Abend unsere Operation gegen Sed-ul-Bahe
den Engländern sehr schwere Verluste. Wir nahmen bet
dieser Gelegenheit drei weitere Maschinengewehre und zahl¬
reiche Munition . Bis jetzt haben wir im ganzen zehn
Maschinengewehre erbeutet. — Ans den übrigen Kriegs¬
schauplätzen nichts von Bedeutung.
6 . Mai . Die Agenee Milli
Konstantinopel,
schreibt: Me französischen diplomatischen Vertreter bei den
neutralen Mächten zeigen einen fieberhaften Eifer, um
die Tatsache zu dementieren, daß unter den bei Kum Kaleh
gelandeten französischen Truppen , die wir zurückschlugen,
sich muselmanische Soldaten befanden, die zu uns über¬
gingen. Wir nehmen ihnen den Uebereifer nicht übel, be¬
rufen uns aber auf den Generalstab des Generals d' Amade,
der die genaue Zahl der muselmanischen Soldaten kennt,
die sich unter den gelandeten Abteilungen, besonders im
<60. Kolonial-Jnsanterieregiment , und zwar im dritte«
Bataillon dieses Regiments , befanden, sowie auf die Zahl
der in den Verzeichnissen des Generalstabes' als verloren
eingetragenen muselmanischen Soldaten.
Armeebefehl des Erzherzogs Friedrich.
Wien, 6 . Mai . Aus dem Kriegspressequartier wird
gemeldet:
Der Armeeoberkommandant 'Feldmarschall Erzherzog
Friedrich hat folgenden Armeebefehl erlassen:
„Seine Kaiserliche und Königliche apostolische Maje¬
stät, Kaiser und König Franz Josef I. geruhen folgendes!
allerhöchste Handschreiben allergnädigst an mich zu rich¬
ten : „In unwiderstehlichem Angriffe haben die unter
-ungarischen und
Ihrem Oberbefehl vereinten österreichisch
deutschen Kräfte dm tapferen Feind in Westgalizien ge¬
worfen, zahlreiche Gefangene gemacht und viel Kriegs¬
material erbeutet. Neuer Ruhm knüpft sich! an Ihre Fah¬
nen. .Mit wärmster Dankbarkeit gedenke ich all der braven
brüderlich zusammenhallenden Truppen . Bewundernd blickt
das Vaterland aus seine Söhne . Ihnen , dem Armeevberkvmmandanten, dem Generalobersten v. Mackensen, wie
überhaupt allen Führern vom höchsten bis zum niedrigsten,
und all .den wackeren Kriegern sage ich aus vollstem
Herzen Tank und beauftrage Sie , meine Worte in dem
Armeebereich zu verlautbaren . Franz .Josef."
Hochbeglückt durch diese allergnädigste Anerkennung
gebe ich der festen Zuversicht Ausdruck, daß die energische
und zielbewuhte Fortführung der Angriffe und die Ber-

in feurigem, selbstvergessentm Ungestüm wie damals
am Gestade des Sees — nimt in leidenschaftlichem Be¬
gehren und sehnsüchtiger, zitternder Hingebung , sondern
mit einer reinen und innige « Zärtlichkeit, so wie Mutter
und Sohn , wie Bruder sind Schwester sich in der
Stunde des Abschiednehmens küssen, wenn sie die Ge¬
wißheit im Herzen tragen , daß es einen Abschied gilt
für das ganze Leben.

nicht die nächste dazu, es zu erfahren ?"
„Willst du wirklich, daß ich es dir sage ? Willst
du von mir die Anklage hören , die dein eigenes Ge¬
wissen gegen dich schleudern sollte ?"
„Eine Anklage ? Mein Gewissen ? Aber mein
Gewissen ist vollkommen rein !"
„Dann — dann kann ich dich nur um dies Ge¬
wissen beneiden ! Laß mich fort !"
„Nein — jetzt unter keiner Bedingung ! Du bist
mir doch wohl eine Erklärung schuldig für deine sonder¬
baren Worte . Und ich nehme an , daß du nicht hier
sein würdest, wenn du nicht die Absicht gehabt hättest,
mir etwas zu sagen !"
„Ja , ich kam hierher, weil ich bei dir Trost suchen
wollte . Und ich war nicht wenig erstaunt , dein Zimmer
leer zu finden. Das Unglück wollte, daß ich mich ge¬
rade an das Fenster setzen mußte, um deine Wieder¬
kehr zu erwarten . Und daß der Mondenschein draußen
so verräterisch hell ist. Soll ich wirklich noch mehr
sagen, Hertha ?"
„Ah, jetzt fange Ich an zu verstehen ! Du hast
mein Zusammentreffen mit Herrn Leuthold beobachtet»
nicht wahr ?"
„Ja, " antwortete Helga , „das Zusammentreffen und
den Abschied. Es ist also unter den Kunstgenossen in
München offenbar Sitte , sich beim Abschied zu küssen,
auch wenn — auch wenn man die verlobte Bram
eines andern ist ?"
Nicht so sehr die Worte selbst waren es, die Hertha
trafen , als der Ton , in dem sie gesprochen worden
waren , dieser Ton eines leidenschaftlichen, eines bei¬
nahe haßerfüllten Grolls — ein Ton , wie sie ihn
nimmermehr aus einem menschlichen Munde,

Als Hertha einige Minuten später ihr unerleuchtetes
Zimmer betrat , erhob sich ron dem Stuhl am Fenster
Es war ihre Schwester
eine weiße Mädchengestalt
Helga , die im Nachtgewanle dort gesessen hatte . Den
Ausdruck ihres Gesichts körnte Hertha nicht erkennen,
aber es schien ihr, als o^ dies Gesicht marmorweiß
sein müsse.
„Du hier, Helga ?" fragte sie. „Um diese Stunde?
Wolltest du mir etwas sa^en ? Oder fühlst du dich
nicht wohl ?"
Sie erhielt keine Antwort , und nun ging sie rasch
auf die Schwester zu, um ihr besser ins Gesicht sehen
zu können. Das Entsetzen das sich in Helgas Zügen
malte , und der Blick, der se aus ihren Augen traf , er¬
füllten sie mit Schrecken. Aber noch ahnte sie nichts
von der Ursache dieser seltsamen Veränderung.
des jungen Dragoneroffiziers
gelegen hatten nnh
„Mein Gott , Kind, was ist denn geschehen? Sind
leuchtenden Augen zu
a mit
ihm aufsah. '
es die Aufregungen diese- Tages , die in dir nach¬
. Erich, Er wirken ?"
" dich nichtln den t" ? ielem Kamps
fiihre
„Was geschehen ist ?" Elang es mit ausbrechender
Bitterkeit zurück. „Das solltest du mich nicht fragen —
un** °^ne iede Koketterie, du nicht I"
bot sie ihm freiwillig
„Und warum nicht ? Bin ich als deine Schwester
' '»m,re,willig ihre Lippen. Eie küßten sich, nicht

und ich hoffe, es zu finden. Nicht in"den Ämen ^ einer
Frau , sondern tn dem großen und beiliaenK ^ mvse kür
eme gerechte Sache . Ich hoffe auf das Glück d^n Siea
memes geliebten Vaterlandes noch mit eiaenen Annen
3U sehen. Oder, wenn das zuviel veNanat M auf das
Vaterland einen raschen ebrenvollen
Gluck, für mein sterben
ehrenvollen
Dazu
Soldatentod zu
neucn
"
Ü
um
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von
sie
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ßrtgung durch die siegreichen verbündeten Truppen einen
vollen entscheidendenErfolg bringen und die Niederlage
des Feindes vervollständigen werden. Tiefen Befehl er¬
halten alle Armee- und Armeegruppenkommandanteu m-t
dem Aufträge zur sofortigen Verlautbarung im unter¬
stehenden Bereiche. Feldmarschall Erzherzog Friedrich."
Eine slawische Kundgebung.
Tas amtliche serbische Pressebureau übermittelte der
englischen Presse einen Artikel der Belgraoer Zeitupg
„Politita ", in dem Italien davor gewarnt wird, die
Hand nach rein slawischen Landesteilen im Adriatischen
Meer auszustrecken. Wer immer sich der serbischen natio¬
nalen Einheit widersetze
, sei ein Feind der serbischen
Rasse. Serbien müsse die Sympathien , die es für Ita¬
lien hege, ausgeben, wenn sich herausstelle, daß die ita¬
lienischen Diplomaten nicht nur die Stärkung ihrer recht¬
mäßigen Interessen verfolgen, sondern auch die Interessen
des Balkans durch den Angriff gegen Serbien ;chäoigen
wollen.
Das englische Kriegsbudget.
London, 6 . Mai . Bei der Einbringung des Bud
gets betonte Lloyd George die Schwierigkeit, einen ge
neuen Voranschlag aufzustellen, da die Dauer des Krieges
unberechenbar wäre ; er glaube jedoch, daß die Opera
tionen im Sommer ein Urteil ermöglichen würden. Tie
Schwierigkeit, das Defizit zu decken, lasse sich nicht durch
den Hinweis auf den im Lande angesammelten Reichtum
beheben, da es schwer sei, festangelegte Gelder zur sofor¬
tigen Verausgabung flüssig zu machen. Die Vereinigter'.
Staaten seien das einzige Land, in dem solche Werte ver¬
äußerbar seien, da sie sich nicht im Kriege befänden. Im
merhin bildeten sie nur einen beschränkten Markt Ein
Verkauf deutscher Werte dorthin würde einen großen Teil
des Bargeldes in Nordamerika beanspruchen. Falls der
Krieg noch ein Jahr dauere, hätte England 1132 Millio¬
nen Pfund Sterling aufzubringen, von denen 270 Mil¬
lionen durch Steuern gedeckt werden könnten ; es blieben
also 862 Millionen zu decken
, von denen 200 an die
Verbündeten und die Dominions ausgeliehen seien. Tie
Wirkung des Krieges aus England und Deutschland sei
verschieden. Englands Einfuhr sei gestiegen, denn es kaufe
nicht nur Kriegsvorräte, sondern auch andere Vorräte,
well 4 Millionen der besten Arbeiter der Industrie ent¬
zogen worden seien. 2 Millionen seien in das Heer und
in die Flotte eingetreten und 2 Millionen stellten Muni
ttoü her. Daher lei die Einfuhr ganz außerordentlich ge¬
stiegen und die Ausfuhr sehr beträchtlich gesunken. Deutsch¬
land dagegen sei von der Uebersee abgeschnitten, tonne
nichts einführen und sei auf die eigenen Hilfsmittel an¬
gewiesen. Vom Standpunkte des Klirgsministers sei Eng¬
land besser daran , vom Standpunkte des Finanzministers
aber Deutschland. Englands Schwierigkeiten vom Stand -;
punkte des Finanzministers gesehen, seien jetzt die größe¬
ren . Ter deutsche Finanzminister habe es bei einer länge¬
ren Tauer des Krieges weniger schwer, Käufe im Aus¬
lande zu finanzieren. Lloyd George wandte sich dann
den Möglichkeiten zu, für die Kriegsausgaben die nötigen
110 Mill . Pfd . aufzubringen, und sagte: Die erste Mög¬
lichkeit, das Defizit zu überbrücken, ist eine Brücke von
Papier . Es klingt verführerisch, aber ein Land mit inter¬
nationalem Handel kann das nicht tun , denn dann würde
das Gold aus dem Verkehr verschwinden, die Lebensmittelpreise würden steigen, die Wertpapiere wären auf
dem beschränkten Markt nur verlustreich! verkäuflich, und
wir wären nach dem Kriege so viel ärmer. Das richtige
Mittel wäre, nur auf das Einkommen und die Erspar¬
nisse des Landes zurückzugreifen. Schließlich beantragte
Lloyd George, die Einkommensteuer auf der jetzigen Höhe
zu erhalten, und fügte hinzu, wenn der Krieg länger
dauere, werde es Pflicht des Parlaments sein, zu erwägen,
welche weitere Beträge die Nation aufbringen könne.
Die Entvölkerung Frankreichs.
Bern, 6 . Mai . Der Pariser Vertreter des „Bund"
meldet : „Es ist eine amtliche französische Statistik ver¬
öffentlicht worden, die großen Eindruck gemacht hat, weil
sie ergibt, daß in der ersten Hälfte des Jahres 1914 die
Zahl der Sterbefälle in Frankreich die der Geburten
um rund 25 000 übersteigt. Angstvoll fragt sich oer Pa¬
triot , wie sich das Land wohl zu dem Kriege werde er¬
holen fönnen, wenn es nicht einmal die Kraft hat, die
Lücken der gewöhnlichen Sterblichkeit auszufüllen ."
wenigsten aber aus deyl Munde ihrer Schwester zu
hören erwartet hatte.
Sie trat um einen Schritt zurück, aber sie ant¬
wortete nicht sogleich, denn sie brauchte Zeit , um sich
von dieser schmerzlichen Ueberraschung zu erholen.
Endlich, da Helga jetzt beharrlich schwieg, erwiderte sie:
„Ich könnte dir sagen, daß ich dir nicht Rechen¬
schaft schuldig bin über mein Tun und Lassen,
aber "
„Nein , nicht mir bist du Rechenschaft schuldig,"
fiel die andere ein, „sondern nur dem, der vielleicht
in eben dieser Stunde sein Blut verspritzt hat mit
einem letzten zärtlichen und vertrauenden Gedanken
an dich — an dich, die ihn schändlich und schmachvoll
verriet !"
Sie war ersichtlich kaum noch imstande, sich zu be¬
zwingen . Hertha sah, daß es ihren zarten , fast noch
kindlichen Körper wie mit Fieberschauern schüttelte,
daß ein namenloser , grausamer Schmerz in ihrem
Innern wühlen mußte . Und plötzlich fühlte sie sich
zugleich mit der aufdämmernden Erkenntnis der Wahr¬
heit von einem unaussprechlichen Mitleid für die
Schwester ergriffen.
„Helga — was sprichst du ?" sagte sie herzlich.
„Von wie unsinnigen Vorstellungen bist du um¬
fangen ?"
Sie hatte versucht, den Arm um die Bebende zu
legen, Helga aber stieß sie ungebärdig zurück.
„Rühre mich nicht an ! Ich will keine Gemein¬
schaft mehr mit dir haben ! Ich verachte und hasse dich
— ja, ja, nun ist es heraus , und ich nehme es nicht
zurück: ich Haffe dich mit der ganzen Kraft meiner
Seele !"

Amerikas Profit,
den es durch die skrupellosen Kriegslieserungen an die
Ententebrüder erworben hat, ist so groß, daß selbst die
amerikanischen Geschäftsleute, die an Riesensummen ge¬
wöhnt sind, sich schmunzelnd die Hände reiben. Die fran¬
zösische Regierung allein hat in den ersten fünf Monaten
des Krieges in Amerika über 200 Millionen Mart für
Kriegslieserungen und Geschosse ausgegeben. In der letz¬
ten Zeit aber haben die Aufträge infolge des gesteigerten
Verbrauches geradezu schwindelnde Summen eingebracht.
Da auch England und Rußland Riesenbestellungen nach
Amerika gegeben haben, ist die Schätzung eines amerika¬
nischen Finanzmannes schon wahrscheinlich, wonach die
Gesamtsumme aller nach Amerika seit Kriegsbeginn ge¬
langten Kriegsaufträge zweieinhalb Milliarden bereits
überschritten haben. Ein schönes — Sündengeld!
Sendungen an Kriegsgefangene.
Berlin,
5 . Mai . Es liegt im Interesse der deut¬
schen Kriegsgefangenen im Ausland , daß die an sie gerichteien Postsendungen nichts enthalten , was nach den
in den betreffenden Gefangenenlagern gültigen Bestim¬
mungen unzulässig ist. Insbesondere ist zu unterlassen:
Mitteilungen über die politische und wirtschaftliche Lage
in Deutschland, abfällige Bemerkungen über die feind¬
lichen Länder. Nachrichtenübermittelung in geheimer voer
unsichtiger Schrift, Uebersendung von Zeitungsausschnitten,
Einlagen im Brieffutter oder in Paketsendungen und der¬
gleichen mehr. Verbotswidrige Sendungen haben oft für
die deutschen Kriegsgefangenen die unangenehm« Folge,
daß ihr Briefverkehr auf mehr oder weniger lange Zeit
gesperrt wird oder daß ihnen sonstige Vergünstigungen
entzogen werden.
BnndeSratSbeschlüfie.
Berlin,
6 . Mai . In der heutigen Sitzung des
Bundesrats gelangten zur Annahme : Me Vorlagen be¬
treffend Ergänzung der Salzabgaben - Besreiungs - Ord¬
nung , der Verarbeitung von Tapioka in Brennereien,
Aenderungen des Taratarifs , Entwurf einer Bekanntmackwna betreffend Verlängerung der im Art . 4 revidier¬
ten Pariser UMrcknkunft zum Schutze gewerbichei W'gvntums vorgesehenen Prioritätsfristen , der Entwurf von
Bestimmungen über die Verwendung eines Teiles der durch
den zweiten Nachtragsetat für 1914 bereitgestellten Reichs¬
mittel für Zwecke der sozialen Kriegsinvalidenfürsorge.
Kleine Nachrichten.
7 . Mai . Gestern sind in Swinemünde
fünf schwedische Dampfer mit Kohlen von England durch
die Marinebesatzung eingebracht worden, um aus ihre
Ladung untersucht zu werden, und zwar die Dampfer
Margit , Ella , Hoesting, Igor und Sigurd.
Genf, 7 . Mai . Der englische Dampfer „ Eiloon"
erlitt südlich La Helle Schissbruch. Das Schiss wird als
verloren betrachtet. Die Mannschaft ist gerettet. Der
Dampfer Margantic der White Star Linie hat die Aus¬
fahrt aus Newyork nach Europa nicht angetreten. Es
soll an Passagieren' gefehlt haben.
Paris,
7 . Mai . Der Berichterstatter des „Petit
Journal " meldet aus Marseille : Der Unterstaatssekretär
der Marine , Bureau , kam Hier an, um sich mit den Be¬
dürfnissen des Marseiller Handels und den Verhältnlssen
des Hafens bezüglich der Ausfuhr rc. vertraut zu machen.
Er empfing Abordnungen von Handelskammern, Renern
und anderen Marinesyndik, len von Marseille, um mit
ihnen über die zu treffender Maßnahmen zu beraten.
Paris,
7 . Mai . Die Blätter melden aus Pont o
Mvusson: Die Stadt und die umliegenden Ortschaften
wurden am Donnerstag urd Freitag von deutscher Ar¬
tillerie kleinen Kalibers beschissen
. Die Beschießung kostete
mehrere Menschenleben und verursachte erheblichen Mate¬
rialschaden.
Tokio , 6. Mai . Meldung des Reutersch^n .Bureaus:
In gutunlerrichteten Kreisen verlautet, daß die Regierung
mit der Absendung des Ultimatums an China warten
will, bis weitere diplomatishe Schritte ergebnislos derlausen sind. Tie ganze Ang legenheit wird heute in einer
Konferenz dem Kaiser vorg legt werden.
Stettin,

Sie wollte zur Tür, lber Hertha vertrat ihr den
Weg. Auch ihre Stimme hatte jetzt einen strengen, be¬
fehlenden Klang , da sie ihr zurief:
„Rein , du wirst bleiben, wenn du nicht zu feig
bist, mir Rede zu stehen !"
„Ich sollte dir Rede tehen — ich dir ? Ah, das
ist stark !"
„Ich meine, daß es in Gegenteil sehr natürlich
und notwendig wäre . Ode!: meinst du, daß ich deine
sinnlosen Beleidigungen ru ig hinnehmen soll ?"
„Oh, es steht dir fehle ht an , die Erhabene und
ungerecht Gekränkte zu spielen! Während des ganzen
Abends habe ich euch beide beobachtet, dich und diesen
Reseroeleutnant . Und so gat du dich auch in der Ge¬
walt hattest, er verstand er jedenfalls schlecht genug,
seine Empfindungen zu verbergen ! Aber ich redete
Mir ein, daß ich mich geäuscht haben müßte . Ich
konnte dich nicht für so schlecht halten
für so furcht¬
bar schlecht! Weil du mir meine Ruhe wiedergeben,
weil du jeden HÄßlichen Schatten aus meiner Seele
verscheuchen solltest, wollte ich dich aufsuchen, als ich
das Alleinsein in meinem Zr nmer nicht mehr aushal .ten
konnte. Und da
da yrußte ich das Abscheuliche
sehen !"
„Was hast du denn nufi eigentlich so Schreckliches
gesehen ?"
*
„Gib dir keine Mühe , xs zu beschönigen ! Es ist
doch sonnenklar, daß disk nächtliche Rendezvous
zwischen dir und dem Herrn Leuthold verabredet war!
Und die Art der Verabschiedung machte es wahrlich
leicht genug zu erraten , woion ihr euch so lange und
so vertraulich unterhalten hcsbt!"
„Hast du vergessen, daß ' Herr Leuthold heute nicht

Italir «- Starke.
Tie Kriegsstärke der italienischen Armee, welche unsere
Feinde gern für sich gewinnen möchten,^beträgt über Sx»
Million Mann einschließlich der sogenannten MMlmilO
kann aber durchs oie Territorialmiliz , Landsturm, auf über
drei Millionen Mann erhöht werden. Italien hat seine
Landgrenze, für die ja nur . der Norden m Betracht
kommt, durch starke Befestigungen geschützt
. Gegen Frank¬
reich bestehen solche namentlich am Col di Tenda und
im Sturatal , am Mont Cenis, bei Susa und am Kleinen
St . Bernhard ; gegen die Schweiz sind Sperrsorts an¬
gelegt bei Fselle, Varzo und Crevola am Simplontunnelam umfangreichsten sind die Fortifikationen gegen Oester¬
reich, von denen besonders zu nennen sind die am Oqlwtal , Chiesatal, Etschtal, Val bTAstioo, Brentetal . Daran
reihen sich Sasso di San Martina , Pieve öi Cadou
Chiusasorte und Ofoppo. Innere Festungsanlagen sind
noch in den Ligurischen Alpen, in Alessandria, Mantua,
Verona, Rom.
Tie italienische Flotte zählt 25 große Linienschiffe
und Panzerkreuzer, ß geschützte Kreuzer, 4 Kanonenboote
40 Torpedobootszerstörer, 70 Hochseetorpedoboote
, 25 klei¬
nere Torpedoboote, 20 Unterseeboote usw. Das Marinepersonal beträgt etwa 35 000 Mann . Italienische Haupttriegshäfen sind Spezia und Genua. Weitere Kriegs¬
häfen sind Savona , Madoälena , Civita vecchia, Mejsma,
Tarent , Venedig usw. Tie außerordentlich lange italie¬
nische Küste gibt einem seegewaliigen Gegner weitere An¬
griffsflächen, eine Tatsache, die bekanntlich schon im Kriegs¬
beginn von Rom aus als Grund für die Neutralität hervorgehoben wurde.
Tie Einigung Italiens zu einem Gesamistaat hat
bekanntlich in den fünfziger Jahren des vorigen Jahr¬
hunderts begonnen und ist 1870 mir der Besetzung von
Rom vollendet worden. Ter fünfzigjährigen Jubelfeier
des italienischen Parlaments wohnte vor einigen Jahren
als Vertreter Deutschlands der deutsche Kronprinz 'bei.
Im Laufe dieser Jahre hat Italien gewonnen die Lom¬
bardei und Venedig von Oesterreich (1859 resp. 1866);
es annektierte das Königreich Neapel (1860), nachdem
dasselbe Schicksal bereits vorher das Großherzogtum Trskana und die Herzogtümer Parma und Modena erfahren
hatten. 1870 erfolgte, wie gesagt, die Besetzung der Re¬
sidenz des Papstes , nachdem infolge der Katastrophe von
Sedan die französische Besatzung aus Rom abgezogen
war. Verloren hat Italien in diesem Zeitraum Nizza und
Savoien (1860) an Frankreich, die der Kaiser Napoleon
für seine im Kriege von 1859 gegen Oesterreich Italien
geleistete Hilfe und für seine Zustimmung zur italieni¬
schen Annexionspolitik beanspruchte.
Tie Franzosen sind oft genug darauf hingewiesen
worden, daß sie die einzigen Nachbarn waren, welche
den nationalen italienischen Besitz geschmälert haben. Der
Verlust namentlich von Savoien ist auch in Italien s. Zt.
recht unliebsam empfunden, da es das Stammland des
Königshauses ist. Kommt aber hierauf die Rede, so wer¬
den alle bezüglichen Hinweise ans Paris zurückgewie/en,
denn, sagt man dort, Nizza und Savoien seien nicht von
Frankreich annektiert worden, sondern Italien habe beide
Ppopinzen an Frankreich, seiner „lateinischen Schwester" ,
als Zeichen seiner Dankbarkeit geschenkt
, und das sei etwas
ganz anderes . Der sehr empfindliche Truck, der damals
von Napoleons Regierung ausgeübt ist, wird eben in
Paris mit Gleichmut vergessen. 1866 hatte Kaiser Franz
Joseph von Oesterreich Venetien an Napoleon abgetreten,
der es dann an Italien weitergab. Tas war also ein
Geschenk
, welches dem französischen Kaiser nichts kostete
und auch für ihn ziemlich wertlos war. Tatsächlich sind
es die Kriege von 1866 und 1870 gewesen, welche Italiens
Einigung vollendet haben.
Ter Dreiverband kann Italien niemals so viel geben,
als der Staat durch seine jahrelange Zugehörigkeit zum
großen Friedensbunde erhalten hat. In diesen Jahren
hgben sich Italiens Wehrmacht, seine Finanzen und sein
Handel konsoldiert, hat es den Weg zu einer stolzen
'Großmacht zurückgelegt. Der damit erzielte Gewinn hat
das Fundament des modernen Königreiches Italien hergestellt. 'Das erkennen alle besonnenen Politiker an, wah¬
rend die Heißsporne die Augen aus die Erlangung der
österreichischenBezirke Trient und Triest richten, ohne
Rechtsgrund, nur , weil ein starker Teil der dortigen Be¬
wohner die italienische Sprache als Muttersprache betrachtet
nur den Männern drüben im Dorfe, sondern auch
unserm Vater das Leben gerettet — daß er vielleicht
dich und mich vor dem gräßlichsten Schicksal bewahrt
hat ?"
„Er hat seine Pflicht als Soldat getan — weiter
nichts ! Und ich denke, er hätte Dank und Anerkennung
genug dafür geerntet . Wenn du ihm aber durchaus
noch einmal besonders dafür danken mußtest, so hätte
es wohl auch im Beisein der anderen geschehen können,
und es hätte dazu dieses Mondschein - Stelldicheins
ebensowenig bedurft , wie der zärtlichen Umarmung ."
Obwohl ihre Ausdrucksweise und der Ton ihrer
Rede nichts an Heftigkeit verloren hatten , mußte sie
doch notwendig bemerken , daß Hertha ihre ruhige
Haltung vollkommen wiedergewonnen hatte , und daß
ihr Zorn offenbar keinen Eindruck mehr auf die Schwester
machte. Sie standen sich jetzt in der Fensternische
gegenüber , und trotz der anscheinend unwiderleglichen
Schuldbeweise mußte es Helga schwer fallen, hinter
dem unbewegten , ja , wie von einem Schimmer der
Verklärung übergoffenen Antlitz der Schwester die Unrast
einer sündigen Seele zu vermuten.
„Ehe ich dir auf alle diese Anschuldigungen und
Vorwürfe antworte , möchte ich meinerseits eine Frage
an dich richten, Helga — nur eine einzige : Wenn iw
hjch recht verstehe, willst du im Namen Eberhards
Rechenschaft von mir fordern . Wer aber hat dichM
seinem Anwalt bestellt ? Mit welchem Recht trittst du
hier für ihn ein ?"
.
Verwirrt und betroffen suchte Helga nach einer Er¬
widerung.
(Fortsetzung solgt.)

ihre Sympathien Italien entgegens Minderheit
Kon den verlorenen Provinzen Nizza und Savmen
fSX' rt Tiefe mehr republikanisch, wre Monarchisch geElemente nicht, sie geben damit affen zu, -daß
ifÄn
erst von Paris und Frankreich her herüber
^Agitation
Italien ist durch die Zugehörigkeit zum
L ^ isbunde stark geworden, der ihm seine berechtigten
Dressen im Mittelmeer , seinem Lebensgebiet, gesichert
gjfür ben alle seine Könige und hervorragenden Dtaatseintraten ; daß es bei dem Friedensbunde der
^ner
XSt Mird von allen erhofft, die es mit deni schönen
l £ rte des Südens wohl meinen. Und das tun gewiß
die

Deutschen'

Lokal -Nachrichten.

7. Mai

- Maaistratswahlen . Gegen die sozialdemokrati'chen
Kimmen beantragt die Mehrheit des MagistratswahlihJ &Mvuffeg die Wiederwahl der unbesoldeten Stadträte
S'Ünrad Binding, Andreas Henß, Georg Hoffmann und
«Ä Tr . Philipp Stein . Die Wiederwahl des besoldeten
Stadtrats und Baurats Schaumjann wird einstimmig

vom 26. April 1915 sind im Bereiche des 16. Armee¬ Züge vorhanden, die ihm einige Sympathie verschaffen
korps die öffentlichen Anpreisungen ron Wahrsagern usw. ! könnte. Er haswiederholt bedrängten Leuten ansgeholfen
untersagt worden. Die Polizewehöcde wird gegen jede und ihnen größere Summen zur Verfügung gestellt, ohne
Wahrsagerei. ganz gleich in welcher Form sie Lusgeubt sich Schuldschein'oder Zinsen dafür geben zu lassen. Mit
wird, falls Betrug nicht erwiesen ist, wegen groben Un¬ : seiner Frau und feinen beiden Kindern lebte er in schern! bar harmonischer Ehe. Er war einer der gesuchtesten
fugs unnachsichtlich Vorgehen.
— Albert Schumann -Theater. Am Freitag und Sams¬ . Redner der Reichshauptstadt, den unvergeßlichen Schautag Abend gelangt wieder die vaterländische Posse: „Extra ! spieler Matkowsky und andere bekannte Persönlichkeiten
bläiter " bei ermäßigten Preisen zur Ausführung. Am hatte er begraben und sein Verkehrskreis war amtlich wie
. Seine Predigten erschienen vielfach im
Sonntag finden wieder zwei Vorstellungen statt': nach¬ j gesellig glänzend
mittags 4 Uhr wird zum letzten Male bei kleinen Preisen Druck. Man fragt sich immer wieder erstaunt, wie «in
„Gewonnene Herzen" gegeben, während abends 8 Uhr ! solcher Mann entgleisen konnte. Die Verhandlungen haheU
ln ermäßigten Preisen wieder „Extrablätter " aufgeführt s ergeben, daß der geschäftlich unerfahrene Mann , einer
werden, die noch immer eine Zugkraft ersten Ranges Neigung nach weltmännischem Prunk folgend, in die
bilden und allabendlich stürmischen Beifall erzielen. Zu i Hände von Geldmachern geraten ist, die sein eigenes Berbeiden Vorstellungen findet der Vorverkauf der Eintritts¬ z mögen und das ihm anvertraute Geld Fremder klein z«
karten von 10 Uhr vormittags ab an der Theaterkasse statt ! machen verstanden und den Geistlichen unbemerkt in die
! Maschen des weltlichen Lebens hineinziehen konnten, in
j dem er schließlich strauchelte.
Aus der Nachbarschaft.
— Bad Homburg v . d. H., 6. Mai . Von den
beiden kriegsgefangenen Franzosen, die am Sonntag aus
7 . Mai.
Hauptquartier,
Großes
dem Wetzlarer Lager ausbrachen, wurde einer im nahen Dornholzhausen sestgenommen. .Der Mann hatte sich von ! Westlicher
Kriegsschauplatz,
Hunger und Durst gequält aus den nahen Wäldern hervorder Engländer , uns die seit den vorVersuche
Alle
j
Dornholzeines
Feldgraue
verwundete
unter
und
gewagt
hausener Genesungsheims gemischt. Der zweite Flücht¬ j gängigen Kämpfen errungenen Vorteile bei Hpern zu
ling wurde bei der Saalburg gesehen, konnte aber noch I entreißen, wurden unter großen Verlusten zurückgewiefen.
nicht ergriffen werden.
; Der Feind verlor 7 Maschinengewehre, einen Minen— M ü n st e r (Oberhessen), 6 . Mai . Durch spielende
Munition.
Kinder wurden gestern die Wirtschaftsgebäude eines Land¬ j Werfer und zahlreiche Gewehre und
und befestigen
behaupten
Mosel
und
Maas
Zwischen
!
. Die Gebäude samt allen Bor - j
wirts in Brand gesteckt
ein Raub der Flammen , !j wir die auf den Höhen und südwestlich und südlich des
wurden
raten und . Maschinen
•5
.
i Mllywaldes errungene Gebiete. Bei Flyrey ist ein kleines
I Grabenstück noch, in den Händen der Franzosen,

Amtlicher Tagesbericht.

>

Das . Amtsblatt veröffentlicht die
empusterungen.
Aniiarderunq zur Musterung an die Landsturmpflichtigen
^abraänge 1874 bis 1869 und an die MilitärpflichUaeM dw wegen zeitiger Untauglichkeit zurückgestellt^find,
V«wie an die kranken Reservisten und Wehrleute, wie,an
bie nachzumusternden Landsturmpftichligen. Tie Musterunaen sind vom 10. bis 21. Mai Langestraße 26, Langeftraße 29 und Bergerstraße 121.
der Hauptverfamm- Frankfurt als Modestadt.
lutuj des Frankfurter Verkehrsvereins am Mittwoch gab
Stadtv. Fromm die Anregung, dafür zu arbeiten, daß
Frankfurt der Mittel - und Ausgangspunkt der deutschen
Alle Versuche der Franzosen, im Fechttale vorzuwegen j;
* Tie Für cht vor dem Henker. Tie
Frauenmode werde, was durch die Einrichtung einer Mo¬ Beihilfe zum Mord und zur Brandstiftung gemeinsam Mit j dringen, wurde durch unser Feuer im Keime erstickt,
denschau als ständig wiederkehrender Veranstaltung und
Kriegsschauplatz,
dem Studenten Bogt kürzlich zum Tode verurteilte Frau .i Oestlicher
durch die Gründung einer städtischen Modefachfchule ge¬
Berufung vom Reichsge jj
die
nachdem
,
sich
hat
Heyderich
Szadow und Mich , von Rossienie tn*
von
Südlich
schehen könne. Um rn der Sache vorwärtszukommen, stellte
richt verworfen worden war, in ihrer Zelle im Darm - iI beten die Vorstöße mit ihrer Niederlage.
der Redner den Antrag , demnächst eine Versammlung von
'
städter Gefängnis erhängt .
Mittlern des Handels, des Gewerbes, der Kunst und
Oberste Heeresleitung.
j
st
Selb
s jugendlichen
* T a s Dramaeine
Ipdustrie einzuberusen, die sich mit der Angelegenheit ?
Ter südöstliche Tagesbericht folgt morgen.
aufregender Vorfall hat sich in dem ,
Waffen und gangbare Vorschläge machen soll. Der An- c Mörders. Ein
!
der
In
.
abgespielt
Berlin
bei
Oranienburg
'
Städtchen
Mg fand Beifall und Annahme.
welche durch den „Bocken~ Achtung. Es wird gebeten, die Namen derjenigen f Nähe der Schloßbrücke bemerkte man einen Knaben, der
Fahrrad
einem
heimer Anzeiger", täglich
auf
Frau
verfolgenden
ihn
einer
eilig
Studierenden der hiesigen Universität , die in dem fran- j
!
machLokalMiene
Passanten
erscheinendes
die
Als
.
versuchte
cnLkommen
zu
t
waren,
interniert
Granville
Zivilgefangenenlager
Mischen
!
dieser
sprang
aufzuhalten,
Radfahrer
jugendlichen
größtmöglichste
den
,
die
len
,
1873
j
zu
Jahre
dem
mitteilen
seit
280,
blatt
Zimmer
un das Polizei-Dräsidium ,
1 plötzlich vom Rade und über das Brückengeländer in die j Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
Wollen.
— Schwerer Unfall. In der Schloßstraße wurde am ! Havel. Ten ihnr zugeworfenen Retlungsball streß er zurück j Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
Donnerstag Nachmittag eine ältere am Kurfürstenplatz woh- ^ und ertrank vor den Augen der Frau , die, wie sich heraus- , einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
nende Frau von einem Radfahrer überfahren und am : stellte, seine Mutter war. Ter Selbstmörder war ein aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
Kops, am Halse und an der Brust lebensgefährlich ver¬ zwölfjähriger Gemeindeschüler, der sich auf die gefälschte früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
letzt. Der Radfahrer wurde zunächst von herbeieilenden Unterschrift seiner Eltern in einer Fahrradhandlnn g ein
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
Personen feftgehalten, er riß sich in dem entstehenden Rad erschwindelt hatte.
UnsereSchülals H ühnerfutter.
* Maikäfer
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
-Tumult jedoch los und entkam unerkannt. Tw Frau
mußte dem Krankenhause zugeführt werden.
jugend kann sich durch eifriges Sammeln von Maikäfern
— Lebensmüde Männer . Der Gastwirt Jckler. Schä- in vaterländischem Sinne verdient machen. Jeder Hübner¬
VergnLgungS 'Änzeiger.
fergafse, machte am Donnerstag seinem Leben durch Er¬ züchter weiß, daß Maikäfer für unsere HWmr ein wahrer
Theater.
Neues
hängen ein Ende. Ten Tod im Wasser fand und suchte Leckerbissen sind ; bei genügend großem Vorrat kann man
: Der Fuxbavon. Außer
Uhr
8
,
Mai
7.
,
Freitag
ein älterer unbekannter Mann , dessen Leiche gestern bei erheblich an anderem Futter sparen. Unsere Schuljugend
Abonnement.
be¬
Käfer
der
Einsammeln
im
eifrig
deshalb
sich
sollte
der Niederräder Schleuse aus dem Main geborgen wurde.
Samstag , 8. Mai , 8 Uhr : Zum ersten Male : Rössel¬
tätigen und sie den Hühnerbesitzern zu Futterzwecken zu¬
— Leichenländung. Am 5. ds . Mts . wurde an dem tragen . Reichliches Eierlegen wird, so schreiben die „Münch. sprung. Abonnement A.
Nadelwehr am 'Gutleuthof eine männliche Leiche gelandet. N . N .", der Lohn dafür sein.
Sonntag , 9. Mai , 3Vs Uhr : Das Musikantenmädel.
Der Gelandete ist vermutlich 40—50 Jahre alt, 1,65
8 Uhr : Rösselsprung. Außer Abonnement.
Pastor"
„Welt
den
r
^
üb
Urteil
* Das
bis 1,70 Meter groß, untersetzt, anscheinend dunkelblondes
Ausdruck wurde in der Verhandlung
—
dieser
Haar und Schnurrbart . Gekleidet war derselbe mit halb¬ Mirbt,
langem dunkelblauem Winterüberzieher, schwarzem Sack- gegen den nun zu fünf Jahren Gefängnis und fünf Jahren
hat in psychologischer
rack und Weste, grauer Hose, Normalhemd und Unterhose, Ehrverlust verurteilten gepräzt —
. Der 50schwarzen Socken, guterhaltene Schnürstiefel, buntes ge¬ Beziehung manche Merkwürdigkeiten enthüllt
Heim
behaglichen
vornehmeinem
in
der
,
Seelenhirt
jährige
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und
schwarz
Stehkragen,
weißer
Vorhemd,
streiftes
wohnte,
ReichshauptstM
Viertelnder
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einem
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ner Selbstbinder.
, veran¬ Für dir Redaktion v*r«mtwortkichF . Kaufmann in Franksvn «. tL\,
verbrecherisch
— Gegen die Wahrsagerinnen . Durch Verfügung des war nicht etwa ein von Nalur aus
fhidbbrttrfmtF ftoufmonn& To., Frankfurt a. Mfyntd n Uerlamanche
Leben
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Gegenteil
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lagter
Armeekorps
18.
des
stellvertreteüden Generalkommandos
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44. 1682
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3 Pfg . an . ^
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Schöne 4 «nd %Zimmerwohnung Gophieustraße 105 ptr. ob. S. Stock

S Zimmerwohnung
« . allen Zubehör, zu vermieten
. Schloßstraße 6.
extra Bad »euhergerichtet billig zu »er« . Schöne3 Zimmerwohnung
Marbugerstraße
1, 1. Stock.
1693 Bleichplatz zum Preise von Mk. 600.—
S Zimmerwohunug , Mk. 30.-I"
zum1. Juni z. verm. Näh. daselbst
. 1694 zu vermieten
. Kiesstraße 23.
i»
WW> s st * « * » * . Hü
M 5 Bl mm * * « . mmlt * * ü
Schöne 8 Zimmerwohnung
Zimmerwohunug mit Zubrhtz^
. Sophienstraße 73.
3 Zimmerwohnung im3. Stock sofort zu zu vermieten
5 Zimmerwohnung mit Bad
1696 zu Svermieten
. Leipzigerstraße 19.
. Kurfürftenstraße 57.
58?
sofort preiswert zu vermieten
. Näheres vermieten
8 Zimmerwohnuug billig zu verm.
Kleine S Zimmerwohunug
Große Seestraße 57, parterre.
713
Schöne
, neuhergerichtete
3 u. 2 Z.-W. mit Hausverwalterstelle
. Zu erfragen bei zu vermieten
. G nnheimerstraße
4. itzßg
mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort SchulteS
, Adalbertstraße 56, 1. Stck. 1697
5 Zimmerwoh., Adalbertstr. 28 »
L. Stock billig zu vermieten
Schöne S Zimmerwoh«. an ruM
. Näheres preiswert verm. Falkstr.89, part. 625
Große 8 Zimmerwohnnugeu
Leute zu verm
. Landgrafenstr
. 33, pt. Itzj^
Malbertstraße 25, Part, im Büro. 1497
. Adalbertstraße6 o.
Falkstraße 98 , 4. Stock r. Schöne billig zu vermieten
Große S Zimmerwohunug
Große 5 Zimmerwohunug
1698
3 Zim nerwohnung mit Bad und Garten- Falkstraße 58.
zu vermieten
. Leipzigerstraße 54. IM
mtt Zubehör zumI . Juli z. verm. Näheres antetl sofort zu vermieten
. Auskunft erteilt
Schöne 8 Zimmerwohnung mit
«asselerstr
. 13, 3. St . a.Bahnh.West.1498 Marburgerstraße7, part. Berlepp. 675 Erker(Sonnenseite
pjlMIlfii
«,
*) zu vermieten
. Jordan¬
»
1686
Große
2
Ztmmerwohnung
mit
Bad
M
3 Ztmmerwohnung im2. Stock zu verm. straße 92, Ecke Schloßstraße
.
1699
von Mk. 30.— zu vermiet
. Zu kl-,
Kreuznacherstr
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
Schöne3 Zimmerwohnung
1. Stock mit Preis
fragen Josef Maystraße2.
IM
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
5 Zimmerwohnung mit allem Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem zu
2
Zimmerwohnung
mit
Küche
und
Keller
vermieten
. Keine Doppelwohng
. KauKomfort der Neuzeit sofort zu
. Leipzigerstr
. 11. Nhz
Haufe zu verm. Haufenerlandstr
fungerstr
.
8.
Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 1704 billig zu vermieten
.
118.
716
vermiete«. Leipzigerstr. 48 d. Näh.
Große
S
Zimmerwohunug U
Schöne 8 Zimmerwohunug
leipzigerstr . 17»Bäckerei Kirschncr.
3 Zimmerwohn
.m. Bad und Balkon sofort
Küche
und
Zubehör
im Seitenbau f$
Bad
extra
,
Bleichplatz
zu
vermiete
».
Näh.
z.
verm
.
Homburgerstr
.
22,
bei
Marks
.
1715
Adalbertstraße 10,
28 M- monatlich zum 1. Juni zu veiU.
Grempstraße 16, bei Schächer
.
730
5 Zimmerwohnung im2, St . zu verm. 1687
Freundliche kleine 3 Zimmerwohnung Rödelheimerstraße 25.
17^.
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Zu nebst Zubehör zum Preise von monatlich
Adalbertstraße 1 Große5 Zimmer¬ erfragen
S Zimmer
Leipzigerstraße 43, 2. St . 758 37 M. zum 1. Juni oder später zu verm.
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 1688
mit
Kochherd
an
ruhige Leute zum 1. Juni
Näh.Falkstr.33p. od. Falkstr.66,1.St . 1730
Königstraße 68 , 3 . Stock.
zu vermieten
.
Leipzigerstraße 22.
2735
4 Irrrrrrrw * .
3 Zimmerwohnung mit Küche
, 2 KcllerSteinmetzstraße 18 , 1. Stock
Kleine freund
!. 2 Zimmerwohnung für 2
abteilungen und 1 Mansarde sofort
Schöne große3 Zimmerwohnung
m. Bad,
4 Zimmerwohnnug mit Bad und zu
Personen
zu
verm
. Fleischergasse
8. 1736
vermieten
.
Nur
3
Parteien
im
Hause.
Balkon,Verandau. all. Zub. zu verm. 1731
Zubehör sofort zu vermieten
. Näheres Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
.
803
9£*ftli
****
tt
2
Zimmerwohnung
mit
Homburgerstraße 28.
772
Schöne 8 Zimmerwohunug mit
. Licht sofort zu vermieten
. Ecke
Zwei 3 Zimmerwohnungen
, neuherger. Bad zu verm. Leipzigerstraße 31. 1732. Bad, elektr
4 Zimmerwohnung, neuherg
., mit und zwei2 Zimmerwohnungen sofort zu
Rohmerstraße und Gr. Seestr. 41. 1737
8
Vad, Balkon und Zubehör sofort zu ver¬ vermieten
Zimmerwohunug
mit
Bad
zu
. Häusergasse
4.
810 vermieten
Mansardewohn
. 2Z.u. Küche
i. g.Häuft
. Bredowstraße7.
1733
mieten. Zu erfr. Kiesstr
. 40, part. 800
verm. N.Jordanstr. 45. im Papierl. 1746
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu oerm.
Wildnngerstraße 15, 1. Stock
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad sofort Näheres Schloßstr
. 32. „Pfälzer Hof". 914 Schöne3
Zimmerwohnung mit allem Zu¬
zu vermieten
. Adalbertstraße
6 b.
866
3 Ztmmerwohnung
(Dachstock
) sofort zu behör zu vermieten
, keine Doppelwohnung. M ^ * k*s * ttf * r*M* ^ tz* 2
Falkstraße SS, 8. Stock.
vermieten
. Friesengasse
3.
916 Zu erfragen Wildnngerstraße 13, part.
Schöne 2 Zimmerwohnuug z.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
bei Burkhardt
. .
1743
1. Juni eveutl. früher zu verm.
Falkstraße 194.
2 Mansarden sofort zu vermieten 963
Näh
. part. Wirtschaft.
Große3 Zimmerwohnung mit Bad zu
1747
3Zimmerwohnung
m.Zubeh.auch Bleichpl.
4 Zimmerwohunug mit Bad
vermieten
. Näh. 1. Stock,bei Henkel
. 1013 Falkstraße 93, 1. Stock rechts.
1744
zum1. Juli zu vermiet
. Näheres Clemens¬
3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer 8 Zimmerwohnung mtt elektr
1 Mrrrttt * * re.
straße 13, parterre.
. Licht
1219
sofort zu vermieten
. Sophienstr
. 95. 1055 zum Preise von M. 50 zu vermiet
. Näh.
4 Zimmerwohunug mit Bad, Warm¬
Ein kleines Häuschen , mit etwas Garten
Jordanstraße 45, im Papierladen
. 1745
Große 9 Zimmerwohunug
wasserversorgung
, elektrischem Licht sofort zu verm
z.
verm
. Fritzlarerstr
. 24, Näh. Nr. 26.
Anzusehen vormittags bis1 Uhr.
zu vermieten
. Leipzigerstraße 17. 1317 Näheres. Schwälmerstraße
2
Mrrrrrr
*
*
.
WWW
Großes Zimmer mit Küche
5, part. 1163
Schöne 4 —5 Zimmerwohunug mit
im4.
Stock an ktnderl
. Leute zu vermiese
«.
Homburgerstraße15
,
in
bess
.
Hause
Hübsche8 Zimmerwohuug z. verm.
Bad, Bleichplatz
u. allem Zubehör tm3. St. Landgrafenstr
Hersfelderstraße
2,
3.
Stock
.
876
. Näh. 3. Stock. 64
. 10. Zu erfrag, part. 1164 2 Zimmerwohnung
zu verm. Näh. Adalbertstr
. 60, mrt. 1318
Kleine Wohnung
Kleine
2
Zimmerwohnung
Mehrere schöne 8 Zimmerwoh.
. Grempstraße1.
Schöne, geräumige 4 Zimmer- mit
1072
zu vermieten
. Friesengasfe 24.
679 zu vermieten
Bad
«nd
Balkon
sofort
zn
Wohnung zum 1. Juli zu vermieten. verm. Näh. Leipzigerstr. 88 . 1221
Schöne 1 Zimmerwohunug
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Basaltstraße 35._
1319 Schöne geräum.8 Zimmerwohunug m. Jordanstraße 69.
769 im part. monatlich Mk. 20.— zu rmmei.
Schön 4 Zimmerwohunug
,^ 1209'
2 Zimmerwohnung sofort jzu vermieten. Krause, Leipzigerstraße 11.
mit Bad und allem Zubehör in besserem Bad, Bleichplatz in gutem ruhig.Hause1.Juli
Kleine Wohnung zu vermieten.
zu verm
.
Näh.
Falkstr
.
40,1
.
St.
r.
1262
Näheres
Gmhetmerstr
.
6,1
.
St
.
lks
.
967
Hause zum1. Juli preiswert zu vermieten.
Ginnheimerstraße 22.
1338
Schöne 8 Zimmerwohunug mit
2 Zimmerwohnung mit Küche
, Keller im
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1. St . 1321
Bad u. Zubehör zum 1. Juli zu vermieten. 4. Stock sofort oder später zu vermieten. Große Seestraße «9, 8, Stock
Große 4 Zimmerwohnuug,
Homburgerstraße
28.
1276 Falkstraße 33 c. Näheres das. part. 1096 1 Zimmer und Küche auf sofort zu verm.
gesuude Wohnlage , mit zwei an¬
Näheres bet Adam
, 1. Stock.
1410
Neuhergerichtete
3
Zimmerwoyn
. im
2 Zimmerwohnung
stoßende« großen Mansarde «, elek¬
Hinterh
.
zu
verm
.
Leipztgerstraße
31.
1324
Schöne
freundliche Mansardewich«
im1. Stock an ruhige Leute sofort zu verm.
trischem Licht, Bad sofort billig zu
vermiet. Giunheimerstr. 24 . 1322
1249 großes Zimmer, Küche und Zubehör sofort
Schöne 8 Zimmerwohnuug sofort Landgrafenstraße 12, parterre.
. Schloßstraße 30.
1506
zu ve>
m. Näh.Homburgerstr
.34,2.St . 1325 Schöne, große 2 Zimmerwohnung, zu vermieten
4 «nd 4 Zimmerwohunug
Kleine
Wohnung
zu
vermieten.
zu vermieten
. Adalbertstr
. 29.
1323
8 Zimmerwohnnugeu zumI. Juli alles neu hergerichtet
, an kleine
, ruhige
4.
1533
. 43, 1. St . 1328 Familie zu vermiet
. Falkstraße 96. 1333 Fleischergasse
Moderne große 4 Zimmerwoh»., zu verm. Kreuznacherstr
Kleine
Wohnung
,
1
Zimmer und Küche
Badezimmer extra, evtl, als Geschäfts¬
Schöne 8 Zimmerwohunug
Zwei 2 Zimmerwohnnugeu z»
. Leutez. verm. Schloßstr
. 6. 1583
lokal, z. verm
. Juliusstr
. 18,1. St. 1335 mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet. verm. Näh. Leipzigerstr. 88 . 1351 an einzel
Näheres
Göbenstraße
20,
1.
St
.
1329
Kleine Mausardewohunug
4 Zimmerwohunug
2 Ztmmerwohnung zu vermieten.
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum
Schöne3 Zimmerwohnung
, 2. St ., sofort Florastraße 20, parterre.
1393 an ruhige Familie sofort zu vermieten.
Leipzigerstraße
2.
1626
1. Juli zu verm. Z.erfr. Ederstr.10,p. 1391 z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 1403
2 Zimmerwohnung
, neu hergerichtet auf
Kleine Wohnung zu vermieten.
Ederstraße 5.
Adalbertstraße 47 , 1. Stock
sofort oder später an kl. saubere Familie
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad im 3 Zimmerwohnung zum 15. Juni zu verm. billig zu vermieten
. 1666
. Näheres Am Wein¬ Basaltstr.41. Näh. b. Hausverwalter
1. Stock sofort oder später zu verm. Näh. Näh. bei Noe, Adalbertstr
. 46,1 . St . 1408 garten 14, in der Schlosserei
.
1404
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten
Liebigstr
. 60, ptr. oder Ederstr.IO, ptr. 1433
17 05
Schöne 8 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohunug sofort zu ver¬ Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
S
Emserstraße S4, 8. Stock
580 Mk. zum1. Juli , ev. mit Hausverwalt. mieten
. Kleine Seestraße8, ptr. 1406
Kleine Wohnung
«ahe Fefthalleu. Westbahnh
., schöne
4 Z.-W. Vergüt.10OM.P.J . Casselerstr
. 15. 1448 Bredowstraße 11, 1. n. S. Stock.
1706
zu vermieten
. Gr. Seestraße 16.
mit Bad, 650 Mk., sofort zu verm. 1528
Kleine3 Zimmerwohnung zu vermieten. 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Wohnung , 1 Zimmer zu vermiet.
1449 Bredowstr 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 1409 Mühlgasse3, 1. Stock.
Schöne4 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Große Seestraße 53, im Laden.
1714
behör zum1. Juli zu vermieten
, im 2. Stock. 3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
2
Zimmer
und
Küche
Kleine
Wohnung
Kiesstraße 13. Näheres3. Stock
. 1578 zu verm. Näh. Göbenstr
. 4, Holland. 1530 jL5 Mk., zu verm. Friesengasse 15. 1436 zu vermieten
. Mühlhasse 27
1748
Schöne 4 Zimmerwohunug
Schöne geräumige
8
Zimmerwohnung
2
Zimmerwohnung
mit
Zubehör
zu
ver¬
mit Bad, Küche
, Keller, Mansarde und m.Bad, Bleichplatz in ruh., gut. Hausez. Juli nieten.
Letpzigerstraße 76 im Laden
. 1438
Die Wohnungsanzeigen
Trockenboden zu verm. Moltke
-Allee 52, zu verm. Näh. Basaltstr.31, ptr. r. 1623
2 Zimmerwohnung
1. Stock. Zu erfragen daselbst
.
1604
erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
Schöne 8 Zimmerwohunug preis¬ u vermiet
. Landgrafenstr
. 10, part. 1451
Schloßstraße 49 , 1. Stock.
wert zu verm. Göbenstr
. 22, 2.St. lks. 1652
Sehr schöne 2 Zimmerwohnung Montags Mittwoch und Freitag.
Schöne 4 Zimmerwohunug sofort
sofort sehr billig zu vermieten.
zu vermieten
. Näheres bet Lapp. 1605
Zweimal 8 Zimmerwohunug
Florastraße
24, bei Fritz.
1452
im
1.
und
2.
Stock
für
33
Mk
.
zu
verm.
Schöne4 Zimmerwohnung part. billig zu
Cromestr
.
18,
gegenüber
den
Weilwerken
.1653
vermiet
. Näh. Falkstr.51,1. St. lks. 1689
Schöne S Zimmerwohnung
mit Bad und allem Zubehör sofort zu verm,
8 Zimmerwohunug
Schöne große 4 Zimmerwohnung
. Homburgerstr
. 16.
1660 Falkstraße 26 . Zu erfragen gegenüber
mit Balkon und Veranda sofort oder zu vermieten
^
. 147(j liefert F . Kaufmann St Co., Leipzigerstr
später zu vermieten
. Näheres Sophien¬ Hombnrgerstr. 8. Sch.gr. 8 u. 2 Z.- im Falkenhof rechts bei Schweizer
W.
sof
.
z.
verm. Näh. das. 1. St . lks. 1661 iFreuudliche 2 Zimmerwohnuug
Gottesdienstliche Anzeige ».
straße 29, parterre
._
1690
EhristuSkirche Frankfurt am
, im Seitenbau, zum 1. Juni
Sophienstraße 97 , 1. Stock
Wohnung von 8 Zimmer, Bad att Mansarde
Sonntag, den9. Mai.
. Schwälmerstr
. 23, part. 1505'
4 Zimmerwohunug, Balkon, ARan*
„
„ 2 Zimmer , Bad ztz vermieten
Borm. 9»/, Uhr: KindergotteSdienst.
sarde re. sofort z« vermiete». 1691
mit Zubehör sofort zu vermieten.
, Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten. „ IO»/, „ Hauptgottesdienst
, Pf. r. POE
1662 Isäh. Leipzigerstraße 80, 2. St .
1532 Rachm
. 51/, „ Abendgottesdienst
, Pfr. Lkmel.
4 Zimmerwohunug mit Bad im Hesseuplatz8 .
Himmelfahrt
:
,
1. Stock sofort zu vermieten
. Falkstraße 39. Schöne große 8 Zimmerwohnuug rk
Wohn. u. Zubeh., in bess Hause, «orm. 10%Uhr: HauprgotteSdienst
, Pfr WrE
Näheres bei Jakob Schütz, Dreteich- 1. Stock zum Juni oder Juli zu verm. dl
^ mtl. 25Mk. an ruh. Mieterz. 1.
Falkenhof, Bockenheim Falkstraße L8.
straße 10, 1. Stock
.
1692 BenthauS Mühlgaffe 5o.
1695 * Juli z.verm. Falkstr.52p.1607 Sonnt, nachm
. 4 Uhr: Zusammenkunft jung-M^ ^

Wohmvgrn.

Neubau.

Hausordnungen
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Der Krieg.
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wen, 7 . Mail. Amtlich wird verlautbart : 7. Mai
miSags: Unter fortdauernden BerfolgungsNmptzn übec-ungarischen und
schritten die verbündeten österreichischi
deultsÄen Streitkräfte die Wisloka-Strecke Pilzno -Jaslo
mit den Bortruppen . Südlich! Jaslo sperren im Raume
TMa -Rhmanow starke eigene Truppen die Karpathen, auf denen die Russen in regellosen Kolon nein
stvaßen
. 'Diesen feindlichen
nach Norden und Nordosten zurückgehen
Kolonnen folgt auf den Fersen unsere über die Beskiden
vordringende Armee, in deren Verband auch deutsche Kräfte
. i
^
kämpfen.
Die Zahlen an Gefangenen und Kriegsbeute nehmen
weiter zu; speziell unser zehntes Armeekorps erbeutete
gestern allein fünf schwere und sechzehn leichte Geschütze.
Unsere Truppen in dem östlichen Abschnitt der Karpathen¬
front wiesen unterdessen verzweifelte russische Angriffe un¬
ter den schwersten Verlusten für den Gegner ab. So wurde
Estern ein neuer Vorstoß gegen die Höhe Ostry durch wir¬
, 1300 Mann
kungsvollstes Artillerieseuer zurückgeschlagen
des Feindes gefangen, mehrere Abteilungen durchs flan¬
kierendes Feuer aufgerieben. Auch an der Front in Südostgalizien scheitern alle Versuche des Gegners, einzelne
SdützpMW zu erobern.
AufMm südöstlichen Kriegsschauplatz keine Ereignisse.
Jtn Geschützkamps vernichteten unsere Mörser durch Voll¬
treffer französische Marinegeschützebei Belgrad.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarsch alleutnant.
„Lufitania " torpediert.
Der Cuuardvampfer
Queens kown, 7 . Mai . Äieldung des Reuterschen Bureaus. Der Cunarddampfer „Lusitania " ist tor¬
pediert »er 'Heti und gesunken. Hilfe ist abgefandt. Tie
,Lusitama Fvar der beste Dampfer der Cunardlinie mit
31500 Registertonnen.
Weitere Opfer unserer ll -Boote.
Reuter meldet aus Whitby : Ein deutsches Untersee¬
boot versenkte in der Nordsee den Fischdampfer „Merry
JMngton ". Die Besatzung wurde in Whitby gelandet.
— Der Dreimastschooner„Earl of Latham", der 132 Ton¬
nen faßte, ist gestern bei Kingsdale von einem deutschen
Unterseeboot durch Kanonenschüssein den Grund gebohrt
worden. — Der Dampfer „Candidate" ist am Dienstag
von einem deutschen Unterseeboot in der Irischen See
torpediert worden und gesunken. Tie ganze Besatzung
ist gerettet worden. — Lloyds Agentur meldet aus Liver¬
pool: Der Dampfer „Centurion ", 5945 Tonnen Gehalt,
von Liverpool nach Südafrika unterwegs, ist an der Fri¬
schen Küste in Grund gebohrt worden. Tie Besatzung ist
gerettet worden.
Das Schicksal der Russen in Galizien.
7 . Mai . Der Kriegsberichterstatter der
Berlin,
„Boss. Ztg." meldet aus dem Kriegspressequartier unter
dem 7. Mai über den „ Klassischen Durchbruch in West¬
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bei der Expedition abgeholt 40 pftz.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1L. Postzeitungsliste 1258*
. Postzuschlag
einschl

galizien" und über die ungeheuren Folgen, die die Meder¬
lage der Russen noch für diese haben kann:
Die unzähligen Drähte , die aus dem Kampfraum von
Tarnow bis zum Krosno-Becken zum Hauptquartier laufett, gebe» ununterbrochen Kunde davon, zu welchem un¬
geahnten Erfolg sich der Sieg auf der ganzen Front ans¬
wächst. Die günstigsten Meldungen , die immer mehr die
völlige Deroute der Russen erkennen lassen, folgen auf¬
einander. Kam im bisherigen Kriegsverlauf . nur em
einem Frontaldurchbruch folgender Vorstoß meist an den
vorbereiteten Stellungen des Gegners zum Stehen , so
rollt der Angriff in West- und Mittelgalizien ununter¬
brochen fort. Me Russen haben trotz ausgezeichneter tech¬
nischer Vorbereitungen ihrer rückwärtigen Linie und trotz
tapferer Gegenwehr die Aussichtslosigkeit ihrer Lage er¬
kennen müssen. Bisher sind in dem eroberten Raume
drei Stellungslinien (die am Sonntag gewordene Haupt¬
linie und zwei Ausnahmestellungen), die je dreifach an¬
gelegt waren, zu Fall gekommen. Ein geradezu kata¬
strophales Schicksal scheint die aufgerollte russische Beskidensront zu ergreifen. Von vier Seiten in die Gebirgswälder von Gorlice, Smigrod , Dukla und Zborv
gezweugt, ist der ganze Westslügel der russischen Bestidenarmee vollständig eingekeilt. Einzelne leichtbewegliche
Gruppen mögen vielleicht noch über Gebirgspfade ent¬
kommen, das Gros der abgesprengten verknäuelt in den
Wäldern stehenden Truppenkorper kann als verloren gel¬
ten und wird die Gesangenenzahl gewaltig erhöhen. Bor
allem werden aber die auf einen engen, ausgangslosen
Flecken zusammen gestopften riesigen Trains und die mäch¬
tigen Artillerieparks den Verbündeten größtenteils in die
:
Hände fallen. :
Russische Verluste.
8 . Mai . Ter Kriegsberichterstatter des
Berlin,
„B . T .", Leonhard Adelt, meldet aus dem k. k. Kriegspresfequartier: Der vollständig geschlagene Teil der 3.
russischen Armee wird auf mindestens vier kriegsstark
. Davon sind 30 000 Mann
ausgesüllte Korps geschätzt
in Gefangenschaft geraten. 20 000 tot und kaum 50000
Mann entkommen. Mer auch von dieser noch übrigen
Halste dürste noch ein erheblicher Teil in unsere Hände
fallen, da alle Seitenpfade voll Abgesprengter sind und
die verfolgenden Truppen Mackensens die Nachhuten hart
bedrängen. Ueberdies befinden sich unter den Resten einige
raufend Verwundete. Was sich bei und nördlich! Tarnows
noch halten konnte, ist mit zwei Korps zu veranschlagen
und hat bereits so schwer Mitten , daß sich- nur wenige
davon retten dürsten. Von; dem in den Rückzug mit
hineingerissenen Beskidenkorpsi find bis jetzt gegen 20000
Mann gefangen, während ihre blutigen Verluste verhält¬
nismäßig gering sind. Me Einbuße der Russen bei den
Kämpfen durch Tod, Gefangenschaft oder schwere Ver¬
wundung übersteigt insgesamt doch die Ziffer 100000.
die sich> durch Abfangung der Beskidenarmee verdoppeln
tüötbc»
Die Kämpfe auf Gallipoli.
K o n st a n t i n o p e l , 7 Mai . Der Sonderbericht¬
erstatter des Wölfischen Burkaus meldet: Ich erfahre zu¬
verlässig über die gesamten Dardanellenkämpfe: Nachdem

das asiatische Ufer völlig vom Feinde gesäubert ist, konzen¬
trieren sich die Kämpfe im wesentlichen auf zwei Punkte
der Gallipoli -Halbinsel, die äußerst« europäische Spitze
Sedd ül Bahr und Kaba Tepe, den Landnngspunkt für die
ägäische Küstenlandenge von Maidos . Dias feindliche Ex¬
peditionskorps ist zusammengesetztaus Australiern sowie
französischen Kolonialtruppen, unter welchen sich auch far¬
bige Völkerschaften befinden. Es ist ausgerüstet mit den
modernsten Kriegsmitteln und verwendet die Schiffsactillerie seiner gewaltigen Flotte zur Unterstützung seiner
Landoperativnen. Deshalb ist überall, wohin die Schiffs*
geschntze reichen, der Aufenthalt der Verteidigungstrnppen
tagsüber nahezu unmöglich. Tie türkischen Hauptangriffs
erfolgen darum bei Nacht. Da der Gegner über Fessel¬
ballons verfügt, mit deren Hilfe er das Gelände über¬
schauen kann, so ist der Trefsbereich der Schiffsgeschütze be¬
deutend erweitert, wodurch die Belegung der Dardanellen¬
ortschaften durch Feuer bei indirekter Beschießung möglich
ist. Unter solchen Umständen sind die bisherigen lÄfolge oer
Türken doppelt hoch zu bewerten. In den besonders hef¬
tigen Kämpfen in der Nacht vom 2. zum 3. Mai und
vom 3. zum 4. Mai bewiesen die türkischen Truppen
hervorragende Tapferkeit, so daß der Feind sehr schwere
Verluste gehabt haben muß. Bei einem derart stürmischen
Vorgehen sind naturgemäß auch türkisch,erseits starke Ver¬
luste zu verzeichnen, insonderheit, wie bei Kriegsbeginn
auch deutscherseits, in den Reihen der Offiziere. Trotz heißer
Bemühung und des Aufwandes größter Kampfmittel gelang
es dem Feino nicht, auch nur einen Fuß breit vorzudrin¬
gen; vielmehr ist die Verteidigungslinie an beiden Punk¬
. Me Entscheidung steht
ten auf die Küste vorgeschoben
noch aus , jedoch ist die Lage der türkischen Truppen als!
durchweg günstig, zu bezeichnen. Die Behauptung aus¬
ländischer Berichte von der Abschießung zweier deutscher:
Flieger bei Teneoos ist unwahr. Im 'Gegenteil: Kein
Flieger auf türkischer Seite ist auch! nur beschädigt, da¬
gegen bewarfen unsere Flieger mehrfach erfolgreich feind¬
liche Schiffe, Landungsbrncken und die feindlichen Stel¬
lungen mit Bomben und wehrten feindliche Flieger mit
Erfolg ab. Die Fortsetzung der Kämpfe auf der >Galllpoli-Halbinsel führte zu weiterer Zurückdrängung der
Landungstruppen bei Kaba Tepe, Erbeutung von 500
Gewehren und einem Maschinengewehr. Der Feind er¬
litt starke Verluste an Mannschaften. Am Mittwoch Abend
schleuderten die Schiffe des zurückgeschlagenenFeindes
erneut ein indirektes Feuer und Brandbomben auf das
harmlose und völlig unbefestigte Maidos . Me Kämpfe
werden fortgesetzt. Am Tage findet nur AAillerieduell!
statt, woran sich erntf) die Festungsgeschütze beteiligen.
Nachts erfolgen Jnfanterieangriffe.
Die Ukrainer.
W i e n , 7. Mai . Der allgemeine ukrainische Nationalrat hat in seiner gestrigen Sitzung folgende Ent¬
schließung angenommen: Im Hinblick darauf , daß Ruß¬
land jedwede nationale Entwickelung des ukrainischen Vol¬
kes systematisch unterdrückt, erblickt der allgemeine ukrai¬
nische Nationalrat in der Niederringung Rußlands das
vornehmste Lebensinteresse der ukrainischen Nation und
wird nach tvie vor von diesem Grundsatz geleitet und sein«

ternen Anspruch halte und nimmermehr einen Anspruch
haben durfte? Hatte nicht ruch sie diesem Manne frei¬
willig ihre Lippen dargebotrn zu einem Kusse, den sie
vor dem eigenen Gewissen licht als eine reine Opfer¬
handlung zu entschuldigen vermocht hätte ? Nein, sie
war nicht berufen, den erfien Stein auf die Schwester
zu werfen — sie nicht ! Und um keinen Preis durfte
sie es jetzt noch zu weiteren Erklärungen kommen lassen.
Es war ihr , als müsse die Schwester, der sie eben noch
so heftige Anklagen ins Gesicht geschleudert hatte , bis
auf den Grund ihrer Seele schauen können. Und sie fühlte
ein Grauen vor dem, was öabei zutage kommen müsse.
Was Hertha noch weitrr sprach, sie hörte es wohl
kaum. Jedenfalls antwortcke sie ihr nicht mehr . Und
plötzlich, als sie fühlte, daß die Schwester sich über sie
herabneigte , sprang sie auf : um wie ein gehetztes Wild
zu entfliehen . Wohl rief Hertha noch einmal ihren
Namen ; aber sie machte pinen weiteren Versuch, die
Enteilende zu halten . Mt auf die Brust gepreßten
Händen stand sie schwer atsnend inmitten des Zimmers.
Auch vor ihren Augen war jetzt ein Schleier zerrissen,
und was sie hinter ihm errlickt hatte , mußte sie wohl
mit Schrecken und mit naaenlosem Weh erfüllen. Aber
sie war zur Untätigkeit verurteilt und mußte dieses
Verhängnis seinen Lauf mehmen lassen. Denn sie
konnte der Schwester in ilrer Herzensnot ebensowenig
helfen, wie sie sich selber zü helfen vermochte.

„Also, in Gottes Namen , los !"
Halb übertönt von dem Knattern des angeworfenen
Motors waren Frage und Antwort zwischen dem Führer
des Flugzeuges , einer schlank gebauten Rumplertaube,
und dem Begleiter gewechselt worden . Der erstere trug
die Uniform eines Unteroffiziers mit den Flieger¬
abzeichen, der andere war ein ernst blickender Offizier mit
scharf und kühn geschnittenem Gesicht. Das Wiesen¬
gelände , von dem sich der Apparat jetzt nach kurzem
Anlauf in schönem, steilem Fluge erhob, war auf weite
Entfernung hin übersät mit feldgrauen Uniformen . Es
mußte ein ganzes Regiment sein, das hier im Schutze
der vorgelagerten Waldungen biwakiert hatte, und nach
der strengen Ordnung , die überall in die Erscheinung
trat , wie nach den gelassenen, vielfach geradgzu heiteren
Mienen der Soldaten hätte man sich recht wohl in
einem friedlichen Manöver -Feldlager glauben können.
Kunderte winkten grüßend dem über ihren Köpfen da¬
hinsurrenden Flugzeuge zu, auf dessen Unterseite deut¬
lich das deutsche Abzeichen in Form des Eisernen
Kreuzes sichtbar war . Ein Stabsoffizier , der mit dem
Feldstecher vor den Augen den gleichmäßig ruhigen
Gang des Apparates verfolgte, sagte zu dem neben
ihm stehenden Kameraden:
„Es ist die Taube des bekannten Zivilfliegers Raff,
eines unserer kühnsten und erfolgreichsten Piloten . Der
Mann hat mit seinen Erkundungsflügen schon geradezu
unschätzbare Dienste geleistet. Und bei seiner Verwegen¬
heit ist es fast ein Wunder zu nennen , daß er bis jetzt
noch immer glücklich zurückgekehrt ist. Eines Tages
freilich wird wohl auch ihn das unausweichliche Fliegerfchicksal ereilen ."
(N-rtfeAmg Mflt)

10. Kapitel.
F l itzg e r.
„Sind wir fertig ?"
„Zu Befehl, Herr Ob«r!eutnant !"

Talen in erster Linie der Wiederherstellung des selbständi¬ Oesterreichs zu Deutschland zur Ausgabe gemacht hat und strebt, und wenn sie heute erklären, ,zu Gunsten von Ita¬
als Parallel - Organisation de- in Berlin bestehenden lien ihre Haltung ändern zu wollen, so ist das eine Stirngen ukrainischen Staates aus nationalem Territorium
-nnga i chrn Wirschat verba des hrn- mung, die nicht länger bei ihnen anhalten wird, als die
der ukrainischen Nation im gegenwärtigen Rußland be¬ Deutsch Sslerreichisch
giert, welch letzterem eine große Zahl am Handelsvenehr
weisen.
Notlage dauert , in der sie sich befinden. Mag der leitende
Tie brennende Stadt.
mit der Nachbarmonarchie interessierten größeren deutschen italienische Staatsmann , der Premierminister Salandra
Aui halbem Wege von Tilsit nach Riga liegt die Firmen im ganzen Reiche und eine Reihe deutscher Han¬ an seinen neulich gesprochenen Grundsatz sesthalten, HM
russische Stadt Szawle. Oder lag vielmehr, — denn heute delskammern uns wärt chaftlich«r I t res e" Verb in :« als i die Regierung ihre Politik nach der Wohlfahrt des ganzen
, nicht nach dem' Geschrei von Siraßendemonstranist sie vom Erdboden verschwunden. Als die Russen vor Mitglieder an gehören. Dem Oesi er reich ich- : e t 'chen Wirt - j Landes
den anrückenden Deutschen fliehen mußten , wurden sie schaftsverbande in Wien sind sofort nach!Gründung mehrere ! ten einrichten wird.
Ten glänzenden, rastlos ausgenützten Sieg , den bte
zu überlegten Brandstiftern . Geradezu meisterhaft haben Hundert größerer österreichischer Firmen aus aller Zweigen sie es angesangen, um in wenigen Augenblicken überall der Industrie , sowie die namhaftesten Wirtschaftspolirikec ! verbündeten deutschen und österreichischen Truppen in West,
den Brand auslodern zu lassen. Die Einwohner wurden Oesterreichs beigetreten. Der neue Verband wird sich: l galizien über die Russen errungen haben, haben wir
ebenso, wie der in Berlin bestehende Verband, unter Ans- ! mit hoher Freude begrüßt. Diese energische Offensive
vorher nicht verständigt. Erst als ganze Straßenzüge
plötzlich zusammenstürzten, wußten sie, daß das ^ Ende schaltung aller theoretischer Erörterungen lediglich mit ! findet ihr Gegenstück in dem Vorgehen auf Mirau und
! Riga im nordwestlichen Rußland , welches die deutsche«
ihrer Stadt gekommen war. Unsere Feldgrauen fanden der Bearbeitung praktischer Fragen befassen.
Italienische Strömungen .
! Waffen in das Innere des Zarenreiches hinein trägt . ^
bei ihrem Einmarsch alle Straßen in ein hellodernoes
Feuermeer getaucht. Sie konnten nicht mehr hinein. Auf
Lugano,
8 . Mai . Der Ernst der augenblicklichen! Petersburg empfindet man schwer diese Bitternifte
Umwegen, durch breiter angelegte, bisher noch verschonte Lage macht einen Teil der öffentlichen Meinung in Ita - l die Folgen der eigenen landesfeindlichen Politik , welch
Straßen bahnten sie sich einen Weg durch die Flammen. lien stutzig. Eine Anzahl neutralistisch gesinnter Sena¬ dem Staate so herbe Prüfungen bereitet haben. Tie ge¬
Unter dein Kommando ihrer Offiziere stürzten die Pio¬ toren und Deputierten ist von Rom abgereist. Selbst • waltigen Verluste an Menschen und Geld, die gebracht
niere in die brennenden Hauser und hollen ununter¬ Blätter , die bisher nach dem Kriege schrien, sind heute i worden sind, müssen für geraume Zeit hinaus die Kräfte
unseres östlichen Nachbars lähmen.
brochen Menschen heraus. Hauptsächlich die Kinder fan¬ merklich kleinlaut. In zahlreichen italienischen Städten
Unter allerlei Bemäntelungen haben die Londoner
den so ihren Schutzengel; ein Hauptmann trieb seine fanden Demonstrationen stack, deren Seele die Studenten
Leute immer wieder vorwärts . In dem rasenden 'Feuer¬ sind. In Bologna suchte die Menge das deutsche Konsulat Zeitungen den Rückzug der englischen Truppen in Flan¬
meer sah man die Menschen dieser unglücklichen Stadt
anzugreisen, allein die Polizei . wehrte sie ab. Eine wü- , dern nach den eigenen schweren Verlusten und den denjumherirren , sekundenlang auftauchen aus den dunklen tendc antideutsche Rede an die Bologneser Studenten | schen Erfolgen eingestanden, die uns in den Besitz einer
Rauchwolken und wieder verschwinden. Kein Mensch konnte hielt Professor Murri . der Vater der bekannten Linda ! ganzen Reihe von bisher heiß umstrittenen Ortschaften
setzten. Der Kämpf Hai hier bekanntlich seit dem Spät¬
ihnen mehr helfen.
Murri . Hingegen beginnt es in den Kreisen der Sozia - j- herbst gedauert und ist durch die nach der Einnahme
Revolutionäre
Gärung in Rußland.
listen zu gären. Laut Nachrichten aus Norditalien wächst l
vom Antwerpen herbei ge führte Ueber'chwemmung des Ysec„Union«" meldet über Kopenhagen.
Trotz der in allen Arbeiter-Centren die Unzufriedenheit gegen die gebietes noch erschwert worden. Die Feinde, die von "dort
Versuche der russischen Regierung, die um sich greifende Kriegspolitik. In der Kriegszvne von Friaul liegen hun- j aus Belgien wieder erobern wollten, haben also den Marsch
revolutionäre Strömung in Abrede zu stellen, wird be¬ devttausend Arbeiter, die sonst nach Deutschand und | in der umgekehrten Richtung angetreten, umo unsere schwe¬
kannt , daß die vor etwa zwei Monaten neu begonnenen Oesterreich-Ungarn auswandern , samt ihren Familien aus ren Geschütze Huben die französische Festung Dünkirchen
Masfenverhastungen in einer Reihe russischer Städte fort- dem Pflaster und sind bitterer Not ausgesetzt.
erreicht, die aus dem Wege nach Calais liegt. Tie Eng¬
Sechs Milliarden französischer Staatsschatzscheine.
dauern . In Moskau wurde eine geheime revolutionäre
länder gehen mit der Geographie, soweit sie den europäi¬
Druckerei entdeckt, in der ein revolutionäres Blatt für
Paris,
7 . Mai . ,^ avas " Meldung : Fina -zmi .rster schen Kontingent betrisst, ziemlich zwangslos um. aber
das Heer seit Dezember hergestellt wurde. In Reval wur¬ Ribot brachte in der Kammer einen Gesetzesantrag ein : Calais und seine Bedeutung , das nur 33,5 Kilometer
den bei der Durchsuchung eines Eisenlagers Bomben ge¬ betreffs Erhöhung des Ausgabebetrages der Staatsschatz¬ von der britischen Seefestung Dover entfernt ist. kennen
funden. Der Sitz der revolutionären Zentralorganisrtion
scheine ans sechs Milliarden . In demselben Anträge sucht sie genau. Auch die Franzosen haben aus ihrem Teil
soll in Finnland zu suchen sein.
Ribot um die Bewilligung zur Ausgabe von Schatz- j: der Front keine Freude gehabt, ihre Angriffe scheiterten
scheinen in Höhe von 1060 Millionen nach, die in Ena - , mit Verlust, die deutschen Truppen gewannen Tecrain.
Tie russischen Ableugnungsversuche.
land .diskontiert werten und zur Bezahlung von Ankäufen
Die schweren^Rackenschläge
, welche die englischen und
Wien, 7 . Mai . Aus dem Kriegspressequartier wird der französischen Regierung in England dienen sollen,
Streitkräfte in der Türkei bei ihren Angriffen
gemeldet: Im Verlauf dieses Krieges hat die Berichter¬ entsprechend dem kürzlich von Ribot und Lloyd George französischen
gegen die Dardanellen und die Halbinsel Gallipoli erneut
stattung der Ententepresse in Verdrehung der Tatsachen getroffenen Abkommen.
erlitten
haben, sowie die wachsende Bedrohung von Aegyp¬
schon so viel geleistet, daß wir uns gewöhnt haben, über
ten durch die ans Syrien anrückende Armee des Sultans
Kleine Nachrichten.
die regelmäßigen Lügennachrichten ohne G-egenäußerung
Rotterdam,
8 . Mai .. Reuter -Bureau meldet aus sind mit die Ursache gewesen, welche die feindliche Diplo¬
zur Tagesordnung überzugehen. Daß aber unsere Feinde
nun auch amtlich mit Mitteln arbeiten, die selbst in großer Peking : Wegen des zu erwartenden Ultimatums hat China matie zu verstärkten Einwirkungen ans Italien veranlaßt
hat. Nächst Konstantinopel ist Kairo, die Hauptstadt des
Rot und Verzweiflung verwerflich sind, fordert zu einer gestern abend sich erboten, in fast alle Forderungen Ja¬
Nillandes
, derjenige Platz im Orient , auf den sich seiner
pans
einzuwilligen
und
betreffs
der
anderen
Forderun¬
verdienten Abfuhr heraus . Die russischen Vertretungen
gen machte bre chinesische Regierung neue Vorschläge. politischen Bedeutung wegen der Blick von Millionen
im Ausland verlautbaren offiziell, daß sie den Auftrag
Kope n h a gen, 8 . Mai . „Daily Expreß" meldet Muhammedanern richtet. Gelingt dM Türken Die Be¬
!haben, die aus Berlin und Wien kommenden Nachrichten
setzung von Kairo, so ist das eine Tat , die bis in das
Mer einen sogenannten großen Sieg der Oesterrercher, von der belgischen Grenze: die englische Heeresleitung fernste Asien und Afrika hinein ihren Widerhall finden
halte
die
letzten
Kämpfe
um
Ypern
nur
für
ein
Vorspiel
Ungarn und Deutschen in Westgalizien kategorisch zu
besonders im weiten Indien die Bewegung gegen dre
dementieren. Tie dort im Gange befindlichen Kämpfe des allergrößten Vorstoßes, den die Deutschen bisher an und
englische Herrschaft verstärken muß. .
erlaubten nicht einmal von Teilerfolgen der Oesterreicher, der Westfront gemacht hätten/ Man sei über ihre L1bsichten gut unterrichtet
Ungarn und Deutschen zu sprechen.
Rom, 7 . Mai . Meldung der „Agenzia Stesani " :
Lokal -Nachrichten.
.
Es kann nicht angenommen werden, daß seit der
8. Mai.
Durch königlichen Erlaß vom 7. Mai ist die gegen¬
eiligen Flucht des Kommandanten der russischen dritten
Armee Radko Dimitriew aus Jaslo jede telegraphische wärtige Session des Senats und der Kämmer weiter bis
— Versammlung der Stadtverordneten . Die Tages¬
Verbindung mit Petersburg unterbrochen sei und dort zum 20. Mai vertagt worden. Nach den bisherigen Be¬ ordnung der auf kommenden Dienstag einberufenen Stadtstimmungen
sollte
die
Kammer
am
12.
Mai
wieder
Zu¬
infolgedessen völlige Unllarbeit über die Ereignisse herrscht,
verordneten-Sitzung weist zwölf Magiftratsvorlagen auf,
die flch seit dem 2. Mai in Westgalizien abgespielt haben, sammen treten.
u.
wegen Prüfungen an Mittel - und Privatschulen.
Budapest,
8 . Mai . Der Sonderberichterstatter des Bona. eine
die Tatsache allein, daß am Dunajec und an der Biala
den Ausschußberichten sind die wegen Uebernahmk
sfettt streitbarer Russe mehr steht, daß auch der Abschnitt „Pestr Hirlap " meldet aus Sofia : Aus der Halbinsel einer Patenstelle für das ostpreußische Städtchen Schirder Wisloka bereits in unseren Händen ist und der ganze Gallipolr und den asiatischen Dardanellen sind die Kämpfe windt und wegen Neuregelung des städtischen FriedhofWestflügel der Russen in den Beskiden in eiligem Rück¬ mit äußerster Erbitterung im Gange und arten in Hand¬ wesens hervorzuheben. In nichtöffentlicher Sitzung soll
gemenge aus . Bei Kum Ktleh ist das französische Heer die Wahl von fünf Magistratswitglieoern vollzogen und
züge den bisher innegehabten schmalen Streifen Ungarns
räumte , zeigt, wie schwer die russische Heeresmacht in den vollständig vernichtet wordtn und auch die Lage der außerdem über einen Antrag der Stadtverordneten FunZ
Kämpfen der letzten Tage getroffen wurde. Mag man Engländer aus Gallipoli ist höchst verzweifeltLadenburg wegen Regelung einer Wilwenpension he»
Budapest,
8 . Mai . Ein Teil der Armee des und
sich m Petersburg
auch unwissend stellen und in dem
raten werden.
Herzogs
Josef
Ferdinand
,
die
in
den
Westkarpathen
steht.
Kommunique vom 5. Mai noch immer von Kämpfen am
— Aufnahme der Kartoffelvorräie . -Durch Minister ial
Dunajec sprechen, so kann es doch amtlichen Stellen mchs ist im Vormarsch begriffen. Man ist bestrebt, den Feind erlaß ist auf den 15. Mai eine Kartosfel-Vorratsausnicht
mehr
zur
Ruhe
kommen
zu
lassen
verborgen geblieben sein, daß sich diese Kämpfe, in wel¬
nahme angeordnet worden.. Dieselbe beruht auf gleicher
chen die russischen Truppen nach eigenem Geständnis dieses
Grundlage wie die Aufnahme vom 15. März . Die ge¬
KrjkNSwochenlrcricht.
Eommuniquees merklich erschüttert wurden, viel weiter
stellten Fragen mußten aber erweitert werden, um Unter¬
östlich in der Gegend von Wisloka zutrugen. „Merklich
Draußen in der Front sind überall Erfolge Deutsch¬ lagen zu gewinnen für die durch Bundesratsverordnung
erschüttert" ist übrigens ein sehr gelinder Ausdruck für lands und seiner Verbünde:en in dieser letzten Kriegs- vom 12. April 1915 angeordnete Regelung des Verkehrs
den Verlust von über 50 000 Mann , welche die russische Woche
, der vierzigsten, zu verzeichnen, und ihre Wirkung mit Kartoffeln. Um der Bevölkerung die Anzeige zu er¬
Armee allein an Gefangenen während der letzten fünf ist um so nachhaltiger, als sie zum Teil unseren Feinden leichtern, werden von den Schülern der hiesigen Schulen
Tage einbüßte. Zum Glück für uns werden Schlachten ganz überraschend gekommen sind. Daß sich, der Gegner Anzeigeformulare in die Häuser gebracht und von den
nicht mit amtlichen Dementis, sondern mit Waffen ge¬ slo schnell hat werfen lassen zeugt von seiner steigenden Hausbesitzern bezw. deren Stell Vertretern auf die Haus¬
wonnen und den russischen Kolonnen, die heute am Nord- Zermürbung nach diesen lau. en Kriegsmo raten ; es fehlen haltungen ihrer Grundstücke verteilt werden. Die Haus¬
abhange der Beskiden eingekeilt, zwischen unseren im Nor¬ ihm der frische Schwung lnd die geistige Regsamkeit, haltungsvorstände geben die ausgefüllten Formulare in
den und Süden vordringenden Armeen nach einem Aus¬ welche unsere Truppen bseelen, es fehlt die über¬ den Tagen des 11., 12. und 14. Mai , an welchen sie ihre
wege suchen, ist mit einem Dementi, wenn es auch noch so legene Feldherrnkunst, welcke mit fester Entschlossenheck Brotscheine abholen, in den Brotkommissionen ab. Wer
amtlich verlautbart wird, herzlich wenig gedient.
und mit weitschauendem Blic den rechten Zeitpunkt für die etwa kein Formular erhalten hat, möge sich rechtzeitig
großen Taten sinder, die sic an unsere Fahnen geknüpft ein solches im Geschäftszimmer der zuständigen BrotkomEnglische Sorgen um Ypern.
Vertrauen aus den mission, oder soweit dorten der Vorrat aufgebraucht ist,
London, 7 . Mai . Dem „Daily Chronicle" wird haben. Darum wankt au ) das
, mag auf der anderen beim Städtischen Statistischen Amt, Großer Kornmarlk^,
geschrieben: In der Presse mag man über die militärischen schließlichen Sieg keinen Augenblick
alles aufgebote» werkm, uns neue Hindernisse in besorgen.
Ereignisse erstaunt sein, da man anstatt der angekündig- Seite
den Weg zu werfen.
!
— Paketverkehr in der Psingstwoche. Die Berseih
ten Offensive der Alliierten unerwartet von einer Reihe
Immer wieder wird in Paris und London an den düng mehrerer Pakete mit einer Paketkarte ist für die Zeit
deutscher Märsche erfuhr, nämlich Sieg bei Ypern, Raio
in Kurland und Sieg in Westgalizien und Berichtigung Haß, diete arge Leidenschaft apelliert. Die alten Gegen¬ vom 17. bis einschließlich 22. Mai auch im inneren
scheu Verkehr nicht gestattet.
der britischen Linie bei Ypern und ein britischer Rückzug sätze, welche einmal, zwischen Oesterreich-Ungarn und Ita¬
lien
'
bestanden
,
waren
längst
in
dem
großen
Friedensdrei¬
— Tie falsche Diagnose. Vor der Strafkammer hatte
vor Zoonebeke. Dadurch könne man die Aufgabe von
Ypern selbst erwarten . Kein militärischen Grund spreche bunde begraben, welcher alen seinen Mitgliedern zum sich der Journalist Ludwig Bröske wegen Beleidigung W
gereichte; nur ein kleiner Teil republikanischer praktischen Arztes Dr . med. Karl Ganse, MainzerlaM'
dagegen, oMohl die Einnahme von Ypern eine beträchtliche Segen
Französlinge
in Italien stmd grollend, immer wieder straße 84 hier, zu .verantworten . Am 20. August v. KWirmng auf die Stimmung in Deutschland und die neu¬
tralen Länder haben würee. Das Publikum möge aber von der Seine hier aufgesta seit, abseits. Ihnen galt die erkrankte, plötzlich der zehnjährige Sohn des Angeklagtem
ruhig bleiben und nicht kritisieren, was es nicht verstehen Agitation um den Besitz ds „unerlösten Italien ", der Ter Junge kam vom Spielen und klagte über allgemewe
benachbarten österreichischenGebiete von Trient in Süd¬ Uebelkeit^ starke Hitze im ganzen Körper und Schmerzsk
könne.
tirol und Triest am Adria scheu Meere, höher, als die im linken Oberschenkel. Auf das Bein sei er am
Lesterreichisch -dentscher Wirtschafts -Verband in
nationale Wohlfahrt des ge amten Staates . Der König vorher auf dem Wege zur Schule gefallen. Da
Wien.
Victor Emanuel von Jtalier und seine Regierung haben Schmerz^ im Bein und das Fieber zunahm, wurde an>
Wien, 7 . Mai . Nachdem bereits im Winter 1913 bisher gewissenhaft die Neu calität gewahrt, aber Fran¬ andern Hage Dr . Ganse zugezogen, der seit fünf Iährea
als Parallel - Organisation des in Berlin bestehenden zosen und Engländer bieten jetzt, wo ihnen das Wasser der Arzt Iber Familie war. Dr . Ganse stellte seine DiE
Deutsch-österreichisch
-ungarischm Wirtschastsverbandrs sich bis zum Hälse geht, alles ruf, sie zur Parteinahme zr> nose auf Rheumatismus im Bein und eine schwere innere
eine Delegation aus den größeren wirtschaftlichen Ver¬ zwingen.
! Erkältung . An dieser Diagnose hielt Dr . Ganse neun
bänden Oesterreichs gebildet hatte, in dem die Spitzen
Versprechungen, die in selbst verschuldeter Notlagi | Tage fest, obwohl die Schmerzen im Bein des Junges
aller industriellen und kommerziellen Organisationen ver¬ gemacht werden, wollen nach uralten Erfahrungen wenic ins Unerträgliche wuchsen und das Fieber fortgesetzt außertreten waren und als deren Vorsitzender der Präsident
bedeuten; sie haben im vor legenden Fall noch geringe j ordentlich hoch war. Ter Angeklagte sagte dem AM
der Anglobank in Wien, Professor Dr . Julius Lands¬ ren Wert, weil unsere Feind in ihrem Nationalchacaktei Tag für Tag, es müsse etwas Schlimmeres im Bein ferm
berger gewählt wurde, hat sich nunmehr ein besonderer alle anderen Eigenschaften her haben, als die Selbst
der Junge fei ja totkrank und verfalle zuseheys, ließ pa
österreichisch
-deutscher Wirtschaft-verband in Wien gebil¬ losigkeit. Russen, Briten uni Franzosen haben stets nack aber von Dr .- Gänse in seinen Besorgnissen immer
det, der sich die Pflege der wirtschaftlichen Beziehungen dem maßgebenden Einfluß iljl mittelländischen Meere ge
beschwichtilgen
. Endlich am 9. Tage kam der Junge t *

Ansicht des ebenfalls als Sachverständig:? vernommenen gestiegen fein dürfte. Allein wurden den Ru 'sen 38 Ge«harienkmnkenhaus. Hier wurde ,bk Diagnose <mf Liw - a Dr . Hock, daß die allgemeinen Blu Vergiftung zuerst da
chütze, darunter 9 schwere, abgenommen.
am wnoecn Tage erne 1 gewesen sei und daß von ihr die Kn ochenmarksentzürMMs?
Menmarksentzündung gestelll E
Oberste Heeresleitung.
voraenommen. Ber dreser Operation will der erzeugt worden fei, wiesen die andern Sachverständigen
Srntion
m\
Hock
.
Tr
verstorbene Tr Sasse, wie der Assistenzarzt
als gänzlich irrig und „neu" zurück. Das Urteil lautete
St Strafkammer bekundet, zugle ch auch eme allgemerne. auf Freisprechung bezüglich des Zei .uvg artikels, und aut
Letzte
«tutveraiftung sestgestellt haben, die nach der Auffassung eine .Geldstrafe von 30 Mark wegen formeller Beleidigung
8 . Mai . Am 7. Mai ,wurde vor ZveBerlin,
Dr. Sasse und Dr . Hock von Anfang an dagewesen in den Briefen. Es fei festgestellt, daß Dr. Gause nicht
brügge der englische Zerstörer „Maori " durch das Feuer
^ und das lokale Leiden im Bein erzeugt habe. Infolge
pflichtgemäß gehandelt habe.
Kleber Auffassung ließen die Aerzte oes Marienkranken- .
j unserer Küstenbatterien zum Sinken g.'bracht. Drr ZqrSuses den Jungen als rettungslos verloren liegen und
\ störer „Orusader", der zur Unterstützung heranzulommen
«urchten außer der Erneuerung des Verbandes ein über den
versuchte, wurde gezwungen, sich zurückzu reheu und mußt^
latent Tag überhaupt nichts mehr an ihm. Am 7. Sep8 . Mai.
Hauptquartier,
Großes
seine ausgesetzten Rettungsboote im Stich lassen. Die
.
tewfctt ist dann der Junge nach furchtbaren Qualen, ge¬
Kriegsschauplatz.
worben. Der Angeklagte, der Grund zu der Annahme batte, Westlicher
I ganze Besatzung des „Maori ", sowie die Bootsbemaunung
feLft es umgekehrt sei, wie ihm im Krankenhaus gesagt
Vor Zecbrügge brachten unsere Küstenbaiterieu gestern des „Orusader " wurden von unseren Fahrzeugen gerettet,
worden war, daß nämlich die allgemeine Blutvergiftung
einen feinotichen Zerstörer zum Sinken.
Abend
im ganzen 7 Offiziere 88 Mann . — Bei dem Vorgehen
Lus dem Leiden im Bein entstanden fei, weil infolge der
unserer Truppen gegen Libau haben unsere Ostfe'-Streitüblichen
Auf dem größten Teile der Front fanden die
falschen Diagnose des Dr . Ganse der Eiter nicht rechtLuia aus dem Bein - entfernt worden war , griff den Artilleriekämpfe statt, die sich an einzelnen Stellen , so träste den Angriff durch Beschießung von See unterstützt.
Dr Gause in etwa 15 Briefen heftig an , nannte ihn bei Ppern , nördlich Arras , in den Argonnen und auf den
Der stellvertretende Chef des Admirctzitabes
i^ nomnt, Kurpfuscher, Quacksalber, Blödsinnig, Mörder
steigerten.
zeitweise
3L . und behauptet, Dr . Gause „gehöre an die Kette". Maashöhen
<g°z.) Behnke.
_
| _
Zu Jnfanteriekämpfen kam es nur in den Vogesen. M8NININ
« MNI « MMi «MM » MNNM|
Shließlich erhob der Angeklagte auch noch in einem Ar•
, daß fein Sohn bas Hier griffen die Franzosen unsere Stellungen bei Steina¬
" den Vorwurf
0 dl ber „Volksstimme
Opfer oder wenigstens das mutmaßliche Opfer" der fal¬ brück beiderseits des Fechttales nach stunoenlanger Ar¬
schen Diagnose des Tr . Gause sei. Nunmehr stellte der
tillerie-Vorbereitung an. Sämtliche Angriffe scheiterten
Arzt Strafantrag wegen Beleidigung und der Staatsan¬
walt erhob öffentliche Anklage wegen fortgesetzter Be¬ unter starken Verlusten für den Feind.
Heute Abend, Morgen Nachmittag und Abend 2
j •
leidigung in den Briefen und wegen Behauptung einer
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
nicht erweislich wahren Tatsache in dem Zeitungsartikel.
|
.
-Konzert
Künstler
Unsere gegen Libau vorgehenden Truppen schien srck,I I
In der Verhandlung an der Strafkammer trat der Ang-.£
.
Mix
.
B
Inh
1765
£
!
Sachverstänoigen,
Tie
an.
Aagte den Wahrhecksbeweis
in Besitz dieser Stadt . Hierbei fielen 1600 Gefangene,
Dr . Grünwald, Dr . Otto Rotschild und Dr . Keller, kamen 12 Geschütze und 4 Maschinengewehre in ihre Hände.
» wr <NtNMHMiMNMM
NIHmNM
Ln ihren Gutachten zu dem Ergebnis , daß wohl in den
ersten paar Ziagen eine Verwechslungsmöglichkeitbestanden
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
rm
habe, daß dann aber Dr .. Gause aus Grund des schlimmen
Sciauinsttai
' Tie Verfolgung des geschlagenen Feindes durch die
Krmckheitsbildes im Allgemeinen mit der Möglichkeit des
Heute Samstag 8 Uhr
Armeegruppe Mackensen und die auschließeneen Verbünde¬
Vorhandenseins einer gefährlichen ^Entzündung des Beins
hätte rechnen und andere Maßnahmen hätte treffen müssen. ten find auch gestern, von einigen erfolgreichen N ack HutEr habe seine Pflicht nicht erfüllt . Andererseits, so führte kämpfen abgesehen, in stetem Fluß geblieben. Unsere VorDr . Rotschild aus , sei aber auch im Krankenhaus nicht lruppen haben am Abend bereits den Wislok in Eegens
Morgen Sonntar, den 9., Nachm. 4 Uhr bei kleinen Preisen
richtig verfahren worden. Der Junge wäre dort nock zu
Herzen
Gewonnene
Grodno überschritten. Das gemeinsame Ziel aller betei¬
retten gewesen, wenn erstens die Operation .sofort nack der
i
abends 8 Uhr Extrablätter
ligten Heeresteile im Vorwärtsdringen führte zum Ab¬
lEinlieferung vorgenommen wäre, wie es pflichtgemäß hätte
geschehen müssen, und wenn zweitens, nachdem die Diag¬
schneiden nicht -unbeträchtlicher russischer Kräfte, wodurch
nose auf Knochenmarkseutzündung gestellt war, die Ope¬ die Gesamtzahl der feit dem 2. Mai auf dem Galiziscken
Für die Redaktion verantwortlichF. Kaufmann in Frankrun* U-u
ration bis auf den Knochen durchgeführt und der Knocken
F. Qmimtnw 4 Ca.. Frankl»:er»
« Ätrfafl der
000
70
auf
bis
jetzt
Gefangenen
gemachten
Kriegsschauplatz
Tie
ist.
angemeiselt worden wäre, was nicht geschehen

Nachrichten.

Amtlicher Tagesbericht.

's• Cafe Odeon

^p^

st« e^a%
s

Extrablätter

Bo ^ kenhelm.

€
70 eplnb
Wir erfüllen hiermit
unseres Kameraden

Herrn

Jung

Ludwig

Kenntnis zu geben.
Um recht zahlreiche Beteiligung wird ersucht

Die Beerdigung findet statt : Montag den 10. Mai
10h» Uhr vor der Leichenhalle des Bockenheimer-Friedhoses.
Versammlung 9'/« Uhr im Vereinslokal.

1

' Platz 18. _1370

Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42.

!

1
1
1
1

morgens

zweitüriger Kleiderschrank
Pfeilerschrauk mit Aufsatz
, 1 Auricht.
Kücheuschrank
schw. Gehrock Auzug , fast neu.
ftt

HUis

» .j

** * * *
mst
Waschfrau

iS?

» !
Städtisches

Krankenhaus, Ginnhrimerlandftr . 42 1764
Mouatssra « für 1 Stunde vormitt.
1754
gesucht. Kettenhofweg 207 p.

—_

Jordaustraße 74 , 1. Ttock

4 Zimmerwohmmg
schöne
| mit
Bad , sehr billig zu vermiete»,
;« Lagerraum . 5
benso

Großes , leeres Zimmer

)

1757 !
Näheres im Verlag .
!
j
dk . solange j
p^'
UlPlfUFllPT
UlulLW UI £ iy Vorrat reicht abzugeb.
. 14. 1709 ;
-Seestr
F. P. Weil, Große
und gekraust. Neue
!
Formen v. 2 M . an.
|
Jung . Mädch. sucht Stelle als KinderOkenfuss'
Grempstr . 5 , 1633 mädch. Off , u. M. J . Exp. d. Bl . 1755

!! KrieoshQten r*

ÄÄÄÄ

Ketteuhofweg 211 Hinterhaus,
unweit dem Bahuhofe , großer Lagerkellier«ebst Bureauräumeu sofort preiswert zu vermieten. Räh.
bei Justizrat Dr . Dietz, Kaiser»

Möbelhaus Schmitt
Megzughalber.

Der Vorstand.

1763

■Vorplatz z. 1. Juni z. verm. Falkstr. 44 . 1682

Neue und gebrauchte bessere Herrschafts- '
möbel, Brautausstattungenbis zur feinsten, i
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen ;
1233 ,
liefert

die traurige Pflicht , von dem Ableben

M vermieten. Fleischergasse8, p. 1632
Schlafzimmer u. versch. Möbcl zu verk.
Homburgerstraße 9, 3. St . rechts. 1740
Regal mit Theke spottbillig zu ver1762
kaufen. Falkstraße 112._
Anstand, älteres Geschäftsfräuletn sucht
möbl. Zimmer , womöglich mit Mittag und
Abendeffen bei ruhigen sauberen Leuten. Off.
m. Presang . u . A . G Exp d. Bl . 1761

8oettnch
h. Wüst»37, biuiöste
n'er,cb» Leipmigerrtrasej
«flrürtnn q l5
FBldnn
.3 KM
Bezugsquelle
® will | J US) llVal l W112) Grösse

. H.
M- .LM.M.besehr
Tnnnns

Amt

Sendet

keine«lei

verderbliche

Ess¬

waren durch die Kommandantur.

Volksbank

Bockenheimer
TcUrfon

« . mit abgeschl.

Freundl .Mausardewoh

==

Möbel

=

Elisabethenplatz

1582.

- Konto

Postscheck

TSo . 1050.

10.

eis:
Geschäftßkr
Auuahme ver;l»sttcher Giulage«.
«uf Schuldscheine

Pilakf

ulflttttii

mit jährl . Küudiguug

per Jahr . — Im Tparkafse

fr ei.

Sparb üonerKosten

ttnit

btö

-Berkehr

- „4^=-^ ... Tägliche

zu M . 2000

in

bei vierteljährl

der Regel ohue

&l a %.

auf Wunsch sofort.

Kündigung,

& * 4 $ nmni $ * U fii * ttzn
pv # vifi **U **f * * i * *
Verzinsung z. Zt . 3 »/, ^ , tchliche Abhebung ohne Kündigung.

Ferner:

. Kündigung

Verzinsung,
%* a ** mvh * l} * +

Diskontiernnj von Wechseln.
tt . ptvmitUittra

» »

) ft » * $$. p * « k » idt

p ** * * t ** trt * * * *** Üww

« d%» l $tsto

» « »

»»b
und Aeise*Kreditbriefe» auf alle Plätze des In - und Auslandes
Anweisungen
,
Ausfchreibeu von Schecks
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagendenGeschäfte.

r Borrrittags von

S— 12%

'

0 » » | i» » *

1252

Statuten und Geschästsbestimmungenfind kostenftei bei uns zu erhalte«

Uhr und Rcchmittags vo» 8- 5 Uhr, Gamstag Nachmittags von 2—» Uhr.

m

Zuschneide und Uichknrse

■»«r—
%;

ganzer Kleider, Blusen, Röcke
, Kindergarderobe
, Jacketts für Beruf und eigenen
Bedarf, nach Maß, neuestem
, leichtfaßlichem System, für jede Figur genau fitzend.

I Mß !f.

mm

mm

Tage - und Abendkurse

erteilt während der Kriegszeit fit « * **mfti 0 t * *t

wsu

Znschueidrinstttut Fra« G.v. Katarski
1*1

W «8L

2 » rrSehM KarrKZerrlzerrrreei?

WährendIder Kursusdauer kann

■'H'.iK

jede

Dame ihre eigene Garderobe unter meiner
anfertigen.
1758

persönlichen Leitung

NW

Feldpostkastei

II
1 "
!WIg!N

zum Versand von Zigarren , Wurst, Kognak , Kuchen,
Brot, Schokolade , Konserven , Strumpfwaren etc.

11

empfiehlt

y«
MAP

SS

Thomas
Nörschardt
Adalbertstrasse
5.
Telephon Tannus 604

!Ü

2^ - schon

Herren- Anzüge
in neuen prachtvollen

Farben
,Formen

nnd

35
50

22
38

25 28
40

42

60 65

54

GeschästSlokaie
S

rc.

Schön möbliertes Zimmer

zu

einzeln ,oder
zusammen
zu ver¬ zu verm. Elisa, ethenplatz 1,2 . St . 1671
mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister.1514
Möbliertes Zimmer
Lade« mit2 Zimmer
u. Küche billig zu vermieten. Kaufungerstr. 7, pari. 1672'
zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1766
Großes , gut möbliertes Zimmer
Große helle Werkstatt, 32lHm sofort (Sonnenseite) an Herrn od. Dame sof. z.verm.
. 2, 2.St . l. (a. d. Warte). 1673
zu vermieten
. Adalbertftraße 24, I . 1716 Leipzigerstr

Schön möblierte Mansarde

Schöne mod. Auto - Garage

auch als Lagerraum

zu verm. Gr . Seestr. 18,1 . St . r.

sofort billig zu

45
68

33
48
70

Hallung

1760

Sport
-Anzüge
vortreffliche widerstandsfähige Qualitäten
in grossen Sortimenten

Preise:

zu vermiet. Leipzigerstr
. 40, 2. St . 1675
Möbliertes Zimmer zu verm
. Woche
3 M. Am Weingarten 13, 1. St . r. 1717

z« vermiete».

Möbliertes Zimmer

Grempstr. 21. 1568 zu verm. Appelsgaffe 16, 2. St .
1718
Großes sep. Zimmer leer zu verm.
^tf *| | ****0 , auch als Lagerraum,
zu vermieten. Ginnheimerstr. 4.
1670 Juliusstraße 12, 3. Sto ck._
171»

Leere Mlavsarde

rc.

Zimmer

zu verm. Juliusstr . 12) 2. St . l. 1720

Zwei und ein möbliertes Zimmer
sofort oder später zu vermieten. Zu
erfragen Kiesstraße 40, part.
822
Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
verm. Homburgerftr.20, 3. St . r.
1359

Gins . möbl. Zimmer zu vermiete
«.

Woche2 .50 M . Leipzigerstr
. 11,3 St . l. 1786

Hübsch, möbl. Zimmer sof. z. ver¬

mieten. Adalbertstraße 47, 2. St . r. 1751
Großes leeres Zimmer sep.Eingang
zu vermieten. Nauheimerstraße 26. 1752

möbliert
, zu ver¬I Schönes

leer oder

mieten. Kreuznacherstr
. 42, 1. Stock. 1458
Möbl. Zimmer an 1 oder 2 Herren zu
vermieten. Adalbertstraße 45, 2. St . 1517

Echö« möbliertes Zimmer

zu

vermiet. Landgrafenstr
. 41,1 . St . 1552

zu

vermieten. Falkstr. 58, 1. St . lks. 1628

Möbliertes Zimmer

1

1674

Möbliertes Zimmer

vermiet. Näh. Adalbertstr. 71,1 . St . 1549
<&* «*%* * 11* 11* «
zu vermieten
. Leipzigerstraße 31.
1729

30

vermiet. Jordanstr. 52, 1. St . lks. 1650

Gut möbliertes Zimmer

fiiftllAlfe

Mansarde ,

Möblierte Mansarde

Mansardezimm.zu verm.

Woche3 M. Homburgerftr.28,3 . St .r. 1753
Schön möbl. Zimmer od. Mansarde
zu verm. Falkstcaße 51, 2. St . r. 1767

Möbliertes Zimmer billig zu ver-^

mieteu. Leipzigerstr aße 50, 4. St . 1769
Einfach möbliert Zimmer billig
verm. Schwälmerftraße 14, 2. St.

Die Anzeigen über GeschäftsHomburgerftr . 26, part. 1629
lokale und Zimmer erscheinen jetzt
Schön möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
,D»««»r»tag,Samstag
nieten. Jordanstraße 47, 3. St . lks. 1649 Dirustak,

zu

verm.

Wich

r
gestoch.

frisch

(Spargel
zu den billigsten

Tagespreisen.

I . Käntzel
Leipzigerstrasse

>

Habe meine Praxis wieder
aufgenommen.
1739

Dr. med . F. Rauch,
Königstraße 76
. Fernruf
M Tanns.

9 ,

T «I. A « t Taunus , «» 1». 1118

Carsch
Liebfrauenstr . 8-10.

3 Pfg . an.

Grosses Lager in vielen Grössen. mr

Mustern.

Preislagen:

20

von

chneidern im Hans;
früher eine Zeit
der Aufregung,

Neue Kräme 27.

etzt ist es, weil's Favorit-Schnitte gibt,!
re angenehme Sache! Man kann mit
lvorit-Schnitten seines Erfolges unbedingt
her sein. Anleitung durch das neue Fa-

ljrit-Moden-Album (nur

11+ KtEk

60 Pf .) bei

1t gßttttt «, Leipziger-

rße 25, Kurz« und Wollwaren.

1

1759

durch Siaut ) und Schmutz übertrage,!, finden fiT
der ungepflegten Kopfhaut einen geeigneten
Nährboden , Juckreiz und Haarausfall sind che
Folgen . Durch wöchentlich einmalige Kopfwaschungcn mit „ Sciiwarzkoaf
-Shampac
!"
(Paket 20 Pi .) erhalten Sie Ihr Haar gesuvJ
und kräftig . Schädliche Keime, die den Hae,ausfall herbeiführcn , werden in ihrer Entwicklung
gehemmt und abgelötet . Die Kopfhaut wird
schuppenfrei , das .Paar , fippig mal
glänzend . Zur Stärkung des Haar¬
wuchses , auch zur Erleichterung dyf
Frisur nach der Kopfwäsche betendie
man regelmäßig ' den Haarboden nnt

,,Poi *uyäl - Emutsitm “

Flasche

M. 1.50. Probeifäsche (10 Pf.
. Aß
Erhältlich in Apotheken, Drogerien, Patfirr-tr.t"
und Friseur-Geschälten.
♦- *

43 . Iahrg

Montag , den 10 . Mai 1915.
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier

, 9. Mai.

Westlicher
Kriegsschauplatz.
Bei det Fortsetzung unserer Angriffe auf Ypern war-

wir den Gegner aus seiner stark befestigten Stellung
Mischen der Straße Fortuin -Wieltje und Gheluvelt-Ypecn

bemus, nahmen die Orte Frezenberg und Verloren Hoek
und Men uns hierdurch! in den Besitz wichtiger, die Urn-

aeqend von Ypern im Osten beherrschender Höhenzüge
80« Engländer, darunter 16 Offiziere, wurden blsher
gefangen genommen.
.
Französische Angriffe westlich von Liövin, nordöstlich
der Lorettehöhe, scheiterten unter starten Verlusten für
den Feind. Bei La Bassoe und bei Vitry (östlich Arras)
wurde je ein feindliches Flugzeug von uns zur Landung
gelungen . Ein unter Ausnutzung von Nebelbomben un¬
ternommener französischer Teilangriff westlich Perthes
wurde mit Handgranaten abgewiesen.
In den Argonnen , zwischen Maas und Mosel, sowie
in den Vogesen verlies der Tag ohne besondere -Ereig¬
nisse.
Oestlicher Kriegsschauplatz.
In Libau haben wir große Lager von Kriegsvorräten
beschlagnahmt
. Bor starken Kräften aller Waffen, me der
jGegner bei Mitau gesammelt hat, weichen unsere gegen
diese Stadt vorgeschobenen Abteilungen langsam aus.
Nordöstlich von Kowno wurde nach Vernichtung eines rus¬
sischen Bataillons die Bahn Wilna -Szawlo gründlich zer¬
stört. Am Njemen bei Sceducki griffen wir die zerspreng¬
ten Reste von vier russischen Bataillonen , die wahrschein¬
lich zu den am 6. und 7. Mai bei Rossienie geschlagenen
Truppen gehören, auf. Erneute russische Angriffe gegen
unsere Siellungen an der Pilica wurden unter großen
Verlusten für den Feind abgewiesen.
S ü d östl i che r K r i e g s scha u p l a tz.
In der Verfolgung des geschlagenen Feindes über¬
schritten die Truppen ves Generals von Mackensen nach
Kampf den Wislok zwischen Besko (östlich Rymanow)
und Frysztak, Vor dem Druck der östlich und nördlich
von Darnow kämpfenden Verbündeten weicht der Feind
Mts Mielec und über die Weichsel zurück. An der wanken¬
den russischen Karpathenfvont warfen andere deutsche Trup¬
pen den Feind aus seinen Stellungen an der Bahn
Mezoelaborcz
-Sanok. Die Beute an Geschützen und Ge¬
fangenen vergrößert sich, noch! fortgesetzt.
Oberste Heeresleitung.
Die österreichischen Tagesberichte.
Wien, 8 . Mai . Amtlich wird verlautbart : 8. Mai
1915, Mittags:
Die Folgen der Schlacht von Tarnow und Gorliee
übertragen sich nunmehr auch aus die Karpathenfront öst¬
lich Lupkow. Unsere Truppen , die auch hier zum An¬
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Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhalturrgsblatt"
griff übergingen, eroberten nachts den Grenzkamm nördOch der aus den letzten eMtterten Karpathenkämpsen
bekannten Orte Telepocz, Zelkö und Nagypolani.
Während der Wintermonate haben oie Russen unter
den schwersten Verlusten in wochenlangen Kämpfen süd¬
lich des Grenzkammes der Karpathen Fuß gefaßt und
durch Einsetzen aller verfügbaren Reserven ihre Front
in den Oberläufen der Ondvwa, Laborcza und Cziroka nach
Süden vorgeschoben
. Trotz aller Stürme und wütenden
Angriffe des Feindes konnte der Uzsoker Paß uns nicht
entrissen werden. Nördlich und beiderseits des Passes
hielt unsere Gruppe, die hier , monatelang focht, felsenfest
stand. Der ganze Raumgewinn der Russen ist moi in
wenigen Tagen verloren gegangen. Unter den großen
Verlusten, die ein so eiliger Rückzug bedingt, räumte der
Feind den Streifen ungarischen Bodens, den er so mübsam erstritten hatte.
!Jn Westgalizien nahmen die Kämpfe fcrn der ganzen
Front weiter einen erfolgreichen Verlauf . ^Krosno wurde
gestern durch unsere Truppen erobert. Wie groß die Ver¬
wirrung und Unordnung bei der auf der ganzen Front
in schleunigem Rückzuge befindlichen Armee Rad ko Timitriew ist, beweisen die im Ortskampse um Brzostek gemach
ten 'Gefangenen, die den sechs russischen Divisionen Nr . 5,
21, 31, 52, 63 und 81 angehören. Teile der ans Den
Beskiden zurückftutenden russischen Truppen wurden an
mehreren Stellen umzingelt und gefangen genommen.
Die Gesamtzahl der seit dem 2. Mai Gefangenen er¬
reicht bisher 76666 . Die Verfolgung wird fortgesetzt.
In Südgalizien wurden auf den Höhen beiderseits
des Lomnicä-Tales starke russische Angriffe zurückgeschla¬
gen. Ein russischer Stützpunkt bei Zalesezyki würde von
uns erstürmt.
Wien,, 9, Hai . Amtlich wird verlautbart : 9. Mai
1915, mittags . Zn Verfolgung des aus seinen Höhen¬
stellungen geworfenen Gegners haben unsere Kolonnen
den Grenzkamm der Karpathen überschritten. Ungarn ist
vom Feinde frei.
Auf galizischem Boden dauert die Schlacht fort. In
einem Frontraume von über 200 Kilometern von der
Weichsel Ns zum Uzsoker Paß weicht der Gegner zurück.
Die verbündeten Armeen haben unter siegreichen Kämpfen
ungefähr die Linie Uzsoker-Paß -Komancza-Krosno-LebicaUzsoker-Passes und an der Front in Südostgalizien haben
Szczucin überschritten. Im Karpathen ab schnitt östlich des
sich nun ebenfalls heftigere Kämpfe entwickelt. Unsere
Truppen eroberten mehrere chssische Stellungen . Starke
feindliche Kräfte greisen unsete Truppen aus den Höhen
nordöstlich Ottynia an . Doch Kampf im Gange. Der
stark befestigte Brückenkopf Hrleszczyki, den der' Gegner
in wochenlangen verzweifelten.' Kämpfen festzuhalten ver¬
suchte, wurde gestern von unseren Truppen erstürmt, die
Russen über den Dnjestr verftlgt, 3566 Mann gefangen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Bei Mern.
Kopenhagen,
10 . Mai. Tie „ Daily Mail " meldet
aus Nord-Frankreich: Die Deutschen rücken gegen Ypern
Freilich nur auf den eisten Blick. Das scharfe und
* kundige Auge des Flugzeugführers erspähte bald genug,
daß die scheinbare Leere d;s Gefildes nichts als eine
Täuschung war . Die langgestreckten Schützengräben , so
wenig auch immer sich ihn mit Rasenstücken belegten
Brustwehren aus dem Gelände abheben mochten, dem
von oben herabdringenden Blick konnten sie sich doch
nicht verbergen . Und nun machten sie ihre Existenz
ja auch schon auf andere Weise bemerkbar. Das Ge¬
räusch des Gewehrfeuers zwar wurde in dieser Höhe
von dem Knattern des Motors vollständig verschlungen;
aber die Rauchwölkchen länjs der Brustwehren zeigten,
daß man sich im vollen Gesicht gegen den unsichtbaren
Feind befand , und daß de Entfernung nicht mehr
allzu groß sein konnte, drrch die man von ihm ge¬
trennt war.
Auch die Feinde ihrerseits blieben keineswegs
untätig . Das bewiesen der Fliegern die tief unter
ihnen plötzlich entstehenden und wieder vergehenden
weißen Rauchbällchen, deren jedes ein platzendes
Schrapnell bedeutete. Von )en Granaten , die über die
Schützengräben hinweg ihrrn Weg nach dem Wald¬
rande nahmen , um das Jener der Batterien zum
Schweigen zu bringen , sahck sie nichts, und vor diesen
schweren Geschossen waren sie Wackeren in den Gräben
auch vorläufig noch sicher. ) ie Schrapnelle aber mußten
aus einer Batterie komEn , die mit unheimlicher
Sicherheit zielte. Denn sie verstreuten ihren Eisenhagel
ersichtlich stets unmittelbar ^ber den Gräben oder doch
m ihrer nächsten Nähe .
■
Der Pilot stellte das Höhensteuer ein, und der
Apparat , der jedem Hebellruck gehorchte, wie ein gut
zugerrttenes Pferd den vm seinem Reiter gegebenen

einschließlich VriNgerlohnmonatlich 56 Wg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1AS
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Zoll für Zoll vor. Unter hartnäckigem Widerstande der
Verbündeten tobt ein heftiger Kampf um die Höh: 60,
die von Deutschen besetzt gehalten wird. Ein drohendes
Unwetter begünstigte die Angriffe der Deutschen gegen
die britischen Stellungen bei Zillebeke und die Höhe 60.
Der Wind trieb die giftigen Gase gegen die Laufgräben
der Engländer . Es besteht Grund zu der Annahme, Daß
die Deutschen eine große Offensive vorbereiten. Bedeu¬
tende Verstärkungen sind bei ihnen eingetrosfen.
Türkische Offensive im Kaukasus.
Ko n st a n t in o p e l , 8. Mai . Nach vertrauenswür¬
digen Privatnachrichten aus Erzerum haben die türkischen
Truppen einen kräftigen Gegenangriff gegen die Russen
unternommen, die südwestlich Olty in der Richtung auf
Koleboghzi zur Offensive vorgegangen waren. Der tür¬
kische Gegenangriff war erfolgreich. Ter Feind wurde,
nachdem er große Verluste erlitten hatte, in der Richtung
auf Narman zurückgeschlagen
. Die Kämpfe dauern an.
Tie russischen Gefangenen wurden nach Kaleh gebracht.
Bor den Dardanellen.
Ko n st a n t i n o p e l , 9. Mai . Das Große Haupt¬
quartier gab gestern bekannt: An der Daroanellensront
versuchte der Feind, um in seinen amtlichen Berichten
melden zu können, daß er erfolgreich vorgeht, Angriffe
bei Ari Burnu und Sed-ül-Bahr unter dem Schutze seiner
Schiffe. Er wurde aber jedesmal unter schweren Verlusten
für ihn bis an seine Stellungen am User zurückgeworfen.
Vorgestern nacht drang ein Teil der Truppen unseres
linken Flügels bei Ari Burnu in die feindlichen Verschanzungen ein und erbeutete eine Menge Schanzmaterial.
Sie nahmen die Lebensmitteldepots und Ausschiffnngsstasfeln des Feindes dabei unter Feuer . Wir haben die
Gewißheit, daß der Feind Dum-Tum -Geschvsse verwendet
und absichtlich das Feuer seiner Geschütze auf unsere
Verwundetcn-Sammelplätze richtet. An der kaukasischen
Front ist . die allgemeine Lage unverändert . Feindliche
Angriffe in Gegend von Olty wurden unter schwere«
Verlusten für ihn abgewiesen. Die Lage entwickelt sich
günstig sür uns . In der Provinz Aserbeidschan machten
unsere Truppen in der Gegend von Dil man am 29. Avril
und 1. Mai , sowie an den folgenden Tagen kurze An¬
griffe. Sie griffen die Russen überraschend an und brach¬
ten ihnen bedeutende Verluste bei. Unsere Truppenabte »lungen operieren weiter erfolgreich. An den übrigen Teile«
der Front hat sich nichts Wichtiges ereignet.
_
Die Torpedierung
eines Riesendampfers.
Die „Lusitania " in den Grund gebohrt! Das ist eine
Meldung , die maßloses Entsetzen bei vielen Tausenden
erregen muß. Ein Riesenschiff der englischen Handels¬
flotte von über 31000 Tonnen , einer der berühmtesten
Schnelldampfer des englischamerikanischen Passagierdien¬
stes, ein Schiff voller Menschen, die mit dem Kriegs nichts
oder nur wenig zu tun hatten, ist einem deutschen Torpedo
zum Opfer gefallen und gesunken. Eine Meldung , die
mit spärlichen Worten eine gewaltige Katastrophe anzeigt:
nahezu 2000 Menschen waren an Bord!
London,
8 . Mai . Das Reutersche Bureau mel¬
det : Die Torpedierung der „Lusitania " erfolgte gestern
s)llsen, stieg um ein beträchtliches höher. Der beob¬
achtende Offizier, vor sich die Karte und den Bleistift
in der Hand , wußte wohl , was dies Manöver be¬
deute . Man war im Begriff, aus dem Bereich der
deutschen Stellung in das von den feindlichen Truppen
beherrschte Luftgebiet einzudringen , und da durste
man denen dort drunten den mit Bestimmtheit zu er¬
wartenden Angriff wenigstens nicht gleich von vorn¬
herein allzu leicht machen. War doch die dem
beobachtenden Offizier gestellte Aufgabe heute eine
besonders schwierige. Man wußte, daß der in den
Gefechten der letzten Tage trotz tapfersten Widerstandes
Schritt für Schritt zurückgedrängte Feind bedeutende
Verstärkungen aus seinen Reserven zu erwarten hatte,
und es war von größter Wichtigkeit, Genaueres über
die Zahl dieser Verstärkungen und über die Richtung
ihres Anmarsches zu erfahren . Wenn diese Erkundung
eine erfolgreiche sein sollte, mußte sich die Taube sehr
weit in das feindliche Gebiet vorwagen , und für den
Piloten ergab sich daraus die Pflicht, mit aller durch
den Zweck des Fluges noch gestatteten Vorsicht zu
manövrieren.
Der erste französische Schützengraben war bald er¬
reicht. Er war offenbar in größter Eile ausgehoben
worden ; denn man hatte sich nicht Zeit gelassen, die
ausgeworfene und als Schutzkbehr aufgehäufte Erde
mit Rasenstücken oder Zweigen zu bedecken. Scharf
hob sie sich aus dem grünen Wiesengelände ab, ein
leicht zu erkennendes Ziel für das Feuer des deutschen
Gegners . Selbstverständlich hatten die Rothosen den
feindlichen Flieger längst bemerkt, und es war als
gewiß anzunehmen , daß er von ihnen eifrig beschossen
wurde . Aber bei der Höhe, in der er dahinsegeltx.

mittag 2 Uhr 33, nach einer anderen Meldung 2 Uhr
15 Minuten . Das Schiff blieb noch 20 Minuten flott.
Passagiere und Bemannung zahlten zusammen 1900 Per¬
sonen, nach einem anderen Bericht 1978, und zwar 290
erster 662 zweiter, 361 dritter Klasse und 685 Mann
Besatzung. Zwanzig Boote konnten zu Wasser gelassen
tverden. Nach einer Meldung der Admiralität wurden
5 —600 Ueberlebende in Queenstown an Land gebracht.
Biele mußten ins Krankenhaus gebracht werden; mehrere
starben. Auch in Kinfale ist eine Anzahl von Passagieren
gelander worden. Der Hasenadmiral von Queenstown
sandte eine Anzahl kleiner Flugzeuge nach der Stelle,
wo der Dampfer sank.
An den „Star " wird aus Queestown gemeldet, drß
die Passagiere erzählen, daß das eine der abgeschossenen
zwei Torpedos den Maschinenraum, das andere das Vor¬
derschiff getroffen habe. Bei der Explosion der Torpedos
hätten sich erstickende Gase entwickelt, wodurch einige Passr
giere das Bewußtsein verloren hätten . Nach den Explo¬
sionen seien die Passagiere in größter Haft an Deck geeilt,
und es fei eine Panik entstanden. Sofort fei der Befehc
gegeben worden, die Schaluppen niederzulasfen. 10 Scha¬
luppen mit Passagieren seien zu Wasser gebracht. Ver¬
schiedene Reisende wären mit Rettungsgürteln in das
Meer gesprungen und durch Boote gerettet worden. Bei¬
nahe alle Offiziere des Schiffes seien ertrunken.
Einer Depesche des „Maasboten " aus London zu¬
folge halte die Ladung einen Wert von rund 11 Millionen
Mark . Außerdem befanden sich an Bord Goldbarren im
Werte von 200000 Pfund Sterling (über 4 Millionen
Mark ). Tie englische Admiralität meldet, daß sich unter
den in Queenstown Gelandeten auch Verwundete beiinoen.
die sofort in Krankenhäuser gebracht wurden. Da die
„Lusitania " einem Anschaffungswerr von 30 Millionen
Mark entspricht, ist der Schaden, der durch die Versenkung
entstanden ist, auf über 50 Millionen Mark zu veran¬
schlagen.
Nach einer Rotterdamer Depesche der „Boss. Ztg ."
enthält die erste Liste der Reisenden der „Lusitania ", -die
von Neuyork telegraphiert wurde, folgende bekannte Na¬
men : der kubanische Konsul in Liverpool Ayala, der
Londoner Theaterdirektor Frvhmann , — ein Amerikaner
den amerikanischen Champagnerkönig Keßler, den iri¬
schen Kunstsammler Lane, den amerikanischenSportsmann
Padilla , den mexikanischen Konsul in Liverpool Pearfon,
den bekannten Finanzmann Stockhouse. den Polarreisendcn
Stvne , Alfred Vanderbrlt und den inzwischen als ge¬
rettet bekannten Zeitungsverleger Hearst. — Nach Rotter¬
damer Meldungen der Blätter berichtet das Reutecbüro
aus Washington : Tie deutsche Botschaft weist auf die
von khr gegebene Warnung hin, die für die Kriegsdauer
gilt und hofft, daß der Untergang der „Lusitania " den
Amerikanern die Gefahr zeigen wird, die mit einer Fahrt
in der Kriegszone verbunden ist.
Ter deutsche Botschafter in Washington hatte im
Auftrag der Kaiserlichen Regierung in den amerikanischen
Blättern am 1. Mai folgende Warnung erlassen: „Rei¬
sende, die beabsichtigen, sich für eine Reife über den Atlan¬
tischen Ozean einzuschiffen, werden daran erinnert , drß
zwischen Deutschland und seinen Verbündeten und Groß¬
britannien und seinen Verbündeten der Kriegszustand bestlM.
Die Kriegszone umfaßt die Gewä ser, welche die
britischen Inseln berühren. Nach der formellen Ankündi¬
gung, die von der Kaiserlichen Regierung gegeben- ist
sind Schiffe, welche die Flagge Großbritanniens oder eines
seiner Verbündeten führen, der Zerstörung in diesen Ge¬
wässern ausgesetzt, und Reifende, die in der Kriegszone in
Schiffen Großbritanniens oder seiner Verbündeten fahren,
ttrn dies auf ihre eigene Gefahr. Washington, 22. April.
Kaiserlich Deutsche Botschaft."
Herabsetzung der Mehlpreise.
Berlin,
8 . Mai . Die Kriegsgetreide- Gesellfchaft er¬
mäßigt ab 15. Mai die Mehlpreise durchschnittlich um
37.50 Mark per Tonne und zwar für Roggenmehl um
25 Mark pro Tonne und für Weizenmehl um 50 Mark
pro Tonne. — Die Ermäßigung des Preises für Weizen¬
mehl ist größer, um auch der minderbemittelten Bevölkerung
das verhältnismäßig reichlich vorhandene Weizenmehl zu
verbilligen. — Demgemäß betragen demnächst die Preise
der Kriegsgetreidegesellschaftfür Rogaenmehl 32.50 bis
85.50 Mark , für Weizenmehl 35.75 brs 38.75 Mark pro
Doppelzentner.
bedeuteten die Gewehrkugeln für ihn kaum eine ernst¬
hafte Gefahr . Ruhig und unbeirrt setzte er seinen Weg
fort , begünstigt durch den leichten Wind , den er hier
in der jetzt gewonnenen Luftregion im Rücken hatte.
Nun war die Aufstellung der französischen Artillerie
erreicht, und jetzt wurde es freilich ernster. Kaum
fünfzig Meter zu seiner Linken sah Hugo von Raven,
der als simpler Hugo Raff in Unteroffiziersuniform am
Steuer der Taube faß, das erste der von jedem Piloten
gefürchteten weißen Wölkchen, dem bald ein zweites
und drittes in noch größerer Nähe folgten.
„Sie zielen nicht schlecht," dachte er, ohne daß doch
die Farbe aus seinen Wangen gewichen wäre und ein
Zug in seinem Gesicht sich verändert hätte. „Aber ich
darf nicht höher steigen, wenn nicht die Sicherheit der
Erkundung beeinträchtigt werden soll."
Ein rascher Blick auf den hinter ihm fitzenden
Beobachter, dessen Befehlen er unterstellt war . über¬
zeugte ihn, daß der Oberleutnant offenbar derselben
Ansicht war ; denn er machte mit unbewegter Miene
feine Beobachtungen und Aufzeichnungen, ohne dem
Piloten eines der verabredeten Zeichen zu geben.
Die jetzt in immer größerer Zahl zur Rechten
wie zur Linken platzenden Schrapnells irritierten
ihn offenbar nicht im geringsten. Daß das Ge¬
räusch ihrer Explosionen von dem Lärm des jetzt
mit voller Tourenzahl arbeitenden Motors übertönt
wurde , mochte allerdings den Nerven der beiden Flieger
wesentlich zustatten kommen. In der Tat waren das
gelegentliche Aufzucken einer rötlichen Stichflamme und
die unmittelbar darauf folgende Bildung des be¬
kannten weißen Wolkenbällchens alles, was sie von den
feindlichen Gefchoffen wahrnahmen . Wenn der Apparat
etwa schon von einem oder von einigen der verstreuten

Kleine Nachrichten.
Berlin,
9 . Mai . Aus zuverlässiger Quells wird
bekannt, daß außer den bisher als verloren gemeldeten
englischen Unterseebooten auch die Boote „E 11" und
„>E 2" im Verlaufe des Krieges untergegangen sind. Tie
Zahl der englischen Unterseeboote, deren Verlust nunmehr
einwandfrei feststeht, erhöht sich dadurch auf 10.
Berlin,
9 . Mai . Wie das W. T . B . von zu¬
ständiger Seite erfährt , befanden sich an Bord der „Lusitania " 5400 Kisten Munition . Bei weitem der größte
Teil der Ladung bestand aus Kriegskonterbande.
Rotterdam,
10 . Mai . Ein deutsches Unterseeboot
torpedierte an der Küste von Northumberland den eng¬
lischen Dampfer „Ton ". Die Bemannung konnte gerettet
werden. Ferner wurde der Dampfer „ Touro" an der.
Küste Schottlands von einem deutschen Unterseeboot in den
Grund gebohrt. Die Bemannung konnte gleichfalls ge¬
rettet werden. Sie wurde an Bord des Schiffes „Rsiyth"
gebracht.
London, 9 . Mai . Die wegen des Unterganges der
„Lusitania " erregte Menge hat in Liverpool tzine Reihe
deutscher Läden geplündert. Die Polizei hat 20 Verhaf¬
tungen vorgenommen. Tie Menge versuchte die Gefange¬
nen zu befreien und die Polizei war gezwungen, von
ihren Knütteln Gebrauch zu machen.
Kopenhagen,
9 . Mai . Aus Newyork wird ge¬
meldet, daß die japanische Regierung auf den fünften Punkt
ihrer Forderungen an China Verzicht geleistet habe, wes¬
halb der Friede in Ostasien als gesichert gelten kann.

Lokal-Nachrichten.

10. Mai
— Brotzettel - Verteilung. Des Himmelsahrlsfestes
wegen erfolgt die Verteilung in dieser Woche in Bockenheim wie folgt : Im Bezirk 34 und 36 am Dienstag,
Mittwoch und Freitag , im Bezirk 35 am Mittwoch und
Freitag . An diesen Tagen hat auch die Abgabe der Kar¬
toffel-Anmeldungen zu erfolgen.
— Erhebung der Getreide- und Mehlvorr -rte. Nach
Bundesratsveroronung vom 22. April findet am 9. Mai
wiederum eine Borratsausnahme von Getreioe und ' Mehl
statt. Diese ersaßt alle landwirtschaftlichen und solche
Betriebe, welche ihrer Art nach Vorräte an Getreide
und Mehl im 'Gewahrsam haben. Familienhaushalte wer¬
den von der Erhebung nicht betroffen. Tie Befragung
der Anzeigepflichtigen erfolgt durch Beamte der König
lächiejn Polizeiverwaltung von Haus zu Haus . Wer je¬
doch bei der Erhebung übergangen wird, möge sich zur
Vermeidung von Unzutraglichkeiten rechtzeitig beim Städti¬
schen Statistischen Amt, Großer Kornmarkt 2, melden.
Zur Erhebung kommen Weizen, Roggen, Gerste (einschließ¬
lich Malz ), Hafer, und zwar gedroschen und ungedroschen,
sowie Mischsrucht aus den genannten Fruchtarten oder
mit Zusatz von Hülsensrüchten, ferner sämtliche Mehle,
welche aus diesen Getreidearten oder den Gemischen ge¬
wonnen sind. Ter Magistrat ersucht in einer öffent¬
lichen Bekanntmachung alle »Anzeigepflichtigen, den Be¬
amten der Polizeiverwaltung das Zählgeschäft in jeder
möglichen Weise zu erleichtern.
— Eine reiche Obsternte in Sicht. Wenn nicht noch
verspätete Nachtfröste eintreten, ist in allen Teilen des
Heimatgebietes eine reiche Ernte für alle Obstsorten zu
erwarten . Die Steinobstarten : voran die Kirchen, blühten
in überreicher Fülle und zeigen bereits vollen Behang.
Im Blütenreichtum wie seit wahren nicht prangen augen¬
blicklich die Aepfel und Birnen . Im vorigen Jahr ver¬
nichtete die erste Mainacht mit einer Kälte von drei Grad
den Blütenschmuck und dami^ den größten Teil der Ernte.
Hoffen wir, daß das Jahr 1315 die Erntehoffnungen nickt
zu schänden mache.
— Postlaaernde Sendungen können von jetzt ab nur
gegen Vorlegung von Ausweisen ausgehändigt werden,
die von den Polizeibehörden ausgestellt find. Die Aus¬
weise müssen die Photographie der zur Abholung be¬
rechtigten Person enthalten sind haben nicht nur für den
einzelnen Fall , sondern allgemein Gültigkeit. Die von
Polizeibehörden aus dem Bersich anderer Armeekorps ans¬
gestellten Ausweise gelten auch für den Bereich Oes dies
seifigen Armeekorps. Poftau ;weiskarten, sowie Ausweise
atzjtzerer Behörden usw. bereäfigen nicht mehr zum Emp¬
fang postlagernder Sendungen
Spreng,rucre getropen worden war , so bewiesen das !
gleichmäßige Weiterarbeiten der Maschine und die un¬
verminderte Manövrierfähigkeit doch jedenfalls , daß J
er in keinem seiner wichtig,ren Konstruktionsteile eine
Beschädigung erlitten haben konnte. An einer Ver¬
besserung ihrer Schußwirkung aber wußte Raven die
unsichtbaren Feinde da drunten durch den Zickzackflug
zu hindern , den er seit den Beginn der Beschießung
seine willige Taube macher ließ. Es machte sich jetzt,
wo es bei jedem seiner Flü , e um das Leben ging, vorttefflich belohnt , daß er sich während der letzten Monate
vor dem Kriege unablässig in allerlei tollkühnen Akro¬
batenkünsten geübt hatte . Er konnte, wenn es galt,
sich dem Wirkungsbereich eindlicher Geschoffe zu ent¬
ziehen. Dinge wagen , die ein anderer Flieger nicht un¬
gestraft hätte versuchen di rfen . Und noch nicht ein
einziges Mal war es ihw geschehen, daß er dabei
auch nur für die Dauer einer Sekunde die Herr¬
schaft über seine Maschine verloren hätte . Auch jetzt
gelang es ihm, die gefäh siche Zone unversehrt zu
passieren. Die Schrapnelle , sie bisher zu beiden Seiten
des Apparates oder vor ihm explodiert waren , krepierten
jetzt schon zumeist hinter ihm, und nun schienen die
Artilleristen drunten das Muern als aussichtslos ganz
ausgegeben zu haben . Aber es zeigte sich plötzlich eine
andere Gefahr in Gestalt ei, es Fliegers , der ihnen ge¬
rade entgegenkam . Es war . ein großer Bleriot -Doppeldecker, der ohne Zweifel sie Absicht verfolgte , den
Kampf mit der deutschen Ta , be aufzunehmen . Er hatte
sich zu ansehnlicher Höhe enporaeschraubt , und es war
anzunehmen , daß er um je »en Preis über dem deut¬
schen Apparat bleiben wolle, was ihm von vornherein
einen wesentlichen Vorteil sichern muhte . Noch wäre
es Zeit gewesen, ihm durch die Flucht zu enttinnen,

— Lazarett zeitung. Eine eigenartige Nee wird in
der nächsten Zeit hier aus Anregung des Ortsausschusses
für Kriegsbeschädigte verwirklicht. Es hanoelt sich um
die Herausgabe einer Lazarettzeitung , die allen Verwun¬
deten der hiesigen Lazarette unentgeltlich zur Verfügung
gestellt werden soll. Tie zur Herausgabe des Blattes
erforderlichen verhältnismäßig recht geringen Mittel wur¬
den bereits zur Verfügung gestellt. In erster Linie soff
die Zeitung tiefgehenoes Verständnis und Interesse für
den Lazarettunterricht wecken uno den Kriegsbeschädigten
durch eine Fülle praktischer Winke die Rückkehr ins bürger¬
liche Erwerbsleben erleichtern helfen. Ein großer „Brief¬
kasten", wertvolle literarische Beiträge , die Bespreckuna
allgemeiner Fragen usw. werden die „L. Z." zu einer
der interessantesten Erscheinungen der Kriegsliterätnr ma¬
chen. Voraussichtlich wird das Blatt , da ihm von de»
Militärbehörden die größte Aufmerksamkeit entgegengr
bracht wird, später auch sämtlichen Lazaretten im' Bereich
des 18. Armeekorps zugestellt werden. Die Vorbereitungen
dazu sind bereits im Gange.
— Gewerblicher Rechtsschutz während des Krieges.
Ter Verein Deutscher Ingenieure hat beschlossen
, uuf
Anregung des Frankfurter Bezirksvereins eine Unter¬
suchung zu veranstalten, inwieweit die deutsche Industrie
durch die ausländischen Kriegsgesetze im Patent -, Musterund Zeichenwesen geschädigt woroen ist. Ein Ausschuß
des Frankfurter Bezirksvereins hat zu diesem Zweck dm
Fragebogen ausgearbeitet . Derselbe steht auch Interessen¬
ten, die dem Verein nicht angehören, aus Bestellunq
bei Dr . R . Wirth in Frankfurt a. M ., Taunusstraße i,
zur Verfügung.
— Warnung vor verbotenen Losen. Bon Hamburger
Losehändlern wird in großem Umfange der Bersuck ge¬
macht, Lose der im Königreich Preußen und den übrigen
Staaten der Preußisch-Süddeutschen Klassenlotterie nickt
zugelassenen Hamburger Stadtlotterie in diesen Staaten
abzusetzen: Ebenso sind Angebote von Losen der König¬
lich Sächsisch en Landeslotter re, sowie der Dänischen Ko
lonial-(„Klassen")Lotterie und der Ungarischen Klassenlot¬
terie von Hamburger Losehändlern teilweise in großem
Umfange nach Preußen zur Versendung gelangt. Da das
Spielen in den genannten Lotterien unter Strafe gestellt
äst, so wird hiermit oas Publikum vor Ankauf derartiger
Lose gewarnt.
— Kindesleichenfund. Am 5. ds. Mts ., mittags
12 Uhr, wurde in Fechenheim an der Engelgasse die Leiche
eines neugeborenen Kindes weiblichen Geschlechts aus dem
Main gelandet. Die Leiche hat etwa 8 Tage im Wasser
gelegen, ist normal gebaut, völlig ausgewachsen und hpt
nach der Geburt gelebt. Sachdienliche Mitteilungen be¬
treffs der Kinoesmutter werden an die Kriminalpolizei
hier, Zimmer 451, erbeten.
— Gegen die wilden Autofahrer . Es sind vielfach
berechtigte Klagen darüber laut geworden, daß sich der
Automobilverkehr auf den hiesigen Straßen nicht der Vor¬
schrift gemäß vollzieht. Uebergroße Geschwindigkeit
, zu
schnelles Fahren an Straßen -Kreuzungen und bei Straßen¬
einbiegungen usw. bringen Passanten und Fuhrwerke oft
in Gefahr. Die Polizeibehörde sieht sich daher veranlaßt,
Kontrolle mittelst Stoppuhren vorzunehmen und strenge
Bestrafung der Schuldigen herbeiznsühren.
— Entwischt. Der russische Kriegsgefangene, Unter¬
offizier des 15. russ. Jns .-Regts'., Lukka Zujeff, ist aus
dem Gefangenenlager Cassel entwichen. Z. ist von kleiner
Gestalt, schlank, mageres Gesicht, hellblondes Haar , etwa
1,60 Meter groß, trug russische Uniform, vielleicht nutz
bräunlichen Mantel , spricht russisch.

Auszug aus dem Staudesamt -Negister
(Frankfurt a. M . Bockeuheim.)
Todesfälle.
29. April . Rabe, Simon Friedrich Wilhelm, Wwr., 75
Jahre , Ginnheimerstraße 37.
29. Blankjchin, Karoline, geb. Ieschke, Wwe., 89 Jahre,
Ginnheimer Landstraße 40/42.
30. Faust, Franz , Schneidermeister, verh., 56 Jahre , Falkstraße 98.
30. Pröscher, Heinrich, Werkmeister, verh., 59 Jahre , Gderstraße 12.
1. Mai . Brug , Rosine, geb. Fischer, Wwe., 81 Jahre,
Ginnheimer Landstraße 40/42.
2. Wüst , Walter, 2 Monate , Zietenstraße 18.
und abermals wandte sich Raven nach feinem Borgesetzten zurück, um seinen Befehl einzuholen . Es bedurfte keiner laugen Auseinandersetzungen , denn auch
Graf Helmholt — der Beobachter — hatte die Situation
bereits erfaßt . Und er war unverkennbar entschlossen,
seinen Auftrag jeder Gefahr zum Trotz zur Durchführung
zu bringen . Innerhalb einer Sekunde war die Ver¬
ständigung mit dem Piloten erfolgt, und die Taube
setzte ihrfn Kurs fort. Der Oberleutnant aber hielt den
Browning in der Hand , der für den bevorstehenden
Zweikanipf in den Lüften ja die einzige , brauchbare
Waffe blldete.
Den naheliegenden Versuch, ebenfalls höher zu
steigen, um den Doppeldecker möglicherweise überfliegen
zu könnest, hatte Raven nicht erst unteryommen , weil
er sicher char, daß er bei der Kürze der sich rasch ver¬
ringernden Distanz doch nicht mehr gelingen würde.
Älles histg jetzt davon jüb, auf welcher der beiden Ma¬
schinen sich der bessere oder der mehr vom Kriegsglück
begünstigte Schütze befand. Ruhe und Kaltblütigkeit
auch im Augenblick der höchsten Spannung aber waren
die erste und unerläßliche Voraussetzung für ein Be¬
stehen dis gefährlichen Abenteuers . Und an diesen
Eigenschaften gebrach er zum Glück keinem der beiden
Insassen ' des deutschen Flugzeuges . Die Blicke un¬
verwandt ! auf den heranbrausenden Gegner ge¬
richtet, warteten sie des entscheidenden Augenblicks,
von dessen geistesgegenwärtiger Ausnutzung ihr Le¬
ben abbing . Sache des Piloten mußte es sein, den
Apparat nn der richtigen Lage zu erhalten uno
dem Oberleutnant im fechten Moment durch ein Er¬
heben de? Hand das Zeichen zum Schießen zu geben.

!

(Fortsetzung fvlgtt)
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Gertruoe, geb. Neumann,

Anna Maria

-Allee 33.
&te, Moltke

o £ £ * (sjn & an, Eisenbahn-Packmeister, verh., «0
Z. . ^
* 8 <ibre ' Am Weingarten
Große Seestraße
Hill' Assred 11

53.
,
Tage
10
, Florastraße
, 69 Jahre
, verh
^Ludwig
\4 Büttner
gefallen:
für das Vaterland
Arnold

Otto ,

Ana

21

Einjähr .-Freiwilltgec-

Tobias ,

des Gymnasiums Ravensburg ; Reichte ist mit 16 .Fah¬
A « S der Nachbarschaft.
9 . Mai . Daö Schöffengericht ver¬ ren 6 Monaten jetzt wohl der jüngste aktive Leutnant
— Osfenbach,
auch dkc
urteilte drei hiesige Bäckermeister , u je 50 Mark Geld¬ des Württembergischen Armeekorps und wohl
Armee.
deutschen
ganzen
strafe, weil sie ihr sogenanntes Butwrgebackenes aus Mar¬
über zwe:
Strafe
* Eine exemplarische
garine hergestellt hatten. In der Verhandlung behaup¬
hat das Landgericht Köln ver¬
teten die Meister, daß in Offenbach es allgemein bei den Liebesgabenräuber
Bäckern üblich sei, das Buttergebäck aus Margarine zw hängt. Der Händler Brümer und der Schlosser Peter
backen. — Ferner erkannte das Gericht gegen 12 andere Ernst , beide wegen Diebstahl schon vorbestraft, waren eines
Bäcker auf Geldstrafe von 20 bis 100 Mark. Tie An¬ Nachts in ein Ladenlokal des Frauenvereins vom Roten
geklagten harten ihrem Brot Weizenmehl bis zu 50 Pro¬ Kreuz in Köln eingebrochen. Dort erbrachen sie zwei
Koffer, die mit Liebesgaben angefüllt waren, und nah¬
zent zu gesetzt.
— H a n a u - K e s se l st a d t , 8. Mai . Tw umfas¬ men sie mit. Sie wurden zu je 10 Jahren Zuchthaus ver¬
urteilt , die eingeleitete Revision blieb erfolglos.
senden Ausgrabungen , die seit Jahren auf dem Salisberg vom hiesigen Geschichtsverein und oann ourch PrvfWolsf-Frankfurt nach römischen Anlagen mit reichem Er¬
Der Tagesbericht war bei Redaktionsschluß noch nicht
folge vorgenommen wurden, konnten auch im letzten Jahre
eingetroffen und erscheint erst in nächster Nummer.
bis zum Kriegsausbruch fortgesetzt werden. Bisher wurbeit die Fundamentmauern eines quadratischen Steinläftells von 375 Meter Seitenlänge , das mit 14 Hektar
^ ater
' Tb
Flächeninhalt alle gleichartigen Anlagen östlich des Rbeins
Ichnmann
übertrifft, festgestellt werden. Das Bauwerk entstammt
Abends 8 Uhr:
Nur neeh kurze Zeit!
jedenfalls der Zeit der Chattenkriege. Hinter dem Kastell
führte von Norden eine Straße zum Main , während ivor
demselben über den Salesberg die schnurgerade Militär¬
straße von Friedberg nach dem Mainknie vor der Kinzrgmündung zog. In oer Umgebung des Kastells finden sich
vergirAgungs -Änzeiaer.
noch Reste anderer Bauten . Die späteren Grabungen Wer¬
den' zweifellos noch bedeutende Ergebnisse zeitigen.
Neues Theater.
— Münster i . T ., 10. Mai . Der Arbeiter Georg
10. Mai , 8 Uhr : Die spanische Fliege.
den
,
Montag
Röslein erschoß gestern vormittag seine 12 jährige Tochter ! Außer Abonnement.
!
Bett
im
noch
lag
mit einem Revolver. Das Mädchen
Dienstag , den 11. Mai , 8 Uhr : Rösselsprung. Abonne¬
und wurde vom Vater aufgefyrdert, aufzustehen, wobei er
drohte : „Wenn Du nicht aufstehst, schieße ich Dich tot '" ment B.
Im gleichen Augenblick krachte auch schon ein Schuß und
Mittwoch, den 12. Mai , 8 Uhr : Rösselsprung. Abonne¬
traf das Kind tödlich. Der Vater hatte, während er dem ment B.
Mädchen drohte, einen geladenen Revolver, den der 19Donnerstag , den 13. Mai , 31/2 Uhr : Tie 5 Frank¬
jährige Sohn versehentlich ins Fenster gelegt hatte, zur furter . — 8 Uhr : Trauert . Abonnement B.
Weise
Hand genommen, damit in bodenlos leichtsinniger
Freitag , den 14. Mai , 8 Uhr : Das Glückskind.
hantiert und das Leben der Tochter vernichtet. Der 'Fall
Abonnement.
Außer
eine
Jahren
einigen
vor
erst
ist um so tragischer, als
Tochter im gleichen Alter in einer Kreissäge verun¬
Samstag , den 15. Mai , 8 Uhr : Trauert . Abonne¬
ment B.
glückte.
9 . Mai . Die Marburger Straf¬
— Frankenberg,
kammer verurteilte zwei Gastwirte aus dem hiesigen Kreise
weil sie entgegen den
lu je acht Tagen
welche durch den„Bockeni stimmungen des zuständigen Generalkommandos an einem
", täglich
Anzeiger
heimer
ausgeschenkl
j Musterungstage an Gestellungspflichtige Bier
erscheinendes Lokal¬
l haben. Ter Einwand der Angeklagten, ihnen sei die
! Verfügung des Generalkommandos unbekannt gewesen, blatt feit dem Jahre 1873 , die größtmöglichste
< wurde als nicht stichhaltig zurückgewiesen.
Verbreitung finden, werden mit 10 Psg. die einspaltige
9 . Mai . Im Verlauf eines Zeile berechnet
— Obermörlen,
!
. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
! Streites zwischen mehreren • Burschen wurde ein junger einen entsprechenden Rabatt. Die vor 12 Uhr mittag{ Mann von seinem Gegner mit einem schweren Holz- aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere
, welche
; knüppel totgeschlagen.
) können mit Sicherheit
früher aufgegeben werden müssen

, letzte
, 24 ^ahre
, ledig
, Bankbeamter
Un?erOffizier

, Reservist, Friseur , ledig,
MOax
Wohnung Hersselderstraße 17. ^
» Nov Adam, Peter , Dragoner . Kutscher, verh., . 6
letzte Wohnung
Vkma -5 Gevra Friedrich. Fermnano , L-ee-oldat,
letzte Wohnung » d- lbert.
»t - ZF » l°dig 24 sL
Wathis , Otto, Leutnant d. Landw , Kouj88
wann, verh-, 39 Jahre , letzte Wohnung Hamburger-

■

5.
.merstraße
Rödelhe

2Slrc

^ Melcher, Max Heinrich, Leutnant d. Re?..

. . NA
, letzte Wob., 31 Jahre
, verh
U-N^ rcherungsbeamier
dalbertstraße 39.__

m-n^

^nksurter Schlartrtviehmarkt . Amtliche Nonerungen
Mai 1815 Austrieb: 207 Ockfen. 61 Bullen , 1238 Karten
. — Ziegen
, 1381 Schweine
, 22 Schafe
mbt 311 Kälber
Lebend Schlacht.
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht

I 'H

*m

Mk.

^ Äfleischige , auSgemästete höchsten Schlachtwertes, 64 höchstens7 Jahre alt . . . • * . • • 60 «, nicht auSgem. u. altere ausgem.
kume fleischige
Ä
mäßig genährte junge, gut genährte altere . .
59 ^ "^Mnfchige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 53 . .
vallfleifchige jüngere
Ä

,.;i,

iS

szoticu

Mk.

70 124 -30
63 110 -20
63 102 - 09
57 93 - 98

Mt® Stitljfci

höchsten
vMeischige, auSgemästete Färsen
. .• *
ZchlachtwerteS .
, auSgemästete Kühe höchsten Schlachtooüfleischige
lverteS bis zu 7 Jahren . . . - - • •
Sttete auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
mäßig genährte Kühe und Färsen.
gering genährte Kühe und Färsen . . . . .
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

59 - 66 105 -15
55 —60 105 -10
50 - 54 93 —98
40 - 46 80 - 92
32 - 38 73 - 84

pfgpfg72 - 75 120 -25
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkalber . 68 - 72 113 -20
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 60 - 66 102 - 12
geringe Saugkälber.
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
altere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

Schweine:

110 -15 138 -40

ooüfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewrcht 110 -14 138 -40
ooüfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 1407-12 132 -38
fleischige Schweine.
—

I ~
. .
Sauen .
auSverkanft.
Handel
flottem
Rinder- und Kälber werden bei
Schweine werden ruhig gehandelt und nicht ganz ausverkauft. —
Des HimmelfahrtStageSwerden die Hauptkleinvieh- und 2 . RinderMärkte Freitag , de « 14 . » ud 21. Mai abgehalten.
In

der Pfingstwcche findet der Hauptmarkt

Be-

,
Gefängnis

Schafe*.

DieuStag, de« SS . Mai

Vermischte

* Der j ü n g st e ö f f i z i e r. Drei seit Oktober
1914 im Feld stehende Ravensburger Obergymnasiasten
wurden zu Offizieren im Grenadier-Regiment Nr 123
(Ulm) befördert: die Fähnriche Hohl, Reiche uno Schell.
Alle drei waren im Sommersemester 1914 noch Schüler

, Freunden und Bekannten di: schmerzliche Mitteilung,
Verwandten
, Schwä¬
daß meine liebe Gattin, unsere gute Mutter, Tochter Schwester
gerin und Tante

Marie Bollbach gab.Leichner

tu4 kurzem schweren Leiden heute Morgen sanft entschlafen ist.
Franlsur! a. M.-West, den 8. Mai 1915
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•
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Fe . Ludwig

. 27,
, Leipzigerstr

Tetgfon

80

Strumpf -Noack
SpeziaUGefchäft für gute Unterzeug « u. Strumpfwaren,
, Leipzigerftrafl« 23, Edte Landgrafenftraße
BOCKENHEIM
Telefon Amt Taunus , 3343

Such Auftrieben u . flnweben . •
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Freundl.Maufardewohn . mit abgeschl.
. 44. 1682
Vorplatzz. 1.Juni z. verm. Falkstr

tücljtige

1
für dauernd gesucht.
1
Hugo Heuniger, Gasbügelofeu1
1783 1
fabrik, Clemeusstraße 11.

AmtH, No. 770.

m
e

w. und gestr.
H. Socken , g@
Damenstrümpfe
Ki nderstrümpfe
Damen -Schlupfhos . usw.
Reele Bedienung!

Schlosser

Bonqnetts, Gnirlaudev und Trauer-Dekorationen.

«eeee » e

Spezialgeschäft

Söckchen

Einige

Trauer-Kränze

17.

Für dir Redaktion tzanmtwortNchF . Kaufmann tn Frankfurt «. 9t.
u verlas der BuchdruckereiF . Kaufmann & To.. Frankfurt a. M.

„ Sommer «$ weaters
Sommer ^Tricotagen
Netzjacken und Hosen
Billige Preise!

Hinterbliebenen.

1266

Leipzigerstraße

rechnen.

bietet eine Auswahl ohnegleichen:

W

Die Beerdigung findet Hienstag den 11. Mai vormittags9 Uhr
1780
vom Portale des Bockenheimer Friedhofes aus statt.

Die Expedition ,
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üeln

Todes -Anzeige.

Die trauernden

ett

An,eigen,

aus Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer

Nachrichten.
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Frau

i

Extrablätter

Waschfrau

sestttssht

Wcgnighuiber.

zweitüriger Kleiderschrauk
Pseilerschrauk mit Aussrtz
, 1 Auricht.
Kücheuschrank
schw. Gehrock-Auzug , saft ueu.

. Städtisches

Näheres im Verlag .

. 42. 1764
, Ginnh.imerlandstr
Krankenhaus

1757

mit Theke spoubilltg zu ver¬
Monatsfrau für 1 Stunde vormitt. RegalFalkstraße
1!2. 1762
kaufen
1754
gesucht. Kettenhofweg 207 p.
Zuverläffiges junges Mädchen
Ld

Trauer

- Hin

«?

Traner -DrSpe
-f .
Trauer
',
- nud AIrmflorr
. . .
■r ft Hat
An e Preislagen.
Grösste Auswahl )
. 10.
Adalbertatr
Tel. Amt II, No. 1652 U . Y . » a nk
-Schlei ^

1265

Wer sparen

will

aofe

zu 4 %jährigem Kinde gesucht.
1782
Näheres Exp, des Blattes.
« tt gegen Kassa.
| itUttn0
Gtuudeufrü « vorm, von 8—10 Uhr 3nttiil
, Leipzigerstr. 42 . 1215
. Näheres Exp. d. Blattes. 1781 Sclimitt
gesucht

nachmittags

Drucksachen

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

0*ttr*l)>*lt+PUUtvi, gnttfe

Art

aller
preiswert

ra80h

“

nd

die Buchdruckerei

Värltierei

&Co.
F. Kaufmann

Oebr . Rover

Läden u. Annahmestellen in Frankfurt a . M Bockenheim : 2 |
Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47 . Alt - Rödelheim 11

Wohnungen.

Große 3 Zimmerwohnnnge»

8 aimmmv*

billig zu vermieten
. Adalbertstraße6 o.
Schöne
, neuhergerichtete
3 u. 2 Z.-W. Falkstraße 58._1698
mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort
schöne 3 Zimmerwohnung
mit
e(Sonnenseite
) zu vermieten
. Jordane 92. Ecke Sckloßstraße
.
1699
K Zimmerwohnnug mit Bad
Falkstraße 98 , 1. Stock r. Schöne
sofort preiswert zu vermieten
. Nähe
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬ Schöne3 Ztmmerwohnung
1. Stock mit
Große Seestraße 57, parterre._
713 anteil sofort zu vermieten
. Auskunft erteilt
. 675
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 33 a, Marburgerstraße7, part. Berlepp
2. Stock billig zu vermieten
. Näheres 3 Ztmmerwohnung im2. Stock zu verm
Ldalbertstraße 25, Part, im Büro. 1497 Kreuznacherstr
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
3 Zimmerwohn
.m. Bad und Balkon sofort

WB

«.

Große 8 Zimmerwohnrrug

mü Zubehör zumI . Juli z. verm. Näheres Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem
«affelerstr
. 13, 3. St . a.Bahnh.West.1498 Haufe zu verm. Haufenerlandstr
. 118. 716

Neubau.

8 Zimmerwohnnug
mit allem
Komfort der Neuzeit sofort z«
vermiete « . Leipzigerftr . 48 d. Näh.
Leipzigerftr . 17 , Bäckerei Kirschner.
Adalbertstraße 1« .

5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 1687
Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmer¬
wohnung mit

Bad. Näh. im 1. St . 1688

4 giwittfy»
4 Zimmerwohnnug mit Bad und

Zubehör sofort zu vermieten
. Näheres

Schöne 3 Zimmerwohuung

Bad extra, Bleichplatz zu vermieten
. Näh.
Grempstraße 16, bei Schächer
.
730
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Zu
erfragen Leipzigerstraße 43, 2. St . 758
Königstraße 68 , 3 . Stock.

Schöne 4 —8 Zimmerwohnnug mit

verm . Näh . Leipzigerftr . 88 .

1221

Bad, Bleichplatz
u. allem Zubehör im3. St. Schöne geräum.3 Zimmerwohnnug m.
zu verm. Näh. Adalbertstr
. 60, mrt. 13 18 Bad, Bleichplatz in gutem ruhig. Haust1.Juli
Schöne , geräumige 4 Zimmerzu verm
. Mh . Falkstr. 40,1 . St. r. 1262
Wohnung zum 1. Juli zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwohuung mit
Basaltstraße 35._
1319 Bad u. Zubehör zum 1. Juli zu vermieten.
Schön 4 Zimmerwoh » « « g
Homburgerstraße 28.
1276
mit Bad und allem Zubehör in besserem Neuhergerichtete 3 Ztmmerwohn
. im
Hause zum1. Juli preiswert zu vermieten. Hinterh.zu verm. Letpztgerstraße 31. 1324
Zu

erfrag.

Am Weingarten 18,1. St .

Schöne 3 Zimmerwohuung sofort
Große 4 Zimmerwoh « « » g,
zu verm
. Näh.Homburgerstr
. 34,2. St . 1325
aesunde Wohnlage , mit zwei an¬
3
Zimmerwohunugen
zum I. Juli
stoßenden große « Mansarde « , elek¬
zu
verm
.
Kreuznacherstr
.
43,
1.
St . 1328
trischem Licht, Bad sofort billig z«
vermiet . Ginnheimerstr . 24 . 1322
Schöne 3 Zimmerwohnnug
mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet.
4 « nd 3 Zimmerwohuung
1329
zu vermieten
. Adalbertstr
. 29.
1323 Näheres Göbenstraße 20, 1. St .

Schöne3 Zimmerwohnung
, 2. St ., sofort
Moderne große 4 Zimmerwohu ., z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 1403
Badezimmer extra, evtl, als Geschäfts¬
Adalbertstraße

47 , 1. Stock

3 Zimmerwohnung zum 15. Juni zu verm.
Näh. bei Noe, Adalbertstr
. 46,1. St . 1408
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum
Schöne 3 Zimmerwoh . für 560 M.
1. Juli zu verm. Z.erfr.Ederstr.10,p. 1391
z.verm. Näh. Caffelerstr
. 15,3. St . 1448
Ederftraße 8.
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad im
3 Zimmecwohnungen mit Bad u. Zub.
1. Stock sofort oder später zu verm. Näh. zu verm. Näh. Göbenstr
. 4, Holland. 1530
Liebigstr
. 60, ptr. oder Ederstr. IO, ptr. 1433
Schöne geräumige
3 Zimmerwohuung
Emserstraße S1 , 3 . Stock
m.Bad, Bleichplatz in ruh., gut. Hausez. Juli
nahe Festha
'le u. Westbahnh
., schöne
4 Z.-W. zu verm. Näh. Basaltstr.31, ptr. r. 1623
mst Bad, 650 Mk., sofort zu verm
. 1588
Schöne 3 Zimmerwohnnug preis¬
Schöne 4 Zimmerwohuung
wert zu verm. Göbenstr
. 22 ,2 .St. lks. 1652
mit Bad, Küche
, Keller, Mansarde und
Zweimal 3 Zimmerwohuung
Trockenboden zu verm. Moltke
-Allee 52,
1. Stock. Zu erfragen daselbst
.
1604 im 1. und 2. Stock für 33 Mk. zu verm.
Cromestr
. 18, gegenüber den Weilwerken
.1653

Schloßstratze 49 , 1. Stock
3 Zimmerwohuung
Schöne 4 Zimmerwohuung sofort
. Homburgerstr
. 16.
1660
zu vermieten
. Näheres bei Lapp. 1605 zu vermieten
Schöne4 Ztmmerwohnung part. billig zu Wohnung von 3 Zimmer , Bad
„
„ 2 Zimmer , Bad
vermiet
. Näh. Falkstr.51,1. St. lks. 1689
mit Zubehör sofort zu vermieten.
Schöne große 4 Zimmerwohnung
1662
mit Balkon und Veranda sofort oder Hefsenplatz 6 .
später zu vermieten
. Näheres Sophten- Sophieustraße 193 ptr. od. S. Stock
Schöne3 Zimmerwohnung
m. allen Zubehör,
praße 29, parterre.
_
1690 Bleichplatz
zum Preise von Mk. 600.—
Sophtenstraße 97 , 1. Stock
zum1. Juni z. verm. Näh.daselbst
. 1694

4 Zimmerwohnnug, Balkon, Mau-

farde re. sofort z« vermieten . 1691 Schöne große 3 Zimmerwohnnug
1. Stock zum Juni oder Juli zu verm.
4 Zimmerwohuung mit Bad im Benthaus
Mühlgasse 5o .
1695
1. Stock sofort zu vermieten
. Falkstraße 39.
Schöne
3
Zimmerwohnnug
Näheres bei Jakob Schütz, Dreieich¬
. Sovhienstraße 73.
1696
straße IO, 1. Stock
.
1692 zu vermieten
3 Zimmerwohnnug billig zu verm.
schöne 4 nnd L Zimmerwohnnug
. 3» erfragen bet
extra Bad neuhergerichtet billlg zu verm. mit Hausoerwalterstelle

Marbugerstraße1, 1. Stock
.

vermieten
. Leipzigerftr
. 11. *703

Große 2 Zimmerwohnnug
Küche und Zubehör im Seitenbau fär

28 M. monatlich zum 1. Juni zu verm
Rödelheimerstraße 25.
17^
2 Zimmer

'

an ruhige Leute zum 1.
zu
vermieten
.
Leipzigerstraße 22.
17 35
Freundliche kleine 3 Zimmerwohnung
Kleine freundl. 2 Zimmerwohnung fötl
Personen zu verm. Fleischergasse
8. 173
6
GrKIrrA « « 2 Zimmerwohnung
H
Steinmetzstraße 19 , 1. Stock
Bad, elektr
. Licht sofort zu vermieten
. Ecke
Rohmerstraße und Gr. Seestr. 41. 17 37
Mansardewohn
.2 Z.u.Küche
i. g.Haust!
Schöne 3 Zimmerwohnnug
mit verm.N. Jordanstr. 45. im Papierl. Niß
mit Kochherd

£li ***f **ttB * tt| t :r * ft * S.

1693 Schuttes, Adalbertstraße 56, 1. Stck. 1697

Kleine 2 Zimmerwohnnug

zu

ver¬

mieten
. Rödelheimerstraße 15.
1773
Schöne Mansardewohnnng
2 Zimmer mit Küche und GaS zu tmm,
3 Zimmer « ud Küche billig zu Näh.
Homburgerstraße 20, 1. St . 1774
rmieten
. Mühlgasse 13, 1. Stock. 1777
2 Zimmerwohnnug zu vermieten.
3 Zimmerwohu z. verm. Schälmer- Jordanstraße
61, 1. Stock.
1775
2 Zimmer, abgeschl
. Vorplatz zu vermiet.
Jordanstraße
61,
1.
Stock.
1776
Homburgerstraße 18 , in best.Hause
Zimmerwohuung
. Näh. 3. Stock. 64
Kleine 2 Ztmmerwohnung
zu
verm
. Gr. Seestraße 21, 1. St . 1778
Kleine S Zimmerwohuung
679

WT

S Zimmerwohnnug

zu vermieten,

Großes Zimmer mit Küche
769
im4. Stock an ktnderl
. Leute zu vermieten.
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Hersfelderstraße
2, 3. Stock. _970
Kleine Wohnung
. Grempstraße1.
1672
2 Zimmerwohnung mit Küche
, Keller im zu vermieten

ordanstraße

69.

Schöne 1 Zimmerwohnnug
im part. monatlich Mk. 20.— zu vermiet.

1321

lokal , z. verm. Juliusstr. 18,1 . St . 13 ^5
4 Zimmerwohuung

2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
billig zu

3 Zimmerwohnung mit Küche
, 2 Keller¬
abteilungen und 1 Mansarde sofort
Wildungerstraße 18 , 1. Stock
zu vermieten
. Nur 3 Parteien im Hause.
Schöne 2 Zimmerwohuung
z.1
Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
. 803
1. Juni eveutl . früher z» verm.
Zwei 3 Zlmmerwohnungen
, neuherger.
Näh . part . Wirtschaft .
1747
1743
und zwei2 Zimmerwohnungen sofort zu
vermieten
. Häusergaffe4.
810
3Zimmerwohnung
m.Zubeh.auch Bletchpl.
2 Zimmerwohuung , Küche nnl
1744
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm. alkstraße 93, 1. Stock rechts.
Keller an ruhige Leute zum 1. Juni zu
3 Zimmerwohnnug mit elektr
. Licht verm. Näh. Landgrafenstraße 18.
Näheres Schloßstr
. 32 „Pfälzer Hof". 914
1771
3 Zimmerwohnung
(Dachstock
) sofort zu
Kleine 2 Zimmerwohnnug
%
vermieten
. Friesengasse
3.
916
Seitenbau zu verm. Gr. Seestr. 53. 1772

28.
772
4 Zimmerwohuung, neuherg
., mit
Bad, Balkon und Zubehör sofort zu ver«ieten. Zu erfr. Kiesstr. 40, part. 800
Falkstraße 104.
Große3 Zimmerwohnung mit Bad zu
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad sofort
. Näh. 1. Stock,bei Henkel
. 1013
zu vermieten
. Adalbertstraße
6 d.
866 vermieten
Falkstraße SS, 3 . Stock.
3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Bad, sofort zu vermieten
. Sophienstr
. 95. 1055
2 Mansarden sofort zu vermieten 963
Große 3 Zimmerwohnnug
4 Zimmerwohnnug mit Bad
zu verm
. Anzusehen vormittags bis1 Uhr.
zu« 1. Juli zu vermiet
. Näheres Clemens- Näheres Schwälmerstraße
5, part. 1163
straße 13, parterre._
1219
Hübsche 3 Zimmerwohuug z. verm.
. 10. Zu erfrag, part. 1164
4 Zimmerwohnnug mit Bad, Warm¬ Landgrafenstr
wasserversorgung
, elektrischem Licht sofort
Mehrere schöne 3 Zimmerwoh.
zu vermieten
. Leipzigerstraße 17. 1317 mit Bad und Balkon sofort zu
Homburgerstraße

Große 2 Ztmmerwohnung mit Bad
Preis von Mk. 30.— zu vermiet
. Ay
fragen Josef Maystraße2.
17^

Zwei S Zimmerwohnnnge « zu

Krause
, Leipzigerstraße 11._
1209
Kleine Wohnung zu vermieten.
Ginnheimerstraße 22.
1338
Große Seestraße 69 , 3 . Stock

1 Zimmer und Küche auf sofort zu verm.
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres
bei Adam
, 1. Stock._1410
1393
Schöne freundliche Mansardewoh.

2 Zimmerwohnung
, neu hergerichtet auf großes Zimmer, Küche und Zubehör sofort
zu vermieten
. Schloßstraße 30.
1506
Kleine Wohnung zu vermiete
».
1404
Fleischergasse 4. J15332 Zimmerwohnnug sofort zu verWohnung
, 1 Zimmer und Küche
. Kleine Seestraße8. ptr. 1406 an Kleine
ein^el. Leutez. verm. Schloßstr
. 6. 1583
Bredowstraße

11 , 1. « . S. Stock.

Kleine Mausarbewohnnug

an ruhige Familie sofort zu vermieten.
Leipzigerstraße
2._
1626
S Zimmer und Küche
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Werrastraße 11, 1. Stock rechts
.
1705
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verKleine Wohnung
zu vermieten. Gr . Seestraße 16.
1706
Wohnung , 1 Zimmer zu vermiet.
stmmerwohunug
1714
landgrafenstr
. IO, part. 1451 Mühlgasse3, 1. Stock.
Schöne S Zimmerwohnnug
Kleine Wohnung
. Mühlgasse 27 a.
1748
öad und allem Zubehör sofort zu verm. zu vermieten
alkstraße 26 . Zu erfragen gegenüber Mausarbewohnnug , billig zu vermieten
. Mühlgasse 13, 1. Stock.
1779
Mansardewohnnng an kleine saubere
Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
vermieten
. Schwälmerstr
. 23, part. 1505i Näheres Am Weingarten 14, in der
_
1785
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten
.! Schlosserei.
Leipzigerstraße 80, 2. St .
1532i
S Zimmerwohuung

Die Wohnungsanzeigen

vermieten
. Schloßstraße6.
1591 erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
Wohn. u. Zubeh., in best.Hause, Moulag/Mittwoch und Freitag
mtl. 25 Mk. an ruh. Mieterz. 1.
Juli z.verm. Falkstr.52p.1607

HZ.-

Kleine 2 Zimmerwohnnug

vermieten
. G nnheimerstraße
4. 1663
Schöne 2 Zimmerwoh « . an ruhige

verm. Landgrafenstr
. 33, pt. 1664
Große 2 Zimmerwohnnug
1665

:e

zu

Hausordnungen
«nd Mietverträge
empfiehlt

Buchdruckerei
F. Kaufmann
&
Leipzigftstraße 17.

ockenheimer
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10 . Mai.

Gratisbellage:Illustriertes Unteehaltungsblat^
Tie unter schweren Verlusten aus Westgalizien und
den Karpathen zurückgeschlagene russische 3. Armee ist,
dem Drucke aus beiden Michtungen nach gebend, mit der
Hauptkraft im Raume um Sanok und Lisko zusammengepveßt. Gegen diese Massen dringen die verbündeten Ar¬
meen weiter erfolgreich vor und haben vom Westen den
Uebergang über den Wislok erkämpft und von Süden die
Linie Twernik-Baligrod -Bpkowsko erreicht.
Am nördlichen Flügel der westgalizischen Front er¬
stürmten gestern Oberösterreicher, Salzburger und Tiroler
Truppen mehrere Orte östlich und nordöstlich Debica.
Tie Zahl der in Westgalizien gemachten Gefangenen
ist aus 80000 gestiegen; ^ nzu kommen noch über 20 000
Gefangene, die bei oer Verfolgung in den Karpathen eingebracht wurden. Tie russische dritte Armee, die aus
fünf Korps, 9., 10., 12., 24. und dem dritten kaukasischen,
sowie mehreren Reservedivisionen zusammengesetzt war, hat
somit einen Verlust von allein 100000 Mann an Ge¬
fangenen. Rechnet man die Zahl der Toten und Ver¬
wundeten hinzu, io kann der Gesamtverlust mit min*
bestens 150 000 Mann angenommen werden.
Von der auch jetzt noch nicht zu übersehenden Menge
, 200 Ma¬
von Kriegsmaterial sind bisher 00 Geschütze
schinengewehre gezählt.
Tie Kämpfe in Südgalizien dauern noch fort.
Durch einen Gegenangriff wurde auf den Höhen noroöstlich Ottynia eine starke Gruppe des Feindes zurück¬
geworfen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Westlicher Kriegsschauplatz.
An der Küste machten mir in den Dünen Fortschritte
in der Richtung ans Nieuport, nahmen mehrere feindliche
Mabm und Maschinengewehre. Ein Gegenstoß des Feindes
während der letzten Nacht gelangte bis an Lombartzhde
heran, wurde dann aber völlig zurückgeworfen. Auch
in Mandern wurde wieder nach vorwärts Gelände ge¬
wonnen. Bei Verloren Hoek machten wir 162 Engländer
M Gefangenen.
Südwestlich Lille setzte der als Antwort auf unsere
Erfolge in Galizien erwartete große französisch-englische
Angriff ein. Er richtete sich, gegen unsere Stellungen
von östlich Fleurbaix —östlich Richebourg—östlich Vermelles in Ablain, .Garench, Neuville und St . Laurent bei
Arms. Ter Feind — Franzosen sowie weiße und far¬
bige Engländer — führte mindestens vier neue Armee¬
korps in den Kampf neben den in jener Linie schon längere
Zeit verwendeten Kräften. Trotzdem sind wiederholte An¬
griffe fast überall mit sehr starken Verlusten für den Feind
abgÄviejen worden. Insbesondere war das bei den eng¬
lischen Angriffsversuchen der Fall . Etwa 500 Gefangene
wurden gemacht. Nur in der Gegend zwischen Earency
und Neuville gelang es dem Gegner, sich in unserer vor¬
. Ter Gegenangriff ist im Gange.
dersten Linie sestzusetzen
Die Verfolgung der Russen.
Nördlich von Steinabrück im Fechttale warfen wir
11 . Mai . „Az Eft" meldet aus dem
in
Budapest,
Stellung
unserer
vor
den Feind, der sich unmittelbar
dichtem Nebel eingenistet hatte, durchs Angriff zurück und
Kriegspressequartier: Die Einkreisung,. Verfolgung und
Vernichtung der russischen Armee, die bei Tukla ge¬
zerstörten feine Gräben-.
Eines unserer Luftschiffe belegte heute früh den be¬ standen hat, erfolgt durch die Armeen Mackensens, Bor
festigten Ort Sonthend an der Themsemündung mit eini¬ rövic und von der Marwitz mit geradezu teuflicher Schnel¬
ligkeit. Tie Panik über deren Zusammenbruch habe sich
gen Bomben.
nunmehr auch aus die Russenfront bei Lupkow über¬
Oestlicher Kriegsschauplatz.
tragen . Borövik und von der Marwitz vereinigten sich
bei Ostravica. In 6 Studen waren neue 6000 Gefangene
Tie Lage ist unverändert.
und zahlreiches Kriegsmaierial eingebracht. Die vwrS ü d ö ft l i che r Kriegsschauplatz.
Verbündeten ließen Komenes bereits hinter sich,
dringenden
I
Trotz! aller Versuche des Feindes, durch eilig mit der marschieren teils aus Baligrod , teils in der Richtung
unsere
Kräfte
neue
herangeführte
Bahn oder Fußmarsch
gegen den oberen San und warfen bisher die feind¬
Verfolgung aufzuhalten, warfen die verbündeten Truppen
Nachhuten überall zurück.
lichen
der Heeresgruppe des Generalobersten v. Mackensen auch
und
zurück
Ter hartnäckige Widerstand der Dardanellen
gestern den Gegner von Stellung zu Stellung
nahmen ihm über 12 000 Gefangene nebst vielem Ma¬ gegenüber allen Sturmversuchen ist nicht zum mindesten
terial ab. Tie Zahl der von dieser Heeresgruppe allein auf die brillante Minenverleioigung zurückzuführen, die
feit dem 2. Mai gemachten Gefangenen- steigt damit auf mit den raffiniertesten Mitteln der Technik eingerichtet
über 80 000 . Unsere Vortruppen näherten sich dem Aleb- .worden ist. Es waren da ungeheure Schwierigkeiten zu
niez-Abfchnitt und erreichten die Brezjzanka sowie den überwinden, denn eine bedingungslose Sperrung der Was¬
unteren Wislok. Tie Verfolgung geht vorwärts.
serstraße hätte es mit sich gebracht, daß, nicht ein einziges
Oberste Heeresleitung.
Schiff mehr, also kein türkisches, diese Gewässer hätte
können. Ties mußte aber auf alle Fälle mög¬
passieren
Tagesbericht.
Der österreichisch-ungarische
werden, denn abgesehen davon, daß es von
gemacht
lich
Mai
10.
,
verlautbart
wird
Amtlich
.
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.
10
Wien,
die türkischen Transport - und Handels¬
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,
war
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©r wartete damit viel länger als der begleitende
zier auf dem Bleriot , der schon aus beträchtlicher
fernung zu feuern begann , ohne daß eine feine
volverkugeln irgendwelchen Schaden angerichtet
t.a y.cr konnte es beinahe din Anschein gewi
als ob der Franzose , der ohne Zweifel ein wens
wandter als unerschrockener Flieger war einen
sammenstoß beabsichtige, dessen Anprall den klei
Apparat in die Tiefe schleudern sollte, freilich auck
selber leicht genug verhängnisvoll werden ko
Denn- wie e.in Raubvogel , dev auf seine Beute
schoß die riesige Maschine plötzlich mit weiterarb
dem Motor in steiler Neigung herab.
Damit aber boten sowohl der Pilot wie derBea
von denen bisher nur eben dch Köpfe sichtbar gei
besseres Ziel, und jetzt erhob
"
lö0I en^ eingleich
auch Ravsü die Hand . Fünfmal in rascher s
blltzte es aus der Selbftladepfftole des Oberleut
Ä - und Raven sah, wie dir Pilot des Zweid
plötzlich beide Arme in die Luft warf.
„Getroffenl " jubelte er in das Gerchter |
hinein, denn er wußte ja was iert mn
kM- ttp^ Äbrheit folgen mußA. Und die !tatast
? Ud) I " it erschütternder Schnell
der mitten ,im gewagtesten Abu
finge der Führung beraubt worden war . neiat.
vollends nach vorn, um sich im nächsten Auge

buchstäblich zu überschlagen. Schwer wie ein Stein
sauste er an der geretteten 'Taube vorbei in die grausige
Tiefe, und ein wüster, unkenntlicher Trümmerhaufen
inmitten eines noch ungemähten Getreidefeldes bezeichnete eine halbe Minnte später die Stelle , wo er
den Boden erreicht hatte.
Das Triumphgefühl , das für eine kurze Zeitspanne
jede andere Empfindung in Hugo von Ravens Seele
zurückgedrängt hatte , machte jäh einer Regung tiefen
Mitleids Platz . Er erinnerte sich eines Tages aus den
Anfängen seiner Fliegerlaufbahn , eines Tages , der
sich unverwischbar in sein Gedächtnis est^gegraben batte.
Auf einem französischen Flugplatz wckr es gewesen.
Einer der bekanntesten znd erfolgreichsten Piloten
hatte ihm seinen neu konstruierten Apparat zu einem
Probeflug zur Verfügung gestellt. Und er war ent¬
zückt gewesen von der Leichtigkeit und Sicherheit, mit
der die geistreich ersonnene Maschine seinem Willen
gehorchte. Nach einigen ' Runden war er nieder¬
gegangen und hatte dem Sportgenosscn aus aufrichtigem
Herzen seine Glückwünsche ausgesprochen. Da war die
junge Frau des Franzosen mit ihrem zweijährigen
Kindchen aus dem Flugplatz erschienen. Sie hatte ihren
Mann noch nicht in dem neuen Apparat fliegen sehen,
und er bestand darauf , daß es jetzt geschehen solle.
Aber mit einer Aengstlihkeit, die ihre Ursache nur in
einer beklemmenden Vorahnung haben konnte, be¬
schwor sie ihn. für diesmal davon abzustehen und es
auf den kommenden T «g zu verschieben. Vielleicht
hätte der verliebte Gatte ihrem Drängen nachgegeben,
wenn nicht Raven , der ja eben erst die Vertrauens¬
würdigkeit Der Maschine aus eigener Erfahrung kennen
aelernr . die Bedenklichketen der jungen Mittler lachend
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schiffe noch so lange wie möglich die Schiffahrt aufrecht
erhalten zu lassen, mußte man auch! darauf bedacht sein,
daß die türkischen Kriegsschiffe im Laufe der Dardanellenkämpfe Vorstöße aus dem türkischen Seegebiet durch die
minenverseuchten Meerengen hindurch unternehmen konn¬
ten. Tie Meeresstraße mußte also wohl für den Feind
unpassierbar gemacht werden, dagegen sollte dadurch dir
türkische und eventuell auch neutrale Schiffahrt nicht be¬
hindert sein. — Dies geschah durch deutsche Ingenieur«
und Pioniere durch, Einrichtung der Sperre in der Weise,
daß diese an den beiden Seiten aus Stoßminen , d. h
aus Minen besteht, die sich bei Berührung entzünden, in
der Fahrstraße dagegen ans Beobachtungsminen, die durch
elektrische Entzündungen vom Lande aus in Wirksamkeit
treten , sobald der Beobachter ein feindliches Fahrzeug
über ihnen sieht. Die Beseitigung dieser Minen durch
feindliche Boote ist in den Dardanellen sozusagen ans¬
. Hand in Hand mit der Minenverteioigung
geschlossen
muß natürlich die Artillerieverteidigung gehen, die auf
die Minenfelder zielgerecht eingestellt ist. Dabei ist be¬
merkenswert, daß die artilleristische Hauptverteidigung der
Dardanellen eine bewegliche ist, d. h. aus schwerem!Geschütz besteht, das überall in den Gebirgsfalten gedeckt«
Stellung finden kann und demnach, auch bei Landnngsversuchen eine große Rolle spielt, die niemals über den
Deckungsbereich der Schiffsbeschütze hinauszukommen ver¬
mögen. Diese modernste Kriegführung hat es den Türren
bisher möglich gemacht, der mächtigsten Flottenansamm¬
lung , die die Welt wohl je gesehen hat, erfolgreich zu
widerstehen.
Bon der Dardanellenfrvnt
1v . Mai . Das Große Haupt¬
Konstantinopel,
quartier teilt mit : An der Dardanellenfront , bei Ari
Vurnu , machte der Feind gestern nacht vier verzwei¬
felte Angriffe, wurde aber durch unsere Bajonettangriff«
vollständig zurückgeworfen. Ter Feind hatte dabei schwer«
Verluste ; ungefähr drei seiner Bataillone wurden ausgerieben. Heute mittag brachte der Feind unaufhörlich
seine zahlreichen Verwundeten in seine Boote. Im Sü¬
den ber Sed-ül-Bahr machte der Feind unter dem Schutze
des Feuers seiner Schiffe vom Meeresufer aus eine»
Angriff, der dank unserer Gegenangriffe erfolglos blieb— Von den übrigen Kriegsschauplätzen ist nichts von
Bedeutung zu melden.
Die tapferen Bayern.
10 . Mai . Aus dem Kriegspressequartier
Berlin,
Von den
wird dem „Berliner Tageblatt " gemeldet:
russischen Beskidentruppen als ganz oder in der Hmrptfache verloren zu betrachten seijn.i Das allgemeine Bor¬
rücken massiert die Front der Verbündeten, die dadurch
sehr an Stoßkraft gewinnen. Zur Siegesbeute gehören,
. Die Zahl der Gefangenen nähert
einige 70 Geschütze
sich dem 80. Tausend. Beim allgemeinen Sturmangriff
hat sich ein bayrisches Regiment durch die Erstürmung
der Höhe Zemscyko hervorgetan. Nachts hatten sich
, sie am
Pioniere an die Drahtverhaue herangefchlichen
Fuße des Berges den feindlichen Schützengräben vorzu beschwichtigen versucht hätte . Da hatte sie sich
wohl geschämt, weiteren Einspruch zu erheben, und
mit strahlender Miene hafte der Flieger seine Ma¬
schine bestiegen. Drei Minuten später hatte er als eine blutige,
zuckende Masse unter dem Motor des jäh abgestürzten
Flugzeuges gelegen, und Raven war zum Zeugen
einer Verzweiflungsszene geworden , deren Erinnerung
ihn wochenlang um den Schlaf seiner Nächte gebracht
hatte . Der Augenblick, da er den toten Piloten vor
sich auf dem Rasen liegen sah, war der erste und
einzige in seiner Fliegerlaufbahn gewesen, wo ihm
Angst und Entsetzen das Herz zusammengeschnürt
hatten . Und wenn man ihm innerhalb der nächsten
drei Tage eine Million für einen Aufstieg geboten
hätte , er würde sie unbedenklich zurückgewiesen haben.
Als er sich dann endlich wieder zu einem ersten Flug?
entschlossen hatte,- war er in dem Moment , wo sein
Apparat den festen Boden verließ, nahe daran ge¬
wesen, einer Anwandlung von Schwäche zu unterliegen.
Aber er hatte die Zähne zusammengebissen und war
glücklich Herr geworden über seine revoltierenden
Nerven.
Fetzt bei dem Absturz des Feindes , den mit allen
Mitteln zu bekämpfen, seine heilige Pflicht gewesen war,
anwandein
hatte ihn eine ähnliche Empfindung
wollen. Und er fühlte an dem Schwanken seine:
Maschine, daß ihn für eine Sekunde die gewohnte,
beinahe mechanische Sicherheit in der Beherrschung des
Flugzeuges verlassen hatte . Aber gerade diese Wahrnehnlung gab ihm seine Kaltblütigkeit und Ruhe zu¬
rück.
Weiter und weiter flog Raven in das feindliche

gelagert waren . Morgens setzte unsere Artillerie ein,
die Granaten auf die starke Höhenstellung schleuderte.
Die Bayern warteten währenddem ungeduldig aus das
Kommando zum Sturm . Sowie das Kanonengebrüll ver¬
stummte und einer doppelt tiefen unheimlichen Stille
wich, waren die Bayern nicht mehr zu halten. Sie brachen
sprungweise mit einem brausenden Hurra los, das die
Stille siegesgewiß zerriß. Die russische Artillerie hatte
längst die schwachen Abwehrversuchc eingestellt, aber
ihre Flinten - und Maschinengewehre knatterten desto
wütender. Tie Bayern scherte das nicht. Sie stürmten
bergan, Graben zu Graben, Verhau zu Verhau, drehten
die Gewehre um, schlugen mit Kolben drein, zogen die
griffesren Messer aus dem Stiefelschaft und wurden rau send der Russen Herr, die sich mit erhobenen Händen
ergaben, soweit sie nicht verwundet oder tot am Boden
lagen.
Zeppeline über England.
Kopenhagen,
10 . Mai . Aus London wird durch
Reuter " gemeldet: Heute früh 2:V'(Uhr erschienen zwei
Zeppeline über Westcliff, am Eingang der Themse nahe
bei Southend , und warfen 15 Bomben ab.
London, 10 . Mai . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Ein Zeppelin wurde am frühen Morgen in- großer
HKhe in der Nachbarschaft von Romfors gesehen, das
12 Minuten von London entfernt ist. Er schien von
Southampton oder Purfleet gekommen. Das Luftschiff
wendete kurz vor Romfors und kehrte nach Chelmsforo
zurück. Auch über Gravesund wurde am frühen Morgen
ein Luftschiff gesehen. Die Forts eröfsneten das Feuer
und vertrieben es.
London. 10 . Mai . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Zwei Zeppeline erschienen morgens 2 Uhr 45
Minuten über Southampton und Westclisfe und warfen
im ganzen einige 30 Bomben ab. Einige Brandbomben
verursachen eine Anzahl Brände . So viel bis jetzt bekannt
ist, wurden zwei Frauen getötet und eine Anzahl Ein¬
wohner verwundet. Eine Bombe wurde auf die Gas¬
werke abgeworfen, verfehlte aber ihr Ziel.
Deutsche Kriegsschiffe an der russische» Oftseeküste.
Berlin,
10 Mai . Von der russischen Grenze wird
dem „ Acht Uhr-Abendblatt" unter dem 10. Mai gemel¬
det: In den letzten Tagen haben deutsche Torpedoboote
einen ausgedehnten Vorstoß zur russischen Ostseelüste un¬
ternommen und sind, wie ein Revaler Blatt mitteilt,
auch in die Bucht von Riga eingedrungen. Aller Wahr¬
scheinlichkeit befanden sich die leichten deutschen Se »streitkräfte aus Erkundungs- und Ausklärüngsfahrten. Vor¬
geschobene Küstenbefestigungen eröfsneten das Feuer
auf die Torpedoboote. Diese antworteten , und so ent¬
spann sich ein kurzes aber lebhaftes Feuergesecht. Me
deutschen Kriegsschiffe haben anscheinend keinerlei Beschä¬
digungen erlitten , denn sie dampften bald daraus ru
ordnungsmäßigem Zustande außer Sehweite. Auch an
anderen Küstenplätz-en Rußlands sind deutsche Kriegsschiffe
aesichiet worden. Finnländische Fischer erklärten, daß
selbst an der finnischen Küste deutsche Torpedoboote und
Zerstörer auftauchten, aber bald darauf verschwanden. Ter
für Rußland gerade jetzt außerordentlich wichtige See¬
verkehr nach Schweden ist in letzter Zeit wieder völlrg
rns Stocken geraten. Da die Eisverhältnisse augenblick¬
lich nur ein Befahren des Bottnischen Meerbusens ge¬
statten, versuchten schwedische Tampfergesellschasten
, in die¬
ser Gegend einen Schiffsdienst herzustellen. Die in Frage
kommenden Mannschaften weigerten sich jedoch, für diese
Touren an Bord zu gehen, da die Furcht vor deutschen
Kriegsschiffen nicht unbegründet ist.
Die deutsche Post in Russisch-Polen.
Berlin,
10 . Mai . In Kalisch, Bendzin, Czenstochau, Kolo, Lodz, Pablianice , Sieradz und Wloclawrt in Russisch-Polen sind deutsche Post- und Telegraphenanstalten in Wirksamkeit getreten, die der neu ge¬
bildeten „Kaiserlich Deutschen Post- und TelegraphenVer¬
waltung in Russisch-Polen " in Kalisch unterstellt sind.
Drese Anstalten vermitteln vorerst den Verkehr der in
Russisch-Polen befindlichen deutschen Behörden und ihrer
Angehörigen. Ter private Postverkehr Mischen Deutsch¬
land und ' diesen Verkehrsanstalten ist noch nicht zuge¬
lassen. Bei den Postanstalten in Russisch-Polen werden
deutsche Postwertzeichen mit dem Ueberdruck „RussischGebiet hinein, und als nun drunten auf einer der
Landstraßen , die wie weißliche Bänder die Landschaft
ourchzogen, eine lange Kolonne heranrückender Artillerie
sichtbar wurde , ging er tiefer hinab , um seinem Be¬
gleiter die Beobachtung zu erleichtern.
Die Be¬
schießung des Apparats begann von neuem, und sie
wurde immer heftiger, je weiter er sich in das Auf¬
marschterrain der französischen Reserven hineinwagte.
Infanterie - und Maschinengewehre traten gegen den
tollkühnen Segler der Lüfte in Aktion, ohne daß die
beiden Insassen etwas von einer Beschädigung bemerkt
hätten.
Da plötzlich durchzuckte es den Piloten wie jähes
Erschrecken. In dem Rohr , das ihm den Stand der
kostbaren Flüssigkeit im Benzinbehälter anzeigte, be¬
gann die Säule mit rapider Schnelligkeit zu fallen.
Der Behälter mußte also von einer Kugel getroffen
worden sein, so daß das Benzin auslief . Wenn es
nicht gelang , das Leck während des Fluges zu dichten,
waren sie verloren . Das Aussetzen des Motors machte
ja selbstverständlich ihrem Flug ein Ende ; sie mußten
innerhalb der feindlichen Stellungen niedergehen , und
bas bedeutete, selbst wenn sie mit heilen Gliedern den
Boden erreichten, nichts anderes als Gefangenschaft
oder Tod . Unter allen Umständen war an eine Fort¬
setzung der Fahrt , die sie schon viele Kilometer weit
geführt hatte , nicht mehr zu denken, und der rasch ver¬
ständigte Beobachter erhob denn auch keinen Einspruch,
al» die Taube in weitem Bogen wendete.
Raven ging zunächst, unbekümmert um die an¬
dauernde Beschießung von seiten mehrerer Infanterie¬
kolonnen, so weit nieder, bis er eine vollkommen wind¬
stille Luftschicht erreicht hatte . Dann drosselte er den

Polen " ausgegebeu, und zwar Freimarken zu 3, 5, 10, Berfchwörung mit Hilfe und der Macht ihrer Persönlich¬
20 und 40 Pfennig und Postkarten zu 5 Pfg ., Antwort¬ keit angezettell haben, dieses Unternehmen genügeno
karten zu 5 Pfg . plus 5 Pfg . Zu Sammelzwecken werden charakterisieren. Für die Türkei und ihre Verbün^ ten
solche Wertzeichen bei der Kolonial-Wertzeichenstelle des genügt es, zu sehen, wie ihre mächtigen Feinde genötigt
Briefpostamtes E. 2, Königstraße 61, vom 12. Mai ab sind, zu Mitteln Zuflucht zu nehmen, die sy nieöna
zum Verkauf gestellt.
sind, daß sich selbst unter den Feinden Personen finben
Italien.
lassen, die sich verächtlich von einer derartigen Kriega
Zürich, 10 . Mai . Der „Tagesanzeiger" meldet führung anwenden.
Munition
an Bord.
aus Chiasso: Nicht mehr wegzuleugnende neue Tatsachen
lassen den Schluß zu, daß die endgültige Entscheidung
Nach einwandfreien Mitteilungen branden sich ^
über Italiens Stellungnahme dem Parlament Vorbehalten Bord der „Lusitania " 5400 Kisten Munition . Bei weitem
bleibe, das am 20. Mai zusammentritt.
der größte Teil der Ladung bestand aus Kriegskonterbande.
Rom, 10 . Mai . Blättermeldungen zufolge begab Das schnelle Sinken der „Lusitania " erklärt sich aus
sich Giolitti heute nachmittag zu dem Ministerpräsiden¬ dem Umstande, daß die Explosion der Torpedos sich mjj
ten Salandra , mit dem er eine lange Unterredung hatte. die großen Mengen Munition und Explosivstoffe über¬
Me „Tribuna " meldet, daß morgen vormittag eine Sitzung trug , die das Schiff an Bord hatte. Aus zuverlässige
Quelle ist laut „Bert . Lokalanz." festgestellt, daß die
des Ministerrats stattfinden wird. Wie dasselbe Blatt
erfährt, dauerte die Audienz Giolittis bei dem König „Lusitania " Anfangs Februar Kriegsmaterial , besonders
ungefähr eine Stunde . Nach Giolirii empfing der König Unterseeboote nach London transportiert hat, am 26,
Februar 7440 Kisten Munition , 225 Kisten Armeeausden Ministerpräsidenten Salandra.
rüstungsgegenstände und 7000 Schußwaffen. Am 4 April
Amerika und Deutschland.
ging sie mit Geschützen und großen Mengen von Gewehren
nach
England.
Kopenhagen/
10 . Mai . „Politiken" bringt aus
Anlaß des Unterganges der „Lusitania " unter der Uebwschrift „Amerika und Deutschland" einen vielbeachteten
Kleine Nachrichten.
Leitartikel, in dem es heißt : Jeder ruhig denkende Ame¬
Köln, 11 . Mai . Einer Sofioter Tepefche der „Köl¬
rikaner muß sich sagen, daß der Krieg mit Deutschland nischen
Zeitung " zufolge beträgt die Zahl der aus der
ein Unding ist. Deutschland andererseits hat Amerika Halbinsel Gallipoli gelandeten
Truppen etwa 60000 , wo¬
nicht zu fürchten. Die Vereinigten Staaten tun bereits
von aber die Hälfte bereits tot oder gefechtsunfähig ist.
ihr Schlimmstes, indem sie die Alliierten mir Waffen und Tie
gelandeten Truppen leiden unter Wassermangel.
Munition versorgen. Tie Landung amerikanischer Trup¬
Berlin,
10 . Mai . In der heutigen Vormittags¬
pen in Frankreich kommt nicht in Frage , und die ame¬
rikanische Flotte kann England herzlich wenig nützen. ziehung der Preußisch-Süddeutschen Klaffen-Lotterie ist
das Große Los gezogen worden. Es fiel auf die Nummer
Me Unionregierupg wird gut tun , sich diesen Standvunkt
83809.
einmal klar zu machen, vor allem, da dieser Stand¬
Hamburg,
10 . Mai . Das „Hamburger Fremden¬
punkt auch der eines großen Teiles der eigenen Nation,
blatt " meldet aus Kopenhagen: Me Cunarolinie wird
nämlich aller Deutsch-Amerikaner ist.
am 29. Mai von Liverpool nach Newport anstatt des
Nach Londoner Meldungen der „Nationallidendbe¬
absichtigen angeblich die Anhänger Roosevelts, die „Lvsi- fahrplanmäßigen Dampfers „Orduna " den Riefendampser
.,
tauia "-Affäre zu einem großen Borstoß gegen Wilson „Maurotanm ", das Schweste r,chi ff der „Lusitania " schicken
zu benutzen und eine riesige Agitation zugunsten Roosevelts Biele Personen haben bereits Plätze belegt. Me Route
wird geheim gehalten. Das Schiff wird 450 Meilen von
zu entfalten.
englischen Kriegsschiffen begleitet werden.
Eine ansgedeckte Verschwörung.
Kopenhagen,
11 . Mai . Me Cunard -Linie gibt
K o n st a n t i n o p e l , 10. Mai . Wie der „Tanin"
bekannt: Bis Mitternacht waren 764 Personen gerettet
meldet, hat die Polizei Beweise für eine Verschwörung Davon sind 462 Passagiere und 302 Mann Besatzung.
größten Umsanges in Händen, an der hochgestellte eng¬ 140 Leichen sind geborgen. 87 davon sind identifiziert.
lische, französische und griechische Diplomaten t ilgenommen
El U l a via Damaskus , 7. Mai . Kapitän Mücke
haben. Ferner sollen sich die seiner Zeit in Contumaciam ist mit
seiner Emden-Mannschaft früher als erwartet wurde,
zum Tode verurteilten Verschwörer Sabah Eddin, Sherif
eingetroffen. Er ist gesund und sieht blühend aus . Er
Pascha, der frühere türkische Gesandte in Stockholm, Sad ' k war
und erfreut über die Verleihung des Ei¬
Bey, der Führer der aufgelösten Offiziersliga, eine An¬ sernenüberrascht
Kreuzes
1.
Klasse. Leutnant Schmidt, der Matrose
zahl levantinischer Griechen sowie Mitglieder des revo¬
Rademacher und der Heizer Loniz sind bei dem Kampf
lutionären armenischen Komitees Hinschak darunter be
gegen feindliche Araber gefallen, die in englischem Solde
finden. Ter Sitz der Verschwörung liegt in Athen. Die von See aus vom 1. bis 3. April angegriffen haben.
Leitung lag in den Händen des dortigen englischen Bot¬ Me übrigen Verwundeten sind wieder heil. Me Kara¬
schafters. Auch soll Beniselos, der frühere Gesandte tn wane traf abends ein.
Konstantinopel, Panas und sie hiesigen Mitglieder der
Gesandtschaft, Attache Bukas und Archivar Nioolaidis be¬
teiligt sein. Dazu kommt eine Menge mit englischem
Lokal -Nachrichten.
und französischem Geloe erkaufter Verräter . Der Zweck
11. Mai
der Verschwörung war der Smrz der türkischen Regie¬
— Zur Warnung für die Absender von Feldvostrung , die Zerstörung der Flotte und die Ermordung der päckchen
. Bei verschiedenen Geschäften, die Felopostpäckdeutschen Offiziere, woraus man mühelos in Konstantin chen versandsertig Herstellen und unseren Kriegern
im
nopel einzuziehen hoffte. In den Händen der Polizei Austrage ihrer Angehörige,t ins Feld senden, war seit
befindet sich die Ausstellung eines neuen Kabinetts mit
geraumer Zeit wahrgenommen worden,
viele dieser
Sherif Pascha als Großwesir,^ferner eine Liste der künfti¬ Sendungen entweder ihr Ziel überhaupt daß
nicht erreichten
gen Gesandten und anderer Beamten . Vielleicht wäre oder den Empfängern nur mit einem Test des
der Plan geglückt, wenn man sich nicht bei der Aus¬ zugingen. Tie Geschäfte ließen es nicht dabei Inhalts
bewenden,
wahl des Polizeidirektors getauscht hätte. Gerade der für
einfach der Post die Schuld an den Verlusten zuzuschrei¬
diesen Plan Ausersehene hal den Plan mit den Be¬ ben, sondern beobachteten vor allem diejenigen
weisen nunmehr der Polizei ibergeben. Daraus geht her¬ nen Angestellten, denen die Auflieferung bei ihrer eige¬
vor, daß Lord Kitchener aus den Kopf eines bestimmten bei der Post oblag. Es ergab sich, daß sich dieseSendungen
Personen
Ministers einen Preis von 800000 M . ausgesetzt und die Sachen widerrechtlich angeeignet hatten in der Er¬
dem Offizier, der das Signa zum Aufruhr in Stckmbul wartung , daß der Verdacht der Täterschaft nicht aas
geben sollte, 20 000 M . versprochen habe. In der Absicht, sie, sondern aus die Post fallen würde. Aehnliche Vor¬
sein Vaterland vor Unheil zu bewahren, hatte sich her kommnisse sind auch schon wiederholt in Haushaltungen
bosnische Muhamedaner Mudhat bereit erklärt, die Lei¬ festgestellt Vordem in denen Dienstmädchen und andere
tung des Athener sogenannter Comite des Compatriotes Beauftragte der Herrschaft Feldpostsendungen, die sie zur
Turques (Verband türkischer Landsleute) zu übernehmen. Post bringen sollten, unterschlagen oder beraubt haben.
Der allgemeine Eindruck der Veröffentlichung gipfelt in
Den Absendern von Feldpostpäckchen muß deshalb drin¬
der Ueberzeugung, daß die kamen derjenigen, die die gend geraten werden, die Sendungen nur von durchaus
Motor und versuchte, die Große der Beschädigung festzustellen. Das Ergebnis war entmutigend genug . Das
durch ein Gewehrgeschoß ir den Benzinbehälter ge¬
schlagene Loch hatte bereits ien Verlust von mindestens
drei Vierteln des noch vorhanden gewesenen unersetz¬
lichen Betriebsmaterials zur Folge gehabt . Und selbst,
wenn die mitten im Fluge durm einen eingedrückten Pfropf
bewirkte provisorische Dichtuig ein weiteres Auslaufen
verhinderte , was immer noch mehr als zweifelhaft war,
konnte der Rest unmöglich fir eine Rückkehr bis in die
deutschen Stellungen ausreichen.
„Wir komrMn höchstens noch fünf oder sechs Kilo¬
meter weit," Meldete Raver dem Oberleutnant , wäh¬
rend der Motor noch immer ckwieg und das Flugzeug
sich demzufolge in flachem iZleitfluge tiefer und tiefer
senkte, so daß dieSchtttzen da d unten ihreAnstrengungen,
ihn herabzuschießen, verdoppelten . „Dann müssen wir
landen ."
„Gut — wenn es nicht onders sein kann," lautete
die ruhige Erwiderung . „Ersuchen Sie , wenn es so
weit ist, eine Stelle ausfindig zu machen, die uns eine
Chance läßt , uns zu verbergen."
Raven hatte den Eindr ick, daß eine sonderbare
Veränderung auf dem Gesich des Oberleuinants vor¬
ging, während er sprach. Er glaubte , ein eigentüinlich
schmerzliches Zucken seiner Mundwinkel wahrgenommen
zu haben . Aber er schob es auf die in der gegen¬
wärtigen Situation wahrlich sehr begreifliche nervöse
Anspannung und machte sich weiter keine Gedanken.
Der wieder angelassene Motor begann seine für eine
kurze Zeitspanne unterbrochen ^ Musik von neuem , und
die Taube stieg, dem Höhensteiler noch immer tadellos
gehorchend, steil in die Höhe, wahrscheinlich zur unlieb¬

samen Ueberraschung ihrer Feinde , die bereits nur einer
unfreiwilligen Landung gerechnet haben mochten.
Eine Rettung freilich bedeutete das Gelingen dieses
Manövers nicht. Der Druck des Benzinzufluffes ver¬
minderte sich vielmehr mit erschreckender Schnelligkeit,
und nach wenig Minuten schon ließ das unregelmäßige
Arbeiten der Maschine erkennen, daß das Ende nahe sei.
Eingedenk des von seinem Vorgesetzten erhaltenen
Befehls hielt der Pilot auf den Rand eines lang¬
gestrecktes breiten Waldstreifens zu, dessen dicht ge¬
schlossenes Wipfelmeer hoffen ließ, daß sich den Ge¬
strandetes in feinem Schutze irgendein Schlupf¬
winkel bitten würde . Allerdings mußten sie bis dahin
noch ein größeres Dorf überfliegen, dessen Bewohner
sicherlich quf ihr Niedergehen aufmerksam werden wür¬
den. Abejr vielleicht lirß sich die Landung in genügen¬
der Entfernung von der Ortschaft bewirken, um dem
zu erwartenden Angriff noch glücklich zu entgehen.
Der Aenzinvorrat mar jetzt so gut wie vollstündig
erschöpft, und der Motor lag demzufolge in den letzten
Zügen , Hben im Begrff , ihn gänzlich abzustellen und
zum motorlosen Gleitfiuge anzusetzen, spürte Raven
plötzlich emen dumpfen Schmerz in der linken Hand,
wie wenn nhm jemand mit einem schweren Instrument
einen wuchtigen Schlag auf das Glied versetzt hätte.
Ein Blick quf die blutüberströmten Knöchel gab ihm die
Gewißheit, !daß er von einer Kugel getroffen war , und
der vergeb iche Versuch, die Finger zu bewegen, be¬
lehrte ihn jüber die Schwere der Verletzung. Die Si¬
tuation writde dadurch fürwahr nicht besser; aber er
dachte : „Iinmer noch besser die Hand als das Bein V
(Fortsetzung ftlgt.)
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— D -arm stabt, 10 . Mm . Tie hiesiges,
sst bckngen zu lassen und
BerlonM Mr P>
metzger erhöhten von heute an den Preis aller von ihnen * einen neuen Beweis für die Notwendigkeit^ das Wieder¬
L^ ^ Älusten oder Beraubungen , die ihnen aus dem
geführten Wurst- und Fleischwaren um weitere zehn aufnahmeverfahren zu erleichtern. Nach den jetzigen Rechts¬
solcher Sendungen mitgeteilt werden, Prozent.
5JÜ
bestimmungen ist es nur in ganz seltenen Ausnahmefällew
auch auf die eigenen Angcheltten zu rrch^Auaenmert
, weist
spär abends möglich, ein Wiederaufnahmeverfahren durchzusetzen
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D»e Postanstalten werden sicher auch
2
die dafür verlangte „neue Tatsache" im allgemeinen kaum:
trafen im hiesigen Gefangenenlager aus dem ,,Trieb'
halb ih^ s Betriebes liegende Ermittelungen gern unrer- die Mannschaften des an der belgischen Küste durch unsere beizubxingen ist. Erst wenn andere gesetzliche Voraussetz¬
Nachprüfung auch schon
. dnilitär und Straßenbahn . Durch die Auf- Batterien versenkten englischen Torped obootszMtörers ungen geschaffen werden, die eineder
stützen
Tatumstände in be¬
Bewertung
anderer
Grund
auf
Hästörers
des
Seeleute
!
gefangen«
der
und
"
„Maori
Fahrt auf den städtrschen Straßen^ ltta freien
stimmten Grenzen ermöglichen, wird eine Borsorge getroffen,
für Soldaten sind viele- Angehörrge der hreftgen „Crusador " als Kriegsgefangene ein. Tie 90 100 Seeleute die
ein Wiedergutmachen von schweren Rechtsirrtümern
erregten in der Stadt gewaltiges Aufsehen.
Nvventeile in eine mißliche Lage insofern gekommen
_
er möglicht.
bei den vier bis achtmaligen Fahrten zwischen
Dev Schwctn nom Oor^eneouvl.
Wobnunq und Beschäftigungsstellen erhebliche Gewopser
müssen. Manche Soldaten smd b-r emer Tage^Amtlicher Tagesbericht.
Aus Nr . 46 der Liller Kriegszeitung.
von 33 Pfennigen und dem Fortfall ihrer ,ou, 11. Mai.
Hauptquartier
Großes
Stumm liegt der Park in müder Ruhe
ZÄ Eimahm -n %t mehr in der Lage, täzlich mehrercKriegsschauplatz.
Westlicher
r. n b€ „ Vororten oder entlegenen Stadtteilen nach
Rings um das Schloß von Rokoko,
Wo früher Bouletisch stand und Truhe
Gestern Vormittag wurde vor Westende ein englisches
« zu fahren. Tas St -düsch. Elektrizi.ätSJ $ ÄWI
Da knistert jetzt das Lagerstroh.
7^ Nabnann hat dieser Sachlage Rechnung getragen
Linienschiff von unserem Feuer vertrieben.
Der Rauch zieht sich in dicken Schwaden
£J n dem Einheitsfahrpreise von 5 Pfennigen noch
LOestlich Bpern machten wir weitere Fortschritte und
Durch den Kamin zum Wolkenmeer,
^L ..7MIM ° ergünf,igunz«n auf der städtischen Ztr - ..
5 Maschinengewehre.
erbeuteten
Kameraden
braven
meine
Und
ZZlato für Militärversonkn gewährt. Es werden an
Sie schlafen, schlafen — tief und schwer.
Südwestlich Lille setzten die Franzosen ihre Angriffe
SniiTdrntzimm nnd Militärbeamlen ausgegeben: 1. Mofür sämtliche Linie zum Preise von 11,40 M.
starten
auf die Lorettohöhe und die Orte Ablain und Carency
Ich trete aus des Hauses Schweigen
^schließlich Steuer , 2 b-iandere Wochenkarten zu den
Sämtliche Angriffe wurden abgeschlagen. Die Zahl
fort.
Hin in den Park so feierlich.
tamsmäßiqen Preisen (einschlreUich Fahrtartenstener ) für
uns gemachten Gefangenen erhöht sich auf 800.
von
der
neigen
Goldfischteiche
nahen
Am
kirnen zwischen Wohnung und Beschäfngungsstelle '.ml
sich.
Weiden
die
Zephyrhauch
Im
Carency und Neuville hielten die Fran¬
Zwischen
MMakeit für zwei Kalenderwochen. Nicht ausgenutzte
Des Mondes bleicher Silberwagen
und Wochenkarten werden auf Antrag zurückgenomzosen die von ihnen genommenen Gräben noch im Besitz.
Beglänzt der Wege weißen Sand,
men Den Truppenteilen wurden für Boten, Ordonnanzen
Der Kampf dauert hier fort. Ein englisches Flugzeug!
Und kleine Plätscherwellen schlagen
rc' einzelne Freikarten zur Verfügung gestellt. Dagegen
wurde südöstlich Lille heruntergeschossen.
Marmorrand.
Ufers
des
an
Leis
Een nack Mitteilung des Magistrats an Offiziere, '» a'uNordwestlich Berry au Bac in den Waldungen süd¬
Esoffiziere und Beamte in Offiziersrang keine Karren
Ich sitz und träum mit müden Sinnen,
La ville au-Bois stürmten unsere Truppen gestern
lich
Sonnam
traten
Vergünstigungen
agsge geben werden. Tie
Da ziehl's herbei in träger Bahn,
f,
aus zwei hintereinanderliegenden Linien bestehende
täq in Kraft,
eine
Ein Fleck — so hell wie frisches Linnen —
— Bierpreiserhöhung . '$ *e Wlrteverernrgungen haben
in Breite von 400 Meter, machten dabei eine
Stellung
Schwan.
alter
Hauses
des
Herschwimmt
/rMireinfam mir den Br auereien solgenoe Mindest-AusschankGefangener und erbeuteten zwei
Wächter
treuer
unverwnndeter
Anzahl
Edelhauses
Des
nteift festgesM: 0,2 Liter neue Eiche 12 Pfg ., 0,3 Liter
stumm.
und
still
Grauen
den
Begrüßt
Munition.
Minenwerfer mit viel
neue Eiche 14 Pfg . Für altere Maser , die nicht mehr
Den Sieger über die Geschlechter,
Sämtliche Jnfanterieangriffe nördlich Flirey und im
erneuert werden sollen: 0,35 Liter 16 Pfg ., 0,4 Liter oder
Die er erstehen sah ringsum.
(V 45 Liter 18 Pfg . .Die Wirte sind gezwungen, diese Preis?
Priesterwälde scheiterten unter erheblichen Verlusten für
Znzuhchten, weil ihnen sonst kein Bier mehr gelie.ert
den Gegner.
Und starrt mich an mit trüben Blicken,
Und seiner Zunge Band zersprang.
OestlicherKriegsschauplatz.
WvlMtigkeits-Konzert. Der Bockenheimer Zither
Dann wandte er den weißen Rücken
kvanti iTamenabteilung) Dirigent Louis Metzker, veran¬
Die Lage ist unverändert.
Und schwand, doch dies war, was er sang:
staltet iür ihre im Felde stehenden Mitglieder ern Konzert
„Du trittst mit wehenden Standarten
Sü d öst l ich er Kriegsschauplatz.
,am 16. Mai, abends 6 Uhr, rm Lokale zum Krokodu, Am
In unsrer Heimat Frieden ein
Die Russen versuchten gestern in der Linie BeskeWeingarten 14. Ein patriotisches sehr reichhaltiges Pro¬
Und schonest dennoch Haus und Garten,
- Ropozyze (westlich Debica-Lzczucin an
Brzczanka-Abschnitt
,
gramm ist dafür aufgestellt.
Du weißt, es wird das Deine sein?
— Ein Kunstfeminar. In den Raumen des Stadeider Weichsel die Verfolgung der Armeen des Generalober¬
schen Kunstinstituts hat man mit Erweiterungsbauten be¬
Ich kann die Wurzeln nimmer finden,
sten v. Mackensen zum Stehen zu bringen. Diese Ab¬
gönnen, die das kunftgeschichtliche Seminar der Univer¬
Die ich in Frankreichs Boden schlug
sicht ist völlig gescheitert. Gegen Abend waren die russi¬
sität und die Kunstbibliothek aufnehmen sollen.
Und goldne Adler seh ich schwinden
schen Linien an vielen Stellen , insbesondere bei Besko
- Das Schaffen ist für die Dummen. Als der 22Nach hundertjahrealtem Flug.
zwischen Bryozow und Lutcza durchbrochen, nachdem
und
Verhaftung
Mauern
seiner
dieser
Der letzte Hüter
jährige Eifendreher Karl Möller bei
am 29. März gefragt wurde, warum er nicht auf sein
Er weicht dem märck'schen Musketier,
am Vormittag bereits ein verzweifelter Angriff mehrerer
Geschäft arbeite, da könne er doch jetzt ganz schönes
Und willst Du meinen Fall betrauern;
russischer Divisionen von Sanok in Richtung Besko unter
Geld verdienen, erwiderte er : „ Das Schaffen ist für die
Denk Frankreich, Frankreich fällt mit mir !"
schwersten Verlusten für den Feind gescheitert war. Die
Dummen. Vom Schassen sterben die Gäul !" Er hat
Eiuj. Gardist Friv Rkinba'vt.
Verfolgung wird fortgesetztlieber von Ende Februar bis Ende März vier Füyrräder gestohlen nnd noch vier weitere Diebstähle began¬
Oberste Heeresleitung.
__
gen, zwei davon bei Leuten, bei denen er sich eben ein
Vermischte Nachrichten.
gemietet hatte. In einem Falle betrug die Beute 280
- Änzeiger.
VergNMgrrngs
* Das Ende des Mordprozesses Hamm. In der am
Mark: Tie Strafkammer erkannte auf drei Jahre Ge¬ letzten Samstag kn dem bekannten Elberfelder Mordprozeß
Tbeater.
Neues
fängnis und drei Fahre Ehrverlust. — Der 31 jährige vor sich gegangenen Schluhverhandlung haben die Ge¬
Mittwoch, den 12. Mai , 8 Uhr : Rösselsprung. Abonne¬
Schiffer Georg Meyer hat von einem Schiff im Hafen schworenen, nachdem der Verteidiger Rechtsanwalt Heine ment B.
zehn Zentner Blei im Werte von 400 Mark gestohlen. für die Unschuld der Frau Hamm plädiert hatte, nach einDas büßt er mit sechs Monaten Gefängnis.
ftündiger Beratung beide Schuldfragen nach Mord ' und
nach Beihilfe dazu verneint. Die Angeklagte wurde freiAus der Nachbarschaft.
gesprochen, nachdem früher das gleiche Beweismaterial als
Abend « 9 Uhr:
Vorletzte Woche !
10 . Mai . Der aus der genügend angesehen wurde, die Angeklagte der Beihilfe an
— Aus dem Taunus,
Fabrik Buderus in Wetzlar entsprungene französische der Ermordung ihres Mannes schuldig zu sprechen und zu
Kriegsgefangene treibt sich in den Taunuswäldern herum. 14 Jahren Zuchthaus zu verurteilen, von denen eine An¬
Donnerstag , den 13 . Dal (Himmelfahrtstaf)
Er har, da er fließend Deutsch spricht, in verschiedenen zahl bereits verbüßt worden ist. Man kann wohl fest¬
Ortschaften um Arbeit nachgefragt. Ter Flüchtling ist stellen, daß der jetzige Wahrspruch sich mit dem allgemei¬
— 4 nnd 8 Uhr
»fnen Rechtsempfinden deckt, denn was an Indizien zufametwa 21 Jahre alt, 1,68—1,70 Meter groß und trägt
Beweis¬
schlüssige
wenig
so
enthielt
das
war,
mengehäuft
schwarzes Wams, blaue glatte Hose, schwarze starke Schnür¬
schuhe und braune Arbeiterschuhe. Di« Haare und der kraft, und war so weit entfernt von einer wirklichen I Für M* RrdaMmi ver antwortlich F . Kanfmann in FraiMurt * M
»- r G«tbdrnelerriF . Kauwiann Hc<ko., Franknn » « "
'»
Ueberführung, daß nach Schluß der Beweisaufnahme der t D
- '
Schnurrbart find blond.

>Tli « al « r

8cbnmann

i

Extrablätter

.“

i- - vor.*,,Extrablätter

Racksäcke - Gamaschen
Kotter - Taschen
Jagd - Reit- nnd
Fahrutensilien
empfiehlt

1791

Möbel

sofort billig zu
auch als Lagerraum
Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬ vermiet. Nah. Adalbertstr. 71,1 . St . 1549
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
zu vermiete « .
e stkiassige Arbeit bei billigen Preisen
Grempftr . 21 .1568
1233
liefert
auch als Lagerraum,
1670
zu vermieten. Ginnheimerstr. 4.

Stallung

Möbelhaus Schmitt

Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42.

Unser bekannt erstklassiges

Fett

Lederwaren -Haus

West

Wurmbaehstp

, 8.

Schöne mod. Anto - Garage

Zimmer rc.

Möbliertes Zimmer

zu

verm. Woche

3 M . Am Weingarten 13, 1. St . r . 1717

Möbliertes

Zimmer

zu verm. Appelsgasse 16, 2 . St .

1718

Großes sep. Zimmer leer zu verm.
Juliusstraße

1719

12, 3. Stock.

Leere Mansarde

zu verm. Jukiusstr . 12, 2. St . l. 1720
Einf . möbl . Zimmer zu vermieten.
Woche2.50 M . Leipzigerstr. 11,3 St . l. 1759

Hübsch, möbl . Zimmer sof. z. verZimmer
Zwei und ein möbliertes
oder später zu vermieten. Zu
sofort
erfragen Kiesstraße 40 , part. _822
Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
1359
verm. Homburgerstr. 20, 3. St . r .

mieten. Adalbertstraße 47 , 2. St . r . 1751

Schöne ' Mausardezimm . zu verm.

Woche3 M . Homburgerstr. 28,3 . St . r . 1753
wieder in genügender Menge vorrätig«
Schön möbl. Zimmer od. Mansarde
zu verm. Falkstraße 51 , 2. St . r . 1767
, zu verMansarde , leer oder möbliert
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten. Kreuznacherstr. 42, 1. Stock. 1458 mieten. Leipz gerstraße 50, 4 . St . 1769
w.vbl. Zimmer an 1 oder 2 Herren zu
Geschästslokale
billig zu
Zimmer
Einfach möbliert
vermieten. Adalbertstraße 45 , 2. St . 1517 verm Schwälmersteaße 14, 2. St . 1768
cinicIn ob£t r »2t I
Schön möbliertes Zimmer
Möbl . Zimmer billig zu vermieten.
farnmen, zu ver¬ zu vermiet. Landgrafenstr. 41,1 . St . 1552
w
nieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister.! 511
1786
Göbenstraße 13, 1. St . l._

Metzgerei Gebr. Borzner . 1

Gartenscblänche

rc._

Strahlrohre,
Verschraubungen ,
Möblierte Mansarde
Rasensprenger . Schlauchttagen - und
Laden mit 2 Zimmeru. Küche billtz zu verm. Homburgerstr. 26 , part . 1629
«oue «, sowie Reparaturen empfehlen zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 1768
Möbliertes Zimmer
billigst
Grone Helle Werkstatt , 32 Qm fofo:t zu vermieten. Kaufungerftr . 7, part . 1672
ZU vermieten. Adalbertstraße 24, I . 1716
Großes , gut möbliertes Zimmer
(Sonnenseite) an Herrn od. Dame sos. z.verm.
1641
Moltke -Allee 33 .

&Leinweber
Grünberg

zu vermieten. Letpzigeistraße 31.

1739

Leipzigerstr. 2,2 . St . l. (a. d. Warte ). 1673

Ein

unmöbliertes

Zimmer

vermieten. Hersfelderstr . 8, 1. St .

zu
1787

WM " Die Anzeigen über Geschäfts¬
lokale und Zimmer erscheinen jetzt

Dienstag . Donnerstag,Hamslag.

Auf

sämtliche

garnierte

und

ungarnierte

Damen - , Mädchen - und Kinderhüte
gebe

leb

Extra

schon

billigst

gestellten

- Rabatt

welcher

Alle

bei

an

der

Preislagen

Kasse

Preisen

von 10

direkt

in

Abzug

!

gebracht

%

wird.

Grösste

Frankfurta. M.-West
Adalbertstrasse 10.
« - che fofjrt jüufleren SHf * AriuHrr
« rvarftsabrik
Thielmanu, Sophienstraße 29._
1742
Einfache sonnige 4 Zimrnerw.
cd. möglichst1. St . bis Juli gEstrretzf.
Off. m. Preis u. 0 F . a. d. Exp, d. Bl. 1793

einen

Auswahl!
Telefon
Amt Tannus 1662.

Tücht . saubere Manatsfran
Regal mit Theke spottbillig zu ver¬
vorm.
Freundl.Mausarbewohu . mit abgeschl.
2 Std . gesucht
. Königstraße 66, p. 1792 kaufen. Falkstraße 112.
1762 Borplatzz. 1.Juni z. verm. Falkstr. 44. 1682
Junge Fra « fttdft
Monatsstelle.
Gr . Seestraße 17, Seitenbau.
1788
aller Art liefert rasch und
Gut erhaltener Kinderwagen
preiswert die Buchdruckerei
billig zu j
verkaufen
. Ztetenstraße 18, ptr.
1789

F. Kaufmann
&Co.

Drucksachen

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnaume in diese
- wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

rietät

. Meyer

Frankfurt a

V or sehr

Falkstrasto
No. 34

Ftlkstrasse
No. 34

Telephon
.ft rat Taunus
1045.

Telephon
Amt Tannas 1045.

8-

—

Bei verkommenden Lterbefäüen genügt Anmeldung in meinen
GeschästSlokalen alle- Weitere wirb von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Sichen- «nd Ktefrrnholz-Särgen, Talaren
und Lotenkiffen
, sowie Gterb Gecken rc.
isso
LranSvorte oer Bah« a. per Axe. Mume wage » zur Verfügung
ChrlotUn worg

in grösster

Answahl

Peter
Eeij

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
. Rüttele
, Machf.Landcnfenstraose
IO, 1.
UW
Küustl.Zähne von2 Mk..an. Zahn¬
H. Hachemeisterkronen
, Plomben n. f. w. zu dm
Mtalrr»
• tgh

iftsmässige

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schafte n - Stiefel

BoÄenheim

>zigerstr

. so
Goethestv

der und Lackierer

vorrätig.

Sesterhen
(ßt . Seefte
. SO.

. 50

I

Pomb«l'ac-4v«»str 11.

Optisches

Institut

gegrftndet

1883.

billigste
» Preisen. Gpeztalitätr

«ebiffe ohne Gaumenplatte.

Fritz Brose
Buchbinderei

Landgrafenstr.20. Toi. A.Taunus 4038.
Moderne
Bacheinbande
in
einfachster sowie feinster Ausführung.

Pholo
-tlandlung
Bockenheim, Leipzigerstr . 16

Svv

0 g 'WL

d . JBeann

Am Weingarten 23, part.
Maler- und Weistbinderaeschäft.

0 gS,ILÜ
SS.

.hMl !z.i!.-8lickii!isiii!

Großes Lager in

ohne

ppiclroarzm
sscssascia

ZiiJäit

Gaumenplatte.

Umarbeiten schlecht sitzender Gebisse unter Garantie des
und WeMiuder - Geschäft
guten
Passens . Goldplomb .Porzellan -u. Goldkronen , BrückenSchönhofstr
. 8. Ferner. Taunus 1812.
arbeiten in hervorragender
Ausführung in Goldguss ete.

llahrig

St

Schmidt

Banfpengleret nn> Installation
Ausführung aller Separaturen

8 Hrirfem affe 8.

Telephon Amt TnmuS 3591.

Kieferdehnungen .

Zahnrtgulierungen . Fast schmerzlose Zahnoperatiemeir.
Schonende Behandlung :: Massige Preise.

Arthur
lei

Frendenberg
« Eigerstrasse

Sargmagazlj
ü. Held Peter
Reftfer

Frankfurt a. M .- Bockenheim
Öhren Bödelheinerstrlisse
5.
Gpldwaren

Optik
R6d<Ihoimerstr. 33
an Schönhof
Eiek rische Uhren
böser Fabrikate.

MDIrbw^ IHITUSEsr rrfdhvftilhi « «
rr KwbEvrssrrvEsr
Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkatätte.
Billigste Preise! Telefonr Amt TannnS4S7S.

Hnn ^ tliclie

Lager in Metall -, Wiche» ,
Renaratiren
und Kieseruholzsämeu.
solid a faohmännlselt Talare und Toteukifseu.

bosonlsrs preiswert. Erledigung aller nötigen Fotmolrtäten

, Dentist
Ankauf

35 , 1. Stock.

m Lumpen
, ^Papier
, Flaschen
, alt-Aistu
Netalle. Gummi, Knochen
, Feile rr;u dm höchste« Tagespreise ».

iSresse Seestraise

Li-

Telefon Amt Taunas No. 2048.
NE JkdeS Quantum wird abgchvki.

Stickerei
Schönhofstr

Pfeifer
. 22 , 3 . St*

Monogramme, Namen sowie
ganze Austattungen billigst«

ockenheimer
Organ

Erscheint täglich aLenös
Ausnahme öee Sonn - und Feiertage.
?nfe2lpreis : Die Spaltzeile 10U. 15M . ^e RettameZelle SoPfg . Auswärtige : 15 pfg.
- « eöitlon und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
^Fernsprecher : flmt Caunus Nr. 4165.

Gratisbeilage rIllustriertes

Der Krieg.
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
Wien, 11 . Mai . Amtlich wird verlautbart , den
11. Mai 1915, mittags : In den Kämpfen der letzten zwer
Tage haben unsere Truppen die russische Schlachtlrure
bei Debica durchbrochen . Hierdurch wurden die südlrch
der Weichsel kämpfenden russischen Kräfte zum schleuni¬
gen Rückzug hinter die untere Wisloka gezwungen . Die
Tragweite dieser Ereignisse wird klar durch die seit heute
früh vorliegenden Meldungen über den Rückzug des feind¬
lichen Südflügels in Russisch- Polen . Die stark befestigte
Nidasront wird vom Gegner als unhaltbar erkannt und
eiligst geräumt . Wie der Erfolg bei Gorlice und Jaslo
übertrug , so beeinflußt jener
sich auf die Karpathenfront
der Armee des Erzherzogs Joses Ferdinand bei Tarnow
nick Debica die Situation in Russisch-Polen.
In Mittelgalizien dringen unsere und die deutschen
Truppen unter fortwährenden erfolgreichen Kämpfen den
Trümmern der geschlagenen russischen Korps gegen den
San — Abschnitt Dhnow - Abschnitt Sanok — nach.
Lin versuchter russischer Gegenangriff von zirka drei Divi¬
sionen, von Sanok entlang der Bahn gegen Westen , wurde
unter schweren Verlusten des Feindes blutig zurückge¬
schlagen und die Verfolgung fortgesetzt. Gefangenenzahl
und Beute nehmen täglich zu.
Die aus dem Waldgebirge vorgedrungenen Kolonnen
haben bei Valigrod den starken Gegner geworfen und mit
Vortruppen den San bei Dwernik überschritten . Die rus¬
sische achte Armee, die im allgemeinen zwischen Lupkow
und Uzsok kämpfte, ist nunmehr mit beträchtlichen Teilen
ebenfalls in die Niederlage verwickelt.
In Südostgalizien sind die Russen in mehreren Ab¬
schnitten zum Angriff übergegangen . Ein Vorstoß starker
Kräfte nördlich des Pruth auf Czernowitz wurde an der
Reichsgrenze zurückgeschlagen ; 620 Gefangene gemacht.
Nördlich Horodinka gelang es feindlichen Abteilungen , am
südlichen Dnjestr -User Fuß zu fassen. Der Kamps dauert
hier an.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
ll -Boote.
unserer
Die Erfolge
11 . Mai . Verschiedene englische PreßBerlin,
stimmen behaupten , daß dit Erfolge des Unterseeboots¬
krieges an der englischen Westküste in letzter Zeit wesent¬
lich nachgelassen hätten . Als -Grund hierfür wird ange¬
führt , unsere Unterseeboote würden zu Unternehmungen
gegen die englische Flotte gebraucht werden und außerdem
hätten sie sich als unfähig erwiesen , einen Handelskrieg
in so großer Entfernung von der Heimat zu führen . Auch
wiesen englische Blätter darauf hin , daß unsere U-Boote
hauptsächlich neutrale Schiffe versenkt hätten . Demgegen¬

Im Aleltenbranck.
Omginal-Knegsroman aus ernster Zdt
Rudolf tzollinger

wreinen 3

MW'

blick. Sre befanden sich jeA so weit aukertm
daü vor
Bereichs der marfckierenden Kolonnen
her eine unmittelbare Gefahr Uum nmh Srnhl
o 1€ Wiesenfläche am Waldrande , die Raven st
ausersehen hatte , war auck von d
Landung
fürchteten Ortschaft um ein beträchtliches Stück er
Allzu sanft freilich war die Landuna selbst nickt
ging in tausend
Radergestell des Apparats
und beide Insassen wurden durch den Anprall au
Flugzeug geschleudert . Nichtsdestoweniger wa?
sofort wieder aus den Füßen . Sein erstes Bli
Harrern des Dorfes hinüber , und er sa!
w ?
s me Vermutung hinsichtlich einer von dorther
ihn nicht betrogen hatte
® anr eJ?b*n Verfolgung
™ Menschen schien sich bereits n

^
gal lftdenfall
°" kusalls , keine Minute

. 11
SU befinden

wen
ZU verlieren
entfernte schützende
noch
eilte SS, « *18 erreicht werden sollte . Voll Best
utn “ nt - d« mit hall
„3M 6M^
8° Ä’
immer am ' « Ä beide Hände gestütztem Oberkörxe,

'ft.

L ?r°Kr°st7u"erhLn°^ '"'"
i
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~
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über können wir auf Grund der Mitteilung von maß¬
gebender Seite seststellen, daß allein in der Zeit vom 28.
April bis 3. Mai von einem U-Boot an der englischen
Westküste sieben feindliche Dampfer versenkt worden sind,
Mobile , Cherbourg,
nämlich die englischen Dampfer
Fulgent , Edale , Minterne , der russische Dampfer Sovoronow und der französische Dampfer Europe . Mit nicht
geringerem Erfolge ist der Unterseeboots -Handelskrieg an
der Ostküste fortgesetzt worden . Im ganzen sind in der
Zeit vom 28 . April bis 3 . ' Mai 29 Dampfer und drei
Segelschiffe , mithin 32 Fahrzeuge versenkt worden . Aus
zuverlässiger Quelle verlautet , daß die englische „ CunardLinie " und die „ White - Star -Linie " bis auf weiteres den
Dienst völlig eingestellt haben . Die Agenturen der beiden
mehr
Linie erhielten die Anweisung , keine Fahrkarten
auszugeben.
Die deutsche „Lusitania "-Note.
11 . Mai . Der Regierung der Vereinigten
Berlin,
von Amerika und den Regierungen der neu¬
Staaten
tralen Mächte in Europa ist durch die bei ihnen beglau¬
folgenden
bigten Kaiserlichen Vertreter eine Mitteilung
gemacht worden:
Inhalts
Die Kaiserliche Regierung bedauert aufrichtig den Ver¬
lust von Menschenleben durch den Untergang der „ Lusi¬
ablehnen . Eng¬
tania " , muß jedoch die Verantwortung
land hat Deutschland durch feinen Aushungerungsplan
gezwungen und
zu entsprechenden Vergeltungsmaßregeln
das deutsche Anerbieten , für den Fall des Aufgebens des
den Unterseebootskrieg einzustellen,
Aushungernngsplanes
mit verschärften Blockademaßnahmen beantwortet . Eng¬
lische Handelsschiffe können schon deshalb nicht als ge¬
wöhnliche Kauffahrteischiffe behandelt werden , weil sie ge¬
wohnheitsmäßig armiert sind und wiederholt durch Ram¬
haben,
men Angriffe auf unsere Schiffe unternommen
sodaß schon aus diesem Grunde eine Durchsuchung ausge¬
hat noch¬
schlossen ist. Der englische Parlamentssekretar
jüngst ans Anfrage Lord Beresfords erklärt , daß nun¬
mehr so gut wie alle englischen Handelsschiffe bewaffnet
und auch mit Handgranaten versehen seien.
Uebrigens gibt die englische Presse offen zu, daß die
„Lusitania " mit gefährlicher Geschützstärke ausgerüstet war.
Der Kaiserlichen Regierung ist ferner bekannt , daß
die „ Lusitania " aus ihren letzten Reisen wiederholt große
die
beförderte , wie überhaupt
Kriegsmaterial
Mengen
„ Mauretania " und „ Lusitania " infolge
„Cunarddampfer
ihrer SchnMigkeit als besonders geschützt gegen Untersee¬
bootsangriffe betrachtet und mit Vorliebe zum Transport
von Kriegsmaterial benutzt wurden . Die „ Lusitania " hatte
auf der jetzigen Reise erwiesenermaßen 5400 Kisten Muni¬
tion an Bord , auch die sonstige Ladung war größtenteils
Konterbande . Vor Benutzung der „ Lusitania " war neben
allgemeiner deutscher Warnung noch durch den Botschafter
Grasen Bernstorff besonders gewarnt worden . Die War¬
nung fand jedoch bei den Neutralen keine Beachtung,
seitens der Cunardlinie und der englischen Presse sogar
frevelhafte Verhöhnung . Wenn England auf diese War¬
nungen hin die Gefährdung des Schiffes bestritt , das
vorSchutzmaßnahmen
ausreichender
Vorhandensein
täuschte und die Reisenden so zur Mißachtung der deut¬

schen Warnung und zur Benutzung eines Schiffes irroführte , das nach Armierung und Landung der Versenkung
für den von
verfallen war , so trifft die Verantwortung
der Kaiserlichen Regierung aufs tiefste beklagten Verlust
von Menschenleben ausschließliche die Königlich Großbri¬
tannische Regierung.
über die „Lusitania " und ihre Ladung.
Dernburg
11 . Mai . Die „Daily Mail " meldet aus
London,
Newyork : Es besteht kein Zweifel , daß Wilson fest ent¬
schlossen ist, einen Krieg , wenn möglich zu vermeiden.
Bryan sprach die Mahnung aus , ruhig zu bleiben . Dernburg hielt eine Rede in Cleveland und sagte : England
erklärte im Winter die Nordsee als Kriegsgebiet . Kein
Protest erfolgte seitens der Vereinigten Staaten oder der
anderen Neutralen . England hielt alle neutralen Schiffe
mit Nichtkonterbande auf ; keine Lebensmittel haben fett
dem Ausbruch des Krieges Deutschland erreicht , das Völ¬
kerrecht erkennt nicht das Recht, ein ganzes Volk auszu¬
hungern , an . Als Repressalie erklärte Deutschland die
Gewässer um England als Kriegsgebiet und begann den
Unterseebootskrieg . Der Kapitän der „ Lusitania " beei¬
digte die Ladung als Metalle und Munition ; das Schiffs¬
manifest führte auf 360 000 Pfund Messing , 60 000 Pfund
Kupfer , 189 Kisten mit militärischen Artikeln , 1271 Kisten
mit Munition und 1200 Kisten Patronen für London.
Dernburg wies darauf hin , daß eine deutsche Mahnungs¬
anzeige wieder erschienen sei.
über England.
Entrüstung
Amerikanische
Die „ Morning Post " meldet aus Washington:
Mit dem Entsetzen vor der Barbarei der Deutschen ver¬
bindet sich eine intensive Entrüstung über die Sorglosig¬
keit oder Unfähigkeit der britischen Regierung , daß sie
die „ Lusitania " in die Kriegszone ohne entsprechenden
Schutz einfahren ließ . Der Korrespondent des Blattes
erklärt , es sei wichtig , daß dies Empfinden bekannt und
gebührend gewürdigt werde . Die Amerikaner sagen , daß
angesichts der Drohung der deutschen Botschaft die eng¬
lische Regierung moralisch verpflichtet war , die Amerika¬
ner zu beschützen, büe den Versicherungen der Beamten
der Cunard -Linie vertraut hatten , daß sie keine Gefahr
liefen . Besondere Maßregeln hätten getroffen werden müs¬
sen, um das Schiff zu beschützen. Das Publikum fragt,
warum das Schiff nicht eskortiert wurde . Man kann sich
nicht verhehlen , daß das Versenken der „ Lusitania " unter
Umständen erfolgte , sür die die Blätter die englische Re¬
gierung verantwortlich machen, weil, wie der „ Baltimore
American " sagt , das Versprechen sicherer Eskorte durch
britische Kriegsschiffe nicht ausgeführt wurde . Dies ist der
schlimmste Schlag , den das englische Prestige erlitt , und
er hatte die ernsteste moralische Wirkung . Wenn die eng¬
lische Regierung machtlos ist, ein so wichtiges Schiss wie
die „ Lusitania " zu schützen, fragen sich die Amerikaner .,
ob irgendwelches Schiss noch sicher ist.
deutscher Läden in Liverpool
Die Plünderung
11 . Mai . „ Daily News " berichtet aus
London,
Liverpool : Dutzende von Läden , die Deutschen und Oesterreichern gehören , sind geplündert worden . Die Fenster
wurden zerschlagen , Möbel und Vorräte auf die Straße

in die Hüfte . Bringen Sie sich in Sicherheit , Raffl
Mit mir ist nichts mehr ;u machen . Nur meinen
Browning , der mir beim Sturz entfallen ist, können
Sie mir noch reichen . Da liegt er im Grase . Dem
Gesindel , das da anrückt , möchte ich doch nicht gerne
lebendig in die Hände fallen ."
hob Raven wohl gehorsam auf,
Den Browning
zu reichen , schob er
aber statt ihn dem Oberleutnant
ihn -zunächst in die .eigene Tasche . Dann beugte er
sick herab und hob mit einer Kraft , die er selber sich
vorher wohl kaum zugetraut haben würde , den Ver¬
wundeten vom Boden auf.
„Legen Sie Ihren Arm um meinen Nacken , Herr
Oberleutnant , dann wird es schon gehen !"
„Lassen Sie mich doch liegenl " wollte der Graf
noch einmal protestieren . Ater der Entschlossenheit des
andern vermochte er keinen wirksamen Widerstand ent¬
gegenzusetzen , und so strebte der Pilot mit seiner
schweren Last über das obendrein ziemlich stark an¬
zu . Schon wurde
dem Wadrande
steigende Terrain
hinter ihnen das Geschrei der mit Flinten , Heugabeln
Bauern
und allerlei anderen Waffen ausgerüsteten
immer lauter , und es knalltm auch schon Schüsse, die
ihnen galten . Aber die Kugeln trafen nicht . Mit
Herzen
keuchendem Atem und schstr zerspringendem
arbeitete sich Raven auf dem weichen Boden vorwärts;
bei jedem Schritt drohten die Knie unter ihm zu
brechen , und es flimmerte i-m vor den Augen . Aber
er rastete trotzdem nicht eile Sekunde , und die Ver¬
folger waren noch immer weit hinter ihm , als er den
Wald gewansi.
Wie er es gehofft hatte , war der Forst mit dichtem
dadurch auch das
durchsetzt. Und' wenn
Unterholz

wesentlich erschwert wurde , so bot sich
Weiterkommen
doch infolge dieser Beschaffenheit anderseits gute Aus
sicht auf ein leidlich sicheres Versteck. Ein Stück noch
weiter . Dann , im
schleppte Raven den Verwundeten
dichtesten Buschwerk , ließ er ihn behutsam aus seinen
Armen gleiten.
„Sie sind ein Prachtmensch , Raff, " flüsterte der
aber haben Sie das getan ? Sie
Graf . „Warum
können mich doch unmöglich bis zu den Unsrigen tragen.
lieber alles daransetzen,
Und Sie sollten wahrhaftig
um sich allein durchzubringen ."
„Darüber wollen wir mit Ihrer gütigen Erlaubnis
nicht weiter reden , Herr Oberleutnant ! Denn daß ich
Seite weichen werde , ist doch ganz
nicht von Ihrer
Und vorläufig können wir ja über¬
selbstverständlich
haupt an nichts anderes denken als daran , uns zu
gestatten , möchte
verbergen . Wenn Herr Oberleutnant
ich mal Umschau halten , ob sich nicht in der Nähe
noch ein besserer Schlupfwinkel ausfindig machen läßt
als dieser hier ."
„Tun Sie in Gottes Namen , was Sie für das
richtige halten . Und , bitte , mit möglichst wenig Rück¬
sichtnahme auf mich."
schlich sich Raven durch das Unterholz.
Lautlos
Dann aber hatte er Mühe , einen kleinen Aufschrei
schreckhafter Ueberraschung zu unterdrücken ; denn er
fühlte plötzlich den Boden unter seinen Füßen weichen
und glitt wohl br ^i Meter tief in eine Grube hinab,
das wuchernde Strauchwerk ihm
deren Vorhandensein
hatte . Darüber , wie diese Bodensenkung
verborgen
vor langer Zeit einmal entstanden sein mochte , zer¬
brach er sich nicht weiter den Kopf ; aber es schoß ihm
blitzartig durch den Sinn , daß er kaum ein besseres

Geworfen. Ter wütende Pöbel zog in der Nordstadt von
einem Laden zum anderen. Kein Laden mit deutschem
Namen wurde verschont. Die gesamte städtische Polizei
»nd berittene Gendarmerie versuchten es mit der Menge
«ufzunehmen : aber der Pöbel, mit Stöcken und Steinen
bewaffnet, setzte das Werk der Zerstörung unwiderstehlich
fort. Tie Unruhe begann am Samstag und setzte sich am
Sonntag Mittag fort. Abends wurde die Lage ernst. Es
handelte sich zweifellos um ein organisiertes Vorgehen.
Ziegel und andere zum Wersen geeignete Gegenstände
waren in der Nahe der Läden verborgen, um den Angriff
vorzubereiten.
Tic vierte Beschießung Dünkirchens.
Ter „Berliner Lokalanzeiger" meldet aus Gens:
Das genrige vierte Bombardement erfolgte in der sieben¬
ten Morgenstunde. Die Zahl der Geschosse war geringer
als bei den jüngsten Belegungen. In den Abendstunden
wurde Dünkirchen durch die Meldung alarmiert , daß Zeppe¬
line von der englischen Küste her nahten. Die Lokalbe¬
hörden trafen auf Pariser Weisung die erforderlichen Maß¬
nahmen . In Paris selbst wurde große Kampfbereitschaft
«ngeordnet.
„.Katwyk .
Amsterdam,
11 . Mai . Das „Handelsblad" teilt
mit, daß die deutsche Regierung die holländische ver¬
ständigt habe, sie habe nach der Vergleichung von Aus¬
sagen die Ueberzeugung gewonnen, daß die „Katwyk" durch
ein Unterseeboot versenkt wurde. Der Kommandant des
Unterseebootes glaubte, ein feindliches Schiss vor sich zu
haben. Tie „Katwyk" hatte bei hereinbrechender Dämme¬
rung die gebräuchlichen Kennzeichen neutraler Schiffe noch
nicht beleuchtet, sodaß sie auf der Seite , auf der das
Schiff getroffen wurde, noch nicht unterschieden werden
konnte. Tie deutsche Regierung sprach über den Vor¬
fall, der ganz unbeabsichtigt gewesen sei, ihr aufrichtiges
Bedauern aus und 'erklärte sich bereit, den verursachten
Schaden zu ersetzen.
Italien vor einer Kabinettskrise?
Lugano, 11 . Mai . Die sozialistische Partei hielt
in Monte Citorio ihre angekündigte Beratung ab. Sie
äußerte die Ueberzeugung, daß es Wahnsinn wäre, einen
Krieg zu führen, da Oesterreich den nationalen Aspira¬
tionen Italiens freiwillig in weitem Umfange entgegen¬
komme. Sollte die Regierung bereits mit der Entente ein
Abkommen getroffen haben, so müsse die Regierung zu¬
rücktreten und ein anderes Ministerium die Geschäfte über¬
nehmen. Bereits spricht man in römischen Kreisen von
der Möglichkeit einer Kabinettskrise. Sonnino , Martini
und einige andere würden austreten , wofür Giolitti ein¬
trete, der das in Italien maßgebende Ministerium des
Innern übernehme. Indessen scheint Sonnino keinerlei
Neigung zu haben, freiwillig zurückzutreten. Die Blätter
verzeichnen das unbestätigte Gerücht, die Regierung
könnte auch deshalb nicht zurück, weil die Entente ihr eine
Anleihe von 5 Milliarden gewahrte, wovon ein Teil be¬
reits ausgezahlt sei.
Die Stimmung in Amerika.
New York, 11 . Mai . Wegen der „Lusitania " ist
die Stimmung erregt, doch ist die ernsteste Wendung aus¬
geschlossen
, weil die Passagiere vorher ausreichend ge¬
warnt wurden. — Hermann Ridder schreibt in der „Newyorker Staatszeitung " : Der amerikanischenRegierung liegt
es nicht ob, die britische Schisfahrt in den britischen Ge¬
wässern zu schützen
. Es gibt nur ein Mittel , das Leben
von Amerikanern zu sichern, nämlich daheimbleiben. Die
Seefahrt in der Nähe des englischen Kanals ist entschie¬
den gefährlich und die Amerikaner sind jetzt doppelt ge¬
warnt . Niemand kann erwarten, daß die deutsche Re¬
gierung jedes Mal warnt , bevor sie zuschlägt. Ich weiß,
daß die Freunde Englands in Amerika ihre Stimme in
heiligem Entsetzen erheben werden. Sie werden in den
nächten Wochen noch manche Gelegenheit haben, ihren
Chor zu vermehren, denn die Deutschen zeigen in Ost
und West und auf See eine Offensivkrast, die die kühnsten
Träume ihrer Freunde übersteigt. — Tie deutsche Newyorker Zeitung „Herold" erklärt, England müsse jetzt zu¬
geben, daß sein Anspruch, es beherrsche die Meere, ein
Märchen sei.
Die KriegSinvaliden - und Hinterbliebeiieufürsorge.
Berlin,
11 . Mai . Im weiteren Verlaus der Be¬
ratung der verstärkten Budgetkommission des Reichstages
Versteck ausfindig machen würde, als es diese Grube
bot. Die Verfolger, die inzwischen ebenfalls den Wald

erreicht hatten, schienen ihn seltsamerweise vorerst
nach einer falschen Richtung hin zu durchsuchen
; denn
wenn auch ihr Schreien und Schießen deutlich genug
vernehmlich war, kam es doch jedenfalls nicht näher,
sondern entfernte sich unverkennbar immer mehr.
Irgendeine falsche Spur mußte die Leute irregeführt
haben.
So konnte Raven, nachdem er sich mit einiger
Mühe aus der Grube herausgearbeitet hatte, es wagön,
zu seinem Schutzbefohlenen zurückzukehren
. Er fand
den Oberleutnant bedeutend schwächer als vorhin, und
er sah auch, daß er einen starken Blutverlust erlitten
haben mußte. Natürlich verriet er nichts von der Be¬
sorgnis, mit der diese Wahrnehmung ihn erfüllte, und
als der Graf seinerseits der verwundeten Hand seines
treuen Helfers ansichtig wurde und ihn nach der Natur
der Verletzung fragte, gab er mit fast heiterer Miene
eine beruhigende Auskunft.
Wieder mußte er den Schwerverwundeten durch
das Gebüsch schleppen, und es kostete nicht geringe
Mühe, ihn mit der gebotenen Vorsicht in die Grube
hinunterzubringen. Da waren sie für den Augenblick
nun allerdings ziemlich sicher, denn das rankende Ge¬
strüpp mußte sie selbst den Blicken derer verbergen, die
in unmittelbarer Nähe vorüberkamen. Ob für die
Folge etwas damit gewonnen war, mußte bei dem Zu¬
stande, in dem sie sich beide befanden, und bei der Ent¬
fernung des Wäldchens von den deutschen Stellungen
freilich mehr als zweifelhaft erscheinen
. Aber es galt
jetzt nicht, weit hinaus zu denken, sondern einzig den
Anforderungen des Augenblicks Genüge zu tun. Und

üebr das Militär - und Hinterbliebenenversorgungsgesetz
erklärte der Staatssekretär des Reichsschatzamtes
, daß
dem Reichstag in seiner ersten Tagung nach dem Frie¬
densschluß ein Gesetzentwurf zugehen werde, der die Frage
von Zusatzrenten unter Berücksichtigung des Arbeitsein¬
kommens regeln werde. Die in den Kommissionsberatungen
zutage getretenen Gesichtspunkte sollten nach Möglichkeit
berücksichtigtwerden. Schon jetzt feste Sätze anzugeben,
sei aus technischen und finanziellen Gründen nicht mög¬
lich. Zur Abmilderung von vorhandenen Härten ständen
einstweilen verschiedene Fonds zur Verfügung. Anträge
auf Beihilfen aus diesem Fonds seien an die Militär¬
behörde durch die zuständige Ortsbehörde zu richten. Von
nationalliberaler und konservativer Seite wurde eine Re- '
solution eingebracht, die den Reichskanzler ersucht, un¬
verzüglich eine Zentralstelle für soziale Kriegsfürsorge ein¬
zurichten und die dadurch entstehenden Kosten in einem
Nachtragsetat anzufordern. Hierüber soll Mittwoch abgestimmt werden. Die Kommission beschloß, außer Mitt¬
woch, auch Freitag und Samstag , wenn nötig auch Diens¬
tag, die Beratungen weiter zu führen.

Seit 1883 gehört Italien dem Dreibunde an, nickt
infolge fremden Zwanges, sondern eigenen freien En?,
schlusses und nach seinem eigenen Wunsche, weil es aus
diese Weise seine Interessen am besten gewahrt sah. Wenn
ein fremder Zwang dabei mitgewirkt hat, so bestand er
in der andauernden Feindseligkeit Frankreichs, die der
Aufwärtsentwicklung Italiens schweren Schaden zugesüqt
hat. Indem Italien sich-mit Oesterreich verbündete, mußte
es auf den Traum verzichten, diesem die italienisch reden¬
den Landesteile zu entreißen. Beim Kriegsausbruch im
August v. I . vertraten nicht wenige Stimmen selbst in
Italien die Ansicht, daß dieses seinen Verbündeten bei¬
zustehen habe, doch befreundete man sich hüben wie drüben
mit der strikten Neutralität . Die mit reichen Geldmitteln
betriebene Verhetzungsarbeit und die skrupellosen Ver¬
sprechungen des Dreiverbandes haben jedoch eine Minder¬
heit im Lande bestimmt, die Regierung vor die Wch
eines Krieges gegen die bisherigen Verbündeten oder.
Revolution zu stellen.
Tatsächlich sind es die revolutionären Elemente, dH
mit aller Kraft zur kriegerischen Aktion drängen, da sh
von einer Kriegszeit mit ihren unabsehbaren Wechsel¬
fällen und Wirren den Sturz des Königtums und die
Aufrichtung der Republik in Italien erwarten . Diese
Elemente stellen jedoch nur eine verschwindend kleine
Gruppe dar, zu der nicht einmal die Sozialdemokrat«:
gehören. Diese sind entschieden gegen den Krieg. Da^
sozialdemokratischeBlatt Italiens schreibt: Die gleichen
Cliquen, die unter dem Vorwände eines militärischen Spa¬
zierganges seit mehr als drei Jahren Blut und Geld
des Landes opferten, ohne etwas anderes zu erreichen,
als den Haß der Araber, wollen Italien wieder in einen
viel schrecklicheren Krieg schleppen, Italien , an dessen
Füßen das Bleigewicht Libyens hängt.
Italienische Blätter erklären, daß diejenigen Stimmen
der Wahrheit nahe kommen, die hervorheben, daß die ita¬
lienische Regierung die Verantwortung sorgfältig erwägt,
die sie vor dem Parlament zu tragen hat, wenn sie große
Anerbietungen zurückweist
, wie sic ihr jetzt von OesterreichUngarn gemacht wurden. Man würde es, wie ein in¬
timer Freund des früheren Ministerpräsidenten Giylitti
hervorhebt, im Parlament nicht verstehen, wenn die. Re¬
gierung Opfer an Menschenleben und Gut des Volkes
brächte für die Erfüllung von Forderungen , die sie un¬
blutig in weitem Umfange erreichen kann. Als günstiges
Zeichen darf es aufgefaßt werden, daß die Kriegshetzer
es für nötig hielten, mit einem neuen Plane hervor¬
zutreten. Wegen Libyens soll Italien der Türkei den
Krieg erklären, an der Dardanellenaktion teilnehmen und
auf Umwegen zum Krieg gegen seine beiden bisherigen
Verbündeten gelangen. — Sind denn alle bedeutenden
Männer der apenninischen Halbinsel, die den Dreibund
abschlossen und treu zu ihm hielten, blind gewesen? So
muß man bei diesen Anschauungen fragen. Sie waren
nicht blind, denn den Segen der Zugehörigkeit zum Dreibund zeigte die Blü te Italiens.

Kleine Nachrichten.
München,
12. Mai . Der deutsche Kronprinz hat
vom König von Bayern eine Ordensauszeichnung erhal¬
ten. Der König hat ihm das Großkreuz des Militär -MaxJosefsordens , des höchsten Ordens, den Bayern zu ver¬
geben hat, verliehen.
Wien, 11 . Mai . Der amtliche Saatenbeftandsbericht für Oesterreich Anfang Mai gibt den Gesamtdurch¬
schnitt, . wenn 2 über mittel und 3 mittel bedeutet, wie
folgt an : Weizen 2,3 : Roggen 2,7 : Gerste 2, 1; Hafer
2,2 ; Klee 2,4 ;, Wiesen 2,1 ; Weiden 2,4.
Von der h olländischen
Grenze, 11 . Mai.
Dem „Nieuwe Rotterdamsche Courant " wird geschrieben:
Das erste Hundert von Schiffen nach der deutschen An¬
kündigung, wodurch die Gewässer rund um England am
18. Februar als Kriegsgebiet erklärt werden, ist torpediert.
Die größte Anzahl davon nämlich 70, gehören zur eng¬
lischen Handelsflotte. Von diesen sind 23 Fischoampser,
die übrigen 47 eigentliche Handelsdampser.
K o n st a n t i n o p e l , 12. Mai . In Athen ist, wie
der „Tasviar " meldet, die Polizei einer Verschwörung
gegen den König und die Regierung aus die Spur ge¬
kommen, deren Fäden bis ins Kriegsministerium oersolgbar sein sollen. Die Urheberschaft werde aus Veniselos
zurückgeführt.
Budapest,
12. Mai . Aus Macmorica wird ge¬
meldet: Unter dem Schutze der Artillerie haben sich bei
Bojan heftige Jnfanteriekämpfe entwickelt. Am stärksten
tobte der Kampf zwischen Toporoutz und den RamnozeWaldungen, wo österreichisch
-ungarische Geschütze schwer¬
sten Kalibers ein Mörderisches Feuer unterhielten, sodaß
die Russen nicht im Stande waren, ihre Toten und Ver¬
wundeten zu bergen. An vielen Stellen türmten sich ganze
Berge russischer Leichen.
London, 11 . Mai . Die „Daily Mail " schreibt
in einem Leitartikel: Es ist klar, daß, wenn das Ver¬
12. Mar
senken von Handelsschiffen sortdauert, die Einfuhr der
Die
Bedeutung
des
Kindes
für
unsere
Zeit. Die
großen, jetzt wachsenden kanadischen Weizenernte schwerer
Fürsorge für die kommende und die Heranwachsende Ju¬
sein wird, als nur es wünschen können.
gend gewinnt eine andauernd wachsende Bedeutung. Der
Nationale
Frauendienst hat darum beschlossen
, in zwei
Italien.
Abendversammlungen diese Frage vor die große Oefsent'Die Haltung Italiens veranlaßt die amtliche „ Neue lichkeit zu bringen. Es werden sprechen: Kinderarzt
Dr.
Korr." zu folgenden weiteren Auslassungen : „ Ob in Ita¬
Böhm über : „Mütter und Säuglingsschutz". Dr . A. Fi¬
lien der Sieg am Dunajee und der Zusammenbruch der scher (Karlsruhe ) über : „Die deutsche
Mutterschaftsver¬
russischen Offensive an den Karpathen die erwünschte er¬ sicherung vor dem Kriege und ihre Aufgaben
nach dem
nüchternde Wirkung auf die Kriegstreiber ausüben wird, Kriege". Stadtverordneter Graf über
:
„Die
Lage
der
steht noch dahin - Während die Spannung im italieni¬ berufstätigen Jugend " und Justizrat Dr . Rosenthal
(Bres¬
schen Volke, ob die Regierung die Angebote Oesterreich- lau ) über: „ Kriegsfürsorge für die
kommende Genera¬
Ungarns für die Bewahrung der Neutralität annehmen tion, Rechtslage des unehelichen Kindes".
Die Versamm¬
oder sich durch die Lockung,des Dreiverbandes zu unge¬ lungen finden am 27. und 28. Mai im Saalbau statt
heurer Treulosigkeit verführen lassen werde, aufs höchste und beginnen um 8V2 Uhr.
gestiegen war, richtete gerade noch zur rechten Zeit die
— Der englische Aushungerungsplan . Die kaufmän¬
treue Waffenbrüderschaft der Heiden Zentralmächte in West¬ nischen, technischen und gewerblichen Vereinigungen
laden
galizien ein eindringliches Menetekel aus. Me plötzliche zum Besuch eines öffentlichen Vortrages ein, den Pfarrer
Absage der Teilnahme des Pönigs und der Minister r cm D. Erich Foerster Montag , den 17. Mai , abends
8V2
der Garibaldifeier in Genug könnte ein gutes Zeichen Uhr, im Börsensaal des Rathauses über das Thema „Der
sein, wenn nicht die der Remerung am nächsten stehenden englische Aushungerungsplan — ein Prüfstein
für die
Blätter in Rom sich in unklaren Wendungen bewegten, sittliche Kraft unseres Volkes" halten wird. Besonders
die weder nach der einen nock nach der andern Seite eine den Hausfrauen wird der Besuch des
Vortrages empfoh¬
bestimmte Deutung zulassen.^
len. Der Eintritt ist für Jedermann frei.

Lokal -Nachrichten.

ars oie dringendsre vre,er Ansorderungen betrachtete
Raven die Sorge für seinen verwundeten Vorgesetzten,
der augenscheinlich vor Schwäche oder vielleicht auch
vor Schmerz einer Ohnmacht nahe war.
„Denken Sie doch erst an sich selbst!" sagte der
Graf, als Raven Miene machte, seine Wunde zu unter¬
suchen. „Ihre Hand scheint ja erbärmlich zerschossen
zu sein."
„Nicht der Rede wert! Herr Oberleutnant! Die
Blutung ist ganz von seltst zum Stehen gekommen,
und zwei Finger kann ich wie Sie sehen, ganz gut
bewegen. So was heilt an schnellsten
, wenn man sich
nicht viel darum kümmert."
Dabei empfand er in Wahrheit beinahe unerträg¬
liche Schmerzen, die durck das Hantieren mit dem
schwerverletzten
, nur durch 1in umgeschlagenesTaschen¬
tuch sehr notdürftig verbundenen Glieds noch gewaltig
gesteigert wurden.
Raven ließ sich dadurchn cht hindern, das Samariter¬
werk an dem Oberleutnant ;u verrichten, so gut oder
schlecht es die Umstände ben zuließen. Die Ver¬
wundung erwies sich na h Entfernung der Be¬
kleidung an und für sich als nicht allzu schwer.
Die Kugel hatte allerdings ! en Oberschenkel glatt durch¬
schlagen; aber der Knochen schien unverletzt, und auch
die Schlagader war glücklicherweise nicht getroffen
worden. Trotzdem mußte ] der Blutverlust sehr be¬
trächtlich gewesen sein, uno die Blutung hatte auch
jetzt noch nicht aufgehört. \ Mit Hilfe seines Hosen¬
trägers und der Verbandstieifen, die sich aus einem
zerrissenen Hemd Herstellen üeßeri, schnürte Raven das
Glied kunstgerecht ab. Als er mit seinem improvisierten
Verband fertig war, lag det Oberleutnant regungslos

und mit geschloffenen Augen. Aber sein Atem ging
ruhig, und sein Herz schlug kräftig genug, um die
Befürchtung einer unmittelbaren Lebensgefahr auszufch ließen.
An die verfolgenden Bauern hatte Raven im
Eifer seiner Verrichtung kaum noch gedacht. Run aber
mußte er . sich wohl aufs neue an ihre Existenz er¬
innern ; denn das Geschrei und Geknall kam ohne
Zweifel immer näher.
„Der Himmel gebe, daß die Kerle keine Hunde bei
fick haben," dachte Raven . „Ra, was auch kommen
mag, billig sollen sie uns beide jedenfalls nicht haben."
Von den Patronen seines eigenen Brownings
war noch nicht eine einzige verfeuert, und auch der
Oberleutnant hatte nach dem Gefecht mit dem Zwei¬
decker frisch geladen. Das waren vierzehn Schüsse, die
einen entschlossenen Mann wohl in den Stand setzten,
es mit einer erheblichen Ueberzahl von Feinden aufzu¬
nehmen. Daß der Pilot trotzdem ein Stoßgebetlein
zum Himmel sandte, er möge seine Entdeckung gnädig
verhindern, geschah wohl weniger aus bleicher Furcht
um das eigene Leben, als um des armen Verwundeten
willen, der soviel hilfloser war als er, und den bis
zum letzten Atemzug zu verteidigen, er sich heilig vor¬
gesetzt hatte.
Ob sein Gebet erhört werden würde ? Es gehörte
schon sehr viel Gottoertrauen dazu, um darauf zu hoffen.
Denn die Leute, die ihren Wald ja gut genug kennen
mußten, schienen geradeswegs auf die Grube 3^3***
kommen. Und dabei begnügten sie sich nicht nur
Schreien und Fluchen, sondern trieben eine ungebeuerlicke Verschwendung von Munition.
(Fortsetzung folgt.)

_1 wesentliche Versammlung. Auf Veranlassung des der Ordnung , daß in einzelnen KorpsüWirken die Her¬ wurden. Dann griff es aus einen Dampfer über, der
.Vereins
Frankfurt a. M .-Stadt sprrcht stellung und der Verkauf von Eiserringen mit der Um¬ ebenfalls verbrannte. Es übersprang den Fluß und äscherte
ZkL
d n16 . Mai »°rLiM «s 11»/ , Uhr. im » ötfen- schrift: „ Gold gab ich für Eisen" einfach verboten wur¬ am anderen Ufer mehrere Häuser ein. Ein Mann ertrank
L
K -v-rwa-' ungig -richtsrat ß . Schitzr (Magdeburg), den. Auf der anderen Seite kann nicht bestritten werden, beim Rettungswerk. Der Schaden wird auf anderthalb
Krtfieb bc» Reichstags und des preußischen Abgeord- daß große Mengen entbehrlichen Goldes und Silbers un¬ Millionen Kronen geschätzt.
ter unserem Volke vorhanden sind, die für einen vater¬
* Die schönen türkischen
Namen. Da rei¬
ZKuses
über ,,« »« und Krieg-- Der Emtr .tt »r |
ländischen guten Zweck gerne hingegeben würden - eine' sen durch das türkische Land eine Anzahl Paschas mit
jeberma^ »e TgJBadeanstalten
bleiben am Himmel- ! Gelegenheit Gutes zu tun , ohne es an seiner Börse zu wohlklingenden türkischen Namen. Die türkische Uniform
k/ckrtAaae den ganzen Tag geschlossen
.
' spüren. Diesen Umständen ist die von dem „Verein Deut¬ mir den^goldenen Schnüren sitzt ihnen wie angegossen am
" e. V. in Crefeld eingerichtete Leibe. Sie stellen sich in vollendetem Türkisch vor, haben
^ ^ Jugendpflege. Tie hresrge Gold- und Lilberschewe- scher Schmucksteinfreunde
r,Äft i t im Anfang dieses Jahres ihre Jugendlichen Sammlung „Vaterlandsdank 1914" in sehr verstänoigec die türkischen Gewohnheiten und religiösen Bräuche an
Xnfrilä an den Lrtsausschnß für Jugenbpsl - ge in Frank- Weise gerecht geworden. Der „ Vaterlandsdank 1914" sich, kurz, richtige vollendete Orientalen . In Wirklichkeit
-^
M - unaeschlossen
. Durch das Nachrichtenblatt, - sammelt mit großem Erfolge entbehrliches Gold und Silber i aber sind diese Herren deutsche Beamte und Offiziere,
, sondern um nach ! die mit geheimen Missionen unterwegs sind. Ihre Ver¬
^ hiß Gold - und Silberscheideanstalt für ihre Ange- !. jeder Art , aber nicht für Kriegszwecke
üerausqibt, kommen alle Mitteilungen über Ju - i dem Kriege Wunden zu lindern , die der Krieg geschlagen ! kleidung haben sie annehmen müssen, um der ausgebreitesowie über die militärische Vorbereitung der hat : er sammelt zu Gunsten der „Nationalstiftung für j len Spionage ein Schnippchen zu schlagen und um der
OV
Kenntnis der betr. Jugendlichen. - Dieses ! Hinterbliebene der im Kriege Gefallenen", damit diesen j arabischen Bevölkerung näher zu kommen. Von den Ein¬
Zusammenarbeiten in einer Zeit, in der wir ; durch eine über das Maß der staatlichen Fürsorge hinaus - j geborenen aber werden diese deutschen Führer , auf denen
«u/von einem einzigen Gedanken beseelt sind, wird sicher- j gehende Spende der Dank unseres Volkes für den Opfer- ! alle Hoffnung ruht, mit der größten Hochachtung und
ST
anderen Firmen mit einer größeren Anzahl ? tod ihrer Versorger ausgedrückt werde. Das bisherige Er - ! Dankbarkeit ausgenommen. An der Spitze einer solchen
gebnis der Sammlung hat gezeigt, daß in Kisten uno ' „türkischen" Expedition macht jetzt der verdienstvolle deut¬
Fugendlichen erMnscht sein Näherüber den j
« ^ tu^ an die staatliche OrganisationAuskunst
der Jugendpflege- l Kästen, in Schubladen und Truhen ganze Mengen von sche Forscher Geheimrat Frobenius mit seinem Stab eine
LUünnen
« teilt Prds . G. Bender, Hansa-Allee 1«, entbehrlichen, z. T . zerbrochenen oder beschädigten Gold- ; gefahrvolle Reise durch das Heilige Land.
und Silbergegenständen umherliegen, häufig ohne daß die !
M
, 8504, sowie die Geschäftsstelle des Ortsaus* Die angedichtete
Militärbehörde.
Das
S 'ccX für Jugendliche, Paulsplatz 6, 3. Stock.
. Eigentümer es selbst wissen oder daran denken, daß sie, 1 kann man auch nur in Deutschland erleben, wo das Ver¬
gesammelt
^
,
ganz erhebliche Summen ausmachen würden. trauen zwischen Militärbehörde und Publikum ein inniges
Albert Schumann - Theater . Am Donnerstag ■
Himmelfahrt) finden zwei große Vorstellungen statt. Nach- j So konnte der „Vaterlandsdank ", der bisher nur in klei¬ Verhältnis geschaffen hat. Ta hat in der ReichshaupttXttaa § 4 Uhr gelangt zum ersten Male bei kleinen Prer - ! nem Rahmen gesammelt hat , bereits 75000 M . Reichs- j ftadt eine Zeitschrift ein Gedicht gebracht, das an den
sen du Ausstattungsposse „ Extrablätter " mit allen Ge- j anleihe zu Gunsten der Witwen und Waisen zeichnen. ! Oberkommandierenden in den Marken, Generaloberst von
Uri - und Tanzeinlagen zur Aufführung. „ Extrablätter " ! In Würdigung der mustergültigen Sammelarbeit des ' Kessel, gerichtet war und in humoristischer Weise um eine
welcke in vielen deutschen Städten die hundertste und : „Vaterlandsdank " und seines reichen Erfolges wird sein Verlängerung der Polizeistunde bat, „da es unmöglich
Wirkungskreis nunmehr erweitert und unter seinem Na¬ sei, alle brennenden Kriegsfragen bis 1 Uhr nachts an
rweibündertste Aufführung erlebten, werden auch abends
^ Mr bei ermäßigten Preisen wiederholt. - „Extrablät¬ men eine Sammlung von entbehrlichen Gold- und Sil¬ den deutschen Stammtischen sachgemäß zu erledigen". Als
bergegenständen zu Gunsten der „Nationalstiftung " für Antwort sandte die Militärbehörde folgende launigen Verse:
ter" bleiben nur noch kurze Zeit auf dem Spielplane , da
die Operette „Grigri ", von Bolten-Beckers und Chancel, die Witwen und Waisen der gefallenen Krieger mit be¬ Daß Euch am Stammtisch fehlt die Zeit — Zur Kriegs¬
Musik von Paul Lincke, in Vorbereitung ist. Die Pre¬ hördlicher Unterstützung in ganz Deutschland eingerichtet. beratung , tut mir leid. — Indes im Kriege muß man
miere, wird der beliebte Komponist Paul Lincke selbst Von den Hauptstädten der Bundesstaaten aus will der schnell — Entschlüsse fassen. Drum seid hell, — Streift
„Vaterlandsdank " bis ins kleinste Dorf sammeln, damit
dirigieren.
_„
ab die alte läst'ge Fessel, — Erhebt Euch zeitig von dem
Aus der Nachbarschaft.
jedem Deutschen Gelegenheit geboten ist, dem Danke des Sessel, — Dann freue W mW ! >— G. v. Kessel.
Seit¬
- Leihgestern
(
Oberhessen
), 11. Mai . Ueber ganzen Volkes auch seinen Dank anzuschließen. Die Ober¬ dem die Militärbehörde ihre unerbittlichen Forderungen
leitung
des „Vaterlandsdanks " hat Geh. Reg.-Rat Tr.
die Bedeutung der vor einigen Jahren in der hiesigen
in humoristischen Gedichten erläßt, fügen sich die ReichsIng . Hermann Muthesius übernommen, zweiter Vorsitzen¬ hauptstädter noch mal so gern?
Gemarkung gemachten Funde von 10 Gräbern , darunter
der und zugleich Staatskommissar ist Geh. Ober-Reg.zwei Männergräbern , berichtet das soeben erschienene Jahr¬
Rat Schneider, Vortragender Rat im Ministerium des
Letzte
buch der Römisch-germanischen Kommission in eingehen¬
der Weise. Die Bedeutung des Fundes liegt darin , daß l Innern . Die Geschäftsführung hat Oberlehrer Dr . EppRom, 12 . Mai . Gestern abend gegen 7 Uhr bemerkte
ler, der die bisherige Sammeltätigkeit in Crefeld in der
sich bei einzelnen in nassem Ton liegenden Gräbern das
man in der Stadt Anzeichen großer Erregung und großes
!
Hand
hatte.
Die
Geschäftsstelle
des
„
Vaterlandsdanks"
Holz der Eichensärge und beigegebenen Holzgeräte vor¬
I Aufgebot von Militär . „ Giotnale de Jtalia " greift in
züglich erhalten hatte, während daneben im trockenen i befindet sich im Königlichen Kunstgewerbe-Museum, Ber- j einem Leitartikel Giolitti heftig an und verlangt
EntBoden nicht nur alles Holz zergangen war, sondern auch ! lin, Prinz -Albrecht- Straße 7.
scheidung
des
Parlaments
.
Die
Gegensätze
zwischen
den
j
*
Ein
ungewöhnli
ch
,
es Kri egsbi l d öekomdie bei der Aufdeckung noch gut erkennbaren Eisenwaffen
. Kriegsparteien und den Anhängern der Vermittelungsbei Luftzutritt rasch zerfielen. Die Särge sind große Holz¬ i men jetzt auch die Reichshauptstädter zu sehen, die ibis- 1 aktion Giolittis
sind
äußerste gestiegen. Natürlich
kisten, teils aus langen Bohlen, teils aus nebeneinander j her verhältnismäßig wenig von den kriegerischen Ereig-: arbeitet die Diplomatieaufsbeider
Mächtegruppen mit den
j
nissen
an
und
hinter
den
schwarzweißroten
Grenzpfählen
gestellten Holzblanken gearbeitet und in gleicher Weise zu¬
Mitteln . Ueber die Entscheidung ist noch nichts
gedeckt
. Sie bestehen jeweils aus einer großen Außenkiste ? gefühlt haben. Zur Trockenlegung des havelländischen jj letzten
bekannt, da die Frage ob und wann ein Ministerrat statt¬
mit Jnnensarg, dessen Bohlen in einem Falle mit ^einer | Luches, das sich westlich von Berlin hinter dem Truppeufindet,
unbeantwortet bleibt.
durchbrochenen Gallerte gekrönt sind. Das Alter der Särge ! Übungsplatz Döberitz hinzieht, sind zahllose russische Kriegs¬
Amsterdam,
12 . Mai . Der Newhorker Korrespon¬
gefangene herangezogen worden, die in ihren phantastiweist auf das dritte Viertel oder die zweite Hälfte des
dent
der
„Times
"
berichtet: Obwohl die amerikanische
6. Jahrhunderts hin. Unter der Keramik befindet sich \ schen Kostümen mit dem Ziehen von Gräben und Kanälen
Nation aus moralischen Gründen beispielslos entrüstet
. Kalmücken
, Kosaken
, Karden
, Tatareü ist,
schon ein Ausgußtopf, ferner neben scheibengedrehten auch j beschäftigt sind
äußert sie sich politisch in einer Weise, die eine wunder¬
zwei kleine handgearbeitete Gefäße. Ein Frauengrab barg j finden sich hier in buntem Gemisch, während der europäibare
Selbstbeherrschung einer aufgeklärten Demokratie
ein sehr schönes Webeschwert und ein Spankörbchen mit ! sche Typ der eigentlichen Russen sich seltener darunter
zeigt.
Korrespondent warnt das englische Publikum
j befindet
. Die Trockenlegung dieser ausgedehnten Terrain- sich an Der
Haselnüssen gefüllt.
dem
Kriegsgeschrei zu beteiligen. Die Union be¬
— Herborn,
11 . Mai . Um der Ueberhandnahme ! flächen ist eine Kulturarbeit von bedeutendem Werke. Schon
gehre keinen Krieg. Auch die „Lusitania "-Affäre biete
der Sperlinge und der Kohlweißlinge zu steuern, setzte \ zur Zeit Friedrich Wilhelms des Ersten wurden große
, das havelländische Luch trocken nur geringe Aussicht für die Kriegsentwickclung. Die
der Magistrat für jeden ihm eingelieferten Sperling eine i Anstrengungen gemacht
werde sich mit einem Protest begnügen.
Prämie von 3 Pfennigen und für jeden Kohlweißling eine s zu legen. Es fehlen eigentlich nur noch die letzten Ver- Union
London,
12 . Mai . „Daily Mail " meldet aus New\
bindungs
und
Durchstichgräben
,
die
im
kommenden
Vergütung von 1 Pfennig aus.
york:
Die
ganze
Nation empfindet fast Bestürzung darüber,
— Flieden,
11 . Mai . In der hiesigen Gemar¬ ! Herbst fertiggestellt werden dürften. Wir haben es uns
kung nahmen Förster Strott und der Ortsgendarm zwei ; wohl nicht träumen lassen, daß die Vollendung dieses daß die „Lusitania " sich ohne Eskorde dem Kriegsgebiet
nähern durfte. Newyork Times überschreibt in einem
völlig zerlumpte kriegsgesangeneRussen fest, die aus einen: • mehrhundertjährigen Kulturwerkes durch russische KriegsLeitartikel „ Die Sorglosigkeit der Admiralität " und kriti¬
■ gefangene erfolgen würde!
Thüringer Gefangenenlager entsprungen waren.
siert
gleich anderen Blättern z. B . „Newyork World" die
*
Eine
Ueberraschung
hatte
— Schotten,
ein Juwelier in
11 . Mai . Das Kreisamt setzte den
britische
Gleichgültigkeitzur See, die allein auf die Schnel¬
Bromberg, dem bei einem vor zwei Jahren erfolgten EinHöchstpreis für ausgelesene beste Speisekartoffeln auf 10
ligkeit ihrer Dampfer vertraue . Andere Blätter richten
Mark den Doppelzentner fest, wobei in den Preis die freie ; bruch fast sein ganzes wertvolles Lager ausgeräumt wor¬ bittere
Angriffe gegen Churchill.
Lieferung in die Aufbewahrungsräume des- Käufers ein¬ den ist. Jetzt wurden bei Gaustadt in der Regnitz von
u»
Knaben Schmuckgegenstände von ziemlich hohem Werte
beschlossen ist.
— Gelnhausen,
11 . Mai . Auf dem hiesigen ausgefunden, darunter drei goldene Damenuhren mit Ket¬
Bahnhof geriet der Schaffner Friedrich Schmitt unter ten, zehn goldene Herrenuhren, mehrere goldene und sil¬
Vorletzte Woc ^ e !
Abends 8 Uhr:
einen Zug, dessen Räder ihm beide Beine abquetschten. berne Armreife, die der Bestohlene als sein Eigentum
Schmitt erlag n ach kurzen St unden dem schweren Unfall. wiedererkannte. Damals hat man nach einigen Wochen
^ im Main bei Schweinfurt nur ein Paket gesunden, das
, Donnerstag , 13 . Mai (Hinmelfahrtstag)
j 70 Taschenuhren enthielt und von dem Täter ins Wasser Morgennachm
Vermischte
. 4 Uhr — be> kleinen Preisen
geworfen wurde, jäls er sich entdeckt glaubte. Der wieder¬
* Vaterl and sd a n k. Wir sind noch nicht so- gefundene Goldschatz stellt einen erheblichen Wert dar.
c^ ' J ^ wir wie 1813 öffentlich Gold sammeln müßten
* Eine gewaltige
Feuersbrunst
hat
die
für, Kriegszwecke
, und wir werden auch in diesem Kriege norwegische Hafenstadt Frederikstad heimgesucht. Das Groß¬
Aminen, das haben unsere Reichsanleihen feuer brach anfänglich auf einem Zimmerplatz aus, durch Für dir VtetafHM verantwortlich F . Kaufmann in Franks uri * 14,
nter Wett klargemacht. Deshalb war es auch ganz in das zwei Lagerhäuser und elf Wohnhäuser eingeäschert fh -ttrfn ftarfae ber PHidjbnidereiF Kaufmann
Ir Co., Frankfurt e M
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Extrablätter
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Kreiwtlttge Versteigerung.
inner

1807

ds . Js . Vormittags 11 Uhr werde ich
Lager derF rma Albert « traas hier. Kursürstenftraße 20

■

kaufmännischer und gewerblicher

15» . .
sRah . durch die Exped. d. Blattes .

1805

SU , parterre.
drei^
^ ' wohnung mit Bad aus sofort
r^M ? » öu vermieten. Näheres hei
ro tDr . A. Dietz, Kaiserplatz 18,1 . St 1417
die Beilage

der Firma

tn heutiger Nummer
1806

Machen wir hcermtL aufmerksam.

Eine vollständig unabhängige, sauber
arbeitende Monatsfra
« KEffHtrtzt.
Zu erfr . bei der Exp, des Blattes . 1803
Gründl . Klavierunterricht
für Kinder
ert. geübte Lehrerin. Std . M . 1.—. (Zufprech.
v. 3 Uhr nachm.ab). Falkstraße 88,3 .St . 1712

ftulft

Junges

Ehepaar

1788

am

tut Rechnung deffm, den -s augeht, „ gen bare Zahlung öffentlich «ersteigern.
Walther, Gerichtsvollzieher des König
!. Amtsgericht Frankfurt
a. M.

Zimmer
. Off.

Racksäcke - Gamaschen
Koffer - Taschen
Jagd- Reit- nnd
Fahrntensilien
empfiehlt

1791

Gsttesdieustliche Anzeige.

Ev. Kirchengemeinde Böckenherm.
Sonntag (Exaudi), den 16. Mai.
Et . Jakobskirche:
Borm. 10 Uhr ■ Pfr . Heck.
„ 11
* Kindergottesdienst
, ders.
Mittw. 8
„ Kriegsandacht , Pfr . Hesse.
Mar kus ki rche:
Borm. 8 Uhr : Pfr . Siebert.
„
9V* „ Pfr - Hesse.
„ 11 „ Kindergottesdienst.
„ 12 „ Taufgottesdienst.
Mittw. 8 „ Kriegsandacht, Pfr . Heck.
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Sonnt . 6 Uhr: Jungfr .-Berein, ältere Abteilung.
„8

Uhr : Jugendbund.

Mont. 8Vs „

Lederwaren-Haus

möbliertes
unter ck. L . an die Exp. d. Bl .
1811
Ruhige Familie
2 ZimmerWohnung mit Hausverwaltung . Off . unter
200 an die Exp, des Blattes .
1802
Wurmbaelistr
. 8.
Freundl Mansardewoh «. mit abgeschl.
Vorplatz z. I . Juni z. verm. Falkstr. 44 . 1682
ABT
S iun09
gvmm sEstHUtzh » .
1 Bett , nußb. pol. Nachtfchr., zweit. Kleider¬
Falkstraße 47 , 3 . Stock.
1808 schrank, ov. Goldspieg. Niddagaustr. 22 . 1804
schön

„Extrablätter .“

MonatSstelle.

Gr . Seestraße 17, Seitenbau. _

„100 Ctr. Frührosen
."

Erfahrener , geschäftsgewandter Kaufmann
übernimmt

: Junge Kran fttttyf

|

West

Männeroerband, Vortrag des Herrn
Rektor Jafvert über :
Bolksernährung im Krieg- .
Dienst. 8^V8 Kirchenchor.
„
_

Gottesdienstliche Anzeigen.
Synagoge

in Bockenherm.
Gottesdienst
am SamStag, den 15. Mai.
Vorabend
7 Uhr 30 Min.
Morgen8 „ 15 „
Rachm.
4 „ — „
Sabbath-AuSg.
9 „ — „
WochengotteSdienst:
Morgens
« Uhr 30 Min.
Nachm.
7„ „ —

WobmmM.

»tz*. M
»»» « rrr
M5 SfKM
5 Zimmerwohnnng mit Bad
. Nähe
sofort preiswert zu vermieten
?
_
Große Seestraße 57, parterre.
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . L3 « ,
. Näheres
zu vermieten
2. Stock billig
Adalbertstraße 25, part. im Büro. 1497
Große 5 Zimmerwohnnng

Wildnngerftraße 15 , 1. Stock
Kleine 2 Zimmerwoh » » » . im
Falkstraße 95, 1 . Stock r. Schöne
*
Zu¬
allem
zu verm. Gr. Seestr. 53. 1775
mit
Seitenbau
Zimmerwohnnng
Schöne3
Garten¬
und
3 Zimmerwohnnng mit Bad
Doppelwohnung.
keine
,
vermieten
. Auskunft erteilt behör zu
Kleine 3 Zimmerwohnnng zu v^
anteil sofort zu vermieten
675 Zu erfragen Wildungerstraße 13, part. mieten
7. pari. Berlevv.
1773
Marburaerstraße
. Rödelheimerstraße 15.
1743
.
bei Burkhardt
"
3 Zimmerwohnung im2. Stock zu verm.
Schöne Mausardewohnnreg
m.Zubeh auch Bleichpl. 2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm
3Zimmerwohnnng
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
Kreuznacherstr
1744

93, 1. Stock rechts.

Näh. Homburgerstraße 20, 1. St . 1774
2 Zimmerwohnnng zu vermiete«
Schöne3 Zimmerwohnnng in ueuerbautem 3 Zimmerwohnnng
. Näh.
. 118. 716 zum Preise von M. 50 zu vermiet
5
Hause zu verm. Hausenerlandstr
- 2,77
_
. 1745 Jordanstraße 61, 1. Stock.
Jordanstraße 45, im Papierladen
Zimmerwohnnng
Schöne 3
S.
. Näh.
. Borplatz zu vermiet.
2 Zimmer, abgeschl
Bad extra, Bleichplatz zu vermieten
1. St. Jordanstraße 61, 1. Stock.
im
177tz
730
Zimmerwohnung
3
.
Prachtvolle
bei Schächer
16,
Grempstraße
mit Zubehör zum1. Juli z. verm. Näheres
zu
.
Mk
48
nur
für
Bad
und
Balkon
mit
. Zu
u
3 Zimmerwohnung zu vermieten
Kleine 2 Zimmerwohnnng
. 13, 3. St . a. Babnh.West.1498
Taffelerstr
verm. Näh, bei Offer im 2. Stock. 1770 zu verm
1778
.
St
1.
21,
758
.
Seestraße
St
2.
Gr.
.
43,
Leipzigerstraße
erfragen
1686
j
3 Zimmer und Küche billig zu
Schöne Mausardewohnnvg,
Köuigstraße 08 , 3 . Stock.
. Mühlgaffe 13, 1. Stock. 1777
vermieten
, 2 Keller¬
3 Zimmerwohnung mit Küche
2 Zimmer und Küche an ruh. Familie z.
. Schwälmer- verm. Näh. Markgrafenstr
. 17, p. 2788
3 Zimmerwohu z. verm
5 Zimmerwoh « « « g mit allem abteilungen und 1 Mansarde sofort
17 84
.
vorm
.
St
im2.
.
erfr
z«
Zu
19.
sofort
Hause.
straße
im
Neuzeit
Parteien
der
. Nur 3
Komfort
zu vermieten
. u. 1. kl. 2.Zimmerte.
Schöne2 Zimmerw
. 803
Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
17$
vermieten . Leipzigerftr . 43 d. Näh.
. Grempstraße 18a.
zu vermieten
Schöne Parterre -Wohnung
verm.
Leipzigerftr . 17 , Bäckerei Kirfchner.
zu
sofort
Zubehör
und
, neuherger. 3 Zimmer
Zwei 3 Zimmerwohnungen
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermiet
.40.Zu erfr.Gr.Seestr.17,1.St .1794 Zu erfr. Landgrafenstr
Adalbertstraße 10.
. 3, im Laden. 18U
Zimmerwohnungen sosort zu KieSstr
zwei2
und
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 1687 vermieten
810
4.
. Häusergasse
Schöne geräumige3 Zimmerwohu.
. 29 M. Landgrafenstr.
2 Zimmerwohu
Ädalbertstraße 4. Große5 Zimmer¬ Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm. zum 15. Juni oder 1. Juli zu vermieten. Näh. Ädalbertstraße 20, im Laden. 1810
. 86, Näh. 1. St . 1795
wohnungmit Bad. Näh, im 1. St . 1688 Näheres Schloßstr
. 32. „Pfälzer Hof". 914 Rödelheimerlandstr
re.
1 limmey
3 Zimmerwohnnng
4 gtimtit » »
) sosort zu
(Dachstock
3 Zimmerwohuuug
Juni zu vermieten.
Zimmer mit Küche
916 mit Bad zum 1.Näh,
3.
. Friesengasse
4 Zimmerwohnnng mit Bad und vermieten
1796 im4.Großes
part.
62,
Jordanstraße
. Leute zu vcrmieAA.
kinderl
an
Stock
Näheres
.
vermieten
zu
sofort
Zubehör
Falkstraße 104.
-Wohnung
3 Zimmer
87tz
772
_
Hersfelder straße2, 3. Stock.
Homburgerstraße 28.
Große3 Zimmerwohnung mit Bad zu mit Schön
Zubehör zum 1. Juli zu verm.
allem
~
Wohnung
Kleine
sofort
1013
Bad
.
mit
Henkel
bei
. Näh. 1. Stock,
Schöne4 Ztmmerwohnung
vermieten
Näheres Sophienstraße 115 part. lks. 1797 zu vermieten
2072
. Grempstraße1.
866
6 b.
. Ädalbertstraße
zu vermieten
3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer
3 gpftmt »* * » WWW
Schöne 1 Zimmerwohnnng
Falk straße 92, 3 . Stock.
. 95. 1055
. Sophienstr
sofort zu vermieten
monatlich Mk. 20.— zu vermiet.
Part,
im
Bad,
mit
nmerwohnung
Schöne 4 Zi
Hause
.
in best
,
15
Zimmerwohnnng
Hombnrgerstraße
3
Große
1209
2 Mansarden sofort zu vermieten 963 zu verm. Anzusehen vormittags bis1 Uhr. 2 Zimmerwohnung
. Näh. 3. Stock. 64 Krause, Leipzigerstraße11._
«.
vermiete
z«
Wohnung
Kleine
4 Zimmerwohunag mit Bad
5, part. 1163
Näheres Schwälmerstraße
2338
2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Ginnhetmerstraße 22.
Clemens
Näheres
.
vermiet
zu
Juli
zum1.
769
Hübsche3 Zimmerwohung z. verm. Jordanstraße 69.
1219
straße 13, parterre.
Große Seestraße 00 , 3 . Stock
1164
part.
,
erfrag
Zu
10.
.
Landgrafenstr
, Keller im
Zimmerwohnung mit Küche
2
auf sofort zu verm.
Warm¬
4 Zimmerwohnuog mit Bad,
4. Stock sofort oder später zu vermieten. 1 Zimmer und Küche
schöne 3 Zimmerwoh.
Mehrere
sofort
Licht
elektrischem
,
24M
wasserversorgung
_
, 1. Stock.
Bad und Balkon sofort z« Falkstraße 33 c. Näheres das, part. 1096 Näheres bet Adam
Falkstraße

. Licht
mit elektr

Ueuüau.

1317
Schöne 4 —5 Zimmerwohnnng mit

. Letpzigerstraße 17.
zu vermieten

mit
verm . Näh . Leipzigerftr

88 .

1221

Schöne , große 2 Zimmerwohuuug,

Schöne freundliche Marrfardewoh

, Küche und Zubehör sofort
, ruhige großes Zimmer
, an kleine
alles neu hergerichtet
m.
Zimmerwohnnng
.3
250$
geräum
Schöne
Schloßstraße 30.
.
St.
vermieten
im3.
zu
Zubehör
allem
u.
Bleichplatz
Bad,
. Falkstraße 96. 1333
zu vermiet
. 60, part. 1318 Bad, Bleichplatz in gutem ruhig.Hause1.Juli Familie
zu verm. Näh. Adalbertstr
vermieten.
zu
Kleine Wohnung
. Näh. Falkstr. 40,1. St. r. 1262
zu verm
Zwei 2 Zimmerwohuunge « z»
Fleischergasse 4.
Schöne , geräumige 4 Zimmer1351
.
88
.
mit verm . Näh . Leipzigerftr
wohnnug zum 1. Juli zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwohnnng
, 1 Zimmer und
Kleine Wohnung
vermieten.
zu
Juli
1.
zum
Zubehör
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
u.
Bad
1319
. 6.
Basaltstrane 35.
. Schloßstr
verm
z.
Leute
.
einzel
an
1393
1276 Florastraße 20, parterre.
Homburgerstraße 28.
Schön 4 Ztmmerwohunng
Kleine Mausarderoohurrng
. im
2 Zimmerwohnnng sofort zu ver- an ruhige
Familie sofort zu
mit Bad und allem Zubehör in besserem Neuhergerichtete 3 Zimmerwohu
1406
31. 1324 mieten. Kleine Seestraße8, ptr.
1620
2.
Hause zum1. Juli preiswert zu vermieten. Hinterh.zu verm. Leipzigerstraße
Leipzigerstraße
Schöne 3 Zimmerwohnnng sofort Bredowftraße 11, l . u. S. Stock.
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1.St . 1321
.34,2. St . 1325 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh. Werrastraße 11, 1. Stock rechts. 1706
. Näh.Homburgerstr
zu verm
Große 4 Ziarmerwohunug,
3 Zimmerwohnnuge « zum I. Juli Bredowstr 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 1409
gesunde Wohnlage , mit zwei an¬
Kleine Wohnung
elek¬
. 43, 1. St . 1328
«,
1706
. Kreuznacherstr
zu verm
stoßenden großen Mansarde
2 Zimmer und Küche
. Gr. Seestcaße 16.
vermieten
zu
1436
15.
Friesengaffe
.
verm
trischem Licht, Bad sofort billig zu
15 Mk., zu
Schöne 3 Zimmerwohnnng
Kleine Wohnung
vermiet . Giuuheimerstr . 24 . 1322 mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet.
1748
mit Zubehör zu ver- zu vermieten
. Mühlgasse 27 a.
Zimmerwohnung
2
1329 miet en. Leipzigerstraße 76 im Laden. 1438
Näheres Göbenstraße 20, 1. St .
4 und 3 Zimmerwohuuug
UGroßesZleeres Zimmer fcperct.
1323
. 29.
. Adalbertstr
zu vermieten
, 2. St ., sofort
Schöne3 Zimmerwohnung
Zimmerwohnnng
2
Eingang, mit Keller und Kochgelegenheit
Moderne große 4 Zimmerwohu ., z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 1403 zu vermiet
. 10, part. 1451 zu vermieten
. Landgrafcnstr
. Nauheimcrstraße 26. 1752
Badezimmer exlla, evtl, als Geschäfts3 Zimmerwoh . für 560 M.
Schöne
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Manfardewohunug , billig zu wrlokal , z. verm. Juliusstr 18,1 . St . 1335 z.verm. Näh. Casselerstr
. 15,3. St . 1448 mit Bad
2779
und allem Zubehör sosort zu verm. mieten
. Mühlgafse 13, 1. Stock.
4 Zimmerwohnnng
gegenüber
erfragen
Zu
26.
Zimmerw ohnungrn mit Bad u. Zub. Falk straße
Mansardewohunvg an kleine sautm
«it Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum zu 3verm. Näh. Göbeustr
. 1476 Familie
Falkenhof rechts bet Schweizer
n
1530
.
Holland
4,
.
oder einzelne Frau billig zu mrai.
I . Juli zu verm. t erfr,Ederstr.10,p.1391
Am Weingarten 14, in der
Näheres
Zimmerwohuuug
2
Freundliche
3 Zimmerwohnnng
Schöne geräumige
Ederftraße 5,
1786
.
Schlosserei
. Hausez. Juli
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad im m.Bad, Bleichplatz in ruh.,gut
mit Zuoehsr
1 Zimmerwohnnng
1. Stock sofort oder später zu verm. Näh. zu verm. Näh. Basaltstr.31, ptr. r. 1623
280V
41.
Basaltstraße
.
vermieten
zu
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
Kleine2
1433
. 60, ptr. oder Ederstr. 10, ptr.
Liebigstr
Zweimal 3 Zimmerwohnnng
1532
Kleine Wohnung , sehr passend für
im 1. und 2. Stock für 33 Mk. zu verm. Näh. Leipzigerstraße 80, 2. St.
Emserstraße 21 , 3 . Stock
, sof. billig jß
.1653
ob. Schuhmacher
Weilwerken
den
Schneider
gegenüber
18,
.
Cromestr
2 Zimmerwohuuug
4 Z.-W.
., schöne
nahe Festhalleu. Weftbahnh
part. 1801
42,
Werderstraße
.
vermieten
1591
.
6
Schloßstraße
.
1538
.
vermieten
verm
zu
zu
sosort
mit Bad, 650 Mk.,
Wohnung von 3 Zimmer , Bad
„ 2 Zimmer , Bad
„
Wohn. u. Zubey., in best Hause,
Schöne 4 Zimmerwohnnng
vermieten.
zu
sosort
Zubehör
mit
Die Wohnungsanzergen
J mtl. 25 Mk. an ruh. Mieter z. 1.
, Keller, Mansarde und
mit Bad, Küche
1662
1607
p.
52
.
0
Falkstr.
verm.
z.
Heffeuplatz
JE
*
52,
Allee
Moltke
Trockenboden zu verm.
erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
1604 Schöne große 3 Zimmerwohuuug
.
1. Steck. %u elfraqen daselbst
Schöne 2 Zimmerwohu . an ruhige Montag , Mittwoch und Freitag
1. Stock zum Juni oder Juli zu verm. Leute zu verm. Landgrafenstr
. 33, pt. 1664
Schloßstraße 40 , l . Stock.
1695
c.
5
Mühlgasie
BenthauS
sosort
Schöne 4 Ztmmerwohunng
Große 2 Zimmerwohnnng
. Näheres bet Lapp. 1605
3 Zi «rnerwohuuug billig zu verm. u vermieten
zu vermieten
. Leiozigerftraße 54. 1665
bei
erfragen
Hu
.
Hausverwalterstelle
mit
zu
Schöne4 Zi -merwohnung part. billig
2 Zimmerwohnnng mit Küche und Keller
. Näh. Falkstr.51,1. St . lks. 1689 Schuttes, Ädalbertstraße 56, 1. Stck. 1697 tllig zu vermieten
. 11. 1703 Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemenssfn^
vermiet
. Leipzigerftr

2Z

Jean Nicolaus

Schöne große 4 Zimmerwohnung Große 3 Zimmerwohnnuge»
. Ädalbertstraße 60 .
mit Balkon und Veranda sofort oder billig zu vermieten

. Näheres Sophienspäter zu vermieten
1690
.
strnße 29, parterre
Sophienstraße

97, 1 . Stock

4 Zimmerwohnnng, Balkon, Man-

farde re. sosort z« vermieten . 1691

4 Zimmerwohnnng mit Bad im
. Falkstraße 39.
1. Stock sofort zu vermieten
Näheres bet Jakob Schütz , Dreieich
1692
_
.
Stock
1.
straße 10,
Schöne 4 und 2 Zimmerwohnnng
extra Bad neuhergerichtet billig zu verm.

Marbugerstraße1, 1. Stock.
8 liOIKI

1693

»»»

3 u. 2 Z.-W.
, neuhergerichtete
Schöne
Bad, Balkon und allem Zubehör sofort
preiswertz. verm. Falkstr.89, part. 625
mit

Große

2 Zimmerwohnnng

mit

und Zubehör im Seitenbau für
1698
Falkstraße 58.
8 M . monatlich zum 1, Juni zu verm.
1734
1. Stock mit iödelüeimerstraße 25.
Schöne3 Zimmerwohnung
sofort
Hause
ruhigem
in
Bad und Zubehör
2 Zimmer
. Kau. Keine Doppelwohng
zu vermieten
1735
. 8. Zuerst. Kleine Seestr.8. 1704
fungerstr
.m. Bad und Balkon sofort Kleine freundl. 2 Zimmerwohnung für 2
3 Zimmerwohn
. 22, bet Marks. 1715
z. verm. Homburgerstr
Freundllche kleine 3 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung mit
nebst Zubehör zum Preise von monatlich!
37 M. zum 1 Juni oder später zu verm. !
Näh. Falkstr.33p. od. Falkstr.66,1.St . 1730 *
i. g. Haust z.
.2 Z.u.Küche
Mansardewohn
Steiumetzstraße 10 , 1 . Stock
m. Bad,
Schöne große3 Zimmerwohnnng
2 Zimmerwohnnng , Küche und
Balkon,Verandau. all. Zub. zu verm. 1731
an ruhige Leute zum 1. Juni zu
eller
mit
Schöne 3 Zimmerwohnnng
1771
Landarafenstraße 18.
Näh.
rm.
Bad zu verm. Leipzigerstraße 31. 1732
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Französische Versuche, das von uns nordwestlich Verrhau-Bac in den Waldungen südlich Ville-au-Bois genom¬
mene Grabenstück wiederzugewinnen blieben erfolglos.
Nach starker Artillerievorbereitung griff der Feind
gestern abend unsere Stellungen zwischen Maas und
Mosel bei Croix-des-Carmes an. Es gelang ihm, in einer
Breite von 150 bis 200 Metern in unsere vordersten Grä¬
, 12. Mai.
Großes Hauptquartier
ben einzudringen. In erbitterten Nahkämpfen wurden
.
Westlicher Kriegsschauplatz .
unsere Teilungen jedoch wieder völlig von den Franzosen
Feindliche Flieger bewarfen gestern die belgische Ltadt
gesäubert. Eine Anzahl Gefangener blieb in unseren Hän¬
Brüaqk mit Bomben, ohne militärischen Schaden anzuden. Zwei französische Blockhäuser auf dem Westhange
rickien. Oestlich von Ypern nahmen wir eine wichtige, des Hartmannsweilerkopfes wurden von unserer Artillerie
von schottischen Hochländern verteidigte Höhe. Dünkirchen zusammengeschossen.
wurde weiter von uns unter Feuer gehalten. Oestnch
Oestlich er Kriegsschauplatz.
Dirmuiden schossen wir ein englisches Flugzeug ab.
Me Lage ist unverändert ; der Kampf bei Szawle
Die zwischen Carency und Neuville (in der Gegend
nördlich von Arras ) von den Franzosen in den Atzten steht noch.
Kriegsschauplatz.
Tagen genommenen Gräben sind noch in ihrem Besitze Südöstlicher
Im übrigen waren auch gestern alle Durchbruchsverjuche
Die Heeresgruppe des Generalobersten v. Mackensen
des Feindes vergeblich; seine Angriffe richteten sich haupt¬ erreichte gestern in der Verfolgung die Gegend von Dusächlich gegen unsere Stellungen östlich und südöstlich von
biecko am San -Laneut (am unteren Wislok)-Kolbuszowa
Bermelles gegen die Lorettehöhe, die Orte Ablain, Carency,
(nordöstlich Debica). Unter der Einwirkung dieses Vor¬
sowie gegen unsere Stellungen nördlich und nordöstlich dringens weichen die Russen auch aus ihren Stellungen
von Ärras . Sämtliche Vorstöße brachen unter den schwer¬ nrödlich der Weichsel; dort gelangten die Truppen des
sten Verlusten für den Feind zusammen.
Generalobersten v. Woyrsch, dem Feinde dichtauf folgend,
Ein Versuch des Gegners, uns den Hartmannsweilerbis in die Gegend südlich und nordöstlich von Kielce.
kopß wieder zu entreißen, scheiterte. Nach! starker Artil¬
-ungarische und
In den Karpathen erkämpften österreichisch
lerievorbereitung drangen französische Alpenjäger hier deutsche Truppen unter General v. Linsingen die Höhen
zwar in unser auf der Kuppe gelegenes Blockhaus ein, östlich des oberen Strij ; sie zahmen dabei 3650 Mann
sie würden aber sofort wieder herausgeworfen.
gefangen und erbeuteten sechs Maschinengewehre.
Oestlich er Kriegsschauplatz.
Jetzt, wo die Armeen des Generalobersten v. Macken¬
Bei Szawle ist ein noch unentschiedenes Gefecht im sen sich der Festung Przemysl und dem unteren San
Gange. An der Bzura wurde ein russisches Bataillon,
nähern , läßt sich ein näherndes Bild der Siegesbeute
das einen Versuch zum Ueberschreiten des Flusses machte, aus der Schlacht von Gorlice vnd-Uarnow und den daran
, anschließenden Verfolgungskampfen geben.
vernichtet.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Diese Armeen haben bisher 103 500 Russen zu Ge¬
Unsere Verfolgung zwischen Karpathen und Weichsel fangenen gemacht, 60 Geschütze und 255 Maschinenge¬
ist im vollen Zuge geblieben. Dem Feinde wurde auf der
wehre mit stürmender Hand erobert.
ganzen Front weiterhin schwerer Abbruch getan. So
In diese Zahlen ist die Ausbeute der in den Kar¬
nahm ein Bataillon des 4. Garde-Regiments zu Fuß
pathen und nördlich der Weichsel kämpfenden verbündeten
allein 14 Offiziere, darunter einen Oberst, 4508 Mann
Truppen nicht einbegriffen, die sich auf weit über
, eine bespannte Ma¬ 40 000 Gefangene beläuft.
gefangen und erbeutete 4 Geschütze
schinengewehrkompagnie und eine Bagage. Die verbünde¬
Oberste Heeresleitung.
ten Truppen überschritten den San zwischen Sanok und
Die österreichisch -ungarischen Tagesberichte.
Dynow. Weiter nordwestlich erreichten sie die Gegend
Wien, 12 . Mai . Amtlich wird verlautbart , 12. Mai
von Rzeszow-Mielec. Die in den Karpathen beiderseits
1915, mittags : Die Niederlage der russischen dritten und
des Mrhj kämpfenden Truppen warfen den Feind aus
achten Armee vergrößert sich von Tag zu Tag . In regel¬
_
seinen Stellungen .
losen Kolonnen, teils in Auflösung, flüchten die russi¬
13 . Mai.
Hauptquartier,
Großes
schen Truppen und Trains dieser Armeen auf Jaroslau,
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Przemysl und Chyrow zurück. Die aus dem Raum SanokOestlich Ypern nahmen wir einen weiteren feind¬ Lisko nach Ost flüchtenden starken feindlichen Kräfte wer¬
lichen Stützpunkt. Am Nachmittag wurden starke fran¬ den von Süden her durch die über Baligrod und Polane
vorgedrungenen eigenen Kolonnen angegriffen.
zösische Angriffe gegen unsere Front Ablain-Neuville un¬
Die siegreichen Truppen haben in weiterer Verfolgung
ter schwersten Verlusten für den Feind abgewiesen.
Das infolge des Festsetzens der Franzosen in unseren die untere Wisloka Überschriften, Rzeszow erobert ; Dy¬
vorderen Gräben zwischen Neuville und Carency zum now, Sanok und Lisko sind in unserem Besitz.
Durch den bisherigen Außerordentlichen Erfolg in
größten Teil umfaßte Dorf Carency sowie der Westteil
lKn Ablain wurden jedoch in der vergangenen Nacht ge¬ West- und Mittelgalizien beginnt nun auch die russische
räumt. Leider ist auch dabei wieder eine Anzahl unserer Karpathenfront östlich des Uzsokerpasses zu wanken. Die
-ungarischen Truppen sind nun
deutschen und österreichisch
braven Leute und Material verloren gegangen.

Der Krieg.

Amtliche Tagesberichte.

Im Aleltenbranck.
Ortglnal-KKegsromaii aus «rnftcr Zelt
von Rudolf

Zollinger.

****? * Knuten , ^und^ es gewann geradezu
den
den Schlupfwinkel
;*! 5 ob Verfolger
derhfo
" ach menschlicher Voraussicht kaum
entrinn
regelrecht umzingelt hätten . Denn
Ä
?
aus nächster Nähe,
io dakr irniof hl ”!!'1!jetzt
mm Tonnt* ^Ech die wüsten Schmähungen ver^

IMÄÄX
raunzten
LückeG
Aeas in

-Ä^

? froumin 9 fest in der unver«noerraanöt auf die kleine
Öös
die Stelle ihres Ein9fcnd )tf '

Erhoffende, das Wunderbare,
geschah
dachten entweder nickt an die
Fallarube
^^ ^ 45 Don ihrem Vorhanden^rh 311
sein9 unmtJ
Nahe , so nahe , daß er das
Rascheln und ^lbarer
Füßen lrörtp Sechen der dürren Zweige unter ihren
Jte rechts und links an Raven
und an seinem
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das eines ruhig Schlummernden war . Behutsam über¬
zeugte er sich von der Regelmäßigkeit des nur wenig
beschleunigten Pulsschlages ;! dann lehnte auch er, von
einer plötzlichen Müdigkeit iwerwältigt , den Kopf gegen
die Wand der Grube , rmd trotz der brennenden
Schmerzen in der zerschossenen Hand war er nach Ver¬
lauf von kaum einer Minusi fest eingeschlafen.
Die Sonne vollendete ihren Lauf am Himmel, und
die Schatten der Dämmerung krochen bereits zwischen
den Stämmen des Waldes heran, als Hugo von Raven
erwachte. In seinem Zuluchtsort herrschte bereits
völlige Finsternis ; aber das scharfe Auge des Fliegers
gewöhnte sich rasch an die Dunkelheit, und er sah, daß
auch sein Gefährte mit offenen Lidern dalag.
„Herr Oberleutnant , wh fühlen Sie sich? Kann
ich etwas für Sie tun ?"
„Nein , Kamerad !" klang die schwache Antwort
zurück. „Und ich fühle nich ganz gut. Der Schlaf
hat mich sehr erquickt. V enn der verdammte Durst
nicht wäre , möchte ich beiiahe sagen, daß ich es hier
ganz behaglich finde."
„Nun , in einem Walde mit solcher Vegetation muß
es doch notwendig auch Wcffer geben," meinte Raven.
„Und ich kann es jetzt wshl ohne besondere Gefahr
riskieren , danach zu suchen.
„Nicht meinetwegen , Herr Raff ! Ich habe seit
einer Stunde auf Ihr Erwtchen gewartet , weil ich Sie
bitten wollte, jetzt ernstlich auf Ihre Rettung bedacht zu
sein. Wie ich Ihre Findigkeit und Geistesgegenwart
beurteile , bringen Sie sich schon durch. Und im aller¬
schlimmsten Fall geben Sie sich eben gefangen . Das
Wort hat einen häßlichen Klang für einen Soldaten;
aber in dieser Grube zu verkommen, wird wohl

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfg»
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
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auch hier auf der ganzen Front im Angriff, der Feind
im Raum bei Turka, im Orawa- und Oportale im
Rückzuge.
Nördlich der Weichsel sind unsere Truppen über die
Nida vorgedrungen.
In Südostgalizien find starke russische Kräfte über
den Dnjestr in der Richtung auf Horodenka vorgestoßen.
Zaleszczyki wurde von uns geräumt. Die Kämpfe
dauern fort.
Wien, 13 . Mai . Amtlich wird verlautbart , 13. Mar
1915 : Die in den November- und Dezemberschlachten von
Lodz und Limanowa erfochtenen Siege der verbündeten
^-ungarischen Truppen zwangen
deutschen und österreichisch
die damalige russische Front in Polen und Westgalizien
in einer Ausdehnung von nahezu 400 Kilometern zum
Rückzuge. Damals zerschellte der vom Feinde geplante
Vormarsch nach Deutschland an der erprobten Schlagkraft
der treu verbündeten Truppen.
Vom Januar 1915 bis Mitte April haben die Russen
ihre Uebermacht vergeblich aufgeboten, um über die Kar¬
pathen nach Ungarn einzubrechen. Unter ungeheuren Ver¬
lusten ist dieser Plan an dem Heldenmut und der Beharr¬
lichkeit unserer Truppen in monatelangen erbitterten
Kämpfen vollkommen gescheitert. Damit war der Zeit¬
punkt gekommen, mit den machtvoll vereinten Truppen
beider Reiche den Feind in gemeinsamem Angriff nieder¬
zuringen.
Der Sieg von Tarnow und Gorlice hat nicht nur
Westgalizien vom Feinde befreit, sondern auch die ganze
russische Nidafront und die Karpathenfront zum Weichen
gebracht. In Ausnutzung des ersten Erfolges haben die
siegreichen Truppen in zehntägigen Kämpfen die russische
dritte und achte Armee bis zur Vernichtung geschlagen und
den Raum vom Dunajec und den Beskiden bis an den
San durcheilt, dadurch 130 Kilometer heimatlichen Bodens
erkämpft. Reiche Beute fiel in die Hände ' der Sieger.
Vom 2. bis 12. Mai nachmittags beträgt die Gesamt¬
summe der von den beiden Armeen eingebrachten Ge¬
fangenen 143 500 Mann , ferner etwa 100 Geschütze
und 350 Maschinengewehre. Hinzu kommen noch alle
jene, die durch die Sieger überrascht, den Anschluß an
die zurückgehenden Truppen versäumten und in den Wäl¬
dern der Karpathen vereinzelt umherirren . So hat sich
der Stab der russischen 48. Jnfanterie -Truppendivision mit
General der Infanterie Korniloff gestern im Rücken un¬
serer Armee bei Odrzechowa unseren Truppen ergeben.
Das Maß der Zerrüttung beim Rückfluten des Feindes
kennzeichnet sich dadurch, daß unser 9. Korps in den
letzten Tagen durcheinandergewürfelte Mannschaften von
51 russischen Regimentern gefangen nahm. Die sämt¬
lichen, in Monaten vom Feind aufgestapelten Ausrüstun¬
gen, Vorräte aller Art, Munition und sonstiges Kriegs¬
material blieben bei dem raschen Vordringen der Ver¬
folger in den russischen Etappenstationen zurück und
werden erst jetzt gesammelt werden können.
-ungarische
Nördlich der Weichsel dringen österreichisch
Truppen über Stopnica vor. Deutsche Truppen haben
die Gouvernementshauptstadt Kielce erobert.
Oestlich des Uzsokerpasses erstürmten Deutsche und
Honved-Truppen gestern mehrere Höhenstellungen der Rus¬
sen, drangen bis südlich Turka vor und machten 4000
schließlich auch nicht das Ziel Ihrer heißesten Wünsche
sein.*
„Mit Ihrer Erlaubnis , Herr Oberleutnant , — ich
möchte es vorziehen zu bleiben."
„Und wenn ich Ihnen befehle, die Rückkehr zu
unseren Stellungen zu versuchen?"
„Dann , Herr Oberleutnant , verweigere ich den Ge¬
horsam . Ich bin bereit, die Strafe auf mich zu nehmen,
die mich dafür treffen kann."
Der Graf wandte den Kopf zur Seite , ohne ein
weiteres Wort zu sprechen, und er erhob auch keinen
Einspruch, als Raven sich nun unter größter Schonung
seiner wahnsinnig schmerzenden linken Hand wieder an
der steilen Grubenwand emporarbeitete . Vorsichtig
steckte er den Kopf heraus und lauschte umher. Aber
es war außer den wohlvertrauten Stimmen des abend¬
lichen Waldes nichts weiter zu vernehmen als der
Donner der Geschütze, die ihre grausige Arbeit noch
immer nicht eingestellt hatten . Da stieg Raven denn
vollends heraus und machte sich auf die Suche nach
dem köstlichen Naß , das ihm und dem anderen Er¬
quickung bringen sollte. Der Sturzhelm , den er mäh¬
rend der ganzen Zeit auf dem Kopfe behalten harte,
konnte recht wöhl als Trinkgefäß dienen , und seine An¬
nahme , daß es hier nicht an Quellen fehlen könne,
fand glücklicherweise ihre Bestätigung , ohne daß es dazu
allzulangen Suchens bedurft hätte.
In einer Lichtung am Waldrande rieselte mit
leisem Murmeln ein kristallklares Wässerchen. Aber
ehe Raven sich niederbeugte , um zu schöpfen, ließ er
den Blick zwischen den hier nur noch locker stehenden
Stämmen hindurch in das weite, flache Gefilde hinaus¬
schweifen. Von der Dorfschaft, deren Bewohner vor-

Monn zu Gefangenen. Der Angriff wird hier und in der
Richtung auf Skole fortgesetzt.
In Südostgalizien greifen starke feindliche Truppen
Wer Horodenka an.
Schließlich sei noch erwähnt, daß die russischen Communiques der letzten Tage, sichtlich bemüht, unsere und
, alles verneinen und
die deutschen Erfolge abzuschwächen
als absichtlich falsch wiedergegeben bezeichnen. Dies ist
ein schlagender Beweis für die Größe der Russischen Nie¬
derlage, denn sie verwirrt nicht allein die Aktionen der
Truppen am Schlachtfelde, sondern auch die offizielle Be¬
richterstattung der obersten russischen Heeresleitung. ^
Ein englisches Panzerschiff von den Türken
vernichtet.
K o n sta n t i n o p el , 13. Mai . Das Große Haupt¬
quartier gibt bekannt: An der Dardanellenfront hat sich
zulande nichts Wichtiges ereignet. Am Vormittag griff
ein Teil unserer Flotte ein englisches Panzerschiff an,
das sich in der Nähe des Hafens von Morto bei dem
Eingang der Dardanellen befand. Das Panzerschiff wurde
an drei Stellen getroffen: an der Brücke des Komman¬
danten , in der Mitte und Achtern und sank sofort. Auf
den übrigen Kriegsschauplätzen hat sich nichts Wichtiges
ereignet.
Im Zusammenhang damit steht wohl die folgende Mel¬
dung : London, 13. Mai . Unterhaus . Marrnemrnister
Churchill machte die Mitteilung , daß das Linienschiff
„Goliath " in den Dardanellen torpediert wurde und man
den Verlust von 500 Menschenleben befürchte.
Ein russisches Schlachtschiff beschädigt.
12 . Mai . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
teilt mit : An den Dardanellen unternahm der Feind vom
Meere aus keinen Angriffsversuch mehr. Da die feind¬
lichen Angriffe zu Lande gestern unter großen Verlusten
zusammengebrochen waren, unternahm der Feind heute
auch zu Lande keine ernsthafte Aktion. Gestern morgen
näherte sich die russische Flotte, die aus fünf Schlacht¬
schiffen, zwei Kreuzern und zwölf Torpedobootszerstörern,
sowie einigen Transportschiffen bestand, dem Eingang der
Meerenge des Bosporus und wollte die ergebnislose De¬
monstration, die sie schon früher gemacht hatte, erneuern.
, eröffnete unser Panzer¬
Während sie sich dazu anschickte
kreuzer „Sultan Jawus Selim " ein heftiges Feuer gegen
diese Schiffe. Die russische Flotte entfloh hierauf in eili¬
ger Unordnung in der Richtung auf Sebastopol. Das
führende Schlachtschiff wurde schwer beschädigt. Die feind¬
liche Flotte konnte sich der Verfolgung des „ Sultan Ja¬
wus Selim " nur dadurch entziehen, daß sie in den be¬
festigten Hafen von Sebastopol flüchtete. An den anderen
Fronten ereignete sich nichts von Bedeutung.
gegen Deutsche.
Ausschreitungen
13 . Mai . Der Londoner Korrespon¬
Rotterdam,
dent meldet unterm 12. Mai dem „Nieuv Rotterdamfchen
Courant ", daß heute Morgen an zahlreichen Stellen im
Osten und Norden von London neue Ausschreitungen gegen
Deutsche Angriffe auf deutsche Barbier -, Metzger- und
Bäckerläden vorgekommen find. Die Menge war so zahl¬
reich, daß die Polizei, die bereits gestern mehrere Ver¬
wundeten zählte, nicht viel ausrichten konnte. Viele Läden
wurden zertrümmert . Heute abend erneuerten sich die Tu¬
multe im Osten Londons. 300 Männer und Frauen durch¬
zogen die Straßen und riefen „ Fort mit den Deutschen".
Ein Möbellager wurde geplündert, 20 Personen wurden
festgenommen. Auch in Southend das kürzlich von Zeppe¬
linen besucht wurde, durchzog eine große Menschenmenge
die Stadt , um die deutschen Läden zu plündern. Truppen
sind aufgeboten, die deutschen Eigentümer zu schützen.
Reuter meldet, in allen Teilen Großbritaniens und Ir¬
lands nehmen deutsch-feindliche Kundgebungen an Heftig¬
keit zu. Der von dem Pöbel in Liverpool angerichtete
Schaden wird auf über 800 000 Mark geschätzt.
Ein spanisches Urteil.
12 . Mai . Die bedeutendste hiesige radiMadrid,
kale Zeitung „Debate" verteidigt die Vernichtung der „Lusitania ", die eine größere Bedeutung für Deutschland habe,
als eine gewonnene Schlacht, da Englands Prestige ge¬
troffen, der englische Handel, die Industrie und die
Lebensmittelzufuhr erheblich gefährdet seien. England wolle
ganz Deutschland mit Frauen und Kindern der dort woh¬
nenden Neutralen durch Hunger töten. Dies sei bei der
Beurteilung des traurigen Loses der Passagiere der „Lusitania " zu bedenken. Ferner weist die hiesige „Tribuna"
hin Jagd auf sie gemacht hatten, schimmerten traulich
einige Lichter herüber, und die unförmige weißliche
Masse inmitten der Wiesenfläche war unzweifelhaft sein
Apparat, dessen Anblick ihm doch für einen Moment
ganz eigen das Herz zusammenschnürte.
Wenn er allein gewesen wäre, er würde sicherlich
ohne Zaudern versucht haben, sich durch die feindlichen
Stellungen zu schleichen — nicht mit dem Hinter¬
gedanken, sich im äußersten Notfall zu ergeben, sondern
aus dem Gefühl heraus, daß der rasche Tod von einer
feindlichen Kugel tausendmal besser war als dies Ver¬
stecken und untätige Ausharren in den wildesten
Schmerzen, das aller Wahrscheinlichkeit nach ja doch
auch nur mit einem qualvollen Hinsterben enden würde.
Aber nicht einen Augenblick kam er in Versuchung, das
befreiende Wagnis zu unternehmen. Da er den Ober¬
leutnant nicht mitnehmen konnte, mußte er eben bei
ihm ausharren bis zur Erlösung durch die vorrückenden
deutschen Truppen, oder, wenn das nicht sein konnte,
bis zum bitteren Ende. Zu lange schon hatte er den
Schmachtendenauf die Labung harren lassen; konnte
er doch an dem Brennen in seiner eigenen Kehle die
Grüße der Qualen messen, die der andere bereits er¬
duldet haben mochte.
, das freudige Aufleuchten
Es machte ihn glücklich
in dem sonst so ernsten und strengen Gesicht des Grafen
zu sehen, als er ihm den bis zum Rande gefüllten
Helm, den er mit äußerster Vorsicht in die Grube hinab¬
befördert hatte, an die Lippen setzen konnte.
, nachdem
„Dank, Kamerad!" flüsterte der Erquickte
er in langen Zügen getrunken hatte, Raven aber
fühlte, daß die Hand, die er ihm dabei reichte, in
Fieberhitze brannte.

auf die Gewissenlosigkeitder englischen Schiffahrtsgesell¬ | Bürger Apelthofes, welches sie zur Verbannung verurteilte
'
ist vom Senat verworfen worden.
renden Schiff trotz der deutschen Warnung Passagiere,
er¬
Slowo"
„Rußkoje
Der
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.
12
Moskau,
auch Neutrale, ausgenommen hat . Sie klagt ferner die fährt, daß der Sohn des Staatsrates Meden wegen seiner
britische Admiralität an, weil diese erklärte, die Sicher¬ Zugehörigkeit zu einem sozialdemokratischen Verein, Bund
heit des transatlantischen Verkehrs gewährleisten zu können, genannt, zu vier Jahren Zwangsarbeit und sechs wei¬
und die doch keinen Finger zum Schutz des bedrohten tere Personen wegen des gleichen Vergehens zu lebens¬
Riesendampfers gerührt hat, aus Furcht, Kriegsschiffe aufs länglicher Verbannung verurteilt worden sind.
Spiel zu setzen. Das Vorgehen Deutschlands sei gegenüber
dem englischen Aushungerungsplan völlig berechtigt.
Lokal -Nachrichten.
demissioniert.
Der italienische Minifterrat
14. Mai
Rom, 13 . Mai . Die „Agence Stefani " gibt be¬
Für städti¬
.
Kriegskommission
städtischen
der
Aus
—'
kannt : Der Ministerrat hat in Anbetracht, daß er in
Bezug auf die Richtlinien der Regierung in der inter¬ sche Maßnahmen während der Kriegszeit sollen weitere
werden;
überwiesen
Kriegsfonds
dem
Mark
nationalen Politik der Eintracht und der Zustimmung der 314 Millionen
konstitutionellen Parteien entbehrt, die angesichts des Ern¬ die Rechtsauskunftsstelle des Ortsverbandes deutscher Ge¬
, dem König werkvereine erhält einen einmaligen Zuschuß von 1000
stes der Lage erforderlich wäre, beschlossen
Mark, der Jnnungsausschuß zur Unterstützung des Hand¬
seine Demission zu überreichen. Der König hat sich seinen
werksamtes für seine das Handwerk fördernde und unter¬
Beschluß Vorbehalten.
stützende Tätigkeit 3000 Mark. An Löhnen für die Vor-Bereitung des Bodens für den gemeinnützigen Gemüsebau
Kleine Nachrichten.
sind rund 4000 Mark ausgegeben worden, welche auf deu
Wien, 14 . Mai . Gras Andrassy äußert sich im Kriegssonds übernommen werden. Die Bundesratsoerord¬
„Magyar Hirlap " über die italienische Frage u. A.; Wir
nung , betreffend die Regelung des Kartoffelverkehrs wird
haben die Pflicht, den Sieg der Verständigen zu fordern, besprochen und der Lebensmittelkommission zur weiteren
sei es auch um den Preis von Opfern. Es ist unsere Behandlung überwiesen. Einer Eingabe der Beratungs¬
Pflicht, sowohl unsere heutigen großen Ziele wie unsere kommission für den gewerblichen Mittelstand städtischerZukunft zu sichern. Unser politisches Streben muß dahin
seits eine Erhebung zu veranstalten über Mietverluste und
gehen, daß uns jetzt kein Gegner ersteht und daß auch den Eingang der Hypothekenzinsen kann zurzeit umso¬
späterhin ein gutes und freundschaftlichesVerhältnis mög¬ weniger stattgegeben werden, als Folgerungen aus dem
lich bleibt.
Ergebnis nicht gezogen werden könnten.
14 . Mai . „Az Est" meldet aus EparBudapest,
— Mehlabschlag. Dem Vernehmen nach wird der
jes : Hier eingetroffenen Meldungen zufolge beträgt die Magistrat in seiner nächsten Sitzung eine Herabsetzung
Zähl der bisher abtransportierten russischen Gefangenen der Mehlpreise erwägen, nachdem ein Magistrats -Aus¬
, 300 Maschinenge¬ schuß in diesem Sinne bereits vorberaten und der städti¬
133 000. Dazu kommen 80 Geschütze
wehre sowie eine Unmenge Munition und Proviant . Aus
schen Lebensmittel-Kommission entsprechende Anträge un¬
der Richtung Rzeszow vordringende Truppen setzen die terbreitet hat . Verhandlungen mit den Bäckern über gleich¬
Verfolgung des Feindes fort. Vortruppen erreichten in
zeitige Herabsetzung des Brotpreises und die Verringerung
der Gegend von Jareslau den San.
des Kartoffelmehl-Zusatzes sind eingeleitet.
14 . Mai . Die amerikanische Bot¬
Rotterdam,
— Vielfach sind an das stellvertretende Generalschaft in London teilt mit, daß bei der „Lusitania "-Katades 18. Armeekorps oder andere Behörden
Kommando
strophe 139 Amerikaner umgekommen sind. Ferner be¬
Gewährung von Familienunterstützung nach
auf
Anträge
stätigt die Botschaft, daß das Schiff ohne vorhergehende
vom 18. Februar 1888 in der Fassung
Reichsgesetze
dem
18
in
die
",
„Lusitania
Die
wurde.
Warnung torpediert
gestellt worden. Auch wurde sehr
1914
August
4.
vom
Minuten unterging , soll in 16 Faden Wassertiese liegen.
als Beschwerde- oder Be¬
Es seien 218 amerikanische Passagiere an Bord gewesen, häufig das General-Kommando
sofern Anträge
genommen,
Anspruch
in
rufungsinstanz
von denen 79 gerettet wurden.
auf Unterstützung von der Unterstützungskommissionabge¬
14 . Mai . „Politiken" meldet aus
Kopenhagen,
lehnt oder nur teilweise bewilligt worden sind. Es wird
Rom : Die Lage ist weiter geklärt. Giolitti und das
aufmerksam gemacht, daß nach den gesetzlichen Be¬
darauf
Parlament sind gegen den Krieg. Ueber 300 Deputierte
und über 100 Senatoren sandten an Giolitti eine Ver¬ stimmungen derartige Anträge lediglich bei der Städtischen
(Lieferungsverband) hier, zu
trauensadresse. Es liegt vollkommen in der Hand Gio- Unterstützungskommission der
Städtischen Unterstützungs¬
Die Geschäfte
littis , Salandra zu stürzen. Die Demonstrationen gegen stellen sind. werden
der Städtischen
Dienststellen
die
durch
kommission
Gestern
Umfang.
Giolitti hatten vorgestern nur geringen
9, wahr¬
Paulsplatz
-Nordbau,
Rathaus
Steuerverwaltung
abend wurden große Kundgebungen vorbereitet. Die Kriegs¬
genommen. Die Anträge auf Unterstützung können täglich
partei entfaltet anläßlich der Ankunft D'Annuncios in
in den üblichen Burostunden schriftlich oder mündlich ge¬
Rom lebhafte Tätigkeit.
stellt werden. Letzteres Verfahren empfiehlt sich, damit
London, 12 . Mai . Das Reutersche Bureau mel¬ alle
auftauchenden Fragen sofort einer eingehenden Be¬
einer
in
habe
Dernburg
,
Mai
11.
vom
Newyork
det aus
unterzogen werden können. Nach den gesetz¬
sprechung
Unterredung aus Befragen gesagt, es würden noch mehr lichen Bestimmungen
sind die Entscheidungen der Unter¬
Schiffe versenkt werden. Wenn sie Munition an Bord
die Unterstützungsbedürstigkeit
über
stützungskommission
hätten, würde sie auch die amerikanische Flagge nicht der Familien endgültig. Es ist daher zwecklos
, Eingaben
schützen.
oder Anträge an das Kgl. stellvertretende Generalkom¬
Lyon, 13 . Mai . Der „Lyoner Nouvellist" berichtet mando zu richten, da für die Entscheidung der Anträge
aus Marokko, daß General Lyautey beschlossen habe, in auf Familienunterstützung das Kgl. Generalkommandonicht
Casablanca diesen Sommer eine französisch-marokkanische zuständig ist, und auch keine Berufungsinstanz bildet. Alle
Ausstellung zu organisierest, . deren Zweck sein soll, der an das Generalkommando gerichteten Eingaben dieser Art
marokkanischen Kundschaft zu beweisen, daß die französi¬ sind mithin zwecklos.
sche Einfuhr die deutschen Produkte ersetzen kann.
— Wieder ein Postwagenbrand. Am 7. Mai ist in
13 ; Mai . Die Bevölkerung von einem
Konstantinopel,
verschlossenen Postwagen des Zuges 201, Han¬
Caesarea hat 12000 Pfund für den Bau eines Dread¬ nover- Berlin , wahrscheinlich durch Selbstentzündung,
noughts „ Medjid Khan" gezeichnet. Bon allen Seiten
Feuer ausgebrochen. Glücklicherweisewurde der Brand
laufen Meldungen über Subskriptionen für diesen rechtzeitig entdeckt, so daß von dem aus Feldpostsendungen
.
<
Zweck ein.
bestehenden Inhalt des Wagens nur 10 Sendungen ver¬
13 >. Mai . Der Mali von Da¬ brannt
Konstantinopel,
sind; 30 Sendungen wurden leicht beschädigt.
maskus gab zu Ehren der Besatzung der „Emden" ein Der Befund läßt darauf schließen, daß eine der vernichte¬
Mahl . Den Gästen wurden namens der Bevölkerung in ten Sendungen Streichhölzer oder andere leicht entzüiwDamaskus verfertigte Burnusse überreicht. Die Besatzung bare Gegenstände enthielt. Auf das Verbot der Versen¬
ist heute abgereist.
dung feuergefährlicher Gegenstände, Streichhölzer usw.,
, 12. Mai. Ein Ukas des Zaren durch
Petersburg
die Feldpost wird deshalb erneut aufmerksam
befiehlt dem Finanzminister, jeine zweite innere Anleihe gemacht.
von einer Milliarde Rubel ät emittieren.
Hospital zum heiligen Geist. Zum Hospitalmeister
12 . Mi . Die Revision der sozia¬ wurde—der
Petersburg,
seit 15 Jahren im städtischen Dienst stehende
listischen Dumaabgeordneten gegen das Urteil des PetersStadtsekretär und Bureauvorsteher Karl Hofacker gewählt.
schaft hin, die auf einem armierten und Kontrebande füh¬

„Soll ich Ihnen eine l equemere Lage verschaffen,
Herr Oberleutnant?" fragt, er. „Sie leiden sicherlich
große Schmerzen."
„Es läßt sich ertraget, und ich liege ganz gut.
Einen anderen Dienst abe können Sie mir leisten,
Kamerad! Nehmen Sie , b tte, die Brieftasche hier an
sich und sorgen Sie , daß die beiden Briefe, die darin
sind, an ihre Adresse befirdert werden. Ich habe
nämlich noch immer das fej:e Vertrauen, daß Sie sich
. Un >wenn Sie nun schon mal
lebendig durchschlagen
so eigensinnig sein wollen, mich nicht zu verlassen, was
Ihnen der Himmel lohnen möge, — länger als bis
morgen früh halte ich Sie wohl auf keinen Fall in
diesem Loche fest."
„Das wolle der Himme nicht, Herr Oberleutnant!
— Ich bin ja kein Arzt, j) viel aber glaube ich doch
gesehen zu haben, daß Ihre Verwundung keine lebens¬
gefährliche ist. Es ist nur die Erschöpfung durch den
Blutverlust, die dem Herrn Oberleutnant jetzt so
schwarze Gedanken eingibft"
Ein wehmütiges Lächelt huschte um die Lippen
des Grafen ; aber er setzt: das Gespräch nicht fort.
Und erst nachdem Raven <uf sein wiederholtes Ver¬
langen die Brieftasche an siä genommen hatte, begann
er von neuem:
„Wissen Sie , was ich r»ährend der letzten Stunde
mit ziemlicher Gewißheit fejigestellt zu haben glaube?
Der Geschützdonner kommt aus erheblich größerer Nähe.
Unsere Batterien müssen ihre Stellung gewechselt haben
und weiter vorgerückt sein. Es wäre schön, wenn ich
mit dem Bewußtsein dahingjhen dürfte, daß wir aber¬
mals gesiegt haben."
(Fortsetzung folgt.)

— Erwischter Ausreißer . Am Mittwoch abend ist
auf dem Hauptbahnhof in München der Brauereibuch
Halter Karl Bauer aus München verhaftet worden, der
in einer Frankfurter Brauerei tätig war. Er hatte 10 00V
Mark bei einer Bank einzahlen sollen, das Geld aber
unterschlagen. Bei der Festnahme hatte er nur 4000
Mark bei sich, das übrige will er verloren haben.
— Schwere Kuppelei. Die 38 jährige Ehefrau Wilhelmina Hesse geb. Mertens hat ihre 15 jährige Tochter
einem Gutsbesitzer zu Unzuchtszwecken in die Hände ge¬
spielt. Obwohl der Gutsbesitzer sein Ziel nicht erreicht
hat, erkannte die Strafkammer gegen Frau Hesse doch
auf 18 Monate Gefängnis.
— Ein Mansardendieb. Reichlichen Gebrauch vom
Recht des Angeklagten, zu lügen, machte der 25 jährige
Kellner Hermann Fromme. Er hat die Serviette längst
an den Nagel gehängt und betreibt das Gewerbe des
Einbrechers. Im März kam er in einem fremden Hause
aus dem Mansardenstock, als gerade eine Frau in die
Mansarde hinaufstieg. Offenbar hatte er die Frau kommen hören und deshalb Abstand genommen, die Man¬
sarde, die er eben erbrochen hatte, auszuplündern . Die
Frau erkannte ihn später mit Bestimmtheit wieder. Trotz¬
dem leugnete er, wie er auch die vier vollendeten Man¬
sardeneinbrüche mit Beharrlichkeit ableugnete, obwohl die
gestohlenen Sachen bei ihm gefunden worden waren. Er
wollte sie alle gekauft haben. Erst als der Staatsanwalt
mit Rücksicht auf das beharrliche Leugnen Versagung
mildernder Umstände und sechs Jahre Zuchthaus bean¬
tragte, bequemte sich Fromme zu einem Geständnis. Das
Urteil lautete auf drei Jahre und sechs Monate Gefäng¬
nis und fünf Jahre Ehrverlust.

*

AuS der Nachbarschaft.
Kammer spiel , 13. Mai . Der 12 jährige etwas
Mniqe Wendelin Spahn geriet, als er ftch am
e^
wärmen wollte, den Flammen zu nahe, vuc
föSfrnr
SfiSSc Knaen Feuer . Der Junge verbrannte, da me®sf r±i» Cmufe war, bei lebendigem Lerbe.
Trotz der vielfachen War13.
prand z H
b Strafandrohungen hat die Behörde in zahl11tt
>
Nrivathaushaltungen des. Kreises Uebertretungen
I
l ^ Kuc^ nbackverbotes feftgestellt. Zur Sieueruna diese?
de nunmehr für den Krersbererch der Verkauf
dfs
'UE ^ ^eia, Hefe, Backpulver und ähnlichen TrrebElN
^ -s^ nn private Haushaltungen bei einer Strafandroniü Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit
?
?sirnie

8

bis

zu

1500

«ngs - Apzerger.
Neues Theater.
14. Mai, 8 Uhr : Das Glückskind.
den
Freitag,
Der Tagesbericht war bei Redaktionsschluß noch nicht
Abonnement.
Außer
*
eingetrossen und erscheint erst in nächster Nummer.
Samstag, den 15. Mai, 8 Uhr : Trauert . Abonne¬
ment B

verboten.

Mark

^ Meustadt M( .-W. B.), 13 .Mai . Das am
r '+.mhri" erschlossene Quarzitlager wird bereits m umWeise ausgebeutet. Ein Teil der Blöcke, die
L ! nusaezeichneterBeschaffenheit sind, findet in Ant-Verwendung. Die Stadt selbst hat
toon ü Bauten
btt Ausbeutung des Lagers eine neue EinnahmeÖ
erkalten, indem sie für jeden zur Versendung fom*
feggett eine bestimmte Entschädigung erhält.

Letzte

i^

Vermischte

Nachrichten.

Ein
des Mittelstandes.
* Unterstützung
n-rrbakmenswertesBeispiel gibt das Ordinariat der Diö¬
zese Würzburg in der Unterstützung des Mittelstandes

fchluß, das Parlament zu vertagen und Giolitti nach Rom
zu berufen. Die letzten italienischen Meldungen befesti¬
gen die Meinung, die ReutraliW JtMens Mme echatten bleiben. Man Hai damit zu rechnen, daß die Mehr¬
heit des Parlaments für die Annahme der weitgehendsten
österreichischen Zugeständnisse sei.

wahrend des Krieges. Es legt den D iäzeseangeh örigen
in warmen Worten dringend ans .Herz, bei ihren Ein¬
käufen und Arbeitsvergebungen die kleinen Kausleute,
Handwerker und Gewerbetreibenden in allererster Reihe
. Ferner sollen die Geistlichen und kirch¬
zu berücksichtigen
lichen Körperschaften vor allem im Bedarfsfälle des klei¬
nen Mittelstandes gedenken. Auch soll von der Geist¬
lichkeit das Volk auf diese Art der sozialen Betätigung
und Nächstenliebe in nachdrücklicher Weise aufmerksam ge¬
macht werden.

Nachrichten

.

Vergnüg

j

R o m , 14. Mai . Eine Sonderausgabe des „Gior- {
nale de Jtalia " meldet: Der Präsident der Kammer, J
der gestern abend in Rom angekommen war, hatte um j
9i: 2 Uhr

eine einstündige

Besprechung

mit dem König , j

1!heat «r

8 ebnmannVorletzte

Woche

!

Heute

, abends

„Extrablätter
„Extrablätter“

8 Uhr:

“ |

Heute wird der König außer dem Ministerpräsidenten !
noch andere Persönlichkeiten befragen.
langen , 4 u . 8 Uhr
, d . 16 . , iu 2Vorstel
Sonntag
Köln, 14 . Mai . Wie die „ Kölnische Zeitung" mel- !
det, hat Sonnino im Ministerium am 7. Mai die Ent¬
scheidung über den endgültigen Abbruch der Verhand¬
lungen mit Oesterreich und einen Abschluß mit dem Drei¬
Für Me Redaktion verantwortlich F. Kaufmann in Frankfurt «. M.
verband gefordert, ist aber nach einer Meldung des Avanti
t >ru<f «. Verlas der Guckdruckrrei ft Kauimann&La.. Frankfurt a M
in der Minderheit geblieben. Die Folge war der Be-

4 Ptttttt » !?»
Schöne 3 Zimmerwohnung in neuerbautem
mit Bad und Hause zu verm. Hausenertandstr
4 Zimwerwohunug
. 118. 716
Zubehör sofort zu vermieten. Näheres
Zimmerwohuuug
3
Schöne
772
Homburgerstraße 28.
Gesellschaft)
(Polytechnische
;
. Näh.
Bad exira, Bleichplatz zu vermieten
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad sofort Grempftraße 16, bei Schächer._
730
866
zu vermieten. Adalbertstraße6 d.
Wege« Reinigung der Geschäftsräume dleidt
Köuigstraße 68 , 3 Stock.
Falk straffe 02 , 3 . Stock.
3 Zimmerwohnungmit Küche, 2 Keller¬
4 Zimmerwohnung mit Bad, abteilungen und 1 Mansarde sofort
Schöne
1915
Mai
.
17
den
Montag ,
963 zu vermieten
2 Mansarden sofort zu vermieten
. Nur 3 Parteien im Hause.
1815
. 803
68, Erdgeschoß
Königstraße
Näheres
«nfm Sparkasse mib Grsparungs-Anssalt geschlossen.
Bad
mit
4 Zimwerwohunug
zum1. Juli zu vermiet. Näheres Clemens2 Zimmerwohuuug sofort zu ver1219 mieten. Häusergaffe4._
straße 13, parterre._
810
4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warm¬
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm.
, elektrischem Licht sofort Näheres Schloßstr. 32. „ Pfälzer Hof". 914
wasserversorgung
1317
zu vermieten. Leipzigerftraße 17.
) sofort zu
3 Ztmmerwohnung(Dachstock
bietet eine Auswahl ohnegleichen:
Schöne 4 - 5 Zimmerwohuuug mit vermieten
916
. Friesengaffe3.
H. Socken , gew. und gestr.
« Reizende Söckchen
u. allem Zubehör im 3. St.
Bad, Bleichplatz
104.
Falkstraße
Damenstriimpfe
zu verm. Näh. Adalbertstr. 60, ^art. 1318
„ sommer ^Sweaters
1
Große 3 Zimmcrwohnung mit Bad zu
Ki nderstrümpfe
2 Sommer -Tricotagen
Schöne , geräumige 4 Zimmer. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013
vermieten
. usw.
Damen -Schlupfhos
und Hosen
J Netzjacken
wohuuug zum 1. Juli zu vermieten. 3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer
1319
Basaltstraße 35.
Reelle Bedienung!
* Billige Preise!
sofort zu vermieten. Sophienstr. 95. 1055
Schön 4 Zimmerwohuuug
Große 3 Zimmerwohuuug
mit Bad und allem Zubehör in besserem
zu verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
Hau'e zum 1. Juli preiswert zu vermieten.
Näheres Schwälmerstraße5, part. 1163
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321
Spezial*Gefcbäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
Hübsches Zimmerwohuug z. verm.
Große 4 Zimmerwohuuug,
BOCKENHEIM, Leipzigerftraße 33, Ecke Landgrafenftraße
. 10. ^u erfrag, part. 1164
Landgrafenstr
gesunde Wohnlage , mit zwei an¬
1669
fluch flnftrideenu. flnweben . • Telefon Amt Taunus, 384«
Mehrere schöne 3 Zimmerwoh.
stoßende» große « Mausaroeu , elek¬
» GOGG» GUr»a » G|6GG » « » » « G» 6DOGWOGGGM66 « I» » DGG » OG » GG» GG8G
G» WWOG
trischem Licht, Bad sofort billig zu mit Bad « ud Balko » sofort zu
sucht vermiet . Giuuheimerstr . 24 . 1322 verm . Räh . Leipzigerstr 88 . 1221
Kleine ruhige Beamteufamilie
Saubere Fra « für Mittwochs und
. Offerte mit
Samstags einige Stunden zum Putzen schöne4 Zimmerwohnung
m.
Schöne geraum. 3 Zimmerwohuuug
4 und 3 Zimmerwohuuug
1817 Preisangabe erbeten unter H . E . an die zu vermieten
. Ederstraße 11, p.
-gesucht
1323 Bad, Bleichplatz in gutem ruhig. Hause1. Juli
. Adalbertstr. 29.
1819
Expedition des Blattes.
Falkstr. 40,1 . St . r . 1262
Eine Frau Mittwoch u. Samstag 23or*
Moderne große 4 Zimmerwoh « ., zu verm. Näh
mittag gesucht. Marburgerstr. 23,3. l. 1813
Gottesdienstliche Anzeigen.
Schöne 3 Zimmerwohuuug mit
Badezimmer extra, evtl, als
am Malte.
Frankfurt
ThristuStirche
lokal, z. verm. Juliusstr. 18,1 . St . 1335 Bad u. Zubehör zum 1. Juli zu vermieten.
Sonntag , dm 16 . Mai.
1276
Homburgerstraße 28._
4 Zimmerwohuuug
Uhr: Kindergottesdienst
Bonn .
. im
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohn
Bleichplatz und Trockenboden zum
Bad,
«it
Hauptgottesdienst, Pf . Bömel.
100 , „
,,
zu verm. Leipzigerstraße 31. 1324
Strahlrohre,
Hinterh.
Berschraubnuge « ,
1391
p.
10,
Ederstr.
erfr
Z.
.
verm
zu
Juli
1.
(Abendmahl)
Rafeuspreuger , Schlau chwageu - und Nachm. 5Va » Abendgottesdienst , Mifs .Nebeling
Schöne 3 Zimmerwohuuug sofort
Ederstraße 8.
Rolle «, sowie Reparaturen empfehlen
KriegSgebetstunde.
8 1/, „
. 34, 2. St . 1325
Ztmmerwohnung mit Bad im zu verm. Näh. Homburgerstr
4
Schöne
billigst
„
Mittw . 8V 2 Kriegsgebetstunde.
Stock sofort oder später zu verm. Näh.
1.
« zum l . Juli
Zimmerwohuuuge
3
Bockenheim Falkstraße 29.
Falkenhof,
oder Ederstr. 10, ptr. 1433
ptr.
60,
.
Liebigstr
1. St . 1328
43,
.
Kreuznacherstr
.
verm
zu
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung.Mädch.
abdS. 8 1/, „ Oeffeotl . Bersammluug.
„
Schöne 4 Zimwerwohunug
1641
Moltke -Allee 33 .
Schöne 3 Zimmerwohuuug
DienSt . abdS. 8 1/, „ Temperenz-Bersammlung.
, Keller, Mansarde und mit Balkon in ruhrgem Hause zu vermiet.
rnit Bad, Küche
Frauen.
f.
Bibelstunde
„
1],
3
„
.
Dann
Freundl.Mausardewoh « . mit abgeschl.
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52, Näheres Göbenstraße 20, 1. St .
1329
„ 8 1/, „ Bibelst. f. Männer u. Jüngl
Dann .
^vrplatzz. 1.Juni z.verm. Falkstr. 44. 1682 Freit
„ 8 1/, „ Gesangstunde.
.
1604
._
1. Stock. Zu erfragen daselbst
sofort
.,
St
2.
,
Ztmmerwohnung
Schöne3
SamSt . „ 8st , „ Posaunenstunde.
Schöne 4 Ztmmerwohnung part. billig zu z. verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 1403
. 51,1 . St . lkS. 1689
. MH. Falkstr
Vermiet
Schöne 3 Zimmerwoh . für 560 M.
Schöne große 4 Zimmerwohnung z. verm. Näh. Caffelerstr.15,3. St . 1448
mit Balkon und Veranda sofort oder
Ztmmerwohnungen mit Bad u. Zub.
*9 ? ** * UBmu gegen Kaffa.
. Näheres Sophien- zu 3verm
mwlyr , [ | später zu vermieten
5 gi « i « tft ‘
. Näh. Göbenstr. 4, Holland. 1530
, leipzigerstr 42 . 1215
Senmitt
1690
ktraße 29, parterre._
8 Zimwerwohunug mit Bad
Schöne geräumige 3Zimwerwohunug
Sophieustraße 97 , 1. Stock
. Näheresofort preiswert zu oermieten
nJb HausgeBleichplatz in ruh., gut. Hausez. Jul
m.Bad,
räte ^ A
4 Zimmerwohuuug , Balkon , Mauzu verm. Näh. Basaltstr. 31, ptr. r. 1623
Große Scestraße 57. parterre. _713
sarde re. sofort zu vermiete » . 1691
Zweimal 3 Zimmerwohuuug
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 23 a,
mit Bad im im 1. und 2. Stock für 33 Mk. zu verm.
4 Zimmerwohuuug
Juxg - s Ehepaar
, .
Näheres
.
vermieten
zu
billig
Stock
2.
. Falkstraße 39.
s. Stock sofort zu vermieten
schön möbliertes Zimmer. Off
.1653
Büro. 1497 Näheres bet Jakob Schütz , Dreieich¬ Cromest". 18, gegenüber den Weilwerken
1811 Adalbertstraße 25, part. im
unter J . E . an die Exp d. Bl.
1692 Wohnung von 3 Zimmer , Bad
straße 10, 1. Stock.
Große 5 Zimwerwohunug
Zwei altere Leute suche» 2 Zimmer.
„ 2 Zimmer , Bad
„
mit Zubehör zum 1. Juli z. verm. Näheres
8
. Off Caffelerstr. 13,. 3. St . a. Bahnh. West. 1498
Wohnung im vorderen Bockenheim
mit Zubehör sofort zu vermieten.
unter L . Z. an die Exped. des Bl . 18 14
i Schöne, neuhergerichtete3 u. 2 Z .-W. Hefseuplatz 6. _
1662
tnit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort Schöue große 3 Zimmerwohuuug
leeres Zimmer bei anst. Familier
preiswert z. verm. Falkstr. 89, part. 625 1. Stock zum Juni oder Juli zu verm.
. Off.u L . Z, a.d.Expd .Bl. 1818
Möbeleinst
mit alle«
8 Zimwerwohunug
1695
Falkstraße 08 , L. Stock r. Schöne Benthaus MüWaffe 5 c._
ü # ree bekannt erstklassige«
$ Ztmmerwohnung mit Bad und GartenKomfort der Reuzeit sofort z«
billig zu verm.
3 Zimmerwohnnug
. Auskunft erteilt mit Hausverwalterstelle
vermieten . Leipzigerstr . 48 d. Räh. anteil sofort zu vermieten
. Zu erfragen bei
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner. Marburgerstraße 7, part. Berlepp.
675 Schultes, Adalbertstraße 56, 1. Stck. 1697
Adalbertstraße 10.
3 Ztmmerwohnung im 2. Stock zu verm.
Große 3 Ziwmerwohuungeu
ö Zimmerwohnung tm 2. St . zu verm. 1687 Kreuznacherstr
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715 billig zu vermieten. Adalbertstraße 60 .
er iH genügender Menge vorrätig.
®* ei>
Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmer¬ 3 Ztmmerwohnungzu vermieten. Zu Falkstraße 58. _
1698
Avtrgerei
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 1688 erfragen Leipzigerftraße 43, 2. St . 758
.)
(Fortsetzung umstehend

FrankfurtergjöSparkasse

! nein Sprzialseseh &ft
I-

Strumpf-Noack

Gartenschläuche

&Leinweber
Grunberg
Hanfe

WoyNBNflM.

Ueuüau.

»Fett

s

.1
. Bonner
Cvdr

mit

Große 2 Zimmerwohnung
1. Stock mit
Schöne3 Zimmerwohnung
und Zubehör im Seitenbau für
Küche
föftrrb
», in ruhHsMHanft
Bad ündZuhrh
monatlich zum 1. Juni zu verm.
M
88
. Kau. Keine Doppelwohng
zu vermieten
1734
. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 1704 Rödelheimerstraße 25._
fungerstr
Zimmer
2
.m. Bad und Balkon sofort
3 Zimmerwoon
an ruhige Leute zum 1. Juni
. 22, bei Marks. 1715 mit Kochherd . Leiyzigerstraße 22.
z. verm. Homburgerstr
1735
zu vermieten
Frcundl che kleine 3 Zimmerwohnung Kleine freundl
2
für
. 2 Zimmerwohnung
nebst Zubehör zum Preise von monatlich Personen zu verm. Fleischergasse
8. 1736
37 M. zum 1 Juni oder später zu verm.
i. g. Hause z.
. 2 Z. u. Küche
Mansardewohn
.66,1.St . 1730
. 33 p. od. Falkstr
Näh. Falkstr
. 45. im Papierl. 1746
Jordanstr
N.
.
verm
Gchöue 8 Zimmeewohunug mit
2 Zimmerwohnung , Küche und
Bad zu verm. Leipzigerstraße 31. 1732
an ruhige Leute zum 1. Juni zu
Keller
Wildnugerstraße IS, 1. Stork
1771
verm. Näh. Landgrafenstraße 18.
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
, keine Doppelwohnung. Kleine 2 Zimmerwohnung im
behör zu vermieten
verm. Gr. Seestr. 53. 1772
Zu erfragen Wildungerstraße 13, pari Seitenbau zu
Kleine 2 Zimmerwohnung zu ver¬
1?43
bei Burkhardt._
1773
Nödelbeimerstraße 15
mieten
.Zubeh auch Bleichpll
^ Zimmerw chnungm
1744
.
Schöne Manfardewoynnng
Falkftraße 93, 1. Stock rechts
mit Küche und Gas zu verm.
Zimmer
2
. Licht
8 Zimmerwohnung mit elektr
30, 1. St . 1774
Homburgerstraße
Näh.
Näh.
.
vermiet
zu
50
-um Preise von N .
. 1745
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Jordanstraße 45, im Papierladen
1775
Jordanstraße 61, 1. Stock.
S.
UGwrrst* * &* „ »*»
Prachtvolle3 Zimmerwohnung im 1. St.
. Vorplatz zu vermiet.
, abgeschl
mit Balkon und Bad für nur 48 Mk zu 2 Zimmer
1776
Stock.
1.
61,
1770
Jordanstraße
verm. Näh. bei Offer im 2. Stock.
Kleine 2 Zimmerwohnung
8 Zimmer ttttb Küche billig zu
. Mühlgasse 13, 1. Stock. 1777 zu verm. Gr. Seestraße 21, 1. St . 1778
vermieten
«'
. ©djtocttttier
8 Zimmerwohu z. verm

i

Schöne Mausardewohuung,

2 Zimmer und Küche an ruh. Familie z.
straße
. 17, p. 1798
verm. Näh. Markgrafenstr
Schöne Parterre -Wohnung
. u. 1. kl. 2. Zimmerw.
Schöne2 Zimmerw
3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
1799
. Grempstraße 18 a.
Ktesstr.40.Zu erfr.Gr.Seestr.17,1.St . 17 94 zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermiet.
Schöne geräu nige 8 Zimmerwohn,
. 3, im Laden. 1809
erfr. Landgrafenstr
Zu
vermieten.
zu
Juli
1.
oder
zum 15. Juni
. 86. Näh. r. St . 1795
Rödelheimerlandstr
2 Zimmerwohu 29 M. Landgrafenstr.
. 1810
Adalbertstraße 20, im Laden
Näh.
8 Zimmerwohnung
mit Bad .um 1 Juni zu vermieten.
Göbenstraße 21 , Part.
2 Zimmerwohnung mit Bad
Gchöue
1796
Jordanstraße 62, Näh, pari._
zu verm. Näh. CronbergerKriegspreis
zu
Wohnnng
Schön 8 Zimmer
408 J. 1823
mit allem Zubehör zum 1. Juli zu verm. straße 10,1 . St . Tel. Taunus
Schöne 2 Zimmerwohnung
Näheres Sophienstraße 115 part lks. 1797
Küche und Keller im Seitenbau sofort
mit
vermiet.
zu
Zimmerwohnung
3
Schöne
. Landg^afenstraße!1. 1824
vermieten
zu
Näh. So hienstraße 73, im Laden. 1820
Kleine 2 Zimmerwohu. für 20 M.
Schöne 8 und 2 Zimmerwohnung zu
verm. Leipzigerstraße 78, 1. St . 1825
zu
. 82/84, 1. St . 1821
verm. Leipzgerstc
19. Zu erfr. im2. St vorm.

I

1784

2 und 1 Zimmerwohnung mit
Göbenstraße 21 , 8. Stock 1822 Bad
zu verm. Kiesstraße8, 1. St . 1826
. mit Bad, Veranda
Schöne 3 Zimmerw
. zu KriegspreiS zu verm Näh.
und Zubeh
. l0,1 . 2t . Tel. Taunus 4081.
Cronbergerstr

1 Bfmrncr

re.

Großes Zimmer mit Küche

Herr

eil - An zöge
in neuen prachtvollen

,Formen
Farben

und

Mustern.

Preislagen:

. Leute zu vermieten.
im4. Stock an kinderl
970
2, 3. Stock._
Hersfelderstraße

20 22 25 28 30 33

Kleine Wohnung
769
1072
. Grempstraße 1.
zu vermieten
, Keller im
2 Zimmerwohnung mit Küche
Schöne 1 Zimmerwohnung
4. Stock sofort oder später zu vermieten. im part. monatlich Mk. 20.— zu vermiet.
Falkstraße 33 c. Näheres das, part. 1096
1209
, Leipzigerstraße 11._
Krause
Schöne , große 2 Zimmermohnnug,
vermieten.
z»
Wohnung
Kleine
, ruhige
, an kleine
alles neu hergerichtet
1338
Ginnheimerstraße 22.
. Falkstraße 96. 1333
Familie zu vermiet

35 38 40 42 45 i._48

8

2 Zimmerwohnung zu vermieten.

Jordanstrane 69.

Große Seestraße «8, 8. Stock^
Zwei 2 Zimmerwohuaugeu zu
und Küche auf sofort zu verm.
Zimmer
1
verm. Näh. 8e »p;igerste. 88 . 1351
1410
_
Näheres bei Adam, 1. Stock.
2 ^rmmer woynung zu vermieten.
Gchöue freundliche Mansardewoh.
Florastraße2 ■, arterre._1393
2 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
1406
mieten. Kleine seestraße8, plr.
Bredowstraße 11, I . u. 2 . Stock.
2 Zimmerwo mungen sofort zu verm. Näh.
Bred^wltr 11, Hths. 1. St b. Wirth. 1409
2 Zimmer und 8üche
15 Mk, zu verm Frtesengafse 15. 1436
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver
mieten. Le'.pog rstraße 76 im Laden. 1438

50 54 60 65 68 70

, Küche und Zubehör sofort
großes Zimmer
1506
. Schloßstraße 30.
zu vermieten

1816

Kleine Wohnung zu vermieten.

1533
4.
Fleischergasse
, 1 Zimmer und Küche
Kleine Wohnung
. 6. 1583
an einrel.Leutez. verm. Schloßstr

Kleine Mausardewohuung

an ruhige Familie sofort zu vermieten.
1626
«aße 2_
Leipzigerst
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
1705
.
Werrastraße 11, 1. Stock rechts

2 Zimmerwohnung
. !0, part. 1451
zu vermiet La«dgrafenftr
Kleine Wohnung
1706
Gr. Seestraße 16.
vermieten
zu
Zimmerwohnung
2
Schöne
mit Bad und allem Zubehör sofort,u verm.
Großes leeres Zimmer seperat.
Falkstrage 26 . Zu erfragen gegenüber Eingang, mit Keller und Kochgelegenheit
. 1476 zu vermieten Nauheimerstraße 26. 1752
im Falken,of rechts bei Schweizer

-Anzüge
Sport
vortreffliche widerstandsfähige Qualitäten
in grossen Sortimenten

Preise : Mk.

25.- «. 75.

Mausardewohuung, billig zu ver-

Freundliche 2 Zimmerwohnung

1779
Juni mieten
. Mühlgasse 13, 1. Stock.
1505
Mansardewohuuug an kleine saubere
Kleine2 Zimmerrohnung zu vermieten. Familie oder,einzelne Frau billig zu verm.
1532 Näheres Am Weingarten 14, in der
a e 80, 2. St .
Näh. Leipzigerst
1785
_
Schlosserei.
2 Zimmerwohnung
1 Zimmerwohnung mit Zubehör
, - chloßstraße 6._1591
zu vermieten
1800
. Basaltstraße 41._
, in best Hause, ' zu vermieten
Wohn.u. ZudeG
mtl. 25 Mk. an ruh. Mieterz. 1. ; Kleine Wohnung , sehr passend für
. 52p.1607 ! Schneider od. Schuhmacher
Zuli r. verm. Falkstr
, sof. billig zu
. Werderstraße 42, pari. 1801
Schöne 2 Zimmerwohu. an ruhigej vermieten
. 33, pl. 1664 •
butt zu nerm Landgrafenstr

, zum 1.
, >m Serienbau
mit Mansarde
part.
23,
.
Lchwälmerstr
.
zu vermieien

2Z.-

WM " Die Wohnungsanzeigen
!
1665 erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
. Ler zige»straße 54.
,u vermieten
Keller
und
Küche
mit
SZimmrrwohnung
Montag , Mittwoch undFreitag.
Große 2 Zimmerwohnung

»illig zu

. 11. 1703
. Lerpzigerstr
vermieten

i

Liebfrauenstr . 8-10.

Neue Kräme 27.

43 . Jahrg.
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Nnremer

öffentlichen Verkehr, sowie lokale unö provinzreüe MgelegenhÄLen
❖❖ (Frankfurt-Vockenheimer Mzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : Illustriertes

UnterhaltungsAE

Vor der Armee des Erzh rzogs Josef Ferdinand ziehen
sich die Russen in Mittelgat ^ ikn über den San zurück
und weichen aus dem Raume Dobromil - Stari Sambor
vor den Teten der Armee Boroevic und Böhm-Ermolli
in nordöstlicher Richtung. Unsere Truppen haben die
Höhen südwestlich Dobromil - Starr Sambor unter Nachhutkämpfen erreicht.
^Großes HKuP^qA« Tt it r„ 14. Mm.
Dem allgemeinen Vorgehen haben sich nun auch die
DestOcher Kriegs -scha u p l a tz.
verbündeten Truppen der Armee Linsingen angejchlossen,
Starke englische Angriffe gegen unsere vor Ypern
die über Turka und Skole Vorgehen.
neuaetvonnene Mont scheiterten unter schweren Verlusten
Die Schlacht in Südostgalizien dauert an . Starke
Mr den Feind. An der Straße Menin -Yperu gewannen russische.Kräfte sind bis über Obertyn bis nördlich Sniamr in Richtung Hoege weiter Gelände In der Gegend tyn und bis Mahala vorgedrungen.
südwestlich Lille griff der Feind nach starker ArtrlleneDer Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
vordereitung nur an einzelnen Stellen an . Alle An¬
v. Hofer, Feldmarschalleutnant.
griffe wurden abgewiesen.
„
L
London unten Pöbelherrschaft
M der Lorettchöhe und nördlich Arras verlief der
„National Tidende" schreibt: London steht unter dem
Tag verhältnismäßig ruhig. Größere Angriffe des FeinI des fanden nicht statt. Unsere Verluste ber der Weg- Zeichen der Pöbekherrschast. Die Plünderungen von Lä¬
\ nähme von Carency durch den Feind betragen 600 bis den, an denen Männer , Frauen und Kinder teilnehmen,
nehmen einen ernsten Charakter an . Die Polizei ist macht¬
700 Wann.
t^
^
los, oder weigert sich, einzuschreiten. In der Gegend
'Ein weiterer Angriffsversuch des Wernoes, uns das
nordwestlich Berry-au-Bac genommene Grabenstück wieder des Eastindian Docks mußten Deutsche sich bewaffnen und
sammeln, um ihr Eigentum zu schützen. 64 deutsche Läden
zu entreißen, scheiterte abermals. Zwischen Maas und
und
Wirtshäuser sind in dieser G^ end völlig zerstört
Mosel brach ein feindlicher Vorstoß im Priesterwalde vor
worden; das Inventar wurde aus die Straße geworfen.
unseren Stellungen in unserem Feuer zusammen.
Die Insassen eines bei Hagenau zum Landen ge¬ Biele Polizisten und Zivilpersonen sind verwundet wor¬
zwungenen französischen Doppeldeckers wurden gefangen den. An vielen Stellen versuchten^Geistliche, dem wilden
Treiben der Menge Einhalt zu tnn . Die Regierung ist
genommen.
augenscheinlich
gegen den Pöbel, der durch PresseerzeugOestlicher Kriegsschauplatz.
nisfe aufgepeitscht wird, ganz .machtlos oder verhält sich
Bei Szawle sind die Kämpfe auch gestern noch nicht passiv. Die Posten sind in einzelnen Stadtgegenden ver¬
abgeschlossen worden. Nördlich des Njemen, an der ungeblich verstärkt worden. .
j teren Dubisce, machten wir 'bei einem nächtlichen VorDer Untergang Per ^Lufitanra ".
' stoß 80 Gefangene.
Berlin,
14 . Mm . Aus dem Bericht des Unter¬
Westlich Prasznisz gelangten Teile des 1. lurkestaniseebootes, das die „Lusitania " zum Sinken gebracht hat,
schen Armeekorps nach viermaligem vergeblichen Ansturm
bis in unsere vorderen Gräben . Am Abend war der ergibt sich folgender Sachverhalt : Das Boot sichtete den
1Feind überall wieder hinausgeworfen. Er hat schwere Dampfer, der keine Flagge führte, am 7. Mai 2 Uhr
22 Minuten mittags an der Südküste Irlands bei schönem,
! Verluste erlitten ; 120 Gefangene blieben in unserer Hand.
.klarem Wetter. Um 3 Uhr 10 Minuten gab es einen
GLdöstlicher
Kriegsschauplatz.
Torpedoschuß aus die „Lusitania " ab, die an der Steuer¬
Die Vortruppen der Armeen des Generalobersten von
bordseite in der Höhe der Kommandobrücke getroffen wurde.
Mackensen stehen vor Przemysl und am linken Ufer des
unteren San . Rechts und links anschließend setzten die Der Detonation des Torpedos folgte unmittelbar eine
weitere Explosion von ungemein starker Wirkung. Das
verbündeten Truppen die Verfolgung in Richtung Dolina; Dobromil einerseits und über Polanica - (an der Weichsel) Schiss legte sich schnell nach Steuerbord Wer und begann
zu sinken. Die Explosion muß auf die Entzündung der
Kielce andererseits fort.
Auch vor Kielce bis zur Pilica bei Jnowlodz haben im Schiffe befindlichen Munitionsmengen zurückgeführt
werden.
die Rüssen ihre Stellungen nicht zu halten vermocht und
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes:
sind im schleunigen Abzug nach Westen.
lgez) Behncke.
Oberste Heeresleitung.
Die
enttäuschte
„Times ".
$ Der
österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Rotterdam,
14
.
Mai
.
Der
„ Nieuwe RotterdamWien, 14 . Mm . Amtlich wird vevlautbart, 14.
Mai 1915, mittags : Der Rückzug des Feindes in Rus- sche Courant " gibt folgende Auslassung der, ^Times " wie¬
- sisch-Polen dauert fort, er übergreift auch ans die Ab- der : In Nordfrankreich haben wir unter einigen Nach¬
teilen zu leiden, die es mühsam machen, durchschlagende
schnitte der bisherigen Pilica-Front . Von östlich Petrikau
Erfolge zu erringen . Das schöne Wetter hat es ermög¬
bis zur oberen Weichsel verfolgen die verbündeten Ar- meen Wsyrsch und Dankl den zurückgehenden Gegner. licht, die deutschen Stellungen gründlich aufzuklären. Da¬
bei fanden wir, daß die Deutschen fast alle beherrschenden
Ihre Truppen haben im Berglande nordöstlich Kielce Fuß
gefaßt.
Höhen besetzt halten, die sich über unseren Stellungen

De«,.Krieg.

Im 3Hcltenbrand.

«

Ortgmal-Kmgeroman aue ernster Zeit
Rudolf Zollinger
™.
(55. Fortsetzung
.)
nirht
ttc* ^ ar eine ähnliche Wahrnehmung
öa es letzt auf eine kleine Notlüge
auX ®
n^mmen konnte, versicherte er, daß
fcnrm
nämlichen Eindruck gehabt habe. Und
cr..9° n3 unvermittelt an , eine lustige Gekund!n öu erzählen , wobei er nur hier und da für Seder
.unfrerwllllge Pause machen mußte , wenn
von

ihn

überwältigeis drohte!^"" ^ ° u' s °!chw°ll°n°n Hand
^unn mit einem ganz natürlich klingenden
heran und Hagte^ o ** der Graf etwas näher zu ihm
Sie mir auf eine ehrlicke Frage ehrliche
Ä
Sie haben s< wie ich
dak
.- ^ /relwilllger gemeldet mit der Angabe,
MaeMckn?/ ^ ^ o^ °t gewesen seien. Und wegen Ihrer
Sie
^ mQn 6te eingestellt , obwohl
Ist
-§ ^ dre Papiere nicht sofort beschaffen konnten.
m" un .°r.
"$ n
^
Oberleutnant ! Es warSchwindel !"
3« ^
mirs doch ! Sie haben gedient ?"
„Und im deutschen Heere ?"
*3 ? Afehl , Herr Oberleutnant !"
„Als Offizier?"

Dana'7b°er°b°jkht-°7r'f7.LÜ " °'"

Abonnements - Preis

™°mCnt

„Und wo ?"
„Beim . . . . Infanterie -Regiment ."
.,Ah — in Ostpreußen also ? Und Sie sind ver¬
abschiedet worden ?"
„Ja !" Geschwenkt in alter Form . Und Gott weiß,
daß ich es nicht bester verdient hatte !"
„Dann ist der Name , unter dem Sie sich jetzt ge¬
meldet haben, auch nicht der, den Sie zu führen be¬
rechtigt wären ?"
„Nein ! Aber ehe ich den richtigen nenne , möchte
ich mir meinerseits eine gehorsamste Frage an den
Herrn Oberleutnant gestatters."
„Sprechen Sie sie nur «us ! Wir reden hier, wo
wenigstens einer von uns an' der Schwelle des Schatten¬
reiches steht, ja nicht mehr wie der Vorgesetzte zum
Untergebenen , sondern wie Ier Mensch zum Menschen.
Ja , wenn Sie nichts dageckn haben , darf ich wohl
sagen : wie der Freund zun Freunde ! Was Sie für
mich getan haben , gibt Ihren ein volles Anrecht auf
meine Freundschaft, die frelich unter den obwalten¬
den Umständen kaum noch einen allzu großen Wert
haben dürste. Also — wch war es, das Sie mich
fragen wollten ?"
„Ich wollte Sie bitten . Herr Oberleutnant , mir
offen und ehrlich zu sagen, )b Sie von meinen solda¬
tischen Leistungen den Eindruck empfangen haben, daß
sie brav genug waren , um einen Makel abzuwaschen.
Denn ich möchte den Namen meiner Familie nicht preis¬
geben, wenn ich fürchten müßte, dieser Familie noch immer
zur Unehre zu gereichen."
„Das sind sehr unnötige Besorgnisse, mein Freund!
Ich brauche Ihnen nicht erst zu sagen, daß Sie zum
Eisernen Kreuz eingegeben waren , und daß Sie ohne
allen Zweifel binnen kürzester Zeit Ihre Beförderung

einschUeßlich Vringerlohn monatlich

50 Pfg.

bei der Expedition abgeholt 40 Psg.
durch die Post biogen vierteljährlichM. 1Leinschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsllste INS.

befinden. Die Armeen des Kronprinzen von Bayern und
des Herzogs von Württemberg stehen uns noch in voller
Stärke gegenüber. Es gibt nur wenige Punkte, die an¬
greifbar sind, und die hat der Feind mit starken Ver¬
teidigungswerken versehen. Die Laufgräben sind von
guten Truppen besetzt und durch gewaltige Artillerie¬
massen gedeckt
. Sodann leiden wir noch vom Gasanfall
bei Ypern, der den Bundesgenossen an unserer Linie
zurücktrieb und unsere Stellung entblößte. Die Ergebnisse
unserer sonntägigen Angriffe enttäuschten. Der Feind war
diel stärker verschanzt, als vermutet wurde. Wir verfügen
nicht über genügend Granaten , um die Verschanzungen
ganz zu vernichten. Wir fanden, als wir znm Stunn
übergingen, daß die Besatzungen unverzagt und viele Hin¬
dernisse noch intakt waren. Aber dadurch, daß wir feind¬
liche Truppen in gleicher Stärke wie die unsrigen sesthalten, erleichtern wir den Franzosen die Offensive an
unserem linken Flügel . Wir müssen besser mit Munition,
Haubitzen und Leuten ausgerüstet sein, um die deutsche
Verteidigungslinie durchbrechen zu können.
Der überraschte französische Ministerrat.
Genf, 14 . Mai . Ein durch die italienische Kabi¬
nettskrisis veranlaßter französischer Minifterrat nahm
einen so bewegten Verlauf, daß abends die Redaktionen
der Pariser Blätter sehr zahlreiche Anfragen erhielten,
ob eine Umgestaltung des Kabinetts Viviani bevorstehe.
So weit sind indessen die Dinge nicht gediehen. Richtig!
ist, daß Kriegsminister Millerand auf die Notwendigkeit
zu Maßnahmen auch in gewissen vom Krieg unberührt ge¬
bliebenen Teilen Frankreichs hinwies und daß Delcasse
fünfmal das Wort nehmen mußte, um seine von den
italienischen Vorgängen völlig überraschten Kollegen zu
beschwichtigen
. Delcasse verließ völlig erschöpft vor sei¬
nen Kollegen den Beratungssaal und eilte an den Jour¬
nalisten vorüber, denen später der Rat erteilt wurde,
den mit Giolitti angeschlagenen schroffen Ton zu ändern.
Noch verlautet aus dem Ministerrat , daß Ribot über die
andauernden Schwierigkeiten der Diskontierung der so¬
genannten Nikolausbonds infolge der russischen Nieder¬
lagen Bericht erstattete.
Giolittis Anhang wächst.
Berlin,
14 . Mai . Der Berichterstatter der „ Deut¬
schen Tageszeitung " meldet aus Genf vom 14. ds. Mts . :
Aus zuverlässiger Quelle erfahre ich, daß ein Eingreifen
Italiens in den Krieg völlig zweifelhaft geworden ist.
Giolittis Anhang nimmt täglich zu, während zugleich die
Erbitterung gegen Salandra wächst. Diesem wird un¬
geschickte Politik vorgeworfen, weil er eine umfangreich«
Propaganda für den Krieg zuließ, statt sie von Anfang
an energisch zu unterdrücken.
Wiener Blätterstimmen.
Wien, 14 . Mai . Zum Rücktritt Salandras schreibt
das „ Neue Wiener Abendblatt" : Das Ministerium zog
die Konsequenzen aus der selbst geschaffenen Zwangslage.
Der Rücktritt scheint die Möglichkeit einer freundschaft¬
lichen Auseinandersetzung mit Italien auf dem Wege von
Zugeständnissen zu verstärken. Die öffentliche Meinung
Oesterreich-Ungarns bringt dem Werte der Friedenserhalzum Leutnant zu erwarten hätten . Viele unserer Er¬
folge auf diesem Teil des Kampffeldes haben wir in
der Hauptsache der Kühnheit Ihrer Erkundungsflüge
zu danken. Und kein Soldat kann dem Rock seines
Kaisers mehr Ehre machen, als Sie es getan haben ."
„Innigen Dank, Herr Oberleutnant ! Nie hat mein
Ohr eine himmlischere Musik gehört als die Musik Ihrer
Worte . — Also : ich heiße Hugo von Raven ."
„Von den Ravens auf Mallente ? — Es gibt da
so eine alte Geschichte von einem Raven , der im Duell
von einem russischen Grafen erschossen wurde ?"
„Das war mein Onkel. Und feine Witwe, dieselbe,
wegen deren er den Russen vor die Pistole gefordert
hatte , war meine Mutter ."
Der Oberleutnant schien für einen Augenblick etwas
verwirrt ; dann fragte er mit aufdämmerndem Ver¬
ständnis :
„Das heißt : Ihr Herr Vater heiratete die Witwe
seines verstorbenen Bruders ?"
„Ja! Und ich glaube, daß damit das Unheil in
unsere Familie gekommen ist. Denn einige von uns
Geschwistern — und auch ich muß mich leider zu ihnen
zählen — haben von dem leichten, heißen Blute unserer
Mutter wohl etwas mehr in den Adern , als uns und
anderen heilsam war . Wenn es Sie nicht ermüdet,
Herr Oberleutnant , daß ich Ihnen die kurze Geschichte
meiner unrühmlichen Verabschiedung erzähle "
„Im Gegenteil — ich werde Ihnen dankbar dafür
sein ! An Schlaf kann ich nach dem langen Schlummer
von vorhin ja doch nicht mehr denken. Und was könnten
wir Besseres tun , als die lange Nacht plaudernd zu ver¬
bringen !"
„Gott , es läßt sich eigentlich mit sehr wpn, ^ ^ or(Gchti« der Beilage weiter.^

Der Grund des verschiedentlich schon eingetretenen Preis¬
rückganges liegt allerdings in verfehlten Spekulationen
Anlaß und eine Berechtigung vor, als diejenigen, welche begründet. Die Regierung veranstaltet heute eine Vox,
im Italienischen diesen Ausdruck gebrauchen, die verschie¬ ratserhebung und wird jedenfalls als Folge Höchstpreise
densten geographischenVorstellungen damit verbinden. So
festsetzen und Ausfuhrverbote erlassen. Wohin aber dann
dehnt z. B . Dr . Vallardi (Mailand ) auf seiner „ Carta
mit den großen Vorräten , die im Lande noch von den
corografica del Trentino " dieses, von ihm durchaus mit Händlern und Bauern verborgen gehalten werden? Die
italienischen Namen belegte Gebiet bis zum Großglockner, Zeft, in der man Speisekartoffeln als Saatkartoffeln zn
zum Passo del Pirene (Brenner ) und Passo de Finisterre Luxuspreisen verkauft, ist auch dahin. Dazu kommt, daß
(Finstermünz) aus . Dr . Brugnara war etwas bescheidener: das warme Wetter die Kartoffeln keimen und im Ge¬
er wollte das Eisacktäl von Waidbruck auswärts und das wicht sinken läßt . Wir werden also in kürzester Zep
Pust'ertal bei Tirol belassen, beanspruchte aber gleichfalls billigere Kartoffeln haben. In Frankfurt z. B. preisen
das ganze Etschtal, also einschließlich Bozen und Meran
die Händler den Zentner schon zu 6 Mark an, im Kreise
bis hinaus nach Nauders , für sein „Trentino ", und zwar Schotten darf er nicht mehr als 5 Mark kosten. Wie
- spekulative Hoffnung muß mancher
unter Berufung darauf, daß einst bei Errichtung des manche wucherisch
geistlichen Fürstentums Trient (durch unfern Kaiser Kon- „Volkssreund" jetzt zu Grabe tragen ? Und wieviel tau¬
rad II., 1027) und die 10 deutschen Dekanate der heutigen sende von Mark dürften in Kartoffeln erfreulicherweise
verspekuliert sein?
Diözese Trient zu diesem Fürstentum gehört hätten.
— Beachtet die Kriegsgesetze! Noch immer machen
Dr . Tolomei in Glön (bei Bozen), der Herausgeber
" den Gerichten
des „Archivio del Alto Adige", hat seit dem Erscheinen die Verfehlungen gegen die „ Kriegsgesetze
viel Arbeit, und der Ernst dieser Gesetze muß den be¬
dieser seiner Zeitschrift (1906) das „Trentino " Ballardis
(und seiner zahllosen Nachfolger) in 2 Provinzen geteilt: teiligten Kreisen durch empfindliche Strafen eingehäm¬
in die „ Provincia Trentina ", bis in die Nähe von Bozen, mert werden. Glücklich begriffen haben ihn die Kartoffel¬
und in die „ Provincia del Alto Adige", das ist im wesent¬ händler. Sie wissen jetzt, daß der Gewinn, den sie sich
lichen das heutige Deutsch-Südtirol ; als Aufgabe seiner durch Ueberschreitungder Höchstpreise in die Tasche leiten
können, das Risiko der Strafe nicht wert ist, und er¬
Zeitschrift bezeichnet er „die wissenschaftliche Eroberung"
des oberen Etschgebietes; dazu zählt er u. a . auch die sparen sich den Gang ans Gericht. Dagegen findet noch
Auffindung italienischer Namen für alle geographischen immer eine wahre Bäckerwanderung nach den Hallen der
Themis statt, weil sich die Bäcker nur schwer an die
Oertlichkeiten, also die Fortsetzung des Werkes Ballardis,
um „ diese Namengebung zur Aufnahme in die Kartografie ihnen auserlegten Beschränkungen gewöhnen wollen. Es
der Halbinsel (Italien ) geeignet zu machen". Andere be¬ mag sein, daß sie auf zwei Schultern tragen und es
zeichnen als „Trentino " jene südtirolischen Gebiete, welche geht ja auch, wenn die Sache nicht so schlimm liegt und
bei der Auflösung des Fürstentums Trient (1803) dessen es sich z^ B . nur um frühen Arbeitsbeginn handelt, mit
Gebiet bildeten; diese übersehen wahrscheinlich dabei, daß weniger strengen Strafen ab. Härter wird zugefaßt, wenn
jenes auf allen Seiten von unmittelbarem tirolischen sich die Verfehlungen nach einer andern Richtung bewegen.
Besitz umgeben war, daß also ihr neues politisches Ge¬ So wurde der Bäckermeister Gustav Herwig, der trotz
bilde eine Art Insel innerhalb Südtirols sein würde. Verwarnung an zwei Tagen hintereinander Brot , das
Am häufigsten wird die nebelhafte Begriffsbezeichnung auf eben aus dem Ofen kam, in eine große Wirtschaft ge¬
diejenigen Bezirkshauptmannschaften Tirols angewandt, in liefert hatte, zu 250 Mark Geldstrafe verurteilt . Neuer¬
welchen entweder Italienisch oder Ladinisch die vorherr¬ dings sind es noch die Fuhrhalter , die auch einmal alle
Dev Deutsche Reichstag,
„was am Gericht zu tun " haben. Es war erstaunlich,
schende Umgangssprache der Bevölkerung, und Italienisch
der sich am 20. März vertagte, nachdem er in nur vier¬ die vorherrschende Amtssprache bildet, doch so, daß die wie wenig Hafer sich am 1. Februar bei der ersten Er¬
tägiger Beratung den ganzen Etat einstimmig erledigt Betreffenden auch noch Teile der Bezirkshauptmannschaf¬ hebung der Vorräte in den Händen der Fuhrunternehmer
und einmütig die Zuversicht auf den Sieg der deutschen ten Bozen und Bruneck, die deutsche Amtssprache haben, befand. Noch erstaunlicher war, daß bis zu der zweiten
Erhebung im März durch die Bank nur so viel Hafer
Waffen ausgesprochen hatte, tritt am Dienstag aufs neue einbezogen wissen wollen, also ungefähr das, was man
zusammen. Die Wahl des Termins , unmittelbar vor dem im Deutschen mit dem Namen „ Welschtirol" , also einem dazugekommen war, als verfüttert worden war und auch
Pfingstfest, deutet schon darauf hin, daß auch die bevor¬ Ausdruck, der wirklich etwas besagt, bezeichnet. Für die verfüttert werden durfte. Da sah sich die Behörde ein¬
stehende Tagung nur von kurzer Dauer sein wird. Die Auffassung Ballardis und Tolomeis bedient die italienische mal die Bücher der Großhändler an, und es ergab sich,
daß die Fuhrunternehmer fast alle ihre Vorräte zu niedrig
gesetzgeberischen Arbeiten, die vor dem Kriegsausbruch be¬ Presse sich auch häufig umschreibenderAusdrücke, so z. B.,
gonnen wurden, werden auch nicht fortgesetzt werden, son¬ wenn sie den Zentralzug des mittleren Alpengebietes, angegeben und mehr Hafer verfüttert hatten, als sie durf¬
dern ausschließlich Besprechungen über Vorlagen und An¬ also die Ortler , Oetztaler und Zillertaler Alpen, als die ten. Nach der Ansicht der Strafkammer müssen hier be¬
, ethnographische sonders harte Strafen verhängt werden, weil die Hafer¬
regungen bringen, die mit dem Kriege im Zusammenhang „natürliche" oder als die „geographische
stehen. In erster Linie sind es die Fragen der Fürsorge und geschichtliche Grenze Italiens " bezeichnet(vgl. o. Val- hinterziehung geeignet ist, die Wehrhaftigkeit des Vater¬
für Kriegsinvaliden und für die Hinterbliebenen gefalle¬ lardis Karte !). In diesem Sinne sind auch Hundert¬ landes in besonderem Maße zu schädigen. Geldstrafen
ner Krieger, über die man eine Verständigung herbei¬ lausende von Schulatlanten , und Wandkarten in den Schu¬ von 150 bis 300, ja 500 Mark sind die Regel. Sie mögen
führen wird. In die feste Form eines Gesetzes werden len Italiens im Gebrauch: Neuerdings kann man auch als Warnung bei den weiteren Vorratserhebungen dienen.
— Der diesjährige Sommerurlaub der Eisenbahner.
diese Fragen sich zunächst noch nicht bringen lassen; das von einem „Trentino di sotto" („Unterem Tr .") und
ist erst nach dem Kriege möglich, wenn sich die finan¬ einem „Trentino di sopra („Oberen Tr .") lesen, wobei Auf Grund der Beschlüsse und Vorschläge der diesjährigen
ziellen Aufwendungen für den Feldzug und die Finanz¬ mit letzterem Deutsch-Südtirol gemeint ist. In die öster¬ Eisenbahndirektionspräsidenten-Konferenz hat der Eisenlage des Reiches überblicken lassen. Soviel ist jedoch heute reichische Verwaltung hat diese verschwommene upd an¬ bahnminister über die Gewährung von Erholungsurlaub
an die Eisenbahnbeamten im laufenden Jahre das Fol¬
schon gewiß und in der Budgetkommission des Reichs, maßende Begriffsbezeichnung nie Aufnahme gesunden. Sie
die vor den Plenarsitzungen tagte, von den Vertretern der sollte, weil nicht nur höchst unklar, sondern auch völlig gende bestimmt: In der bisher üblichen Ausdehnung und
Dauer kann während des Krieges ein Erholungsurlaub
Regierung sowohl wie von sämtlichen Parteiführern ein¬ überflüssig, im Deutschen nicht gebraucht werden. Jeder
hellig bestätigt worden, daß die Fürsorge eine Ehrenpflicht wahrhafte Tiroler , ob deutscher, ladinisch er oder italieni¬ nicht gewährt werden. Soweit die dienstlichen Verhält¬
des gesamten deutschen Volkes ist und daß sie ausgiebig scher Zunge, sieht in dem Worte „Trentino " eine seinem nisse es gestatten, erhalten tatsächlich erholungsbedürftige
Beamte einen Urlaub von beschränkter Dauer . Hierbei
Lande angetane Willkür.
und reichlich bemessen werden wird.
Südtrrol bildete zu allen Zeiten den Hauptteil des finden solche Beamte besondere Berücksichtigung, an deren
Kleine Nachrichten.
Landes Tirol . Von den 22 Bezirkshauptmannschaften des Arbeitskraft während des Krieges besondere Anforderun¬
gestellt werden. Ueber die Hälfte der sonst üblichen
15 . Mai . Die Demission des Kabinetts Landes gehören 15 zu Südtirol , und von den 949 000 gen
Lugano,
soll nicht hinausgegangen werden. Beur¬
Urlaubsdauer
Südin
3/4>
fast
also
,
675000
leben
Tirols
Bewohnern
erfolgte, weil es in zwei Parteien gespalten war. Sonfinden nur vom Mai bis Oktober statt ; die
niyo, Ciufolli, Martini , der Kriegsminister und der Ma¬ tirol . In letzterem bekannten sich bei der letzten Volks¬ laubungen
. Ur¬
Zeit der großen Schulferien wird nicht berücksichtigt
rineminister wollten den Krieg, die übrigen Minister den zählung 278000 zum Deutschen und 397 000 zum Italieni¬
laub nach dem Auslande wird nicht erteilt. Reisen im
In
.
Umgangssprache
als
Ladinischen
zum
oder
schen
Frieden . Salandra selbst war unentschieden. Die Mög¬
zu wählen, daß der Beurlaubte innerhalb
lichkeit ist nicht ausgeschlossen, daß der König die Neu¬ Welschtirol sprechen (rund) 9000 deutsch, 94 000 eine der Jnlande sind, so
ihm der Auftrag zur Rückkehr erteilt
wenn
Tages
eines
Mund¬
italienische
303000
und
Mundarten
ladinischen
bildung des Kabinetts wiederum Salandra anvertraut.
arten . Nur der geringste Teil der letzteren sind indes wirk¬ wird, an seinem Dienstort eintreffen kann. Urlaubsge¬
Der Rücktritt des Kabinetts wirkte wie ein Blitz aus
ist vorzugsweise dann zu entsprechen,
heiterem Himmel. Die Kriegsparteien waren fassungs¬ liche Italiener , d. h. Abkömmlinge der in den letzten 4 suchen von Arbeitern
Jahrhunderten allmählich (einzeln oder familienweise) ein¬ wenn diese den Urlaub zur Landbestellung oder zur Ein¬
los , während das Volk aufatmet.
bringung der Ernte verwenden wollen.
gewanderten Italiener . Denn ein bodenständiges Jta15 . Mai . Am 18. ds. tagt in Berlin
Berlin,
Unsere Wirtschaftskraft im Kriege. Die ernste
die diesjährige Hauptversammlung des Vereins deutscher lienertum gibt es in Tirol !nicht. Bis zu Anfang des
Vaterlandes macht es notwendig, alle Kreise
unseres
Lage
Ber¬
(Lombarden,
Italienern
den
war
Jahrhunderts
16.
mittleren
und
größeren
alle
fast
der
,
Zeitungsverleger
sowohl über die Pflichten im Kriege wie
Bevölkerung
der
Nie¬
dauernde
die
usw.)
Venedicern
^
Veronern,
öder
nern
sowie zahlreiche kleinere Blätter umfassenden Organisation
über die zur Aufrechterhaltung unserer Wirtschaftskraft
Gebiete
im
Grundbesitz
von
Erwerb
der
und
derlassung
der deutschen Zeitungen. Die Vorstandssitzungen haben
Ernährung
bereits begonnen. Ihnen schließt sich eine . gemeinsame des heutigen Tirols verboten. Man schätzt die Zahl dieser und zur Durchhaltung eineraufausreichenden
jede mögliche Weise ausergreifenden Maßnahmen
Sitzung des Vorstandes und der Delegierten ^er 20 Kreis¬ wirklichen Italiener , die natürlich aus Italien eine ganz zu
Vortrag des Hern
vereine an. Zur Beratung / tehen vor allem wirtschaft¬ andere Mischung des Blutes mitbrachten, als sie die in zuklären. Dies bezweckt ein öffentlicher
50—60000.
: „Ter eng¬
auf
hat,
Thema
das
über
Bevölkerung
Foerster
Erich
bodenständige
D.
Südtirol
Pfarrer
liche Fragen und Fragen des Nachrichtendienstes. Die
Prüfstein für die sitt¬
Tagung hat diesmal einen rein geschäftlichen Charakter. Die große Mehrzahl derer, velche heute eine italienische lische Aushungerungsplan — zueinwelchem
die . kaufmänni¬
Von einer Einladung der Behörden ist zur Zeit abge¬ Mundart als Umgangssprach: reden, sind ihrer Herkunft, liche Kraft unseres Volkes"
also dem Blute nach, entweder Deutsche oder Rätoro¬ schen, technischen und gewerblichen Vereinigungen auf
sehen worden.
14 . Mai . „Agenzia Stefani " : Vor¬ manen und durch die Einsüsse von Kirche, Amt und Montag , den 17. Mai , abends 81/2 Uhr , in den Bürger¬
Tripolis,
Hausfrauen
gestern Nachmittag ist in der Gegend von Misurata eine (seit dem 19. Jahrhundert ) auch Schule erst nach und saal des Rathauses einladen. Besonders den Der
Eintritt
aus Infanterie und Kavallerie zusammengesetzteAbtei¬ nach, zum Teil erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahr¬ wird der Besuch des Vortrages empfohlen.
frei.
jedermann
für
ist
Umgangs¬
als
Italienischen
des
Annahme
zur
,
hunderts
lung durch Aufständische heftig angegriffen worden. Der
— Silberhochzeit. Die Eheleute Johann Geis und
Angriff wurde abgeschlagen. Auf italienischer Seite sind sprache genötigt worden. Der Geist und Charakter eines
, Bertha geb. Carls , Falkstraße 40, begehen am
Frau
sondern
,
Umgangssprache
ie
>
nicht
aber
bestimmt
Volkes
Sonaten
L11 Soldaten gefallen; drei Offiziere und 29
das Fest ihrer silbernen Hochzeit.
Mai
18.
die Rasse, das Blut.
wurden verwundet.
. Mit Rücksicht auf den Krieg wer¬
Palmengarten
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mit
das
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Liute,
uns
bei
auch
gibt
lEs
Zivilverwaltung
der
Sitz
Posen, 14 . Mai . Der
giltige Dauerkarten ausgegeben.
Oktober
15.
zum
bis
den
genannte
Seite
italienischer
von
Aufdringlichkeit
viel
so
für Russisch-Polen wird am 15. Mai von Posen nach
Familienkarte 20 Mark, Einzelkarte 12 Mark, Monatskar¬
Kglisch verlegt. Alle Eingaben sind zukünftig zu adres¬ „Trentino " bilde ein geschich lich und geographisch, ethno¬ ten,
30 Tage giltig, zu 5 Mark für vorübergehend sich
sieren an die Kaiserlich Deutsche Zivilverwaltung für Rus¬ graphisch, wirtschaftlich und landschaftlich in sich abge¬
hier aufhaltende Personen . Vom 17. Mai ab wird auch
Be¬
italienischen
inheitlrchen
einer
mit
Gebiet
schlossenes
-Polen in Kalisch._
si sch
völkerung, welche sich danack sehne, von der österreichi¬ von Militärpersonen Eintritt verlangt. Für untere Grade'
".
„Trentirro
schen Herrschaft „erlöst" uü > mit Italien vereinigt zu und Soldaten Ermäßigung . Verwundete mit Ausweis
werden.
,
treten auch ferner frei ein.
Aus Heft 23. 1915. Das Deutschtum im Ausland.
— Aus schiefer Bahn . Der ehemalige evangelische
genau das Ge¬
entspricht
Beziehung:n
diesen
all
In
Diese nebelhafte Begriffsbezeichnung wurde in den genteil den Tatsachen.
Pfarrer Theodor Wangemann , vor dem die kirchlichen
Dr . Robmeder.
40 er Jahren des vorigen Jahrhunderts von dem Trienter
Behörden schon wiederholt warnten und der u. a. durch
) Frapporti ausgebracht,
Professor (und Geschichtsfälscher
seine wenig einwandfreie Sammeltätigkeit für ein bul¬
Lokal -Nachrichten.
um die mehr oder weniger weitgehenden Trennungsbestre¬
garisches Knabenheim bekannt geworden ist, wurde von
Mai.
15.
, welchen gewisse, damals wie jetzt
bungen zu kennzeichnen
dem hiesigen Schöffengericht wegen unberechtigten Tra¬
stets eng begrenzte Kreise in den Städten und Städtchen
Eine Sitzung der St Iverordneten-Versammlung gens einer Offiziersuniform zu vier° Wochen Haft ver¬
Welschtirols sich hingeben. In den letzten Wochen und findet in nächster Woche nick statt.
urteilt . Gegen Wangemann schwebt außerdem noch em
Monaten hat diese Bezeichnung bei der Aussprache über
— Sinkende Kartosfelpre se? Wenn sonst einige Mo¬ Verfahren wegen sittlicher Verfehlungen jungen Leuten
die welschtirolische Frage (die, wenn man sich fest und nate vor der neuen Ernte dle Kartoffelpreise anzogen, gegenüber.
^ .
entschieden auf den unanfechtbaren österreichischen Stand¬ so scheint den vorliegenden Anzeichen zufolge in diesem
— Albert Schumann-Theater . Sonntag , den 16. MM
punkt stellt, lange nicht den beängstigenden Charakter hat, Jahre das Gegenteil der Fc >ll zu sein. Das ist um so finden wiederum zwei große Vorstellungen mit
den eine Anzahl italienischer Blätter und Blättchen ihr
wunderbarer, als» man gerade bei den Kartoffeln mit Matter" statt, nachmittags 4 Uhr bei kleinen und abenos
beilegen möchten) Aufnahme auch in die deutsche Tages¬ weiteren Preistreibereien wucserischer Art gerechnet hatte. 8 Uhr bei ermäßigten Preisen . Es sei besonders daraus

kung und den Notwendigkeitender Lage volles Verständnis
entgegen.
Die „ Neue Freie Presse" sagt: Die Demission darf
lals ein Zeichen für die Erstarkung der Friedenskräfte in
Italien gelten. Die Entente wird noch jetzt alle Hebel
in Bewegung setzen, um Italien in ihr Lager hinüber¬
zuziehen. Wir hoffen jedoch, daß dies nicht gelingen wird
urü) die äußerst wichtigen Entscheidungen der nächsten
Tage den Glauben an . eine friedliche Lösung nicht er¬
schüttern werden. — In ähnlichem Sinne schreiben auch
die übrigen Blätter.
Ernste Erkrankung des Königs von Griechenland.
König Konstantin, der in so mutiger Weife das Ränkegespinnst feines bisherigen Ministerpräsidenten Venizelos
zerriß und mit fester Hand die Neutralität Griechenlands
aufrecht erhielt, ist an einer Rippenfellentzündung so be¬
denklich erkrankt, daß im ganzen Lande für seine Gene¬
sung ein Bittgottesdienst abgehalten wurde. König Kon¬
stantin , der am 18. März 1913 seinem in Saloniki von
einem Geistesgestörten ermordeten Vater auf den Thron
folgte, steht im 47. Lebensjahre und erfreut sich einer
kräftigen Konstitution, so daß man bestimmt feine bal¬
dige Wiederherstellung erhoffen darf. Es trat schon eine
Besserung ein.
Studentische Kundgebungen.
Rom, 14 . Mai . „Agenzia Stefani " meldet: Am
Vormittag versammelten sich einige Hundert interventio¬
nistisch gesinnte Studenten in der Universität. Sie be¬
gaben sich nach der Piazza di Monte Citorio, drangen
in den Vorsaal der Kammer ein, zertrümmerten die Schei¬
ben und stießen die Fenster der Vorderseite ein. Den an¬
wesenden Abgeordneten und den Dienern der Kammer ge¬
lang es, den Vorsaal von den Demonstranten zu säubern,
woraus diese sich entfernten. Infolge dieser Vorfälle wurde
der Polizeikommissar, dem die Bewachung des Palastes
der Kammer obliegt, auf Weisung des Ministers des In¬
nern seines Amtes enthoben. Sein Dienst wird von dem
Quästor persönlich übernommen werden.

presse gefunden. Zur Einschmuggelung dieses Fremdworts
in das deutsche Schrifttum liegt aber um so weniger ein

*

Haus ein. Leider versagten die kuriosen Pillen öfter und
die gläubigen Klienten wurden trotz ihrer Geldausgaben
und ihres Pillenschluckens meist prompt ins Heer einge¬
stellt. Die Folge waren Prozesse auf Rückerstattung des
teuren Kaufpreises, wodurch die Sache in die Oesfentlichkeit kam.
* Einen schrecklichen
Tod hat der vier Jahre
alte Sohn des Strickers Seifert in Neustadt a. D. ge¬
sundem Das Kind hatte sich verlaufen und war trotz
allen Suchens nicht aufzufinden. Jetzt ist der kleine Junge
auf dem Waldwege zwischen dem Schneckenstein und
Wieselburg, mit dem Gesicht auf dem Boden liegend tot
aufgefunden worden. Es war wahrscheinlich vor Er¬
schöpfung niedergesunken und ist nun langsam-verhungert.

Oingetviefen
, daß dies der letzte Sonntag ist, an dem
»Extrablätter" zur Aufführung gelangen, da am Sams¬
tag, den 22. Mai die Premiere der Operette „Grigri"
stattfindet.
'
Uus der Nachbarschaft.
— Bad Homburg v . d. H., 14. Mai . An Stelle
-es Kurdirektors Grafen Zeppelin, mit dem die Kurver¬
waltung den Vertrag nicht wieder erneuerte, wurde heute
vom Magistrat der Hauptmann Richard Feldfieper zum
Kurdirekior gewählt. Der neue Kurdirektor stand bis Aus¬
bruch des Krieges an der Spitze eines industriellen Werkes
in

England.

— Langen sch walbach, 14 . Mai . In Gegen¬
wart des Domkapitulars Prof . Reuß wurde hier der
Grundstein zu einer neuen katholischen Pfarrkirche gelegt.
Das neue nach den Planen der Frankfurter Baumeister
Hans und Ehrrstoph Rummel entworfene Gotteshaus er¬
hebt sich auf dem Boden der alten Pfarrkirche, die von
1657 bis zum November 1914 gottesdienstlichem Brauch
geweiht war.
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Der Tagesbericht war bei Redaktionsschluß noch nicht
eingetroffen und erscheint erst in nächster Numme r.
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Schumann
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* Die Untauglichkeitspille.
In
Paris hat
6a
8
soeben ein Prozeß stattgesunden, der einen ganz merk¬ •
würdigen Grund hat : ein Pillenfabrikant , der, nebenbei •
Ab 15. Mai täglich
•
bemerkt früher als Schaubudenathlet auftrat , verkaufte
an die französischen Drückeberger „ Uniauglichkeitspillen",
die bewirken sollten, daß derjenige, der diese Pille ver¬
1765
schluckt
, sofort für alle Zeiten zum Militärdienst untaug¬
Inh , B . Mix.
lich wird. Der Mann hatte enormen Zuspruch, die in
» » »WVv» OGGGGSeGOWGGG
»ee » GW« GS«eGWeK« G»
Frankreich recht zahlreichen Drückeberger liefen ihm das
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Farbentöne, guter Sitz und tadel¬
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Kriegswochenberichl.
Der Mai, der in diesem Kriegsjahre die Zahl seiner
verdoppelt Hatte, meinte es ^auch rn der letzten,
^ns . Unsere und unserer
^ oche,
Ershemge
«kündeten Gruppen konnten aus allen Frontnr schöne,
sogar entscheidende Erfolge erringen . Der russt^Äl
Sn

Stoßkraft

werden

durch

die

Aufreibung

dritten

der

in den Karpathen und in Galizien die Funda*25 ? entzogen. Im Westen, wo die Verbündeten ihre
Mai- Offensive begonnen haben, verdufteten die Eng, während sich
?Er mit bemerkenswerter Geschwindigkeit
E "-rranzosen erneute schwere Verluste zuzogen. Im Seemr mit der Torpedierung des englische
wirSÄ
«ü-s-ndammers „Lusitania " einen Erfolg davon, der maßauf den amerikanisch-englsichen HanAnM
Än ^
SLrMr ausübt und England der ernsten Gefahr aus-Ä von der hinlänglichen Zufuhr an Lebensmitteln und
ffirtacn unentbehrlichen Produkten, von Waffen und
Munition

garnicht

zu

reden ,

abgeschnitten

zu

werden,

liniere militärische und wirtschaftliche Lage ist so vorzug«J daß wir auch eine Beteiligung Italiens an dem
XL * gegen uns nicht zu fürchten brauchten, so sehr
mir eine kriegerische Entscheidung unseres langjährigen
Verbündeten schon deshalb

bedauern

würden , weil

sie nur

unter einem die ganze Menschheit beschämenden Treubruck erfolgen könnte.
Die große Maioffensive, an der die Engländer dem
Vertrage gemäß teilnehmen müssen, obwohl sie mit ihren
Vorbereitungen und Truppentransporten , zum Teil dank
der Tätigkeit unserer U-Boote, noch bei weitem nicht fertig
sind, hat auf dem westlichen Kriegsschauplätzeeine äußerst
lebhafte Tätigkeit hervorgerufen. Die deutsche Heereslei¬
tung unterschätzt auch keinen Augenblick die Stärke des
Gegners, der zu seinem jetzigen Vorstoß eine große Menge
frischer Truppen herangezogen hat. Von einem englischen
Millionenheer in Frankreich, das der Kriegsminister
Mchener dem Verbündeten in so bombensichere Aussicht
stellte, ist aber keine Rede. Immerhin sind weiße und
farbige Engländer in großen Mengen zur Durchführung
der neuen Offensive aufgeboten worden, die unsere Trup¬
pen aus Nordfrankreich und Belgien werfen und womög¬
lich bis auf das rechte Rheinufer zurückdrängen sollen.
Die Franzosen haben die jüngst eingezogenen und mangel¬
haft ausgebildeten Kinder als frische Kräfte zur Verfügung
«nd vielleicht Teile der Pariser Besatzung. Ausgerichtet
haben die Verbündeten bei der Ausnahme ihrer sich von
Lille bis Arras auf eine vierzig Kilometer lange Front
erstreckenden Offensive bisher nichts. Was bei derartigen
Frontkämpfen dem ersten Vorstoß versagt bleibt, miß¬
lingt allen nachfolgenden erfahrungsgemäß jüwch erst
recht. Den Engländern , die an dem nördlichen Ende
der Front vorgingen, wurde gleich auf Anhieb eine der¬
artige Douche verabfolgt, daß sie wie begossene Pudel
davonliefen und bis auf weiteres nichts mehr von sich
hören ließen. Die Franzosen vermögen den kleinen Teil¬
erfolg, den sie durch Besetzung der vordersten Gräben bei
Arras errangen, trotz verzweifelter Anstrengungen nicht
zu behaupten. Mit der Revanche für Ipern und für die
Karpathen ist es also nichts. Nach der unzweifelhaften
Eroberung von Ipern , die auch trotz der weiter südlich
begonnenen Offensive der Verbündeten ausgeführt werden
wird, geht es weiter gegen die Küste vorwärts . Das vierte
Bombardement Dünkirchens hat das Signal dazu bereits
gegeben. Und dann gibt es kein Halten mehr.
Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatzwird das große
Aufräumen in den Karpathen und in Galizien von den
verbündeten deutschen und österreichischenTruppen mit
glücklichstem Erfolge fortgesetzt. Die 3. russische Armee
!tn Westgalizien und die 8. zwischen Lupkower und Uzsoker
Pap sind aufgerieben, der Feind befindet sich in fluchtartrgem Rückzuge auf Gebiete Russisch-Polens und hat
bereits die Nida, einen linken Nebenfluß der Weichsel,
überschritten. Da die Angriffsrichtung der Verbündeten
gegen den San drängt, so tritt auch die Zurückgewinnung
der Festung Przemysl, die bekanntlich am San liegt, in
greifbare Nähe. Feindliche Vorstoßversuchean der Bukowrnagrenze vermögen die Katastrophe nicht aufzuhalten.
Eun . Genau genommen mit zweien : Schulden
und Verliebtheit ! Wobei ftie Reihenfolge allerdings
voran
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Dagegen ist es augenscheinlichnur ein kurzer Aufenthalt,
den unsere Feldgrauen überlegenen russischen Streitkräften
gegenüber auf ihrem siegreichen Vormarsch gegen MitauRiga nahmen. Die Verstärkungen, die der Feind dort
erhielt, rekrutieren sich in der Hauptsache aus
den russischen Besatzungstruppen der dort befestigten Ort¬
schaften. Und diese Truppen sirch keineswegs von über¬
wältigender Stärke . Es bleibt nach dem Gelingen der
Operationen im Norden nur noch Warschau, das nach der
Vernichtung der beiden feindlichen Flügelarmeen keine un¬
überwindlichen Schwierigkeiten mehr verursachen wird.
Die Wirkungen des Unterseebootskrieges, die es ver¬
spottete und auch heute noch ableugnen möchte, bekommt
England immer empfindlicher zu spüren. Die Torpedie¬
rung der „Lusitania " hat die größten englischen Schiff¬
fahrtsgesellschaften zur Einstellung ihres transozeanischen
Verkehrs gezwungen. Die Zufuhr , auf die England auch
keine vier Wochen verzichten kann, ist chm in bedrohlichster
Weise beschnitten, so daß der Ruf „Ausgehungert", den
man bei unseren Feinden von Berlin erwartet hatte, vor¬
aussichtlich von England ertönen wird, das damit ge¬
nötigt würde, sich dem deutschen Sieger auf Gnade und
Ungnade zu ergeben. Die Hoffnung Englands , durch ent¬
stellte Berichte die Neutralen , insonderheit die durch den
Tod vieler Landsleute an der „Lusitania "-Katastrophe un¬
mittelbar beteiligten Amerikaner zum Kriege gegen Deutsch¬
land zu bestimmen, ist gründlich ins Wasser gefallen.
Selbst Amerika kann nicht verkennen, daß der eigentlich
Schuldige an der Katastrophe England ist. Das für einen
Krieg ganz und garnicht vorbereitete Amerika hat sich
mit einer diplomatischen Anfrage begnügt, auf die es
gleich den anderen neutralen Staaten von der deutschen
Reichsregierung eine so llare und überzeugende Antwort
erhalten hat, daß der „Lusitania "-Zwischenfall als inter¬
nationale Angelegenheit nicht mehr in Betracht kommt.
Betrübend ist Italiens Haltung , das wahrlich nicht
bloß aus Dank für geleistete Dienste und bewährte Treue,
sondern auch in der richtigen Erkenntnis seiner Staats¬
interessen ohne Schwanken zum erprobten Dreibund hal¬
ten müßte. Noch ist die letzte Brücke nicht abgebrochen;
aber bis zum nächsten Donnerstag , an dem die italieni¬
sche Kammer zusammentritt, ist die Entscheidung getrof¬
fen Die Versprechungen, die der Dreiverband Italien
macht, sind ausschließlich Zukunftswechsel, die erst ein¬
gelöst werden sollen und deren Mnlösung möglicherweise
unüberwindliche Schwierigkeiten verursacht. So .ernst auch
die Lage ist, so können und wollen wir die Hoffnung
noch immer nicht aufgeben, daß Italien alle kurzsichtigen
und gewinngierigen Bestrebungen einer Minderheit im
Lande zum Trotz doch noch an seiner bisher beobachteten
Neutralitätspolitik festhalten wird. Beginge es den un¬
erhörten Treubruch, so handelte es noch verachtungswür¬
diger als Japan , das zunächst unser Kiautschau raubte
und jetzt seinen Verbündeten China entreißt und dem
amerikanischen Präsidenten Wilson einen Eierkuchen aus
der Nase backt, indem es sich an der mexikanischen Küste
_
festsetzt.
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des Großen bei Poltawa (1709) gab die Deutschen in
diesem Ostseegebiet unter das Szepter der moskowitischen
Herrscher, die aber, was anzuerkennen bleibt, die Bedeu¬
tung des deutschen Elements zu schätzen wußten und den
Ostseeprovinzen ihre Rechte und Privilegien ließen. Aus
den alten deutsch-russischen Adelsgeschlechten ist eine sehr
große Reihe von hervorragenden russischen Generalen und
Staatsmännern hervorgegangen, die ihrem Baterlande und
den Zaren wertvolle Dienste geleistet haben.
Als in den siebziger Jahren in Rußland die
nihilistischen Verschwörungen ausbrachen, denen zum Be¬
ginn des Jahres 1881 Zar Alexander 2., der Neffe des
ersten Hohenzollernkaisers, zum Opfer fiel, blieb in den
Ostseeprovinzenalles ruhig. Die Deutschen und die Finn¬
länder wiesen alle terroristischen Einflüsterungen ab und
bewährten sich, als die treuesten Untertanen des Zaren.
Unter dem dritten Alexander (1881—1894) trat dann
der Umschwung ein, den Deutschen in Rußland ward ihre
Treue und Anhänglichkeit schlecht gedankt. Unter dem
Einfluß des Generalprokurators Pobjedonoszew, seines
früheren Erziehers, eines geistig bedeutsamen Mannes,
aber rücksichtslosen Fanatikers , betrieb der Kaiser die
religiöse und persönliche Russifizierung seiner deutschen
Untertanen ; verbriefte Rechte wurden ohne weitere Um¬
stände ausgehoben, Universitäten und Schulen mit russi¬
schem Geiste erfüllt und jeder Beamte entlassen, der Wider¬
stand wagte. Als letzte Maßnahme ward der Verlust des
Grundbesitzes allen Deutschen angedroht, die sich wei¬
gerten, „ echte russische Leute" zu werden. Das traf auch
die zahlreichen deutschen Landwirte im Innern Rußlands,
die ins Land zu ziehen die früheren Zaren keine Mühe
gescheut hatten und die den trägen russischen Bauern alle¬
zeit Lehrmeister und Vorbilder gewesen waren. Neid und
Mißgunst haben statt des Dankes die Russen erfüllt und
die Deutschen verdächtigen lassen.
Hand in Hand mit dieser Drangsalierung der Deutsch¬
russen stieg auch der politische Einfluß der radikalen russi¬
schen Richtung, des Panslawismus , der die Regierung in
Petersburg schließlich zum Bündnis mit Frankreich führte,
das der heutige Zar 1897 proklamiert hat, obwohl er
bekanntlich eine internationale Abrüstung angeregt hatte.
Die Dinge sind ihm dann im Lause der Jahre über den
Kopf gewachsen, bis er im vorigen Sommer von der
Kriegsklique in den Kamps gedrängt worden ist. Die
Deutsch - russen haben sicher über die blutige Aus¬
einandersetzung mit den stammesverwandten Reichsdeut¬
schen ihre eigenen Gedanken gehabt, aber als Untertanen
des Zaren sind sie auch dem Fahneneid treu gewesen.
Immerhin stehen sie den deutschen Soldaten teilnehmend
gegenüber, denn unter dem russischen Firniß , der mit
Gewalt dem deutschen Wesen aufgedrückt worden ist, haben
sie sich doch sehr viel von deutscher Art bewahi^ . Die
Hauptstadt Riga kann als eine halb deutsche'Stadt an¬
gesehen werden, und wenn unsere Regimenter dorthin
kommen, werden sie sich bald „wie zu Hause fühlen".

Büchertisch.

ist
über Dünkirchen
Der Fliegerkamps
eine der größten und spannendsten in dem bisherigen
Kriege. Belgische, französische und englische Flieger stie¬
Der Vormarsch unserer Truppen gegen die livländische Hauptstadt Riga , das mit seinen bald 300000 Be¬ gen auf, einem deutschen Luftgeschwader entgegen, um
wohnern nächst Petersburg der bedeutendste Handelsplatz die Stadt vor der bedrohenden Beschießung mit Bomben
in den russischen Ostseeprovinzen ist, führte die deutschen zu bewahren. Ueber diesen Kampf der neuesten aller
Regimenter in altes deutsches Kulturland , in dem sie Kriegsmaschinen finden wir in dem Aufsatze „Die Feinde
des Fliegers " in den soeben erschienenen Heften 24/26
eine andere Begrüßung erhalten haben, als im Vorjahre
in Städten mit stockrussischer Bevölkerung oder gar im von Bongs illustrierter Kriegsgeschichte„Der Krieg 19141915 in Wort und Bild " (Deutsches Verlagshaus Bong
August 1914 in Belgien. Die Ostseeprovinzen sind im
Mittelalter vom deutschen Ritterorden , an dessen herr¬ & Co., Berlin W. 57, Preis des Heftes 30 Pfg .) eine
gelungene Schilderung. Wie immer ist der Inhalt auch
liche Blüte noch heute das Marienburger Schloß erinnert,
kolonisiert worden, und eine große Förderung des Han¬ dieser Hefte ein überaus interessanter. Auch diese Hefte
dels ihrer Städte brachte ihnen die deutsche Hansa, nament¬ zeigen, daß Schriftleitung und Verlag aufs Eifrigste be¬
lich Lübeck. Als die Macht des Ritterordens durch die müht waren, das beste in Wort und Bild zu bieten, um
Schlacht bei Tannenberg (1410) gebrochen war , die Polen dem Leser eine anschauliche und getreue Darstellung des
obenauf kamen, brachen auch für diese alten deutschen jetzt tobenden Weltkrieges zu geben. Ein besonderer Schmuck
dürften auch dieses Mal die farbigen Kunftbeilagen nach
Siedelungen trübe Tage an, die sich erst besserten, als
der Schwedenkönig Gustav Adolf in jenen Gebieten sein Darstellungen von Professor G. Koch sein, in denen die
Banner entfaltete. Die Schwedenherrschaft ist nur von furchtbaren und verlustreichen Kämpfe der Engländer gegen
die deutschen Truppen gezeigt werden.
beschränkter Dauer gewesen, der Sieg des Zaren Peters

Deutsches Karrd.

und wenn Ilona — sie war nämlich eine Ungarin —
von mir verlangt hätte , daß ich für sie die Sterne
vom Himmel herunterholen solle , so würde ich
ohne allen Zweifel einen ganz ernsthaften Ver¬
such gemacht haben , diesen Wunsch zu erfüllen.
Aber so hochfliegende Wünsche hatte sie leider nicht!
Sie blieb vielmehr bei dem nach ihrer Meinung Er¬
reichbaren und beschränkte sich bei ihren Anforderungen
auf Brillanten , Perlen und ähnliche ebenso hübsche
wie kostspielige Dinge . Wieviel Brillanten und Perlen
man mit einem monatlichen Zuschuß von hundert Mark
kaufen kann, brauche ich dim Herrn Oberleutnant wohl
nicht erst zu sagen. Ich wußte mir also andere Hilfs¬
quellen erschließen, und ich fand sie in Gestalt etlicher
gefälliger Geldleute , die Üe Erträgnisse von Mallente
offenbar um ein bedeutendes überschätzten, da sie mir
einen schwindelnd hohen Kredit einräumten . Es war
ein Segen , daß ich nicht dazu kam, ihn vollständig aus¬
zunutzen, sondern daß meine Verliebtheit mir das
Genick brach, ehe ich auch meinen alten Herrn zugrunde
richten konnte ! Und das krm so. Bei einem Sektgelage,
an dem natürlich auch Ilona teilnahm , kam die Rede
auf equestrische Künste, and ich erregte allgemeines
Gelächter mit meiner Behauptung , daß ich ohne alle
Vorübung genau dasselbe fertigbringen würde , was
ein der Zirkusgefellfchaft aagehöriger sogenannter Jockeireiter bei den Vorstellungen leistete. Die ungläubigen
Zweifel meiner Tischgenoffen und ihre spöttischen Be¬
merkungen reizten mich so sehr, daß ich plötzlich aufsprang und mich mit meinem Ehrenwort verpflichtete,
an einem der nächsten Abende im Zirkus an die Stelle
des besagten Kunstreiters zu treten ."
„Ist es möglich ? Aber . Sie muffen ja geradezu

von Sinnen gewesen fern, Kamerad , um etwas Der¬
artiges zu tun !"
„War ich auch ! Sternhagelbetrunken ! Und als
ich mich am nächsten Morgen nach dem Erwachen ganz
dunkel an die Geschichte erinnerte , dachte ich natürlich
nicht daran , sie ernsthaft zu nehmen . Dann aber hatte
ich eine Zusammenkunft mit Ilona , und sie sorgte da¬
für, daß ich die Sache in einem anderen Lichte sah.
Weiß der Teufel, welches Interesse das Mädchen daran
hatte , mich ins Verderben zu bringen ! — Jedenfalls
wandte sie geradezu satanische Mittel an , um mich zu
überzeugen , daß mir nach Lage der Dinge nichts
anderes übrigbleibe , als mein verpfändetes Wort ein¬
zulösen."
„Und Sie — Sie ließen sich wirklich beschwatzen?"
„Ja . — Nachdem mir der Direktor feierlich erklärt
hatte , für die unverbrüchliche Verschwiegenheit seines
Personals einzustehen, und nachdem ich mich durch
Perücke und aufgeklebten Schnurrbart ganz unkenntlich
gemacht zu haben glaubte , produzierte ich mich auf
dem Pferde des Kunstreiters zum großen Wohlgefallen
des zahlreich erschienenen Publikums . Ilona war außer
sich vor Freude und überhäufte mich mit Zärtlichkeiten;
am nächsten Morgen aber wurde ich zum Kommandeur
befohlen und erlebte eine Viertelstunde , die ich in
meinem Leben nicht vergessen werde ! Da er auch von
dem Vorhandensein etlicher Wechsel unterrichtet war,
deren Einlösung ich aus Mangel an flüssigen Mitteln
versäumt hatte , bildete die Zirkusgeschichte, die ihm
noch am gestrigen Abend gemeldet worden war , sozu¬
sagen den Trovfen , der das Gefäß zum Ueberlaufen
brachte.
(Fortsetzung folgt.)
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Tägliche Verzinsung z. Zt . 3 ' |, <V

Bettzeuge*— Bettkattune — Kissenbezüge — Koltertüeher —- Biber¬
bettücher — Tischtücher — Tafeltücher — Servietten — Gedeeke —
Kaffeedeeken— Hohlsaum-Handarbeits-Tischtüeher —Tischtuchstoffe
Handtücher — Handtuchstoffe - - abgepasste Handtücher — Frottierwäsehe —Bademäntel — Taschentücher für Damenu.Herren —Unter¬
taillen — Frisierjaeken — Normalwäsehe —Herren-Naehthemden —
Damenhemden—Damenbeinkleider — Naehtjaeken — Damen-Nachthemden — handgestickte Damenhemden, -Hosen und -Nachthemden
— Unterröcke — Anstandsröcke — Schürzen — Kinderschürzen —
Korsetts — Kleiderstoffe — Kostümstoffe — Blusenstoffe — Seiden¬
stoffe — Kleiderstoff-Reste — Spitzenstoffe — Chiffons — Stickerei¬
stoffe —Wasehstoflfe— Zephirs — Kattune — Futterstoffe — Futter¬
seiden — Satinstoffe —Wäsehestickereien und Einsätze — abgepasste
Stickereiroben — Socken — farbige Unterröcke — wollene und sei¬
dene Tücher — Koltern — Steppdecken — Hemdenbiber — Haus¬
kleiderstoffe — Herrenstoffe —Tuche — Gardinen — Stores — Vi¬
tragen — Vorhangstoffe — Tüll-Bettdecken — Tischdecken — Por¬
tiören — Reisedecken — Chaiselonguedeeken — Möbelstoffe—Möbel¬
plüsche — Moquettestoflfe— seidene Möbelstoffe — Madras- und
Leinenstoffe — farbige Leinen —Wandsehoner — Gobelins — fertige
Fahnen — Fahnenstoffe — ungebleichte Nessel — Molton —Teppiche
— Perser Vorlagen — Bettvorlagen — Läuferstoffe — Smyrna-Teppiehe — Knabenblusen — Sweaters — Kleider — Blusen — Röcke —
Schlafröcke.

Sparkaffe r Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu
^sparnngs -Anstalt (Wochenkasse

47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230,
e« .
geschloss
Weiteres
Vorstand.
Der

Eckenheimer Landstraße

bleiben bis

ans

1372

sucht
Junges Ehepaar
. Kleine ruhige Beamteusamilie
. Offerte mit
schön möbliertes Zimmer. Off. j schöne 4 Zimmerwohnung
jhtdjt
1811 j Preisangabe erbeten unter H. E . an die
unter J . E . an die Exp. d. Bl.
1819
Kettenhosweg Sil . Hinterhaus, j Expedition des Blattes.
In Bockenheim ist prachtv. $ Zimmer¬
«»weit dem Bahnhose, großer Lawohnung mit Balkon und Bad, mit
so- Hausverwaltung zu vermieten . Offerte
Bnreanränme
nebst z«
?ierkeller
vermieten. »Näh.
ort preiswert
bei Jnstizrat Dr . Dietz, Kaiser- unter -B. P . 50 a. d. Exp, d. Bl . 1835
Platz 18. _1370

1838

89 —91 —93

Obiger Ausverkauf bezieht sich nur auf meine Waren-Abteilung

IS

Fahrgasse 89-93 u . hat keinen

geschäft , Z *il V2-78 »Neubau

auf mein

Bezug
für

Haupt¬

- u. KinderKonfektion.
Damen

II

gebrauchte bessere Herrschafts¬
Neue
schöne4 Zimmerwohnung
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
und

mit Bad , sehr billig zu vermieten, erstklassige Arbeit bei billigen

Jakob

Olymp

Vis - a - vis

Solide

Schwindt

zu

Bedienung

,

.

Telephon

Hansa

'u.
Laden mit 2 Zimmer

, Nr . 3312.

1642

Küche

Kvllev
© rnftev
I
>zu vermieten. Letpzigerftraße 31.

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
, Eingang Mainzerlandstrasse 81.
Hohenzollernstrasse 26

Scheckkonti
provisionsfreier
Errichtung
von Börsen -Aufträgen
Ausführung
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung
———— ————— — Fachmännischer Rat nnd Auskünfte. .

artnnc

l5vsh «

Grempstr. 21. 1568

Zimmer
Mansarde ,

re.

leer

oder

1786

Göbenstraße 13, 1. St . l._

Ein unmöbliertes Zimmer zu
Großes , leeres Zimmer

8. p.
zu vermieten. Flkischergasse

Gut möbliertes Zrmmer

mieten. Leipzg nstr. 4, 2. St . r.

1632

zu

ver-

1829

0 .)
Möbl . Zimmer zu verm.(Woche3

Am Weingarten 13, 1. St . rechts. 1836

Möbliertes Zimmer zu vermieten.

1831
Kurfürstenplatz 26, 1. Stock
Einfach möbl. Zimmer auch an Mädchen
zu verm. Näh. Basal ftr. 46, part. 1832
zu vermied
££* * * *

, zu ver¬ Jul usüraße 12. 2. Stock l nks. 183s
möbliert
1.80 M. Woche
Schlafstelle zu verm

Schön möbliertes Zimmer

mit günstiger Verzinsung

IIVC11

sofort billig zu

. 42, 1. Stock. 1458
nieten. Kreuznacherstr
. Zimmer an 1 oder 2 Herren zu
UJiöbt
rermieten. Adalbertstraße 45, 2. St . 1517

o Geschäfte

Schön möbl. Zimmer od. Mansarde

vermieten. Hersfelderstr 8, 1. St . 1787
1729

Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
1359
oerm. Homburgerstr.20, 3. St . r.

Telefon Amt Taunus No. 707.

FoIHnnctlf

1828

mod.Auto-Garage

auch als Lagerraum

Credit bank

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

JT V71U | JU9

Lchöoe

Stallung

aller ins Bankfach einschlagende
Annahme von Depositengeldern

vermieten,

Hübsch, möbl. Zimmer sof. z. verbillig mieten. Adalb.ertftraße 47, 2. St . r. 1751

vermiet. Näh. Adalbertstr. 71,1 . St . 1549
, Sonntag * von 9 - 1 Uhr.
1837
Solide Preise .
zu vermieten.

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Vermittlung

zu

Große Helle Werkstatt, 32Qm sofort zu verm. Falkstraße 51, 2. St . r. 1767
. Adalbertstraße 24, I . 1716
zu vermieten
Möbliertes Zimmer billig zu ver. Leipz gerstraße 50, 4. St . 1769
mieten
Werkstätte für kleine Metallgießerei,
Emfach möbliert Zimmer dilllg zu
, mit3 Zimmerj@d)lofferei ob. dergleichen
wohnnng zum 1. Juli zu vermieten. verm Schwälmerstraße 14, 2. St . 1768
. 86, Näh. 1. St . 1827
iRödelheimerlandstr
Möbl . Zimmer billig zu vermieten.

Harl Wodziiiski , Dentist
Mitteldeutsche

Eins . möbl. Zimmer

. 11,3St . l. 1750
Woche2 .50 M . Leipzigerstr

zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 1766

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
? -tb
, ; ;■
■
Gebisse ohne Gaumenplatte .
Spezialität
. —
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehender Zähne.
jzu vermieten. Molrke-Allee 94.

von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Npreehitunden
Behandlung .
Persönliche

. Woche
verm

mieten. Adalbertstr.34 b. HauSmester.1514

31.

Zahne

Künstliche

zu

3 M . Am Weingarten 13, 1. St . r. 1717

oder zu¬
3 Läden 9 einzeln
versammen,

Justizpalast

1233

Möbelhaus Schmitt
Möbliertes Zimmer

re.

Geschästslokale

A.mtsstübl

a . M ., Heiligkreuzgasse

Frankfurt

. §

Lagerraum

Preisen

liefert

Freund! Mansardewoh «. mit abgeschl.
Vorplatzz. 1.Juni z. verm. Falkstr. 44. 1682 Fritz Hinkel Nächtig., Leipzigerstrasse 42.

r
Stehbierhalle

= Möbel =

Jordaustraße 74, l . Stock

ebenso

'Weinstube

wöchentlichen

Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfennig -Sparaustalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchse«. Anfbewahrnng der Etulegebücher.
t
und Ersparungsanst
für SparRasse
Expeditionszeit
bei der Hanptftelle : Nene Mainzersteaße 4L, an allen Wochenta eu nnnnterbroche» von 8 Uhr Bormittags bis 5 Uhr
Nachmittags, Samstags von 8 Uhr Bormittags bis 8 Uhr
abends.
), Wallstraße Nr. 5,
Unsere Nebenstellen: Battonstraße Nr. 9 (Battonhos

FuhrlanöersWaroiaMeilung
Fahpgasse

regelmäßigen

Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.

Oer Verkauf findet von morgens8—12 7z und nachmittags von 2—8 Uhr statt*

bar .

Sparkasse

Frankfurter

zu gewähren, welcher an der Kasse in Abzug gebracht wird. Es sind noch
vorrätig zum Teil in grossen Qualitäten:

nur gegen

Fra« G «.Katarski

^ citttv * ptirrte*
$0 * * ft * * fl * 2 » rrSrhO gtodtvtt
Während der Kursusdauer kann jede Dame ihre eigene Garderobe unter meiner
1758
persönlichen Leitung anfertigen.

Aufgabe.

wegen

Verkauf

Irrfchueideinstilirt

-93
89-91

1^34
Leipzigerstraße 78, 1. Stock.
Einfach möbl. Zimmer an besseren Handwerter oder anst. Geschässfräuletn z.

. 41,1 . St . 1552 w. 12 M . zu verm. Sophienstr.4,3 . St . 1v4o
u vermiet. Landgrafenstr

Möblierte Mansarde
ju verm. Homburgerstr. 26, part. 1629
1371

Großes , gut möbliertes Zimmer
Herrn od. Dame ssf.z.verm.
2. St . l. (a. d. Warte). 1673

an

Wikit , billigsteg orftuch

Grössen ueipxigerstrasse 37

s r,
Bezugsquelle.

, Die

Anzeigen über Geschäfts

lokale und Zimmer erscheinen jetzt

DienstagUDonnerstag ,Samstag»
I Sendet keiner lei verderblichE88'
waren durch die Kommandantur.

Eontag

Nr . 113

ockenheimer
Organ fuc amtliche

Erscheint täglich abenös
Ausnahme der Sonn - und Zeiertage.
Tnfmtenptt»®: Die Spaltzette 10 u. 15 Pfg. ;
ÄRettamezette 20 M . Auswärtige: 15pfg.
Srve- ition und Reöaktion: Leipzigerstraße 17.
: Mt Taunus Nr. 4165.
^ Kemfprecher

43 . Iahrg.

, den 17 . Mai 1915.

Än
Abonnements - Preis

Publikationen

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

einschtteßlich vringerlohn monatlich 50 pfg.
bei - er Expeöition abgeholt 40 pfg.
öurch die Post bezogen vierteljährlichM. 1.59

einfchl. postzufchlag. Postzeitungsliste125S.

in der Gegend von Hosinq, dringen die verbündeten
Armeen vor.
Am San sind Rndnik und Lezaysk von unseren und
Jaroskau von den deutschen Truppen erobert worden. Das
-ungarische 10.
in Mittelgalizien zuständige österreichisch
Korps steht vor den Toren feiner Heimatstadt Przemysl.
Weiter südlich sind Tobromil , Stary Sambor und Borys, 16. Mai.
Hauptquartier
Großes
law wieder im eigenen Besitz. Verbündete Truppen der
Armee Linsingen haben die Höhen südwestlich Dolina
Westlicher Kriegsschauplatz.
Nördlich von Ipern greifen schwarze Truppen fett erreicht.
Än der Prnthlinie greifen die Russen noch an. In
gestern nachmittag ohne jede Rücksicht auf eigene Ver¬
Steeabei
Kämpfen nördlich Kolomea hat kärntnersiche und
Kanals
des
erbitterten
weülich
luste unsere Stellungen
straate und Het Säs an. Bei Het Sas wurden alle An¬ steyerische Infanterie des Heeres und der Landwehr in
griffe abgewiesen. Bei Steenstraate dauert der Kampf zähem Ausharren alle russische Sturmangriffe blutig zu¬
'
rückgeschlagen.
noch an.
Wien, 16 . Mai . Amtlich wird verlautbart , 18.
Südwestlich' von Lille schritten die Engländer nach
Stellungen
unsere
1915, mittags : In Russisch-Polen verfolgen die ver¬
gegen
Mai
starker Artillerievorbereitung
Mich Neuve Chapelle zum Jnfanterieangriff , der an bündeten Streitkräste südlich der unteren Pilica , haben
den meisten Stellen abgeschlagen wurde. An einzelnen das Bergland von Kielce bis zum Oberlaufe der Kamienn«
Punkten wird noch gekämpft. Weiter südlich, beiderseits vom Feinde gesäubert und sind entlang der Weichsel bis
des Loretto-Höhenrückens und bei Souchez, sowie nördlich auf die Höhen nördlich Klimontow vorgedrungen.
An der San -Strecke Rudnik-Przemysl wurden rus¬
von Arras bei Neuville brachen erneute französische An¬
griffe in unserem Feuer zusammen. Besonders starte Ver¬ sische Nachhuten vom westlichen Flußufer zurückgeworsen,
luste erlitten die Franzosen bei der Lorettohöhe, sowie hierbei viele Gefangene gemacht.
Tie aus den Waldkarpathen vorgei)rungenen Armeen
bei Souchez und Neuville.
'Westlich der Argonnen setzten wir uns abends durch setzen ihre Vorrückung fort. Eine starke russische Nachhut
wurde gestern in der Gegend der Höhe Magrere zer¬
Angriff in Besitz eines starken französischen Stützpunktes
von 600 Meter Breite und 200 Meter Tiefe nördlich von sprengt, 7 Geschütze
, 11 Maschinengewehre erobert, über
Ville-sur-Tourbe und behaupten denselben gegen drei nächt¬ 1000 Gefangene gemacht. Unsere Truppen sind vormittags
liche, für den Feind sehr verlustreiche Gegenangriffe. Viel mit klingendem Spiel , jubelnd begrüßt, in Sanrbor ein¬
Material und 60 Gefangene fielen in unsere Hand. Zwi¬ gezogen.
In Südostgalizien wurden nördlich Kolomea neue An¬
schen Maas und Mosel fanden auf der ganzen Front leb¬
hafte Artilleriekämpfe statt. Zu Jnfanteriekämpfen kam griffe der Russen abgewiesen, ein Stützpunkt dem Gegner
es nur im Westrande des Priesterwaldes, wo der Kampf entrissen. Weiter Pruth -abwärts bis zur Reichsgrenze
noch nicht abgeschlossen ist.
herrscht verhältnismäßig Ruhe.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Oestlicher Kriegsschauplatz.
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Vorstoß
russischer
ein
wurde
Szawle
In Gegend
mühelos abgewiesen. Tie Zahl der dort in den letzten
Der türkische Bericht.
Tagen gemachten Gefangenen übersteigt 1500.
15 . Mai . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
' An der Dubissa nordwestlich Ugnemy mußte eine teilt mit : Bei Ari Burnu kann der Feind trotz Ver¬
kleinere Abteilung von uns starken russischen Kräften stärkungen, die er erhielt, aus ' den Verschanzungen nicht
. Weiter südlich bei
weichen' sie verlor zwei Geschütze
vorrücken. An einigen Punkten versuchte der Feind eine
Kirogolo wurden die Russen unter Verlusten von 120 Unternehmung , die vor unseren kräftigen Gegenangriffen
Gefangenen zurückgeworfen. Nördlich und südlich von Au- | scheiterte. Jin Abschnitt von Sed-ül-Bahr hält der Feind
gustow und beiderseits des Omulew scheiterten starte ruf- | feine alten Stellungen ; er verhält sich ruhig. Einer
fische Nachtangriffe unter schweren Verlusten für den Geg¬
unserer Flieger warf erfolgreich Bomben auf das feind¬
ner, der 245 Gefangene bei uns zurückließ.
liche Lager. Ter Feind erhielt Verstärkungen, um nein«
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Verluste zu ersetzen; aber die Verstärkungen wurden durch
Zwischen Pilica und oberer Weichsel, sowie aus der das wirksame Feuer unserer Batterien , die wir vorschoben,
Front Sambor (40 Kilometer südlich. Przemysl )-Stcyizerstreut. Das gestern früh in der M-ortobucht versenkte
Stanislau befinden die verbündeten Armeen sich in wei¬ Schiff ist das englische Panzerschiff „Goliath ". Ein großer
terem Vormarsch. Mm unteren San von Przemysl . ab¬ Teil der Besatzung ertrank. Diesen Sieg trug unser Torwärts leistet der Feind Widerstand.
podobootszerstörer „Muavener i Millye " davon, der, nach¬
Oberste Heeresleitung.
dem er den Auftrag erfolgreiche ausgeführt hatte, wohl¬
. Feindliche Torpedoboote wurden ge¬
Tagesberichte.
behalten zurückkehrte
-ungarischen
österreichisch
Die
Küstenbatterien zu¬
Wien, 15 . Mai . - Amtlich wird verlautbart , 15. zwungen, sich vor dem Feuer unsererTorpedobooten
hörte
feindlichen
den
Unter
.
rückzuziehen
und
Mai 1915, mittags : Die russischen Armeen in Polen
^ Unsere Küstenbatterien
Explosionsgeräusche
starke
man
Front
ganzen
der
Aus
.
Rückzüge
im
weiter
sind
Galizien
aus der anatolischen Küste bombardierten wirksam die
von Nowe-Miasto an der Pilica bis südlich' des Dnjestr,

Landungsstelle des feindlichen Lagers bei Sed-ül-Bahr,
wo :i(te einen großen Brand hervorriefen. Das Panzer¬
schiff „Charles Märtel ", das erfolglos unsere anatolischen
Batterien beschoß, wurde zweimal getroffen. Der fran¬
zösische Kreuzer „ Jeanne d' Arc" versuchte in Fenique
an der anatolischen Küste zu landen, aber aus unseren
Gegenangriff ergriffen die gelandeten Soldaten die Flucht.
Ter Kreuzer zog sich zurück. Auf den übrigen Fronten
nichts Wichtiges.
Deutsche ll -Boote im Mittelmeer.
Athen, 16 . Mai . Ter hiesige englische Gesandte
erhielt vom Kommandierenden General der englischen Dardanellenflolte Nachricht über die Anwesenheit deutscher
Unterseeboote im Mittelmeer . — Die Zeitungen berichten
daß ein deutsches Unterseeboot bei Kap Toro aus der Insel
Euböa gesehen wurde.
Bor den Dardanellen.
K o n sta n t i n o p e l , 16. Mai . Das Hauptquartier
teilt mit : An den Dardanellen war gestern weder zur
See noch zu Lande eine wichtige Handlung . Vorgestern
feuerten einige feindliche Panzer erfolglos auf unsere
vorgeschobenen Batterien . Die feindlichen Lager und Stel¬
. Spä¬
lungen bei Sedd-ul-Bahr wurden wirksam beschossen
ter versuchten die Panzer „Majestie" und „ Albion" in
die Meerenge einzudringen, wurden aber durch unser
Feuer verjagt. Auf den anderen Kriegsschauplätzen keine
Veränderung.
Der rabiate Pöbel in Südafrika.
London, 15 . Mai . Das Reutersche Bureau meldet
aus Kapstadt: Aus den meisten wichtigeren Städten der
Union kommen Nachrichten von ernsten deutsch-feindlichen
Ausschreitungen und Massen-Zerstörungen deutschen Ei¬
gentums. Der Gesamtschaden wird auf über eine Mil¬
. — Ter Zustand in Johannisbucg
lion Pfund geschätzt
während der letzten 36 Stunden ist sehr ernst. Tie Volks¬
scharen begannen wieder mit der Vernichtung von allem,
was deutsch ist, oder was deutsch« zu sein schien und ver¬
nichteten, was noch nicht gänzlich zerstört war. $ e$t
beherrschen die verstärkte Polizei sowie Truppen die Lage.
Tier Ausbruch der Volkswut am Mittwoch, scheint im
ganzen Lande Nachahmung gefunden zu haben. Port Eli¬
zabeth, Turban und Bloemsontein folgten dem Vorbilde
Johannisburgs . Tie Menge durchzog die Straßen und
ries nach Rache für „Lusitania " . Bürgerwehr und Schutz¬
leute wurden zur Hilfe gerufen, um in den Vorstädten
Unruhe unter den Leuten zu unterdrücken, die beim Plün¬
dern alkoholische Getränke erbeutet hatten. Einige der
größten Magazine am Rand mir bedeutenden Vorräten,
die Deutschen gehören, oder Leuten, die man für Deutsche
hielt, wurden systematisch geplündert. Meilenweit sah man
hohe Flammensäulen aussteigen. An einigen Stellen wur¬
. JU manchen Fällen wurden die
den Schüsse gewechselt
Gebäude einfach angezündet. Bei kleineren Läden, Hotels
und Kontoren holte man den Inhalt aus die Straße
und zündete ihn an . Seit Mittwoch abend ist die Feuer¬
wehr beständig tätig , sonst wären ganze Straßen nieder¬
gebrannt . In Kapstadt wurden gestern die Schankwirt¬
. In Durban , wq
schaften, Hotels und Klubs geschlossen
die Polizei machtlos ist, dauern die Ausschreitungen an.

ling zu sein. Selbstverständlich war die equestrische
Episode meines Lebens nur von kurzer Dauer . Die
schöne Ilona mitsamt ihrer romantischen Artistenwelt
gewannen sehr bald ein völlig verändertes Aussehen,
als ich sie nicht mehr aus der Höhe einer bevorzugten
gesellschaftlichenStellung , sondern mit den Augen des
Gleichstehenden betrachten mußte. Auch ihre leiden¬
schaftliche Liebe kühlte sich merkwürdig schnell ab, nach¬
dem sie nicht mehr mit dem Feuer kostbarer Edelsteine
geheizt werden konnte. Und eines schpnen Tages kehrte
ich ihr und meiner unrühmlichen Zirkuslaufbahn mit
einem katzenjämmerlichen Gefühl tiefsten Ekels den
Lücken. Meiüe Schiffe aber waren nun einmal hinter
mir verbrannt , und der Weg, der mich hätte ins
Vaterhaus zurückführen können, war verschüttet. Ich
versuchte mich noch in dieser und jener Beschäftigung,
bis ich bei der Fliegerei anlangte . Unter dem Pseudo¬
ich mir ohne allzuviel Phantasie aus
nym, das
meinem ehrlichen Namen zurechtgeschneidert hatte,
brachte ich es zu leidlichen Erfolgen als Aviatiker.
Und ich träumte eben davon, ein zweiter Pegoud zu
werden , als ein von schurnfchen Konkurrenten herbei¬
geführter Unfall mich um meinen kostspieligen Apparat
und meine schönen Aussichten brachte. Daß ich diesen
Aussichten jetzt keine Tränt mehr nachweine, brauche
ich wohl nicht erst zu versichern, denn mir ist ja ein
Glück zuteil geworden , wie ich es selbst in meinen
kühnsten Träumen nicht mehr zu erhoffen gewagt hätte:
das Glück, mein Leben doch noch für meinen König
und mein Vaterland einfetzen zu dürfen , und mir das
herrliche Anrecht auf einen rechtschaffenen Soldatentod
vor dem Feinde zu erwerben !"

Wieder fühlte er die fieberheiße Hand des Ober¬
leutnants in der seinigen.
für Ihr Vertrauen , Herr
„Ich danke Ihnen
Kamerad ! — Ich hatte längst den ehemaligen Offizier
in Ihnen vermutet ; denn so was läßt sich auch beim
eifrigsten Bemühen nicht ganz verbergen . Und ich
freue mich nun doppelt , Ihnen meine Hochachtung ausdrücken zu dürfen !"
Raven wollte antworten ; aber eigentümliche Ge¬
räusche, die ihn plötzlich hoch aufhorchen ließen, er¬
stickten ihm das Wort auf den Lippen.
„Was ist das ?" fragte er. „Hören Sie nichts,
Herr Oberleutnant ?"
Auch der andere lauschte gespannt . Dann sagte erleise:
Aber von
„Es sind anmarschierende Truppen .
den Unsrigen sind sie sicherlich nicht !"
Bald konnten sie auch Einzelheiten unterscheiden:
Pferdegetrappel , das Nöllen von Rädern und kurze
Kommandoworte . Und sie konnten nicht zweifeln, daß
eine französische Batterie anrückte, um in dem Wäld¬
chen Aufstellung zu nehmen , das ihnen bis jetzt Zu¬
flucht gewährt hatte.
„Wenn man eine Möglichkeit hätte , den Unsrigen
ein Zeichen zu geben !" seufzte der Oberleutnant . „Aber
wir sitzen in der Mausefalle , und ich fürchte, mein
lieber Raven , nun ist es wirklich auch für Sie zu spät
geworden ."
„Darf ich mir erlauben , Ihnen einen Vorschlag zu
machen, Herr Oberleutnant ?"
„Ich hoffe, daß es einer ist, den ich Ihnen nicht
übelnehmen muß ."
„Wenn wir uns diesen Artilleristen ergäben — es

Der Krieg.

Amtlicher Tagesbericht.

Im Aleltenbrancl.
0 *t$mal-Kn «g8roman aus crnTtci* Zeit
fcon

Rudolf Zollinger

.)
. ^56 Fortsetzung
i
/s
nffiJr« klarte mir, daß nach solchen Vorkomimnissen im
eines deutschen Regiments kein Platz mehr
Orderte mich auf, nocb heute mein
Mein erster Gedanke war
war ctrI!ü!J^ lCn öscr Armeerevolver ; mein zweiter aber
o rettungslos zappelte ich noch
Netzen der schönen Verführerin , daß ich
^ u•
die doch wahrhaftig schon
toll
folgen ließ " 9ClDCfen * ,arCn' eine noch viel tollere
I" ifet: ? ie gingen jetzt wirklich zum Zirkus ?"
"cu!€ ^ onnen Herr Oberleutnant das erraten ?"
auck"spm? ^ - !" Eiue' es ist nicht schwer! Min hat' doch
U-nö Drang zeit durchgtmacht und
we% mip
m [? emefm Kerzen aussieht , wenn der
qan/e
.öem Geleise geworfen
worden iift ^ orerP
eiTle friedliche Verständigung mit
wenia ^a^ .^ brrn durften Sie sich ja vermutlich
machen, und das Mädchen meinten
Sie
Da läßt sich der
weite?e^ Rpr!^ ^ Eben zu können.
tere Gedankengang dann ga« tz gut verstehen !"
Sie sind der erste Mensch
esl
auf dä hat daü ^ !n ^ e+rr v» ra£ - *Ler ein Verständnis dafür
U? ter Umstanden die scheußlichsten Narr¬
beitp«
begehen kann, ohne doch gleich ein Auswürf¬

Der Schaden im ganzen Lande dürste eine Million Pfund
Sterling weit übersteigen. In Port Elizabeth wurden
BÖ deutsche Hauser vernichtet
. In Pretoria wurde das
Bureau der Zeitung „Volstem" überfallen. Aus Pietermaritzburg wird gemeldet, daß die Deutschen eiligst flüch¬
ten . Tie Eisenbahnangestellten protestieren gegen die An¬
stellung von Deutschen bei der Staatseisenbahn . In Kimberley ereigneten sich Aufruhrszenen wie noch nie.
Straßenbahnerstreik
in London.
London, 16 . Mai . London ist von einem ernsten
Straßenbahnerstreik bedroht. Gestern waren bereits 2000
Fahrer und Schaffner ausständig.
Haag, 16 . Mai . Rund 2000 Angestellte der Stra¬
ßenbahnen des Londoner Grafschastsrates streiken seit Frei¬
tag . Sie fordern, daß auch alle diejenigen, die mehr als
80 Schilling in der Woche verdienen, die Kriegsteuernngszulage erhalten, die vor kurzem schon den Angestellten
mit einem Wochenlohn unter SO Schilling bewilligt
wurde.
London, 16 . Mai . Ter Ausstand der Straßen¬
bahn an gestellten, der gestern ausgebrochen ist, hat an Um¬
fang zu genommen. Es streiken jetzt 7000 Angestellte.
Türkisch -deutsche Waffenbrüderschaft.
Ko nstantinopel,
16 . Mai . Ter türkische Tor¬
pedojäger „Muawenet Millie ", der das englische Linien¬
schiff „ Goliath" versenkte, stand unter dem Kommando
des Kapitäns Achmed und des Deutschen Fiele. Die 'bei¬
den Offiziere haben ein ungemein kühnes Manöver der
Seemannskunst und Taktik durchgeführt. Ein Telegramm
der Ägence Milli besagt, das sei geeignet, die türkischdeutsche Waffenbrüderschaft um so enger zu gestalten.
Oesterreichs Zugeständnisse.
Nach Mitteilungen des bekannten Abgeordneten Cirrneni bietet Oesterreich seinem Verbündeten zunächst das
südliche Tirol mit der Hauptstadt Trient an, das auf
drei Seiten von italienischem Gebiete eingeklemmt wird.
In den Jahren 1809—14 gehörte Südtirol zum napöleonischen Königreich Italien . Beinahe die Hälfte des 26 690
IMädmtkrlometer und annähernd eine Million Einwohner
zählenden Landes Tirol würde mit der Abtretung an
Italien fallen. Doch damit nicht genug, soll auch das
am Jsonzo, einem kleinen in den Golf von Triest sich er¬
gießenden Gebirgstrom, gelegene Gradiska, an Italien
abgetreten werden. Gradiska ist eine kaum 4000 Ein¬
wohner zählende Stadt in dem österreichischen Kronlano
Görz , das sich längs des Golfes von Triest erstreckt. Auch
dieses Kronland, sowie einige der dalmatinischen Inseln
sollen Italien zugesprochen werden, während Triest, die
Hauptstadt und der Haupthafen der Halbinsel Istrien , die
Unabhängigkeit und eine italienische Universität erhält,
slywie Freihafen wird. Endlich gewährt Oesterreich der
italienischen Regierung freie Hand in Südalbanien mit
der Hauptstadt Valona . Alle diese Erweiterungen des
territorialen Besitzstandes und der Machtbefugnis, auf
Grund deren es die Mitherrschast über das Adriatische
Meer auch an dessen Ostküste gewinnt, erhält Italien durch
freies Zugeständnis und kostenlos. Durch einen Krieg
würde es nicht mehr herausschlagen.
Barrikaden
in Rom.
Rom, 16 . Mai . Gestern erneuerten sich die Demon¬
strationen in Rom in verschärftem Maße, sie nahmen
teilweise revolutionären Charakter an und richteten sich
unter Schmährusen auf Deutschland gegen Molitti , der
als an Deutschland verkauft bezeichnet wurde. Auch gegen
den Fürsten Bülow wurde mit Pereatrufen demonstriert.
Derselbe unternahm auch heute seine gewohnten Aus»sahrten. Schwere Ausschreitungen gegen Anhänger^ der
Neutralitätsidee waren an verschiedenenStellen der Stadt
zu verzeichnen. In den späteren Abendstunden kam es
anläßlich eines Vortrages von d' Annunzio im Theatro
Konstanzi zu ernsten Unruhen in der Umgebung des Thea¬
ters . Die Demonstranten zerschlugen die Straßenlaternen,
so daß die ganze Via Biminale in tiefes Dunkel getaucht
war . Barrikaden wurden gebaut und die Aufrührer zogen
ihre Revolver. Einen besonderen Druck hatten die Demon¬
stranten dadurch aus die Geschäftsinhaber ausgeübt, daß
sie das Schließen aller Geschäfte verlangten. Auch von
Theatern , wie z. B . vom Theatro Quirino , wurde der
Abbruch der Vorstellungen verlangt . — Aus zahlreichen
Städten , wie Mailand , Florenz, Venedig, werden eben¬

falls heftige Demonstrationen gemeldet. Am ärgsten scheint
es in Mailand zugegangen zu sein.
Ministerium
Salandra.
Rom, 16 . Mai . Die „Agenzia Stefani " gibt be¬
kannt : Ter König hat die Demission des Ministermms
Salandra nicht angenommen. Infolgedessen bleibt das ge¬
samte Ministerium auf dem Posten.
Revolution in Portugal.
Madrid,
16 . Mai . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Amtliche Berichte melden eine revolutionäre Be¬
wegung in Portugal , die von einem ans dem Tajo liegen¬
den Geschwader geleitet wird. Kriegsschiffe bombardieren
die Stadt und richten erheblichen Schaden an. — Mel¬
dung der Agence Havas . Der Kommandant des Kreuzers
„Basco de Gama" soll ermordet sein. Tie Garnison von
Lissabon bleibt dem Präsidenten treu. Nach einer späte¬
ren sunkentelegraphischen Meldung ans Lissabon wurde
der Aufruhr unterdrückt. Der Kapitän Martina Lima
übernahm das Kommando der republikanischen Truppen.
Der Vertrag mit dem Dreiverband.
Der „Voss. Ztg ." wird über Zürich aus Rom ge¬
meldet, daß vor der Eröffnung der Kammer ein Grünbuch
herausgegeben werden wird. Darin wird u. a. ausgeführt : Erstens : das Kabinett Salandra hat am 4. Mai
den Dreibund vertrag gekündigt; zweitens: am 6. M ai
hat das Kabinett mit dem Dreiverband ein Abkommen
getroffen, das die Bedeutung eines Bundesvertrages be¬
sitzt. — Nach einem Telegramm des „Bert . Dagebl."
aus Lugano hätte der Ministerrat beschlossen
, daß die
Regierung am 20. Mai vor die Kammer trete und ihr
die vollzogene Mobilmachung, die Unmöglichkeit der Ver¬
ständigung mit Oesterreich und endlich den Vertrag mit
dem Dreiverband ankündigen solle.

Mark (1.60). Die gewöhnliche Leber- und Blutwurst
1.40 Mark (1.20), tn breiten Därmen 1.60 Mark (l fflf
kosten. Geräucherte Frankfurter Würstchen verteuern d
um 10 Pfg . und kosten jetzt 1.60 Mark . Tie übrigen Brei§
sind unverändert .
■^
—- Mehl- und Brotverkauf. Der Magistrat gibt ^
tonnt , daß in Ergänzung der Verordnung über Abgabe
und Entnahme von Brot und Mehl es den Verkäufern
untersagt ist, sich Brotscheine aushändigen zu lassen, otzndafür die entsprechende Menge Mehl oder Brot zu verab¬
folgen. Zuwiderhandlungen fallen unter die Strafbestim¬
mungen.
— Zehnkilogrammpakete zur Südarmee . 'Das Stell¬
vertretende Generalkommando des 18. Armeekorps gibt
kannt : Nach einer soeben ergangenen Bestimmung fa*
Kriegsministeriums werden vom 13. Mai an Zehnst^
grammpäkete für die Truppen der Sndarmee zur Besorg
rung durch die Militärpaketdepots zugelassen. Stückgut
verkehr bleibt vorläufig noch ausgeschlossen.
— Ter Psingsturlaub des Militärs . In diesem Jah^
wird den Soldaten nur ein ganz kurzer Psingsturlaub g^
währt , der vom Freitag den 21. Mai mittags bis zam
Psingstdienstag dauert . Der Urlaub erfährt eine weitere
Einschränkung insofern, als unter keinen Umständen mehr
als 25 Prozent der Unteroffiziere und Mannschaften Ur¬
laub erhalten. Die Maßnahmen hängen mit dem zu er¬
wartenden starken Reiseverkehr des Publikums wahrem
der Pfingsttage zusammen.
— Vortrag . Auf Veranlassung des nationalliberalm
Vereins sprach am Sonntag vormittag im Börsensaale
Reichs- und Landtagsab 'eordneter Obervrrwaltungsgerichtsrat Schiffer, Magdeburg, über „Volk und Krieg".
Das deutsche Volk, so führte der Redner aus, führe den
Kampf mit der vollen Kraft der Sittlichkeit. Volk und
Krieg feien unzertrennlich, Herz und Seele, Wollen und
Können des ganezn Volkes seien daran beteiligt. Das
Kleine Nachrichten.
Wollen des Volkes haben die erhebenden Tage der Mobil¬
Brüssel , IS. Mai. Auf WiMmng des General- machung gezeigt, das Können und der feste Wille, durchgouverneurs Freiherrn v. Bissing sind a .s Vertreter des zuhalten, offenbart sich, seither täglich. Unsere leitenden
Kaiserin Auguste-Vikioria-Hauses zu Charlottenburg Ka¬ Männer mögen nicht schwach werden mit Rücksicht auf
binettsrat a. D . v. Behr-Pinnow und Professor Lang¬ uns . Die Opfer sollen nicht umsonst gebracht sein. Hart
stein in Brüssel eingetroffen, um an den Beratungen teil¬ gegen uns , aber noch härter gegen unsere Feinde, das
zunehmen, welche Maßnahmen zum Schutze der durch sei unsere Pflicht. Der Redner besprach dann die gegenden gegenwärtigen Notstand und die bevorstehende heiße wartige Deutschenhetze in England und die Torpedierung
der „Lusitania ". Mit kalter Entschlossenheit würoen wir
Jahreszeit gefährdeten Kinderwelt zu treffen sind.
Chiasso, 17 . Mai . Die österreichischen Konsulate auch weiter der Entwicklung der Äuge entgegensehen
in Italien haben vorgestern die österreichisch
-ungarischen und bezüglich der Friedensziele mit vollem Vertrauen
Staatsangehörigen benachrichtigt, sich zur Abrftse ans das
zu den leitenden Stellen halten. Einen inneren Machterste Zeichen bereit zu halten. Der Sekretär der türkischen zuwachs möge das Volk erhalten und die Seele des Volkes
Botschaft, Ninci, wurde gestern im Cafe Aragno in Rom
solle erstarken. Tie Ausnahmegesetze werden fallen, die
genötigt, das Lokal zu verlassen.
Verwaltung wird auf eine breitere Grundlage gestellt
Luga n o, 17 . Mai . Man glaubt nicht, daß Giolitti
werden müssen, alle brauchbaren Kräfte müssen in den
am Donnerstag wagen wird, gegen das Kabinett vorzu¬ Dienst des Staates gestellt werden, und auch die Wahlgehen, ja man befürchtet, daß viele Anhänger der Giolittiresorm wird wohl kommen. Aus dem alten Preußen solle
partei sich durch die Drohung des Kriegspöbels einschüch- ein junges Preußen werden, und wenn die Glocke des
tern lassen und gar nicht in Monte Zitorio erscheinen nationalen Lebens angeschlagen werde, stehe einer zum
werden. Tie Botschaften der Zentralmächte sind von Tcupandern als Volksgenosse in der Erinnerung an die gemein¬
penmengen umgeben und es werden auch Exzesse gegen samen Kampfesstunden.
den angeblich Deutschland und Oesterreich freundlichen
— Der Bäckerlohntarif. Zwischen der Bückerinnung
Papst befürchtet.
Frankfurt und dem Zentralverband der Bäcker, Kondi¬
Budapest,
17 . Mai . , „ Az Est" meldet: Tie nach toren und Berufsgenoffen wurde der von der Bäckerinnung
Südostgalizien vorgedrungenen starken russischen Kräfte zum 31. Mai gekündigte Tarifvertrag nach stattgefundenen
haben wir bei Kolomea zum Stehen gebracht und dort Verhandlungen unter dem Vorsitze des Gewerbegerichts¬
geschlagen. Zahlreiche Gefangene sind in unsere Hände vorsitzenden, Magistratssyndikus Tr . Hiller, auf weitere
gefallen. Ihre Zähl vermehrt sich von Stunde zu Stunde.
drei Jahre verlängert , und zwar mit der Maßgabe, daß
Konstantinopel,
°15 Mai Nach gla bwürdigen
am 1. Oktober 1916 eine allgemeine und tarifliche Lohn¬
Informationen ist außer dem Panzerschiff „ Goliath" auch erhöhung für alle am Tarifverträge beteiligten Arbeit¬
ein englischer Torpedobootszerstörer von den Türken in
nehmer eintritt . Alle übrigen Bestimmungen des Tarif¬
Grund gebohrt worden. Wegen des Nebels hat man es vertrages bleiben bestehen.
jedoch noch nicht unzweifelhaft sicher feststellen könnrn.
— Landung . Bei Flörsheim wurde jetzt auch das
eine Bein der im Dezember v. I . hier ermordeten Katha¬
rina Oberst aus dem Main gefischt.
— Diebstahl. Ein verwegener Diebstahl wurde in
17. Mai
der
Nacht
zum Samstag in den Adlerwerken ausgeführt.
— Erhöhung der Preise für Fleisch- und Wnrstwaren.
Auf Grund gefälschter Einlaßkarten verschafften sich meh¬
Die Fleischer-Innung veröffentlicht eine neue Preisliste.
rere Personen Zutritt zu einem Magazin und stahlen
Ochsenfleisch kostet jetzt 1.20 Mark (früher 1,10), Rind¬ aus
diesem einen Last-Kraftwagen und viele Automobil¬
fleisch 1.10 Mark (95 Pfg .), Kalb leisch 1.20 Mark (110 ), zubehörteile im Werte von rund 30000
Mark. Die Diebe
Hammelfleisch1.20 Mark (1.10), Schweines eisch1.20 Mark konnten bisher nicht ermittelt werden.
(1.10). Die Vorzugsstücke erhöhen sich um 10, 20 bis
** # ironffattee
•
Schlachtviehmarkt
. Amtliche Notierungen
25 Pfg . Fleische, Gelb- und Hausmacherwnrst und Preß¬
kopf kosten jetzt 1.80 Mark (|L60), Zungen- und Sckinken- vom 17. Mai 1815 Airstriek : 179 Ockfen 67 Bullen , 1310 Färsen
538 Kälber , 30 Schake, 1531 Schweine . — Ziegen
wurst 2 Mark (1.80), frische Bratwurst und Füllsel 1.80 und Kühe,Bezahlt
wurde für 100 Pfund:
Lebend
Gewicht GeÄ
Ochse« r
Mk.
mr. !
vollfleischige, ausgemästete höchsten Schlachtwertes,
französischen Kanonen zusalnmenschießen, so mag es m
müßte dann doch für Ihre Wunde gesorgt werden.
65 —74 130 -35
höchstens 7 Jahre alt.
Und das scheint mir jetzt doch das wichtigste; denn ich
Gottes Namen darum feinl Der arme Kamerad wird
junge fleischige, nicht auSgem. u . ältere auSgem. 60 - 64 120 -25
darüber ja schwerlich andets denken als ich."
fürchte. Sie haben sehr zu leiden."
—
—
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .
„Nicht halb soviel, wie ich als Gefangener leiden
In unendlicher qualvoller Langsamkeit schlichen die Ballen:
würde . Ich hindere Sie nicht, um Pardon zu bitten;
Stunden der Nacht dahin . j Nie in seinem Leben hatte
vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 60 - 65 110- 15
mich aber wird kein Feind lebendig in die Hände be¬ Hugo von Raven den Astbruch eines neuen Tages
vollfleischige jüngere.
65 - 59 105-10
kommen r
heißer und inbrünstiger ersehnt, obwohl ja alle Wahr¬ Färsen und Kühe:
„Dann bitte ich gehorfamst, meine Worte als un«
scheinlichkeit dafür sprach, daß dieser Tag für ihn der
vollfleischige, ausgemästete
Färsen
höchsten
letzte sein würde . Aber Dies untätige Ausharren in
gesprochen ansehen zu wollen ! Aber ein Glück, daß
Schlachtwertes.
61 - 66 110 -20
wir nicht waffenlos sind ! Vielleicht bietet sich nach
dem Erdloch, diese entsemche Ohnmacht, dem Ver¬
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren.
58 - 65 110 -20
wundeten an seiger Seite , der jetzt in matten und ab¬
Tagesanbruch doch eine Gelegenheit , denen da vorne
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
einen kleinen Streich zu spielen."
gerissenen Worten zu phantasieren anfing , auch nur die
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 53 - 57 100-Q6
Der Graf antwortete nicht mehr . Allem Anschein
kleinste Linderung seiner Leiden zu verschaffen, sie
44 - 50 88- 100
mäßig genährte Kühe und Färsen.
nach hatte er das Bewußtsein verloren . Da die Kälte
dünkten ihm hundertmal Wimmer als der Tod.
34 —40 77- 86
gering genährte Kühe und Färsen.
der Nacht immer empfindlicher wurde , drückte sich
Wie eine Erlösung bMriißte er den ersten fahlen
Bezahlt
wurde
für
1
Pfund:
Schimmer , der durch die Lücke im Strauchwerk in ihr Kälber:
Raven so nahe als möglich an den Oberleutnant
pfg.
heran , um ihm etwas von seiner Körperwärme mitzu¬ dumpfig feuchtes Gefängnis siel, und der ihm gestattete,
feinste Mast (Vollmilch ) und beste Saugkälber . 80 - 82 133 -37
teilen . An Schlaf aber war selbstverständlich nicht
das Gesicht seines Schicksalrgenoffen zu unterscheiden.
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 78 80 128 -83
Er sah, daß es aschfahl geioorden war , und daß tiefe,
mehr zu denken. Und er fühlte auch gar keine Müdig¬
geringe Saugkälber . .
70 - 76 119 -28
keit; ja. selbst die Schmerzen schienen sich gemindert zu
dunkle Schatten unter seinen geschloffenen Augen lagen.
Schafe:
haben , seitdem das Einrücken der feindlichen Batterie
Es war innerhalb weniger stunden zu einem hageren,
Mastlämmer und jüngere Masthammel
55 118- 20
. . .
—
—
in den Wald alle feine Gedanken beschäftigte. Der
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
verfallenen Greffenarulitz geworden, und wie ein Er¬
—
—
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Aufstellungsort der Geschütze mußte sich in so großer
schauern ging es durch Hugo von Ravens Seele . Noch
Schweine
:
'
Nähe ihres Schlupfwinkels befinden, daß er deutlich einmal trat die Versuchung an ihn heran , aus der
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 110 -18 142 -46
die^Stimmen der Offiziere und Soldaten vernehmen
Grube zu steigen und sich den Franzosen zu über¬
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 110 -18 142 -4«
konnte, die eifrig arbeiteten , um sich die nötige
liefern, damit dem Schwermrwundeten Beistand werde
100 -10 130 -40
fleischige
Schreine.
Deckung gegen die Beobachtung von seiten des Gegners
oder wenigstens Erleichterung für seine letzten stunden.
—
Saum . . .
—
zu schaffen.
Aber dann dachte er dartzn, daß der Oberleutnant,
— DeS ifraeki„In der Morgenfrühe wird der Tanz losgehen,"
wenn er noch einmal zum Bewußtsein kam, ihm
und 2. Rinderdachte Raven . „Und wenn die Unfrigen den Standort
wahrlich wenig Dank wi sen würde für solchen Liebes¬ markt Freitag , den SL Mai statt.
der Batterie auskundfchaften, haben wir die schönsten dienst, und er wies die Versuchung endgültig von
In der Pfingstwoche wird der Hauptmarkt DienStag , bat SS . Mai
Aussichten, hier in unserm Loche Bekanntschaft mit
sich ab.
abgehaltm . —
deutschen Granaten zu machen. Aber wenn sie die
(Fortsetzuvg folgt.)

Lokal-Nachrichten.

Uns der Nachbarschast.
— Aus Rödelheim.
M 'chof Augustinus von
Limburg hat dem hiesigen Pfarrer Philipp Kwhmann
Titel und Rang eines geistlichen Rates verliehen.
4.
Schmidt, Friedrich, 45 Minuten, Rödelheimer- den —M ainz - K astel, 16 . Mai . Ein Liebespaar,
das in einem
Gasthause Wohnung genommen
f H.E , Johann , Schuhmacher, 72 Jahre , Ämnheim .'r- hatte, vergiftete hiesigen
sich hier mit Salzsäure . Es handelt sich
- ^ un^ Lndwch, Obergärtner , 68 Jahre , FaMraße 56.- um einen Bäckergesellen und ein junges Dienstmädchen.
— Bieber Kreis
(
Offenbach'), 16. Mai . Kurz nach
9' W : Rosa ohne Beruf, 15 Jahre, ledrg, Große
der hiesigen Station sprangen aus dem Dietzenbach er Zuge
vor den Augen der entsetzten Zuschauer vier Frauen und
in Etaen ^Karl, 1 Jahr , Ohmstraße 33.
zwei Kinder. Alle sechs Personen plumpsten in den Gra¬
73
ben ohne den geringsten Schaden zu nehmen. Tie Frauen
hatten einen falschen Zug bestiegen und ihren Irrtum
Äona^ Franz Jakob, Obereisenbahnaffistent, 5l Jahre,
unmittelbar nach der Abfahrt von Bieber bemerkt, Vorauf
^rdanstraße 76.
G »Mpfe für das Väterland
sie in ihrer Aufregung aus dem Wagen sprangen.
gefallen:
tt^ Sevt Naumann, Heinrich, Postbote, Gefreiter, 28
' ‘ ^ abre letzte Wohnung Ohnrstraße 31.

ifitäiitft ans dem Standesamt-Register
Ä iÄrankfnrt a. M . Bvckeuheim.)

ZoMmt.

hältnisse möglichst erleichtert wird. Anträgen auf unent¬
geltliche Belassung der Kasernen- bezw. D«enstwohnu»gen
über den gesetzlich sestgelegten Zeitpunkt hinaus ist dann
ftattzugeben, wenn dienstliche Gründe nicht dagegen
sprechen.
Der Tagesbericht war bei Redaktionsschluß noch nicht
eingetroffen und erscheint erst in nächster Nummer.

n Gärtner
', Eduard
, Schneider
, Jahre
, Elisabeth
-i'-

Vermischte

9 nL « ' Adam, Peter , Kutscher, Dragoner , 26 Jadre
' Rödelheimerstraße 5.
97 San
Äbel , Wilhelm , Schreiner , Pionier , 28 Jahre,
letzte Wohnung

Nachrichten.

* Großer
Brand in Königsberg.
Am Sams¬
tag Nachmittag brach in Königsberg i P . aus noch nicht
festgestellter Ursache in den Lokomotiv- und Ausbesse8 Febc . Urbaniak
, Eduard, Kunstschlosser
, Bizefeldwebel, rungswerkstätten-Schuppen am Ostbahnhof ein Großseuer
aus , das sich bei dem herrschenden starken Winde schnell
ZI Jahre , letzte Wohnung Homburgerstraße 7.
5 März . Germann, Wilhelm, Techniker
, Gefreiter, 33 ausbreitete und sieben Einzelschuppen einäscherte. Gegen
6 Uhr abends war das Feuer eingedämmt. Eine Anzahl
Jahre , Schwälmerstraße 12.
25 Mantel, Karl Hermann, Weißbinder, Wehrmann, 38 Lokomotiven konnte aus dem brennenden Schuppen nicht
mehr geborgen werden. Der Sachschaden ist beträchtlich.
Jahre, letzte Wohnung Ginnheimerstraße 18.
14 Avril. Konrad, Heinrich, Postbote, Wehrmann, 32 Militär beteiligte sich an den Löscharbeiten.
* Fürsorge
für die Unteroffizierwitwen.
Jahre , letzte Wohnung Schloßstraße 44.
Dias Kriegsministerium hat verfügt, daß den Witwen ge¬
19 Schneider, Friedrichl Alfred, Ersatz-Reservist, 24 Jahre,
fallener Unterossiziere der Uebergang in die neuen Ver¬
letzte Wohnung Hersftlderstraße 2.

6

706

dis beste Lilieomifch
-Sefc
von Bergmann & Co., Radebeul ,

für zarte
, weiße Haut
und blendend schönen Teint , ä Stück 50 Pfg. Überall zu haben.

Wurmbachstraße
8.

Sonntag

Schnmann -Tliealer
Letste Woche !

„Extrablätter

“ §

für die Redaktion verantwortlichF. Kaufmann in Frankfurta. M.
E>m<i u. Verla« brr Burbdruckerei
F.Kaufmann&de., Frankb^t » M.

morgen entschlief sanft unsre liebe gute Mutter , Großmutter , Schwiegermutter , Schwägerin

Fran Marie

Heute , abends 8 Uhr:

Ihlefeld

und Tante

wutwe

geh . Fabricius.
Die - zeigen schmerzerfüllt a«

Die trauernden

Frankfurt a. M . West , Leipzigerstraße 82 , den 16 . Mai
Friedberg in Hessen.

Kinder.

1915.

Die Beerdigung findet statt : Mittwoch den 19 . Mai vorm . 10 Uhr von der Leichenhalle de- Bockenheimer Friedhofs

aus .

1858

Freund! Marrsardewohu . mit abgeschl.
Vorplatzz. 1. Juni z. oerm. Falkstr
. 44. 1682

Bockenheimer

Iiiederkranz

gegr. 1887.

Pünktlich zahlendes
, kinderl
. Ehepaar,
sucht2 Zimmer n. Küche, möglichst
abgeschlossenen Vorplatz
, zum Preise von
22 —24 Mk. in ruhigem Hause wo nicht
viele Kinder sind, hier in Bockenhetm.
Off, u. P . L. a. d. Exp, d. Bl . 1856
nimmt
Wäsche an zum Waschen
u. Bügeln. Rasenbleiche
. Lina Diehl , Steinbachi. T. 1859
Junge, etwa 13 Jahre für Nachmittags

Wiederum hat der Schlachtentod einen der Besten unserer Sängerschaar gefordert
. In höchster Pflichterfüllung erlitt
den Heldentod am 29. April in den schweren Kämpfen im Priesterwalde unser lieber Freund und Sangesbruder

Richard Wacker

Unteroffizier

der 4 . Kompagnie , Brigade -Ersatz - Bataillon

gesucht
. Landgrafenstr
3, Glaserei
. 1860
Braves junges williges Mädch.

Nr. 49.

für allein ggef 'tt4fi + Adalbertstraße 54,
bei Kletnschmitz
.
1861
Girr

Seit 9 Monaten an den Kämpfen fürs Vaterland teilnehmend
, atmeten seine Briefe und Berichte stets frohe Zu¬
versicht und hellen Kampfesmut.
W r beklagen den schmerzlichen Verlust dieses prächtigen
, treuen Menschen tief. Sein Andenken wird bei uns
unvergeßlich sein.
1857

Herrr«-Rad
ftt

Frankfurta. M.°Wch, i7 . Mai 1915.

Der Vorstand

des

Bockenheimer

Liederkranz

.
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Rn- und nbme(3e>effei
liefert F. Kaufmann & Co ., Leipziqerstr
. 17.
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Trauer-Kränze

1266

Gnirlanderr ttnb Trauer-Dekorationen.

Fp . Ludwig

, Leipzigerstr
. 27,

Telefon
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Reizende Söckchen

Trauer -Schleier
+
Trauer -CrSpe
_ . .
Hut - uud Anullore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
—Qk
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Praisen.

. 1©.
Mi

Amt
Taunus

3848.

.23 «

WotMMlM.
B 5 Slwuify

tt »

Hl

5 Zimmerwohnnug mit Bad
sofort preiswert zu vermieten
. 9l5!jert6
Große Seestraße 57, parterre
.
713
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 28 a,

2 . Stock billig
zu vermieten. Näheres
Adalbertstraße 25 , vart . im Büro . 1497

Große 5 Zimmerwohnung

«it Zubehör zum I . Juli z. verm. Näheres
Eaffelerstr. 13. 3. St . a. Bahnh . West. 1498

Neubau.

5 Zimmerwohnnug
mit allem
Komfort der Neuzeit sofort z«
vermiete » . Leipzigerftr . 4L d. Näh.
Leipzigerftr . 17 , Bäckerei Kirschner.
Adalbertstratze 10.
5 Zimmerwohnung im 2. St . zu verm. 1687

Abalberrftraße 4 . Große5 Zimmer¬
wohnung mit Bad. Näh . im 1. St . 1688

WWD

.

Schöne 8 Zimmerwohnnug
Bad extra, Bleichplatz zu vermiete
». Näh.
«temoWgt 16/bei Schächer
.
730
KS« igftraße « 8 , 8 . Stock .

3 Zimmerwohnung mit Küche, 2 Kellerabteilungen und 1 Mansarde sofort
zu vermieten. Nur 3 Parteien im Hause.
Näheres Königstraße 68 , Erdgeschoß. 803

2 Zimmerwohnnug

mieten. Häusergaffe 4.
810
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Schloßstr. 32 . „Pfälzer Hof " . 914
3 Zimmerwohnung (Dachstock
) sofort zu
vermieten. Friesengaffe 3.
916

Kalkstraße 1« » .
Große 3 Zimmerwohnnug mit Bad zu
vermieten. Näh . 1. Stock, bei Henkel. 1013

Hübsche 8 Zimmerwohnug z. verm.

866

Mehrere schöne 8 Zimmerwoh.
mit Bad und Balkon sofort zu
verm . Näh . Leipzigerftr 88 . 1221

zum 1. Juli zu vermiet. Näheres Clemensstraße 13, parterre. _
1219
4 Zimmerwohnnug mit Bad, Warmwafferversorgung, elektrischem Licht sofort
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
1317

Schöne 4 —8 Zimmerwohnnug mit

Schöne geräum. 8 Zimmerwohnnug
m.
Bad, Bleichplatz in gutem ruhig. Hause1. Juli
zu verm. Näh . Falkstr. 40,1 . St . r . 1262

Neuhergerichtete 3

Zim

nerwohn
. im

Hinterh. zu verm. Leipzigerstraße 31 .

Schöne 8 Zimmerwohnnug
zu

1324
sofort

verm. Näh . Homburgerstr. 34,1 . St . 1325

8 Zimmerwohnnugeu

zum I . Juli

Bad , Bleich platzu. allem Zubehör im 3 . St.
zu verm. Näh . Adalbertstr. 60, dort. 1318

zu verm. Kreuznacherftr. 43, I . St . 1328

Schöne , geräumige 4 ZimmerWohnung zum 1. Juli zu vermieten.

mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet.
Näheres Göbenstraße 20, 1. St .
1329
Schöne 3 Zimmerwohnung, 2. St ., sofort
z. verm. Näh . Gr . Seestr . 67 Laden. 1403

Basaltstraste 35 .

1319

Schür» 4 Zimmerwohnnug

mit Bad ,m allem Zubehör in befferem
Hauie zum i .
preiswert zu vermieten.

erfrag
'Uemgart
»n 18,1 . St . 1321
Große * Zimmerwohnnug,
aesunde Wohnlage , mit zwei an¬
stoßenden großen Mansarden , elek¬
trischem Licht, Bad sofort billig zu
vermiet . Ginnheimerstr . 24 . 1322
Moderne große 4 Zimmerwohn .,
Zu

Badezimmer extra, evtl, als Geschäfts»

lokal , z. verm. Juliusstr. 18,1 . St . 1335
4 Zimmerwohnung
«it Bad , Bleichplatz und Trockenboden zum
1. Juli zu verm. 3. erfr Ederstr . 10, p. 1391

Everstratze 8.
Schöne 4 im nerwobnung mit Bad im
1. Stock sofo t oder später zu verm. Näh.
Liebigstr. 60, . r. oder Ederstr. 10, ptr . 1433

1. Stock sofort zu vermieten. Falkstraße 39.
Näheres be? Jakob Schütz , Dreieichstraße 10, 1. ^ tock._
169;
Leipzigerstraße 1.

1849

Schöne 8 Zimmerwoh .

für

560 M.

z. verm. Näh . Eaffelerstr. 15,3 . St . 1448
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
zu verm. Näh . Göben^r . 4, Holland . 1530
Schöne geräumige8 Zimmerwohnnug
m. Bad , Bleichplatz in ruh ., gut. Hause z. Juli
zu verm. Näh. Basaltstr . 31, ptr . r . 1623

1850

Schöne, neuhergerichtete 3 u. 2 Z .-W.
mit Bad , Balkon und allem Zubehör sofort
preiswert verm. Falkstr. 89, Part . 625

Falkstratze 98 , 1. Stock r. schöne

3 Zimmerwohnnug mit Bad und Garten¬
anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
Marburgerstraße 7, part . Berlepp.
675
3 Ztwmerwohnung im 2. Stock zu verm.
Kreuznacherftr. 35 . Zu erfr . 3. St . r. 715

g}a <t | ett+
Schöne 3 Zimmerwohnung in neuerbautem
Hause zu verm. Hausenerlandstr. 118. 716

1

CV. . CJ

Bad zu verm. Kiesstraße 8, 1. St . 1828
2 Zimmerwohnnug zu vermietet
Rödelheimerlandstraße 30 .
185^
Zwei möbl . Zimmer mit Kochgelegerp
heit, eventl. für kleine Familie zu vermiet.
Rödelheimerland straße 30.

I

9 Zimmerwohnnug

im 1. St . mit

ad sofort zu verm. Homburgerstr. 28 . 1863

.9 . Sch. gr.3 u.l2 Z.-W.
"Homburgerstr
.
—
.
-

Zwei 8 Zimmerwohnunge«
1865

Mansardewohnnng , 2 Zimmer z«
verm. Näh . Homburgerstr. 34,1 . St . 1854

9 Hlwwty»
2 Zimmerwohnnug
Vll>UH|t^upv v». .

B

zu vermieten
769

Hersfelderstraße 2, 3. Stock.

Zwei 2 Zimmerwohnunge » zu
erm . Näh . Leipzigerftr . 88 . 1351
2 Zimmerwohnnug
sofort zu ver¬

rieten.

Kleine Seestraße 8, ptr .

Bredowstraße

Sch »» « 8 Zimmerwoh » « » « m-t

Bad zu verm. Leipzigerstraße 61 .

1766

Wilduugerstraße *5 , 1. ^ toer
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung.
Zu erfragen Wilduugerstraße 13, Part,
bei Burkhardt.
•t ^

iminwivv

^ iiHuy

*« .* v. w —

,—

Jordanstraße 45. im Papierladen .

8 Zimmer

1745

« nd Küche billig zu

vermieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock. 1777

8 u. 2 Zimmerwohnnug zu verm.
Schwälmerstr. 19. Z .erfr.i.2.St . vorm. 1784 |
Schöne

Parterre -Wohnung

3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
Kiesstr.40 .Zu erfr. Gr . Seestr .17,1 .St . 17 94
Schöne geräumige 8 Zimmerwohn.
zum 15. Juni oder 1. Juli zu vermieten.
Rödelheimerlandstr. 86 , Näh , k. St . 1795

8 Zimmerwohnnug

mit Bad mm 1. Juni zu vermieten.
Jordanftraße 62, Näh . part .
1796

97tz

Kleine Wohnung
Grempstraße 1.

Kleine Wohnung

107^

zu vermiete ».
1338

Große Seestraße 09 , 2 . Stock

1 Zimmer und Küche auf sofort zu verm.
Näheres bei Adam, 1. Stock.

1406

Schöne freundliche Mansardewoh.

11, 4. ...
« . 2 . Stock.
«ORf,

großes Zimmer, Küche und Zubehör sofort
zu vermieten. Schloßstraße 30 .
1508

Kleine
2 Zimmer und Küche

Wohnung

zu vermieten.

Fleischergasse4 .
1533
Kleine Wohnung, 1 Zimmer und
an ein;el. Leute z. verm. Schloßstr. 6. 1583

> Mk., zu verm. Friesengaffe 15. 1436
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu öer«
ieten. Leipzigerstraße 76 im Laden. 1438

Kleine Mansardewohnnng

2 Zimmerwohnnug

an ruhige Familie sofort zu vermiete
Lcipzigerstraße 2.

Schöne 2 Zimmerwohnung

Kleine Mansardenwohnung zu vermiete«.
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
1705

i vermiet. Landgrafenstr. 10, part . 145 1

Kleine Wohnung
zu vermieten Gr . Seestraße 16.

Freundliche
Tr twi
r e. . , 2äs Zimmerwohnnug
. .. —
1
cv.. ».

Großes

2 Zimmerwohnnug

Große 2 Zimmerwohnnug

Große

2 Zimmerwohnnug

mit

Küche und Zubehör im Seitenbau für
28 M monatlich zum 1. Juni zu Perm.
Rödelheimerstraße 25 .
1734

2 Zimmer
mit Kochherd an ruhige Leute zum 1. Juni

2 Zimmerwohnnug

zu

- Kleine 2 Zimmerwohnnug

an kleine

saubere

i HUmmerwognung

rau

vermieten
. Basaltstraße 41.

»zuorym

1800

Kleine Wohnung , sehr passend für

Schneider od. Schuhmacher, sof. billig zu
vermieten. Werderstraße 42 , part . 1801

Freundliche

Mansardewohnnng

mit allem Zubehör zu vermieten. Zu erst.
Kreuznacherstraße 37 , 1. Stock.
1855

fäjjf*
Die Wohnungsanzeige«
erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
Ptottfag , Mittwoch und Freitag.

tm

Seitenbau zu verm. Gr . Seestr. 53 . 1772
mieten. Rödelheimerstraße 15.

seperat.

Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
Nähere- Am Weingarten 14, in der
Schlosserei.
1785

zu vermieten. Lcipzigerstraße 22 .
1735
Mansardewohn. 2 Z . u. Küchei. g. Hause z.
verm. N . Jordanstr . 45 tm Papierl . 1746
2 Zimmerwohnnug
, Küche und
Keller an ruhige Leute zum 1. Juni zu
verm. Näh . Landgrafenstraße 18.
1771

Kleine

Zimmer

Mansardewohnnng

zu vermieten. Schloßstraße 6._
1591
Wohn. u. Zubeh., in best Hause,
" . 2 mtl. 25 Mk. an ruh. Mieter z. 1.

Schöne 2 Zimmerwohu . an ruhige

leeres

1706

Eingang , mit Keller und Kochgelegenheit
zu vermieten. Nauheimerstraße 26 . 1752
Mansardewohnnng , billig zu ver¬
mieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
1779

Kleine 2 Zimmer -vohnung zu vermieten.
äh. Leipzigerstraße 80, 2. St .
1532

Schöne große 8 Zimmerwohnnug

Große 8 Zimmerwoh » »« «- »

re.

Gtnnheimerstraße 22 .

zu vermieten. Leiozigerstraße 54 .
1665
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
billig zu vermieten. Leipzigerftr. 11. 1703

1. Stock zum Juni oder Juli zu verm.
Benthaus Mühlgaffe 5 c .
1695
8 Zi « merwohnnvg billig zu verm.
mit Hausoerwalterstelle. Zu erfragen bei
Schuttes , Adalbertftraße 56 , 1. Stck. 169?

piwtttey

zu vermieten.

Leute zu verm. Landgrafenstr. 33 , pt. 1664

im 1. u . 2. Stock sehr preiswert zu verm.
Cromestr. 18, gegenüber den Weilwerken. 1853

Bfl

mit Küche im 4. Stock zu vermiete
«.

2 Zimmerwohnung mit Küche, Keller im
Stock sofort oder später zu vermieten.
SA n. SftHherefl das. vart .
1096

8 nnd 2 Zimmerwohnnug

4 Zimmerwohnnug , neuhergerichtet, zum Preise von M . 50 zu vermiet. Näh.

billig zu vern . Moltke-Allee 94 .

.-

Schöne 8 Zimmerwohnnug

billig zu vermieten. Adalbertstraße ba.
Schöne 4 Zimmerwohnnug
mit Bad , gliche, Keller, Mansarde und Falkstraße 58.
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52,
Schöne 3 Zimmerwohnung 1. Stock mit
1. St ck Zu fragen daselbst
.
1604 Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
Schöne 4 Z > mrrwohnung pari , billig zu zu vermieten. Keine Doppelwohng. Kauvermiet Näh . FalMr . 5 !. 1. St . lks. 1689 fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr . 8. 1704
Schöne große 4 Zimmerwohnung r. 3 Zimmerwohn. m. Bad und Balkon sofort
verm. Homburgerstr. 22 , bei Marks . 1715
mit Balkon und Veranda sofort
oder
Freundl che kleine 3 Zimmerwohnung
später
zu vermieten. Näheres Sophien¬
straße 29 , parterre .
1690 nebst Zubehör zum Preise von monatlich
37 M . zum 1 Juni oder später M verm.
Sophienftraße 97 , 1. Stock
Näh. Falkstr. 33 p. od. Falkstr.66, I .St . 1730
4 Zimmerwoiuuug , Balkon , Man

sarde re. sofort zu vermieten . 1691
4 Zimmerwohnnug mit Bad im

-v .

zu vermieten
. Landgrafenstraße 11. 18 24
Kleine 2 Zimmerwohu . füq20 N
zu verm. Lcipzigerstraße 78,1. St . 1825
2 und 1 Zimmerwohnnug
M

Große 8 Zimmerwohnnug
verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
Näheres Schwälmerstraße 5, part . 1163
zu

Landgrafenstr. 10. Zu erfrag, part . 1164

Schöne 4 Zi nmerwohmmg mit Bad,

~

Schöne 2 Zimmerwohnnug

mit Küche und Keller im Seitenbau

3 Z .-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer
sofort zu vermieten. Sophtenstr . 95 . 1055

WBM

2 Mansm dm sofort zu vermieten 963
4 Zimmerwohnung mit Bad

:
<

sofort zu ver-

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad sofort

zu vermietn, Adalbertstraße
6 b.
Folkstraße 92 , 2 . Stock.

Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermiet,
iih. Sophienstraße 73, tm Laden. 1820
Schöne 8 und 2 Ztmmerwohnung zu
rm. Leipzigerftr
. 82/84, 1. St . 1821

3 "Zimmcrwehnung
zu
vermieten
. nzZu
« . ..
A* O
fK *
.fi

Hausordnungen
und Mietverträge
empfiehlt
VuoküruvlcvpsiF. Kaufmann& Üc.,
Lcipzigerstraße 17.

zu ver¬

1773

Schöne Mansardewohnnng

2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm.
Näh . Homburgerstraße 20 , 1. St . 1774
2 Zimmerwohnnug
zu vermieten.
Jordanstraße 61 , 1. Stock.
1775
2 Zimmer, abgeschl. Vorplatz zu vermiet.
Jordanstraße 61, 1. Stock.
1776

Kleine 2 Ztmmermohuung
zu verm. Gr . Seestraße 21 , 1. St . 1778

Schöne Mansardewohnnng,
2 Zimmer und Küche an ruh, Familie y
verm. Näh . Markgrafenstr . 17, p. 1798 \
Schöne 2 Zimmert», u. 1. kl. 2. Zimmerw.
zu vermieten. Grempstraße 18 a .
1799
Schöne 2 Zimmcrwohnung zu vermiet. i
Zu erfr . Landgrafenstr. 3, im Laden. 1809 s
~ 2 Zimmerwohn. 29 M . Landgrafenstr.
Näh . Adalbertstraße 20, im Laden. 1810

Göbenstraße 21 , part.
Schöne 2 Zimmerwohnnug mit Bad
zu Kriegspreis zu verm. Näh . Cronbergerstraße 10,1 . St . Tel . Taunus 4081 . 1823

Gottesdienstliche

Anzeige ».

Synagoge in Bockenherm.
Gottesdienst
am
Wochenfeste.
1. Tag: Mittwoch
, den 19. Mai.
Borabend
8 UhrMorgens
8 Uhr 15 Min.Pr^M
Nachm
.
4 „ •— „
Abends
9 „ — „
2. Tag: Donnerstag
, den 20. Mai.
Morgens
8 Uhr 15 Min.
Nachm
.
4 „
*
Fest'AuSg.
9 „ 5 *
am SamStag
, den 22. Mai.
Vorabend
7 Uhr 30 Min.
Morgens
8 „ 15 „
Nachm
.
4 „ — „
Sabbath
-AuSg.
9 „ 10 „
Wochengottesdienst
:
Morgens
6 Uhr 30 Min.

Nachm
.

7 „ —

Kaufe

—

gegen

Schmitt

, Leipzigerstr
. 42. 121

Dienstag , den 18 . Mai 1915.

Nr . 114.

Erscheint täglich abends
Ausnahme »er Sonn - nn» Zeiertage.
Ä^ tmpreis: Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . /
aieReklamezette
- « e- ition unö

S0Pfg. Tluswärtige
: 15pfg.

Redaktion: Leipzigerstraße 17.
^^ mfprecher
: Mmt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale un - provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Mzeiger ) ❖❖

Amtlicher Tagesbericht.
Hauptquartier

, 17. Mar.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Nördlich von Ypern, westlich! des Kanals bei Steen- ftraate und Het Sach gaben wir unsere vorgeschobenen
Stellungen aus und zogen die dort stehenden schwachen
Kräfte, um Verluste durch starkes feindliches ArttlleLie--feuer^zu verhindern, in unsere Hauptstellungen am östlichen,
Kanaluser zurück.
Südlich von Neuve Chapelle halten dre Engländer
noch die Teile unseres vorderen Grabens
, die seit den voraestriaen Kämpfen in ihrer Hund sind; das Gefecht dauert
noch du. Nördliche von Arras , bei Ablain und Neuville,
wiesen wir französische Angriffe sehr verlustreich für den
Mauer ab.
. . .. .
Bei Ailly und im Priesterwald haben sich gerrnafugige
Fnsanterieangriffe entwickelt.
Unsere Luftschiffe machten erfolgreiche Angriffe auf
die Kriegshäfen Dover und Calais.
Oestlicher Kriegsschauplatz.
An der Tubissa, in Gegend Eiragola und Czekiszki,
sowie südlich des Njemen, bei Mariampol und Ludwinow,
wurden feindliche Angriffe abgewiesen. Unter den bei
Szawle gemachten russischen Gefangenen wurden Rekru¬
ten des .Jahrgangs 1916 festgestellt, die eine nur vier¬
wöchige Ausbildung hinter sich hatten.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Unser Vormarsch zwischen Pilica und oberer Weichsel,
ebenso wie auf der Front Sambor -Stryj -Stanislau wird
fortgesetzt
. Bei Jaroslau und nördlich ist es an mehreren
Stellen gelungen, den San zu überschreiten.
Um Premysl wird gekämpft.
Oberste Heeresleitung.
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 17 . Mai . Amtlich wird verlautbart , 17. Mai
1915, mittags : Im Verhältnis zu den hartnäckigen
Kämpfen der vergangenen zwei Wochen verlief der gestr'.ge
Tag an der ganzen Front im allgemeinen ohne wesent¬
liche Ereignisse.
Tie Armeen haben weiter nach vorwärts Raum ge¬
wonnen. Tie gegen den öderen Tnjestr vorgerückten Ko¬
lonnen haben mit Teilen nun auch Drohobycz genommen,
weitere 5100 Gefangene gemacht und acht Maschinenge¬
wehre erbeutet.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Ein Telegramm - es Kaisers.
A ach e n , 16. Mai . Auf das aus Anlaß des 100.
^Gedenktag der Wiedervereinigung der Rheinlande mit der
Krone Preußens von der Stadt Aachen an den Kaiser ge¬
richtete Huldigungstelegramm sandte der Kaiser an den

Im Meltenbranck.
Origtnal -Kmgsroman

aus ernster Zelt

von Rudolf Zollinger.
-

(57. Fortsetzung
.)

Fc « phionll« en maL es bereits lebendig geworden . Die
Ä
^
Mannschaften der Batterie , die allem An.
»
L0G* Stunden im Walde geruht hatten,
lick nnn
^ s ^ N- und aus der Höhe, wahrscheinua\ Jabachtungsstand ausersehenen
fehl?
^era&' J? men weithin vernehmliche Beerite
^ mge Minuten noch, dann dröhnte der
diftH die Morgenstille des er*n rascher Folge ließen auch
nehmen ^
^ schlitze ihr erschütterndes Gebrüll ver??rü ^ «L ben OberlecUnant weckte der unfreundliche
fcblua m6nfc? lCv 3£rm Bewußtsein der Wirklichkeit. Er
Wurcksipsi
»^ hte Augen auf, in denen die Glut des
Gefäk^ pr? ^
aber er erkannte weder seinen
Laa ? odpV"«Ä. *attC Cr eme Borstellung von seiner
seine Sppl- Ä?"
0,03 3U befürchten stand . Ja,
Vorstellunnp«^ ^ " *”} Gegenteil von allerlei lieblichen
Lippen üb-r.
denn um die schmalen, bleichen
Ä
' fom
immer wieder
derselbe weibliche
Lächeln. '
es zuweilen wie ein zufriedenes
gewiß ^ste?ben.^ ^ en^ dachte Raven . „Er wird ganz
abenteuerlick-^

starb
'

Abonnements - Preis

Organ De amtliche Publikationen

Der Krieg.
Großes

43 . Iahrg.

in seiner Seele allgemach ein
tollkühner Entschluß. Wenn der Graf
hrelt rhn dann noch in diesem scheußlichen

Gratisbeilage r„illustriertes Unterhaltungsblatt"

einschließlich Vriagerlohn monatlich SS pftl»
bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1L0
einschl. Postzuschlag
. Postzeitungsliste1236»

OLerbürgermeister Beltmann
m dieser mit Namen der versunkenen Schiffe versehenen
nachstehende Antwort:
„Schmerzlich empfinde ich es, daß der heutige für die Aufstellung die zahlreichen vernichteten Hilfskreuzer, TransRheinlande und die alte Kaiserstadt Aachen so erinnen 'portdampfer und kleineren Kriegsfahrzeuge nicht mit ein¬
rnngsreiche Tag sich so anders gestaltet hat, als wie ich begriffen. Und täglich steigt die Riesenzahl weiter. Als.
die verbündeten Flotten jetzt wieder zu einer mehr einer
gehofft. Gern hätte ich heute inmitten der dortigen Bürger
an historischer Stätte geweilt, um Treuschwur und Hand¬ Demonstration als einem ernsthaften Kampfe gleichkommen¬
schlag von neuem entgegenzunehmen und die zu dieser Feier
den Beschießung der türkischen Batterien am Eingang
geplante Krönungsausstellung zu eröffnen, deren mit Sorg¬ der Meerenge erschienen, trafen drei türkische Geschoss«
falt und Liebe geleiteten Vorbereitungen schon einen schö¬ das englische Panzerschiff „Vengeance", das sich sofort
nen Erfolg versprachen. Das Schicksal hat es anders be¬ aus der Kampffront zurückziehen mußte. Auch das fran¬
stimmt. Neid und Schelsuchr unserer Feinde trachten da¬ zösische Panzerschiff „Viktor Hugo", das im Golf von Akasa
nach, die deutschen Lande und das deutsche Volk zu ver¬ kreuzte, wurde bei dem Versuch, in einer Schaluppe eine
nichten, den Siegeslauf deutscher Kultur und Arbeit zu Truppenabteilung an Land zu setzen, vom türkischen Ar¬
stören. Heut gilt es nicht, rückwärts zu schauen, der Ver¬ tilleriefeuer überrascht. Die Schaluppe mußte unter dem
gangenheit dankbar zu gedenken, sondern in entschlossenem Verlust mehrerer Toter den Landungsversuch, aus geben
Willen dem Anschlag der Feinde zu begegnen, mit gepan¬ und der „Viktor Hugo" zog sich schleunigst zurück. Ein
zerter Faust die Zukunft des Vaterlandes zu sichern. Ter feindliches Wasserflugzeug, das von demselben Panzerschifß
Heldenmut, der Opsersinn unseres Volkes, die in dem uns
aufstieg, wurde ebenfalls so glänzend beschossen
, daß es
aufgezwnngenen Kriege schon so wunderbare Erfolge ge¬ ins Meer stürzte.
zeitigt haben, bürgen nebst Gottes Gnade für eine glück¬
Italienische Kundgebungen.
liche Ueberwindung der schwersten Heimsuchung, die je
Lugano,
18 . Mai . Ohne jede Unterbrechung folgen
die deutschen Lande betroffen hat. In diesem unerschütter¬
lichen Vertrauen sende ich meiner treuen Stadt Archen sich in Italien in sämtlichen großen, mittleren und klei¬
meinen landesväterlichen Gruß und danke für ihre frenno- nen Städten fanatische KriegskundgebunLen, ,an denen
alle Schichten der städtischen Bevölkerung teilnehmen.
liche Begrüßung ." Wilhelm R.
Jeder
Versuch des Widerstandes gegen diesen MassenDie Operationen
bei den Dardanellen.
Wahnsinn ist erloschen. Ueberall nehmen die Beamten in
Konstantinopel,
17 . Mai . Tie von Reuter über corpore teil. In Rom zogen gestern über 10000 Menschen
die Operationen bei den Dardanellen verbreiteten Mittei¬ vor den Quirinal . Im Zuge marschierten zahlreiche alte
lungen , daß die Türken dort eingeschlossen sein sollen, und junge Garibaldiner in Rothemden. Außerdem flatter¬
entsprechen in keiner Weise den Tatsachen. Tatsache ist ten alle Fahnen der Entente. Man sah auch' große blutige
vielmehr, daß die englische Stellung bei Sed-ul-Vahr
Karrikaturen des Kaisers Franz Joses, Kaiser Wilhelms
ständig verkleinert worden ist und nur noch etwa zwei und Wolittis . Bor der Consulta hielt der ir reden tische
Kilometer vor der Südspitze ins Land reicht. Tort steht Abgeordnete Barzilai eine Brandrede . Ebenso tat dies
auf den ersten Höhen in mehrfach befestigter Feldstellung ein Priester, der die Ausrottung der Feinde innerhalb
die türkische Armee in numerisch großer Uebermacht. Sie und außerhalb Italiens predigte. Dem aus einem Fenster
behauptet von dort in rückwärtiger Richtung die Halb¬ der Kundgebung zuschauenden Kolonialminister Mactinr
insel Güllipoli. Tie zweite Stellung der Alliierten . be¬ brachte die Menge frenetische Huldigungen dar. Biele
findet sich bei Ari Burnu . Sie reicht etwa einen halben ^Geistliche
, denen der Zug begegnete, schwenkten Hüte und
Kilometer Landeinwärts und ist von überlegenen türkischen Taschentücher. Vor dem Quirinal fand trotz der Ab¬
Streilkräften umklammert. Ter am 15. Mai unternommene wesenheit des Königspaares eine lange, begeisterte Kund¬
Versuch einer englisch-australischen LandungsMeilung , bei gebung statt, unter stürmischen Rusen : „ Hoch Italien , hoch
Ari Burnu durchzubrechen, wurde zurückgeschlagen
, wöbe» der Krieg". Mit Huldigungen vor der englischen Botschaft
die Alliierten etwa 1500 Mann verloren. Die Landnngs- und Tankesmorten des Botschafters Rennell » a schloß
brücken und improvisierten Magazine am Strande find die Demonstration . In Neapel zogen 10000 Menschen
durch! seitliches Feuer der türkischen Artillerie größten¬ unter dem Gesang des Ober-Dankliedes durch die Straßen.
teils zerstört. Tie französische Landung bei Kum Kaleh, An der Spitze marschierten 200 Universitätsprofessoren
die nach Reuter lediglich zur Irreführung der türkischen mit dem Rektor. Tie Menge ries: „ Hoch Salandra , Hoch
Streitkräste unternommen sein - sollte, endete mit als¬ der Krieg". Auch in Padua und Parma veranstalteten die
baldiger Vernichtung und Vertreibung der französischen akademischen Senate unter VortrAt der Rektoren und
Truppen . Die auf Knm Kaleh befindlichen türkischen Vorantragung der Universitätsfahnen feierliche Umzüge
Kanonen konnten bereits am nächsten Tage mit ihrem für den Krieg. In Genua wurde wieder eine gewaltige
Feuer in den Kampf bei Sed-ul-Bahr eingreifen.
Kundgebung für den Krieg und die Völkerfreiheit veran¬
staltet. Das deutsche und österreichische Konsulat waren
Furchtbare Verluste an Kriegsschiffen
durch starke Militäraufgebote gegen die üblichen Gewalt¬
haben die Tardanellenstürme den verbündeten Flotten bis akte geschützt
. In Brindisi zogen 10 000 Menschen zum
jetzt gekostet. Nach englischen Meldungen sind 34 Kriegs¬ Hafen und jubelten dem Admiralitätsschiff und der
Flotte
schisse gesunken, eine. Zahl, die der Vernichtung einer oolk- zu.
Sämtliche Freimaurerlogen Italiens hielten Sitzunständigen mittelgroßen Seemacht gleichkommt. Dabei sind wurde von der Armee ausgenommen. Das Ministerium
Loch zurück? Mit Dem eigenen Leben hatte er ja
ebenfalls abgeschlossen. War es da nicht ganz selbst¬
verständlich, daß er es wenigstens so teuer als möglich
verkaufte ? Die Vorstellung , daß er sich von hinten her
an die Batterie heranschleichen und den Ahnungslosen
Durch ein paar wohlgezielte Schüsse aus seinem Brow¬
ning einen heillosen Schreken in die Glieder jagen
würde , ehe ihn selber das Erlösende Blei traf — diese
phantastische Vorstellung gewann für ihn mehr und
inehr etwas beinahe Erheiterndes Die Kerle mußten
ja geradezu aus den Wolkch fallen, wenn plötzlich in
ihrem Rücken ein Feind auftauchte, mit dessen Nähe sie
wahrhaftig nicht hatten rechten können ! Und wenn es
ihm gelang , auch nur zwej oder drei von ihnen ins
Jenseits zu befördern , so hake er das Martyrium dieser
Nacht doch wenigstens nicht ümsonst erlitten und durfte
mit dem Bewußtsein sterbe^, den Kameraden und sich
gerächt zu haben .
!
Den letzten Atemzug des Oberleutnants mußte er
freilich zuvor abwarten , und den legten Liebesdienst,
ihm die erloschenen Augen örzudrücken, mußte er ihm
erweisen. Darum blieb er zunächst regungslos , die
zuckende Hand des fiebernder Kameraden in der seinigen,
mit fest zusammengepreßten Lippen und in gespannter
Erwartung.
Da, was war das ? Eit schmerzlich hoher, heulen¬
der Ton , den er gut genug kannte, ein Knirschen von
brechenden Aesten und splitternden Stämmen — und
dann ein dumpfes , krachend s Aufschlagen ganz in der
Rühe.
Eine deutsche Granate!
Halb mechanisch zähltes Raven : eins — zwei —
drei — vier — fünf Dann ein nervenzerreißen-

des Krachen. Das Geschoß war krepiert. Weit hinter
der feindlichen Batterie . Aber es war doch immerhin
ein untrüglicher Beweis , daß die deutsche Artillerie
weit drüben auf der anderen Seite des Gefechtsfeldes
den Aufstellungsort der französischen Geschütze richtig
erkannt chatte.
„Sie werden sich schon einschießen!" ging es fast
wie frohlockende Zuversicht durch Ravens Kopf. „Und
sie müssen um ein gewaltiges Stück näher gekommen
sein. Der Oberleutnant hatte also doch recht mit seiner
Vermutung von gestern abend ."
Was ihm selber unter normalen Verhältnissen als
etwas ganz Undenkbares erschienen wäre , hier wurde
es zur Tatsache. Er verfolgte die Wirkung des Granat¬
feuers , dem das Wäldchen ausgesetzt war , von diesem
Augenblick an mit vollkommener Ruhe und ohne jeden
Gedanken an die furchtbare Lebensgefahr , in der er
sich befand . Nur dann erzitterte sein Herz, wenn er
wahrzunehmen glaubte , daß die deutschen Geschütze
noch immer nicht auf das richtige Ziel eingestellt waren,
— wenn es ihm schien, als ob die Geschosse in immer
größerer Entfernung einschlügen. Dabei war es ein
wahres Höllenkonzert, das ihn umtobte . Wie dünne
Reiser wurden die Stämme zerknickt, um krachend zu
Boden zu stürzen. Das schauerliche Heulen in der Luft
ertönte fast ununterbrochen , und einmal wurden große
Erdklumpen , die eine krepierende Granate aufgewühlt
hatte , in die Grube hineingeschleudert. Da — endlich!
Ein Freudenschrei rang sich aus Ravens Kehle —, nicht
mehr, wie bisher , hinter ihm, sondern vor ihm, da wo
die unablässig feuernden französischen Geschütze standen,
war der Einschlag erfolgt, und die gellenden Schmerzenssckreie eines getroffenen Pferdes , Schreie, die niemand

gen ab und beschlossen eine Propaganda für sofortiges
Losschlagen Italiens mit der Entente. In Palermo wurde
bei einem Sturm auf das deutsche Konsulat ein An¬
greifer erschossen und viele verwundet. Um das KriegsDelirium noch mehr anzusachen, bringen Mailänder Blät¬
ter in Fettdruck die Lügennachricht, Triest sei in vollem
Aufstande.
Die amerikanische Antwortnote an Deutschland
über den Untergang der „Lusitania ." sucht durch die An¬
einanderreihung einer Anzahl von Torpedierungen eng¬
lischer Schisse, bei denen auch unvermeidlich einige an
Bord besindliche amerikanische Passagiere untergingen, eine
, die
,,Verletzung der amerikanischen Seerechte" festzustellen
infolge der neuerlichen Torpedierung der „Lusitania" und
der mit ihr versunkenen 138 amerikanischen Passagiere
erne klare Verständigung der sich ergebenden Lage er¬
fordere. Tie Note behauptet in völliger Verkennung der
Umstände, die uns zum Unterseeboots krieg gegen unsere
Feinde gezwungen haben, daß Amerika „mit Recht" des
öfteren einen sehr ernsthaften Protest gegen die Verwendung
von Unterseebooten eingelegt habe, der aber immer über¬
hört worden sei. Die formelle Warnung der deutschen
Botschaft in Washington vor der Benutzung der „Lusi¬
tania " könne in keiner Weise als Entschuldigung gelten,
dse Amerikaner hätten das Recht, überall hinzureisen, wo¬
hin sic ihre berechtigten Interessen auf dem Meere rufen.
Tie „Lusitania " wird in dieser Protestnote unrichOgerweise als „harmloses Paketboot" bezeichnet! Schließlich
wird verlangt , daß die deutsche Regierung das Vorgehen
der deutschenU-Boots -Kommandanten öffentlich' mißbillige,
Genugtuung gebe und sofortige Maßnahmen zur Vermei¬
dung nochmaliger Schädigung amerikanischer Jnteresten
treffe. — Tie deutsche Regierung wird die Antwort nicht
schuldig bleiben. Wenn die amerikanische Protestnote von
der „ Eiligen Pflicht" spricht, ihre Bürger zu beschützen,
so wird man den Herrschaften zum soundsovielten Male
klarmachen müssen, daß auch wir „heilige Pflichten" zu er¬
füllen haben?
Eine schwedische Stimme über den Hilfskreuzer
„Lusitania ".
17 . Mai . Das „Svenska Tagbladet"
Stockholm,
bringt einen von G. Stridsberg gezeichneten Artikel über
den Fall der „Lusitania ", in welchem mit dem Motto
aus dem Jahrbuch der Navy League „die See kann nur
einen Gebieter tragen und dieser Gebieter muß das welt¬
umfassende britische Reich sein, dessen Marine iecen See¬
verkehrsweg nach jedem Orte beherrschen muß, an dem das
Reich Interessen hat", daran errnnert wird, daß in dem
englischen Marinebudget die beiden Cunard-Tampfer „Lu¬
sitania " und „Mauretania " eine ganz besondere Stellung
einnehmen. In den Marinevoranschlag für 1911 ist eine
jährliche Subvention von 2700000 Kronen für das mili¬
tärische Bereithallen dieser beiden Dampfer aufgenommen.
Dieser Anschlag ist nicht mit anderen Subsidien der
Cunard »Gesellschast zu verwechseln und er ist jährlich
seit der Indienststellung der beiden Handelskreuzer be¬
willigt worden. Ter Verfasser zitiert weiter die Jahr¬
bücher der .Navy League von 1907. und 1908, in welchen
Eruisers " (der riesigen subventionierten Handelskreirzeri
die große Bedeutung der „enormous fubsidized Mecchant
„Lusitania " und „Mauretania " behandelt wird. Er be¬
tont , daß es darin heißt : „her official trials were carried
vur under the direction of the technical staff of the
Cunard Company and the admirylty representatives" (ihre
«offiziellen Probefahrten wurden unter Leitung von tech¬
nischen Beamten der Cunard-Linie und der Vertreter der
Admiralität ausgeführt ). Betreffs der Bestückung, heißt
es weiter in dem Jahrbuch', werden die genannten Dampfer
fast ebenso stark ausgerüstet wie die Coutry-Klasse unserer
Panzerkreuzer. Jetzt, sagt der schwedische Verfasser, wäre
es eigentümlich, wenn diese Dampfer in ihrem transatlanti¬
schen Verkehr sich der Millionen ^ mit denen sie das Ma¬
rinebn dget belasten, nicht würdig erwiesen. Ties scheint
doch- unwahrscheinlich. Vorsichtshalber hätte die Admiralität der „Lusitania" wie auch der „Mauretania " die Be¬
förderung von Passagieren verbieten müssen.
Portugal.
17 . Mai . Tie hiesige portugiesische GeBerlin,
sMndtschast erhält folgendes Telegramm : Lissabon, 16. Mai,
4 Uhr nachmittags : Tie revolutionäre Bewegung, die in
Portugal stattfand und die von der Marine ausging,
Pimentoy Castro gab seine Demission. Ter Präsident der
mehr vergessen kann, der sie jemals gehört , bewiesen,
daß diesmal die Batterie bereits in Mitleidenschaft ge¬
zogen war.
Fast im nämlichen Moment richtete sich Graf
Helmholt auf, und seine bis dahin matte und kraftlose
Hand umklammerte Ravens Finger mit eisernem Druck.
„Sieg , Kamerad ! — Wir haben gesiegt. Ein Hurra
für den Kaiser ! Ein Hurra für unser geliebtes Vater¬
land ! Gloria ! — Viktoria !"
Nie hatte Raven ein so wundersam verklärtes
Menschengesicht gesehen, nie so überirdisch leuchtende
Augen.
„Herr Gott — wenn das der Tod ist —," durch¬
zitterte es seine Seele —. „was kann es dann noch
Schöneres geben !"
Mit geschlossenen Augen sank der Oberleutnant
zurück. Hugo von Raven zweifelte nicht mehr, daß
der treue Gefährte ausgelitten habe, und er faltete die
Hände zu einem stillen Gebet. Dann aber zögerte er
nicht länger , seinen vorhin gefaßten Entschluß zur Tat
zu machen! Wie ein Rausch— nein, wie ein Paroxysmus der Raserei war es über ihn gekommen. Er
wollte und mußte den gefallenen Kameraden rächen !
Wenn er schon sein Leben darangeben mußte — und
er wußte ja , daß es keine Rettung für ihn gab , so
wollte er wenigstens noch im Tode beweisen, daß er
ein braver Soldat gewesen sei bis zum letzten Atemzug
Mit Aufbietung aller Kräfte klomm er an der
steilen, abbröckelnden Grubenwand empor und schob
sich über den bewachsenen Rand auf den Waldboden
hinaus . Die Beschießung mußte jetzt ihren Höhepunkt
erreicht haben ; denn es war ein unaufyörliches Heulen
und Saufen in der Luft, ein beständiges Krachen und

Republik bestätigte folgendes Ministerium : Vorsitz und
Inneres : Joao Chagae, Justiz : Paolo Falsao , Finan¬
zen: Barros Queiros , Krieg: Basilio Teiles , Marine:
Fernandez Costa, auswärtige Angelegenheiten: Alves Veiga, öffentliche Arbeiten : Maalhaes Lima, Utr icht und
bis zum Eintreffen des Ministers des Aeußern in Lissabon
auch provisorisch die auswärtigen Angelegenh iten : Jose
Castro. Die neue Regierung wird von allen Seiten un¬
terstützt, im ganzen Lande herrscht vollkommene Ordnung.
Die Finanznot in Frankreich.
17 . Mai . Fm Anschluß an die Rede RiParis,
bots im Senat bespricht der „Temps " die letzten finan¬
ziellen Maßnahmen Frankreichs und erklärt, infolge der
Verlängerung des Krieges würde die Erschließung neuer
Hilfsquellen nötig ; Frankreich kaufe viel im Auslände,
besonders in den Vereinigten Staaten . Es hatte leider
Schwierigkeiten, Zahlung für die Käufe im Auslande zu
leisten, da die französischen Anleihen in den Vereinigten
Staaten eine flaue Aufnahme fanden und die Bereinigten
Staaten nicht gewillt seien, Frankreich Kredit einzuräu¬
men. Frankreich schloß deshalb ein Abkommen mit Eng¬
land, nach welchem Frankreich 500 Millionen Gold nack
, England dagegen Frankreich einen Kredit
England schicken
von anderthalb Milliarden zur Bezahlung der französischen
Käufe in Nordamerika und England eröffnen soll. So
wird diese Schwierigkeit gelöst, aber eine derartige Ope¬
ration dürfe nicht allzu oft erneuert werden ; es fei
unzulässig, ja sogar gefährlich, wenn man Ausgaben ohne
genaue Buchführung häufe, sich dann an den Finanzmini¬
ster wende und ihm sage: „Schaffen Sie Rat !" Tie Re¬
gierung und die Kammern sollten aus der mutigen War¬
nung Ribots Nutzen ziehen. Man dürfe die Ausgaben
nur mit dem festen Willen, zu sparen, bewilligen.
Der Verkehr mit Gerste und Malz.
17 . Mai . Ter Bundesrat hat heute zwei
Berlin,
, die insbesondere für das deut¬
Verordnungen beschlossen
sche Braugewerbe von Bedeutung sind. Die erste Verord¬
nung bezieht sich auf den Verkehr msi Ma z. Tie Pundesratsverordnung über die Regelung des Ve.kehrs mit Gerste
vom 9. März halte eine Ungleichheit in der Richtung
gebracht, daß die Bierbrauereien , die ihren Malzbedars
von den Mälzereien beziehen, ungünsti er gestellt sino,
als Brauereien mit eigener Mälzerei. Eie neue Verord¬
nung will diese Unbilligkeit dadurch beseitigen, daß durch
den Deutschen Brauerbuno E. V . in Berlin eine Malzaus¬
gleichung zwischen den Brauereien , die mehr Malz besitzen,
als sie bis zum 31. Dezember 1915 benötigen, und den
Brauereien , denen für ihren Bedarf bis dahin noch Malz
fehlt, vorgenommen werden soll. Es wird demgemäß be¬
stimmt, daß jedermann, der mit Beginn des 25 Mai
Tarrmalz in Gewahrsam hat, die vorhandenen Mengen
biis zum 1. Juni dem Deutschen Brauerbund anMzeiaen
hat . Bei den Brauereien erstreckt sich die Anzeigevslicht
auch aus Gerste, die mit Beginn des 25. Mai in Verarbei¬
tung begriffen ist. Außerdem haben die Bierbrauereien
denn Deutschen Brauerbuno die Höhe des Malzkontingents
vom 1. April bis 31. Dezember 1915 und die Menge des
vom 1. April bis 24. Mai bereits verarbeiteten Malzes
anzugeben. Malz darf vom 25. Mai ab nur durch den
Deutschen Brauerbund abgesetzjt und ihm aus seine Auf¬
forderung käuflich überlassen werden. Ausgenommen hier¬
von sind unter gewissen Bedingungen Malzvorräte und
Malzextrakt in Malzkaffeefabijken, ferner Malzvo wäle, oie
zur Erfüllung von Lieferungsverträgen an die Brra :beiter
benötigt werden; endlich Malzporräte einer Brauerei , die
sich innerhalb ihres Malzkontingents bis zum 31. De¬
zember 1915 hatten. Für das überlassene Malz ist ein
Einstandspreis zu zahlen. Tie verfügbaren Malzvorräte
hat der Brauerhund den Brauereien, deren Malzkontingent
bis zum 31. Dezember 1915 nicht gedeckt ist, ails deren
Verlangen abzugeben; auch an Betriebe, die Malzextrakt
' hat
und ähnliche pharmazeutische Erzeugnisse Herstellen,
der Brauerbund auf Verlangen Malz abzugeben, soweit
sie die zur Fortführung des Betriebes im bisherigen Um¬
fang bis zum 31. Dezember nötigen Malzmengen nicht
besitzen. Malz , das nach dem 15. Februar aus dem
Ausland eingeführt worden ist, bleibt außerhalb der Rege¬
lung . Auf Zuwiderhandeln gegen die Vorschriften der Ver¬
ordnung sind hohe Geld- uNd Freiheitsstrafen vorgesehen,
auch ist ein Generalpardon , für diejenigen gewährt, die
bei der Ausnahme der Malzvorräte vom 27. März Malz¬
vorräte verschwiegen haben,, sie aber jetzt angeben. Die
Knirschen. Von den französischen Kanonen am Wald
rande aber feuerte nur no« eine einzige. Der größt,
Teil der Batterie war also durch die deutschen Geschoss,
bereits zum Schweigen gebracht worden.
Unbekümmert um die ^inschlagenden Granaten un!
um die umherfliegenden Sprengstücke, die zuweilen un
mittelbar neben ihm in die Stämme fuhren , kroll
Raven weiter und weiter der feindlichen Aufstellunc
zu. Und nun , als er den Rand der Lichtung erreich
hatte , sah er sie ganz nahe vor sich. Es war ein Bild
wie er es in gleicher Furch!barkeit noch nicht zu Gesich
bekommen hatte —, ein Bi d, das ihm Entsetzen ein
flößte und ihm zugleich Hochachtung abnotrgte füi
einen Feind , der sich mit so cher Todesverachtung schlug
Denn die Batterie hattk schreckliche Verluste erlittet:
Sie war im eigentlichstenS nne des Wortes zusammen¬
geschossen. Ueber die gan .e Lichtung verstreut lager
zwischen toten oder im ljodeskampse wild um sich
uni
schlagenden Pferden die von Granatsplittern
Schrapnellen getroffenen Be «ienungsmannschaften . Ge¬
fallene in allen möglichen <r tellungen und Verwundete
deren Schreien und Wimmern ihm herzzerreißend ar
das Ohr drang . Rur ein keines Häuflein unerschrocke¬
ner Artilleristen hantierte nach an den beiden Geschützen
in der linken Flanke , von dmen das eine weiterfeuerte
während das zweite eben bsftmnnt wurde . Run stellt«
auf einen Befehl des Leutnünts , der der einzige über¬
lebende Offizier der Batterie zu fein schien, auch du
andere Kanone ihre Tätigkeit ein. Und die aus der
übriggebliebenen Pferden zusqmmengefteltte Bespannunc
wurde herangezogen , weil Man unverkennbar die Ab
sicht hatte, wenigstens diese beiden Geschütze zu retten
Wenn es gelang , sie aus dem zu einer Hölle gewov

zweite Verordnung bringt eine Aenderung der Verordnung
über die Regelung des Verkehrs mit Gerste vom 9. Märr
indem sie die bisher den Brauern zugestandene Begünssi'
gung zur Vermälzung ihrer Gerstenvorräte beseitigt. Beioe
Verordnungen treten sofort in Kraft.

Kleine Nachrichten.
Haag, 18 . Mai . Eine Depesche des „Nieuwe Rotierdänische Courant " meldet, daß der englische Dampfer
„Helema", mit 6000 Tonnen Getreide aus Argentinien.
Nach England unterwegs , in der vorigen Woche an her
spanisch-französischen Küste die Anwesenheit deutscher Un¬
terseeboote drahtlos gemeldet hatte. Seitdem fehlt von
dem Dampfer jede Nachricht. Er ist bereits überfällig
'
geworden.
18 . Mai . Der Cunarddampsu
Kopenhagen,
„Transsylvania ", der Samstag oen 8. Mai in Newhosi
abging, ist gestern früh in Greenock eingetroffen.
Dampfer , der 879 Passagiere mit sich führte, war infolge
der Unterseebootsgefahr nach dem südschottischen GreenM
anstatt nach Liverpool dirigiert worden.
18 . Mai . Die „Opinia " veröffentlicht
Bukarest,
eine Unterredung mit Peter Carp, in weicher sich dieser
unter Anderem äußerte : Ich habe die unerschütterliche
Ueberzeugung, daß Deutschlano und Oesterreich-Ungar»
zuerst die russische Armee vernichten werden, sich da^
gegen die französische Armee wenden und sie gleichfalls
zersplittern werden. Schließlich werden die beiden Zen¬
tralmächte auch die englische Marine besiegen und dann
den Frieden diktieren. Meiner bekannten Ueberzeugung
getreu verharre ich in der Behauptung, daß Rumänien an
dem Tage der Zerschmetterung der Zarenarmee durch die
Zentralmächte mit Rußland abrechnen nno Bessarabien
sich zurückziehen muß.
18 . Mai . Laut hier- eingelroffenen Mel¬
Paris,
dungen verließen 5 italienische Truppen-Transporte Brin¬
disi mit der Bestimmung nach Albanien. Die Verstärkung
der italienischen Truppen in Albanien sei insolge der
sich steigernden Tätigkeit der meuternden Banden not¬
wendig.
18 . Mai . Der Berichterstatter der
Petersburg,
„Vossischen Zeitung " erfährt , daß ^ q^ ebende Marinekreise mit der Möglichkeit eines demnächstiaen Erscheinens
eines deutschen Geschwaders im finnischen Meerbusen ernst
lich rechnen. Aus der Festung Sweaborg bei Helsingfors
wird die Zivilbevölkerung evakuiert. Bei Wiborg wird
fieberhaft an der Verstärkung der Küstenbefestigung ge¬
arbeitet.

Die portugiesische Devolution.
Tie wievielte Revolution es seit der Erhebung von
Heer und Flotte war, die am 4. Oktober 1910 das Königs¬
haus hinwegfegte, ist schwer zu sagen. Ruhige Tage hat
Portugal seitdem kaum gesehen. Treffen die amtlichen
Lissaboner Nachrichten zu, dann ist die jüngste Revolution,
die gleich derjenigen des Jahres 1910 von der Marine
ausging und vom Landheer ausgenommen wurde, bereits
erstickt; auch hätte sie sich nicht gegen die Republik zu¬
gunsten der Monarchie, sondern lediglich gegen das gegen¬
wärtige Kabinett Pimonte y Castro gerichtet. Bon den
Zuständen in Portugal gewinnt man allerdings einen
eigenartigen Eindruck, wenn man hört, baß selbst bei
diesen kleinen Revolutiönchen, das die machthabenden Kreise
als Bagatelle betrachten, portugiesische Kriegsschiffe den
Tajo hinaufführen und die Stadt Lissabon nach allen
Regeln der Kunst bombardierten.
Nachdem nachts durch drei Schüsse in den Straßen
Lissabons das Zeichen zum Aufstand gegeben worden war,
begann die Schießerei sofort. Ter Regierung treu geblie¬
bene Truppen feuerten auf die Rebellen. Tie Kriegsschisse
schlossen sich sofort den Aufständischen an . Ter Kreuzer
„Adamastor" kann die Ehre für. sich in Anspruch nehmen
als erstes aller portugiesischen Kriegsschiffe Lissabon bom¬
bardiert zu haben. Große Zerstörungen an Gut und Blut
wurden angerichtet, und es wäre noch recht schlimm ge¬
worden, wenn nicht beiden Teilen die Munition ausgegangen wäre. Es wird in den Berichten ausdrücklich her¬
vorgehoben, daß die Häuser der bekannten Royalisten, ab«
auch einige im Besitze von Engländern besindliche Fabriken
zerstört Wurden. Tie Landtruppen , insonderheit die Lissaboner Garnison , blieben dem Präsidenten Arriaga treu,
der dadurch in den Stand gesetzt wurde, ein neues Kabi¬
nett zu berufen. Ter neue Ministerpräsident Joas Chagas,
denen Gehölz herauszubrmgen , macht- dies Vorhaben
in der Tat von Erfolg gekrönt sein. In Ravens fieber¬
haft erregtem Gehirn aber gab es, sobald er die Ab¬
sicht der Franzosen erkannt hatte , nur noch den ein¬
zigen Gedanken : „Du mußt es verhindern ! — Sie
dürfen ihre Kanonen nicht in Sicherheit bringen ! Sie dürfen nicht ! — Die müssen zur Siegesbeute für
die Unsrigen werden !"
In demselben Moment , wo mit Zurufen und
Peitschenhieben die zitternden Pferde angetrieben
wurden , um das ihm zunächst stehende Geschütz aus
seiner Feuerstellung zu ziehen, hob Raven den Browning
und schoßt— zweimal — dreimal — viermal ! Jeder
Schuß abep war ein sicherer Treffer gewesen. Pferde und
Fahrer wälzten sich am Boden . Rach dem vierten
Schuß sprtmg Raven in einem bis zur Sinnlosigkeit
gesteigertes Taumel der Begeisterung aus seiner kümmer¬
lichen Deckung auf und stürmte mit erhobener Pistole
unter lauten Hurrarufen auf das zweite Geschütz zu.
Wenn er überhaupt noch eines Gedankens fähig
war an das > was ihm bevorstand , so erwartete er sicher¬
lich nichts ayderes , als daß die Artilleristen sich über
den einzelnen Angreifer werfen und ihn niedermachen
würden . Aper die Nervenkraft dieser Männer , die
bis jetzt wig Helden ausgeharrt hatten , war offen¬
bar erschöpft: Keiner von ihnen hatte noch Ueberlegung genüge die Situation zu erfassen; sie alle waren
vielmehr beim Anblick des heranstürmenden Deutschen
fest überzeugt, !vom Feinde umzingelt und durch einen
Rückenangriff überrumpelt zu sein. Und nicht ein ein¬
ziger dachte ap Widerstand , sondern alles, was laufen
konnte, dachte vielmehr einzig an Flucht.
(Fortsetzung folgt.)

Schumann -Theater stattfindet. — ,-Extrablätter " gelangen
am Freitag Abend letztmalig zur Aufführung , da am Sams¬
tag die Operette „G-Vigri" von Paul Lincke gespielt wird.
Der auch in Frankfurt a. M . sehr beliebte Komponist
wird die erste Aufführung am Samstag persönlich leiten..

dieses Amt schon von 1910—11 bekleidete und nach
keinem Rücktritt Gesandter in Paris war, ist aus dem
xxtzurncklistenstande hervorgegangen.
An der Herbeiführung des .blutigen Pulsches ist Eng¬
land offenbar beteiligt gewesen, das ein Interesse an der
Wiedereinsetzung des Königs Manuel hat, da es von einer
monarchistischenRegierung Ln Lissabon bereitwilligere
Kriegsunterstützung erwartet als von einer republikanischen.
Mit -dem Exkönig Alfons, der bekanntlich in England lebt,
sind in dieser Beziehung auch bereits feste Abmachungen
getroffen worden. Daneben handelt es sich um eine Auslchnung der Anhänger des Demokralenführers Eosta gegen
die Diktatur des nunmehr gestürzten Kabinetts Castro
Her bisherige Ministerpräsident Castro hatte, um den
Wühlereien Costras und denen der Monarchisten wirk¬
samer entgegenarbeiten zu können, das Parlament aufgeM und die Neuwahlen auf unbestimmte Zeit vertagt
Eosta hatte sich dagegen offen aufgelehnt und aus seinen
. Anhängern em neues Parlament gebildet, das die Politik
I Gastros aufs heftigste bekämpfte. Verschärft wurden die
Gegensätze noch durch die Mernungsverschiedenhsiten über
die Frage, ob Portugal das nicht einmal für ein paar
Revolrttionstageausreichende, Munition besitzt, sieb dem
Verlangen Englands gemäß an dem Kriege beteiligen
oder aber ob es neutral bleiben solle. Dieser Streit " ist
Ml dem jetzigen Kabinettswechfel nicht ausgetraqen und
der neue Ministerpräsident Joas Chagas wird daher von
ruhigen Tagen wenig zu spüren bekommen.

bet

Lokal -Nachrichten.

18. Mai

— Geländespiel der Turnerschaft. Schon von jeher
werden von den Turnvereinen bei ihren Wanderungen
mit der Jugend abteilung Geländespiele unternommen , wo¬
durch auch Veranstaltungen von großen Verbänden, wie
von Oau und Kreis, veranlaßt werden. Der Kriegszeit
entsprechend hatte der Gau Frankfurt a. M . für Mai !915
ein solches größeres Spiel vorgesehen, das am Sonntag
zwischen Mitteldick und Dietzenbach stattsand. Ta die
Zöglmge über 16 Jahre aus den hiesigen Turnvereinen
den einzelnen Frankfurter Jugendkompagnien zugeteilt sind,
unterstützten mehrere Führer der Jungmannschaften , ins¬
, die in den Reihen der Turnerschaft stehen,
besondere solche
das Vorhaben des Gaues und gaben dadurch dem Ganzen
ein ernst militärisches Gepräge. Mit Feuer und Hingebung
lösten alle — auch die Landsturmriegen der Frankfurter
Turnvereine hatten teilgenommen — ihre Aufgaben. Nach
der Uebung hob der Gauvorsitzende hervor, wie die in
Maienpracht stehende, unversehrte Heimat einen jeden daran
wahne, wieviel Tank wir dem deutschen Heer und seinen
ruhmreichen Führern schulden. Tiefinnig empfunden ducchbrauste ein dreifaches Heil aus unsere tapferen Kämpfer
uck> den obersten Kriegsherrn den sonnigen Wald ! Rach
fröhlicher Mittagsrast in und um die Burg von Drei¬
eichenhain kehrte die stattliche Schar, hochbefriedigt dar¬
über, eine vaterländische Sache in sittlichem Ernste erlebt
zu haben, über Neu-Isenburg nach Frankfurt zurück.
— Verein der Schlefier. Donnerstag , den 20. Mai
Abends 9 Uhr Monatsverfammlung Gr . Gallusstraße 2 a,
'
Schlesinger Eck.
— Albert Schumann - Theater . Die glänzende Aus.
sAUungspoffe„Extrablätter ", die Kn«allen dutchen Städten
mehrere 106 Aufführungen erlebte, hat auch in Frantfupt a. M . eine so begeisterte Aufnahme gefunden, daß
vm Donnerstag bereits die 50. Aufführung im Albert

Mann aus einer beffergestellten Familie , der erst 18 Jahre
zahlte. Dieser opferte ihr alle seine Ersparniffe. Die El¬
tern dieses Jünglings holten aber eine Auskunft über den
Goldfisch ein und das Ende war, daß die Polizei die vor¬
nehme Dame verhaftete. Sie entpuppte iich als echtes
Berliner Pflänzchen, das aus einem Hinterhaus im Ber¬
liner Osten stammte, wo noch die Mutter als einfache
Waschfrau hauste.

Aus der Nachbarschaft.
a . M ., b7. Mai . Zur Deckung der
Schwanheim
erheblichen Lasten, die die militärische Einquartierung der
Amtliche Tagesberichte.
Gemeinde auferlegt, beschloß die Gemeindevertretung die
Aufnahme eines Darlehens von 70 000 Mark. Bei einem
18 . Mai.
Hauptquartier,
Großes
weiteren Geldbedarf will die Gemeinde der Ausgabe von
Kriegsschauplatz.
Westlicher
„o prozentigen Schuldverschreibungender Gemeinde Schwan¬
heim" nähertreten.
Nördlich von Wern am Kanal bei Steenstraat ? und
— König stein , 17. Mai . In einer Biegung des Het Sas herrschte gestern Ruhe und westlich des KanalTillmannsweges stießen zwei Ausflügler mit ihren Rädern
zusammen. Hierbei stürzte eine Radfahrerin zu Boden und users südöstlich Boesinghe entwickelten sich an einzelnen
zog sich derartige Beschädigungen zu, daß sie sofort ärzt¬ Stellen Kämpfe, Ne noch- ßortdauern.
liche Hilfe in Anspruch nehmen mußte.
Südlich von New Chapelle versuchten die Engländer
— Wetzlar, 16 . Mai . Unter den tausenden russi¬ gestern und heute Nacht vergeblich weiteren Boden zu
scher Gefangener, die das hiesige Lager herbergt, hat mit
gewinnen. Alle Angriffe wurden ünter starken Berlnstm
Genehmigung der Lagerkommandantur ein gefangener Ge¬
richtsdiener aus St . Petersburg etwa 400 gesangsbeflifsene für den Feind abgewiesen.
Erneute französische Angriffe an Lorettohöhe, von
Leute herausgefncht und mit diesen einen „ Gesangverein"
gebildet. Der Dirigent , ein sehr musikalischer Mann , der Ablain und westlich
.' Souchez scheiterten. 170 Gefangene
noch an Krücken geht, hat seine Schar in wenigen Wochen blieben in unserer Hand'. Bei Ailly kam der Infanterieschon so weit geschult, daß er bei dem kürzlichen Besuch von
Vertretern des neutralen Auslandes und der Presse sm Angriff zum Stillstand . Ein französischer Vorstoß rm
Gefangenenlager' bereits ein kleines Konzert veranstalten Priesterwalde brach in unserem flankierenden Feuer znkonnte. Die Leute sangen ein Osterlied und in herrlicher äsammen.
Weise das russische Vaterunser . UM) als Schluß brachten « Oestlicher
Kriegsschauplatz.
sie in märkischem Bortrag ein Lied zur Darbietung , das
wurden in Gegend Eiragola wiederum.
Dubissa
der
An
!
die Vertreibung Napoleus aus Rußland verherrlicht. iTM
letzte Lied erregte unter den augenblicklichen Zertverhält- ' starke feindliche Angriffe abgewiesen. Gegen die südlich
nissen ob seines Inhalts nicht geringes Aussehen.
des Njemen herangehenden russischen Kräfte gingen unsere
16 . Mai . Die Maikäfer Truppen in «allgemeiner Richtung Gryszkabuda, Syntowty,
— Aus dem Bogelsberg,
machen sich im unteren Bogelsberg unliebsam bemerkbar. j Szaki zum Angriff vor. Die Kämpfe dauern noch an.
Zu ihrer Vernichtung ordnet^ die Schulkommission für den
Kreis Schotten in den besonders hart betroffenen Gemein¬ ■ Gestern wurden 1700 Russen gefangen. Nördlich der
den „Maiknferferien" an, und zwar auf die Dauer ' von Wisloka bei Wyfoka wmf unsere Kavallerie Ne feind¬
drei Wochen für die schulpflichtigen Knaben vom 10. bis liche. Russische Angrfife auf Mariampol scheiterten.
14. Lebensjahre.
icher Krieg ssch au platz.
1 Südöstl
Nördlich Przemysl und südlich' Jaroslau Ns zur Ein!
Vermffchte Nachrichten.
! Mündung des Wislok in den San haben sich deutsche und
Dame mit dem kostbaren
* Die vornehme
-ungarische Truppen den Uebergang über dien
.österreich
den Lupusquartieren der ReichsIn
Neufundländer.
. Der Gegner geht hier weiter nach Osten
erkämpft
San
\
Hauptstadt war seit einiger Zeit eine vornehme junge Dame
zurück. Zwischen Pilica und oberer Weichsel
Nordosten
und
ausgefallen, die auf ihren Spaziergängen ständig von einem
(bei Jlza und Sagow ) südlich Przemysl sowie in der Gegend
großen Hund begleitet war, der von den Kennern als überaus
wertvolles Exemplar eingeschätzt wurde. Dieser Hund war ' von Stryj sind seid gestern unsere Kämpfe im 'Gange.
denn auch die Beranlaffung , daß die elegante Dame eben¬
Oberste Heeresleitung.
so elegante Herrenbekanntschastenmachte. Sie gab sich für *
die Tochter eines verstorbenen Gutsbesitzers aus und prahl¬
te mit einer Erbschaft von 450 000 Mk. Für diesen Preis,
so erzählte sie, sei das väterliche Gut , das in Wirklichkeit
Abends 8 Uhr:
Letzte 4 Tag ©!
einen Wert von mindestens einer halben Milljpn Mk. habe,
jetzt verkauft worden. Leider könne sie an das Geld noch
nicht herankommen, weil sie noch nicht mündig sei. Da
die reiche Rittergutsbesitzerstochter ein äußerst kostspieliges
-Vorstellung
, SO. — Jubiläums
Donnerstag
Leben führte, überall da anzutreffen war, wo man das
.“
Extrablätter
„
!
Male
50.
?um
Geld mit vollen Händen ausgibt , und eine LuMswohnung
Bürger¬
wie
Offiziere
Herren,
besaß, gingen heiratslustige»
liche besinnungslos auf den Leim. Unter dem klangvollen
Für Mt NedaM« vetüntwo ttNch F. Kaufmann in Frankfurta. SR.
otmh fltn., Frankfurta. 313*
’r
ifc
u.
Namen Lucie von Kalinski fesselte sie auch einen jungen

Se »>amann

- Tboaler

“ |

„Extrablätter

Empfehlungen

und Adressen hiesiger Geschäfte.

Die Aufnaume in bieice wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Ra mbedarf nach Uebereinkunft

Mojer
Frankfurt

Vorscbriftsmässige

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schäften - Stiefel

M .»Bockenhetm

Falkstrasse

tio. 34

No. 34

Telephon
1045.

Telephon
Amt Taunus 1045

Amt Taunus

Christian

, Hactif. Rudolf
Rüttele

H. Hachemeister

Institut
Optisches
gegründet 1888.

Pehl

10 , I.
Uaadgratenstrasse
SHUftl. Zähne von2 m. an Zahnkrsne«, Plombe« n* f . w. zu den
. Gpezinlitätr
billigsten Preisen
Mebiffe ohne Gemmesplatte.

Fritz. Brose
Buebbinderei
Landgrafe*str.20. Tel. A.Tauius 4036.
in
Bucheinbände
üloderne
einfjsohstir sowie feinster Autfflhrang.

-Handlung
Photo

, Leipzigerstr.16
Bookenheim

»tos

tU. Heust)

^ilieiie Müäiine
J,&W.StammlerKfin ohne
Gaumenplatte.
Umarbeiten schlecht sitzender Gebisse unter Garantie des
gruten Passens . Goldplomb. Porzellan -u. Goldkronen, Brücken¬
. 8. Fanspr. Taunus 1812.
Schönhofffr
arbeiten in hervorragrender Ausführung* in Goldguss etc.
und WeMirder

Lahrig&Schmidt

Kieferdehnungen .

Ausführung alle Reparaturen

8 chrtefengaffe 8.

Fast schmerzlose Zahnoperationen.
Zahnregulierungen .
Schonende Behandlung . :: Massige Preise.

Freuden

Arthur

lieipzfgerstrasse

Telephon Amt Taunus 3501.

QoorgWiOfifaildFiankturta .ll.-8ockenheiiii
Großes Lager in

. Geschäft

Nanfpengleeet und Installation

Am. Weingarten 23, Part.
Mat
^1H^>^ **1V
IW»IQ»1110
» Weistbiudergeschäft.
UW
—^ee»und
354

Sesterhenn

Peter

( . Secfir . 50
Eeixzigevstr . \0 Sr
Goethestv. 50.

-Atelier
Zahn

t*örg

«i | b der und Lackierer
Homb«rqerSr «»4- 11.
k.

in grösster Auswahl vorrätig.

3 »

in meinen
Bei Verkommenden Eterbefällen g t « 0 § t Anmeldung
, alles Writerr ortr* son mir erledigt.
Geschäftslokalen
Großes Lager in Metall -, Eichen, und lk-ef: nholz-Särgen , Talaren
1390
und Totenkissen, forme Sterk ecken rc.
BlTM- wage » zur Verfügung
per Bahn u. per Are
Transporte

H. Heid Peter

8argmagazln

Renfer

Frankfurt a. M .- Bockenheim
Ohren BSdelheimerstraese
5.
Goldwaren
Optik

berg , Dentist
35 , 1. Stock.

Ankauf
, alt Life«
, Papier, Flaschen
•on Lumpen
, Pelle rc.
Metalle, Gummi, Knochen
zu den höchsten Tagespreise «.

Preise

Seestrass

NB Jedes Quantum wird ak^ hott.
. 33
Ridelheinrarste
an SeMnhof
Elektrische Uhren
j baster Fabrikate. Lager
in Metall -, Eichen»
Schünhofstr . SA, 3,8t.
und Kiefernholzsargen.
Kepiratirei
, Namen sowie
Monogramme
seiido. faahninaiseb Lalare
nnd Totenrifsen.
ganze Austattungen billigst.
betomU rs preiswert Erledigung aller nötigen Formalisten

Stickerei

Bpez. : Reise* u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Reparaturwerkstätte.
MiMgste Preise I Telefon : Amt Tannns 4579.

ASOR

BRENN

« S1

Telefon Amt Taunus No. 9049

Pfeifer

— Möbel =
Nsue und gebrauchte bessere Herrschaftsmöbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen
liefert
1871

Zn Pfingsten
besonders

FreundLMansarbemohn
. mit abveM
Berplatz
z. 1.Juniz.verm
. Falkstr
. 44 /lGs
Schöne 2. Zimmerwohnung für 30 m
zu vermieten. Rödelheimerstraße 22. 1877

Möbelhaus Schmitt Racksäcke- Gamaschen
Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42.
Koffer- Taschen
Mouatsirau
Leipzigerstraße
1 . Stock, rechts. 1868
Jagtf~ Reit- and
Monatmädchen ob. Frau v. */,9 —*/,11
gesucht. Robert Mayerstr
. 17,3. St . 1875
Fahratensilien

billig.

35,

MassenAuswahl

M
JVCodellhnte
um

Gartenschläuche

empfiehlt

Berschraubnngeu,
Strahlrohre,
Rasensprenger, Schlauchwageu- und
Nolle «, sowie Reparaturen empfehlen

1791

Lederwaren-Haus

Grünberg
&Leinweber West
billigst

_

JugendlicbeJModellhüte m.
reichen Blumen, Flügel etc.
Band Garnitur.

Moltke -Allee

33«

Wurmbaelisti

1641

». 8.

Schw. Piano fast neu preisw. zu verkauf.
Rödelheim, Niddagaustr. 22, 2. St . 1869
Ein Bett, nußb. pol. Nachtschrank
, zweit
Wegen Todesfallf st
Kleiderschrank
, Sopha, 3 Sessel, Spiegel 1 Bett , 1 gebr. Nähmaschine, 2
und verschiedenes ft * tm ?Iti *ttf * tt.
Tische, 1 Nachttisch. Anzusehen Jor¬
Rödelheim
, Niddagaustr. 22, 2. St . 1870 danstraße 45, 3. Stock, links. 12—2 und
abends 7—8 Uhr.
1873

prauenhüte
45 - 12
moderner kleiner Hut,
sämtliche moderne Frauen¬
formen mit reichen Federn
Band, Tüll oder BlumenGarnitur.
)

Unser bekannt erstklassiges

Feit

Junge Frau nimmt 2 Tage z. Putzen an.
1874

Grempstraße 21, Hths, 2. Stock.

wieder in genügender Menge vorrätig.

Unterbeamter sucht Juni od. Juli in
Bockenheim2 oh. 3 Zimmerw. m. Hausverwalt.Angeb.m Pr .u.G.B.a.d.Exp.d.Bl.lM

reichster
Auswahl.
F . KA . UFMA .NN <ß CQ.
B uchdruckerei
100 garnierte
Kinderhüte.
Anfertigung
von Drucksachen
*%
%%
.
UM»
B oekenheimer
Anzeiger
Jrauen Capotten

Gebr
. Borzner
.1

Metzgerei

in

Leipzigerstr

Glocken- oder Aufschlag¬
formen, handgenähte aus
feiner schwarzer, weisser,
oder goldfarbenen Stroh¬
borden, mit reicher Beeren¬
oder künstlicher BlumenGamitur.

. 17 Frankfurt

Redaktion

Mformen UM»
Jtutformeni«4' 95

Leipzigerstrasse

lim

17.

Großes , gnt möbliertes Zimmer
Möblierte Mansarde

mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister.1514

Laben mit 2 Zimmeru.

Küche

zu verm. Homburgerstr. 26, part. 1629

Eins . möbl. Zimmer zu vermieten.

billig

. 11,3 St .l. 1750
zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1766 Woche2.50 M . Leipzigerstr
Schön
möbl
.
Zimmer
od. Mansarde
Grotze Helle Werkstatt, 32Lim sofort
zu
verm
.
Falkftraße
51,
2.
St . r. 1767
zu vermieten
. Adalbertstraße 24, I . 1716

Werkstätte für kleine Metallgießerei, Möbl
Schlosserei

od. dergleichen
, mit 5 Zimmer-

Zimmer billig zu Vermieters

Göbenftraße 13, 1. St . l._

wohuuug zum 1. Juli zu vermieten. Ein unmöbliertes

sämtliche Farben zum Be¬
nähen .

Stck.

1786

Zimmer 0

Rödelheimerlandstr
. 86, Näh. 1. St . 1827

vermieten. Hersselderstr. 8, 1. St . 1787

1828
zu vermieten. Moltke-Allee 94.
5 e ilet 11
zu vermieten
. Leipzigerstraße 31.
1729

mieten. Leipzigerstr
. 4, 2. St . r.

Gut möbliertes -, Zimmer zu »er*
1829

Möbl . Zimmer zu verm
.(Woche
3M

Am Weingarten 13, 1. St .

ts.
vermieten.
Möbliertes Zimmer zu
Schöne
1831
Kurfürstenplatz 26, 1. Stock.
mch als Lagerraum
sofort billig zu
Einfach möbl. Zimmer auch an Mädchen
lermiet. Näh. Adalbertstr. 71,1 . St . 1549
zu verm. Näh. Basaltftr. 46, part. 1632 J
^* 5» | l llnn
*“
vermiet
-«.
Pettfurhr
zu vermiet.
Grempstr. 21 .1568 .
JuUusstraße 12, 2. Stock links.
rech

mod.Anto-Garage

Ranken-Beeren, moderne
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Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien , 18. Mai . Amtlich wird verlautbart , den 18.
Mai 1913 vormittags . Die verbündeten Truppen hatten
nach erbitterten Kämpfen an mehreren Stellen den San
forciert und an dem Flusse Dnjestr Fuß gefaßt.
Gegen¬
angriffe der Russen wurden überall abgewiesen
, der Feind
in östlicher Richtung zurückgeworfen.
Am oberen Dnjestr sind heftige Kämpfe im Gange.
An der Pruthlinie keine besonderen Ereignisse. Vereinzelte
Borstöße der Russen nördlich Kolomea wurden abgewiesen.
Die Gesamtsumme der in der ersten Hälfte Mai eingebrachten Gefangenen hat sich auf 174 000 Mann erhöht.
Hierzu kommen 128 erbeutete Geschütze und 368 Maschinen¬
gewehre.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:

v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der Kaiser bei den Kämpfen des
Sau -Abschnittes.

Berlin , 19. Mai . S . M . der Kaiser wohnte rwrgestern den Kämpfen beim Ueberschreiten des San -Abschnittes auf den Gefechtsständen eines Generalkommandos
und später einer Division bei.

schränkter Vollmachten folgt». Hierüber findet Debatte
statt, worauf jedenfalls die Sozialisten bestehen werden.
Ihre Haltung wird durch dm Verlaus der morgigen Bolksverfammlnngen und Demonstrationen des Proletariats
gegen den Krieg beeinflußt werden.

schmetterter Hand und mit einem Granatsplitter in der
Brust in tiefer Bewußlosigkeit dalag , den Kolben seiner
Pistole mit eisernem Griff umklammernd und ein zu¬
friedenes , fast beglücktes Lächeln auf den Lippen.
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Ital ien an.

Die Teilung der Bente.

Wir brauchen dank des günstigen Standes unserer
militärischen
und wirtschaftlichen Lage den Hinzutritt Ita¬
Grüfte Unruhe « in Turin.
liens zum Dreiverband, womit die Zahl unserer Feinde
Aus Chiaffo meldet der „Berl. Lokalanz
." : Für heute einschließlich Monacos aus neun erhöht würde, nicht zu
abend 9 Uhr 30 Minuten, wurde ein neuer Ministerrat fürchten. Die stark marode gemachten Gegner, die ihre
einberufen. In Turin wurde vorgestern Abend der Be- ganze Hoffnung auf die Hilfe Italiens setzen, rechnen da¬
lagerungszustand erklärt, nachdem die Stadt während des gegen bestimmt auf ihren Sieg , wenn ihnen unser bisheri¬
ganzen Tages der Schauplatz ernstester Tumulte gewesen ger langjähriger Verbündeter seine Streitkräfte zu Wasser
war. Nach dem „Avanti" hatten 80,000 Arbeiter eine« und zu Lande zur Verfügung stellt. Wie sich die Verbün¬
deten die Durchführung der Italien gemachten Versprech¬
24 ständigen Generalstreik erklärt, um gegen den Präfekten
ungen
, darüber schweigen sie jedoch bezeichnender
und die Polizei zu protestieren
, die den Studenten alle Weise. denken
Serbien hat bekanntlich schon im Namen des ge¬
Ausschreitungen
, das Einwerfen der Fenster der Zeitung samten Slawentums lauten Protest gegen eine Festsetzung
„Stampa " erlaubt hatte, aber mit Gewalt jede frtedens- der Italiener in Albanien und in Istrien erhoben, der in
freundliche Kundgebung der Neutralisten verhinderte
. Am Rußland ein lebhaftes Echo erweckt hat. Nicht anders
Generalstreik beteiligte sich ausnahmslos die gesamte Ar¬ liegt es mit den Versprechungen bezüglich der Ueberlaffung
beiterschaft Turins . Ungeheure Menscheumassen strömten dalmatinischer Inseln an Italien . Die Bevölkerung dieser
gegen 10 Uhr vormittags zum Korso Siccardo, wo vor Inseln und der dalmatinischenKüste besteht gerade nur zu
dem Lokal der Arbeiterkammer eine Massenversammlung drei Prozent aus Italienern , so daß die Formel der Jrreabgehalten wurde. Zahlreiche Redner erklärten die absolute dentisten „Befreiung der Unerlösten" auf diese Gebietsteile
nicht anwendbar ist. Der weit
Abneigung des Volkes von Turin gegen den Krieg. Als dalmatinischen Bevölkerung sprichtüberwiegende Teil der
serbisch und verlangt
sich darauf ein Demonstrationszug nach dem Platze Castells, bei einer Abänderung der
Landkarte seine Angliederung
wo sich das Königsschloß befindet, beweg
.c, wurden Barri¬ an Serbien . Das erkannte, wie ein Kenner von Land und
kaden gebaut und von beiden Seiten wurde geschossen
. Die Leuten in der Londoner „Times " darlegt, bereits der erste
Tumulte dauerten bis zum Abend au, obgleich am Nach¬ Napoleon, der ein Königreich Jllyrien mit der Hauptstadt
mittag ein mehrstündiges heftiges Gewitter die Mafien stark Laibach errichten wollte, in dem Serbien die Führerrolle
verringert hatte. Ein Waffenladen wurde gestürmt und zugedacht war . Bon einem noch sehr zweifelhaften Siege
ausgeplündert, ein Arbeiter kmrch den Revolverschuß eines zusammen mit dem Dreiverband hätten die Italiener auch
heute noch eine Art von Königreich Jllyrien oder GroßOffiziers getötet. Viele Personen wurden verletzt
, auch Serbien
zu gewärtigen unter der Vormundschaft eines über
unter de» Soldaten gab es Verwundete.
die Dardanellen , das Aegäische Meer und die ganze Bal¬
kanhalbinsel gebietenden Rußlands . Daß es da mit der
Französische Blätterstimme « .
erträumten ungeteilten Herrschaft über das Adriatische Meer
Paris , 18. Mai . Die ganze Presse begrüßt die Nachricht, Essig wäre, müßten sich doch auch
die größten Fanatiker
daß der König von Italien die Demission Salandras nicht Italiens heute schon sagen.
angenommeg habe, als ein Zeichen für die baldige Inter¬

Holländische Blätter Über die „Lusitania ^.
Haag , 18 Mai . Die holländische Leitung«De Residentrebode" führt zu dem Lusitaniafall aus : Sehr wichtig sei
die Tatsache
, daß zu Anfang des auf den englischen Aus¬
hungerungskrieg jhtn unternommenen Unterseebootskrieg jeder
englische Dampfer die erforderliche Zeit zur Rettung der
Bemannung erhielt. Erst infolge des englischen Vorgehens,
die Unterseeboote zu überfahren und Kauffahrteischiffe zu
bewaffnen
, die Schiffe anscheinend anhalten zulaffen und
dann plötzlich auf das Unterseeboot zu schießen
, sei die
Untersuchung der Schiffe uud Rettung der Bemannung
unmöglich gemacht worden. Die Schuld hierfür treffe
. Der
England. Ferner falle die bisherige Nichtveröffentlichung vention Italiens an der Seite der Verbündeten
der Frachtgutliste der «Lusitania" auf. Auch die Zeitung ^ «Ganlois" schreibt.- Der König hätte, falls er die Poli¬
. Nu»
«Het Vaterland" betont, daß das Stillschweigen Englands | tik Salandras nicht billigte, Giolittt berufen müssen
kehre
Salandra
mit
größerem
Prestige
als
vorher
auf
und Amerikas zu der deutschen Beschuldigung
, daß die 5
seinen Posten zurück. Man müsse hoffen, daß Giolitti
«Lusitania" Kriegmaterial an Bord hatte, auffalle.
nicht versuchen werde, durch seine Parlamentsmehrheit eine
Programm der italienischen Kammersitznng.
Aenderung in der Politik herbeizuführen
. Der König
Rom , 19. Mai . Aus Beschluß des Ministerrats wurde und das Volk seien einig, das Parlament könne gegen
die Tagesordnung der Kammersitzung vom Donnerstag
diese beiden Kräfte nichts ausrichten. Eine Auflösung
als Flugblatt herausgegeben. Es lautet : Deputiertenkammer der italienischen Kam ern sei jetzt unmöglich
, und so bleibe
24. Legislaturperiode, 170. Sitzung . Donnerstag den 20. nur noch die Möglichkeit eines Plebiszits; aber' das Volk
Mai nachmittags 2 Uhr : Mitteilungen der Regierung. —
, daß es den
Den Mitteilungen Salandras in der Kammer wird eine habe in den letzten Tagen bereits gezeigt
Darlegung der diplomatischen Aktien durch Sinnino folgen. Krieg wolle. Der «Matin" erklärt, die Ereignisse bewie¬
Um 4 Uhr findet dasselbe im Senat statt, während die sen, daß Giollitti nichts mehr ausrichten könne. Italien
Kammersitzung unterbrochen wird. Nach der Wiederauf¬ wolle die Intervention. Der «Petit Parisien" führt aus,
nahme wird ein Antrag der Regierung : Erteilung unbe¬ daß für Italien eine neue Aera anbreche
. Sal ndra
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11. Kapitel.
Schwester
Erna.
Im Etappenlazarett zu A. war eben ein neuer Ver¬
wundetentransport von der Front eingetroffen . Aerzte
und Pflegerinnen hatten clle Hände voll zu tun, um
die neuen Pflegebefohlemn , zumeist aus Schwerver¬
letzten bestehend, unterzubüngen und ihnen die durch
ihren Zustand gebotene Behandlung zuteil werden zu
lassen. Da muhten Wunden untersucht, provisorische
Verbände durch bessere, kuchtgemäßere ersetzt, Blutungen
zürn Stehen gebracht, kleirere Operationen sofort vor¬
genommen und größere vcrbereitet werden . Die durch
den Weitertransport
anderer freigewordenen Lager¬
stätten hatten sich rasch gefüllt, und lautlos eilten die
weißgekleideten Frauen urd Mädchen mit dem roten
Kreuz am Arm von einem Bett zum andern , um sich
nach den Wünschen der Kcieger zu erkundigen, um sie
zu erquicken und zur Erleihterung ihrer Leiden zu tun,
was menschliche Kraft zu tan imstande war.
Es wurde dabei kein Unterschied gemacht zwischen
Freund und Feind . Wie man sie alle durcheinander¬
gelegt hatte, Deutsche und Franzosen , so wandten auch
die Samariterinnen beiden in gleichem Maße und mit
der gleichen Hingebung hre aufopfernd fürsorgliche
Teilnahme zu.
Aber es war freilich eine Aufopferung , die ihres
Lohnes gewiß sein durfte . So viel innige Dankbarkeit,
als sie hier in gesprochene? oder kaum vernehmlich ge¬

Die Mnuitionsfrage
in Englands
London, 18 . Mar. Die Blätter erörtern die neu¬
lich durch die „Times" gebrachte Meldung von der West¬
front, daß sich Munitionsmangel fühlbar gemacht und
den Erfolg verhindert habe. Im Parlament werden An¬
fragen darüber gestellt
. — Der Glasgower Korrespondent
der «Times" berichtet sehr pessimistisch über den Fortgang
der Munitionsherstellung und betsnt, daß er sich so zurück¬
haltend wie möglich ausdrücke
. Es se: keine Uebertreibung,
wenn man sage, nicht nur die erfolgreiche Fortsetzung,
sondern der ganze Ausgang des Krieges sei durch die
Leistungsnnfähigkeit der Industrie des Nordens gefährdet.
Die Lage sei höchst unbefriedigend und enttäuschend
. Die
Nation und vermutlich auch die Regierung habe keine
Ahnung wie es wirklich stehe. Einige Gewerkschaften er¬
füllen das Versprechen
, die bekannten Anweisungen zur

hauchten Worten , in rührend ausdrucksvollen Blicken,
in stummen , schüchternen Händedrücken zum Ausdruck
kam, mochte wohl noch keine der Pflegerinnen je zu¬
vor erfahren haben . Und diese Dankbarkeit vor allem
mochte es sein, die den zum Teil sehr zarten und durch
die schier übermenschlichen Anstrengungen gewiß in
hohem Maße ermüdeten weiblichen Geschöpfen immer
aufs neue die Kraft verlieh, mit heiterer Freundlichkeit
ihren , ach! so schweren Dienst zu versehen.
Die meiste Freude in dieser Hinsicht erlebten sie
vielleicht gerade an den französischen Verwundeten , die
ja zugleich auch Kriegsgefangene waren , und deren
man gerade aus den letzten erbitterten Gefechten sehr
viele hierhergeschafft hatte.
Alle diese Bedauernswerten waren ja von ihren
heimischen Zeitungen und von ihren Vorgesetzten in
dem Glauben erhalten worden , daß ihnen das aller¬
schrecklichste Schicksal bevorstände, wenn sie das Unglück
haben sollten, unverwundet oder verwundet in die
Hände des „barbarischen" deutschen Feindes zu fallen.
So gräßliche Geschichten von den raffinierten Grau¬
samkeiten der „Prussiens " hatte man ihnen erzählt,
daß sie bei der bloßen Annäherung
eines Arztes
zu zittern anfingen und himmelhoch baten , sie
im Besitz ihrer
verletzten Arme
und Beine
zu lassen. Um so grenzenloser waren darum
natürlich auch das Erstaunen und das Glücksgefühl
der armen Betörten , wenn sie an ihrem eigenen Leibe
erfahren durften , daß man sie mit unsinnigen Märchen
geängstigt hatte , und daß sie unter den Händen ihrer
Landsleute nicht besser hätten aufgehoben sein können
als hier im Feindesland . Ihre Freude äußerte sich
oft in geradezu ergreifender Weise , und wenn sie
dann gar noch von den verwundeten deutschen Sol»

Verschleppung der Arbeit aufzuhebn, andere aber nicht.
sie könnten; besonders bei Stück¬
lohn werde langsam gearbeitet. Am schlimmsten seien die
Maschinenbauer. Die Wirkung zeige sich besonders in de»
Munitionsfabriken . Der Korrespondent erzählt, er habe
ein Werk nach dem andern besucht und überall stillstehende
Maschinen mit untätigen Arbeitern gesehen, die zwar zur
Arbeit willig, aber durch die Vorschriften der Gewerk¬
schaften an der vollen Arbeitsleistung verhindert waren.
Obendrein müsse man in Glasgow mit der Möglichkeit
eines AuSstandeS rechnen. Der Korrespondent betont,
daß der Bericht keineswegs nur auf den Auskünften der
Arbeitgeber beruhe.
Die Leute leisteten weniger, als

Die ansgleicheude Wirkung des Krieges

beim 3. Garde-Ulanen-Rcgiment als Kriegsfreiwilliger gestellt. Der junge Bethmann , der im 18. Lebensjahre
steht, besuchte bisher das Arndt-Gymnasium in Dahlem.
Dort hat er gestern sein Not -Abturtentenexamen bestanden.
Er wird, da er bei der Untersuchung als diensttauglich
befunden wurde, noch in dieser Woche bet seinem Regiment
einlreten. (B . Z)
Der internationale Personen¬
Basel, 19 . Mai
verkehr Deutschlands und Italien über die Schweiz wickelt
sich wie gewohnt ab. Auch ist von einer Einstellung von
Abfahrten von Personen,ügen von der italienischen Grenze
nach dem inneren Italiens den Bundesbahnen bis gestern
Abend nichts bekannt gewesen.
19 . Mat . Die Kämpfe um CzernoCzernowitz,
witz dauern an. Das Geschütz- und Gewehrfeuer ist
stark. DaS Schrappnellfeuer ist meistens gegen unsere
Stellungen in Czernowitz gerichtet. Geschosse fielen in
den Park der erzbtjchösltchen Residenz und auf den Bahnhof.
Es wurde aber kein Schaden angerichtet.
Chiass o, 19 . Mat . Nach e.ner römischen Meldung
der Stempa wird die Aufkündigung des Dreibundes noch
vor der Kammeröffnung am *0. Mai erfolgen Die
Urkunde, die der Wiener Regierung die Kündigung miktrilt , soll neben anderen Dokomenten über die diplomatischen
Verhandlungen bereits im Grünbuch veröffentlicht werden.
Lugano, 19 . Mai . Gestern,Nachmittag fard eine
Besprechung in der Villa Halta zwischen Bülow, dem
bayrischen Gesandten, dem Abgeordneten Erzberger und
dem Sekretär der östererchischen Botschaft statt, wahr¬
scheinlich über die zu treffenden Adreisemaßregeln. Laut
Meffagero stehen die Botschaftszüge nach Ala (österreichische
Grenze) und Chiaffo (schweizer sche Grenze) bereit.

unter den Angehörigen der verschiedensten Gesellschaftsklassen
die brausten Schulter an Schulter liegen, wird ihren segens¬
reichen Einflust auf lange Zeiten ausüben . Im Feld sind
alle Kameraden und Brüder , und der Kommandeur würde
keinen Augenblick zögern, einem seiner bedrohten Leute unter
Nichtachtung seines eigenen Lebens beizuspringen, wie seine
Mannschaften mit ängstlicher Sorgfalt über die Person ihrer
Führer wachen. Ein unauslöschbares Dankbarkeitsgefühl
kettet diese Männer aneinander. So gibt das hochherzige
Testament, das der Oberst d. R . Stephan Göpferth von
Altburg soeben aufgestellt hat, Zeugnis von der treuen
Brüderlichkeit brausten im Felde. Trotz seines schlechten
Gesundheitszustandes hatte er sich, wie das „Fremden-Blatt"
berichtet, bei Kriegsausbruch aktivieren lassen und komman¬
dierte in der Bukowina ein Landsturm Regiment. In einem
heftigen Gefechte der Armeegruppe Pflanzer -Baltin Anfang
März gelang es nur der zähen Tapferkeit und entschlossenen
Ausdauer seiner Truppe, Oberst Göpferth vor der Gefangen¬
nahme zu bewahren. Unter den gröstten Mühen und
Gefahren brachten die wackeren Landsturmmänner ihren
Oberst iu Sicherheit und ließen ihm dann die aufopfernste
Pflege angedeihen. Aus Dankbarkeit hinterließ Dberst
Göpferth den größten Teil seines bedeutenden Vermögens
Deutscher Reichstag.
den Unteroffizieren und der Mannschaft feines Regiments.
Präsident Kämpf eröffnete die 10. Sitzung des Deut¬
Nicht der materielle Wert, sondern der hochherzige Gedanke schen Reichstags am Dienstag um 2 Uhr 30 Minuten.
dieser Stiftung macht ihren Wert aus.
Haus und Tribünen sind voll besetzt. Am Bnndesratstiich:
v. Bethmann -Hollweg, Delbrück, Iagow , Sols , Lisko, Tic¬
Ein netter Händlerbtmd.
Tagungsab¬
Berlin, 18 . Mai . Ein Bund deutscher Getreide-, pitz, Helfferich. Beim Beginn des folgenden
aus das
Sie
ich
begrüße
,
Präsident
der
sagt
so
schnittes,
heute
ist
Düngemittelhändler
Mehl -, Saaten -, Futter - und
tu der
eintreten
Arbeit
unsere
in
können
Wir
.
herzlichste
in Berlin von einer großen Anzahl Firmen dieser Branchen
kriege¬
aus allen Teilen Deutschlands gegründet worden. Der vollen Zuversicht, die uns der bisherige Gang dermit
der
aber
Ueberhebung
Ohne
gibt.
Ereignisse
rischen
, alle im Deutschen Reich vorhandenen, am
Bund bezweckt
ruhigen Entschlossenheit im Gefühle der Kraft und Einig¬
Getreide -, Futter -, Düngemittel-, Mehl und Saatenhandel
un¬
beteiligten, mit dem Konsum arbeitenden Firmen zuiammen- keit und in dem Bewußtsein, das in der Gerechtigkeit
serer Sache wurzelt, sieht des deutsche Volk ruhig der Zu¬
zusaffen und deren gewerbliche und beruflich ideellen StandeSunserer
interefsen wirkungsvoll zu vertreten. Dagegen erstreckt sich kunft entgegen, die uns die Entwicklung aller unseres
Größe
zur
und
Heile
zum
soll
bringen
Kräfte
das Gebiet des Bundes nicht auf den Spekulationshandel.
Es wird zunächst in Berlin eine weitere Versammlung der geliebten Vaterlandes . (Lebhafter Beifall ). Ich begrüße
von Gräfe, der in der.
Bundesmitglieder erfolgen, um die Wahl des endgültigen unter uns unseren Herrn Kollegen ist, aber sich zu un¬
Vorstandes und die Beratungen der Satzungen vorzu- Schlacht in den Karpathen verwundet
Freude wieder uyter uns befindet. Wir wün¬
nehmen. Alle Anfragen sind an das Arbeitsausschußmit¬ serer großen
völlige Wiederherstellung, (Lebhafter
baldige
ihm
schen
glied Dr . Stange , Hamburg I, zu richten.
Beifall).
Vor Eintritt in die Tagesordnung nimmt das Wort
Bereit » Deutscher Zeituugsverleger.
v. Bethmann -Hollweg: Ihnen ist bekannt,
Reichskanzler
Berlin, 18 . Mai . Heute fand in Berlin die dies¬
-Ungarn und
jährige Hauptversammlung des Vereins deutscher Zeitungs¬ daß sich die Beziehungen zwischen Oesterreich
haben.
zugespitzt
stark
Monaten
letzten
den
in
'Italien
Bera¬
ausfüllenden
verleger statt. Die den ganzen Tag
tungen bezogen sich auf die in den Vordergrund gerückten Aus der gestrigen Reoe des ungarischen Ministerpräsidenten
Grasen Tisza werden Sie entnommen Habers daß das
Berufsfragen wirtschaftlicher und idealer Art. Die ausfcheidenden Vorstandsmitglieder Gerstenberg (Hildesheimer Wiener Kabinett in dem aufrichtigen Bestreben, die stän¬
und Ita¬
Zeitung ), Direktor Helfreich (Münchener Neueste Nach¬ dige Freundschaft zwischen der ToppelMonarchie Lebensingroßen
dauernden
den
um
und
,
sichern
zu
lien
richten), Knittel (Karlsruher Zeitung ), und K. Simon
zu tragen, sich zu weit¬
(Frankfurter Zeitung ) wurden wieder gewählt. Zu Beginn teresien beider Reiche Rechnung
Natur an Iterritorialer
auch
Konzessionen
gehenden
des
Worten
einleitenden
den
nach
wurde
der Versammlung
Vorsitzenden Faber (Magdeburgische Zeitung ), über den talien entschlossen hat. Ich halte es für zweckmäßig,
Ernst und die Bedeutung der gegenwärtigen Zeit an den Ihnen diese Konzessionen zu bezeichnen: 1. Der Teil von
Kaiser ein Huldigungstelegramm gesandt, das auf die be¬ Tirol , der von Italienern bewohnt ist, wird an Italien
sonderen Aufgaben hinweist, die der deutschen Presse in der abgetreten. 2. Ebenso das westliche User des Jsonzo,
gegenwärtigen Zeit erwachsen. Der Kaiser ließ in einem soweit die Bevölkerung rein italienisch ist, und die Stadt
Antworttelegramm seinen Dank für die Begrüßung und für Gradiska. 3. Triest soll zur freien Stadt gemacht werden,
das Gelöbnis treuer Mitarbeit für die Macht des Deutschen eine den italienischen Charasier der Stadt sichernde Stadt¬
Reiches und znm Wohle des deutschen Volkes aussprechen. verwaltung und eine italienische Universität erhalten.
4. Die italienische Souveränität über Balona und die dazu
«.
Kleine Rachrichte
gehörende Interessensphäre soll anerkannt werden. 5.
18 . Mai . Der zweite Sohn des Reichs¬ Oesterreich-Ungarn erklärt sejne politische UninteressirtBerlin,
heit hinsichtlich Albaniens . 6. Die nationalen Interessen
kanzlers, Felix von Bethmann Hollweg, hat sich jetzt
baten , neben denen man sie gebettet hatte , in kame¬
radschaftlicher Weise behandelt und getröstet wurden,
so füllten sich ihre Augen oft genug mit Tränen , und
hie halblauten Verwünschungen , die der eine oder der
andere vor sich hinmurmelte , galten nicht mehr den
„Barbaren ", sondern den verruchten, ehrgeizigen und
gewissenlosen Politikern an der Seine und an der
Themse, die all dies namenlose Unheil verbrecherisch
verschuldet hatten.
Die reichste Ernte an Liebe und Dankbarkeit durfte
vielleicht die schöne, hochgewachsene Rotekreuz-Schwester
einheimsen , die in dem größten der Krankensäle mit
nie ermüdender Geschäftigkeit ihren Pflichten nachging.
Auch unter den neuen Ankömmlingen war ihr Name
rasch von Mund zu Munde gegangen , und wo nicht
Erschöpfung oder ein Uebermaß von Schmerzen alle
Teilnahme für die Umwelt erlöschen ließen, da folgten
von den Lagerstätten her sicherlich alle Augenpaare den
anmutigen , lautlosen Bewegungen dieser Samariterin,
die mit ihrem liebenswürdig trostreichen Lächeln, ihrer
weichen Stimme , ihren
wundersam ermutigenden
prahlend gütigen Augen der Himmel eigens für diesen
segensvollen Beruf geschaffen zu haben schien.
„Schwester Erna !" hieß es da, dort und überall.
Auf Schwester Erna wartete jeder mit Sehnsucht ; und
so bitter war keine Pein , daß der Leidende nicht etwas
wie Linderung verspürt hätte , wenn Schwester Ernas
Gesicht sich über ihn herabgeneigt hatte.
Sie setzte keinen zurück und ließ keinem eine unaereckte Bevorzugung zuteil werden . Wenn sie einen
Unterschied machte, so war es einzig zugunsten derer,
die härter litten als andere . Wenn darüber aber dieser
oder jener einmal etwas länger auf ihre geschickten

Handreichungen warten mußte, so wußte sie ihn durch
ein Wort dafür zu entschädigen, das alle Ungeduld
und allen Unmut sehr schnei verscheuchte.
Ein solches Wort hatte sie wohl auch dem Ver¬
wundeten auf der letzten Lagerstätte des Saales zu¬
gedacht, an den sie jetzt h wantrat . Einige Unisormstücke, die auf dem Stuhl neben seinem Bette lagen,
kennzeichneten ihn als Franj osen. Von seinem Gesicht
aber war so gut wie nichts zu sehen, denn es ver¬
schwand nahezu ganz unter )en Verbänden , die seinen
Kopf umhüllten . Die lebhcsten und ausdrucksvollen
Augen blickten fast unheimlich beredt aus den weißen
Tüchern. Sie erzählten vm grausamen Schmerzen
und vielleicht auch von wehr cütigen Gedanken an ferne
Lieben , die sie nimmer Wiedersehen würden.
„Wie fühlen Sie sich?" fragte Schwester Erna in
tadellosem Französisch. „Haien Sie Durst oder Hunger
— oder sonst einen Wunsch den ich Ihnen erfüllen
kann ?"
Sie beugte sich dabei tie über ihn herab , denn sie
sah wohl , daß es ihm schwer fallen müsse, zu sprechen.
Im nächsten Moment aber zuckte sie trotz aller so oft
bewährten Selbstbeherrschum wie in jähem Erschrecken
zusammen, denn eine Stinme , die sie beim ersten
Laut aus Hunderten erkannjt haben würde , gab ihr
Antwort:
,Dank, Fräulein Erna! Seitdem ich Sie wieder)en habe, fühle ich mich sehr gut . Es ist ja mehr
llück, als ich mir in diesem Leben noch zu erträumen
I
gewagt hätte ."
„Lecomte ! — Ja , mein Sott , ist es denn möglich?
— Sie ?"
„Ja , ich werde es wohl sein. Das Schicksal, das

der italienischen Staatsangehörigen in Oesterreich-Un¬
. 7. Oesterreich
garn werden - besonders berücksichtigt
Ungarn erläßt eine Amnestie für militärische und poli¬
tische Verbrechen, die aus den abgetretenen Gebieten stam¬
men. 8. Wohlwollende Berücksichtigung von weiteren
Wünschen Italiens über die Gesamtheit der das Abkom¬
men bildenden Fragen wird zugesagt. 9. Oesterreich-Un¬
garn wird nach Abschluß des Vertrages eine feierliche
Erklärung über die Abtretungen abgeben. 10. Gemischte
Kommissionen zur Regelung der Einzelheiten der Abtre¬
tungen werden eingesetzt. 11. Nach Abschluß des Abkom¬
-ungarischen
mens sollen die Soloaten der österreichisch
Armee, die aus den besetzten Gebieten stammen, nicht
mehr an den Kämpfen teilnehmen. (Lebhaftes Hört!
Hört !)
Ich kann weiter hinzufügen, daß Deutschland, um bfc
Verständigung zwischen beiden Bundesgenossen zu fordern
und zu festigen, vem römischen Kabinett gegenüber im
Einverständnis mit dem Wiener die volle Garantie für
die loyale Ausführung der Bedingungen (ausdrücklich zu¬
gesichert hat. (Lebh. Hört ! Hört !) Oesterreich-Ungarn und
Deutschland haben hiermit einen Entschluß gefaßt, der,
wenn er zum Ziele führt, nach meiner festen Ueberzeugung
auf die Dauer von der überwältigenden Mehrheit der drei
Nationen gutgeheißen wird. (Lebh. Beifall.)
Mit seinem Parlament steht das italienische Volk vor
der freien Entschließung, ob es die Erfüllung alter nationaler
Hoffnungen aus friedlichem Wege erreichen will oder ob
es das Land in den Krieg stürzen und gegeu die Bundes¬
genossen von gestern und heute und morgen das Schwert
ziehen will. (Lebh. Hört ! Hört !) Ich mag die Hoffnung
nicht ganz aufgeben, daß die Wagschale des Friedens
schwerer sein wird als die des Krieges. Wie sich aber auch
Italien entscheiden möge, in Gemeinschaft mit OesterreichUngarn haben wir alles im Bereiche der Möglichkeit lie¬
gende getan, nm ein Bundesverhältnis zu stützen, das im
deutschen Volke feste Wurzel gefaßt hatte und das den drei
Reichen Nutzen und Gutes gebracht hat. Wird der Bund
von einem Partner zerrissen, so werden wir in Gemein¬
schaft mit dem andern auch neuen Gefahren zuversichtlich
und festen Mutes zu begegnen wiffen. (Brausender, sich
immer wiederholender Beifall und minutenlanges Hände¬
klatschen, an dem sich auch die Tribünen beteiligten.)
Als die stürmischen Beifallskundgebungen sich gelegt
haben, erklärt der Präsident Kämpf : Wir treten jetzt in
die Tagesordnung . Die Rechnung über den Haushalt
des Schutzgebietes Kiautschou wird erledigt. Es folgt die
erste Beratung des Gesetzentwurfes zur Einschränkung der
Verfügungen über Miet - und Pachtzinsforderungen . Die
Vorlage wird aus Antrag der Abgg. Stadthagen (Soz .)
und Warmuth (Rp .) an eine Kommission von 14 Mit¬
gliedern verwiesen. Damit ist die Tagesordnung erledigt.
Der Präsident erhält die Ermächtigung, den Zeitpunkt und
die Tagesordnung der nächsten Sitzung selbständig zu be¬
stimmen, da die Arbeiten derStickstoff-Monopolkommission
und der eben genannten Kommission erst erledigt werden
müffen. Schluß kurz vor 3 Uhr.

Lokal -Nachrichten.

19. Mai.
- Postalisches. An die deutschen Kriegs- und Zivilgefangenen im Ausland werden vielfach außer Briefen und
Paketen kleine in Briefform gehaltene Päckchen mit Scho¬
kolade, Zigarren usw. versandt. Diese Päckchen werden
nicht zusammen mit den Paketen, sondern mit der Briefposi befördert. Gleichwohl dürfen aber diese Päckchen
außer ihrem Wareninhalt nicht auch noch schriftliche Mit¬
teilungen enthalten ; solche Mitteilungen sind vielmehr stets
für sich entweder in einem möglichst kurz gefaßten Briefe
unter besonderem Umschläge oder noch besser auf Postkarten
. Die Absender können be¬
an die Gefangenen zu schicken
, als ja
sondere Briefe oder Postkarten umso eher schicken
alle diese Sendungen portofrei befördert werden. Auf den
erwähnten Päckchen muß stets der Vermerk niedergeschrieben
sein: „Enthält keine schriftlichen Mitteilungen ". Sendungen,
die dieser Vorschrift nicht entsprechen, müssen zurückgewiesen
werden. Ein ähnlicher Vermerk ist bekanntlich auch für
die eigentlichen Pakete an die Gefangenen vorgeschrieben,
dieser muß aber nicht nur auf den Paketkarten, sondern
auch auf den Paketen selbst angebracht werden und soll
lauten : „Das Paket enthält keine schriftliche Mitteilungen ".
die Menschen oft so unbarmherzig

auseinanderreißt,

führt sie zuweilen auf noch wunderbarere Weise wieder

zusammen ."
Erna hatte sich wieder in der Gewalt . Sie ließ
einen raschen Blick durch den Saal schweifen, um sich
zu vergewissern, daß nicht gerade in diesem Moment
ihre Gegenwart an irgendeiner anderen Lagerstätte
notwendig sei, dann ließ sie sich auf den Stuhl neben
dem Bett des Sängers - nieder.
„Auch Sie also haben die Waffen genommen,
Lecomte ? Und wie steht es mit Ihrer Verwundung ?"
„Oh, ich denke, es ist genug . Aber das ist jetzt
Nebensache. Das Schöne und Herrliche ist, daß ich Sie
noch einmal sehe."
Er streckte seine beängstigend bleicheHand aus , wie um
die ihrige zu suchen, und sobald sie seine Absicht erkannte , legte Erna unbedenklich ihre schlanken Finger
in seine Reqte . Wenn er schwerverwundet war , und
sie mußte es! wohl annehmen , da man nur solche Ver¬
letzte in ihrem Saal unterzubringen pflegte, so durfte
sie nicht in elegischem Tone mit ihm sprechen, sondern
sie mußte ihn vielmehr zu zerstreuen und zu erheitern
suchen. Darustt zwang sie sich zu heiter klingender
Rede , obwohl ihr Herz in namenlosem Weh erzitterte
!
und zuckte.
„Als wir veide nebeneinander in Paris auf de"
Brettern standen, die die Welt bedeuten , hätten wir
uns von der Möglichkeit einer Begegnung unter solche"
Umständen wohl allerdings nichts träumen lassen,
sagte sie. „Wie! es scheint, hat es nicht fein sollen, daß
wir zu Feinden werden . Denn hier hat ja glücklicher¬
weise alle Feindschaft ein Ende ."
^
(Fortsetzung folgt.)

Ligen Hindenburg-Siege in Form einer sehr genauen Land¬
karte Masurens dar. In der linken Ecke prangt in leuchrenoen Farben das recht gut getroffene Bildnis des Feld¬
herrn, umgeben von einem Rahmen aus Eichenlaub, da¬
runter zwei deutsche Soldaten Arm in Arm . Außerdem iK
in deutscher und in türkischer Schrift eine Widmung eingewebt.
* Ein Kampf mit Adlern. Eine seltsame Adlerjagd
hat sich, den „Münchn. N . N ." zufolge, in der Umgebung
von Feldkirch zugetragen. Dort arbeitete Mg Bäuerin
Müller auf dem Felde, als plötzlich unweit von ihr zwei
große Bögel niederstürzten, die sich anscheinend bekämpft
und verwundet hatten. Einer der beiden Raubvögel, von
denen jeder eine Flugweite von über 2 Meter besaß, flog
dann eilends davon, der andere blieb betäubt liegen. Die
Bäuerin , eine mutige Frau , drang nun auf den Raub¬
! « y » * « --"N nicht schwer,'.. , raich und leicht Leut^ ^ « ^..«arzbrot erst 24 Stunden nach Beendigung des ; äuen^ ^ , bte nrcht alle wer en.
z vogel ein, schlug mit einem ihrer grobgenagelten Schuhe
tüchtig auf ihn los und schließlich machte sie ihm den Gar¬
aus den Bäckereien abgegeben werden dars. Die
aus . Im Todeskampf noch verletzte der Adler die Bäuerin
^dnung
tritt sofort in Kraft.
Reuordn
drückt. ^
aushilfsweise auf dem Hauptmit den Fängen und durch Schläge mit den mächtigen
"v-vkiabnhof beschäftigte Taglöhner Fritz Kreuter geriet 1 ' Französische
Fittichen.
*
Geographie. Ein klassischer Beispie
die Puffer zweier Wagen und wurde totgedrückt. - für die geographischen Begriffe der Franzosen über Deutsch* Einem mit größten Raffinemt angelegten Schwindel
Eingefangen. Acht russische
, englische und franzö- j fand lieferten dieser Tage etliche kriegSgefangene Franzosen sind die Münchner Polizeibehörden auf die Spur gekommen.
Ofsiziere, die in den letzten Tagen aus verschiedenenj ^ines Gefangenenlagers des 18. Armeekorps. Bon den Als Urheberin wurde eine gutgeftellte Kaufmannsfrau ver¬
M-sanaenenlagern entsprnngen waren, wurden wieder auf- \ zahlreichen soeben aus Nordfrankreich eingelieferten Leuten haftet, deren Mann im Felde stand und sich zur Zeit in
AoJrtffett und in das hiesige Polizeigefängnis eingeliefert. ; fragte wohl ein Dutzend allen Ernstes, ob es wahr sei, einem Erholungsheim befindet. Die Frau ließ in einer
o^ rren werden jetzt einer Festung überwiesen.
i daß die Russen bereits den Rhein überschritten hätten und Druckerei Formulare mit dem Aufdruck einer Behörde und
^ I . Unehrlich Volk. Um die Mittagszeit suchte der * auf dem Wege nach Berlin seien.
in einer Stempelfabrik Stempel derselben Behörde anfertigen.
Arbiter Heinrich Jmhof kürzlich die Geschäftszimmer der ,
Das Formular füllte sie mit einem erdichteten Lieferungs¬
* 30000
Mann
in einer einzigen
Pro¬
«, -auerei Bin ding heim und erbeutete daber 36 Lohn- ; vinz
vor Hunger
ge st vrben. Furchtbare Nach¬ auftrag aus Waren im Werte von rund 60 000 Mark und
§iten mit 766,83 Mark Inhalt . Er kleidete sich zunächst . richten kommen aus der Provinz
Kano, die im britisch¬ einer Anweisung an eine Bank auf Auszahlung der Summe
«ttllia neu ein und verjubelte dann das Geld bis auf ? afrikanischen Protektorat Nordnigeria in dem mittleren nach erfolgter Lieferung aus . Dann setzte sie sich mit
Mark. Der alte Gewohnheitsdieb behauptete als er > Sudan liegt. Tie
Bevölkerung dieser Provinz und der einem Privatier in Verbindung, dem sie den angeblichen
verhaftet merden sollte, nicht der „Herr Jmhos zu j angrenzenden französischen Gebietsteile
leiden seit Mo¬ Auftrag der Behörde vorwies und eine Entschädigung von
Mn Man
kannte ihn aber zu genau und nahm ihn trotz ' naten furchtbar unter einer Hungersnot , die eine Folge monatlich 4000 Mark zusicherte, wenn er ihr die Mittel
.gen Leugnens fest. - Am Röderbergweg „fand" der des Mangels an Saat und des Regenmangels während zur Verfügung stellte, um die Lieferung ausführen zu kön¬
Schlosser Bauch aus Karlsburg 50 Herrenhemden und
der letzten beiden Jahre ist. Die englische Regierung nen. Auf diese Weise entlockte sie dem Privatier in drei
veckauste sie Stück um Stück für eine Mark . Bauch kam hat nach englischen
Berichten große Mengen Reis dorthin Raten über 30 000 Mark. Nur durch einen Zufall kam
auch in Hast. Der Eigentümer der Hemden wurde nicht gesandt und alles Mögliche getan, aber die Leiden waren die Behörde hinter diesen Schwindel.
Auch für den
ermittelt.
Äud * cr Nachbarschaft .
! so ernsthafter Natur , daß nach Schätzungen wahrend ahnungslosen Buchdrucker wird die Sache unangenehme
der Hungerperiode etwa 30 000 Personen allein in der Folgen haben, da die Herstellung dieser Art behördlicher
— Königstein. 18 . Mau Die Folgeerscheinugen ? Provinz Kano zugrunde gegangen sind, während in den Bogen nur auf direkte Anweisung der Behörden erfolgen
des Krieges machten sich im Betriebe der Königsteiner ! französischen Gebietsteilen die Bevölkerung m noch hö¬ darf.
Bahn während des letzten Geschäftsjahres außerordentlich , herem Maße gelitten hat. Dörfer von 200 Personen ftnd
bemerkbar. Während die Bahn im Jahre 1913 rund ; bis aus 10 oder 20 ausgestorben. Auf dem Wege starben
Der Tagesbericht war bei Redaktionsschluß noch nicht
1074772 beförderte, sank die Beförderungsziffer im letz- . Hunderte von Eingeborenen, die versuchten, die südlichen eingetroffen und erscheint erst in nächster Nummer.
ten Jahr auf 914061 Personen. Nur die Beförderung ! Provinzen zu erreichen. Kano hatte vor der Hungersnot
von Militärpersonen stieg naturgemäß gewaltig, nämlich ' 300 000 Einwohner. Die Hauptstadt gleichen Namens
, di ihren Erwerb hauptsächlich
ltetzte Nachrichten.
von 5664 im Jahre 1913 aus 12 687 im Kriegsjahre. - bestand aus 38 009 SjkelOn
in der Weberei und der Fabrikation von Lederwaren fanden.
Auch die Güterbeförderung sank von 67 069 tauf 51543 t
Englische» Kadinetl zrrruckgelretert.
Dementsprechend verminderten sich die Beiriebseiunahmen j
* Der Vorstand
des Deutschen
St 'iütevon 33642551 Mk. (1913) aus 25997067Mk . (1914 ) ; ta g es tritt am Mittwoch in Berlin zusammen, um gegen
(Aus Holland.) Die Pall -Mell-Gazette meldet aus
die Ausgaben sanken von 245099 74 Mk. auf 211812 87 M . i die Verhandlungen des Deutschen Lan'dwirtschastsrates
London
heute Vormittag : Der erste Lord der Admiralität,
ES ergibt sich mithin ein Betriebsüberschuß von 48157 80 M . - Stellung zu nehmen. In diesem, so sagt man in den
Lord Fischer, ist zurückgetreten,
- im Anschluß daran das
Kreisen
vieler
Kommunalverwaltungen,
sei
das
nachdrück¬
für 1914 gegen 9132577 Mt . für 1913 . Nach Abzug
aller Rückstellungen u. s. w. verbleibt ein Reingewinn liche Bestreben zu Tage getreten, den städtischen Konsu¬ Kabinett ebenfalls. — Die Bildung eines neuen Koalitions¬
mentenkreisen das geringe Maß von Einfluß , das sie ministeriums aus Liberalen und Unionisten steht in Aussicht.
vou 25301 Mark.
letzt auf die Vertreibung der unentbehrlichsten Lebensmittel
— Niederzwehren,
18 . Mai . Ein Malergeselle besitzen, für die neue Erntezeit so zu verkürzen, daß sie bei
aus Kassel, der im hiesigen^Gefangenenlager beruflich viel \ der Versorgung der Städte und bei der Gestaltung der
zu tun hatte, benutzte diese^ Gelegenheit zu einem ausge - j Preise überhaupt nicht mehr mitzureden haben.
Das
dehnten Verkauf von Tabak an gefangene Russen, bis schließ- j
Letzte
3 Tage !
Abends
8 Uhr:
lich die Sache herauskam. Die Kasseler Strafkammer ver- \ gelte besonders von den Vorschlägen zur Beseitigung der
Kriegs getreidegesellschasl
,
welche unter opferwilliger Betei¬
urteilte den Maler wegen der Uebertretung zu einer Woche j ligung der Städte zustandegekommen sei und ihre Ausgaben
Gefängnis.
i mit vollem Erfolge gelöst habe.
Margen, Donnerstag , 20 . Jubiläums
ü — Neustadt M
( .-W.-B .), 18. Mai . Ein Fürsorge¬
- Vorstellung
* Ein türkischer
Ehrenteppich
für Hinzögling, der in Treysa statt des Personenznges einen
Zum
50
.
Male
!
„
Extrablätter
.“
Schnellzug bestiegen hatte, sprang in der Nähe der hiesi¬ denburg. Die gewerbesteißige Stadt Koma in der klein¬
Samstag
,
den
88
.
,
Erstaufführung
gen Stadt aus dem dahinrasenden Zuge. Er kollerte den asiatischen Türkei hat laut Wiener „Neuen Fr . Pr ." einen
fIPTfIPT
“ Operette in 3 Akten von Bolten
von den dortigen Teppichweberinnen geknüpften kostbaren
„yRlBIll
Baeekers
Musik von Paul Unke.
Bahndamm hinab, erlitt dabei einige derbe Schrammen
Teppich als Ehrengabe für den großen Russenbesieger
und zog daun frohgemut seiner hiesigen Wohnung zu.
Generalfüdmarschiall v. Wndenhura gewLdWet
. Das höchst
Marburg , 18. Mai . In Gladenbach trat am , eigenartige Werk des türkischen Kunstgewerbes stellt im
Für Me VtetafÜMi eenmtwertNchF. Kaufmann ta Frankfurts. M.
n A,riaa der Buchdruckerei
F. KaufmannI Co.rFrankfurt* M.
letzten Samstag ein Mann mittlerer Jahre eine Stelle
rechten größeren Felde den Schauplatz der ersten gewal-

^nvalidenheim Hofgeismar können noch einige . als Verwalter an. Sonntag - fuhr er mit Pferd und
5 * ^ nüa abett= oder Altersrenten -Empfänger auf- Wagen der Herrschaft nach hier, um seine Sachen ;u howerden die verträglich, nüchtern, arbeitswillig \ j cn Hier
verkaufte der Mann jedoch da- Pferd für 1700
**? ^ ittande sind/ leichtere Arbeiten insbesondere Garten - j
und ließ sich 200 Mark an ahleu, wobei er ver
Feldarbeiten, zu verrichten, und die fern« ^ ntcJ ™ f sprach, das Tier am nächsten Tage zu schicken
. Dann
°d°erach
«
Cölba ,md ° -rk- uft° hier R °K und Wage»
Aew-rb«r d,e chl° ^ -n>die Rente wahrend nochmals für teures Geld und erhielt sogar 800 Mark
Anstalt
dem Jnvalidenheim verzichten, Hoven , Handgeld. Von Cölba reiste der Mann schließlich nach
des ^ Entyal
Z^ ^ yerficherungs-Anstalt Hesien- j Biedenkopf Seitdem fehlt jede ; pur von dem Gauner,
^ « ^ in^ gssel oder an das Bersicherungsamt hier, Main - r Es ist nicht ausgeschlossen, daß er dos Pferd und den !
ij“
ter Ayxlage des Rentenbescheides zu wenden.
« Wagen noch öfter „verkauft" hat und sich überall Hand - !
J . Der Magistrat erläßt folgende Bekanntmachung, z
geben ließ. Der Mensch, der sich allerorten andere
mird hierdurch die Bestimmung, daß das Schwarzbrot Namen beilegte, trat natürlich sehr gewandt und sicher
'
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„Extrablätter
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Pünktlich zahlendes,
rverpergerungen ourcy vre ver oem Komgt. Amrsgerrryr sucht
S Zimmer
«.

kmderl. Ehepaar,
Schöne 2 Ztmmerwohnung für 30 Mk.
Küche , möglichst zu vermieten. Rödelheimerstraße 22 . 1877
abgeschlossenen Vorplatz, zum Preise von
Gut erhaltener Klappsportwagen sowie
1898 22 —24 Mk. in ruhigem Hause wo nicht
im NerKeigernngslolral Frihlarerckraße 18.
Sitz-Liegewagen
sehr billig zu verkaufen.
viele Kinder sind, hier in Bockenhetm.
Am Donnerstag
, de » Sv . Mai ISIS werden öffentlich versteigert:
Zietenstraße
10,
1 Stock, links.
1896
Off , u. P . L , a. d. Exp, d. Bl .
1856
nachmittags 3 % Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther
Kupferstiche, Bücher, Gasherden, Betten,
Beamter stHgchI freundl. 3Zimmera. Zwangsweise: 1 Pianino, 1^Büffet, mehrere Divane, SophaS, VertikowS,
Schränke, Küchenetnrichtung zu verkaufen.
Kletderfchränke
, Waschkommoden
, 1 Trumeaux , 1 Papierschneid-, 1 Heft- u. 1 Schreib¬ woh«. (Preis 45—50 Mk.) zum1. Juli. Kiesstr. 40 , Nachmittags 2—6 Uhr. 1897
Offerte u. 2 . L an die Exped. des Bl . 1893
maschine, 1 Tiegeldruckpresse und 2 photographischeApparate, (Klapp-KameraS)
2 Bettstellen mck Sprungfedermatratzen
d . freiwillig aus einem Nachlaß :
1 silberne Heulen-Taschenuhr mit Kette
Junge Frau und Kind stacht
möb¬ (lackiert) sttab
ft * tecrkertrster
*.
gegen bare Zahlung.
>
liertes event. auch leeres Zimmer . Offerte Rödelheimerlandstr. 34, Hmrerh .2. St . 1899
1 r~
Leipzigerstraße 19, Hinterhaus , p. 1895
8 Uhr
durch
den
Gerichtsvollzieher
Will
zwangsweise:

in Frankfurt a. M. angestellten Gerichtsvollzieher

Buchdnicksrei F.Kaufmann &Co.
Leipzigrerstr. Nr. 17

Frankfurt

a . M.-West

Anfertigung von

ö

Tel. Taunus, Nr. 4105

Drucksachen

wie : Preiskurante, Kataloge , ^Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Pestbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.

Gründl . Klavierunterricht
für Kinder
ert. geübte Lehrerin. Std . M . 1.— .(Zusprech,
v. 3 Uhr nachm.ab). Falkstraße 88,3 .St . 1712
Freund ! Mansardewoh
« . mit abgeschl.
Vorplatz z. 1. Juni z. verm. Falkstr. 44 . 1682

und Verlag

Leipzig erstrass

Leipzigerstrasse 18, Ecke Ciemensstrasse.

Röder
’sche Kochherde

Am Eichenloh
(Ginuheimer Landstraße) per sofort
oder später 2 und 3 Ztmmerwohnungen
Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh . Wohnnngsgesellschaft
m . b . H.
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigaffe 12)
Telefon 4686 , Amt Hansa.
1710
zu vermieten.

ö

Kettenhofweg SIL, parterre.
4 Zimmerwohnung mit Bad auf sofort
BOCKENHEIMER ANZEN 5KERpreiswert
zu vermieten. Näheres
Justiz-

Redaktion , Expedition

Jean Nicolaus

Np. 17

bei

rat vr . A. Dietz, Kaiserplatz18,1 . St . 1417

Irische und Amerikaner Dauerbrandofen
Porzellan - und Kamin-Oefen
Waschkesselöfen
Gaskoeher mit Sparbrenner
Gasherde mit Bratofen und Grillranm.
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 106*
Auf die Beilage der Firma

Saubere Mouatsfra « für tägl.
aelurfU
c
-" aHunttags I
Sopha wegen Platzmangel für 5 Mk. einige Stunden SEstrrcht . Var45 * in heutiger
gefncht . Landgrafenstr. 3, Glaserei. 1901 j zu verk. Landgrafenstr 15, 1. St . r . 1900 rentrappstraße 84 , 1. Stock. 1894 machen wir hiermit aufmerksam.

Nummer
1902

WohMMM.
ü

g giwoi

Fulkstraße
28,1 . Stock r . Schöne
3 Zimmerwohnung mit Bad und Gartxnanteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
Marburgerstraßc 7, part . Berlepp.
675
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm.
Kreuznächerstr. 35 . Zu erfr . 3 . St . r . 715
& * **! * **+
Schöne 3 Zimmerwohnung in neuerbautem
Hause zu verm. Hausenerlandstr. 118 . 716
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Zu
erfragen Leipzigerstraße 43 , 2 . St . 758

» » re . « Mpfry +H

5 Zimmerwohunug

mit Bad

sofort preiswert zu vermieten. Nähere«
Große Seestraße 57 , parterre. _713

5 Zirumerwoh ., Adalbertftr . 23 a,

2. Stock billig
zu vermieten. Näheres
Adalbertstraße 25 , pari , im Büro . 1497

Große 5 Zimmerwohnung

Urnliittl.

8 Zimmerwohnung
mit allem
Komfort der Neuzeit sofort z«
vermieten . Leipzigerstr . 48 d. Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch«er.
Adalbertstraße 10.
5 Zimtnerwohnung im 2. St . zu verm. 1687

Adalbertstraße 4 . Große5 Ztmmerwohnung mit Bad . Näh . im 1. St . 1688

4ximm
*7rwm

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 6 b .
866

Faikftratze » 2 , 8 . Stock.

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,

2 Mansarden sofort zu vermieten

963

4 Zimmerwohnung
mit Bad
zum 1. Juli zu vermiet. Näheres Clemensstraße 13, parterre. _
1219

4 Zimmerwohnung

mit

Bad, Warm¬

wasserversorgung,. elektrischem Licht sofort
zu vermieten. Leipzigerstraße 17 .
1317

Schöne 4 —8 Zimmerwohnung mit

Bad , Bleichplatzu. allem Zubehör im 3. St.
zu verm. Näh. Adalbertftr. 60, -.art . 13 18

Schöne , geräumige 4 Zimmerwohunng zum 1. Juli zu vermieten.

sofort zu ver-

F lkstraße 104.

Große 3 zimmerwohnung mit Bad zu
vermieten. Näh . 1. Stock, bei Henkel. 1013
3 Z .-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer
sofort zu vermieten. Sophienstr . 95 . 1055

Große 3 ZiMmerwohnnug
verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
Näheres Schw ckmerstraße5, part . 1163
zu

Hübsche 3 Zimmerwohung z. verm.
Landgrafemtr . 10. Zu erfrag, pari . 1164
Schöne geraum 8 Zimmerwohnung
m.
Bad , Bleichplatz in gutem ruhig. HauseI . Juli
zu verm. Näh Falkstr. 40,1 . St . r . 1262

Neuhergerichtete 3 Zimmerwohn
, im
Hinterh . zu verm. Leipzigerstraße 31 .

3 Zimmerwohunngeu
zu

1324

zum I . Juli

verm. Kreuznächerstr. 43 , 1. St . 1328

Schöne 3 Zimmerwohnung

mit Balkon in ruylgem Hause zu vermiet.
Schön 4 Zimmerwohnung
Näheres
Göbenstraue 20 , 1. St .
1329
mit Bad und allem Zubehör in besserem
Schöne
3
Zimmerwohnung, 2. St ., sofort
Hause zum 1. Juli preiswert zu vermieten.
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321 z. verm. Näh . Gr . Seestr . 67 Laden. 1403

Große 4 Zimmerwohunug,
aefvnde Wohnlage , mit zwei an¬
stoßenden große « Mansarde », elek¬
trischem Licht, Bad sofort billig zu
vermiet . Ginnheiwerstr . 24 . 1322
Moderne große 4 Zimmerwohu .,
Badezimmer extra, evtl, als Geschäfts»

lokal, z. verm. Juliusstr 18,1 . St . 1335
4 Zimmerwohnung
mit Bad , Bleichplatz und Trockenboden zum

1. Juli

zu

verm. Z. erfr Ederftr . 10, p. 1391

Ederstraße 8.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad im
1. Stock sofort oder später zu verm. Näh.
Ltebigstr. 60 , ptr . oder Ederftr . 10, ptr . 1433

Schöne 4 Zimmerwohnung

mit Bad , Küche, Keller, Mansarde und
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52,
1. Steck. Zu erfragen daselbst._
1604
Schöne 4 Zimmerwohnung art . billig zu
vermiet. Näh . Falkstr. 51,1 . St . lks. 1689

Schöne

große

4 Zimmerwohnung

mit Balkon und Veranda sofort
oder
spater
zu vermieten. Näheres Sophienstraße 29 , parterre. _
1690

Sophienstraße
4 Zimmerwohnung

97 , i . Stock
, Balkon , Mau-

farde re. sofort zu vermieten . 1691
4 Zimmerwohnung
mit Bad im
1. Stock sofort zu vermieten. Falkstraße 39.
Näheres be: Jakob Schütz , Dreieichftraße 10, 1. Stock. _1692

4 Zimmerwohnung

im 1. Stock,

auch für Büro geeignet, zu vermieten.
Leipzigerstraße 1.
1849

4 Zimmerwohnung , neuhergerichtet,

Schöne 4 Zimmerwoh .

für

560 M.

z. verm. Näh . Laffelerstr. 15,3 . St . 1448
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
zu verm. Näh. Göben tr . 4, Holland. 1530
Schöne geräumige3 Zimmerwohnung
m. Bad, Bleichplatz in ruh ., gut. Hause z. Juli
zu verm. Näh . Baialtstr . 31 , ptr . r . 1623

*

3 und 2 ZiMmerwohnnug

im 1. u. 2. Stock sehr preiswert zu verm.
Cromestr. 18. gegenüber den Weilwerken. 1653

Schöne große 3 Zimmerwohnung

1. Stock zum Juni oder Juli zu verm.
Benthaus Mühlgasse 5 o._
1695
3 Zi «merwohunug billig zu verm.
mit Hausoerwalterstelle. Zu erfragen Lei
Schuttes , Adalbertstraße 56 , 1. Stck. 1697

Große 8 ZiMmerwohuunge«

billig zu vermieten. Adalbertstraße 6 o.
Fal kstraße 58. 1698

Mo

ltke-Allee 94 .

Schöne 6 Zimmerwohnung 1. Stock mit
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
m vermieten
. Keine Doppelwohng
. Kausungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr . 8. 1704
3 Zimmerwohn. m. Bad und Balkon sofort
z. verm. Homburgerstr. 22 , bei Marks . 1715
Freund ! che kleine 3 Zimmerwohnung
nebst Zubehör zum Preise von monatlich
37 M . zum 1. Juni oder später zu verm.
Näh. Falkstr. 33 p. od. Falkstr.66,1 .St . 1730

Schöne 3 Zimmerwohnung

Bad zu verm. Leipzigerstraße 31 .

Wildnngerstraße

mit

1732

18, 1. Stock

1850

Schöne, neuhergerichtete 3 u. 2 Z .-8
mit Bad , Balkon und allem Zubehör sofort
preiswert z. verm. Falkstr. 89, Part . 625

Schöne 2 Zimmerwohunug

im 1. St . mit

mit Küche und Keller im Seitenbau
zu vermieten. Landgrafenstraße 11.

Hombnrgerstr .O. Sch. gr. 3 u. 2 Z.-W.

zu verm. Leipzigerstraße 78, 1. St.

*
fofort

Kleine 2 Zimmerwoh » . für'jässF'

2 Zimmerwohnung

Zwei 3 Zimmerwohnnugen

zu vermieten.

Rödelheimerlandstraße 30 .
1852
zu vermieten. Kl. Seestraße 16.
1865
Zwei möbl . Zimmer mit KochgelegeH^
Sophieustraße 108 ptr . od. 2 . Stock heit, eventl. für kleine Familie zu vermiet.
Schöne 3 Zimmerwohnung m. Zubeh., Bleich¬ Rödelheimerlandstraße 30 .
1853
platz und Garten -Anteil, zum Preise von
Mansarden »., 2 Zimm. m. Küch^
47 Mk. monatl sofort vermieten. 1881
ve rm. Näh. Homburgerstr. 34, 1. St . 1854
Große 3 Zimmerwohnung
Bad
2 Zweizimmerwoh » . zu vermieten.
etc. zu vermieten. Jordanstr . 78, p. 1882 30 u. 35 Mk.
Kiesftraße 23.
1888

Große 3 Zimmerwohnung

zu ver¬

1 3itnmc*

mieten. Leipzigerstraße 54 .
1883
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermiet.
Zu erfragen. Am Weingarten 28, p. l . 1884

3 Zimmerwohunug

mit Küche im 4. Stock zu vermieten.

Hersfelderstraße 2, 3. Stock.

mit Zubehör,

Seitenbau 1. Stock, sofort zu vermieten.
40 Mk. monatl . Adalbertstraße 24 . 1885

zu vermieten.

Schöne

Große Seestraße 69 , 3 Stock

1 Zimmer und Küche aus sofort zu verm.
Näheres bei Adam, 1. Stock._1410

Schöne freundliche Mausardewoh.

großes Zimmer, Küche und Zubehör sofort
zu vermieten. Schloßstraße 30 .
1506

Jordanstraße 69 .
769
2 Zimmerwohnung mit Küche, Keller im
4. Stock sofort oder später zu vermieten.
Falkstraße 33 c. Nähere« das. part . 1096

Kleiue Wohnung

11, 1. u. 2 . Stock.

2 Zimmerwohnung

zu vermiet. Landgrafenstr. 10, part . 1451

Schöne 2 Zimmerwohunug

mit Bad und allem Zubehör sofort ;u verm.
Fa lkstraße 26 . Zu erfragen gegenüber

im Falkenhof rechts bei Schweizer.

1476

Freundliche 2 Zimmerwohunug

mit Mansarde , im Seitenbau , zum 1. Juni
zu vermieten. Schwälmerstr . 23, part, 1505

Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh . Leipzigerstraße 80, 2. St .
1532

2 Zimmerwohnung

zu vermieten. Schloßstraße 6.
1591
Wohn. u. Zubeh., in best Hause,

zu vermieten.

F leischergasse4.

1533

Kleine Wohnung, 1 Zimmer und Küche
t einzel. Leute z. verm. Schloßstr. 6. 1583

Schöne , große 2 Zimmerwohunug,
Bredowftraße

1072

im part . monatlich Mk. 20 .— zu vermiet.
ause, Leipzigerstraße 11._
1209

zu vermieten.

2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wirth . 1409
2 Zimyrerwohnung mit Zubehör zu ver¬
mieten. Leipzigerstraße 76 im Laden. 1438

Grempstraße 1._

1 Zimmerwohnung

Kr

i>1iiiilM

alles neu hergerichtet, an kleine, ruhige
Familie zu vermiet. Falkstraße 96 . 1333

976

Kleiue Wohnung

Schöne 3 « . 2 Zimmerwohunug
zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 1886
3 u . 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
zu vermiet. Ginnheimerlandstr. 19 . 1887

2 Zimmerwohunug

re.

Kleiue Mausardewohunng

an ruhige Familie sofort zu vermieten.
Leipzigerstraße 2 . _
1626
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Werrastraße 11^ 1. Stock rechts.
1705

Kleiue Wohnung

zu vermieten. Gr . Seestraße 16.

Großes

leeres

Zimmer

^1706

seperat.

Eingang , mit Keller und Kochgelegenheit
zu vermieten. Nauheimerstraße 26 . 1752

Mausardewohunng , billig zu vermieten. Mühlgafse 13, 1, Stock.
1779
Mansardewohuung

an kleine

saubere

Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
Nähere- Am ' Weingarten 14, in der
' Mosterei._
1785

1 Zimmerwohnung

mit Zubehör

zu vermieten. Basaltstraße 41 .

1800

Kleiue Wohnung , sehr passend für

Schneider od. Schuhmacher, sof. billig zu
vermieten. Werderstraße 42 , part . 1801

Si mtl ^
. 25 Mk. an ruh. Mieterz. 1.
Freundliche Mausardewohunng
1***
*
Juli
z. verm. Falkstr. 52 p.1607
Schöne 3 Zimmerwohnung
mit
mit allem Zubehör zu vermieten. Zu crsr.
Erker (Sonnenseite) zu vermieten. JordanSchöne 2 Zimmerwoh « . an ruhige Kreuznacherstraße 37 , 1. Stock.
1855
straße 92 , Ecke Schloßstraße.
1699 Leute zu verm. Landgrafenstr. 33, pt. 1664
Kleiue Mausardewoh ». an zwei

Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung.
4 Zimmerwohnung , mit Balkon, Zu erfragen Wildungerstraße 13, part.
Bad und Zubehör im Stock sofort zu ver
bei Burkhardt .
1743
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen
3
. Licht
Rheingauerhof bei Zobel.
1879 zum Zimmerwohnung mit elektr
Preise von M . 50 zu vermiet. Näh.
Schloßstraße 4V, 1. Stock.
Jordanstraße 45 , im Papierladen . 1745
Schöne 4 Zimmerwohnung neuherg. sofort
3 Zimmer « nb Küche billig itt
zu vermieten. Näherers bet Lapp. 1880
vermieten. Mühlgasse 13, 1. Stock. 1777

billig zu ver n.

Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Juli

sof. zu vermiet. Näh. das.. 1. Stock, l. 1864

2 Zimmerwohnung

verm. MH . Markgrafenstr . 17, p. iM
Schöne 2Zimmerw . u. 1. n . rr. Ztunnerw'
zu vermieten. Grempstraße 18 a.
179g
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermiß
Zu erfr . Landgrafenstr. 3, im Laden. I8Q9

billig zu verm. N -ddagaustr. 22,2 . St . 1851

Köuigstraße 08 , 3 . Stock.

mieten. Häusergasse 4._810
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Schloß tr . 32 . „Pfälzer Hof ". 914
3 Zimmerwohnung (Dachstock
) sofort zu
vermieten. Frtesengasse 3.
916

2 Zimmer und Küche an ruh. Familie,

mit Bad zum 1. Juni zu vermieten.
Jordanstraße 62 , Näh . part .
1796
Schöne 3 und 2 Zimmerwohnung zu
verm. Leipzigerstr. 82/84 , 1. St .
1821

Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28 . 1863

3 Zimmerwohnung mit Küche, 2 Keller¬
abteilungen und 1 Mansarde sofort
zu vermieten. Nur 3 Parteien im Hause.
Näheres Königstraße 68 , Erdgeschoß. 803

Vasaltstraße 35._1319

Schöne Mansardewoynn«» —

Bad extra, Bleichplatz zu vermieten. Näh.
Grempstraße 16, bei Schächer._730

1686

Kleine 2 Ztm« erw»h«n»g

zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 177«

3 Zimmerwohuuns

3 Zimmerwohunug

Schöne 3 Zimmerwohnung

mit Zubehör zum I . Juli z. verm. Näheres
Laffelerstr. 13, 3. St . a..Bahnh . West. 1498

Schöne
Purterre -W - Hnung
3—. Zimmer
- ■ - « —und • Zubehör sofort
+ n < zu
^ *1 4oerm.
nn i

schöne 3 Zimmerwohnung zu vermiet.
Näh . Sohienstraße 73, im Laden. 1820

! 2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
vermieten. Leipzigerstr. 11. 1703

«billig zu

Große

2 Zimmerwohunug

mit

Küche und Zubehör im Seitenbau für
28 M - monatlich zum 1. Juni zu verm.
Rödelheimerstraße 25 .
1734

2 Zimmer
mit Kochherd an ruhige Leute zum 1. Juni

zu vermieten. Leipzigerstraße 22 .
1735
Mansardewohn. 2 Z . u. Küchei. g. Hause z.
,erm. N . Jordanstr . 45 . im Papierl . 1746,

2 Zimmerwohnung ,

raße 23. _1689

Schöne

Wohnung , mit Stallung

zu vermieten. Königstraße 51 ,
1890
Großes leeres Zimmer mit Bad tat
1. St . zu vermieten. Basaltstr . 29 . 1891

Leeres

freundliches

Zimmer

zu verm. Landgrafenstr. 35 , 2. St . 1892

Die Wohnungsanzeigen

Küche und, erscheinen jetzt auf vielfachen
Wunsch

Keller an ruhige Leute zum 1. Juni zu
>erm. Näh . Landgrafenstraße 18.
1771,
Kleine 2 Zimmerwohnung
im
Leitenbau zu verm. Gr . Seestr . 53 . 1772

Kleine 2 Zimmerwohnung

nieten. Rödelheimerstraße 15 .

einzelne Personen zu vermieten. Schwälmerst

Montag , Mittwoch

und Freitag.

zu ver¬

1773

Schöne Mansardewohuung

!! Zimmer mit Küche und Gas zu verm.
Zu erfr. Steinmetzstraße 28 , 3. St . 1774
2 Zimmerwohnung
zu vermieten.
Jordanstraße 61 , 1. Stock.
1775
2 Zimmer, abgeschl. Vorplatz zu vermiet.
Jordanstraße 61 , 1. Stock.
1776
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Der Seekrieg

Der Krieg.

-ungarische Tagesbericht.
Dee österreichisch
Wien, 19 . Mai . Amtlich wird verlautbart , den
19: Mai 1915, mittags : Die auf das östliche San -Ufer
vorgedrungenenverbündeten Truppen warfen gestern starke
russische Kräfte, die sich nordöstlich Jaroslau neuerdings
gestellt hatten, bis über die Lubaczowka zurück. Sieniawa
wurde erobert, der Uebergang über den San auch dort er¬
zwungen, hierbei 7000 Gefangene gemacht, acht Geschütze
erbeutet. In den Morgenstunden versuchte feindliche
Gegenangriffe wurden blutig zurückgeschlagen.
j -Die Kämpfe am oberen. Dnjestr und in der Gegend
von Stryj dauern fort. Unsere Angriffskolonnen erstürm¬
ten nördlich Sambor mehrere Höhenstellungen der Russen
und eroberten vom Feinde hartnäckig verteidigte Ort¬
\
schaften.
An der Pruthlinie hat sich nichts wesentliches ereignet.
In Ruffisch-Polen wird im Bergrande von Kielce
gekämpft.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Itn öleltenbrand.
OrSginal-Hmgeroman aus ernster Zeit
von ätnbolf Zollinger.
r.

.)
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schreitet, auch abgesehen von den Ereignissen vor den
Dardanellen , erfolgreich vorwärts . Während die Engländer
" zu haben,
behaupten, unsere Kriegsschiffe „eingeschlossen
so daß sie zu jeder Aktion unfähig seien, beweisen unsere
Unterseeboote ihnen fortgesetzt das Gegenteil. Dafür aber
Amtlicher Tagesbericht.
ist die von uns ausgeführte Blockade der russischen OstseeGroßes Hauptquartier , 19. Mai.
flotte um so vollkommener. Die russischen Kriegsschiffe
sich tadellos in ihren Häfen auf, wagen kaum mal
halten
Westlicher Kriegsschauplatz.
und ergreifen beim Nahen deutscher
Jnstruktionsahrten
dem
auf
Kämpfe
Nördlich von Apern nehmen die
die Flucht. Aus diesem Grunde war
sofort
Kriegsschiffe
östlichen Kanalufer einen für uns günstigen Verlauf . Süd¬
es unserem Ostseegeschwader auch bisher kaum möglich,
lich von Neuve Chapelle setzten die Engländer nach starkem eine herzerfrischendeOffensive gegen die Russenschiffe auf¬
Artilleriefeuer an einzelnen Stellen zu neuen Angriffen
zunehmen. Nur gelegentlich mal konnte einer unserer
an' sie wurden überall abgewiesen. Auf der Lorettehöhe Kreuzer von Glück sagen, wenn er mal einen der Gegner
nahmen wir einige feindliche Gräben und erbeuteten dabei
erwischte und unsere Seeleute endlich ein paar Schuß
. Ein starker französischer Angriff f* lösen
zwei Maschinengewehre
durften . Die Unterstützung der Landkräfte bei der
Ver¬
schwersten
gegM den Südteil von Neuville brach unter
der nach Memel vorgedrungenen Russenhor¬
Vertreibung
lusten für den Feind in unserem Feuer zusammen.
See aus, die angeordnete Beschießung einiger
der
von
den
Im Priesterwald versuchten die Franzosen um Mit¬ russischer Küstenplätze wirkten wie Befreiung auf die Un¬
, wurden aber durch unsere Artillerie
ternacht vorzubrechen
. Natürlich wird trotz
tätigkeit unseres Ostseegeschwaders
nickergchalten.
alledem äußerst scharfe Wacht gehalten und jedem feind¬
Oestlicher Kriegsschauplatz.
lichen Vorstoß ein Riegel vorgeschoben.
Auch die seinerzeit in die Ostsee, wie man annimmt,
Auf der Linie Shagori -Frauenburg find gestern starke
im Schlepptau sich harmlos gebender Handelsschiffe ein¬
feindliche Kräfte aufgetreten. Westlich und südliche des
gedrungenen englischen Unterseeboote haben noch keinen
Njemen dauern die Kämpfe weiter an.
einzigen Erfolg zu verzeichnen. Eins von ihnen will nach
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Die Russen versuchten gestern das weitere Vorschrei¬ russischen Meldungen in der Nähe von Libau einen von
ten unserer über den San nördlich Przemsl vorgedrunge¬ deutschen Kriegsschiffen begleiteten Transportdampfer durch
nen Truppen durch Gegenangriff aufzuhalten. Alle diese einen Torpedoschuß versenkt haben. Natürlich wirkt hier
wieder die bekannte Phantasie unserer Feinde mit, denn,
Angriffe scheiterten unter schweren Verlusten für den Feind.
Eine aus Hannoveranern und Oldenburgern bestehende in Wirklichkeit versuchte das englische Unterseeboot nur
Division hat in den letzten beiden Tagen bei den Kämpfen ein unbedeutendes Hilfsfchiff unserer Marine anzugreifen;
um den San -Uebergang 7000 Gefangene gemacht, sowie sämtliche abgeschossenen Torpedos aber verfehlten ihr Ziel
4 Geschütze und 28 Maschinengewehre erbeutet. Zwischen und-,nur ein einziges explodierte — auf dem Grund des
Pststa und oberer Weichsel, sowie südöstlich Przemysl wer¬ Meeres, wohin es die „Treffsicherheit" der Engländer ge¬
sandt hatte. Also ein völlig negativer Erfolg. So wird
den die' Kämpfe fortgesetzt.
es auch bleiben. '
Oberste Heeresleitung.
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haben bereits 340 Deputierte ihre Adresse abgegeben. Man
rechnet für die heutige Sitzung nach dem „Corriere della
Sera " mit der Teilnahme von 450 Deputierten. Die
Kammer zählt insgesamt 506 Abgeordnete. Jurati , der
/im Namen der offiziellen Sozialdemokratie gegen den
Krieg sprechen soll, ist bis jetzt in der Rednerliste nicht
eingetragen. Im Ministerrat soll Sonino einen neuen
Bericht über die internationale Lage vorgelegt haben.
Salandra hat den Ministerrat unterrichtet über die Maß¬
regeln, die gegen die geplanten sozialistischen Friedens¬
kundgebungen getroffen sind. Der Andrang zur Sitzung
der Kammer wird enorm sein. Bereits eine Stunde vor
Beginn der Kartenverteilung waren alle Plätze vergeben.
Das Grünbuch erscheint in beschränkter Auflage und wird
nur an die Deputierten, Senatoren und die Vertreter der
fremden Mächte verteilt werden.

Das Grünbuch.
20 . Mai . Die gestrigen Erklärungen des
Lugano,
Reichskanzlers haben in Italien eine unliebsame Ueberraschung hervorgerufen, weil die erste Mitteilung der öster¬
reichischen Konzessionen in der Gruppierung des Grün¬
buches und mit sie herabsetzenden Ausführungen Sonninos
der Regierung viel erwünschter gewesen wäre. Schon be¬
ginnt die Presse die gewagtesten dialektischen Kunststücke
zu machen, um nachzuweisen, daß der bevorstehende Krieg,
der, wenn er ein Eroberungskrieg ist, ein Defensivkrieg
sei, hervorgerufen durch jahrzehntelange unwürdige Be¬
handlung Italiens seitens Oesterreichs und durch Zurück¬
weisung der jetzt unter dem Druck der Kriegsgefahr Zum
kleinsten Teile endlich zugestandenen Forderungen.

Die italienischen Forderungen.

19 . Mai . Der frühere italienische
Kopenhagen,
Finanzminister Luzzatti teilte dem römischen Korrespon¬
denten der „ Nationaltidende" folgende Forderungen Ita¬
liens an Oesterreich-Ungarn mit : Sofortige Besetzung von
ganz Trentino , Istrien , einschließlich Triest, Pola , Fiume,
mehrerer Adriainseln, Abtretung der Marinestationen an
der dalmatischen Küste, Verzicht auf jede direkte und in¬
Bon dev Dardanellenfront.
direkte Einmischung in die Angelegenheiten Serbiens , Ver¬
K o n st a n t i n o p el , 19. Mai . Das Hauptquartier
zicht auf eine gegen Italiens Interessen gerichtete Balkan¬
teilt mit : An der Dardanellenfront hat auch gestern keine politik, Freiheit für Italien , seine Interessen im östlichen
Aktion zu Lande stattgefunden. Auf dem Meere dagegen Mittelmeer gegen die Türkei gemeinsam mit den Drei¬
zwangen unsere an dem Ufer versteckt angelegten Batte¬ verbandsmächten wahrzunehmen, und schließlich Hand¬
rien am 17. Mai das englische Flaggschiff „Defence" lungsfreiheit für den kommenden Freidenskongreß, wo
seinen Ankerplatz zu verlassen und sein Feuer gegen unsere Italien sich vorbehält, die Sache Serbiens und Belgiens
Landbatterien einzustellen. Am 18. Mai vormittags be¬ zu unterstützen.
schossen die französischen Linienschiffe. „Charles Martell"
Die „B Z. a. M ." ben erkt hierzu : „Wenn diese
und „ Henry 4." mit Torpedobootszerstötern unsere JnMitteilungen des italienischen Finanzmannes zutreffen,
santeriestellungen auf dem rumelischen Abschnitt, zogen dann siend die Forderungen Italiens das Tollste, was
sich aber vor dem Feuer unserer Batterien auf dem asiati¬ jemals ein Staat von einem anderen zu verlangen gewagt
schen Ufer zurück. Am Nachmittag machten die englischen hat. Auf ein solches Ansinnen kann es nur eine Antwort
Linienschiffe„ Jmplacable " und „Lord Nelson" einen glei¬ geben.
chen Versuch, wurden aber verjagt. Vom „Nelson" fielen
Die Haltung der Sozialisten.
infolge der Ungenauigkeit seines Feuers 200 Granaten
Basel, 19 . Mai . Nach einer Meldung der „Basler
ins Wasser. Unsere Verluste sind ganz gering. — Nichts Nachr." aus Mailand hat in Bologna der Vorstand der
Wichtiges auf den anderen Kriegsschauplätzen.
sozialistischen Partei mit den Vertretern des Allgemeinen
Bor der Kawinersitzung.
Arbeiterbundes und der sozialistischen Parlamentsgruppe
20 . Mai . Auf dem Bureau der Kammer über die Haltung beraten, welche die Partei in der KriegsLugano,
die mit ihm zu tun hatten, längst sein goldenes Herz
herausgefunden hatten. „Haben Sie einen Bruder bei
der Armee ?"
Erna war ungewiß, was sie antworten sollte.
Seit ihrer Trennung nach der Flucht aus Belgien
hatte sie nichts mehr von Hugo gehört. Sie wußte
nicht, ob es ihm. gelungen war, seine Absicht zur Aus¬
führung zu bringen. Und doch konnte es sich bei der
Frage des Arztes um keinen andern handeln als
um ihn.
Darum entschloß sie sich nack kurzem Zaudern,
einfach bei der Wahrheit zu bleiben.
„Ich habe allerdings einen Bruder, Herr Ober*
ftabsarzt, von dem ich wohl annehmen darf, daß er
sich in den Dienst des Vaterlandes gestellt hat. Aber
ich habe seit dem Beginn des Krieges nichts mehr von
ihm gehört."
„Halten Sie es für möclich, daß er sich bei seinem
Eintritt als Kriegsfreiwilliger eines falschen Namens
bedient hat ? Etwa des Nomens Hugo Raff ?"
„Ja , ja, das ist er ! Wissen Sie mir etwas von
?"
ihm zu berichten? Er ist — er ist doch nicht „Nein, gefallen ist er nicht. Aber er liegt als
Schwerverwundeter schon seit zwei Tagen hier im
Lazarett."
„Seit zwei Tagen ? — Hier ?" rief Erna, deren
Hand unwillkürlich nach dcr Gegend des Herzens ge»
fahren war. „Und davon fatte ich keine Ahnung 1"
„Wer hätte darauf kommen sollen, daß es sich um
Ihren Bruder handelte ? Er hat infolge hochgradiger
Erschöpfung . sechsunddreißig Stunden ohne Unter¬
brechung geschlafen. Und erst vorhin beim Verbands¬
wechsel hat er mich gefragt ob mir zufällig eine Rote-

kreuz-Schwester Erna von Raven bekannt sei. Da
kam dann die Geschichte heraus. Er liegt im dritten
Saal , und wenn Sie wollen, können Sie ihn natürlich
sehen."
„Ich bin Ihnen unendlich dankbar, Herr Oberstabs¬
arzt. Aber seine Verletzung? — Fürchten Sie —
fürchten Sie für sein Leben ?"
„Sie wissen, Schwester, ich bin kein Freund vom
Prophezeien. Eine durchschossene Hand — bis jetzt
Vrustwunde durch
ohne bösartige Wundinfektion.
Granatsplitter mit Verletzung der Lunge. Es ist ernst,
aber nicht hoffnungslos . Mehr kann ich nicht sagen.
Wenn Sie zu ihm gehen, nicht viel reden ! Und nicht
aufregen ! Aber das brauche ich Ihnen ja nicht erst
ans Herz zu legen."
Erna zitterte vor Erregung, als sie den bezeichneten Saal betrat, aber sie brachte es doch fertig,
äußerlich ruhig zu scheinen. Wäre sie nicht darauf
vorbereitet gewesen, den Bruder in diesem Raume zu
finden, sie hätte vielleicht wiederholt an der Doppel¬
reihe der Lagerstätten dahinschreiten können, ohne
seiner Anwesenheit gewahr zu werden. Denn das
hagere bleiche Gesicht, das ihr aus den Linnen des
zweiten Bettes entgegenschaute, glich kaum noch in
einem einzigen Zuge dem schönen, kraftvollen Männer¬
antlitz, das sie in der Erinnerung bewahrte. Aber er
lächelte ihr entgegen, denn such er war ja durch die
von dem Oberstabsarzt erhaltene Auskunft auf ihr Er¬
scheinen vorbereitet. Und an diesem Lächeln mußte
sie ihn wohl erkennen. Noch einmal ihre ganze Kraft
aufbietend, um stark zu bleiben, beugte sie sich herab
und küßte seine schmal und farblos gewordenen Lippen.
„Mein lieber Hugo !"

frage einzunehmen habe. Es wurde jeder Gedanke an das Militär -Gouvernement Piotrkow geschaffen. Die Gou¬
leinen Generalstreik fallen gelassen und eine Tagesordnung
vernementsbehörde, die als Verwaltungs - und Zivilgerichts¬
iangenommen, in der die unerschütterliche Abneigung des behörde zweiter Instanz fungiert, hat für das Militär¬
Proletariats gegen die Teilnahme Italiens am Kriege be¬ gouvernement Kielce ihren Sitz vorläufig in Miechow,
stätigt und die parlamentarische Gruppe verpflichtet wird, später in Kielce; für das Militär -Gouvernement Pio¬
trkow in der Gouvernements-Hauptstadt. Die beiden
egen jede Kreditforderung für Kriegszwecke zu stimmen.
nie
Organisationen werden zur Abhaltung von neutrali¬ Militär -Gouvernements sind dem Armeekommando un¬
stischen Kundgebungen aufgefordert.
mittelbar unterstellt.
Englisches Unterhaus.
Der Postdienst in Belgien.
London, 19 . Mai . Im Unterhaus erklärte der
Berlin,
19 . Mai . Die Wiedereröffnung des PostlUntersekretär Mac-Namara auf eine Anfrage, das deut¬ dienftes innerhalb des Gebietes des Kaiserlich Deutschen
sche Luftschiff, das am Samstag Southens beschoß
, wurde Generalgouvernements Belgien ist
vollendet.
zuerst um 2a/ 4Uhr und zuletzt um 47 2 Uhr früh ge¬ Sämtliche Orte und Wohnstätten in nunmehr
diesem Gebiet sind
sehen. Die Admiralität wurde benachrichtigt, und in weni¬ an das neugeschaffene Postnetz der deutschen Postund
gen Minuten stieg eine Anzahl Flugzeuge von verschiedenen Telegraphenverwaltung in Belgien angeschlossen
.
Das
Ge¬
Luftstationen des Bezirkes auf, aber dichtes Gewölk be¬ biet umfaßt die Provinzen Antwerpen, Brabant ,
Limburg,
hinderte die Verfolger. Mac-Namara lehnte es ab, die an Lüttich, Luxemburg, Namur sowie die
Hennegau
Churchill gerichteten Fragen zu beantworten, ob bei dem mit Ausnahme des Kreises Tournai .Provinz
In das 'Gebiet
Untergang der „Lusitania " verschiedene Kriegsschiffe, die einbezogen sind außerdem die französischen
Landesteile
sich in Queenstown, Hilford Häven befanden, zur Stelle
von Givet und Fumay mit den Postorten Aubrive, Fumay,
sein konnten. Der Minister des Innern Mac-Kenna sagte, Givet, Hargnies , Haybes und Vireux-Mobhain
. Nicht ein¬
daß bei den deutschfeindlichen Ausschreitungen in London bezogen ist Maubeuge mit
Umgebung. Dieser französische
257 Personen, darunter 107 Polizeibeamte, verletzt wor¬ Landesteil, der
dem Generalgouvernement in Belgien zu¬
den seien, 866 Personen seien verhaftet worden. Der Um¬ geteilt ist, gehört ebenso
wie die Provinzen Ost- und
fang des Sachschadens sei noch nicht ermittelt. Johnson
West- Flandern und der Kreis Tournai noch zum Bereiche
Hicks (Opposition) fragte Asquith unter Bezugnahme auf der Feldpost der Westarmeen.
bie deutschen Berichte, ob ein Schlachtkreuzer oder ein
Schlachtschiff oder ein anderes Kriegsschiff wahrend der letz¬
Der Deutsche Reichstag
ten drei Monate verloren gegangen sei oder vom Feinde
zerstört wurde, außer denjenigen, deren Namen die Admi¬ wird seine nächste Sitzung wahrscheinlich am Donners¬
ralität veröffentlicht habe. Asquith erwiderte, die Admi¬ tag nach Pfingsten abhalten, um sich mit den noch vor¬
ralität habe die deutschen Berichte dementiert. Asquith liegenden kleineren Entwürfen und vor allem mit der
bezog sich übrigens auf seine Erklärung vom 22. April
Frage der Fürsorge für die Kriegsinvaliden und die Hin¬
jüber die Zensur. Markham (liberal) fragte : Darf das
terbliebenen Gefallener zu beschäftigen. Daß der Krieg
Haus nicht wissen, was man aus der Straße weiß? As¬ erzieherisch auch auf den Reichstag einwirkt, machte sich
quith antwortete darauf : Wenn man es in der Straße
in der letzten Sitzung bemerkbar. Die Verlesung der Schrift¬
weiß, weiß das Haus es auch. Markham warf ein : Aber stücke über die Eingänge erfolgt dort durch, die Schrift¬
nicht offiziell! Johnson Hicks fragte dann , ob der Premier¬ führer gewohnheitsmäßig mit monotoner Stimme , so daß
minister seine Antwort nicht nochmals in Erwägung ziehen kein Mensch etwas von dem Inhalt versteht, da jeder
wolle. Asquith erwiderte hierauf : Ich bedauere, daß mich Schriftführer weiß, daß doch niemand zuhört. Der Schrift¬
ein Abgeordneter derartig drängt . Am Schluß der Sitzung führer, Abg. Neumann-Hofer, der in Majorsuniform er¬
traten bei schwachbesetztem Hause Sir R . Cooper, Sir
schienen war, machte jedoch am Dienstag von dieser Regel
H. Dalziel dafür ein, daß die Debatte über die Munitions¬ eine rühmliche Ausnahme und machte seinem materialifrage Zustimmung finde.
schen Aeußern alle Ehre, indem er unter wachsender Ver¬
gnügtheit des Hauses mit der Stentorstimme des Kom¬
Eine Ministerliste.
London, 19 . Mai . Meldung des Reuterschen Bu¬ mandeurs die Geheimnisse des parlamentarischen Einlaufs
letzten Wochen bis in die letzten Winkel des Saales
reaus : Im Parlament gehen hartnäckig Gerüchte um, daß der
vermittelte.
die Bildung eines Koalitionsministeriums bevorstehe. Drei
uuionistische Führer haben heute mit Asquith verhandelt.
Es verlautet, daß Balfour , Bonar Law, Chamberlain, F.
Kleine Nachrichten.
E . Smith und Lord Derby in das Kabinett eintreten wer¬
Berlin,
20
. Mai . Der Berliner Landsturmmann
den und Haldane, Beuchamp, Lucas und Harcourt ^zurücktreten würden. Ferner verlautet, daß der erste Seelord Ernst Hayn, zurzeit in Treuenbrietzen, hat dem Magistrat
Fisher zurücktreten und Churchill das Amt des Ersten Berlin 20 000 Mark für eine „Haynsche Kriegsstiftung"
Lords der Admiralität niederlegen, aber im Kabinett blei¬ überwiesen. Die Zinsen sollen zu Unterstützungen für in
ben werde. Als Nachfolger Churchills wird Balfour ge¬ Not geratene Krieger oder für bÄürftige Hinterbliebene
von im Kriege gefallenen Personen ohne Unterschied der
nannt.
Konfession dienen.
Ein Spionageprozetz in London.
Wien,
. Mai . Nachrichten aus der Bukowina
London, 19 . Mai . Gestern begann vor dem Kriegs¬ besagen, daß 20
dort allenthalben die Verbündeten gegen die
gericht der Spionageprozeß gegen Kuepferle, der mit zwei Russen die Offensive ergriffen haben und insbesondere durch
anderen im Februar verhaftet worden war. Der Gerichts¬ die schwere
Artillerie große Erfolge erzielten. Mahala
hof setzte sich aus drei Richtern, darunter dem Lord Ober¬ wird von den Verbündeten heftig beschossen
. Die Armee
lichter, zusammen. Der Generalanwalt begründete die An¬ Linsingen bedroht bereits
. Auch die Nachrich¬
klage mit der Erklärung, daß Kuepferle einen scheinbar ten von der großen SanStanislau
-Schlacht lauten allenthalben
harmlosen Brief ins Ausland schrieb und zwischen dessen günstig.
Zeiten von der Zensur mit unsichtbarer Tinte geschrie¬
Genf, 20 . Mai . Der „Temps
bene deutsche Mitteilungen über die britische Flotte ent¬ täglich von den Deutschen beschossen" meldet, daß Reims
wird. Am Samstag
deckt wurden. Der Prozeß wird öffentlich geführt, doch fielen die Geschosse
ohne Unterbrechung auf die Stadt.
können die Verhandlungen, wenn notwendig, für geheim Ein deutsches Flugzeug
beteiligte sich an der Beschießung
erklärt werden.
und warf vier Bomben ab. Ferner wurde Pont -a-Mousson
Neue Militär -Gouvernements in Russtsch-Polen.
von schweren Geschützen heftig unter Feuer genommen.
Zürich, 20 . Mai . Wie verlautet , hat die italieni¬
Wien, 19 . Mai . Aus dem Kriegspressequartier wird
gemeldet: Das Armee-Oberkommando verfügte die Schaf¬ sche Regierung mit der Schweizer Bundesregierung einen
fung von Militär -Gouvernements in den besetzten Gebieten Vertrag auf einzuführende Warenmenge festgesetzt
. All¬
von Russisch-Polen. Aus dem bisherigen Verwaltungsbe¬ monatlich kann der Vertrag von beiden Seiten aufgehoben
reich des einen Armee-Etappen- Kommandos (mit den Krei¬ oder eingeschränkt werden.
London, 19 . Mai . Meldung des Reuterschen Bu¬
sen Dombrova, Oskusch
, Mechow, Wloszczowa, Princzidwreaus : Der Dampfer „Drumcree", der gestern Barry ver¬
Stopniza und Kielce) wird das K. K. Militärgouvernement
iKielce, aus dem bisherigen Verwaltungsbereich des anderen lassen hatte, ist torpediert worden. Die Besatzung wurde
Armee-Etappen-Kommandos (mit den Kreisen Nowora- gerettet.
do.msk, Piotrkow, dann vorläufig Opocnlo und Konskie) wird

S

„Schwesterchen!" flüsterte er. „Daß wir uns so
rasch wiederfinden würden , wir hätten 's beide nicht
geglaubt — wie ?"
„Nein , Hugo ! Und wir wollen dem lieben Gott
von Herzen für die gnädige Fügung danken. Leidest
du große Schmerzen ?"
Er machte eine verneinende Kopfbewegung.
„In der Brust spüre ich überhaupt nichts, so wenig,
wie ich's gespürt habe, als das Ding mir zwischen die
Rippen fuhr . Und die Hand — na , es gibt sicherlich
viele, die Schlimmeres auszuhalten haben ."
„Jetzt mußt du dich aber fein ruhig verhalten,
mein Herr Bruder ! Ich hoffe, daß ich's beim Ober¬
stabsarzt durchsetzeu kann, dich in meinen Saal zu be¬
kommen. Da werden wir dann manchen gemütlichen
Plausch miteinander haben —, wenn du erst wieder
ganz zu Kräften gekommen sein wirst, meine ich."
„Das würde dann allerdings eine ziemlich harte
Geduldsprobe für mich bedeuten . Aber ich muß mich
wohl fügen . Und wenn ich nur hier und da dein
liebes Gesichte! sehen kann, geb' ich mich schon zu¬
frieden. Nur eines noch, Erna !"
„Wenn es ohne viele Worte gesagt werden kann,
Hugo, — sonst schieben wir 's lieber auf morgen . Einst¬
weilen ist es noch nicht gut für dich, anhaltend zu
sprechen."
.„Ganz kurz also ! Dahinten in dem Bett unter
dem zweiten Fenster liegt einer, den du unter deine
ganz besondere Obhut nehmen mußt . Es ist mein
Oberleutnant , den sie vorläufig nicht bei den Offizieren
unterbringen konnten, weil alles belegt sein soll. Der
muß unter allen Umständen herausgepflegt werden —
schon deshalb , weil er eigentlich von den Toten auf¬

erstanden ist. Wenn ich nicht schon mit ihm gesprochen
hätte , ich würd 's noch immer nicht glauben ."
Ein Hustenanfall machte seine letzten Worte nur
noch schwer verständlich, und Erna , die ihn voll Be¬
sorgnis betrachtete, weil sie darauf gefaßt war , Blut
über seine Lippen treten tzu sehen, duldete nach dem
Aufhören des Anfalls nicht mehr, daß er sprach.
„Ich komme nachher j wieder, " sagte sie. „Und
wenn ich mich deines Oberleutnants auch hier im Be¬
reiche anderer Schwestern nicht weiter annehmen kann,
so will ich ihn doch jedenfalls begrüßen ."
Ein Greffengesicht mit rief eingescbnittenen Leidens¬
linien — das war der erste Eindruck, den Erna an der
Lagerstätte des Grafen Heunholt empfing.
„Von den Toten auferttanden, " hatte Hugo gesagt,
und das Aussehen des Offiziers, der doch pcherlich ein
noch junger Mann war , wirkte auf Erna wie eine Be¬
stätigung dieser übertreibenden Worte.
„Ich bin die Schweler Erna — mit meinem
Familiennamen Erna von kaven, " sagte sie in ihrer
herzgewinnenden Art . „Urd mein armer Bruder da
drüben schickt mich mit eilem Gruß zu Ihnen , Herr
Oberleutnant ! Kann ich vielleicht irgend etwas für
Ihre Bequemlichkeit tun ?"
Der Gefragte verzog iie leidvoll herabgesunkenen
Mundwinkel zu einem Lächeln.
„Nein , Schwester ! Ab r ich beglückwünsche Sie zu
diesem Bruder . Der Kamemd ist ein Held !"
„Es macht mich stolz, 1as aus dem Munde seines
Vorgesetzten zu hören , und er wird glücklich sein, wenn
ich es ihm wiederhole ."
„Oh, er hat schon von nir selber erfahren , daß ich
voll Bewunderung für ihn bin ! Und nicht voll Be¬

Kriegs-Nfm-sten.
Hoffnungsgrün schimmert die Welt. Aber unten '
Süden hat sich eine Wolke am Himmel aufgetan, die
jedoch nicht schreckt
, wenn sie auch mit schweren E«?
Ladungen droht, deren Erscheinen wir aber doch wohl ni^ I
erwartet hatten, am allerwenigsten zu Pfingsten
dem tiefblauen südlichen Himmel tobt das in seiner Leid?/
schaft wild gewordene Volk auf den Straßen , eitle
nehmen aus der großen Vergangenheit Vergleiche r/
die kleine Gegenwart, und unter Palmen , Pinien
Cypressen klingt in die Pfingstfreude von neuem
schritte Ruf „Krieg" hinein . Wenn alle, die so tobe/
einmal vier Wochen sich den Krieg ansähen, am eigen?»
Leibe die Wirkung verspürten, sie würden über den
der in ihrem Wüten liegt, erschrecken
. Und sie werdet
wenn sie nicht Maß , noch Ziel halten können, erfahr?»'
daß, wer die heiligsten Güter der Menschheit aus re^ /
Uebermut verletzt, dafür auch die Vergeltung findet. n
Die deutsche Eiche beginnt im deutschen Walde grünen, das Zeichen der deutschen Kraft, die nicht J
lahmen, sondern im Verein mit unseren Verbündeten allen
Anfechtungen standhalten wird. Baum und Strauch
schmücken sich mit den wohlbekannten, lieblichen Kindes
Floras , die in jedem Mai von neuem uns erfreuen : hj?
Kastanien zünden ihre Kerzen an zur Ehre der deutsche
Siege, der Flieder aus der Heimat sendet den Feldgrau
in der Front seine Düfte. Wir, die wir daheim sitz
erkennen den Krieg nur daran , daß uns so mancher liebet
Freund und teure Angehörige fehlt, der vor dem Feich
steht, sonst fehlt nichts in dem schönen Pfingstbild.
Ja , es ist ein volles Pfingsten, auch dies KriegsPfingsten . Und doch, so fragen wir, die wir den Krieg
ganz gewiß -nicht gesucht, sondern mit unserem Kaiser
den Frieden bis zur äußersten Stunde , bis zur äußersten
Grenze unserer Ehre gehütet haben, wie ist es nur mög¬
lich, daß in der Welt alles Ideal , alle Kultur versunken
zu sein scheint, daß toller, geradezu unbegreiflicher Haß
auch da, wo wir eine freundschaftliche Rückendeckung bei
dem bisherigen Verbündeten erwarteten, seine blutroten
Flammen nach unserer Grenze züngeln läßt ? Wir können
dies Maß eines Haßrausches nicht erfassen, der den
Pfingstgeist vertrieben hat . Wir haben im Weltkriege schon
zu viel überwunden, um nicht andere Aufgaben zwingen
zu können. Wohnt die Pfingstfreude zu Hause, so wird
sie unsere Soldaten auch im Kampfe beseelen. Das walte
Gott!

Lokal -Nachrichten.

20. Mai
— Der Magistrat erläßt folgende Bekanntmachung:
Auf Grund des Höchstpreis- Gesetzes vom 4. August v. Js,
(Bekanntmachung vom 17. Dezember v. Js .) werden hier¬
durch für das Gebiet der Stadtgemeinde Frankfurt a. M.
für den Verkauf von Schwarzbrot im Kleinhandel, d. h.
unmittelbar an den Verbraucher, bis auf Weiteres fol¬
gende Höchstpreise festgesetzt
: für den großen Laib von
1500 Gramm 64 Pfg . und für den kleinen Laib von 750
Gramm 32 Pfg . Diese Preise treten am 25. ds. Mts. in
Kraft. Frankfurt a. M ., den 19. Mai 1915.
— Bezirksverein Bockenheim. Nach dem soeben zur
Versendung gelangenden Jahresbericht für 1914 betrug
die Mitgliederzahl am Ende des Jahres 694, gegen 715
im Vorjahre . Die Einnahmen • samt Kassenbestand be¬
trugen 2892.70 Mark, die Ausgaben, einschließlich einer
Stiftung für die „ Gesellschaft für freie Krankenpflege",
betrugen 2143.55, Mark, mithin bleibt Kassenbestand
749.15 Mark. Betreffs des Standes der Niddaregulierung
berichtete der Magistrat auf eine bezügliche Eingabe, daß
der Plan dazu vorliege aber noch verschiedene Verhandlüngen schweben mit Anliegern und in Betracht kommenden
Gemeinden. Bezüglich des Baues des Bezirkskrankenhauses
im Bockenheimer Stadtbezirk hat der Verein mit Hülfe
unserer Vertreter es erreicht, daß der Bau , der von anderer
Seite eine lebhafte Gegenströmung erfuhr, nun doch im
hiesigen Bezirk zur Ausführung gelangt. Der Kinder¬
fürsorge hat sich der Verein während des Krieges be¬
sonders angenommen. Er speiste 495 Kinder an 49 700
Tagen . Es wurde eine besondere Sammlung eingeleitet,
welche 894 Mark einbrachte. Der Verein hat nach Kräften
zur Milderung der durch den Krieg herbeigeführten Notlage
beigetragen. Einzelne Mitglieder des Vorstandes haben
wunderung allein, sondern auch voll tiefen, unauslöst
lichen Dankes . Er hat mir unter Umständen die kaB
radschaftliche Treue gehalten , die wohl die Standhafttz
keit des Stärksten ins Wanken bringen konnten . Ich
hoffe, daß sich bald eine Stunde finden wird , in der
ich Ihnen ausführlich von seinem Heldentum berichten
kann."
Und diese Stunde fand sich in der Tat im Verlaus
des nächsten Tages , wo auf Ernas Bitte sowohl der
Oberleutnant wie Hugo von Raven in den von Erna
versorgten Saal übergeführt worden waren . Sie
ruhten jetzt auf unmittelbar benachbarten Lagerstätten,
und nachdem Schwester Erna für einige Stunden ab¬
gelöst worden war , ließ sie sich, auf einen Teil ihrer
Ruhe verzichtend, zwischen ihnen nieder, um die Ge¬
schichte ihres letzten Fluges und des Abenteuers zu
hören , das diesem Fluge gefolgt war.
Von den letzten Stunden des Aufenthalts in der
Erdgrubewußte
Graf Helmholt aus eigener Wahr¬
nehmung freilich nichts zu berichten, denn eine wohl'
tätige Bewußtlosigkeit hatte während der fürchterlichen
Beschießung des Wäldchens durch die deutschen Gra¬
naten seineSinne umhüllt . Aber er war von anderen
über den Verlauf der Dinge seit der Auffindung Ravens
unterrichtet eworden . Während die Krankenträger ihn
auf die Bahre legten, war Hugo für eine kurze Zeuspanne zur Besinnung gekommen, und sein erster Ge¬
danke war die Erinnerung an den Oberleutnant gewesen.
Allerdings Hütte er ihn für tot gehalten ; aber er hatte
nicht gewollt daß die irdischen Reste des wackeren
Offiziers unentdeckt in einem Erdlock modern
sollten.
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Ä
-in- große -us°pf°-nd- Tätige,it,
gestellt >M e ^ ä Ausdrucks „S - nrtöt -r". .Der
.iast durch. Ifirttirh
und noch mehr Privatim rm schriftlichen
weg b' M Ln B« k°hr mit den Behörden angeweudetc
änitäter " für das Heeressanitätspersonal oder
Kronkenpslege ist fortan »erES sind unter allen Umstunden nur folgende Dienst^ ^ «nnaen zulässig: Bei dem Unterpersonal rm mrlres „ Sanitätsmannschasten"
^MUM
^ dEKl '> r,Sanitätsunteroffizier " u. s. w.) und
Ä«gM « qen der •freiwilligen Krankenpflege „ frei*
b^
MaNfleger
", „ freiwillige Krankenträger" u. s. im persönlichen Verkehr hat die Anwendung des'
L .»
. ,Sanitäter " fortan nicht mehr stattzufinden. .
Eusd Di? Zentrale für Berufsberatung
und Lehrstellen(Jügendwohl) hat seit dem 1. Oktober 825
in Lehrstellen untergebracht. Hiermit hat sie
^frmr
mit erheblich mehr Vermittlungen als bis zum
Zeitpunkt des Vorjahres, sondern sie hat trotz
8 .- Erieaes schon jetzt die Zahl des ganzen Vorjahres,
®. 802 Stellenbesetzungen betrug, überschritten. Es wurv ^ 00 Auskünfte und Beratungen erteilt. Für Knaben
riMl noch eine große Zahl guter offener Lehrstellen gemell! die

nicht besetzt werden konnten. Bei den Mädchen

^

Friedberg, Ministerialrat Hölzrnger-Darmftadt , Provrnziallings in ihrer ganzen Schrecklichkeit
. Der erst 17 Jahre
direktor Dr . Usinger-Gießen , Minister des Innern von alte Bursche,
der in einer photographischen Fabrik in
Hombergk zu Vach- Darmstadt, Kommerzienrat A. Laden- Dresden
beschäftigt war, hat seine Mutter , die Frau des
burg- Frankfurt , Geh. Justizrat . Oswalt - Frankfurt , Stadt¬
Eisenbahnhilfsbeamten Vogel, ermordet, weil er Geld von
pfarrer Abt- Frankfurt , Regierungs -Assessor Welter-Frank- ihr
haben wollte. Der junge Mörder räumt mit der
furt, Reg.- Baumeister a. D . Sardemann - Marburg , Ober¬ größten
Kaltblütigkeit und Gleichmütigkeit alles ein. Er
bürgermeister Troje- Marburg , Geh. Kommerzienrat Heichel¬ sagt, seine
Mutter habe ihm kein Geld geben wollen. Er
heim- Gießen, Bürgermeister Hild-Hanau , Oberbürgermeister habe aber
gewußt,
daß sie etwas bei sich hatte, und des¬
Dr . Glässing-Darmstadt, Bürgermeister Travers -Wiesba¬ halb
den, Stadtrat Dr . Flesch- Frankfurt , Landrat von Dörn¬ auf habe er sie umgebracht und beraubt, während sie
dem Sofia schlief. Wie er sagte, schlug er mit der
berg-Fulda , Pfarrer Wagner-Darmstadt und Oberbürger¬
stumpfen
Seite des Beiles ihr so lange auf den Kopf, bis
meister Voigt- Frankfurt . — Eine Anzahl geschäftlicher Mit¬
sie tot war. Nach der furchtbaren Tat steckte der jugend¬
teilungen machte den Beschluß der Versammlung.
liche Mörder das Beutelportemonnaie der ermordeten
— Vom 22. bis einschließlich 29. Mai bleibt die
Mutter ,
etwa 22 Mark enthielt, zu sich, begab sich
Stadtbibliothek auf Grund des § 4 der Benutzungsordnung nach demdas
Bahnhof
und fuhr nach Berlin . Hier wurde er
behufs allgemeiner Reinigung geschloffen.
— Badeanstalten. Am Samstag vor Pfingsten wird erkannt und sofort verhaftet._
die Kasse der Warmbadeanstalten Merianplatz, Würz¬
burgerstraße, Bockenheim, Sachsenhausen und Niederrad
um ' ? Uhr abends geschlossen
Großes
. Am 1. Pfingftfeiertage wer¬
Hauptquartier
, 20. Mai.
den alle städtischen Badeanstalten von 9—12 Uhr offen, Westlicher
Kriegsschauplatz.
am 2. Pfingstfeiertag ganz geschlossen gehalten. Die Frei¬
Trübes unsichtiges Wetter hinderte gestern in Flau»
bäder im Main und in der Nidda werden
an den beiden
dern und Nordfrankreich die Gefvchtstätigkeit. Auf der
Pfingstfeiertagen nachmittags um 6 Uhr geschlossen.
— Kindesleiche. Aus dem Main wurde am Diens - ' Lorettohöhe machten wir klemere Fortschritte. Bei Abtag Abend ein Holzkistchen herausgefischt, das die Leiche ; lain wurde ein
nächtlicher feindlicher Vorstoß im Naheines neugeborenen Kindes enthielt.
! kampf abgewiesen.
— Wahrsagen — Betrug . Die Wahrsagerinnen haben >
Zwischen Maas und Mosel war der Artilleriekampf
jetzt alle Hände voll zu tun . In Scharen rennen die \
Frauen hin, deren Männer im FeÜ>e stehen, um die „Wahr- - besonders heftig. Gegen Morgen gingen die Franzosen
heit über die Zukunft und das Schicksal ihrer Männer " ! östlich Ajjlly in breiter Front zum Angriff vor,
der über¬
zu erfahren. Die Ehefrau Anna Müller konnte den Frauen • all zum Teil
in erbittertem Handgemenge von uns ab¬
ganz genaue Auskunft geben und ließ sich dafür blos
eine Mark Honorar zahlen. Das Schöffengericht erblickte i gewiesen wurde.
in diesem Wahrsagen Betrug und erkannte auf einen Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Monat Gefängnis.
Mit «den auf der Linie Shagori -Frauenburg im Vor¬
— Schwere Kuppelei. Die 50 jährige, von ihrem marsch gemeldeten starken
feindlichen Kräfte ist es zu
Manne geschiedene Frau Marie Schmidt geb. Heil hat
in einem Hause auf der Zeil ein Kuppelquartier unter¬ keiner Gefechtsberührung gekommen. An der Dubkssa wur¬
halten, in dem sie nicht nur fremde Pärchen absteigen den russische Angriffe abgeschlagen. 900 Gefangene und
ließ, sondern auch ihre zwei Töchter, von denen die eine zwei Maschinengewehre Rieben in unserer Hand. Gestern
noch nicht 14 Jahre . alt war, verkuppelte. Nebenbei hat ! griffen wir nördlich Podubifä an, nahmen
die Höhe 105
sie auch einmal einen Abtreibungsversuch unternommen. ! und
machten
weitere
500
Gefangene.
Die
südlich des
Sie wurde von der Strafkammer zu zwei Jahren und fünf
Monaten Zuchchaus verurteilt . Die erwachsene Tochter ; Njemen vorgedrungenen russischen Kräfte wurden bei Gryund eine andere Angeklagte, die bei der Verkuppelung ! oszkabuda- Syutowky-Szaki völlig geschlagen. Die Reste
des Kindes mitgewirkt hatten, wurden zu je acht Monaten » des Feindes flohen in östlicher Richtung in die
Wälder,
Gefängnis verurteilt.
j
Kleinere
Abteilungen
halten noch Supki. Tie blutrgen
— Albert Schumann- Theater . Die Operette „ Grigri" von Paul Lincke, die am Samstag zum ersten Male Verluste der Russen waren sehr schwer. Die Zahl der Geim Albert Schumann- Theater aufgeführt wird, ist in den j fangenen erhöht sich hiermit nur auf 2200 , ferner wurHauptrollen mit den Damen : Wanda Barre , Mizzi Rei- > den vier Maschinengewehre erbeutet,
mann , — erstes Auftreten der Operettendiva Haiti Richard Südöstlicher
vom Schauspielhaus Breslau — und den Herren : Emil
Unsere über den San nördlich! Przemysl vorgedrunNothmann , Julius Dewald, Willi Kaiser, H. Heidenreich *
rc. besetzt. Der Komponist, der Schöpfer vieler modernen j gelten Truppen wurden gestern Nachmittag erneut von
Operetten, wird die erste Aufführung selbst leiten. „ Extra¬ j den Russen in verzweifelten Anstürmen
angegriffen.
blätter ", die morgen ihre 50. Aufführung erleben, ver¬ ! Ter Feind wurde
überall unter sehr erheblichen Berbleiben nur noch bis Freitag Abend auf dem Spielplan.
j lüsten zurückgeworfen
. Heute früh gingen wir auf den
j Flügel zum Gegenstoß über und stürmten die Stellungen
des
der
eiligst

Amtliche

Tagesberichte.

^rüeiaen die Stellenbewerbungen weit die gemeldeten
nlleuen Stellen. Auch suchen noch eine Anzahl fchulentt-Issener Mädchen Anfangsstellung im Haushalt.
__ Die Abteilung Kochkiste des Nationalen Frauenki?Mes Fahrgasse 52, veranstaltet dank des freundlichen
Entgegenkommensder katholischen Gemeinde FrankfurtWest 'Belehrungen über Herstellung und Benützung der
Kockkiste
. Die kostenloje Ueberweisung findet statt im katho¬
lischen Vereinshaus, Elisabethenplatz 4, jeden Dienstag
und Donnerstag nachmittags von 4—6 Uhr für alle Be¬
wohner Bockenheims ohne Unterschied der Konfession. Kostvroben werden auf Wunsch abgegeben. Eröffnung Donners¬
tag, den 20. Mai 1915.
— Verein für Hessen und Hessen-Nassau zur Beschäfti¬
gung Arbeitsloser. Im Magistratssaale des „Römer " trat
gestern der „Verein für das Großherzogtum Hessen und
die Provinz Hessen-Nassau zur Beschäftigung Arbeits¬
loser" unter dem Vorsitz des Provinzialdirektors a. D.
Geheimrat Dr . Breidert-Biebrich zu seiner diesjährigen
Hauptversammlung zusammen. Vor Eintritt in die Tages¬
ordnung widmete der Vorsitzende den . verstorbenen Mit¬
gliedern Kirchenrat Widmann -Darmstadt, Minifterialrevisor Gerhardt-Darmstadt und Oberbürgermeister a. D.
Adickes
-Franksurt warme Worte des Nachrufs. Dem Jah¬
resbericht zufolge wendete der Verein seine Haupttätigkeit
dem wirtschaftlichen Ausbau der Arbeiterkolonie NeuUlrichstein in Oberhessen zu. In der Anstalt wurden im
letzten Jahre 271 Personen beschäftigt und in 22949
Tagen verpflegt, gegen 222 Mann im Vorjahr . Die Ver¬
pflegung erforderte 18 695,25 Mark oder für den Tag
und Kopf 81,45 Pfg. gegen 84,99 Pfg . im Jahre zuvor.
An Löhnen wurden für 15966 Arbeitstage 4543 Mark
ausgezahlt. Die Anstalt verkaufte aus ihrem landwirt¬
schaftlichen Betriebe u. a. für 27 003 Mark Getreide und
Vieh, für 8655 Mark Milch und Butter . Insgesamt
vereinnahmte sie 87 447,80 Mark. Am 2. Januar 1916
geht das Hofgut Neu-Ulrichstein in den Besitz des Ver¬
eins über. Nach dem Kaufvertrag sind bei dem hessischen
* Tulpen
und Flieder
verdanken
wir den I
Oberste Heeresleitung.
Staat 30000 Mark anzuzahlen, die schon bereitgestellt
Türken. Von den Frühlingsblumen , die unser Herz be¬
sind. Einige dringend nötig gewordene Bauten müssen
sonders erfreuen, verdanken wir den Türken den Mieder
bis nach Beendigung des Krieges zurückgestellt worden.
und die Tulpen . Als große Blumenfreunde haben die
Wegen des fortwährenden Mangels an „ Schweizern" be¬
absichtigt man im Wirtschaftsbetriebe eine elektrische Melk¬ Türken diese Kinder Floras mit nach Europa gebracht,
Heilte
, Donnerstag , 20 . Jubiläums
- Vorstellung
vorrichtung einzuführen, eine Neuheit, die sich in anderen wo sie sich schnell ausbreiteten und längst überall heimische
gemacht
haben. Die Freude an den Blumen ist ein Zug,
Zum 50. Mate! „ Extrablätter.
Betrieben bereits gut bewährte. Die Kolonie bietet in
44 §
jeder Beziehung ein Bild gedeihlicher Entwicklung auf den man von den kriegerischen Türken, die jetzt so tapfer'
Simstag , den BÄ. Erstauffuhrnng
und
erfolgreich
an
unserer Seite kämpfen, nicht allgemein
durchaus gesunder Grundlage . — Der Haushaltsplan des
Oparette in 3 Akten von Bolten
Vereins für 1915 schließt mit 54 000 Mark, der der erwartet hätte, der aber beweist, ein wie tiefes Gemüt
nUAiuAl
Baeckers
, Musik von Paul Linke.
unsere
Verbündeten
mit
ihrer
historischen Tapferkeit ver¬
Arbeiterkolonie mit 87 974,70 Mark Einnahmen und Aus¬
Unter persönlicher Leitung des beliebten Komponisten.
knüpfen.
gaben ab. Für die Kriegsanleihe zeichnete man 16 000
* Das Geständnis
des Dresdener
Mut - \
Mark. In den Vorstand wurden auf die Dauer von 1915
1 ter mörder , der in Berlin bald nach der Tat gefaßt j Ft>r Mt Redaktion
ms 1918 neu- bezw. wiedergewiälhlt
: Geh. Kirchenrat Meyer- ' werden konnte,
verawwsrMch
$. ffemfimmn tn FrrmNnri«. M.
enthüllt die furchtbare Tat dieses Rohi&e der

j

Vermischte

Nachrichten.

Kriegsschauplatz.

j Gegners
,
flieht.
n *TS
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» * Ta.. Frankfnr
«». M

Feinste

Danksagung.
Für die vielen Beweise liebevoller Teilnahme während der Krankheit und
bei dem Hinfcheiden unserer lieben
unvergeßlichen

vrau Marie

Ihlefeld

wittwe

geb . Fabriclus

Sciirllflsche
Cabil
iossehnttt
»

im

Nass - Butter
per Pfund

1.10 Mk . |

William Krause

danken herzlichst.

Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2383.

Die trauerjnden Kinder.
Frankfurt , a. M .-West, Leipzigerstrrße 82, den 20 . Mai 1915.

Gottesdienstliche Anzeige
Ev.

Bockenherm.
1. Pstngsttog.
St . JakabSkirche:
Borm. 8 Uhr: Pfr. Heffe.
„ 10 Uhr: Pfr . Siebert (Kirchenchor)
»12
Taufgottesdienst.
1908
2. Pstngsitag.
Borm. 8 Uhr: P r Heck.
„ Pfx.
Mittw. 8 * Kriegsandacht
, Pfr. Kahl.
Freundl Mnnfärdewoh
MarkuS ' irche:
« . mit abgeschl.
1.
Borplatz z. 1. Juni z. verm. Falkstr. 44 . 1682
Borm. 8 Uhr: Pfr .Pfingsttag.
Kahl
2 Bettstellen mck Sprungfedermatratzen
„ Pfr. Heck.
(lackiert) fittlk
ftt tteeltitttfem
2. Pfingsttag.
Rödelheirnerlandstr.H4, Hinterh . 2. St . 1899 Bor« . 9h, „ Pfr. Sichert.
Mittw. 8 „ KriegSandacht
, Pst. Sieben.
Stall , auch als Lagerraum ftt *»eeFalkstr. b5:
tttietem
Ginnheimerstraße 4. 1903 Freit. 87,Gemeindehaus
Uhr: Kirchenchor.

„ 10

30 ptftrft | petr4 »lettt * f Sffer
geeignet für Gärtnerei
das Stück 8 - Mk.

zu verkaufen.

«EÄ ÄKÄ * "ffi

lebendfrische

Räh . Solms strafte 7« .

1907

Schöne 2 Zimmerwohnäng für 30 Mk.
zu vermieten. Rödelheimerstraße 22 . 1877

* n

Kirchengemeinde

Trauer-Kränze

Hiermit die traurige Nachricht, daß unser iuuigst geliebtes, einziges
Kind, sowie Enkel und Nichte

Bonqnetts , Gnirlaade « ««d Trauer -Dekorationen.

Anny Bender

Fr

iäilAll
Vliilllvllf

3

einzeln

oder

zu-

Lade« mit 2 Zimmeru.

Küche

Mansarde ,

1729

zu vermieten. Letpzigerstraße 31.

sammen, zu oer*
mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausme ster.1514

Traner -CrSpe
+
Trauer -Schleier
Hut - uud Armllore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertstr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 B . Laaok
1828

zu vermieten. Moltke-Allee 94.

Schöne mod. Auto - Garage

billig auch als Lagerraum

zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1766

ver

Große helle Werkstatt, 320 m sofort

sofort billig zu
miet. Näh . Adalbertstr. 71,1 . St . 1549
z« vermiete » .
Grempstr. 21. 1568

Stallung

zu vermieten. Adalbertstraße 24 , I . 1716
Werkstätte für kleine Metallgießerei,
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum
Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
(ca. 80 qm.) zum 1. Juni zu vermieten.
1359
Homburgerftr . 20, 3. St . r.
verm.
Rödelheimerlandstr. 86, Näh . 1. St . 1827

Zimmer re.

ui»

tu»

'//«

ui»

tu»

tll»

tll»

-!N.§rankfurt
west

Anfertigung
aller Drucksachen für

leer oder

, zu ber*
möbliert

mieten. Kreuznacherstr. 42 , 1. Stock. 1458
Möbl . Zimmer an 1 oder 2 Herren zu
vermieten. Adalbertstraße 45, 2. St . 1517

Schön möbliertes Zimmer

1787

Gut möbliertes ^Zimmer

dn-

zu

1829

mieten. Leipzigerstr. 4, 2. St . r .

3ff)
.(Woche
Möbl . Zimmer zu verm

Möbliertes Zimmer zu vermieten.

1831
Kurfürstenplatz 26 , 1. Stock.
(Sonnenseite ) an Herrn od. Dame sos. z.verm.
Einfach möbl. Zimmer auch an Mädchen
Leipzigers^ . 2,2 . St . l. (a. d. Warte ). 1673
verm. Näh . Basaltstr . 46, part . 1832
zu
Möbl . Zimmer billig zu vermieten.
zu vermtei
Mnnfn
Kareve
1786
Göbenstraße 13, 1. St . l.
1833,
Juliusstraße 12, 2. Stock links.
tu»

tu»

tu»

tll»

tu»

1.80 M.
. Woche
Schlafstelle zu verm
1834
Leipzigerftraße 78, 1. Stock.
Einfach möbl. Zimmer an besseren Handwerker oder anst. Geschäfsfräulein z. Preise
v. 12 M . zu verm. Sophienstr .4,3 . St . 1848
Möbl .Zimmer , m. 2 Betten od. allein biüiz
zu vermieten. Landgrafenstr. 17,2 . St . 1866

1

& (£o

Schlafstelle ft * nwmivtvn*

Mühlgasse 20 , 2. Stock, bei Lauer . 1867

£eip3igerftraße 17

Herstellung
, Merken,
von Katalogen
, Prospekte usw.
, Broschüren
I Zeitschriften
Schnelle Lieferung bei mäßiger
Preisberechnung

Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1904

Falkstraße 107 , part .

Schön möbliertes Zimmer

zu

ver¬

mieten. Große Seestraße 14a . 3. St . 1905
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Am Weingarten 7, 3. St ., rechts. 19W

Schön möbl. Zimmer und eine
. FattMansarde billig zu vermieten
straße 36 , 3. St . rechts, Vorderst.

öes„Bockenheimer

druck und Verlag

Ein ««möbliertes Zimmer $

vermieten. Hersfelderstr . 8, 1. St .

Großes , gut möbliertes Zimmer

hanöel,
| Telef . TFauttue 4165
, Jnöuftrie und privatgebrauch
| Gewerbe
-Konto:
Postscheck
in ein-, zwei- u. mehrfarbigen
. 7524
aM
Frankfurt
Ausführungen.
Setzmaschinen¬
betrieb

,
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Am Weingarten 13, 1. St . rechts. 1830

zu vermiet. Landgrafenstr. 41,1 . St . 1552

Buchdru ckerei Kaufmann

i

|
1

I

- Hüte

Trauer

Frankfurt a. M .-West, Fleischergasse 15, den 19. Mai 1915.
Die Beerdigung stndet statt : Samstag den 22 . Mai 1915 , vorm.
8 1/* Uhr vom Bockenheimer Friedhose aus.
1909
Condolenzbesuche dankend verbeten.

rc.

, Leipzigaretr . 27 , Telefon Amt », Wo. 7?o

. Ludwig

nach kurzer Krankheit im 4. Lebensjahre sanft entschlafen ist.
Die tief trauernden Eitern:
, z. Zt . im Feld
Bender
Gustav
, geb . Jäger.
Lroni Bender

Geschästsiotale
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Anzeiger

//

1ÜP** Die

Anzeigen über

1913

Geschäfts-

lokale und Zimmer erscheinen jetzt
Dienstag , Donnerstag,Samstag.

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

▲. Meyer

Pietät

V opsclir

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - Stiefel

Frankfurt a. M - Bockenheim
Falkstrasse

Strasse

No. 34

No. 34

Telephon

Telephon

Amt Taunus 1045.

Amt Taunus 1045.

k.

,

Rüttele

Nachf.

H. Hachemeister
Institut

Optisches
gegründet

1888

Zahn - Atelier
Rudolf

Pohl

10,1.
La «dgrifenitrasse
Küastl Zähne von 2 M . an. Zahn¬
krone« . Plombe « «. f. n». zu dm
billigsten Preisen. Spezialität:
Gebisse ohne Gaumenplatte.

Fritz Br ose
«

, Leipzigerstr

. 16

Künstliche
J.&W.Stemmier

xmu

§
tt oJut

Lndrig

Schmidt

Arthur
"17

u
6

;e«

BBENNABQR

1*
Zahnregulierungen . Fast schmerzlose Zahnoperatioite*
Schonende Behandlung. :: Massige Preise.

Frendenberg,
35 , 1. Stock.

Leipiigerstrasse

8a * * niaga *t »

Uhren
Frankfurt a. M .- Bochenhetm
S .
Rödelheimerstrasse
Goldwaren
Optik

tödelheimerstr . 33
I am Schfinhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Apparaturen

Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

BeparatnrwerkstiMte.
«tlligste Preise ! Telefon: Amt TannnS 4S7S.

Kieferdehnungen.

HTHEeTd
P 6t Gr R G1JfGr

Maler - und Weißbiudergefchäft.

:win

Zähne

ümarbeiten schlecht sitzender Gebisse unter Garantie des
und WeißbtÄ »er . « eschSft guten Passens . Goldplomb.Porzellan -u. Goldkronen , Brücken'
Schönhofstr. 8. Fljrnspr. Taunus 1812. arbeiten in hervorragender Ausführung in Goldguss etc.

Großes Lager in
gUttdtttm

Sesterhen

ohne Gaumenplatte.

Maler¬

Heus»

QeorgWiegandFrankfurtaJ

vorrätig.

Gr. Seestr. 30
Leixzigerstr . JO
Goethestr . 30 .

Am Weingarten 23, part.
Bookenheim

Aaswahl

Peter

Buelibinderei
und Installation
Banfpenglerei
Landgrafenstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
Ausführung alle: Reparaturen
in
Bucheinbände
Hoderne
8 Frtrf « gaffe 8.
einfachster sowie feinster Ausführung.
Telephon Amf Taunus 3591.
G

ln grösster

—

Bei vorkommenden bterbefällen %* i i t Anmeldung in meinen
, alles Wettr> orrv von mir erledigt.
GeschäftSlokalen
Großes Lager in Metall -, Eichen- U" ^rfrrnholz -Särgen , Talaren
1390
und Totenkiffen. low» ^ «erbedecken rc.
ist
r
«
ver
u.
Verfügung
zur
Bahn
«
ver
GO' wage
TrauShorte
GSrg
Christian
W , i tzb ^ der und Lackierer
Hombnraerssrast « 14.

iftsmässige

solid u. faebmSaniseh
besonders preiswert

in Metall -, EichenLager
und Kiefernholzsärgeu.
nnd Totenkiffe » .
Talare
Erledigung aller nötigen Formalisten

Allblinf

, MB
,Flaschen
,'Papier
Lumpen
alt

, Fell * **•
Metalle, Gummi, Knochen
zu dm höchste» Tagespreise«2 b
»® «
ürosse Seestras
Telefon Amt Taunus No. 20* ■
NB Jedes Quantum wird ad
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Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien , 20. Mai . Amtlich wird verlautbart , den
20. Mai 1015, mittags : Qestlich Jaroslau und bei Sieniäwa wurden starke russische Angriffe unter schweren
Verlusten des Feindes zurückgeschlagen
. Äie verbünde¬
ten Truppen haben nach Ost und Südost Raum ge¬
wonnen.
In den Kämpfen am oberen Dnjestr weitere 5600
Gefangene
. Die Russen wurden in einem Abschnitt nörd¬
lich Sambor aus ihrer Hauptverteidigungsstelle gewor¬
fen, eine Ortschaft zehn Kilometer südwestlich Mosciska
erstürmt.
An der Pruthlinie ist die Situation unverändert.
Nördlich Kolomea brachte ein kurzer Gegenstoß 1400 Ge¬
fangene ein.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die Torpedierung
des „Dumfries ".
London, 20 . Mai . Reuter meldet aus Cardiff:
Der „Dumfries" wurde gestern Mittag aus der Höhe von
Trevose Head torpediert. Der erste Torpedo versenkte das
Schiss nicht. Das Schiff wurde von einem norwegischen
Dampfer ins Schlepptau genommen. Beide Schiffe wur¬
den von einem Unterseeboot verfolgt. Der Norweger durchschnitt deshalb das Kabel und dampfte weg. Hierauf
wurde ein zweiter Torpedo auf den „Dumfties " abge¬
feuert, der den Dampfer zum Sinken brachte. Das nor¬
wegische Schiff nahm die Besatzung an Bord, die dann
von dem niederländischen Dampfer „ Magdalena " nach
Cardiff gebracht wurde.
Die Kämpfe an den Dardanellen.
Dardanellen,
20 . Mai . Der Sonderberichter¬
statter des Wolffbureaus teilt mit : Seit der Torpedierung
des „Goliath" ist die Flotte der Alliierten nicht in die
innere Meerenge eingedrungen. Stets kommen wenige
Schiffe nur für eine kurze Frist über die Linie Sedd ül
Bahr—Kum Kaleh hinaus und suchen bei den ersten
Schüssen der Küstenbatterien das Weite. Die Landkämpfe
auf der europäischen Seite wurden erfolgreich fortgesetzt.
Die Landungstruppen sind weiter zurückgedrängtund meh¬
rere ihrer Schützengräben eingenommen worden.
Die englischen Erfahrungen
auf Gallipoli.
London, 20 . Mai . Ashmead Bartlett berichtet in
Londoner Blättern über die Gefechte auf Gallipoli vom
6.. bis 8. Mai : Nichts ist bemerkenswerter, als die Art,
wre es die Türken verstanden haben, ihre Stellungen zu
verbergen. Die türkische Infanterie wurde durch unser
surchtbares Geschützfeuer nicht erschüttert. Unsere Ge¬
schütze konnten nur geringen Schaden an ihren gut angelegten Schützengräben anrichten. Da die Türken am
. ^ ai ihr Feuer einstellten, glaubten wir, daß sie zurück■jmgett oder keine Munition mehr hätten. Aber als am
Im

43. Jahrg

Freitag, den 21. Mai 1915.

Meltenbranck.

Origiit»l-Kmg8roman aus «mit «* Zeit
von Rudolf Zolirnger.

(60 Fortsetzung
.)
. . ..
Inständig hätte er dann die Kameraden, die ihn
Hewundernd
und fies ergriffen umstanden , an¬
gefleht, für eine würdige Bestattung des Gefallenen
iSorge zu tragen . Und die Braven hatten nicht gefzogert, diesem Verlangen zu entsprechen, sobald die
Gefechtslage es ihnen gestattete. Sie hatten die Grube
unschwer aufgefunden : aber als sie dann den Körper
des vermeintlich Toten herausgeschafft, hatte einer der
Krankenträger sofort festgestellt, daß man einen Leben¬
den, nur von tiefer Ohnmacht Umfangenen vor sich
habe. Man hatte den Grafen zum nächsten Verbands¬
platz und von da ins Feldlazarett gebracht, wo er sich
schon nach Verlaus von vierundzwanzig Stunden hin¬
länglich erholt hatte , um den Weitertransport ins
Etappenlazarett zu vertragen . Dort hatten die beiden
Schicksalsgefährten einander zum erstenmal wieder
dre Hände drücken dürfen, und dieser Händedruck hatte
2 *- rfi^undschaftsbündnis besiegelt, an dessen Uner¬
schütterlich keit wohl nicht zu zweifeln war , da es ja
ferne härteste Probe bereits bestanden hatte.
Dem französischen Gefangenen am Ende des Saales
mar es an diesem Tage nicht gut ergangen . Er lag
m heftigstem Fieber und hatte keine Vorstellung mehr
von dem, was ihn umgab . Der in ihrem Beisein vor¬
genommene Verbandwechsel hatte Erna die Furchtbar¬
keit der Wunden gezeigt, die ihm bei einer Attacke
deutscher Ulanen mehrere wuchtige Säbelhiebe bei¬
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7. Mai 'die Angaben 87 und 88 gegen Krithia vorgingen,
eröffueten die Türken ein furchtbares Feuer aus ver¬
borgenen Gräben, deren Lage nicht ermittelt werden konnte
und deren Dasein nicht vermutet worden war. Eines
unserer Regimenter mußte sich unter dem schrecklichen Ha¬
gel der Gewehr- und Maschinengewehrkugelnzurückziehen.
Auf dem rechten Flügel überschütteten die Türken die
Franzosen mit einem gewaltigen Feuer . Die Linie
wankte, brach und kam flüchtend den Abhang herunter.
Ein Teil der Flüchtlinge brach direkt durch die Linie
der Naval-Division. Das türkische Feuer war unerträg¬
lich und es war nicht möglich, ihre Batterien zu
ermitteln.
Italienische
Kammer.
Rom, 20 . Mai . Die Kammer wurde heute nach¬
mittag 2 Uhr von dem Präsidenten Marcora in Anwesen¬
heit von 480 Abgeordneten und vor überfüllten Tribünen
eröffnet. In der Diplomatenloge waren u. A. die Bot¬
schafter der Triple -Entente anwesend, in einer anderen
Loge sah man den Dichter D'Annuncio, der lebhaft be¬
grüßt wurde. Im Sitzungssaale sind außer Giolitti alle
hervorragenden Deputierten anwesend. Ministerpräsident
Salandra erschien in Begleitung der übrigen Kabinettsmitglickrer und wurde von der ganzen Versammlung mit
dem Rufe : „Es lebe der Krieg!" empfangen. Salandra
brachte einen Gesetzentwurf ein, welcher der Regierung
für den Fall des Krieges außerordentliche Befugnisse
überträgt und gab hierauf die Erklärung der Regierung
ab. Seiner Rä >e ist folgendes p entnehmen: Seitdem
Italien sich zur Staatseinheit erhoben, hat es sich in
der Welt der Nationen als ein Faktor der Mäßigung , der
Eintracht und des Friedens bewährt. Es Hielt ein System
von Bündnissen und Freundschaften aufrecht, die haupt¬
sächlich zum Zwecke hatten , das europäische Gleichgewicht
und damit den Frieden bester zu sichern. Mit unter¬
drücktem Schmerz mußte es den methodisch angewandten
Versuchen zusehen, den italienischen Charakter zu unter¬
drücken, welchen Natur und Geschichte diesen edlen Landen
unauslöschlich aufgedrückt hatte. Das Ultimatum, das im
Jahre 4914 Oesterreich-Ungaru an Serbien richtete, machte
mit einem Schlage die Wirkung unserer lange andauernden
Anstrengungen zunichte, indem es ein Abkommen verletzte,
das uns mit diesem Staate verband, indem es unterlassen
war, mit uns eine vorgängige Verständigung zu treffen
oder uns auch nur eine einfache Mitteilung zu machen.
Dadurch, daß der jetzige, schrecklichste Krieg entfesselt wurde
im direkten Gegensatz zu unseren Interessen und unseren
Gefühlen, wurde das Gleichgewicht zerstört, das das Bünd¬
nis sichern sollte. Nichtsdestoweniger widmeten wir uns
in langen Monaten geduldig der Aufgabe, eine Verständi¬
gung zu suchen, die dem Vertrage seine Daseinsberechti¬
gung, die er sonst verloren hätte, wieoergeben sollte. Um
die höchsten Ziele aufrecht zu erhalten, sah die italienische
Regierung sich gezwungen, der österreichisch
-ungarischen
Regierung am 4. Mai die Zurücknahme aller Vertrags¬
vorschläge, die Aufkündigung des Bundesvertrages und
die Erklärung , daß es sich Handlungsfreiheit Vorbehalte,
zu notifizieren. — Me Rede wurde häufig mit lebhaftem
Beifall unterbrochen und am Schluß mit dem Ruf : „ Es
gebracht hatten . Der Beweis von Nervenstarke und
Charakterfestigkeit, den sie bei dieser Gelegenheit geben
mußte , mochte wohl der härteste sein, der ihr seit dem
Beginn ihrer Samaritertätigkeit auferlegt worden war.
Aber sie brach auch diesmal nicht zusammen, sondern
leistete mit Umsicht und Gewissenhaftigkeit die von ihr
geforderten Handreichungen . Nur ihre tiefe Blässe ließ
erraten , daß ihr das Schicksal dieses Verwundeten näher
gehen mochte als das irgendeines andern.
„Sie sollten nun wirklich mal für mindestens vier¬
undzwanzig Stunden ausfpannen , Schwester Erna,"
hatte der Oberstabsarzt gesagt, nachdem erste eine kleine
Weile aufmerksam angesehen. „Was habe ich denn
davon , wenn meine beste und zuverlässigste Pflegerin
mir schließlich ganz und gar zusammenklappt ?"
Aber sie hatte ihm mit etwas gequältem Lächeln
versichert, daß ein paar Stunden Schlaf dieselbe Wir¬
kung haben würden wie eine vierundzwanzigstündige
Ruhepause . Da hatte sie der bärbeißige Herr dann
auf die Schulter geklopft und hrtte in seinem brummigsten
Tone erklärt:
„Nun soll mir noch mal einer von der Schwäche
der Weiber reden ! Es gibt welche unter ihnen, denen
es kein Mann gleichtut. Wobei ich übrigens keines¬
wegs gesagt haben will, drß ich gerade eine gewisse
Schwester Erna dabei im Sir,ne habe ."
Anerkennungen dieser Ar : waren Belohnungen , die
für jede der hier wirkenden Schwestern ein Ziel der
sehnlichsten Wünsche bildeten . Und auch Erya machten
sie es leichter, den niederschmetternden Eindruck zu ver¬
winden , den der Anblick von Lecomtes Verletzungen
auf sie hervorgebracht hatte.
Sie hatte ihrem Bruder von , dem freyndschaft-
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lebe der König, es lebe Italien , es lebe die Armee" aus¬
genommen. — Salandra beantragte die Einsetzung einer
Kommission zur Prüfung des Gesetzentwurfes. Die Mit¬
glieder für diese Kommission wurden sofort gewählt. Me
Kommission wird ^ och heute zusammen treten und Be¬
richt erstatten. — Der Minister des Aeußern, Sonnino,
legte nunmehr dem Hause das Grünbuch vor. Hierauf
trat eine Pause ein, in der die gewählte Kommission zu¬
sammentrat. — Nach Wiederaufnahme der Kammersitzung
um 5 Uhr erschien Präsident Marcora wieder im Sitzungs¬
saale; ebenso die Minister . Vor dicht gefülltem Hause er¬
griff Boselli als Berichterstatter der Kommission unter
lebhaftem Beifall das Wort . Er erklärte, die Kommission
schlage einstimmig die Annahme des Gesetzentwurfes über
die außerordentlichen Vollmachten für die Regierung vor.
(Langauhaltender Beifall.) Die Gründe dafür lägen auf
der Hand, denn dieser Gesetzentwurf setze tatsächlich das
Sigel auf das Werk der Regierung, welche die Stimmung
des Vaterlandes als Ratgeberin und das Gefühl für die
nationale Würde als Geleiter genommen habe. (Lang¬
anhaltender lebhafter Beifall.) — Boselli fügte hinzu:
Der Augenblick ist gekommen, unser den unerlösten Ge¬
bieten gegebenes Versprechen zu erfüllen. (Beifall.) Er
hob das Vertrauen auf die Armee, die Marine und den
Herrscher, den Fortsetzer der ruhmvollen Ueberlieserungen
seiner Familie hervor. Eine stürmische Kundgebung ant¬
wortete ihm. Alle Deputierten erhoben sich und applau¬
dierten. Salandra und die anderen Minister drückten ihm
unter neuem Beifall die Hand. Das Publikum auf den
Tribünen stimmte ein. Unter dem Rufe : „Hoch Ita¬
lien, es lebe der König!" beglückwünschte auch, der Kam¬
merpräsident den Redner: In geheimer Abstimmung wurde
dann der Gesetzentwurf mit 407 gegen 74 Stimmen an¬
genommen. — Der Kammerpräsident ergriff das Wort,
während die Minister und das Haus sich erhoben und
sagte: In dieser feierlichen historischen Sitzung hätte die
Kammer den geheiligten Glauben an die Erinnerung Ita¬
liens wieder gefunden. Sie eile, ihre Pflichten gegen das
Vaterland in dem festen Glauben zu erfüllen, daß die
Eintracht, die Festigkeit, die Tapferkeit von Armee und
Marine die Einigkeit des Vaterlandes vollenden würden.
Aus Antrag des Ministerpräsidenten vertagte sich die Kam¬
mer auf unbestimmte Zeit.
Die Seuatssitzuug.
Rom, 20 . Mai . Die Straßen in der Nähe des
Senatsgebäudes waren gleichfalls durch Truppenketten ge¬
sperrt. Nur die Senatoren und Deputierten und die mit
Tribünenkarten versehenen Personen wurden durchgelas¬
sen. Auch im Senat waren der Sitzungssaal und die
Tribünen dicht besetzt. Ueber 230 Senatoren waren an¬
wesend. Um 4 Uhr tritt Präsident Manfredi in den Saal
und hinter ihm Salandra mit den übrigen Mitgliedern
der Regierung. Salandra wurde stürmisch begrüßt. Man
rief: „ Es lebe Italien ! Hoch der König! Hoch die Ar¬
mee!" Sämtliche Senatoren erheben sich. Salandra er¬
greift das Wort und wiederholt die Erklärung , die er
schon in der Kammer abgegeben hat, die häufig von leb¬
haftem Beifall unterbrochen und zum Schluß mit einer

ttcyen Beryattnis erzählt , das m Paris zwischen iyr
und dem Sänger bestanden , und von der Ritterlichkeit,
mit der er sie gegen die Beleidigungen der Vühnenkollegen geschützt hatte . Und so wünschte auch Hugo
von Herzen, daß die Krise in Lecomtes Befinden glücklich
vorübergehen möge.
„Es wird doch wohl kein Verrat an der heiligen
Sache des Vaterlandes sein ?" sagte er flüsternd zu
seinem Bettnachbarn . „Ick habe mich ja gewiß über
jeden Feind gefreut, den ich unter dem Feuer der
Unsrigen zusammenbrechen sah. Aber ein rechtes Ge¬
fühl des Haffes gegen den einzelnen habe ich dessen¬
ungeachtet noch immer nicht aufbringen können. Brave
Soldaten sind sie doch schließlich auch, und wir müßten
sie viel eher verachten, wenn sie minder getreu und
todesmutig ihren Pflichten nachkämen."
^Das sind Betrachtungen , mein lieber Raven , denen
man hier auf dem Siechbett allenfalls nachhängen darf,"
erwiderte der Graf zwischen Ernst und Scherz. „Draußen
im Felde haben Sie ihnen ja, wie ich aus Erfahrung
weiß, glücklicherweise niemals einen Einfluß auf Ihre
Handlungen eingeräumt . — Im übrigen aber will ich
Ihnen im tiefsten Vertrauen Mitteilen, daß es mir mit
meinen Empfindungen ebenso geht — nur mit einer
Ausnahme . Nämlich mit Ausnahme der Engländer,
deren Bekanntschaft wir ja leider bisher nur ein ein¬
ziges Mal gemacht haben . Die Kerle würden in meinen
Augen niemals zu rechtschaffenen Soldaten werden,
auch wenn sie sich wie die Teufel schlügen. Und ich
hoffe, daß ihnen jetzt für etliche hundert Jahre die Lust
verleidet wird , aut dem europäischen Festlande kriege¬
rische Abenteuer zu suchen."
Als Erna am Abend wieder im Saale erschien, um

pirmischen Kundgebung beantwortet wird. Sodann wurde
»uf Vorschlag Salandras die Sitzung bis auf morgen Nach¬
mittag 2 Uhr vertagt.
Bruch von Treu und Glauben.
21 . Mai . Die „Norddeutsche Allgemeine
Berlin,
Zeitung " veröffentlicht unter der Ueberschriftk„Die Kün¬
digung des Dreibundvertrages" einen längeren Artikel,
der in sachlichen Darlegungen den geschichtlichen Hergang
der Verhandlungen zwischen den Dreibundstaaten wiedergibt und bemerkt zum Schluß, daß, wenn die italienische
Regierung zu den Waffen gegen die bisherigen Bundes¬
genossen greife, sie dies unter Bruch von Treu urid
Glauben und um einen Machtzuwachs tun würde, der dem
italienischen Volke mit allen möglichen Garantien frei¬
willig und ohne Blutvergießen dargeboten war.
Griechenland und Italien.
Wien, 20 . Mai . Das „ Deutsche Volksblatt" meldet
aus Sofia : In Athen herrscht starke Erregung über Ita¬
liens Vorgehen, das besonders gegen die griechischen In¬
teressen auf dem Balkan bezeichnet wird. Wichtige Ent¬
scheidungen stehen für die nächsten Tage bevor.
Italien und Rumänien.
Lugano, 20 . Mai . Dem Mailänder „Secolo" wird
aus Bukarest telegraphiert : In dortigen politischen Krei¬
sen verlautet, Italien habe der rumänischen Regierung
bemerken lassen, daß ihre Winkelzüge gefährlich seien.
Italien erachte sich frei von allen früheren Verpflichtungen
Rumänien gegenüber, da dieses sicher nicht im verein¬
barten Augenblicke die Macht hätte.
Zur Abreise bereit.
Aus Lugano wird dem „Berl . Tagebl." gemeldet:
Der Botschaftszug, der den Fürsten Bülow und das Per¬
sonal der Botschaft mit der bayrischen Gesandtschaft über
die Grenze bringen soll, ist zusammengestellt. Er besteht
»us vier Wagen erster Klasse, drei zweiter Klasse, einem
Salonwagen , Speisewagen und zwei Gepäckwagen. Es
scheint, daß auch die Gesandten beim Vatikan, von Mühl¬
berg und Baron Richard, mitfahren werden.
Einen Bund mit Serbien und Bulgarien
empfiehlt die „ Magd. Ztg." dem deutschen Reiche und
Oesterreich-Ungarn . Italien , das sich von seinen neuen
Verbündeten, mit Einschluß Rußlands , die ganze Adriaküste sichern ließ, ist damit zum unversöhnlichen Feinde
tSerbiens geworden, das seinen russischen Protektor zum
brittenmale im Laufe der letzten Jahre die serbischen In¬
teressen verraten und im Stiche lassen sieht. Die Aner¬
bietungen Oesterreich-Ungarns an Italien haben gezeigt,
daß der Kaiserstaat zu schweren Opfern entschlossen war,
um den Weltkrieg auf den Kamps gegen den Dreiver¬
band zu - beschränken. Die Gewinnung zweier Militär¬
staaten, wie Serbien und Bulgarien , würde wahrschein¬
lich ungleich weniger kosten und größere Vorteile bringen.
Die Abtretung der Südspitze von Bosnien und der Herze¬
gowina, eines Küstenstrichs an der Adria mit freier Hand
in Nordalbanien und Durazzo würde für Serbien die
Erfüllung seines Lieblingstraumes bedeuten und voraus¬
sichtlich Serbien auch veranlassen, als Kompensation in
die Abtretung der mazedonischen Provinzen an Bulga¬
rien zu willigen, das als Entgelt hierfür sich zusammen
mit Serbien den Zentralmächten anschließen müßte. Die
ungeheuren Vorteile einer solchen Kombination, die im
militärischen Sinne den Abfall Italiens vollkommen auf¬
wiegen würde, liegen auf der Hand. Rumänien und
Griechenland würden in Schach gehalten und eine unge¬
hemmte Verbindung mit der Türkei gesichert zur Ver¬
schiebung von Truppen usw. Für Oesterreich-Ungarn , dem
bei dem unheilbaren Riß zwischen Petersburg und den
Südslawen die Stellung einer Vormacht dieser Südslawen
vielleicht für immer zufallen könnte, ist es immer vorzu¬
ziehen, wenn sich zwei Nebenbuhler am östlichen Ufer
, als diese Küste etwa in die Hände
der Adria festsetzen
einer einzigen Großmacht fallen zu sehen.
Portugal.
Lyon, 20 . Mai . „Nouvelliste" meldet aus Ma¬
drid : Die politische Lage in Portugal ist nunmehr die
folgende: Die Demokraten triumphieren . Aber bedeutende
Republikaner wie Macha-do, welcher ein Vorkämpfer für
den Sturz der Monarchie war, der Unionistenführer Ca¬
macho, der Revolutionistenführer Almeida, verurteilen die
jüngsten Ereignisse und erklären, sich vom politischen Leben

zurückziehen zu wollen. Die Monarchisten sind entschlos¬ Episode in der Admiralität habe nur den Ausbruck

sen, den Sturz des neuen Kabinetts mit allen Mitteln
zu betreiben. Die gefangenen Minister werden nach Maß¬
gabe des Gesetzes über die ministerielle Verantwortlich¬
keit abgeurteilt werden. Die Ruhe in Lissabon und Oporto
ist nur oberflächlich. Neue Unruhen können jeden Augen¬
blick ausbrechen.
Eine türkische Stimme.
20 . Mai . „Taswir -i-Efkiar"
Konstantinopel,
hebt in einem Leitartikel aus den im ungarischen Abge¬
ordnetenhause am 17. Mai abgegebenen Erklärungen die
Worte des Grafen Andrassy hervor, daß das Abgeord¬
netenhaus und die gesamte Nation einig seien in ihrem
Entschluß, wenn der Konflikt unvermeidlich werden sollte.
Das Blatt schreibt: Diese Worte führen uns nochmals
in ihrer ganzen Größe unsere Pflichten gegen das Vater¬
land vor Augen. „Taswir " faßt noch einmal die Gründe
zusammen, die die Türkei bestimmt hatten, in den bisher
für sie und ihre Verbündeten siegreich verlaufenen Welt¬
krieg einzutreten, und schließt: Auch wir, die türkische
und muselmanische Nation , werden bis auf den letzten
Mann um unsere Existenz und unseres Heiles willen die
Pflichten erfüllen und die Opfer bringen, die uns auf¬
erlegt werden. Von welcher Seite immer Schwierigkeiten
kommen, und wie groß diese auch scheinen mögen, wir
werden sie in jedem Falle überwinden. Es lebe das
Vaterland l
Eine amerikanische Note an England.
London, 20 . Mai . Die „Times " melden aus
Washington unter dem 18. ds . : Die Regierung erwägt,
der „ New Pork Evening Post" zufolge, eine neue Protest¬
note an England über -die Behandlung des amerikanischen
Handels. Die Note soll ebenso nachdrücklich sein, wie
die Konterbande-Note vom Dezember. In amtlichen Krei¬
sen wachse die Erregung , da England trotz aller Ver¬
sicherungen seine alte Politik der Verschleppung fortsetze,
sodaß 40 amerikanische Schiffe, darunter etwa 28 mit
Baumwolle beladene, in englischen Häfen festgehalten seien.
Baumwolle im Werte von 2 500 WO Mark lagere in eng¬
lischen Häfen.
London, 20 . Mai . Die „Morningpost" meldet aus
Washington : Das Staatsdepartement stellte die Note an
England fertig, es fehlt nur noch die Bestätigung durch
den Präsidenten . Die Note wird keine angenehme Lektüre
sein. Sie wird in den gewöhnlichen, liebenswürdigen
Phrasen gehalten sein und die üblichen freundlichen Be¬
ziehungen erwähnen, aber der Ton wird keinen Zweifel
an der gereizten Stimmung der Regierung lassen. Die
Regierung argwöhnt eine absichtliche Verschleppungspoli¬
tik bei der Behandlung beschlagnahmter Schiffe. Außer¬
dem schiebt sie England die Beweisführung darüber zu,
daß eine Ladung für den Feind bestimmt sei, anstatt selbst
den Beweis zu übernehmen. Die amerikanische Regierung
spricht mit Selbstbewußtsein und fordert Achtung vor den
ihr zustehenden Rechten. Es wäre eine Abweichung von
der Neutralität , wenn sie nach der Note an Deutschland
wegen der „Lusitania " nicht ebenso kräftig gegen die
englischen Uebergriffe protestiere. Die Note wird von vie¬
len Amerikanern mit großer Genugtuung gelesen werden,
weil sie das unangenehme Gefühl entfernen wird, als ob
die Regierung scharf gegen Deutschland, aber milde gegen
England aufträte.
in England.
Der Munitionsmangel
London, 20 . Mai . In einem Leitartikel schließt
die „ Times " aus der Rede Kitcheners im Oberhause, daß
augenblicklich eine nicht befriedigende Lage betreffs der
hochexplosiven Geschosse für Feldgeschütze bestehe. Die Re¬
gierung habe in den früheren Stadien des Krieges vre
Warnungen wegen Mangels an Munition nicht beachtet,
und Kitchener habe einen Teil an der Verantwortung.
Bei dem Kampfe um die Kuppe von Auberts vor zehn
Tagen seien die Soldaten haufenweise gefallen, weil es
den Feldgeschützen ernstlich an Munition gefehlt hatte.
Angebote Industrieller , Munition zu fabrizieren, seien von
dem Kriegsamt kühl abgelehnt worden. Das Kriegsamt
habe geglaubt, die heutigen Formen der Kriegführung
besser zu verstehen als die Männer an der Front . Die
englischen Geschütze wären auf Schrapnells angewiesen
geblieben, anstatt hochexplosive Geschosse zu bekommen.
Die Enthüllungen über die herrschende Verwirrung bei
der Herstellung von Munition wären in großem Maße
der politischen Erregung der letzten Tage gewesen. Die

rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden sind. Darauf,
daß auch der Papa seine Scholle verlassen haben
könnte, wage ich mir ja ohnehin keine Hoffnung zu
machen."
„Nein , das hat er gewiß nicht getan . Und Hertha
— ich müßte mich gewaltig in ihr täuschen, wenn sie
jetzt von ihm gegangen sein könnte."
Hugo atmete merklich schwerer.
„So müssen wir es eben einem Höheren anheim¬
geben, sie zu beschirmen. Du hast auch jetzt nicht nach
Haus geschrieben, Erna ?" j
Verneinend bewegte sie das Haupt.
„Was hätte ich schreiben sollen ? Wir beide, mein
lieber Hugo, mußten eben nicht durch Worte , sondern
durch die Tat beweisen, daß wir doch noch zur Sippe
gehören ."
„Ob wohl der KönigsbeigerProfessor sein Versprechen
„Ich habe seit meiner Erlösung aus dem scheuß¬
gehalten hat ? Ich gesteht, daß es mir eine Beruhi¬
lichen Loche so viel geschlafen, daß es nun wohl für
ein paar Tage und Nächte ausreicht . Aber ich habe gung sein würde , wenn ick annehmen dürfte, daß er
es nicht vergessen hat ."
was auf dem Herzen, Erna ."
„Ob er Wort gehalter hat oder nicht, Hugo —
„Nun ?"
„Gibt es gar keine Möglichkeit, zuverlässige Nach¬ eines Tages wird der Papii schon erfahren , daß er sich
richten aus Ostpreußen zu erhalten ? Was man dar¬ vor zwanzig und etlichen Jahren nicht ohne guten
Grund über die Geburt eines Stammhalters gefreut
über hört , klingt so wenig erfreulich. Hast du denn
hat . An dieser Zuversicht müssen wir uns vorläufig
noch immer nichts von denen in Mallente gehört ?"
genügen lassen. Und nun, gute Nacht, Brüderlein!
„Nein, Hugo ! Und du kannst dir denken, daß es
Ick darf mich nicht noch einmal von dem Oberstabs¬
mich nicht minder schwer bedrückt als dich. Es heißt,
arzt ausschelten lassen, wel ich dich zum Reden ver¬
daß die Russen über die Grenze gekommen sind. Mehr
führe."
weiß ich nicht."
Gehorsam drehte Hugo den Kopf zur Seite , und
„Bis nach Insterburg sollen sie gelangt sein. Da
es wurde allgemach still n dem Saal , der so viel
haben sie bei uns daheim sicherlich auch Kosaken-Einmenschliches Leid in feinen Wänden barg . Immer
quartierung . Wenn nur wenigstens die beiden Mädel

ihre Nachtwache anzutreten , galt ihr erster Blick der
Lagerstätte Lecomtes, und in einem schweren, schmerz¬
lichen Atemzuge hob sich ihre Brust , als sie sah, daß
sein Zustand noch immer unverändert war . Sie rückte
die kühlenden Kompressen zurecht und flößte dem
Widerstandslosen einige Tropfen des bereitgestellten er¬
quickenden Trankes ein. Mehr konnte sie leider nicht
für ihn tun , und ihr Herz blutete um solcher Ohnmacht
willen . Aber als sie dann wieder an das Bett des
Bruders trat , war ihr Gesicht ruhig und von jener
milden Heiterkeit, die sie ihren Pflegebefohlenen stets
zu zeigen wußte.
„Kann ich etwas für dich tun , Hugo ? Sind es
die Schmerzen , die dich nicht schlafen lassen ?"
flüsterte sie.
Aber er schüttelte den Kopf.

Krise herbeigeführt. Das Blatt schließt, das Kriegsanu
müsse von der Kontrolle der Kriegsvorräte entlastet wer¬
den ; diese Aufgabe erfordere besondere Behörden.

Meine Nachrichten.
21. Mai . Der Kriegsberichterstatter des
Berlin,
„B . T ." meldet aus Eperjesa : Die seit der deutschen und
österreichischen Offensive in Westgalizien, die am 1. Mai
begonnen hat, von den Russen erlittenen gesamten Men¬
schenverluste betragen nach der Meinung eines hohen Offst
ziers an Gefangenen, Verwundeten und Toten mehr als
300 WO Mann . Die größten Verluste hatte Dimitrietvs
3. und Brussilows 8. Armee, ebenso die 6. russisch'
Armee.
21 . Mai . Lloyd-Bureau meldet a^s
Amsterdam,
Fraserburgh : Ein dänisches Segelschiff hat die Besatz^
des Trawler (Vorpostenboot) Lucerne gerettet. Die Lucerne ist gestern von einem deutschen Unterseeboot, ig
Meilen von Rattray Head entfernt in die Luft gesprengt
worden.
21 . Mai . „Rußkija Wjedomosti"
Kopenhagen,
meldet aus Nisch: Die serbische Regierung beorderte alle
Professoren der Belgrader Universität nach Frankreich,
England und Italien ab, um die Interessiertheit Ser¬
biens an der Adria zu propagieren und die europäische
öffentliche Meinung zu Gunsten Serbiens zu beeinflussen

Lokal -Nachrichten.

21. Mai.
— Liebesgaben für das Hindenburgheer. Die An¬
forderung von Gaben, insbesondere von Eßwaren und
Tabak für die Truppen , die im Osten unter den erdenklich¬
sten Schwierigkeiten das Land gegen die „ russische Dampf¬
walze" verteidigen, ist sehr groß, und immer wieder er¬
geht die Bitte , Liebesgaben zu den Sammelstellen zu
schicken oder Gelder zum Ankauf von Gaben zur Ver¬
fügung zu stellen. Hier soll auch die private Wohltätig¬
keit helfend eingreifen, um den tapferen Kriegern die
Daseinsmöglichkeiten zu erleichtern. Alle Liebesgaben, die
zur freien Verfügung als Geschenke oder Geldmittel ge¬
stiftet werden, sind besonders willkommen. Sie werden
entgegengenommen von der Abnahmestelle I im Fürsten¬
hof, Hohenzollernftraße 2, und von der Abnahmestelle II,
Hedderichstraße 59.
— Zuckereinkäufe. In den letzten Wochen haben die
Frankfurter in sehr umfangreichem Maße Zucker ein¬
gekauft, die zu dem üblichen Verbrauch in keinem Ver¬
hältnis stehen. Man gewinnt den Eindruck, so schreiben
die „Frkf. Nachr.", daß es sich um Angsteinkäufe handelt,
wozu aber, wie von gut unterrichteter Seite mitgeteilt
wird, durchaus keine Veranlassung vorliegt. Die deutsche
Zuckererzeugung ist trotz der durch die Bundesratsverord¬
nung bedingten Einschränkung so groß, daß der Inlands¬
bedarf (Ausfuhr kommt z. Zt . nicht in Frage ) vollständig
gedeckt werden kann und durchaus keine Veranlassung vvrliegt, jetzt schon den Bedarf zur Einmachzeit zu decken,
zumal auch keine wesentliche Preiserhöhung zu befürch¬
ten ist, wenn die Menge nicht durch unvernünftige Ein¬
käufe die Gewinnsucht hervorruft . Damit , daß die Leute
ihren Bedarf für die Einmachzeit zum großen Teil schon
, konnte der Handel und die Fabrikation nicht
jetzt decken
rechnen, hatte sich also für einen solch unerwartet frühen
Ansturm nicht vorgesehen. Nachdem jedoch von allen Sei¬
ten an die Fabriken große Anforderungen gerichtet wur¬
den, werden in Kürze die Lager wieder überall gefüllt,
und damit wird genügend Zucker zu bekommen sein.
— Brand . In letzter Nacht gegen 1 Uhr entstand im
Hause Waldschmidtstraße 68, 1. Stock, ein Zimmerbrand.
Die Feuerwehr war zur Stelle.
— Todessturz. Im Haufe Große Rittergasse 56 stürzte
gestern gegen 11 Uhr abends ein Taglöhner auf unauf¬
geklärte Weise aus dem 4. Stock in den Hof und war
sofort tot. Die Leiche wurde auf den Sachsenhäuser Fried¬
hof verbracht.
— Ein Einbruch-Diebstahl wurde am Mittwoch bei
hellem Tage im Parterre - Stock des Hauses Falkstraße 19
ausgeführt . Bei der Wohnungsinhaberin , deren Mann
im Felde steht und die auswärts beschäftigt war , wurde«
mittelst Einbruch drei gute Herrenanzüge und verschiedene
Gold- und Silbersachen gestohlen. Man hat die Dick
aufs neue schwoll Ernas Herz in Bewunderung ${
alle diese tapferen deutschen Männer , die sich auch d\
dem Schmerzenslager als würdige Söhne eines echN
Heldenvolkes bewährten . Denn wenn hier einmal ei«
Wimmern und Stöhnen laut wurde, so konnte man
fast immer sicher sein, daß es aus dem Munde eines
verwundeten Franzosen gekommen war . Die Deutschen,
ob sie nun aus dem Norden oder Süden des großen
Vaterlandes stammen mochten, gaben kaum je durch
eine unmännliche Klage kund, daß sie litten . Und es
war gar mancher unter ihnen , der trotz der schwersten
und schmerzhaftesten Verwundungen durch köstlichen
Humor für Minuten oder Viertelstunden die düsteren
Schatten zu verscheuchen wußte , die des Todesengels
schwarze Majestät zuweilen über die weißen Lagerstätten der getreuen Kämpfer fallen ließ.
Als Lecomte am näcksten Mittag aus seiner langen
Bewußtlosigkeit erwachte, stand ein mit Herbstblumen
gefülltes Glas auf dem Tischchen neben seinem Bette.
Und ein Schimmer der Freude leuchtete bei diesem
Anblick in feinen matten Augen auf. Dann aber kam
ein Ausdruck ungläubigen Erstaunens in diese schönen
dunklen Augen , denn von einer Lagerstätte an oer
anderen Seite des Saales klang es in bestem Fran¬
h
zösisch zu ihch herüber :
„Nun , wie geht's, Kamerad ? Haben wir uns eno
lich wieder aüf das Leben besonnen ?"
(Fortschung folgt.)

einanderreißen und zu dem chirurgischen Eingriff zur, lich, so daß erst die Feuerwehr aus Frankfurt a. O. ge¬
Heilung der verletzten Gliedmaßen auch eine schwierige | holt werden mußte. Durch die dcwurch nötige gewordene
orthopÄüsche Behandlung nötig machen. Bei solchen Ner- j Ausschaltung des Stromes lagen fast die ganzen Kreise
venoperationen ist die erste Frage : Wie groß ist die Lücke, ' Weststernberg, Landsberg und Soldin eine Stunde lang
die überbrückt werden muß ? Bei einer Durchtrennung
im Dunkeln!
ziehen sich die Stümpfe etwas zurück. Können sie nicht
vereinigt werden, so bleibt das betreffende Glied gelähmt.
Um Wege zu finden, wie diese Lücke zu vermindern oder
Amtlicher Tagesbericht.
aufzuheben sei, schritt der bekannte Chirurg Dr . Stoffel
Großes
Hauptquartier,
21 . Mai.
zum Experiment am lebenden Objekt. Seine an acht
Kriegsschauplatz.
großen Affen durchgeführten Untersuchungen ergaben, daß Westlicher
bei gestrecktem Gliede der Mittelnerv gerade und stramm
Nördlich von Dpern griffen farbige Franzosen nachts
verläuft und bei Trennung die Stümpfe erheblich aus¬ unsere Stellungen östlich des Kanals an. Ter Kamps
einanderschnurren. Wird das Glied dagegen gebeugt, so ist dort noch rm Gange. Ein
am spaten Abeich begin¬
nimmt der Nerv eine geschlängelte, wurmartige Form
an und bei der Trennung bleiben die Stümpfe beiein¬ nender Angriff der Engländer südlich Neuw Chapelle
ander, ja bei einer Beugung bis zu 135 Grad legen sie in Gegend La Quinquerue brach« in unserem Feuer zu¬
sich sogar umgebogen aufeinander, und die Naht bereitet
sammen.
dann nicht die geringste Schwierigkeit. Me bisherige Art
Nordöstlich von Arras schossen wir bei Fresnoy ein
des Bandagierens bei Nervenverletzungen war also nicht
feindliches
Flugzeug herunter . Ein weiterer Angriff schei¬
richtig, und bei den Folgen einer fortbestehenden Nerventrennung (Lähmung) leuchtet die Wichtigkeit der neuen terte unter erheblichen Verlusten für den Feind, der einige
Erkenntnis für die Kriegschirurgie ohne etwas weiteres Gefangene in unserer Hand ließ.
ein. Es werden auf diese Weise unzählige Lähmungen be¬ Oestlicher
Kriegsschauplatz.
hoben werden können.
In
«
Gegend
Szawle fanden nur kleinere Gefechte
* Uebt Rücksicht. In
der Tagespresse gelangt
hier und da auf Veranlassung des Verbandes der Deut¬ statt. An der Dubissa gelangte unser Angriff östlich Poschen Schuh- und Schäftefabrikanten nachstehender Artikel dubts bis Betygola. Er brachte uns weitere 1500 Ge¬
zur Veröffentlichung, der in dieser Zeit sicher weiteste fangene ein. Auch östlich Miloszajoie und Zemigola wur¬
Verbreitung und — Beachtung bei dem kaufenden Publi - 1 den «die Russen über den Fluß zurückgeworfen
. Weiter
kum verdient: „Unseren Kaufleuten, Handwerkern, Fabri¬
kanten und nicht zuletzt auch den Arbeitern wird von südlich steht der Kampf. Die Reste der südlich des Njemen
Teil des Publikums das Leben oft ganz unnötig erschwert. geschlagenen russischen Kräfte fetzten ihre Flucht in Rich¬
So wird z. B . aus der Schühbranche geklagt, daß oft¬ tung Kowno fort.
mals — meist sind es unsere lieben Frauen — Bean¬ Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
standungen gemacht werden, die besser unterbleiben wür- *
Die Lage bei den deutschen Truppen ist unverändert.
den. Wollten doch diese Damen berücksichtigen
, daß wir
uns nunmehr über neun Monate im Kriege befinden, Oestlich Jarolau wurden gestern Gefangene gemacht, die
daß der weitaus größte Teil der Arbeiter, Werkführer nicht mit Gewehren, sondern mit Eichenkeulen ausge¬
usw. eingezogen ist und unserem Vaterlande dient, ferner
rüstet waren . Bon der Armee des Generalobersten von
die Beschaffung von Leder mit überaus großen Schwierig¬ Mackensein und den übrigen im Verbände des öster¬
keiten verknüpft ist und ständig neue Leute angelernt
reichisch
- ungarischen Heeres stehenden deutschen Truppe»
werden müssen. Daß unter diesen Umständen das Fabri¬
kat selbst bei bestem Willen nicht immer so einwandfrei wurden seit 1. Mai 104 000 Gefangene gemacht und
herauskommen kann, wird jedem billig Denkenden ein¬ 72 Geschütze
, sowie 253 Maschinengewehre erbeutet. Diese
leuchten. In dieser Zeit muß eben gegenseitig etwas Zahlen sind in den bereits veröffentlichten Gesamtzahlen
Rücksicht genommen werden und ein Gegenstand mit klei¬
Oberste Heeresleitung.
nem Fehler darf nicht gleich als schlechte Ware ausge¬ enthalten .
legt, die Firma wohl gar der Unreellität geziehen werden.
Vergnäguirgs -Änzeiger.
Das kaufende Publikum möchte also weniger Gereiztheit
zeigen und mchr Nachsicht üben. Kaufleuten und Hand¬
Neues
Theater.
werkern gegenüber ist auch dies eine vaterländische Pflicht
Samstag , den 22. Mai , 8 Uhr : Auch ich war ei»
und nicht die kleinste."
Jüngling . Abonnement A.
* „Ick jehe doch wieder
durch !" Mit einem
Aus der Nachbarschaft.
aus den Karpathen in Koburg eingetroffenen Verwundeten¬
transport kam auch ein 14 jähriger Junge an, der auf
— Aschaffenburg,
20 . Mai . Der 74jährige
Ä Rentier Heinrich Risse, ein Mitkämpfer der Feldzüge von j den Schlachtfeldern in Weftgalizien von der dortigen Feld¬
gendarmerie aufgegriffen und nach Hause geschickt war.
1 1864, 1866 und 1870/71, ist als Kriegsfreiwilliger in
das Heer eingetreten und einem Landsturm-Bataillon in Der Knabe war feldmarschmäßig ausgerüstet, die Uni¬
form hatte er sich von einem Gefallenen beschafft. Der
Schleswig eingereiht worden. Der wackere Vaterlandsverteideger dürfte vielleicht der älteste Kriegsfreiwillige Junge soll jetzt zu seiner in der Reichshauptstadt wohnen¬
den Mutter wiä >er zurückgeschafft werden. „ Zweck hat's
der Armee sein.
— Usingen, 20 . Mai . Die hiesige Stadtverord¬ nich", meint er, „ ick jehe doch wieder durch!"
* Ohne Fleisch. Um die Streckung der Fleisch¬
netensitzung bewilligte heute zur Deckung verschiedener
vorräte erfolgreich durchzuführen, werden in manchen Ge¬
Ausgaben die Aufnahme einer Anleihe von 50000 Mark.
— Hoch st a. - M ., 20. Mai . Bei der heute statt¬ genden behördlicherseits jetzt „fleischlose Tage" angeord¬
gefundenen Landtags-Ersatzwahl im Wahlkreise Höchst- net So erließ die Landesregierung von Salzburg laut
Wiesbaden wurde für den verstorbenen Abg. Wolff-Bieb- „Münch. N. N." folgende Bekanntmachung, die sofort
in Kraft tritt : Der Verkauf von Fleisch, roh oder zu¬
rich der nationalliberale Kandidat Justizrat Dr . Haeuser
(Höchst
) von sämtlichen anwesenden 211 Wahlmännern zum bereitet, sowie die gewerbsmäßige Verarbeitung von Spei¬
1841
Abgeordneten gewählt. Zentrum , Fortschrittler und So¬ sen, die ganz oder teilweise aus Fleisch bestehen, ist im
Herzogtum Salzburg am Dienstag und Freitag jeder
nur Fahr gange 119
zialdemokraten hatten ihren Anhängern Wahlenthaltung
(Constabler Wache).
Woche verboten. Uebertretungen dieses Verbots werden
empfohlen.
~~ Gießen, 20 . Mai . Unter gewaltigem Andrange mir einer Geldstrafe bis zu 200 Kronen oder mit Arrest
bis zu 3 Monaten , bei erschwerenden Umständen mit einer
der Bevölkerung verkaufte die Stadt von ihren DauerGeldstrafe bis zu 5000 Kronen oder mit Arrest bis zu
waren 900 Pfund Leber- und Blutwurst, jedes Pfund
1,20 Mark. Der Zulauf zum Verkaufsraum war der¬ 6 Monaten bestraft.
Letzter Tag !
Abends 8 IJhr:
* Ein Selbstmordversuch
mit Hinder¬
art stark, daß die Polizei die Ordnung aufrecht erhalten
nisses.
Auf
der
Transformatorenstation Leißow bei
„Extrablätter
.“
1633
wußte. Viele Leute kehrten um, da sie keine Wurst mehr
'echalten konn ten.
Frankfurt a . O. waren zwei Hilfsmonteure miteinander
Morgen , Samstag , den LS., Erstaufführung
in Streit geraten. Der eine von ihnen geriet dadurch so
finTfllgTlf
Operette in 3 Akten von Bolten
in Aufregung, daß er blitzschnell auf einen Leitungsmast
lyUultlAl
Baeekers
, Musik von Paul Unke.
Vermischte Nachrichten.
kletterte, um sich durch Berühren der Drähte das Leben
Unter
persönlicher
Leitung
des
beliebten
Komponisten.
zu
* Die Nervenverletzungen
nehmen.
Als sein Widersacher das Vorhaben bemerkte,
haben in diesem
Rnege aus den mannigfaltigsten Gründen einen unge- schaltete er sofort geistesgegenwärtig den Strom aus . Alle
yeuren Umfang angenommen. Oft sind es die schweren Aufforderungen an den Selbstmordkandidaten, von der
ftftr tt * KetafHun tzunmtwurMch F . Kaufmann in Frankfurt i . M.
^chutzverle tzungen, die das komplizierte Nervensystem aus¬
Spitze des Mastes herunterzukommen, aber waren vergeb¬ vntd «.
Verla , der vnchdrnckrreiF . Kaufmann& Lo., Frankfurt » M.
fariaefren sehen, aber keinen Verdacht geschöpft. Der Verfcnm auf 300 Mark anzunehmen,
just ist BMge Butter . „So siehste aus ", sagte der alte
Carl Schäfer, geb. am 22. Oktober 1862 hrer,^ als
^ mit seinem Komplizen Georg Jöckel
, geb. am 9. sepZmhtz 1860
in Niederem »
, von Kriminalbeamten
, dre
»m vorhielten, daß er einen Swßkarren mtt Butter geLoblen habe, angehalten wurde. Schäfer und Jockel hatten
im letten Mittwoch nachmittags m der Frredbergerlandeinen Stoßkarren , auf welchem 250 Pfund Butter
stehen sehen. Kurz entschlossen nahmen sie den
Äi
S
» ten ihn in die Altstadt. Dortselbst »er.
Butten sie an eine Wirtin einen Kübel (50 Pfund ) für
oa Mark und verjubelten in der Wirtschaft einen Teil
des Erlöses. Als sie um 11 Uhr nachts die Wirtschaft
verlassen hatten und mit dem Stoßkarren weiterfahren
wollten wurden sie von Kriminalbeamten beobachtet und
Lnaehalten. Nach anfänglichem Leugnen legten beide ein
Geständnis ab. Beide wurden in Haft genommen und
der Stoßkarren mit der Butter der bestohlenen Firma
Lurückaegeben
. Die Wirtin machte ein langes Gesicht als
die 50 Pfund Butter wieder bei ihr geholt wurden. Sie
ist nun ihr Geld und ihre Butter los und wird noch wegen
^ -Uerei angeklagt werden.
i
— Beachtet die Kriegsgesetze
! Ein Bäckermeister
/wurde dabei betroffen, wie er nach 7 Uhr abends Creme
' auf die Cremeschnitten auftrug . „Backarbeiten aber dür¬
fen nach 7 Uhr abends nicht mehr vorgenommen wer¬
den." Der Meister berief sich vor Gericht darauf , daß
das Auflegen des Cremes nicht zu den „Backarbeiten."
gehöre. Die Backarbeit an den Schnitten sei schon vor¬
über gewesen. Sowohl die Polizeibehörde wie die Bäcker¬
innung hätten ihn so belehrt. Die Strafkammer war der
Meinung, daß nur der Magistrat befugt sei, seinen Ver¬
ordnungen Auslegungen zu geben. Die fertige Crömeschnitte sei ein Backerzeugnis, folglich gehöre auch das
Auflegen des Cremes zur Backarbeit. Der Meister muß
60 Mark Geldstrafe bezahlen. — Wegen Ueberschreitung
der Höchstpreise für Mehl wurden der Kaufmann Ludwig
Frankel zu 200 und der Kaufmann Heinrich Herrmann
zu 150 Mark Geldstrafe verurteilt.
— Albert Schumann -Theater. Morgen Samstag fin¬
det die Erstaufführung der Operette: „Grigri " von Paul
Lincke statt, welche der Komponist selbst dirigiert . Am
Sonntag und Montag , den beiden Pfingstfeiertagen, fin¬
den zwei Vorstellungen statt, nachmittags 4 Uhr bei klei¬
nen Preisen auf vielseitigen Wunsch „Extrablätter " mit
sämtlichen Gesangs- und Tanzeinlagen in der Original¬
besetzung
; abends 8 Uhr bei den gewöhnlichen Preisen
die Operette „Grigri ", welche ebenfalls an beiden
Abenden von dem beliebten Komponisten Paul Lincke selbst
geleitet wird. Die Eintrittskarten sind täglich ab 10 Uhr
vormittags im Vorverkauf an der Theaterkasse zu haben.
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>Theater

S Zimwerwoh ., Adalbertstr . 2 $ a,
2. Stock billig
zu vermieten. NähereAdalbertstraße 25, vart. im Büro . 1497
gitttj«

gegen Kassa.

, Leipzigerstr
. 42. 1917

Große 5 Zimmerwohurrrrg
mit Zubehör zum 1. Juli z. verm. NähereCaffelerstr. 13, 3. St . a. Bahnh . West. 1498

Gartenschläuche
Neubau.

1686

Berschraubrmge « ,
Strahlrohre,
5 Zimmerwohnrrug mit alle«
Rase «spre« ger, Schlauchwageu und
Komfort
- er Neuzeit sofort z«
Nolle «, sowie Reparaturen empfehlen
vermiete
«
.
Leipzigerstr . 4L d. Näh.
billigst
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch«er.
W
Adalbertstraße 4 , Große5 Zimmer¬
_Moltke
-Allee 83 .
1641 wohnung mit Bad . Näh . im 1. St . 1688

!

krunberg
&Leinweber

Wohnungen.
> 5

» ♦ wrfrr »M

5 Zi « mertvoh »« » g mit Bad
sofort preiswert zu vermieten.
Große Seestraße 57, parterre .

Nähere713

Adalbertstraße 10,
5 Zimmerwohnung tm 2. St . zu verm. 1687

4
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 6 b ,
866

Falkstratze 92 , 3 . Stock.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
2 Mansarden sofort zu vermieten
963
(Fortsetzung umstehend.)

! 3 Z.-Dvh. mit Bad und Fremdenzimmer Schöne 9 Zimmerwohnnng mit
4 Zimmerwohnnng mit Gab
. Falk. 95. 1055 Bad und Zubehör zu vermieten
. Sophienstr
- Clemens sofort zu vermieten
. Nähere
|t m 1. yuli zu vermiet
straße 98, 2. St. bei Frau Faust. 1915
Große 8 Zimmerwohnnng
ftr«ße 18, parterre._1219
Schöne 9 Zimmerwohnnng , nahe
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm- zu ver« . Anzusehen vormittags bis1 Uhr.
. Zu
Warte, preiswert zu vermieten
der
1163
part.
5,
Schwälmerstraße
Näheres
v«rzO| liclit, rtinschaacksRd«
sofort
, elektrischem Licht
Wasserversorgung
1919
.
links
.,
St
1.
p.,
19,
.
Falkstr
.
erst
Md krftftige Mischungen
. Letpzigerstraße 17. 1317
verm.
z.
-u Vermieten
Zimmerwohnng
Hübsche8
1164
Part.
.
erfrag
Zu
10.
.
Landgrafenstr
. 80 , L.
1 . 60,1
Pfd.
Schöne 4- 5 Zimmerwohnung mit
8 ]
u. allem Zubehör im3. St. Schöne geräum.8 Zimmerwohnnng m.
Bad, Bletchplatz
, Keller im
2 Ztmmerwohnung mit Küche
. 60, vart. 1318 Bad, Bleichplatz in gutem ruhig. Hause1.Juli
zu verm. Näh. Adalbertstr
Stock sofort oder später zu vermieten.
4.
. Näh. Falkstr. 40,1. St. r. 1262 Falkstraße 33o. Nähere
zu verm
Schöne , geräumige 4 Zimrner
« das. Part. 1096
hergest . aus naturell geröstetem
, im
Wohnnng zum 1. Juli zu vermieten. Neuhergerichtete 3 Zimmerwohn
Bohnenkaffee u.feinst .Friichtenk.
Zimmerwohnnng,
2
große
,
Schöne
1319 Hinterh.zu verm.Leipzigerstraße 31. 1324 alles neu hergerichtet
Basaltstraße 35._
, ruhige
, an kleine
Bester Kaffee -Ersatz
Schön 4 Zimmerwohnnng
8 Zimmerwohunngeu zum 1. Juli Familie zu vermiet
. Falkstraße 96. 1333
Vs Pfund Paket
mit Bad und allem Zubehör in besserem zu verm. Kreuznacherstr
. 43, 1. St . 1328
Bredowstraße 11, l . n. S. Stock.
Hause zum1. Juli preiswert zu vermieten.
Schöne 8 Zimmerwohnnng
Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1. St . 1321 mit Balkon in ruhigem Hause zu yermiet. 2
RoterTischweiHVi .m.Gl.80^
. 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 1409
Bredowstr
1329
.
St
1.
20,
Göbenstraße
Näheres
Große 4 Zimmerwohnnng,
„ 954
Rhone -Weine
Schöne 2 Zimmerwohnnng
, 2. St ., sofort mit Bad und allem Zubehör sofort zu verm.
Schöne3 Zimmerwohnung
gesunde Wohnlage , mit zwei an¬
„ 704
WeisserTischwein
stoßenden großen Mansaroe », elek¬ z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 1403 Falkstraße 26 . Zu erfragen gegenüber
gute
und
Beliebte
trischem Licht, Bad sofort billig z«
. 1476
Schöne 8 Zimmerwoh . für 560 M. im Falkenhof rechts bei Schweizer
l.n.Gl.
Rhein - u.Moselweine
Vermiet. Ginnheimerstr . 24 . 1322 z. verm
1448
.
St
. 15,3.
. Näh. Casselerstr
Frenudliche 2 Zimmerwohnnng
1 .19 , 1.80 , 1.30 , 1.40 , 1.60
Moderne große 4 Zimmerwohn .,
, im Seitenbau, zum 1. Juni
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub. mit Mansarde
Badezimmer extra, evtl, als Geschäfts» zu verm. Näh. Göbentr. 4, Holland
1505
pari.
23,
.
Schwälmerstr
.
. 1530 zu vermieten
Cervelatwurst
lokal, z. verm. Juliusstr 18,1. St . 1335
Kleine2 Ztmmerwohnung zu vermieten.
8 Zimmerwohnnng
Schöne geräumige
Fst .Holst .u.Thür. Pfd.
4 Zimmerwohnnng
1532
m.Bad, Bleich platz in ruh., gut. Hausez. Juli Näh. Leipzigerstraße 80, 2. St .
Leberwurst
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum zu verm. Näh. Basaltstr
. 31, ptr. r. 1623
^
Zimmerwohnnng
2
1391
in Dosen ca. 200 gr. 45
10,p.
.
I . Juli zu verm. Z.erfr.Ederstr
1591
. Schloßstraße 6.
zu vermieten
8 uud 2 Zimmerwohnnng
Eberstraße 8.
im 1. u. 2. Stock sehr preiswert zu verm.
.Hause,
Frisch eingetroffen:
Wohn. u. Zubeh., in bess
.1653
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad im Cromestr
. 18, gegenüber den Weilwerken
^ mtl. 25 Mk. an ruh. Mieterz. 1.
Ia . Mombaelier
1. Stock sofort oder später zu verm. Näh. Schöne große 8 Zimmerwohnnng
>Juli z.verm. Falkstr.52p.1607
. 60, ptr. oder Ederstr.10, ptr. 1433 1. Stock zum Juni oder Juli zu verm.
Liebigstr
- Spargel
Tafel
Schöne 2 Zimmerwoh «. an ruhige
1695
.
Schöne 4 Zimmerwohnnng
5o
Benthaus Mühlgaffe
. 33, ist. 1664
. Landgrafenstr
Leute zu verm
® UPP *- Spargel
, Mansarde und
, Keller
mit Bad, Küche
billig zu verm.
Omerwohnnug
Zi
8
Keller
und
Küche
mit
2 Zimmerwohnung
§
Rhabarber
-Allee 52, mit Hausoerwalterstelle
Trockenboden zu verm. Moltke
. Zu erfragen bei billig zu vermieten
. 11. 1703
. Leipzigerstr
1604 Schuttes, Adalbertstraße 56, 1. Stck. 1697
._
1. Stock. Zu erfragen daselbst
billigster Tagespreis.
Große 2 Zimmerwohnnng mit
Schöne4 Zimmerwohnnng pari, billig zu
Zimmerwohunngeu
8
Große
für
Seitenbau
im
Zubehör
und
Küche
. Näh. Falkstr.51,1. St. lkS. 1689 billig zu vermieten
vermiet
. Adalbertstraße6 o. 28 M. monatlich zum 1. Juni zu verm.
1698 Rödelheimerstraße 25.
Schöne große 4 ZimmerwohnungFalkstraße 58.
1734
mit Balkon und Veranda sofort oder
mit
Zimmerwohnnng
8
Schöne
2 Zimmer
. Näheres Sophten- Erker(Sonnenseite
später zu vermieten
. Jordan¬ mit Kochherd an ruhige Leute zum 1. Juni
) zu vermieten
1690 straße 92, Ecke Schloßstraße
.
straße 29, parterre
1699
.
1735
. Leipztgerstraße 22.
vermieten
Sophienstraße 97 , I . Stock
1. Stock mit
Schöne3 Zimmerwohnnng
und
Küche
,
Zimmerwohnnng
2
4 Zimmerwohnnng , Balkon , Mau- Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
zu
Juni
1.
zum
Leute
ruhige
an
Keller
sarde re. sofort z« vermiete «. 1691 zu vermieten
. Kau- verm. Näh. Landgrafenstraße 18.
. Keine Doppelwohng
1771
.(
. 34 Leipzigaritr
Murgmstr
4 Zimmerwohnnng mit Bad im fungerstr
. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 1704
Kleine 2 Zimmerwohnnng im
. Falkstraße 39.
1. Stock sofort zu vermieten
.m. Bad und Balkon sofmt Seitenbau zu verm. Gr. Seestr. 53. 1772
3 Zimmerwohn
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich- z. verm. Homburgerstr
. 22, bei Marks. 1715
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu oer»
1692
_
, 1 Zimmer uttb Küche
Wohnung
straße 10, 1. Stock.
Freundliche kleine 3 Zimmerwohnungmieten Rödelheimerstraße 15.
1773 an Kleine
. 6. 1583eimel.Leute z. verm. Schloßstr
4 Zimmerwohnnng im 1. Stock, nebst Zubehör zum Preise von monatlich
Schöne Mausarbewohunng
, zu vermieten. 37 M. zum 1 Juni oder später;u verm.
auch für Büro geeignet
Kleine Mausardewohnnng
1849 Näh. Falkstr.33p. od. Falkstr.66,1.St . 1730 2 Zimmer mit E -che und Gas zu verm. an ruhige
1.
Leipzigerstraße
Familie sofort zu vermieten.
28, 3. St . 1774
4 Zimmerwohnnng , neuhergerichtet, Schöne 8 Zimmerwohnnng mit Zu erst. Steinmetzstraße
1626
2._
2 Zimmerwohnnng zu vermuten. Leipzigerstraße
1850 Bad zu verm. Leipzigerstraße 31. 1732
-Allee 94.
billig zu verm. Moltke
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
1775 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
Jordanstraße 61, 1. Stock._
1705
4 Zimmerwohnnng , mit Balkon,
Wildungerstraße 18, 1. Stock
P « « f a * Hr* WU»^ tt ***tg
Bad und Zubehör im Stock sofort zu ver- Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Kleine Wohnung
. Vorplatz zu vermiet.
, abgeschl
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen behör zu vermieten
, keine Doppelwohnung.2JorZimmer
1706
. Gr. Seestraße 16.
zu vermieten
1776
.
Stock
1.
61,
danstraße
1879
Rheingauerhof bei Zobel.
Zu erfragen Wildungerstraße 13, part.
Großes leeres Zimmer seperat.
Kleine 2 Zimmerwohnnng
1743
.
bei Burkhardt
Schloßstraße 49 , 1. Stock.
, mit Keller und Kochgelegenheit
Eingang
1778
.
St
1.
21,
Seestraße
Gr.
.
verm
zu
. sofort
Schöne4 Zimmerwohnung neuherg
8 Zimmerwohnnng mit elektr.Licht
. Nauheimerstraße 26. 1752
zu vermieten
. Näherers bei Lavp. 1880 zum Preise von M. 50 zu vermiet
zu vermieten
Schöne Mausardewohnung,
. Näh.
Mausardewohnung , billig zu ver. 1745 2 Zimmer und Küche an ruh. Familie z.
4 Zimmerwohnnng mit Bad und Jordanstraße 45, im Papierladen
1779
. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
mieten
1798
p.
17,
.
Markgrafenstr
Näh.
.
verm
mit Bad zu ver¬
2 Zimmerwohnnng
8 Zimmer und Küche billig zu
1918
saubere
.
Stock
kleine
an
1.
1,
.
Marburgerstr
.
mieten
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermiet. Manfardewohunug
. Mühlgasse 13, 1. Stock. 1777
vermieten
. 3, im Laden. 1809 Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
Zu erfr. Landgrafenstr
8 u. 2 Zimmerwohnnng zu verm.
Am Weingarten 14, in der
>WW
Kleine 2 Zimmerwohn . für,20 M. Näheres
. 19. Z.erfr.i.2.St .vorm. 1784
Schwälmerstr
1785
.
Schlosserei
1825
.
St
1.
78,
3 u. 2 Z.-W.
zu verm. Leipzigerstraße
, neuhergerichtete
Schöne
-Wohnung
Parterre
Schöne
mit Bad, Balkon und allem Zubehör sofort
2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Frenudliche Mansardewohnurrg
Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
. Zu erst
mit allem Zubehör zu vermieten
preiswertz. verm. Falkstr.89, Part. 625 3Kiesstr
1852 Kreuznacherstraße 37, 1. Stock.
.40.Zu erfr.G >.Seestr.17,1.St .1794 Rödelheimerlandstraße 30._
1855
Falkstraße 98 , 1. Stock r . Schöne Schöne8 und 2 Zimmerwohnung zu
Zwei möbl . Zimmer mit Kochgelegen¬
Kleine Manfardewohu . an zwä
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬ verm. Leipzigerstr
. 82/84, 1. St . 1821 heit, eventb für kleine Familie zu vermiet. einzelne Personen zu vermieten
. Schwälmer. Auskunft erteilt
anteil sofort zu vermieten
1853
Rödelheimerlandstraße 30.
. 675
Marburgerstraße7, Part. Berleyp
_1889
23.
straße
Mnnsardew ., 2 Ztmm. m. Küche zu
3 Zimmerwohnnng zum 1. Juli
Schöne Wohnung , mit Stallung
3 Zimmerwohnung im2. Stock zu verm Schöne
. 34,1. St . 1854
. Näh. Homburgerstr
verm
. 22,2. St . 1851 ;
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715 billig zu verm. N'ddagaustr
Kreuznacherstr
1890
. Königstraße 51._
vermieten
zu
9 Zweizimmerwohn , zu vermieten. Großes
8 Zimmerwohnnng im 1. St . mit
im
Bad
mit
Zimmer
leeres
1888
. 28. 1863 30 u. 35 Mk. Kiesstraße 23.
Bad sofort zu verm. Homburgerstr
1891
29.
.
Basaltstr
.
vermieten
zu
.
St
1.
neuerbautem
in
Schöne3 Zimmerwohnung
zu
Kleine 2 Zimmerwohnnng
Homburgerstr .«. Sch.gr.3u.2Z.-W.
. 118. 716
Hause zu verm. Hausenerlandstr
Leeres freundliches Zimmer
1916
4.
. Ginnheimerstraße
l. 1864 vermieten
,
Stock
1.
,
.
das
Mh.
.
zu vermiet
.
sof
. 35, 2. St . 1892
verm. Landgrafenstr
zu
. Zu
3 Zimmerwohnung zu vermieten
Stock
2.
ob.
.
ptr
108
Sophtenstraße
758
.
St
2.
43,
Leipzigerstraße
erfragen
» » re.
1 giww
m. Zubeh.,Bleich¬
Schöne3 Zimmerwohnnng
Schöne 3 Zimmerwohnnng
Die Wohnungsanzeigen
und Garten-Anteil, zum Preise von
». Näh. platz
Bad extra, Bleichplatz zu vermiete
1881
.
sofort zu vermieten
.
47 Mk. monatl
vermieten.
zu
Stock
4.
im
Küche
mit
730
.
Grempstraße 16, bei Schächer
970 erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
2, 3. Stock.
Hersfelderstraße
Bad
Zimmerwohnnng
8
Große
Köuigstraße «8, 8 . Stock.
Montage Mittwoch und Freitag.
. Jordanstr. 78, p. 1882
Kleine Wohnung
, 2 Keüer- etc. zu vermieten
3 Zimmerwohnnng mit Küche
1072
. Grempstraße 1._
Große 8 Zimmerwohnnng zu ver¬ zu vermieten
abteilungen und 1 Mansarde sofort
1883 ! Schöne 1 Zimmerwohnnng
. Leipzigerstraße 54.
. Nur 3 Parteien im Hause. mieten
z« vermieten
. 803
Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
Schöne3 Zimmerwohnnng zu vermiet. im Part, monatlich Mk. 20.— zu vermiet.
1209
. Am Weingarten 28, p. l. 1884 ftrause, Leipzigerstraße 11._
2 Zimmerwohunng sofort zu ver- Zu erfragen
Stock
8.
«9,
Große Seestraße
810
8 Zimmerwohnnng mit Zubehör,
4._
. Häusergasse
mieten
Küche auf sofort zu verm.
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm. Seitenbau 1. Stock, sofort zu vermieten. 1 Zimmerbetund
1410
, 1. Stock.
Adam
Näheres
1885
24.
Adalbertstraße
.
monatl
Mk.
40
. 32. „Pfälzer Hof". 914
Näheres Schloßstr
Mansarbewoh.
Schöne frenudliche
Schöne8 «. 2 Zimmerwohnnng
) sofort zu
(Dachstock
3 Zimmerwohnung
empfiehlt
. Näh. Kreuznacherstraße 45, sroßes Zimmer, Küche und Zubehör sofort Buchdruckerei F. Kaufmann & 6c .»
916 zu vermieten
3.
. Friesengasse
vermieten
1506
. Schloßstraße 30.
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 1886 ju vermieten
Kalkstraße 194.
Leipzigerstraße 17.
3 u. 2 Ztmmerwohnung nebst Werkstätten Kleine Wohnung zu vermieten.
Große3 Zimmerwohnung mit Bad zu
1533
4.
. 19. 1887 Kleischergasse
. Ginnheimerlandstr
. *1018 zu vermiet
. Näh. 1. Stock,bei Henkel
oermieten
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Die militärische Lage
CT * Wege « des Pfingstfestes erscheint
die nächste Nummer dieses Blattes Die »stag bleibt auch nach dem Hinzutritt Italiens ,für uns günstig.
Die Größe und Tüchtigkeit des italienischen Heeres ist
de« 26 . Mai , nachmittags._
_

schen Behauptungen den Gipfelpunkt besetzt halten. Er
erzählt, die Franzosen seien bei dem deutschen Sturm
vom 25. April, der zum vollen Erfolg geführt hat, ininfolge des furchtbaren Artillerie- und Minenfeuers mo¬
nicht zu unterschätzen, in den letzten Jahren und be¬ ralisch gebrochen, ja beinahe besinnungslos gewesen. lieber
sonders nach dem libyschen Kriege ist für die Verstär¬ die deutschen Soldaten sagt er wörtlich: Aus den Augen
kung der italienischen Wehrmacht viel geschehen
, auch hat der Schützen spricht Angriffslust, Kampsesfreude, ruhige
sich deren innerer Wert gehoben. Aber trotz alledem, so Zuversicht und Entschlossenheit über die Erfolge der letz¬
sagt der militärische Sachverständige der „ Voss. Ztg.", ten Zeit. Die Hoffnung, daß es auch in den Vogesen
-Zer österreichisch -ungarische Tagesbericht.
wird Italiens Eingreifen keine Aenderung in oer allge¬ einmal aus den Gräben heraus und zum frischfröhlichen
Wien, 21 . Mai . Amtlich wird verlautbart , den meinen Kriegslage hervorbringen . Die Operationen der
Bewegungskampf vorwärtsgehen werde, belebt den letz¬
21. Mai 1915, mittags : Me Kämpfe an der Front in
Verbündeten können ohne Rücksicht darauf in der bisheri¬
Mittelgalizien dauern fort. Die in der Sanstrecke ab¬ gen Weise fortgeführt werden, und es sind genügend Kräfte ten Mann . So festgewurzelt ist das Selbstvertrauen der
wärts Sieniawa noch am westlichen Flußufer haltenden vorhanden, um auch dem neuen Gegner erfolgreich ent¬ Leute und ihr Vertrauen in die Führung , daß Zweifel
russischen Abteilungen wurden über den Fluß zurückge¬ gegentreten zu können. Sicherlich erfordert der neue Kriegs¬ an dem endgültigen Erfolg gar nicht aufkommen. Jeder
worfen. Oestlich Jaroslau wiesen die verbündeten Trup¬ schauplatz und die Vergrößerung des Krieges erhöhte An¬ hält den Kopf hoch. Es herrscht ein lebensfroher Geist
pen vereinzelte Vorstöße starker feindlicher Kräfte blutrg strengung. Wir sind aber in der Lage, sie zu leisten, in diesen Truppen , deren Haltung von einer Kriegsmoral
ab. Die Gefangenenzahl nimmt weiter zu. In heftigen und werden auch fernerhin den Krieg durchhalten. Der zeugt, wie sie tiefer und fester kaum denkbar sein kann.
Nachtkämpfen erstürmten unsere Truppen östlich DrohoErnst der Lage soll nicht verkannt werden, die Aus¬
Maßregeln der Schweiz.
bycz eine russische Stellung und eroberten den Ort Neu¬ sichten auf eine glückliche Durchführung und auf die Er¬
Frankreich und ganz besonders England hoffen, daß
dorf; hierbei wurden 1800 Gefangene gemacht.
ringung des endgültigen Sieges sind aber nach wie vor Italien
die Neutralität der Schweiz nicht respektieren,
Die russische Gegenoffensiveüber den Dnjestr in Ost¬ vorhanden.
sondern
versuchen
werde, durch schweizerisches Gebiet in
galizien kam an der Pruthlinie zum Stehen . Die feind¬
Die Stimmung in Wien.
Deutschland einzufallen. Nach dem schmählichen Treu¬
lichen Durchbruchsversuchebei Kolomea find gescheitert;
Wien, 21 . Mai . Vor dem Kriegsministerium fan¬ bruch gegenüber dem Dreibund hält man in der Schweiz
alle Angriffe gegen diesen Brückenkopf wurden unter
den
gewaltige
patriotische Kundgebungen statt. Eine viel¬ einen derartigen Willkürakt Italiens anscheinend für mög¬
schwersten Verlusten des Feindes abgeschlagen.
In den Kämpfen im Berglande von Kielce, die stel¬ tausendköpfige Menge sang patriotische Lieder, begrüßte lich. Nachdem die im August v. I . eingezogenen Trup¬
lenweise noch andauern , sind bisher 4000 Gefangene ge¬ die Offiziere, die einsuhren, mit brausenden Hochrufen. pen größtenteils wieder entlassen worden waren, wird das
In ganz Wien ist eine gehobene Stimmung . Das Volk Milizheer jetzt in Eile wieder auf seine volle Stärke ge¬
macht.
Seit dem 16. Mai ist die Gesamtsumme der Ge¬ empfindet den Krieg als die unvermeidlicheLösung. Ueber- bracht. Zahllose Züge mit Soldaten sind nach der ita¬
fangenen um weitere 20 000 Mann gestiegen; sie beträgt all schlägt die Begeisterung in die Höhe. Die Siegeszu¬ lienisch- schweizerischen Grenze unterwegs. Alle Ortschaf¬
versicht ist höher als bei Ausbruch des Krieges gegen ten des Grenzgebietes wimmeln von Truppen . Es sind
seit dem 2. Mai 194 000 Mann.
Serbien . Die Straßenbahn mußte in der Ringstraße den durchweg prachtvolle Soldaten mit vollendeter Ausbildung,
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Verkehr einstellen. Vereine rücken mit Fahnen an und denen vor Jahr und Tag bekanntlich auch der deutsche
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
umkränzen das Denkmal Radetzkys.
Kaiser hohes Lob gezollt hatte. Auch sonst sind Maß¬
Die Kriegslage der Ostfront.
nahmen getroffen worden, die deutlich erkennen lassen,
Kundgebungen in Budapest.
daß die freie Schweiz trotz ihrer großen Friedensliebe
Dem „Daily Telegraph" wird aus Petersburg ge¬
Budapest,
21 . Mai . Gestern fanden große Kund¬ sich mit äußerster Entschiedenheit jeder Verletzung ihrer
meldet: Aus autoritativ militärischer Quelle wird mit¬
geteilt, daß die deutsch-österreichische Offensive in Gali¬ gebungen statt, hervorgerufen durch Nachrichten von den Neutralität widersetzen würde. .Die führenden Blätter wie¬
Vorgängen in Italien und in der italienischen Kammer. derholen das Wort des Präsidenten der Eidgenossenschaft
zien mit 30 bis 35 Armeekorps durchgeführt worden fei.
Das Vorrücken fand in verschrienen Kolonnen statt, die Eine tausendköpfige Menge zog, patriotische Lieder sin¬ Motta : Die Schweiz wird jeden kriegführenden Staat,
so dicht nebeneinander marschierten, daß sie fast eine gend, unter Hochrufen auf Deutschland und die Türkei, der ihre Neutralität verletzt, im gleichen Augenblicke als
zusammenhängende Masse bildeten. Augenblicklich rast zuerst vor das deutsche Konsulat, wo die „Wacht am Feind behandeln und sofort in das Lager seiner Gegner
der Kamps auf einer Strecke von 200 Meilen längs des Rhein" gesungen wurde, hierauf vor das türkische Kon¬ sich begeben.
sulat, wo Hochrufe auf die Türkei ausgebracht wurden.
Bon der Dardanellenfront.
Sanflusses.
| Sie versuchte vor das Gebäude des italienischen KonsuDie Schweiz übernimmt den Schutz der Deutschen. ! lcrts zu dringen, wurde aber von der Polizei daran ge¬
Konstantinopel,
21 . Mai . Das Große Haupt¬
Daß nicht Amerika, wie es zunächst hieß, sondern die hindert, welche die Menge aufforderte, das Gastrecht nicht quartier berichtet von der Dardanellenfront:
Am 19. Mai wurden die befestigten Stellungen des
freie Schweiz den Schutz der Deutschen und Oesterreicher zu verletzen. Die Menge zerstreute sich in voller Ord¬
Feindes bei Ari Burnu angegriffen. Dank der wunder¬
während des Krieges in Italien übernehmen wird, kann
nung.
baren Tapferkeit unserer Truppen wurde das Vorgesetzte
uns nur recht sein. Der Schutz der Italiener in Deutsch¬
Patriotische Kundgebungen in Triest.
land und Oesterreich-Ungarn sowie in der Türkei scheint
Triest, 21 . Mai . Gestern abend kam es an ver¬ Ziel erreicht. Aus dem rechten und linken Flügel wurde
den Vereinigten Staaten von Nordamerika endgültig über¬ schiedenen Stellen der Stadt zu patriotischen Kundgebun¬ der Feind auf seinen vorgeschobenenStellungen verjagt.
tragen worden zu sein. Daß man in Italien bereits gen, bei denen das Militär lebhaft begrüßt wurde und Im Zentrum näherten wir uns bis zu den Verschanzun¬
gen des Feindes und nahmen zwei Maschinengewehre.
von Mißhandlungen friedlicher Italiener in Mutschland
Hochrufe aus Oesterreich ausgebracht wurden.
Am Nachmittag versuchte der Feind einen Gegenangriff
spricht, sieht den Kriegshetzern um jeden Preis ähnlich.
Der deutsche Heldengeist.
unter dem Schutz seiner Schiffe gegen unseren rechten
Der italienische Generalkonsul in München selber muß
Der
Kriegsberichterstatter
des „Berner Bund " und Flügel, wurde aber mit sehr starken Verlusten zurück¬
jedoch seststellen lassen, daß derartige Ausstreuungen freie
Erfindungen sind, die den naheliegenden Zweck haben, der „Neuen Züricher Ztg." schildert einen Besuch des geschlagen.
Hartmannsweilerkopses in den Vogesen und stellt erneut
Unsere Flieger leisteten gute Dienste während un¬
den Krieg gegen Deutschland im italienischen Volke populär
zu machen.
fest, daß die Deutschen entgegen den falschen französi¬ serer Angriffe.

Der Krieg.

Im Meltenbranck.
Orjguial-Kmgsfoiiiafi aus ernfter Zeit
von Rudolf Zollinger.
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Kranken darf man bekanntlich nicht
wm. Aber er darf von seinem Krankenvorrecht

nicht allzu weitgehenden Gebrauch machen. Womit
habe ich es denn verdient , daß toie so schrecklich unge¬
recht gegen mich sind ?"
„Verzeihen Sie mir. Aber Sie können sich eben
nicht in meinen Seelenzustand hineindenken . Hier als
ein elender, entstellter, Abscheu erregender Krüppel zu
liegen und zu wissen, daß Ihre Schönheit , Ihre Güte,
Ihr Liebreiz nur den Gesunden und Blühenden ge¬
hören darf "
Sanft legte Erna ihre weiche, kühle Hand auf
seine Stirn.
„Da Sie , dem Himmel sei Dank, kein Fieber mehr
haben , dürfen Sie auch nicht phantasieren , Lecomte l
Und was Sie da eben sprachen, war doch nicht viel
besser als Fiebergerede . Sehen Sie denn nicht, daß
ich mit allem, was ich bin und vermag , nicht den
Blühenden und Gesunden , sondern einzig den Kranken
und Leidenden gehöre ?"
„Ja , heute. Aber wenn dieser Krieg vorbei ist,
oder wenn Sie der heldenmütigen Aufopferung über¬
drüssig geworden sind "
„Nun , über das, was
später geschehen wird,
brauchen wir uns ja heute noch nicht den Kopf zu
zerbrechen. Wir werden weiter über diese Dinge
reden , wenn Sie zu Kräften gekommen sind. Voraus¬
gesetzt, daß Sie sich bis dahin recht brav und ver¬
nünftig verhalten haben ."
„Ich werde tun , was in meinen Kräften steht.
Aber sagen Sie mir nur eines : der Herr dort drüben,
der mich vorhin so freundlich ansprach —, darf ich er¬
fahren , wer es ist ?"
„Es ist mein Bruder , Lecomte ! Und er weiß,
daß wir in Paris gute Freunde waren ."

Nun war mit einem Male der frohe Glanz wieder
in den Augen des Sängers . Verstohlen, damit die
anderen es nicht bemerkten, drückte er die Hand der
Pflegerin.
„Sagen Sie ihm, daß ich ihm von Herzen dankbar
bin," bat er leise. „Und diese Blumen hier. Sie
waren doch von Ihnen ?"
„Ja . Aber Sie dürfen sich nichts darauf einbilden.
Ich stelle jedem Bewußtlosen ein paar Blümchen ans
Bett , damit er bei der Rückkehr ins Leben eine kleine
Freude bat ."
Die Vereinigung der Geschwister war nicht von
langer Dauer . Da aus den überfüllten Feldlazaretten
immer neue Nachschübe von Verwundeten erfolgten,
mußte man unablässig darauf bedacht fein, die Trans¬
portfähigen mit Lazarett - und Krankenzügen in die
Heimat weiterzubefördern . Und so kam schon nach
wenig Tagen die Reihe auch an den Grafen Helmholt
und Hugo von Raven.
Zwar konnten sie beide noch nicht als ganz außer
Lebensgefahr betrachtet werden ; aber das Schlimmste
war doch überwunden , und die Aussichten für ihre Ge¬
nesung waren nach der Meinung des Oberstabsarztes
durchaus günstig. Eine große Freude war den beiden
Fliegern dadurch zuteil geworden , daß ihnen ein
Stabsoffizier im Allerhöchsten Aufträge mit Worten
besonderer Anerkennung das Eiserne Kreuz überreicht
hatte , für das sie schon vor ihrer Verwundung ein¬
gegeben worden waren . Dem Piloten Hugo Raff
teilte er außerdem mit, daß er mit ziemlicher Sicher¬
heit auf seine Beförderung zum Leutnant rechnen dürfe.

Im Süden wurde ein feindlicher Gegenangriff bei
kedd -ül-Bahr in der Nacht vom 18. zum 19. Mai leicht
Abgeschlagen.
Tie feindlichen Schiffe vor dem Eingang zur Meer¬
enge tauschten gewohnheitsgemäß Schüsse mit unseren
vorgeschobenen Batterien . Der Panzer „Charlemagne"
wurde von einer Granate getroffen. Die feindlichen Ar¬
tilleriestellungen beim Lager des Feindes bei Sedb-ülBahr wurden von unseren Küstenbatterien wirksam be¬
, sodaß der Feind gezwungen war, seine Artillerie¬
schossen
stellungen zu ändern.
Von den übrigen Kriegsschauplätzen ist nichts Wich¬
tiges zu melden.
Vernichtung eines russischen Panzers
im Schwarzen Meer.
Einer Meldung des „Bukarester Tageblattes " zufolge
ist der russische Panzer „Pantheleimon ", 12 780 Tonnen,
auf der Höhe von Midia im Schwarzen Meer mit 1400
Mann untergegangen. Das Schiff, das einen Truppen¬
transport an Bord hatte, ist einem Torpedo zum Opfer
gefallen. Es soll niemand gerettet sein.
Die Befestigung von Przemysl.
Franz Molnar meldet dem „Az Est" : Die vereinten
deutschen und österreichischen Streitkräfte haben in dieser
Stunde Przemysl bereits derartig umzingelt, daß nur
der östliche Teil der Stadt in der Richtung gegen Lem¬
berg offen ist. Von Norden her versperren die in Jaroslau eingezogenen Truppen den Weg, von Westen die aus
der Richtung von Dynow und Sanok aufmarschierende
Armee. Von Süden her umgeben die Gegend der Festung
unsere von der Linie Dobromil-Chyrow-Sambor aufwärts
vordringenden Streitkräfte . Daß die Russen die Festung
halten wollen, darauf weist neben vielen anderen Zeichen
auch der Umstand hin, daß in den letzten Tagen aus der
Stadt sämtliche Juden als unzuverlässige Elemente ent¬
fernt wurden. Jetzt wird es klar, daß die Russen in
der Zeit, während sie die Festung umzingelt hielten, ihre
Stellungen nicht nur in der Richtung der Festung, son¬
dern auch darüber hinaus ausbauen . Somit ist nicht nur
der innere Ring, der seinerzeit Przemysl umgab, sondern
auch der äußere Rand desselben mit Betongräben, Wäl¬
len, Drahtverhauen und Wolfsgruben festungsartig aus¬
gebaut.
Der Führer des italienischen Heeres,
der Chef des Generalstabs, General Cadorna, genießt
nicht ohne Grund den Ruf des Organisators der ita¬
lienischen Armee. Die vor fünf Jahren von der Depu¬
tiertenkammer angenommenen großen Organisationsgesetze
sind wesentlich auf ihn zurückzuführen. Cadorna war es
auch, der die Schaffung von vier Armeeführern aus den
Armeekorpskommandanten nach dem Muster der deutschen
jGeneralinspekteure schuf. Die Fähigkeiten des Generals
sollen allerdings mehr auf organisatorischem Gebiete als
auf dem der Strategie liegen. Ein großer Heerführer
soll er nicht sein, sondern seinen militärischen Ruf zum
guten Teil seinem Vater zu danken haben, der einer der
hervorragendsten Generale Italiens war und im Herbst
1870 nach kurzer Beschießung Rom einnahm.
Die Vollmachten der italienischen Regierung
bestehen nach dem vom Parlament angenommenen Gesetz
in folgendem: Die Regierung hat das Recht, während
der Dauer des Krieges Verfügungen mit gesetzlicher Kraft
zu treffen, soweit es für die Verteidigung des Staates,
des Schutzes der öffentlichen Ordnung und für dringende
und außerordentliche Bedürfnisse der Nationalen Wirt¬
schaft erforderlich ist. Der König ist ermächtigt, die not¬
wendigen Ausgaben anzuordnen und außerordentliche An¬
ordnungen für die Bedürfnisse des Schatzes zu treffen.
Tie Regierung des Königs ist ermächtigt, bis zum 31.
Dezember 1917 außerordentliche Finanzmittel für die etwa
durch Erhöhung der Ausgaben und Verminderung der
Einnahmen entstehenden Ausfälle zu schaffen, ohne daß
es der Bewilligung durch das Parlament bedürfe.
Zum Untergang - er „Lufitania ".
London, 21 . Mai . Kapitän Turner von der
„Lufitania " erklärte vor der Leichenschaubehörde in Kinfale (Irland ), daß er nicht direkt gewarnt worden sei,
daß die „Lufitania " torpediert werden würoe. Er hatte
nur die Anzeigen in den Blättern gelesen. Das Schiff
sei nicht armiert gewesen. An der irischen Küste herrschte
Nebel. Das Schiff lief mindestens 15 Knoten. Um einer
Da hatte sich der ehemalige Offizier freilich in wort¬
loser Verwirrung abgewendet , und sein blasses Gesicht
war plötzlich wie mit Blut übergossen gewesen.
Nun mußte der Betrug ja notwendig bald ans
Licht kommen, und er war voll banger Sorge wegen
der möglichen Folgen . Aber der Oberleutnant suchte
ihn zu beruhigen . Und er hatte , ehe er in den Lazarett¬
zug gebracht wurde , noch eine lange Unterredung mit
dem Oberstabsarzt , der ja bereits in das Geheimnis
eingeweiht gewesen war.
„Natürlich hätte der Herr besser getan , sich von
vornherein unter seinem richtigen Namen zu melden,"
meinte der Arzt. „Aber ich glaube nicht, daß man
ihn um der Täuschung willen nach seiner Wiederher¬
. Ich will schon sehen,
stellung auf die Festung schickt
die Sache ins reine zu bringen . Wozu hat man
denn am Ende feine Verbindungen !"
Eine Woche später kam die Reihe auch an den
französischen Gefangenen Lecomte . Als Erna ihm mit¬
teilte, daß er noch im Verlauf des Tages in eines der
großen deutschen Militärspitale gebracht werden solle,
wo er jedenfalls um vieles besser aufgehoben sein würde
als hier, vermochte er seine tiefe Niedergeschlagenheit
nicht zu verbergen . Er hatte bis zu dieser Stunde
getreulich sein Versprechen gehalten und hatte in
seinen Unterhaltungen mit Erna ängstlich alles ver¬
mieden, was ihr als eine Anspielung auf seine Emp¬
findungen für sie erscheinen konnte. Auch jetzt mochte
er entschlossen sein, alles, was ihn bewegte, in den
Tiefen seines Herzens zu verschließen; aber er konnte

Gefahr zu entgehen, wurden die Boote klar gemacht und
22 . Mai . Der „Messaggero" meldet, dass
Chiasso,
. Der Kapitän hatte nach der gestrigen Senatssitzung ein Ministerrat statt¬
die wasserdichtenSchotten geschlossen
von der Admiralität mit Rücksicht auf die durch ein fand, der voraussichtlich die Formel aufsetzen werde, rnit
Unterseeboot drohende Gefahr eine Weisung erhalten, die der Italien an Oesterreich den Krieg erklärt. — Gestern
er jedoch nicht mitteilen könne. Er habe diese Instruk¬ um 11 Uhr 10 vormittags erschien der Sekretär der
tionen, so gut er konnte, befolgt. Nachdem er Fastnot österreichischen Botschaft auf der Konsulta. Ein« hach^
passiert hatte, klärte sich das Wetter auf und er erhöhte -Stunde später hatte Sonnino eine Konferenz mit dem
die Fahrgeschwindigkeit auf 18 Knoten. Er stand auf Kriegsminister Zupelli.
, als der zweite Steuermann rief : „Dort •
der Backbordseite
22 . Mai . Die „ Stampa " meldet: Die
Lugano,
ist ein Torpedo !" Er lief auf die andere Seite und sah österreichischen Grenzzollwächter wurden von der Gebirgsdas Kielwasser des Torpedos. Als dieser das Schiff traf,
grenze des Caffaro zurückgezogen und haben sich gestern
hörte er eine Explosion. Unmittelbar nach dem ersten nach den Forts Storo , Ledro und Condinv begeben. Das¬
Knall hörte er eine weitere Explosion, möglicherweise eine selbe taten die bei Ponte Caffaro und Ladrone postierten
indirekte. Er gab sofort Befehl, die Boote herabzulassen Wachtkorps, nachdem sie vorher die telegraphischen und
und die Maschine anzuhalten. Dies war unmöglich-, denn telephonischen Leitungen sowie die elektrische Lichtleitung
die Maschine war bereits zerstört und deshalb konnten auch zerstört hatten.
keine Boote herabgelassen werden, da das Schiss zu schnell
fuhr. Es fuhr noch, als es unterging . Das Schiff war
Krir gswochenberi chl.
im Maschinenraum getroffen und sank in 18 Minuten.
schöne Pfingstfest ist mit dem Abschluß der drei¬
Das
Die Explosion hatte die wasserdichten Schotten geöffnet. undvierzigsten Kriegswoche herangekommen. In unver¬
Eine Warnung war von dem Unterseeboot nicht gegeben minderter Anmut ist es uns in der Heimat beschert, mögen
worden.
auch Tausende von Männern und Jünglingen in der
im englischen Unterhaus.
Kriegsfragen
Front stehen, so hat es doch nicht an arbeitssreudigen
haben, so daß
London, 21 . Mai . Im Unterhause fragte Rees, Händen gefehlt, welche zu Haus geschasst
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nicht
sich
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der
Bild
lichte
das
ob die Regierung ausgewählte deutsche Kriegsgefangene
Jahre unterscheidet. Herzliche Pfingstgrüße sind unseren
auf Passagierdampfern internieren werde, da der Feind
gefolgt, die gerade zum Feste wieder eine
unbewaffnete Schiffe zerstöre, ferner, ob man erbeutete Feldgrauen stolzen
Erfolgen an ihre Fahnen gekettet haben
von
Reihe
deutsche Dampfer möglichst für den Passagierdienst be¬
in die Zukunft schauen. Ihre PfingstAuges
hellen
und
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George
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wolle.
nutzen
Jahre das Avancieren gegen 'den
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partie
beabsichtigt, letzteres geschehe bereits. Der Nationalist
Feind, vorwärts , immer vorwärts , so heißt nach wie
Lynch fragte wegen der Unterdrückung irischer Zeitungen
vor die Parole , die sich zu allen Zeiten für de«
an. Birell lehnte es ab, Mitteilungen zu machen. Mark- deutschen
und für unsere Verbündeten be¬
Ham fragte, ob die Regierung Nachricht darüber besäße, währt hat. Soldaten
wür¬
subventioniert
Gelbe
deutschem
daß jene Blätter mit
Ueber dem freudigen Pfingsten liegt eine eigene Stim¬
den. Birell verneinte. Lynch fragte, ob jene Blätter einen
Das stolze Siegesvertrauen ist hochgemut wie stets,
größeren Schaden anrichteten, als die Londoner Zeitungen, mung.
deutschen Sinn , dem die Treue am höchsten
den
aber
erfolgt
denen die Regierung jetzt nachgeben müsse. Es
befremdet, was das Königreich Italien nach
es
hat
,
steht
keine Antwort . Rothero sagte, der Weizenpreis könne auf
Menschenalter Freundschaft seinen bis¬
einem
denn
mehr
Nation
der
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den
er
daß
,
steigen
Höhe
eine solche
Deutschland und Oesterreich-Ungarn
Verbündeten
herigen
schwächen könnte, den Krieg mit einer solchen Vollständig¬
und vor allem der Idee des großen Frieoensbundes antat,
keit fortzuführen, die allein die Opfer, welche die Nation
bei dem es sich wohl befand, unter dem es machtvoll
bringe, rechtfertigen könnte. Die Organisation der Ver¬ aufgeblüht
ist.. Was die größten italienischen Staatsmän¬
proviantierung der Nation müsse daher in größerem Maß¬ ner für richtig
gehalten haben, soll jetzt nicht wahr sein,
schwierigste
Der
bisher.
als
werden
durchgeführt
stabe
Deutschlands und Oesterreichs
Freundschaft
aufrichtige
die
Teil des Problems sei die Höhe der Fleischpreise. Die
Italien sollte Anmaßung und Hochmut gewesen sein.
hohen Preise für Futtermittel hätten die Folge gehabt, für
war ein Gerede wider Treue, Recht und Menschen¬
daß die Landwirte anfänglich alles entbehrliche Vieh ver¬ Das
recht bedauerlich war es, daß das Ge¬
verstand,
kauft hätten so daß das Fleisch zuerst billig gewesen schrei der und
von der Straße die besonnenen,
Maulhelden
gefähr¬
einen
auf
dabei
sei
Viehbestand
der
sei. Aber
Schweigen zwingen konnte. Eine
zum
Männer
warnenden
lichen Punkt gesunken. Jetzt trieben die FuttermittelGroßmacht, die solche Wege einschreites, spielt um ihre
Preise die Fleischpreise in die Höhe. Die Hilfsquellen des Zukunft.
Reiches für Nahrungsmittel für Menschen und Vieh müß¬
Wie der Reichskanzler von Bethmann Hollweg in der
ten organisiert werden.
deutschen Volksvertretung mitgeteilt hat, ist von Wien aus
dem südlichen Nachbar an Kompensationen in Hülle und
Kleine Nachrichten.
Fülle dargeboten, was das Herz der Italiener nur be¬
München, 22 . Mai . Die Mehrzahl der italieni¬ gehren konnte. Die italienischen Zeitungen, die den Mantel
schen Konsuln in Süddeutschland, soweit sie deutsche nach dem Winde der Volkslauen drehten und heute Zu¬
rücknahmen, was sie vor acht Tagen noch verteidigt hatten,
Staatsangehörige sind, haben die Konsulatsvertretung Ita¬
bezeichneten diese Beweise der Friedensliebe als lächer¬
liens niedergelegt.
viel zu gering und hetzten immer tiefer die heiß¬
lich,
22 . Mai . Reuter meldet aus Lon¬
Rotterdam,
Nation in die Kriegsleidenschaft
don : In einer Arbeiterversammlung in Hüll erklärte der blütige und blindwütigeverkündeten sie: „Der König, -die
triumphierend
hinein,
Führer der Arbeiter, Arthur Hendersen, er sei zum Mi¬ Regierung, das Volk wollen den Krieg!" Kein Volk Euro¬
nister der öffentlichen Arbeiten ernannt.
pas hat für Italien so große Sympathien wie das deut¬
22 . Mai . Nach dem „Nieuwe RotRotterdam,
sche, die Deutschen in Italien , die Italiener in Deutsche
terdamsche Cour." werden die französischen Verluste bei land haben an der Vertiefung dieser Beziehungen gear¬
den Kämpfen zwischen Arräs und Lille aus 100 000 Mann
beitet und jetzt, mit einem Mal , soll alles Rauch und
geschätzt.
Schall gewesen sein? Wir werden abzuwarten haben, was
22 . Mai . Der wegen Hochverrats die nächsten Wochen bringen werden; daß für einen solchen
Kopenhagen,
in England verhaftete Deutsche Küpferle beging im Ge¬ vollendeten Frevel gegen Treue uno Recht es ein Fatum
fängnis Selbstmord durch Erhängen.
geben muß, das kann nicht zweifelhaft sein.
Um den Eindruck der großen deutschen und öster¬
22 . Mai . Der Korrespondent des
Kopenhagen,
„Daily Chronicle" in Petersburg telegraphiert, es sei die reichischen Siege in Galizien auszulöschen und den Ita¬
Absicht der österreichischen Heeresleitung, mit dem jetzigen lienern frischen Mut zum Losschlagen zu machen, haben
unsere Gegner im Westen wieder eine neue Offensive
allgemeinen Vorstoß, den Widerstand der Russen unter
allen Umständen zu brechen. Die Schlacht, die gegen¬ unternommen, nachdem den Soldaten unter den üblichen
wärtig gekämpft werde, erstrecke sich über eine Front von Täuschungsworten vorgeredet worden war, die deutschen
300 Kilometer. Unzweifelhaft würden die Russen ge¬ Truppen seien nur schwach und könnten leicht über den
zwungen sein, alle ihre verfügbaren Verstärkungen dort¬ Haufen gerannt werden. Das Gegenteil war der Fall,
unter unserem Feuer sind die gegnerischen Vorstöße unter
hin zu senden.
Rom, 21 . Mai . Der Senat hat das Kriegsgesetz schweren Verlusten niedergebrochen. Alle Siegesfanfaren
aus Paris und London helfen nichts, sie bleiben auf
einstimmig angenommen.
ooch nicht verhindern , daß sich die schmerzlichen Vor¬
gänge in seiner Seele auf ; seinem jetzt nur noch zum
Teil verbundenen Antlitz spiegelten. Und Erna würde
es sich als eine Grausamkeit zum Vorwurf gemacht
haben , wenn sie ihn ohne ein herzliches Wort , ohne
eine erleichternde Aussprache hätte scheiden lassen.
„Ich werde Ihnen noch nicht Lebewohl sagen,
Lecomte ! Wenn das Schicksal es ein wenig gut mit
uns meint, führt es uns wohl früher oder später noch
einmal zusammen ."
Wehmütig hatte der Sänger dazu den Kopf ge¬
i
schüttelt.
„Nein, dieser Trennung wird nie mehr ein Wieder¬
sehen folgen — das fühleich mit voller Gewißheit.
Und wozu sollte es denn auch frommen ? Man hat
mir gesagt, daß ich nicht! an meinen Verletzungen
sterben werde '; aber man t hat mich nicht darüber
getäuscht, daß ich mit meinen durchschnittenen und ge¬
lähmten Gesichtsmuskeln zeitlebens ein gräßlich ent¬
stellter Krüppel sein werde, fia möchte ich Ihnen denn
doch lieber nie mehr vor di4 Augen kommen."
„Sie reden schon wiedtr sehr töricht, mein lieber
Freund ! Angenommen selbst, daß es sich so verhielte,
wie Sie sagen, was hätw das mit uns und mit
unserer Freundschaft zu tun ? So eitel werden Sie ja
am Ende nicht sein, um zu glauben , daß ich Sie nur
Ihrer Schönheit wegen gern gehabt hätte."
„Ja , haben Sie mich denn überhaupt jemals gern
gehabt , Fräulein Erna ?"
Ohne Ziererei , in ihrer schlichten, offenherzigen
Weise erwiderte sie:
„Das wissen Sie . ohne daß ich es Ihnen sage l

Sie waren mir allezeit ein lieber Kamerad ."
„Ja — ja — ein Kamerad ! Und nur meine
eigene Narrheit ist schuld daran , wenn ich mir jemals
einbilden konnte, daß ich Ihnen noch etwas mehr fei
als das ."
„Es war gar keine Narrheit . Denn , wenn es
durchaus ausgesprochen werden muß : ja , ich habe Sie
von Herzen liebgehabt , Lecomte."
Nur ein schwerer .Atemzug hob seine Brust . Sie
sah, wie sich seine Augen mit Tränen füllten, da nahm
sie seine Hand und behielt sie mit warmem Druck in
der ihrigen.
»Oder, um alle falsche Scham beiseite zu fetzen, ich
habe Sie noch immer von Herzen lieb. Und ich werde
immer an Sie zurückdenken als an den Mann , der
meinem Herzen näher gestanden hat als irgendein
anderer ."
»Aber, mein Gott , wenn das Wahrheit ist, Erna,
— und wenn mein entstelltes Gesicht Sie nicht mtt
Abscheu und Entsetzen erfüllt, — muß dann wirklich
alles zu Ende sein ? Gibt es keine — gibt es gar
keine Hoffnung mehr für mich?"
»Das hätten Sie mich lieber nicht fragen sollem
mein Freund ! Denn ich kann Ihnen doch keine andere
Antwort geben als eine, die Ihnen wehe tut . Wir
sind nun eirimal die Kinder zweier Völker, Stoischen
denen auf Generationen hinaus keine Gemeinschall
mehr sein kann. Und wenn wir das auch beide m
diesem Augenblick als ein hartes Schicksal empstrwev
mögen , wir können doch nichts daran ändern un
müssen es tragen ."
(Fortsetzung folgt.)
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unter dentscher Fühnmg nnL-u-riw d,e bchen.
ntte Dofsnnnaen « n Engländern und Franzosen
ßSfe
m JMionen
°»
. Die Neutralität der Bal.
an - sie sind dahmter gekommen, daß ber
^LsprVn
der ' gro'ßen sü? die Kleinen nichts ab.
^ « n ' nenes Zeugnis sür den Tiesstand englischer Kul,„t beten
«
die Dentschenhetzen in London. Liverpool und
britischen Städten , bet denen das persönliche
Acutum nicht geschont worden ist. Selbst im Parlament
fl tieTe Vorkommnisse gewißbilligt worden; aber was
Ivieler
Tadel , wenn vorher alle Niederen SeiöenfdjttfÄn lmMa
SBeife-gebürt wurden? Der HauptkriegsUu und Prahlhans Lord Churchill, der Marineminister,
von fernem Posten zurückgetreten. Darin liegt em
steigendes Mißtrauen der Engländer gegen die eigene
^ ^Die^Mgierung der Vereinigten Staaten von Nord^ -rika hat mit ihrem Protest gegen die Versenkung des
8aaierdampsers
„Lusitania " kein Glück gehabt. Der
Quelle Untergang des Schisses ist durch die Explosion
ly an Bord befindlichen Kriegsmunition erfolgt, und
im übrigen heiße es uns doch geradezu zu Einfaltspinseln
n-mveln wenn wir dulden sollten, daß unseren Femden
Kriegsmaterial zugeführt wird, welches für das Verder¬
ben unserer Feldgrauen bestimmt ist. Die Geschäfts-Neutralen sind ihrer Geschäfts-Freunde würdig!

Pfingsten.

22. Mai.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Bersammlung
findet nächste Woche nicht statt.
— Die Unterstützungen für die Familien der in den
Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R . G 28. 2. 88
und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt: 1.
Unterstützungen, welche bereits bewilligt wurden. A.
Stadtteile
Alt-Frankfurt ,
Sachsenhausen, Borntzeim,
(Stadtbezirk Nr . 1—33) : Aushändigung der Kassen¬
anweisungen im ehern. Hotel Landsberg, Eingang Ziegel¬
gasse 20 (am Liebfrauenberg) ; Auszahlung der Unter¬
stützungen bei der Stadthauptkasse Paulsplatz 9 (9—
12 Uhr vormittags und 3—5 Uhr nachmittags) Fami¬
liennamen mit den Anfangsbuchstaben A—F einschl.
Montag , 31. Mai , G—K einschl. Dienstag 1. Juni L—R
einschl. Mittwoch, 2. Juni , S —Z einschl. Donnerstag,
3. Juni . B . Stadtteile Bockenheim, Niederrad, Oberrad,
Rödelheim, Seckbach
, Berkersheim, Bonames, Ecken¬
heim, ^Eschersheim, Ginnheim, Hausen, Heddernheim,
Niederursel, Praunheim , Preungesheim , bei den Lteuerzahlstellen. Aushändigung der Kassenanweisungen und
Auszahlung der Unterstützungen am 31. Mai , 1., 2. und
3. Juni während der üblichen Dienststunden in den ge¬
nannten Steuerzahl - und Steuerhebe-Stellen . 2. Neue
Anträge auf Unterstützungen, oder Veränderungsanzeigen,
werden nur im Rathaus , Paulsplatz 9, entgegenge¬
nommen. Anträge können täglich gestellt werden und
zwar : Montags , Dienstags , Donnerstags und Freitags
vormittags 8—12 Uhr,nachmittags 3—6 Uhr, Mittwochs
und Samstags 8—2 Uhr. 3. Die Unterstützungsberech¬
tigten «dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen
Tagen die Unterstützungen abheben.
— Die Abteilung „Kochkiste
" des Frankfurter Na¬
tionalen Frauendienstes eröffnete am Donnerstag hier
im katholischen Verein Haus , Cl sabethenplatz, eine Zweig¬
stelle, in welcher Belehrungen über Benutzung und Her¬
stellung der Kochkiste stattsinden. Die kostenlosen Unter¬
weisungen finden jeden Dienstag und Donnerstag von
4—6 Uhr für Jedermann statt. Nur am Donnerstag den
3. Juni fällt die Unterweisung aus.
— Die Kriegsarbeitslosigkeit in Frankfurt . Einer
Statistik des Magistrats entstammen folgende interessante
Zahlen : Die auf Grund dler Bestimmungen vom 24. bis
25. August 1914 von so'er Stadt ins Leben gerufene Ar¬
beitslosenunterstützung ist seit dem 24. April 1915 als
unnötig in Wegfall gekommen. Die Zahl der Unterstützten
hat betragen Ende August 1914 3514. Ende September
6447. Anfang Januar 1915 nur noch 1189, zuletzt waren
noch 255 vorhanden.
— Der Waldfriedhof aus dem Oberräder Gelände
„Teller " wird am 1. Juni d. I ., unter Anwendung der
Friedhofsordnung vom 3. Mai 1907 und 6. August 1912,
in Betrieb genommen. Hinsichtlich Anlage und Unter¬
haltung der Gräber gelten besondere, den Waldcharakter
Rechnung tragende Benutzungsbestimmungen, von deren
Anerkennung die Beerdigungen auf dem Friedhofe ab¬
hängig sind.
— Die Mauer ist zu hoch. Aus dem Friedberger
Osfiziers-Gefangenenläger gelang es neulich einem russischen Offizier, unbemerkt über die niedrige Hofmauer
zn klettern und zu entwischen. Er wurde wieder iaufgegriffen und vorläufig dem alten Polizeigefängnis
in Frankfurt zugesührt. Als der Russe am Mittwoch
früh zum ersten Male zum Spazierengehen aus den Hof
geführt wurde, galt sein erster Blick den Mäuern . Ent¬
täuscht betrachtete er die acht Meter hohen glaUen Wände
mit den Glasscherben oben drüber und sagte dann zu dem
ihn bewachenden Landsturmmann : „Die Mauer hier
unmöglich hoch; in Friedberg ganz klein, ich vrüber
rasch gymnastiert und weg fein ich- gewesen. Hier in
Frankfurt ganz unmöglich; zu gymnastieren!"

nach längerer Beratung wegen Kriegsverrats zum Tode,
außerdem Ausstoßung aus dem Heere und 10 Jahre
Ehrverlust.
* Der italienische
Botschafter
in Ber¬
lin. Als
gestern abend der italienische Botschafter die
Botschaft verließ, lief aus einer kleinen Schar, meist aus
Frauen und Kindern bestehenden, vor der Botschaft ver¬
sammelten Neugierigen, ein halbwüchsiger Bursche hinter
dem offenen Automobil des Botschafters her und schlug
diesem den Hut vom Kopfe, ohne indessen den Botschaf¬
ter selbst zu treffen oder gar irgendwie zu verletzen. Ein
Herr aus dem Publikum ergriff sofort den Jungen und
verabreichte ihm eine Tracht wohlverdienter Prügel , ehe
er ihn der Polizei übergab. Sobald der Reichskanzler
von dem Vorfall erfuhr, ließ er dem Botschafter noch
am gleichen Abend fein lebhaftes Bedauern über den
Zwischenfall durch seinen Adjutanten aussprechen, wäh¬
rend der Maatssekretär des Auswärtigen Amtes dem Bot¬
schafter brieflich seine Entschuldigungen übermittelte.

Amtlicher

Tagesbericht.

Großes
Westlicher

Hauptquartier,
22 . Mai.
Kriegsschauplatz.
Zwischen der Straße Estaires—La Bassee und Arras
kam es zu erneuten Zusammenstößen.
Südwestlich Neu Chapelle wurden mehrere zu ver¬
schiedenen Zeiten einfetzende englische Teilangriffe abge¬
wiesen. Eine Anzahl farbiger Engländer wurde hierbei
festgenommen.
Weiter südlich bei Gioenohy wird noch gekämpft.
Französische Angriffe, die sich gestern Abend gegen unsere
Stellungen an der Lorettohöhe bei Ablain und Neuville
richteten, brachen meist schon in unserem Feuer zusam¬
men. Ein weiterer nächtlicher Vorstoß nördlich Ablain
erreichte unsere Gräben. Der Kampf ist dort noch nicht
abgeschlossen
. Auf der übrigen Westfront fanden nur Ar¬
tilleriekämpfe an verschiedenen Stellen , besonders zwischen
Maas und Mosel statt.
Südwestlich Lille und in den Argonnen verwendete
der Feind Minen mit giftigen Gasen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Westlich der Windau in Gegend Schawdiny kam es
zu Reiterkämpfen, bei denen ein Regiment der russischen
Ufsuri-Reiter-Brigade aufgerieben wurde. Bei Szawle unk»
an der Dubissa wurden vereinzelte russische Nachtangriffe
abgewiesen. Die Zahl der Gefangenen aus den Kämpfen
östlich Podubis stieg auf 300.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Keine wesentliche Veränderung.
Oberste Heeresleitung.

Die froheste, schönste Zeit des Jahres ist es, in der
sonst ein Lachen und Singen , ein Jubilieren und Schal¬
meien die Lande erfüllte, und des Weltkrieges will noch
immer kein Ende werden. Mit der Pfingstseier schließt
der Reigen der großen Kirchenfeste
, wir kommen von
ihnen in die festlose Zeit des Jahres , in der 1914 durch
ftevlen Uebermut und blindem Haß das grimme Wüten
eröffnet wurde. Wenn wir daheim Pfingsten friedlich fei¬
ern, während unsere Feldgrauen in der Front dem
Feinde wehren, so wissen weder sie noch wir, wann einst
der Friede wieder eingeläutet werden wird, aber das alte
kernige deutsche Wort „Viel Feind, viel Ehr ", kann nicht
erschüttert werden. Frohe Lippen sangen sonst „Die Welt
wird schöner mit jedem Tag , man weiß nicht, was noch
werden mag, das Blühen will nicht enden!" Das gilt
>auch für heute, und wir fühlen die Kraft , alle Prü' jungen, die uns in Gottes Erdengarten noch beschieden
sein könnten, siegreich zu überstehen.
Pfingsten ist das Fest der Ausgießung des heiligen
Geistes, der christlichen Kirche Geburtstag , des größten
I Kulturwerkes, das die Menschenerde geschaut hat und je
3 schauen wird. Was ist heute von diesem neuen Geist,
von dem Segenswerk der Kirche und den Wohltaten der
christlichen Nächstenliebe geblieben? Die Welt starrt von
Haß, Neid und Begehrlichkeit, Treulosigkeit und Rechts¬
bruch jagen einander, Lügen und Verleumdungen werden
von unseren Feinden aus ihrem wohlgefüllten Köcher
als giftige Pfeile gegen unsere guten, ehrlichen deutschen
Namen abgeschossen
. Und Christen sind es, die aus exoti¬
schen Ländern bestialische Horden herbeiführen zum Streit
Zürich, 22 . Mai . Man erfährt hier, daß auf An¬
gegen ihre Mitchristen, aber nicht zum ehrlichen Kampf,
ordnung des italienischen Marine -Ministeriums der ganze
sondern zum grauenvollen Meuchelmord, der die Sonne
Schiffahrtsdienst in der Adria eingestellt worden ist. Die
scheut. In diesem Zeichen steht bei unseren Hassern und
Telegraphen- und Eisenbahnverbindungen an der italie¬
Neidern dieses Pfingsten, in einen Sumpf voll Blut und
nisch- österreichischen Grenze sind unterbrochen. Nach dem
Verwüstung haben sie das liebliche Fest hineingestoßen.
Bekanntwerden der Abstimmung des Senats über die
Noch vor einem Jahre sind Kriegsgreuel dieser Art nicht
Kriegsvorlage der Negierung erneuerten sich in Rom die
sür möglich gehalten, denn was von einem Zukunftskriege
Freud
en-Manifestationen . Rom und ganz Italien sind
je gemutmaßt wurde, das ist durch die Wirklichkeit schon
vom Kriegsfieber ergriffen. Me Stimmung ist derart er¬
weit übertroffen worden.
regt, daß die Regierung Ausschreitungen befürchtet und
Doch trotzdem bleibt Pfingsten, feiern wir feine
strenge Maßnahmen ergreifen mußte, um Ruhestörungen
schönen Tage. Die von den Waffen unserer Soldaten ge¬
und Belästigungen gegenüber den Ausländern zu ver¬
schirmten Gefilde unseres Vaterlandes liegen im Schim¬
meiden.
mer der Maiensonne, junges Grün und bunte Blüten
Paris,
22 . Mai . Dem „ Newhork Herald" zufolge
Aus der Nachbarschaft.
sind, wohin wir schauen. Hoffnungsfreudiges Naturweben
betragen
die
englischen
Verluste der letzten 14 Tage an
umgibt auch im Nordosten des Reiches die verkohlten und
— Bad Homburd v . d. H., 21. Mai . Als heute Offizieren allein 2000, die teils getötet, verwundet oder
geschwärzten Ruinen deutscher Städte , die von der Wut
früh im Stadtteil Kirdorf ein Landwirt die reichen Vor¬ gefangen wurden. Die vom Kriegsministerium am ver¬
der Kosaken erzählen, der Soldaten des Zaren , der vor räte seiner Dauerwaren an Fleisch und Wurch nachsehen
gangenen Samstag und Sonntag veröffentlichen Verlust¬
ä^ ei Jahrzehnten es unternahm , der in Waffen starrenden wollte, war die ganze Herrlichkeit verschwunden. Diebe listen sind die längsten, die seit Kriegsbeginn ausgegeben
Welt die Abrüstung vorzufchlagen, den begeisterte Stim¬ hatten aus der Dauerware Waren von kurzer Dauer für
wurden. Brigadegeneral Lowry Mole ist seinen Verletzun¬
men damals den Friedenskaiser nannten . „'An ihren Früch¬ den Landwirt gemacht.
gen erlegen. Unter den verwundeten Offizieren befinden
ten werdet ihr sie erkennen!" Und wir haben sie daran,
sich Leutnant Vicomte Wendoven.
an den Wunden und Verlusten dieses mörderischen Krie¬
ges, erkannt, alle die Staaten , deren Leiter und Be¬
* Die Verurteilung
wohner „das Banner der Zivilisation " hochzuhalten be¬
wegen Kriegsver¬
haupteten, während sich unter der Maske der Kultur
rats. Bor
dem Oberkriegsgericht des 21. Armeekorps
Ha]|e Heuchelei verbarg. Das viel verlästerte deutsche in Saarbrücken hatte sich ein deutscher Deserteur zu ver¬
Heute , Samstag , den 22 ., Eratanffährang
antworten , der beim Ausbruch des Krieges nach Frank¬
m® geprahlt, es hat für den Frieden
(vRT (* PT <f Operette in 3 Akten von Bolten
gearbeitet, und der die Völker be- reich geflüchtet war und im französischen Heere Dienst
iillululll
Baeckers
.u. Julius Chancel.
genommen und gegen das eigene Vaterland gekämpft hat.
lnack
Ware erhalten geblieben, wenn es nur
Musik von Paul Linke,
^nach s er Arbeit und nach unserem Willen gegangen Der Angeklagte ist der aus Svrbey im Kreise Metz ge¬
Unter persönlicher Leitung des beliebten Komponisten.
bürtige Kaufmann Maria Hitzpolyt Craimcourt . Er wurde
Pfingstsonntag
, den 23 ., u. Pfingstmontag,
bealeE !®€9en Gottes , der unsere Waffen zunächst vom Kriegsgericht in Metz wegen Kriegsverrats
den 24 ., je nachmittags4 Uhr: bei kleinen Preisen:
im
Sinne
des
8
57
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.-Str
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.
zu
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Zucht¬
* Se
ln ' LL/Erchen
Lohn für die bis zur letzten,
fl Ovfermnt ii etol
t ne Friedensliebe und für den haus und Ausstoßung aus dem Heere verurteilt (und
„Extrablätter
.“
1633
10 Jahre Ehrverlust). Hiergegen legte der Gerichtsherr
1I
brm2 ^ Ctt Männer
aller y%
Anfechtungen
feier« und Jünglinge erhalten
Abends8 Uhr bei den gewlhn
\ ftofcpf'
fbrern wir zuversichtlicher und ! aber Berufung ein, da er der Ansicht war, daß eine
liehen Preisen
•:3 MnaüMnIÄiii
te li n0e Reihe unserer Gegner. I Bestrafung nach § 73,2 (Uebergang eines Fahnenflüch' - Häubr ^mmung erfüllt auch dies Jahr die deutschen \ tigen zum feindlichen Heer) zu erfolgen habe, die auf
'%Verurteilung
!
zum Tode lauten müsse. Das Oberkriegs¬ Für Mt RetalHtn verantw ertNchF. Kaufmann tu Frankfurta. M.
D*»<k«. Strfftflbtr Buchdruckerei
F.Kaufmannk So., Frankfurta SSt
gericht trat dieser Auffassung bei. Das Urteil lautete
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Freundl .Ma « sardewoh « . mit abgeschl. Ein Bett , nußb. pol. Nachtschrank, zweit.
Vorplatz z. 1. Juni z. verm. Falkstr. 44 . 1682 Kleiderschrank, Sopha , 3 Sessel, Spiegel
und verschiedenes
ütrllilttfeil«
Großes , leeres Zimmer
Rödelheim,
Niddagaustr.
22, 2. St . 1870
zu vermieten. Fleischergasse8, p. 1632
Schw. Pia « o fast neu preisw . zu verkauf.
Rödelheim, Niddagaustr . 22, 2. St . 1869
geeignet für Gärtnerei
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zu verkauf

Nachflg,, Leipzigerstrasse 42. ’ Näh . Solms strafte 76 .

Ess¬
Kommandantur.

Sendet keinerlei verderbliche

waren durch die

Verlöre« : Ein Tranring, Buchstaben
! A . H , gestern Nachm, in der Leipzigerstr.
j Geg.Belohn.abzug.Werderstr.31,1 .St . 1921
i
nimmt
! Wäsche an zum Waschenu. Bügeln . Rasen¬
bleiche. Lina Diehl , Steinbach i. T . 1859
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Kaufmann
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Jorbanstraße 74, l.

schöne4 Zimmerwohnun
»ab , sehr billig z»

Verwandten, Freunden und Bekannten die schmerzliche Mitteilung, daß unsere innigstgeliebte Mutter,
, Schwägerin' und Tante
. Großmutter, Schwester
Schwiegermutter

Ww.

Stern

Caroline

Fraa

Lagerraum . »'
Täglich frisch gestoc£

Spargel

geh . Helberg:
heute im Alter von 58 Jahren , nach kurzer schwerer Krankheit sanft entschlafen ist.

zu den billigsten

Hinterbliebenen:
Die liekrrllerlläell
I d. N.:

Frankfurt a. M.-Weft. den 21. Mai 1915.
Leipzigerstraße 58.

4 . Kantel

Toni Grünebaum , geb. Stem.
Ludwig Grünebaum
Wilhelm Stern , z. Zt. im Felde.
Brich Grünebaum , (Enkel).

Leipzigerstrasse

1266

(begründet

.Q26

-Lrtt

. 27,
, Leipzigerstr

Telefon Amt

Zum Eintritt in diese unsere Anstalt per 1. Jnli d. I . als Einleger
mit einer wöchentliche « Einlage von % 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder
20 Mark, deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen
. Dieselben
bis spätestens Dienstag , de» 1. Jnui ds . Js . entgegengenommen
49 (von 8 %
können stattfinden bei unserer Hanptstelle Nene Maiuzerstraße
, Samstags bis 8 Uhr).
vormittags bis 6 Uhr nachmittags
1923
.
Wir sind bereit, auf Wunsch, Anmelde-Formulare zu übersenden
Die Erhebungen erfolgen auch in den Vororte« Oberrad , Niederrad , Seckbach, Eschersheim , Rödelheim , Eckeuheim , Ginuheim , Hansen , Heddern¬
heim , Praunheim und Preungesheim.

ii, No. 770.

- Hüte

Trauer

1826 .)

(Polytechnische Gesellschaft).

Bonqnetts , Guirlande « und Trauer -Dekorationen.

Fp. Ludwig

g

Tel . Amt Taunus , 4819 . lu g
Ketteuhofweg 211 Hiuterhä «s
«» weit dem Bahnhöfe , großer
gerkeller nebst Bnreanränme » so¬
fort preiswert z« vermiete ». Rtz
bei Jnstizrat Dr . Dietz , Kais»,
131h
platz 18 .

Die Beerdigung findet Sonntag den 23. Mai vormittags 11 Uhr vom Portale de- Frankfurter
Israelitischen Frredhof aus statt.

1rau6r

Tagespreisen.

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl .
Adalbertatr . 10.
Tel. Amt II. No. 1662 B . Laaek

{Möbl . Zimmer an 1 oder 2 Herren z»
| vermieten. Adalbertstraße 45, 2. St . 1511
einzeln oder zu¬ (
Schön möbliertes Zimmer
sammen, zu ver- I zu vermiet. Landgrafenstr
. 41,1 . St . 1552
mieten Adalbertstr. 34 b. Hausmeffter.1514
2
Leipzigerstrasse
! Großes , gut möbliertes Zimmer
Warte
nächst Bockeniteimer
v . Kotarshi,
Emilie
Laden mit 2 Zimmeru. Küche billig (Sonnenseite) an Herrn od. Dame sof. z.verw.
tadellose Maßanfertigung von Kleidern jcbcr Art in erstklassiger chicer Ausführung, auch zu vermieten
. Mühlgasse 13, 1. St . 1766 Leipzigerstr
. 2,2 . St . l. (a. d. Warte). 167-5
Aenderungen bei solidesten Preisen.
Große helle Werkstatt , 32(Z!m sofort
Zimmer zu
Ein unmöbliertes
zu vermieten. Adalbertftraße 24, I . 1716 vermieten. Hersfelderstr
und Mäntel*
: Jaekenkleider
Spezialität
. 8, 1. St . 1787
Bon guter Schneiderarbeit nur in bedeutend billigerem Preis zu unterscheiden. Werkstätte für kleine Metallgießerei, Möbl . Zimmer zu verm.(Woche
3 M.j
Für guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum Am Weingarten 13, 1. St . rechts. 1836
(ca. 80 qm.) zum 1. Juni zuI vermieten.
Etabliert seit 1896. — Ans Fachschulen diplomiert.
Schlafstelle zu verm. Woche1.80 M.
. 86, Näh. 1. St . 1827 Leipzigerstraße 78, 1. Stock.
Rödelheimerlandstr
1834
"" Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
Z«fchtreidek«rfe und Unterricht in Schuittruusterzerchnen
m. 2 Betten od. allein billig
1729 zu Möbl.Zimmer,
zu vermieten. Leipzigerstraße 31.
. 17,2 . St . 1866
vermieten.Landgrafenstr
). — Während dieser Zell
nach meinem eigenen leichtfaßltchen System (auch Abendkurse
vermieten.
zn
, unter 'meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
haben die Damen Gelegenheit
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Grempftr. 21 .1568
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche
107, pari. _1904
Falkstraße
ihre Garderobe selbst anferttgen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur Schöne modL
Zimmer zu ver¬
möbliertes
Schön
1?58
.
angefertigt, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
sofort billig zu mieten. Große Seestraße 14a. 3. St . 1905
auch als Lagerraum
vermiet. Näh. Adalbertstr. 71,1 . St . 1549
Am 1* u . 2 . Feiertag
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
morgens 8 Uhr
Stall , auch als Lagerraum
Am Weingarten7, 3. St ., rechts. 1908
#* Ginnhetmerstraße4. 1903
tttfelet
Möbliertes Zimmer billigst zu m*
. Wildungerstr. 25, 2. Stock. 1925
mieten
|
Zimmer
1265

3 Läden,

Stallung

Auto-Garage

Nnss - Batter frische Spargel
per

1.10 Mk . f

Pfund

William Krause
Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2383.

bei

. 11.
, Göbenstr

Arnold

Daselbst werden auch Bestellungen
für Einmachspargel entgegengenom¬
1922
men.

rc.

Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
Die Anzeigen über Geschäfts'
1359 lokale und Zimmer erscheinen jetzt
verm. Homburgerftr.20, 3. St . r.
, zu ver¬
Mansarde , leer oder möbliert
. 42, 1. Stock. 1458 Dienstag ,Donnerstag,Kamst «mieten. Kreuznacherstr

Bockenheimer

Volksbank.

. H.
. m. besehr
. Gen
Eilig
Telefon

Amt

Taunus

Elisabethenplatz

Plo « 1956.

Postsoheck

10.
1582,

- Konto

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlage «.
Auf Schuldscheine

mit jährl . Kündigung 4% per Jahr.
Sparlb hoher kost enfrei.

jJm Sparkasse -Verkehr bei vierteljährl . Kündigung
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Tägliehe

ans Wunsch sofort.
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Ansschreibe « von Schecks, Anweisungen « nd Reise -Kreditbriefe « auf alle Plätze des In - und Auslandes
Statuten und Geschäftsbestimmungin find kostenfrei bei unS zu erhalten
.
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Nachmittags von 9—» Uhr.
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«
Uhr
,
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
23 . Mai.
Großes Hauptquartier,
Westlicher Kriegsschauplatz.
Bei Givenchy sind Nah kämpfe, die für uns günstig
, noch im Gange.
verlausen
Weiter südlich wurden französische Angriffe an der
Straße Bethune —Lens und auf dem Rücken der LoretteHöhe abgewiesen.
Dicht nördlich Ablain gelang es dem Feinde, durch
den schon gemeldeten nächtlichen Vorstoß in einem kleinen
Teil unseres vordersten Grabens Fuß zu fassen.
SMich Neuville gewannen wir durch Angriff etwas
Gelände, nahmen 90 Franzosen gefangen und erbeuteten
zwei Maschinengewehre.
Zwischen Maas und Mosel fanden wiederum heftige
ArtMeriekämpfe statt. Ein Angriff des Feindes im
Priesterwalde wurde abgeschlagen.
Oestlicher Kriegsschauplatz.
In Gegend Szawle griffen wir den russischen Nordslügel an und schlugen ihn. 1600 Gefangene und sieben
Maschinengewehre waren die Beute. Feindliche Gegen¬
. in der Nacht scheiterten. An der Dubissa wurden
stöße
, gegen die Linie Misiuny —Zemigola gerichtete
stärkere
ruffische Nachtangriffe abgewiesen; 1000 Gefangene blie¬
ben bei uns zurück. Auch südlich des Njemen schlug ein
feindlicher Nachtangriff nördlich Pilzwiszki fehl.
Südöstlich er Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.
Der Bericht vom 24. Mai bringt wenig Veränderung.
Die österreichischen Tagesberichte.
Amtlich wird verlantbart,
Wien, 23 . Mai .
23. Mai mittags :
In der allgemeinen Lage ist keine wesentliche Ver¬
änderung eingetreten.
Russische Angriffe östlich Jaroslau und am oberen
Dnjestr wurden, wie bisher, unter großen Verlusten für
den Feind ab gewiesen.
Ebenso scheiterte ein neuer Versuch der Russen, bei
Bojan östlich Czernowitz über den Pruth zu kommen.
Bei einem Gefechte im Berglande von Kielce w'uroen
1800 'Gefangene eingebracht.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalftabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Amtlich wird verlautbart,
Wien, 24 . Mai .
24. Mai mittags:
platz.
Kriegsschau
Nordöstlicher
Die allgemeine Situation ist im großen unverändert.
Die Kämpfe in Mittelgalizien dauern fort.
In den -Gefechten der letzten Tage wurden im Berg¬
lande von Kielce in Summa 30 Offiziere und 6300 Mann
gefangen.

Im Meltenbrancl.
Origmal -^ iegsroman aus ernster Zelt
öon Rudolf Zollinger.
.)
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Südwestliche
Nach Eintritt des Kriegszustandes haben an einzelnen
Mellen der Tiroler Grenze kleinere Kämpfe begonnen.
Im küstenländischen Grenzgebiet hat sich italinische Ka¬
vallerie beim Grenzort Strasseldo gezeigt.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Krieg mit Italien.
Am ersten Pfingstfeiertag nachmittag ist der italieni¬
sche Botschafter in Wien bei dem Minister des Aus¬
wärtigen erschienen, um zu erklären, daß sich Italien von
Mitternacht ab als im Kriegszustand mit Oesterreich-Un¬
garn betrachte. Der von dem italienischen Gesandten über¬
brachte Kriegserklärung hat folgenden Wortlaut : Den Be¬
fehlen Sr . Mas. des Königs, seines erhabenen Herrschers,
-entsprechend, hat der Unterzeichnete Kgl. italienische Bot¬
'schafter die Ehre, Sr . Exzellenz dem Herrn österreichisch
ungarisch'en Minister des Aeußern folgende Mitteilung zu
übergeben: Am 4. ds . Mts . würden der k. u. k. Regierung
die schwerwiegenden Gründe bekanntgegeben, weshalb Ita¬
lien im Vertrauen aus sein gutes Recht seinen Bündnis¬
vertrag mit Oesterreich-Ungarn , der von der k. u. k. Re¬
gierung verletzt worden war, für nichtig und von nun
an wirkungslos erklärt und seine volle Handlungsfreiheit
in dieser Hinsicht wieder erlangt hat. Fest entschlossen,
mit allen Mitteln , über die sie verfügt, für die Wahrung
der italienischen Rechte und Interessen Sorge zu tragen,
kann die Kgl. Regierung sich nicht ihrer Pflicht ent¬
ziehen, gegen jede gegenwärtige und zukünftige Bedrohung
zum Zwecke der Erfüllung der nationalen Aspirationen
jene Maßnahmen zu ergreifen, die ihr die Ereignisse auf¬
erlegen. Seine Majestät der König erklärt, daß er sich
von morgen ab als im Kriegszustand mit Oesterreich-Un¬
garn befindlich betrachtet, - r Der Unterzeichnete hat die
Ehre, Seiner Exzellenz dem Herrn Minister des Aeußern
gleichzeitig mitzuteilen, daß noch heute dem k. u. k. Bot¬
schafter in Rom die Pässe werden zur Verfügung gestellt
werden, und er wäre Seiner Exzellenz dankbar, wenn
ihm die seinen übermittelt würden, gez. Avarna.
Die deutsche Bundestreue.
Gleichzeitig mit der Meldung über die italienische
Kriegserklärung wurde in Berlin folgende amtliche Mel¬
dung verbreitet: Die italienische Regierung hat heute durch
ihren Botschafter Herzog von Avarna der österreichisch¬
ungarischen Regierung erklären lassen, daß sich Italien
von Mitternacht ab im Kriegszustand mit OesterreichUngarn befinde. Die italienische Regierung hat durch
diesen vom Zaune gebrochenen Angriff gegen die Donau¬
monarchie das Bündnis auch mit Deutschland ohne Recht
und Grund zerrissen. Das durch die Waffenbrüderschaft
noch fester geschmiedete vertragsmäßige Treuverhältnis
zwischen Oesterreich-Ungarn und dem Deutschen Reiche
ist durch den Abfall des dritten Bundesgenossen unÄ
seinen Uebergang in das Lager seiner Feinde unver¬
sehrt geblieben. Der deutsche Botschafter Fürst Bülow
hat deshalb Anweisung erhalten, Rom zugleich mit dem
-ungarischen Botschafter Baron Macchio zu
österreichisch
verlassen.

Kaiser Franz Joseph an seine Böller.
Wien, 24 . Mai . Eine Extraausgabe der „Wiener
Zeitung " veröffentlicht folgendes Manifest des Kaisers
Franz Joseph : An meine Völker! Der König von Ita¬
lien hat mir den Krieg erklärt. Ein Treubruch, bessert
gleichen die Geschichte nicht kennt, ist vom Königreich
Italien an seinen beiden Verbündeten begangen worden.
Nach einem Bündnis von mehr als dreißigjähriger Tauer,
währenddessen es seinen territorialen Besitz mehren und
sich zu ungeahnter Blüte entfalten konnte, hat uns Ita¬
lien in der Stunde der Gefahr verlassen und ist mit
fliegenden Fahnen in das Lager unserer Feinde überge¬
gangen. Wir haben Italien nicht bedroht und sein An¬
sehen nicht geschmälert, wir haben seine Ehre und seine
Interessen nicht angetastet; wir haben unseren Bündnis¬
pflichten stets getreu entsprochen und ihm unseren Schirm
gewährt, als es ins Feld zog. Wir haben mehr getan:
Als Italien seine begehrlichen Blicke über unsere Grenzen
sandte, waren wir, um das Bündnisverhältnis und den
Frieden zu erhalten, zu großen und schmerzlichen Opfern
, zu Opfern, die unserem väterlichen Herzen
entschlossen
besonders nahegingen. Aber Italiens Begehrlichkeit, das
den Moment nützen zu sollen glaubte, war nicht zu stillen,
und so muß sich das Schicksal vollziehen. — Dem mäch- i
tigen Feinde im Norden haben in zehnmonatigen gigan- :
tischen Ringen in treuester Waffenbrüderschaft mit dem
Heere meines erlauchten Verbündeten meine Armeen sieg- ’
reich stand geh alten. — Der neue heimtückische Feind im
Süden ist ihnen kein neuer Gegner. — Die großen Er¬
innerungen an Novara, Mortära, ' Custozza und Lissa,
die den Stolz meiner Jugend bilden, der Geist Radetzkys,
Erzherzogs Albrecht und Tegetthoffs, der in meiner Landund Seemacht fortlebt, bürgen mir dafür, daß wir auch
gegen Süden hin die Grenzen der Monarchie erfolgreich
verteidigen werden. — Ich grüße meine kampfbewahrten,
siegerprobten Truppen , vertraue auf sie und ihre Führer!
Vertraue auf meine Völker, deren beispiellosem Opfermute
mein innigster väterlicher Dank gebührt. Den Allmächtigen
bitte ich, daß er unsere Fahnen segnen und unsere gerechte
Sache in seine gnädige Obhut nehmen möge.
Der erste österreichische Angriff.
Wien, 24 . Mai . Amtlich wird verlantbart : Un¬
sere Flotte hat in der auf die Kriegserklärung folgenden
Nacht vom 23. zum 24. Mai eine Aktion gegen die ita¬
lienische Ostküste zwischen Venedig und Barletta unter¬
nommen und hierbei an zahlreichen Stellen militärisch
. Gleichzeitig be¬
wichtige Objekte mit Erfolg beschossen
legten unsere Seeflugzeuge die Ballonhülle in Chiaravalli, sowie militärische Anlagen in Ancona und das
Arsenal in Venedig mit Bomben, wodurch sichtlicher Scha¬
den und Brände verursacht wurden. Flottenkommando.
Die Kämpfe an den Dardanellen.
K o n st a n t i n o p e l , 24. Mai . Das Hauptquartier
meldet : In der Nacht vom 22. zum 23. Mai versuchte
der Feind sich unserem linken Flügel zu nähern , wurde
. Am 23. Mai
aber mit Verlusten für ihn zurückgeschlagen
früh wurde ein feindlicher Kreuzer vor Kuba Tepe durch
das Feuer unserer Artillerie schwer beschädigt und außer-

scyen, Erna , — wir sind ein Mann und ein Weib!
Gibt es da nicht Rechte und Gesetze, die größer und
heiliger sind als die Gebote der Vaterlandsliebe ?"
„Nein , mein Freund , nein und abermals nein!
Wenn das Bewußtsein der Pflichten, die auch ich als
schwaches Weib gegen mein Vaterland zu erfüllen habe,
nicht schon im Augenblick des Kriegsausbruches ganz
unerschütterlich gewesen wäre, so würde es sich hier in
diesen Räumen hinlänglich gefestigt haben , um mich
stark zu machen gegen jede Versuchung. Dies Vater¬
land , für das ich so viele edle heldenhafte Männer
habe bluten und leiden sehen — dies Vaterland ist
auch für mich zu etwas so Hohem und Heiligem ge¬
worden , daß ich mich hinfort nicht an ihm versündigen
könnte, ohne mir selber bis ins innerste Herz hinein
verächtlich zu werden ! Jh habe Sie lieb, Lecomte,
und ich wäre unter anderen Verhältnissen vielleicht
sehr glücklich geworden aä Ihrer Seite . Ein Opfer
aber , das mich meine Selbstachtung kosten würde,
könnte ich Ihnen nicht bringen, wie viele Sommer und
wie viele Winter auch immer inzwischen über die
Gratzhügel unserer gefallenen Heldenbrüder dahin¬
gegangen wären !"
Er fühlte gut genug , daß jedes ihrer Worte ein
Ausfluß lauterster und heiligster Ueberzeugung war,
und daß darum auch kein Mittel der Ueberredung die
Macht haben würde , sie anderen Sinnes zu machen.
In tiefer Traurigkeit starrte er vor sich hin.
„Es war ein Traum, " sagte er leise. „Nun ist er
zerronnen , — lassen Sie uns also nicht weiter davon
sprechen! Wir werden uns nach diesem Tage nie mehr
sehen, und vielleicht wird es auch am besten sein, wenn
wir nie mehr voneinander hören . Aber ehe wir

scheiden, möchte ich Ihnen noch einmal recht von Her¬
zensgründe danken und möchte Ihnen aus tiefster Seele
alles Gute und Schöne für Ihren ferneren Lebensweg
wünschen. Möge Ihre Zukunft hell und sonnig sein!
Und mögen Sie das reichste Erdenglück finden an der
Seite eines Mannes , der Ihrer würdig ist !"
»Ihre guten Wünsche nehme ich dankbar an , Le¬
comte, — alle bis auf den letzten, der doch nimmermehr
in Erfüllung gehen könnte. Denn mein fernerer Lebens¬
weg ist mir mit voller Bestimmtheit vorgezeichnet, und
auf ihm wird kein Platz mehr sein für jene Art von
Liebe, an die Sie denken."
Verständnislos sah er sie an.
„Was können Sie beabsichtigen, Erna ? Wann
wäre je ein Weib von der Natur reicher ausgestattet
worden , zu lieben und geliebt zu werden, als Sie ?"
„Auch wbnn Sie darin recht hätten , mein Freund,
— damit ist es zu Ende . Ich habe meinen wahren
Beruf gefunden, und ich werde ihm unverbrüchlich treu
bleiben. Oder sind Sie auf Grund Ihrer hier gemachten
Erfahrungen vielleicht der Meinung , daß ich nicht zur
barmherzigen Schwester tauge ?"
„Sie wollten sich Ihr Leben lang diesem Dienst
der Barmherzigkeit opfern ? —Ihr ganzes Leben lang?
— Nein , das kann und darf Ihr Ernst Nichtsein ! Sie
— die begnadete Künstlerin , der wie wenig anderen
die Gabe verliehen ist, die Menschen zu erfreuen und
zu beglücken?"
„Mein lieber Lecomte ! Wer wochen- und monate¬
lang in einem Kriegslazarett lebte, der würde nie
mehr heimisch werden können in der bunten Scheinwelt
der Kulissen. Der Gedanke an eine Rückkehr zur Bühne
erscheint mir als eine so tolle Unmöglichkeit, daß er

Wem von zwei FlugzeugbomVen getroffen. Er wurde von

Gestern in Ari
.
Kns Kriegsfahrzeugen weggeschleppt
Vurnu und Sed-ül-Bahr keine Kampfhandlungen. Die
feindlichen Verluste an Toten und Verwundeten wäh¬
rend der Schlacht von Sed -Ül-Bahr am *22. Mai belaufen
sich-auf mehr als 4000 Mann . «Gestern beschossen die feind¬
lichen Schiffe unsere Jnfanteriestellungen an beiden Sei¬
ten des Eingangs der Meerenge schwach und wirkungs¬
los . Eine unserer Batterien zerstörte eine feindliche
Batterie auf Sed-ül-Bahr . — Nichts wichtiges auf den
übrigen Kriegsschauplätzen.
Glänzender

Empfang der „Emden "-Leute
in Konstantinopcl.

K o n st a n t i n o p e l , 24. Mai . Die überlebenden
Helden der Besatzung „Etziden", die gestern nachmittag
unter der Führung des Kapitanleutnants v. Mücke hier,
eintrafen , fanden einen überaus begeisterten Empfang,
der Zeugnis ablegte für die auch hier allgemein empfun¬
dene Bewunderung der Heldentaten. Der Stambuler
Stsdtpark an der Serailspitze, wo der offizielle Empfang
stattfinden sollte, war seit den frühen Nachmittagsstun¬
den dicht gefüllt. Tausende aus allen Bevölkerungsklas¬
sen, meistens Türken, wandelten in den schönen Alleen
des Parkes . Die deutsche Kolonie, darunter sehr zahl¬
reiche Damen, erschien fast vollzählig, auch die öster¬
reichisch-ungarische Kolonie war zahlreich vertreten. Der
Sonderzug traf gegen 5 Uhr auf dem Hauptbahnhof der
Auatoloischen Bahn in Heidar-Pascha, der reich mit deut¬
schen und türkischen Fahnen geschmückt war, ein. Auch
alle Dampfer im Hafen waren beflaggt. In Vertretung
des Admirals Souchon war ein Offizier den Gästen bis
Jsmids und ein Vertreter des Marineministers mit den
Beamten der Stadtpräfektur bis zur Station Pendik ent¬
gegengefahren. Am Bahnhofe wurden die Seeleute durch
eine Abordnung des Marineministeriums , durch Admiral
Souchon mit seinem Stabe und dem Stadtrat von Kadikoef begrüßt. Sodann fuhren die Besatzung der „ Em¬
den" und andere Persönlichkeiten an Bord eines Torpedo¬
bootszerstörers nach der Serailspitze. Dort erwarteten sie
der deutsche Botschafter mit den Herren der Botschaft und
des Generalkonsulats, der Kriegsminister, der Minister
des Innern , ein Unterstaatssekretär des .Kriegsministeri¬
ums , Generalfeldmarschall von der Goltz Pascha, der deut¬
sche Militärattache , deutsche Marineoffiziere, Vertreter der
türkischen Armee und Marine , Abordnungen des Komitees
für Einheit und Fortschritt, des Flottenvereins , des Ko¬
mitees für nationale Verteidigung, des Roten Halbmond,
. Als der
Wer Stadtverwaltung und der deutschen Kolonie
Torpedobootszerstörer, auf dem die Emden-Besatzung mit
dem Fahnenträger auf dem Mitteldeck stand, sich näherte,
bemächtigte sich des anwesenden Publikums eine unbeschreib¬
, Hurrarufe er¬
liche Begeisterung. Hüte wurden geschwenkt
tönten von allen Seiten . Die Ausschiffung erfolgte unter
den Klängen der Kaiserhymne. Kapitänleutnant Mücke,
umgeben von den übrigen vier Offizieren der „Emden",
wurde den anwesenden Persönlichkeiten vorgestellt. Er un¬
terhielt sich kurze Zeit mit den deutschen Kameraden,
wahrend die türkischen Ehrenkompagnien die militärischen
Ehren erwiesen. Generalkonsul Mertens hielt eine Be¬
grüßungsansprache , sodann wurde der Zug gebildet: Voran
marschierte die türkische Musikkapelle, dann kamen die
Leute von der „Emden", Kapitänleutnant Mücke an der
Spitze. Ihre stramme Haltung machte auf das Publikum
den größten Eindruck. Der Vorbeimarsch durch den Park
und die Straßen glich einem Triumphzuge. Von den
Lipven aller Türken hörte man das Wort „kahreman"
(Helden). Die Besatzung begab sich dann an Bord des
deutschen Dampfers „General", auf dem sie Wohnung
nahm . Morgen abend findet ein Gartenfest statt.

Die Zahl der Krieflsgefaugeueu.
Fm Deutschen Reiche und der österreich- ungarischen
Monarchie hat sich die Zahl der Kriegsgefangenen, nament¬
lich durch das erfolgreiche Zugreifen der Verbündeten in
Westgalizien, gewaltig erhöht. Man rechnet jetzt mit min¬
destens 233000 Franzosen, 40000 Belgiern, 50 000 Serben,
24 000 Engländern und 1020000 Russen. Es sind also im
Ganzen 1389000 gefangene Krieger in den auf die sämt¬
lichen inneren Verwaltungsbezirke der Zentralmächte ver¬
teilten Lagern zu verköstigen und zu bewachen. Und gerade
die Bewachung ergibt einen Bedarf an waffentragenden
Reichsdeutschen und Oesterreichern, der allein schon eine
Armee darstellt. Im letzten Kapitel seines Buches „Ein
mich fast zur Heiterkeit reizen könnte. Was bedeutet
die Kunst, was bedeutet der Beifall der Menge für
einen Menschen , dem es vergönnt war , das Größte und
Erhabenste , zugleich aber auch das Furchtbarste und
Schrecklichste aus nächster Nähe zu sehen !"
„Nun wohl , so mögen Sie auf die Kunst verzichtenl
Warum aber auch auf alle Freuden und Genüsse des
Lebens ? Sie gehören einer bevorzugten Gesellschafts¬
klasse an . Mit offenen Armen wird man Sie empfan¬
gen , wenn Sie wieder in die Kreise zurückkehren, aus
denen Sie hervorgegangen sind . Da werden Sie dann
auch die schmerzlichen Eindrücke allgemach vergessen
lernen , die Ihnen jetzt einen so unnatürlichen Entschluß
eingeben wollen ."
„Der Weg in die Welt , aus der ich gekommen bin,
ist mir für immer abgeschnitten — weniger durch die
Verbote anderer als durch meinen eigenen Willen.
Ich bin in die Irre gegangen und habe schwer gefehlt,
aus Unerfahrenheit mehr als aus bösem Willen . Früh¬
zeitig — viel zu frühzeitig mußte ich hören , daß
meine Mutter schwere Sünde auf ihr Gewissen geladen
habe . Sie sollte die Ursache gewesen sein von ihres
ersten Gatten gewaltsamem Tode , und sie sollte in
sündiger Leidenschaft ihren zweiten Mann — meinen
Vater — und ihre jungen , unmündigen Kinder mit
demselben Menschen verlassen haben , an dessen Händen
das Blut jenes ersten klebte. So erzählte man mir;
aber ich — ich vermochte es nicht zu glauben.
Weil ich niemanden hatte, von dem ich die ganze
Wahrheit hätte erfragen können , war meine Phantasie
unablässig geschäftig, das Bild meiner unglücklichen
Mutter zu verklären . So lange suchte ich nach Ent¬
schuldigungen für sie, bis sie meiner kindlichen Lebens¬
unkenntnis schließlich nicht mehr als eine Schuldige,

Volk in Waffen" bezeichnet Sven Hedin die Ruffen als
die gutmütigsten Gefangenen- weil bei ihpen die geforderte
Unterwürfigkeit durch die alte Leibeigenschaft in Fleisch und
Blut übergegangen ist, während die Engländer schwer zu
behandeln sind- sie kennen keine Wehrpflicht und sind nicht
an Disziplin gewöhnt. Für die russischen Lager sollen für
je 100 Gefangene 4 Bewachungssoldoten genügen, also 12
Soldaten für eine ganze Tag - und Nachtwache. Bei den
Engländern sind aber für 100 Gefangene 10 Bewachungs¬
soldaten nötig, oder 30 für Tag - und Nachtwache. Nimmt
man für Franzosen, Belgier und Serben das Mittel mit
7 Aussichtsleuten für 100 Gefangene und 21 für eine Wach¬
mannschaft, so ergibt sich daraus ein Hder von 122400
für Ruffenbewachung, 7200 für Engländer und 72400 für
die übrigen Völker. Es werden somit im Ganzen 202000.
Bewachungsmannschaften ständig in Dienst gehalten werden
müssen für die unausgesetzte Beaufsichtigung. Die Ablösung
und Ruhetage der Wache erfordern mindestens dieselbe Zahl.
Das sind rund,400 000 waffenfähige Leute oder der Be¬
stand von 13 Armeekorps, die den Linien an der Schlacht¬
front entzogen werden. Auch dieses Beispiel zeigt, mit
welchen Zahlen der Weltkrieg geführt wird.

darunter auch deutsche, zu Hilfe gekommen wtzren. Beim
Aufbau der Holzbaracken in Messina, die zur Unterkunü
der Obdachlosen dienen sollten, versagten Verwaltung tnl
Unterstützungs-Komitees vollständig, und für die grobartige deutsche finanzielle Hilfe dankten zahlreiche itolienische Zeitungen mit Lobpreisungen auf Franzosen und
Engländer . Dabei war aus keinem anderen Lande, nicht
einmal aus Italien selbst, soviel qn freiwilligen Gaben
geflossen, wie aus Deutschland.
Der Mangel an Organisationstalent wird sich w
erst recht in Italien bemerkbar machen. Auf den Straßen
vom Kriege zu schreien, das ist nicht schwer; aber zu
sorgen, sich aufzuopfern, wenn die langen Züge mit Ver¬
wundeten kommen, das ist etwas anderes. Schon bei dem
Kriege in Tripolis , der doch eigentlich nur eine koloniale
Expedition genannt werden konnte, hatten sich manche
Unzuträglichkeiten herausgestellt, die heute noch ganz an¬
ders wirken müssen. Sehr ins Gewicht fallen wird dir
Knappheit an Pferden, für deren Ersatz Italien ganz aus
seinen bisherigen Freund Oesterreich-Ungarn angewiesen
war . Von seinen neuen Freunden kann es in dieser Be¬
ziehung nicht viel erwarten.
Bekannt ist, daß aus Ersparnisrücksichten wahrend
im Mannschaftsstande der italienischen Ar¬
Friedens
des
Kleine Nachrichten.
mee große Lücken bestanden, von denen man aber wohl
Rom, 24 . Mai . Gestern Nachmittag forderte der annehmen kann, daß sie im Verlaufe der nun schon
Botschaftsrat von Hindenburg aus der Konsulta die Pässe Monate andauernden Mobilmachung ungefähr ausgefüllt
für den Botschafter Fürsten v. Bülow. Fürst Bülow, das
worden sind. Anders steht es dagegen mit der Equipie¬
Botschaftspersonal, der bayrische Gesandte am Quirinal,
rung . Die erforderlichen kriegsmäßigen Uniformen sind
sowie der preußische und bayrische Gesandte am Quirinal
auch nicht annähernd vorhanden, so daß die alten wenig
verlassen abends in zwei Extrazügen Rom.
praktischen Ausrüstungen , die auch den Franzosen so große
Bern, 24 . Mai . Das Schweizer politische Departe¬ Verluste brachten, verwendet werden müssen. Der Tätig¬
ment teilte seiner Regierung mit, daß die Gesandten Preu¬ keitsdrang in der Bevölkerung, für die Armeebedürfnisse
ßens und Bayerns beim Vatikan während der Kriegshauer mit zu arbeiten, ist nicht bedeutend, und namentlich in
in Lugano Aufenthalt nehmen werden. Es ersuchte die Süditalien ist bekanntlich die Arbeit nicht erfunden
worden.
Regierung, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
Athen, 24 . Mai . Die englische Gesandtschaft hat
Die Armee ist im Gegenteil zu den Straßenschreiern,
die Belohnung für jede Beihilfe zur Zerstörung emes deren Stimmung sich bei Eintritt ernster Kämpfe auch
deutschen Unterseebootes auf 2000 Pfund Sterling er¬ bald verflüchtigen wird, von der Kriegsnotwenoigkeit nicht
höht.
überzeugt. Daß sie sich schlagen wird, ist selbstverständ¬
Athen, 24 . Mai . Die Temperatur des Königs be¬ lich, aber von einer Begeisterung wird man namentlich
trug heute 38,1. Zur Behandlung des Königs soll Ge- bei den Soldaten aus den breiteren Volksklassen nicht
heimrat Professor Kraus aus Berlin berufen werden.
reden können. Sehr ins Gewicht fallen für militärisch
24 . Mai . Die nächste Sitzung des Reichs¬ Bewegungen in Italien auch die Terrainverhältnisse,
Berlin,
tages findet am Freitag den 28. Mai , nachmittags um welche die Schienenwege und die glatte VerkehrsabwiäUhr lung sehr beeinflussen. So liegen mancherlei Erwägungen
6 Uhr statt. Tie Sitzung für die Senioren ist für
angesetzt worden.
und Tatsachen vor, die den Ausgang des italienischen
Abenteuers, denn ein solches bleibt es, sehr beeinflussen
werden.
Aus Italien.
Durch die ganze apenninifche Halbinsel tobt der
Kriegslärm : und warum ? Weil die Regierung des Königs
Lokal -Nachrichten.
Viktor Emanuel nach Monaten gemerkt hat, daß das
23. Mai.
Vorgehen Oesterreich-Ungarns gegen das verbrecherische,
findet in
derselben
Verteilung
— Brotscheine. Die
die Mörder beschützende Serbien im vorigen Sommer
die italienischen Interessen dermaßen verletzt, daß die Re¬ dieser Woche in Bockenheim wie folgt statt : Im Stadtbe¬
gierung in Rom den mehr als ein Menschenalter bestande¬ zirk 34 und 36 am Mittwoch, Donnerstag und Freitag
nen Dreibund dadurch als gebrochen ansieht. Auf diese von 3 bis 8 Uhr, im Stadtbezirk 33 am Donnerstag und
seltsame Auffassung läuft alles hinaus , was in Rom Freitag von 3 bis 8 Uhr. In derselben Weise erfolgen
gesagt worden ist. Worum es .sich tatsächlich gehandelt auch künftig alle 14 Tage die Verteilungen.
hat, das ist die Ländergier des heutigen Italien , die dem
— Die hausgemerbliche Krankenoersichernng ist für den
bisherigen Verbündeten Oesterreich Zumutungen stellte, Gemeindebezirk Frankfurt neu geregelt worden. Die neuen
wie sie schlimmer nicht im Falle einer demütigenden statutarischen Bestimmungen hierüber sind bei der HauvtNiederlage hätten fein können. Und dieser Regierungs¬ ryeldeftefle der Allgemeinen Ortskrankenkaffe, sowie bei den
parole, die einen Bruch mit Recht und Treue und Zahlstellen der Kaffe erhältlich.
Glauben bedeutet, jubeln die Volksmassen zu, sie rufen
— Postsparkassen bei der Feldpost. Aus dem KriegsSchmähworte gegen die Freunde von gestern, gegen die preffequartier wird gemeldet: Mit dem 1. Juni wird der
Feinde von heute, träumen von großen Siegen und Postsparkasiendienstbei der Feldpost eingeführt. Von diesem
Triumphen . Solche Bilder haben sich in keinem feind¬ Zeitpunkte ab können bei allen Feldpostämtern Einzahlungen
lichen Lande gezeigt, mit einer solchen Fixigkeit ist nir¬ auf Erlagscheine geleistet werden. Außerdem umfaßt der
gendwo Tag in Nacht verwandelt worden. Freilich, der Postsparkaffendienstauch den eigentlichen Sparkaffenverkehr,
Grund des Lärmes ist zu erkennen, man schämt sich in der den besonderen Verhältnissen im Felde angepaßt wurde.
tiefster Seele.
— Briefporto nach Amerika. Wegen völliger Unter¬
Sind die ausschweifenden Siegeshoffnungen der Ita¬
des direkten Schiffsverkehrs zwischen Deutschland
brechung
liener. berechtigt? Darauf werden nicht mehr ferne Tage
von Amerika kommt für
eine klare Antwort geben. Aber es fehlte heute schon und den Vereinigten Staatenbeiden
Ländern bis auf wei¬
zwischen
Verkehr
im
Briese
nicht an Stimmen besonnener Italiener , die ihre Lands¬
zur Anwendung,
leute sehr, sehr eindringlich gewarnt haben. Italien ist teres die ermäßigte Brieftaxe nicht mehr
des
Wiederaufnahme
zur
bis
vielmehr
sind
Sendungen
die
Mangels
des
,
Ueberschwanges
das Land des heißblütigen
Portosätzen
den
allgemein
Dampferverkehrs
regelmäßigen
an straffer Organisation . Es sei erinnert an das Erd¬
beben von Messina. Damals leisteten die militärischen des Weltpostvereins unterworfen.
— Weibliche Hilfskräfte im Eisenbahndienst. Ein so¬
Kräfte ausgiebige Hilfe, während die Verwaltungsmaß¬
nahmen völlig versagten. Und das Militär hätte nicht eben erschienener Erlaß des Eisenbahnministers gibt der
so viel leisten können, wenr^ ihm nicht fremde Marinek, ° Betätigung weiblicher Hilfskräfte im Eisenbahndienst den
andern als eine Märtyrerin erschien. Und je reiner,
e mitleidswürdiger sie vor meiner Seele stand , desto
nehr entfremdete ich mich meinem trefflichen Vater,
ür dessen Verbitterung mir eben die Erklärung fehlte.
)ch fühlte mich von Jahr zu Jahr unglücklicher
mter dem Dache meines ; Vaterhauses , und meine
und gar mit
sich zuletzt ganz
Seele erfüllte
nach dieser
krankhafter Sehnsucht
üner beinahe
ich nur noch eine
deren Perön
an
Mutter,
nbestimmte , schattenhafte krinnerung bewahrt hatte.
künstlerischen
die sogenannten
l)azu kamen dann
Neigungen , der Drang zur Bühne , von deren
vahrer Beschaffenheit ich natürlich nicht das geingste wußte . Einem verständigen weiblichen Wesen,
u dem ich Vertrauen gehcwt hätte , wäre es damals
ielleicht nicht schwer gefallen , mich von all meinen
hantastischen Ueberspanntheiten zu heilen und mich
uf den rechten Weg zurüchuführen . Aber ein solches
Lesen hatte ich leider nichn Und statt dessen geriet
ch während einer zeitweiligen Abwesenheit vom Vaterause in den Bann eines erbärmlichen, innerlich hohlen
ind völlig charakterlosen Komödianten , der meine unauszularen Schwärmereien in schnödem Egoismus
euten wußte . Ich habe ihst nicht geliebt , und ich habe
air in bezug auf meinen Perkehr mit ihm nichts voruwerfen . In den Augen der Welt aber konnte es
oohl den falschen Anschein gewinnen , als ob ich seine
Seliebte sei, und als die heimlichen Beziehungen zur
kenntnis meines Vaters gelangten , als ich mit den heftigsten
Zorwürfen überschüttet und wie eine Verworfene behandelt
ouröe , da verschloß mir törichter Stolz die Lippen , so
»aß ich lieber als eine Ausgestoßene und Geächtete in
>ie Welt hinauslief , statt mich zu rechtfertigen , was
»amals vielleicht noch möglich gewesen wäre . Ich eilte

zu meiner Mutter und suchte bei ihr eine Zuflucht,
nachdem mir die Dornen der heißersehnten Bühne»'
laufbahn bis ins Herz hinein Haut und Fleisch zer¬
rissen hatten . Wie ich sie gefunden , will ich nicht
schildern. Sie war meine Mutter , und sie hat ihreZrrtümer schwer gebüßt ! Der Frieden , den sie unter dem
grünen Rasen gefunden , war für sie im eigentlichsten
Sinne des Wortes eine Erlösung . Mir aber waren
die Augen noch
trotz aller herben Erfahrungen
immer nicht aufgegangen für menschliche Schlechtigkeit
Noch immer war ich kindisch
und Niedertracht .
und unreif genug , mich durch trügerischen Schein
blenden und bestechen zu lassen. Ich versündigte mich
an meinem ehrenwerten Vater , indem ich das Leben des
Mannes teilte , der ihm ruchlos das seinige zerstört
hatte . Ich ließ mich von Luxus und Behagen um¬
geben aus Mitteln , die der Verführer und zweite Gatte
meiner Mütter sich als Spion , als gemeiner Verräter
an meinem deutschen Vaterlande erworben . — Das
war meine eigentliche Schuld , Lecomte , — eine Schuld,
die mein Vater mir nimmermehr verzeihen kann, i°
wenig ich selbst sie mir zu verzeihen vermag ! Nun
werden Siebes , wie ich denke, verstehen , daß ich n}%
mals zu dest Meinigen zurückkehren kann, und daß
nicht einmal den Wunsch danach hegen würde , sewll
wenn sie großmütig genug wären , mich wieder der
aufzunehmen . Ich muß meinen Weg allein vollenden,
und ich darst mich nicht über Vereinsamung beklagem
denn ich habe es ja nicht anders gewollt ! Aber «9
sehne mich nach einer Stütze , die mir Kraft und
heit gibt , sehnt mich danach, meinem halb verpfuM
Leben endlich einen Zweck und einen Inhalt zu geoe Dos ist es , MG meinen Gnsichluß bestimmt ."

(Fortsetzung
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Frauen«eit - st«n Spielraum . In erster Lime full durch dre
Arbeiterherrschende
lg
SWnwur
-i»
^ «it der naturgem
Frauen
^nael bekämpft werden. Grundsätzlich dürfen die
an

mit leichten Arbeiten beschäftigt werden und nur
?wten die keine Besorgnisse hinsichtlicht der Verletzung
die Einder aüren Sitten aufkommen lassen. Auch darf von
Jnftelluna von Frauen niemals zur Verdrängung
Armännlichen
anderen
und
Arbeitern
laliden alten
Leitern' führen. Wenn nicht außergewöhnliche Verhältder
nitte vorliegen, darf über drei Viertel des Lohnes
männlichen
beschäftigten
Tätigkeit
!anü in der gleichen
HilfsArbeiter nicht hinausgegangen werden. Weibliche
Werkim
:
werden
beschäftigt
a.
u.
fortan
Käite dürfen
Wagen¬
der
bei
,
Polsterei
und
Sattlerei
der
bei
k^ evdienst
Aufreinigung, beim Packen, Verladen leichter Güter , bei
Ver¬
in
Bedienung
,
Kochgelegenheiten
raunmngsarbeiten,
Ankaufsräumen, beim Wagenputzen und Lampenreinigen ,Zugvon
Abnehmen
,
Heizschläuchen
von
«Nd Abkoppeln
«kknalen(diese Verrichtung aber niemals in Betriebsaleisen); bei der Bahnunterhaltung : Gleisarbeiten , Ver¬
sen der Gleise, Verladen von Kies, Reinigen von Grä¬
ben Schneeräumungsarbeiten, Instandhaltung gärtneri¬
, Schrankenscher Anlagen; ferner Bahnsteigschaffnerdienst
, als Schreibhilfen der mannigfachsten Art
Dartungsdienst
Oed¬
im inneren und äußeren Dienst, Urbarmachung von
Reinigung
die
—
Versuch
als
—
ländereien und schließlich
von Lokomotiven und Lokomotivschuppen.

des Stückes selbst. Grigri ist eins der älteren Werke
Linckes, musikalisch wenig entsprechend, arm an neuen
die
originellen Gedanken und Einfällen ; deshalb fließt
regt
,
dahin
>
ermüdeM
durchweg
und
Donschöpfung breit
die
die Zuhörer nicht an. Dazu kommt ferner, daß auch
Einzel¬
fesselnde
und
Witz
,
Abwechslung
wenig
Handlung
heiten bietet. All diese Mängel suchte der dirigierende
Komponist mit seiner wackeren Künstlerschar mit vielem
Fleiß zu
Geschick und anerkennungswertem Eifer und
. Und es gelang ihnen auch. Die Damen Hatte
verdecken
Richard, Mizzi Neumann , Wanda Barre , und Fisi Bodi,
sowie die Herren Aman , Heidenreich- Kayser und Nothmann konnten neben Paul Lincke reichen wohlverdienten
und
Beifall für ihre trefflichen Leistungen einheimsen
vielfach auch duftende Blumenspenden mit nach Hause
nehmen. Die Kapelle folgte mit Eifer und Sicherheit
der temperamentvollen Leitung Linckes; sie trug einen
wesentlichen Anteil an hem Erfolg des Abends._

Auszug aus dem Staudesamt -Register
(Frankfurt a. M . Bockeuheim.)
Todesfälle.

ote noch vorzüglich er¬
—uvsgegraoen,
halten ist. Das eiserne Rohr ist noch von dem schweren
Hacke;
Holzschaft umgeben. Am Kolben befindet sich die
die Schul¬
auch die Gabel, die zum Anlegen der Büchse anVisier
und
ter diente, ist vorhanden, ebenso das rohe eine Blei¬
noch
steckte
Lause
Im
.
Bronze
aus
Korn
kugel, das Pulver war nicht mehr vorhanden. Der inter¬
essante Fund kam in die städtische Altertumssammlung.

Vermischte

Nachrichten.

* Was alles gesammelt wird . Die Aufstellung der
Gegenstände, die von den hilfsbereiten Daheimgebliebenen
seltsame
für unsere Feldgrauen gesammelt werden, hat eine —
Bade¬
nämlich
jetzt
sammelt
man
,
erfahren
Bereicherung
Osten
im
besonders
wagen . Um unseren Truppen , die
leiden
zu
schwer
Quartiere
der
Unsauberkeil
der
unter
haben, ihre Lage zu erleichtern und zu ihrem befferen
Deutsche
körperlichen Wohlbefinden beizutragen, hat dervon
Geld¬
Schwimmoerband einen Aufruf zur Sammlung
für
beträgen erlassen. Die gesammelten Beiträge sollen
Ver¬
zur
Truppenteilen
einzelnen
den
die
,
Badewageu
fügung gestellt werden, Verwendung finden.
wird im „ Vorwärts"
D'Annunzio
* Gabriele
ein Höhn des Schick¬
wirklich
ist
Es
:
gesch,Edert
wie folgt
heute den
d'Annunzio
Gabriele
ein
sals, daß gerade
kriegsstrebenden Teil des italienischen Volkes verkörpern
so niedrig
und versinnbildlichen soll. Wir denken nicht
von
von den Verfechtern des' Krieges, ja, kaum so niedrigdieses
seien
sie
,
können
sagen
wir
daß
"
,
den Kriegsschreiren
mit
Nationalhelden würdig . >Fst doch an diesem Manne
Wüstlingsschädel
glatten
dem
und
Gesicht
geilen
dem
doch
nichts, aber auch gar nichts italienische beschimpft er
durch seine ganze moralische Erscheinung jenes mann¬
art¬
hafte und markige Abruzzenvolk, von dem er sich,
In
.
abzweigt
,
fremd, im wahrsten Wortsinn : entartetzur Phrase und
Patriotismus
der
wird
Sinne
diesem
das
dann zu Geld, wie ihm seit seinen jungen Jahren . !Er
Weib zur Phrase ward und zu klingender Münze ist
ist ein Wortkünstler, wie wenige vor ihm. Aber alles für
ihm nur Material für seine Wortfiligrane ; er erfühlt
die
das Vaterland nichts, d as er besingt, so wenig derfürGier
Romanen
seinen
in
er
die
hat
Frauen gefühlt
des Publikums nackt preisgibt . D'Annunzio istwiernterdie
national im schlechtesten Sinne , vaterlandslos ,
der
Schmavotzergeschmeih
Hefe der Großstadt, wie jdtzas
, das sich, sei
Lebewelt. Er kann kein Volk verkörperndrängt
; er ver¬
es auch in einem Irrwahn , zum Kriege
abstoserr
alle
den
,
Völker
aller
Krebsschladen
den
körpert
Aus¬
und
Genußsucht
der
Egoismus
sterilen
müssen, den
beutung.

Hermine, geb. Schmidt, verh.,
13. Mai . Abe, Luise Ottilie35.
41 Jahre , Falkstraße
15. Quanz , Georg Heinrich, 7 Tage, Moltkeallee 55.
Taglöhner , ledig, 79 Jahre , Ginnheimer15. Ries, Ernst,42.
landstraße
. Bei Bon am es verunglückte gestern Abend 16. Lösch, Johannes , Fabrikarbeiter , verh., 45 Jahre,
_ Unfall
Ederstraße 12.
ein Radfahrer, der noch vor dem gegen 7 Uhr durchfah¬
aber
wollte
vorbeifahren
, Marie Ernestine, geb. Fabrizius , Wwe., 77
Bahn
Jhlefeld
16.
elektrischen
renden Zug der
Leipzigerstraße 84.
,
herabgeschleudert
Jahre
Rade
von dem Wagen erfaßt und vom
tot.
Stelle
, Maria Ella Dora , geb. Suck, verh., 32
der
auf
Schwedler
blieb
17.
Er
.
wurde
39.
ver¬
Kiesstraße
,
Pfingsten
Jahre
vor
Samstag
Am
— Tödliche Stürze .
Körber, Wwe., 74 Jahre , Kies¬
geb.
In
,
.
tödlich
Elisabeth
Brod,
17.
Fensterputzen
beim
unglücktenzwei Frauen
33.
straße
Dienst¬
jährige
23
das
-er Hanauer Landstraße stürzte
nach wenigen
19. Pfeil , Hartmann , ledig, 15 Jahre , Kreuznachermädchen aus dem zweiten Stock ab und starb
straße 39.
Ver¬
erlittenen
dabei
den
an
Stundenim Krankenhause
eine
52
19. Roth, Elisabetha, geb. Heislitz, verh., 56 Jahre , Falk¬
. Sodann fiel im Hause Koblenzerstraße
letzungen
straße 56.
ab.
Hof
den
in
Stock
dritten
vom
sechzigjährige Witwe
gefallen:
Krankenhause.
dem
nach
Im Kampfe für das Vaterland
Die Frau starb auf dem Wege
Nachbarorte
Im
, Bäcker,
.
Füsilier
,
Wahlrechtsfall
Heinrich
— Ein interessanter
24. Aug. Kogelboom, Bernhard
37a.
evan¬
ersten
Seestraße
des
Große
Wahl
die
Wohnung
letzte
demnächst
,
steht
Jahre
Al.
21
a.
ledig,
Griesheim
Stelle
Zimmermann,
der
,
Besetzung
Musketier
,
der
Mit
Johannes
18. Sept . Dietz,
gelischen Pfarrers bevor.
, dessen
ledig, 26 Jahre , letzte Wohnung Florastraße 1.
ist das Patronat des Hofgutes Goldstein verknüpft
, verh.,
Konsistorium
beim
Borfchlagsrecht
das
Besitzer
derzeitiger
5. März . Germann , Wilhelm, Gefreiter, Techniker
33 Jahre , letzte Wohnung Schwälmerstraße 12.
. Hiebei ist jedoch Bestimmung, daß der Patronats¬
besitzt
, verh.,
Pro¬
5. Gutberlet , Karl, Wehrmann , Zigarrenhändler
herr weder Katholik noch Jude ist, sondern lediglich Jah¬
85.
etlichen
seit
Sophienstraße
Goldstein
Wohnung
Hof
der
letzte
,
34 Jahre
testant. Nun ist aber
5. Schmitt , Lukas Hermann , Wehrmann , Fuhrmann,
ren im Besitz der Stadt Frankfurt , also einer Körperschaft.
'verh., 38 Jahre , letzte Wohnung Fröbelstraße 10.
Das Patronatsrecht darf jedoch nur von einer physischen
Be¬
, ledig',
die
Wer
.
5. Stoiber , Hermann , Unteroffizier, Kaufmann
Person ausgeübt werden, es ruht demnach
21.
also
ist
Kiesstraße
,
ausführt
Wohnung
letzte
,
demnächst
Jahre
Stelle
34
setzung der Griesheimer
. Vermutlich aber dürste das Wiesbadener Kon¬ 28. Müller , Wilhelm, Wehrmann , Kaufmann , verh., 36
fraglich
NeuesTheater.
Jahre , letzte Wohnung Leipzigerstraße 80.
sistorium die Angelegenheit regeln.
ledig,
,
Schlosser
,
Füsilier
wird
,
Friedrich
17. April . Freund ,
Dienstag , den 25. Mai , 8 Uhr: Liebelei. Abonn.
Der Adler in Eisen. Auf dem Schillerplatz
Kirchplatz 4.
Wohnung
letzte
Ersatzvorstellung.
auf,
Jahre
22
Reichsadlers
eines
Holzskulptur
die 21/, Meter hohe
einen 17. Werner, Max Paul , Musketier , Handlungsgehilfe,
, den 26. Mai , 8 Uhr : Auch ich war ein
Mittwoch
geftellt, in die jedermann gegen eine kleine SpendeNagel
Außer Abonnement.
Kaufungerstraße 6. Jüngling
.
Wohnung
I
letzte
,
Jahre
21
,
völligen
lGig
einem
mit
sie
bis
Nagel einschiagen kann,
soll als 29. Wacker, Richard Lukas Joseph , Unteroffizier d. Res.,
Donnerstag , den 27. Mai , 8 Uhr : Liebelei. Monn.
Panzer überzogen ist. Dar „Adler in Eisen"
Jahre , letzte Wohnung
der
Ersatzvorstellung.
27
soll
ledig,
,
Ertrag
Der
.
bleiben
Elektrotechniker
erhalten
Denkmal
öffentliches
Adalbertstraße 43.
Zen¬
, den 28. Mai , 8 Uhr : Die spanische Fliege.
Freitag
„Hilfe für kriegsgesangene Deutsche" zufließen, derenFrank - ,
Abonnement.
Außer
in
30. Schmidt, Heinrich Friedrich- Vizefeldwebel, Kaufmann,
trale für Süddeutschland und die Rheinprovinz
verh., 27 Jahre , letzte Wohnung Zietenstraße 15.
furt eingerichtet ist. Die Schwester des Kaisers, Prinzessin. ‘
übernommen
Friedrich Karl von Hessen, hat das Protektorat
AuS der Nachbarschaft.
des Köm- !
. — „Grigri". Unter der persönlichen Leitung Abend
im
Heute abend 8 Uhr:
24 . Mai . Zur Versorgung der Fami¬
Pfingstsamstag
am
Hanau,
fand
—
pomsten Paul Lincke
Mark
3000
als
weniger
von
Operette
oer
Einkommen
ein
die
lien,
Schumann-Theater die erste Ausführung
die Stadt
Tonwerk von den haben, mit billigen Erbsen und Bohnen führte
^Grigri " statt. Wie immer war das
:
Abholung
zur
demauch
berechtigen
wurde
Diese
und
ein.
Hülsensruchtmarken
Spielleitern sorgfältig vorbereitet
Operette in 3 Akten ron Pani Unke.
! von außerordentlich belligen von der Stadt beschafften
Form
k.angvoller
und
abgerundeter
schöner
in
entsprechend
, daß der herzliche ; Hülsenfrüchten.
^Heboten . Doch ist nicht zu verhehlen
a. M,
Künstlern spen- '
den
Haus
Für Me Redaktion veranlwörtlichF. Kaufmann in FrankMrr
— König st ein i . T ., 24. Mai . Bei Rodungsar¬
schwachbesuchte
das
den
,
BerM
Zentimeter
F Kaufmann fk To.. Frankfurta. M.
60—70
eine
«ckdruckrrei
a
wurde
i*r
Inhalt
"
Verlaq
dem
als
Gaisberg
„
tyntrfu
galt,
am
diesen
beiten
Linie
dkiE, mehr und in erster

vergnügungs -Snzeiger.

Schumann

-Theater

„GRIEGRI“

Ver sparen will

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

:

%
»

_

Für

i

Spezial-

Sommer

ms

Geschäft:

Söckchen , leichte
Unterkleider,Sweaters
und Touristen - Artikel
zu

Reizende

auffallend
billigen
Preisen.

'Noack
Strnmpf
« Leipzigerstr

. 231

Telefon
Amt
Taunus

3848.

Färberei

Oebr . Itöver.

Läden u. Annahmestellenin Frankfurt

3 . MBookenhaim

: s

Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47. Alt- Rödelheim 11.

, zu ve
Mansarde , leer oder möblrcrt
mieten. Kreuznachersir. 42 , 1. Stock. 14k
einzeln oder zu¬
Möbl . Zimmer an 1 oder 2 Herren j
sammen, zu ver¬ vermieten. Adalbertsträße 45 , 2. St . 151
mieten. Adalbertstr. 34 ö. Hausme .ster. 1514
Schön möbliertes Zimmer
Laden mit 2 Zimmeru. Küche billig zu vermiet. Landgrafenstr. 41,1 . St . 1552
zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1766

Geschäftslokale rc.

3 Läden,

Großes , gut möbliertes Zimmer
Große helle Werkstatt, 32Qm sofort (Sonnenseite) an Herrn od. Dame sof. z.verm.
. Adalbertstraße 24 , I . 1716

Leipzigers^ . 2,2 . St . l. (a. d. Warte ). 1673
Metallgießerei,
kleine
' Werkstätte für
Ein ««möbliertes Zimmer zu
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum vermieten. Hersfelderstr. 8, 1. St . 1787
(ca. 80 qm.) zum 1. Juni zrb vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
m Rödelheimerlandstr. 86 , Näh . 1. St . 1827
Falkstraße 107, part._1904
? steiler
©ruftet
1729
Tchöu möbliertes Zimmer zu ver¬
31.
zu vermieten. Leipzigerstraße
mieten. Große Seestraße 14a . 3. St . 1905
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Am Weingarten 7, 3. St ., rechts. 1906
;u vermieten

3

Stallung

Junger ordentlicher

Neue und gebrauchte bessere Herrschaftsmöbei, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen

liefert

1871

Möbelhaus Schmitt
■Fritz

Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 4$.

Schfine

Laufbursche
gesucht von Buchhandlung August
KrrLmau», Große Seestraße 46. 1929
Großes leeres nenherg. Mansarde -zimm.
m. Kochyfen zu verm. das. möbl. Mansarde
Falkstc. 106 , 4 . St . Zimmermann 1932

mod. Anto-Garage

sofort billig zu
auch als Lagerraum
vermiet. Näh. Adalbertstr. 71,1 . St . 1549
Stall , auch als Lagerraum IST *** *?♦ Ginnheimerstraße 4. 1903
mietest

_Zimmer

rc.

Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
1359
verm. Homburgerstr. 20,3 . St . r.

Möbliertes Zimmer

billigst zu

ver¬

mieten. Wildungerstr. 25 , 2 . Stock. 1925
Möbl . M nsarde 2 Mk. die Woche zu
verm. Julinsstr . 16, 1. St ., HthS. 1933

jNP ** Die Anzeigen über Geschäftslokale und Zimmer erscheinen jetzt

Dteri»1as, Donnerstag,Samstag»

Wohnungen.

Falkstraße 65 , 1. Stock r. Schöne

B g

gpt

mm * r ♦>> wtlr » » B

5 Zimmerwohuuug mit Bad

. Näheresofort preiswert zu vermieten
713
Große Seestraße 57. parterre.

3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten. AuSkunf
antetl sofort zu vermieten
Marburgerstraße 7, pari. Berlepp.
3 Ztmmerwohnung im 2. Stock zu verm
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 715
Kreuznacherstr

Schöne Parterre -Wohnung

3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
KieSftr.40.Zu erfr.Gr .Srestr.17,1.St . 1794

Sophieustraße 105 ptr. od. S. Stock

Schöne3 Zimmerwohnungm. Zubeh., Bleich¬

platz und Garten-Anteil, zum Preise von
. 1881
47 Mk. monatl. sofort zu vermieten

Mausardew ., L Zimm.m. Küche

verm. Näh. Homburgerstr.34, 1. St . IrU ,
2 Zweizimmerwohu . zu vermiß
zM
30 u. 35 Mk. Kiesstraße 23.

Kleine S Zimmerwohuuug^

vermieten. Gtnnheimerstraße 4.

S Zimmerwohuuug mit Bad^

Große 3 Zimmerwohuuug Bad 1. Stock zum 1. August zu vermirün ".
Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem
Adalberlstraße 10.
zu vermieten. Jordanstr. 78, p. 1882 Adalbertstr. 34, beim Hausmeister. 19^'
.
etc
. 118. 716
Hause zu verm. Hausenerlandstr
5 Zimmerwohnung im2, St . zu verm. 1687
Große 3 Zimmerwohuuug zu ver¬
. Zu
s Zimmerwohuuug
3 Zimmerwohnung zu vermieten
1883
8 Zimmerwoh ., Adalbertstr. SS a, erfragen Leipzigerstratze 43, 2. St . 758 mieten. Leipzigerstraße 54.
zu vermieten in KieSstraßr
22.—
Mk.
. Näheres
zu vermieten
2. Stock billig
19Z7
vermiet.
zu
Jordanstraße 42.
erfragen
Zu
Zimmerwohnung
3
Schöne
Zimmerwohuuug
3
Schöne
Adalbertstraße 25, vart. im Büro. 1497
1884
l.
p.
28,
Weingarten
. Näh. Zu erstagen. Am
, 2 Zimvm
Bad extra, Bleichplatz zu vermieten
Schöne Mansardewohnung
Große 8 Zimmerwohuuug
730
.
Grempstraße 16, bei Schächer
mit Zubehör, ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen
Zimmerwohuuug
3
mit Zubehör zum 1. Juli z. verm. Näheres
19Zh
Seitenbau 1. Stock, sofort zu vermieten. Homburgerstraße 20, 1. Stock.
Köuigstraße 68 , 3. Stock.
«affelerstr. 13, 3. St . a. Bahnh. West. 1498
1885
24.
Adalbertstraße
monatl.
Mk.
40
1686 3 Zimmerwohnung mit Küche, 2 Keller¬
re.
1
abteilungen und 1 Mansarde sofort
Schöne 8 « . 2 Zim merwohunng
zu vermieten. Nur 3 Parteien im Hause. zu vermieten. Näh. Kreuznacherstraße 45,
. 803 Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 1886 mit Küche im 4. Stock zu vermietey.
Königstraße 68, Erdgeschoß
Näheres
8 Zimmerwohuuug mit allem
ver¬
zu
2 Zimmerwohuuug sofort
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten Hersfelderstraße2, 3. Stock. _970
Komfort der Neuzeit sofort zu
"
810
4.
Kleine Wohnung
. 19. 1887
Häusergaffe
.
mieten
zu vermiet. Ginnheimerlandstr
vermiete« . Leipzigerstr. 45d . Näh.
1072
1.
Grempstraße
.
vermieten
zu
Kirschner.
verm.
Leipzigerftr. 17, ti&adttti
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu
Schöne 3 Zimmerwohuuug mit
Schöne 1 Zimmerwohuuug
Adalbertstraße 4. Große5 Zimmer¬ Näheres Schloßftr. 32. „Pfälzer Hof". 914 Bad und Zubehör zu vermieten. Falk¬
) sofort zu straße 98, 2. St . bei Frau Faust. 1915 im Part, monatlich Mk. 20.— zu vermiet.
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 1688
3 Zimmerwohnung(Dachstock
916
. Friesengasse3.
vermieten
Schöne 3 Zimmerwohuuug , nahe Krause, Leipzigerstraße 11._1209
WWW
" 4 MrrrrrrHrl
BBf
der Warte, preiswert zu vermieten. Falk¬ Schöne freundliche Mausardewoh.
Falkstraße 164.
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad sofort
19, p., Zu erfr. 1. St ., links. 1919 großes Zimmer. Küche und Zubehör sofort
straße
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
866
150ß
. Schloßstraße 30.
zu vermieten. Adalbertstraße6 b.
1013
.
Henkel
bei
,
. Näh. 1. Stock
vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu ver¬ zu vermieten
Falkstraße SS, 8. Stock.
Kleine Wohnung zu vermieten.
3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer miet. Rödlhetm, Niddagaustr. 22,2 . 1931
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad, sofort zu vermieten. Sophienstr. 95. 1055
1533'
Fleischergasse 4._
963
2 Mansarden sofort zu vermieten
* WWW
2 lintwrr
WWW
3 Zimmerwohuuug
Küche
Große
und
Kleine Wohnung, 1 Zimmer
4 Zimmerwohuuug mit Bad
zu verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
an ein sei. Leutez. verm. Schloßstr. 6.IM
im
Keller
,
Küche
mit
Zimmerwohnung
2
Clemens¬
Näheres
.
zum1. Juli zu vermiet
Näheres Schwälmerstraße5, Part. 1163 4. Stock sofort oder später zu vermieten.
Kleine Mausardewohuuug
1219
straße 13, parterre._
z. verm. Falkstraße 33 c. Näheres das. part. 1096 an ruhige Familie sofort zu vermieten.
Zimmerwohuug
Hübsche3
4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warm- Landgrafenstr. 10. Zu erfrag, part. 1164
1626
Schöue, große 2 Zimmerwohuuug, Le ipzigerstraße2._
, elektrischem Licht sofort
wafferversorgung
m. alles neu hergerichtet
, an kleine, ruhige
!.
1317 Schöne geraum. 3 Zimmerwohuuug
Freundl.Maufardewohu . mit abgesch
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
Bad, Bleichplatz in gutem ruhig, vause1. Juli Familie zu vermiet. Falkstraße 96. 1333 Vorplatzz. 1. Juni z. verm. Falkstr. 44. 1682
mit
Schöne 4—8 Zimmerwohuuug
zu verm. Näh. Falkstr. 40,1 . St . r . 1262
Bredowstraße 11, 1. u. S. Stock.
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Bad, Bleichplatzu. allem Zubehör im 3. St.
. im 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh. Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohn
1705
zu verm. Näh. Adalbertstr. 60, vart. 1318
Hinterh. zu verm. Leipzigerstraße 31. 1324 Bredowstr. 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 1409

Ueulrau.

Schöne, geräumige 4 ZimmerJuli
wohuung zum 1. Juli zu vermieten. 3 Zimmerwohuunge » IzumI.
43, . St . 1328
.
zu verm. Kreuznacherstr
1319
Basaltstraße 35._
Schöne 3 Zimmerwohuuug
Schön 4 Zimmerwohuuug

Schöue 2 Zimmerwohuuug

Kleine Wohnung

1706
Bad und allem Zubehör sofort zu verm.
Großes leeres Zimmer seperat.
Falk straße 26 . Zu erfragen gegenüber
, mit Keller und Kochgelegenheit
ngang
1476
.
im Falkenhof rechts bei Schweizer
mit Bad und allem Zubehör in befferem mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet.
. Nauheimerstraße 26. 1752
vermieten
zu
1329
1. St .
Freundliche 2 Zimmerwohuuug
Hause zum 1. Juli preiswert zu vermieten. Näheres Göbenstraße 20,
Mausardewohuuug , billig zu oer*
, 2. St ., sofort mit Mansarde, im Seitenbau, zum 1. Juni
Schöne3 Zimmerwohnung
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321
1779
. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
mieten
1505
part.
23,
.
z. verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 1403 zu vermieten. Schwälmerstr
Große 4 Zimmerwohuuug,
8e«
sau
kleine
an
Mausardewohuuug
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöue 3 Zimmerwoh . für 560 M.
aefuude Wohnlage , mit zwei an¬
1532
.
St
Näh. Leipzigerstraße 80, 2.
stoßende» große« Mansarde », elek¬ z. verm. Näh. Caffelerstr.15,3. St . 1448
2 Zimmerwohuuug
trischem Licht, Bad sofort billig zu
1785
3 Ztmmerwohnungen mit Bad u. Zub.
.
-chlosserei
1591
. Schloßstraße6.
vermieten
zu
1322
.
24
.
Giuuheimerstr
1530
.
vermiet.
zu verm. Näh. Göbemtr. 4, Holland
.Hause, Freundliche Mausardewohuuug
., in best
. u. Zubeh
Wohn
^
Moderne große 4 Zimmerwohn.,
Schöne geräumige3 Zimmerwohuuug
it allem Zubehör zu vermieten. Zu erst.
^ mtl.25 Mk.an ruh.Mieterz. 1.
/fi
1,855
37, 1; Stock.
Badezimmer extra, evtl, als Geschäftsreuznacherstraße
m.Bad, Bleichplatz in ruh., gut. Hausez. Juli ^
52p.1607
.
. Falkstr
Juli z.verm
. Juliusstr 18,1. St. 1335 zu verm. Näh. Basaltstr. 31, ptr. r. 1623
lokal, z. verm
Kleine Maufardewohu . an zwei
Schöue 2 Zimmerwoh «. an ruhige nzelne
, ©djwälmer*
4 Zimmerwohuuug
3 und 2 Zimmerwohuuug
Personen zu vermieten
verm. Landgrafenstr.33, pt. 1664
1889
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum im 1. u. 2. Stock sehr preiswert zu verm. Leute zu
, ,
eaße 23.
.1653
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
. 18, gegenüber den Weilwerken
I . Juli zu verm. Z. erfr Ederstr. 10, p. 1391 Cromestc
Schöne Wohnung , mit Stallung
. 11. 1703
. Leipzigerstr
18 90
Ederstraße 8.
Schöue große 3 Zimmerwohuuug billig zu vermieten
t vermieten . Kistiigstraße 51 .
mit
Zimmerwohuuug
2
verm.
zu
Große
Juli
oder
Juni
zum
Stock
im
1.
Bad
mit
Schöne 4 Zimmerwohnung
Großes leeres Zimmer mit Bad im
1695 Küche und Zubehör im Seitenbau für
1. Stock sofort oder später zu verm. MH. Benthaus Mühlgasse5 c.
St . zu vermieten. Basaltstr. 29. 18 91
M . monatlich zum 1. Juni zu verm.
Liebigstr.60, ptr. oder Ederstr. 10, ptr. 1433
3 Zimmerwohuuug billig zu verm. 28
1734
Leeres freundliches Zimmer^
25.
. Zu erfragen bei Rödelheimerstraße
mit Hausverwalterstelle
Schöne 4 Zimmerwohuuug
: verm. Landgrafenstr. 35, 2. St . 1892
2 Zimmer
, Keller, Mansarde und Schultes, Adalbertstraße 56, 1. Stck. 1697
mit Bad, Küche
Freundliche Mausardewohuuug,
ruhige Leute zum 1. Juni
an
Kochherd
mit
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52,
Große 3 Zimmerwohuunge»
Kammer etc. neu hergerichtet
5
Zimmer,
1735
22.
Leipzigerstraße
.
vermieten
zu
1604
.
daselbst
erfragen
Hu
1. Stcck.
billig zu vermieten. Adalbertstraße 6 c.
1928
. Leipzigerstraße 76.
vermieten
1698
2 Zimmerwohuuug , Küche und ä
.
Schöne 4 Zimmerwohnnng art. billig zu Falkstraße 58.
Keller an ruhige Leute zum 1. Juni zu 1
vermiet. MH Falkstr. 51,1 . St . lks. !6«9
Schöue 3 Zimmerwohuuug mit •verm
1771
Die Wohnungsanzeigm
. Näh. Landgrafenstraße 18.
) zu vermieten. Jordan¬
Erker (Sonnenseite
Schöne große 4 Zimmerwohnung
1699
mit Balkon und Veranda sofort oder straße 92, Ecke Schloßstraße.
Kleine 2 Zimmerwohuuug im e
. Näheres Sophienspäter zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit ^Seitenbau zu verm. Gr . Seestr. 53. 1772 ^
_
straße 29, parterre.1690
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
Kleine 2 Zimmerwohuuug zu ver. Kau- mieten. Rödelheimerstraße 15.
1773 .
zu vermieten. Keine Doppelwohng
Sophieustraße 97 , I. Stock
1704
Seestr.8.
Kleine
Zuerst.
8.
.
fungerstr
4 Zimmerwo huuug , Balkon , MauSchöue Mausardewohuuug
farde re. sofort zu vermieten. 1691
. m.Bad und Balkon sofort >2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm.
3 Zimmerwohn
4 Zimmerwohuuug mit Bad im z. verm. Homburgerstr.22, bei Marks. 1715 Zu erfr. Steinmetzstraße 28, 3. St . 1774 ,
. Falkstraße 39.
1. Stock sofort zu vermieten
Freundliche kleine 3 Zimmerwohnung
. \
zu vermieten
2 Zimmerwohuuug
, Dreieich¬ nebst Zubehör zum Preise von monatlich
Schütz
Jakob
bet
Näheres
j
1775
.
.Jordanstraße 61, 1. Stock
1692 37 M . zum 1. Juni oder später zu verm.
straße 10, 1. Stock._
im 1. Stock, Näh. Falkstr. 33 p. od. Falkstr. 66,I .St . 1730
4 Zimmerwohuuug
. Vorplatz zu vermiet.
Zimmer, abgeschl
vermieten.
zu
,
geeignet
Büro
für
auch
Schöue 3 Zimmerwohuuug mit |2
1776
Stock.
1.
61,
Jordanstraße
1849 Bad zu verm. Leipzigerstraße 31. 1732
Leipzigerstraße 1.
Strahlrohre,
] schraubttuge« ,
Kleine 2 Zimmerwohuuug
4 Zimmerwohuuug , mit Balkon,
Wilduugerstraße IS, 1. Stock
|
Bad und Zubehör im I . St sofort zu ver- Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 1778
®
mieten. sAdalbertstraße 12. Zu erfragen behör zu vermieten
Schöne Mausardewohuuug ,
, keine Doppelwohnung.
billigst
1879
t
.
z.
Zobel
Rheingauerhof bei
Zu erfragen Wildungerstraße 13, part. 2 Zimmer und Küche an ruh. Familie
1743 verm. Näh. Markgrafenstr. 17, p. 1798 , |
bei Burkhardt.
Schloßstraße 49 , 1. Stock.
1641
Moltke-Allee »3.
sofort
.
Schöne 4 Zimmerwohnung neuherg
. Licht Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermiet. '
3 Zimmerwohuuug mit elektr
. Mherers bei Lapp. 1880 zum Preise von M. 50 zu vermiet. Näh. Zu erfr. Landgrafenstr. 3, im Laden. 1809 ^
zu vermieten
geeignet für Gärtnerei
Kleine S Zimmerwoh ». für»20M.
4 Zimmerwohuuug mit Bad und Jordanstraße 45, im Papierladen. 1745
Mk.
das Stück
5 Zimmerwohuuug mit Bad zu ver¬ 3 Zimmer und Küche billig zu zu verm. Leipzigerstraße 78, 1. St . 1825 ^
verkaufen«
zu
mieten. Marburgerstr. 1, 1. Stock. 1918 vermieten
. Mühlgasse 13, 1. Stock. 1777
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
1901
1852 1 . Solm ^strrße 76 . _ _
30.
Rödelheimerlandstraße
8
verm.
zu
3 ü. 2 Zimmerwohuuug
- 1
Schwälmerstr.19. Z.erfr.i.2.St . vorm. 1784 ; Zwei möbl . Zimmer mit Kochgelegen
Schöne, neuhergerichtete3 u. 2 Z.-W.
kleine Familie zu vermiet, f
für
.
eventl
,
heit
«tt Bad, Balkon und allem Zubehör sofort
z verk. Rödelheim,Niddagaustr.22,
1853 zu
. 28. 1863 Rödelheimerlandstraße 30.
preiswert z. verm. Falkstr. 69, part. 625 Bad sofort zu verm. Homburgerstr
mit

zu vermieten. Gr . Seestraße 16.
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Böhm-Ermolli, die südöstlich Przemysl vorstoßen, haben
unter erbitterten Kämpfen Raum gewonnen und den Geg¬
ner über die Blonia -Niederung znrückgeworfen
. Der An¬
griff wird auf der ganzen Front fortgesetzt. Die sonstige
Lage auf dem nordöstlichen Kriegsschauplatzhat sich nicht
geändert.
IM Südwesten sind an der Tiroler und Kärntner
Großes
Hauptquartiers
25. Mai.
Grenze da und dort kleinere feindliche Abteilungen,
Südöstlicher Kriegsschauplatz.
hauptsächlich Alpini, über die Grenze vorgegangen. Wo
Die Axmee des Generalobersten von Mackensen hat
sie auf unsere Stellungen stießen und angeschossen wurden,
gestern nördlich von Przemysl die Offensive erneut aus¬ kehrten sie um.
genommen
. Der Angriff führte wieder zu einem vollen
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
Erfolge. Die stark befestigten Orte Drohojow, Ostrow,
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Radymno, Wysocke
, Wietlin, Makowske und die Höhen
nordwestlich Bebrowka, sowie östlich Cetula wurden mit
Bei Przemysl.
stürmender Hand genommen. Bisher fielen 153 Offiziere
Budapest,
26
. „ Az Est" meldet: Der Druck
und über 21000 * Mann als Gefangene, 39 Geschütze, unserer Truppen auf. Mai
die russischen Stellungen in der
darunter 9 schwere, und mindestens 40 Maschinengewehre Przemysl -Grodeker Front äußert sich durch
fortwährendes
den verbündeten Truppen in die Hände. Die Russen er¬
Raumgewinnen immer wirkungsvoller. Während hier der
litten außergewöhnlich hohe Verluste.
Kamps schon in die Gegend von Mosoisla vorgetragen
Oestlicher Kriegsschauplatz.
wird, hat die Einkreisungsarmee die Belagerung von
An der Dubissa, östlich Rossienie, griffen unsere Trup¬ Przemysl bereits begonnen. Unsere Truppen stehen schon
pen gegenüberstehende starke russische Kräfte an, schlugen auf Artillerie -Schußweite von der Eisenbahn, die die ein¬
zige Verbindung der in der Festung zurückgebliebenen Ar¬
sie und warfen sie unter empfindlichen Verlusten über
den Fluß- 2240 Gefangene und fünf Maschinengewehre mee mit Lemberg bildet und rückt unaufhörlich weiter vor.
wurden erbeutet. Weiter südlich scheiterten mehrere teil¬ Das Artillerie -Vorspiel eines konzentrischen Angriffes hat
begonnen. Im Augenblick beschießen unsere Geschütze die
weise sehr heftige russische Angriffe aus Richtung EiraRuinen unserer eigenen Forts.
gola unter großen blutigen Opfern für den Gegner.
Westlicher Kriegsschauplatz.
Ein englisches Linienschiff gesunken.
In Flandern setzten wir gestern unsere Angriffe Rich¬
Konstantinopel,
25 . Mai . Das englische Li¬
tung Mern fort, erstürmten die Flaminghe-Ferme, das nienschiff „ Triumph " ist heute nachmittag im Golf von
Schloß nördlich Wieltje, die Bellewaarde - Ferme und
Sa ros torpediert worden und gesunken. — An der Dardanäherten uns Hooge. Bei diesen Kämpfen fielen 150 Ge¬ nellensront und auf den übrigen Kriegsschauplätzen hat
fangene und zwei Maschinengewehre in unsere Hand.
sich gestern nichts Wesentliches ereignet.
Südlich Armentiöres , zwischen Nenve Chapelle und
Mvenchy und nördlich der Lorette-Höhe wurden feindliche
„Panteleimon
von einem türkischen Unterseeboot
Teilangriffe blutig abgewiesen. Bei Neuville kamen in
versenkt.
einem Graben bereitgestellte Sturmtruppen des Feindes
K o n st a n t i n o p e l , 25. Mai . Die Nachricht vom
durch unser Artilleriefeuer nicht zur Entwicklung. In
Verluste des Panzerschiffes der russischen Flotte im Schwar¬
Cambrai wurden durch den Bombenwurf eines feindlichen zen Meer „ Panteleimon " war bis jetzt nur aus aus¬
Fliegers beim Verlassen des Gottesdienstes fünf Fran¬ ländischen Telegrammen bekannt geworden, nun erst wird
zosen getötet und zwölf Franzosen schwer verletzt. Bei
hier amtlich mitgeteilt, daß das Panzerschiff von einem
St . Quentin schossen wir ein feindliches Flugzeug herunter. türkischen Unterseeboot versenkt worden ist. Die Türkei
Oberste Heeresleitung.
hat bisher das Vorhandensein des Unterseebootes, solange
nicht das Ergebnis seiner Tätigkeit bekannt war, ver¬
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
heimlicht.
Wien, 25 . Mai . Amtlich wird verlautbart , 25.
Dev amtliche italienische Bericht
Mai, mittags :
In Mittelgalizien greifen die verbündeten Armeen sucht die österreichischen Erfolge an der Ostküste des König¬
an der ganzen Front von Sieniawa bis zum oberen reichs zu verkleinern und die genauen Wiener amtlichen
Dnjestr starke russische Kräfte an. Die Armee des Gene¬ Meldungen darüber für unbegründet zu erklären. Der
ralobersten von Mackensen, in deren Verband das öster¬ österreichische Bericht verteilt Licht und Schatten jedoch
reichisch
-ungarische 6. Korps kämpft, hat Radymno ge¬ in so objektiver Weise, daß an seiner Authentizität nicht
nommen und ist östlich und südöstlich dieser Stadt gegen zu zweifeln ist; die Italiener könnten aber nicht die Ver¬
bündeten unserer Feinde geworden sein, wenn sie das
den San vorgeorimgen.
Der Feind, oer durch zahlreiche Angriffe oas ver¬ Lügen nicht gelernt hätten. — König Victor Emanuel
lorene Terrain zurückzuerobern versuchte, wurde überall hat sich bereits jetzt, unmittelbar nach dem Kriegsbeginn,
geworfen, verlor an 21 000 Gefangene, 39 Geschütze und zu dem Oberbefehlshaber General Cadorna ins Haupt¬
über 40 Maschinengewehre. Die Armeen Puhallo und quartier begeben.

Amtlicher Tagesbericht.

Im tfteltenbrand.
Origutal-Kmgeroman aus ernster Zelt
von Rudolf 8oIIingez.

(63 Fortsetzung
.)
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.
es nicht viel natürlich«
s vfcf beglückender für Sie , wenn Sie die
sm
" r oblesen Lebensinhalt
in der Liebe eine
fluchten ? . Daran , daß ich dieser Mann sei
nt ' dene ich ja selbstverständlich nicht mehr !"
ffinno» 0»,"
uwrm es überhaupt einer hätte fei
conitp»'
^ Eein anderer gewesen als Sie , Li
Auge nicht mehr für ein stillehabend
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Erlebnisse dieser letzten Ze
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Die Bild,

ununterbrochener Fplge an m
mein^ UIkA f j1? 5'
werden Tag und Nacht vr
in mir
lle werden jede Empfindun
Glückliches*
iS einzige des Mitleids . Ei
£n etm SrfS
uichts mehr fein, und ich selb,
ann Eem Glücklichen nichts mehr fein. Ich wär
eine
schlechte Gattin und, was
noch taufendmc
eine noch schlechter
MutttA ,
Wahrscheinlich eine
babe^
Platze aber, den ich mir ausgesuck
licken
Erblich nützliches Glied der menfck
«chen Gesellschaft zu bleiben. Und ich hoffe, mir ar

diesem Platze allgemach auch die Achtung derer wieder
zu gewinnen , die nur mit Geringschätzung und Groll
auf mich herabsehen könnten, wenn ich heute im Ge¬
wände der Reue zu ihnen käme."
Sie wurden unterbrochen , da Ernas Anwesenheit
an anderer Stelle notwendig war , und erst als man
den Sänger bereits auf die Tragbahre gelegt hatte,
auf der er zum Eisenbahnwagen befördert werden
sollte, trat Erna noch einmal zu ihm, um einen letzten
kurzen Abschied von ihm zu nehmen . Fest hielten sich
ihre Hände gefaßt, und ihre Blicke ruhten wie lieb¬
kosend ineinander . Sie brauchten nicht viele Worte
mehr zu wechseln, um sich ganz zu verstehen. Und in
das bittere Weh dieser Trennungsstunde , der sicherlich
nie ein Wiedersehen folgen würde , mischte sich doch
auch etwas von der Süßigkeit des Bewußtseins , die
Liebe eines anderen menschlichen Wesens als ein un¬
verlierbares Kleinod zu besitzen. Keines von ihnen
brauchte sich dieser Empfindung zu schämen; denn ihre
Liebe war rein und wunschlos geworden , und die
trennende Schranke der unversöhnlichen Völkerfeind¬
schaft, die jede leibliche Vereinigung unmöglich machte,
— den Seelenbund , den vergangene Tage geknüpft,
und den ihr letztes Gespräch besiegelt hatte, vermochte
sie nicht mehr zu zerreiße».
12. Kapitel.
Klarheit

und

Wahrheit.

Schwer hing das dustere Gewölk der Kriegsnot
über dem schlichten Herreihaus von Mallente.
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Abbruch der diplomatischen Beziehungen.
Berlin,
25 . Mai . Der italienische Botschafter Bollati hat heute nachmittag auf dem Auswärtigen Amt seine
Pässe verlangt , die ihm dann auch alsbald zugestellt wur¬
den. Um 12 Uhr 30 Minuten war ihm aus Rom die
telegraphische Aufforderung zu diesem Schritte zugegan¬
gen, der damit begründet wurde, daß der deutsche Bot¬
schafter Fürst Bülow seine Pässe gefordert und erhalten
habe. Damit find zunächst nur die diplomatischen Bezie¬
hungen zwischen Deutschland und Italien abgebrochen.
Eine Kriegserklärung bedeutet dieser Abbruch noch nicht.
Die italienische Regierung läßt vielmehr verlauten, daß
ihrerseits eine Kriegserklärung an Deutschland nicht be¬
absichtigt sei.
Der erste Akt.
: Die ersten Schüsse auf dem südwestlichen Kriegsschau¬
platz sind gefallen. Handelt es sich zu Lande vorläufig
um belanglose Plänkeleien und Vorstöße von Vortruppen,
so verdient der Angriff der k. u. k. Flotte und ihrer
Wasserflugzeuge auf italienische Küstenplätze immerhin
schon ernstere Beachtung. Nach all dem Kriegstaumel der
letzten Tage wird es die, die sich schon -als „Herren der
Adria" hielten, doch ein wenig verblüffen, daß die öster¬
reichisch-ungarische Flotte die italienische Ostküste von
Venedig bis Barletta in Apulien heimsuchte, ohne ernstere
Verluste zu erleiden. An den verschiedensten Punkten der
Küste traten k. u. k. Kriegsschiffe auf und fügten mili¬
tärischen oder doch militärischen Zwecken dienenden An¬
lagen, wie Bahnhöfen, Elektrizitäts- und Gaswerken,
Eisenbahnbrücken, schweren Schaden zu. Ein österreichi¬
scher Flieger warf vierzehn Bomben bei Venedig. Im
Arsenal entstand ein Brand . Ein Zerstörer wurde stark
beschädigt. Bei Porto -Corfini entstand ein heftiger Kampf,
an dem der Zerstörer „ Scharfschütze
", der Kreuzer „ Novara " und ein Torpedoboot beteiligt waren. Die Verluste
des „ Novara" betrugen : vier Mann tot, acht Mann ver¬
wundet. Die Verluste der Italiener sind zehn- bis zwan¬
zigmal schwerer. Ancona wurde von dem Gros der Flotte
beschossen
. Bedeutende Zerstörungen wurden angerichtet,
zwei Dampfer versenkt, der Neubau auf der Werft demo¬
liert . Bei Barletta wurde der italienische Zerstörer „ Tur¬
bine" lahmgeschossen und ergab sich; 35 Mann der Be¬
satzung, darunter der Kommandant und die Offiziere,
wurden gefangen genommen.
Panik in Venedig.
Athen, 22 . Mai . Zahlreiche in Korfu angekom¬
mene griechische Reisende versichern, daß seit drei Tagen
ununterbrochen italienische Truppen nach der Grenze be¬
fördert werden. Bei den Soldaten sei aber keine Begeiste¬
rung zu .bemerken. Bei der Bevölkerung der italienischen
Grenzstädte herrsche Unruhe und Niedergeschlagenheit.
Venedig werde von allen Personen, die die Mittel dazu
besitzen, verlassen. Die italienischen Behörden hätten die
Kirchen von allen Kunstwerken entblößt und diese nach
dem Innern des Landes geschafft. Die Kirchen seien
mit Holzverschlägenumgeben, über die zum Schutze gegen
Fliegerbomben Sandsäcke gelegt wurden. Die Kunstschätze
des Museums wurden in Sicherheit gebracht. Auf den
Während die deutfcyen Waffen im Westen ihre
ersten großen Erfolge erkämpften, gewann es für die
Bewohner des preußischen Ostens mehr und mehr den
Anschein, als ob sie dem in ungeheuren Heeressäulen
heranrückenden moskowitischen Feinde nahezu kampflos
preisgegeben werden sollten. Der Kosakenüberfall, den
eine Handvoll wackerer Landwehrmänner
so leicht
zurückgeschlagen, war nur ein belangloses Vorspiel ge¬
wesen, dem nur zu bald das eigentliche Drama folgen
sollte. Am Morgen nach dem ereignisreichen Tage
war das gegen die Grenze vorgeschobene Landwehr¬
bataillon von dem Befehl erreicht worden , in Eil¬
märschen wieder zurückzugehen, noch bevor es — von
jenem kleinen Scharmützel abgesehen — Fühlung mit
dem Feinde gewonnen hatte. Zu so früher Stunde
war die Alarmierung erfolgt, und so schnell hatte sich
der Aufbruch vollzogen, daß es für Erich Leuthold
und Hertha von Raven keine Möglichkeit des Wieder¬
sehens mehr gegeben hatte . Und wenige Stunden
später erfolgte von seiten" des Landratsamtes
die
Aufforderung , das Gut und das Dorf zu verlassen, da
eine vorübergehende Besetzung durch feindliche Truppen
aller Voraussicht nach nicht würde verhindert werden
können.
Der Ortsvorsteher , dem noch die gestern ausge¬
standene Angst in allen Gliedern lag , erschien im Herren¬
hause, um die Meinung des Rittmeisters zu hören, wie
man sich dieser Aufforderung gegenüber verhalten solle.
Und er erhielt von dem alten Herrn die Antwort , auf
die er sich wohl von vornherein gefaßt gemacht haben
mochte.
„Wer sich fürchtet, und wem sein bißchen Leben

r

aufgestellt
.

Valkons der meisten Häuser Venedigs sind Maschinenetvehre
als
Abwehr gegen Flugzeuge
Unter
en Bewohnern der Stadt , die eine Zerstörung von St.
Marco Voraussagen, herrscht völlige Panik.
Gegen den nichtswürdigften aller Feinde.
Wien, 25 . Mai . Aus dem Kriegspressequartier wird
gemeldet: Ueber dreißig Jahre mit Oesterreich-Ungarns
Wehrmacht verbündet, fällt uns jetzt die italienische Ar¬
mee und Flotte in den Rücken. Seit Beginn des Krieges
beschleunigte Italien seine Rüstungen gegen uns und traf
in Venetien und in der an unser Gebiet anschließenden
Grenzzone militärische Maßnahmen , die mit dem Bünd¬
nisverhältnis wenig in Einklang zu bringen waren. Die¬
ses Verhalten mußte nach den bisherigen Erfahrungen mit
unserem Verbündeten ernste Bedenken erwecken
. Der Ge¬
danke, Italien könnte, seine Ehre vergessend, in das Lager
unserer Feinde übergehen, war nicht mehr von der Hand
zu weisen. Als dann im Frühjahr immer deutlicher wurde,
daß die italienische Heeresleitung sich zu einem verräte¬
rischen Angriff auf unsere mit den Hauptkräften gegen
die russische Uebermacht kämpfenden Armeen vorbereite
und Truppen im Grenzgebiet zusammenzog, mußte man
sich entschließen, Maßnahmen zu treffen, um einem der¬
artigen Ueberfall zu begegnen. Die Grenzzone gegen Ita¬
lien wurde für einen möglichen Kampf vorbereitet. Un¬
geachtet der drohenden Gefahr im Südwesten wurden die
Operationen gegen Rußland mit ganzer Kraft fortgesetzt.
Hierdurch konnte noch in diesem Monat der große Er¬
folg in West- und Mittelgalizien erzielt werden. Jetzt,
wo der schmähliche Verrat des Bundesgenossen zur Tat¬
sache geworden ist, werden Deutschland und OesterreichUngarns kampf- und sieggewohnte Truppen dem nichtswürdigsten aller Feinde zu begegnen wissen.
Tirol.
Innsbruck,
24 . Mai . Nach Bekanntwerden der
Kriegserklärung Italiens kam es allenthalben zu begei¬
sterten patriotischen Kundgebungen. An die vor der Hof¬
burg versammelte Menschenmenge hielt der kaiserliche
Statthalter eine Ansprache, in der er zum Ausharren
im Kampfe gegen den treulosen Verbündete« aufforderke
und ein begeistert aufgenommenes dreifaches Hoch auf
die Kaiser Franz Josef und Kaiser Wilhelm ausbrachte.
Bon der Hofburg zog die Menge, in der sich auch zahl¬
reiche Offiziere sowie Damen und Herren der Gesellschaft
befanden, vor das deutsche Konsulat, um auch dort die
patriotischen Kundgebungen zu wiederholen. Die Bevölke¬
rung zeigte überall eine durchaus würdige Haltung.
Die militärischen Kreise, die die umfassenden Grenz¬
schutzsicherungen im Süden kennen, halten es für aus¬
geschlossen
, daß die Italiener , selbst unter größten Opfern,
einen Einbruch in Tirol verwirklichen könnten. In den
letzten Tagen haben sich bei mehreren militärischen Standschützenkommandosaußerordentlich viele Freiwillige ge¬
meldet. Es sind Leute jeden Alters und Berufes, darunter
auch zahlreiche Akademiker, auch viele Geistliche haben
Gesuche eingereicht, um als Krankenpfleger oder Berwundetenträger Verwendung zu finden.
Italienische Maßnahmen.
L u g a r o , 25. Mai . Mehrere königliche Dekrete be¬
schränken die Pressefreiheit, die Theaterfreiheit, heben den
Schutz des Briefgeheimnisses auf und schränken den Tele¬
graphenverkehr ein, sie gestatten auch, den Vertrieb der
Zeitungen zu verhindern. Die Kriegsberichterstattung wird,
wie im libyschen Feldzuge, lediglich offiziell sein. Bis
jetzt sind keine Privatkorrespondenten im Hauptquartier
zugelassen.
Die Neutralität
der Schweiz.
Bern, 25 . Mai . Die deutsche Reichsregierung und
die österreichisch
-ungarische Regierung haben dem Bundes¬
rat mitgeteilt, daß sie selbstverständlich die bei Kriegsaus¬
bruch abgegebenen Erklärungen der strikten Respektierung
der schweizerischen Neutralität auch unter den durch die
Beteiligung Italiens am Kriege veränderten Verhältnissen
aufrecht erhalten. Zwischen der italienischen Regierung
und dem Bundesrat hat folgender Notenwechsel stattgefunden : Erklärung der italienischen Regierung . Die Re¬
gierung legt Wert darauf , dem schweizerischen Bundes¬
rat die Erklärung betr. die ewige Neutralität der Schweiz
und die Unverletzbarkeit schweizerischen Gebietes, die die
Negierung die Ehre hatte, ihm am 19. August 1914 zu
überreichen, zu bestätigen. Die Regierung des Königs
von Italien ist fest entschlossen
, in Hinsicht auf die Schweiz
über aue» geht, der soll in Gottes Namen seinen Wagen
anspannen , soll alles daraufladen , was er von feiner
beweglichen Habe mitnehmen kann, und soll sich
irgendwo im Innern der Provinz eine Zuflucht suchen.
Es wird von seiten der Regierung schon dafür gesorgt
fein, daß er eine findet. Namentlich an Frauen und
Kindern mögt ihr so viel fortbringen , als ihr könnt.
Daß den Männern ein Leid geschehen wird, wenn sie
auf ihrer Scholle bleiben und sich nichts Feindseliges
gegen die Russen zuschulden kommen lassen, glaube ich
nicht. Mit den Garderegimentern , die wir nach meinen
Informationen
hierherbekommen werden , ist schon
leichter fertigzuwerden als mit den verdammten Ko¬
saken. Deren Offiziere sind wenigstens nicht durch die
Bank brutale Trunkenbolde , und sie wissen auch bessere
Manneszucht unter ihren Leuten zu halten . Also tut,
was ihr wollt ! Das ist eine Sache, die jeder mit feiner
eigenen Klugheit abmachen muß . Denn irgendeine Ver¬
antwortung für das , was geschehen wird, kann ich
selbstverständlich nicht übernehmen ."
Verlegen kratzte sich der Bauer hinter dem Ohr.
*3«, Herr Rittmeister , das ist alles ganz gut und
schön! Aber eine Kleinigkeit ist es doch am Ende
auch nich, so mit Kind und Kegel aufs Ungewisse in
die Welt hinauszuziehen . Das Haus und das Land
und das Vieh können wir ja doch nich mitnehmen ."
„Nein, das könnt ihr freilich nicht ! Und darauf,
daß die Russen ohne Entschädigung wegnehmen wer¬
den, was keinen Herrn hat , darauf könnt ihr euch
heilig verlassen."
„Wenn sie's nur nich so verflucht eilig mit dem
Totschießen hätten . Gestern ging es ja noch gnädig ab,
weil der Herr Rittmeister für uns eintraten , und weil
noch zur rechten Zeit die Soldaten kamen. Aber wenn

alle ihre Pflichten als Kriegführende auf das Peinlichste
und Loyalste zu beobachten. Sie wünscht bei dieser Ge¬
legenheit, dem Gefühl des vollsten Vertrauens Ausdruck
zu geben, das ihr die in der Note der schweizerischen
Regierung vom 26. August enthaltenen Erklärungen be¬
treffend den festen Willen des schweizerischen Volkes und
die Haltung seiner Regierung in Bezug auf die Neu¬
tralität und die sich daraus ergebenden Pflichten ein¬
flößen. — Erklärung des Bundesrats . In einem Augen¬
blick, da Italien im Begriff ist, sich an den kriegerischen
Ereignissen zu beteiligen, legt der schweizerische Bundes¬
rat Wert darauf , der italienischen Regierung die for¬
mellen Versicherungen der absoluten Neutralität , die in
der Erklärung des schweizerischen Bundesrates vom 5.
August 1914 und wiederholt in der Note vom 26. August
niedergelegt waren, in aller Form zu bestätigen. Der
schweizerische Bundesrat ist fest entschlossen
, in seinen Be¬
ziehungen zu Italien alle Pflichten als Neutraler auf das
loyalste und peinlichste zu beobachten.
Die englische Kabinettskrise.
London, 25 . Mai . Die „Times " melden: Die
Ursache, daß Lord Lansdowne der Regierung beitreten
will, liegt in einer dringenden Notwendigkeit, Grey zu
helfen. Die Zeit sei gekommen, daß Grey gelegentlich
Ruhe haben und mit der Arbeit im Auswärtigen Amt
ausfetzen solle, wofür er einen qualifizierten Vertreter
brauche. Die Abreise Lord Fishers nach Schottland ver¬
ursacht das Gerücht, daß er nicht mehr in die Admiralität
zurückkehren werde. Sir Henry Jackson wird als sein
Nachfolger genannt.
Der chinesisch-japanische Vertrag.
Peking, 25 . Mai . Meldung der Petersburger Telegraphen-Agentur . Der chinesisch
-japanische Vertrag ist
heute nachmittag unterzeichnet worden.

Kleine Nachrichten.
Genf, 26 . Mai . Das „Journal " meldet aus Lon¬
don : Die am Pfingstsonntag abgehaltene Ausschußsitzung
der englischen Arbeiterpartei sprach sich einstimmig gegen
die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Eng¬
land aus.
Lugano,
26 . Mai . Sieben, seit geraumer Zeit
im Hafen von Genua liegende österreichisch
-ungarische Han¬
delsdampfer sind sofort nach erfolgter Kriegserklärung von
den Hafenbehörden beschlagnahmt und deren gesamte
Mannschaft gefangen gesetzt worden.
Amsterdam,
26 . Mai . „Daily Chronicle" meldet
aus Genf, daß die ersten Feindseligkeiten vorgestern um
2 Uhr morgens begonnen wurden, als österreichisch
-unga¬
rische Artillerie vorgeschobene italienische Forts an der
Etsch beschoß, wobei die Italiener das Feuer nicht er¬
widerten. Die Zivilbevölkerung der italienischen Etsch¬
dörfer flüchtete.
New York, 26 . Mai . Die Teilnahme Italiens am
Kriege wird in den Vereinigten Staaten beträchtliche wirt¬
schaftliche Folgen haben. In den Vereinigten Staaten
leben etwa 1300000 Italiener , von denen 35 Prozent
Reservisten sind. In Newyork allein sind über 400000
Italiener ansässig. Durch die Einberufung der Italiener
wird in gewissen Industrien und Arbeiter-Kategorien, be¬
sonders Eisenbahnarbeiten und Wegebauten, großer Ar¬
beitermangel eintreten.
Brüssel,
26 . Mai . Wie der Generalgouverneur
Freiherr von Bissing bekannt gibt, ist nunmehr in allen
denjenigen Teilen Belgiens, die nicht den Kriegsschauplatz
bilden, teils mit deutschen teils mit belgischen Arbeits¬
kräften, ein vollständiger und regelmäßiger Postverkehr
wiederhergestellt worden. Diese Tatsache muß als eine
Glanzleistung der deutschen Verwaltung Belgiens bezeich¬
net werden.
München, 26 . Mai . Der italienische Konsul in
München, Marquis Tomasi, hat gestern nachmittag 4 Uhr
rrn Ministerium seine Pässe erbeten. Den in Bayern zu¬
gelassenen Konsuln und Vizekonsuln ist das Exequatur
entzogen worden.

der Arbeit die Gemeinschaft der Ruhe und der Freuds
Die Gemeinschaft der Arbeit hat dies gewaltige Deutschland
geschaffen, das sie alle beneiden, das so unerschüttert der
Welt trotzt. — Die zarte, leise Gemeinschaft der Freude
und der Ruhe schuf und erhält die Innerlichkeit und
Feinheit des Gemütes, aus der uns Deutschen die starke
feste Kraft immer wieder wächst. — Um der Volksgesund¬
heit willen hat die staatliche Gesetzgebung die Sonntags¬
ruhe geschaffen. Nicht soll die dauernde Anspannung der
ruhelosen Arbeit die Körper vor der Zeit zermürben
Aber Sonntagsruhe schuf man, die gemeinsame Ruhe
des einen Tages , weil man die Gemeinschaft der Ruhe
wollte. Sie schafft das Sonntagsglück der Familie . Sie
schafft die Möglichkeit mit Freunden und Nachbarn die
Geselligkeit zu pflegen, all das Heilige und Zarte lebendig
zu erhalten, was der Innerlichkeit ihr Glück gibt. ~
Gemeinsam mit allem ringsum legt man den Lebenskampf
und die Lebenssorge des Alltags zur Seite und gehört
sich selbst, lebt sich selbst und dem Höhern und Frohern
— dann tritt man mit neuer Kraft und Freudigkeit in
die Gemeinschaft der Arbeit ein. Ein Mensch der froh
war , Liebe spürte und Liebe zeigte, der hat dafür neue
Kraft, Gedanken und Pläne . — Der Mensch, der in sich
und um sich die Ruhe spürt und aus der Last der Arbeit
zu sich selbst kommt, der fühlt auch das geheimnisvolle
Regen und Bewegen des Innersten , in dem wir immer
wieder das Wesen der geistigen Kräfte und heiligen Welt
fühlen, die alle Frömmigkeit in Gottes Willen und Wesen
zu ergründen sucht. — Die Gemeinschaft der Ruhe und
Freude erhält im Menschen das Tiefe, Mächtige was ihn
zur Arbeit erst befähigt und zum Herrn der äußern Welt
und wenn es sein muß, des Schicksals macht. Aus ihr
quellen die inneren Kräfte, die nun alles was die Arbeit
schuf, unverzagt zum Kampf ums Leben in Bewegung
setzen.
Aber mit rauher Hand griff der Gang des Welten¬
schicksals in dies stille Leben hinein. Unsere Arbeit muß

von Pfarrer Dr. E. Fuchs, Rüfselsheim a. M.
Auch ein Stücklein vom heiligen Gut unseres Vater¬
landes ist der Sonntag . Er stellt neben die Gemeinschaft

mit ihrer ganzen Kraft dem Zerstören dienen, dem Zer¬
stören der Feindesmacht, die uns vernichten will. Nicht
neue Worte dürfen wir schaffen für lange, lange Zeit,
alles was wir schufen, müssen wir einsetzen, damit die
Zukunft erhalten werde. Raubbau treiben wir an den
Erträgnissen unserer Arbeit und setzen sie alle zu, damit
wir später in Frieden und für den Frieden arbeiten dürfen.
— Wie froh und stolz sind wir, daß so ungeheure Werte
geschaffen sind, daß wir lange, lange zusetzen können
ohne zu erliegen.
Es geht uns ebenso in der Welt des Gemütes. Des
Sonntags Gemeinschaft der Ruhe und Freude hat viel
Gutes , Edles , Heiliges uns immer wieder gegeben und
geschaffen. Gerade jetzt müssen wir alles aufbieten, um
die daraus wachsenden Innern Kräfte zu stärken. —
Aber Raubbau müssen wir auch hier treiben, denn viel
Arbeit will getan sein zur Rettung des Vaterlandes,
draußen im Kampf, hier im Herstellen von Kriegsbedarf,
hier vor allem in der Arbeit des Landmanns für die
kommende Ernte . — Alle Gemeinschaft der Ruhe und
Freude, alles Sonntagsglück und alle Sonntagsseier müs¬
sen dabei zurückstehen
. Zuerst muß für hie Erhaltung
des Vaterlandes alles aufgegeben werden. Zuerst müssen
die Felder bestellt sein, und muß für die Lebensmittel
gesorgt werden, dann darf man an den inwendigen Men¬
schen und seine Pflege denken. Aber Raubbau ist es.
Schmerzlich müssen wir das empfinden, jetzt, wo wir
alle inwendigen Kräfte so nötig haben. So muß auch ein
jeder alles aufbieten, sie in sich, der Gemeinschaft seines
Hauses, desgleichen bei öffentlichen Gemeinschaften so stark
zu pflegen als möglich. Nicht ein Vorwand darf uns
der Krieg sein unnötig des Sonntags Feier zu stören.
Dazu ist sie dem Vaterlande zu nötig. Nur das arbeiten
am Sonntag wo es unbedingt nötig ist, dann aber auch
ohne Zagen und Bedenken. — Freuen wir uns , daß der
Krieg es uns schon zeigte: Groß und gewaltig sind auch
die innern Kräfte des deutschen Volkes. Wenn nun vor
der äußern Not ihre Pflege eine Weile zurücktreten muß,
die innere Quelle ist da und springt weiter, auch über solche
Arbeitszeit hinaus . Und in unserm Herzen sammelt sich
die Sehnsucht wie nach dem Frieden so nach der Zeit,
wo auch der Sonntag nicht mehr der Arbeit dienen darf,
sondern wieder ganz der Gemeinschaft und Freude und
Ruhe gewidmet ist. Mit der Sehnsucht nach dieser Zeit
im Herzen tue die Sonntagsarbeit , die notwendig ist,

v« oer Herr Rittmeister nich mehr da sind "
„Ich ? Ja , zum Henker, -wer bringt euch denn auf
den Gedanken, daß ich nicht da sein sollte ?"
„Nu — ich dachte — wegen der Gefahr —"
„Schande genug, Rodeitt , daß ihr mich in all den
Jahren noch nicht besser kennen gelernt habt ! Also ein
für allemal : ich bleibe hiex. Und wer mit mir hier¬
bleibt, der steht unter meißeln Schutz, solange ich noch
imstande bin, einen andern ; Ar schützen."
„Darf ich das den Leuten im Dorf sagen, Herr
Rittmeister ?"
„Natürlich ! Aber noch leinmal : wer bleibt, der
bleibt auf seine eigene Vemntwortung und Gefahr.
Und die Aengstlichen tun jede lfalls besser daran , sich in
Sicherheit zu bringen , solange sie es noch unbehelligt
tun können."
1
„Ach, was die Männer betrifft, Herr Rittmeister,
die hätten wohl alle Courag ^ genug . Nur die Weiber,
namentlich die jungen — m b die Kinder man
hört so gräßliche Geschichten lavon , wie die Russen vor
hundert Jahren gehaust habeil sollen."
„Obwohl sie damals als unsere guten Freunde zu
uns gekommen waren, " erglnzte der Rittmeister mit
grimmigem Humor . „Ja , üne Bürgschaft für ihre
guten Manieren möchte ich reilich nicht übernehmen.
Denn , daß sehr viel halb , ertiertes Gesindel unter
ihnen sein wird , ist gewiß. Und wenn sie erst mal
eines Tages ganz nach ihrrm Belieben wirtschaften
können, mag uns Gott gnäiig fein ! Aber schließlich
sind wir doch auch im Krie s, Rodeike ! Und daß es
im Kriege nicht hergeht wie auf dem Jahrmarkt , haben
wir von vornherein gewußt . ! Macht darum mit den
Weibern und Kindern , was ihr für gut haltet . Ein
paar beherzte Männer , die im Dorfe auf ihre Sache

und auf die Sache der anderen schauen können, werde«
ja , wie ich hoffe, immer noch übrigbleiben ."
Der Ortsvorsteher hatte sich mit der Versicherung
entfernt , daß er sein möglichstes tun werde , den Leuten
Mut einzuflöhen ; aber es war doch ein ziemlich langer
und recht trauriger Wagenzug gewesen, der sich wenige
Stunden später auf der Landstraße gegen die Kreisstadt
hin bewegte. Viel armseliger Hausrat auf hoch bepackten Leiterwagen und obendarauf die Frauen und
Kinder , für die es zu beschwerlich gewesen wäre , neben¬
her zu matschieren. Gewiß wurde es allen blutsauer,
sich von der heimischen Scholle und von dem besten
Teil ihrer Habe zu trennen , den wiederzusehen keiner
hoffen durfte. Aber der Schrecken, den die Kosaken
verbreitet hatten , wirkte doch zu sehr in den Gemütern
der Zaghafteren nach, als daß sie unter seinem un«
mittelbaren Eindruck den Mut zum Bleiben hätten auf¬
bringen können. Und der Rittmeister , der den Flücht¬
lingen von Änem Fenster des Herrenhauses aus nach¬
schaute, momte die Entfernung der Schwachen und
Kleinmütigem im Grunde wohl auch als eine Erleichte¬
rung empfinden.
Seine eigenen Töchter hatte er heute zum zweiten¬
mal vor die Wahl gestellt, sich in sicherer Begleitung
nach Königsberg oder zu einer befreundeten Berliner
Familie zu begeben, von der sie in den herzlichsten
Worten eingemden worden waren ; aber sie hatten
beide mit der größten Entschiedenheit erklärt, daß sie
auf Mallente bleiben wollten . Und daß der alte Herr
sich ohne weiteres Zureden mit dieser Erklärung zu¬
friedengegeben Ihatte , war wohl der beste Beweis
dafür , daß er von seinen Mädeln gar nichts anderes
erwartet hatte , i
(Fortsetzung folgt.)

Zorrrrlagsarbeil

600 Gräber berechneten Reihengräbergruppen sind durch Bezahlung, abgegeben wurden. Trotzdem mußte, auf die
Umpflanzungen den Blicken fast völlig entzogen. Gegen Anzeige eines mißgünstigen Kartoffellieferanten, gegen die
den Wald zu schließt eine lebende Mauer von Clematis drei fürsorglichen Beamten eine Klage wegen Ueberschreil& JvA
g-s-gn-t durch solcheA-b-it^
und wildem Wein, gegen Oberrad zu Hainbuchenhecken tung des amtlich festgesetzten Höchstpreises, der damals
und Mauern den Friedhof ab. An der Nordseite erhebt auf 3,60 Mark stand, erhoben werden, die jetzt vor der
Lokal -Nachrichten.
sich das Wärterhaus
mit den nötigen Wohn- Strafkammer Zweibrücken zur Verhandlung kam. Die Be¬
26. Mai
und Wirtschaftsräumen . Vorerst , soll der Waldfriedhos schuldigten machten geltend, daß die Bevölkerung in den
Oberrad, später auch noch Sachsenhausen dienen, wenn Tagen der Kartoffelnot die Behörden und gemeinnützigen
Brand einer Wurstfabrik. Eine gewaltige Feuershier der Südfriedhof belegt ist. Die Gesamtausführung
5. ' säurte
am Pfingstsonntag
bie Wurst - und FleischVereine geradezu stürmte, daß die Höchstpreise im Ver¬
°°n « Ir' im Siadtieil Bonames ein Der der schönen mustergiltigen Anlage lag in den Händen hältnis zu den Einkaufspreisen viel zu niedrig angesetzt
des Stadtobergärtners Hunold. Die Baukosten erforderten waren und der Wiederverkauf schließlich nur im In¬
? Ä entstand in einer Räucherkammer und verbreitete
^ er an den gewaltigen Vorräten reiche Nahrung etwa 225 000 Mark. Die Einrichtung des Friedhofs dau¬ teresse der Bevölkerung und des Vaterlandes erfolgte.
erte nahezu drei Jahre.
rl bald über die ganze Fabrik . Die Feuerwehr konnte
Das Gericht erkannte die uneigennützigen, dem Wohle der
• • Frankfurter Schlachtviehmarkt. Amtliche Kotierungen Allgemeinheit dienenden Beweggründe der Angeklagten an
?fwaen des herrschenden Wassermangels nur auf die
Gattung der Nachbargebaude und ves Wohnhauses be- vom 25 . Mai 1915 Austrieb: 177 Ochsen. 62 Bullen , 1105 Färsen und sprach gegen jeden eine Geldstrafe von drei
Mark aus.
, 150 Kälber
, — Schake
, 945 Schweine
. — Ziegen
* "ttfen9 Der Schaden ist sehr bedeutend; er wird auf und Kühe
Lebend
*Ein
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Schlachtüberspanntes
Weib. In
twa 150000 Mark geschätzt.
Prag hat
Gewicht Gewicht
die Kammerzofe Emma Putzmann ohne jeden Grund ihren
_ Riesen-Pfingstverkehr. Der Eisenbahnverkehr zu Ochsenr
Mk.
Mk.
vollfieischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
eben aus dem Felde heimgekehrten Geliebten, den Sohn
übertraf trotz des Krieges alle Erwartungen,
65 —74 130 -35
höchstens 7 Jahre alt . . . . . . . .
pngsren ^ M ^i
angesehener Eltern , erschossen
vom Hauptbahnhofe 78 Vor. Nach zwei erfolglosen Selbst¬
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 60 —64 120 -25
mordversuchen
verhaftet,
verübte
sie im Untersuchungs¬
Nachzüge ab, in der gleichen Zeit ir ^sen hier 72
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
gefängnis einen dritten Selbstmordversuch, indem sie stch
^üae em. Dre Einnahmen an den Schaltern be- Bullen:
mit einer Haarnadel mehrere Adern an beiden Füßen auf212 000 Mark , eine Summe , die die Einnahmen
vollfleischige, ausgewachsenehöchsten SchlachtwertS 60 - 64 110- 15
55—59 105- 10
riß
. Ihr Vorhaben wurde jedoch noch rechtzeitig verhindert.
vollfleischige
jüngere.
küherer Pfingsten nahezu erreicht — trotz des Weltkrieges.
Färse« nnd Kühe:
[ ' __ Fremdkörper in Küchenabfällen. Der Polizeibericht |
vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
61--- 66 110 -20
treibt ' »In den in der Stadt gesammelten KüchenSchlachtwerteS.
Amtlicher Tagesbericht.
wurden von den Landwirten vielfach Fremdvollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht56
—61
105
-15
Großes
wertes bis zu 7 Jahren .
Hauptquartier,
26 . Mai.
.
££
3wV Nägel. N- deln ufw., »--gesunden. Selbst
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
Zi ordnungsmäßiger
Prüfung
derart unreiner Abfalle
Westlicher
Kriegsschauplatz.
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 49 - 54 91- 100
urck die Landwirte besteht die Gefahr, daß Fremdkörper
Ein nächtlicher feindlicher Vorstoß gegen unsere nen
mäßig genährte Kühe und Färsen . . . . . 41 —48 82 - 96
nit verfüttert und dadurch tödliche Erkrankungenvon
32 - 38 73 —84
gering genährte Kühe und Färsen.
gewonnene Stellung westlich desu Teiches von Bellevaarde
Sich verursacht werden. So ergab kürzlich die auf polizei¬
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
wurde leicht abgewiesen. Die Zahl der den Engländern
liche Unordnung vorgenommene Zerlegung eines mit
pfg.
pfg.
Kälber:
Küchenabfällen gefütterten Rindes, daß es nicht wie be¬
entrissenen
Maschinengewehren hat sich auf 10 erhöht.
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
hauptet an Maul - und Klauenseuche, sondern infolge einer
Nordöstlich Mvenchy gelang es farbigen Engländern
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 80 - 84 133 -40
durch ein Drahtstück hervorgerufenen Eiterung in der
70 - 74 119 -25
geringe Saugkälber.
gestern Abend sich eines vorspringenden Teiles unseres
Bauchhöhle verendet war . Es liegt aber nicht nur im
Schafe:
vordersten Grabens zu bemächtigen.
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
privaten sondern auch im öffentlichen Interesse , daß der¬
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
Weiter südlich zwischen Sievin und der Lorettohöhe
artige Verluste an wertvollem Vieh grade in der jetzigen
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Zeit vermieden werden. Die beteiligten Kreise, insbe¬
setzte gestern Nachmittag ein ganz dicht gegliederter fran¬
Schweine:
sondere aber die Hausfrauen werden deshalb gebeten, die
zösischer Angriff ein ; er ist vollkommen gescheitert.
vollfieischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 118 25 148 -50
Küchmabsälle so zu sammeln und aufzubewahren, daß
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 118 -25 148 -50
Nördlich uns südlich der Straße Souchez-Bethune
sie frei von allen Fremdkörpern an die Sammelwagen
115 -26 140 -50
fleischige Schweine .
.
war
es dem Feinde anfangs gelungen, in unseren Graben
—
—
abgeliesert werden/'
Sauen.
— Der neue Waldfriedhof bei Oberrad. Nach dem
einzudringen.
Nächtliche Gegenangriffe brachten uns jeooch
Rinder
u. Schweine
werden bei langsamen Handel nahezu
Vorbild der Städte Hamburg und München erhält nun
ausverkauft. Kälber werden bei flottem Geschäft abgesetzt.
wieder in den vollen Besitz unserer Stellung . 109 Fran¬
auch Frankfurt einen Waldsriedhof. Am Menstag der
zosen blieben als Gefangene in unserer Hand.
kommenden Woche wird er der allgemeinen Benutzung
Aus
der
Nachbarschaft.
Auch südlich Souchez brachen mehrfach, wiederholte
freigegeben
. Bei der Schaffung dieser neuartigen Begräb¬
— Vom Main, 25 . Mai . Nach Unterschlagung von
starke Angriffe, die von weißen und farbigen Franzosen
nisstätte wurde die Bauleitung vor eine doppelte Aufgabe
' gestellt
. Einmal sollte sie eine Anlage Herstellen, die sich 14 000 Mark ist der am Schweinfurter Bahnhof ange- gegen unsere Linie südlich Souchez gerichtet waren, dicht
!leicht und einheitlich der Landschaft einfügte ; dann aber stellte Baurechner Leonhard Metzner flüchtig gegangen.
vor den Hindernissen völlig zusammen. Der Gegner er¬
mußte mit der Unkultur der öden Grabsteinkunst, die
— Mainz, 25 . Mai . Am Pfingstmontag begab litt überall sehr schwere Verluste.
regellos und ohne jede Aesthetik Stein neben Stein aufsich der 42 Jahre alte Bierbrauer Alois Pritzl nach der
Bei den Kämpfen an der Lorettohöhe zeichnete sich
haute, gebrochen werden. Beide Aufgaben können hier Firmung seines 12 jährigen Sohnes mit diesem in die
in Frankfurt als gut gelöst angesehen werden. Im Wald- Geschäftsräume der Mainzer Aktienbierbrauerei. Hier er¬ ein schlesisches Infanterieregiment besonders aus.
bifiviftTeller
„
" bei Oberrad , einem prächtigen Schlag
griff Pritzl ein Messer und erstach seinen Sohn . Der
Ein feindlicher Vorstoß im Westteile des Priester¬
von 59 jährigen Tannen , ist in den Jahren 1912 bis Beweggrund dieser Tat kann nur geistige Umnachtung waldes wurde leicht abgewiesen.
1915 der Waldfriedhof entstanden. Die Anlage, die sich sein. Der Mörder, der seit 23 Jahren bei der Brauerei¬
Südlich Lens wurde von unseren Fliegern ein feind¬
östlich der Buchrainstraße ausbreitet, stößt im Norden
gesellschaft tätig ist, wird als nüchterner, fleißiger und
an freies Gartenland , ist von diesem durch einen schmalen ' solider Mann geschildert; die gerichtliche Untersuchung liches Flugzeug herabgeschossen.
Waldsaum getrennt ; sie wird an den übrigen Seiten
wurde eingeleitet.
Oestlich er Kriegsschauplatz.
vom Stadtwalde umschlossen
. In ihrer stillen vom brau¬
— Aschaffenburg,
25 . Mai . Der 26jährige
Einige schwache Nachtangriffe wurden abgeschlagen.
senden Strome der Großstadt abgeschiedenenLage wird
Xaver Schweitzer aus Ingolstadt tötete im Nachbarort Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
sie den Toten eine wirkliche Ruhestätte bieten. Das Ge¬ Damm seine Geliebte, die 22 jährige Näherin Käthe Weitz
Der Angriff der Armee des Generalobersten von
lände umschließt vorläufig vier Hektar, kann aber im durch mehrere Revolverschüssein den Kopf und erschoß
Osten in beliebiger Weise vergrößert werden. In dem sich dann selbst.
Mackensen schreitet gut vorwärts . Südöstlich Radymne
regellosen Durcheinander von Mischwald aus Buchen,
— Köppern,
25 . Mai . Die Gemeindevertretung wurde nach heftigen Kämpfen der Ort Swiete genommen.
Eichen, Fichten, Kiefern, Strauchwerk und Schlingpflanzen bewilligte
allen
Kriegsteilnehmern
mit einem Einkommen Oestlich Radymne wurde, nachdem österreichi'che Truppen
hat nun die Hand des Gartenkünstlers nach den Plänen
den Brückenkopf westlich des San erstürmt hatten, auch
des früheren Gartendirektors Heicke den Waldsriedhof ge¬ von weniger als 3000 Mark völlige Steuerfreiheit wDschaffen
der Uebergang über den San "erzwungen. Weiter nörd¬
. Zwischen Feld und Wald führt ein Weg nach rend des Krieges.
dem Haupteingang in der Art , daß ver Friedhof nach
lich erreichten unsere Truppen nach Kamps die Gegend
Vermischte Nachrichten.
dem Ausbau des Straßennetzes von Norden und Westen
'östlich
Bazy, östlich Laszki und die Linie Korzemica-Zaher bequem zu erreichen ist. Vom Tor leiten zwei Wege
* Schlecht belohnte
Fürsorge.
Um die Ge¬
palow
(an der Lubaszowki). Djie Beute an Gefangenen
auf den Platz vor dem Hügel, auf dem sich die Gebäude meinde und die ärmere Bevölkerung der Stadt St . Ing¬
und Material wächst.
für die Leichenseierlichkeiten erheben. Die Zufahrtswege bert mit billigen Kartoffeln zu versorgen, hatten der
stnd von Douglastannen flankiert. Von der Kapelle, die
Bürgermeister der Stadt , der Stadtpfarrer und der Leiter
stch in malerischer Schönheit auf dem Hügel erhebt, füh¬ einer großen Glashütte mit zahlreicher Arbeiterschaft von
ren mehrere zwanglos verlaufende Wege in den Wald. der Regensburger Zentrale der Bauerngenossenschaft zu¬
An wenigen lichten Stellen sind kleinere Gruppen für sammen etwa 10 000 Zentner Kartoffeln aufgekauft. Der
Heute abend 8 Uhr:
Ehengräber vorgesehen, ein Platz dicht bei der Kapelle Einkaufspreis betrüg durchschnittlich 3,75 Mark pro Zent¬
tzt für Kindergräber bestimmt. Der ganze übrige Waldner, verkauft wurden sie mit etwa 3,80 Mark. Die Be¬
völkerung riß sich, um die billigen Kartoffeln, und von
tomp^ ist für Kaufgrabstellen und für die Beisetzung
_
Operette in 3 Akten yon Pani
Unk **.
Aschenresten vorgesehen. Unter Wahrung des Baum- » den uneigennützigen Verkäufern mußten verschiedene hunl Standes und der Stvauchgruppenanlagen werden die Grä- ! dert Mark draufgelegt werden, um nur die Unkosten zu
ver überall derart verteilt, daß die prächtigsten Raum¬ j decken
, da auch verschiedene Zentner an Familien , deren
Für Mt Wtbaftiim »rramwörtlich F . Kaufmann in Franklnn a. M.
wirkungen und Landschastsbilder erzielt werden. Die für
Ernährer im Felde stehen, unter gänzlichem Verzicht auf
« Verlag «wt tHirfebrudemF . Kaufmann4 de ., Frankfurte. M,
I , . fcoiti? Pflicht qeaen das Vaterland erfüllst, dann
K ’fSL5bi
! unb in dir mH deine Seele ver.
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Geschäfts -Verlegung !

für alle Zwecke
liefern seitg188A denkbar billig
I . Malkomes & Co ., JuliuSstr. 14.
Preisangaben und Muster kostenlos.
Aeaderrmgen und Reparaturen
rasch und billig.
1935
Ketteahofweg SIL , parterre.
4 Zimmerwohnungmit Bad auf sofort
preiswert zu vermieten
. Näheres bei Justiz¬
rat Dr. A. Dtetz
, Kaiser platz 18,1 . St . 1417

Meiner werten Kundschaft
die er¬
gebene Mitteilung \ dass ich mein G-esehäft ab 1. Juni nach

A^dalbertstrasse

24

( höheres Lokal der Buohdruekerei F. Kaufmann & Co.)

Verleg e .

Hochachtend

|

Am Eichenloh
(Giuuheimer Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten
. Ferner daselbst noch1 Laden
nebst2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh. Wohuuugsgefellfchaft m. b. H.
Weißfrauenstraße
(Eingang Papageigasse 12)
Telefon 4686, Amt Hansa.
1710
Möbl. Zimmer mit 2 Betten sofort zu
verm. Kurfürstenstr
. 58, 1. St . l. 1940
Damenhüte
, garniert mod. v. 50
an.
Amelie Bäuscher
, Rohmerstr5, p. 1939

Berjlelgerungen ourcy ore vei oem Kömgi . Amtsgericht
in Frankfurt a. M . angestellten Gerichtsvollzieher

Hch . Friedrich.
1937

“

Buchbinderei

im Nerfteigeroug
»lokirl Fritzlarerftrahr 18.

isss

Am Donnerstag , de» 27 . Mai LSL8 werden öffentlich versteigert:
nachmittags »V, Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther
aller Art liefert rasch und
preiswert die Buehdruekerei F ,

&

CO*

1 Divan, 1 Spiegelschrank
, 1 Vertiko
« , 2 Schreibtische
, 1 Flurgarderobe
, 1 Wasch¬
kommode
, 1 doppelseitigen Schreibpult und 1 Steindruckhandpreffe.
zwangsweise gegen baare Zahlung.

WohMMsM.

95 , 1. Stock t, Schöne

■

Große 3 Zimmerwohuaag

zu

ver¬

2 Zimmerwohaaag
1883 tun. 22 ..— zu vermieten in Kie««. . V
j 3 ZirnVerwöhnung mit Bad und Garten mieten. Leipzigerstraße 54.
-sK.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermiet. Zu erfragen Jordanstraße 42.
j ^ eil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
1884
l.
p.
28,
Weingarten
Am
.
erfragen
Zu
675
.
lepp
Ber
.
Part
7,
raße
Marburgerst
1
1
^
mtlr
**.
5
^r -nudliche
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
mit Zubehör, 2 Zimmer, Kammer etc. ne» .
2 Zimmerwohaaag
5 Zimmerwohaaag mit Bad
mt
. 35. Rn erfr. 3. St . r. 715 Seitenbau 1. Stock, sofort zu vermieten. zu vermieten. Leipzigerstraße 76.
euwackerstr
. Nähe
192«
sofort preiswert zu vermieten
40 Mk. monatl. Adalbertftraße 24. 1885
7
Große Seeltraße 57. parterre.
. 2 ZjH^,rSchöne Mansardewohnung
‘ Schöne3 Zimmerwohnung in neuerbautem
ohne Küche, zu vermuten. Zu Ci'r%ir
Schöne 2 « . 2 Zimmerwohaaag
. 118. 716 zu vermieten. Näh. Kreuznacherstraße 45, Hombmgerstraße 20, 1. Stock.
! Hause zu verm. Hausenerlandstr
1930
. Zu Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 1886
vermieten
zu
Zimmerwohnung
3
1
Büro.
im
.
oavt
25,
Adalbertftraße
2 Zimmerwohaaag zu
erfragen Leipzigerstraße 43, 2. L>t. 758
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten Königstraße 51.
Große 5 Zimmerwohaaag
^ 1943
_
. 19. 1887
zu vermiet. Ginnhetmerlandstr
Schöne 3 Zimmerwohaaag
7
Zimmerwohn««^
2
Schöae
. Näh.
Bad extra, Bleichplatz zu vermieten
. 84, 1. St.
Schöne 2 Zimmerwohaaag mit verm. Näh. Letpzigerftr
730 Bad und Zubehör zu vermieten
.
Grempstraße 16, bei Schächer
. Falk¬
straße 98, 2. St . bei Frau Faust. 1915
Köuigstraße «8, 3. Stock.
3 Zimmerwohnung mit Küche, 2 Keller¬
Schöne 2 Zimmerwohuung, nahe
5 Zimmerwohaaag mit allem abteilungen und 1 Mansarde sofort
. Falk¬ mit Küche nn 4. Stock zu vermm
der Warte, preiswert zu vermieten
^.
. Nur 3 Parteien im Hause. straße 19, p., Zu erst. 1. St ., links. 1919 Hersfelderstraße2, 3. Stock.
zu vermieten
Komfort der Neuzeit sofort za
9H
. 803
vermiete«. 8eipzigerftr. 45d . Näh. Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
Schöne3 Himmerwohnung billig zu ver¬
Kleine Wohnung
Leipzigerftr. 17, Bäckerei Kirfchner.
2 Zimmerwohunag sofort zu ver¬ miet. Rödlheim, Niddagaustr. 22,2 . 1931 zu vermieten. Grempstraße1.
Wz
Adalbertftraße 19.
810
mieten. Häusergaffe4.
Zimmerwohaaag
1
Zimmer,2
Schöne
entsprechende
Neuzeit
Der
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 1687
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm. wohuaag
zu vermieten. Näh. Mark¬ im part. monatlich Mk. 20.— zu verwiü.
Adalbertftraße 4. Große5 Zimmer¬ Näheres Schloßt . 32. „Pfälzer Hof". 914 grafenstraße7, part.
1941 Krause, Leipzigerstraße 11.
IM
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 1688
) sofort zu
3 Zimmerwohnung(Dachstock
Kleine 2 Zimmerwohaaag , Küche Schöae sreandliche Mausardewsh
916 und Zubehör billig zu vermieten. Ginn- großes
. Friesengasse3.
vermieten
Zimmer, Küche und Zubehör fcfyri
hcimerstr. 18,1 . St . Zuerst . 18a, 1. 1942 zu vermieten Schloßstraße 30.
1606
Falkstraße 194.
Schöne4 Zimmerwohneng mit Bad sofort
zu
Bad
mit
Zimmerwohnung
3
Große
866
6 b.
. Adalbertstraße
zu vermieten
Kleine Wohuaug zu vermieten.
WWW Fleischergasse
2
. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013
vermieten
4.
1533.
Falkttraße 92, 3. Stock.
Fremdenzimmer
und
Bad
mit
.
Z.-Woh
3
2 Zimmerwohnung mit Küche,Keller im
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
Wohnung, 1 Zimmer und Küche
963 sofort zu vermieten. Sophienstr. 95. 1055 4. Stock sofort oder später zu vermieten. an Kleine
2 Mansarden sofort zu vermieten
ein^el. Leutez. verm. Schloßstr. 6. 1683
Falkstraße 33 c. Näheres das. part. 1096
Große 3 Zi mmerwohaaug
4 Zimmerwohaaag mit Bad
Uhr.
1
bis
vormittags
Anzusehen
.
Kleine Mansardewohuaag
verm
zu
Schöae , große 2 Zimmerwohaaag,
. Näheres Clemenszum1. Juli zu vermiet
an ruhige Familie sofort zu vermtrtW.
Näheres Schwälmerstraße5, part. 1163 alles neu hergerichtet
ruhige
,
kleine
an
,
1219
straße 13, parterre._
z. verm. Familie zu vermiet. Falkstraße 96. 1333 Le ipzigerstraße 2. IM
4 Zimmerwohaaag mit Bad, Warm¬ Hübsche3 Zimmerwohang
.Mausardewohn . mit abgeschl.
Freundl
. 10. Zu erfrag, part. 1164
Bredowstraße 11, 1. «. 2. Stock.
, elektrischem Licht sofort Landgrafenstr
wasserversorgung
1. Juni z. verm. Falkstr. 44. IM
Vorplatzz.
Näh.
verm.
zu
sofort
Zimmerwohnungen
2
m.
Zimmerwohaaag
3
geräum
1317
Schöne
17.
zu vermieten. Leipzigerstraße
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten
Juli Bredowstr II . Hths. I . St b. Wirth. 1409
Schöne 4—5 Zimmerwohaaag mit Bad, Bleichplatz in gutem ruhig. Hansel.
1705
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
1262
.
r
.
St
.
40,1
.
Falkstr
Näh.
.
verm
zu
Freundliche 2 Zimmerwohaaag
Bad, Bleich platzu. allem Zubehör im 3. St.
. im mit Mansarde, im Seitenbau, zum 1. Juni
Neuhergerichtete 3 Zim uerwohn
Kleiue Wohuaug
. 60, ?art. 1318
zu verm. Näh. Adalbertstz
1706
1505
part.
23,
.
Schwälmerstr
.
. Gr . Seestraße 16.
1324
vermieten
zu
31.
vermieten
zu
Leipzigerstraße
.
verm
zu
Hinterh.
Schöne, geräumige 4 ZimmerJuli
vermieten.
zu
zum1.
Zimmerwohnung
2
Kleine
Zimmerwohuaugeu
3
wohanag zum 1. Juli zu vermieten.
Großes leeres Zimmer jepaßt
1532 Eingang, mit Keller und Kochgelegenheit
. 43, 1. St . 1328 Näh. Leipzigerstraße 80, 2. St .
1319 zu verm. Kreuznacherstr
Basaltstrane 35._
zu vermieten. Nauheimcrstraße 26. 1762
2 Zimmerwohaaag
Schöne 3 Zimmerwohunag
Schön 4 Zimmerwohaaag
1591
Schloßftraße6.
.
vermieten
zu
vermiet.
zu
Hause
ruhigem
besserem
in
in
Balkon
Zubehör
mit
allem
und
mit Bad
Mansardewohuaag , billig zu t>cr»
1329
1778
Hause zum 1. Juli preiswert zu vermieten. Näheres Göbenstraße 20, 1. St .
Wohn. u. Bubet}., in best Hause, mieten. Mühlgafse 13, 1. Stock.
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321
sofort
.,
St
2.
,
Zimmerwohnung
Schöne3
. 25 Mk. an ruh. Mieter z. 1.
/Jj mtl £
Mansardewohaaug an kleine saubere
Juli z. verm. Falkstr. 52p .no7 Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 1403 ***
Große 4 Zimmerwohaaag,
Schöae 2 Zimmerwoh«. an ruhige Näheres Am Weingarten 14, in der
gefuade Wohnlage , mit zwei auSchöae 3 Zimmerwoh. für 560 M.
. 15,3. St . 1448 Leute zu verm. Landgrafenstr.33, pt. 1664 Schlosserei. _178ö
ftoßeudeu große« Mansarde«, elek¬ z. verm. Näh. Caffelerstr
trischem Licht, Bad sofort billig zu
Kleine Mansardewohu . an zwei
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
vermiet. Giaaheimerftr . 24 . 1322 zu verm. Näh. Gäben Ir . 4, Holland. 1530 billig zu vermieten. Leipzigers
. Schwülnm^ . 11. 1703 einzelne Personen zu vermieten
Moderne große 4 Zimmerwoh« .,
• 1688
Große 2 Zimmerwohunag mit stra ße 23._
Schöne geräumige2 Zimmerwohaaag
Badezimmer extra, evtl, als Geschäfts¬
Großes leeres Zimmer mit Bat im
m.Bad, Bleichplatz in ruh., gut. Hausez. Juli Küche und Zubehör im Seitenbau für
. 18,1. St . 1335 zu verm. Näh. Basaltstr. 31, ptr. r. 1623 28 M . monatlich zum 1. Juni zu verm. 1. St . zu vermieten. Basaltstr. 29. 1891
. Jultusstr
lokal, z. verm
1734
Rödelheimerstraße 25.
4 Zimmerwohaaag
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Schöne große 2 Zimmerwohnang
1945
zum
Falkstraße 38a., Hinterhaus.
Trockenboden
und
mit Bad, Bleichplatz
2 Zimmer
1. Stock zum Juni oder Juli zu verm.
1.Juli zu verm. Z. erfr. Ederstr. 10, p. 1391 Benthaus Mühlgasse5 o.
Juni
1.
zum
Leute
ruhige
an
Kochherd
mit
1695
Kleine Wohnung sofort billig z«
1735 vermieten. Werderstraße 42, part. 1946
zu vermieten. Leipzigerstraße 22.
Ederstraße 5.
2 Zt amerwohnnug billig zu verm.
2 Zimmerwohaaag , Küche und
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad im mit Hausverwalterstelle
, Hu erfragen bet
1. Stock sofort oder später zu verm. Näh. Schuttes, Adalbertstraße 56, 1. Stck. 1697 Keller an ruhige Leute zum 1. Juni zu
WM " Die Wohnungsanzeigen
1771
verm. Näh. Landgrafenstraße 18.
. 60, ptr. oder Ederstr. 10, ptr. 1433
Liebigstr
Große 2 Zimmerwohnuugeu
erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
Kleine 2 Zimmerwohaaag im
Schöne 4 Zimmerwohaaag
billig zu »ernteten. Adalbertftraße 6 o.
zu verm. Gr. Seestr. 53. 1772 Mo ntag» Mittwoch und Freitag.
, Keller, Mansarde und Falkstraße 58.
mit Bad, Küche
<
1698 Seitenbau
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52,
2 Zimmerwohaaag zu ver¬
Kleiue
Schöne 2 Zimmerwohaaag mit
1604 Erker (Sonnenseite
1773
._
1. Steck. Zu erfragen daselbst
) zu vermieten. Jordan- mieten. Rödelheimerstraße 15.
Schöne4 Zrmmerwohnung part. billig zu straße 92, Ecke Schloßstraße.
1699
Schöae Mansardewohuaag
vermiet. Näh Falkstr. 51,1 . St . lks. 1689
Schöne 3 Zimmerwohnang1. Stock mit 2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm. Leipzigersirasse 18, Ecke eiemensrlrrm.
Schöne große 4 Zimmerwohnung
SBab und Zubehör in ruhigem Hause sofort
Zu erfr. Steinmetzstraße 28, 3. St . 1774
sche
mit Balkon und Veranda sofort oder zu vermieten. Keine Doppelwohng
. Kau- ' 2 Zimmerwohaaag zu vermieten.
. Näheres Sophien- fungerstr. 8. Zuerst. Kleine Seestr. 8. 1704 Jordanstraße 61, 1. Stock.
später zu vermieten
1775
1690
straße 29, parterre.
. m. Bad und Balkon sofort 3 Zimmerwoyn
Sophien straße 97 , 1. Stock
z. verm. Homburgerftr.22, bei Marks. 1715 f
. Vorplatz zu vermiet.
2 Zimmer, abgeschl
4 Zimmerwo ipaag , Balkon,
c
Fr undlrche kleine 3 Zimmerwohnung Jordanstraße
1776
Stock.
1.
61,
farde re. sofort za vermiete«. 1691 nebst Zubehör zum Preise von monatlich 1
Kleine 2 Zimmerwohnang
mit Bad im 37 M . zum 1. Juni oder später zu vermi
4 Zimmerwohaaag
. Falkstraße 39. Näh. Falkstr. 33 p. od. Falkstr.66,1.St . 1730 zu
1. Stock sofort zu vermieten
i verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 1778
Näheres ba. Jakob Schütz , DreieichSchöne Mausardewohauug,
Schöne 2 Zimmerwohaaag mit '
und Küche an ruh. Familie z. Irische und Amerikaner Dauerbrandi)*®®'
Zimmer
2
straße 10, 1. Stock. _1692
Bad zu verm. Leipzigerstraße 31. 1732
verm. Näh. Markgrasenstr. 17, p. 1798
Porzellan - und Kamin-Oefen
im 1. Stock,
4 Zimmerwohaaag
Waschkesselöfen
j!
Stock
1.
15,
Wilduugerstraße
, zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu- >, Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermiet.
auch für Büro geeignet
mit Sparbrenner
Gaskocher
1849
Leipzigerstraße1.
, keine Doppelwohnung. Zu erfr. Landgrafenstr. 3, im Laden. 1809 Gasherde mit Bratofen und Grillrau®1
behör zu vermieten
Ersatzteile zu Herden und Oefen.
4 Zimmerwohaaag , mit Balkon, Zu erfragen Wtldungerstraße 13, part.
Bad und Zubehör im 1. St sofort zu ver¬ bei Burkhardt.
1743 !zzu verm. Leipzigerstraße 78, 1. St . 1825
Waschfrau gcf **4ft*
mieten. ^Adalbertftraße 12. Zu erfragen
2 Zimmerwohaaag zu vermieten,Städtisches Kraukenhaas, Gin«'
Licht
.
mit elektr
Zimmerwohaaag
2
1879 zum Preise von M. 50 zu vermiet. Näh. '8 ödelheimerlandstraße 30.
Rheingauerhos bei Zobel.
1852 heimer Landstraße 42 .
1936
Schloßftraße 49 , 1. Stock.
Jordanstraße 45, im Papierladen. 1745
Zwei möbl . Zimmer mit Kochgelegen¬
Schöne 4 Zimmerwohnung neuherg. sofort
it, eventl. für kleine Familie zu vermiet,
h
zu
billig
Küche
ab
«
Zimmer
2
. Näherers bei Lapp. 1880 vermieten
zu vermieten
1853
. Wühlgasse 13, 1. Stock. 1777 i ödelheimerlandstraße 30.
und
Bad
mit
4 Zimmerwohaaag
. ^ Mansardew ., 2 Zimm.m. Küche zu
3 u. 2 Zimmerwohaaag zu verm
2 Zimmerwohaaag mit Bad zu ver¬ Schwälmerstr
1784
vorm.
.
.erfr.i.2.St
Z
19.
.
. 1918
1, 1. Stock

. “
Itcnbnn

4
WWW

WWW

Jean Nicolaus
’
Röder

8

.
. Marburgerstr
mieten

2 Zimmerwohaaag im 1. St. mit ! Kleine 2 Zimmerwohaaag

. 28. 1863
Bad sofort zu verm. Homburgerstr

Schöne Parterre -Wohaaag
Bad, Balkon und allem Zubehör sofort 3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
. 89, part. 625 KieSstr.40.Zu erst.Gr .Seestr.17,1.St . 1794
. Falkstr
preiswertz. verm
Schöne, neuhergerichtete3 u. 2 Z.-W.

mit

zu

Kochherde

Haasordnrmge»
«ad Mietverträge

empfiehlt
1916 ^
|j rmieten. Ginnheimerstraße4.
'el F. Kaufmann& 6s ,
stuoköruoicsi
mit Bad im
2 Zimmerwohaaag
Leipzigerstraße 17.
1 Stock zum 1. August zu vermieten,
8 dalbertstr. 34, beim Hausmeister. 1926 ?

odtcnljeimci
-er

Sonn -

und

Zeiertage.
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^Fernsprecher

-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
Wien , 26. Mai . Amtlich, wird verlautbart , 26.
Mm 1915 mittags :

Oestlicher Kriegsschauplatz.

Tie Schlacht bei Przemysi dauert fort. Die Armee
Generalobersten v. Mackensen dringt im Angriff bei¬
derseits- des San in südöstlicher Richtung erfolgreich vor.
Ter Uebergang über den San östlich Radymno ist er-ungarische 6 . Korps erstürmte
lämpst. Das österreichisch
den Brückenkopf Zagrody östlich dieser Stadt . Südlich
und südöstlich Przemysl sind unsere Armeen gegen die
, zum Teil betonierten Stellungen der Russen in
starken
langsamem fortschreitendem Angriff. Tie Zahl der in
den letzten zwei Kampftagen eingebrachten Gefangenen
ist auf 25 060 gestiegen. An Kriegsmaterial wurden bis
gestern abend erbeutet 54 leichte, 10 schwere Geschütze,
64 Maschinengewehre und 14 Munitionswagen.
Südlich des Dnjestr und in Russisch Polen ist hie
allgemeine Lage unverändert . Nach, einem Gefecht nörd¬
lich der Weichsel wurden 998 Russen gefangen.
r Kriegsschauplatz.
Südwestliche
In Tirol rückte eine feindliche Abteilung in Conbino (Jndicarien ) ein. Am Pabonpaß nordöstlich, der
Marmoleta flüchteten die Italiener bei den ersten Schüssen.
An der kärntnerischen Grenze wiesen unsere Truppen
mehrere Angriffe unter bedeutenden Verlusten der Ita¬
liener ab. Westlich, des Plöcken floh der Feind und ließ
seine Waffen zurück.
Im küstenländischen Grenzgebiet haben sich bisher
noch keine Kämpfe entwickelt.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
dtzs

Przemysl.
Berlin, 27 . Mai . Der Kriegsberichterstatter des
„Berliner Tageblattes ", Leonhard Adelt, meldet über die
Einschließung Przemysls aus dem k. k. Kriegspressequar¬
tier vom 26. Mai : Der Ring um Przemysl schließt
sich immer mehr. Während bayrische Regimenter schon
im Westen und galizische Truppen im Südwesten bereits
in den Vorstellungen des Vorgürtels von Przemysl stehen,
ist mit dem Brückenkopf von Radymno nun auch die nord¬
westliche Abwehrlinie der Russen gefallen. Der Verlust
dieses letzten Brückenkopfesaußerhalb Przemysl hatte für
die ostwärts des San zusammen gezogenen jungen Re¬
servetruppen des Gegners katastrophale Folgen. Sie ge¬
rieten in Artilleriefeuer der nachsetzenden deutschen und
-ungarischen Truppen Mackensens, das ganze
österreichisch
Kompagnien dezimierte. Ihre Verbände lösten und ver¬
wirrten sich und so wurden 21000 Mann mit 39 Ge¬
schützen abgefangen. Südlich Przemysl rückt allmählich
unsere 2. Armee an die 3. heran, die bereits Myzieniee
mit der Magiera -Höhe in Besitz hat. Die 2. Armee hat
jetzt die Sumpfniederung erreicht, die sich östlich Nowe-
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V.

Von dem eigentümlich gespannten Verhältnis zwi¬
schen den Schwestern bemerkte er offenbar nichts. Er
hatte sich nachgerade an die sonderbare Veränderung
m Helgas Benehmen gewöhnt und überließ sie ihrem
plötzlich zutage getretenen Hang zur Einsamkeit, ohne
cf Reiter mit Fragen nach der Ursache zu quälen.
Hertha aber machte auch ihrerseits keinen Versuch der
tz^ herung. Seit dem nächtlichen Gespräch wußte sie,
trom me Wiederherstellung des alten innigest und verwürd Verhältnisses vorderhand doch unmöglich fein
ation ^' w *** daß eine nochmalige Aussprache die Situfiipr 64 . Eher verschlimmern würde , statt sie zu bessern,
werden d ^E es sich um Gegensätze, an die nicht gerührt

sie sich nicht unversehens zu einem
hvinHr’fcwenn
oi" Konflikt gestalten sollten. Und sie hatte an
sie aeflisänu ^ ^ Erzeleid zu schwer zu trogen, als daß
L p firiills * fyötte die Gefahr herausbeschwören sollen,
b-u' end- W^ de noch mehr zu vertiLn.
voll banger , gespannter Erwartung in
die Tage dahin, ohne daß
Langsamkeit
r
«.
SS*
man
-auf Mallente unmittelbar von den gebetroffen worden wäre . Die
J 11 Kriegsnöten
die auf verschiedenen Wegen in
das
ernin/i ^ >!^ "5 Selangten , klangen nichts weniger als
»nfffpn S Ad tröstlich. Mit gewaltigen Heeresmaffen
Russen, ohne ernstlichen Widerstand zu
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. Postzeitungsliste 125S.
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Bei Upern.
miasto bis an die Bahnlinie "Sambor -Lemberg erstreckt.
Gens, 26 . Mai . General French, der noch kürzlich
Die Gefangenen, die das 9. Korps aus der Verfolgung
machte, gehören mehr als 50 verschiedenen Regimen¬ erklären ließ, seine Truppen seien ausreichend gegen Sticktern an.
, sucht den heutigen Rückzug der schottischen,
' gase geschützt
anderen Abteilungen östlich Aperns durch
und
kanadischen
Tie russische Rückwärtskonzentrierung.
die die Gasverbreitung begünstigercke Windrichtung zu er¬
26 . Mai . Der „Ruske Invalid"
Petersburg,
klären. Die militärische Fachpresse hält die abermalige
schreibt über die Kriegslage, daß. der russische Rückzug Veränderung der italienischen Front infolge des heutigen
aus Galizien nur erfolgt sei, um den Feind von der erheblichen Geländeverlustes und der vorangegangenen
Basis Krakau und seinen guten Eisenbahnverbindungen schweren Verluste der englischen und belgischen Abteilun¬
abzuziehen. Die derzeitige von Deutschen und Oester¬ gen durch das deutsche Bombardement für durchaus
reich-Ungarn eingenommene Linie werde jetzt von der rus¬ möglich.
sischen Nidalinie aus bedroht, es sei aber nicht ausge¬
Italiens Arbeiter für Deutschland.
, daß die Russen sich selbst von der Nidalinie zu¬
schlossen
„Berl . Lokalanz." ist eine Depesche in die Hände
Dem
rückziehen würden, weil der russische Winterplan noch gefallen, die
italienische Arbeiter, die in Deutschland leben,
Ursache
Die
sei.
gekommen
nicht voll zur Ausführung
Botschafter in Berlin , Bollati , ge¬
bisherigen
den
an
dafür , daß die russischen Heere in Galizien zurück¬
Die Depesche lautet : „ 15 000 italienische
haben.
richtet
Franzosen
und
Engländer
die
daß
sei,
weichen mußten,
bilden ein Armeekorps, um an der Seite des
an der Westfront nicht genügend Initiative entfaltet und Emigranten wie
vor als verbündet geltenden Deutschland
nach
uns
die deutschen Truppen dort nicht genügend gebunden hät¬
Salandras zu vernichten. Ew. Exzel¬
Treulosigkeit
die
deutschen
der
auf
jetzt
sind
"
ten. — Nach dem „Rjetsch
über diese Truppe an¬
Ehrenkommando
das
wollen
lenz
Ostfront von Opatow bis Kolmea 35 Armeekorps zu¬
nehmen."
große
die
jetzt
daß
anzunehmen,
sei
Es
.
sammengezogen
Die Stimmung an der Grenze.
Entscheidungsschlachtvorbereitet werde, diese Hauptschlacht
Aus Wien berichtet die „B. Z." : Die Grazer „Tages¬
sei als das wichtigste Ereignis in dem Weltkrieg zu be¬
meldet aus Cormons, dem Grenzort in Firaul:
post"
und
politischen
trachten. Sie werde durch die verwickeltsten
strategischen Verhältnisse verursacht. Festgelegt sei die Cormons macht einen traurigen Eindruck. Die Läden sind
, auch die Lebensmittelgeschäfte. Die
Gruppierung der Kräfte noch nicht; deshalb sei es un¬ größtenteils geschlossen
Bewohnerschaft ist, wie überhaupt die Bewohner von ganz
gewiß, wo der Hauptschlag falle.
Friaul , streng kaisertreu und wünscht nichts sehnlicher, als
Bor Warschau.
den Sieg unserer Waffen, um ja nicht an die „ Befreier"
Die Wiener „Rundschau" erfährt, die Militärkritiker
zu fallen. Auch bei den Italienern aus dem Königreiche,
der russischen Blätter geben zu, daß die Offensive der die hier ansässig sind, sieht man , wie die Leute über den
Verbündeten sich nun auch gtgen die Pilica richte und Krieg denken. Jeder einzelne ergeht sich in Schmähungen
daß der Feind nur noch ettvci 100 Kilometer von War¬ gegen die italienische Regierung und ebenso gegen Salanschau entfernt fei. In Warschau herrsche lebhafte Be¬ dra und den gekauften d'Anyunzio.
sorgnis. Man habe, wie von anderer Seite auch bereits
Verhaftete italienische Redakteure.
gemeldet ist, sowohl das Hauptquartier , als auch die
Genf, 26 . Mai . Wie die Lyoner „La Dopsche"
Etappenstationen verlegt und alle wichtigeren Aktenstücke
in das Innere Rußlands gebracht. Man hegt anhaltend aus Rom erfährt, wurden zwei politische Redakteure des
besondere Befürchtungen wegen des Auftauchens der Zep¬ „Avanti " auf Verfügung des Ministeriums verhaftet wegen
peline, und die Veranstalter aller öffentlichen Versamm¬ schwerer Anschuldigungen gegen die Minister Salandra
lungen oder Vergnügungen, wie z. B . die Rennleitungen, und Sonnino . Informationen des „ Journal " wollen hier¬
sind angewiesen, beim Erscheinen feindlicher Luftschiffe zu wissen, daß es sich um Anschuldigungen der Annahme
sofort eine weiße Fahne zu hissen, woraus sich das französischer Gelder durch die beiden genannten Minister
handelt, wodurch ihr Abschwenken vom Dreibund zum
Publikum zu flüchten habe.
Dreiverbände bestimmt worden sein soll. Der „Avanti " ist
Die schwierigen Kämpfe aus Gallipoli.
der Beschlagnahme verfallen.
London, 26 . Mai . „Daily Telegraph" meldet un¬
Viel Feind', viel Ehr'.
term 25. Mai über die Kämpfe auf Gallipoli : Die Türken
Wien, 26 . Mai . Der Armee-Oberkommandant Feld¬
brachten große Verstärkungen heran . So oft der Feind
der
Erzherzog Friedrich erließ zur Verlautbarung
und
,
marschall
Truppen
frische
kommen
zurückgeschlagen wird,
-ungarischen Truppen und zur Kennt¬
Kampf wird erneuert. Die Türken verfügen für den An¬ an alle österreichisch
griff aus unsere Stellungen über 200 000 Mann . Die nis für die ihm unterstehenden deutschen Truppen einen
feindliche Flotte ist ebenfalls tätig . Der Kampf spottet Armeebefehl, der zunächst das anläßlich der Kriegserklä¬
jeder Beschreibung. Zeitweise werden gleichzeitig Angriffe rung Italiens ergangene Manifest des Kaisers im Wort¬
aus allen Richtungen gemacht. Die ganze Halbinsel ist laut wiedergibt und sodann fortfährt : Soldaten ! Ihr
. Es ist nicht zu verwun¬ vernähmt die in ernster Stunde gesprochenen Worte un¬
eine Hölle heulender Geschosse
notwendigerweise langsam seres allergnädigsten obersten Kriegsherrn . Sie kennzeich¬
Fortschritte
unsere
daß
dern,
nen die ganze schmachvolle Niedertracht unseres neuen
sind angesichts der schwierigen gefahrvollen Aufgabe.
BW

finden, in die Provinz eingedrungen sein, nachdem
unmittelbar vorher allerlei Nachrichten von deutschen
Siegen die Bevölkerung erleichtert hatten aufatmen
lassen. Etwas Bestimmtes aber war nicht zu erfahren,
da schon seit mehreren Tagen die Zeitungen ihren Weg
nicht mehr bis zu dem abgelegenen Herrenhause fanden.
Da, man schrieb den 24. August, litt es den Ritt¬
meister nicht länger in dwser Ungewißheit . Er fuhr
mit dem Wagen in die Kreisstadt, und als er zurück-kehrte. war es seinem dsinkel geröteten Gesicht und
seiner finster gefurchten Stiry anzusehen , daß er schlechte
Neuigkeiten brachte.
„Einen steifen Grog !" befahl er dem Diener, nach¬
dem er sich zu seinen Töchtern an den Teetisch gesetzt
hatte . Und Hertha sah ihn voll Besorgnis an , da sie
wußte , daß der Vater sich nicht wohl fühlte, wenn er
dies Getränk bestellte. Dean es bedeutete für ihn nicht
ein Genuhmittel , sondern eine Arznei , die einzige, zu
der er in Krankheitsfällen feine Zuflucht nahm , einerlei,
von welcher Art sie fein mochten, und ob sie ihn im
eisigsten Winter oder im glühendsten Sommer befielen.
Hertha aber wußte auch, daß ihr Vater es nicht
liebte, um sein körperliches Befinden befragt zu werden.
Und sie wartete darum fckweigend auf eine freiwillige
Mitteilung , durch die sie aus ihrer Sorge befreit zu
werden hoffte.
Nachdem er ein pam mächtige Wolken aus feiner
Pfeife geblasen hatte , zog denn auch der Rittmeister
ein bedrucktes Blatt aus der Tasche und warf es auf
den Tisch.
„Daraus mag ein anderer klug werden als ich.
Ich bin ein zu guter Soldat und ein. zu unwissender

Mensch, als daß ich mich unterfinge , Kritik an unserer
Obersten Heeresleitung zu üben ; denn die Herren wiffen
am Ende besser als ich, was sie vor ihrem Gewissen
v^ «mtworten können. Aber ein bißchen viel ist es
schon, was unserm felsenfesten Vertrauen da zugemutet
wird ."
„Willst du uns nicht sagen, Papa , wie es steht? '
fragte Helga , die sich in der letzten Zeit nur noch sehr
selten an der Unterhaltung beteiligt hatte . „Haben
wir eine Schlacht verloren ? Und ist — ist Eberhards
Regiment daran beteiligt gewesen ?"
Die letzten Worte schien der Rittmeister völlig über¬
hört zu haben , denn er antwortete jedenfalls nur auf
die ersten.
„Ob wir eine Schlacht gewonnen oder verloren
haben — ? Ja , wer das wüßte ! Aus dieser amtlichen
Meldung ist es jedenfalls nicht zu entnehmen . Denn
die lautet verzweifelt unklar ."
Er drückte sich den Zwicker vor die weitsichtigen
Augen , nahm das Blatt vom Tische und las in seiner
holprigen Art, mit vielem Stocken und Räuspern:
„Während auf dem westlichen Kriegsschauplatz die
Lage des deutschen Heeres durch Gottes Gnade eine
unerwartet günstige ist, hat auf dem östlichen Kriegs¬
schauplatz der Feind deutsches Gebiet betreten . Zahl¬
reiche russische Kräfte sind in der Richtung der Angerapp
und nördlich der Eisenbahn Stallupönen -Insterburg
Das Erste Armeekorps hatte den
vorgedrungen .
Feind bei Wirrballen in siegreichem Gefecht auf.
gehalten . Es wurde zurückgenommen auf weiter rück¬
wärts stehende Truppen . Die hier versammelten Kräfte
haben den auf Gumbinnen und südlich vorgehenden
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Meindes, der jahrzehntelange Treue mit schändlichem Major v. Falkenhayn, Kommandeur des Ersatzbataillons
Verrat lohnt . Sie weisen uns Soldaten aber auch eine des 1. Garde-Regiments zu Fuß im Sonderzug bis an
neue große Aufgabe zu, deren Lösung Seine Majestät und die Schweizer Grenze. Bei der Abfahrt war als Vertreter
das Vaterland vertrauensvoll in unsere Hände legen. des Staatssekretärs des Auswärtigen Amtes Legations¬
Kein ehrlicher neuer Feind tritt uns Aug' in Aug' ent¬ sekretär v. Prittwitz anwesend. Die Abreise vollzog sich
gegen, nein, der treulose bisherige Bundesgenosse Oester- ohne jeden Zwischenfall.
reuh-Ungarns und Deutschlands sieggekrönter Heere und
Die Versenkung des englischen Schlachtschiffes
Flotten , die nach zehnmonatigem heißen Ringen gegen,
„Triumph"
die halbe Welt unbesiegt und fester denn je im Kampfe
durch ein türkisches Torpedoboot hat die englischen Be¬
stehen, fällt uns heimtückisch in den Rücken. An uns
Soldaten ist es, diese beispiellose Haltung unserer Feinde fürchtungen, daß auch die türkische Flotte jetzt in den
mit Blut und Eisen zu treffen und ihnen wieder den Weg Kampf vor den Dardanellen eingreifen werden, schnell
zu zeigen, den dereinst schon unsere Vorfahren bei Mor¬ bestätigt. Gerade als die englische Schlachtflotte das Vor¬
tara und Novara , bei Custozza und bei Lissa gewiesen. gehen ihrer Landungstruppen vor Ari Burnu im Golf
Unser heißgeliebter allergnädigster Herr, der alles ver¬ von Saros unterstützen wollte, sauste der türkische Tor¬
sucht hat, um uns und unseren Verbündeten diese neue pedo heran und brachte den „Trjumph " zum Sinken . 700
Prüfung zu ersparen, soll den Geist Radetzkys, des Erz? Mann der Besatzung sanken mit ' dem Koloß in die Tiefe.
herzogs Albrecht und Tegetthoffs in uns wiederfinden.
Versenkung eines englischen Linienschiffes.
Wir wollen ihre wirklichen Enkel sein. Viel Feind', viel
Ghr', sei unser Kampfruf. So grüßen wir unseren er¬
Konstantinopel,
27 . Mai . Wie die „Agenza
habenen Kaiser und König und unsere treuen Waffen¬ Milli " mitteilt , ist das englische Linienschiff „Majestic"
brüder , so grüßen wir im Norden unsere Kameraden, die heute früh vor Sed-ül-Bahr in den Grund gebohrt wor¬
im Süden bereitstehen, dem schmählichen Einbruch in un¬ den. Das Schiss, das im Jahre 1895 vom Stapel ge¬
seren Rücken zu trotzen, bis auch für den Süden der Tag
laufen war, besaß eine Wasserverdrängung von 15150
anbricht, der blutige Vergeltung bringt . Soldaten ! Ohne Tonnen . Das Schiff hatte in Friedenszeiten eine Be¬
Zagen und frohen Mutes los aus den neuen Gegner! satzung von 757 Mann.
Mit Gottes Hilfe und in treuer Waffenbrüderschaft mit
Die vernichteten Kanadier -Bataillone.
unseren verbündeten Kameraden werden wir auch ihn
Als alle Welt über die Zentralmächte Hersiel und
zu schlagen wissen.
die Kriegsbegeisterung durch die numerische UeberlegenTie erste Enttäuschung haben die Italiener
heit bei unseren Gegnern den Kamm gewaltig anschwel¬
hinter sich,
len ließ, waren die Kanadier mit die Tollsten. Die zahl¬
sie war herb und bitter, war abn nicht die schlimmste,
reich in Kanada lebenden Deutschen waren den wider¬
die ihnen bevorsteht. Römische Blätter hatten von großen wärtigsten
Verfolgungen
, betrunkene kanadische
Siegen am ersten Kriegslage im Adriatischen Meere ge¬ Soldaten feierten schon ausgesetzt
die
Vernichtung
meldet. Tie Kriegshetzer veranstalteten jubelnd? Sieges¬ Heere und die Freiwilligen , die sich für der deutschen
Englands Ar¬
feste, und auch die Gegner des Krieges glaubten auf die meen anwerben ließen, nähmen den
Mund recht voll.
Nachricht von dem ersten großen Siege, daß sie vielleicht Das ist jetzt anders geworden. Die
ganzen Divisionen
doch Italiens Stärke und wahren Interessen verkannt der Kanadier sind aufgerieben und vernichtet,
vor Wern
hätten . Mitten in den lauten Siegesjubel schlug dann liegen die Massengräber dieser
lauten
Schreier.
Und die
aber wie ein Blitz aus heiterem Himmel die Hiobspost wenigen, die noch übrig geblieben
sind, befinden sich mit
ein, daß österreichische Kriegsschiffe an der ganzen ita¬ einer heillosen Wut
aus die
Bundesgenossen
lienischen Ostküste mit Erfolg operiert und sehr schweren in deutscher Gefangenschaft. Sieenglischen
machen im allgemeinen
Materialschaden angerichtet hatten . Die Stimmung schlug einen guten Eindruck, es befinden sich
gebildete Leute
daraus mit einer Plötzlichkeit, wie sie nur den heißblüti¬ unter ihnen, die
nur in dem künstlich erzeugten Taumel
gen Italienern eigen ist, in ihr Gegenteil um. Man
der Deutschenverwüstung sich hatten einreihen lassen. Eine
suchte nach den Urhebern der Falschmeldung und zerstörte stolze Trauer hatte sich ihrer
bemächtigt. Ihre ganze Di¬
die Räume einer Zeitung, deren Redakteur als vermeint¬ vision, die sich so tapfer geschlagen
hat, ist aufgerieben.
licher Urheber der falschen Siegesnachricht verhaftet wurde. Niemals werden sie wieder in Quebeck
einziehen. Sie
fragen sich immer wieder fassungslos, wie die Deutschen
Die Militärpflicht
in Italien.
Lausanne,
26 . Mai . Die „Gazette de Lausanne" das nur angefangen haben. Man hatte ihnen gesagt, die
erfährt aus sicherer Quelle, daß die italienische Regierung Deutschen seien verhungert und jämmerlich. Und ein
ein Dekret erlassen hat, nach dem die Militärpflicht , die Schmerz sitzt in ihrer Seele, größer noch als ihre Trauer.
bisher zum 39. Lebensjahr gedauert hatte, bis zum 42. England , für welches sie sich schlagen sollten, hat seine
Jahre verlängert worden ist. Das Dekret soll nicht sofort Kanadier verachtet: „Immer treiben sie zuerst die Far¬
bigen in das Feuer, dann kommen die Kanadier und Ko¬
in Kraft treten.
lumbier daran , dorthin, wo die Hölle am heißesten ist,
Venedig.
und wenn wir unser Blut verschwendet haben, dann erst
Lugano,
27 . Mai . Seit der Mobilmachung liegt gehen die Herren Engländer
Die Engländer be¬
Venedig nachts völlig im dunkeln. Nach Sonnenunter¬ trachten die Kanadier als einvor."
Mittelding
gang müssen alle Geschäfte geschlossen werden. Das Er¬ Farbigen und sich selbst. Das nagt wie zwischen den
Wurm am
scheinen einer Taube wurde um Va4 Uhr durch den Stolze der Söhne der freien Wälder und ein
wich
nach dem
Donner aller Abwehrkanonen sowie durch zahlreiche Ge¬ Krieg das Verhältnis Kanadas zu seinem
Sklavenhalter
wehrschüsse angekündigt. Sofort eilte die ganze Bevölke¬ Großbritannien gewaltig ändern.
rung ins Freie, um das Schauspiel zu verfolgen. Die
Das neue englische Kabinett.
Taube warf eine Anzahl Bomben gegen das Arsenal und
einen Gasometer, ebenso zahlreiche Pfeile ab. Mehrere
London, 26 . Mai . Meldung des Reuterschen Bu¬
Häuser wurden durch die abgeworfenen Bomben in Brand
reaus : Das neue Kabinett setzt
folgendermaßen zu¬
gesteckt
. Doch konnten die Brände bald gelöscht werden. sammen: Premierminister Asquith,sich
ohne
Amt Lord LansDen platzenden Bomben entströmte eine ölartige Flüssig¬ downe, Lordgroßkanzler Sir
Stanley
Buckmaster
, Lordpräkeit. Außerdem warf der Flieger Druckschriften herab, sident des Geheimen Rates Lord
Crewe, Lordgeheimsiegel¬
in denen die Bevölkerung über den Verrat Italiens auf¬ bewahrer Curzon,
Schatzkanzler Mc. Kenna, Jnnenamt
geklärt wird.
Sir John Simon , Auswärtige Angelegenheiten Grey,
Botlatis Abreise.
Kolonien Bonar Law, Staatssekretär für Indien ChamBerlin,
26 . Mai . Die „Norddeutsche Allgemeine berlain, Krieg Lord Kitchener, Kriegsmunition Lloyd
Zeitung " schreibt: Der italienische Botschafter Bollati ist George, erster Lord der Admiralität Balfour , Handel Runheute früh 4.25 Uhr vom Anhalter Bahnhof abgereist, eiman, Präsident der Lokalverwaltung Long, Kanzler des
mit ihm das gesamte Personal der Botschaft, der bisherige Herzogtums Lancester Churchill, Chefsekretär für Irland
italienische Generalkonsul in Berlin Garru , der Präsident
Birrell , Sekretär für Schottland Mc. Kinnon Wood, Prä¬
der hiesigen italienischen Handelskammer, im ganzen etwa sident des Ackerbauamtes Selborne, erster Kommissar für
20 Personen. Dem Botschafter war ein aus .Salon -, SpeiseArbeit und öffentliche Bauten Harcourt, Präsident des
nnd Schlafwagen bestehender Sonderzug zur Verfügung Unterrichtsamtes Henderson, Attorney-General Sir Ed¬
gestellt worden. Im Aufträge des Kaisers begleitete ihn
ward Carson.
Gegner angegriffen. Das Erste Armeekorps warf den
gegenüberstehenden Feind siegreich zurück
, machte acht¬
tausend Gefangene und eroberte schwere Batterien.
Eine zu ihm gehörende Kavalleriedivision warf zwei
russische Kavalleriedivisionen und brachte fünfhundert
Gefangene ein. Die weiter südlich kämpfenden Truppen
stießen teils auf starke Befestigungen, die ohne Vor¬
bereitungen nicht genommen werden könnten, teils be¬
fanden sie sich in siegreichem Fortschreiten. Da ging
die Nachricht ein vom Vormarsch weiterer feindlicher
Kräfte aus der Richtung des Narews gegen die Gegend
südlich der Masurischen Seen . Das Oberkommando
glaubte, hier Gegenmaßregeln treffen zu müssen, und
zog seine Truppen zurück. Die Ablösung vom Feind
erfolgte ohne jede Schwierigkeit. Der Feind folgte nicht.
Die auf dem östlichen Kriegsschauplatz getroffenen Maß¬
nahmen mußten zunächst durchgeführt und in solche
Bahnen geleitet werden, daß eine neue Entscheidung
gesucht werden kann. Diese steht nahe bevor. Der
Feind hat die Nachricht verbreitet, daß er vier deutsche
Armeekorps geschlagen habe. Diese Nachricht ist un¬
wahr. Kein deutsches Armeekorps ist geschlagen. Unsere
Truppen haben das Bewußtsein des Sieges und der
Ueberlegenheit mit sich genommen. Der Feind ist über
die Angerapp bis jetzt nur mit Kavallerie gefolgt.
Längs der Eisenbahn soll er Insterburg erreicht haben."
Der Rittmeister hielt für einen Moment inne , und
ein tiefer, schmerglicher Atemzug hob seine Brust , ehe
er mit seltsam gepreßter Stimme auch die letzten Worte
der Meldung las:
„Die beklagenswerten Teile der Provinz , die dem
feindlichen Einbruch ausgesetzt sind, bringen diese Opfer
im Interesse des ganzen Vaterlandes. Daran soll sich

dasselbe nach erfolgter Entscheidung dankbar er¬
innern."
Es blieb eine kleine Weile still in dem eichen¬
getäfelten Zimmer. Dann fragte Hertha leise:
„Es ist also wahr ? Sie sind die Herren in
unserm Lande ?"
Da schlug der Rittmeister mit der geballten Faust
auf den Tisch, daß Tassen und Gläser klirrend er¬
zitterten.
!
„Ja , sie sind's ! Aber'sie sollen es nicht bleiben!
In der Kreisstadt läßt schön alles die Köpfe hängen,
und verstohlen raunt einer dem andern zu : „Man
gibt uns preis, weil män den Blick nur nach
Westen gerichtet hält. Mqn hatte nicht Soldaten
genug für uns übrig, aus Gorge, daß es drüben am
Rhein zu wenig sein könnten. Man wird uns helfen
— gewiß, sobald es sein kann. Inzwischen aber werden
wir uns unter der Kosakenkßute verblutet haben." —
So ging das Gerede, bis ich zuletzt fuchsteufelwild
wurde und mit einem Donnerwetter dazwischenfuhr.
Es geht mir ja, weiß Gott, auch hart genug an, und
ich verstehe auch nicht allesl was da geschrieben steht.
Aber das eine weiß ich, daß unserm Kaiser der eine
Teil seines Preußenlandes genau so viel wert ist wie
der andere, und daß da von kaltherzigem Preisgeben
so wenig die Rede sein kamt wie von einer falschen
Einschätzung der feindlichen Dtärke. Unser Herr liebt
seine Romintener Heide mit !der ganzen Kraft seines
Herzens, das weiß ich aus fehlem eigenen Munde. Und
er ist immer mit besonderer Freude in unsere Provinz
gekommen. Da sollte er uni vergessen haben ? Ein
Narr, der so dummes Zeug j schwatzen kann, und ein
elender Kerl obendrein!"
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London, 26 . Mai . Die „Morning Post"
aus Washington vom 24. Mai : Tie Vertreter des Neil?
trusts befinden sich hier, um bei dem Präsidenten
Staatsdepartements wegen des ungesetzlichen Aushaltens
ihrer Ladungen durch die englische Regierung vorstell^
zu werden. Für neutrale Länder bestimmte Ladunaer, •*?
Werte von fünf Millionen Pfund Sterling sind'
britische Kreuzer beschlagnahmt und nach britischen
gebracht worden. Die Vertreter des Fleischtrusts erklären
daß sie England boykottieren und kein Fleisch mehr ans
Südamerika , dessen Ausfuhr der Trust kontrolliert, nM
England ausführen , wenn England nicht die Durchs^
nach neutralen Ländern zuläßt.
*
n
Kleine Nachrichten.
Ehiasso,
27 . Mai . Obwohl zwischen DeutschlM
und Italien noch keine förmliche Kriegserklärung sonders
einfache Unterbrechung der diplomatischen Beziehungen vor¬
liegt, wird nach italienischen Meldungen der Kriegszustand
als effektiv eingetreten angesehen, sodaß es keiner sörinlichen Kriegserklärung mehr bedarf.
Lugano,
27 . Mai . Am Dienstag abend ist öet
König von Italien ins Hauptquartier abgereist. Der Kfahrt wohnten der späten Stunde wegen nur wenige Per¬
sonen bei. Der König, der die Felduniform trug , drückte
Salandra und Sonnino , die Hände, umarmte den Reichs¬
verweser, Herzog von Genua und grüßte, als der Zug
sich in Bewegung setzte, lange aus dem Fenster heraus
Die in Piazenza verhafteten sechs italienischen Konsuln
wurden wieder freigelassen und nach Chiasso geleitet.
Berlin,
27 . Mai . Fürst Bülow stattete gestern
nachmittag zwischen5 und 6 Uhr dem Reichskanzler einen
Besuch ab. Später empfing er mehrere Besuche, u. A.
den Unterstaatssekretär des Auswärtigen Amtes, Zimmer¬
mann . Der Fürst und die Fürstin bleiben vorläufig in
Berlin.
Bukarest,
27 . Mai . Einer Meldung aus Sofia
zufolge reiste der russische Gesandte in Nisch, Fürst Trubetzkoi
, Demonstrativ von dort ab, weil er mit dem Ver¬
halten Serbiens Rußland gegenüber unzufrieden sein soll
Laut Zeitungsmeldungen soll her Gesandte drohende Aeußsrungen gegen Serbien gemacht haben.
Wien, 27 . Mai . Der bisherige österreichisch
-unga¬
rische Botschafter in Rom, Freiherr von Macchio, ist mit
dem Botschastspersonal am Dienstag hier eingetrofsen.
Die Fahrt ging glatt von statten. Nur in einzelnen Sta¬
tionen, so in Civitavecchia erfolgten feindliche Kundgebun¬
gen. In Italien sind nur wenige Oefterreicher mit Er¬
laubnis der italienischen Regierung zurückgeblieben
. Sie
werden nicht interniert.
Lugano,
26 . Mai . Die italienischen Blätter ver¬
öffentlichen die deutschen Generalftabsberichte nicht mehr
und schweigen den neuen großen Sieg Mackensens tot.

Italiens Trenbruch.
Die Kriegserklärung Italiens an Oefterreich-Ungrr^
beruft sich aus Italiens gutes Recht, wie jeder Verbrecher
sich aus seine Unschuld beruft. Seine Handlungsweise ist,
wie das Manifest des greisen Kaisers und Königs Franz
Joseph an seine Völker hervorhebt, vielmehr ein Trenbruch,
dessen Gleichen die Geschichte nicht kennt. Oesterreich hatte
Italien nicht bedroht, dessen Interessen nicht angetastet,
ja es war zu großen und schmerzlichen Op,ern zur Be¬
friedigung der italienischen Wünsche bereit. Gleichwohl
glaubte Italien den Moment nützen zu sollen, es verließ
den Verbündeten in der Stunde der Gefahr und ging mit
fliegenden Fahnen in das Lager der Feinde über. Wie
Hubsburgs greiser Herrscher furchtlos wird [mit fester Zu¬
versicht int Vertrauen auf Gottes Hilfe den freventlich
hingeworfenen Fehdehandschuh aufnahm, so stellte M
Deutschland in echter Germanentreue an dre Seite des
Verbündeten. Durch den vom Zaune gebrochenen Angriff
gegen Oesterreich zerriß Italien , wie die Deutsche Reichs¬
regierung bekannt gab, ohne Recht und Grund auch das
Bündnis mit Deutschland. Die unmittelbare Folge dieses
schmählichen Treubruches war die Abberufung des deut¬
schen Botschafters aus Rom. In echt heldenhafter Weise
begann Oesterreich-Ungarn seine Verteidigung mit dm
Hieb, indem es mit seiner Flotte die italienische Ostküste
Er war in einer gefährlichen GemütsstimmuG
und die gezackten Adern an seinen Schläfen waren
bedenklich hoch aufgeschwollen. Da — einer glücklichen
Eingebung ihres liebenden Herzens folgend, neigte
sich Hertha über den Tffch gegen ihn und legte die
Hand auf seinen Arm. Mit lächelndem Munde und
mit einem Aufblitzen von Schelmerei in den Augen
sah sie zu ihm auf.
„Aber hast du denn ganz vergessen, Papa , daß
du uns diesen Verlauf des Kriegsanfangs immer vor¬
ausgesagt hast? Die deutsche Heeresleitung verfahrt
ja ganz unverkennbar nach deinem Kriegsplan, den ich
schon aus kindlicher Pietät immer für den einzig richtigen
gehalten."
Der Rittmeister starrte sie erst ganz betroffen an ;
dann griff , er nach seinem bisher unbeachtet ge¬
bliebenen Grogglase und leerte es mit einem einzigen
Zug mehr clls zur Hälfte.
„Donneiwetter, Mädel, du hast' recht! Wir müssen
sie drinnen haben, damit wir sie desto sicherer schlagen
können. Es M eben nur ein verteufelter Unterschied,
ob man eine'solche strategische Frage rein theoretisch
erörtert, oderlob man der unbarmherzigen Wirklichkeit
gegenüberstehl Es ist und bleibt für einen deutschen
Mann ein niederträchtiges Bewußtsein, daß sich der
Feind im Lanoe breitmachen darf— und so ein Feind
obendrein. Whs da zugrunde geht, wird in Jahren
nicht wieder aukgerichtet werden können."
„Wir wollm es uns nicht gar zu düster vorstellen,
Papa ! Und es ssteht doch auch in der amtlichen Kund¬
gabe, daß die l neuen Entscheidungen nahe bevor¬
stehen."
'
(Fortsetzung folgt)

dem vierten Stock des Hauses Wittelsbacher Allee 145 Deutlicher schon sprechen folgende Inserate : „Krieger, in
der vierjährige Sohn des Schaffners Zügner tmb war Flandern Krüppel geworden, sucht Portierstelle »der be¬
nach wenigen Augenblicken tot.
scheidenen Ruheposten, um mit Frau und 7 Kindern nicht — Klingelfahrer. Die Wohnungseinbrecher, soge¬ verhungern zu müssen," und : „Welcher Gdeldenkende gibt/
nannte Klingelfahrer, sind in der lebten Zeit wieder ehemaligem Fabrikanten , der durch, den Krieg sein ganzes
fleißig an der Arbeit. Sie suchen mrt BoAiebe Woh¬ Vermögen verlor, kleine Beschäftigung?"
nungen auf, von welchen die Läden geschlossen sind. Aus
* Konzert
in Feindesland.
Die 39. musika¬
dem Schließen der Läden ersehen sie, daß die Inhaber
lische Andacht in einer katholischen Kirche zu Nordfrank¬
der Wohnung abwesend sind. Wer verreisen will und muß, reich zu Gunsten der erblindeten Kameraden hatte großen
tut gut, seine Wertsachen und Geld vorher in Sicherheit Erfolg. Der Chor bestand nur aus Lehrern und Berufs¬
zu bringen.
sängern, die Professor Fritz Stein , Zugführer bei der
— Einbruch. Bei einem Einbruch wurden gestohlen: freiwilligen Krankenpflege, leitete. Schwester Agnes Braun¬
1 Posten schwarze Herrenschnürstiefel (Boxkalf), Größe fels (Alt), eine Frankfurterin , sang das Largo von Hän¬
40—45, schwarze Touristenstiefel, braune und schwarze del, von Prof . Stein aus der Orgel und Leutnant von
Ledergamaschen, 1 Posten warme Winterstiefel, 2 neue Passavant aus dem Cello begleitet; Opernsänger Ernst
schwarze Feldstecher mit der Aufschrift „Kaiser Wilhelm" Hesse (Tenor ) sang eine Arie aus Josua . Die Kapelle
und „Rio" . Vor Ankauf der Sachen wird gewarnt. Zweck¬ der 81 er unter Fehling hatte besonderen Erfolg mit dem
dienliche Mitteilungen können bei dem nächstgelegenen Po¬ Karfreitagszauber aus Parsifal . Der kommandierende Ge¬
lizei-Revier, oder bei der Kriminalpolizei, Hohenzollern- neral v. Schenck wohnte dem schönen Konzert mit seinem
Stäbe bei.
platz 11, gemacht werden.
— Wurstdiebe. In letzter Zeit werden von einem
Mansardeneinbrecher, der die Mansarden zum Teil mit
Me Bewirtschaftung, nachdem das Land durch den Krieg
Amtlicher Tagesbericht.
einem Nachschlüssel öffnet, zum Teil aber auch ausbricht,
der andern schon soviel gelitten hat, und der Winter so
auffallend viel Fleisch- und Wurstwaren (Dauerwaren)
Großes
Hauptquartier,
27 . Mai.
schlecht war. Italien ist so arm, daß es jetzt wirklich nicht
E zum letzten Tropfen ausgesaugt zu werden braucht, entwendet. Da es unmöglich ist, daß der Einbrecher die Westlicher
Kriegsschauplatz.
entwendeten Sachen selbst verbraucht, besteht der dringende
um aus den erpreßten Summen Kugeln und Gewehre zu
Ungeachtet ihrer gänzlichen Mißerfolge vom 25. Mar
Verdacht, daß er die gestohlenen Fleisch- und Wurftwaren
erneuerten die Franzosen ihre Turchbruchsversuche zwi¬
*aU^ '«r Hauptgrund Italiens zur Kriegserklärung ist dem verkauft. Personen die evtl. Angaben über den Täter
Artikel 7 des Dreibundvertrages vom Dezember >912 machen können, wollen sich bei der Kriminalpolizei Zim¬ schen Bermelles und der Lorettohöhe. Sehr starke Kräfte
.entnommen
, wonach Oesterreich sich verpflichtet
, falls es mer 413 melden, oder auf dem nächstgelegenen Polizei- wurden auf dem schmalen Raume von 10 Kilometern
Revier Mitteilungen machen.
«ft sich Vorteile auf dem Balkan erstrebt, sich mit Italien
— Ein Leichenfund. Am 18. Mai vormittags gegen zum Sturme angesetzt. Tie Angriffe wurden überall zu¬
MM der En tsch ädigung in Verbindung zu setzen. Solana?
rückgeschlagen
. Wir sind in vollem Besitze unserer Stel¬
y
212
Uhr wurde an den Nizzaanlagen aus dem Main
Giuliano Minister des Auswärtigen war, machte Italien
lungen.
Eine ungemein große Zahl französischer Ge¬
, das die Leiche eines neugebore¬
von dieser Vertragsbestimung keinen Gebrauch, da Oester¬ ein Holzkästchen gefischt
nen Knaben enthielt. Die Leiche sah noch ziemlich frisch fallener liegt vor den deutschen Gräben.
reich ausdrücklich und feierlich erklärt hatte, daß es keine
territorialen Eroberungen plane. Sonnino erhob Vorstel¬ aus und war nackt. An der rechten Schläfe befand sich
Ein weiterer französischer Angriff richtete sich am
lungen
, begann Verhandlungen und zeigte sich als den ein frischer Blutklumpen. Das Kästchen war 35 Zenti¬ sparen Abend gegen die Linie Souchez-Neuville Hier
Unersättlichen in der kaum verhüllten und jedenfalls meter lang, 19 Zentimeter breit und 13 Zentimeter tief.
Aus dem Kästchen befand sich ein Plakat mit dem Auf¬ ist dicht südlich! Souchez der Kampf noch nicht völlig
sonnenklaren Absicht eines Krieges mir Oesterreich um
druck:
„Palmitin Seife F . Wolf & Sohn , Parfümerieabgeschlossen
. Bei dem Friedhof von Neuville schanzten
{eben Preis . Sonnino befürchtete, daß auch durch das
und Toilettenfabrik Karlsruhe und Wien." Umwickelt Franzosen aufvechtstehend
Eingehen Oesterreichs aus die ungeheuren Forderungen
, indem sie zur Deckung an ver¬
war das Kästchen mit einem zweidrähtigen Strick. Sach¬
hie Situation nicht geklärt werden und Oesterreich das
schiedenen
Kämpfen
gefangene
Deutsche verwendeten.
dienliche Mitteilungen werden von der Kriminalpolizei,
irnorme Opfer niemals verschmerzen würde.
Bei
einer
Erkundung
nördlich
Tixmuiden nahmen
Italiens Neutralität war jedoch bereits, wie in der Hohenzollernplatz 11, erbeten.
—
Die
wir
einen
Wahrnehmung
Offizier
der
und
25
Interessen
der
Belgier
im
gefangen.
hiesigen
Ein feind¬
„Voss
.Ztg." betont wird, ein Vertragsbruch, da es von
Anfang an seine Truppen an der Ostküste ansammelte, Konsularbezirk sich aufhaltenden italienischen Staatsan¬
licher Borstoß bei Soisso-ns und im Priesterwalde wurde
gehörigen erfolgt von jetzt ab durch das Konsulat der abgewiesen.
während es seine Westküste militärisch unbesetzt ließ. Ten
Schweizerischen Eidgenossenschaft
, Taunusanlage 11, Kanz¬
vffmen Verrat gegen Deutschland beging Italien damit,
Ein Luftangriff wurde mit Erfolg auf die Befestigung
leistunden sind von 9 bis 1 Uhr.
haß es erst unterm 4. Mai in Wien mitt eilte, sich an den
von
Southende an der unteren Themse gemacht.
Dreibundvertrag nicht mehr für gebunden zu erachten,
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
nachdem es bereits am 25. April bindende Abmachungm
Vermischte Nachrichten.
mit dem Dreiverband eingegangen war.
Tie Lage ist unverändert.
* G l ü ckGim Unglück. Ein Militärautomobil der
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Münchner Kraftfahrabteilung , das von einem Oberleut- (
Lokal -Nachrichten.
Sowohl nordöstlich! Przemysl als auch kn Gegend
nant unö fünf Mann besetzt war, hielt den „Münch. N. !
27. Mai.
N." zufolge in der Nähe von Nannhofen eine Uebungs- . von Stryj schritt der Angriff unserer Truppen rüstig
- Abreise. Der italienische Generalkonsul Baron
fahrt ab . Kurz vor Nannhofen verlor der den Wagen > vorwärts . Die Beute und seine sonstigen Ergebnisse sind
führende Mann die Sicherheit über die Steuerung und noch nicht zu übersehen.
Luigi de Testa hat gestern Nachmittag Frankfurt verlassen
stieß bei rasender Fahrt an eine betonierte Eckmauer an.
und sich nach Italien begeben.
Oberste Heeresleitung.
— Ein Zwischenfall im Opernhause. Bei der gestern Sämtliche Insassen wurden aus dem Auto geschleudert,
Abend im Opernhause stattgefundenen Aufführung von doch wurde niemand ernstlich verletzt. Der Kraftwagen
„Boccaccio
" kam es zu einem bemerkenswerten Zwischen¬ ist vollständig zertrümmert.
* Der Kopf auf dem Tisch. Einem grauen¬
fall Die Zuhörer zischten die Wiederholung des Duetts
Neues
Theater.
„Florenz hat schöne Frauen " im dritten Akt nieder, weil vollen Mord ist man in Lampertheim bei Darmftadt auf
Donnerstag
,
den
27.
Mai
, 8 Uhr : Liebelei. Monn.
die Sängerinnen sich der italienischen Sprache bedienten. die Spur gekommen. Dort wurde die alleinstehende Witwe ErsatzvorMlung.
Den Zorn des Publikums kann man wohl verstehen und Frödert zur Nachtzeit von einem unbekannten Täter in
billigen, unverständlich bleibt aber die — sagen wir — gräßlicher Weise verstümmelt. Die Leiche der 58 Jahre
alten Frau fand man auf dem Boden ihres Schlafzimmers,
Leichtfertigkeit der Spielleitung , wenn sie in diesen Tagen
lodernden Zorns gegen Italien in der Sprache dieses Lan¬ während der mit einem Beil abgehackte Kops aus einem
des singen läßt , zumal von dem Duett eine treffliche Tische lag. Der Mörder , der mit den Wohnungsverhältnissen und den Gepflogenheiten seines Opfers wohlver¬
deutsche Uebersetzung vorhanden ist.
Nenbcstellnnge« ans den „Bockenheimer Anzeiger¬
traut gewesen zu sein scheint, hatte es vermutlich aus
— Georg Temme. Im hohen Alter von 80 Jahren
werde» eutgeqengenommeu bei ave» Postämtern ; für
starb in Wiesbaden der ehemalige Bürgermeister von einen Raub abgesehen, wobei er gestört wurde.
Bockenheim bei der Expedition, I #eip *igerstr . 17 ,
* Um die Brotverteilung
im nächsten
Bockenheim
, Georg Temme. Der Verstorbene war ur¬
sowie von den Bringer « des Battes.
Erntejahr
sicher zu stellen, hat der Deutsche Städte¬
sprünglich Stadtschreiber der Stadtgemeinde Bockenheim
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
tag neue Bestimmungen ausgearbeitet, die als Gegen¬
und wurde zu Beginn der 70 er Jahre zum Bürgermeister
nachmittags <mit Ausnahme der Sonn «nd Feiertage)
gewicht
gegen
die
Pläne
des
Deutschen
Landwirtschastsder Stadt gewählt. Als solcher hat er unter den schwie¬
«nd bietet ferne« Lesern stets rasche und tendenzrigsten Verhältnissen seines Amtes gewaltet. Wenn er, rats anzusehen sind und in der Hauptsache die Erhaltung
freie Mitteilung der Ereignisse ans allen Gebiete«
vom besten Willen beseelt und mit vorzüglichen Eigen¬ der Kriegsgetreidegesellschaftin ihrer jetzigen Form als
oeS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Borkommniffe.
schaften persönlicher Art ausgestattet, nicht die sich ge¬ Käufergesellschaft anstreben. Der Städtetag will auf diese
Die Veröffentlichung der amtlichen Anzeige«,
steckten Ziele erreichte und darum auch nicht die ihm ge¬ Weise die Versorgung für das kommende Erntejahr von
GtandeSbnchanSzügere. erfolgt ««verändert in seit¬
bührende Anerkennung fand, so lag das lediglich an den vornherein einwandfrei festsetzen.
* E i n e zerrissene H os'e stellt ein Kapital dar
heriger Weise. .
mißlichen Steuerverhältnissen Bockenheims
, die jede Ent¬
Auch für UuterhaltnngSstoff wird ÜetS durch
wicklung hemmten, und an dem übermächtigen Einflüsse, wenn man es ebenso macht wie der mehrfach vorbestrafte
brn die nahe Großstadt Frankfurt auf den Ort ausübte. Schlosser Julius Ocker aus München. Dieser erfinderische Veröffentlichung einer spannende« Erzählung Sorge
getragen.
E die Eingemeindung Bockenheims zu Frankfurt Mitte Kopf machte seit längerer Zeit eine „Gastspielreise" durch
Ferner wird die neue achtseitige, reichillustrierte
der 80 er Jahre akut wurde, wählte man Temme nicht das bäurische Land ) er steckte in einem tadellosen Anzugs
nur die Hose war an einer Stelle völlig zerrifien. Der
Sonntagsbeilage „ Illustriertes UnterhaltnugSblatt"
vneder
. Sein Nachfolger wurde der jetzige Stadtrat Tr.
gratis beigegebe«.
Kalbert Hengsberger. Das Andenken an Bürgermeister geriebene Schwindler begab sich in dieser Verfassung zu
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
wird in Bockenheim ein bleibendes sein. Die Hnndebesitzern, behauptete er sei vom Hunde angefallen
Eerdlgung findet am Freitag den 28. d. M . in Wies- und gebissen worden und auch seine Hose habe der Hund
beschädigt. Dafür verlangte er eine Entschädigung in ver¬
vaoen statt und zwar um 3^/z Uhr nachmittags von der
schiedener
Höhe, die er auch immer erhielt. Als er in Ulm
Leichenhalle des Südfriedhoses.
ebenfalls die Hundebesitzer brandschatzen wollte, lies er auch
c Zusammenstoß
, ~~
. Gestern gegen 4 Uhr nachmittags
fand an der Kreuzung Scharnhorststraße-Gneisenaustraße einem Restaurateur in die Hände, dessen Hund wohl sehr
bissig aussah, der aber — keine Zähne mehr besaß. Als
} n Zusammenstoß
zweier Straßenbahnwagen
der Linien
der Gauner sah, daß er an eine falsche Adresse gekommen
und 12 statt. Personen wurden nicht verletzt.
" Entwichen. Aus dem Merseburger Mannschafts- war, wollte er ausrücken; pan holte ihn aber ein und
ihn der Polizei , wo der Schwindler entlarvt
yffiAbnenlager ist der russische Kriegsgefangene, Unter- übergah
552
▼
•rlaiht«in zartes reines Gesicht
, rosiges
, jugcndfnsche
* Aussehen
*indUkoel
Trapkin , 24 Jahre alt, entwichen. Trap¬ werden konnte.
lad eia blendend schöner Teint. — AU es dies erzeugt die echt«
bart kÜ
^ üroß, hat blondes Haar und blonden Schnurr* Wie sich der Krieg i n England
wieoer¬
Jacke öj
russisch. Trägt Zivilkleidung, grüne spiele lt . Die Inseratenteile der englischen Blätter ge¬
—
Mütze. Trapkin ist sestzunehmen.
ben ein getreues Spiegelbild' der tatsächlichen Verhältnisse
liaen
Geld. Vor längerer Zeit ist bei der hie¬ in England , die in krassem Widerspruch mit dem lauten
eon
tdie
Stick SO Pfg. Ferner macht der
Cream „ Dada " (Lilisamilch*
eine falsckeÄ ^ EHauptstelle gelegentlich einer Einzahlung Tam -Tam vor der Oeffevtlichkeit stehen. Die „KrenzGseem) retc und spröde Haut weif and susmetweick . Tube 60 Pfg.
ten worden ^ chsbanknote, Zwanzigmarkschein, angehal- Ztg ." stellt unter dem H-inzujügen: „Stolzes Albion, durch¬
J - h^ - na
S -lschMck hat die Nummer F . 3327851, suche die deutsche Presse bis in ihre kleinsten Winkel, und
eckten Nnt^
sicheres und dünneres Bapier als die du wirst nichts Derartiges in ihr finden!" eine Auslese
dieser Inserate zusammen. Es heißt da : „Offizierstochter
Der Fafechreifemsehlt^ ^ ^ tU(f f inb Heller und matter. will, des Krieges wegen, ihre entzückend eingerichtete Woh¬
Heute abend 8 Uhr:
Samsta ? drei^Ä «" Lu Tode gestürzt. Nachdem erst am nung zur Verfügung stellen Es werden nur ernstgeme.nte
Angebote mit Namen angenommen." — „Baronett , 44
aus dem fonfa*
“jj ene ihren
Tod durch einen Sturz
die gleiche Weis? , - ^n, srnd gestern zrvei Kinder auf Jahre alt, ledig, wünscht »ine Stellung als Chauffeur."
Operette in 3 Akten ron Pani Linke.
Ma ^ Straße stürrt-^ E Seö.en gekommen. In der Josef — „Jünger Unteroffizier, eben von der Front zurückgekehrt,
führers BertrlrÜ*^ ^et vierjährige Sohn des Wagen- jetzt im Lazarett , besinnt sich in großer Geldschwierigkeit.
die Uraße
^ Fenster des ersten Stocks ans Das kleinste Darlehen würde ihm genügen. Sicherheit Für di« ftetafttn« wnmtworMchF. «aufmannw Frankfurta. Dt,
m unö starb nach kurzer Zeit . Dann fiel aus
kann er nicht bieten. Hat niemand Vertrauen zu ihm ?"
iynuf«Versag der Vnchdrnckerei ff.Kaufmann
4 La., Frankfurt
a Ü&

„ omtebia bis Barlerta , d. h. also auf die volle AusÄttEa
her dalmatinischen Küste angriff und an zahl¬
ten
Stellen militärisch wichtige Objekte beschoß, wähAÄ " »leichzeitig österreichische Seeslugzeuge die BallonZX tri CNavavalle bei dem etwa an der Mitte oer itaü»i!iichen Ostküste gelegenen Ancona, diesen Kriegstzafen
lelbst und das Arsenal von Venedig in erfolgreicher Weise
!«tt Bomben belegten.
wWenn
das Volk nur schreiben könnte, dann würde es
. Petitionen an den König, das Ministerium und das
«ar ^ ment gegen diesen furchtbaren, ihm wider seinen
Een auserlegten Krieg Protest einlegen. Aber die großen
Massen des italienischen Volkes können weder lesen noch
Ererben und sind daher rettungslos den von Frankreich
^rablten Kriegsagenten ausgeliefert. Ein Schrei des EntjSenÄ durchzittert das ganze Land. Der Krieg, so ruft
JjjL ' allgemein, ruiniert das gesammte Landvolk. D'ie
Einberufungen, die natürlich ganz andere Ausdehnung
wis iw türkischen und tripolitanischen Kriege annehmen.
der ländlichen Bevölkerung die notwendigen ArÄskräfte . Tie Bauern sind trostlos, die Gehöfte bleiben
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Schön möbliertes

Zimmer

'

zu vermiet. Landgrafenstr. 41,1 . St . 155»

mieten. Adalbertstr. 34 b. HauSMktster. 1514

Schön möbliertes Zimmer zu ver7
Laden mit 2 Zimmeru. Küche billig mieten. Große Seestraße 14a . 3. St . 19o&
zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 1766
Möbliertes Zimmer d lligst zu vei7
Große helle Werkstatt , 32iHm sofort mieten. Wildungerstr. ^5, 2. Stock. 19^5
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 1716

24

Großes leeres neuherg. Mansarde -zimy^

Werkstätte für kleine Metallgießerei, m. Kochofen zu verm. das. möbl. Mansarde
Fallstr . 106 , 4 . St . Zimmermann 19%?,
Möbl . M nsarde 2 Mk . die Wochr^
verm. JulinSstr . 16, 1. St ., HthS. 18)z
Einfach möbt. Zimm u. Schlafstelle anU,
beiter od. Mädch. bill. Fritzlarerstk. 32 . 1941
Sch. möbl. Zimmer an Herrn od. Fräulch
Qt5alllinn
zn vermiete « .
jiwimny
Grempstr. 21. 1568 billig zu verm. Falkstraße 34 , pari . 19 48
Schon möbl . Zimmer
zu vermieten.
Nauheimerstraße 2, 3 . Stock, links 194g,
auch als Lagerraum
sofort billig zu
Schön möbl . Zimmer
billig zu ve?«
vermiet. Näh . Adalbertstr. 71. 1. St . 1549
mieten. Bredowstr. 8, pari ., links. 1950
Stall , auch als Lagerraum ft * MEVSchön möol. Ztm -.er billig zu vermiet.
tttizfzm
Ginnheiinerstraße 4. 1903
Woche 4.—. Rohmerstr. 5, pari .
1951
Schön möbl . Mansarde
u vermied
Näh . Gr Seestraße 14a , 2. Stock. 1952
Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
Möbl . Mansarde zu verm. Ecke Falkverm. Homburgerstr. 20, 3. St . r .
1359
straße 66 , 2. Stock. (Freie Aussicht). 1857
Mansarde , leer oder möbliert
, zu vermieten. Kreuznacherftr. 42 , 1. Stock. 1458
Die Anzeigen über Geschästs¬
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum
(ca. 80 qm.) zum 1. Juni zu! vermieten.
Rödelheimerlandstr. 86, Näh . 1. St . 1827
gt * 11* *
zu vermieten. Leipzigerstraße 31.
1729

F. Kaufmann & Co.)

Hochachtend

Hch . Friedrich
1937

Möbl . Zimmer an 1 oder 2 Herren r»
vermieten. Adalbertstraße 45, 2. St . 15i ? .

oder

Meiner
werten
Kundschaft
die er¬
gebene
Mitteilung
, dass ich mein
Ge¬
schäft
ab 1- Juni nach
(früheres

re.

S M4GUU
U > Am
einzeln
zu" U » D sammen, zu ver¬

Geschäfts -Verlegung !
A.dalbertstrasse

Geschästslokale

Buchbinderei

Schöne mod. Auto-Garage

«Ssttesdienstliche Anzeige
Ev. Kirchengemeinde Bockenherm
Sonntag (Trinitatis ), den 30. Mai.
St . Jakobskirche:
V«rm. 10 Uhr : Pfc. Heck.
* 11
„ Kindergottesdienst.
Rachm. 5 „ Pfr . Hesse, Einführung der neu
Konsirmirten.
Mittw . 8
„ Kriegsandacht. Pfr . Kahl.
Mar kus rirche:
Norm. 91/, Uhr : Pfr . Kahl
„ 11
„ Kindergotte- dienst.
„
12 „ Laufgottesdienst.
Nachm. 5 ^ Pfr . Siebest. Einführung der
nen Konfirmirt en.
Mittw . 8 „ KriegSandacht
. Pfr . Hesse
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Freit . 87, Uhr : Kirchenchor.

'//«

iiß

m

ui*

llß

1 Vuchüru

Damenhüte, garniert mod. v. 50 4 an.
Amelie Bö»scher,Hohmerstr 5, p. 1939
Möbl . Zimmer mit 2 Betten sofort zu
verm. Kurfücstenstr. 58, 1. St . l. 1940

""" Waschfrau
Städtisches Krankeuhans , Ginnheimer Landstraße 4Ä._1936
2 Kupferstiche, Gasherd , HauS - und
Küchengeräte zu verkaufen. Kiesftraße 40,
SamStogs von 9 —5 Nhr.
1953
Mädchen oder Frau für 2 —3 Stunden
Nachmittags
Schloßstr. 19,
1. Stock, rechts.
1955

Zimmer rc.

Großes , gut möbliertes Zimmer

lokale und Zimmer erscheinen jetzt

(Sonnenseite) an Herrn od. Dame sof. z.verm.
Leipzigerstr. 2, 2. St . l. (a. d. Warte). 1673
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Dienstags Donnerstag .tzamKtaK,
Feinste

1

K

ckerei

lebendfrische

Schellfische
Cahlian

aufmann
L

IM

äu88vbniN

§rankfuet
-!N.west

Anfertigung
aller Drucksachen für Handel,
Gewerbe, Industrie und Privatgebrauch
in ein-,zwei - «. mehrfarbigen
Ausführungen.

I
1

I

Leipzigerstraße 17
llelef. Taunus 41 öS

Postscheck
-Konto:
Zeankfurt
a-M 75L4

Brat
-Schellfische

♦>

Rehrücken, 1956.
Rehkeulen,
Rehbug , Reh¬
ragout per Pfd
. 60 Pfg.
William Krause

herstelMng
von Katalogen, Werken,
Zeitschriften, Broschüren, Prospekte usw.
Schnelle Lieferung bei mäßiger
Preisberechnung

Sehmaschinen¬
betrieb

«

Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2382.

druck _
und Verlag

öes„Bockenheimer
Empfehlungen

//

ssnzeiger

eilte
Gmuhe
sese
«
pe « «

Jtltfitherlen

0 iit « « 0 bee
Ansimsea.
Leipzigerstr . 67 , S. St ., l.
1954

und Adressen hiestger Geschäfte.

bk größerem Ra m ^cdarf nach Uebereinkunft.
Die Aufnayme in diese« wöchentlich erscheinendeVerzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei

Pietät

>i .. Meyor

Frankfurt a. M .- Bockenhetm

F tlkstrasse
Ne. 34

V orsehriftsmässige

Falkstrasse
No, 34

*

Telephon

Telephon

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schäften - Stiefel

Amt Taunus 1045.

Amt Taunus 1045.

■—

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
GeschästSlokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Ktef nholz-Särgen , Talaren
und Totenkiffen, sowie Gterb ecken rc.
1390

Transporte

per

Bahnu. per Axe. Blum « wniea

Christian
« örg
l «k » der und Lackierer

HombneqerEraste RR.

Optisches

Institut

Laadcr « len »tr « s *e IO , I.
«üustl/Zähne von2 M. an. Zahnkröne«, Plomörn «. f. w. zu dm
billigsten Preisen. Tpezialitätr

Gebisse ohne « aumeuplatte.

gegründet 1883.

Fritz Brose
Buchbinderei

Landgrafenstr.20. Tel. A.Taurius 4036.
Moderne
Bucheinbände
in
ainfachstar sowie feinster Ausführung.

Photo
-Handlung

»88
Am Weingarten 23, pari
koolcenkeim , Leipzigerstr . 16 , Maler - und Weißbiudergefchäft.

GeorgWiegandFM
£eittfi0ee
| leishe
35«
Großes Lager in
jptofteettt
' saett
« KsrhestShlerr

gUtehataeett

Spez . : Reise - u. Waschkörbe

eigener Fabrikation.

Reparaturwerkstätte.
Telefon r Amt TannnS 4S7S.

Willigste Preise !

ohne

Nlalerund Weißbinder
. Geschäft

sneuisan

Zähne

Gaumenplatte.

Umarbeiten schlecht sitzender Gebisse unter Garantie des
guten
Passens . Goldplomb. Porzellan -u. Goldkronen, Brucken¬
Schvnhofstr. 8. Fern pr. Taunus 1812.
arbeiten in hervorragender Ausführung in Goldguss ete,

LudrigL Sekrniät

Kieferdehnungen .

Banfpenglerei n«d Installation
Ausführung aller 8 eparaturen

8 Griefe », affe 8 .

Zahnregulierungen .
Fast schmerzlose Zahnoperatioeeo«
Schonende 1Behandlung . :: Massige Preise .
^

Arthur

Freudenberg
Leipzigerstrasse

Telephon Amt HrunuS 3591.

Held

Ckif

» R

fx

n •fp y*K13

w . cm
m j
•
Uhren evFrankfurt
a. M .- Bockenheim
5 ,
loldwarenBödelheimerstrasee
Optik

Lager in Metall -, Eichen,
und Kiefernholzfärgeu.
Reparaturen
•elidu. faehnfinnlseh Lalare und Totenkiffe ».
besolden preiswert

;, Dentist

35 , 1. Stock.
A

kß

ilheimerstr. 33

rr geheemueett

Sesterhan

Künstliche

J.&W. Stemmler

km Schfinhof
Elektrische Uhren
harter Fabrfkata.

^Itieitttiteett,

vorrätig.

Leipzigerstr . JO
Gr . Seestr. 30
Goethestr. 30.

Verfügung

Pehl

Answahl

Pater

Zahn - Atelier

. Röttele
, Nachf. Rudolf
H. Hachemeister

zur

ln grösster

Erledigung

aller nötigen Formasttiten

n

Ir

-

mm

n

4“

4

«on Lumpen, Papier, Flaschen, alt Wen

Metalle, Gummi, Knochen
? Feile

zu den höchsten Tagespreise «.

Grosse
8eeitra
» « e * Jr
Telefon Amt Taunus Nc. 2048NB Jedes Quantum wird

Stickerei

Pfeifer

8ch (inhofstr . 2« 3 . 8t.
Monogramme, Namen so«
ganze Austattunge » biHMP
*v

ockenheimer
Erscheint täglich abenös
«ai Ausnahme der Sonn - und Zeiertage.
^levatenpreis: Die Spaltzeile 10U. 15M . Ä RrNamezeile 20 Pfg. Auswärtige: 15 Pfg.
ErpeditioN und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
^Mnfprecher: Amt Taunus Nr. 4105.
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Abonnements - Preis

Organ ßt amtliche Publikationen
öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Große englische Offizier svei lüste bei Sedd -ül -Bahr.
London, 27 . Mai . Eine Reuterdepescheaus Kairo
betont den großen Verlust an britischen Offizieren bei
der Landung bei Sedd-ül-Bahr . Die Verbündeten hatten
die größte Schwierigkeit, die Lage der türkischen Artil¬
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
lerie festzustellen. Sobald ein Flieger oder Ballon auf¬
Wien , 27. Mai . Amtlich wird verlautbart , 27. Mai,
steigt, verstummt das Feuer . Man glaubt, daß die Ge¬
mittags.'
schütze nachts auf unterirdischen Wegen ihre Stellungen
verändern.
Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Wie der Konstantinopeler Berichterstatter der „B.
Im Raume von Przemysl dringen die verbündeten
Ameen in erbitterten Kämpfen weiter vor. Oestlich Z." einem Privatbericht entnimmt , haben die Engländer
bei Ari Burnu so schwere Verluste erlitten , daß sie genötigt
Radymnow eroberten Truppen unseres6. Korps den von
waren, einen Waffenstillstand zu erbitten, um ihre zu
den Russen hartnäckig verteidigten Ort Nieniowich und
taufenden umherliegenden Toten begraben zu können. Ihre
die Höhe Horvdysko im Sturm , machten neuerdings über
2909 Gefangene und erbeuteten sechs Geschütze
. Südöst¬ Lage hat sich weiter erheblich verschlechtertund gilt als
unhaltbar , zumal da nach dem Verlust der „Triumph"
lich Przemysl gelang es den verbündeten Truppen , in der
eine wirksame Unterstützung Der Operationen durch die
Gegend bei Husakow in die feindliche HauptverteidigungsFlotte ausgeschlossen erscheint.
stellung einzudringen, die Russen zurückzuwerfen. 2890
Mann wurden gefangen, elf Maschinengewehre erobert.
Deutsche v -Boote au den Dardanellen.
Die Kämpfe dauern fort. Gleichzeitig haben gestern un¬
Berlin,
27 . Mai . Zu der Nachricht, daß die Tor¬
sere und deutsche Truppen der Armee Linsingen südöst¬ pedierung des „Triumph " eine Tat des deutschen Unter¬
lich Drohobycz und bei Stryj nach schweren Kämpfen die
seebootes ist, bemerkt der Marinesachverständige des „Ber¬
befestigte feindliche Frontlinie durchbrochen und die Rus¬
liner Tageblatts " : Diese Worte erfüllen uns mit berech¬
sen zum Rückzuge gezwungen. Der Angriff wird auch hier
tigtem Stolz . Sie stellen zugleich eine Tat von weit¬
fortgesetzt.
tragender Bedeutung fest, eine Tat , die ein Echo auf der
An der Pruthlinie und in Russisch-Polen ist die Si¬ ganzen Welt Hervorrufen dürfte. Eines unserer
Untersee¬
tuation unverändert.
boote brachte es fertig, unversehrt die viele Tausende Mei¬
Südwestlicher
Kriegsschauplatz.
len weite Reise, von der Heimat bis nach den Dardanellen
zurückzulegeM
'^ Bor einigen Monaten , es war am 30.
In Tirol begann der Feind an einzelnen Punkten
südöstlich.Trient , unsere Grenzwerke mit schwerer Ar¬ Juni , versenke Unterseeboot „U 21" einige englische
tillerie zu beschießen
. Bei Caprile im Cordevoletal wur¬ Dampfer nahe Liverpool, also in der Irischen See. Ein
den zwei italienische Kompagnien durch unser Maschinen¬ heftiger Schreck befiel die Engländer , daß sich deutsche
Unterseeboote bereits bis dorthin vorwagten. Nun wird
gewehrfeuer vernichtet. An der kärntnerischen Grenze nur
erfolgloses feindliches Artilleriefeuer. Im Küstenlande das Erstaunen sich ins Ungemessene steigern. Wohl war
Wen die Italiener an mehreren Stellen die Grenze über¬ das Gerücht schon seit einiger Zeit verbreitet, deutsche
schritten
. Feindliche Abteilungen, die bis an unsere Stel¬ Unterseeboote wären an der spanischen Küste und im
Mittelmeer gesichtet worden. Aber niemand wollte der
lungen vorgedrungen find, wurden zurückgeworfen.
Nachricht recht Glauben schenken
. Verschiedene Fachleute
Der Stellvertreter des Chefs des Generalftabes:
ergingen
sich
in
der
englischen
Presse in Vermutungen
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
und Berechnungen. Meist wurde gesagt, es sei für ein
Unterseeboot nicht möglich, ohne Stützpunkt bezw. HilfsAmtlicher türkischer Bericht.
schisf, von dem aus der Heizstoff ergänzt werden könnte,
Konstantinopel,
27 . Mai . Das Große Haupt¬ so weite Strecken zurückzulegen. Die kurze amtliche Mel¬
quartier gibt unter dem 26. Mai bekannt: An der Darda - i dung aus Konstantinopel räumt nun mit allen Zweifeln
nellenfront bei Ari Burnu und Sedd-ül-Bahr schwachesj auf. In der Zukunft wird die Welt den Unternehmungs¬
Geschütz
- und Gewehrfeuer auf beiden Seiten . Der Panzer , *■geist deutscher Unterseebootsbesatzungenund der auf nie
der unsere rumelischen Stellungen von der Bucht von geahnter Höhe stehenden deutschen Schiffsbauund Ma¬
Morto her beschoß, zog sich unter dem Feuer unserer schinenbau-Technik die höchste Anerkennung nicht versagen
anatolischen Batterien zurück. Heute schickte der Kreuzer können und wird wissen, daß von ihnen auch das scheinbar
„Jules Michelet" nach dem Hafen Bodroum ein mit
Unmögliche möglich gemacht wird.
Soldaten besetztes Schiff mit einem Geschütz
, um eine
Unsere Unterseeboote,
Landung zu versuchen; er beschoß gleichzeitig die Stadt.
die durch die Torpedierung des großen englischen Linien-Durch unser Feuer wurden ein feindlicher Offizier und
schiffes „Majestic" eben erst einen Erfolg sondergleichen
sechzehn Mann getötet und fünf verwundet. In dem
errungen haben, treiben nach wie vor auch in den eng¬
von uns genommenen Schiff, das ans Land gezogen wurde,
erbeuteten wir ein Geschütz
, acht Gewehre und eine Kiste lischen Gewässern ihr kühnes Spiel . Bei Beachy Head
mit Munition. Unsererseits wurden drei Soldaten und und entlang der englischen Kanalküste sind verschiedentlich
zwei Bewohner verletzt. Auf den anderen Kriegsschau- welche ausgetaucht. Die Tatsache, daß in der letzten Zeit
weniger Schiffe torpediert worden sind als früher, hat
plätzen ereignete sich nichts Wichtiges.

Im Adeltenbrand.
OHgitial-Kriegerotnan aus «mfter Zelt
von Rudolf Zollinger

..

x65
( . Fortsetzung
.)
,öas s ^ ht darin . Und die Leute , die das gewtennhi ^ a*?en, sind keine Aufschneider
, die dem Volke
Wnffn «. .;n Augen
streuen wollen. Tragen wir's
^ unw */a
J Ewig
schade bleibt es nur , daß
Won« .nerat Hindenburg
nicht mehr aktiv ist.
WmL? 31* den noch hätten , würde ich der weiteren
9 Dinge
noch um ein gut Teil zuverdes
Entgegensetzen! Der hat sich das Studium
Kriegsschauplatzes an unserer Grenze
kannte Xef ?" äur Lebensaufgabe gemacht, und er
Gouvern-nV
mitsamt den angrenzenden russischen
werde nie
wie ich unser Mallente kenne. Ich
mahl an x 9e''?n' wie er uns mal bei einem Liebesheiligster Ueb^ , ^ teilnehmen durfte, im Brustton
halbes Dutzend^ M" 9 erklärte , er getraue sich, ein
Seen und
Armeekorps in die Masurischen
Roß und WaaE 3,u treiben , daß sie mit Mann und
Und er n>äre
öt9li^ Öarin erfau fen müßten.
1Aber er wurde ff *
gewesen, Wort zu halten.
Stunde der
3ur Disposition
gestellt, ehe die
. „Der Kaiser
geschlagen hatte ."
gegeben haben
-ihm emen würdigen Nachfolger
er den Herrn ' oÄv
s Unb wer weiß, vielleicht stellt
einer Armee ! ^ ni>'? " denburg wieder an die Spitze
daß sogar der
in der
Zeitung gelesen,
gezogen ist ?" ® ei^e Feldmarschall Häseler ins Feld
»3a

43. Iahrg.

Freitag , den 28 . Mai 1915.

Nr . 122.

aber nicht als Heerführer ! Doch was

hilft es, wenn wir uns hier die Köpfe zerbrechen über
Dinge , an denen wir nichts ändern können ! Die
Hauptsache ist, auf dem Posten zu sein, wenn man
uns braucht. Und brauchen kann das Vaterland uns
alle, euch Mädel nicht weniger als mich alten In¬
validen . Wenn jeder mit Ehren den Platz ausfüllt,
auf den ihn das Schicksal gestellt hat, wird der alte
Gott seine Preußen schon nicht verlassen !" So schnell, wie man es nach jener amtlichen
Kundmachung vielleicht gehofft hatte , kam die ersehnte
Wendung nun allerdings nicht, und die Dinge schienen
sich vielmehr vorderhand immer schlimmer gestalten zu
wollen . Eines Tages tauchten auch in der nächsten
Umgebung von Mallente wieder russische Uniformen
auf. Eine Kavalleriepatrouille erschien auf dem Guts¬
hofe, und eine Stunde später rückte in Marschkolonne
ein ganzes Bataillon an , das gewillt schien, sich zu
längerem Verweilen einzurichten. Aber die Leute be¬
nahmen sich sehr viel manierlicher als die Kosaken.
Der Offizier, der sie befehligte, zeigte sich als ein Mann
von guten Sitten und war unverkennbar gewillt,
gute Mannszucht zu halten . Er hatte eine längere
Unterredung mit dem Rittmeister, und er bewies bei
dieser Gelegenheit ritterliches Verständnis für die
mannhafte Haltung des patriotischen alten Herrn , der
ihm kein Hehl daraus gemacht hatte , daß er mit In¬
brunst den Tag herbeisehne an dem auch der letzte
Russe von der preußischen Erde verjagt sei.
„Ich kann Ihnen das durchaus nachfühlen, Herr
Kamerad, " sagte er mit einem feinen Lächeln. „Einst¬
weilen aber werden Sie sich schon mit unserer Gegen¬
wart abfinden müssen. Und im Interesse der um¬
wohnenden Bevölkerung möchte ich Sie bitten , für
eine korrekte Haltung der Landesbewohner
gegen

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfg.
bei öer Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M . 1Leinschl. Postzufchlag . Postzeitungsliste 1258«

darin seine Ursache, daß fast der gesamte Schiffsverkehr
von und nach England seit der Torpedierung der „Lusi-tania " eingestellt worden ist. Bei Brown Head ist nach
englischen Meldungen der amerikanische Dampfer „ Ne¬
braska", der von Liverpool nach Amerika unterwegs war,,
von einem deutschen U-Boot torpediert worden; die Be¬
satzung konnte sich retten. Das Auftauchen unserer Unter¬
seeboote im Mittelländischen Meer macht den Italienern,
seitdem sie sich offen als unsere Feinde bekannt haben,,
gewaltige Sorgen , sie fragen beunruhigt, woher sie denn
ihr Heizmaterial beziehen. Sie vermuten, daß ihnen diese
Konterbande auf hoher See zugeführt werde, da es keine
andere Möglichkeit dafür gebe. Folglich müsse jeder Ita¬
liener pflichtgemäß Mitwirken, daß jedes verdächtige Trans¬
portschiff in der Nähe der Inseln Sizilien , Sardinien
usw. den Behörden angezeigt werde. Das neueste durch
die Versenkung des englischen Schlachtschiffes„Triumph"
und des Linienschiffes „Majestic" festgestellte Mitwirken
deutscher U-Boote vor den Dardanellen durfte die ita¬
lienischen Bedenken nun wohl in anderer Richtung mobil
machen. Der Aktionsradius unserer großen Tauchboote
reicht weit genug, um eine Fahrt , selbst an den griechischen
Ententehäfen vorüber, bis tief ins Mittelmeer und die
Adria hinein möglich erscheinen zu lassen.
Dev Sack um sypern und das Loch am San.
Bern, 27 . Mai . Stegemann sagt im „Bund " :
Ueberraschend nahmen die Deutschen nach einer Opera¬
tionspause die Angriffsbewegung wieder auf . Sie schnür¬
ten im Westen den Sack von Dpern enger und erweiter¬
ten im Osten das Loch am San . Die Tatsache ist von
großer strategischer Bedeutung, weil sie darauf hinweist,
daß die Deutschen im Westen trotz der englisch-französi¬
schen Offensive und im Osten trotz der großen Entfernung
von der alten Operationsbasis und trotz der russischen
Gegenoffensive auf dem linken Flügel und dem Zentrum
sich für stark genug halten, um ihre eigenen Absichten ener¬
gisch zu fördern. Man kann sogar noch weiter gehen
und folgern, daß die verbündeten Heeresleitungen auch
gegenüber Italien sich bereits für sehr stark halten, da
der Beginn der Feindseligkeiten an der italienischen Grenze
sie nicht verhindern konnte, die siegreiche Offensive in
Galizien weiter zu verfolgen. Letztere, die besonders wich¬
tig für die Beurteilung der Gesamtlage ist, kommt über¬
raschend.
Fliegerangriff
auf Ludwigshafen.
L ud w i g s Hasen, 27 . Mai . Heute früh gegen 4Uhr erschienen von der Pfalz kommend ungefähr 9 feind¬
liche Flieger über der Stadt Ludwigshafen in dem Vorort
Mundenheim . Es sollen französische Flieger gewesen sein.
Sie warfen mehrere Bomben ab. In Mundenheim sind»
von vier Bomben drei krepiert. Bis jetzt sind 2 Tote und
7 Schwerverletzte festgestellt worden und zwar betreffen diese
Opfer den Vorort Mundenheim. In Friesenheim-Oppau
haben die Bomben nur einen geringen GebäudesÄaden
angerichtet, der in Mundenheim sehr groß sein soll. Die
von den Fliegern bedachten Fabriken wurden nicht ge¬
troffen. Um
Uhr wurden die Flieger von oen,Abwehrkanonen und Infanterie -Abteilungen lebhaft beschosunsere Truppen

zu sorgen.

Nur solange keinerlei

Akte von Feindseligkeit Vorkommen, kann ich mich da¬

für verbürgen , daß auch meine Leute sich jeder ge¬
walttätigen
Handlung gegen die bürgerliche Be¬
völkerung enthalten ."
„Für die Bauern innerhalb meines kleinen Macht¬
bereichs stehe ich ein," hatte Herr von Raven darauf
erwidert . „Hinterlistige Meuchelmörder wie in Belgien
und in Frankreich gibt es hier nicht ; aber Sie dürfen
allerdings auch nicht erwarten , Spione und Vater¬
landsverräter zu finden. Da ist unter denen, die ich
kenne, auch nicht einer, der nicht hundertmal eher
sterben würde , als daß er sich vom Feinde zu einem
Werkzeug seiner Absichten mißbrauchen ließe !"
Darauf hatte der Major weiter keine Antwort ge¬
habt , aber sein Benehmen war unverändert cheoaleresk
und rücksichtsvollgeblieben. Er hatte mit seinen Haupt¬
leuten und einigen Leutnants im Herrenhause Quartier
genommen , hatte seine Mannschaften aber nicht in die
nächsten Dörfer gelegt, sondern ein Biwak aufschlagen
lassen, wo sie in Zelten und rasch hergestellten Stroh¬
hütten hausten. Die Verpflegung bedeutete für den
Gutsherrn und die zurückgebliebenen Bauern aller¬
dings eine schwere Last, da die Lieferungen nicht mit
barem Gelde, sondern mit Anweisungen bezahlt
wurden , auf deren Einlösung sich niemand irgendwelche
Hoffnung machte. Aber nach allem, was man unter¬
derhand über die Brandschatzungen und die Bru¬
talitäten der Russen in anderen Teilen der Provinz
hörte , mußte man sich doch immer noch glücklich
schätzen, so glimpflich davonzukommen.
Der Major , der über die Verhältnisse im Herren¬
hause merkwürdig genau informiert schien, hatte den
Wunsch ausgesprochen, auch den Damen des Hauses

len, leider ohne Erfolg. — Nach neueren amtlichen Fest«Mungen wurden bei oem Bombenangriff der feindlichen
lichen Flieger in der Anilinfabrik vier Personen getötet
!und iünfzehn schwer verletzt, in MundeNheim drei ge¬
tötet , eine schwer verletzt und in Friesenheim zwei getötet
und sieben verletzt. Im Ganzen 9 Tote und 23 Mhtververletzie.
„Triumph ".
K o n st a n t i n o p e l , 27. Mai . Das Hauptquartier
teilt über die Torpedierung des „Triumph " mit : Am
25. Mai , um l 1/ 2 Uhr nachmittags, fuhr das englische
Panzerschiff „Triumph ", nachdem es seine Torpedofang¬
netze ausgespannt hatte, in langsamer Fahrt vor Ari
Burnu vorüber. Es war klar, daß der „Triumph " beab¬
sichtigte, die Stellung unserer Truppen , die dort seit Ende
des vergangenen Monats gegen die Engländer kämpfen,
zu bombardieren. Zwei Torpedobootszerstörer begleiteten
das Panzerschiff. Ein zweites Panzerschiff vom Typ der
„Bengeance" hielt etwas weiter entfernt. Mehrere Tor¬
pedobootszerstörer und Avisos kreuzten auf dem offenen
Meer , um die Panzerschiffe gegen die Angriffe von Unter¬
. Trotz dieser scharfen Schutzmaß¬
seebooten zu schützen
nahmen gelang es einem zur Marine des mit uns ver¬
bündeten Deutschland gehörenden Unterseeboot, ohne von
irgend einer Seite entdeckt zu werden, den „Triumph"
anzugreisen. Der Torpedo, den es abschoß, drang durch
die Fangnetze hindurch und explodierte am Mittelteil des
Schisses. Nachdem es torpediert war, neigte sich das
Panzerschiff sogleich auf die Seite , bis das Verdeck ins
Wasser tauchte. Neun Minuten später kenterte es. Nach¬
dem es noch 20 Minuten lang kieloben geschwommen war,
verschwand es völlig.
Ter erfolglose Angriff auf Krithia.
London, 27 . Mai . Das Reutersche Bureau meldet
von den Dardanellen über Tenedos vom 23. Mai : Der
Angriff auf Krithia wurde fast bis an den Rand des
. Wie die Soldaten sagen, drangen
Dorfes durchgedrückt
einige Truppeneinheiten in dasselbe ein. Tatsächlich aber
war es unmöglich, das Gelände zu behaupten. Die Ver¬
luste waren so schwer, wie in oen härtesten Kämpfen
dieses Krieges. Als die Offiziere begannen, die erschöpften
Mannschaften wieder zu sammeln, befanden sie sich etwa
1000 Pards von Krithia entfernt. Hier kam das Vorrücken
zum Stehen . Eine beklagenswerte Erscheinung in den
Verlustlisten ist der hohe Prozentsatz an gefallenen und
verwundeten Offizieren. Die Türken legen besonderes Ge¬
. Nach jedem
schick an den Tag , die Offiziere wegzuschießen
Borrücken vergingen Tage, bis das besetzte Gelände von
den einzelnen Scharfschützen gesäubert werden konnte.
Sie verstecken sich mit einer Wochenration von 1000 Pa¬
tronen in Erdhöhlen und richten viel Schaden an . Einige
färbten sich die Hände und das Gesicht grün und be¬
hängten ihre Uniformen mit Blättern , um sich der Farbe
der Umgebung anzupassen.
Die Haltung Griechenlands.
27 . Mai . Aus Athen wird halbamtlich
Bukarest,
gemeldet: Das Eingreifen Italiens in den Weltkrieg gibt
chm zwei Möglichkeiten und zwar eine Aktion gegen Oester¬
reich-Ungarn und eine gegen die Türkei. Von der ersten
Möglichkeit wird Griechenland in seinen Entschlüssen nicht
bestimmt. Wenn Italien daher nur gegen die Donau¬
monarchie Krieg führt und seine Aktionen nur auf die
Adria beschränkt, sieht Griechenland keinen Grund , aus
seiner früher angekündigten Neutralität herauszutreten.
Auch die verlockenden Versprechungen der Ententemächte
vermögen Griechenland nicht zur Aufgabe der Neutralität
zu bestimmen, weil die Entente die Forderungen der gegen¬
wärtigen Regierung nicht erfüllte und die gewünschte Ga¬
rantie für die Integrität des Landes nicht erteilte. Wenn
aber Italien seine Aktionen nicht auf Oesterreich-Ungarn
beschränkt, sondern auch an den Operationen gegen die
Dardanellen teilnimmt, und eine Aktion gegen Kleinasien
unternehmen sollte, die die Interessen Griechenlands be¬
rühren und gefährden sollte, dann wird Griechenland so¬
fort daran gehen, die Lage zu prüfen und alle zu Gebote
stehenden Mittel und Wege ergreifen, um seine begründe¬
ten Interessen zu verteidigen.
Die Kundgebungen in Budapest.
B u d a p est, 27. Mai . lieber die bei Gelegenheit
der patriotischen Kundgebungen dem deutschen Generalkon¬
sul dargebrachten Ovationen wird noch berichtet: Als der
Vorgestellt zu werden, und der Rittmeister hatte diesem
Wunsche entsprochen.
Mit einer Galanterie, die unter den obwaltenden
Verhältnissen nicht ohne eine Beimischung von unfrei¬
willigem Humor war, hatte sich der Russe bei Hertha
und Helga wegen der Ungelegenheiten entschuldigt,
die er ihnen zu seinem Bedauern verursachen
müsse, und er hatte durchblicken lassen, daß er
sich Hoffnung auf einen angenehmen gesellschaft¬
lichen Verkehr zwischen der Familie seines unfrei¬
willigen Gastgebers und seinen Offizieren .mache. In
dieser Hinsicht aber hatte er die vaterländische Ge¬
sinnung und den Preußenstolz des Rittmeisters doch
. Die Herren wurden gastfrei und
falsch eingeschätzt
rücksichtsvoll bewirtet, aber sie mußten allein im
Speisezimmer tafeln. Die Töchter des Hauses kamen
ihnen nicht wieder zu Gesicht, und der Rittmeister
selbst beschränkte seinen Verkehr mit den unerwünschten
Gästen auf das unumgänglich Notwendige.
Einmal aber geschah es doch, daß der Major mit
ihm zusammentraf, als der alte Herr mit seiner älteren
Tochter in einem abgelegenen Teil des Parkes pro¬
menierte, und daß er sich aus Gründen selbstverständ¬
licher Höflichkeit der Unterhaltung nicht entziehen
konnte, die der Russe in zuvorkommender Weise anknüpfte.
Gleich den meisten Petersburger Gardeoffizieren
sprach der Major ein vorzügliches Deutsch, und mit
erstaunlichem Freimut gab er im Laufe des Ge¬
spräches, bei dem Hertha nur die stumme Zuhörerin
machte, zu erkennen, daß er in den innersten Tiefen
seines Herzens sogar lebhafte Sympathien für Deutsch¬
land hegte.
„Die Suppe , die wir jetzt ausessen müssend meinte

gewaltige Zug vor dem deutschen Generalkonsulat an¬
langte, wurde auf einem altungarischen Kuruzen-Jnstrument die „Wacht am Rhein" angestimmt, die die viel¬
tausendköpfige Menge entblößten Hauptes mitsang. Unab¬
lässig ertönten begeisterte Rufe „Es lebe Deutschland",
„Hoch Kaiser Wilhelm", „Nieder mit dem treulosen Ita¬
lien". Der Generalkonsul hielt vom Balkon eine An¬
sprache, in der er für die Ovationen dankte und sagte, er
werde nicht verfehlen, dem deutschen Kaiser hierüber zu
berichten. Der imposante Zug hielt vor dem Hause des
Vereins der Reichsdeutschen in der Andrassystraße, wo
das Vorstandsmitglied Schulz eine Ansprache hielt, die
mit einem Hoch auf Kaiser Wilhelm und Kaiser und
König Franz Josef endete. Vor dem türkischen General¬
konsulat hielt der Generalkonsul Hikmet Bei vom Balkon
eine begeisterte Ansprache. Bor dem Klübhause der Re¬
gierungspartei , wo die Manifestanten ebenfalls „Hoch
Deutschland", „Nieder mit Italien " riefen und Eljenrufe
auf Tisza ausbrachten, löste sich der Zug auf, an dem
ungefähr 50000 Personen teilgenommen hatten.
Der Bierverbanv.
28 . Mai . Dem „Daily Chronicle"
Rotterdam,
wird aus Rom gemeldet, daß Sonnino am Sonntag mit
den Botschaftern Frankreichs, Englands und Rußlands
eine lange Besprechung hatte. Das Ergebnis derselben
war, daß sich der bisherige Dreiverband in einen Vier¬
verband umgestaltete, indem Italien sich den Mächten
des bisherigen Dreiverbandes in aller Form anschloß.
Bei dieser Besprechung wurden auch alle wirtschaftlichen,
politischen, militärischen und maritimen Verpflichtungen
geregelt, die Italien seinen neuen Verbündeten gegenüber
auf sich zu nehmen hat.
Diplomatische Veränderungen in Bulgarien.
27 . Mai . Meldung der Agence Bulgare.
Sofia,
Ein königlicher Erlaß versetzt den bulgarischen Gesandten
in Rom, Rizow, an die Stelle des Gesandten in Berlin,
General Markow, der einen anderen Posten erhält. Fer¬
ner wird der Gesandte in Paris , Stanojow , nach Rom
versetzt. Der Sekretär der geheimen Kanzlei des Königs,
Alexander Gracow, der wieder in den diplomatischen Dienst
tritt , wird mit dem Range eines Legationsrates zum
Geschäftsträger in Paris ernannt . Der Erste Legations¬
sekretär bei der bulgarischen Gesandtschaft in Konstanti¬
nopel, Janco Peschew, wird zum Generalkonsul in der¬
selben Stadt ernannt , an Stelle von Manalow , der von
diesem Posten enthoben wird. Der Generalkonsul in
Alexandrien, Dobrew, wird zur Gesandtschaft in Kon¬
stantinopel versetzt. Der Zweite Sekretär der Gesandt¬
schaft in Berlin , Anastassow, wird zum Ersten Sekretär
ernannt.
Die Versucher in Sofia und Bukarest»
27 . Mai . Verschiedene Blätter erfahren
Berlin,
aus Wien, daß Rußland sowohl in Sofia als auch in
Bukarest präzis formulierte Anerbietungen des Dreiver¬
bandes gemacht habe, die jedoch zurückgewiesen worden
seien.
Die Umbildung des englischen Kabinetts.
London, 26 . Mai . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Das Auftreten des neuen Kyalitionskabinetts, des
größten, das das britische Reich bisher hatte, wurde im
ganzen Lande mit lebhafter Genugtuung begrüßt. Seit
Beginn des Krieges wurde am Waffenstillstand zwischen
den Parteien festgehalten. Die Führer der Unionisten
wurden von Fall zu Fall um Rat gefragt, aber ein voll¬
ständiges Zusammenarbeiten war bisher nicht möglich.
Jetzt sollen die Parteiorganisationen der Konzentration
der Hilfsmittel des Landes dienstbar gemacht werden. Die
Namen der Kabinettsmitglieder bürgen dafür , daß dieses
Kabinett das beste wird, das England bisher besaß. Lord
Lansdowne, der ohne Amt ist, wird Grey in den äußeren
Angelegenheiten beistehen. Er war im letzten, unionistischen Kabinett der Vorgänger Greys und gab den ersten
Anstoß zur französisch-englischen Entente. Alle Kabinetts¬
mitglieder sind Männer mit großer Erfahrung und fest
, dem Lande den Sieg zu sichern. Allgemein
entschlossen
bedauert man, daß Redmond wegen der nationalistischen
irischen.Tradition nicht in das Kabinett eintreten konnte.
Dadurch würde aber der Unterstützung, die er der natio¬
nalistischen Regierung von Anfang an geliehen, kein Ab¬
bruch getan. Lloyd George wird insofern mit Kitchener
er, „haben uns mcyl unsere Völker, sondern einzig
. Von unserm
unsere Herren Diplomaten eingebrockt
Bündnis mit Frankreich will ich ja nicht reden. Das
war eine Notwendigkeit, und mit einigem guten Willen
auf allen Seiten hätte es den europäischen Frieden
durchaus nicht zu gefährden brauchen. Aber zu der
Alliam zwischen Rußland und England hätten Ihre
PolArer es niemals kommen lassen dürfen. Bei Licht
besehen, gibt es ja gar nichts Unnatürlicheres als diesen
Zusammenschluß. Ueberäll in der Welt, wo unsere
wichtigsten Interessen in Frage kommen, steht uns Eng¬
land als Mitbewerber, wenn nicht als heimlicher Gegner
gegenüber ! Und wenn die große Abrechnung nach
diesem Kriege beginnt, werden da vermutlich die
schärfsten Gegensätze zutage treten — Gegensätze, von
denen heute noch kein Mersch wissen kann, ob sie sich
auf friedlichem Wege werden austragen lassen. Ich
bin ja weiter nichts als si» einfacher Soldat , aber ick
glaube, wenn Sie im letzten Jahrzehnt einen Bismarck
an der Spitze Ihrer Geschä te gehabt hätten, würde die
alte Freunoschaft zwischen unseren Ländern wohl
schwerlich zugunsten dieser jneuen, gekünstelten Freund¬
schaft zwischen Rußland «nd England in die Brüche
J
gegangen sein!"
Der Rittmeister hatte ihn ausreden lassen, nun aber
polterte er ziemlich derb dcizwischen:
„Wer hat denn die Jatte Freundschaft zwischen
unseren Ländern gestört? Wir doch gewiß nicht! Um
die hohe Politik habe ich wich nie gekümmert. Dazu
sind Leute da, die es besser verstehen als wir beide,
Herr Major ! Aber ick haoe zwei gesunde Augen im
Kopf, und ich habe von meinem Platz hier an der
Grenze aus seit Jahren mit stillem Ingrimm beobachtet,
wie da drüben bei Ihnen alles ganz planmäßig und syste¬

, als er diesem die ganze militärischen
Zusammenarbeiten
ganisation überläßt, während er selbst seine Kräfte hf*
öer
Erzeugung von Munition zuwendet.
27 . Mai . Der Londoner Korresv»^
Manchester,
dent des „ Manchester Guardian " schreibt zur Kabinett/
bildung : Die neue Anordnung gewisser Kabinettsämter
ist eine vollständige Teilung der Aemter. Das Prinriv
der Anordnung war einfach: Die Opposition wollte
Aemter haben. Die Opposition trägt nicht viel zur ad¬
ministrativen Fähigkeit und Erfahrung bei; man braucht
nur die Namen durchzugehen. Das Revirement geschah
nicht nach dem Grundsatz, wer der geeignetste Mann f/
einen bestimmten Posten sei, sondern wie die öerfcfjxebenen
Ansprüche beider Parteien befriedigt werden könnten. Die
erste Frage war nicht, wer diesen oder jenen Posten
kommen sollte, sondern wieviel Posten jede Partei echts¬
ten sollte. Das Ergebnis ist, daß befähigte Minister zurG
traten und frühere Minister in das Kabinett eintrateti
deren geringere Fähigkeiten bekannt seien. Beide Par¬
teien sind dafür zu tadeln.
Die Sicherheit des Papstes.
Köln, 27 . Mai . Die „Kölnische Volkszeitung" be¬
spricht die Abreise der vatikanischen Gesandten in Row
und sagt : Die weittragende Bedeutung der Tatsache sprinzt
in die Augen. Die Kritik des italienischen Garantiege¬
setzes, die in ihr liegt, ist ebenso deutlich wie herbe. Jetzt,
wo zum ersten Male seit dem 20. September 1870 du
Frage der Sicherheit des römischen Stuhles brennend wich,
zeigt sich, daß diese Sicherheit nicht vorhanden ist. Tie
Abreise der Gesandten erfolgte selbstverständlichauf Wei¬
sung ihrer Regierungen . Damit haben die Regierungen
offen dargetan , daß das Garantiegesetz in ihren Augen
nicht genügt, um die Gesandten in Rom zu schützen.
Stets forderten die deutschen Katholiken auf ihren jähr¬
lichen Generalversammlungen für den Papst „volle und
wirkliche Freiheit in Ausübung des obersten Hirtenamtes".
Möchten nun auch die Katholiken aller anderen Länder,
zunächst diejenigen in den neutralen Ländern, sich dem
Bestreben anschließen, für den Papst eine bessere Siche¬
rung zu gewinnen als die gegenwärtige. Wir haben das
Vertrauen zu den Regierungen, daß sie, sobald die Zeit
gekommen ist, alles tun werden, um hier einer großen
allgemeinen Weltnotwendigkeit Genüge zu verschaffen.
Mer diese Bestrebungen können nur Erfolg haben, wenn
sie getragen sind von der moralischen Unterstützung der
Katholiken aller Länder, in erster Linie zunächst der Katho¬
liken der neutralen Länder.
Die Gesandten beim Vatikan.
, der preußische und der baye¬
Indem der österreichische
rische Gesandte beim Vatikan, ohne Aufsehen zu erregen
oder von italienischer Seite eine Aufforderung abzuwar¬
ten, Rom verließen, haben sie die schwierige Gesandten¬
frage beim Vatikan in glücklichster Weise gelöst, um so
mehr, als die Kriegshetzer bereits mit der Aufhebung der
Garantiegesetzefür den Fall des Verbleibens der Gesandten
gedroht hatten . Da das Garantiegefetz ein rein italieni¬
sches Staatsgesetz ist, so hätte es das Kabinett Salandra
auch ohne weiteres von der Deputiertenkammer abändern
lassen können, wenn der Regierung die Anwesenheit vw
Vertretern feindlicher Staaten in Rom während des.Krip
ges unbequem erschienen wäre. Auch für den Heiligen
Stuhl hätten sich ernste Schwierigkeiten ergeben können.
Die erfolgte Lösung der Frage hat also den Interessen
aller Beteiligten entsprochen.
Kleine Nachrichten.
27 . Mai . Nach einem bei der hiesigen
Berlin,
griechischen Gesandtschaft vorliegenden Telegramm aus
Athen über den Gesundheitszustand des Königs war gestern
abend das Allgemeinbefinden zufriedenstellend. Tempe¬
ratur 37,2, Puls 90.
28 . Mai . Ein russischer Flieger
Königsberg,
warf eine Bombe auf den Bahnhof von Johannesburg ab.
Das Geschoß fiel ins Feld ohne Schaden anzurichten.
Genf, 28 . Mai . Der „Temps " berspricht die all¬
gemeine Flieger-Offensive im Luftkriege, die ungeahnte
Dimensionen annehme. Gestern erhielt die Gegend von
Dünkirchen häufige Besuche. Gravelines erhielt sechs
Bomben, Dünkirchen zwei, Lefrinkhouke eine. Ebenso wurde
der Sektor von Arras und die Argonnen von Fliegern
heimgesucht.
matisch aus den Ueverfall hingearbeitet hat, der jetzt
ins Werk gesetzt worden ist. Um nur eins heraus'
zugreifen : Sind wir nicht in den letzten Jahren M
Spionen geradezu überschwemmt worden ? Hat sicht!
Ihre Regierung nicht ungezählte Hunderttausendekosten
, an
lassen, die schwachen Stellen auszukundschaften
denen man uns zu packen hoffte? Und den Halunken,
die sich mit dieser sauberen Arbeit befaßt haben, ist
kein Mittel zu schmachvoll gewesen, um ihren Zweck
zu erreichen."
„Was wollen Sie ? Es werden sich immer und
zu allen Zeiten arme Teufel und heruntergekommene
Abenteurer finden, die die gewerbsmäßige Spionage
im Dienste irgendeiner Macht als letzten Rettungsanker
betrachten. In den meisten Fällen sind die Leistungen
dieser Leute übrigens von sehr geringem praktischen
Wert. Was sie auskundschaften und berichten können,
ist gewöhnlich schon nach wenigen Monaten oeralta
und unbrauchbar geworden."
„Auf die Kleinen und die Stümper mag das 3U‘
treffen — auf die Agenten, die Unteroffiziere bestechen
und sich von Sekretären Abschriften irgendeines Akten¬
stücks verschaffen. Aber es gibt auch eine anoe
Gattung von Spionen . Herr Major ! Schufte, die a
Ehrenmänner aufzutreten wissen und ihr nichtswurdig
Gewerbe hinter alten aristokratischen Namen verberge•
Fragen Sie nur mal bei ihrer Obersten Heereslertu»
an, ob ihr picht ein gewisser Graf Wolkonski bekan
ist! Hier kennt man ihn, und wenn ich oder ein
derer meiner engeren Landsleute ihn zwischen
"
Finger bekäme (Fortsetzung folgt.)

die Kornfelder gedankenlos und mutwillig fast völlig zer¬
— Am Mittwoch Nachmittag drangen zwei Einbrecher
treten, um einiger Kornblumen, Kornraden und Klatsch¬ zum zweiten Male innerhalb zwei Wochen in die. Par¬
mohnblüten habhaft zu werden Jrie lncjjt dpch bald wieder terrewohnung Falkstraße 19. Sie packten Wäsche und
sortgeworfen werden. Warum begnügt man sich nicht mit Kleider zusammen, mußten sie aber zurücklasstn, weil sie
dem, was vom Wegrain zu erreichen ist? Und auch dann von einer Hausbewohnerin überrascht wurden.
ist noch Vorsicht nötig, wenn nicht mit den Blumen man¬
cher Halm ausgerissen werden soll, der bestimmt war, eine
„Betty"
Dampfer
dänische
^ ^ Land n/ %7- Mai . Der
Aehre zu tragen . In einem solchen Ver¬
kürnerschwere
Amtlicher Tagesbericht.
BeDre
worden.
der Nordsee torpediert
tri in
Freude an der Natur,
Hkuna ift nach Shields gebracht worden. — „Lloyd" halten bekundet sich wahrlich keine — Wir mahnen in
28 . Mai.
Hauptquartier,
Großes
sondern geradezu ein gewisse Roheit.
aus Milfordhaven : Der Dampfer „Norwenne" aus
Lt
kleinste
jedes
wieder,
immer
Zeit
schweren
gegenwärtigen
der
Head
ist 160 Meilen südwestlich von Stannes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Stückchen Brot zu verwenden und in Ehren zu halten. Mit
worden. Von der Besatzung sind ein Mann
Agiert
Von dem im Brennpunkt des seirwlichen DurchbruchsBrot in den
%+ätet und drei verwundet worden. Die Besatzung wurde jedem Getreidehalm treten wer auch- ein Stück
ein
wer
Kindern,
nordöstliche der Loretto-Höhe stehenden Armee¬
den
man
Versuches
sagte
Zeit
alter
Staub . .In
-o» einem Fischdampfer in Milfordhaven gelandet.
Stück Brot im Schmutz umkomNren lasse, dem werde die korps find seit dem 9. Mai 14 Offiziere und 1450 Fran¬
Hand verdorren. Mit der Achtung und Ehrfurcht vor dem zosen gefangen genommen unnd sechs Maschinengewehre
Lokal -Nachrichten.
Brot lehre uns der Krieg auch die Achtung vor dem Halm erbeutet.
28. Mai
auf dem Feloe!
Südöstlich oes Loretto-Höhenrückens setzten gestern ge¬
— Verstärkte Beschränkungen für den Post-, Telegra¬
— Vom Schwurgericht. Für die am 14. Juni be- phen- und Fernsprechverkehr mit dem Auslande. Ter
Abend die Franzosen zu erneuten Teilarkgriffen, die
gen
dritte Schwurgerichtsperiove wurde Landgerjchts- Postverkehr zwischen Deutschland und Italien ist gänz¬
wurden, an. Bei Ablain ist das Gefecht
abgeschlagen
E, ^or Gaebler zum Vorsitzenden ernannt . Als Ge¬ lich eingestellt und findet auch aus dem Wege über andere
Auch im Priesterwalde griff der Feind
Gange.
im
noch
korene wurden ausgelost die Herren : Direktor und ProLänder nicht mehr statt. Es werden daher keinerlei Post¬
w. I . R . Jung ; Privatier Karl Hermann Nestle; sendungen nach Italien mehr angenommen, bereits vor¬ gestern 7 Uhr abends nach längerer Artillerievorbereitung
5L nieut I - P - A. Marx ; Ingenieur Ernst Heinrich liegende oder durch die Briefkasten zur Einlieserung ge¬ an. Es kam zu erbitterten nächtlichen Kämpfen, die mit
Ädecker- Subdirektor Isidor Cahn ; Privatier Karl langende Sendungen werden den Absendern zurückgegeben. einer schweren Niederlage der Franzosen endeten.
Schweinsberg; Kaufmann Anton Schmidt-Po- Der private Telegraphen- und Fernsprechverkehrnach uno
In den Vogesen gelang es dem Feinde, in einem
Uy' Landwirt Heinrich Ulrich II. (Niederursel) ; Kauf¬ von Italien ist ebenfalls eingestellt.
% R - I - Martin ; Professor Dr . Martin Brendel;
kleinen Grabenstück südwestlich von Metzeral sich festzu¬
en
— Die preußischen „Kriegsprimaner,". Unter den tau¬
nherinaenieur Lüder Lampe ; Chemiker Dr . Albert Otto
bei Kriegsbeginn vor 10 setzen. Ein französischer Angriff am Reichsackerkopf nörd¬
Gastwirt Willibald Sch reff (Berkersheim) ; Aepfel- fenden von Freiwilligen , die
Monaten zu den Fahnen eilten, befanden sich auch un¬ lich von Mühlbach wurde leicht abgewiesen.
weiuvraduzent Wilhelm Josef Balzer ; Oberlehrer Dr.
und Sekundaner der höheren Lehr¬
Achtzehn französische Flieger griffen gestern die offene
Kiedrich Adami ; Buchdruckereibesitzer Moses Schloß^- gezählte Primaner
mini¬
einen
durch
wurde
Primanern
den
Bei
anstalten.
Ludwigshajen an . Durch Bombenabwurf wurden
Stadt
fL r Oberlehrer Dr . Christian Wilhelm Dick; Wagen- steriellen Erlaß vom 1. August 1914 die Ablegung der
Zivilpersonen getötet und verletzt. Material¬
^uer S- F - H- Rumpf ; Professor Dr . Hans Cornelius
'mehrere
Abschlußprüfung für zulässig erklärt, falls sie im Dritten
); Büchsenmacher Karl Wilhelm Bock; Konsul Halbjahr die Prima besuchten. Es erlangten dadurch viele schaden ist aber nur in geringem Maße angerichtet. Das
Mberursel
L W. R. Kyritz; Chemiker Dr . Max Oppenheimer; Di¬ Unterprimaner , die — nicht versetzt — im zweiten Jahr
gepanzerte Führerflugzeug wurde östlich Neustadt an der
rektor Ferdinand Heberlein; Uhrmacher Wilhelm Adolf
Ihnen standen Haardt zur Landung gezwungen. Mit ihm fiel ein Ma¬
Reifezeugnis.
das
saßen,
Klasse
der
in
mift; Direktor Dr . Wilhelm Berghöffer; Prokurist Ernst
an Wissen nicht nach die Schüler, die Ostern 1914 in die jor, der Kommandant des Flugzeuggeschwaders von
; Direktor Julius Seeth ; Bankier Bernhard
Vmecke
Unterprima versetzt waren ; sie hätten die Notprüfung eben¬
; Bankier G. O. E. Hanck; Direktor Dr . H. K. so bestanden wie jene, aber sie wurden nicht tzugelassen. Man
Neustadt
Nancy, in unsere Hände. Unsere Flieger brachten im
k K. Ebrard.
Luftkamps bei Epinal ein französisches Flugzeug zum
Ober¬
für
Reife
die
Prüfung
ohne
zwar
ihnen
— Die Bestandsaufnahme von Metallen . Die am erkannte
müssen
sie
—
Härte
die
ist
das
und
—
aber
;
zu
prima
und setzten die Kaserne in Gerardmer in Brano.
Absturz
1. Mai 1015 in Kraft getretene neue Verfügung betr.
voraussichtlich nochmals die Schule Oestlicher
Frieden
dem
nach
Metallen
von
Kriegsschauplatz.
Beschlagnahme
und
Bestandsmeldung
die
besuchen und die Oberprima absolvieren. Die Zurückge¬
, Messing, Bronze, Nickel, Zinn , Aluminium , An¬ bliebenen besuchten natürlich die Schule weiter und sollen
(Kupfer
An der Dubissa nahmen unsere Truppen erneut die
timon und Hartblei) verpflichtet alle gewerblichen, indu¬
Kriegsprimaner Offensive aus. Ein zu beiden Seiten der Straße RosTie
ablegen.
Reifeprüfung
die
Kürze
in
striellen und Handelskreife, sowohl Firmen als Einzel¬
sind ihnen gegenüber also im Nachteil, wenn sie später die
personen wie auch die Kommunen und öffentlich-recht¬ Oberprima besuchen müssen. Das ist eine Sorge , welche sienie—Eiragola geführter Angriff war von gutem Er¬
Ihre
.
Meldung
zur
liche Körperschaften und Verbände
folg begleitet; er brachte uns 3120 russische Gefangene
auf den in den Schützengräben kämpfenden jungen
Unterlassung ist nach Paragraph 5 der Bekanntmachung schwer
Im übrigen wurden an verschiedenen Stellen rus¬
ein.
Wiederholt
.
bedrückt
Eltern
die
auch
aber
lastet,
Leuten
über die Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915 mit
Schul¬
die
aus
Kriegsjahr
das
worden,
angeregt
nun
ist
Nachtangriffe abgewiesen.
sische
mit
empfindlichen Strafen bedroht. Amtliche Meldescheine
zeit anzurechnen und den Kriegsprimanern das Abgangs¬ Südöstlicher
Vordruck und angefügter Erläuterung sind bei allen PostKriegsschauplatz.
ohne Prüfung auszustellen. — In Bayern und
anstalten erster und zweiter Klasse erhältlich. Für nach¬ zeugnis
Um den Vormarsch der verbündeten Truppen zum
hat man diesem Vorschlag schon Rechnung
trägliche Vorlage etwa noch unterbliebener Meldungen Württemberg
Vor¬
dem
Preußen
in
sich
man
scheint
Dagegen
getragen.
Stehen zu bringen, versuchte der Feind mit frischen Kräf¬
ist eine Nachfrist bis zum 31. Mai 1915 gewährt.
kön¬
zu
anschneßen
nicht
Staaten
süddeutschen
der
gehen
preußische
Das
.
— Krieg und Gastwirtjchaftsgewerbe
ten, die er von anderen Kriegsschauplätzen herangeführt
— In manchen Städten haben bereits Zusammen¬
Ministerium der öffentlichen Arbeiten hat angeordaet, nen.
hatte, rechts des San an verschiedenenStellen zum An¬
künste der Eltern oder Vertreter der Kriegsprimaner stattdaß in den Speisewagen der Durchgangszüge, wo bisher
gesunden, um diese brennende Frage zur Lösung zu griff überzugehen. Me Versuche scheiterten. Nur in der
gemeinsame Mittagessen mit 3 Gängen nebst Butter und
sprach man sich dahin aus, daß Gegend von Sieniawa wurden schwächere Abteilungen aus
Käse für 3 Mark verabreicht wurden, künftig nur Essen bringen. Ausnahmslos
an Lebenserfahrung ge¬ das linke San -User zurückgedrängt, wobei etwa 6 Ge¬
gewaltig
so
Kriegsprimaner
die
von
Preise
mit 2 Gängen ohne Butter und Käse zum
daheimgebliebenen Mitschüler
2.50 Mark hergestellt werden. Damit hat dieses Ministe¬ wonnen hatten , daß sie ihre
schütze nicht rechtzeitig abgeschoben werden Knuten . In
rium wieder einen neuen Beweis seiner verständnisvollen an Kenntnissen für das Leben weit übertrafen. Man solle der Gegend nordöstlich! von Przemysl zu beiden Seiterr.
Mitarbeit an der Lösung der Vollsernährungsfrage ge¬ deshalb von der Ablegung der Prüfung absehen. An den
Kaiser wurde die Absendung entsprechender Eingaben be¬ der Wisznia sind wir im guten Fortschreiten geblieben.
geben. Möge dieser Erlaß nun auch vorbildlich für das
. — Da auch im Frankfurter Gebiete viele junge
Zu der am 25. Mai veröffentlichten Beute sind etwa
, besonders auch in den Sommer¬ schlossen
Gastwirtschastsgewerbe
Leute und Eltern in gleicher Sorge sind, sollten auch hier 9000 Gefangene, 25 Geschütze und 20 Maschinengewehre
frischen und Badeorten, wirken!
— Eine Versammlung der Frankfurter Speisewirte ' recht bald die geeigneten Schritte zur Beseitigung dieser hinzugekommen.
beschloß eine beträchtliche Erhöhung der Preise für Mittag¬ j Härten geschehen.
Oberste Heeresleitung.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Sonntag Abend,
essen. Ein einfaches Essen kostet fortan eine Mark, ein I
9,
Krame
Neue
Börse,
Alten
der
in
spricht
,
Uhr
a
81
;
solches mit zwei Gängen 1,50 Mark. Nachtisch wird nicht
mehr geliefert. Die Preissteigerung wurde mit der all¬ ! Professor Theobald Ziegler über „Italien von 1815 bis
j 1915". Vor und nach dem Vortrag werden Herr Hermann
gemeinen Erhöhung der Lebensmittelpreise begründet.
— Schonet die Felder ! Der Kriegswirtschaftliche Aus¬ Keiper und Walter Rehberg Kompositionen für Cello und
flwi fiit | 11 Operette von
Nur noch einige Tage
spielen. —
schuß beim Rhein-Mainischen Verband für Volksbildung Klavier von Bach, Beethoven und Schumann
Paul Lincke
i 11
Abends 8 Uhr
Einfühein
abends,
Uhr
8V2
findet,
Stadthalle
der
In
übersendet uns folgende beherzigenswerte Mahnung:
„Freischütz"
Uhr : 1633
4
Webers
von
nachmittags
Mai,
Sonntag, den 30.
Feder, der die schwere Arbeit des Landmannes kennt, der ; rungsabend zur Volksvorstellung
Damen
die
Gesang:
Epstein;
W.
.
Dr
:
(Vortrag
statt
: „Gr-gri“.
Uhr
8
abends
“,
„Extrablätter
Preise
kleine
Stand
weiß, mit welche herzlicher Freude diesen der gute
Wernicke, Welter-Wolf und Hauser ; die Herren : Grees,
seiner Saaten erfüllt , muß es mit Entrüstung , Zorn und
Volks¬
sterade Abscheu erfüllen, wenn er sieht, wie namentlich Ditter , Breiding , Wagner und Möglicher des
Für dt« Redaktion ver antwortlich F. Kaufmann in Frankfurt « M«
und
Jakob
.
Frl
Noehren,
Kapellmeister
:
Klavier
chors;
in der Nähe der Großstädte die Spaziergänger , alt und
F. Kaufmann&do., Frankfurt». M»
Druck« Brriaqd»r Buchdruckerei
lung. oft in mehrere Meter breiter Fläche längs der Wege Frl . Overlack).

, 28. Mai . Der spanische Minifterrat hielt
Eadrid
tJZ tur Prüfung der internationalen Lage eine Sitzung
E ^ er Minifterrat hat eine Erklärung ausgearbertet,
Spanien seinen festen Willen bekundet, auch nach
-italienischen Konfliktes strengste
Äs österreichisch
Mn

- Ttictaler

Nchnmaim

Gartenschläuche

Gottesdienstliche Anzeigen.

bür

Spezial-

Sommer

Geschäft:

1915
, leichte
Söckchen
Unterkleider,Sweaters
- Artikel
und Touristen
zu

Heizende

-Noack
Strumpf
» Lei pziger st r.23 »
Telefon:
Amt
Taanus

auffallend
billigen
Preisen.

3848

am Maiu
Frankfurt
ThristuSkirche
Sonntag , den 30. Mai.
Strahlrohre, Bonn. 9*/, Uhr: Kind ergotteS dienst
«,
Berschraitbrrnge
, Pf . Bömel.
„ 10*/* „ Hauptgottesdienst
Rasensprenger, Schlauchwage« - und
Rolle «, sowie Reparaturen empfehlenRachm. b% „ Abendgottesdienst , Pf . Bömel.
8*/, * KriegSgebetstunde.
b'Uigk
Mittw. 87a „ KriegSgebetstunde.
Falkenhof, Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr: Zusammenkunft jung.Mädch.
1641 DienSt. abdS. 8x/2 Temperenz
M - ltke-All - e 83 .
_
-Berfammlung.
„
Donn. * 31/* „ Bibelstunde f. Frauen.
Dorm. * 81/* „ Bibelfi. f. Männer u. Jüngl.
1961 Freit. * 8*), „ Gesangstunde.
billigen
._
„
SamSt. „ 8l/f Posaunenstunde

&Leinweber
Grünberg

Offeriere für

Kriegsdauer

Haushaltungsbrand
1 — Mk.
Centner

Außerdem Rnh * « . Hausbrandkohleu
zu billigstem Tagespreis.

Kohlenhandlung Karl Probst

r »—
schrank
zu verk'

~

i» »— — iw — — — — <—
. - = ■-=

Nachtschr, zweit . Kleider- .
, verschiedenes mehr
^
3tssel

^ibbuaauftr . 22,2 . 1934

Küchenaeräf« ^ ^ ' Gasherd , Haus - und

Sehloßstr . 9. Telephon Taunus 4445.

Prima

Speisekartoffeln
»St. »St. * **t*r . I960I

pokfi

« gitme

* * * tri>it **tt 0 ^ 4* gegen Kassa.
« Mßr . 0 *75
ptittuf
, Leipzigerstr 42 . 1917 j
S chmitt
abgeholt an meinem Lager Schloßsttaße 48
, ohne j
kurzgepfiückte
Telephon TaunuS 656 und 1140

*1936

Hanf«

Stiele, kaust Bork - Apotheke (Alte' !
ihnfnttnthrf«. ßdliilflfrftr . 63 .

Gottesdienstliche Anzeige ».
in Bockenherm.
Gottesdienst
am SamStag, den 29. Mai.
7 Uhr 30 Min.
Borabend
„
8 „ 15
Morgen4 „ — *
Rachm.
9 „ 20 „
Sabbath-LuSg.
Wochengottesdienst:
8 Uhr SV Min.
Morgen_
1„ „ Nachm._
Synagoge

Möbl . Zimmer mit 2 Betten sofort zu
1940
. 58 , 1. St . l ."iHMBBjy
ver » . Kurfürstenstr
..
11
.
.
.

Rn- unö nbme(9e?effel
liefert g .

X T »., reipris« ßr. 1?

Wohmmaen.
«

B

m* Ü« *» ! »» .

5 Zimmerwohuuug
sofort preiswert
Große Seestraße

3 Ztmmerwohnung int 2. Stock zu verm
Kreuznacherstr . 35 . Zu erfr . 3 . St . r . 715

mit Bad

zu vermieten .
57 , parterre .

BMtyerel
713

Schöne 3 Zimmerwohnung in neuerbautem
Hause zu verm . Hausenerlandstr . 118 . 716

8 Zimmerwoh ., Adalbertftr . 83 a,
2 . Stock billig
zu vermieten . Näheres
Adalbertstraße 25 , vart . im Büro .
1497

3 Zimmerwohnung
zu vermieten . Zu
erfragen Leipzigerstratze 43 , 2 . St .
758

Große 5 Zimmerwohuuug

Schöue 3 Zimmerwohuuug

«it Zubehör zum 1. Juli z. verm . Näheres
«affelerstr . 13 . 3 . St . a . Babnb . West . 1498
1686

Bad extra , Bleichplatz zu vermiete » . Näh.
Grempstraße 16 , bei Schächer .
730

Neubau.

Köuigftraße 88 , 3 . Stock.
3 Zimmerwohnung
mit Küche, 2 Keller¬
abteilungen und 1 Mansarde
sofort
zu vermieten . Nur 3 Parteien im Hause.
Näheres Königstraße 68 , Erdgeschoß . 803

5 Zimmerwohuuug
mit allem
Komfort der Neuzeit sofort z«
vermiete « . Leipzigerstr . 45d . Näh.
Leipzigerftr . 17 , Bäckerei Kirschuer.
Adalbertstraße 10.
5 Zimmerwohnung

Falkstraße 35 , 1. Stock r. Schöne
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
anteil sofort zu vermieten . Auskunft erteilt
Marburgerstraße
7, Part . Berleop .
675

mieten . Häusergaffe

Adalbertstraße 4 Große5 Zimmer¬
wohnung mit Bad . Näh . im 1 . St . 1688
ESB"
1. .

4 MrrrrrrE. mwii—«w
*?. WWW

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad sofort
zu vermieten . Adalbertstraße 6 b .
866

Falkstraße OL, 8 . Stock.
Schöne

2

4

Zimmerwohnung
mit
Mansarden sofort zu vermieten

Bad,

963

4.

810

3 Zimmerwohnung (Dachstock) sofort zu
vermieten . Friesengasse 3 .
916

Falkftraße 104.
Große 3 Zimmerwohnung
mit Bad zu
vermieten . Näh . 1 . Stock , bei Henkel . 1013
3 Z .-Woh . mit Bad und Fremdenzimmer
sofort zu vermieten . Sophienstr . 95 . 1055

Große 3 Zimmerwohuuug
4 Zimmerwohuuug mit Bad
zum1. Juli zu veruuet
. Näheres Clemens- zu verm . Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
straße 13 , parterre. _

1219

4 Zimmerwohuuug

mit

Bad, Warm-

wafferversorgung , elektrischem Licht sofort

Näheres

Schwälmerstraße

5 , part .

1163

Hübsche 3 Zimmerwohuug z. verm.
Landgrafenstr . IO . Zu erfrag , part . 1164

zu vermieten
. Leipzigerstraße 17.

m.
1317 Schöne geräum . 3 Zimmerwohuuug
Schöue 4 —8 Zimmerwohuuug mit Bad , Bleichplatz in gutem ruhig . Hause 1. Juli

Bad , Bleichplatz u. allem Zubehör im 3 . St.
zu verm. Näh. Adalbertstr
. 60, vart. 1318

zu verm . Näh . Falkstr . 40,1 . St . r . 1262

Neuhergerichtete 3 Zimmerwohn
. im
Hinterh . zu verm . Leipzigerstraße 31 . 1324
Schöne , geräumige 4 ZimmerWohnung zum 1. Juli zu vermieten. 3 Zimmerwohuuugeu zum 1. Juli
Basaltstraße

35 .

1319

zu verm . Kreuznacherstr . 43 , 1. St . 1328

Schöue 3 Zimmerwohuuug
Schön 4 Zimmerwohuuug
mit Bad und allem Zubehör in befferem mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet.
Hause zum 1. Juli preiswert zu vermieten.
Zu erfrag . Am Weingarten 18,1 . St . 1321

Näheres

Göbenstraße

20 , 1 . St .

extra , evtl , als

lokal , z. verm. Juliusstr 18,1 . St . 1335
4 Zimmerwohuuug
«it Bad , Bleichplatz und Trockenboden zum
1. Juli zu verm . Z . erfr Ederstr . 10 , p . 1391

Ederstraße 8.
Schöne 4 Zimnerwohnung
mit Bad im
1. Stock sofort oder später zu verm . Näh.
Liebigstr . 60 , ptr . oder Ederstr . 10 , ptr . 1433

Schöne 4 Zimmerwohuuug
mit Bad , Küche, Keller , Mansarde und
Trockenboden zu verm . Moltke -Allee 52,
1 . Steck . Ku erfragen daselbst.
1604

Schöne 3 Zimmerwohnung , 2 . St ., sofort
z. verm . Näh . Gr . Seestr . 67 Laden . 1403

Schöne 4 Ztmmerwohnung
art . billig zu
vermiet . Näh . Falkstr . 51,1 . St . lkS. 1689

m . Bad , Bleichplatz in ruh ., gut . Hause z. Juli
zu verm . Näh . Basaltstr . 31 , ptr . r . 1623

Schöue große 8 Zimmerwohuuug
1. Stock zum Juni oder Juli
Benthaus Mühlgasse 5 c. _

zu verm.
1695

mit Hausverwalterstelle , Hu erfragen bei
Schuttes , Adalbertstraße 56 , 1. Stck . 1697

Sophien¬
1690

Sophieustratze 07 , 1. Stock
4 Zimmerwotzuung , Balkon , Mausarde re. sofort zu vermieten . 1691
4 Zimmerwohuung mit Bah im
1 . Stock sofort zu vermieten . Falkstraße 39.
Näheres be Jakob Schütz , Dreieichstraße 10 , 1 . Stock._
1692

4 Zimmerwohuuug
auch für Büro
geeignet,
Leipzigerstraße 1.

im l . Stock,
zu

vermieten.
1849

4 Zimmerwohuuug , mit Balkon,
Lad und Zubehör im 1. St sofort zu ver¬
mieten . sAdalbertstraße
12 . Zu erfragen
Rheingauerhof bei Zobel .
1879

Schloßftraße

40 , 1. Stock.

Schöne 4 Zimmerwohnung ueuherg . sofort
zu vermieten . Nähecers bei Lavp .
1880

billig zu vermieten . Adalbertstraße
Falkstraße 58. _1698

8 Zimmerwohuuug

6 c.

mit

Erker (Sonnenseite ) zu vermieten . Jordan¬
straße 92 , Ecke Schloßstraße .
1699
Schöne 3 Zimmerwohnnng

1. Stock mit

fungerstr . 8 . Zu erfr . Kleine Seestr »8 . 1704
3 Zimmerwoyn . m . Bad und Balkon sofort
z. verm . Homburgerstr . 22 , bei Marks . 1715
Freundliche kleine
3 Zimmerwohnung
nebst Zubehör zum Preise von monatlich
37 M . zum 1 Juni oder später zu verm.
Näh . Falkstr . 33 p. od. Falkstr .66,1 .St . 1730

Schöue 8 Zimmerwohuuug
Bad zu verm . Leipzigerstraße

Wilduugerstraße

31 .

"3

vermieten . Ginnheimerstraße

Schöue

8 Zimmerwohuuug

Bad und Zubehör zu vermieten .
straße 98 , 2 . St . bei Frau Faust .

und Küche billig zu

vermieten . Mühlgasse

13 , 1. Stock . 1777

mit Bad^

1. Stock zum 1. August zu öcrmW
Adalbertstr . 34 , beim Hausmeister.

Falk¬
1915

Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu ver¬
miet . Rödlheim , Niddagaustr . 22,2 . 1931

2 Zimmer , Kammer etc. neu hergeriW
zu vermieten . Leipzigerstraße 76 .
19 28

grasenstraße

Mansardewohnung , 2 Zimmer
erftaW
Homburgerftraße
20, . 1 . Stock .
19H

7, part. _

1941

8 Zimmerwohuuug

und Zubehör billig zu vermieten . Ginnheimerstr . 18,1 . St . Zu erfr . 18 » , 1. 1942

schöne

trn 1.
u. 2 . St . sehr preisw . zu verm . Cromestr . 18,
gegenüber den Wellwerken .
1958

19M

8 Zimmerwohuuug

Schöne 2 Zimmerw . u . 1. kl. 2 Zimmer ».
zu vermieten . Grempstraße 18 »
1958
2 Zimmerwohnung

mir

Bad zu ver» .

Göbeuftr . 4 . zu erfr. bei Holland. 19 63

2 Zimmerwohnung mit Küche, Keller im
4 . Stock sofort oder später zu vermieten.
Falkstraße 33 o. Näheres das. part . 1096

Bredowftraße

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad U
Zubehör zum 1. Juli zu vermieten . Zu
erfr . Wurmbachstraße 4 , 1. St ., r . 1964

11, 1. « . 8 . Stock.

1

2 Zimmerwohnungen sofort zu verm . Näh.
Bredowstr 11,Hths . 1. St . b. Wtrth . 1409

mit Küche int 4. Stock zu Vermieter
».

Freundliche 2 Zimmerwohuuug

Hersfelderstraße

mit Mansarde , im Seitenbau , zum 1. Juni
zu vermieten . Schwälmerstr . 23 , part . 1505

zu vermieten .

Kleine

6.

Schöue 8 Zimmerwoh « . an ruhige
Leute zu verm . Landgrafenstr . 33 , pt . 16 64
8 Zimmer
Küche und

Keller an ruhige Leute zum 1. Juni zu
verm . Näh . Landgrafenstraße 18 .
1771

8 Zimmerwohuuug

im

zu verm . Gr . Seestr . 53 . 1772
zu ver1773

ernstem

Kleine Wohuuug
zu vermieten . Gr . Seestraße

Mausardewohunug , billig zu
mieten . Mühlgaffe

13 , 1. Stock .

Mausardewohunug

an kleine

Schlosserei. _

Kleine

Äleiue

' 1785

Mausardewohu . an zwei

Wohuuug

sofort billig F
42 , pari .

erscheinen

Kleine 8 Zimmerwoh » . für 20 M.

jetzt auf

vielfachen

Montag , Mittwoch

78 , 1.i St . n1825
I
..

. .

.

..

Kundschaft
, dass
ich
nach

. —— —

1
die

mein

er¬
Ge¬

24

(früheres Lokal der Buchdruckerei F. Kaufmann & Co.)

.

Hoehachtend

Hch . Friedrich
1937

Buchbinderei

lie,
#rtn“

ch

und

die Buchdruckerei

Wunsch

und Freitoß.

- Verlegung

A -dalbertstrasse

Art

1&6

Die Wohnungsanzeiss

Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermiet.
Zu erfr . Landgrafenstr . 3 , im Laden . 1809

.»«

saubere

Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
Nähere - Am Weingarten 14 , in der

vermieten . Werderstraße

2 Zimmer und Küche an ruh . Familie z.
verm . Näh . Markgrafenstr . 17 , p . 1798

preiswert

1779

1 Zimmer mit Küche zu vermieten.

Schöne Mausardewohunug,

verlege

170$

Fa lkstraße 38a , Hinterhaus. _19#

21 , 1. St . 1778

Meiner
werten
gebene
Mitteilung
schäft
ab 1. Juni

16 .

ftraße 23 ._
1889
Großes
leeres Zimmer mit Bad trn
St . zu vermieten . Basaltstr . 29 . 1861

*ttg

Geschäfts

zu vermieten.
1626

Freundl .Mansardewoh
« . mit abgeschl.
Vorplatz z. 1. Juni z. verm . Falkstr . 44 . 1682'

Kleine 8 Zimmerwohuung

zu
,i. . verm . Leipzigerstraße
. .

sofort

einzelne Personen zu Iermieten . Schwälmcr-

1775

2 Zimmer , abgeschl. Vorplatz zu vermiet.
Jordanstraße
61 , 1. Stock .
1776
zu verm . Gr . Seestraße

zu vermiete «.

Kleine Mausardewohunug
an ruhige Familie
Leipzigerstraße 2 .

zu vermieten.

61 , 1. Stock ._

§tt itttf a

1072

Kleine Mansardenwohnung
zu vermieten.
Werrast raße 11 , 1. Stock rechts .
1705

mit Kochherd an ruhige Leute zum 1. Juni
zu vermieten . Leipzigerstraße 22 .
1735

8 Zimmerwohuuug

Wohuuug

1.

Kleine Wohnung , 1 Zimmer und Küc
an ein ;el. Leute z. verm . Schloßste . 6.

1591

Wohn . u . Zubeh ., in best Hause,
£ mtl . 25 Mk . an ruh . Mieter z. 1.
* Juli z. verm . Falkstr . 52 p. i607

8 Zimmerwohuuug ,

Grempstraße

Fleischergasse 4.

8 Zimmerwohuung
Schloßstraße

2 , 3 . Stock. _970

Kleine Wohuuug

Kleine 2 Zimmer a-ohnung zu vermieten.
Näh . Leipzigerstraße 80 , 2 . St .
15 32
zu vermieten .

re.

Bad sofort zu nerm . Ho nburgerstr . 28 . 1863

Schöne Parterre -Wohnung
Schöne , neuhergerichtete 3 u. 2 Z .-W.
«it Bad, Balkon und allem Zubehör sofort 3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
preiswertz. verm
. Falkstr
. 89, pari. 625 KieSftr .40 .Zuerfr . Gr , Seestr .17,1 .St . 1? 94

£

verm . Näh . Leipzigerstr . 84 , 1. St . 1944

2

Seitenbau

zu vermiete
».

Königstraße 51. _

3 « ud 8 Zimmerwohuuug

Kleine

M

Schöne

Kleine 8 Zimmerwohuuug , Küche

_

42 .

Freundliche MausardewohunUa

zu vermieten
. Näh. Mark- ohne Küche, zu vermieten . Zu

mit elektr
. Licht

zum Preise von M . 50 zu vermiet . Näh.
Jordanstraße
45 . im Papierladen . 1745

8 Zimmer

8 Zimmerwohuuug

mit

Zu erfragen Jordanstraße

mit

Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten , keine Doppelwohnung.
Zu erfragen Wildungerstraße
13 , part.
bei Burkhardt .
1743

4.

der Warte , preiswert zu vermieten . Falkstraße 19 , p.. Zu erfr . 1. St ., links . 1919

18, 1. Stock

8 Zimmerwohuuug

Kleine 8 Zimmerwohuuug^ :

8 Zimmerwohuuug
x
Schöne 8 Zimmerwohuung , nahe Mk . 22 .— zu vermieten in KieSfkch

1732

4 Zimmerwohuung mit Bad und
3 u. 8 Zimmerwohuuug zu verm.
0 Zimmerwohuuug mit Bad zu ver¬ Schwälmerstr . 19 . Z .erfr .t.2,St . vorm . 1784
mieten . Marburgerstr . 1, 1. Stock . 1918
8 Zimmerwohuuug im 1. St . mit

HMT

3 u . 2 Ztmmerwohnung nebst Werkstätten
zu vermiet . Ginnheimerlandstr . 19 . 1887

Jordanstraße

Große 8 Zimmerwohuuugeu

Schöne große 4 ZmrmerwohnungBad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
mit Balkon und Veranda sofort oder zu vermieten . Keine Doppelwohng . Kauspäter
zu vermieten . Näheres
straße 29 , parterre .

Mausardew ., 2 Ztmm. m.
verm . Näh . Homburgerstr . 34,1 . St . 185,4

Kleine 8 Zimmerwohuuug
8 Zi mmerwohuung billig zu verm. mieten . Rödelheimerstraße 15 .

Schöue

Zwei möbl . Zimmer mit Kochatt^
heit, eventl. für kleine Familie zuverm ^ '
Rödelbeimerlandstraße 30.

Schöne 8 u . 8 Zimmerwohuuug
zu vermieten . Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 1886

1329

Große 4 Zimmerwohuuug,
oesuude Wohnlage , mit zwei an¬
Schöne 3 Zimmerwoh . für 560 M.
stoßenden großen Mausaroeu , elek¬ z. verm . Näh . Casselerstr . 15,3 . St . 1448
trischem Licht, Bad sofort billig zu
vermiet . GiuubeimerÜr . 24 . 1322 zu verm . Näh . Göben 'tr . 4 , Holland . 1530
Moderne große 4 Zimmerwohu .,
Schöne geräumige 8 Zimmerwohuuug

Badezimmer

40 Mk.

mit Zubehör,

1. Stock , sofort zu vermieten.
monatl. Adalbertstraße 24. 1885

sofort zu ver¬ wohuuug

Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Schloßftr . 32 . „ Pfälzer Hof " . 914

mmmmmmrnSmi
mi i

8 Zimmerwohuuug
Seitenbau

Der Neuzeit entsprechende 8 Zimmer«

8 Zimmerwohuuug

im 2 . St . zu verm . 1687

*&gS2g£ ff >tt
te-

Schöne 3 Zimmerwohnung
zu vermiet.
Zu erfragen . Am Weingarten 28 , p. l . 1884

F. Kaufmann
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Unser Feind Italien.
Berlin,
28 . Mai . In der „Tägl . Rdsch." schreibt
Keim: Es ist törichtes Geschwätz
, dem deutschen Volke
vorzureden, der Krieg mit Italien ginge vor allem Oester¬
reich- Ungarn an. Er geht ebensogut Deutschland an.
Denn wenn es den Italienern gelänge, Kriegsvorteile
zu erringen, so würden die Rückschläge aus uns fallen.
Es darf fortan in Berlin , Wien und Konstantinopel nur
noch einen Gedanken geben, diesem neuen Deind ohne
Erbarmen alles anzutun , um ihn recht bald aus der Reihe
unserer Feinde verschwinden zu lassen.

Der Krieg.
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 28 . Mai . Amtlich wird verlautbart:

Kyrdö st li cher Kr i egs schau pl a tz.
Vom Norden herangeführte russische Verstärkungen

versuchten gestern an mehreren Frontabschnitten östlich
des San , durch heftige Gegenangriffe das weitere Vor¬
dringen der verbündeten Truppen zum Stehen zu bringen.

Die Angriffe des Feindes, die auch, nachts wiederholt
Erzherzog Eugen ,
^
wurden, scheiterten. Die verbündeten Truppen konnten
der vom Kaiser Franz Joseph zum Oberbefehlshaber der
beiderseits Wisznia neuerdings Raum gewinnen. Bei Siegegen Italien aufgebotenen Truppen ernannt wurde, ist
uiatva mußten schwächere eigene Abteilungen vor starken
52 Jahre alt, er ist ein Enkel des Erzherzogs Karl, der
russischen Kräften auf das westliche San -Ufer zurückgehen,
wobei einzelne Geschütze auf dem östlichen Ufer zurück¬ im Jahre 1809 bei Aspern Napoleon die erste große
Niederlage beibrachte. Und ein Nesse des Erzherzogs Alblieben.
Me Kämpfe bei Drohobycz und Stryj dauern erfolg¬ brecht, der im Jahre 1866 den Italienern bei Custozza
einen vernichtenden Schlag versetzte. Erzherzog Eugen
reich fort. Trotz zähesten Widerstandes wurden neue rus¬
ist Soldat mit Leib und Seele. Er hat die regelrechte
sische Stellungen erobert.
Am Pruth und in Russisch-Polen keine besonderen Ossizierslausbahn durchgemacht und sich seit mehr als
20 Jahren immer aufs neue bei den Manövern als her¬
Ereignisse. Es herrscht im großen Ruhe.
Jn .Ifixol rückten italienische Abteilungen an mehre¬ vorragender Heerführer erwiesen. Der Erzherzog erfreut
sich der größten Popularität sowohl in militärischen wie
ren Punkten über die Grenze. Sie bekamen es vorläufig
nur mit einigen Gendarmen und Beobachtungspatrouillen' in bürgerlichen Kreisen. Mt seinem GeneralstabschefKonzu tun. Die Beschießung unserer Grenzwerke aus schwe¬ rad v. Hötzendorff, her das Terrain des italienischen
Kriegsschauplatzes so genau kennt wie Hindenburg das
rem Geschütz hat aufgehört.
des russischen, wird er den Italienern schnell und gründ¬
Auch im kärntnerischen und küstenländischen Grenz¬
lich heimleuchten.
gebiet entwickelten sich bisher keine nennenswerten Ereig¬
nisse.
Ausschreitungen des Pöbels.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Lugano,
29 . Mai . Zu den Ausschreitungen in Mai¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
land wird noch gemeüreti Obschon das Militärkommando
den Sicherheitsdienst übernommen hat, ist der Mob noch
Die dritte Belagerung von Przemysl.
Aus dem Kriegspressequartier meldet der Korrespon¬ immer Herr der Stadt . Ueberall werden deutsche oder
österreichische Geschäfte, oder solche mit deutschklingenden
dent des „Berl . Lokalanz." : Przemysl wird seit dem 26.
ds. Mts. systematisch mit schweren Geschützen beschossen. Aufschriften geplündert, verwüstet oder gar in Brand ge¬
stehst
, deutsche Wohnungen erbrochen und Möbel, sogar
Die Verbündeten haben somit den artilleristischen Angriff
Klaviere
aus den Fenstern geworfen. Pöbelbanden durch¬
auf den Waffenplatz begonnen. Der Ring um Przemysl
ziehen die Straße . An ihrer Spitze marschieren fein geist enger geworden, dennoch aber gegen Osten noch nicht
völlig geschlossen
. Die Eisenbahn nach Lemberg verkehrt ! kleidete Herren, die eine genaue Proskriptionsliste der
! Opfer in Händen haben. Ob nach dem ausdrücklichen
noch ab und zu im Feuer der Verbündeten.
! Rezept des „ Popolo Jtalia " die Deutschen selbst auf den
Bor Przemysl und vor Stryj.
\ Straßen
„ wie
Hunde " niedergeschlagen
wurden , ist bis
Berlin, 28 . Mai . Der „Lok.-Anz." meldet aus s jetzt nicht bekannt. Durch das Hinauswersen
der Möbel
dem Kriegspressequartier vom 27. Mai : Die große Schlacht
aus dem 5. Stockwerk wurden zwei Individuen aus der
in Mittelgalizien nahm unter heftigen Kämpfen einen Menge getötet. Um Mitternacht wurde in Mailand der
für die Verbündeten abermals erfolgreichen Fortgang . In
Belagerungszustand verhängt. Trotzdem dauerten die
der Front südöstlich Przemysl machte namentlich die
Meutereien des Pöbels bis gegen 3 Uhr morgens an.
deutsche Beskidenarmee beträchtliche Fortschritte und er¬ Die aufgebotene Infanterie war, wie es heißt, gegen die
stürmte die von den Russen hartnäckig verteidigten Höhen Bande ganz machtlos, da sie nur aus alten Landsturmvon Hussakow
, südöstlich Medica. Auch aus den Stel¬ j (euten bestand. Erst als Kavallerie herbeigerufen wurde
lungen vor Stryj wurde der Feind von Teilen der deut¬
schen Südarmee Linsingen in die letzte Verteidigungsstel¬ gesäubert werden. Die Wut des Pöbels scheint auch da¬
lung vor der Stadt zurückgeworfen
. Damit ist die Ueber- durch angefacht worden zu sein, daß, wie unverbürgt ver¬
flott mehrere
gabe der Stadt Stryj und des dortigen Stützpunktes und
gegen
die Meuterer
lautet,
hundert
Verwundete inkonnten
Mailanddie ankamen.
der russischen Dunajezstellung in unmittelbare Nähe Die Presse schweigt diese Vorgänge tot und macht kaum
gerückt.
^ schüchterne Andeutungen darüber.

I

Im Meltenbrancl.
Hrlglnal- Kriegsroman

ans ernster Zelt

von Rudolf Zollingev
(66 . Fortsetzung.)
m~

te verdächtige

Röte

war

schon

wieder

in

seinem

i« a » nö rnit beschwichtigendem Druck legte Hertha
»e Hand auf seinen Arm .
Der Russe aber sagte:
niAs *

e5 Norrie ,

den

Sie

da

nennen

,

ist

mir

zufällig

qiia kannt
^
. Den Grafen Wolkonski kannte man
Petersburg als einen sehr geschickten politischen
Aber er wird Ihnen nicht mehr schädlich
bm Kh. Die Dienste, die er seinem Vaterlande geleistet
chm sehr schlecht belohnt worden ."
und sein ^imeister blieb stehen. Seine Augen blitzten,
sträuben buschigen weißen Brauen schienen sich zu
mich"EtereM ?^ ®ic 5a stieß
er hervor . „Es würde
Was iü inE ^ .en, eine nähere Erklärung zu erhalten.
K "E? d^ sem Wolkonski geschehen?"
Krieaeq in Tage
nach dem Ausbruch dieses
fallen. Ein -n! »r/? burg einem Attentat zum Opfer geeiner höhpv « Attentat , das allerdings nicht ihm, sondern
?AstEen Persönlichkeit gelten sollte."
s hl t gewiß
.
?"
sprechen sollte
Grund , weshalb ich nicht davon
Großfürsten.
n
war gleichzeitig mit einem
Paris m Peter «n ^^amen ich nicht nennen will, aus
verließen
angekommen , und beide Herren
der jtrenqen SÄ
, bns Bahnhossgedäude .
Trotz
Iperrungsmaßregeln und der sonstigen

Um Rumänien.
Genf, 28 . Mai . Das Gespräch der französischen
Presse bildet jetzt durchweg die Haltung Rumäniens . Man
sieht die Verhandlungen Rumäniens mit Bulgarien im
Sinne einer Verständigung für abgeschlossen an, sodaß
Rumänien jetzt die Hände frei habe. Von den augenblick¬
lich, angeblich auch mit Rußland angebahnten Verhand¬
lungen erhofft man eine Beeinflussung zu Gunsten einer
serbisch-rumänischen Verständigung. Allgemein wird be¬
dauert, daß sich die Verbündeten nicht an den rumänisch¬
italienischen Verhandlungen beteiligten, die zu einem nicht
gewünschten Ergebnis geführt hätten. Rumänien könne
indessen noch seine durch das Eingreifen Italiens schwie¬
rig gewordene Lage durch einen schnellen Entschluß än¬
dern und alle seine Wünsche verwirklichen. Sache der
Verbündeten sei es aber, Rumänien bestimmte Zusiche¬
rungen zu machen für ein sofortiges Eingreifen, das vom
französischen Volk auch von dieser „lateinischen Schwester¬
nation " mit Bestimmtheit erwartet wird.
Griechische Stimmen.
Athen, 27 . Mai . In Besprechung der italienischen
Perfidie erklärt das Blatt „Chronos", die italienische Mo¬
bilmachung sei fehlerhaft. Norditalien sei neutralistisch
und es fehle den Truppen an Enthusiasmus . Der Ausgang
des ungerechten verräterischen Kampfes sei sicher. Das
Blatt betont die Perfidie, sich nach 30 Jahren gegen die
zu wenden, die Italien ernährt und ausgerüstet haben, und
die weitere Perfidie, nach neunmonatigen Verhandlungen
den Krieg zu erklären. Italien sei unwürdig der natio¬
nalen Wiedergeburt. — „Hesperence" findet die italienische
Kriegserklärung nach neun Monaten lächerlich und noch
lächerlicher die inszenierten Kundgebungen.
Portugal.
Lissabon,
28 , Mai . Meldung der Agence Havas : Der Präsident der Republik, Arriaga , hat dem Prä¬
sidenten des Kongresses offiziell mitgeteilt, daß er von
seinem Amte zurücktrete. Der Kongreß wird am Sams¬
tag tagen, sich mit dem Rücktritt Arriagas beschäftigen,
sowie die entsprechenden Maßnahmen treffen. Der Mi¬
nisterpräsident wird in der Kammer eine ministerielle
Erklärung verlesen und von dem Rücktritt Arriagas Mit¬
teilung machen.
In Marokko
haben die französischen Streitkräfte eine schwere Nieder¬
lage erlitten . Ter französische Posten, der eine Tagereise
von Alkassar entfernt stationiert war, hatte große Beun¬
ruhigungen durch die eingeborenen Stämme der Dschebak
zu leiden, die unter Leitung des ehemaligen deutschen
SchutzbefohlenenKaid Kahen stehen. Eine Expedition der
Franzosen wurde in heftige Kämpfe verwickelt und mußte
unter großen Verlusten zurückgehen.
Eine neue englische Verlustliste von den
Dardanellen.
Haag, 28 . Mai . Die heutigen „Times " veröffent¬
lichen eine neue Verlustliste von den Dardanellen , die
Namen von 91 Offizieren und 2000 Mann umfaßt, wo¬
von 948 Australier sind. Laut „Daily Chronicle" be-

losging
, Straßen

Vorkehrungen der Polizei war es einem elenden Terro¬
risten gelungen , sich bis in die unmittelbare Nähe des
Großfürsten , der der revolutionären Partei besonders
verhaßt ist, zu drängen . Und ehe man ihn über¬
wältigen konnte, hatte er zwei Revolverschüsse abge¬
feuert, die indessen glücklicherweise nicht den hohen
Herrn trafen , für den sie bestimmt waren , sondern
den unmittelbar hinter ihm schreitenden Grafen Wol¬
konski. Der Arme lebte nur noch ein paar Minuten.
Der Attentäter aber wußte sich seiner Verhaftung zu
entziehen , indem er ein Gift nahm , das ihn auf der
Stelle tötete ."
Schwer ging der Atem des Rittmeisters . Aber er
brachte kein Wort über die Lippen . Diesem Feinde
seines Vaterlandes konnte er ja nicht sagen, daß der
Mann , von dessen Schicksal er da erfahren , das Ver¬
hängnis seines Lebens , der Zerstörer seines Glückes und
der Fluch seiner Familie gewesen war Vielleicht war
es im ersten Moment eine Art von schmerzlicher Ent¬
täuschung, was er fühlte ; vielleicht hatte es in einem
Winkel seines Herzens noch immer eine unbestimmte
Hoffnung gegeben, daß es ihm selber vergönnt sein
werde , eines Tages das Strafgericht an dem Elenden
zu vollziehen, und die Sühne , die statt seiner ein an¬
derer , Unbekannter , geübt hatte, konnte ihn nicht ganz
befriedigen.
Nach einer geraumen Weile erst hatte er sich wieder
so weit in der Gewalt , daß er fragen konnte:
„Und der Attentäter ? Kennen Sie vielleicht auch
feinen Namen , Herr Major ?"
„Ja — er ist mir zufällig im Gedächtnis geblieben.
Es ist ein gewisser Wladimir Petrowitfch Makarow —

is

ein Student oder ein Maler ."
Er hielt überrascht inne ; denn von den Lippen der
jungen Dame, die bisher so beharrlich geschwiegen
hatte , war es wie ein leiser Aufschrei gekommen, und
er sah, daß sich ihr Gesicht mit tiefer Blässe überzogen
hatte.
„Mein gnädiges Fräulein — was ist Ihnen f*
fragte er. „Sie fühlen sich nicht wohl ?"
„O doch," erwiderte sie.
„Aber ich glaube,
Papa , daß wir jetzt in das Haus zurückkehren müssen.
Du hattest doch den Inspektor zu einer Besprechung
bestellt."
„Ja , so — Sie werden mich entschuldigen, Herr
Major ! Für die Mitteilung , die Sie mir soeben ge¬
macht haben , bin ich in Ihrer Schuld ."
Er grüßte mit gemessener Höflichkeit und stapfte,
von seiner Tochter gestützt, langsam dem Hause zu,
wahrend der Russe den beiden kopfschüttelnd nach¬
blickte.
„Wunderlich !" murmelte er. „Wie es scheint, habe
ich da ahnungslos an etwas Persönliches gerührt . Der
alte Starrkopf schien ja mit einem Male ebenso fassungs¬
los wie sein hübsches Töchterchen."
Er hatte keine Gelegenheit mehr, sich weiter den
Kopf darüber zu zerbrechen, denn er sah einen seiner
Offiziere in Begleitung einer staubbedeckten Ordonnanz
auf sich zukommen.
„Befehl vom Herrn Oberst !" meldete der Soldat
m strammer dienstlicher Haltung , indem er dem Major
ein Papier überreichte. Sobald der Russe einen Blick
darauf geworfen hatte , zuckte es ganz eigen über fein
Gesicht hin.

haben in Rom keinen Zweifel gelassen, daß der italieni¬ Sohn als das erste gekrönte Staatsoberhaupt aus dem
Iragt der durchschnittliche Verlust täglich 2200 Mann
deutsche Truppen tref¬ Hause Savoyen einen Wortbruch beging. Diese Versündi¬
Allein auf englischer Seite . Am Kampfe beteiligen sich sche Angriff auf österreichische auch
gung gegen Treu und Glauben wird sich bitter rächen
wird.
fen
tzur Zeit Inder , Australier, Neuseeländer, englische In¬
das
Dokument,
ein
ist
Kann man aus den bisherigen Plänkeleien an bellen
Grünbuch
italienische
Das
fanterie und Marine -Infanterie , Senegalesen, Zuaven und
Die
Küsten der Adria noch keinerlei Schlüsse auf den Ver¬
verbirgt.
Phrasen
hohlen
hinter
Gewissen
Fremdenlegion . „Daily News" schätzt die Zahl der bis¬ schlechtes
Ver¬
die
an
' des Krieges ziehen, so sind doch die Schwierigkeiten
lauf
Recht,
kein
hatten
Staatsmänner
römischen
ManL
lang an den Dardanellen außer Kampf gesetzten
Maßstab
denselben
Italien so groß und zahlreich, daß das Königreich
Nationen
für
anderer
trauenswürdigkeit
schäften der Verbündeten auf 60 000.
mehr als geringe Aussichten auf kriegerische Erfolge hat.
sich für die eigenen Bertragsverhandsie
den
anzulegen,
Englischer Lchiffsvcrlust.
lungen zurechtlegen. Deutschland bürgte mit seinem Wort, Und wenn es sie hätte, wäre es für seine Zukunft nur um
28 . Mai . Reuter meldet amtlich: Das
Amsterdam,
da war kein Raum für Mißtrauen . (Beifall .) Die Kon¬ so schlimmer. Es entspricht durchaus der Wirklichkeit, daß
HiLfs- Kriegsschiff „Prinzeß - Irene " wurde in Sherneß zessionen kamen nicht zu spät. Aber Sonnino hatte sich das von seinen bisherigen Verbündeten besiegte Italien
durch einen unglücklichen Zufall in die Luft gesprengt. lange vorher mit der Tripleentente so tief eingelassen, daß glimpflicher davonkommen würde, als ein Italien , das
Nur ein Mann wurde, gerettet. Dazu schreibt die „33. Z. er aus ihren Armen nicht mehr herauskonnte, obwohl mit den Dreiverbandsstaaten siegte und von der Gnade
am Mittag " : Tie „Prinzessin Irene " ist ein ganz neues König und Regierung in Rom während des Krieges aus¬ dieser Staaten hinfort abhängig wäre. Aber dieses bitterste
kanadisches Schiff von etwa 6000 Donnen Raumgehalt. drücklich anerkannt hatten, daß der Dreibund weiter be¬ Los wird dem Lande erspart bleiben, dessen Volk in seiner
großen Mehrheit den Krieg nicht wollte, der ihm Lasten
Wenn in der Tat nur ein unglücklicher Zufall den Ver¬ stehe. (Lebhaftes Hört ! Hört !)
lust des Schiffes herbeigeführt hat, so ist nicht zu erkennen,
Das italienische Volk in seiner großen Mehrheit will auserlegt, die seine große Armut nicht zu tragen vermag.
Italiens Eingreifen wird das Bild der allgemeinen
warum Reuter den unglücklichen Zufall nicht näher be¬ nichts vom Kriege wissen. Auch die Mehrheit des Parla¬
mentes wollte es nicht. Aber die Vernunft kam nicht Kriegslage nicht ändern, so wenig die Zahl und Tüchtig¬
reich nete. Sollte es sich bei dem Unglücksfall nichts um
den erwähnten Zeppelinangriff von Svuthend , das Shermehr zu Worte. Es herrschte allein die Straße . Unter keit der italienischen Streitkräfte unterschätzt werden darf.
neß gegenüber am Südufer der Themsemündung liegt, der Förderung der leitenden Männer des italienischen Es wird das einmal durch die außerordentliche Zersplitte¬
handeln und Reuter dieses schamhaft verschweigen?
Kabinetts, bearbeitet von dem Golde der Tripleentente , ist rung der italienischen Streitkräfte bedingt, die nach Lage
das Volk in einen Blutrausch gehetzt worden. Aber dem der Verhältnisse unvermeidlich ist. Wohin soll Italien
Die Zermürbung Englands.
! England und Frankreich, die
italienischen Volke werden noch die Augen aufgehen. (Zu¬ nicht Truppen schicken
Mit Riesenschritten naht sich dem britischen Inselangelangt sind,, warten sehn¬
Kräfte
ihrer
Ende
am
längst
Persönlichkeit
ganze
seine
hat
Bülow
Fürst
stimmung.)
reich der Untergang. Es ist ein aufregendes Schauspiel eingesetzt für eine Verständigung. Dafür dankt ihm das
süchtig auf italienische Verstärkungen längs der ganzen
kür die ganze Welt, zu sehen, wie langsam, aber in nicht deutsche Volk.
Front vom Meere bis Belfert : Syrien , Aegypten und vor
mehr auszuhaltender Folge ein Halt nach dem andern
dem
An
Tripolis , Montenegro und Serbien schreien nach
.
allen
aushalten
Sturm
Wir werden auch diesen
von dem ehemaligen Nimbus abbröckelt. Logischerweise Geist der Treue und Freundschaft und . Tapferkeit der italienischer Hilfe. Die Dardanellenaktion fordert sehr er¬
mußte dieses Sterben vor den Dardanellen seinen An¬ Zentralmächte werden auch neue Feinde zuschanden wer¬ hebliche italienische Streitkräfte . Was bleibt da für einen
fang nehmen, denn auf den Schlachtfeldern Flanderns ist den. (Brausender Beifall.) Die Türkei feiert eine glän¬ aussichtsreichen Angriff gegen die durch ihre natürliche
England nur mit Scheinkräften vertreten, die lange nicht zende Wiedergeburt. Im Westen wird der große Durch¬ Lage noch besonders stark geschützten österreichischen Grenz¬
der Bedeutung des dortigen Ringens entsprechen. Vor bruch nicht gelingen. (Beifall .) In London tanzt der lande, wenn man erwägt, daß zahlreiche Armeekorps zur
dem Eingang zum Orient liegt bereits die Elite der eng¬ Mob um Scheiterhaufen herum, auf denen er die Häb- Aufrechterhaltung der Ruhe im eigenen Lande benötigt
lischen Truppen sowie eine ganze Flotte begraben. Ozean, seligkeiten wehrloser Deutscher verbrannte. (Pfui -Ruse.) werden! Dazu kommt noch, daß die tripolitanische Expe¬
Jrresistible , Goliath, Triumph , Majestic, die französischen In Paris dürfen weder Verlustlisten, noch die deutschen dition nicht nur einen überaus starken Verbrauch an Offi¬
Panzerkreuzer „Bouvet" und „ Goulois", zahlreiche mitt¬ Generalstabsberichte veröffentlicht werden. Es herrscht eine zieren und Unteroffizieren mit sich gebracht, sondern auch
lere und kleinere Kriegsschiffe, Transportdampfer und wahre Angst vor de.r Wahrheit. (Zustimmung.)
die weitere Cadresausbildung uno deren Beschaffung ver¬
Wasserflugzeuge in bunter Reihe, viele tausende befahre¬
Hasses werden die zögert hat. Notbehelfe, zu denen man seine Zuflucht nahm,
blinden
Entfesselung
die
Durch
ner Seeleute liegen im Meer, unc> auf Gallipoli drängt
feindlichen Regierungen den Tag des Erwachens ihrer waren dem inneren Halt der Einheiten abträglich.
ein Massengrab englischer Landungstruppen das andere. Völker nicht hinausschieben
. Wir lassen uns nicht um
In Rußland herrscht allgemein das Gefühl, Italien
Uebcr all dem Entsetzen dieses ungeheuren Sterbens aber Haaresbreite von der richtigen Bahn abbringen. Nicht sei zu spät gekommen und zu schwach
, um der unaufhalt¬
steht starr und unbeweglich das flammende Todeszeichen: mit Haß führen wir Krieg, sondern mit heiligem Zorn. sam fortschreitenden Aufreibung der russischen Streitmacht
Die deutschen U-Boote sind da ? Sie fühlen es da unten,
Je größer die Gefahr, um so mehr harren wir aus, bis noch steuern zu können. Deshalb das fortgesetzte 'und
daß sie diesem furchtbaren Gegner wehrlos ausgesetzt sind. keiner unserer Feinde wieder einen Waffengang gegen uns dringende Werben um Rumäniens , um Bulgariens und
Schon versagt die blinde Wut des Ansturms, die mäch¬ wagt. (Brausender Beifall im ganzen Haus.) Für die um Griechenlands Hilfe. In diesen Balkanstaaten aber
tigen Eisenkolosse krauchen in ihren Verstecken ängstlich Opferwilligkeit und den unerschrockenenMut des deutschen kennt man die Wahrheit und hütet sich, sein Schicksal mit
unter . Das Rätsel des geheimnisvollen Weges dieser Ge¬ Volkes sprach der Kanzler dem Reichstage, als der Ver¬ dem des untergehenden Zarenreichs zu verknüpfen. Als
spensterboote hat die englischen Seeleute gepackt. „Tie
tretung des Volkes den heißen Dank des Kaisers aus. die russischen Streitkräfte ohne Ansehung der unerhörten
schlimmste Erscheinung in allem Unglück!" rufen die eng¬ Sonnabend 10 Uhr: Kleine Vorlagen. Schluß 4 Uhr.
Verluste den Karpathenwall anrannten und sich den Ein¬
lischen Zeitungen verzagt aus . Unsere U-Boote scheinen
fall in Ungarn zu erzwingen suchten, da erhoffte man von
Budget -Kommission.
in der Tat überall zu gleicher Zeit zu sein. In den Dar¬
schleunigen Eingriff Italiens eine Kooperation bei¬
einem
danellen sind „Triumph " und „ Majestic" die Opfer deut¬
29 . ^lltai. In der gestrigen Sitzung der der Armeen und die Vernichtung des Gegners. Heute hat
Berlin,
scher Tauchboote, in den Nordseegewässern verschwindet Budget-Kommission des Reichstages waren die Erörte¬ man diese Hoffnung längst zu Grabe getragen. Die rus¬
ein englischer Dampfer nach dem anderen auf dieselbe rungen über unsere wirtschaftliche Lage von besonderer sische Heeresleitung weiß, daß sie ihrem Schicksal nicht
Weise. Auch in dem englischen Kriegshasen Sheerneß,
Bedeutung. Auf die Frage eines Kommissionsmitgliedes, mehr entrinnen kann. Ganz Galizien ist von den feind¬
in der Grafschaft Kent, flog soeben aus geheimnisvolle ob die Heeresverwaltung für den Fall eines langen Feld¬ lichen Truppen befreit, über Weichsel und San und über
Weise das von den Kanadiern geschickte Hilsskriegsschiff zuges in der Bereitstellung von Rohstoffen, Textilien usw. Przemysl hinaus werden die russischen Scharen auf War¬
„Prinzeß Irene " in die Luft. Ein einziger Mann der genügend Vorsorge getroffen habe, gab der stellvertretende schau und Lemberg abgedrängt. Es gibt nirgends ein
großen Besatzung wurde gerettet! Zu dem effektiven Ver¬ Kriegsminister die bestimmte, allgemein befriedigende Er¬ Halten mehr. Die Zahl der russischen Gefangenen, der
lust dieses 6000 Tonnen großen nagelneuen Schisses kommt klärung ab, daß selbst ein neuer Winterfeldzug uns in
dem Feinde entrissenen Geschütze und Maschinengewehre
der Eindruck, den dieses neue „Rätsel" auf unsere Feindie jeder Beziehung gerüstet finden würde. Alle Rohstoffe gewinnt ungeheure Dimensionen . Die große Entscheidungs¬
macht.
seien in genügendem Maße vorhanden. Es müsse als aus¬ schlacht
, die Rußlands Schicksal besiegeln muß, ist so glück¬
geschlossen bezeichnet werden, daß infolge irgend eines
lich vorbereitet worden, daß uns der Feind im Osten bald
Mangels die Schlagkraft unseres Heeres beeinträchtigt wer¬ keine Sorge mehr machen wird.
die
den könnte.
Im Westen halten wir aus . Auf der Linie Lille11 . Sitzung vom 28.
Reichstag,
Deutscher
haben die Unseren auch heute noch keinen leichten
Arras
Bethmann
v.
:
Bundesratstisch
Am
.
Min
Mai , 3 Uhr 20
Kriegsrvochenbericht.
Weiße und farbige Engländer und Franzosen,
.
Stand
Hollweg, Delbrück, v. Jagow , v. Loebell, Lisco, Sols,
Der Eingriff Italiens in den Weltkrieg just zum soviel nur auf die Beine gebracht werden konnten, beun¬
Kraetke, Helssrich.
, ihre be¬ ruhigen unsere Tapferen Tag und Nacht, und Amerika
Reichskanzler von Bethmann Hollweg: Als ich vor Pfingstfest hat der letzten, der 43. Kriegswoche
die Welt¬ sorgt dafür , daß es diesen buntscheckigen Scharen nicht an
ihn
wie
Treubruch,
Ein
verliehen.
Note
acht Tagen zu Ihnen sprach,, bestand noch ein Schimmer sondere
es der Waffen und Munition gebricht. Frankreich und England
ermöglichte
hat,
erlebt
nicht
noch
bisher
geschichte
wer¬
vereitelt
Italiens
Losschlagen
von Hoffnung, daß das
apeninnischen
der
Regierung
wissen auch ganz genau, daß sie zu einem zweiten Vor¬
blinden
Gewinnsucht
vor
den könne. Die Hoffnung hat getrogen. Das deutsche
seine
gegen
Krieg
den
in
Volk
stoß von der Stärke des gegenwärtigen nicht mehr im¬
italienische
das
Halbinsel,
Wen¬
solchen
einer
Möglichkeit
die
an
,
sich
sträubte
Volk
stürzen,
zu
Verbündeten
sind. Sie haben ihr ganzes Kriegsglück auf eine
stande
erprobten
und
langjährigen
Regierung
dung zu glauben. Jetzt hat die italienische
Bedauer¬
.
hat
; verliert sie, so sind sie verloren. Darum
gesetzt
danken
zu
Karte
viel
unendlich
Italien
selbst diesen Treübruch mit blutigen Lettern unvergänglich denen
dessen
Emanuel,
Anstrengungen, die trotz aller Mißer¬
Viktor
König
verzweifelten
der
die
auch
sich
hat
licherweise
(Zustim¬
.
eingeschrieben
in das Buch der Weltgeschichte
Ge¬
dem
von
nicht erlahmen, sondern täglich und
ward,
Verluste
gepriesen
und
oft
so
folge
Gesinnung
ritterliche
mung .) Niemand bedrohte Italien . Ohne einen Tropfen
Ihre beste Kraft aber haben die
fürchtete
werden.
Monarch
erneut
Der
stündlich
lassen.
betören
Straße
der
schrei
haben,
Konzessionen
der
Liste
lange
die
es
konnte
Blut
als
sie in den ersten gewaltigen
Person
Was
seine
für
verspritzt.
schon
vielleicht
Feinde
weniger
,
Thron
seinen
um
Sonnino
die ich neulich verlas. Wollten Salandra und
un¬ Anläufen nicht erreichten, das bleibt ihnen im Verlauf
etwa auch das deutsche Tirol erobern? Hände weg, meine für Italien , dem eine monarchische Staatsverfassung
endlich viel heilsamer ist als eine republikanische. Und ihrer Offensive ganz sicher versagt. Wir halten Stack
Herren . (Stürmischer Beifall.) Oder will sich Italien
und halten durch. Der Sieg ist schon in sichtbare NHe
an Deutschland reiben, dem es so viel verdankt? Wir diese Besorgnis war der Grund , daß König Humberts

Der Reichskanzler über

Lage.
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Dorfe kam es zu einem kurzen Gefecht mit der rufftschen Nachhut, die sich in ihrer Todesnot noch einmal
zur Wehr zu setzen versucht hatte. Und dabei hatte es
auch auf deutscher Seite einige Tote und Verwundete
gegeben. Um die Abendzeit fuhren einige strohbelegte
Leiterwagen mit Verletzten,'denen man auf einem im¬
Zwei Tage später schlug der Generaloberst von
provisierten Verbandplatz dies erste Hilfe hatte angedeihen
denkwürdige
ewig
die
Hindenburg
und
Penekendorf
Dorf ein urd wurden von da auf den
Schlacht bei Tannenberg, durch die die Erste russische lassen, in das, dringenden
Wunsch des Rittmeisters nach
Armee des Generals Rennenkampf buchstäblich ver¬ ausdrücklichen
f Hatte sich das Schloß
,
dirigiert
Gutshause
dem
die
nichtet wurde. In wilder kopfloser Flucht batten
zu einem regelrechten,
Handumdrehen
im
nicht
auch
feindlichen Truppen die Provinz räumen müssen, auf
ausgerüsteten Lazarett um¬
Erforderlichen
allem
mit
ge¬
verhängnisvoll
und
schwer
der ihre Anwesenheit so
wandeln lassen, so waren doch mit bewunderungs¬
lastet; und wie ein einziger Jubelruf ging es durch die
würdiger Umsicht und Aufppferung alle nur immer
manche
deren
Dörfer,
und
Städte
befreiten
Feinde
vom
Vorkehrungen für die Aufnahme der wackeren
möglichen
und
allerdings mehr als zur Hälfte in Schutt
getroffen Horden, und die weiblichen
Krieger
deutschen
Trümmern lagen.
walteten ihres Samariterdienstes
Hauses
des
Bewohner
von
waren
Umgebung
nähere
feine
und
Mallente
uienn sie jahrelang für diese
wie
,
geschickt
und
eifrig
so
den eigentlichen Schrecken des Kampfes zwar ver¬
geschult worden wären.
Tätigkeit
den
Herrenhause
im
hatte
man
aber
:
geblieben
schont
Den Bewohnern des Hhuses wurde ihre schwere
Donner der Kanonen zeitweilig deutlich hören können,
ganz besonders leicht und lieb gemacht durch
Aufgabe
und es war begreiflich, daß seine Bewohner sich in der
, daß die Verwundeten sämtlich derselben
Entdeckung
die
bis
hatten,
befunden
Aufregung
und
höchsten Spannung
denän Mallente seine Befreiung
angehörten,
Kompagnie
war.
die Siegeskunde auch zu ihnen gedrungen
bei dem ersten Kosakenüderfall zu danken gehabt hatte.
Noch einmal hatten sie dann einige kleine Teile des
Der Leutnant Erich Leuthotd freilich war nicht unter
russischen Heeres zu Gesicht bekommen, versprengte, in
den ! Landwehrmännern, die
und von
ihnen,
voller Auflösung befindliche Trupps, die in verzweifelter
wußte keiner andere Aus¬
fragte,
ihm
nach
Hertha
alles
Wege
dem
auf
und
zustrebten
Grenze
der
Hast
-der Leutnant mit seinem
daß
als
geben,
zu
kunft
, was ihrem raschen Vorwärtskommen
zurückließen
Zuge weit voraus gewesen sei. Sie waren alle der
hinderlich sein konnte. Sie hatten guten Grund, ihr
Meinung , daß er mit dem Feinde ins Handgemenge
Marschtempo zu beschleunigen; denn es zeigte sich bald,
gekommen sein müsse. Oö er dabei gefallen, ver¬
daß die Preußen ihnen unmittelbar auf den Fersen
wundet oder unversehrt geblieben war, vermochte keiner
waren, mit dem festen Entschluß, sie nicht zu Atem
anzugeben.
dem
hinter
Kilometer
kommen zu lassen. Ein paar

„Kommen Sie , Rasumin !" wandte er sich an den
Offizier. „Das Bataillon wird sofort alarmiert ! Wir
marschieren in einer halben Stunde !"

.
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„Der Herr Leutnant ist schon in der Schlacht
zweimal verwundet worden," berichtete der eine,
„einmal an der linken Hand und einmal durch einen
Streifschuß am Kopfe; aber er ist nicht einmal zum
Verbandplatz zurückgegangen und hat sich nur von
einem seiner Leute notdürftig verbinden lassen. Wenn
er jetzt mit dem Leben davongekommen ist, ist ihm
das Eiserne Kreuz ganz sicher."
Helga hatte neben ihrer Schwester gestanden, als
der verwundete Landwehrmann von den Heldentaten
des Reserveoffiziers erzählte, und als sie sie in später
Abendstunde traf, wie sie am Fenster eines unbe¬
leuchteten Zimmers gedankenverloren in die Nacht
hinaussah, trat sie an ihre Seite und legte zaghaft die
Hand auf ihre Schulter.
„Vergib mir, Hertha, wenn ich dich störe. Aber
es kann zwischen uns nickt länger bleiben, wie es
während der letzten Wochen gewesen ist. Ich weiß,
daß eine schwere Sorge auf deinem Herzen liegt,
Und ich möchte dir so gern ein wenig helfen, sie ö"
tragen."
Der beklommene und bebende Klang ihrer Stimme
gab Zeugnis davon, daß sie mit der Möglichkeit einer
schroffen Zurückweisung gerechnet hatte. Aber sie hatte
sich ohne Not geängstigt, denn freundlich wandte die
Schwester ihr das ernste Gesicht zu und zog sie liebe¬
voll näher zu sich heran.
„Ich danke dir. Liebste! Ja , ich bin voll Sorge
und Bangen . Und ich vertraue es niemandem liever
als dir ; denn ich weiß ja, daß wir uns in der gleichen
Lage befinden. Auch du zitterst um das Leben eme
Mannes , den du liebst — nicht wahr ?"
(Fortsetzung folgt .)

— Eine öffentliche Sitzung der StadtverordneLen-Ver- waren es Wohnungs-, teils Mansardeneinbrüche, bei denen,
sammlung findet am Dienstag , den 1. Juni 1915, nach¬ er stets gründlich aufzuräumen pflegte. Die Strafkammer
mittags 5\ 4 Uhr, statt. Auf der Tagesordnung stehen 13 erkannte auf 15 Monate Gefängnis . Dreimal ist der
Vorlagen des Magistrats , worunter Bewilligung weiterer 30 jährige Former Friedrich Büchner mit von der Partie
ja die Siegesgewißheit^
M
Mittel für die zutreffenden Kriegsmaßnahmen, und 10 gewesen. Er wurde zu sechs Monaten Gefängnis ver¬
Kleine Nachrichten.
, worunter Rechnu gsabschvrß der Aus- urteilt.
Ausschußberichte
u«,
vuuvcu des
^-Konvent
^
2« mai
. Der Senioren
Mai cututcu
,.
^" inigte sich gestern dahin, daß der Reichstag stellungs- und Ksthallen -Ges-llschast I«- 1913, ferner 2
Aus der Nachbarschaft.
und Straauf der Freibank
über Flerschverkauf
ist . Anfragen
soll . Indes
jttäWW* ew b ^ > | öertagt werden
ft ein i . T ., 27. Mai . Bubenhände zer¬
König
—
^ ächtrqt worden, den Wiederzusammen- ßenverhältnisse in Niederrad.
euteblszum
Auf Ausflügen Brot mitnehmen ! Da für die so¬ trümmerten in der Pfingstsonntagnacht das Marmorkreuz
späteren Zeitpunkt zu verschieben.
er Minen
genannten Passanten den Gemeinden weder Mehl noch und die beiden Bildnisse der alten Wallfahrtsstätte „Hei¬
^ Mien 27 . Mai . Der Landsturm von Kärnten und Brot zugewiesen worden ist, empfiehlt es sich, auf Aus¬ liges Kreuz" in schändlicher Weise. Auch eine Ruhebank
bereits auf Grund einer kaiserlichen Verordnung flügen das „tägliche Brot " mitzunehmen. Es vergibt sich an der Gnadenstätte wurde zerschlagen. Von den Buben,
. Es handelt sich niemand etwas, wenn er unter den jetzigen Umständen in die wohl unter Nachtausflüglern zu suchen sein dürfen,
i Mai 1915 einberufen worden
auch um die 18- und 43- bis 50 jährigen . Die den Gasthäusern sein Butterbrot aus der Tasche holt und fehlt bis jetzt jede Spur.
r. militärisch tauglich Befundenen haben sofort ernzu- sich nur das Getränk von dem Wirte geben läßt . Die
— Neuen Hain i . T ., 27. Mai . Infolge der ver¬
Die Musterung begann am 25. Mai und dauert Wirte sind ausdrücklich darauf hingewiesen worden, daß mehrten Ausgaben für Kriegsunterstützungen und des
1 7. Juni.
sie ihren Gästen gestatten müssen, die mitgebrachten Mund¬ Steuerausfalles durch die Einberufung vieler Krieger mußte
vorräte in den Lokalen zu verzehren. Also nochmals, nehmt die Gemeinde die Gemeindesteuern von 100 auf 200 Pro¬
«afet, 27 . Mai . Aus Odessa wird über Sofia
»fort daß die russische Bosporus -Armee am 8. Mai
auf Tagestouren und Ausflügen das Brot von zu Hause zent erhöhen.
27 . Mai . Beim Hantieren an
— Fechenheim,
worden ist, um teils in Galizien, teils in Permit ! Wer das tut, dient auch dem Vaterlande.
Maschinenfabrik Mainkur geriet
der
in
Maschine
abend
einer
Samstag
Am
.
Mutterschutz
Frankfurter
—
im verwendet zu werden.
^tt Laib a ch haben sich bisher 3000 Männer iw 449 Uhr spricht in der Loge Karl am- Mozartplatz der der jugendliche Arbeiter Wilhelm Schmidt in das Räder¬
Vorsitzende des Deutschen Bundes für Mutterschutz und werk. Dieses schleuderte den jungen Mann mehreremale
Mr von 50 bis 60 Jahren als Kriegsfreiwillige gegen der Internationalen Vereinigung für Mutterschutz über herum, wobei dem Unglücklichen beide Beine und ein
»tasten gemeldet.
Arm ausgerissen wurden, sodaß der Tod nach wenigen
Ziele".
Luaano, 29 . Mai . Der in Chiasso lebende Korre- „Der Mutterschutz, seine Wege und
Augenblicken eintrat.
Von Sonntag,
Museum.
Historisches
Städtisches
—
gestern,
wurde
went deutscher Blätter , Otto Kahn,
27 . Mai . Seit Wochen werden hier
— Friedberg,
Gedächtnis-Ausstellung
die
wird
ab
1915,
Mai
30.
den
k,ls er aus Unvorsichtigkeit die Grenze zwischen Chiasso j
Exzellenz durch eine Person Hunde in geheimnisvoller Weise ange¬
Oberbürgermeister,
verstorbenen
unseren
für
Ittb Ponte Chiasso überschritt, von italienischen Zoll- i Adickes, im Historischen Museum für das Publikum an den lockt und vergiftet. Auf die Ermittelung des Täters wurde
Sditettt übermannt, furchtbar mißhandelt und ins Ge- öffentlichen Besuchstagen Sonntag , Mittwoch und Frei¬ nunmehr eine hohe Belohnung vom „Verein der Hunde¬
! tag von 10 bis 1 Uhr unentgeltlich! geöffnet sein.
^chms nach Como geschleppt.
! freunde Wetterau " ausgesetzt.
London , 27. Mai. Lloyds melden aus Milford- '
— Bon der Lahn, 27 . Mai . Ein großes Auf¬
— Die Italiener . Gemäß Verfügung des Stellver - !
>n- Der Dampfer „Norwenna" aus Shields ist 160 tretenden Generalkommandos des 18. Armeekorps vom gebot von Förstern und Sicherheitsbeamten machte eine
teilen südwestlich von Staunthead torpediert worden, j 24. Mai finden nunmehr auf die italienischen Staatsan¬
Diebsbande, die seit Wochen in den Bahndörfern des
Ln der Besatzung sind ein Mann getötet, zwei verwundet ? gehörigen die allgemeinen Bestimmungen der Verfügung Kreises Gießen schwere Einbrüche verübte, unschädlich. Die
. Die übrige Besatzung ist von einem Fischdampfer j des Kriegsministeriums vom 9. November, mitgeteilt durch Diebe halten sich im Walde bei Stockhausen eine Höhle
Itvorden
' Verfügung des Generalkommandos vom 5. Dezember, An¬ gezimmert und von hier aus ihre Raubzüge unternom¬
Kn Milfordhaven gelanet worden.
men. Bei dem Streifzuge durchs den Wald wurde ein
wendung. Hiernach sind alle über 15 Jahre alten Ita¬
Lokal -Nachrichten. 29. Mai.
liener verpflichtet, sich täglich einmal zwischen7 Uhr mor¬ Dieb festgenommen und die Höhle samt ihren reichen Vor¬
gens und 8 Uhr abends beim zuständigen Polizeirevier räten entdeckt. Ein zweiter Dieb entkam, wurde aber
Kriegsbücher für die Jugend . Der Jugendschriften- : zu melden und ihren Namen in die dort aufliegenden später in Nassau verhaftet. Einer der Räuber entpuppte
sich als Fahnenflüchtiger.
des Frankfurter Lehrervereins veranstaltet gegen- ^ Listen einzutragen. Die im wehrpflichtigen Alter (17 bis
_
— Von der Lahn, 28 . Mai . Im Bergwerk Mer¬
müssen an
Iwärtig im Städtischen Schulmufeum, Große Friedberger- > 45 Jahre ) stehenden männlichen Zivilpersonen
Bad Ems büßten heute Nachmittag drei Bergleute
bei
kur
Heim¬
der
von
sind
und
verbleiben
Aufenthaltsort
ihrem
Jugendbücher
„Gute
:
-Ausstellung
Sonder
straße 28, eine
Einatmen giftiger durch Sprengschüsse entstan¬
das
durch
Italienern
wehrfähigen
nicht
Den
.
ausgeschlossen
reise
zum Krieg 1914/15". Es ist natürlich, daß in einer
dener Gase ihr Leben ein.
Aus¬
Die
weären.
gestattet
Heimat
die
in
Abreise
die
kann
Mittelpunkt
beherrschenden
zum
Krieg
der
der
in
,
Zeit
28 . Mai . Der Blitz schlug gestern wäh¬
— Lollar,
reise hat nur über Lindau zu erfolgen. Ein Wechsel des
m Denken und Fühlen aller geworden ist, die Jugend
in die elektrische Anlage der
Gewittersturmes
eines
rend
den
kann
Reiches
Deutschen
des
innerhalb
Aufenthaltsorts
zuerst nach den Büchern greift, die von Kampf und Sieg
hier ' die Dynamomaschinen.
zerstörte
und
Budexuswerke
beider¬
Staatsangehörigen
italienischen
verbleibenden
hier
festmuß
Leider
erzählen.
Völkerringen
im gegenwärtigen
eingestellt werden.
Tage
einige
muß
Betrieb
Der
Die
werden.
gestattet
ausnahmsweise
nur
Geschlechts
lei
gestellt werden, daß von den zahlreich angebotenen Kriegs¬
— Z e i l s h e i m , 28. Mai . In den Obstpflanzungen
hier verbleibenden Italiener werden in nächster Zeit eine
büchern für die Jugend ein großer Teil minderwertig
der Gemarkung tritt die Raupe des Ringelspinners in
Vorladung auf das Polizeipräsidium erhalten zwecks Prü¬
^und schlecht und die Auslese der wirklich guten Kriegsüberaus verheerender Weise auf. Manche Baume sind
Legitimationspapiere.
sonstigen
der
und
Pässe
der
fung
schriften erschreckend gering ist. Wenn auch der Anklang,
Die Vertretung der Interessen der Italiener ist für Frank¬ bereits kahl gefressen. Bis jetzt hat man von einer ein¬
den die eigentliche Kriegs-Schundliteratur anfangs fand,
baü>nachließ, fo wird doch neuerdings von federfertigen furt a. M . dem Konsulat der Schweizerischen Eidgenossen¬ dringlichen Bekämpfung dieses Schädlings hier noch wenig
oder gar nichts gemerkt.
1Vielschreibern und vielgewandten Verlegern eine Jugend¬ schaft übertragen.
30.
den
,
Sonntag
am
feiern
Hochzeit
Silberne
—
verlockenddurch
die
,
geworfen
Markt
den
auf
literatur
welche durch den „Bocken!bunte Aufmachung zu wirken sucht und an innerer Hohl¬ Mai , der Portier bei der Firma Hartmann & Braun , Herr
Anzeiger" , täglich
Adel¬
heimer
geb.
Schmidt,
Sophie
Frau
und
Schmidt
Wilhelm
Kriegsan
1870
seit
was
,
läßt
sich
hinter
alles
heit
erscheinendes Lokal¬
Jüchern über die wehrlose, leselustige Jugend ausgeschüttet berger, Sophienstraße 113.
— Lebensmüde Frankfurter . Im Schwanheimer blatt feit dem Jahre 187L , die größtmöglichste
. Daneben werden Bücher angeboten, die durch ihre
wurde
machte ein mehrfacher Hausbesitzer seinem Leben Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
Walde
arge
in
Gefühl
sittliche
und
Tendenz das vaterländische
durch Erschießen ein Ende. — Bei Biebrich sprang ein Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
Verwirrung bringen müssen. Unternimmt es doch z. B.
ein solches Werk, angebliche deutsche Franktireurtaten in junges Mädchen von hier in den Rhein und ertrank, ehe einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittagihm Hilfe gebracht werden konnte. Die Leiche wurde noch
Ostpreußen mit höchstem sittlichen Pathos zu rechtfertigen!
aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
(Der Verfasser läßt die Bauern eines Dorfs mit Schieß¬ nicht geborgen.
aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
früher
21der
raubte
Straße
offener
Linieninfanterie
Auf
.
deutscher
Reihen
Straßenraub
den
—
in
Art
prügeln aller
in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
Aufnahme
auf
Fahr¬
dem
Wiesbaden
aus
Erbe
gegen reguläre russische Infanterie mitkämpfenH) Um jährige Arbeiter Emil
burschen einer hiesigen Beerenkelterei die Geldtasche mit
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
so mehr ist es Pflicht aller Eltern und Erzieher, den Kin¬
nahezu 50 Mark Inhalt und verschwand dann . Der
dern Lesekost zu bieten, die den kindlichen Geist erbaut und
Bursche konnte bisher nicht ergriffen werden.
kräftigt, statt ihn zu zerstreuen, und zu vergiften. In
Der Tagesbericht war bei Redaktionsschluß noch nicht
— Ein Kletterkünstler. Eines Tages im April wurde eingetroffen und erscheint erst in nächster Nummer.
diesem Sinn will die Ausstellung jedermann mit Rat und
Tat zur Seite stehen. Insbesondere möchte sie zeigen, am Jugendgericht, das jetzt seinen Sch im früheren Po¬
daß es neben der vorläufig geringen Zahl guter Bücher lizeipräsidium auf der Zeil hat, der 19 jährige Taglöhner
- Th « ater
über den gegenwärtigen Krieg viele prächtige, ältere Kriegs¬ Heinrich Euler vorgeführt. Man sperrte ihn in ein Zim¬
Nebnmanii
bücher gibt, deren Lektüre unserer Jugend viel dienlicher mer im zweiten Stock und ließ ihn warten . Als man
Heute abends 8 Uhr:
ist, als das Schnökern in den allzuvielen zweifelhaften ihn holen wollte, war der Käfig leer. Euler war zum
Vorletzte Aufführung!
, mit denen augenblicklich Haus und Schule Fenster hinaus und hatte sich am Blitzableiter hinunter¬
Kriegsschriften
überschüttet wird. — Bücherverzeichnissestehen kostenlos gelassen. Um den Blitzableiter zu erreichen, mußte er
Morgen Sonntag, den 30., nachm. 4 Uhr bei kl . Preisen
ein ganzes Stück an den Fenstern entlang klettern. Die
zur Verfügung. Die Ausstellung ist täglich, außer Sams¬
Eile, mit der sich der junge Mann entfernte, war erklär¬
tag und Sonntag , von 3—6 Uhr geöffnet. Der Eintritt
‘.
,
Extrablätter 1l Grigri
rst frei.
lich, denn er hatte, abgesehen von der Kleinigkeit, die
— Vereidigung. Auf dem Hofe der Gutleutkaserne am Jugendgericht verhandelt werden sollte, fünf Ein¬
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben
sand am Freitag Mittag die Vereidigung der Rekruten bruchsdiebstähle auf dem Kerbholze. Lange erfreute er
sich der goldenen Freiheit nicht, weil nun einmal die „Illustriertes
Uuterhaltungsblatt ", wöchentlich
aller hier gegenwärtig stehenden Truppenteile statt. Vor
dem feierlichen Akte wurden für die Angehörigen der Katze das Mausen nicht lassen kann. Schon am 26. April
_
_
_
Sonntagsbeilage.
ging er wieder aus Raub aus . Beim zweiten Einbruch,
i derfchiedenen Bekenntnisse in der Matthäuskirche, der St.
in ftranktnrt a M.
Nauftnamr
.
F
antwortlich
»tr
Redaktion
btt
ftflr
den er an diesem Tage machte, wurde er wieder festge¬ ?v
«moniuskirche und der Synagoge am Börsenplätze Gottes»w
Jfc To., ffronffrirt
ftnommen. Er hat immer am Tage „gearbeitet". Teils
abgehalten
iirth darum erfüllt Deutschlands Heer und Volk
Ernstes der Stunde ein überschwengliches Sreges-

^

Anreisen.

.GRIGRI“ i

KetteuHofweg 211 Hi « terha « s,
Kriegsäauer Jordaustratze 74 , I . Ltock
«« weit dem Bahnhöfe , großer La
schöne4 Zimmerwohnnng
1961
aerkeüer « ebst Bnreauränme « fe»
billigen
i»o.
otutgen

Offeriere für
—
H

Maushaltmiigsbraiid
1 — Mk.
Centner

mit Bad , sehr billig z« vermiete « ,

*%rbem Nuß. «. Hansbraudkohlj«
zu billigstem Tagespreis.

^

™hlenhandlung Karl Probst

Lagerraum , 5
Täglich frisch gestoch.

Spargel
Speisekartoffeln
I. Könlzel
°
e ßstp

. 9 Telephon

Taunus 4445.

Ppima

zu den billigste « Tagespreisen.

9

Leipzigerstrasse
mn Taunus 650 und 1140
y *. fittMter

.

1960
nimmt

AM «. Lina * ii ? ® “• Bügeln. Raseni. T. 1858
«ma Diehl , Lteinbach

fort preiswert za vermiete «. Näh.
bei Jaftizrat Dr . Dietz , KaiserPlatz^ _1370

Tel . Amt Ta « « » s , 4810 . 1118
Morgen früh von 8 Uhr

frische
Arnold

ab

Spargel

. II ptr.
» Göbenstr

Niss -Bntter
pergPfund

. 11 . Telef . Taunus 2383.

Gutgehendes

Papiergeschäft

=

Neue und gebrauchte bessere Herrschaftsmöbei, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen

1871

liefert

Möbelhaus Schmitt
Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42.
Postschaffner sucht im inner» Bockenheim
2 Zimmerw. event. mit Hausverwaltung.
Offert , unt . 300 a . d. Exped. d. Bl . 1971

1.10 MkJ

William Krause
Leipzigerstr

= Möbel

in

der Nähe höherer Schulen mit L Zimmer-

Wohnung f « a*« rlti ***f * tt * Off.
1972
unter GK P . a. d Exped. d. Bl .
Tüchtige Kran für HauSreinigung gegen
Zimmer und Vergütung gaßrrÄK.
1975 Feuerbachstraße 25 , 1. Stock.
1973

Stempel
für alle Zwecke
liefern seit 1889 denkbar billig

3 * Malkomes

& Co ., JuliaSstr. 14.

Preisangaben und Muster kostenlos.

Aeuderuugen

und

Reparatmre«

rasch und billig.

193t>

rolrlnnetl/
1 UIU | JU9

<ir4nnC
lIVCll
IU Hw

versch II
Wust
, billigste g Oeltuch Wonrnnff !
Grosse
» jueipaigerstrasse 97 Bezugsquelle
. - mliip
&
ekei vTullluliy .

15

(Gegründet

Eis - Abonnement

Zum Eintritt in diese unsere Anstalt per 1. Jnli

aus destilliertem Wasser

oder Steingut

Geschäfts - Verlegung 1f

jeden

Meiner werten Kundschaft
die er¬
gebene Mitteilung , dass ich mein Ge¬
schäft ab 1. Juni nach

Systems

zu billigsten Preisen und Bedingungen.

Frankfurter

-Hlsclafi

fjjg.
G. m . b . H.

Biebergasse
Gr. Friedbergerstr
. 38,

za

Adalbertstrasse
verlege.

Hochachtend

Hch . Friedrich
1937

Buchbinderei

\is
\’»tt rrri*'r/

Jakob
Frankfurt

Olymp
Amtsstiibl

a . M ., Heiligkre

uzgasse

_

ssr

31.

Zähne

Wodzinski

81.-m'

von 9 —1 Uhr.
Preise .
1837

Abendkurse

und

** peeife

***

KrauG.o. Kotarski

Zuschueideirrftttut

g£eipf *ge «ß «* fte 2 , trädfft K*»*ker *fteir **e « Muete.
Während der Kursusdauer kann

jede

Dame ihre eigene Garderobe unter meiner
anfertigen.
175!

persönlichen Leitung

I 1.

.

.. ^. .

iUtteldeatscik

—

—

® Credltbanfe

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

Vermittlung

aller ins Bankfach einschlagenden
Annahme von Depositengeldern

Geschäfte

mit günstiger Verzinsung

Errichtung provisionstreier
Scheckkonti
Ausführung
von Börsen -Anftrftgen
Aufbewahrung
und Verwaltung
von Wertpapieren
Vermietung
von Schrankfächern
( Safes ) .
Fachmännischer Rat und Auskünfte.

GopHa «vd großer Spiegel billig

H** **« « !*. MarkgrafeNstr
. 9, p., l. 1976

g egründet

Einlagen von 50 Psg. bis Mk. 20.—, welche in
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.

182 t

den

regelmäßigen

wöchentliche

Wohnungen der Sparend«

Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
Abgabe von Haus -Sparbüchsen. Aufbewahrung der Eiulegebücher.
für

Sparkasse

und

Ersparungsanst

i

der Hauptstelle:
Neue Maiuzerstraße 49 , au allen Woche»
ta e« unnnterbroche« von 8 Uhr Bormittags bis 5 Uhr
Nachmittags, Samstags von 8 Uhr Bormittags bis 8 Uhr
abends.
Unsere Nebenstellen : Battonstraße Nr. 9 (Battonhof
), Waüstraße 0fr, 5,

1371

Möbl. Zimmer mit 2 Betten sofort zu
verm. Kurfüistenstr. 58, 1. St . l. 1910

47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 236,
Weiteres
gefchloff
eu.

Eckenheimer Landstraße

bleiben bis

ganzer Kleider. Blusen, Ricke, Kindergarderobe
, Jacketts für Beruf und eigenen
Bedarf, nach Maß, neuestem
, leichlfaßlichem System, für jede Figur genau sitzend.

Tage-

Erspar»«gs -A »PM

Sparkasse: Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Ersparungs -Anstalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu

Zähne.

26,

erteilt während der Kriegszeit ftt « « Kräftigte

Gesellschaft)

bei

, Dentist
, Sonntags
Solide

Sparkasse

1822 .

Expeditionszeit

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Hohenzollernstrasse
Eingang Mainzerlandstrasse

Sprechstunden
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Persönliche
Behandlung .

•mTirir?firtrirS¥-'^

Tägliche Verzinsung
z. Zt. 3S
1|*®|«.

, Nr . 2312.

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
: Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte. Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehender

Karl

gegründet

1642 J

Künstliche

ri

(Polytechnische

Sparkasse

Vis - ä - vis Justizpalast.
Bedienung
-.
Telephon
Hansa

Solide

***?rzx^‘rrrtry+

Frankfurter

Schwindt

24

(früheres Lokal der Buchdruekerei F. Kaufmann & Co.)

1974

9 , Telephon Hansa 6679
den3schwedischen Kronen
, Tel.Hansa 6290.

'Weinstube
Stehbierhalle

Jp

De « §rä «ft*tt *| v fcre«

, sowie

Gefrier - Maschinen

15

dach, Eschersheim, Rödelheim, Eckenheim, Ginnheim , Hansen, Hedde
^.
heim, Praunheim und Preungesheim.

Ausführung

, Glas

Eiul -^ ,

20 Mark, deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldung
bis spätestens Dienstag , de » 1. Juni ds . Js . entgegengenommen
. iitfJJ!
können stattfinden bei unserer Hauptstelle Neue Mainzerstraße
48 (von8 m,
vormittags bis 6 Uhr nachmittags
, Samstags bis 8 Uhr ).
/f
Wir sind bereit, auf Wunsch, Anmelde-Formulare zu übersenden
.
^
Die Erhebungen erfolgen auch in den Vororten Oderrad , Niederrad,

Eisschränken
in Zink , Emaille

d. I . als

mit einer wöchentlichen Einlage von % 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,

täglich aus Haus geliefert , kann jeden Tag begonnen werden.
Gleichzeitig empfehlen wir unser Lager in

jeder

18»« .)

(Polytechnische Gesellschaft
).

auf

Krystall -Eis

Sendet keinerlei verderblich^
waren durch die Kommandan

1372

ans

Der

Vorstand.

rc.

Großes leeres neuherg. Mansardc-zimm
m. Kochofen zu verm. das. möbl. Mansarde
Falkstr. 106, 4. St . Zimmermann 1932
» *Adeo,
Sch. möbl. Zimmer an Herrn od. Frärrw
mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister.1514 billig zu verm. Falkstraße 34, part. 1948’
Laden mit 2 Zimmeru. Küche billig
Schön möbl . Zimmer zu vermieA.
zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 1766 Nauheimerstraße2, 3. Stock, links
Große helle Werkstatt, 32dm sofort Schön möbl . Zimmer billig zu vr-*
zu vermieten
. Adalbertstraße 24, I . 1716 mieten. Bredowstr. 8, pari., links. 1950
Werkstätte für kleine Metallgießerei, Schön möbl . Mansarde zu vemi
«.
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum Näh. Gr. Seestraße 14a, 2. Stock. 19Ä'
(ca. 80 qm.) zum 1. Juni zu'j vermieten.
Möbl. lvtansarde zu verm. Ecke
Rödelhermerlandstr
. 86, Nab. 1. St . 1827 straße 66, 2. Stock. (Freie Aussicht). 1957
CSvmftw K « Uw
Möbl Zimmer, wöchentl
. 3 Mk. zu
zu vermieten. Leipzigerstraße 31.
1729 vermieten
. Kuhwaldstr
. 62, 3. St . 1965
*n e«» nieten.
Einzelnes
Zimmer,
■Gremostr
.21. 1568 liert an ruhige Mieter zu vermiete».
Feuerbachstraße 25, 1. Stock.
1966 n!
Sedöllv
moa . Auto - Ksrsge
Möbl.
Zimmer (Woche3 M .) zu
!auch als Lagerraum
sofort billig zu
ivermiet
. Näh. Adalbertstr. 71,1 . St . 1549 Am Weingarten 13, 1. St ., rechts. 1961
Möbl. Zimmer zu verm. Woche2.1
Köntgstraße 59, 4. Stock, bei Buck- IM
,
Zimmer
rc.
Großes schön möbliert. Zimmer
l Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
während
des Krieges für 20 M . zu vclderm. Homburgerstr
. 20, 3. St . r.
1359
mieten. Sophienstraße 23, 2. Stock. 1969
1 Großes , gut möbliertes Zimmer
Schön möbl. Mansarde zu vermied
(Sonnenseite) an Herrn od. Dame sof.z.verm.
Peipzigerstr
. 2, 2. St . l. (a. d. Warte). 1673 Große Seestraße 18, 1. St ., rechts. 1976
Möbl . Zimmer zu vermiete».
! Möbl. Zimmer an 1 oder 2 Herren zu
Markgrafenstraße9,
Part., links. - **" 1
vermieten. Adalbertstraße 45, 2. St . 1517

Mschästslokate

Schön möbliertes Zimmer

Möbliertes Zimmer zu vermtkttK21, 3. Stock.

Landgrafenstraße

ju vermiet. Landgrafenstr
. 41,1 . St . 1552
I Möbl. Mansarde 2 Mk . die Woche zu WUT Die Anzeigen über GeschO
qerm. JulinSstr. 16, 1. St ., Hths. 1933
lokale und Zimmer erscheinen setzt
Einfach möbl. Zimm. u. Schlafstelle an Ar¬
^Samstoß<
beiter, d. Mädch. biü. Fritzlarerstr. 32. 1947 Dienstag.Donnerstag

Montag , den 31 . Mai 1915.

Nr . 124.

orkculjchnci

43 . Iahrg.

Mzeiaer

Grgan für amtliche Publikationen

Abonnements --Preis

öffeMchen Verkehr
, sowie lokale und provinzielle MtzelegenheiLen

❖❖(Krankfurt
- Vockenheimer Anzeiger
) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier,

30 . Mai.

westlicher Kriegsschauplatz.
Nach zehnstündiger Artillerievorbereitung griffen die
Franzosen östlich des Hserkanals unsere Stellungen nörd¬
lich von D'Houdt-Fermss um Mitternacht an . Der An¬
griff ist auf der ganzen Front unter schweren Verlusten
für den Feind abgeschlagen, eine Anzahl Zuaven von
vier verschiedenen Regimentern wurden gefangen ge¬
nommen.
'
Zwischen dem La Bassse-Kanal und Arras fanden
nur Artilleriekämpfe statt. An der Straße Bethune-Souchez nahmen wir einige Dutzend schwarze Franzosen ge¬
fangen, die sich in einem Wäldchen versteckt hatten . Die
übliche Beschießung der Ortschaften hinter unserer Front
durch die Verbündeten hat nur den dort zurückgebliebenen
französischen Frauen und Kindern, die an ihrer heimat¬
lichen Scholle hängen, wieder viele unschuldige Opfer ge¬
fordert.
Oestlicher Kriegsschauplatz.
Bei Jlloky, 60 Kilometer südöstlich Libau, wurde eine
feindliche Abteilung durch unsere Kavallerie in nördlicher
und nordöstlicher Richtung zurückgeworfen
. .An der Dubissa
mußte eine kleinere deutsche Abteilung den Ort Sawdyniky
!vor überraschendem russischem Angriff aufgeben, vier Ge¬
schütze fielen in Feindesland . Eintreffende Verstärkungen
von uns nahmen das Dorf wieder und trieben den Gegner
zurück
. In Gegend Szawle wurden feindliche Angriffe
abgewiesen
. Der Gegner erlitt schwere Verluste.
Südöstlicher
Krieg 'ssch auplatz.
Bei russischen Angriffen auf deutsche Truppen am
Unterlaufe des Lubaczowka (nordöstlich Jaroslau ), sowie
in der Gegend von Stryj erlitt der Feind schwere Verluste.
Oberste Heeresleitung.
Die österreichisch -ungarischen Tagesberichte.
Wien, 20 . Mai . Amtlich wird verlautbart , 29. Mai
1915, mittags :

Nordöstlicher Kriegsschauplatz.
An der Lubaczowka und östlich Rabymno versuchten
Russen auch gestern und heute nacht an mehreren
Stellen heftige Angriffe, die alle unter schweren Ver¬
lusten für den Feind abgewiesen wurden.
Am Ostufer des San dringen die verbündeten Trup¬
pen unter fortdauernden Kämpfen vor.
Am oberen Dnjestr, dann bei Dohobycz und Stryj
sind die eigenen Angriffe bis aus die nächsten Distanzen
twrgetragen. Vorstöße der Russen wurden durchweg blutig
zurückgeschlagen.
Die sonstige Lage ist unverändert.
We

Im Äleltenbrancl.
Grigmsl -Krirgsroman
aus emfter Zeit
von Rudolf ZoHinger^
(67 Fortsetzung.)

ftröÄ 9a *Aat?e gewiß die feste Absicht gehabt , ihr
der 7 Geheimnis
*
diesmal bester zu wahren ; aber
ln dem die Schwester zu ihr gesprochen,
*9*

so unwiderstehlich

ins

Herz ,

daß

die

Bewegung alle ihre Vorsätze kläglich zuSckE ? ^? chen ließ. Sie ließ den Kopf an Herthas
gäbe / / - k en und
begann leise zu weinen . Als
üe in tl.s erhaupt nichts mehr zu verheimlichen, sagte
Schmerz:
'Innern
weiß, er ist tot. Eine Stimme in meinem
sehen werdet
^ *&n n*c niemals
"
wieder»
um 'bin
tere fragte
nicht nach dem Namen dessen,
seidenweich/
Ä
begnügte sich, sanft das
dann nruh .
ar ber Bekümmerten zu streicheln, und
widern - ^ weicher und inniger als zuvor zu ermein'btzj^ 5.^ bnnngen sind Gott
Herzen so

mir im

9 nun
-

sei Dank sehr

, wenn

auch in

trügerisch,
meinem

Stimme spräche, und wenn sie

Eberhard binn^ * 3U öer Einigen
sagte, daß ' wir
sehen werden ?" ^ rzem gesund und unversehrt wiederich mürde "dock^ ."? ^

Ich glaube nicht daran . Und
mit tausend Freuden mein eigenes

Wg»
bei - er Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1Lcinschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 143&,
einschließlich Veingerlohn monatlich 50

An der unteren Lubaczowka wurde nachts ein starker
russischer Angriff, der bis zum Handgemenge führte, zu¬
rückgeschlagen
. Uebergangsversuche der Russen am San
bei und abwärts Sieniawa scheiterten schon im Beginn.
Oestlich des San ist die Lage unverändert . Eigene schwere
Artillerie hält die Bahnlinie Przemysl -Grodek bei Medyka unter Feuer . Truppen des 6. Korps eroberten am
27. ds. Mts . neuerdings acht russische Geschütze
. Die
Einschließungslinie um Przemyhl wurde von den verbün¬
deten Truppen im Norden und Süden der Festung weiter
vorgeschoben.
Am Dnjestr und südlich desselben dauern die
Kämpfe fort.
An der Pruth -Linie und in Polen hat sich nichts
ereignet.
Südwestlicher
Kriegsschauplatz.
Tirol : Die Italiener haben das Geschützfeuer gegen
unsere Werke auf den Plateaus von Folgaria -Lavarone
wieder ausgenommen. Feindliche Abteilungen rückten in
Cortina ein, ihre Sicherungsabteilungen flüchteten jedoch
aus den ersten Kanonenschuß.
An der Kärntnergrenze hat sich nichts ereignet.
Im Küstenlayde griff der Feind aus den Höhen nörd¬
lich Görz nicht wieder an. Uebergangsversuche über den
Jsonzo bei Monfalcone wurden von unseren Patrouillen
mühelos abgewiesen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
K v n st an t i n o p e l , 29. Mai . Aus dem Haupt¬
quartier wird mitgeteilt : An der Dardanellenfront wurde
heute morgen bei Ari Burnu der mittlere Teil der be¬
festigten Berschanzungen des Feindes durch einen Bajo¬
nettangriff von unseren Truppen gewonnen. Die Ver¬
schanzungen wurden von uns für unseren Gebrauch be¬
festigt. Bei Sed-ül-Bahr rückte unser rechter Flügel in
die vom Feinde besetzten Abschnitte 400 Meter gegen die
Küste vor. Einer unserer Flieger warf mit Erfolg Bom¬
ben aus die feindlichen Stellungen bei Sed-ül-Bahr . Das k

feindliche Panzerschiff vom Agamemnontyp, das vorgestern
torpediert wurde und nach Jmbros geschleppt wurde, ist
verschwunden. Man weiß nicht, was aus ihm geworden
ist. An den anderen Fronten nichts von Bedeutung.
Zeppelinboinben auf Helsingsors.
Stockholm,
29 . Mai . „Stockholms Tidningen
melden aus Haparand : Hier eingetroffene Reisende berich¬
ten, daß ein Zeppelin-Luftschiff am 26. Mai über Helsingfors Bomben abgeworfen habe, wodurch ein Baumwollmagazin zerstört und ein Passagierdampfer der BoreGesellschaft im Hafen verbrannt sei. Nach anderen Blätter¬
meldungen sollen dabei 40 Personen umgekommen sein.
Deutschlands Antwort au Amerika.
Berlin,
30 . Mai . Die Antwortnote der kaiser¬
lich deutschen Regierung in der „Lusitania "-Angelegenheit
liegt jetzt im Wortlaut vor und lautet u. A. wie folgt:
Die kaiserliche Regierung hat die Mitteilung der Regie¬
rung der Vereinigten Staaten einer eingehenden Prüfung
unterzogen und hegt auch ihrerseits den lebhaften Wunsch,
in offener und freundschaftlicher Weise zur Aufklärung
etwaiger Mißverständnisse beizutragen, die durch die von
der amerikanischen Regierung erwähnten Vorkommnisse
in den Beziehungen der beiden Regierungen eingetreten
sein könnten. Die Note behandelt dann zunächst die Fälle
der amerikanischen Dampfer „Cushing" und „ Gulflight"
und hebt hervor, daß der deutschen Regierung jede Ab¬
sicht fernliegt, im Kriegsgebiet neutrale Schiffe, die sich
noch keiner feindlichen Handlung schuldig gemacht haben,
durch Unterseeboote oder Flieger angreifen zu lassen. Die
deutsche Regierung habe in allen Fällen , in denen ein
neutrales Schiff ohne eigenes Verschulden nach den von
ihr getroffenen Feststellungen durch deutsche Schiffe oder
Flieger zu Schaden gekommen ist, ihr Bedauern über den
unglücklichen Zufall ausgesprochen und, wenn es in der
Sachlage begründet war, Entschädigungen zugesagt. Nach
den gleichen Grundsätzen wird sie auch die Fälle der
amerikanischen Dampfer „Cashing" und „Gulflight behan¬
deln. In der Angelegenheit der Versenkung des britischen
Passagierdampfers „Lusitania " wird betont : die deutsche
Regierung glaubt in gerechter Selbstverteidigung zu han¬
deln, wenn sie mit den ihr zu Gebote stehenden Kriegs¬
mitteln durch Vernichtung der für den Feind bestimmten
Munition das Leben ihrer Soldaten zu schützen sucht. Die
englische Schiffahrtsgesellschaft mußte sich der Gefahren,
denen die Passagiere unter diesen Umständen an Bord der
„Lusitania " ausgesetzt waren, bewußt sein. Sie hat, wenn
sie sie trotzdenl an Bord nahm, in voller Ueberlegung
das Leben amerikanischer Bürger als Schutz für die be¬
förderte Munition zu benutzen versucht und sich in Wider¬
spruch zu den klaren Bestimmungen der amerikanischen
Gesetzgebung gesetzt
, die die Beförderung von Passagieren
auf Schiffen, die Explosivstoffean Bord haben, ausdrück¬
lich verbietet und mit Strafe bedrohen. Sie hat dadurch
in frivoler Weise den Tod so zahlreicher Passagiere ver¬
schuldet. Auch hat die „Lusitania " nach hier vorliegenden
Nachrichten bei der Abfahrt von Newyork Geschütze an
Bord gehabt, die unter Deck versteckt aufgestellt waren
Die Note schließt mit folgendem Hinweis : Indem die

rreven daymgeoen , wenn dir ourcy oies r)pser das
seinige erhalten bleiben könnte."
„Warum nur mir, Helga ? Warum nicht auch
dir — und dir vor allem ? Denn du bist ihm doch
wohl ebenso teuer wie er dir ?"
Da erst kam der anderen zum Bewußtsein , wieviel
von ihrem Geheimnis sie absichtslos preisgegeben
hatte , und sie suchte sich erschrocken aus der Um¬
schlingung der Schwester loszumachen.
„Wie magst du so sprechen, Hertha ! Er liebt
doch selbstverständlich nur dich. Ist er denn nicht dein
Verlobter ?"
„Aucb ein Verlöbnis kann aus einem Herzens¬
irrtum entspringen , Kind ! Und das ist ein Unglück
nur dann , wenn dieser Irrtum zu spät erkannt wird.
In unserm Fall aber wäre es glücklicherweise noch
nicht zu spät. Darum sollst du mir in dieser Stunde
alles bekennen, was zwischen euch geschehen ist."
„Aber ich schwöre dir : nichts ist geschehen —
nichts ! hältst du mich denn für so schlecht, daß ich —
daß ich — hinter deinem Rücken "
„Ich halte dich nicht für schlecht, Helga — aber
ich fühle, wie du zitterst und wie deine Wangen
brennen .
Es gehört ein besonderes Talent dazu,
falsche Schwüre zu leisten, und dem Himmel sei Dank
dafür , daß er dir dies Talent nicht verliehen hat ."
„Oh, wie grausam du bist, Hertha ! Aber mag es
darum sein. Du sollst alles, alles erfahren ! Einmal
müßte ich es ja doch vom Herzen herunter haben.
Und es ist nur meine Schuld — ganz allein die
meinige . Du hast kein Recht, auch nur den leisesten
Vorwurf gegen Eberhard zu erheben . Ich war es.

die sich ihm an den Hals geworfen hat . Er hat wirk¬
lich und wahrhaftig nicht das geringste dazu getan.
Nur , wenn du mir feierlich versprichst, das zu glauben,
werde ich dir erzählen ."
„Gut denn — ich verspreche es dir ! Wann also
ist es gewesen ?"
Stockend und mühsam nach Worten suchend,
beichtete Helga, wie sie nach Eberhards letztem Be¬
suche an dem kleinen Parkpförtchen auf sein Fortreiten
gewartet hatte, weil sie es nicht über sich gewonnen
hatte , im Beisein anderer Abschied von ihm zu nehmen,
— wie sie dann plötzlich in seinen Armen gelegen und
ihn geküßt habe, daß es ihr zumute gewesen sei, als
müsse sie in dieser Umarmung vergehen. Aber als dies
schwere Geständnis erst einmal heraus war , schien sie
mit einem Male einen wahrhaft heroischen Bekennermut
gefunden zu haben . Denn in ganz verändertem Ton,
fast mit einem Unterklang von Trotz, fügte sie hinzu:
„Es war ja nicht das erstemal, daß wir uns ge¬
küßt haben . Aber früher war es immer ganz , ganz
anders gewesen. Da hatten wir uns geküßt, wie Vetter
und Base sich küssen dürfen . Und ich würde jeden
ausgelacht haben, der etwas Unrechtes dabei gefunden
hätte . An dem Tage aber — an dem Tage habe ich
ihn geküßt, wie man nur den Mann küssen dürfte, dem
man fürs ganze Leben angehören will. Und ich kann
dir heilig versichern, Hertha , daß ich hinterher am liebsten
in den See gegangen wäre ."
„Du törichtes Kind ! Und Eberhard ? Er hat dein
unschuldsvolles Liebesbekenntnis hingenommen , ohne
es zu erwidern ?"
„Er hat sich nichts zuschulden kommen lassen. Ich

Südwestlicher
Krieg s*f cha u Platz.
Den Grenzort Ala unö Primär haben italienische
Truppen erreicht. Im übrigen hat sich an der Tiroler
urü> Kärntner Grenze nichts ereignet.
Im Küstenlande begannen kleinere Kämpfe. Bei Karfreit wurde ein italienisches Bataillon zersprengt, bei Plava
der Vorstoß eines feindlichen- Detachements und nördlich
Görz andere feindliche Angriffe abgewiesen.
Gestern nacht unternahmen mehrere Marineflieger eine
neue Aktion gegen Venedig. Sie warfen unter heftigstem
Gewehr- und Geschützfeuer eine große Zahl Bomben zu¬
meist aus das Arsenal ab, die mehrere ausgedehnte Brände
und im Fort Mcolo auch eine Explosion herviorriefen.
Heute nacht stieß ein großer fremder Dampfer am
Eingang in den Golf von Triest auf eine Mne und sank.
Wien, 30 . Mai . Amtlich wird verlautbart , 30. Mai
1915, mittags:

Nordöstlicher

Kriegsschauplatz.

zu lassen, daß Treubruch sie befleckt hat. Die französische
laiserliche Regierung sich ihre endgültige Stellungnahme
Findigkeit weiß auch unangenehmen Dingen ein schönes
„Lusider
zu den im Zusammenhang mit der Versenkung
tania " gestellten Forderungen bis zum Eingänge einer Mäntelchen umzuhängen und so begrüßt Joffre die Ita¬
Antwort der amerikanischen Regierung Vorbehalten Hat, liener als Mitkämpfer im großen Ringen der Zivilisa¬
glaubt sie schließlich an dieser Stelle darauf Hinweisen tion gegen die Barbarei . Er kann versichert sein, daß die
zu sollen, wie sie seiner Zeit mit Genugtuung von den Barbaren sich ungemein wohl ' fühlen, weil sie Kirgisen,
, Turkmenen, Serbien , Kalmücken,
Bermittelungsvorschlägen Kenntnis genommen hat, die sei¬ Tartaren , Tscherkessen
tens der amerikanischenRegierung in Berlin und London Tschungusen und Afghanen nicht in ihren Reihen als
unterbreitet worden sind, um einen Modus videndi für Kämpfer der Zivilisation , sondern lediglich als Gefangene
die Führung des Seekrieges zwischen Deutschlano und zu sehen bekommen. Die bunte Mischung von den Strei¬
Großbritannien anzubahnen. Die kaiserliche Regierung tern für die Zivilisation wird jetzt bald eine Bereicherung
hat damals durch ihren bereitwilligen Eingang auf diese erfahren, da sicherem Vernehmen nach Italien seine neuen
Vorschläge ihren guten Willen zur Genüge dargetan . Die bewährten Askaris auch auf dem europäischen Kriegs¬
Verwirklichung dieser Vorschläge ist, wie bekannt, an der schauplätze nicht missen kann. Die schwarzen Söhne von
ablehnenden Haltung der großbritannischen Regierung ge¬ Erythraea werden sich würdig den farbigen Engländern
und Franzosen als Stützen und» Träger der Zivilisation
scheitert.
im Kriege anschließen.
Bulgarien bleibt standhaft.
Sofia, 29 . Mai . Meldung der „Agence Bulgare ".
Kleine Nachrichten.
Die Presseleitung veröffentlicht folgende Erklärung : Wäh¬
und
lange
Blätter
einige
brachten
Tage
letzten
der
rend
A m st e r d a m , 30. Mai . Reuter meldet aus Lon¬
eingehende Darstellungen über Vorschläge, die der bul¬ don : Das Paketboot „Ethiope" von der Elder-Linie in
garischen Regierung von Seiten des Dreiverbandes gemacht Liverpool ist durch ein Unterseeboot im westlichen Teile
worden waren, um die von ihr bis zur gegenwärtigen des Kanals in den Grund gebohrt worden. Ein Offizier
Stunde befolgte Richtlinie zu ändern. Wir sind zu der und 16 Matrosen wurden gerettet. Die übrigen müssen
Erklärung ermächtigt, daß alle diese Ausführungen , die sich noch in den Rettungsbooten befinden. Ein späteres
ihrer Form nach die Absicht erkennen lassen, als autori¬ Telegramm berichtet, daß 17 Mann der Besatzung in
siert und offiziös zu gelten, ja denen einige absichtlich Fallmouth an Land gebracht worden sind. Die „ Ethiope"
sogar die Bedeutung von ministeriellen Erklärungen bei¬ war ein Schiff von 3794 Tonnen und gehörte nach
zumessen geneigt sind, erfunden sind. In gut unterrichte¬ Westhartlepool.
*
ten Kreisen behauptet man, daß alle diese Auslassungen
30 . Mai . Unter den Belohnungen,
Rotterdam,
jener Blätter propagandistische Zwecke verfolgen, über deren die der Dreiverband Italien für seinen Treubruch ver¬
Erfolge sich deren Urheber und Verbreiter nicht Rechen¬ sprochen hat, befindet sich bekanntlich auch eine Grenz¬
schaft zu geben scheinen.
berichtigung zu Gunsten Italiens zwischen Lybien und
Der Papst.
Tunis . Nach Meldungen aus Paris scheint man aber
A m st e r d a m , 29. Mai . Londoner Zeitungen geben Italien nahezu das ganze Tunis versprochen zu haben.
eine Reutermeldung aus Vigo wieder, der zufolge der Tatsächlich betragen sich die Italiener zur Zeit in Tunis
Papst endgültig beschlossen habe, während des Krieges schon derart , als ob sie dort die Herren wären.
Graz, 31 . Mai . Der militärische Mitarbeiter der
Rom zu verlassen und in Spanien Aufenthalt zu nehmen.
Tagespost" meldet: Ueberall dort, wo die Ita¬
„Grazer
der
Klerus
spanischen
Als geeignete Residenz sei von dem
Seminarpalast in Santiago di Compostella oder vas Es- liener an der Grenze mit Infanterie losgingen, wurden
rurialkloster in Vorschlag gebracht worden. Der Papst sie mit schweren Verlusten zurückgeworfen. Im Küsten¬
habe jedoch Valencia an der spanischen Ostküfte als Re¬ lande ist ein in breiter Front durchgeführter Vorstoß gegen
sidenz gewählt, da es Italien näher liege. Der Erz¬ unsere Vorstellungen an der Jsonz -Linie und zwischen
Görz und Monfalcone glatt abgeschlagen worden.
bischof von Toledo sei bereits nach Valencia abgereist.
Genf, 31 . Mai . Bon 16 Bomben, mit denen die
Gegen die allgemeine Wehrpflicht.
Flieger das Arsenal von Venedig belegten,
österreichischen
London, 30 . Mai . Die „ Morning Post" teilt ein
wichtige Gebäudeteile, angeblich auch die
sehr
vier
trafen
Control
democratic
of
Flugblatt mit, das von der Union
die neuen Schiffsmodelle befinden. Die
sich
wo
Räume,
und der unabhängigen Arbeiterpartei veröffentlicht worden Unterdrückung der durch Explosion im Ricolo-Forts ent¬
allgemeine
die
gegen
Verein
dem
zu
Beitritt
zum
und
ist
Feuerbrunst gelang. — Nach einer Meldung
Wehrpflicht auffordert. Der Verein wird darin als eine standenen
melden die Blätter aus Lugano : Beim zweiten
Zürich
aus
Organisation von Männern beschrieben, die sich aus ge¬ Fliegerangriff auf Venedig wurden vier Gebäude des Ar¬
Sie
.
tragen
zu
Waffen
wissen Gründen weigern würden,
zerstört, 19 Personen getötet und 80 verletzt.
würden jeden Versuch, die allgemeine Wehrpflicht in Eng¬ senals
30 . Mai . Aus dem Engadin wird be¬
Zürich,
Sollte
.
bekämpfen
Mitteln
allen
mit
land einzuführen,
Stilfser Joch zwischen Italienern und
am
daß
richtet,
dieser Versuch aber erfolgreich sein, so würden sie unge¬ Oesterreichern Scharmützel stattgefunden hätten . Schweize¬
achtet aller Konsequenzen lieber ihrer Ueberzeugung als
rische Patrouillen in der Livignagegend hätten auch star¬
dem Befehl der Regierung gehorchen.
ken Kanonendonner von dort gehört. Kanonendonner will
Die deutschen Freimaurer.
man auch am Mittwoch und Donnerstag am Heinzenberg
29 . Mai . Der heute in Berlin tagende vernommen haben.
Berlin,
31 . Mai . „Az Est" meldet: Dem Erz¬
Budapest,
Großlogenbund hat folgende Erklärung beschlossen: An¬
gesichts der Haltung der italienischen Freimaurerei , die, herzog Eugen, der zum Oberkommandanten der Armee
aufgestachelt durch ihre französischen Gesinnungsgenossen, gegen Italien ernannt wurde, wurden zugeteilt: die Gene¬
sich in ihrer Gesamtheit in politische, zum Kriege führende rale Danket und Rohr. Das Kommando gegen Serbien
Parteikämpfe eingelassen und dadurch gegen das, eine anstelle des Erzherzogs übernimmt General Borövzc.
30 . Mai . „Aftonposlen" meldet aus
Kristiania,
derartige Handlungsweise ausdrücklich verbietende, frei¬
maurerische Grundgesetz schroff verstoßen hat, bricht der Helsingfors, daß der Stadt von einem deutschen Lufttzedeutsche Großlogenbund seine bisherigen Beziehungen zu schwader ein Besuch abgestaltet wurde. Zwei Zeppeline
der italienischen und der französischen Freimaurerei hier¬ warfen ungefähr 30 Bomben, wodurch erheblicher Sach¬
mit ab. Gegenüber den Freimaurern in den übrigen feind¬ schaden angerichtet wurde. Mehrere Personen wurden
lichen Ländern verbleibt es bei dem bereits früher gefaßten schwer verletzt. Auch entstand ein Brand . Ein Dampfer
Beschluß, nach welchem jegliche Beziehungen der Groß¬ der Bore-Gesellschaft wurde ebenfalls getroffen. Deutsche
logen zueinander seit Beginn der Feindseligkeiten ruhen. Tauben waren schon mehreremale über finnlänoischen
Hagenbecks Bölkerfchau.
Städten gesehen worden, ohne daß bisher Angriffe statt¬
Wien, 29 . Mai . Aus dem Kriegspressequartier wird gefunden hätten.
30 . Mai . „ Esti Uszag" meldet: Noch
Budapest,
gemeldet: Wie nicht anders zu erwarten war, heißt der
Krieg mit Italien nicht begonnen und
eigentliche
der
hat
italieni¬
neuen
den
französische Oberkommandant Joffre
schen Bundesgenossen mit schwungvollen Worten willkom¬ schon haben wir das Vergnügen, italienische Gefangene
zu beherbergen. In Görz befinden sich seit gestern sechs
men. Die Not, die längst schon Hilfsvölker aller Farben
aus Asien und Afrika als heißbegehrte Waffenbrüder be¬ italienische Soldaten , die Donnerstag bei Torre die Grenze
trachten ließ, ergreift jede Hand, die sich zur Hilfe bietet überschritten und sich unseren Grenztruppen näherten. Un¬
ohne wählerisch zu sein und sich etwa dadurch abschrecken sere Soldaten eilten ihnen mit gefälltem Bajonett ent¬
schwöre dir's noch einmal, Hertha, nicht das geringste!
— Es ist nicht ein Wort von Liebe oder dergleichen
zwischen uns geredet worden !"
, muß
„Nun wohl, da du es so feierlich versicherst
ich es wohl glauben. Und das ist sehr traurig für
mich — über alle Maßen traurig."
„Ah, du willst mich verhöhnen! Wie kann es
traurig für dich fein, die Gewißheit zu erhalten, daß
dein Verlobter dick nicht hinterging ?"
„Damit du das verstehen kannst, muß wohl auch

wegen —
„Nein,

deinetwegen, Kind! Sondern um der
höheren und heiligeren Pflicht der Wahrhaftigkeit willen,
die dem Menschen über alles gehen soll, selbst über die
Pflicht der Dankbarkeit. Du hast gehört, was vorhin
der verwundete Landwehrmann von Erich Leuthold
erzählte. Während er sprach, stand es plötzlich wie
eine unumstößliche Gewißheit vor meiner Seele , daß
Leuthold in diesem Augenblick schon nicht mehr unter
den Lebenden weilt. Und jn demselben Moment auch
ich dir ein Bekenntnis ablegen. Es wird in deinem war es mir gleich einer jwundersamen Offenbarung
klar geworden, daß ich ihm die Treue halten müsse —>
Herzen ja ebensogut aufgehoben sein, wie das deinige
nicht dem anderen, den ich nur um den Preis einer
bei mir aufgehoben ist."
, niemals endenden Lüge hätte glücklich
schimpflichen
Und die in atemloser Spannung aufhorchende Helga
machen können. Auch weftn ich nicht seit Tagen ge¬
erfuhr alles, was in München zwischen ihrer Schwester
«nd Erich Leuthold vorgegangen war. Aber sie erfuhr
wußt hätte, was deine schöne Aufrichtigkeit mir jetzt
bestätigt hat — auch wenn ich mich hätte entschließen
noch mehr. Auch Eberhards selbstverleugnende Hand¬
müssen, Eberhard einen großen Kummer zu bereiten
lungsweise — das Opfer, das er für die Ehrenrettung
— ich würde doch meine «erste Begegnung mit ihm
ihres Vaters gebracht hatte, wurde ihr in dieser Stunde
dazu benutzt haben, ihm die volle Wahrheit zu gestehen
offenbart. Und wenn auch ihr Köpfchen vorerst noch
Und ich weiß, daß er ritterlich genug empfindet, mir
Mühe batte, alles zu begreifen, so wagte sie doch keine
zu verzeihen."
Zwischenfrage, sondern lauschte in herzschnürender Be¬
klommenheit den seltsam ruhigen Worten der Schwester:
Mit leidenschaftlichem Ungestüm warf Helga ihre
Arme um die Schwester. !
„Ich habe Eberhard nie geliebt, wie ein Mädchen
„Wie stark du bist, Hercha, und wie mutig ! Aber,
seinen künftigen Gatten lieben soll. Und nur die Ueber¬
mein Gott, mein Gott, wieffoll das alles enden ?"
zeugung, daß er sein Herz an mich gehängt habe, führte
„Wir wollen beten urzd hoffen, daß es zu deinem
mich ihm zu, als ich die ganze Größe meiner Dankes¬
Glücke enden möge, mein liebes Schwesterchen! —
schuld erkannt hatte. Um ihm eine schmerzliche Ent¬
Aber was ist das ? Hörst Ku's nicht auch? — Klingt's
täuschung zu ersparen, habe ich dem andern, dem meine
nicht von der Landstraße htrüber wie Pferdegetrappel?
Liebe gehört, jede Hoffnung genommen. Aber ich bin
inzwischen anderen Sinnes geworden."
Sollten das doch noch einn^al die Russen sein ?"
Auch Helga hatte es gehört, und sie schmiegte sich
„Anderen Sinnes ?" wiederholte Helga angstvoll.
enger an die Schwester, die soviel tapferer war als
.Um des Himmels willen, Hertha, doch nicht meinet¬
nicht

gegen, worauf sich die Italiener
gaben.

Deutscher

ohne Widerstand *

Reichstag.

12. Sitzung vom 29. Mai.
Auch im Deutschen Reichstage begegnen sich xr
Gegensätze. - War das Haus bei der Kanzlerrede üW
Italien , die mit höchster Spannung und stürmischen Bei¬
fallskundgebungen ausgenommen wurde, bis auf den letzten
Platz gefüllt, so zeigte es am Sonnabend eine gähnend?
Leere. Und doch waren die Gegenstände der Tagesord¬
nung, die wie alle Vorlagen dieser Kriegstagung mit dem
Kriege in mittelbarem oder uumittelbarem Zusammenhänge
stehen, von hoher Bedeutung. Der Gesetzentwurf zur Ein¬
schränkung der Verfügungen über Miet- und Pachtzins'
forderungen wurde in zweiter Lesung gemäß dem Anträge
des Ausschusses unverändert nach der Regierungsborlrge
angenommen. Sozialdemokratische Anträge auf Erhöht
der Sicherheiten gegen gewisse Schiebungen wurden nr!
, dgtz
der Erklärung des Staatssekretärs Lisco berücksichtigt
die Gerichte ganz selbstverständlich im Sinne dieser An¬
träge entscheiden würden. Bei der Vorlage über die Be¬
sorgung der Kriegsinvaliden und der Hinterbliebenen Ge¬
fallener wiederholte Reichsschatzsekretär Helfserich seinein
der Kommission gemachten Zusagen, daß die Regiere
dem einstimmigen Wunsche des Hauses Rechnung trage!
und nach der Beendigung des Krieges ein Gesetz vor¬
legen werde, worin das Arbeitseinkommen berücksichtigt
unb Zusatzrenten gewährt werden sollen. Die Regierungs¬
erklärung wurde zur Kenntnis genommen, das Gesetz über
die Mietzinsforderung wurde in dritter Lesung genehmigt.
— Es folgte der Bericht des Ausschusses über die Auf¬
stellung eines Kriegswirtschaftsplanes für 1915- 16, über
die freie Eisenbahnfahrt für Beurlaubungen und über
einige Petitionen . Bei den Petitionen , die Friedensvorschläge enthalten, führte Abg. Ebert (Soz .) aus , daß Ita¬
lien einen Angriffs- und Eroberungskrieg führe. Das
meinten auch die Sozialisten Italiens . Die deutsche So¬
zialdemokratie stehe auch in dieser Stunde gesteigerter Ge¬
fahr rückhaltlos zu ihrem Bekenntnis vom 4. August.
Einmütig werde das deutsche Volk seine ganze Kraft er¬
setzen, um der neuen Gefahr Herr zu werden und unser
. Redner bedauerte, daß die Aussichten
Land zu schützen
auf Frieden nun wieder in weitere Ferne gerückt sem,
Nur ein Frieden ohne Vergewaltigung eines andem
Volkes ermögliche einen dauernden Frieden aller Kultur¬
völker. Seine Freunde verurteilten jeden Eroberungskrieg.
Abg. Graf Westarp (kons.) trat der Auffassung entgehe»,
daß der Frieden unter keinen Umständen von Gebiets¬
abtretungen abhängig gemacht werden dürfte. Das Aus¬
sprechen einer solchen Meinung sei in dieser ernsten Stunde
alles andere eher als nützlich. Gegen die Schädigung
deutscher Länder, wie in Ostpreußen und im Elsaß, müs¬
sen chsr uns Sicherheiten schaffen und dürfen dabei auch
. Abg. Schif¬
vor Gebietserweiterungen nicht zurückschrecken
fer (natlib .) betonte, daß die stille und starxe Entschlossen¬
heit unseres Volkes heute noch größer sei als die
Begeisterung in den ersten Kriegslagen. Wir brauchten aber
reale Sicherheiten gegen künftige Ueberfälle, eventuell durch
Erweiterung unserer Grenzen. (Abg. Liebknecht (Soz.s
ruft : Kapitalsinteressen ! Gegenrufss: Pfui , Verräter !) Abg.
Scheidemann (Soz .) verbat sich die guten Lehren des Abg.
Grafen Westarp. Abg. Ebert habe mit seinen Ausführungen
manche törichte Rede, die uns im Auslande schaden müßte,
zurückweisen wollen. Darauf wurde die Abänderung des
Z 51 des Versicherungsgesetzes für Angestellte erledigt, nach¬
dem Staatssekretär Delbrück erklärt hatte, daß zwischen Ar¬
beitgebern und -Nehmern alle Streitigkeiten eingestellt
seien. Abg. Graf Westarp (kons.) berichtete über die Auf¬
stellung des Wirtschaftsplanes . Das Haus vertagte sich auf
den 10. August. Schluß nach 8 Uhr.

Italien» Kriegsstnarrzerr.
Die wirtschaftliche Kriegsrüstung Italiens steht noch
bei weitem hinter der aller übrigen Feinde Deutschlands
und Oesterreich- Ungarns zurück. Wie außerordentlich
mangelhaft sie ist, das zeigte das dringliche Ersuchen der
italienischen Geschäftswelt um sokortige Einführung eines
Moratoriums , da sonst eine riesige Zahl großer und klei¬
ner Bankerotte eintreten und viele wirtschaftliche Existen¬
zen vernichtet werden würden. Italien ist daher für seine
Kriegführung ganz und gar auf die finanzielle Unter¬
sie. Ein paar Minuten lang verharrten sie in 9e’
spannter Erwartung. Dann aber fiel es wie Berges??
last von ihren Herzen, denn als jetzt ein Reitertru
, sahen sie»
in den Hof des Herrenhauses einschwenkte
daß es nicht die Russen waren.
„Dragoner !" rief Helga. „Es sind Eberhards
Dragoner !"
„Komm!" sagte Hertha. „Mir ahnt, daß wir eine
große Freude erleben sollen."
Helga, die am ganzen Leibe zitterte, versuchte#
widerstreben. Aber es war umsonst. Die Schwester
zog sie mit sich fort, die Stiege hinab und auf die er¬
leuchtete Diele. Da stand der Rittmeister von Raven
inmitten einer kleinen Gruppe von Offizieren, und dek
mit dem er eben sprach, war kein anderer als Eberhard von Ragolla , gesund und unversehrt, wie Hertha
es vorhin ihrer zagenden Schwester prophezeit hatü
Rasch trat die ältere bei diesem Anblick in d«
Treppenniscke zurück, so daß sein suchender « w
zuerst der dunkel erglühten Helga ansichtig werden
mußte. Und das , was sie erwartet hatte, 0e'
schah. Ueberwältigt von der Freude des Wiedersehen
nach all der namenlosen Angst, die er um sie gelitten»
flog Eberhard auf Helga zu und zog sie, alles uw
sich her vergessend, wie ein stürmischer Liebhaber «
seine Arme. Keinem, der diese Begrüßung sah, kann
es zweifelhaft sein, was die beiden jungen Menschen
kinder füreinander empfanden. Und es war daru
wohl begreiflich, wenn die eben noch so heitere
des Rittmeisters sich finster umwölkte, und wenneinen Schritt auf die beiden zutrat, wie wenn er a
sonnen sei, sie zu trennen.

(Schluß Mflt)

nach auch alle Wehrpflichtigen, mit Ausnahme der Offi¬
Englands Ta chen zehren bereits ziere, Militärbeamten und ehemaligen Offiziere, über Lin¬
Japan und Serbien . Der englische dau in ihre Heimat abreisen.
— Auszeichnung. Dem Leutnant der Reserve im Fußd/r schon vor Wochen darauf hingewiesen
er es unendlich weit schwerer habe als der deut- artillerie -Regimen.t Nr . 3, Friedr . Eichhorn aus Frank¬
Michsschatzsekretär
, wird die neue Last, dre ihm mrt furt a. M ., wurde die Hessische Tapferkeitswedaille ver¬
danzierung
Italiens aufgebürdet wurde, schmerz- liehen.
— Straßenbeleuchtung im Monat Juni : Sämtliche
nck aenua eckpsinden. Man darf auch nicht vergessen, baß
Laternen
müssen brennen am 1. bis 14. Juni von 91 ->
sick schließlich auch der tiefste Brunnen ?uspumpt . ^ n
London wie in Paris erörtert man, zunächst noch ganz Uhr, am 15. bis 30. Juni um 93/ 4 Uhr . Die Löschung er¬
L Geheimen, besorgt die Frage ob die finanzielle Be- folgt am Anfang des Monats um 2% Uhr, am Monats¬
Ena
des Dreiverbandes durch Jraliens Anschluß uber- ende um 21/2 Uhr . Während des Krieges bleibt ein Teil
L,^ vt durch die Erleichterung ausgehoben werden wird, die der Gaslaternen mrd elektrischen Lampen außer Betrieb.
— Falsches Geld. Laut Mitteilung der Kgl. Staats¬
militärische Unterstützung durch den jüngsten Bunanwaltschaft Limburg wurde in Dillenburg ein falsches
ä ?a-»«H-n i>. Aussicht ftettt. Soviel ist gewiß, daß Jt -.
nack feinem schmählichen Treubruch gegenüber dem Dreimarkstück mit dem Hamburger Wappen, der Jahres¬
^Veibund seinen neuen Verbündeten auf Gnade und Un- zahl 1911 und dem Münzzeichen I . angehalten. Da die
Eade ausgeliefert ist. Frankreich und England zahlen; Vermutung besteht, daß noch mehrere derartige Falsch¬
können' dafür befehlen und Italien hat zu gehorchen. stücke in den Verkehr gebracht werden, so wird davor
M-nn König Viktor Emanuel und seine ersten Berater sich gewarnt.
— Unfälle. Am Samstag Nachmittag trugen sich
purck ihre ' Gewinnsucht nicht vollständig blind hätten
machen lassen, dann müßten sie erkennen, daß sie sich in der Stadt abermals zwei tödliche Unfälle zu. An der
ganz gewöhnlichen Lohndienern herabgewürdigt haben Einfahrt zum Braunfels wurde die vierjährige Tochter
des Arbeiters Schröder von einem umwendenden Lastfuhr¬
und selbst in dem unmöglichen Falle eines Sieges mit der
werk gegen eine Hauswand gedrückt und zu Tode ge¬
EntsckLrigung zufrieden zu sein hätten, die ihnen die Dreiquetscht. — Ferner stürzte im Stadtteil Ginnheim die
»erbatldsstaateu gnädig hinwrrfem
Wie groß der Pump ist, den Italien bei seinen neuen 40 jährige Ehefrau des Landwirts Müller aus Röhelheim,
Verbündeten bis jetzt eingegangen ist, laßt sich augenblick¬ Alexanderstraße 57, von einem hochbeladenen Heuwagen
lick noch nicht sagen. Die Angaben schwanken zwischen ab und war sofort tot.
% * Frankfurter
Schlacktviehmarkt
. Amtliche Notierungen
drei Mertel und drei Milliardien Lire, ein Lire ist gleich
vom 31 . Mai 1915 Austrieb : 221 Ochsen. 46 Bullen , 1370 Färsen
80 Pfennigen. Die Wahrheit liegt etwa in der Mitte.
Unverzinst erhält Italien natürlich keinen roten Heller, und Kühe, 425 Kälber , 46 Schafe , 985 Schweine , — Ziegen
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Lebend Schlacht
und an dem Zinsendienst allein wird es einst ersticken.
Gewicht Gewicht
Ochsen:
Lehn Monate lang rüstet Italien bereits zum Kriege, hat
mr.
Mk.
vollfleischige, auSgemästete höchsten SchlachlwerteS,
8doch. für seine finanzielle Rüstung bisher so gut wie
höchstens 7 Jahre alt .
. . 65 - 72 120 -33
nichts getan. Im Januar nahm es eine Anleihe in Höhe
junge fleischige, nicht ausgem . u . ältere auSgem. 60 - 64 118 -23
von einer Milliarde auf. Der aufgelegte Betrag konnte
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .
nur mit Mühe und Not dadurch gezeichnet werden, daß Bnlleu:
drei Banken mehrere hundert Millionen für eigene Rech¬
vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 61 - 66 105 - 13
56 - 60 102 -09
nung übernahmen. Schon am 31. März hatte Italien
vollfleischige jüngere.
2,1 Milliarden für Rüstungszwecke verausgabt . Es hat Färsen und Kühe:
vollfleischige, auSgemästete
Färsen
höchsten
inzwischen mit seinen Kriegsaufwendungen, da der Drei¬
61— 66 110 -20
SchlachtwerteS.
verband zu beschleunigten Rüstungen drängte , sicherlich
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlachtbereits die dritte Milliarde überschritten. Annähernd
56 - 61 105 -15
wertes bis zu 7 Jahren.
eine Milliarde ist noch vom libyschen Feldzuge her zu
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
decken
. Im eigenen Lande kann Italien auf weitere An¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 48 - 52 90 - 95
leihen nicht mehr rechnen; das ist ausgepreßt wie eine
40 —46 80 —92
mäßig genährte Kühe und Färsen.
Zitrone. Es sieht sich also bei jeder seiner Maßnahmen
32 - 38 73 - 84
gering genährte Kühe und Färsen.
auf die Kasse seiner Verbündeten angewiesen und kann
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
PfgPf 9dahex in dem Kriege keinen freien Schritt tun , sondern
Kälber:
muß sich in allem und jedem nach den Befehlen seiner
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 78 - 82 128 - 37
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 72 - 76 120 -27
Geldgeber richten.

«.»«Ea seiner beiden Bundesgenossen Frankreich und Eng-

Mung lern .
^ .^ Tand

Lokal -Nachrichten.

31. Mai
— Städtische Handelslehranstalt . Die Städtische Han¬
delslehranstalt möchte ein möglichst vollständiges Verzeich¬
nis derjenigen früheren Schüler der Lehrlingsabteilung
(Handelsfachschule
) haben, die jetzt im Felde stehen. El¬
tern und Angehörige werden gebeten, der Direktion der
Harckelslehranstaltden Namen des Betreffenden, Alter,
Dienstgrad und bisherige Erlebnisse im Felde (auch Aus¬
zeichnungen
, wie Eisernes Kreuz usw.) kurz mitzuteilen.
Diese Angaben sollen dann später nach Möglichkeit im
Jahresbericht gesammelt werden.
— Keine Fußböden ölen. Das Publikum wird darauf
aufmerksam gemacht, daß nach §§ 2 und 5 der Bekannt¬
machung des Reichskanzlers vom 29. April — R .-G.-Bl.
S . 275 — die Verwendung von Oel zum Oelen von Fuß¬
böden bei Vermeidung einer Geldstrafe bis zu 150 Mark
bezw. Haft verboten ist .
— Eine Adickes-Ausstellung. Im Historischen Museum
wurde gestern Mittag eine dem Gedächtnis des verstorbenen
Oheckürgermeistersa . D. Franz Adickes gewidmete Aus¬
stellung eröffnet. Dieser erste Versuch, in einem historiDen Museum auch eine der jüngsten eben abgeschlossenen
Spanne Zeitgeschichte zur Anschauung zu bringen, kann
als vyll gelöst angesehen werden. Denn die Ausstellung
Zeigt in erschöpfender Weise an der Hand von Bildern,
photographischen Aufnahmen, der Auszeichnungen, ErnenUnngsurkunden, Ordensverleihungen und der literarischen
Werke ein lückenloses Lebensbild des hervorragenden Frankfurter Merbürgermeisters : als Privatmann , Bürgermeister,
Gelehrten, Juristen , weitschauenden Kommunalpolitiker und
genmlen Schöpfer der Universität Frankfurt.
< ~ Die wehrpflichtigen Italiener . Auf Verfügung
Kriegsministeriums wurde die Anordnung des hiesigen
Generalkommandos über das Verbot der Ausreise der
wehrpflichtigenItaliener aufgehoben. Es können dem¬

geringe Saugkälber .
. .
Schüfe:
125
58
Mastlämmer und jüngere Masthammel
. . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Schweine:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 125 30 155 -60
vollfleischiae bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 125 -30 155 -60
122 -25 145 -54
fleischige Schweine.
Sauen.
Gedrückter Geschäftsgang Rinder
und Schweine
hinterlaffen
Ueberstand.

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

die Steigungsverhältnisse gegenüber denen der Linie Dillenburg-Betzdorf-Siegen in erheblicher Weise und führt
außerdem eine Abkürzung von 23 Kilometer auf der Strecke
Frankfurt nach dem Siegerlande herbei. Ferner wird die
Bahn von ausschlaggebender Wichtigkeit für die Erzbe¬
förderung aus dem Lahngebiet nach dem rheinisch-west¬
fälischen Bezirk einerseits und die Kohlenbeförderung vom
Norden nach Süden anderseits ; außerdem kommt sie dem
lebhaften Personenverkehr recht zugute.
— Falken stein i . T ., 30. Mai . Der preußische
Kriegsminister Wild von Hohenborn stattete mit seiner
Begleitung dem hiesigen Offiziers-Genesungsheim eine»
mehrstündigen Besuch ab.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
31 . Mai.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Gestern versuchten die Franzosen sowohl nördlich
Arras wie im Priesterwalde mit starken Kräften unsere
Front zu durchbrechen. Bei Arras hatte der Gegner sich
aus der Front Neuville-Reelinecourt in den letzten Tagen
durch Sappen herangearbeitet. Angriffe auf diese Linie
wurden täglich, nachdem alle Versuche uns weiter nörd¬
lich aus unserer Stellung zu drücken mißlangen, erwartet.
Er erfolge gestern Nachmittag nach stundenlanger Artil¬
lerievorbereitung und führte durch die Tapferkeit rheini¬
scher und bayerischer Regimenter zu einer gänzlichen Nie¬
derlage des Gegners. Seine Verluste sind außergewöhn¬
lich hoch.
Im Priesterwalde gelang es den Franzosen nur in
einigen vorgeschobenen schwachbesetzten Gräben, einzudrin¬
gen. Im Uebrigen ist auch hier der feindliche Angriff
gescheitert.
Bei Ostende schoß eine Küstenbatterie einen feindlichen
Flieger ab.
Der Eisenbahn-Viadukt von Dammerkirch ist gestern
von unserer Artillerie mit wenigen Schüssen wieder zer¬
stört worden, nachdem es den Franzosen nach Monate¬
langer Arbeit gelungen war, ihn gebauchsfertig zu machen^
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Keine wesentlichen Ereignisse.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
In den Kämpfen bei Przemysl schoben sich die deut¬
schen Truppen gestern näher an die Nord- und Ostfront
heran .
Oberste Heeresleiutng.

Reubrstellnugen auf den „Bockenhimer Anzeiger"
werde« evtgegengenomme« bet alle« Postämtern ; für
Bockenheim bei wr Expedition, Lelpseigerstr . 97,
sowie von den Bringern des B attes.
Der „BockenheimerAnzeiger " erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn »nd Feiertage)
«nd bietet feme« Lesern stets rasche und tendenzfreie Mitteilung der Ereignisse ans allen Gebiete«
oeS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale» Borkommniffe.
R Die BerSffentlichnng der amtlichen Anzeige«,
StandeSbuchanSzüge re. erfolgt ««verändert in seit¬
heriger Weise.
Auch für UuterhaltnngSstoff wird lletS dnrch
Beröffevtltchung einer spannende« Erzählung Sorge
getragen.
Ferner wird die neue achtfeitige, reichillust ierte
Sonntagsbeilage „Illustriertes Unterhaltungsblatt"
gratis brigegebe«.

Todesfälle.
21. Mai . Stern , Karoline, geb. Meiberg, Witwe, 58
Jahre , Leipzigerstraße 58.
24. Seip , Albertine Katharine, 5 Jahre , Basaltstraße 19.
25. Senbert , Valentin , Spengler , verheiratet, 39 Jahre,
Jordanstraße 45.
Im Kampfe für das Vaterland
gefallen:
22. Aug. Bieber, Georg Josef, Res., Schreiner, ledig,
24 Jahre , letzte Wohnung Kreuznacherstraße 41.
14. Nov. Michel, Ernst, Ersatz-Res., Glaser, ledig, 25
Die Expedition, Leipzigerstraße 17.
Jahre , letzte Wohnung Emserstraße 32.
26. Febr. Albert, Wilhelm, Grenadier , Friseur , ledig,
18 Jahre , letzte Wohnung Hessenplatz 2.
27. Obert, Martin , Kriegsfreiwilliger, Taglöhner , ledig,
18 Jahre , letzte Wohnung Falkstraße 36.
Aus der Nachbarschaft.
— Dillenburg,
1. Volksvorstellung . — Kleine Preise .
30 . Mai . Die Bauarbeiten der
1633
neuen Abkürzungsstrecke Dillenburg -Siegen sind trotz des
Abends
8 Uhr:
Krieges so weit gefördert, daß die Linie am 1. Juli dem
Betrieb übergeben werden kann. Die Bahn wird von außer¬ BL
ordentlicher Bedeutung sein. Sie beseitigt die Spitzkehre
in Betzdorf für den Verkehr zwischen dem rheinisch-west¬ Für di« ftetafttM verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M,
fälischen Industriegebiet und Süddvutschland, verbessert Pa* der
»
BuchdruckereiF . Kaufmann & do ., Frankfurt «, W

Selb u man n - T ti

„Extrablätter

Jac. Kleinschnitz
Frankfurt a . M .- West

Danksagung.

54

Adalbertstraße

54

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hivscheiden
unserer lieben unvergeßlichen Mutter, Schwiegermutter
, Großmutter,
Schwester
, Schwägerin und Tante
*

Frau Caroline
geb

Stern

Wwe.

« Meiberg

wir Allen auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank.

Frankfurta. M.-West, den 31. Mai 1915.
Leipzigerftr
. 58, 1. St.
Die tieftrauernden Hinterbliebenen;
Ludw
. Grünebaum
u . Frau
Toni , geb. Sfern
1986
Wilhelm
Stern
, z Zt. im Felde.

ivr

“.

Als wirkliche

Stärkungswein
empfehle:

Salat
-und
Einmach(Seit Jahren bewährte

1991

Portweine, Malaga, Muscatel, Marsala , Madeira,
Sherry , Tarragona , Alte Bordeaux, Alte Rhein¬
weine, Alte franz . Cognacs, Deutsche Cognaes
= und echt Schwarzwälder Kirschwasser =

imCfrossen
Jac . Kleinschnitz
und im
Weinhaus
Kleinen.
GeBchäftsgründuDg
1WÖ5
Qualität .)

Tüchtige Frau für Hausreintgung gegen
Zimmer und Vergütung
Feuerbachstraße 25, 1. Stock.
1973
Verschiedene Waage « «nd ein
CiSfchrauk, billig zn verkaufe«.
Marburgerftr . 1t , Pt., links. 1988

54

Adalbertstrasse

199?
54

Wegen Umzug
, 1 gebr. Ledersopha und
1 Kommode billig z« verkaufe«.
Kurfürstenstraße 54 , 2. Stock.
1989
1Bett,nußb.pol. Nachtschr
. ,wett.Kleiderschr
Sopha, 3 Sessel, verschiedenes mehr zu»er*
kaufen
. Rödelheim
, Niddagaustr
. 22,2. 199C

Drucksachen
« ÄSMF . Kaufmann
&Co.

Wobmmaen.
5

M

»

{ wntf

g

»

♦

Wfl

sofort preiswert zu vermieten .
Große Seestraße 57 , parterre .

Nähere713

5 Zimmerwoh ., Adalbertftr . 28 « ,
zu vermieten . Näheres
2 . Stock billig
1497
Adalbertstraße 25 , vart . im Büro .

Große 5 Zimmerwohnnng
mit Zubehör zum I . Juli z. verm . Näheres
Laffelerstr . 13 . 3. St . a . Babnb . West . 1498
1686

Urnvan.

mit allem
8 Zimmerwohnnng
Komfort der Neuzeit sofort zn
vermiete « . Leipzigerftr . 45d . Näh.
Leipzigerftr . 17, Bäckerei Kirschner.
Adaibertft ratze 10.
mt 2 . St . zu verm . 1687

Adalbertstratze 4 . Große5 Zimmer¬
wohnung mit Bad . Näh . im 1 . St . 1688
4
mit Bad sofort

Schöne 4 Ztmmerwohnung

866

6 b.
. Adalbertstraße
zu vermieten
Falkftratze 02 , 8 . Stock.

Bad,
963

mit
Zimmerwohnung
sofort zu vermieten

Schöne 4
2 Mansarden

l
»

Leipzigerftraße 17 .

1317

Schöne 4 —5 Zimmerwohunng mit
Bad , Bleichplatz u . allem Zubehör im 3 . St.
- - bertftr . 60 , art . 1318
. . . MH . Ada
I« verm
zu

Schöne , geräumige

4 Ztmmer-

1 . Juli

zu vermieten.

vohnnug
Zasaltftraße

zum
35.

Kleine 8 Zimmerwohunng , Küche

mit Bad und allem Zubehör in besserem
Hause zum 1. Juli preiswert zu vermieten.
Zu erfrag . Am Weingarten 18,1 . St . 1321

Große 4 Zimmerwohunng,
aesnnde Wohnlage , mit zwei an¬
stoßenden großen Mansarde », elek¬
trischem Licht, Bad sofort billig zu
vermiet . Ginnheimerllr . 24 . 1322
Moderne

große 4 Zimmerwoh » .,

Badezimmer

extra , evtl als

Geschäfts¬

lokal, z. verm. Juliusstr 18,1 . St . 1335
4 . Zimmerwohunng
mit Bad , Bleichplatz und Trockenboden zum
I . Juli zu verm . Z . erfr Ederstr . 10,p . 1391

Ederftratze 5.
Schöne 4 Zim «erwohnung mit Bad im
1. Stock sofort oder später zu verm . Näh.
Ltebigstr . 60 , ptr . oder Ederstr . 10 , ptr . 1433

mieten . Häusergaffe 4 .
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung

zu verm.

Friesengasse 3.

vermieten .

1. Stock sofort zu vermieten . Falkstraße 39.
Näheres be . Jakob Schütz , Dreieich¬
1692
straße 10 , 1. Stock. _

vermieten.
1981

Falkftratze 104.

Rödelheim , Niddagavftr . 22.

mit Bad zu
Große 3 Zimmerwohnung
vermieten . Näh . 1. Stock , bei Henkel . 1013
3 Z .-Woh . mit Bad und Fremdenzimmer
sofort zu vermieten . Sophienstr . 95 . 1055

Schöne 3 Zimm .-Wohn . Bad , Balk . billig mit
Nachlaß zu verm . Zu erfr . nur 2 . St . 1993
Schöne freundliche Wohnung , 3 Zimmer
mit Zubehör , mit oder ohne Remise z«
vermiet . Rödelheimerlandstraße 60. 1994

Große 8 Zimmerwohunng
zu verm . Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
1163
Näheres Schwälmerstraße 5 , part .

Hübsche 8 Zimmerwohuug z. verm.
Landgrafenstr . 10 .

Zu erfrag , part . 1164

, im
Neuhergerichtete a Zimmerwohn

mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet.
1329
Näheres Göbenstraße 20 , 1. St .
sofort
.,
St
Schöne 3 Zimmerwohnung , 2 .
z. verm . Näh . Gr . Seestr . 67 Laden . 140 3

Schöne 8 Zimmerwoh .

560 M.

für

z. verm . Näh . Caffelerstr . 15,3 . St .

1448

Schöne große 8 Zimmerwohunng
1. Stock
Benthaus

sofort oder später zu vermieten.
1695
Mühlgasse 5 c ._

8 Zi «merwohunug

Große 8 Zimmerwohunngen
billig zu vermieten . Adalbertstraße
Falkstraße 58 ._

Schöne

8 Zimmerwohunng

6 o.
1698

mit

Erker (Sonnenseite ) zu vermieten . Jordan¬
1699
straße 92 , Ecke Schloßstraße .
Schöne 3 Zimmerwohunng 1. Stock mit
Bad undZubeyör in ruhigem Hause sofort
zu vermieten . Keine Doopelwohng . Kaufungerstr . 8. Zu erfr . Kleine Seestr . 8 . 1704

Schöne 8 Zimmerwohunng

1732

iS , 1. Stock

. Licht
mit elektr

zum Preise von M . 50 zu vermiet . Näh.
1745
45 , im Papierladen .
Jordanstraße

8 Zimmer

und Küche billig zu

vermieten . Mühlgasse

13 , 1. Stock . 1777

8 u . 2 Zimmerwohunng

Schöne 3 Zimmerw . mit Bad , Veranda u.
Zubeh . zu Kriegspreis zu verm . Näh . Cronbergerstr . 10 , 1. St . Tel . Taunus 4081.

mit Bad a.
Schöne 2 Zimmerwohnung
Zubehör zum 1. Juli zu vermieten , fa
erfr . Wurmbachstraße 4 , 1. St ., r , 1964

2 Zimmerwohnung , neu hergerichtetU

11 , 1. « . 2 . Stock.
" Bredowftraße
2 Zimmerwohnungen sofort zu verm . Näh.
Bredowstr 11,Hths . I . St b. Wirth . 1409

Kleine

1 Ißre.

«.
Mit Küche im 4. Stock zu vermiete

Kleine

4 Zimmerwohunng , mct Balkon,
Bad und Zubehör im I . St sofort zu ver¬
mieten . Adalbertstratze 12 . Zu erfragen
1879
Rheingauerhos bei Zobel .

Schlotzftratze 40 , 1. Stock.
Schöne 4 Zimmerwohnung neuherg . „sofort
1880
zu vermieten . Näherer - bei Lapp .

f

r.
,1.Stock
05

Schöne
alkftratze
mit Bad und Garten¬
immerwohnung
anteil sofort zu vermieten . Auskunft erteilt
675
7, part . Berleop .
Marburgerftraße
3 Zimmerwohnung im 2 . Stock zu verm.
Kreuznacherstr . 35 . Zu erfr . 3 . St . r . 715

Wohnung

1078

zu vermieten.
1533

Fleischergasse 4 .

Wohn . u . Zubeh ., in best Hause,
£ mtl . 25 Mk . an ruh . Mieter z. 1.

ruhige

an

Familie

zu vermielm.

sofort

1626:
ipzigerftraße 2._
« . mit abgeschl.
Freundl Mansardewoh
Vorplatz sofort z. verm . Falkstr . 44.
Le

We

zu vermieten.
Kieme Mansardenwohnung
1705
rrastraße 11 , 1. Stock rechts .

z. verm. Falkstr. 52p . i607

*** Juli

Kleine Wohnung
1706
Schöne 2 Zimmerwoh « . an ruhige zu vermieten . Gr . Seestraße 16 .
Leute zu verm . Landgrafenstr . 33 , pt . 1664
Mansardewoynung , billig zu ver¬
. Mühlgaffe 13 , 1. Stock.
mieten
2 Zimmer
zu
mit Kochherd an ruhige Leute sofort
Manfardewohuuug an kleine saubere
1735

Küche und

2 Zimmerwohnnng ,

Keller an ruhige Leute sofort zu verm.
1771
Näh . Landgrasenstraße 18 .

Kleine

2 Zimmerwohnnng

zu verm . Gr . Seestr . 53 . 1772

Seitenbau

Kleine 2 Zimmerwohnnng
mieten

im

15 .

Rödelheimerftraße

1 Zimmer mit Küche zu vermiete«
194b

alkstraße 38a , Hinterhaus .

1775

61 , 1 . Stock .

Mansardewoh ». an

Kleine

einzelne Personen zu vermieten . Schwalme : ^
1889 .
‘ aße 23. _
leeres Zimmer mit Bad im
Großes
1. St , zu vermieten . Basaltftr . 29 . 1891

zu vermieten.

2 Zimmerwohnnng
Jordanstraße

zu ver¬
1773

Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
14 , in der
Nähere - Am Weingarten
178ö
Schlosserei .

Wohnung

Kleine

M « rrst

sofort billig p

rmieten . Werde straße 42 , part .

2 Zimmer , abgeschl. Vorplatz zu vermiet.
1776
61 , 1. Stock .
Jordanstraße

Mansarde

1 Zimmer , Küche und

1946
p

Kleine 2 Zimmerwohunng
21 , 1. St . 1778

zu verm . Gr . Seestraße

zu verm.

Kleine 2 Zimmerwoh » . für 2QM.

verm . Näh . Homburgerstr . 34, 1. St

m

Für

Spezial-

Sommer

1915
Reizende Söckchen

Geschäft:
, leichte

Strumpf'Noack

Unterkleider,Sweaters
- Artikel
und Touristen

• Leipzigerstr

. 23 »

Telefon:

zu

Amt
T aunus

3 8 48 .

Bad sofort zu verm . Ho nburgerstr . 28 . 1863

Schöne

1.

Grempstraße

zu vermieten .

im 1. Stock, Schwälmerstr . 19 . Z erfr .i.2 .St vorm . 1784
geeignet, zu vermieten.
8 Zimmerwohunng im 1. St . mit
1849

970

2 , 3 . Stock._

Hersfelderstraße

4 Zimmerwohunng
auch für Büro
Leipzigerstraße 1.

^

Kleine Maufardewohuung

Kleine 2 Zimmer wohnung zu vermieten.
1532
Näh . Leipzigerftraße 80 , 2 . St .
/ -•' v

2 Zimmerwohnnng

vermieten . Ginnheimerstraße 4._1983
sehr
Zwei kleine Mansardewohnungen
51
billig zu vermieten . Solmsstraße
198b
Zu erfragen Nr . 52 , 2 . Stock .

Freundliche 2 Zimmerwohnnng
mit Mansarde , im Seitenbau , sofort zu
1505
vermieten . Schwälmerstr . 23 , part .

rx

8.

zu vermieten . Kleine Seestraße

Kleine Wohnung

WWW

3i *» *** rtr .

■Fl

mir Bad zu ver^

2 Zimmerwohnung

Göbenftr . 4 . zu erfr. bei Holland.

Die Wohnungsanzeigen
erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
zu verm . Leipzigerstraße 78 , 1. St . 1825
Mansardew ., 2 Zimm. m. Küche zu Montag » Mittwoch und Freitag
mit
m
. 1854

Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten , keine Doppelwohnung.
13 , part.
Zu erfragen Wildungerstraße
1743
bei Burkhardt .

8 Zimmerwohnung

Schöne 2 Zimmerw . u. 1. fl . 2 Zimmers
IM
zu vermieten . Grempstraße 18 »

Göbenstraße 2L, 8 . Stock 1995

billig zu verm. vermieten . Leipzigerstraße 22 .

mtt Hausverwalterftelle , -^u erfragen bei
Schuttes , Adalbertstraße 56 , 1. Stck . 1697

4 Zrmmerwohnung Wildungerstratze

Sophieuftratze 07 , 1. Stock
4 Zimmerwo Mvug , Balkon , Mansarde re. sofort za vermieten . 1691
mit Bad im
4 Zimmerwohunng

1980

zu vermiet . Näh . Exp . d. Blattes .

2 Zimmerwohunng^

Schöne

verm . Näh . Leipztgerstr . 84 , 1. St.

zu

Große 8 Zimmerwohunng

Bad zu verm . Leipzigerstraße 31 .

große

im 1. Stock

Zubehör

mit Bad , neuhergerichtet , zu
Feuerbachstraße 25 , 1 . Stock .

Schöne 4 Zimmer Wohnung pari , billig zu
vermiet . Näh . Falkftr . 5 l , 1. St . lks . 1689

Schöne

und

1979
sofort zu ver¬ vermieten . Fritzlarerstraße 2 .
810
_
8 Zimmerwohnnng für 40.— M.

mit Bad , Küche, Keller , Mansarde und
Trockenboden zu verm . Moltte -Allee 52,
1604
1. Stock . Zu erfragen daselbst.

oder
mit Balkon und Veranda sofort
zu vermieten . Näheres Sophienspäter
1690
ftraße 29 , parterre .

Bad

Schöne Mansardewoynung , 2 Zim^
ohne Küche, zu vermieten . Zu erfraven
19 39
20 , 1. Stock .
Homburgerstraße

mt 1.

u. 2 . St . sehr pceisw . zu verm . Cromestr . 18,
1958
gegenüber den We lwrrken .
mit

2 Zimmerwohunng

3 Zimmerwohn . m . Bad und Balkon sofort
z. verm . Homburgerftr . 22 , bei Marks . 1715
3 »Zimmerwohnung
Freundliche kleine
nebst Zubehör zum Preise von monatlich
37 M . sofort oder später zu vermieten.
Näh . Falkstr . 33 p . od. Falkstr .66,1 .St . 1730

Schöne 4 Zimmerwohunng

und Zubehör billig zu vermieten . Ginnheimerstr . 18,I . St . Zuerfr 18 «., 1. 1942

8 und 2 Zimmerwohunng

Königftratze 08 , 8 Stock.
mit Küche, 2 Keller¬
3 Zimmerwohunng
sofort
abteilungen und 1 Mansarde
zu vermieten . Nur 3 Parteien im Hause.

3 Zimmerw ohnungen mit Bad u . Zub.
zu verm . Näh . Gäben ’t . 4 , Holland . 1530

Schöu 4 Zimmerwohunng

mit- Bad

2 Zimmerwohnnng

1 Stock zum 1. August zu verwirk
Adalbertstr . 34 , beim Hausmeister. IM

Der Neuzeit entsprechende 8 Zimmerim 1. Stock sofort oder auch
Freundliche Maufardewoh » «^
zu vermieten.
später zum 1. Oktober
2 Zimmer , Kammer etc. neu hergerjM
1941
19^
7, part .
Näh . Markgrafenstraße
zu vermieten . Leipzigerstraße 76 .

Schöne 3 Zimmerwohunng
Bad extra , Bleichplatz zu vermieteu . 3
Grempstraße 16 , bei Schächer.

4 Zimmerwohnnng mit Bad
. Näheres Clemens¬ Hinterh . zu verm . Leipzigerstraße 31 . 1324
zum1. Juli zu vermiet
8 Zimmerwohuuugen zum 1. Juli
1219
straße 13 , parterre. _
zu verm . Kreuznacherstr . 43 , I . St . 1328
4 Zimmerwohunng mit Bad, Warm¬
Schöne 8 Zimmerwohunng
wasserversorgung . elektrischem Licht sofort
zu vermieten .

3 u . 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
zu vermiet . Ginnheimerlandstr . 19 . 1887

wohunug

B

>» 4

mit Bad

5 Zimmerwohnnng

5 Zimmerwohnung

Schöne , neuhergerichtete 3 u . 2 Z .-W .
mit Bad , Balkon und allem Zubehör foforit
preiswert z. verm . Falkstr . 89 , part . 625^

Parterre -Wohnung

3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
Kiesstr .40 .Zu erfr . Gr . Seeftr .17,I .St . 1794
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermiet.
Zu erfragen . Am Weingarten 28 , p. l . 1884

8 Zimmerwohunng

mit Zubehör,

1. Stock, sofort zu vermieten.
Seitenbau
40 Mk . monatl . Adalbertstraße 24 . 1885
Schöne 8 n . 2 Zimmerwohunng
zu vermieten . Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerftraße 88 . 1886

Schöne 8 Zimmerwohunng , nahe
der Warte , preiswert zu vermieten . Falk¬
straße 19 , p., Zu erfr . I . St ., links . 1919

———»g
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Der Krieg.
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 31 - Mai . Amtlich wird verlautbart , 31. Mai
1915, mittags:

Russischer Kriegsschauplatz.
Am ^ an und östlich des Flusses haben gestern keine
ernsteren Kämpfe stattgefunden. An der Nord- und an
der Südwestfront von Przemysl , sowie am oberen
Dniesrr wird gekämpft. In der Gegend von Stryj er¬
stürmten verbündete Truppen in heftigem Kampfe mehrere
Ortschaften und eroberten eine russische Batterie.
Die sonstige Lage im Nordosten ist unverändert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Gestern vormittag wurde der Angriff eines AlpiniRegiments auf einen Abschnitt unserer Befestigungen auf
dem Plateau von Lavarone blutig abgewiesen. In der
Gegend nordöstlich Paneveggio begann eine feindliche Ab¬
teilung zu schanzen, ging aber vor dem Feuer unserer
Patrouillen sofort zurück.
. .
« .
An der kärntnerischen Grenze fanden kleine, für un¬
sere Waffen erfolgreiche Kämpfe statt. Oestlich Karfreit
versuchte der Feind vergeblich, die Gänge des Krn zu
ersteigen
In den Gefchützkampf im küstenländischen Grenzge¬
biet begann unsere schwere Artillerie einzugreifen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die deulsch-österreichisch -ungarische Artillerie
in der Durchbruchsschlacht.
Petersburg,
31 . Mai . Meldung der Petersbur¬
ger Telegraphen-Agentur : Aus den Berichten fremder Zei¬
tungen über die Kämpfe an der Linie Gorlice zum
Dunajec geht hervor, daß der Feind dort gegen unsere
zwei Korps ungefähr 1500 Kanonen, von denen ein be¬
trächtlicher Teil mittlere, schwere und 42 Zentimeterstücke
waren, in ganz kurzer Zeit in heftige Tätigkeit fetzte.
In einer nur viettelstündigen Beschießung, die als dem
Sturm vorangehende Artillerietätigkeit besonders heftig
war, verfeuerte der Feind allein ungefähr 700000 Ge¬
schosse
, eine Menge, deren Beförderung mehr als 1000
Waggons braucht. «Diese Geschoßmenge übersteigt das Dop¬
pelte dessen, was für eine sechsmonatige Belagerung einer
großen wohlversorgtenFestung nötig ist. Weitere 700000
Geschosse waren von dem Feinde für die Durchführung
feiner Offensive bereitgestellt und allem Anschein nach
tatsächlich am 10. Mai schon verbraucht, als sich die
ersten Zeichen des Stillstandes in der Offensive Macken¬
sens zeigten. Im allgemeinen verfeuerte der Feind im
Angriff auf unsere Stellungen gegen jeden unserer
Schützengräben, das heißt auf je IV » Schritte unserer
Front , Geschosse mittleren Kalibers im Gewichte von etwa
20 Pud . Das Vordringen des Generals Mackensen von
Gorlice über Jaroslau nach Naklo im Nordosten von
Przemysl wurde nur dadurch möglich, daß jedes unserer
auf einen entscheidenden Posten gestellter Bataillone wäh-

Im Aleltenbranä.
Ortgtnal -Kmegeroman au» cmfter Zelt
von Rudolf Zollinger

(Schluß.)
Da aber legte sich schnell eine weiche begütigende
Hand auf seine Schulter, und eine innig bittende
Stimme flüsterte ihm ins Ohr:
„Laß ihnen ihr Glück, Papa ! Auch für mich
fanden
^
Un^ schönste, daß sie sich ge»
Natürlich verstand der alte Herr von alledem zu¬
nächst rein gar nichts. Aber im Verlauf der nächsten
Stunde fand Hertha die Möglichkeit, ihn aufzuklären
und ihn mit der überraschenden Wendung der Dinge
zu versöhnen . Freilich durfte sie diese Aufklärung erst
wagen , nachdem sie sich unter vier Augen mit Eber¬
hard ausgesprochen, und nachdem sie aus seinem Munde
erfahren hatte , wie furchtbar auch er unter dem an«wemend unlöslichen Herzenszwiespalt gelitten.
„Weibergeschichten!" brummte der Rittmeister.
" ~ i.e alt rnem auch werden mag , man findet sich nieü!™ !S. ötefen langhaarigen Geschöpfen zurecht. Aber
wenn ihr es nun einmal nicht anders haben wollt —
^ schließlich auch so recht sein. Nur möchte
m Üü^ ^ dEen , daß dies der letzte Tausch gewesen

Verlangen^gefühlt
™ Cm
Verfolgung des Feindes begriffen
««
Dragoner sollten für eine Nacht hier Rast machen
, und
als die Offiziere mit der Familie des Hausherrn im

Gratisbeilage rIllustriertes

Unterhaltungsblatt"

Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich

SO

pstz»

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1^ 0
rinschl. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1239»

rend ganz kurzer Zeit mit ungefähr 10 000 Artilleriegeschoffem beschossen wurde, ^ ei einem so heftigen Feuer
wurden, abgesehen von bedeutenden Verlusten, alle, die
sich in seiner Wirkungssphäre befinden, mehr oder weniger
beschädigt oder betäubt. Augenscheinlich würden selbst sehr
viele Geschoßfabriken auf die Dauer nicht ausreichen zur
Lieferung der Geschosse
, wenn 200 in der Stunde ver¬
braucht werden. Es scheint tatsächlich, daß vie deutschen
Vorräte von Krakau und einigen anderen Festungen er¬
schöpft sind. Auch wird ihre Infanterie , die durch die
Unterstützung ihrer Artillerie verwöhnt ist und gewohn¬
heitsmäßig nur einen betäubten oder vergifteten Feind
angreift , nächstens unter Schwierigkeiten von ganz an¬
derer Art zu kämpfen haben. Gefangene sagen aus, daß
unser Schrapnell wohl nicht betäubt, aber dem Feinde
ungeheure Verluste an Verwundeten und Toten beibringt.
Viele Kompagnien der Deutschen verloren während ganz
kurzer Angriffe mehr als 150 Mann allein durch unser
Schrapnellfeuer.
Die Schlacht am San.
Berlin,
31 . Mai . Der Kriegsberichterstatter der
„B . Z." meldet vom 30. ds. aus dem Kriegspressequartier:
Der gegenwärtige Stand der Schlacht am San läßt
sich folgendermaßen charakterisieren:
Die Russen haben in den letzten Tagen äußerste
Kraftanstrengungen gemacht, um an Reserven heranzu¬
bringen, was immer nur von anderen Teilen des Kriegs¬
schauplatzes herangezogen werden konnte. Diese Kraftan¬
strengung aber, die auch Menschenmaterial einsetzte, das
nie für die akttve Teilnahme an Kämpfen bestimmt war,
zeigt deutlich, welch entscheidender Charakter der Schlacht
am San zukommt. Gelingt es, woran nicht zu zweifeln
ist, einen entscheidenden Sieg über die Russen davonzu¬
tragen , so dürste es zu weiteren russischen Offensivver¬
suchen wohl kaum noch kommen.
Auf die Haupttätigkeit der Verbündeten im Raume
von „Przemysl sind die russischen Bemühungen, bei Lubaczowka Gelände zu gewinnen, ohne Einfluß geblieben.
Was die Lage Przemysls anlangt , so versuchen die
Russen natürlich, die Festung so lange wie möglich zu
halten. Nachdem nun die von Nordwesten gekommene,
gegen Medika ausgefahrene Artillerie auch die vierte, bis¬
her noch offene Seite der Festung beherrscht, müssen sich
die Russen bald entscheiden, ob sie die Festung trotz der
dagegen wirkenden 30,5 Zentimetermörser und anderer
schwerer Geschütze aus Prestigegründen halten oder die
Besatzung retten wollen.
Die Kämpfe im Mittelmeer . *
Tie vor den Dardanellen zurückgezogenen Schiffe der
Angreifer, die aus Furcht vor der deutschen Untecseebootgesahr keine Operationen gegen die türkischen Felsen¬
nester zu unternehmen wagen, haben, um wenigstens ihre
Aktionskrast noch zu beweisen, Smyrna mit ihrem Besuche
beehrt, aber der Empfang war ebenso „aufmerksam" wie
alle vorherigen an der Gallipoli-Halbinsel. Zwei Trans¬
portschiffe, bis zum Rand mit Landungsfoldäten besetzt,
lösten sich von dem englisch-französischen Geschwader los
und steuerten auf die Küste zu. Tie Türken ließen die

Feinde ruhig herankommen, als aber die erste Abteilung
von 460 Engländern gelandet war, eröffneten die Küstenbatterien ein vernichtendes Feuer gegen die feindlichen
Schiffe, die unter Zurücklassung der Gelandeten eiligst
aufs offene Meer hinausflohen . Tie 460 Engländer er¬
gaben sich darauf ohne Kampf. Das Feuer oer tür¬
kischen Batterien verfolgte die flüchtende Flotte und fchost
einen englischen Zerstörer in Brand , ein englisches Unter¬
seeboot, das sich zu nahe an Land gewagt hatte, mußte
schwer beschädigt das Weite suchen. Ein französischer Hilfs¬
kreuzer, der bei Kana Brunn die türkrsche Telegraphen»
station beschoß, erhielt ebenfalls mehrere Volltreffer . die
ihn außer Kamps setzten.
Die Flieger von Lndwigshafen.
Basel, 31 . Mai . In Stcaßburg ist festgestellt wor¬
den, daß von den 18 Flugzeugapparaten , die am Frei¬
tag Ludwigshasen angrifsen, nur zwölf zurückgekehrt sind.
Außer dem gepanzerten Führerflugzeug, das östlich von
Neustadt a. d. H. niederging, wurden zwei Flugapparate
getroffen und zur Landung gezwungen. Einer von diesen
landete, da er von den Deutschen mit Erfolg beschossen
wurde, bei Oetigheim, unterhalb Rastatt in einem freien
Ackerfelde und überstürzte sich. Die beiden Flieger wur¬
den aus dem Flugzeug hevausgeworfen und erheblich ver¬
letzt. Sie konnten ihre Absicht, das Flugzeug und die
technische Einrichtung vor der Gefangennahme zu ver¬
brennen, infolge ihrer schweren Verletzungen nicht mehr
ausführen , so daß sehr wichtige Papiere , vor allem der
Fliegerplan , in deutsche Hände fielen. Die beiden Flieger
wurden mit einem Krankenauto nach dem Gefangenenlaza¬
rett ^rach Rastatt gebracht. Sie hatten nicht nur durch
den Sturz , sondern auch durch Schüsse erhebliche Ver¬
letzungen erhalten . Das dritte Flugzeug erhielt bei Ger¬
mersheim einen Treffer, der es so empfindlich traf , daß
es nicht mehr in die Höhe zu bringen war. In der Nähe
von Ludwigshafen, bei Mutterstadt , stürzte es aus einer
Wiese ab und als auf dem Felde arbeitende Leute hinzu¬
kamen, fanden sie die beiden Flieger bereits tot. Die To¬
ten wurden durch deutsche Soldaten nach Ludwigshafen
übergeführt. Wo die drei weiteren Flugzeuge geblieben
sind, konnte bis jetzt noch nicht ermittelt werden: wahr¬
scheinlich sind sie im Pfälzer Wald zur Notlandung ge¬
zwungen worden, womit auch ihr Schicksal besiegelt
wäre.
Aufruf des Landsturms.
Berlin,
31 . Mai . Eine Sonderausgabe des
„Reichsanzeigers" veröffentlicht eine kaiserliche Verordnung
über den Aufruf des Landsturms vom 28. Mai 1915,
wonach sämtliche Angehörige des Landsturms 1. Aufge¬
bots, soweit sie nicht schon durch die Verordnungen vom
1. August und 15. August 1914 aufgerufen sind, aufge¬
rufen werden. Die Anmeldung der Aufgerufenen zur Land!sturmrolle hat nach näherer Anordnung des Reichskanz¬
lers zu erfolgen. Diese Verordnung findet auf die kgl.
bayerischen Gebietsteile keine Anwendung. Sie tritt mit
dem Tage der Verkündung in Kraft . Auf Grund dieser
Verordnung wird durch eine Bekanntmachung des Stell¬
vertreters des Reichskanzlers zur Kenntnis gebracht, däß

Speisezimmer um den Eichentisch saßen den großen
Sieg mit mancher Flasche guten , alten Weines feiernd,
gesellten sich ihnen unvermutet noch weitere Gäste zu:
zwei Infanterie -Offiziere, von denen der eine ein weißes
Tuch um den Kopf und die linke Hand in der Binde
trug . Sie waren mit einigen Verwundeten von der
Front zurückgekommen, und Herr von Raven , der den
verbundenen Leutnant auf den ersten Blick erkannt
hatte , ging ihm mit ausgestreckten Händen entgegen.
„Willkommen, mein lieber Herr Leuthold ! Ich
gratuliere Ihnen ! Wenn ich's nicht schon gewußt hätte,
jetzt kann man 's Ihnen ja ohne weiteres ansehen, daß
Sie ein junger Heid sind."
Er hatte wohl noch etwas Weiteres hinzufügen
wollen , aber das Wort erstarb ihm auf den Lippen;
denn zu seinem maßlosen Erstaunen mußte er sehen,
daß Hertha an die Seite des Feldgrauen trat , daß sie
mit strahlender Miene ihren Kopf an seine Schulter
lehnte und mit einer Stimme , in der es wie mühsam
unterdrückter Jubel klang, sagte:
„Ja , Papa , ein Held — und , was noch mehr sagen
will, mein Held ! Denn er gehört mir, und keine Macht
der Welt soll ihn mir wieder nehmen !"
Erst sah es wohl aus . als ob der alte Herr auffahren würde ; dann aber besann er sich offenbar .dar¬
auf , daß sie ja nicht allem waren . Und wenn auch
sein Lachen nicht ganz ungezwungen klang, so war es
doch immerhin ein Lachen, mit dem er dem ReserveLeutnant zum zweitenmal die Hand zur Begrüßung
reichte.
„Na , ich denke, darüber werden wir nachher noch
ein Wörtchen reden müssen. Vorläufig setzen Sie sich
hierher an meinen bescheidenen Tisch. Einem Manne

vas für den nächsten Morgen bevorstehende harte
Tagewerk dann Miene machten , das heitere . Ge¬
lage zu enden , erhob sich noch einmal der Herr des
Hauses, zog ein Telegramm aus der Tasche, von desse»
Existenz bisher niemand etwas gewußt hatte , und sagte
mit merkwürdig gepreßter , von tiefer Bewegung stellen¬
weise fast erstickter Stinime:
„Meine Herren ! Erlauben Sie einem närrischen
alten Vater , Ihnen Kenntnis von einer Depesche zu
geben, die der kommandierende General von B. mir
heute hat zugehen lassen. Sie lautet : „Gratuliere
herzlichst zur Wiedereinstellung Ihres Sohnes , des
Leutnants Hugo von Raven , und zur Verleihung des
Eisernen Kreuzes an den tapferen jungen Offizier." —
Meine Herren ! Das tapfere deutsche Heer und sein ge¬
liebter Kriegsherr , Seine Majestät der Kaiser : Hurra
«— Hurra — Hurra !"
Und dies war die schönste Stunde in der langen
Geschichte des alten Herrenbauses von Mallente,
mit solchen Auszeichnungen " — und er deutete auf die
beiden Verbände — „darf man ja am Ende nicht böse
sein, selbst wenn er einem die leibliche Tochter als
Siegespreis abverlangen möchte."
Zum erstenmal seit langer Zeit widerhallten die
Wände des Mallenter Speisezimmers von fröhlichem
GUfterklingen und von fröhlichen, siegesgewisfen Trink¬
sprüchen. Als die älteren Offiziere mit Rücksicht auf

Ein neuer Roman beginnt auf der folgenden Seite.

fcie im Jnlande sich aufhaltenden Aufgerufenen sich, so¬
, bei der Ortsbehörde ihres
weit noch nicht geschehen
Aufenthaltsortes in der Zeit vom 8. Juni bis einschließ¬
lich 10. Juni 1915 zur Landsturmrolle anzumelden haben,
und daß die Aufgerufenen, die sich im Auslande auf¬
, als¬
halten , sich, soweit möglich und noch nicht geschehen
bald schriftlich oder mündlich bei den deutschen Auslands¬
vertretungen zur Eintragung in besondere, von diesen zu
führende Listen zu melden haben.
Deutschfreundliche Italiener.
Basel, 31 . Mai . Wie die „Nationalzeitung " mitleilt , findet die auffällige Erscheinung, daß hier verhält¬
nismäßig wenig Italiener zwecks Stellung beim Heere
durchgereift sind, ihre Erscheinung darin , daß es den ita¬
lienischen Konsuln in den verschiedenen Gegenoen Deutsch¬
lands trotz Drohungen und Versprechungen nicht gelungen
ist, ihre Landsleute zur Heimreise zu bewegen. Den badi¬
schen Behörden liegen zahlreiche Bittschriften von Ita¬
lienern vor, welche darum ersuchen, sie doch nicht auszuweisen, da sie in Baden eine zweite Heimat gefunden
und mir dem Vorgehen ihrer Regierung nicht einverstan¬
den seien. Viele Hunderte stellten noch rasch Naturali¬
sationsanträge , um, soweit sie militärpflichtig sind, in die
deutsche Armee eingestellt zu werden.
Die italienischen Arbeiter in den deutschen
Jndustriebezirken
reisen aus die Aufforoerung ihrer Konsuln, sich zu ihren
Truppenkörpern zu begeben, nur zum kleinen Teile aus
Deutschland ab. Diejenigen, die es tun , verlassen die
Bahnhöfe vielfach unter dem Gesänge des Deutschland¬
lieds „ Deutschland, Deutschland über alles" . Das ge¬
schieht nicht zum Schein, sondern entspringt der klaren
Erkenntnis , daß die wirtschaftlichen Verhältnisse Deutsch¬
lands gerade, für die Arbeiter unendlich viel günstigec sind
trls diejenigen Italiens . Keiner der abreisenden Italiener
zieht begeistert in den Krieg; jeder einzelne erklärte, daß
er den Konflikt tief bedauere und nur dem Gebote der
Pflicht folge. Die Mehrzahl der Italiener Deutschlands
Meldet sich trotz ergangener Aufforderung überhaupt nicht
beim Konsul, sondern erklärt ganz offen, daß sie nach
dreißigjähriger Bundesbrüderschaft mit Deutschland diesem
jetzt nicht in den Rücken fallen könnten, da es im Kampfe
mit Feinden ringsum stehe. Lieber wollten sie auf die
italienische Staatsangehörigkeit verzichten und sich in den
deutschen Untertanen verband aufnehmen lassen. Nicht we¬
nige nahmen auch das ihnen vom Konsul angebotene
Reisegeld an, fuhren jedoch nicht ab, sondern setzen ihre
lohnende Tätigkeit in Deutschland fort. Ganz ähnlich
handeln die Italiener Oesterreichs.
Ei « Flottcnbefehl des italienische » Großadmirals.
Rom, 31 . Mai . Der „Corriere d'Jtalia " meldet:
Der Herzog der Abruzzen veröffentlicht folgenden Flotten¬
befehl: Tie innere Vorbereitung und die in Jedem wur¬
zelnde Opferfreudigkeit bilden die sichere Bürgschaft, daß
die Flotte mit Gottes Hilfe sich ihrer schweren Aufgabe
gewachsen zeigen wird. Italien und die verbündeten Na¬
tionen blicken vertrauend und erwartungsvoll auf die ita¬
lienische Flotte . Voller Vertrauen auf die Zukunft, im
Hinblick auf das Beispiel der Väter, durchdrungen von dem
Gedanken an ein freies und einiges Großitalien und im
Bewußtsein des guten Rechtes und unserer Sache ergreifen
wir die Waffen, um die Wünsche der Vorfahren zu ver¬
wirklichen, nämlich den Ruhm und die Größe Italiens.
Es lebe der König!
Die wirtschaftliche Lage Italiens
ist durch den Krieg so schwierig geworden, daß die ita¬
lienische Geschäftswelt den Handelsminister Cavasoka
dringend um die schleunige Einführung eines Morato¬
riums ersuchte. Es wird zunächst eine Stundung für
Wechsel und Mietzahlungen gefordert. Die Geschäftswelt
weist zur Begründung ihrer Forderung auf die gewaltige
Steigerung der Konkurse hin, die mit der Kriegserklärung
eintrat . Deutschland hat dagegen bisher kein Moratorium
nötig gehabt und nirgends ist das Verlangen nach einem
solchen geäußert worden.
Die Schuldigen von Mailand.
Rom, 31 . Mai . Zum Nachfolger des seines Amtes
entsetzten Präfekten von Mailand , Senators Panizzardi,
wurde der Senator Cassis vom Ministerrat zum Zivilkpmmissar der Provinz Mailand ernannt . Zum Nach¬
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folger des gleichfalls seines Amtes entsetzten Polizeidirek¬
tors Cosentino ist Polizeiinspektor Ferrari ernannt wor¬
den. Nachfolger des zur Disposition gestellten komman¬
dierenden Generals des 3. Armeekorps, Spingardi , wurde
Generalleutnant Sapalli . — Eine Note erklärt, der Mi¬
nisterrat habe die Veränderungen eintreten lassen, weil
die Behörden die Ausschreitungen in den letzten Tagen
gegen das Eigentum der Ausländer in Mailand nicht
verhindert hätten . Es werde eine Untersuchung eingeleitet
werden, um die Verantwortlichkeit der bisherigen Beam¬
ten festzustellen, welche der Generalinspektor des Ministe¬
riums des Innern , Bardessano, leiten werde.
Der König von Griechenland.
1 . Juni . Die „Morning Post" meldet
Amsterdam,
aus Athen, daß der König außer Gefahr sei. Die Pro¬
fessoren Kraus aus Berlin und Eiselberg aus Wien kamen
am Samstag in Athen an . Nach der Untersuchung des
Königs erklärten sie eine zweite Operation für unnötig.
Die ursprünglich geplante Herausnahme einer Rippe
wurde von ihnen für nicht nötig gehalten. Falls keine
unvorhergesehenen Komplikationen eintreten, glaubt man,
daß der König in vier bis fünf Tagen sich bereits auf
dem Wege der Genesung befinden wird. In der Haupt¬
stadt herrscht die größte Freude über die gute Nachricht
vom Krankenlager des Königs.
Die Lügknbrüder.
Der Aufwand an Munition und Waffen, der gegen
uns von der halben Welt in Bewegung gesetzt wird, muß,
so umfaßbar hoch die zu diesem Zweck aufgewendeten
Summen auch sein mögen, gering genannt werden gegen
den Aufwand an — Lüge, der aus wohlgefüllten Tinten¬
fässern und Druckmaschinen gegen uns verspritzt wird. Es
scheint ein feststehendes Gesetz geworden zu sein, daß ein
Waffengang gegen unsere alten Neider gleichzeitig auch
ein Feldzug gegen die Lüge sein muß. Wir stehen im
Kampf mit der Lüge und müssen diesem gefährlichen Geg¬
ner ebenso fest ins Auge sehen wie all den anderen
„Helden" des Kriegsblocks. Bei dieser Gelegenheit sei etwas
vorweg genommen, was unfehlbar in der allernächsten
Zeit eintreten wird. Unser Ex-Bundesbruder , der Judas,
der uns verriet, nimmt es mit der Wahrheit ebenfalls
nicht genau. Es muß wohl „Seelenverwandtschaft" sein,
die ihn zu den Ententemächten hingezogen hat . Der An¬
fang ist schon mit der Ableugnung der Erfolge des öster¬
reichischen Vorstoßes gegen die italienische Ostküste ge¬
macht. Obwohl die österreichischen Kriegsschiffe ganz ge¬
hörig in die Küstenorte hineinfunkten, die Luftschiffe un¬
seres Verbündeten ebenfalls mit feurigen Grüßen auf¬
warteten, sagt der amtliche italienische Bericht seelenruhig:
Alle Nachrichten über Beschädigungen sind „unbegründet".
Wir können uns also denken, wie die weiteren „Sieges¬
nachrichten" des neuen Gegners aussehen werden, und es
tut gut, heute schon darauf hinzuweisen. Man möge sich
auch der italienischen Meldungen entsinnen, die den liby¬
schen Feldzug (1911-12) betreffen und die sich nachher
zum "größten Teil als geflunkert herausstellten. Alarm¬
nachrichten, die aus diesem Lager kommen, sollen uns
nicht beunruhigen. Wir wollen nur um so fester zusammenhalten und dem schwarzen Engel der Lüge, der mit schwe¬
rem Flügelschlag die Welt zu umstricken droht, mit der
gebührenden Verachtung entgegentreten.
Konferenz.
Eine internationale
Bern, 31 . Mai . Am Freitag und Samstag hat
in Bern auf Einladung des Bundes zur Organisierung
des menschlichen Fortschritts eine internationale Konfe¬
renz für die Zukunftsinterefsen der Menschheit stattge¬
funden. Aus Deutschland waren u. a. anwesend: Reichs¬
tagsabgeordneter Vogtherr-Dresden, Pfarrer UmfriedStuttgart , der Vizepresident der deutschen Friedensgesell¬
schaft; aus Frankreich nur der Abgeordnete Hubbard,
außerdem Vertreter Hollands, Italiens , Rußlands , Ame¬
rikas und der Schweiz. Die Konferenz nahm mehrere
Entschließungen an , u. a. gegen die Verbreitung des Völ¬
kerhasses durch Greuelberichte. Umano, der Präsident der
Friedensgesellschaft in Rom, erklärte, daß das italienische
Volk gegen den Willen der großen Mehrheit von der Re¬
gierung in den Krieg gestürzt wurde, Hubbard drückte
Den lewenschaftlichen Wunsch aus , daß eine Verständigung
zwischen den kriegführenden Nationen angebahnt werde,
wofür die Schweiz als dreisprachiges Land gute Dienste
leisten könne. Die Konferenz beschloß die Schaffung einer
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1. Kapitel.
Der erste Prokurist derLaPlata -BankzuBuenos Aires,

Georg Henninger , saß emsig arbeitend in seinem, hinter
dem großen Hauptkontor gelegenen Bureau . Er war
gleich den meisten anderen Angestellten der von hamburgischen Kapitalisten gegründeten Bank ein Deutscher,
und obwohl er kaum fündunddreißig Jahre zählte , ge¬
hörte er doch zu den ältesten Beamten des Instituts,
in dem er seit dem Tage der Errichtung, also seit nahezu
einem Jahrzehnt , arbeitete . Er war ein mittelgroßer,
gut gebauter Mann , dem man es auf den ersten Blick
ansah , daß er seiner äußeren Erscheinung wie seinem
körperlichen Wohlbefinden eine ganz besondere Sorg¬
falt widmete. Sein Gesicht konnte hübsch genannt wer¬
den. denn es hatte regelmäßige und intelligente Züge.
Aber diese regelmäßigen Linien waren von einer Un¬
beweglichkeit, die an die Starrheit eines Wachskopfes
erinnerte , und der Umstand, daß seine Lider beständig
Aef gesenkt waren , gab seinem Blick etwas Lauerndes
und Verstecktes, das nicht angenehm wirkte. Er ließ
sich nicht in seiner Tätigkeit unterbrechen, als einer der
Buchhalter den Kopf zur Tür hereinsteckte, um zu
melden , daß Sennor Manuel del Vasco ihn zu sprechen
wünsche, und er sah noch immer nicht von dem angeftmgenen Briefe auf, auch nachdem auf seine stumm
bejahende Kopfbewegung hin der Gemeldete eingetrtteft war.
G* war ein mit peinlichster Sorgfalt gekleideter

etwa fünfzigjähriger Herr von hohem Wüchse uno un¬
verkennbarem spanischem Typus . In sein dunkles,
welliges Haupthaar mischten sich bereits zahlreiche silberne
Faden , während der modisch zugestu te Vollbart , der
ein intelligentes , scharf markiertes Gesicht von bräun¬
licher Hautfarbe umrahmte , noch von tiestm, glänzen¬
dem Schwarz war . Seine , lebhaften Augen ruhten
einige Sekunden lang erwartungsvoll auf dem Schrei¬
benden ; dann aber , als Henninger durchaus nicht Miene
machte, von der Anwefenhest des Besuchers Notiz zu
nehmen , sagte er mit vorsichtig gedämpfter , tiefer
Stimme in spanischer Sprache : „Sie haben mir mitge¬
teilt, daß Sie mich zu sprechen wünschten. Nun wohl,
ich bin, wie Sie sehen, zu Ihrer Ver ugung ."
Henniger setzte bedächtig mit eleganten , zierlichen
Schristzügen die Firma der Bank und seinen Namen
unter den fertigen Brief , ehe er dem anderen sein Ge¬
sicht zuwandte und ihm Antjvort gab.
„Sie haben , wie ich Hofe, unsere gestrige Verab¬
redung innegehalten , Senn rr del Vasco . Ich weiß,
daß die Sennorita an den »Direktor Strahlendorf ge¬
schrieben hat , aber ich möchte von Ihnen die ausdrück¬
liche Bestätigung erhalten , dpß ihr Brief den zwischen
uns vereinbarten Inhalt haste."
„Sie hat Ihren Entwurf wörtlich abgeschrieben
und dem armen , jungen Manne das heimliche Verlöbnis
in aller Form aufgekündigt. Wir haben uns auch
diesmal Ihrem Willen gefügt aber die Verantwortung
für die Folgen fällt allein arff Sie ."
Der Prokurist hatte für ' die letzten Worte nur ein
. ' „Strabl ndorf empfing
geringschätziges Achselzucken
den Brief um drei Ubr und verließ gleuy darauf die
Bank . Natürlich ist er bei Ihnen gewesen ?"
Sennor del Vasco war an den Schreibtisch ge»

ständigen Kommission mit dem Sitze in der Schweiz zur
Vorbereitung einer Wiederannäherung der feindlichen Na¬
tionen nach dem Kriege.
Vom „neutralen " Amerika.
Auch Italien erfreut sich des amerikanischen Liefe¬
ranten . Amerikanische Bankhäuser haben der italienischen
Regierung zum Kriegführen einen Kredit von 90 Mil¬
lionen Dollar eingeräumt, für den Frankreich die Garantie
übernommen hat . Der Kredit soll zur Finanzierung von
Heereslieferungen für Italien bestimmt sein. Angesichts
dieser Tatsache macht es sich ganz hübsch, daß der ame¬
rikanische Präsident Wilson bei Eröffnung der amerika¬
nischen Finanzkonferenz, welcher die Kabinettsmitglieder
und die Vertreter aller amerikanischen Staaten beiwohn¬
ten, die Hoffnung ausdrückte, daß Amerika der Welt den
Weg des Frick>ens zeigen werde. Man darf gespannt sein,
wie das der saubere Herr anstellen wird. Die Unters
stützung unserer Feinde mit großen Millionenkrediten durch
amerikanische Bankhäuser stellt einen Akt sonderbarer Dan^
barkeit gegenüber Deutschland dar. Als Nord-Amerika
den
in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
Sezessionskrieg führte, hat die amerikanische Regierung
das zum Kriege erforderliche Gew nur in Deutschland
geliehen erhalten. England , Frankreich und Belgien haben
sich dazu ablehnend verhalten. An der Frankfurter
Börse wurden damals die in Milliarden ausgegebenen
Schuldscheine gehandelt und von Deutschland ohne Er¬
denken ausgenommen. Ohne diese Unterstützung hätte
Amerika den Krieg schwerlich in vollem Umfange ge¬
wonnen und wäre nicht zu seiner heutigen Machtstellung
gelangt.
gegen England.
Schwedens Erbitterung
31 . Mai . „Svenska Dagbladet" weist
Stockholm,
in einem scharfen Leitartikel auf die wachsenden Schwie¬
rigkeiten hin, die England dem schwedischen Sechandel
bereite und erklärt, es sei notwendig, daß die schwedi¬
sche Regierung energische Vorstellungen in England er¬
hebe. Es genüge absolut nicht, prinzipielle Protestnoten
zu überreichen. Die unbefugten Eingriffe in den schwedi¬
schen Sechandel müßten einen solchen Widerstand finden,
daß es klar würde, daß die Schweden sich nicht als Spiel¬
ball reiper Willkür behandeln lassen.
Minister Grey.
1 . Juni . Der Gesundheitszustand Sir
Stockholm,
Eduard Greys, der bereits seit einigen Wochen leidend
ist, gibt Anlaß zu Besorgnissen. Der Leiter der Aus¬
wärtigen Politik Großbritanniens muß auf Anraten der
Aerzte sich auf mehrere Monate vollkommen von den
, wenn er sich nicht dem Ver¬
Staatsgesch äften zurückzichen
lust des Augenlichtes aussetzen will. Der Staatssekretär
wird deshalb schon im Verlaufe dieser Woche das Aus¬
wärtige Amt verlassen. Seine Geschäfte werden durch einen
seiner Ministerkollegen interimistisch übernommen werden.
Die Australier.
Newyork, 1 . Juni . Die ungewöhnlich hohe Zahl
der gefallenen und verwundeten Opfer und die im Ver¬
hältnis zu ihrer Stärke überaus bedeutenden Gesamtver¬
luste des auf Gallipoli kämpfenden australischen Kontin¬
gents haben nach Meldungen aus «Ädney im ganzen
Lande einen Unwillen gegen die Beteiligung der australi¬
schen Bundesstaaten am Kriege bÄeutend verstärkt. Die
Entsendung weiterer Verstärkungen nach Europa dürste
kaum noch erfolgen. Unter den gefallenen Offizieren be¬
findet sich auch Oberst Mac Läurin , der Kommandeur der
3. australischen Jnfanteriebrigade und Oberst Stewart von
den Neuseeländern.
Kleine Nachrichten.
Wien, 1 . Juni . Dem „Czas" zufolge wurden in
den letzten 10 Tagen weitere 80 galizifche Gemeinden
und Ortschaften vom Feinde befreit. Seit dem Beginn
der Mai -Offensive sind insgesamt nicht weniger als 868
galizifche Gemeinden wieder von den Oesterreichern be¬
setzt worden.
1 . Juni . Der König von Italien
Amsterdam,
wird in Calais erwartet, wo der König von Englarck) und
Poincare zusammen treffen.
Haag, 1 . Juni . Die belgische Regierung hatte seiner
Zeit im Verein mit der britischen Regierung die Maß¬
nahme getroffen, daß alle Männer Belgiens im Alter
uni, ,due , in feinen, perlgrauen Handschuhe»
tre .
steckenden Finger -.pielten nervös mit einem Lineal.
„Ja . Ec befand sich nach der Aussage der Diener¬
verlangte durchaus
schaft in großer Ausiegu .g und
Jsabella zu sprechen, da sie, wie er bestimmt wisse, um
diese Zeit stets anwesend sei."
„Sie hat ihn selbstverständlich nicht empfangen ?"
„Nein — sie so wenig als Donna Maria , bei der
er dann gemeldet zu,werden wünschte.
„Sehr wohl! Bei seinem Temperament ließ sich
ja erwarten , daß er es nicht geduldig hinnehmen
würde . Auch drinnen in seinem Bureau rennt er jetzt
seit beinahe einer Stunde gleich einem eingesperrten
Tiger auf und nieder . Aber der Sturm wird sich
schon legen. Es kommt nur darauf an , daß Sie ihm
von Anfang an eine unbeugsame Entschlossenheit
zeigen."
„Aber Sie erwarten doch nicht etwa , daß ich jetzt
zu ihm hinemgehe ?"
„Gewiß ! Es ist dcr einfachste Weg, die Ange¬
legenheit ra ^ch zum Abschluß zu bringen . Da Sie ja
doch morgen oder übermorgen geschäftlich mit ihm ver¬
kehren müßttn , hätte das Vecsteuspiel ohnehin ' keinen
Zweck. Fürchten Sie etwa , daß er Sie umbringen
wird ?"
Manuel del Vasco wies diesen Verdacht mit einer
stolzen Handbewegung von sich ab . „Ah, Torheit!
Aber ich liebe solche heftigen Auseinandersetzungen
nicht, zumal rjrenn ich in meinem Herzen von ihrer
Notwendigkeit sticht überzeugt vin. Alle Achtung vor
Ihrer Klugheit , Sennor Henuiuger , aber ich fürchte —
ich fürchte, wir spielen diesmal ein gar zu gewagte»
Spiel ."
(Fortsetzung

folgt .)

„ „ iz m 30 Jahren , btt iich tn Frankreich oder engÄ , aufbieten , zuw Heeresdienst eingezogen wurden. Leit
^
Kbrnar sind aus diese Weise 22 000 frische b- l»
uMhe Soldaten
ausgebildet worden, die dre Lucken der
^Flanbern
l-m»send-n belgischen Truppen - ussulleu

Hörden um eine Zusammenlegung der Sommer - und Kerbstferien in diesem Jahr scheinen sich za verwirklichen^ nach¬
dem auch der preußische Kultusminister sein Einverständnis

zu der Maßnahme , die hauptsächlich rm Interesse einer
gesicherten Einbringung der Ernte geschiHt, erklärt hat.
Die Ferien , die den Namen Kriegsferien führen werden,
°uftantino
? e 1, 31. Mai . Gestern scheiterte ein sollen nach Anfang August beginnen und' Ende Sevtember enden, also etwa sechs Wochen währen. Diese
kranMisches Torpedoboot, das an der Küste des Vrlajets Ferienzusammenlegung wird zweifellos in allen beteiligten
Smyrna vor dem Hasen Kuschdassi Beobachtungen an.
Kreisen freudige Zustimmung finden und hoffentlich eme
— dauernde Einrichtung bleiben.
^Konstanl
^ n ^ - l^ r an^
Die Stadtpriisektur
— Aus Eifersucht. Recht roh hat sich der Musiker Joh.
Lohbauer gegen ein Mädchen benommen, mit dem er ein
Verhältnis hatte. Er hatte das Mädchen im Verdacht
der Untreue und mißhandelte es dermaßen, daß eine
Rippe brach. In einem Briefe drohte er mit „BlindThnns -lg-rs , Mitglieder des K°bin°tts Senatoren und machen". Das Schöffengericht hatte auf 2 Monate Ge¬
fängnis erkannt. Die Strafkammer erhöhte die Strafe
Abgeordnete sowie andere Persönlichkeiten.
1
Wie hierher gemeldet wird, haben auf sechs Monate.
® As !. r„t£ „ äiÄn
Ypern verlassen. Di - sran— Der Russe. Ter Erdarbeiter Valentin Macezki,
Vinidervresse bringt die Londoner Angabe, daß ein Russe, hat sich im Februar ohne
Erlaubnis von
ÄW
E ^ ? Ä !ch°I - in den letzten 48 Stunden
SOOflv,? ^ sche . ich i
m(,etn niedersielen , in 3 “' Dortmund nach Frankfurt begeben. Die Strafkammer
verurteilte ihn wegen Vergehens gegen das Gesetz über
J ? JÄri
»A
“«8, nach der di- ?-r»
der verbündeten Artillerie , den beut» den Belagerungszustand zu zwei Monaten Gefängnis.
— Der reingefallene Verräter . Ein interessanter Herr
sch^ G-sStz -n ^ I- dlich Dixmniden Schweigen anszner» ist der 36 jährige aus Friedbera gebürtige Fahrradhänoler
legen, fortdauern.
_
_
_
Martin Gerhard . Er erzählte als Angeklagter an der
Straskammer , er habe früher in Offenbach als Anarchist
Erinnernngen an Matten.
ünblreick sind die Erinnerungen , die sich an Deutsch¬ gegolten und es sei ihm gelungen, einen anarchistischen
Anschlag gegen das Leben des Kaisers zu verhüten. Wohl
es
Nackbarschaft zu Frankreich knüpfen, aber sie reichen
^
nfsten femt heran an die Beziehungen des deut- ein bißchen Lockspitzel gespielt? meinte der Vorsitzenoe.
Zt Mutes
u Italien . Seitdem der große Karl im Gerhard wies das weit von sich. Kürzlich in der Irren¬
anstalt, wo er aus seinen Geisteszustand untersucht wurde,
Betersdom zu Rom sich die römische Kaiserkrone aufs
habe
er ein Attentat auf den leitenden Arzt verhindert.
Lauvt setzen ließ, und Otto der Große die Hand der
hatte der von ihm bezeichnete „wilde Mann ",
^önm Lombardenfürstin Melheid zum Bunde für das Tatsächlich
Leben nahm, zogen deutsche Mannen bis zum Untergang der auch zur Beobachtung in der Anstalt war, den Dolch
im Gewände.
des ruhmreichen Hohenstaufengeschlechtes über die Alpen, hüten, oder fürUno so, aus dem Drange , Unrecht zu ver¬
begangenes Unrecht Sühne herbeizuführen,
und viele, viele von ihnen sind nicht wiedergekehrt. Herr¬
sei
er
auch
zu
der
Sache gekommen, die ihn auf die An¬
liche Züge von deutscher Treue leuchten daraus hervor.
Wir brauchen nur an den Grafen Otto von Wittelsbach, klagebank gebrachr habe. Als nämlich vor einigen Mo¬
der den Kaiser Rotbart aus schwerer Bedrängnis in der naten gegen eine Einbrecherbande verhandelt wurde, trat
Veroneser Klause errettete, zu erinnern , der dafür - er Gerhard als Belastungszeuge aus, und es ergab sich, daß
er die Angeklagten, nachdem er gestohlenes Gur von ihnen
ist der Stammvater des heutigen bayerischen Königshauses
— das Herzogtum Bayern erhielt. In Italien richtete gekauft hatte, „verzinkt", d. h. zur Anzeige gebracht hatte.
Was will denn der, sagten die Angeklagten, er hat uns
Dietrich von Bern , oer große Ostgotenkönig Theodorich,
ja
gerade zu den Diebstählen, die er zur Anzeige ge¬
den ersten germanischen Staat auf welschem Boden, und
in seiner Hauptstadt Bern (Verona) zeigt noch heute eine bracht hat — die Angeklagten hatten noch andere aus
angestiftet und zu dem versuchten Ein¬
alte ' Stadtmauer die Inschrift , daß sie vom Könige Theo¬ dem Kerbholze
bruch in einen Goldläden hat er uns sogar den Dietrich
dorich herrühre.
.
Ist die welsche Treue im allgemeinen übel berüchtigt zurechtgemacht, der allerdings so schlecht war, daß er
gewesen, so bietet doch auch sie rühmenswerte Ausnah¬ im Schloß abbrach und wir unverrichteter Tinge abziehen
men. Prinz Eugen von Savoyen, der edle Ritter , der be¬ mußten ? Nun war Gerhard wegen Anstiftung und Bei¬
rühmte Heerführer, sollte zuerst in Paris in den geist¬ hilfe zum Diebstahl angeklagt. Er wehrte sich dagegen
lichen Stand treten, vermochte aber seine Begeisterung mit Händen und Füßen , aber die Aussagen der ans den
Strafanstalten vorgeführten Einbrecher, die sich sichtlich
für den Kriegsdienst nicht zu unterdrücken. Er trat als
ein
Vergnügen daraus machten, ihn rabenschwarz zu
Reiterossizier in den Dienst des deutschen Kaisers Leopoldden er seinen Vater genannt hat, und sein Ruhm durch¬ machen, wurden durch andere Aussagen und Umstände '
so unterstützt, daß das Gericht zur Verurteilung kam.
drang bald die Welt. Alle Anerbietungen aus Paris , in
den französischen Kriegsdienst zu treten, lehnte er rund¬ Das Urteil lautete wegen Anstiftung und Beihilfe Ms
weg ab, er blieb dem Kaiser treu. König Viktor Emanuel ein Jahr Gefängnis.
— Entwichen. In Herschbach
, Kreis Montabaur , sind
mag heute an diesen seinen großen Vorfahren denken.
Des Prinzen Wassengenosse war der Herzog Leopold von j vom 1. Arbeiterkommando zwei französische Kriegsge
Anhalt, der die brandenburgisch-preußischen Truppen im j fangene in der Nacht vom 24. zum 25. Mai im blauen
Arbeitsanzuge entwichen. Ter eine heißt Moreau , ist
spanischen Erbfolgekriege in Oberitalien führte und mit
ihnen den Erfolg von Turin entschied, das von den deut¬ 1,65 Meter groß, hat graue Augen, blondes Haar , starken
schen Truppen erstürmt wurde. Es sind aber nicht allein
blonden Schnurbart und spricht nur französisch, der andere
die großen Potentaten gewesen, welche die Verbindungen heißt Souchez, ist 1,58 Meter groß, breitschulterig, hat
zu Italien herstellten und unterhielten , auch die deutsche braune Augen, blondes Haar und spricht ebenfalls nur
Hansa, der Kaufmannstand, hatte in den italienischen Han¬ französisch.
delsstätten großen Einfluß , und die Beziehungen zu Nürn¬
— Ein schwerer Junge . Am 7 Mai erst hatte der
berg, Augsburg und anderen hochberühmten deutschen 46 jährige Mechaniker Max Gräf aus E .lrich eine 15Handelszentren waren von einer Wichtigkeit, die heute jährige Zuchthausstrafe verbüßt. Genau drei Wochen später
kaum ganz erfaßt werden kann.
verübte er in einer hiesigen Weinhandlung einen Einbruch,
Bezeichnend für Italiens Ansprüche von heute ist, bei dem er bewies, daß er noch, nichts verlernt hatte. Er
daß es von Oesterreich-Ungarn die schon italienisch ge¬ öffnete zunächst drei Türen , erbrach dann 4 Pulte und
wesenen Gebietsteile verlangte. Der erste Napoleon hat 3 Schränke. Alsdann knackte er in aller Geschwindigkeit
auf dem Höhepunkt seiner Macht ein Königreich Italien
noch vier eiserne Kassenschränke auf und verschwand mit
errichtet, zu dessen Vizekönig er seinen Stiefsohn Eugen seinem reichen Raube unbemerkt. Lange sollte er sich
Beauharnais ernannte , und dies italienische Königreich seiner Reichtümer nicht freuen, denn heute früh wuroe er
von des Korsen Gnaden hatte einen weiten Umfang nach verhaftet.
Norden hinaus. Es ist ein starkes Stück, daß von Rom
aus Gebiet beansprucht wurde, das einem unfreien Ita¬
Aus der Nachbarschaft.
lien, das ein französischer Vasallenstaat war, gehörte.
—
Sossenheim,
31 . Mai . Auf dem Heimweg
Durck eigene Kraft hat Italien keinen Zentimeter heutigen
von einer Nachtübung der hiesigen Jugendwehr geriet
österreichischen Bodens für sich gewonnen gehabt.
An Königstragödien war Italien nie arm, im der 18 jährige Schlosser Steger mit seinem gleichaltrigen
Hause Savoyen mußte der König Albert nach seinen Freunde Weid wegen einer Mundharmonika in Streit.
wiederholten Niederlagen durch den „Vater Radetzky" zu¬ Dieser artete in Tätlichkeiten aus , und plötzlich stieß der
Sieger dem Weid ein dolchartiges Messer in den Rücken.
gunsten seines Sohnes Viktor Emanuel , des Großvaters
des heutigen Königs, abdanken. Leider ist der Vater des Weid konnte sich noch nach Hause begeben, mußte aber
Kriegskönigs Viktor Emanuel, König Humbert, 1900 durch dann dem Höchster Krankenhause zugeführt werden, wo
.Mörderhand gefallen. Der hielt dem Dreibund Treue er nach kurzer Zeit verstarb. Der Täter wurde verhaftet.
— Lampertheim,
31 . Mai . Am Samstag wur¬
und wäre nie davon abgegangen. Fest zu demselben stand
auch Bismarcks Freund , Crispi , der Mann der eisernen den in Osthofen die mutmaßlichen Mörder der Frau Förtsch
verhaftet. Auf die beiden Burschen paßt die gegebene Be¬
Harü >. Als aber der italienische General Barratieri in
Abessinien schwer geschlagen wurde, da mußte Crispi den schreibung ganz genau. Die Verhafteten, die die Tat ab¬
Sündenbock spielen und mit seiner ftaatsmännischen Weis¬ leugnen, wurden bereits nach Darmstadt ins Provinzial¬
heit war es aus.
arresthaus überführt.
Erst heute wird es wohl recht gewürdigt, daß König
— Oberrosbach
v . d. H., 30. Mai . In der hie¬
Vektor Emanuel den ersten Auslandsbesuch nach seiner
sigen Grube bohrte der Bergmann Peter Storck einen nicht
Thronbesteigung in Petersburg abstattete, von wo die eng¬ explodierten Sprengschuß rn . Es entstand eine Explo¬
sten Beziehungen zum Heimatlande der Königin Helene sion, bei der dem Storck die linke Hand zerschmettert und
von Italien , geborenen Prinzessin von Montenegro, be¬ die Augen und das Gesicht schwer verletzt wurden. Der
standen. Vielleicht entsinnt man sich heute, daß es noch Verunglückte mußte der Gießener Klinik zugeführt werden.
keine flämische Prinzessin gegeben hat, welche die Politik
zu, Gunsten Rußlands und der Slawen nicht mit allem
Vermischte Nachrichten.
Erfer gehandhabt hätte. Es sind auch wohl die Be¬
* Die schlauen
mühungen König Edwards von England , die vor zehn
Russen. Im
Gefangenenlager
Nürnberg tragen die russischen Gefangenen seit einigen
fahren begannen, Italien vom Dreibunde loszureißen
vwrd " vertrauenden Verbündeten nicht ernst genommen Tagen ein vergnügt schmunzelndes Gesicht zur Schau.
Sie haben nämlich einen ,Meg " über die deutsche Kultur
davon getragen. Es befindet sich in dem Lager zu leicht¬
begreiflichen Zwecken ein Desinfektionsapparat , eine mäch¬
Lokal -Nachrichten.
tige Maschine vom Aussehen einer Lokomotive. Die Rus¬
1. Juni.
sen hatten anfänglich eine heilige Scheu vor dem Apparat
^ ^M"!Emenlegung der Sommer - und Herbstfecien.
und gaben ihre Kleiderbiindel nur höchst unwillig zur
^e
vielfachen Bemühungen der maßgebenden Schulbe- Reinigung . In den letzten Tagen aber zeigte sich plötz¬

lich ein auffälliger Andrang der russischen Gefangenen
zu dem Apparat . Der Grund war allgemein über¬
raschend. Die von den Russen abgegebenen Bündel ent¬
hielten wohl auch Wäschestücke
, in der Hauptsache aber
Kartoffeln, die sich die Russen Gott weiß wo zusammen¬
gesucht halten . Im Desinsektionsapparat wurden nun
die Kartoffeln in den Bündeln einer starken Hitze ausge¬
setzt und so kamen sie fein gedörrt wieder in die Hände
ihrer Besitzer, die sie dann mit Behagen verzehrten. Die
Hoffnung, daß vielleicht plötzlich erwachter Reinlichkeits¬
drang die Ursache zu dem rätselhaften Andrang sei, er¬
wies sich also als trügerisch
* Drei Morde in drei Tagen. Der in Köln
verhaftete Schmied Karl Rein, der erst am 24. Mai in
Wolfenbüttel eine dreieinhalbjährige Gefängnisstrafe ab¬
gesessen hatte, ermordete zwei Tage später in Magde¬
burg die Geschäftsinhaberin Ulrich, und am nächsten Tage
beging er einen neuen Doppelmord an dem Kölner Architekten Rautz und seinem Dienstmädchen in dessen Villa.
Er gab bei seiner Verhaftung an, sich für die vorher
verbüßte Gefängnisstrafe gerächt zu haben.
* Treue
Liebe. In
der Kirche zu Ostramondra
bei Merseburg fand die Kriegstrauung zwischen dem blind¬
geschossenen Oberleutnant Dedo v. Krosigk und der Jo¬
hanniterschwester Emma v. Gockel statt.
* Drei
Mark
der Zentner
Kartoffeln.
Die Kartoffelpreise erführen, wie dem „B. T ." aus Halle
gemeldet wird, in der letzten Woche in der Provinz Sach¬
sen und in Anhalt infolge des starken Angebots der über¬
reichen von den Landwirten eingelagerten Bestände einen
Preissturz von einer Mark und darüber für den Zentner.
Die Landwirte bieten strichweise brauchbare Ware mit drei
Mark an . Verschiedene Stadtverwaltungen in Thüringen
gingen angesichts dieser Entwickelung mit ihren Kartofselpreisen unter die Selbstkosten herunter.
* Wenn man springen
kann. Eine 50 Jahre
alte „Kriegsschwindlerin", die mehrfach mit Zuchthaus
vorbestrafte Frau Jda Graf, hatte sich einen neuen Trick
ausgesucht, um auf billige Weise leben zu können: sie
gab sich als die Frau eines ostpreußischen Schuhmachers
aus , die all ihr Hab und Gut verloren habe. Mitleidige
Personen in der Reichshauptstadt gewährten der Frau
deshalb Unterkommen und unterstützten sie reichlich mit
Geldmitteln. Obwohl die Polizei schon lange hinter der
Schwindlerin her war, gelang es ihr doch stets zu ent¬
kommen. Als man ihren Zufluchtsort jetzt wieder ausgekundschaftet hatte und die Polizeibeamten sie festnehmen
wollte, stellte man vorsichtshalber einen Schutzmann unter
das Fenster der im ersten Stock belegenen Wohnung der
Schwindlerin . Richtig sprang die 50 Jahre alte Fran
zum Fenster hinaus . Der postierte Schutzmann fing sie
aber so geschickt auf, daß sie ohne irgendwelche Ver¬
letzungen davonkam. Jetzt sitzt die „Springerin " hinter
schwedischen Gardinen.
Die Lügenhelden.
Es sprach Herr Grey mit Lachen: — „ Ich $ tp jetzt
guten Mut ! — Was wir nicht konnten machen, — Be¬
stimmt Italien tut ! — Wir schlagen jetzt zu Rennen —
Tie Deutschen allesamt ; — Mit unfern langen Beine»
— Wird Deutschland überrannt !"
Und an der Front im Westen — Sprach Joffre still¬
vergnügt : — „ Jetzt geht's bestimmt zum Besten, — Weil
einer mehr mitlügt ! — Wir lügen alle Tage , — Un¬
macht das keine Not . — Wir lügen ohne Frage , — Die
ganzen Deutschen tot!
Und sollten die Barbaren — Uns dennoch kriegen
klein, — Bleibt doch bei dem Verfahren — nur Sieger
ich allein ! — Trotz ihrem tapfren Streiten — Glaubt 's
niemand aus der Welt, — Weil sie von allen Seiten —
Bon Lügnern sind umstellt !"

^ Abonnementz
-Gnladung
.^
Reubestelluugeu ans den „Bockenheimer Anzeiger"
werde« entgeqengenomme., bei alle« Postämtern ; für
Bockenhem bet d«r Expedition, Leipzigerdtr , 17,
sowie von den Bringern des B altes.
Der „ BockeuheimerAnzeiger" erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn nud Feiertage)
«nd bietet seinen Leser« sterS rasche nud tendenzfreie Mitteilung der Ereignisse auf allen Gebiete«
veS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Borkommuiffe.
M Die Veröffentlichung der amtliche« Anzeigen,
StandeSbuchauSzüge re. erfolgt unverändert in feit«
heriger Weife.
Auch für Unterhaltungsstoff wird KetS dnrch
Veröffentlichung einer spannenden Erzählung Sorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillnstrierte
Sonntagsbeilage „Illustriertes UuterhaltungSblatt"
gratis beigegebeu.

jvy

Die Expedition,

Lcipzigerstraße

17.

**

Der Tagesbericht war bei Redaktionsschluß noch nicht
eingetroffen und erscheint erst in nächster Nummer.
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Adalbertstraße

empfehle:

Portweine, Malaga, Muscatel, Marsala , Madeira,
Sherry , Tarragona , Alte Bordeaux, Alte Rhein¬
weine, Alte franz . Cognacs, Deutsche Cognacs
1991 1 —» und echt Schwarzwälder Kirschwasser =

wod.Lato-Kars«

Scdöllv

2
Mittl . Beamter , ohne Kinder, fttdff
evtk. billige 3 Zimmerwohn. Sovhienstraße
oder nächsten Umgebung, ab 1. Juli 1915.
2003
Off , u. M . B. an die Exved. des Bl
Jg . fand. g. empfahl. Frau sucht MonatSstelle von 9 Uhr an. Falkstr. 98, 4. 2004

sofort billige
auch als Lagerraum
vermiet. Näh . Adalbertstr. 71 . 1. Sr . 15M

Stärkungsweine

a . A/1.- West

Frankfurt
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wirkliche

-Als

-

Jac. Kleinschnitz

Zimmer re.

Schön möbl., ruhiges Zimmer billig ^
verm. Homburgerstr. 20, 3. St . r.
Möbl . Zimmer an 1 oder 2 Herren 4*
eimeln oberu-^
vermieten. Adaldertstraße 45 , 2. Sr . 1517
im grossenj
^ sammen, zu öer*
üfliUvii
1992
und im j
Einfach möbl. Zimm u. Schlafstelle an
Weinhaus
mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister.1514 beiter od. Mädch. bill. Fritzlarerstr . 32 . IK47
1805
eachäftseründung
G. |
Kleinen
54
Laden mit 2 Zimmeru. Küche billig
54 Adalbertstrasse
zu vermies
^chön möbl . Zimmer
Qualität .)
(Seit Jahren bewährte
links 18 48
,
tock
§
2, 3
Nauheimerstraße
zu vermiet en. Mühlgaffe 13, l .^St . 1766
*u
bill'g
Bett
eisernes
und
n
tungswag
Ze
Kleiderschr.
.
zweit
.
IBett , nnßb. pol. Nach'schr
Große helle Werkstatt, 32ll!in sofort Schön möbl . Zimmer billig zu
Sopha , 3 Sessel, verschiedenes mehr zu oer» verkauf Mühlg ^sse 20,8 . St ., Bauer . 2001
mieten Bredowftr. 8, part ., links. 395 (1
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 1716
kaufen. Rödelheim, Niddagaustr. 22,2 . 1990 u vermin.
möbi . Mansarde
Werkstätte für kleine Metallgießerei,NähSchön
Möbl . Zimmer mit 2 Betten sofort zu j
. Gr Seestraße 14a , 2. Stock. 1952
verm. Kurfürsten str. 58, 1. St . l. 19 ^0 ^ Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬ Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum
Möbl . Zimmer , wöchentl. 3 Mk. Kp
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödelmöbel, Brautausstattungen bis zur feinsten, he-merlandstr. 86 , Näh . 1. Stock.
1827 vermieten. Kuhwaldstr. 62, 3 St . 3965
erstklassige Arbeit bei billigen P;eisen
Möbl . Zimmer (Woche 3 M .) zu vrrwl
1871
liefert
Itrllrr
Weingarten 13, 1. St ., rechts. 29 67
Am
Strahlrohre , ;
Verschraubungen,
1729
zu vermieten. Leipzigerstraße 31.
Rasensprenger, Schlauchwageu- und
Möbl . Zimmer zu verm. Woche2.50 M
Rolle «, sowie Reparaturen empfehlenFritz Hinkel Nächtig., Leipzigerstrasse 42. C4 «| | | | | | | f | ä« vermieten. Königftraße 59 , 4. Stock, bei Buck. 19 68
®rtmö?tr . 21 . 1568
5Iallllliy
billigst
Großes schön möbliert. Zimmer
Ein zweisitziger Klappwagen f tt ttrrdes Krieges für .20 M . zu ott*
während
zu
Lagerraum
als
auch
,
^tull
« Rödelheimerstr. 6, 2 ? tock,
Haufen
23, 2. Stock. 1969
Lophienstraße
mieten.
1996
4.
Ginnheimerstraße
vermieten.
2002
«
ucewiet
*
ft
Schlafstelle
.
du
1641
Moltke-Allee SB.
Schön möbl. Mansarde zu verum len.
Seestraße 18, 1. St ., rechts. 1970
Große
Ul— mll*
Möbliertes oder unmöbliertes Zimmer
an eine ältere alleinstehende Frau zu *'cr*
miet. Näh . Kaufungerstr. 6 , part. 1997
Freundl . m. Zimm. a. bess. Herrn z. verm.
- t
Schwälmerstr. 31,2 . r., Ecke Kurfürstenvl. m
Gr . neuherg. Mansardez. m. Kochofen leer
od. mösl. z. verm. Falkstr. 106,4 . Stock. 1999
♦>
Große möbl. Mansarde zu verm.
2005
Kiesstraße 12, l . Ltsck, links.

Geschästslokale

re.

Jac . Kleinschnitz
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-liuMy
Einmach

—

— Nölwl

Gartenschläuche;

Möbelhaus Schmitt
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ufmann&o.(

Ka
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Herstellung
Anfertigung
^eipzigerstraße 17
, Werken,
von Katalogen
aller Drucksachen für Hansel,
, Prospekte usw.
, Broschüren
| Itelef. Taunus 4165 I Zeitschriften
, Jnöustrie und Privatgebrauch
| | Gewerbe
mäßiger
bei
Lieferung
Schnelle
-Konto:
in ein-, zwei- u. mehrfarbigen 1 Postscheck
*®
Preisberechnung
Zrankfurta.M. 7524
Msführungen.
Sehmaschinen¬
betrieb

I
I
I
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und Verlag

Mzeiger

Schön möbl. Zimmer

zu

vermtelm.

Am Weingarten 7, 1. S ' ock, rechts 2006

$5 ®“" Die Anzeigen über Geschästs¬
lokale und Zimmer erscheinen jetzt

Dienstag , Donnerstag ,Samstag.

fln- und flbmelde?effe!

//

sind zu haben

Buchdruckerei

F. Kaufmann & Co.
Leipzigerstraße 17.

Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
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Telephon
Amt Taunus 1045.

8-

rdephon
t Taunus 1045.

Institut

gegründet 1883.

«ehiffe

od«

» anmenplatle.

Fritz Brose
Buchbinderei
Landgrafenstr .20. Tel. A.Taunus 4036
in
Bucheinbände
Moderne
einfaoheter sowie feinster Ausführung.

-Hairälung
Phofo
Bookenheim, Leipzigerstr . 16

Qeorg

8in:
-Bocbnli
‘Wiög *andFfankfurfal,

Gaumenplatte.

Ausführung aller Reparaturen

8 * t,ttenanffc 8.

Telephon Amt Taunus 3591.

Arthur

leipzi
äargmagazin

Held"Peter
H 12

hren
Ghldwaren
Optik
Elektrische

^erstrasse

Renfer

Frankfurt a. M .- Bockenheim
5.
Bödelheimerstrasse

Refaratiren

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

bremmabor

35 , 1. Stock.

Ankauf
sen Lumpen, IPapier, Flaschen, alt LifeA

Metalle, Gummi, Knochen, Feile rrzn den höchste« Tagespreise «.

9rosse

8eestrasse

Telefon Amt Taunus No. 2049.
NB. Jedes Quantum wird abgehokr.

Uhren

dssfsr Fabrikate.

, Dentist

Frendenberg

Rfid^lheimerstr . 33
SchSnhof

5fficltsft «t* * tt*

Zahne

Kieferdehnungen. Zahnregpiierungen. Fast schmerzlose Zahnoperatiene *.
Lnhng&Schmidt
Schonende Behandlung. :: Massige Preise.
Justaüattov
nnd
Banfpemgierei

nnd Weißbirrdergesckäft.

<i« | ii « itrt « rr | « ikrrt « ttr * «

Sesterhenn

Umarbeiten schlecht sitzender Gebisse unter Garantie des
und Weihbiuber »Geschäft
guten Passens . Goldplomb.Porzellan -u. Goldkronen, BrückenSchön hoffte. 8. Fernspr. Taunus 1812.
arbeiten in hervorragender Ausführung in Goldguss ete.

Am Weingarten 23 , part.

Repamtvurwerkatätte.
BiAigste Preise ! Telefon: Arm TannnS 4579 .

ohne

Maler»

<J. Kenn»

Großes Lager in

vorrätig.

Kunsliielie

La t <tfr « (^n «nrai «e 10 , 1.

Optiscliea

Auswahl

Gr. Sccftc . 50
Leipzigerstr . JO
Goethestr. 50 .

, Naciii. Rudolf Fehl
Rüttele
billigsten Preisen. UpezialitStr

in grösster

Peter

Zahn Atelier

Zähne o m 2 Mk. an. Zahm
H. HachemeisterKitastt
fronen , Plomh -n n» f. w . zn dm

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schäften - Stiefel
—

nng in meinen
erledigt.
oärgeu. Tglaren
1890
'C.
« zur Verfügung

Bei vorkommenden Sterdefäüen gen. *
GeschästSlokalen alles Weitere m
Großes Lager in Metall -, Eichen- »nd ^ e?
und Totenkistm, sowie G
M
Bahn j. per Axe. B
per
Transporte
(wer*
Christian
f t <i n b t1a dtMt t
"N, itz
tt
Homb«

iftsmässige

V or sehr

Lager in Metall -, Eichen»
und Kieseruholzfäraeu.
Talare «nd Totenkiffeu.

solidiu faehmAaniteh
besonders preiswert Erledigung aller nötigen FvrmolNLten

Stickerei
Schänhofatr

Pfeifer
. LS. 3 . St*

Monogramme, Namen sowi®
;anfce Austattungen bilttget-J

Mittwoch , den 2. Juni 1915.

Nr . 126

43 . Jahrg.
mam

ockenheimer
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Organ für amtliche Publikationen
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Ilnterhaltungsblat^

Der Krieg.

und die russische Stellung bei und nordwestlich dieser Stadt
durchbrochen. Bisher wurden 53 Offiziere, 0282 Mann
Gefangene, 8 Geschütze und ^ Maschinengewehre erbeutet.
.
Oberste Heeresleitung.

Amtlicher Tagesbericht.

Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.

Wien, 1 . Juni . Amtlich wird verlautbart , den 1.
Großes Hauptquartier , 1. Juni.
Juni 1915, mittags:
Westlicher Kriegsschauplatz.
Russischer
Kriegsschauplatz.
Nach ihrer Niederlage südlich von Neuville am 30.
Die östlich des San vorgedrungenen verbündeten
Mai versuchten die Franzosen weiter nördlich gestern einen Truppen wurden heute nacht an der ganzen Front von
neuen Durchbruch
. Ihr Angriff, der sich in einer Front¬ starken russischen Kräften angegriffen. Besonders all der
breite von 27 * Kilometern gegen unsere Stellungen zwi¬ unteren Lubaczowka versuchten der Zahl nach überlegene
schen Straße Souchez und Carency Bach richtete, brach feindliche Kräfte vorzustoßen. Alle Angriffe wurden unter
bereits schon in unserem Feuer unter großen Verlusten den schwersten Verlusten des Feindes zurückgeschlagen
, der
zusammen. Nur westliche Souchez kam es zum Nahkampf, an mehreren Stellen in Auflösung zurückging. Auch am
in dem wir Sieger blieben.
^
unteren San , flußabwärts Sieniawa , scheiterten russische
Im Priesterwalde gelang es unseren Truppen , die Angriffe.
vorgestern verlorenen Grabenstücke größtenteils zurückzu¬
An der Nordfront von Przemysl erstürmten unter¬
erobern; der Feind hatte wieder sehr erhebliche Verluste. dessen bayrische Truppen drei Werke des Gürtels , mach¬
An den übrigen Frontabschnitten hatte unsere Ar¬ ten 1400 Mann zu Gefangenen, erbeuteten 28 schwere
tillerie einige erfreuliche Erfolge. Durch einen Volltreffer Geschütze
, darunter 2 Panzergeschütze)
in dem französischen Lager südlich Mourmelon -Le Grand
Südlich des Dnjestr sind gestern die verbündeten
rissen sich 3 bis 400 Pferde los und stoben nach allen Truppen der Armee Linsingen in Fortsetzung des An¬
Seiten auseinander . Zahlreiche Fahrzeuge und Automo¬ griffes in die feindliche Verteidigungsstellung eingedrun¬
bile eilten- schleunigst davon. Nördlich Saint Menehould gen, haben die Russen geschlagen und Stryj erobert. Der
und nordöstlich Verdun flogen feindliche Munitionslager
Feind ist im Rückzug gegen den Dnjestr. 53 Offiziere,
in die Luft.
"M
*■über 0000 Mann Gefangene, 8 Geschütze
, 15 Maschinen¬
Als Antwort auf die Bewersung der offenen Stadt
gewehre fielen in die Hände der Sieger . An dem Pruth
Ludwigshafen belegten wir heute noch die Werften und chnd in Polen ist die Situation unverändert.
Docks von London ausgiebig mit Botnben.
Kriegsschauplatz.
Feindliche Flieger bewarfen heute nacht Ostende, be¬ Italienischer
Der Geschützkampf auf den Plateaus von Folgariaschädigten einige Häuser, richteten aber sonst keinen
Lavarone, die kleineren Gefechte an der kärntnerischen
Schladen an.
Grenze und im Raume bei K'arfreit dauern fort.
Oestlicher Kriegsschauplatz.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Bei Amboten, 50 Kilometer östlich Libau, schlug deut¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
sche Kavallerie das russische 4. Dragonerregiment in die
Der
türkische Bericht.
Flucht. In Gegend Szawle waren feindliche Angriffe
erfolglos.
1
Konstantinopel,
1 . Juni . Bericht des Großen
Die Maibeute beträgt : Nördlich des Njemen : 24 700
Hauptquartiers . An der Dardanellenfront griff der Feind
Gefangene, 16 Geschütze, 47 Maschinengewehre ; zwischen gestern bei Ari Burnu unseren rechten Flügel an und
Njemen und Pilica : 6043 Gefangene , 11 Maschinen¬
wurde mit Verlusten, die aus Hunderte von Toten ge¬
gewehre und ein Flugzeug.
schätzt werden, zurückgeschlagen
. Andere Leichen vom Feinde
wurden in den Tälern bemerkt. Der Feind wollte gestern
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
einen Teil der von ihm gestern verlorenen Schützen¬
Auf der Nordfront von Przemysl sind gestern die j Abend
gräben im Zentrum durch einen überraschenden Angriff
Forts 10 a, 11 a und 12 (bei und westlich Dunkowiczki wieder nehmen. Er wurde aber in seine alten Stellungen
gelegen) mit 1400 Mann vom Rest der Besatzung und zurückgedrängt. Er ließ vor den genannten Schützengräben
von der Bestückung zwei Panzer , 18 schwere und 5 leichte viele Tote, Waffen und Bomben zurück. Im Abschnitt
Geschütze durch bayerische Truppen stürmender Hand ge¬ von Sedd-ül-Bahr wurde Infanterie - und Artilleriefeuer
nommen worden. Die Russen suchten das Verhängnis
gewechselt
. — Auf den übrigen Fronten ereignete sich
durch Massenangriffe gegen unsere Stellungen östlich Janichts Wichtiges.
roslau abzuwenden. Alle Anstrengungen blieben erfolglos.
Die Begeisterung in Tirol.
Ungeheure Mengen Gefallener bedecken das Schlachtfeld
Wien,
1
. Juni . Die Blätter melden aus Inns¬
vor unserer Front.
Von der Armee des Generals von Linsingen haben bruck, daß in ganz Tirol und Vorarlberg die Ernennung
die Eroberer des Zwiny — Gardetruppen , Ostpreußen und des Generalobersten Erzherzogs Eugen zum Oberkomman¬
-ungarischen Streitkräfte gegen
Pommern unter Führung des bayerischen Generals Gra¬ dierenden der österreichisch
fen Bothmer — den stark befestigten Ort Stryj gestürmt Italien , sowie die Betrauung des früheren Innsbrucker

ver neue

kanküirelttor.

Re ^nan von Reinhold

Ortmann.
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^ ch offenbar in einer nichts
als behaglichen Stimmung , und ein Klana er,
Sorge war in seinen Worten .
9
t Prokurist aber erwiderte kalt '
Tcb s
Ihnen bereits , daß von einem Wagnis nicht die
ist Sie haben diesen StrahlendvrfO vollständigin
rUn° er ^ anrn geringste
gegen
unternehmen ohne sich selbst zugrunde zu richten "
, , „So sagten toie allerdings schon gestern aber
oolfftänöig beruhigt.
Hebt Sfobella , und dieser unerwartete Bruch trifft
^
in solcher Gemütsvechassun
Nt
zum äußersten bereit. Wie nun , wenn er
^ feIbft öu ° ps-rn . nur um
^laveua und mix Rache zu nehmen ?"
Läckeln" " *" 9^
Me Lippen
zu einem ha
Sennor
hatten also vielleicht daran ged
s°dn zu $ * « “ . -h" wirklich zu Ihrem Schwi.
„Nein - keineswegs I Ich hatte Ibnen ja >
daß dies Verhältnis kein wir!
werden sollte, und ein del Vasco pflegt [
ä» halten . Aber es kommt mir
ß?« „ l «n tr! Öie^ 5 Mannes noch nicht sicher gei
paar Wochen oder Monate hätten wir die Di
>« on noch gehen lassen können."

„wie müssen mir eben gestatten , darin anderer
Meinung zu sein. Ich habe sehr triftige Gründe , das
Ende dieser Komödie herbeizuwünschen. Schließlich ist
Ihre Tochter doch auch nicht von Stein , und wir
würden es eines Tages zu unserer Ueberraschung er¬
leben können, daß sie Gefallen an der Sache fände.
Da gilt es, zur rechten Zeit einen Riegel vorzuschieben.
Und ich wiederhole , daß Sie nicht das geringste zu
fürchten haben . Strahlendorf ist Ihnen auf dem ver¬
botenen Wege zu weit gefolgt, als daß es noch in
seinem Belieben stände, umzukehren. Als Ihr Freund
oder als Ihr Feind — er wird Ihnen auch weiter zu
Willen sein müssen, wenn ihm daran liegt, sich in
seiner Stellung zu behaupten ."
„Und wenn ihm nun nichts mehr daran läge?
Wenn er verzweifelt genug wäre , unser Geheimnis
preiszugeben ?"
„Dann würde man ihn ins Gefängnis stecken,
während sich für Sie doch wohl noch irgendwo ein
Türchen zum Entschlüpfen fände . Unter allen Um¬
ständen ist er es, der am meisten zu verlieren hat,
und Sie dürfen versichert sein, daß er sich dessen noch
zu guter Stunde erinnern wird . Die Aussicht aus die
Hand der Sennorita Isabella mag ein gutes Lockmittel
gewesen sein, als es sich darum handelte , seine Be¬
denklichkeiten zu überwinden ; jetzt aber , wo er durch
andere und stärkere Fesseln an Sie geknüpft ist, dürfen
Sie dies lästige Band getrdft zerreißen ."
Manuel del Vascos breite Brust hob sich in einem
schweren Atemzuge. „Was hilft es am Ende , darüber
zu reden ! Was einmal geschehen ist, läßt sich ja doch
nicht mehr ändern . Und Sie haben recht, es wird am
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Korpskommandanten Dank! mit dem Kommando in Tirol
ungeheure Begeisterung hervorgerufen habe. In Tirol und
Vorarlberg meldeten sich seit Pfingstsonntag über 12 000
Kriegsfreiwillige, von denen etwa 1500 im Alter von 65
bis 70 Jahren stehen.
Zeppeline nach London.
Rotterdam,
1 . Juni . Das amtliche Londoner
Pressebureau berichtet, daß mehrere Zeppeline in Ramsgate, Brentwood und einigen Vorstädten Londons ge¬
sichtet worden seien. Man habe viele Brände beobachtet,
aber nicht mit Sicherheit feststellen können, ob diese Brände
auf die Luftschiffe zurückzuführen seien.

Die „Emden"-Besatzung.
Konstantinopel,
1 . Juni . Das heutige Garten¬
fest der Stadtvertretung zu Ehren der Besatzung der
„Emden " im Stadtpark an der Serailspitze, dessen Alleen
reich mit deutschen, österreichischen
, ungarischen und türki¬
schen Farben geschmückt war , verlief glänzend. Anwesend
waren der Kriegsminister, der Minister des Innern , der
Justizminister , der erste Flügeladjutant des Sultans in
Vertretung des Herrschers, der deutsche und der öster¬
reichisch-ungarische Botschafter mit den Herren beider Bot¬
schaften, Senatoren , Deputierte, Würdenträger , türkische
und deutsche Offiziere, unter ihnen General von Bronsart
und Admiral Souchon, sowie zahlreiche Herren und Damen
beider Kolonien. Bei der Ankunft des Kapitänleutnants
v. Mücke, der vom Stadtpräfekten begleitet war, wurden
er sowie die Offiziere und Mannschaften der „Emden"
stürmisch begrüßt.
Gegen vie allgemeine Wehrpflicht in England.
London, 1 . Juni . Der „ Daily Mail " schreibt:
Das Land ist für die Annahme der allgemeinen Wehr¬
pflicht noch nicht reif. Nur wenige machen sich klar, daß
die breiten Volksschichten diese Maßregel zweifellos fürch¬
ten und mißbilligen. Das Blatt erhielt zahlreiche Briefe,
die sich gegen die Wehrpflicht aussprechen, besonders viele
aus Irland . Die „Daily Mail " sagt weiter: „ Der
schlimmste Feind der Wehrpflicht sind die optimistischen
Kriegsberichte. Der Verlust von „Triumph " und „ Majestic" in den amtlichen Berichten wird in wenigen Zeilen
abgetan ; gute Nachrichten werden ausführlich, schlechte
kurz behandelt. Das Ergebnis ist, daß die Oeffentlichkeit
schlechte Nachrichten übersieht, da die nächsten Tage durch
die üblichen Berichte über den deutschen Rückzug in Ruß¬
land und das englische Vorrücken bei La Bassee usw. in
Vergessenheit gebracht werden. Die schwerwiegendeTat¬
sache, daß deutsche Unterseeboote die Dardanellen er¬
reichen und dort in zwei Tagen zwei vorzügliche Kriegs¬
schiffe vernichten konnten, machte auf das Publikum daher
keinen Eindruck. Die Gegner der allgemeinen Wehrpflicht
sind dann scheinbar berechtigt, zu sagen, daß alles gut
geht und keine Notwendigkeit für eine so tiefgehende
Maßregel vorliegt." — Das Parteiblatt der Nationalisten
„Freemans Journal " in Dublin schreibt: „ Es kann in
diesem Augenblicke nichts Verhängnisvolleres geben, als
dies Geschrei nach der allgemeinen Wehrpflicht. Es droht
mit einem Schlage die Einheit des Volkes und den Burgbesten fein, gleich jetzt volle Klarheit zu schaffen. — Ich
finde ihn also drüben in seinem Bureau ?"
Hennknger nickte bejahend . „Es scheint, daß er
Ihren Besuch erwartet , denn er hat bereits wiederholt
nach Ihnen gefragt . Und noch einmal — kein schwäch¬
liches Zurückweicken und keine halben Zugeständnisse
mehr ! Sie müssen Sorge tragen , daß er von heute an
Ihr Haus nicht wieder betritt , und daß er sich jede Hoff¬
nung auf Sennorita Jsabella vergehen läßt . Lassen
Sie sich jetzt von ihm einschüchtern, so haben Sie auf
mich und meine Freundschaft nicht länger zu rechnen.
Und ich denke, Sennor del Vasco , Sie sind nicht dar¬
über im Zweifel , wer von uns beiden der wertvollere
Bundesgenosse für Sie ist."
„Ich wäre untröstlich, Sennor , wenn Sie meine
Ergebenheit und die Aufrichtigkeit meiner Gesinnung in
Frage stellen könnten," versicherte der andere mit großer
Lebhaftigkeit . „Ich werde selbstverständlich auch weiter¬
hin nach Ihren Ratschlägen handeln , wie ich es bisher
stets getan habe ."
„Und nicht zu Ihrem Schaden , wie ich meine . Aber gehen Sie jetzt! Ich werde mir erlauben , mich
heute abend nach dem Befinden Ihrer Damen zu er¬
kundigen , und bei der Gelegenheit mögen Sie mir
über den Verlauf Ihrer Unterredung mit Strahlendorf
berichten."
Sie drückten sich die Hände , und Sennor del Vasco
durchschritt das Hauptkontor mit so unbefangener Miene,
als wäre zwischen ihm und dem Prokuristen nur von
den angenehmsten Dingen die Rede gewesen. Es war
auch gar nichts mehr von Erregung oder Beklommen¬
heit in feiner Stimme , als er einen der jüngeren Buch-

frieden der Parteien zu vernichten. Die Wehrpflicht könnte
Kstr nach bitteren Kämpfen mit den unglüMchsten Fol¬
gen eingeführt werden." — Der „ Economist" schreibt: „Der
Preußische Militarismus soll um jeden Preis vernichtet
werden. Was wird aus diesem hohen moralischen Ziele,
wenn wir das System selbst annehmen, dessen Zerstörung
wir Hunderltausende von Menschen und Hunderte von
Millionen an Geld bereits geopfert haben? Die Koalijtwn hüte sich, Zeitungsartikel für die öffentliche Meinung
zu halten."
Die Italiener
Dalmatiens.
Wien, 1 . Juni . Das Organ der Italiener Dalma¬
tiens „ Jl Dalmata " in Zara schreibt: „Die Dalmatiner
italienischer Zunge, die eine Waffenbrüderschaft Italiens
mit den Zentralmächten und die Glück und Frieden brin¬
gende Festigung des Dreibundes, mithin eine Besserung
rhrer kulturellen Stellung an den östlichen Gestaden der
Adria mit Begeisterung begrüßt hätten, Dalmatiner , die
mit uns stehen und fühlen, versichern durch uns in dieser
feierlichen Stunde , daß sie sämtliche noch vorkommenden
Opfer mit Festigkeit, Bereitwilligkeit und Gelassenheit er¬
tragen wollen und in dieser Beziehung hinter keinem
anderen Volke des Reiches zurückstehen werden. Schon
haben unsere Söhne edles Blut vergossen, schon haben
wir mit spontanem Schwung unsere Gaben ebenso wie
alle anderen Völker des Staates für Kriegsfürsorgezwecke
geleistet, daher werden wir auch in dieser neuen Kraft¬
probe in mustergültiger Weise nochmals unsere Pflicht
so lange erfüllen, bis ein ehrenvoller Friede den Sieg
unserer und der Verbündeten Truppen gekrönt haben wird.
Traditionell ist die Treue der Dalmatiner . Wir haben
sie von unseren Vätern geerbt und werden sie halten un¬
erschütterlich in der loyalsten und tiefsten Anhänglichkeit
vn unseren erhabenen Kaiser und an die Einrichtungen
dieses Staates , dem wir als treu ergebene Untertanen
angehören ."
Die Streiklage in England.
London, 1 . Juni . Der „Daily Telegraph" meldet:
ßkeue und ernste Schwierigkeiten drohen in den Kohlen¬
gruben von Süd -Staffordshire . Sie sind daraus zmtückKuführen, daß gegen 3000 Bergleute, die kürzlich gestreikt
haben, ein Prozeßverfahren wegen Arbeitsversäumnis eingeleitet worden ist. Um gegen den Prozeß zu protestieren,
sind wieder 400 Mann in den Streik eingetreten. Ein
allgemeiner Ausstand ist höchst wahrscheinlich, wenn der
Prozeß nicht niedergeschlagen wird. Die Arbeitgeber er¬
klären, daß die Gruben durch den Streik völlig in Rück¬
stand gekommen wären, so daß die Produktion um 40
Prozent gesunken ist. Die Lage erscheint sehr ernst, da
hie Bergleute neuerdings die Neigung zeigen, die Arbeit
tzu vernachlässigen und den Grubenbetrieb unter den ge¬
ringsten Vorwänden zum Stillstand zu bringen. Die Ar¬
beitgeber haben beschlossen
, die Disziplin zu verschärfen.
!— Wie ferner die „Daily News" meldet, streiken 4000
Bergarbeiter der Erz- und Kohlengruben von Monmoüthshire. Die Lage ist sehr ernst. Kohle kann der Admirali¬
tät nicht geliefert werden und die Nebenprodukteder Werke
werden für die Herstellung von Munition gebraucht. Die
Eisenwerke haben lediglich für die britische, französische
und belgische Regierung gearbeitet. Die Kohlengruben
stehen still, da die elektrische Kraft und das Licht abge¬
schnitten ist, weil die Elektriker streiken. Der Streik ist
wegen einer Kriegszulage entstanden. Die Arbeiter wollen
die Arbeit nicht wieder aufnehmen, ehe alle Forderungen
bewilligt sind. — Der Londoner Straßenbahnerausstand
sollte am Samstag enden. Da jedoch der Londoner Graf¬
schaftsrat an dem Beschlüsse festhielt, Angestellte im mili¬
tärfähigen Alter nicht wieder einzustellen, forderte der
Gewerkschaftsausschuß die Arbeiter auf, den Ausstand fort¬
zusetzen
, bis der Beschluß widerrufen werde. Die ersten
vier Straßenbahnwagen , welche das Depot verließen, wur¬
den von den Ausständigen mit Steinen bombardiert und
die Fahrer und Schaffner bedroht. Verstärkte Polizei
zerstreute die Ausständigen mit Knüppeln . Nur der sechste
Teil des normalen Straßenbahnverkehrs konnte aufrecht
erhalten werden.
Die Ladung der „Lusitania ".
Köln, 2 . Juni . Wie den neuesten eingetroffenen
amerikanischen Zeitungen zu entnehmen ist, gibt der Vor¬
steher der Passagier-Abteilung der Cunard-Lrnie in Newyork, Hermann Winter, zu, daß sich 4200 Kisten Patro¬
nen für Handwaffen an Bord der „Lusitania " befanden;f
kalter ersuchte, ihn bei dem Herrn Direktor anzumelden.

Und erst, als er eine Minute später seinen Fuß über
die Schwelle des mit großem Luxus ausgestatteten
Direktionszimmers setzte, nahmen seine Züge wieder
einen Ausdruck feierlichen Ernstes an.
Mit einigen raschen Schritten eilte Paul Strahlen¬
dorf, der Direktor der La Plata -Bank , auf ihn zu. Er
war wohl noch um fünf oder sechs Jahre jünger als
der Prokurist , von zierlicher Erscheinung und fast um
einen Kopf kleiner als Sennor bei Vasco . Sein Gesicht
zeigte so unverkennbar die Spuren einer furchtbaren
welischen Erregung , seine Lippen waren so farblos und
wine Augen so dunkel umschattet, daß er ganz das
Aussehen eines Kranken hatte.
Er wartete kaum, bis die Tür hinter dem Ein¬
tretenden zugefallen war , um ihm mit einer Stimme,
die heiser und tonlos war vor mühsam verhaltener
Leidenschaft, zuzurufen : „Ah, gut , daß Sie endlich da
nnb , mein Herr del Vasco ! Wahrhaltig , es war die
döchste Zeit ! Aber ich wußte es ja . daß Sie kommen
würden — daß Sie kommen müßten , um mir zu sagen,
dies alles sei nur eine Täuschung, ein abscheuliches
Mißverständnis ! Der Brief da " — und er riß ein
ganz zerknittertes Blatt aus der Brusttasche seines
Rockes — „ist gewiß nichts, als ein schlechter Scherz;
man hat ihn geschrieben, um mich aus irgendeiner un¬
begreiflichen Ursache auf die Probe zu stellen ? Reden
Sie — reden Sie schnell, denn Äie sehen, ich bin nahe
daran , über all diesem Unbegreiflichen den Verstand zu
verlieren !"
Mit einer beschwichtigenden Gebärde erhob der
Argentinier die Hand . „Ruhe , mein lieber, junger

ebenso 1250 leere Schrapnellhülsen, deren Füllung in
England vorgenommen werden sollte. Ferner berichtet
ein Chemiker in Pittsburg , Dr . Brown , daß mit der
„Lusitania " 250 000 Pfund eines Chlorpräparates ver¬
schifft wurden, das in Frankreich zur Anfertigung von
Gasbomben dienen sollte. Aus diesem Grunde erklären
sich auch die Klagen der vielen Passagiere, die über er¬
stickenden Rauch berichteten, der bisher der Explosion des
abgeschossenen Torpedos zugeschrieben wurde.
Die Russenherrschaft in Lemberg
steht vor einem gewaltigen Wendepunkt. Die Anzeichen,
daß die Russen die von der unaufhaltsamen Offensive der
verbündeten Armeen bedrohte Stadt selbst aufgeben wol¬
len, mehren sich. Die um Lemberg von den Russen in
Angriff genommenen Erdarbeiten, die anscheinend zur Ver¬
teidigung des für die russische Heeresmacht auf öster¬
reichischem Boden so wichtigen Stützpunktes aufgeworfen
wurden, sind plötzlich eingestellt worden. Das russische
Regiment wankt bereits in allen Fugen, die russischen
Handelshäuser und Banken, welche sich hier schon nieder¬
gelassen hatten, ziehen wieder fort, viele russische Behör¬
den wurden nach Zloczow verlegt. Die üblichen Verhaf¬
tungen, das sichere Zeichen für den beginnenden Rückzug,
nehmen ihren Anfang.
Mordbuben in der russischen Regierung.
Welchen Grad moralischer Verkommenheit unsere Geg¬
ner auch in dem bisherigen Ringen erreicht haben, alles
wird übertroffen von dem furchtbaren Plan , der mit
genauer Not noch in letzter Stunde vereitelt worden ist.
Angesichts der wichtigen Sachlage in Persien warm die
deutschen und die österreichisch
-ungarischen Gesandtschaften
unter Führung des Prinzen Reuß und des Grasen Lepochetti nach Teheran geschickt worden, um die Interessen
der beiden Bundesreiche mit Nachdruck wahrzunehmen.
Die russische Regierung, welche erkannte, daß hierdurch
ihren dunklen Bestrebungen ein Riegel vorgeschoben würde,
faßte daraufhin den Plan , diese beiden Gesandtschaften
zu ermorden! Sie gewann durch Geldgeschenke zur Aus¬
führung dieser feigen Bluttat die Bewohner eines persisch¬
armenischen Dorfes, welches zwei Tagemärsche von Teheran
entfernt liegt, und durch das die beiden kaiserlichen Gesandtschasten hindurch mußten. Eine Anzahl persischer
Kosakenoffiziere
, die diesen ekelhasten Meuchelmord auf
keinen Fall gutheißen wollten, deckten den Mprdplan je¬
doch in letzter Stunde auf und vereitelten ihn, als sich
Prinz Reuß und Graf Lopochetti mit den anderen Mit¬
gliedern ihrer Gesandtschaften bereits aus der persischen
Provinz Kirmanschan an der mesopotamischenGrenze in
Bewegung nach Teheran gesetzt hatten . Die gedungenen
Meuchelmörder des armenischen Dorfes wurden verhaftetRußland wandelt würdig in Englands Bahnen , dessen
Mordbube Findlay sich immer noch aus seinem Gesandten¬
posten in Norwegen befindet.
Der erblindende Grest.
Der englische Staatssekretär Grey, der eigentliche Ur¬
heber dieses Weltkrieges, hat mitten im Verlauf dieses
Krieges einen längeren Urlaub zur Heilung eines Augen¬
leidens genommen. Die neuen Minister Lord Crewe und
der Minister ohne Portefeuille Lansdowne vertreten den
Beurlaubten . Ob es wirklich nur ein Augenleiden ist,
das den Minister, der von den leitenden Staatsmännern,
aller Zeiten und Länder die schwerste Verantwortung trägt,
zur einstweiligen Niederlegung der Geschäfte veranlaßt,
oder ob Grey den unerwarteten Folgen seiner verbrecheri¬
schen Taten erliegt und sich dauernd vom Amte zurück¬
ziehen wird, bleibt noch abzuwarten. Jedenfalls ist dieser
Staatsmann , der in wenigen Jahren zur höchsten Macht
und Popularität aufgestiegen war, schon heute als eine
gefallene Größe anzusehen. In England mehrt sich die
Zahl der Stimmen , die in der von Grey bewirkten Ent¬
fesselung eines Weltkrieges für England nur schweres
Unglück erblicken. In der Geschichte aber wird Grey ein¬
mal der Ruhm eines Herostratos zugesprochen. Um. den
deutschen Nebenbuhler zu vernichten, stürzte der blinde
Staatsmann Europa in einen Krieg, aus dem Englands
bisher für unbezwingbar gehaltene Seemacht gebrochen
hervorgehen wird.
Grehs Nachfolger.
London, 1 . Juni . Das Reutersche Bureau meldet
amtlich: Grey wird auf den Rat der Aerzte die Arbeit
: kurze Zeit aufgeben, um den Augen Rühe zu gönnen.
Freund , Ruhe ! Ich bitte Sie vor allem dringend —"
„Bitten Sie mich um nichts, sondern antworten
Sie mir klar heraus : Ist dies Spaß oder Ernst —
Traum oder Wahrheit ? Ich ?bin nicht aufgelegt , Rätsel
zu lösen !"
j
„Sie konnten wohl nicht darüber im Ungewissen
sein, verehrter Herr Direktor, daß man in so wichtigen
Dingen keinen Spaß treibt , und daß ein Brief , wie
der meiner Tochter, nur ernsthaft gemeint sein kann.
Es war ihr sehr schmerzlich, stch in diese Notwendigkeit
versetzt zu sehen, aber Sie dürfen mir glauben , daß
es keine andere Möglichkeit tnshr gab , und Sie werden
bald zu der Erkenntnis gelangen , daß es so am besten
war auch für Sie ."
!
Strahtendors hatte ihck mit seinen brennenden
Augen ins Gesicht gestarrt , als ob er ihm die Wocke
von den Lippen reihen millte . Nun lachte er kurz
und schneidend auf, und iadem er sich von ihm ab¬
wandte , schleuderte er den in einen Knäuel zusammen¬
geballten Absagebrief in emi Ecke des Zimmers.
Also Wabrbeir !
Äan hat ein frevelhaftes,
schändliches Spiel mit mir « trieben ! Lug und Trug
war alles — Ihre sogenannte Freundschaft wie Jsabellas
angebliche Liebe ! Ich habi es manch . al dunkel ge¬
ahnt . Aber ich habe Mick mit allen Kräften da¬
gegen gewehrt , wenn der er tsetzliche Argwohn an mich
heranschleichen wollte. Es rrar ja auch nicht zu fassen
— nicht auszudenken ! Und wenn ich an diese Augsn,
diesen Mund , diese Stimm : denke — dann will es
mir noch jetzt nicht in den <sinn, daß alles, was sie
mir hundertmal gelobt, nur Lüge und Heuchelei ge¬
wesen ist. Nein, nein , Sie allein sind der Schuldige!

Inzwischen wird Lord Crewe die Angelegenheiten der
äußeren Politik übernehmen. Lord Lansdowne wird ibn,
wenn nötig, beistehen.
’ *
Das preußische Abgeordnetenhaus
hielt in seiner Dienstag -Sitzung Abrechnung mit dem
treulosen Italien . Hatte Herr v. Bethmann Hollweg dar¬
über im Reichstage nicht als Kanzler, sondern als Deut¬
scher zu Deutschen gesprochen, so waren es auch recht
deutsche Töne, die der Präsident Gras Schwerin-Löwib
in der preußischen Kammer anschlug, als er den zum
Himmel schreienden Treubruch Italiens brandmarkte, den
Bundbrüchigen die gerechte Strafe prophezeite und die
unbeugsame Zuversicht auf den endlichen Sieg Deutschlands und Oesterreich-Ungarns verkündete. Graf Schwerin
stellte sich entschieden auf den Standpunkt der Erklärun«
des Reichskanzlers, daß wir uns reale Garantien gegen
die Wiederholung feindlicher Angriffe auf das deutsche
Reich schaffen müßten. Ein Antrag , oer die Regierung
um Mitteilungen in der verstärkten Budgetkommissioner¬
sucht, welche weitere Maßnahmen sie zur Ernährung un¬
seres Volkes und seiner Wehrmacht beabsichtigt, und was
sie für Handel und Industrie , für die Fürsorge für die
Familien von Kriegsteilnehmern und für den Wieder¬
aufbau Ostpreußens zu tun gedenkt, wurde einstimmig
angenommen. Mittwoch: Wohnungsgesetz und kleinere
Vorlagen.

K»rna.
Wenn beim Kriegsbeginn es nicht möglich war, eine
Aktion des Königreiches Italien gegen seine bisherigen
Verbündeteon ins Auge zu fassen, so ist es heute ausge¬
schlossen
, die Folgen zu übersehen, die sich aus dem Wort¬
bruch des Königs von Italien und seiner Regierung ent¬
wickeln können. Ter Krieg bringt die Tatsache zur Geltung,
daß die Garantien , die Italien dem Oberhaupt der katho¬
lischen Kirche für die Wahrung seiner Rechte gegeben hat,
mehr auf dem Papier stehen, als man bisher anzunehmen
geneigt war, denn die Gesandten Oesterreich-Ungarns,
Bayerns und Preußens beim Vatikan sind mit einem nicht
mißzuverstehenden, durchaus nicht gelinden Zwang aus
der eigen Stadt „hinausgegrault " orden. Ter Krieg ist
reich an Möglichkeiten. Was italienische Niederlagen ver¬
anlassen, wozu sie den Straßenpöbel von Rom, der von
seiner Leistungsfähigketi schon Zeugnis genug gegeben hat,
Hinreißen können, ist schwer zu sagen. Wenn das italienisch
Ministerium sich zum Kriege entschloß, um einer Revo¬
lution vorzubeugen, wird es sich kaum sehr stark zeigen,
wenn der berüchtigte Gabriele d'Annuncio dem Volke
von Rom den Marsch gegen die leoninische Stadt befiehlt.
Jttr RcM der Diplomaten hat es keine „römische
Frage " mehr gegeben. König Viktor Emanuel sprach nach
der Besetzung von Rom durch seine Truppen am 20. Sep¬
tember 1870 das Wort : „Hier sind wir und hier bleiben
wir !" Dies Wort ist auch von Italiens Verbündeten,
dem Deutschen Reiche und Oesterreich-Ungarn , anerkannt
worden. Eine einzige Einschränkung lag vor. Während
der deutsche Kaiser wiederholt als Gast der Herrscher
Italiens in Rom verweilte, wobei er nie versäumte, dem
Papste gleichfalls einen Besuch abzustatten, haben der
Kaiser von Oesterreich resp. sein Vertreter , der Thron¬
folger Erzherzog Franz Ferdinand , es im Hinblick auf
die Stellung des heiligen Stuhles vermieden, den rö¬
mischen Boden zu betreten. Eine „römische Frage " gab
es trotz dieser Besonderheit in den offiziellen Staaten¬
beziehungen also nicht, aber es kann unter den Möglich¬
keiten dieses Krieges ein Zustand entstehen, welcher tim
Frage konstruiert, weil er Italien sehr energische an seine
Garantien der Rechte des Papstes erinnert.
Mögen diese Rechte des heiligen Stuhles vielfach als
eine Tagesangelegenheit nicht allerersten Ranges angesehen
worden sein, so ändern sich- die Verhältnisse doch in dem
Augenblick, in welchem die vielen Millionen Katholiten
erkennen müssen, daß die Freiheit ihres Oberhauptes in der
Tat eine persönliche begrenzte geworden ist. Tiefe Er¬
kenntnis wird nicht allein bei den österreichisch
-ungarischen
Katholiken aufwachen, sondern auch in den feindlichen
Ländern und nicht zum wenigsten in Italien selbst, jin
dem doch nicht das Verständnis für Roms große historische
und künstlerische Bergangenh it verschwunden ist, mit der
auch das Papsttum untrennbar verbunden ist. Bestände
Rom nicht als Sitz des Oberhauptes der katholischen Kirche,
Sie haben einen grausamen Zwang auf Isabella aus¬
geübt , oder Sie haben sie ebenso nichtswürdig hinter¬
gangen wie mich!"
Manuel del Vasco nahm die Miene eines tiefge¬
kränkten Mannes an . „Ich ti i.i b c,e beleidigende«
Worte Ihrer Aufregung zugute halten, " sagte er mit
mildem Ernst, „aber ich muß Sie ersuchen, sich zu
mäßigen , wenn Sie nicht wollen, daß ich diese Unter¬
haltung abbreche. Ich habe sowenig einen Zwang
auf meine Tochter ausgeübt , als es mir eingefallen ist,
jemand zu hintergehen . Sie selbst waren es, der durch
seine törichten Eifersüchteleien nach und nach die Zu¬
neigung in Isabellas Herzen erstickt und sie schließlich
zu diesem Aeußersten gezwungen bat ."
„Ick war es also — ich? Ja , was habe ich denn
so Unerhörtes getan ? Daß ich es nicht ruhig ansehett
wollte, wenn meine Braut sich von all diesen leichtfertigen,
gewissenlosen Herrchen , die als angehende politische
Größen in Ihrem Hause verkehren, den Hof machen
ließ, und dich sie mit ihnen in einer, nach meinen Be¬
griffen, höchst unschicklichen Weise kokettierte — war
es nicht meist gutes Recht ?"
„Sie vergessen eben, mein verehrter Freund , daß
wir hier nicht in Ihrem deutschen Vaterlande sind, und
daß für uns andere Schicklichkeitsbegriste Geltung
haben , als für Ihre Landsmänninnen . Und siest
jungen Politiker , die Sie mit einer so wegwerfenden
Aeußerung abtun , sind die Blüte unserer Nation —
sie repräsentieren die Zukunft unserer glorreichen
Republik ."
(Fortsetzung folgt.)
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all« hierauf . bqüglichen TraiMonn , mck « rdie ewige Stadt würde keme Weltstadt, sondern
^
M ° ng" l° °n Industrie ein Stück bedeutende-

Provinzialstadt

sein.
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Kleine Nachrichten.
«mt P« 1 ^ uni Die in Petrikau erscheinende Zeituna ^ vom 28 Mai
meldet, d- ß die rnssiichen Truppen
V °m "er-iumt haben. Radom l.egt m Sndpolen Nordbstlich Kieloe.

Meldungen aus Lemberg
L „ i0beri° der Stadt in Angriss gesind letzt die
. J" s; £ strategischen Zwecken dienten,
«ammenen Erd - rbe,t°n,
Kjb HAeaus der Filiale der
Rank die erst vor einiger Zeit ihre
Rnss,!ch. As,°t,scheu Bank, ™
' [(nb seit dem 12. Mai
Teil der Behörde des General -Gonver}£
ä füt ®©aliffen wurde «°n Lemberg nach Zloczow
verlegt Di- Verhaftungen von Polen , Ukrainern und
Fuden dauern ununterbrochen sort.
^
Aus Amsterdam wird dem „Berl. Tageblatt " ge^
«w «kmf der in den Baumwollspinnereien von
Der
m verhindern . Bisher
L

war eme Einigung nicht zu erzielen. Wie die „Times"
melden, werdm 300 000 Arbeiter von der Bewegung ge-

Iroffem
n 1 Juni . Lord Robert Cecil ist zum Un^aatssekretär
im Auswärtigen Amt ernannt worden,
Arbeiterparteiler Bracse zum Unterstaatssekretär rm
Ministerium des Innern , Addison zum Unterstaatssekretär
des Ministeriums für Munition.
Genf, 2 . Juni . Aus Mailand wird gemeldet, daß
ein österreichischer Aeroplan die Stadt Bari überflog und
mehrere Bomben abwarf, die aber nur Materialschaden
anrichteten. Ueber Brindisi erschien gleichfalls ein öster¬
reichischer Flieger und warf einige Bomben ab. Zwei
Personen wurden durch Bombensplitter verletzt, zwei
Häuser ziemlich beschädigt.
Athen, 1 . Juni . Der König hat eine ruhige Nacht
verbracht. Der Zustand hat sich im Laufe des Tages
noch weiter gebessert, und es ist Hoffnung vorhanden,
daß die Krise bereits überstanden ist. In den letzten
24 Stunden ist kein Fieber aufgetreten. Die Temperatur
betrug am Abend 37 Grad, Puls 88 und Atmung 18.

Lokal -Nachrichten.

2. Juni.
— Stadtverordnetensitzung. Die gestrige Stadtverordnetensitzung stand größtenteils unter dem Zeichen des
Krieges und der Kriegsnot. Unter den Stadtvätern be¬
merkte man nach langer Zeit den auf Urlaub hier weilen¬
den Stadtv . Dr . Scholz. Das Haus beschäftigte sich zu¬
nächst mit einer Anzahl Magistratsvorlagen . Bei dem
Posten Heiliggeisthospital sprach Stadtv . Bernecker den
Wunsch aus, daß die Haushaltsvoranschläge der Anstalt
nicht mehr willkürlich, sondern stets mit Zustimmung des
Stadtverordnetenkollegiums festgestellt würden. Man sei
in der Leitung zu willkürlich bei der Vergebung von Ar¬
beiten vorgegangen. Diesen Vorwurf müßte Oberbürger¬
meister Voigt zugestehen. Er versprach Abhilfe. Der An¬
trag , dem bisherigen Hospitalmeister eine Unterstützung
zu gewähren wurde dem Stiftungsausschuß überwiesen.
Auch die Bewilligung von Pflegamtsgeldern für Kriegsünterstützungszwecke fand im Hause scharfe Rüge. — Län¬
gere Zeit unterhielt man sich sodann über die Bewilligung
von weiteren 3,5 Millionen Mark für die Kriegsunter¬
stützung. Hierbei fragte Stadtv . Fromm nach der Dauer¬
fleischversorgung und der steigenden Zuckerpreissteigerung.
Bezüglich der Dauerfleischversorgung erwiderte Stadtrat
Meckbach
, daß für 1% Millionen Mark Waren beschafft
und daß weitere Ankäufe nicht erforderlich seien. Stadtv.
Heus schnitt die Frage an, was es mit den verdorbenen
Sachen auf sich habe. Ihm erwiderte man von verschiede¬
nen Seiten, daß die Gerüchte grundlos seien. Auch die
Brotkartenverteilung war Gegenstand verschiedener Aus¬
stände. Besonders rügte Stadtv . Langgemach das schlechte
Mehl, ferner das harte Vorgehen städtischer Beamten beim

EintreibeN rückständiger Mieten . Pros . Stein erläuterte %
die Art der neuen Kartenverteilung und erwähnte, daß }
von den alle 2 Wochen ausgegebenen 2 Millionen Karten
Großes
Hauptquartier,
2 . Juni.
50000 Stück zurückkämen. Sodann dankte Stadtv . Dr.
Kriegsschauplatz.
Scholz der Stadt für das den im Felde stehenden Sol¬ Westlicher
daten bewiesene Wohlwollen. Frankfurt genieße draußen
Bei Bixschote nordöstlich von Steenstraate schossen
eines guten Rufs . Verschiedene Redner sprachen sich an¬ wir ein englisches Flugzeug herunter . Die Insassen , ein
gesichts der Teuerung für eine Erhöhung der Familien¬
und ein englischer Offizier wurden gefangen ge¬
unterstützungen an Kriegsfrauen aus . Schließlich wurden belgischer
die geforderten 31/., Millionen Mark einstimmig geneh¬ nommen.
migt. Ein Antrag "des Brüsseler Generalgouverneurs von
Die Zuckerfabrik westlich Souchez, in die im Laufe
Bissing an die Schauspielhausintendanz um 2 Gastspiele des gestrigen Nachmittags die Franzosen eingedrungen
der Künstlerschast in Brüssel zeitigte eine Debatte, in¬ waren, ist von uns wieder genommen worden.
sofern als der Magistrat hierzu in einem Dringlichkeits- ,
Ein französischer, in den Abendstunden auf unsere
anträg für die Unterstützung des Unternehmens 4000 Mark i
Stellungen bei und südlich Neuville unternommener An¬
forderte. Der Antrag fand schließlich gegen die Stimmen
der Sozialdemokraten Annahme. Im übrigen die Aus¬ griff wurde abgeschlagen. Nur ein kleines über die Straße
schußberichtedebattelos angenommen, die Anfragen über
den Wassermangel in Oberrad und die Zustände an der Neuville-Ecurie vorspringendes Grabenstück ist vom Feinde
besetzt. Im Priesterwalde dauern Nähkämpfe um ein¬
Freibank dagegen zur Besprechung zurückgestellt.
— Tödlicher Unfall . In Sachsenhausen stürzte der zelne Grabenstücke noch an.
siebenjährige Sohn des Schuhwarenhändlers Messer¬ Oestlicher
Kriegsschauplatz.
schmidt mit dem Kopfe auf ein Fußeisen. Er erlitt einen
Bei Neuhausen, 50 Kilometer nordöstlich und bei
Schädelbruch, an dessen Folgen er im Krankenhause ver¬
Shidiki 60 Kilometer südöstlich von Libau, fanden erfolg¬
starb.
— Ein Sozialdemokrat in der Schulverwaltung . Die reiche Gefechte gegen kleinere russische Mteilungen statt.
Wiesbadener Regierung hat die Wahl des sozialdemokrati¬ Ebenso weiter südlich in Gegend Szawle und an der
schen Stadtverordneten Dr . Quarck als Mitglied der städti¬ Dubissa, südöstlich Kielmy sowie zwischen Ugiany und
schen Schuldeputation bestätigt. Mit Dr . Quarck zieht
Eiragela . Bei Szawle machten wir 500 Gefangene.
der erste Sozialdemokrat in die Schuldeputation ein.

Amtlicher Tagesbericht.

— Ausstellung guter Jugendbücher zjum Krieg 1914-15
im Städtischen Schulmuseum, Gr . Friedbergerstraße 28,
veranstaltet vom Jugendschriften-Ausschuß des Frankfurter
Lehrervereins. Geöffnet täglich, außer Samstag und Sonn¬
tag, von 3—6 Uhr.
— Kriegsanleihe. Bezüglich der Ausgabe der Stücke
der zweiten Kriegsanleihe erläßt das Reichsbank-Direk¬
torium eine Bekanntmachung, welche im Inseratenteil der
heutigen Nummer ds. Bl. enthalten ist.
— Konsistorium. Mit der einstweiligen Wahrneh¬
mung der durch den Tod des Rechnungsrats Weihtag
erledigten Bureaubeamtenstelle des Königlichen Konsisto¬
riums ist Polizeisekretär Hahn betraut worden. Das Bu¬
reau des Konsistoriums, Hohenstaufenstraße 32, ist bis
auf weiteres wochentäglichvon 5—7 Uhr abends geöffnet.

Südöstlicher

Im Laufe des Monats Mai sind auf dem südöst¬
lichen Kriegsschauplatz 863 Offiziere, 268 899 Mann zu
Gefangenen gemacht, 250 Geschütze
, 576 Maschinenge¬
wehre erbeutet worden. Somit entfallen auf die dem
Generalobersten v. Mackensen unterstellten verbündeten
Truppen 400 Offiziere, darunter 2 Generale, 152 254
Gefangene, 160 Geschütze
, darunter 28 schwere und 403
Maschinengewehre, einschließlich der auf dem östlichen
Kriegsschauplatz gemachten Gefangenenzahl beträgt dem¬
Aus der Nachbarschaft.
nach die Summe der im Monat Mai in die Hände der
— Aus dem Taunus,
1 . Juni . Das anhaltende
Verbündeten Truppen gefallenen Russen etwa 1000 Offi¬
trockene Wetter hat bereits einen Wassermangel zur Folge,
der sich besonders in den Wasfermühlenbetrieben unlieb¬ ziere und über 300 000 Mann.
sam bemerkbar macht. Im Kreise Usingen mußten ver¬
Oberste Heeresleitung.
~
— .i
..
.
. . —..
i
schiedene Mühlen ihren Betrieb deswegen schon einschrän¬
ken oder ganz einstellen.
Letzte
— Darmstadt,
1 . Juni . Die Stadtverwaltung
stellte den hiesigen Einwohnern mit einem Einkommen
Erdbeben.
von weniger als 2000 Mark den Zentner Kartoffeln zum
München, 2 . Juni . Das heute in den frühen
Preise von drei Mark zur Verfügung. Einwohner mit
einem Einkommen zwischen 2000 und 2600 Mark erhal¬ Morgenstunden hier wahrgenommene Erdbeben bildet das
ten die Kartoffeln zum Selbstkostenpreise.
Tagesgespräch der Münchener Bevölkerung. Das Erd¬
beben, das die gesamten Einwohner aus dem Schlaf weckte,
war so heftig, daß manche Personen aus den Betten ge¬
* Das Gewissen. Ein
19 Jahre alter Acker¬ schleudert wurden. Fensterscheiben, Gläser und Blumen¬
knecht, Franz Borczyn, der längere Zeit in der Reichs¬ vasen wurden zertrümmert . Auch aus anderen Gegenden
hauptstadt umhergeirrt war, stellte sich der Kriminalpolizei
unter der Selbstbeschuldigung, daß er im Jahre 1913 Bayerns kommen Meldungen die besagen, daß auch dort
in Groß Reham im Kreise Ost-Sternberg gemeinsam mit das Erdbeben verspürt wurde.
einem anderen Knecht eine Magd beraubt und ertränkt
habe. Kurz nach seinem Geständnis versuchte er sich mit
einem aus Bindfaden zusammengedrehten Strick zu er¬
hängen, der Plan konnte aber vereitelt werden. Als man
3. Volksvorstellung . — Kleine Preise .
2000
ihn dann in eine Zelle brachte, zerriß er seine Kleider und
würgte sich mit den zusammengewundenen Sachen den
Hals zu. Auch dieser Selbstmordversuch konnte im letzten
ww_
_
Augenblick verhindert werden. Nun fiel er in Tobsucht, B_
bekam Krampfanfälle und mußte in die Charitee gebracht
werden. Es scheint tatsächlich ein schwerer Mord vvrzurftt Me RetatttM 0«r»ntw»rtNchF. Kaufmann in Frankfurt
i . Dt
« fltarfs« fcnr Mvrfsfcntrffrri
F Kaufmann tk To.. Frankf„rt # E
liegen.

Nachrichten.

Vermischte Nachrichten.

ISchnmann
-Theater
»^ ■„ Extrablätter “ .

Einleger

Bekanntmachung.

od.Einlegerin

Die Ausgabe der Stücke der zwe ien Kriegsanleihe beginnt anfangs Juni , und
zwar werden zunächst 10— 15 % der 5 % Reichsanleihe und etwa 30 % der ReichSfchatzanwetsungen ausgegeben. Weitere Beträge werden in Zwischenräumen von je 4
bis 6 Wochen nach Maßgabe der eingehenden Lieferungen verteilt werden; die Schluß¬
lieferung wird nicht vor dem Spätherbst erfolgen können.
Eine raschere Lieferung ist wegen der gewaltigen Masse des herzustellenden und
zu bearbeitenden Materials leider nicht möglich, und es ergeht daher an die Zeichner
die dringende Bitte, sich bei Abforderung der ihnen zngeteilten Stücke vorerst auf das
unbedingt erforderliche Maß zu beschränken.
Berlin,
Ende Mai 1915

für Schnellpresse
gesucht. F . Kaufmann & Co., Leipzigers^ . 17 ._
2038
Anständiger unbescholtener Familienvater
welcher langjährige Zeugnisse vorweisen kann
sucht Beschäftigung als Ausläufer oder
Fabrikarbeiter. Näh. Exp, d. Blattes . 2037

Reichsbank -Direktorium.

unter GK P . a. d Erped. d. Bl .
1972
Stets
mit Wohnung, alteS gutes Geschäft z.
1. Juli zu vermieten. Näheres Expedition
des Blattes. _
2036
Möbl . Zimmer mit 2 Betten sofort zu
verm. Kurfürstenstr. 58 , 1. St . l. 1940

Havenstetn

.

2041

v. Grimm.

Schmirgelscfaelben.
Flotte Dreher
zum Abrichten

sofort für dauernd

gesucht.

CapUlar-Schleifscheibe G.m.b.H., Crosta-Lomske

2040

bei

Drucksachen

Gutgehendes

Papiergeschäft

in

der Nähe höherer Schulen mit % Zimmer¬

wohnung §<r ttetrkvtttfeit

* Off.

Anständige Dame IrretzI
sofort Geld
150 Mark , hohe Zinsen an Selbstgeber
Off , u. A . D . an die Exoed, des Bl .
2039
Gebrauchter Kl ppwagen z« verkauf.
Juliusstraße 37 , part ._
2042
Gut erhalt. Sitz u. Liegewagen ganz bill.
zu verkaufen Zteienstr. 10,1 St ., l. 2033
Junge Frau sucht Monatsftelle
für Mittags hat auch Liebe zu Kindern
Falkstraße 93 , 4 . Stock._
2035
Unabhäng. jüng Monatsfrau v. 8—10
2— 3 Uhr ges. Jordanstr . 37,3 . St . 2034

Jean liicolaus
Leipzigerstrasse

18, Ecke Clemensstrasse.

Röder’sche Kochherde

Kettenhofweg 211 , parterre.

, mit Profildreherei vertraut , bei hohen

Lohn - und . Akkordsätzen

Kriegsschauplatz.

Zwei bei Dunkowiczki gelegene Werke der Festung
Przemysl sind gestern gestürmt. Nach dem Siege bei
Stryj stießen die verbündeten Truppen gestern in Richtung
Medenice vor.

Bautzen.

4 Zimmerwohnung mit Bad auf sofort
preiswert zu vermieten. Näheres bei Justizrat vr . A. Dietz, Kaiserplatz 18,1 . St . 1417

Am Eichenloh
(Gtnnheimer

Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Ztmmerwohnungen Irisehe und Amerikaner Dauerbrandofen
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
Porzellan - und Kamin-OefOn
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
Waschkesselöfen
Näh . Wohnnngsgefellfchaft
m . b . H.
Gaskoeher mit Sparbrenner
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigaffe 12) Gasherde mit Bratofen und Grillranm.
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 10i6
Telefon 4686 , Amt Hansa .
1710

LLLL2LAF. Kaufmann
&Cg.

Wohnungen.

8

3M

mmmm*

28
mit Bad und Zubehör im 1. Stock zu
vermieten. Fritzlarerstraße2.
1979
3 Zimmerwohunng für 40.— M.
zu vermiet. Näh. Exp, d. Blattes. 19 80
Rödelheim , Riddagauftr . 22 ,
Schöne3 Zimm.-Wohn. Bad, Balk. billig mit
Nachlaß zu verm. Zu erfr. nur 2. St . 1993
Schöne freundliche Wohnung, 3 Zimmer
mit Zubehör, mit oder ohne Remise zn
vermiet . Rödelheimerlandstraße 60. 1994
Schöne 3 Zimmerwohunng
mit
Hausverwaltung zu vermieten. Näheres
BiSmarckallee 56, part. 1—3 Uhr. 2009
Falkstraße 95 , 1. Stock r« Schöne
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
anteil sofort zu vermieten
. Auskunft erteilt
Marburgerstraße 7, pari. Berleop. 2012

2 Zimmerwohnung mit Bad .zu
Göbenftr . 4 . zu erfr. bet Holland.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad ü"
Zubehör zum 1. Juli zu vermieten., s«
erfr. Wurmbachstraße4, 1. St ., z. 19 64
2 Zimmerwohnung, neu Hergerichte
! Lf
zu vermieten. Kleine Seestraße 8. IM"

Köuigftraße 68 , 3 . Stork.
3
Zimmerwohnung
mit Küche, 2 Keller
H 5 gintwty « . <r»* hv . 1
abteilungen und 1 Mansarde sofort
5 Zimmerwohuuug mit Bad
zu vermieten
. Nur 3 Parteien im Hause.
sofort preiswert zu vermieten
. Näheres Näheres Königstraße 68, Erdgeschoß
. 803
Große Seestraße 57, parterre.
713
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm.
ff Zimmerwoh ., Adalbertstr . 23 s,
Näheres Schloßstr. 32. „ Pfälzer Hof". 914
Kleine Ä Zimmerwohunng
2. Stock billig
zu vermieten
. Näheres
vermieten. Ginnheimerstraße4.
1933''
3 Zimmerwohnung(Dachstock
) sofort zu
Adalbertstraße 25, vart. im Büro. 1497 vermieten
. Friesengasse3.
916
2 Zimmer - « . 3 Zimmerwoh «'
Große ff Zimmerwohuuug
zu verm. Werderstr. 29, 1. Stock. 2M
Falkstraße 104.
«it Zubehör zum I . Juli z. verm. Näheres
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
Schöne 2 Zimmerwohunng
«affelerstr. 13, 3. St . a. Bahnh. West. 1498 vermieten
. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013
vermieten. Falkstraße 49, part.
2öu
1686
3 Z.-Woh. mit Bad und Fremdenzimmer
2 Ztmmerwohnungm. Küche,Kellers
4. Stock sofort oder später zu vermmr».
sofort zu vermieten
. Sophienstr. 95. 1055
Falkstraße 33 e. Näheres das, part. 20A
mit allem
Große 3 Zi mmerwohunug
zu verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
Komfort der Reuzeit sofort zu
Sch. 2 Zmmerw. m. allem Zubeh. sof. W
Vermiete « . Leipzigerstr . 45 d. Näh. Näheres Schwälmerftraße5, Part. 1163
Schöne » Zimm erwohunng I
-rfr. Ed°rst- °ß- S. 1. Sieck. 20A
Keipzigerftr . 17 , Bäckerei Kirsch«er.
Hübsche 3 Zimmerwohung z. verm. Bad extra, Bleichplatz zu vermieteu
. Näh. ! ^
Landgrafenstr. 10. Zu erfrag. Part. 1164 Grempstraße 16, bei Schächer.
Adalbertstratze IO.
2013 ! Schöne 2 Zimmerwohnungmit Zubeh. «
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 1687
Nenhergerichtete 6 Ztmmerwohn
. im
3 Ztmmerwohnung im 2. Stock zu verm. * —..
Dcrm’Lutz
***
. 2023
Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmer¬ Hinterh. zu verm. Leipzigerstraße 31. 1324 Kreuznacherstr
Sch. 2 Zimmerw. tm 4. St . an ruh. Leute
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014
zu vermiet. Falkstraße 33 s., 1. Stock. 2024
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 1688
3 Zimmerwohuuugeu zum I. Juli
3 Zimmerwohnung
, Part., z. 1. August
zu verm. Kreuznacherstr
. 43, 1. St . 1328 zu vermieten. Am Weingarten 16. 3015
Kl. Wohnung, 2 Zlmm., Kücheu. Zubeh.
im Hths. z. verm. Ginnheimerstr
.39,p. 2025
Schöne 3 Zimmerwohuuug
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad sofort
Mansardewohnung
, 2 Zimmer u. Küche
|K vermieten. Adalbertstraße6 b .
866 mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet. Schöne 3 Ztmmerwohn. m. allem Zubeh.
Näheres Göbenstraße 20, 1. St .
1329
Bleichplatzu.
Gartenant.
z.
bill.
Preise
o.
zu
vermieten
.
Mühlgasse
23._2026
Falkstratze 92 , 3 Stock.
.
2016
Schöne3 Zimmerwohnung
, 2. St ., sofort 47.— M . sofort zn vermieten
2 Zimmerwohuuug
zu vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
2 Mansarden sofort zu vermieten 963 z. verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 1403
2027
Schöne 3 Zimmerwoh » . mit Bad, Landgrafenstraße 10._
Schöne 3 Zimmerwoh . für 560 M. Balkon, Veranda und allem Zubehör zu
S Zimmerwohn , an kleine Familie zu
4 Zimmerwohuuug mit Bad
2017 vermieten. Letpzigerstraße 44, part. 2028
. 15,3. St . 1448 verm. Sophienstraße 115. part.
zu« 1. Juli zu verunet
. Näheres Clemens- z. verm. Näh. Casselerstr
Freundl. 3 Zimmerw. z. 1. Juli od. spät,
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
straße 13, parterre._
Schöne 2 Zimmerwohunng
1219
tm
2018 4. Stock in ruhigem Hause mit abgeschl.
4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warm¬ zu verm. Näh. Gäben'Ir . 4, Holland. 1530 zu verm. Falkstraße 31. Näh. part.
wasserversorgung
. elektrischem Licht sofort Schöne große 3 Zimmerwohuuug
Sch. 3 Zimmerw. m. Zubeh. u. Bleich latz Vorplatz an kleine Familie zum 1. IM
. Zu erfragen zwischen 12 nnd
z« vermieten
. Leipzigerstraße 17. 1317 1. Stock sofort oder später zu vermieten. zu vermieten
. Falkstraße 93,1 . Stock. 2019 zu vermieten
2
u.
4
u
6
Uhr,
bei Ernst, Schloßstr
. 67.
1695
Schöne 4 —ff Ztmmerwohuung mit Benthaus Mühlgasse 5o .
3 Zimmerwohunng tm 3 Stock zu
Mansarden »., 2 Zimm. m. Küche zu
Bad, Bleichplatzu. allem Zubehör im 3. St.
3 Zi « merwohuung billig zu verm. vermieten. Falkstraße 33 o._
2020 verm
. Näh. Homburgerstr
. 34,1 . St.
zu verm. Näh. Adalbertstr
. 60, nart. 1318 mit Hausverwalterstelle
, Hu erfragen bei
Sch. große 3 Zimmerw. mit Bad tm p. in
Schöne
2
Zimmerw
. m. Bad und
Schuttes,
Adalbertstraße 56, 1. Stck. 1697 gut. Hause evtl, mit Hausverwalt, z. 1. Juli
Schöne , geräumige 4 Zimmer¬
Mansarde
sofort
oder
spater
zu vermirLw.
wohuuug zum 1. Juli zu vermieten.
zu verm. Näh. Falkstr. 40, 1. St , r. 2044
Große 3 Zimmerwohuuugeu
Juliusstraße
37,
part.
2047
Vasaltstraße 35._
1319 billig zu vermieten. Adalbertstraße 6 c.
3 Zimmerwohvnng , Grempstr
. 25,
Jnlinsftraße
9,
2.
Stock.
Falkstraße
58.
1698
Schön 4 Ztmmerwohuung
Mittelbau, preiswert zu vermieten
. Näheres
Schöne neuhergerichtete
2 Zimmerwohnung
mit Bad und allem Zubehör in besserem
Schöne 3 Zimmerwohunng
mit Schloßstraße 46, part._
2045 per
sofort zu vermieten
.
Preis 30 Mark.
Hause zum 1. Juli preiswert zu vermieten. Erker (Sonnenseite) zu vermieten. Jordan¬
6.
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321 straße 92, Ecke Schloßstraße.
1699 Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬ Näheres im 3. Stock, Vorderhaus. 2048
2 Zimmerw. Mansarde zu vermieteN.
Große 4 Ztmmerwohuung,
. Näheres
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit wohnung billig zu vermieten
Näh.
Wurmbachstr
. 8, 3. St . r.
204§
Leipzigerstraße
4
,
im
Laden
.
2046
gesunde Wohnlage , mit zwei au- Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
stoßeudeu großen Mansarden , elek¬ zu vermieten. Keine Doppelwohng
2 Zimmerwohunng
zu vermieten.
. Kautrischem Licht, Bad sofort billig zu fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 1704
Monat Mk. 22.—. Kresstraße 32. 2050
vermiet . Ginnbei merkte. 24 . 1322
3 Ztmmerwohn.m.Bad und Balkon sofort
Bredowstraße 11, l . n. S. Stock.
Sophienftraße 97 , S. St . Schöne
Moderne große 4 Zimmerwohn ., z. verm. Homburgerstr.22, bei Marks. 1715 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh. Helle2 Zi mmerw. sof. zu vermie ten. 2051
Badezimmer extra, evtl, als Geschäfts¬
Freundliche kleine 3 Zimmerwohnung Bredowstr. 11,Hths . I . St b. Wirth. 1409
1
rc.
lokal, z. verm. Juliusstr. 18,1 . St . 1335 nebst
Zubehör zum Preise von monatlich Freundliche 2 Zimmerwohuuug
4 Zimmerwvhttuug
37 M . sofort oder später zu vermieten. mit Mansarde, im Seitenbau, sofort zu
Kleine Wohnung zu vermieten.
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum Näh. Falkstr. 33 p. od. Falkstr.66,I .St . 173O vermieten
. Schwälmerstr.23, part. 1505 Fleischergasse
4._
1533
I .Juli zu verm. Z. erfr. Ederstr. 1O,p. 1391
Wildungerstraße 15, 1. Stock
Kleine 2 Zimmer-vohnung zu vermieten.
Kleine
Mausardewohuung
Ederstratze ff.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Näh. Leipzigerstraße 80, 2. St .
1532 an ruhige Familie sofort zu vermittm.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad im behör zu vermieten
, keine Doppelwohnung.
Wohn. u. Zubeh., in best Hause, Leipzigerstraße 2._1626
1. Stock sofort oder später zu verm. Näh. Zu erfragen Wildungerstraße 13, part.
£ mtl. 25 Mk. an ruh. Mieter z. 1.
Freundl.Mansardewoh « . mit abgeschl.
Liebigstr.60, ptr. oder Ederstr. 10, ptr. 1433 bet Burkhardt._
._
1743
* Juli z. verm. Falkstr. 52 p.1607 V orplatz sofort z. verm. Falkstr. 44. 1682
Schöne 4 Ztmmerwohuung
3 Zimmerwohnung mit elektr
. Licht
Schöne 2 Zimmerwoh « . an ruhige
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
mit Bad, Küche
, Keller, Mansarde und zum Preise von M . 50 zu vermiet. Näh.
. 33, pt. 1664 Werrastra ße 11, 1. Stock rechts.
170b
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52, J ordanstraße 45, im Papierladen. 1745 Leute zu verm. Landgrafenstr
1. Stock, 8u erst agen daselbst
.
1604
2 Zimmer
Kleine Wohnung
3 Zimmer und Küche billig zu
1706
Schöne 4 ZtmmcrWohnung art. billig zu ve rmieten. Mühlgasse 13, 1. Stock. 1777 mit Kochherd an ruhige Leute sofort zu zu vermieten. Gr . Seestraße 16.
vermieten
. Leipzigerstraße 22.
1735
vermiet. Näh. Falkür. 5l , 1. St . lks. 1689
Mausardewohuung , billig zu ver¬
8 u. 2 Zimmerwohunng
zu verm.
2 Zimmerwohunng , Küche und mieten. Mühlgasie 13, 1. Stock.
1779
Schöne große 4 ZtmmerwohnungSchwälmerstr.19. Z erfr.i.2.St . vorm. 1784
Keller an ruhige Leute sofort zu verm.
mit Balkon und Veranda sofort oder
Mausardewohuung an kleine saur en
8 Zimmerwohunng tm 1. St . mit Näh. Landgrafenstraße 18.
1771 Familie
später zu vermieten. Näheres Sophienoder einzelne Frau billig zu verm.
pcaße 29, parterre.
1690 Bad sofort zu verm. Ho nburgerstr. 28 1863
Kleine 2 Zimmerwohnung
tm Näheres Am Weingarten 14, in der
Schöne Parterre -Wohnung
Seitenbau zu verm. Gr . Seestr. 53. 1772 Schlosserei.
Sophienstraße 97 , 1. Stock
_
17853
Zimmer
und
Zubehör
sofort
zu
verm.
4 Zimmerwohuuug , Balkon , ManKleine 2 Zimmerwohnnng zu ver¬
Kleiue Mausardewohu . an zwei
Kiesstr.40.
Zu erfr.Gr. Seestr.17,1.St . 1794
mieten Rödelheimerstraße 15.
1773 einzelne Personen zu oermieten
farde re. sofort zu vermieten . 1691
. SchwälmerSchöne 3 Zimmerwohnung zu vermiet.
4 Zimmerwohuuug
mit Bad im Zu erfragen. Am
2 Zimmerwohuuug
zu
vermieteu.
stra
ße
23._
1889
Weingarten 28, p. l. 1884 Jordanstraße 61,
1. Stock sofort zu vermieten
. Falkstraße 39.
1. Stock.
1775
Großes leeres Zimmer mit Bad tm
mit Zubehör,
Näheres be'. Jakob Schütz , Dreieich¬ 8 Zimmerwohuuug
oröcmojjmt
«0
1. St . zu vermieten. Basaltstr. 29. 1891
Seitenbau
1.
Stock
,
sofort
zu
vermieten.
straße IO, 1. Stock. _1692
. Vorplatz zu vermiet.
40 Mk. monatl. Adalbertstraße 24. 1885 2 Zimmer, abgeschl
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
4 Ztmmerwohuung
Jprdanstraße 61, 1. Stock.
im 1. Stock,
1776
Schöne
3
«
.
2
Zimmerwohunng
F
alkstraße
38a, Hinterhaus._
1945
auch für Büro geeignet
, zu vermieten.
Kleine 2 Ztmmerwohnung
. Näh. Kreuznacherstraße 45, zui verm
Leipzigerstraße1.
1849 zu vermieten
1 Zimmer, Küche und Mansarde zu
.
Gr
.
Seestraße
21,
1.
St
.
1778
B aubureau oder Leipzigerstraße 88. 1886
vermieten. Jordanstr. 51, 1. Stock. 1984
4 Ztmmerwohuung , mit Balkon,
Kleine 2 Zimmerwoh » . für 20 M.
Schöne
3
Zimmerwohunng
,
nahe
Bad und Zubehör im I . St sofort zu ver¬
Zwei kleine Mansardewohnungen sehr
verm. Leipzigerstraße 78, 1. St . 1825
. Falk¬ zu
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen der Warte, preiswert zu vermieten
billig zu vermieten. Svlmsstraße 54.
Zimmerwohunng
mit Bad im
Rheingauerhof bei Zobel.
1879 st raße 19, p., Zu erfr. 1. St ., links. 1919
1985
1 !Stock zum 1. August zu vermieten. Zu erfragen Nr . 52, 2. Stock.
3
u.
2
Zimmerwohnung
nebst
Werkstätten
Schloßstratze 49 , 1. Stock.
Kleine Wohnung
Adalbertstr. 34, beim Hausmeister. 1926
. 19. 1887
Schöne 4 Ztmmerwohnung neuherg. sofort zu vermiet. Ginnhetmerlandstr
zü vermieten. Grempstraße 1._
2031
freundliche Mausardewohuung,
zu vermieten
. Näherers bet Lapp. 1880
Der Neuheit entsprechende3 ZimmerMausardewohu
.
an
ktnderl
.
Leute
z«
Schöne 4 zimmerw. mit Bad, Balkon, wohnnng im 1. Stock sofort oder auch 2 Zimmer, Kammer etc. neu hergerichtet vermieten
.
Falkstraße
49,
part.
2032
1928
Beranda u. allem Zubeh., ganz neu Hergericht, später arm 1. Oktober zu vermieten. zu!oermieten. Leipzigerstraße 76.
Schöne Mansardewohnung an ruh. Leute
Lchöne
Näh.
Mansardewohnung
,
2
Markgrafenstraße7,
Zimmer
part.
1941
sof. oder späler zu verm. Am Weingarten 3,
zu
verm. Näh. Juliusstr . 8, part. 2052
2. Stock, gn erfragen im Laden. 2007
Meine 3 Zimmerwohunng , Küche ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen
1930
. Ginn- Hrmburgerstraße 20, 1. Stock.
Schöne 4 Zimmerwohnung
zu und Zubehör billig zu vermieten
Die Wohnungsanzeigm
Lcdöue 2 Äimmerwodnnua
zu.
vermieten Falkstraße 49, part.
2008 heimerstr. 18, I . St . Zu erfr 18», 1. 1942
jt auf
auf vielfachen
vielfachen Wunsch
Wunsch
8 nud 2 Zimmerwohunng tm 1. VN». Näh. LeipM-rftr. 84, l . St . 1944 I erscheinen jetzt
Hombnrgerftraße 19 , 1. Stock.
u.
2.
St
.
sehr
pceisw
.
zu
verm. Cromestr. 18,
schöne2 Zimmerw. u. 1. kl. 2 Zimmerw. Montag, Mittwoch und Freitag.
Schön. 4 Zimmerw. neu herg. Balkon, Bad,
.
1959
1958 zu vermieten. Grempstraße 18 a
«leichpl., 2 Maus. 2 Keller sof. näh. p.l. 2043 gegenüber den Werlwerken
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Weltkrieg. Mit der Zurückeroberung Przemysls fallt das
letzte Hindernis für den Vormarsch der Verbündeten in
östlicher Richtung aus Lemberg zu Die Trennung des
Heeres der Verbündeten in zwei große Gruppen durch
" "Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
die Festung wird mit deren Fall beseitigt, die Nachschub¬
Mien 2 . Juni . Amtlich wird verlautbart 2. Juni
verhältnisse und der Zusammenhang der Front werden
1915 mittags : Auf dem russischen Kriegsschauplatz wieder¬ erleichtert. Je weiter der Angriff gegen die Festung vor¬
holte' der Feind seine starken Angriffe auf die östlich des schreitet, um so mehr Streitkräfte der Verbündeten werden
zu anderweitiger Verwendung frei. Durch die Eroberung
Jan stehenden verbündeten Truppen und unter neuen
von Stryi aber wurden die russischen Streiikcäste in
schweren Verlusten wurden die verzweifelten Angriffe des
Gegners durchweg abgewiesen.
^
a,
.
Ostgalizien, die zwischen Stryi und dem 25 Kilometer
An der Nordfront der Festung Przemysl wurden zwei nordwestlich davon gelegenen Trohobvcz außerordentlich
weitere Werke erstürmt und das bisher gewonnene Terrain
heftigen Widerstand geleistet hatten, gezwungen, ihre un¬
haltbar gewordenen Stellungen auszugeben und sich auf
Südlich des Dnjestr schreitet unser Angriff erfolgreich den oberen Dnjester zurückzuziehen. Frühestens nach, der
fort Die feindlichen Stellungen zwischen Stryj und DroUeberschreitung des Flusses könnten die Russen an erneuten
hobycz wurden gestern erstürmt. Starke russische Kräfte,
Widerstand denken, wenn ihnen die erlittenen außeror¬
die in Südostgalizien in der Gegend von Solotwina zum dentlich schweren Verluste einen solchen überhaupt noch
Angriff auf unsere dortigen Stellungen vorgingen, erlitten
gestatten. Ter bayerischen Heldentat, der Erstürmung der
große Verluste und zogen sich stellenweise fluchtartig drei ersten Forts , folgte am Tage darauf diejenige zweier
zurück.
anderen, die gleichfalls nördlich von Przemysl , bei DubIn den Schlachten des Monats Mai wurden von den kowiczki
, gelegen sind.
unter österreichisch
-ungarischem Oberkommando kämpfenden
Die Bajonettkämpfe auf der Gattipoli -Hatbinfel
verbündeten Armeen an Gefangenen und Beute eingeLracht: 863 Offiziere, 268 869 Mann , 251 leichte und
fügen den Engländern dauernd entsetzliche Verluste zu.
schwere Geschütze
, 576 Maschinengewehreund 189 Muni¬ Es ist geradezu rätselhaft, wie die englischen Tommys,
tionswagen ; hinzu kommt sonstiges zahlreiches Kriegs¬ die doch sonst wenigstens im Draufgehen einigermaßen
material, das z. B . bei einer der Karpathenarmeen allein
ihren Mann standen, hier so völlig versagen konnten.
an 8599 Schuß Artilleriemunition , 57 2 Millionen JnEin Augenzeuge, der die Bajonettkämpfe der türkischen
fanteriepatronen, 32 999 russische Repetiergewehre und Infanterie mitgemacht hat, berichtet, daß die Türken durch
21999 russische blanke Waffen beträgt.
das jetzt mehrmals festgestellte Versagen der Angreifer
Auf dem italienischen Kriegsschauplatz blieben alle von einem wahren Triumpfgefühl erfüllt seien. Diese
bisherigen Unternehmungen des Feindes ohne Erfolg.
innere Ueberlegenheit äußert sich auch deutlich im Einzel¬
Die mit großem Aufwand an schwerer Geschützmuni¬ kampf. Tie englische Artillerie schüttete so planlos ihren
tion verbundene Beschießung des Plateaus von LavaroneGranatregen auf das Land, daß schon nach den ersten paar
Folgaria und einzelner Kärntner Sperren vermochte un¬ Schüssen ihre völlige Ahnungslosigkeit zu merken war.
seren Werken keinen nennenswerten Schaden zuzufügen.
Die englischen Flieger mußten völlig versagt haben. Die
Ansonsten fanden weder an der Tiroler noch an der
Selbstbeherrschung der türkischen Soldaten ist staunenerKärntner Grenze große Kämpfe statt.
vegend.
Einmal wurden nach gewaltiger Artillerievor.-Im Küstenlande wurden Angriffe des Feindes auf
bereitung 10 000 Engländer dicht vor den türkischen
den Krn- Rücken unter schweren Verlusten der Italiener
Schlupfwinkeln aus geschifft. Der türkischen Infanterie war
abgewiesen.
Das durch ein Kommunique des italienischen Marine¬ befohlen worden, erst auf Befehl zu schießen. Hin und
stabs veröffentlichte Resultat des Bombardements von wieder sandten die Kriegsschiffe einige Schüsse gegen die
Pola durch ein italienisches Luftschiff trifft nicht zu. Vier weiter rückwärts gelegenen Stellungen , was bestätigte, daß
Bomben explodierten allerdings , doch ist der Material¬ der Feind keine Ahnung von den versteckten Türken hatte.
Endlich begannen die Angreifer, sich in Bewegung
schaden minimal ; ein Brand ist nirgends ausgebrochen.
Die bei der Beschießung von Monfalcone verursachten zu setzen. Jetzt war der Augenblick gekommen. Einige
Schäden reduzieren sich auf die leichte Verletzung einer leise Befehle und mit dem weithin schallenden Schlacht¬
ruf : Allah ! Allah ! stürzte die türkische Infanterie aus
Zivilperson durch Steinsplitter.
ihren Schlupfwinkeln, jeden Vorteil benutzen», »er, der
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: Boden bot, im Laufschritt vor, gab auf 50 Meter eine
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Salve ab und warf sich dann zum Bajonettkampf auf den
Stryj , Przemysl , Lemberg.
fast zur Unbeweglichkeit erstarrten Gegner. Der Ansturm
Mit den großartigen Erfolgen der Verbündeten bei war entsetzlich; ehe noch drüben an eine Verteidigung
Stryi und Przemysl ist nicht nur das Schicksal dieser gedacht wurde, waren die Türken schon mitten unter
Festung und das der galizischen Hauptstadt Lemberg be¬ ihnen, was nicht floh, wurde niedergemacht. Nur kläg¬
siegelt, sondern es ist auch eine entfcheioende Einwirkung
liche Ueberbleibsel erreichten die Schiffe, deren Kanonen
ausgeübt worden auf oen russischen Küeg überhaupt, , auf wegen des Durcheinander der beiderseitigen Streitkräfte
den italienischen Krieg desgleichen und auf den ganzen nicht hatten eingreisen können. Ter Kampf hatte nur

Der Krieg.

Der neue

Bankdirektor.

ftman von Reinhold Ortmann.
(2. Fortsetzung
.)
unterbrach ihn durch eine unc
duldige Bewegung . „Meinetwegen ! Ich gönne Itn
glorrelchen Republik diesen würdigen Nachwuchs v
es handelt sich hier nicht um ft
sondern um die empörende Tatsache, daß Sie me
Lebensgluck zum Gegenstand einer erbärmlichen Svel
latwn gemacht haben ! Alles, was in Jsabellas Br
steht und alles, was Sie mir da sagen, sind ja n
sammerliche Vorwände . Sie haben sich nicht einm
oemuht, einen halbwegs stichhaltigen Grund für i
« sT unfl meines Verlöbnisses mit Ihrer Tochter
erfinden —, wahrscheinlich, weil Sie der Meinu
***?£*" ' daß es dessen nicht mehr bedürfe. Ich ha
I « w c>öer Verblendung meiner Leidenschaft hinreiß
wsten. Ihnen mein kostbarstes Besitztum, meine Eh
bin in einer schwachen Stunde I
F-- ger geworden , und mit teuflischer Schlauh
mich von da an Schritt,für Schritt weil
«hot- r istnabgezogen in Schuld und Verbrechen. Ni
hnhL 9 m ten Sie , mich ganz in Ihrer Gewalt
bedurfte es des Köders nicht mehr , t
ftrLhr- Ustimmt
.
gewesen war , den arglosen, töricht
tn bas
verhängnisvolle Netz zu locken! £
unhÖ^%
Ue 6ie bis
auf den Grund Ihrer See
Charakter liegt in seiner ganzen Niedrigk
osten vor mir da."

Sennor Manuel del Vasco richtete sich hoch auf.
„Ich sollte Ihnen eigentlich sehr böse sein wegen all
der häßlichen und höchst ungerechten Dinge, die Sie
mir da -gesagt haben, " versetzte er würdevoll , „aber ich
sehe ja , daß nur Ihr jugendliches Ungestüm Sie sortreißt , und daß Sie in diesem Augenblick wirklich der
Meinung sind, es sei Ihnen ein großes Unglück wider¬
fahren . Darum , mein verehrte^ junger Freund , wollen
wie nicht um Worte rechten, toie werden bald genug
selbst einseben, daß wir beide durch die Umstände dar¬
auf angewiesen sind, gute Freunde zu bleiben, auch
wenn ich zu meinem schmerzlichenBedauern Sie nicht
als Schwiegersohn umarmen kann. Isabella hat aus
eigener, freier Entschließung ihr Wort zurückgefordert.
Sie werden guttun , me n teuerster Sennor , sich in
das Unabänderliche zu fügen."
„Das heißt also, Si » verweigern mir auch eine
letzte Unterredung mit Jftbella ?"
„Ich vermag uichr eiuzusehen , was mit einer
solchen Auseinanderw ^ung , die ja nur neue Auf¬
regungen in ihrem G ?,o ('s haben könnte, für Sie oder
für meine Tochter acwonven wäre . Sie selbst wünscht
Ihnen vorläufig nicht mezr zu begegnen ."
Eine Sekunda lang rtarrte ^ trahlendorf den
Argentinier wie gcistesaUoeftnd an , dann kehrte er
sich von ihm fort und trct an das neuster.
Lange blieb es still zwilchen ihnen , bis der Bank¬
direktor, das Gesicht immer noch der Straße zuge¬
wendet , in eigentümlich vkrändertenr , scheinbar ruhigem
Tone - sagte : „Haben Sie mir sonst noch irgendeine
Mitteilung zu machen, Sennor del Vasco ?"
„Eigentlich nicht," rvar die zögernde Erwiderung.
..Wir sind vielleicht beidenicht in der rechten Stimmung,

Abonnements - Preis
vringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1Leinschl
. Postzuschlag
, Postzeitungsliste 1SSS.

einschließlich

zwei und eine halbe Stunde gedauert und endete mit der
Vernichtung von fast 10000 EngAndern.

Der Kampf «m Apern.
Genf, 2 . Juni . „Lyon Republicain" schreibt, die:
Engländer hätten ausgesprochen, daß sie die Stadt Wern
bis zum letzten Soldaten verteidigen würden. Falls sie
trotzdem verlieren sollten, so fei der Munitionsmangek
daran schul». Die Umklammerung durch die Deutschen
werde immer enger. Tie Geschichte werde später aner¬
kennen, daß Flandern bisher unerhörte Wunder der Tapfer¬
keit und Todesverachtung auf beiden Seiten gesehen habe.

Unser neuer Feind.
Italien hatte sich schon nach dem Beginn des Welt¬
krieges an den Dreiverband verkauft. In italienischen
Kreisen wird kein Hehl daraus gemacht, daß die Regie¬
rung vier Milliarden von England und Frankreich be¬
reits im vorigen Jahre erhielt, da sie sonst ihre Rüstungen
nicht hätte durchführen können. Die Zeughäuser waren
leer und aus dem libyschen Kriege 800 Millionen Schul¬
den übernommen worden. Den Soldaten wurden 11
Pfennige täglich Zulage gewährt, wenn sie sich eigene
Stiefel mitbrachten. Betten gab es in den Kasernen nicht.
Auf je einem Ballen Stroh kampierten immer zwölf
Soldaten einen vollen Monat lang . Wo 4000 Soldaten
einquartiert waren, gab es nur für 2000 zu essen. Alt«
ausrangierte Säbel und Gürtel wurden hervorgeholr, um
den Leuten wenigstens ein einigermaßen militärisches Aus¬
sehen zu geben. Das Militär machte einen elenden Ein¬
druck. Niemand aus dem Volke wollte den Krieg oder
hielt ihn auch nur für möglich. Erst als der ausländische
Geldstrom zu fließen begann und sich täglich reichlicher
ergoß, änderte sich das Bild. Gleichzeitig setzte die Deut¬
schenhetze du , deren Wirkungen die in Italien lebenden
Deutschen bald bitter verspürten, wie ein dort 27 Jahre
ansässig gewesener Reichsangehöriger in der „Köln. Ztg . '
ausführlich schildert. Gabriele d'Annunzio , der Italien
vor sechs Jahren hatte verlassen müssen, weil er in Kon¬
flikt mit den Gesetzen gekommen war, der Handel mit
Frauen trieb und sich von Frankreich seine Schulden be¬
zahlen ließ, ist der Nationalheld und durch den Annunziatenorden der Vetter des Königs geworden. Der frühere
Anarchist Corridoni , der erst kürzlich aus dem Gefängnis
kam und der das Recht der Sabotage vertritt , wonach
jeder Arbeiter bei Streitfragen mit dem Arbeitgeber alles
niederzureißen, Maschinen unbrauchbar zu machen und
Kassenschränke zu leeren ermächtigt ist, der allgemein qls
Verbrecher galt, erhielt von den Behörden einen Freipaß,
weil er auf den Straßen für dem Krieg hetzte. 75 Prozent
der Offiziere und 98 Prozent der Soldaten waren gegen
den Krieg, die Hälfte des italienischen Volkes kann weder
schreiben, noch lesen und folgt blindlings den größten
Schreiern. Von Ordnung und Disziplin ist keine Spur
vorhanden. Das Eisenbahnwesen ist so jammervoll, daß
es den Friedensbedürfnissen bei weitem nicht genügte;
wie soll es da etwa erhöhten Kriegsansprüchen gerecht
werden! Das Sanitätswesen ist um ein Jahrhundert zu¬
rück. So könnte man die Liste der Dokumente von Ita¬
liens Schmach und Elend noch unendlich verlängern . Die
über unbedeutende geschäftliche Angelegenheiten zu
verhandeln ."
„Wenn sie nicht sehr dringend sind, dürfte es
allerdings besser sein, sie zu verschieben. Ich will Ihre
kostbare Zeit also nicht länger in Anspruch nehmen —
um so weniger , als auch die meinige knapp bemessen
ist. Leben Sie wohl !"
Sennor del Dasco fühlte sich durch diese Ver¬
änderung in dem Benehmen des jungen Mannes osten¬
bar sehr erleichtert. Er gab mit einigen verbindlichen
Worten seiner Zuversicht Ausdruck, daß zwischen ihnen
schließlich doch alles beim alten bleiben werde, und
zog sich, da er keine Antwort mehr erhielt, mit einer
artigen Verbeugung zurück.
Etr^a eine halbe Stunde später trat der Bank¬
direktor in das Kabinett des ersten Prokuristen . Er
sah auch jetzt noch sehr bleich aus , aber er war doch
vollkommen gefaßt, und in seinem Benehmen verriet
sich nichts mehr von jener leidenschaftlichen Erregung,
die ihn während der Unterredung mit del Vasco be¬
ten : 'rV b- tte.
Ich hoffe, lieber Herr Kollege, daß Sie ein paar
Minuten für mich übrighaben, " wandte er sich an
Henninger , der ihn sehr höflich und in der ehrerbietigen
Haltung eines Untergebenen empfangen hatte . „Ich
sehe mich plötzlich genötigt , eine Reise anzutreten , deren
Dauer sich in diesem Augenblick noch nicht bestimmen
läßt , und Sie werden die Güte haben müssen, mich
während meiner Abwesenheit zu vertreten ."
Der Prokurist gab durch eine leichte Verneigung
zu erkennen , daß er dagegen nichts einzuwenden habe.

Mriegsereignisse werden bald, besser als Worte es können,
das schuldige Italien richten.
Die Sorge «m den Suezkanal.
o , 2. Juni . „Gvornale d'Jtalra " meldet
C h i a s s>
'
aus Kairo : Dem britischen Kommando ist die Anwesen¬
heit von zwei feindlichen Unterseebooten im östlichen
Mittelmeer gemeldet worden. General Maxwell hat sofort
Maßregeln zur Verteidigung des Suezkanals getroffen.
Es werden Batterien an den östlichen Straßen von Port
Said errichtet und vor der Kanaleinfahrt werden Netze
gespannt, um nächtlichen Ueberraschurm vorzubeugen.
Frankreichs Dank.
2 . Juni . „ Tagens Nyheter" wird aus
Stockholm,
Paris depeschiert: Im Amphitheater der Sorbonne ist
eine große Feier, die von französischen Künstlern und
Schriftstellern veranstaltet worden war, rbgehalten worden,
um der französischen Dankbarkeit Ausdruck zu geben für
die Haltung der Vereinigten Staaten und die aktive Sym¬
pathie und Hilft, die sie Frankreich während des Krieges
zuteil werden ließen. Unter den Anwesenden iah man
den Präsidenten Poincaree, den Kammerpräsidenten Deschanel, Yen Premierminister Vivram, den amerikanischen
Botschafter Sharp , den italienischen Botschafter Tittoni
und den russischen ,Jswols >ki.
Bomben au ^ rie Londoner Werften.
2 . Juni . Das englische Pressebüro
Amsterdam,
gibt an die Zeitungen nur die kurze Mitteilung aus , daß
Meldung gemacht worden sei über das Austreten von
Zeppelinen in der Nähe von Ramsgate und Brentwood,
das sind Bezirke am äußersten Rande der Stadt London
gelegen.
Weiter enthält die Nachricht folgende Warnung : Die
Presse wird besonders darauf aufmerksam gemacht, daß
keinerlei Angaben irgendwelcher Art über die Plätze in
der Nachbarschaft von London veröffentlicht werden dürfen,
die von Luftfahrzeugen erreicht wurden, oder über den
Weg, den die Luftschiffe genommen haben, auch dürfen
keine Angaben oder Zeichnungen veröffentlicht werden,
die die Gebiete oder die Route kennzeichnen, die von
Luftschiffen gefahren wurde.
Ein Kommunique der Admiralität gibt alle die Nach¬
richten bekannt, die zur Veröffentlichung geeignet erschei¬
nen. Diese Instruktion erfolgt, um die öffentliche Sicher¬
heit zu gewährleisten, und die Benachrichtigung des Presse¬
büros darf veröffentlicht werden, um dem Publikum das
Fehlen weiterer Einzelheiten zu erklären.
Die Admiralität teilte später mit : Die Zeppeline war¬
fen W Bomben auf den Stadtbezirk, von denen der
größere Teil Brandbomben war. Eine Anzahl Brände
brach aus , aber nur an drei Stellen war das Eingreifen
der Feuerwehr notwendig, die das Feuer schnell löschte.
Keine öffentlichen Gebäude wutden beschädigt. Ein Kind,
ein Knabe, ein Mann und eine Frau wurden getötet, eine
Frau wurde schwer und einige Personen leicht verletzt.
Gegen die amerikanische Waffenausfuhr
an England und Frankreich werden in mehr als 200

Zur Lage in Indien.
London, 2 . Juni . In Simla ist amtlich bekannt
gegeben worden, daß am 19. April vier indische Sol¬
daten durch kriegsgerichtliches Urteil rum Tooe verurteilt
und hingerichtet worden seien, weil fte von der Ver¬
schwörung gegen den Staat Kenntnis hatten, ahne ihren
Vorgesetzten Meldung zu erstatten. Im Februar und März
bestand ein Komplott der Aufstandspartei um die Re¬
gierung zu stürzen, und diese .Partei versuchte die in¬
dischen Soldaten in Meerot zur Rebellwn auMstacheln.
Kartoffelversorgung.
Um die Kartoffelmengen, welche von der Reichsstelle
für Kartoffelversorgung käuflich erworben und demnächst
abzunehmen sind, für menschliche Ernährung sicherzustellen,
sollen sie in tunlichst großem Umfinge zu Trockenkartosfeln, feuchter -md trockener Knrtchfelstärke ver¬
arbeitet werden. Zu diesem Zwecke erbietet sich die
Reichsregierung, auf einer Grundlage, bei der es sich
nicht um eine käufliche Ueberlassung der Kartoffeln, sonoern
um deren lohnweise Bearbeitung handelt, die beteiligten
Gewerbe zu beschäftigen. Die Arbeitsmenge soll für jede
einzelne Anlage nach dem Maßstabe ihrer höchsten
Leistungsfähigkeit bemessen werden. Danach hat jeder ein¬
zelne Fabrikant diejenige Mindestmenge zu bezeichnen, zu
deren Verarbeitung er sich fest verpflichtet. Hierbei ist
ein Arbeitsbetrieb während der Dauer des Monats Juni
1915 und, so weit irgend möglich, auch darüber hinaus,
vorgesehen. Während der ganzen Dauer der vertrags¬
mäßigen Arbeitszeit sind die Anlagen ausschließlich für
den Zweck dieser Vereinbarungen zu beschäftigen. Tie
Kartoffeln werden frei der nächsten Bahnstation oder,
falls angängig , frei Hof der Trocknungsanlage anaeiiesert.
Der Fabrikant hat die angelieserten Kartoffeln unver¬
züglich auf die höchste angängige Ausbeute in den von
ihm hergestellten Erzeugnissen zu verarbeiten und die
gesamte Ausbeute an Trockenerzeugnissenabzulieftrn.
Ein eigenes Erinnern
überkommt uns in diesem Rosenmonat Juni , der uns
Sommers Anfang nach dem Kalender bringt . In diesen
fällt der hundertjährige Erinnerungstag der
Monat
Schlacht bei Belle-Alliance oder Waterloo, wo am 18.
Juni 1914 die verbündeten preußisch-englischen Heere, bei
dem letzteren standen bald mehr Deutsche wie Englänoer,
unter den FelomarschällenFürst Blücher und Lord Welling¬
ton dem Glück Napoleons, der von Elba nach Frankreich
zurückaekehrt war, endgültig den Garaus machten. Die
Briten haben sehr bald vergessen, daß Wellington ver¬
loren gewesen wäre, wenn Blücher ihm nicht rechtzeitig zu
Hilfe kam, und unser alter deutscher Haudegen hat sich
weidlich in jenen Tagen über den stolzen Lord ärgern
müssen, worüber er dann in seiner Siegesfreude und Gut¬
mütigkeit fortsah.

Protestdie
Artikel,
in eindringlicher und würdiger Form abgefaßt sind, tra¬
gen die Namensunterschriften von Verlegern und Schrift¬
leitern von 431 in ausländischer Sprache in den Ver¬
einigten Staaten erscheinenden Zeitungen . Unter den Unter¬
zeichnern befindet sich eine ganze Anzahl, die den mit
Deutschland im Kriege stehenden Völkern entstammen. So
finden wir unter ihnen 6 Franzosen, 3 Serben , 2 Flamen,
1 Japaner , 7 Russen, 11 Finnen und 1 Letten; außerdem
mag noch angeführt sein, daß 105 Italiener , 44 Polen,
48 Juden , 30 Schweden, 25 Ungarn , 11 Norweger und
je 10 Spanier und Holländer das Schriftstück unterzeich¬
net haben. Jedenfalls ist dies neue Mittel den england!fteundlichen Zeitungen sehr ungelegen gekommen, und sie
beeiserten sich um die Wötte, zu erklären, daß diese ganze
neue Propaganda , wenn sich auch unter den Unterzeich¬
nern der Anzeige kein einziger Deutscher befinde, doch
nur deutsche Mache und von deutschem Geld« bezahlt sei.
Herr Louis Hammerling, der Vorsitzende des amerika¬
nischen Vereins von Zeitungen in auswärtiger Sprache,
hat sich öffentlich! als der eigentliche Leiter und Macher
der neuen Propaganda bekannt, für die er aus seinem
Privalvermögen über 400000 Dollar als Bürgschaft zur
Verfügung gestellt hat.

Kleine Nachrichten.
München, 2 . Juni . Ti « „Correspondenz Hofs¬
mann " meldet: Ter deutsche Kaiser und der König von
Sachsen brachten dem König zu oen Ersoloen der baye¬
rischen Truppen in Galizien die herzlichsten Glückwünsche
telegraphisch zum Ausdruck.
Haag, 3 . Juni . In katholischen Kreisen Hollands,
die Fühlung mit dem Vatikan haben, wird versichert,
daß der Kardinalstaatssekretär Guspari in diesem Augen¬
blick mit der Ausarbeitung einer LUssübrlichen Denk¬
schrift beschäftigt ist, welche die im Heiligen Stuhl durchItaliens Eintritt in den Weltkrieg geschaffene Lage dar¬
stellen soll. Tie Denkschrift wird allen Regierungerl der
, zugelandt werden.
Welt, auch den nichtkatholischen
London, 2 . Juni . Meldung des Reuterschen
Bureaus : Der britische Dampfer „Saidieh " von der Khedivial Mail Go., 3303 Tonnen groß, ist in der Nordsee
torpediert worden. Der Dampfer befand sich aus der
Reift von Alexandria nach Hüll . Sieben Mann von
der Besatzung und eine Stewardeß sind ertrunken. Die
anderen Mitfahrenden wurden gerettet.
2 . Juni . Tie 62 Kilometer
Konstantinopel,
lange Teilstrecke der Bagdadbahn von Tell-Eb;ad nach
Tuant östlich des Euphrat wurde dem Betrieb übergeben.
3 . Juni . Nach Londoner Blättermeldungen'
Paris,
sind infolge des letzten Zeppelinangriffes in London ernste

aber er fragte so wenig nach dem Ziel der erwähnten
Reise als nach den Ursachen, die sie so plötzlich not¬
wendig gemacht hatten.
„Außerdem, " fuhr Strahlendorf fort , „habe ich
noch eine andere Gefälligkeit von Ihnen zu erbitten.
in Hamburg
Ich wünsche unserem Verwaltungsrat
einige vertrauliche Mitteilungen von höchster Wichtig¬
keit zu machen, und es liegt mir außerordentlich viel
daran , daß der betreffende Brief nicht etwa durch irgend¬
welche Zufälligkeiten verloren geht. Da unser Post¬
dampfer erst übermorgen abgeht , und ich den Antritt
meiner Reise nicht bis dahin aufschieben kann, möchte
ich den Brief und die Schriftstücke, die ihm beigefügt
werden sollen, heute abend in Ihre Hände legen.
Haben Sie also die Güte , sich gegen zehn Uhr noch
einmal herzubemühen . Ich hoffe, bis dahin alles
aufgearbeitet zu haben , was vor meiner Abreise not¬
wendig noch erledigt werden muß ."
„Ich bin selbstverständlich ganz zu Ihren Diensten,
Herr Direktor ! Was Sie da von mir verlangen , sind
ja keine Gefälligkeiten, sondern Obliegenheiten meiner
Stellung , die ich ohne weiteres zu erfüllen habe."
„Ich möchte nicht, daß Sie es so auffassen," sagte
Strahlendorf nach einem kurzen Zögern . „Wenn es
sich auch um geschäftliche Angelegenheiten handelt , so
sind sie doch von einer so besonderen Art , daß es mir
Ueb wäre , wenn ich in Ihnen nicht nur den Kollegen,
sondern auch den Freund sehen dürfte. Wir sind uns
während unserer gemeinsamen Tätigkeit persönlich nicht
so nahe gerückt, als es wohl hätte geschehen sollen, aber
Sie dürfen sich versichert halten , daß ich Sie stets auf¬
richtig geschätzt habe. Ich beklage es, daß wir einander
nicht besser kennen gelernt haben . Vielleicht wäre mir

manche trübe Erfahrung und manche schwere Ent¬
täuschung erspart geblieben, wenn ich mich von Ihrer
reiferen Menschenkenntnis in meinen Privatangelegen¬
heiten ebenso hätte beraten lassen, wie in geschäftlichen
Dingen ."
„Sie sind sehr gütig, Herr Direktor ! Aber ich habe
keinen Anspruch auf besondere Anerkennung ; denn ich
tat niemals mehr als meine Pflicht."
„Nun , wir wollen uns jetzt nicht mit artigen Redens¬
arten aufhalten , mein lieber Henninger ! Ich kann
mich in diesem Augenblick nicht so rückhaltlos aus¬
sprechen, als ich es möchte ; heute abend jedoch wird
Ihnen alles klar werden . Es ist möglich, daß Sie mich
selbst nicht mehr antreffen . Uber Sie werden in diesem
Fall auf meinem Schreibtisch außer dem bereits er¬
wähnten Briefe auch ein für !Sie bestimmtes Schriftstück
vorfinden , das Ihnen alle iwünschenswerten Aufklä¬
rungen gibt. Wenn Sie es delefen haben , werden Sie
erkennen, von wie großer Bedeutung namentlich die
Ratschläge sind, die ich Ihnen in bezug auf Ihr ferneres
Verhalten gegen eine gewisse mit unserer Bank bisher
engverbundene Persönlichkeit ZU erteilen gedenke. Also
pünktlich um zehn Uhr, nicht stvahr ?"
Ich werde mit dem rlockenschlage zur Stelle
sein?
Sttahlendorf reichte de Prokuristen die Hand,
„Ich danke Ihnen , denn ich eiß, daß ich die Angelegenbeit, die mir so sehr a Herzen liegt, keinen zuverlässigeren Händen überge n kann, als den Ihrigen,
jede überflüssige UnbeAber ich möchte Ihnen ge
quemlichkeit ersparen . Sie ftissen, daß mein Arbeitszimmer außer dem Zugang ! vom Hauptkontor noch
einen zweiten von der Straße her hat, und ich bitte
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« Unruhen ausgebrochen. Zahlreiche Läden
deutschfeindlich
wurden zerstört.
Romans Horn, 2 . Juni . Infolge der allgemchue«
Stockung des Güterverkehrs, insbesondere infolge der Einstelluna des deutsch-italienischen Transits , tvurde der ge¬
samte Trajektverkehr auf dem Bvdenjee, der in den letzten
Wochen überlastet war, vollständig eingestellt. Auch die
große Dampffähre Romanshorn -Lindau ist außer Dienst
gestellt worden.

Preußisches Adgeoedueteutzaus.
110. Sitzung vom 2. Juni.
2 Uhr 15 Min . Saal und Tribünen sind gut besetzt
Am Ministertisch: v. Loebell, Sydow. Präsident Graf
v. Schwerin eröffnet die Sitzung. Zur zweiten Beratung
steht der Entwurf des Wohnungsgesetzes. Nach längerer
Geschäftsordnungsdebatte wird die Vorlage einer um ein
Mitglied der Polenfraktion auf 26 Mitglieder verstärkten
Kommission überwiesen. Auf der Tagesordnung steht dann
das vom Herrenhaus abgeänderte Gesetz über die Für¬
sorgeerziehung Minderjähriger . Abg. Schmeüding (Ztr.)
schlägt die Annahme des Gesetzes nach den Beschlüssen
des Herrenhauses vor. Die Vorlage wird unverälckert an¬
genommen. Die Verordnung vom 11. September 1914
über ein vereinfachtes Enteignungsverfahren zur Beschaf¬
fung von Arbeitsgelegenheit und zur Beschäftigung von
Kriegsgefangenen wird ohne Aussprache bis zum 30. Sep¬
tember 1915 verlängert . Die Ergänzungsanträge der
Abgg. Brust (Ztr .) und Hue (Soz.) zum Knappschafts¬
kriegsgesetz werden ohne Aussprache der Budgetkommis¬
sion überwiesen. Zwei Anträge der Abgg. v. Strombeck
(Ztr .) und Dr . Arendt (fk.) auf Besteuerung der Kriegs¬
gewinne werden ebenfalls ohne Aussprache der verstärk¬
ten Budgetkommission überwiesen. Damit ist die Tages¬
ordnung erschöpft.
Präsident Graf Schwerin-Löwitz erhielt die Ermäch¬
tigung, die nächste Sitzung nach Beendigung der Arbeiten
der verstärkten Budgetkommission anzuberaumen und zwar
nicht vor Donnerstag nächster Woche. Es .sollen etwaige
Anträge der verstärkten Budgetkommission sowie das
Fischereigesetz zur Sprache kommen. Schluß 3 Uhr.

Lokal -Nachrichten.

B. Juni.
Jah¬
vergangenen
den
in
pflegte
— Der Reiseverkehr
ren um diese Zeit bereits mit leisem Auftakt einzusetzen.
Die Einstellung der Luxuszüge, die die glücklichen Rei¬
senden in schneller Fahrt hinunter zur Schweiz, nach
Italien und der Riviera brachten, entsprach gemeinsam
einem sich stark äußernden Bedürfnis . Diesmal ist es
etwas anders . Der Luxus-Expreß ist eine unbekannte
Größe geworden, und die Zollwächter am Eingang der
Touristenländer werden in diesem zweiten Sommer des
Weltkrieges vergeblich Ausschau halten. Lediglich die
Schweiz dürfte von den außerdeutschen Erholungsstätten
im Süden noch Besuch aus Deutschland erhalten, aber
so stark wie früher dürfte er auch nicht sein. Das Reisen
wird aber trotzdem nicht aufhören. Man wird in den
deutschen Landen gewiß mit neuer Inbrunst herumpilgern,
und mancher, der wohl auf allen internationalen Tou¬
ristenplätzen der Welt zu Hause gewesen ist, aber noch
nicht gewußt hat, daß es auch im Harz, im Riesenge¬
birge, an der deutschen See herrliche Gegenden gibt, wird
beschämt gestehen: Ich wußte garnicht, daß mern Vater¬
land so schön ist! Und die Sonntagstouren sowie die
kleinen Sommerfrischen in der Nähe des eigenen Wohn¬
orts werden ebenfalls wieder zu hohen Ehren kommen.
Der Andrang dürfte vielleicht di« früheren Jahre noch
gewaltig übersteigen. Die Ziffern des hinter uns liegengen Pfingstverkehrs haben nur einen geringen Abbruch
gegenüber dem vorjährigen Verkehr erlitten. Man darf
es jedenfalls mit Freude begrüßen, daß der riesenhafte
Touristenstrom, der alljährlich an den 'Schönheiten der
deutschen Heimat vorbei ins Ausland pilgerte, diesmal
zum größten Teil im Vaterlande bleiben wird, denn die
wenigen Unentwegten, die auch in dieser kriegerischen
Zeit ihr Reiseziel in der Schweiz oder den ebenfalls offen¬
stehenden nordischen Ländern suchen werden, fallen nicht
ins Gewicht.
Weniger geschäftsgewandte
— Schwindelfirmen.
Frauen sind vor allem das Ausbeutungsobjekt der be¬
trügerischen Provisionsreisenden vieler großstädtischer UnSie , diesen zu benutzen. Hier ist der Schlüssel für den
Fall , daß Sie die Tür bereits versperrt finden sollten.
Ist es mir möglich, so werde ich Sie erwarten - -- sollte
ich aber durch zwingende Umstände daran verhindert
sein, so bitte ich Sie , mir während meiner Abwesen¬
heit ein freundliches Gedenken zu bewahren ."
Henninger , der seinem Vorgesetzten gegenüber von
einer merkwürdigen Schweigsamkeit und Zurückhaltung
zu sein schien, beschränkte sich auch jetzt auf eine stumme
Verbeugung . Sein Gesicht war während der ganzen
Dauer des Gespräches so unbeweglich geblieben wie
das Antlitz einer Puppe , und die seltsame Ausdrucks¬
weise Stradlendorfs , die doch sicherlich jedem anderen
Anlaß zur Verwunderung und zu allerlei bedenklichen
Vermutungen gegeben haben würde , hatte ihn offenbar
nicht im mindesten befremdet. Er nahm nun auch den
dargereichten Schlüssel entgegen , ohne daß sich auch
nur das leiseste Erstaunen in seinen Zügen gespiegelt
hätte.
ihn dann verlassen hatte,
Aber al «^ Strahlendorf
als er sich allein und ganz unbeobachtet wußte , da
flammte es in seinen bisher so müden und gleichgültig
blickenden Autzen auf , da richtete er sich aus seiner
nachlässigen Mltung straff empor, und während er sich
in allen Gelenken reckte wie jemand , der eben eine
schwere, anstrengende Arbeit verrichtet hat , verzog er
die schmalen Lwpen zu einem Lächeln, das sein Gesicht
ver¬
für eine Sekunde in ein höchst widerwärtiges
j
wandelte .
1 (Fortsetzung folgt .)

er unter Benutzung des Stemmeisens aus der Wohnung
eines Drogisten geholt hatte. Heinz nahm die Sachen,
ohne daß sein Herz daran dachte, sie könnten gestohlen
sein, so harmlos war er. Dabei ist ec ein alter Dieb. Tie
Strafkammer war nicht so harmlos , feine Ausreden zu
R« en^ ihrer ^Mannes unterschreiben. Der Inhalt des glauben,
und verurteilte ihn wegen Mittäterichaft zu einem
Scheines stimmt nie mit dem mündlich Besprochenen überJahr
Gefängnis
. Frembs, der von gar nichts mehr wissen
k ? Stets geht die Bestellung über d.e wulscha tlichen
wollte, wurde sreigesprochen, weil er nach dem Gutachten
Bckürsnisse der Bestellerin hinaus . Welches Unheil schon
des Arztes geisteskrank ist.
dmch das leichtsinnige Unterschreiben von Bchellscheinen
— 'Ein Pechvogel. Gräuliches Pech hatte der Stein¬
ananichtet wurde, ist nicht zu ermessen Man mache
K daher zum Grundsatz, nichts zu unterschreiben, was setzer Gustav Kübler. Weil es ihn fror und er kein
min nicht zuvor genau durchgelesen und ,n seiner ganzen Obdach hatte, war er in der Nacht zum 22. April in ein
Tragweite ersaßt V insb°s°nd°°°^ .n°n MMschrm ^ u Haus drüben in Sachsenhausen gegangen, um hier sein
Nachtquartier aufzuschlagen. Tie Haustür hatte er sich
d°"r Bch-ttung SSA
Klauseln, die m°» nicht der. — wer denkt Schlimmes dabei — mit einem Dietrich
geöffnet. Nachdem er seine Glieder durchs Schlaf gestärkt
KÄst -lL L Mn
°L btt"str
-ich
°
'
m7n
'
u
^
welgerttA Das hatte, wollte er morgens gegen 4 Uhr das Haus verlassen,
Klausel betreffend die Verein- als er Einbrecher darin bemerkte. Da bekam er es mit
b- rung des Ersüllungsortes, oder Gerichtsstandes und be- der Angst vor oen gefährlichen Menschen und lief, was
er konnte. Zufällig befanden sich auch gerade die Ein¬
tresftnd den Alusschluh mündlicher N-b-nabr -dem Der
Wp ^ -'inrckwindel wird Le onoers von errngen Firmen
brecher aus der Retirade , denn der Metzgermeister, !aus
WäiM - Wein-, Bücher-, Modezeitschriften-, Musik- dessen Kasse sie es abgesehen halten, war erwacht und
instrumL
- uL Ph°t°°°rgröß °rungs °°-triebs verübt. ihnen in Gemeinschaft mit einem Koll 'acN auf den Leib
W « kaufe seine Sachen nach Moglrchkert am Platze. gerückt. Holtergepolter ging's zum Treppemenster hinaus,
man sie vor Augen uno wird auch ans die die Verfolger hinterdrein , aus die einer der Einbrecher
Wünsche der Besteller eher Rücksicht genommen. Beschwer¬ einen Revolverschuß abfeuerte. Drei Ketts entkamen und
st»«
rweifelbafte Unternehmen teile man der Zen¬ allein dingfest gemacht wurde der unglüül ' che Kübler, der
tralstelle zur Bekämpfung der Schwindelfirmen in Lübeck doch selbst vor den Einbrechern wegaelmfen war . Nun
mit die sie in zweckentsprechender Werse verfolgen wrrv. war in derselben Nacht bei einem Spezereihändler in der
Zur Verhütung der Unredlichkeiten Jugendlicher. Nähe eingebrochen, und das Taschenmesser des Händlers,
Wie der Verein Jugendwohl mitteilt, haben sich in letzter das die Diebe neben anderen schönenT innen mitgenommen
Zeit die Fälle von Unterschlagungen Jugendlicher weiter hatten, fand sich in der Tasche Küblers. Er behauptete,
Ahäuft , wobei die Arbeitgeber zuweilen recht unvorsichtig das Messer habe er schon vor Jahren gekauft, aber der
waren. So gab ein kleiner Handwerker seinem Lehrling, Spezereihändler wies, wie er sagte, oas Alibr nach. Nun
der, wie er wußte, aus einer sehr wenig einwandfreien kgm noch hinzu, daß Kübler ein alter Einbrecher ist,
Familie stammte und mit dem er unzufrieden war, mehrere dem es kein Hutmacher glaubt , daß er vor Seinesgleichen
hundert Mark mit, um diese auf der Post einzuzahlen. wegläust. Die Strafkammer glaubte es auch nicht und
Eine andere größere Firma beauftragte einen noch nicht verurteilte ihn wegen eines vollendeten und eines ver¬
suchten Einbruchdiebstahls zu drei Jahren Zuchthaus und
siebzehnjährigenAusläufer, der durch sein aufgeregtes We¬
sen und seine phantastischenReden im Geschäft ausgefallen zehn Jahren Ehrverlust.
war, trotzdem damit , für gegen 1000 Mark Rechnungen
—'Ein Erpresser. Dazu seid ihr viel zu dumm, daß ihr
und Schecks einzukaffieren, usw. Größere Geldsummen mich hineinlegt, sagte der Schlosser Otto Kiefer, geb. am
gehören überhaupt nicht in die Hände von Jugendlichen,
13. 3. 80 hier, zu den Kriminalbeamten , die ihn am
auch wenn diese durchaus zuverlässig erscheinen. Helsen Sonntagnachmittaq , 30. 5. 15, sestgenommen haben.
kann hier nur eine Verminderung des Barverkehrs durch Kiefer hatte als Spezialität . Liebespärchen in den An¬
Benutzung von Verrechnungsschecks(auch Postanweisungen
lagen — hauptsächlich im Ostpark — nachzuschleichen und
kann man bekanntlich mit Schecks einzahlen) und weiter sie zu beobachten. In geeignetem Moment nahm er dann
eine Beschränkung des überhaupt ungünstig wirkenden AusHandtäschchen oder bestahl die Pärchen auf andere Weise.
lausertums. Die Kunden sollten sich wieder mehr daran
Fand er dann in den Zestohlenen Sachen Adressen, so
gewöhnen, die gekaufte Ware sofort bar zu bezahlen und setzte die Erpressung ein. Am 28. 5. 15 beobachtet? er
selbst nach Hause zu tragen und bestellte nicht vorrätige
wieder im Ostpark ein Pärchen, schlich sich durch das
Ware selbst gelegentlich abholen. Die Scheu, Pakete zu Gebüsch>an die Bank heran und nahm von dieser das Hand¬
tragen, ist eine weder durch ästhetische
, noch durch Be¬ täschchen, in dem sich Briese des Fräuleins befanden. Am
quemlichkeitsgründezu rechtfertigende Mode, die zu sehr 29. 5. 15 erhielt das Fräulein einen Brief, in welchem
bedenklichen Mißständen führt.
ihm mrtgeteilt wurde, daß das Täschchen gesunden morden
— Kriegsversorgung für die Hinterbliebenen der ge¬ fei, sie könne es abholen und habe ihr der Finder wichtige
fallenen Krieger. Es empfiehlt sich für die Hinterbliebenen Mitteilungen zu machen. Kiefer, der bereits wegen Dieb¬
der im Kriege gefallenen oder infolge Verwundungen und stahls vielfach vorbestraft ist, unter anderem mit vier
sonstigen Kriegsdienstbeschäoigungengestorbenen Heeresan- Jahren Zuchthaus, wurde von der Kriminalpolizei iergeyörrgen, sobald sie vom erfolgten Tode Kenntnis erhalten, mittelt und sestgenommen.
bei dem zuständigen Polizeirevier oder fcei dem Polizei¬
— Einbrecher. Der Konditor Adolf Scheurer aus
präsidium mündlich oder schriftlich, ttn letzteren Falle
Idstein hatte am 29. 5. 15 in Bad-Nauheim zwei Ein¬
unter genauer Angabe des Namens uno )er Wohnung, den bruchsdiebstähle ausgesührt . Er konnte sich seiner .Beute
Antrag aus Gewährung der ihnen zustehenden Gebühr- nicht lange erfreuen, denn er wurde am 30. 5. 15 hier in
nisse zu stellen. Seitens der genannten Stellen wird
Frankfurt a. M . von Kriminalbeamten festgenommen.
jede zweckdienliche Auskunft erteilt , rnsbesonoere auch be¬
— Tödlicher Unfall . In der Elisabethenstraße han¬
züglich der beizubringenoen Papiere.
tierte der Metzgerbursche Franz Rausch mit einer Schlacht¬
— An den Postschaltern, rnsbesonoere an denjenigen in pistole. Plötzlich entlud sich die Waffe, und das Geschoß
Bade- und Kurorten entstehen immer wieder Weiterungen drang dem jungen Mann in den Unterleib, so daß er
daraus , daß die Abholer von postlagernden Sendungeil
sofort tot zu Boden stürzte.
nicht im Besitze der erforderlichen Ausweise smd. Es
— Der Preis des Eintrittes in oen Palmengarien ist
Äird deshalb nochmals darauf aufmerksam gemacht, daß
nächsten Sonntag vormittags auf 20 Pfg, . ab . 12 Uhr
«ns militärische Anordnung postlagernde Sendungen nur
aus 50 Pfg . ermäßigt . Um 11 Uhr findet Frühkonzert statt.
Degen Vorlegung von Ausweisen ausgehändigt werden
— Albert Schumann -Theater . Bei der am Samstag
dürfen, die von den Polizeibehörden ausgestellt sind Diese bei ermäßigten Preisen stattfindenoen Erstaufführung der
Ausweise gelten nicht nur für den Ausweis des Armee¬
„Polnische Wirtschaft" von Max Winterseldt (Jean
korps, in dem die ausstellende Polizeibehörde ihren Sitz Posse:
Gilbert) sind die Hauptrollen mit den Damen : Wanda
sondern auch im Bereich aller anoeren Armeekorps. Barre , Cilli Schönberger, Hansi Banzer , Mizzr Reimann
Di« müssen die Photographie der zur Abholung berech¬ usw. und den Herren : Julius Tewalo, Emil
Nothmann,
tigten Personen enthalten und hüben damit nicht nur
Friedr . Schumann , Emil Antann, Fred . Fried usw. besetzt.
Wr den einzelnen Fall , sondern allgemeine 'Gültigkeit.
Tie Einstudierung und Inszenierung bürgen für eine gute
Postausweiskarten sowie Ausweise aller übrigen Behörden Wiedergabe
des Stückes. Sämtliche Gesangs- und Tanz¬
^w ^ berechtigen nicht mehr zum Empfang postlagernder einlagen wie: „ Die Dorsmusik", „ Wie schön bist du Berlin ",
„Wer kann dafür " usw. gelangen zur Anführung . „Ex¬
Verkaufs-Ausstellung Frankfurter Künstler, i
trablätter " stehen am Freitag zum letzten Male auf dem
Spielplan.
mrmeyeuder Erwägung der Verhältnisse wurde beschlo
öM€mahre
^
die Jahresausstellung Fr
fürter KurHler rm Kunstverein in Fortfall kommt
Aus der Nachbarschaft.
?ine Verkaufsausstellung von läng
D^ uer tritt , für die eine Zeit von sieben Wochen, n
- Bad - Nauheim,
2 . Juni . Bor einigen Tagen
ttch vom 10. Oktober bis 28. November 1915, besti
wurden hier mehrere schwere Einbrüche verübt. Als Dieb
worden rst. Angemeloete Werke von Frankfurter Kt
verhaftete man heute in Frankfurt a. M . den Konditor
lern sollen, fowert Platz vorhanden, jurysrei ausgenom
Adolf Scheurer aus Idstein i. T.
werden, und es rst ent Wechsel der Kunstwerke vorqese
— M a r kö b e l , 2. Juni . Im hiesigen Orte sind zahl¬
um das Jnteresie des Publikums rege ; u kalten Z
reiche Erkrankungen von Äphtheritis festgestellt worden.
lassen werden Oelgemälde, Aquarelle, Pastette Z
Infolgedessen hob die Behörde die für Marköbel, Rüdig¬
nungen (einschließlich Architekturwerke), Graphik
heim, Rüdigheimerhof und Baiersröderhof angesetzten
Plastik. Ausgeschlossen sind Werke, die in Frankfurt
Impfungen aus.
Veits ausgestellt waren, sowie Kopien. Der Regel
sollen nicht mehr als drei Werke desselben Küns
Dieburg,
2 . Juni . Unter der Bevölkerung von
Aufnahme finden.
Urberach sind vereinzelte und unter der von Epperts¬
... ~ Soziale Wirksamkeit. Der 57'jähnge „So
hausen sind zahlreiche Falle von Scharlach ausgebrochen.
okonom" Heinrich Maul erhielt von einer Pension
Ter Verkehr nach diesen Orten wurde für Militärpersonen
haberm, die zur Räumung verurtellt war, <600 M
bis aus weiteres untersagt
er sie dem Hausherrn überbringe und einen i
Ar Urteilsvollstreckung erwirke. Er führre aber
Vermischte Nachrichten.
SS «nar ; on den Hausherrn ab und gab ihm für
fr . : r ar£ , die er in feine Tasche steckte
, einen sa
* Erdbeben.
Stuttgart , 2. Juni . Tie Erdbeben¬
Wecket. Me Strafkammer erkannte weoeil Unterschlac
warte Hohenheim teilt mjt: Das Erdbeben, das heute
ans drer Monate Gefängnis^
'
nacht zwischen 3 und 4 Uhr an zahlreichen Orten des
. . a ^ iit Harmloser." Zu^dem Arbeiter Wilhelm
Landes seht deutlich gespürt wurde, ist von sämtlichen In¬
uernz kam am Wend des 10. Januar der Monteur K
strumenten der Erdbebenwarte ausgezeichnet worden. Tie
Mmbs und fragte ihn, ob er kein Stemmeisen
Intensität war jedoch erheblich geringer, als bei Neu
^einz. dachte sich nichts Böses dabei mtb gab das
großen Beben vom November 1911 und Juli 1913. Aus
Nachher gab ihm Frembs verschiedene Sachei
den Aufzeichnungen der Znftrumenle ergibt 'ich, daß das

fcntttaen
Di- Frauen werden besonders in Abwesen,brer Männer ausgesucht und dann von den rede-

Beben hier ziemlich genau um 3 Uhr 34 Min . emsetzte,
daß die größten Bodenbewegungen etwa 20 Sekunden
später erfolgen, und daß seine Erschütterungen aus nord¬
östlicher Richtung eintrasen. Tie Herdentfernung berechnet
sich auf zirka 150 Kilometer, so daß das Ebinger Gebiet
als Herd nicht in Frage kommen kann. Es ist an die
Möglichkeit zu denken, daß der Herd in der Gegend von
Eichstätt in Bayern (nördlich Ingolstadt ) sich befindet.
In dortiger Gegend sind schon im Oktober vorigen Jahres
wiederholt Erdbeben vorgekommen. Schwache Nahbeben,
wahrscheinlich von demselben Herde kommend, erfolgten
heute früh 6 Uhr 24 Min . 36 Sek. — Das Erdbeben hat
nur sehr geringen Schaden angerichtet, dafür war es
jedoch mit starken unterirdischen Donnergeräuschen ver¬
bunden. Ter Erdstoß kam von Osten nach München und
seiner Umgebung und verlief mit starkem Zittern in west¬
licher Richtung. In München und den anoeren betroffenen
Orten schwankten die Möbel, die Türen und Fenster
flogen znm Teil aus den Angeln. Auf der Sternwarte
flog der Seismograph aus seiner Fassung. Auch, in
Württemberg machte sich, das Erdbeben in starken Er¬
schütterungen und einem Geräusch bemerkbar, das stärker
war als Tonnerschläge. Wahrscheinlich handelt es sich
um ein tektonisches Nahbeben in den Ostalpen.
* Warum
ist der Deutsche
so unbeliebt?
Aus diese Frage finden sich in der ausländischen Presse
folgende Antworten : Weil er sich so laut und gdränschkvoll benimmt. — Weil er solch ein Leisetreter ist. t—
Weil er so knauserig ist. — Weil er mit seinem Reichtum
so auftrumpft . — Weil er nie eine andere Meinung gelten
läßt . — Weil er alles Fremde kritiklos ausnimmt . ■
—
Weil er so servil ist und sich klein macht. — Weil er so,
anspruchsvoll austritt . — Weil er so unpraktisch und'
verträumt ist. — Weil er so materlell denkt und auf
seinen Vorteil bedacht ist. — Weil er so rücksichtslos und
starrköpfig ist. — Weil er den Mantel immer nach dem
Winde hängt.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
3 . Juni .
!
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Um den von oen Engländern besetzten
, stark ansge¬
bauten Ort Hooghe, etwa 3 Kilometer östlich von Ipern,
entwickelte sich ein Kampf, der einen günstigen Verlaus für
uns nimmt . Wir sahen uns gezwungen, den Turm der
Martinskirche in Ipern , auf dem feindliche ArtillerieBeobachtungsstellen erkannt waren, gestern zu beseitigen.
In der Gegend nördlich von Arras war die Kamps¬
tätigkeit auf der Front Souchez-Neuville und südlich
wieder sehr lebhaft. Die Franzosen setzten dort am Nach¬
mittag und in der Nacht mehrfach zu größeren Angriffen
an, die an einzelnen Stellen zu erbitterten Nahkämpfen
führten. Ueberall erlitten die Franzosen die schwersten
Verluste, ohne irgendwelche Vorteile zu erringen . Um
den Besitz der Zuckerfabrik bei Souchez wird noch dauernd
gekämpft. Das Feuer der französischen Artillerie auf
hinter unserer Stellung liegende Ortschaften forderte unter
den französischen Einwohnern gestern wieder zahlreiche
Opfer, so z. B . in Angres, wo 5 Männer , 15 Frauen , 10
Kinder und in Mericourt , wo zwei Frauen getötet oder
verletzt wurden.
Im Priesterwalde sind die Kämpfe noch nicht abge¬
schlossen.
In den Vogesen bewarfen unsere Flieger den Etappen¬
ort und Bahnknotenpunkt Remiremont und feindliche
Truppenlager bei Hohneck mit Bomben. Kleinere örtliche
Gefechte entstanden heute nacht in der Gegend des Fechttales bei Metzeral.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Die Festung Przemysl ist heute früh, nachdem in den
Nachtstunden die sich noch haltenden Werke der Nordfront
gestürmt waren, von uns genommen. Die Beute ist noch
nicht zu übersehen. Gegenangriffe der Russen gegen die
Angriffskolonnen und unsere Stellungen östlich von Jaroslau scheiterten vollständig.
Die Armee des Generals von Linsingen dringt in
Richtung auf Zydaczow nordöstlich von Stryj vor und
kämpft um den Dnjestrabschnitt westlich Mikolajow. —
Die Beute der Schlacht bei Stryj ist auf 60 Offiziere,
12 975 Mann Gefangene, 14 Geschütze
, 35 Maschinen¬
gewehre gestiegen.
Oberste Heeresleitung.

Letzte Nachrichten.
Einnahme von Przemysß.
Wien, 3 . Juni . Amtlich wird verlautbart : Prze¬
mysl ist seit 3.30 Nacht wieder in unserem Besitz.

Sch u m «kn n •Ttawai « r
Vorletzte VolksTorsfcelhrag. — Kleine Preise . 2ÖOO|
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Geschästslokale

Sparkasse

Frankfurter

rc.

u Hm \tt
Schön möbl . Mansarde
Näh . Gr . Seestraße 14a , 2. Stock. i9 5L

Möbl . Zimmer (Woche 3 M .) zu vrrml
. 19 67
Am Weingarten 13, 1. St., rechts
-AnstaU
Ersparaags
Sparkasse
Möbl . Zimmer zu verm. Woche2.50 Ml
g «gründet 1826 .
gegründet 1622.
59 , 4. Stock, bei Buck. 1968
Königstraße
Lade» mit 2 Zimmeru. Küche billig
Mansarde zu vermies.
möbl.
Schön
zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1766
18, 1. St ., rechts. 197(j
Seestraße
Große
Sparkasse: Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Große helle Werkstatt, 32Qm sofort
unmöbliertes Zimmer
oder
wöchentlichen
Möbliertes
regelmäßigen
zu
) bietet Gelegenheit
Wespnrvngs-Nnstalt (Wochenkasse
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 1716
zu Der,
alleinstehende
ältere
eine
an
Einlagen von 50 Pfg . bis Mk. 20 .—, welche in den Wohnungen der Sparenden
Werkstätte für kleine Metallgießerei,miet. Näh . Kaufungerstr . 6 , Frau
part . 19 97
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Schlosserei od. dcrgl., auch als Lagerraum
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
Freund !, m. -timm . a. best. Herrn z. ver^
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. RödelAbgabe von Hans -Sparbüchfeu. Aufbewahrung der Einlegebücher.
Schwälmerstr. 31,2 . r. ,Ecke Kurfürstenpl.
1827
Stock.
1.
.
Näh
86,
hermerlandstr.
und
für Sparkasse
JExpeditionszeit
Gr . neuherg. Mansarde ;, m. Kochofen leer
au allen Woche« s i
Nene Maiuzerstraße
bei der Hanptstelle:
mödl. z. verm. Falkstr. 106,4 . Stock. 19 99
od.
Uhr
8
bis
1729
ta m ununterbrochen von 8 Uhr Bormittags
zu vermieten. Leipzigerstraße 31.
Nachmittags, Samstags von 8 Uhr Bormittags bis 8 Uhr
Große möbl. Mansarde zu vtrml
Kbwbb, auch als Lagerraum zu
abends.
2OG
12, 1. Stock, links.
Kiesstraße
1996
vermieten. Ginnheimerstraße 4
-f), Wrllstraße Nr. 5,
Unsere Nebenstellen: Battonstraße Nr. 9 (Battonh
Schön möbl. Zimmer zu verminen.
Eckenheimer Landstraße 47 , Bergerstraße l94 . Adalbertstraße 7, Main,erl mdstraße 230,
Am Weingarten 7, 1. Stock, rechts. 2OG
geschlossen.
bleiben bis ans Weiteres
sofort billig zu
auch als Lagerraum
Gut möbliertes Zimmer zu ttr«'.
De r Vorstand.
1372
vermiet. Näh . Adalbertstr. 71,1 . St . 1549 mieten. Adalbertstraße 59, 2. St . 205$
Schön möbl. Zimmer an Fräulein zu ver>
miet. Bredowstr. 9, Hths ., 1. St . 2058
Großes möbl. Zimmer zu verm
Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu Fleischergasse 10, l . Stock.
2059
1359
verm Homburgerstr. 20, 3. St . r .
Tel. Taunus, Nr. 4165
a . M.- West
Frankfurt
Leipzigerstr . Nr. 17
einzeln oder zusammen, zu vermieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister.1514

Gesellschaft)

(Polytechnische

z. Zt. 3'|a#|o.
Tägliche Verzinsung

8vdöne wotl. LMo-Ksrago
Zimmer rc.

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Anfertigung von

Einfach möbl. Zlmm. u. Schlafstelle an Ar¬
beiter od. Mädch. bill. Fritzlarerstr. 32 . 1947

Drucksachen

zu vermieten.
Schön möbl . Zimmer
Nauheimerstraße 2, 3 . Stock, links 1949

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

Junge Frau sucht Mouatsstelle
für Mittags hat auch Liebe zu Kindern
2035
Falkstraße 93 , 4 . Stock.
zu
sofort
Betten
2
Möbl . Zimmer mit
verm. Kurfürstenstr . 58, 1. St . l. 1940

BOCKENHEIMER ANZEIGER

Tüchtige
Monatsfrau

Redaktion , Expedition und Verlag Leipzig irstrasse Nr. 17

Schloßsteaße 100 , 3. Stock.

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehender Zähne.

mr

, Sonntags
Solide

Ev. Kirchengemeinde Bockenherm.
1. Sonntag n. Trinitatis , den 6. Juni.
St . Jakobskirche:
Borm. 8 Uhr: P r Kahl.
* 10 Uhr Pfr . Hesse
„ Kindergottesdienst.
„ 11
Taufgottesdienst.
12
„
„ Kriegsandacht. Pfr . Hesse.
Mittw. 8
Markuskirche:
Vorm. 9x/a Uhr : Psr . Kahl
11 „ Kindergottesdienst.
„
, Pfr . Heck.
Mittw. 8 „ KriegSandacht
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Sonnt . 6 Uhr: Jungfr .-Berein, jüngere Abtetmn«.
Freit. 8% Uhr : Kirchenchor.

Gottesdienstliche Anzeige ».
in Bockenherm.
Gottesdienst
am SamStag, den 5 Juni
7 Uhr 30 Min.
Borabend
8 „ 15 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
8 „ 30 „
Sabbath-AuSg.
Wochengottesdienst:
6 Uhr 30 Min.
Morgens
7 „ — „
Nachm.
Synagoge

?effel
Dn- unö HbmeI9e
sind zu haben

Buekäpucrkvrei

81.-* s

von H—7 Uhr ununterbrochen
Bpreehatunden
.
Behandlung
Persönliche

Gottesdienstliche Anzeige.

. d. Blattes. 2057
Sonntag . Näh. Exped

Spezialist fUr ängstliche nervöse Personen und Kinder
Eingang Mainzerlandstrasse

U,
ernstrasse
Hohenzoll

Dienstag . Donnerstag,HanrstaK.

sucht Aushülfe für Samstag und

, Dentist

Wodzinski

Marl

2054

. Kleine Werkuätte für ein
(Sfefttdfi
2055
Schreiner . Ginnheimerstraße 9.
Monatsmädchen od. Frau gwft *<| ft 4
Robert Meyerstraße 17, 3. Stock. 2056

Zahne

Künstliche

saubere
gesucht.

WM "" Die Anzeigen über Geschäftslokale und Zimmer erscheinen jetzt

von 9 - 1 Uhr.
1867
Preise .

k. Lsatmallll & Co.
Leipzigerstraße 17.

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinendeVerzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bc

Pietät

A . Meyer

V opsehriftsmässige

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schaften - Stiefel

Frankfurt a. M .- Bockenheim

falkstrasse
No. 34

fnlkstrssss

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

No. 34

in grässter

Anmeldung in meinen
vorkommenden Eterbefällen genügt
Geschäftslokalen alles Wettere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall «. Eichen- und Kief rnholz-Särgeu , Talaren
1390
und Totenkifien, sowie Bterbrkecken re.

Bei

Transporte

per

Bahn». per Axe. M «« e wage«

zur

Peter

Verfügung

H. Hachemeister
Institut

Optisches
gegründet

1883.

La «4 | refenitriM «e Id , 1.

Küsstl. Zähne von^ Mk. an Zah«kröne«, Plombe» «♦ f. « . zu den
. VprzialttLtr
billigsten Preisen
Gebisse ohne « aumrnplattr.

Fritz Br ose
BueJibinderei

Landgrafenstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

-Handlung
Photo

. 16
, Leipzigerstr
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Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien 3 Juni . Amtlich wird verlautbart , 3. Juni
1915:

Kriegsschauplatz.

Deutsche Truppen erstürmten nachts die letzten
russischen Stellungen der Nordfront von Przemysl und
drangen heute um 3 Uhr 30 Minuten vormittags von
worden her in die Stadt ein. Bon Westen und Süden
ist unser 10. Korps eingedrungen. Seine ersten AbteiLungen erreichten bald nach- 6 Uhr vormittags den .Haupt¬
platz der Stadt . Die Tragweite dieses Erfolges läßt sich,
noch nicht überblicken.
Der Angriff der verbündeten Truppen im Raume
nördlich Stryj schreitet weiter siegreich fort. Bisheriges
Ergebnis der Schlacht bei Stryj : 60 Offiziere, 12 975
Mann , 14 Geschütze
, 35 Maschinengewehre erbeutet.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die Italiener
fetzten die erfolglose Beschießung
unserer Befestigungen an mehreren Punkten der Tiroler,
und Kärntner Grenze fort. Wo feindliche Abteilungen
ins Feuer kamen, flüchteten sie; so ein italienisches In¬
fanterieregiment auf dem Plateau von Folgaria , mehrere
Kompagnien bei Misurina und die von einer OffrziersPatrouille von uns in Gradisca überfallenen Kavallerieund Versaglieri-Abteilungen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die Lage in Galizien.
Der Kriegsberichterstatter des „Berl . Tagebl ." meldet,
daß sich die Schlacht in Westgalizien zwischen der Weichsel
und der Nadworna über 250 Kilometer erstrecke
. Auf
der Südsront der Verbündeten setzt die Armeegruppe Bold*
mer den Vormarsch über den Stryj fort. Die Armeegruppe
Szurmay über Drohobicz hinaus gegen den Dnjestr. Letz¬
tere Gruppe steht im Hügelgelände nordwestlich Drohobicz,
jetzt mit starken feindlichen Abteilungen im Kampfe. Auch
der durch die Armee Pflanzer -Baltin gebildete rechte'Flügel
unserer Gesamtfront ist neuerdings wieder erbitterten An¬
griffen des verstärkten Gegners allsgesetzt, die namentlich
bei Nadworna außerordentlich, forciert wurden, aber durch¬
weg scheiterten.
Eroberung des galizischen Petroleumsgebiets.
Berlin,
3 . Juni . Ueber die Bedeutung der Ein¬
yahme von Stryj und die Wiedereroberung des gali¬
zischen Petroleumgebietes meldet der Kriegsberichterstatter
Adelt im „Berliner Tageblatt " :
Während sich die Armeegruppe des Grafen Bothmer
mit Feldmarschalleutnant Hvffmann oen Zugang zur Stabt
Stryj und damit zu den beiden Bahnlinien nach Lemberg
erkämpfte, hat die Armeegruppe Szurmay nunmehr das
ganze Petroleumgebiet in ihre Gewalt gebracht. Dieses
Gebiet, die reichste Naphthazentrale Europas , das bis
zum Kriegsausbruch jährlich 15 Millionen Meterzentner

Der neue

Erdöl im Werte von 50 Millionen Kronen lieferte ölreb
unter der russischen Herrschaft im großen und ^a^ zen
unbeschädigt, sowohl, weil daran französisches uno bel¬
gisches Kapital sehr stark beteiligt war, als auch, wen die
russische Heeresverwaltung sich die Proouktion an Leucht¬
öl, Benzin und Schmieröl für ihre Zwecke nutzbar mach-n
wollte. Erst als der Ausgang der großen Maischlacht auch
an der Karpathenfront fühlbar wuroe, setzten die Russen
die Quellen , so viel sie in der Eile des Rückzuges erreichen
konnten, in Brand , wobei sie auch das Eigentum ihrer
englischen und französischen Bundesgenossen nicht schonte.
Bon 3000 Bohrtürmen brannten sie 200 nieder. Sie
stiegen sogar in die Tiefe der Schächte und entzündeten
die Naphthaquellen . Dje violett-schwarzen Rauchsäulen des
brennenden Naphthas stehen, von rotgoldenen Feueraurbcn
durchschossen
, noch heute in der frühlingsblauen Luft. Die
Ungarn und die deutschen Soldaten machten sich sogleich
daran , die Brände der Naphthaquellen zu ersticken
, die sonst
monatelang währen können. Die Menge des vernichteten
Rohöls wird aus 80000 Donnen geschätzt.
Die frohe Botschaft .
*Berlin,
3 . Juni . Die „Norddeutsche Allgemeine
Zeitung " schreibt: Die frohe Kunde von der Wieoeroberung
von Przemysl wird in ganz Deutschland mit Jubel be¬
grüßt . Ter bewunderungswürdigen Tapferkeit der ver¬
bündeten Truppen unter hervorragender Führung ist es
gelungen, die Festung in raschen, wuchtigen Schlägen zu
bezwingen. Als kriegerische Ruhmestat ersten Ranges wird
die Einnahme von Przemysl in der Geschichte fortleben.
Hier haben in Wahrheit hohe Führergaben und die Schneidigkeit der Truppen zusammengewirkt, um eine solche
Leistung zu vollbringen. Waffen waren es, die sie erfochten
haben, nicht der Hunger, dem die brave österreichisch
-ungarische Besatzung erlag, nachdem sie dem Feinde in äußerster
Hingebung getrotzt hatte. Damals wurde in den geg¬
nerischen Ländern viel Lärm um die „Eroberung" der
Festung gemacht. Sie wurde als eine Heloentat ohne¬
gleichen gefeiert. Das sreigew ordene Belagerungs Heer
sollte, so wurde verkündet, die Karpathenlinie durchbrechen
und dem russischen Heereshaufen den Weg nach Budapest,
Wien und Berlin freimachen. Und nun ? Der größte Teil
jener Truppen ist am KarpathenwalL hingeopfert worden.
Ungarn ist gänzlich und Galizien in weiter Ausdehnung
vom Feinde gesäubert, und schon befindet sich der Haupt¬
stützpunkt der Russen in der Hand der Verbündeten. Aber¬
mals hat das einträchtige Zusammenwirken zwischen deut¬
schen und österreichisch
-ungarischen Truppen eine ernste
Probe glänzend bestanden und der Bundestreue der beiden
Kaisermächte ein herrliches Denkmal gesetzt.
Der Jubel in München.
München, 3 . Juni . Die Siegesbotschaft des Ge¬
nerals Mackensen über den Fall von Przemysl traf hier
gerade ein, als die Feier der öffentlichen Fronleichtiamsprozession, an der sich der König, alle Minister und
sonstigen hochstehenden Persönlichkeiten beteiligt harren
zu Ende war . Ter Jubel in der Bevölkerung war außer¬
ordentlich groß, da gerade bayerische Truppen einer
Drahtung des Generalobersten v. Mackensen an den König

Ortmann.

(3 . Fortsetzung.)

,
den Kirchtürmen der argentinischen Hauptstad
vcrctb euüaie eoen der Schlag der zehnten Stunde al
Henumger pünktlich, wie er es versprochen hatte an de
»einen S -.t-ntür des Bankgebäud » in der Calle Sn>
Martin erschien. Das Pfortchen war verschlossen uni
der Prokurist zögerte eine Weile, ehe er sich des mii
gebrachten Schlüssels bediente. Dann aber , nachdem e
einen Blick zu den erleuchteten Fenstern des eM- i
Stockwerkes emporgeworsen , stieß er ihn mit einen
energischen Ruck in das Schloß , indem er vor sich bin
Murmelte : „Und wenn er es getan hätte — was weiter
Man wird nicht gleich an dem Anblick störten ."
Henninger streg die schmale Nebentreppe emvm
ourryscoritt ein erleuchtetes Vorgemach und klopfte ai
eme Tür . Von drinnen wurde ihm keine Antwort
teil und
es blieb ganz still, auch als er zum zweitel
and dritten Male gepocht hatte . Es war das Arbeitszemach des Bankdirektors , das sich vor ihm auftat.
-.
ersten Blick hätte der Eintretende versuch!
!em können , zu glauben , daß Paul Strahlendors mitter
. lner Arbeit von der Müdigkeit überwältigt worder
!£*£ .JJn " er kag gleich einem Schlafenden in seiner
vcyrewsessel zurückgelehnt. Der Kopf war nach hinter
aus die Lehne gesunken, und das Licht der über ihn
orennenden Gasflamme fiel hell auf das farblose, dock
vollkommen ruhige Antlitz. Aber es beleuchtete auck

den unheimlichen schwarzen Fleck an der rechten Schläfe
und die kleine, fast kreisrunde Wunde , von der sich
ein schmaler Streifen geronnenen Blutes über die
Wange hinabzog —, es glitzerte in den weit geöffneten,
starren, verglasten Augen , und es ließ den Lauf des
Revolvers , der neben der schlaff herabhängenden Hand
des Toten , auf dem Teppich lag , in mattem , metalli¬
schem Glanze schimmern. Unschlüssig war Georg
Henninger auf der Schwelle stehen geblieben, aber sein
Zögern war nicht von langer Dayer . Noch einmal
streifte sein Blick kalt und prüfend über den Regungs¬
losen hin, dann ging er an ihm vorbei zu dem Schreib¬
tisch und begann die auf der Platte liegenden Schrift¬
stücke einer genauen Musterung zu unterziehen . Einige
der verschlossenen und versiegelten Briefe, mit deren Ab¬
fassung der Selbstmörder allem Anschein nach seine
letzten Lebensstunden verbracht hakte, verbarg er in
der Brufttasche seines Ueberrockes, und erst, als er
vollkommen gewiß sein .'onnte , daß nichts Bedeut¬
sames mehr seiner Ausnierksamkeit entgangen war,
drückte er auf den .Knopf -der eleltnschcn Klingel , die
den im Hause wohnenden Pförtner der Banr alar¬
mieren sollte.

2. Kapitel.
Dumpf dröhnend rollle der Donner eines Kanonen¬
schusses über die weite Wasserfläche des „Silbernen
Stromes ", des mächtigen Äa Plata , dahin . Ein leichtes
Erzittern ging durch den gewaltigen Schiffsleib des
Auswandererdampfers , und mit weithin vernehmlichem
Kettengeraffel sanken die beiden Anker in die Tiefe.
Die wochenlange Seefahrt der „Italia " war zu Ende;
denn der dunkle Streifen , der sich weit in der Ferne
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mEli

zufolge an dem Sturm auf Przemysl besonders stark be¬
teiligt sind.
Das Vorspiel
zur Wiedereroberung Przemysls war oje Erstürmung von
Radymno. In langer Kette standen unter Generaloberst
Mackensens Befehl Bayern und vermischte Kontingente
der Oesterreicher und Deutschen. Während sich die Bayern
der Beobachtung der feindlichen Kräfte bei Przemysl wid¬
meten, gingen die übrigen Truppen gegen die dreifache
Linie der Feldbefestigungen vor. Dichte Drahtverhaue
machten ein Anstürmen fast unausführbar . Aber die Tech¬
nik unserer Feldgrauen ging mit allen Schikanen den
Hindernissen entgegen. Zunächst photographierten unsere
Flieger alle diese verzwickten Stellungen , in die unter
die Mannschaften verteilten Karten war jede kleinste Orien¬
tierungsmöglichkeit vorgesehen. Nun sing die Artillerie
an, die feindliche Haupfttellung sturmreif zu machen. Da
auch die russische„ Ari" antwortete, gab es ein Konzert,
als sollte die Welt untergehen. Tie Granaten setzten
Häuser, Wälder und Brücken in Brand , ein riesenhaftes
Flammenmeer loderte von allen Seiten auf. Der Sturm¬
angriff der langen Jnfanterielinien aus die cuisischen
Stellungen bei Radymo begann Punkt 6 Uhr morgens.
Lautlos stiegen die Sturmreihen aus ihren Grüben die
Bajonette von derben Fäusten umkrampft. Ein fürchter¬
liches Wüten, das Worte nicht beschreiben können, nahm
seinen Anfang . Tie sorglosen Russen schienen im Be¬
wußtsein ihrer starken Stellungen einen Angriff für un¬
möglich zu halten. Unsere Flieger konnten feststelten, daß
sichl hinter

den

feindlichen

Stellungen

weidendes

Vieh

und starke Bagagen aushielten. Nur 30 Minuten währte
der furchtbare Vorstoß der deutsch-österreichischen Waffen¬
brüder, dann war die feindliche Hauptstellung in ihrer
ganzen Ausdehnung in unseren Hänoen.
Bor ven Dardanellen.
Aus Athen wird oem „Berl . Tagebl." gemeldet: Für
die Dardanellenkämpfe treffen täglich neue Truppen aus
Alexandrien und Marseille in Mudros ein. General
d'Amade, der das Kommando an General Gouraud abge¬
geben hat, soll verwundet nach Frankreich gereift sein
»Ein aus Gallipoli angekommener Korrespondent meldet,
daß oie englischen Verluste 45 000 Mann betragen. Die
Lazarette in Aegypten sind voll von Verwundeten. Ter
Wachtdienst der Kriegsschiffe der Ententemächte gegen Un¬
terseeboote vor Kreta wird fortgesetzt.
Die Mailänder Unruhen bestellte Arbeit.
Ter Züricher Korrespondent der „Voss. Ztg ." meldet:
Durch eine mir soeben zugegangene Meldung gewinnen
die Mailänder Unruhen eine ganz besondere Bedeutung.
Dieser Meldung nach sind den Progromhelden die in
ihren Händen befindlichen Listen der Deutschen in Mai¬
land direkt von einer den Behörden nahesteherrden Seite
ausgeliefert worden, weil man als Wirkung der Plünde¬
rungen die Kriegserklärung Deutschlands, dem man selbst
nicht den Krieg erklären wollte, erhoffte. — Für die Rich¬
tigkeit dieser Ansicht spricht die Tatsache, daß die Ausschreitenden das österreichisch
-ungarische Generalkonsulat
und alle Wohnungen österreichischer und ungarischer
als ein unbestimmtes Etwas aus den Schleiern des
verhüllenden Morgennebels hob , war das ersehnte
Ziel der Reise, die argentinische Hauptstadt Buenos
Aires.
Was sich von Passagieren an Bord des Dampfers
befand , stand dicht gedrängt auf der jenem dunklen
Streifen zugekehrten Seite des Verdecks. Fast auf all
den Hunderten von Menschengesichtern, die seltsam bleich
erschienen in dem fahlen Lichte des anbrechenden
Tages , lag ein Ausdruck erwartungsvoller Spannung;
denn die meisten der Ankömmlinge gingen ja einem
neuen Leben , einer dunklen, ungewissen Zukunft ent¬
gegen, und es war wohl kaum einer unter ihnen .,
dessen Herz nicht höher geschlagen hätte beim Anblick
jenes unbekannten Landes , darin er schneller als in
der fernen Heimat die heiß umworbenen Güter des
menschlichen Lebens , das Glück und den Reichtum, zu
erjagen gedachte.
Fast an der äußersten Spitze des Schiffes lehnte
mit über der Brust verschränkten Armen ein junger
Mann von hohem, weit über das Mittelmaß hinaus¬
ragendem Wuchs an dem Deckgeländer. Während die
übrigen Passagiere fast ausnahmslos den italienischen
Typus zeigten, konnte man beim Anblick dieses jungen
Hünen nicht eine Sekunde lang darüber im Zweifel
bleiben, daß er ein Deutscher sei. Das leicht gelockte
blonde Haar , der blonde Schnurrbart , die graublauen
Augen sprachen unzweideutig für seine germanische Aostammung . Etwas wie ein Schatten der Sorge lag
auf seinem hübschen Gesicht, und ein tiefer Atemzug
hob seine breite Brust.
Da legte sich eine Hand auf seine Schulter , und
eine tiefe, volltönende Stimme sagte in spanisber

Herrn Brllin und erhielt daraus folgende Antwort : Ich
Revolten in Rutzlanv.
Staatsbürger , soweit sie als solch« bekannt waren, ver¬
Ihnen vielmals für die Uebersenduna oer beiden
danke
ge¬
."
Lok.-Anz
.
Aus Stockholm wird dem ,,B«rt
schonte und sich ausschließlich gegen Deutsche gerichtet hat.
Zeitungen . Sie wissen doch, daß Mark Twain
französischen
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Wien, 4 . Juni . Nach zuverlässigen Mitteilungen
haben, daß die „Lusitania " keine Kanonen führte,
Also die Engländer sind zu schade, die Italiener nrcht! ergeben es als eine Verletzung der amerikanischen Geseitzß aus Bukarest sollen die Verhandlunaen zwischen Rumänien
Unserem abtrünnigen Bundesbruder werden bald die Augen und daß betrachten sei, wenn Passagierlchlffe geringe und den Ententemächten endgültig abgebrochen worden
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Wien, 4 . Juni . Tie Nachricht vorn Falle Przemysl
Haltung einnehmen wird, auf die jedenfalls
hat hier ungeheuere Begeisterung hervorgerusen. Gestern
militärische Mitarbeiter der „Grazer Tagespost" meldet, die geeignete Antwort finden würde.
kam es gestern in Tirol zu Zusammenstößen. Das Plateau
abend zogen Tausende durch die Straßen unter Absingung
Die „Amerika ".
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fanteriean griff ein und zwar zuerst nur gegen einen Teil
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Jswolski durch seinen ersten Sekretär
gleichzeitig zur weiteren Untersuchung um die Ergebnisse mysls verständigt. Jswolski und Telcassee redigierten
Das Ringen im Westen.
der von der norwegischen Regierung eingeleiteten Unter¬ im Auswärtigen Amt eine Zeitungsnote , worin den: Er¬
Gens, 3 . Juni . Die Regsamkeit beider Lager zwischen suchung nebst Beweismatevial.
eignis jede weitere Bedeutung abgesprochen wird.
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Verschiebungen
Zusammenstellung der bis Mai erschienenen 42 englischen
Petersburg,
der dortigen Hauptpunkte zu
und 201503 Mannschaften
welch« geeignet sind, die deutsche Bewegungsfreiheit zu Teheran : Die Erregung der Perser gegen die Russen Verlustlisten 17 207 Offiziere Kriegsbeginn.
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ent¬ sekretär a. D. Ternburg sichere Uebersahrt auf der Heim¬
an sich minder schmerzlich als wegen der Gefährdung und keine Karawanen durchoelassen. Aus Teheran
fernte die persische Regierung den Silberschatz, so daß
reise nach Deutschland zugestanden. Er reist am 12. Juni
gewisser mit großen Opfern besetzter Objekte in der
kann.
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In der Kette dieser deutschfeindlichen Intrigen fehlte
Kenntnis aller internen Geschästsangelegenheiten der gro¬ ansprüche vor. Tie norwegische Regierung erklärt ihr
diktieren.
aber noch ein Glied,, über das nunmehr ebenfalls Klarheit
ßen „verdächtigen" Firmen ihre Bedingungen
Einverständnis.
gekommen ist. Es ist im vorigen Sommer und Herbst
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Der Doktor neigte sich ckwas näher zu ihm, um
Verständnislos schüttelte der junge Deutsche den
vielem Geräusch der „Italia " genähert , um die Reisenden von den Umstehenden nicht gehört zu werden , und
mit ihrem Gepäck aufzunehmen . In dicht gedrängtem
Kops. „Die Unterscheidung ist mir nicht recht verständ¬
sagte : „Vorsicht, mein liebir, junger Freund , ist ein
Knäuel wälzte sich alles gegen die herabge .offene Wort , das Sie da drüben überhaupt zu Ihrem Wahl¬
lich. Niemals 'werde ich die schönen, anregenden Stun¬
Schiffstreppe heran , aber der Kapitän , der mit dem spruch erheben sollten. Vorsiht ganz besonders da, wo
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»°ch -tw,S recht schr,<m!>er^ Schon »°c dem
29. Juli hatte das Mimstermm rn Rmn d«n
NEn
aber binöenLen Beschluß g-iabt . >m ganzen
eutral zu « eiben, also auch Arankrelch gegenüber
K ^
Sckrttt zu tun, der O-sterreich-Ungarn und LeutschLV
land z^ ute gelommen wäre. Italien war als« damals
rutschlossen, die ihm pslichtmäß' g °bli-°>-nd« Leu.
im Interesse seiner Verbündeten mcht auGu.
ffiät
das klang "ganz anders, als d' ° nusach« ErLu
.
bleiben neutral!'
„
tStnna: Wir
Ä -s- Entscheidung der ital .eu.schen R -gl-rung IN
RaM lullte geheim bleiben, aber noch am selben Tag « teilte
«ü itali -ui ch-r Minister sie der sranzastschen R-g>« ung
mv. filr die st- s-lbstb-rstäudlich »°n der - ußech-u Wichtl«.
N war Denn daraus wußte Frankre .ch, daß -o nrcht
habe, irgendwelche Truppen an der rtall-mlch-n
Ea
lassen daß es um emen Angriff m seinem
mifon nickt besorat zu sein brauche, alle seine wehrkäbiaen Lamdeskinder vielmehr den Deutschen entgeqeu1könne wn? denn auch geschehen ist. So hat uns
ES
unser früherer Verbündeter schon vor zehn Monaten , zu
^iner ^ eit verraten, als niemand varan dachte. Uno da.
Le Treiverbänoler gesehen hatten in wie niedrigem Kurse
w Neaieruna des fömas Viktor Emanuel die Treue
stand so ist ihnen wohl chon damals klar geworden, daß
sie Italien kaufen könnten, wenn fie nur einen entlvreckend hohen Preis setzen würden.
ist ein Zufall, vielleicht auch etwas anderes,
'
fcofc auÄ London gerade jetzt ein mehrmonatliches !Erbolunasbedürfnis des Unheilstifters Grey gemeldet wird,
der durch den Minister Lord Lansdowne, der schon vor
Minister des Auswärtigen war, ersetzt werden soll.
Lansdowne hat seinerzeit die ersten Mavokko-Putschereien
mit feinem französischen Kollegen, dem Oberhetzer Deleasfee, getrieben, seine Politik ist also derselbe Faden wie
diejenige Greys, allergünstigenfalls einer etwas weniger
infame Nummer. Jedenfalls hat der deutsche Reichs¬
kanzler gerade zur rechten Zeit über die deutschen Kriegs¬
ziele so viel gesagt, daß alle Friedenstheoretiker im Aus¬
lande, die glauben, Deutschland habe heimliche Waffen¬
stillstandsgedanken, wissen, daß ihre Anschauungen Illu¬
sionen sind. Ob Grey oder Lansdowne, das bleibt ge¬
hauen wie gestochen.

Lokal -Nachrichten.

4. Juni.

— Neuerungen im Zoologischen Garten . Vielen An¬
regungen entgegenkommend, hat sich die Verwaltung des
, in Rücksicht aus die
Zoologischen Gartens entschlossen
Kriegslage in diesem Jahre billige Ausnahmedauerkarten,
die von jetzt bis zum 31. Oktober gültig sind, auszugeben.
Der Preis für eine Einzelkarte ist auf 9 Mark .Jür eine
Familienhauptkarte (gültig für den Familienvorstand ) auf
12 Mark und für jede Beikarre (gültig je für ein anderes
Familienmitglied) auf 1,50 Mark festgesetzt worden.
— Die Gelatineausstellung . Gestern nachmittag fand
in den Räumen der städtischen Haussrauenberatung , Brau¬
bachstraße 25, unter großem Andrange — meist Haus¬
frauen — die Eröffnung der vom Nationalen Frauen¬
dienst geleiteten Ausstellung von ^ Gelatinespeisen statt.
Nachdem Frau Martha Back einige einleiteube Worte
an die Erschienenen gerichtet hatte, wurden nach den Vor¬
schriften des Gelatinekochbuches zubereitete Kostproben ver¬
abreicht, bi« starken Zuspruch fanden und allgemein ge¬
tobt wurden. Schon rein äußerlich machte die Anord¬
G« « « » »0 G00 « » T« ASL1» 0GE
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Vermischte Nachrichten.
* Eine F r o st n a cht i m Juni. Der große Tem¬
peratursturz in der Nacht vom 31. Mai zum 1. Juni hat,
wie sich jetzt herausstellt, in den verschiedensten Gegenden
in den Weinbergen, Gärten und Feldern verhängnisvolle
Folgen gehabt. Bon Ober-Ingelheim und anderen Orten
des Rhein gaues wird berichtet, daß dort die Reben stellen¬
weise erfroren sind. Ter angerichtete Schaden laßt sich
erst in den nächsten Tagen genauer feststellen. Im Taunus
sielen die jungen Gurken-, Bohnen- und Kartoffelpslanzen
der Frostnacht zum Opfer. Noch ärger hauste die Kälte
im Vogelsberg. Hier waren die seichten stillstehenden Ge¬
wässer am ersten Junimorgen mit einer dünnen Eisdecke
überzogen. Tie zarten frostempfindlichenPflanzen hängen
schwarz zur Erde. Was der Frost nicht vernichtete, tötete
tags darauf der Brand der Sonne . Glücklicherweise ist die
Obstblüte schon beendet, und die Kornblüte noch vor der
Tür . Um den Schaden einigermaßen auszugleichen, haben
die Gartenbesitzer ' ofort eine neue Einsaat vorgenommen.
Denn noch ist's nicht zu spät.

Amtlicher Tagesbericht.
4 . Juni.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Schloß und Ort Hooge östlich! Apern ist bis auf
wenige Häuser am Westrande von uns gestürmt. Eng¬
lische Gegenangriffe wurden blutig abgewiesen.
Oestlich Givenchy gelang es gestern abend englischen
Truppen in unsere Stellungen einzudringen. Ein Gegen¬
angriff warf den Feind unter schweren Verlusten wieder
hinaus . Drei englische Maschinengewehre blieben in un¬
serer Hand.
Die Stellung ist lückenlos in unserem Besitz.
Die Zuckerfabrik Souchez ist nach hin und her wogen¬
dem Kampfe von uns besetzt. An der Bahn westlich von
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a M, 4 . Jmn . Die „ Franks. Ztg ."
Frankfurt
meldet aus Kvnftantinopel : Nach einigen Pagen Pause
sind wieder zwei Taten der deutschen Unterseeboote vor den
Dardanellen zu verzeichnen. Am 31. Mai versenkte ein
Unterseeboot bei der Insel Strata emen englischen 12000
Donnen umfassenden Hilfskreuzer und von der 800 Mann
zählenden Besatzung wuroen 120 Mann durch den eng¬
lischen Dampfer Spy gerettet. — Am 2. Juni torpe¬
dierte ein Unterseeboot einen englischen Schiffskreuzep bei.
Tenetor . Ueber das Schicksal dieses Schiffes fehlen vor¬
läufig nähere Angaben.
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Souchez ist der Kampf noch im Gange.
Ein starker feindlicher Gegenangriff auf unsere Grä¬
ben bei und nördlich Neuville brach im Artilleriefeuev
zusammen.
Südlich Neuville sind seit heute Nacht Nahkämpfe im
. Es
Gange . Im Priesterwalde ist der Kampf abgeschlossen
ist uns gelungen, den größten Teil der verlorenen Gräben
wieder zu gewinnen.
OestlicherKriegsschauplatz.
Russische Abteilungen wurden durch unsere Kavallerie
aus den Ortschaften Lenen und Schrunden, 60 und 30
Kilometer östlich Libau, vertrieben. In Gegend Rawdszany östlich Kurschany und bei Sawdzniki an der Dubissa
scheiterten feindliche Angriffe.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Unsere Truppen haben nach Kämpfen die Beute öst¬
lich Przemysl und nach Nordosten anschließend die Linie
Bolestvaszyce-Torki-Kodziacs-Starzawa erreicht. Die aus
dem Fall von Przemysl ist noch nicht sestgestellt. Es er¬
gibt sich aus Aussagen von Gefangenen verschiedener Trup¬
penteile, daß die Russen für die Nacht vom 2. zum 3.
Juni in der Przemysl gestürmt wurde, gegen die ganze
Front des Generalobersten v. Mackensen einen allgemeinen
Angriff eingeleitet hatten . Die Offensive ist schon in
ihrem Anfang vollkommen gescheitert. — 22 Kilometer
östlich Przemysl stürmten deutsche Truppen unter General
von der Marwitz die Höhen beiderseits Myslatycze. —
Die Armee des Generals v. Linsingen ist im Begriff den
Unterlauf des Stryj nordöstlich des Ortes gleichen Namens
Oberste Heeresleitung.
zu überschreiten.

g}att * ^ i*fi4 *t*0 « f* gegen Kassa. j

Geschäft:

MB
Reizende Söckchen

nung der Speisen auf weißgedecktenTischen einen sehr
einladenden Eindruck. * Die Ausstellung bleibt heute und
am Samstag von 9—1 und 4—9 Uhr unentgeltlich ge¬
öffnet und bietet außer den ansgestellten Speisen belehrende
Vorträge durch einen Arzt und eine Hausfrau . Am
Montag bis Mittwoch 4 Uhr nachmittag- folgen Lehr¬
gänge über das Kochen von Gelatinespreisen, die Billig¬
keit, Schmackhaftigkeit und Nahrhaftigkeit in iich ver¬
einigen.
— Verunglückt. Ter 83 jährige Privatmann Levy,
Stausenstraße 35, wurde am Dienstag nachmittag beim
Ueberschreiten der Bockenheimer Landstraße von einem
Straßenbahnwagen erfaßt, zur Seite geschleudert und
, daß er heute früh verstarb.
derart schwerverletzt
— Ertrunken . Bei einer Kahnfahrt auf dem Main
stürzte eine Frau Demmert aus Offenbach in das Wasser
und ertrank. Die Leiche wurde heute am Osthasen
geborgen.
— Ueberfahren. Auf den Gleisen der Darmstadter
Bahn nahe der Station Lonisa fand man heute früh die
Leiche einer älteren Frau . Beide Beine waren abgefahren.
Bei der Frau , deren Persönlichkeit noch nicht feststehl,
wurde neben einem größeren Barbetrage auch ein über
1000 Mark lautendes Sparkassenbuch vvrgesunoen

I F. Kaufmann& Co.
Leipzigerstraße

17.

Wohnungen.

4 Zimmerwohnnng mit Bad

. 23 »

zum 1. Juli zu vermiet. Näheres ClemenS1219
straße 13, parterre ._

Ä

4*.

5

Ü

., Adalbertstr. 23 a,
5 Zirnnrerrvoh
Große &Zimmerwohnnng

z. verm. Näheres
$lm 15. Juni 1915, Vormittags 11 Uhr, selten im Geschäftszimmer 10 deS Caffelerftr. 13, 3. St . a. Bahnh . West. 1498
Reserve-Lazaretts II ., (Garnisonlazarett ) Ginnheimerstraße 40 die für die Zeit vom
1. 7. bis 30 . 9. 1915 erforderlichen Berpflegungsbidürfnifse für daS Reserve-Lazarett II.
vergeben werden.
Zur selben Zeit werden die im gleichen Zeitraum aufkommenden Küchenabfälle,
3 Zimmerwohnnng mit alle«
Knochen und Brotreste ebenfalls vergeben.
der Renzeit sofort zn
Komfort
Die Bedingungen können hier eingesehm werden, sie sind vor Abgabe von An¬
vermiete». Leipzigerstr. 43 d. Näh.
geboten zu unterschreiben.
Die Angebote find spätestens zu der Terminstunde im Reservelazarett II . ab- Leipzigerstr. 17, Bäckerei Kirsch»er.
zugeben.
Adalbertstraße 1« .
am Main,
II , Frankfurt
Reservelazarett
Königliches
d0b9
5 Zimmerwohnnng im 2. St . zu verm. 1687
mit Zubehör zum 1. Juli

Nrntiiui . -

Gottesdienstliche Anzeige ».

Buchdruckerei

Sehr gut erhalt. Sitz-Liegewagen billig
zu verk. Gr . Seestraße 53 , 1. St . 2068 *

zu vermieten. Näheres
2. Stock billig
1497
Adalbertstraße 25, part . im Büro .
GGWGGODGaOSGGW^ BSGsNH

sind

, Leipzigerstr . 42. 1917 |

Gartenschläuche

4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warmwafferverforgung, elektrischem Licht sofort
1317
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.

Schöne 4—5 Zimmerwohnnng mit
Bad , Bleichplatzu. allem Zubehör im 3. St.
zu verm. Näh. Adalbertstr. 60 , art . 1318

Schöne, geräumige 4 Zimmerwohnvng zum 1. Juli zu vermieten.
Basaltstraße 35 .

Badezimmer extra, evtl, als

. 18,1. St . 1335
. Juliusstr
lokal, z. verm

Adalbertstraße 4. Große5 Zimmer- mit Bad ,

Thrlstuskirche Frankfurt am Maia.
wohnung mit Bad . Näh , im 1. St . 1688
Sonntag, den 6. Juni.
Bonn. 9^/, Uhr: Kindergottesdienst
mit Bad
5 Zimmerwohnnng
Strahlrohre,
, Pf. Bömel. Verschraubungen,
» 10 ^ */, „ Hauptgottesdienst
sofort preiswert zu vermieten. Nähereund
Echlaachwage«Rasensprenger,
. Miss. Nebelunz
Abendgotterdienst
. 51/,
Stachm
2060
Rolle «, sowie Reparatnre« empfehle! Große Seestraße 57 , parterre .
«7? " KnegSgebetstunde.
äRtttni. 8'/z „ KnegSgebetstunde.
billigst
Falkenhof, Bockenheim Falkstraße 29.
. 4 Uhr: Zusammenkunft jung.MSdch.
Sonm. nachm
-Berfammlung.
vtenSt. abdS.8^/, „ Temprrenz
SchS» 4 Zimmerwohnnng
1641
Moltke -Allee 33 .
«otm, „ 31/, „ Bibelstundef. Frauen.
und allem Zubehör in befferem
Bad
mit
Bibelst. f. Männeru. Jüagl.
« 81/,
zu
sofort
Betten
2
mit
1. Juli preiswert zu vermiete».
Zimmer
.
zum
Möbl
Hause
. . « .f. n9(tanbt.
•■fP* SV .
Sam-r. m8 1), „ Posaunenstunde.
verm. Kurfütstenstr . 58, 1. St . l. 1940 Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321 I

&Leinweber
Grimberg

1319

Große 4 Zimmerwohnnng,
gesunde Wohnlage , mit zwei an»
stoßenden große« Mansarde«, elek¬
trischem Licht, Bad sofort billig $tt
vermiet. Ginnheimerstr. 34 . 1322
Moderne große 4 Zimmerwoh» .,
4 Zimmerwohnnng

Bleichplatz und Trockenboden zum
1. Juli zu verm. Z . erfc. Ederstr . 10, p. 1391

Schöne 4 Zimmerwohnnng
mit Bad , Küche, Keller, Mansarde und
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52,
1604
1. Steck. Zu erfragen daselbst.

Schöne

große 4 Zimmerwohuung

oder
mit Balkon und Veranda sofort
zu vermieten. Näheres Sophimspäter
1690
ftraße 29 , parterre .
(Fortsetznutz umstehend.)

8 « . 2 Zimmerwohnnng
Schöne 4 Zimmerwohnung Part, billig zu l Schöne
vermiet. Näh . Falkstr. 51,1 . St . lks. 1689 zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 1886

Sophienstraße 97 , 1, Stock

4 Zimmerwohnnng , Balkon , Man¬

Schöne 8 Zimmerwohnnng» nahe

sarde re. sofort z» vermiete« 1691 der Warte, preiswert zu vermieten. Falk¬

2 Zimmerwohnnng , Küche und
Keller an ruhige Leute sofort zu verm.
1771
Näh . Landgrafenstraße 18.

im

Kleine 2 Zimmerwohnnng

Seitenbau zu verm. Gr . Seestr . 53 . 1772

m

1 re.

Kleine Wohnnng zu vermieten
Fleischergasse 4.

153,3

_

Kleine Mausardewohnnng

straße 19, p., Zu erfr. 1. St ., links. 1919
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu ver¬ an ruhige Familie sofort zu vermtei^
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten mieten. Rödelheimerstraße 15._
1773 Leipzigerstraße 2.
_1626
1. Stock sofort zu vermieten. Falkstraße 39.
2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Freundl Mansardewohn
. mtt GbgSj"
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬ zu vermiet. Ginnheimerlandstr. 19. 1887
1775 Vorplatz sofort z. verm. Falkstr. 44.
1692
straße 10, 1. Stock.
Kleine 8 Zimmerwohnnng, Küche Jordanstraße 61, 1. Stock.
im 1. Stock, und Zubehör billig zu vermieten. Ginn¬
Kleine Mansardenwohnung zu Vermieter?
4 Zimmerwohnnng
M « rrst
17G
auch für Büro geeignet, zu vermieten. heimerstr. 18,1 . St . Zu erfr. 18», 1. 1942 2 Zimmer, abgeschl. Vorplatz zu vermiet. Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
8 und 2 Zimmerwohnnng rm 1. Jordanstraße 61, 1. Stock._
^
Wohnnng
Kleine
1849
Leipzigerstraße 1._
1776
16.
Seestraße
.
Gr
vermieten.
zu
4 Zimmerwohnnng , mit Balkon, u. 2. St . sehr preisw. zu verm. Cromrstr . 18,
Kleine 2 Zimmerwohnnng
1958
Bad und Zubehör im 1. St sofort zu ver« gegenüber den Weilwerken.
Mausardewohnnng , billig zu^
zu verm. Gr . Seestraße 21 , 1. St . 1778
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen
Mühlgaffe 13, 1. Stock.
mieten.
Kleine 2 Zimmerwoh». für 20 M.
1879 mtt Bad und Zubehör im 1. Stock zu
Rheingauerhos bei Zobel.
Mansardewohunug an kleine sautM
78, 1. St . 1825
1979 zu verm. Leipzigerstraße
vermieten. Fritzlarerstraße 2.
Schloßstraße 49 , 1. Stock.
Familie oder einzelne Frau , billig zu oct» .
im
Bad
mit
Zimmerwohnnng
2
Schöne 4 Zimmerwohnung neuherg. sofort
8 Zimmerwohnnng für 40.— M.
Nähere- Am Weingarten 14, in
1880 zu vermiet. Näh . Exp. d Blattes . 1980 1 Stock zum 1. August zu vermieten. Schlosserei.
zu vermieten. NähererS bei Lavp
U 85
Adalbertstr. 34 , beim Hausmeister. 1926
Schöne 4 Zimmer« , mtt Bad , Balkon,
Rödelheim, Riddaganstr. 22.
Kleine Mausardewohu . an Mj
Freundliche Mausardewohnnng,
Beranda «. allem Zubeh., ganz neu hergertcht. Schöne 3Zimm .-Wohn. Bad , Balk. billig mtt
einzelne Personen zu vermieten. Schwälwrrhergerichtet
neu
etc.
Kammer
,
Zimmer
2
f»f. oder später zu verm. Am Weingarten 3, Nachlaß zu verm. Zu erfr. nur 2. St . 1993
1928 straße 23.
zu vermieten. Leipzigerstraße 76.
2. Stock. Zu erfragen im Loden. 2007
Schöne freundliche Wohnung, 3 Zimmer
Schöne Mansardewohnung, 2 Zimmer
Großes leeres Zimmer mit Bat
Schöne 4 Zimmerwohnnng zu mit Zubehör, mit oder ohne Remise zu
erfragen
Zu
vermieten.
St . zu vermieten. Basaltstr . 29
zu
,
1.
Küche
ohne
2008
vermieten. Falkstraße 49, part .
vermiet. Rödelheimerlandstraße 60. 1994
1930
Homburgerstraße 20, 1. Stock.
1 Zimmer , Küche und Mansardc M
Hombnrgerstraße 19 , 1. Stock.
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
Jordanstr . 51, 1. Stock. 1984
vermieten.
Schöne 2 Zimmerw. u. 1. kl. 2 Zimmerw.
Schön. 4 Zimmerw. neu herg. Balkon, Bad,
Hausveuvaltung zu vermieten. Näheres
1959
»
18
2043
Grempstraße
.
l
p.
Bleichpl., 2 Mans . 2 Keller sof. näh,
Zwei kleine Mansardewohnungen M
Bismarckallee 56, part . 1—3 Uhr. 2009 zu vermieten.
billig zu vermieten. Solmsstraße 54.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad sofort
Falkstraße 95 , 1. Stock r. schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm. Zu
1985
erfragen Nr . 52 , 2. Stock.
6 b. 2061 3 Zim nerwohnung mit Bad und Garten- Göbeustr. 4 . zu erfr. bei Holland
. 1963
. Adalbertstraße
zu vermieten
Kleine Wohnnng
antetl sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
2 Zimmerwohnung, neu hergerichtet sof.
2031
8 gimm * #
Marburgerstraße 7, part . Berlesp . 2012 zu vermieten. Kleine Seestraße 8.
1982 zu vermieten. Grempstraße 1.
. Leuir zn
Mansardewohn, an kinderl
Schöne 8 Zimmerwohnnng
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu
) sofort zu
3 Zimmerwohnung (Dachstock
2032
49, part .
Falkstraße
vermieten.
Näh.
.
vermieteu
zu
Bleichplatz
extra,
Bad
916
vermieten. Frtesengasse 3 .
vermieten. Ginnheimerstraße 4._1983
2013
Grempstraße 16, bei Schächer.
Schöne Mansardewohnung an ruh . Leute
2 Zimmer - «. 8 Zimmerwohn.
Falkstratze 104.
verm. Näh. Julmsstr . 8, pari. 2052
zu
verm.
zu
Stock
2.
im
Zimmerwohnnng
3
2010
Stock.
1.
29,
Werderstr.
verm.
zu
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
2014
r.
.
St
3.
.
erfr
Zu
35.
.
Kreuznacherstr
an ruh . Leutez. 1.
Mansardewohn,
vermieten. Näh . 1. Stock, bei Henkel. 1013
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu
2078
3, part
Fröbelstraße
vermieten.
zu
August
1.
z.
.,
part
Zimmerwohnung,
3
2011
.
part
49,
vermieten. Falkstraße
Große 8 Zimmerwohnnng
3015
16.
Weingarten
Am
vermieten.
zu
vermuten.
zu
Wohnung
Kleine
zu verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
2 Zimmerwohnung m. Küche, Keller im
105.
2079
Näheres Schwälmerstraße 5, part . 1163
4. Stock sofort oder später zu vermieten. Schwälmerstr. 7, Näh . 1. Stock.
Zubeh.
Mm
m.
Zimmerwohn.
3
Schöne
2021
.
part
das.
Falkstraße 33 o. Näheres
Leeres Zimmer mit Kochherd zu
Hübsche8 Zimmerwohaug z. verm.
Bleichplatz u. Gartenant . z. bill. Preise 0.
2080
verm. Falkstr. 30, part ., rechts.
Landgrafenstr. 10. Zu erfrag. Part . 1164
zu
sof.
Zubeh.
allem
m.
Zmmerw.
2
Sch.
2016
47 .— M . sofort zu vermieten.
verm. Zu erfr . Ederstraße 9, 1. Stock. 2022
. im
Renhergerichtete 3 Ztm aerwohn
Schöne 8 Zimmerwoh«. mit Bad,
Hinterh . zu verm. Leip stgerstraße 31 . 1324
VS.
|T * Die Wohnungsanzeige«
Balkon, Beranda und allem Zubehör zu
8 Zimmerwohnnuge « zun 1. Juli verm. Sophienstraße 115 . part .
2017 Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubeh. im erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
zu verm. Kreuznacherstr. 41 , 1. St . 1328
1. St . zu verm. Näheres bei Lutz. 2023
Freundl . 3 Zimmerw. z. 1. Juli od. spät,
Montag . Mittwoch und Freitag.
Schöne 8 Zimmerwohnnng
Sch . 2 Zimmerw. im 4. St . an ruh . Leute
2018
zu verm. Falkstraße 31 . Näh . part .
mit Balkon tü ruylgem Hmse zu vermiet.
2024
Stock.
1.
33
zu vermiet. Falkstraße
Sch . 3 Zimmerw. m. Zubeh. u. Bleich latz
1329
Näheres Göbenstraße 20, 1 St .
Ohne Brotkarten erhältlich !
Kl. Wohnung, 2 Zkmm., Kücheu. Zubeh.
zu vermieten. Falkstraße 93,1 . Stock. 2019
Schöne 3 Zimmerwohnung, 2. St ., sofort
im Hths . z. verm. Ginnheimerstr. 39, p. 2025
8 Zimmerwohnnng im 3 Stock zu
z. verm. Näh . Gr . Seestr. 67 Laden. 1403
Mansardewohnung, 2 Zimmer u Küche
2020
vermieten. Falkstraße 33 e .
Schöne 8 Zimmerwoh. für 560 M.
2026
Sch. große 8 Zimmerw. mit Bad zu vermieten. Mühlgasse 23._
z. verm. Näh . Casselerstr. 15,3 . St . 1448
Pfund 42 Pfg.
zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng
in gut. Hause evtl, m Hausverwalt , z. 1. Juli
Ersalz IQf
3 Ztmmerwohnungen mit Bad u. Zub. bill. z. verm. Näh . Falkstr. 40,1 . St , r . 2044 Landgrafenstraße 10.
2027
zu verm. Näh . Göbenßr . 4, Holland. 1530
zur Hälfte mit Weizenmehl
Gibt
2 Zimmerwohn, an kleine Familie zu
. 25,
8 Zimmerwohnnng, Grempstr
gemischt ein vorzügliches Back¬
Schöne große 8 Zimmerwohnnng Mittelbau , preiswert zu vermieten. Näheres vermieten. Leipzigerftraße 44 , part . 202 8
mehl. Vorteilhaft geeignet als
1. Stock sofort oder später zu vermieten. Schloßstraße 46, part .
2045
Zusatz für Gemüse a. zu anderen
Schöne 2 Zimmerwohnnng im
Kochzwecken.
1695
Benthaus Mühlgasse 5o ._
O.
4. Stock in ruhigem Hause mit abgeschl.
8 Zi rmerwohnung billig zu verm. Laden mtt 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬ Vorplatz an kleine Familie zum 1. Juli
ohne Brotkart.
Maieffiniie
ICO,Pfund 45 Pfg.
lUdlayl
mit Hausoerwalterstelle, lu erfragen bet wohnung billig zu vermieten. Näheres zu vermieten. Zu erfragen zwischen 12 und
Schuttes , Adalbertstraße 56 , 1. e tck. 1697 Leipzigerstraße 4, im Ladm
2046 2 u. 4 u 6 Uhr, bei Ernst, Schloßstr. 67 . a»«»

4 Zimmerwohnnng

mü Bad im

-Mehl
Tapioka

Weizenmehl.

Große 8 Zimmerwohunage»
billig zu vermieten. Adalbertftraße 6 c.
1698
Falkstraße 58 ._

Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
Erker (Sonnenseite) zu vermieten. Jordan¬
1699
straße 92 , Ecke Schloßstraße
Schöne 3 Zimmerwohnnng 1. Stock mit
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
zu vermieten. Keine Do pttwohng.
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 1704
3 Zimmerwohn. m. Bad und Balkon sofort
z. verm. Homburgerstr. 22, bd Marks . 1715

Wildnngerstraße 15, 1. Stock
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung.
Zu erfragen Wtldungerstraße 13, part.
1743
bei Burkhardt .

. Licht
8 Zimmerwohnnng rat elektr
zum Preise von M . 50 zu vermiet. Näh.
Jordanstraße 45, im Papierladen . . 1745

3 Zimmerwohnung mit Küche, 2 Kellerabtetlungen und 1 Mansarde sofort
zu vermieten. Nur 3 Parteien im Hause.
Näheres Königstr. 68 , Erdgeschoß. 2062
Zwei 3 Zimmerw. im 1 u. 2 . St . sof.
2063
zu vermieten Göbeustr ße 18
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermiet.
Rödelheimerlandstraße 60 , 1. St . 2072
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. allem Zubeh.
sof. zu verm. Jordanstraße 78 . part . 2073

8 Zimmerwohnnng im 1. St . mit
Bad sofort zu verm. Ho nburgerstr. 28 . 1863

Schöne Parterre -Wohnung
3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
KieSstr.40 .Zu erfr. Gr . Seestr.17,1 .St . 17 84

8 Zimmerwohnnng mit Zubehör,
Seitenbau

1. Stock, sofort zu vermieten.

. Adalbertstraße 24. 1885
40 Mk. monatl
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermiet.
. Am Weingarten 28, p. l. 1884
Zu erfragen

Mansarden»., 2 Zimm. m.

Küche

zu

verm. Näh . Homburgerstr. 34, 1. St . 2030

Schöne 2 Zimmerw . m. Bad und
Mansarde sofort oder später zu vermieten.
2047
Juliusstraße 37 , part .

Jnlinsftraße », 2. Stock.
Schöne neuhergerichtete2 Zimmerwohnung
per sofort zu vermieten. Preis 30 Mark.
Näheres im 3. Stock, Vorderhaus . 2048

2 Zimmerw. Mansarde zu vermieten.
Näh . Wurmbachstr. 8, 3. St . r .

2049

8 Zimmerwohnnng zu vermieten. 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.

2074
Basaltstraße 41 .
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Schloßstr. 32 . „Pfälzer Hof ".2081

Monat Mk. 22 .—. Kiesstraße 32 .

2050

Sophieustraße 97 , 2. St . Schöne

8 ? iinw » .

Helle2 Zimmerw . sof. zu vermieten. 2051
Kleine 2 Zimmerw. an ruh. Leme
vermieten. Große Seestraße 40 . 2064

Bredowstraße 11, 1. «. Ä. Stock.

! Schöne 2 Zimmerwohnnng mit

2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.

mit Bad und Zubeh. im 1. St . zu verm.
früheres Schönhofstr. 22, part . l . 2065

WWW

8 Zimmer und Küche billig zu Bredowstr 11, Hths . 1. St b. Wtrth . 1409
vermieten. Mühlgasse 13, 1. Stock. 1777
Frenndltche 2 Zimmerwohnnng
8 u. 2 Zimmerwohnnng zu verm. mit Mansarde , im Seitenbau , sofort zu
Schwälmerstr. 19. Z erfr.i.2.St . vorm. 1784

Hafergrütze

Königstraße 08 , 8. Stock.

1505
vermieten. Schwälmerstr. 23 , part .
Kleine 2 Zimmer Wohnung zu vermieten.
1532
Näh . Leipzigerftraße 80, 2. St .
Wohn. U. Zubeh., in beff Hause,

*** Juli

2 Zimmerwohnnng zum 1. Juli
kleine Familie z» vermieten,
2066
falkstraße 42 . Näh. im Laden.

Schöne 2 Zimmerwohn , an ruhige
Leute zu verm Landgrafenstr. 33, pt. 1664
2 Zimmer
mit Kochherd an ruhige Leute sofort zu
1735
vermieten. Leipzigerstraße 22 .

reiner

Citronensaft

gibt mit Wasser vermischt rasch
und bequem eine erquickende
Limonade, wie die Citronenfrueht
selbst.
Vi

Fl . 80 Pf . V* Fl . 50 Pf.

-SirapÄ'Vt
iJimbeer
Vx

Fl. 1.30 , V* Fl. 70 A

vopBilliges
zügl . Kompott!

Preiselbeeren
Heidelbeeren
Pfund 55 A

Vi Kilo Dose 80 A

1j2Kilo Dose 45 A

r . 2 Zimmerw . m. all. Zubeh., Pr . 28 Mk.
f. zu verm. Joses Maystraße 2 . 2067

2 mtl.25 Mk.an ruh.Mieterz. 1.

z.verm. Falkstr 52p.i607

-^ost,aÄn°
Cikoncn

gepreßter, mit Zucker verkochter

Schöne Manardewohnnng
Zimmer mit Küche und Gas zu verm.
Zu erfr. Steinmetzstraße 28 , 3. St . 2075

2 Zimmerwohnnng
Ls

zu vermieten.
2076

ndgrafenstraße 11.

2 Zimmerwohnnng

zu vermieten.

Äisabethenplatz 8, part ., links.

2077

Homburgerstr

Samstag , den 5 . Juni

Nr . 129
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Gratisbeilage

Der Krieg.
Der

österreichisch -ungarische
Tagesbericht.
Wien, 4 . Juni . Amtlich wird verlautbart : 4. Juni
1915.
Russischer
Kriegsschauplatz.
Im Laufe des Tages wurde Przemysl

vom Feinde

östlicher

und

Richtung

zurückging

auf

den Höhen südwestlich Medyka durch Nachhuten Wider¬
stand zu leisten versuchte. Doch greifen jetzt die verbünde¬
ten Truppen an.
Unterdessen ist es der Armee Böhn - Errnolli gelungen,
vom Süden her die russische Verteidigungsstellung
zu
durchbrechen und in der Richtung aus Mosciska vorzu¬
stoßen, von welchem Orte unsere Truppen nur mehr wenige
Kilometer entfernt stehen. Bei diesen Kämpfen fielen zahl¬
reiche Gefangene in die Hände der Sieger . Auch der An¬
griff der Armee Linsingen hatte neuen Erfolg . Die Rus¬
sen sind seit heute früh vor dieser Armee in vollem Rück¬
züge.
An der Pruthlinie
haben sich in Rückwirkung der
Ereignisse am San und oberen Dnjestr neue Kämpfe ent¬
wickelt. Wo der Gegner Angriffe versuchte, wurde er unter
starken Verlusten abgewiesen . 900 Mann wurden zu Ge¬
fangenen gemacht . Die sonstige Lage am unteren San
und in Polen ist unverändert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Im Tiroler Grenzraum sind keine wesentlichen Er¬
eignisse zu verzeichnen . Oestlich des Kreuzberg - Sattels
nahmen unsere Truppen zwei Gipfel , die die Italiener
vorübergehend stark befestigt hatten . An der Kärntner
Grenze hält der Geschützkampf stellenweise an . Im Küsten¬
lande wird im Raume von Karfreit gekämpft.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
Die Einnahme
Przemysls.
Wien, 4 . Juni . Die Truppen drangen rasch nach¬
einander von allen Seiten in Przemysl ein . Mit den
Bayern trafen sich Reiter der Kavalleriedivision Berndt
auf dem Marktplatze . Bald darauf sind auch die Fuß¬
truppen des 10 . Korps angelangt . Es herrschte unend¬
licher Jubel . Alle Straßen
waren voll von Men¬
schen, welche Blumen streuten , Fahnen schwenkten und
solche an den Häusern befestigten . Die Stadt hat nicht
gelitten . Große Vorräte sind in den Magazinen zurück¬
geblieben, auch sonstiges Kriegsmaterial befindet sich noch
viel in der Festung . Die Truppen konnten sich aber in
der Stadt nicht aushalten , da sie dem sofort abziehenden!
Gegner nachdrängten , der zum Schutze seines Abmarsches
auf den Höhen östlich der Stadt Nachhutstellungen bezog
und diese ziemlich hartnäckig verteidigte . Langsam dräng¬
ten unsere Truppen den Feind von Stellung zu Stellung
aus dem Festungsrayon hinaus . Die Gesangenenzahl ist
noch nicht ermittelt.
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Doktor Jose Vidal blieb ihm die Antwort schuldig.
Aber als ste nun der weit in den Strom
hinausgebauten Landungsbrucke
so nahe gekommen waren,
daß sie deutlich die einzelnen menschlichen Gestalten
daraus unterscheiden konnten , reichte er seinem Reise¬
gefährten plötzlich die Hand und sagte , indem er sie
mit herzlichem Druck festhielt : „Wie auch immer es
damit sein möge — eines müssen Sie mir versprechen
mein junger Freund , ehe wir uns trennen . Mehr als
irgendein anderes Land der Welt ist Argentinien das
Land
der großen
Ueberraschungen , und niemand,
in welcher Stellung
und Lebenslage
er sich befinden
mag , kann am Abend wissen , welche Schicksale und Er¬
lebnisse ihm der nächste Morgen
bringen wird . Ich
gehöre nicht zu den gebietenden Persönlichkeiten
in
Buenos Aires — ich bekleide keinerlei amtliche Stellung
und habe zu wenig politischen Ehrgeiz , als daß ich
Yoffen dürfte , jemals
ein Ministeramt
zu bekleiden.
4iver ich .bin da drüben seit dreißig Jahren als Arzt
^ " 6 und habe mir durch die redliche Arbeit eines
Menschenalters unter meinen Mitbürgern
doch Ansehen
genug erworben , um meinen Freunden nützlich zu sein,
wenn ste meiner bedürfen . Sollten Sie also durch die
e^ entümlichen Verhältnisse des Landes jemals in eine
lchwierige Lage oder gar in wirkliche Bedrängnis
ge¬
raten , so dürfen Sie nicht versäumen , sich zuerst an

: „ illustriertes

Unterhaltungsblatt"

Przemyslfeier
in Wien.
Wien, 4 . Juni . Die Nachricht von der Wiederbe¬
setzung Przemysls , die gestern mittag durch Extrablätter
bekannt gegeben wurde , erweckte allenthalben den größten
Jubel . - Me städtischen und privaten Gebäude legten
Flaggenschmuck an , in den Straßen bildeten sich Grup¬
pen, welche den Erfolg der verbündeten Truppen mit be¬
geisterten und dankbaren Worten rühmten . Abends fand
ein Zapfenstreich unter ungeheurer Beteiligung der frohgestimmten Bevölkerung statt . Der Zug bildete sich vor
dem Kriegsministerium
und marschierte nach einer er¬
hebenden patriotischen Kundgebung mit klingendem Spiele
nach Schönbrunn , wo er sich vor dem Schloß nach einer
überwältigenden spontanen Huldigung für den Kaiser auf¬
löste. Ein zweiter Zug marschierte vom Praterstern zum
Albrechtdenkmal , wo gleichfalls eine stürmische Kundgebung
für den Kaiser und die Armeen der Verbündeten veran¬
staltet wurde . Vor dem Kriegsministerium
und dem
Schwarzenbergdenkmal
ertönten patriotische Lieder und
nicht endenwollende Hochrufe aus den Kaiser und die
Armeen der Verbündeten . Aus allen größeren Provinz¬
städten der Monarchie werden begeisterte Freudenkund¬
gebungen gemeldet.
Siegesfeier
in Budapest.
Budapest,
4 . Juni . Anläßlich der Wiedererwer¬
bung von Przemysl herrschte großer Jubel . Me öffent¬
lichen und Privat - Gebäude waren beflaggt und geschmückt.
Aus Anordnung des Militärkommandos
fand ein Zapfen¬
streich statt . Eine unabsehbare Menschenmenge durchzog,
patriotische Lieder , wie „ Gott erhalte Franz den Kaiser ",
„Heil Dir im Siegerkranz " , „Die Wacht am Rhein " ,
singend , die Hauptstraßen.
Die Freude
in Konstantinopel.
Konstantinopek,
4 . Juni . Die Nachricht von
der Einnahme Przemysls , die in den frühen Nachmit¬
tagsstunden hier bekannt wurde , wurde mit ungeheurer
Freude ausgenommen . Die ganze Stadt prangte alsbald
in festlichem Flaggenschmuck . Man bewundert allgemein
die Raschheit der Aktion der verbündeten Truppen , die
so schnell die Festung zu Fall brachte , die von den Russen
viele Monate lang vergeblich belagert worden war.
Ein neutrales
Urteil.
Stockholm,
4 . Juni . „ Aston Bladet " führt aus,
die Hoffnungen der Entente , daß die Teilnahme Italiens
am Kriege eine Erleichterung des Druckes der Zentral¬
mächte aus den verschiedenen Hauptsronten mit sich bringe,
hätten sich bisher nicht erfüllt . Gewiß seien die Deutschen
im Westen in der Defensive ; aber die Fortschritte dev
Franzosen seien ebenso minimal wie vor dem italienischen
Kriege , die Deutschen dagegen seien andauernd Herren
der wertvollsten Teile Nordfrankreichs ; die Kohlen - und
Erzgruben des Landes seien vollständig in den Händen
des Feindes , ein trostloses Bild für die französischen
Patrioten . Wenn es überhaupt möglich sei, sei die Ein¬
wirkung des Angriffes der Italiener
noch geringer auf
der Ostfront , wo die Offensive der Zentralmächte unge¬
hindert sortschreite , während die Fortschritte der Russen
mich zu wenden . Icy verlange mr jetzt teilten anderen
Beweis Ihrer
Freundschaft , als dies Versprechen —
das aber müssen Sie mir mit Wort und Handschlag
bekräftigen ."
Rodewaldt
leistete dem mit so viel Nachdruck vor¬
gebrachten Verlangen Folge ; zu weiteren Auseinander¬
setzungen und Erklärungen
aber war jetzt nicht mehr
Zeit , denn die Landungsbrücke
war erreicht , und in
jenem wilden Durcheinander aufgeregter , hastender , sich
drängender Menschen , das bei einer Landung stets un¬
vermeidlich ist, waren die beiden bald getrennt.
Ueber den langen , aber höchst primitiv gebauten
hölzernen Steg , wo beinahe unter jedem Schritt eine
morsche Planke in beängstigender
Weise ächzte und
knarrte , gelangte Werner Rodewaldt
auf den Kai,
dessen lärmende Menschenfülle nach der langen Ent¬
wöhnung fast betäubend auf ihn wirkte.
Ratlos sah er einen Augenblick umher , unschlüssig,
welchem der in großer Zahl auf ihn eindrängenden
Changadors
(Dienstleute , Fremdenführer ) er die Be¬
sorgung seines Gepäcks übertragen solle . Da arbeitete
sich mit energischen Stößen
ein elegant gekleideter
Herr durch die Menge und zog , auf den jungen Deut¬
schen zutretend , höflich seinen glänzenden Seidenhut.
„Habe ich die Ehre , ^ rrn Direktor Rodewaldt aus
Hamburg vor mir zu feiert ?" fragte er artig , und auf
die bejahende Antwort
drs Angeredeten
fuhr er, sich
vorstellend , fort : „ Georg Henninger , Prokurist der La
Plata -Vank . Ich bitte um Verzeihung , wenn ich Ihnen
nicht bis zur Außenreede mtgegenfahren
konnte . Aber
wir hatten in dieser Nacht die Post für den heute ab¬
gehenden
Dampfer
fertigzumachen , und ich wurde
bis gegen Morgen im Kortor festgehalten ."

Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg,
bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1LA
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1236.

in der Bukowina gleich Null seien. Italiens
Auftreten
habe nicht die von der Entente gewünschte Wirkung auf
die Hauptkämpfe gehabt . Die Wahrscheinlichkeit spreche
auch nicht dafür , daß die Kämpfe im Süden den Zentral¬
mächten ernste Ungelegenheiten bereiten könnten . Was die
Tätigkeit der Flotten anlange , so sei nicht einzusehen , wie
die französische Mittelmeerflotte , die nach den neuesten
Meldungen nach den Dardanellen abgehe, mehr erreichen
sollte, als bisher die englische, und daß die italienische
Flotte in der Adria mehr ausrichten werde als die fran¬
zösische, die dort , wenn auch unwirksam , bisher engagiert
gewesen sei.
Kaiser

Wilhelm

beim Oberkommando
der
Verbündeten.
Wien, 4 . Juni . Der deutsche Kaiser ist heute mit¬
tels Automobils im Standort
des K. u . K. Oberkom¬
mandos eingetroffen , um dem Armeeoberkommandanten
Feldmarschall Erzherzog Friedrich zu dessen heutigem Ge¬
burtstag sowie anläßlich der Wiedereroberung Przemysls
die herzlichsten Glückwünsche persönlich zu überbringen.
Bei der Mittagstafel
erhob Kaiser Wilhelm sein Glas,
um in markigen Worten die Bedeutung des jüngsten Er¬
folges der verbündeten Truppen und die Persönlichkeit
des siegreichen Feldmarschalls zu feiern . Bei der An¬
kunft und Abfahrt wurde Seine Majestät von der in den
Straßen der Stadt massenhaft versammelten Bevölkerung
jubelnd begrüßt.
Die Großmächte
im Luftkrieg.
Man hatte sich ursprünglich ein ganz anderes Bild
von dem Verlauf eines zukünftigen Luftkrieges gemacht.
Alle Welt , auch wir , glauben den Franzosen die Palme
in diesem Krieg zusprechen zu müssen ; an zweiter Stelle
glaubte man England stellen zu müssen . Deutschland
stand wegen der verhältnismäßig
spät aufgenommenen
Technik noch bescheiden im Hintergründe . Als dann aller¬
dings unsere Lenkbaren , allen voran die Zeppeline , auf
dem Plan erschienen , änderte sich das Biw etwas , aber
an tatsächlichen Erfolgen im Ernstfälle hatte man noch
nichts zu verzeichnen . Der große Krieg hat nun plötzlich
eine andere Rangordnung
aufgestellt . Unbestritten mar¬
schiert Deutschlands Luftflotte an der Spitze , selbst unsere
Feinde müssen diese Ueberraschung eingestehen . In größe¬
rem Abstand erst folgt Frankreich , und ganz zuletzt, mit
herzlich unbedeutenden Erfolgen , kommt England . — Man
hatte in Deutschland nicht erwartet , daß England auf
diesem Gebiete so vollständig versagen würde.
Serbien
möchte
nach dem Eintritt Italiens
in den Dreiverband , durch
den es sich um seine schönsten Hoffnungen auf der Adriaküste beraubt sieht, lieber heute als morgen zu den Zen¬
tralmächten abschwenken, von denen es für seine Inter¬
essen zehnmal mehr erwarten darf , als ihm je von Ruß¬
land und dessen Verbündeten zugestanden werden würde.
Auch können alle sonstigen Gebiets gewinne die Serbien
nicht für einen entsprechenden Küstenbesitz an der Adria
entschädigen . Aber in Oesterreich kann man , wie der „ Voss.
Ztg ." von besonderer Seite aus Wien geschrieben wird.
„Um so mehr bin icy Ihnen
sur Ihre Lievenswürdigkeit zu Dank verpflichtet, " erwiderte Rodewaldt,
indem er Henninger die Hand reichte . „Es hat etwas
sehr Wohltuendes
und Ermutigendes , bei dem ersten
Schritt aus neuer Erde von einem Landsmann
und
Kollegen begrüßt zu werden ."
Nur für einen flüchtigen Moment hatte Henninger
seine weiße , wohlgepflegte Hand , die merkwürdig glatt
und kühl war , in der des anderen ruhen lassen . Für
die herzlichen Worte des Ankömmlings
fand er keine
Erwiderung , wie nahe auch immer den Umständen nach
eine solche gelegen hätte.
Werner Rodewaldt
wäre indessen sehr ungerecht
gewesen , wenn er den Eifer , mit dem der Prokurist um
seine Bequemlichkeit bemüht war , nicht dankbar hätte
anerkennen wollen . Henninger nahm nicht nur bereit¬
willig die Plackereien der ziemlich umständlichen Zoll¬
abfertigung auf sich, sondern führte auch in seiner zwar
wortkargen , doch sehr ruhigen und bestimmten Weise
die Unterhandlungen
mit den Gepäckträgern
und dem
Kutscher des auf seinen Wink herangefahrenen Wagens,
der sie in die Stadt bringen sollte.
„Ich habe mir erlaubt , zunächst im Grand Hotel
San Martin Wohnung für Sie zu bestellen, " sagte er.
„Sie werden da alle Bequemlichkeiten
haben und be¬
finden sich überdies in unmittelbarer Nähe unserer Bank.
Es wird ganz in Ihrem Belieben stehen , dort zu bleiben,
oder in den nächsten Tagen eine Privatwohnung
zu
beziehen , deren es eine große Anzahl zu mäßigen Preisen
in Buenos Aires gibt ."
Nach kurzer Fahrt hatten sie den vollkommen welt¬
städtisch eingerichteten Gasthof erreicht , und Henninger
»LSÄte Miene , sich zurückzuziehen . Rodewaldt dankte

*n einen Sonderfrieden mit Serbien doch erst dann den¬
ken, wenn volle Sühne für den Mord des Erzherzogs

Rnfftsches.

4 . Juni . Der russische Minister des
Petersburg,
Franz Ferdinand gegeben ist, nnd wenn Sicherungen für Innern unterbreitet dem Ministerrat eine Denkschrift Wer
das Wohlverhalten des Landes in der Zukunft gegeben die Kapitalien der Wohltätigkeitsvereine der feindlichen
werden können, Sicherungen, die kaum zu erzielen sein Staatsangehörigen . Der Minister des Innern weist dar¬
werden, solange das Haus Karageorgewitsch an seiner auf Hin, daß die Satzungen dieser Vereine, die jetzt in
Spitze steht! Von kriegerischen Taten Serbiens gegen Kraft sind, entweder die Uebergäbe der Kapitalien bei
Oesterreich hat man schon seit Monaten nichts mehr ver¬ der Liquidation an die Regierung des RußlarÄ feind¬
nommen.
lichen Landes vorsehen oder den Mitgliederversammlungen
der Regelung überlassen. Da die Kapitalien aus Bei¬
Bon der Dardanellenfront.
trägen von Personen bestehen, die in Rußland lebten,
K o n st an ti n o pe l , 4. Juni . Das Hauptquartier
ersucht der Minister, ihm das Verfügungsrecht über diese
teilt mit : An der Dardanellenfront war gestern schwaches Kapitalien ohne Rücksicht auf die Bestimmungen der
Artillerie - und Jnsanteriegefecht. Unsere Batterien an Satzungen auszusprechen.
der asiatischen Küste beschossen erfolgreich die feindlichen
Stellungen bei Sedd-ül-Bahr . Auf den übrigen Fronten
Kleine Nachrichten.
nichts Bedeutsames. — „Evening News" melden aus
. Wie die „Baseler Nachrichten^
Juni
.
4
Basel,
Achen: Tie Türken haben aus Gallipoli 250000 Mann
in den letzten Tagen zahlreiche
Petersburg
in
sind
melden,
Kämpfe
Die
.
stehen
«t ausgezeichnet befestigten Stellungen
Generalgouverneure einge¬
und
Minister
frühere
Generale,
bestehen aus einer Reihe von Angriffen und Gegenan- troffen, die dem Zaren als Berater zu dienen pflegen.
riffen. Am Tage greifen die Alliierten unter dem Schutze
großer Kriegsrat erwartet.
er Kriegsschiffe an, aber nachts, wenn die Flotte nicht Es wird ein
5 . Juni . Sir Edward Grey kommt zur
Lugano,
imstande ist, am Kampfe teilzunehmen, weil sie die eige¬
Italien . Er wird zuerst an der Riviera
nach
Erholung
Türken
die
unternehmen
will,
nen Truppen nicht treffen
und dann in Neapel Aufenthalt nehmen.
furchtbare Gegenangriffe in geschlossenen Formationen.
London, 4 . Juni . Englische Versicherungs-Gesell¬
40 000 Italiener
schaften haben laut „Korrespondenz Piper " bisher 100000
Pfund Sterling für 350 beim Untergang der „Lusitania"
befinden sich zur Zeit in Deutschland. Die seit Jahren
in Baden, im Kinzigtal, in Ofsenburg, Gengenbach, Has¬ an verloren gegangene Leben ausbezahlt.
Newyork, 4 . Juni . Der „Newyork Herald"
lach und Hornberg lebenden Italiener haben in einer
, dem Einberufungs¬ meldet: Die Freimaurer des Staates Newyork, die 187 000
großen Massenversammlung beschlossen
befehl der italienischen Regierung keine Folge zu geben. Mann zählen, wurden bei der Jahresversammlung der
Die Gestellungsbefehle wurden auf der Straße unter Hoch¬ Großloge vom Großmeister George Freifeld aufgefordert,
rufen auf Deutschland zerrissen. Die meisten der hier in gegen die Ausfuhr von Waffen und Munition zu agi¬
Betracht kommenden Italiener halten sich schon lange im tieren.
bckdischen Schwarzwald auf. Deutscherseits ist auf diese
Leute keinerlei Druck ausgeübt worden. Es wurde ihnen
Krisyswocheubrrtchl.
im Gegenteil wiederholt erklärt, daß ihrer Abreise, auch
dieser 44. Ariegswoche sind aus dem
Verlaufe
Im
heute noch, keinerlei Hindernisse in den Weg gelegt wür¬
Auslände die Meinungsäuße¬
neutralen
und
feindlichen
nicht
noch
Krieg
-italienische
deutsch
der
ben, da ja offiziell
die große Reichstagsrede
welche
,
gekommen
uns
zu
rungen
ausgebrochen ist. Sobald der Kriegszustand eingetreten
Kanzlers über den Treubruch unseres bis¬
ist, werden die dienstpflichtgien Italiener selbstverständlich des deutschen
herigen Verbündeten betreffen. Diese ungeschminkte Fest¬
an der Abreise in die Heimat gehindert werden.
stellung des italienischen Verrates , den der König Viktor
Emanuel in Telegrammen an seine nunmehrigen Kampf¬
Der Befehl einer englischen Division.
als die „Wahrung des guten Rechtes" seines
3 . Juni . Aus dem Großen Hauptquar¬ genossen
Berlin,
, hat bei allen ehrlichen Leuten volle
bezeichnete
Staates
Zusammen¬
interessanten
tier wird geschrieben: In einem
daß die gistgeschwollene feindliche
gefunden;
Zustimmung
hänge mit den kürzlich veröffentlichten erlogenen Behaup¬ Presse von ihren seitherigen Gewohnheiten nicht lassen
tungen des englischen Augenzeugen, nach denen deutsche würde, war vorauszusehen. Die italienischen Zeitungen
Artillerie auf eigene Infanterie geschossen habe, steht fol¬ haben trotz des „Bewußtseins ihres Rechtes" lauten Spek¬
gender Befehl einer englischen Division, der unter den takel gemacht, der, wenn sie ihr Recht wirklich empfanden,
Papieren des Kommandeurs der 3. kanadischen Jnfanunnötig war. Es sollte unter allen Umständen die Er¬
teriebrigade, Oberst Turner , gefunden würbe : 4. Division. kenntnis verhütet werden, daß man sich denn doch jen¬
Es ist zur Kenntnis des Divisionskommandeurs gekommen, seits der Alpen tüchtig schäme. Solche Anwandlungen
daß sich während der letzten Kämpfe einige Leute der hat freilich der bezahlte Straßrnpöbel , der zum Kriege
Division dem Feinde ergeben haben und weiter, daß diese schrie, nicht aber die Verwüstungen, die er in rohester
Handlung von Offizieren und Mannschaften anderer Ein¬ Weise an deutschem und österreichischem Besitz in Mailand,
heiten bemerkt wurde, die in einigen Fällen nicht ein- das sich schon seit den Tagen Kaiser Barbarossas durch
schritten. Der Divisionskommandeur befiehlt, die Auf¬ seine Deutschfeindlichkeit auszeichnete, und in anderen
merksamkeit aller Offiziere und Mannschaften auf diese Städten verübte, werden später einen unliebsamen Posten
Tatsache zu lenken und allen Graden einzuprägen, daß in der Kriegsrechnung für die italienische Staatskasse dar¬
es ihre erste und dringendste Pflicht ist, jeden Mann zu stellen. Im Gegensatz zu diesen Heldentaten der Straße
erschießen, der sich zu ergeben versucht, wer es auch sei. lassen die italienischen Heldentaten im Felde auf sich
Wenn die Abteilung groß genug ist, um einen Erfolg zu warten. Die werden von unseren Truppen und unseren
versprechen, muß sofort Artilleriefeuer in die Gegend ge¬ Verbündeten vollbracht. Und sie sind in der letzten Woche
lenkt werden.
besonders groß, gewesen.
Russische Ansichten.
Das französische Volk, dem nach den Darlegungen
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Absage
Das einzige bißchen Unterhaltung , die sich die Fran¬
mit seinen übergroßen Ansprüchen, sei demselben Fehler
leisten können, be¬
verfallen, und die Entente sei daher gezwungen gewesen, zosen unter diesen trüben Verhältnissen
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zu
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zu
stark
übermäßig
nicht
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Hoffnungen scheinen
darin sind alle französischen Stimmen einig, aber daß
da der „Rjetsch" sich gleichzeitig aus Sofia drahten läßt,
nicht mehr tun werden,
die Psyche der bulgarischen Regierung" sei für eine Ver¬ die gekommenen neuen Minister
. Unter dem
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gegangenen,
alten
die
wie
reif".
nicht
immer
ständigung mit der Entente „noch

Deckmantel seiner AugenkLankheit hat der Unheilsstifter
Grey sein Ministerium des Auswärtigen einem Stellver¬
treter überlassen müssen. Es fehlt nicht an Stimmen,
die meinen, er werde nicht wrck>er kommen. Wenn auch
das nicht sicher ist, so ist es doch bedeutsam, daß sein
früher turmhohes Ansehen sehr gesunken ist. Nicht besser
geht es dem Kriegsminister Lord Kitchener, dessen Ma¬
rinekollege Churchill bekanntlich schon definitiv abgehalf¬
tert ist. England ist auf dem Wege, kriegsmüde zu werden,
das zeigen die stürmischen Angriffe gegen die Vorschläge
auf Einführung der allgemeinen Wehrpflicht von der hohe
Kreise ebenso wenig wissen wollen wie die Arbeiterbe¬
völkerung. Verschlechtert ist die Stimmung durch die
andauernden Mißerfolge in den Dardanellen , wo ein
englisches Panzerschiff nach dem andern in die Luft fliegt
und durch den Zeppelin-Besuch in unmittelbarer Nähe
von London. Man merkt es, den Deutschen ist im Felde
nicht beizukommen, und ebenso wenig in der moralischen
Kraft.
Triumphierend hatten italienische Blätter verkündet,
ihre Truppen hätten durch ihr Vorgehen gegen Oester¬
reich den Russen den Weg zu neuen Siegen frei gemacht.
Der Effekt dieser „Siege" besteht in zahllosen blutigen
Opfern, tausenden von Gefangenen und in einem unge¬
stümen Vorgehen der Verbündeten in Mittelgalizien , bas
mit der Wiedereroberung von Przemysl gekrönt wurde.
Lembergs Fall steht bevor. Was an Streitkräften nur
noch aufzubieten war, hat der Generalissimus Nikolaus
Nikolajewitsch zur Front geworfen, es hat alles nichts
geholfen. Aus der russischen Dampfwalze ist eine deut¬
sche Eisenmauer geworden, vor der es kein Halten gibt,
vor der jeder Widerstand verblaßt. Aus Rußland klingen
die Friedensstimmen am lautesten unter allen feindlichen
Lagern, aber es gibt für uns kein Rasten und kein Rosten,
bis das endgültige Kriegsziel erreicht ist.

Herren vom Aufsichtsrate der La Plata -Bank genötigt
ihm mit Wärme für seine umsichtigen Bemühungen,
hat, dem Institut einen neuen Direktor zu geben. Mein
kühlen
der
mit
Dank
jeden
lehnte
Prokurist
der
aber
ist freiwillig aus dem Leben geschieden, und
Vorgänger
getan
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Rodewaldt wenig gefallen. Aber er sagte sich, daß er
vor, und ich hoffe nunmehr , von Ihnen zu erfahren,
unmöglich auf Grund so kurzer Bekanntschaft ein Urteil
daß sie vollkommen grundlos waren ."
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Bank nicht das mindeste zu Waffen."
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3. Kapitel.
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lächeln würde . Sie haben > sher wohl kaum Gelegen„Sie wissen, Herr Henninger ." eröffnete Rodewaldt
heit gehabt , Herr Direktor, die Frauen von Buenos
das Gespräch, „welcher tragische Vorfall die Hamburger

Lokal -Nachrichten.

5. Juni.
— Freibibliothet und Lesehallen, E. B. Am 31. Mai
fand die 21. Hauptversammlung des Vereins „Freibiblio¬
thet und Lesehallen, E. V." statt. Der erste Vorsitzende
des Vereins, Sanitätsrat Dr . med. Ernst Asch, gab vor
Eintritt in die Tagesordnung einen kurzen Ueberblick
über die Gründung des Vereins vor zwanzig Jahren.
Die Frage ob oder in wie weit sich die Ideale verwirklicht
hätten, die vor zwei Jahrzehnten die Anregung zur Grün¬
dung des Vereins gaben, hält er für verfrüht. Aber an
der Hebung und Erweiterung unserer Volksbildung mitgearbeitet zu haben, daraus darf der Verein dank seiner
Erfolge Anspruch erheben. Wuwen doch in den äbgelaufenen zwanzig Jahren von etwa 38000 Personen 3
Millionen (2 934 982) Bücher entliehen. Hiervon entfallen
weit über 500 000 Bände auf die wissenschaftliche bezw.
belehrende Abteilung. Die Benutzung der Handbibliothek
entzieht sich einer Statistik . Das find Zahlen, die nur
von wenigen Instituten gleicher Art Werholt werden.
Auch das Kriegsjahr 1914 war reich au Arbeit. Im
Ganzen wurden in der Hauptstelle 179 397 (gegen 183 804)
Bücher entliehen-. Hiervon waren 23151 (30 629) be¬
lehrenden Inhalts und 3379 (3209) gehörten der fremd¬
sprachlichen Abteilung an. Zur Benutzung der Ausleih¬
bücherei haben sich im Jahre 1914 1496 Personen neu
angemeldet. Die Gesamtanmeldungen betragen hier 33 838.
Davon machten 6592 Personen von chrer Leihkarte Ge¬
brauch. Der Bücherbestand konnte in der Hauptstelle um
1073 Bände vermehrt werden und betrug am Schlüsse
des Berichtsjahres Abzüglich von 623 als zerlesen ausge¬
schlossenen Bänden 32184 Bände . Die Nebenstelle Bockenheim verfügt jetzt Wer 3500 und diejenige von SachsenHausen über 950 Bände „ Schöne Literatur ". Die Lese¬
säle benutzten 112 404 Personen gegen 135286 im Jahre
vorher. Gerade in dem Besuch der Lesesäle macht sich der
Krieg am deutlichsten bemerkbar. In der Nebenstelle
Bockenheim wurden 29 613 und in derjenigen SachsenHausen 22 830 Bücher entliehen. Insgesamt wurden im
Berichtsjahr 231840 Bände entliehen gegen 234 663 im
Jahre vorher. Die Taufchstellen Rödelheim und Eschers¬
heim weisen nur kleine Schwankungen in der Benutzung
gegen das Vorjahr auf. Ganz besondere Tätigkeit ent¬
wickelte die Freibibliothek bei Ausbruch des Krieges durch
Schaffung und Einrichtung von Lazarettbüchereien. Dank
dem Entgegenkommen der Frankfurter Bürgerschaft konnAires kennen zu kernen, und Sie können sich darum
auch vielleicht keine Vorstellung davon machen, bis
zu welchem Grade ihre Schönheit das Blut eines sonst
ganz vernünftigen Mannes in Flammen zu setzen und
seine Sinne zu verwirren vermag ."
Bei der Nüchternheit , mit der diese Worte ge¬
sprochen wurden , mußten sie einen doppelt seltsamen
Eindruck auf Rodewaldt bervorbringen . „Eine Herzens¬
angelegenheit also ?" fragte er, „eine unerwiderte oder
aussichtslose Leidenschaft? "
Henninger neigte ein wenig das Haupt . „So ver¬
mute ich, obwohl es mir an jedem greifbaren Beweise
fehlt, und obwohl ich keinerlei Einzelheiten anzugeben
vermöchte. Es ist nicht meine Gewohnheit , mich in die
Privatangelegenheiten anderer Leute — am wenigsten
aber in die eines Vorgesetzten, einzumrchen ."
„Auch mich kümmern die Privatangelegenheiten
meines ungtückli en Vorgängers natürlich nur insoweit,
als sie mit der Bank und ihrem Kredit in Verbindung
stehen. Abet es wird spater Zeit genug sein, darüber
zu sprechen. Für den Augenblick nur noch eine Frage.
Der hiesige Gerant der La Plata -Bank , Herr Manuel
del Vasco , hqt nach den Auswe sen während der beiden
letzten Jahre neben seinem sehr bedeutenden Gehalt so
große Summdn an Tantiemen und Provisionen be¬
zogen, daß d^n Herren vom Aufjichtsrate Zweifel ge¬
kommen sind, sob die Einkünfte dieses Herrn auch im
rechten Verhältnis zu seinen Leistungen stehen. Ich
bin beauftragt Worden , mich darüber zu unterrichten,
und es würde strich interessieren, zunächst Ihre Meinung
zu erfahren ."
(Fortsetzung folgt .)

Schluß des Berichtsjahres dreiundAvanzig den genannten Steuerzahl - und Sleuerheb mellen. 2. Neue so tut man gut, sich zu sichern, indem man ein zweites
Anträge auf Unterstützungen, oder Vrränderungsanzeigen,
Blatt Papier über das erste klebt, sodaß es an allen Sei¬
tbÄ °r°i°n mit weit mehr °ls . S000 BLnden werden nur im Rathaus , Paulsplatz 9, entgegengenom¬ ten etwas übersteht und die Ränder in Falten feststreicht.
L
in den v- rschikdensten Lazaretten zur Ausstellung kommen. men Anträge können täglich gestellt werden und zwar: Das Verfahren kann in mannigfacher Weise abgeändert
« » q-tt-lkatalog in Buchsorm , st ,ed-r Bibliothek beige- Montags , Dienstags , Donnerstags urck Freitags vormit¬ werden. Es kommt immer nur darauf an, daß alle alten
L / Mehr als 4000 Wudchen kleinere Romane und tags 8—12 Uhr, nachmittags 3—6 Uhr, Mittwochs und Keime getötet sind und das Zutreten neuer verhindert
wurden den Lazaretten zu dem Zwecke über- Samstags 8—2 Uhr. 3. Die Unterstützungsberechtigten wird. Die Gläser dürfen aber nie an feuchten Orten
iSlimaen
miekn diese den wieder an die Front gehenden Soldaten
dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen Tagen die aufbewahrt werden. Wer Einmachgläser nach dem System
^ übergeben. Für vier größer- Lazarette und -ln Ossi- Unterstützungen abheben.
Weck, Rex usw. hat, den alten Gummiringen aber nicht
«ers -Genesungsheim im besetztens-.Michen Ausland wnr— Bestandsaufnahme des Verbrauchszuckers. Laut mehr traut , jedoch keine neuen erhalten kann, der mag
L Büchereien zusammeug-st-llt und der „Kr,egs,nrsorg -"
Bundesratsbeschluß vom 27. Mai ist die Bestandsaufnahme den Verschluß sichern durch Ueberkleben mit Papier auf
mt Weiterbeförderung übergeben. Auch ein, nach Waffen¬
die oben beschriebene Art . Wegen genauerer Auskunft
gattung und Regimenter geordnetes Verzeichnis der amt- der in Deutschland am 1. Juni befindlichen Mengen von wende man sich an den Rhein-Mainischen Verband für
R? " Nerlustlisten wurde unter Mithilse reiwilliger Hilst,
Einkaufsgesellschaft
der
und
angeordnet
Verbrauchszucker
ragent)en sofort Aus- m. b. H. Berlin das Recht auf Erwerbung des Zuckers Volksbildung Frankfurt a. M ., Paulsplatz 10, welcher
lichen Vertust,len wurocu
©■» stand die TStigkeit der
herausgeben wird und
«raste «TO
eingeräumt worden. Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht noch eine ausführlichere Vorschrift
om Vnde des zweiten Jahrzehntes ihres auf Mengen unter 50 Doppelzentnern. Die Anzeigen an das Verfahren durch Kochlehrerinnen vorsühren läßt.
— Albert Schuman-Theater . Heute Abend findet die
In den Vorstand die Einkaufsgesellschaftsind bis zum 10. Juni abzusenden.
des
ausscheidenden Herren : Direktor Anmeldepapiere find bei der Handelskammer, Neue Erstaufführung der Gilbert' schen Posse: „Polnische Wirt¬
Bestehens imZch
" bei ermäßigten Preisen statt. Sonntag Nachmittag
Sekretär L Dorschu, Rentner Paul Fulda,
Börse, Zimmer 34 (Geschästsstunden von 9—3 und 4—6 schaft
4 Uhr kommt bei kleinen Preisen : „Extrablätter " mit
Iahet mb Justizrat Max Meher wieder ge- Uhr) erhältlich.
allen Gesangs- und Tanzeinlagen zur Aufführung.
Uebn di - K- ssenv-rhaltMe bericht-t Herr Stadt»mt
— Ein Kollidieb. Ganz plötzlich hat der 20 jährige
Stiebet. Die Kasse schließt mrt einem Fehl¬ Schneider Max Bartl das Verständnis für den Unter¬ Abends 8 Uhr findet bei ermäßigten Preisen die erste
zS?
Wiederholung der Posse: „Polnische Wirtschaft" statt. —
betrau von 1400.— Mark. Der Vorsitzende spricht den
schied zwischen Mein und Dein verloren. Nachdem er Zu beiden Vorstellungen ist der Vorverkauf an der Thea¬
Dank des Vereins
den herzlichen
ireiwrlliaen Hilfskräften Damen
: Bei der Bearbeitung der bis dahin unbestraft war, fing er im März ohne Not terkasse ab 10 Uhr vormittags eröffnet.
zu stehlen an. In ein paar Wochen beging er sieben
Laiarttt -BMercien i Frl . Lonny Epstein, Frau M . Sri ». t Kollidiebstähle, einen Fahrraddiebstahl und einen EinVermischte Nachrichten.
Frü Luise Le,sing Frl . Leni Neidhard. Frl . Meta bruchsdiepstahl. Die Strafkammer erkannte auf ein Jahr
Ä
SMaL Bei der Ausarbeitung des Verzeichnisses zu den Gefängnis.
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hatte auch Frankfurt einen eisernen Adler geplant. preußen wegen Landesverrats zu 10 Jahren Zuchthaus
As heute noch bei der Auskunftserteilung tätig . Der Vor¬ stadt
verurteilt . Als die Russen zum erstenmal ihrem Heimats¬
Die Verwirklichung dieses Gedankens ging von Fräulein
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unter
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Schillerplatz,
dem
widmet den Verstorbenen warme Worte ehrender Erinne¬
liegenden Männer . Zu einer
rung . Mit dem Wunsche, daß uns das nächste Geschäfts¬ Zelt ein trutziger Adler aus Holz von riesigen Abmes¬ alle noch im Dorf versteckt
mit einem Kosaken
Angeklagte
die
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Dorfbewohnerin
mit
über
und
über
,
harrte
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seiner
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jahr den Frieden bringen möge, wie wir Deutsche ihn er¬
und sagte zu ihr : „Gib deinen Sohn , den du im Keller
von
Adler
dem
aus
daß
so
werden,
zu
versehen
Nägeln
hoffen, schließt er die Sitzung über das Kriegsjahr 1914.
", und als
Holz in Wahrheit ein eiserner werde. Eine zahlreiche versteckt hast, heraus , sonst ergeht es dir schlecht
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenhatte sich unter dem Zelt eingefunden. die verzweifelte Mutter die Angeklagte bat, von ihrer ver¬
Festversammlung
Versammlung findet am Dienstag , den 8. Juni 1915, Herr Kommerzienrat Leo Gans entledigte sich seines Auf¬ werflichen Tätigkeit abzulassen, entgegnete sie: „Wenn die
nachmittags bx)2 Uhr statt. Auf der Tagesordnung steht trags , die Versammlung zu begrüßen, mit zündenden Wor¬ Russen unsere älteren Männer mitgenommen haben, dann
eine Anfrage des Stadtv . Flauaus , den Fleischverkauf ten des Dankes und der Aufmunterung . Redner bedauerte müssen sie auch die jüngeren nehmen." Der weibliche
an der Freibank am städtischen Schlacht- und Viehhof betr.
Teufel kam mit der geringsten zulässigen Strafe von 10
und ein Antrag des Stadtv . Langgemach, die Neubeord- die Abwesenheit der Beschützerin der Veranstaltung , Ihrer
Jahren Zuchthaus davon.
Carl
Friedrich
Prinzessin
Frau
der
Hoheit
Königlichen
nung von Straßenverhältnissen in Niederrad betr. Fer¬ von Hessen und ihres hohen Gemahls : auch seien die
ner acht Vorlagen des Magistrats und zehn Ausschuß¬
Der Zeppelin -Angriff auf London.
Großherzoglich Hessischen Herrschaften durch Trauer am
berichte.
Nach London segelten durch die Lust — Drei Zeppe¬
Kriegsgefangenen
den
gelte,,
Es
verhindert.
Erscheinen
- Ausschuß für Dolksvoriesungen. Sonntag Abend
im Auslande Linderung und Hilfe zu bringen, denn heute line auf Deutschlands Spesen ; — Tie wollten mit ihrem
8V2 Uhr spricht in der alten Börse Pfarrer Anton Ur
Pulverdust — John Bull die Leviten mal lesen! — Und
nach 10 Monaten des Kriegs seien die Verhältnisse, unter
spruch über „Türkische Kulturprobleme auf Grund eig¬ denen
unsere Gefangenen im Auslande sich befinden, noch als das Häusermeer kam in Sicht, — Da ließen sie zufällig
ner Reiseerlebnisse". Zur Einleitung und zum Schluß
nicht so geordnet, wie wir es wünschen müssen, was fallen ; — Das roch nach Veilchen und Rosen nicht, —
durchaus
des Abends werden die Pianistin Alice Rosenbaum und
nach Möglichkeit geholfen werden. Jeder¬ Zerschmetterte Dächer und Hatten . — Da spracht in Engel¬
müsse
deshalb
die Sängerin Alice Baehr Kompositionen von Schubert
Nagel in den Rumpf des Adlers ein¬ land man entsetzt: — „ Jetzt hat's aber eingeschlagen!
einen
der
,
mann
und Schumann Vorträgen. — Die Volkskunstabende in der
— -Tie Deutschen haben das Kriegsrecht verletzt, — Weil
eine Spende gebe nach seinen Kräften,
dafür
und
schlage
Stadthalle werden bis auf weiteres nicht mehr Sonntags,
die Lust sie gefahren! — Mal komnttn aus der Lust
durch
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werde
Name
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und
willkommen
sei
sondern Mittwoch abends stattsindeu, erstmalig Mittwoch,
durch das Meer, — Mal fahren sie unter den
mal
sie,
erhalte,
Decke
eiserne
eine
das
eingetragen,
Buch
ein
in
den 6. Juni , 814 Uhr.
die gleichwie der Adler selbst vom Bildhauer I . Stock Wellen, — Wo nehmen sie bloß die Kurage her, — Die
— Fahrpreisermäßigug für Kriegsgefangene zu land¬ in selbstloser Weise entworfen und ausgeführt seien. Der
ve rwegenen deutschen Gesellen!" _
wirtschaftlichen Arbeiten. Die für Kriegsgefangene bei ihrer
Adler, ein Sinnbild der Kraft, soll, wenn sein Leib mit
Verwendung zu Feldbestellungsarbeiten gewährte Fahr¬ Nägeln bedeckt sein wird, zum Gedächtnis für Kind und
Amtlicher Tagesbericht.
preisermäßigung kann weiterhin im Falle ihrer Heran¬ Kindeskinder an diese große Zeit an bemerkenswerter Stelle
ziehung zu irgendwelchen landwirtschaftlichen Arbeiten ein* einen Platz finden. In seiner trotzigen Massigkeit scheint
5 . Juni.
Hauptquartier,
Großes
geräumt werben.
er die kernigen Worte Luthers zu uns zu sprechen: Und Westlicher
Kriegsschauplatz.
— Die Kriegsgesetze beachten! Wegen Verfütterung
wenn die Welt voll Teufel war und wollt uns gar ver¬
Um die Reste der Zuckerfabrik bei Souchez wird
beschlagnahmtenHafers verurteilte die Strafkammer den schlingen, wir fürchten uns doch nit so sehr, es must uns
gekämpft. Zur Zeit ist sie wieder im Besitz der
werter
Fuhrunternehmer August May zu 300 Mark Geldstrafe. doch gelingen. Nach diesen eindrucksvollen Worten be¬
Sein Schwager, der als sein Buchhalter zur Verdeckung gann unter den Klängen des Chorals „Lobe den Herrn Franzosen . Die feindlichen Angriffe bei Neuville wur¬
der Mehrverfütterung die Hafervorräte falsch angezeigt den mächtigen König der Ehre" die Nagelung, die einen den abgewiesen.
hatte, wurde zu 100 Marl Geldstrafe verurteilt.
besonderen Reiz dadurch gewann, daß den mit mehr oder
Ter Flughafen Tommartemon bei Nancy wurde rnit
— Die verkrachte Tornisterfabrik . Als der Krieg kam, weniger Geschick den Nagel einschlagenden Spendern Fräu¬ Bomben belegt.
mußten der Mechaniker August Lay und Gregor Schmidt, lein von Haßberg Nagel und Hammer unermüdlich dar¬
Kriegsschauplatz.
Oestsicher
zwei Jüngliüge von knapp 19 Jahren , die bis dahin bei reichte.
Telephongesellschaft beschäftigt gewesen waren,
IM Anschluß an die gestern bei Rawdsjany und
— Einfaches und billiges Frischhaltungsversahren für
Schlicht machen. Was tun ? Kürz entschlossen paßten sie Früchte. Der Kriegswirtschaftliche Ausschuß beim RheinSawdyniki abgeschlagenen russischen Angriffe stießen un¬
sich den veränderten Verhältnissen an und gründeten eine
Mainischen Verbände für Volksbildung sendet uns folgende sere Truppen vor, warfen den Gegner, der den Brücken¬
Tormsterfabrik, für die Schmidt als Firmeninhaber zeich- zeitgemäße Aufklärung : Alle Aussichten sprechen dafür,
kopf Sawdyniki räumte und machten 1970 Gefangene.
2***-. Leider machte das Unternehmen aus Mangel an
daß wir einer reichen Obsternte entgegensetzen dürfen. In
Weiter nördlich fanden in Gegend Popeljany für
Betriebskapital bald pleite, und nun sollten ein paar so¬ diesem Kriegsjahr ist es noch viel wichtiger als in anderen
lide Einbrüche alles wieder gut machen. Drei vollendete Jahren , daß nichts verloren geht, was die Erde uns uns erfolgreiche Reiterkämpfe statt.
bringt , und daß möglichst viele Früchte für die spätere Südöstlicher
versuchten Einbrnchsdiebstahl hatten sie aus dem
«ft
Kriegsschauplatz.
Ker^ iolze, als sie der Polizei in die Hände fielen. Schmidt
Jahreszeit ausbewahrt werden. Die üblichen Verfahren,
Oestlich Jaroslau ist die Lage unverändert . Oestzu einem Jahre , Lay zu die Früchte aufzubewahren, zeigen aber verschiedene Män¬
w? 011 Strafkammer
zehn Monaten Gefängnis verurteilt.
gel; teilweise sind sie auch zu teuer und deswegen nicht lich Przemysl befinden sich die Truppen des Generals
-ungarischen.
^Erstützungen für die Familien der in den für jedermann anwendbar. Das Verderben der Früchte von der Marwitz im Verein mit österreichisch
wird hauptsächlich durch Pilze verursacht, deren Keime Kräften im Vorgehen in Richtung Mosziska.
Kriegsdienst emgetretenen Mannschaften (R . G. 28. 2. 88
überall in der Luft herumfliegen. Es gibt nun ein ein¬
ft™: n „. 14) werden demnächst wie folat aerablt ' l
Die Armee des Generals von Linsingen hat den
faches, billiges und gut ausprobiertes Verfahren Früchte Feind auf K'alusz und Zurawno (am Dnjestr) zurück¬
wurden, V . @tabu
? °Eigt
STr
Bornheim (Stadtbez, einzumachen; es ist nur noch zu wenig bekannt. Nötig
Shf
Oberste Heeresleitung.
geworfen.
sind dazu weder teuere Spezialgläser noch Gummiringe,
ein gewöhnliches, billiges Glas ; ein Stück weißes Papier,
etwas Kleister; Verstand und Sorgfalt : Weiter ist nichts
' TStMatixr
Ichnnifmn
nötig dazu. Wer darüber verfügt, kann sein Obst im
V7o °rmittags un"
? Ä 4 !»^
§ ^ VnÜchEs
eigenen Hause und mit den Mitteln , die sich in jedem
polnische
Hause finden, ausnutzen. Man kocht die Früchte als
or -otittwoch, 1b. ^zum, L—R Donnerstaa 17
ganze Frucht, als Mus , Marmelade, mit oder ohne Zucker,
Gesangsp. in 3 Akten v. Max Winterfeld (Jean Gilbert)
g ~ 8 Freitag , 18. Juni . B. Stadtteils BockenbMm ganz nach Belieben, füllt sie kochend heiß in die ganz
8
*“
FvtrQhlättoi
Morgen, Sonntag, 6. Juni,
reinen Gläser, taucht eine Papierscheibe (2 Zentimeter
^teuerzahlstelle KurArstenplatz 36, Niederrad, Oberrad'
<3
dUldltuA
nachm. 4 Uhr, b. kl . Preis .
Rödelheim, m den Steuerzahlstellen ; Seckbach Berkers- größer als die Glasmündung ) in dünnen Stärkekleister,
, Eschersheim, Ginnheim §>aw
Ockenheim
der mit einer Spur Salicylsäure vermischt ist und klebt
sen Heddernheim, Niederursel, Praunheim , Preungesheim
damit das Glas zu. Wenn alles tadellos sauber gehündm den Lteuerhebestellen. Auszahlung der Kassenanwei- habt wurde, so ist die Frucht haltbar . Da sehr viele
sungen und Auszahlung der Unterstützungen am 15 16
flr dl« RrtxifHon vermttwortkich ft. Kaufmann ln Frankfurta.HR,
Keime in der Luft herum fliegen, und da ein einziger,
17. und 18. Juni während der üblichen Dienststunden in nicht abgetöteter Keim genügt, die Frucht zu verderben.
n. t*erlaß der fhnfcbtmfttei ft. Kowmcinnh Co., fttanffurta iWt

L Len
LL'kns

.
Weltkrieges

;lÄt
Führ

Wirtschaft

*

ÄteLn hpr.lS ; Polnische Wirtschaft

FelrfnnQtkartnnc

* wB

IVaI

l5ver8Ch
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Best. Handwerker sucht z. 15. Juni möbl.
Zimmer mit Kaffee. Offerte mit Preis
unter B. H . a. d. Exped. d. Bl . 2096
Sehr gut erhalt. Sitz -Liegewagen billig
M verk. Gr . Seestraße 53 , 1. St . 2068

u . wüst , bnngsteg oettnch

. s m kiiM»
Grössen i «ipBieerstrM»e m Bezugsquelle

AeltrreS Fräulein ftu | ft möbliertes
Zimmer ob. Mansarde sof. evtl, auch geg.
Hausarbeit bet einzeln, od. ruh. Leuten.
Off , u. F . Z . a. d. Exped. d. Bl . 209Z
1 Zt « « erwohurr » g mit Mansarde
2095
zu verm. Grempstraße 21, part .

!*Uli0 ftt r»Evkr »rrß»r*
Jordanstraße 52 , 1. Stock, links.

2091

Gegen Belohnung abzug.

Schloßstraße 64,

2.

Stock ;

2092

Sendet keinerlei

ver

derbliche Ew-

waren durch die KommandanUir.
1. Pftngstserertag t. Gmnheim grünkarriert
Tuch (Andenken) verloren. Geg. g. Belohnung
abzug. Rödelheim. Westerbachstr 49 . 2090

Aa«sordnu »ge« tt.MietVerträge

Offeriere für

Haushaltungsbrand

Außerdem Nuß * « . Hrrrsbrarrdkohlen
zu billigstem Tagespreis.

Kohlenhandlung Karl

geh . HKüllner
Die

1915

Täglich frisch

Hinterbliebenen

tieftrauernden

^ SN »1HS

OONvSltl

Osvl

,

Buss

Tel . Amt Taunus , 4810 . 1iiL

mit Bad , sehr billig

Trauer -Cr§pe
-f
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertstr . IO.
Tel. Amt II. No. 1662 B . Laaek

Trauer-Kränze
Telefon

Amt», No. 770.

ganzer Kleider, Blusen, Ricke, Kindergarderobe, Jacketts für Berus und eigenen
Bedarf , nach Maß , neuestem, leichtfaßlichem Syste n, für jede Figur genau sitzend.

Tage - und Abendkurse
erteilt während der Kriegszeit ft * * t?tt*af | i0i * tt pvvifcu*

3 nfdjueib ciitßif ut Frau G.v.Kotarski

pti **?t*4

Während der Kursusdauer kann jede Dame ihre eigene Garderobe unter meiner
2087
persönlichen Leitung anfertigen.

Möbel
Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen j
1871 j
liefert

Nuss - Butter
per

Krause

Möbelhaus Schmitt j William

Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42 .

1.10 Mk . !

Pfund

Möbl . Zimmer zu verm. Woche2.50 M.
Königstraße 59 , 4. Stock, bei Buck. 1968
Möbliertes oder unmöbliertes Zimmer
einzeln oder zu¬ an eine ältere alleinstehende Frau zu vrrsammen, zu ver- miet. Näh . Kaufungerstr . 6 , pari . 1997
mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmerster.2083
Freundl . m. Zimm. a. beff. Herrn z. verm.
Laden mit 2 Zimmeru. Küche billig Schwälmerstr. 31,2 . r>, Ecke Kurfürstenpl.
zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1766
Gr . neuherg. Mansarde ;, m. Kochofen leer
Große helle Werkstatt, 32 Qm sofort od. möbl. z. verm. Falkstr. 106,4 . Stock. 1999
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 1716
zu verm.
möbl . Mansarde
Große
2065
Werkstätte für kleine Metallgießerei,Kiesstraße 1s , 1. Stock, links.
Lagerraum
als
auch
Schlosserei od. dergl.,
Schön möbl. Zimmer zu vermieten.
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödel- Am Weingarten 7, 1. Stock, rechts. 2005
1827
heimerlandstr. 86 , Näh . 1. Stock.
Gut möbliertes Zimmer zu ver¬
mieten. Adalbertstraße 59 , 2. St . 2053
1729
zu vermieten. Letpzigerstraße 31.
Schön möbl. Zimmer an Fräulein zu wr*
Bredowstr . 9, Hths ., 1. St . 2058
miet.
gtiitU » auch als Lagerraum zu
möbl. Zimmer zu eem
Großes
1996
vermieten. Ginnheimerstraße 4 ._
2059
Fleischergaffe 10, 1. Stock.

Leipzigrerstr . 11 . Telef . Taunus 2383.

Schöne

mod.Auto-Garage

sofort billig zu
auch als Lagerraum
vermiet. Näh . Adalbertstr. 71,1 . St . 1549

Zimmer rc.

möbliertes

Zimmer m

Einfach möbl. Zimmer billig zu

Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
1359
verm. Homburgerstr. 20, 3. St . r .
Möbl . Zimmer (Woche 3 M .) zu verm.
Am Weingarten 13, 1. St ., rechts. 1967

Die Anzeigen über Geschäfts
lokale und Zimmer erscheinen jetz

Dienstag )Donnerstag,Samstag

Volksbank

. m. besehr.H.
. Gen
Eilig
Taunus

Schön

vermieten. Mühlgasse 2, 1. Stock. 2084
zu ver¬
möbl . Mansarde
Schöne
miet. Kreuznacherstr. 35, 2 . St ., r . 2085
vermieten Schwälmerstr. 14, 2. St . 2094

Bockenheimei
Amt

rc.

3 Lilden,

Duschneide und Uähtrnrse

2* nÄ4f fl

. 2

^ OrräUIU

Geschästslokale

Trauer -Dekorationen.

nub

. 27,
, Leipzigerstr

Lä

zu vermiete « ,

f * 4pt
Ehepaar
Kinderloses
einfach möblierte Zimmer oder Mansarde
@« « « « « 1)1 öf%«*?«! nimmtin der Nähe der Artiüerie -Kaserm.
Wäsche an zum Waschenu. Bügeln , ^tafen* Off , u. A . K . a. d. Exp, d. Bl . 2088
bleiche. Lina Diehl , Steinbach i. T . 1859
Laden m. 2 od. 3 Zimmerw.
Gutgehendes Papiergeschäft in OffSuche
, u. F . 48 a. d. Exped. d. Bl . 2971
der Nähe höherer Schulen, mit 2 ZiwmerOff.
f«
wohuuug
Möbl . Zimmer mit 2 Betten sofort zu
1972 verm. Kurfürstenstr. 58, 1. St . l. 1946
unter Gh P . a. d. Exped. d. Bl .
ebenso

1265

Bougnetts , Gnirlande «

Ketteuhofweg 211 Hinterhaus,
««weit dem Bahnhöfe , großer La,
gerkeller nebst Bureauräume » so
fort preiswert zu vermiete«.
Dr. Dietz, Kaiserbei Juftizrat
2086
platz 18.

schöne4 Zimmerwohnnng

l_

Trauer -iiui «

K

Leipzigerstrasse

Jordaustraße 74 , 1. Stock

Telefon

1 . Kiintze!

Wien.

Baden bei

Montag den 7. Juni vormittags 9 Uhr von der BockenheimerLeichenhalle aus.

Die Beerdigung findet statt :

Fr . Ludwig

zu den billigste » Tagespreisen.

Enkelkinder

Vier

Familie

gestoeE

Spargel

Pli . Böckel , Kiesstrasse
Familie
Fritz Böekel , Hausen
Familie
und Aug . Grillo
Laura
2089

Probst

Schloßstr . 9. Telephon Taunus 4445

im Alter von 78 Jahren nach langem schwerem Leiden sanft entschlafen ist.
a . M . West , bin &. Juni
giutfwi
Wildungerstrabe S1.

i .— Mk.

Centner

, Wwe.

Grillo

Fra « Anim

1963

billigen

|

Verwandten, Freunden und Bekannten machen wir die traurige Mitteilung , daß unsere liebe treubesorgte Mutter ,
Schwester, Schwiegermutter, Tante und Großmutter

Kriegsdauer

Elisabethenplatz

ISo. 1956.

*KF\J5,

Postsoheok

- Konto

10.
1582,

Geschäftskreis:

Annahme verzinslicher Einlage «.
Auf Schuldscheine

mit jährl . Kündigung

gtttdtf

i* tyl *ttt
Ferner:

£ ** ** ** gkpnx

W **tE *-tz **fI *r **s

4 °/0 per Jahr.

8V/oIm Sparkasse -Verkehr bei vierteljährl . Kündigung
,
Verzinsung
Tägliche
=4= .
n bis z« Mk . £000 in bet Regel ohne
auf Wunsch sofort.
üudignng,
Re *tz *r ****ge ** fUr b * 4t fl | bfi | tt *frk * k * «
tz*v *»**ist§****af *-e §E *r
Verzinsung z. Zt . 3 1/»°/0, tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Sparbücher

kostenfrei.

:

Diskontierung von Wechseln.
§f * * ttm ^ * t ***B **. p # rn *K*if ** t *a , A **- **.

***»« p * * ti « *| il « * * t* l M ******E *tzMi ****s
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von Schecks , Anweisungen
Ansschreiben
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte.

****** <&*»*****»**«
1252

« nd Reise -Kreditbriefe » auf alle Plätze des In - und Auslandes
Statuten und Geschäftsbestimmungen sind kostenfrei bei uns zu erhalten

lPt* Hi*- pt ****fr* ** * Bormittags von 0—12 /, Uhr «ud Nachmittags von 8—5 Uhr, Samstag

Nachmittags von 2—8 Uhr.

43 . Iahrg.

Montag , den 7. Juni 1915.
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H

Lavarone-Folgatio erössneten nun unsererseits schwere Ge¬
schütze das Feuer aus die feindlichen Grenzforts.
An der küstenländischenFront , beginnt der Artillerie¬
kamps heftiger zu werden. In den Gefechten am Krn
hatten die Italiener erhebliche Verluste. Am Südhange
des Berges wurden 300 feindliche Leichen gefunden. Auch
ein Versuch des Gegners, bei Sagrado den Jsonzo zu
überschreiten, wurde blutig abgewiesen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmarsch alleutnant.

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.

explodiert sei. Das französische Laienpublikum freilich
nimmt solche Wünsche der französischen Heeresleitung für
Tatsachen.

Tüvkenfieg bei Sedd-ül-Bahr.

6 . Juni . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
teilt mit : An der Dardanellensront hat die sehr heftige
, 6. Juni.
Großes Hauptquartier
Schlacht im Abschnitt von Sedd-ül-Bahr , die am 4. Juni
mittags mit einem feindlichen Angriff begonnen und sich
Westlicher Kriegsschauplatz.
auf der ganzen Front entwickelt hatte, nach fast zwei¬
Angriffe gegen unsere Stellung am Ostabhang der
tägiger Dauer durch Gegenangriff unseres rechten Flügels
Lorettohöhe wurden unter schweren Verlusten für den
heute morgen zu einem vollen Erfolg für uns geführt.
« »ind abaeschlagen. Nur um wenige vorspringende GraDie Entscheidung in Dstgalizien.
in seine früheren Stel¬
. Die Reste der Zuckerfabrik
benWcke wird noch gekämpft
-ungarischen Kriegspressequar¬ Der Feind wurde in Unordnung
Aus dem österreichisch
sehr schwere Verluste
er
nachdem
,
zurückgetrieben
lungen
bei Souchez sind noch im Besitze der Franzosen.
tier wird der „ B . Z." berichtet: Die gewaltige Schlacht,
bis heute mor¬
gestern
von
erbeuteten
Wir
hatte.
erlitten
Im Dorfe Neuville gingen zwei Häusergruppen ver¬ die über das Schicksal Ostgaliziens entscheiden wird und
von Waffen
Menge
große
eine
,
Maschinengewehre
17
gen
w
.
loren.
nimmt
tobt,
Kilometern
350
von
Front
einer
auf
die nun
Feindes,
des
Versuch
ein
Nachdem
.
Kriegsmaterial
und
Cham¬
der
in
Minenstollensprengungen
Feindliche
nach den vorgestrigen Ereignissen einen für die VerbünFlügel anzugreifen, zurückgeschlagen wor¬
pagne blieben ohne jede Wirkung'.
deent äußerst günstigen Verlauf. Der Druck jener Kräfte, unseren linken er
sich mit aller Kraft auf unseren rechten
Wir belegten gestern die Festung Calais und den die durch den Fall von Przemysl frei geworden sind, den war, warf
Clement bei Luneville mit Bomben.
aber vor unseren Gegenangriffen heute
macht sich bereits bemerkbar. Die Russen waren vor¬ Flügel, mußte sich
seinen verzweifelten Vor¬
außerstande,
,
zurückziehen
früh
der
gestern nicht mehr imstande, sich vor den Angriffe
Oe st licher Kriegsschauplatz.
unternahm der Feind
Burnu
Ari
Bei
.
fortzusetzen
stoß
-ungarischen
Unsere Offensive in der Gegend Sawdyniki, der sich Eroberer der Festung und der österreichisch
6. Juni einen verzweifelten
zum
5.
vom
Nacht
der
in
die
aus
Front
ihre
mußten
und
halten
zu
die nördlich und südlich stehenden Truppen anschlossen, zweiten Armee
er Hand¬
etwa 12 Kilometer weiter ostwärts liegende Linie Sokola- Angriff gegen unseren rechten Flügel, wobei
gewann nach Osten weiteren Boden. Die Zahl der Ge¬ Mocsiska zurücknehmen. Damit sind die Verbündeten auch granaten gebrauchte. Der Angriff wurde gleichfalls mit
,
fangenen erhöhte sich auf 3650 .
Verlusten für den Feind abgewiesen. An den andern Fron¬
Weiter südlich bei Ugrany wurde der Angriff einer von Westen her der Landeshauptstadt näher gerückt, wäh¬ ten nichts von Bedeutung.
rend im Süden von Lemberg ihre Vortruppen nur noch
russischen Division abgewiesen.
Luftangriff in England.
Südlich des Njemen trieben deutsche Truppen feind¬ 40 Kilometer entfernt stehen.
vom 4. zum 5. Juni führten unsere
GeneralNacht
der
deutschen
In
einen
hier
kurzem
vor
habe
Ich
liche Abteilungen auf die Linie Sapiezyszki—Wilki zurück.
stabsosfizier über die allgemeine Lage der Verbündeten Marineluftschiffe Angriffe gegen die befestigte HumberKriegsschauplatz.
Südöstlicher
urck> über die durch das Eingreifen Italiens neu geschaffene Mündung und den Flottenstützpunkt Harwich aus . Die
-ungarische Truppen haben Situation gesprochen. Er versicherte mir , es habe sich Hafenanlagen von Harwich wurden ausgiebig und mit
Deutsche und österreichisch
östlich Przemysl den Feind bis in die Gegend nordwest¬ nichts geändert ; die Entscheidung des Weltkrieges werde gutem Erfolg mit Bomben belegt. Zahlreiche starke Brände
. Die nach wie vor auf dem russischen Kriegsschauplatz fallen, mit Explosionen, darunter ein besonders heftiger von
lich und südwestlich von Mosziska zurückgeworsen
Armee des Generals v. Linsingen hat den feindlichen vielleicht sogar dort, wo dessen erste Schlachten geschlagen einem Gasbehälter oder Oeltank herrührend, wurden beob¬
wurden.
achtet. Ferner wurde eine Eisenbahnstation mit Bomben
Brückenkopf bei Zurawno gestürmt und ist im Begriff,
beworfen. Unsere Luftschiffe sind heftig durch Land- und
den Dnjestr-Uebergang bei diesem Ort zu erkämpfen. Auch
Ein deutsches Unterseeboot vor Konftantinopel.
, aber nicht getroffen worden.
Schiffsgeschütze beschossen
weiter südlich schreitet die Verfolgung vorwärts , -sie
5 . Juni . Das schon seit meh¬ Sie sind wohlbehalten zurückgekehrt.
Konstantinopel,
, 14
brachte uns bislang 10 900 Gefangene, 6 Geschütze
reren Tagen hier mit Ungeduld erwartete Unterseeboot,
Maschinengewehre.
Bomben auf Luneville.
das aus Deutschland kam und vor den Dardanellen sich
Oberste Heeresleitung.
morgen
. Juni . „Petit Parisien " berichtet, daß
7
gestern
traf
Paris,
machte,
der englischen Flotte so fühlbar
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
hier ein. Das Unterseeboot hißte bereits die türkische es einigen deutschen Tauben trotz heftiger Beschießung
gelang, auf Luneville zwei Bomben abzuwerfen. Die erste
Flagge und der Kommandant trug den Fez. Als das
Wien, 6 . Juni . Amtlich wird verlaubart , 6. Juni
1915:
Eintreffen des Unterseebootes bekannt wurde, lief alles verursachte nur Materialschaden, während jedoch die zweite
auf die Dächer und Terrassen, um es zu bewundern. Die mehrere Opfer forderte. 7 Personen wurden getötet, 14
Kriegsschauplatz.
Russischer
schwer verletzt. Zwei andere Tauben wurden gegen 5 Uhr
Die verbündeten Truppen kamen gestern östlich Begeisterung war groß.
der Stadt gesichtet, mußten sich jüwch infolge der
über
Die Gefährdung von Verdun.
Przemysl nahe an Mosziska heran und erstürmten StarBeschießung zurückziehen.
heftigen
zawa.
Genf, 5 . Juni . Joffres Bericht trägt der großen
Rumänien.
In Russisch-Polen ist die Lage unverändert.
Aufregung in Paris über die neue Gefährung der Be¬
Die aus dem Raume von Stryj ostwärts verfolgenden festigung von Verdun durch deutsche Geschosse Rechnung
5 . Juni . Ueber den Stand der Verhand¬
Berlin,
verbündeten Truppen eroberten den Dnjestr-Brückenkops und sucht die Bevölkerung durch die Hoffnung zu be¬ lungen über die zukünftige Haltung Rumäniens ist Zu¬
Zurawno und schlugen den Feind neuerdings nördlich schwichtigen
, daß es gelingen werde, das deutsche schwere verlässiges nicht bekannt, und was in auswärtigen Blät¬
Kalusz.
tern gesagt wird, verrät deutlich die Tendenz, von der
Geschütz vor Verdun zum Schweigen zu bringen. Was
Am Pruth wird weiter gekämpft.
aber Joffre über die dortigen Erfolge der vorzüglichsten es beeinflußt ist. Unseres Wissens wäre es natürlich
Artillerie der französischen Armee zu melden weiß, ist falsch, zu glauben, daß nur von Seiten der Triple -Entente
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Im Tiroler und im Kärntner Grenzgebiet beschränkt herzlich wenig. Auf einer ganz willkürlichen Annahme oder einzelner ihrer Mitglieder, von denen man haupt¬
beruht die Mitteilung , daß die Betonplattsorm eines der sächlich in den Zeitungen liest, Verhandlungen geführt
sich der Feind auf wirkungsloses Artilleriefeuer . Cr meidet
würden. Die „Vossische Zeitung " hat heute in einem
den näheren Bereich unserer Stellungen . Im Gebiet von deutschen schweren Geschütze gelitten habe und Munition

ver neue

Bankdirektor.

Itoian von Reinhold Ortmann.
.)
(5. Fortsetzung
Diesmal war Nennmqer im Gegensatz zu seiner
bisherigen Zurückhaltung sich,- schnell mit tcr Antwort
bei der Hand . „Meine Meinung ist, daß mau uiwt
einen Augenblick zögern dürfte, die Bezüge des Sennor
del Basco zu verdoppeln , falls er es verlangen sollte."
„Und aus welchem Grunde ? Leistet er dem In¬
stitut wirklich so unschaßbare Dienste ?"
„Allerdings . Wie ' öie Verhältnisse dieses Landes
mm einmal beschaffen sind, könnten wir getrost unsere
Bureaus an dem nämlichen Tage schließen, an dem
uns Sennor del Vasco seine Unterstützung entzöge "
„Sie sehen mich überrascht, Herr Henninger ! ’ Ich
glaubte bisher , dieser Herr sei nichts als ein einfacher
Rechtsanwalt ."
Die Mundwinkel des Prokuristen verzogen sich in
einer merkwürdigen Weise. Es war wie der schlecht
gelungene Versuch eines Lächelns, eine kleine Grimasse
die den Ausdruck des kalten Antlitzes für einen Moment
ä^ adezu unangenehm machte.
h + reü n ® ie sollen , ist er nicht einmal das . Denn
Zeit Jetne Praxis aufgegeben,
öor Eiger
m»»
tinlu l!? ^anz den Geschäften unserer Bank und dem
d1rx” ßeben zu widmen . Aber wenn Sie mit
ven Zustanden dieser Republik erst etwas besser verfm\ werden Sie sich nicht länger darüber
ein ehemaliger Advokat zu den
oeutendsten und einflußreichsten Persönlichkeiten zählen

iS.«+ 21' öa&

be-

kann. Solange der gegenwärtige Präsident an der
Spitze des Staatswesens steht, bedeutet Sennor del
Vasco oder seine Gemahlin — was in diesem Fall
so ziemlich 'dasselbe ist — eine Macht, deren Gunst
wir uns durch jedes nur immer erforderliche Opfer er¬
halten müssen."
„Nun , ich werde ja Gelegenheit haben , mir ein
Urteil darüber zu bilden, " erklärte Rodewaldt kühl.
„Nach meinen bisherigen Anschauungen sollte ein auf
solider Basis ruhendes Bankinstitut derartiger . Gönner¬
schaften nutzt bedürfen . Aber es kann natürlich nicht
meine Absicht sein, schon am Tage meiner Ankunft
tiefgreifende Aenderungen vorzunebmen . Hoffentlich
ist es mir vergönnt , recht bald die Bekanntschaft dieses
interessanten und , wie Sie sagen, so einflußreichen
Herrn zu machen."
„Auf der Stelle — wenn Sie es wünschen," sagte
der Prokurist , indem er sich erhob . „Ich höre die
Stimme des Sennor del Vasco draußen im Vorzimmer.
Und ich werde ihn bitten , hier einzutreten , falls Sie
mir den Befehl dazu erteilen."
„Der aber, von dem sie eben gesprochen hatten,
wartete die Einladung nicht erst ab . Ehe noch Rode¬
waldt hatte antworten können, wurde die Tür des
Kabinetts geöffnet, und Sennor del Vasco zeigte sich
auf der Schwelle.
„Der neue Herr Direktor — wenn ich nicht irre !"
sagte er mit tiefer, wohlklingender Stimme in etwas
unbeholfenem Französisch. „Gestatten Sie einem alten
Portenno , mein Herr, Sie im Namen der eingeborenen
Bevölkerung von Buenos Aires auf dem Boden dieser
gesegneten Republik herzlich willkommen zu heißen ."
Es war etwas ungemein Gewinnendes in der

äußeren Erscheinung wie in der Sprache des Mannes.
Man konnte fürwahr nicht offener und treuherziger in
die Welt schauen, als es diese klaren, glänzenden Augen
taten , und wenn Rodewaldt mit einein gewissen Vor¬
urteil gegen del Vasco hlerhergekommen war , so fühlte
er, daß es schon durch den ersten Eindruck seiner liebens¬
würdigen Persönlichkeit sehr stark erschüttert wurde.
Er dankte artig für die Begrüßung , und del Vasco
war offenbar sehr erfreut zu hören , daß der andere die
spanische Sprache vollkommen beherrschte.
„Das wird uns um so schneller dazu verhelfen,
gute Freunde zu werden, " sagte er. „Nun , wie gefällt
Ihnen denn unsere Stadt ?"
„Ich bin erst vor einer Stunde angekommen, Sennor,
und habe natürlich noch kein Urteil. Aber ich muß ge¬
stehen, daß mich das wahrhaft weltstädtische Leben und
Treiben in den Straßen , die ick aus meinem Wege
passierte, einigermaßen überrascht hat ."
„Ah, wenn Sie mir gestatten werden , Ihren Führer
zu machen, sollen Sie bald erfahren , daß sich die eigent¬
lichen Reize von Buenos Aires nicht in, Gewühl des
Straßenlebens offenbaren , sondern hinter den Mauern
der Häuser verbergen . Ich freue mich, daß man uns
jemand geschiät hat , der den neuen Eindrücken noch
die volle Empfänglichkeit der glücklichen Jugend ent¬
gegenbringt . Man muß jung und von heiterem , genuß¬
fähigem Temperament sein, um unser Land und seine
Vorzüge richtig würdigen zu können. Ihr Vorgänger
war leider etwas zu schwerblütig für den lachenden
Süden , und er hätte in seinem eigenen Interesse besser
getan , unter dem melancholischen Himmel seiner nordi¬
schen Heimat zu bleiben ."
„Nach dem, was Herr Henninger mir soeben über

Nrtikel erwähnt : „Eingeweihte Politiker wissen längst, daß
seit dem Jahr 1883 ein Bündnis zwischen Rumänien,
-Ungarn und Deutschland besteht, das schriftlich
»Oesterreich
niedergelegt und wiederholt erneuert worden ist. Dieses
Bündnis ist und bleibt in Kraft, wenn es nicht vertrags¬
mäßig mindestens ein Jahr vor Ablauf gekündigt wird.
Die jüngste Erneuerung des Bündnisvertrages aber läuft
biS zum Jahr 1920. Dieser Vertrag ist bis auf den
heutigen Tag nicht gekündigt worden. In ihm ist auch
kein so dehnbarer Kautschukparagraph, wie der Paragraph
7 des Treibundvertrages , enthalten . Die Neutralisten in
Rumänien haben damit gegen die Straßenpolitiker einen
starken Trumpf in der Hand, den sie hoffentlich mit Er¬
folg ausspielen werden, wenn es hart auf hart kommt."
Von einem solchen Vertrag ist früher oft gesprochen
worden, ohne daß man über seinen Inhalt genau unter¬
richtet war . Es ist Tatsache, daß er noch besteht, und auch
das , was die „ Vosfifche Zeitung " über die Kündigungs¬
frist sagt, dürfte richtig sein.
Verluste der feindlichen Handelsflotten
vom 18 . Februar bis 18 . Mai.
Eine nach deutschen Quellen aufgestellte Liste über
die Verluste der feindlichen Handelsmarine an der eng¬
lischen Küste in der Zeit vom 18. Februar bis 18. Mai
1915 umfaßt 111 Schiffe mit zusammen 234 239 Tonnen.
Der Hauptanteil mit über 215 000 Tonnen entfällt auf
englische Schiffe. Unsere Unterseeboote haben also in den
drei Monaten seit dem Inkrafttreten der deutschen Kriegsgebietserklärung gute Arbeit geleistet. Der Gesamtverlust
der feindlichen Handelsflotten seit Ausbruch des Krieges
ist natürlich viel größer. Nach der am 4. Juni veröffent¬
lichten letzten Liste verlor allein die englische Handels¬
flotte seit Kriegsbeginn 289 Schiffe mit zusammen 718943
Tonnen.
Lloyd Georges Appell an die Arbeiter.
London, 6 . Juni . Lloyd George erklärte gestern in
einer Rede in Liverpool: Die Lage ist die ernsteste, der
die Nation jemals gegenübergestandenhat . Was Deutsch¬
land zu einem furchtbaren Feinde macht, ist nicht nur
die Vorbereitung für den Krieg und die Organisation,
sondern der Geist in jeder Klasse der Bevölkerung, die
alles dem großen nationalen Ziele unterordnet , für das
Vaterland den Sieg zu gewinnen. Der Redner wandte
sich an den Patriotismus der Arbeiter, indem er sagt:
Die Statuten der Gewerkschaften müssen während des
Krieges aufgehoben werden. Die Regierung verpflichtet
sich jedoch, sie nach dem Kriege wiederherzustellen. Fau¬
lenzer können nicht geduldet werden. Es darf keine Zeit
verloren gehen. Das Problem der Munitionslieferung ist
höchst dringend.
Die Labung der „Lufitania ".
Köln, 5 . Juni . Die „Köln. Zeitung " bringt fol¬
gendes Berliner Telegramm : Das hochangesehene ameri¬
kanische Fachblatt „Journal of Commerce" vom 18. Mai
veröffentlicht authentische Mitteilungen über die Ladung,
der „Lufitania ", die eine so vollkommene Rechtfertigung
des deutschen Vorgehens darstellen, daß damit jeder Streit
erledigt ist. Diese Mitteilungen sind der auf dem Zoll¬
amt niedergelegten Ladeliste der „Lufitania " entnommen.
Nach dieser Liste hat die „Lufitania " für 200 000 Dollars
Munition , für 112 000 Dollars Kupfer, Messing und
Eisen und für 67 000 Dollars militärische Gegenstände
an Bord gehabt. Wie die Zeitung feststellt, spielt unter
der Ladung eine Hauptrolle Kupfer, Kupferdraht, Messing¬
platten und andere Metalle, die, wie das Blatt sagt, offen¬
bar zur Fabrikation von Munition bestimmt waren.
Der Eindruck in Frankreich.
6 . Juni . Der Fall von Przemysl ist Paris
Paris,
ziemlich unerwartet gekommen. Die Presse hatte bisher
der Oeffentlichkeit den Ernst der strategischen Lage der Rus¬
sen in Galizien verschwiegen und erklärt, daß eine neue
russische Gegenoffensive bevorstehe. So sehr auch die Presse
die durch den russischen Generalstäbsbericht bekanntMewordene Tatsache als bedeutungslos hinzustellen bemüht ist,
gehl doch aus den Auslassungen einiger Blätter hervor,
daß der Fall von Przemysl eine tiefgehende Erregung
hervorgerufen hat . In der „Libertd" erklärt Oberstleut¬
nant Rousset, der Fall von Przemysl komme überraschend.
Ohne die genauen Folgen der Ereignisse vorliegender Nach-"
richten abschätzen zu können, müsse man sich doch ein¬
gestehen, daß die Lage äußerst ernst sei. Man wäre in

, zu erfahren, daß durch die
Frankreich wirklich glücklich
energische kräftige Offensive auf der Westsrot den hart
bedrängten Russen einige Erleichterung gebracht worden
wäre. — „Petit Parisien " bedauert, daß der russische
Erfolg bei Sieniewa nicht die Folgen hatte, die man an¬
fangs erhoffte, so daß der Fall der Festung vermieden
worden wäre. — Der „ Matin " stellt fest, daß die Russen
einen großen Teil der San -Linie bereits verloren hätten.
Man müsse erwarten, daß die Russen vor Grodek längs
des Dnjestr eine neue Stellung beziehen werden, um Lem¬
berg zu decken.
SchiffSbranb.
7 . Juni . Hier ist die Meldung
Kopenhagen,
eingetroffen, daß der Dreimastfchooner „Salvador " in der
Nordsee in Brand gesteckt und die Besatzung in Lerwick an
Land gesetzt wurde. Der Schooner wurde in der Nähe
der englischen Küste von einem deutschen Unterseeboot
angehalten und der Besatzung befohlen, innerhalb fünf
Minuten das Schiff zu verlassen. Vier Mann des Unter¬
seebootes gingen an Bord des dänischen Schoöners, der
kurz darauf in Brand geriet.
Eine Verschwörung in Indien.
London, 6 . Juni . „Times " berichten über eine
Verschwörung in Indien , die in einem Prozeß in Lähore
verhandelt wurde. 81 Personen waren wegen Verschwö¬
rung gegen die Regierung angeklagt. Kronzeugen sagten
aus, daß die Idee der Revolution unter den in Amerika
und Kanada lebenden Indern entstanden sei, auch Passa¬
giere des japanischen Schiffes „Komagatu Maru " hätten
zu den Aufständischen gehört. Gruppen von Verschwörern
landeten in verschiedenenHäfen mit der Absicht, für den
Aufruhr zu wirken; sie waren unter den indischen Sepoys
in Hongkong tätig . Eine Gruppe kam nach Singapur.
Vielleicht hänge hiermit auch die dortige Meuterei zu¬
sammen. Die Führer erreichten das Pendschab und ver¬
suchten, die indischen Truppen in Lahore, Mubella, Macrut und anderen Garnisonen zu gewinnen. Ein allge¬
meiner Aufstand im Pendschab, den vereinigten Provin¬
zen, in Agrapudh und in der Nordwest- Provinz war für
den 21. Februar festgesetzt und wurde nur dadurch vereitelt,
daß sich am 19. Februar einer der Verschwörer verdächftig machte, fodaß der Rebellenführer in Lahore verhaftet
werden konnte. Die Verschwörer hofften, die indischen
Soldaten für sich zu gewinnen, Waffen, Munition und
Geld zu beschaffen, um dann alle europäischen Zivil¬
personen zu ermorden, die Straßen - und Eisenbahnbrücken
zu zerstören und schließlich alle europäischen Truppen
niederzumachen.

französische Geschwader in den Dardanellen einem
admiral zu übertragen . Der neue Befehlshaber ist Ni?/
admiral Nicol, dem der bisherige Befehlshaber, Konti?
admiral Guepratte zur Unterstützung beigegeben wird.
Brest , 5. Juni . Meldung der Agence Havas:
Dampfer „Penfeld" aus Brest ist gestern mittag JJ
einem Unterseeboot im Aermelkanal versenkt und dre Be¬
satzung gerettet worden.
6 . Juni . Nach einer Melduna
Kopenhagen,
„Politiken " berichtet der „ Matin " : Der Vatikan erhielt
die Mitteilung , daß der Zar Ferdinand von Bulgarien
sich entschlossen habe, wieder zur katholischen Kirche überzutreten.
6 . Juni . Der Berichterstatter des f,
Budapest,
Est" an der Dardanellenfront veröffentlicht den JnhM
eines Gesprächs mit General Liman Pascha, in dessen
Verlauf dieser sagte: Die Engländer unterschätzen in leicht¬
sinniger und unverständlicher Weise die ottomanische
rnee" und glauben jener türkischen Armee gegenüber;^
stehen> die den Balkankrieg verlor. Liman Pascha er¬
klärte, es sei absolut ausgeschlossen, die Dardanellen
«.
forcieren und auch ein Angriffe von Land aus , habe kein
Aussicht auf dauernden Erfolg.
Athen, 7 . Juni . Der Kapitän des griechische^
Dampfers „ Anatolia " hat den Hafenbehörden von
die Mitteilung gemacht, daß er einem deutschen Untersee¬
boot begegnet. Das Boot habe sich seinem Schiff auf
kurze Entfernung genähert, habe aber seine Fahrt fort¬
gesetzt, als die „ Anatolia " die griechische Flagge zeigte.
London,. 6 . Juni . Die Dampfer „ Emany " und
„Strathban " sind am 3. und 4. Juni in der Nordsee
torpediert und versenkt worden. Die Besatzung wurde
gerettet. — Bei den Orkney-Inseln wurden drei weitere
Fischdampfer,, ferner bei Loweest zwei Fischerboote von
deutschen Unterseebooten versenkt.
London, 5 . Juni . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus : Der Dampfer „Jona ", 3344 Tonnen groß, und
der Segler „Chrysophas" sind Donnerstag bei der Insel
Fair torpediert worden. Die Besatzungen sind in Kirkwall angekommen. Zwei Segler aus Lowestoft sind Don¬
nerstag in der Nordsee torpediert worden. Die Besatzungen
find in Lowestoft. eingetroffen.
5 . Juni . Nach anscheinend zuverlässigen
Lugano,
Informationen aus Italien beträgt das Darlehen, das
England Italien gewährt hat, 60 Millionen Pfund Ster¬
ling und ist zu 5 Prozent verzinsbar.

Lokal -Nachrichten.

7. Juni.
-- Eine seltene Kriegsfürsorgespende fand sich heute
Kleine Nachrichten.
in dem am Hauptbahnhof (Ecke Kaiserstraße)
Vormittag
5 . Juni . Der „Lok.-Anz." meldet aus
Berlin,
denselben ent¬
Kopenhagen: Rach Blättermeldungen aus Kairo haben aufgestellten Sammelkaften. Als eine Damekleinen
Münzen
einigen
außer
demselben
in
sie
fand
leerte,
sich deutsche Unterseeboote bei Port Said gezeigt.
welches 110 Mark in Papier enthielt und
Couvert,
ein
deutsches
ein
hat
Juni
4.
5 . Juni . Am
Berlin,
zwar ohne allen Hinweis auf die Person des Absenders.
Unterseeboot einen russischen Minenkreuzer der Amur— Domturm . Frankfurts Macht- und Wahrzeichen,
Klasse bei Baltifchport versenkt.
Domturm , feierte gestern seinen 500. Ge¬
hochgereckte
der
Die Brutalität der feindlichen Kampfesweise kam durch burtstag . Am 6 . Juni 1415 wurde sein Grundstein ge¬
den jüngsten Fliegerangriff auf das Hauptquartier des legt, und Meister Gerdener, der Steinhauer und Werk¬
deutschen Kronprinzen wieder einmal zu bezeichnendem mann , war der erste Bauherr , dem bis 1511, da man
Ausdruck, wobei 178 Bomben und Tausende von Flieger¬ den Turm mit einer Steinkuppel bekrönte und nach oben
pfeilen herabgeworfen und mehrere Mannschaften getötet abschloß, noch zehn andere Meister am Bauwerk solchen.
wurden. Sonst wurde kein Schaden angerichtet. Natür¬ 450 Jahre hindurch grüßte der Wachzwecken dienende
lich werden wir für diese Brutalität Vergeltung üben.
Steinkuppelbau in das weite Land hinein, da legte in
Zürich, 6 . Juni . Der aus Mailand zurückgekehrte der 15. Augustnacht 1867 eine Feuersbrunst den Dom
Mitarbeiter des „Luzerner Tagesanzeigers " meldet: Am und den Pfarrturm fast in Asche. Aus der Feuersglut
letzten Donnerstag habe der Militär -Kommandant von erwuchs nach 20 Jahren die Turmform auf, die heute
Mailand durch Anschlag der Bevölkerung angekündigt, daß noch in ihrer schlanken Schönheit aller Augen entzückt.
das Kriegsgericht 17 Reservisten des 3. Mailänder In¬
— Von einer Jubelfeier , wie sie hier wohl am Platze
fanterie-Regiments wegen revolutionärer Beteiligung im
gewesen wäre, mußte man der ernsten Tage halber Ab¬
Heere zu 5—10 Jahren Kerker verurteilt habe. Außer¬ sehen. Domjübiläum und Siegesfeier sollen zusammen un¬
dem stehen noch 100 Reservisten vor ihrer Aburteilung
term Geläut der zehn Domglocken gefeiert werden.
wegen schwerer Ausschreitung bei Begann der Mobil¬
— Postalisches. Während der warmen Jahreszeit dür¬
machung,
fen leicht schmelzbare Stoffe wie Butter , Fett , Honig usw.
6 . Juni . Die gestern veröffentlichte mit der Felüpost nur in sicher verschlossenen Blechbe¬
Rotterdam,
neue englische Verlustliste enthält die Namen von 86 hältern verschickt werden. Tie Versendung in bloßen Papp¬
Offizieren und 2325 Mannschaften. In den letzten sieben kasten ist durchaus ungeeignet, weil der geschmolzene In¬
Tagen enthielten die britischen Verlustlisten die Namen halt durch die Umhüllung dringt und andere Sendungen
von 823 Offizieren und 14 476 Mannschaften, davon sind beschmutzt und beschädigt. Besonders von dem westlichen
3532 Mann gefallen.
Kriegsschauplatz, wo sich bereits eine hohe Tageswärme
geltend macht, wird über solche Beschädigungen lebhaft
7 . Juni . „Petit Parisien " meldet: Der
Paris,
Klage geführt. Tie Postanstalten sind angewiesen, FeloMarineminister beschloß, das Oberkommando über das

persönliche Bekanntschaft unter Umständen von wesent¬
d e Ursache von Strahlendorfs freiwilligem Tode mitlichem Nutzen für Sie fein kann, sondern ich habe auch
aeteilt hat , sollte ich viel eher glauben , daß der Aermste
einigen Grund zu der Vermutung , daß der Herr
von allzu heißem Blute gewesen sei," bemerkte RodePräsident selbst uns morgen die Ehre seiner Gegen¬
waldt.
wart vergönnen wird ."
„Ich bitte um Verzeihung , Herr Direktor," fiel der
Die Einladung war so herzlich, in so dringendem
zu
ausdrücklich
mir
erlaubte
ich
„aber
Prokurist ein,
, und zugleich mit so unwiderstehlicher Liebens¬
Tone
betonen , daß es nur Vermutungen feien, die ich darüber
würdigkeit vorgebracht worden , daß Rodewaldt sich in
hege. Einzig um der Annahme entgegenzutreten , daß
der Tat einer großen Unfreundlichkeit schuldig gemacht
e.: sich bei jenem Selbstmord um Angelegenheiten der
einigen
Bank gehandelt haben könne, äußerte ich die Ansicht, hätte , wenn er sie ablehnte . Er sagte also mit
sich
zeigte
Vasco
del
Sennor
und
zu,
Dankesworten
Liebesirgendeine
durch
sich
Ihr Herr Vorgänger habe
außer¬
ganz
einen
ihm
er
hätte
als
,
erfreut
so
davon
angelegenheit , von der ich durchaus nichts Näheres
ordentlichen Dienst erwiesen.
oder Bestimmtes weiß, in den Tod treiben lassen."
„Von den Geschäften plaudern wir sin anderes Mal,"
Vascos
bei
auf
Moment
Der Schatten , der für einen
fügte er hinzu, indem ep ihm abschiednehmend die
Antlitz gelegen hatte , war schon wieder verschwunden.
wichtigen
.Freilich , man munkelt allerlei Derartiges . Doch ich Hand schüttelte, „ich muß jetzt zu einer
nicht
auch
ja
uns
laufen
Dinge
diese
und
,
Konferenz
denke, Sie , mein verehrter Sennor , find nicht danach
davon ."
schönen
die
hat
Gott
.
nachzutun
angelegt , es ihm
Wenn er den Prokuristen schon bei seinem Eintritt
Frauen erschaffen, daß wir uns an ihnen erfreuen,
nur ganz oberflächlich begrüßt hatte , so gönnte er ihm
nicht aber , daß wir uns ihretwegen umbringen.
jetzt kaum einen Blick, und die Art , wie er die höfliche
„Da wir einmal von dem schöneren Geschlecht reden/
Verbeugung Henningers übersah, wollte eigentlich wenig
Herr Direktor, — „darf ich hoffen, Sie morgen bei der
zu dem weltmännisch - verbindlichen Wesen stimmen,
Tertulia meinen Damen vorzustellen ?" Da er den
das er Rodewaldt gegenüber an den Tag gelegt hatte.
fragenden Blick des jungen Deutschen gewahrte,
Dieser gab ihm das Geleit bis zur Tür und wandte
fügte er erklärend hinzu : „So nennen wir hier
sich, als er dann an seiner Platz zurückgekehrt war,
die zwanglosen kleinen Empfänge , die allabendlich
gegen seinen schweigsamen Mitarbeiter.
in jedem guten Hause ftattfinden , und bei denen
„Herr del Vasco unterhält in der Tat , wie es
der Familie ohne vorherige Ein¬
cder Freund
, vortreffliche Beziehtmgen , wenn es sogar der
scheint
heute
Für
ist.
willkommen
ladung ein für allemal
Präsident der Republik niftt verschmäht, sein Haus zu
nill ich Sie noch freigeben, morgen abend ab ^r
besuchen."
üfsen Sie unbedingt kommen — wäre es auch nur
„Ein Präsident ist hi«: nicht eine so unnahbare
rn Interesse der Bank . Denn Sie werden nicht nur
den einen oder den anderen Minister finden, dessen Persönlichkeit, wie ein Staatsoberhaupt in der Alten

Welt . Immerhin bedeutet es eine nicht geringe Aus¬
zeichnung, kn gesellschaftlichem Verkehr mit ihm zu stehen,
und Sie werden mir nun vielleicht glauben , daß wir
die Unterstützung des Sennor del Vasco bei unseren
geschäftlichen Unternehmungen nur schwer würden ent¬
behren können."
„Und gibt es hierzulande noch mehr Advokaten
von so weit reichendem Einfluß ?'"
„Der Beruf des Rechtsanwalts bedeutet in Argem
Linien von jeher die Leiter , auf der ein geschickter
Mann zu Macht und Reichtum, was hier gleichbe¬
deutend ist, emporsteigen kann. Die Mitglieder des
Kongresses, die Minister und die Präsidenten , sie alle
gehen mit verschwindend wenigen Ausnahmen aus
dem Stande der Advokaten hervor , und nur hie und
da ist es ein ehrgeiziger Offizier, der die Gewalt an
sich reißt . Auch Sennor del Vasco wird ohne Zweifel
eines Tages Minister sein."
„Ah, in der Tat ? Und er ist ein reicher Mann?
„Die Welt hält ihn dafür , und ich glaube wohl,
daß er es in Wahrheit ist. Jedenfalls werden Sie m
ganz Buenos Aires schwerlich ein gastlicheres und an¬
,
genehmeres Haus finden , als das feine."
„Natürlich verkehren auch Sie in diesem Hause i
„Ich darf das wohl nicht unbedingt bejahen . Au,
eine allgemeine Ermächtigung des Sennor del Basch
hin nehme ich mir wohl zuweilen die Freiheit , dtt
Tertulia seiner Gemahlin zu besuchen, aber ich vergesst
nicht, daß meine untergeordnete Stellung mir ow
Pflicht bescheidener Zurückhaltung auferlegt ." —
(Fortsetzung folgt.)
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20. Avril . Niemann , Johann Adam Ernst, Wehrmann,
Ersendreher, verh., 36 Jahre , letzte Wohnung Nauheimerstraße 14.
8. Mai . Schmohl, Hermann Gottlob , Wehrmann, Eisen¬
dreher, verh., 35 Jahre , letzte Wohnung Am Wein¬
garten 16.
9. Weigold, Eduard , Pionier , Schlosser, ledig, 22 Jahre,
letzte Wohnung Adalbertstraße 24.
% * frankfurter
Schlachtviehmarkt
. Amtliche Neuerungen
vom 7 . Juni 1915 Austrieb : 143 Ochsen. 54 Bullen , 1348 Färsen
und Kühe, 293 Kälber , 35 Schake, 1264 Schweine . — Ziegen
LebendSchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht
Ochsenr
tnr.
mr.
vollfleischige, ausgemästcte höchsten Schlachtwertes,
71 - 77 130 - 40
höchstens 7 Jahre alt.
junge fleischige, nicht auSgem . u . ältere auSgem. 66 - 70 120 -28
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .

russischen

Makdkämvfen bei Bolniki den Opfertod für das VaterWald ramps
V furz vorher das eiserne Kreuz
und znm Leutnant beföroert worden war
Ms Illustrator hatte sich Liebert durch seine zahlreichen
Ä
fS die Firma Ullstein einen bekannten
gemacht Neben diesen zeigt ihn die Ausstellung
als ^MeMr der großen dekorativen Figuren -Malerer.
Aus der Nachbarschaft.

— Ans dem Taunus,
6 . Juni . Im Gemeinde¬
nde von Sulzbach wurde ein Stück Mischwaldes durch
£f n Brand vernichtet. Weiteren Schaden verhinderte das
Eingreifen benachbarter Gemeinden.
$ ? » Ifrei m a. M ., 6 . Sun «. Ter eissährige
des Gastwirts Glock erschoß, als er mit einem
leichtfertiger Weise liegengelassenen Revolver spielte, sei¬

nen Wchahngeu ^ b^uder. ^ ^ ß Juni . Beim BöllerkMeßen ging in Laufach während des Fronleichnams¬
festes ein Schuß vorzeitig los. Der 26jährige Georg
. Strecker wurde sofort getötet, der 20jährige Fleckenstein
trug schwere Verletzungen an den Händen davon. Ein
dritter junger Mann kam mit dem Schrecken davon.
— Aus der Rhön, 6 . Juni . Ein mächtiger Wald¬
brand zerstörte im Forstort Lindig bei Buttlar etwa 80
Morgen wertvolle Buchen-, Kiefern- und Fichtenbestänbe.
Zahlreiche Leute, die im Walde Streu sammelten, konnten
sich und ihre Gespanne nur mit knapper Not vor dem
Verbrennungstode retten. Der Schaden ist sehr bedeutend.
Vermutlich entstand der Brand durch die Leichtfertigkeit
eines Bauernburschen, der im Walde Zigaretten rauchte.

Auszug aus dem Standesamt - Register
(Frankfurt a. M . Bockeuheim.)
Todesfälle.
27. Mai . Röpke, Max, Zeichner, ledig, 18 Jahre , Schloß¬
straße 62.
27. Heil, Katharina , geb. Hardt, verh., 55 Jahre , Adalbertstraße 58.
29. Strippet , Wilhelm Heinrich, Zeichner, ledig, 20 Jahre,
Emserstraße 19.
31. May, Frieda , 1 Jahr , Rödelheimer Landstraße 24.
2. Juni . Bank, Katharine Philippine Friederike, ledig,
91 Jahre , Gtempstraße 40.
2. Merlin , Erwin , 1 Jahr , Zietenstraße 22.
Im Kampfe für das Vaterland
gefallen:
6. Okt. Hübner, Johann Karl, Musketier, Diener, ledig,
22 Jcchre, letzte Wohnung Florastraße 10.
2. Nov. Grimm , Max Korsin, Gefreiter d. L., Fabrik¬
arbeiter, verh., 32 Jahre , letzte Wohnung Zieten¬
straße 21.
20. März. Nehl, Wilhelm Friedrich Emil Christian Phi¬
lipp, Wehrmann , Taglöhner , verh., 39 Jahre , letzte
Wohnung Hessenplatz 9.

holte er mit dem Gewehr zum Schlag aus , traf aber den
Felsen, an dem sein Gewehr zerbrach. Nun sprang Ebner
auf Rietschnig zu und wollte ihm das Gewehr entreißen,
als sich dieses entlud und der Wilddieb tödlich getroffen
wurde. Ebner, der Vater von fünf Kindern ist, soll früher
schon einen schwunghaften Handel mit Wildbret betrieben
haben. Da der Erschossene zu den reichsten Ansiedlern
der Gegend gehörte, ist man allgemein überrascht.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Westlicher

Hauptquartier,

I

7 . Juni.

Kriegsschauplatz.

Am Ostrande der Lorettohöhe erneuerten Franzosen
in den Nachmittag- und Abendstunden ihre Angriffe, die
in unserem Feuer völlig zusammenbrachen. Weitere AnBullen:
griffsversuche in der Nacht wurden im Keime erstickt.
vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 68 —73 117 - 26
Südöstlich Hebuterne (östlich Doullens ) griff der
60 —66 110 - 18
vollfleischige jüngere.
Feind heute Morgen erfolglos an. Ter Kampf ist dort
Färse« und Kühe:
vollfleischige, auSgemästete
Färsen
noch nicht abgeschlossen.
höchsten
62 - 67 115 -24
Schlachtwertes.
Ein weiterer französischer Angriff nordwestlich Mouvollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht115
-25
62
—67
lin-sous-Touvent
(nordwestlich von Soissons) wurde größ¬
werteS bis zu 7 Jahren.
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
tenteils sofort abgewiesen. Nur an einer Stelle erreichte
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 54 - 60 100 -11
er unsere vordersten Gräben, um die noch gekämpft wird.
45 —49 90 - 98
mäßig genährte Kühe und Färsen.
36 —42 82 —95
Unsere Stellung bei Vauquois (südöstlich von Vacengering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
nes
)
wurde gestern Abend angegriffen. Trotz Anwen¬
Pispfg.
Kälber:
dung
von Brandbomben, die unsere Gräben mit einer
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 82 - 84 137- 40
leicht brennenden Flüssigkeit überzogen, gelang es den
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 78 - 82 128 -37
72 - 76 120 -27
geringe Saugkälber.
Franzosen nicht, in unsere Stellungen einzudringen. Mit
Schafe:
schweren Verlusten flutete der Feind in seine Gräben'
Mastlämmer und jüngere Masthammel
. . . 53 — 55 116 -20
zurück.
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Schweine:
!
Nördlich
Kurschany erzwang unsere Kavallerie den
154
-58
125
-30
.vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 125 -30 154 -58
Uebergang über die Windau und stieß in südöstlicher
120 -28 144 -50
fleischige Schweine.
Richtung vor. Südöstlich Kurtowiany und in der Gegend»
—
—
Sauen.
östlich Sawdyniki michte unsere Offensive gute Fortschritte.
Rinder werden flott gehandelt und auSverkauft . Kälber werden
Weitere 3309 Gefangene und 10 Maschinengewehre fie¬
bei lebhaftem , Schafe bei ruhigem Geschäftsgang abgesetzt. Der
Schrrernemarkt verlief langsam und hinterlaßt Ueberstand.
len dabei in unsere Hand.
Südliche des Njernen wurde das Flußufer bis zur
Vermischte Nachrichten.
Linie Tolsusie-Sapiezhszki vom Feinde gesäubert.
* Straßenbahnunsall.
Berlin , 7. Juni.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Gestern abend 9 Uhr ereignete sich am Kurfürstendamm ein
Bei
den
Kämpfen
um Przemysl wurden 33 808
schwerer Straßenbahnunsall . Ein aus einem Motor - und
zwei Anhängewagen bestehender Straßenbahnzug der Ein¬ Gefangene gemacht. Westlich Przemysl setzten die Ver¬
satzlinie 8 E aus der Richtung Halsensee fuhr mit großer
bündeten ihre erfolgreichen Kämpfe fort und warfen den
Geschwindigkeit von hinten aus einen Wagenzug der Ein¬ j Feind nordöstlich
Mosciska auf die Wilznia zurück.
satzlinie A. E. auf. Soviel bis jetzt festgeftellt werden
Teile
der
Armee
des Generals v. Linsingen haben
konnte, sind im ganzen etwa 20 Personen verletzt worden,
einige davon jedoch nur leicht. Die Schuldfrage konnte bei Zurawno den Tnjestr überschritten und die Höhen
gestern abend noch nicht festgestellt werden. Der Führer
auf dem nordwestlichen Ufer erstürmt.
des Zuges 8 E behauptet, daß er bei dem abschüssigen
Weiter südlich hat die Verfolgung die Linie Nowica
Wege von Halsensee her die Gewalt über den Wagen ver¬
Kalusz-Tomaszowce
erreicht. Die Beute ist auf über.
loren habe, da die Bremse versagte.
13
000
Gefangene
gestiegen
.
Oberste Heeresleitung.
* Der Großbauer
als Wilderer.
Im
Salz¬
kammergut hat sich ein aufregendes Wildererdrama abge¬
spielt. Der Aufsichtsjäger Peter Rietschnig hörte in sei¬
nem Jagdrevier in der Raggalpe einen Schuß. Er legte
sich lange auf die Lauer, bis der Bauer Bernhard Ebner,
- Theater
ein sehr vermögender Mann und Besitzer des Morralpen¬ I Schnmann
gutes, mit zwei kapitalen Gemsen daherkam. Rietschnig
rief ihm ein Halt zu, doch Ebner warf die Gemsen weg Für Mt Redaktion versntwortNchF. Kaufmann in Frankfurta. M.
F. Kaufmannk Co., Frankfurts 'clt
und hielt sich unter Drohungen schußbereit; schließlich •?' .!«*MfWt«5«s Bvckrdrirckerei
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Heute entschlief sanft nach längerem Leiden unsere gute treubesorge

Mutter, Großmutter, Schwiegermutter
, Schwester
, Schwägerin und Tante

krau

Therese

Für

Kern Wittwe

Sommer
Reizende Söckchen

, leichte

Unterkleider,Sweaters
und Touristen
- Artikel

3 848

gut erhalt

* Utültcl

, gattf«

gegen Kassa.
, Leipzigerstr 42 . 1917

Metallbetten

Trauer

- Hüte

Grösste Auswahl.
Tel. Amt II, No. 1662 B « Laaok

L

Alle Preislagen.
Adalbertetr . 10.
1265

Wer sparen

will

st r . 23 »

Amt
Taunus

Matife
Schmitt

Trauer -Schleier
-f.
Trauer -CrSpe
Hut - und. Armflore

« Lei p ziger

>rT

1^4®!;
ilfll

1266

Borrqrretts , Gnirlarrderr « ud Trarrer -Dekoratioueu.
I -aiPuiwig
, Leipzigerstr , 27 , Telefon Amt>l, No. 770.

Strumpf
'Noack
Telefon:

zu
auffallend
billigen
Preisen.

Die Beerdigung findet statt: Mittwoch den 9. Juni vorm. 9 ^/zUhr
von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofs aus.
2102

Trauer-Kränze

Geschäft:

1915

geb « Laath
im 78. Lebensjahre.
Frankfurt-West, den 6. Juni 1915.
I N. der Hinterbliebenen:
SHMigedM
. 45a.
Die
Kinder.

Spezial-

Kinderlose
- Ehepaar sucht möbliertes
Zimmer mit kl. Küche oder Kochgelegenh.
Off. u. 8 . 29 a. d. Exped. d. Bl. 2103
Unabh. Frau sucht Beschäft
. in Waschen u.
Putzen^Bredowstr. 4, Hchs., 2. St . 2101

Saubere Waschfrau

Jordanstraße 74, 1. Stock, rechts. 2105
Holzrahmenmatratzen, Kinderbetten.
Saubere Waschfrau sofort gesucht.
Eigenmöbelfabrik,jSuhi
i. Thür. 178
, Königstraße 70, 1. Stock.
2104
Aelreres Fräulein ßrrrtzt möbliertes
Zimmer od. Mansarde fof. evtl, auch geg. Eine ordentliche Monatssrau für morgens.
Hausarbeit bet einzeln, od. ruh. Leuten. Königstr. 52, 3. Stock, links.
210fr
Off, u. F . Z. a. d. Exped. d. Bl. 2093
Suche Lade « m. 2 od. 3 Zimmerw.
Gegen Belohnung abzug.
Off. u. F. 48 a. d. Exped. d. Bl. 2071 .^ chloßstraße 64, J. Stock
209

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

Färberei

Oebr . Höver

Läden u. Annahmestellenin Frankfurt Ü. M Bockenhöim : " |
Leipzigerstr . i, 100. Adalbertstr . 47 . Alt - Rödelheim 11

Wohnungen.

Falkstraße 104.

Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
vermieten. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013
Große 8 Zimmerwohunug
jj
r».
W 5 Biwmtr
zu verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 88 a, Näheres Schwälmerftraße5, part. 1163
. Näheres
zu vermieten
2. Stock billig
Hübsche 8 Zimmerwohnng z. verm.
1497
Adalbertstr aße 25, vart. im Büro.
. 10. Zu erfrag, part. 1164
Landgrafenstr
Groye 5 Zimmerwohnnng
. im
3 Zim rerwohn
Neuhergerichtete
mit Zubehör zum I . Juli z. verm. Näheres
1324
zu verm. Leip stgerstraße 31.
Hinterh.
Taffelerstr. 13, 3. St . a. Bahuh. West. 1498
8 « . 4 Zimmerwoh » . zum^ 1 Juli
. 43, 1. St . 1328
zu verm. Kreuznacherstr
Schöne 8 Zimmerwohnnng
mit allem mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet.
5 Zimmerwohnnng
1329
Näheres Göbenstraße 20, 1. St .
Komfort der Neuzeit sofort zu
vermiete » . Leipzigerstr . 48d . Näh.
sofort
.,
St
2.
,
Zimmerwohnnng
Schöne3
Leipzigerstr . l V, Bäckerei Kirsckmer. z. verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 1403
Adalbertstraße 10 , 8 . Stock.
schöne 8 Zimmerwoh . für 560 M.
5Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, z. verm. Näh. Caffelerstr.15,3. St . 1448
mit Bad. 2 Mansarden, Keller, Gas. elektr.
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
1687
Licht usw. ofort zu vermieten
zu verm. Näh. Göben tr. 4, Holland. 1530
Adalberrstraße 4 Große5 Ztmmerwohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 1688 Schöne große 8 Zimmerwohnnng
1. Stock sofort oder später zu vermieten.
5 Zimmerwohrrrrrrg mit Bad
1695
Benthaus Mühlgaffe5 c.
. Näheres
sofort preiswert zu vermieten
8 Zi « merwohu « ng billig zu verm.
2060
Große Seestraße 57, parterre.
, Hu erfragen bei
mit Hausverwalterftelle
4
Schuttes, Adalbertstraße 56, 1. Stck. 1697
Große 8 Zimmerwohnungen
Schön 4 Zimmerwohrrnrrg
. Adalbertstraße 6 c.
mit Bad und allem Zubehör in besserem billig zu vermieten
1698
58.
Falkstraße
vermieten.
zu
Harste zum 1. Juli preiswert
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321
mit
Schöne 8 Zimmerwohnnng
Jordan.
vermieten
zu
)
(Sonnenseite
Erker
4 Zimmerwohuuug mit Bad
1699
zum 1. Juli zu vermiet. Näheres Clemens¬ straße 92, Ecke Schloßltraße,
1219
_
mit
straße 13, parterre.
Stock
1.
Schöne 3 Zimmerwohnnng
sofort
Hause
ruhigem
in
WarmZubehör
Bad,
und
mit
Bad
4 Zimmerwohunug
. Kau, elektrischem Licht sofort zu vermieten. Keine DopPelwohng
wafferversorgung
1317 fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 1704
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
3 Zimmerwohn.m.Bad und Balkon sofort
Schöne 4 —8 Zimmerwohnnng mit
Bad, Bleicholatzu. allem Zubehör im 3. St. z. verm. Homburgerstr.22, bei Marks. 1715
zu verm. Näh. Ada bertstr. 60, oatt. 1318
Wildnugerftraße *5 , 1. Stock
Schöne , geräumige 4 Zimmer» Schöne 3 Zimmerwohnnng mit allem Zu¬
Wohnung mm 1. Juli zu vermieten. behör zu vermieten, keine Doppelwohnung.
131? Zu erfragen Wildungerstraße 13, part.
Basaltftra»-e 35.
1743
bei Burkhardt.
Große 4 Zimmerwohunug,
.
8 Zimmerwohnnng nut elektrLicht
gesunde Wohnlage , mit zwei an¬
elek¬
,
Preise von M. 50 zu vermiet. Näh.
Mansarden
«
zum
stoßenden große
trischem Licht, Bad sofort billig zu Jordanstraße 45. im PapieOaden. 1745
vermiet . Giuuheimerstr . 24 . 1322
8 Zimmer und Küche billig zu
. Mühlgasse 13, 1. Stock. 1777
Moderne große 4 Zimmerwohn ., vermieten
Badezimmer extra, evtl, als Geschäfts¬
8 Zimmerwohunug im 1. St . mit
lokal , z. verm. Juliusftr. 18,1 . St . 1335 Bad sofort zu verm. Ho nbargerstr. 28. 1863
4 Zimmerwohnung
Schöne Parterre -Wohnung
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum 3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
1. Juli m verm. H. erfr Ederstr. 10, p. 1391 Kiesstr.40.Zu erfr.Gr. Seestr.17,1.St . 1794
Schöne 4 Zimmerwohunug
mit Zubehör,
8 Zimmerwohunug
mit Bad, Eüche, Keller, Mansarde und Seitenbau 1. Stock, sofort zu vermieten.
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52, 40 Mk. monatl. Adalbertstraße 24. 1885
1604
.
1. St ck M erfragen daselbst
Schöne 3 Zimmerwohnnng zu vermiet.
Schöne große 4 ZtmmerwohnungZu erfragen. Am Weingarten 28, p. l. 1884
mit Balkon und Veranda sofort oder
Schöne 8 « . 2 Zim uerwvhunng
. Näheres Sophienspäter zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
vermieten
zu
1690
straße 29, parterre.
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 1886
Schöne 4 Zimmerwohnnng vart. billig zu
Schöne 8 Zimmerwohnnng , nahe
vermiet. Näh Falkstr. 51,1 . St . lks. 1689
. Falkder Warte, preiswert zu vermieten
Sophrenüraße 07 , 1. Stock
straße 19, p., Zu erfr. 1. St ., links. 1919
4 Zimmerwo »nnug , Balkon , Man3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
sarde re. sofort zu vermieten . 1691
. 19. 1887
zu vermiet Ginnheimerlandstr
4 Zimmerwohnnug mrt Bad im
8 und 2 Zimmerwohunug nn 1.
. Falkstraße 39.
1. Stock sofort zu vermieten
2 St . sehr preisw. zu verm. Cromestr. 18,
u.
Dreieich.
Näheres be Jakob Schütz
1958
._
1692 gegenüber den Wellwerken
straße 10, 1. Stock. _
M.
40.—
für
Zimmerwohuuug
8
im 1. Stock,
4 Zimmerwohuuug
1980
Blattes.
d
Exp.
Näh.
.
vermiet
zu
vermieten.
zu
,
geeignet
auch für Büro
mit
1849
Schöne 8 Zimmerwohuuug
Leipzigerstraße1.
Näheres
.
vermieten
zu
Hausverwaltung
4 Zimmerwohunug , mit Balkon,
2009
Bad und Zubehör im 1. St sofort zu ver¬ Bismarckallee 56, part. 1—3 Uhr.
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen
Falkstratze 08 , 1. Stock r. Schöne
1879 3 Zimmerwohnnng mit Bad und Garten¬
Rheingauerhof bei Zobel.
. Auskunft erteilt
Schöne 4 stmmerw. mit Bad, Balkon, anteil sofort zu vermieten
Berlevp. 2012
part.
7,
Marburgerstraße
Veranda u. allem Zubeh., ganz neu Hergericht,
3,
Schöne 8 Zimmerwohuuug
sof. oder später zu verm. Am Weingarten
. Näh.
lu erfragen im Liden. 2007 Bad extra, Bleichplatz zu vermieten
2. Stock, »
2013
_
zu Grempstraße 16, bei Schächer.
Schöne 4 Zimmerwohnnug
2008
vermieten FaMtrnße 49, part.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014
Kreuznacherstr
Hombnrgerftraße 10 , 1. Stock.
Schön. 4 Zimmerw. neu herg. Balkon, Bad,
, part., z. 1. August
3 Zimmerwohnnng
Bleichpl., 2 Mans. 2 Zeller sof. näh, p. l. 2043 zu vermieten
. Am Weingarten 16. 2015
Schöne4 Zimu erwohnung mit Bad sofort
105 +
6 b. 2061
^n. Adalbcrtstraße
zu vermiet
Schöne 3 Zimmerwohn. m. allem Zubeh.
4 Zimmerwohuuug m. allem Komf. Bleichplatzu. Gartenant. z. btll. Preise v.
in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh. 47.— M . sofort zn vermieten
2016
.
Ginnheimer¬
zu
>öhe
2097
Freundl. 3 Zimmerw. z. 1. Juli od. spät,
andstraße 136, 2. Stock.
2018
verm. Falkstraße 31. Näh, part.
zu
!^ WW
8
WWW
Sch. 3 Zimmerw. m. Zubeh. u. Bleich Uatz
) sofort zu
3 Ztmmerwohnung(Dachstock
. Falkstraße 93,1 . Stock. 2019
916 zu vermieten
. Friesengaffe3.
vermieten

Neubau.

.
. vermieten
I.Okt
f zum

8 Zimmerwohn . an kleine FamilieM
8 Zimmerwohuuug im 3 Stock zu
2020 vermieten. Leipzigerstraße 44, part. 202&
vermieten. Falkstraße 33 o.
Schöne 2 Zimmerwohuuug im
. 25,
8 Zimmerwohunug , Grempstr
Näheres
.
vermieten
zu
Stock in ruhigem Hause mit abgeschl,
4.
preiswert
Mittelbau,
2045 Vorplatz an kleine Familie zum 1. Just
Schloßstraße 46, part.
zu vermieten. Zu erfragen zwischen 12 und
6+
u. 4 u 6 Uhr, bei Ernst, Schloßstr. 67. ^
2
Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬
Mansarden »., 2 Zimm. m. Küche^
wohnung billig zu vermieten. Näheres
. Näh. Homburgerstr.34,1 . St . 2030
verm
2046
Leipzigerstraße4 , im Laden.
Schöne 2 Zimmerw . m. Bad und
Köuigftraße 88 , 8 . Stock.
«.
sofort oder später zu vermiete
Mansarde
3 Zimmerwohnnng mit Küche, 2 Keller2047
part.
37,
Juliusstraße
sofort
abtetlungen und 1 Mansarde
’
zu vermieten. Nur 3 Parteien im Hause.
Jnlinsstraße S, 8 . Stock.
. 2062 Schöne neuhergerichtete2 Zimmerwohnnng
Näheres Königstr. 68, Erdgeschoß
Zwei 3 Zimmerw. im I n. 2. St . sof. per sofort zu vermieten. Preis 30 Mark.
2063 Näheres im 3. Stock, Vorderhaus. 2048
zu vermieten. Göbenstraße 18.
2 Zimmerw. Mansarde zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnnng zu vermiet.
2049
. 8, 3. St . r.
Wurmbachstr
Näh.
2072
.
St
1.
60,
Rödelheimerlandstraße
zu vermieten!
2 Zimmerwohuuug
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. allem Zubeh.
32. 2050
Ktesstraße
22.—.
Mk.
Monat
2073
part.
78.
sof. zu verm. Jordanstraße
. Schöne
St
zu vermieten. Sophieustraße 87 , 8 .
8 Zimmerwohuuug
. 2051
vermieten
zu
.
sof
.
Zimmerw
Helle2
2074
Basaltstraße 41. _
Kleine 2 Zimmerw . an ruh. Leute
Schöne3 und 4 Zimmerwohnnng zu verm.
. Große Seestraße 40. 2064
Näheres Schloßstr. 32. „ Pfälzer Hof".2081 zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohunug mit
Schöne 8 Zimmerwohuuug oder
einfache2 Zimmerwohnung zu vermieten. mit Bad und Zubeh. r'm 1. St . zu verm.
2098 Näheres Schönhofstr 22, part. l. 2065
Basaltstraße 38.
8 « ud 2 Zimmerwohuuug
zu 35.— und 52.— Mk. zu vermieten. Gr . 2 Zimmerw. m. all. Zubeh., Pr . 28 W»
2099 sof. zu verm. Josef Maystraße 2. 2067
Falkstraße 98. Näheres 3. Stock.
Schöne Marrjardewohrrnng
2
mit Küche und Gas zu verm.
Zimmer
2
Bredowstraße 11, 1. u. 2 . Stock.
Steinmetzsttaße 28, 3. St . 2075
erfr.
Zu
2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Nah.
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Bredowftr 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 1409
2076
Landgrafenstraße 11.
Freundliche 2 Zimmerwohuuug
2 Zimmerwohnnug zu vermieten.
mit Mansarde, im Seitenbau, sofort zu
2077
vermieten. Schwälmerstr. 23, part. 1505 Elisabethenplatz8, part., links.
2 Zimmerwohnnngm. Bad z. 1b. Juni
Wohn. u. Zubeh., in beff Hause,
verm. Homburgerstr. 5, 3. St . 2100
zu
1.
Mieterz.
ruh.
an
Mk.
25
;mtl.
Juli z. verm. Falkstr. 52p .i607 WWW 1 Spitttttt « « re. WWW
Schöne 2 Zimmerwoh « . an ruhige
Kleine Wohnung zu vermieten.
. 33, pt. 1664 Fleischergasse
Leute zu verm Landgrafenstr
1538:
4.
2 Zimmer
Kleine Mausardewohuuug
mit Kochherd an ruhige Leute sofort zu
1735 an ruhige Familie sofort zu vermieten.
vermieten. Leipzigerftraße 22.
1626
Leipzigerstraße2.
2 Zimmerwohuuug , Küche und
abgeschl.
mit
.
Freund! Mansardewohu
Keller an ruhige Leute sofort zu verm.
1771 Vorplatz sofort z. verm. Falkstr. 44. 1682
Näh. Landgrafenstraße 18.
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
im
Kleine 2 Zimmerwohuuug
1705
11, 1. Stock rechts.
Werrastraße
Seitenbau zu verm. Gr . Seestr. 53. 1772
Kleine Wohnung
Kleine 2 Zimmerwohnnug zu ver¬
HOC
1773 zu vermieten. Gr . Seestraße 16.
mieten Rödelheimerstraße 15.
zu vermieten. Mausnrdewohunug , billig zu ver¬
2 Zimmerwohuuug
1779
mieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
1775
Jordanstraße 61, 1. Stock._
Mansardewohuung an kleine saubere
«**?&* **»**ff tmttö
oder einzelne Frau billig zu verm.
Familie
. Vorplatz zu vermiet.
2 Zimmer, abgeschl
Näheres Am Weingarten 14, in der
1776 Schlosserei
Jordanstraße 61, 1. Stock._
1785
.
Kleine 2 Zimmerwohnnng
Kleine Mansardewohu . an zwei
zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 1778
. Schwälmereinzelne Personen zu vermieten
Kleine 2 Zimmerwoh » . für 20 M! straße 23.
1889
zu verm. Leipzigerstraße 78, 1. St . 1825
Großes leeres Zimmer mit Bad im
mit Bad im
2 Zimmerwohnnug
St . zu vermieten. Basaltstr. 29. 1891
1.
1 Stock zum 1. August zu vermieten.
Zwei kleine Mansardewohnungen sehr
Adalbertstr. 34, beim Hausmeister. 1926
. Solmsstraße 54.
billig zu vermieten
Freundliche Marrsarbewohrrnug,
1985
2. Stock.
52,
.
Nr
erfragen
Zu
2 Zimmer, Kammer etc. neu hergerichtet
Kleine Wohnung
1928
zu vermieten. Leipzigerstraße 76.
2031
zu vermieten. Grempstraße 1.
Zimmer
2
,
Schöne Mansardewohnung
. Leute zu
Mansardewohu . an kinderl
ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen
2032
1930 vermieten. Falkstraße 49, part.
Hombnrgerftraße 20, 1. Stock.
Schöne Mansardewohnung an ruh. Leute
2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.
Göbenstr . 4 . zu erfr. bei Holland. 1963 zu verm. Näh. Juliusstr . 8, part. 2052
, an ruh. Leutez. I . Juli
Mansardewohn
, neu hergerichtet sof.
2 Zimmerwohnung
2078
3, part
Fröbelstraße
.
vermieten
zu
1982
8.
Seestraße
Kleine
.
vermieten
zu
vermreren.
zu
Kleine Wohnung
zu
Kleine 2 Zimmerwohuuug
2079
. 7, Näh. 1. Stock.
Schwälmerstr
1983
4._
Ginnheimerstraße
.
vermieten
Leeres Zimmer mit Kochherd zu
2 Zimmer - « . 8 Zimmerwohn.
2086
zu verm. Werderstr. 29, 1. Stock. 2010 verm. Falkstr. 30, part., rechts.
Gr. neuh. leeres Mansardez. m. Kochof.
zu
Schöne 2 Zimmerwohuuug
2011 bill. zu verm. Falkstr. 103, 4. Stock. 2107
. Falkstraße 49, part.
vermieten
H Zimmerwohnungm. Küche, Keller im
4. Stock sofort oder später zu vermieten.
Die Wohnungsanzeigen
jgjfT
Falkstraße 33 c. Näheres das. part. 2021
erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
!

&dilohßvnft*

75

.

Schöne2 Zimmerwohnung mit Zubeh. im Montage Mittwoch und Freitag.
1. Dt. zu verm. Näheres bei Lutz. 2023
Och. 2 Zimmerw. im4. St . an ruh. Leute
und
. Falkstraße 33 a, 1. Stock. 2024
zu chrmiet
, 2 Ztmm., Kücheu. Zubeh. Harrsordnrmgrrrn.Mietverträgs
$ l. Wohnung
im ^)ths. z. verm. Ginnheimerstr.39,p. 2025
sind zu haben
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardewohnung
Buchdruckerei
2026
. Mühlgaffe 23.
zu hermieten
vermieten.
zu
2 Zimmerwohuuug
2027
Leipzigerstraße 17.
Lanhgrasenstraße 10.
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Wien, 7 . Juni . Amtlich wird verlautbart , 7. Juni
1915, mittags:

Russischer Kriegsschauplatz.
Nach der schweren Niederlage bei Przemysl richtete
die russische Heeresleitung in den letzten Tagen heftige
Anstrengungen gegen unsere Stellungen an der Pruthlinie, um hier einen gewaltsamen Durchbruch zu erzwin¬
gen, namentlich gegen den Raum Kolomea Delatyn warf
der Feind immer neue Massen in die Schlacht.
Während alle diese Vorstöße an der zähen Tapfer¬
keit der Armee des Generals der Infanterie Freiherrn
von Pflanzer-Baltin unter ungeheuren Verlusten der Rus¬
sen scheiterten, rückten von Westen her die unter dem
Befehl des Generals von Linsingen stehenden verbünde¬
ten Streitkräfte heran . Gestern nahmen sie Kalusz, die
Gegend nördlich dieser Stadt und die Höhen am linken
Dnjestr-User nördlich Zurawno in Besitz. Zwischen der
Nadworna, Bystryca und der Lomnica schlossen sich un¬
sere Truppen dem Angrisse an.
Die Kämpfe östlich Przemysl und Jaroslau dauern
fort. Nördlich von Mosziska mußte der Feind aus Czerniawa weichen. Vereinzelte kraftlose Gegenstöße der Rus¬
sen brachen zusammen.
Bei Przemysl fielen seit 1. Juni 33805 Gefangene
in die Hände der Sieger.
Italienischer
Kriegsschau
platz.
Im Tiroler Grenzgebiet wirkt unsere Artillerie mit
sichtlichem Erfolge.
An der kärntnerischen Grenze östlich des Plöckenpasses eroberten unsere Truppen gestern den Freikof zu¬
rück, den der Feind vorübergehend genommen hatte.
Im Krn-Gebiet wird weiter gekämpft. Die Italiener
mußten die Ortschaft Krn räumen.
An den Jsonzo schiebt sich der Gegner stellenweise
näher heran.
Balkan - Kriegsschauplatz
Auf dem Balkan-Kriegsschauplatz herrscht, von ein¬
zelnen Plänkeleien an der Grenze abgesehen, Ruhe.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höser, Feldmarschalleutnant.

neuen Verstärkungen sehr Art möglich. Diese werden zur
Zeit nach mehreren Richtungen geworfen, besonders nach
Czernowitz, Mosziska und nach dem Süden von Lemberg
und gegen die San -Linie. Die Russen ziehen ihrerseits
soviel Truppen als dies möglich ist, zusammen, um Lem¬
berg, dessen Besitz als Mittelpunkt des wertvollen galizischen Petroleumreviers natürlich für sie sehr kostbar ist,
zu halten . In der deutsch- österreichischen Offensive sei
nach wie vor viel Stoßkraft.

Der Russen-Rückzug.

~

Berlin,
8 . Juni . Der Kriegsberichterstatter der
„Boss. Ztg ." meldet aus dem k. k. Kriegspressequartier vom
7. Juni : Auf allen Seiten des russischen Kriegsschauplatzes
ist die Lage für uns außerordentlich günstig. Ter Angriff
der Verbündeten im Raume Mosziska gewann auch gestern
wieder beträchtlich Raum . Tie Erstürmung des Brücken¬
kopfes von Szurowno durch die Armee Linsingen und
deren festes Fußfassen bedeutet einen noch gar nicht abseh¬
baren Erfolg . Tie Rusfenfront wankt aus der ganzen
Linie von der Weichsel bis zur Ostgrenze. Die Niederlage
des Feindes bei Kalusz beginnt ihre Folgen in für die
Russen gefährlichster Weise zu zeigen. Die bei Nadworna
bisher im stehenden Kampf befindlichen Truppen sind eben¬
falls zum Angriff vorgegangen. Gefangene sagten aus,
daß die russischen Soldaten angesichts der verheerenden
Wirkung der Mörser und 42er Geschosse nicht mehr zu
halten seien. Tatsächlich leisten sie auch nur so lange
Widerstand, bis die schweren Geschütze die ersten Volltreffer
erzielen Dann wenden sie sich seit der Durchbruchsschlacht
stets zur Flucht. Ich selbst konnte in der Schlacht von
Jaroslau ein ähnliches Verhalten der Russe» feststellen.
Eine Entscheidung scheint nahe.

Zeppeline über London.
Berlin,
7 . Juni . In der Nacht vom 6. zum
7. Juni führten unsere Marineluftschiffe erfolgreiche An¬
grisse gegen die Docks von Queenstown und Grimsby
am Huber aus . Sie kehrten trotz starker Beschießung un¬
beschädigt zurück.
Der stellvertretende Chef des AdmiralstalEs:
(gez.) Behncke.

Deutschlands Nebevlegenheit.

Kopenhagen,
7 . Juni . Die Zeitung „Köbenhavn"
schreibt in einem Leitartikel : Man muß anerkennen, daß
Um Lemberg.
Deutschlands technische und organisatorische UeberlegenhM
Haag, 8 . Juni . Przemysl ist zur Zeit der Stütz¬ jetzt ihren größten Triumph feiert. Der Aushungerungs¬
punkt von schätzungsweise 180 000 Mann der verbündeten krieg ist vollständig mißglückt. Die Deutschen sind fort¬
Streitkräfte . Wohl 20 000 Mann unter Leitung von Pio¬ gesetzt imstande, mit überlegenen Kräften auf demjenigen
nieren und Artillerie -Offizieren sind mit der Wiederher¬
Teil der Front aufzutreten, wo sie die Kräfte benötigen.
stellung der Festungswerke beschäftigt. Deutsche und öster¬
Widersacher wollen oder dürfen keinen Frieden
reichische Truppen dringen indessen weiter auf Lemberg schließen, aber jeden Tag belehren sie die Erschütterungen
vor. Kavallerie-Patrouillen wurden bereits 20 Kilometer und Niederlagen nachdrücklicher
, daß sie den Krieg mangel¬
vor Lemberg festgestellt, während die deutsche Haupt¬ haft vorbereitet haben und daß es ihnen nicht gelingt, mit
macht 40 Kilometer vor Lemberg steht. Durch die Staub¬ Deutschland in eine Höhe zu kommen. Dies sieht man am
wolken, die infolge der großen Hitze bei den Märschen deutlichsten an England , wo das - Bewußtsein über den.
erzeugt werden, ist eine Feststellung von heranrückenden Ernst der Lage jetzt erst erwacht.

Der neue

43. Ia ^ g.

Bankdirektor.

fto*»an von Reinhold Ortman ».
(6. Fortsetzung
.)

Rodewaldt fing aber bald an , in die Aufrichtigkeit
dieser so oft und so nachdrücklich betonten Bescheiden
yeü lebhafte Zweifel zu setzen, um so mehr , als er in
weneren Verlauf des Tages Gelegenheit genug hatte
zu sehen mit einer wie ehrerbietigen Scheu die übriger
^er
dem Prokuristen
begegneten
Ihr Benehmen ließ erkennen, daß sie in Georg Hen
nmger vorläufig noch eine bei weitem wichtigere un!
einflußreichere Persönlichkeit sahen, als in dem neuer
Dnektor und eine gewisse unbehagliche Empfindunc
des Mchtpauens, die ihn schon unten im Hafen be
schlichen hatte, als er das kalte, unbewegliche Gesicht
des Mannes zum ersten Male aufmerksamer betrachtete
begann sich aufs neue in Rodewaldt zu regen.
Als am Nachrnittag zu der landesüblichen früher
Stunde die Bureaus der Bank geschlossen wurden
lehnte er denn auch das höfliche Anerbieten des Pro
kuriften, ihm für den Rest des Tages als Führer zr
^erErklärung
.
ab , daß er ihn nicht weite,
zu vemuhen wünsche, und ließ sich, nachdem er hi
Lm
Gasthofe gespeist hatte , aufs Geratewohl vor
g .v) dunten Menschengewühl forttragen , das um diest
^0ch lebhafter als am Morgen die Hauptstraßer
von Buenos Aires erfüllte.
Es gab für ihn des Neuen und Fremdartigen meh,
Aber abgesehen von den zum Teil rechi
alerisch gekleideten Gestalten aus den unteren Stäm

den, unter denen )ede erdenkliche Haursarve , vom leichten
Gelb bis zum tiefsten Schwarz , vertreten war , erregten
nicht so sehr die fast durchweg nach der neuesten Pariser
Mode gekleideten Männer , als die weiblichen Erschei¬
nungen sein Interesse . Was man ihm immer von der
Schönheit der Kreolinnen erzählt hatte , er fand es durch
die Wirklichkeit doch noch übertroffen . Unter all diesen
Frauen und Mädchen , die heiter plaudernd an ihm
oorübergingen oder anmutig hingegossen in den Polstern
rasch dahinrollender Equipagen ruhten , war kaum eine,
die nicht durch den seinen Geschmack ihres Anzuges , durch
das Ebenmaß ihrer Gestalt , durch die natürliche Grazie
ihrer Haltung oder ihrer Bewegungen , vor allem aber
durch den pikanten Reiz ihrer Gssichtszüge und durch
das Feuer ihrer großen schwarzen Augen das Wohl¬
gefallen jedes für Schönheit empfänglichen Beobachters
hätte erregen müssen.
Werner Rodewaldt , der aus den bescheidensten
Verhältnissen durch rastlosen Fleiß und eiserne Energie
zu seiner jetzigen geachteten und verantwortungsvollen
Stellung emporgestiegen war , hatte in einer mühseligen
und arbeitsreichen Jugend wenig Gelegenheit zum
Verkehr mit dem schönen Geschlecht gesunden. Abge¬
sehen von einer kleinen Schülerschwärmerei war sein
herz noch ganz unberührt geblieben , und so blickte er
;u den Frauen mit einer Verehrung und Bewunderung
empor, die ihn im Umgänge mit ihnen schüchtern und
beinahe unbeholfen machte. Diese anmutigen Bewohne¬
rinnen seines neuen Aufenthaltsorts erschienen ihm
vollends wie Wesen aus einer anderen Welt , und er
erfreute sich an ihrer Holdseligkeit voll naiven Staunens,
wie er sich an schönen Kunstwerken erfreut haben
würde.

Abonnements- preis
einschließlich Vringerlohn monatlich
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bei der Expedition abgeholt 40 Pjg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1.Seinschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 125» .

Dev König von Bayern
hielt in Fürth bei der Festtafel des Kanalvereins eine Rede,
in welcher er die Hoffnung ausspricht, daß wir jetzt günsti¬
gere Verbindungen zum Meere bekommen werden. «SÄ
heißt dann weiter: Zehn Monate sind seither verflossen. Vielkostbares Blut ist vergossen worden. Es soll aber nicht um¬
sonst vergossen worden sein. (Beifall .) Eine Stärkung - Ls.
Deutschen Reiches und eine Ausdehnung über seine Grenzen
hinaus , soweit dies notwendig ist, damit wir gesichert
sind gegen künftige Angriffe, das soll die Frucht dieses
Krieges sein. (Stürmischer Beifall .) Wer mit uns geht,
und treu zu uns steht, ich meine Oesterreich-Ungarn uM
die Türkei , soll sich mit uns erfreuen, nie aber die falschen
Freunde , die hinter unserm Rücken Freundschaft heuchelten
und dann zum Feinde übergingen.
Ein Lob aus neutralem Munde.
Zürich, 7 . Juni . In der Berliner Chronik Äec
„Reuen Zürcher Zeitung" heißt es u. a. : Die zurück
kehrenden Italiener werden zu Hause berichten, daß ihnen
im gastlichen Deutschland kein Haar gekrümmt worden ist,
und daß kein deutsches Blatt gegen sie eine Hetze insze¬
nierte, wie die italienische Presse seit Monaten sie gegen
die Deutschen führte, gegen dieselben Deutschen, die Jahr¬
zehnte hindurch die Sympathien für das verbündete Land
durch, Wort und Tat bekundet haben. Es ist nicht deutsche
Art , an Schuld- und Wehrlosen Rache zu üben. Ganz
objektiv darf hier einmal die Tatsache festgestellt werden,
daß die Zentralmächte und die Türkei die einzigen kriegführenden Staaten sind, in denen sich, die Volkswut nicht
an Gut und Leben der feindlichen Staatsangehöriger^
vergriffen hat. So bewundernswert die Ruhe war, mit
der sie sich, mit dem neuen Feinde abgefunden haben, so,
schwer war es den meisten, innerlich mit der Vorstellung
des italienischen Treubruchs fertig zu werden, denn für
die Beweggründe und Gedankengänge des Macchiavellismus vom Tiber fehlt dem deutschen Denken und Fühlen
schlechtweg jede Möglichkeit des Verständnisses.
i

Rumänien.
Berlin
., 8 . Juni . Die Kreuzzeitung schreibt: Die
Mitteilung der Vossischen Zeitung aus Bukarest über ein
Bündnis zwischen Rumänien und den Zentralmächten , d«s
.bereits seit 1813 besteht, wieder erneuert wurde und jetzr
bis zum Jahre 1920 läuft , ist halbamtlich oder amtlich in
Berlin oder Bukarest weder bestätigt noch dementiert wor¬
den. Wie indessen die Deutsche Orientkorrespondenz aus!
angeblich zuverlässiger Qnelle mitzuteilen weiß, sind diese
Meldungen tatsächlich richtig. Der Vertrag bleibt in Kraft,
wenn er nicht mindestens ein Fahr vor Ablauf gekündigt
wird und er ist bis auf den heutigen Tag nicht gekündigt!
wotden Daraus ergibt sich nunmehr, daß die Hemmungen^
die die verantwortlichen Politiker in Bukarest davor zu¬
rückschrecken lassen, dem Drängen der Straßenpolitiker nach
Anschluß an den Bierverband nachzugeben, nicht bloß
militärischer und politischer, sondern auch völkerrechtlicher
Natur sind. Tie rumänische Regierung könne ohne flag¬
ranten Treubruch nicht in das Lager des Bierverbandes
übergchen und den Mächten den Krieg erklären, mit denen
** selbst mit seiner hohen Gestalt und seiner
Mr diese Südländerinnen
so fremdartigen blonden
Mannesschönheit einen Gegenstand schmeichelhaften
Wohlgefallens bildete , bemerkte er gar nicht. Er dachte
so wenig daran , das kokette Lächeln, das manches ihm
zugekehrte reizende Frauengesicht erhellte , zu seinen
Gunsten zu deuten , als er die herausfordernden Wicke
gewahrte , die ihm unter mancher malerisch geschlungenen
Mantrlla hervor aus funkelnden, nachtschwarzen Auqen
zugesandt wurden . Nichts lag ihm so fern als der
Wunsch, in drjeser neuen Welt, die mit ihrer Fülle
überraschender Eindrücke zunächst noch etwas beinahe
Zauberhaftes für ihn hatte , auf Abenteuer auszugehsn,
und ganz bestürzt starrte er, wieder vor seinem GastHofe angelangt , auf die zierliche weibliche Gestalt, von
der er sich leicht am Arm berührt gefühlt hatte, als er
eben im Begriff gewesen war , das Vestibül des Hanfes
zu betreten.
Sie war , nach ihrem Wuchs zu urteilen , noch juna,
aber ihre Mantilla war so weit über das Gesicht herab¬
gezogen, daß er nicht viel mehr als das Weiße ihrer
Augen unter dem schwarzen Spitzengewebe wahrzu¬
nehmen vermochte. Von den Zügen ihres Antlitzes sah
er nichts, und ehe er noch in seiner Verwirrung eine
Frage nach ihrem Begehr hatte an sie richten können,
war sie schon wieder verschwunden, nachdem sie einen
kleinen, fliederfarbigen Brief hatte in seine Hand gleiten
lassen.
0„
^Pförtnef des Hotels schielte mit einem pfiffigen
Lächeln zu ihm hinüber , und Rodewaldt fühlte daß
ihm das Blut ins Gesicht st eg wie einem jungen Men¬
schen, der zum ersten Male auf heimlichen Wegen er¬
tappt wird. Rasch eilte er ans sein Zimmer , doch erst

, aber doch!
Eine aus 200000 Personen bestehende Menge Alexander, ging es 1877 bei Plewna schlecht
^
sie durch einen bis zum Jahre 1920 lausenden Bündnis¬ gebung statt. Fahnen und Musikkorps bewegte sich zum nicht so arg, wie heute dem Sohn bei Przemysl .
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Parlament eine den
Operation des Königs von Griechenland.
Aber so etwas wie Dankbarkeit hat nicht dafür bestan¬
rungen des Landes entsprechende Politik gewährleisten
König
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und wenn sich in einzelnen deutschfreundlichenKrei¬
den,
infolge
Athen,
seien
könne. Die letzten Jahre
einstim¬
welche
,
Operation
Republik
einer
sen ein Fünkchen regte, so ist nie ein wärmendes Feuer
unterzog sich heute früh
kämpse für die Entwickelung der ' portugiesischen
Bera¬
vorangegangenen
einer
nach
Aerzten
geworden. In den letzten Jahren ist nun gar
den
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von
gewesen.
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in
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Operation
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.
sich leise angesponnen hatte, unter Haß und
war
was
worden
alles,
tung beschlossen
Schwedens zu Rußland.
Das Verhältnis
eines Rippenteiles von 7 Zentimeter mit Neid und Mißgunst untergegangen . Diese Erfahrungen
Entfernung
der
7 . Juni . Das „Ästonbladet" sagt bei örtlicher Anästhesie. Es wurde im unteren Teil des Brust¬ Deutschlands von 1895 bis 1915 werden für alle Staa¬
Stockholm,
Buches von Trynbee , das sich kastens eine Höhlung aufgedeckt
englischen
des
, welche eiterige, häutige ten und für alle Zeiten ein Musterbeispiel dafür bilden,
Besprechung
mit den Verhältnissen der nordischen Länder bei dem zu¬ Substanzen enthielt, welche entfernt wurden. Auf diese daß auch der höchste Edelmut den schnödesten Undank
findet.
künftigen großen Friedensschluß beschäftigt: Was das Ver¬ Weise wurde der freie Zugang zu der äußeren Seite
hältnis Schwedens zu Rußland betrifft, so haben die der Höhlung hergestellt. Der Eindruck, den die Opera¬
Unbekannt ist es ja nicht, daß die besten Hasser die
russischen Gewalttaten gegen Finland , die unter die Füße tion hervorrief, überzeugte die anwesenden Aerzte von werden, die sich ihres Undankes schämen müssen, wie
getretene finnische Konstitution, die gebrochenen Gesetze der Notwendigkeit der Operation , denn sie wurde unter heute die Italiener . Wie würde das Land heute dastehen
und die Einkerkerung tadelsfreier finnischer Mitbürger in günstigeren Bedingungen durchgeführt, als wenn man sie ohne des Dreibundes politische und wirtschaftliche Hilfe?
den russischen Gefängnissen und noch vieles andere, durch während der Krise vorgenommen hätte. Der König hielt Besonders Deutschland hat für die apenninische Halbinsel
die Macht vor das Recht gesetzt wurde, uns Schweden die Operation ausgezeichnet aus und war gleich nachher eine Reklame und dazu Aufwendungen gemacht, wie sie
aufs Höchste empört und da gleichzeitig Rußland feit in guter Verfassung.
großartiger nicht gedacht werden können. Italien konnte
gerichtete
Nordwesten
gegen
stets hatte es an Deutsch¬
offenkundig
eine
Jahrzehnten
Athen, 7 . Juni , 1 Uhr 20 morgens . Der Zustand unternehmen, was es wollte,
. Eins nur haben wir anschei¬
Osfensivepolitik betrieben hat, so war die Folge, daß bei des Königs ist andauernd ernst. Die Temperatur war land eine Rückendeckung
nend in Italien versäumt : Wir haben den Straßenhelden
uns nicht nur das Mitgefühl mit dem hartbedrückten um Mitternacht 39,8, der Pulsschlag betrug 135. Der
stammverwandten Volk bestärkt wurde, sondern daß wir König schläft. Hin und wieder ist der Schlaf unterbrochen. und Schwadroneuren vom Schlage eines Gabriele d'Anauch lernten, die Notwendigkeit einzusehen, für das eigene Die Prinzen und der Ministerpräsident verweilen im nunzio keine Trinkgelder in die weit geöffneten Hände
gedrückt. Das war unser Pech!
Haus zu sorgen. Wegen Rußlands ungerechter Politik
Palais . — Der Athener Berichterstatter der „ Neuen Freien
konnten wir kein Vertrauen zu Rußland haben und keine Presse" drahtet unterm 6. Juni : Die Professoren Kraus
Kleine Nachrichten.
feundlichen Gefühle für das Land hegen, wie wir gerne und Eiselsberg erklärten den König Konstantin als außer
«wollten. Wenn wir auch gerne einer Aenderung in dieser Gefahr, doch großer Schonung bedürftig. lieber Ent¬
8 . Juni . Die „Kreuzzeitung" meldet:
Berlin,
Beziehung entgegensehen, müssen wir doch betonen, daß stehung und den Verlauf der Krankheit haben sie einen Nach einer Meldung des „Jmparcial " hat Spanien Eng¬
eine sehr lange Erfahrung mit der russischen Politik uns
langen Bericht versaßt, worin ausführlich dargelegt wird, land zur Aufnahme von freundschaftlichen Vorbesprechun¬
die Ueberzeugung gegeben hat, daß eine Politik des neuen daß die Krankheit aus übermäßiger Erschöpfung, seeli¬ gen über die Gibraltarfrage ersucht.
Herzens nicht allzu nahe bevorzustehen scheint. Die kalt¬ scher Beklemmung und geistiger Ueberarbeit entstanden
Haag, 8 . Juni . In Genua verlautet , daß in Tri¬
blütige Betrachtungsweise, mit der der englische Verfasser ist. Die Krankheit führte zu einer Vergiftung des Blutes,
18000 Araber sich in offenem Aufstande gegen die
polis
des Buches die intimste Frage der Selbständigkeit der wodurch das Nervensystem angegriffen wurde.
befinden. Heftige Gefechte hätten stattgesunden.
Italiener
kleineren Staaten behandelt, stimmt völlig mit der engli¬
der durch türkische Agenten zum Aufstande
Zahl
Die
schen Rücksichtslosigkeit überein, deren Zeuge die Welt
und Araberstämme nimmt täglich
Eingeborenen
gebrachten
Kultur uud Karrkvarkeil.
mehr als einmal war . Jenachdem es die englische Po¬
, 2 kleine Kreuzer und
Kanonenboote
italienische
7
zu.
litik erfordert, bleibt die öffentliche Meinung Englands
Seitdem die Italiener , die an Eitelkeit den Franzosen,
von der Admiralität nach
sollen
Torpedodivision
eine
solchen nationalen Angstschreien gegenüber, wie sie nun welche doch in dieser Schwäche groß sind, noch! weit voran¬ Nordafrika gesandt worden sein.
von Finland kommen, taub, während wacker von Men¬ gehen, sich zu unseren Feinden geschlagen haßen, erklingt
Genf, 8 . Juni . Aus Madrid wird gemeldet: Spa¬
schenrecht und Freiheit deklamiert wird, wenn ein loh¬ es im gegnerischen Blätterwalde im stärksten Fortissimo, nische Truppen eroberten in Marokko in der Nähe von
nendes Geschäft winkt. Keine Großmacht betrachtet eine daß die Kultur ggeuüber den deutschen Barbaden geschützt
zwei feindliche Stellungen . Die Verfolgung
Frage dieser Art so rein geschäftsmäßig wie England. werden müsse und auch geschützt werden würde. Natürlich, Moulouoä
dauert fort. Die Regierung fordert die
Marokkaner
Das Blatt erklärt, nicht auf die Garantien der Groß¬ durch ruhmvolle Siege ! Da ist denn die Eroberung von der
Polemik Wer den Krieg abzusehen,
jeder
von'
auf,
Presse
die
durften
mächte für Integrität und Selbständigkeit
kräftige, eiskalte Touche auf diese früh- die der spanischen Neutralität schaden könnte.
eine
Przemysl
Reinen Staaten bauen, sondern nur aus das eine, näm¬ sommerliche Heißblütigkeit, und' mehr wird Nachkommen.
7 . Juni . Der „Petit Parisien " meldet aus
Paris,
lich: „Ehrlich den Frieden wollen, aber sich einig und Denn ist die stärkste, tapferste russische Armee vernichtet,
Luneville : Trotz heftiger Beschießung konnte ein deut¬
kräftig auf den Krieg vorbereiten."
fällt der Rest nach, und ist das militärische Instrument
sches Flugzeug am Freitag Luneville überfliegen und
glauben,
daran
dev Römer.
vernichtet, muß wahrscheinlich bald der
Das Kriegsdelirium
erste richtete nur geringen
, der Generalissimus Nikolaus Nikolaje- zwei Bomben abwerfen. Die tötete sieben Personen und
7 . Juni . Der „Messaggero" meldet: der es handhabte
zweite
die
an,
Lugano,
Sachschaden
zweiten
des
Bruder
witsch. Seinem Vater , dem jüngeren
Gestern fand in Rom eine neue, ungeheure Kriegskundals hier auf diesem zartgefärbten , süß duftenden Blatte.
auf ihn anspielen wollte, aber je aufmerksamer Rodenach längerem Zaudern konnte er sich entschließen, den
Sorgsam faltete er das Blatt wieder zusammen
studierte,
Wort
für
Wort
waldt die rätselhafte Zuschrift
Brief zu öffnen, dessen Umschlag keine Aufschrift zeigte,
Ab¬
und barg es in seiner Brieftasche, da. wo er den letzten
wahrscheinlicher dünkte es ihn, daß dies ihre
und der, wie er nicht bezweifelte, nur durch ein Ver¬ desto gewesen
seiner Mutter verwahrte , den Brief , der
die
Abschiedsbrief
ihm
war
freilich
Verständlicher
sei.
sicht
Segenswünsche mitgab in das ferne,
sehen der Ueberbringerin in seine Hände gelangt war.
heißesten
die
ihm
Und
.
sonderbare Mahnung dadurch nicht geworden
Auch das stark parfümierte Blatt , das er nun entfaltete,
fremde Land.
da sich, wenn er von seinem Reisegefährten Doktor
zeigte weder Anrede noch Unterschrift. Die wenigen,
Stunden noch
wenigen
diesen
in
hier
absah,
Vidal
und
4. Kapitel.
feinen
sehr
in
unverkennbar von einer Damenhand
um seine Freundschaft oder gar um seine
niemand
die
aber,
Zeilen
geschriebenen
Zügen
gleichmäßigen
Die blendende Helligkeit des südlichen Frühlings¬
Liebe beworben hatte , so fehlte es ihm auch an jeder
seinen Inhalt ausmachten , lauteten:
ging eben in wohltuende Dämmerung über,
die
auf
tages
bezug
in
nur halbwegs greifbaren Vermutung
„Wenn Ihnen Ihr Leben und die Ruhe Ihres
als Rodewaldt in Begleitung des Prokuristen Henninger
Person , vor der er gewarnt werden sollte. Er dachte
Manuel del Vascos Haus an der Calle Florida,
Herzens lieb sind, Sennor , so seien Sie auf Ihrer Hut.
Sennor
allerdings
ja
ihm
der
Augenblick an del Vasco,
Man wird Sie zu betören suchen, wie man jenen an¬ einenwarm
Straße von Buenos Aires , betrat . Das
vornehmsten
der
aber
und herzlich entgegengekommen war ,
deren betört hat , der seine Verblendung so teuer be¬ sehr
, einstöckigen Gebäudes hatte ihn
schmalen
des
Aeußere
liebenswürdigen,
>dieses
Erscheinung
als er sich die
Aber sobald er seinen Fuß in
.
enttäuscht
zahlen mußte . Mißtrauen Sie denen , die Ihnen Freund¬
wenig
ein
unwillkürlich
er
offenen Herrn ins Gedächtnis rief, mußte
grünen Blattgewächsen und
mit
schaft und Liebe heucheln, damit Sie die Nichtswürdig¬ lächeln bei der Vorstellung , daß dies der Mann sein
luftige,
das hohe,
geschmückte Vestibül gesetzt
keit des falschen Spiels nicht erst, gleich jenem anderen,
Marmorstatuen
weißen
ge¬
Tod
und
sollte, durch den jemand in Verzweiflung
überrascht durch den auf¬
lebhaft
sich
er
durchschauen, wenn es zu spät ist."
fühlte
,
hatte
sei.
Wieder und wieder las Werner das kurze und doch trieben worden hier nicht trotzdem ein Irrtum bei der
der bescheidenen Außen¬
zwischen
Gegensatz
fallenden
Nein , wenn
des Hausest
Innern
so inhaltsschwere Briefchen. Das korrekte Spanisch,
glänzenden
dem
und
des
seite
ungewöhnliche Weise «erfolgten Bestellung
öffnete ihnen die Tür eines Salons,
dessen sich die Verfasserin bedient hatte , war ihm voll¬ auf so vorlag , so konnte es sich nur um einen schlechten
Diener
Ein
kommen geläufig , und er konnte den Sinn der War¬ Briefes handeln , der möglicherweise von irgendeinem
der nur das erste in einer langen Reihe hell erleuchteter
Scherz
nung also nicht wohl mißverstehen . Im ersten Moment
La
und mit etwas prahlerischem Luxus ausgestatteter Ge¬
zu übermütigen Streichen aufgelegten Beamten der
hatte sie nur seine Ueberzeugung befestigt, daß das
mächer bildete . Es war an kostbaren Möbeln und
Plata -Bank ausging.
Billett gar nicht für ihn bestimmt gewesen sei; dann
Zettel
dem
,
Teppichen ebensowenig Mangel , als an erlesenen
Jedenfalls war Rodewaldj enffchloffen
aber hatte ihn der Hinweis auf jenen anderen , der
würde
er
und
,
Kunstwerken mannigfachster Art . Aber die ganze An¬
schenken
ztz
Beachtung
mindeste
die
feine Verblendung teuer habe bezahlen müssen, doch nicht
eine
nicht
wenn
,
ordnung und Aufstellung bekundete augenfällig , daß
;haben
ihn sogleich in Stücke zerrissen
stutzig gemacht. Wenn es nun fein Vorgänger war,
alle diese schönen Dinge viel weniger dazu bestimmt
zu erklärende Empfindung ihn davon
den die Briefschreiberin damit meinte — jener unglück¬ seltsame, schwer
Leben
seinem
in
waren , ihre glücklichen Besitzer zu erfreuen , als dazu,
ihm
waren
Es
.
hätte
liche Strahlendorf , der gleich ihm voll freudigster Hoff¬ zurückgehalten
gekommen,
den Besuchern zu imponieren.
Handschriften vor die Augen
nungen hierhergekommen war , um nach einer kurzen ja schon zahllose
—
nichtssagende
und
charaktervdlle
,
häßliche
schöne und
Reihe von Monaten kläglich unter der eigenen Pistolen¬
(Fortsetzung folgt .)
Züge einer von mensch¬
kugel zu enden ! — Es ließ sich ja nicht mit voller Be¬ niemals aber waren ihm die
erschienen,
anmutig
so
j
Warnerin
Feder
licher Hand geführten
stimmtheit erkennen, ob die geheimnisvolle

Druckstücke bringt auf 12 Druckseiten Dankbriefe der im

negro und Japan hinzu, - so stellen sich die Gesamtaus¬
dieser Sonderfammlung
aus
Gaben
mit
,
stehenden
Felde
gaben für die sieben verbündeten Staaten — ohne Ita¬
WC^ tCffl aen ^ ^ m^ llnetilnittag ^ ecfc^iener^ roiebct^ ^ üei bedachten ehemaligen Schüler der Realschule. Der Er¬ lien — auf fünfzig Milliarden für das erste Kriegsjahr.
Lch ? N °Mg7 MT — in !° l»e des A-tMerieseuers lös für dieses Heftchen fließt dem Fonds zur Beschaffung Wie lange wird der englische Bankier diesen Aderlaß noch
weiterer Gaben zu. Hierbei sei darauf hingewiesen, daß aushalten?
' euni. Meldung des R-Utersch-N Bu- der Schulleitung die Angabe der Adressen Aterer, z. Zt.
“”',ente «hin
Das Fehlen 'jeder
Frankreichs.
* Die Toten
,5 ° Ler D °mpK .Dulwichhe- d" ist bei L-ith ° °n im Felde stehender Realschüler sehr erwünscht ist.
der Bevölkerung
unter
hatte
Frankreich
in
Verlustliste
worversenkt
und
torpediert
seeLoot
„
^
i,
^
reaus . Der
— Schwimmen der Frankfurter Jungmannschaften.
begreifliche Verstimmung und Unruhe hervorgerufen. Aus
aus Peterhead ist der
,i„em
sBerfimoil", 255 Tonnen groß, Welch große Bedeutung das Schwimmen für Landheer dem Schweigen ihrer in der Front stehenden Angehörigen
f«
be*. Meilen nordöstlich Buchan Neß be- und Marine in dem seitherigen Verlauf des Weltkrieges konnten sich aber die Zurückgebliebenen bald ein Bild
erlangt hat, ist wohl auch jedem ferner Stehenden klär von den Riesenverlusten machen, das auch alle pomp¬
^ satzung wurde in
gestern ungefähr SO ^ rlen^ n
geworden. Es wurde daher auch bei der militärischen haften „ Siegesmeldungen" nicht vertuschen konnten. Um
am
wurden
Quelle
derselben
schossen und v s
Vorbildung der Jugend in Frankfurt a. M . von dem nun beruhigend zu wirken, mußten die französischen Blät¬
„Gurlew"
^
^
Krimsby geland - " Nach d« ,
Samstag bre F sch psEntfernt durch ein deutsches Ortsausschuß für Jugendpflege das besondere Augenmerk ter darauf Hinweisen, daß 60 000 Gefangene in Deutsch¬
^
25 Mnlen von PeterheaD m i
auf diesen wichtigen Zweig der körperlichen Ausbildung land während des ganzen Krieges kein Lebenszeichen von
der zukünftigen Soldaten gerichtet und in einem im März
sich geben dürfen, daß man also die Hoffnung haben
Reuterschen Kn£ * w es»
T 'J
„Zn
m f
und April ds . Js . veranstalteten Kursus konnten an drei könne, daß Vermißte sich unter diesen 60000 Gefangenen
of West" ist von
Sonboii,7 . ^
befänden. An diese Hoffnung klammert sich nun die Un- .
reaus : Der brr sch , ^ ^ versenkt worden. Die 93e= Wochenabenden in dem räumlich leider derartig großen
Ansprüchen nicht genügenden städtischen Schwimmbad (das gewißheit der Angehörigen, — bis dann eines Tages die
worden.
durch das Entgegenkommen des Magistrats dem Orts¬ furchtbare Enttäuschung kommen wird!
^ . fjj|e Admiralität meldet: Lonn'UH » ^
ausschuß kostenlos zur Verfügung stand) etwa 300 Jugend¬
Der Präsident der
* Eine deutsche Antwort.
Zeppelin die Ostküste und warf liche unterrichtet werden. Das Ergebnis war ein gutes;
^ uein
hat auf ein
Newark
in
Munitionsfabrik
amerikanischen
tag nacht bes ck Explosivbomben, die an zwei Steletwa die Hälfte davon erlernte das Freischwimmen. Für
Schreiben, in dem er zur Beteiligung an der Herstel¬
leu^ Brän ^ ^ verursachten. 5 Menschen wurden getötet, die jetzt eingetretene wärmere Jahreszeit werden sämt¬ lung von Granaten für Frankreich und England auf¬
liche Jugendkompagnien ihre Hebungen im Schwimmen gefordert wurde, geantwortet : „Obwohl unsere Fabrik zur¬
__
_
_
14 verwundet.
zu besonderen Zeiten in den FlußbLdeanftalten im Main
zeit nicht mit Aufträgen überhäuft ist, würde ich' eher
und in der Nidda vornehmen. Jugendliche vom 16. bis betteln gehen, als die Fabrikation von Granaten für
Lokal -Nachrichten. 8. Juni.
20. Lebensjahr werden auf diese Möglichkeit, das Schwim¬ den europäischen Krieg gestatten."
men zu erlernen und sich darin besonders auszubilden,
__ Ausschuß für Volksvorlesungen. Diese Woche findet hiermit hingewiesen. Auskunft erteilt die Geschäftsstelle
KLchertifck.
«r^stskunstabeNd erstmalig anstatt am Sonntag am des Ortsausschusses für Jugendpflege, Paulsplatz 6, 3.
.
mV ™* 8* W , in der St -dthalle statt. Ans dem Stock, sowie Herr Prof . G. Bender, Hansa-Allee 14,
und
Maas
zwischen
Ueber die Kämpfe
Nlramm stehen das Krönnngskonzert snr Orchester und Fernsprecher Hansa 8504.
Mosel bringen die Generalstabsberichte der letzten Zeit
stzerr Willy Rehberg , Konzert -, grosso
matt
»
on
$lS
° — Fleisch preise. Die Fleischer-Innung nahm eine täglich Meldungen ; versuchen doch die Franzosen, mit
sür Sreichorchester von Haendel und Serenade
5 ' Lr
abermalige Erhöhung der Verkaufspreise von Knochen¬ starken Kräften den Umklammerungsangriffen der Deut¬
lür Streichorchester von Fuchs. Frau M . ^Tuestmann
schinken und geräucherten Schinken vor. Ersterer kostet schen auf die Festung Verdun WDerstand entgegenzusetzen.
wird Arien aus Mozart 's „Figaro " und Gotzs „Weder- jetzt 1,80 statt 1,70 Mark, letzterer 2,10 statt 2 Mark.
Ueber diese auf beiden Seiten mit größten Anstrengungen
spenstigen" singen. Das Orchester leitet Herr Hermann
— Turnfahrten nach dem Feldberg. Auch in diesem durchgeführten Kämpfe finden wir in den neuesten Hef¬
^biper.
Jahre werden die Turner des Mittelrhein -Turnkreises ten 27/29 von Bongs illustrierter Kriegsgeschichte„Der
— Die Brotschein-Verteilung betreffend befindet sich in gewohnter Weise nach dem Feldberg wandern, jedoch Krieg 1914/15 in Wort und Bild" (Deutsches Verlags¬
eine Anzeige im Anzeigeteil der heutigen Nr . d. Bl.
nicht wie sonst zum friedlichen Wettkampf. Aber in ernster haus Bong & Co ., Berlin W. 57, wöchentlich ein Heft
— Unfall. Am Sonntag gegen 10^/z Uhr abends Zeit wollen sie, deren Arbeit einzig und allein dem Vater¬ zum Preise von 30 Pfg .) eine eingehende Schilderung.
Es werden hier an der Hand einer übersichtlichen Karte
sprang der Milchhändler Karl August Kremsler, Mainzer¬ lande gilt, des Vaterlandes und derer gedenken, die draußen
landstraße, von einem im Fahren befindlichen Straßen¬ um dessen Ehre streiten. Am 20. Juni werden sich die die sich abspielenden Kämpfe klargelegt und die großen
bahnwagen und erlitt einen Schädelbruch. Er war so¬ Turner in verschiedenen Turnfahrten , die den BereiNM! zu überwindenden Schwierigkeiten gezeigt. Es schließen
fort tot. Die Leiche wurde nach dem Hauptfrieohof und Gauen in der Anordnung überlassen sind, droben sich dann weitere reichillustrierte, von Fachautoritäten ver¬
verbracht.
um 12 Uhr an dem sogenannten Brunhildisfelsen tref¬ faßte Artikel wie: „ Die Erstürmung von Notre Dame de
Remontierungskommisfion
— Remonte-Markt . Die 1.
fen, wobei der Kreisvertreter Schulrat Schmuck-Darm¬ Lorette", „Der Sturm auf den Zwininrücken", „Albions
Seeherrschaft", „Wie die „Goeben" und „ Breslau " sich!
die vaterländische Gedächtnisrede halten wird.
stadt
Remonte-Jn,
Kriegsministeriums
des
Befehl
auf
hält
", „Die Inder und ihre Waffen", „Unterwegs
durchschlugen
, im Einverständnis des stellvertretenden General¬
spektion
— Neuregelung des Teppichklopfens. Künftig ist das
", „Die Minen im heutigen Land¬
Schützengraben
im
und
kommandos des 18. Armeekorps am 11. Juni ds. Js . um
Betten,
,
Tischdecken
,
Ausklopfen von Teppichen, Fellen
sind einige interessante Kapitel,
Das
m.
.
a
u.
",
kriege
9 Uhr vormittags in Frankfurt a. M ., in der Landwirt¬ Matratzen und dergleichen Gegenständen nur an den
Teil des Werkes, der Kriegsgeschichte
zweiten
dem
aus
schaftlichen Halle, Ostendstraße, einen öffentlichen Markt
8—12
von
Vormittagsstunden
der
während
Wochentagen
rum Ankauf kriegsbrauchbarer volljähriger Pferde rm Uhr gestattet. Zuwiderhandelnde setzen sich einer Geld¬ in Einzeldarstellungen. Wir möchten deshalb nicht ver¬
fehlen, nochmals unsere Leser auf Bongs illustrierte Kriegs¬
erfolgt
Ankauf
Der
ab.
Alter von 5 bis 15 Jahren
strafe bis zu 30 Mark oder einer entsprechenden Haft¬ geschichte
„ Der Krieg 1914/15 in Wort und Bild"
freihändig. Bezahlung sofort durch Anweisung auf die strafe aus.
zu machen und ihrem besonderen Interesse
aufmerksam
Reichsbank.
— Diebe und Hehler. In letzter Zeit sind hier zahl¬ zu empfehlen.
dar
erneut
macht
Innern
des
— Der Herr Minister
reiche Mansardeneinbrüche vorgekommen, wobei die ju¬
aus aufmerksam, daß dem Königl. Kriegs-Ministerium
gendlichen Einbrecher mitgehen hießen, was nicht nietfortgesetzt Gesuche um Bewilligung von Unterstützungen, und nagelfest war. Als einer dieser Diebe wurde der
Amtlicher Tagesbericht.
Wochenhilfe usw. an Familien in den Dienst eingetretener
Steinmetz Richard Weide aus Obermörlen festgenommen.
Mannschaften, sowie um Prüfung von Bescheiden auf Hehler dieser Einbrecher war der Dekorateur Adolf Müller,
8 . Juni.
Hauptquartier,
Großes
solche Gesuche zugehen. Da das Königl. Kriegs-Mini¬
geb. am 2. 8. 1884 in Limburg a d. L., welcher gleich¬
sterium für die Behandlung dieser Gesuche nicht zuständig zeitig zur Haft gebracht wurde.
Kriegsschauplatz.
-estlicher
ist, so erleiden sie eine unerwünschte Verzögerung. Unter¬
— Der Fliegeroffizier Oberleutnant Eichhorn aus
Am Ostrande der Äorettohöhe scheiterte ein feind¬
, die Anspruch auf Gewährung von Frankfurt a. M . landete bei der Einnahme von Przemysl
stützungsbedürftige
LAngriff gänzlich. Von weiteren Angriffsversuchen
licher
Kriegsunterstützung, Wochenbeihilfe usw. erheben zu kön
als erster deutscher Flieger in der Festung, von der Be¬
neu glauben, wollen sich an die für den Stadtkreis (Liese
Franzosen ab.
die
sähen
mit unbeschreiblichem Jubel begrüßt.
rungs-Verband) Frankfurt a. M . allein ' zuständige Be¬ völkerung
südlich, von Neuville wurde durch unser Ar
!
Auch
hörde, die städtische Unterstützungskommission, Paulsplatz
Nachbarschaft»
der
Aus
tillerieseuer ein feindlicher Angriff niedergehalten.
Nr. 9, wenden. Die Geschäfte der städtischen Unter¬
— Bad Homburg v . d. H., 7. Juni . Gestern Nach¬
stützungskommission werden durch die Amtsstellen der
!Jn Gegend südöstlich Hebutorne dauert der Kampf
städtischen Steuerverwaltung wahrgenommen. Die Ein¬ mittag statteten Prinz Oskar von Preußen und der Prinz
noch an . Die Angriffe nordwestlich von Soissons bei
reichung von Gesuchen oder die Anbringung - von Be¬ von Thurn und Taxis dem Nachmittagskonzert im Kur¬
garten einen längeren Besuch ab, wobei sie sich mit den Mvulin sous Dousvonts sind durch, unseren Gegenangriff
schwerden über Entscheidungen dieser Kommission bei an
deren Behörden (Kriegs-Ministerium , General-Kommando, zahlreiche anwesenden verwundeten Kriegern in der an¬ zum Stehen gebracht.
, da diese Be¬ regendsten Weise unterhielten . Später besuchten die Prin¬
Regierung, Magistrat usw.) ist zwecklos
Bei Bille-aux-Bois nordöstlich von Borry au Bar
hörden alle bei ihnen eingehenden Gesuche an die städti¬ zen die Saalburg und trafen dann im Schlosse mit dem erlitt der Feind bei einem erfolglosen Versuch, seine im
zusammen.
Hessen
von
Karl
sche Unterstützungskommissionzur Prüfung und Entschei¬ Prinzenpaar Friedrich
Mai verlorene Stellung zurückzuerobern, starke Verluste.
7 . Juni . Bei einer Bootsfahrt
— Eddersheim,
dung abgeben. Die Entscheidungen der Unterstützungs¬
kommission sind nach dem Reichsgesetz vom 28. 2. 88 auf dem Main stießen gestern auf der Höhe von Edders¬
Bei Douai wurde ein feindliches Flugzeug herunterin der Fassung vom 4. 8. 14 endgültige.
heim zwei Boote mit solcher Wucht zusammen, daß der geschossen.
— Verfütterung von grünem Roggen. Der Bundes¬ Arbeiter Heinrich Weiß aus Hattersheim aus seinem Kahn
Oe st licher Kriegsschauplatz.
rat veröffentlicht eine Verfügung vom 20. Mai , derzufolge geschleudert wurde und im Main ertrank.
— Bad Homburg v . d. H., 7. Juni . Als Flieger¬
das Verfüttern von grünem Roggen und Weizen von den
Unsere Angriffsbewegung in Gegend S ^awle und öst¬
Landeszentralbehörden verboten werden kann. Das Ein¬ offizier gekleidet und mit dem Eisernen Kreuz geschmückt
lich der Dubissa nimmt ihren Fortgang . .
schreiten des Bundesrats ist in der jetzigen Kriegszeit zur
stolzierte schon seit einiger Zeit ein junger Mann hier
Südwestlich von Plock wurde ein feindliches Kampf¬
Sicherstellung der Ernte sehr zu begrüßen. Indessen muß herum. Als er sich endlich doch verdächtig machte, fühlte
flugzeug zum Landen gezwungen und erbeutet.
ouch gesagt werden, daß vorher viel unnötige Beunruhi¬ man ihm auf den Zahn und entdeckte in ihm einen
gung ins Publikum getragen wurde, dadurch daß in Pionier aus Entheim mit Namen Holzmann.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
manchen Veröffentlichungen die Angelegenheit in miß¬
Oestlich von Przemysl ist die allgemeine Lage un¬
verständlicher Weise behandelt wurde. Die nachstehenden
Vermischte Nachrichten.
Ausführungen mögen zur Klarstellung dienen : Um im
verändert. Die ZaLhl der von der Armee des General¬
Frühjahr möglichst frühzeitig Futter zu haben, wird, wie
unserer
Kriegskosten
* Die bisherigen
obersten v. Mackensen seit dem 1. Juni gemachten Ge¬
in oielen Gegenden so auch bei uns schon früh im Herbst Gegner. Die französische Regierung gab bis zum 30.
über 20000 . Auf den Höhen
fog\ Futterroggen gesät. Dieser wird noch vor dem Ein¬ April 1915, also in den ersten neun Monaten rund 11 fangenen beläuft sich auf
von Zurawno haben die Trup¬
nordwestlich
tritt des Winters und auch im ersten Frühjahr sehr stark Milliarden aus , verhehlte dabei aber nicht, daß die Aus¬ von Nowoszyn
schon
gibt
und
schnell
den Feind erneut ge¬
infolgedessen
Linsingen
v.
wächst
er
Generals
gedüvgt;
gaben, die sich auf durchschnittlich 1100 Millionen per pen des
im Mri ein mastiges Futter . Diesen Roggen zum Zwecke Monat in den ersten fünf Monaten beliefen, dann in
zur Linie Bukaczo
bis
gelangt
Verfolgung
Die
.
schlagen
der Körnergewinnung stehen zu lassen, ist völlig zwecklos, den folgenden fünf Monaten auf einen Durchschnitt von woe — südlich von Brenorow — südlich von MoLodynoe.
da man von ihm sehr wenig Körner erzielen würde, wäh¬ 1375 Millionen stiegen, sich auf rund anderthalb Milli¬
rend er als Futterroggen erheblich bessere Dienste leistet. arden erhöhen würden. Danach würden sich die Gesamt¬ Südlich des Dnjestr haben wir den Liwka überschritten
Gegen die Verfütterung dieses Roggens ist also nichts kosten Frankreichs für ein volles Kriegsjähr auf fünf¬ und erreichteLn Nyslow (östlich von Kaliez-Wohniloweinzuwenden. Der gewöhnliche Roggen aber ist zur Zeit zehn Milliarden stellen. Rußlands Kriegskosten betrugen Kolodziejow. Die Beute des Tages beläuft sich auf 4200
noch gar nicht so weit, daß er gemäht und verfüttert
bisher pro Monat 1265 Millionen Francs , die russische Gefangene, 4 Geschütze
, 12 Maschinengewehre.
werden kann. Daß in diesem Jahr gewöhnlicher Roggen Regierung berechnet ihre Ausgaben bis Ende Juli , d. i.
Oberste Heeresleitung.
zu Futterzwecken gemäht wird, dürste nur ausnahmsweise für ein Kriegsjahr , ebenfalls auf 15 Milliarden . Die
. Aber auch solche Ausnahmen sind manch¬ Kriegsausgaben Englands betrugen in den ersten neun
Vorkommen
mal dadurch begründet, daß der Roggen infolge zu dich¬ Monaten 10325 Millionen , also monatlich durchschnitt¬
ten Standes oder zu starker Düngung sich so früh lagert,
lich 1125 Millionen . Infolge der allgemeinen Kurs¬
oatz auf einen Körnerertrag nicht zu rechnen ist. In
steigerung des Geldes dürften sie sich aber auf 1575 Mil¬
E ^^ n Fällen , wo der Roggen die Aussicht auf einen lionen monatlich erhöhen. Also auch in England dürfte
bietet, wird es keinem vernünftigen das erste Kriegsjahr — ohne Beteiligung der Kolonien
.^
q Cvörnerertrag
Landwirt einfallen, denselben grün zu verfüttern , zumal — fünfzehn Milliarden kosten. Es scheint dies die einzige
anderes Grünfutter jetzt in Hülle und Fülle vorhanden ist. „harmonische" Seite des Dreiverbandes zu sein! Rechnet
kür >0 ftebaftlMi mrantwa rttlch$ . Kaufmann bt fttanffnrt s fR.
. . ~~ Feldpost der Liebig-Oberrealschule. Das erste Heft man zu diesen 45 bis 46 Milliarden des Dreiverbandes
p-mrf m. flerf«fl der yuchdrvckeret ff. ffaufm amt Sc Ho., Frankfun a.
vleser von dem Direktor der Anstalt ins Leben gerufenen noch 4 bis 5 Milliarden für Belgien. Serbien , Monte¬

Sehamann

- Tbeater

ab" *8Uhr„Polnische Wirtschaft “. |

% ■ .M

:m;

M;H

Kr - tschei- e Kerteiloug K- zirk 3S. GartenSChläUChe
Verschraubungen,
Strahlrohre,
Nafenspreuger, Schlauchwage»- und
Nolle «, sowie Neparature« empfehlen

Die Prüfung der Brot aus weiskarten
beginnt mit der nächsten Verteilung
btc Brotscheine
am 10. u. 11. Juni und zwar zunächst für die Adalbertstraße
gerade Nummern in dem Verteilungslokal Kaufunger
Schule, Schloßstraße.
Die Inhaber der Brotau
»erden ersucht, die Brotscheine
in Empfang zu nehmen.

= Möbel $
Grflnberg
&Leinweber
billigst

- weiskarten dieser Straße oder deren Beauftragte
an einem durch Plakat kenntlich gemachten Tische

_Moltke
-Allee 88 .
1641
Sanbere Waschfrau AZeffreetzü.

Die Prüfung der Brotausweise
der anderen Straßen wird in gleicher Weise Schulze, Falkstraße 82 a, 2. Stock. 2115
Anständiges junges Mädchen od. ältere
a» den ferneren Berteilungstagen durch Plakate im Lokal angezeigt.
2118 Frau
für 3 bis 4 Stunden pro Tag zur
Beaufsichtig, v. 3 u. 4 jähr. Kindern gesucht.
E . Wiedemann,Am Weingarten 28,1 . 2116
Mädchen oder Frau von */,9 —Vfll
gesucht. Robert Mayerstr . 17 . 3. St 2114
(Polytechnische
Gesellschaft)
Sparkasse
Suche ein braves fleißiges tücht. Mädch.
Grsparuugs
-Axstalt
Gegründet 1822.
g egründet 1826.
Näheres Königstraße 91 , part ._
2119
Anst. Frau sucht tagsüber Beschäftigung.
Werderstraße 11, 2. Stock.
2120
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Grfparuugs
-Austalt (Wochenkasse
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Einlagen von 50 Pfg . bis Mk . 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.

Frankfurter

Sparkasse

Tägliche Verzinsung z. Zt . 3V |o.

Gefchästslokale

Nuuahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfeuuig -Sparaustalt.
Abgabe von Haus -Sparbüchfeu. Aufbewahrung der Einlegebücher.
Expeditionszeit

für

Sparkasse

und

Ersparunffsans

t it

bei der Hauptstelle:
Neue Maiuzerstraße 49 , au allen Wochen
taaeu » uuuterbroche« von 8 Uhr Bormittags bis 8 Uhr
Nachmittags, Samstags vou 8 Uhr Bormittags bis 8 Uhr
abeuds.
Unsere Nebenstelle« : Battonstraße Nr. 9 (Battonhos
), Wallstraße Nr. 5,

Eckenheiaier Landstraße 47 , Bergerstraße 194 , Adalbertstraße 7, Mainzerland straße 230,
bleiben bis auf Weiteres
geschloffen.

1372

Der

Vorstand.

Buchdrucker ei F .Kaufmann &Co.
Leipzigerstr . Nr. 17

Frankfurt

a . M.- West

Anfertigung von

Tel. Taunus, Nr. 4165

Drucksachen

wi« : Preiskurante, Kataloge , Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Yisitkarten , Adress- und Aviskarten,
Postkarten , Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbttcher, 'J 'ischlieder, Prospekte etc. etc.

BOCKENHEIMER

* * tf | * g » * + Gegen Belohnung abru»
Schloßstraße 64, 2. Stock .
205)9
Saubere Waschfrau sofort ocfuST
Königftraße 70, 1. Stock.
2104

rc.

» Qae ««, tsxzz

Neue und gebrauchte bessere Herrschaft!,
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen
liefert

3871

Möbelhaus Sehmitt
Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 48
Tüchtige saubere Monatsfrau

gesucht. Schloßstr
. 100, 3. St.

21

12

Mädchen ob. Monatsfrau z. Milch tragen
UEstHUHtzt. Steinmetzstr. 22, p. 2lt$

Kompl. Ladeu-Eiurichtuug s/rr

Kolonialwarenge chäft f *t
Landgrafenstraße 45.

2in

Freundl . m. Zimm. a. best. Herrn z. verm.
Schwälmerstr .31,8 . r., Ecke Kurfürstenpl . ^
Große möbl. Mansarde zu verm.
Kiesstraße 12, 1. Stock, links.
2005

Schöu möbl. Zimmer

mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister.2083

sofort

zu

vermieten.

Am Weingarten 7, 1. Stock, rechts. 2006
Lade» mit 2 Zimmeru. Küche billig
Gut möbliertes Zimmer zu ver¬
zu vermieten. Mühlgafle 13, 1. St . 1766
mieten. Adalbertstraße 59, 2. St . 20 53
Große Helle Werkstatt, 32Qm sofort Schön möbl.
Zimmer an Fräulein zu verzu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 1716 miet. Bredowstr.
9, Hths ., 1. St . 2058
Werkstätte für kleine Metallgießerei, Großes möbl. Zimmer zu verm.
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum
2059
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödel- Fleischergasse 10 , 1. Stock. _
Schön
möbliertes
Zimmer
zu
hnmerlandstr . 86 , Näh . 1. Stock.
1827 vermieten. Mühlgasse 2, 1.
Stock. 2084
gpteUe*
Schöne möbl . Mansarde zu ver¬
zu vermieten. Leipzigerstraße 31.
1729 miet. Krcu nachei stn. 35 , 2 . St ., r . 2085
KferU » auch als Lagerraum
Einfach
zu
möbl Zimmer
billig
vermieten SchwUmerftr . 14,2 . St . 2094
vermieten. Ginnheimerstraße 4_1996
Schönes frdl . möbl . Zimmer m.
Ein schönes Helles Geschäftslokal
mit Einfahrt ft *
Zu Badebenutzung an Herrn oder Dame
erfragen Leipzigerstr. 59 f, 1. St .
2108 preiswert zu vermieten. (Einzelmieter).
Eder straße 5, 2. Stock._
210 9
Eiu leeres frdl. Zimmer zu ver¬
auch als Lagerraum
sofort billig zu mieten. Landgrafenstr. 35, 2. St . 2110
vermiet. Näh. Adalbertstr. 71,1 . St . 1549
Leeres Zimmer zu vermieten.

Schön« mod. Auto - Garage

ANZEIGER

Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse

Nr. 17

Zimmer rc.

_

( Schönhofstraße 13.

_

2111

| W$ sr Die Anzeigen über Geschäftslokale und Zimmer erscheinen jetzt

^i
Lchön

möbl., ruhrges Zimmer billig zu
.
verm. Homburgerstr. 20,3 . St . r.
1359 ! Dienstag

Jr
, ' '
, Donnerstag,tzumstag.

1v

Empfehlungen »nd Adresse» hiesiger Geschäfte.

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

Pietät

A . Meyer

V opsehriftsmässige

Frankfurt a. M .- Vyckenheim

Falksträit

«

Falkstraste

Telephon
Amt Taunus 1046 .

1

Telephon
Amt Taunus 1045.

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schafte n - Stiefel
in grösster

Bei

vorkommenden Sterdefällen genügt
Anmeldung
in meinen
Gefchästslokale» , alles Wettere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kirf rnholz-Särgen , Talaren
und Totenkiffen, sowie Sterbt ecken re.
1390

Trausporte
litt

per

Bahn«. per Axe. Blume wage«

Christian
fatörg
* " der und Lackierer

gegründet

1888.

Peter

Verfügung

Pehl

La « d | rafenitrM
«e 10,1.
llüustl . Zähne von 2 Mk. an. Zech«kröne« , Plombe « «. f. w . zu den
billigste
« Preisen. Gpezialität:
. Webiffe ohne Gaumenplatte.

Fritz Br ose
Buelibinderei

BOckenheim, Leipzigerstr . 16

WtcAtz*
und Weißbtuder
- Geschäft
Schönhofstr. 8 . Femspr . Taunus 1812.

Lahrig 4 Schmidt

€4. Beon

MH!

Beparatarwerkitltte.

Preise! Teleso«r « mt Ta«u«S4579.

vacllkasan

Kieferdehnungen.

Arthur

Zahnregulierungen . Fast schmerzlose ZahnoperatioAen.
Schonende Behandlung. :: Mässige Preise.

Frendenberg
35,1

Ijeipzigerstrasse
Sargmagazin

Rldelhhimerstr. 33
am Schfinhof

;, Dentist
Ankauf
Stock.

sen Lumpen
, iPapier, Flaschen
, alt Sisen

Metalle, Gummi, Knoche
«, Felle rc.
zu dm höchste« Tagespreise «,
«rosse
Seestrasse
81.
Telefon Amt Taunus No. 2040.
NB . Jedes

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Gaumenplatte.

Uhren
Frankfurt a. M .- Bockenheim
5.
GoldvarenBödelheimerstrasse
Optik

gniftfigwwßtritfg
* SS.
Großes Lager in
tt

oline

Zähne

ümarbeiten schlecht sitzender Gebisse unter Garantie des
guten Passens . Goldplomb.Porzellan -u. Goldkronen,Brückerarbeiten in hervorragender Ausführung- in Goldguss efe.

H. Heid Peter Renfer

Am Weingarten 23, part.

Male». u«d Weißbiuderaeschäft

Oeor gW ieg‘andFraniifurta
.1
gUrvtmmreu

Sesterhen

1.&W. StammlerKünstliche

Bemfpeuglerei und Installation
Landgrafenstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
Ausführung aller Reparaturen
Moderne
Bucheinbände
in
8 driefeugaffe 8.
einfaehster sowie feinster Ausführung.
Telephon Amt Tau«uS 3591.

Photo -Handlung

vorrätig.

Leipzigerstr. J(0
Gr. Leestr. 50
Gsethestr. 50.

Zahn - Atelier

. Röttele
, Nachf. Rudolf
H. Hachemeister
Optisches Institut

zur

Auswahl

Lager in Metall -, Eichen.

und Kieferuholzfärge».
Be ^ ritirei
selida. taohmftnnlscH Talare «ud Totenkiffen.
besonders preiswert. Erledigung aller nötigen Formalttäten

Quantum

Stickerei

wird abgeholt.

Pfeifer

Schönhofstr
. S » , 3 . St.
Monogramme , Namen sowie
ganze Austattungen
billigt *.

Nr. 132.

Mittwoch,den9. Juni 1915.

Organ für amtliche

Erscheint täglich abenös

Nusnakme öer Sonn- unö Zeiertage.

fisee
^tenpceis: Vi- Sp-Itz°Il° 10u. ,s M . ,

n,°»« °n m»R-iakwii:
17.
z«mspr°ch°r : M ^auim- Nr. 4165.

Publikationen

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

einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 12ZS.

Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 8 . Juni . Amtlich wird verlautbart , 8. Juni
1915, mittags:

Kriegsschauplatz.

Im Pruth - und Dnjestr-Gebiet setzten die verbünde¬
ten Truppen gestern den Angriff über Lanczyn, Nadworna und Kalusz fort, drängten den Feind gegen Stanislau und Halicz zurück, breiteten sich auf dem linken
Dnjestr-Ufer östlich und nördlich Zurawno weiter aus 1
und nahmen wieder 6200 Russen gefangen.
'
Sonst ist die Lage im Norden unverändert.

Franzosen zurückzutreiben, indem sie ihnen sehr beträcht¬
liche Verluste beibrachten, deren Zahl natürlich nicht ge¬
nau angegeben werden kann. Gestern und heute herrschte
Ruhe aus der Dardanellenfront . Feindliche Schisse ließen
sich gestern nicht sehen. „Tanin " hebt die Bedeutung
der Ergebnisse der Kämpfe vom 12. April bis 6. Juni
hervor und sagt : „ Die Helden, die die Dardanellen ver¬
teidigen, schworen, nicht einen Zoll breit Landes dem
Feinde zu überlassen. Es bleibt den Engländern nur
eines übrig : sich aus dem Staube zu machen."

Der serbische Bormarsch in Nordalbanien.

Sofia, 8 . Juni . Die „Agence Bulgare " erfährt
aus sicherer Quelle, daß der Vormarsch von serbischen
Truppen in Nordalbanien aus breiter Basis fortdauert und
führt dazu aus : Man bewahrt Schweigen über die Trag¬
weite der unternommenen Operationen , um die Mächte
vor die vollendete Tatsache der Besetzung zu stellen. Offi¬
Italienischer
Kriegsschauplatz.
ziöse Nachrichten fahren fort, über Kämpfe mit Alba¬
Im Küstenlande bereitet der Feind anscheinend einen niern zu berichten, deren Zahl man
vergrößert. In der
allgemeinen Angriff auf unsere Stellungen am Jsonzo
Zwischenzeit sind die wichtigen Orte Pogradetz und Piskovor. Seine bisherigen vereinzelten Vorstöße bei Grapes, die die Serben seinerzeit infolge der Drohung von
diska und Sagrado wurden blutig abgewiesen.
Oesterreich-Ungarn räumen mußten, durch serbische Trup¬
Im Kärntner und Tiroler Grenzgebiet hält das er¬ pen besetzt worden. Die Griechen und Bulgaren sind er¬
folglose Artilleriefeuer der Italiener an. Eine Alpinistaunt Wer diese neuen Manöver der Serben , denen man
Abteilung, die den Monte Piano (südlich Landro ) besetzt! alle Launen hingehen läßt , am meisten über ihre Un¬
hatte, wurde von unseren Truppen vertrieben. Die versöhnlichkeit Bulgarien gegenüber. Gleichzeitig konsta¬
Gegend von Ala ist von plündernden Garibaldianern! tiert man,- daß die serbische Armee keine Eile zeigt, etwas'
heimgesucht.
gegen die österreichisch
-ungarischen Truppen zu unter¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
nehmen, und es vorzieht, unverteidigte Gebiete zu be¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
setzen, was sie übrigens auch im türkisch- balkanischen Kriege
getan hat.
Lemberg wird geräumt.
- Petersburg,
8 . Juni . Die „Birshewija Wjedomosti" vom 2. Juni enthält die erste Mitteilung von der
begonnenen Evakuierung Lembergs. Der Inhalt des Mu¬
seums des Stawropygifchen Instituts wurde von den Rus¬
sen gestohlen und in 40 Kisten verpackt von Lemberg
nach Kiew gebracht.

Die türkischen Erfolge bei Sedd-ül-Bahr.
Konstantinopel,
8 . Juni . Nach Ansicht gut
unterrichteter militärischer Kreise hat der letzte Erfolg
der türkischen Truppen gegen die Engländer und Fran¬
zosen bei Sedd-ül-Bahr eine besondere Bedeutung, denn
die Kämpfe vom 4. bis 6. Juni waren die heftigsten
und umfangreichsten seit der Ausschiffung der Engländer
und Franzosen am 25. April . Nachdem diese an mehre¬
ren vorangehenden Tagen Verstärkungen erhielten, die
auf 15000 Mann geschätzt werden, scheinen sie den Plan
gefaßt zu haben, um jeden Preis die türkischen Linien
zu durchbrechen, um aus der schwierigen Lage herauszu¬
kommen, in die sie geraten sind, seitdem ihre Schisse
aus Furcht vor Unterseebooten sich in größerer Entfer¬
nung halten. Die Schlacht war sehr erbittert . Die Eng¬
länder und Franzosen wurden am ersten Tage von vier
Panzerschiffen unterstützt, die sich jedoch in der Folge
zurückzogen
. Die Türken verrichteten Wunder an Tapfer¬
keit. Es ist ihnen schließlich gelungen, die Engländer und

Der neue

Ortmann.

(7- Fortsetzung.)

®cu^ en waren nicht mehr die et
X
^ nze Anzahl junger und älterer He
Xr ? , ,r^ 0 tadellosen Ges- Uschaftsanzügen bei
n9lofe Gruppen
Ä
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Bon der Dardanelleufront.
Konstantinvpel,
8 . Juni . Das Hauptquartier
teilt mit : An der Dardanellenfront fand gestern keine
bedeutendere Kampfhandlung statt. Bei Ari Burnu zer¬
störte gestern morgen unsere Artillerie einen feindlichen
Beobachtungsposten. Unsere Batterien an der anatolischen
Küste der Meerenge beschossen gestern wieder wirkungs¬
voll die Artillerie des Feindes, seine Lager im Abschnitte,
von Sedd-ül-Bahr und Transportschiffe . An Bord eines
Transportschiffes, das von unseren Granaten getroffen
wurde, brach ein Brand aus ; es legte ficfy auf die Seitei
und sank. Die anderen Transportschiffe verließen, von
unserem Feuer eingeschüchtert
, schleunigst ihren Anker¬
grund . — An den anderen Fronten nichts von Be¬
deutung.

Zeppelin-Erfolg.

Berlin,
8 . Juni . Ein aus Bremen stammender
deutscher Seemann , der sich z. - Zt . der Zeppelin-Opera¬
tionen in New-Castle befand, erzählt über seine Eindrücke
folgendes: Im Hafen von New-Castle lagen der noch
im Ausbau befindliche Dreadnougth „Resolution", zwei
Tauchboote und zwei im Bau begriffene Unterseeboote.
Die Zeppeline wurden von einem Wachschiff auf einer
Rundfahrt bemerkt, das Warnungssignale gab. Sofort
wurden die Lichter gelöscht. Das deutsche Luftschiff —
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trat ' wie jemand , der von seiner Anwesenheit möglichst
wenig Aufhebens zu machen wünscht.
Der zweite, ganz in den zartesten Farben gehaltene
Salon war ohne Zweifel das eigentliche Gebiet der
Hausfrau . Sie thronte dort inmitten eines dichten
Kreises van ehrerbietig dreinschauenden und aufmerksam
lauschenden Herren , aus einem kleinen Brokatsofa, das
ein schlanker, ordengeschmückter Sennor
von echt
spanischem Typus mit ihr teilte . Sie war eine stolze,
trotz ihrer etwa sechsunddreißig Jahre noch sehr schöne
Erscheinung, von der man es ohne weiteres begriff,
daß sie imstande sein müsse, einen gebieterischen Ein¬
fluß aus ihre Umgebung zu üben . Ihr Wuchs und
ihre königliche Haltung hätten den Neid einer regieren¬
den Fürstin erwecken können. In dem Lächeln, das
beständig ihre vollen Lippen unffpielte, war viel mehr
gnädige Herablassung als liebenswürdige Herzensgute,
und wenn sie zuweilen das Wort an ihren Nachbar
oder an sonst jemanden aus dem ehrerbietigen Kreise
richtete, so offenbarte sich auch in dem Klang ihrer
volltönenden , dunkel gefärbten Stimme etwas von der
Gewohnheit des Besehlens.
Aufmerksam und mit unverkennbarem Wohlge¬
fallen ruyten die Augen der Frau des Hauses auf der
Gestalt des jungen Deutschen, den ihr Galle ihr jetzt in
seiner verbindlichen Weise vorstellte. Sie hieß ihn mit
einigen Worten willkommen, indem sie zugleich der
Erwartung Ausdruck gab, daß er fortan ihr Haus als
das seinige betrachten würde, und wandte sich dann
an den neben ihr sitzenden Herrn , um die Bekannt¬
schaft zwischen ihm und Rodewaldt
zu vermitteln.
Der neue Bankdirektor erfuhr, daß es kein geringerer
als der Präsident der Republik selbst war , dem er sich

es waren drei — warf etwa 25 Bomben auf New-Castle,
von denen drei auf das neue Schiff fielen. Diese demo¬
lierten nicht nur das Deck der „Resolution" und die
Inneneinrichtung , sondern riß auch eine Seite der Pan¬
zerplatten ab. Somit ist die moderne „Resolution", ein
25000 Tonnenschiff, das bereits in diesem Sommer in
Dienst gestellt werden sollte — nach übereinstimmender
Aussage der Dockarbeiter — total unbrauchbar gemacht
worden. In dem , Stadtinnern sind durch die deutschen
Bombenwürfe vier Häusergruppen völlig zerstört und ein
nach Millionen zählender Schaden angerichtet worden.
In einem benachbarten Orte wurde das Rathaus wie vom
Erdboden weggefegt.

Der Erfolg der Zeppelinangriffe.
Genf, 8 . Juni . In einer Londoner Meldung wird
die Zahl der Todesopfer in den Humberdocks jetzt auf
25 angegeben. Die in Grimsby angerichteten Schäden
seien bedeutender. Die Kringstonsche Admiralität be¬
fürchtet einen neuen Zeppelinangriff mit verstärkten An¬
griffsmitteln . In großen Versprechungen wird auf die
Dockarbeiter und deren zaghafte Familien eingewirkt.
Luftkämpfe im Süden.
Wien, 8 . Juni . Amtlich wird verlautbart : Feind¬
liches Luftschiff „Citta di Ferrara " auf Rückfahrt von
Fiume heute früh 6 Uhr von dem Marine -Flugzeug „ L.
48", Führer Linienschiffsleutnant Glasing, Beobachter See¬
kadett von Fritsch, südwestlich Lussin in Brand geschossen
und vernichtet. 2 Offiziere, 5 Mann der Besatzung ge¬
fangen.
Flottenkommando.
Wien, 8 . Juni . Amtlich wird verlautbart : Ma¬
rine-Flugzeug „L. 47", .Führer Fregattenleutnant Banfield, Beobachter Seekadett von Strobel , hat heute morgen
Venedig, und zwar die Ballonhalle Murano , Campalto,
sowie feindliche Zerstörer erfolgreich! mit Bomben belegt
und einige Brände erzeugt, sowie Zeltlager mit Maschi¬
nengewehr beschossen
.
Flottenkommando.

Bulgarien.
K o n st a n t i n o p e l , 9. Juni . Die hier eingetroffenen bulgarischen Politiker Kaltscheff und Tufenktschew
haben in Unterhandlungen mit politischen Persönlichkei¬
ten auf das bestimmteste versichert, daß zwar die Agen¬
ten des Dreiverbandes die Bemühungen fortsetzen, Bul¬
garien für dessen Politik zu gewinnen, daß es aber ganz
ausgeschlossen fei, daß Bulgarien seine Neutralität auf¬
gebe und sich zu Abenteuern drängen lasse. Diese Ver¬
sicherungen sind um so wertvoller, als in den letzten Tagen
viele Gerüchte umliefen, daß sich in der bulgarischen Po¬
litik ein Umschwung vorbereite.

Russisches.
Petersburg,
8 . Juni . Die „Nowoje Wremja"
veröffentlicht einen offenen Brief an das Reutersche Büro,
in dem sie dieses beschuldigt, die Mitteilungen des' russi¬
schen Generalstabes nur sehr spärlich und nicht gewissenhaft
wiederzugeben. Als Beispiel wird angeführt : Während
gegenüber sah. unv er hatte sich wohl hochgeehrt
fühlen können durch die freundliche und zuvorkommende
Art , in der dieser hochgestellte Herr sich mehrere Mi¬
nuten lang mit ihm unterhielt . Dann , als der Prä¬
sident das Gespräch mit weltmännischer Geschicklichkeit
beendet und sich wieder gegen die Dame des Hauses
gewandt hatte , lernte Rodewaldt durch die Vermitt¬
lung del Vascos nach und nach auch die übrigen Gäste
kennen, unter denen es Minister , Generale , Kongreß¬
mitglieder und eine Menge anderer , nach den halb¬
lauten Versicherungen des Hausherrn politisch höchst
bedeutsamer Persönlichkeiten gab.
„Sie werden mit vielen dieser Herren bald in noch
nähere Berührung kommen, verehrter Freund ; denn
die La Plata -Bank steht mit den meisten von ihnen
auch in geschäftlichen Beziehungen . Aber es ist natür¬
lich durchaus verpönt , hier davon zu sprechen. Auf
einer Tertulia redet man vielleicht von Politik , aber
niemals von Geschäften."
Rodewaldt hatte den Eindruck, daß Sennor del
Vasco es überhaupt nicht liebte, von Geschäften zu
reden ; denn auch bei dem kurzen Besuche, den er heute
im Laufe des Tages im Kabinett des neuen Bank¬
direktors abgestattet hatte , war er sehr eilig gewesen
und hatte sich mit einer dringenden anderweitigen Ver¬
pflichtung entschuldigt, als Rodewaldt einige auf kauf¬
männische Angelegenheiten bezügliche Fragen an ihn
hatte richten wollen.
„Und nun
nachdem ich Sie gewissermaßen in die
offiziellen Streite von Buenos Aires eingeführt habe,
nun , mein teuerster Senuor , gestatten Sie mir. Ihnen
auch unsere junge Welt zu zeigen, zu der es Sie viel¬
leicht doch noch mehr hinzieht , als zu jenen ."

ies nach den deutschen amtlichen Berichten bereits feststano,
daß die dritte und achte russische Armee nicht mehr exißtierten und die ganze Karpathenarmee vernichtet ser, be¬
gnügte sich das Reutersche Büro mit Erzählungen von
. Dieser offene Brief an Reuter
miarmlasen Schlachtepisoden
ist zweifellos ein verschleierter Angriff an sie Adresse des
russischen Genralstabs, der in seinen Berichtendie wichdiMen Tatsachen verheimlicht hat, da Reuter in Wirklich¬
keit bisher ausnahmslos alle offiziellen Berichte des rus¬
sischen Generalstabs wörtlich wiedergegeben hat. — Wie
erinnerlich, veröffentlichten in Wiborg nach der Auflösung
der ersten Reichsduma 167 Reichsdumamitglieder einen
Aufruf gegen die Regierung . Alle, die diesen Aufruf unter¬
schrieben haben, sind zu Gefängnisstrafen verurteilt wor¬
den, ausgenommen das Reichsdumamitglied Wirkowcy, der
kurz vor der Auflösung der ersten Reichsduma nach Paris
abgereist ist. Vor wenigen Tagen ist Wirkmosky nach Pe¬
, um als militärpflichtiger Landtersburg zurückgekehrt
sturmmann in das Heer einzutreten. Er wurde am Bahnhof
verhaftet, vor ein Gericht gestellt und ist trotz der inzwischen
'mehrmals erfolgten Amnestie zu zwei Monaten Gefängnis
verurteilt worden. Das Urteil hat ungeheures Aufsehen
und Erbitterung hervorgerufen, weil seit Ausbruch des
Krieges die russische Regierung viele politische Emigranten
durch die Bortäuschung der Straffreiheit zur Rückkehr
verleitete und nachher rücksichtslos einspecrte oder verbannre . — Ter Odessaer Stadthauptmann hat den Auf¬
enthalt in den Sommervillen an den Ufern des Schwarzen
Meeres untersagt und die dort erscheinende angesehene
hebräische Monatsschrift „Haschi Lach" verboten. — Tie
Moskauer Zeitungen setzen die Verösfentlichnn qen der
Namen der in den letzten Tagen ausgewiesenen doctfelbst
dauernd lebenden Deutschen fort. Bon 2000 die aus Mos¬
kau ausgewiesen wurden, sind mehr als 1000 in Moskau
geboren. Ter neue Moskauer Generalgouverneur Fürst
Aussupow, der die Ausweisungen bewirkte, wurde zum
Genraladjutanten befördert. — Den russischen Zeitungen
ist von den Miltärbehörden verboten worden, Einzelheiten
über die Judenausweisungen zu berichten. Auch dürfen
die Ausweisungsorte in Kurland und Kowno nicht mehr
erwähnt werden. Um über die herzzerreißendsten Szenen
unter den massenweise ausgewiesenen Juden berichten zu
können, sind de rusisischen Zeitungen durch die Zensur¬
behörde gezwungen worden, stets von Flüchtlingen aus
Galizien zu sprechen, die angeblich von den Deutschen und
Oesterreichern aus Galizien nach dem Innern Rußlands
gejagt werden. Die amtliche russische Mitteilung von der
Einstellung der Judenausweisungen aus den von dem
Krieg berührten Gebieten ist bewußt falsch.

zig, Stuttgart und anderen Städten seien Revolten ausgebrochen. Das Volk ziehe drohend vor die Rathäuser
und verlange Brot . Die Polizei sei eingeschritten, wobei
es wie es heißt, sowohl bei der Polizei wie bei dem
Volk schwer Verwundete gegeben habe. Jetzt habe die
Regierung drakonische Maßnahmen ergriffen. Alle Stra¬
ßen würden durch Patrouillen bewacht.
8 . Juni . Russische Zeitungen vom
Petersburg,
2. Juni geben bekannt, daß das vom. Kaiserlich Russischen
Theater für Anfang Juni geplante Gastspiel in Przemysl
nicht stattfindet.

Lokal -Nachrichten.

9. Juni.

— Stadtverordnetensitzung. So lange wie gestern
Abend hat das Haus Limpurg lange nicht getagt. Mehr
als drei Stunden . Und man hätte noch länger der Rede
endlosen Strom plätschern lassen, wenn nicht nach 9^4
Uhr ein Stadtverordneter das erlösende Wort sprach und
des Hauses Beschlußfähigkeitin starken Zweifel zog. Im
übrigen drehte sich die Debatte während der langen er¬
müdenden Sitzung naturgemäß um Kriegsangelegenheiten,
dann um die Freibankfrage und um den Oüerräder Wald¬
friedhof. Die Verhältnisse an der Freibank machte Stadtv.
Flauaus zum Gegenstand einer dringlichen Anfrage. Der
Andrang der ärmeren Bevölkerung zu den Verkaufsstätten
der Freibank spottet aller Beschreibung. Hunderte von
Menschen warten oft die ganze Nacht hindurch, um
am nächsten Morgen ja nur ein Stückchen Fleisch zu er¬
gattern . Mädchen unter 12 Jahren trieben sich da die
ganze Nacht herum. Es sei seltsam, daß die Polizei an-gesichts solcher Gefahren für die Sittlichkeit nicht ein¬
schreite. Flauaus machte deshalb den. Vorschlag einmal
Verkaufsstellen in den einzelnen Stadtteilen einzurichten
und dann den Vertrieb durch die Ausgabe von Fleischkarten
zu regeln. Stadtrat Meckbach mußte die Mißstände zu¬
geben, wies aber auf die Schwierigkeiten hin , die gerade
bei der Bank herrschen, hin. Auf Antrag des Stadtv.
Langgemach ging der Antrag an den Organisationsbe¬
schluß, der den Stadtv . Flauaus beratend zuziehen soll.
— Die Ausschußberichte, die nun folgen, wurden ohne
wesentliche Debatte erledigt. Von Interesse war eine
Magistralsmitteilung von dem beabsichtigten Ausbau des
Frankensteiner Hofs. Beim Bericht des Hochbauausfchusses über den Baübedürfnisstand der Aemter führte Stadtv.
Th . Walter aus, daß im Vorjahre mit großen Mitteln
auf dem Kurfürstenplatz ein schöner Monumentalbrunnen
errichtet wurde. Leider sei jetzt schon an der einen Gruppe,
jedenfalls durch Kinder, eine Verstümmelung erfolgt. Es
Kleine Nachrichten.
reize die Jugend förmlich den Stufenaufgang zu betre¬
Aus dem Haag, 8 . Juni . Hiesige diplomatische ten, die Brüstung zu besteigen und im kriegerischen An¬
flug Beschädigungen vorzunehmen. Der schöne Brunnen,
Kreise erzählen von einer latenten Ministerkrise in Paris.
Leon Bourgeois gilt als künftiger Minister des Aeußern, werde als Spielobjekt benutzt. Die nötige Aufsicht könne
durch Mangel an Leuten von der Stadtgärtnerei jeden¬
Caillaux als Finanzminister.
falls nicht gestellt werden. Das Abwehren der Erwach¬
griechischen
hiesigen
der
Ein
8 . Juni .
Berlin,
Gesandtschaft zugegangenes Telegramm des Kgl. Hof- senen und die Ermahnungen in den Schulen helfe nichts.
tnarschallamtes in Athen von gestern abend besagt, daß Stadtv . Walter bat den Magistrat , der den Schutz des
die Temperatur des Königs gestern nachmittag auf 38 ge¬ Brunnens zugesagt hat, dringend, das schöne Werk durch
eine künstlerische Einfriedigung vor weiteren Beschädi¬
sunken sei.
. Eine längere Debatte zeitigte der
zu schützen
gungen
Zürich, 9 . Juni . Der Marinemitarbeiter der Pa¬ Bericht des Stadtv . Hene über das Friedhofswesen. Hier¬
Ar¬
riser „Information ", ein Admiral , erklärt in einem
zu wünschte Stadtv . Th. Walter, daß im Friedhofsamt
tikel, daß die französischen Marinegeschütze der Festung eine Arbeitsteilung vorgenommen wird. Das Bestattungs¬
, die
Verdun den neuen weittragenden deutschen Geschützen
wesen müßte getrennt werden von der Verwaltung der
, nicht gewachsen seien.
Verdun jetzt beschießen
Friedhofsanlagen und der Denkmalspflege. Letztere könn¬
Aus Zürich wird der „Voss. Zeitung " gemeldet: ten dem Hochbauamt angegliedert werden. Die Frage
Ein Privattelegramm des „ St . Galler Tageblattes " mel¬ der Waldfriedhöfe sei ideal, aber nicht überall durch¬
det aus Sofia , daß die neue Telegraphenlinie Konstanti- führbar . In München sei die Belegzeit wegen des Kies¬
pel —Wien—Berlin durch bulgarisches Gebiet hergestellt bodens nur 7 Jahre , hier bei Lettenboden 25—30 Jahre,
worden ist.
deshalb seien hier bedeutend größere Waldanlagen not¬
Athen, 9 . Juni . Der Kapitän des britischen wendig. Die hauptsächlichsteAusgabe des Friedhofsamtes
Dämpfers „Barbara ", der bei dem Bombardement Anno- müsse sein, die Reibungsslächen zwischen der Künstler¬
mäs durch österreichische Flugzeuge und Torpedoboote in
schaft, den Grabmalshändlern und den Steinmetzen zu
der vorigen Woche im Hafen zerstört wurde, meldet, daß vermessen. Die einheimische Steinsorten müßten, mehr
durch den Uebersall der Oesterreicher viele Gebäude, ein berücksichtigt werden, anstatt der Marktware, die von
italienischer Dampfer der Florio -Gesellschaft, zwei andere Händlern für Monumente angeboten werden. Einheimische
Handwerker fänden bei der Grabmalskunst eigentlich keine
Dampfer und die „ Barbara " zerstört worden sind.
Lugano, 9 . Juni . Aüf Grund von Depeschen der Beschäftigung mehr. Selbst bei Gußarbeiten werde immer
, trotzdem hier her¬
„Jdea Nazionsle" aus Bern bringen die italienischen München mit Arbeiten berücksichtigt
Kupfertreibsirweltbekannte
und
Kunstgießer
vorragende
Blätter lange Schauerberichte von der angeblich in Deutschlarck herrschenden Teuerung und Hungersnot . In Leip¬ men wie Knvdt und Göb um Platze seien. Unter allen
Vertraulich hatte del Vasco mit diesen Worten
Rodewaldts Arm ergriffen und ihn, einen schweren
Türvorhang zurückschlagend, in einen dritten , noch
größeren Raum gefübrt , der augenscheinlich dazu be¬
stimmt war , als Musikzimmer und als Tanzsaal zu
dienen, da seine ganze Ausstattung außer mehreren
in die Wände eingelassenen , hohen Kristallspiegeln
nur in einem großen Konzertflügel und einer Anzahl
von Stühlen bestand. Die junge Welt , von welcher
der Hausherr gesprochen, war hier in der Tat in ihren
berückendsten und lieblichsten Erscheinungen vertreten.
All die fremdartige Schönheit , all die verführerische
Anmut , die den jungen Deutschen bisher auf den
Straßen von Buenos Aires entzückt hatte , offenbarte
sich ihm da ohne die neidisch verbergende Hülle der
Mantilla noch viel überwältigender . Es mochten zehn
oder zwölf junge Kreolinnen im Alter von sechzehn
bis zwanzig Jahren sein, die unter dem funkelnden
Kronleuchter in duftigen weißen oder zartfarbigen
hellen Toiletten beieinander standen , umschmeichelt
und in lebhafter Huldigung umworben von einer An¬
zahl befrackter Herren , die entweder zu jugendlich
waren , um an den ernsthaften politischen Gesprächen
in den beiden anderen Zimmern Gefallen zu finden,
oder alt genug , um den beglückenden Anblick werb¬
licher Holdseligkeit jeder Art von geistiger Anregung
vorzuziehen.
Mitten unter dem Kronleuchter, und von seinen
Flammen mit blendendem Licht überflutet , stand ein
vielleicht achtzehnjähriges Mädchen, an dessen weicher,
ebenmäßiger Gestalt und dessen wundervollem , elfen¬
beinfarbigem Antlitz Rodewaldts Blick seit dem Moment
seines Eintritts wie durch einen unwiderstehlichen Zauber

gefesselt haften geblieben war . Er hatte niemals ein
Wesen von vollkommener Schönheit gesehen, und er
wäre glücklich gewesen, wenn man ihm vergönnt hätte,
dieses lebendige Meisterwerk der Schöpfung still aus der
Ferne zu bewundern . Daran aber war natürlich nicht
zu denken ; er mußte sich in aller Form vorstellen lassen,
und eine Minute später wußte er, daß der Gegenstand
seines Entzückens die Semwrita Isabella del Vasco , die
Tochter des Hauses, war.
Wie er jetzt unmittelbar vor ihr stand, wie ihre
Feueraugen sich neugierig auf ihn richteten, und die
roten , schwellenden Lippen sich zu einem Lächeln ver¬
zogen, da fühlte er sich von einer unbezwinglichen Ver¬
legenheit ergriffen, die ihn seiner Ueberzeugung nach zu
einem Gegenstand spöttischen Mitleids für feine gesamte
Umgebung machen mußte . Er unterließ es, die kleine,
wohlgebildete Hand , die sich ihm freundlich zum Gruße
darbot , an seine Lippen zu fuhren, wie es doch nach
allem, was er beobachtet hatte, hierzulande als ein
unverbrüchliches Gesetz der Höflichkeit galt , und er suchte
trotz seiner Kenntnis der spastischen Sprache vergebens
in seinem Gedächtnis nach irgendeiner artigen Phrase,
die hier am Platze gewesen wstre.
Aber Sennorita Isabellas unbefangene Liebens¬
würdigkeit machte der für ihü so peinlichen Situation
rasch ein Ende . Mit einer reizenden Natürlichkeit , die
auch nicht den leisesten Astklang von berechneter
Koketterie hatte , sagte sie: „Ich freue mich aufrichtig,
daß wir nun doch wieder einen deutschen Sennor
unter unseren Freunden habe« werden . Denn ich liebe
Ihr Land und Ihre Landsleujte, mein Herr ! Ich lese
mit Vorliebe Ihre Dichter, sind wenn ich von einer
recht bewunderungswürdigen Tat höre, so stelle ich mir

Umständen müßten die Genehmigungen für Errichtung
und Setzung von Grabsteinen rascher erfolgen. Es seien
Fälle bekannt, daß auf die Genehmigung bis zu sechs
Monaten gewartet werden mußte. Stadtv . Lion machte
auf Prof . Sittigs Arbeit über das Friedhofswesen lobnrd
aufmerksam und empfahl ihr weiteste Verbreitung und
Durchführung der Vorschläge. Dem widersprach Bürger¬
meister Luppe, der meinte, daß Sittigs Vorschläge un¬
durchführbar seien, soweit sie die Machtbefugnisse der
Leitung beträfen, während in sachlicher Beziehung schon
vieles geschehen sei, was Sittig forderte. Der Antrag
Hene an den Magistrat um Ausarbeitung einer Vorlage
über das Friedhosswesen fand Annahme. Schließlich be¬
sprach man einen Dringlichkeitsantrag des Stadtv . Fromm
der sich mit den Mißständen bei der städtischen Mehl.'
, daß
Verteilung beschäftigte. Das Mehl sei derart schlecht
alle beteiligten Kreise, Bäcker, Händler und Verbraucher
unzufrieden seien. Es dürfte der Magistrat ein solches
Mehl nicht abnehmen. Auch die Herabsetzung des Brot¬
quantums sei falsch. Ebenso müsse Gelegenheit zum An¬
kauf kleiner Mehlmengen geboten werden. Stadtv . Drißler, ein Fachmann , bestätigte Fromms Klagen. Ihnen
entgegnete Stadtrat Dr . Rößler, daß unter den hunderten
von Säcken zwar hin und wieder ein schlechter Sack vor¬
komme, man müsse aber mit den Verhältnissen rechnen.
Es sei eben Krieg. Den anderen Wünschen wolle man
gern entsprechen und entspräche man jetzt schon nach
Möglichkeit. Stadtv . Hops bemängelte ebenfalls des
Brotes Güte, nur in Frankfurt sei gegenwärtig das schlech¬
teste Brot zu finden. Oberbürgermeister Voigt erörterte
in längeren Ausführungen die geplanten Maßnahmen des
Magistrats zur Behebung der Mißstände. Der Magistrat
sei damit beschäftigt, eine gerechtere Form der Brotscheinverteilung zu finden. Alle zurückgegebenen Scheine kämen
der fchwersch affenden Bevölkerung zugute. Was die Güte
des Brotes angehe, so könne man nach dem Urteil Sachlverständiger damit wohl zufrieden sein. Auch die Mehlund Brotverteilung habe wesentliche Mängel nicht ge¬
zeigt. Wenn sich Mängel zeigten, so sei man sofort be¬
müht, diese zu beseitigen. Nachdem sich die Stadtv . Fromm
und Drißler nochmals für die Annahme des Antrags
Fromm , Stadtv . Möller I. dagegen ausgesprochen hatte,
machte Stadtv . Buerose der Sache ein rasches Ende, in¬
dem. er die Beschlußunfäjhigkeit des Hauses bezweifelte.
Das stimmte. Es waren nur noch 23 Stadtväter an¬
wesend. Und so ging man ergebnislos nach Hause.
— Miete und Grundschuld im Kriege. Am 19. Juni,
vormittags 34H Uhr, fhtbet in der Geschlechterstube im
Römer eine öffentliche Versammlung des Vereins für
Förderung des Arbeiter-Wohnungswesens statt, in der
Bürgermeister Dr . Luppe, ein hervorragender Fachmann,
über „Die Miet - und Hypothekenfrage im Kriege" sprechen
wird. Die Versammlung ist öffentlich.
— Die Kriegstagung des Rhein-Mainischen Ver¬
bandes für Volksbildung findet am Sonntag , den 13.
Juni in den Räumen des Physikalischen Vereins zu
Frankfurt statt. Den Hauptvortrag wird Landtagsabge¬
ordneter Pfarrer Dr . G. Traub aus Dortmund über
„Krieg und Volksbildung" halten . Außerdem sind noch
folgende Gegenstände zur besonderen Besprechung gestellt:
Deutscher Volksabend; die Versorgung des Heeres mit
Bildunas - und Unterhaltungsmitteln ; die kriegswirtschaft¬
liche Arbeit. Auch Nichtmitglieder des Verbandes sind
herzlich willkommen.
— Stiftung . Rittergutsbesitzer Ed. Balser stiftete
dem Ortsausschuß der Kriegsbeschädigtenfürsorge 30000
Mark.
— Schnelle Obftreise. Unter dem Einfluß der anhal¬
tenden sengenden Hitze reist das Frühobst ganz ungewöhn¬
lich rasch heran , so rasch, daß es augenblicklich kaum Hände
genug gibt, den reichen Segen zu bergen. Jnsolgedessm
hat die Zufuhr von Erdbeeren und Kirschen zu den Märkten
einen außerordentlichen Umfang angenommen, der sich
von Tag zu Tag noch steigert. Eine Folge dieses Riesen¬
angebotes ist der rasche Preisrückgang für alle Obstsorten.
Während die Erdbeeren vor einer Woche noch M . 1,-0 min¬
destens das Pfund kosteten, ersteht man heute schon die
gleiche Ware für 50 Pfennig . Auch di? Kirschen sind bereits
recht preiswert , dürften jedoch noch weiter sinken. >Jm
übrigen zeichnet sich das diesjährige Frühobst durch vor¬
zügliche Beschaffenheit und reichen Zuckergehalt aus.
unwillkürlich immer vor, daß es ein Deutscher gewesen
sein müsse, der sie vollbracht hat ."
„Das ist nicht eben schmeichelhaft für uns , Senno¬
rita, " kam einer von den dunkelhaarigen jungen Herren
der Erwiderung Rodewaldts zuvor . „Alle Hochachtung
vor einer klugen und tapferen Nation , — aber ich
denke, wir brauchen uns nicht geringer zu dünken,
als sie."
„Vielleicht sind Sie ebenso klug und ebenso tapfer,
Don Francisco, " sagte Isabella mit reizender Schel¬
merei , „in einem aber stehen Sie gleich allen andere^
anwesenden Caballeros den deutschen Herren unzweifclhast nach — und das ist im Punkte der Aufrichtigkeit.
W^enn man Tag für Tag nur die galantesten Artig¬
keiten und Schmeicheleien hört , sehnt man sich von
Herzen danach, . auch einmal die ungeschminkte Wahr¬
heit

zu

vernehmen , und Sie

dürfen

es mir darum

nicht verübeln , meine Herren , wenn ich unsererrl neuen
Freunde einstweilen ein wenig vor Ihnen dev Vorzug
gebe."
Das war eine Offenherzigkeit und Ungeniertheit,
wie sie sich in seiner deutschen Heimat ein achtzehn¬
jähriges Mädchen sicherlich niemals gestattet haben
würde ; Rodewaldt aber war trotzdem sejlr weit davon
entfernt , sie unpassend zu finden. Es war etwas
sprudelnd Uebermütiges und zugleich kindlich Unschul¬
diges in Isabellas Art, etwas , das «ruch ihm die ver¬
lorene Sicherheit wiedergab.
„Sie machen mich stolz, Sennorita, " sagte er, „und
es wird gewiß mein aufrichtigstes Bestreben sein, mich
einer so wohlwollenden Beurteilung meiner Landsleute
würdig zu erweisen."
(Fortsetzung folgt.)

fügen über genügende Brotvorrate . Der Bürgermeister
Amtlicher Tagesbericht.
von Konstantinopel hat in dieser Hinsicht sehr beruhigende
Erklärungen abgegeben. Er sagte, jegliche Besorgnis fei
9 . Juni.
Hauptquartier,
Großes
unbegründet, da die Präfektur alle notwendigen Maß¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
nahmen ergriffen habe, und außerdem verspreche die nächste
Am Osthange der Lorettohöhe zum Angriff ansetzende
Ernte ein derart reichliches Erträgnis , daß nicht nur der
Bedarf der Türkei gedeckt sei, sondern noch eine große feindliche Kräfte wurden gestern Nachmittag durch unser
Menge für die Ausfuhr zur Verfügung stehen werde.
Feuer vertrieben. Am Südosthange derselben Höhe schei¬
terte ein feindlicher Angriff. Die letzten Häusergruppen
aus Brüssel. Ein
* Die Schulreiterin
romantisches Liebesabenteuer hat vor der Strafkammer des schon seit dem 9. Mai zum größten Teile im Be¬
in Düsseldorf ein prosaisches Ende gefunden. Die Schul¬ sitze der Franzosen befindlichen Dorfes Neuville, wurden
reiterin Martha Mond, die zuletzt in einem Brüsseler
Zirkus beschäftigt war, machte die Bekanntschaft eines heute Nacht dem Feinde überlassen. Südlich von Neu¬
wohlhabenden Kaufmanns aus Düsseldorf, dem sie sich ville schlugen wir wiederholte Angriffe unter schweren
als Gräfin Pfeil -Mond vorstellte. Sie behauptete, aus
Verlusten für die Franzosen ab. In der Gegend sÄ>zerfallen
sie
der
mit
stammen,
zu
Familie
reichen
einer
östlich von Hebuterne ist der Kamps nach einem in den
des^ Angeflagten wurdi heute vom Reichsgericht als
^
sei, weil sie im Zirkus auftrete ; trotzdem verfüge sie Morgenstunden mißglückten Angriffes der Franzosen wieder
unbegründet °mw°°^ arten ist die Nachfrage nach den über reichliche eigene Mittel , deren Ankunft sich nur
c-afi re schwer erreichbaren Heü- wegen des Krieges verzögere. Der Kaufmann half der im Gange.
,
—
Tagen der Woche wird um „Gräfin " mit 4300 Mark aus, die schnell verbraucht
Wassern der rn
Im Priesterwalde wurde ein feindlicher Angriff blutig
be¬
wollte,
hergeben
nicht
Mittel
weitere
er
Als
waren.
. Um eine kleine Stellung unseres vordersten
zurückgewiesen
?^ 8^ Ubr^ 1n Frühkonzert gespielt dessen Weisen auch
JfL „LJt UMzn, die nur ein Stündchen Morgenlust hauptete die „Gräfin ", daß sie sich von ihm Mutter
noch gekämpft.
wird
Grabens
, das, fühlte ! sie erhielt daraufhin noch weitere 1200 Mark.
Unternehmen
solche gerne lascy großstädtische
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
» verein angeregt, von der Palgenreßen wollen ^
Schließlich kamen dem Mann aber doch Bedenken; er er¬
Aus dem östlichen Windauser wurde Kubyli nordöst¬
Ar Ausführung gebracht wurde, stattete Anzeige und nun verurteilte die Strafkammer in
w«
Anerkennung. — Am Donnerstag
nbÄllebhafte
Düsseldorf die Zirkusreiterin wegen Betrugs zu 1 Jahre
lich Kurschani genommen. Von Südwesten her nähern
- s Konzert nachmittags und abends von der K°. 6 Monaten Gefängnis.
Md
sich unsere Angriffstruppen der Stadt Szawle . An der
13 et Husaren gespielt.
-VT
wurde der feindliche Nordflügel durch umfassen¬
Dubissa
Bam¬
in
Amtsgericht
dem
Vor
Prozeßhansel.
*
Garten unter städtischer Verwalptlltjfy Zoologische
Enlschädigungsmerkwürdige
eine
Tage
dieser
wurde
berg
in südöstlicher Richtung geworfen. Unsere
Angriff
den
+lttt(YDer Maaistratsantrag auf Uebernahme des Zoologrklage verhandelt. Ein Dienstknecht aus Staffelbach ver¬ vorderste Linie erreicht die Straße Betygola-Jlgize . Süd¬
Gartens rn städtische Verwaltung hat die Zustrmlangte im Klagswege von einer im gleichen Hause beschäf¬
mnng ^ es Finanzausschusfes gefunden und bedarf nun.
tigten Dienstmagd 2 Mark Entschädigung mit der Be¬ lich des Njemen traten die Russen nach hartnäckigen
mehr noch der Genehmigung der Stadtverordnetenver¬ gründung , die Beklagte habe seine Tabakspfeife mit Stroh¬ Kämpfen bei Debowan-Ruda und Kozliszki die Richtung
sammlung ^ ^^hurg als Namengeber. Bei dem neunten mist verstopft, wodurch der Pfeifenkopf unbrauchbar ge¬ auf Togno an. 399 Gefangene und zwei Maschinenge¬
Sobne des Monteurs Jakob Odenweller, Rödelheimer macht worden sei. In der Verhandlung bestritt die Be¬ wehre wurden erbeutet. Bei der weiteren Verfolgung ge¬
klagte, dem Kläger den Schaden zugefügt zu haben. Es
gegen Kotno die Straße
Landstraße 30 , hat Feldmarschall von Hindenburg ge¬
wurde des langen und breiten verhandelt und schließ¬ wannen wir unter Sicherung
stattet, daß dem jungen Erdenbürger dre Vornamen „Paul
lich wurde der Beklagten der Eid auferlegt, den diese Mariampol -Kotno.
Hindenburg" gegeben wurden.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
— Für die kriegsgesangenen Franzosen gehen täg¬ auch leistete. Damit hatte dieser weltbewegende Streit
Oestlich Przemysl ist die Lage unverändert . Nörd¬
lich im Ostbahnhose, welcher Verteilungsstelle für die deut¬ sein Ende gefunden. — Wozu die Menschen immer noch
Zeit haben!
lich Zurawno brachten die Truppen des Generals von
schen Gefangenenlager ist, etwa 30 Eisenbahnwagen mit
Paketen auf dem Wege über die Schweiz ein. Zur Ver¬
Linsingen einen feindlichen Gegenangriff zum Stehen.
Deutschen
Allgemeinen
des
Sprachecke
teilung dieser Massen sind auf dem nördlichen Bahnsteige
Weiter südlich wird um die Höhen westlich Halicz und
Sprachvereins.
weite Holzhallen und Verschlage errichtet worden. Auf¬
westlich Jezupol noch gekämpt. Stanislau ist bereits in
fallend unter diesen sorgfältig verpackten, mit den ge¬
und Gasthaus.
Gasthvf
unserem . Besitz . Es wurden 4399 Gefangene und 13
läufigen französischen Aufschriften ankommenden Sendun¬
Erfreulicherweise geht man jetzt endlich dem fran¬
gen ist die große Zahl der in ovaler Form hergestellten zösischen„Hotel" und „Restaurant " manchevorten zu Leibe. Maschinengewehre erbeutet.
Oberste Heeresleitung.
Brote. Wieviel Hoffnungen und Tränen begleiten diese
Als «Ersatz empfiehlt sich für das erste das früher allge¬
Bezeugungen der Liebe für die Angehörigen ! Und den¬ mein übliche „ Gasthof. Das bedeutete zunächst ein An¬
noch gewinnt in Frankreich nicht die Stimme der Ver¬ wesen mit einem Hofe d. h. einer Gelegenheit zum Aus¬
Bryans Rücktritt.
nunft die Oberhand.
— Beim Baden ertrunken. Der 30jährige unverhei¬ spannen ; die Reisenoen kamen in der Regel in eigenem
aus Washington ist der Leiter des
Meldungen
Nach
ratete Bankbeamte Karl Josef Schaafmeier wurde am oder gemietetem Wagen an, der Wagen wuroe im Hofe auswärtigen Amtes heute zurückgetreten. Hoffen wir, daß
Pferde gingen in den Stall , die Reifenden' damit der deutschfeindlichenPartei in den Unionsstaaten
Dienstag Abend beim Baden im städtischen Freibad ibei .aufgestellt, die im
Hause. Es liegt demnach nahe, unter
ein für allemal das Uebergewichtim Weißen Hause ent¬
Rödelheim von einem Schlaganfall betroffen. Er ging übernachteten
zu verstehen, das Reisende zum Ueber- rissen und daß der Nordamerikanischen Union nunmehr
Haus
ein
„Gasthof"
unter und ertrank , ehe einer der Mitbadenden etwas von
nachten ausnimmt, auch, wenn kein Hof mit Pferdeställen die Bahn zur Betätigung wahrer Neutralität frei ge¬
dem Vorfall bemerkt hatte.
vorhanden ist, d. h. ein „ Hotel" . In der Tat ist es in macht ist. Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß
diesem Sinne bisher auch, immer noch, gebraucht worden. die energischen Schritte unseres Gesandten, des Grafen
Aus der Nachbarschaft.
Das vornehmste „Hotel" in München, der „Bayerische Bernstorf, anläßlich des letzten Notenwechsels zu dieser
8 . Juni . Im Stadtwalde zer¬ Hof" nennt sich, z. B . auf seinen Rechnungen ufw. nicht Wendung geführt haben.
— Oberursel,
trümmerten Bubenhände eine große Anzahl von Ruhe¬ „Hotel", sondern „ Gasthof allerersten Ranges " . Die Ver¬
Der verbitterte Präsidentschaftskandidat von anno
bänken und eine Fußgängerbrücke. Schade, daß man die deutschung „Hof" in den „Hotel"-Namen ist sogar sehr dazumal und Deutschenhasser kann sich nun ein neues
Lümmel nicht entdecken kann, um sie in die Schützen¬ verbreitet : „Kaiserhof" und „ Fürstenhof" in Berlin , „ Hes¬ Feld für seine Geistesgaben suchen, um der englischen
. Hier kämen sie gewiß auf andere Ge¬ sischer Hof", „Fränkischer Hof" u. a. in vielen Städten.
gräben zu stecken
Armee seine Unterstützung zuzuwenden. Der Schwieger¬
danken
— Vom Gasthofe sollte man das Gasthaus unterscheiden. sohn des Exstaatssekretärs steht als Offizier bei den
— Friedberg , 8. Juni . Das Kreisamt hat das Ein Haus , in dem Gäste zwar essen und trinken, aber Tommies.
Kartoffelausfuhrverbot aus dem Kreise Friedberg aufge¬ nicht übernachten können, würde sich füglich nicht „Gasthoben, nachdem die Bestandsaufnahme das Vorhanden¬ hos", sondern zum Unterschiede „Gasthaus" neunen;
sein ausreichender Vorräte ergeben hat.
Redewendungen wie: „er speist im Gasthause", „mir be¬
kommt die Gasthauskost nicht" , „wir wollen ein wenig
ins Gasthaus gehen" sind ja durchaus gebräuchlich. Da¬
neben stehen freilich auch noch „ Gastwirtschaft" , „ GäftVermischte Nachrichten.
Nächste Vorstellung : Freitag , den 11. Juni:
halterei", „Wirtschaft", „ Schenke", „Ausschank", „ Krug"
in der Tür¬
Ernte aussichten
* Günstige
zur Verfügung . — Also weg mit den welschen Wörtern
kei . Die in der letzten Zeit in gewissen Stadtvierteln
von Konstantinopel bemerkten Schwierigkeiten in der Brot¬ Hotel, Restauration , Restaurant , Bar ! Sie sind nicht
versorgung, die insbesondere auf die von zahlreichen Fa¬ j nur undeutsch, sondern auch- unschön und entbehrlich,
fftr M« RedaM« verantwo rtlich F . Kaufmann in Frank^nri * M.
milien vorgenommenen Angstkäufe zurückzuführen sind, i
_
h fttriag der Buchdruckern ft 0a " ,wann & (Jo.
sind nunmehr geschwunden. Sämtliche Bäckereien ver¬

-(« « fnfrenätrerte Einrichtung traf der Magistrat
di- Ablegung ernte
Mtant «4 V
^ 7 -.S ** iSS
fabtS «1WeimtW eine Gebühr von 25
* rt a,®t<w(‘-r^
R ^ " ^ ieie Summe füllt nunmehr zu Lasten Ser Stadt,
^ Mtera d-r Prüflinge einen entsprrckmden An^
- Rektoren stellen. ck
wenn die Elter
das ArbeiVergehens gegen
*“ « ^ (Verworftn
a. M.
Frankfurt
tinm Landaerrcht
T f .; ü iftWegen
^ Siegfried Rosenfeld zu -300
terinnenschutzg sttz
ßwtbftrafe verurteilt worden, wert
«ttt 5. Marz o
anfertigten,
^
Mark und 20 Mark « stra,
er z« °> ^ k ? L "Ln "s « Uhr beschäftigte. Das Früh,
während der Arbeit ein.
von morgens7 bis
E ,Ein°
en
stück mußten drefe Arbestermn^ ^
Hanse des Angeklagten. Die Revinehmen, und da

Letzt« Nachrichten.

Wirtschaft“. |
„Polnische-Theater
Schumann
IabeÄhr
„Polnische Wirtschaft“.

i

Suche ein braves fleißiges tucht. Madch.
Kömgl. Amrsgeriqi Näheres
2119
Königstraße 91, pari
in Frankfurta. M. anqestellten Gerichtsvollzieher Mädchen od. wivnatsfrau z. Milch tragen

Berfreigerungen ouny tue vei Dem
im

Versteigern ngs lokal Frihlarerstraße

2138

18.

1915 » werden öffentlich versteigert:
, den lO . Jnni
durch den Gerichtsvollzieher Walther
1 Büffet, 2 Spiegelschränke, 1 Bertikow, 1 Schreibtisch, 1 Kleiderschrank, 2 Divane,
, 1 Flurgarderobe , 1 doppelsitziges Schreibpult , 1 Tiegeldruck1 Sopha , 1 Waschkommode
«nd 1 Steindruckhandpreffe, sowie 7 7, Mill . Zigarren
Zwangsweise gegen baare Zahlung.
Am Donnerstag

^nachmittags 8 1/* Uhr

i Goldene Blusennadel
: auf dem Wege Rohmerstraße, Greifstraße,

)Kurfürstenplatz Post ttsarlsttfs** ge-

. Steinmetzstr. 22 , p. 2113
gcftMfyt
| gangen. Abzugeben gegen Belohnung
sofort gesucht.
Waschfran
Sanbere
2141
° im Cafe Odeon._
2104 i
Königstraße 70, 1. Stock._
Wer hat ein junges Kätzchen zu verschenken.
ggefats ^ t . Strohhutfabrik Off , u. n. 158 a. d. Exoed, d. Bl . 2139
Putzfrau
2137
Adalbcrtstraße 49 .
Kettenhofweg 211 , parterre.
I
Tüchtige Frau für dauernde Gartenarbeit j 4 Zimmerwohnung mit Bad auf sofort
2138 i preiswert zu vermieten. Näheres bei JustizAEfrrrtzI . Zeppelin Allee 38
^ rat Dr . A. Dietz, Kaiserplatz 18,1 . St . 2135

F . KA . UFMA .NN cß C°
B VLchdruckerei
a . M . - ~Weat

Leipziuerstr . 17 Frankfurt

Anfertigung

Redaktion , Expedition

und

Offeriere für

Tel . Taunus4165

Ä

J^nzeiffer
Verlag EeipzigerStrasse

17.

! Jean Nicolaus

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.

KriegsdauerRöder’sche

billigen

von Drucksachen

Bockenheimer

Geschäft z.
mit Wohnung, altes gutes
1. Juli zu vermieten. Näheres Expedition
2036
des Blattes .

Kochherde

1961

Hauslialtungsbrand
1.— Mk.
Centner
Außerdem Rnh * n . H rusbrandkohlen
zu billigstem Tagespreis.

Kohlenhandlung Karl Probst
Sehloßstr. 9. Telephon Taunus 4445.

Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan - und Kamin-Oefen
Entgehende - Papiergeschäft in
Waschkesselöfen
der Nähe höherer Schulen , mit 2 ZimrnerGaskocher mit Sparbrenner
«ohnnng ft * *t # ¥fef *ttf « l** Off. Gasherde mit Bratofen und Grttlffcw.
1973 I
Ersatzteile zu Herden und Osten. 10**
unter Gh P . a. d. Exped. d. Bl .

Wohnungen.

Falkstraße 104.

Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013
vermieten
Große 3 Zimmerwohnnng
W
1 5 Itrrrrrr » * <*
zu verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 23 a
Näheres Schwälmerstraße5, part. 1163
zu vermieten. Nähere«
2. Stock billig
Hübsche 3 Zimmerwohnug z. verm.
Adalbertstraße 25, vart. im Büro. 1497
. 10. Zu erfrag, part. 1164
Landgrafenstr
Große 5 Zimmerwohnnng
Neuhergerichtete 3 Zimmer wohn, im
mit Zubehör zum I . Juli z. verm. Näheres
. zu verm. Leipzigerstraße 31. 1324
Hinterh
Caffelerstr. 13, 3. St . a. Bahnh. West. 1498
4 Zimmerwoh « . zum 1. Juli
.
«
8
1686
. 43, 1. St . 1328
zu verm. Kreuznacherstr
Schöne 3 Zimmerwohnnng
mit allem mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet.
3 Zimmerwohnnng
1329
Näheres Göbenstraße 20, 1. St .
Komfort der Neuzeit sofort zu
vermiete « . Leipzigerstr . 45d . Näh.
sofort
.,
St
2.
,
Ztmmerwohnung
Schöne3
Keipzigerftr . 17 , Bäckerei Kirsch«er. z. verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 1403
Adalbertstraße 10 , 2 . Stock.
Schöne 3 Zimmerwoh . für 560 M.
5Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, z. verm. Näh. Caffelerstr
. 15,3. St . 1448
, Keller, Gas. elektr.
mtt Bad, 2 Mansarden
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
1687
.
Licht usw. sofort zu vermieten
zu verm. Näh. Göbenstr. 4, Holland. 1530
Adalbertstraße 4 . Große5 Ztmmer¬
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 1688 Schöne große 3 Zimmerwohnnng
1. Stock sofort oder später zu vermieten.
3 Zimmerwohnnng mit Bad
1695
BenthauS Mühlgasie 5cr.
. Näheres
sofort preiswert zu vermieten
3 Zimmerwohnnng billig zu verm.
2060
Große Seestraße 57, parterre.
, Hu erfragen bei
mtt Hausverwalterstelle
4
Schulte- , Adalbertstraße 56, 1. Stck. 1697
Große 3 Zimmerwohnungen
4 Zimmerwohnnng mit Bad
zum 1. Juli zu vermiet. Näheres Clemens¬ billig zu vermieten. Adalbertstraße 6 c.
1698
1219 Falkstraße 58.
straße 13, parterre.
mit
4 Zimmerwohnnng mit Bad, WarmSchöne 3 Zimmerwohnnng
. Jordan, elektrischem Licht sofort Erker (Sonnenseite
) zu vermieten
wafferversorgung
1699
. Leipzigerstraße 17. 1317 ftraße 92, Ecke Schloßstraße.
zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
Schöne 4 —5 Zimmerwohnnng mit
Bad, Bleich platzu. allem Zubehör im 3. St. Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
. Kau. 60, vart. 1318 zu vermieten. Keine Doppelwohng
zu verm. Näh. Adalbertstr
1704
8.
Seestr.
Kleine
erfr.
Zu
8.
.
fungerstr
Schöne , geränmige 4 Zimmervermieten.
zu
Stock
Juli
1.
1.
15,
zum
Wohnung
Wildungerstraße
1319 Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Basaltstraße 35._
, keine Doppelwohnung.
behör zu vermieten
Schön 4 Zimmerwohnnng
mit Bad und allem Zubehör in besserem Zu erfragen Wildungerstraße 13, part.
1743
Hause zum 1. Juli preiswert zu vermieten. bei Burkhardt.
. Licht
3 Zimmerwohnnng mit elektr
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321
zum Preise von M . 50 zu vermiet. Näh.
Große 4 Zimmerwohnnng,
1745
gesunde Wohnlage , mit zwei an¬ Jordanstraße 45, im Papierladen.
3 Zimmer nnd Küche billig zu
stoßende « große « Mansarde », elek¬
zu
billig
. Mühlgasie 13, 1. Stock. 1777
sofort
Bad
vermieten
trischem Licht,
vermiet . Ginnheimerstr . 24 . 1322
Schöne Parterre -Wohnnng
Moderne große 4 Zimmerwohn ., 3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
Kiesstr.40.Zu erfr.Gr .Seestr.17,1.St . 1794
Badezimmer extra, evtl, als Geschäfts¬
lokal , z. verm. Juliusstr. 18,1 . St . 1335
3 Zimmerwohnnng im 1. St . mit
4 Zimmerwohnnng
Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28. 1863
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum
Schöne 3 Ztmmerwohnung zu vermiet.
I . Juli zu verm. Z. erfr.Ederstr. 10. P. 1391 Zu erfragen. Am Weingarten 28, p. l. 1884
Schöne 4 Zimmerwohnnng
mit Zubehör,
3 Zimmerwohnnng
, Keller, Mansarde und Seitenbau 1. Stock, sofort zu vermieten.
mit Bad, Küche
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52, 40 Mk. monatl. Adalbertstraße 24. 1885
1604
.
1. Steck. Hu erfragen daselbst
Zweimal 3 Zimmerwohnnng
Schöne große 4 Ztmmerwohnungzu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
mit Balkon und Veranda sofort oder Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 1886
. Näheres Sophien¬
später zu vermieten
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
1690
straße 29, parterre.
. 19. 1887
zu vermiet. Ginnheimerlandstr
Schöne 4 Ztmmerwohnung oart. billig zu
Schöne 3 Zimmerwohnnng , nahe
vermiet. Näh. Falkstr. 51, 1. St . lks. 1689
. Falk¬
Warte, preiswert zu vermieten
der
Sophienftraße 27 , 1. Stock
Zu erfr. 1. St ., links. 1919
p.,
19,
straße
4 Zimmerwohnnng , Balkon , iRa » *
im 1.
3 und 2 Zimmerwohnnng
sarde re. sofort zn vermieten . 1691
. 18,
Cromestr
.
verm
zu
.
pceisw
sehr
.
St
2.
u.
4 Zimmerwohnnng mit Bad im
1958
.
lwrrken
We
den
gegenüber
39.
Falkstraße
.
vermieten
zu
sofort
Stock
1.
Näheres be: Jakob Schütz , Dreieichmit
Schöne 3 Zimmerwohnnng
1692 Hausverwaltung zu vermieten. Näheres
straße 10, 1. Stock._
im 1. Stock, Bismarckallee 56, part. 1—3 Uhr. 2009
4 Zimmerwohnnng
, zu vermieten.
auch für Büro geeignet
Falkstraße 95 , 1. Stock r. Schöne
1849
Leipzigerstraße1.
3 Zim.nerwohnung mit Bad und Garten4 Zimmerwohnnng , mit Balkon, antetl sofort zu vermieten
. Auskunft erteilt
Bad und Zubehör im 1. St sofort zu ver» Marburgerstraße 7, part. Berlevp. 2012
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen
Schöne 3 Zimmerwohnnng
1879
Rheingauerhof bei Zobel.
. Näh.
Bad extra, Bleichplatz zu vermieten
Schöne 4 Zimmerw. mtt Bad, Balkon, Grempftraße 16, bei Schächer.
2013
Verandau. allem Zubeh., ganz neu Hergericht,
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
sof. oder später zu verm. Am Weingarten 3,
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014
2. Stock. Zu erfragen im Liden. 2007 Kreuznacherstr
zu
, pari., z. 1. August
Schöne 4 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnung
2008 zu vermieten
vermieten. Falkstcaße 49, part.
. Am Weingarten 16. 2015
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad sofort
Freundl. 3 Zimmerw. z. 1. Juli od. spät,
zu vermieten. Adalbertstraße6 b. 2061 zu verm. Falkftraße 31. Näh. part.
2018
4 Zimmerwohnnng m. allem Koms.
Sch. 3 Zimmerw. m. Zubeh. u. Bleich latz
in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh.
. Falkstraße 93,1 . Stock. 2019
zu vermieten
Ginnhetmerzu
»öhe
2097
andstraße i36, 2. Stock.
3 Zimmerwohnnng im 3 Stock zu
2020
. Falkstraße 33 o.
vermieten
und
Bad
mtt
4 Zimmerwohnnng
2 Zimmerwohnnng mit Bad zu verKönigstraße 68 , 3 . Stock.
mieten. Marburgerstr. 1,1 . Stock.^ 2121 3 Zimmerwohnung mit Küche
, 2 Keller¬
abteilungen und 1 Mansarde sofort
. Nur 3 Parteien im Hause.
) sofort zu zu vermieten
(Dachstock
. 2062
. 68, Erdgeschoß
Königstr
Näheres
916
vermieten. Friesengasse3.

Ueubau.

.
. vermieten
1.Okt
f zum

|P * *fr* *P** ft# 6
Kleine 2 Zimmerw . an ruh. sw *.
Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Ztmmer¬ zu vermieten
. Große Seestraße 40, 2064

wohnung billig zu vermieten. Näheres
2046
Leipzigerstraße4, im Laden.
Zwei 3 Zimmerw. im 1. u. 2. St. sof.
2063
s
zu vermieten. Göbenstraße 18.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermiet.
Rödelheimerlandstraße 60, 1. St . ' 2072
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. allem Zubeh.
sof. zu verm. Jordanstraße 78, part. 2073
zu vermieten.
3 Zimmerwohnnng
2074
Basaltstraße 41.
Schöne3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Schloßstr. 32. „ Pfälzer Hof".2081
Schöne 3 Zimmerwohnnng oder
einfache2 Zimmerwohnung zu vermieten.
2098
Basaltstraße 38.
3 « . 2 Zimmerw . zu 35 u. 52 Mk.
zu verm. Falkstr . 98. Näh. 3. St . 2099
Schöne3 Zimmerw. part. u. 2. Stock sof.
od. später zu verm. Bredowstr. 6, 1. St . r.
2122
und Göbenstraße8, im Laden.
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Juli
z. vermieten.Bredowstr. 7. Näh. part. 2123
3 Zimmerwoh. mit Bad im 3. St . (45 M .)
. 3, part. rechts. 2125
zu verm. Rohmerstr
zu vermieten.
3 Zimmerwohnnng
2140
Wurmbachstraße8, 3. Stock, r.

2 ginnt » » .

Schöne 2 Zimmerwohnnng mit
1. St . m *verrn.
mit Bad und Zubeh. im
00 All
Näheres Schönhofstr 22, pari. I 2O65
Gr . 2 Zimmerw. m. all. Zubeh., Pr . 28 M
sof. zu verm. Josef Maystraße 2, 2067
Schöne Man ;ardewohunug ^ "
2 Zimmer mit Küche und Gas zu
Zu erfr. Steinmetzstraße 28, 3. St . 20 75
«'
zu vermiete
2 Zimmerwohnnng
207§
Landgrafenstraße 11._
2 Zimmerwohnnng zu vermirtr?
20 77
Elisabethenplatz8, part., links.
2 Zimmerwohnungm. Bad z. 1b. KZ
zu verm. Homburgerstr. 5, 3. St . 2M
Schöne 2 Zimmerwohnnng "
. Schuhgeschäft Rödelheimer
zu vermieten
^
Landstraße 30.
Kleine2 Z.-W. m. Zub. a. ruh. Leutez.H.
od spät, z. verm. Näh. Fällst. 52, ptr. 2127
Schöne 2 Zimmerw . mit Bad und
2 Mansarden z. verm. Falkstr. 26, p«rt.
Erfragen Falkstr. 29 bei Schweizer. 2128
2 Ztmmerwohnung im 1. St . zu verw.
2129
Homburgerstr. 22, bei Marks.
zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng
Landgrafenstr. 13. Zu erfr. Nr. 7. 2130
2 Zimmerwohnnng zn vermieten.
Leipzigerftratze IS. _2131

Brebowstraße 11, 1. « . 2 . Stock.
2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Bredowstr 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 1409
Kleine Wohnung zu vermieten.
Freundliche 2 Zimmerwohnnng
15SZ
4.
Fleischergasse
mit Mansarde, im Seitenbau, sofort zu
Kleine Mausardewohnnng
vermieten. Schwälmerstr. 23, part. 1505
Familie sofort zu vermieten.
ruhige
an
Schöne 2 Zimmerwoh « . an ruhige
1626
. 33, pt. 1664 Leipzigerstraße 2._
Leute zu verm Landgrafenstr
Freundl Mansardewohn . mit abgeschl.
2 Zimmer
Vorplatz sofort z. verm. Falkstr. 44. 1682
mit Kochherd an ruhige Leute sofort zu
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
1735
vermieten. Leipzigerstraße 22._
1706
11, 1. Stock rechts.
Werrastraße
2 Zimmerwohnnng , Küche und
Kleine Wohnung
Keller an ruhige Leute sofort zu verm.
1706
. Gr . Seestraße 16.
vermieten
zu
1771
18.
Näh. Landgrafenstraße
verzu
billig
,
Mansnrdewohnnng
im
Kleine 2 Zimmerwohnnng
1779
.
Stock
1.
13,
Mühlgasie
.
mieten
1772
53.
Seitenbau zu verm. Gr . Seestr.
Mansardewohnung an kleine saubm
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu veroder einzelne Frau billig zu verm.
Familie
1773
mieten. Rödelheimerstraße 15._
Am Weingarten 14, in ver
Näheres
zu vermieten. Schlosserei
2 Zimmerwohnnng
1785
.
1775
Jordanstraße 61, 1. Stock.
Kleine Mansardewohn . an zwei
ptcrof «t
. Schwälmereinzelne Personen zu oermieten
. Vorplatz zu vermiet.
2 Zimmer, abgeschl
_1889
23.
1776 ftra ße
Jor danstraße 61, 1. Stock._
Großes leeres Zimmer mit Bad im
Kleine 2 Zimmerwohnnng
zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 1778 1. St . zu vermieten. Basaltstr. 29. 1891
Kleine Wohnung
Kleine 2 Zimmerwoh » . für 20 M.
20 31
. Grempftraße1.
vermieten
zu
1825
.
St
1.
78,
zu verm. Leipzigerstraße
Schöne Mansardewohnung an ruh. Leute
mit Bad im
2 Zimmerwohnnng
verm. Näh. Juliusstr . 8, pari. 2052
zu
1 Stock zum 1. August zu vermieten.
1926
.
. an ruh. Leutez. 1Juli
Hausmeister
beim
Mansardewohn
34,
Adalbertstr.
2078
, part
Fröbelstraße3
.
vermieten
zu
Freundliche Mansnrdewohnnng,
vermieten.
zu
2 Zimmer, Kammer etc. neu hergerichtet Kleine Wohnung
2079
1928 Schwälmerstr. 7, Näh. 1. Stock.
zu vermieten. Leipzigerstraße 76.
mit Mansarde
, 2 Zimmer
1 Zimmerwohnnng
Schöne Mansardewohnung
2095
ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen zu verm. Grempftraße 21, part.
1930
.
Stock
1.
20,
Homburgerstraße
.,
Gr . neuh. leeres Mansardez. m. Kochof
2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm. btll. zu verm. Falkstr. 106, 4. Stock. 2107
Göbeustr . 4 . zu erfr. bei Holland. 1963
Große 1 Zimmerwohnnng zu vermtktm.
, neu hergerichtet sof. Näh. Falkstraße 30, part. rechts. 2132
2 Zimmerwohnung
zu vermieten. Kleine Seestraße 8. 1982
1 gr. Zimmer , Kammer u. Küche,
«.
St ., an ruh. Fam. z. 1. Juli zu
Zimmerwoh
3
.
«
Seitenban2.
2 Zimmer
zu verm. Werderstr. 29, 1. Stock. 2010 verm. Näh. Schwälmerstr. 18, ptr. Stb .2133
zu
Kleine Wohnung an ruhige Leute z. vcrm.
Schöne 2 Zimmerwohnnng
2011 Leipzigerstr
. Falkstraße 49, part.
. 64, 4. St . Näh. 1. St . 2134
vermieten
, Keller im
2 Zimmerwohnungm. Küche
4. Stock sofort oder später zu vermieten.
HäT * Die Wohnungsanzeige»
Falkstraße 33 c. Näheres das. Part. 2021
Kl. Wohnung, 2 Ztmm., Kücheu. Zubeh. erscheinen jetzt auf vielfachen WunH
im Hths. z. verm. Ginnheimerstr 39,p. 2025
Montags Mittwoch und Freist^
2 Zimmerwohn , an kleine Familie zu
vermieten. Leipzigerstraße 44, part. 2028
im
Schöne 2 Zimmerwohnnng
4. Stock in ruhigem Hause mit abgeschl.
Vorplatz an kleine Familie zum 1. Juli
zu vermieten. Zu erfragen zwischen 12 und
2 u. 4 u 6 Uhr, bei Ernst, Schloßstr. 67. ^
Mansarden »., 2 Zimm. m. Küche zu
verm. Näh. Homburgerstr.34,1 . St . 2030
sind zu haben
Jnlinsstraße 3 , 2 . Stock.
Buchdruckern
2 Zimmerwohnung
Schöne neuhergerichtete
per sofort zu vermieten. Preis 30 Mark.
Näheres im 3. Stock, Vorderhaus. 2048
Leipzigerstraße 17.
2 Zcmmerw. Mansarde zu vermieten.

Hausordnungen
«ud Mietverträge
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43. Iahrg.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
*❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.
österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
äßten, 9 . Juni . Amtlich wird verlautbart , 9. Juni
1915:

Russischer Kriegsschauplatz.
Südlich des Dnjestr verloren die Russen neuerdings
Unter vielfachen Verfolgungstämpfen siegreich vordrinqend, erreichten die Verbündeten gestern nördlich Kolpmea die Linie Kulaczkowee—Korszow, gewannen die
Höhen von Ottynia , nahmen abends Stanislau in Besitz '
und drangen weiter gegen Halicz vor.
Der Tag brachte 5579 Gefangene.
An der übrigen Front in Galizien und Polen hat
sich Nichts Wesentliches ereignet.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Der erste größere Angriff des Feindes gestern nach¬
mittag, von Truppen in der beiläufigen Stärke einer
Infanterie -Division gegen den Görzer Brückenkopf angefetzt
, wurde unter schweren Verlusten der Italiener ab¬
geschlagen
. Diese fluteten im Artilleriefeuer zurück und
mußten mehrere Geschütze stehen lassen.
Das gleiche Geschick ereilte feindliche Angriffsversuche
bei Gradiska und Monfalcone.
Die Kämpfe an der Kärntner Grenze östlich des
Plöckenpasses und das beiderseitige Geschützfeuer im Ge¬
biete unserer Kärntner und Tiroler Sperr -Befestigungen
dauern fort.

Gratisbeilage : „(illustriertes Unterhaltungsblatt"
leien, teils kleinere Kämpfe unserer an der Grenze stehen¬
den Truppen statt. An der tiroler Grenze periodisches
Feuer der beiderseitigen Sperrforts.
An der Grenze bei AvtoMr wurde am 7. Juni eine
zirka 40 Mann starke montenegrinische Bande, die mit
unseren Uniformen begleitet war , gemeldet. Ein Teil
derselben ist am gleichen Tage nachts nächst Korito er¬
eilt, überfallen und zersprengt worden. Die Richtigkeit
der Tatsache des Tragens unserer Uniformen wurde an
einem gefallenen Bandenmitglied durch Augenschein kon¬
statiert. An der serbischen Grenze stellenweise Geschütz¬
kampf.

Zum Rücktritt Bryarrs.

unternehmen

Abonnements - Preis
Bringerlohn monatlich 50 pfg.
bei öer Expedition abgeholt 40 pfg.
durch Sie Post bezogen vierteljährlichM. 1.50
rinschl. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 123$.
einschließlich

gedenke, die den Aufruf Kitcheners um

300 000 Rekruten zu veröffentlichen, ablehnten. Tennant

erwiderte, diese Haltung der beiden Blätter habe die Wer¬
bung nur gefördert. Kellaway fragte, ob nichts gegen
die beiden Blätter geschehen werde, wo die Deutschen ihre
boshaften Artikel abdruckten, sie in den neutralen Län¬
dern verbreiteten und dadurch großen Schaden anrichte¬
ten. Tennant erklärte sich bereit, Beweismaterial ent¬
gegenzunehmen. Asquith sagte auf eine Anfrage wegen
der britischen Titel und Privilegien der Herzöge von Cumberland und Albany, die Frage sei sehr kompliziert; sie
werde erwogen. Johnson Hicks (Unionist) fragte, ob der
Premier beabsichtige, eine Erklärung über die Politik der
neuen Regierung abzugeben. Asquith sagte, er habe augen¬
blicklich seinen früheren Erklärungen nichts hinzuzufügen;
wenn jedoch ein allgemeiner Wunsch nach Debatte be¬
stehe, solle Gelegenheit dazu gegeben werden. O'Brien
(unabhängiger Nationalist ) fragte, ob der Premier den
Wunsch der irischen Vertreter in dieser Sache kenne und
ob nicht die Meinung Irlands in der Frage der Unter¬
drückung einer Debatte hinsichtlich eines der grausamsten
Schläge, die Irland jemals erlitten , maßgebend fein müßte.
Asquith sagte, er begünstige nicht die Unterdrückung der
Debatte. Eine umfassende Erklärung über die Politik der
Regierung werde demnächst gegeben werden.

Berlin,
9 . Juni . Die Kreuzzeitung" schreibt:
Eine Reutermeldung aus Washington besagt, daß Staatssekrerär Bryan sein Rücktrittsgesuch eingereicht habe. Die
Meldung trifft zu und, wie verlautet , ist das Gesuch
vom Präsidenten Wilson auch bereits angenommen. Es
liegt nahe, den Rücktritt Bryans mit der Beantwortung
der deutschen Note in Zusammenhang zu bringen . Be¬
kanntlich hat sich die Absendung der amerikanischen Ant¬
wortnote, die zunächst sehr bald erfolgen sollte, verzögert.
Als Grund führte man etzne Unpäßlichkeit Wilsons an,
und es hieß, daß Bryan nun die endgültige Redaktion
übernehmen werde. Neuerdings weiß die „Daily News"
zu berichten, daß die Note von dem juristischen Rat im
Eine kleine Verwechselung.
Staatsdepartement Lansing abermals auf ihre absolute
Korrektheit geprüft werden sollte, ehe sie abgesandt werde.
Basel, 9 . Juni . Pariser Blätter , wie das „Jour¬
Danach konnte man auf den Gedanken kommen, daß nal des Debats " haben Meldungen aus Bern gebracht,
Bryan diese Korrektheit bezweifelt habe. An sich ist es daß in der deutschen Gesandtschaft in Bern die Fenster
ungewöhnlich, daß ein amerikanischer Staatssekretär: durch Steinwürfe zertrümmert worden seien. Der Ge¬
solche eigene Ansichten betont und deshalb gar aus dem sandte habe dies angezeigt und um einen UeberwachungsAmte scheidet. Aber man weiß, daß Bryan als Temperenz¬ dienst gebeten, da sonst von der Schußwaffe Gebrauch
Balkan - Kriegsschauplatz.
An der serbischen Grenze fanden da und dort Plänke¬ ler und als Pazifist seine eigenen Wege geht und deshalb gemacht worden wäre. Diese Meldung ist nach Erkundi¬
vielleicht nicht sehr geneigt ist, sich auf den Standpunkt
gung der „Basler Nachrichten" völlig erfrucken: Aller¬
leien unter AMlleriegefechten ohne Bedeutung statt.
zu stellen, daß er nur ein Amt und keine Meinung habe. dings sind durch Steinwürfe Fensterscheiben zertrümmett
Bei Korito wurde eine montenegrinische Bande in
Liegen aber seinem Rücktritt wirklich solche, aus pazi¬ worden, aber bei der italienischen Gesandtschaft, worauf
österreichisch
-ungarischen Uniformen zersprengt.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: fistischen Ueberzeugungen entsprungene Meinungsverschie¬ auf deren Ersuchen der Bewachungsdienst bei den Gesandt¬
denheiten mit Wilson zugrunde, so könnte man in ihm schaften verschärft wurde.
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
kaum ein günstiges Symptom für uns erblicken. Ander¬
Die amerikanische Note.
Wiener Verlautbarungen.
seits hat Graf Bernstoff gestern mit Wilson eine halbWien, 9 . Juni . In Russisch-Polen und dem bis¬ MMge Unterredung gchM, deren Verlauf befriedigend
Washington,
9 . Juni . Meldung des Reuterschen
herigen zentralen Kampfgebiete von Przemysl mit Aus¬ gewesen sein soll. Die Lage ist also noch ungeklärt und Bureaus : Nach einem zweistündigen Gedankenaustausch mit
nahme gelegentlicher Plänkeleien keine Ereignisse von be¬ man wird weitere Aufschlüsse abwarten müssen.
dem Kabinett über die Note an Deutschland gestattete
Englisches Unterhaus.
sonderer Wesenheit. Südlich des Dnjestr heimsten unsere
Präsident Wilson die Mitteilung , daß die Note fertig
m der Offensive begriffenen Truppen nun die Erfolge
London,
8 . Juni . In der gestrigen Unterhaus¬ sei und wahrscheinlich morgen abgeschickt werden wird.
der letzten wuchtigen Schläge ein. Unter siegreichen Ver¬ sitzung fragte Johnson Hicks (Unionist) den Kolonial¬ Der Präsident stellt in Abrede, daß eine größere Verzöge¬
folgungskämpfen wurde die Linie Kulaczkowee—Porszow,
sekretär, ob er über einen in Hongkong entdeckten Plan
rung eingetreten sei, als sie bei einer Note von einem
nöMich Kolonien, erreicht und von den Höhen von Otty¬ Mitteilung machen könnte, der von der deutschen Regie¬ solchen Gewicht natürlich ist. Die deutsche Note, die für
nia Besitz ergriffen. Abends wurde Stanislau weggenom¬ rung unterstützt würde, um den britischen Handel im fer¬ den Angriff auf den „Gulflight " Schadenersatz verspricht
men. Auch gegen Halicz wurden unsere Truppen weiter nen Osten-völlig zu untergraben . Bonar Law antwortete, und um weitere Aufklärungen über den Vorfall mit dem
vorgeschoben
. Dieser Tag brachte wieder 5570 gefangene solche Gerüchte liefen in Hongkong um : er stehe mit dem „Cufhing " ersucht, wird von dem Präsidenten nicht als
Rufsen.
Gouverneur in Verbindung, könne jetzt aber nicht mehr unbefriedigend angesehen, aber die beiden Fragen hätten
Im Jsonzogebiet setzten die Italiener ihre Angriffs¬ sagen. Bonar Law sagte weiter auf eine Frage : Das Ge¬ nichts mit dem Hauptgrundsatz zu tun , für den die Ver¬
schäft der hauptsächlichsten deutschen Firmen in Nyassa¬ einigten Staaten eintreten, nämlich, daß Amerikaner auf
vorbereitungen fort und arbeiteten sich an der Front an
einigen Stellen allmählich gegen unsere Stellungen vor, land wird zwangsweise liquidiert : die Angelegenheiten j unbewaffneten Kauffahrteischiffen — welcher Nationalität
an anderen Stellen versuchten sie lokale Vorstöße, die zweier anderer Geschäfte befinden sich in Prüfung . Red¬ immer — in Sicherheit nach ihrem Bestimmungsort geaber, wie immer, blutig abgewiesen wurden. An der ford (liberal ) fragte den Unterstaatssekretär des Krieges, ! bracht werden müssen, ehe ein zur Prise gemachtes Schiff
Kärntner Grenze fanden auf den Höhen teils Plänkewas er gegen die Times " und die „Daily Mail " zu vernichtet wird.

Dot

neue
fftc*nan

von

BankdiwKtor.
Reinhold Ortmann.

(8. Fortsetzung
.)
,Sie können ry*'
aus der ^Stelle
\
wue den Anfang dar
,machen, rief sie herter. „Seit einer Viertelstunde hi
uh nichts als dre überschwänglichsten Lobeserhebung
Y? r£. te kleine , fluchtige Skizze, die ich den Herrschaft
\f ihr dringendes Verlangen zeigen mußte , obwl
lch.es durchaus nicht tun wollte, weil sie mir selbst
Y0M Grade mißfällt . Nun mögen Sie diese Sckmeick
rÜÄ e*n ehrliches
und unumwundenes Urteil ]
einem geckenhaft gekleideten jung
Manm das Biatt , das er eben mit dem Ausdruck höchi
urerzuckheit betrachtete, ohne weiteres aus der Ha
genomnstn und es Rodewaldt überreicht.
"®5 st ein Augenblicksbild von der Plaza de Ci
Wtuzwn," ^ gte sie erklärend , und wie Sie sehen ei
rechte Dilechntenarbeit ."
'
^
^2 üne solche nicht war , erkannte Werner c
IS , erLtei\
hakte sich, einer alten Liebhabe
nachgebend, in seinen spärlichen Mußestunden selbst
des Stifts und des Pinsels beschäfti
r „ l.chue Augen an den Werken der großen Meis
6eschwt, daß er wohl imstande war , i
iipfpm " ^ urbche Vmabung zu erkennen, die sich
E«
hingeworfenen Aquarell kundg,
Szene aus dem bunten und malerisch
^carkttielben dar , das für Buenos Aires so charakteristi
1 ~~ em Paar der grell bemalten Ochsenkarren r

ihren gewaltigen , acht Fuß hohen Rädern , und zwischen
ihnen eine trefflich beobachtete und mit großer Sicher¬
heit wiedergegebene Gruppe der Landleute in ihren
malerischen Trachten.
Freilich mangelte es auf dem Bilde neben den
augenfälligen Vorzügen auch nicht an Verzeichnungen
und anderen kleinen Fehlern , und Rodewaldbunterließ
nicht, die junge Künstlerin auf sie aufmerksam zu machen,
nachdem er den Schönheiten der Skizze eine, wenn
auch nicht überschwängliche, so doch warme Anerkennung
hatte zuteil werden lassen.
Als er geendet , klatschte Isabella mit kindlicher
Fröhlichkeit in die Hände . „Sagte ich's nicht, daß ich
von diesem Eennor endlich die Wahrheit hören würde?
Und nun müssen Sie sich auf der Stelle auch meine
anderen Sachen ansehen — alle — alle! Sie werden
mir sagen, welche von ihnen ich einfach fortwerfen soll,
und welche des Aufhebens wert sind. Kommen Sie,
damit wir fertig sind, ehe die Musik beginnt ."
Und ehe er noch wußte , wie ihm geschah, sah sich
Werner mit dem holden Geschöpf allein in einem
kleinen Nebenzimmer , das seiner ganzen Einrichtung
nach nur Jsabellas eigenes Gemach sein konnte. Mit
allerliebster Geschäftigkeit brockte sie ihre Skizzenbücher
uno Mappen herbei, um alle die Schätze vor ihm
auszubreiten , die sie enthielten . Sie .benahm sich da¬
bei gegen ihn ganz wie gegen einen alten Bekannten,
und das muntere Geplauder ihrer Hellen Stimme ließ
auch Rodewaldt bald vergessen, daß er sie vor kaum
einer halben Stunde zum ersten Male in seinem Leben
gesehen. Aufmerksam betrachtete er alles, was sie
ihm zeigte, das eine lobend , das andere verwerfend,
ganz so, wie es seine ehrliche Meinung war . Aber als

er dann einmal auf eine lebhafte Frage Jjabellas hin
den Blick von dem Buche, das er eben in der Hand
hielt, zu ihr erhob , als er sie an der anderen Seite
des schmalen Tisches unter der rot umfchleierten Säulen¬
lampe stehen sah, von ihrem zart rosigen Lichte wie
von einer sanften Glorie umflossen, da war es ihm plötzlich,
als befände er sich mitten in einem Märchen , als hätte
eine Fee ihn in ihr zauberhaftes Reich entführt , und
als brauchte er nur noch seinen Arm auszustrecken, um
das wonnialle Glück an seine Brust zu reißen.
Mrtten in dem eben begonnenen Satze war er ver¬
stummt . Seine Augen aber mochten wohl, ihm selber
unbewußt , einiges von dem verraten , was so mächtig
durch seine Seele ging, denn die Sennorita legte das
dunkle Köpfcken mit einer unnachahmlich reizvollen Be¬
wegung ein wenig auf die Seite und sagte, indem sie
mit einem Lächeln seinen Blick aushielt : „Weshalb
sehen Sie mich so sonderbar an ? Wissen Sie auch,
daß Sie mir damit den Mut nehmen zu einer Bitte,
die ich Ihnen eben aussprechen wollte ?"
„Zu einer Bitte ? O Sennorita , wenn ihre Er»
füllung menschliches Vermögen nicht übersteigt "
„Ah, wie feierlich!" lachte sie. „Nein , nein , es ist
durchaus nicht Ihr Herzblut , das ich verlange . Aber
Sie sind ein so vortrefflicher Kritiker — alles , was Sie
über meine kleinen Arbeiten sagen, leuchtet mir so voll¬
kommen ein, daß ich sicher bin, ich würde sehr viel
von Ihnen lernen können — viel, viel mehr als von
der langweiligen Malerin , die mich jetzt unterrichtet
und auf meinen Studwnausflügen begleitet . Die Um¬
gebung von Buenos Aires ist überreich an Natur¬
schönheiten und interessanten landschast ichen Szenerien.
Was würden Sie dazu sagen, wenn ich Ihnen vor-

Im Hafen von Marseille.
9 . Juni . „ Paris Journal " enthält
Amsterdam,
einen Artikel über den Zustand im Hafen von Marseille,
der kritisch zu werden beginne. Es liegen augenblicklich
37 Schisse im Hafen mit einer Gesamt-Tonnage von
150000 , die keine Möglichkeit haben, ihre Ladung zu
löschen. Ter Zustand werde noch verschlimmert durch den
Weggang von 16 000 italienischen Arbeitern. Abhilfe sei
um so nötiger, als der Hasen von Marseille für die Zu¬
fuhr von Lebensmitteln für das Heer und die Bevölkerung
in erster Linie in Betracht kommt, seit die Kanalhäsen durch
den Unterseebootkrieg unsicher gemacht seien.
Die „Lusitania "-Angelegenheit.
10 . Juni . Die „ Mornung Post" teilt
Amsterdam,
aus Washington über die Meinungsverschiedenheit in der
letzten Kabinettssitzung noch folgendes mit : Das Kabinett
war einig in der Beurteilung des vom Präsidenten aus¬
zuarbeitenden Programms . Es bestand nur über die Art
der Ausführung eine Verschiedenheit der Ansichten zwi¬
schen der Mehrheit des Kabinetts und dem Staatssekretär.
Bryan vertritt die Meinung , es sei angebracht, Deutsch¬
land mitzuteilen, daß Amerika über das Tatsachenmaterial
dezünglich des Unterganges der „Lusitania " zu verhandeln
bereit sei, wie Deutschland es verlange. Die Mehrheit
des Kabinetts aber war der Ansicht, daß Verhandlungen
über die Frage , ob die „Lusitania " unbewaffnet war und
Munition an Bord hatte, erst geführt werden könnten,
nachdem Deutschland die Versicherung abgegeben hätte,
die der Präsident verlangte. Das kam ungefähr einem
Ultimatum gleich und dazu wollte sich Bryan anscheinend
nicht hergeben.
Die neue Ernte in Lesterreich.
Wien, 9 . Juni . Ter Ausschuß des Beirates oer
Kriegs-Getreide-Verkehrs-Austalt für Vorsorgen betresseno
die neue Ernte nahm einstimmig einen Antrag an, nach
dem die neue Ernte für die Bedürfnisse der Bevölkerung
gesichert und jeder Spekulation, sowie unrationellen Ver¬
wertung entzogen werden soll. Hierzu wäre die gesamte
Ernte von Staats wegen zu beschlagnahmen mit Ausnahme
des eigenen Bedarfes der landwirtschaftlichen Bevölke¬
rung . Zur Durchführung dieser Aufgabe sei die KriegsGetreide-Verkehrs-Anstalt berufen. Es sei dringend not¬
wendig, daß auch der Heeresbedars bei der Kriegs-GetreideVerkehrs-Anstalt angesprochen und durch sie aufgebracht
werde. Eine zweckmäßig durch geführte, individ uelle Aus¬
nahme der Ernteflächen und Ernteerträge wäre höchstens
einzuleiten. Die Regierung wird aufgefvrdert, Verhandlun¬
gen mit Ungarn einzuleiten, um den Reichsratsländern den
statistischen Durchschnitt der Importe des letzten Jahres zu
sichern. Tie Regelung des Verbrauches sei aufrecht \it er¬
halten , und die tägliche Verbrauchsmenge im Rahmen des
Ernteertrages zu erhöhen. Die Kleie sei für die Viehhal¬
tung zu sichern.
Tie italienische Kolonie Erythraea
Basel, 9 . Juni . Nach einer Privatmeldung der
„Neuen Zürcher Zeitung " aus Mailand wird dort ver¬
sichert, daß an der Abessynischen Grenze ernste Unruhen
ausgebrochen seien. Man rechne mit dem Einfall der abessynischen Stämme in die italienische Kolonie. Tie italienischen
, so daß erhebliche Verstärkungen
Truppen wären zu schwach
für einen erfolgreichen Widerstand notwendig sein würden.
Große Erfolge.
10 . Juni . Ter Kriegsberichterstatter des
Berlin,
Berliner Tageblatt , Leonhardt Adelt, meldet aus dem k.
I. Kriegspressequartier vom 9. Juni : Tie entscheidenden
Erfolge, welche die verbündeten Truppen in den letzten 21
Stunden erreicht haben, sind für die weitere Entwicklung
der gesammten Kriegslage von besonderer Bedeutung. Die
Besitznahme von Stanislau sowie auch die Besetzung der
besonders starten Linie nördlich Kolomea und das weitere
Vordringen gegen Halicz bedeute ein besonders einschnei¬
dendes Bortreiben des unwiderstehlichen Keiles , welchen
die verbündeten Armeen in die russische Front mit unbezwinglicher Energie eingetrieben haben. Auf dem nörd¬
lichen Abschnitt, in Polen und im unteren Sangebiete be¬
gleiten zur Zeit kleinere Gefechte die in dem vorher er¬
wähnten mittleren Abschnitt sich abspielenden und für die
Russen verlustreichen Kämpfe. Die tägliche Mindestzahl
vion 5 bis 6000 Gefangenen beweist den unwiderstehlichen
moralischen Eiedruck, den auf die russischen Truppen das
schlüge, daß wir sie an Ihren freien Tagen gemein¬
schaftlich durchstreifen, damit ich unter Ihrer Anleitung
hier und da eine photographische Aufnahme machen
würde
oder eine kleine Skizze entwerfen kann? Es
ein Opfer für Sie sein, das erkenne ich an , aber
Sie würden dabei doch auch unter meiner Führung
manches Hübsche und Sehenswerte kennen lernen ."
Er mußte an sich halten , um ihr nicht gar deutlich
das Entzücken zu offenbaren , mit dem dieser ganz un¬
befangen ausgesprochene Vorschlag ihn erfüllte. Aber
als. er in seiner Erwiderung einen leisen Zweifel durchblicken ließ, ob Sennor del Vasco und feine Gemahlin
ihre Einwilligung zu derartigen Ausflügen erteilen
würden , sah ihn Jsabella verwundert an.
„Aber was , um des Himmels willen, sollten sie
dagegen einzuwenden haben? Wenn es Ihnen nicht zu
langweilig ist, mich zu begleiten , wird gewiß niemand
daran denken, es Ihnen zu verwehren . Ich hoffe doch.
Sie wollen ein guter Freund unseres Hauses werden
und uns von nun an täglich besuchen?"
„Täglich ?" lächelte Rodewaldt . „Dürfte das Ihrem
Herrn Vater nicht bei all seiner Liebenswürdigkeit doch
als etwas zu viel erscheinen?"
Mit großer Bestimmtheit schüttelte Jsabella das
Köpfchen. „Sie kennen unsere Landessitte noch nicht,
wenn Sie das für möglich halten . Man nimmt es bei
nns vielmehr als eine kränkende Zurücksetzung auf,
wenn einer unserer Freunde ohne zwingendsten Grund
von der Tertulia fortbleibt ."
„Aber Sie müssen bereits bemerkt haben , Sennorita , daß ich für diese glänzenden Gesellschaften nur
wenig geeignet bin."

konsequente siegreiche Vorgehen der verbündeten Armeen
macht.
Kritische Verhältnisse
sind es, die oie feindlichen Staaten erschüttern. Von Ruß¬
land, wo jetzt alles stürzt und eine Revolution von beispiel¬
loser Ausdehnung wahrscheinlich den furchtbarn Zu¬
sammenbruch nach diesem blutigsten aller Kriege sein wird,
garnicht zu reden. Aber auch! in Englano schwankt die
Staatsverfassung in ihren Grundfesten, wie die starke Auf¬
nahme regierungsgegnerischer Unionisteu in das liberale
Kabinett Asquith bewiesen hat. Dabei ist diese Umwand¬
lung anschernend noch garnicht zum Abschluß gelangt,
sondern stellt noch weitere Ueberrasch,ungenin Aussicht
Die Nutzlosigkeit der gebrachten militärischen Opfer, cie
gewaltige Steigerung der Lebensmittelpreise, das Fiasko
des Werbungsgeschästs, die Erschöpfung der Staatskasse,
das alles wirkt zusammen, um eine stark zunehmende Kriegs¬
müdigkeit zu erzeugen, oer man mit künstlichen Mitteln
erfolglos zu steuern sucht. Das neue unionistisch durch¬
setzte Kabinett wirst sich mit gesteigertem Eifer ans die
Kriegsfortsetzung; was nützt das aber, wenn das Volk
und ein großer Teil seiner parlamentarischen Vertreter
den Mut sinken lassen. Zu einer Belebung der Kriegsstimmung soll auch die schon angeregte und in Borb ?rLtmig
genommene Kundgebung dienen, die am 4. August 1914,
dem Jahrestage der Kriegserklärug an Deutschland, in
allen Städten und Dörfern Englands veranstaltet werden
soll. — Nicht besser, sondern eher noch schlimmer steht z»
in Frankreich, wo das Kabinett Bivianj mit seinem Latein 4
zu Ende zu sein scheint und als Nachfolger oes Ministers
des Auswärtigen Delcasse, der maßvollere Leon Bour¬
geois genannt wird. Delcasse war der eifrigste Kriegs¬
schürer Frankreichs ; es wäre interessant, wenn dieser Hetzer
vom Bolksunwillen hinweg gefegt und ebenso wie sein eng¬
lischer Kollege Grey Muße fände, über seine Schandtaten
nachzudenken. Daß an Stelle Ribots der genugsam be¬
kannte Caillaux zum Finanzminister auserjehen sein soll,ist insofern bemerkenswert, als dieser Wechsel auch, nach
außen hin die Bestätigung der französischen Pleite be¬
deuten würde. Während Ribot noch im März eine so
glänzende Darstellung der Finanzlage vor der Kammer
gab, daß diese den öffentlichen Anschlag der Rede be¬
schloß, verzichtete er bei der Einbringung des Budgets
für das dritte Vierteljahr aus jede mündliche Erörterung.
Um so eindringlicher reden die Budgetziffern. Aus 24
Milliarden schätzen sie die Kriegsausgaben für die ersten
dreizehn Monate und bereiten schon auf eine starke Über¬
schreitung dieser ungeheuren Summe vor. Die Kriegskoften für Heer und Marine haben sich von 28 auf 43
Millionen täglich erhöht und steigen weiter. Das Defizit
bis zur Maimitte beträgt 12,5 Milliarden . Frankreich!
steht vor einem finanziellen Abgrund und bemerkt zu spät,
wie sehr es den Wert seiner eigenen und den der Finanzkräste Deutschlands verkannte.
Kleine Nachrichten.
10 . Juni . Wie die „ Magdeburger
Magdeburg,
Zeitung " mitteilt , haben dem „Agence Havas " zufolge
die Entente-Mächte der rumänischen Regierung ein Ulti¬
matum gestellt, das morgen Abend abläuft.
London, 9 . Juni . „Lloyd" meldet aus Margate,
daß der belgische Dampfer „ Menapier vorgestern abend
von einem deutschen Unterseeboot torpediert wurde. Der
zweite Offizier, der zweite Maschinist und 6 Mann der
Besatzung landeten in Margate . Der Kapitän., dessen
Frau und Tochter, der erste Offizier, der Lotse und 12
Mann der Besatzung werden vermißt. Das Schiff sank
in einer halben Minute.
London, 9 . Juni . Meldung des Reuterschen BuLreaus . Der Dampfer „Lady Salisbury ", der mit Koh¬
len von Hartlepool nach London fuhr, wurde bei Harwich
ohne vorhergehende Warnung torpediert . Mehrere Mann
von der Besatzung verloren ihr Leben.
9 . Juni . Nach einer Meldung der
Mailand,
„Stampa " sind in den letzten drei Tagen 24 englische
Schiffe von deutschen Unterseebooten vernichtet worden.

netenhauses auf Samstag dieser Woche einzubeeufen und,
-e.die zweite, eventuell dritte Lesung des Fischereigesej
auf die Tagesordnung zu setzen. Man ist dabei von der
Annahme ausgegangen, daß es dem Herrenhause möglich
sein werde, in ganz kurzer Zeit das Fischereigesetz gleich¬
falls zu erledigen. Die darauffolgende Plenarsitzung des
Abgeordnetenhauses soll erst nach Abschluß der Beratungen
des Herrenhauses über das Fischereigesetz bezw. nach Ab¬
schluß der Beratungen der verstärkten Budgetkommisffon
des Abgeordnetenhauses stattfinden. Nach dem Stande
der Beratungen der Budgetkommission wird diese Plenar¬
sitzung des Abgeordnetenhauses schwerlich in der nächsten
Woche anberaumt werden können.

„Oh, wenn nur das Ihre Sorge ist, dürfen Sie
ganz beruhigt fern. So glänzend wie heute geht es
auf unserer Tertulia nicht immer zu. Dies ist eine
Ausnahme zu Ehren des Präsidenten , und vielleicht
auch ein wenig Ihnen zu Ehren . Sonst sitzen wir in
der Dämmerung draußen im Garten oder auf dem
Patio , wo es so wundervoll lustig ist, und wo es sich
so traulich plaudert beim,Rauschen des Springbrunnens.
Da haben wir keine anderen Lichter als die funkelnden
Sterne über uns , da gibt es keine großen Toiletten
und keine steifen Förmlichkeiten. Jeder tut , was ihm
beliebt. Man sitzt zu vieren , zu dreien oder auch zu
zweien beieinander und plaudert oder schweigt, wie es
einem eben ums Herz ist. Sie dürfen die Art unserer
Geselligkeit wahrlich nicht nach dem beurteilen , was
Sie heute sehen. Erst wenn Sie einmal an einem
unserer gewöhnlichen Abende bei uns gewesen sind,
werden Sie sie wirklich kennen gelernt haben , und
dann " — wieder umspielte das Nixenlächeln ihre
Lippen — „ich bin dessen ganz sicher, dann werden Sie
gewiß gern wiederkommen."
Rodewaldt wollte antworten , aber da wurden die
Portieren zurückgeschlagen, und Donna Marias könig¬
liche Gestalt wurde am Arm des Präsidenten sichtbar.
Sie schien nicht im mindesten überrascht, ihr
Töchterchen mit dem jungen Deutschen allein zu finden;
sie nickte ihm vielmehr freundlich herablassend zu, wie
wenn sie ihn durch dies Zeichen ihrer Huld für die
unwillkommene Störung schadlos halten wollte und
sagte : „Seine Exzellenz möchte etwas von deinen
Zeichnungen sehen, liebste Ja ! Ich denke, es wird dir
Vergnügen machen, seinen Wunsch zu erfüllen."
Die Sennorita schürzte ein wenig die Oberlippe,

wie um anzudeuten , daß dies Vergnügen keineswegs
ein sehr lebhaftes fei: aber sie erhob keinen Wider¬
spruch und legte dem Präsidenten einige von den
Blättern vor , die Rodewaldt vorhin als die bestge¬
lungenen bezeichnet hatte . Den jungen Deutschen aber
litt es jetzt nicht länger in dem tlcinen , von einem
feinen Veilchengeruch erfüllten Raume , in dem er so¬
eben die glücklichste halbe Stunde seines Lebens zuge¬
bracht hatte . Als Seine Exzellenz sich in wortreichen
Aeußerungen der Bewunderung erging , nahm er eine
günstige Gelegenheit wahr , sich hinuuszustehlen , und
da er gewahrte , daß die beiden an der Längsseite des
Mustkfaales befindlichen großen Flügeltüren geüffn«i
waren , trat er durch eine von ihnen hinaus ins Fre^
5. Kapitel.
Die dämmerige Helligkeit der lauen südlichen Mch»
ließ ihn erkennen, daß er sich in einem Hofraum byand,
der vielleicht auch gegründeten Anspruch darauf gehabt
hätte , ein Garten genannt zu werden . Rirö » von
einem offenen Säulengang umschlossen, zeig^ cr tn
seinem mittleren Teile prächtige Gruppen vonPalmen -,
Orangen - und Pfirsichbäumen , die in üppigster Lebens¬
fülle zu gedeihen schienen. Einzig das leist, eintömge
Plätschern eines Springbrunnens unterbrach die hier
herrschende, friedvolle Stille , und Rodewaldt begriff,
wie lieb und heimlich es sich dazwischen dem schirmen¬
den, verschwiegenen Laubwerk mit eirurn teuren Wesen
plaudern lassen müsse. Langsam uni noch ganz «r
dem Bann seiner Märchenstimmunf befangen , durch¬
schritt er den Garten , um sich neben einer laubenartrg
angeordneten Vflanzenaruvve auf einem Ruhesitz niederzulaffen.
(Fortsetzung folgt.)

Mir Karsirrerr.
Das Wort Barbar leiten die Etymologen von dem

griechischen barys , d. h. schwer, gewichtig her. Den Grie¬
chen war jeder Nichtgrieche Barbar ; die Römer, die Sieger

und Besiegten der Griechen, übernahmen von diesen das
Wort und bezeichneten ihrerseits alles als barbarisch, was
nicht römisch war . Wer die glatte römische Sprache nicht
redete, wer vor den feinen Ohren der Lateiner rauh
klingende Worte gebrauchte, der war ihnen Barbar . Ter
Ausdruck wurde zunächst ausschließlich auf die Schwer¬
fälligkeit der nichtgriechischen oder nichtrömischen Sprache
angewandt, wie noch das im Lateinischen von dem Worte
barbarus abgeleitete ballus , der Stammelnde , erkennen
läßt . Allmählich erweiterte sich die Bedeutung des Wortes
, Sitten und
barbarisch, es wurde auf Körperbeschaffenheit
Gewohnheiten ausgedehnt. Einen moralischen Makel hat
das Wort auch im Munde derer, die es in stolzer Selbst¬
überhebung anwendeten, nicht bedeuten sollen. Es. sollte
, die robuste Kraft, die jedes Luxus
das Ungeschlachte
bare Lebenshaltung und eine gewisse Wildheit kennzeich¬
nen. Diesen Sinn gewann das Wort barbarisch um so
mehr, als es von den Römern am Ende fast ausschließ¬
lich zur Bezeichnung der Germanen angewendet wurde,
da ' diese dem römischen Einfluß am hartnäckigsten
widerstanden.
So wurde das Wort Barbar allmähliche die Bezeich¬
nung des unbezähmbaren Selbständigkeits- und Freiheits¬
dranges der Germanen, die selbst dem weltbeherrschenden
Rom gegenüber ihre Eigenart bewahrten und sich nicht
unterdrücken ließen. Es wurde zu einem Ehrentitel und
zu einem Ausdruck, der die Mächtigsten der Erde erbeben
ließ. Als die Römer auf ihren Eroberungszügen zum
ersten Male mit den Germanen zusammenstießen, da
glaubte ihr Führer Papririus Carbo in der Schlacht bei
Noreja (113 v. Ehr.), sich der Furchtbaren nicht anders
als durch Verrat erwehren zu können. Die falsche Kunst
schlug gegen den römischen Feldherrn um, der eine blu¬
tige Niederlage erlitt . Noreja lag unweit des heutigen
Klagenfurt, der Hauptstadt von Kärnten . Der Tag von
Noreja ist uns ein gutes Vorzeichen. Im Gebiete des
alten Noreja wird auch jetzt wieder römischer Verrat
von germanischer Stärke gezüchtigt werden. Der kimbrische Schrecken erfüllte das damals allmächtige Rom. Ihr
bloßer Anblick erschreckte die römischen Soldaten dermaßen,
daß C. I . Caesar sich genötigt sah, die berühmt gewordene
Anfeurungsrede an seine Soldaten zu halten, um sie
überhaupt zum Kampfe gegen die Germanen zu bewegen.
Und doch mußte auch Caesar neben der kriegerischen
Furchtbarkeit, die Abhärtung , die Gastfreiheit und die
Sittenreinheit der barbarischen Germanen rühmen.
Und so ist es geblieben durch die Jahrhunderte und
Jahrtausende . Herr Walter von der Vogelweide, des Hei¬
mat Bozen die Verräter anzurennen suchen, sang „Völker
habe ich viel gesehen und nahm der besten gerne wahr;
doch deutsche Zucht geht über alles". Was wir heute er¬
leben, ist ein Spiegelbild jener ersten Kämpfe zwischen
germanischem Selbständigkeitsdrang und feindlicher Tücke
und Eroberungssucht. Wieder schreien unsere Feinde Bar¬
baren , und wiederum hat dieses Wort nur in seiner ur¬
sprünglichen Bedeutung Berechtigung. Die listigen und
pfiffigen Advokatenkniffe, die geschnörkelten und schwül¬
stigen Reden, wie sie die Minister der falschen Welschen
hatten , das wortreiche Brimborium unserer Feinde, das
Lüge und Verrat verhüllen soll, das ist der deutschen Rede
Die Arbeiten des preußischen Landtages. auch heute noch nicht gegeben. Insofern sind wir alle,
A . Juni . Der Seniorenkonvent des Ab¬ die wir die deutsche Sprache sprechen, auch heute noch
Berlin,
geordnetenhauses ist heute Nachmittag zu einer Besprechung in historischem Sinne Barbaren und wollen es bleiben
zusammengetreten und hat sich dahin geeinigt, den Präsi¬ in alle Ewigkeit. Was aber die Gradheit und Wahrheit
denten zu ermächtigen, die nächste Sitzung des Abgeord¬ unserer Rede, was die Tiefe der Gedanken und Empfin-

verbreiten lassen, die ihn mit Checks bezahlten. Einer
von ihnen habe ihm die gefälschten. 15 Stück, geschickt.
X
» eit VE . Gerechtigkeit, Er habe sie ausgegeben, obwohl er sie als falsch erkannt
m-nen a" «n mseren . » «
t, et unfi6etwinb,
hatte . Die Strafkammer verurteilte ihn unter Ginrechnung
SS 1' VnvieE
midier nimmer ermüdenden Kraft zum der früheren Strafen zu zwei Jahren und zwei Monaten
lrchen Tapfer ^
noch
^
heute die Tugenden der Gefängnis.
— Der nach einer Lokalnotiz unter dem Namen
JE?****«« ! vor 2len ^übrigen Völkern. Und wie vor hunGermanen
in seinen „Reden an die deutsche Richard Weide aus Obermörlen festgenommeneEinbrecher
«^ ^
die tiefsten und reichsten Gedanken erschloß, so ist ein gewisser Heinrich Schäfer aus Enkheim, der einen
^Mlen heut/ di- besten Männer , di- größten Gelehrten falschen Namen angegeben hat . Der Richard Weide hat
mit der Sache gar nichts zu tun.

düngen.
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Aus der Nachbarschaft.

Heiteres aus der Spruchecke.
Deutsch , mehr deutsch!
Gasthalter, wem mecht des Plesir?
Hotelier ist e greßer Dier.
Der Zuckerbäcker klingt net fei.
Der Mann will e Konditor sei.
Der Zahnarzt , wie err alle wißt,
Schreibt an sei Hausdir groß : Dentist.
Butzmachern, ach wie ordinör!
Modistin ist viel vornehmör.
Der Sekretär is ganz empeert,
Wenn er das Wertche Schreiwer heert.
Die Nagelputzfraa nenne wir,
Weils besser laut , nor Manicure.
Der Metzger ward zum Charcutier,
Sei Worscht schmeckt aech darnach . . . . o jeh!
Franzeesch is net genug Friseur,
Frcmzeesischer laut es Coiffeur.
Wem mecht noch Dabbezierer Spaß?
Dekorateur, des is doch was.
Der Schneider segt: ich bin Tailleur!
Gläbt dann , daß er kä Schneider weer.
Danzmäster, wo hat des noch Sinn?
Maitre de danse, da licht was drinn.
Handlungsgehilf is ungeschickt,
E Kommis nor den Pulte drickt.
E Spengler zittert for sei Ehr,
Nennt mer enn net Installateur.
Der Schuster schreibt sich Cordonnier,
Un kreischt: Jetzt steh' ich uff der Heh.
Die Kerperknutschern mecht Gedeest,
Spricht mer se aa net als Masseuse.
Freiwilliger will käner sei.
Der Bolonteur leucht mehr em ei. —
So Narrn , verschrowe ganz und gar,
Gibts leider noch e Riefeschar.
Sie ahne net die Sch and un Schmach,
Die aaduh se der Muttersprach.
Aens, des sei Muttersprach net ehrt,
Des is sei Batterland net wert!

— Offenbach,
9 . Juni . Auf unerklärliche Weise
explodierten in der vergangenen Nacht auf dem Haupt¬
manen !
-bahnhofe zwei große Fässer mit Gummilösung. Die leicht
entzündbare Masse setzte sofort den Eisenbahnwagen in
10. Juni.
Brand , der völlig ausbrannte . Die Feuerwehr konnte
— An die Landsturmpflichtigen! Die Landsturmpflich- 'ich nur darauf beschränken, eine Weiterverbreitung des
Brandes zu verhindern.
tiaen vom 17. bis IS. Lebensjahr, di- sich jetzt zur Stamm— Höchst a. M ., 9. Juni . Die Kreissparkasse des
Ale zn melden haben
, und die noch nicht einer der In- Kreises Höchst hat während des Jahres 1914 die bei ihr
«. udkamvaanien für militärische Borb-r-ltnng angehoren,
Spareinlagen von 1161680 Mark auf 1458986
Limen lick jetzt noch anmelden. Es sei hiermit nochmals gemachten
Mark gesteigert. Die tatsächlichen Neueinlagen betragen
§,ranf hingelvresen, daß es im all-reigensten Interesse der 1005555 Mark, denen 755 305 Mark Rückzahlungen ent¬
Betre senden liegt, wenn sie an der Militärischen Vorbere,. gegenstehen. Der Zinsüberschuß betrug 11595 Mark. Die
tung teilnehmen, denn neben der so wichtigen ktperkchen
von der Kreissparkasse in säst allen Orten eingerichteten
Ertüchtigung kommen noch die verschiedenen Vorteile m
Betracht die den betr. jungen Leuten bei ihrem späteren Schulsparkassen brachten im Jahre 1914 rund 34150
Mark Spargelder durch Kindeshand zusammen.
Eintritt ins Heer sicher sind. Die Heeresverwaltung hat
sick über die günstigen Erfahrungen , die sie mit den
voraebildeten jungen Leuten gemacht hat, sehr anerken¬
nend ausgesprochen. Die Ausbildung erstreckt sich auch
* Störche in Ob er Hessen. Die Familie ©totdj;
auf das Schwimmen, den Winker- und Pionierdienst . — genießt in ganz Oberhessen noch ein unbegrenztes HeimatEs ist Ehrenpflicht eines jeden jungen Mannes , an der und Gastrecht. In den weiten Wiesengründen und den
militärischen Vorbereitung der Jugend teilzunehmen, denn reichen Gewässern, die überall das Land durchziehen, findet
damit erweist er seinem Vaterlande und nicht zuletzt sich sie die besten Vorbedingungen für ihre Lebensunterhal¬
selbst einen unschätzbaren Dienst
Anmeldungen nimmt
tung . Naturgemäß findet sich der Storch am häufigsten
entgegen die Geschäftsstelle des Ortsausschusses für Ju¬ noch im wiesenreichen südlichen Oberhessen, der Wetterau.
gendpflege, Paulsplatz 6, 3. Stock, Zimmer 6.
Hier nistet Freund Langbein fast in jedem Dorfe. Be¬
— Deutsche Kriegsküche für Bauer und Arbeitsmann
kannt ist Nieder-Erlenbach mit seinen fünf Storchnestern,
von Amalie Schlosser, Rodheim bei Hungen. Verlag:
dann folgen u. a. Nieder-Mockstadt mit 3, Düdelsheim,
Rhein-Mainischer Verband für Volksbildung, Frankfurt
Echzell, Reichelsheim, Bruchenbrücken, Berstadt, Traisa. M. Diese Schrift ist bestimmt, unter der großen Masse Münzenberg, Stockheim mit je 2 Nestern. Mehr als hun¬
küchenwirtschaftlicher Neuerscheinungen, welche die durch dert Storchnester zählt man auf kleinem Raume in der
die Kriegszeit bedingte wirtschaftliche Lage unseres Volkes Wetterau . Spärlicher nistet er im nördlichen Teil. Im
hervorgerufen hat, eine besonders schwer gefühlte Lücke Vogelsberg findet man ihn nur in Herbstei» und am
auszufüllen. Es fehlte durchaus an einem Kochbuch für Osthange des Gebirges nur ..in Freiensteinau und dann in
Großes
Hauptquartier,
10 . Juni.
bäuerliche Verhältnisse und für die Verhältnisse der JnLauterbach und Schlitz. Wenn mancher Vogelsberger noch
Westlicher
Kriegsschauplatz.
dustriearbeiterschaft und des kleinen Mittelstandes . Die¬ keinen Storch geschen hat , so ist das sicherlich keine Mär.
sem Mangel hilft das vorliegende Buch ab, indem es von
Die Kämpfe bei Souchez und Neuville dauern an.
Wo sich dem Storch passende und sichere Nistgelegenheit
einer ausgezeichneten Kennerin eine Reihe von Vorschrif¬ bietet, da schlägt er in Oberhessen sein Heim auf. So
Nordwestlich Souchez wurden alle Angriffsversuche der
ten für volkstümliche, sehr billige und dabei ohne große bietet gerade Oberhessen eine fesselnde Musterauslese der
Mühe und Zeitaufwand durchzuführende Küchenführung seltsamsten Storchnester. Gewöhnlich ist's ja das auf hohem Franzosen im Keime erstickt. Westlich, von Souchez in
gibt. Verkaufspreis 15 Pfennig , 25 Stück zu 3.00 M ., First thronende Rad . In Alsfeld hängt das Nest hoch oben der Gegend der Zuckerfabrik erlangten die Franzosen kleine
50 Stück zu 5.50 M ., 100 Stück zu 10.00 M.
am Leonhardsturm . Die Störche von Ober-Bessingen, Votteile.
— Bäder. Das Städtische Schwimmbad wurde im Dorheim und vom Haßlar bei Gießen regieren auf Feld¬
Feindliche Angriffe gegen unsere Stellungen nördlich
Monat Mai von durchschnittlich 1400 Personen pro Tag
bäumen ; der Jlbenstädter wählte eine Pappel , der Gette- von Neuville brachen zusammen. Im Grabenkampf süd¬
besucht. Freitags und Samstags ist der Badeverkehr nahe¬ nauer die Dorfkirche, der von Leihgestern horstet auf
zu doppelt so stark. Am Pfingstsamstag wurden allein hohem Baum und der von Nidda kühnlich auf einem Hause lich von Neuville behielten wir die Oberhand. Ein feind¬
3561 Bäder verabfolGt. Auch in den Wannen- und Brauseam Marktplatz. Kein oberhessischer Storch fürchtet des licher Vorstoß südöstlich von Hebuterne scheiterte. Im
badeanstalten ist der Besuch bisher relativ gut gewesen. Menschen Nähe ; er weiß, daß er überall wohlgelitten ist, Verlauf der letzten Kämpfe wurden dott etwa 200 Fran¬
Seit 15. Mai sind auch die Städtischen Männer - und daß ihn die Kinderwelt und die Alten im Frühling bei zosen von uns gefangen.
Frauenfreibäder im Main und in der Nidda wieder zu seiner Ankunft mit Jubel begrüßen. Und wenn die ober¬
In der Champagne setzten wir uns nach erfolgreichen
den an den Anstalten angeschlagenen Besuchszeiten geöff¬ hessischen Störche im Herbst sich vor ihrer Abreise bei i
net, und alle gut besucht.
Echzell und Gambach im Horlofftale versammeln zum Sprengungen in Gegend Souain und nördlich vön HurlNs
— Der Hansabund im Kriegsjahr . Dem gestern Abend großen Fluge, dann begleitet sie ein ehrlich empfundenes in Besitz mehrerer feindlicher Gräben . Gleichzeitig wurden
„Wiedersehen!"
in der Generalversammlung der hiesigen Ortsgruppe des
l nrödlich von Le Mesnil die französischen Stellungen in
* Der jüngste
folgenschwere
VerkehrsHansa-Bundes vom Vorsitzenden M . Hohenemser vorge¬
in der R.eichsHauptstadt,
bei dem 23 Breite von etwa 200 Metern erstürmt und gegen nächtliche
tragenen Jahresbericht war zu entnehmen, daß' sich der unfall
Personen
schwerer
oder
leicht
verletzt
worden
sind, hat, Gegenangriffe behauptet ; ein Maschinengewehr und vier
Verein in den ersten Monaten des Jahres vornehmlich mit
zumal die Erinnerung an die vor kurzem erfolgte Kata¬ Minenwerfer fielen dabei in unsere Hand.
Fragen des gewerblichen Mittelstandes beschäftigte. Der
strophe, wobei ein Straßenbahnwagen in die Spree
auf einer Delegierten-Versammlung erwählte MittelstandsIm Westteil des Priesterwaldes blieb ein Grabenstück
stürzte und mehrere Fahrgäste tötete, noch nicht verblaßt unserer vordersten Stellung im Besitze des Gegners.
Ausschuß trat nach Kriegsausbruch zu gemeinsamen Beist, große Aufregung hervorgerufen. Die Bremsvorrich¬
Eungen mit dem hiesigen Handwerkeramt und InnungsOestlicherKriegsschauplatz.
Ausschuß zusammen, um sowohl allgemein gewerbliche tung , die angeblich versagt haben soll, wurde bei der
Südwestlich Szawle fetzten die Russen gestern unserem
Fragen , wie auch solche über Kreditbeschaffung, über Hy¬ späteren Untersuchung in Ordnung befunden. Da in
Straßenbahnerkreisen der verunglückte Wagen allgemein Vorgehen lebhaften Widerstand entgegen. Es wurden nur
pothekenwesen in Verbindung mit durch den Krieg für
den Hausbesitzer entstandenen Schwierigkeiten, über Wieder¬ als „ Unglückswagen" bezeichnet wird, dessen Bremse wie¬ kleinere Fortschritte gemacht. Die Beute der beiden letzten
derholt versagt habe, so steht man hier vor der Tatsache,
eröffnung der Fortbildungsschule und über das Verhältms von Lieferant und Abnehmer zu beraten . Im Zu¬ daß eine Bremsvorrichtung wohl in Ordnung sein kann Tage beträgt hier 2250 Gefangene und 2 Maschinen¬
sammenhang damit förderte der Ausschuß die Heraus¬ und doch im kritischen Augenblick versagen kann, so daß gewehre.
gabe eines Buches, das sich die Aufgabe stellte, den heute eine Verurteilung des Fahrers auf Grund der späteren
Gegen unsere Umfassungsbewegung Wich der Dubissa
Untersuchungsergebnisse einen argen Mißgriff darstellt. fetzte der Gegner aus nordöstlicher Richtung Verstärkungen
rm gewerblichen Leben noch viel zu häufig auftretenden
Es werden jetzt zur Beruhigung des Publikums durch¬
.vLangeln falscher Kalkulation oder des Fehlens einer
an. Vor dieser Bedrohung wurde unser Flügel, vom
greifende Aenderungen getroffen.
Buchhaltung zu begegnen. — In den
Feinde
unbelästigt, in die Linie Betyola-Zoginie zurück¬
*
Die
temperamentvolle
Schauspielerin.
N-artth b^ ^ rstand ernannten Kriegsausschuß wurde der
genommen.
Eine Theaterdirektion in Hamburg war einer bei ihr
2
k be? hiesigen Ortsgruppe delegiert. Der Mitengagietten Schauspielerin 200 Mark rückständige Gage
irSiliJ
9 öon 3600 im Jahre 1913 auf 3100
Südlich des Njemen nähmen wir bei den Angriffen
schuldig. Obwohl die Dame vertragsmäßig das Recht
Aus Mitteln der hiesigen Ortsund
der Verfolgung feit dem 6. Juni 3020 Russen ge¬
gehabt hatte, ihr Weiterspielen von der sofortigen Zah¬
rnsqAmt 300o'^M5 ? ^ uuterstützungen und -Fürsorge
fangen ; ferner erbeuteten wir zwei Fahnen , 12 Ma¬
lung
der
Gage
abhängig
zu
machen,
spielte
der
Bühnen¬
S
'XjSKi
F ar ““faawnbet . In den Vorstand
stern doch weiter. Die Ueberraschung kam aber um so schinengewehre, viele Feldküchen und Fahrzeuge.
Raub
wurden gewählt die Herren
Sü 'd ö stlich e r Kriegsschauplatz.
^
Kochmann und von der Emden, größer. Denn die energische Dame erschien plötzlich mitten
Oestlich Przemysl ist die Lage unverändett.
emviobleu
? Mitglieder wurde dem Vorstand im Theaterstück bei einer Pause beim Direktor und er¬
^
% r?Ä
0lln9 des Scheckstempels im Auge klärte kategorisch: „ Gage — oder ich spiele nicht weiter!"
Aus der Gegend von Mikolajow—Rothatyn (südlich!
4er
J[efta9t/ daß im Paketverkehr Angesichts dieser Zwangslage mußten die Theaterkassen und südöstlich von Lemberg) sind neue russische Kräfte nach
Mn^ ^ ^ M.^ sentlichem Uebergewicht oder Man- sofort geleert werden und die Ansprüche der Schauspielerin
befriedigt werden. Am nächsten Tage folgte für diesen Süden vorgegangen. Ihr Angriff wird von Teilen der
ch SU
Uk " äum Schoben des Absen- Erpressungsakt die 'Entlassung . Das Oberlandesgericht Armee des Generals von Linsingen in Linie Litynia (nord¬
Hamburg wies die Klage der Dame mit der Begründung
östlich Drohobycz)—Dnjesträabschnitt bei Zurawno abgeab, daß ihr Benehmen wider „ Treu und Glauben" ver¬
«ntz ^ «13^ - nch. kin LfchL7n
Ä7
aÄ
wehtt.
stoßen habe und eine versteckte Erpressung vorliege. Die
Oestlich von Stanislau und bei Halicz sind die Ver¬
Dame ist nun natürlich „empört".
»CT
& e® Ä
n
Checks, di, ’t Metall
folgungskämpfe noch int ' Gange.
Ch - cks
Et - sich h- rans , daß ein Teil
der
^fälscht war, wahrend der aUdere, größere Teil
Oberste
Heeresleitung.
SÄ
'
sich die
Behörden den' Mann aus
daß w
Ä
bmmal genauer an mit dem Ergebnis,
fein«
Ä ^ mann - so heißt der Mann machen^mukt^ ^ Deutschland noch! einmal rückwärts
stricken e^ nrusa^ 1r fur gefälschten
Checks Gefängnisvon rtu^ ^Ä^Eeln . Bis retzt war eine Gesamtstrafe
Nächste Vorstellung : Freitag , den 11. Juni:
ÜB9
noch Frankfurt
herausgekommen. Nun kam
mia
ÖSE y ’fSiE
wochen lst Lr ^ ^
? ? 311 Mark hineingelegt
von Bergmann & Cer,, Kadebeol , für*fcrt,
«-wr.8«1l&?»t
echatter für
att.' cr f ei als Berichtund blendend schönen 1 eint, ä Stück 50 Pfg. liberal) zu heitern,.
fleS
'^ ^ rrkarische Zeitungen im Balkankriege tätig
Für dir Redakttarctwtrttpt rtfl ft A. Kaufmann tu Frankfurta. 4u
gewesen. Dre Berrchte habe er in Amerika durch Agenten
Druckv V«ri«g der vuchdrnckerei
F.Kaufmannk La., Frankfurta. Nß

Lokal-Nachrichten.

Vermischte Nachrichten.

Amtlicher Tagesbericht.

ISchnmaivn
-Theater
ab"Är

„Polnische Wirtschaft“. 1

In

Folge eine- Herzschlages beim Baden starb unser Buchhalter

Herr Karl

Schafmayer

ans Friedriebshafen
im jugendlichen Alter von 30 Jahren.
Wir beklagen den Verlust eine- tüchtigen , äußerst pflichttreuen und gewissenhaften Beamten und eines lieben Freundes
seiner Kollegen, dem wir ein ehrendes Andenken bewahren werden .
2146

Frarrkftrrta. M.-Mest, den 10. Juni 1915.

Der Vorstand u. das Personal der
Bockenheimer
Volksbank
e .

Freitag , den 11 . Juni 1915 Vorm. 9 */, Uhr, versteigere ich am Güterkahuhof , Frankfurt a. M .-Weft 1 Waggon Heu für Rechnung dessen, den es
angeht, öffentlich meistbietend gegen gleiche baare Zahlung.
2147
Frankfnrt a . M ., den 9. Juni 1915.
gj$tilf » Gerichtsvollzieher
, Schloßstraße 95.
Große helle Werkstatt , 32Qm sofort

zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 1716
,
Werkstätte
für kleine Metallgießerei,
\ Schlosserei ob. bergt., auch als Lagerraum

>(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödelj heiwerlandstr. 86, Näh. 1. Stock.
1827
|

Werkstatt

m. ob. ohne Wohnung zu

Näheres im Laden, Bahnhofstr. 6. 2148 I verm. Wurmbachftr. 8, 3. St ., r.
Mouatsfra

» gesucht , täglich von

1—3 Uhr. Leipzigerstr
. 5, 1. St .
saubere

Mouatsfran

2149

für

Bor-

mittags von 8—IO Uhr
Leipzigerstraße 17, Schuhladen.

215O

3 1 .fsafgikm

2142

zu vermieten. Leipzigerstraße 31.
1729
Ein schönes Helles Geschäftslokal
mit Einfahrt §t * *#er *m * t * m Zu
erfragen Leipz'gerstr. 59 f, 1. St .
2108
auch als Lagerraum

sofort billig zu
vermiet. Näh. Adalbertstr. 71,1 . St . 1549

einzeln oder zu-

sammen, zu vermieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister.2083
Lade » mit 2 Zimmer u. Küche billig

zu vermieten
. Mühlgaffe 13, 1. St . 1766

Saubere
Waschfrau sofort gesucht
Königstraße 70, 1. Stock. _2104,
Schön
möbliertes
Zimmer
zu
Junger Hansbursche sofort xzH
vermieten. Mühlgasse2, 1. Stock. 2084 strrtztzt . Leipzigerstraße 3._
2151
Schöne
möbl . Mansarde
»u ver¬
Gottesdienstliche
Anzeige
'
miet. Kreumacherstr
. 35, 2. St ., r . 2085
Ev. Kirchengemeinde Bockenheim.
2. Sonntag n. Trinitatis, den 13. Jum .,
Einfach
möbl . Zimmer
billig zu
St . Jakobskirche:
vermieten Schwälmerstr. 14,2 . St . 2094
Borm. IO Uhr: Pfr . Hesse
Schönes frdl . möbl . Zimmer m.
„ 11 . „ KindecgotteSdienst.
Badebenutzung an Herrn oder Dame Mittw. 8 „ KriegSandacht
, Pfr. Heck.
MarkuSkirche:
preiswert zu vermieten
. (Einzelmieter
).
Borm. 8 Uhr: Pir. Hesse,
Ederstraße 5, 2. Stock.
21 09
» 9^ Uhr: Psr. Heck
„ 11 „ Kindergottsdienst.
Ei « leeres frdl . Zimmer zu ver„ 12 „ Tausgottesdienst.
mieten. Landgrafenstr. 35, 2. St . 2110
Mittw. 8 „ KriegSandacht
, Pfr. Kahl.
Leeres
Zimmer
zu vermieten.
Gemeindehaus Falkstr. 55:
Schönhofstraße 13.
2111 Sonnt. 6 Uhr: Jungfr.-Berein, ältere Abteilung.
Abds. 8
Jugendbund.
Möbliertes
Zimmer
zu verm.
Falkstraße 36, 2. Stock, rechts.
2143 Freit. 8x/2 Uhr : Kirchenchor.
Ein
leeres
Gottesdienstliche
Zimmer
Anzeige » .
zu verm.
Fröbelstraße1, 2. Stock.
2144
Synagoge in Bocke»heim.
Gottesdienst
Eine schön möbl. Mansarde zu vermiet.
am SamStag, den 12 Juni
Näh. Große Seestr. 14 a, 2. St . 2145
Borabend
7 Uhr 30 Mm..
Morgens
8 „ 15 „
Gr. Helle Mansarde für Möbel einzustell.
Nachm
.
4 „ — „
z. verm. Am Weingarten 13,1 . St ., r. 2152
Sabbath-AuSg.
9 „ 85
EamStag und Sonntag:
WU - Die Anzeigen über GeschäftsNeumond Tamus.
lokale und Zimmer erscheinen jetzt
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr 30 Min.
Dienstag. Do«nerstag.Samstag.
Nachm
.
7 „ - „

mocl
. Into-Ksrage

8odöue

Geschästslokale rc.

m . b . H.

F,eundl. ru. >^imm. a. best. Herrn z. verm.
Schwälmerstr.31,2 .'r.,!Ecke Kurfürstenpl.

Bekanntmachung.

SILL . Landaufenthalt.
Mederhöchstadt
i . T . direkt au
der Bahn
S gut möbl . Zimmer
einzeln od . zusammen auf Wunsch
mit Küche zu vermieten . Eveutl.
auch S Zimmer und Küche « umöbl.
Koch - « ud Leuchtgas
vorhanden.

G .

Zimmer rc.
Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
verm. Homburgerstr.20, 3. St . r.
1359

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte

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

Pietät

A . Meyer

V opsehpiftsmässige

Offiziers -Stiefel
Gamaschen
und
Schaffen - Stiefel

Frankfurt a. M .»Bockenheim

F «lkstrassa
No. 34

Falkstrasse

Telephon
Amt Taunus

Telephon
Amt Taunus

No. 34

1045.

1045.

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
GeschästSlokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Ktef rnholz-Särgen , Talaren
und Totenkiffen
, sowie Sterbe ecken rc.
1390
Transporte
per Bahn u. per « xe. Vlume
wage « zur Verfügung
Christian
fatorg
«ettz
_

Ohren
GoldvarenFrili

L Rüttele
, Nacüf.
H. Hachemeisier

Optik

Institut

Rödelheimerstr . 33
am Schdnhof

gegründet 1883.
EM

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Reparaturen
solid u. faobmftnaisab
basondars prsiswsri

Photo
-Handlung Zahn - Atelier
Bockenheim
, Leipzigerstr
. 16
Rudolf Pehl
J.& W. Stemmier
Maler«

und

LaadfrafeutraMe
10,1.
Künstl . Zähne von 2 Mk. an . Zahn¬

krane» , Plombe « « . f. w . zu dm

Weißdiuder
-Geschäftbilligsten Preisen.

Schönhofstr. 8. Fernfpr. Taunus 1812.

Gpeztnlttät:

Gebisse ohne Gaumeuplatte.

in

Auswahl

Peter

Br

.

-

Sesterhenn

.1
ose GeorffWleffandFnuMiti
gjri | Afi 0 * * ß * isfjr* SS.
Großes Lager in

Landgrafenstr . 20 . Tel . A.Taunus 4036.
Moderne
Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausführung.
Sargmagazin

Peter Renfer

gtmrttssmsreit

5.

rr

Stftielttti

** « **.

Spez. : Reise- u.
Billigste

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Wasch körbe eigener Fabrikation.
Keparaturwerkstätte.
Preise I Telefon r Amt Taunus 4579.

Ankauf

»an Lumpen, IPapier, Flaschen, alt Eisen

Lager in Metall -, Eicheu«nd Kieferuholzsärgeu.
Talare
« ud Totenkiffen.
Erledigung

vorrätig

leipzigerstr . 10
Gr. Seestr. 50
Goethestr. 50.

Buchbinderei

BSdelheimeretrasse

grösster

LW«

H. Heid

b
der und Lackierer
Hombueqerstraste
II.

Optisches

-

-aU

aller nötigen Formalttäten

Metalle, Gummi , Knochen, Felle
rc.
zu den höchste » Tagespreise « ,
ftroeee
Seestrasse
21.
Telefon
Amt Taunus
No . 2049.
NB . Jede - Quantum wird abgehott.

« . Rens*

Am Weingarten 23, Part.
«nler - mrd Weißbindergeschäft.

Lnhrig & Sclmidt
Banspengleret

« nd

Installation

Ausführung aller Reparaturen

8 pkriefeng^ffe 8.

Telephon Amt DrunuS 3591.

Stickerei
Schönhrfstr

^

Pfeifer
. 2» , 8,8t

..

Nr . 134.

Freitag , den 11 . Juni 1915.

T

Erscheint täglich abenüs
ult flnanahmc der ©onn* un6 Feiertage«
InfecatenpcEia
: die Spaltz-N- 10 n. 15 Pfo. ;
ReflamcjcUe 20 Pffl. Rm>w->Et,g
- : 15 M.
kxpeOition unü Reöaktion
: Leipzigerstraße 17.
z-rnsp-ech-- - ? mtr -»--"« N-. 4105.

Organ fuc amtliche Publikationen
öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Mgelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 10 . Juni . Amtlich wird verlautbart , 10.
Juni 1915/mittags:

Russischer Kriegsschauplatz.

Die Kämpfe am oberen Dnjestr und im Raume zwi¬

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Zwei englische Fischerfghrzengeversenkt.
Amsterdam,
10 . Juni
Aus Maasluis wird ge¬
meldet: Der niederländische Dampfer „Gelderland", aus
Siam hier ankommend, hatte die Besatzungen zweier eng¬
lischer Fifcherfahrzeuge an Bord, welche 50 Meilen westnordwestlich vom Walerweg durch ein deutsches Unter¬
seeboot versenkt worden sind. (Diese Fischerboote stehen
nämlich im Dienste der britischen Admiralität .)

Die italienischen Verluste.

schen Dnjestr und Pruth dauern fort. Die Armee Pflan¬

Wien, 10 . Juni . Aus dem Kriegspressequartier
ze - Baltin gewinnt weiter Raum nach Nord. Ihre
wird
gemeldet: Die Italiener können an dem südlichen
Angriffskolonnen sind unter fortdauernden Kämpfen bis
Obertyn und bis auf die Höhen südlich Horodenka vor¬ Kriegsschauplatz bisher, trotzdem sie wiederholte Anstren¬
gungen gemacht haben, um Vorteile zu erzielen, keine
gedrungen.
,
Dem erfolgreichen Vorgehen der auf galrzrschem Erfolge aufweisen. Es ist wohl diesem, für die italienische
Boden fechtenden Teile der Armee hat sich nun auch eine Heeresleitung sehr peinlichen Umstande zuzuschreiben, daß
Gruppe in der Bukowina angeschlofsen, die gestern den in Italien bis zur Stunde keine Verlustliste herausge¬
Pruth überschritt und starke russische Kräfte südwestlich geben wird, trotzdem für eine umfangreiche Verlustliste
Kotzmann zurückwarf. Die sonstige Lage im Norden ist genügendes Material zur Verfügung stünde. So bedecken
die Abhänge des Krn Hunderte von Leichen der Alpini,
unverändert.
die wegen des starken Feuers noch nicht geborgen werden
Italienischer
Kriegsschauplatz.
konnten. Die italienische Heeresleitung schweigt sich aber
An der Jsonzofront wurden neuerliche Uebergangs- über alle Verluste wohlweislich aus , da sie die verhält¬
versuche des Feindes bei Plava , Gradiska und Zagrado
nismäßig schon bisher ansehnliche Zahl von Toten und
übgewiesen.
Verwundeten mit keinen nennenswerten Erfolgen recht¬
In der Gegend von Flitsch und am Karnischen-Kamm fertigen kann.
östlich des Plöckenpasses wird weiter gekämpft.
Das Tessin und der italienische Krieg.
Auch die Artilleriegefechte im Raume der Tiroler
Zürich, 10 . Juni . Die „ Neue Zürcher Zeitung"
Ostgrenze dauern fort. Ein feindlicher Angriff im TonaleGebiet scheiterte am Widerstand unserer tapferen Siche¬ beschäftigt sich in einem „Unsere Tessiner" überschriebenen
Leitartikel mit dem Einfluß des italienischen Krieges auf
rungstruppen.
die
Tessiner. In dem Artikel heißt es : Aus den AeußeB a l ka n - Kriegsschauplatz.
rungen gewisser Tessiner Zeitungen , namentlich einer, in
Eines unserer Fliegergeschwader belegte gestern früh deren Verwaltungsrat drei schweizerische
. Nationalräte
das Arsenal und die pyrotechnische Anstalt von Kraguje- sitzen, können die Italiener leicht den Schluß ziehen,
watz erfolgreich mit Bomben. Zwei Brände wurden kon¬ daß im Tessin der italienische Jrredentismus , der in
statiert. Unsere Flieger sind wohlbehalten zurückgekehrt. einem Teil der Presse verteidigt wird, auch auf diese Ge¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
biete angewendet werden möchte. Das Blatt sagt, daß
v. Höfer, Feldmarsch alleutnant.
eine solche Auffassung vollkommen falsch ist, und daß
auch in Italien kein vernünftiger Mensch das Tessin zu
Wien, 10 . Juni . Unterseeboot IV, Kommandant
Linienschiffsleutnant Singule , hat am 9. ds. Mts . vor¬ jenön Gebieten der Jrredenta rechne, die der Erlösung
mittags 30 Meilen westlich von San Giovanni di Medua harrten . Man solle in Italien bedenken, daß die reiche
einen englischen Kreuzer, Typ „Liverpool", der von sechs Lombardei am besten geschützt bleibe, wenn den große
> Mauer Mont Blanc-Ortler , die im Tessin ihre Strebe¬
Zerstörern geschützt fuhr, torpediert und versenkt.
pfeiler , nach dem Süden habe, nicht ins Wanken komme.
Flottenkommando.
Deshalb
möge an dieser Berührungsstelle eines zum Kriege
Der türkische Bericht.
übergegangenen und eines noch im Frieden verharrenden
Kon sta n t i n o p e l , 10. Juni . Bericht des Großen Staates alles vermieden werden, was zu
Hauptquartiers . Gestern ist auf der Dardanellenfront keine oder auch nur zu Empfindlichkeiten führen Entzündungen
könnte.
bedeutsame Veränderung eingetreten. Unsere anatolischen
Das
griechische
Mazedonien
gegen
Italien.
Batterien beschossen erfolgreich Sedd-ül-Bahr , die feind¬
liche Infanterie und die feindlichen Artilleriestellungen
Wien, 10 . Juni . Die „Politische Korrespondenz"
und brachte eine Haubitzenbatterie zum Schweigen. Die berichtet aus Saloniki : Ueber die Frage , ob sich Griechen¬
Verluste des Feindes während der letzten Schlacht von land am Kriege beteiligen solle oder nicht, gibt es zwi¬
S ^)d-ül-Bahr beziffert man auf mehr als 15 000. Der
schen den hier bestehenden Parteien keine Meinungsver¬
Feind konnte einen großen Teil seiner Tot»n noch nicht schiedenheiten. Die unabhängige Partei , die Sozialisten
wegschaffen und ließ sie bei unserem Gegenangriff, der
und die Anhänger der Regierung sind in der Auffassung
ihn in seine alten Stellungen zurückwarf, auf dem Schlacht¬ einig, daß die Interessen Griechenlands eine Enthaltung
felde. — Von den übrigen Kriegsschauplätzen ist nichts von solchem Vorgehen verlangen. Das kriegerische Auf¬
zu melden.
treten Italiens gegen Oesterreich findet fast in allen
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offen, und ich habe es lediglich als einen günstigen Zu¬
fall zu betrachten, wenn sie ihn heute nicht aufsuchen."
„Also doch für einen günstigen Zufall, " sagte
Rodewaldt lächelnd. „Ich irrte mich danach nicht, wenn
ich annahm , daß Sie , Sennora , sich aus dem lauten
Treiben da drinnen geflüchtet hätten , um hier allein
zu sein."
„Das Treiben da drinnen kümmert mich nicht,
denn ich gehöre nicht zu jener Gesellschaft. Aber Sie
sind mir noch immer die Antwort schuldig geblieben
auf meine erste Frage . Finden Sie nicht, Sennor,
daß es ein schönes Land ist, unser Argentinien ?"
Auch sie wußte also offenbar nicht nur , daß er
ein Fremder war , sondern auch, daß er erst seit sehr
kurzem Zeit hier verweilte . Aber das war am Ende
nicht sehr verwunderlich , da ja in diesem Hause ohne
Zweifel bereits von ihm gesprochen worden war , und
da sie, wie er nach ihrer letzten Äeußerung vermutete,
wohl eine Gesellschafterin oder dergleichen in der
Familie del Vaseo war . Und es machte ihm Freude,
dem Entzücken seines Herzens gegen einen Menschen
Ausdruck geben zu dürfen.
„Wenn ich nach den Eindrücken urteilen darf, die
ich in diesem Hause empfangen , so ist es ohne allen
Zweifel das herrlichste Land der Welt, " rief er mit
Wärme . „Aber ich fürchte freilich, daß ich das Schönste
zuerst kennen gelernt habe, und daß es von nun an
nur noch Enttäuschungen geben wird ."
„Wenn Sie dieses Haus erst wirklich kennen,"
tönte es merkwürdig ernst aus dem dunklen Blattwerk
zurück, „so kennen Sie auch das ganze Land . Und ich
vermute , daß Sie alsdann aufgehört haben , es für
das herrlichste der Welt zu halten ."
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politischen Kreisen eine scharfe Beurteilung . Ueber den
Ausgang des italienischen Waffenganges herrschen allge¬
mein sehr ungünstige Meinungen . Eine zunehmende Ver¬
schärfung erfährt die Abneigung der Griechen gegen Ita¬
lien durch dessen Bestrebungen hinsichtlich des Dodekanes,
sowie des Vordringens der Italiener in Südalbanien.

Im Unterhaus.
London, 10 . Juni . Im Unterhause sagte auf eine
Anfrage Runciman , er habe mit den Londoner Kohlen¬
händlern eine Beschränkung ihrer Profite während des
Sommers vereinbart und verhandle darüber mit den Lon¬
don versorgenden Grubenbesitzern, die bisher unbefriedi¬
gende Vorschläge gemacht haben.
Markham (liberal) wies darauf hin, daß die ita¬
lienische Regierung für die italienische Flotte jetzt eng¬
lische Kohlen mit 35 Schilling die Tonne gegen früher
17 Schilling bezahlen müsse.
Dalziel (liberal) kritisierte, daß die Minister hinter
dem Rücken des Parlaments ihre Gehälter zu gleichen
Teilen untereinander verteilen wollten.
Asquith protestierte dagegen, daß sich das Haus um
die persönliche Verwendung der Ministergehälter kümmere.
Bei der Kommissionsberatung über die Errichtung des
Ministeriums für Kriegsmunition hob Dalziel (liberal) die
gestöige Versicherung des Staatssekretärs Simon hervor,
daß die Verleihung einer größeren Vollmacht an den
Minister oder die Frage der Mobilisierungs -Arbeit nicht
ohne Mitwirkung des Parlaments erledigt werden könne.
Staatssekretär Simon beantragte , den Wortlaut der
Bill zu ändern, so daß nur die administrativen Kompe¬
tenzen des neuen Ministeriums durch königliche Verord¬
nung bestimmt werden sollen und erklärte, die Bill er¬
mächtigte nach dem neuen Text nicht, ein allgemeines'
Register aller Personen militärpflichtigen Alters für Jndustriezwecke aufzustellen.
Sherwell sagte, die Bill könne Lloyd George nicht
verhindern, sein in Manchester entwickeltes Programm
durch die Anwendung der Gesetze über die Reichsverteidi¬
gung auszuführen, die unter seine Verwaltung fielen.
Anderson (liberal) sagte, die Rede in Manchester
habe in der ganzen Arbeiterbewegung einen sehr ernsten
Verdacht erweckt. Wenn der Staatssekretär des Innern
die Versicherung gäbe, daß es nicht die Absicht des Kabi¬
netts sei, die Gesetze für die Reichsverteidigung zur Ein¬
führung eines Staatstzwanges zu benutzen, würde die
Arbeiterpartei auf eine weitere Debatte über die Bill
verzichten.
Der Generalstaatsanwalt Carlon beantragte ein Amen¬
dement zu der Bill , um den Begriff Kriegsmunition mög¬
lichst weit zu fassen.
Eine neue englische Keife.
Rotterdam,
10 . Juni . Der „ Nieuwe Rotterdamsche Courant " meldet aus London: Ueber die Besetzung
der irischen Lordkanzlerstelle ist in der gestrigen Kabi¬
nettssitzung keine Einigung erzielt worden. Die parla¬
mentarischen Korrespondenten der „Daily News" und des
„Daily Chronicle" geben zu verstehen, daß, wenn Asquith
Campbell nicht ernennt, Earson und vielleicht auch andere
Klang das nicht wieder wie ein warnender Zuruf
— wie eine Mahnung zu Mißtrauen und Vorsicht?
Rodewaldt dachte an die Worte Don Joses und an
das geheimnisvolle Briefchen vom gestrigen Abend.
Die Häufigkeit dieser Warnungen aber, mit denen man
ihn, den Fremden , so freigebig bedachte, sing nach¬
gerade an , ihn zu belustigen.
„Und weshalb sollte es mir dann anders er¬
scheinen, Sennora ?" fragte er. „Kann eine Nation
liebenswürdigere Eigenschaften und bestechendere Vor¬
züge haben , als sie sich hier so herzerfreuend offen¬
baren ?"
„tLs fit n,cht meine Sache, Ihnen darauf zu ant¬
worten , Sennor ! So viel nur lassen Sie mich Ihnen
sagen, daß Argentinien ein gefährliches Land ist für
Träumer und Idealisten . Aber," fuhr sie, noch ehe er
antworten konnte, in einem ganz veränderten Tone
fort, „entschuldigen Sie meine Unwissenheit — ist das
nicht Chopin , was man da drinnen spielt ?"
Seit einer Minute drangen durch die offenen
Flügeltüren die vollen, weichen Klänge des Flügels
'zu ihnen heraus , und Rodewaldt sah mit einigem Er¬
staunen , daß der musizierende Künstler ein allerdings
wie die anderen Gäste tadellos elegant gekleideter
wollköpfiger Neger war.
Rodewaldt lauschte eine kleine Weile, um dann zu
antworten : „Allerdings , Sennora , es ist ein Notturno
von Chopin . Und dieser dunkelfarbige Herr da drinnen
ist allem Anschein nach ein Virtuose von nicht gerina ^r
Begabung — wahrscheinlich ein bekannter , und aeschätzter Künstler ?"
y
Statt der Erwiderung vernahm er nur ein halb¬
lautes , spöttisch k.ingendes L .noen.

von Anfang des Krieges bis zum 31. Mai . Die Zahl
der englischen Verluste an Toten , Verwundeten und Ver¬
mißten beträgt demnach an Offizieren 10 955 und an
Mannschaften 274114 . Hierin eingeschloffen sind die Ex¬
peditionstruppen auf dem Kontinent in Frankreich und
an den Dardanellen.
A m ste r d a m , 10. Juni . Aus Washington wird
gemeldet: Der Marineminister teilt mit, daß die atlanti¬
sche Flotte nicht, wie beabsichtigt war, nach San Fran¬
cisco gehen sondern an der Ostküste bleiben würde.
Rumänien.
11 . Juni . Der Bukarests Berichterstatter
Berlin,
A m ste r d a m , 10. Juni . Reuter meldet aus Was¬
der „ Vossischen Zeitung " meldet: Wie ich aus zuverlässi¬ hington : Das Ministerium des Auswärtigen dementiert
ger Quelle erfahre, ist Ministerpräsident Bratianu fest die Havas-Meldung, wonach der Botschafter Gerard der
Berliner amerikanischen Kolonie geraten haben soll, sich
, den Umtrieben der Straße entgegen zu treten.
entschlossen
zur Abreise bereit zu halten.
Die Regierung hat nicht Luft, nach den berühmten Mustern
von Rom und Mailand sich ihre Handlungsweise von
Rom, 10 . Juni . Aus Messina wird gemeldet, daß
Kaffeehauspolitikern vorschreiben zu lassen. Es find da¬ der Aetna in voller Tätigkeit sei. Der Berg ist in dich¬
her strenge Maßregeln besonders gegen öffentliches Auf¬ ten Rauch gehüllt und speit große Mengen glühender
treten von Ausländern in Aussicht genommen. Die Ver¬ Lava aus.
handlungen mit den Dreiverbandsmächten können als ge¬
scheitert gelten.
Bulgarien.
11. Juni.
M
. Der König besuchte gestern den
Juni
.
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Sofia,
Ausschuß
Kriegswirtschaftliche
Der
.
— ZulWchamster
Ministerpräsidenten Radoslawow in seiner Wohnung, wo
beim Rhein-Mainischen Verband für Volksbildung schreibt
er eine Stunde verblieb. Man erblickt in diesem Vorgang
den Ausdruck unveränderten vollsten Einverständnisses des uns : Zu denjenigen Stoffen, von welchen wir vom Aus¬
land vollkommen unabhängig sind, gehört in erster Linie
Königs mit der Tätigkeit Radoslawows.
auch der Zucker. Unsere mächtige Zuckerinduftrie stellt
Ein Angriff Herdes auf die französische
aus den von unserer Landwirtschaft gelieferten Rüben
Heeresleitung.
jährlich über 60 Millionen Zentner Zucker her, während
an den gestrigen wir trotz des hohen Jahresverbrauches von fast 20 Kilo¬
Anschluß
Im
.
Juni
.
10
Paris,
niedergebrannt.
Artikel, in welchem Hervo scharf tadelt, wie das fran¬ gramm auf den Kopf der Bevölkerung noch nicht einmal
10 . Juni . Der „Lok.-Anz." meldet aus
Berlin,
zösische Publikum über die Ereignisse unterrichtet wird,
die Hälfte im eigenen Lande verbrauchen. Also die riesige
Amsterdam: In der Nähe von Manchester ist am Sonn¬ richtet er heute in der Guerre sociale" heftige Angriffe Menge von über 30 Millionen Zentner , welche wir im
tag wieder eine große Baumwollfabrik niedergebrannt. gegen die Art der französischen Militäroperationen . Hervs Frieden — hauptsächlich nach England — ausführten,
Es ist die fünfte seit dem Ausbruch des Lohnstreites in
schreibt, die Regierung und die Heeresleitung dürsten nicht bleibt infolge des Ausfuhrverbotes im Lande. Dazu
der Baumwollindustrie, der sich nach dem „ Manchester glauben, daß die Nation über die Ergebnisse der mili¬ kommt, daß sich ln den von uns besetzten Teilen Frank¬
Guardian " in den letzten Tagen so verschärft hat, daß tärischen Operationen seit September begeistert sei, denn reichs ausgedehnte Rübenfelder befinden, und schon oft
der Ausstand von 200 000 Mann kaum abwendbar er¬ die Resultate seien im Verhältnis zu den gebrachten find in den Tagesberichten der obersten Heeresleitung bei
scheint.
Opfern allzu mittelmäßig . Alle Versuche, die deutschen den Operationen in jenen Gegenden (so in den letzten
Die deutschen Vergeltungsmaßnahmen
Linien zu durchbrechen, bei Soissons, St . Mihiel und in Tagen wieder bei Souchetz) die Zuckerfabriken alsS heiß
haben gewirkt. Eine hocherfreuliche Nachricht kommt aus der Champagne, seien vollkommen mißlungen und die umstrittene Punkte genannt worden. Abgesehen davon,
. Augenblicklich versuche man anschei¬ daß es in der jetzigen Zeit kein Zeichen von Vaterlands¬
England . Bekanntlich waren unsere in die Hand der Verluste erschreckend
, aber als nach anfäng¬ liebe ist, Vorräte anzusammeln, ist der Sturm auf die
Engländer gefallenen U-Boots-Mannschaften in Einzel¬ nend, bei Arras durchzubrechen
haft gebracht und wie Verbrecher beharüielt worden. Die lichem Erfolge auch diese Offensive stecken blieb, hatte Spezereiläden und das Aufhamstern von Zuckervorräten
englische Regierung behauptete mit trauriger Frechheit, jedermann den Eindruck, daß es in militärischer Bezie¬ geradezu eine Torheit , welche nur Preistreiberei zur Folge
hung nicht gut gehe. Man beginne Unbehagen zu emp¬ hat und den ruhigen Verlauf erschwert. Denn es ist klar,
daß es „ gemeine Mörder" seien. Da alle Ermahnungen
finden. Herve fragt , ob etwa Munitionsmangel der Grund daß die Kaufleute derartige , weit über den Normalbedarf
deutschen
der
blieb
fruchteten,
um bessere Behandlung nicht
Regierung nichts anders übrig, als eine gleiche Anzahl des Versagens der Offensive fei. Wenn dies der Fall sei, hinausgehende Mengen bei dem jetzigen Personalmangel
englischer Offiziere ebenfalls in Einzelhaft abzuführen. dürfte die Heeresleitung selbst nicht unter dem Vorwände, und den Verkehrserschwerungen oft nicht mit der nötigen
Dieses Vorgehen hat gewirkt. Die englische Regierung den Russen Luft zu schaffen, Hunderttausende von Men¬ Schnelligkeit herbeischaffen können. Für die bevorstehende
reiche Obsternte ist eine große Menge Zucker bereitgestellt,
erklärte nämlich im Parlament , daß die Behandlung von schenleben einer nutzlosen Offensive opfern. Jedenfalls
ein
irgend
,
Unmöglichkeit
der
angesichts
man
müsse
aber
die weitgehensten Wünsche jedes einzelnen erfüllt
daß
berüchtig¬
die
Auch
werde.
sein
nun an vollkommen gleich
ten Gefangenenlager von Cafabianca auf der Insel Korsika Resultat zu erzielen, sagen, daß es in der Verwendung der werden können. Es hat aber keinen Zweck, sich heute schon
und das Gefangenenlager von Montlouis sind aufgehoben französischen Streitkräfte irgendwo hapere. Die Heeres¬ den Zucker hinzulegen, der im Oktober gebraucht wird.
Man kaufe also immer nur soviel Zucker, als man für die
worden und die deutschen Zivil - und Kriegsgefangenen leitung müsse doch wissen, wo sie der Schuh drückt, und
nächste Zeit braucht. Dann wird jeder die gewünschte
in Uzes im Departement Gard in menschlichere Verhält¬ solle auch dementsprechend handeln.
Mexiko.
Menge bekommen. Dann werden wir in der Lage sein,
nisse untergebracht worden.
. viele Obst dieses Jahres richtig im Interesse der
das
Die
berichtet:
„Temps"
Der
.
Juni
.
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Paris,
Unsere Kriegsgefangenen.
zu verwerten. Wer also Zuckervorräte
Volksernährung
mexikanische Gesandtschaft in Paris wurde durch ein
Die durch glückliche Umstände nach Deutfchalnd ge¬ Kabeltelegramm benachrichtigt, daß die Konstitutionalisten. anhäuft schädigt die Volksernährung . Er handelt töricht
langten Klagebriefe unserer gefangenen Brüder reißen unter General Carranza nach fünftägigen Kämpfen bei und unpatriotisch.
einem das Herz auf, so viel furchtbare Leiden spiegeln sie Leon die Reaktionären unter Villa besiegt haben. Die
— Die Kriegsfürsorge beschwindelt. Auf der Kriegs¬
wieder. Keine Unterkunft, schlechtes knappes Essen, eine Armee Carranzas erbeutete den gesamten Train und die fürsorge erschien ein Mann , der sich Hermann Sch^ sBehandlung , die kein Sträflung schlimmer haben kann! ganze Artillerie des Feindes. Die Reaktionären zogen, meyer nannte und als arbeitslos bezeich^ ete. Er bat um
In der Sonnenglut Afrikas müssen unsere Krieger schwere sich nach Novdmexiko zurück.
Mietszuschuß und legte ein Schriftstück seines angeblichen
Straßenarbeiten verrichten, kein Tropenhelm schützt sie,
vor, in dem dieser angab, er sei bereit, einen
Hausherrn
Amerika.
in
Die Stimmung
kein Moskitonetz gegen die giftigen Insekten ! Die UeberMietsnachlaß zu gewähren, wenn die Kriegsfürsorge einen
Die „ Times " melden, daß unter den Arbeiterführern
führung einer großen Anzahl gefangener Franzosen in
Zuschuß leiste. Den Zuschuß möge man immer an den
die Moorkulturen Schleswig-Holsteins stellt nur eine milde in den Vereinigten Staaten eine Bewegung im Gange Bittsteller auszählen, er werde schon mit ihm einig. Und
Gegenmaßnahme der deutschen Regierung dar , weil wir sei, eine Kundgebung gegen jeden Krieg zu veranstalten, so wurde der Zuschuß bewilligt und in der gewünschten
deutschen Barbaren nicht über so raffinierte Foltermittel der unternommen werde, ohne daß die amerikanische Grenze Weise ausbezahlt. Als man aber später einmal Nach¬
verfügen wie die edlen Kulturnationen . Nachdem die deut¬ verletzt werde oder ohne daß ein Einbruch in amerikani¬ forschungen anstellte, da war unter angegebenen Adresse
schen Vorhaltungen von Frankreich mit einer höhnischen sches Gebiet stattfinde. Bemerkenswert ist noch eine Mel¬ kein Scheffmeyer zu finden. Tatsächlich aber gab es
Note beantwortet wurden und die Leiden unserer gefange¬ dung der „Neyyork-Post", derzufolge das Erstaunen über einen Arbeiter Hermann Scheffmeyer, der sich nun an
nen Landsleute kein Ende fanden, blieb nichts anderes Brhans Rücktritt in Washington noch vergrößert worden der Strafkammer mit Händen und Füßen dagegen wehrte,
übrig als die Vergeltung. Aber im feindlichen Lager wird sei, als bekannt wurde, wie freundlich die Tonart der mit dem Schwindler identisch zu sein. Das Gericht, das
Note an Deutschland sei. Die Note verschließt gar nicht einen Schriftverständigen zugezogen hatte, hielt ihn für
gewiß das Gezeter wieder los^ ehen!
Weg zu einer friedlichen Lösung.
den
überführt und' verurteilte ihn wegen Betrugs und Urkun¬
Holland und der Papst.
denfälschung zu acht Monaten Gefängnis.
Nachrichten.
Kleine
11 . Juni . Die 2. Kammer nahm
Rotterdam,
— Beim Baden ertrunken. Der Main hat vorgestern
10 . Juni . Im englischen Unterhause
Amsterdam,
gestern mit 82 gegen 10 Stimmen einen Gesetzentwurf an,
den in seinen Wassern badenden Personen drei
unter
der die Regierung ermächtigt, einen zeitweiligen Gesandten gab Asquith Mitteilung Über die Gesamtverluste Englands

Minister aus dem Kabinett scheiden werden, so daß der
Regierung kaum etwas anderes übrig bleiben würde, als
die Auslösung des Parlaments . „ Daily News" sagt dar¬
über : Nichts würde den Politikern in den Augen des
Publikums in England und im Ausland mehr schaden,
als dies
Die englische Kohlenin- ustrie.
London, 10 . Juni . Der Staatssekretär des In¬
nern veröffentlicht den Bericht des Organisationskomitees
der Kohlenindustrie. Der Bericht besagt: Die Rekrutie¬
rung hat der Industrie über 190000 Arbeiter entzogen.
Die Folge war eine Verringerung der Produktion um
3 Millionen Tonnen oder 13*4 Prozent in den ersten
sieben Kriegsmonaten. Die häufige Abwesenheit von Berg¬
leuten von der Arbeit bedeutet eine weitere Verminde¬
rung der Produktion , welche sonst um 13 bis 14 Millionen
vermehrt werden könnte. Der Produktionsverlust des
Jahres seit Kriegsbeginn dürfte 36 Millionen Tonnen
erreichen. Da jedoch die Ausfuhr um 24 Millionen ge¬
sunken ist, würde der Nettoverlust 12 Millionen Tonnen
betragen . Der Verlust wird noch größer werden, wenn
Bergleute weiterhin als Rekruten eingestellt werden, wo¬
durch auch die Lage der Industrie ernstlich beeinträchtigt
würde. Ter Bericht rät schließlich zu einer teilweisen Auf¬
hebung des Achtstundentages, rät davon ab, mehr Frauen
einzustellen und die Altersgrenze für junge Arbeiter
hurabzusetzen. Er betont die Notwendigkeit, daß das
Publikum mit Kohlen, Gas und elektrischem Licht spar¬
sam umgehe.
Wieder eine englische Baumwottsabrik

„o-uve ict) oa etwas törichtes geäußert ?" fragte
er. „Ich glaubte annehmen zu dürfen, daß ein Sennor
von der Hautfarbe dieses Musikers immerhin schon
eine hervorragende Persönlichkeit sein müsse, wenn
man ihm Zutritt in erne so vornehme Gesellschaft ge»
währt ."
knisterte und
In der dunklen Pflanzengruppe
raschelte es wie von 'seidenen Gewändern , und eine
Sekunde später stand die Unbekannte , von der Rodewaldt bis dahin nichts mehr als die unbestimmten Umrißlinien ihrer Figur gesehen hatte , tucht an seiner
Seite . Er erkannte jetzt, daß sie nicht, wie er ver¬
mutet hatte , eine Frau , sondern ein junges Mädchen
von hörbitpns siob" '" '

beim Vatikan zu ernennen. Der Minister des Aeußern
hatte in der Debatte die Vertrauensfrage gestellt und der
Ministerpräsident hatte erklärt, daß die Regierung nichts
unterlassen wolle, um die Stellung des Landes zu ver¬
stärken. Der Papst sei eine wichtige internationale politi¬
sche Macht, also sollte Holland, selbst wenn kein einziger
Katholik im Lande wohnte, sich beim Papst vertreten
lassen, besonders jetzt, wo er vielleicht zur Wiederherstellung
des Friedens Mitarbeiten könne.

Lokal-Nachrichten.

körperlichen Kräfte eines indianischen Tagelöhners , und
den man dabei noch tiefer verachtet als jenen. Wenn
Sie es nicht ein für allemal mit Ihren Freunden ver¬
derben wollen, Sennor , so nehmen Sie vor allem
Rücksicht auf ihren Rassenstolz ! Ein menschliches Wesen,
das ihrer Meinung nach nicht völlig zweifelloser Ab¬
stammung ist, sei es Mann oder Weib, schön oder
häßlich, arm oder reich, und wäre auch nur von irgend¬
einem fernen Vorfahren her ein Tropfen von Neger¬
oder Indianerblut in seinen Adern , ist für jeden Nach¬
kömmling der tapferen spanischen Eroberer nur mulatto
y canalla (Mulatte

und Gesindel ).

Man

mag

sich

seiner bedienen, wenn die Umstände es so mit sich
bringen , man mag es mißbrauchen oder bestehlen, aber
, schwarzem Atlas ge» man wird doch niemals aufhören , es als ein Geschöpf
in ein Kleid von schimmerndem
hüllte Gestalt war beinahe noch kinderhaft zart und
niederer Gattung anzusehen und es gleich etwas Un¬
zierlich. Sie hatte die Mantilla , die ihren Kopf ver¬ reinem mit dem Fuße beiseite zu stoßen, wenn man
hüllte, weit über das Gesicht herabgezogen , und eine
seiner nicht mehr bedarf."
schmale, wunderfein geformte bräunliche Hand , an
Wenn sie anfangs in gleichmütigem Tone , mit
deren Ringfinger ein Brillant funkelte, hielt das duftige
einem kleinen sarkastischen Anfluge gesprochen hatte , so
Spitzengewebe unter dem Kinn zusammen , wie wenn
hatte sich der Ausdruck ihrer Worte zuletzt bis zur
sie dem jungen Manne den Anblick ihres Gesichts nicht
Leidenschaftlichkeit gesteigert : )twas wie glühender
ängstlich genug entziehen könnte.
Zorn , wie wilder , unversöhnlicher Haß schien sich darin
„Um des Himmels willen, mein Herr , lassen Sie
zu offenbaren , und als Rodewaldt erstaunt auf die
sich's nicht beifallen, eine derartige Aeußerung vor
zierliche Gestalt hinabsah , die er fast um Haupteslänge
irgendeinem Caballero aus unvermischtem spanischem überragte , glaubte er deutlich wahrzunehmen , wie die
Blute zu wiederholen ! Sie würden ihm damit die
kleine bronzefarbige Hand , die den Spitzenschleier zwschwerste Beleidigung zufügen , und alles andere könnte
sammenhielt , in nervöser Erregung zitterte.
er Ihnen leichter verzeihen als die Vermutung , daß er
Die temperamentvolle Unbekannte fing jetzt an,
mit einem Farbigen auf dem Fuße gesellschaftlicher ihn lebhafter zu interessieren. Eine Dienerin niederen
Gleichberechtigung verkehrt habe . Dieser Neger ist nichts
Ranges war sie jedenfalls nicht. Dagegen sprach ihre
als ein bezahlter Klavierspieler, ein verachteter Paria,
noch mehr, als der kostbare Edelstein
Ausdrucksweise
die
etwa
wie
dessen Talent man sich zu Nutzen macht,

an ihrem Finger . Wenn sie trotzdem ihrer eigenen
Erklärung nach nicht zu der vornehmen Gesellschaft da
drinnen gehörte, so mußte es eine ganz eigene Be¬
wandtnis mit ihrer Person haben.
Er war eben im Begriff, eine Frage an sie zu
richten, die ihm Aufklärung darüber verschaffen sollte,
als sie in ganz verändertem , spöttisch-kühlem Tone
fortfuhr : „Uebrigens empfehle ich Ihnen dringend,
Sennor , sich zu der Gesellschaft da drinnen zurückzu¬
begeben, wenn Sie nicht um den köstlichsten Genuß des
Abends kommen wollen."
„Sie schicken mich fort , und ich werde natürlich
gehen. Aber darf ich vielleicht zuvor fragen , worin
dieser köstlichste Genuß bestehen wird ?"
„In dem Glück, Jsabella del Vasco die Habanera
tanzen zu*sehen. Das ist eine Auszeichnung , die den
Gästen dieses Hauses nur in besonderen Fällen zuteil
wird , und Ihnen am wenigsten würde man es ver¬
geben, wenn Sie sie nicht ihrem ganzen Werte nach zu
würdigen wüßten ."
„Weshalb mir am wenigsten ? Mir scheint doch,
daß ich eine sehr unbedeutende Persönlichkeit bin neben
all diesen hochgestellten Herren und politischen Größen.
„Man bemißt die Bedeutung jemandes hier in der
Regel nach der Größe des Nutzens, den man von ihm
erwartet . Und es könnte darum recht wohl sein, daß
Sie für den Augenblick gewissen Personen wichtiger er¬
scheinen als selbst Seine Exzellenz der Herr Präsident.
Aber nun ist es wirtlich Zeit , daß Sie gehen. Das
Vorspiel zur Habanera hat bereits begonnen ."
(Fortsetzung

folgt.)

von Zelluloid. Es genügt, die Wunden nur mit Zolluloidfolie zu bedecken und diese durch einen ringsum lau¬
fenden breiten Klebestreifen aus Mull - oder Nesselstoff
mit der Umgebung der Wunde fest zu verbinden, wodurch
schon ein vollkommener Abschluß erzielt hrirb. Nötigen¬
falls legt man über diesen ersten Verband noch einen
Schutzverband aus Zellstoff, nach dessen Abnahme man
Durch Selbstentzündung geriet in der Kohlen, sich sofort vom Zustand der Wunde überzeugen
kann.
s.*
Enael & Co. ein großes Kohlenlager in
Auch läßt diese sich jederzeit lichttherapeutisch behandeln,
Am » °Zur Bewältigung des Flammenmeeres hatte die ohne daß der eigentliche Verband entfernt wird, wodurch
Feuerwehr säst süns Stunden zu tun.
jede Gefahr der Verunreinigung wegfällt. Die ge¬
^ - Einbrecher gesang-n. Der 20 jährige Handlungsbrauchten Zelluloidfolien brauchen
mit Alkohol abge¬
?>?linut Friedrich unb der gleichaltrige Mecha- rieben zu werden, um dann sofort nur
wieder gebrauchsfertig
Ä ' FZ d" ch Fei ert, beide °us Franlsnr . -u M . be. zu sein.
gingen in den letzten Wochen viele Einbrüche. S,e suchten
* Die Friedensbedingungen
der Fran¬
N die Wohnungen aus von denen s,e wußten daß zosen. Die Franzosen sind ein glückliches Volk insofern,
ior Mann im Felde steht und die Frau abwesend ist.
als ihnen ihre mit einem reichlichen Zusatz von Eitelkeit
Der Polizei gelang es endlich. diese g-m-ingeschrl. chen
gemischte
Naivität gestattet, sich an Phantomen zu be¬
festrunebmen. Ein ganzes Lager gestohlener
rauschen, an deren Verwirklichung sie kaum glauben kön¬
^
und anderer Gegenstände wurde
koraesü-rd-n. Die Sachen konnten den be- nen. Sie überbieten sich gegenseitig in der Konstruktion
von Friedensbedingungen , die sie dem schlimmen Deutsch¬
Llenen Frauen ans dem PolizeihrZidium wieder aus. land auserlegen werden, an dessen
Niederzwingung sie
aehändigt werden. Dem Friedrich und Seisert konnte man nach dem Anschluß Italiens an den Dreiverband nicht
gegen 2V Einbrüche Nachweisen.
zweifeln. Von den zahlreichen liebenswürdigen Vorschlä¬
_ Nmn Schwurgericht. Die am nächsten Montag , gen, die von den großen Zeitungen
und maßgebendsten
unter dem Vorsitz des Landgerichtsdirektors Gaebler be- Politikern gemacht werden, sei zur Erheiterung unserer
ginnende dritte diesjährige Schwurgerichtsp-rrode w,w
Leser in ernster Zeit nur der folgende des früheren
nur rwei Tage dauern, da nur zwei Falle spruchreif I Ministers des Auswärtigen Pichon erwähnt, der immer
aewocken sind. Am Montag wird verhandelt gegen den als einer der maßvollsten Staatsmänner der Republik
Ländler Johann Tack wegen Notzucht und am Dienstag
galt . Ihr Deutsche, so sagt er, werdet den Verbündeten
aeaen den Kaufmann Hermann Herter wegen betrügeri¬ die Kosten des Krieges wiederstatten müssen, und dies
schen Bankerotts. In beiden Fällen verteidigt Rechtsan¬ wird eine enorme Summe sein. . . . Ihr werdet die Kathe¬
walt Dr Sinzheimer. Die Mordsache Bauer kommt erst dralen , Museen und Paläste bezahlen müssen. . . . Das
in der nächsten Periode zur Verhandlung.
'macht Billionen und Billionen , die ihr uns bezahlen
müßt . Nein, nicht auf einmal, das könntet ihr nicht. . . .
Aus der Nachbarschaft.
Ihr werdet lange dazu brauchen — zehn Jahre , zwanzig
— Aus dem Westerwald,
10 . Juni . Im Kreise Jahre , dreißig Jahre . . . . Bis Deutschland dies alles
Unterwesterwald ist der Verbrauch von Roggenmehl so bezahlt hat, werden russische Garnisonen in Breslau und
rasch gestiegen, daß die Mühlen des Kreises nicht mehr Dresden liegen, englische Garnisonen in Hamburg und
in der Lage sind, die erforderlichen Mengen herzustellen. Frankfurt , eine belgische Garnison wird Köln besetzen,
Infolgedessen verfügte das Landratsamt eine wesentliche eine französische Koblenz und Mainz . Erst wenn der letzte
Einschränkung des Roggenmehlverbrauchs dergestalt, daß Heller bezahlt ist, werden die Verbündeten abrücken, und
dem Roggenmehl ein 50 prozentiger Zusatz von Roggen¬ vorher werden sie die letzte deutsche Festung in die Lust
schrot zur Brotbereitung beizufügen ist. Zum Backen sprengen.
dieses Roggenschrotbrotes ist ein Zusatz von Kartoffeln
* Das verläßlichste
Völkerrecht.
Von dem
nicht erforderlich. Durch diese Maßnahme hat der Unter¬ jugendlichen österreichisch
-ungarischen Thronfolger, Erzher¬
westerwaldkreis wohl nun das nahrhafteste Brot.
zog Karl Franz Joseph , der bisher der Oeffentlichkeit
— Hattersheim
a . M ., 10. Juni . Bei dem Aus¬ gegenüber als ein unbeschriebenes Blatt galt, teilt die
laden von Kohlen fand man hier eine Dynamitpatrone,
amtliche „ Neue Korrespondenz" einen Ausspruch mit, der
deren Entladung beinahe ein Menschenleben gefordert hätte.
beweist, daß der Thronfolger aus unserer großen Zeit
Diesen Vorfall macht das zuständige Kreisamt in Höchst heraus sich einen klaren Blick für die Zukunft gewonnen
zum Anlaß einer eindringlichen Warnung , bei der Ver¬ hat. Der große Krieg hat erwiesen, daß alle die Regeln,
werfung von Kohlen die größte Vorsicht zu gebrauchen. die wir bisher unter dem Namen „Völkerrecht" zusammen¬
— Groß - Auheim,
10. Juni . Ein Großfeuer faßten und denen wir auch auf unseren Hochschulen einen
vernichtete hier die Lagerhalle des Produktenhändlers Berbreiten Raum gäben, der Wirklichkeit gegenüber nicht viel
mehr als papierenen Wert haben. Gefragt, was er über
berich aus Hanau . Auch sämtliche Vorräte wurden ein
Raub der Flammen . Der Schaden beträgt etwa 250 000 das „Völkerrecht" denke, fand der junge Habsburger Thron¬
Mark und ist durch Versicherung nur mangelhaft gedeckt. folger folgende treffenden Worte : „Das verläßlichste Völ¬
kerrecht ist eine starke Armee, gebildet aus einem Volke,
das seiner Kraft bewußt ist und sie nie mißbraucht." Wie
recht er hat! __
* Ein aufregendes
Fliegerabenteuer
er¬
|
Sprachecke ves Allgemeinen Deutschen
lebten zwei im Westen stehende deutsche Flieger , die den
Sprachvereins.
Auftrag erhalten hatten, einen Flug bis weit hinter die >
feircklichen Linien zu unternehmen, um dort die Bahnen
Publikum.
zu kontrollieren. Morgens in der Dunkelheit ging es los, !
Es mutet uns eigen an, im Grimmschen Wörter¬
als plötzlich über Luneville aus dem Dunkel ein anderer buche zu lesen, daß unser Volk bis in das 18. Jahr¬
Apparat auftauchte; fast wäre ein Zusammenprall erfolgt. hundert hinein ohne dieses Fremdwort ausgekommen ist,
Neugierig umkreisten sich die beiden Apparate eine Zeit¬ daß sogar die Zeit der Reformation , in der das öffent¬
lang. Plötzlich hatten sie sich beide erkannt : Feindliche liche Leben aufs tiefste erregt war , das Wort nicht gekannt
Flieger ! Im selben Augenblick riß der Beobachter sein hat . Damals redete yian von der deutschen Welt, von den
Gewehr an die Backe und drückte ab, aber auch drüben Lesern, der Menge, man gebrauchte reichlich das Um¬
hatte man nicht gezögert. Ein Duell in den Lüften ent¬ standswort öffentlich — aber vom Publikum wußte man
spann sich. Während die Führer der beiden Apparate
nichts. Auch heute könnten wir ohne dieses Fremdwort
im Schweiße ihres Angesichts arbeiteten, um die vorteil¬ auskommen. Es ist ja richtig, das Wort hat sich in der
haftere Stellung für ihre Maschinen zu erhalten, feuer¬ Beugung der deutschen Art angepaßt . Wir reden nicht
ten die beiden Beobachter aus etwa 100 Meter Entfer¬ mehr wie unsere Vorfahren vom Geschmack des Publiei,
nung ganze Salven aufeinander ab. Dem deutschen Flug¬ sondern des Publikums , wir verschweigen nicht mehr dies
zeugführer kam plötzlich ein Gedanke: er schoß eine Leucht¬ oder jenes dem Publico . Mer dieses Fremdwort hat wie
rakete nach der Richtung der feindlichen Flieger ab, was so viele seiner Genossen einen großen Nachteil: es ist un¬
ein Signal für die untenstehenden deutschen Batterien
bestimmt, verschwommen in seiner Bedeutung. Warum
«war. Sofort war der Franzose in eine Wolke von platzen¬ sollen wir nicht klare deutsche Ausdrücke, dafür ge¬
den Schrapnells gehüllt und bald fiel er flügellahm zu brauchen?
Boden. Die Leuchtrakete hatte den deutschen Fliegern
Die Anlagen empfehle man nicht dem Schutze des
das Leben gerettet.
Publikums , sondern der Besucher. Man spreche nicht halb
.
* Gine
durchgreifende
Umwälzung
in
deutsch, halb fremdländisch vom Badepublikum, sondern
der Wundbehandlung
unserer
rein deutsch von Badenden und unterscheide davon, wenn
Krieger steht
durch eme neuartige Verwendung des Zelluloids bevor, man will, das allgemeinere Wort : die Badegäste. Das
bEn durchsichtigen Wundverband schläfst
. Bei den Publikum des Kaufmanns sind die Käufer, das des Schau¬
tut stets unter selbstverständlicherBe- spielers die Zuhörer , die Verehrer. Gelehrte und Künstler
achtung aller hygienischen Vorschriften die größte Ein¬ sollen wirken auf die Gesamtheit, die Oeffentlichkeit, die
fachheit not. Hierzu nimmt man einfache dünne Tafeln Zeitgenossen, die Nachwelt, aber nicht auf das Publikum.
treforbert Im Frankfurter Floßhafen barg man
hie Leiche eines 12 jährigen Knaben, dessen Personlrch^5 . Z.<3t ni&t festqestettt werden konnte. Bei Lohr er^
1täfiriae Sohn des Fuhrmanns Seubert und
der' 2^7 jährige unverheiratete Korbmacher Thal-
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KLchertisch.
Im Reichsverlag, Berlin W. 35, Lützowstraße 89/90,
ist als Fortsetzung der „Winke für den Kriegshaushalt ",
von denen in rund drei Monaten über 1 Million verbreitet
werden konnten, ein Büchlein „ Sommerkriegsküche" mit
einem Anhang „Der Kriegsgarten" erschienen. Die „ Som¬
merkriegsküche
" zeigt, wie der Kriegshaushalt der breiten
Massen Gemüse, Salate , Pilze, wildwachsende Gemüse
am besten zu vollwertigen Mahlzeiten zu verarbeiten hat,
sie gibt Anweisungen zur Bereitung der von den Gemein¬
den aufgestapelten Nahrungsmittel wie Salz - und Ge¬
frierfleisch, Klipp-, Stock- und Salzfisch, die Behandlung
und Zubereitung von Seefischen auch im Sommer , gibt
Anweisungen für die Herstellung einfacher Kochkisten und
Kochbeutel und ihre Benutzung, lehrt die billigsten Fleisch^sorten kennen und ihre Verarbeitung zu schmackhaften Ge¬
richten. Die Kochvorschriften stammen wieder von der
bekannten Praktikerin Fräulein Elise Hannemann , der
Leiterin des Haushaltungsseminars des Lette-Vereins, die
Vorschriften für Gemüse- und Salatverwertung sind schon
unter großem Beifall in einem Kriegskochbuch des „ Ver¬
eins zur Förderung des Obst- und Gemüseverbrauchs in
Deutschland, E. V." vorgeführt worden. Der Anhang
„Der Kriegsgarten ", ebenfalls aus der Feder eines be¬
kannten Sachkenners, des Kgl. Gartenbaudirektors Grobben von der Landwirtschaftskammer für die Provinz Bran¬
denburg, wird sicherlich sehr willkommen sein. Einzel¬
exemplare broschiert, 32 Seiten , 10 Pfg ., bei" größeren
Bezügen erhebliche Ermäßigungen.
Der Tagesbericht war bei Äedaktionsschluß noch nicht
eingetroffen und erscheint erst in nächster Nummer.

Letzte Nachrichten.
Englische Schisssverlufte.
London,
11. Juni . Die Admiralität teilt mit,
daß am 10. Juni frühmorgens die beiden Torpedoboote
Nr . 10 und 12, welche an der Ostküste Englands operier¬
ten, durch ein Unterseeboot in den Grund gebohrt worden
sind; 30 Mann wurden gerettet und an Land gebracht.
Liverpool,
11. Juni . Meldung des Reuterschen
Bureaus : Der britische Schooner „Expreß" ist gestern
durch ein deutsches Unterseeboot in den Grund gebohrt
worden. Drei Mann von der Besatzung sind durch einen
dänischen Schooner in Plymouth gelandet worden.
den „Bockenv « i 4 heimerAnzeiger ", täglich
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Berbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen
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Sonntag , den 13. ds. nachmittags 4 Uhr : Kl. Preise.

|

„Extrablätter “ — abends 8 Uhr : „Polnische Wirtschaft “.

ür dir ItetafHoa d«r«mtw»rtlich F . Kaufmann in Frankfurt «.
a. Verlag der Buchdrucker
« F . Kaufmannk To., Frankfurt «. M-

Äm 15. Juni 1915, Vormittags 11 Uhr, sollen im Geschäftszimmer 10 des
Reserve
-Lazaretts II ., (Garnisonlazarett
) Ginnheimerstraße 40 die für die Zeit vom
1. 7. bis 30. 9. 1915 erforderlichen Verpflegungsbedürfniffe für das Reserve
-Lazarett II.
vergeben werden.
Zur selben Zeit werden die im gleichen Zeitraum aufkommenden Küchenabfälle,
Knochen und Brotreste ebenfalls vergeben.
Die Bedingungen können hier eingefehen werden
, sie sind vor Abgabe von An¬
geboten zu unterschreiben.
Die Angebote sind spätestens zu der Terminstunde im Reservelazarett II . ab¬
zugeben.
2069
Königliches Reservelazarett II , Frankfurt am Main.
Kleine 3 Zimmern». zum 1. Ott.
von Leuten ohne Kindern gestrreht.
Off.m.Preis». K.W. a.d. Exp. d. Bl. 2156

Hanfe

gutctrljrtlt
taubere
Waschfrau
Kvnigstraße 70, 1. Stock.

Für das deutsche Publikum, diesen besonders nichtssagend
den Ausdruck, sagen wir das deutsche Volk, die deutsche
Welt, wohl auch einmal Alldeutschland. Die Gastwirte
brauchen sich nicht dem Fremdenpublikum zu empfehlen,
sondern den Fremden, den Reisenden. Ebenso kann man
dieses Fremdwort ganz weglassen in der Bekanntmachung:
„Zur Zeit der Blüte steht das Gewächshaus dem Publi¬
kum nachmittags unentgeltlich offen."
Aus den öffentlichen Anreden ist „das Publikum"
schon sehr zurückgedrängt; kaum, daß man die vor 50,
60 Jahren oft vorkommende Ankündigung „An den hohen
Mel und das P . T . Publikum" in der Zirkussprachei
gelegentlich einmal findet. Die Anrede „Verehrtes Publi¬
kum" ist wohl nur noch Jahrmarktdeutsch. Ob auch noch
unsere Schriftsteller dem farblosen Fremdling den Lauf¬
paß geben und dafür heimische, in ihrer Bedeutung klar
vor uns stehende Ausdrücke wählen werden?

Junger Hausbursche sofort g * - Schmitt
fttffjt * Leipzigerstraße
3.
2151

. | 41öUcl

Lehrling, welcher die Modell¬

, &$***£« schreinerei erlerne» kann, gesucht.
gegen Kassa. Jordanstraße 69.
2157

, Leipzigerstr
. 42. 2158

Sauberes junges Mädch. sof. tagsüber
gesucht
. Landgrafenstraße 37, part. 215$

Schöne 2 Zimmerwohnnng
Schöne 3 Zimmerwohnnng oder
Hübsche 8 Zimmerwohung z. verm.
vermieten.
zu
. Schuhgeschäft Rödelheimev
vermieten
Zimmerwohnung
2
zu
einfache
. 10. Zu erfrag, pari. 1164
Landgrafenstr
2l2ß
30.
Landstraße
2098
38._
Basaltstraße
im
.
Zimmerwohn
3
Neuhergerichtete
Kleine2 Z.-W. m. Zub. a. ruh. Leutez.1?f
3 « . 3 Zimmerw . zu 35 u. 52 Mk.
Hinterh. zu verm. Leipzigerstraße 31. 1324 zu verm. Falkstr. 98. Näh. 3. St . 2099 od. spät. z. verm. Näh. Fällst. 52, ptr. 2127
>1 K Sk«»« »»» « «« «»»*. i
Schöne 3 Zimmerw . mit Bad und
S u. 4 Zimmerwoh « . zum 1. Juli
Schöne3 Zimmerw. part. u. 2. Stock sof.
5 Zimmerwoh ., Adalbertftr . Ä3a,
. 43, 1. St . 1328 od. später zu verm. Bredowstr. 6, 1. St . r. 2 Mansarden z. verm. Falkstr. 26,
. Näheres zu verm. Kreuznacherstr
zu vermieten
2. Stock billig
2122 Erfragen Falkstr. 29 bei Schweizer. 2i28
Adalbertitraße 25, vart. im Büro. 1497
und Göbenstraße8, im Laden.
Schöne 8 Zimmerwohrruug
2 Zimmerwohnnng im 1. St . zu verml
Schöne 3 Zimmerwohnnng zum 1. Juli
töione 5 Zimmerwohuuug
mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet.
21291329 z. vermieten
. Bredowstr. 7. Näh. part. 2123 Homburgerstr. 22. bei Marks.
mit Zubehör zum 1. Juli z. verm. Näheres Näheres Göbenstraße 20, 1. St .
1498
.
West
Bahnh.
a.
Taffelerllr 13. 3. St .
zu vermieten!
) sofort zu
3 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnnng(Dachftock
, 2. St ., sofort
Schöne3 Zimmerwohnung
Nr. 7. 2lZy,
erfr.
Zu
2124
13.
.
3.
Landgrafenstr
Friesengasse
.
vermieten
z. verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 1403
3 Zimmerwohnnng z« vermiete «"
Zimmerwoh. mtt Bad tm 3. St . (45M)
Schöne 3 Zimmerwoh . für 560 M. zu 3verm
2131
10 .
2125
.
rechts
part.
3,
.
Leipzigerftraße
Rohmerstr
.
5 Zimmerwohn « « g mit allem z. verm. Näh. Caffelerstr.15,3. St . 1448
mit
-Wohnung
zu vermieten. 3 Zimmer
3 Zimmerwohnnng
Komfort der Neuzeit sofort zu
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub. Wurmbachstraße8, 3. Stock, r.
2140 zu vermieten. Große Seeftraße 18.
vermiete « . Leipzigerftr . 48d . Näh.
. 4, Holland. 1530
Göbenstr
2153
Näh.
.
verm
zu
, Hinterhaus, part.
Leipzigerftr . 17 , Bäckerei Kirfchuer.
Freundl. 3 Zimmerw. z. 1. Juli od. spät, erfragen
Schöne große 3 Zimmerwohuuug
Sch. 2 Zimmerw. m. allem Zubeh. sof. J,
zu verm. Falkstraße 31. Näh. Part. 2161
Adaldertftratze 10 , 3 . Stock.
vermieten.
zu
später
oder
sofort
. Zu erfr. Ederstraße 9,1 . Stock. 2154
Stock
verm
1.
an
5Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
Schöne 3 Zimmerwohnnng
1695
elektr.
._
Gas.
,
5o
Keller
,
Mühlgasse
Benthaus
mit Bad, 2 Mansarden
ruhige Leute zu verm. Juliusstr . 41, 3. St.
2163
1687
.
Licht usw. >ofort zu vermieten
3 Zi mmerwoh « «ug billig zu verm. Zu erfragen Schwälmerstr. 16, p. 2162 zu verm. Schloßstr. 7, 1. Stock.
bei
erfragen
vermiet!
Zu
.
zu
Schöne 2 Zimmerwohuuug
Adalberrftraße 4 . Große5 Zimmer- mtt Hausverwalterstelle
8 -Pitt* *$** *?♦
Am Weingarten 7, 1. Stock, rechts. 2164
Wohnung mit Bad. Näh, im 1 . St . 1688 Schuttes, Adalbertstraße 56, 1. Stck. 1697
rc.
8 Zimmerwohuuug mit Bad
Große 3 Zimmerwohuuugeu
WWW 1
Brebowstraße 11, 1. » . 3 . Stock.
. Näheres billig zu vermieten. Adalbertstraße 6 o. 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
sofort preiswert zu oermieten
Kleine Wohnung zu vermieten.
2060
Große Seestraße 57, parterre.
1698 Bredowstr 11, Hths. 1. St . b. Wtrth. 1409 Fleischergasse
Falkstraße 58._
1533
4.
mit
Freundliche 3 Zimmerwohnnng
MfTiiiitmtt.
Schöne 3 Zimmerwohnnng
Kleine Mausardewohnnng
. Jordan¬ mit Mansarde, im Seitenbau, sofort zu
Erker (Sonnenseite) zu vermieten
4 Zimwerwohnnug mit Bad
Familie sofort zu vermieten.
ruhige
an
1505
part.
23,
1699 vermieten. Schwälmerstr.
. Näheres Clemens¬ straße 92, Ecke Schloßstraße.
1626
zum1. Juli zu vermret
2.
Leipzigerstraße
1219
Schöne 3 Zimmerwoh « . an ruhige
straße 13, parterre.
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
. 33, pt. 1664
Leute zu verm Landgrafenstr
1705
11, 1. Stock rechts.
4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warm¬ Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
Werrastraße
. Kau3 Zimmer
, elektrischem Licht sofort zu vermieten. Keine Doppelwohng
wasserversorgung
Kleine Wohnung
zu vermieten. Leipzigerftraße 17. 1317 fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 1704 mit Kochherd an ruhige Leute sofort zu zu vermieten. Gr . Seestraße 16.
1706
1735
vermieten. Leipzigerstraße 22.
Wildnngerstraße 18, 1. Stock
Schöne 4 —8 Zimmerwohuuug mit
verzu
billig
,
Mausardewohnnng
im
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Kleine 3 Zimmerwohnnng
Bad, Bleich platzu. allem Zubehör im 3. St.
1779
.
Stock
1.
13.
Mühlgafse
.
mieten
, keine Doppelwohnung. Seitenbau zu verm. Gr . Seestr. 53. 1772
zu verm. Näh. Ada'bertstr. 60, ,art. 1318 behör zu vermieten
13, part.
Wildungerstraße
Mansardewohuung an kleine saubere
erfragen
Zu
Kleine 3 Zimmerwohnnng zu ver¬
Schönes geräumige 4 Zimmer»
1773 Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
1743 mieten. Rödelheimerstraße 15.
wohnnug zum 1. Juli zu vermieten. bei Burkhardt._
Näheres Am Weingarten 14, i« der
. Licht
3 Zimmerwohnnng mit elektr
%1319
zu vermieten. Schlosserei
Basaltstraße 35.
3 Zimmerwohuuug
1785
.
Näh.
.
vermiet
zu
zum Preise von M . 50
1775
Jordanstraße 61, 1. Stock.
Schön 4 Zimmerwohnnng
45, im Papierladen. 1745
Kleine Mausardewohn . an zwei
mit Bad und allem Zubehör in befferem Jordanstraße
attf
pt
. SchwälmerPersonen zu vermieten
einzelne
3 Zimmer « nd Küche billig zu 2 Zimmer, abgeschl
. Vorplatz zu vermiet. straße 23.
Hause zum 1. Juli preiswert zu vermieten.
1889
1777
.
Stock
1.
13,
. Mühlgasse
1776
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321 vermieten
Jordanstraße 61, 1. Stock.
Großes leeres Zimmer mit Bad int.
Schöne Parterre -Wohnung
Große 4 Zimmerwohnnng,
Kleine 3 Zimmerwohnnng
. Basaltstr. 29. 1891
verm.
zu
gesunde Wohnlage , mit zwei an¬ 3 Zimmer und Zubehör sofort
zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 1778 1. St . zu vermieten
.1794
.St
.Seestr.17,1
erfr.Gr
Zu
Kleine Wohnung
stoßenden große « Mansarden , elek¬ Kiesstr.40.
Kleine 2 Zimmerwohn . für 20 M.
trischem Licht, Bad sofort billig zu
3 Zimmerwohnnng im 1. St . mit zu verm. Leipzigerftraße 78, 1. St . 1825 zu vermieten. Grempstraße 1. < 2031
vermiet . Giunheimerftr . 34 . 1322 Bad sofort zu verm. Ho nburgerstr. 28. 1863
Schöne Mansardewohnung an ruh. Leut:
mit Bad im
3 Zimmerwohnnng
verm. Näh. Juliusstr . 8, part. 2052
zu
Moderne große 4 Zimmerwohn .,
vermiet.
zu
Schöne 3 Zimmerwohnung
1 Stock zum 1. August zu vermieten.
Geschästsals
,
evtl
,
Badezimmer extra
zu vermieten.
Zu erfragen. Am Weingarten 28, p. l. 1884 Adalbertstr. 34, beim Hausmeister. 1926
Kleine Wohnung
lokal , z. verm. Juliusstr. 18,1 . St . 1335
2079
.
Stock
1.
Näh.
7,
.
Schwälmerstr
mit Zubehör,
3 Zimmerwohuuug
Freundliche Mausardewohnnng,
4 Zimmerwohnnng
vermieten.
zu
sofort
,
Stock
1.
hergerichtet
Seitenbau
mit Mansarde
2 Zimmer, Kammer etc. neu
1 Zimmerwohnnng
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum 40 Mk. monatl. Adalbertstraße 24- 1885 zu vermieten
2095
1928 zu verm. Grempstraße 21, part.
Leipzigerftraße 76.
.
1. Juli zu verm. Z. erfr Ederstr. 10, p. 1391
Kochof.
m.
.
, 2 Zimmer
Gr . neuh. leeres Mansardez
Schöne Mansardewohnung
Zweimal 3 Zimmerwohnnng
Schöne 4 Zimmerwohuuug
Zu erfragen bill. zu verm. Falkstr. 106, 4. Stock. 2107
.
45,
vermieten
zu
,
Küche
Kreuznacherstraße
ohne
Näh.
.
vermieten
zu
, Keller, Mansarde und
mit Bad, Küche
1930
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 1886 Homburgerstraße 20, 1. Stock.
1 gr. Zimmer , Kammer u. Küche,
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52,
verm.
zu
Bad
mir
2. St ., an ruh. Fam. z. 1. JuK zu
Seitenbau
Zimmerwohnung
2
1604
.
Werkstätten
daselbst
nebst
1. Steck. Zu erfragen
3 u. 2 Zimmerwohnung
1963
.
Holland
bei
.
erfr
Schwälmerstr.18, ptr. Stb.2133
zu
.
Näh.
verm.
. 19. 1887 Göbenftr . 4
Schöne große 4 Zimmerwohnungzu vermiet Ginnhetmerlandftr
, neu hergerichtet sof.
Sch . große Mansarde m. Kochofm
2 Zimmerwohnung
mit Balkon und Veranda sofort oder
Schöne 3 Zimmerwohnnng , nahe zu vermieten. Kleine Seestraße 8. 1982 zu verm. Moltke-Allee 57, 1. St . 2155
Sophien¬
Näheres
.
. Falkspäter zu vermieten
der Warte, preiswert zu vermieten
1690 straße 19, p„ Zu erfr. 1. St ., links. 1919
straße 29, parterre.
3 Zimmer - n. 3 Zimmerwohn.
verm. Werderstr. 29, 1. Stock. 2010
zu
zu
billig
part.
Schöne 4 Zimmerwohnnng
MdST' Die Wohnungsanzeigen
3 und 3 Zimmerwohuuug im 1.
1689
lks.
.
St
.
zu
51,1
.
Falkstr
Näh.
.
Zimmerwohnnng
vermiet
3
Schöne
18,
.
Cromestr
.
verm
zu
.
preisw
u. 2. St . sehr
2011 erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
1958 vermieten. Falkstraße 49, part.
.
Sophienstraße 07 , 1. Stock
gegenüber den We lwerken
2 Ztmmerwohnungm. Küche, Keller im Mo «tag , Mittwoch undFreitag.
4 Zimmerwohnnng , Balkon , Manmit
Zimwerwohnnug
3
Schöne
1691
.
»
vermiete
zu
sofort
sofort oder später zu vermieten.
sarde re.
zu vermieten. Näheres 4. Stock 33 o. Näheres das. part. 2021
Hausverwaltung
Falkstraße
im 1. Stock, Bismarckallee 56, part. 1—3 Uhr. 2009
4 Zimmerwohnnng
, zu vermieten.
auch für Büro geeignet
Kl. Wohnung, 2 Ztmm., Kücheu. Zubeh.
? effel
1849
Falkstraße 98 , 1. Stock r. Schöne im Hths. z. verm. Ginnheimerstr 39,p. 2025 flri - und
flbmeI9e
Leipzigerstraße1.
Garten¬
und
Bad
mit
Zimmerwohnung
3
4 Zimmerwohuuug , mtt Balkon, anteil sofort zu vermieten
3 Zimmerwohn , an kleine Familie zu Hausordnungen u.Mietverträge
. Auskunft erteilt
.17
Bad und Zubehör im 1. St sofort zu ver- Marburgerstraße
. Leipzigerstraße 44, pari. 2028 liefert F . Kaufmann & Co ., Leipzigerstr
vermieten
2012
.
7, part. Berleop
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen
tm
Schöne 3 Zimmerwohnnng
1879
Rheingauerhof bei Zobel.
Schöne 3 Zimmerwohnnng
abgeschl.
mit
Hause
ruhigem
. Näh. 4. Stock in
zu Bad extra, Bleichplatz zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnnng
2013 Vorplatz an kleine Familie zum 1. Juli
.
Schächer
bei
16,
Grempstraße
2008
vermieten. Falkstraße 49, part.
. Zu erfragen zwischen 12 und
zu vermieten
Strahlrohre,
,
verm
zu
Stock
2.
sofort
im
Bad
mit
bei Ernst, Schloßstr. 67. 20 ,» Verschraubungen
Uhr,
6
Zimmerwohnung
u
3
2 u. 4
Schöne4 Zimmerwohnung
- und
Schlauchwageu
,
Rasensprenger
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014
zu vermieten. Adalbertstraße6 b. 2061 Kreuznacherstr
Mansarde »»., 2 Ztmm. m. Küche zu Rollen , sowie Reparaturen empfehlen
billigst
, part., z. 1. August verm. Näh. Homburgerstr.34,1 . St . 2030
4 Zimmerwohnnng m. allem Koms.
3 Zimmerwohnung
Ginnh.
n.
Garten
mit
Hause
in ruhigem
. Am Weingarten 16. 2015
zu vermieten
Jnlinsftratze 0 , 3 . Stock.
2 Zimmerwohnung
Ginnheimer¬
3 Zimmerwohnnng im 3 Stock zu Schöne neuhergerichtete
»öhe
2097
andstraße ;86, zu2. Stock.
2020 per sofort zu vermieten. Preis 30 Mark.
. Falkstraße 33 c.
1641
vermieten
Moltke -Allee 33 .
Näheres im 3. Stock, Vorderhaus. 2048
4 Zimmerwohnnng mit Bad und
Königstraße 68 , 3 Stock.
3 Zimmerwohnnng mit Bad zu verGottesdienstliche Anzeige » .
2 Zimmerw. Mansarde zu vermieten.
, 2 Kellekmit Küche
Zimmerwohuuug
3
2121
.
mieten. Marburgerftr. 1,1 . Stock
am Main.
2049
.
r
.
Frankfurt
St
3.
8,
.
Lhristuskirche
Näh. Wurmbachstr
abteilungen und 1 Mansarde sofort
Juni.
.
13
den
,
Sonntag
Zimmerw.
4
Schöne
a.
84
Falkstraße
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
. Nur 3 Parteien im Hause.
zu vermieten
Kindergottesdienst
. 9Uhr:
m. all. Zubeh. z. 1. Okt. d. Jhrs . zu ver¬ Näheres Königstr. 68, Erdgeschoß
. 2062 mit Bad und Zubeh. im 1. St . zu verm. Borm
Hauptgottesdienst , Pf . v.Peiner ».
IO 1/* „
„
2160
.
mieten. Näh. 1. Stock daselbst
2065
l.
part.
22,
Schönbofstr
Näheres
, Pf . Bömel.

Wohnungen.

Neubau. “

Gartenschlän

&Leinwebe
ßrönberg

.
. vermieten
1.Okt
f zum

AbendgotteSdienst
5 */, „
Kriegsgebetstunde.
8V* „
Kriegsgebetstunde.
Mittw . 8 */z „
Bockenheim Falkstraße 29.
Falkenhof,
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunftjung .Mädch-Bersammlung.
„
Dienst . abdS. 8 x/2 Temperenz
s. Frauen.
„
„ 3 % Bibelstunde
Donn .
„ 8 1/, „ Bibelst. f. Männern.
Dorm .
„
„ 8 x/2 Gesangstunde.
Freit .
SamSt . * 8 1/, „ Posaunenstunde.

Rachm .

Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬
. Näheres
billig zu vermieten
wohnung
Falkstraße 104.
2046
_
Laden.
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu Leipzigerstraße4, im
Zubeh.
allem
u.
Bad
m.
.
1013
.
Sch. 3 Zimmerw
. Näh. 1. Stock, bei Henkel
vermieten
. z« verm. Jordanstraße 78, part. 2073
sof
Zimmerwohnnng
3
Große
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm.
zu verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
1163
part.
5,
Näheres Schloßstr. 32. „ Pfälzer Hof".2081
Näheres Schwälmerftraße
8 IirmtzMwV.

Schöne Mauiardewohunng
2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm.
Zu erfr. Steinmetzstraße 28. 3. St . 2075
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
2077
Elisabethenplatz8, part., links.
2 Zimmerwohnungm. Bad z. 15. Juni
zu verm. Homburgerstr. 5, 3. St . 2100
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Amtlicher Tagesbericht.
Großes Hauptquartier , 11. Juni.
Westlicher Kriegsschauplatz.
Feindliche Vorstöße nordöstlich der Lorettehöhe sowie

wiederholte Angriffe gegen unsere Stellungen nördlich und
südlich von Neuveville scheiterten. Der Nahkampf in den

Gräben nördlich Scurie dauert noch an . Südlich von
Hebuterne und bei Beaumont wurden feindliche Angriffe
gestern und heute nacht abgewiesen. Nur am Wege SerreMailly erzielten die Franzosen einen unbedeutenden Fort¬
schritt.
Die in der Champagne am 9. Juni eroberten Graben
versuchten die Franzosen uns gestern abend wieder zu
entreißen. Mit starken Kräften und in breiter Front
griffen sie nördlich von Le Mesnil bis nördlich von
Beaussjour an. Der Angriff brach unter schwersten Ver¬
lusten für den Feind gänzlich zusammen. Erneute nächt¬
liche Angriffsversuche wurden bereits im Keime erstickt.
Oestlicher Kriegsschauplatz.
An der unteren Dubissa, nordwestlich Eiragola , wur¬
den mehrere russische Angriffe abgewiesen. Der Feind
verlor hierbei an uns 300 Gefangene.
Südöstlich er Kriegsschauplatz.
Die Lage bei den in Galizien kämpfenden deutschen
Truppen ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 11 . Juni . Amtlich wird verlautbart , 11.
Juni 1915:
Russischer
Kriegsschauplatz.
In Südgalizien und der Bukowina setzten die ver¬
bündeten Armeen den Angriff gegen die noch südlich des
Dnjestr stehenden russischen Kräfte erfolgreich fort. Die
Truppen der Armee Pflanzer warfen den Gegner aus den
Stellungen nördlich Ottynia bei Obertyn und Horodenka
zurück und sind im Vordringen an den Dnjestr, dessen
Südufer die Russen noch zu halten versuchen. Knapp öst¬
lich Czernowitz
, an der einzigen Stelle , wo die Russen noch
am Pruth stehen, wiesen unsere Truppen den Angriff des
Feindes nach kurzem Kampf ab. Im übrigen ist die Lage
im Norden unverändert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Vorgestern und gestern wurden sämtliche Angriffe der
Italiener auf allen Fronten abgewiesen. Ein neuerlicher,
gegen einen Teil des Görzer Brückenkopfes gerichteter
Vorstoß brach im Feuer dalmatinischer Landwehr zusam¬
men, ebenso erfolglos blieb ein Angriff des Feindes nörd¬
lich Ronchi. Der Artilleriekampf an der Jsonzofront hält
an . An der Kärntner Grenze wurde gestern nachmittag
ein starker gegnerischer Angriff auf den Freikofel und ein
schwächerer beim Wolayer See abgeschlagen. In Tirol

Ortmann.

(10 . Fortsetzung.)

dem " nüp
gleiten0?" 6

amtliche Publikationen

Gratisbeilage : „Illustriertes Anterhaltungsblatt"

Abonnements - Preis

bitten , Sennorita . mit
9 ' f° ' " teressanten Schauspiel zi

ibm Tn
bie%Rede,
X Qeneinenden
^ er
fi<
lym
m * die
noch "ehe
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Wochen . Sagte ich Ihnen nicht bereits dafi ick
zu ,en°r Gesellschaft gehöre, d"ß ich nichts E ii
fäotfen habe uni) mchts mit ihr zu schaffen Haben
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Sennor , und - ergeffen Sie all die tör
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durch die post bezogen vierteljährlich M . 1Leinschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238»

scheiterte ein Vorstoß einer bei Cortina d'Ampezzo einge¬
brochenen italienischen Brigade an unseren Stellungen bei
Peutelstein. Neuerliche Angriffe in dieser Gegend und
nächtliche Kämpfe bei Landro endigten gleichfalls mit
einem Zurückgehen des Feindes . Im übrigen Tiroler
Grenzgebiet finden ununterbrochene Geschützkämpfe und
für unsere Waffen erfolgreiche Scharmützel statt.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

zuschränken oder ganz einzustellen, sobald England seinen
Aushungerungskrieg aufgibt. Wilson bietet seine guten
Dienste zur Vermittelung zwischen Deutschland und Eng¬
land zu diesem Zwecke an . Wilson appelliert schließlich
an die Justiz und die Humanität Deutschlands, wobei
er auf die ununterbrochenen freundschaftlichen Beziehun¬
gen der Vereinigten Staaten zum Deutschen Reiche hinweist und der Hoffnung Ausdruck gibt, daß es gelingen
werde, einen Ausweg aus der für alle unerfreulichen
gegenwärtigen Lage zu finden. — Gedankengang und
Bom Tiroler Kriegsschauplatz.
Ton dieser Note machen es nicht erklärlich, daß ihrethal¬
Wien, 11 . Juni . Der Kriegsberichterstatter der ben sich der Bruch zwischen Wilson und
vollzogen
„Neuen Freien Presse" meldet vom Tiroler Kriegsschau¬ hat. Nach Bryans Erklärung hatte manBryan
eine
Note er¬
platz: Im Tonalegebiet wiesen unsere Truppen allent¬ wartet, welche die Gefahr eines deutsch-amerikanischen
halben kleine feindliche Angriffe ab, an dem Forcelina
Krieges heraufbeschwören konnte. — Die Berliner
Montozzo und Tonalepaß selbst wurde je eine italieni¬ genpost, die gleichfalls einen Auszug aus der NoteMor¬
ver¬
sche Halbkompagnie aufgerieben. Ein Alpinibataillon von
öffentlicht, bemerkt dazu : Nach diesem Ausgang ist also
vier Kompagnien griff den Paß Paradiso an, wurde aber in der Note von der Schärfe, die
sie
der Reuterunter Mitwirkung unserer Werkartillerie zurückgeschlagen, Meldung besitzen sollte oder gar von nach
einer Androhung
wboei der Feind mindestens 100 Mann verlor ; ein ita¬
des Abbruches der diplomatischen Beziehungen erfreulicher¬
lienischer Major und zwei Hauptleute find schwerver¬ weise
nichts enthalten. Im Gegenteil fehlt nicht eine
wundet, zwei Leutnants tot, zwei Hauptleute, ein Arzt gewisse Wärme und Anerkennung für die
auf deutscher
und 35 Mann wurden gefangen genommen. Unsererseits Seite zu findende Rechtlichkeit.
gab es drei Schwer- und fünf Leichtverwundete, ein ita¬
Wilsons Antwortnote.
lienischer Verwundeter erschoß meuchlings einen unserer
Soldaten , der ihn bergen wollte.
Berlin,
11 . Juni . Die Abendblätter melden, daß
die Antwortnote Wilsons in der Lusitaniafrage heute
Ei » italienisches Unterseeboot versenkt.
mittag gegen 1 Uhr vom Botschafter Gerard dem Aus¬
Wien, 11 . Juni . Amtlich wird verlautbart : Das
wärtigen Amte überreicht worden sei. Dazu schreibt heute
italienische Unterseeboot „ Medusa" ist durch! eines unserer abend die „ Vossische Zeitung" :
Unterseeboote in der Nordadria torpediert und versenkt
Heute mittag um 12 Uhr 30 hat Botschafter Gerard
worden. 2 Offiziere, 4 Mann gerettet und gefangen.
die ihm gestern spät abends zugegangene Note über die
Flottenkommando.
„Lusitania "-Angelegenheit dem Staatssekretär von JaDie „Lusitania"-Note.
gow überreicht. Das sehr ausführliche Dokument enthält
Berlin,
12 . Juni . Die „ Vossische Zeitung " schreibt: neun Absätze. Der wesentliche Inhalt wird wohl erst
Die Note beginnt mit einer freundschaftlichen Anerken¬ morgen bekannt gegeben werden können, zumal auch die
amerikanischen Blätter ihn erst heute früh veröffentlichen,
nung des Rechtsstandpunktes den Deutschland nicht nur
bei der Erledigung des Falles Gulflight sondern auch bei wobei zu berücksichtigen ist, daß die Zeitdifferenz eine
der des Falles Cushing eingenommen hat. In der Haupt¬ erhebliche Verspätung ausmacht.
Die Beantwortung der Note wird längere Zeit in
sache erklärt sich hier die amerikanische Regierung für
befriedigt. In Bezug auf die Behandlung der Torpedie¬ Anspruch nehmen. Sicher ist, daß sie nicht vor 14 Tagen
rung der „Falaba " erhebt die amerikanische Regierung fertig sein kann, da zunächst die Ankunft des Herrn
eine Reihe rechtlicher Bedenken, die indes nicht von so Mayer-Gerhardt abgewartet werden muß, den Botschafter
erheblicher und weittragender Bedeutung sind, daß eine Graf Bernstorff mit persönlichen Instruktionen an die
Verständigung auch über diesen Fall außerhalb des Be¬ deutsche Regierung und einem Jmmediatvortrag an den
reiches der Möglichkeit läge. — Nach. Erledigung dieser Kaiser betraut hat . Mayer -Gerard hat aber erst am 3.
drei vergleichsweise untergeordneter Fälle geht die Note Juni Newyork verlassen und braucht 14 Tage bis zu
auf den Hauptstreitpunkt, die Torpedierung der „ Lusi- seinem Eintreffen über Norwegen in Berlin . Erst nach
Anhörung seiner Mitteilungen kann die Absendung einer
tania " ein. Zunächst wird die Tatfrage eingehend erörtert.
Es handle sich um das Prinzip und die von Deutschland Antwort an die amerikanische Regierung erfolgen.
Bryan als Friedensapostel.
befolgte Methode. Man müsse eine Form finden, um
in Zukunft zu verhüten, daß das Leben von Neutralen
Haag, 11 . Juni . Bryan richtet einen Aufruf an
und Nichtkombattanten geopfert werde. Man sollte daher das amerikanische Volk, worin er anläßlich der bevor¬
in gemeinsamer Arbeit danach trachten, einen Modus
stehenden Veröffentlichung der amerikanischen Note an
zu finden, wie man den Unterseebootskrieg gegen Kauf¬ Deutschland erklärt, daß die Meinungsverschiedenheiten
fahrteischiffe einstellen könnte. Hier knüpft nun die ameri¬ zwischen ihm und Wilson nicht persönlicher Art seien.
kanische Note an den Gedankengang der ersten deutschen Sie seien zurückzuführen auf zwei verschiedene Systeme,
Note an, worin Deutschland bereitwilligst ausgesprochen das alte, das sich auf Gewalt und das neue, das sich
habe, den Unterseebootskrieg gegen Kauffahrteischiffe ein¬ auf reine Ueberredung stütze. Das neue System habe seit
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unter ' allen Umständen versichert hauen . „Gut , lassen Sie mich eine Probe darauf machen,
indem Sie mir versprechen, keinem Menschen von
unserem Zusammentreffen und von unserem Gespräch
zu erzählen , niemanden nach mir zu fragen und auch
sonst keinen Versuch zu machen, der Ihnen Aufklärung
über meine Person und meinen Namen verschaffen
soll. Geben Sie mir Ihr Wort darauf , Sennor Rode¬
waldt ?"
Es überraschte ihn jetzt nicht mehr zu hören, daß
sie wußte , wer er sei. Und auch ihre sonderbare Zumutung hatte nach allem Vorhergegangenen eigentlich
nichts mehr , das ihn in Erstaunen ;etzte.
„Mein Wort darauf , Sennorita !" erklärte er ohne
Besinnen , „ich werde geduldia nrn^ cn, bis
wm -*
den rechten Augenblick für meine Aufklärung gekommen
glauben ."
„Wohl — wir werden sehen !" entgegnete sie kurz,
um dann beinahe ungeduldig drängend hinzuzufügen:
„Und nun gehen Sie endlich. Ich will nicht, daß Sie
das göttliche Schauspiel versäumen ."
Sie hatte sich abgewendet und war rasch in das
schützende Dunkel der Pflanzengruppe zurückgetreten.
Rodewaldt fühlte, daß es eine Aufdringlichkeit gewesen
wäre , länger zu bleiben , und schritt deshalb nach einem
höflichen Abschiedsgruße, auf den die Unbekannte in¬
dessen keine Erwiderung hatte, der Tür des Musik¬
saales zu.
Auf der Schwelle der offenen Flügeltür kam ihm
Manuel bei Vasco entgegen . „Ah, finde ich Sie end¬
lich, mein teurer junger Freund ? In allen Winkeln
des Hauses habe ich bereits vergeblich nach Ihnen ge¬
sucht. Jsabella wird auf die dringende Bitte des Präsi¬

denten die Habanera tanzen , und ich glaubte , daß es
Sie interessieren würde , zuzusehen."
Werner gab natürlich eine artige Antwort , aber es
setzte ihn in Erstaunen , so schnell eine Bestätigung für
die Richtigkeit dessen zu erhalten , was die seltsame Un¬
bekannte ihm prophezeit hatte.
6. Kapitel.
Der Tanz hatte bereits begonnen , als Don Manuels
liebenswürdige Bemühungen dem jungen Deutschen
endlich einen bevorzugten Platz in der Nähe des Fluge s
zu verschaffen vermochten. Eine seltsame, unbehagliche
Empfindung regte sich in Werner Rodewaldts Brust,
als er wahrnahm , daß Isabellas Partner der hübscheste
und eleganteste von jenen jungen Herren war , die er
ihr vorhin so eifrig hatte den Hof machen sehen. Nun
aber hatte auch sie ihn gewahrt , und ihre schönen
Augen richteten sich auf ihn mit einem langen Blicke,
dessen Sprache er sehr wohl zu verstehen glaubte . Es
war , als hätte sie auf seinem Antlitz lesen können, was
in seinem Innern vorging , und als wäre es ihr darum
zu tun gewesen, ihn von seinen peinigenden Zweifeln
zu befreien. Und diese wundersamen Augen , die ihm
noch deutlicher zulächelten als die roten , schwellenden
Lippen , hatten ihn in der Tat ganz beruhigt . Die
eifersüchtige Aufwallung war gleichsam im ersten Keime
erstickt, und er durfte sich ohne jede fatale Neben¬
empfindung dem Genüsse des Schauspiels hingeben , das
ihm die Tanzenden boten.
Und ein Genuß war es in der Tat.
Er hatte bisher die Worte der leidenschaftliche»
Unbekannten , die ihn so ungestüm gedrängt hatte , Isa 'bellas Tanz nicht zu versäumen , nur für Spott ge-

Prag, 12 . Juni . Aus Leitmeritz wird gemeldet'
Der hiesige Verein Schlarafsia hat 10,000 Kronen für
-ungarische -oder deutsche Kriegsschiff
dasjenige österreichisch
zur Belohnung ausgesetzt, das als erstes ein italreuischeZ
Kriegsfahrzeug vernichtet. Dese Belohnung Hait sich
zwischen die Mannschaft des österreichischen Unterseebootes
'
die die Medusa torpetierte, verdient.
Konst antino pel, 11 . Juni . Bei einem Gefecht
in der letzten Nacht im Schwarzen Meere versenkte der
türkische Kreuzer „ Midilli " einen großen russischen Tor¬
pedobootszerstörer und kehrte unbeschädigt zurück.
11 . Juni . Nach einer Depesche
Konstantinopel,
aus Bagdad wurde ein Versuch der Engländer , gegen den
Tigris vorzurücken, von den türkischen Truppen zurück¬
gewiesen
12 . Juni . In Turin traf die Nachricht«irr
Lugano,
daß der Bersaglieri-Oberst Marchese Negrotto aus' betn.
Kriegsschauplätze den Tod gesunden hat, zusammen mit
seinem der Volksvertretung angehiörenden Bruder . Er wav
in den letzten Monaten einer der hervorragendsten Förderer
des Kriegsgedankens und der nationalistischen Wünsche.

heit fort. Sie sagt im Leitartikel: Vorläufig liegt die
Sache so, daß der Kampf ungewiß genug aussieht und
ziemlich unentschieden hin- und herschwankt. Will man
von einer Entscheidung reden, so ist sie bisher nur zu
Gunsten der Deutschen ausgefallen. Jetzt, im zehnten
Kriegsmonat, hat der Feind noch immer Nordfrankreich
in sicherem Besitz, Belgien muß weiter leiden, halb Polen
wird von den deutschen Armeen besetzt gehalten und die
baltischen Provinzen sind zu ihrem wertvollsten Teile
von den Deutschen besetzt. Zu alledem werden die Russen
auch! noch allmählich völlig aus Galizien herausgeworfen.

das sie vor drei Monaten noch mit solcher Sicherheit zu
halten schienen. — Diese Aufrichtigkeit der „Daily Mail"
hat natürlich ihren guten Grund , ebenso wie Lloyd George
strebt bekanntlich die Northcliffesche Presse mit allen Mit¬
teln die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht an. Aber
diese gefährlichen Zugeständnisse der deutschen Erfolge
durch die beiden Northcliffeschen Blätter , die Millionen
Leser Haben, können leicht ganz andere Folgen haben und
mit dem britischen Dünkel leicht auch die britische Wider¬
standsfähigkeit erschüttern.
Englische Frachtkontrolle.
11 . Juni . Ein aussehenerregenoerFall
Stockholm,
englischer Frachtkontrolle wird dem „Svenska Dagbladet"
aus Malmö gemeldet. Ein dortiger Geschäftsmann hatte
in Südamerika eine größere Warenmenge, die keine Kriegs¬
konterbande ist, eingekauft uno mit einem dänischen Däm¬
pfer nach Malmö abdesandt. Der Dampfer wurde von den
Engländern ausgebracht und nach Kirkwall geführt. Me
Ladung sollte nur freigelassen werdn, wenn das Canofidment bei der britischen Gesandtschaft in Kopenhagen
längere Zeit deponiert wäre und wenn der Empfänger
schriftlich auf Ehre und Gewissen bezeugt hätte, daß die
Waren nur -für Schweden bestimmt seien und unter keinen
Umständen nach engl and feindlichen Ländern exportiert wer¬
den würden. Ferner , daß der Empfänger einem von dem
britischen Konsulat zu bestimmenden Revisor jederzeit Ein¬
sicht in die Bücher gestatte, um die genaue Erfüllung seiner
eingegangenen Verpflichtung zu gewährleisten. Ferner sollte
er den Betrag in der Höhe des vollen Wertes der Ladung
bei einer Bank deponieren zur Verfügung des Konsulats,
falls die Verpflichtung nicht innegehalten werde. Die
Kosten für den Revisor sollte der Empfänger der Ladung
tragen . Letzterer weigerte sich jedoch, feine Unterschrift
unter das ihm vorgelegte Schriftstück zu fetzen, da^ diese
Verpflichtung enthielt. „Svenska Ta ab'ad et" nennt diese
Forderung von englischer Seite so schamlos, daß man kaum
die Nachricht für völlig wahr halten könne. Doch sei dies
Verlangen harmlos im Vergleich mit dem englischen Uebergrisf gegen neutrale Post, mit dem England das Messer
an die Pulsadern der ganzen Weltkultur setzet
und Rechtsbrüche.
Gewalttaten
11 . Juni . „Svenska Dagbladet" er¬
Stockholm,
fährt von unterrichteter Seite, daß die englischen Post¬
behörden die an den Postsendungen angebrachten Blei¬
plomben erbrochen haben. Die englische Zensur hat nicht
nur gewöhnliche, sondern auch eingeschriebene Sendungen
geöffnet. Die schwedische Generalpostleitung hat einen
näheren Bericht eingesordert, der sofort dem König ein¬
gereicht werden soll. Dazu schreibt das der Regierung
nahestehende Blatt : Die vollkommene Rücksichtslosigkeit,
mit der England den neutralen Telegrammverkehr be¬
handelt, ist nun auf die amtliche, rechtliche unantastbare
Versiegelung ausgedehnt worden. Die vorliegenden Tat¬
sachen sind so ernst, daß man nicht gerne die sich auf¬
drängenden Betrachtungen formulieren will, ehe die
amtlichen Berichte darüber vorliegen. Aber man fragt
sich doch, ob wir englische Post über unser Gebiet be¬
fördern sollen, wenn wir selbst derartig behandelt
werden.
Kleine Nachrichten.
Halle a . S ., 11. Juni . Das Meininger Fürsten¬
haus erlitt jetzt den dritten Verlust im Kriege, indem
gleich seinem Oheim und seinem Vetter der zweite Sohn
des Prinzen Ernst von Meiningen, der 19 jährige Baron
Ernst von Saalfeld im Osten den Heldentod starb.
Wien, 11 . Juni . Die Blätter melden aus Graz:
Die Gefangenen von der Besatzung des Luftschiffes „Citta
di Ferrare " erzählen, daß ein Offizier und ein Mann
mit dem Luftschiff verbrannt seien. Der Kommandant
des Schiffes hatte 80000 Kronen österreichisches Geld
bei sich, um im Falle einer unfreiwilligen Landung die
Besatzung durch Bestechung in Sicherheit bringen zu
können.
Genf, 11 . Juni . Der Pariser „Herald" meldet:
Präsident Wilson wird den „Lusitania "-Fall dem Kon¬
greß zur Besprechung unterbreiten.
Meldung des Reuterschen Bureaus . Die russische Bark
„Thomusina " wurde auf der Ausreise in der vergangenen
Nacht von einem Unterseeboot torpediert. Die Besatzung
ist gerettet und wurde in Queenstown gelandet.

nommen , jetzt aber war er sehr geneigt zu glauben,
daß sie aufrichtig gemeint gewesen seien, denn er süblte
sich überzeugt , nie etwas Schöneres und Gefälligeres
gesehen zu haben . Die begleitende Musik mit ihren
schwermütigen Mollakkorden und ihrem melancholischen
Rhythmus glich freilich eher einem Trauermarsch als
einer Tanzweise ; aber keiner von den mehr oder
minder feurigen Nationallänzen , die er bisher kennen
gelernt , hätte die Anmut und den Liebreiz schöner
menschlicher Gestalten selbst bei der vollendetsten Aus¬
führung so augenfällig zur Geltung bringen können,
als diese durch den eigenartigen Rhythmus der Habanera
gebotenen , langsamen und fast feierlich abgemessenen
Bewegungen . Wie bewunderungswürdig ihm auch
Isabella in dem tadellosen Ebenmaß der Formen und
der weichen Grazie der Linien schon vorhin erschienen
war , erst jetzt offenbarte sich ihm doch ihre ganze Hold¬
seligkeit.
' Jetzt verstand er, daß diese Habanera nur der
Nationaltanz einer Rasse sein konnte, deren Frauen die
südliche Schönheit der Kreolinnen haben , und jetzt lernte
er auch begreifen, daß Isabella del Vasco ihn voll¬
kommener als irgendeine ihrer Landsmänninnen tanzen
mußte. Unverwandt hing fein Blick an ihr . Er achtete
seiner übrigen Umgebung nicht und würde sie obne
Zweifel völlig vergessen haben , wenn ihn nicht die be¬
wundernden Zurufe , die fortwährend in dem dicht ge¬
schlossenen Zuschauerkreise laut wurden , zu seinem Un¬
behagen immer wieder an die Gegenwart dieser Menschen
erinnert hätten . Er Halle ihnen zurufen mögen , zu
schweigen; denn die banalen Alltagsphrasen , die er da
»ernahm , dünkten ihn fast eine Entweihung . Er selbst
wäre gewiß außerstande gewesen, auch nur ein einziges

lautes Wort des Entzückens über die Lippen zu bringen.
Und er dachte nicht entfernt daran , daß man etwas
Derartiges gar von ihm erwarten könne. Er fühlte
nichts, als daß er dem Zauberbanne von Jsabellas
Schönheit mit Leib und Seele verfallen sei — nicht nur
für die Dauer dieses Schauspiels, sondern für alle Zu¬
kunft. Und so glücklich machte ihn dies Bewußtsein,
daß ihm nicht für einen Moment der Wunsch kam, sich
aus der holden Gefangenschaft zu befreien.
Ob es Minuten oder Viertelstunden gewesen
waren , die er in seinem wonnigen Rausch verbracht,
er hätte es nimmermehr zu sagen vermocht.
Als sich Isabella nun mit einer reizenden Gebärde
der Erschöpfung in einen Sessel sinken lieh, als alles
sie applaudierend und huldigend umdrüngte , stand
Rodewaldt allein noch immer wie festgewurzelt an
seinem Platze.
Gleich einem unsanft aus seligem Traume Er¬
weckten fuhr er empor , da er eine Stimme neben
sich sagen hörte : „Nun , Herr Direktor, habe ich
Ihnen zuviel verheißen , als ich Ihnen sagte, daß Sie
das angenehmste Haus von Buenos Aires kennen lernen
würden ?"
Es war Henninger , der an seiner Seite stand, den
leisen Anflug eines Lächelns auf dem wächsernen Ge¬
sicht. Der Prokurist war ihm nicht sehr sympathisch, in
diesem Augenblick aber sah Werner in ihm doch nur
den Landsmann , dem er in der geliebten Muttersprache
rückhaltloser die Begeisterung seines Herzens kundgeben
konnte, als irgendeinem anderen in den Lauten des
fremden Idioms . Seine gehobene Stimmung verlieh
ihm eine fast poetische Beredsamkeit, und Henninger
brauchte kein tiefer Menschenkenner zu sein, um dem

Entzücken, mit Dem sein Vorgesetzter von der vornehmen
Gastlichkeit dieses Hauses und von dem Tanze Jsabellas
sprach, die rechte Deutung zu geben. Sein Mienenspiel
und seine hie und da eingeworfenen nichtssagenden
Aeußerungen bekundeten freilich nicht, ob er sie erriet.
Rodewaldt dachte kaum noch daran , zu wem er sprach.
Es war lediglich ein Bedürfnis nach Mitteilung , dem
er folgte, und der andere .war der geduldigste Zuhörer,
den er sich nur wünschen konnte.
Isabella del Vasco ruhte noch immer anmutig hin¬
gegossen in ihrem Sessel, umgeben von jungen und
alten Kavalieren , die anscheinend unerschöpflich waren
in den Kundgebungen ihres Enthusiasmus . Rodewaldt
sah, daß der eifrigste von allen wieder jener hübsche,
junge Mann war , der ihren Partner beim Tanze ge¬
macht hatte . Und er unterbrach sich selbst mit der an
Henninger gerichteten hastigen Frage , ob dieser elegante
Portenno vielleicht ein bevorzugter Bewerber um die
Gunst der Sennorita sei.
„Er so wenig als irgendeiner dieser einheimischest
Caballeros, " lautete die Auskunft des Prokuristen . „Die
junge Dame hat einen so scharfen Blick für die
Schwächen ihrer Landsleute , und sie ist den meisten
von ihnen an Geist so weit überlegen , daß sie sim
schwerlich jemals entschließen wird, einem Portenno ihre
Hand zu reichen."
Eine Welt beglückender Hoffnungen war es, welche
diese mit vollkommenster Gleichgültigkeit gesprochenes
Worte in Rodewaldts Herzen wachriefen. „Und Sw
halten es für möglich," fragte er nach einigem Zaudern
unsicher und zaghaft , „daß Sennor del Vasco fern
einziges Kind einem Fremden zur Gattin geben könne:
(Fortsetzung folgt.)

Neunzehn Jahrhunderten sich als allzu langsam erwie¬
sen. Oesterreich habe ein Beispiel des neuen Systems ge¬
liefert. Bryan appelliert an das amerikanische Volk; es
sollen die Völker aus der schwarzen Kriegsnacht in das
Tageslicht hinübergeführt werden, wo die Schwerter zu
Pflugmessern umgeschmiedetwerden. Bryan wird heute
Aufrufe an das amerikanische Volk richten. Demnach
scheint es, als ob Bryan , der mächtigste Volksredner der
Vereinigten Staaten , in der Tat zugunsten des Friedens
eine Bewegung einleiten wolle.
im Oberhaus.
Tic Munitionsfrage
11 . Juni . Der „Rotterdamfche Cou¬
Rotterdam,
rant " meldet aus London: In der Debatte im Oberhaus
Über den Gesetzentwurf zur Schaffung eines Ministeriums
für Munition betonte Lord Curzon, daß England auch
eine große Menge von Munition für die Bundesgenossen
herstellt Zwei Lords, die an der Front waren, sprachen
über die dringende Notwendigkeit, die englische Armee
mit mehr Munition zu versorgen. Lord Stanhope sagte:
Ich hoffe nichts zu sagen, was nicht jeder deutsche Stabs¬
offizier weiß. Aber im allgemeinen kann ich erklären,
daß die Franzosen sich in den Schützengraben mit wenig
Gewehren und mit Unterstützung der prächtigen 75-Millimeter-Kanonen halten. Wir halten uns mit Gewehrfeuer.
Die französische Art kostet viel Munition , unsere viel
Menschenleben.
Kabinettskrise in Rußland.
11 . Juni . Der „ Vossischen Zeitung" wird
Berlin,
aus Petersburg gemeldet: Hier erhalten sich Gerüchte über
eine bevorstehende Ministerkrise. Die in russischen eingeweihten Kreisen nicht unbekannt gebliebenen Niederlagen,
der tote Punkt in der Dardanellen -Aktion und das bis
jetzt erfolglose Vorgehen Italiens , auf das man so große
Hoffnungen gesetzt hatte, soll allerhöchsten Orts arg ver¬
stimmt und den zweifellos vorherrschenden Friedens -Ele¬
menten innerhalb der maßgebenden Kreise wesentlich Ober¬
wasser verschafft haben. Am Donnerstag fand eine Sitzung
sämtlicher Parteienführer der Reichsduma statt. Einstim¬
, die Regierung zu ersuchen, die
mig wurde beschlossen
Duma schon vor dem festgesetzten Termine einzuberufen.
Abgeordneter Fürst Manßno stellte den Antrag , die Duma
möge sofort nach ihrem Zusammentritt eine Kundgebung
an den Zaren richten mit der Forderung eines Koalitions¬
ministeriums unter Zuziehung parlamentarischer Elemente.
Bezeichnender Weise haben auch die anwesenden UltraRechts-Parteiführer prinzipiell diesem Anträge zuge¬
stimmt. Allem Anschein nach soll dadurch in erster Reihe
der Ministerpräsident Goremikie gestürzt werden, der als
Anhänger eines Krieges ohne Ende gilt. Manche be¬
haupten noch, daß auch der Kriegsminister Seufomlinow
nicht mehr das Vertrauen der Duma habe, obwohl der
Großfürst Nickolajewitsch ihn mit allen Mitteln halten will.
Am Tage der erwähnten Sitzung der Parteiführer begaben
sich Gorenika Suchomlinow und der Finanzminister Barok
und der Hofminister Frederiohk zum Zaren nach Zarskoje
Selo , wo eine zweistündige sehr erregte Audienz statt¬
fand, deren Verlaus streng geheim gehalten werde. Auch
die weitere als Tatsache geltende Meldung wird in Peters¬
burg viel besprochen, daß ^bereits am Tage vor der Bera¬
tung der Parteiführer der Duma Präsident Rodsansko
sich ins Hauptquartier begab, wo er sich stundenlang mit
dem Großfürsten Nickolajewitsch unterhalten habe. Nach¬
dem der Dumapräsident abgefahren, soll sich der Groß¬
fürst eingeschlossen haben. Abends ging ein Sonderkurier
nach Zarskoje Selo ab, mit einem gesiegelten Schreiben
des Großfürsten an den Zaren.
Englische Geständnisse.
wird dem „Berl . Tageblatt"
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Ihr stärkstes Koüwerk stürzt.

In der Wahl ihrer Waffen gegen die beiden Zentral¬
mächte ließen sich unsere Feinde weder von Skrupeln noch
Zweifeln ansechten. Jedes Mittel war recht, wenn es nur
den geringsten Erfolg verspricht. Je mehr die Waffen
des ehrlichen Kampfes in ihrer Hand versagten, um so
gieriger griffen sie nach den unehrlichen Kampfesmitteln
und suchten durch die Anwendung von Dumdum-Geschos¬
sen, von Stink - und Brandbomben und von allen erdenk¬
lichen Kriegslisten den Erfolg an sich zu fesseln. Ihr
stärkster und mächtigster Bundesgenosse aber, der ihnen
aus tausend Verlegenheiten half, der die schwersten Nieder¬
lagen zu herrlichen Siegen zu wandeln und aus schnödestem
Unrecht heiliges Recht zu machen verstand, das war die
Lüge. Was wäre ohne diesen sie auf Schritt und Tritt
begleitenden Kameraden aus unfern Feinden geworden!
Die Lüge war ihr stärkster Bundesgenosse. Dieser Ge¬
fährte schöner Seelen ermöglichte ihnen, die neutralen
, wie Amerika, von
Staaten , insonderheit die überseeischen
der Gerechtigkeit ihrer Sache und der Ehrenhaftigkeit ihrer
Kriegführung zu überzeugen und alle Schuld und
Schmach auf Deutschland abzubürden. Das ging, so lange
es ging. Lügen haben kurze Beine, sagt ein trefefndes
deutsches Sprichwort, sie werden von der Wahrheit über¬
holt, auch wenn diese später als sie ihren Marsch an¬
traten kann. Und dieses Schicksal aller Lügen vollzieht
sich jetzt an denen unser Feinde ; es wird sie um so schwe¬
rer richten, je verbrecherischer die erdichteten Ausstreu¬
ungen wider besseres Wissen waren. Und damit stürzt
das stärkste Bollwerk unserer Feinde. Der von den Re¬
gierungen des Dreiverbandes künstlich erzeugte Glaube
an Deutschlands finanzielle Ohnmacht und wirtschaftliche
Schwäche Ist gründlich zerstoben. Daß . dieser Wahn zer¬
rinnen mußte, bereitete den Kriegshetzern und Leitern der
feindlichen Staaten tiefen Schmerz. Aber es war nicht
der letzte und größte. Die Fundamente des Lügenturmes
waren ins Wanken geraten, aber der Turm stand noch.
Noch glaubten die großen Massen des russischen, eng¬
lischen und französischen Volkes an die ihnen vorgelogenen
schweren Niederlagen der Deutschen und Oesterreicher, noch
hielten sie den Zusammenbruch der beiden Zentralmächte
sowohl auf dem östlichen wie auf dem westlichen Kriegs¬
schauplatz für gewiß und nahe bevorstehend. In diesem
Wahne befand sich auch der kleine Teil des italienischen
Volkes, der in das Geheul der Kriegshetzer einstimmte.
Jetzt stürzt auch dieses Truggebilde dröhnend in sich
selbst zusammen und begräbt unter seinen Trümmern die,
die es errichtet, sowie die, die es für Wirklichkeit genom¬
men hatten . In Frankreich und England glaubt man
nicht mehr an die von den Oberbefehlshabern Joffre und
French veröffentlichten Siegesfanfaren , da jedermann sich
sagt, daß die Deutschen längst aus Frankreich und Bel¬
gien hinausgeworfen sein müßten, wenn jene Sieges¬
meldungen der Wahrheit entsprächen. Die Orte aber, an
denen die feindlichen Heeresleiter ihre Lorbeeren zu pfücken
vergeben, liegen in Flandern und Frankreich noch immer
in der vorgeschobenen Front , die die Deutschen erkämpften
und beharrlich behaupten. Das russische Volk hat sich
in seiner Dumpfheit am längsten betören lassen und den
Meldungen von den russischen Siegen am Dunajec ebenso

strats und 7 Ausschußberichte, worunter die Uebernahme Gasvergiftung . Seinen Mitarbeitern gelang es infolge
des Zoologischen Gartens in städtische Regie.
unzureichender Ausbildung im Sanitätsdienst vorerst nicht,
— Blitzschlag. Während des schweren Gewitters, das ihn zum Leben zurückzurufen. Erst einem Ausflügler,
sich gestern nachmittag über der Stadt entlud, traf ein der zufällig vorbei kam, war es Nach längerem Bemühen
Petersburger Blätter begehen die Kühnheit, unter
DeMrantel ^eines Vorwurfes an das Londoner Nach- Blitzschlag eine Bahnsteighalle des Hauptbahnhofs und möglich, mit Erfolg Wiederbelebungsversuche bei dem
ÄtenbDco die Siegesmeldungen des Großfürsten Nrkolar richtete hier mancherlei Schaden an . Menschenleben kamen Manne anzustellen.
trotz des starken Verkehrs nicht zu Schaven. — Auch in
Molajewitsch für Lügen zu erklären._
Bockenheim fuhr ein Blitzstrahl an dem Hause Ecke der
Vermischte Nachrichten.
Oberen Königstraße hernieder und demolierte einige Fen¬
Krirgsrvochenbrricht.
*
Die
verfteckten
Briefe
im Korsett. Das
sterscheiben ohne sonstigen Schaden anzurichten.
Wit der 45 . Kriegswoche nähern wir uns bereits
Befördern von Briefschaften aus den deutschen Grenz¬
—
Gold wo che der Frankfurter Sparkasse. Die Frank¬
Briten Jahrestage des Sarajewoer Dramas . Die
furter Sparkasse ist bereit. Jedem/welcher in der Woche orten in das Ausland mit Umgehung der Post ist bekannt¬
^ovduna
des österreichisch
-ungarischen Thronfolgerpaavom 14. bis einschl. 19. Juni mindestens 100.— Mark lich verboten. Trotzdem wollte die Frau eines Beamten
28 4unit> I . bildet den historischen Ausgangsin Gold zum Umwechseln einliefert, unentgeltlich ein Spar¬ aus München mehrere Briese in einem Korsett versteckt
MNkt de? Weltkrieges Ein blutiger Fürst °nm°rd war kassenbuch über eine Mark auszustellen oder, falls er einem in Zürich wohnenden englischen Staatsangehörigen,
Sm unmittelbare Ursache
, und man soll me vergessen, einen beliebigen Betrag auf ein Sparkassenbuch in Gold einem Professor, überbringen und mit dem Bodenseediesem Kriege sich Racher und
eines
einzahlt, diese Einlage sofort um ein Prozent zu erhöhen. dampser von Lindau nach Romanshorn fahren. Sie
Brdes gegenüberstehem Und w,e vom ersten Ansang an
— Die Pflichten der Brotscheininhaber. Wiederholt machte sich aber verdächtig, wurde angehalten und von
,o ist es geblieben durch die lange Reche der Wochen bis ist es vorgekommen, daß Haushaltungsvorstände , aus denen einer Frau durchsucht; die Briefe, die übrigens einen
^ .? d?n heutigen Tag. Hre Recht, hre Unrecht! so lautet
einzelne Mitglieder nach auswärts oder in einen anderen unverfänglichen Inhalt hatten, wurden ihr abgenommen.
Ä
Krieasaefchrei. Gott aber ist sichtlich mit uns und
Stadtbezirk verzogen sind, sich trotzdem die Brotscheine Der Ehemann der Frau , der jetzt als Soldat im Felde
Mserer machten Sache. Hat sich die Schar unserer Feinde für diese, nicht mehr ihrem Haushalt angehörige Personen steht und dem mit ihm befreundeten, früher in München
Verrat auch noch um eme europäische
haben aushändigen lassen. Die städtische Brotverteilungs¬ wohnenden Professor zur Flucht ins Ausland geraten
Mrobmachtvermehrt , so hat diese Tatsache doch den stelle macht darauf aufmerksam, daß jeder Haushaltungs¬ Hat, wurde bereits wegen eines Vergehens gegen das
Siegeslauf der deutsch-österreichischenFahnen auf dem vorstand verpflichtet ist, Abgänge in dem Bestände seiner Kriegszustandsgesetz zu einem Tag Gefängnis verurteilt
Kriegsschauplätze nicht aufzuhalten vermocht, und
Mitglieder dem zuständigen Brotausschuß sofort anzu¬ und unter Einzug des größten Teiles seines Gehaltes
nuck m Westen hat Deutschlands treue Wacht ihre ge- zeigen. Wer dies unterläßt und sich Brotscheine für nicht vom Dienste suspendiert. Die Frau wurde nun eben¬
2iae
Stellungslinie vom Meer bis zu den Alpen trotz mehr seinem Haushalt angehörige Personen aushändigen falls zur Mindeststrafe von einem Tage Gefängnis ver¬
unaufhörlicher und heftigster feindlicher Angriffe behaup- läßt , macht sich strafbar und hat zu gewärtigen, daß ihm urteilt.
M Stoßkraft
des Gegners mürbe gemacht und diesem
bei der Aushändigung seiner Brotscheine Schwierigkeiten
* Weil er nicht in den Krieg
ziehen
ungeheure Verluste zugefügt. Italien dagegen hat bisher und Weiterungen entstehen.
konnte.
In
seiner
Wohnung
in
Wängle
hat
sich der
weder Rußland entlastet noch seinen westlichen Freunden
— Der Nassauische Städtetag tritt am 26. Juni in
. .. Erfolgen verholfen, sondern seinen schnöden Bundes¬ Frankfurt a. M . zu einer Tagung zusammen, die sich Hauptmann der dortigen StandschützenkompagnieJohann
Barbist mit seinem Jagdgewehr erschossen
. Barbist wollte
bruch mit Mißerfolgen und Verlusten gebüßt, die es nicht in erster Line miit den „Kriegserfahrungen " der einzelnen mit jenen beiden Söhnen im Alter von 19 und 20
erwartet hatte. Es wird aber noch besser kommen, so daß Gemeinden befassen wird. Vorträge halten die Frank¬
Jahren gegen die Italiener ins Feld ziehen, zog sich
dielen verräterischen Raubgesellen die Augen übergehen furter Stadträte Prof . Dr . Bleicher und Dr . Rößler.
aber durch einen rostigen Nagel eine Verletzung am Fuße
sollen. Italien hat bisher noch keine Erfolge errungen,
— Der Frankfurter Lazarettzug. Die Sammlung
sondern schon äußerst schwere Verluste erlitten . Wir er¬ für den „ Lazarettzug der Bürger von Frankfurt a. M ." zu, die ihm die Verwirklichung seiner Absicht unmöglich
innern nur an die Vernichtung seines besten Luftschiffes hat, wie in der Schlußsitzung des Arbeitsausschusses be¬ machte. Allein zürckbleibend war er trostlos darüber, daß
er als der einzige seiner Familie bei der Verteidigung
Citta di Ferrara " und an die schwere Niederlage, die
richtet wurde, 155196 Mark ergeben. Der Lazarettzug Tirols nicht mithelfen konnte und wurde von einer Schwer¬
sich die Italiener bei ihrem ersten größeren Angriff gegen
selbst erforderte 108 253 Mark. Aus dem Ueberschuß wur¬ mut erfaßt, die ihn zu der unseligen Tat trieb.
den Görzer Brückenkopf zuzogen, wobei eine ganze In¬
den überwiesen: für einen Anhängewagen des 5. Armee¬
* Ein weiblicher Schorn st einfeger versieht
fanteriedivision aufgerieben wurde und mehrere Geschütze korps 2000 Mark, für einen fahrbaren Desinfektionswagen
im schönen Meran mit Umsicht seinen gefährlichen Posten
in die Hand der siegreichen Oesterreicher fielen.
Auf dem östlichen Kriegsschauplätze nehmen dre Drnge und einen fahrbaren Wagen zum Duschen für die Ost¬ für den als Standschützen an die Tiroler Grenze ge¬
armee 10000 Mark, der Frankfurter Augenklinik für die zogenen Vater , der Bezirksschornsteinfegerwar. Im eng¬
für uns den denkbar günstigsten Verlauf. Es steht außer
Ausbildungs blindgeschossener Krieger 10 000 Mark, dem anliegenden „Rußanzug " sieht man sie in ihrer luftigen
Frage, daß die Verbündeten den Feind schon längst aus
Ortsausschuß für Kriegsbeschädigten-Fürsorge 10 000 Mk., Höhe ihr „Amt" verrichten. Auf der Straße zieht das
Lemberg geworfen und bis auf den letzten Mann aus
dem Vaterländischen Frauenverein für Hinterbliebenen- mutige Mädchen einen Frauenrock über den Rußanzug.
Galizien verdrängt haben würden, wenn sie nicht gleich¬ Fürsorge 14 000 Mark. Der Rest von 943 Mark wurde
* Ein Großfeuer
auf der Rennbahn
K0t zeitig mit den auf dem südöstlichen Teile des Kriegs¬ für noch etwa eingehende Rechnungen reserviert.
tingbrunnen
bei
Wien,
durch
das
nicht
nur
die
schauplatzes
, am Pruth und in der Bukowina vereinigten
— Die Kehrichtabfuhr. Voraussichtlich vom 1. Juli
sehr erheblichen russischen Streitkräften hätten abrechnen ab und vorerst für die Dauer des Krieges soll eine andere gewaltige Haupttribüne mit der Hofloge, sondern auch
sämtliche Gebäude des angrenzenden Sattelplatzes, Restau¬
wollen. Wo immer die Armeen des Zaren den bereits
über Stanislau hinaus gediehenen siegreichen Vormarsch Regelung der Kehrichtabfuhr vorgenommen werden. An¬ rant , Garderoben und Totalisatorkassen sowie einige Stal¬
laß dazu gaben die vielen Beschwerden über Ruhestörung, lungen und der sogenannte Aktionärraum verbrannten,
der Verbündeten aufzuhalten versuchten, wurden sie unter
die durch die nächtliche Abfuhr hervorgerufen werden, und hat einen Schaden von fast einer Viertelmillion angerichtet.
schwersten Verlusten geschlagen. Die Zahl der russischen
Gefangenen schwillt ins Riesenmäßige an. Die Hoffnung der Mangel an Personal und Pferden. Es ist beabsichtigt, Nur durch einen besonderen Glücksumstand konnten die
unserer übrigen Feinde, daß sich Rußland , auch wenn die Abfuhr in den Hauptverkehrsstraßen bis spätestens großen Stallungen mit den wertvollen Rennpferden, die
es die entscheidenden Schlachten verliere, wegen der Un- 8 Uhr vormittags zu bewerkstelligen und für den Rest der einen Wert von mehreren Millionen Mark darstellen, ge¬
rettet werden.
ermeßlichkeit seines Menschenmaterials nicht besiegen lasse, Straßen auf die übrigen Tagesstunden zu verteilen. Die
ist ein Phantom . Das Wort von dem „Koloß auf töner¬ Stadt wird in eine Anzahl Abfuhrbezirke geteilt, den
nen Füßen" findet auf Rußland heute mit größerer Be¬ Haushaltungsvorständen soll durch Karte mitgeteilt wer¬
Amtlicher Tagesbericht.
rechtigung als je seine Anwendung. Der gewaltige Koloß den, zu welcher Stunde der Kehricht für die Abfuhr bereit
zu
halten
ist.
Die
gemachten
Erfahrungen
sollen
die
Großes
Hauptquartier
, 12. Juni.
wird gestürzt und zu Boden geworfen werden. Tag und
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Stunde sind hoffentlich nicht mehr allzufern. Inzwischen Grundlagen für eine spätere endgiltige Regelung liefern.
— Melitta Heim. Die hochgeschätzte Koloratursänge¬
hält unsere heldenmütige Besatzung an der Westfront den
Feindliche Angriffe in den Dünen nordöstlich von
unaufhörlichen Angriffen und Durchbruchsversuchen der rin des hiesigen Opernhauses, Frl . Melitta Heim, wurde Nieuwport und bei Mannekensvere, auf dem Osthang der
vom
Jahre
1917
an
für
die
Wiener
Hofopern
verpflichtet.
weißen, schwarzen, braunen und gelben Engländer und
Lorettohöhe und gegen Souchez wurden abgeschlagen
— Goldenes Priesterjubiläum . Der 78 jährige Pfarrer
Franzosen stand, ohne dem Feinde auch nur um eines
der
Liebsrauenkirche
,
Guldner,
feierte
gestern
sein
goldenes
In dem Nahkampfe nördlich Ecuries (Labyrinth)
Fußes Breite des von uns eroberten Gebietes zu über¬
Priesterjubiläum
.
Dem
greisen
Seelenhirten
wurden
zu
setzten
die Franzosen gestern frische Kräfte zum Angriff
lassen. Diesem stillen und anspruchslosen Heldentum, das
seinem Ehrentage reiche Ehrungen zuteil.
sich in den Schützengräben der westlichen Front zu jeder
ein. Es gelang, den Feind am Nachmittag vollkommen
— Hitzschlag. Der 48 jährige Arbeiter Ludwig Hin¬
Tag - und Nachtzeit offenbart, gebührt die höchste Aner¬
aus unseren Stellungen zu werfen; ein abends einsetzen¬
kennung und heißester Dank. Wir können den in treuester terlang erlitt am Donnerstag abend im Osthasengebiet
der
neuer Borstoß der Franzosen brach im Infanterie
einen
tödlichen
Hitzschlag.
Pflichterfüllung Ausharrenden nimmer vergelten, was sie
Ausschuß
für
Volksvorlesungen.
Sonntag
abend,
8V2
feuer
zusammen, der zurückflutende Feind erlitt sehr er¬
einem jeden von uns und dem gesamten deutschen Vater¬
Uhr, findet im großen Hörsaal der Alten Börse, Neue hebliche Verluste.
land getan.
Was die neutralen Staaten betrifft, so darf man sich Kräme 9, ein Lichtbildervortrag von Professor I . Hülsen
Bei Serre (südöstlich Hebuterne) sind wir aus un¬
jetzt wohl der Gewißheit hingeben, daß das Liebeswerben über die Kunstbauten Konstantinopels statt. Vor und nach seren rückwärtigen Stellungen wieder im Vorgehen.
dem
Vortrag
wird
Frau
Greef-Mühlschein
Marianne
von
des Dreiverbandes, das von Italien neuerdings mit ganz
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Willemer's Suleika-Lieder aus dem West- östlichen Diwan
besorckerem Eifer unterstützt wurde, ergebnislos verlaufen
An der Dubissa in Gegend Zoginie und Betygo 'a
ist und bleiben wird. Rumänien hat aus allernächster in der Komposition von Schubert zu Gehör bringen.
— Zeit ist Geld. „Wart ein bischen hier", sagte mißlangen russische Borstöße.
Nähe den Niedergang Rußlands und die entscheidenden
Erfolge der beiden Zentralmächte verfolgen können und vor einer Wirtschaft ein Droschkenkutscher zu dem Schrei¬
Nördlich Prasznisz griffen unsere Truppen an,
die entsprechenden Lehren aus den Ereignissen gezogen. ner Karl Kreiling, „ich soll da drüben eine Herrschaft
stürmten
eine, russische Stellung und nahmen 150 Ge¬
abholen,
wenn
ein
Koffer
mit
soll,
kannst
Du
ihn
her¬
Bleibt Rumänien neutral , so bleiben es Bulgarien und
Griechenland erst recht. Mit aufrichter Freude begleitet untertragen ; ich gebe Dir einen Wink!" Schon nach fangene, einige Maschinengewehre und Minenwerfer.
einer halben Minute winkte der Kutscher ab, es war
An der Rawka halbwegs Bolimow-Svchaezow brachen
matl « llc^ *n Deutschland die Wiedergenesung des Könrgs Konstantin von schwerer Krankheit. Der Monarch, kein Koffer dabei. Kaum war die Droschke um die Ecke, wir in die feindliche Stellung ein ; bis jetzt wurden 300
der allen Kriegseinflüsterungen so tapfer widerstanden hat, da erschien Kreiling bei den Dienstmädchen der abge- Russen gefangen.
holten Herrschaft und verlangte „seine Zeit" bezahlt, sonst
erfreut sich der höchsten Liebe seines ganzen Volkes, das
Kriegsschauplatz.
dmr hohen Wert der strikten Neutralitätspolitik des schlage er alles kaput. Der Kutscher habe ihn bestellt Südöstlicher
Oestlich Przemysl ist die Lage unveränoert.
iMonarchen erkannt hat und nichts sehnlicher wünscht, und Zeit sei Geld. Mit 50 Pfg . wolle er sich zufrieden
als daß dlese Polrtrk fortgesetzt wird. Die Kraftmeiereien geben. Die Mgdchen telephonierten der Polizei und ließen
Die Armee des Generals Linsingen hat oen von
des amerrkamschenPräsidenten Wilson, die den gewissen¬ ihn festnehmen. An der Strafkammer , blieb er dabei, Norden her gegen ihren Flügel vocgehertden Feind ,anhafteren Staatssekretär des Auswärtigen Bryan zumRück- daß er nur „seine Zeit" bezahlt haben wollte. Das Ge¬
richt erkannte wegen «versuchter Erpressung auf sechs Wochen gegriffen; Zurawno , das vor dem Anmarsch russischer
trrtt veranlaßten , Haben offenbar nur papierenen Wert
Gefängnis.
Kräfte vorgestern geräumt worden war, ist wie der ge¬
und dienen lediglich den geschäftlichen Interessen der
— Albert Schumann-Theater. Am Sonntag kommen nommen und der Gegner in die Brückenköpfe bei^ MeyPankees und großen Trustherrn , deren unterwürfiger Die¬
ner der demokratische Präsident Wilson in demselben im Albert Schumann-Theater zwei Schlager zur Vor¬ niska (nordwestlich Zurawno ) und Zydaezow zurückqewocMaße geworden ist, wie es seine republikanischen Vor¬ führung . Sonntag nachmittag 4 Uhr gelangt bei kleinen
Preisen die Ausstattungsposse: „ Extrablätter " ungekürzt sen Feindliche Angriffe bei Halicz und aus Stanisla r.
gänger im Amte alle waren. Amerika wünscht GaranOberste .Heeresleitung.
mit
sämtlichen Gesangs- und Tanzeinlagen zur Auffüh¬ wr tden abgewiesen.
J“ *
? ines ebenso einseitigen wie ein¬
träglichen Waffenhandels mit England und will nicht rung . Abends 8 Uhr wird die mit so großem Beifall auf¬
ernsehen, daß diese neutralitätswidrige Unterstützung genommene Posse: „ Polnische Wirtschaft" zu ermäßigten
Preisen gegeben. Zu beiden Vorstellungen findet der Vor¬
unserer Feinde ihre natürliche Grenze an der BeherrHung des Meeres durch unsere Unterseeboote findet. verkauf der Eintrittskarten von 10 Uhr vormittags ab an
Wünschen beide Teile den Handel, so muß England die der Theaterkasse statt.
Polnische
N^ nkanischen Schiffe schützen
, vermag es das nicht, so
Morgen, Sonntag, den 13. ds. nachm. 4 Uhr : bei kl.
Aus der Nachbarschaft.
wtz
t Amerika den Verkehr auf seine eigene Gefa hr fort.
Preisen : „Extrablätter
** — abends 8 Uhr: bei
— Niederursel,
12 . Juni . Ein Blitzschlag fuhr
gewöhnlichen
Preisen
;
„Polmifiche
Wirtschaft
**.
gestern abend in einen vom Felde heimkehrenden mit
Lokal -Nachrichten.
5
Personen
besetzten
Wagen
und
tötete
den
12
jährigen
12. Juni.
Sohn des Arbeiters Wiegand. Die übrigen Personen blie¬
Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Ve
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
ben unverletzt. Der Fall ist um so tragischer, als bereits »Illustriertes
lammlung findet am Dienstag , den 15. Juni 1915, nac
Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
die beiden .älteren Söhne her Familie den Heldentod
mrttags 51/2 Uhr, statt. Auf der Tagesotdnung sie
Sonntagsbeilage.
erlitten
wrcher der Antrag des Stadtv . Jos . Fromm , die Beseil
mu HO ItctafltMi ama twx rtfltt F. Kaufmann in Frankfurta. 9t.
— Cronberg,
11 . Juni . In einem Gasschacht der
gung von Mißständen bei dem Bezüge und der Verte
ffcratfa. Verlag der vnchdrnckerei
F. Kaufmann4°<lo >, Frankfurt a.
Niederhöchstädter
Landstraße
erlitt
ein
Arbeiter
eine
schwere
lung des Mehles betr. Außerdem 6 Vorlagen des Mag
ruaeiubelt -wie denen von herrlichen Siegen am San.
W
beginnt über auch in dem finsteren Rußland das
ä ^ rcken und es wird ein Erwachen mit Schrecken wer-
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Berte,dig
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Wirtschaft
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Gesellschaft)

(Polytechnische
Reue

Mainzerstraße

Wir sind bereit, Jedem , welcher in der Woche vom 14. bis einschl.
IS . Juni dS. JhrS . mindestens Mt . 100 .— in Gold zum Umwechseln
einliefert , unentgeltlich ein Sparkassenbuch über eine Mark auszustellen
oder, falls er einen beliebigen Betrag auf ein Sparkassenbuch in Gold
einzahlt , diese Einlage sofort um ein Prozent zu erhöhen.

Vorstand.

Der

Solide

= Hobel =

Für

erstklassige Arbeit bei billigen Preisen

2170

liefert

Zuschneide- «nd Mhkurse

ganzer Kleider, Blusen, Röcke, Kindergarderobe, Jacketts für Berus und eigenen
Bedarf , nach Maß , neuestem, leichtsaßlichem System , für jede Figur genau sitzend.

Urrtste « .

Znfchueideinstttnt KranO. v. Kotarski
Während der Kursusdauer kann jede Dame ihre eigene Garderobe unter meiner
2087
persönlichen Leitung anfertigen.

Zähne

Künstliche

Ausführung.
und Plomben in erstklassiger
- . - ■- ■- .■■sa
— Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte .
.
Zähne.
schiefstehender
Geraderichten
wie
,
Zahnkronen
Arten
Alle

, Dentist

Wodzlnski

Karl

Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42.
Jordaustraße

schöne 4 Zimmerwohmmg

, Sonntags
Solide

per

Pfand

Eisendreherlehrling

Leipzigerstr

. Nr . 17

Frankfurt

a . M.- West

Geschäftslokale

rc.

zu den billigste « Tagespreisen.

A. Rantzel

9

Leipzigerstrasse

Zn kaufen gesucht gut erhaltene

für ei«

Wohnzimmer.

Off . m. Preisu . N L . a. d. Epo. d. Bl. 2172

4M

zu

mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister.2083
Laden mit 2 Zimmer u. Küche billig
zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 1766
Herren¬
auf
Grotze helle Werkstatt , 32Qm sofort
hemden einge¬
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 1716
arbeitet ans 1 —2 Tage im Hause
Werkstätte für kleine Metallgießerei,
2177
Näh. Exp, d. Bl .
Schlofferei od. dergl., auch als Lagerraum
Junger Hansbnrfche sofort ge(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödel1827
86, Näh . 1. Stock.
hetmerlaudstr.
2151
fttdyt » Leipzigerstraße 3._
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu
Taubere Waschfrau sofort gesucht.
2104 verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r . 2142
Königstraße 70, 1. Stock.
dStetirft « « gteilet?
Lehrling , welcher die Modell1729
Leipzigerstraße 31.
vermieten.
zu
gesucht.
,
»
fchreinerei erlernen kan
2157
'
Ein schönes Helles Eeschästslokal
Jordanstraße 69.
Zu
Sauberes j mges Mädch. sos. tagsüber mit Einfahrt ftt ttermieiem
2108
.
St
1.
f,
59
.
Leipzigerstr
erfragen
2159
.
part
37,
gesucht. Landgrasenstraße

Eine junge Frau übernimmt
ei» Kind tagsüber zur Pstege.
2173

Friesengasse 22, Seitenbau. _

Offeriere für

für einige Ttnndeu täglich gesucht.
2171
Schloßstraße 90 , 2. Stock._
Hinterhaus,
211
Ketteuhofweg
unweit dem Bahnhofe , großer La¬
so¬
gerkeller nebst Bureanräumeu
fort preiswert z« vermiete » . Räh.
Dr . Dietz , Kaiserbei Justizrat
2086
platz 18. _
in
Papiergeschäft
Gutgehendes
der Nähe höherer Schulen, mit 2 Zimmer« *** Off.
wohuuug §1* ttevlmttf
1972
unter Gr. P . a. d. Epped. d. Bl .

Kriegsöauer
1961

billigen

Hauslialtungsbrand
1.— Mk.
Centner
Außerdem Nuß * « . Hrnsbrarrdkohlen
zu billigstem Tagespreis.

Kohlenhandlung Karl

Probst

Schloßstr . 9. Telephon Taunus 4445.

Schönes frdl. möbl. Zimmer a.
Badebenutzung an Herrn oder Dame
preiswert zu vermieten. (Einzelmieter).
2109
Ederstraße 5, 2. Stock._
Ei » leeres frdl. Zimmer zu vermieten. Landgrafenstr. 35, 2. St . 2110

zueinzeln
l .cailan
9 MAGMUMU
, ver¬
^MMd fammen
oder

1371

Näherin
gestoch.

Spargel

Tel . Taunus , Nr . 4165

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

Fachmännischer Rat und Auskünfte. -

Täglich frisch

2178

Drucksachen

Anfertigung von

mit günstiger Verzinsung

-

.

gesucht

Gebr . Weismüller , Jordaustr 42,

. 11 . Telef . Taunus 2383.

Geschäfte

Scheckkonti
provisionstreier
Errichtung
von B örsen -Auf trägen
Ausführung
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung

Möbel

1.10 Mk . l

Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigörstrasse Nr. 17

Telefon Amt Taunus No. 707.

» Iler ins Banfefach einschlagendeu
Annahme von Depositengeldern

<N

BOCKENHEIMER ANZEIGER

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
\ ermittlung

Bill . Landaufenthalt.
i. T . direkt an
Ntederhöchstadt
8 gut möbl . Zimmer
der Bahn
einzeln od . zusammen aus Wnnsch
mit Küche zu vermieten . Eveutl.
auch 2 Zimmer und Küche » umöbl.
vorhanden.
Koch - und Leuchtgas
Näheres im Laden, Bahnhofstr. 6. 2 148

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

von 9 —1 Uhr.
1837
Preise .

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

2175

4e0

William Krause
Leipzigerstr

« fähtL
2176

frische Spargel
Pf £ .
das Pfund
. 11
, Göhenstr
Arnold

Nass - Butter

Creditbank

Mitteldeutsche

Schneiderinnen
Morgen früh 8 Uhr

zu vermieten,

«d«hs° Lagerraum.

Spezialist fttr ängstliche nervöse Personen und Kinder
, Eingang Mainzerlandstrasse 8i.
Hohenzollernstrasse 26
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung .
Persönliche

74 , 1. Stock

mit Bad , sehr billig

erteilt während der Kriegszeit | n » vrrrStzLgtrir

, Nr . 3312,
1642

Möbelhaus Schmitt

Tage - und Abendkurse

31 .

uzgasse

Vis - a - vis Justizpalast.
Hansa
Telephon
.
Bedienung

Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬ vufdf « ♦ WUi « » 0ö
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten, Kiesstratze 40 , 2, ® tod.

Frankfnrt a. M ., den 13. Juni 1915.
2174

A.mtsstühl

., Heiligkre
a . JME

Frankfurt

Kommandantur

Schwindt

Jakob

4L.

die

Ess.

Olymp

'Weinstube
Stehbierhalle

Sparkasse

Frankfurter

keinerlei verderbliche

! waren durch

. - KWMMn
Grössen Leipiijcetst» «» S7 Bezugsquelle

liUllSI

| Jw 5# llVCll

JT öIU

f Sendet

^ billigst ©g Öcltuch

Schölle

woä. Auto-Garage

sofort billig zu
auch als Lagerraum
vermiet. Näh. Adalbertstr. 71,1 . St . 1549

Zimmer rc.
Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
1359
verm Homburgerstr. 20, 3. St . r .
verm.
z.
Freundl . m. Ztmm. a. beff. Herrn
Schwälmerstr. 31,2 .'r ., Ecke Kurfürstenpl . im
billig zu
Einfach möbl . Zimmer
vermieten Schwälmerstr. 14,2 . St . 2094

Leeres Zimmer z« vermieten.
2111

Schönhofstraße 13._

Möbliertes

Zimmer z« verm.

Falkstraße 36, 2. Stock, rechts.

Ein

2143

leeres Zimmer zu verm.

2144
Fröbelstraße 1, 2. Stock._
Eine schön möbl. Mansarde zu vermiet.
Näh . Große Seestr . 14 a , 2. St . 2145
Großes schön möbl Zimmer für i5 M.
monatl. evtl, mit 2 Betten a 12 M . zu
2165
verm. Sophienstraße 23 , 2. St .

Elegant möbl. Zimmer zu verm.
Robert Mayerstraße 34, 3 Stock. 2166
Möbl . Zimmer

zu

3 M.
. Woche
verm

Am Weingarten 13, 1. St ., rechts. 2167
Sch . möbl. Mans . mit großem Fenster sos.
zu verm. Sophienstraße 23,2 . Stock. 2168

Freundl. möbl. Zimmer zu verm.
Leipzigerstraße 70, 3 . St . rechts.

2179

Möbl . Zimmer billig zu vermieten.
2180
Göbenstraße 13, 1. Stock, links.
Die Anzeigen über GeschäftSlokale und Zimmer erscheinen jetzt

Dievstag >Donnerstag,Samstag-

Montag , den 14 . Juni

Nr . 136.

Dockenlieimer
Erscheint täglich abenüs

Organ

mit Ausnahme - er Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Sie Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . ;
Aie Rettamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Ezwe- ition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Mmt Taunus Nr. 4165.

Großes

13 . Juni.

Westlicher
Kriegsschauplatz.
Bei Nieuport , Dixmuiden , nördlich Arras und bei
Heburterne fanden Artilleriekämpfe
statt . Schwächliche
Angriffsversuche des Gegners in den Dünen wurden ab¬
gewiesen. Südöstlich Hebuterne sind Jnfanteriegefechte im
Gange.
Die militärischen Anlagen von Luneville wurden mit
Bomben belegt.
Oestlicher

Kriegsschauplatz.

Nordwestlich Szatvle machten unsere Angriffe gute
Fortschritte . Kuzo wurde im Sturm genommen . Feind¬
liche Gegenstöße scheiterten . Acht Offiziere , 3330 Mann
und acht Maschinengewehre waren unsere Beute . Süd¬
östlich der Straße Mariampol — Kowno haben die Kämpfe
gegen von Süden herankommende russische Verstärkungen
erneut begonnen.
Nördlich Prasznysz wurden weiter 150 Gefangene
gemacht.
Unserem Einbruch in die feindliche Linie südlich Bolimow folgten in der Nacht russische Gegenangriffe , die
sämtlich erfolglos blieben . Die gewonnenen Stellungen
sind fest in unseren Händen . Unsere Beute stieg an dieser
Stelle auf 1660 Gefangene , acht Geschütze (darunter zwei
schwere) und neun Maschinengewehre.

Südöstlicher

Kriegsschauplatz.

Der Brückenkopf von Sieniawa wurde gestern wieder
genommen. Der Gegner ließ über 5000 Gefangene in
unserer Hand . Nächtliche Gegenangriffe des Ferndes schei¬
terten . Auch östlich Jaroslau
und östlich Przemysl lebt
der Kampf wieder auf . Die Truppen des General von
Linsingen haben Mylnieka genommen . Der Angriff auf
Eydaczow ist im Fortschreiten.
Oberste Heeresleitung.
Die österreichisch -ungarischen
Juni

Wien, 12 . Juni .
1915:

Russischer

Amtlich

Tagesberichte.
wird

verlautbart , 12.

Kriegsschauplatz.

Zwischen Dnjestr und Pruth
der Armee Pflanzer neuerdings
lungen.
Die Orte Jezierzany
tyn wurden erstürmt.

bekämpften die Truppen
mehrere russische Stel¬

und Niezquiska nördlich Ober-

Unsere siegreichen Truppen drangen gegen Czernelice
vor und haben dort östlich Horodenka den Dnjestr über¬

ver neue Bankdirektor.
itr *nan von Reinhold

Ortman

».

(11 . Fortsetzung .)

nnM^ er Bernde

sich seine Freundschaft
z
Tnicht ? Man hegt hier nac
bttchtung ^.w l eme besonderen
Vorurteile
un
f+UC
^ öa.rtn bem Grundsatz , daß Leistung un
Gegenleistung
einander
an Wert gleich sein müsse,
Dan Manuel wird sicherlich nur den als Schwieger,oh
V - " , der es verstanden hat , sich ihn i
verpflichten . Ern solcher Bewerber
aber wird dan
auch um so gewisser auf seine väterliche Fürsprache b<
der Sennorita Jsabella rechnen dürfen ."
P^
Bewegung
in der Gesellschaft unterbrach da
Gespracy . Der Präsident hatte sich empfohlen und de
Ausbruch des vornehmsten Gastes war auch für die ar
oeren das Zeichen , sich von ihren liebenswürdige
-Wirten zu verabschieden . Henninger schickte sich sogleic
an , oem allgemeinen Beispiel zu folgen ; Rodewald
aber näherte sich Jsabella erstmals die meisten andere
Ravaüere
nach gnädig gestattetem Handkuß von ih
entlassen worden waren.
fr
® « em P^ n 9 ihn lächelnd , und freundlich kam si
ff*
äuoor : „Wissen Sie auch, daß ich eigen!
Uch sehr böse auf Sie bin ? Was habe ich Ihnen ge
tan , daß Sw sich so lange fern hielten ? Wenn Ihne,
daran gelegen rst, mich zu versöhnen , müssen Sie mi
gch cktganz

Amei
Abonnements

für amtliche Publikationen

Gratisbeilage

Tagesbericht.

Hauptquartier,

43 . Iahrg.

aufrichtig sagen , wo Sie inzwischen

: „ illustriertes

Italienischer

bei der Cxpeöition abgeholt 40 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1L0

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12ZS.

Llnterhaltungsblatt"

schritten ; Zaleszczyki wurde genommen . Gegen diese Stadt
richteten die Russen gestern und während der Nacht ver¬
zweifelte Angriffe , die alle unter den schwersten Verlusten
des Feindes abgewiesen wurden . Auch die Attacke eines
Kosakenregiments brach in unserem Feuer vollständig zu¬
sammen.
In der Bukowina mußten die Russen auch die letzten
Stellungen am Pruth aufgeben . Sie ziehen sich- von un¬
seren Truppen stark verfolgt , unter großen Verlusten über
die Reichsgrenze zurück.
Die gestrigen Kämpfe der Armee Pflanzer brachten
zirka 5000 Gefangene ein.
Südlich des oberen Dnjestr dauett der Kampf noch
fort.
Ein russischer Gegenangriff aus Stanislau wurde ab¬
gewiesen. Zurawno , das infolge Eintreffens russischer Ver¬
stärkungen geräumt worden war , wurde gestern von den
verbündeten Truppen wiedergenommen.

Kriegsschauplatz.

Die einzelnen Gefechte und Artilleriekämpfe am Jsonzo
dauern fort . Bisher haben die Italiener
auf dem öst¬
lichen Fußufer nur bei Monfalcone und Karfreit , an
Punkten , die vor unserer Kampffront liegen , Fuß gefaßt.
Gestern erstiegen gegnerische Abteilungen beim Mor¬
gengrauen die bei Plava liegenden Uferhöhen , wurden
aber wieder herabgeworfen.
All der Kärntner
Grenze wiesen unsere Truppen
feindliche Angriffe auf die Uebergänge in der Gegend des
Monte Paralba ab und besetzten diesen.

- Preis

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfg.

öffentlichen Verkehr, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfürt- Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.
Amtlicher

1915.

ungarischer und deutscher Truppen zur Besitznahme von
Sieniawa und nach Abwehr eines starken feindlichen An¬
griffes zur Erstürmung
sämtlicher Stützpunkte nordöst¬
lich der Stadt . Hierbei wurden 3500 Russen gefangen.
Die sonstige Lage ist unverändett.

Italienischer

Kriegsschauplatz.

Am Jsonzo fanden in den beiden letzten Tagen na¬
mentlich bei Plawa , ernstere Gefechte statt . Der dort
am 11. Juni von der Brigade Ravenna unternommene
Versuch, die östlichen Uferhöhen zu gewinnen , endete mit
einem Rückzug dieses Feindes . Gestern früh überschritten
die Italiener
erneut den Fluß . Nach heftigen Kämpfen
gelang es unseren Truppen , den sich fortwährend ver¬
stärkenden Feind zurückzuwerfen und die eigenen Stel¬
lungen , vor denen über 400 tote Italiener liegen , fest in
der Hand zu behalten . Im Kärntner und Tiroler Grenz¬
gebiet dauern die Geschützkämpfe fort.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer , Feldmarsch alleutnant.
45 Schiffe in nicht einer Woche.
London,
13 . Juni . Der Flottenkorrespondent
der
„Morning Post " schreibt : 43 Schiffe in weniger als einer
Woche zerstört , das ist eine große Zahl ! Der Unterseeboot¬
krieg kann erst ausgerottet werden , wenn die Werften , die
Unterseeboote Herstellen, zerstört sind . Das Blatt stellt weiter
fest, daß die Fischerfahrzeuge „ Wellfare " und „ Laurestina"
die ersten waren , die durch einen Luftangriff vernichtet
wurden.
Die Dardanellenkampfe.

Ein Versuch der Italiener , den Monte Bianco wieder¬
zugewinnen, , schmierte.
; r
4
Ansonsten zieht sich der Feind in den einzelnen
Grenzräumen allmählich an unsere Stellungen heran . So
steht er in Cortina d' Ampezzo , Fiera di Primiero und
Borgo.
Wien, 13 . Juni . Amtlich wird verlautbart , 13.
Juni 1915 , mittags:

Das Hauptquartier
teilt mit : An der Kaukasusfront
hatten die Russen , die am 9. Juni durch unsere Gegen¬
angriffe bei ihrem Vorrücken in Richtung Olty zurück¬
geworfen waren , bei diesem Zusammenstoß ungefähr 1000
Mann verloren . 2 Offiziere und eine gewisse Anzahl
von Soldaten wurden von uns gefangen genommen . —
An der Dardanellenfront
versuchte der Feind bei Art
Burnu in der Nacht vom 9. zum 10. Juni nach Mitter¬
nacht einen Angriff gegen unseren rechten Flügel aus¬
Russischer
Kriegsschauplatz.
zuüben . Er wurde mit schweren Verlusten zurückgeworfen.
Die Operation , die in derselben Nacht bei Sed -ül -Bahr
In Südostgalizien dringen die Truppen der Armee
durch einen Teil des Feindes ausgeführt wurde in der
Pflanzer weiter siegreich vor . Nach hartnäckigen Kämp¬
Absicht, sich unserem linken Flügel zu nähern , blieb in¬
fen wurden gestern Tysimenia Tlumacz und die Höhen
nördlich Olesza genommen . Südlich Czernelica wird ge¬ folge unseres Feuers erfolglos . Am Morgen des 11.
Juni zerstörten wir 1 Maschinengewehr , welches die Flucht
kämpft . Neue russische Angriffe gegen Zaleszczyki wurden
des Feindes deckte, der sich auf diesem Flügel befand.
blutig abgewiesen.
Wir sahen einen Teil der feindlichen Truppen ihre Lauf¬
Aus der Bukowina , über die Reichsgrenze vordrin¬
gräben verlassen , um weiter zu flüchten . Am 11. Juni
gend , warfen unsere Truppen die Russen aus ihren längs
blieb
das zeitweise unterhaltene Feuer bei Sed -ül-Bahr
der Grenze vorbereiteten starken Stellungen zurück. In
der Verfolgung wurden mehrere Orte Bessarabiens be¬ und Ari Burnu weiter im Gange . Unsere anatolischen
Batterien beschossen am 10. Juni bei Sed -ül -Bahr Trans¬
setzt. Gestern fielen 1650 Gefangene in die Hände der
porte , Lagerstätten
und Landungsbrücken des Feindes.
Verfolger.
Das Feuer , das die genannten Batterien auf die feind¬
Am oberen Dnjestr greifen die Verbündeten erfolgreich
liche Artillerie westlich von Hissarlik richteten , war sehr
in der Richtung auf Zydaczow an , wo noch starke russische ! wirksam . — In der Nacht vom 11. zum 12. Juni wurde
Kräfte das südliche Dnjestr -Ufer halten .
j der Feind , der mehrmals bei Sed - ül -Bahr unseren rech¬
In Mittelgalizien
führte ein Angriff österreichisch- l ten Flügel anzugreifen versuchte, unter beträchtlichen Ber„Ich war draußen im Patio , dessen Reize Sie mir
vorhin so beredt und verlockend geschildert hatten ."
„lind L-ie haben dort eine interessante Bekannt¬
schaft gemacht , die Ihnen
das Fortgehen
erschwerte,
nicht wahr ?"
Rodemaldt
fühlte sich ein wenig betroffen und
zögerte mit der Antwort . Gewiß würde er unter an¬
deren Umständen nicht das mindeste Bedürfnis gefühlt
haben , aus seiner Begegnung mit der Unbekannten ein
Geheimnis
zu machen . Aber sie hatte es als einen
Beweis seiner Verschwiegenheit von ihm gefordert , und
sie besaß sein Versprechen . Es half ihm nichts , daß er
sich sagte , er würde es ihr wahrscheinlich niemals ge¬
geben haben , wenn er hätte vorausfehen können , daß
es ihn zu einer Unwahrheit
gegen Jsabella del Vasco
zwingen würde . Durch sein einmal verpfändetes Wort
war er jetzt unter allen Umständen gebunden.
„Nein , Sennorita, " sagte er , „es war allein der
poetische Zauber
dieses reizenden Winkels , der mich
fesselte. Und wie hätte ich buch verwegen genug sein
können , zu hoffen , daß Sie meine Abwesenheit über¬
haupt bemerken wurden ?"
„Nun , Sie haben also jetzt den Beweis , daß gar
nichts besonders Verwegenes
in solcher Annahme ge¬
wesen wäre, " lachte sie, „und ich hoffe , Sie werden sich
künftig danach richten ."
,
Der Klang ihrer Stimme und das süße Locken
ihrer Augen berauschten ihn ! aufs neue . Er zog ihre
Hand an seine Lippen und hielt sie lange dort fest,
überglücklich , daß sie sie ihm nicht entzog . Erst als
andere herzutraten , gab er sie frei.
„Auf morgen also , Don Werner !" sagte sie mit
einer allerliebsten
Aussprache des für sie so wider¬

spenstig harten , deutschen Namens
und
mit einem
letzten lächelnden Neigen des schönen Kopses , ehe sie
sich wieder den anderen zuwandte.
Mit halbem Ohr nur vernahm Rodewaldt , was
jetzt noch weiter zu ihm gesprochen wurde —die südlich
lebhaften , fast überschwänglichen
Freundschastsversicherungen Don Manuels
und die gütige Aufforderung
seiner stolzen . Gemahlin , sich fortan als ein stets will¬
kommenes Mitglied der Familie zu betrachten.
Es war ihm lieb , daß er den Weg nach seinem.
Hotel allein zurücklegen konnte , denn die Eindrücke der
letzten Stunde hatten sein Blut in so ungestüme Wallung
versetzt, daß er der Einsamkeit bedurfte , es zu be¬
ruhigen . Daß der heutige Abend einen Wendepunkt in
seinem Leben bedeute , und daß mit ihm die Entscheidung
über sein künstigesSchicksalgesallensei , schien ihminseinem
augenblicklichen erregten Gemütszustände
außer allem
Zweifel . Es war gewiß keine eitle Täuschung , wenn erJsabellas Benehmen eine Deutung gab , die ihn zu den ver¬
wegensten
Hoffnungen
berechtigte .
Und die An¬
spielungen des Prokuristen , der die Gesinnungen ihres
Vaters aus einem langen geschäftlichen Verkehr sehr
wohl kennen mußte , hatten ihn das lockende Ziel , auf
dessen Erreichung in dusem Moment alle seine Wünsche
gerichtet waren , als ein keineswegs unerreichbares
er¬
scheinen lassen . Schon die Interessen
der Bank , zu
deren Wahrnehmung
man ihn hierher geschickt, machten
es ihm ja zur Pflicht , sich die Freundschaft del Vascos
zu erwerben . Welche Hindernise also konnten sich der
Verwirklichung seiner Hoffnungen noch entgegenstellen
wenn es ihm gelang , Jsabellas Liebe zu gewinnen ? '
Wohl ging iym flüchtig die Erinnerung
an sein Ge¬
spräch mit der geheimnisvollen
jungen Unbekannten

lüften für ihn nach seinen alten Stellungen zurückgewor¬
fen. Am Morgen des 12. Juni verschwendeten die feind¬
liche Artillerie bei Ari Burnu eine große Menge von
, ohne irgendeine Wirkung zu erzielen. Unsere
Geschossen
Lnatolischen. Küstenbatterien beschossen gestern auch mit
Erfolg die feindlichen Stellungen . — Hon den übrigen
Kriegsschauplätzen ist nichts zu melden.
Acht Spione in Lüttich gerichtet.
13 . Juni . Seit Beginn des Krieges be¬
Berlin,
schäftigen unsere Feinde eine ganze Anzahl von Spionen,
die im Inland und in den von unseren Truppen besetzten
Gebieten Nachricht sammeln und an bestimmte Zentral¬
stellen abliefern. Es handelt sich um eine weit verzweigte
Einrichtung , die in allen ihren Teilen außerordentlich
geschickt arbeitet. — Schon seit langer Zeit war es den
deutschen Behörden bekannt, daß in verschiedenen hol¬
ländischen Städten sich Spionagezentralen befinden, deren
Tätigkeit hauptsächlich in Belgien zu spüren war. Vor
kurzem ist es nun gelungen, eine große Organisation,
dre ihren Sitz in Maastricht hatte, aufzudecken und un¬
schädlich zu machen. Nicht weniger als 17 Personen wur¬
den festgenommen und dem Gericht zugeführt. Es wurde
sestgestellt, daß diese Nachrichten über Truppenbeförderungingen
in besondere
. Dabei
Mitteilungen
übermittelten
sie ihre
Bahnen
vor, daß
belgischen
geschickt
?ten
ie soaus
Listen eintrugen, die nur mittels eines Geheimschlüssels
zu verstehen waren. — Das Feldgericht in Lüttich hat
Wer deise Personen, die durchweg geständig waren, be¬
reits am 5. Juni das Urteil gesprochen, elf der Ange¬
klagten wurden zum Tode, 6 zu zusammen 77 Jahren
Zuchthaus verurteilt . Am 7. Juni wurden acht von den
Verurteilten bereits erschossen; wegen der drei letzten
schwebt noch die Entscheidung über ihre Begnadigungs¬
Mit dieser Aushebung von 17 Agenten ist
gesuche.
der feindlichen Spionage ein empfindlicher Schlag zuge¬
fügt worden, und die ebenso schnelle wie strenge Justiz
der deutschen Feldgerichte wird dem zu Verrat neigenden
Teil der Bevölkerung Belgiens hoffentlich einen heilsamen
Schrecken eingejagt haben.
Rußland vor großen Unruhen.
S o si a a , 12. Juni . Ein in Sofia wohnender an¬
gesehener Russe erhielt von seinen Verwandten in Ruß¬
land einen Brief, mit dem dringenden Rat nicht nach
, weil dort große innere Unruhen
Rußland zurückzukehren
erwartet werden. Nach der Räumung Lembergs durch die
Russen, so heißt es in dem. Schreiben, und besonders
nach dem Rückzug aus ganz Galizien seien sicher Juden¬
pogrome in Aussicht. Die Friedenspartei gewinne täg¬
lich an Anhang, selbst Hofkreise hätten sich bereits mit dem
Giranten abgefunden, daß der Feldzug für Rußland ver¬
loren sei, und nur ein baldiger Friedensschluß das Reich
vor einer großen Revolution retten könne.
auf Munition.
Bryan will ein Ausfuhrverbot
London, 13 . Juni . „ Morningpost" meldet aus Was¬
hington : Wenn England die von dem Präsidenten ange¬
borene Vermittelung ablehnt, so erhält Bryan eine neue
Waffe Bryan fordert, um den Friedensschluß herbeizufüh¬
ren, als ersten Schritt ein Embargo auf Munition.
Die amerikanische Präsidentenwahl,
die im nächsten Jahre stattzufinden hat, wirft ihre Schat¬
ten voraus und erklärt mancherlei Vorgänge in der Union,
die sonst ein Rätsel bildeten. Die bevorstehende Wahl
erklärt namentlich auch den Rücktritt des Staatssekretärs
Bryan , zu dem die Note des Präsidenten Wilson allein
keinen Grund geboten hätte. Die bevorstehende Wahl trägt
auch zu einer unbefangenen Würdigung der deutschen
Kriegführung und zur Befreiung vieler Amerikaner von
den Angeln der englischen Lügenköder bei. Gilt es doch,
die große Zahl der Deutsch-Amerikaner, deren Stimmen
Äer der Präsidentenwahl den Ausschlag geben können,
zu gewinnen. Dem Amerikaner ist nun einmal alles
Geschäft, und das Geschäftsinteresse gebietet, den Deut¬
schen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Bryan scheint
sich zum vierten Male zur Uebernahme einer Präsident¬
schaftskandidatur entschlossen zu haben, obwohl er schon
dreimal durchgefallen ist, und es ist sehr wohl möglich,
daß er durch einen überraschenden Schachzug die Deut¬
schen Amerikas, die von der demokratischen wie von der
republikanischen Partei bisher gleich schlecht behandelt

wurden, auf die Seite der demokratischen Partei hinüber¬
zuziehen und für die Unterstützung seiner Wahl zu ge¬
winnen versuchte.
Der Wachsamkeit der Türken
ist es zu verdanken, daß auf den zahlreichen Kampffronten
die an den Grenzen der Türkei entstanden sind, noch nicht
der geringste Erfolg den Angreifern beschieden war. Im
Kaukasus halten die türkischen Abwehrtruppen die Gren¬
zen gegen jeden russischen Ansturm, in einzelnen Gegenden
sind sie den Russen schon auf eigenes Gebiet gefolgt. Auch
am Tigris , wohin die Engländer nach Meldungen aus
Bagdad mit starken Kräften vorstoßen wollten, entstanden
erbitterte Kämpfe, die mit der Abweisung des Gegners
und großen Verlusten endeten. Das eigenmächtige Vor¬
dringen der Russen in Persien, welches trotz der russischen
Drohung von der persischen Regierung mit allen Mitteln
zu verhindern gesucht wird, hat eine diplomatische Streit¬
frage auf den Plan gerufen. Wie aus Teheran gemeldet
wird, behauptet Rußland , ein verbrieftes Recht zu haben,
Nordpersien mit Truppen belegen zu dürfen, um das
Land vor dem ständigen Einfall türkischer Truppen zu
. Die persische Regierung bestreitet jedoch entbeschützen
, schieden das Bestehen dieses angeblich am 7. November
1913 abgeschlossenen persisch-russischen Abkommens und
stellt fest, daß es sich um eine dreiste Fälschung handelt.
Die Heldentaten des türkischen Kreuzers „Midilli ",
der früher unter dem Namen „Breslau " der deutschen
Marine angehörte, fangen an, zur „Emden-Berühmtheit"
zu steigen. „ Midilli ", der im Schwarzen Meer die Wacht
gegen die russische Bosporusslotte hält , ist der Schrecken
der russischen Kriegsschiffe, die bei seinem Erscheinen stets
die Flucht ergreifen. Es ist für ihn sehr schwer, mal
einen Feind beim Schopf zu kriegen. Um so höher sind
die letzten Daten zu bemerken, die „ Midilli " bei einem
Nachtgefecht unter ungünstigen Bedingungen ausgeführt
hat . Aus einer Flotte russischer Torpedobootszerstörer
vom großen Typ „Bespokoiny" suchte es sich zwei heraus,
schoß den einen in den Grund und beschädigte den andern
schwer, ein erfreuliches Zeichen, daß unsere ehemaligen
deutschen Panzerkreuzer dort tapfer auf der Wacht sind.

12 . Juni . Der „ Rotterdamsche Cou¬
Rotterdam,
rant " meldet aus London : 40 Meilen sWlich Oldhead
aus der Höhe von Kinsale wurde wieder ein Trawler
aus Lowestost versenkt. Die Besatzung trieb ohne Nabrung 24 Stunden in Booten umher.

Die amerikanische Mole.
Tie vom 10. Juni datierte Antwort auf sie
teilungen des Auswärtigen Amtes über die Ursachen ytr
Vernichtung der L.usitania kleidet in die übliche
tionelle Amtssovm die amerikanische Behauptung, daß das
versenkte Schiff nicht bewaffnet war und keine Ladung
führte, die nach den amerikanischen Gesetzen die Mitnahme
von Passagieren verbot. Me kaiserlich-deutsche Regierung
ist falsch informiert , denn die amerikanischen BehHrd^
haben die Schiffsladung so gründlich vor der Abfahrt Unter¬
sucht, daß es eigentlich dem Vorwurf einer Pflichtverletzung
gleichkomml, wenn Deutschland Beweise vorbringt , die da;
Gegenteil behaupten.
Echt gedreht, echt amerikanisch! Die Wgierung Wil¬
sons behauptet einfach das Gegenteil von allen ihr vom
deutschen auswärtigen Amte übermittelten Beweisstücken
und steht dadurch ans dem Böden des Rechts nach juristi¬
schen Begriffen, das heißt : Deutschland ist den Vereinigte
Staaten gegenüber ganz und gar hast- und ersatzpflichtig
für den Schäden an Leben und Eigentum derjenigen amecst
kanischen Bürger , die ihre Person oder Werte dem engll-chen
Schiffe anvertrauten , dessen Reiseziel das von denttchep
Kriegsschiffen blockiert^ Jnselreich ist. Weil es sich aber oru
Höheres dreht als de ln Rede stehende Ersatzpslicht, nimmt
die Regierung der Vereinigten Staaten auch das Recht
in Anspruch, in dielem fürchterlichen Bölkerringen die Ach¬
tung vor dem Rechte der Menschlichkeit ausdrücklich st zu
fordern, natürlich nur Deutschland gegenüber, mährend
die unausgesetzten Waffenlieferungen an Deutschlands
Ferndc nicht unter diese Moral fallen. Wenn Deutschland
daevrch vernichtet wird, daß ihm die Möglichkeit genommen
Gebote stehenden Kräfte zur Abwehr
wirv, alle ihm
se' ne Feinde zu oerwenden, so ist das unterm Sternen¬
:.
banner noch keine Verletzung der Rechte der Mendchllchkm
Bluff und wieder Bluff . Ordnet sich Deutschland dieser
papiernen Drohung ganz unter , und läßt die Zeit, während
die von Amerika gnädig zugestandenen Verhandlungen
über Berechtigung und Wirkung der Torpedierung eng¬
lischer Schiffe diplomatisch geführt werden, tatenlos ver¬
streichen, so hat England das Spiel gewonnen. Aber sei-n
wir nur weiter furchtlos und treu . Ter Schrecken, der allen
, durch das Verschwind"?
Feinden, offenen und verdeckten
des größten englischen Handelsdampfers aus den Schiffs¬
listen in die Knocken gefahren ist, wird durch Notenwechsel
nicht geheilt Die Entgegnung der Deutschen Regierung
wird lediglich von den eisernen Kriegsgesetzen diktiert.
Soll ein deutsches Unterseeboot einem mächtigen Feinde
gegenüber erst noch lange fragen, ob das in Kindlichen
Gewässern unter englischer Flagge erwischte Schiff Passa¬
giere führt , die erst gerettet werden müssen, damU die
kostbare Zeit vom Feinde zur Vernichtung des ang ' .üsenden U-Bootes ausgenutzt werden kann ? So naiv
würde selbst Amerika nicht handeln, und wenn es bas
machte, gäbe es sichl der Lächerlichkeit preis.
Tie Rechte der Menschlichkeit gründen sich auf dieinheitliche Verlangen des ganzen deutschen Volkes, das
Leben und Eigentum von 60 Millionen Menschen gegen
die Ausplünderung durch die Nachbarstaaten m 't allen
Mitteln zu schützen und zu erhalten.
Andere Grundsätze werden die verantwortlichen Stel¬
len unserer Nation nie leiten. Offen Farbe bekannt, der
Wahrheit die Ehre gegeben und weiter geschritten aus dem
bisherigen Wege, durch Kampf zum Sieg . Dann ist auch
das schwere Lehrgeld, das unser Vaterland in dirseim
Kriege zahlen muß, nicht vergeudet worden. Gleiches
Recht für Alle wird die Antwortnote auf diesen jüngsten
Erguß amerikanischer Spitzfindigkeiten fordern. Und der¬
weilen wird weiter torpediert.

Das preußische Abgeordnetenhaus
das am Sonnabend bei spärlichem Besuch eine Sitzung
abhielt, erledigte das Fischereigesetz in erster urtd zweiter
Lesung nach den Vorschlägen der Kommission, zu deren
Gunsten die Regierung auf ihre Formulierung des Gesetz¬
entwurfs verzichtete. Das Gesetz erstrebt besonders eine
klare und bestimmte Feststellung der Fischerei-Berechtigten.
Eine längere Geschäftsordnungsdebatte entspann sich dann
noch um die Tagesordnung der vom Präsidenten nach
dem 21. Juni anzuberaumenden nächsten Sitzung. Von
fortschrittlicher Seite wurde ein gegen die Bildung von
Fideikommissen in den nächsten beiden Jahren gerichte¬
ter Antrag vorgeschlagen, von den Sozialdemokraten die
Besprechung der Wahlrechtsfrage. Es wurde jedoch nur
ein Zentrumsantrag wegen der Behandlung der Frage
der Kriegsprimaner angenommen; im übrigen blieb es
bei dem Vorschlag des Präsidenten , das nächste Mal An¬
träge der verstärkten Kommission zu besprechen.
Kleine Nachrichten.
Lugano, 14 . Juni . Die römische Polizeidirektion
verkündet: Vom 12. Juni an werden alle verhafteten
österreichischen Staatsangehörigen Wer 18 Jahre in das
Konzentrationslager aus Sardinien gebracht. Den Frauen
wird sreigestellt, mitzugehen. Der erste Schub zählte 300
Personen. Auch Deutsche werden immer mehr verhaftet,
oft unter der militärischen Beschuldigung, Spionage ge¬
trieben zu haben. Bei Verbreitung alarmierender Nach¬
richten erwartet man baldige Maßnahmen gegen feind¬
liches Privateigentum jeder Art.
13 . Juni . Die „Castanglian Daily
Ipswich,
Times " meldet, daß ein Schiss mit Stückgütern vor einigen
Tagen bei Aldeburgh, an der Ostküste Suffolke, durch ein
feindliches Unterseeboot torpediert worden ist. Es maß
3000 bis 4000 Tonnen und kam von Buenos Aires . Eine
andere Meldung besagt, daß es sich um das Schiff „Leuctra ", 3027 Tonnen groß, handelt.
14. Juni.
London, 13 . Juni . Das Fischerfahrzeug „Waago"
— Rhein-Manischer Verband für Volksbildung. Un¬
aus Grimsby ist in der Nordsee durch ein deutsches
reger Beteiligung aus allen Teilen des Verbands¬
recht
ter
wurde
Besatzung
Die
worden.
Unterseeboot torpediert
hielt gestern der Rhein-Mainische Verband für
gebietes
gerettet.
versöhnen kann. Es gibt hier im Kloster »nemano,
zimmer eintreten . Wenige Minuten später erschien die
durch den Sinn und an ihre sarkastischen Aeußprungen
der sie nicht aufrichtig lieb hätte , und es kommt mir
Oberin , eine stattliche Matrone , die in ihrem weißen
über das Haus , dessen Gastfreundschaft sie doch allem
darum gewiß nicht in den Sinn , mich über sie zu be¬
Ordenskleide mit der schwarzen Mantilla und dem
Anschein nach gleich ihm genossen. Aber er war unter
klagen."
ehrwürdig
sehr
großen , goldenen Kreuz auf der Brust
dem frischen Eindrücke des Erlebten nicht geneigt, ihren
Sennor Manuel schien diese letzten Worte nicht
Sennor del Vasco
und achtunggebietend aussah .
Worten eine größere Bedeutung beizulegen, als den
zu haben . Er seufzte tief auf und strich sich
gehört
der
nach
küßte
und
Verbeugung
ge¬
tiefe
zuteil
eine
machte ihr
unbestimmten Warnungen , die ihm vorher
sorgenvollen Gebärde über die Stirn , als
einer
mit
Sitte des Landes demütig die dargereichte Hand.
worden waren . Und es wollte ihm fast wie eine Ver¬
. sehr Schmerzliches vernehmen müssen.
etwas
er
hätte
„Ich bitte um Verzeihung , ehrwürdigste Mutter,
sündigung gegen seine neuen Freunde erscheinen, daß
Erbteil ihres Blutes , ehrwürdige
das
ist
„Es
unge¬
etwas
dieser
wenn ich meine Nichte Conchita zu
sich im Grunde seines Herzens doch das lebhafte Ver¬
, das durch die unselige Heirat
Blutes
dieses
,
Mutter
langen nach einer Wiederbegegnung mit diesem selt¬ wöhnlichen Stunde zu sprechen begehre. Aber es
Familie gekommen ist. Ich
unsere
in
Schwester
meiner
wichtiger
einiger
er
Unterzeichnung
die
handelt sich um
samen weiblichen Wesen regte, dessen feurige Augen
gewiß keine Vorwurse
Dahingejchiedenen
der
will
Dokumente, deren ich dringend bedarf !"
so leidenschaftlich wild unter dem Gewebe des Spitzen¬
— nein , das sei fern von mir — aber
machen
mehr
natürlich
es
steht
Vormunde
und
Oheim
„Ihrem
melodische
dunkle,
schleiers hatte blitzen sehen, und dessen
diese Herzensverirrung war ein Unglück. Wir , die
jederzeit frei, die Sennorita zu sehen," erwiderte die
Stimme ihm noch immer im Ohre nachklang.
Stammbaum bis auf Cortez selbst zurück¬
Oberin freundlich, „und es trifft sich gut, daß sie be¬ wir unseren
einen Menschen in unsere Familie
mlißten
wir
,
führen
7. Kapitel.
sogleich
sie
werde
Ich
ist.
zurück
reits aus der Messe
eine Farbige gewesen warl
Mutter
dessen
,
ausnehmen
rufen lassen."
Neben der Kirche Santa Catalina am Ende der
arme Schwester von ihrer
meine
unmöglich,
war
Es
Sie setzte einen Glockenzug in Bewegung und er¬
Ealle San Martin erhebt sich das stattliche Gebäude
wir es an Versuchen
obwohl
heilen,
zu
Verblendung
er¬
den
Schwester
teilte der eintretenden dienenden
des Klosters der Dominikanerinnen . Die ftommen
Ich glaube , sie
ließen.
fehlen
nicht
wahrlich
dazu
forderlichen Auftrag.
Schwestern dieses Ordens befassen sich in Buenos Aires
Tages sogar ent¬
eines
Ortegas
diesem
von
sich
hätte
fragte
,
waren
miteinander
allein
wieder
Als sie
nicht nur mit der Erziehung von Kindern aus den
führen lassen, wenn meine tiefgebeugten Eltern nicht
del Vasco : „Haben Sie noch immer über die Launen¬
vornehmeren Familien , sondern sie haben in ihrem
Herzens ihre Einwilligung zu der Ver¬
haftigkeit und das Ungestüm Conchitas zu klagen, ehr¬ endlich schweren
Kloster auch ein Pensionat für reiche, junge Damen
hätten ."
gegeben
bindung
üblen
diese
daß
eingerichtet, und es gehört in den höheren Gesellschafts¬ würdige Mutter ? Ich fürchte freilich,
„Und sie hatten es doch wohl kaum zu bereuen,
sind,
begründet
Natur
ihrer
in
Ton,
tief
zu
guten
zum
Eigenschaften
Hauptstadt
argentinischen
der
kreisen
„Sennor
Don Manuel, " sagte die Oberin milde.
als daß es selbst dem segensreichen Einfluß dieses Hauses
die Heranwachsenden Töchter für eine gewisse Zeit ihrer
ein sehr reicher,
als
nur
nicht
starb
Ortegas
Ruiz
gelingen könnte, sie zu beseitigen."
Obhut anzuvertrauen.
sondern auch als ein sehr angesehener und hochge*
„Die Sennorita ist allerdings ein seltsames und
Am Morgen nach jener glänzenden Tertulia , die
achteter Mann . Man sagt, daß es der Gram über den
ist
es
Aber
zuweilen schwer zu behandelndes Wesen.
der Präsident mit seinem Besuche beehrt hatte , zog
Verlust seiner heißgeliebten Gemahlin gewesen sei, der
leicht, Nachsicht mit ihr zu haben ; denn sie hat im
Sennor Manuel del Vasco die Glocke am Eingangstor
das Herz gebrochen."
ibm
von
ist
sie
und
kennen,
Herz,
zu
ihn
Grunde das weichste, gütigste
dieses Klosters. Die Pförtnerin schien
einer unbestechlichen Wahrheitsliebe , die woh . mit
denn sie begrüßte ihn sehr ehrerbietig und ließ ihn
(Fortsetzung folgt.)
ihrem aufbrausenden und leidenschaftlichenTemperament
ohne weiteres in das zu ebener Erde gelegene Sprech¬

Lokal -Nachrichten.

— Der Frankfurter Verein für Genesungsheime hat
seine in Ruppertshain belegene Lungenheilstätte in eine
Militär -Lungenheilstätte umgewandelt und diese der Hee¬
resverwaltung zur Verfügung gestellt.
— Große Stiftung . Der neulich verstorbene Stadt¬
rat Dr . . med. Kirchheim vermachte der Universität für
Zwecke der medizinischen Fakultüt 100 000 Mark.
— Prüfung der Jnvalidenkarten . Die Prüfung der
Jnvalidenkarten im Stadtkreise Frankfurt wird fortge¬
setzt. Arbeitgeber, die mit der Beitragsleistung im Rück¬
stände sind, tun gut, die fehlenden Marken bald nach¬
zukleben, da sie sich sonst unnötigen Geldstrafen aussetzen.
Im übrigen wird darauf aufmerksam gemacht, daß die
Karten jürerzeit zur Einsicht der Aufsichtsbeamten bereit¬
gehalten werden müssen.

lateSürflT
« M , gedachte in feinet Begrüßungsrede
Rieten
Ortet , bi? der Stieg bereits uniet den Ver.
SbämiiBfiebetn forderte und bot bann m kurzen Um.
S :
Bild von der vom Verbände bisher geleisteten
Ä -^ smirlsckaftlichen Arbeit. Im Mittelpunkt der VerW7naen
stand ein Vortrag von Pfarrer ®t . Gottlieb
Wb -Dortmund über Krieg und Volksbildung Mitten
tl ripni
©
* sei es offenbare Tatsache, daß die deutschen
Barbaren ausgedehnte Volksbildungsarbeit trieben. Ob
E
das auch in Obeffn oder Neapel tue, erscheine zweisel.
hast. Nach dem Kriege w.rd der Städter das Land künftig
mkt schätzen lernen als bisher und Boden und lhe.mat-rbe besser als sonst bewerten. Diese Erkenntnis fordern
Äsen soll erste Aufgabe der Volksbildung sein. Ver¬
ben und lieben lernen werden sich fortan die deutschen
* ** Frankfurter
Schlatbtvirhmarkt
. Amtliche Notierungen
rnfrmme Der
Landbewohner wird daheim einst den Unvom 14. Juni 1915 Auftrieb : 226 Ockfen. 84 Bullen , 1903 Färfen
^rsckiied zwischen Gurkhas und Russen einerseits und und
Kühe, 331 Kälber , 90 Schafe, 1033 Schweine . — Ziegen
deu^ chem -Volk andererseits schätzen verstehen. Aufgabe
Lebend 1SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
der Vottsbildung ist ferner die Weckung des Interesses
Gewicht Gewicht
Ochse « :
EL die äußere Politik und für eine bessere Kenntnis
Mk.
Mk.
vvllfieischige, auSgemästete höchsten SchlachtwerteS,
Ar Weltkarte Im Mittelpunkt des Denkens stehe zuerst
68 - 73 125 -33
höchstens 7 Jahre alt.
Zukunft das Studium der deutschen Mythologie, Gejunge fleischige, nicht auSgem. u . ältere ausgem. 62 - 67 113 -22
MiMe und Volkskunde. Ehe man im Auslande Kunstmäßig genährte junge , gut genährte ältere . .
Bullen:
-aeschickte treibe, werde man in der Welt der hehren deutvollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 64 - 67 110 - 15
Xtheii Kunst heimisch
. Der Staatsgedanke soll Heimatgut
vollfleischige jüngere
. . . . . . . . . 56 - 61 97 - 150
des Volkes werden und nicht allein Sache der politischen
und Kühe:
Parteien bleiben. Wenn das 19. Jahrhundert den Natio¬ Färsen
vollfleischige, auSgemästete
Färsen
höchsten
nalismus schuf, dann muß das 20. den Staatsgedanken
57 - 64 106 -20
SchlachtwerteS
.
.
als die sittliche Idee bringen, die im Boden der Heimat¬
vvllfieischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht.
liebe wurzelt. Die Volksbildungsarbeit erziehe zur natio¬
58 - 62 108 -15
wertes bis zu 7 Jahren.
nalen Würde und schweiße das Volk innerlich dadurch
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut entwickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 48 - 55 89 - 102
zusammen, daß dieses Respekt und Freude am Wissen
41 —47 82 - 94
mäßig genährte Kühe und Färsen.
empfindet. Denn die Kraft des Wissens ist in diesem
32 - 38 78 —87
gering genährte Kühe und Färsen.
Kriege der Sieger. Diese Wissenskraft soll aber auch unfern
Verbündeten zugeführt werden. Nicht mehr in der Mission
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
ssfs.
ssfgunter Mohammedanern soll man sich betätigen, sondern Kälber:
78
82
128
-37
feinste
Mast (Vollmilch ) und beste Saugkälber .
innere Volksmission für konfessionelle und völkische Einig¬
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 72 —75 120 -25
keit sei fortan das Losungswort. Nach dem Frieden aber
60 - 65 102 - 10
geringe Saugkälber.
soll es Aufgabe der Volksbildung sein, unter aller Ner¬
venanspannung ein großes tüchtiges Geschlecht heranzu¬ Schafe:
Mastlämmer und jüngere Masthammel
. . . 53 —65 116 -20
ziehen, an dieses hohe geistige Kraftanforderungen stellen,
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
die Mittelmäßigkeit aber in schärfster Weise bekämpfen.
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Ueber die Arbeit des Verbandes im letzten Jahr sprach Schweine:
Dr . Robert Kahn (Frankfurt ). Trotz des Krieges stieg
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 123 27 150 -55
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 123 -27 150 -55
die Zahl der persönlichen und körperschaftlichenMitglie¬
116 -23 138 -45
fleischige Schweine * .
der. Die vielerorts veranstalteten „ Deutschen Volksabende"
.
—
—
Sauen .
.
erfreuten sich starken Besuchs. Nur die Saalbeschaffung
Gedrückter Geschäftsgang ; bei Rindern und Schweinen Ueberstand.
bereitet große Schwierigkeiten. Es sollen deshalb die Kir¬
chenvorstände zur Hergabe der Kirchen für die Veran¬
staltungen veranlaßt werden. Die Anregung zur Schaf¬
Auszug aus dem Staudesamt - Register
fung von Eichenhainen für die gefallenen Helden fand
(Frankfurt a. M . Bockeuheim .)
bisher fruchtbarsten Boden. Für jeden Gefallenen soll ein
Todesfälle.
Baum gepflanzt werden, dessen Pflege die Hinterbliebenen
übernehmen sollen. Eine rege Aussprache führten die
3 Juni . Grillo , Anna , geb. Müllner , Witwe, 78 Jahre,
kurzen Referate über die Versorgung des Heeres mit
Wildungerstraße 21.
Bildungsmitteln und die kriegswirtschaftlichen Arbeiten
6. Kern, Marie Theresia, geb. Lauth, Witwe, 77 Jahre,
des Verbandes herbei. Die spätere geschäftliche Sitzung
Leipzigerstraße 45 a.
brachte die Vorstandswahlen. Es wurden wiedergewählt:
7. Schmitt, Maria Sophia , geb. Pfeffermann, verh., 66
Landtagsabgeordn. Adelung (Mainz ). Dr . R . Hallgarten
Jahre , Ederstraße 12.
(München), Lehrer Müller (Worms), Rektor Schilgen
8. SAwenke, Melanie , geb. Heinemann, verh., 25 Jahre,
(Worms), Kommerzienrat Schmahl (Mainz ), Weißbinder¬
Ederstraße 12.
meister PH. Stein (Hochstadt), Amtsrichter Leo Stern¬
8. Wendel, Wilhelm Reinhold, Ober-Ingenieur , verh.,
berg (Rüdesheim) und Seminarlehrer Werder (Usingen).
26 Jahre , Falkstraße 35.
Den Beschluß der Tagung machten die Erstattung des
9. Fischer, Helene Elise, ledig, 14 Jahre , Friesen¬
Jahresberichts und die Festsetzung des Haushaltsplans
gasse 8.
für 1915.
9. Richter, Maria Anna , geb. Weber, verh., 40 Jahre,
Basaltstraße 52.
— Der Justizminister von Beseler befindet sich seit
heute vormittag mit zwei Vortragenden Räten zur Be¬
sichtigung des neuen Justizgebäudes in Frankfurt a. M.
Vermischte Nachrichten.
^ — Streit um den Stadtratssessel . Um den durch den
Tod des Stadtrats Dr . Kirchheim erledigten StadtratsW tft zwischen den drei Fraktionen der Stadtverordneten¬
versammlung ein kleiner häuslicher Streit entbrannt , und
das umso mehr, als sich um den Posten drei Kandidaten
mrt heißem Mühen bewerben. Die Fortschrittler in ihrer
Mehrheit sind für den Handwerkerkandidaten Flauaus,
erne Minderheit tritt für den Arzt Dr . Hübner ein, die
Sozialdemokraten wählen ihren Genossen Dr . med. Schlosser, dre Nationalliberalen sind noch unentschieden. Auf
am Dienstag
ist man in der ganzen Bürger¬
schaft gespannt.
o o
o
-hl Postalisches
~
. In der Aufschrift auf Feldpostsenb"^ k«r°n ^w r-r!$ c Truppenteile wird oft die Abkürzung
in hei Neil,
angewendet, was zu Unsicherheiten
sick^ drinaenh ^
Übungen Anlaß gibt. Es empfiehlt

"b °»r>lche Div. fwn", „bayrifch^
»
m
W
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* Der „gewichtigste
" Soldat
Deutsch¬
lands. Duderstadt im Eichsfeld darf den Ruhm für sich
in Anspruch nehmen, dem deutschen Heere den schwersten
Soldaten zur Verfügung ^gestellt zu haben. Der wackere
Vaterlandsverteidiger ist seines Zeichens Ingenieur , wiegt
316 Pfund und waltet, da er für den Frontdienst doch
etwas zu gewichtig ist, seines Amtes als Lazavettverwalter.
* 41 Brände
in London. In
der letzten Zeit
mehren sich die Anzeichen, daß die Brandkatastrophen,
die ganz England heimsuchen, das Werk einer planmäßi¬
gen Organisation sind. In London sind allein in den
letzten acht Wochen 41 umfangreiche Brände vorgekom¬
men, die sämtlich Lagerhäuser, Werkstätten oder Lager,
die für die Landesverteidigung wichtig waren, betroffen
haben. Augenblicklich wütet wieder ein riesiges Schaden¬
feuer in einer der größten englischen Automobilfabrikeü
bei London. Ungefähr 300 Motor-Ambulanzen vom eng¬
lisches Roten Kreuz, die gerade *um Versand fertig waren,
sind verbrannt , wodurch ein Schaden von zrseieinhalb
Millionen Mark entstanden ist. Ueber die Ursachen dieser
vielen geheimnisvollen Brände ist man in England völlig
im unklaren.

Netzjacken
in

riesengrosser Auswahl

für
Militär

und

Zivil.
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Geschäft
:!

Unterkleider
, Schweiss-

Oestlicher

Kriegsschauplatz.

In der Nähe von Kuzowimia nordwestlich Szawle
wurden einige feindliche Stellungen genommen und dabei
3 Offiziere und 300 Mann zu Gefangenen gemacht.
Südöstlich der Straße Mariampol -Kowno erstürm¬
ten unsere Truppen die vorderste russische Linie ; 2 Offi¬
ziere, 313 Mann waren hier die Beute.

Südöstlicher

Kriegsschauplatz.

Die Armee des Generalobersten von Mackensen ist
in einer Breite von 70 Kilometern aus ihren Stellungen
Czerniawa (nordwestlich Mosziska) und Sieniawa zum
Angriff vorgegangen. Die feindlichen Stellungen sind auf
der ganzen Front gestürmt. 16000 Gefangene fielen
gestern in unsere Hand.
Auch die Angriffe der Truppen des Generals von
der Marwitz und des Generals von Linsingen machten
Fortschritte.
Oberste Heeresleitung.

v Abonnements
-Einladung.
Neubestellungen auf den „Bockenheimer Anzeiger"
werde« eutgeqengenommeo bei alle» Postämter« ; für
Borkenheim bei der Expedition, Leipsigerstr , 17,
sowie von de« Bringern deS B .altes.
Der „Bockeuheimer Anzeiger" erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn »nd Feiertage)
«nd bietet feine« Leser« stets rasche «nd rende«zfreie Mitteilung der Ereignisse ans alle« Gebieten
deS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtnug der
lokale« Borkommniffe.
M Die Veröffentlichung der amtliche« Anzeigen,
Staudesbuchauszüge re. erfolgt ««verändert 1« seit¬
heriger Weise.
Auch für UuterhaltnngSstoff wird ÜetS durch
Veröffentlichung einer spannende« Erzählung Sorge
getragen.
Ferner wird die neue achtfeitige, reichillustrierte
GonntagSbeiiage „Illustriertes UnterhaltnngSblatt"
gratis beigegeben.

Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
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F. Kaufmann in Frankfurt
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Buckdruckerei
F. Kaufmann
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Spezial, poröse

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
14 . Juni.
WestlicherKriegsschauplatz.
Auf der Front zwischen Lievin und Arras erlitten
die Franzosen eine schwere Niederlage. Nachdem im Ver¬
laufe des Tages mehrmals die zum Vorgehen bereit¬
gestellten feindlichen Sturmkolonnen durch unser Artil¬
leriefeuer vertrieben waren, setzten gegen Abend zwei starke
feindliche Angriffe in dichten Linien gegen unsere Stel¬
lungen beiderseits der Lorettohöhe sowie auf der Front
Neuville—Rodlincourt ein. Der Gegner wurde überall
unter schweren Verlusten zurückgeworfen
. Sämtliche Stel¬
lungen sind voll in unserem Besitz geblieben.
Schwächere Angriffe des Feindes am Merkanal wur¬
den abgeschlagen; südöstlich Hebuterne haben die Jnfanteriegefechte zu keinem nennenswerten Ergebnis ge¬
führt Vorstöße gegen die von uns eroberten Stellungen
in der Champagne wurden im Keime erstickt.

8t

L»., Frankfurt
». M.

» » W» » » G»

Für

1915

SOCken
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* London, 13 . Juni . „Daily Telegraph" erfahrt:
Der Phisiker Charles Stanley aus Newyork hat einen
neuen elektrischen Strahl entdeckt, der dieselben Eigen¬
schaften und noch andere, wie die X-Strahlen besäße.
Man behauptet, die Aerzte könnten mit den neuen Strah¬
len die Kugeln in den Schußwunden suchen, ohne sich
und die Patienten der Gefahr auszusetzen, durch die Strah¬
len verbrannt zu werden. Der Gesundheitsdienst der ame¬
rikanischen Regierung stelle gegenwärtig Experimente mit
den neuen Strahlen an.
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• Leipzigerstr
Telefon:
Amt
Taunus
3848.

. 23 »

Leipzigerstr

uchdruckerei

. 17 Frankfurt

Anfertigung

<ß C° .

a . M. - West

Tel . Taunus 4168

von Drucksachen

Bockenheimer
Redaktion , Expedition

und

Anzeiger
Verlag Leipzig

er

Strasse 17.

.tm
3Zimmerwohu
i Neuhergerichtete
Wohnungen.
»♦ |
D5

3 « . 2 Zimmerw . zu 35 u. 52 Mk.
z« verm. Falkstr. 98. Näh. 3. St . 2099
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Juli
z. vermieten.Bredowstr. 7. Näh. part. 2123
) sofort zu
3 Zimmerwohnung(Dachstock
2124
. Friesengaffe3.
vermieten
M .)
(45
.
St
3.
im
3 Zimmerwoh. mit Bad
zu verm. Rohmerstr. 3, part. rechts. 2125
zu vermieten.
3 Zimmerwohuuug
2140
Wurmbachstraße8, 3. Stock, r.
Freundl. 3 Zimmerw. z. 1. Juli od. spät,
zu verm. Falkftraße 31. Näh. part. 2161
an
Schöne 3 Zimmerwohuuug
ruhige Leute zu verm. Juliusstr . 41, 3. St.
Zu erfragen Schwälmerstr 16, p. 2162
Leipzigerstr . 86,1 . St . Wohnung v.
3 Zimmerm. Bad, 2 Mans., 2 Kelleru. all.
Zubeh. sof. m vermiet. Näh. 3. St ., l. 2181

Schöne 2 Zimmerwohuuug
. Schuhgeschäft Rödelheimn
vermieten
zu
Hinterh. zu verm. Leipzigerstraße 31. 1324
2126
Landstraße 30.
3 « . 4 Zimmerwohu . zum 1. Juli
und
Bad
mtt
Schöne 2 Zimmerw .
. 43, 1. St . 1328
zu verm. Kreuznacherstr
part.
26,
.
Falkstr
.
verm
z.
2 Mansarden
Schöne 3 Zimmerwohuuug
Erfragen Falkstr. 29 bei Schweizer. 2128
a,
23
.
Adalbertstr
.,
8 Zimmerwoh
ruhigem Hause zu vermiet.
in
Balkon
mtt
merwohnung tm 1. St . zu verml
. Näheres
2
zu vermieten
2. Stock billig
1329
Näheres Göbenstraße 20, 1. St .
2129
Homburgerstr. 22, bei Marks.
Adalbertstraße 25, vart. im Büro. 1497
, 2. St ., sofort
Schöne3 Ztmmerwohnung
vermieten
zu
2 Zimmerwohuuug
Große 8 Zimmerwohuuug
z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 1403
Landgrafenstr. 13. Zu erfr. Nr . 7. ZiZy
mit Zubehör zum 1. Juli z. verm. Näheres
Schöne 3 Zimmerwoh . für 560 M.
Eaffelerstr. 13. 3. St . a. Bahuh. West. 1498
2 Zimmerwohuuug zu vermietet
. 15,3. St . 1448
z. verm. Näh. Eaffelerstr
2131
Leipzigerstraße 19 .
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
mit Bat
2 Zimmer -Wohnung
zu verm. Näh. Göben tr. 4, Holland. 1530
18. ßu
Seestraße
Große
.
vermieten
zu
mit allem Schöne große 3 Zimmerwohuuug
5 Zimmerwohuuug
215g
erfragen, H nterhaus, part.
Komfort der Neuzeit sofort zu
1. Stock sofort oder später zu vermieten.
Sch. 2 Zimmerw. m. allem Zubeh. sof^
1695
vermiete » . Leipzigerstr . 48 d. Näh.
Benthaus Mühlgaffe 5o .
. Zu erfr. Ederstraße 971. Stock. 2154
verm
»er.
Kirsch
Bäckerei
,
Leipzigerstr . 17
3 Zi mmerwohunug billig zu verm.
^
.2
Adalbertstraße 10 , 2 . Stock.
. Zu erfragen bet
mit Hausverwalterstelle
2163
.
Stock
1.
7,
.
Schloßstr
zu verm.
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Schulte- , Adalbertstraße 56, 1. Stck. 1697
zu
Schöne 2 Zimmerwohnung zu öenn\t[
sofort
billig
mtt Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas . elektr.
Sch. 3 Zimmerw. äußerst
Große 3 Zimmerwohuuuge»
1687
.
Weingarten 7, 1. Stock, rechts. 2164
Am
2182
Offner.
Frau
Licht usw. sofort zu vermieten
bet
Näh.
.
. Adalbertstraße 6 c. vermieten
billig zu vermieten
Wohn.u.Zubeh., i.beff.Hausenttl.
1698
3
Adalbertstraße 4 Große5 Ztmmer- Falkstraße 58.
2183
25 M. an ruh. Mieterz. 1. Juli
16.
?
^
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 1688
^
£1
mit zu vermieten. Homburgerstraße
Schöne 3 Zimmerwohuuug
2184
od. spät. Falkstr. 52, p.
Bad
. Jordan¬
8 Zimmerwohuuug mit
) zu vermieten
Erker (Sonnenseite
2 MrrrrrrE * . HWW
. Näheres straße 92, Ecke Schloßftraße.
2 Zimmerwohuuug
1699 W »
sofort preiswert zu vermieten
2060
Laden zu vermiete » . Zu
mit
evtl,
Große Seestraße 57, parterre.
Schöne 3 Ztmmerwohnung1. Stock mit
Bredowstraße 11, 1. u. 2 . Stock.
. 40, 1. St . 2185
Kreuznacherstr
erfragen
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
4 2?ftt *** * *% HHB
>c.
. Kau- Bredowstr 11, Hths. 1. St b. Wirth. 1409 UHI
1
. Keine Doppelwohng
zu vermieten
1704
8.
Seestr.
Kleine
4'
erfr.
fungerstr. 8. Zu
4 Zimmerwohuuug mit Bad
Freundliche 2 Zimmerwohuuug
Kleine Wohnung zu vermieten.
. Näheres Clemens¬ Wilduugerstratze iS , 1» Stock
zum1. Juli zu vermret
1533
Mansarde, im Seitenbau, sofort zu Fleischergaffe4 .
mit
1219 Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ vermieten. Schwälmerstr. 23, part. 1505
straße 13, parterre.
Kleine Mausardewohuuug
, keine Doppelwohnung.
4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warm¬ behör zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwoh « . an ruhige an ruhige Familie sofort zu vermieten.
part.
13,
sofort
Licht
Wildungerstraße
elektrischem
,
erfragen
Zu
wasserversorgung
. 33, pt. 1664 Leipzigerstraße2.
1626
1743 Leute zu verm Landgrafenstr
1317 bei Burkhardt.
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
2 Zimmer
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
. Licht
3 Zimmerwohuuug mtt elektr
Schöne , geräumige 4 Zimmeran ruhige Leute sofort zu Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
1705
Kochherd
mit
1735
Wohnung zum 1. Juli zu vermieten. zum Preise von M. 50 zu vermiet. Näh. vermieten. Leipzigerstraße 22.
Kleine Wohnung
1319 Jordanstraße 45, im Papierladen. 1745
Basaltstraße 35.
tm zu vermieten. Gr . Seestraße 16.
1706
Zimmerwohuuug
2
Kleine
3 Zimmer und Küche billig zu Seitenbau zu verm. Gr. Seestr. 53. 1772
Schön 4 Zimmerwohuuug
Mausardewohuuug , billig zu ver¬
. Mühlgaffe 13, 1. Stock. 1777
mtt Bad und allem Zubehör in defferem vermieten
zu ver¬ mieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
1779
Zimmerwohuuug
2
Kleine
Hause zum 1. Juli preiswert zu vermieten.
Schöne Parterre -Wohuuug
1773
Rödelheimerstraße 15.
.
mieten
1321
.
St
.
18,1
saubere
kleine
. Am Weingarten
Zu erfrag
Mausardewohuuug an
3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
zu vermieten. Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
2 Zimmerwohuuug
Kiesstr.40.Zu erfr.Gr .Seestr.17,1.St . 1794
Große 4 Zimmerwohuuug,
1775 Näheres Am Weingarten 14, i« der
Jordanstraße 61, 1. Stock.
3 Zimmerwohuuug im 1. St . mit
gesunde Wohnlage , mit zwei an¬
1785
.
fl « « Ui*
Schlosserei
a rör
stoßende « große « Mansarden , elek¬ Bad sofort zu ^erm. Homburgerstr.28. 1863
vermiet.
zu
. Borplatz
2 Zimmer, abgeschl
trischem Licht, Bad sofort billig zu
Kleine Mausardewohu . an zwei
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermiet. Jordanstraße 61, 1. Stock.
1776 einzelne Personen zu vermieten. Schwälmervermiet . Giuuheimerstr . 24 . 1322
Zu erfragen. Am Weingarten 28, p. l. 1884
1889
straße 23.
Kleine 2 Zimmerwohuuug
Moderne große 4 Zimmerwohu .,
Zubehör,
mit
Zimmerwohuuug
3
1778
.
St
1.
21,
Seestraße
.
zu verm. Gr
Badezimmer extra, evtl, als Geschäfts¬
Großes leeres Zimmer mit Bad tm
Seitenbau 1. Stock, sofort zu vermieten.
lokal, z. verm. Juliusstr. 18,1 . St . 1335 40 Mk. monatl. Adalbertstraße 24. 1885
Kleine 2 Zimmerwoh ». für 20 M. 1. St . zu vermieten. Basaltstr. 29. 1891
zu verm. Leipzigerstraße 78, 1. St . 1825
4 Zimmerwohuuug
Kleine Wohuuug
ZimmerwohuuugW
3
Zweimal
zum
mit Bad im zu vermieten. Grempstraße 1.
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden
2031
Zimmerwohuuug
2
45,
Kreuznacherstraße
Näh.
.
vermieten
vermieten.
zu
August
1.
1.Julizu verm. Z. erfr Ederstr. 10,p. 1391 zu
zum
Stock
1
1886
Baubureau oder Leipzigerstraße 88.
Schöne Mansardewohnung an ruh. Leute
Adalbertstr. 34, beim Hausmeister. 1926 zu verm. Näh. Juliusstr . 8, part. 2052
Schöne 4 Zimmerwohuuug
Werkstätten
uebst
3 u. 2 Ztmmerwohnung
, Keller, Mansarde und
mit Bad, Küche
Freundliche Mausardewohuuug,
. 19. 1887
zu vermieten.
vermiet Ginnheimerlandstr
Kleine Wohuuug
zu
52,
Allee
Moltke
.
verm
zu
Trockenboden
, Kammer etc. neu hergerichtet Schwälmerstr
Zimmer
2
2079
.
Stock
1.
Näh.
7,
.
nahe
,
1604
.
Schöne 3 Zimmerwvhuung
1928
1. Steck, Zu erfragen daselbst
zu vermieten. Leipzigerstraße 76.
Falk¬
.
vermieten
zu
Mansarde
mit
preiswert
Warte,
1 Zimmerwohuuug
, 2 Zimmer
Schöne große 4 Ztmmerwohnungder
Schöne Mansardewohnung
2095
Zu erfr. 1. St ., links. 1919
verm. Grempstraße 2 !, part.
zu
erfragen
Zu
mtt Balkon und Veranda sofort oder straße 19, p.,
ohne Küche, zu vermieten.
1.
rm
Küche,
u.
3 und 2 Zimmerwohuuug
. Näheres Sophien1 gr. Zimmer , Kammer
später zu vermieten
Homburgerstraße 20, 2. Stock, r . 1930
1690 u. 2 St . sehr pceisw. zu verm. Cromestr. 18,
2. St ., an ruh. Fam. z. 1. Juli zu
Seitenban
praße 29, parterre.
2 Zimmerwohnung mir Bad zu verm. verm. Näh. Schwälmerstr.18,ptc Stb .2133
1958
.
lw'rken
We
den
gegenüber
Schöne 4 Ztmmerwohnungc-art. billlg zu
. 4 . zu erfr. bei Holland. 1963
mit Göbeustr
Schöne 3 Zimmerwohuuug
Sch . große Mausarde m. Kochofen
vermiet. Näh Falkstr. 51. 1. St . lks. 1689
, neu hergerichtet sof.
Zimmerwohnung
2
Näheres
.
vermieten
zu
verm. Moltke-Allee 57, 1. @t. 2155
zu
Hausoe-waltung
Sophieastraße 27 , l . Stock
Uhr. 2009 zu vermieten. Kleine Seestraße 8. 1982
1—3
part.
56,
Bismarckallee
4 Zimmerwohuuug , Balkon , Man¬
2 Zimmer - u. 3 Zimmerwohu.
Die Wohnungsanzeige«
UMb
Falkftratze 98 , 1, Stock r. Schöne
sarde re. sofort zu vermieten . 1691
Werderstr. 29, 1. Stock. 2010
verm.
zu
Garten¬
und
Bad
mit
nerwohnung
4 Zimmerwohuuug im 1. Stock, 3 Ztm
zu erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
. Auskunft erteilt
Schöne 2 Zimmerwohuuug
, zu vermieten. anteil sofort zu vermieten
auch für Büro geeignet
2011 Montag . Mittwoch undFreitag.
pari.
1849 Marburgerstraße 7, part. Berleop. 2012 vermieten. Falkstraße 49,
Leipzigerstraße1.
im
Keller
,
2 Ztmmerwohnungm. Küche
Schöne 3 Zimmerwohuuug
4 Zimmerwohuuug , mtt Balkon.
vermieten.
zu
später
Näh.
oder
.
zu vermieten
4. Stock sofort
Junger Hausbursche sofort gvBad und Zubehör im 1. St sofort zu ver Bad exlra, Bleichplatz
2013 Falkstraße 33 o. Näheres das. part. 2021 strreht
.
bei Schächer
16,
2151
Grempstraße
3.
. Leipzigerstraße
erfragen
Zu
12.
mieten. Adalbertstraße
tteine Familie zu
an
verm.
.
zu
Stock
2.
im
1*79
Zimmerwohu
2
.
Ztmmerwohnung
3
Zobel
gesucht.
bei
sofort
Rheingauerhof
Saubere Waschfrau
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014 vermieten. Leipzigerstraße 44, part. 2028 Königstraße 70, 1. Stock.
2104
zu Kreuznacherstr
Schöne 4 Zimmerwohuuug
August
1.
2008
z.
part.,
,
part.
im
49,
neue«
Zimmerwohnung
Falkstraße
3
fast
vermieten
Schöne 2 Zimmerwohuuug
Emsache Etsenbettstelle mit
Weingarten 16. 2015 4. Stock in ruhigem Haufe mit abgeschl. Strohmatratzenu. Keil, Gartenstühle billig
Schöne 4 Zimmerwohnung mtt Bad soioil *ii vermieten. Am
. 9, 2. Sk., r. 2187
3 Zimmerwohuuug im 3 Stock zu Vorplatz an kleine Familie zum 1. Juli abzug. Homburgerstr
zu vermieten. Adalbertstraße6 b. 1061
erfragen zwischen 12 und
2020 zu vermieten
Zu
.
c.
33
Falkstraße
.
nieten
r«
v»
Schönes großes Ledersopha billig zu ver¬
4 Zimmetwohrruug m. allem Ko»f
. 67-. 20 s»
bei Ernst, Schloßstr
Uhr,
6
u
4
u.
2
. 54, 2. Stock. 2188
Stock.
.
kaufen. Kursürstenstr
Köuigstraße 68 , 3
in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh
zu
Küche
m.
.
Zimm
2
.,
Keller¬
2
,
Mausardew
Küche
mit
er. Ginnheim
3 Zimmerwohnung
Höhe zum1. Okt. zu vermieten
verm. Näh. Homburgerstr.3j4,1. St . 2030
2097 abteilungen und 1 Mansarde sofort
Landstraße >36, 2. Stock.
. Nur 3 Parteien im Hause.
Juliusstraße 9 , 2 . Stock.
4 Zimmerwohuuug mtt Bad und zu vermieten
. 2062 Schöne neuhergerichtete
Erdgeschoß
68,
.
Königstr
2 Zimmerwohnung
Näheres
ver¬
zu
Bad
2 Zimmerwohuuug mit
per sofort zu vermieten. Pkeis 30 Mark. Kw <rshrr1trrrrs » rr gegen Kaff«.
mieten. Maibirgerstr . 1,1 . Stock. 2121
, ob. als 3 Zimmer¬ Näheres im 3. Stock, Vorderhaus. 2048
. 42. 2w8
, Leipzigerstr
Falkstraße 84 a. Schöne 4 Zimmer¬ Laden mit 2 Zimmer
Schmitt
. Näheres
vermieten
zu
billig
2 Zimmerw. Mansarde zu vermieten.
wohnung mit allem Zubehör zu vermie en. wohnung
2046 Näh. Wurmbachstr
2049
. 8, 3. Pt . r.
21- 0 Leipzigerstraße4, im Laden.
.
Näheres 1. Stock daselbst
Zubeh.
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. allem
Schöne 2 Zimmerwohuuug mit
8
sof. zu verm. Jordanstraße 78. part. 2073 mit Bad und Zubeh. km 1. St . zu verm.
WWW
Näheres Schönhofstr 22, part. l. 2065
Schöne3 und4 Ztmmerwohnung zu verm.
FUkstraße 104.
Schöne Mau ardewohunug
60 Pfg * l
Pfund
per
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu Näheres Schloßstr. 32. „Pfälzer Hof".2081
verm.
zu
Gas
und
Küche
mit
Zimmer
2
1013
.
Henkel
bei
,
. Näh. 1. Stock
Vermieten
Schöne 3 Zimmerwohuuug oder Zu erfr. Steinmetzstraße 28, 3. St . 2075
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
einfache
j
Große 3 Zimmerwohuuug
2098
2 Zimmerwohuuug zu vermieten. Leipzigerstr . 11. Telef . Taunus 2384;
38.
f
.
altftraße
Uhr
1
Ba
bis
zuverm. Anzusehen vormittags
2077
8, part., links.
Elisabethenplatz
j
63
1
part.
5,
Näheres Schwllmerstraße
Schöne3 Zimmerw. part. u. 2. Stock sof.
und
2 Zimmerwohnungm. Bad z. 15. Juni
Hübsche 3 Zimmerwohuug z. verm. od. später zu verm. Bredowstr. 6, 1. St . r.
& Co . , Leipzigerstr u
2100
.
St
2122 zu verm. Homburgerstr. 5, 3.
liefert F . Kaufmann
Landgrafenstr. 10. Zu erfrag. Part. 1 -64 und Göbenstraße8, tm Laden.

Ueirl.au. "

Kaufe

tz.

Rehragout
William Krause
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Dienstag , den 15 . Juni 1915.

Nr . 137.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
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Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Mjrn, 14 . Juni . Amtlich wird verlautbart , 14.
Juni 1915, mittags:
Russischer Kriegsschauplatz.
Die verbündeten Armeen in Mittelgalizien griffen
gestern erneut an. Die russische Front östliche und südöst¬
lich Jaroslau wurde nach heftigem Kampfe durchbrochen
urür der Feind unter den schwersten Verlusten zum RückS Seit
'
heute Nacht sind die Russen auch bei und süd¬
östlich Mosziska im Rückzuge. 16 OM» Russen wurden
gestern gefangen. Unterdessen dauern die Kämpfe südlich
des Dnjestr fort.
Bei Derzow, südlich Mikolajow, schlugen unsere Trup¬
pen vier starke Angriffe blutig ab. Der Feind räumte
zuletzt fluchtartig das Gefechtsfeld. Nordwestlich Zurawno
dringen die Verbündeten gegen Zydaczow vor und erober¬
ten gestern nach schwerem Kampfe Boguzno.
Auch nördlich Tlumacz schreitet der Angriff erfolg¬
reich fort. Viele Gefangene, deren Zahl noch nicht fest¬
steht, fielen dort in die Hände der Unsrigen.
Nördlich von Zaleszczycki griffen die Russen nach 11
Uhr nachts in einer drei Kilometer breiten Front vier
Glieder lies an. Unter großen Verlusten brach dieser Mas¬
senvorstoß im Feuer unserer Truppen zusammen.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
In dem Kampfe bei Plava am 12. Juni ließ der
Feind, wie nun festgestellt wurde, über 1666 Tote und
sehr viele Verwundete vor unseren Stellungen liegen.
Gestern spät abends wiesen unsere Truppen einen
abermaligen Angriff gleich allen früheren ab. Die Ita¬
liener vermochten somit an der Jsonzofvont nirgends
durch,zudringen
. Im Kärntner und Tiroler Grenzgebiet
hat sich nichts Wesentliches ereignet.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Südlich Avtovac wies eine unserer Feldwachen den
Angriff von 200 Montenegrinern nach kurzem Kampfe
ab. Sonst ist. die Lage im Südosten unveränert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
14 . Juni . Das Hauptquartier
teilt mit : An der Kaukasusfront ging der Feind gestern
aus der Richtung von Olty vor. Nachdem er sich über¬
zeugt hatte, daß unsere Truppen gegen ihn vorrückten,
zog er sich eilends zurück und ließ seine Stellung völlig
im Stiche. Wir besetzten sie. An der Dardanellenfront
schossen gestern morgen zwei feindliche Kriegsschiffe unter
dem Schutze von sieben Torpedobooten ungefähr 90 Gra¬
naten auf einige unserer Stellungen bei Ari Burnu und
Sed-ül-Bahr . Sie erzielten keinerlei Wirkung und zogen
sich bald darauf nach Jmbros zurück. Zu Land fand bloß

Der neue

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsbla^
ein schwacher Austausch von Artillerie - und Jnfameriefeuer statt. Unsere analytischen Batterien richteten ein
erfolgreiches Feuer auf den Feind. Am 24. Mai erschien
ein englischer Kreuzer vor der kleinen Stadt Moyleh an
der Küste von Medina am Roten Meer und ließ Flug¬
zeuge über der Stadt aufsteigen. Ein Flugzeug wurde
durch das Feuer unserer Soldaten und Freiwilligen ab-/
geschossen und stürzte ins Meer. — An den anderen
Fronten keinerlei Veränderung.
Die Räumung Lewbergs.
Wien, 14 . Juni . Das „Extrablatt " berichtet über
Kopenhagen: Die Petersburger Presse meldet nunmehr
die Verlegung der russischen Zivilverwaltung für Gali¬
zien von Lemberg nach Tarnopol infolge Einbeziehung
Lembergs in das Kriegsgebiet. Die Finanzverwaltung
wurde nach Dubne verlegt. Aus Lemberg eingetroffene
Privatbriefe bestätigen, daß die Stadt geräumt wird. Die
Verwundeten werden aus den- SpitälerU weggeschafft
, die
Haushalte der russischen Beamten und Offiziere werden
aufgelöst. Die Familien sind bereits abgereist.
Die russischen Reserve « in Galizien.
Köln, 14 . Juni . Der „Kölnischen Zeitung" zu¬
folge kann seit drei Tagen festgestellt werden, daß die mit
großent Kraftaufwand ' durchgeführte Gegenoffensive der
Russen, durch die sie dem Vordringen der Armeen Lin¬
singen und Pflanzer zu begegnen suchten, die Einsetzung
aller verfügbaren russischen Reserven bedeutete. Am hef¬
tigsten war der Stoß gegen die Gruppen Szurmaj und
Hoffmann, sowie gegen den vorstrebenden linken Flügel
Pflanzers . Tatsächlich gab es einen Augenblick, in dem
dieser wichtige Frontabschnitt durch die Russen bedroht
war. Die Krise brachte jedoch nur die vorübergehende
Räumung des Brückenkopfes von >Zurawno , der nunmehr
wieder in unseren Händen ist. Die Gefahr eines Stockens
der vordringenden verbündeten Armee auf diesem süd¬
lichen Abschnitt ist beseitigt.
Die Fortschritte
in Süvostgalizien.
Berlin,
14 . Juni . Ueber die fortschreitende Offen¬
sive in Südostgalizien bringen die Morgenblätter aus¬
führliche Telegramme. Eine Bukarester Privatdepesche des
„Lok.-Anz." bestätigt den trostlosen Zustand der über die
Bukowinagrenze gedrängten russischen Abteilungen, die
ohne militärischen Zusammenhalt in russischen Dörfern
Unterkunft suchen. In Bukarest werde die Besetzung der
Stadt Zale Zalescyki und ihrer Umgebung durch die Ar¬
mee Pflanzer als militärisch und politisch wichtiges Er¬
eignis gewürdigt. Die Erbitterung im russischen Haupt¬
quartier fet um so größer, als der Zweck der Preisgabe
der Pruthlinie , die Umklammerung der Deutschen am
Dnjestr und Pruth , unerreicht blieb und General Brussilow sich auch dort unmöglich halten könne. Dem „Berl.
Tagebl." wird über den unaufhaltsamen Vormarsch der
Armeen Lin sin gen und Pflanzer -Baltin telegraphiert : Die
Besitzergreifung der beiden beiderseitigen Ufergebiete, so¬
wohl des San als des Dnjestr, schreitet trotz harten Wider¬
standes unaufhaltsam fort und ist geeignet, einmal voll¬
zogen, als wichtiger Abschnitt unserer Offensive bewertet
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Sfil n +r ^ ui3 0rte 3as war ein ehrenwert
“F*® lat' nas in seinen Kräften stand , u
iruine -Schwester das ungeheure Ovker vera -ffen
lasten, das sie ihm mit die e. Heirat gebracht Ab
seine trefflichen Eigenschaften wie feine Änen
ionnti
bcd) die tmurige Tatsache nicht aus der Welt schaffen dc
m seinen Adern doch da ist Couchita ! ©? e da
fern Wort von diesen Dingen hören " ^
1 öte 00
p.-. . In der Tat war die Gerufene soeben auf d
^uielle erschienen, ein junges Mädchen von mellen
Jte&3ebn Jahren . Ihre schlanke und geschmeidche G
stalt, die eben im Begriff schien, sich zu ' voller Schd
heit zu entwickeln, wurde von einem glatten knor
anliegenden schwarzen Ätlaskleide umschlossen D
Rvä pel nur bis auf die Knöchel nieder und lieft d
Mitze frei, die klein und fein geformt waren , wie d
der meisten Argentinerinnen .
Eine Fülle wirre
um
Locken drängte sich unter der Mantilla Hern.
AntNk° tr ei
B
J bUtMe Stirn , die wie da- gan
lÄöneä £ • l 9 b,eÄ leund die ausfaller
lichtbraunlicher Farbe wkren iC Tm^ ro0r!? cn '* c,? <,!,-c S ° ldig°n Branzetan , w
ryn zuweilen dre Haut m voller Gesundheit ur
L7t
! liZuge
fra fdesni langllchen
," Sizilwnerinnen
auszuweis«
SSLE
Gestchtchens
mit d.
lercht gebogenen , schmalen Nase, dem rundlichen Km

und den anmutig geschwungenen Lippen waren nicht
regelmäßig genug , um es zu einem Typus vollkommener
Frauenschöuheit zu machen, aber
selbst in diesem
Moment , wo sie einen trotzig finsteren Ausdruck ange¬
nommen hatten , waren sie von einem seltsamen, schwer
F« beschreibenden ftembärtigen Reiz. Das junge Mäd¬
chen trug keinen Schmuck; nur an dem Ringfinger
ihrer linken Hand , mit der sie in einer ungeduldigen
Bewegung die wideGpenstigen Löckchen von der Stirn
zurückstrich, funkelte ein Brillant.
„Ah, Sie sind es, Oheim, der mich zu sprechen
verlangte ! — Nun wohl , ich bin zu Ihren Diensten."
Das war in keineswegs liebenswürdigem Tone
gesprochen, und die kleine Falte zwischen den dunklen,
über der Nasenwurzel fast zusammenstoßenden Brauen
verschwand auch nicht, als Sennor Manuel del Vasco
mit all der warmen , überströmenden Herzlichkeit, die
ihm so trefflich anstand , auf sie zutrat.
„Ja , meine liebe Conchita, ich bin es. Es drängte
mich zu erfahren , wie dir der gestrige Abend be¬
kommen ist."
„Ausgezeichnet, wie Sie sehen. Ich war bereits
in der Kirche, um mir Vergebung für all die Sünden
zu holen , die ich gestern begangen ."
Manuel del Vasco lächelte. „Ich denke, für die
Sünden , die unter dem Dache meines Hauses begangen
werden , läßt sich leicht genug Absolution erhalten.
Aber es war auch nicht das allein, das rpich so früh
hierher geführt hat . Du wirst die Güte haben , liebe
Conchita, einige Schriftstücke zu unterzeichnen, die ich
für den nächsten Termin in unserem Prozeß aufgesetzt
habe , und die noch heute an das Gericht abgesandt
werden müssen."
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zu werden. Auch vorübergehende russische Verstärkungen
und eventuelle Munitionsnachschübe, angeblich amerika¬
nischer Herkunft, können den Gang der Ereignisse wohl
einmal verlangsamen, doch nicht mehr aufhalten.
Italienische Niederlage.
Gens, 14 . Juni . In Italien herrscht tiefe Nieder¬
geschlagenheit über die Niederlage am Jsonzo , so sehr
sich, auch Cadornas Bericht bemüht, die Schlappe mit
schlechtem Wetter und ungünstigem Terrain zu umschlei¬
ern Die kriegshetzerische Mailänder Presse ist bereits
sehr kleinlaut geworden und läßt es auch an versteckten
scharfen Angriffen auf die Armeeleitung nicht fehlen.
Der „ Corriere della Sera " schreibt: Wir stehen leider
nicht viel weiter, als wo wir vor drei Wochen standen:
aber die Aufgabe ist sehr schwer. „Jtalia " schreibt: Der
Feind ist unterschätzt worden. Alle Welt behauptete,
Deutschland und Oesterreich seien am Verhungern, und
jetzt entwickelt Oesterreich eine unerhörte Widerstandskraft,
die uns auf die härteste Probe stellen wird.
Die Greueltaten in Belgien.
Zürich, 14 . Juni . Wie die „Neuen Zürcher Nach¬
richten" mitteilen, bereiste kürzlich ein Schweizer Jour¬
nalist für einen großen Verlag Belgien mit Erlaubnis
der deutschen Behörden in Begleitung zweier Kollegen
aus ebenfalls neutralen Ländern unter dem Schutz des
amerikanischen Hilfskomitees in Belgien. Das Blatt ent¬
nimmt einer Zuschrift u. a. Nachstehendes: Es sei bemerkt,
daß wir an verschiedenen Orten Erhebungen anstellten
über die den Deutschen vorgeworfenen Greueltaten . Wir
folgten dabei einem amtlichen Dokument der französischen
Regierung . An drei Orten fanden sich Personen mit
in der bekannten Broschüre zitierten Namen gar nicht
vor. , Man wußte dort von diesen angeblichen Greueltaten
überhaupt rein gar nichts. An einem vierten Orte gab
es wohl einen Mann mit dem angeführten Namen, nicht
aber eine Frau . Auch hier war von Greueltaten der deut¬
schen „Barbaren " nicht das Geringste bekannt.
Die Luezkanal -Beseftigungen
der Engländer deuten darauf hin, daß hier ein gewaltiger
Kampf mit den Türken erwartet wird. Es ist eigentlich
sonderbar, daß hier die feindlichen Heere, abgesehen von
einigen Vorpostenscharmützeln
, noch nicht aufeinanderge¬
stoßen sind, während auf allen anderen Kriegsschauplätzen
dieses gigantischen Völkerringens bereits um die Ärtscheidung gekämpft wird. Längs des Suezkanals haben
Engländer und Franzosen Schützengräben gezogen, an
deren Vervollkommnung immer noch gearbeitet wird. Mit¬
ten im Suezkanal liegen, gleichsam als vorgeschobene Forts
und Festungen, zahllose Kriegsschiffe, die sich in fort¬
währender Bewegung befinden. Auch an den Ausweich¬
stellen liegen französische und englische Kreuzer und Hilfs¬
kreuzer. Der „Raquin ", der „Bruix " und der „Entrecasteaux" von den Franzosen ; von den Engländern die
Schiffe Minerva , Ocean, Himalaha, Proserpina und Philomela, Schiffe von zwölf- bis vierzehntausend Tonnen.
Auch die „ Hardinge liegt dort. Seine Steuerbordseite
ist arg zerschossen und der eine Schornstein zerfetzt.
Weiter unten befindet sich noch der englische Kreuzer
„Ah, dieser Prozeß ! Wird er in jenem Termin
nun endlich zur Entscheidung gelangen ?"
„Darauf ist leider nicht zu hoffen," erwiderte del
Vasco mit einer Miene schmerzlichen Bedauerns . „Es
sind die geschicktesten Anwälte von Buenos Aires, die
unseren Gegnern zur Seite stehen, und sie werden
gewiß kein Mittel unversucht lassen, ehe sie sich für be¬
siegt erklären ."
„Aber sie werden doch endlich dazu gezwungen
sein ? Das ist doch Ihre feste Ueberzeugung , Oheim ?"
Don Manuel wiegte das Haupt . „Ich hoffe es,
mein Kind — ich hoffe es zuversichtlich. Würde dich
doch ein Sieg unserer Gegner mehr als die Hälfte
deines Vermögens kosten. Aber eine Bürgschaft für
den glücklichen Ausgang der Sache — wer vermöchte
sie zu übernehmen ? Es ist ein großes Unglück, daß
sich unter den nachgelassenen Papieren deines Vaters
keine unanfechtbare Bestätigung dafür hat entdecken
lasten, daß fein ehemaliger Teilhaber durch die Aus¬
zahlung seines Anteils von ihm vollständig abgefunden
worden war . Wären wir im Besitz dieser Beweise, so
müßten die Nachkommen jenes Mannes natürlich ohne
weiteres mit den Ansprüchen abgewiesen werden , die
sie nach deines Vaters Tode geltend gemacht haben.
Aber sie wissen, daß die Dokumente, auf die es anlommt , sich nicht in unseren Händen befinden, und be^
denken sich deshalb nicht, die Hälfte jener ausgedehnten
Ländereien in der Provinz Tucuman zu beanspruchen,
die vor zwanzig Jahren nur eine nahezu wertlose
Wildnis waren , während sie heute auf mehrere Mil¬
lionen zu schätzen sind."
„Und wenri es uns nun auch künftig nicht gelingt,
die auf so unbegreifliche Weise verschwundenen Doku

„Clio ", also immerhin eine ganze Anzahl Panzerbauten,
die als Bollwerk gegen Vas anmarschievende Türkenheer
dienen sollen.
Der englische Minister des Auswärtigen Grey,
der verbrecherische Urheber des Weltkrieges, kehrt nicht
mehr ins Amt zurück. Die Meldung ,daß er sich nach
Rom begeben werde, um dort mit Salandra und Sonnino
zusammenzutrefsen, ist unbegründet. Grey bleibt im
Lande. Er hat sich dieser Tage im Auswärtigen Amt
von .seinen Beamten in Worten verabschiedet
, die keinen
Zweifel darüber lassen, daß er nicht mehr auf seinen frühe¬
ren Posten zurückkehren wird. Es handelt sich um einen
endgültigen Abschied.
Russischer Hilferuf.
Petersburg,
15 . Juni . Ein bedeutender russischer
Militär (wie man sagt, der Generaladjutant Sandetzki)
soll sich demnächst nach Frankreich begeben, um dort die
recht kritisch gewordene Lage der russischen Feldarmee
darzulegen und beide westlichen Verbündeten zu energi¬
scherem Vorgehen anzuspornen. Wie der „ Vossischen Ztg."
von besonderer Seite versichert wird, ist diese Generalsreise
lauf den dringenden Rat des Großfürsten Nikolaus zurück¬
zuführen, der in dem bereits erwähnten Geheimichr.' ibm
an den Zaren klipp und klar erklärt hat, er könne für nichts
einstehen, wenn Frankreich und England sich nicht sofort zu
einer gewaltigen Offensive entschließen, die allein dic deut¬
schen Kräfte von der Ostfront nach Westen abzuleitea ver¬
möge. Andernfalls müsse er seinen Rücktritt ins Auoe fas
sen, da er außerstande sei, mit seiner erschöpften Armee
ganz allein der gewaltigen Stoßkraft der deutschen und
österreichisch
-ungarischen Heere Stand zu halten.
Wilsons Note an England.
Die Erklärung des Exministers Bryan an das ameri¬
kanische Volk zufolge bereitet Wilson eine neue Note an
England und dessen Verbündete vor, die sich gegen die
Behelligung des amerikanischenund damit jedes neutralen
Handels richtet. Bryan hatte gefordert, daß diese zweite
Note gleichzeitig mit der Antwort an Deutschland abge¬
sandt und veröffentlicht würde. In dem zeitlichen Unter¬
schiede erblickte Bryan auch einen Unterschied in der sach¬
lichen Behandlung der beiden Staaten durch Amerika und
schied aus dem Amte, als er keine Möglichkeit fand, Wil¬
son auf seinen Standpunkt herüberzuziehen. Die Propa¬
ganda Bryans zugunsten internationaler Vereinbarungen
über ein Verbot des Munitionstransportes auf Passagier¬
dampfern erweckt in den Vereinigten Staaten einen leb¬
haften Widerhall. Auch der Umstand, daß Bryan , der
einer der populärsten und scharfsinnigsten Staatsmänner
Amerikas ist, zu den Deutsch-Amerikanern in direkte Be¬
ziehungen trat , deutet aus eine Revision der bisherigen
Washingtoner Neutralitätspolitik hin.
Amerika und der europäische Krieg.
Es scheint, daß die Regierung der Vereinigten Staa¬
ten von Nordamerika allmählich zur Erkenntnis der Ein¬
seitigkeit ihrer bisher geübten Neutralitätspolitik gelangt
und sich zu bessern entschlossen ist. Dazu gehört in erster
Linie, daß Präsident Wilson in seiner zweiten LusitaniaNote an die Reichsregierung deutlich seine Bereitschaft
bekundet, mit Deutschland und England Wer die Ursachen
und Wirkungen des U-Bootskrieges zu verhandeln und
zwischen beiden Staaten zu vermitteln. Zwischen den Zei¬
len d.er amerikanischen Note ist jedoch noch der Wunsch
des Präsidenten Wilson herauszulesen, die jetzigen Ver¬
mittelungsverhandlungen zwischen Deutschland und Eng¬
land zu führen als Vorbereitung einer künftigen möglichst
maßgebenden Vermittlerrolle in den allgemeinen Friedens¬
verhandlungen . Die „ Magd. Ztg ." betont, daß dem Prä¬
sidenten von deutscher amtlicher Seite längst bedeutet wor¬
ben ist, worüber die deutsche öffentliche Meinung sich
seit Monaten klar ist, daß seine humanitären Ideen und
dahingehenden Ermahnungen bei uns gar keinen Ein¬
druck machen angesichts der amerikanischen Waffenliefe¬
rung und allerlei anderer ähnlicher Dinge . Englands
Verhalten ist die Ursache unseres U-Bootkrreges, der nur
mit dem Wegfall seiner Ursache eingestellt werden kann.
Wilsons Wunsch, durch eine europäische Friedensvermitte¬
lung die Aussichten auf eine Wiederwahl zum Präsidenten
zu erhöhen, kann für die Antwort der deutschen Reichs¬
regierung in der Lusitania-Frage natürliche keinerlei Be¬
deutung haben. Es hängt vielmehr alles davon ab, Eng¬
land zur Beachtung des internationalen Seekriegsrechts
mente herbeizuschaffen?" beharrte Conchita, während
ihre großen , samtschwarzen Augen mit durchdringendem
Blick auf den Oheim gerichtet waren . „Werde ich dann
den Prozeß verlieren ?"
„Das möge Gott verhüten , mein Kind," rief del
Vasco mit einer Handbewegung , welche die ganze
Größe seines Entsetzens bei solcher Vorstellung ausdrücken sollte. „Es wäre ein schreckliches Unglück, und
wir wollen nicht daran denken, solange wir noch eine
Hoffnung haben , es zu verhüten ."
„Das klingt wesentlich anders als die Sprache , die
Sie noch vor einem halben Jahre führten , Oheim!
Damals waren Sie Ihres Erfolges ganz gewiß."
„Soll das ein Vorwurf sein, Conchita ? Du würdest
mir damit bitteres Unrecht tun . Ich lebe ja beinahe
nur noch für diesen Prozeß . Alle meine Gedanken
sind auf ihn gerichtet, und du würdest mich bemit¬
leiden, wenn du die Zahl der schlaflosen Nächte wüßtest,
die er mich bereits gekostet. Sollte es uns vom Himmel
beschieden sein, den Ränken der Gegenpartei trotz all
meiner Anstrengungen zu unterliegen , so dürfte ich mir
doch guten Gewissens das Zeugnis ausstellen, nicht nur
als der Bruder deiner edlen, unvergeßlichen Mutter und
als dein Vormund , sondern auch als dein Sachwalter
und Rechtsbeistand meine volle Schuldigkeit getan zu
haben ."
Seine klangvolle Stimme hatte sich zuletzt bis zu
feierlichem Pathos erhoben , und mit einer ausdrucks¬
vollen Gebärde hatte er die Hand auf das Herz gelegt.
In Cvnchitaö 03e;id>t off mb arte sich nicht die aller¬
kleinste Gemütsbewegung . „Wir werden diesen Prozeß
gewinnen , Oheim !" erklärte sie kurz und hart , in einem

zu bestimmen. Präsident Wilson scheint das , wie ge¬
sagt, jetzt einzusehen und dementsprechend handeln zu
wollen.
Bryans Ausruf an die Deutsch-Amerikaner.
Washington,
14 . Juni . In einem Aufruf an
die Deutsch-Amerikaner betont Bryan , daß Wilson für
den Frieden sei. Bryan schlägt eine internationale Ver¬
einbarung vor, die den Transport von Munition auf
Passagierdampfern verbietet. Er ist anderer Meinung als
Wilson über die Politik, die gegen die Einmischung Eng¬
lands in die Rechte des neutralen Handels einzuschlagen
ist. Bryan war der Ansicht, daß die Note, die die Alli¬
ierten erneut aufsordert, nicht den amerikanischen Handel
zu behelligen, gleichzeitig mit der Note an Deutschland
abgesandt werden sollte.
Kleine Nachrichten.
Die „Kreuz-Zeitung " schreibt: Nach Petersburger
Meldungen spricht man dort von einer Zwangsanleihe,
wodurch die reichen russischen Klöster gezwungen werden
sollen, ihre Reichtümer dem Staat für Kriegszwecke zur
Verfügung zu stellen.
Wie der „Kreuz-Ztg." aus Brüssel berichtet wird,
gehen iu Londoner parlamentarischen Kreisen Gerüchte
über den baldigen Rücktritt Asquiths um, als dessen Nach¬
folger in der Premierschaft bereits Lloyd George ge¬
nannt wird.
Meldung des Reuterschen Bureaus . Ein deutsches
Unterseeboot hat den Dampfer „Hopemout" im BristolKanal versenkt; die Besatzung wurde gerettet. — Der
Fischdampfer „Queen Alexandra" ist bei Dundee torpe¬
diert worden. Die Besatzung ist gerettet.
Paris,
15 . Juni . Die Fleischteuerung nimmt in
Paris solche Normen an, daß der Verpflegungsausschuß
des Stadtrates zusammen getreten ist, um die näheren
Mittel zu prüfen, durch welche ein weiteres Steigen der
Fleischpreise aufgehalten werden kann. Am nächsten Diens¬
tag soll eine neue beratende Sitzung im Verein mit Ver¬
tretern der Engrosschlächter stattfinden.
Der „Petit Parisien " meldet aus Rom: Man er¬
fährt, daß sich der Führer der albanischen Aufstandsbeweguno Mussa Esfendi, zum Präsidenten der Republik
Albanien hat ausrufen lassen.
Der „Temps" meldet aus Lissabon:
Ein
eng¬
lischer Kreuzer kaperte ein Handelsschiff, das Lebensmittel
für Deutschland an Bord hatte. Das Schiff gehörte einem
deutschen Handelshause in Lissabon.
Atben, 13 . Juni . Die Besserung des Königs hält
an. Der Zustand der Wunde ist gut. Der Darmkatarrh
bessert sich. Temperatur 37,1, Puls 106, Atmung 20.
Petersburg,
15 . Juni . Der russische Generalis¬
simus, Großfürst Nikolaus befindet sich in Moskau. Ein
neues Aerztekollegium sei einberufen. Der russische Gene¬
ralarzt der Feldarmee erachtet einen zweiten operativen
Eingriff als absolut notwendig.

seinem Ende zu ; nur noch wenige Wochen, dann adenken wir der Jahrestage des Kriegsbeginnes und der
großen kriegerischen Ereignisse. Die von unseren Feinden
erhoffte Wirkung ihrer kriegsrechtswidrigen Maßnahmen
ist nicht eingetreten. Ungebrochen in seiner wirtschaft¬
lichen und .finanziellen Stärke, ja durch diese den Geg¬
nern allen gerade so überlegen wie durch seine miff,
tärische Kraft, steht Deutschland zur Neige des eriW
Kriegsjähres ba.
' en
Der Glaube an die Möglichkeit der Aushungeruna
Deutschlands ist gründlich zerstört. Und das ist ein
Triumph , der für uns noch mehr als eine siegreiche
Schlacht bedeutet. Unser militärischer Generalstab war
für den Krieg bis aus das Kleinste vorbereitet, er -kannte
bis ins einzelne seines und der Feinde Machtmittel und
war damit in der Lage, von Anfang an die zweckmäßigstem
Maßnahmen zu treffen. Er trug die Gewißheit des end¬
lichen Sieges von vornherein in den Krieg hinein. Anders
lag es auf wirtschaftlichem Gebiet. Einen wirtschaftlichen
Generälstab, der gleich dem militärischen für den Krieg
vorbereitet hätte, gab es nicht. Wohl konnten unsere
Volkswirtschaftler gleich zu Beginn der Feindseligkeiten
die beruhigende Versicherung erteilen, daß unser Volk
nur für ein Zehntel seines Lebensmittelbedarfes ans &je
Einfuhr aus dem Ausland angewiesen sei; aber es stieg
doch manche bange Sorge auf. Man nahm anfänglich
zu Experimenten feine Zuflucht, die nicht immer glücklich
waren. Das hat sich inzwischen alles gegeben. Das selbst
von unseren Feinden bewunderte organisatorische Talent
der Deutschen hat siegreich alle Schwierigkeiten überwun¬
den, die auf dem ungewohnten Terrain auftauchten, und
sich mit einer geradezu erstaunlichen Geschicklichkeit den
neuen Verhältnissen angepaßt. Deutschland und sein treuer
Verbündeter Haben einer Welt von Feinden standgehal¬
ten, wirtschaftlich nicht minder als militärisch. Wir
brauchen uns auch wegen der infolge der italienischen
Einmischung möglicherweise eintretenden Verlängerung der
Kriegsdauer keine Sorge zu machen. Der Sieg ist heute
schon unser und kann uns nicht mehr entrissen werden.

Lokal -Nachrichten.

15. Juni.
— Zentralverband deutscher Konsumvereine. Bei
einer Beteiligung von mehr als 800 Abgeordneten trat
gestern der Zentralverband deutscher Konsumvereine zu
seinem 12. Genossenschaftstage zusammen. Die Stadt
Frankfurt war durch Bürgermeister Dr . Luppe, das So¬
ziale Museum durch die Professoren Dr . Cahn und Dr.
Stein vertreten. Außerdem wohnten den Verhandlungen
viele Abgeordnete von deutschen wirtschaftlichenVerbänden
der verschiedensten Art bei. Nach der Eröffnung der Ta¬
gung durch den Vorsitzenden Barth (München) folgte eine
Reihe von Begrüßungen durch die Vertreter der Behörden
und Verbände, die alle betonten, daß man es größten¬
teils den Genossenschaften zu verdanken habe, wenn Deutsch¬
während des Krieges bis jetzt volkswirtschaftlichge¬
Englands Aushungerungsplan gescheitert. land
sund geblieben sei. Ueber die Entwicklung des Frank¬
Von allen Waffen, Mit denen die verbündeten Feinde furter Genossenschaftswesens sprach Stadtv . Hopf. Den
uns vernichten zu können hofften, galt die von England
Bericht des Vorstandes erstattete Generalsekretär Kauf¬
angebotene der hermetischen Abschließung Deutschlands und
mann (Hamburg). Seit der Gründung des Verbandes
Oesterreich-Ungarns von jeder Lebensmittelzufuhr als die im Jahre 1903 stieg die Zahl der angeschlossenen Vereine
wirksamste und sicherste
. England war es, das seine bei¬ von 666 auf 1109, die Zahl der Mitglieder von 573085
den anderen Bundesbrüder gerade durch den Hinweis auf
auf 1717 519. Der Geschäftsumsatz betrug 1903 rund
die ihm mögliche Durchführung dieser Sperre vor nahezu 131 786 100 Mark, im Jahre 1914 dagegen nahezu eine
Jahresfrist zum Losschlagen veranlaßte . Es war ein teuf¬ halbe Milliarde . Die den Genossenschaften durch den Krieg
lischer Kriegsplan, der hier von England aufgestellt und zugewiesenen Aufgaben sind gut gelöst, notwendig sei aber
von den beiden andern Kumpanen gebilligt wurde. Der
noch ein besseres Zusammenarbeiten mit den Behörden
alte gute Kriegsbrauch, wonach die bewaffneten Streit¬ und den landwirtschaftlichen Genossenschaften,
' um die Be¬
kräfte allein die Fehde austragen , die betreffenden Völker völkerung mit billigen Nahrungsmitteln versorgen zu
aber so wenig wie möglich in Mitleidenschaft gezogen können. Dein Verband sickd bis jetzt 48 Einkaufsvereini¬
werden, wurde von John Bull mit einem Fußtritt be¬ gungen angeschlossen
. Neue Arbeitsfelder will der Ver¬
seitigt. Millionen friedlicher Frauen und Kinder Deutsch¬ band erschließen durch den Zusammenschluß des Geld¬
lands sollten kalten Herzens der Hungersnot und dem wesens der Konsumvereine, die Organisierung des Feuer¬
Hungertode preisgegeben werden. Durch diese ebenso ritter¬ versicherungswesensund die Nahrungsmittelversorgung der
liche wie von wahrhaft christlichem Geiste getragene Krieg¬ arbeitenden Bevölkerung auf der GruWlage der deutschen
führung erwartete das scheinheilige England , ohne selber landwirtschaftlichen Produktion . Im weiteren Verlauf des
nennenswerte Opfer bringen zu müssen, die schnelle und ersten Verhandlungstages sprach Dr . Müller (Hamburg)
glatte Niederzwingung Deutschlands. Sehr von oben herab über „Die Verbaudstätigkeit während des Krieges unter
hatten England und Frankreich auch jederzeit die Berücksichtigung der kriegswirtschaftlichen Maßnahmen ".
Finanzkraft Deutschlands zu betrachten und zu beurteilen
Eine längere im Sinne des Vortrags gefaßte Entschließung
beliebt. Keine acht Wochen, so vermeinten sie, würde fand einstimmige Annahme. In der Diskussion über den
Deutschland mit seinen geldlichen Mitteln den Krieg durch¬ Vortrag und die Entschließung wurde an dem Lebens¬
halten können. Nun neigt sich das erste Kriegsjahr schon mittelwucher außerordentlich scharfe Kritik geübt: Einbeinahe befly .>.u ^ il Tone . „Ihn verlieren , bimste ja
die Ehre meinem Vaters preisg - ben — hieße, den
edelsten, rechtschaffensten Menschen als einen Betrüger
gebrandmarkc zu sehen. Und solange noch ein Tropfen
Blut in mir ist, wird das nimmermehr geschehen! —f
Geben Sie mir die Schriftstücke.
j
Del Vasco entnahm der ledernen Mappe , die er
mitgebracht hatte , einige Aktenstücke, um sie seinerp
Mündel zu überreichen. Diese tr « an den Tisch, auf
dem sich das nötige Schreibgerät befand, und v. llzoh
rasch die Unterschriften, ohne den Inhalt der Dokumente
auch nur eines Blickes zu würd 'gen.
Unmutig warf sie dann die ^ eder fort und sagte:
„Das wäre affo erledigt. Haben Sie mir sonst noch
etwas zu sagen, Oheim ?"
^
„Allerdings , mein Kind. Deine Tante und Ijabellä
haben sich bei mir über dich beschwert."
j
„Haben sie das wirklich? Und was ist es, das ich
verbrochen habe :"
j
„Oh, von einem Verbrechen ist da natürlich nicht
die Rede. Aber es hat sie sehr schmerzt ch beru r , daß
du dich auch g stern wieder hartuüuig von der Gesell¬
schaft ferngebalten hast. Isabella behauptet , sie sei
deiner während des ganzen Abends nieyt ein einziges^
Mal ansichtig geworden ."
!
„Damit mag sie wohl einmal die Wahrheit gejagt!
haben . Ich zog es vor, mich im Paüo aufzuhalten ."
„Und darf ich fragen , weshalb ?"
„Weshalb ? Ah, weil es dort kühler war , oder s
weil mir die Gesellschaft der schweigsamen : lat er und l
Blumen lieber ist als die mancher Men eben, oder
weil aber weshalb sollen wir davon sp echen?

Was ick da sagen müßte, könnte Ihnen ja doch un¬
möglich gefallen ."
„Du bist ein seltsames Wesen, Conchita ! Auch
wenn man sich bemüht, dir eine Freude zu machen,
muß man in beständiger Furcht sein, dich zu kränken.
Ich selbst habe mich ja nun schon hinlänglich an deine
Launen und Sonderbarkeiten gewöhnt . Aber es darf
dich nicht wundernehmen , wenn deine Tante und Jsabella sich davon immer aufs neue verletzt fühlen . Und
sie haben es nicht um dich verdient , daß hu dich bei
jeder Gelegenheit so lieblos und undankbar "
Sie sah ihn an , und es schien, als seien ihre
schwarzen Augen noch dunkler geworden . Manuel
del Vasco verstummte unwillkürlich unter diesem funkeln¬
den Blick.
„Lieblos ?" wiederholte sie „undankbar ? Nun
wohl , wenn man mir mit solchen Vorwürfen kommt,
muß ich wohl aufrichtig sein. Wodurch denn haben
sich Ihre Gattin und Ihre Tochter einen Anspruch am
meine Liebe und Dankbarkeit erworben ? Dadurch
etwa , daß sie mich trotz ihres inneren Widerwillens in
ihrem Hause dulden ? Dadurch, daß sie sich den An¬
schein zu geben bemühen , mich als ein ebenbürtiges
Geschöpf anzusehen , obgleich sie mich in Wahrheit als
den Aokömmling einer tiefer stehenden Rasse verachten^
In der Tat , ich bin schlecht genug , mich ihnen für diese
Großmut nicht im geringsten verpflichtet zu fühlen ."
„Conchita ! Um des Himmels willen, Kind, ich beschwöre Sie —," fiel die Oberin , von dem leidenschmtliehen Zornesausbruch des jungen Mädchens aufs äußerste
betroffen, mahnend ein.
(Fortsetzung folgt.)

ins Kraut ge¬ hatte sich das wackere Elternpaar vor der Strafkammer
niiu-mm forderte man u. a. : Frühzeitige Feststellung des eine starke Einschränkung der übermäßig
Reklame herbeigeführt und Ausartungen der zu verantworten . Das Gericht verurteilte den Ehemann
schossenen
hm-v-r.
4 « * V-rjch- rsung des B-!chl°gn->
ßaU
^usckrLnkuna der Branntwem - und Brererzeu- Reklame würden heute die Gefühle weitester Volkskreise wegen grausamer und das Leben gefährdeter Mißhand¬
verletzen. Deshalb erscheint es angebracht, rechtzeitig eine lung des armen Jungen , der inzwischen anderweitig un¬
an di- Konsum'Mchl- und Kartoffelnlieferungen
-E
^eran ^iehuna der Konsumvereine als Abgabe- Erneuerung der früheren Mißstände, die nach Beendigung tergebracht worden ist, zu vier Monaten Gefängnis . Daß
des Krieges sicher zu erwarten sein würde, rechtzeitig sich die Frau an den Mißhandlungen beteiligt habe,
beschlagnahmten
den
ans
die
-ngnifj-,
Er,
iMta fiAtte
vorzubeugen. In Frankfurt wenden Bauordnung und konnte nicht nachgewiesen werden. Sie wurde freigesprochen.
Rerch
durch
n^monnen und den Verbrauchern
Ortsstatut gegen Verunstaltung sich in weiser Beschrän¬ Daß sie das Verhalten ihres Mannes gebilligt hatte, ge¬
L LmmLen « » wiesen werden! Abstufung der Bratnur gegen verunstaltende Auswüchse der Reklame, nügte nicht zur Verurteilung.
kung
Ä Meblrationen nach dem Einkommen und der Art
da die Notwendigkeit der Reklame für eine gesunde ge¬
k^ verlichen Arbeit. — Ueber den „ Internationalen
in vollem Umfange anerkannt wird.
" sprach H. Lorenz (Hamburg), der schäftliche Entwicklung
Meuossenschastsbund
dan alle schönen Reden bei internationalen Zu- Deshalb wird für die Anbringung von Reklamen an
Kraft findet schon rein
* Unserefinanzielle
Häusern im allgemeinen keinerlei Genehmigung erfordert,
den Weltkrieg nicht hindern konnten. Der
sondern nur negativ grobe Verunstaltung untersagt. Durch äußerlich eine neue Bestätigung durch eine unausgesetzte
(» wirtfchastlichen Ursprungs die Abwehr geschehe
S
eine im Anzeigeblatt der städtischen Behörden veröffent¬ Münzprägung , während man z. B . in Frankreich und
®LL onaim Gründen . Frankreich fei aus dem Bunde
Bekanntmachung vom 20. Mai hat nun die Bau¬ Rußland schon lange nur mit Papiergeld arbeitet In oen
lichte.
Kriege
dem
Nach
nicht.
dagegen
Deutschland
_
.
na
au»
Richtpunkte aufgestellt, deren Beachtung allen Ge- ! deutschen Münzstädten sind im Monat Mai dem „Tag"
die
polizei
über
Berichte
linden.
dringend empfohlen wird, die an ihrem Hause ] zufolge zur Ausprägung gelangt 3 013 200 Mark Doppel¬
schäftsleuten
, das Tarisamt und die einzelnen Aus» «^ rNükunaskassen
anbringen j kronen sämtlich auf Privatrechnung , für 3 46711t Mark
eine Reklamevorrichtung
Geschästslokal
oder
ftdann . Die Wahl des Vorstandes ergab
, für
der ! Einmarkstücke, für 763500 Mark Fünfzigpfennigstücke
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die
auf
wird
. Die Tagung wurde Hier¬ wollen; ein Hauptgewicht
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massen¬
das
da
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Reklamevorrichtungen
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as in ^sväter Stunde von dem Vorsitzenden geschlossen,
, rftr
, für 10078 Mark Zweipsennigstücke
hafte Nebeneinander der einzelnen Vorrichtung jede Wir¬ psennigstücke
u,ache ott Frankf»r --r Sp - rl- is- -n -t an,
auf m i »? °^
an.
Gesamtprägungen
Tie
.
Einpfennigstücke
drängt.
Mark
402
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Uebertreibungen
weiteren
zu
und
nimmt
kung
ir » d Mts Wer also in der Lage ist, von der Vergünsti¬
eingezogenen
wieder
Vorgärten
der
seinen
Abrechnung
Frankfurt
nach
läßt
Schutz
Goldmünzen
besonderen
Einen
, möge dies zu rechter Zeit
gung Gebrauch machen zu können
zuteil werden, die eine Hauptzierde der Stadt bilden. Stücke belaufen sich auf 5145526 650 Mart , davon
An '' (Näheres im Inseratenteils
In diesen bedürfen alle Reklamevorrichtungen der Geneh¬ 4 440 566 080 Doppelkronen.
_ Die Kriegsausstellung des Städtischen Historischen migung und die genannte Bekanntmachung stellt auch
Knaben. In
Tod zweier
* Schrecklicher
Muieums hat reichen Zuwachs erfahren. Besonders ist für diese Genehmigung besondere Richtlinien auf, die Zahl
Memel waren drei Kinder, zwei Knaben und ein Mädchen
auf die große Zahl des schon historisch gewordenen deut¬ und Größe der Vorrichtungen einschränkt und insbesondere von 4 und 6 Jahren , in den engen Gefäßkasten eines
en Notgeldes, da es längst wieder außer Gebrauch ist, jede Reklame für einzelne Waren verbietet. Die Beseiti¬ Montagewagens der elektrischen Straßenbahn gekrochen.
. Im Gegensatz dazu steht das Notgeld Bel¬ gung der massenhaften kleinen Schilder an Vorgärten¬ Plötzlich fiel der Verschlußriegel herunter und die Kinder
binzuweisen
giens und Nordfrankreichs, wo einzelne Orte und Prrvateinfriedigungen von Kolonialwaren-Geschästen ist dank der waren in dem engen Loch eingeschlossen
. Eine in der
ihre Zuflucht haben
ausfteller schon zur 43 . Ausgabe
Einsicht der Frankfurter Geschäftsleute vor zwei Jahren
befindliche Arbeiterin hörte wohl das Klopfen der
Nähe
",
Kriege
im
"
nehmen müssen . Neu ist weiter „ Ostpreußen
völlig freiwillig erfolgt, und nachdem das Oberverwal¬ Kinder, achtete aber weiter nicht darauf . Als sie einige
der treuverreiües bildliches und gedrucktes Material
tungsgericht auch die Beseitigung älterer ohne Genehmi¬ Tage später wieder in der Nähe weilte und immer noch
bündöten Türkei. Alle bestehenden Abteilungen sind weiter
gung angebrachter Schilder in Vorgärten für unzulässig das Klopfen hörte, schob sie den Riegel des Kastens zurück
mit
ausgebaut , dank dem ersprießlichen Zusammenarbeiten
erklärt hat, wird auch den Uebertreibungen der Reklame
Mädchen noch lebend vor,
. Die von Verwundeten hergestellten für Wirtslokale und Flaschenbiergeschäste entgegengetreten und fand in dem Kasten daserstickt
der "Stadtbibliothek
waren. Das Mädchen,
Modelle verdienen Beachtung als Zeugnisse für die ver¬ werden können. Die Bekanntmachung weist ferner den während die beiden Knaben
Tage mit den Knabenleichen eingeschlossen
mehrere
das
ständige Art . wie unsere Feldgrauen sich die unfreiwillige
Weg zu verhindern, daß die in den Vorgärten entfern¬ gewesen war, erholte sich bald in der frischen Luft, nach¬
Muße der Lazarettzeit verkürzen.
ten Reklamevorrjchtungen an den Häusern selbst angebracht dem man ihm Milch eingeflößt hatte.
Die Turnerschaft Frankfurt a. M . will aus Wunsch werden. Es kann mit Sicherheit angenommen werden,
Bekanntlich muß
Erlebnis.
* Ein prinzliches
der Kgl. Regierung die Turnerinnen und Frauen der daß auch die jetzt aufgestellten Richtlinien von unseren
aus russischem
Aufenthalt
einem
nach
die
Person,
jede
Turner durch geeignete Vorträge über die „Ernährung
Geschäftsleuten freiwillig eingehalten werden, da sie den Boden nach Deutschland zurückkehren will, als Ausweis
im Kriege" ausklären lassen. In dieser Woche finden
vorhandenen Bedürfnissen entsprechen, eine gleichmäßige
" sowie über „ein Behandlung gewährleisten und vor mancher zwecklosen Aus¬ für die Eisenbahnfahrt einen Quartierschein haben, auf
nun drei Vorträge über „die Kochkiste
dem bescheinigt wird, daß sie seuchensrei ist. Als kürzlich
neues vereinfachtes Einmachversahren" u. a. statt und gabe bewahren.
Priüz Adalbert von Preußen , der Sohn des Kaisers,
Be¬
zwar am Dienstag , den 15. ds. Mts . (abends 8 Uhr
— Aussage gegen Aussage. Die dritte Schwurge¬ einem Grenadierregiment im Osten einen Besuch abgeginn des Ankochens, um 81 2 Uhr Vortrag ) in der Elisa¬ richtsperiode begann mit der Verhandlung gegen den 49stattet hatte, bei welcher Gelegenheit er auch in die Lauf¬
, Börsenstraße: Mittwoch, den 16. ds. Mts.
bethenschule
Meßhändler Johann Tack wegen Sittlichkeits¬ gräben und Schanzen gegangen war, erhielt er kurz vor
.
jährigen
der' gleiche Vortrag zu gleicher Zeit in der Bismarck- verbrechens. Der Angeklagte, der von seiner Frau geschie¬
seiner Abreise ebenfalls das Quartierblatt vom Regiments¬
Mittelschule, Moltke-Allee: Donnerstag , den 17. ds. Mts.
den ist, wurde beschuldigt, am 17. Mai in seiner Mansarde
überreicht. Es lautete folgendermaßen: „Sei¬
kommandeur
Fortbildungs¬
der
in
der gleiche Vortrag zu gleicher Zeit
14 jährigen Lehrmädchen einer Wäscherei, das
dem
an
Hoheit dem Prinzen Adalbert von Preu¬
Königlichen
ner
schule Sachsenhausen, Deutschherrnkai. Nach dem Vor¬ ihm Wäsche brachte, mit Gewalt unzüchtige Handlungen
bescheinigt, daß er desinfiziert und
hierdurch
wird
ßen
will¬
sind
Gäste
.
Kostproben
von
Verabfolgung
trage
vorgenommen zu haben. Er bestritt die Tat und gab zurzeit frei von Ungeziefer ist." Das Wort „zurzeit" soll
kommen.
nur zu, daß es zu Zärtlichkeiten gekommen sei, an denen dem Prinzen viel Vergnügen gemacht haben.
- Verbot deutscher „Liebesgaben" in Feindesland.
aber das Mädchen schuld gewesen sei. Das Mädchen
haben
in Süddeutschland
* Die Erdbeben
Eisenbahnaus
Geld
und
Brot
von
Das Hinauswerfen
stellte den Vorfall im Sinne der Anklage dar . Sein Ziel
der
zügen, die Mannschaften ins Feld führen, an die feind¬ habe der Angeklagte nicht erreicht. Die Geschworenen ver¬ sich in letzter Zeit wiederholt, so daß die Bewohnersind.
betroffenen Ortschaften schon von Unruhe gepackt
liche Bevölkerung hat teilweise einen Umfang angenommen,
neinten die Hauptschuldfrage und sprachen den Angeklag¬
der, zumal bei Brot , als Verschwendung zu bezeichnen ten nur der tätlichen Beleidigung schuldig. Das Urteil In den schwäbischen Alpen haben sich ziemlich starke Erd¬
ist. Tie zur Verhinderung dieser Unsitte aufgestellten lautete auf vier Monate Gefängnis , wovon drei Wochen stöße bemerkbar gemacht, ohne daß jedoch erhebliche Be¬
schädigungen zu verzeichnen wären. Auch in Heidelberg
konnten vielfach die an die Züge herandrängende auf die Untersuchungshaft angerechnet werden.
und Freiburg i. B. haben sich Erschütterungen bemerkbar
Bevölkerung nicht zurückhalten. Zur Steuerung dieses Un¬
— Der kleine schwarze Herr. Um die Ostern wurde gemacht, deren Ursprungsort von dem Erdbebenmesserder
fugs hat nunmehr der Kriegsminister ein strenges Verbot
, die aus einem Dieb¬ Königsstuhl-Sternwarte in nur 240 Kilometer Entfernung
bei dem Versuch, Sachen abzusetzen
an die jeweils in Frage kommenden Truppen erlassen.
der Kronprinzenstraße vermutet wird.
in
Bäckermeister
einem
bei
stahl
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Mittwoch herrührten , der 22 jährige Monteur Adolf Franz Bauer
stehen beim Volkskunstabend in der Stadthalle , 8V4 Uhr
aus Berchtheim (Unterfranken) festgenommen. Es ergab
welche durch den „Bocken. . ..
-A,- j
abends, ausschließlich Kompositionen von Robert Schu¬ sich
, daß der Festgenommene identisch war mit dem „Kei¬
Anzeiger" , täglich
mann auf dem Programm . Es wirken mit Fräulein
Herrn ", der des Mordes an dem im Dezem¬
Lokal¬
Elisabeth Howe und Herr Max Bauernfeind (Gesang), nen schwarzen
erscherneudes
y
u
^
ausgefundenen
Leiche
als
bei Flörsheim im Main
Fräulein Marie Lenheim (Klavier) und Herr Paul Hen- ber
größtmöglichste
die
,
1873
Jahre
dem
seit
blatt
jungen Mädchen, Oberst mit Namen, verdächtig war . Da
demith (Violine).
man im Zimmer Bauers Blutspuren fand, konnte er nicht Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
Fahrt
nächtlichen
einer
Bei
.
errettet
Tode
Born
—
lange mehr leugnen, nur bestritt er die vorsätzliche Tötung. Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
über den Main stürzte der Schisser Jphann Appenbeftg Bei einem Streit habe er das Mädchen, mit dem er ein
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
aus Rheindürkheim in das Wasser. Er wurde nach längerer
und die aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
erschlagen
Jähzorn
im
hatte,
gehabt
Verhältnis
Zeit erst geborgen und dann von der Rettungswache «ins Leiche zerstückelt in den Main geworfen. Bekanntlich
früher ausgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
städtische Krankenhaus gebracht. Hier gelang es nach etwa
waren beide Beine abgetrennt. Bis jetzt soll Bauer sein
einstündrgen Wiederbelebungsversuchenden Mann dem Le¬ Geständnis nicht erweitert haben. Vorläufig hatte er sich auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen
ben zurückzugeben.
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
zusammen mit dem 25 jährigen Bäcker Leonhard Berg
— Ein Kind zu Tode gestürzt. Ter sechsjährige Sohn
und dem 19 jährigen Bäcker Johann Ankenbrand wegen
des Eisenbahnbeamten Koch, Lahnstraße 17, lehnte sick am Diebstahls an der Strafkammer zu verantworten. Außer
Der Tagesbericht war bei Redaktionsschluß noch nicht
offenen Fenster der im dritten Stock belegenen elterlichen dem Besuch bei dem Bäckermeister hatten die Drei auch
-und erscheint erst in nächster Nummer.
plötz
diele
als
eingetroffen
Wohnung aus die hölzerne Sicherheilsstange,
noch zwei Einbruchsversuche bei Zigarrenhändlern in der
Uch durchbrach. Der Knabe verlor das Gleichgewicht und
Kerb¬
dem
auf
Kronprinzenstraße
der
in
Gallusgasse und
ftel in die Tiefe. Er erlitt schwere Verletzungen, denen er holze Ferner hatten sie im Elektrizitätswerk in Nieder¬
Letzte 2Jad ?rtd ?£ett.
vereit« aus dem Wege nach oem Krankenhaus erlag.
rad, in dem Bauer gearbeitet hatte, einen Treibriemen
. T~ ^ Etlicher Unfall. In ejsner Torfährt der Langestraße geholt, wozu für Bauer allein noch ein kleiner Diebstahl
15 . Juni . Die „B . Z." meldet aus ChriBerlin,
gerrer ein lojähriger Fuhrmann zwischen einen Lastwagen in einem Bierversand geschäft kam, in dem er ebenfalls stiania, norwegische Fischer fanden eine Kiste mit Dia¬
.E Hauswand. Hierbei trug der Mann sehr schwere gearbeitet hatte. Alle diese Diebstähle hat er nach der manten im Werte von 60000 Kronen. Es wurde festge¬
Mordtat begangen, die man dem kleinen unscheinbaren stellt, daß die Kiste die letzte Reise der „Lusitania " mit¬
Folge^ hatwn ^ ^ drust davon, die seiner: Tod zur Kerlchen kaum zutrauen sollte. Er wurde zu drei Jahren
gemacht hat. Die Sendung wurde dem Eigentümer in
.. r ~ Lebensmüde Leute, In einem Anfall geistiger Um- und sechs Monaten Zuchthaus verurteilt, da er schon London übermittelt.
seiner Wohnung. Darmstädter zweimal schwer wegen Diebstahls vorbestraft war. Berg
wurde zu zwei Jahren , Ankenbrand zu sechs Monaten
OOlährige Steinmetzmeister Friedrich
Gefängnis verurteilt . Der Letztere soll der bedingten Be¬
lernet durch Lysol der in
~
gnadigung empfohlen werden.
Kauftnann
35jährige
wohnende
J
' a
Wilhelm Blumlem etit Ende.
Abends 8 Uhr:
IVnr noch kurze Zeit:
— Rohes Volk. Nachbarsleule führten das fünf¬
„ - Liebeskummer und Lysol. Aus Gram über die un- jährige Bübchen, das die Ehefrau des Küfers Joseph
o
o
m ? lf nV ln k>er Kornblumengasse Schiller mit in die Ehe gebracht hatte, der Polizei zu
o<M
konnte
leer
sie
trank
Er
.
Lysolflasche
Eltern
UMh der beliebten
unter der Beschuldigung, daß das Kind bei den
schweren
—
anerkannt
Kind
das
hat
Ehemann
der
—
und
entdeckte
rechtzeitig
ihn
man
da
werden
it" LittetMagen
auspumpte.
tmtt den
Mißhandlungen ausgesetzt sei und Hunger leiden müsse.
f**v M» flebflfHf* wrraittn»«rtflA F . Kaufmann l« Frankfurt > M.
— Gegen verunstaltende Reklame. Das aroke Ge- Der Gerichtsarzt fand den schlecht genährten Körper mit
a Mt
L ko., Frankfurt
F.Kaufmann
»ckeret
4, .» ♦ •-r’-js *+r M«<Hdr
jetzt
und
übersät,
Beulen
und
Striemen
auch
neuen
alten und
?Elnschnstsgefühl der Kriegszeit hat erfreulicherweise

Vermischte Nachrichten.

Wctiu iiinnn - Theater
„Polnische

«»fr « « fvitit

fttnt

Gartenschläuche

91

“.
Wirtschaft
lieft««

ÖM

ftritmf-

, für 70 —80 4 in der
Attiii «*SSiistch
N che Bockenheimer Warte B « f
Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬ Off , u. B . P . a. d. Exped. d. Bl . 2192
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,

yandlnug , Lelpzigerstrahe 2. 2190
Strahlrohre,
, ges. Verschraubungen,
MpttütSfrau von 2—4 Uhr nachm
und
SchlauchwageuRasensprenger,
2191
MWekstrüße 45 b, 2. Stock.
Eine junge Fcau übernimmt
Rolle «, sowie Reparaturen empfehlenerstklassige Arbeit bei billigen Preisen ein Kind tagsüber zur Pflege.
2170
liefert
pimttt ««
.
brtligst
2173
Frieftngasse 22, Seitenbau .
L2 " *bliche, schöne Lage , möglichst
M« separatem Eingang gesucht.
Liegewagen billig ,u **« « 1** **?« *»+

Dff . rn.Preisu. N2 . a. d. Exp. d. Bl. 2^ 3

!Möbelhaus Schmitt
&Leinweber
Grünberg
42.
Nacbflg.,
1641
Moltke -Allee 33 .

Fritz Hinkel

Leipzigerstrasse

Rödelheimerlandstr. 74, 1. Stock.

2183

Frankfurter

LchZ

Sparka fsr
Gesellschaft)

(K- lyt -chttifche

LS.

Neue Maiuzerftraße
Unser lieber Bruder , Schwager, Neffe und Onkel

Wir find bereit, Jedem , welcher in der Woche vom 14 . bis einfchl,
19 . Juni ds . Jhrs . mindestens Mk. 100. — in Gold zum Umwechfeln
einliefert, unentgeltlich ein Sparkassenbuch über eine Mark auszustellen
oder, falls er einen beliebigen Betrag auf ein Sparkassenbuch in Gold
einzahlt, diese Einlage sofort um ein Prozent zu erhöhen.

Wilhelm Höxter
6efr . der Bei . im Fasa -Art .-Kegt . Ir . IS.
Inhaber des Eisernen Kreuze«

Frankfurt a. M .> den 13. Juni 1916.
in Frankreich den Heldentod fürs

starb am 7. Juni
Vaterland.

Die trauernden Hinterbliebenen

Badebenutzung an Herrn oder DaW
preiswert stu vermieten. (Einzel Mieter), i
210S
Ede rstraße 5, 2 . Sto ck.

Niederhöchstadt i. T . direkt au
der Bah » %g« t möbl . Zimmer
eiuzel « od. zusammen auf Wunsch
mit Küche zu vermteteu . Eveutl.
auch 2 Zimmer uud Küche uumöbl.
Koch- uud Leuchtgas vorhaudeu.

Höxter

l . <1. N. Richard

2194

Schönes frdl . möbl . Zimmer w.

Bill . Landaufenthalt.

1916.

Frankfurt a. M ., den 14. Juni

Condolenzbesuche dankend verbeten.

Vorstand.

De ^

2174

2148

Näheres im Laden, Bahnhofstr. 6 .

zu ve^
Ei » Leeres frdll Zimmer
mieten. Landgrafenltr . 35, 2. St . 2119

Zimmer

Leeres

zu vermieten.

2111

-chönhofftraßc !3.

zu verm.

Zimmer

Möbliertes

1

2143

i F alkstraße 36 , 2. Stock, rechts.

Eiu

k

Bockenheimer

j 5?? ^ ^ oße Seestr. 14 a, 2. St . 2145
Großes schön möbl Zimmer für t5 E
|
! monatl . evtl, mit 2 Betten ä 12 M , p
2165
I verm. Sophienstraße 23, 2. St .

Seiner in den Karpathenkämpfen erlittenen Verwundung u. Krankheit erlag unser Mitglied

Bollbach.

Möbl . Zimmer juöerm. Woche 3M

Er starb den Heldentod fürs Vaterland.
Wir betrauern in dem Verstorbenen ein treues Mitglied von seltener Anhänglichkeit,
einen begeisterten Anhänger und Förderer unserer Bestrebungen. Wir beklagen seinen Verlust
umsomehr, da er erst 20 Jahre alt, ein echter, rechter, deutscher Turner und ein wahrer
Freund mit vielem Ver ändnis für Leibesübungen gewesen ist.
2197
Sein Andenken wird bei uns weiterleben.

Am Weingarten 13, 1. St ., rechts. 2167
Sch . möbl. Manf . unt großem Fenster fvf.
zu verm. SovhiLni'.raße 23, 2. Stock. 2168
zu verml
Frenndl . mobl Zimmer
2179
pzigerstraße 70, 3. - t . rechts.
Möbl . Zimmer billig zu vermieten.
218V
Göbenstraße 13, 1. Stock, links
Leere Mansarde sofort zu vermiet.
2195
Juliusstraße 12, 2. Stock, links.

Lei

Der Vorstand.

^
Nsx vegr.

zu verm.

Zimmer

2144
^ Fröbelstraße 1, 2. Stock._
Eine schön möbl. Mansarde zu vermiet.
|

Tarngemeinde.

Heinrich

leeres

Die Beerdigung findet Donnerstag , den 17. ds. Mts . vomittags ll 1/* Uhc vom
Portale des Frankfurter Friedhofs aus statt, und bitten wir die Mitglieder um rege Be¬
teiligung. — Treffpunkt ll 1/* Uhr vor dem Frankfurter Friedhof.

sos. bill. zu
Einfach möbl . Zimmer
2195
verm. Juliusstraße 15, 2. Stock.

möbl . Zimmer zu vermiet.

Schön

Geschäftslokale re.

S liftilAVft

für kleine Metallgießerei,

Werkstätte

einzeln oder zusammen, zu ver¬

mieten. Adalbertftr. 34 b. Hausme 'ster.2083

Laden mit 2 Zimmeru. Küche billig
zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 1766

Zimmer

m. od. ohne Wohnung zu
Werkstatt
verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r . 2142

. Auto-Garage
Schöne mocl

sofort billig zu
Grosse helle Werkstatt , 32,Hna sofort auch als Lagerraum
vermiet. Nah . Adalbertftr. 71,1 . St . 1549
zu vermieten. Adalbertstraße 24, 1. 1716

1729

zu vermieten. Letpzigerstraße 31.

Schlofferei od. dergl., auch als Lagerraum
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödel1827
heimerlandür . 86 , Näh . 1. Stock.

Homburgerstraße 11, 1. Stock.

i 198

Die Anzeigen über Geschäfts¬
lokale und Zimmer erscheinen jetzt

re.

Schön möbl., ruhiges -Zimmer billig zu
1359
verm Homburgerstr. 20 , 3. St . r .
*.
. .
' ..
'
Freund !, m. Zimm. a. best. Herrnz . verm.
Schwälmerstr. 31,2 . r., Ecke Kurfürstenpl. E

f
j
f
,
'

Dienstag , Donnerstag ,Kamstag.

lln- ung ssbmelöezettek
liefert

F . Kaufmann

& Co . , Leipziaerstr 17

Gmpfehlnugen nnd Adressen hiesiger Geschäfte,
bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei

A . liayer

Pietät

V opsohriftsinässige

Offiziers - Stiefel
und
Gamaschen
Schäften - Stiefel

Frankfurt a. M . Bockenyeim

Filkstrasse
No. 34

ballcrli

' asrs

Ns, 34

I

Telephon

Telephon
Amt Taunus 1045.

Amt Taunus

1045.

in grösster

Weiß

b inder

und

, Nacnf.
A. Röttele
H. Hachemoister

Optisches Institut
gegründet

Uhren
GoldwarenFritz Brose
Optik
Buehbinderei

Rödelheimsrstr. 33
am Schönhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

1888.

hepar

» t « rea

solid u. fachmännisch
besonder» preiswert.

Phofo-Hanölung
Bookenheim , Leipzigerstr

. 16

J. & Mf. Stammler
Maler«nd

Weißbiuder - Geschäft

Gchönhofstr. 8. Fernsßr. Taunus 1812.

Z! 3ilN

- ^ 1kl

Landgrafenstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
»fafarhster sowie feinster Ausführung.

^arntmagazta

Peter

Renfer

Gebisse ohne Gaumenplatte.

gxfpii
j

&evßva

ft * SS

Großes Lager in

] &piKl

* ** * * ***

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparaturwerkstätte.

villigste Priife I Telefon : Amt TaunnS 457 » .

Ankauf
nn

Rührig & Schmidt

, alt Eisen Banfpeuglerei nnd Installation
, Flaschen
, '.Papier
Lumpen

Mßtallr, Aumuli, Knochen, Felle

rc.

zn dm höchsten Tagespreisen,
21,
Seestrasse
irosie

ksttl
Rudolf
La ^4gr * fen *tr &s »e 10 , 1.
billigsten Preisen. Gpezialitätr

-

OeöigViegäüÄdSi

Frankfurt a. M .- Bockenheim
5.
Bddeibeianerstrasse

! 6k'

Kiiaftr Mtzne von8 Mk. an Zahn¬
zu ben
kronen Plombe « «. f.

.

. Seestr. 50
^ei^zigerste. 10 Gr
Goethestv. 50 .

H. Heid

Lackierer

Homburg »ftratz II _

vorrätig

Auswahl

mPeter Sesterhen

Bei vorkommenden Eterdefäüen g e u u g r Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen, alles Wettere ©ir - oon mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Lichen- uad Kies nholz-Särgen , Talaren
lr-80
und Totenkiffen, sowie Bttrd ecken rc.
wage « zur Verfügung
T !ro « Spor1e ver Bahn u. per Axr
t 'hrisliAn W5 g

Lager in Metall -, Gicheu»
und Kieferuholzsärge » .
Talare uud Toteukiffeu.
Erledigung

aller nötigen Formalitäten

No . 2049.
Telefon Amt Taunus
NB . JedeS Quantum wird abgeholt.

Ausführung aller Reparaturen

8 Jriefengasse 8.

Telephon Amt Taunus 3591.

Stickerei
8chönhofstr

Am Weingarten 23, Part.
Maler - nnd Weitzbindergefchäft.

Pfeifer
. 33,3,8t

Monogramme , Namen sowie
billigst
ganze Austattungen

Uotlrenheimer
Sonn
Ausnahme
tLL*
ie Soaltzi
7>öer
_
. Mswarttge: 15 ptg.
Rrklamezeilesopfg
und Möaktton: Leipsigerstraße 17.
.Ln
: Mt Taunus Nr. 4165.
Zernsprccher

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Amtlicher Tagesbericht.
, 15. Juni.
Großes Hauptquartier
Westlicher Kriegsschauplatz.
Die Franzosen holten sich gestern eine neue Niederlaae. Trotz der am 13. Juni erlittenen schweren Verluste
setzten sie ihren Durchüruchsversuchauf der Front LievinArras mit großer Zähigkeit fort. Die mit einem unge¬
heuren Munitionsaufwand vorbereiteten und in dichten
Wellen vorgetragenen französischen Angriffe brachen aber¬
mals in dem Feuer unserer braven Truppen unter den
schwersten Verlusten für den Feind ausnahmslos zu¬
sammen.
, von Moulin -sous-tousvents (nordwest¬
Nordwestlich
lich von Soissons) gelang es uns noch nicht, die am 6.
Juni verlorenen Grabenstücke wieder zu nehmen.
In der Champagne nördlich von Perthes und von
Le Mesnil lebte der Kampf stellenweise wieder auf, ohne
daß der Feind einen Vorteil zu erringen vermochte.
Am Sonntag wurde die Kirche in Leffinghe südwest¬
lich von Oftende während des bürgerlichen Gottesdienstes
. Mehrere belgische Zi¬
von feindlicher Artillerie beschossen
vilpersonen wurden verletzt.
Gestern ist die offene Stadt Karlsruhe , die in kei¬
nerlei Beziehung zum Kriegsschauplatz steht, und nicht
die geringste Befestigung aufweist, von einem feindlichen
Flugzeuggeschwader mit Bomben beworfen worden. So¬
weit bisher bekannt, fielen 11 tote und 6 verwundete Bür¬
ger dem Ueberfall zum Opfer. Militärischer Schaden
konnte natürlich nicht angerichtet werden. Von einem
unserer Kampfflugzeuge wurde ein Flugzeug aus dem
feindlichen Geschwader herausgeholt. Die Insassen sind
tot. Ein anderes feindliches Flugzeug wurde bei Schir¬
meck zum Landen gezwungen.
O östlicher Kriegsschauplatz.
. Szawle stürmten die Truppen das Dorf
Westlich
Dauksze und wiesen danach mehrere von zwei bis drei
russischen Regimentern ausgeführte Gegenangriffe ab ; vier
Offiziere, 166tt Mann wurden gefangen genommen. Un¬
sere neugewonnenen Stellungen südlich und östlich der
Straße Mariampol -Kowno wurden gestern wiederholt von
starken feindlichen Kräften vergeblich angegriffen.
Wir stießen auf der Front Lipowo-Kalwarja vor,
drangen in die russischen Linien ein und eroberten die
vordersten Gräben. Auch am Orzyc gelang es unseren
angreiefnden Truppen , das Dorf Jednorozec (südöstlich
von Chorzell), die Czerwona Gora und die Brücke öst¬
lich davon im Sturm zu nehmen; bisher an dieser Stelle
325 gefangene Russen.
Feindliche Angriffe gegen unsere Einbruchsstelle nörd¬
lich von Bolimow scheiterten.

Kriegsschauplatz.

Dem in der Schlacht am 13. und 14. Juni von der
Armee des Generalobersten v. Mackensen geschlagenen Geg¬

ver neue

Ortmann.

.)
(13. Fortsetzung

sie und fuhr, geg
heftiger fort : „Sie brauch
mitleidig anzusehen , Oheü

s öxlte auf
rni<£
^

Unb

f0

« bÄÄn
»»
°n°°" betAchtung

L .bmdkn.L

Sennor bei Vasco hatte sie mit der Miene eir
Mannes angehort , der sich nicht entschließen kann
^Wirklichkeit dessen zu glauben , was er hört ' u
steht. Nun aber trat er einen Schritt näher auf sie
und sagte in dem mildesten, väterlichsten Tone de«
' mei
„
sem ausdrucksvolles Organ fähig war: Nein
lrebe Conchita, das werde ich gewiß nicht — jebt ni
weniger als zuvor . Denn von all deinen unbeark
ilcyen Launen war noch keine so töricht wie diese M
m aller Welt konnte dich auf den seltsamen GedaM
zu meinem grenzenlosen (
^
öu eben
umil9en'
eino^ n Worte gegeben ! Leben wir denn nicht
öer Aufklärung , die keinen Raum mehr k
SS
sur mittelalterliche Vorurteile ? Und leben wir ni
m einem freien Lande , das keine Unterschiede der Q
eihpc- w0£ * rSH te ^nnt? Allein der persönliche W
Menschen ist es, nach dem sich in unserer al,
Nkk " ^ ^ ublik seine Schätzung bestimmt — nicht i
h,? s lewer Haut und die Reinheit seines Blutes . U
oas Kmd meiner geliebten, unvergeßlichen Schweb
ow einzige Erinnerung , die mir an sie geblieb

einschließlich Vringerlohn monatlich 56 pjjtz.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1LS

. Postzeitungsliste1228»
einschl. Postzuschlag
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eigene Verluste eine italienische Kompanie zum Rückzuge
und nahm 58 Italiener gefangen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarsch alleutnant.
Der türkische Bericht.
15 . Juni . Das Hauptquartier
Konstantinspel,
teilt mit : An der Dardanellenfront zerstörte am Morgen
des 13. Juni unsere gegenüber von Ari Burnu ausgestellte
Artillerie eine Stellung , die der Feind jüngst für seine
Bombenwerfer errichtet hatte, sowie seine Stellungen für
Maschinengewehre. Durch dieses wirksame Feuer unserer
Artillerie brach hinter den feindlichen Schützengräben ein
Brand aus, der eine halbe Stunde dauerte. In der Nacht
vom 13. zum 14. Juni drang eine unserer kleinen Er¬
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
kundungspatrouillen in die feindlichen Schützengräben von
Wien, 15 . Juni . Amtlich wird verlautbart , 15. Sedd--ül-Bahr ein, erbeutete ein Maschinengewehr mit
Juni , mittags:
allem Zubehör, 15 Gewehre mit Bajonetten und eine
Menge Patronen . Gestern überflog einer unserer Flieger
Kriegsschauplatz.
Russischer
Erfolg die Inseln Jmbros und Lemnos und warf
mit
Durch den Angriff der verbündeten Armeen entwickel¬
auf ein feindliches Lager auf Lemnos. Unsere
Bomben
ten sich nahezu an der ganzen Front in Galizien heftige
Kampfe. Die Truppen der Armee des Erzherzogs Josef Küstenbatterien beschossen gestern die feindlichen Artillerie¬
stellungen bei Sedd-ül-Bahr , sowie Lager- und Trans¬
Ferdinand dringen nach der Besitznahme von Sieniawa
am Ostufer des San in nördlich und nordöstlicher Rich¬ portschiffe des Feindes. Der Feind, der fast täglich dem
ist, ließ gestern
tung vor. Schloß und Meierhof Piskorowice wurden wirksamen Feuer dieser Batterien ausgesetzt
, der sieben
aufsteigen
sie
über
Flieger
feindlichen
einen
gestern erstürmt ; zahlreiche Gefangene; Unter erbitterten
Kämpfen dringt die Armee des Generalobersten von Bomben abwarf, ohne irgend einen Erfolg zu erzielen.
Mackensen beiderseits Krakowiec und auf Oleszyce vor. Von den anderen Kriegsschauplätzen liegen keine neuen
Nachrichten vor.
Anschließend greifen Truppen des Generals Böhm-ErDer Verlust unseres Unterseebootes „U 14",
molli die Russen östlich und südöstlich Mosziska an, wo
neue feindliche Stellungen die Richtung auf Grodek decken. das von seiner letzten Unternehmung nicht zurückgekehrt
Südlich des oberen Dnjestr halten starke russische ist, verliert insofern an Schärfe für uns , als die gesamte
Kräfte die Brückenköpfe von Mikolajow, Zydaczow und tapfere Mannschaft gerettet worden ist. Es war Anfang
, die es auch,
Halicz gegen die vordringenden verbündeten Truppen der Juni wieder zu kühnen Fahrten ausgeschickt
Armee Linsingen, während flußabwärts die Truppen des wie die»Berichte über versenkte Schiffe melden, mit großem
Generals Pflanzer -Baltin vor Nizniow und Czernelica Erfolge gleich den anderen Unterwasserratten ausgeführt
stehen und das eroberte Zaleszczhki gegen alle russischen hat. Die Mannschaft von „U 14" befindet sich mit den
Angriffe Hallen. Teile dieser Armee zwangen in Bessara- anderen gefangenen deutschenU-Boot- Mannsch asten in an¬
bien die zwischen dem Dnjestr und Pruth dort stehenden gemessener Behandlung, nachdem der von den Engländern
russischen Kräfte erneut zum Rückzug und drängten sie zuerst eingeschlageneWeg, unsere tapferen Blaujacken als
gegen Chotin und entlang des Pruth zurück. Die Zahl Verbrecher zu behandeln, von England unter dem Druck
der in den galizischen Kämpfen seit dem 12. Juni ein- der von uns ergriffenen Vergeltungsmaßnahmen aufgegegebrachten Gefangenen erhöhte sich gestern wieder um einige ben worden ist.
Unsere v -Boote.
Tausend.
Juni . Meldung des Reuterschen Bu¬
.
15
London,
Kriegsschauplatz.
Italienischer
des „ Hopemount" schoß das
Versenkung
der
Bei
:
reaus
Neuerliche Versuche der Italiener , an unsere Stel¬
, wobei
Unterseeboot drei Mal auf die Kommandobrücke
lungen bei Tolmein und Plava heranzukommen, blieben der
von
Drei
wurden.
verwundet
Mann
vier
und
Kapitän
wieder erfolglos. Gestern herrschte an den einzelnen Ab¬
der
nach
gleich
sie
daß
,
verletzt
schwer
so
wurden
ihnen
schnitten der Jsonzofront Ruhe. Die durch einen italieni¬ Landung in ein Spital verbracht werden mußten . Dar¬
schen Parlamentär überbrachte Bitte , wegen der Beerdi¬
Dasselbe
gung der Toten das Feuer einzustellen, wurde aus mili¬ auf wurde gestattet, die Boote herabzulassen.
Unterseeboot näherte sich einem Schiffe ohne Flagge, dem
tärischen Gründen abgewiesen.
An der kärntnerischen Grenze erstürmte steirischer französischen Schoner „Diamant " von hinten , ließ der
Landsturm Pal östlich des Plöckenpasses und wies drei Bemannung zwei Minuten Zeit und schoß hierauf vier
Granaten auf das Schiff ab, die es zum Sinken brachten.
Gegenangriffe des Feindes auf diesen Grenzberg ab. Im
Ein Fliegerangriff aus Karlsruhe.
Tiroler Grenzgebiet fühlte der Gegner gegen unsere Stel¬
Gestern ist die offene Stadt Karlsruhe , die in keiner
lungen vor und unterhält ein wirkungsloses Artilleriefeuer.
An einem Grenzpunkt zwang ein Gendarmerieposten ohne Beziehung zum Kriegsschauplatz steht, und nicht die gener ist es nicht gelungen, in feister rückwärtigen, vorberei¬
teten Stellung nordwestlich von Jaworow Fuß zu fassen.
Der Feind wurde geworfen, wo er sich stellte. Die Beute
mehrt sich.
Durch die scharfe Verfolgung sind auch die russischen
Truppen südlich der Bahn Przemysl -Lemberg zum Rück¬
zug gezwungen.
Truppen des Generals von der Marwitz nahmen
gestern Moszisca.
Der rechte Flügel der Armee des Generals von Lin¬
singen stürmte die Höhen westlich Jesupol . Ihre Kavallerie
erreichte die Gegend südlich von Maryampol.
Oberste Heeresleitung.
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ist — du solUest in nieinen oder meiner Angehörigen
Augen der Abkömmling einer tiefer stehenden Rasse
, Conchita , von allen schmerzlichen
fein? Wahrlich
Kränkungen , die du mir bereits zugefügt, und die ich
um meiner Liebe zu dir und um meiner heiligen Pflichten
gegen die Verstorbene willen geduldig hingenommen , war
noch keine so grausam und ungerecht wie diese."
Seine Stimme zttterte ein wenig, und obwohl er
mit seiner stattlichen Gestalt das zierliche Geschöpfchen
da vor ihm um ein beträchtliches überragte , hatte er
doch ganz das Aussehen eines unglücklichen, mißhan¬
delten Dulders.
Die Oberin war aufrichtig gerührt und ließ ihre
Augen mit mildem Vorwurf auf Conchita ruhen . Diese
aber zeigte sich ganz unbewegt , und statt der reuigen
Antwort , die del Vasco vielleicht erwartet , hatte sie
nur ein trotziges Schweigen.
Sennor de! Vasco wartete ein paar Sekunden lang,
dann fuhr er noch weicher und eindringlicher fort:
„Nein , ich entbinde dich nicht von deiner verwandtfchaftlicken Pflicht, uns zu besuchen. Die ehrwürdige
Mutter wird vielmehr , wie ich hoffe, nichts dagegen
einzuwenden haben , wenn du dich jetzt noch häufiger
als bisher in meinem Hause aufhällst.
Wir wollen dich zwingen , an die Aufrichtigkeit
unserer Liebe zu glauben , und mit Beschämung wirst
du erkennen, einem wie falschen und unsinnigen Ver¬
dacht du in deinem Herzen Raum gegeben. Ah, wenn
deine arme Mutter solche Worte hätte hören können — sie,
die bis zum letzten Augenblick ihres Lebens durch das
Band innigster geschwisterlicher Liebe mit mir verknüpft
war !"
Conchita atmete rascher. Sie sah zu der Oberin
hinüber , und es war , als müsse sie einen schweren

Kampf bestehen, ehe sie sich zu einer Erwiderung ent¬
schloß. Als sie aber den ernsten Vorwurf in den sonst
so gütigen Zügen der Aebtissin las , war unverkennbar
auch ihr letztes Bedenken geschwunden.
„Wenn sie es hätte hören können — sagen Sie?
Gut denn , lassen Sie mich Ihnen darauf antworten,
damit es endlich ganz klar werde zwischen uns! Viel¬
leicht war ich Ihrer Meinung nach noch ein unwissendes
Kind, als ich meine Mutter verlor, und Sie hielten es
nicht für möglich, daß sie mich zur Vertrauten ihrer
Kümmernisse und ihrer bitteren Erfahrungen hätte
machen können. Aber ich muß Ihnen diesen Glauben
nehmen . Wie in einer Vorahnung ihres nahen Hin¬
scheidens hat sie nur noch wenige Wochen vor ihrem
Tode die ganze Geschichte ihrer He.rat erzählt : was
sie um der Lieve zu meinem Vater willen von
ihren Eltern und von Ihnen habe leiden müssen;
welcher grausamen Mittel man sich bedient habe, sie
dem Manne ihrer Wahl abwend 'g zu machen; welche
Ränke man gegen ihn geschmiedet; wie man ihn ver¬
leumdet und be chimpjt. Sie hat mir auch erzählt , wie
eifrig gerade Sie alle ihre Bemühungen vereitelt haben,
sich mit den zürnenden Eltern auszusöhnen , und sie
hat mir den lieblosen, verächtlichen Brief gezeigt, den
Ihre Gemahlin ihr aus Anlaß eines solchen Versuches
geschrieben hat . Jahrelang war sie Ihnen nur eine
Ausgestaßene , eine Verlorene geweie n R eine Groß l ern
mußten sterben, ohne daß es meiner armen Mutter
vergönnt gewesen wäre , ihren letzten Segen zn
empfangen . Dann aber, als unermüdlicher Fleiß und
glückliche Fügungen meinen Vater in den Besitz eine»
großen Vermögens gebracht batten —, dann besannen
Sie und die Ihrigen sich plötzlich auf Ihre verwandt¬
schaftlichen Gefühle. Jetzt waren Sie es, die eine An-

pel unter die Friedensneigungen der Blätter setzen. Ein
16 858000 Pfd . im Mai 1914 und der Einfuhrwert auf
rmgstt Befestigung aufweist, von einem feindlichen Flugberech¬
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(Fortsetzung folgt.)
nus diesem Mädchen machen konnte !"
—iner Mutter geschrieben hat . Weshalb sollten wir
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öffnungsbilanz . Heute hatte sich Herter wegen Konkurs¬
oerbrechens vor den Geschworenen zu verantworten. Er
16. Juni.
war im Großen und Ganzen geständig, nur bestritt er
sich habe;
— Aus dem Stadtparlament . Die Stadtverordneten¬ mit Entschiedenheit, daß er noch Geld hinter werden
bei
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er
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Abhaltung
die
logischen Garten
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weitere
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Lehrgänge für die Schüler aller Lehranstalten
Rufes.
Volkskreise. — In geheimer Sitzung nahm man sodann gezeichneten
Bor hundert Jahren.
wur¬
Es
vor.
die Wahl von fünf unbesoldeten Stadträten
Aus der Nachbarschaft.
Zeitgeschichte ist das Weltgericht.
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,
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18
Georg
Andreas Henß mit 56,
Es war in den Nachmittagsstunden des
Christian
Belgiens, etwa zwei deutsche Meilein Dr . Stein mit 40 von 57 abgegebenen Stimmen . Für eine Bahnhofs wurde am Montag Abend der Arbeiter fahrenden
^
z Aachseldern
Frankfurt
nach
dem
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Ofsenbach
N¬
'
aus
geg.
Frisch
Kandidaten
drei
sich
standen
Regimenter
neuzubesetzende Stelle
MrLich mn Brüssel, der Kaiser Napoleon seine
. Der junge Mann
Zuge überfahren und schwerverletzt
eng- über, von denen Sanitätsrat Tr . Hübener in letzter Stunde
L» aewalttgen Sturmangriffen gegen die Linien der
unter dem Herzog von Wellington antriebt
«
feine Bewerbung zurückzog. Gewählt wurde Dr . med. kam in das Frankfurter Krankenhaus.
WcJ:nirmee
, mit 30 von
Diese etwa 70000 Mann starke englische Armee bestand Schlosser, der sozialdemokratischeKandidat
Handwerkerkandioat
der
erhielt
Stimmen
28
.
Stimmen
waren
57
übrigen
alle
;
Briten
Amtlicher Tagesbericht.
JLj mt zum dritten Teil aus
unbeschrieben.
Deutsche.Hannoveraner , Braunschweiger, Nassauer, Nieder¬ Stadtverordneter Flauaus . Bier Zettel waren
16 . Juni.
Hauptquartier,
Großes
Städtetag , der >
länder, und Äs Kern die sogenannte deutsche Legion, die — Zu Abgeordneten für den Nafsauischenman
Kriegsschauplatz.
die Stadt¬ Westlicher
am 26. Juni hier Zusammentritt, wählte
föm idt Jahren unter englischen Fahnen gekämpft hatte.
Ziern>
Schneider
,
veranlaßt durch die russischen Nie¬
Eichstaedt
einmal
,
Wieder
FeldKleinschmiot
englische
verordneten
der
also
mußte
Streitlrästen
Mit deutschen
Franzosen und Engländer gestern
die
lowski.
griffen
derlagen
Nicht
.
suchen
Herr den Sieg über den Korsen herbeizuführen
— Kriegsfürsorge. Die städtische Kriegskommission an vielen Stellen der Westfront mit starken Kräften <m.
Eug damit, war Wellingtons Erfolg abhängig von der
bewilligte für das Kochen und Eindorren von Obst und
Den Engländern gelang es bei Ipern unsere Stel¬
von ihm erbetenen Hilfe der preußischen Armee unter oem
2000 Mark,
lung nördlich des Teiches von Bellevaarde etwas zurück¬
Feldmarschall von Blücher, die der selbstsüchtige Brite zwei Gemüse 30 000 Mark , für Volkskindergärten
für die Kriegs¬ zudrücken. Es wird dort noch gekämpft. Dagegen sind
Dage vorher bei Lsgny im Stich gelassen hatte. Aber Wel¬ für den Krippen verein 3000 Mark und
erhalten alle zwei Angriffe von vier englischen Divisionen zwischen
Ferner
Mark.
10000
deutscher
besch ädigten-Fürsorge
lington zweifelte deinen Augenblick daran , daß sein
Kamerad pünktlich zur Stelle sein werde. Das ist dann auch städtischen Angestellten mit weniger als 2500 MartJahres¬
Estoires—La Bassee und dem Kanal von La Baffee voll¬
der Fall gewesen, und Blüchers Ankunst zur entscheidenden gehalt und sofern sie unverheiratet sind, für die Monate
kommen zusammengebrochen. Unsere tapf ren westfälischen
Juni bis August eine Teuerungszulage von monatlich Regimenter und dort eingetrosfene Teile der Garde wi Stunde hat den Untergang Napoleons besiegelt.
Der erste Angriff Napoleons gegen ^.en linken eng¬ 10 Mark . Der städtische Zuschuß zur . Familienfürsorge
ffn den Ansturm nach erbitterten Nahkämpsen restto-s
wird weiter in einer Höhe von monatlich 200000 Mark
ab. Der Feind hatte schwere Verluste. Er ließ mehrere
lischen Flügel und das Zentrum scheiterte. Auch dem
gewährt. Ter in den nächsten Tagen beginnende Verkauf Maschinengewehre und einen Minenwerfer in unserer
Mässenangrisf von 26 Reiterregimentern hielt Wellington
no«L stand. Als Napoleon aber auch noch in der Re¬ von Fleischdauerwaren und gefrorenem Schweinefleisch soll Hand. An die Stellungen der mit größter Zähig^e't sich
zu besonders niedrigen Preisen an die minderbemittelte behauptenden Badener bei der Lorettohöhe wagt sich! der
serve gehaltene Infanteriewaffen heranzog, nahm er in
Bevölkerung stattsinden.
einem dritten Angriff die befestigte Meierei La Haie SainFeind nach seinen Niederlagen vom 13. und 14. Juni
— Deutsche Mode. Der Arbeitsausschuß für die Deut¬ nicht wieder heran.
lee und durchbrach die englische Front . In dieser verzwei-*
, den
Griten Lage setzten die Preußen ein. Blücher hatte seine schen Damenmodcbestrebungen veranstaltet Sonntag
Bei Moulin -sous-tous -vente ist der Kamps noE im
Zur
Tapferen mit dem Hinweis auf sein Wellington gegebenes 20. Juni im Frankfurter ' Hof eine Versammlung.
sversuch in den Vo¬
Ausschuß Gange. Ein feindlicher DurchbruchFecht
und Lauch schei¬
Versprechen zu beispiellosen Marschleistungen an gespornt. Hebung der geschmacklichen Bildung plant der Modekunst
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Diese Tatsachen sollten sich Heute die Engländer , die u. a. Grnüdung einer führenden Akademie für
Metzeral am
von
nordwestlich
noch
nur
wird
terte. Dort
in Frankfurt a. M ., selbstschöpferische Qualitätsarbeit in
schon
Angriffe
sich in Lügen nicht genug zu tun wissen, vor Augen halten;
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übrigen
Im
.
gckämpst
Hilffnfirst
Modellen, Materialien und Zutaten , periodische Fachaus¬
sie würden nicht nur deutsche Tapferkeit, deutschen Ruhm,
u. s. jetzt abgeschlagen.
sondern auch die deutsche Treue bewundern müssen, welche stellungen von Neuerscheinungen in Farben , Stoffen
-Vorträge,
Propaganda
,
Oe st sicher Kriegsschauplatz.
Fachzeitschrift
einer
zur
Gründung
Stunde
w.,
schwerster
in
Herrn
Feld
dem größten britischen
Russische AngrM gegen die deutschen Stellungen
Seite stand und damit das Geschick von Europa zum besten . Ausgabe eines Jahrbuches.
wendete.
Schwurgericht. Betrügerischer Bankerott . Im
am Davins -Abschntzt (südöstlich von Maria mpo ) östlich
l
Dec Herzog von Wellington wäre aber kein Engländer j März 1913 übernahm der 1879 in Kreuznach geborene von Augustow und nördlich von Belimow wurden ab¬
, wenn er für diese Hilfe sich dankbar gezeigt hätte. Kaufmann Hermann Herter hier eine kleine Kartonnage- gewehrt.
gewesen
Während sich Blücher bei Ligny mit Napoleon herumschlug, fabrik, der er bald noch einen Papiergroßhandel anglie¬
Unser Borstoß auf der Front Lipowo-Kalwarje ge¬
derte. Verwandte und Bekannte liehen ihm zu dem Unter¬ wann weiteren Boden. Mehrere Ortschaften wurden ge¬
tanzte der Herzog aus eiem Ball in Brüssel. Und als am
nehmen 11000 Mark. Das Geschäft ging rasch den Krebs¬ nommen, 2040 Gefangene und 3 Maschinengewehre er¬
18. Juni die ganze preußische Armee bereits in den Kr ^ pt
gang und schon im Januar 1914 stand Herter das Wasser beutet.
eingegriffen und die Franzosen zum Wanken gebracht httte,
bis an den Hals . Von diesem Termin an begann er
gab er, was der Wahrheit entschieden widersprach, e'MM
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Borrücken seiner Truppen die Deutung , daß diese den Maschinen zu verkaufen und Papier , das er in großen
erheblich
zu
oberen Weichsel wiesen die Truppen
sofort
der
Nördlich
Posten für etwa 10 000 M . einkaufte,
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Entstellung
solche
eine
war
aber darum
Die geschlagenen russischen Armeen versuchten gestern
mit großem Beifall begrüßt wurde, auch unnötig . T-eur- Weife vorbereitet war und daß Herter schon Ende Dezember
ergab
Es
mußte.
sein
Klaren
im
Lager
feine
von
über
Pachtbofe
1913
dem
nach
Schlacht
große
ganezn Front zwischen dem San nördlich dort
scherfftts ist die
Eröff¬ aus der und den Dnjestr-SÜmpfen östlich von Sambor
Belle-Alliance, wo die beiden Heerführer einander begeg¬ sich denn auch, daß er vor, während und nach derübrigen
Sieniawa
nung des Konkurses alles getan hatte, um die
die Verfolgung der verbündeten Armeen zum Stehen
neten, genannt worden. Das paßte aber d-m Engländer
c
*
Hauptguarti
seinem
Gläubiger zu Gunster der ihm nahestehenden Gläubiger
nach
Sieg
den
Am Abend waren sie überall aus ihrm
nicht, und er benannte
die zu bringen.
Waterloo. Die Briten beteiligten sich auch wenig an der zu benachteiligen. Im Februar und März hat er an
Stellungen bei Cieplico (nördlich von Sieniawa ) — süd¬
Letzteren noch 4000 M . bar zurückbezahlt, hat ihnen fer¬ westlich Lubaseow-Cawadowko-Abschnitt ffüdestlich Nie
Verfolgung der fliehenden Franzosen, welche die Preußen
ner zwei Maschinen überschrieben und die Maschinen bei mipow) westlich Jaworow — westlich S 'Adwo-Wiszma
nur zu bereitwillig bis Paris sortsetzten, das Anfang Juli
einem Spediteur versteckt und einem Freunde, der ihm
wurde.
besetzt
nach hartem Kampfe geworfen. Er wird «erfolgt.
von
800 M . geliehen hatte, eine Maschine, die 520 M . ge¬
Schlachtfelder, auf welchen sich die Kämpie
Die Armee des Generatobersten von Mackensen hrr
kostet hatte, für 300 M . verkauft. Der Kaufpreis ging
berührt,
12. Juni über 40 000 Mann gefangen genommen
/st .abspwlten, wurden jetzt von unseren Truppen
dem
seit
Mutter , der
als sie von der Grenze nach Brüssel zogen. Heute sind alle an Darlehen ab. Einen Schuldschein seiner
Maschinengewehre erbeutet.
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, und am 38. er 2300 M . geliehen hatte, hielt
Ortschaften dieser Gegend von ihnenderbesetzt
Zwischen den Dn 'estr-Sümp 'en und Zurawno haben
historischen Tenk- walter verborgen. 1800 M . Bargeld hatte er kurz vor
IJiim wird es nicht an Besuchern
Auf¬
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etwas Raum gewonnen. Die Gesamttage ist
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F^ ihertskrrege vor hundert Jahren bildete.
KSder
gehörende Vermögensstücke,
Konkursmasse
bare ,alfo zur
delle-AMance bleibt für ewig mit dem oenl- außerdem aber auch Korrespondenzen und Bücher, dar¬
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Letzte Woehe!
^^ bunden. Bon der Bedeutung des idealen unter das Kopierbuch. Aus diesem Buche waren die Blätter
Wert^sbefreie
,
gründlich
Erfahrung freilich
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ii
über die Maschinenverkäufe und die Verschleuderung von
gibt es keinen Bund,
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auf Äe
Papier herausgerissen. Die vorgeschriebenen Bücher waren
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vernichtet oder verheim¬
teils
geführt,
unordentlich
teils
Engdie
Was
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^ ^ ^ mdschaft
« JL
Bank¬
den
über
licht. Insbesondere fehlten die Ausweise
,
das wird ihnen bereitet werden.
Retafti«» M « rrw»rMchF. Oaufnmnn in Frankfurt«. 8%
V **
Denn immer
verkehr und, wie schon erwähnt, über die Maschinenver¬ Für dt«
& Cs, , FronkMl-i « ^
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flirrfa# l>i‘f
»
daß
Er¬
Weltgeschichte
die
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doch
Auch
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Ult ^ rU
käufe und Papierverschleuderungen

Lokal -Nachrichten.

bwtn die gleichen Mächte eine Protestnote an den
WervechanL gesandt, in der sie erklären sie könnten einem
der oben erwähnten Basis nicht
Zue« Balkanbund auf
°U-s Dürfte die Lösung des Batt - n-ProbJemä, wie sie die Verbündeten wünschen, unmöglich machen.
Bukarest, 16 . Juni . Aus Petersburg wird ge«eLdeL- Die „Rjetsch" erfährt, daß die Italiener für die
nKhfte' Zeir eine Truppenlarwung an der Küste von Mon¬
tenegro planen.
Aukareft, 16 - Juni . Die Blätter erhalten von
iLren Korrespondenten Berichte, daß zur Heranschaffung
neuen Menschenmaterials die russischen Konsulate bereits
die 17 jährigen ausmustern , um sie an die russische Front
filt fenütvi.

~
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Ichnmann

nv Eichenloh
) persofort
<Gi«»heiwer Larrbstraße

oder später 2 und 3 Zimmerwvhnungen
zu vertnieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
m. b. H
Näh . Wohnuugsgesellschaft
Aelßfrauenstraße (Eingang Papageigasse 12)
1710
Telefon 4686 , Amt Hansa .
Saubere pünktlich zahlende Leute suchen
m. Man¬
Motze 2 Ziurmerwohuuug
sarde nicht über 30 Mark . Offerte unter
S. L . an die Exped des Blattes . 2209

Ketteuhofweg 211 , parterre.

Gutgehendes Papiergeschäft in ^

.—
.-Wohn
5Zimm
i— Sthöne

der Nähe höherer Schulen , mit SB Zimmer - j
Off . |
Wohnung ft *
1972 j
unter G-. P . a. d. Exped. d. Bl .

in Oberurff ! (Bahn und Elektr.) in
, Gas,
Billa mt Bad, elektr Licht
gr. Veranda, Garten , 3 Mansarden etc.

J
KITtn - Knhc «
mit Wohnung, altes gutes Geschäft z.
1. Juli zu vermieten. Näheres Expedition !
2036 !
des Blattes .

vermieten.

Ein jung. Mädck. sucht tagsüber !
Arbeit im Hans od. bei Kindern. \
B«

ersi

ag n B 'ffaltstraße 30 , v.

2208 \

Junge Frau sucht für Nachmittags Be- I
schäftigurg. Schwälmerstr . 20,3 . St . 22 i2

4 Ztmmerwohnung mit Bad auf sofort
,
_
Preiswert zu vermieten. Näheres bei Justtzftril pVc 9 oh Oll
, 1. St . 2135* III
mt Br . A. Dietz, Kaiferplatz18
ubfV .vuüilöll

-Tlienter

Jean liicolaus
Leipzigerstrasse 18, Eqke Clemensstrasse«

’sche Kochherde
Röder

wegzugshalber m. Nachlaß zu
2216

H * KSffetzEV,
Frankfurterstraße 3. (Tel. Nr . 203 ).

Waschfra»
Kreuznach rstr 39 im Laden.

Ihr

2211

ttetrhottfett*

und Amerikaner Dauerbrandöfen
Gi« schöner Kinderwagen. Hom- IrisehePorzellan
- und" Kamin-Oefen
"
"Waschkesselöfen
"
2210
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t*.
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burgerllratze

A ^ Gaskoeher Gaskoeher mit Sparbrenner
_
, « „
.
Gasherde mit Bratofen und Grillraum.
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r
and
rasch
^
a^er Modert
Ersatzteile zu Herden und Oefen. iOW
«*
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XVutlllltCllill
■
*
Buchdruckerei
preiswert die

t
<

Wohnungen.

4 -, 3 - « ud 2 Zimmerwohuuug
Große 3 Zimmerwohnuug
2 Zimmerw. Mansarde zu vcrmtelM
verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr. zu vermieten. Näh-Bmaltstraße 38. 2098 Näh. Wurmbachstr
. 8, 3. St . r.
2048
Nähere- Schwälmerstraße5, part. 1163
Schöne3 Zimmerw. part. u. 2. Stock sof.
Schöne 2 Zimmerwohuuug nü;
lltttmrr
Hübsche &Zimmerwohung z. verm. od. später zu verm. Bredowstr. 6, 1. St . r. mit Bad und Zubeh. im 1. St . zu verm.
2122 Näheres Schönbofstr 22, part. l. LOßr»
Landgrafenstr
. 10. Zu erfrag, part. 1164 und Göbenstraße8, im Laden.
6 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 23 a,
Schöne 3 Zimmerwobnung zum 1. Juli
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohn
, im
Schöne Mau ardewohuuug ~~
2. Stock billig
zu vermieten
. Näheres Hinterh. zu verm. Leipzigerstraße 31. 1324 z. vermieten
. Bredowstr. 7. Näh. part. 2123 2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm.
Bldalbertstraße 25, oart. im Büro. 1497
3 Zimmerwohnung(Dachstock
) sofort zu Zu erfr. Steinmetzsttaße 28, 3. St . 2075
3 « , 4 Zimmerwoh « . zum 1. Juli
Grobe 5 Zimmerwohuuug
. Friesengasse3.
2124
zu verm. Kreuznacherstr
. 43, 1. St . 1328 vermieten
Schöue 2 Zimmerwohuuug
mit Zubehör zum 1. Juli z. verm. Näheres
. Schuhgeschäft Rödelheim^
3 Zimmerwoh.mit Bad un 3. St . (45M .) zu vermieten
Schöue 8 Zimmerwohuuug
Taffelerstr. 13. 3. St . a. Bahnh. West. 1498
212G
mit Balkon in ruhigem Hause zu vermiet. zu verm. Rohmerstr. 3, part rechts. 2125 Landstraße 30.
Näheres Göbenstraße 20, 1. St .
1329
Schöue
2
Ztmmerw
.
mit Bad urir
3 Zimmerwohuuug
zu vermieten.
-2140 *2 Mansarden z. verm. Falkstr. 26,
Schöne3 Zimmerwohnung
, 2. St ., sofort Wurmbachstraße8, 3. Stock, r.
S Zimmerwohnuug
mit allem z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 1403
Freundl. 3 Zimmerw. z. 1. Juli od. svät. Erfragen Falkstr. 29 bei Schweizer. 2l2tz
2 Zimmerwohnung im 1. St . zu verm.
Komfort der Neuzeit sofort zu
Schöue 3 Zimmerwoh . für 560 M. zu verm. Falkstraße 31. Näh. pa' t. 2161
Homburgerstr. 22, bei Marks.
2128
vermiete « . Leipzigers ^ . 45 d. Näh. z. verm. Näh. Caffelerstr
. 15,3. St . 1448
Schöne 3 Zimmerwohuuug
an
Leipzigerftr . 17 , Bäckerei Kirsch ner.
2 Zimmerwohuuug
m vermietet
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub. ruhige Leute zu verm. Jaltusstr . 41, 3. St.
Adalbertftraße 10 , 2 . Stock.
zu verm. Näh. Göbenir. 4, Holland. 1530 Zu erfragen Schwälmerstr 16, p. 2162 Landgrafenstr. 13. Zu erfr. Nr. 7. 2136
5 Zimmerwohnuug der Neuzeit entsprechend,
2 Zimmerwohuuug zu vermieten!
Leipzigeeftr . 53 , 1. St . Wohnung v.
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr. Schöue große 3 Zimmerwohuuug
1.
Stock
sofort oder später zu vermieten. 3 Zimmerm. Bad, 2 Mans., 2 Kelleru. all. Leipzigerstraße 19. _
2131
Licht usw. sofort zu vermieten
.
1687
Benthaus Mühlgasse 5o. _
Sch. 2 Zimmerw. m. allem Zubeh. sof z.
1695 Znbeh. sof. >u vermiet. Näh. 3. St ., l. 2181
Adalbertstraße 4 . Groge5 Ztmmerverm. Zu erfr. Ederstraße 9,1 . Stock. 2154
S.
3 Zi mmerwohuuug billig zu verm.
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 1688
mit Hausverwalterstelle
. 'Ur erfragen Lei Sch. 3 Zimmerw. äußerst billig sofort zu
8 Zimmerwohnuug mit Bad
Schuttes, Adalbertstraße 56, l. Stck. 1697 vermieten, ' äh. bei Frau Offner. 2182 zu verm. Schloßftr. 7, 1. Stock.
216Z
sofort preiswert zu vermieten
. Näheres
Große
3
Zimmerwoh
nun ge»
Schöne
2
zimmerwohnung
zu
vermiet.
Große Seestraße 57, parterre.
2060 billig zu vermieten. Adalbertstraße 6
c. zu vermieten. Homburgerstraße 16. 2183 Am Weingarten 7, 1. Stock, rechts. 2164
Falkstraße
58._
1698
Kleine freundl. 3 Ztmmerw. z. Preise von
Wohn.u.Zubeh. i.bess.HausemL
4L IirrrrmE
*.
Schöne 3 Zimmerwohuuug
mit 37 M . monatl. sof. od. spät. z. verm. Näh.
. ^ 25 M . an ruh. Mieter z. 1. ^
Erker (Sonnenseite) zu vermieten. Jordan¬ Falkstr. 33. 2 St . od. Falknr 66,1.St . 2199
* od. spät. Falkstr. 52, p.
2184
4 Zimmerwohuuug mit Bad
straße
92, Ecke Schloßstraße.
1699
3 Zimmerw . mit Zubehörm verm.
zum1. Juli zu verm.et. Näheres Sternen«*
2 Zimmerwohuuug
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit Näh. A. Binder, Kursürstenstr
. 58 2200 evtl, mit Laden zu vermieten . Zu
straße 13, parterre. , _
1219
erfragen Kreuznacherstr
. 40, 1. S t. 2185
4 Zimmerwohnuug mit Bad, Warm- Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
. Kau- sof. zu verm. Ginnheimerlaudstr
. 13, 2 St.
wafferversorgung
, elektrischem Licht sofort zu vermieten. Keine Docpelwohng
2
Zimmerwohuuug
zu vermieten.
2202 Fr . Walter, Friesengasse 29.
zu vermieten
. Leipzigerstraße 17.
1317 fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 1704 Näheres Nr. 13, part.
2203
Wilduugerftraße 15, 1, Stock
Schöue , geräumige 4 Zimmer»
2
Ztmmerw
.
im
Settenbau
Pr . 28 M°
2 pimttt
* * * ÜHl
Wohnung zum 1. Juli zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ BSH
zu ve rmieten. Hersfelde rstraße 4.
2204
behör zu vermieten
, keine Doppelwohnung.
Basaltstraße 35._
1319 Zu erfragen Wilduugerftraße 13, part.
2 Zimmerwohuuug
zu vermieten.
Bredowstraße 11, I . u. 2 . Stock.
Schön 4 Zimmerwohuuug
2205
bet Burkhardt.
1743 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh. Ginnheimerstraße 41.
mit Bad und allem Zubehör in besserem
Kleine 2 Zimmerwohuuug
zu
3 Zimmerwohnuug mrt elektr
. Licht Bredowstr 11,Hths . I. St b. Wirth. 1409
Hause zum 1. Juli preiswert zu vermieten.
vermieten. Ginnheimerstraße4.
2206
zum
Preise
von
M.
50
zu
vermiet
.
Näh.
Freundliche 2 Zimmerwohuuug
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321
Jordanstraße 45, im Papierladen. 1745 mit Mansarde, im Seitenbau, sofort zu
Kl . 2 Zimmerw . billig zu vermiet.
Große 4 Zimmerwohuuug,
2213
3 Zimmer und Küche billig zu vermieten. Schwälmerstr.23, part. 1505 Grempstr. 9, erfr. 18 a, vart.
gesunde Wohnlage , mit zwei an¬ vermieten
.
Mühlgasse
13>
1.
Stock
.
1777
Rödelheim
.
Sch.
geräumige
2
Zim¬
Schöue 2 Zimmerwoh «. an ruhige
stoßenden große « Mansarde «, elek¬
merw.
m.
allem
Zubehör
für
28
M
.
sos.
Leute
zu
verm
Schöue Parterre -Wohnung
Landgrafenstr.33, pt. 1664
trischem Licht, Bad sofort billig zu
zu verm. Josef Maystr. 2 , 1. St . 2214
vermiet . Giunheimerstr . 24 . 1322 3 Zimmer und Zubehör sofort ,u verm.
2 Zimmer
Schöue große 2 Zimmerwoh «.
Moderne große 4 Zimmerwohn ., | Ktesstr.4O.Zu erfr.Gr. Seestr.17,1. St . 1794 mit Kochherd an ruhige Leute sofort zu
in
freier Lage zu vermieten
. Zu erfragen
vermieten
.
Leivzigerstraße
22.
1735
Badezimmer extra, evtl als Geschäfts3 Zimmerwohuuug im 1. St . mit
Sophienstraße 103, part.
2215
lokal, z. verm. Juliusstr. 18, 1. St . 1335 Bad sofort zu verm. Ho nburgerstr. 28 1863
Kleine 2 Zimmerwohnuug
im
1 3immgr
re.
4 Zimmerwohuuug
Schöne 3 Zimmerwohnung zu »»rmiet. Seitenbau zu verm Gr . Seestr. 53. 1772
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum Zu erfragen. Am Weingarten 28 p. l. 1884
Kleine 2 Zimmerwohnuug
zu ver¬
Kleine Wohnung zu vermieten
1. Juli u verm. Z. erfr Ederstr. 1O,p. 1391
mieten Rödelheimerstraße 15
1773 Fleischergasse
4.
IHM
3 Zimmerwohuuug
mit Zubehör,
Schöne 4 Zimmerwohuuug
Seitenbau 1. Stock, sofort zu vermieten.
2 Zimmerwohuuug
zu vermieten.
Kleine Mausardewohunug
mit Bad, Küche
, Keller, Mansarde und 40 Mk. monatl. Adalbertstraße 24. 1885 Jordaastraße 61, 1. Stock
1775 an ruhige Familie sofort zu vermikM.
Trockenboden zu verm M like-Allee 52,
Kttwrrst« <-r»e « »«»hrr <rrrg
Leipzigerstraße2.
1626
Zweimal 3 Zimmerwohuung
1. Stock 4u erfragen daselbst
1604
. Vorplatz zu vermiet.
zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45, 2 Zimmer, abgeschl
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Schöue große 4 zimmerwohnung Baubureau oder Leipzigerstraße 88 1886 Jordanstraße 61, 1. Stock.
1776 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
1706
mit Balkon und Veranda sofort oder
Kleine
2
Ziwmermohnnrrg
3
u.
2
Zimmerwohnung
uebst
Werkstätten
Kleine
Wohnung
später zu vermieten
. Näheres Sophien. 19. 1887 zu verm. Gr . Seestraße 2 !, 1. St . 1778 zu vermieten. Gr . Seestraße 16.
1706
ßraße 29, parterre.
1690 zu vermiet. Ginnheimerlandstr
Kleine
2
Zimmerwoh
».
für
20
M.
Schöne
3
Zim
»erwvhaa
'g,
nahe
Mausardewohunug , billig zu verSchöne 4 Zimmerwohnungart. billig zu
. Falk- zu verm Leipzigerftraße 78, 1. St . 1825 mie ten. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
1779
vermiet. Näh Falkstr. 5 l. 1. St lks. 1689 der Warte, preiswert zu vermieten
straße 19, p., Zu erfr. 1 St ., links. 1919
2
Zimmerwohuuug
mit
Bad
im
Sophieuttratze 07 , l . Stock
Mausardewohunug an kleine saubere
3 und 2 Zimmerwohnuug
trn 1. '1 Stock zum 1. August zu vermieten. Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
4 Zimmerwo muug , Balkon , Mausarde re. sofort z« vermieten . 1691 u. 2. St . sehr preisw. zu verm. Cromestr. 18, Adalbertstr. 34, beim Hausmeister. 1926 Näheres Am Weingarten 14, in der
Freundliche Mausardewohunug,
1958
Schlosserei.
1785
4 Zimmerwohnuug
im 1. Stock, gegenüber den We lw rken_
2
Zimmer,
Kammer etc. neu hergerichket Kleine Mausardewohu . an zwei
Schöue
3
Zimmerwohuuug
mit
auch für Büro geetgaer
, zu vermieten.
einzelne Personen zu oermieten
. SchwälmerLeipzigerstraße1.
1849 Hausverwaltung zu vermixten Näheres zu vermieten. Leipzigerftraße 76. 1928
Bismarckallee 56, pari. 1—3 Uhr. 2009
Schöne '^ ansardewohnung
, 2 Zimmer stra ße 23. 1889
4 Ztmmerwohuung , int Balkon,
Falkstratze 95 , i . eiurf v chöne
ohne Küche
, zu vermieten. Zu erfragen
Bad und Zubehör im 1. st sofort zu ver¬
Großes leeres Zimmer mit Bad im
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen 3 Zimmerwohnung mit Bad und Garien- Hombm gerstraße 20, 2. Stock, r . 1930 1. St . zu vermieten. Basaltstr. 29. 1891
. Auskunft e teilt
Rheingaue-hof bei Zobll.
1879 anteil sofort zu vermieten
2 Zimmerwohnung mir Bad zu verm.
Kleine Wohnung
Marburgerftraße
7,
part.
Be le 'v. 2012 Göbeustr . 4 . zu erfr. bei Holland
. 1963 zu vermieten. Grempstraße1.
Schöne 4 Zimmerwohuuug
zu
2031
Schöne 3 Zimmerwohnuug
vermieten Falkstraße 49,, pari.
2008
2 Zimmerwohnung
, neu hergerichtet sof.
Kleine Wohnung
zu vermieten.
. Näh. zu vermieten. Kleine Seestraßs 8. 1982
Schöne4 Zim »erwvhn»ng mrl Bad sofort Bad extra, Bleichplatz zu vermieten
Schwälmerstr
.
7,
Näh.
1.
Stock
.
2079
_
2013
zu vermieten. Adalbcn strafte6 b. 2061 Grempstraße 16, bei Schächer.
2 Zimmer - « . 3 Ziu «merwohn
Zimmerwohuuug
mit Mansarde
3 Zimmerwohnung im 2 Stock zu verm, zu verm. Werderstr. 29, 1. Stock. 2010 zu 1verm
4 Zimmerwohuuuq m. allem Komf.
.
Grempstraße
21,
part.
2O95
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014
in ruhigem Hause mit Gart n n. Ginnh. Kreuznacherstr
Schöne 2 ZimmerwiMuung zu
1
gr.
Zimmer
,
Kammer
u.
Küche,
, part , z 1. August vermieten. Falkstraße 49, pari.
Höhe zum1. Oft. zu vermieten
. Ginnheimer- 3 Zimmerwohnung
2011 Seitenban2. St ., an ruh. Fam. z. 1. Juli zu
zu
vermieten
.
Am
W-ingarten
16 2015
Landstraße 136, 2. <&>od._2097
2 Zimmerwohnungm. Kücke
, Keller im verm. Näh. .Schwälmerstr. 18,ptc. Stb .2133
4 Zimmerwohuuug mit Bad und
3 Zimmerwohuuug im 3 otocf zu 4. Stock sofort oder später zu vermieten.
Sch . große Mansarde m. Kochofen
. Falksttaße 33 o.
2O2O Falkstraße 33 c. Näheres das. part. 2021
2 Zimmerwohuuug mit Bad zu ver- vermieten
zu
verm. Moltke-Allee 57, 1. St
2155
mteten. Marburgerstr. 1,1 . Stock. 2121
Köuigstraße OH, 3 Stock.
2 Zimmerwohn , an kleine Familie zu
1
Falkstraße 81 a. Schöne4 Zimmer¬ 3 Zimmerwohnung mit Küche
, 2 Keller¬ vermieten. Leipzigerstraße 44, hart. 2028
mit Zubeh an ruh. Leute zu vermieten.
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. abteilungen und 1 Mansarde sofort
Zu
erfr. Homburgerstr. 11, l. St . 2207
Schöue 2 Zimmerwohuuug im
. Nur 3 Parteien im Hause.
Näheres 1. Stock daselbst.
_
2160 zu vermieten
4.
Stock
in
ruhigem
Hause
mit
abgeschl.
Näheres Königstr. 68, Erdgeschoß
. 2062
Jordaustrake 74 , parterre.
Vorplatz an kleine Familie zum 1. Juli
Die Wohnungsanzeigen
KvhSrrw 4
6.
zu vermieten. Zu erfragen zwischen 12 und
mit Bad , sehr billig zu vermieten,
Laden mit 2 Zimmer, od als 3 Zimmer¬ 2 u. 4 u 6 Uhr, bei Ernst, SchloUtr. 67. m » erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
ebenso Lagerraum i. Soussol . 2169 wohnung billig zu vermieten. Näheres
Mausardew «, 2 Zimm. m. Küche zu Montage Mittwoch und FreitaK.
Leipzigerstraße
4,
im
Lad n._
2046
verm
. Näh. Homburgerstr.34, 1.,St . 2030
3
Sch. 3 Ztmmerw. m. Bad u. allem Zubeh.
Juliusstraße 9 , 2 . Stock.
sos. zu verm. Jordanstraße 78 part. 2O73
und
Falkstraße 104»
Schöne neuhergerichtete
2 Zimmetwohnung
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm. per sofort zu vermieten
. Preis IO Mark. Hausordnungenn Mietverträge
vermieten. Näh. 1. Stock, bet Henkel. 1013 Näheres Schloßftr. 32. „ Pfälzer Hof".2O81 Näheres im 3. Stock, Vorderhaus. 2048 liefert F. Kaufmann & Co -, Lerpzigersti 17
zu
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öffentlichen verehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
(Frankfurt - Vvckenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „illustriertes Anteehaltungsblatt"

Der Krieg.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Russischer Kriegsschauplatz.
Wien, 16 . Juni . Laut amtlichem Kriegsbericht betrua die Beute in Galizien vom 1. Juni bis 15. ^ unr
108 Offiziere, 122 300 Mann , 53 Geschütze
, 187 Maschmmßewehre
.^6

Amtlich wird verlautbart , 16.

Juni, mittags:

.

In

„

Galizien konnten die Russen dem allgemeinen
Angriff der verbündeten Armeen trotz zähester Gegenwehr
nicht standhalten. Von unseren siegreichen Truppen hart
verfolgt, weichen die Reste der geschlagenen russischen Korps
über Cewkow, Lübaszow und Jaworow zurück. Südlich
der Lemberger Straße hat die Armee Böhm-Ermollr heute
nacht die russischen Stellungen auf der ganzen Front er¬
stürmt und den Feind über Sadowa -Wiszmc und Rudkr
südlich des Dnjestr wird im Vorfelde der Brücken¬
gekämpft. Truppen der Armee Pflanzer haben gestern
früh Nieniow genommen.
köpfe

Italienischer

Kriegsschauplatz.

Die Italiener versuchten neue vereinzelte Vorstöße
und wurden aber allenthalben abgewiesen, so am Jsonzo
bei Monfalcone, Sagrado und Plava , an der Kärntner
Grenze in der Gegend östlich des Plöken, im Tiroler Grenz¬
gebiete bei Peutelstein.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
16 . Juni . Das Hauptquartier
teilt mit : An der Dardanellenfront bei Ari Burnu smerte
unsere Artillerie wirkungsvolle Schüsse ab. Es wurde
beobachtet
, daß der Feind infolge des von uns gegen eine
seiner Artilleriestellungen eröffneten Feuers ziemlich
schwere Verluste erlitt . Unsere Küstenbatterien bombar¬
dierten mit Erfolg die Transportschiffe des Feindes,^ so¬
wie Lager und Flugzeugschuppen an der Küste von Sedül-Bahr. Einer unserer Flieger bemerkte in der Kefalbucht auf Jmbros ein Panzerschiff, dessen Typ an den
„Agamemnon" erinnerte . Das Verdeck des Panzerschiffes
lag fast unter der Meeresoberfläche. Der Hintere Schorn¬
stein und der Hintere Mast lagen vollständig unter
Wasser. — Auf den übrigen Kriegsschauplätzen nichts
Wesentliches.
Um Lemberg.
B u d a p e st, 17. Juni . „ Pesti Naplo" meldet aus
Sanok: In der Gegend von Grodek operieren die Generale
von der Marwitz und Puchallo. Heftige Kämpfe sind im
Gange. Die Gegend von Grodek gewinnt an Bedeutung.
Die deutschen Truppen haben hier festen Fuß gefaßt und
sind daran , durch neue Angriffe die Bresche, welche die
verbündeten Truppen hier in die russische Front geschlagen
haben, zu erweitern. Die russischen Transporte sind noch
■SB

Der neue

Ortman ».

(14. Fortsetzung
.)
„Wir müssen also die Entscheidung unbedingt noch
um einige Zeit hinauszögern, " schloß del Vasco eine
längere hastige Auseinandersetzung . „Ich selbst wünsche
ja sehr lebhaft, daß wir die Sache so bald als möglich
zum Abschluß bringen könnten ; aber es liegen eben
sehr triftige Gründe vor, die es unmöglich machen."
Der andere , ein eleganter , hagerer Herr mit einem
wahren Raubvogelgesicht, verzog ein wenig die Lippen.
„Was Sie mir jetzt vorschlagen, verehrter Herr Kollege,
ist gegen unsere Abrede. Und ich denke, auch Sie
hätten ein Interesse daran , daß es bei unserem letzten
Uebereinkommen bleibe."
„Ich wiederhole Ihnen , Martinez , daß es unmöguch ist. Wohl waren wir übereingekommen , daß ich
nur noch solche Einwendungen erheben würde , die zu
widerlegen Ihnen ein , leistes sei. Sie batten dann
entweder ein obsiegendes Erkenntnis für Ihre Partei
erstritten, oder ich wäre in der Lage gewesen, einen
für Sie vorteilhaften Vergleich mit Ihnen
abzu¬
schließen "
„Vorteilhaft nicht nur für uns , Sennor del Vasco,"
stel ihm der Deputierte mit sarkastischem Lächeln in
die Rede. „An dem Tage , da wir den Prozeß gegen
die Sennorita Conchita Ortegas gewinnen oder ihn
durch einen Vergleich beenden, der den Wünschen
Meiner Mandanten entspricht —, an demselben Tage
mird Ihnen durch mich gls Entschädigung für Ihre
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nicht beendet. Die Verbündeten befinden sich neu ausge¬ von Personen verhaftet, von denen 17 erschossen worden
rüsteten Regimentern gegenüber, ein Beweis dafür, daß
seien. So läppisch und handgreiflich erlogen diese Mel¬
die Russen sich aus die hartnäckige Verteidigung Lembergs dung sofort erschien, so charakteristischist sie für das
vorbereitet haben. Russische Gefangene erzählen, Groß¬ verzweifelte Bestreben der feindlichen Presse, unser sturm¬
fürst Nikolai habe Befehl gegeben, Lemberg zu halten und erprobtes, ehernes Bundesverhältnis mit Deutschland zu
wenn es das Leben von Millionen kosten sollte.
vergiften und bei dem neutralen Ausland zu diskreditie¬
ren. Darum sollen derartige Nachrichten niedriger gehängt
Luftschiffe an Englands Küste.
Berlin,
17 . Juni . In der Nacht vom 15. zum werden.
Rumänisch -bulgarische Besprechungen.
16. Juni haben unsere Mctrineluftschiffe einen Angriff
Der rumänische Gesandte in Sofia begab sich, wie
auf die Nordoftkttste Englands ausgeführt . Ein befestig¬
ter Küstenplatz wurde mit Bomben beworfen, durch die eine dem „Az-Est" gemeldet wird, am Sonntag nach Bukarest.
Reihe industrieller Anlagen, darunter ein Hochofenwerk, Vor seiner Abreiss stattete er dem Ministerpräsidenten
in Brand gefetzt und zum Teil zerstört wurde. Die Luft¬ Radoslawow einen Besuch ab. Dieser erklärte dem Ge¬
schiffe wurden stark beschossen
, besonders heftig von einer sandten, Bulgarien sei stets bereit, sich freundschaftlich
Strandbatterie . Letztere wurde angegriffen und zum mit Rumänien zu verständigen. Ebenso sei Bulgarien
Schweigen gebracht. Die Luftschiffe erlitten keinerlei Be- bereit, die Frage des wechselseitigenEisenbahnverrkehrs
zu regeln.
schLigung.
Serbien gegen den Bierverband.
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes:
(gez.) Behncke.
Da Rußland und ieine Verbündeten ihre Lockungen
Die Unruhe « in Moskau.
an die Balkanstaaten nur mit Versprechungen auf Land¬
Petersburg,
17 . Juni . Nach einem dem Korre¬ zuwachs des einen Staates auf Kosten des anderen ver¬
spondenten der „ Berliner Morgenpost" bekannt geworde¬ zuckern können, so läßt es sich nicht umgehen, daß auch
nen Geheimbericht des Moskauer Höchstkommandierenden, auf serbische Gebietsteile behufs Abtretung an die für
Fürsten Jussopow, an den Minister des Innern , Makla- den Krieg noch zu gewinnenden Balkanstaaten reflektiert
kow, sind die Moskauer Unruhen vom vorigen Donners¬ wird. Serbien soll große Gebiete seines mazedonischen
tag außerordentlich ernster Natur gewesen. Auf der Zuwachses aus dem Bukarester Frieden an Bulgarien
Twerskaja (der Hauptstraße von Moskau) entfalteten Ar¬ zurückgeben. Serbien , das ohnehin schon das Gefühl hat,
beiter und Studenten rote Fahnen und schrien: „ Nieder von den verbündeten Großmächten als Aschenputtel be¬
mit den Volksmördern und dem blutigen Krieg". Am handelt zu werden, hat dem Vierverband auf dieses An¬
sinnen eine so schroffe Antwort erteilt, daß einstweilen
Chirowp-Markt fangen diese revolutionäre Lieder. Sie
brüllten : „Nieder mit dem Zarismus ". Auf der Lub- von weiteren Verhandlungen keine Rede mehr ist. Läßt
, dann kön¬
pankastraße schrien die Demonstranten : „Die Nikolaier Serbien sich keinen Territorialbesitz abzwacken
d. h. der Zar und der Generalissimus lassen uns Hunger nen natürlich auch Rumänien und Bulgarien keine Be¬
sterben. Gebt uns Brot und Frieden". Gegen 4 Uhr lohnungen erhalten und das ganze schöne Balkanprojekt
nachmittags hatten die Unruhen einen solchen Umfang des Vierverbandes stürzt wesenlos in sich zusammen. Je
angenommen, daß man bereits Truppen gegen die Volks¬ entschiedener der Balkan das Werben unserer Feinde zu¬
, um so mehr wächst die Möglichkeit seines der
massen entsenden wollte. Nur auf inständiges Bitten des rückweist
Moskauer Bürgermeisters, Tschelnokow, wurde ein Stra¬ einstigen Anschlusses an die siegreichen Zentralmächte.
ßenkampf zwischen Militär und Einwohnern verhütet.
Die griechischen Wahlen.
In der Nacht auf Freitag erfolgten gegen 150 Verhaf¬
Athen, 16 . Juni . Meldung der Agence d'Athqnes:
tungen.
In 16 Provinzen sind die venizelistischen Kandidaten mit
Russische Lügen.
Stimmeneinhelligkeit gewählt worden. In sechs Provin¬
Wien, 16 . Juni . Aus dem Kriegspressequartier zen erhielten sie die Mehrheit, in drei Provinzen siegten
wird gemeldet: Eine ebenso gehässige wie lächerliche Nach¬ die Gegner des früheren Ministerpräsidenten Venizelos,
richt bringt die „Nowoje Wremja" vom 10. Juni aus in Mazedonien erlangte die Regierungspartei eine große
Warschau. Wie das führende russische Blatt zu melden Mehrheit . Von 316 Deputierten sind 193 Venizelisten,
weiß, hätten die Beziehungen zwischen den österreichischj¬ 100 Anhänger der Regierung ; die übrigen Gewählten
ungarischen und den deutschen Militärbehörden in Rus¬ sind Rhallisten, Theotokisten, sowie Unabhängige. Die oben
sisch-Polen sich verschärft. Obwohl die Einflußsphäre bei¬ aufgestellten Ziffern werden wahrscheinlich
! durch die noch
der Staaten mit Hilfe der Linie der Warschau-Wiener nicht endgültig fest gestellten Wahlergebnisse in Mazedo¬
Bahn abgegrenzt worden fei, sollen die Deutschen nicht nien eine Abänderung erfahren.
aufhören, sich in österreichisch
-ungarische Angelegenheiten
Dänemarks Neutralität.
einzumischen und auf österreichisch
-ungarischem Gebiet zu
Kopenhagen,
16 . Juni . Das
hausen wie im eigenen Lande. Unlängst hätten die Deut¬ „Politiken " protestiert energsich gegen dieRegierungsblatt
unverantwort¬
schen ihren Bundesgenossen zur Räumung von Nowo lichen Versuche des dänischen Korrespondenten der „ BerRadomsk genötigt, die Stadt besetzt
, alle dortigen Hilfs¬ lingske Tidende" in Paris , v. Jessen, der gleichzeitig Mit¬
komitees ausgelöst, die Wohnungen, in denen österreichisch¬ arbeiter des „Temps " ist, die darauf Hinzielen, Dänemark
ungarische Offiziere wohnten, durchsucht und eine Reihe in den Weltkrieg zu verwickeln
, v. Jessen hat den Artikel

Bankdirektor.

ftf *nan von Reinhold

43 . Iahrg.

Bemühungen eine halbe Million in Gold ausgezahlt
werden . Ich meine also, der Vorteil läge da auf
beiden Seiten ."
„Natürlich ! Das ist die selbstverständliche Voraus¬
setzung für jedes Geschäft. Käme es nur auf mich an,
so könnte der Vergleich noch heute abgeschlossen werden.
Aber ich muß vorsichtig zu Werke gehen, damit auch
nicht der Schatten eines Verdachtes auf mich fallen
kann. Meine Nichte glaubt felsenfest an einen glück¬
lichen Ausgang des Prozesses und ist leider ein sehr
Mißtrauisches Geschöpf. Ich muß sie ganz allmählich
vorbereiten , wenn sie uns bei ihrer Unberechenbarkeit
nicht noch im letzten Augenblick einen schlimmen Strich
spielen und den ganzen Plan zerstören soll."
„Sie hätten dazu, meiner Ansicht nach, Zeit genug
gehabt , Herr Kollege ? Da man uns keine Beweise ent«
gegenstellen kann, und die Lage des Prozesses für uns
deshalb die denkbar günstigste ist, sehe ich in der Tat
keinen Grund , die Entscheidung, die nur nach unseren
Wünschen ausfallen kann, durch irgendwelche Winkel¬
züge zu verzögern . Ich hoffe vielmehr zuversichtlich,
daß schon im nächsten Termin das Urteil gesprochen
werden wird ."
In Manuel del Vascos Antlitz stieg die Zornes¬
röte auf. „Sie glauben also, meiner nicht mehr zu be¬
dürfen und sich bereits über meine Wünsche hinwegsetzen zu können ! Sie befinden sich da in einem Irr¬
tum , Sennor Martinez ! Es könnte leicht geschehen,
daß gewisse Dokumente, die man jetzt für verloren oder
nie vorhanden gewesen hält , plötzlich und zu sehr un¬
gelegener Stunde zum Vorschein kommen, wenn —
nun , wenn man mich zwänge , etwas eifriger als bisher
nach ihnen zu suchen."

Auf dem hageren Gesicht des andern lag noch
immer das ironische Lächeln. „Wir sind unter vier
Augen , Don Manuel — weshalb sollten wir uns also
da eine Komödie Vorspielen ? Es war kein übler
Schachzag, daß Sie Ihre Prozeßgegner an das Vor
handensein jener Dokumente glauben machten und sie
dadurch bewogen , Ihnen für chie Unterdrückung der
selben eine so bedeutende Belohnung zuzusichern. Ich
habe Ihnen das Spiel nicht verdorben , denn wir
Menschen sind darauf angewiesen, uns gegenseitig ge¬
fällig zu sein. Aber ich muh darum noch nicht naiv
genug sein, auch für meine Person an die Existenz
dieser Quittungen zu glauben , die allerdings jeden An¬
spruch meiner Mandanten hinfällig machen wstiden ."
„Und wenn ich Ihnen mein Ehrenwort dafür ver¬
pfände , daß ich sie besige," fragte del Vasco, indem er
seine Stimme vorsichtig bis zu leisem Flüstern dämpfte,
„werden Sie auch dann noch an der Wahrhaftigkeit
meiner Worte zweifeln ?"
„Ihr Ehrenwort , Don Manuel — ah , das ist frei¬
lich etwas anderes ! Nach einer solchen Versicherung
nehme ich alles zurück und erkläre, daß ich run dem
Vorhandensein der Schriftstücke nunmehr felsenfest über¬
zeugt bin."
Der Ausdruck seines Gesichts und der spöttische
Klang seiner Worte mußten für del Vasco den Wert
dieser Erklärung allerdings einigermaßen beeinträcht 'gen.
Er gab sich indessen den Anschein, v n dem b leidi¬
genden Gebärdenspiel nichts zu bemerken, und fuhr
hastig fort : „Lasten Sie uns zu Ende kommen, denn
ich kann nicht wünschen, daß man mich mit einem poli¬
tischen Gegner so lange verhandeln steht. Wir werden
den Prozeß also noch eine Weile hinziehen — etwa

fm „Temps " geschrieben
, in dem er heftige Angriffe gegen
die dänische Regierung richtete. „Politiken" fordert die
„Berlinske Tidende" auf, den genannten Korrespondenten
sofort zu desavouieren und zu entlassen, da er in Wider¬
spruch mit der Meinung der gesamten dänischen maßgebnden Bevölkerung in Frankreich ein völlig falsches
Bild über die politische Stellung Dänemarks verbreite
und ungeschickte
, unheilvolle Versuche mache, Dänemark in
den Krieg hereinzuziehen. „Politiken" führt aus : „Es ist
außerordentlich bedauerlich, daß von unverantwortlichen
dänischen Schreibern im Auslande unsere Neutralität un¬
ter Diskussion gestellt wird. Alle Dänen müssen wissen,
wie notwendig es ist, zu betonen, daß unsere Neutralität
auf Friedensliebe und dem festen Willen beruht, in keiner
Weise ein Glied in der einen oder anderen Kombination
zu bilden und in dem guten Verhältnis zu allen Mächten
und in vollkommener Unparteilichkeit Neutralität zu be¬
wahren. In dieser Hinsicht besteht zwischen den verant¬
wortlichen Vertretern des dänischen Volkes völlige Einig¬
keit. Es genügt nicht, daß wir in Dänemark dies wissen,
sondern auch das kriegführende Ausland muß hiervon
volle Kenntnis und in dieser Beziehung Vertrauen
haben."
Der Prozeß gegen Dcwet.
Bloem fontein,
16 . Juni . Reutermeldung. Aus
dem nunmehr beendeten Verhör der Belastungszeugen ging
hervor, welcher Schaden durch Dewets Anhänger an dem
Eigentum der Regierung angerichtet wurde. Oberst Fowl
erUärte, daß die Anzahl der aufständischen FreistaatsBuren über 7060 gewesen sei. Bei Beginn des Aufruhrs
hatte Oberst Maritz 890 Mann . Er nahm vier Kanonen
und 600 000 Gewehrpatronen mit. Verschiedene Ent¬
lastungszeugen blieben bei der Erklärung , daß nach Auf¬
fassung der Buren der Aufstand lediglich ein Protest gegen
den Feldzug gegen Deutsch-Südwestafrika sei. Ein Zeuge
sagt aus, Dewet habe erklärt, es wären Waffen nötig,
um diesen Protest wirksam zu machen. Der Burenführer
General Kempf, ebenfalls ein Belastungszeuge, sagte aus,
daß er sich die Versammlungen auf Lichtenburg Kopses
nur als Protest gegen den Feldzug gedacht habe. Von
der Errichtung einer Republik war keine Rede. Nichts
wurde gesagt, was als Drohung gegen die Unionsflagge
betrachtet werden könnte, und keine Verschwörung zu einem
Kriege gegen den König angezettelt. General Beyers sah'
er zuletzt am 1. November. Vor dieser Zeit fei unter den
Bürgern kaum die Rede von einem Aufstand gegen die
Regierung gewesen. Die Mehrzahl der Anhänger von
Maritz seien unerfahrene junge Leute.
Der neue amerikanische Staatssekretär.
Wie den Vertretungen der Vereinigten Staaten in
Deutschland nun amtlich mitgeteilt worden ist, wurde in¬
folge des Rücktritts von Herrn Brhan am 9. Juni Herr
Robert Lansing zum „ Staatssekretär ad interim" ernannt.
Aus der Form der Ernennung ist zu schließen, daß der
gegenwärtige Inhaber des wichtigen Postens diesen nur
zeitweilig behalten wird, vermutlich bis sich unter den
führenden Politikern der demokratischenPartei ein geeig¬
neter Minister des Auswärtigen hat finden lassen. Herr
Lansing selbst ist Jurist . Er ist 1869 im Staate Newyork
geboren. Sein besonderes Fach ist das Völkerrecht, in
dem er als Autorität gilt ; er ist auch einer der Heraus¬
geber des „American Journal of International Law".
Lansing hat die Regierung der Vereinigten Staaten in
mehreren schiedsgerichtlichen Streitfällen mit anderen Staa¬
ten vertreten . Seit dem März dieses Jahres gehört er
des Staatsdepartement in Washington als einer der höch¬
sten Beamten an und sein Rat dürfte die Stellungnahme
Amerikas in den völkerrechtlichen Verhandlungen, zu
denen der Krieg seither Anlaß gab, bereits mitbestimmt
haben.
Eine Predigt der „Morning Post ".
Die „ Morning Post" bringt einen Leitartikel unter
der Überschrift „Hilfsmittelzufuhr für den Feind", in
dem der angebliche Handel Englands über neutrale Län¬
der mit Deutschland einer scharfen Kritik unterzogen und
Manchester vor allen Dingen als der große Sünder hin¬
gestellt wird. Bemerkenswert ist der Artikel jedoch des¬
halb, weil er plötzlich wieder einmal eine jener Aeußerungen unversöhnlichen Hasses darstellt, wie sie in der
letzten Zeit in englischen Blättern seltener geworden sind.
Er zeigt, daß man sich in Deutschland über die Absich¬
ten einzelner Kreise in England keinerlei Illusionen hin¬
fünf oder sechs Monate —, sagen wir bis nach den Ge¬
richtsferien! Nur unter dieser Voraussetzung halte ich
unser Uebereinkommen aufrecht. Sind Sie damit ein¬
verstanden?"
„Wenn dies nun wirklich das letzte Wort in der
Angelegenheit ist, meinetwegen ? Aber ich mache Sie
darauf aufmerksam, Don Manuel , daß wir uns zu
einem weiteren Aufschub unter keiner Bedingung be¬
wegen lassen werden."
„Es wird dessen nicht bedürfen," erklärte del Vasco
kurz. „Und Sie verbürgen sich auch weiterhin für die
Verschwiegenheitmeiner Gegner ?"
„Man pflegt solche Dinge nicht an die große Glocke
zu hängen, wenn man selbst irgendwie an ihnen be¬
teiligt ist," erwiderte Sennor Juan Martinez. „Und in
der vorliegenden Angelegenheit vollends dürfte wohl
jeder von uns den anderen so ziemlich in der Hand
haben. Ich habe Sie immer als einen vollkommen
ebenbürtigen Gegner geschätzt und bewundert; verehrter
Herr Kollege!"
Sie reichten einander nicht die Hand zum Abschied,
aber als sie sich nun in die Augen sahen, lächelten
beide, und Sennor Manuel del Vasco atmete erleichtert
auf, als er das Kongreßgebäude verließ.
8. Kapitel.
Drei Wochen waren bereits seit seiner Ankunft in
Buenos Aires verstrichen
, und noch immer lebte Rodewaldt dahin wie in einem schönen Traume. Schien es
doch, als ob sich in diesem herrlichen Erdenwinkel alles
auf eine geradezu wunderbare Weise nach seinen Wün¬
schen gestalte. Er hatte erwartet, eine überaus schwierige
und verdrießliche Aufgabe vorzufinden, aber er war zu

geben darf. Es heißt in dem Artikel: Was wir nötig
haben, ist nicht eine schwächere
, sondern eine energischere
Seepolitik. Deutschland hofft zweifellos jetzt, daß es in¬
folge seiner Unterseebootspolitik später im Verhältnis eine
größere Kauffahrteiflotte haben werde als vor dem Kriege,
wenigstens im Verhältnis zu den unsrigen. Wir können
durch diese Rechnung einen Strich machen, wenn wir
uns entschließen, nicht eher zum Frieden zu schreiten, bis
wir für jedes Schiff, das durch die deutschen Unterseeboote
versenkt worden ist, ein deutsches Schiff genommen haben.
Auf diese Weise wird der Vorteil Deutschlands zu Nichte
gemacht. Seine Schiffe sind im Hafen, während die uns¬
rigen den Gefahren des Mordes auf hoher See zu trotzen
haben. Pie gegenwärtig offizielle Theorie ist die, daß
die Deutschen nur dann festgenommen werden, wenn sie
aus militärischen Gesichtspunkten gefährlich sind, und daß
Hilfsmittel für Deutschland allein dann nur aufgehalten
werden dürfen, wenn sie für die Armee oder die Flotte
bestimmt find. Diese Kriegstheorie ist unzulänglich. Wir
müssen Deutschland jeden möglichen Schäden zufügen.
Wir müssen Deutschlands Wohlstand und Einfluß in jeder
möglichen Weise mindern und zwar aus dem guten Grunde,
weil Deutschland selbst erklärt hat, unser tödlicher, un¬
versöhnlicher Feind zu sein, und weil es seinen Sinn auf
unsere Zerstörung gerichtet hat. Deutschland kann weder
versöhnt, noch überredet, noch bestochen werden, und man
kann ihm nicht vertrauen . Man muß es in allen seinen
Lebens äußerungen bekämpfen, sonst wird Deutschland frü¬
her oder später doch seine Rache an England nehmen.
Deshalb ist jeder Schutz deutscher Untertanen oder jede
Zulassung des deutschen Handels, sei es nun durch In¬
dividuen oder durch das Ministerium des Innern , eine
Handlung der Verräterei und sollte als solche angesehen
werden. Wir hoffen, daß die Koalition ihre Politik im
Lichte dieser Tatsachen betrachtet.

Das drnlfcke Wirtschaftsleben im Kriege.
Aus der Budgetkommission des preußischen
Abgeordnetenhauses.

Berlin,
14 . Juni . Bei den Verhandlungen der
verstärkten Budgetkommission stellte der Berichterstatter
Abg. Hirsch-Essen, fest, daß unser Wirtschaftsleben, wenn
auch mit gewissen Schwankungen und Unregelmäßigkeiten
trotz des Krieges und der Opfer, die er dem Einzelnen
auferlegste, seinen Gang weitergehe, so daß wir überzeugt
sein könnten, wirtschaftlich durchzuhalten, so lange auch
der Krieg dauere. Als notwendiges Erfordernis bezeichnete der Berichterstatter unter anderem die Belastung der¬
jenigen Arbeiter und Beamten, die zur Aufrechterhaltuna
der Betriebe notwendig sind, vor allem natürlich der¬
jenigen Betriebe, mit deren Aufrechterhaltung unsere mili¬
tärischen Erfolge und unser militärisches Durchhalten in
engster Beziehung stehen. Wo infolge des Krieges eine
notwendig gewordene Umstellung unserer Wirtschaft reformatorische Maßnahmen erforderlich mache, solle man Sach¬
verständige und Vertretungen unserer Erwerbsstände in
ausreichendem Maße heranziehen. Der Berichterstatter er¬
örterte sodann die Lage der einzelnen Industriezweige
und die Maßnahmen , die getroffen werden konnten, M
die Erzeugung von Waren, beispielsweise die Förderung
von Kohlen und Erzen, weiter zu heben. Er besprach
ferner die Entwicklung des Lohnverhältnisses und an¬
deres mehr.
Der Minister für Handel und Gewerbe wie auch die
Kommission traten den Ausführungen des Berichterstat¬
ters in allen Punkten bei. Der Handelsminister erklärte,
die Staatsregierung sei ständig darauf bedacht gewesen,
dem Bergbau die für die Aufrechterhaltung und Steige¬
rung der Förderung notwendigen Arbeitskräfte zu erhal¬
ten. Gegenwärtig betrage die Förderung im Steinkohlen¬
Kleine Nachrichten.
bergbau etwa 75 Prozent , im Braunkohlenbergbau mehr
Haag, 17 . Juni . Nach einer Erklärung des Pre¬ als 90 Prozent der Friedensleistung . Die Löhne seien
mierministers Asquith betragen die Verluste der englischen im letzten Quartal gestiegen und würden auch weiter stei¬
Flotte seit Beginn des Krieges 13 547 Mann , einschließ¬ gen. Die Notwendigkeit einer Lohnaufbesserung sei mit
lich 804 Offizieren. Von letzteren wurden 649 getötet, Rücksicht auf die Steigerung aller Wirtschaftskosten, durch
181 verwundet und 74 werden vermißt. Von den Mann¬ die sich die Kosten der Bergarbeiterhaushalte im rheinischschaften fielen 7696, verwundet wurden 2272, vermißt westfälischen Kohlenrevier um zirka 25 Prozent erhöht
werden 2785.
hätten, unbedingt zuzugeben. Andererseits sei zu berück¬
London, 17 . Juni . Die „ Morning Post" gibt be¬ sichtigen, daß sich die Rentabilität des Bergbaues wäh¬
kannt, daß die deutschen Unterseeboote während der letzten rend des Krieges nicht wie bei den Kriegsindustrien im
eigentlichen Sinn erhöht habe, sondern hauptsächlich in¬
Woche 46 Schiffe sowie zwei englische Torpedoboote, Nr . 10
und Nr . 12, versenkten. Von den 46 Schiffen waren 4 folge Gleichbleibensder Generalunkosten bei eingeschränkter
norwegisch, eins dänisch, eins schwedisch
, zwei französisch, Förderung erheblich herabgegangen sei. In der Frage
zwei belgisch und eins russisch. Die 34 übrigen sind der Einigungsämter hätten sich bei den Verhandlungen
englische Schiffe. Davon wiederum sind 29 Fischdampfer. mit den Vertretern der Bergarbeiterorganifationen grund¬
Zu diesen kommen noch zwei Fischerboots hinzu, die von sätzliche Bedenken hinsichtlich der vorgeschlagenen Art der
Zusammensetzung ergeben. Durch Verhandlungen der Berg¬
einem Zeppelin vernichtet wurden.
Lyon, 17 . Juni . Ein Ingenieur , der vor Kriegs¬ revierbeamten mit beiden Teilen sei es schon mehrfach ge¬
ausbruch eine Deutsche geheiratet hatte, erschoß diese lungen, drohende Differenzen beizulegen. Es sei zu hoffen,
gestern nach kurzem Wortwechsel. Die Ursache des Mor¬ daß sich auf diesem Wege auch künftighin Streitigkeiten
des sind politische Meinungsverschiedenheiten zwischen den werden vermeiden lassen.
Ehegatten, deren Ansichten über den Krieg ganz verschie¬
Ueber die Fragen des Handels- und Geldverkehrs be¬
den waren.
richtete Lippmann -Stettin . Er führte aus , daß durch den
Budapest,
17 . Juni . Wie aus Bukarest gemeldet Krieg dem Handel die schwersten Wunden geschlagen wor¬
wird, erklärte der Minister des Aeußern, Sassonow, einem den seien. Es sei ein berechtigter Wunsch des Handels,
Redakteur des „Rjetsch", daß sich Rußland auf keinen daß seine berufenen Vertreter bei der Verwaltung der
neuen Winterfeldzug vorbereite, da der Krieg nach seiner Kriegsgesellschaften und auch bei den Einkäufen der Mi¬
Meinung viel eher beendet sein werde. Ueber den Aus¬ litärverwaltung durch die Proviantämter , Bekleidungs¬
gang schwieg der Minister, doch geht aus den Anord¬ ämter und die Zentralstelle für Heeresverpflegung mög¬
nungen der russischen Regierung deutlich genug hervor, lichst zugezogen werden und zwar sowohl beratend als auch
daß Rußland durch innere Gründe dazu bestimmt wird, geschäftlich
. Die Geldwirtschaft des Landes sei gut. Der
den Krieg möglichst bald zu beenden.
Handelsminister bemerkte, die von dem Berichterstatter er¬
Budapest,
17 . Juni . Berichten gefangener Offi¬ wähnte Ausschaltung des Handels werde auch von der
ziere zufolge führen die russischen Sanitätsbehörden einen Handelsverwaltung lebhaft bedauert, sei jedoch in den
schweren, aber bisher erfolglosen Kampf gegen die Cholera, jetzigen Kriegszeiten vielfach durch die Verhältnisse be¬
die namentlich in der aus der Bukowina gedrängten rus¬ gründet und kaum ganz zu vermeiden. Bei der Einfuhr
sischen Armee bedenklich an Ausdehnung gewinnt.
aus dem Ausland fände eine Beschränkung des Handels
Mailand,
16 . Juni . „Corriere della Sera " mel¬ nicht statt. Bei den sogenannten Kriegsgetreidegesellschaf¬
det: Ein Schweizer namens Bürgt ist wegen Uebertretung ten wolle er nach wie vor für eine möglichst große Heran¬
des Pressegesetzes vom 23. Mai 1915 vom Mailänder
ziehung des Handels besorgt sein.
Gericht zu einem Monat Gefängnis und 100 Lire Geld¬
buße verurteilt worden. Bürgi brachte eine Nummer einer
Die Stimmung in Amerika.
„Zürcher Zeitung" nach Italien.
Der Kurier der deutschen Botschaft in Washington,
Konstantinopel,
16 . Juni . Nach sicheren, amt¬
lich noch nicht bestätigten Nachrichten, ist ein großes feind¬ Wirkt. Geh. Ober-Reg.-Rat Dr . Meyer-Gerhard, Vortra¬
liches Kriegsschiff am 9. Juni zwischen der Insel
gender Rat am Kolonialinstitut in Hamburg, hat gestern
Kalymnos und der asiatischen Küste infolge einer Explo¬ an Bord des Dampfers „United States " Christianssand
passiert. Er äußerte sich einem Vertreter der „Frkf. Ztg."
sion gesunken.
seiner angenehmen Ueberraschung sehr bald inne ge-i
worden, daß die Angelegenheiten der Bank in bester
Ordnung waren. Mit Gewissenhaftigkeit hatte er die!
Verhältnisse geprüft, und es war ihm nicht gelungen,
irgendeine Unregelmäßigkeit oder Nachlässigkeit in der
Geschäftsführungseines Vorgängers zu entdecken.
Freilich wäre er wohl kaum so schnell und sc
sicher zu diesem günstigen Ergebnis gekommen, wenr
ihm nicht Henningers gründliche Sachkenntnis und
geschäftliche Erfahrung über die Schwierigkeiten hin¬
weggeholfen hätten, die sich ihm trotz seiner eigenen
kaufmännischen Tüchtigkeit hie und da entgegenstellten.
Täglich fand er aufs neue Gelegenheit, die ruhige
Umsicht und den Scharfblick des Prokuristen zu be¬
wundern. Und wenn auch ihr persönliches Verhältnis
trotz des regen Verkehrs bei der immer gleichen, höflich
kühlen Zurückhaltung Henningers noch keine herzlicheren
Formen angenommen hatte, so hielt sich der junge
Direktor doch überzeugt, daß die beinahe instinktive
Abneigung, die er im Anfang gegen seinen Mitarbeiter
empfunden, nichts als ein höchst ungerechtes Vorurteil
gewesen sei.
;
Seine Abende hatte er bisher stets in Sennor del *
Vascos Hause zugebracht, und gerade diese köstlichen!
Abende waren es, die ihm Argentinien noch immer s
wie ein Märchenland erscheinen ließen. Die heitere,
zwanglose, von allen lästigen konventionellen Fesseln
befreite Geselligkeit, wie sie in diesen abendlichen Zu¬
sammenkünften gepflegt wurde, entsprach seinen eigenen
Neigungen viel mehr als die zwar freigebige, doch
steife und zeremoniöse Gastlichkeit
, an die er in Ham¬
burg gewöhnt worden war. Und Doktor Jose Vidal
hatte nicht übertrieben, wenn er den Portenno von

Buenos

Aires den liebenswürdigsten und verbind¬
Alle diese
eleganten Herren, die in Donna Marias Hause mit der
Ungeniertheit von Familienmitgliedern ein und aus
gingen, behandelten den neuen Ankömmling wie einen
vertrauten Freund ; sie wurden nicht müde, ihm ihre
Dienste anzubieten und sich ihm mit allem, was sie be¬
saßen und vermochten, zur Verfügung zu stellen. Wohl
mochte nach Rodewaldts Meinung das meiste davon
nur höfliche Form und artige Phrase sein, aber der
Verkehr mit diesen immer heiteren und immer zuvor¬
kommenden Menschen hatte doch etwas sehr Ange¬
nehmes und Wohltuendes.
Das Geheimnis der unwiderstehlichenAnziehung,
welche Donna Marias abendliche Empfänge auf ih»
ausübten, war durch sein Wohlgefallen an den neuen
Bekannten freilich noch nicht vollständig erklärt. Den
süßesten Reiz der traulichen Stunden , die er nach
rechtschaffen erfülltem Tagewerk verbrachte, bildete
nicht das muntere Geplauder der nach der neuesten
Pariser Mode gekleideten Caballeros, sondern Sennorita
Jsabellas Persönlichkeit. An ihrer Seite oder doch in
ihrer Nähe in dem dämmerigen, von Blütenduft er¬
füllten Patio zu sitzen, ihrer melodischen Stimme,
ihrem silberhellen Lachen zu lauschen und sich an dem
Anblick ihrer Schönheit zu erfreuen, bedeutete für
Rodewaldt ein täglich sich erneuerndes Glück, nach dem
er sich während des ganzen Tages sehnte, und das in
den Träumen der Nacht oft genug seine liebliche Fort¬
setzung fand.
lichsten Menschen der Welt genannt hatte.

(Fortsetzung folgt.)

pflanzten Knochen tadellos eingeheilt waren. Nach die¬
hat sich darauf eingelassen und den Mäder auch eine Karte
In
.
sem Muster werden jetzt auch in anderen Städten Deutsch¬
mit einer Geländezeichnung von Mainz übergeben
solche Kieferknochen eingerichtet.
Artillerie
der
lands
bei
Mainz
jn
der
,
Stumpf
hatte
Karte
die
Ein Fall
wiedergefunden.
* Die Sprache
gedient hat, eine Batteriestellung eingezeichnet. Da aber
die Batterie diese Stellung nur zu einer emsigen Uebung seltsamster Heilung hat sich bei einem Patienten des Hateingenommen hatte, so war die Karte, die im Buchhandel tinger Kriegslazaretts zugetragen. Die Verwundeten waren
zu kaufen ist, für Spionagezwecke wertlos. Daß sich Kreisch von einem Kaufmann zu einer Feier eingeladen worden.
. Musik und Gesang schafften
Die Tafel war reich gedeckt
mar und Fritsche im Sinne des Gesetzes mit den Mitan¬
geklagten oder mit Eck „verabredet" hatten, konnte ihnen eine fröhliche Stimmung . Als die Soldaten am Abend
nicht nachgewiesen werden. Sie wurden freigejprochen. freudig über den angenehm verlebten Tag in das Lazarett
zurückkehrten, ereignete sich dort ein seltsamer Fall . Ein
Mäder wurde zu zwei Jahren , Stumpf zu einem Jahre
Gefängnis verurteilt . Die Straftat war im Jahre 1913 junger Württemberger , der in dem furchtbaren Granatfeuer
von Arras die Sprache verloren hatte, war bei der Feier
geschehen.
fröhlich gewesen und legte auch im Lazarett
besonders
Betrüger
anderer
Muster
dem
Nach
— In Uniform.
der Vereinigten Staaten
Heiterkeit an den Tag . Plötzlich brach er,
diesen zwei Leitern .der Politikinterne
besondere
eine
Angelegenheit aus- legte sich der Fahrräomarder Motz eine Soldatenunisorm
^sbalb als eine ganz
befallen, zusammen. Alle Kame¬
Nervenchok
einem
von
Kreuz,
Eiserne
blinkende
das
Volkes
Brust
die
auf
an und heftete
Stimmung des amerikanischen
'lnuß. .desh ^
ihn. Plötzlich erwachte der
um
sich
bemühten
raden
wenig
paierunq gegen Deutschland ist durchaus nicht Doch noch am gleichen Tage verriet er sich durch
: „Herr Gott, ich kann ja
aus
freudig
rief
und
Kranke
Wfl « überall ein absoluter Wille soldatische Manieren und wurde verhaftet.
wieder sprechen!" Tatsächlich hatte er die Sprache wieder¬
gesunden. Noch am Spätabend gab der Geheilte seinen
^ Ae ^ auseinandergehende Auffassung von Berlin und
Aus der Nachbarschaft.
Eltern im Schwabenlande telegraphisch Nachricht von dem
Mi^ slünaton im „Lusitania "-Falle beruht auf einem Miß^
. Der Schiffer Grube Ereignis.
Juni
.
16
Fechenheim,
—
und wird trotz der schwindelhaften BemühunSÄVnis
aus Offenbach stürzte, als er von seinem Boot aus, einen
15 . Juni . Jn der Potsdamerstraße 35
* Berlin,
^ Reuters, dessen lügnerische Meldungen auch in^ neu- in den Main gefallenen Ruderlöffel auffischen wollte,
sich heute in den frühen Morgenstunden
hat
Potsdam
in
eine Brunnenvergistung großen Ltiles
frnien Ländern
das Wasser und ertrank. Die Leiche konnte noch nicht ein schweres Verbrechen zugetragen. Der Schwager der
in
darstellen, friedlich gelöst werden Es
aeaen Deutschland
Inhaberin des dort befindlichen Juwelen - und GoldwarenMe « v L wie Reuter ausposaunt , daß die amerikani¬ geborgen werden.
l a h n st e i n , 16. Juni . Bei dem leicht¬ geschästes von Jda Richter, der Geschäftsführer Schützte,
r
e
b
O
—
sche Flotte zur Teilnahme am europäischen Seekrieg zufertigen Spielen mit einem Revolver erschoß ein aus Bel¬ wurde von zwei Einbrechern überfallen und durch Revolvergien beurlaubter Eisenbahnbeamter ein sechsjähriges Mäd¬ schüfse schwer verletzt. Bon den Tätern ist bereits einer
ben Deutsch-Amerikanern drüsamnwngeMen^ i^ g
verhaftet worden.
chen von hier.
rührend
hm ist prachtvoll, stark ihre Liebe zum Mutterland
Eine
16 . Juni . Ein Großfeuer
* Eine Folge der Fleischteuerung.
— Aschasfenburg,
ihre Begeisterung über die glänzenden inneren Verhältnisse
10000
demnächst
Maler¬
des
will
Anwesen
machgesamte
Reichshauptstadt
unsere
das
der
sowie
Abend
Großfirma
gestern
Verbündeten
seines
vernichtete
und
Deutschlands
tiaen Erfolge auf allen Kriegsschauplätzen, großartig die meisters Keinig in Sailaus . Das Feuer griff mit solcher lebende Renntiere behufs Abschlachtung aus Norwegen
nicht mehr gelang, die
Berliner Schlachthof einführen. Bei Einfuhr
Zuversicht, obwohl Reuter alles versucht, die wirkliche Geschwindigkeit um sich, daß esSöhne Keinigs aus dem nach demTransporte
werden sich für diese Tiere mancherlei
achtjährigen
größerer
und
beiden fünfLage zu verdrehen.
Hause zu retten. Me Kinder kamen in den Flammen um. Erleichterungen beschaffen lassen, die für ein einzelnes
15 . Juni . Am Sonntag kam Tier nicht eingerichtet werden können.
— Dortelweil,
Lokal -Nachrichten. 17. Juni.
gegen eine Gattenmörde¬
* Todesurteil
es zwischen russischen, österreichischen und polnischen land¬
wirtschaftlichen Arbeitern zu einer blutigen Schlägerei, rin. Bor dem Grazer Gerichtshof hatte sich die Wirtteuf¬
— Landsturmmusterung. Tie Musterung der Land- bei der einer der Beteiligten durch einen Messerstich töd¬ schastsbesitzerin Marie Lang aus Fünfigg wegen eines
Ange¬
Me
.
verantworten
zu
Giftmordes
überlegten
lisch
wurde.
lich verletzt
sturmpflichligen der HilssersatzkommissionenI, II und III
eine Besitzung geerbt
— Elz, 15 . Juni . Beim Festseilen eines beladenen klagte hatte von ihrem ersten Mann
findet in der Zeit vom 24. bis 30. Juni , früh ^ 7 Uhr, .me
Lang nur , um mit
älteren
Jahre
20
den
heiratete
und
in
-,
M
a.
Faust
Georg
Frankfurt
I
iolat statt : a) Hilfsersatzkommission
Heuwagens auf der Wiese des Weichenstellers
Gut standen, be¬
dem
aus
die
Schulden,
die
Geld
Lessen
riß plötzlich das Tau und schleuderte den 58 jährigen
dn „Liederhalle", Langestraße 26, Geburtsrahrgang1896,
knapp, quälte
Essen
im
ihn
hielt
Sie
können.
zu
zahlen
Ge¬
das
brach
Jum
30
Unglückliche
bis
24.
Der
vom
Faust mit in die Tiefe.
BuchstabenA, B, C, D, E, F und H
. Arsenik
schließlich
ihm
schüttete
und
ihn
mißhandelte
und
nick und war nach wenigen Augenblicken tot.
in die Frühstückssuppe. Die Angeklagte wurde zum Tode
durch den Strang verurteilt.
G. F,K,L,M, < O,P uni Q vom 24. bis M. Ä»«', e)
Vermischte Nachrichten.
Kilffersatzkommiffion III Frankfurt a M ., im „Keglerheim ,
Am 16. Mai ist die Ladung
* Feuergefährlich.
Bergerstraße 121, Geburtsjahrgang 1896, Buchstaben R,
Amtlicher Tagesbericht.
Kriegsschau¬
S,Sch, T,U,V!, W,X,Y uno Z vom 24. bis 30. Juni. eines bei einer Feldpoststation des östlichenPostversandes
17 . Juni.
Hauptquartier,
Großes
Landsturmpflichtige, welche dieser Aufforderung nicht Folge platzes in einem Kraftwagen eingetroffenen
und
Kriegsschauplatz.
Pakete
2
wobei
Westlicher
geraten,
Brand
in
aus sich heraus
leisten, werden nach den Bestimmungen des Mrlrtärstrasetwa 40 Päkchen beschädigt worden sind. Zwei weitere
Nördlich des Teiches von Bellewaarde wurden die
gesetzbuches streng bestraft. Tie Musterung der Jahrgänge
sich
hat
eine
Der
.
Datums
jüngsten
sind
Brandunfälle
statt.
vorgestern verlorenen Grabenstücke zum größten Teil zu¬
1897 und 1898 findet vorerst nicht
des Zuges I) 129 rückerobert.
Postbeiwagen
einem
in
Juni
5.
am
und
Futter
Mehl-,
Getreide-,
- Bund deutscher
Köln—Hannover —Berlin , der andere am 8. Juni in Durchbruchsversuche osrt. Nördlich oes Kanals von La
Düngerhändler . Jn der Frankfurt -Loge hielt dieser Bund
einem Postbeiwagen des Zuges 279 Breslau —Myslowitz
Ae Engländer und Franzosen setzten gestern ihre
-Hamburg
Stange
.
Tr
Vorsitzenden
des
unter der Leitung
das
für
Päkchenpost
mit
waren
Wagen
Beide
.
zugetragen
wurden die Engländer von Westfalen und Sachsen
Bassee
feine erste Hauptversammlung ab. Nach den Ausführungen
Während in dem Falle vom 5. Juni der im Handgewenge überwä.tigt und zu beschleunigtem Rück¬
beladen.
Ostheer
infolge
Bundes
des
Gründung
die
erfolgte
des Vorsitzenden
die Front
entdeckt und gelöscht worden ist, daß nur
der Maßnahmen der Regierung ans dem Gebiete der Ge¬ Brand so zeitigvöllig vernichtet worden sind, sind in dem zug in ihre Stellungen gezwungen. Gegen
Päkchen
wenig
von westlich Lievin bis Arras richteten die Franzosen
treide- und Mehlversorgung, weil man die völlige Aus¬
vom 8. Juni trotz tatkräftigsten Eingreifens des fortgesetzt neue Angriffe. An der Lorettohöhe wurde chnen
schaltung der Händler von der Lebensmittelbeschaffung Falle und Eisenbahnpersonals 3500 Päkchen dem Brand
Postein völlig ezrschossener Graben überlassen. Südlich >sou
befürchtete. Die Versammlung beschloß nach längeren Ver¬
dem Befunde ist in allen drei chez gelang es ihnen, in unserer Stellung in einer Breite
Nach
gefallen.
Opfer
zum
vorstellig
dahin
handlungen, bei der Staatsregierung
Selbstentzündung von Streichhölzern als Ursache pon etwa 600 Meter Fuß zu sasien; dort wird noch ge¬
zu werden, daß neben den Genossenschaften auch sämtliche Fällen
anzusehen. — Die Vorfälle sind eine neue kämpft. An allen anderen Stellen wurden jie blutig
Brände
der
Getreidehändler am Auskauf des Landgetreides bei der
, die Versendung von Streichhölzern und
Mahnung
ernste
bei
abgewiesen. Die unter größtem Munitionseinsatz und ohn«
Ernte beteiligt werden; ebenso sollen die Händler
Gegenstände mit der Feldpost Rücksicht aus die schwersten Verluste geführten Angriffe
entzündbarer
leicht
anderer
Vermittler
als
usw.
Mehl
von
Verteilung
behördlichen
der
unbedingt zu unterlassen. Gewiß sind Feuerzeuge unent¬ haben sowir wiederum mit einer Nieoerlage der Franzosen
eingeschaltet werden. Auch bei der Schaffung von Gerste-,
Gebrauchsmittel für den Soldaten im Felde. und Engländer geendet. Die für uns siegreichen Nah
Dünger- und anderen Monopolen wünscht der Bund eine behrliche
Es gibt aber völlig ungefährliche, mit Feuerstein und kämpse legen erneut Zeugnis ab von der glänzenoen Tapfer¬
seiner Bedeutung entsprechende Berücksichtigung. Die
Zündschnur, die sich zur Beförderung mit der Feldpost keit und unerschütterlichen Ausdauer unserer Trüppen.
Durchführung dieser Wünsche wurde einem besonderen eignen.
Mit dem gleichen Mißerfolg endigten französische An¬
Arbeitsausschuß übertragen.
Der „ Berliner
Pera.
in
Großbrand
Ein
*
griffe bei Moulin -sous-tous-vents. Wir nahmen dort 5
— Junges Kätzchen. Auf ein Inserat im Bockenheimer
Hassana-Bosta- Offiziere, 30V Franzosen gefangen.
Jn
:
Konstantinopel
aus
meldet
Lokalanz."
Kätz¬
junges
Anzeiger, worin Jemand gesucht wird, der ein
ni, einem Türkenviertel Peras , brach ein Großfeuer aus,
In den Vogesen dauerten die lebhaften Kämpfe zwi¬
chen zu verschenken hrt , ging bei uns auch eine Offerte ans
in den meist aus kleineren schen Fecht- und Lauchtal gestern noch an, kamen aber
begünstigt,
Winde
vom
das,
mehr
nicht
aber
welche
dem westlichen Kriegsschauplatz ein,
Holzbauten bestehenden Straßen sich rasch ausbreitete
am Abend zum Sttllstano . Abgesehen von einem kleinen
abgeholt wurde und welche wir der Kätzchensucherin nun
daß etwa 500 Häuser ein Raub der Flammen
glaubt,
Man
Geländeverlust nordöstlich Metzeral haben wir a le unsere
Die
müssen
zu
geben
bekannt
glauben
aus diesem Wege
Steinhäuser und Stellungen behauptet. 100 Gefangene sielen in unsere
größere
sechs
etwa
darunter
wurden,
Offerte ist auch interessant wegen des darin gezeigten guten ein Lagerhaus.
Hände.
Humors unserer Krieger im Felde. Sie lautet : In de:
Heute wurde der schwierige, Oestlicher
Kriegsschauplatz.
* Die Bagdadbahn.
Nr . 132 des Bockenheimer Anzeiger (vom 9. ds ) suchen
. Da wir nun in unserem Kraftrund 5 Kilometer lange Tunnel bei Bagtsche im Zuge der
Sie ein junges Kätzchen
Mehrere russische Angriffe wurden ab gewiesen. —
wagen-Unterstand ein Gelege von 6 sehr niedlichenT 'eren Bagdadbahn durchschlagen. Dieser Tunnel durchbricht die Sonst keine besonderen Ereignisse.
Hauptkette des Amanusgebirges . Er verbindet somit die Südöstlicher
haßen, erlaube ich mir, Ihnen das ' Anerbieten zu unterKriegsschauplatz.
Miezen
der
mehrere
oder
Bahnstrecke der kilikischen Ebene mit Aleppo im nörd¬
eines
breiten, Sie möchten sich
Wangen die Angriffe der ver¬
Sieniawa
Nördlich
ganzen
der
längsten
dem
,
persönlich abholen. Wir liegen hier nicht io sehr weit von lichen Syrien . An dem Tunnel
zur Aufgabe ihrer Stellung
Russen
die
Truppen
bündeten
r^ gräfcen ziemlich dick in Frankreich drin. Die Bagdadbahn , wurde seit vier Jahren gearbeitet.
Tarnograd.
aus
Rückzug
zum
und
Bemühungen un¬
Wunder. Die
Kätzchen sind echte Franzosen und Französinnen , kommen
* Aerztliche
Die Armee des Generalobersten von Mackensen drängte
jedoch auf deutschen Anruf schnell herbei und wissen auch serer Aerzte, den verwundeten Kriegern so vollständig wie
Verfolgung dem Feinde nach Dachnow und
scharfer
in
wann
deutsche Kost zu würdigen. Einer bätdgesl. Nachricht,
möglich die Gesundheit wiederzugeben, sind von wunder¬ Lubaszow wurden gestürmt, das südliche Smolinka-User
Sie , (eventuell mit einem Korb bewaffnet) hier einzutreffen baren Resultaten begleitet, daß man nur mit größter
vom Gegner gesäubert, bei Niennrow der russische
gedenken, entgegensehend grüßt Sie nnbek Weile ei-'
Ehrfurcht von diesen Heilungen sprechen kann. Jn Düs¬ wurde
'
schnell gebrochen, die Straße Niemirow-JaWiderstand
.
alter Bockenheimer
seldorf befindet sich z.. B. eine „Kieferklinik" , in der
. Weiter südlich gingen dsi Russen
überschritten
worow
Opera¬
wundersamsten
die
ständig an 4—500 Feldgrauen
- Ein Spionageprozeß. Unter der Anklage aus 85
zurück. Südöstlich der Tnjestc'ümpfe
Wereszyca
die
gegen
^ sttzes gegen den Verrat mili¬ tionen vorgenommen werden. Es handelt sich zumeist
miO
V},
unverändert.
Lage
die
ist
Quer¬
oder
Granaten
durch
denen
ohne
,
)
um Schwerverletzte
tärischer G-ehermnrsse (Verabredung zur Spionage
Die Behauptung im amtlichen französischen Bericht
Ausführung oder strafbaren Versuch, hatten sich an der schläger ganze Gesichtshälften, Kieferknochen usw. sort- vom 16. Juni elf Uhr abends, daß die Kathedrale von
Strafkammer der 39jährige Kaufmann Max Mäder , der gerissen worden sind. Die Verwundeten, die infolge der Reims mit Brandgranaten beschossen worden fei, ist un¬
2,jährige Kaufmann Heinrich Stumpf , der 32jähriqe Kauf¬ auf dem Transport ausgestandenen heftigen Schmerzen,
sich wahr. Unser 'Feuer richtete sich vielmehr gegen die Ostmann Bruno Kretschmar und der 30jährige Kaufmann durch Blutverlust und die Unfähigkeit, Nahrung zu ein¬
kafernen sowie gegen die Batterien am Gleisdreieck nörd¬
Zustande
traurigen
sehr
Wilhelm Fritsche zu verantworten . Die Verhandlung fand' nehmen, meistens in einem
von Reims, die lebhaft auf unsere Stellungen ge¬
wegen Gefährdung der Staatssicherheit unter Ausickluß gebracht werden, sind nach sachgemäßer Behandlung ihrer lich
Oberste Heeresleitung.
hatten.
feuert
können
und
felddienstfähig
wieder
ml ^ Öffentlichkeit statt. Sic ergab zweifelsfrei nur die Verletzungen größtenteils
den
ihr Kommißbrot so gut kauen wie ande« auch. Zu
«chirld von Mäder und Stumpf . Mäder hatte in der Schwnz
den Spionageagenten Eck, einen der gefährlichsten russisch- Transplantationen wird ein Stück vom Schenkelknochen
und Kinn
Mnzösischen Spione , welcher sein Bureau in Gens hatte, benutzt. Man sieht Soldaten , denen Unterkiefer
die kaum
und
sind
worden
ersetzt
Nase
und
Oberkiefer
die
,
oder
Abende 8 Uhr:
Tjetste Woche!
vennen gelernt und sich, wie sich aus der Korrespondez
haben.
Mäder noch von Frankfurt aus mit Eck unterhalten hotte, mehr als einen „ Schönheitsfehler" davongetragen
oo
Um die fehlenden Fleischteile der Nase zu ersetzen, war
Geständnis des Stumpf ergab, bereit era,?L eS
Ä
o
gebunden:
Gesicht
das
über
Arm
der
Nart, Eck Plane von deutschen Festungen, Gsichükzsich- einem Soldaten
CM
wurde
und
an
Nase
der
an
wuchs
Unterarm
vom
Fleisch
Babnhöfsanvon
Zeichnungen
,
Geschützteile
nungen und
mgen usw. zu verschaffen. Mäder hat sich dann an die drei dann später vom Arm gelöst. Röntgenaufnahmen der
» a*.
»»nmtwsrMch ff. Kaufmann in Frankfurt
kür ttt IfctafttMt
der Behandlung
•
&
ft fJrtiHmrttt « Mt CLa ftrnntfvrl
MttAhraaf
rWtwf «a IbriM
^ .unngeklagten herangemacht, um ihre Hilfe in der Her- unteren Gesichtshälfte, die vor und nach , daß die über¬
gemacht wurden, ließen deutlich erkennen
verfchnffung des Spi 'onagematecials zu erlangen. Stumpf

„rmpfäht wie folat : Die kriegerische Stimmung,
g^ bnüber «019 - n Amerika herrscht, existiert in Wirk, '^ 5t ^ mcht ^Der Konflikt zwischen Präsident Wrlson
«n öem Staatssekretär des Auswärtigen , rst al!Tlh
aus ganz anderen Gründen als der
und Bryan,^ «wn a"-Änqelegenheit entstanden. Der Bruch wurde
gut k das selbständige Auftreten des
L"Ln ?eninletzter Zeit verursacht, indem er Ratschläge
? ? ^ rantwortlichen Ministers Bryan verwarf und die
Noten nach seinem eigenen Willen abfaßte. Da
die letzte Antwortnote sogar ohne Hinzuziehung
Maßte , blieb diesem nichts übrig, als seine EntSS
'Alwrn . Die entstandene Spannung zwischen
Brhuns
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Wirtschaft

G - ttesdienftliche Anzeige
Ev. Kirchengemeinde Bockenherm
3. Sonntag n. Trinitatis , den 20. Juu
St . Jakobskirche:
Vorm. 8 Uhr: P ^r Heck
10 Uhr. Pfr . Kahl
»
„ Kindergottesdienst.
„ 11
« 12 „ TaufgotteSdienst.
Mittw . 8% „ Kriegsandacht, Pfr . Kahl.
Mar kus ki rche:
vorm . 9% Uhr Pfr . Heck.
11 „ KindergotteSdienst.
„
. Pfr . Hefie
„
Mittw. 8x/2 Kriegsandacht
Falkstr. 55:
GemerndehauS
Sonnt . 6 Uhr: Jungfr .-Berein.jüngere« btr-i^ rw
^
Abds 8 „ Jugendbund.
Freit. 8% Uhr : Kirchenchvr.

k Kaufmann&( o
Vuchüruckerei
>^ D
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Anfertigung

1
[

M

=
- M .-

§rankfurt

Leipzigerstraße 17 1
|

Zeitschriften , Broschüren , Prospekte

Schnelle Lieferung bei

usw . jj
|

^

1

druck unö Verlag

Ses„Bockenheimer Anzeiger"

- und Uiihkurse » I
Zuschneide

ganzer Kleider, Blusen, Röcke, Kindergarderobe, Jacketts für Beruf und eigenen
Bedarf , nach Maß , neuestem, leichffaßlichem System , für jede Figur genau sitzend.

Tage- und Abendkurse

jede Dame ihre eigene Garderobe unter meiner
2087
persönlichen Leitung anfertigen.

Während der Kursusdauer kann

Olymp
Amtsstubl

« « « ^

onatsfrau

, Nr . S31S.
scffrrrhI<

leeres

Zimmer

zu verm.

M.

It * ttcwfcstttfcm

Höm2210

Ein schöner Kinderwagen .
burgerstrahe S, S. Stock .

Schönes frdl . möbl . Zimmer m.

pwittstfgtftrgcrfidfcr
* Kttvstrhe
gtiwöc
ötU <*l,für 70 - 80 Ä in der !
mHtao
Nähe Bockenheimer Warle gef Steffi * ! 14 fö Jahre , zu leichter Arbeit sofort
2220
gesucht. C. Hok, Falkstraße 40.
Off . u. B . P a. d. Exped. b. Bl . 2192

Empfehlungen

mod.Auto-Garage

Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
1359
verm Homburgerstr. 20,3 . St . r .
Fr eundl. m. >iimm. a. bcff. Herrn z. verm.
Schwälmerstr.31,2 .r., Ecke Kurfürstenpl. i« ,

2211

Kreuznacherstr. 39 im Laden.

von 8— 10 Uhr morg. sofort gesucht. Borst,
von 2—5 Uhr. Kön'gstr. 79, 1. Sr . 22 9

Ein

oder

Zimmer re.

1642

Waschfrau

« « 010*

Schöne

31.

a . M ., Heiligkreuzgasse

Vis - a - vis Justizpalast.
Hansa
Telephon
.
Bedienung

$ * | ff * *

S

zu_2144
sammen, zu ßer* j Fröbelstraße 1, 2. Stock.
Eine schön möbl. Mansarde zu vermiet.
I
einzeln

Lagerraum

Schwindt

Jakob

z« vermietest*

j

3nfdjttcibei« ftitnt Fra« G.«.Kotarski

Stehbierhalle

Zimmer

j Schönhofstraße 13.2111 _

mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister.2083 ! Näh . Große Seestr . 14 a, 2. St . 214 5
Laden mit 2 Zimmeru. Küche billig
Großes schön möbl Zimmer für ib
zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1766
1 monatl . evtl, mit 2 Betten a 12 M . za
Groste helle Werkstatt , 320m sofort j verm. Sophienstraße 23, 2. St .
2165
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 1716
! Möbl . Zimmer .zu verm. WocheZ M.
Werkstätte für kleine Metallgießerei,! Am Weingarten 13, 1. St ., rech ts . 2167
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum
* Sch . möbl. Mans . mit großem Fenster sof.
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödel- zu verm. Sovdienstraße 23,2 . Stock. 21 68
1827
hetmerlandstr. 86 , Näh . 1. Stock.
Frenndt . möbl . Zimmer zu verm.
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu Leipzigerstraße 70, 3. St . rechts.
2179
verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r . 2142
Möbl . Zimmer billig zu vermieten.
2l8Q
Göbenstraße 13, 1. Stock, links.
1729
zu vermieten. Leipzigerstraße 31.
Leere Mansarde sofort zu ver niet.
billig ;u vermieten. Juliusstraße 12, 2. Stock, links.
2195
M lrkeallee 94 . 2217
sof. bill. zu
Einfach möbl . Zimmer
2196
verm. Juliusstraße 15, 2. Stock.
zu
billig
sofort
auch als Lagerraum
Schön möbl . Zimmer zu vermiet.
vermiet. Näh . Adalbertstr. 71,1 . St . 1549 Homburgerstraße 11, 1. Stock.
?1N7
Gut möbl. helles Zimmer billig zu uer*
miet. Markgrafcnstr . 2, 2. St ., r . 2218

erteilt während der Kriegszeit ft * tfrwiifgiütr«

'Weinstube

Leeres

rc.

Geschästslokale

Solide

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 19 Juni
7 Uhr 30 Min.
Vorabend
8 „ 15 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
9 „ 40 „
Sabbath-Lusg.
WochengotteSdienst:
6 Uhr 30 Min.
Morgens
7 „
Nachm.
Synagoge

. .

.

Anzeigen.

Gottesdienstliche

betrieb

IlllllllllllllllllllllllllllllHIIIHIHN

Frankfurt

>

mäßiger

Preisberechnung

Setzmafchinen- 1

* I

I

I

von Katalogen , Werken ,

> Frankfurt a . M 7524 I

.

Ausführungen

|

Herstellung

|

,
aller Drucksachen für Hansel
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Splitter durch die Mütze drang . Auch, zahlreiche Fenster
des Küchenbaues wurden zertrümmert . Eine dritte Bombe
fiel auf das Palais des Prinzen Max, durchschlug das
Dach und explodierte. Teile dM Bombe blieben in der
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Decke zwischen Bodenraum und einem bewohnten Zimmer
."
Wien, 17 - Juni . Amtlich wird verlautbart , 17. stecken
Das Lustbombarvement
von Reims
Juni ISIS, mittags :
als
Vergeltung für die durch nichts gerechtfertigte Be¬
Russischer Kriegsschauplatz.
Auck gestern konnten die geschlagenen russischen Ar¬ schießung von Karlsruhe durch 23 französische Flugzeuge
hat in Reims beträchtlichen Schaden angerichtet. In
mem uirgmds standhalten.
Reims war man schon seit dem Ueberfall auf Karlsruhe
In Mtttelgattzren setzten sie,--auf der ganzen Front
durch starke Nachhuten gedeckt
, den Rückzug in nordöst¬ ständig in der Erwartung der deutschen Flieger, da von
licher und östlicher Richtung fort. Die verbündeten Ar¬ der deutschen Heeresleitung wiederholt angekündigt worden
mem verfolgen scharf
. Nördlich Sieniawa dringen unsere war , daß Reims für jede Beschießung einer offenen deut¬
Truppen über Cieplice und Cezkow vor und haben gestern schen Stadt büßen müsse. Die Häuser in der Nähe der
Kathedrale erlitten einen Schaden von etwa anderthalb
starke russische Kräfte, die noch auf galizischem Boden
kämpfen, unter schweren Verlusten über die Reichsgrenze Millionen Mark. Hoffentlich hilft die Lehre?
Rumänien.
zurückgeworfm.
Oestlich anschließend erreichten verbündete Truppen
Rotterdam,
17 . Juni . Wie aus Bukarest ge¬
Lubaszow, entrissen den Russen nach heftigem Kampfe meldet wird, beschäftigt sich die Moldawa, das Organ
Niemirow und dringen weiter auf Jana vor.
Peter Carps , in einem Leitartikel mit der russischen Diplo¬
An der Lemberger Straße warfen Truppen der Armee matie und deren fortgesetzten Liebeswerben um die Bal¬
Böhm starke russische Nachhuten bei Woleczuchh noch in
kanstaaten. Herr Sassonow gefiel sich erst in der Rolle
dm Abendstunden über die Wereszyca und erstürmten des Bittstellers , dann bettelte er geradezu um Bundes¬
Mitternachts den Westteil von Grodek. Auch südliche Gro- genossen aus dem Balkan . Dann begann er Rumänien
dek wurde das Westufer der Wereszyca vom Feinde ge¬ zu
drohen; er ließ schon Bratianu sagen, dieser werdje
säubert. „
noch den Weg nach Canossa antreten müssen. Dasselbe
Südlich des Dnjestr ist die Situation im allgemeinen Spiel treibe Herr Sassonow heute in Sofia , wobei er
unverändert.
jedoch das eine vergesse, daß Rußland heute eine Nieder¬
lage in Galizien erlitten habe, wie sie in der Geschichte
Italienischer
Kriegsschauplatz.
An der Jsonzo-Front schlugen unsere Truppen bei aller Kriege beispiellos dastehe. Rußland ist heute schon
Plava wieder mehrere Angriffe unter schweren Verlusten geschlagen und die Rache des geschlagenen fürchtet kein
für den Gegner ab. Im Felsgebiete des Krn dauern die Mensch.
Vom Balkan.
Kämpfe der Gebirgstruppen fort.
An der Kärntner Grenze hat sich gestern nichts
Lugano,
18 . Juni . Die italienische Presse ent¬
l Wesentliches ereignet.
hält heute zweifellos auf höhere Weisung zahlreiche Nach¬
1
In Tirol wurden feindliche Vorstöße gegen das Tilrichten über vorwiegend deutsche Einflüsse in der Türkei
H liacher Joch, im Tofane-Gebiet bei Tre Sassi, Buchen- und den Balkanstaaten. Die daraus gezogenen Schluß¬
stein und auf dem Monte Coston (östlich Folgaria ) zu- folgerungen lassen erkennen, daß die Hoffnung auf Preis¬
|Ü| rückgewiesen.
gabe der Neutralität der Balkanstaaten täglich sinkt. Ob¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: wohl der „ Secolo" aus Bukarest die Bildung eines Aus¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant .
J schusses aus den bekannten Hetzern der Gruppe JonescuFilipescu zur Herbeiführung einer Kundgebung für den
Der Anschlag gegen das Karlsruher
s Krieg
und gegen den deutschen Einfluß meldet, ist die
Residenzschloß.
italienische Presse besonders in Verlegenheit, weil sie ihren
Wie die amtliche „Karlsruher Zeitung " meldet, teilt
Lesern die russischen Niederlagen verschweigt und daher
ldas Wölfische Telegraphenbüro über den ruchlosen, nach die
Haltung der Balkanstaaten nicht mit der tatsächlichen
dem Geständnis des französischen Bulletins den feind¬ Wirkung dieser Niederlage erklären kann.
lichen Fliegern mit voller Absicht anbefohlenen Ueberfall
Die Neutralität
der Schweiz.
auf das Residenzschloß des Großherzogs von Baden noch
folgendes mit : „ Vor dem Großherzoglichen Schloß wurdie
Bern, 17 . Juni . Zu der Artikelserie von Jac¬
!eine Bombe herabgeworfen, durch welche etwa 70 Fenfter- ques d'Hur im „Journal " bemerkt der „Bund " : Wir
''cheiben zertrümmert wurden. Allein in den von Ihrer
haben bereits gesagt, daß die Beobachtungen des Ver¬
kajestät der Königin von Schweden bewohnten Räufassers über die Versorgung der Zentralmächte durch die
lmen wurden elf Scheiben zerstört. Ein Bombensplitter
Schweiz in der Hauptsache völlig falsch sind. Auf die
Idvang in eines dieser Zimmer. Eine Bombe fiel in den Zumutung , unsere Grenze einseitig nur gegen Deutschland
IGarten des Großherzoglichen Palais und explodierte in
und Oesterreich zu sperren, haben wir einfach, zu erwidern,
der Nähe des Küchenbaues, wobei einem Bediensteten ein daß die Schweiz ein neutrales Land ist, das zur Auf¬

Der Krieg.

Der neue
Aoknan von

üankckirelrtor.
Reinhold Ortman ».

(15. Fortsetzung)
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^ ÖÜberdauert und jede andere Emp■mbiuig ui öe,ll v.o" istt erfüllten Herzen ausschließt.
Merk
m?n bin herrliches Kunst¬
art von Menschenhand bewundert , er fühlte fein her*
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e.
öo f. ö,ie fm dieser schönen Hülle wohnende
"^
seinem Ideal entspreche. Nicht

aC•• Deutlich Tadelnswertes an ihr wahr-

°r fühlte sich zuweilen 7 °n
was ibn
Mißtrauen beschlichen, daß nicht alles,
üchtig
"5 **r stickt
hatte , echt und auf.
die ihr im i
^ Irgendeine unbedachte Aeußerung,
Portenno ^
Geplauder mit einem jungen
Empsinden
^ ' verletzte mitunter sein feines
Aertigkett3um
Beweise einer Leichtpermutet
£ ,c , er bis dahin nicht
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noch immer voll warmherziger Begeisterung für alles
Große und Schöne, voll feuriger Liebe für die Kunst
und voll lebbaften Interesses selbst für die ernst¬
haftesten Fragen des Lebens ; aber er wurde bei all
seiner Arglosigkeit und bei all seiner glühenden Be¬
wunderung den Verdacht nicht mehr los, daß ein gut
Teil Schauspielerei beigem allem sei, und so geschah
es, daß er in seinem Benehmen gegen sie eine beinahe
ängstliche Zurückhaltung beobachtete, daß er jeden seiner
Blicke, jedes seiner Worte sorgsam bewachte und sich
niemals die kleinste Freiheit gegen Jsabella gestattete,
wie groß und wie lockend oft auch die Versuchung
dazu sein mochte.
Denn nicht nur die Sennorita selbst, sondern auch
ihre Angehörigen taten absichtlich oder unabsichtüch
alles, was dazu geeignet sein konnte, einer in seinem
Herzen keimenden Leidenschaft Vorschub zu leisten.
Weder Manuel del Vasco noch feine Gemahlin schienen
es zu bemerken, wenn die beiden jungen Leute abseits
von den anderen in irgendeinem traulichen Winkel des
Patio miteinander plauderten , oder wenn sie gar aus
Viertelstunden im Innern des Hauses verschwanden,
weil Jsabella ihrem deutschen Lehrmeister, wie sie ihn
scherzend zu nennen pflegte, dieses oder jenes zeigen
wollte. Dann konnte die Sennorita in ihrem Eifer
manchmal vollständig vergessen, daß der, zu dem sie
sprach, ein Bekannter von wenig Tagen und ein junger
Mann war . Sie legte in ihren Worten wie in ihrem
Benehmen eine Vertraulichkeit an den Tag , die nur ein
Ausfluß unschuldigster Naivität , oder sehr klug berech¬
neter Koketterie sein konnte. Und die Anforderungen,
welche solche Situationen an Rodewaldts Selbstbeherr¬
schung stellten, waren zuweilen nicht gering.
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rechterhaltung der Neutralität nach wie vor unabhängig
sein muß. Wir können weder während des Krieges noch
nach dem Friedensschluß uns in eine Lage drängen las¬
sen, in der wir wirtschaftlich ein bloßes Anhängsel des
einen oder anderen Nachbarn werden müßten. Das gilt
genau gleich nach allen Seiten.
Die Schweiz und der Vatikan.
Basel, 17 . Juni . Das Blatt „ Ostschweiz
" schlug
vor, die Schweiz möge eine Gesandtschaft beim Vatikan
errichten, wie es Holland getan hat, um über jede Frie¬
densaktion genau unterrichtet zu sein. Der „Bund " be¬
merkt dazu : Darauf wird der Bundesrat schwerlich eingehen, er hat Besseres zu tun, als Gesandtschaften zu
errichten, für die ein praktisches Interesse nicht besteht.
. Es ist keine Gefahr vorhanden, daß sich Papst und Bun¬
desrat nicht finden würden, wenn sie sich etwas mitzu¬
teilen haben. Die Schweiz ist übrigens kein konfessio¬
nelles Staatswesen und die Bundesbehörden haben nur
die Glaubens- und Gewissensfreiheit zu wahren. Es geht
schon deswegen nicht an, daß der Bundesrat mit dem
Oberhaupt einer einzelnen Konfession in besondere Be¬
ziehungen tritt.
Die Krawatte von Moskau.
Aus Stockholm wird dem „Bert . Lokal-Anzeiger"
gemeldet: Anläßlich der Moskauer Krawalle erließ der
Generaladjutant Jusupow folgenden Aufruf : Jede Ge¬
fährdung der inneren Ordnung ermutigt die Feinde. Die
Behörden sind gewillt, die Stadt ebenso gegen innere Un¬
ruhestifter zu schützen wie gegen unsere Feinde. Keine
Zusammenrottung , kein Auflauf, keine Versammlung ist
gestattet. Die Stadtvertretung hatte eine außerordentliche
Tagung bis 1 Uhr hinter verschlossenen Türen . Sie
beschloß, die Progrome gewaltsam niederzuhalten. Die
Fabrikbevölkerung wird ermahnt, alle Kräfte auszubieten
Jeder arbeitslose Tag sei ein Triumph der Feinde. Der
Stadtkommandant wird gebeten, militärisch einzuschreiten.
Nach 1 Uhr fand eine Kommissionssitzung statt. Ein
Aufruf wurde erlassen. Darin heißt es : Bürger ? Die
Progrome , Brandstiftungen und Plünderungen haben Mos¬
kaus Existenz gefährdet. Moskau ist Rußlands Gewissen
und das Gewissen soll rein sein. Die Unruhen sind ein
Schandfleck und eine Schmälerung unserer Kraft.
Stockholm,
17 . Juni . Wie „Socialdemokraten" er¬
fährt, hatten die Pogrome in Moskau, welche den tele¬
graphischen Meldungen zufolge nur einen nationalisti¬
schen Unfug darstellen sollten, einen weit ernsteren Cha¬
rakter und erinnerten lebhaft an Rußlands Revolutions¬
jahr , wo Polizei und Militär den Ausschreitungen ruhig
zuschauten. Auch eine schwedische Fabrik sei völlig zer¬
stört worden. Der Plünderung folgte Brandstiftung ; oie
Stadt brannte abends an zahlreichen Stellen . Die Unruhe
in Moskau nach diesem Ausbruch ist außerordentlich groß.
Man befürchtet neue Ausschreitungen des Pöbels , welcher
nun Blut geleckt hat, und man erwarte, daß die neuen
Pogrome gegen die Juden gerichtet sein würden.
Schwevische Drohungen.
Stockholm,
17 . Juni . Nach einer Meldung des
Aber nach seinen Ehrbegriffen durfte kein Work,
das sich als eine Liebeserklärung hätte deuten lasten,
über seine Lippen kommen, ehe er nicht über die Natur
seiner Empfindungen ganz mit sich selbst im reinen war,
und ehe er sich nicht entschlossen hatte , der Tochter Manuel
del Vascos feine Hand anzutragen . Er würde sich
selbst verachtet haben , wenn er hätte vergessen können,
daß er die Gastfreundschaft dieses Hauses genoß, und
daß es seine Pflicht sein müsse, sich des Vertrauens
würdig zu zeigen, das man ihm hier so offenkundig
entgegenbrachte.
Die angestrengte Arbeit des Tages und die heiteren
Zerstreuungen der Abendstunden hatten ihn bis jetzt
verhindert , seinen liebenswürdigen Reisegefährten von
der „Italia ", den Doktor Jose Vidal , aufzusuchen, ob¬
wohl er ein lebhaftes Verlangen fühlte, den ausge¬
zeichneten Mann wiederzusehen. Von dem Prokuristen
Henninger hatte er auf eine gelegentliche Frage er¬
fahren , daß Doktor Vidal der meistbeschäftigte Arzt
von Buenos Aires sei, und daß seine Praxis ihm nicht
nur ein großes Vermögen , sondern auch ein so hohes
gesellschaftliches Ansehen eingetragen habe, wie es sich
in europäischen Ländern ein Arzt nur unter ganz außer¬
gewöhnlichen Umständen zu erwerben vermag . Aber
der Prokurist hatte dieser Auskunft zu Rodewaldts
Ueberraschung auch die Mahnung hinzugefügt , den
Namen des Doktors in Manuel del Vascos Hause so
wenig als möglich zu erwähnen.
„Donna Maria würdigt ihn ihrer ganz besonderen
Feindschaft," hatte er gesagt. „Ich weiß nicht, ob sie
einen triftigen Grund dafür hat , aber bei Frauen bedarf es ja zumeist der stichhaltigen Gründe so wenig
für den Haß als für die Liebe. Und wenn Ihnen

seine Unetrstützung zu." Ministerpräsident Zahle führte
aus , die Regierung habe diese Erttärung vom Hause ge¬
wünscht, um politische Klarheit für die Zukunft zu erlangen
und festzustellen, ob alle Parteien des Reichstages bereit
seien, das jetzige.Ministerium dauernd in seiner Arbeit
für eine gleiche unbedingte Neutralitätspolitik zu unter¬
stützen, in der das Volk ohne Unterschied der Partei einig
sei. Durch die Annahme dieses Beschlußantrages sei diese
Frage klar beantwortet. Ich kann namens des Ministe¬
riums erklären, daß dieses nach der Annahnze des An¬
trages bereit ist, seine Arbeit sortzusetzen.
Englische Postzensur.
Stockholm,
18 . Juni . Der zweite Protest bei der
englischen Regierung gegen die englische Posrzensur hat
keinen Erfolg gehabt. Wie das „Swenska Dagblatt " aus
Göteborg meldet, wurde die am 15. Juni in Göteborg,
angekommene amerikanische Post wieder von der engli¬
schen Zensur geöffnet und zensuriert. Man weiß noch
nicht in welchem Umfange dies geschah, da die Post noch
nicht ganz vorliegt, doch glaubt man, daß es aus die¬
selbe Weise geschah wie früher. Die General-Postverwal¬
tung meldet,' daß die französischen Behörden sich auch
an der letzten portugiesischen Post zum zweiten Male
vergriffen haben. Die Post wurde abermals der Zensur
unterworfen und teilweise zurückgehalten. Die schwedi¬
sche Regierung hat auch bei der französischen Regierung
Protest erhoben. Die Empörung über diese zahlreichen
Uebergriffe findet in der Presse Ausdruck.

„Aftonbladet" tritt die „Nya Dagligt Allehanda" in Leit«rtrkeln für entschiedene Gegenmaßregeln Schwedens gegen
die ihm von einzelnen Kriegführenden zugefügten Ver¬
gewaltigen ein, die der Lohn für Schwedens strenge, un¬
tadelhafte Neutralität feien. Proteste seien nutzlos.
Schweden habe den Verbandsmächten als Durchgangs¬
land für Waren gedient. Zum Dank dafür lasse man jetzt
das , was Schweden selbst brauche, nicht ins Land. Die
Blätter begrüßen daher die neuen Ausfuhrverbote der
schwedischen Regierung, die gleichzeitig als Durchfuhrver¬
bote gegen Rußland wirken. Sie fordern auch, daß der
durchgehende Post- und Telegrammverkehr eingestellt wird,
solange England und Frankreich schwedische Briefe und
Telegramme im Durchgangsverkehr beschlagnahmen. „ Aftonbladet" sagt : „Unsere Geduld muß ein Ende haben!"
„Allehanda " wünscht eine tatkräftige Neutralität , die den
Kriegführenden klar macht, daß, wer Schwedens Recht
verletzt, Gefahr läuft, es zum Feinde zu bekommen.
Griechenland.
Die Athener Meldung von dem Wahlsiege des frühe¬
ren Ministerpräsidenten Venizelos, dessen Anhänger 193
von den insgesamt 316 Kammersitzen eroberten, wird von
der deutschen Presse verschieden beurteilt. Schwarz sieht
die „Krz.-Ztg.", indem sie schreibt: Damit ist die Rückkehr
Venizelos, zur Regierung so gut wie gesichert, und mit
dem Rücchalt einer solchen Kammermehrheit wird er auch
in der Lage sein, seine Politik des Anschlusses an den
Pierverband allen anderen Einflüssen gegenüber durch¬
zusetzen. Es ist kaum anzunehmen, daß die seit seinem
Rücktritt eingetretenen militärischen Ereignisse ihm diese
Politik jetzt als zu riskant erscheinen lassen sollten. Mög¬
licherweise hat der englische Ministerpräsident Asquith
diese Wendung im Auge gehabt, als er so zuversichtlich
einen baldigen Erfolg auf den Dardanellen in Aussicht
stellte. Ob er dabei die Bedeutung der griechischen Hilfe
nicht überschätzt hat, ist eine andere Frage , für deren
Beurteilung der Verlauf des ersten Balkankrieges einen
gewissen Maßstab gibt.
Sehr viel zuversichtlicher äußert sich die „Voss. Ztg.".
Auch dieses Blatt sieht zwar die Rückkehr von Venizelos
in die Regierung voraus , meint aber, daß seit dem März
sich doch verschiedene bemerkenswerte Ereignisse zugetragen haben, an denen Venizelos nicht achtlos vorüber¬
gehen kann. Die Sachlage hat sich seit dem März völlig
verändert . Wenn Herr Venizelos überhaupt noch kriege¬
rische Gelüste haben sollte, müßte er eine neue Verhandlungsbasis suchen. Die Fahne, die ihm im März aus
der Hand gesunken ist, kann er heute nicht mehr be¬
nutzen. Die Monate seit dem März brachten ihm heil¬
same Lehren. Und will er trotzdem noch einmal den Ver¬
such machen, auf dem Acker des Dreiverbandes zu ernten,
so hätte er vorerst eine neue Saat zu bestellen. Ehe die
heranreift , haben unsere Feldgrauen in Ost und West sie
niedergetreten.
Prinz Georg von Griechenland für Italien.
Wie dem „Bert . Tagebl." berichtet wird, meldet
„Stockholms Tidningen " aus Paris , daß Prinz Georg
von Griechenland, der mit einer Prinzessin Bonaparte
vermählt ist und nun nach längerem Aufenthalte in Paris
heimkehrte, Vertretern italienischer Zeitungen seine freund¬
schaftlichen Grüße für Italien ausgedrückt und sogar den
Wunsch ausgesprochen hat, an Italiens Seite kämpfen zu
dürfen. — Prinz Georg von Griechenland hat eine Tochter
des Prinzen Roland Bonaparte zur Frau . Deren Mutter
war Frau Blanc, die berühmte Besitzerin der Spielhöllen
von Monte Carlo , vorher Homburg. Sie war die Tochter
eines Schuhmachers namens Hensel aus Friedrichsdorf
im Taunus . Der Vater des Prinzen Roland Bonaparte
war jener berüchtigte Peter Bonaparte , der im Jahre
1870 einen Kartellträger einfach über den Hausen schoß
und nur wegen des gerade ausbrechenden Krieges schwerer
Strafe entging.
Das Folkething über Dänemarks Neutralität.
Kopenhagen,
17 . Juni . Das Folkething nahm
einstimmig den von Vertretern aller Parteien eingebrachren Antrag an : „Das Folkething beschließt zu erklären:
Da man auf allen Seiten des dänischen Volkes ohne
Parteiunterschied darin einig ist, daß jede Regierung bei
der Durchführung einer unbedingt gleichmäßigen Neutra¬
litätspolitik unterstützt werden müsse, sagt das Haus dem
jetzigen Ministerium in seiner Arbeit für diese Politik '

London, 17 . Juni . Im englischen Unterhause kri¬
tisierte Chiozza Money (lib.) die Methode der Rekru¬
tierung . Die Aufstellung der neuen Armeen dürfte 500
Millionen Pfund Sterling gekostet haben. Er fürchte,
daß England den Krieg finanziell nicht durchhalten könne.
Die Regierung werde früher oder später zu einer Zwangsgnleihe greifen müssen. Es sei zweckmäßig
, sie sofort
ins Auge zu fassen. Das würde automatisch bei der
Nation eine Sparsamkeit bewirken. Der Schatzkanzler Mc
Kenna erwiderte: Es wird häufig übersehen, daß wir
gegen unsere Verbündeten gewisse Verpflichtungen über¬
nommen haben, nicht nur , die Meere ihrem Handel offen
zu halten, sondern auch ihre Auslandseinkäufe größten¬
teils zu finanzieren. Daher sei sofortige nationale und
häusliche Sparsamkeit notwendig, um den Kredit zu er¬
halten. Sie wird einen Fonds schaffen, wenn auch der
im Frieden erwartete Rückgang des Handels eintritt.
Wenn Chiozza Money sagte, England könne vier Mil¬
lionen Soldaten und vier Millionen Munitionsarbeiter
ausbringen, während 17 Millionen die gewöhnliche Frie¬
densindustrie fortsetzen könnten, so glaube ich nicht, daß
wir eine solche Reservekraft in Industrie oder Kapital
haben. Im Jnlande haben wir nicht genug Energie, um
alle Friedensgüter , deren wir bedürfen, und alle Aus¬
fuhrgüter zu erzeugen. Wir importieren von Amerika
viel mehr für den eigenen Bedarf als im Frieden. Wir
müssen nicht nur unsere amerikanische Einfuhr, sondern
auch diejenige anderer Staaten bezahlen können, aber
die amerikanischen Werte nur in beschränktem Umfange
oder zu niedrigsten Preisen, also mit dauerndem Schaden
für unsere Finanzlage , verkaufen. Erst wenn unser eige¬
ner Bedarf gedeckt ist, kommt der Ueberschuß unserer indu¬
striellen Kraft für die Ausfuhr und zur Bezahlung
unserer Einfuhr in Betracht. Wir müssen also fparsam
sein, um die Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Auslände
zu erhöhen, und müssen große Opfer bringen, um die
finanzielle Vormachtstellung zu behalten, um auch auf
diesem Gebiete Sieger zu bleiben. Sir Henry Dalziel
billigt die Bildung des Koalitionsministeriums , da die
frühere Regierung aus zu großem Selbstvertrauen alle
von außen kommenden Vorschläge abgelehnt habe, und
daß nun endlich nach neun Kriegsmonaten kaufmänni¬
sche Methoden bei der Munitionsherstellung angewendiet
werden. Der Redner begrüßte, daß schon neun Monate
die Baumwolleinführ nach Deutschland verhindert sei, und
fragte, ob Asquith, wie in Newcastle, den Munitions¬
mangel in Abrede stellen könne. Er äußerte seinen fort¬
dauernden Zweifel an der Zweckmäßigkeit des Dardanellen-Unternehmens, welches viel schwerer sei, als die
Nation ahnen konnte, und sprach die Hoffnung aus , daß
Asquith erklären könne, daß die Regierung das Unter¬
nehmen ebenso hoffnungsvoll ansehe wie Churchill. Asquith erklärte, seine Aeußerungen in Newcastle beruhten

daran gelegen ist, sich die Gunst der Sennora zu er¬
halten , werden Sie guttun , ihrer sehr stark ausge¬
prägten Abneigung gegen jenen Doktor Vidal Rechnung
zu tragen ."
Rodewäldt hatte diese Warnung denn auch bisher
beherzigt, obwohl er sich im stillen wegen seines Ver¬
haltens gegen den Reisegefährten unhöflich und un¬
dankbar schalt. Als er sich nun heute auf seiner Pro¬
menade nach dem im Nordosten der Stadt gelegenen
Parke Belgrano , die er täglich nach Beendigung der
Kontorstunden zu machen pflegte, bei seinem Namen
angerufen hörte , und als er, sich umwendend , das
liebenswürdig lächelnde, kluge Antlitz des Arztes vor
sich sah, war denn auch sein erstes Gefühl das einer
aufrichtigen Beschämung, und er zögerte nicht, sich in
seiner Erwiderung auf den herzlichen Gruß des Arztes
mit lebhaften Worten der begangenen Unterlassung an¬
zuklagen.
Doktor Vidal aber wußte ihn durch sein liebens¬
würdiges Benehmen sehr bald davon zu überzeugen,
daß er ihm wegen seines Verstoßes gegen die Pflichten
der Höflichkeit nicht zürne, und bald befanden sie sich,
Seite an Seite durch das dichte Straßengewühl dahin¬
schreitend, in angeregter und munterer Unterhaltung.
Der Arzt wünschte zu erfahren , wie es seinem jungen
Freunde in Buenos Aires gefalle, und lauschte lächelnd
den begeisterten Schilderungen , die ihm Rodewäldt von
den Freuden und Annehmlichkeiten seines hiesigen
ckebens entwarf . Natürlich konnte es nicht fehlen, daß
dabei auch Manuel del Vascos und seines gastfreund¬
lichen Hauses Erwähnung geschah. Mit einige n Be¬
fremden nahm der junge Bankdlrektor wahr , daß die
Miene des Arztes sich verfinsterte, sobald jener Name
genannt worden war.

„Sennor del Vasco steht, wenn ich n cht irre , in
sehr nahen Beziehungen zu Ihrer Bank ?" fragte er.
„Ja , er ist unser Gerant , und man sagt mir, daß
kein fremdländisches Bankinstitut in Buenos ^lires ohne
den Beistand eines mit den hiesigen Verhältnissen voll¬
kommen vertrauten und politisch einflußreichen portenno
auskommen könne. Der politische Einfluß del Bascos
aber ist wohl außer Zweifel. Ich höre, daß er Aus¬
sicht hat , einen Ministerposten zu erhalten ."
„Oh, er könnte vielleicht schon he cke Minister sein.
Aber er ist ein kluger und vorsi t ger Mann , der
nicht leicht alles auf eine einzige ^ arte seht, und es
liegt feit einiger Zeit wieder etwas wie eine Revolution
in der Luft ."
„Eine Revolution ?" fragteRodewaldterftaunt . „Man
ist also mit der gegenwärtigen Regierung nicht zu rieden?"
„Man ist in Argentinien niemals mit der yle^tetung
zufrieden. Im Genuß der Macht fein, heißt hier ni ;ts,
als ein Privilegium auf die Beraubung des StaatsVermögens zu besitzen. Jeder Präsident , er möge hegzen,
wie er wolle, ist einzig darauf bedachl, sich und jeine
Freunde zu bereichern, und es ist bei dem allgemeinen
Golddurst , von dem hier beinahe schon jedes Kind er¬
griffen ist, nur selbstverständlich, daß alle, denen man
den Zutritt zu den unerschöpflichen Quellen des R «tivnalvermögens versperrt , von grimmigem Haß gegen die
glücklichen Gewalthaber erfüllt sind."
„Aber man kann aus solchen Beweggründen doch
keine Revolution anzetteln . Die große
ge des Volk
es hätte ja, wenn Ihre Schilderung zul
, nicht das
geringste Interesse daran , eine diebisch „ eg erung zu
stürzen, um sie durch eine ebenso fpG ^ü -m.t-e zu er¬
setzen."
„Und doch ist die Triebfeder bei all den großen

Englands Nöte.

auf der Meinung der besten Autorität in diesen Dingen
Ueber bisherige oder künftige Operationen an den Darda¬
nellen zu sprechen, liege nicht im öffentlichen Jnteress/
sie würden aber zum Erfolge führen.
'
Kleine Nachrichten . '
Bergen,
18 . Juni . Wie dem Korrespondenten der
„Vossischen Zeitung " von genau eingeweihter Stelle mit¬
geteilt wird, verläßt der englische Gesandte Findlay am
1. Juli Norwegen, nachdem er bereits seinen Haushalt
in Christiania aufgelöst und seine Pferde verkauft hat.
Amsterdam,
17 . Juni . Nach einer Lloyd-Meldünq
aus Milforohaven wurde der Dampfer "Strathnaion (4300
Tonnen ) von Penarth nach Archengels unterwegs, gestern
Nacht an der Küste von Pembroke (an der Ostseite des
Georgskanals am Eingänge der Irischen See torpediert.
Der Kapitän und 21 Mann der Besatzung sind ertrunken.
Amsterdam,
17 . Juni . „Tyd" erklärt, daß ein
englisches Flugzeug nach heftiger Beschießung gezwungen
wurde, in der Nähe von Oostkerke zu landen. Dem Flie¬
geroffizier gelang es, sein Flugzeug anzuzünden, bevor er
von den Deutschen gefangen genommen wurde.
Innsbruck,
17 . Juni . Hier kamen gestern sechzig
gefangene Italiener , zwei Offiziere und 58 Mann an,
welche die Ueberreste..einer kriegsstarken Kompagnie dar¬
stellen, die bei Casotto von einer Steinlawine völlig ver¬
nichtet worden ist. Diese Kriegslist ist von einigen weni¬
gen wackeren Gendarmen ausgeführt worden.
Lugano, 18 . Juni . Die „Jtälia " meldet: In dem
serbischen Blatte „ Nowosti" erklärt ein Skuptschina-Abgeordneter: Wenn der Dreiverband Bulgarien tatsächlich
serbiens Gebiet versprochen haben sollte, so werde dieser
Schritt erfolglos bleiben. Serbien trete nichts ab. Wer
Mazedonien wolle, möge es versuchen, zu nehmen. Heute
melden die Blätter , daß die Serben Tirana besetzt haben.
L u g a no , 18. Juni . Die Leitung der offiziellen
sozialdemokratischenPartei in Italien beschloß die Ein¬
leitung einer Propaganda für die Abwälzung der Kriegs¬
lasten auf die Schultern der wohlhabenden Klassen sowie
zur Unterstützung des Hilfswerkes für die Familien der
Einberufenen.

Lokal -Nachrichten.
18. Juni.
- Die Kriegsfürsorge in Frankfurt plant eine all¬
wöchentliche Liebesgaben-Sammlung , wodurch der Ein¬
wohnerschaft Gelegenheit geboten wird, Liebesgaben für
unsere Truppen im Felde, zur Beförderung aufzugeben.
Die Gegenstände, die am meisten von Nöten sind, follen
wöchentlich bekannt gegeben werden. Näheres im An¬
zeigenteil.
- Kriegsschreibstuben. Mehr als 2000 KriegsschreWstuben und Feldpostverpackungsstellen sind in den letzten
zwei Monaten im Reichs-Postgebiet weiter neu eingerichtet
worden. Ihre Gesamtzahl beträgt jetzt über 7200 Davon
sind 57 o/o in Schulen untergebracht. Außerdem werden
in zahlreichen oberen Volksschulklassen sowie in den meisten
Fortbildungsschulen die Schüler an der Hand, des Merk¬
blatts für Feldpostsendungen über die bei der Adressierung
und Verpackung der Feldpostbriefe zu beachtenden Vor¬
schriften und andere für das Publikum wichtige Feldpost¬
bestimmungen unterrichtet. Durch diese Maßnahmen ist
erfreulicherweise eine Abminderung der unrichtig adres¬
sierten und mangelhaft verpackten' Feldpostsendungen er¬
reicht worden. Die Reichs-Postverwaltung wendet diesem
Gegenstand dauernd ihre weitere Fürsorge zu.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Sonntag Abend,
8V2 Uhr, hält im großen Hörsaal, Neue Kräme 9, Redak¬
teur Dr . Walter Weibel einen Lichtbildervortrag über
„Die Dardanellen , der Bosporus und das Schwarze
Meer". Vor und nach dem Vortrag wird Frau Klara
Zeller Lieder von Weingartner , Emil Sulzbach und Hugo
Wolf singen.
— Auszeichnung. Herr Sanitätsrat Dr . Carl , Chef¬
arzt der Augen-Abteilung am hiesigen St . Marienkranken¬
hause, wurde zum Geheimrat ernannt.
— Postalisches. In nachbezeichnelen Ocieu des von
deutschen Truppen besetzten GebÄs von Rum :ch-P ölen sind
deutsche Postanstalten eingerichtet worden, die auch den pri¬
vaten Post- und Telegrammverkehr zwischen Deutschland
und den Postorten in Russisch-Polen vermitteln : Benbzin,
uno fleiuen Achnanden , deren es mindestens einen in
jedem Jahre gibt, immer nur die Ungeduld einiger
ehrgeiziger Politiker , die sich zu lange von den wohlgefullten Kaffen des Staates ferngehalten sehen. Was
die große Masse des Volkes betrifft, so steht sie diesen
Umwälzungen im allgemeinen sehr gleichgültig gegen¬
über . Aber es fehlt niemals an einigen Hunderten
oder Tausenden , denen die Lust am Demonstrieren
und Revoltieren sozusagen im Blute liegt, und die bei
jeder gewaltsamen Umgestaltung der Dinge immer
noch mehr zu gewinnen als zu verlieren haben . Ge¬
wöhnlich hängt alles nur davon ab, ob sich dieser
oder jener einflußreiche General auf die Seite der
Empörer schlägt."
„Und Sie halten es für möglich, daß eine solche
Revolution gerade jetzt bevorsteht ?"
Vidal zuckte mit den Achseln. „Man kann be»
züglich des möglichen Ausbruchs einer Revolution
nichts prophezeien .
Der jetzige Präsident ist ein
tüchtiger Mann , der die Augen offen hält , und dem
es auch nicht an der nötigen Rücksichtslosigkeit fehlt,
um gefährliche Gegner rechtzeitig unschädlich zu machen.
Aber auch unter seinen Feinden gibt es kluge und
energische Kopfe. Wer wollte da Voraussagen , was
sich morgen oder in einem Monat ereignen kann !"
„Wenn ich Sie recht verstanden habe," entgegnete
Rodewäldt , „läßt sich Sennor del Basco also nur des¬
halb nicht zu einem Mitglied der gegenwärtigen
Regierung machen, um es nicht mit den kommenden
Männern zu verderben ? Es wäre dies allerdings ein
nicht gerade glänzendes Zeugnis für feine Gesinnungs¬
tüchtigkeit."
(Fortsetzung folgt.)

«-.. »Nockau Kalisth, Kolo, Konin, Lodz, Pabianic , Sieraoz»
ZKÄ
WlÄw -k- Zug-l- ss-n im Verkehr m,t fltefen
SSSm
finb nur offene, gewöhnliche und eingeschriebene
SEM
xuv nur ^ haarten , Drucksachen
, WarenvrE
und^ Geschäftspapiere) sowie Postanwe.smigen bis
^aMark und Telegramme m offener Sprache bis zu 1>
Ei -tern Postsendungen unb Telegramme müyen m deutZ ^ SvrL
abgefaßt sein und dürfen keinerlei Mitteiunge5 ^
militärische Angelegenheiten enchalten. Ter
Wbuitt der Postanweisungen darf zu schriftlichen MitÄungen nicht benutzt werden, Tie Postsendungen und die
Wamveisungen sind vom Absender nach den Taxen des
Neu
deutschen Verkehrs voll zu frankieren. In Russisch.
werden hierzu deutsche Postwertze.chen, die den
S

&mn Ausdruck : „ Russisch - Polen " tragen , verwendet.

1SL Postanweisungen, zu denen das Inlands svrmular zu
KmX
a sind in deutscher Währung auszustellen. Bei
W Auszählung der Beträge in Russisch-Polen wird der
StSmX
das Verhältnis von 100 Mark - 60 Rubel zu
jB
Sgt
Tie vom Absender zu entrichtende Gebühr
ttir Telegramme beträgt das Dreifache der DelegrammEhc
ftir den inneren deutschen Verkehr.
1
— Vortrag von Bürgermeister Dr . Luppe. Am Sams¬
tag vormittag »A11 Uhr spricht in der Geschlechterstube im
I Römer und zwar in allgemein zugänglicher Versamm' jtttt<, dxs Vereins für Förderung des Arbeiter-Wvhnungs! n>?!ens Bürgermeister Dr . Luppe über „Die Miet- und
Grundschuldsrage im Kriege".
— Betriebsstörung. Auf der Cronberger Strecke zwi¬
schen Mederhöchstadt und Cronberg entgleiste gestern Nach¬
mittag eine Rangiermaschine aus dem neuen Schwellen¬
unterbau. Der Verkehr wurde während einiger Stunden
idurch Umsteigen bewerkstelligt, indem die Züge jenseits
Niedechöchsmdt als Pendelzüge nach Cronberg gedrückt
wurden. Gegen Abend war die Störung beseitigt. Der
Mate rialschaden ist geri ng.
_
_

Vermischte

Nachrichten.

* Oroßfeuer
in Hamburg. Hamburg , 17.
Juni . Heute morgen ist der Speicher der Deutschen Va¬
kuum Oel A.-G. in Hamburg durch Feuer zerstört worden.
>Mr Gebäude- und Lagerschaden ist sehr bedeutend. Das
brennende Oel ergoß sich auf den Kanal und die Flam¬
men ergriffen die angrenzenden Häuser, so daß es trotz
chnellen und kräfstigen Eingreifens der Feuerwehr nicht
vermieden werden konnte, daß in einem Hause neunzehn

Wohnungen völlig ausgebrannt sind. Ein auf der an¬
deren Seite des Kanals befindlicher Schuppen ist eben¬
falls vernichtet worden.
* Ein entsetzliches
Familiendrama
hat
sich in Oberlosa im Vogtlande abgespielt. Dort warf ein
Maurer in einem Anfall geistiger Umnachtung seine drei
neben ihm gehenden Kinder plötzlich in einen Teich, das
vierte Kind entriß er den Armen der Mutter und warf
es ebenfalls in das Wasser. Er selbst stürzte sich vor
einen Eisenbahnzug, der ihn zermalmte.
**■Die Granaten
- Explosionen
wirken oft
derartig auf die Nerven ein, daß ganz merkwürdige Er¬
krankungen Vorkommen
. An der Universität Innsbruck
wurde ein schlafkranker Soldat vorgeführt, der durch
Schrecken infolge der Explosion einer Granate in Schlaf¬
zustand versetzt wurde. Es ist ein Soldat aus Bosnien,
der- im März vom galizischen Kriegsschauplätze zuerst nach
Bozen und dann nach Innsbruck gebracht worden war.
Er befindet sich in ununterbrochenem Schlafe, ist furcht¬
bar abgemagert und muß künstlich ernährt werden. Durch
fortgesetztes Elektrisieren hofft man , den Patienten sei¬
nem krankhaften Zustand zu entreißen ; man hat dadurch
bei ihm bereits stärkere schlürfende Bewegungen erzielt.
Gegen Nadelstiche an Nase, Armen, Fingern , besonders
aber am Rücken ist der Mann ganz unempfindlich.
* Die Tiroler
Schützen freuen sich gegenwärtig
mächtig über die Liebenswürdigkeit der Italiener . Diese
sind nämlich seit einiger Zeit unfreiwillig um die Fleisch¬
versorgung unserer Verbündeten besorgt. Fas: täglich wer¬
den den Oesterreichern von den Italienern nördlich und
südlich des Tonalepasses Schafe zugetrieben, deren NHrstand sehr befriedigt ist . Böswillige Zungen behaupten
zwar, Diese Vichlriebe haben den Zweck des Lostretens
von Minen , da aber in dieser Richtung bisher keine, ein¬
zige Mine explodierte, muß man annehmen, daß nur
die liebenswürdige Absicht zugrunde liegt, die Oester¬
reicher mit Fleisch zu versorgen. Diese ließen nun zum
Danke hierfür ein Schaf zurückgehen, das eine Perga¬
mentrolle am Halse trug mit der Mitteilung der letzten
Siege über die Russen.

Amtlicher

des Kanals von La Bassee eine neue Niederlage; ihre'
Angrisfstruppen wurden aufgerieben, nur einzelne Leute
flüchteten sich zurück. Westlich Angres beim Kirchhof süd¬
lich Souchez und nördlich Erurie find Franzosen in kleine
Teile unserer vorderen Stellung eingedrungen. Hart nörd¬
lich der Lorettohöhe gaben wir ein im umfassenden Feuer
liegendes Grabenstück planmäßig auf. Im übrigen wur¬
den die feindlichen Angriffe abgeschlagen.
Seit dem 16. Juni nahmen wir auf dem Kampf¬
felde nördlich Arras 17 Offiziere, 647 Mann gefangen.
Die blutigen Verluste entsprechen denen in der Schlacht
in der Champagne.
In den Argonnen wiesen wir schwache feindliche Vor¬
stöße ab. Bei Vauqnois haben sich örtliche Gefechte ent¬
wickelt.
Die Vogesenkämpse westlich Metzeral sind noch im
Gange.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Vordringende russische Abteilungen wurden von deut¬
scher Kavallerie über den Scymsza-Abschnitt (östlich der
Straße Cytowiany-Szawle) zurückgeworfen
. Ein von star¬
ken feindlichen Kräften gegen die Dawina -Linie vorge¬
tragener Angriff scheiterte.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Beiderseits Tarnograd warfen die verbündeten Trup¬
pen in der Nacht den Feind gegen den Tanow-Abschnitt
zurück. Die anderen Armeen des Generalobersten von
Mackensen haben die geschlagenen Russen bis in die vor¬
bereitete Grodekstellung (Linie Narol-Miasto-MagierowWereszya-Bach) bis zur Einmündung in den Dniestr
getrieben.
An der Dnjestrfront nordöstlich Strhj ist die Lage
unverändert .
Oberste Heeresleitung.
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Gottesdienstliche Anzeige «.
LhristuSkirche
Frankfurt
am Maia.
Sonntag , den 20 . Juni.
Vorm . 9 ^/z Uhr: Kindergottesdienst
„
IO1/, „
Hauptgottesdienst, Pf . Bömel.
Nachm, 5 % „
AbendgotteSd., Miff . Nebelung.
8 1/» *
KriegSgebetstunde.
Mittw . 8 */2 KriegSgebetstunde.
„
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung.MLdch.
Dienst , abds. 8 1/* „ Temperenz-Bersammlung.
Dann .
„ 3 % Bibelstunde
„
f. Frauen.
Dann .
„ 8 x/2 Bibelfl
„
. f. Männer u. Jüngl
Freit .
„ 8\
„ Gesangstunde.
SamSt . „ 8H,
Poiaunenstunde.

Gartenschläuche

Fordaustraste 74, parterre.

£tc!j £*nc 4 Mrrrrrrovrrruhrr.

mit Bad

4 Zimmerwohnnng mt n h, Warmwafferversorgung, elektrischem ich: ofort
zu vermieten. Leipzigern!aß !? .
131 7

mit Bad , sehr billig zn vermieten,
ebenso Lagerraum i. Sousol . 2169
4 Zimmerwohn , mit allen Zubehör
billig zu verm Moltkeallee 94_2222

Schöne , geräumige t Zimmer¬
wohnnng zum 1. Juli zu vermiet
' n.
Basaltstraße 35 .

1319

Schön 4 Zimmerwohnnng

Btttetflfitlt «. ptiUtcl,
gegen Kassa.

jSehmitt

, Leipzigerstr. 42 . 2158

Leeres Mausardezimmer
fiX alleinstehender Frau
I^ m- u . L . M. a. d. Exped. d. Bl . 2230

Uenl .au . ““

5 Zimmerwohnnng
mit allem
Komfort der Nenzeit sofort z«
vermieten . Leipzigerstr . 48d . Näh.
Leipzigerstr . 17, Bäckerei Kirfchner.
Adalbertstraße LV, 2. Stock.

Badezimmer extra, evtl als Geschäfts-

Hinterh. m m: in. Leip tgcrftraßc 31 .

lokal, z. verm. Juliusstr. 18,1. St . 1315
4 Zimmerwohnnng
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum
1. Juli

zu

verm. Z . erfr Ederstr . 10, p. 139!

Schöne 4 Zimmerwovanng
mit Bad , Küche, Keller, Mansarde und
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52,
1. Stock. Zu erfragen daselbst.
1604

Schöne

Adalbertstraße 4. Groye5 Ztmmerwohnung mit Bad . Näh , im 1. St . 1688

wiff U*Cr Kinderwagen u. Kinderklappwagen
alUtg abzug. Kiesstraße 14, part .
2235

sofort preiswert zu vermieten.
Große Seestraße 57, parterre .

5 Zimmerwohnnng

mit Bad
Näheres
2060

1324

3 «. 4 Zimmerwoh ». zum 1. Juli
zu verm. Kieu znacherstr. 43, 1. St . 1328

Schöne 3 siiiimel Wohnung, 2. St ., sofort
z. n n . Näh . Gr . Seesti. 67 Laden. 1403

Lchöne 1 Zimmerwoh .

für

560 M.

z. oe>m. Näh. Easselerstr 15,3 . St . 1448
3 Zlm neswohnungen mit Bad u. Zub.
zu verm. Näh Höben r , 4. Holland. 1530

große 4 ZimmerwohnnngSchöne große 3 Zimmerwohvnng

1 -5tock sofort oder später zu vermieten.
Benthaus Mühlgasse 5o .
1695
3 Zt merwohuung
biaig zu verm.
mrt HausorrwaitersteUe.
u erfragen bet
Schulus , Adalbertstr aße 56 , 1. Z tck. 1697

Große 3 Zimmerwohunageu

billig zu vermieten. Adalbertftraße 6 v.
Falkstraße 58 .
1698
4 Zimmerwohnnng , mt Balkon.
Lchöue l Zlmmei wohnnng 1. Stock mit
Bad und Zubehör im 1. St sofort zu ver
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen zu vermieten. Keine Doopelwohng. KauRheingauerhof bei Zobel.
1879 fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 1704

Schöne 4 Zimmerwohnnng
vermieten. Falkstraße 49 , part .

zu
2008

Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad sofort
zu vermieten. Adalbertftraße 6d . 2061

4 Zimmerwohnnng

m. allem Koms

5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh.
IfrEssige
^ ^
, unabhängige Monatsfrau
in
- Haushalt (3 erw. Pers.) für Vor- und mit Bad , 2 Mansarden , Keller, Gas . elektr. Höhe zum 1. Okt. zu vermieten. GinnheimerNachm, gesucht
. Schloßstr. 44 , 2. St . 2232 Licht usw. sofort zu vermieten.
1687 Landstraße 136, 2. Stock._
2097
U Liegewagen billig zu verkaufen.
Frttzlarerstraße 4, 2, Stock , links. 2233

F lkstraße 104.

Große 3 Zi amerwohnuug
Große 4 Zimmerwohnnng,
zu verm. Anzusehen vor ui lags bis 1 Uhr.
aefunde Wohnlage , mit zwei an¬
stoßende« großen Mansarde «, elek¬ Näheres Schw lmerstraüe 5, part . 1163
Hübsche 3 Zimmerwohirng z. verm.
trischem Licht, Bad sofort billtg zu
vermiet . Ginnheimerstr . 21 . 1322 Landgrasemtr. 10. u erfrag, part . 1164
Neuhergerichtete 3 »ftm er wohn,im
Moderne große 4 Zimmerwohn .,

ßrflnberfl
&Leinweber

Gr oste 8 Zimmerwohnnng

8 liwuitv,
Große 3 zim Verwöhnung mit Bad zu
vermieten. Näh . 1. Stock, bet Henkel. 1013

Wohnungen.

mit Zubehör zum 1. Juli z. verm. Näheres
Eaffelerstr. 13, 3. St . a. Bahnh . West. 1498

Homburqerstr . 10, 1. Stock.
Echwe 4 Zimmerw. Badkabinet. Ba kon,
Gerten m. Büichpl . sof. l . äh. Part . 2221

mit Bad und allem Zubehör in vesierem
Hauie zum 1. Juli preiswert zu vermieten.
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321

mit Balkon und Veranda sofort
oder
später zu vermieten. Näheres SophienStrahlrohre,
Asferrsprenger
, Schlauchwagen
- und
str aße 29, parterre._
1690
* »tollen , sowie Reparaturen
empfehlen
Schöne
4
Zimmerwohnnng
part
.
billig
zu
W 5 glwwtr
« . tttsffCe
I
billigt
| orrmiet. Näh . Falkftr. 51,1 . St . lks. 1689
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 21a,
4 Zimmerwohnnng im 1. Stock,
2. Stock billig
zu vermieten. Näheres ! auch für Büro geeignet, zu vermieten.
'
Moltke -Allee 38 .
1641 Adalbertstr aße 25 , vart . tm Büro .
1497
1849
j Leipzigerstraße 1.

Hanfe

Wirtschaft
“. |

M* RebafttMtV-rrmkwsrMch
H. Kaufmann tu Fron Null a M
n ***rt<*o Oim
*****
$
'momiA Ts.. stronN«*«*

zum 1. Juli zu vermut . Nahet es Clemensstraße 13, parterre._
1219

Für

H Uhr:

Extrablätter
,Ä -Polnische Wirtschaft

4 gititwitr
4 Zimmerwohnnng

Abends

Sonntag den 20. nachmittags 4 Uhr:

Großes
Hauptquartier,
18 . Juni.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Tie Feinde setzten ihre Durchbruchsversuchenördlich
Arras vergeblich fort. Die Engländer erlitten nördlich

H

!

„Polnische

Tagesbericht.

-Tli <*Mt«>r

4-, 3

nnd 2 Zimmerwohnnng

zu vermieten. Näh.Basaltstraße 38. 2098

Falkstraße 84 ». Schöne4 Zimmer¬
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Näheres 1. Stock daselbst.
2160

Milduugerstraße

18, 4. Stock

Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör m vermieten, keine Doppelwohnung.
Zu erfragen Wlldungerstraße 13, palt,
vei Burkhardt.
1743

3 Zimmerwohnnng

mit elrttr. Licht

mm Preise von M . 50 zu vermiet. Nah.
Jv ' danstraße 45 in Papie ' laden. 1745

3 Ziemer

und Küche billig zu

vermieten. Müblgasse 13, 1. Stock. 1777

3 Zimmerwohnnng im 1. St . mit
Bad sofort zu erm. Ho nburgerstr . 28 1863
(Fortsetzung umstehend.)

S Zimmerwohunug zu vermieten. Kleine Manfardewoh ». an zwei

2 Zimmer

Schöne Parterre -Wohnung

3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm. mit Kochherd an ruhige Leute sofort zu Ginnheimerstraße 39, Hinterhaus. 2228
1735
KieSstr.40.Zu erfr.Gr.Seettr.17.1.St . 1794 vermieten. Leipzigerstraße 22._
Frdl. 2 Ztmmerw. in b. Haus: im 2. St.
im m. Bad, preisw. Zietenstr. 7, p., l. 2229
Zimmerwohunug
2
Meine
Schöne 3 Ztmmerwohnung zu vermiet.
Zu erfragen. Am Weingarten 28, p. l. 1884 Seitenbau zu verm Gr . Seestr. 53. 1772
Zwei 2 Ztmmerw. 30 u. 35 Mk.
8 Zimmerwohunug mit Zubehör, Kleine 2 Zimmerwohnung zu ver¬ zu vermieten. KieSstraße 23._
2236
1773
Seitenbau 1. Stock, sofort zu vermieten. mieten Mdelheimerstraße 15
# w *»tjuuu&
2 gimme
40 Mk. monatl A^albertt'iraße 24 1885
2237
2 Zintmerwohnuag zu vermieten. zu verm. Große Seestraße 40.
1775
.
Stock
1.
61,
Jordanstraße
Zweimal 8 Zimmerwohnung
1 re.
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
zu vermieten
Wohnung zu vermieten.
Kleine
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 1886 2 Zimmer, abgeschl
. Vorplatz zu vermiet.
1533
4.
Fleischergasse
1776
3 u. 2 Zimmerwohnung uebft Werkstätten Jordanstraße 61, 1. Stock.
Kleine Mausardewohunug
. 19. 1887
zu vermiet. Ginnheimerlandllr
Kleine 2 Zimmerwohunug
Familie sofort zu vermieten.
ruhige
an
1778
.
St
1.
21,
Seestraße
Gr.
.
Schöne 8 Zim «erwvhuung, nahe zu verm
1626
2._
Leipzigerstraße
. Falk¬
der Warte, preiswert zu vermieten
Kleine 2 Zimmerwohu. für 20 M.
vermieten.
zu
Mansardenwohnung
Kleine
straße 19, p., Zu enr . 1 St ., links. 1919 zu verm. Leipzigerstraße 78, 1. St . 1825
1705
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
8 und 2 Ztmmerwohnnvg rm 1.
mit Bad im
2 Zimmerwohnung
Manfardewohnnng , billig zu ver¬
u. 2. St . sehr preisw. zu verm. Cromestr. 18, 1 Stock zum 1. August zu vermieten.
1779
. Mühlgasse 13, 1. Stocks_
mieten
1958 Adalbertstr. 34, beim Hausmeister. 1926
._
" den We lwerken
gegenübe

Schöne 8 Zimmerwohunug mit
Hausse-Wallung zu vermieten. Näheres
Bismarckallee 56, pari. 1—3 Uhr. 2009
Falkftratze 95 . 1. Stock r schöne
3 Zim erwohnung mit Bad und Garten. Auskunft r teilt
-anteil sofort zu vermieten
Marburgerftraße 7, pari. Berleip. 2012

Schöne 8 Zimmerwohunug

Manfardewohnnng

Freundliche Mausardrwohnuug,

an kleine

. Schwälwer
einzelne Personen zü vermieten
188fr
straße 23._
Großes leeres Zimmer mit Bad w
1. St . zu vermieten. Basalistr. 29. itz ^ ,

^

Kleine Wohnung
zu vermieten. Grempstraße1.

Kleine

Wohnung

203,

».
zu vermute

Schwälmerstr. 7, Näh. 1. Stock.

20

7fl^

1 gr. Zimmer, Kammer u. Küch^
Seitenban2. St ., an ruh. Fam. z. 1. Juli z»
verm. Näh. Schwälmerstr.18,ptr. Stb.2lZZ

Sch. große Mansarde m. KochvUs
zu verm. Moltke-Allee 57, 1. St .

1 3 »mwvrw

21551

<*ljt»#»**g ^

». «
mit Zubeh an ruh. Leute zu vermiete
Zu erfr. Homburgerstr. 11, 1. St . 2207 <

saubere

Die Wohnmrgsanzeigey
jetzt auf vielfachen Wunsch

erscheinen
2 Zimmer, Kammer etc. neu hergerichtet Familie oder einzelne Frau billig zuinverm.
der
14,
Weingarten
Am
»
Nähere
Montag , Mittwoch und Freitag.
1928
zu vermieten. Leipzigerstraße 76.
1785
.
Schlosserei
, 2 Zimmer
Schöne Mansardewohnung
, zu vermieten. Zu erfragen
ohne Küche
Homburgerstraße 20, 2. Stock, r. 1930
2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.

Ausruf!

. 1963
Göbenstr. 4l. zu erfr. bei Holland

. Näh.
Bad exrra, Bleichplatz zu vermieteu
, neu hergerichtet sof.
2 Zimmerwohnung
2013 zu vermieten
_
Gremrstraße 16, bei Schächer.
. Kleine Seestraße 8. 1982
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm.
2 Zimmer - « . 8 Zimmerwohu.
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014
Kreuznacherstr
zu verm. Werderstr. 29, 1. Stock. 2010
, pari., z 1. Auguü
3 Zimmerwohnung
Schöne 2 Zimmerwohunug zu
zu vermieten Am W ingarten 16. 2015 vermieten
2011
. Falkstraße 49, part.
8 Zimmerwohunug im 3 Stock zu
2 »ztmmerwohnungm. Küche,Keller im
vermieten, Fällst' aße 33 o, 3. St . 2020
4. Stock sofort oder später zu vermieten.
Köuigftratze 6H, 8 . Stock.
Falkstraße 33 cr. Näheres das. part. 2021
, 2 Keller¬
3 Zimme Wohnung mit Küche
Ä Zimmerwohu. an kleine Familie zu
abteilungen und 1 Mansarde sofort
. Leipzigerstraße 44, part. 2028
vermieten
. Nur 3 Parteien im Hause
zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohunug im
. 2062
Näheres Königstr. 68. Erdgeschoß
4. Sto ^k in ruhigem Hause mit abgeschl.
Vorplatz an kleine Familie zum 1. Juli
Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬
. Zu erfragen zwischen 12 und
. Näh res 2mu.vermieten
wohnung billig zu vermieten
4 u 6 Ubr. bei Ernst, Schloßstr 67. 2039
2046
Leipzigs straße 4, im Ladm._
Jnliusstratze 9, 2. Mtoä.
Schöne3 und4 Immerwohnung zu ver n.
2 Zimmerwohnung
neuhergerichtete
Schöne
Näheres Schloß ir. 32. „Pfälzer- Hof".2081
per sofort zu vermieten. Preis öO Mark.
Schöne3 Zi umerm. part. u. 2. Stock sos. Näheres im 3. Stock, Vorderhaus 2048
od. später zu verm. Bredo vstr. 6, 1. St r.
2 Znnmerw. Mansarde zu vermieten.
2122
und Göben'iraße 8, im 1>aden.
2049
. 8, 3. St . r.
Näh. Wurmbachstr
Schöne 3 Zimmerwovnung zum 1. Juli
-chöne Mau ardewohuuug
. Bredow'rr 7. Näh. oart 2121
z. vermieten
2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm.
) sofort zu Zu erfr Stetnmetzst
3 Zrmmerwühnung(Dachstock
' aße 28. 3 St 2075
2124
, Frresengasse3.
vermieten

Schöne 2 Zimmerwohunug
8 Zimmerwohunug ,u vermieten.zu vermieten
. Schuhgeschäft Rödelheimer
2140
Wurmba hstraße 8, 3. Stock, r

aller Kriege.
Fast ein Jahr stehen Deutschlands Truppen im Größten
, und Vieles steht noch bevor. Wir alle sind uns
' Uebermenschliches ist geleistet
, itzuhelfen. Bleibt, was wir geben können,
dessen bewußt, und beseelt von dem Wuklsche
nur gering im Vergleich zu den Taten, die für uns vollbracht werden, so ist doch auch
notwendig!
, nein: durchaus
«usere Arbeit nicht vergebens

Die Fürsorge der Heimat ist eine (Quelle
der Kraft u. Freude »die ule verstege« darf!
Mit den sich steigernden Bedürfnissen im Felde* gilt es für uns, immer neue
und Wege
Mittel

der KietresgatrenMigkeit

zn finden.

V°»d°- Deutrai -Kriegsfürsorge
, werden deshalb in Frankfurt am Main
ausgehend

KeUesgaben Tage -

H

2126 eingerichtet
Landstraße 30.
, an denen einmal wöchentlich
Freundt. 3 Ztmmerw. z. 1. Juli od. spät,
Schöne 2 Ztmmerw. mir Bad und
zu verm F lk -rrße 31. Näh, pa t 21 61 2 Mansarden z. verm. Falkstr. 26, pact.
Schöne 8 Zimmerwohunug an Erfragen Falkstr. 29 bei Schweizer. 2128
ruhige 4eute zu verm. I rlmSstr. 41,3 . St.
2 Ztmmerwohnung im 1. Sr . zu verm. eingekauft und zum Weiterversand ins Feld der Kriegsfürsorge überlassen werden soll.
Zu erfragen S chwälmerstr >6, p. 2162 Hombu geZtr. 22. bei Mnks .
2129
Jeder
Leipzigerftr . 56 , I . St . Wohn ing v.
u vermieten.
2 Zimmerwohunug
=
=
■" Donnerstag
3 Zimmerm. Bad, 2 Mans., 2 Kelleru- all. Landgrafenstr
. 13. Zu erfr. Nr . 7. 2130
Zubeh sof u vermiet Nih i § t., l 2181
für uns werden, an dem wir uns etwas
Spartag
Sch. 2 Zimmew. m. allem Zuveh. sof z. soll eine Art freiwilliger
verm. Zu erfr. Edei strafte9. 1 Stock. 2154 von den eigenen Bedürfuissen versagen, um für das erübrigte Geld den Sold sie«
Sch. 3 Ztmmerw. ä -ßerst billig sofort zu
. Jeden
eine Wohltat zu erweisen
2 M rrr irre vir»ohrrrrrrg
vermieten, äh. bei Frau Offner. 2182
2163
zu verm Schloßstr. 7, 1. Stock.
vorher
1111 Samstag
~
3 3i »mncrtut *litin »nj
vermiet.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu
zn ve-nuet n. Hamberge'strafte 1<». 219Z
wird in den Zeitungen eine Aufstellung der von der Kriegsfürsorge gewünschten GegenKleine treundl. ä Zl amerw. z. Pretse von Am Weingarten7, 1. Stock, rechts. 2164 stände bekanntgegeben
, sodaß sich Käufer wie Verkäufer für den
Wohn.u.Zubeh., i best,pause mtl.
37 M monal. sof. od. spät. z. verm. N h
Falk str. 33,2 Ä . ' d Falkür. 66,1.St . 2199
£25 M . an ruh. Mieter z. 1. Juli
Liebesgaben »Donnerstag
2184 einrichten können.
* od. spät. Falkstr. 52, p.
mck Zubehör zu verm.
8 Ztmmerw
2 Zimmerwohunug
Näh. A Binder, Kurfürstenstr. 58 2200
Jedes Geschäft übernimmt die Beförderung der eingekauften Gegenstände an dir
evtl, mit Laden zu vermiete «. Zu Zentral - Kriegsfürforge , und wir bitten die Käufer, ihren Namen anzugeben,
. 13, 2 St. crfragen Kreuznacherstr 40, 1 St . 2185 damit sie in der allwöchentlich in den Zeitungen erscheinenden
sof. m m u. GlUNheimerlandstr
zu vermißen.
2 Zimmerwohnaug
2202
Näher s N>. 13, part._
2203
2 kl 3 Zimmer- und 2 kl. 2 Zimn er¬ Fr . Walter, Friesengasse 29.
2 Ztmmerw. im Leuenbau Pr . 28 M.
. Kl. Seestraße 17.
wohnung zu vermieten
Näh. b i Gonder nann, 3 Stock. 2223 zu vermieten. Hersfelderstraße4.
2204 mit veröffentlicht werden. Diese Veröffentlichungen werden abwechselnd in den ver¬
schiedenen Frankfurter Zeitungen erfolgen.
zu vermieten.
2 Zimmerwohunug
8 Ztmmerw . zu oer u. Faikilr . 32,
, daß Alle unsere
Wir glauben sicher
2205
Hint-rhaus. »/äh Borderh. 2. Et. 2224 Ginnheimerstraße 41.
, mit Eiud, elektr. L?cht,
Kleine 2 Zimmerwohunug zu
3 imme Wohnung
unmittelbar den Soldaten zugute kommende
2206
. Ginnheimerstraße4.
zu ver" Nödelhe merstr 7, 1 Et. 2225 vermieten
auf dicse Weise unterstützen werden. Wir wollen u»s
- Tätigkeit
KL. 2 Zimmerw . billig zu vermiet. Fürsorge
Schöne 8 Z,m aerwohuuug zu
gleicher Stelle veröffentlichten
immer
an
die
,
gewöhnen
daran
2213
2238 Grempstr. 9, erfr. 1* a, mrt.
verm cle Gr Seestraße 16.

Liebesgaben für unsere Truppe«

Spender - Liste der Liebesgaben -Tage

2 ZimRödelheim, sch. geräumige

Aebesgaberi -Wünsche
der Zentral -Kriegsfürjorge

merw. m. allem Zubehör für 28 M . sof.
Bi ed wstratze ü , l . « . L. Stock.
2 Zm, er wo mungkn sofort zu verm. Näh.
Bred 'w n l 1, Hchs 1. St b. Wirth. 1409

Ftt-uadl 'che 2 Zimmerwohunug

z - verm. Josef Maystr . 2, 1. St .

2214

Lchöne große 2 Zimmerwohu.

. Zu erfragen in den Zeitungen Samstag
in freier Lage zu vermieten
, um sie am darauffolgende«
zu suchen und zu beachten
zu erfüllen!
2215 Donnerstag
Sophien straße 103, part._

mit M msa de, im Seitenb>u, sofort zu
. 23, part. 1505 zu verm. Röd.lheimerstr
der >e en chwälmerstr
. 7, 1. St . 2226
Schöne2 Ztmmerw. im 4. St . z. 1. Juli.
S chöne 2 Zimmerwohu . an ruhige
. 33, pt. 1664 ' Näheres Falkstraße 33 a, 1. Stock. 2227
Leute zu oerm Landgrafenstr

2234

Die

Zentral-Kriegsfürsorge
Theaterplatz

14.

Samstag, den 19. Juni 1915

orkcitljcimrt
Erscheint täglich abenüs
»tt Mrsnahme -er Sonn- und Zeiertage.

^

Lv
u
Redaktion: Leipzigerstraße 17.
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❖* (Zrankfurt - Bockenheimer Anzeiger)

Tsr österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 18 . Juni . Amtlich wird verlautbarl , 18.
Juni 1915, mittags:

Russischer Kriegsschauplatz.
Nördlich Sieniawa sind unsere Truppen in der Ver¬
folgung auf russisches Gebiet vorgedrungen. Sie erreich¬
ten die Höhen nördlich Kreszow, die Niederung des Tales
und besetzten Tarnograd.
Auch die zwischen dem unteren San und der Weichsel
stehenden russischen Kräfte weichen an mehreren Stellen

zurück
. Gieszanow und die Höhen nördlich des Ortes
wurden genommen.
Fm Berglande östlich Niemirow, sowie in der Gegend
bei Janow haben sich starke russische Kräfte gestellt. An
der Wereszyca wird gekämpft. Unsere Truppen haben an
einigen Stellen schon östlich des Flusses Fuß gefaßt.
Südlich des oberen Dnjestr mußten die Russen nach
heftigen Kämpfen aus den Stellungen bei Litynia gegen
Kolodraby zurückweichen
. Eigene Truppen haben in der
Verfolgung die Mündung der Wereszyca erreicht. Die
sonstige Lage am Dnjestr ist unverändert.
Die Ostgruppe der Armee Pflanzer wies gestern zwi¬
schen Dnjestr und Pruth acht Sturmangriffe der Russen
blutig ab. Der Feind, der verzweifelte Anstrengungen
machte, um unsere Truppen in die Bukowina zurückznwerfen, erlitt im Artilleriefeuer schwere Verluste und ging
fluchtartig zurück. 8 Offiziere, 1002 Mann wurden ge¬
fangen, 3 Maschinengewehre erbeutet.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Bei neuerlichen Vorstößen an der Jsonzofront erzielten
die Italiener ebensowenig einen Erfolg wie bisher. Bei
Plavr schlugen unsere braven Dalmatiner Truppen vor¬
gestern abend und nacht den Angriff einer italienischen
Brigade ab.
Gestern griff der Feind nochmals an und wurde wie¬
der zurückgeschlagen
. Im Angriffsraume wurden zwei
piemontesische Brigaden und ein Mobil-Miliz -Regiment
festgestellt
. Die Verluste der Italiener sind hier wie im
Krngebiete sehr schwer.
Erneute feindliche Angriffe im Plöckengebiet und auf
dem Monte Coston wurden gleichfalls abgewiesen.
Der Stellvertreter des Ehefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
18 . Juni . Das Hauptquar¬
tier teilt mit : An der Dardanellenfront zerstörte unsere
Artillerie am 16. Juni bei Ari Burnu Maschinengewehr¬
stellungen und wichtige Beobachtungspunkte des Feindes.
Ein feindliches Geschütz wurde gebrauchsunfähig gemacht.
Eines unserer Regimenter auf unserem rechten Flügel
nahm einen Teil der feindlichen Schützengräben und be¬

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"
setzte ihn. Gestern dauerte in der Gegend von Ari Burnu .
und Sed-ül-Bahr schwaches Geschütz- und Jnfanteriefeuer
von beiden Seiten an, ohne daß sich etwas Wichtiges
ereignete. Seit dem 14. Juni verwende: der Feind Ex¬
plosivgeschosse
, welche erstickende Gase entwickeln.
An den anderen Fronten nichts Neues.
j

(16 Fortsetzung.)

wenn ^ ie erst^einia ^ d
'" ehr befremdlich sinder
Stromes " gelebt hobeln Das
^ '^ " berne
Europa politische Ueberzeugung n ?nnT“ aibt ^ e “ hie
»eriftnrü !* "' SS Es handelt sich stets nur um Fragei
persönlicher Natur und um die beste Läiuna de
SÄ
Vroblems, rasch zu einem beträchtliches Be,
5g
, ff . 8- langen . Ich empfehle Ihnen , alle di
MiÄ
8 » ,heit Gerechtigkeit und Humo
denen unsere Politiker so freigebig um sic
zu werfen pflegen, rmmer nur unter diesem Vorbebal
£»
!»•" •, Sie werden sich dann nicht m? hr allzr
!f-I, .Eauscht fühlen , wenn Sre eines Tages die Eni
nur ? tL ^ Ä ei !'
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fce^eiml UÄ?
bUtl 9 .fmö für bw eigentliche Losung
ß? 39 «?®6*0 und
immer wieder „Geld " lautet"
Santr , . uslauf, der an der Kreuzung der Straße:
diesem \ mb Montevideo entstanden war , lenkte ü
Gna *it>r^ Umbüd öic Aufmerksamkeit
der beide:
Ursache war eines jene
oor £
9« l Sori0, !f tffes wie sie im Straßenlebe:
Ein häl
Aires nicht zu den Seltenheiten gehörer
die Nn^ ? " Eener Soldat hatte seinem Abscheu gege:
Kommen der Ureinwohner des Landes dadurc
gegeben, daß er einem harmlos seines Wege
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Italienische Geldklemme.
Die in Nizza gepflogenen englisch-italienischen Ver¬
handlungen über den Geldpunkt scheinen an für Italien
unannehmbaren Bedingungen Englands gescheitert zu sein.
Jetzt will Italien im eigenen Land eine Kriegsanleihe
aufnehmen im Betrage von einer Milliarde Lire.

Die Waterloo-Feier.

Erdichtete Erfolge der Italiener .
J
Brüssel,
18 . Juni . Anläßlich des hundertjährigen
' Wien, 18 . Juni . Aus dem Kriegsprefsequartier wird ?
gemeldet: Tie Italiener haben von ihren neuen Ver¬ Gedenktages der Schlacht bei Belle-Alliance versammelte
bündeten rasch deren Kriegspraxis gelernt. Diese glaub- I heute Mittag der Generalgouverneur, Generaloberst Frhr.
v. Bisfing, die Offiziere der Befatzungsarmee, die Offi¬
ten, ein besonderes wirksames Mittel , ihre Truppen an- ] ziere
und Beamten des Generalgouvernements, eine starke
zufeuern, in der Verlautbarung erdichteter Erfolge der i
Abordnung
der deutschen Kolonie und die Zöglinge der
befreundeten Streitkräfte gefunden zu Haben. Allmählich !
verloren aber diese Verkündigungen an Wirkung und Wert, ' deutschen Schule um sich. Der Generalgouverneur er¬
weil schließlich ihre Unwahrheit nicht mehr zu verbergen innerte in einer markigen Rede an die weltgeschichtlichen
war . Diese Erkenntnis kann noch nicht Gemeingut der Ereignisse, die sich vor hundert Jahren vor den Toren
erst seit drei Wochen im Kriege stehenden Italiener sein, der Stadt Brüssel abgespielt haben, und zog Vergleiche
die das abgebrauchte Mittel ihrer Bundesgenossen offen¬ zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Er beendete seine
bar noch für wirksam erachten. Darauf dürfte die Tat¬ Ansprache mit dem ^ löbnis , daß das deutsche Volk ein¬
sache zurückzuführen fein, daß . bei den im Krngebiet ge¬ stimmig zu seinem Kaiser stehen werde, bis auch diesmal
fallenen Italiener eine von dem Generalmajor Moggiotto, die Feinde des Reiches ihr Belle-Alliance gefunden Härten.
dem Kommandanten der Brigade Bergamo oes vierten Der Generalgouverneur schritt sodann die Front ab, wo¬
italienischen Korps am 27. Mai anfgegebene Heliographen¬ mit der schlichte und eindrucksvolle Erinnerungsakt sein
Ende erreichte.
depesche gefunden, in der er den Truppen triumphierend
In Russisch-Polen herrscht wieder das
verkündet, daß der Herzog der Abruzzen mit der italieni¬
schen Flotte in Triest gelandet sei. Unsere Truppen an
Knutenregiment.
der italienischen Grenze haben die auffällige Entdeckund
Die dortigen Behörden verboten die Verbreitung des
gemacht ,daß die italienischen Soldaten nicht mit Legi¬
polnischen Nationalliedes „Noch ist Polen nicht verloren"
timationsblättern zur Feststellung der Identität der Toten
versehen sind. Bei den bisher begrabenen zahlreichen ita¬ und anderer polnischer Nationalgesänge. Auch sonst finden
lienischen Leichen konnte trotz sorgfältigster Untersuchung wieder Drangsalierungen statt, aus denen hervorgeht, daß
und selbst durch Auftrennung der Montur kein Legitima- die Petersburger Regierung den Polen nicht traut . Diese
tionsblatt gefunden werden. Offenbar will die italienische erinnern dem gegenüber an die Proklamation , die der
Regierung die Namen der Opfer dieses schmählichen Treu¬ großfürstliche Oberbefehlshaber zu Beginn des Krieges an
die Polen erließ und in der es hieß: Die Stunde , in der
bruchkrieges nicht bekanntgeben.
die Hoffnungen unserer Väter sich verwirklichen sollen,
Die verlustreichen Kämpfe der Italiener
hat geschlagen. Die Zustände in und um Lemberg sind
haben mit der Besitznahme des „ kleinen Pal " im Kärnt¬ trostlos. Die Juden , die im Lande den Handel sonst in der
ner Frontal - Abschnitt um einen neuen zugenommen. Dieser Hand haben, werden von Rußland von jeder Möglichkeit
über 1800 Meter hohe Gipfel war schon längere Zeit von zu reisen, fern geh alten. Somit wurde das ganze Wirt¬
den Italienern besetzt. Da sein Besitz äußerst wichtig ist, schaftsprogramm des Landes mit einem Schlage zerstört.
war der Berg seit Wochen der Schauplatz erbitterter Die Beschlagnahmungen durch das Heer und die Unter¬
Kämpfe. Auf dem Gipfel hatte sich eine starke Kampfkraft bindung aller fremden Zufuhr haben die Preise der Lebens¬
mittel feit Ostern auf das doppelte und dreifache herauf¬
des Feindes eingenistet, die den angreifenden Truppen
an Zahl überlegen war. Die Italiener hatten jedoch nicht getrieben. Die Einfuhr aus Rußland ist sehr beschränk,
mit der österreichischen Artillerie gerechnet, die mit gerade¬ wegen der Inanspruchnahme der Bahnen durch das Mili¬
zu elementarer Gewalt den Angriff einleitete. Die Wir- j tär . Den ruthenischen Bauern fehlen Pferde und Saat¬
kung des Feuers war so furtchbar, daß, wie Gefangene korn. Aber das größte Elend herrscht doch unter den
später aussagten, die Italiener glaubten, die Hölle selbst Juden , unter denen sehr viel Krankheit zu finden ist,
hätte sich aufgetan . Die angreifenden Heeres- und Land¬ ohne daß ihnen irgendwelche Hilfe zuteil wird. Wer ge¬
dächte dabei nicht der Proklamation des Zaren „ An meine
sturmtruppen , allen voran der steierische Landsturm, ver¬ lieben
Juden ?"
mochten den Nordabhang des Berges zu erklimmen und die
Englisches Parlament.
Italiener in die jenseitigen Steilwände zu drängen. Drei- !
mal versuchten die Italiener mit großen Truppenmassen j
London, 18 .Juni . Im Unterhause erUärte Joynwieder in den Besitz dieses wichtigen Berggipfels zu ge- k son tzicks (Unionist), eine größere Anzahl Flieger und
langen , jedesmal wurden sie wieder mit schweren Ver¬ Flugzeuge seien notwendig zur Verteidigung gegen Luft¬
lusten davongejagt. Dieser Kampf war der erste größere ? angriffe. Die Regierung solle dem Volke genau sagen,
im Kärntner Hochgebirge.
was es bei Zeppelinangriffen zu erwarten hätte. Die
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anlaffung mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der
Mißhandelte hatte nicht daran gedacht, den Schlag
Zurückzugeben, denn in dieser heruntergekommenen,
rettungslos dem Untergang geweihten Rasse lebt sert
langem nichts mehr von dem Mute und dem kriegeri¬
schen Geiste ihrer Vorfahren . Er war nur scheu zur
Seite gewichen und hatte etwas vor sich hin gemurmelt,
das wohl eher eine Entschuldigung als ein Schimpf¬
wort war . Aber der berauschte Soldat verstand seine'
Sprache nicht oder wollte sie nicht verstehen. Indem
er sich den Anschein gab, als hätte er das Gemurmel
für eine Schmähung gehalten , drang er unter wüstem
Geschrei mit gezücktem Seitengewehr auf den Unglück¬
lichen ein und versetzte ihm einen Stich in die Schulter,
der den schwächlich gebauten Indianer
wehklagend
gegen die Mauer eines Hauses taumeln ließ.
Von den zahlreichen Augenzeugen dieses brutalen
Auftritts machte kein einziger Miene , dem Bedrängten
gegen seinen Peiniger beizustehen, und eben holte der
rohe Mensch in sinnloser Wut zu einem neuen Schlage
aus , als ein vornehm gekleidetes junges Mädchen sich,
unbekümmert um die drohende Gefahr , zwischen ihn
und den Angegriffenen warf . Mit einem zornig be¬
fehlenden Wort rief sie den Rasenden zur Vernunft,
und für einen Moment machte die unerwartete Ein¬
mischung den Soldaten wirklich so betroffen, daß er
den erhobenen Arm sinken ließ.
Aber die Geister des Branntweins , die ihn be¬
herrschten, ließen ihn nicht zur Besinnung kommen
und erstickten jede Regung von Ritterlichkeit, wie sie
sonst auch dem Argentinier aus den unteren Ständen
eigentümlich ist. Er stieß ein rohes Schimpfwort aus
und würde die zierliche Mädchengestalt ohne Zweifel
im nächsten Augenblick zur Seite geschleudert haben.

wenn nicht gerade jetzt Doktor Jose
Begleiter den Schauplatz erreicht hatten.
Sobald er wahrgenommen , was hier vvrging,
hatte Rodewaldt sich rücksichtslos Bahn durch den
Haufen der untätigen Gaffer gebrochen. Und nun
packte er mit starker Faust den Soldaten , um ihn mit
einem Stoß fast über die ganze Breite des Fahrdammes
zu befördern . Ein Murren des Unwillens erhob sich
ringsum , denn trotz aller Höflichkeit, die der Argen¬
tinier im Verkehr mit den Fremden an den Tag legt,
hegt er doch eine tief eingewurzelte Abneigung gegen
ihn im Herzen, und wo sich ihm einmal der will¬
kommene Anlaß bietet, ihr Luft zu machen, da befindet
sich der Ausländer auch sogleich in einer äußerst be¬
denklichen Lage.
Die Situation wäre ohne Zweifel zu einer kriti¬
schen geworden , wenn nicht einer aus dem Haufen
Vidal erkannt hätte . Und der Name des allgemein
beliebten und verehrten Arztes wirkte auch hier wie
ein Zauberwort . Sobald man innegeworden war,
daß der blonde Fremde und Doktor Vidal zueinander
gehörten , änderte sich mit einem Schlage das Be¬
nehmen der Menge , und von einer feindseligen
Stimmung war nichts mehr zu spüren . Es wurden
sogar allerlei Aeuherungen des Unwillens über das
Verhalten des Sobaten
laut , und dieser hielt es
darunr für geraten , ftn.fchweigend zu verschwinden.
Rodewa ' dt merkte kaum etwas von diesem plötz¬
lichen Umschwung, wie er auch von der Gefahr , in der
er si h eine kurze Zrit be mwen , nrchts wahrgenommen
hatre. Seine ganze Au merk^.m .nlt und lein ganzes
Interesse gehörten der mutigen Dame , welche durch ihr
Dazwischentreten den Jnd aner vor weiteren Miß¬
handlungen bewahrt hatte ,
war neben dem zu

* Luftangriffe konnten nur durch ganze Schwarme Flug¬
zeuge abgewehrt werden. Der Redner forderte eine Er¬
klärung des Ministers für Kriegsbedarf, daß er die Be¬
deutung der Bereitstellung einer viel größeren Zahl von
ZFlugzeugen erkenne. Statt der Angriffe auf Cuxhaven
im Verlaufe des Krieges hätte jede Woche ein Luftangriff
aus deutsches Gebiet stattfinden müssen. Bei einer aus¬
reichenderen Zahl von Flugzeugen wäre es möglich, jede
Woche eine andere deutsche Stadt anzugreifen. Wenn
England wöchentlich einen Angriff mit 50 oder 100 Flug¬
zeugen ausführen könnte, würde man den Deutschen klar
machen, was der Krieg bedeute. Der Redner empfahl den
Bau größerer Flugzeuge, entsprechend dem russischen Siatorskytyp, die 4 bis 5 Bomben von starker Explofionskrast tragen und in drei Monaten hergestellt werden könn¬
ten. Ter Flugdienst litte auch unter dem Mangel an
starken Sprengbomben. — Der Parlamentsuntersekretär
Tennant erwiderte, es sei leicht zu sagen, daß England
mehr Flieger und Flugzeuge brauche. Eine solche Kritik
könne auf jeden Zweig des militärischen Dienstes ange¬
wandt werden. Der Luftdienst stehe in sehr gutem Ver¬
hältnis zur übrigen Armee. Seit dem Beginn des Krieges
hat sich die Zahl der Flugoffiziere um das Zehnfache
vermehrt. Ein Mangel an Bomben mit einer hohen
Sprengkraft bestehe jedenfalls seit Februar nicht mehr.
Eine größere Flugzeugtype befinde sich im Bau . England
habe jetzt elf Fliegerschulen. — Frederic Banbury (Unio¬
nist) forderte, jede Anleihe an eine fremde Macht müsse
durch ein besonderes Gesetz autorisiert werden. — Harmood Banner (Unionist) sagte, die Regierung gehe in
der Behinderung der Ausfuhr , die dem Feinde nichts
nützen könne, zu weit. — Henderfon (Liberal) urteilte,
die Behörde, die die Ausfuhrerlaubnifse erteile, befinde
sich in einem chaotischen Zustande. Sie müsse schneller
arbeiten. Dabei sei die Einfuhr von Kupfer nach
Schweden, die ohne Zweifel für Deutschland bestimmt sei,
außerordentlich groß.

Kleine Nachrichten.
18 . Juni . Ueber die Art der Vernich¬
Berlin,
tung von „U. 29" ist aus besonderer Quelle bekannt ge¬
wogen , daß das Unterseeboot durch einen unter schwedi¬
scher Flagge fahrenden englischen Tankdampfer zum Sin¬
ken gebracht worden ist. Hierdurch finden die in Umlauf
gebrachten Gerüchte eine Bestätigung, daß das Untersee¬
boot britischer Hinterlist zum Opfer gefallen ist. Der Kom¬
mandant von „U. 29" war Kapitänleutnant Otto Weddichen.
Das Wahlergebnis in Griechenland hat sich gegen
die ersten Nachrichten auffallend verändert und zwar da¬
durch, daß viele Abgeordnete deren Parteistellung nicht
klar war, sich zur Veniselospartei bekehrten als deren
Aussichten sich besserten.
19 . Juni . „National - Tidende"
Kopenhagen,
meldet aus London : Die Deutsch-Amerikaner richteten eine
Adresse an Wilson mit dem Ersuchen, eine Konferenz ein¬
zuberufen und zu versuchen, den Krieg zu beenden.
Genf, 19 . Juni . Wie das „Petit Journal " meldet,
mußte man zum Ausladen der im Hafen von Bordeaux
ankommenden zahlreichen Frachtdampfer, da die Arbeiter
aus Marokko und Spanien nicht mehr genügten, deutsche
Kriegsgefangene verwenden, die dafür einen täglichen Lohn
erhalten . Sie sind auf Booten untergebracht, die früher
den Dienst zwischen Bordeaux und Royan versahen. Die
Hafenbehörden sind mit ihren Arbeiten so zufrieden, daß
sie die Militärbehörde ersuchte, ihnen weitere 1400 deut¬
sche kriegsgefangene Soldaten zur Verfügung zu stellen.
Genf, 19 . Juni . Depeschen aus Verona melden,
das Trentino sei derartig befestigt, daß ein Vorwärtskommen fast ausgeschlossen erscheine. Trient sei gegenwär¬
tig eine ungeheure Kaserne. Die Offensive werde große
Verluste erfordern. Auch Mailänder Blätter suchen den
bisherigen Mißerfolg der italienischen Offensive durch
stärkste Befestigungen der Grenze zu erklären.
Athen, 18 . Juni . Der Bericht über das Befinden
des Königs vom 16. Juni abends lautet : Temperatur
36,7, Puls 102, Atmung 20. Der König verbrachte den
Tag ruhig.

Kriegswochenbericht.
Die letzte, die 46. Kriegswoche, hat uns in gesteigertem
Maße vollzählige Beweise dafür erbracht, daß wir der Ent¬

menbruch der Dardanellenaktion haben doch eine zu berch'te
Sprache gesprochen, als' daß ihr selbst ein Venizelos das jOhr
kann, wie die Entscheidung dieses grüßten aller Kriege verschließen könnte. Und dann ist König Konftanstin noch
ausfallen wird. Tie Erfolge der deutschen und österreichi- da. Leioer ist das Befinden des weisen und friedliebenden
fchen Truppen schreiten unaufhaltsam vorwärts im Osten, Monarchen noch immer nicht so, daß jede Sorge um das
während unsere herrlichen Feldgrauen im Westen den Leben des vom ganzen griechischen Volke geliebten Herr¬
schers geschwunden wäre. Auch zu den westtchen Verbün¬
stürmenden und tobenden Feinden einen ehernen Tamm
, in den Bresche zu legen, den gegnerifchjn deten dxingt Rußlands Hilfeschrei. Dringenoer und ^\ a
entgegensetzen
Angriffen niemals gelingen wird. Die Italiener machen lender als je. Engländer und Franzosen sollen durchs eiue
uns wenig Sorge . Ihr heiliger Egoismus steht auf der energische Offensive starke deutsche Kräfte binden und bas
Höhe des Instinkts der Raubtiere ; Opferwilligkeit bekun¬ arg bedrängte und im äußersten Maße gefährdete Ruß¬
den sie auch ihren neuen Freunden , bisher wenigstens, land entlasten. Rußland , so sagen die Petersburger Blätter
ohne daß die sonst so strenge Zensur dagegen jeinschriti^
nur in geringem Maß . Sie denken offenbar nur daran,
die eigene Raubgier zu stillen und lassen den Dank für trage allein die gesamten Kriegslasten und verblute, Rüh¬
die vorgestrecklen Milliarden eine spätere Sorge sein. Eng¬ rend seine Verbündeten den tatenlosen Zuschauer machten.
Wohl ward des Gefährdeten Hilferuf in London und
land, dem Geldgeber, gegenüber bekundet die italienische
Presse eine lebhaftere Sympathie und nimmt den reichen auch in Paris gehört. Jossre und French machten auch!die
Freund in Schutz gegen den Vorwurf unzureichender Hilfe, außerordentlichsten Anstrengungen, um die deutsche Front
den die öffent.flhe Meinung Frankreichs immer unver¬ zu durchbrechen. Tag für Tag und Nacht für Nacht rannten
und rennen die Verbündeten die deutschen Stellungen an.
hüllter erhebt. Das deutet aus neue Pumpversuche hrn. Tie
Dardanellen - Aktion ist zusammengebrochen. Die Fortsetzung Aber die sind wie eine Mauer von Erz , die nicht weicht
der Neutralitätspolitik der Balkanstaaten erscheint gesichert, und nicht wankt. Ter Tag der Ernte wird auch für unsere
Helden im Westen aufgehen, denen das deutsche Vaterla/ch
ja der spätere Anschluß dieser Staaten an die Zentralmächte
in greifbare Nähe gerückt. Die „Lusitania "-Frage wird nicht dankbar genug sein kann. Auf Italiens Hilfe in
keine neuen Verwicklungen herbeiführen, sondern verspricht Frankreich rechnen die Verbündeten bis aus weiteres seH
im Gegenteil eine befriedigende Lösung.
nicht mehr. Italien denkt nur an seine eigenen Interesse
und hat sich in deren Verfechtung, trotz monatelanzer kost¬
Der Brennpunkt des Weltkrieges liegt in Galizien,
die dortigen Ereignisse sind nicht nur bestimmend für Ver¬ spieliger Vorbereitungen, bisher so schwächlich gezeigt, baß
lauf und Ausgang der Kämpfe auf dem östlichen Kriegs¬ man von ihm eine irgendwie maßgebliche Einwirkung lauf
, sondern des Krieges überhaupt . Darüber gibt die allgemeine Kriegslage nirgends mehr erwartet.
schauplätze
bei unfern Feinden nirgends einer Täuschung
auch
sich
man
hin . Der Gang der dortigen Ereignis,e aber zergt, daß der
Niedergang der Russen dorr unaufhaltsam ist. Tie russi¬
19. Juni.
schen Verluste an Toten , Verwundeten und Gefangenen
sbetragen seit der Aufnahme der Offensive durch die Ver¬
— Das Erträgnis der Frankfurter Volksspende,
bündeten viele Hunoerttausende. Aus der Gesamtzahl der welches sich im März auf M . 88 000.— belief, stellte
Gefangenen verhältnismäßig geringen Anzahl der gefange¬ sich für die Monate April und Mai noch etwas günstiger.
nen russischen Offiziere spricht der große Offiziermangel, Erzielt wurde dieses Resultat dadurch, daß es der Verwal¬
an dem Rußland leidet. Großfürst Nikolaus hat tatsächlich tung gelang, noch weitere Spender zu gewinnen. Bei
bereits alle brauchbaren Reserven eingestellt und selbst die der erhöhten Anzahl der zur Fahne Einberufenen wird
Mandschurei von Truppen entblößt. Wie es den von weit¬ es der Frankfurter Volksspende aber nur dann möglich
her herangezogenen Truppen ergeht und wie es um sje be¬ sein, ihre ersprießliche Tätigkeit mit dem gleichen Erfolge
stell! ist, haben gefangene Russen oft genug erzählt . So
fortzusetzen, wenn ihr, wie bisher, der bekannte Opfer¬
berichtete ein Feldwebel: „Nach lOtägiger Eisenbahnsahrt sinn der Frankfurter Bürger zu Hilfe kommt. — Er¬
traf mein Regiment um Mitternacht am Kriegsschauplätze freulich ist es, feststellen zu können, daß trotz der großen
ein, um 3 Uhr morgens wurde es ins Gefecht eingesetzt Anzahl einzukassierender Spenden (über 35 000), welche
und zwei Stunden später war es vernichtet oder gefangen von 10 Pfg . bis zu einigen 100 Mark ansteigen, die Ge¬
genommen bis auf den letzten Mann ." Russensreunoe haben
samtspesen sehr gering sind. Weitaus der größte Teil
gesagt, Rußland bliebe unbesieglich, und wenn es jede dieser Spesen kommt den 40—50 Einkassierern zu gut,
Schlacht verliere. Das ist Unsinn. Die russische Wider¬ meist älteren Männern und Frauen von Kriegsteilnehmern,
standskraft ist heute schon völlig erlahmt Es sind die die hierdurch eine angemessene Erwerbstätigkeit gefunden
letzten verzweifelten Anstrengungen, die der Feind noch haben, sodaß gleichzeitig eine soziale Fürsorge erfüllt wird.
— Interessant ist ein Blick auf denAufbau der Organi¬
hier und da macht, um die Katastrophe abruwenden.
Selbst ein gelegentlicherkleiner Augenblickserfolgver¬ sation, deren Aufgabe es war, das große Material zu
mag das Zurücksluten der Massen nicht mehr auszuhalten. sichten, nach Bezirken und Touren zu ordnen und später
Die Bokuwina ist>besreit, die Reichsgrenze nach Bessarabien von jeder Veränderung Vormerkung zu nehmen. Dank
von den verbündeten Truppen Überschritten. , Auch in dem der Mithilfe einer größeren Anzahl hiesiger Damen, ge¬
lang es den Herren, welche die Leitung ehrenamtlich über¬
östlichen Galizien gibt es für den Gegner kein Halten mehr.
Ueber den Ernst der Lage befindet man sich auch in Ruß¬ nommen hatten , die Gesamtorganisation fast ohne Kosten
land nicht mehr im Unklaren. Die Meldungen vom Aas¬ zu gestalten. Welchen Anklang diese gefunden hat , geht
bruch der Revolution in Moskau klingen durchaus wahr¬ daraus hervor, daß sich bereits Vertreter aus den Städten
. Auch in Charkow, Odessa und- im Kaukasus Köln, Düsseldorf, Mainz , Mannheim , Offenbach, Wies¬
scheinlich
sollen Revolutionsherde aufgedeckt worden sein. Bricht baden ^ und Würzburg schriftlich und persönlich an die
Frankfurter Volksspende wandten, um die Einrichtung
der innere Aufruhr einmal los, dann Gnade Rußland!
Es gibt einen Sturm , gegen den die Unruhen nach dem kennen zu lernen und sie zum Vorbild für eine ähnliche
Organisation in den betreffenden Städten zu nehmen.
japanischen Kriege das reine Kinderspiel waren. Für uns
im Rahmen
bedarf es zur gänzlichen Niederringung des Feindes der — Es wäre zu wünschen, daß jeder Einzelne bezw.
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völligen Unterwerfung
mithelfe.
Das versinkende Rußland greift zu seiner Rettung nach
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung
dem Strohhalm . Die Balkanstaaten , sollten einfpringen
und wurden mit Bitten und Drohungen bestürmt, nach¬ findet nächste Woche nicht statt.
— Liebesgabentätigkeit. Wie schon gestern angekün¬
dem sich Italiens ' schändliche Hilfe als wirkungslos erwies.
Aber di« klugen Mäuse fliehen das finkende Schiss, keiner digt, werden heute an anderer Stelle d. Bl. die Liebes¬
der Balkanstaaten wollte sich in den Sturz Rußlands hin¬ gabenwünsche mitgeteilt, damit sich die Geber für den
einziehen lassen, jeder hielt an seiner klugen und vorsich¬ künftigen Donnerstag einrichten können.
— Das Proviantamt Frankfurt a. M .-West nimmt
tigen Neutralität fest. Das wird voraussichtlich auch
Griechenland tun , selbst wenn die jüngsten griechischen mit beginnender Heuernte den Ankauf von neuem Heu
Kammerwahlen eine Mehrheit für den kriegslüsternen frü¬ auf . Das Heu kann gleich von der Wiese angefahren
heren Ministerpräsidenten Venizelos erbracht haben soll¬ werden, es muß aber gut gewonnen und vor allem gut
ten. Die jüngsten Ereignisse in Galizien sowie der Zusam¬ getrocknet sein.
scheidung näher kommen und daß auch der Zaghafte, ja

selbst der Schwarzseher nicht mehr im Zweifle darüber sein

Lokal -Nachrichten.

nehmen , denn sie sah nicht einmal von ihrer Be'scbistigung auf. Gleich nach ihrem Eintritt hatte sie sich des
und so brachte man den Patienten , der allem Anschein leichten Straßenjäckchens entledigt und die Aermel ihres
Kleides bis zu den Ellenbogen über die schongeformten
nach über die Mühe , die man sich mit ihm gab , am
meisten erstaunt war , in ein nur wenige Schritte ent¬ Arme hinaufgestreift . Beherzt und sicher, wie wenn es
ferntes Magazin , dessen Inhaber in menschenfreund¬ sich für sie um eine gewohnte und längst vertraute
Arbeit handle , leistete sie dem Arzte alle die mannig¬
lichem Eifer beide Glastüren weit geöffnet hatte , den
vorausschreitenden Arzt mit tiefer Verbeugung be¬ fachen Handreichungen , deren er bei der Reinigung , der
Untersuchung und dem Verbinden der Wunde ' bedurfte.
grüßend.
Um die Anwesenheit Werners kümmerte sie sich dabet
Der Menschenschwarm wollte neugierig nachdrängen,
aber eine gebieterische Handbewegung des Arztes reichte nicht im mindesten, und er konnte sich deshalb ganz
ungestört von seinem Platze am Fenster aus dem Ver¬
, un ': gleich darauf befanden
hin, ihn zurückzuscheuchen
gnügen hingeben, das ihm die Beobachtung dieses selt¬
sich außer Vidal nur noch Werner und die tapfere junge
Unbekannte in dem kleinen Gemach, das der menschen¬ samen Wesens gewährte . Einmal , als ibre linke Hand
hell von der Sonne beschienen wurde , sah er an dern
freundliche Tiendero (Kaufmann ) ihnen zur Verfügung
gestellt hatte . Der Eifer, den dieser wackere Geschäfts¬ feinen Ringfinger einen Brillanten aufblitzen, und fo
diesem Augenblick wurde es ihm plötzlich zur Gewiß'
mann bewies, indem er dienstbeflissen hundert Dinge
heit, daß sie keine andere war als feine geheimherbeischaffte, deren man durchaus nicht bedurfte, würde
del
Manuel
Sennor
aus
Bekannte
nisoolle
etwas wahrhaft Rührendes gehabt haben , wenn er
Vascos Haufe. Er hatte ihr Gesicht damals nicht
nicht in noch höherem Maße belustigend gewesen wäre.
erkennen können , und bei der Vorliebe der
Als er zum fünften oder sechsten Male hereingeKreolinnen für Schmuck gab es sicherlich in Buenos
schoffen kam, weil er noch irgendwo ein Büchschen mit
Aires mehr als eine junge Dame, welche derartige
Salbe aufgestöbert hatte, komplimentierte ihn Vidal
Kleinodien - trug . Trotzdem hegte er nicht mehr den
freundlich hinaus und verriegelte hinter ihm die Tür.
Auch die Hilfe, die ihm Werner anbot , lehnte er kopf¬ geringsten Zweifel an der Richtigkeit seiner Vermutung.
Das war dieselbe behende, feingliedrige Gestalt ; das
schüttelnd ab.
waren dieselben wirren schwarzen Locken, die sich st
„Nehmen Sie 's nicht übel, lieber Freund , aber für
das , was hier zu tun ist, taugen Frauenhände bester. reizend widerspenstig um Hals und Schläfen ringelten,
und das war auch dieselbe melodische, dunkel gefärbte
\n den nächsten Verkaufsladen zu tragen, damit er ihm
Und ich möchte wünschen, daß ich immer so zarte und
dort die erforderliche Hilfe angedeihen lassen könne.
geschickte zur Verfügung hätte , wie in diesem Augen¬ Stimme , deren Klang damals so eigentümlich reizvon
auf ihn gewirkt hatte .'
blick."
Ein Dutzend Hände waren fofoit zu den: Liebesdienst
bereit, obwohl sich ohne Doktor Vidals persönliches AnDie junge Dame schien das Lob gar nicht gehört
(Fortsetzung folgt.)
sehen wahrscheinlich kein einziger aus dem Zuschauer¬ zu haben , oder es für etwas Selbstverständliches äu

Boden gesunkenen, zerlumpten Eingeborenen nieder¬
gekniet und bemühte sich, mit ihrem feinen Taschen¬
luche das aus seiner Wunde hervordringende Blut zu
'litten . So eifrig gab sie sich diesem allerdings ziemlich
Zwecklosen Samariterwerke hin, daß der junge Deutsche
von ihrem Gesicht zunächst nichts wahrnechmen konnte.
Er sah nur die Fülle wirrer , schwarzer Locken, die sich
unter der etwas verschobenen Mantilla hervordrängten;
über es war ihm seltsamerweise trotzdem, als müsse er
diesem entschlossenen und warmherzigen weiblichen
Wesen schon einmal begegnet sein.
Nun , da Doktor Vidal sich ebenfalls über den Veretzten hinabbeugte , um feine Wunde zu untersuchen,
eryob sie den Kopf, und jetzt sah Werner ein feines
Profil mit leicht gebogenem , schmalem Naschen, runduchem Kinn und anmutig geschwungenen Lippen . Das
zarte , längliche Gefich chen war etwas dunkler gefärbt,
als es sonst bei den Kreolinnen der Fall zu sein psiegt;
aber dieser warme Bronzeton erschien ihm von einem
ganz besonderen Reiz. Er wußte jetzt, daß er dies
Antlitz, das man sicherlich nicht io leicht wieder ver¬
gaß , zum ersten Male erblickte, aber er konnte trotzdem
noch immer die Empfindung nicht loswerden , daß
irgend etwas in der Erscheinung des Mädchens ihn
eigentümlich bekannt anmute.
Sie wechselte einige Worte mit dem Arzte, und
dieser wandte sich jetzt an seine Umgebung mit der Auf¬
forderung , den noch immer kläglich winselnden Indianer

kreise geneigt gefunden hätte , die schmutzige Rothaut zu
berühren . Auch Werner hatte unbedenklich zugegriffen,

Ist, da für Donnerstag , den kalische Arbeiten vergeben. In Allenstein, Memel und
Der Feldberg am Sonntag . In der Nacht zum der „Polnischen Wirtschaft"
der Posse: „Durch¬ Tilsit sind zahlreiche Bauhandwerker untergebracht wor¬
Erstaufführung
die
bereits
,
Juni
24.
«nt, am Sonntaa selbst wird der große Feldist.
angesetzt
den. Es werden ferner errichtet ein Empsangsgebäude in
Radieschen"
laucht
in
wird
Verband
belebt sein. Der Alldeutsche
Rössel sowie mehrere Familienhäuser daselbst und auf
» um 12 llhr am HolOoß auf brn Gipfel M
K
Ans -er Nachbarschaft.
Bahnhöfen Bischofstein, Heilsberg und Freimarkt.
den
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Bauten entstehen auch in Labiau , Kl. Gnie
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Georg
Schüler
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Der
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Vilbel,
—
und Johannes Herper, berde aus Frankfurt,
^Vuick
. Die Gemeinde Gr . Heydekrug im Kreise
Skandau
und
den
Lebensgefahr
eigener
Abbrennen des Holzstoßes, Nachfeier rm alten Filsinger rettete unter höchster
den Neubau einer Kirche. Um den
beginnt
Fischhausen
der
in
Baden
beim
der
Lehr,
Paul
Schüler
jährigen
8
DeutNberahause begehen. Der Feldbergsestausschußder
von Schirwindt ein Obdach
Bewohnern
zurückkehrenden
Strö¬
der
von
bewußtlos
bereits
und
unterging
Än Turnerschaft wird am Sonntag sein althergebrachtes Nidda
mittags um 12 Uhr in Form einer vater- mung dahin getrieben wurde. — Einer armen Gärtner¬ zu gewähren, sind von seiten der Stadt vorläufig etwa
im Bau geplant, so daß zu hoffen steht,
i? 2ck ?n Kundgebung am Brunhildisselsen (Rede Kreis- familie, deren Ernährer im Felde steht, wurde vergangene 50 Wohnhäuser
Spuren des Russen-Ueberfallesi
furchtbaren
die
bald
daß
Werte
beträchtlichem
von
Nacht die gesamte Erdbeerenernte
mMeUr Schulrat Schmuck, Darmstadt ) feiern.
getilgt sein werden.
gestohlen.
und
abgepflückt
- Feuergefährliche Feldpostsendungen. Trotz wieder18 . Juni . Beim Ueberschreiten
— Hirzenhain,
w +or Tarnung werden immer noch feuergefährliche Ge^nitande wie Streichhölzer, Benzin, Aether, mit der Feld- des Eisenbahndammes wurde der 66 jährige taubstumme
. Als beklagenswerte Folgen dieser verbot- Arbeiter Christian Giller von einem Zuge ersaßt und
verschickt
19 . Juni.
Hauptquartier,
Großes
getötet.
^driaen Versendung sind wieder folgende Brandunfälle
Kriegsschauplatz.
Westlicher
18 . Juni . Wegen wiederholten Ver¬
®? .A cn Um 16. Mai ist die Ladung eines bei emer
— Hersfeld,
Die Fortsetzung der Angriffe auf unsere Front nörd¬
ÄdvoMtation des östlichen Kriegsschauplatzes in einem gehens gegen die bundesratlichen Bestimmungen ließ das
von Arras brachte dem Feinde weitere Mißerfolge.
lich
Kraftwagen eingetroffenen Postversandes aus sich heraus Landratsamt die Mühle des Mühlenbesitzers Schornstein !
Brand geraten, wobei 2 Pakete und etwa 40 Päckchen in Gershausen für die Dauer des Krieges schließen.
Nördlich des Kanals von La Bassee wurde ein englischer
worden find, > * i Wettete Brandunfäll - find
StöW
Vorstoß mühelos abgewiesen. Mehrere französische An¬
•Esten Datums. Der eme hat sich am 5. Jum rn einem
griffe an der Lorettohöhe, beiderseits Neuville und nord¬
Voüberwaaen des Zuges D 129 Cöln-Hannover-Berlrn,
östlich von Arras brachen zusammen. Wir säuberten einige
eines Ganz - Schlauen. Wie¬
* Bestrafung
,attbere am 8 . Juni in einem Postbeiwagen des Zuges
279 Breslau-Myslowitz zugetragen. Beide Wagen waren derholt begegnet man in Zeitungen und Zeitschriften früher verlorene Grabenstücke vom Feinde.
mit Päckchenpost für das Ostheer beladen. Während in dem „Preisrätselreklamen ". Das heißt : irgend eine Firma ver¬
In den Argonnen wurden örtliche Vorstöße des Geg¬
Falle vom 5. Juni der Brand so zeitig entdeckt und ge- anstaltet zur Reklame ein Preisrätselraten , das den Ge¬ ners im Bajonettkampfe abgewiesen. Die Kämpfe bei Vauworden ist, daß nur wenig Päckchen völlig ver¬ winnern hohe Preise in Aussicht stellt. Welche raffinierte
quois haben zu keinem Ergebnis geführt.
dicktet worden sind, find in dem Falle vom 8. Juni trotz Jddee solchen Rätseln zugrunde liegt, ging aus einer Ver¬
Nordöstlich von Luneville wurde der von den Fran¬
tatkräftigsten Eingreifens des Post- und Eisenbahnperso¬ handlung gegen den Kaufmann Holtermann hervor, der
Nach
Vergröße¬
zosen befestigte und besetzte Ort Embermenil überfallen
in der Reich sh auptst adt eine Kunstanstalt für
nals 3600 Päckchen dem Brand zum Opfer gefallen.
dem Befunde ist in allen drei Fällen Selbstentzündung rung von Photographien betreibt. Er veröffentlichte in und genommen. Nach Zerstörung aller französischer Ver¬
von Streichhölzern als Ursache der Brände anzusehen. zahlreichen Zeitungen folgendes Preisrätsel : Vier Luft¬ teidigungsanlagen gingen unsere Truppen unter Mit¬
Die Vorfälle sind eine neue ernste Mahnung , die Ver¬ schiffe überfliegen in vier deutschen Landschaften vier
nahme von etwa 50 gefangenen französischen Jägern in
sendung von Streichhölzern und anderer leicht entzünd¬ Städte , deren Namen nur angedeutet sind, so als Stadt
alten Stellungen zurück.
ihre
unter¬
und«
zu
barer Gegenstände mit der Feldpost unbedingt
in Schlesien „B . . . lau". Wer die Städte errät
In den Vogesen wird noch an einzelnen Stellen
lassen. Gewiß sind Feuerzeuge unentbehrliche Gebrauchs¬ die Lösung nebst 70 Pfennigen einsendet, erhält die Ver¬
mittel für den Soldaten im Felde. Es gibt aber völlig größerung einer mit eingeschicktenPhotographie und des Fechtmles gekämpft. Am Hilsenfirst nahmen wir über
ungefährliche, mit Feuerstein und Zündschnur, die sich nimmt teil an einer Preisverteilung im Gesamtwert von 200 Franzosen gefangen.
zur Beförderung mit der Feldpost eignen. Die Vereini¬ 3000 Mark. Es gingen 12 000 Lösungen ein, von denen
Kriegsschauplatz.
gungen zur Sammlung von Liebesgaben für unsere jedoch keine die bei einem Notar hinterlegte richtige Lösung Oeftlicher
In Gegend Szawle, am Dawina - und Szlawanta -AbKrieger führen in ihren Aufrufen unter den für die traf . Diese bestand nämlich nicht, wie zu vermuten war,
Soldaten unentbehrlichen Gegenständen auch Streichhölzer in den Hauptorten der Landschaften, zum Beispiel „Bres¬ schnitt wurden russische Vorstöße abgewiesen.
auf Wenn hieraus gefolgert werden sollte, daß unter lau ", sondern in ganz unbekannten Kleinstädten, nämlich
Südwestlich von Kalwarja machten wir Fortschritte.
die Liebesgaben, die der einzelne in Form von Feldpost- „Bunzlau " usw. Das Rätsel war also absichtlich irre¬
Dorf Wolkowizna wurde im Sturm genommen.
Das
, auch Streichhölzer führend abgesaßt, um dem H. die Kosten der Preisver¬
päckcken vurch die Feldpost verschickt
Kriegsschauplatz.
ausgenommen werden dürfen, so wäre das falsch. Die teilung zu ersparen. Die Aufdeckung dieser Machenschaften Südöstlicher
von den Bereinigungen gesammelten Liebesgaben für das wird manchen in Zukunft davon abhalten, sein Geld diesen
Die Russen sind westlich des San bis in Linie Za, sondern „Preisrätseln " zu opfern. Der findige Kaufmann wurde puscie-Ulanow, östlich davon über die Tanew-PanczkaHeer werden nicht durch die Feldpost verschickt
mit anderen Mitteln , die es gestatten, daß unter Anwen¬ außerdem wegen Beihilfe zur „unerlaubten Veranstaltung
Linie zurückgeworfen. Die Grodek-Stellung wird ange¬
dung gewisser Vorsichtsmaßregeln auch Streichhölzer be¬ einer öffentlichen Lotterie" verurteilt , weil die zu Re¬
griffen.
fördert werden.
klamezwecken in den Zeitungsanzeigen angekündigte Preis¬
Die noch südlich des Dnjestr zwischen den Dnjeftr- Jubiläum . Heute feiert Herr Louis Damian Knüt¬ verteilung eine „ öffentliche Lotterie" darstellt, für die keine
tel fein 26 jähriges Jubiläum bei der Firma Jian Nico¬ behördliche Erlaubnis eingeholt war . Diesen Reinsall hat sümpfen und dem Stryj stehenden Russen wurden ange¬
laus, Eisenhandlung. Dem Jubilar wurden von dem sich der „Rätselersinder" Wohl nicht träumen lassen!
griffen und nach Nocken zurückgedrängt. Die Angriffe
in München. Die Münchener
* Umwälzung
Verband deutscher Eisenwarenhändler eine Ehrenurkunde
Oberste Heeresleitung._
Biererzeugung ist zu einem großen Teil der militärischen werden fortgesetzt.
und von der Firma Geschenke überreicht.
— Ein fetter Konkurs. Als eine fette Pleite unge¬ Beschlagnahme verfallen. Die Tagesmenge ist bis auf
wöhnlicher Art entpuppt sich der Zusammenbruch des be¬ den dritten Teil des bisherigen Bedarfs eingeschränkt
kannten Abzahlungsgeschäftes N. Fuchs. Bei einer Ver¬ worden. Diese Bierbeschränkung hat zur Folge gehabt,
daß die großen Brauhäuser dieser weltberühmten Bier¬
bindlichkeit von mehr als sieben Millionen Mark strebt der
stadt, voran das Hofbräuhaus , Teile ihrer großen Räume
Schuldner einen Zwangsausgleich mit den Gläubigern
schließen müssen. In dem zweitgrößten Bierhaus
haben
Vergleich
Einem
.
an
Prozent
—
acht
in Hohe von 8 —
auf dieser Grundlage soll jedoch das Gericht seine Zu¬ Münchens, im „ Malthäser ", werden statt 150 Hektoliter
M
jetzt nur 50 Hektoliter täglich verschänkt. Auch die Aus¬
stimmung versagen.
ist verkürzt worden. Manche Brauhäuser müs¬
— Brand . Vorgestern gegen 6 Uhr nachmittags schankzeit
sen schon um 7 Uhr abends schließen, andere geben nach
brannte die Scheune oes Konrad Jung , In der Römer- dem
Bierverbrauch Limonade oder Wein. Für die Gassen¬
stadt 17, nieder. Die Pflichtfeuerwehr Heddernheim und
erhalten die nachbarlichen Stammkunden Karten
schänken
traten
Kupferwerkes
die Feuerwehr des Heddernheimer
Die Beschränkung wird vom Publikum
Bierholen.
zum
|
in Tätigkeit.
mit gutem Humor ertragen.
Entwichener Gefangener. Der russische Kriegs- >
hübsches
Ein
und Wellington.
* Blücher
Für nächsten Donnerstag sind
Gemeiner Wasili Melnickow vom 16. Dragoner¬ j Wort des alten Blücher, das nicht allgemein bekannt ist,
ist aus dem Gefangenenlager Niederzwehren i teilt die „ Voss. Ztg." anläßlich der Jahrhundertfeier der
- und Mundharmonikas
fteik -lnstrumente(Zieh
bei Cassel entwichen. Derselbe ist 25—26 Jahre alt, 1,65 • Schlacht von Belle Alliance aus den brieflichen Mittei- und Gemüse¬
Obst
).
Au¬
Mandolinen
braune
und
,
Haar
iütarren
'
L
schwarzes
Meter groß, schmächtig, hat
mit, die ihr im Juni 1815 über die welthistorigen, Nase und Mund gewöhnlich, dunkler, ziemlich dünner, Ij lungen
Nasich
, Fußlappen,
. leichte Halsbinden
konserven
sche Schlacht zugegangen waren. Danach befand
kleiner Schnurrbart , schmales, hageres, starkgebräuntes j poleon während der Schlacht auf einer' Windmühle, gegen
Zigarren
lose
,
Schokolade
,
Hemden
leichte
Gesicht, scheuen Blick, längliche Narbe über der linken- ! welche die Batterien der Verbündeten gerichtet wurden
und Tabak, durststillende Pastillen.
Augenbraue, schlaff gebeugte Haltung , trägt braune Zeug¬ \ und einen Teil der Mühle zerschmetterten . Als nach er¬
, schwarze Hose, braunwollenes Hemd, schwar¬ folgtem Siege der Herzog von Wellington und Fürst
schnürschuhe
: Geldspenden.
Für Erfrischungsgetränke
zen Rock mit gelben Vorstößen, russische Feldmütze. Um z Blücher in dem Vorwerk La belle alliance zusammenTheaisrpfatz 14, Büro 5Festnahme wird ersucht.
* trafen, sagte ersterer zu diesem: „Ich werde diese Nacht
Rhein
dem
aus
wurde
Und
„
Montag
Am
.
zubringen."
Leichenfund
~
, .
in Bonapartes gestrigem Nachtquartier
i M ^ nz eine unbekannte weibliche Leiche geländet , die
ich", versetzte Blücher, „werde ihn diese Nacht aus seinem
gelegen haben kann. Beschreibung: heutigen treiben."
ojj ‘J /I^ a9e Wasser
Darmstadt , 18. Juni.
a^ ' 1,57 Meter groß, kräftiger Statur,
uwrl ,
* Zum Tode verurteilt.
gesundes Aussehen, dunkelbraune Haare,
w
iSsl
Das Schwurgericht verurteilte heute nach zweitägiger Ver¬
graue Augen, gesunde Zähne und handlung den 23 jährigen Hausburschen Adam Funk aus
rÄ ?
deklerdung: gute schwarze Taille mit durch- Dudenhofen wegen Mordes und zweier Mordversuche zum
Morgen, Sonntag d. 20. nachm. 4 Uhr : bei kl. Preisen.
schwarzem Wollrock, weißem Un- Tode und 10 Jahren Zuchthaus, sowie lebenslänglicher
, grauem Korsett Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte. Ferner das
Unterhose mit Spitzenbesatz
^
letztere ein Uam§ Bändchen
30 jährige DienstmädchenMathilde Scheuermann aus Mai¬
«pL
Zemenhemd gez. „ M . S ." und schwarzen naschaff wegen Beihilfe zum Morde und der beiden Mord¬
^ . Leiche war ohne Schuhe. Sach- versuche des Funk zu 12 Jahren Zuchthaus und 10 Jah¬
er
Mitteilungen ber der Kriminalpoli^ i Hohen- ren Ehrverlust. Funk hatte am 10. November 1914 in
rlEÄk
zollernstraße 11, Zrmmer 470, erbeten.
Offenbach seine Ehefrau in den Main geworfen und sie
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
.~7. ^ bert Schumann-Theater . Am Sonntaa , den 20. im Wasser erwürgt, nachdem zwei Giftmordversuche ge¬
ihm
hatte
Scheuermann
Angeklagte
Die
.
waren
scheitert
" , wöchentliche
Uuterhaltuugsblatt
„Illustriertes
und
statt
^roße Aufführungen
L ?
„ Extra- zu dem Verbrechen Beihilfe geleistet.
^ ^ ags 4 , Uhr ber klemen Preisen 8: Ubr
__
bei j
in O st Preußen hat be- Sonntagsbeilage.
vlatter rn der Orrgmalbesetzung und abends
* Die Bautätigkeit
VtebafttM*n «Nw«rMch fjf. Kaufmann ln Frankfurti . 9t
Staat ist mit gutem Bei¬ Für.,4»Mt
Der
.
eingesetzt
energisch
reits
!
darsei
Es
Wirtschaft^
gewöhnlichen,Preisen: „Polnische
N « chkr« ckerti F Kaufmann k L».. Fraukhlrt « M.
«
fr*
ftsumfangreiche
mehrere
hat
spiel vorangegangen und
JH- hmgewieien, daß dres die letzte Sonntags -Aufführung
Sendet keine lei verderbliche Ess¬
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Saubere pünktlich zahlende Leute suche«
m. M ngroße 2 Z ' mmerwohnnng
sarde nicht über 30 Mark . Offerte unter
8 . K an die Exped. des Blattes . 2252

gesucht.
braver
2254
Theres Exped. des Blattes .

orbeutl . Stundenfrau
Saubere
für M ktwech und SamStog Vormittag
SZeffHIehI . Zu erfr . Exp. d. Bl . 2253
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Frau st***tzt Mouatsstelle.
straße 36 , 3. St ., rechts, Vorderh. 2247
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z » verkaufe « . I für Sattlerarbeiten für 15 Mk. zu verkaufen.
2 Oleauderbärrme
2246
2251 ^ Hause « , Müdlwiesenftraße 9_
Hersfelderstraße 5, part ._
Sitz - u Liegewagen mllig zu verkaufen. I Hausordnungen tt.MielverträAr
Fritzlarerstraße 4, 2. Stock, links. 2233 U ejeit ff. Saafmarr« ök Co ., Leipzigerstr 17.

Achtung!

Aufruf!
Wir stehen noch mitten im Kriege! Mit unvermindeter Heftigkeit tobt der Kampf
, der Mut und die Ausdauer unserer Truppen
hält die Begeisterung
unvermindert
und
«n. Da dürfen auch wir iu der Heimat nicht zurückstehen mit unserer Opferwilligfeit für das Vaterland.
Deshalb rufen wir erneut auf zur Beteiligung an der

Täglich frisch

gestoch.

HansbrandkohlenSpargel
Nusskohlen1 u. II A. Kuntzel

zu den billigste » Tagespreisen.

Mk.

per Ctr. 1 . 45

|
Leipzigerstrasse
Tel . Amt Tannns , 4810 . 2244

Mk.

doppeltge »i«bt Ctr. 1 . 85

1961

ferner

= Möbel s
Frankfurter Volksspende. Haoshaltongskohlen
, für regelmäßige Einnahmen zu sorgen, die
Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht
für unsere Soldaten und ihre Angehörigen verwendet werden.
Je mehr Männer einberufen werden und je mehr sich unsere Fronten erweitern,
umso größere Mittel sind erforderlich.
Wir richten deshalb an alle unsere Mitbürger uud Mitbürgerinnen, welche sich
der Frankfurter Volksspende noch nicht angeschlossen haben, das dringende Ersuchen, ihr
. Möge jeder geben, wie eS seinen Verhältnissen
mit einer Wochenfteude beizutreten
entspricht und sich dabei immer bewußt sein, daß er eine patriotische Pflicht erfüllt.
Auch ergeht an alle, die schon der Frankfurter Volksspende beigetreten sind, die herzliche
Bitte, nach Möglichkeit ihre Beiträge zu erhöhe «.
Die Spenden werden jede Woche regelmäßig durch unsere Einkassierer abgeholt.
Etnzeichnungenw rden mündlich oder schriftlich in unserem Büro, Börsenstraße 2,
entgegengenommen.
2248

Neue und gebrauchte bessere Herrschaft«,
möbel, Brautausstattungen bis zur feinst^
erstklassige Arbeit bei billigen Preise*
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liefert

30 Ctr. gegen Kasse

Kohlenhandlung

Möbelhaus Schmitt

Probst

Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 41

Sehloßstr . 9. Telephon Taunus 4445.

Ketterrhofweg 211 Hinterhaus,
« « weit dem Bahnhöfe , großer La¬
gerkeller nebst Bnreauränmeu so¬
CO
preiswert zu vermieten . Näh.
fort
CSJ
CM
bei Jnstizrat Dr . Dietz, Kaiser2086
Es wollen sich nur solche melden, welche Platz 18 .
wirklich Lust zu diesem Handwerk besitzen.
3 —4 pf *****t « *?**t **fr*t ***tg
in schöner freier Lage mit Bad u Zubch.
zum 1. August zu mieten
11.
Clemensstrasse
Off. u. A.. 0 . 25 a. d. Exped. d. Bl. 2256

Schlosserlehrling
gesucht.

Verwaltung
Hugo
frankfurter voNfpende.
Die

der

per Ctr. 1 . — Mk.
liefert frei Kel !er in Fuhren von

Henniger

Freundl. m. .^ imm. a. best. Herrn z. verm.
Schwälmerstr.31,2 .r., Ecke Kurfürstenp l.
Leeres Zimmer z« vermiete « .
Schönhofsttaße 13.
zuliSlilAli
S
zu ver, Jacketts für Beruf und eigenen
sammen,oder
^ UMtz einzeln
, Kindergarderobe
ALSGUUWU
ganzer Kleider, Blusen, Röcke
Möbl . Zimmer zu verm. Woche3 M.
sitzend.
genau
Figur
jede
, leichtfaßlichem System, für
.2083 Am Weingarten 13, 1. St ., rechts. 2167
Bedarf, nach Maß, neuestem
mieten. Adalbertstr. 34 b. HauSmerster
Laden mit 2 Zimmeru. Küche billig
Leere Mansarde sofort zu verniet.
Tage - und Abendkurse
vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1766 Juliusstraße 12, 2. Stock, links
zu
Jlreifern
tt
#
0i
erteilt während der Kriegszeit f «
Große helle Werkstatt , 320 m sofort
Einfach möbl . Zimmer sof. btll. zu
. Adalbertstraße 24, I . 1716 verm. Juliusstraße 15, 2. Stock. 2196
zu vermieten
Werkstätte für kleine Metallgießerei, Schön möbl . Zimmer zu vermiet.
iftaete*
*%e 2 » **S *h8 Ä*«t4 *et *tyeimev
£ei | *figeeftci
Schlofferei od. dergl., auch als Lagerraum Homburgerftraße 11, l . Stock.
197
Während der Kursusdauer kann jede Dame ihre eigene Garderobe unter meiner
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödelvcrzu
billig
Zimmer
helles
.
möbl
Gut
2087
persönlichen Leitung anfertigen.
1827
. 86, Näh. 1. Stock.
hemrerlandstr
miet. Markgrafenstr. 2, 2. St ., r . 2218
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu
. Reichte,
Möbl . Zimmer zu vermiet
. 8, 3. St ., r. 2142 Nauheimerstraße
verm. Wurmbachstr
2239
26, 2. Stock.
Schön möbl. Zimmerm. od. ohne Pension
1729
. Leipzigerstraße 31.
zu vermieten
zu verm. Adalbertstr. 29, 1. St . 224V
Gesellschaft)
billig zu vermieten.
(Polytechnische
Gr . möbl . Mansarde zu vermiet. ltkeallee 94. 2217
-Austalt
M
Erfparuugs
Sparkaffe
2241
Kiesstraße 12, 1. Stock, rechts.
1626.
egründet
g
ergründet 1822.
1 gr. hell . leer . Maufardzimmer
Tag iche Verzinsung z. Zt . 3V |o.
2242
sof. zu verm. Kiesstr. 12, Laden.
, für Möbel « nterznstellen
Laden
m
Sparkaffe : Einlagen im Rmdestbetrage von Mk. 1.—.
Gr . Maus. m. 2 Belten, (Woche2 M >)
z» verm . Gr. Seestr. 9, 1. St . 2257
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
. 2243
Grsparungs -Anstalt (Wochenkasse
AmW ingarten 13,1 . b. Bollenbach
Einlagen von 50 Psg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden Schöne
Schön mödl. Zimmerm. 2 Bettenz.verM.
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
sofort billig zu Nauheimerstraße 16, 2. St ., links. 2258
auch als Lagerraum
Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
vermiet. Näh. Adalbertstr. 71,1 . St . 1549
Schön m. Ztmm an anst. Herrn od. FrL.
Abgabe von Hans - Sparbüchse « . Anfbewahrnng der Eiulegebücher.
Ersparungsanst
verm. Steinmetzstr. 22, 1. St . 2259
zu
und
Sparkassa
für
t
Expeditionsze
Zimmer re.
Nene Maiuzerstraße 40 , au allen Wocheubei der Hanptstelle:
Mödl. Maus. m. 2. Betten btll. z. verm.
bis 5 Uhr
ta c uannterbrochen von 8 Uhr Bormittags
billig zu Am Weingarten 13, 1. St ., links. 2260
Zimmer
ruhiges
,
.
möbl
Schön
bis 8 Uhr
Nachmittags , Samstags von 8 Uhr Bormittags
1359
. 20, 3. St . r.
verm Homburgerstr
abends.
m. UM ^ Die Anzeigen über GeschästsZimmer
.
möbl
.
frdl
Schönes
5,
Nr.
Wallstraße
),
Unsere Nebenstellen : Battonstraße Nr. 9 (Battonhos
Badebenutzung an Herrn oder Dame lokale und Zimmer erscheinen jetzt
Eckenhei ner Land träne 47. Zergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerl mdstraße 230,
). Dienstag , Donnerstag,Samstag.
preiswert zu vermieten. (Etnzelmieter
geschloffen.
bleiben bis auf Weiteres
2109
.
Stock
2.
5,
Ederstraße
De v Vorstand.
1372

Geschäftslokale rc.

ufchneide- und UahKurse

Znschneideinkitirt Fra« G.n. Kotarski

Frankfurter /Lx Sp a rka sfe

Lagerraum
Neues
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mod. Anto-Garage

EQHß.

Bockenlieimer
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. H.
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Telelon

1582,
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HJo . 1956.
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10.
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Russischer
t hatte , durch Gegenangriffe ab. Wir machten Gefangene
Kriegsschauplatz.
Die Fortsetzung der kraftvollen Offensive der ver¬ und erbeuteten drei Maschinengewehre . In Gegend Olty
bündeten Armeen führte gestern in tor Schlacht 6ei_Ma- J machten unsere Truppen trotz erbitterten Widerstandes des
Feindes Fortschritte . Bei diesen Gefechten verlor der Feind
giera - Grodek zu einem neuerlichen Siege über die feind¬
200 Tote , darunter einige Offiziere , und ließ Gefangene,
lichen Armeen . Nach Forcierung des San und nach der
eine Menge Gewehre , Zelte und Ausrüstungsgegenstänto
Wiedereroberung von Przemysl erzwang der Erfolg der
in unseren Händen.
Großes
Hauptquartier,
20 . Juni.
verbündeten Truppen m der Durchbruchsschlacht zwischen
An den Dartonellen nahm unsere Artillerie am 17.
Lubaczowka
und
dem
oberen
Dnjestr
am
15.
Juni
den
Mestlicher
Kriegsschauplatz.
Juni bei Ari Burnu die feindlichen Funken - und belioweiteren Rückzug des mittlerweile durch Heranführung
Nördlich des Kanals von La Bassee und auf der
graphischen Anlagen unter Feuer . Der größte Teil der
zahlreicher Verstärkungen wieder schlagkräftig gewordenen
Front nördlich Arras wiesen wir mehrere feindliche Teildort arbeitenden feindlichen Soldaten wurde getötet . Ein
Feindes . Er wich damals unter schweren Verlusten in
angrisfe blutig ab. In der Champagne wurde eine fran¬
feindliches Torpedoboot wurde durch ein Artilleriegeschoß
östlicher und nordöstlicher Richtung zurück. In den folgen¬
schwer beschädigt. Am 18 . Juni beschoß unsere Artil¬
zösische Abteilung , die bei Perthes nach einer Minen¬
den Tagen brachte die russische Oberste Heeresleitung zur
sprengung angriff , zusammengeschossen . Unternehmungen
lerie erfolgreich den linken Flügel des Feindes und ver¬
Deckung der galizischen Landeshauptstadt
nochmals die
der Franzosen gegen unsere Vorposten am Parroy -Walde
ursachte ihm große Verluste . Um sich gegen das wirksame
Reste der geschlagenen Armeen zusammen , um in der durch
führten zu örtlichen Kämpfen , bei denen wir die Ober¬
Feuer unserer Küstenbatterien zu schützen, hatte der Feind
das Terrain
starken und gut vorbereiteten Wereszycahand behielten . In den Vogesen wird Münster von den
seine Stellung gewechselt, aber auch die neuen Stellungen
Stellung unser Vordringen endlich zum Stehen zu bringen.
Franzosen heftig beschossen. Erneute Angriffe im Fecht¬
wurden von den Batterien beschossen. Die feindliche Ar¬
Nach heftigem Kampfe hat der Ansturm der heldenmüti¬
tale und südlich waren , erfolglos.
tillerie , die das Feuer auf unsere Infanterie eröffnet hatte,
gen verbündeten Truppen auch diesmal wieder die ganze
Aus einem feindlichen Fliegergeschwader , das ohne
wurde zum Schweigen gebracht.
russische Front zum Wanken gebracht . Schon in den
militärischen Schaden anzurichten , Bomben auf Jseghem
An den übrigen Fronten ist die Lage unverändert.
Nachmittagsstunden
war die feindliche Stellung im An¬
in Flandern warf , wurde ein Flugzeug herausgeschossen,
griffsraume der Armee des Generalobersten von Mackensen
Die österreichische Flotte.
mehrere andere zu schleuniger Umkehr gezwungen . Ein
um Magiera durchbrochen . Der Feind begann bei RawaWien, 19 . Juni . Amtlich werd verlautbart : Am
weiteres Flugzeug wurde in der Champagne über BouRuska und Zolkiew zurückzugehen , während er an der
17. und 18. Juni haben mehrere unserer Kreuzer und
ziers heruntergeholt.
Wereszyca noch, erbitterten Widerstand leistete. Nachts er¬ Torpedoeinheiten eine Streifung an der italienischer Küste
stürmten Teile tor Armee Böhm -Ermolli die feindlichen
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
von der Reichsgrenze bis Fana unternommen . Hierbei
Stellungen beiderseits tor Lemberger Straße . Gleichzeitig
Russische Angriffe gegen unsere Linie in Gegend
wurden die Semaphorstationen an der Tagliamento - Mündrangen die übrigen Korps dieser Armee überall in die
Szawle und Augustow wurden abgeschlagen . Eigene Vor¬
dung bei Pesare , sowie die Eisenbahnbrücken bei Riming
feindliche Hauptstellung ein.
stöße kleinerer Abteilungen führten zur Wegnahme der
über den Metauro - und Arcilafluß durch Geschützfeuer
Seit 3 Uhr nachmittags sind die Russen auf tor gan¬
feindlichen Vorstellungen bei Budt Przysiecki und Zalesie
beschädigt, ein italienischer Dampfer versenkt, dessen Be¬
zen Schlachtfront im Rückzuge, sowohl in der Richtung
(östlich der Straße Przasznysz - Myszyniec.
mannung geborgen . Sämtliche Einheiten sind wohlbehal¬
auf Lemberg als nördlich und südlich davon . Die ver¬ ten eingerückt .
Flottenkommando.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
bündeten Armeen verfolgen.
Zwei
feindliche
Flugzeuge
abgeschossen.
Südlich der Pilica nahmen Truppen des General¬
Neuerdings fielen Tausende von Gefangenen und zahl¬
Aus
Basel
berichtet
der
„
Berl
. Lokalanz ." ; Die
obersten von Woyrsch in den letzten Tagen mehrere feind¬
reiches Kriegsmaterial in die Hände der Sieger.
„Basler Nachrichten " melden : Am Donnerstag abend über¬
liche Stellungen.
Am oberen Dnjestr beginnt der Feind seine Stellungen
flogen zwei französische Flugzeuge die deutschen Stel¬
Die Armeen des Generalobersten von Mackensen haben
zu räumen.
lungen im Lauchtale und drangen bis über Geb Weiler
die Grodek- Stellung genommen . Zu Beginn des gestrigen
An der Front der Armee Pflanzer griff er an mehre¬
nach der Rheinebene vor . Bei ihrer Rückkehr wurden
Tages schritten deutsche Truppen und das Korps des
ren Stellen erneut an , wurde jedoch unter sehr bedeuten¬
sie von den deutschen Abwehrkanonen auf das heftigste
FeDmarschalleutnants
von Arz zum Angriff auf die stark
den Verlusten zurückgeschlagen.
beschossen und zum Landen gezwungen . Sie mußten noch
verschanzten feindlichen Linien ; nach hartnäckigem Kampfe
Italienischer
Kriegsschauplatz.
innerhalb der deutschen Stellungen nieder . Die Insassen
waren am Nachmittag fast durchweg die in mehreren
Nachleichter
Abweisung
schwächerer italienischer Antos einen Flugzeugs waren unversehrt und konnten recht¬
Reihen hintereinander liegenden feindlichen Gräben auf '
zeitig an der Verbrennung des Apparates gehindert wer¬
der 35 Kilometer langen Front nördlich von Janow bis !| griffe bei Plava , Ronchi und Monfalcone trat auch
den , während die Insassen des anderen schwer verletzt
Huta -Obedynska (südwechlich Rawa -Ruska ) gestürmt ; am ( gestern an der Jsonzofront wieder Ruhe ein . Hier und
an der Kärntner Grenze schießt die feindliche Artillerie
und bewußtlos
unter dem Flugzeuge
hervorgezogen
Abend war der Feind bis hinter die große Straße Zolwurden.
ohne Wirkung gegen unsere Befestigungen.
kiew (nördlich (Lemberg )-Rawa -Ruska geworfen.
Bei den von mindestens einer Brigade geführten , be¬
Hindenburg
- im Trentino.
Unter dem Druck dieser Niederlage ist der Gegner
kanntlich überall abgeschlagenen Angriffen auf unsere
heute nacht au4 aus der Anschluß -Stellung zwischen GroTer Dünkel der Italiener
ist riesengroß . Römische
Stellung östlich des Fassatales hatte der Feind erhebliche
dek und den Dnjestr - Sümpfen gewichen, hart bedrängt
Blätter drucken mit Behagen einen Brief des früheren fran¬
Verluste . Vor einem Stützpunkt allein wurden 175 ita¬
von ton österreichisch-ungarischen Truppen.
zösischen Ministers Huyot ab, worin das Ende des Krreges
lienische Leichen gezählt.
Zwischen den Dnjestr - Sümpfen und der Stryj - Müninfolge Erschöpfung Oesterreich-Ungarns bestimmt für Ende
dung hat der Feickd das südliche User des Dnjestr ge¬
August vorausgesagt wird . Natürlich ist der Vierverband
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalftabs:
räumt.
der „ Sieger " und die beiden Zentralmächte sollen ausge¬
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
Oberste Heeresleitung.
teilt werden . Daizn folgen merkwürdige Meldungen über
Der türkische Tagesbericht.
das österreichisch-ungarische Oberkommando . Nachdem Con¬
Der österreichisch -ungarische
Tagesbericht.
Konstantins
pel, 20 . Juni . Das Hauptquartier
rad vgn Hötzendorf gekommen und abgesetzt worden fei,
meldet : An der kaukasischen Front wiesen unsere Truppen
Wien, 20 . Juni . Amtlich wird verlautbart : 20.
seien nunmehr auch' Dankt abberufen und Hintonburg
Juni , mittags:
Angriffe , die der Feind als Rückzugsdeckung eingeleitet 1kommt ins Trentino , und übernimmt den Befehl gegen

Der Krieg.

Amtlicher Tagesbericht.

Der neue

Bankdirektor.

Re*stm oon Reinhold Ortman».
(17 . Fortsetzung.)
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L$ erL
wer sie ^ ei

C? 65 faum ' daß sie seine Gedanken i
so wenig beschäftigt batte , denn (
--r h bcn 3u dieser
unter so üngewöhr
erfolgten
Wiederbegegnung
ein
^ großes und unverhofftes Glüc
lbmia ° U<*

länger verborgen

bleibet

nnec^ lf Fr -' °?ieor^ ^
Vidal mit ihr verkehrte , b,
fie Zander
nicht fremd seien , und so wM
es stch ohne zudrmguche Neugier von seiner Se te Wae,
daß auch er heute ihren Namen erfuhr
s^ gei
fi V?
n 5 rer menschenfreundlichen
Bl
iGaftlgung
m Anspruch genommen
waren
durb
Verbandst
; war
der Arzt mit seine,
einlst st fcrt '8. 8‘m).orile " und hatte an den Verwundete
trüge Worre tn einer Sprache gerichtet , die Wernr
«« Ä"
1'» Si ie Wirkung war eine erstaunliche , j,
»aünstst ? '" » derbare , denn der Patient , der bis dahi
Toten stst
" lt Seschloisenen Augen gleich eine,
sprana 1% J -T bett
^ .°
nusgestreckt gelegen hatt
auf die &
“> ? " « • \ et Wendigkeit
eines Gesunde
»orte ausK stich
- men Schwall unverständlich,
^rwabaren
« er m,t s C" ^ »öftesten Gebärden seine
Mdal seit
" " deren hatte ihm Botte
T on den
Körper gebunden — begleitet
Irgend etwas in der Aeußerung des Arztes mußte ib

mit Dem grufjttn isiuiegen erfüllt haben , denn in feinen
Zügen malten sich Angst und Schrecken . Ueber Vidals
Antlitz glitt ein Lächeln : Er sprach noch eine kleine
Weile ernst und eindringlich aus den Erregten ein;
dann griff er in die Tasche , drückte ihm ein paar Geld¬
stücke in die Hand und deutete mit einer bezeichnenden
Gebärde nach der Tür.
Ehe er ihn noch daran hindern konnte , hatte der
Indianer
seine Hand ergriffen , sie geküßt und war dann
mit einer Behendigkeit , die nichts mehr von seiner noch
soeben erheuchelten Schwäche bemerken ließ , aus dem
Zimmer verschwunden.
Werner , der dem ganzen
Vorgang
mit Ver¬
wunderung
gefolgt war , konnte sich nicht enthalten,
laut auszulachen . „Nun begreife ich's freilich , Herr
Doktor, " sagte er , „daß dis Leute hier so viel Hoch¬
achtung und Verehrung
für Sie an den Tag legen.
Hätte ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen,
so würde ich eine solche Wunderkur nimmermehr für
möglich halten ."
„Das Wunder erklärt
sich ziemlich einfach, " gab
Vidal lächelnd zurück. „Unser wackerer rothäutiger
Freund
ist bei dem unangenehmen
Abenteuer
viel
glimpflicher davongekommem
als ich es auf den ersten
Blick vermutet batte . Die Verletzung erwies sich trotz
der starken Blutung
als eine ungefährliche Fleisch¬
wunde , von der er vor seinen Stammesgeuoffen
schwerlich viel Aufhebens
machen dürfte , ohne sich
ibrem Spott preiszugeben . In der ungewohnten Rolle
eines von so schönen Händen gepflegten Patienten aber
gefiel sich der Brave offenbar so wohl , daß er uns mit
seiner gut gespielten Schwäche noch eine Menge Unbeauemlickkeiten verursacht haben würde , wenn ich mich

nicht eines erprobten Mittels bedient hätte , ihm rasch
auf die Beine zu helfen ."
„Und worin hat dieses Mittel bestanden ?"
„Lediglich in der Mitteilung , daß ich ihn in das
Männerkrankenhaus
für die auf Kosten der Stadt ver¬
pflegten armen Kranken aller Nationalitäten
bringen
lassen würde . Vor diesem Musterinstitut hegen nämlich
alle die , denen seine Segnungen
in erster Linie zuge¬
dacht sind , eine so heillose Furcht , daß in vielen Fällen
die Aussicht , dorthin zu kommen , wie ein wunder¬
tätiges Heilmittel wirkt . Sie haben gesehen , daß ich
mich auch hier in dem Erfolge nicht getäuscht hatte , —
Ihr Verdienst aber , meine liebe , verehrte Conchita,"
wandte er sich an seine junge Gehilfin , die bereits
wieder ihr Jäckchen angelegt und die Mantilla
an¬
mutig um das dunkle Köpfchen geschlungen
hatte,
„wird dadurch nicht geringer , daß dieser schlaue Bursche
Ihnen
und mir eine kleine Komödie vorgespielt hat.
Sie haben wieder einmal bewiesen , daß ^ >ie Ihres
edlen Vaters würdige Tochter sind ."
Er reichte ihr in sichtlicher Bewegung
die Hand,
und die Anereennung
in seinen letzten Worten schien
einen viel tieferen Eindruck auf die Ängeredete hervor¬
gebracht zu haben , als feine früheren Artigkeiten ; denn
Rodewaldt
sah, wie
ihre bräunlichen
Wangen
sich
dunkler färbten.
„Oh , es ist nicht wert , noch weiter darüber zu
reden, " sagte sie hastig . „Schlimm genug , daß die
Männer hier in Buenos Aires sich von einem Mädchen
beschämen lassen . Aber ich habe schon zu la .rge ge¬
säumt , und man witd mich daheim wieder mit Fragen
über
die Ursache rneines
Ausbleibens
langweilen*
Leben Sie wohl , Herr Doktor !"

fccn „gefährlichsten Feind". — Der Größenwahnsinn
scheint also bereits ausgebrochen zu sein.
Beunruhigende Lage in Libyen.
Basel, 19 . Juni . Eine Meldung der „Nationalzeitung" aus Rom besagt, daß die Lage der italienischen
Truppen in Libyen sehr beunruhige. Der „Corriere della
Sera " berichtet zwar über günstige Operationen des Gene¬
rals Tasioni, gibt jedoch zu, daß, um das angebaute
und anbaufähige Gebiet Tripolitaniens währeno des Krie¬
ges vollständig zu sichern, die Entsendung erheblicher Ver¬
stärkungen in Höhe von mindestens 6 Bataillonen nötig
sei. Das Blatt erhebt die Frage , ob diese Verstärkungen
dem europäischen Kriegsschauplätzeentzogen werden könn¬
ten, oder ob es vielleicht besser sei, die Besetzung Libyens
allein auf die Küstenplätze zu beschränken. Der „Corriere
della Sera " ist für das erstere, da sonst Tripolis zum
zweiten Male erobert werden müsse. Die Lage erfordere
unbedingt Verstärkungen.
Die schwedische Entrüstung.
20 . Juni . Das „Aftonbladet" gibt
Stockholm,
der Entrüstung des schwedischen Volkes über das Luft¬
bombardement auf das Karlsruher Schloß, in welchem
die Königin von Schweden weilte, in scharfen Worten
Ausdruck und nennt den in voller Absicht ausgeführten
Angriff aus die fürstliche Wohnung, in der nur Frauen
und Kinder weilten, eine furchtbare Roheit. Daß die
französische Heeresleitung auf das Elternhaus der Königin
von Schweden keine Rücksicht genommen hat, erwecke in
Schweden merkwürdige Gefühle. Diese Tat , sagt das Blatt,
ist nicht ritterlich und entspricht nicht den schwedischen
Vorstellungen von französischem Wesen. — Der „Nya
Dagligt Allehanda" zufolge ist aus Kreisen der Bevölke¬
rung angeregt worden, der Königin bei ihrer Rückkehr
nach Schweden einen besonders festlichen Empfang zu be¬
reiten als Zeichen der Freude und Dankbarkeit des Volkes
für ihre Errettung aus dieser Gefahr.
Die serbischen Forderungen.
20 . Juni . Wie „Rjetsch" meldet,
Petersburg,
verlangen die serbischen Blätter einstimmig das ihnen
bei Beginn des Krieges versprochene ungarische Gebiet
und Banat . Sie erklären, daß Makedonien mit serbischem
Mute erworben sei und nur durch Blut wiedergewonnen
werden könne. Die Grenzen Serbiens gegenüber Bulga¬
rien dürsten nicht verkleinert werden, sondern müßten um
Jsker und Struma , einschließlich Sofias , erweitert wer¬
den Eine freiwillige Abtretung von Makedonien würde
eine Revolution in Serbien Hervorrufen. Auf den Vor¬
wurf der Halsstarrigkeit, Unnachgiebigkeit und die Verur¬
sachung des Krieges antworte Serbien , daß es nur als
Werkzeug und Avantgarde Rußlands gehandelt habe und
andere Balkanstaaten ebenso unnachgiebig seien.

voie" und platzte in der Nähe des Generals , dem zwei
Finger der rechten Hand abgerissen wurden ; außerdem
wurde er am Rücken verwundet.
London, 20 . Juni . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Der Dampfer „Dulcie" (2000 Tonnen ) ist an der
Küste von Suffolk ohne Warnung von einem deutschen Un¬
terseeboot torpediert worden. Ein Mann wurde getötet;
die übrigen Leute konnten gerettet werden.
20 . Juni . Der englische Dumpfer
Cherbourg,
„Toswood", der von Galvestone mit einer Ladung Baum¬
wolle und Metall nach Havre unterwegs war, geriet in
Brand . Es wurde sofort Alarm gegeben und alle Maß¬
nahmen getroffen, um das Feuer einzuschränken. Trotzdem
verursachte das Feuer großen Schaden sowohl am Fracht¬
gut wie am Schiss selbst.
Preußisches Herrenhaus.
19. Sitzung vom 19. Juni.
Am Ministertische: v. Loebell, Dr . Lentze. Präsident
v. Wedel-Piesdorf eröffnet die Sitzung. Da das Fischerei¬
, das den Hauptgegenstand der Sitzung bilden sollte,
gesetz
von der Herrenhaus -Kommission erst im Juli beraten
werden soll, darf die Vorlage als gescheitert angesehen
werden. Ebenso ist die Interpellation der Bürgermeister
über die Anträge des Deutschen Landwirtschaftsrates zur
Verteilung der Getreidevorräte für das kommende Ernte¬
jahr zurückgezogen worden.
Graf v. Hutten-Czapski erstattete den Bericht über
Veränderungen im Personalbestände des Herrenhauses, aus
dem zu entnehmen ist, daß 354 stimmberechtigte Mitglie¬
der vorhanden sind. Neu einberufen sind 12 Mitglieder
worben.
Mehrere Bittschriften, betreffend Verleihung des pas¬
siven Gemeindewahlrechtes an die Volksschullehrer und
an die Gemeindebeamten sowie die Besserung der wirt¬
schaftlichen und rechtlichen Verhältnisse der Gemeindebeam¬
, da der Berichterstatter dieser
ten wurden zurückgestellt
Eingaben nicht anwesend war. Präsident v. Wedel-Piesdorf teilt mit, daß am Donnerstag , nachmittags 5 Uhr,
eine gemeinsame Sitzung beider Häuser des 'Landtages
stattfinden soll, in der der Schluß der Tagung in Aus¬
sicht genommen ist. Nach einem markigen Schlußwort
des Präsidenten , der am 6. Februar des Jahres 1888
jene denkwürdige Reichstagssitzung geleitet hatte, in der
Fürst Bismarck den Ausspruch tat : „Wir Deutsche fürch¬
ten Gott, sonst nichts auf dieser Welt !" ging bas Haus
auseinander.

Lokal -Nachrichten.

21. Juni.
der Steuer¬
Versendung
Die
.
— Steuerzahlung
zettel für 1915 (April 1915 bis März 1916) hat seit
einer Woche begonnen. Die Steuern für das Vierteljahr
Meine Nachrichten.
April/Juni ds. Js . sind längstens binnen 14 Tagen nach
Empfang des Steuerzettels an die darin bezeichneten
daß
meldet,
"
„Reichspost
Die
.
Juni
Wien, 21 .
Rußland die Herausgabe amtlicher Verlustlisten seit der Steuer -Zahlstellen zu entrichten. Die Steuer -Zahlstellen
Besetzung Przemysls durch Deutsche und Oesterreicher ein¬ sind an allen Werktagen von 8V2—lä 1/« und vom 1. bis
21. Juli ds. Js . bis 1 Uhr mittags für den Kassenverkehr
gestellt habe.
20 . Juni . Nach übereinstimmender An¬ geöffnet. Es empfiehlt sich, die Steuern alsbald nach
Budapest,
sicht der bulgarischen öffentlichen Meinung bedeutet die zu¬ Empfang des Steuerzettels zu entrichten, da später Ab¬
letzt mitgeteilte Antwort der bulgarischen Regierung eine fertigung ohne längeres Warten nicht möglich ist. Zah¬
Ablehnung der von der Entente gemachten Vorschläge. Die lungen durch Schecks auf hiesige Bankhäuser, oder durch
oppositionellen, ja selbst die russophilen Blätter stimmen Vermittelung von Banken, oder im Postüberweisungs- und
Schckverkehr sowie durch Abschreibung von Sparkonten
der Haltung der Regierung zu.
erwünscht. Bei Benutzung von Zahlkarten ist die
sind
hat
19 . Juni . Das Kriminalgericht
Kopenhagen,
heute den Direktor Haas , den Konsul Gumprecht und den Postgebühr von 5 Pfg . bei Beträgen von 1—25 M .,
Chauffeur Roos wegen des Versuchs, einen in Aalborg von 10 Pfg . bei höheren Beträgen mit einzuzahlen. Auf
internierten deutschen Luftschiffoffizier zu befreien, zu je dem für die Steuer -Zahlstelle bestimmten Abschnitt ist
Name, Wohnung und Steuerkontonummer genau anzu¬
14 Tagen Gefängnis verurteilt.
Athen, 20 . Juni . Meldung der Agence d'Athenes. geben. Wer ein Postscheckkonto hat , kann die Steuer durch
Der Zustand des Königs hat sich merklich gebessert. Der Ueberweisung auf das Postscheckkonto der Steuer -Zahl¬
Darmkatarrh hat seit gestern aufgehört. Der König hat stelle zahlen. Es bedarf hierzu nur eines einmaligen An¬
-Amt und
den Morgen aus der Veranda des Palastes verbracht und trags . Nähere Auskunft erteilen das Postscheck
Konto-Korrentvon
Inhaber
Die
Steuerzahlstellen.
die
Tem¬
Luft.
freier
in
Vormittag
ganzen
den
blieb daselbst
peratur 37, Puls 108, Atmung 22. Der Abendbericht Konten bei der städtischen Sparkasse können die Steuern
durch Schecks oder nicht stempelpflichtige Ueberweisungsverzeichnet: Temperatur 36,7, Puls 107, Atmung 20.
scheine zahlen. Auf Antrag übernimmt auch die städtische
aus
erfährt
"
d'Jtalia
„Giornale
.
Rom, 20 . Juni
Kairo , daß General d'Amade bei einer Landungs-Opera¬ Sparkasse für die übrigen Sparer die Steuerzahlung durch
tion an den Dardanellen verwundet wurde. d'Amade be¬ Ueberweisung des vierteljährlichen Betrages an die be¬
fand sich an Bord des Dampfers „Savoie ", der die Lan¬ tressende Steuer -Zahlstelle. Dem Steuerzettel ist ein hier¬
zu zu benutzendes Antragsformular beigefügt. Diese Andung unterstützen sollte. Eine Granate fiel auf den „Sa!-LJJ

-
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„Ich wurde es mir nicht nehmen lassen, Sie selbst
zurückzugeleiten, teuerste Sennorita , wenn man mich
nicht leider an mehr als einem Krankenbette sehn¬
süchtig erwartete . Aber vielleicht gestatten Sie meinem
jungen Freunde , an meiner Stelle diesen Ritterdienst
zu verrichten. Ich muß um Entschuldigung bitten, wenn
ich in all der Verwirrung noch gar nicht daran dachte,
ihn vorzustellen."
Er war offenbar willens , das Versäumte nachzu¬
holen , Conchita aber , die bereits über die Schwelle ge¬
beten war , kam ihm zuvor , indem sie mit einem
bittenden Blick auf Rodewaldt sagte : „Es bedarf
dessen nicht, Don Jose ! Dieser Herr und ich sind alte
Bekannte ."
„In der Tat ?" fragte Doktor Vidal sichtlich er¬
freut . „Nun , ich hätte mir 's wohl denken können, daß
"
Sie einander in „Ich muß nun wirklich fort, " unterbrach sie ihn,
ehe er den begonnenen Satz hatte vollenden können.
„Wenn es Ihnen gefällig ist , Sennor , nehme ich
wenigstens für ein Stück meines Heimweges Ihre Be¬
gleitung an . Ich möchte nicht gern ohne jeden männ¬
lichen Schutz der zudringlichen Neugier dieses Pöbels
preisgegeben fein."
Die Besorgnis vor weiteren Belästigungen erwies
sich freilich als unbegründet ; denn als man nach kurzer
Verabschiedung von dem liebenswürdigen Tiendero,
der nicht müde wurde , den Doktor seiner tiefsten Er¬
gebenheit zu versichern, die Straße wieder betrat , hatte
der Schwarm der Neugierigen sich bereits vollständig
Beruhigt konnte Don Jose die beiden
verlaufen .
anderen sich selbst überlassen, und ein eigentümliches

Lächeln umspielte seine Lippen , als er wahrnahm , mu
welcher Bewunderung Werner Rodewaldts Blick an
der Gestalt seiner zierlichen Begleiterin hing.

träge gelten jedoch nur für das Steuerjahr , sie müssen
bei Empfang eines neuen Steuerzettels wiederholt werden
-ungarischen Land¬
— Nachmusterung des österreichisch
sturms. Die Nachmusterung der in den Jahren 1878 bis
-ungari¬
1890 und 1892 bis 1894 geborenen österreichisch
schen Landsturmpflichtigen findet bei dem k. u. k. General¬
konsulat in Frankfurt a. M . vom 30. Juni bis 5. IM
statt. Dieser Musterung haben sich sämtliche Landsturrnpslichtige der genannten Geburtsjahrgänge zu unterziehen
die bei der vorhergegangenen Landsturmmusterung für un¬
geeignet bezeichnet, oder aber zwar für geeignet befunden
aber nach erfolgter Einrückung wieder entlassen wurden'
Von letzteren sind nur jene ausgenommen, die wegen
einer Verwundung aus der Armee entlassen worden sind.
Bei dem Generalkonsulat Frankfurt noch nicht gemeldete
Landsturmpflichtige, die in Hessen-Nassau oder im Gryßherzogtum Hessen wohnhaft sind, haben die Meldung un¬
verzüglich nachzuholen. Die Einrückung der Geeigneten
erfolgt am 16. August.
- Volkseruährung im Kriege. Ueber diese Frage
sind eine Reihe guter Merkblätter, Kochbücher und sonsti¬
ger Schriften erschienen. Die zahlreichen Anfragen zeigen,
daß in der Bevölkerung ein lebhaftes Interesse für solche
Schriften besteht. Die städtische Lebensmittelkommission
hat daher nachstehend eine Reihe wertvoller Schriften aus
diesem Gebiete zusammengestellt. Soweit der Preis bekannt
war, ist er angegeben. I. Merkblätter. 1. Die Volksernährung im Kriege. Merkblatt, herausgegeben vom Frank¬
furter Aerztlichen Verein in Verbindung mit der Städti¬
schen Lebensmitteltommission. 2. Ernährungsblatt . Rat¬
schläge für die Kriegszeit von Dr . Bumm, Präsidenten
des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, Berlin ; Prof . Dr.
, Berlin ; Prof.
Elizbacher, Rektor der Handelshochschule
Dr . Faßbinder , M . b. A. und M . d. R. ; Frau Hchtvig
Hehl, Berlin ; Dr . Rubner , Pros , an der Universität Ber¬
lin ; Dr . Zuntz, Prof , an der Landwirtschaftlichen Hoch¬
schule, Berlin . 1914 Herausgegeben von der Zentralstelle
für Bolkswohilsahrt. '3 . 10 Kriegsgebote. Truck: Erich
. 1.
Kammer, Zehlendorf bei Berlin . II. Kriegskochbücher
. Ein Ratgeber für sparsames
Kleines Kriegskochbuch
Kochen. Zusammengestellt von Henriette Fürth im Auf¬
träge der Lebensmittelkommission der Stadt Frankfurt a.
M . Mit einer Einleitung der Kommission für Volksernäh¬
rung des Aerztlichen Vereins Frankfurt a. M . 5. Fort¬
laufendes Kriegskochbuch der Stadt . Hausf-auen-Beratung'
erscheint wöchentlich. Preis 2P g. 6. De t che Kriegsdlche
für Bauer und Arbeitsmann von Amalie Sch'osier. Ver¬
lag des Rhein-Mainischen Verbandes für Volksbildung,
Frankfurt a. M . Vertriebsstelle für den Buchhandel:
Druckerei Englert & Schlosser, Frankfurt a. M . Preis
15 Pfg . 7. Vegetarisches Kriegsbuch für fleischfreie Tage
von Marie Priester , begutachtet von Pros . Dr . C. von
Noorden. Druck und Verlag von Englert & Schlosser,
Frankfurt a. M . Preis 25 Pfg.
— Hausfrauen und Haustöchter helft die Ernte ber¬
gen! Der Kriegswirtschaftliche Ausschuß beim Rhein-Mai¬
nischen Verband für Volksbildung erlaßt folgenden Auf¬
ruf : Die Ernte steht dicht bevor. Alle kräftigen Landleute
sind zu den Fahnen gerufen. Helfet den Zurückgebliebenen,
besonders den alleinstehenden Bauernfrauen , Euren Schwe¬
stern, ihre Ernte zu bergen. Es ist Eure Ernte ! Heeres¬
angehörige sollen für die Erntearbeiten beurlaubt werden;
es wird nicht in größerem Umfang möglich sein. Die Her¬
anziehung der Gefangenen wird nicht ausreichen und ist
nicht überall anwendbar. Unsere Jugend wird mit Be¬
geisterung in die Bresche springen ; ihr guter Wille wird
nicht immer nutzbar gemacht werden können. Die Frauen
der Krieger sollen veranlaßt werden, sich zur Verfügung
zu stellen; die Frage der Versorgung ihrer Kinder macht
Schwierigkeiten Außer ihnen befinden sich in den Städten
aber tausende von Hilfskräften, die auf dem Lande geboren
und mit den landwirtschaftlichen Arbeiten vertraut sinh«:
Die Dienstmädchen. Hausfrauen ! Wir richten an Euch
die Bitte : Entlastet, wenn es irgend möglich ist, Eure An¬
gestellten zur Ecntearbeit und haltet ihnen ihre Stelle
offen! Die vereinfachte Hauswirtschaft der heißen Sommer¬
monate wird diesen Schritt ohne allzu großes Opfer mög¬
lich maßen. Haustöchter ! Euch legen wir ans Herz:
Tretet Ihr an die Stelle der Dienstmädchen, welche Helsen
wollen, die Ernte heimzubringen. Springt nicht nur im
eigenen Haushalte ein, helfet auch den Freunden , Bekann¬
ten, den Nachbarn, und wo es sonst nötig ist, nach Kräften

verborgen halten wollen, kann duch^wohl aus keinem
anderen Grunde geschehen, als weil Sie jeder Möglich'
keit einer Wiedervegegnung vor - eugen wollen. Der
Zufall aber wird sich vair uidtcui )! nicht zum zweiten
9. Kapitel.
Male so günstig erweisen wie heute."
„Sie hauen mich also wiedererkannt , Sennor
Ein paar Dutzend Schritte weit waren die beiden
Rodewaldt ?"
nebeneinander her gegangen , ohne daß eines von
„sticht auf der Stelle , Sennorita, " bekannte er auf¬
ihnen das rechte Wort für die Einleitung eines Ge¬
richtig, „und das ist wohl kein Wunder ; denn an jenem
spräches gefunden hätte . Dann aber brach Rodewaldt
Abend in Sennor bei Vascos Patio verzagten Sie
das Schweigen.
mir ja beharrlich den Anblick Ihres Gesichts. Aber
„Was habe ich Ihnen zuleide getan , Sennorita,
daß Sie sich gerade vor nur in den Schleier eines un¬ ich hatle sogleich die dunkle Einpfindung , daß ich Ihnen
schon irgendwo begegnet sein müsse, und ich hatte die
durchdringlichen Geheimnisses zu Hünen wünschen?
richtige Spur gefunden , lange ehe Sie sich durch Ihre
Sie haben den Doktor Bidal geflissentlich verhindert,
mir Ihren Namen zu nennen , und doch würde es mich Aeußerung gea. en Doktor Vidal verrieten . Ich freue
mich der glücklichen Fügung , aber ich kann Ihnen den
innig erfreuen , zu wissen, wer Sie sind."
Mit einem halb forschenden und halb schelmischen Vorwurf nicht ersparen , daß Sie Ihre Versprechungen
schlecht eifallen ."
Blick streiften die dunklen Augen unter dem duftigen
„ e che Versprechungen , Sennor ?"
Spitzengewebe der Mantilla beroor sein Gesicht. „Und
atji -öen Sie mir nicht damals , daß ich
warum , Sennor , würde es Sie so innig erfreuen ?"
wied ' rf hen würde , wenn ich die Probe auf meine
„Weil ich voll Bewunderung bin für das , was
Der - .. iegenheit bestände ? Ich habe mein Wort recht'
Sie getan — weil ich Sie als eine heldenmütige und
scha eu ge acten, habe ni ma d von unserer Bewarmherzige junge Dame verehre, weil —"
g-. ,.g gesprochen und t lm\ Mensch ^ -, nach Ihnen
„Oh, halten Sie ein !" wehrte sie lächelnd ab . „In
^ ie aber ließen vüch auj die Einlösung
gtll. c.
diesem Ton dürfen Sie nicht fortsahren , wenn Sie
'0 n rgeblick) NI> f. ...
wollen, daß ich Ihnen zuhöre . Und das ist ja auch
„Ich vermute, das Warten rfl Ihnen nicht allzu
gar keine Antwort auf meine Frage ."
schwer geworden . Wenn Sie ehrlich sein wollten,
„Doch, Sennorita , Sie haben mich nur nicht ausreden lassen. Ein menschliches Wesen, das man be¬ müßten Sie ja doch eingeste en, daß Sie jene Unterbaltung längst vergessen haben ."
wundert und verehrt , verliert man nicht g rn wieder
Augen.
den
->
au
,
immer
aus
vielleicht
Zeit,
auf ungewisse
(Fortsetzung form )
Und daß Sie Ihren Namen vor mir so hartnäckig

merfrischen-Angelegenheiten. Und wenn tr Mm neben dem 29. Petri , Vitalis Friedrich, Kriegsfreiwilliger, Kauf¬
mann , ledig, 17 Jahre , letzte Wohnung Juliusstr . 13.
Kriegstoben dieser großen Zeit unser Wirtjchastsleben seinen
geregelten Gang geht, wenn die Bäder, Sommerfrischen 21. Februar . Erker, Johann Georg, Wehrmann, Maurer,
verh., 28 Jahre , letzte Wohnung Ziekenstraße 22.
und Kurorte -sich wieoer zum größten Teil aus den Em¬
, verh.,
7. Mai . Hedtler, Heinrich, Wehrmann, Dachoecker
unL ?°Sr ru - Vereinfacht Eure Lebensweise noch weiter! pfang ihrer Gäste einrichten, so ist das ein Zeichen, daß wir
46.
auch
Werderstratze
werden
Wir
Wohnung
sind.
letzte
,
Jahre
Richtung
34
jeder
nach
stark
doppelt
Küchenwirtschaft
der
In
es.
Set « Zeit erfordert
der letzt? ist, 16. Bühlmeyer, Karl Heinrich, Musketier, Hilfsarbeiter,
8L -<3r es getan und es geht gut. Jedoch nicht nur :n diesen zweiten Kriegssommer, der hoffentlich allzusehr
ab¬
ledig, 21 Jahre , letzte Wohnung Rödelheimer Land¬
SJ *Srnabrunq läßt sich die Lebensweise vereinfachen, überstehen, ohne von unseren Gewohnheiten
straße 36.
weichen zu müssen.
I w Kleidung und in der Wohnung. Zeit ist Brot!
— Sonnwendfeier auf dem Feldberg. Zum erstenmal 18. Tümbte, Alfred Otto Emil, Landsturm - Rekrut, Ma¬
m^ iickenkrast ist Brot ! Menschenarbeit ist Brot ! Verein¬
, ledig, 25 Jahre , letzte Wohniing Adalschinenschlosser
war der Sonnwendfeier auf dem grauen Tau¬
Jahren
seit
Notwennatürlich
das
auf
Lebensweise
ganze
Eure
et
75.
bcctstraße
Das
.
beschieden
Nacht
schöne
ßft Dann könnt Ihr viele Hilfskräfte entbehren! Dienst- nushüter eine unvergleichlich
«!^ en ' Folgt dem Rufe, der an Euch ergeht! Nehmt hatte zur Folge, daß am Samstag Abend tausende von 17. Schultheis, Eduard Franz , Erfatz-Re'ervist, Labor rat,
verh., 30 Jahre , letzte Wohnung Falkstraß? 51.
A? Mwerere Landarbeit auf Euch und freuet Euch, mit wanderfrohen Männern und Frauen aus den Städten
Aure^ aefunden Kraft dem Vaterlande dienen zu dürfen. und Dörfern der Ebene durch die köstliche Waldesnacht
Scknelle Hilfe tut not ! An vielen Orten ist die reiche auf den Feldberg stiegen, um hier auf seinem Kulm der
von der Frankfurter Ortsgruppe des Alldeutschen Verban¬
Heuernte schon im Gange!
veranstalteten Sonnwendfeier teilzunehmen. Kurz vor
des
21 . Juni.
Hauptquartier,
Großes
'v ^ __ ute Jagdaussichten . Das wochenlang anhaltende
Anbruch der Mitternachtsstunde hielt Pfarrer Dr . BuschTOgttev ist dem jungen Wild außerordentlich zustatten
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Seit einer Reihe von Jahren hat man bei Frankfurt eine markige Ansprache, die der Erinnerung der
ÄauEN
und
galt
dahinraffte,
Weltbrand
der
die
,
Toten
teuren
Gegen die Front nördlich Arras beschränkte sich der
Grasmähen noch nie soviel junge Hasen getroffen als
feierte.
begeisternd
Volkstugenden
altdeutschen
die
dann
die
hauptsächlich auf Artilleriefeuer, nur nördlich SonjGegner
vor.
Zahl
großer
in
sind
E -d- l-tzt! Auch junge Rehe
Feuer¬ chez erfolgte ein Jnfanterienagriff , der von uns abgeLanden sodaß in diesem Herbst und Winter mit eener guten Dann flammte nach der von I . Herpel gesprochenen
rede der gewaltige Holzstoß auf und warf seine Licht¬ wiesen wurde. Westlich Soissons scheiterte ein verein¬
mb ertragreichen Jagd gerechnet werden kann.
Kraftvolle, ernste und
zelter nächtlicher französischer Verstoß gegen unse e Stel¬
— Die Unterstützung für die Familien der in den bündel meilenweit in die Runde.
Feuersprüche und Feuergesänge umrahmten die lung westlich Moulin -sous-tous-vents.
siegfrohe
88
2.
28.
G.
.
(R
Mannschaften
Kriegsdienst eingetretenen
Nachfeier bis Sonnen¬
Im Westrand der Argonnen gingen wrr zum Angriff
& 14) werden demnächst wie folgt gezahlt: 1. vaterländische Kundgebung. Eine
in den Feldberg¬ über. Württemlerger und norddeut che Landwehr erstürmFestteilnehmer
die
vereinte
aufgang
nnrerstützunaen die bereits bewilligt wurden, A. Stadt¬ häusern.
ten ans zwei Kilometer Frontbreite mehrere hinter ein¬
teile Alt-Frankfurt, Sachsenhausen, Bornheim Stadtbezirk
>gen ander liegende Verteidigungslinien und fügten den Fran¬
%• Frankfurt er Schlachtviehmarkt. Amtliche Nonerm
i ^-33): Aushängigung der Kassenweisungenim ehe¬
oom 21 . Juni 1615 Austrieb : 204 Ochsen. 73 Bullen , 1646 Färsen
zosen bei ihren vergeblichen Gegenangriffen schwerste
maligen Hotel Landsberg, Eingang Ziegelgaffe 20 (am und Kühe, 331 Kälber , 59 Schafe, 1026 Schweine . — Ziegen
zu. Tie Beute des Kampfes beträgt au Ge¬
Verluste
Liebfrauenberg); Auszahlung der Unterstützungen bei der
Lebend 1SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
6 Offiziere, 623 Mann sowie 3 Maschinen¬
fangenen
und
vormittags
Uhr
12
(99
Gewicht Gewicht
Städthauptkasse Paulsplatz
Ochsen:
Mk.
Mk.
gewehre, 3 Minenwerfer.
Z—5 Uhr nachmittags) Familiennamen mit den Anfangs¬
vollfieischige, ausgemästete höchsten Schlachtwertes,
71- 74 130-35
Auf den Maashöhen richteten die Franzosen gegen
: A—F einschl. Dienstag , 29 Juni ; G—K
buchstaben
höchstens 7 Jahre alt.
einschl. Mittwoch, 30. Juni ; L—R ernschl. Donnerstag,
, nicht ausgem. u. ältere auSgem. 64 - 70 116 -27 unsere Stellungen an der Gründete anchee westlich Les
junge fleischige
Eparges abends fünf starke Angriffe, oje westlich der
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
1. Juli ; S —Z einschl. Freitag , 2. Juli . B. Stadtteile
, Ber¬ Bulle« :
; Straße in unserem Feuer zusammenbrachen; östlich der
, Niederrad, Oberrad, Rödelheim, Seckbach
Böckenheim
vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 64—67 110- 15 ! Straße drang der Gegner in Teile unserer Stellung ein;
kersheim, Bonames, Eckenheim, Eschersheim, Ginnheim,
58—61 100-05
vollfleischige jüngere.
! er ist zumteil bereits wieder verfolgt. 70 Geiangene'
Hausen Heddernheim, Niederursel, Praunheim , Preunges¬ Färse«
Kühe:
und
j blieben in unserer Hand.
heim, an den Steuerzahlstellen. Aushändigung der Kas¬
höchsten
Färsen
vollfleischige, auSgemästete
Oestlich von Luneville nahmen wir unsere über Gonl
senanweisungenund Auszahlung der Unterstützungen am
66
60-22
111
Schlachtwertes.
29. und 30. Juni , 1. und 2. Juli während der üblichen
j ürazon vorgeschobenen Vorposten vb'r überlegeneu Kröten
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
Dienststunden in den genannten Steuerzahlstellen. 2. Neue
. . . . . . . 59—63 109 -17 j auf die Hauptstellung nordöstlich des Or 'es zurück,
wertes bis zu 7 Jahren
Anträge auf Unterstützungen, oder Veränderungsanzeigen,
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
In den Vogesen wurden fe'ndliche Angriffe im Fechtj
werden nur im Rathaus , Paulsplatz 9, entgegengenommen.
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 48 - 55 89 -102 j tale und südlich blutig abgeschlagen
. Nachts räumten
39- 46 78- 92
mäßig genährte Kühe und Färsen.
planmäßig den
Verluste
Akträge können täglich gestellt werden und zwar : Mon¬
unnützer
Vermeidung
zur
wir
!
29—36 66- 82
gering genährte Kühe und Färsen.
tags, Dienstags , Donnerstags und Freitags vormittags
! Ort Metzeral, der von der französischen Artillerie in
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
8—12 Uhr, nachmittags 3—6 Uhr, Mittwochs und Sams¬
Pfg- j Trümmer geschossen ist.
pfg.
tags ^8—2 Uhr. 3. Die Unterstützungsberechtigtendürfen Kälber:
127-33
80
76Kriegsschauplatz.
l Oestlicher
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
nur an den jeweils für sie angegebenen Tagen die Unter¬
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 70- 75 117-25
In Gegend nordwestlich Szawle und östlich der vbestützungen abheben.
60- 64 102- 08 j
.
geringe Saugkälber .
} ren Dubissa mißlangen mehrere zumteil von stärkeren
— Sommers Anfang. Wieder ist der erste offizielle Schafe:
116
53
> Kräften ausgeführte russische Angriffe.
. . .
Empsangstag der schönen Frau Sommer da, — just wie
Mastlämmer und jüngere Masthammel
108
45
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
vor Jahresfrist . Tie Erde läßt sich nicht aus den Fugen
\ Südöstlicher Kriegsschauplatz.
—
—
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
bringen, mag der Menschengeist auch noch so sehr toben.
Die Armeen des Generalobersten von Mackensen
j
Mor einem Jahr lag oer Schrecken des 'heimtückischen Atten¬ Schweine:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 123 27 150-55 j kämpfen um Lemberg und Zolk.ew; Rawarusta H jjn
tates von Serajewo über dem sommerlichen Werden, aber
-55
150
2?
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 123
keine Phantasie hätte damals schon an die Möglichkeit dieser
135-48 I unserer Hand.
fleischige Schweine.
Westlich Bawaruska wurde der Feino gestern von
j
blutigen Diplomatie unserer Gegner gedacht. Mit gewohnter
Sauen . . .
E deutschen Truppen angegriffen und geworfen.
Ruhe zottelten die Fuhrwerke mit den Reiselustigen znm
Am Rindermarkt anfangs lebhafter , späterhin gedrückter Ge¬
Am 19. und 20. Juni wurden auf dem Kampffelde
Bahnhof, mit sorglosem Genießen stürzte sich der Strom in schäftsgang ; eS wird nahezu ausverkauft . Käber , rrckafe und
die Schönheiten des deutschen Vaterlandes . Sechs Wochen Schweine werden ruhig gehandelt ; bei Schrein -« etwas Ueberstand - zwischen Janow und nördlich Magierow rund 9500 Rust
i fen gefangen genommen 8 Geschütze und 26 Maschine::
spater sah es freilich anders ans : überhastete, zerdrückte
Oberste Heeresleitung.
I gewehre erbeutet.
- Register
Menschen spien die Eisenbahnzüge aus , fragende Gesichter
aus dem Staudesamt
Auszug
suchten in den Augen der andern zu lesen. Ter Krieg war
a . M . Bockeuheim .)
(Frankfurt
da! Er scherte sich wenig um unterbrochene Badereisen und
Todesfälle.
Sommerkuren, um saloppe Bastanzüge und schattenspen¬
dend« Panamahüte , — mit einer kräftigen Geberde setzte er ! 10. Juni . Röder, Eva Maria , geb. Lang, 54 Jahre , Ginn8 Uhr:
Abends
Letzte 3 Tage!
das Klappern der eisenbeschlagenen Kommißstieselund, das i
heimer Landstraße 40.
.ff
Klirren verwundert b inzelnder Waffen an ihre Stelle . Das j 15. Hommel, Friedrich, Fuhrmann , verh., 32 Jahre , lGinnwar ein merkwürdiger Sommer , der von 1914 ! Ti ? neue
heimer Landstraße 40.
Donnerstag , 24. Juni RratanfFHhriing:
Generation hatte solch eine kriegerische Entwickelung der
16. Weider, Anna Maria , geb. Sommer , Wwe., 82 Jahre,
Völkerbeziehungen schon gar nicht mehr für möglich lge- j
Adalbertstraße 60.
minder merk¬
Rad
halten. — Der Sommer von 1915 wird
gefallen:
Kampfe für das Vaterland
Im
würdig verlaufen. Gerade als hätte man in Deutschland
nie etwas anderes getan als — Krieg geführt ! Man ist ? 8. Oktober. Tannenbauer , Wilhelm, Jäger d. R .. StraßenFür Me RefeafHw» wrmNwrrtNch F . faufrttcnn in Franken »
bahnschaffner, ledig, 26 Jahre , letzte Wohnung Am
hmte in kriegstechnischen Ausdrücken ebenso beschlagen !
% Cfj unfein * > * '
‘
^ ^
v#
Weingarten 12.
wie etwa in früheren Sommern in allen Reise- und Som¬

sr .r,'Ä .s s ?.“»*»%*«ss

Amtlicher Tagesbericht.

- Theater

Schumann

Wirtschaft
eschen“
„Durchlaucht
„Polnische

er sparen

will

für Sattlerarbeiten für 15 Mk zu verkaufen.
2246
Haufe » , Müblwiesenstraße 9 .

Gesang-Verein ..Eintracht “, Böckenheim.
Nachruf.
Uufercn Mitgliedern hiermit zur Kenntnis , daß am 17. Juni
unser Ehrenmitglied

Harr

Karl Konradi

gestorben ist.

2Bir verlieren in dem Verstorbenen einen stets treuen Anhänger
und Berater unseres Vereins.
Durch seine allzeit tatkräftige Unterstützung hat er
Verein ein bleibendes Andenken gesichert.
2270

Der

Höver

Färberei

-,
, lasse Damen
bei Neuanschaffung von Garderoben
-Kfeider ehern, reinigen oder umfärben. Läden h. Annahmestellenin Frankfurt Ä M Bo kenhfiim : " j
Herren- und Kinder
, Federn etc. Leipzigerstp . 1, 100. Adalbertstp . 47 . Alt - Rödelheim 11
, Decken, Handschuhe
Ebenfalls Vorhänge

sich

in unserem

Vorstand.

2 Oleauderbäume zu verkaufe«.
2251

Hrrsfelderstrafie 5, pari .

gU * l*t****f*0 «tt zu verkaufe«.
Schönhofitraße 14. 3.
Eine

t ck:

2269

MouatsfteÜe
227

Frau

Km fürsten str. 12, Seuenbau , pari .

s
Für

Sommer

Spezial-

1915
, poröse
Netzjacken
, SchweissUnterkleider
socken in riesengrosser Auswahl

Geschäft:

Militär

rn.

-Noack
Strompf
• Lref pzigerstr
Telefon:
Amt
Taunus
3848.

. 23 »

z
Hübsche
3.10
Zimmerwohnng
. erfrag
,part
.z.verm.
1164
Wohnungen.iLandgrafenstr
S5IHnttitf
«**• I

8
2 Zimmerwohnnug
zu vermieten. Homburgerstraße 16. 2183 evtl, mit Laden z« vermieten . %
. 40, 1. St . 2lS
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm. erfragen Kreuznacherstr
Renhergerichtete 3 Ztmmerwohn
. im
Hinterh. zu verm. Leipzigerstraße 31. 1324 Näh. A. Bindex, Kurfürstenstr. 58. 2200
2 Zimmerw. im Seitenbau Pr . 28 ä| *
zu vermieten. Hersfelde rstraße 4.
2204
3 4« . Zimmerwoh ». zum 1. Juli
8 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 8 i a,
sof
.
zu
verm
.
Ginnheimerlandstr
.
13,
2.
zu
St.
verm
.
Kreuznacherstr
.
43,
1.
St
.
1328
2. Stock billig
2 Zimmerwohnnug
zu vermuten. Näheres
zu vermiet^
Adalbertstraße 25, ?art. im Büro.
1497
2202 Ginnhetmerstraße 41._
Schöne3 Zimmerwohnung
, 2. St ., sofort Näheres Nr. 13, part._
2205
z. verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 1403
2 kl 3 Zimmer- und 2 kl. 2 Zimmer¬
Kleine 2 Zimmerwohnnug —^
Große 8 Zimmerwohnung
mit Zubehör zum1. Juli z. verm. Näheres
Schöne 3 Zimmerwoh . für 560 M. wohnung zu vermieten. Kl. Seestraße 17. vermieten. Ginnheimerstraße 4. 28Oß
Caffelerstr. 13, 3. St . a. Babntr. West. 1498 z. verm. Näh. Caffelerstr
. 15,3. St . 1448 Näh. bei Gondermann, 3. Stock. 2223
Kl . 2 Zimmerw . billig zu vermies
8 Zimmerw . zu verm. Falkstr
. 3L, Grempstr. 9, erfr. 18 a, vart.
2213
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
zu verm. Näh. Göbenstr. 4, Holland. 1530 Hinterhaus. Näh. Borderh. 2. St . 2224
Rödelheim . Sch. geräumige2 Zb
3 Zimmerwohnung
, mit Bad, elektr. Licht, merw. m. allem Zubehör für 28 M. kt
Schöne
große
3
Zimmerwohnnug
5 Zimmerwohnnug
mit allem 1. Stock sofort oder später
. 7, 1.
2225 zu verm. Josef Maystr. 2, 1 . St . 2214
zu vermieten. zu verm. Rödelhetmerstr
Komfort der Reuzeit sofort zu
Benthaus Mühlgasse 5cr.
1695
Schöne 8 Zimmerwohnnug
zu
Schöne große 2 Zimmerwoh «.
vermieten . Leipzigerstr . 48 d. Näh.
vermieten. Gr . Seestraße 16.
2238
in
freier Lage zu vermieten
. Zu erfrag
3
Zimmerwohnnug
billig
zu
verm.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Ktrshner.
Sophienstraße 103, part.
2215
mit
Hausverwalterstelle
,
s
tu
erfragen
bei
8
Zimmerwohnung
mit
allem
Zu¬
Adalbertstraße 10, 2. St ck.
2
Schuttes
,
Adalbertstraße 56, 1. Stck. 1697 behör zum 1. August zu vermieten.
ö Zimmerwohnung der Neu lest entspr echend,
Kreuznacherstr
. 36. Zu erfr. Nr. 52. 2261
u verm. Rödelhetmerstr
. 7, 1. St . 2226
Große 3 Zimmerwohnnugeu
mit Bad, 2 Mansard-n, Keller, Gas. elektr.
Hombnrgerstr . 8 . Sch. große3 u. 2
Licht rilw. 'pfort zu vermieten
1687 billig zu vermieten. Adalbertstraße 6 o.
Schöne2 Zimmerw. im 4. St . z. 1. IM.
1698 Zimmerw.sof. zu verm. Näh. das.I .St . 2262 Näheres Fattstraße 33 a, 1. Stock. 2227
Adalberrstraße 4. ^»ro^e 5 Zunmer- Falkstraße 58.
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
wohnung mit Bad Nih . im 1. St . 1688
Frdl . 2 Zimmerw. in b. Hause im 2. A.
8lintttt
« ?»
Bad
und Zubehör in ruhigem Hause sofort
m.
Bad, pretsw. Ztetenstr. 7, p., l. 2228
8 Zimmerwohnnug mit Bad
. Keine Doppelwohng
. KauBredowstraße 11, 1. « . 2 . Stock.
sofort preiswert zu ermieten. Näheres zu vermieten
Zwei 2 Zimmerw . 30 u. 35 Ms.
Große Seestraße 57, parterre.
2060 fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 1704 2 Ztmmerwohnungen sofort zu verm. Näh. zu vermieten. Ktesstraße 23.
2236
Bredowstr 11, Hths. 1. St b. Wirth. 1409
Wildungerstraße 48, 1. Stock
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Freundliche 2 Zimmerwohnnug
zu verm. Große Seestraße 40.
2237
behör
^u vermieten, keine Doppelwohnung. mit Mansarde, im Seitenbau, sofort zu
4 Zimmerwohnnug mit Bad
2 oder 3 Zimmerwohnung1. Stock zu
zum1. Juli zu verm.et. Näheres Clemens¬ Zu erfragen Wildungerstraße13, part. vermieten. Schwälmerstr. 23, part. 1505
verm
. Zu erfr. Naubeiwerstr. 12, p. 2263
bei
Burkyardt
.
1743
straße 13, parterre.
1219
Schöne 2 Zimmerwoh « . an ruhige
Große
2 Zimmerwohnnug
zu
3 Zimmerwohnnug
mit elektr. Licht Leute zu verm. Landgrafenstr.33, pt. 1664
4 Zimmerwohnnug mt Bad, Warrnverm
.
Große
Seeuraße 9, 1. St . 2264
zum
Preise
von
M
.
50
zu
vermiet. Näh.
wafferversorgung
, elektrischem Licht sofort
2 Zimmer
£Pc *3»* *ß *i*pg* 8.
zu vermieten
. Leipztgerstraße 17. 1317 Jordanstraße 45, im Papierladen. 1745 mit Kochherd an ruhige Leute sofort zu
Freundliche
2 Zimmerwohn. z. 1. August
3 Zimmer
und Küche billig zu vermieten. Leipzigerstraße 22.
1735
Schöne , geräumige 4 Zimmerzu
vermieten
.
Näheres 1. Stock. 2265
. Mühlgaffe 13, 1. Stock. 1777
Wohnung zum 1. Juli zu vermietm. vermieten
Kleine 2 Zimmerwohnung
im
2
Zimmerwohn
. z. Preise von 25 Mk.
Basaltstrane 35.
1319
3 Zimmerwohnnug
im 1. St . mit Seitenbau zu verm. Gr . Seestr. 53. 1772
zu
verm.
N
'h.
Werrastr
. 7, p , l. 2272
Bad sofort zu verm. Ho mburgerstr
. 28 1863
Schön 4 Zlmmerwvhuang
Kleine 2 Zimmerwohnung zu ver¬
mit Bad und allem Zubehör in besserem
mieten Rödelheimerftraße 15
1 gimwgy
1773
Schöne Parterre -Wohnung
Hau?e zum 1. Juli preiswert zu vermieten. 3 Zimmer und Zubehör sofort .u verm.
2 Zimmerwohnung
zu vermieten.
Kleine Mausardewohunng
Zu erfrag. Am Weingarten 18, 1. St . 1321 Ktesstr.40.Zu erfr. Gr . Seestr.17,1.St . 1794 Jordanftraße 61, 1. Stock.
1775 an ruhige Familie sofort zu vermiester
..
Große 4 Zimmerwohnnug,
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermiet.
Leipztgerstraße2.
1626
wrntn
gesuude Wohnlage , mit zwei an- Zu erfragen. Am Weingarten 28, p. l. 1884 2 Zimmer, abgeschl
. Vorplatz zu vermiet.
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
ttoßende « großen Mansarden , elek¬
3 Zimmerwohnnug
mit Zubehör, Jordanstraße 61, 1. Stock.
1776 Werraftrane 11, 1. Stock rechts.
170b
trischem Licht, Bad sofort billig z« Seitenbau 1. Stock, sofort zu vermieten.
Kleine 2 Zimmer loohrrung
vermiet . Ginnhetmerstr . 2 ». 1322 40 Mk. monatl. Adalbertstraße 24 1885
Mausardewohunng , billig zu ver¬
zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 1778 mieten. Mühlgasse 13, 1. Stock.
1779
Moderne große 4 Ztmmerwohn .,
Zweimal 3 Zimmerwohnung
Kleine
2
Zimmerwoh
»
.
für
20
M.
Mausardewohunng an kleine saubere
Badezimmer extra, evtl als Gefchiftszu vermieten. Näh. Kreuznacherstraße 45,
lokal , z. verm. Jnliusstr. 18. 1. St. 1335 Baubureau oder Leipztgerstraße 88. 1886 zu verm. Leipzigerstraße 78, 1. St . 1825 Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
2 Zimmerwohnnug
mit Bad tm Näheres Am Weingarten 14, in der
4 Zimmerwohnnug
3 u. 2 Zimmerwohnung liebst Werkstätten 1 Stock zum 1. August zu vermieten. Schlosserei
178b
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum zu vermiet. Ginnheimerlandstr
. 19. 1887 Adalbertstr. 34, beim Hausmeister. 1926
1. Juli m verm. st erfr Ederstr.!O, p. 1391
Kleine Mansardewohu . an zwei
Schöne 8 Zimmerwohnung , nahe
einzelne Personen zu vermieten
. SchwälmerFreundliche Mausardewohunng,
Schöne 4 Zimmerwohnnug
der Warte, preiswert zu vermieten
. Falk¬
18 89
mit Bad, Küche
, Keller, Man>arde und straße 19, p., Zu erfr. 1. St ., links. 1919 2 Zimmer, Kammer etc. neu hergerichtet straße 23._
zu vermieten. Leipzigerstraße 76.
1928
Großes leeres Zimmer mit Bad im
Trockenboden zu verm Mlike -Allee 52,
Schöne 3 Zimmerwohnnug
mit
I . Strck. stu erfragen dasttbst.
1604
Schöne Mansardewohnung
, 2 Zimmer 1. St zu vermieten. Basaltstr. 29. 1891
Hausverwaltung zu vermieten
. Näheres ohne Küche
,
zu
vermieten
.
Zu erfragen
Kleine Wohnung
Schöne große 4 Zmrmei wohnung Bismarckallee 56, part. 1—3 Uhr. 2009
Homburgerstraße 20, 2. Stock, r . 1930 zu vermieten. Grempstraße1._
mit Balkon und Veranda sofort oder
2031
Falkstraße 98 , 1. Stock r. schöne
später zu vermieten
. Näheres Sophien2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.
Kleine
Wohnung
zu
vernneten.
ftcaße 29, varterre.
1690 3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬ Göbeustr . 4 . zu erfr. bei Holland. 1963 Schwälmerstr. 7, Näh. 1. Stock.
2079
anteil sofort zu vermieten
. Auskunft e>teilt
Schöne 4 Zt nmerwommng art. billig zu Marburgerstraße 7, part. Berte jö. 2012
2 Zimmerwohnung
, neu hergerichtet sof.
1 gr. Zimmer , Kammer u. Küche,
vermiet. Näh Falkstr. 5 >, 1 St lks. !689
zu vermieten
. Kleine Seestraße 8. 1982 Seitenbau2. St ., an ruh. Fam. z. 1. Juli zu,
Schöne 3 Zimmerwohnnug
verm. Näh. Schwälmerstr
. 18,ptr . Stb .2138
4 Zimmerwohnnug
tm 1, Stock, Bad extra, Bleichplatz zu vermieteu
2 Zimmer - n . 2 Zimmerwohn.
. Näh.
auch für Büro geeignet
, zu vermieten. Grempstraße 16, bei Schächer.
zu
verm.
Werderstr
.
29,
1.
Stock
.
2010
Sch . große Mansarde m. Kochofm
2013
Leipzigerstraße1.
!849
zu
verm. Molike-Allee 57, 1. St . 2155
Schöne
2
Zimmerwohnnug
zu
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
vermieten
.
Falkstraße
49,
part.
2011
4 Zimmerwohnnug , mt Balkon, Kreuznacherstr
1 ILrrrrrrerrrrohrrrrrrg
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014
Bad und nbehör rm 1. ' t sofort zu ver¬
mit
Zubeh
an ruh. Leute zu vermiete
«.
2
Zimmerwohnungm.
Küche
,
Keller
tm
3 Zimmerwohnung
, part., z 1. August
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen
Zu
ersr.
Homburgerstr
.
11,
1.
St
.
2207
4.
Stock
sofort
oder
später
zu
vermieten.
Rheingaue!Hof bei Zobel.
1879 zu vermieten. Am W ingarten 16. 2015 Falkstraße 33 v. Näheres das. pari 2021
1 Zimmer mit Küche zu vermietm.
8 Zimmerwohnnug im 3 stock zu
Leipziger straße 88.
2266
Schöne 4 Zimmerwohnnug zu vermieten
2
Zimmerwohn
,
an
kleine
Familie
zu
. Falkstraße 33 c, 3. St . 2020
vermieten falkstr ße 19, part.
2008
vermieten. Leipzigcrftraße 44, part 2028
1 Zimmer mit 2 Betten zu vermiet.
König straße 68 , 8 Stock.
Basaltstraße 15 a, 2. Stock.
2267
Schöne « .jun erwvhn,.ng mit Bad sofort 3 Zimmerwohnung mit Küche, 2 Keller¬
Juliusstraße 9 , 2 . Stork.
zu vermietn. AdalSrtstraße 6 d. 2061 abteilungen und 1 Mansarde sofort
Schöne neuhergerichtete
2 Zimmerwohnung
. Nur 3 Parteien im Hause per sofort zu vermieten. Preis 30 Mark.
Hür Die Wohnungsanzeigen
4 Zimme- Wohnung m. allem Komf. zu vermieten
. 2062 Näheres im 3. Stock, Vorderhaus. 2048
in ruhigem muse mit Gait-n n. Ginnh. Näheres Königftr. 68. Erdgeschoß
2 Zimmerw. Mansarde zu vermieten. erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
6.
Höhe zum1. Okt. zu vermieten
. GinnheimerNäh.
Wurmbachstr
. 8, 3. St . r.
2049 Montags Mittwoch und Freitag.
Landstraße 36. 2. Siock.
2097 Laden mit 2 Zimmer, od als 3 Zimmer¬
Schöne Mau ardewohunug
wohnung billig zu vormieten
. Näh res
4 -, 3 und
2 Zimmerwohnnug
Leipzigerstraße
4
,
im
Laden
.
2046
2
Zimmer
mit Küche und Gas zu verm.
zu vermieten. M .Ba allst, aße 38. 2098
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu oer.n. Zu ersr Steinmetzftraße 28, 3. St . 2075
Falkftraße 84a . Schöne4 stimmer- Näheres Schloß tr. 32. „Pfälze'' Hof".2081
Schöne 2 Zimmerwohnnug
wohnung mit allen Zubehör zu vermieten.
zu
vermieten
. Schuhgeschäft Rödelheimer
Schöne3
Zimmerw
.
part. u. 2. Stock sof.
Näheres 1 Stok daselbst.
2160
Kaff-.
2126 g}fgegen
od. später zu verm. Bredo vstr. 6, 1. St . r. La ndstraße 30._
Jordaustraße 74 , varterre.
und Göbenstraße8, im Laden.
2122
, Leipzigerstr. 42 . 2158
Schöne 2 Zimmerw . mit Bad und Schmitt
KehSne
4l2 Mansarden z. verm. Falkstr. 26, part.
Schöne
3
Zimmerwohnung
zum
1.
Juli
Uevl «»vierrr Goldene Brosche mit
mit Bad , sehr dtU-g zu vermieten,
. Bredowstr. 7. Näh. pari 2123 Erfragen Falkstr. 29 bei Schweizer. 2128 Photographie Samstag nachm, von Zieterrebenso Lagerraum i. ^ onsol . 2169 z. vermieten
2 Zimmerwohnnug im 1. St . zu verm. straße bis Kurfürstenplatz
. Abzugeben
, gegen
3 Zimmerwohnung(Dachstock
) sofort zu
4 Zimmerwohn . mit allem Zubehör
Belohnung Zietenstr. 24, 1. St ., r. 2268
Hombmgerstr
.
22,
bei
Marks.
2129
vermieten
.
Friesengasse
3.
2124
billig zu verm. Moltkeallee 94.
2222
u vermieten.
8 Zimmerwohnnug
zu vermieten. 2 Zimmerwohnnug
fiSHi
ui *- *
mm
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Russischer Kriegsschauplatz.

l

Auf diesem hat sich in letzter Zeit nichts ereignet.
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Feldmarschalleutmmt.

Der türkische Tagesbericht.
Konstantinopel,
21 . Juni . Das Hauptquartier
teilt mit : An der Dardanellenfront
bei Ari Burnu er¬
eignete sich am 18. und 19. Juni nichts Wesentliches . Ein
Von neun Torpedobooten und sieben Minensuchern ge¬
decktes feindliches Panzerschiff erschien vor Sedd -ül - Bahr,
beschoß unsere Küstenbatterien auf dem asiatischen Ufer
und zog sich wieder mit Bedeckung nach Lemnos hin zu¬
rück. Am 19. Juni wurde ein schwacher Angriff gegen
bas Zentrum unserer Südgruppe von Sedd -ül -Bahr mit

Ortmanm.

(18 . Fortsetzung.)

„Nun , und wenn es so wäre , Sennorita
— dielen
heutigen Vorfall werde ich gewiß niemals vergessen.
Heute gibt es für Sie keinen Grund mehr , sich vor
oer [te^ £!1' es .jet denn , daß meine Vermutung
unö Sre mich durchaus verhindern
wollen,
ähre nähere Bekanntschaft zu suchen ."
i ,ai eiV ® ieAlich
.^
noch gar nicht daran
_mein
Verhalten auch einen anderen
euren ganz anderen Grund haben könnte ?«
i>Ii>fcnr ner Ä5
“
überrascht von dem tiefen Ernst , der

Gemfritn" 5 &

T

e - tlanQ-

"In

der Tat,

Scknr-mk ' r .l ^ te er nach ewigem Nachdenken , „mein
«charchnn laßt mich hier ganzirch im Stich ."
eehiirfH* 11' )0 Hellen Sie sich einmal vor , ich sei hilfsbl«n3H9 •^folgt, gefangen und harrte sehnsüchtig
Wttf Cf£ et !i- Stell - .. 6te sich ° ° r . daß Id? gchosst
zitterte
”] ir helfen
, aber davor
erstens konÄ
^
3U offenbaren . Denn
«nd zweLnk
^ wrch ja m Ihnen
getäuscht haben,
nur Cfci
* T r ? e"h
^ .inde , hätten sie auch
nehmen ftehp9ea rr nt 'rc ^
mit Ihnen
im EinverwendL mLl
Ue*rEche
^
aufbieten . Sie mir abfährffJLc
? chen»
Verleumdung
ist ein gar qefayrliches und sicher wirkendes Gift , Sennor ' Wie
Gift KL"
Ur die . Furcht , daß
man Ihnen
dieses

hätte?-

Die Kämpfe am Plava.
Wien, 21 . Juni . Das k. k. Kriegspressequartier mel¬
det : Ueber die jüngsten Kämpfe um den Plavaübergang
werden nachträgliche folgende Einzelheiten bekannt : Die
Italiener
hatten mehrere Tage hindurch ununterbrochen
aus mehr als 100 Geschützen die Stellungen
unserer
Truppen beschossen. . Als sie die Ueberzeugung gewonnen
zu haben glaubten , daß durch dieses Feuer unsere Posi¬
tionen mürbe geworden seien, ging die dritte italienische
Division zum Angriff vor . In unerschütterlicher Ruhe
ließ unsere Infanterie
die Sturmkolonnen
bis auf nahe
Distanzen herankommen und eröffnete erst jetzt ein mörde¬
risches Feuer . Die Italiener jedoch, in deren Reihen sich
zahlreiche , im Tripoliskriege
erprobte , kampfgewohnte

Banfuiirektor.
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Verlust abgetviesen
. Unsere Küfienbatterien beschossen Ar- ] Truppen befanden , ließen sich ungeachtet der großen Ver¬
tilleriekolonnen und Transportschiffe
des Feindes wirkluste von der Vorrückung nicht abhalten , zumal sie wahr¬
{MK
, ebenso seine Infanterie, die unter dem wirksamen nahmen , daß sich vor unseren Stellungen keine Draht¬
Feuer unserer europäischen Batterien den Rückzug antrat.
hindernisse befanden . Wie toll stürmten sie heran . ES
Unsere Batterien auf dem asiatischen User beschossen auch
kam zu einem wütenden Handgemenge , wobei Mann gegen
Kolonnen des Feindes , die nach ihrem neuen Lager mar¬
Mann kämpfte und Gewehrkolben , Spaten , Steine , Mes¬
schierten , sowie seine Schuppen und Flugzeuge wirksam
ser, ja selbst die Zähne als Waffen dienten . Der Angriff
und verursachten einen Brand , der mehrere Flugzeuge
mißlang . Noch zweimal , und nicht minder heftig , wieder¬
vernichtete und Schrecken unter den Truppen und den Tie¬
holten die Italiener den Sturm , aber wieder ohne Erfolg.
ren des Feindes verbreitete . Feindliche Flieger überflogen
Als ihre Widerstandkraft endlich gebrochen war , traten sie
unsere gesamten Batterien
und warfen acht Bomben,
unter Zurücklassung vieler Toter und Verwundeter den
jedoch ohne Erfolg . — Von den anderen Fronten ist nichts
Rückzug an.
zu melden.

Die verbündeten Truppen sind in der Verfolgung bis
vor Zolkiew, bis nahe an Lemberg und südlich der Stadt
Ms an den Szezerek-Bach vorgedrungen . Die in dieser
Linie stchenden russischen Kräfte werden überall ange¬
griffen.
Ein englischer Panzerkreuzer torpediert.
Bei Mikolajow und Zydaczow hält der Feind am |
Dnjestr.
I
Berlin,
21 . Juni . Am 20 . Juni griff eines un¬
Truppen der Armee Pflanzer schlugen heftige An - f serer Unterseeboote etwa 100 Seemeilen östlich- vom Firth
griffe der Russen südwestlich Potok Zloty bei Zaleszczyki
of Förth einen englischen Panzerkreuzer , anscheinend von
und im bessaräbischen Grenzgebiet wieder unter schwersten der Minotaur - Klasse, an . Der Torpedo traf ; seine Wir¬
Verlusten des Feindes zurück.
kung konnte von dem Unterseeboot jedoch nicht mehr beob¬
Die sonstige Lage im Nordosten ist unverändert.
achtet werden.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes:
In der Nacht auf den 20 . Juni
schlugen unsere
(gez.) Behacke.
tapferen Truppen bei Plava wieder zwei italienische An¬
Der italienische Krieg
griffe ach. Hier erschien ein italienischer Offizier mit der
kostet dem Feinde stetig wachsende Opfer , hat ihn jedoch
weiße Fahne und einem Hornisten vor unserer Stellung,
noch nicht den geringsten Erfolg eingetragen . Das be¬
um eine Bitte seines Brigadekommandanten
vorzubringen.
ginnen selbst die italienischen Blätter einz'uräumen , ohne
Da sich diese Personen nicht mit einer schriftlichen Voll¬
macht als Parlamentäre
ausweisen konnten , wurden sie daß sie von der sonst so streng gehandhabten Zensur daran
gehindert werden . So klagt ein Blatt über den starken
festgenommen und sind kriegsgefangen.
österreichischen Widerstand bei Tolmein im südlichen Tirol.
Im Gebiete nordwestlich des Krn wurde der Feind
30000 Mann , so schreibt es , erwarten uns dort in vor¬
aus einer Sattelstellung geworfen , wobei sich Abteilungen
züglichen Stellungen , die noch mehr wert sind, als die
des Debrecziner Honved -Jnfanterieregiments
besonders
Truppen . Die Festungswerke sind erst in neuester Zeit
auszeichneten . Unsere schwere Artillerie griff erfolgreich
in den Gebirgskamps ein.
errichtet und . nach modernsten Systemen ausgebaut . Die
völlige Kenntnis des Geländes und die Entfernung , die
An der Kärntner Grenze griff der Gegner im Raume
reichliche Verwendung
von Eisenbeton , unterminierten
Mich des Plöcken wie immer erfolglos an.
Laufgräben , elektrisch geladenen Drahtverhauen , alles
Im Tiroler Grenzgebiet hat sich nichts Wesentliches
macht Tolmein zu einer Art Przemysl und verhundertfacht
ereignet. Das Feuer der italienischen schweren Artillerie
die Truppenstärke des Verteidigers . Wir müssen und wer¬
gegen unsere Befestigungen ist ohne jede Wirkung.
den es echnehmen , weil dies auch- die Einnahme von
Am 19 . Juni wurden die Tank - und Hafenanlagen
von Monopoli durch ein Tiorpedofahrzeug mit Erfolg be¬ Goez und Gradisca bedeutet und für den ungestörten Be¬
sitz des Jsonzogebietes absolut notwendig ist. Die bis¬
schossen und die Bahnhöfe von Bari und Brindisi von
herigen Erfolge der Italiener
sprechen nicht dafür , daß
unseren Seeflugzeugen durch Bombenwürfe beschädigt.
diese Erwartung sich je erfüllen wird.
Südöstlicher Kriegsschauplatz.
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Der Krieg.
Wien, 21 . Juni .
Zum , mittags:

43. Iahrg.

Mit wachienoem Erstaunen
hatte Werner ihr zugehürt . Noch begriff er nicht , worauf dies alles hinaus
sollte . „Es sind Rätsel , die Sie mir zu lösen aufgeben,
Sennorita, " erwiderte er . „Aber wenn Sie mich in
Wahrheit
der Ehre würdigen
wollen, Ihnen
einen
Dienst , einen wirklichen Ritterdienst zu leisten , so seien
Sie versichert , daß ich Ihnen zur Verfügung
stehe mit
allem , was ich besitze und vermag ."
„Das ist fast , als ob man einen echten Portenno
sprechen hörte . Und man sagt doch von Ihren Lands¬
leuten , Sennor Aleman , daß sie ehrlich und aufrichtig
feien ."
„Ich weiß nicht , inwieweit sie in ihrer Gesamtheit
dies Lob verdienen , aber ich weiß , daß Sie von meiner
Aufrichiigkeit überzeugt fein dürfen , Sennorita . Welche
Bürgschaft soll ich Ihnen dafür geben , daß ich es ehrlich
meine ? "
„Keine !" erwiderte sie einfach ; „ denn ich glaube
Ihnen . Aber ich tagn Sie nicht beim Wort nehmen;
denn es steht nicht mehr in Ihrer
Macht , mir zu
helfen ."
Es zitterte
kummervoll
in ihren Worten , und
Werner fühlte sich von diesem Klange tief berüyrt.
„Und warum nicht , Sennorita ?" fragte er voll
Wärme.
„Weil ein redlicher Mann nicht zu gleicher Zeit
zwei feindlichen Parteien dienen kann und — weil Ihr
Wille nicht mehr frei ist."
„Ich bin vollkommen unabhängig
und frei . Es
gibt keine Rücksicht , die mich hindern könnte , einer
guten und gerechten Sache meine Kraft zu widmen ."
„Sind
Sie wirklich noch unabhängig , Sennor
Rodewaldt ? Auch Rosenketten können eine unzerreiß¬
bare Fessel sein ."

Korruption

in Rußland.

Russische Zeitungen bringen Meldungen nach denen
die Militärintendhnten
die großen Depots in Warschau
in Brand gesteckt haben , damit die dort verübten Unter¬
schlagungen nicht entdeckt werden . Großfürst Nikolai Nikolajewitsch hatte eine Untersuchung der Vorräte angeord¬
net ^ Nach Erhalt dieses Befehls brannten alle Depots
ab, und bisher konnte nur festgestellt werden , daß in
ihnen nur für 1 anstatt 10 Millionen Rubel Lebensmittel
vorhanden gewesen wären . Auf Verfügung des Gene¬
ralissimus wurden 250 höhere Beamte der Intendantur
verhaftet.

Minifterkrife und Lieferungsskandale.
Kopenhagen,
21 . Juni . Der Rücktritt des rus¬
sischen Ministers des Innern Maklakow hängt zusammen
mit großen Veruntreuungen
von Ministerialbeamten
bei
Lieferungen , deren Aufdeckung in der Reichsduma zu einem
großen Skandal führen müßte . Durch den Rücttritt des
Ministers hofft man ihn zu vermeiden . Aeußerst zwei¬
deutig war auch die Haltung Maklakows bei den letzten
Moskauer Unruhen . Maklakow war ganz unpopulär und
verdankte seine Laufbahn dem Fürsten Meschtschers, der
Einfluß beim Zaren hatte . Da auch im Eisenbahmnimsterium große Mißstände herrschen , wird Minister Ruchlow ebenfalls bald gehen müssen . Beide Minister gehören
zur Kriegspartei.

Friedensströmungen in Rußland.
Norwegische Blätter veröffentlichen Petersburger Mel¬
dungen , wonach dort die Friedenspartei , die an den Zaren
eine Stütze hat , mehr und mehr an Einfluß gewinnt.
Der Abgang des Ministers des Innern wird als der Be¬
weis eines deutlich geminderten Widerstrebens in den maß¬
gebenden russischen Kreisen angesehen , eine friedliche Lö¬
sung mit Deutschland herbeizuführen . Der Stern des Groß¬
fürsten ist im Sinken begriffen ; die Meldungen , daß der
großfürstliche Generalissimus einen Urlaub antreten und
den Oberbefehl überhaupt nicht mehr übernehmen werde,
häufen sich; auch die norwegischen Blätter erzählen von
tiefen Verstimmungen zwischen den Vierverbandsmächten,
von denen eine immer der andern die Schuld an der trost¬
losen Lage des Bierverbandes beimißt.

Die Kanonen der „Lusttania ".
Der jetzige Bote Emil Erich Richard Grabe , geboren
24 . Oktober 1888 zu Hannover , wohnhaft in Hamburg,
«**«ä
„Mich aber vmden keine, " riet er , ein wenig er¬
heitert durch den eigentümlichen Nachdruck , den sie ihren
letzten Worten gegeben . „Glauben Sie mir 's , ^ ennorita , ich fühle mich so frei , als es ein Mensch nur immer
sein kann ."
„Und Jsabella bei Basco ?" fragte Conchita zögernd.
„Darf ein Ritter die Dame verleugnen , deren Farbe
er trägt ? "
Die unerwartete
Frage machte ihn betroffen . Er
suchte aus dem Gesicht feiner Begleiterin zu lesen , was
sie bedeuten sollte . Aber Conchitas Köpfchen war tief
gesenkt , und er vermochte nur die zarten Umrißlinien
der bräunlichen Wange zu erspähen.
„Die Sennorita
del Basco hat mir bisher kein
Recht gegeben , mich ihren Ritter zu nennen, " sagte er,
„und es liegt auch nicht in meiner Absicht, mich um
dieses Vorrecht zu beworben ."
Jetzt erhob sie mit einer blitzschnellen Bewegung
das Haupt , und ein eigentümlich freuviges Leuchten war
in ihren dunklen Augen . „Ist das wahr ?. — Oh, ver¬
zeihen Sie — ich weiß wohl , daß Sie in einer suchen
Angelegenheit
nicht die Unwahryeit
sprechen wurden.
Aber es scheint mir so unbegreiflich . Ich glaubte mchtz
daß ein Mann , den Jsabella gewinnen will , dem Zauber
ihrer Persönlichkeit nftdsrsiohen könnte ."
„Vielleicht ist es in der Tat keine zu hohe Mei¬
nung , die Sie da von der Schönheit
und L ebenswürdigkeit der Sennorita
Jsabella hegen . Aber ue lat
sicherlich nicht die Absicht, mich zu gewinnen . I
be¬
wundere sie, wie ihre ganze Umgebung sie bewandert
und ich kann nicht einsehen , inwiefern dadurch di Frei¬
heit memer Entschließungen
und m . iuer Ha .,d « gen
beeinträchtigt werden sollte . Sie sprachen oorh n von
feindlichen Parteien , denen ich nicht gie .chzettig dienen

Glücküroße 33 a, 2. Stock, hat folgende amtlich beglau¬
bigte Erklärung vor der Hamburger Polizei abgegeben:
Nach Zeitungsmeldungen ist in Neuyork ein deutscher
Seemann Gustav Stahl festgenommen worden, weil er
entgegen der Angabe der Reeder der „Lusitania " be¬
hauptet haben soll, daß das Schiff mit Kanonen armiert
war . Ich weiß bestimmt, daß die Angaben des festge¬
nommenen deutschen Seemannes richtig sind und die Be¬
hau vrungen der Reeder dagegen auf Unwahrheit beruhen.
Ich habe vier Jahre auf englischen Schiffen zur See ge¬
fahren , darunter auch auf der „Lusitania ", sowie auf
dem Schwesterschiff„ Mauretania ". Beide Schiffe waren
gleich armiert . Auf der „Lusitania " war ich dreimal
an Bord beschäftigt. Ich kenne das ganze Schiff genau
und bin in der Lage, an der Hand einer Abbildung der
„Lusitania " genau die Stellen zu bezeichnen, an welchen
die Kanonen fest eingebaut waren. Im ganzen befinden
sich fünf oder sechs 12-Zentimeter-Kanonen an Bord und
, zwei Mittelschiffs und eines oder
zwar zwei am Achterdeck
zwei am Vorderschiff. Die Geschütze waren dauernd mit
. Die an Bord befindlichen
schwerem Segeltuch leinen bedeckt
Marinereserven hielten regelmäßig Uebungen ab. Ich
habe sie selbst bei ihrem Exerzieren beobachtet. Meine
Aussagen kann ich jederzeit beeidigen. Ich bemerke noch,
daß ich überzeugt bin, daß sich gegenwärtig in der deut¬
schen Marine zahlreiche Mannschaften befinden werden,
die gleichfalls auf der „Lusitania " gefahren haben oder
beschäftigt waren, und meine Aussagen jederzeit be¬
steigen können.
Kleine Nachrichten.
22 . Juni . Das „B . T ." meldet aus Han¬
Berlin,
nover : Als Vergeltungsmaßregeln gegen die Behandlung
gefangener Deutscher in Frankreich mußte die französische
Wochenschrift des Gefangenenlagers Ohrdruf „Le Journal
du Camp d'Ohrdrus" ihr Erscheinen einstellen.
Haag, 22 . Juni . „Daily Chronicle" meldet aus
Athen, daß Veniselos endgültig über eine Mehrheit von
80 Stimmen in der neuen griechischen Kammer verfügt.
Die Regierungsorgane äußern sich dahin , daß diese Mehr¬
heit schon vor der nächsten Sitzung des neuen Parlaments
verschwunden sein werde. Wie dies geschehen soll, verraten
sie jA>och nicht.
Lugano, 22 . Juni . Ein Telegramm des rumäni¬
schen Ministers des Innern , Mortzun, die Antwort auf
eine Depesche des bekannten Sängers de Sanotis , in der
die Hoffnung ausgesprochen wurde, daß Rumänien an der
Seite Italiens kämpfen würde, enthält eine höfliche Zu¬
rückweisung, indem es sagt, die großen Regierungen könn¬
ten sich im Vertrauen auf ihre Kraft schnell entscheiden,
die kleinen hätten die Pflicht ihre Kräfte zu wägen und
ihre Wünsche zu mäßigen.

Toten und Verwundeten zu bemessen. Eine Stärkung der
Verteidigung Warschaus bedeuten die trostlosen Trümmer,
die sich etwa bis dorthin retten, nicht mehr. Me ver¬
folgenden Truppen der Verbündeten aber befinden sich in
der Lage, Warschau von Osten her anzugreifen, also dort,
wo es verhältnismäßig nur schwach befestigt ist und kei¬
nen Widerstand zu leisten vermag. Da wir auch westlich
Warschau in den letzten Wochen Erfolge zu verzeichnen
hatten und auch im Normen, bis tief in Kurland hinein,
Herren der Lage sind, so eröffnen sich den Verbündeten
im Osten die denkbar günstigsten Aussichten. Rußlands
militärischer Zusammenbruch ist unabwendbar. Mag es
noch Millionen von Reserven hinter sich haben, diese Mil¬
lionen sind keine Soldaten und fallen militärisch daher
um so weniger ins Gewicht, als auch der Bankerott des
Feindes an Waffen, Munition , namentlich an Geschützen
und Maschinengewehren, deren größter Teil sich in den
Händen der Verbündeten befindet, soweit er nicht versenkt
oder vernichtet wurde, zur Tatsache geworden ist.
Das russische Volk ist sich der Katastrophe bewußt,
die über das Land hereinbricht. An den leitenden Stellen
herrscht die äußerste Besorgnis, und in den Massen eine
Gärung , die nichts Gutes erwarten läßt . Der Rücktritt des
Ministers des Innern Mgklakow hat die Situation grell
beleuchtet. Maklakow, der Kriegshetzer und Deutschenfeind,
mußte gehen, weil er die inneren Verhältnisse nicht mehr
zu meistern vermochte. Die Regierung erwartete, aus die
über den Kriegsverlauf empörten Massen beschwichtigend
einwirken und den Ausbruch einer Revolution verhindern
zu können, wenn sie einen der eifrigsten Kriegsschürer
opferte. Auch die Tage des Generalissimus , Großfürsten
Nikolai Nikolajewitsch, sollen gezählt sein. Aber das
Schicksal läßt sich nicht mehr aufhalten oder abwenden,
es schreitet seinen ehernen Gang vorwärts und wird zu
einem furchtbaren Gericht über diejenigen werden, die
frevelhaft diesen furchtbaren Krieg heraufbeschworen haben.
Italien , das sich in unbegreiflicher Verblendung an des
Dreiverbandes Seite stellte, als die ersten starken Stützen
der russischen Heeresmacht Unheil drohend in der galizi¬
schen Maienschlacht zusammenbrachen, sieht sein eigenes
Ende im Spiegel der russischen Zustände schon voraus.
Unsere Braven im Westen aber, die so wunderbar
ausgehalten und sich jeder einzelne, vom obersten Heer¬
führer bis zum letzten Mann im Schützengräben, den
höchsten Heldenruhm erworben haben, wird hoffentlich bald
Hilfe kommen, sodaß auch auf Frankreichs Fluren , ehe
der Sommer sich neigt, der eiserne Besen Auskehr gehal¬
ten haben wird.

Dem Ziele naher.
Rußlands Schicksal ist mit den zermalmenden Schlä¬
gen, die seinen stärksten Kräften, der galizischen Armee,
von den Verbündeten erteilt wurden, besiegelt. Die festeste
feindliche Stellung zwischen Magrerow und Grodek un¬
mittelbar vor den Toren Lembergs, in der Rußland nicht
nur alte verfügbaren und besonders seine kriegstüchtigsten
Truppen noch einmal zur letzten Abwehr vereinigt hatte,
sondern die auch durch ihre natürliche Lage dem Angreifer
außerordentliche Schwierigkeiten bot, wurde nach heftigem
Kampf in 36 Stunden genommen. Der gewaltige und
für die Entscheidung des ganzen russischen Krieges maß¬
gebende Erfolg konnte nur durchs die Ueberlegenheit der
verbündeten Truppen und ihrer Führer , insonderheit aber
der .deutschen Heeresteile, errungen werden. Der linke
Flügel der feindlichen Heeresaufstellung zwischen Grodek
und den Dnjestrsümpsen wurde abgedrängt und verlor
den Anschluß an das Gros des Heeres. Er wird vollständig
aufgerieben werden und wird vom Glück sagen können,
wenn kümmerliche Reste nach Osten entkommen. Von
Lemberg aus, das dem Sieger von Grodek als reife Frucht
in den Schoß fällt, werden die aufgelösten russischen Heeres¬
teile! in wilder Jagd nach Norden zu verfolgt.
Tie Möglichkeit, sich noch einmal zu sammeln und
energischen Widerstand zu leisten, besitzen sie nicht mehr.
Oestlich von Warschau führt ihr Weg gen Norden. Wird
sie die Festung aufnehmen können? Zehntausende und
Hunderttausende fielen den Verbündeten als Gefangene
in die Hände, nach Hunderttausenden ist die Zahl der
konnte. Ist es denn die Familie del Vasco oder gar
dre Sennorita Jfabella , der Sie feindlich gegenüber¬
stehen ?"
Conchita zauderte ein paar Sekunden lang un¬
schlüssig mit der Erwiderung , dann aber sagte sie: „Er¬
lassen Sie es mir, Ihnen darauf schon heute zu ant¬
worten . Sie kennen mich zu wenig , als daß ich nicht
fürchten müßte , von Ihnen mißverstanden zu werden.
Ich weiß wohl, daß es sehr undankbar und lieblos
klingen würde , was ich Ihnen sagen könnte. Und es
ist dazu jetzt auch weder die rechte Stunde noch der
rechte Ort . Sie dürfen mich nicht weiter als bis zu der
Plaza de Retiro begleiten . An dem Standbilde des
Generals San Martin , das dort schon vor uns aufragt,
müssen wir uns trennen ."
„So wollen Sie mir wirklich wieder entschlüpfen?
Ich soll noch immer nicht erfahren , wer Sie sind?
Wissen Sie auch. Sennorita , daß dies Verstecken jetzt,
wo ich mich Ihnen unumschränkt zur Verfügung gestellt
habe, etwas sehr Kränkendes für mich hat ?"
„Aber ich will mich ja gar nicht verstecken. Ich will
nur , daß wir uns ein wenig näher kennen lernen , ehe
ich mich Ihnen anvertraue ."
„Wie aber sollen wir es anfangen , einander kennen
zu lernen , wenn ich weder Ihren Namen noch Ihren
Aufenthalt erfahre ?"
Sie waren bis zu den Gartenanlagen gelangt , die
Las riesige Erzstandbild des republikanischen Generals
auf der Plaza de Retiro umgeben . Ein herrlicher Blick
auf den majestätischen Strom mit seinem geschäftigen
Hafenleben tat sich vor ihnen auf. Conchita aber
deutete mit einer leichten Bewegung nach der entgegen¬
gesetzten Seite.

jeder Erwerbsstand, so wurde auch, bas Handwerk von W
Kriege betroffen, ja es sah sich noch in höherem Maße als
manche andere Kreise des gewerblichen Lebens Schwierig¬
keiten und ungewohnten Bedingungen gegenüber gestellt
Jeder handwerkliche Betrieb beruht im wesentlichen aus öe«
beiden Augen des Meisters, da wo die Meister eingezogen
wurden, entstanden zunächst schwere Slörungm . Mer Mn
allein die Entziehung von Meistern und Gedecken erschwerte
dem Handwerk seine Arbeit ; der Krieg halte noch, so viele
und so einschneidende Aenderungen im Gefolge, daß dein
Handwerk auch daraus eine Fülle ganz neuer Ausaabn
erwuchs.
Wie jeder Stand im deutschen Vaterland , so hat auch
der deutsche Handwerkerstand ausgehalten und sich durchl
, den veränderten Verhältnissen Rechnung getragen
gesetzt
Er har nicht nur mit eiserner Energie und mit Freudigkeit
im Dienste des Vaterlandes alle Schwierigkeiten über¬
wunden, sondern sich noch zu besonderen Leistungen geschich
erwiesen, Einzelaufträge auf Lieferungen im Werte
16,5 Millionen Mark, wie sie die Heeresverwaltung wäh¬
rend des Krieges dem deutschen Handwerk überwies, stnz
diesem noch nie zuteil geworden. Und der Auftrag , der in
der Lieferung von Proviantwagen bestand, ist prompt nnö
zur höchsten Zufriedenheit der Heeresleitung erledigt worden.
Das deutsche Handwerk hat damit einen neuen glänzenden
Beweis seinen Könnens geliefert, so daß es keinem AtvchH
unterliegt, daß ihm auch nach dem Düege Vonseiten des
Reiches und der Einzelstaatan größere Aufträge dauernd
zugehen werden. Die neue Zeit wird mancherlei neue Ver¬
hältnisse schaffen. Auch das Handwerk, das von den Werken
der Hand lebt, kann es nicht ohne Einfluß bleiben, daß
viele seiner rüstigsten Vertreter in dem Feldzuge zu Krüp¬
peln wurden. Aber auch hier wird oas deutsche Handwerk
Rat schaffen. Einigkeit macht stark. Und das ganze deutsche
Handwerk, das heute durch eine feste Organisalion zu einer
großen und starken Einhcit zusammengeschlosten ist, weiß,
was die Einigkeit bedeutet und betätigt sie. Ist der Friede
wieder da, dann wird auch das deutsche Handwerk zu neuen
und größeren Aufgaben emporsteigen und die Wahrleit des
alten Spruches beweisen: „Handwerk hat goldnen

Das deutsche Handwerk.
Viel tausendmal hatten sie ihm., schon das Sterbelied
gesungen und es für lebensunfähig in unserer modernen
Zeit erklärt. Das Handwerk, so hieß es, habe abgewirt¬
schaftet und sei weder durch gesetzgeberische noch durch son¬
stige Maßnahmen wieder auf die Beine Hit bringen. Die
Großindustrie, die fabrikmäßige Herstellung der Waren , sei
so viel leistungsfähiger als däs Handwerk, daß für dieses
eine Konkurrenz überhaupt nicht mehr in Frage komme.
Das Handwerk habe einmal groß oagestauden: aber diese
Zeiten seien vorüber und würden niemals wiederkehren.
Diese pessimistische Beurteilung des Handwerks ist durch
dessen gesunde und kräftige Entwicklung in den lchten Jahr¬
zehnten widerlegt worden. In dem Kamps, den das Hand¬
werk rechtzeitig um seine Existenz aufnahm, traren ihm gute
Freunde zur Seite . Mit der Reichs- und den einzelstaat¬
lichen Regierungen, die um die Förderung des Handwerks
stets eifrig bemüht waren, stellten sich in den Parlamenten,
in den Kommunen, in der Presse und sonst im öffentlichen
Leben zahlreiche Hilfsstreiter dem Handwerk zur Verfügung,
welches nach dem Grundsatz, ein jeder ist seines Glückes
Schmied, vor allem selber mit kräftigen Armen um seine
Existenz und seine Zukunft kämpfte.
Me Handwerksorgamsatron, die durch Reichs ge;etz von
1897 durch Schaffung von Zwangsinnungen eine festere
Form erhielt, befriedigte nicht allgemein, hat sich aber doch
bewährt und als segensreich erwiesen. Gerade der feste
Zusammenschluß hat dem deutschen Handwerk erlaubt , in
dem großen Wettstreit der Kräfte seinen Platz zu behaupten
und auch den Ansprüchen des großen Völkerringens zu ge¬
nügen. Wenn es noch eines Beweises für die Lebensfähig¬
keit, Gesundheit und innere Kraft des deutschen Handwerks
bedurft hätte, so hat ihn der jetzige Krieg erbracht. Wie
„Sehen Sie den Turm dort über den Häusern?
Das ist die Kirche Santa Catalina neben » ein Kloster
der Dominikanerinnen . Wenn »sie mich übermorgen
früh um acht Uhr vor der kleinen Pforte an der West¬
seite erwarten wollen, so können wir wieder eine
Stunde miteinander spazierengehen . Ich sage Ihnen
also diesmal nicht Lebewohl . Sennor , sondern auf
Wiedersehen !"
Damit war sie, ehe er auch nur ihren Abschieds¬
gruß hatte zurückgeben können, behenden Schrittes ent¬
eilt, und das Strauchwerk der Anlagen entzog ihre
Gestalt rasch seinen Blicken.
An diesem Tage blieb Rodewaldt zum ersten Male
der Tertulia feiner hoheitsoollen Gönnerin Maria del
Vasco fern. Während er sonst die Stunde dieser
Abendgesellschaften mit aufrichtiger Freude hatte kommen
sehen, fühlte er heute ein unwiderstehliches Verlangen
nach Einsamkeit, und das Vergnügen , die bedeutsamen
Erlebnisse des Tages noch einmal an seinem Geiste
vorüberziehen zu lassen, schien ihm um vieles lockender,
als die Aussicht auf ein Plauderstündchen mit der
schönen Jfabella.
Als er dann aber am nächsten Morgen vor seinem
Schreibtisch saß, war er wieder ganz der ruhige , nüchterne
Kaufmann und gewissenhafte Beamte . Was Doktor
Vidal ihm von den politischen Eintagsgrößen der argen¬
tinischen Republik gesagt, hatte ihm zu denken gegeben,
um so mehr, als es nicht ganz ü ^e emstimmte mit
er bisher von Manuel del Vasco und
dem, was
auch von Henninger vernommen . Er machte sich
Vorwürfe , daß er es versäumt hatte , sich über die

Lokal -Nachrichten.

22. Juni.
— Frankfurter Jungmannschaften . Infolge der An¬
meldung der Jahrgänge 1896, 1897 und 1898 zur Stamm¬
rolle haben fid} wieder viele Jugendliche zur militärischen
Vorbereitung gemeldet. Es ist ratfam , daß sich nunmehr
alle Jugendlichen vom 16. bis 20. Lebensjahr beim Orts¬
ausschuß für Jugendpflege, Paulsplatz 6,3 . Stock, Zrmmer
6 (Fernspr . Stadtamt 138 oder Hansa 8504) anmelden,
da die neu Eintretenden zu besonderen Zügen zusammengezogen werden sollen. Für die hiesigen Jugendkompagnien
findet am 27. ds . Mts . eine große, gemeinsame Gelände¬
übung unter militärischer Oberleitung aus deni Vilbel«
Exerzierplatz statt . Mit großer Freude sehen die Jung¬
mannen dieser Uebung, bei der keiner fehlen möchtr, ent¬
gegen. Hoffentlich werden Fabriken und sonstige Betcieöe
den bei ihnen beschäftigten Jungmannen die volle Teil¬
nahme an dieser Uebung ermöglichen können.
— Das „Internattonale " Frankfurter Planeteninstitut
Seit nahezu zwei Jahren besteht am hiesigen Physikalische«
Verein ein Institut zur Bearbeitung der kleinen Planeten.
Seine Gründung wurde vom Internationalen Astronomen¬
, die Mittel zur Einrich¬
tag 1913 in Hamburg beschlossen
tung stellten reiche Stiftungen zur Verfügung, seiner Ei¬
genart nach ist der Charakter des Instituts ein internatio¬
naler, da es auf die wissenschaftliche Unterstützung des
Auslandes angewiesen ist. Der Krieg hat die an der Anstalt
arbeitenden fremden Gelehrten zerstreut, sodaß heute das
„international " Institut nur deutsche Mitarbeiter sein
eigen nennt . Der Zufall will es, daß der Direktor des In -«
stituts , der bekannte Professor Tr . Brendel, seit Monaten
in Frankreich kriegsgefangen ist. Trotz des Krieges hat das
Planeteninstitut bisher eine Reihe wichtiger Entdeckungen
am Planetenhimmel gemacht. Es hat in gemeinsamer Arbeit
bisher über hundert Planetenbahnen unter Berücksichtigung
, daß aus eine Reihe
der Hauptstörungen soweit festgestellt
von Jahrzehnten hinaus ohne Beobachtung die Bihnen
gesichert sind. Neunhundert b'sher festnestellte Planeten
sind noch zu bearbeiten, neue sind festzulegen. Die weitere
Arbeit ist, die Bewegung besonders wichtiger P aneten mit
aller erreichbaren Genauigkeit darzustellen. So wird Hier
einschlägigen Verhältnisse auch an anderer Stelle zu
unterrichten . Denn die Gewinnung eines richtigen
Urteils war für ihn nicht ohne schwerwiegende prakchche
Bedeutung . Er hatte in dem Portefeuille der Bank
eine Anzahl von Wechseln über zum Teil nicht uner¬
hebliche Beträge vorgefunden , über deren Dasein er
von Henninger Aufklärung verlangt hatte , weil eine
bankmäßige Sicherheit für sie nicht vorhanden war.
Denn als Aussteller und als Bezogene figurierten auf
ihnen die Namen von Persönlichkeiten, die ein ent¬
sprechendes Guthaben bei der La -Piata -Bank nach
Ausweis der Bücher nicht besaßen, und der Umstand,
daß diese Papiere sämtlich auch die Unterschrift des
Sennor Manuel del Vasco aufzuweisen hatten , war
dem neuen Direktor nicht als ausreichend erschienen,
den Mangel einer im kaufmännischen Sinne genügenden
Deckung zu ersetzen.
Henninger aber hatte ihn dahin aufgeklärt , daß
von irgendeiner Gefahr für die Bank bei diesen Wechsel
geschäften auch nicht entfernt die Rede sein könne.
Sein Vorgänger habe die Annahme der Wechsel, die
allerdings zum Teil schon wiederholt prolongier
worden seien, nicht verweigern dürfen , weil es sich
dabei um Personen in hohr amtlicher Stellung oder
von weitreichendem pAitchem Einfluß handele, um
Leute, mit denen man es nicht verderben dürfe, wenn
man das Institut nicht allerlei Schikanen und Wider¬
wärtigkeiten aussetzen wolle. Die endliche Einlösung
der Wechsel sei acmer ollem Zweifel , da die Aussteller
und Akzeptanten Mn ner von tadellosem Ruf und uw
antastbarer Ehrenha tigkeit seien.
(Fortsetzung folgt.)

Harz eine Kriegsbanknotentasche in den Verkehr gebracht schau nähert , entschließt sich der Todgeweihte, den
und versendet dieselbe an Vaterland : freunde mit der herz¬ „Richtern" ein Schmiergeld anzubieten, um sich loszukau¬
lichen Bitte , als Gegenwert mindestens 1 Mark dafür ein¬ fen, und siehe da, die rauhen Schergen lassen sich er¬
zusenden. Es handelt sich hier um eine Tasche für Papier¬ weichen, nehmen ihm 2000 Rubel ab und entlassen den
geld, die infolge ihrer praktischen und originellen Einrich¬ „Verurteilten ". Erst als der Unglückliche wieder in der
tung sowie ihrer äußerst geschmackvollen Ausstattung einen goldenen Freiheit war und sich von seinem Todesschrecken
. Jn, °lg« d-rB -ran» ttnachnnx der bleibenden Wert besitzt. Die Tasche ist auf der Vorderseite erholt hatte, kam ihm der Gedanke, daß er vielleicht mit
^ Koldeinzahlung
I finb tu mit dem Eisernen Kreuz und den Jahreszahlen 1914 Gaunern zu tun gehabt habe. Tatsächlich wurde auch
-_
-kranRurt- r Sparl- ii« (P -Ktechmich
Juni SS 710 Mark rn Gold
HX vom
bis 1915 versehen und stellt so ein Andenken an die jetzige der „fliegende Gerichtshof" in Lublin von der Polizei
j, et Reichsbank zugesührt wurden. Seit
große Zeit dar . Eine Postkarte, adressiert an oen Vaterlän¬ abgefangen, die die „Richter" als zwei bekannte Gauner
! £ «S >’ ses Krieges hat diese Kasse bereits 1346 000 dischen Frauenverein zu Gandersheim .(Harz) genügt, um erkannten.
LÄ In Gold an di- Reichsban« abgelieserl.
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* Es brennt
sich in den Besitz der wirklich elegant und geschmackvoll aus¬
Göll L Sohn . Tie Mitteldeutsche Kredit
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gestatteten Banknotentasche zu bringen.
und Rußland wüten die geheimnisvollen Brände , die sich
Frankfurta. M. hat das seit inehr als 250Jahren
.
ist be¬ in fast allen Fällen behördlichen und militärischen Zwecken
in Italien
* Die Kriegs stimmung
Ätzende Bankhaus Johannes Goll L Söhne über- reits unter den Nullpunkt gesunken, wie das klägliche dienende Gebäude ausgesucht haben, sondern die merk¬
EMM ^^Tie jetzigen Inhaber des Geschäfts ziehen sich Ergebnis der Sammlungen für das Rote Kreuz im ganzen würdigen Flammen sind nun auch über das Weltmeer
Privatleben zurück.
in
Lande beweist. So erbrachten die Sammlungen für das gesprungen und äschern auch in Kanada wichtige Betriebe
Mdbergtag . Im Laufe des Sonntag -Vormittags
'
Rote Kreuz in ganz Mailand noch keine 50000 Mark, in ein. In diesem Anwachsen der rätselhaften Flammenherde'
wittern unsere geängstigten Gegner natürlich eine neue
die Turner des Mittelrheinkreises der Höhe zu. Genua noch nicht 40000 . Der sozialistische „Avanti"
„deutsche Greueltat ". Das Militärdepartement von Otta¬
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sein
nach
sprachlos
wird
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sagt nicht mit Unrecht: Das Ausland
durch den Obmann des Feldbergfest-Aus,chus?es Röüber diese Vaterlandsliebe der reichen Kriegshetzer in Mai¬ wa hat jetzt eine Untersuchung eingeleitet wegen dreier
n^ ^ iRödelheim) der Kreisvertreter Schulrat Schmuck land und Genua . In den anderen Orten sind die Ergeb¬ Brände , die im Laufe einer Woche in dem Regierungs¬
«L -mftrtbfV Er gedachte der vielen Taufende von Turnern,
nisse noch weit kläglicher, so daß man sie nicht zu ver¬ arsenal zu Quebec stattfanden. Das erste Feuer verursachte
eine Explosion, die ein Gebäude zerstörte. Dann wurde
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* Die Opfer des Luftangriffes.
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Die altbewährte
Stadt Karlsruhe wurden gestern vormittag zur letzten
LMen. Sie lehre bei voller Ausbildung der persönlichen Ruhe bestattet. Um die 21 Gräber , die auf dem Haupt- 1 Quantitäten Patronen zerstört wurden.
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— Im Wiederaufnahmeverfahren freigefprochen. Am Prinzessin Max, der preußische Gesandte v. Eisendecher, jj Goldmünzen zu 600 Mark Geldstrafe verurteilt . Er hatte
bezahlt. 950
4. AWrz 1Z14 hatte sich vor der Strafkammer der Archi¬ das gesamte Staatsministerium , Hoswürdenträger, die Bür - j für 100 Mark ein Aufgeld von 2,50 Mark
gefunden
ihm
bei
Verhaftung
seiner
bei
die
Gold,
Mark
j
städtischen
der
tekt und Kinematographenbesitzer Hermann Thiem (nicht germeister der Stadt Karlruhe, Vertreter
Kapi¬
m verwechseln mit dem Wirt Gustav Thieme) wegen Ver¬ Kollegien, viele hohe Militärs , Korporationen und Vereine \ wurden, sind beschlagnahmt. Eine Schiffersfrau, einkleinen
zu
Beihilfe
wegen
wurden
Arbeiter
ein
uyd
tän
Einge¬
.
genommen
Aufstellung
a.
u.
letzung des 8 176, Absatz 3, des Strafgesetzbuches zu ver¬ mit ihren Fahnen
antworten. Es wurde ihm vorgeworfen, m fernem Kino leitet wurde die ernste Feier durch einen Gesang des Karls¬ Geldstrafen verurteilt.
wMrenv der Vorstellung eine elfjährige Besucherin un¬ ruher Liederkranzes, dann spielte ein Bläserchor die Me¬
sittlich berührt zu haben. Thiem stellte den Vorfall als lodie: „Es ist bestimmt in Gottes Rat ". An den Gräbern
sprachen hieraus Hosprediger Fischer, der katholische Stadt¬
durchaus harmlos hin und der Staatsanwalt beantragte
22 . Juni.
Hauptquartier,
Großes
die Freisprechung. Das Gericht aber folgte der Aussage pfarrer Stumps und der altkatholische Pfarrer Bodenstein.
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Während von den vielen Hunderten von Angehörigen der
des Kindes und erkannte auf sechs Monate Gefängnis . Mrt
Aus dem westlichen Kanaluser, nordwestlich von Dixseiner Revision beim Reichsgericht hatte Tiem kern Glück, unglücklichen Opfer Kranzspenden niedergelegt wurden,
sang ein Trauerchor und die Kapelle intonierte : Wie sie muiden, wurden feindliche Angriffe gegen drei von uns'
sie wurde verworfen. Nun beantragte er Wiederaufnahme
des Verfahrens , die vom Landgericht abgelehnt, auf er¬ so sanft ruhen, alle die Seligen ". Die 21 Gräber besetzte Gehöfte abgewiesen.
, schwarze Holzkreuze, auf denen die
hobene Beschwerde aber vom Oberlandesgericht angeord¬ schmücken schlichte
Nördliche von Arras fanden auch gestern im wesent¬
Namen der Opfer stehen; viele Eichenlaubkränze sind mit
net wurde. In der erneuten Verhandlung an der Straf¬
geziert.
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TroPrem beantragte diesmal der Staatsanwalt sechs Mo¬
* Neue belgische
nate Gefängnis , aber das Gericht war wieder anderer liner Markthallen wurden die ersten neuen Kartoffeln Mitternacht zurückgeschlagen.
und erkannte auf Freisprechung.
verkauft, die aus Aeckern des eroberten Belgiens geerntet
In der Champagne, westlich von Perthes , schoben
worden waren. Die prächtigen Knollen, nach denen
nach erfolgreichen Sprengungen unsere Stellung vor.
wir
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— Bad Homburg v . d. H., 21. Juni . Durch einen nigen für dasjungen Ernte um diese Jahreszeit kein zu
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unsere Gräben vom eingedrungenen Feind fast vollständig
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" durch deutsches Bier zugeführt
wird auf leichtsinniges Umgehen beim „Abkochen
Oestlich von Luneville entwickelten sich bei Leint ey
hat jede Brauerei einen bestimmten Prozentsatz ihrer Bier¬
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zu stellen. neue Borpostenkämpfe.
i . T ., 21. Juni . In der produktion der Heeresverwaltung zur Verfügung
Niedernhausen
aus die Interessen
... Wattefabrik kam ein junger Arbeiter aus dem Es soll dabei mit möglichster Rücksicht
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werden, die zur Erhaltung ihrer Abnehmer eine neue östlichen Fechtuftr, östliche von Sonderuach, verlegt. Am
21 . Juni . Als ein junges Mädchen Verkürzung ihrer Produktion schwer ertragen würden. Da¬
Limburg,
erlitt der Feind bei erneuten Angriffen wieder
am Sonntag früh sich in selbstmörderischer Absicht in die gegen werden die großen und mittelgroßen Betriebe an¬ Hilseustrst
ernste Verluste.
Lähm stürzte, merkte es, daß das Wasser doch zu „naß"
gehalten werden, eine bestimmte Menge Bier, die eine
Unsere Flieger bewarfen den Flughafen CourceDs,
war und fing fürchterlich an zu schreien. Sein Rufen
er¬
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und Jammern lockte einen Mann herbei, dem es ge¬ mitteln wird, abzuliefern.
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abwürfe auf Brügge und Ostende richteten keinen mili¬
zu Hrmgen.
haben sich in Köln drei Einbrecher geleistet. Sie drangen tärischen Schaden an.
— Aus der Rhön, 21 . Juni . Ehe der Bürger¬ mitten in der Nacht in eine Wohnung des vierten StocM
Kriegsschauplatz.
meister Hoftnann von Dietloffrod seine Schweine verkaufte, eines Hauses ein und zwangen den Hausherrn und seine Oestlicher
teuren
recht
jetzt
Die Lage ist unverändert.
t% sie , um das Gewicht der
Frau unter Vorhaltung eines geladenen Revolvers zur
-ere erheblich zu erhöhen, mit gequellten Roggen-, Auslieferung des Bargeldes und des Silberzeuges. Das
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
und Haferkörnern. Die Schweine fraßen sich an
Ehepaar wurde daraufhin gezwungen, den Verbrechern
Die Kämpfe nördlich und west ich von Lemberg wer¬
dem leckeren Futter natürlich gründlich satt, sodaß man Speise und Wein vorzusetzen. Als diese gegen 4 Uhr
in dem Magen eines Tieres beim Schlachten 22 Psund^ morgens in ihrer Behaglichkeit durch das Klingeln eines den fortgesetzt. Westlich von Zolkiew wurden die Russen,
Körner fand. Der Ortsgewaltige wurde wegen dieses Ver- Schutzmannes, dem das Licht in der Wohnung ausgefallen heute Rächt zum Rückzuge aus ihrer Stellung gezwungen.
tzcheks von der Fuldaer Strafkammer zu 150 Mark Geld¬ war , gestört wurden, mußte der Ehemann vom Balkon
Die deutschen Truppen und das in ihrer Mitte»
strafe verurteilt.
dem Beamten erklären, daß alles in bester Ordnung sei. kämpfende österreichisch
-ungarische Armeekop- h beu feit
— Aus der Rhön, 20 . Juni . In dem Schloß- Dann entfernten sich die Räuber mit ihrer Beute, wobei dem 12. Juni , dem Beginn ihrer letzten O fensive austürm zu Neuhof
ein
Mittag
Freitag
viu
am
brach
vvvuvuy
ymuuj
der Wohnungsinhaber ihnen bis zum Verlassen des Hauses
um
UlUUJ
-« .ijv -Ellers
<1M 11t S I ♦/*4"%AVI
1*MX
N»^ 4|4 | A4. 9
1♦
der Gegend von Przemysl und Jaroslau , 237 Osf.'zi:re,
südlichen sicheres Geleit geben mußte.
den
ausbreitete und
rasch
Aus, der sich
38800 Mann zu Gefangenen gemacht, 0 Geschütze und»
Chemiker
Der
im Zuchthaus.
* Ein Drama
l des Schlosses zerstörte. Durch die Wassermassen
130 Maschinengewehre erbeutet.
mehrere Räume des Amtsgerichts, das sich in Paul Hartmann aus Hildburghausen, der nahezu 20 Jahre
Zuchthaus verbüßt hat, übersiel, als er jetzt wieder eine
Gebäude befindet, erheblich beschädigt.
Oberste Heeresleitung.
des Zucht¬
20 . Juni . Um rund 20 000 Mark klaffen längere Strafe verbüßen sollte, im Amtszimmerund
^lda,
brachte
Haller
welche durch den „BockenmU u\ bic Herstellung von Stützmauern an der hauses Ebrach den Zuchthausdirektor der
Joppe versteckt
Msenbahnstrecke auseinander . Eine Eisenacher ihm mit Liner Gabel, die er unter
Anzeiger", täglich
heimer
fytrma Klangt für die Arbeit 26 700 Mark, während' hatte, eine schwere Verletzung an der Schläfe bei. Nun
erscheinendes Lokal¬
sich'Kü Hunfelder Unternehmer mit 7020 Mark begnügen hatte er sich vor der Strafkammer des Landgerichts Bam¬
will.
berg wegen Körperverletzung und Wiedrstand zu verant¬ blatt feit dem Jahre 1873 , die größtmöglichste
ärztlichen Sachverständigen den Ver¬ Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
keld, 20 . Juni . Für den weiteren Aus¬ worten. Da die normal erklärten, wurde er zu 3 Jahren
Z
Zeile berechnet. Bet mehrmaliger Insertion gewähren wir
völlig
für
brecher
bau der Walpurgiskirche bewilligte der Kirchenbauverein Zuchthauszusatzstrafe verurteilt.
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittagaußer einer Dumme von 13000 Mark für den Orgelgefaßt
Spion
als
Eisenbahnzug
Im
*
aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
?.eite™ ? 00 Mark zum gleichen Zweck, ferner
zum Tode verurteilt.
Ort und Stelle
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
4060 Mark für Beleuchtungskörper und 700 Mark für und an
Was in Rußland alles möglich ist, geht aus einer „Sioauf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen
bw Altar - und Kanzelbekleidung.
nenverhaftung " hervor, die russische Zeitungen selbst be¬
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
richten. Im Zuge Lublin-Warschau reiste ein wohlhabender
Jude in einem Wagen 2. Klasse. Da traten auf ihn
. In btn
zwei Herren in Beamlenuniform zu und erklärten ihn für
im Harzgebirge
^ ^ .Eriegerheime
Klüvern des Harzgebirges sollen Kriegerheime verhaftet wegen Hochverrats. Ehe sich der Aermste noch
© Wirtschaft“
m€röeri, rn denen unsere durch den Krieg an körper- von seinem Schrecken erholen konnte, waren die „Beam¬
Vorletzter Tag ! , ,Polnisch
Gesundh-it geMdigten tapferen Va¬ ten" auch schon mit der Leibesvisition beschäftigt, und
Donnerstag, 24. Juni Erstaufführung:
gehegt, gepflegt und geheilt werdm. siehe da, man entdeckte bei dem Juden 3000 Rubel bares
Geld, was den „Beamten" den endgültigen Beweis lie¬
ferte, daß der Verhaftete ein Spion sei, „weil während
Krieges kein Mensch außer einem Spion solche Geld¬
des
namhafte
und
gefitzt
^tCoU Verfügung
Grosse Posse mit Gesang und Tanz in 3 Akten
v. Julius Freund. Musik v. Victor Hollaender.
iSP * *11 für draen Zweck bereis gezeichnet Das Proj -kb summen bei sich führen kann". Sofort zeigten die würdi¬
wrrd von hochstehenden Persönlichkeiten, darunter eine gen Herren dem abgefaßten „Spion " eine Bescheinigung,
Anzahl Militärs , unterstützt. Um jedoch die für diesen daß sie „Richter" seien und ehe er noch ein paar Worte
hervorbringen konnte, war der Aermste im Zuge „wegen ftftr M« NedaMaa wnftwffl dj F. Kaufmann in Frank?,m a SA.
Awsck erforderlichen weiteren Gelder zusammen zu bringen,
F.Kaufmannk La., Frankfurta. 3%
im
Gandersheim
zu
Frauenverein
Spionage zum Tode verurteilt !" Als der Zug sich War¬ ffttttf». Verla- der vnchdrnckerei
Vaterländische
Wt der

lltf. rnationafen" Institut für Planetenforschung LnÄ - Weltkrieaes von derrtschen Gelehrten altern ern
KrM -s Werk gefördert, das nachdem
Elchmnd « meder der internationalen Welt zu gute
_

g?

14.6«18.

ern-

Amtlicher

Tagesbericht.

Anzeigen,

Vermischte

Nachrichten.

lchnmann

„Durchlaucht

>Tli « « l « r

“!
Radieschen

/ -

, und Niihkurse
Zuschneide
ganzer Kleider. Blusen, Röcke, Kindergarderobe, Jackett- für Beruf und eigenen
Bedarf , nach Maß , neuestem, leichtfaßlichem System, für jede Figur genau sitzend.

Tage-

und

Abendkurse

erteilt während der « riegszeit f — errnäftiBt

* » P * * il * » -

Zulchneideinftttut Frau G.u. Kotarski
S . ttü4f£

jede Dame ihre eigene Garderobe unter meiner
2087
persönlichen Leitung anfertigen.

Während der Kursusdauer kann

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Leipzigerstr

Tel . Taunus , Np. 4165

a . M.- West

Frankfurt

. Nr . 17

Anfertigung von

Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigarstrasse Nr. 17
Eine gtätjfrim

Saubere

für Weißzeug

Städtisches
Ginnheimerlandstraße 42._

ordentl . Stundenfrau

für Mittwoch und Samstag Vormittag
. Zu erfr . Exv. d. Bl . 2253
GEfrrrht

herrliches

2 Oleauderbäume

Krankenhaus,
2284

z» verkaufe « .
2251

Hersfelderstraße 5, part ._

Ledevoh
Kopp

Familie

Kirohplatz 7

Bäckerei -Filiale

C. Wens ^^

/

_

_

, den 27. Juni Saubere Mouatsfrau , dreimM
: Sonntag
Frankfurt
die Woche vormittags gestsTpHt.
1 Ederstraße 11, 2. Stock.
11 - 2 Uhr Hotel„3 Raben
§277
Scharnhorststrasse
Tüchtige , unabhängige Mouatsfür den ganzen Tag
. f. logisch€rben fran
. Spez
Brnchb
Corneliusstraße 3, 3. Stock.

. Nr, 38 A.
Sgbwabstr

Stuttgart
Liegewagen

Gefchästslokale

Kettenhofweg 205 , 3 . Stof , links.

2276

Rödelheimerlandstr. 74, 1. Stock

gesucht.
2278

1 trock. Keller i« der Rahe z«
mieten gesucht. Zu erfr. bei Monschan

billig zu verkaufen.

Zimmer

Leeres

rc.

228V

zu vermiete «.
8111

Schönhofftraße 13.

möbl . Zimmer zu vermied

Schön

BOCKENHEIMER ANZEIGER
Saubere tücht. Aufwartung von 8—3 Uhr
gesucht . Friedrichstr 36, 3. St . 2283

Die größte Erleichterung bei vollständiger
Zurückhaltung bietet mein seit 1894 sich
glänzend bewahrtes, Tag und Nacht trag¬
bares Bruchband Extrabequem
Fabrikat . Zahl¬
ohne Feder. Eigenes
reiche Zeugnisse! Leib- und Vo fallbinden,
2282
Geradehalter, Gummistrü npfe. Bestellungen
nach Muster werden angenommen in 8881 ^ _

Drucksachen

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

>
—
Allen Freunden u. Bekanuteu w « '
läßlich unseres Scheidens ein

8197
Homburgerstraße 11, l . Stock.
. Reichs
Möbl . Zimmer zu vermiet
2239
Nauhetmerstraße 26, 2. Stock.
Schön möbl. Zimmer m. od. ohne Pension
L24V
zu verm. Adalbertstr. 29 , 1. St .

mieten. Adalbertstr. 34 b. HauSme ster.2083
Lade » mit 2 Zimmer u. Küche billig
zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 1766
Gro ^e Helle Werkstatt , 32Dm sofort
.,
Gr . möbl . Maufarbe zu vermiet
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 1716 Kiesstraße >2, 1. Stock, rechts.
2241
für kleine Metallgießerei,
Werkstätte
1 gr. hell . leer . Maufarbzimmer
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum sof. zu verm. Kiesstr. 12, Laden.
2242
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. RödelGr . Mans . m. 2 Belten, (Woche 2 M .)
1827
hennerlandstr. 86 , Näh . 1. Stock.
Am W :ingarten 13,1 . b. Bollenbach. 2243
m. od. ohne Wohnung zu
Werkstatt
Schön möbl. Zimmer m. 2 Betten z. verm.
verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r . 2142
Nauheimerstraße 16, 2. St ., links. 2258
Schön m. Zimm an anst. Herrn od. FrL.
1729
zu vermieten. Lelpzigerstraße 31.
zu verm. Steinmetzstr. 22, 1. St . 2259
billig zu vermieten.
Möol . Mans . m. 2. Betten br'll. z. verm.
M ltkeallee 94 . 2217
Am Weingarteu 13, 1. St ., links. 2260
Möbl . Zimmer , auch leer zu verm.
2273
Jordawiraße 43 . 3. Stock.
m Lade« , für Möbel « uterzustelleu
Rohmerstr . 5 , p. Schön moblürtes
zu verm . Gr. Seestr. 9, 1. St . 2257
Zimmer wöchentl. 5 Mk zu verm. 2274
Schölle
Schön möbl. Zimmer m. 1 od. 2 Betten
sofort billig zu zu verm. Kiesstr 'ße 19, 1. Stock. 227b
auch als Lagerraum
vermiet. Näh. Adalbertstr. 71 , l .Wt . 1549
Saubere möbl. Mansarde billig zu ver2285
mieten. Rödelheimerstr. 7, 4. St .
möbl. od. unmöbl.
Schöne Mansarde
* Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu verm. Fa kstraße 40,1 . Stock, rechts. 2286
1359
verm Homburgerstr. 20,3 . St . r .
Zimmer m. 2 Betten u, möbl. Zimmer
2287
verm. Falkstr. 36 , 2. St ., t .
zu
verm.
z.
Herrn
biss.
a.
^Freund !. m. >ztmm.
Schwälmerftr. 31,2 .r., Ecke Kurfürstenpl im»

= Möbel = Lagerraum

Achtung!

Hausbrandkohlen
Neues Lager
1n. II Möbelhaus Schmitt
Nusskohlen
mod.Anto-Karagc
Nusskohlen III
ßartenschlänche
per Ctr. 1 . -43

Mk.

Mk.

Ctr. 1 *65

doppeltgesiebt

per Ctr. l . SO

Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen
2170
liefert

Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42 .

Zrmmer rc.

Mk.

1961

ferner

Strahlrohre , j
Verschraubungen ,
Rasensprenger , Schlauchwageu - und i
Rolle« ^ sowie Reparaturen empfehlen

Haushaltungskohlen
&Leinweber
Grünberg
billigst

per Ctr. 1 . — Mk.
liefert frei Kel 'er in Fuhren von
30 Ctr. gegen Kasse

Moltke -Allee

B3 .

1641

P ro bst |
Kohlenhandlung

erhaltener Küchenschrank zu kaufen
9 Gut
.
.
.
Schloß ^tr . 9 . Telephon Taunus 4445 . | gesucht . Kies raße 23 , 2. Stock. 2279

Die Anzeigen über GeschäftsZimmer erscheinen jetzt
und
Badebenutzung an Herrn oder Dame j lokale
preiswert zu vermieten. (Einzelmieter). ! Dierrstagr Douuerstag
. HamKtuß.
Schönes frdl . möbl . Zimmer m. j
2109

Ederstraße 5, 2. Stock.

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Die « ufnaymr in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

Pietät

A . Mayer

Falkstrasse
No. 34

Falkstrasse
No. 34

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

Offiziers - Stiefel
und
Gamaschen
Schaffen - Stiefel

s-

—

in meinen
Anmeldung
Bei vorkommenden Gterbefällm genügt
GeschästSlokalm. alles Wettere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Etchm and Kies cnholz-Särgen , Talaren
1880
und Totmktsirn, iomte Sterbckecken rc.
Verfügung
zur
»
wage
e
«
«
ßM
m
u.
Bahn
ver
Trausporte
Weißbinder

_Homburg

und

-

Leckrerer

ftrafr - II

, Hdcnf.
A. Rüttele
Optisches

Ohren
waren
Optik

Institut

Rödelheimerstr . 33
am Schönhof

gegründet 1883.

Elektrische Uhren
bester

Fabrikat « .

Reparat

« re s

solid u. fachmännisch
preiswert
besonders

-Handlung
Photo
Booke^heim, Leipdgerstr . 16

J. & W. Stemmler
Malerund Weißbiuder - Geschäft
. 8. Fernspr. Taunus 1812.
GchSnhofstr

2ahn-^ 1elier
Buckolk

Sesterhen
Gr . Seeftr . 30
. 30.

rankturtaJ.

GeorgWiegfandf

Fritz Br ose

g * ft*filI * * ß * isFg* 35.

Buchbinderei
Landgrafsnstr. 20. Tel. A.Taunus 4036.
in
Hueheiubände
moderne
«*n*tahtf «r towto feinster Ausfflhrwig.

"targmasaxln

Großes Lager in
Kf srdnevirirUS ^ rr rrKrshvsttShlcir

tt
Spez. : Reise- u.

Wasch

gvbevnMttwu

körbe eigener Fabrikation.

Reparaturwerkstätte.

Peter Renfer

iHlHgfte

Frankfurt a. M .- Bockenheim
B5delheimerstraese

vorrätig.

Auswahl

. 10
Gsethestr

Ccipjigctftt

5,

Preise

!

Telefon

: Amt

TaunuS

Ankauf
•oit Lumpen, Papier, Flaschen, alt Eisen

, Felle re.
Metalle, Gummi, Knochen
zu dm höchste» Tagespreise « .
81 . \
» eestrasse
ttroNie

ksbl

10,1«
IsadgrifemteMie
Küastl. ZSHue von3 M . an. Zahrekroaem, Plombe « ». f. w. zu dm
» Preisen. Gpezialitätr
billigste
Gebisse ohne Gaumenplatte.

in grösster

Peter

H. Heid
Gold

H. Hacbemeister

8sige

V opschpiftsmä

'
Frankfurt a m Bockenheirn

Telefon Amt Taunus No. 3049.
NB Jede- Quantum wird abgehott.
Lager in Metall -, Eichenund Kieferuholzfärge «.
Talare and Toteukiffeu.
Erledigung aller nötigen Formalitäten

tU. Renas
Am Weingarten 23 , part.

Maler- «ud Weißbiudergeschäft.

4579.

Llllmg&Schmidt

nud Installation
Bauspeuglerei
Ausführung aller Reparaturen

8 Frieseugasse 8 .

Telephon Amt Tamm - 3591.

Stickerei

Pfeifer

SrhSnhofitr . SS , 3 . » fc
Monogramme, Namen sowie
ganze Austattungen billigt-

AK 144.

Mittwoch
, den 23. Juni 1915.

Dollrenheimer
Erscheint täglich

abenüs

Ausnahme - er Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis
: Die Spaltzette 10u. 15 pfg. -

öffentlichen Verkehr , sowie lokale un - provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

^Fernsprecher
: Mmt Taunus Nr. 4165.

Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.

Wie » , 2S. Juni . Amtlich wird vertantbart:
SS. Juni nachm. Unsere zweite Armee hat
heute nach hartem
Kampfe Lemberg
erobert.
Südlich des Dnjestr ist die allgemeine Situation un¬
verändert.
Auch gestern wiesen die Truppen der Armee Pflanzer,
wo sie angegriffen wurden, die Russen unter großen Ver¬
lusten zurück.
Am Tanew und in Polen hat sich an der Situation
nichts geändert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Bei Plawa wurden wieder einige feindliche Angriffe
abgewiesen
. Ein italienischer Flieger warf auf Görz er¬
folglos Bomben ab.
An allen Fronten verschießt der Feind viel Geschütz¬
munition, verhält sich aber sonst passiv.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalftabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

WiedereroberungLembergs.
Berlin,
22 . Juni . Lemberg wieder erobert! Nach
erbittertem Kampfe ist die Landeshauptstadt Galiziens,
die seit dem 4. September im Besitze der Russen war,
von den Verbündeten erstürmt. Die Russen haben nicht
vermocht, dem heldenmütigen Ansturm der deutschen und
österreichisch
-ungarischen Truppen nachhaltigen Widerstand
zu leisten. Von Norden von der Armee Mackensen, vom
Westen und Süden von der Armee Böhm-Ermolli ange¬
griffen, brach der russische Widerstand zusammen. Konnte
man auch nach den letzten Nachrichten auf das Eintreten
dieses Ereignisses hoffen, so wird doch die Kunde davon
in ganz Deutschland und Oesterreich-Ungarn ungeheuren
Jubel erregen. Die russische Herrschaft, die feit Anfang
September ununterbrochen angedauert hatte, hat ihr Ende
erreicht
. Unter dem Jubel der Bevölkerung haben die
Truppen der Verbündeten ihren Einzug in die befreite
Stadt gehalten.
Das ist ein Ereignis von großer militärischer und
politischer Bedeutung, das äußere Zeichen, daß Galizien
nunmehr von der russischen Herrschaft befreit ist. Die
wenigen Teile, an denen sich noch vereinzelte russische
Truppen halten , kommen dabei nicht in Betracht, und
es wird nicht lange dauern , bis auch»diese vom galizischen
Boden vertrieben sein werden.
Dieser Erfolg, so wird den „Frkf. Nachr." geschrieben,
wird auch auf das Ausland , besonders auf die Balkan¬
staaten, von tiefgreifender Wirkung sein; sie können nun
nicht mehr daran zweifeln, daß die Russenherrschaft in
Galizien gänzlich zusammengebrochen ist. In militärischer
Hinsicht ist es wichtig, daß die große Stadt mit ihrer
zahlreichen Bevölkerung und den reichen Hilfsquellen dem

Der neue

Bin

Organ für amtliche Publikationen

mit

Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Eroeöitlon un- Redaktion
: Leipzigerstraße 17.

43. Iahrg.

Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsbla^
Feinde entrissen und zur Verfügung der eigenen Truppen
steht. Sie bildet außerdem einen außerordentlich wichtigen
Eisenbahnknotenpunkt, von dem aus zahlreiche Linien nach
alten Teilen des Landes auseinandergehen. Nach der Er¬
oberung Przemysls bildet die Besitznahme von Lemberg
den wichtigsten Erfolg in den Kämpfen der letzten Zeit.
Der Eindruck in Berlin.
Berlin,.
22 . Juni . Die amtliche Nachricht über
die Wegnahme Lembergs wurde in Berlin kurz nach8 Uhr
abends bekannt. Obwohl die Meldung den ganzen Tag
hindurch stündlich erwartet wurde, machte doch die Be¬
kanntgabe auf das gesamte Straßenleben den freudigsten
Eindruck. Die Geschäfte und Kaufhäuser waren zwar ge¬
schlossen
, aber auf vielen Privatgebäuden wurden alsbald
die Flaggen hochgezogen. Unter den Linden kam es zu
großen Ansammlungen, die in gehobener Stimmung das
Ereignis besprachen. Ueberall erfolgten Kundgebungen be¬
geisterter Teilnahme der Bevölkerung an deü neuen Fort¬
schritten der verbündeten Truppen in Galizien.

Ein Telegramm des Kaisers.
Darmstadt,
22 . Juni . Die „Darmstädter Zei¬
tung " teilt mit : Ein Telegramm des Kaisers an den
Großherzog von Hessen spricht sich aufs höchste aner¬
kennend über die siegreich bei Lemberg im Vormarsch
befindlichen hessischen Regimenter aus, die ihm durch ihre
kriegerische»Haltung einen vorzüglichen Eindruck gemacht
haben.
Der Glückwunsch des Kaisers.
Wien, 22 . Juni . Die Korrespondenz „Wilhelm"
meldet: Wie wir spät Nachts erfahren, hat Kaiser Wil¬
helm noch heute abend ein Glückwunsch
-Telegramm an¬
läßlich! der Einnahme von Lemberg an den Armee-Oberkommandanten, Feldmarschall Erzherzog Friedrich ge¬
richtet und ihn zum preußischen Feldmarschall ernannt.

Einzug in Galizien.
Wien, 22 . Juni . Die Regierung hat sämtliche bei
der russischen Invasion geflüchtete galizische Landesbe¬
wohner aufgefordert, sich zu ihrer Rückbeförderung nach
Galizien bereit zu halten ; auch die k. u. k. Behörden
der bisher noch von den Russen "besetzt gehaltenen galizi¬
schen Grenzgebiete erhielten Anweisung, sich zu ihrer Wie¬
dereinsetzung bereit zu halten.

(19. Fortsetzung
.)
Diese Ansicht vertrat der Prokurist auch heute, als
Rodewaldt ihm offen mitteilte , welche Charakter¬
schilderung Doktor Jose Vidal von den Zuständen und
den öffentlichen Persönlichkeiten der Republik entworsen hatte . Henningen zuckte dazu nur in seiner
gleichmütigen Art die Achseln und erklärte ironisch, er
troJ ,
°.\ ne Zweifel sehr bedeutenden Auto¬
rität des Arztes mchts von dem Zurücknehmen, was er
früher gesagt habe.
Da Rodewaldt sich noch nicht hinlänglich orientiert
glaubte , um der bewährten Einsicht und Erfahrung des
alteren Mitarbeiters gegenüber seine Zweifel mit Nach¬
druck aufrecht zu erhalten , ließ er das Thema fallen,
aber er nahm sich zugleich im stillen vor, daß künftigYm bei allen , auch den geringfügigsten geschäftlichen
Manipulationen der Bank , lediglich nach denselben
1
kaufmännischen Grundsätzen verfahren werden
5^
'»
m deutschen
Heimat als für jeden
!
n Betrieb unerläßlich ansieht. An demselben
erÄ
-ßU£ >b*m Kabinett des Direktors
hiirfiPh U1Tm' Ee
^u Wechsel mehr diskontiert werden
dürfe, der chm nicht zur Prüfung vorgelegt worden
8 ' und Henninger konnte, als er von dieser Maßregel
Kenntnis erhielt, Nicht darüber im Zweifel sein, daß
iem Vorgesetzter hier zum ersten Male gesonnen war,
seinen anders lautenden Ratschlägen gegenüber den

einen großen Lärm aus oem Schlafe geweckt
, und als
sie auf Deck gingen, siel eine Bombe auf das Ufer, so
daß die Granatstücke über das Schiff sielen. Eine zweite
Bombe folgte. Biele Bewohner liefen auf der Straße
umher. Die ganze Stadt war in Erregung . Die Zeppe¬
line hatten kurz vorher den Armstrong-Werken einen Be¬
such abgestattet, wo vierzehn Bomben die Marineweck¬
statt und das Arsenal getroffen hatten . Hier wurden sieb¬
zehn Personen getötet und vierzig verwundet. Vom
Schiffe aus konnte man sehen, daß in Shields die Nacht
hindurch mehrere Gebäude in Flammen standen und in
Asche gelegt wurden. Der angerichtete Schaden bei Arm¬
strong ist ungeheuer groß und die Arbeit mußte deswegen
sehr eingeschränkt werden.
Warschau wird von der Zivilbevölkerung geräumt.
Petersburg,
23 . Juni . Seit vorgestern hat die
Evakuierung der Warschauer Zivilbevölkerung begonnene
Auf Befahl des Großfürsten Nikolaus macht der War ;chruer
Polizeipräsident, Generalmajor Meyer, bekannt, daß in
Warschau bloß wohnen bleiben dürfen : Staatsbeamte , fer¬
ner Personen, die zur Armee und Armee-Berwair mg ge¬
hörig sind, darunter auch Militärlieferanten . Zunächst
werden über 10 WO Zivilisten evakuiert, die binnen 24
Stunden Warschau verlassen müssen. Weitere Listen der
zu evakuierenden werden angefertigt. Bemerkenswert ist,
edaß in den russischen amt icher Preßorganeu iu den letzt»-r
Nummern die deutschen Erfolge in Galizien zugegeben
werden.

„Erschreckende
" Berlnste der Franzosen.
Paris,
22 . Juni . Aus einer Zuschrift an den
„Guerre sociale" geht hervor, daß von der freiwilligen
Slawenlegion , die bei den Kämpfen nördlich Arras an¬
gesetzt war, von 4W0 Mann nur 900 aus den Kämpfen
zurückgekymmen sind. Die Slawenlegion war einer marok¬
kanischen Division von 28 WO Mann zugeteilt. Die Ver¬
luste der ganzen Division seien erschreckend gewesen. Alle
höheren Offiziere seien gefallen. Auch an der Lorettohöhe
seien die französischen Verluste erschreckend
. Die ganze
Höhe sei ein ungeheurer Friedhof. — Der „Petit Parisien" meldet: Die beiden Divisionsgenerale Barbol und
Stirn fielen bei den Kämpfen im Gebiete von Arras und
bei der Farm von Quennevierre.

Die Krise in Griechenland.

Italienische Kreuzer vor den Dardanellen.

Athen, 22 . Juni . Ministerpräsident Gunaris er¬
Aus Genf wird der „Voss. Ztg." emeldet: Die klärte einem Vertreter des „ Messager d'Athones", der
aktive Beteiligung Italiens an der Dardanellenaktion ihn aufsuchte, daß das Wahlergebnis den Venefelisten die
dürfte nach römischen Meldungen nunmehr Tatsache ge¬ Mehrheit gebracht habe. Der Gesundheitszustand des
worden sein. Danach haben mehrere italienische Kreuzer Königs gestatte aber unglücklicherweise keine andere Ent¬
scheidung, als die des Abwartens. Die Aerzte bleiben der
und verschiedene kleinere Einheiten den Hafen von Tarent
mit Volldampf verlassen und sind nach Tenedos in See Meinung , daß es dem König ohne Gefährung seines
gegangen. Das Geschwader soll sich dort der englisch- Lebens nicht möglich sei, die politische Lage zu erörtern.
Sie untersagten auch, jede Zusammenkunft des Königs mit
französischen Flotte vor den Dardanellen anschließen.
ihm. Unter solchen Umständen heiße es nur die Einbe¬
Lustangriff' aus die Armstrong-Werke.
rufung der Kammer abzuwarten; er sagte dann : Wenn
Kristiania,
22 . Juni . Der Dampfer „Jotun"
sich natürlich inzwischen, wie wir erhoffen, die Gesund¬
kam gestern nach in Stavanger an und bestätigte, daß heit des Königs so bessert, daß man sich ohne Gefahr mit
Southshields in der Nacht zum Mittwoch von Zeppelinen der Regelung der politischen Lage beschäftigen kann, dann
bombardiert wurde. Die Mannschaft wurde plötzlich durch werde ich nicht zögern, das zu tun , was das Wahlergeb-'
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er sich öaüurch
verletzt fühlte, so wuß :^ er dies doch jedenfalls gut zu
verbergen ; denli in feinem Benehnien gegen Rodewaldt
änderte sich nichts, und er blieb derselbe bescheidene
Untergebene , als der er dem Direktor bis dahin gegen¬
übergetreten war.
In Sennor Manuel de! Vascos Hause dagegen
machte man aus der Empfindung einer gewissen Ge-,
reiztbeit über das gestrige unentschuldigte Ausbleiben
des jungen Deutschen um so weniger ein §whl. Don
Manuel selbst war zwar von schier übersließender
Herzlichkeit wie immer ; seine stolze Gemahlin jedoch
zeigte sich weniger herablassend, und Sennorita Isabella
schmollte in aller Form . Sie behandelte Werner kühl
und beinahe schnippisch, während sie sich irr Liebens¬
würdigkeiten gegen die anderen anwesenden jungen
Herren förmlich überbot . Dabei schien sie mehr als je
darauf bedacht, alle Vorzüge ihres Geistes und alle
Reize ihrer Persönlichkeit in das hellste Licht zu
fetzen.
Auch heute blieb der Zauber dieser Schönheit nicht
ganz ohne Wirkung auf Werner . Aber kaum je zuvor
hatte er es gleichzeitig mit so überzeugender Gewißheit
empfunden , daß es nicht Liebe scu, was sich beim An¬
blick dieses Meisterwerkes der Ratur in ihm regte . Er
fühlte sich wohl ein wenig verletzt durch die offen¬
kundige Zurücksetzung, die sie ihm zuteil werden ließ,
aber nur ein leises Bedauern , nicht Eifersucht war es,
das ihn bewegte, während er ihr kokettes Gebaren
im Verkehr mit den geputzten jungen Herren beob¬
achtete, denen sie beute so auffällig den Vorzug gab.
Früher als sonst brach er von der Tertulia auf, und
schon auf dem Heimwege beschäftigten sich alle seine

Gedanken wieder mit der geheimnisvollen jungen Un¬
bekannten , die er am nächsten Morgen Wiedersehen
sollte. —
Schon eine Viertelstunde vor der angegebenen
Zeit war er an der Kirche Santa Catalina . Da er
aber fürchtete, die junge Dame durch langes und auf¬
fälliges Verweilen vor dem Gotteshause zu kompro¬
mittieren , hielt er sich in einiger Entfernung , bis ihm
das Anschlägen der Glocke verkündete, daß die Messe
vorüber sei. Run wandte er den Blick nicht mehr von
der kleinen Seitenpforte , aus der sie ihrer Verheißung
zufolge heraustreten muhte , und er fühlte sich dabei
in einer seltsam freudigen Aufregung , deren Lebhaftig¬
keit ihn selbst ein wenig in Erstaunen setzte. Lächelnd
erinnerte er sich der glücklichen Tage seiner ersten
Primanerliebe , wo er mit ähnlichem Herzklopfen den
Augenblick erwartet hatte , da die Angebetete an ihm
vorübergehen würde , und er mahnte sich im stillen zu
Kaltblütigkeit und Vorsicht; denn zu einem Liebes¬
abenteuer sollte sich ihm diese neue Bekanntschaft
wahrlich nicht gestalten. Wenn das arglose junge
Wesen eines Beistandes bedurfte und sich entschloß,
ihm zu vertrauen , so mußte er es ja als eine Ehren¬
pflicht ansehen, dies Vertrauen nicht zu täuschen und
ihr nur ein Freund , nichts als ein aufrichtiger, un¬
eigennütziger Freund zu sein.
Nicht lange wurde seine Geduld auf die Probe ge¬
stellt ; denn die zarte Gestalt im schwarzen Atiaskleide,
die jetzt raschen Schrittes dura ; das Pjörtwen trat,
konnte nur die der Erwarteten sein. In einer Ent¬
fernung von wenigen L-chritten folgte ihr eine zweite
weibliche Person , anscheinend eine Dienerin , von eben¬
falls noch jugendlichem Aus-sehen. S e trug über dem

vis verlangt . Diejenigen, die von einer RegentfHaft
sprachen, vergessen, daß nach der Verfassung die JnitiaItive zur Errichtung einer Regentschaft im Falle einer
Erkrankung des Monarchen dem König zusteht. Der Ge¬
sundheitszustand des Königs aber, so wie er heute ist,
schließt jeden Gedanken aus , dem König eine solche Maß¬
nahme vorzuschlagen. Es ist gewiß ein Unglück, daß der
Zustand des Königs keine schnellere Lösung der Krise, in
der sich das Land befindet, zuläßt. Wir können unglück¬
licherweise nichts Besseres tun als warten. Hoffen wir,
daß die Besserung im Befinden des Königs schnell genug
zunehmen wird, um die Lösung der Krise noch vor der
Einberufung der Kammer zu gestatten.
Die Verluste der englischen Hanvelsmar »ie.
London, 22 . Juni . Tie Admiralität hat ein Eomrnunique ausgegeben, nach dem seit Kriegsbeginn die Ver¬
luste der britischen Handelsmarine 145 Schisse mit einer
Eesamttonnage von 524 080 Tonnen und 118 Fischerfahczeuge mit einer Gesamttonnage von 19 924 Tonnen be¬
tragen . 86 Handelsschiffesind von Unterseebooten versenkt
tvordeu. 56 wurden von Kreuzern versenkt oder erbeutet,
15 durch Minen zerstört. 24 Fischerboote wurden durch
Minen und 94 durch Kriegsschiffe zerstört.
Der gefesselte Stier.
Sofia, 22 . Juni . Unter dem Titel „ Tie große Sundenn schreibt in der „Kambana" der Militärsch .iststdler
Angelow : In dem unerhörten Blutbade, dessen Arena
)tb ml
heute Galizien ist, gleicht Rußland dem zur Schluck
geführten gefesselten Stier , der in dem eigenen Blute er¬
stickt. Ist dies nicht die gerechte Strafe für Rußlands große
Sünden ? Ein kulturloses Volk wollte die Kultur , die Zivilistonia und die Freiheit vergewaltigen, das größte Land
der Reaktion, der sibirischen Gefängnisse, entsetzlicher poli
eilicher Gewalttaten, das die eigenen Untertanen unter
er Knechtschaft degenerierter Parasiten hält und dessen
öffentliches Leben von einigen Großfürsten in Ketten gelegt
ist, dieses letzte Land unter den zivilisierten Staaten Eu¬
ropas wollte die Fahne der Freiheit entfalten und die frei¬
esten der Kulturvölker befreien.
Das schwedische Warendurchfuhr -Verbot
22 . Juni . Dem Helsingforser Blatte
Stockholm,
„Tagens Preß " vom 17. Juni zufolge erregt das Verbot
der schwedischen Regierung, daß Waren durch Schweden
befördert werden, deren Ausfuhr in Schweden verboten
»st, in Rußland großes Aufsehen. Das Petersburger Börsenkomiree hat sich an den Handelsminister mit einer
Eingabe gewandt, Maßregeln zu ergreifen, um die schwe¬
dische Regierung zur Aufhebung des Durchgangsverbotes
zu veranlassen, weil dadurch die Beförderung von über
50 Prozent der Waren von England nach Rußland ver¬
hindert und wahrscheinlich der ganze Verkehr über
Schweden in beiden Richtungen zum Aushören gebracht
werden würde.
Gustav Herve über die Lage.
Genf, 23 . Juni . Unermüdlich sucht oie sozialistische
Kresse Frankreichs das Publikum über die irrige Meinung
irnfzuklären, daß Deutschland ausgehungert oder dlurch
Munitionsmangel zum Strecken der Waffen gezwungen
werden konnte. Nachdem dieses Thema kürzlich in einem
Artikel der Humanste behandelt worden war, behandelt es
jetzt Gustave Herve im Guerre Sozialite mit beißender
Satyre . Herve schreibt: daß Frankreich jetzt vielleicht die
peinlichsten und schwierigsten Stunden des großen Krieges
durchmache. Er zählt die Reihe der Enttäuschungen auf,
von denen die öffentliche Meinung heimgesucht wird:
Rückzug der Russen aus Galizien, Mumtionsmangel in
England , langsamer Fortschritt auf der Westfront bis Arras anstatt des erwarteten Durchbruches unü als bitterste
zerstörte Hoffnung die Meldung, daß Deutschland vom KBröt zum Weißbrot zurückkehre und auf der Westfront lsoviel
, daß es davon im Ueberfluß haben
Munition verschwende
amrß Herve ist per Ansicht, daß der deutsche Widerstand noch
lange anhalten kann, wenn nicht die Verbündeten so schnell
als möglich die ernstesten Anstrengungen machen, ihn zu
brechen.
Italien braucht billige Kriegslorbeeren.
Wien, 23 . Juni . Von ausgezeichnet unterrichteter
Seite erhält der Korrespondent der „Tägl . Rundschau"
folgende, fast unglaubliche Mitteilung : Italien , das schon
jetzt die Unmöglichkeit einsieht, im regelrechten Kamps
Unken Arm den kleinen Teppich, dessen sich die Damen ,
in Argentinien zum Schutz gegen die Kälte und Unftuberkeit der Steinfliesen bedienen, wenn sie in den
Kirchen, die keine Bänke oder sonstigen Sitze aufzu¬
weisen haben , kniend ihre Gebete verrichten.
Auch als Werner die Sennorira begrüßt hatte,
und als sie Seite an Seite die um diese frühe Stunde
noch fast menschenleere Calle Cordoba hinab dem Flusse
zuschritten, folgte die Dienerin ihnen nach, allerdings
in einem so weiten Abstande, daß sie von ihrer Unter¬
haltung unmöglich etwas vernehmen konnte. Aber
idbjt ein argwöhnischer Lauscher würde nichts Tadelns¬
wertes oder Unschickliches darin aufgespürt haben.
Rodewaldt war erstaunt, seine junge Bekannte so
ftöblich und aufgeräumt zu finden , als hätte nie eine
ernstliche Sorge ihr Herz bekümmert. Er hatte sich
oorgenommen , sie heute um eine Offenbarung ihrer
Bedrängnisse zu bitten, aber ihr Verhalten machte es
ihm unmöglich , diesen Vorsatz zllr Ausführung zu
dringen.
Sie waren noch nicht dreißig Schritte weit ge¬
gangen , und schon hatte Conchita ihn mit ihrer Fröh¬
lichkeit so weit angesteckt, daß er über der heiteren
Gegenwart alles Vergangene völlig vergaß . Sie schlug
ihm vor, am Ufer des La -Plata entlang bis zum
Friedhofe de la Recoleta zu gehen, weil sie dort am
sichersten wären , keinem Bekannten zu begegnen, und
mi: einer reizenden Aufrichtigkeit fügte sie hinzu, daß
sie sich scharr seit vorgestern lebhaft auf diesen Spazier¬
gang gefreut habe.
„Heute ist es an Ihnen , mich zu unterhalten,"
ck.gte sie. „Sie müssen mir von Ihrer deutschen Heimat
^zahlen , viel, sehr viel — und so, wie es Ihnen
oLinbe

einfällt. Bis zu meines Vaters Tode befand

sein Eroberungsziel zu erreichen, hat sein Heil in einem
plumpen politischen Schwindel gesucht. Es hat durch einen
Mittelsmann das Ansinnen gestellt, daß die österreichisch¬
ungarische Armee durch einen Scheinrückzug dasjenige Ge¬
biet freiwillig räume, dessen Abtretung Oesterreich-Ungarn
vor dem Kriege Italien angebote^ hatte. Italien würde
sich sodann verpflichten, sich auf die militärische Besetzung
des betreffenden Gebietes zu beschränken und darüber hin¬
aus keine feindlichen Maßnahmen gegen Oesterreich-Un¬
garn und Deutschland zu unternehmen, vielmehr nach dem
Kriege einen neuen Dreibund mit ihnen zu schließen.
Es ist dies da§ neueste italienische Gaukelspiel, das der
italienischen Armee auf billige Weise den heiß ersehnten
Ruhm verschaffen und die drohende innere Revolution
Italiens verhüten soll.
Minister Schorlemer über die Kartoffeln.
Im Bernkasteler Kreistag hielt der Landwirtschafts¬
minister Frhr . v. Schorlemer eine Ansprache, in der er
erklärte, die Reichsregierung sei zunächst durch Profes¬
soren und Theoretiker zu der Annahme gekommen, die
Kartoffeln reichten nicht aus . Er selbst habe von vorn¬
herein das Gegenteil angenommen und Recht behalten.
Jetzt würden die überschüssigen Mengen zur Herstellung
von Kartoffel-Trockenpräparaten und Spiritus verwendet.
Auch für das neue Jahr brauche man sich keine Sorgen
zu machen, sondern könne Kartoffeln wie gewöhnlich ver¬
wenden.
Der Papst.
Lugano, 23 . Juni . Die „Liberte"' veröffentlicht
ein Interview , das der Papst mit ihrem Chefredakteur
Lapatie hatte und in dem sich der Papst mit großem Frei¬
mut auf den Standpunkt absoluter Neutralität stellt? Was
er sagt, ist der Beweis eines großen Mutes , hohen Ge¬
rechtigkeitsgefühls und auch deshalb von größter Bedeu¬
tung, weil es zur Veröffentlichung in einem französischen
Blatte bestimmt war. Der Papst sagt, daß man ihm
Unrecht tue, wenn man in Frankreich behaupte, daß sein
Schweigen über so viele im Kriege begangene Verbrechen
Parteinahme bedeute. Bei Beginn des Krieges habe er
in einem Briefe die Leiter der Völkergeschicke beschworen,
ihre Streitigkeiten zu vergessen. Er habe einen Weih¬
nachts-Waffenstillstand vorgeschlagen und Schritte zum
Austausch Gefangener unternommen und am 22. Januar
im Konsistorium jede Ungerechtigkeit verurteilt und für
ausgeschlossen erklärt, daß die päpstliche Autorität in die
Streitigkeiten der Kriegführenden verwickelt werde.
Kleine Nachrichten.

Athen, 22 . Juni . Das Blatt „ Esperini" schreibt'
Wir werden den Tag feiern an dem Mailand von den
Oesterreichern besetzt wird, denn es muß von ganz Grie¬
chenland verstanden werden, daß die gefährlichsten Feinde
des Griechentums die Italiener sind.
22 . Juni . Die Agence Havas meldetMadrid,
Der spanische Botschafter in Berlin hat der spanischen
Regierung mitgeteilt, daß die deutsche Regierung, die den
Tod von fünf spanischen Untertanen , die in Lüttich ge¬
tötet worden sind, bedauert, der spanischen Regierung
182 000 Mark als Entschädigung für die Familien der
Opfer zur Verfügung stellt. Spanien hat das Angebot
angenommen. Der Zwischenfall ist damit erledigt.

Preußische? Landtag.

112. Sitzung des Abgeordnetenhauses.
22 . Juni . Am Ministertisch: von Löbell
Berlin,
von Trott zu Solz.
Präsident Dr . Gras von Schwerin-Löwitz eröffnet die
Sitzung um 2 Uhr 20 Minuten.
Zunächst wird die Verordnung über Aenderung der
Verordnung betreffend ein vereinfachtes Enteignungsver¬
fahren zur Beschaffung von Arbeitsgelegenheit und zur
Beschäftigung von Kriegsgefangenen genehmigt.
Die Verordnung betreffend die Verlängerung der
Verordnung über die Bildung von Genossenschaftenzur
Bodenverbesserung von Moor-, Heide- und ähnlichen Län¬
dereien bis zum 30. Dezember 1915 wird ohne Debatte
genehmigt.
Der Antrag Brütt (freikons.) und Genossen, betref¬
fend wirtschaftliche Kriegsmaßnahmen, wird von der
Tagesordnung abgesetzt.
Es .folgt die Beratung des Antrages Brust (Ztr .),
betreffend die Ergänzung des Knappschafts-Kriegsgesetzes
vom 26. März 1915. Der Antrag wird in Form einer
Resolution der Kommission angenommen, in welcher die
Staatsregierung ersucht wird, Erhebungen darüber an¬
zustellen und baldmöglichst dem Abgeordnetenhause vorzu¬
legen, wie hoch sich die finanzielle Belastung für die
Knappschaftsvereine belaufen würde, wenn der Antrag
des Abg. Brütt angenommen und ferner der Antrag des
Abg. Grau (Soz.) und Genossen angenommen werde, wonach
Militärhinterbliebenengelder , die aus Anlaß des gegen¬
wärtigen Krieges gezahlt werden, aus die Rente der
Witwen und die Beihilfe zur Erziehung der Kinder nicht
angerechnet werden dürfen.
Hierauf begründet Abg. Wildermann (Ztr .) seinen
Antrag , in welchem die Regierung ersucht wird, Anord¬
23 . Juni . Die Budgetkommission des nungen dahingehend zu treffen, daß den Schülern höherer
Berlin,
Abgeordnetenhauses wird einer Einladung der Regierung
Lehranstalten, die während des gegenwärtigen Krieges von
entsprechend demnächst eine Reise in die ostpreußischen Unterprima abgegangen und in das Heer eingetreten sind,
Grenzgebiete unternehmen, um sich persönlich von der sowie den in gleicher Lage befindlichen Seminaristen die
Größe des angerichteten Schadens zu überzeugen.
Erlangung des Reifezeugnisses möglichst erleichtert wird,
Haag, 23 . Juni . Reuter meldet: Die Fabrik der und zu erwägen, ob das Reifezeugnis in besonderen Fäl¬
sogenannten Peabödy- Gesellschast in Walkerville (Kanada) len auch ohne Prüfung erteilt werden kann.
ist vorgestern durch die Explosion einer Höllenmaschine
Der Antrag Wildermann wird nach kurzer Debatte
in die Luft geflogen. Kurz nach der Explosion entdeckte angenommen. Hieraus wird eine lange Reihe von Peti¬
man im Gebäude der Waffenfabrik von Windsor, in der tionen ohne Debatte erledigt. Nächste Sitzung : Mittwoch
letzten Nacht 200 Soldaten geschlafen hatten, 27 Röhren
11 Uhr: Antrag Brütt betr. wirtschaftliche Kriegsmaß¬
mit Dynamit . Die Zündschnüre waren jedoch ausgegan¬ nahmen. Schluß V<i4 Uhr.
gen, ohne daß die Sprengpatronen zur Explosion gelangt
waren.
Italiens Niedergang.
Halle a . S ., 22. Juni . Der Kaiser hat dem sozial¬
seine Erstarkung und Einigung bekannt¬
hat
Italien
wegen
der
,
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demokratischen
lich nicht eigenen, sondern fremden Kriegen und beson¬
Beleidigung der dortigen Stadtverordnetenversammlung
zu drei Monaten Gefängnis verurteilt worden war, die deren Glücksumständen zu danken. Die eigenen Waffen¬
erfolge de§ modernen Italiens sind mehr als dürftig.
Strafe auf dem Gnadenwege vollständig erlassen.
Wien, 22 . Juni . In der heutigen Sitzung der Erytrea hat schmerzende Narben hinterlassen, und Tripolitanien ist heute kaum mehr italienisch, als dieses aus¬
Staatsschulden-Kontrollkommission teilte Finanzminister
Engel mit, daß zwischen der österreichischen Finanz -Ver¬ gedehnte Gebiet an der Küste Nordafrikas es vor dem
waltung und einem Denken-Konsorium im Deutschen Reich Raubkriege gegen die Türkei war. Man konnte daher
eine Anleihe von 305 Millionen Mark ähnlich! der im von vornherein auch von dem jetzigen schamlosen Kriege
November 1914 durchgeführten Finanzoperation von 200 Italiens hervorragende Erfolge nicht erwarten . Daß der
Millionen abgeschlossen worden sei. Diese Anleihe verfolgt italienische Feldzug aber so kläglich verlaufen würde, wie
, für Zahlungen ins Ausland aus¬ es tatsächlich der Fall ist, das hatte man doch nicht ge¬
insbesondere den Zweck
dacht. Länger als vier Wochen führt Italien bereits
ländische Geldmittel zur Verfügung zu haben.
Basel, 22 . Juni . Nach Meldungen, die in Athen Krieg gegen Oesterreich, das in seinem Rücken Russen
eingetroffen sind, sind mehrere deutsche Unterseeboote im und Serben bekämpfen muß und daher nur Bruchteile
seiner Streitmacht gegen den neuen Feind verwenden
,
Marmarameer eingelaufen.
22 . Juni . Reuter meldet aus Bloem- kann Es führt diesen Krieg nach achtmonatigen Rüstun¬
Rotterdam,
fontein, daß Dewet zu sechs Jahren Gefängnis und 2000 gen, die es mit den für seinen Verrat empfangenen Gel¬
dern nach Herzenslust betreiben konnte. Und die
Pfund Geldstrafe verurteilt wurde.
uh mich in dem Glauben , es könne gar kein voll¬ I
kommeneres und glücklicheres Land auf Erden geben
als Argentinien . An die armen geplagten Leute in
dem fernen, kalten Norden konnte ich niemals anders
als mit Mitleid denken. Seitdem ich aber verweist
und hierher nach Buenos Aires gekommen bin, haben
sich meine Ansichten über diese Dinge geändert . Es
erfaßt mich zuweilen wie eine glühende Sehnsucht,
von hier zu entfliehen und unter Menschen zu leben,
bei denen nicht wie bei uns alles nur gleißnerischer
Schein und höfliche Lüge ist. Vielleicht ist es auch nur
eine törichte Illusion , wenn ich mir gerade von Ihrem
Vaterlande und von Ihren Landsleuten eine so hohe
Meinung gebildet habe . Ihre Aufgabe soll es nun
sein, mir eine richtige Vorstellung davon zu geben ."
Auch Isabella del Vasco hatte ihm bei ihrer ersten
Begegnung von ihrer Vorliebe für Deutschland ge¬
sprochen, und er hatte sich damals nicht wenig ge¬
schmeichelt gefühlt : inzwischen aber waren ihm starke
Zweifel gekommen, ob Don Manuels Tochter wirklich
einer aufrichtigen Ueberzeugung Ausdruck gegeben habe,
oder ob es ihr nicht darum zu tun gewesen sei, ihm
etwas Angenehmes zu sagen. Um so deutlicher empfand
er jetzt die Verschiedenheit des Eindruckes, den diese
beiden jungen Mädchen auf ihn gemacht. Hier kam
ihm nicht für einen Moment der Gedanke an die
Möglichkeit einer Verstellung, und es bereitete ihm ein
wahres Vergnügen , seiner mit gespanntester Aufmerk¬
samkeit lauschenden Begleiterin von der fernen Heimat
zu erzählen , von dieser Heimat, die sich auch ihm trotz
der Schönheiten seines gegenwärtigen Aufenthalts
bereits mit einem verklärenden Schimmer zu umweben
begann.
Durch eingeworfene Fragen bekundete Conchita ihr

Interesse an seinen Worten , und es waren unter diesen
Fragen nicht wenige, die ihm einen überraschenden
Einbück in ihr reiches Geistesleben und in die für eine
Argentinierin erstaunliche Fülle ihrer Kenntnisse ge¬
währten . Sie war ohne Zweifel viel klüger und hatte
viel mehr gelernt als Isabella del Vasco , wenn sie auch
weniger darauf bedacht war , durch geistreiche Einfälle
zu b enden und durch eine immer bereite, witzige
Schlag ertigkeit in Erstaunen zu setzen.
Er achtete im Eifer der Unterhaltung so wenig auf
den Lauf der Minuten als auf den Weg, den sie
zurücklegten. Erstaunt blickte er auf , als sie die K.-rche
del Pilar vor sich ausragen laben , rieben der sick,
Tor des großen , schon seit beinahe dreihundert Jahre«
benutzten Friedhofes öffnet.
Conchita fragte , ob es ihn interessieren würde , de«
Begräbnisplatz zu besuchen, auf dem sich viele inter¬
essante Denkmäler befänden . Er sagte bereitwillig z«,
und jetzt war sie es, welche die Erklärerin machte. Sre
war in der Geschichte ihres an aufregenden Ereignissen
und blutigen Kämpfen reichen Vaterlandes wohl er¬
fahren , und als sie nach einer halben Stunde ihren
Rundgang beendet hatten , war Rodewaldt um eine
Menge interessanter Kenntnisse reicher geworden . Sre
standen vor dem prächtigen Mausoleum des Präsidenten
Rivadavia , den die argentinische Republik als ihren
grüßten Staatsmann verehrt , als die Sennorita dem
jungen Deutschen die Hand zum Abschied reichte.
„Auf dem Heimwege dürfen Sie mich nicht &&
gleiten, " sagte sie fteundlich, „aber wenn es Sie mm
langweilt , und wenn Ihre Zeit es Ihnen gestattet,
können wir diesen Spaziergang immerhin wiederboten.
(Fortsetzung folgt.)

Kleid weckt. Ferner tritt er für Körperkultur und gesund¬ hältnismäUg diele Passagiere des englischen Riesendampsers infolge des deutschen Torpedo .chu^es ihr Äben
heitlich einwandfreie Kleidung ein, gleichzeitig auch» für
Hätte der Rettungsdienst richtig funktioniert,
einbüßten.
Vereinfachung der Geselligkeit. Wie in anderen Städten,
werden in Frankfurt vom Verein Kurse für Heimarbeite¬ so wäre wohl das Schiss mit seiner gesamten Wasfen- und
rinnen eingeführt, eine Auskunfts- und Beratungsstelle Munitionsladung vernichtet, die gesamte Man ..schat sowie
die Reisenden wären jedoch gerettet worden. Ueber die
geschaffen und Ausstellungen veranstaltet. Jedem Mitglied
Mängel des Rettungsdienstes aber machte der Kapitru
Frauenklei¬
Neue
„
Zeitschrift
der
Bezug
freie
der
steht
dung und Frauenkultur " zu. Als Vorsitzende des neuen der „Lusitania " vor dem englischen Gerichtshof zur U.ckersuchung der Katastrophe höchst bemerkenswerte zeagenüüVereins wurde Frau v. Trenkwald gewählt.
daß die Matroien des torpe¬
— Deutscher Tabakindustrie- Schutzverband. Unter liche Aussagen. Er erklärte, so ungefähr mit dem Dienst
zwar
Riesendampfers
dierten
Tabak¬
deutschen
reger Beteiligung aus allen Gebieten der
gewesen wären, daß es
industrie tagte hier die Hauptversammlung des Verbandes an den Rettungsbooten vertraut hätte. Die heutigen eng¬
gefehlt
Geübtheit
jeder
an
jedoch
beschäf¬
Sie
.
Tabakindustrie
zum Schutze der deutschen
denen vom alten Schlag, auf
tigte sich nach der Erledigung der üblichen geschäftlichen lischen Seeleute seien mit
überhaupt nicht zu verglei¬
konnte,
verlassen
sich
man
die
Frage
der
und
Jasmatzikonzern
dem
mit
Angelegenheiten
in Amcritn nicht ungeauch
wird
Feststellung
Diese
chen.
des Zigarettenmonopols . Nach längerem Meinungsaus¬
igerechteren Würdigung
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zu
dort
sondern
verhallen,
hört
tausch beschloß die Versammlung in Sachen des Jasmatzibr -cht sich jenseits
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beitragen.
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des
früheren
der
Fabrikanten
konzerns, sich gegenüber den
der Verhältnisse
Betrachtung
objektive
eine
Ozeans
des
sieben Trustgeschäste (Batschari-Baden -Baden, Josetti -Berlin , Sulima , Delta , Jasmatzi und Sarasvati in Dresden) Babn . so daß trotz der festen Entschiedenheit der deutschen
Reichsregierung eine gütliche Erledigung der Lusi'aniaso lange abwartend zu verhalten, bis eine Mitteilung über
Verbandes
des
Vorstand
dem
zwischen
Der
.
der
ungünstiger
Ergebnis
das
Tage
jedem
mit
^
^
nung
der einen hohen Prozentsatz der Einnahzur Abwehr des Tabaktrustes und den sieben Trustgeschäf¬
ist
ten geführten Verhandlungen vorliegt. Hinsichtlich des j gegenüber. an be nötigen Festigkeit nicht fehlen läßt ,
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die
,
stockt
darstellt,
„ ^ Wlie^ ischen Volkes
tarn
selMverständlich.
gebildet
Ausschuß
besonderer
ein
soll
Zigarettenmonopols
Wirkungen dieser Erscheinung machen sich mrt jedem Tage
In
in Deutschland.
Vertretern der verwandten
* 'Die Schützengräben
^ Lande härter fühlbar. Die Hoffnung auf emen glat- werden, der im Verein mit den
Berlin,
von
Nähe
der
in
maßgebenden
so
,
sonstigen
Städten
und
deutschen
Behörden
den
vielen
Berussgruppen
auch
pch
will
Abschluß neuer Milliardenanleihen
der Tabakindustrie Halle, Magdeburg rc. hat man Schützengräben zu dem
«ickt erfüllen, da England die Taschen zuhält und die Stellen geenüber die Anschauungen dem
im Zigarren¬ Zweck angelegt, dem Publikum ihre Einrichtung zu zeigen
treuen Verbündeten Italiens selbst nichts ^haben. vertreten soll. Ferner beschloß man
iu
Auf¬ und zugleich durch das Eintrittsgeld die Kriegswohltätig¬
besondere
Markensystem
greifenden
sich
um
handel
Finanzlage ist so trostlos, daß das Kabinett LalanGeschäftsgeneue
dieses
und
keit zu fördern. Englische Blätter bringen nun Abbil¬
zuzuschreiben
merksamkeit
Parlament,
ttn
darüber
Aussprache
öffentliche
eine
to
Auch
.
bekämpfen
zu
dieser Schützengräben mit der Unterschrift:
nachdrücklich
dungen
Kriege
dem
nach
bahren
Mätzchen
allerlei
Durch
WiM riskieren zu können glaubt.
„Schützengräben für die Verteidigung der Hauptstadt und
man das Volk in Ungewißheit über die Aufnahme über den Verkauf von vertrusteten Havanna -Jmportzigarnach den
neuer Anleihen zu halten. Der König persönlich wird ren, die englisch-amerikanischen Ursprungs sind, sollen die als Schau für ihre Einwohner." Berlin hat
allen
Blätter
Londoner
werden,
der
aufgeklärt
Betrachtungen
Verbände
vom
überspannten
Volkskreise
breitesten
nicht müde, durch ausgesuchte Liebenswürdigkeiten gegenm7z den Soldaten die allgemeine Kriegslust zu erhalten da diese Trustzigarren nach wie vor in den Handel ge¬ Grund , an feine Verteidigung zu denken. Nach ihrer wis¬
-mathematischen Darstellung hätten die Russen
öder zu heben. Er küßt die Verwundeten, teilt mit den bracht werden und somit zur Bereicherung unserer rück¬ senschaftlich
be¬
Feldtruvpen sein Brot , hält ermutigende Ansprachen ufw. sichtslosesten Handelsgegner, England und Amerika, bei¬ spätestens Ende November die Hauptstadt Deutschlands aus
inzwischen
jedoch
sich
haben
sie
müssen,
haben
setzt
tragen.
verraucht
schnell
so
entsteht,
Jubel
der
Aber so schnell
— Brand . Im Hause Opernplatz 14 brach heute geheimnisvollen strategischen Gründen bisher lieber be¬
er auch wieder und macht einer ausgesprochen katzenim 1. Stock ein Brand aus , welcher in dem da¬ siegen lassen! Aus diesem Grunde hätten die überall
Nacht
Platz.
jammerlichen Stimmung
nicht
Zu den militärischen und wirtschaftlichen Schwierig¬ selbst befindlichen Konfektionsgeschäft erheblichen Schaden in Deutschland angelegten Schützengräben bisher nochLügen
verursachte. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahr, so daß in Aktion treten brauchen. — Diese ungeschickten
keiten gesellen sich die diplomatischen Mißerfolge, um das
glaubt man nur in England!
Maß der Enttäuschungen Italiens bis zum Rande zu das Feuer nicht weiter um sich griff.
füllen. Italiens Verhalten ist im ganzen unbegreiflich

«S JitriSieV- Tie Berichte des italienischen Generalstabs^ ^ ^ Ä ^arna die doch zweifellos nur das Beste vom
mitterlen, sind mit fortlaufenden Klagen
^
1Italien
unaünstige Wetter und Lobpreisungen der Trupderen Heldenmut alle Strapazen stand^ "^ Eiüllt
Sieaen oder Erfolgen enthalten ste nrchts.
W » rJ r Rußlands unabwendbarer Zusammenbruch erst
kann Oesterreich seine Streitkräfte gegen
WjT «K
'rrebnfachen, dann wehe dem Verräter ! Und
es eine Tücke des Schicksals, daß Rußland
J*®*1flJL Hoffnung auf Italien setzt!
^ ^ ^^ ^ Rusbleiben jedes positiven Erfolges in Südtirol
L t dalmatischen Küste erregt im italienischen
Di- ^ ständigen amtlichen
chs°nde »usümmung.
Äk - °»iUü»
beute schon bemüht, rmt allen nur erdenkdie Massen bei guter Laune zu erhalten.
mÄusMeu werden nicht veröffentlicht, da man von der
NanMabe der erheblichen Opfer, die dieser Krieg trotz
vollständigen Erfolglosigkeit bisher schon erfordert
Lf eim unheilvolle Beeinflussung der öffentlichen Mei¬
nung befürchtet. Tie wirtschaftlichen Verhältnisse ^ a-

, man braucht daher auch nach keiner Antwort
gewesen
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die Frage zu suchen, wie Italien trotz seiner An¬
23 . Juni.
Hauptquartier,
Großes
sprüche aus Albanien, den freudigen Anschluß sämtlicher
Feldzugsteil¬
für
* Genesungsheime
Kriegsschauplatz.
Westlicher
konnte.
erwarten
Vierverband
neuen
den
an
BaMnstaaten
Die Für¬
und Industrie.
aus Handel
Gerade Italiens Pläne an der Adria und die bezüglichen nehmer
Gestern nahmen wir die Festung Dünkirchen sowieKriegsteilneh¬
erkrankten
und
verwundeten
die
für
sorge
Versprechungen seitens des Dreiverbandes haben die BalTruppenansammlungen bei den Ortschaften
feindliche
-Er¬
Kaufmanns
für
Gesellschaft
Deutsche
kanstaaten stutzig gemacht und neben den entscheidenden mer, welche dieeingeleitet hat, ist in dankenswerter Weise Bergues , Hondschoote
, Furnes und Cas el unter Jener .-.
holungsheime
«Siegen der Zentralmächte in Galizien dahin gewirkt, daß
von
und
Kaufmannschaft
und
Industrie
deutschen
der
von
Bei Ginenchh bis nördlich des Kanals von La Bassee
fmm die bisher von ihnen bewahrte Neutralität auf¬
worden.
unterstützt
lebhaft
Privatpersonen
zahlreichen
Angriffe durch unser Arillleriegeben will. Der von Italien besonders geförderte Balkan¬
Kommer¬ und bei Neuville wurden
handel des Vierverbandes ist auch das denkbar stärkste Neuerdings stifteten: Handelskammerpräsident
seuer im Keime erstickt. Südlich von Souchez machten
zienrat Dr . h. c. Talbot , Aachen M . 20000 .—, I . Gar<Aück diplomatischer Heuchelei und Verdrehungskunst, das
. Sie wer¬ baty-Rosenthal, Berlin M . 5000.—, Hermann & Alfred wir im Grabenkampfe gute Fortschritte.
Müssen auch die Balkanstaaten selbst erkennen
& Salzer,
Auf den Maashöhen setzten die Franzosen ihre Durch¬
ben aus diesen Erfahrungen nach dem Kriege ihre Konse¬ Escher A.-G., Chemnitz M . 5000 .—, Schubert
Kom¬
Geh.
5000.—,
.
M
Chemnitz
A.-G.,
Maschinenfabrik
quenz ziehen.
bruchsversuche ohne den geringsten Erfolg fort ; heftige
merzienrat Vogel, Chemnitz weitere M . 5000.—, Säch¬ Angriffe wurden unter erheblichen Verlusten für den Feind
sische Maschinenfabrik vorm. Richard Hartmann A.-G.,
Chemnitz M . 10000 .—, Frankfurter Maschinenbau- Aktien- abgeschlagen. Bisher machten wir 280 unverwundete Fran¬
Aus der Nachbarschaft.
Gesellschast vom. Pokorny & Wittekind , Frankfurt a. M.
zosen, darunter drei Offiziere, zu Gefangenen und erbeute¬
22 . Juni . Im Wohnhause desWag— Usingen,
.—, „Ilse ", Bergbau-A.-G., Grube Ilse N. L. wei¬ ten 7 Maschinengewehre sowie 20 Minenwerfer.
10000
ueLMeisters Fritz Philippi brach der Boden einer Wohtere M . 5000.—, Tüllfabrik Flöha A.-G. Plaue b. Flöha
Die Bogesengefechte östlich von Luneville dauern noch«
WMg des ersten Stockwerks und riß alle in dem Raume
M . 5000.—, Adler & Oppenheimer, Straßburg i . E.,
befindlichen Möbel und zwei Frauen mit in die Tiefe. M . 5000.—, H. & L. Brüggen , Lübeck M . 5000.—, an . In den Vogesen stürmten wir die seit Monaten heiß
Durch das sortgeschleuderte Herdfeuer entstand unter dem Rasselsteiner Eisenwerks-Gesellschaft m. b. H., Rasselstein ,umstrittene, die Umgebung beherrschende
, Höhe 631 bei
wüsten Durcheinander ein Brand . Rascher Hilfe gelang M . 10 000.—, Baumann & Lederer, Kassel M . 1000.—, Ban -de-Sapt . 193 Gefangene, 3 Maschinen:ewre, 1 Mies jchoch, die Flammen zu ersticken und auch die unter
Fröhlig & Wolf , Kassel M . 1000.- , A. Rechberg, Kassel Nenwerfer und anderes Material war unsere Beute. Feind¬
den Trümmern begrabenen Frauen zu erretten. Der M . 1000.—, Salzmann & Co ., Kassel weitere M . 1000.—,
erfolglos.
Schrden ist bedeutend.
Wegmann & Co., Kassel M . 2000.—, Arthur Wertheim, liche Wiedereroberungsversuche blicken
22 . Juni . Auf der Eisenbahn¬ Kassel M . 1000.—, Kommerzienrat Georg Landsried, Dil— Flörsheim,
Südlich von Neuville brachte eines unserer Kampsstation Flörsheim wurden größere Unterschleifen von Ei- lenburg M . 1000.—, Heddernheftner Kupferwerk & Süd¬ fiugzeuge e-inen feindlichen Flieger zum Absturz.
feÄahnmaterialien durch Bahnbedienstete festgestellt. Diese deutsche Kabelwerke A.-G., Frankfurt a. M .-Mannheim
Die amMche ftanzösische Me lung , daß if, bel i che
verkauften die Sachen an einen Flörsheimer Händler, weitere M . 2500.—, G. M . Holz, Frankfurt a. M.
im Südwesten von Saint Georges eines deut¬
Truvpen
der sie dann nach auswärts veräußerte. Außer dem Händ¬ M . 1000.—, Heinrich Prinz , Gen'sungen M . 1000.—,
schen Schützengrabens bemächtigt hätten , ist glatt erfunden.
ler wurden bereits mehrere Beamte in Haft genommen. Deutsche Dunlop - Gummi - Compagnie A.- G., Hanau
Der Wert der Waren soll sich auf etwa 40000 Mark
Kriegsschauplatz.
M . 1000.—, A. Rechberg, Hersfeld M . 1000.—, Leopold Oestlicher
^laufen . Teilweise liegen die Diebstähle schon mehrere Cassella & Co., Frankfurt a. M .-Mainkur weitere 3000.—
Nichts neues.
^ahre zurück.
Mark, Motorenfabrik A.-G., Oberursel M . 1000.—, Louis
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
w ~ Groß - Heubach, 22 . Juni . Beim Kirschen- Staffel , Witzenhausen M . 1000.—.
Lemburg wurde gestern Nach>wittag durch österreichi'che
Wucken stürzte der 22 jährige Arbeiter Daüber von einem
deutsch. Am 1. Julr
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S n<? Hereins in Frankfurt berief der BorBei Rawaruska und westlich davon ist die Lage un¬
Landverlust des Felseneilandes, das noch nicht den dritten
Verbands für deutsche Frauenkleidung seine Teil eines Quadratkilometers an Flächenausdehnung be¬ verändert.
2 ^ *.
? ^ ^ ^ erinnen am Montag zu einer Besitzt, betrug seit 1845 jährlich 202 Quadratmeter . Seit dem
Im San -Weichsel-Winkel und links der oberen Weichsel
„kontinental ". Frau Klara Sander
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Kekarmtmachimg.
Hali

1 Waschmaschine(Schneekön'gin), 1 große
, 1 Rollwand, 1 große Flagge mit
Waschbütt
Stange. Zietenstr. 21, 2. Stock, rechts. 2297

§
Ra3leschen

mit Wohnung, altes gutes Geschäft z.
1. Juli zu vermieten. Näheres Expedition
2036
des Blattes._

* r . , nachmittags S */, Uhr
24 .
p * . 18
«I°,al,
lg-rung
V-cst
im
* itlt| it0el>« Zuverlässige Mouatsfr . gesucht.
«, 1 Splegelschrank, gtiftftt ItiU
' 1 Sopha , 2 aSerlitott
? ®iDan
i
2294
Kurfürstenftraße5, pari.
2298
. 6, bei Schm dt.
Homburgerstr
, 1 Flurgarderobegestell und
, 1 Waschkommode
1 Regulator * ^ eiderschrank
1 lU Jahre alles Mädchen ist an kinderl.
gegen baare Zahlung öffmtlich versteigert weri>e»,
Leute in gute Pflege zu geben. Pr . 20 Mk.
2299
Off . u. J. M. a. d. Exp. d. Bl . 229b
Walther , Gerichtrvolkzteher de» « Sntgl. XmtSgericht Frankfurta. M. Falkstraße 34 .

I Schneider

ges.

, im
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohn
Hinterh. zu verm. Leipzigerstraße 31. 132^
8 st. 4 Zimmerwohu . zum 1. Jul
zu verm. Kreuznach evstr. 43, 1. St . 1328
, 2 St , sofort
Schöne3 Zimmerwohnung
Laden. 1403
67
Seestr.
Gr.
Näh.
.
z. verm
Schöne S Zimmerwoh . für 560 M.
. 15,3. St . 1448
z, verm. Näh. Caffelerstr
3 Ztmmerwohnungen mit Bad u. Zub.
zu verm. Näh. Gäben Ir . 4, Holland. 1530
Schöne große 3 Zimmerwohnnug
1. Stock sofort oder später zu vermieten.
1695
Benthaus Mühlgaffe 5 c.
billig zu verm.
3 Zimmerwohnung
, Hu erfragen bet
mit Hausverwalterstelle
Schuttes, Adalbertstraße 56, 1. Stck. 1697
Große 3 Zimmerwohunuge»
billig zu vermieten. Adalbertstraße 6 c.
1698
Falkstraße 58.
mit
Stock
Schöne 3 Zimmerwohnung1.
sofort
Hause
ruhigem
in
Bad und Zubehör
. Kau. Keine Doppelwohng
zu vermieten
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 1704
Wildungerftraße 15, 1. Stork
Schöne 3 Zimmerwohnung Kit allem Zu¬
, keine Doppelwohnung.
behör zu vermieten
13, part.
Wildungerftraße
Zu erfragen
1743
bei Burkhardt.
Licht
.
elektr
Mlt
3 Zimmerwohnung
Näh.
.
vermiet
zu
50
.
M
von
Preise
zum
Jordanstraße 45, im Papterladen. 1745
8 Zimmer und Küche billig zu
. Mühlgaffe 13, 1. Stock. 1777
vermieten
3 Zimmerwohnnug im 1. St . mit
Bad sofort zu verm. Ho uburgerstr. 28 1863
Schöne Parterre -Wohunug
3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
KteSstr.40.Zu erfr.Gr . Seeftr.17,1.St . 1794
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermiet.
Zu erfragen. Am Weingarten 28, p. l. 1884
mit Zubehör,
3 Zimmerwohuuug
Seitenbau 1. Stock, sofort zu vermieten.
40 Mk. monatl. Adalbertstraße 24 1885

Wohnungen.
ri

I
ü 5 gintKit » » ♦
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . SS a (
. Näheres
zu vermieten
2. Stock billig
1497
Adalbertstr aße 25, part. im Büro.
Große 5 Zimmerwohnung
s
3
16863

Uenbau.

8 Zimmerwohnnug

|
*

Adalbertstraße 10 , s

Stock.

Licht uiw. sofort zu vermieten

8 Zimmerwohnnug mit Bad
. Nähe
sofort preiswert zu oermieten
20
Große Seestraße 57, parterre.

DDW 4

3
Zwei 2 Zimmerw . 30 u. 35 M
22 Mi
. 13,2 . St. zu vermieten
. KieSstraße 23.
sof. zu verm. Ginnheimerlandstr
2202
part.
Näheres Nr. 13,
22Z7
2 kl 3 Zimmer- und 2 kl. 2 Zimmer¬ zu verm. Große Seestraße 40.
. Kl. Seestraße 17.
wohnung zu vermieten
Stocks
1.
2 oder 3 Zimmerwohnung
Näh, bei Gondermann, 3. Stock. 2223 verm. Zu erfr. Nauheim erstr. 12, p. 22fr?

. 32,
. Falkstr
S Zimmerw. zu verm

Hinterhaus. Näh. Vorderh. 2. St . 2224
, mit Bad, elektr. Licht,
3 Zimmerwohnung
. 7, 1. St 2225
zu verm. Rödelheimerstr
zu
Schöne 3 Zimmerwohnnug
2238
verm eten. Gr . Seestraße 16.
3 Zimmerwohnnug mit allem Zu¬
behör zum 1. August zu vermieten.
. 36. Zu erfr. Nr. 52. 2261
Kreuznacherstr
Hombnrgerstr . 8 . Sch. große3 u. 2
Zimmerw. sof. zu verm. Näh. das.1 St . 2262
Große 3 Zimmerwohnnug
mit allem Zubehör sofort zu vermieten.
2289
Göbenstraße3, 3. Stock.

NRwvdtwvstvatzw6 | 1 . K».

.A
3 Zimmerwohn, zu verm. Näy.Leipzigerstr
im Laden, oder beim Hausverwalter. 2300
2 liwittttf»
Bredowstraße 11, 1. « . 2 . Stock.
2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh
Bredowstr 11,Hths . 1. St b. Wirth. 1409

&

Große 2 Zimmerwohnnug

verm. Große Seestraße 9, 1. St . 22k4
8. "
P t vÄwvstvwtzw
August
1.
z.
.
Freundliche 2 Zimmerwohn
22Bh
zu vermieten. Näheres 1. Stock.
2 Zirqmerwohn. z. Preise von 25Hg“
zu verm. Näh. Werrastr. 7, p , l. 2272

Kleine 2 Zimmerwohnnug freie
2M

20 Mk . Ginnheimerstraße4.

Schöne 2 Zimmerwohnnug

S .itrnbau 1. Stock sofort zu vermieiW
Landgrafenstraße1 . 22gf
2 mal 2 Zrmmer, Kücheu . Keller 20 >$,
u. 30 Mk. zu verm. Grempstr. 28 2292
1 ff immer

re.

Kleine Mausardewohunng

an ruhige Familie sofort zu vermieten.
1626,
Leipzigerstraße2._
vermietW.
zu
Mansardenwohnung
Kleine
1705
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.

Mausardewohunng , billig zu he**

1779
mieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
4 Zimmerwohnung mit Bad
Freundliche 2 Zimmerwohuuug
zu
sofort
,
zum1. Juli zu verm et. Näheres Clemens^
Seitenbau
im
,
saubere
mit Mansarde
Mansardewohunug an kleine
121k
vermieten. Schwälmerstr.23, part. 1505 Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
straße 13, parterre._
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm¬
Schöne S Zimmerwohu . an ruhige Näheres Am Weingarten 14, in der
, elektrischem Licht sofori
. 33, pt. 1664 Schlosserei.
wasserversorgung
Leute zu verm. Landgrafenstr
_
1317
. Leipzigerstraße 17.
zu vermieten
Kleine Mausardewohu . an zwei
2 Zimmer
. SchwälmerSchöne , geräumige 4 Zimmermit Kochherd an ruhige Leute sofort zu einzelne Personen zu vermieten
Wohnung zum 1. Juli zu vermieten.
1889
1735
stra ße 23._
vermieten. Leipzigerstraße 22._
1319
Basaltstraüe 35.
im
Bad
mit
Zimmer
leeres
im
Großes
Kleine 2 Zimmerwohnnug
Schön 4 Zimmerwohnnug
Seitenbau zu verm Gr . Seestr. 53. 1772 1. St zu vermieten. Basaltstr. 29. 1891
mit Bad und allem Zubehör in besserem
Hieinc Wohnung
Kleine 2 Zimmerwohnnug zu ver¬
Hauke zum I . Jult preiswert zu vermieten.
20A
1773 zu vermieten. Grempstraße 1.
15
Rödelheimerstraße
mieten
Zu erfrag. Am Weingarten 18. 1. St . 1321
vermretm.
zu
Kleine Wohnung
Kleine 2 Zimmer wohnung
Große 4 Zimmerwohnnug,
2079
2l , 1. St . 1778 Schwälmerstr. 7, Näh. 1. Stock.
Seestraße
.
Gr
.
verm
zu
aesunde Wohnlage , mit zwei an¬
Küche,
1 gr. Zimmer , Kammer u.
mit Bad im
2 Zimmerwohnung
stoßenden große « Mansarde «, elek¬
2. St ., an ruh. Fam. z. 1. Juli D
vermieten.
zu
Seitenvan
August
1.
zum
Stock
1
zu
billig
sofort
trischem Licht, Bad
Zweimal 3 Zimmerwohnung
Schwälmerstr.18,ptr . Stb .2133
1926
Näh.
.
.
verm
Hausmeister
beim
vermiet . Ginnheimerstr . St . 1322 zu vermieten
. Näh. Kreuznach erstr aße 45, Adalbertstr. 34,
Sch . große Mansarde m. Kochest«
Freundliche Mausardewohunng,
Moderne große 4 Zimmerwoh « ., Baubureau oder Leipzigerstraße 88 1886
verm. Moltke-Allee 57, 1. St . 21 5i
zu
hergerichtet
neu
Badezimmer extia, evtl als Geschäfts¬
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten 2 Zimmer, Kammer etc.
1928
76.
Leipztgerstraße
.
1
vermieten
. 19. 1887 zu
lokal , z. verm. Jirliusür. 18. 1. Sr. 1335 zu vermiet. Ginnheimerlandstr
«.
an ruh. Leute zu vermiete
Zubeh
, 2 Zimmer mit
Schöne Mansardewohnung
4 Zimrnerwohunog
Schöne 3 Zim merwohtrnng , nahe
2207
.
St
1.
11,
.
Homburgirftr
erfr.
Zu
. Falk¬
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum der Warte, preiswert zu vermieten
.'
1 Zimmer mit Küche zu vermieten
1. Juli zu verm. H. erft Ederstr. !0,p . 1391 straße 19, p., Zu erir. 1 St ., links. 1919
2266
88.
verm.
zu
Leipzigerstraße
Bad
2 Zimmerwohnung mit
mit
Schöne 4 Zimmerwohnnug
Schöne 3 Zimmerwohnnug
, Keller, Mansarde und Hausverwaltung zu vermieten
Kleine Mausardewohunng zu ver¬
mit Bad, Brüche
. Näheres
52,
Allee
2009
sos.
mieten. Appelsgasse 20, 1. Stock. 2293
, neu hergerichtet
Trockenboden zu verm. Molrke
Bismarckallee 56, pari. 1—3 Uhr.
2 Zimmerwohnung
1982
1604
8.
.
Seestraße
daselbst
Kleine
.
erfragen
4u
vermieten
t
I . Sttck.
Falkstraße 35 , 1. Stock r. -chöne
Schöne große 4 Zlmmerwohnung3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
2 Zimmer - « . 3 Zimmerwohu.
Die Wohnungsanzeigm
. Auskunft e-teilt
mtt Balkon und Beranda sofort oder anteil sofort zu vermieten
jetzt auf vielfachen Wunsch
. Näheres Sophien- Marburgerstraße 7, part. Bertew. 2012
spater zu vermieten
zu erscheinen
Zimmerwohnnug
2
«e
&
$
&
1690
ft raße 29, parterre.
2011 Montag , Mittwoch undFreitag.
rmieten. Falkstrnße 49. part.
Schöne 3 Zimmerwohnnug
zu
billig
art.
. Näh.
Schöne 4 Zr mmerwohnung
Bad extra, Bleichplatz zu vermieten
S Zimmerwohn , an kleine Familie zu
2013
vermiet. Näh Falkstr. 5l , 1. St lks. .1689 Grempstraße 16, bei Schächer.
im 1. Stock,
4 Zimmerwohnnug
3 Zimmerwohnung im 2 Stock zu verm
2 Zkmmerw. Mansarde zu vermieten, Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse»
vermieten. Kreuznacherstr
zu
,
geeignet
Büro
auch für
2049
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014 ^ äh. Wurmbachstr
. 8. 3. St . r.
1849
sche
Leipzigerstraße1.
August
1.
z
,
Part
,
3 Zimmerwohnung
Mau ardewohunug
Schöne
Balkon,
mt
,
4 Zimmerwohnnug
. Am W ingatten 16. 2015 c
zu vermieten
Bad und ubehör im 1. st sofort zu ver¬
3 Zimmerwohnung im 3 Lrock zu ,
mieten. Adalbertslraße 12. Zu erfragen
. Falkstraße 33 c, 3. St . 2020
vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung
1879
.
Rheingaue'Hof bei Zobel
z
*
Stock.
3.
*,
6
Königstraße
zu
2126
Schöne 4 Zimmerwohnung
, 2 Keller- l
2008 3 Zimmerwohnung mit Küche
vermieten falkstr- ße 49, part.
abteilungen und 1 Mansarde sofort * Schöne 2 Zimmerw . mit Bad und
4 Zimmetwohnung m. allem Komf. zu vermieten
. Nur 3 Part .ien im Hause 5
in ruhrgem vause mit Gartn n. Gimch. Näheres Königstr. 68, Erdgeschoß
. 2062 (
und Amerikaner Dauerbrandofen
Ginnheimerzu
v.
?c
rühe
(tf
§u vermieten. IrischePorzellan
gjUctrfrc *rf! r
2 Zimmerwohnnug
- und Kamin- Oefen
2097
andstraße 36. 2. Bott, _
, od ats 3 Zimmer- 5 mdgrafenstr. 13. Zu erfr. Nr . 7. 2130
zrmmer
2
mit
Wasehkesselöfen
Laden
4 -, 3 und 2 Zimmerwohnung
. Näheres
Wohnung billig zu vermieten
Gaskocher mit Sparbrenner
2 Zimmerwohuuug
zu ver mieten. 'täh.Ba altstraße 38. 2098
mit Bratofen und Grillrauift.
Gasherde
^
2046
4, im Lad n
Leipzigerstraße
zu Herden und Oefen. 106€
Ersatzteile
simmer
^ zu verm. '
kstraße 34 ». Lchöne4
und4 .simmerwounun
Schöne3
'mieteN
.tt npr
ilnbebiii ^u
vermieten.
i »w
Eine gtÄljfrutt für Weißzeug
.....»m Zttbeyöi
. .. »U«
mmit
Hof".208l _.
zu vermieten.
2160 Näheres Schloß tt. 32 „Pfälze
2 Zimmerwohnung
Städtisches Krankenhaus,
Näheres 1 ? tock drselbst.
2203
Schöne3 Zimmerw. pari. u. 2. Stock sos. - r. Walter, Frtesengaffe 29.
2284
42.
Gtnnheimerlandftraße
Jordaultraße 74 , parterre.
od. später zu verm. Bredo nstr. 6, 1. S't . r. - 2 Zimmerw. im Seltenbau Pr . 28 M.
Ketteuhofweg 211 , parterre.
2122
und Göbenstraße8, im vaden.
2204
; vermieten. Hersfelderstraße4.
Zimmerwohnung mit Bad auf sofort
4
mit Bad , sehe dtUrg zu vermiete «,
'
mung zum 1. Juli
Zimmerwo
3
Schöne
zu
. Näheres bei Justiz¬
2169
.
Zimmerwohnung
2
preiswert zu vermieten
Kleine
ebenso Lagerraum i. Sousol
2206
4.
^
18,1 . St . 21R
2123
Kaiserplatz
,
Ginnheimerstraße
pari.
.
Dietz
Näh.
A.
.
7.
rmieten
Dr
rat
Bredowür
.
4 Zimmerwohu . mit allen Zubehör z. vermieten
sofort zu )
(Dachstock
Zlmmerwohnung
3
vermiet,
zu
billig
2222
Kl . 2 Zimmerw .
billig zu verm MoltkeqAee 94
2124 ^ rempstr
. Friesengaffe3
vermieten
2213
9, erfr. 18 a, art.
und
Bad
m.
.w.
Zimmer
4
Schone große
vermieten.
u
Zimmerwohnnug
3
. zu verm.
Lchöue große 2 Zimmerwoh «.
all. Zubehz. 1. August oreisw
2140
- tock. r
3.
8,
Wurmbachstraße
2288
in freier Lage zu vermieten. Zu erfragen
Näh. Moltke Allee 61,1 . St , Büchy.
Schöne S Zimmerwohnung an Sophienstraße 103, part._
2215
ruhige Leute zu der . I l'usstr. 41, 3. St.
sind zu haben
Zu erfragen Schwälmcrstr 16, p. 2162
Falkstraße 104.
. 7, 1. St . 2226
Buchdruckerei
Rödelheimerstr
verm.
zu
Leipzigs estr. 50 , 1. St . Wohnung v.
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
Schöne2 Zimmerw. im 4. St . z 1. Juli.
m. Bad, 2 Maus., 2 Kelleru . all.
Zimmer
3
1013
.
Henkel
bei
,
Stock
1.
. Näh.
vermieten
1. Stock. 2227
Zubeh. sos. m vermiet N ' h 3 St ., l. 2181 Näheres Falkstraße 33 a,
Leipzigerstraße 17.
Große S Zinmerwohuung
. in b. Hause im 2. St.
Zimmerw
2
Frdl.
verm.
behörm
Z
mit
.
Zimmerw
3
Uhr.
1
bis
zu verm. Anzusehen vormittags
. 58. 2200 m. Bad, preisw. Zreteustr. 7, p., l. 2229
Näheres Schwälmerstraße5, part. 1163 Näh. A. Binder, Kurfürstenstr

Jean Nicolaus
’
Röder

Kochherde

.
. vermieten
1.Okt
f zum

DDW 3

Hausordnungen
«nd

F. Kaufmann&Co.

43 . Jahrg.
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Der Krieg.
Der österreichisch-ungarische Tagesberichte
Wien , 23. Juni . Amtlich wird verlautbart , ,*23.
Juni , mittags:
Kriegsschauplatz.

Landwehr das

Werk

Die Nordwest- und Westfront des Gürtels von Lembera waren im Zuge der russischen Verteidigungsstellung
- Mikolajow von starken russischen Kräften besetzt.
llolkiew
Um 5 Uhr vormittags des 22. Juni erstürmte Wiener.
Rzezna

an der Straße

Janow - Lem-

hera. Von Nordwesten drangen zu dieser Zeit unsere
Truppen über die Höhe östlich des Mlynowka-Baches vor
und erstürmten einige Schanzen vor Höhe Lysa Gora . !
Im Laufe des Vormittags wurden im weiteren Vordringen gegen die Stadt die übrigen Werke und Verteidi¬
gungsanlagen der Nordwest- und der Westfront in bluti¬
gem Kampfe genommen. Hierdurch war die russische Front
neuerdings durchbrochen, der Feind, der abermals schwere
Verluste erlitt , zum Rückzuge gezwungen. Unsere Truppen drangen in der Verfolgung bis über die Höhen östlich
uck» nordöstlich der Stadt vor und überschritten südlich
Lemberg die Straße, die nach Mikolajow führt.
Unter dem Jubel der Bevölkerung zog General der
Kavallerie Böhm-Ermolli um 4 Uhr nachmittags mit
Truppen der zweiten Armee in Lemberg ein.
Auch bei Zolkiew und östlich Rawaruska sind die
Russen im Rückzuge. Vereinzelte Vorstöße des Gegners
am Tanew wurden abgewiesen.
Heute Nacht trat der Feind zwischen San und Weich¬
sel, sowie im Berglande von Kielce den weiteren Rückzug
an, überall verfolgt von den verbündeten Truppen.
Am Dnjestr ist dste allgemeine Lage unverändert.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
In dem nun abgelaufenen ersten Kriegsmonat haben
die Italiener keinen Erfolg erzielt. Unsere Truppen im
Südwesten behaupten wie zu Beginn des Krieges ihre
Stellungen an oder nahe der Grenze. An der Jsonzofront, am befestigten Grenzraume Flitsch-Malborghet, am
Karnischen Kamm und an allen Fronten von Tirol bra¬
chen sämtliche Versuche feindlichen Vordringens unter
schweren Verlusten zusammen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
23 . Juni . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
meldet: Unsere in der Richtung auf Olty operierenden
Truppen verjagten durchs die von ihnen unternommenen
zahlreichen Angriffe mit Erfolg den in diesen Gegenden
befindlichen starken rechten Flügel des Feindes nach Osten.
Infolge dieser Angriffe bemächtigten sich unsere Truppen
wichtiger feindlicher Stellungen und machten dabei reiche
Beute. Die letzthin von uns gesanAenen Russen erzählen,
daß in Rußland sogar fünfzigjährige Leute ausgehoben
uttib mit Berdenkagewehr ausgerüstet werden und daß die
neuen Rekruten, sowie die Bevölkerung in mehreren Ort¬

Der neue

BanMMtor.

Rc*nan von Reinhold

Abonnements - preis

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends

Russischer

iaas« «**»®«*'?

Ortmon «.

(20 Fortsetzung.)

daß es schon morgen sein m
,^
aber sie erklärte das für unmöglich . Erst nach
, gen sollte er sie wieder an der Kirchenpforte erwcu
und da Werner sah, daß sie offenbar triftige Gri
hatte , verachte er nicht, sie anderen Sinnes zu mac
^ Kstchhofstur aus blickte er ihr nach, bis
estalt chm m der Ferne entschwunden war; dann ke
Conchrta es von ihm erbeten hatte , auf ei
anderen Wege m die Stadt zurück, um später als s
sem Tagewerk zu beginnen.
diesem Abend gewann er es nicht i
, und es nahm
iw« öeI ^scos Haus zu besuchen
aIs Don Manuels Damen ihn in
Knuü,
"och kühler und zurückhaltender behandelten,
«ach fernem ersten Ausbleiben.
Stn ^ ^^ bchtiger als das erstemal wartete er auf
uÄ 6? Öl 5 Dttedersehens mit Conchita. Mit Pr
a*s der Morgen des dritten T<
ßr
endli^
eine wr^ kowmeu war , an der Kirchenpforte ein. 2
teil mu!l re Enttäuschung war es, die ihm diesmal
er wartete umsonst. Conchita
denen, .dre das Gotteshaus verließen,
nackde^
nachdem er fast eme Stunde lang fruchtlos gehc
mußte er sich endlich entschließen, den Heimweg ai
treten, erfüllt von beängstigenden Vorstellunqen i
me mutmaßliche Ursache ihres Ausbleibens . So

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfß.
bei - er Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M . ILO
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste ISIS»

schaften sich gegen den Kri/g erhoben haben. An der
Dardanellenfront unternM « -öer Feind mit Unterstützung
seiner großkalibrigeu 'Ranonen und der jüngst erhaltenen
Verstärkungen am ' Morgen des ,21. Juni mehrere An¬
griffe geKen unsere Südgruppe bei Sed-ül-Bahr , doch
scheiterten auch diese Angriffe, welche bis nach Mitter¬
nacht dauerten , vollständig. Der Feind, der sehr blutige
Verluste erlitt, wurde vertrieben und nach seinen frühe¬
ren Stellungen zurückgedrängt. Am 20. Juni beschädigte
eine unserer der Gruppe nördlich von Ari Burnu ange¬
hörenden Batterien mit ihrem wirksamen Feuer zwei große
feindliche Transportschiffe, welche in dieser Gegend an
der Küste kreuzten, und zwangen sie, sich zu entfernen.
Am 21. Juni morgens zerstörte unsere Artillerie voll¬
ständig eine Batteriestellung, die der Feind auszubauen
im Begriffe war. Von den anderen Fronten ist nichts
Wichtiges zu melden.
Im befreiten Lemberg.
23 . Juni . lieber die Zurückeroberung
Lemberg,
Lembergs berichtet ein Korrespondent: Nachdem die Ar¬
mee Mackensen den Feind gestern im Norden erneut ge¬
schlagen hatte und nachdem heute morgen die Südforts
der während der Besetzungszeit neu geschaffenen starken
Befestigungen erobert waren, räumten die Russen um
die Mittagsstunde die galizische Hauptstadt. Mit dem
Glockenschlage 12 Uhr zogen die Spitzen der verbündeten
Armee in dem von zehnmonatiger Fremdherrschaft be¬
freiten Lemberg ein, von der Bevölkerung mit unbeschreib¬
lichem Jubel begrüßt und mit Blumen überschüttet, unter
endlosen Hochrufen auf Oesterreich-Ungarn und Deutsch¬
land , dem jeder seinen besonderen Dank zum Ausdruck
bringen möchte. Aeußerlich hat die Stadt nicht beson¬
ders gelitten ; nur im Westen wütet ein ungeheurer Brand,
da die Russen vor ihrem Abzug den Bahnhof, alle benach¬
barten Fabriken und die Petroleum - und Bezinlager in
Brand gesteckt haben. Während der letzten drei Tage
hatte die Bevölkerung besonders schwer zu leiden. Alle
Männer von 18 bis 50 Jahren wurden festgenommen.
Wer sich nicht rechtzeitig verstecken konnte, wurde von
den Russen mitgeschleppt.
Die Beschießung von Dünkirchen.
, die
Genf, 23 . Juni . Von 14 schweren Geschossen
während einer ^/fftündigen nächtlichen Belegung Stadt
und Hafen von Dünkirchen .trafen, wurden bedeutendere
Verwüstungen in den ertragreichsten Stadtteilen angerichtet
als bei fünf früheren Bombardements. Die Zahl der
Todesopfer an verwundeten Zivilisten und Militärper¬
sonen wird auf 200 beziffert.
Ein herrischer Fifchdampfer torpediert.
23 . Juni . Der Fischdampfer „ Nord C.
Skagen,
P . 1914" aus Geestemünde ist 8 Meilen nördlich von
Bonstholm von einem englischen Unterseeboot torpediert
worden. Die Besatzung wurde von einem anderen deutschen
Fischdampfer übernommen, mit Ausnahme des Kapitäns,
der als Marineoffizier von den Engländern zurückbehal¬
ten wurde. Wie „ Skagens Avis " meldet, ist die Be¬
^ Uhr in den hiesigen Hafen ein¬
satzung heute früh
gebracht worden.

Unruhen in Rußland.
24 . Juni . Die Vorboten der be¬
Petersburg,
ginnenden russischen Revolutionierung mehren sich täg¬
lich. Es spielen sich in Rußland Ereignisse ab, die ver¬
dächtig ähnliche den revolutionären Vorboten von 1905
sind. Die Gouverneure von Petersburg , Moskau, Rjafan,
Kiew und Saratow veröffentlichen Tagesbefehle mit der
dringenden Bitte an die Bevölkerung, den verbreiteten
Gerüchten über militärische Niederlagen und innere Un¬
ruhen nicht zu glauben. In Moskau fand eine Versamm¬
lung des Landschaftsrates und gleichzeitig von Vertretern
von 180 russischen Städten statt. Die Sitzungen waren
geheim. Die Zeitungen „Rjetsch" und „Djen ", die dar¬
über Berichte bringen wollten, sind mit 5 bis 7 weiße«
Spalten erschienen. Im Taurischen Palais finden jetzt
die Versammlungen von Duma-Abgeordneten täglich HM;
obwohl die Duma offiziell geschlossen ist. Am vorigen
Freitag beschlossen die Fraktionsführer unter dem Vorsitz
des Dumapräsidenten , die noch abwensenden Parteiführer
dringend nach Petersburg zu berufen und die Sitzungen
der Fraktionsleiter in Permanenz zu erklären. Sonntag
und Montag fanden in Zarskoje Selo unter dem Vorsitz
des Zaren Sitzungen des Ministerrats statt. — Noch ein
höchst bezeichnendes und wahres Vorkommnis! Zwei Tage
nach der Moskauer Revolte drahtete der Generalissimus
Nikolajewitsch an den Zaren , er gedenke dieser Tage in
Zarskoje Selo einzutreffen, um mancherlei mit dem Zaren
zu besprechen. Wahrscheinlich fühlte der Großfürst das
Bedürfnis , als Ankläger gegen seine Widersacher auf¬
zutreten. Er bekam jedoch die Antwort , der Zar Halts
den Großfürsten für vom Kriegsschauplätze unabkömm¬
lich. Dieses merkwürdige Vorkommnis wird in den Peters¬
burger Salons und Militärkasinos ganz öffentlich be¬
sprochen.
Der Papst über Italien.
22 . Juni . In dem zweiten Teil feiner
Paris,
Unterredung mit b$m Mitarbeiter der „Libertö" führte
der Papst aus , daß er alles unternommen habe, um
Italien vom Einschreiten zurückzuhalten. Er verheimlicht
nicht, daß er hierbei auch an die Interessen des Heiligen
Stuhles dachte, die durch, den Kriegszustand gefährdet
seien. Die Lage des Vatikans sei unsicher. Die italieni¬
sche Regierung habe zwar den guten Willen gezeigt und
die Beziehungen des Vatikans zum Quirinal hätten sich
gebessert, aber es sei doch nicht alles zu seiner vollen
Befriedigung geregelt worden. Der Papst bedauert, daß
ein Teil seiner Garde eingezogen worden sei, deren er
zum Schutze seiner Person und der Kunstschätze im Vati¬
kan bedürfe. Besonders schwer sei der Uebelstand, daß er
nicht mehr unmittelbar mit allen Gläubigen korrespondie¬
ren könne. Die italienische Regierung habe zwar ein
Chiffrengeheimnis für den Heiligen Stuhl angeboten, aber
der Vatikan habe dies nicht angenommen, weil es zu ge¬
fährlich gewesen wäre, da man ihn der Indiskretion in
militärischen Dingen hätte beschuldigen können. Leider
wurde auch, die Zensurfreiheit, die ihm von der italieni¬
schen Regierung zugesichert war, nicht eingehalten. Seine
Korrespondenz werde geöffnet; alle Verbindungen mit
den Feinden Italiens seien auch für den Vatikan unter-

hatte er auf ihr Erscheinen gerechnet, und so glücklich
war er in dieser Zuversicht gewesen, daß es ihn fast
unmöglich dünkte, den Zustand der Ungewißheit, in
den die Vereitelung seiner Hoffnungen ihn versetzt hatte,
lange zu ertragen . Er beschloß, sich am nächsten Morgen
wieder einzufinden , und wenn sie auch dann nicht kam,
trotz ihres ausdrücklichen Verbotes den Doktor Vidal
um ihren Namen zu befragen.
Als er in später Nachmittagsstunde das Bankge¬
bäude verließ, hörte er sich halblaut angerufen und ge¬
wahrte , sich umwendend , ein Mädchen , in der er die
Gestalt von Conchitas Dienerin wiederzuerkennen
glaubte . Ihre ersten Worte schon bestätigten ihm die
Richtigkeit seiner Vermutung ; denn sie sagte leise und
hastig : „Meine Herrin , die Sennorita Conchita, schickt
mich zu Ihnen , Sennor Aleman . Sie läßt Ihnen
sagen, daß sie heute nicht in der Kirche Santa Catalina
sein konnte, und daß sie auch in den nächsten Tagen
nicht dorthin gehen wird , weil sie fürchtet, daß man sie
beobachtet. Aber sie läßt Ihnen weiter sagen, daß sie
ihr Versprechen darum nicht vergessen hat, und daß sie
Ihnen Nachricht geben wird , sobald die Zeit gekommen
ist, es einzulösen."
Ehe Rodewaldt nur eine einzige Frage hatte in
Worte fassen können, war das behende Geschöpf bereits
wieder im Gedränge verschwunden.

eine sehr schöne Frau sei, offenbarte die einfache Morgentollette nicht minder als jene prächtigen Pariser Kostüme,
i»k denen sie des Abends die Gäste ihres Gatten zu
empfangen pflegte. Aber das Antlitz der Sennora del
Vasco zeigte in diesem Augenblick eine Schönheit , die
vielleicht nicht nach jedermanns Geschmack gewesen
wäre . Ihre dunklen Brauen hatten sich zornig zusam¬
mengezogen , und die großen , schwarzen Augen schienen
Blitze zu sprühen.
Irgend etwas in der Morgenzeitung , mit deren
Lektüre sie eben beschäftigt war , mußte ihren lebhaften
Unwillen erregt haben, und mit einer halblauten Ver¬
wünschung schleuderte sie eben das Blatt auf den
Teppich, als hinter ihr die Tür hastig aufgerissen wurde
und Sennor Manuel del Vasco hereinstürzte.
Auch er befand sich unverkennbar in starker Er¬
regung . Ohne den Hut vom Kopfe zu nehmen, ließ er
sich schwer atmend in einen der niedrigen Sessel fallen,
und statt eines Grußes sagte er : „Nun wäre also end¬
lich eingetroffen , was ich dir immer prophezeit habe.
Nun sind wir dahin gelangt , wohin d ine Ratschläge
uns notwendig eines Tages bringen mußten . Jetzt ist es
an dir, Maria , mir auch den Weg zu zeigen, der uns
aus diesem Wirrfal wieder hinausfümt"
Wenn er gekommen war , ihr Vo :würfe zu machen,
so hatte er den Zeitpunkt dazu si- ,erlich schlecht ge¬
wählt ; denn die Sennora war niemcuo weniger in der
Laune gewesen, einen Tadel gedulmq hinzunehmen,
als eben jetzt.
Heftig fuhr sie aus ihrer bequemen Stellung empor.
„Was fällt dir ein? Welche Verantwortung habe ich
für deine Angelegenheiten ? Wenn meine Ratschläge
dir nicht gefielen, weshalb hast du sie dann befolgt?

10. Kapitel.
Von den weichen Falten ihres weißen Hauskleides
hoheitsvoll umflossen, lag Donna Marias königliche Ge¬
stalt auf dem Ruhebett in ihrem künstlich verdunkelten
und angenehm kühlen Boudoir . Daß sie noch immer

Krochen. Der Papst äußerte sodann seine Besorgnis wegen
der Rückwirkung des Krieges auf Italien . Er wisse nicht,
wie sich das Volk bei einem Siege und bei einer Nieder¬
lage benehmen würde. Er fühle nicht geschützt
. In be¬
sorgtem Tone schloß der Papst, indem er sagte, die Zu¬
kunft sei sehr dunkel, er werde freudig die erste Hand
ergreifen, die sich ihm zum Zwecke einer Friedensver¬
mittelung biete.
Verleumdungen.
Köln, 23 . Juni . Die „ Kölnische Zeitung" ver¬
öffentlicht einen offenen Brief des Reichstagsabgeordneten
Pfeifer an den Rektor des französischen katholischen In¬
stitutes, in welchem Pfeifer die Behauptung, die Deut¬
schen hätten in Löwen gegen den Klerus fanatischen Haß
bewiesen und sich eine Freude daraus gemacht, das Bild
des göttlichen Erlösers zu verstümmeln, als verleumderi¬
sche Lüge der schlimmsten Art bezeichnet. Eine ganz ge¬
meine Lüge sei die Behauptung , in Belgien hätten die
Deutschen fast alle Kirchen zerstört, die sie auf ihrem
Wege getroffen. Alle diese verleumderischen Anschuldi¬
gungen gegen die Gottlosigkeit des deutschen Heeres weist
Pfeifer zurück und versichert, daß die Leute in Frank¬
reich und Belgien sehr verwundert gewesen wären über
die tiefe Gottesfurcht und den hohen sittlichen Ernst der
deutschen Soldaten . Falls man ihm nicht glauben wolle,
versichert Pfeifer, solle man die Bischöfe von Lille,
Namur und Lüttich fragen. Diese würden feine Worte
bestätigen.
Wie England sich irrte.
Noch vor kurzem erklärte England seinen Kriegsgenofsen und dem ganzen Ausland , daß zwischen der Re¬
gierung und den Vertretern der Arbeiterschaft Vereinba¬
rungen getroffen worden seien, wonach jede Streikgefahr
für die Zukunft ausgeschaltet ist und die wichtigen Fragen
der Proviant - und Munitionsherstellung zu .vollster Zu¬
friedenheit gelöst werden seien. Nun sei der Sieg bomben¬
sicher? Diese auf Eindruck berechnete Erklärung hat sich
aber als falsch erwiesen. Die Streikbewegung hat nicht

auf 1O0000 Mann und die Kosten des ersten Kriegs¬
jahres auf 160 Millionen Pfund schätze
, in der Annahme,
daß jetzt in Mexiko 100 0OO Mann unter Waffen stün¬
den, denen es allerdings an Munition fehle und nach
der Kriegserklärung der Vereinigten Staaten jede Waffen¬
zufuhr abgeschnitten sein würde. Da in den Vereinigten
Staaten nur 30 000 Mann des stehenden Heeres für den
Dienst im Auslande verfügbar sind, wären Freiwillige
anzuwerben. Hierzu bedürfe Wilson der Ermächtigung
des Kongresses. Demnach würden die Feindseligkeiten erst
nach einer außerordentlichen Kongreß-Session beginnen
können.
Bryan für ein Munitionsausfuhrverbot.
London, 23 . Juni . Die „ Morningpost" meldet
aus Washington : Bryan werde am 24. Juni in Newyork
sprechen und gegen die Versuche, Amerika in den Krieg
hineinzuziehen, protestieren. Er werde ein Verbot der
Ausfuhr von Waffen und Munition verlangen ; außer
ihm würden Deutschamerikaner und Iren sprechen.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
23 .Juni . Wie die „Danziger Zeitung"
zuverlässig erfährt, ist Genarloberst v. Mackensen anläß¬
lich der Siege in Galizien zum Generalfeldmarschall er¬
nannt worden.
Wien, 24 . Juni . Nach Meldungen aus Bukarest
dürfte das rumänische Kabinett umgebildet werden. Es
heißt, daß der Ministerpräsident Brotianu Konservative
zur Teilnahme an der Regierung heranziehen werde.
Genf, 24 . Juni . Den ungeheuren Eindruck, den
das Interview des Papstes gemacht hat, bezeichnet der
Jntransigeant als eine verlorene Schlacht der Entente,
weil dadurch die bisherige Propaganda gegen die deut¬
sche Barbarei wirkungslos gemacht werde.
Rotterda
m, 24 . Juni . Das Reuter-Bureau mel¬
det: Der Dampfer „Belgrave" ist an der Küste von Pembrokeshirm torpediert worden. Er wurde mit dem Kiel
nach oben liegend nach Broadhaven geschleppt. Die Be¬
im geringsten abgenommen
, allwöchentlich schließen sich satzung wird vermißt.
neue Betriebe den Feiernden an . Durch einen neuen
Lugano, 24 .Juni . Die „Tribuna " verkündet, daß
Streik der Dockarbeiter ist der überseeische Handel Eng¬ die italienische Flotte künftig den Verbündeten zur Hand
lands lahmgelegt, weil keine Kräfte zum Ein- und Aus¬ gehen werde, um das Mittelmeer von jenen Schiffen zu
laden vorhanden sind. Eine Katastrophe droht auch im säubern, die „schamlos" genug seien, die deutschen Unter¬
Kohlengebiet von Südwales . Die laufenden Verträge sind seeboote heimlich zu verproviantieren.
von den Arbeitern zum 1. Juli gekündigt worden, und
an diesem Tage dürfte wahrscheinlich eine allgemeine Ar¬
Aemverg.
beitseinstellung in den Kohlengruben von Südwales einDie galizische Hauptstadt Lemberg, die nach neunein¬
treten . In der Coed-Ely-Grube in Tonyrefail legten am halbmonatiger drückender Russenherrschast wieder frei ge¬
Montag 1700 Mann die Arbeit nieder; sie weigern sich, worden ist und frei bleiben wird, zählte zum Kriegsbeginn
mit Nichtorganisierten Leuten zusammenzuarbeiten. Um etwa 200 000 Einwohner. Die Stadt , in der Handel
die Herstellung von Kriegsbedarf nicht gänzlich in Frage
und Industrie in Blüte standen, heißt die türmereiche,
zu stellen, sollen jetzt indische Arbeitskräfte in den Muni¬ da sie in ihren Mauern nicht weniger als 19 katholische,
tionsfabriken eingestellt werden.
9 griechische
, 2 evangelische, 1 armenische Kirche, 2 Syna¬
England arbeitet mit Schulden.
gogen und 8 Klöster birgt . Die Stadt wurde um das
In England wird gegenwärtig mit Hochdruck für eine Jahr 1259 von dem Ruthenenkönig Daniel gegründet,
neue finanzielle Schlacht gerüstet. Die neue Anleihe ahmt zwei Jahre darauf aber schon von den Tataren zerstört
unser System nach, indem sie durch Ausgabe kleinerer und dann 1270 an der heutigen Stelle wieder ausgebaut
Stücke den breiten Volksmassen zugänglich gemacht wer¬ und zur Residenz erwählt. Kasimir der Große von Polen
den JoII. Bei der Einbringung der neuen Kriegsanleihe eroberte 1340 Lemberg und verlieh ihr das Magdeburgerim englischen Unterhaus kam zur Sprache, daß das Defizit Recht, eine Mischung von altsächsischen Gewohnheits- und
bis zum 19. Juni 10360 Millionen Mark betrug. Die Magdeburger Lokalrechten, nach denen im Mittelalter von
neue Anleihe wird zu 100 Prozent herausgegeben und dem hochangesehenen Schöppenstuhl in Magdeburg das
ist zu 4,5 Prozent verzinslich. Der englische Schatzkanzler Recht gesprochen wurde. Dank der Fürsorge der polni¬
erwähnte in seiner Ermutigungsrede , daß wahrscheinlich schen Könige wurde Lemberg im Laufe der Jahrhunderte
im Verlaufe des Krieges eine neue Anleihe zu noch höhe¬ eine Handelsstadt ersten Ranges . Auch das Kunstgewerbe,
namentlich die Goldschmiederei
, gelangte zu hoher Blüte.
rem Zinsfüße notwendig würde.
Eine Feuersbrunst im Jahre 1507 legte den deutschen
Spanische Ministerkrise.
Stadtteil vollständig in Asche, die neue Stadt trug das
Madrid,
23 . Juni . Meldung der Agence Hqvas. Gepräge italienischer Architektur. 1704 mußte sich Lem¬
Mach Schluß des gestrigen Ministerrats kündigte Minister¬ berg nach kurzem Widerstande dem Schwedenkönig Karl
präsident Dato an, daß der Rücktritt des gesamten Kabi¬ ergeben, der seinen Soldaten die Erlaubnis zum Plün¬
netts infolge der Haltung des Finanzministers beschlossen dern gab, so daß die Stadt in wenigen Stunden völlig
wurde. Dato wird sich wahrscheinlich nach Lagranja be- ausgeraubt war . Von dem einstigen Glanz der Stadt
blieb kaum noch eine Spur zurück. Erst als Lemberg
um Kreise
dem glauben,
Könige den
unterbreiten.
olitische
daß Beschluß
der Königzu Dato
mit der 1772 bei der ersten Teilung Polens an Oesterreich fiel,
Neubildung des Kabinetts beauftragen werde.
begann für die Stadt eine neue Blütezeit. Es ist ein
Intervention der Bereinigten Staaten in Mexiko.
Glück, daß die Russen sich bei der Besetzung Lembergs
London, 22 . Juni . Nach einer Meldung der im September vorigen Jahres des dauernden Besitzes
„Morning -Post" aus Washington berichtet das führende der Stadt so sicher fühlten, daß sie von Zerstörungen
militärische Fachblatt „Armh and Navy Register", daß absahen, sondern die Stadt mit Eifer und unter finan¬
ziellen Aufwendungen russifizierten. Ohne diese russische
das Kriegsamt der Armee, welche im Falle der Inter¬
vention der Vereinigten Staaten in Mexiko nötig wäre, Selbsttäuschung wäre es der prächtigen Stadt vielleicht

fben
,

und du weißt, wie ich alle Dunkelheiten und Halb¬
heiten hasse. Sage mir vor allem, was geschehen ist,
wenn du willst, daß ich dir Rede stehe."
„Was geschehen ist ? Ja , meine Liebe, ich bin bei¬
nahe in Verlegenheit , wo ich da anfangen und wo ich
aufhören soll. Es ist, als ob alle Teufel mit einem Male
auf mich losgelassen wären mit dem ausdrücklichen
Auftrag , mir das Leben sauer zu machen. Da ist vor
allem dein Günstling , dieser neue Direktor der La PlataBank ! Ich wußte von vornherein , daß uns von ihm
nichts Gutes kommen würde — ich wußte es, sobald
ich ihm zum ersten Male in die Augen gesehen hatte.
Du aber warst seiner ja so gewiß, du meintest, eine
willenlose Marionette aus ihm machen zu können wie
aus dem armen Strahlendorf !"
„Nun , und was ist's mit ihm ?" fiel Donna Marm
ungeduldig ein. „Du bist doK nicht etwa töricht genug
gewesen, dich mit ihm zu Überwerfen ?"
„O nein , wir sind die allerbesten Freunde . Aber
diese Freundschaft hindert den Sennor Rodewaldt nicht,
mich zugrunde zu richten. Henninger war an diesem
Morgen bei mir, um mir mitzuteilen , daß der Direktor
die Diskontierung der von mir gestern überreichten
Wechsel rundweg verweigert habe mit der Er¬
klärung , es würden hinfort nur die Unterschriften
solcher Personen honoriert werden , die über ein aus¬
reichendes Guthaben bei der Bank verfügen . Der Hin¬
weis auf den großen politischen Einfluß und die ange¬
sehene gesellschaftliche Stellung der hier in Frage kommen¬
den Männer machte ihm, nach Henningers Erklärung , nicht
den geringsten Eindruck. Er habe sich, wie er sagt,
um die Politik nicht zu kümmern, sondern einzig nach

seinem kaufmännischen Gewissen zu handeln . Und er
sei fest entschlossen, rücksichtslos auf die pünktliche Ein¬
lösung aller noch von seinem Vorgänger her im Porte¬
feuille der Bank befindlichen Wechsel zu dringen . Ich
brauche dir kaum zu sagen, meine teure Maria , daß
es für mich nichts anderes als den Ruin bedeutet, wenn
er bei dieser Absicht beharrt ."
„Es kann sich für dich doch nur darum handeln,
Zeit zu gewinnen , und dazu findet sich schon ein Mittel ."
„Ja , wenn die Dinge noch ebenso lägen , wie unter
seinem Vorgänger . Aber dieser Sennor hat eine Ge¬
pflogenheit eingeführt , die verteufelt unbequem für mich
ist. Die La -Plata -Bank nimmt seit dem Beginn seiner
Amtsführung keinen größeren Wechsel mehr in Zahlung,
ohne den Bezogenen sogleich davon in Kenntnis zu
setzen. Mit dem alten Auskunftsmittel geht es also
nicht mehr."
„Und du glaubst, daß er auch dir gegenüber keine
Ausnahme machen würde ? Hegt er denn bereits Miß¬
trauen gegen dich?"
Sennor del Vasco zog die Schultern in die Höhe.
„In seinem Benehmen verrät sich davon nichts. Manch¬
mal aber möchte ich's dennoch beinahe glauben . Ich
weiß, daß er Beziehungen zu diesem verwünschten
Doktor Vidal unterhält ; da wäre es nicht gerade ein
Wunder , wenn der ihm irgendeinen Argwohn einge¬
flüstert hätte ."
Die Sennora versank für eine kleine Weile in
Nachdenken, und die düstere Wolke auf ihrem Antlitz
bewies, daß sie dabei zu keinem erfreulichen Ergebnis
gekommen war
„Brauchst du denn das Geld, das du dir auf die

ähnlrch ergangen tme 1704. So ist, abgesehen von W
Zerstörungen bei der Räumung der Stadt , alles unc,- ^
sehrt geblieben.
D€t=

Preußisches Abgeordnetenhaus.
113. Sitzung vom 23. Juni '.
Am Ministertisch: Tr . Tellbrück, v. Loebell, Freib?rv
v. Schorlemer.
9
11 Uhr 15 Minuten . Aus der Tagesoronuna steht der
Antrag Brütt über die Volksernährung uno die wirtschaft¬
lichen Kriegsmaßnahmen, welcher die BüdgetkommissionU
Tage lang beschäftigt hat. Abg. Dr . Hoesch (kons.) : ^
handelt sich vor allem darum, für den Bedarf des nächste
Jahres zu sorgen. Das wachsende Verständnis für die
Ernährungssragen ist eine der erfreulichsten Erscheinungen
der Zeit. Das Vorgehen der Reichsverwaltung in den Ernährungssragen gibt ums Sicherheit, daß wir auch bei
einer noch so langen Dauer des Krieges stets genügende
Lebensmittel haben werden. In der Getrejoeversorg ina
sollten die Kommunalverbände weitgehende Bewegungs¬
freiheit erhalten . An die Stelle der KriegsgetreloegeselischH
sollte eine Reichsg^treidestelle treten, die der Aufsicht des
Kanzlers untersteht und einen Beirat aus Lanowirtm nnd
Verbrauchern bekommt. Höchstpreise sind ohne Beschulnahme undurchführbar. Zu ungebührl chen Gewin rm d-Uf
dl:e Kriegslage nicht ausgenützt werden. Deshalb sollen
nach dem Wunsche der Kommission die Ueberschüsse der
mit fbler Lebensmittelversorgung betrauten Stellen der
Kriegsinöalidenfürsorge zufließen. Im ersten Kriegsjahre
waren die Mehlpreise bis März von 220 Mark aus das
Doppelte gestiegen, Iber Kriegsgetreideqesellschaft ift es
gelungen, den Mehlpreis jetzt auf 320 Mark zu bringen.
Die Neuorganisation soll verhindern, daß noch einmal eine
Spekulation Platzt greisen kann zugunsten weniger, zum
Nachteile der ganzen Na tion . Tie Zentra lein kau ss gesellschast hat bedeutende Werte für die Ernährung unseres
Volkes hereingebracht, allerdings sind Klagen laut ge¬
worden, daß sie ficfy nicht genügend die Dienste des mit der
Materie vertrauten Handels zu nutze gemacht habe. Dje
Zentralstelle Eür Beschaffung der Heeresverpflegung hat
zunächst mit harter Hand eingreifen müssen, um das von
der Armee verlangte Material an Futtermitteln für das
Heer zu .veschafsen. Demgegenüber steht aber die Tatsache,
daß es ihr gelungen ist, die ganze Versorgung durchzu¬
führen. Tie Schwierigkeiten in unserer Kartoffelversorgung
sind dadurch entstanden, daß man zunächst einen Höchstpreis
festgesetzt hatte, der nur etwa die Hälfte des damaligen
Futterwerles der Kartoffel für die Landwirte ausmachte.
Aus den besetzten Gebieten müssen mehr Pferde eingeführt
werden, damit wir nicht nach dem Kriege vor einer Pserdenot stehen. Auch die Erhaltung der übrigen Viehbestände
ist bringend notwendig. Besonders die Schweine sind lfurch'bar denmiert . Von 25 Millionen Schweinen lind 8 700 000
abgeschlachtet worden. Wir sehen keine Möglichkeit, für die
nächsten Monate neues schlachtfähiges Material heranzu¬
bringen . Tie Fleischnot wird daher nicht gering sein.
Eine Großtat für unser Vaterland har Prof . Delbrück
vom Institut für Gärungsgewerbe geleistet, der hocheiweißha-tige Nährmittel durch Verwendung von Ammoniak uD
Zucker herstellt. Ebenso hat Prof . Lehmann in Gött '.ngrr
eine Bereicherung des Strohes durch Ausschlkeßun; mit
Aetznatron zustande gebracht. Bezüglich der Kleie ist dÄ
Beschlagnahmung sowie die Ansetzung von Höchstpreisen
rvtwenoig . Bei den stickstofshaltigen Düngemitteln müssen
wir uns etwas Zurückhaltung auserlegen, aber wir werden
auskommen. Zur Ernte müßten auch den kleineren Besitzern
kleind Gefangenengruppen 'zur Verfügung gestellt werden.
Zur Bedienung der landwirtschaftlichen Maschinen, müssen
entsprechende Facharbeiter aus dem Heere beurlaubt 'werden..
Die 'bisherigen Statistiken haben meist versagt. Wir stehen
vor einer Unmenge von neuen Ausgaben, aber wir werden
den Aushungerungsplänen 'unseres 'größten Neiders und
Hassers entschlüpfen. (Beifall ).
Abg. Hirsch-Essen (natl .) : Die gewerbliche Tätigkeit
im Lande muß aufrecht erhalten werden. Das ist das not¬
wendigste Gegenstück zu den Erfolgen unserer Truppen.
Darum müssen den entsprechenden Betrieben auch die not¬
wendigen Leuten gelassen werden, natürlich ohne daß >die
Wehrkraft des Reiches leidet. Die Aufrechterhaltung der
Förderung von Kohlen, Eisenerzen und die Herstellung Wn
Stahl und Eisen können für den Ausgang des Krieges ent¬
scheidend sein. Die Kohle ist eines der ausschlaggebm.dsten
neuen Wechsel verschaffen wolltest, so dringend , Manuel ?"
ftagte sie endlich.
„Dringender , als ich je in meinem Leben einer
Summe bedurfte . Denn ich brauche es für die Ein¬
lösung der beiden Papiere , die am Sonnabend dieser
Woche fällig sind, und die Bencto Sunnols Namen als
den des Bezogenen tragen ."
„Das für Papiere sind das ?"
„Du solltest dich ihrer doch erinnern . Als Strahlen¬
dorf tot war und wir erfuhren , daß nicht Henninger,
wie wir vorausgesetzt hatten , sondern ein neuer Mann,
von demwir noch nichts wußten , zu seinem Nachfolger
bestimmt sei, galt es natürlich , den Gefahren vorzu¬
beugen , die mit der unvermeidlichen Revision für mich
verbunden sein konnten . Es mußte für die Summe,
die Strahlendorf mir nach und nach hatte zufließen
lassen, irgendeine Deckung geschaffen werden , und für
diesen Zweck schienen die Wechsel des reichen Groß'
kaufmanns vortrefflich geeignet ."
„Ich verstehe. Benito Sunnol selbst ahnt nichts
von ihrer Existenz ?"
Manuel del Basco nickte. „So ist es. Und er
würde wahrscheinlich große Augen machen, wenn man
sie ihm am Fälligkeitstage zur Zahlung vorlegte . Daß
dies um jeden Preis verhindert werden muß, siehst du
doch wohl ein."
„Freilich ! Handelt es sich um eine große Summe?
„Um eine zehnmal größere , als ich sie beschaffest
könnte, selbst wenn ich alle Hilfsquellen ausschöpfte, die
mir zu Gebote ste en."
„Was aber riet Henninger dir, zu tun ?"
(Fortsetzung folgt .)

— „ Für heute hast Du genug getötet, — Du treuer Ge¬
entbrannt , bei dem die Bevölkerung der lachende Dritte
ist. Die Schuhmacher-Zwangsinnung , der etwa 300 Mit¬ fährte, Du Bruder mein !"
vor einer Woche eine ge¬
Und durch die Straßen zum andern Ende — Ritten
kÄr die belgische Kohle ist daher von größter Be ^e^r mg. glieder angehören, kündigte
langsam und jubelnd im Schritt ; — Aus allen
wir
-be¬
und
Schnhbesohlen
das
für
Preiserhöhung
waltige
Sprengstoffe hängen davon ab. Tie Rchnienhecgrüßten uns Hände, — Und Buben und Greise
Fenstern
Steigerung
die
begründete
und
an
Mark
7,50
auf
August vorigen Jahres verdo-pelt. flecken
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mit ! — Doch als wir die Tore hinter uns
marschierten
der
bei
damit
erregte
Sie
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hohen
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mit
batten nur den Krieg in dieser Werse gar nrcht forthatten , — Da grüßte uns wieder der Russen Spur ! —
viele
dem
bei
und
Unwillen
heftigen
Einwohnerschaft
EÄn können. Unsere Betriebe, die unter erschwerten Vec- hundert Mitglieder umfassenden Verein selbständiger Da bäumten die Pferde sich auf, die matten ! — Da
WnMen arbeiten, müssen vor bürolratr ^chen Erngrrffsn Schuhmacher den größten Widerspruch. Dieser Verein er¬ brauste von neuem der Racheschwur!
sein Alle Faktoren müssen Hand rn Hand arbeiten.
Wir sahen die blutigen Furchen im Lande, — Und
klärt die Preise der Jnnungsmeister für „abnorm hoch
L Zusammenhang zwischen den militärischen und den und irreführend" und erklärt ferner, daß seine Mitglieder rochen den lodernden Höllenqnalm! — Manch braver
^rt ^ astlichen Dingen muß gewahrt blerbe. Dann werden die gleichen Arbeiten für 6,50—6,80 Mark Herstellen kön¬ Bauer lag reglos im Sande , — Zerstampft und zertreten
^ir auch wirtschaftlich mit Ehren bestehen und am Ende nen, also um eine Mark billiger. Hoffentlich unterbieten war Flur und Halm. — Da ließen wir Lemberg wieder
großen Kampfes unabhängig und gefestigt dastehen. nun die Jnnungsmeister wieder die selbständigen Meister im Rücken, — Und ritten von neuem entgegen dem Tod;
Frankfurts werden je¬ — Und grüßten noch einmal mit stummen Blicken — Der
Lippmann (Volksp.) : Ter Handel hat besonders um eine Mark. Die Einwohner
Heimat kommendes Morgenrot!
lassen.
besohlen
Meister
billigsten
beim
weils
. England i&e*
l-iden Das Ausland ist ihm verschlossen
— Spiele nicht mit Schießgewehr. Einen unglück¬
Srttet Mar nicht das Meer, dafür sorgen schon unsere
aber die deutsche Handelsflotte rst doch von» lichen Ausgang nahm ein Ausflug , den einige junge Leute
Amtlicher Tagesbericht.
verschwunden. Den inneren Marn aber besetzten auf Ostern gemeinschaftlichin die Rhön machten. Einer
24 . Juni.
Hauptquartier,
Großes
Mammutgesellschaften, die Kriegsgetrs' de- von ihnen, der 17 jährige Elektromonteur Johann Seibel,
f*7e großen
^Unbalt , die Bezugsvereinigung deutscher Landwirte und hatte sein Terzerol mitgenommen, aus dem er am ersten SSTft licher Kriegsschauplatz.
. Bei den sogenannten Kriegs- Feiertage im Walde schoß. Am nächsten Morgen be¬
^ . AuLraleinkaufsgesellschaft
Am Ostrand der Lorettohöhe warfen wir den Feind
und bei den Einkäufen der Heeresverwaltung fanden sich die Ausflügler in Oberbach in einer Wirt¬
Scherz
aus
ihnen
von
einer
plötzlich
fetzte
Hier
.
schaft
hinzngezogm
möglichst
von ihm vor einigen Tagen eroberten Graben¬
Handelskreise
einem
ÄUS
Eiten bi« beteiligten
, daß Leute, di ; mit dem dem Seibel mit den Worten : „Siehfte Jean , wenn ich stück. Südlich von Souchez wurden die Kämpfe für uns
^rden Es darf nicht Vorkommen
mit Dir mal Krach habe, mach' ich so!" das Messer auf
^ «rLel nichts zu -tun haben, nun Heereslieserungen erdie Brust . „Und ich mache so!'' erwiderte der Jean , zog erfolgreich sortgiesetzt.
jbw
^ilten . Diese Herren schlagen ungeheuer aiv, und
die Pistole aus der Tasche und schlug an . Er war natür¬
Tie Labyrinthstellung südlich von Neuville wurde
Heeresverwaltung hat den Schaden. In den be setzt enGelich der Meinung , die Waffe sei nicht mehr geladen, es gegen einen nachts einsetzenden starten Angriff im zähen
gegeuMer^ten Vars man dem Handel nicht bürokratisch
war aber doch noch eine Kugel darin , die dem Andern
Urvten. 8u Beleuchtungszwecken muß Spiritus und Carbid
durch das Auge ins Hirn drang und den Tod herbei- 'Nahkampf gehalten.
Natrondes
Anwachsen
beschafft werden. Erfreulich ist das
sührte. Seibel wurde von der Strafkammer wegen fahr¬
Auf den Maashöhen kam es zu weiteren erbitterten
Echtums. Fast jeder Geschäftsmann hat mehr Geld als
Monaten Gefängnis verurteilt,
Wir nahmen noch 150 Franzosen ge¬
Zusammenstößen.
vor dem Kriege. Unser GoldVorrat stieg im Kriege lauf lässiger Tötung zu drei Begnadigung
empfohlen werden.
er soll aber der bedingten
-1115 Millionen Mark . Der -deutsche Kaufmann steht'Gewehr
erlitt Lei zwei fehlgeschiagenen An¬
Feind
Ter
fangen.
— Auch ein Kirchgang. Der 40 jährige Glaser Wil¬
bei Fuß und wird nach dem Kriege aus dem Weltmarkt den
Verluste.
starke
griffen
helm Müller ging eines Morgens um 6 Uhr in eine
itzy gebührenden Platz wieder einnehmen. (Beifall).
Eine Unternehmung gegen die von uns gestern ge¬
; Mg . Boenisch (Ztr .) referiert über die Lage des Hand¬ Kirche und benahm sich gegen eine 71jährige Frau , die
Gesetz
das
die
,
Weise
einer
in
,
verrichtete
Morgengebet
ihr
ist
Handwerk
Das
.
Grundbesitzes
städtischen
des
und
werks
nommene Höhe bei Ban -de-Sapt wiesen wie ab ; die
als „beschimpfenden Unfug in einer Kirche" und „Er¬ Zahl der Gefangenen erhöhte sich um fünfzig.
durck den Krieg besonders hart betroffen worden, nur ,ein
an regung öffentlichen Aergernisses" unter Strafe stellt. Die
Teil konnte sich durch Kriegslieferungen erholen;
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Staatslieferungen muß das Handwerk auch weiter beteiligt Strafkammer erkannte aus neun Monate Gefängnis.
— Ertrunken . Im Osthafen stürzte das fünfjährige
werden. Auch die Hausbesitzer leiden schwer unter dem
Nordöstlich Kurschany ließen die Russen bei cinem
Kriege. Abg. Schröder (natlib .) gibt einen Ueberblick über Söhnchen des Schiffers Ressiel beim Spielen vom elter¬ von inms abgeschlagenen Angriff über 100 Gefangene
die Kriegsllnterstützungen, bei denen nicht engherzig ver¬ lichen Schiff ins Wasser und ertrank, ehe ihm Hilfe ge¬
zurück.
ehren werden darf . Präsident Gras Schwerin teilt mit, bracht werden konnte. ____
Am Omulew führte ein deutscher Vorstoß zur Fortdaß er aus Anlaß der Wiedereroberung Lembergs dem
— Der leidige Revolver. In der vergangenen Nacht
österreichischen Oberbeehlsshaber, Erzherzog Friedrech, ein
hat der Wehrmann Nees in einer Wirtschaft zu Ober¬ nahme des Torfes Kopaczyska. In Polen südlich der
WÄckwunschtelegramm übersandt habe. Donnerstag 11 Uhr:
rad beim unvorsichtigen Hantieren mit seiner Dienst¬
feindliche Angriffe zum Schei¬
Weiterberat,rng und Bericht über Ostpreußen. Schluß pistole den Wehrmann Karl Brühmann vom Feldartil¬ Weichsel wurden mehrere
gebracht.
tern
. Der Täter wurde ver¬
gegen 4 Nhr.
lerieregiment Nr . 63 erschossen
Kriegsschauplatz.
haftet. Der Täter sowohl als der Erschossene sind ver¬ Südöstlicher
heiratet.
Lokal -Nachrichten.
Die Armee des Generals von Linsin gen hat den
— Albert Schumann-Theater . Das Albert Schumann- Dnjeftc Überschrittenzwischen Halyez, das vom Feinde
24. Juni.
Theater bringt am Samstag , den 26. Juni , abends 8 Uhr,
— Der kalendermäßige Sommeranfang , der am 22. eine Erstaufführung für Frankfurt . Die Direktion hat die noch gehalten wird, und Zurawno steht sie im heftigen
Juni mittags 1 Uhr eingesetzt hat , mahnt uns , trotzdem dreiaktige Posse: „ Durchlaucht Radieschen" zur Auffüh¬ Kampfe aus dem Nordufer ; anschließend bis zur Gegend
nach dem Kalendarium nun ist die sommerliche Herr¬ rung erworben. Das Stück beherrschte zwei Jahre un¬
östlich von Lemberg und von Zolkiew wurse die B rfollichkeit ihren Anfang nimmt, gleichzeitig daran , daß alles
des Berliner Metropolthea¬ ! gung fortgesetzt. Zwischen Rawaruska und dem San bei
Spielplan
den
unterbrochen
lauf der Erde vergänglich ist. Denn der 22. Juni ist ters . Die hübschen Gesänge und Tänze, zu denen Victor
ereignet.
der längste Tag im Jahr , von nun an geht die Sonne
Holländer die Musik geschrieben hat, werden auch in Frank¬ Ular.ow hat sich nichts wesentliches
wicher früher zur Neige. Um jeden Tag wird die Nacht¬ furt dem Stück zu einem großen Erfolge verhelfen. Die
Im S 'an-Weichsel-Winkel sind die Russen bis hinter
lange größer. Während am 1. Juni der Tag kalender¬ Erstaufführung findet bei ermäßigten Preisen statt.
Sanabschnitt zurückgegangen. Auch aus dem linken
den
mäßig aus 16 Stunden 24 Minuten bestand und bis zum
südlich von Flza weichen sie nach Norden laus.
Weichseluser
22 .Juni um 22 Minuten zunahm, wird er von nun an
Aus der Nachbarschaft.
bis zum Ende des Monats wieder um 3 Minuten kürzer,
Oberste Heeresleitung.
24 . Juni . Das vom Friedberger
— Friedberg,
um im nächsten Monat gar um 1 Stunde 8 Minuten
eingerichtete
Stadt
der
Geschichtsvereinmit Unterstützung
aözunehmen. Die Nachtlänge, die am 1. Juni 7 Stun¬
städtische Museum wird morgen zum ersten Male der
den 36 Minuten dauerte, verringerte sich bis zum Tag
des Sommersanfang um 22 Minuten , um von nun wieder Oessentlichkeit zugänglich gemacht. Da eine Reihe von
regelmäßig zuzunehmen. Wie lange wird es dann wieder Sälen bei Beginn des Krieges dem Roten Kreuz dienstbar
gemacht wurden und jetzt noch dem gleichen Zweck dienen,
dauern, und der Abend bricht merklich früher heran.
wird vorerst nur die prachtvolle Sammlung vorgeschicht¬
Neubestellungen auf den „Bockenheimer Anzeiger"
— Bergung der Ernte ! Hinsichtlich der Zahl der licher und römischer Altertümer aus Friedberg und der
werde» entgeqengeuomme» bei alle« Postämter« ; für
für landwirtschaftliche Arbeiten zur Verfügung stehenden Wetterau eröffnet.
Bockenherm bet der Expedition, I <el ]>zigerBt ;r . 17,
Kriegsgefangenen sind vielfach irrige Meinungen verbrei¬
sowie von den Bringern des B altes.
. Als „Grund¬
Juni
24.
H.,
d.
v.
g
r
u
b
m
o
H
Bad
—
tet, welche dazu führen, von dieser Hilfe viel mehr zu stock
Der „BockenheimerAnzeiger " erscheint tätlich
" für den heiligen Michael, der demnächst zur Benageerwarten, als tatsächlich geleistet werden kann. Wie wir lung vor dem Kurhause ausgestellt wird, stellte ein Frank¬
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn -« ud Feiertage)
»ud bietet seine« Lesern stets rasche und revdenzerfahren, laufen bei den zuständigen Behörden eine so furter Herr der Kur- und Badeverwaltung 5000 Mark
freie Mitteilung der Ereignisse auf allen Gebieten
Anzahl von Gesuchen um Ueberlassung von Kriegs- zur Verfügung.
oeS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
enen ein, daß nur ein Bruchteil derselben befrielokalen Vorkommnisse.
werÄen kann. Beispielsweise wurde im Gebiet des
M Die Beröffeutlichnug der amtliche« Anzeige«,
Vermischte Nachrichten.
18. Armeekorps fast ' die dreifache Zahl von Gefangenen
StandeSbnchauSzüge re. erfolgt «uverändert in seit¬
Zt.
z.
als
für LandwirtschaftlicheArbeiten angefordert,
Deutsch - türkische B a h n i n t e r e s s e n. So¬
heriger Weise.
zur Verfügung stehen. Auch der Vorschlag, genesende und wohl*die
Anatologische wie die Bagdadeisenbahn konnten
Auch für Unterhaltungsstoff wird Hets durch
noch nicht felddiensttaugliche Soldaten für Erntearbeiten
soeben erschienenen Jahresbericht trotz aller
ihrem
nach
Beröffentltchnng einer spannenden Erzählung Sorge
zu beurlauben, wird aus verschiedenen Gründen keinen
wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Kriegsjahres den größ¬
getragen.
ymreichenden Ersatz bringen. Es muß also erneut darauf
befriedi¬
und
ausführen
Bauprogramms
ihre
Teil
ten
Ferner wird die neue achtseitige, reichillnft irrte
auch
ist,
Prrgewiesen werden, daß es unbedingt notwendig
gende Gewinnergebnisse erzielen. Die Anatolische Bahn
GonntagSbeilage „Illustriertes UnterhaliungSblatt"
iglle amreren verfügbaren Kräfte für die Erntearbeit frei
gratis beigegebeu.
aus einem Reingewinn von 5,1 gegen 4,9 Millio¬
. Insbesondere sollten die in den Städten wohn- kann
zu machen
Dividende
Prozent
6
wieder
Vorjahr
im
Francs
nen
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
^s ^ ersrauen, welche auf dem Lande geboren und
Im laufenden Jahre konnte die große Euphratmrt ländlichen Arbeiten vertraut sind, wo es irgend an- verteilen.dem Verkehr übergeben werden. Die Bruttoein¬
gangrg ist, sich für j>te Erntearbeiten zur Verfügung Brücke der Bagdadbahn stiegen um vier Millionen . Der
stellen. Ebenso sollten die städtischen Dienstboten, die aus nahmen
von 400000 Francs wurde auf neue Rech¬
Bauernfammen stammen, in weitgehenstem Maße von Reingewinn
Die Bagdadbahn konnte während des
vorgetragen.
nung
chven Arbeitgebern beurlaubt werden und während der
die Strecken Sumike—Jstabolat und
nur
nicht
Weltkrieges
zurückkehren.
Dörfer
heimischen
Erntezeit m ihre
Jstabolat —Samarra dem Betrieb übergeben, sondern es
~ L^ ^ ^ chenerhebung. Der Magistrat gibt im gelang ihr weiter, im laufenden Jahre den rund 5 Kilo¬
Anzergeblatt der Städtischen Behörden den Wortlaut der meter langen Tunnel bei Bagtsche, den längsten der gan¬
Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers betreffend die zen Bagdadbahn, durch den Amanus durchzuschlagen.
, jagendirisches Aussehea
, rosiges
«ia zartes reines Gesicht
552 TcrUikt
M den Tagen vom 1. bis 4. Juli stattfindende Ernteoad eia bieadead schöner Teint. — Alles dies erzeugt die echt*
Kaf¬
des Hamburger
* Zur Bekämpfung
flachenerhebung bekannt. Ueber die Form der Durchsühman in Rußland die Schaffung
plant
ruW der Erhebung in Frankfurt a. M . erfolgt noch feehandels
. Dann werden die Russen
Kaffeehandelsmonopols
eines
wertere öffentliche Bekanntmachung. Es empfiehlt sich, bald so teueren Kaffee zu trinken bekommen, daß sich die
(die basta Lilissuailclusile ), tss Bergmann & Co., Radebeal,
geldmäßig angebauter Grundstücke schon
LilieamächI Stfick 50 Pfg. Ferner macht der Cream „ Dada M(
Bewegung zu Gunsten der Wiederzulassung des deutschen
Mt hre Flachengrößen feststellen, damit sie bei der ErCream) rata und spröde Haut weifi uad sammetweich. Tuba 50 Pfg.
wird unterdrücken lassen. Die
r^ ^^ tZüglich ihre Angaben machen können. Eine Kaffeehandels nicht lange
würde selbstverständlich nur
oder wissentlich unrichtige oder unvollstän- russische Monopolverwaltung und
zu dem Ende die unge¬
wirtschaften
Tasche
ihre
in
m ß ^ E ^ tung der Anzeigen wird mit Gefängnis bis heuerlichsten Preise fordern.
Mark
10000
zu
bis
Geldstrafe
mit
oder
Monaten
Zur Erhebung kommen die Anbauflächen für
8 Uhr vorletzte Aufführung: Polnische WirtgrhkO
Galiziens Befreiung!
und . Sommerweizen, Spelz, Dinkel, Fesen, sowie
Samsta,
Einkorn (Winter-- und Sommerfrucht), Winterimt\
llnrchlancht
Wir haben vor Lembergs Toren gestritten, — Wir
Erstitn
- und Sommergerste), haben geopfert manch' Heldensohn! — Wir sind im
(
eI ft€Winter
troß/
& T! ?
Mnggetreche, Mischfrucht, Hafer und Kartoffeln.
Triumph durch die Straßen geritten, — Und dankfeuchte
* i%
t» Fron'
— Im Kampf um die billigsten Sohlen . Zwischen Blicke waren der Lohn ! — Den schartigen Säbel , vom Mir Mt ftebtfMM»„ »«tworMch $ . fttmfwaiNi
* tl
rnck er el F.KaufmannA La., Fram
Statt! «. Verlaß derVnchd
mx Frankfurter Schuhmachern ist seit gestern ein Streit
Blut gerötet, — Den steten wir in die Scheide hinein;

. *
-Einladung
Abonnements

SduTnlmf

SteckenpferdSeife

-Tlit‘H( *
INehnmann
« g:
lfahr

1
Radieschen

»//»V

f/ssrasr//l

. Kaufmann&

Zimmer rc.
Schön möbl., ruhiges Zimmer billig m
verm. Homburgerstr. 20, 3. St . r .
1359
Freundl . m. Zimm. a. best. Herrn z. vervs
Schwälmerstr. 31,2 . r., Ecke Kurfürstenpl.^

I

WW

Anfertigung

|

Schönes

§rankfurt
-M.West

Herstellung
von Katalogen , Lverken,

^eipzigerstrasse 17

aller Drucksachen für hanöek,
Gewerbe , Industrie und privatgebrauch
In cm«, zwei- u. mehrfarbigen
Ausführungen.

Leeres
Schön

.TMlrniiilmlililiiliililililiiilllüliiiillliimiiiliUl
'llill
'iliiilllllli

l

Verlag ües „Bockenhei

Zimmer

z« vermieten.
2lii
möbl . Zimmer zu vermiß

Gr . möbl . Mansarde

M

zu verrM

KieSstraße i2 , 1. Stock, rechts.

Konto-Korrent-Zinsfuß
jEfT im Haben 8 *.

Eine N ^ ^ f ^ rrrr für Weißzeug
SCstrrrhK .
Städtisches Krankenhaus,
2284
Ginnheimerlandstraße 42.
l 1/* Jahre altes Mädchen ist an kinderl.
Leute in gute Pflege zu geben. Pr . 20 Mk.
Off . u. J . M. a. d. Exp, d. Bl . 2295

Gefchästslokale rc.

Frankfurta. M. West, de« 24. Juni 1915.
Eingetragine Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht.

2306

Stauffer

.

Lott

.

Renfer.

Kindsknochen

Zuverlässige Movatsfr . gesucht.

vo « ständig frischer Schlachtung

2 Pfd
. 20 Pffl
. 1

Kurfürstenstraße 5, Part ._
2294
Eine Frau ftsd ^ i leichte Monatsstelle.
Gr . Seeftraße 23 , Hinterhaus .
2305
Heute Abend

Wellfleisch m. Kraut

Fr.Thlelmantt,Konservjn/abr.

piefgelfttltit*
und frische Wurst.
Es ladet freundlichst ein
2303

Sophienstrasse 29.

Junger

Laufbursche

mit guter Handschrift
gesucht

.

2 04

Synagoge

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag, Len 26 Juni
Borabend
"7 Uhr ^30 Min.
8 ,, 15 „
Morgens
4 „
*
Nachm.
9 .. 40 »
Sabbath-Ausg.

Hartmann
&Braun
, &.-G.
I Schreiner ges.
Pietät

WochengvtteSdienst:

Morgens
Nachm.

2 99

D ^e Aufnayme in dieieS wöckr

A

Anzeigen.

6 Uhr 30 Min.

VortcfäHo
*1 Ul

Leiozigerstr
. 78 2H02

Neuen Lager

und

auch als Lagerraum
sofort billig zu
vermiet. Näh . Adalbertstr. 71 . 1. St . 1549

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schäften - Stiefel
-

I

ln grösster Auswahl vorrätig.

sPater Sesterhenn

Ohren
GoldwarenFritz Brose
Optik
Buchbinderei

&.Röttele
, Nacnf.
H. Hachemeister

Rödelheimerstr . 33
am Schönhof

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Reparatirea

solid n. fachmännisch
besonders preiswert.

Phofo-Hanölung Zahn - Atelier
Bookenhflim, Leipzigerstr . 16
Rudolf Pehl

J.& W.StömmiöitaidfnfeMtmMe

ttttb Weißdiuder

gchönhofstr
. 8. Fernspr. Taunus 1812.

Cteo r | pW ieg >andFraiMa.l35.

Landgrafenstr . 20 . Tel . A. Taunus 4036.
Hoderne
Bucheinbände
in
iiwfschster sowie feinster Ausführung,

Marginnc ^ sin

Peter Renfer
Frankfurt a. M .- Bockenheim

Bödelheimerstr

» sse

5,

Lager in Metall , Eichen,
krönen, Plomben n, f. w. zu dm
und Kiefernholz 'äraeu.
billigste
» Preise». Spezialität:
Talare und Totenkiffe «.
Sebtffe ohne Gaumenplatte.

Großes Lager in
IH » Opp » tv0 « fi rr Fnktt

gorl

*umreit

rr

?MSri1ett

gtftirlumrcm
Zpez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

ReparatfirwerkatStte.
HiiHflft
« fhrife t Telefo« r Amt Ta«««s 457 0.

Ankauf

Lumpen, Papier, Flaschen, altckkifen
D ralle, Gummi, Knochen, feile
rc.
zu dm höchsten Tagespreise»,
rosse
Heestrasse
£ 1.

»an

10 , K.

Äänftl . Zähne von2 Ml. an. Zahm

*Geschäft

Lcivzigerstr . JO
Gr. Seeftc . 50
Goethestr. 50.

s. Heid

Lackierer

Maler-

Leipzigerstraße 17.

V opsehpiftsmässige

- «Meldung in meinen

Homburg -straße | | _

gegründet 1888.

sind zu haben

Buchdruckerei

2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach
Uebereinkunft.

Amt Taunus 1045.

Optisches Institut

Hausordnungen
und Mietverträge

Schöne mod. Auto- Garage F. Kaufmann & Co.

son mir erledigt.
Geschäftslokalen, alles Wetter
großes Lager in Metall -, Eichen- m* it'tf nholz-Särgen , Talaren
ecken rc.
mb Totenkiffen
1; 90
, fotnn
» wagen zur Verfügung
Sraasp orte per Bahnu. per Ap f*
Christian
t^Srg
Weißbinder

Dienstag, DonnerstagiKninstag.

m Lade», für Möbel « uterzustelleu
zu verm .
Seestr. 9, 1. St . 2257

No. 34
Telephon

No. 34

Bei verkommender
! sterbefällen -

‘—'
chön möbl. Zimmer m. 2 Betten z. verm.
j Nauheimerstraße 16, 2. St ., links. 2258
i
Schön m. Ztmm an anst. Herrn od. Frl.
^ zu verm. Stetnmetzstr. 22 , 1. St . 2259
{ Mö ' l. Mans . m. 2. Betten bill. z. verm.
! Am Weingarten 13, 1. St ., links. 2260
! Möbl . Zimmer , auch leer zu verm.
1 Jordawtraße 43 3. Stock.
2273

1972

zu vermieten. Leipziger straße 31.

Ffcikstrasse

Telephon
Amt Taunus 1045.

z AmW ingartenl3, 1. b. Bollenbach
. 2243

Empfehlungen nnd Adressen hiesiger Geschäfte.

erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

Mayer

Ftlkstrasse

2242

Maus . m. 2 Betten , (Woche 2 Ml)

zu
- Rohmerftr
. 8, p.

f»

Hu lullu

enyetm

Frankfurt a.

j Gr

einzeln oder
möbliertes
w4eUUeR ^ » « d sammen,
zu ver- j Zimmer wöche ntl . 5 Mk Schön
zu verm.
2274
mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeffter.2083 j
Schön möbl. Zimmer m. 1 od. 2 Betten
Laden mit 2 Zimmer u. Küche billig ■zu verm. Kiesstriße 19, 1. Stock. 2275
zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 1766 jj
Saubere möbl. Mansarde billig zu ver¬
Große helle Werkstatt , 320m sofort! mieten. Rödelheimerstr. 7, 4. St . 2285
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 1716 |
Schöne Mansarde
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die Bevölkerung die beglückende Nachricht von der WiederEroberung Lembergs begrüßt habe. Nicht nur mit Freude, j
sondern auch mit berechtigtem Stolze könnten die Ein- !
wohner Wrens auf die bedeutende Waffentat blicken, an
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
der ihre schon in den früheren Kämpfen ruhmvoll bewähr¬
Wien, 24 . Juni . Amtlich wird verlautbart , 24. ten Söhne einen wesentlichen Anteil hätten. Mit dank¬
barer Anerkennung gedachte der Monarch des neuerlichen !
Juni:
selbstlosen Opfermutes, womit der in der Hauptstadt zu¬ j
Russischer Kriegsschauplatz.
rückgebliebene Teil der Bevölkerung die Sorgen urü> Müh^ j
Die allgemeine Lage in Ostgalizien hat sich nicht seligkeiten dieser schweren Zeit ertrage und die Wunden
geändert. Oestlich und nordöstlich von Lemberg sind des Krieges zu heilen bestrebt sei. Der Kaiser sprach die
Kämpfe mit starken russischen Nachhuten im Gange.
Ueberzeugung aus, daß die Einwohner Wiens in dieser
Am oberen Dnjeftr wurden Mikolajow und Zydaczpw patriotischen Haltung bis zu dem Tage ausharren toiMgSfe
. Flußabwärts letzterer Stadt sind die verbün¬ an dem, so Gott wolle, ein siegreicher und ehrenvoller !
genommen
deten Truppen unter heftigen Kämpfen an mehreren Stel¬
Friede den Völkern dauernde Bürgschaften für ihre Wohl¬ s
lungen auf das nördliche Dnjestrufer vorgedrungen.
fahrt gewähren werde, deren Förderung die schönste Auf¬
Zwischen Weichsel und San setzt der Feind den Rück¬ gabe seines Lebens bildete. — Die Ansprache des Kaisers
zug fort. Nördlich der Weichsel wurden russische Nach¬ entfesselte einen ungeheuren Jubel . Nicht endenwollende
. Ostrowice und
huten über die Kamienna zurückgeworfen
Hochrufe erbrausten. Das Publikum stimmte die Volks¬
Sandomierz sind von unseren Truppen besetzt.
hymne an und jubelte auch der Erzherzogin Zita zu.
Die Hochrufe erneuerten sich immer wieder, bis sich der
Kriegsschauplatz.
Italienischer
An der Kärntnergrenze wurde beim Kl. Pal ein An¬ Monarch und die Mitglieder des Kaiserhauses in die
inneren Gemächer begäben.
griff starker italienischer Truppen abgewiesen. Sonst fan¬
den an dieser Grenze und jener von Tirol nur Geschütz¬
24 . Juni . Gestern Abend fand anläß¬
Budapest,
kämpfe statt.
lich der Wiedereroberung Lembergs eine von prachtvollem
Am Krngebiet herrscht Ruhe ; am Jsonzo heftige Ge- Wetter begünstigte Lampionserenade statt. Unter Mitftth. Angriffe der Italiener bei Gradiska und rung von ungarischen, österreichischen
schützkampfe
, deutschen und türki¬
Monfalcone scheiterten.
schen Fahnen zog ein über 50000 Menschen umfassender
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Zug durch die reich beflaggten Straßen . Begeisterte Rufe
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
auf den König, Kaiser Wilhelm, den Sultan , die gemein¬
sam kämpfenden heldenmütigen Armeen und ihre genialen
Kundgebungen in Oesterreich.
Führer , wie auf Tisza wurden ausgebracht. Ungarische
Wien, 24 . Juni . Die patriotischen Kundgebungen Vaterlandslieder wechselten mit den Liedern „Gott erhalte
wegen der Wiedereroberung Lembergs erreichten heute Franz , den Kaiser", „Die Wacht am Rhein" und „Heil
ihren Höhepunkt mit einer großartigen Huldigung, die dem Dir im Siegerkranz" ab. Der Zug, dessen Spitze genesende
aUbeliebten Monarchen dargebracht wurde. Um 9 Uhr vor¬ österreichisch
-ungarische und deutsche Soldaten bildeten, be¬
mittags fand im Stefansdom ein von dem Fürsterzbischof wegte sich zur Ofener Hofburg, um dem Erzherzog Franz
Dr. Piffel zelebrierter Dankgottesdienst statt. Als Ver¬ Salvator und seiner Gemahlin zu huldigen. Erzherzog
treter des Kaisers erschien der Erzherzog-Thronfolger Karl
Franz Salvator und der junge Erzherzog Josef Franz
Franz Josef, der heute aus Innsbruck eintraf, mit der richteten begeisterte Worte an die Menge, die in nicht
Erzherzogin Zita . Um 11 Uhr vormittags fand eine er¬ endenwollende Eljerufe ausbrach. Vor dem Klublokal der
hebende Huldigung der Wiener Bevölkerung vor dem Kai¬ nationalen Arbeitspartei wurden dem Ministerpräsidenten
ser im Schönbrunner Schloßpark statt. Eine nach Hun¬ Tisza stürmische Huldigungen bereitet.
derttausenden zählende Menschenmenge füllte das Innere f
Prag, 24 . Juni . Gestern Abend durchzogen Musik¬
-ungarische und s
des Parks. Viele genesende österreichisch
reichsdeutsche Offiziere und Soldaten waren erschienen, z kapellen, von einer vieltausendköpfigen Menschenmenge be¬
Als der Kaiser, gefolgt von dem Thronfolger und der gleitet, mit klingendem Spiel die reich beflaggten Straßen.
Erzherzogin Zita , die ihren ältesten Sohn auf dem Arme Vor der Wohnung des Militärkommandanten und dem
trug, auf dem Balkon erschien, erhob sich ein nicht enden¬ Statthaltereigebäude wurden die Volkshymne, „ Die Wacht
wollender Jubel . Bürgermeister Weiskirchner richtete na¬ am Rhein" und andere vaterländische Weisen zum Vor¬
mens der Wiener Bevölkerung eine Ansprache an den trage gebracht. Auf dem Havliceplatze sammelt? sich abends
Kaiser, in der er seine Freude über die Wiedereroberung eine vieltcmfendköpfigeMenschenmenge an, welche unter
Lembergs sowie seine Zuversicht auf die baldige gänzliche dem Vorantritt einer Musikkapelle einen Zug bildete, in
Säuberung Galiziens vom Feinde aussprach. Er schloß welchem die Bilder Kaisers Franz Josef wie des deut¬
mit einer Huldigung für den Monarchen. Die Musik¬ schen Kaisers und Fahnen getragen wurden. Vor dem
kapellen stimmten die Volkshymne an, die von der Menge deutschen Konsulat brachte ein MitgliÄ» des deutschen
mitgesungen wurde. — Der Kaiser dankte für die patrio¬ Turnvereins ein begeistert aufgenommenes Hoch auf die
verbündeten Monarchen aus . Vom Fenster des deutschen
tische Huldigung, die ihn um so freudiger berühre, als
Konsulats richtete Hofrat Hintze eine kurze Ansprache an
sie ein Widerhall der begeisterten Kundgebung sei, mit der

Der Krieg.

ver neue

43. Jahrg.

Bankdirektor.

•toüan von Reinhold Ortman ».
(21 . Fortsetzung.)

was er mir von allem Anb
flennt
jLL®Lir hl« ®eine Meinung war ja von vornh
Direktor genau so behandelns
wie keinen
Sßnrmnrfhrt? 0>S aü9er' und er machte es mir

deide, du und Ifabella, bishe
menkn
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heit da?nns BaSCZ gutmütig . „Er hatte mit Besti
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Dieser Rodewaldt aber muß ihm vol
nock un^
viel
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fet”' dS 65 * Unbertdere
SetfTwf/eny
"AH glaube es wohl . Mit diesem Gegner ist

dings nicht )o reccyr serrrg zu werden als mit jenem
anderen . Und die Berechnungen , die damals so aus¬
gezeichnet zutrafen , werden den schlauen Herrn Henninger
diesmal gründlich im Stich lassen."
Es war ein so eigentümlich spöttischer Klang in
ihren Worten , daß del Basco überrascht aufblickte. „Was
willst du damit sagen, Maria ? Es ist hoffentlich nicht
deine Absicht, Henningers Plan geflissentlich zu durch¬
kreuzen."
„Ob es meine Absicht ist ? Ich hege keinen glühen¬
deren Wunsch als den, die Anschläge dieses erbärm¬
lichen Schleichers zuschanden zu machen. Zu lange schon
gaben wir seine Tyrannei ertragen . Es ist hohe Zeit,
fle endlich abzuschütteln."
Don Manuels bestürzte Miene bewies , wie sehr ihn
überraschte.
dieser leidenschaftliche Zornesausbruch
„Aber du vergissest, meine liebe Maria , daß Henninger
mich leider vollständig in seiner Hand hat . Er besitzt
Schriftstücke von mir , die mich rettungslos kompro¬
mittieren . Er kennt meine Beziehungen zu der LaPlata -Bank von ihren ersten Anfängen an bis in die
kleinsten Einzelheiten . Und ich glaube nicht, daß er
der Mann wäre , Schonung gegen feine Feinde zu
üben."
„Nein , der Mann wäre er sicherlich nicht. Aber
war er nicht bei allem dein Ratgeber und damit auch
dein Mitschuldiger ? .Könnte er dich denunzieren , ohne
sich selbst preiszugeben ?"
„Daß er es könnte, ist eben die unzerreißbare
Fessel, die mich an ihn bindet . Er hat für seine Per¬
son niemals den allergeringsten Vorteil aus den kleinen
Manipulationen gezogen, mit deren Hilfe ich mich auf
Kosten der Bank hie und da aus einer Verlegenheit
befreite. Er hat sich me durch ein geschriebenes Wort

Abonnements - Preis
Bringerlohn monatlich SS p ^ .
bei öer Expedition abgehott 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich UI»1.59
. Postzeitungsliste 1SSS»
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einschl
einschließlich

die Menge. Die Rede klan^ in ein dreimaliges Hoch un8
Heil auf die verbündeten Monarchen und die siegreichen
verbündeten Heere aus.

Die Kämpfe bei Plava.
Wien, 24 . Juni . Das Kriegspressequartiec meldet:
Das italienische Hauptquartier verbreitet über die bisherigen Kämpfe bei Plava unrichtige Nachrichten, welche
den fehlgeschlagenenAngriflsver uchen den Anschein liegreicher Affären zu geben sich bemühen. Rach NchMMgM
für den Feind äußerst verlustreiche« Kämpfen po ifB
Stellungen bei Plava fest in unserem Besitze und au keiner
Stelle durchbrochen. Ter Gegner brachte, von übecmächtigern Artilleriefeuer unterstützt, am 10. Juni uns in der
Nacht zum 11. Juni etwa sechs Kompanien aus das öst¬
liche Ufer. Ein sofort unternommener Gegenangriff mußte
wegen des feindlichen Ariilleriefeuers eingestellt und bis
zur Dunkelheit verschoben werden. Ter Gegner zog es aber
vor, auf das Westuser zurückzugehen, ohne überhaupt Wider¬
stand zu versuchen. Am 12. Juni überschritt feindliche In¬
fanterie abermals den Jsonzo und ging zum Angriff auf
die Höhe 383 vor, wohin er das Feuer von ca. WGeschützen
konzentriert hatte. Ter Gegner kam an unsere Stellung
heran, wurde jedoch in erbittertem Nahlämpf derart ge¬
worfen, daß das Gros wieder auf das Westufer rurückflutere.
Gegen tausend gefallene Italiener blieben im Augciffsraume. Drei neuerliche Angriffe in der Nacht zum 14.
Juni wurden leicht abgewiesen. Ein am 14. Juni abends
unternommener Angriff brach blutig zusammen. Am 15.
Juni beschoß der Gegner unsere Stellung ununtervrowen
unter ungeheurem Aufwand an Munition . Tie in der fol¬
genden Nacht unternommenen orei Jnfanterieanariffe sgogen
die Höhe 383 zerschellten an dem Widerstand der tapferen
Dalmatiner , ebenso ein am 16. Juni nachmittags von star¬
ken Kräften unternommener Angriff. In der Nacht und am
Vormittag des 17. Juni griffen nochmals bedeutende Jnfanteriekräfte an, nämlich die Brigaden von Ravenna und»
Forli , verstärkt durch Mobilmiliz, und erlitten schwerste
Verluste. Gefangene sagten aus, der König selbst habe an-»
geordnet, die Höhe bei Plava um jeden Preis zu nehmen.
Am Mittag dds 17. Juni war der Kampf entschiedm. Der
Gegner verschanzte sich vor unseren Stellungen und unter¬
nahm keinen ernsteren Angriff mehr. Tie Meldung über
-ungarischem Maschnendie Wegnahme eines österreichisch
gewehrs ist erfunden, dagegen eroberten wir zwei italie¬
nische Maschinengewehre. Bon glaubwürdigen Aussagen
Gefangener abgesehen, liegen in dem etwa zwölshundert
Meter breiten Angriffsfeld dreitausend unbest artete totte
Italiener . Unsere Gesamtverluste an Toten , Verwundeten
und Vermißten erreichen bei weitem nicht diese Zähl.
In den Kämpfen bei Plava mußten unsere Truppen auch
mit betrunkenen Italienern kämpfen, was an Gefangenen
und Verwundeten einwandfrei festgestellt worden ist ; auch
fand man in den Feldflaschen Reste von Schnaps . Bei dem
Gegner herrschen unklare Vorstellungen über die Genferr
Konvention. Verwundete sind von italienischen Soldaten
bestialisch erstochen worden. Am westlichen Ufer fuhren
Munitionse .utomobile für eine feindliche Motorbatt : eie un¬
ter dem Schutze des Roten Kreuzes. Andererjerts schickte
blößgestellt und fein Verhalten immer so eingerichtet,
daß man ihm unbedingt Glauben schenken wird , wenn
er alle Schuld auf Strahlendorf und mich abwälzt.
„Schlimm genug für dich, wenn du es nicht ver¬
standen hast, dir eine vorteilhaftere Stellung ihm gegen¬
über zu schaffen. Aber das ist doch wahrlich noch kein
Grund , dieses schmachvolle Verhältnis bis in alle Ewig¬
keit fortbestehen zu lassen. Siehst du denn nicht, daß
Henninger dich lediglich als Werkzeug benutzt für feine
nichtswürdigen Pläne ? Er bediente sich deiner , um
den schwachmütigen Strahlendorf in jenes Netz von
Schuld zu verstricken, dessen Maschen ihn endlich er¬
würgen muhten . Und er rechnet darauf , daß du ihm
nun ihn bezug auf den gefährlicheren Rivalen den¬
selben Dienst erzeigen wirst."
„Freilich, er bemüht sich ja kaum, mir ein Ge¬
heimnis daraus zu machen."
„Und wenn es gelänge ? Wenn Rodewaldt eines
Tages denselben Weg gegangen wäre wie der andere —
wenn dieser kalte Intrigant sein Ziel erreicht hätte —,
worin würde dann wohl sein Dank für dich bestehen,
Manuel ? Müßte ihm nicht sein eigenes Interesse ge¬
bieten, sich des unbequemen Bundesgenossen so rasch
und so gründ ich als mög ich zu entledigen ?"
„Solche Befürchtungen find mir natürlich auch schon
gekommen. Aber ich meine, wir haben keinen Anlaß,
uns deshalb schon heute zu beunruh gen. Wie ge¬
schickt auch Henninger das Spiel gemischt haben mag,
die beste Karte halte ich doch einstweilen noch in der
Hand ."
Donna Marias dunkle Augen .streiften über sein
lächelndes Antlitz hin mit einem Blick, darin viel mehr
Groll und Verachtung cus Liebe und Zärtlichkeit zu
lesen war.

beral) sagte, die Nation würde bei der Konvertierung der
Konsols hundert Millionen Pfund Sterling verlieren. —
Sobann wurde die Bill in zweiter Lesung angenommen.
— Lord Robert Cecil erwiderte auf eine Anfrage, der Aus¬
tausch von Sanitätspersonal und dienstunfähigen Kriegs¬
gefangenen wäre soeben mit der deutsche nRegierung durch
Vermittlung der amerikanischen Botschaften in London
und Berlin vereinbart worden und würde Anfang der
nächsten Woche ausgeführt.
Eine Operation - es Sultans.
24 . Juni . Das Pressebureau
Konstantinopel,
übermittelt den Blättern folgenden gestrigen Bericht des
ersten Leibarztes des Sultans : Da der Khalis seit einiger
Zeit an Blasenstein leidet, ist infolge wiederholter, von
dem aus Berlin berufenen Professor Israel und den be¬
handelnden Aerzten abgehaltenen Beratungen , deren Er¬
gebnis in dem am 20. und 22. Juni unterbreiteten ärzt¬
lichen Berichten dargelegt ist, einstimmig beschlossen
worden, daß mit Gottes Hilfe eine Operation vorgenommen
werden müsse. — Die Operation des Sultans ist gestern
vormittag mit vollem Erfolge vorgenommen worden.
Spanien.
23 . Juni . Meldung der Agence Havas.
Madrid,
Der König hat an den Ministerpräsidenten ein Tele¬
gramm gerichtet, in dem er erklärt, er bedauere, daß das
spanische Kapital die Erwartungen , welche die Regierung
gehegt, nicht erfüllt habe. Aber deshalb solle sich die
Regierung ihrer patriotischen Pflicht nicht entziehen. Der
König erwarte Dato zu einer Aussprache. Allgemein
herrscht die Meinung , daß das gesamte Kabinett bleibt.
Das Telegramm des Königs gilt als ein sicheres An¬
zeichen heirfür.
Der wirtschaftliche Kampf nach dem Kriege.
R o t t e r d a m , 24. Juni . Der „Rotterdamsche Cou¬
rant " beruft sich in einem Leitartikel über die Folgen
des Krieges aus die Rede, die Lloyd George am 3. Juni
in Manchester gehalten hat, in der er Deutschland die
für den Frieden und den Krieg bestorganisierte Gemein¬
schaft der Welt nannte . Deutschland, so fährt das Blatt
fort, werde, dessen könne man sicher sein, sobald der
Friede geschlossen ist, gerüstet dastehen, um einen neuen
wirtschaftlichen Kampf zu beginnen. Das Blatt ermahnt
die holländischen Unternehmer als Männer mit Scharf¬
, damit
blick und Unternehmungsgeist, nicht zurückzustehen
. Man gehe
Holland im Wettbewerb nicht zurückbleibe
Zeiten entgegen, in welchen die gesellschaftlich bevorrechte¬
ten Klassen einen großen Teil ihrer Befriedigung in dem
Bewußtsein finden müßten, daß ihre Arbeit der Allge¬
meinheit und der Zukunft des Landes mehr als ihnen
selber nütze.
Der Farbstosfmangel in England.
24 . Juni . Der „Nationaltidende"
Kopenhagen,
zufolge erklären die englischen Tuchhändler, es sei außer¬
ordentlich schwierig, englisches blaues Kammgarn zu er¬
halten. Ueberhaupt fehle es in England jetzt an Farb¬
stoffen, die man früher aus Deutschland erhielt. Nach
Aussagen englischer Fabrikanten müsse man erwarten , daß
die Lieferung nach einiger Zeit noch erheblich schwieriger
werden würde. Jedenfalls sei von einem Tage zum an¬
deren ein außerordentliches Steigen der Preise bemerkbar.
Kleine Nachrichten.
24 . Juni . Am 22. Mai wuroe in der Ostsee
Berlin,
ein russisches Unterseeboot, anscheinend vom Atula -Typ,
durch ein deutsches Flugzeug 25 Seemeilen östlich Gotlatid
mit Bomben beworfen. Ter Erfolg konnte damals nicht
festgestellt werden. Nunmehr wird von russischer Seite zu¬
gegeben, daß das Unterseeboot verloren gegangen ist.
25 . Juni . Im Elberfelder sozialdemokra¬
Berlin,
tischen Parteigeschläst sowie bei den Vorstandsmitgliedern
der sozialdemokratischen Vereine für Elberfeld und Basrsmen
wurden am Dienstag Abend nach dem Rundschreiben der
Partei -Opposition, das von einer Reihe von Genossen und
Genossinnen unterschrieben worden ist, Haussuchungen aügehalten. Dias Privat -Gxemplar eines Genossen wurde be¬
schlagnahmt. Tie Haussuchungen haben im ganzen Bezirk
des 7. Armeekorps stattgefunden.
25 . Juni . Der Präsident des Abgeord¬
Berlin,
netenhauses, Graf von Schwerin-Läwitz ist gestern bei einem
Automobilunsall verletzt worden. Das Auto des Grasen

stieß Unter den Linden mit einer Kraftdroschke zusammen
Gras von Schwerin schlug mit dem Kops gegen die seitlichFensterscheibeseines Autos, die in Trümmer ging. Dabei
erlitt der Gras an der rechten Schläfe und an der Stirn
Kontusionen und eine kleine Schnittwunde. Es handelt fta,
9
um Verletzungen leichter Art .
Wien, 23 . Juni . Der Kaiser empfing gestern
spanischen Botschafter in halbstündiger Audienz. Der Bot¬
schafter überbrachte, der „Neuen Freien Presse" zufolge'
dem Kaiser ein in herzlichen Worten gehaltenes Hand¬
schreiben des Königs von Spanien.
Zürich, 25 . Juni . Auf dem Flugplatz Düöend-orf
bei Zürich stürzten gestern zwei schweizerische Flieger
von denen der eine tödlich und der andere schwer verlM
f
'
wurde.
Amsterd a m, 25 . Juni . Die englische Presse ver¬
öffentlicht spaltenlange Berichte zttm Andenken an das Pg.
tricia -Regiment, kanadische leichte Infanterie , das im
zember 1914 England verließ, am 7. Mai auf 635 Mann
zusammen geschmolzen war und am 8. Mai vor Hpern bis
auf 150 Mann ausgerieben wurde. Der Oberst des Regi¬
ments , der das Regiment aus eigenen Mitteln aufgebracht
hatte, fiel mit allen Offizieren bis auf einen Leutnant.
B e r n , 24. Juni . Die Unterhandlungen mit Deutsch¬
land und Frankreich über die Heimschaffung Schwerver¬
wundeter sind in den letzten Tagen bedeutend fortge¬
schritten, so daß eine Einigung bestimmt erwartet werden
kann.
Athen, 25 . Juni . Man betrachtet hier als sicher,
daß Minsteirpräsioent Gunaris um seinen Rücktritt einkommen wird, sodaß die Kammer noch vor drei Tagen ein¬
berufen wird.
24 . Juni . Der Zar reiste am 23.
Petersburg,
Juni zum Feldheere ab.
25 . Juni . Neuen Verordnungen zu¬
Petersburg,
folge, die der russische Ministerrat bezüglich der Pässe sü,r
Fremden traf , mü sen jedem Passe außer einer «amtlichen
Beglaubigung die Photographie des Reisenden, sowie deffen
Heimalschein beigefügt werden.
25 . Juni . Der Berichterstatter der Voss.
Lugano,
Ztg . erfährt, daß die Schweizer Regierung von deutscher
Seite ersucht worden ist, die bei den Unruhen in Mailand
verursachten Schäden, soweit sie deutsche Staatsbürger
treffen, durch eine schweizerische Kommission seststellen zu
lassen. Die italienische Regierung hat übrigens die Schätz¬
ung des verursachten Schadens schon Ende Mai durchs eine
ministerielle Kommission vornehmen lassen.
24 . Juni . Reutermeldung. Wilson
Washington,
hat auf Rat des Staatsdepartements Lansing endgültig
als Nachfolger von Bryan zum Staatssekretär ernannt.

nicht, daß er leicht ein etwas unbequemer Schwieger¬
„Und diese Karte heißt Isabella , nicht wahr ? Dein
sohn werden könnte, aber das Glück meines Kindes
einziges Kind soll den Kaufpreis bilden, mit dem du
dich schließlich aus der Knechtschaft dieses Elenden los¬ geht mir über alles andere . Und er wird sie glücklich
machen, obwohl er viel weniger liebenswürdig und
machst? Aber ihr täuscht euch beide — du und er.
geschmeidig ist als unsere Landsleute . Wenn dies
Isabella verabscheut ihn , wie ich. Nicht ihm zuliebe —
wie er glaubt —, sondern einzig auf meine Vor¬ Verlöbnis jetzt zustande kommt — und es wird zu¬
stellungen hin hat sie sich bis jetzt für seine Absichten stande kommen, ich verbürge mich dir dafür —, so wird
es auch zu einer Heirat führen . Nicht zu einem frivolen
mißbrauchen lassen. Aber ihre Willfährigkeit hat eine
Bruch, wie damals , als dein Freund Henninger in
Grenze, und ich werde niemals dulden , daß man einen
Zwang auf sie ausübt , um sie in die Arme dieses einer eifersüchtigen Regung zu befürchten anfing , der
arme Strahlendorf könne ihm bei Isabella im Ernste
Elenden zu treiben ."
Das Lächeln war aus Don Manuels Zügen ver¬ gefährlich werden ."
Manuel del Vasco atmete auf. Ihm war es
schwunden. Er versuchte gar nicht, seine Betroffenheit
augenscheinlich nur darum zu tun , über die gegen¬
zu verbergen . „Ich verstehe dich nicht, Maria ! Du
unterschätzest augenscheinlich die Gefahr , in der ich mich wärtige Verlegenheit hinwegzukommen , und er war
nicht der Mann , sich über die Beseitigung von Schwierig¬
befinde. Da ich keine Möglichkeit sehe, die beiden
keiten, die in irgendeiner fernen Zukunft auftauchen
Wechsel, die Benito Sunnols Namen tragen , vor dem
konnten, vorzeitig den Kops zu zerbrechen.
Fälligkeitstermin einzulösen, und da sie dem Manne
„Wohl , meine teure Maria, " sagte er, „das sind
unter keinen Umständen präsentiert werden dürfen , so
Dinge, über die wir später reden können. Sei versichert,
bleibt mir kaum etwas anderes übrig , als mich Rodedaß ich mich deinen Plänen nicht widersetzen werde,
waldt zu offenbaren. In unserem eigenen Interesse
wenn ihre Ausführung sich als möglich erweist. Aber
also, nicht bloß in dem des Prokuristen , müssen wir
ich bitte dich dringend , jetzt keine Zeit mebr zu ver¬
darauf bedacht sein, den jungen Mann noch vor dem
lieren und deinen ganzen Einfluß auf Isabella geltend
verhängnisvollen Tage so fest mit uns zu verbinden,
zu machen. Wenn sie fortfährt , den jungen Mann so
daß er nicht mehr daran denken darf, mich dem Stäatsanwalt zu überliefern . Du könntest keinen unglück¬ kühl zu behandeln , wie es bei seinen letzten Besuchen
geschehen ist, steht es um meine Aussichten schlecht genug ."
licheren Augenblick wählen , deiner Abneigung gegen
„Sie fühlt sich verletzt, weil er ein paarmal ohne
Henninger nachzugeben, als gerade diesen."
Entschuldigung von unserer Tertulia ferngeblieben ist,
„Du verstehst mich in der Tat nicht. Gewiß will
und weil er sein Benehmen gegen sie seit etwa einer
rch Rodewaldt an uns fesseln, aber ich will nicht, daß
Woche überhaupt merklich geändert hat . Es scheint,
es zu seinem Verderben geschehe. Isabella liebt ihn —
daß irgendeine andere ihre Netze nach ihm ausge¬
ich weiß es, ohne daß sie es mir bisher gestanden
worfen hat , und da er ein so auffallend schöner Mann
hätte — und sie soll ihn haben . Ich verhehle mir

ist, darf man sich kaum darüber wundern . Aber es
hat keine Gefahr . Er ist in Isabella verliebt, seitdem
er sie tanzen sah, oder vielleicht schon seit dem Moment,
da er sie zuerst erblickte. Bei einem Menschen seines
Schlages verflackern solche Empfindungen nicht im
Handumdrehen . Selbst wenn sie sich ein wenig abzu¬
kühlen scheinen, bedarf es nur eines Hauches, um sie
wieder auflodern zu machen."
„Das sind Dinge, bei denen ich mich ganz auf
deinen weiblichen Scharfsinn verlasse. Jedenfalls ist es
mir eine Beruhigung , zu wissen, daß wir auch in
dieser wichtigen Angelegenheit eines Sinnes sind."
Er hatte sich vorgebeugt , um ihre Hand zu küssen,
und sie ließ es geschehen. Zugleich aber sagte sie in
einem keineswegs zärtlich klingenden Tone : „Vielleicht
sind wir es weniger , als du annimmst . Aber das iß
jetzt gleichgültig. Du erwähntest vorhin noch anderer
Unannehmlichkeiten, die dir widerfahren seien. Latz
.
also hören !"
Er strich sich durch das dichte, wellige Haar , uns
eine sorgenvolle Falte erschien auf seiner sonst so glatten
Stirn . „Ich würde dich gern damit verschonen, wenn
ich nicht von deiner Klugheit einen Rat erhoffte, den
ich selbst mir im Augenblick trotz alles Nachdenkens
noch nicht zu geben weiß. Du kennst unsere Vermögensverhältniffe zu gut, als daß ich dir's erst sagen
müßte , wieviel der Ausgang von Conchitas Prozeß
für uns bedeutet . Der Gedanke, jene Dokumente bei¬
seite zu schaffen und die Erben des längst abgefundenen
Teilhabers zur Anstrengung des Prozesses zu veran¬
lassen, war ohne Zweifel eme so geniale Idee , wre pe
nur deinem klugen Kops entspringen konnte."
(Fortsetzung folgt.)

der Gegner nach dem Gefecht ein Detachement von Aerzien
rmL Mannschaften knapp vor unsere Stellungen zur Ber¬
gung der Toten . Später erschien ein Leutnant , der sich als
Parlamentär ausgab und der ohne Besitz einer Vollmacht
über die Beseitigung der Toten sprechen wollte. Derartige
Versuche zur Auskundschaftung werden mit Gefangen¬
nahme der betreffenden Person erledigt. — Ter Armeeoberkommandant erkannte die braven Streiter von Plava
durch folgendes Telegramm an : Die Armee ist stolz auf
die braven Truppen von Plava . Nur so weiter. Fetömarschall Erzherzog Friedrich.
Ein Tagesbefehl.
Rom, 24 . Juni . Die „Tribuna " veröffentlicht einen
Tagesbefehl des Generals Frugoni , in dem befohlen wird,
daß jeder, der sich irgendwie mit dem Feind oder mit der
noch unter feindlicher Herrschaft stehenden Bevölkerung
in Verbindung setzt, erschossen wird. Die Häuser, aud
denen Signale gegeben werden, sind sofort dem Erdboden
gleichzumachen. Jeder , der sich den italienischen Truppen
. Jeder , der sich ohne aus¬
widersetzt, wird erschossen
reichenden Grund in der Nähe von Truppenlagern oder
Truppengebäuden aushält, wird vor ein Kriegsgericht
gestellt.
Opfer der See.
Reutermeldung. Die finnische Schonerbark „ Lee"
wurde am Dienstag südöstlich der Fairinsel durch ein deut¬
sches Unterseeboot versenkt. Der Besatzung wurden 15 Mi¬
nuten Zeit gelassen, um die Boote zu besteigen. Drei Gra¬
; das Schiss sank aber erst, als
naten wurden abgeschossen
es' von einer Bombe getroffen wurde. Tie Mannschaft
.wurdezwei Stunden lang von dem Unterseeboot geschleppt,
dadn kam ein dänischer Dampfer, der sie aufnahm und
nach Lerwick brachte.
Versenkt.
Meldung des Reuterschen Bureans . Lloyds Agemuc
meldet aus Cullercoates : Heute ist von dem Dampfer
„Loma " folgende Nachricht eingetroffen: 22tt nahmen so¬
eben die Besatzungen des Drifters „Quietwater " aus Peterhead und des Segelsischerbootes „Viceroy" aus Abecdeen mit Motoren unterwegs auf, die gestern abend 11
Uhr Lei den Shetlandsinseln 25 Meilen östlich Skerries
versenkt wurden. Sie meldeten, daß gleichzeitig fünf andere
Trister versenkt worden seien.
Englisches Unterhaus.
London, 24 . Juni . Bei der zweiten Lesung der
Kriegsanleihe sagte Collins (liberal), die Bedingungen
der Anleihe seien äußerst günstig für reiche Leute. Wenn
aber die kleinen Sparer die gesamten Ersparnisse in alter
Kriegsanleihe angelegt hätten, dann sei ihnen die Kon¬
. Außerdem würde die alte Anleihe
vertierung verschlossen
derartiger kleiner Sparer entwertet. Der Redner fragte den
Schatzkanzler, ob er den Zinsfuß bei den Postsparkassenzu
erhöhen beabsichtige. Goldstone (Arbeiterpartei) wünschte,
daß die Arbeiterhilfsvereine, die Friendlh Societies, die
ihr Vermögen in Konsols der alten Kriegsanleihe ange¬
legt hätten , günstigere Bedingungen für die Zeichnung
der neuen Anleihe erhielten, da sie schwerlich noch einmal
die gleichen Beträge aufbringen könnten. Der Redner
erklärte, daß die kleinen Sparer , die ihr Vermögen in
den Sparkassen angelegt hätten, von den Vorteilen der
neuen Anleihe keinen Gebrauch machen könnten. Whitaker
(liberal) kritisierte, daß der Prospekt der Anleihe veröffent¬
licht wurde, bevor das Haus auch nur die erste Lesung
vorgenommen habe, sodaß das Parlament tatsächlich über
die Bedingungen der Anleihe nichts zu sagen gehabt habe.
Gin Verzug von drei bis vier Tagen hätte bei der Auf¬
nahme der Anleihe wenig Unterschied gemacht, während
es von größtem Vorteil gewesen wäre, wenn das Haus
Gelegenheit zu ausführlicher Erörterung gehabt hätte.
(Beifall.) Der Redner hielt die Bedingungen für die
Inhaber von Konsols für zu günstig. Sir Frederic Bandnry sagte: Wenn zwischen der Ankündigung der An¬
leihe und der Eröffnung der Zeichnung ein größerer
Zwischenraum gewesen wäre, so würde eine gewaltige Spe¬
kulation eingesetzt haben, die vielleicht einen Fehlschlag
der Anleihe herbeigeführt hätte. Mc. Kenna erklärte: Die
sofortige Veröffentlichung des Prospekts war notwendig.
Mer die Regierung könne die Kritik des Hauses bei einer
spateren Anleihe hören. Der Schatzkanzler gab zu, daß
die Anleihe den allgemeinen Zinsfuß steigern und das In¬
. Molteno (li¬
dustriekapital ungünstig beeinflussen weckte

Preußisches Abgeordnetenhaus.
114. Sitzung vom 24. Juni.
11 Uhr 15 Min . Am Ministertisch: Dr . Delbrück,
Freiherr v. Schorlemer, Dr . Lentze, v. Loebell.
Abg. Freiherr v. Zedlitz (ff.) berichtet über die Be¬
ratungen der Budgetiommission aus Anlaß des Antrages
Brütt über die wirtschaftlichen Kriegsfragen, soweit sie
Ostpreußen betreffen. Sogleich nach der Befreiung Ost¬
preußens hat ^ ne Hilfsaktion der Regierung eingesetzt.
Als Vorentschädigung sind an nahezu 200000 Geschä¬
digte bisher über 125 Millionen gezahlt. Das Reich kann
angesichts seiner sonstigen großen finanziellen Leistungen
sich bei seinen Entschädigungen nur innerhalb des direk¬
ten Schadenersatzes halten . Die preußische Regierung hat
aber versprochen, für volle Entschädigung Ostpreußens zu
sorgen. Der größte Teil der ostpreußischen Flüchtlinge,
etwa 350 bis 400000 , ist schon in die Heimat zurückgekehrt. Die Frühjahrsbestellung Ostpreußens litt erheb¬
lich unter dem Pferdemangel, die Regierung hat dem
namentlich durch Beschaffung von Motorpflügen abgeholfen. Von allen Seiten , namentlich auch der Regierung,
wird die volle Wiederherstellung Ostpreußens zu seiner
alten Blüte als eine Ehrenpflicht des preußischen Staates
anerkannt . Es kommt ferner eine planmäßige und kräftige
innere Kolonisation in Frage . Zwar kann erst nach Frie¬
densschluß mit Erfolg vorgegangen werden, aber mit den
Vorbereitungen muß ungesäumt begonnen werden. Wie
ein roter Faden zieht sich durch alle Berichte die Klage

lich angenommen und nach einem Dank des Hauses an f den soweit hergeftellten Verwundeten einige fröhliche Stun¬
I den bereiten will. Auch eine Wassersahrt auf dem Regie¬
.
Präsidenten die Sitzung geschlossen
den
zw-rglelsm-n
weiteren
i^ LL in m der Herstellung einer
Der Schluß der preußischen Landtagssession erfolgte 1 rungsdampfer Adler ist geplant. Tie Musik wird von den
«eriindnng nach Ostpreußen, wird namentlich in einer gemeinschaftlichenSitzung beider Hauser, in der 81ern gestellt. Ter Eintrittspreis ist auf 30 Pfg . festgesetzt,
KSbn
Verstellung des sogenannten Ostkanals von dem
P
Staatssekretär Delbrück die bezügliche königliche Order ver¬ uw einen zahlreichen Besuch aus Volkskreisen zu ermög¬
chen ^ -ngLi -te nach Tharn empfahlen. Van
^a ^
las . Mit einem begeisterten Hoch auf den Kaiser und lichen.
L ^ PrVnzialverwaltnng wird auch bereits die Elektri- König wurde die Session geschlossen.
— Albert Schumann-Theater. Für die Samstag
Kemna der Provinz geplant W,r haben das Vertrauen
Abend 8 Uhr stattfindende Erstausführung der Posse:
Bundesratsbeschlüffe.
SfTmlece Wehrkraft und in die unserer treuen Bundes„Durchlaucht Radieschen" sind die Proben , die eine glän¬
daß wir nach einem vollen Siege zu einem
Juni . Der Bundesrat erteilte seine zende Aufführung erwarten lassen, beendet. Nach verschie¬
.
24
Berlin,
Ostpreußen
Provinz
unsere
der
werden,
gelangen
NÄn
“T Wiederkehr der bestandenen schweren Leiden und Zustimmung zu dem Entwurf einer Verordnung über den denen Umbesetzungen sind die Hauptrollen jetzt in den
Verkauf von Fleisch- und Fettwaren durch die Gemeinden,
Sneasgesahren dauernd schützen wird. (Lebhafter Beifall .) ferner zu dem Entwurf einer Verordnung über den Aus¬ Händen der Damen : Cilli Schönberger, Mizzi Reimann,
und die Herren : Emil
Staatsminister Dr . Delbrück: Bei der Frage der hang von Preisen im Kleinhandel, dem Entwurf einer Hansi Banzer , Margarete Lambert
Amann, Fred Fried,
Emil
Dewald,
Julius
,
Nothmann
Ostpreußen
Provinz
geprüften
Mr-derberstellungder schwer
betreffend die Handelsbeziehungen zu der I . Robert, Heinrich Dodl, Rud. Hildenbrand, Fr . Schuh¬
Bekanntmachung
volle Einigkeit zum Ausdruck gekommen, sie läßt
Türkei, einer Vorlage betr. Widerruf der Erlaubnis zur
rc. Die Darstellung findet bei ermäßigte Preisen
L loffert, daß alle Wünsche in Erfüllung gehen werden, Beförderung von Auswanderern , einer Vorlage betr. Er¬ mann
statt.
neues
ein
Ostpreußen
von
Wiederherstellung
die
sLifc
Bewachung und
in der Geschichte der inneren Entwicklung gänzung der Verordnungen über die Unternehmungen.
ausländischer
Verwaltung
zwangsweise
Aus der Nachbarschaft.
sein wird. Ich erinnere ferner daran , daß die
Sw den verbündeten Regierungen unter Beteiligung der
— Bad Homburg v . d. H., 24. Juni . Bei den
Lokal -Nachrichten.
JJIUjftheit Staatsregierung getroffenen Maßnahmen zur
vaterländischen Kundgebungen, die Dienstag Wend aus
25. Juni.
der Volksernährung, zu vollem Erfolge geführt
Smrn
Anlaß des Falls von Lemberg stattfanden, betrugen sich
haben Brotkorn genug, um durchzuhalten,
Mhm Wir
verschiedene Herren und Damen deutscher Abstammung
Kon¬
abgehaltenen
hier
— Feriensonderzüge. In einer
«LÄt nur bis zum Schluß des Erntejahres bei ermäßigten
derart taktlos und ungezogen, daß sie den berechtigten
Eisenbahndirek¬
verschiedensten
der
Vertretern
von
ferenz
MMpreisen, sondern wir haben soviel, daß wir sogar noch
und Bahnbehörden wurden über Ort und Umfang Unwillen der Menge erregten. Die Polizeibehörde hat
ein« anständige Reserve mit in das neue Erntejahr hin- tionen
der diesjährigen Feriensonderzüge die grundlegenden Be¬ diesen Leuten aus Veranlassung der Kur- und Badeverwal¬
tung nunmehr in Zukunft das Betreten des Kurhauses und
^^ Mr haben soviel Getreide, daß wir im Interesse der schlüsse gefaßt. Die Absicht, in diesem Jahr mit Rücksicht des Kurgartens verboten.
durch
Eisenbahnen
der
auf die große Inanspruchnahme
schwer arbeitenden Bevölkerung in der Verteilung der
die Heeresverwaltungen von der Abtastung der Ferien¬
— Aus O b e r h e s se n , 24. Juni . Ueber dem nörd¬
können.
wirtschaften
Hand
freierer
mit etwas
Brotkarten
. Es sol¬ lichen Teil der Provinz gingen heute vormittag schwere
ausgegeben
wurde
,
abzusehen
gänzlich
sonderzüge
Karund
Kartoffeln
an
Reserve
Auch eine erheblichere
Fahrpreis¬ Unwetter nieder, die von wolkenbruchartigen Regengüssen
wffttfabrikaten behalten wir, die uns bei der Viehfütte- len in beschränktem Maße und zu den üblichen Wegen
des und in der Umgebung Gießens von einem langanhaltenden
ermäßigungen Sonderzüge eingestellt werden.
runa gute Dienste leisten kann. Ueber die Organisation
ge¬ Hagelschlag begleitet waren. Ob das Unwetter Schaden
nicht
dafür
Gewähr
eine
jedoch
wird
Kriegszustandes
befolgten
bisher
den
nach
die
,
im nächsten Erntejahr
die angerichtet hat , konnte noch nicht festgestellt werden. Der
und
fahren
Sonderzüge
geplanten
die
daß
geben,
, Beschlagnahme und Kon¬
Grundsätzen der Höchstpreise
Züge, Regen kam den Fluren jedenfalls sehr zu statten.
itrolle des Konsums stattfinden soll, hat eine Aussprache vorgesehenen Anschlüsse erhalten . Ferner werden
der Minister aller Bundesstaaten stattgefunden und zu zu denen weniger als 200 Fahrkarten gelöst sind, nicht
einer vollständigen und einstimmigen Vereinbarung ge¬ gefahren. Die übrigen Beschlüsse bewegen sich in den
Amtlicher Tagesbericht.
führt. Die Sicherheit der Brotversorgung soll danach mit Bahnen der bisherigen Bestimmungen.
derselben Schärfe wie bisher aufrecht erhalten werden, die
— Zu Scherzen aufgelegt. Noch nicht ganz nüchtern
25 . Juni.
Hauptquartier,
Großes
staatsrechtlichen Beschwerden sollen beseitigt werden und vom Sonntag trieben sich eines Montags morgens die Tag¬
Kriegsschauplatz.
Westlicher
endlich soll eine paritätische Vertretung der Produktion, löhner Kaspar Brück, Bernhard Lemper und Karl Farrendes Verbrauchs und des Handels möglichst sichergestellt kopf in der Fahrgasse herum. Sie waren, wie sie sagen,
Nahkampfe südlich von Souchez erbeuteten wir
werben.
zu Scherzen aufgelegt, und da kam ihnen ein kleiner mehrere Maschinengewehre.
Abg. Wiener (Vp.): Wir werden an der Wiederher- Schneiderlehrling, der einen unmenschlich großen Pack
Wiederholte feindliche Vorstöße ge^en die Labyrinth»
stellung Ostpreußens Mitarbeiten, betonen aber auch die Militärmäntel trug , gerade recht. „Komm, Kleiner, da
wurden abgeschlagen. Jtn Westrande der Arstellung
Ehrenpflicht des Landes, für die Familien unserer Krieger wird schon draus gewartet!" — mit diesen Worten nahmen
Lehrling
Der
.
verschwanden
und
ab
Mäntel
die
ihm
eine
sie
ohne
gonnen brach der Angriff eines französischen Bataillons
zu sorgen, die Gemeinden können dieser Pflicht
Aenderung der Reichsgesetzgebungnicht vollständig ge¬ wer perplex. Nachdem er sich von seinem Schrecken er¬ gegen unsere vorgeschobenen neuen Stellungen unter
nügen. Tie Kriegsgetreidegesellschaft hat ihre Aufgabe holt hatte, sah er sich nach Polizei um, die später das
schweren Verlusten zusammen. !Jm Nachstoß eutr 's'en wir
befriedigend gelöst, die Landwirtschaft Großes geleistet. Packet in einer Wirtschaft fand. Die Drei wollen einen
Wer sich an Lebensmitteln während der Kriegszeit be¬ schlechten Scherz gemacht haben. Das hätte man ihnen dem Feinde noch einen Graben mit zwei Blockhäusern;
vielleicht glauben können, wenn sie nicht alle Drei ein 3 weitere Maschinengewehre und 3 Minenwerser sielen in
reichern will, versündigt sich an der Allgemeinheit.
unsere Hand.
Abg. Braun (Sozd.) : Den äußeren Feind wehren so großes Sündenregister gehabt hätten . Die Strafkammer
. wir ab, der Lebensmittelwucher zehrt am Markte unseres faßte ihr Verhalten als Diebstahl auf und verurteilte den
Aus den Maashöhen scheiterten die westlich der 'TranBrück, der außerdem am Tage vorher in einer Wirtschaft
BolLs, schamlos ist die Spekulation und Preistreiberei
angesetzten französischen Angriffe vollkommen, öst-chee
Brot- und Fleischpreise müssen wesentlich herabgesetzt wer¬ eine „ Leiche gefleddert" und dabei 23 Mark erbeutet hatte,
Tranchee eroberten wir einen vom Feinde zäh
der
lich
drei
zu
Lemper
und
fünf
zu
Farrenkopf
zu einem Jahre ,
den, damit ein großer Teil des Volkes, dem in Preußen
Monaten Gefängnis.
verteidigten Verbnidungsgraben zurück.
sogar bas freie Wahlrecht versagt ist, nicht Not zu leiden
braucht. Im Kriege wollen wir keine Eroberungen, aber
Bei Leintrey östlich von Luneville wurden kleine'
— Spezialisten. Tie Spezialität des 36jährigen
einen Frieden ohne Demütigung.
Maurers ^Joseph Weider ist der Mansardendiebstahl. Ev
feindliche Unternehmungen abgewirsen.
Staatssekretär Delbrück: Die Ernährung des Volkes schleicht sich in den Abort, klettert aufs Dach und von da
Kriegsschauplatz.
zu erschwinglichen Preisen ist eine der wichtigsten Auf¬ durchs Fenster in die Mansarde herein. Wer ihn von der Oestlicher
gaben. Die Höchstpreise müssen jedoch in einem richtigen Straße aus sieht, meint, es sei der Dachdecker
Das vorgestern eroberte Dorf Kovaczyska wurde wie¬
. So hat er
Verhältnis zu den Erzeugungskosten stehen. Die Brot¬ vier Mansarden ausgeplündert . Als er in der fünften war,
der geräumt . Südöstlich Ehorzele, in der Näh? des Dorfes
preise entsprechen den Herstellungskosten. Eine Ermäßi¬
wurde er erwischt. Zwei Jahre und sechs Monate Gefängnis
Stegna , drangen unsere Truppen nach. Hartnäckigem Nah¬
gung der Fleischpreise ist wünschenswert; ein rechtes Mittel
und fünf Fahre Ehrverlust tragen ihm seine Kletterkünste
in einen Teil der feindlichen Linie ein und setzten
kampfe
den
vor
Angst
Aus
anzugeben.
niemand
weiß
dafür
ein. — Der 35jährige „Arbeiter" Georg Theis zieht den
sich darin fest.
Agrariern hat die Regierung keine Maßnahme versäumt. Einbruch in Geschäftsräume vor. Er hat drei Einbrüche in
Der grundlose Vorwurf des Vorredners schadet dem Vater¬ Filialen von Schade & Füllgrabe gemacht und 128 Mark
Südöstlicher Kriegsschauplatz.
land. Steht man im Kriege, so muß man ihn so führen, Bargeld und Waren mitgenommen. Ihn verurteilte die
Truppen des Generalobersten von Woyrsch haben in
daß er nicht wiederkommt. Das ist auch! der Standpunkt
Strafkammer zu zwei Jahren und sechs Monaten Zucht¬
des Reichskanzlers.
der Verfolgung das Waldgebiet südlich?Jlza durchschritten.
haus und fünf Jahren Ehrverlust.
Die Lage bei den Armeen des Feldmarschalls von
Abg. Leinert (Soz .) fordert Fürsorge für die Pflege— Verbot. Es hat sich hier die Sitte heransgebildet,
er. Abg. v. d. Osten (Kons.) weist die Vorwürfe des die Kinder, welche der Jmpfpfllcht genügt haben, durch Mackensen ist im wesentlichen unverändert.
Abg. Braun gegen die Landwirtschaft zurück, als sei diese Tragen eines sogenannten Jmpfarmbandes vor Berüh¬
Nordwestlich von Halycz mußten Teile der Armee des
tot die Lebensmittelteuerung schuld. Alle Stände täten
. Weiße Armbinden Generals von Linsingen vor überlegenen feindlichen Ggeenrung pp. der Jmpfwunde zu schützen
ihre Schuldigkeit und der Sozialdemokratie werde es nicht mit einem roten Krenh sind als Jmpfabzeichen verboten.
gelingen, wieder einen trennenden Keil zwischen die ein¬ Um unvermeidliche Bestrafungen zu verhüten, wird daher angriffen bei Martinow auf das Süduser des Dnjestr
zelnen Bolksteile zu treiben. Abg. Frhr . v. Zedlitz schließt hiermit vor dem Tragen von Armbinden mit dem roten
zurückgenommen werden. Weiter stromauf sind wir im
sich dem Vorredner an und protestiert namentlich gegen Kreuz nochmals ausdrücklich gewarnt und den Eltern
fortschreitenden Angriff. Der linke Flüoel fret Armee
das Verlangen des Abg. Braun , daß unter Verzicht auf anheim gegeben, den geimpften Kindern Armbinden mit steht bei Ehod'orow.
Oberste Heeresle'tung.
Ee Machterweiterung möglichst bald Friede geschlossen anderen Abzeichen, etwa mit einem roten ,,J ' , anzu-werde. Hätten wir die Politik der Sozialdemokraten vor legen.
Kriege befolgt, so hätten wir heute die Russen in
— Unfall. Am 24. Juni gegen 8hd Uhr abends kenterte
Berlm und könnten hungern. Wir wollen unser VaterMuschel am Eisernen Steg beim Anlegen ein mit
der
an
Beilebh.
Soz.,
Wirtschaft
den
. (Zischen bei
lÜff0 bringen
8 Uhr — Letzte Aufführung: Polnische
4 Personen, 2 Herren und 2 Damen, besetztes Boot . Die
Insassen konnten sich retten.
Durchlaucht
(Ztr .) bedauerte den scharfen Ton der
i ui. Herold
— Ter Verein der Schlesier wird am 1. Juli von
tetzten Reden, der nach den sachlichen Verhandlungen in
der Kommission befremde. Auch Abg. Fuhrmann (ntl .) nachmittags an ein Konzert zu Ehren der Verwundeten an
der Gerbermühle veranstalten, dessen Ueberschuß für die
yemuttiz bte Ausführungen der Sozialdemokraten. Die
Kaufmann
»«DmtwsrMch
»ftebufHim
?<hf
«- m
h ts ftrwffuct
Nawniunn
ftf F.
^ fhudibmrfetft
:■*M
^omrmftronsanträge wurden nach weiterer Beratung sämt¬ Zwecke der Kriegsfürsorge bestimmt ist, das aber vor allem
«kc die Unzuliingüchl-it der Verkehrsmittel der Promnz.
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Eine Frau zum Kartoffelschälen
Schloßstraße 125.

, poröse

SOCken

in

riesengrosser Auswahl
für
Militär
und

Zivil.

£ittrf4

)c

der Radfahren kann
2314
Weber, Ederstraße 1.
Schön möbliertes ungeniertes Zimmer
per bald gesucht . Nähe Artilleriekaserne.
2315
O ff, u. 8 . 2 . a. d. Exp, d. Bl .

14 Gartenschläuch
'Noack
Strumpf
Spezial

Geschäft:

, Schweiss• ■ Unterkleider

I

• Leipzigerstr
Telefon:

Amt
Taunus

3848 .

. 23 »

Strahlrohre,
Verschraubungen,
Rasensprenger, Schlanchwagen- und
Rollen , sowie Reparaturen empfehlen
billigst

&Leinweber
Grimberg
_Moltke

-Allee 83 .

1641

Unabhängige Frau ob. Mädchen tags¬
über 0 eftt % L Schloßstr . 125 . 2312

3
2 mal 2 Zimmer, Kücheu. Keller 20 W,
3 « . 4 Zimmerwoh » . zum 1. Juli
. 13,2 St. u. 30 Mk. zu verm. Grempstr. 28 2292
. 43, 1. St . 1328 fof. zu verm. Ginnheimerlandstr
zu verm. Kreuznacherstr
2202
part.
. 33 zg
2 Ztmmerw. Rödekhetmerlandstr
, 2. St ., sofort Näheres Nr. 13,
Schöne3 Zimmerwohnuug
Licht,
.
mit Bad, elektr
Weingarten 23. 2308
,
Näheres
.
Zimmerwohnung
3
vermieten
1403
.
Laden
67
Seestr.
Gr.
Näh.
.
verm
z.
W 5 Ptnw * * » ♦
. 7, 1. St . 2225
zu verm. Rödelheimerstr
<rrntoijttttug
2 3tmm
Schöne 8 Zimmerwoh . für 560 M.
8 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 23 a
zu mit Küche, Keller, im 4. St . zu vermiet.
Schöne 3 Zimmerwohuuug
1448
.
St
15,3.
.
Caffelerstr
Näh.
.
verm
z.
. Näheres
zu vermieten
2. Stock billig
2238 Falkstr. 33 c. Näh. dafelbl part. 2309
vermieten. Gr . Seestraße 16.
3 Ztmmerwohnungen mit Bad u. Zub.
Adalbertstraße 25, part. im Büro. 1497
3 Zimmerwohuuug mit allem Zu¬
Schöne 2 Ztmmerw. zum 1. Augusts
. 4, Holland. 1530
zu verm. Näh. Göbenssr
Große 8 Zimmerwohnung
behör zum 1. August zu vermieten. verm. Näheres Falkstr. 28, part. 2316
mit Zubehör zum 1. Juli z. verm. Näheres Schöne große 3 Zimmerwohuuug
. 36. Zu erfr. Nr. 52. 2261 Bi
Kreuznacherstr
1 Pftttt *»« « re.
«affelerstr. 13, 3. St . a. Babnh. West. 1498 1. Stock sofort oder später zu vermieten.
2
u.
große3
Sch.
.
0
.
Hombnrgerstr
1695
c.
Mühlgasse5
Benthaus
1686
Kleine Mausardewohuuug
Zimmerw.sos. zu verm. Näh, das.1 St . 2262
3 Zi mmerwohuuug billig zu verm.
ruhige Familie sofort zu vermiet^ .
an
Große 3 Zimmerwohuuug
. Zu erfragen bet
mit Hausverwalterstelle
1C2ß
Leipzigerstraße2.
8 Zimmerwohn « « g mit allem Schuttes, Adalbertstraße 56, 1. Stck. 1697 mit allem Zubehör sofort zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung zu vermietet
Komfort - er Neuzeit sofort z«
2289
Göbenstraße3, 3. Stock._
Große 3 Zimmerwohuuugeu
17G
11, 1. Stock recht«.
Werrastraße
Näh.
.
48b
.
Leipzigerstr
.
»
vermiete
6 , 1 + Sr.
. Adalbertstraße 6 c.
billig zu vermieten
Mausardewohuuug , billig zu ver^
Leipzigerftr . 17 , Bäckerei Kirschner. Falkstraße 58.
.4
1698 3 Zimmerwohn,zu verm. Näh.Letpzigerstr
1778
. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
mieten
2300
.
Hausverwalter
beim
oder
,
Laden
im
Stock.
S.
,
10
Adalbertstraße
Schöne 3 Zimmerwohnuug1. Stock mit
Mausardewohuuug an kleine saubere
SZimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
Schöne 3 Zimmerwohn. part. billig zu
oder einzelne Frau billig zu verm.
Familie
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr. zu vermieten. Keine Doppelwohng
2307
l.
.,
St
1.
51,
.
Falkstr
Näh.
.
verm
. Kau1687 fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 1704
Näheres Am Weingarten 14, in der
Licht usw. sofort zu vermieten
11S5
.
Schlosserei
pitmt
Adalbertstraße 4 . Groge5 Zimmer¬ Wildungerftraße 18, 1. Stock
1688
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St .
Kleine Mausardewohu. an Mi
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Bredowstraße 11, 1. « . 3 . Stock.
. Schwälmer8 Zimmerwohuuug mit Bad
, keine Doppelwohnung. 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh. einzelne Personen zu vermieten
behör zu vermieten
1888
23.
straße
. Näheres Zu erfragen Wildungerftraße 13, part. Bredowstr 11, Hths. 1. St b. Wirth. 1409
sofort preiswert zu vermieten
1743
2060
parterre.
bei Burkhardt.
Große Seestraße 57,
Großes leeres Zimmer mit Bad im
Freundliche 2 Zimmerwohuuug
St . zu vermieten. Basaltstr. 29. 1891
1.
zu
Licht
.
sofort
,
elektr
mit
Seitenbau
im
Mansarde,
Zimmerwohnuug
3
mit
4
Kleine Wohnung
1505
zum Preise von M. 50 zu vermiet. Näh. vermieten. Schwälmerstr. 23, part.
4 Zimmerwohuuug mit Bad
2031
. Grempstraße1.
vermieten
zu
Jordanstraße 45. im Papierladen. 1745
2 Zimmer
zum1. Juli zu vermiet. Näheres Clemens¬
Kleine Wohnung zu vermieten.
3 Zimmer und Küche billig zu mit Kochherd an ruhige Leute sofort zu
1219
_
straße 13, parterre.
2079
. 7, Näh. 1. Stock.
Schwälmerstr
. Mühlgasse 13, 1. Stock. 1777 vermieten. Leipzigerstraße 22._
vermieten
1735
4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warm¬
1 gr. Zimmer, Kammer u. Küche,
im
Schöne Parterre -Wohuuug
Kleine 2 Zimmerwohuuug
, elektrischem Licht sofort
wasserversorgung
St ., an ruh. Fam. z. 1. Juli zu
Seitenban2.
1772
verm.
53.
zu
Seestr.
sofort
.
Gr
Zubehör
verm.
zu
und
Zimmer
Seitenbau
3
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 1317
. 18,ptc. Stb .213Z
Schwälmerstr
Näh.
.
verm
Kiesstr.40.Zu erfr.Gr . Seestr.17,1.St . 1794
Kleine 2 Zimmerwohuuug zu oer*
Schöne , geräumige 4 ZimmerSch. große Mansarde m. Kochofm
mit mieten. Rödelheimerstraße 15_
1773
Wohnung zum 1. Juli zu vermieten. 3 Zimmerwohuuug im 1. St .1863
verm. Moltke-Allee 57, 1. St . 2155
zu
28.
.
Homburgerstr
.
verm
zu
sofort
Bad
1319
Basaltstraße 35.
Kleine 2 Zimmerwohuung
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermiet. zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 1778
Schön 4 Zimmerwohuuug
«.
vermiete
erfragen. Am Weingarten 28, p. l. 1884
Zu
mit Bad im mit Zubeh an ruh. Leute zu St . 220?
2 Zimmerwohuuug
mit Bad und allem Zubehör in besserem
1.
11,
.
Homburgerstr
erfr.
Zu
mit Zubehör, 1 Stock zum 1. August zu vermieten.
3 Zimmerwohuuug
Hause zum 1. Juli preiswert zu vermieten.
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Zu erfrag. Am Weingarten 18,1 . It . 1321 Seitenbau 1. Stock, sofort zu vermieten. Adalbertstr. 34, beim Hausmeister. 1926
2266
40 Mk. monatl. Adalbertstraße 24. 1885
Leipzigerstraße 88.
Freundliche Mausardewohuuug,
Große 4 Zimmerwohuuug,
Zweimal 3 Zimmerwohuuug
2 Zimmer, Kammer etc. neu hergerichtet Kleine Mausardewohuuug zu ver¬
gesunde Wohnlage , mit zwei au45,
Kreuznacherstraße
Näh.
.
1928 mieten. Appelsgaffe 20, 1. Stock. 2293
vermieten
zu
elek¬
,
vermieten. Leipztgerstraße 76.
zu
Mansarden
großen
stoßendeu
trischem Licht, Bad sofort billig z« Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 1886
1 Zimmerw. zum1. Juli od. später
, 2 Zimmer
Schöne Mansardewohnung
vermiet . Giuuheimerstr . A4. 1322
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen zu verm. Göbenstraße5, part., l. 2310
. 19. 1887 Homburgerstraße 20, 2. Stock, r . 1930
Moderne große 4 Zimmerwohn ., zu vermiet. Ginnheimerlandstr
Mansarde zum Einstellen von Möbel zu
Badezimmer extra, evtl als Geschäfts, nahe
Zimmerwohuung
3
Schöne
2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm. verm. Näh. Falkstr. 51, 1. St ., l. 2311
lokal , z. verm. Juliusstr. 18,1 . St . 1335 der Warte, preiswert zu vermieten
. Falk¬ Göbeustr . 4 . zu erfr. bei Holland. 1963
straße 19, p., Zu erfr. 1. St ., links. 1919
4 Zimmerwohuuug
Die Wohnungsanzeigen
, neu hergertchtet sof.
2 Zimmerwohnung
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum
mit zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohuuug
. Kleine Seestraße 8. 1982 erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
1. Juli zu verm. Z. erfr Ederstr. 10,p. 1391 Hausverwaltung zu vermieten
. Näheres
2 Zimmer - n. 3 Zimmerwoh ».
Bismarckallee 56, part. 1—3 Uhr. 2009 zu verm. Werderstr. 29, 1. Stock. 2010 Montag , Mittwoch und Freitag.
Schöne 4 Zimmerwohuuug
, Keller, Mansarde und
mit Bad, Küche
Falkstraße »8 , 1. Stock r. Schöne
zu
Schöne 2 Zimmerwohuuug
Trockenboden zu verm. Mollke-Allee 52, 3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
2011
vermieten. Falkstraße 49, part.
. Auskunft erteilt
1604 anteil sofort zu vermieten
._
1. Steck. Zu erfragen daselbst
2 Zimmerwohn . an kleine Familie zu
Berte rp. 2012
part.
7,
Marburgerstraße
Ztmmerwohnung
4
Schöne große
. Leipzigerstraße 44, part. 2028
vermieten
mit Balkon und Veranda sofort oder
Schöne 3 Zimmerwohuuug
mit guter Handschrift
2 Ztmmerw. Mansarde zu vermieten.
. Näheres Sophten- Bad extra, Bleichplatz zu vermteteu
später zu vermieten
. Näh.
2304
gesucht .
2049
r.
.
St
3.
8,
.
Wurmbachstr
Näh.
1690 Grempstraße 16, bei Schächer.
straße 29, parterre.
2013
sich
,
geboten
Gelegenheit
ist
Demselben
Schöne Mau ardewohuuug
im 1. Stock,
4g Zimmerwohuuug
3 Ztmmerwohnung im 2. Stock zu verm
auszubilden.
weiter
Schreiber
zum
verm.
zu
Gas
und
, zu vermieten. Kreuznacherstr
auch für Büro geeignet
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014 2 Zimmer mit Küche
Zu erfr. Steinmetzst aße 28, 3. St . 2075
1849
Leipzigerstraße1.
, pari., z. 1. August
3 Ztmmerwohnung
u vermieten.
2 Zimmerwohuuug
4 Zimmerwohuung , mt Balkon, zu vermieten. Am Weingarten 16. 2015
Landgrafenstr. 13. Zu erfr. Nr . 7. 2130
Bad und Zubehör im 1. St sofort zu ver¬
Zuverlässige
3 Zimmerwohuuug im 3 Stock zu
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen
2 Zimmerwohuuug
2020
.
St
3.
c,
33
Falkstraße
.
vermieten
1879
Rheingaaerhof bei Zobel.
evtl, mit Laden zu vermieten . Zu
zu
erfragen K euznacherstr 40, 1. St . 2185
Schöne 4 Zimmerwohuuug
2008 Laden mit 2 Zimmer, od als 3 Zimmer¬
vermieten Falkstraße 49, part.
Leipftgerstraße 17.»
zu vermieten.
2 Zimmerwohnuug
Näheres
.
vermieten
zu
billig
wohnung
2203
Friesengasse 29.
4 Zimmerwohuung m. allem Komf.
2046 Fr . Walter,
in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh. Leipzigerstraße4, im Laden
Gottesdienstliche Anzeige.
2 Ztmmerw. im Seitenbau Pr . 28 M.
Köuigstraße 6H, 3 . Stock.
Ev . KirchengemeindeBockenheun.
2204
Hersfelderstraße4.
.
vermieten
zu
Ginnheimer- 3 Zimmerwohnung mit Küche
zu
löhe
, 2 Keller2097
4. Sonntag n. Trinitatis , den 27 . Juni.
andstraße 136, 2. Stock._
.
«
Zimmerwoh
2
große
Schöne
abtetlungen und 1 Mansarde sofort
4 -, 3 und 2 Zimmerwohuuug
St . Jakobskirche:
. Zu erfragen
. Nur 3 Parteien im Hause. in freier Lage zu vermieten
. Näh.Baialtstraße 38. 2098 zu vermieten
zu vermieten
Uhr : Pfr . Kahl.
10
.
Borm
. 2062 Sophienstraße 103, part._
Näheres Königstr. 68, Erdgeschoß
2215
Kindergottesdienst.
„
'11
„
Falkstraße 84 a. Schöne4 Zimmer¬ Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm.
Mittw . 8 % „ Kriegsandacht, Pfr . Hesse.
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. Näheres Schloßt . 32. „Pfälzer Hof".2081 zu verm. Rödelheimerstr
Markuskirche:
. 7, 1. St . 2226
2160
.
Näheres 1. Stock daselbst
Borm . 8 Uhr: Pkr. Kahl.
Schöne3 Zimmerw. part. u. 2. Stock sof.
Zwei 2 Zimmerw . 30 u. 35 Mk.
9V, Uhr Psr. Hesse.
*
Jordaustraße 74 , parterre.
od. später zu verm. Bredovstr. 6, 1. St . r. zu vermieten
„ Kindergottesdienst.
11
„
2236
23._
Kiesstraße
.
KrtzSrre 4
2122
und Göbenstraße8, im Laden.
„ Taufgottesdienst.
12
„
«it Bad , sehr billig zu vermiete »,
Kriegsandacht, Pfr . Heck.
Mittw . 8 % „
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Juli zu verm. Große Seestraße 40.
2237
ebenso Lagerraum i. Sousol . 2169
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
. Bredowstr. 7. Näh. part. 2123
z. vermieten
Schöne große 4 Ztmmerw. m. Bad und
2 oder 3 Zimmerwohnung1. Stock zu Sonnt . 6 Uhr: Jungfr .-Berein , ältere Abteiwvß.
) sofort zu verm. Zu erfr. Nauheim erstr. 12, p. 2263 AbdS. 8 „ Jugendbund.
3 Zimmerwohnung(Dachstock
all. Zubeh. z. 1. August preisw. zu verm.
2124
.
3
Friesengasse
.
vermieten
Näh Moltke Allee 61,1 . St ., Büchy. 2288
Gottesdienstliche Anzeigen.
zu
Große 2 Zimmerwohnuug
vermieten.
.u
Zimmerwohuuug
3
am Main.
Frankfurt
ThristuSkirche
Schöne 4 Zimmerw. extra Bad neuherg.
2264
.
2140 verm. Große Seeftraße 9, 1. St
Sonntag , den 27 . Juni.
zu verm. Marburgerstr. 1, 3. St . 2317 Wurmbachstraße8, 3. Stock, r
8.
Borm . 9 ^ Uhr : Kindergottesdienst
Schöne 3 Zimmerwohuuug an
Hauptgottesdienst, Pf . v. Peine«.
10 1/, „
„
August
1.
z.
.
ruhige Leute zu verm. Juliusstr . 41, 3. St. Freundliche 2 Zimmerwohn
., Pf . Bömll.
„
Nachm. 5 x/a Abendgottesd
2265
.
Stock
1.
Näheres
.
vermieten
zu
Zu erfragen Schwälmerstr !6, p. 2162
Abendmahl.
Falkstraße 104.
Kriegsgebetstunde.
„
1/*
8
Mk.
25
von
Preise
z.
.
Zimmerwohn
2
v.
Wohnung
.
St
1.
Leipztgerstr . 83,
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
„
Mittw . 8 x/2 Kriegsgebetstunde.
. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013 3 Zimmerm. Bad, 2 Mans., 2 Kelleru all. zu verm. Näh. Werrastr. 7, p , l. 2272
vermieten
Falkenho f, Bockenheim Falkstraße 29.
Zubeh. sof. m vermiet. MH 3 St ., l 2181
Preis Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
Kleine 2 Zimmerwohuuug
Große 8 Zimmerwohuung
verm.
m
-Berfammlung.
Zibehör
„
mit
.
Uhr.
1
Zimmerw
bis
3
2290 Dienst , abds. 8 % Temperenz
zu verm. Anzusehen vormittags
20 Mk. Ginnheimerstraße4._
f. Frauen.
„
„ 3 % Bibelstunde
Dann .
. 58 2200
Näheres Schwvlmerstraße5, part. 1163 Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
Schöne 2 Zimmerwohnuug
„ 8 1/, „ Bibelst. f. Männer u. JüMDonn .
. 32, S .itcnbau 1. Stock sofort zu vermieten. Freit . „ 8 % Gesangstunde.
3 Zimmerw . zu verm. Faikstr
, im
Neuhergerichtete * Zimmerwohn
„
2291 SamSt . „ 8 \ Pofannenstunde.
„
2224 Landgrafenstraße 11.
.
St
2.
.
Borderh
Näh.
.
Hinterhaus
Htnterh. zu verm. Leipzigerstraße 31. 1324
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öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 25 . Juni . Amtlich wird verlaubart , 25.
Juni, mittags:
Russischer Kriegsschauplatz.
Zwischen Halycz und Zurawno dauern die Kämpfe
am nördlichen Dnjestrufer fort. Gegenangriffe der Rufsen
wurden abgewiesen. Der eigene Angriff schreitet vor¬
wärts. lieber Zydaczow vordringend, wurde gestern Chodorow genommen.
Die sonstige Lage am Dnjestrfluß abwärts Halycz,
dann östliche Lemberg bei Rawaruska und am Tanew ist
unverändert.
Das südliche Sanufer ist vom Feinde frei.
In Polen verfolgen die verbündeten Truppen die
gegen Zawichost, Ozarow und Sienno zurückgehenden russi¬
schen Kräfte.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
An den Grenzen Tirols und Kärntens mehrfach Ge. Im küstenländischen Grenzgebiete wurden in
schützsämpfe
den Morgenstunden östlich Ronchi zwei feindliche An¬
griffe abgewiesen. Gegen den Brückenkopf von Görz und
den Höhenrand des Plateaus von Comen richtet sich hef¬
tiges feindliches Artilleriefeuer.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarsch alleutnant.
Der türkische Bericht.
25 . Juni . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
teilt mit : An der Kaukasusfront dauerte am 24. Juni in
der gebirgischen Gegend von Kale Boghasi der Geschütz¬
kamps mit den Nachhuten des Feindes fort. Im Abschnitt
von Marman Boghasi fand ein unbedeutender Zusammen¬
stoß statt. — An der Dardanellenfront bei Ari Burnu
in der Nacht zum 25. Juni Feuer mit Unterbrechungen.
Bei Sed-ül-Bahr ist die Lage dieselbe wie vor der letzten
Schlacht, bei der der Feind vollständig in seine alte Stel¬
lung zurückgeworfen wurde. Seitdem hat er keine ernst¬
hafte Bewegung mehr gemacht. Bisher ist es noch nicht
, die außerordentlich hohen Verluste des Feindes
möglich
. Unsere Ar¬
in der Schlacht am 21. Juni zu schätzen
tillerie schont die Lazarettschiffe, welche beständig Verwun¬
dete fortbringen . In der Nacht auf den 25. Juni über¬
raschte eine von unserem rechten Flügel entsandte Er¬
kundungsabteilung bei Sedü-l-Bahr eine feindliche Ab¬
teilung in den Schützengräben, vernichtete sie, zerstörte
Maschinengewehre und kehrte mit einer Beute von 26 Ge¬
wehren, 9 Kisten Munition , Pioniermaterial , Ersatzteilen
von Maschinengewehren, Fernsprechgerät und Bomben zu¬
rück. An den anderen Fronten nichts Wesentliches.
Die russische Verwirrung.
Wien, 25 . Juni . Die Nachrichten, daß in ganz
Rußland Kundgebungen, vielfach revolutionären Charak¬
ters, stattfinden, werden bestätigt. Die Polizei entfaltet
eine überaus eifrige Tätigkeit und wurde durch! eine große

Der neue

Gratisbeilage : „illustriertes Anterhaltungsblatt"
Anzahl rekonvaleszenter Militä Personen ergänzt, nament¬ ;
lich durch solche aus den Garderegimentern . Eine Reihe
höherer Militärs hat Berufung nach Zarskove Sselo er¬
holten, darunter die Generale Kuropatkin, Ruski und
Linewitsch. Die Reichsduma soll- nach! Ansicht ihres Prä¬
sidenten, Ende Juni einberufen werden. Der Vizepräsi¬
dent erklärt, daß sich die Duma mit ganz Rußland ver¬
einigen werde, um ein autoritatives Wort zu sprechen.
Die türkische Presse über Lemberg.

Ortman ».

.)
(22. Fortsetzung
Donna Maria unterbrach ihn mit einer fast un¬
mutig abwehrenden Geste. „Vor kaum einer Viertel¬
stunde noch fälltest du ein ganz anderes Urteil über
den Wert meiner Ratschläge. Das eine berührt mich
>o wenig wie das andere . Aber weshalb sollen wir
uns mit unnützen Redensarten aufhalten ,jetzt, da niemand
Zugegen ist, dem wir eine Komödie Vorspielen müßten?
Was also ist mit dem Prozeß ?"
„Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, um das
Verhängnis abzuwenden , so wird Conchita ihn ge& "® *c' sprichst du im Ernst ? War nicht alles im
esten Zuge , und stand nicht die Entscheidung zugunsten
oer Klager nach deiner eigenen Versicherung unmittel
bevor ? Was hat sich setzt ereignet , diese Unglück
>lche Wendung herbeizuführen>
«Etwas so Seltsames und Ueberraschendes. das
an n^ j. gerade ein Schwachkopf zu sein braucht, um
über aus der Fassung zu geraten . Wenn Ruh
aus seinem Grabe aufgestanden und bei
mit dem Erbieten , seine Rechtschaffenftpu er '^ l^>ler?
/ * 00r Erricht zu beweisen, so hätte mein Erstaunen
um großer sein können, als beim Anblick dieses Pedrc
^warez , den ich für tot und begraben hielt."
«Kurzer, Manuel — ich bitte dich!" sagte Maria . „Wer

Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pftz»

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. ILA

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1S5S-

fahr bestehe. Die montenegrinischeZeitung „Wiesnik" ver¬
öffentlichte eine halbamtliche Note, welche besagt, daß dis
montenegrinische Regierung aus politischen und strate¬
gischen Gründen, um die Warendurchfahrt auf der Bojana an den Stellen zu sichern, die im Berliner Kongreß
Montenegro zuerkannt seien, beschlossen habe, in Albanien
einzumarschieren.

Der König von Bayern im Osten.
Wien, 25 . Juni . Der König von Bayern ist heute
früh mit Gefolge, worunter sich auch Kriegsminister Frei¬
herr Kreß v. Kressenstein befindet, aus der Reise nach
dem östlichen Kriegsschauplatz auf dem Wiener Ostbahn
Hofe eingetroffen, wo er vom bayerischen Sesandten Frei¬
herrn v. Tücher, der sich dem Gefolge des Königs an¬
schloß, begrüßt wurde. Der König setzte alsbald die
Reise fort.

25 . Juni . . Die Blätter feiern
Konstantinopel,
in enthusiastischen Ausdrücken die Wiedereroberung Lem¬
bergs als die Krönung eines ruhmvollen Feldzuges, der
in der Geschichte berühmt bleiben werde, und weisen auf
die wahrscheinliche Wirkung der russischen Niederlagen
hin . „Hilal " führt aus : Diese Tat ist ein Triumph der
Zivilisation , Kultur , Kunst und Wissenschaft über die Bar¬
Die Feier in Trient.
barei und die Macht der Zahl, sowie Korruption und
Unwissenheit. Rußland büßt tz Galizien für seine eige¬
Wien, 25 . Juni . Die Kriegsberichterstatter an der
seine Grausamkeiten, italienischen Front melden, daß die Nachricht von der
nen Sünden gegen die Mer f
ome. Der „ Osmanische Einnahme Lembergs in Trient ungeheure Besteigerung
die sibirischen Gefängnisse ut r
und ihre Verbündeten auslöste. Es fand sofort ein Zapfenstreich statt, wobei
Lloyd" stellt fest, daß die t Y
ä fften verlieren, den sie die Tiroler Jägermusik auf den Danteplatz zog. Der
mit Lemberg den einziger
v' Men konnten.
Höchstkommandierende teilte der dichtgedrängten Menschen¬
während der zehn Kriegs^
menge die Siegesbotschaft mit. Rührend war besonders
amiinien.
Der Eindtz
Freude der welschen Bevölkerung.
Eroberung Lembergs die
25 . I .
Bukarest,
England und der neutrale Handel.
. aine" : Die Einnahme
schreibt die „ Jndependar - ,
Lembergs ist die natürliche Entwicklung der großen strategi¬
25 . Juni . „Berlingske Tidende"
Kopenhagen,
schen Operation , die überlegen erdacht und mit außerge¬ meldet aus London: Das Londoner Prisengericht sollte
wöhnlicher Kraft durchgeführt wurde. Mit dem Falle Lem¬ am Montag über diö Beschlagnahme zweier Baumwollabergs verliert die russische Armee ganz Galizien. Sie
dungen, an eine Baumwollweberei in Norrköping und
räumt bereits die Dnjestr- und gibt die Pruthlinie auf. eine Firma Werner daselbst adressiert, verhandeln. Beide
Der Fall Lembergs ist ein zu großes Ereignis , als daß Fälle wurden abgesetzt
, da Aussicht aus außergerichtliche
er nicht alle übrigen Vorgänge aus den übrigen Kriegs¬ Regelung besteht. Diese allgemeine Regelung ist wahr¬
schauplätzen überragen würde.
scheinlich von größter Bedeutung für die Handelsbeziehun¬
gen mit Schweden. Das kürzlich gefällte Urteil des Pri¬
Serbische Rüstungen gegen Bulgarien.
sengerichts in Sachen von Kupferladungen, das für eine
Aus Athen wird berichtet: Die serbische Regierung
Anzahl gleichliegender Fälle maßgebend ist, ist nunmehr
hat amtlich bekanntgegeben, daß Serbien die Grenze gegen dem höheren Gericht unterbreitet worden. Die Berufung
Bulgarien zu verstärken gezwungen sei. Der Beschluß wurde auf das gemeinsame Ansuchen der Regierungen in
der serbischen Regierung hat in Athen große Aufmerksam¬ Stockholm, Kristiania und Kopenhagen eingelegt, die alle
keit und Beunruhigung hervorgerufen. Es sollen 20 neue an der Entscheidung der Frage wegen ihrer grundsätz¬
serbische Garnisonen ctn der Grenze errichtet werden, um
lichen Natur unmittelbar interessiert sind.
der Gefahr des Einmarsches bulgarischer Komitatschis aus
Die englische Hetze in Portugal.
serbisches Gebiet während der bevorstehenden großen ser¬
Nach in Rotterdam eingetroffenen Lissaboner Zeitun¬
bischen Operationen in Albanien zu verhindern. — Die
serbische Presse schreibt, daß die Zukunft Serbiens in kei¬ gen nehmen die Bemühungen der neuen englischen Regie¬
rung zu, Portugal zum Eintritt in den Krieg zu veran¬
nem anderen Land als nur in Albanien liege.
lassen. Die Mobilisierung der portugiesischen Armee sei
Die Montenegriner in Skutari.
in vollem Gang . Die oppositionellen Blätter wie der
Rom, 25 . Juni . „Giornale d'Jtalia " meldet aus „Diario " warnen den portugiesischen Präsidenten Alsonso
Skutari : Eine montenegrinische Armee unter General Wes- Costa, Portugal in das Kriegsabenteuer zu stürzen und
kowitsch traf in der vergangenen Nacht vor Skutari ein, drohen mit einer zweiten Militärrevolte , da die Armee
wo sie aus den Höhen von Rentschi das Lager Schiri
nichts von einem Krieg wissen wolle.
. Einige hundert Albanier, hie bei Mezorec Wider¬
besetzte
Belgien.
stand leisteten, wurden auseinander getrieben. Weskowitsch
Italiens hat sich in dem
Kriegsteilnahme
die
Durch
ließ den Bürgermeister Skutaris kommen und erklärte ihm,
von uns besetzten Belgien wieder eine merkwürdige Stim¬
er beabsichtige, in Montenegro die feindlichen Stämme
zu entwaffnen. Skutari solle ruhig bleiben, da keine Ge¬ mung ergeben. Die Belgier, und namentlich die Brüsse-
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Publikationen

ist Pedro Alvarez ? Was hat er mit dem Prozeß zu
schaffen?"
„Er war ein paar Jahrzehnte hindurch Ruiz Ortegas'
Sekretär , eine Art von Faktotum , vor dem es
keine privaten und geschäftlichen Geheimnisse gab.
Nachdem wir uns mit der unglücklichen Heirat meiner
Schwester ausgesöhnt hatten , bin ich dem Menschen bei
den Zusammenkünften mit meinem Schwager regel¬
mäßig begegnet, und es muß wohl eine Art von in¬
stinktiver Vorahnung gewesen sein, die ihn mir schon
damals über die Maßen widerwärtig machte. Du
weißt ja , liebe Maria , daß diese Zusammenkünfte fast
immer den Zweck hatten , diesen farbigen Parvenü zur
Hergabe eines Darlehns zu bestimmen, und das Blut
steigt mir noch jetzt zu Kopf, wenn ich an die Demüti¬
gungen denke, denen ich mich damals aussetzen mußte.
Dieser armselige Mischling, statt dankbar die Herab¬
lassung anzuerkennen , die ich ihm erzeigte, ersparte es
mir nicht, das Geld in Gegenwart seines Untergebenen,
eben dieses Alvarez , in Empfang zu nehmen , zugleich
mit allerlei guten Ratschlägen über die Zweckmäßigkeit
einer minder verschwenderischen Lebensführung —
Ratschläge, die übrigens mehr an deine als an meine
Adresse gerichtet waren ."
Die Lippen der Sennora erzitterten . Ihre schwarzen
Augen schienen noch dunkler geworden ; ein harter , fast
grausamer Zug verunstaltete ihr schönes Gesicht. „Wes¬
halb erinnerst du mich daran ?" stieß sie zwischen den
zusammengepreßten Zähnen hervor . „Wenn ich dieses
Mädchen mit meinen Händen töten könnte, ich würde
ihr damit nur zu einem winzigen Bruchteil heimgezahlt
haben , was ihre Sippschaft mir an Schmach und
Kränkung angetan ."

„Es tut mir leid, liebe Maria , wenn ich unange¬
nehme Empfindungen in dir wachgerufen habe. Ich
erwähnte diese alten Vorkommnisse nur , um dich dar¬
über aufzuktären , wer Sennor Pedro Alvarez ist. Cr
war , wie gesagt, meines Schwagers rechte Hand , und
ich weiß bestimmt, daß er auch bei den AbfindungsVerhandlungen zwischen Ortegas und seinem früheren
Teilhaber eine wesentliche Rolle gespielt hat . Hätte ich
nicht als völlig sicher angenommen , daß der Mann
längst tot sei, so würde ich mich auf die Prozeßgeschichte
schwerlich eingelassen haben ."
„Wie kamst du zu einer solchen Annahme , wenn
doch, wie es scheint, der Mann noch am Leben ist ?"
„Er war vor sieben oder acht Jahren in eine Ver¬
schwörung gegen den Präsidenten Roca verwickelt. Man
hatte ihn verhaftet und kurzer Hand zum Tode
Rur den guten Beziehungen meines
verurteilt .
Schwagers Ortegas und den eindringlichen Ueberredungskünsten seines Geldes gelang es, das Schlinimste
von seinem treuen Mitarbeiter abzuwenden . Man
ließ den Gefangenen entwischen, und er gelangte
glücklich ins Ausland . Ein einziges Mal nur hat
er dann von sich hören taffen, und noch kurze Zeit
vor seinem Tode gab mein Schwager seiner Ueber
zeugung Ausdruck, der Flüchtling müsse in der Fremde
zugrunde gegangen sein , da er ihm, seinem lang¬
jährigen Freunde und Wohltäter , sonst ohne allen
Zweifel öfter ein Lebenszeichen gegeben hätte ."
„Und jetzt ist er zurückgekehrt?"
Manuel del Vasco bejahte mit einem schweren
Seufzer . „Gerade als Henninger mich verlassen hatte,
platzte der Unglücksmensch mir wie eine Bombe ins
Zimmer . Er hätte wirklich gar keinen günstigeren

ler , glauben bestimmt, daß durch Italiens Eingreifen die
langersehnte Wendung eintreten wird. Diese im Stillen
xenährte Hoffnung hat sogar zur Verbreitung von gehei¬
men Flug - und Schmähschriften, Aufreizungen rc. geführt,
die sich gegen die deutsche Verwaltung des Landes richten
und die Bevölkerung zu Gewalttaten gegen die Deutschen
auffordern . Diese Flugschriften sind ohne jede Angabe
des Verfassers und Druckers und werden unter der Hand
weitergegeben, wie früher die falschen Kriegsnachrichten.
Der Generalgouverneur Freiherr v. Bissing hat sich in¬
folge dieses Unfuges, der bei dem geringen Verständnis
der Belgier für die wirkliche Sachlage sehr gefährliche wer¬
den konnte, veranlaßt gesehen, in einem besonderen Mauer¬
anschlag die Bevölkerung zu warnen, damit sie den in
den erwähnten Flugschriften enthaltenen Aufreizungen kein
Gehör schenke
. Man ersieht aber daraus , wie noch immer
die aufreizenden Elemente, wahrscheinlich von Frankreich
oder England bezahlt, heimlich ihre Wühlarbeit fort¬
setzen; hoffentlich sind die Belgier besonnen genug, die
Zeiten des Franktireurwesens nicht nochmals aufleben zu
lassen.
Postgebiet Maubeuge.
Berlin,
24 . Juni . Das dem deutschen GeneralGouvernement Belgien zugeteilte Gebiet von Maubeuge
und Umgegend ,das bisher zum Bereiche der Feldpost
gehörte, wurde neuerdings an das Postnetz der deutschen
Post- und Telegraphen-Verwaltung in Belgien angeschlos¬
sen. Das neueröffnete Postamt Maubeuge besorgt den
Postdienst für die Truppen und Behörden sowie für die
Bevölkerung des französischen Gebietes Maübeuge und
Umgegend. Dieses Gebiet umfaßt außer Maubeuge noch
15 frühere französische Postorte. Im Gebiet des General¬
gouvernements nahmen weitere siebzehn frühere belgische
Dostämter ihren Betrieb wieder auf.
Die Räuberbande
in Smyrna.
Konstantinopel,
25 . Juni . Ueber die Landung
einer feindlichen Bande an der Küste des Wilajets Smyrna
werden folgende Einzelheiten mitgeteilt : Am frühen Mor¬
gen des 21. Juni setzten Engländer und Franzosen 300
Räuber auf zwanzig Schaluppen unter dem Schutze eines
Kreuzers und dreier Torpedobootszerstörer an der Küste
der Insel Milas an Land. Die Bande umzingelte das
zweieinhalb Stunden von der Küste entfernte Dorf Kasikli. Tie Räuber führten zahlreiches Vieh weg. Sie
waren eben im Begriff, zu entfliehen, als Dorfbewohner
und Militär sie angriffen und zwangen, die Beute fahren
zu lassen und in ihre Boote zurückzukehren
. Vierzehn Mit¬
glieder der Bande wurden getötet, zwei gefangen. Ein
Teil der Bande versteckte sich in einem benachbarten Walde,
der sofort abgesperrt wurde. Man glaubt, daß man der
dort versteckten Räuber habhaft werden wird. Die Truppen
hatten vier Verwundete; sie erbeuteten zahlreiche Waffen
und viel Munition . Das Verhalten des Feindes, der sich
mit Räubern verbündet, um zu plündern, ruft hier Ent¬
rüstung hervor.
In Ketten nach Sibirien.
P e t e r s b u r g , 25. Juni . Gleichsam zur Illustration
der ständigen russischen Behauptungen , alle Duma-Mit¬
glieder gingen jetzt mit der Regierung zusammen, um
den äußeren Feind mit vereinten Kräften zu vernichten
und die Regierung erkenne diesen Burgfrieden dankbar
an , sind soeben fünf sozialdemokratischeDuma-Abgeordnete aneinandergekettet in einem Viehwagen nach Sibirien
transportiert worden. Alle Bemühungen zahlreicher Du¬
ma -Mitglieder , die Verschickung aufzuhalten, oder doch
wenigstens den Transport menschlicher zu gestalten, sind
fruchtlos geblieben.
Die Erkrankung des Sultans.
Konstantinopel,
25 . Juni . Die Operation des
Sultans dauerte genau 45 Minuten . Lange vor der Ope¬
ration begäben sich alle Minister sowie der Thronfolger
nach dem Palast , um das Ergebnis abzuwarten. Kurz
vvr dem chirurgischen Eingriff empfing der Sultan einige
Mitglieder seines Gefolges und bedauerte, daß er, wenn
auch nur für wenige Tage, das Bett hüten müsse, aber
ihn tröste der Gedanke an seine treuen Minister und die
Beharrlichkeit, die sie zum Heile des Vaterlandes be¬
tätigen . Nach der Operation empfing der Sultan den
ersten Kämmerer Tewfik Bey und beauftragte ihn, den
Ministern die gute Nachricht von dem Erfolg der Ope¬
ration mitzuteilen, die ihn von seinem Leiden befreit
habe. Tie Nachricht von dem guten Gelingen der Ope-

rätion wurde von der Bevölkerung 'mit lebhafter Freude
ausgenommen. Am späten Abend flaggte die ganze
Stadt.
Englifck-e Nachgiebigkeit.
London, 25 . Juni . Reutermeldung. Die englische
Regierung schickte an die Vereinigten Staaten eine Denk¬
schrift, die zwar nicht dre Antwort auf die Note der Ver¬
einigten Staaten bezüglich der Konterbandefrage enthält,
wohl aber ausführlich von den von England unternomme¬
nen Schritten spricht, um den Schaden, der dem Handel
der Neutralen aus der Beschränkung des Handels mit
Deutschland erwächst, so gering wie möglich- zu machen.
In der Denkschrift werden viele neue Zugeständnisse auf¬
gezählt, die speziell Amerika gemacht wurden. — England
gewährte amerikanischen Importeuren eine Verlängerung
der Frist, die eingeräumt wurde, um Güter, für die vor
dem 1. Mai Kontrakte abgeschlossen sind, aus Deutschland
zu verfrachten. Es wurde kein neuer Termin festgesetzt.
Einzelfälle sollen individuell behandelt werden.
Eine französische Anleihe in Amerika.
Die Agence Havas meldet aus Neuyork: Zwischen
dem Hause Morgan und dem Hause Rothschild-Paris
wurde eine Vereinbarung über die Ausgabe einer fran¬
zösischen Anleihe in Amerika getroffen. Die Anleihe soll
durch amerikanische Eisendähnobligationen erster Klasse,
die in der Bank von Morgan zu hinterlegen sind, sichergestellt werden. Wie man glaubt, wird sich der Betrag
auf weniger als 250 Millionen Franken belaufen; der
Zinsfuß würde etwa fünf vom Hundert sein.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
25 . Juni . Auf die zweite Kriegsanleihe
sind in der letzten Bankwoche neu 262,4 Millionen Mark
eingezahlt worden, davon mit Hilfe der Darlehenskassen
91,4 Millionen Mark. Der gesamte bis zum 23. Juni
gezahlte Betrag auf die zweite Kriegsanleihe beläuft sich
nunmehr auf 8502,7 Millionen Mark, gleich 93,4 Prozent
der Gesamtzeichnung.
Berlin,
26 . Juni . Der persönliche Adjutant des
Zaren , Fürst Alexander Bangration -Muchransky, ist in
Galizien gefallen.
Dresden,
26 . Juni . Die 2. sächsische Kammer
erklärte sich gestern für den von der Regierung ein¬
gebrach ten Entwurf eines Gesetzes
, durch das in Rücksicht
auf iben Krieg die Landtagsmandate bis zum 20. Oktober
1917 verlängert werden. Alle Parteien waren mit dieser
Verlängerung einverstandkK, auch damit, daß das Wahl¬
recht der Kriegsteilnehmer' durch diese Verlängerung nicht
eingeschränkt wird.
Haag, 26 . Juni . Die holländische Regierung hat
eine Verordnung erlassen, nach der Veröffentlichungen über
Luftschiffbewegungenüber den holländischen Inseln erst
24 Stunden nach dem Bekanntwerden der Nachricht ge¬
schehen dürfen. Es entspricht dies einer unparteiischen
Neutralität , da bekannt geworden ist, daß derartige Mel¬
dungen hauptsächlich von dem englischen Kundschafterdienst
ausgebeutet werden.
Christiania,
26 . Juni . „Aftenposten" meldet aus
Paris : General Kuropatkin ist zum russischen Kriegs¬
minister ernannt worden.
Posen, 26 . Juni . Ein russischer Flieger warf über
Plozk zwei Bomben ab. Eine Person wurde getötet, sechs
verwundet. Auch wurde Sachschaden angerichtet.
Riga, 25 . Juni . Sämtliche russischen Beamten¬
familien sind bereits in das Innere Rußlands verschickt
worden.
Paris,
25 . Juni . Havasmeldung. Die Verfallzeit
von Schuldverschreibungen und Wechseln, dievor dem 1.
August 1914 ausgestellt wurden, ist durch ein Dekret um
weitere 90 Tage verlängert worden.
Washington,
25 . Juni . Präsident Wilson begibt
sich heute für zwei Wochen nach New Hampshire. Die
internationalen Fragen werden während dieser Zeit ruhen.
Die Note an England wird erst nach Wilsons Rückkehr
erledigt._

Kriegswochenberichl.
Die letzte, die 47. Kriegswoche, hat uns in der Wieder¬
eroberung Lembergs die Krönung des gewaltigen Werkes
gebracht, das in der Maiennacht am Dunajec anhob iund
mit einer Bravour sondergleichen durchgeführt wurde. Mn
Bild von packender Macht, wie es die Kriegsgeschichte noch
nimmer geschaut, ward auf den galizischen Schlachtfeldern

Augenblick für sein Erscheinen wählen können. Und >
dabei mußte ich obendrein das lebhafteste Entzücken
über seine unverhoffte Heimkunft erheucheln."
„Warum mußtest du das ?" unterbrach ihn Donna
Maria streng. „Wäre ich an deiner Stelle gewesen,
ich hätte mir den Anschein gegeben, mich des Menschen
überhaupt Gicht mehr zu erinnern ."
„Das wäre kaum diplomatisch gewesen, teuerste
Maria ! Der Mann hat ja eine Reise von hundert
oder mehr Meilen lediglich zu dem Zweck unternommen,
sich mir für Conchitas Prozeß als Zeugen zur Ver¬
fügung zu stellen. Ich zweifle keinen Augenblick, daß
es das Teufelsmädchen selbst gewesen ist, die seinen
Aufenthalt auf irgendeine rätselhafte Weise ausgespürt
und ihn hierhergerufen hat . Jedenfalls hatte er sie
bereits gesprochen, ehe er zu mir kam, und wenn ich
Conchitas Mißtrauen nicht neue Nahrung zuführen
wollte, durfte ich ihn nicht anders als freundlich und
zuvorkommend empfangen ."
„Mit alledem geschieht dir nur , was du verdient
hast. Warum schlugst du meine Warnungen in den
Wind ? Lebte Conchita hier in unserem Hause und
unter meiner persönlichen Aufsicht, so würde sie nimmer¬
mehr eine Möglichkeit gefunden haben , hinter unserem
Rücken derartige Geschichten anzuzetteln ."
„Und du wähnst, daß sie sich willig deiner Auf¬
sicht unterworfen hätte ? Nein , Maria ! Sie wäre ent¬
weder bei Nacht und Nebel davongegangen , oder sie
hätte irgendeinen fatalen Skandal über uns herauf¬
beschworen. Bei der tiefen Abneigung , die sie uns
von Anfang an ganz unverhohlen entgegenbrachte,
war ihr mit Liebe und Sanftmut nicht beizukommen,
und Gewalt konnten wir dych am Ende nicht gegen
sie anwenden ."

entrollt . Und wenn von amtlicher Stelle erklärt ward, daß
die Heimgebliebenen die ganze Größe der in Galizien wäh¬
rend der jüngsten sieben Wochen vollbrachten Taten noch
nicht voll ermessen, sondern erst ahnen können, so dürM
wir an diese Feststellung die schönsten Hoffnungen knüpfen.
Der fortichreitende Nieoergang Rußlands liegt sonnemkläi
vor unseren Augen. Er ist durch nichts mehr ausznhalten.
Die Ereignisse der letzten- Kriegswoche bildeten gewis^ rmaßen den großen Wendepunkt in dem gewaltigen Kriegsdvama, die Borveoingnngen für die maßgebenden und imttscheidenden Erfolge sind geschaffen worden. Das Fundament
ist gelegt, auf dem sich der starte Bau des deutschen Trium¬
phes erheben wird.
Die militärischen und politischen Wirkungen der durch
die Wiedereroberung Lembergs gekrönten galizischen Stege
traten bereits deutlich in die Erscheinung. Die Durch¬
brechung der russischen Front bei Lemberg hat die feind¬
lichen Streitkräst in zwei Teile gerissen, Die unter der schar¬
fen Verfolgung der Verbündeten ihr Heil in wilder Flucht
suchen. Mit schnellen Schritten eilen wir Warschau ent¬
gegen, das im Westen durch seine natürliche Lage und
starken Befestigungen geschützt ist, im Osten dagegen keine
besonders starken Sicherungen gegen feindliche Angriffe
sitzt. Während die Russen selbst aus Furcht vor dem drohen¬
den Ausbruch einer Revolution ihre folgenschweren Nieder¬
lagen noch totzuschweigen suchen und über den Fall Lem¬
bergs in ihrem amtlichen Bericht mit der Bemerkung hinweggleiten, „ vor Lemberg wurde Gewehrscuer" gehört,
sehen die englischen und snmzösischen Miliiärkritiker die
Lage für Rußland als sehr ernst an und halten mit der
Aussprache ihrer Meinung nicht zurück. Sie weisen daraus
hin, daß Warschau von Deutschen und Oesterreichern nun
wahrscheinlich vom Südsteon her angegriffen und genom¬
men werden würde.
Die Kenntnis der wirklichen Lage aus dem Kriegs¬
schauplätze kann man den Russen selbstverständlich
! auch
durch die verlogensten amtlichen Kriegsberichte auf die
Daicer nicht vorenthalten , ebensowenig, wie es verborgen
bleiben konnte, daß das russische Hauptquartier von Ga¬
lizien tief hinein auf russisches Gebiet verlegt wurde. Wie
groß die Sorge der russischen Regierungskreise ist, geht dar¬
aus hervor, daß ernstlich die Verlegung des kaiserlichen
Hoslagers von Petersburg nach der Krim erwogen wird.
Die stürmschen Demvnstraitionen, . die vor dem Palaiv des
Großfürsten Nikolaus Nikolajewit' ch siattfinden, lassen die
Stimmung erkennen, von denen weite, täglich wachsende
Kreise des russischen Volkes erfüllt sind. Die Kriegsmüdig¬
keit und der Groll gegen die Kriegsschürer und großfürst¬
lichen Oberbefehlshaber nehmen in bedenklicher Weise zu»
Die unverkennbaren Anzeichen einer Revolution mehren
sich. Ter Zar selber soll zu dem Teil der Hofpartei gehören,
der die Aussichtslosigkeit weiterer kriegerischer Anstreng¬
ungen erkennt und im Interesse des Landes zum baldigen
Abschluß des Friedens geneigt ist. Der Wechsel im Ministe¬
rium des Innern , dem weitere Ministerwechselfolgen wer¬
den, hat sich als zweckloser Notbehelf herausgestellt. Die
Gärung im russischen Volke ist nicht gemildert worden,, son¬
dern befindet sich fortgesetzt im Wachsen.
lieber den Kreis der Kriegführenden hinaus hat die
durch die Wiedereroberung Lembergs besiegelte Niedevzwingung Rußlands auf die Neutralen , insonderheit aus
die neutralen Balkanstaaten, ihre maßgebliche Einwirkung
nicht verfehlt. Man darf nach den jüngsten Ereignissen
mir voller Bestimmtheit erklären, daß der Viervecband »am
Balkan keine politischen Eroberungen mehr machen wird.
Trotz des parlamentarischen Sieges der Venizelos-Partei
wird Griechenland sich vor einem Anschluß an den Bier¬
verband hüten nud seine Neutralitätspolitik aufrecht er¬
halten . Ebenso werden Rumänien und Bulgarien handeln.
Mitbestimmend für diesen Entschluß, der als entgültiger
bezeichnet werden kann, ist Italiens Verhalten, das die
Alleinherrschlaft im adriatischen Meere auf Kosten Grie¬
chenlands unv Serbiens beansprucht.Man erkennt am Bal¬
kan ein Recht auf so weitgehende Ansprüche dm lJtal .enern
um so weniger zu, als sie im österreichischen Kriege trotz!
dessen bereits vierwöchiger Dauer bisher noch garnichts
erreicht haben.
Die Gunst der letzten Kriegswoche kommt. auch! in den
hoch erfreulichen Erfolgen unseres dritten Ve rb ündeten auf
Ga'llipoli und am Kaukasus zum Ausdruck. Während am
Kaukasus von den Türken wichtige Höhen erobert und dem
Feinde Waffen und sonstiges Kriegsmaterial in Menge ab-

Der grausame Zug erschien wieder aus Donna I
Marias Gesicht, und nachdem sie ein paar Sekunden
lang finster vor sich hingestarrt hatte , sagte sie mit ge¬
dämpfter , fast klangloser Stimme : „Und warum konnten
wir es nicht, Manuel ? Weil du ein Schwächling bist
— ein unentschlossener Zauderer , dem gerade im ent¬
scheidenden Augenblick immer der Mut zum Handeln
verloren geht. Hättest du sie statt zu den Domini¬
kanerinnen , bei denen man ihr jede erdenkliche Frei¬
heit läßt , an jenen Ort gebracht, den ich dir vorschlug,
so hätten wir heute nichts von ihrer Feindseligkeit und
ihrer tückischen Rachsucht zu fürchten."
„Vielleicht hatte ich unrecht, deinem Rat nicht zu
folgen, aber es wäre ein gefährliches Spiel gewesen,
und ich hoffte, wir würden weiter kommen, wenn wir
uns ihr und der Welt nur als die liebevollen Ver¬
wandten zeigten. Ich gebe zu, daß ich mich darin ge¬
täuscht habe, aber es hilft zu nichts, jetzt nock Be¬
trachtungen darüber anzustellen.
„Und warum nicht ? Kein anderes Wort ist mir
so in den Tod verhaßt , als das klägliche „zuspät," die
wohlfeile Entschuldigung aller Feiglinge . Und hier
zumal wäre es sehr schlecht am Platze. Handelt es
sich doch einzig darum , Conchita unaußäll g dorthin
zu schaffen, wo sie sich längst befinden sollte. Haben
sich die Tore jenes Hauses erst einmal hinter ihr ge¬
schlossen
, so dürfen wir ganz beruhigt darüber sein, daß
sie sich ihr nicht eher wieder auftun , als wir selbst es
wünschen."
„Und wenn es ihr trotz aller Wachsamkeit gelänge,
zu entfliehen ? Man kann sie doch ! t m t Ketlen
an die Wand schließen wie eine Mo d „Oh, wir dürften es getrost ihren , . . innen über¬
lassen. die geeigneten Vorkehrungen zu u ; ij. u.,r ^ >>

nicht davon ist jetzt die Rede , denn uuu heute auf
morgen würden sich die nötigen Vorbereitungen natür¬
lich nicht treffen lassen. Jetzt gilt es zunächst, der Gefahr
zu begegnen , die in der Person dieses Alvarez ausge¬
taucht ist. Du glaubst also, daß sein Zeug is hin¬
reichen würde , eine für Conchita günstige Entscheidung
des Gerichts herbeizuführen ?"
„Ohne Zweifel ! Zwar find die Geschäftsbücher
meines Schwagers bei dem Brande seines Hauses zu¬
grunde gegangen , aber Pedro Alvarez scheint über ein
Gedächtnis von geradezu unheimlicher Zuverlässigkeit
zu verfügen » Wenn er vor Gericht unter seinem Eide
alle die Einzelheiten vorbringt , die er in der kurzen
Unterhaltung mit mir bereits aufgezählt hat, so wird
man nicht umhin können, ihm Glauben zu schenken,
um so mehr, als er ein Mann von einwandfreiem
Rufe ist. Alles, was ich tun könnte, um die Ent¬
scheidung noch zu verzögern , wäre ein Versuch, aus
Urnwegen die Vertagung des bereits angesetzten
nächsten Termines
herbeizuführen .
Aber abge¬
sehen davon , daß damit nichts als ein wenig Zeit
gewonnen wäre , wird Conchita kaum eine der¬
artige Ver chleppung dulden . Es ge chah offenbar aus
ihr Betreiben daß Alvarez mir seine Absicht aussprach,
sich direkt an das Gericht zu wenden . Mit Mühe nur
konnte ich ihn davon zurückhalten, indem ich auf den
bevorst h nden Termin hinwies . Wenn dieser jetzt auf¬
gehoben wird , unter welchem Vorwände es auch immer
fei, so wi meine rmßtrauische Nichte ^arin nur einen
Beweis ivr die Berechtigung ihres ^ rzwolms sehen,
und A'varez wird unbeoentlich alles tun , was sie von
ihm ve. u
uemi er ginge für sie durchs Feuer,"
(Fortsetzung folgt .)

«enormnen werden konnten, erlitten Franzosen und Eng-« angriffen hat sich, die Beobachtung der nachstehenden Siche¬
Vermischte Nachrichten.
Saubs* Lei Sedd ul Bar neuerdings eine so schwere Nieder- rungsmaßregeln als zweckmäßig erwiesen: Zum Schutze
älwtf daß der Dreiverband wohl bald die Aussichtslosigkeit gegen einschlagende Bomben: Zuflucht in die unteren
* Ein Reinsall
bei der Pferdemusterung.
Räume der massiven Gebäude, bei einstöckigen in die Keller, Ein Pferdehändler, der seine schönen Pferde lieber für
opferreichen Bemühungen erkennen und das Tarwobei es unzweckmäßig ist, sich zu weit vom Ausgang
^nellen - Unternehmen einstellew wird, das auf Rußlands
sich behalten wollte, anstatt sie den Granaten und Schrap¬
Wunsch unternommen wurde.
Auf die türkische Kciegs- zu entfernen, damit man nicht durch Explosionsgase vom nells zur Verfügung zu stellen, hatte sich der „Franks.
Nbrung wird der große Lemberger Sieg oer Zentralmächte Freien abgeschnitten wird, zum Schutze gegen heräbfallende Ztg." zufolge, eine List ausgedacht. Bei der Ausmusterung
Werlich die denkbar günstigste Einwirkung, gewinnen. Geschosse der Maschinengewehreund Geschoßteile der Bal¬ sagte er zum diensttuenden Offizier: „Herr Leutnant , es
' ' Im Westen halten unsere Feldgrauen die von ihnen lon-Abwehrkanonen: der Aufenthalt in einem Zimmer, hat gar keinen Zweck, daß ich meine Pferde vorführe, das
^ „ genommenen Wellungen treu und opsermutig in fester möglichst in massivem Gebäude, wobei man sich nicht am eine ist dampfig und das andere hat einen Kropf." Die
SJb. Alle feindlichen Angriffe
, die Franzosen wie Eng- Fenster aufhalte. Für Frankfurt a. M . liegt einstweilen musternde Militärperson aber antwortete trotzdem: „ Ja,
zu einer Beunruhigung keine Veranlassung vor.
aber sehen müssen wir die Pferde." Schweren Herzens'
Mdern ungeheure Verluste eintvagien, werden von ihnen in
— Das Wetter zur Ferienzeit . Die Kunst der Wetter¬ führte der Händler seine Lieblinge vor. „Die Pferde sind
weuer Wacht abgewiesen. Nicht selten aber sind den Unseren
Ja kühne Vorstöße, die jedesmäl von dem gewünschten vorhersage steht zu keiner Zeit höher in Gunst als zur gut, und wir können sie gebrauchen." Das dicke Ende
Erfolge begleitet waren, möglich gewesen. Für den Augen¬ Ferienzeit, wenn mancher Städter morgens bei ungewis¬ aber kam erst nach, denn der Leiter des Musterungsge¬
sem Himmel sich mit der Frage abquält : soll man gehen schäfts fuhr fort : „Wir hätten Ihnen für die Tiere 3000
blick aber heißt die Losung für unsere Helden im Westen
oder nicht. Laubfrösche sind aus der Mode gekommen, Mark gegeben, aber da Sie so aufrichtig sind und sagen,
noch immer : Ausharren und standhalten, das Gewonnene
die Wetterhäuschen aus den Harzer Werkstätten sind auch das eine Pferd sei dampfig und das andere habe einen
behaupten, unter möglichster Schwächung des' Feindes und nicht
allemal zur Hand, ebenso das Barometer, und wenn Kropf, was aber gar nicht auffällt , so können wir ihnen
Schonung der eigenen^ Kräfte . Ter Tag der Ernte wird es schon da ist, kann es doch nicht sagen,
wie der Verlauf
nur 1750 Mark bewilligen.arrch diesen Treuen anbrechen, denen das Vaterland die des Wetters für die nächsten zehn Stunden ist.
Eine '
schönsten Heldenkränze flechten wGdi_
.
absolut sichere Wettervorhersage gibt es überhappt nicht,
Amtlicher Tagesbericht.
j und ist auch dem unmögliche der aus dem emsigen Stu - I
Lokal -Nachrichten.
dium der amtlichen Wetterkarte und des Barometerstandes '
G
r
o
ß e s Hauptquartier,
26 . Juni.
26. Juni.
eine scharfsinnige Wissenschaft gemacht hat.
1
— Soyäbohnen-Beschlagnahme. Alle Lagerhalter und I Westlicher Kriegsschauplatz.
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtveordneten -Versammlung findet am Dienstag , den 29. Juni 1915, nach¬ Eigentümer von Soyabohnen im Bereiche des 18. Armee¬
Tie seit Tagen ununterbrochen stattgesundenen Nah¬
mittags 5V2 Uhr , statt. Auf der Tagesordnung stehen: korps müssen ihre Vorräte binnen drei Tagen bei der
kämpfe um die noch- in der Hand des Feindes befindlichen
stellvertretenden
Intendantur
des
18.
Armeekorps
anzeigen.
Einführung ^und Verpflichtung eines unbesoldeten Magi¬
Verbot des Vorverkaufs von Oelfrüchten. Kauf¬ Teile unserer Stellungen nördlich! von Souchez und Hrlbstrats-Mitgliedes. Antrag des Stadtv . August Möller,
verträge über Raps , Rübsen, Hederich, Dotter, Leinsamen wegs Souchez-Neuville sind- abgeschlossen
. Heute Nacht
die Unterstützung Angehöriger von Kriegsteilnehmern betr.
und Mohn aus der inländischen Ernte des Jahres 1915
Vorlagen des Magistrats : 1. Wahl eines Mitgliedes des
wurden
die
letzten
Franzosen aus- unseren Gräben ge¬
Bade-Amtes. 2. Abtretung von Gelände des Allgemeinen rind nichtig. Dies gilt auch für Verträge, die vor Ver¬ worfen. Zu ihrer
Unterstützung hatte der Feind noch
kündung
dieser
Verordnung
geschlossen
sind.
Mmosenkastens zur Hügelstraße in der Gemarkung Ginngestern
Abend
frische
Kräfte, sowohl beiderseits der Lo—
Die
Benzinexplosion
aus
der
Mainzerlandstc rße.
jWttn
. 11 Ausschußberichte, ferner Anfrage des Stadtv.
Am
10.
August
1912
entstand
in
der
Opel-Garage,
Mamrettohöhe,
wie
südlich
,
Souchez zum Angriff vorgesührt;
Zielowski, das Gastspiel des Schauspielhauses in Brüssel
betr. Eingabe des Zentralverbandes der Handlungsgehil¬ zerlandstraße 159, eine Benzinexplosion, die dre: Menickten, sie wurden abgeschlagen.
fen (Sitz Berlin ), die Uebernahme der Stellenvermitte¬ dem Bureauches, dem Garagemeister und dem Chauffeur, ,
!Jn der Champagne, bei Souain sprengten wir Teile
lung für männliche und weibliche Angestellte in städtische das Leben kostete. Die Explosion soll daourch verursacht l
der
feindlichen Stellung . Oestlich Perthes vernichteten
worden sein, daß irrtümlicherweise Benzin mit Sauerstoff
Regie betr.
,
— Erhebung der Ernteflächen vom 1. Juli 1915. statt mit Stickstoff aus dem Faß in den Tank getrieben die Franzosen eigene Verteidigungsanlagen durch Fehlwurde, und diese Verwechslung soll fahrlässigerweise an
Nach den nunmehr bekanntgewordenen Bestimmungen der
sprengungen.
Landeszentralbehörden für Preußen werden bei der in der Bezugsquelle, in der Fabrik Griesheim-Elektron, vor¬
Auf den Maashöhen , westlich
! von Eombres wurde
den ersten Tagen des Monats Juli stattfindenden Er¬ genommen worden sein. Es schweben daher Enrschädigunpsprozesse der Hinterbliebenen gegen die Fabrik, und diese hart gekämpft. Tort setzte der Gegner beiderseits der Tcanhebung der Ernteflächen auch die mit Hülsensrüchten (Erb¬
sen, Bohnen, Wicken usw.) feldmäßig bebauten Flächen Prozesse hatten zur Folge, daß gegen den Aufseher Wilhelm chee viermal mit stets neuen Truppen in einer Fr )utbreite
ln einer Summe miterhoben. Die Angabe der Flächen- Schäfer von der Griesheimer Fabrik Anklage wegen fahr¬ von etwa drei Kilometern zu
tiefgegliederten Angriffen
lässiger Tötung erhoben wurde, die jetzt zur Verhandlung
größen hat in preußischen Morgen, der Morgen zu 1/i
an
.
Diese
brachen
tagsüber
überall
schon in un'ecem
Hektar gerechnet, zu erfolgen. Zur Orientierung der Melde- kam. Das Frankfurter Geschäft hatte zwei. Arbeiter mit
Feuer zusammen. Wo der Feind in unsere Gräben drang,
pflichtigen bemerken wir, daß V4 Hektar gleich 25 Ar zwei leeren Stickstosfflaschen
, die als solche bezeichnet waren,
und 1 Ar gleich 100 Quadratmeter umfaßt.
nach Griesheim geschickt
, um Stickstoff.zu holen, hatte aber wurde er unter großen Verlusten im Handgemenge zu¬
— Teuerungszulage . Die hiesige Stadtverwaltung
auf den Bestellschein irrtümlich „Sauerstoff" geschrieben. rückgeworfen. Im Nachstoß eroberten wir westlich der
hat mit Rücksicht auf die durch den Krieg bedingten Teue¬ Der Angeklagte Schäfer empfing die. leeren Flaschen vom Tranchee eine vorgeschobene
feindliche Stellung , östlich
rungsverhältnisse die Löhne der Arbeiter, BureauhülfsarBureau und gab sie mit dem Bestellzettel an einen Arbeiter
derselben
hält
der
Feind
noch
ein kleines Stück des am
lbeiter und Unterbeamten wiederholt erhöht. So wird mit
zum Füllen weiter. „Das sind ja Stickstossflaschen
", jagte
Wirkung vom 1. Februar ds. Js . ab den unständigen der Arbeiter, der Bedenken trug . Er solle nur mit Sauer¬ 20. Juni eroberten Grabens.
Arbeitern und Bureauhülfsarbeitern mit eigenem Haus¬ stoff füllen, es stände doch so auf dem Zettel, erwiderte da
Angriffe des Gegners aus unsere Vorposten bei Lei'nstand gleich vom Beginn ihrer Beschäftigung an neben Schläfer. Da an sich Sauerstoff in Srickstoffslaschen gefüllt
-ihrem Lohn, ein monatlicher Mietzuschuß von 5 M . ge¬ werden darf, Schäfer auch in keinem Vorgesetzten Verhältnis' trey (östlich von Luneville) schlugen fehl.
währt , der eine Erhöhung bis 10 M . erfährt , wenn Kinder zu dem Arbeiter stand, so erkannte die Strafkammer rm
Seit Beginn des großen Ringens bei Arrak kämpfen
1. AprH ds. Js . ab den Arbeitern mit Kindern der Lohn¬ Einverständnis mit dem Staatsanwalt auf Freisprechung. dort unsere Flieger mit ihren Gegnern um die
Vorherr¬
klassenI und II der allgemeinen Lohntafel sowie einem
— Das verunglückte Gastspiel in Brüssel. Die für den schaft in der Lust. Beide Teile hat der Kamps Verluste
Teil der Lohnklasse III und. IV zu dem Grundlohn neben Magistrat außerordentlich peinliche Angelegenheit
von dem gekostet. Die unserer waren nicht vergeblich. Seit einige«
dem Mietzuschuß eine- "kagliche Zulage von 20 Pfg . ge¬ verunglückten Gastspiel des'
Schauspielhauses
in
Brüssel
währt . Schließlich ist kürzlich beschlossen worden, für die wird nunmehr noch ein Nachspiel in der
Tagen haben wir sichtlich die Oberhände
StadtverordnetenMonate Juni , Juli und August allen bei der Stadt täti¬ sitzung
erleben.
Bekanntlich
ließ
sich
der
Magistrat
von
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
gen Arbeitern, Bureauhülfsarbeitern , sonstigen Bedienste¬
ten sowie Beamten ohne Rücksicht auf ihre bisherige Be¬ einer literarischen Gesellschaft siebenten Ranges , die den
Württembergische
Regilmenter erstürmten südöstlich
schäftigungsdauer, die ohne Mietzuschuß und Lohnzuschlag Gouverneur von Bissing betrügerischer Weise als Deck¬ Oglenda (nördlich Prasznycz) beiderseits des Murawkeinen Grundlohn oder Grundgehalt bis 2500 Mark ein¬ mantel benützte, zu einer Bewilligung von 4000 Mar ? für
schließlich jährlich, beziehen, eine monatliche Teuerungs¬ ein Gastspiel des' Schauspielhauses in Brüssel verleiten. Baches russische Stellungen und hielten sie gegen m hrere,
zulage von 5 Mark bei einem Hausstand ohnL. Kinder Nachher stellte sich die Sache als Schwindel heraus. Ver¬ auch nächtliche Gegenangriffe. Tie Beute betrug 636
und eine solche von 10 Mark bei einem Hausstand mit treter aller Fraktionen des Stadtparlaments ersuchen nun
Gefangene und 4 Maschinengewehre.
Kindern zu zahlen. Mit diesen Erhöhungen, die teil- den Magistrat in einem Antrag um Auskunst über das
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
„verschobene" Gastspiel in Brüssel. Auf die Antwort des
lveise bis zu 80 Pfg . täglich betragen, dürfte Frankfurt
Magistrats
ist
man
in
der
Bürgerschaft
sehr
gespannt.
hinter keiner Stadt mit ähnlichen Verhältnissen zurück¬
Die Armee des Generals von Linsingen ist im fort¬
— Die Rennstallbesitzer Ä. und C. von Weinberg
stehen.
schreitenden
Angriff aus dem nördlichen Tinjestrufer Das
— Wasserabgabe an Kleingärtner . Infolge der anhal¬ stellten den ihnen am Sonntag im Henckelrennen zu
rechte
Ufer
wird
vom Gegner noch bei Halyez gehalten.
tenden Dürre ist die Nachfrage nach Leitungswasser für Hoppegarten zugefallenen Preis von 5000 Mark dem
Roten
Kreuz
zur
Verfügung.
Seit
Beginn
ihrer
Angriffe über diesen Fluß am 23.
Gärten immer stärker geworden. Um dem Bedürfnisse zu
— Albert Schumann-Theater . Samstag Abend findet Juni nahm die Armee 3360 Mann gefangen.
entsprechen, werden von den städtischen Wasserwerken seit
Wochen täglich neue Wasseräbgäbestellen eingerichtet, so- um 8 Uhr bei ermäßigten Preisen die Erstaufführung der
Zwischen Dnjestr und der Gegend östlich mi Lemberg
daß die Anzahl derselben mit Einschluß der im Vorjahr be¬ Posse: „Durchlaucht Radieschen" statt. Am Sonntag sind
wiederum
wird
zwei
weiter verfolgt.
Vorstellungen:
nachmittags
Oberste Heeresleitung.
4
Uhr
wird
reits vorhandenen 30 Entnähmestellen für gärtnerische
Zwecke
, jetzt schon auf 120- angestiegen ist. An den meisten bei kleinen Preisen : „Extrablätter " zur Aufführung ge¬
bracht und abends 8 Uhr die Posse: „Durchlaucht Ra¬
dieser Stellen ist das Wasser allabendlich, an einigen nur
dieschen
" zum ersten Male wiederholt. Zu beiden Vor¬
an jedem zweiten Abend erhältlich-. Kleingärten, welche
stellungen findet von 10 Uhr vormittags ab der Vorver¬
avßethalb des Bereiches der Wasserleitung liegen, wird in
kauf statt.
nOThrDurchlaucht
Mehreren Fällen mittels langer Schlauchlinien Wasser
Grosse Posse mit Gesang und Tanz in 3 Akten von
durch die Feuerwehr zugeführt. Bei noch entfernterer Lage
Julius Freund, Musik von Victor Hollaender.
Ans der Nachbarschaft.
E Gärten Hilst die Straßen -Reimgungs -Verwastuug mit
Morgen Sonntag 27., nachm.
|Tvtl *!) hläHai »“
Gwßsässtrn aus . Wie begehrt das Wasser zur Zeit ist, er— Offenbach,
25 . Juni . Die Treibriemenfabrik
4 Uhr bei kleinen Preisen : p^CiAII dlUdllwI
,
swht man daraus , daß viele der Wasserabgabestellen förmJosef Pilger hat heute ihre Zahlungen eingestellt. Die
krch umlagert sind, alle möglichen Gesäße und Gefährte
Passiva betragen 400 000 Mark, die Aktiva sind gering.
Durchlaucht
werden zum Transport des so sehr begehrten Wassers ver¬
— Wolfhagen,
25 . Juni . Für die Stadt Wolf¬
wendet. Jung und Alt, Frau und Mann , eilen geschäftig hagen war der hiesige Mühlenbesitzer August Winter mit
zwischen Gemüsegärten und Zapfstelle hin und her. So wirb
der Mehlverteilung amtlich betraut worden. Winter beDer heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
m großem Maßstabe der Versuch gemacht, den leider immer nutzte diese Vertrauensstellung zu umfangreichen Fäl¬
„Illustriertes
Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
noch ausbleibenden Regen durch- Wasser aus der Leitung
schungen des Mehls und der Kleie mit Gips und Kalk. Sonntagsbeilage.
Au ersetzen.
Gegen den Landesverräter — anders kann der Mann
— Sicherung gegen Bomben. Bei den in letzter Zeit wohl nicht bezeichnet werden — wurde sofort das gericht¬ Für die K«daM« „ r«tt» ,r Mch A. Kaufmann in FrankN- «
•Jytvff
tu verschiedenen deutschen Städten vorgekommenen Flieger¬ liche Verfahren eingeleitet.
«
der Nnchdruckerei
F.Kaufmann
& <lo., Frank« « d
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Weue und gebrauchte bessere Herrschaftsfaobel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
Erstklassige Arbeit bei billigen
Preisen
~
liefert
2170

42.

Radieschen
i

gewöhni
?Preiscii
:

Raöieschcn.
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' H . Wost , billigste*, oeltnch Wni»
Grossen Letpaigerntrasge 37 Bezugsquelle
. St
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Ketteuhofweg 211 Hinterhaus,
Eine Frau zum Kartoffelschälen
unweit dem Bahnhöfe , großer La¬ fttslfi « Schloßstraße 125.
gerkeller nebst Bnreanränmeu so¬
Unabhängige Frau od. Mädchen
fort preiswert z« vermieten . Näh.
bei Justizrat Dr . Dietz, Kaiser¬ über giestsssht . Schloßstr. 125 .
platz 18 .
2086

Möbelhaus Schmitt Schneiderin

^Fritz Hinkel Nachflg ., Leipzigerstrasse

Errt
.

für Damen -Costüme
u. Waffenröcke ge¬

sucht. Jordanstraße 37.

2329

Drucksachen

Ql

Sendet keinerlei verderbliche Ess¬
waren durch die Kommenden ur.

ge2313

Junge Frau hat noch Tage frei tm Wasch,
u. Putzen. Näh. Grempstr . 30,v .,Stb 2321

tags¬
2312

Großer 3 flammiger Gasherd billig ab¬
zugeben. Elisabethenolatz 1, 2. St
2326

aller Art liefert rasch und
preiswert die Buchdruckerei

F. Kaufmann
&Co.

Ge sch äfts verlegun g !
verwandten, Freunden und Bekannten die schmerzliche Mitteilung,
daß mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwiegervater und Großvater

Herr Hugo Stabei

, sowie d ©*
Kundschaft
werten
, das von heute a%
die Mitteilung

meiner
Mache hiermit
Einwohnerschaft
geehrten

3Q X
sich Leipzigerstrasse
mein Ladengeschäft
befindet
.
sowie die Vf erks teile Leipzigerstr
bisher

sein , das mir
bestrebt
Werde
zu würdigen.
weiter
trauen

im 63. Lebensjahr sanft entschlafen ist.
Frankfurta. M.-West, den 26. Juni 1915.
Hinterbliebenen:
Die irattctitkit
NnnfoHrhDrr» KIuHaet » geb. ^ < ti|
geb.
UPI* * *
freit

nach langem schwerem Leiden

,¥

Heparaturwerkstätte.

Eigene

2235

Ver¬

geschenkte

Floh . Müller , Sattlerei.

Duschneide und Mhkurse

GEtnU KtuH »o5 . z. Zt. im Felde
KI « l »ol

, Jacketts für Beruf und eigenen
, Kindergarderobe
, Blusen, Röcke
ganzer Kleider
, leichtfaßlichem System/ für jede Figur genau sitzend.
Bedarf, nach Maß, neuestem

Al **»lff KIultol.

Tage-

Die Beerdigung findet statt: Dienstag, den 29^Juni, vormittags
2327
9 Uhr vom Portale des Bockenheimer Friedhofes

und

Abendkurse
**.

glveife

erteilt während der Kriegszeit f «

Znschrrridriristttrrt Frau G.v.Kotarski
1266

1rs .USr -Lr8 .H2S
Bouguetts , Gnirlaudeu

Fp . Ludwig

und Trauer -Dekorationen.

. 27,
, Leipzigerstr

Traaer

Während der Kursusdauer kann jede Dame ihre eigene Garderobe unter
.
persönlichen Leitung anfertigen

Telefon Amt

II, No.770

Zahne

Künstliche

und Plomben in erstklassiger Ausführung*.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten schiefstehender Zähne.

- Iluie
Adalbertstr . 10.
1265

vsv

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Eingang Mainzerlandstrasse
Hohenzollernslrasse

26,

von 8 —7 IJhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung .
Persönliche

Sparkasse

Frankfurter
(Polytechnische
Sparkasse

I egründet

18

22.

1826.

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

z. Zt. 3'j^ a.
Täg'iche Verzinsung

Telefon Amt Taunus No. 707.

Sparkasse : Einlagen im Mtndestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Grsparnugs -Anstalt (Wochenkasse
Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden
. Nebenetnlagen find zulässig.
erhoben werden
Nunahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfennig -Sparaustalt.
Abgabe von Haus -Sparbüchse « . Aufbewahrung der Einlegebücher.
n
und Ersparungsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
Neue Mainzersteahe 4S,a « alle « Wochenbei der Hauptstelle:

ta

cn

nuuuterbrocheu von 8 Uhr Vormittags

81.-tss

von 9 —1 Uhr.
1887.
Preise .

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Erspar »« gs -Ai »stalt
g egründet

, Sonntags
Solide

Creditbaoh

Mitteldeutsche

Gesellschaft)

. Dentist

Wodzinski

Karl

Trauer -CrSpe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.

Tel. Amt II, No. 1662 B . Laaek

meiner
2687

I ermittlung

Geschäfte

mit günstiger Verzinsung

Scheckkonti
provisionsfreier
Brrichtung
von BSrsen -Aufträgen
Ausführung
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung

bis 5 Uhr

bis 8 Uhr
Nachmittags , Samstags von 8 Uhr Vormittags
abeuds.
), Wallstraße Nr. 5,
Unsere Nebenstellen : Battonstraße Nr. 9 (Battonhos
7, Mainzerlandstraße 230,
Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertftraße
geschlossen.
bleiben bis auf Weiteres
Vorstand.
1372 Os

einschlagenden
aller ln « Bankfach
Annahme von Depositengeldern

—
■■

Rat und Auskünfte . .

.Fachmännischer

rc.

1371
.

möbl . Zimmer zu vermiete
2197;
Pension
einzeln oder zu1
. 29, 1. St . 2240
, zu ver¬ zu verm. Adalbertstr
sammen
.2083
. 34 b. Hausmeister
. Adalbertstr
mieten
Gr . möbl . Mansarde zu vermiet.
2241
.
Lade « mit 2 Zimmeru. Küche billig Kiesftraße 12, 1. Stock, rechts
. Mühlgasse 13, 1. St . 1766
zu vermieten
1 gr. hell . leer . Mansardzimmer
2242
. 12, Laden.
Große helle Werkstatt , 32Din sofort sof. zu verm. Kiesstr
JLmtsstübl
Stehbierhalle
. Adalbertstraße 24, I . 1716
zu vermieten
M.)
(Woche2
,
Betten
2
m.
.
Gr. Maus
2243
.
Bollenbach
b.
.
13,1
Weingarten
Am
Metallgießerei,
kleine
für
Werkstätte
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum|
Möbl . Zimmer , auch leer zu verm.
. Rödel- j Jordanstraße 43, 3. Stock._
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten
2273
31.
Heiligkreuzgasse
.,
JM
.
a
Frankfurt
1827
. 86, Näh. 1. Stock.
heimerlandstr
möbliertes
Schön
p.
,
5
.
Rohmerstr
Vis - a - vis Justizpalast.
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu Zimmer wöchentl
. 5 Mk. zu verm. 2274
Hansa , Nr . 3313.
Telephon
.
Solide Bedienung
. 8, 3. St ., r. 2142
verm. Wurmbachstr
1642
Schön möbl. Zimmerm. 1 od. 2 Betten
fü
zu verm. Kiesftraße 19, 1. Stock. 2275
WortolÜHp
.78.2302 Saubere möbl. Mansarde billig zu ver¬
WOlKoUlllO Leipzigerstr
. Reichstag.
Deutsch
. 7, 4. St . 2285
mieten. Rödelheimerstr
(Sitzung rom
1972
Leipzigerstraße 31.
.
vermieten
zu
1915)
März
19.
. z.
Schöne Mansarde möbl. od. unmöbl
„DerbadisieSthoaps“
. 2286
verm. Falkstraße 40,1 . Stock, rechts
Architekt und Maurermeister
(gemeint ist das
Zimmerm. 2 Betten u. möbl. Zimmer
Mohmerntrtisse 4.
„Echte Schwarz¬ m Lade «, für Möbel « « terzustelle»
2287
. 36, 2. St ., r.
wälder Kirsch¬ z« verm . Gr. Seestr. 9„ 1. St . 2257 zu verm. Falkstr
Telephon Taunus 3508.
Mrrrrrru*
KttzSrr . fteunhk
wasser) ist geLodöov
Anfertigung von Zeichnungen,
a« besseren Herr « zu vermieteu.
-adezu Medizin.“
KonzessionnpUinen etc.
2318
sofort billig zu Jor danstraße 75, 2. Stock, links.
jIbg .Fehrenbach auch als Lagerraum
Ausführung aller in das Baufach
1549
.
St
.
71,1
.
Adalbertstr
Näh.
.
vermiet
Zu haben bei:
Eins. möbl.Zimm. an Arbeiter od.
einschlagenden Arbeiten.
. 11,3 . St ., l. 2319
2.50. Leip sigerstr
p.Woche
Kleinsehnitz
.
Jae
2324
Zimmer
Weinhaus. 54 Adalbertötrasse 54
. m. od. ohne
Schönes möbl. Balkonzimm
. St . 2320
47,1
.
Falkstr
.
rerm
zu
Pension
zu
billig
Schön möbl., ruhiges Zimmer
Täglich
1359
. 20, 3. St . r.
verm. Homburgerstr
Gut möbl . Zimmer zu vermieten.
2330
1, 2. Stock._
Freundl.m. Zimm. a. best. Herrnz. verm. Elisabethenplatz
00
<N Schwälmerstr
.im
.31,2 .r., Ecke Kurfürstenpl
vermieten.
zu
billig
Zimmer
.
Möbl
CO
2331
Schönes frdl . möbl . Zimmer m. Göbenstraße 13, 1. Stock, links.
zu den billigsten Tagespreisen.
, welche Badebenutzung an Herrn oder Dame
Es wollen sich nur solche melden
wirklich Lust zu diesem Handwerk besitzen. preiswert zu vermieten
). mir * Die Anzeigen über Geschäfts¬
. (Einzelmieter
2109 lokale und Zimmer erscheinen jetzt
Ederstraße5, 2. Stock.
9
Leipzigerstrasse
Leeres Zimmer zu vermieteu.
Dienstag »Donnerstag,Samstage
Clemensgtrasse 11.
2111
Schönhosstraße 13.
Tel . Amt Tannas , « » l ». 2244

Georg

3

Hf| Ahn

Schön

._
Homburgerftraße 11, 1. Stock
Schön möbl. Zimmerm. od. ohne

Olymp

'Weinstube
Jakob

Geschäststokate

Schwindt

Jöst

Neues

Lager

. Luto-Karage
moü
rc.

frisch

gestoch.

Spargel

\. Küntzel

Schlosserlehrling
gesucht.

Hugo Henniger

Nr

148.

Montag , den 28 . Juni

1915.

43 . Jahrg.

rn~~imr‘ irrrrr' "n m

ockenheimer
Erscheint täglich abenös

Gratisbeilage : „ illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Tagesbericht.

Großes

Hauptquartier,
27 . Juni.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Neben der Kathedrale von Arras stehende feindliche
Artillerie wurde von uns beschossen; ein Munitionslager
flog in die Lust.
In den Argonneu nordwestlich, von Vienne le Cha¬
teau wurde ein Grabenstück gestürmt und gegen mehrere
französische Gegenangriffe gehalten.
Nachdem wir auf den Maashöhen
in den letzten
Tage die Versuche des Feindes , sich in den Besitz des
ihm am 24 . Juni entrissenen Geländes beiderseits der
Tranchee zu setzen, vereitelt hatten , überraschten wir den
Gegner gestern mit einem Angriff aus den Höhenrücken
hart südwestlich von Les Eparges ; er war nach kurzem
Kampfe in unserer Hand . Der Gegner machte während
der ganzen Nacht Anstrengungen , den Rücken wieder zu
nehmen ; alle seine Angriffe schlugen fehl.
Me Angabe in der amtlichen französischen Mitteilung
vom 26. Juni über die Fortnahme von vier deutschen
Maschinengewehren bei Ban de Sapt ist erfunden . Der
Feind ist nach seiner Niederlage dort nirgends bei feinen
Gegenangriffen auch nur bis in die Nähe der von uns
eroberten Stellung gekommen. Hingegen hat sich unsere
Beute auf 268 Gefangene , 2 Revolverkanonen , 5 Maschi¬
nengewehre , 7 größere und kleine Minenwerfer erhöht.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Keine wesentlichen Aenderungen.

Südöstlicher

Kriegsschauplatz.

Deutsche Truppen haben nach hartem Kampfe die
Höhen des nördlichen Dnjestr -Ufers zwischen Bukaczowce
(nordwestliche von Halycz ) und Chodorow gestürmt und
in der Verfolgung die Gegner von Hrehorow (halbwegs
Zurawno -Rohatyn ) erreicht.
Feindlich « Stellungen
nordwestlich von Rawaruska
wurden von hannoverschen Truppen genommen ; wir mach¬
ten dabei 3366 Gefangene und erbeuteten mehrere Ma¬
schinengewehre. Auch bei dieser Gelegenheit wandten die
Russen ihren Brauch an , unsere Truppen durch Winken
mit weißen Tüchern heranzulocken , um sie dann nieder¬
zuschießen. Diese russischen Truppenteile
wurden ver¬
nichtet .
Oberste Heeresleitung.

Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 27 . Juni .
Juni 1915:

Amtlich

wird

verlautbart , 27.

Russischer Kriegsschauplatz.
Nach der Niederlage

bei und südlich Lemberg zogen
in östlicher Richtung
zurück und stellten sich auf den Höhen östlich der Dawidowka östlich Miklascow und bei Jariszow Stary neuer¬
dings mit starken Kräften.
sich die Russen mit den Hauptkräften

ver neue

Abonnements - preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
♦♦ (Frankfurt - Bockenheimer Anzeiger)

Der Krieg.
Amtlicher

Bujciner

Organ für amtliche Publikationen

mit Ausnahme der Sonn -- und Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . /
-je Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher: Mmt Taunus Nr. 4165.

An dieser .Front haben unsere Truppen in mehr¬
tägigen Kämpfen die Vorstellungen des Feindes genom¬
men , sich bis auf Sturmdistanz an die feindliche Haupt¬
stellung herangearbeitet und sind schließlich an zahlreichen
Stellen in diese eingedrungen.
Namentlich im Abschnitt bei und südlich Bobrkä wurde
der Gegner aus einem zusammenhängenden Frontstück ge¬
worfen . Seit heute früh sind die Russen wieder auf der
ganzen Front im Rückzüge.
Auch nördlich Zolkiew und nördlich Rawaruska weicht
der Feind vor verfolgenden verbündeten Truppen.
Am oberen Dnjestr dauern die Kämpfe fort.
Deutsche Truppen haben nach hartem Kampfe die
Höhen bei Bukaczowce erstürmt.
Flußabwärts
bei Halicz und an der besiarabischen
Grenze herrscht im allgemeinen Ruhe.
In den Kämpfen der letzten Tage hat die Armee
Böhm -Ermolli allein vom 21 . bis 25. Juni 71 Offi¬
ziere und 14100
Mann gefangen und 26 Maschinen¬
gewehre erbeutet.

Italienischer

(23 . Fortsetzung.)

rtpmnl ? mu ^ er Och
"
vor jenem Termine unschäd!
riimOA . werden . Sagtest du nicht, er sei vor Jahr
gum Tode verurteilt worden ? "
A„n>" ^ ^ ^ ngs , aber nur wegen Beteiligung an ein
"rande gegen den Präsidenten Roca . An dem Ta
er üiwn I/Ochfolger den Präsidentensitz einnahm , hä
fönni « öann unbehelligt nach Argentinien zurückkehl
»annkül ^ 5? " nic &t eine allgemeine Amnestie für c
**
if 1? Verbrecher ergangen wäre ."
ibn
!^ Dicl! Da
es die einzige Handhabe ist, 1
bedievpn ^ A Wege zu schaffen, so müssen wir uns ih
heute
Sorge tragen , daß man ihn n
ück m .«
ihm jede Möglichkeit abschnett
bindung 3u7eö ? n." n0ni * ^aus
mit Conchita in V
Geistesgegenwart , liebe Mar
verlang
ist Unmögliches , ^ as du da von r
Zeit nPüt
^ /ostdent behandelt mich in der leA
oiefem
wohlwollend
wie früher . Und
Anael - ^ nn - i^ ^ lst er überdies von seinen eiger
3 egenherten zu sehr in Anspruch genommen, . ,
to 1L n!^ n *0 cn. eine besondere Teilnahme
zu widm
-noch ist es ja keineswegs gewiß , daß es seinen 3
wuhungen
gelingen
wird , die Revolution
zu v

Kriegsschauplatz.

Am Kanal von Monfalcone wurde gestern ein feind¬
licher Angriff südliche Zagrado abgeschlagen.
Sonst fanden am Jsonzo wie an den übrigen Fron¬
ten nur Geschutzkämpse statt.
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.

Der türkische Bericht.

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfG.

bü - er Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1LA

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238»
Juni , nachmittags : Eines unserer Unterseeboote torpedierte!
und versenkte am 26 . Juni in der Nordadria ein italieni¬
sches Torpedoboot .
Flottenkommando -.
Warschau
geräumt?
Neutrale und russische Blätter bringen die Meldung,
daß auf Befehl des Großfürsten Nikolai Nikolajewitfch
die Stadt Warschau von der Zivilbevölkerung geräumt
werden mußte . Ungefähr 100 000 Zivilpersonen mußten
in der letzten Zeit Warschau verlassen . Daraus geht klar
hervor , daß die russische Heeresleitung auf demnächstige
Kämpfe um Warschau rechnet. Das Ringen um Warschau,
das demnächst in entscheidenden Kämpfen wieder anheben
wird , in den letzten Monaten aber ziemlich zum Still¬
stand gekommen war , begann schon im Februar : schon
damals trugen wir unsere Angriffe vom Westen aus direkt
gegen Warschau vor . Vor einigen Tagen konnte unser
Großes Hauptquartier
von einem erfolgreichen Einbruch
unserer Truppen in die russischen Stellungen
an der
Rawka Mitteilung machen . Es handelte sich um die Oertlichkeit halbwegs der Linie Bolimo —Sochaczew . Der An¬
griff wurde an dieser bereits als Schlachtfeld bekannten
Stätte in der Nähe Warschaus wieder ausgenommen . Auch
nördlich und nordöstlich von Warschau waren unsere
Truppen erfolgreich . Die Räumung der Festung beweist,
wie die „Tägl . Rdsch." hervorhebt , daß. die Russen ihre
bisherige Kampfesweise der zähen Verteidigung auch hier
fortzufetzen entschlossen sind . Wir aber können dem Kampfe
um den Besitz Warschaus mit Ruhe entgegensehen , da es
sich noch stets, und in jüngster Zeit wieder bei der Erobe¬
rung von Przemysl gezeigt hat , daß unserem Belagerungs¬
geschütz gegenüber Festungen nicht mehr die Bedeutung
haben , die ihnen früher zukam.
Ein Ausspruch
des Kaisers.
Berlin,
26 . Juni . Der „ Berliner Lokal-Anzeiger"
berichtet vom westlichen Kriegsschauplatz : Der Hemer 'scheu
Zeitung wurde von einem Kriegsteilnehmer geschrieben:
Als der Kaiser bei feinem letzten >Besuch an eine Stell«
kam, wo nach heftigem Kampf viele brave Söhne des
Vaterlandes den Heldentod gefunden , kniete er erschüttert
nieder und betete . Als er sich erhob , sagte er zu seiner
Umgebung : „ Ich habe es nicht gewollt ."
Der König von Bayern
im Osten.
Wien, 26 . Juni . Die Blätter melden aus dem
Standort des Hauptquartiers : König Ludwig von Bayern
ist gestern nachmittag eingetroffen und am Bahnhof von
Erzherzog Karl Stephan , Feldmarschalleutnant Kanik , dem
Chef des Kriegspressequartiers , und Generalmajor Hoen
empfangen worden . Nach Abschreckung der Ehrenkompagnie
begab sich der König zum Oberkommando . Auf dem Wege
bildete eine vieltausendköpfige Menschenmenge Spalier und
begrüßte den König mit stürmischem Jubel.

Konstantinopel,
26 . Juni . Aus dem Großen
Hauptquartier
wird gemeldet : An der Kaukasusfront ver¬
sucht der Feind , welcher vor unseren wiederholten und
wirkungsvollen Angriffen in der Gegend von Kal Boghazi zurückweicht, sich um jeden Preis mittels neuer Ver¬
stärkungen in den früher vorbereiteten Stellungen zu hal¬
ten , um den Rückzug des rechten Flügels zu vermeiden.
An der Dardanellenfront
bei Ari Burnu am 25.
Juni beiderseits schwaches Feuer . Im Laufe des Nach¬
mittags erzielte unsere Artillerie zwei Treffer gegen ein
feindliches Transportschiff
vor Kaba Tepe , worauf ein
Brand an Bord ausbrach . Eine ihrer Granaten traf ein
feindliches Torpedoboot , und zwei Granaten » ein feind¬
liches Transportschiff , das Munition
landete . Dieses
Transportschiff entfernte sich von der Küste, da an Bord
ein Brand ausbrach . Im Süden von Sed -ül -Bahr unter¬
nahm der Feind wiederholt Angriffe gegen Teile der Ver¬
schanzungen unseres Zentrums , wurde aber jedesmal ver¬
lustreich zurückgeschlagen. Auf dem rechten Flügel nur
Infanterie - und Artilleriefeuer.
Nach der Zahl der zum Abtransport der Verwundeten
entsandten Schiffe und nach den Haufen von Gefallenen
zu urteilen , die noch nicht vom Kampffelde fortgeschafft
worden sind , werden die feindlichen Verluste in der Schlacht
Zur Friedenssrage
am 21. Juni
auf mehr als 7000 Mann
geschätzt.
schreibt die „ Nordd . Allg . Ztg ." amtlich : Der Vorstand
Von den übrigen Fronten ist nichts von Bedeutung zu
der sozialdemokratischen Partei Deutschlands veröffentlicht
melden.
eine Kundgebung , wonach die deutsche Sozialdemokratie
Ein italienisches
Torpedoboot
versenkt.
im Kampfe um die nationale Unabhängigkeit und Selbst¬
Wien, 27 . Juni . Amtlich wird verlautbart , 27.
ständigkeit Deutschlands ihre Pflicht getan hat . Als Tat-

Bankdirektor.

Ronan von Reinhold Ortmann.

^i

Donna Mana , die vis dahin trotz des erregten
Tones der Unterhaltung
in ihrer lässigen Stellung auf
dem Ruhebett
verharrt war , sprang jetzt plötzlich auf,
und indem sie das Zeitungsblatt , das vorhin ihren
Unwillen erregt hatte , zornig mit dem Fuße fortstieß,
sagte sie : „Er ist ein Schwächling wie ihr alle , ihr so¬
genannten Herren der Schöpfung ! Nie wieder wird
sich ihm eine so günstige Gelegenheit
bieten , wie ge¬
rade jetzt, mit seinen Feinden aufzuräumen
und sich
für lange Zeit Ruhe zu schaffen. Wenn er sie jetzt
zum Losschlagen zwingt , sind sie unfehlbar verloren.
Denn sie haben weder Geld noch Munition , und bis
auf zwei oder drei unzufriedene Offiziere , die für jede
Revolution zu haben sein würden , besteht ihr Anhang
nur aus großsprecherischen Hohlköpfen und hergelaufenem
Gesindel . In einigen Monaten
aber kann sich alles
geändert haben . Wenn man erfährt , daß die Regierung
ohne Ermächtigung von seiten des Kongresses viele Mil¬
lionen Pesos Papiergeld
hat Herstellen lassen , für das
in den Kaffen des Staates
nicht die geringste Deckung
vorhanden ist, und wenn die im Umlaufe befindlichen
Banknoten daraufhin plötzlich ein Viertel oder die Hälfte
ihres Wertes verlieren , so wird die Zahl der Mißver¬
gnügten ins Ungemeffene wachsen , und die Gegner des
Präsidenten
werden dann ein leichtes Spiel haben,
wenn nicht jetzt durch ein warnendes Strafgericht dafür
gesorgt wird , sie mit Furcht zu erfüllen . Die Revolution
muß ausbrechen , solange die Regierung noch imstande
ist. sie niederzuschlagen
und ibre Anstifter für immer
unschädlich zu machen . Vergeblich habe ich mich seit
Wochen bemüht , den Präsidenten
davon zu überzeugen.
Die heutige Morgenzeitung
liefert den Beweis , daß er
seine törichte Versöhnungspolitik
fortsetzt , und daß er

die tostoare Gelegenheit
ungenutzt vorübergehen lassen
wird , wenn man ihn nicht wider seinen Willen zwingt,
sich ihrer zu bedienen ."
Während sie sprach , war sie in beständig wachsen¬
der , leidenschaftlicher Erregung auf und nieder gegangen,
so daß die Schleppe ihres weißen Hauskleides raschelnd
über den Teppich fegte . Bewundernd , halb und halb
zaghaft blickte Sennor Manuel del Vasco zu seiner
energischen Lebensgefährtin
auf.
„Wer könnte ihn dazu zwingen , Maria ? Und
wer dürste eine so schwere Verantwortung
auf sich
nehmen , wie es dis Verantwortung
für einen Bürger¬
krieg ist ? "
Donna Maria lachte kurz und höhnisch auf . „Ihr
werdet euch so lange von euren menschenfreundlichen
Empfindungen
leiten lassen, bis man euch an die erste
beste Mauer stellt, um mit einem Dutzend Kugeln euer
widerspenstiges
Gewissen für immer zur Ruhe zu
bringen . — Die Verantwortung
für einen Bürgerkrieg l
Was für eine lächerliche Phrase das ist ! Nun wohl,
wenn niemand sonst sie tragen will , ich fürchte mich
nicht davor , sie aus mich zu nehmen ."
Jetzt erhob sich auch de
a -eo in aufrichtiger Be¬
stürzung . „Du , Maria ? Um de- Himmels willen , ist
das dein Ernst ? Du hast deine
' ungen zu Rodrigo
.
Penna , dem Todfeinde des
eu , nlso nicht aufgegeben , obwohl ich dich in
ram bat ?"
„Nein , ich habe sie n . 1
den , und freue
mich dessen ; denn da dieser
o t einem Revolutionär urich sür seine ?
und
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wird fest gestellt, „daß die große Masse der dem Inter¬
nationalen Sozialistischen Bureau angeschlossenen Sozia¬
listen Englands und Frankreichs, ihre Organisationen und
Lotungen mit ihren Regierungen den Krieg fortführen
wollen bis zur völligen Mederwerfung Deutschlands".
Trotz dieser Feststellungen fordert der sozialdemokratische
Parteivorstand unter Kennzeichnung seiner eigenen Kriegs¬
ziele, gestützt auf die durch die Tapferkeit unserer Volks¬
genossen geschaffene günstige Kriegslage, die Regierung auf,
chre Bereitwilligkeit kundzutun, in Friedensverhandlungen
einzutreten, um dem blutigen Ringen ein Ende zu machen.
— Der „Vorwärts " ist wegen dieser Kundgebung mit Rück¬
sicht auf die noch für die Erörterung von Kriegszielen be¬
stehenden Zensurvorschriften verboten worden.
Tie „Deutsche Tageszeitung " nennt die Kundgebung
den Gipfel einer unverständlichen Politik, die näher zu
kennzeichnen weder nötig noch möglich sei. Denn wie
wolle man Protest erheben gegen alle Bestrebungen zu
Gunsten etwaiger Einverleibung fremder Landesteile, nach¬
dem unsere Gegner eine solche Einverleibung tagtäglich
fordern und die Schwächung Deutschlands bis zur Be¬
deutungslosigkeit unbedingt und unzweideutig verlangen.
Das Blatt schließt: Es ist betrüblich, daß die Herren den
Mut gefunden haben, jetzt und unter diesen Umständen
und bei der Haltung ihrer Parteigenossen im feindlichen
Auslande der deutschen Regierung in aller Form nahe¬
zulegen, den ersten Schritt zur Herbeiführung des Frie¬
dens zu tun . Dagegen muß mit der denkbar größten Ent¬
schiedenheit Verwahrung eingelegt werden. Wenn die deut¬
schen Genossen etwas Verständiges hätten tun wollen, so
hätten sie sich an die Regierungen der gegnerischen Länder
wenden und diesen nahelegen müssen, ihrerseits in Frie¬
densverhandlungen einzutreten. Das deutsche Volk hat
nicht die mindeste Veranlassung, solche Verhandlungen an¬
zuregen. Es würde seine geschichtliche Aufgabe völlig ver¬
gessen, wenn es dieser Anregung folgen wollte. Die deut¬
sche Regierung gegen den Verdacht auch nur mit einem
Worte zu verteidigen, daß sie einer derartigen Anregung
stattgeben könnte, haben wir keine Veranlassung. Wie sie
sich dazu äußern wird, warten wir ab.
Deutsche Vergeltung.
26 . Juni . In völkerrechtswidriger Weise
Berlin,
hoben am 13. und 31. Mai französische Kriegsschiffe die
deutschen Konsulate in den offenen türkischen Städten
Alexandrette und Haiffa zerstört.
Zur Vergeltung dieses Frevels und zur Deckung des
Schodens an türkischem und deutschem Besitz wird den
französischen Städten Valenciennes und Roubaix eine
Buße von je 150000 Francs auserlegt.
von Dünkirchen.
Das Bombardement
26 . Juni . „Phare du Nord" be¬
Dünkinchen,
richtet, daß am Dienstag 45 Granaten auf Dünkirchen
und seine Umgebung gefallen sind. Nach den ersten Gra¬
naten näherten sich deutsche Flugzeuge der Stadt , um
die Wirkung der Beschießung sestzustellen. Die Mehrzahl
der Geschosse schlug in Dünkirchen selbst ein. Die Vor¬
orte wurden nur wenig beschädigt. Die Erregung in der
Stadt war ungeheuer.
italienischer Reservisten.
beurlaubter
Einberufung
Basel, 27 . Juni . Wie die „ Baseler N. N." melden,
find von der italienischen Regierung alle Reservisten und
Angehörige der Territorial -Miliz , die vor vier Wochen
telegraphisch beurlaubt worden waren, darunter auch etwa
1000 im Eanton Tessin befindliche, telegraphisch für den
28. Juni einberufen worden. In der italienischen Presse
macht sich eine scharfe Mißstimmung wegen des Ein¬
marsches der Serben in Albanien geltend.
in Ostpreußen
125 Millionen Borentschädiguug
ausgezahlt.
Die Schäden, die die Russen in Ostpreußen unge¬
richtet haben, sind gewaltig. Man bekommt einen kleinen
Begriff davon, so schreibt die „ N. G. C.", wenn man
bedenll, daß die Russen allein 40000 Pferde aus Ost¬
preußen gestohlen haben. Die Schadenersatzansprücheder
Ostpreußen werden natürlich ersetzt werden, aber es ist
nicht so leicht, zu einer endgültigen Abschätzung des
Schadens zu kommen. Um nun aber trotzdem sogleich
helfend eingreifen zu können, werden in weitgehendem
MaHe Vörentschädigungen ausgezahlt. Wie der preußische
Minister des Innern von Loebell in der Budgetkommission

des Abgeordnetenhauses mitteilte, waren am 1. Juni 1915
bereits 125 340 726 Mark an Vorentschädigungen gezahlt
worden. Gewiß ein schönes Zeichen helfender Fürsorge.
Wie zuvorkommend man vorgegangen ist, geht schon dar¬
aus hervor, daß am 1. Februar 72000 Gesuche Vorlagen,
aus die 33 Millionen gezahlt wurden. Am 15. Mai lagen
bereits 186 000 Anträge vor und jetzt ist in vierzehn
Tagen die Summe um weitere 25 Millionen gestiegen.
Dieses Geld wird segensreich wirken.
Englische Selbstkritik.
London, 27 . Juni . Die „Times " schreibt in einem
Leitartikel: Die tatsächliche Lage ist so, daß wir wenig
Fortschritte gegen den Feind machen. Die Franzosen füh¬
ren zwar eine längere kräftige und tapfere Offensive aus,
durch die sie gewisse nützliche Stellungen nördlich von
Arras errangen, aber es besieht keine direkte Aussicht, die
deutsche Linie zu durchbrechen und den Feind zum Rück¬
zug auf sein eigenes Gebiet zu zwingen. Die britische
Armee kann den eigenen Anteil an dieser Aufgabe nicht
eher erfüllen, als bis sie eine weit größere Zufuhr an
, an Brisanzgeschossen und an Maschinen¬
schwerem Geschütz
gewehren erhält, was monatelang dauern wird. Man muß
die verworrenen Berichte außer Acht lassen und die Mög¬
lichkeit eines verlängerten Stellungskrieges ins Auge fas¬
sen. Im Osten schob der erfolgreiche Vormarsch Macken¬
sens die Wiederaufnahme der russischen Offensive für einige
Zeit hinaus . Wenn die Russen den Sommer über ihre
Stellungen behaupten, so ist das alles, was man erwarten
kann. An den Dardanellen ist längst die Aussicht auf
einen baldigen Erfolg verschwunden. Die dortige Diver¬
sion ist gegenwärtig eine besorgniserregend lang sich hin¬
ziehende und höchst kostspielige Operation, wofür Sol¬
daten und Munition dringend gebraucht werden. Die
„Times " meint, ein offenes Aussprechen der Wahrheit
sei nötig, um der Nation die Lage deutlich zu machen.
Wenn das Volk die Lage verstünde, würde es eine sofor¬
tige und völlige Mobilisierung der ganzen nationalen
Kraft verlangen.
Bryans Friedensprogramm.
„Zentral News" berichtet aus Neuyork: Der frü¬
here Staatssekretär Bryan sprach am Donnerstag in Madison Square Garten vor etwa 15000 Personen über
sein Friedensprogramm . Unter den Zuhörern befanden
sich viele Deutschamerikaner sowie Kapitän Boy-Ed, Kapi¬
tän Papan , der deutsche Marineattachs , der österreichische
und türkische Botschafter. In seiner RÄ>e griff Bryan
scharf die amerikanischen Zeitungen an . Er erklärte, daß
deren Redakteure den Versuch machen, ihm das Genick zu
brechen, weil er sich ihnen nicht verkaufen wolle. Er ver¬
langte, daß alle Waffenlieferungen verboten werden sollen.
Eine Entschließung wurde angenommen, in der die den
Laichesinteressen schädliche Tätigkeit der Presse verurteilt
und ein Ausfuhrverbot für Waffen verlangt wurde. Die
Rede Bryans wurde einer Washingtoner Depesche der
„Morning Post" zufolge mit solcher Begeisterung ausge¬
nommen, daß man in der Umgebung Wilsons darüber
beunruhigt ist. „Während der 20 Jahre , die Bryan Poli¬
tiker ist, hat er schon zu außerordentlich großen und auf¬
geregten Mengen gesprochen, aber alle Neuyorker Blätter
stimmen darin überein, daß der große ehrliche Enthu¬
siasmus der gestrigen Zuhörerschaft alles bisherige bei
weitem übertroffen hat. Fast 15000 Personen waren in
dem Raum und dann noch so viele Tausende, die nicht
hinein konnten, sodaß auf dem Mädison Square gleich¬
zeitig ein halbes Dutzend Versammlungen abgehalten wer¬
den konnten."
Kleine Nachrichten.
K o n st a n t i n o p e l , 27. Juni . Der Sultan empfing
gestern nachmittag den Grotzvesir in Audienz. Ueber das
Befinden des Sultans wurde heute früh folgendes Bulletin
ausgegeben: Temperatur 36,6, Puls 112. Die Nacht ver¬
lief ruhig.
27 . Juni . In Sewaswpol haben
Petersburg,
politische Demonstrationen stattgefunden, an denen auch
Matrosen der Schwarzmeerflotte teilgenommen haben. Die
Demonstranten zogen durch die Hauptstraßen, sangen revo¬
lutionäre Lieder und entfalteten Fahnen mit den Auf¬
schriften: „Genug mit dem Krieg. Sagt die Wahrheit
über den Krieg."

„Und wenn Rodrigo Penna oder einer der Seinigen
dich später als seine Helferin verrät ?"
„Pah , er ist ein Caballero , der eher stirbt, als daß er
eine Frau preisgäbe . Und selbst wenn das Geheimnis
unserer Verbindung an den Tag käme — was hätte
ich zu fürchten? Es würde mir nicht schwer fallen, den
Präsidenten zu überzeugen , daß ich nur in seinem
wohlverstandenen Interesse scheinbar mit seinen Gegnern
konspirierte."
Don Manuel schüttelte sorgenvoll das Haupt . „Das
ist ein gefährliches Beginnen , Maria ; viel zu gefährlich
in einem Lande , wo man während politischer Unruhen
nicht viel Wert auf ein Menschenleben legt und kurzen
Prozeß mit denen zu machen pflegt, die man für seine
Widersacher hält ."
Sie trat dicht vor ihn hin. Ihre Nasenflügel bebten,
und ein Klang von verhaltener Ungeduld war in ihrer
Stimme , als sie erwiderte : „Ja , verstehst du denn
nicht, daß wir gerade deshalb diese Revolution brauchen,
daß wir sie jetzt brauchen — in diesem Augenblick?
Wenn man in unruhigen Zeiten kurzen Prozeß mit
seinen Widersachern macht, und wenn in solchen Zeiten
ein Menschenleben mehr oder weniger nicht ins Ge¬
wicht fällt, so wird sich vielleicht auch für dich Gelegen¬
heit bieten, dich dieses oder jenes unbequemen Be¬
drängers auf gute Art zu entledigen . Es kommt dann
eben nur darauf an , diese Gelegenheit zu nützen oder
sie auch, wenn 's not tut. auf die rechte Art herbeizuführen ."
„Du denkst an Pedro Alvarez , Maria ?"
„Vielleicht denke ich an ihn, vielleicht aber denke
ich auch noch an andere , die mir widerwärtiger sind
als er."

„Du bist ein geniales Weib, Maria ! Wahrhaftig,
ich kenne keine, die dir gleicht. Ich bewundere dich."
Es war ohne Zweifel ein aufrichtiger Ausdruck
seiner Gefühle, aber er wirkte auf Donna Maria durch¬
aus nicht.
„Genug von diesen Auseinandersetzungen !" sagte
sie abweisend. „Je weniger Worte über solche Dinge
gemacht werden, desto besser ist es für ihr Gelingen.
Sorge dafür , daß Roderoaldt morgen unsere Tertulia
besucht — für heute hat er sich ja leider bereits ent¬
schuldigt —, und laß dann alles übrige meine Sorge
sein ! Auch diesen Pedro Alvarez nehme ich zunächst
auf mich. Ich werde noch vor dem Essen zu dem
Präsidenten fahren , um den Haftbefehl zu erwirken."
Manuel bet Vasco wollte antworten , aber in dem
nämlichen Moment öffnete sich die Tür , und Isabellas
Gestalt wurde zwischen den Vorhängen sichtbar. Sie
kam eben zurecht, um zu sehen, wie ihr Vater seiner
Gemahlin voll ritterlicher Artigkeit die Hand küßte, aber
das spöttische Kräuseln ihrer Oberlippe verriet, daß es
nicht gerade ehrerbietige Empfindungen waren , welch«
dieser Anblick in ihrem kindlichen Herzen wachrief.

Dache

Lokal -Nachrichten.
28. Juni.
— Kriegstagung des Nassauischen Städtetages . Jnr
Sitzungssaal der Frankfurter Stadtverordnetenversamm¬
lung hielt der Nässauische Städtetag am Samstag eine
Kriegstagung ab. Der eigentliche Städtetag beider Re¬
gierungsbezirke der Provinz sollte eigentlich in Marburg
stattfinden ; mit Rücksicht auf den Krieg ist aber von der
Abhaltung dieser Zusammenkunft abgesehen worden. Von
einer größeren Anzahl Städte war aber der Wunsch ge¬
äußert worden, eine kurze auf einen Tag beschränkte Mit¬
gliederversammlung abzuhalten. Zu dieser Tagung waren
nun gestern etwa 100 Abgeordnete aus fast allen Städten
des Regierungsbezirkes Wiesbaden erschienen. Den Vor¬
sitz der Versammlung, die eine Fülle anregender Gedanken
brachte und außerordentlich fruchtbringend verlief, führte
Oberbürgermeister Voigt-Frankfurt . Er wies in seiner Be¬
grüßungsansprache daraufhin , wie der Krieg tief in das
städtische Verwaltungswesen eingreift und dieses zum Teil
völlig umgestaltet hat. Die dabei notwendigen wirtschaft¬
lichen und finanziellen Maßnahmen machten jetzt eine
Besprechung notwendig; doch könnten keine Beschlüsse ge¬
faßt werden, da es sich mehr um einen Austausch der Mei¬
nungen und Erfahrungen und der Aeußerungen von Wün¬
schen handle. Zunächst wurden einige geschäftliche Mittei¬
lungen und die Rechnungsablage des Vorstandes entgegen
genommen. Bei den Vorstandswahlen wurden Oberbürger¬
meister Voigt-Frankfurt und Bürgermeister Schütz-Oberlahnstein wiedergewählt. Den ersten Vortrag hielt Stadtrat
Dr . Rößler-Frankfurt über „Die Mehl- und Brotversor¬
gung." Bürgermeister Schütz-Oberlahnstein erläuterte einen
Antrag der Stadt Camburg, der auch für die kleineren
Gemeinden das Recht der Mehlversorgung fordert. Zu
wünschen sei es, daß die Städte mehr zu den Be¬
sprechungen derartiger Maßnahmen herangezogen werden
und daß man nicht alles den Kreisausschüssen überlasse.
Ueber „Die Verwertung der von den Städten angekauften
Lebensmittel" sprach Beigeordneter Körner-Wiesbaden.
-Frankfurt bezweifelte, daß in absehbarer
Stadtrat Meckbach
Zeit die Schweinefleischpreisefallen werden. „Die Leder¬
preise" behandelte Stadtverordnetenvorsteher Dr . BeilHöchst a. M . Stadtrat Dr . Woell-Frankfurt und Stadt¬
verordnetenvorsteher Dr . Rüdiger-Homburg v. d. H. be¬
sprachen „Die Aerzte- und Apothekernot" . Oberbürger¬
meister Vogt-Biebrich besprach einen Antrag auf „Ver¬
leihung von Amtsbezeichnungen für die im Felde zu Ossi¬
zieren beförderten städtischen Beamten". Ein fesselndes
Referat hielt Stadtrat Prof . Dr . Bleicher-Frankfurt über
„Einheitliche Festsetzung der Tilgungssätze von Stadtan¬
". Das letzte Referat beschäftigte
leihen für Kriegszwecke
sich mit den „Ruhegehältern und der Hinterbliebenenver¬
sicherung der noch nicht versorgungsberechtigten städtischen
Angestellten, die im Kriege sielen oder dienstunfähig ge¬
worden sind". Beigeordneter Körner-Wiesbaden und Ober¬
bürgermeister Vogt-Biebrich empfahlen eine weitgehende
liberale Behandlung solcher Fälle . Zum Schluß gab Stadt¬
rat Dr . Ziehen-Frankfurt noch einige Aufklärungen über
die Behandlung der Einjährig -Freiwilligen-Prüflinge in
Mittelschulen. Um 21,2 Uhr war die reiche Tagesordnung
erschöpft. Allseitig pflichtete man dem Vorsitzenden, Ober¬
bürgermeister Voigt-Frankfurt bei, als er in einer zusammensassenden Schlußansprache betonte, daß diese Ta¬
gung sich durch die Erörterung einer Reihe sehr wichtiger
Fragen auszeichnete. Aus der Mitte der Versammlung
wurde deshalb der Wunsch laut , bald wieder eine derartige
fruchtbringende und vielseitig anregende Tagung zusammen
zu rufen. Ein gemeinsames Mittagessen im Zoologischen
Garten schloß die erste Kriegstagung des Nassauischen
Städtetages.
— Feldübung der Frankfurter JunMannschaften . Auf
dem Gelände des Bilbeler Exerzierplatzes hielten am Sams¬
tag und Sonntag die Frankfurter Jungmann schäfte —
etwa 1000 an der Zahl — eine große Feldübung ab. Die
„Rote Flrmee" unter Leitung des Feldwebel-Leutnants
Schwarz hatte schon am Samstag Abend die Stadt ver¬
lassen, biwakierte die Nacht über auf oem Bilbeler Platz
und erwartete dann in einer durch Schützengräben usro.
befestigten Stellung den Feino. Dieser — die „Blaue Ar¬
mee" — marschierte Sonntag früh von Frankfurt aus .gegen
die Viibeler Hohe, drang nach längerem Gefechte in die
Stellungen der Roten Armee ein — und warf diese fätiefr
u-

11. Kapitel.
Die heutige Tertulia , zu der Sennor Manuel
bet Vasco den Bankdirektor so dringend eingeladen
hatte , daß eine Ablehnung fast unmöglich gewesen
wäre , war eine von jenen glänzenden Gesellschaften,
wie sie nur in größeren Zwischenräumen an die Stelle
der gewohnten zwanglosen Zusammenkünfte traten.
Wieder war in den prächtigen Räumen eine große
Anzahl bedeutender Persönlichkeiten versammelt, und

lj

auf den ersten Blick hätte der Eintretende wohl den
Eindruck gewinnen müssen, daß die allgemeine Stimmung
die einer sorglosen Heiterkeit sei.
Bei näberer Beobachtung aber mußte man doch
wahrnehmen , daß heute hier nicht alles sei wie sonst.
Eine gewisse Unruhe , eine erwartungsvolle Spannung
schien auf der ganzen Gesellschaft zu liegen, und nur
um einen einzigen Gegenstand schien sich in all den
verschiedenen Gruppen das Gespräch zu bewegen. Hier
in leisem, behutsamem Flüsterton , dort mit echt südlicher
Lebhaftigkeit wurde die herausfordernde Haltung er¬
örtert , welche die dem Präsidenten feindlich gesinnte
Presse in den letzten Tagen angenommen hatte , und
man konnte die verschiedenartigsten Vermutungen über
die unmittelbar bevorstehenden Ereignisse hören.
Der Präsident war heute nicht anwesend , und auch
von den Ministern hatte sich nur ein einziger eing^
sunden, ein stattlicher Herr in Generalsuniform und
mit einem unveränderlichen überlegenen Lächeln auf
dem wohlgenährten Antlitz. Er nahm die Gefahr , von
der die Regierung nach der Meinung eines großen
Teiles der Anwesenden bedroht war , offenbar nichk
ernst. Auf alle Fragen nach den Maßregeln , die man
getroffen habe, um einem etwaigen Aufstande wirksam
zu begegnen , hatte er immer dieselbe, zuversichtlich
klingende Antwort , daß man imstande sei, jeden Ver¬
such einer Revolution schon im Keime zu ersticken, und
daß die Widersacher Seiner Exzellenz geradezu wahn¬
witzig sein müßten , wenn sie es überhaupt bis zu
einem für sie völlig aussichtslosen Straßenkampfe
kommen ließen.
(FortskÄung folgt.)
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Conradi , Adam Karl, Stanzer , verh.,
51 Jahre,
Wildungerstraße 21.
Lau, Johann , technischer Eisenbahnnungsrat , verh., 66 Jahre , Moltke-Obersekretär, Rech¬
Allee 90.
Fischer, Anna Mechtilde Katharina ,
Wwe ., 81 Jahre , Moltke- Allee 66. geb. Kleinefeld,
Herber, Josef , Postschaffner in Pens .,
verh., 75 Jahre,
Leipzigerstmße 102.
Elbert , Georg Wilhelm Jakob,
Maurer , verh., 61
Jahre , Florastraße 13.
Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
Sept . Backwinkel, Wilhelm ,
Leutnant und Adjutant,
ledig, 22 Jahre , letzte
Wohnung Robert Mayer¬
straße 35 .
März . Förster, Albert Johannes ,
Musketier , Speng¬
ler, ledig, 20 Jahre , letzte
Wohnung Steinmetz¬
Steinmetzstraße ö.
firage
8.
Reusch, Otto August Paul ,
Kanonier , Postreferendar,
ledig, 24 Jahre , letzte Wohnung
Schloßstraße 88.
Mai . Aschke, Anton August
PHUipp, Landsturmmann,
Zeichner, ledig, 22 Jahre , letzte
Wohnung Volta -ftraße 6.
Juni . Falter , Friedrich, Ersatzschlosser, lddig, 21 Jahre , letzteReservist, Werkzeug¬
Wohnung Basaltstraße 41.
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abgesehen, weil keine ! 3TL “
yieyr,, oup
Gewähr besteht
Früchte in
daß die Früchte
in gutem
gutem Zustande
Zupanoe an—, an- ■ Brüdens
Auge werden
siegeistiges
lernen, Auge
lammen. Ungenügend ?wrvackte
vor ihr
frcy m
26 .
uei.. Mit
« iviywi
erpaM ^
rücken
FM
diesem geistigen
eldvostsen-dunaen mit
•
irischemObst weroen von den Postanstalten
jetzigen
Welt
|te
zurecht
zu
lernen
,
sich
zuruckgewresen . Soldat
finden
.
in
väiolöftt
der
Jeder
oyne
,
ewigen
ohne Unterschied
umtrt|^
erblindete
ii:u uu Konfession
deutsche
ibrer
i rewaen Welt
zu
- -Nacht
Mtden.
der
' oivu,v|,w
hnmder
- - .v undBlindenverband
BeheimaReichsdeutschen
tung , kann in w
den vom Reichsdeutschen
— 'Ein Bortrag vor
10.
Gefangenen . In der Kirche her
Blindenverband
geschaffenen Erholungsheimen einen
Wrafansralt Preungesheim Welt der
sechswöchentlicken und
kostenlosen Erholungsaufenthalt
bekannte Vorkämpfer
-er Abstinenz-Bewegung , P .
genießen . Die Kosten der
Elpidius , vor allen Gefan¬
Hin - und Rückreise trägt ebenfalls
genen einen Vortrag Über „ Die
für geeignete Begleitung für Hin- der Verband, wie er auch
Wirkungen des Alkohols",
und Rückreise sorgt. An¬
jbüe in ihren
Folgeerscheinungen ehrlos , brotlos , kraftlos
fragen und Anmeldungen zur
und gottlos machten. Auf die
Aufnahme sind zu richten
an
die
Zuhörer
Geschäftsstelle der Kriegsblindenhilse des
machten idle packen¬
den Ausführungen teilweise
Reichs¬
Großes
deutschen Blindenverbandes zu Händen
Hauptquartier,
28 . Juni.
ternden Eindruck. Der Bortragunverkennbar einen erschüt¬
Berlin N . 113 , Stopische Stlraße 8 . Herrn Paul Reiner,
gewinnt durch den Umstand
Westlicher
um so mehr an Bedeutung , als
Gütige Zuwendungen
Kriegsschauplatz.
zum ersten Mal der Versack/ von Beiträgen sind sreundlichst
erbeten an das Bankkonto'
c"~
Nördlich von Arras wurden feindliche
Deutsche Bank, Filiale
Nachtartgriffe
beiderseits
der Straße Souchez- Aix-Noulette
itljt iUUtut-U; qm. tv »v*w
und im Laby¬
rinth nördlich Ecurie abgeschlagen.
der
Königin
von
ßvohuten zahlreiche hohe
Gerichtsbeamte,
Schweden
der Gefängniskommission und
in
Berlin,
die auf der Durchreise im
!Jm Westteil der Argonnen
alle abkömmlichen Anstalts
versuchten die Franzosen
Hotel Royal in der Wilhelmstraße
beamten bei.
gestern
abgestiegen
ist,
Abend ihre verlorene Stellung
bildete
— Bluttat aus Eifersucht. Am
gestern den Gegenstand lebhafter
wiederznnehmen.
Samstag Vormittag . kums. Als am
Kundgebungen
Publi¬
Trotz Mafseneinsatzes von
Nachmittag die Königin von des
hat der im Hause Schnurgasse 48
ArMerie scheiterte ihr Angrist
Schweden,
die
von
wohnende
der
gänzlich.
Kaiserin zu einer Spazierfahrt nach
Landsturmmann j
Kreter seine Ehefrau durch
Potsdam
Messerstiche derart schwer ver- ! abgeholt worden
war, im offenen kaiserlichen
letzt, daß sie nach kurzer Zeit
Dasselbe Ergebnis hatte auf den
Automobil !
verstarb. Der Töter wckr erst ? durch den Tiergarten
Maashöhen ein
fuhr, kam es zu lebhaften
zur Erbringung eines Urlaubs
Ovationen . ; zwei Kilometer breiter Jnfanterieangriff
aus dem Felde heimgekchrt, j Für den Abend hatte
der Ausschuß der
bcider'e'tZ der
hatte von dort aus aber die Frau
Studentenschaft
der König Friedrich Wilhelm Tranchee. Mach ungewöhnlich großen
Eifersucht in Briefen verfolgt und ihrfortgesetzt durch seine !
Universität in aller Stille
Verlusten flüchtete
auch wiederholt mit j einen Fackelzug vorbereitet. Unter
der Feind in feine Stellungen
den Marschklängen einer
Scheidung gedroht. Trotzdem versorgte
zurück.
die Frau den Mann - Kapelle bewegte sich der Zug
'in der ausgiebigsten Weise von
von
der
Prinz
!Jn
Friedrich
den
ihrem kargen Verdienst mit
Karl¬
Vogesen
überfielen unsere Truppen die Be¬
straße bis zur Wilhelmstraße , wo er
Liebesgaben . Wenige Stunden nach des
vor dem Hotel Royal
satzung einer Kuppe hart östlich! von
Mannes Heimkehr Halt machte. Weithin
kam es zwischen den Eheleuten zu
ertönten
Metzeral. 30 Gefan¬
die
Klänge
der
schweren Auseinander¬
gene und ein Maschinengewehr
Nationalhymne , die die Kapelle zu Ehren schwedischen
setzungen, in deren Verlaus der Mann
blieben
der
in unserer Hand«
Königin
die
Frau totstach!. : erschallen ließ . Als das Lied
Der Mörder wurde verhaftet.
beendet war, öffneten sich
Besonders gute Erfolge hatten wir an
aus
einem
den südlichsten
— Das Barfußgchen der '
Balkon im ersten Stock die Fenster
Kinder. Der preußische j Königin
und die ! Teilen unserer Kampffront gegen
von
uviv Schweden
ww;wv.
Kultusminister erließ über das
feindliche
trat
.
Flieger . Im
. vollständig
.
~ in Weiß-s gekleidet,
Barfußgehen der Kinder > heraus und
h 3 Lustkampf
,
wurden zwei feindliche Flugzeuge
heraus und dankte,
folgenden Erlaß : Es ist zu meiner
dankte, sichtlich
bewegt, burch
durch andauerndes
sichtlich bewegt,
nördlich des
Kenntnis
an
aue
gekommen,
-des Schluchtpasses und bei
daß, Kindern einer Landschule von
Winken der Berliner Studentenschaft
Gerardmer heruntergefchussen,
ihrem Lehrer verboten
für dre ihr oarg
wurde, barfuß zur Schule zu
,
^
^ tere durch Artilleriefeuer bei
kommen. Ein derartiges
^
Wos ^ im ^ Kriege
Laraitzm und M
Verbot mag in Friedenszeiten in
alles
möglich
ist . Ern in - Rheinfelden auf
Fällen , in denen eine
iHten
schweizer Gebiet zur Landung
vielbescktäftiater Kunstmaler der Reicks - l
besondere Veranlassung vorliegt ,
gezwungen.
rend der Kriegszeit ist, zumal aufgerechtfertigt sein. Wäh¬ fÄÄ
Oestlicher
Ä Äie
Kriegsschauplatz.
8
dem Lande und in den
mm
Seine
Ouelto
Ueat Da siel ihm ein, in seinem
läMichen Verhältnissen , von einem
Stammlokal , das rhu bis¬
Russische Angriffe nördlich! und
solchen Verbot schon
nordöstlich von Praszdeshalb abzusehen, weil es den
her nur als gutzahlenden Gast
nysz , die sich hauptsächlich gegen
Eltern wegen der gestei¬
gesehen
hatte
,
o:e
Roll
.
^
Geschäftsführers an Stelle des gerade
gerten Preise nicht immer 'leicht
unsere neue am 25.
fallen wird , ihre Kinder
Juni eroberte Stellung südöstlich
mit
ft dem
®$th muu/eumytu
babers zu übernehmen
notwendigen Schuhwerk zu versorgen
. Er einigte sich Mitverstorbenen
von Oglensa Lichteten,
^ ^, a ..
der Wirtin und
Machen umer großen Verlusten für
-I der angejeyLne ^iotuauii
den Gegner zusammenraukf« rter Schlachtviehmarkt .
iuuvuc
$%
.&***_ . .... ..
-*»*^ ?c*"n'
1Q1E
' Anstrieb-. 228 Ochsen. 66 Amtliche
vom
Notierungen
Südöstlicher
\
lohn von 50 Mark —
Bullen, 1827 Karlen j drei
Kriegsschauplatz
Wochen gab es
' '*einen
Speisewirtschaftsanqestellter
And Kühe, 370 Kälber, — Gchaie,
Nach
'Konflikt
xif-r. v -zwischen
- Angestellten
jlöjs* wojuicmc.
UNO Unyaoerin
Halycz wurde von uns besetzt. Der
,
i». nu»
Dnjestr ist heute
LebendSchlacht- malet Die Tür ui
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
früh auch hier überschMten
wies . Der Kunstmaler aber ging
GewichtGewicht
Ochse« :
worden.
zu
Damit
Oem
ist es der
Mk. Mk.
Armee des Generals von Linsingen
vollfieischige
, auSgemästete höchsten Schlachtwerter,
| Kaufmannsgericht und verlangte 200 Mark Getzallsnachgelungen
,
aus ihrer
zahlung . Vor Gericht einigten sich
69—72 128-33
höchstens7 Jahre
gauzen 'Front nach, fünstagi ^en
die Parteien und die
alt.
schweren Kemp 'en den
junge fleischige
ehemalige Prinzipalin zahlte dem
, nicht ausgem. u. ältere ausgem. 60 - 65 110-20
Kunstmaler an Ort und
Uebergang über diesen Fluß zu
| Stelle sofort hundert Mark
Mäßig genährte junge, gut genährte
erzwingen . Weiler nörd¬
aus , die dieser, wahrscheinlich
ältere . .
Bulle « :
j oiitetr. sttiitfirtTT in seine früheren
lich
verfolgen unsere Truppen den
Gewohnheiten,, sofort
geschlagenen Feind gegen
62—
10866
12
vollfleischige
, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts
den Gnita - Lipa-Wschnitt.
| wieder — dem Roten Kreuz schenkte.
55—60 95- 104 i
vollfieischige jüngere .
* Der
.
_
Bäckerkrieg _ von Iserlohn.
Färsen und Kühe:
Seit dem 23 . Juni nahm die
, Fast hätte
Armee Linsingen 64 -70
""
Iserlohn verhungern müssen.
Die dortigen Bäckermeister Russen gefangen.
vollfleischige
, auSgemästete Färsen höchsten
Die
dortigen
i
!
Bäckermeister
CO <X>
<N108 -15
iC,
haben in finsterem Trotz ihre
Läden geschlossen, weil sie
SchlachtwerteS.
vollfieischige
, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
Nordöstlich von Lemberg nähern wir
angeblich bei den vom Magistrat
uns dem Bugfestgesetzten Höchstpreisen
56- 62 104 -15
werteS bis zu 7
nicht bestehen könnten. Sie
Abschnitt.
Weiter westlich! bis zur Gegend von
Jahren.
teilen mit, daß ihnen von
ältere auSgemästete Kühe und wenig
Ciechanvw
einer
Herabsetzung des Mehlpreises nichts
gut ent¬
sind die verbündeten Truppen im
wickelte jüngere Kühe und
98
bekannt sei,
weiteren Vorgehm . Sie
Färsen . . . . 47 - 53 87—
vielmehr
hätten
sie
das
letzte
36—42 72—84
Mehl noch teurer bezahlen machten mehrere lausend
wäßig genährte Kühe und
Gefangene und erbeuteten eine
müssen. Der Magistrat antwortet
Färsen.
27—32 61—73
fttting genährte Kühe und Färsen
darauf in einer öffent¬ große Anzahl von
. . . .
lichen Erklärung , daß die
Geschützen
und Maschinengewehren.
Iserlohner Höchstpreise die glei¬
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
chen seien wie z. B . die
Pf«Pf«.
Malber:
Oberste Heeresleitung.
Dortmunder
.
Wenn
die Bäcker
in Dortmund bestehen könnten,
feinste Mast (Vollmilch) und beste
>76- 80!127 -33
dann die Iserlohner erst
In dem gestrigen Bericht der
Saugkälber
.
Obersten Heeresleitung
recht, die mit niedrigeren Unkosten
mittlere Mast- und gute Saugkälber .
- 70 110-17
arbeiteten. Die Bäcker¬
muß es heißen : Bei der
. . . 166
läden, so erklärte der Magistrat
154- 60 92- 102
Zitadelle von Arras stehende
Saugkälber .
.
schließlich
,
. .
würden durch feindliche Artillerie wurde
' die Polizei zwangsweise
von uns beschossen; die Kathe¬
geöffnet werden. Diejenigen
Mastlämmer und jüngere Masthammel .
Bäcker,
die
drale ist Nicht beschossen.
dann
der
.
.
Aufforderung
zur
Fortsetzung des
ältere Masthammel und gut genährte
Verkaufs nicht Nachkommen
- -, würden
- -dem
e- Generalkom- -mäßig genährte Hammel und Schafe ( Schafe .
mando angezeigt werden, das ihre
Merzschafe)
Bestrafung veranlassen
würde. Die Iserlohner Bäckermeister
145-50
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.waren daraufhin ver¬
nünftig genug , klein beizugeben
vollfieischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 118 23 145 -50
und verkaufen jetzt
Gewicht 118 -23 .135-40
wieder, natürlich mit gekränkten
fleischige Schweine
Mienen , ihre Backwaren
.
115 -20
weiters
Durchlaucht
Sauen.
* Der Naturmensch
Ätn Rineermarkt anfangs lebhafter,
„
Gustav
später
ruhigec Geschäfts
Hagel ", dessen
zang. Ochsen auSverkaufi, sonst
Auftauchen barfüßig mit entblößtem
Für Mt « edaM«
Uederstand.— Kälber- u. Schweine
F . Kaufmannin
Handel gedrstckr
Oberkörper
in Berlin
; Schweine hinterlassen Ueberstand
5>nuf «
bei
M.
*>tr Bnchdruckerck
Groß
und Klein stets große
. —
F . Kaufmannk X«.,Frankfurta.
Frankfurt » M.
Verwunderung hervorrief,
feint wn qpKzu
#-x.n,
linien
hecg, Mitglied des Herrenhauses)
können Gelder
auf das Postscheck
- Konto 18 530 , Berlin ,eingezaylt
bei dem
Bankhause Mendelssohn & Co ^ ^
agerstraße, sowie bei der
Deutschen Bank und in sämtlichen
Filialen auf das Konto

g

absondern
,

Amtlicher Tagesbericht.

I Mcbnm » nn >Thealer
I 8 er Raüieschen
.|

Gebr . Klappwagen zu kaufen
gefacht.
Off . u. G . K . a. d. Exp. d. Bl .
2334

Schlosserlehrling
gesucht

.

|

Vs wollen sich nur solche
melden, welche
wirklich Lust zu diesem Handwerk
besitzen.

Hugo

Henniger

Clemensotrasse

11 .

tderNordhaoser
liafart in

Fas»

und Flaschtn

| Jae . Kleinselmitz
_
Wein haus.

54 Adalbertstraase 54_
Junge miabh. Frau sucht Beschäft.
für
den ganzen Tag geht auch
Waschen und
Putzen . Frau Seidl , Schloßstr . 121 , H.

Möbl. Mansarde z« vermiete».

(freie Aussicht) Falkstr. 66,2 . St .,
dasel st
2 Nähmasch neu billig zn
verkaufen. 2335

Hanf«
Ifaltunken

Selimitt

gegen Kaffa.

, Leipzigerstr
. 42. 2158

Wohmmacn.
» **♦ <*** h *%
W 5 ginntit
S Zimmerwoh ., Adalbertstr . 23 a,
zu vermieten . Näheres
2 . Stock billig
1497
Adalbertstraße 25 , Part , im Büro .

mit Bad
Näheres
2060

zum Preise von M . 50 zu vermiet . Näh.
1745
Jordanstraße 45 , im Papierladen .

8 Zimmer

mit Bad

uud Küche billig zu

vermieten . Mühlgasse

ClemenS1219

13 , 1. Stock . 1777

Parterre -Wohnung

Schöne

Bad, Warm- 3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.

mit

Kiesstr .40 .Zu erfr . Gr . Seestr .l7,1 .St . l794

1319

mit Zubehör,

3 Zimmerwohnuug

Schön 4 Zimmerwohnuug
mit Bad und allem Zubehör in festerem
Hause zum 1. Juli preiswert zu vermieten.
. Am Weingarten 18,1 . St . 1321
Zu erfrag

1. Stock , sofort zu vermieten.
Seitenbau
40 Mk . monatl . Adalbertstraße 24 . 1885

Große 4 Zimmerwohnuug,
gesunde Wohnlage , mit zwei an¬
stoßenden große « Mansarden , elek¬
trischem Licht, Bad sofort billrz zu
vermiet . Ginnheimerstr . 21 . 132f
Moderne große 4 Zimmerwohn .,

zu vermieten . Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 1886

Badezimmer

3 u . 2 Zimmerwohuung nebst Werkstätten
zu vermiet . Ginnheimerlandstr . 19 . 1887

Schöne 3 Zimmerwohuung , nahe
der Warte , preiswert zu vermieten . Falkstraße 19 , p., Zu erfr . 1. St ., links . 1919

lokal , z. verm. Juliusstr. 18,1 . St . 1335
4 Zimmerwohnuug

Schöne

3 Zimmerwohuung mit Bad und Gartenantetl sofort zu vermieten . Auskunft erteilt
7, part . Berleop . 2012
Marburgerstraße

mit Bad , Küche, Keller , Mansarde und
Trockenboden zu verm . Moltke -Allee 52,
1604
1. Stock . Zu erfragen daselbst.

4 Zimmerwohnuug

oder
mit Balkon und Veranda sofort
zu vermieten . Näheres Sophienspäter
1690
xiraße 29 , parterre. _

im 1. Stock,

4 Zimmerwohnuug
auch für Büro geeignet,
Leipzigerstraße 1 .

vermieten.
1849

zu

Schöne 3 Zimmerwohuung
Bad extra , Bleichplatz zu vermieten . Näh.
2013
Grempstraße 16 , bei Schächer .
3 Zimmerwohnung im 2 . Stock zu verm
Kreuznacherstr . 35 . Zu erfr . 3 . St . r . 2014

3 Zimmerwohuung

im 3 Stock zu

Schöne
vermieten

4 Zimmerwohnuug

2008

Falkstraße 49 , part .

4 Zimmerwohuung

zu

m. allem Komf.

in ruhigem Hause mit Grrten

n . Äinnh.

.
. vermieten
1.Okt
f zum
löhe

andstraße

Ginnheimer¬
2097

zu

136 , 2 . Stock

Falkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer¬
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
2160
Näheres 1. Stock daselbst.

Näheres

Königstr . 68 , Erdgeschoß .

2062

Schöne 3 und 4 Zimmerwohnuug zu verm.
Näheres Schloßt . 32 . „ Pfälzer Hof " .2081

8 - und 2 Zimmerwohuung
vermieten . Näh . Basaltftraße

38 .

zu
2098

Schöne große 4 Zimmerw . m. Bad und
all . Zubeh . z. 1. August preisw . zu verm.
Näh Moltke Allee 61,1 . St ., Büchy . 2288
Schöne 4 Zimmerw . extra Bad neuherg.
zu verm . Marburgerstr . 1, 3 . St . 2317

3 Zimmerwohnung (Dachslock) sofort zu
2124
vermieten . Friesengasse 3 .

Große 3 Zi nmerwohuuug
zu verm . Anzusehen vormütags bis 1 Uhr.
Näheres Schwälmerstraße 5 , part . 1163

Neuhergerichtete

3 Zimmerwohnuug
Wurmbachstraße

Schöne

Große 3 Zimmerwohnuug mit Bad zu
vermieten . Näh . 1. Stock , bei Henkel . 1013

. im
Zunmerwohn

Hinterh . zu verm . Leip i' gerstraße 31 .

Schöne 3 Zimmerwohnuug zum 1. Juli
z. vermieten . Bredowstr . 7 . Näh . part . 2123

1324

8 « . 4 Zimmerwoh » . zum 1. Juli
zu verm . Kreuznacherstr . 43 , 1. St . 1328

Ganz in der Nähe der Stadt ist eine
gesunde der Neuzeit entsprechende 3 Zim¬
merwohnung m . Balkon , Baderaum u . allem
Zubeh . im 1. Stock an saub . pünktl . zahl.
Leute sof. od. spät , preisw . zu vermieten.
2337
Wo sagt die Exped . des Blattes .

2 I §******E *?.
Bredowstraße

11, 1. « . 3 . Stock.

2 Zimmerwohnungen sofort zu verm . Näh.
Bredowstr . 11 , Hths . 1. St . b. Wirth . 1409

3 Zimmerwohnuug

an

. mit Zubehör zu verm.
3 Zimmerw
Näh . A . Binder , Kursürstenstr . 58 2200

3 Mr *****iev **r*»h *r***rs
sof. zu verm . Ginnheimerlandstr . 13,2 St.
2202
Näheres Nr . 13 , part .

8.

2 Zimmerwohn . z. Preise von 25 M.
zu verm . Näh . Werrastr . 7, p , l. 2272

Preis

Kleine 2 Zimmerwohnuug

228V

4.

Kleine

1735

22 .

vermieten . Leipzigerstraße

Kleine 2 Zimmerwohnuug
mieten

im

2 Zimmerwohnuug

zu verm . Gr . Seestr . 53 . 1772

Seitenbau

15

Nödelheimerstraße

zu ver¬
1773

zu verm . Gr . Seestraße

21 , 1. St . 1778

mit Bad im

2 Zimmerwohnuug

1 Stock zum 1. August zu vermieten.
Adalbertstr . 34 , beim Hausmeister . 1926

Freundliche Mausardewohuuug,
2 Zimmer , Kammer etc. neu hergerichtet
19 28
zu vermieten . Leipzigerstraße 76 .
Schöne Mansardewohnung , 2 Zimmer
ohne Küche, zu vermieten . Zu erfragen
1930
20 , 2 . Stock , r .
Homburgerstraße
2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.
Göbeustr . 4 . zu erfr. bei Holland. 1963
2 Zimmerwohnung , neu hergerichtet sof.
1982
zu vermieten . Kleine Seestraße 8.

3 Zimmer - u. 3 Zimmerwohu.
2010

zu verm . Werderstr . 29 , 1. Stock .

Schöne

zu

2 Zimmerwohnuug

2011

vermieten . Falkstraße 49 , part .

3 Zimmerwohu . an
vermieten . Leipzigerstraße

kleine Familie

zu

44 , part . 2028

Schöne Mau ardewohuuug

2 Zimmerw . Rödelhetmerlandstr . 33 z«
vermieten . Näheres Weingarten 23 . 2308

Schöne 2 Zimmerw . zum 1. August p
2316
verm . Näheres Falkstr . 28 , part .
zu verm . Rödelheimerstr . 7, 1. St . 2336

zu vermieten.

Fr . Walter , Friesengasse 29 .

220 3

2 Zimmerw . im Seitenbau
zu vermieten . Hersfelderstraße

Pr . 28 M.
2204
4.

Schöne

große 2 Zimmerwohu^

in freier Lage zu vermieten .
Sophienstraße 103 , part .

re.

ffimregy

Kleine Mausardewohuuug
zu vermieten.
1626

sofort

an ruhige Familie
Leipzigerstraße 2 .

zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung
1705
Werrastraße 11 , 1. Stock rechts .

Mausardewohuuug , billig zu vermieten . Mühlgaffe

1779

13 , 1. Stock .

Mausardewohuuug

an kleine

saubere

Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
Am Weingarten 14 , in der.
Näheres
1785
Schlosserei .

Kleine

Mausardewoh ». an zwei

einzelne Personen zu sermieten . Schwälmer1888
straße 23 ._
leeres Zimmer mit Bad im
Großes
1. St . zu vermieten . Basaltstr . 29 . 1891

Kleine Wohnung
zu vermieten .

2031

1.

Grempstraße

zu vermieten.

Wohuuug

Kleine

2079

Schwälmerftr . 7, Näh . 1. Stock .

1 gr. Zimmer , Kammer u. Küche,
Seitenbaus . St ., an ruh . Fam . z. 1. Juli zu
verm . Näh . Schwälmerftr . 18,ptr . Stb .2133

Sch . große Mansarde m. Kochofm
zu verm . Moltke -Allee 57 , 1 . St .

2155

rttu »fr******g

1

mit Zubeh . an ruh . Leute zu vermieten.
Zu erfr . Homburgerstr . 11 , 1. St . 2207

1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Leipzigerstraße

2266

88 .

zu ver¬
2293
mieten . Appelsgasse 20 , 1. Stock .
Mansarde zum Einstellen von Möbel zu
verm . Näh . Falkstr . 51 , 1. St ., l . 2311

Kleine Mausardewohuung

Die
erscheinen

Wohnungsanzeigen

jetzt auf vielfachen

Wunsch

Montag , Mittwoch und Freitag

2 Zimmerwohuung
evtl , mit Laden zu vermiete « . Zu
erfragen K euznacherstr . 40 , 1. St 2185

2 Zimmerwohnuug

* # w &bt $uuB

2 gimm

mit Küche, Keller , im 4 . St . zu vermiet.
2309
Falkstr . 33 v . Näh , daselb * part .

zu vermieten.

2 Zimmerwohnung

^

2 Zimmerwohnuug

Schöne

1

2 Zimmer

Zu erfragen
2215

Hausordnungen
und Mietverträge
sind zu haben

Buchdruckerei

& Co.

F. Kanfmann
Leipzigerstraße

17.

• • • • # • « • • • • • • • • • AI

7

Für

2140

ruhige Leute zu verm . Juliusstr . 41 , 3 . St.
Zu erfragen Schwälmerftr . 16, p'. 2162
Leipzigerstr . 50,4 . St . Wohnung v.
3 Zimmer m . Bad , 2 Maus ., 2 Keller u . all.
Zubeh . sos. zu vermiet . Näh . 3 , St ., l . 2181

2264

9 , 1. St .

Seestraße

Freundliche 2 Zimmerwohn . z. 1. August
zu vermieten . Näheres 1. Stock. 226b

Freundliche 2 Zimmerwohnuug
mit Mansarde , im Seitenbau , sofort zu
1505
vermieten . Schwälmerftr . 23 , part .

zu vermieten.

8 , 3 . Stock , r .

m

2 Zimmerwohnuug

Große
verm . Große

Schöne 3 Zimmerwohu . part . billig zu
verm . Näh . Falkstr . 51 , 1. St ., l . 2307

Landgrafeustr . 13 . Zu erfr . Nr . 7 . 2130

. Nur 3 Parteien im Hause.
zu vermieten

1. Stock zu
2 oder 3 Zimmerwohnuug
verm . Zu erfr . Nauheimerstr . 12 , p. 2268

S . itenbau 1. Stock sofort zu vermieten.
Landgrafenstraße 11. _22A
2 mal 2 Zimmer , Küche u . Keller 20 M.
u . 30 Mk . zu verm . Grempstr . 28 2292

Königstraße 0 $ , 3 . Stock.
mit Küche, 2 Keller¬
3 Zimmerwohuung
sofort
abteilungen und 1 Mansarde

40. 2237

20 Mk . Ginnheimerstraße

2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm.
Zu erfr . Steinmetzstraße 28 , 3 . St . 2075

6.

2
zu verm . Große Seestraße

3 Zimmerwohn , zu verm . Näh .Leipzigerstr . 4
im Laden , oder beim Hausverwalter . 2300

Laden mit 2 Zimmer , od. als 3 Zimmer¬
wohnung billig zu vermieten . Näheres
2046
Leipzigerstraße 4 , im Laden .

Schöne 3 Zimmerw . part . u . 2 . Stock sof.
od. später zu verm . Bredo vstr . 6, 1. St . r.
2122
und Göbenstraße 8, im Laden .

Falkstraße 104.

vermieten.
2289

zu vermieten.
2 Zimmerw . Mansarde
2049
Näh . Wurmbachstr . 8 , 3 . St . r .

Jordaustraße 74 , parterre.
KchzSrrE 4 M ******r *?« **»h **.
mit Bad , sehr billig zu vermieten,
ebenso Lagerraum i. Sousol . 2169

.Wl

zu

2020

vermieten . Falkstraße 33 c , 3. St .

4 Zimmerwohuung , mt Balkon,
Bad und Zubehör im 1. Lt sofort zu ver¬
mieten . Adalbertstraße 12 . Zu erfragen
1879
Rheingauerhos bei Zobel .

mit

Falkstraße 05 , 1. Stock r. Schöne

Schöne 4 Zimmerwohnuug

große

3 Zimmerwohuung

zu vermieten . Näheres
Hausverwaltung
Bismarckallee 56 , part . 1— 3 Uhr . 2009

mit Bad , Bleichplatz und Trockenboden zum
l . Juli zu verm . Z . erfr . Ederstr . l0,p . 1391

Schöne

Große 3 Zimmerwohnuug
mit allem Zubehör sofort
Göbenstraße 3 , 3 . Stock .

Kleine 2 Zimmern -ohunug

3 Zimmerwohnuug

Zweimal

Gefchäfts-

extra , evtl , als

Zimmerw . sof. zu verm . Näh . das.I .St . 2262

im 1. St . mit mit Kochherd an ruhige Leute sofort zu

3 Zimmerwohuung

Bad sofort zu verm . Homburgerstr . 28 . 1863
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermiet.
Zu erfragen . Am Weingarten 28 , p. l. 1884

Schöne , geräumige 4 Zimmer»
wohunng zum 1. Juli zu vermieten.
35. _

Homburgerstr . 0 . Sch. große3 u. 2

. Licht
mit elektr

3 Zimmerwohnuug

wafferversorgung , elektrischem Licht sofort
. Leipzigerstraße 17. 1317
zu vermieten

Basaltstraße

15, 1. Stock

Wilduugerstraße

zu
2238

16 .

6 » 1 . Sich.

Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten , keine Doppelwohnung.
13 , part.
Zu erfragen Wildungerstraße
1743
bet Burkhardt .

Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmer-

4 Zimmerwohnuug

billig zu verm.

6 o.
billig zu vermieten . Adalbertstraße
1698
_
Falkstraße 58 .
Schöne 3 Zimmerwohuung 1. Stock mit
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
zu vermieten . Keine Doppelwohng . Kaufungerstr . 8 . Zu erfr . Kleine Seestr . 8 . 1704

Wohnung mit Bad . Näh . im 1 . St . 1688

Näheres

3 Zimmerwohuung mit allem Zu¬
vermieten.
behör zum 1. August zu
Kreuznacherstr . 36 . Zu erfr . Nr . 52 . 2261

2224

3 Zimmerwohuung

Schöne

Große 3 Zimmerwohuuuge»

der Neuzeit entsprechend,
5Zimmerwohnung
mit Bad , 2 Mansarden , Keller , GaS . elektr.
1687
Licht usw . sofort zu vermieten_

zum 1. Juli zu vermiet .
straße 18 , parterre. _

3 Ztmmerwohnungen mit Bad u . Zub.
zu verm . Näh . Göbenstr . 4 , Holland . 1530

3 Zimmerwohuung

mit allem
8 Zimmerwohnuug
Komfort der Neuzeit sofort zu
vermieten . Leipzigerstr . 48 b. Näh.
Leipzigerftr . 17 , Bäckerei Kirschuer.
Adalbertstraße 10 , 2 . Stock.

4 Zimmerwohnnvg

vermieten . Gr . Seestraße

mst Hausverwaltersteüe . Zu erfragen bei
Schulte - , Adalbertstraße 56 , 1. Stck . 1697

Neubau.

5 Zimmerwohnuug

Schöne 2 Zimmerwoh . für 560 M.
z. verm . Näh . Casielerstr . 15,3 . St . 1448

1. Stock sofort oder später zu vermieten.
1695
Benthaus Mühlgasse 5o .

mit Zubehör zum 1 . Juli z. verm . Näheres
Laffelerstr . 13 , 3 . St . a . Bahnh . West . 1498
1686

sofort preiswert zu vermieten .
Große Seestraße 57 , parterre .

Hinterhaus . Näh . Borderh . 2 . St .

Schöne große 3 Zimmerwohnuug

Große 5 Zimmerwohnung

. 32,
3 Zimmerw . zu verm. Falkstr

Schöne 3 Zimmerwohuung , 2 . St ., sofort
z. verm . Näh . Gr . Seestr . 67 Laden . 1403
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» Gnita -Lipa ist ein linker Nebenfluß des Dnjestr. Die Ver- ,i in der wirtschaftlichen und politischen Durchdringung un¬
solgung erstreckt sich also in Richtung Tarnopol , der öster- serer Interessen bei voller Wahrung unserer staatlichen
- reich ischen Grenzstadt an dem Nordostzipfel Galiziens . — Selbständigkeit auch eine Sicherung unserer Verteidigungs¬
Nordöstlich von Lemberg nähern sich die Deutschen dem kraft aller Welt gegenüber. Unser strategisches Bündnis
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
Bugaabschnitt und damit der russischen Grenze im Nord¬ möge zu einem wirtschaftlichen und geistigen Bund aus
Grund freier Vereinbarung erweitert werden. Namens
Wien , 28. Juni . Amtlich wird verlautbart , 28. osten Galiziens . In einer 230 Kilometer langen Front
von da bis Cieszanow in Nordostgalizien dringen die der auswärtigen Teilnehmer dankte Dr . Paasche für die
Zum 1915, mittags:
Verbündeten noch weiter gegen Rußland vor. Fortgesetzt Begrüßung.
Russischer Kriegsschauplatz.
werden tausende von Russen gefangen genommen, Ge¬
Neue Bundesratsbeschlüffe.
Die verbündeten Armeen in Ostgalizien verfolgen. schütze und Maschinengewehre erbeutet.
-Berlin, 28 . Juni . In der heutigen Sitzung des,
Sie erreichten gestern unter fortdauernden Nachhutkämpfen
Bundesrates gelangten zur Annahme der Entwurf der
Russische Zustände.
nordöstliche Lemberg die Gegend Klodzienko-Zadworze,
Verordnung betreffend den Verkehr mit Brotgetreide und
Unwetterzeichen
die
Ueber
.
Juni
.
28
Stockolm,
dann mit Vortruppen den Zwirz, der am Unterlaufe
Mehl aus dem Erntejahr 1915, der Entwurf der Be¬
Petersburg
In
:
Socialdemokraten"
„
erfährt
Rußland
in
schon überschritten wurde, Halicz ist in unserem Besitz.
kanntmachung betreffend den Verkehr mit Kraftfuttermit¬
politischen
verschiedenen
mit
letzthin
wurden
Moskau
und
Das südliche Dnjestrufer, aufwärts Halicz, ist vom Feinde
teln, der Entwurf der Verordnung betreffend das Aus¬
frei. Nach! fünftägigen schweren Kämpfen haben die ver¬ Gruppen eine Reihe Sitzungen abgehalten, um die Lage
von Brotgetreide, der Entwurf der Verordnung
bündeten Truppen der Armee Linsingen den Dnjestrüber- zu erörtern . Dabei sprach sich das Zentralkomitee der mahlen
betreffend das Verfüttern von Roggen, Weizen usw., die
die
für
außer
Oktöbristenpartei
der
und
Halbreaktionären
gang erzwungen. An der übrigen Dnjestrfront herrscht
sofortige Einberufung der Duma für die Bildung eines Vorlage betreffend Aenderung der Bekanntmachung und
Ruhe.
Duma verantwortlichen Ministeriums , sowie für eine betreffend Einschränkung der Trinkbranntweinerzeugung,
der
Truppen der Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand
eingreifende Umbildung der ganzen Regierungsart aus. der Entwurf der Verordnung betreffend den Verkehr mit
erstürmten gestern Plazow, südwestlich Narel, und drangen
Gerste aus dem Erntejähr 1915 und den Entwurf der
heute Nacht in die feindlichen Stellungen auf den Höhen Ein ähnlicher Beschluß wurde auch! von anderer Seite Bekanntmachung über zuckerhaltiges Futtermittel.
Mehr¬
die
sich
versammelte
Tagen
wenigen
Vor
gefaßt.
nordöstlich des Ortes ein. Die Russen sind im Rückzuge
zahl der in Petersburg befindlichen Dumamitglieder unter
Nordsee-Konferenz.
über Narel.
Die sonstige Lage im Nordosten hat sich nicht dem Vorsitz des Dumapräsidenten Rodzianko in den Räu¬
29 . Juni . Das norwegische StorKopenhagen,
men der Reichsduma. Die Stimmung war auch dort thing wird demnächst der Regierung die Einberufung einer
" ' fl
geändert.
die gleiche, nämlich Rußland steht vor einer Katastrophe, Nordsee-Konferenz Vorschlägen
, an der außer den skandi¬
Kriegsschauplatz.
Italienischer
. Man
wenn nicht durchgreifende Aenderungen geschehen
Die Lage auf dem italienischen' Kriegsschauplatz ist ist sich klar darüber , daß es vergebens war, der Regierung navischen Staaten auch Holland teilnehmen soll. Diese
Konferenz soll die Dreikönigkonserenz von Malmö fort¬
unverändert, der Feind fast vollkommen untätig . Nur
die weitestgehendenVollmachten zu geben und jede Oppo¬ setzen und gerechte Verhältnisse für die neutrale Nordseedie Geschützkämpse dauern an allen Fronten fort. Ein
sition unterdrücken zu lassen. Dem Heere fehlen Artillerie
Marineflieger hat am 27. ds . Mts . bei Villa Vicentia und Munition . Nutzlos werden Massen des Volkes ge¬ Schiffahrt erzwingen. Anlaß hierzu haben die englischen
einen feindlichen Fesselballon beschossen und zum Nieder¬ opfert. Die Kranken sind ohne hinreichende Pflege. Bei Repressalien der letzten Zeit gegen Schweden gegeben.
Zwischen dem schwedischen und norwegischen Minister des
gehen gezwungen, am 28., mittags über feindlichen Ar¬ den Spezialwaffen fehlt die unentbehrlichste Ausrüstung.
tilleriepark S . Canciano schwere Bomben mit verheeren¬ Jeder General, der eine Schlacht verliert, läßt seinen Aeußern sollen entscheidende Vereinbarungen getroffen wor¬
dem Erfolge abgeworfen, einen Dampfer in der Scobba Unmut an den Juden des Gebietes aus . Sie werden zu den sein. Auch der dänische Minister des Aeußern hat
grundsätzlich seine Zustimmung erteilt.
durch Bomben schwer beschädigt, sodaß das Achterteil in
Zehntausenden ausgewiesen, nicht zu reden von den auf
Grund sank.
Frankreichs amerikanische Finanzgeschäfte.
die unbestimmtesten Verdächtigungen hin Gehenkten und
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: Erschossenen. Provokateure und Spione treiben ihr Spiel
Zürich, 28 . Juni . Bezüglich der Transaktion in
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
und bringen zahlreiche Juden an den Galgen. Der Be¬ amerikanischen Wertpapieren erfährt die „Neue Züricher
richt schließt: Die Zustände sind derartig , daß selbst die Zeitung " durch eine Meldung aus Paris , daß für Rech¬
Jenseits des Dnjestr.
bürgerlichen Parteien unruhig nach einer radikalen Aende- nung der französischen Regierung ein Bankensyndikat un¬
Ter letzte Versuch der Russen, durch Ausbietung aller . rung und einer parlamentarischen Regierung rufen.
ter Führung der Firma Rothschild diese amerikanischen
noch verfügbaren Kräfte sich am Dnjestr Luft und Ret¬
Wertpapiere erworben hat , die von der Regierung in
Die deutsch-österreich-rrngarischen
tung zu verschaffen, hatte im ersten Ansturm dazu ge- l!
Obligationen der Nationalverteidigung bezahlt wurden.
Handelsbezieynngerr.
führt, dazu Teile der Armee Linsingen noch einmal auf ;
Das Syndikat wird die Wertpapiere bei der Firma Mor¬
Wien, 28 . Juni . Gestern fand anläßlich der heute gan Newyork hinterlegen. Es wird daraufhin ein Kredit
das Südufer des Flusses zurückgenommen werden mußten.
-ungari¬
österreichisch
Tagung
gemeinsamen
beginnenden
Nach fünftägigem -heißen Ringen gelang es den Deut¬
von vorläufig 40 Millionen Dollars eröffnet, der zur
schen jedoch, das nördliche Dnjestr-Ufer auf der ganzen scher und deutscher Wirtschaftspolitiker im Festsaale des
Bezahlung von Lieferungen an die französische Armee
Front zu gewinnen und sich in den Besitz der vielge¬ Niederösterreichischen Gewerbevereins ein Begrüßungssoll. Das obenerwähnte Blatt meldet ferner, daß
dienen
nannten Stadt Halicz zu setzen. In diesen Kämpfen wur¬ ahend statt. Anwesend waren der deutsche Botschafter von an der Pariser Börse das Hauptinteresse der starke Rüc^ den 6470 Russen gefangen genommen. Die Gefangenen¬ Tschirschky und Bögendorsf mit mehreren 'Mitgliedern gang der russischen Wertpapiere sowie Debeers Aktien
zahl wäre nach dem glänzenden Erfolg sicherlich weit höher, der Botschaft, der Gesandte Graf Rex, der Vizepräsident bilde.
wenn die Russenheere sich nicht in völliger Auflösung des deutschen Reichstags Dr . Paasche, der Präsident des
Mit einem Panzerzug gegen die Italiener.
befänden und die führerlosen Scharen in wilder Flucht Hansabundes Dr . Rießer, der Präsident des österreichi¬
Auf den Kampffeldern zwischen Görz und Plawa
ihre Rettung suchten. An eine Sammlung dieser zerspreng¬ schen Abgeordnetenhauses Sylvester mit mehreren Reichs¬
ten Heerestrümmer zur Einsetzung erneuten und geschlos¬ ratsabgeordneten , zahlreiche Herrenhausmitglieder, der un¬ verkehrt fortwährend ein von dem österreichischen Ober¬
leutnant Vojna kommandierter Panzerzug . Eines Nachts
senen Widerstandes ist garnicht zu denken. Weiter nörd¬ garische Reichslagsabgeordnete von Graz u. a. Der
Ehrenvorsitzende des Niederösterreichischen Gewerbevereins, j wurde er von den italienischen Truppen durch die aus
lich wurde der geschlagene Feind bis zum Gnita -LipaExner, sagte in seiner Begrüßungsansprache : Wir erblicken * dem Schornstein hervorsprühenden Funken entdeckt; sofort
Abschnitt und darüber hinaus nach Osten verjagt. Die
..
.
mit ihren elsenbeinweiß schimmernden Schultern uuu
Musiksaal eintrat , um dem von Sennor del Vasco mir
Armen und dem anmutig Zur Seite geneigten, dunklen
hochtönenden Worten angekündigten Vortrage einer
Köpfchen hatte sie ganz das Aussehen einer lieblichen
berühmten Sängerin ' zu lauschen, die sich heute unter
Renan von Reinhold Ortmann.
Märchengestalt , und Werner , der bei ihrem erhöhten
den Gästen des Hauses befand . Geschickt wußte Isa¬
Sitz zu ihr ausschauen mußte , um ihr ins Gesicht zu
bella es einzurichten, daß sie mit Werner in die Nähe
(24. Fortsetzung.)
blicken, sagte sich aufs neue, daß sie ohne Zweifel das
der nach dem Patio hinaussührenden , weitgeöffneten
Flügeltür kam.
schönste und verführerischste weibliche Wesen sei, dem er
Rodewäldt hatte diesen politischen Gesprächen hie
jemals begegnet.
und da ein wenig gelauscht ; da er aber überall nur
Als der Begleiter der Sängerin , der wieder ein
Drückend und beklemmend empfand er das lange
Neger war , präludierend die ersten Akkorde anschlug,
rlfl * n allgemeinen Redensarten vernahm , aus denen
Schweigen . Da, als er eben die Lippen öffnen wollte,
ach ein klares Bild der Sachlage nicht gewinnen ließ,
flüsterte sie dem Bankdirektor ^zu : „Lassen Sie uns ein
um es durch irgendeine gleichgültige Bemerkung zu
wenig binausgehen , sofern Sie es über sich gewinnen
^ srn er. ^ cs Geschwätzes überdrüssig und wandte sich
brechen, sagte sie: „Sie haben mich für sehr kindisch
oem Musiksaale zu, der wie immer den Versammlungskönnen, auf den künstlerischen Genuß zu verzichten.
gehalten in diesen letzten Tagen , und für sehr unge¬
Ich liebe diese Sängerin nicht und ich" — sie zauderte
Damen und ihre von den öffentr* Ur jüngeren
schickt obendrein , nicht wahr ?"
»chen Angelegenheiten minder stark in Anspruch ge¬
ein wenig — „ich möchte auch ein paar Worte unter
kommenen Verehrer bildete.
Die Verlegenheit , die er vorausgesehen hatte, war
vier Augen mit Ihnen sprechen."
nun wirklich da. Er wollte mit einer artigen Phrase,
Natürlich ließ sich gegen einen solchen Vorschlag
ivs» Natürlich war Sennorita Isabella wieder die schönste
wie sie auf solche Frage wohl am Platze schien, ihre
kein Widerspruch erheben ; Werner reichte ihr den Arm,
r n k- em reizenden Mädchenkranze — ja, Werner
Vermutung zurückweisen, aber sie fiel ihm schon nach
mte sie bisher kaum in einem so verführerischen Kostüm
und sie traten in den halb dunklen, angenehm kühlen
den ersten Worten kopfschüttelnd in die Rede.
wie an diesem Abend . Er hatte sich nicht sonPatio hinaus , sicher, daß ihre Entfernung nur von sehr
„Nein, nein, es ist mir jetzt nicht darum zu tun,
"brnch beeilt, die Tochter des Hauses zu begrüßen ; denn
wenigen wahrgenommen worden war . Die letzten
etwas Freundliches von Ihnen zu hören. Ich will,
f hielt sich nach den Erfahrungen der letzten Tage
Worte Isabellas hatten Werner mit einer lei en Empdaß es ganz klar werde zwischen uns , damit wir ein¬
findung des Unbehagens erfüllt ; denn er garte bas un¬
mes kühlen und gleichgültigen Empfanges gewiß,
ander künftig ohne allen lästigen Zwang begegnen
uem er war lebhaft überrascht, als er sie plötzlich —
bestimmte Gefühl , daß die Eröffnungen , wuchs sie ihm
feiner eben erst ansichtig geworden sein —
zu machen wünschte, ihn in eine peinliche Lage versetzen können. Denn eine Fortdauer dieses jetzigen Zustandes
vermöchte ich wirklich kaum zu ertragen . Fürchten Sie
Ifyen Schrittes auf sich zukommen sgh.
würden . Schweigend erwartete er, was sie ihm sagen
nicht, daß ich Ihnen meine Freundschaft aufdrängen
würde , aber auch Isabella schien es jetzt nicht mehr sehr
ihn so herzlich und liebenswürdig,
ör gegrüßte
no*' •£ ie Enmls auch nur die geringste Verstimmung eilig damit zu haben . Sie wandre sich der leise werde. Nur wissen möchte ich, wodurch ich die Ihrige
verscherzt habe. Ich habe mir vergebens den Kopf
plätschernden Fontäne inmitten des gartenartigen Hof. Traulich und munter , wie nur in
hJJ en gehegt
zerbrochen, um mich eines Unrechts zu erinnern , das
nu» ersten Tagen ihrer Bekanntschaft, plauderte sie von
raumes zu, und als sie dort angekommen waren , ließ
t»o«^i,^ 06üchen Dingen , und keine taktlose Frage nach
sie ihre Hand von Werners Arm herabgleiten , um sich ich gegen Sie begangen , oder einer Unüberlegtheit,
durch die ich Sie verletzt hätte ."
behend auf den ziemlich hohen marmornen Rand des
Verl ^ h^ t* C*nes häufigen Ausbleibens setzte ihn in
„Und es kann in Wahrheit von dem einen so
Springbrunnens hinauszuschwingen.
standen noch in angeregter Unterhaltung bei¬
wenig die Rede sein als von dem anderen , Sennorita,"
In ihrem leichten, duftigen Kleide, dessen Falten
einander, als der größte Teil der Gesellschaft in den
erwiderte er in einem Tone , der sie notwendig von
sich jeder Linie des wundervollen Körpers anschmiegten.

Der Krieg.

ver neue

vankürrelrlor.

nehmen" in Wirklichkeit bestellt ist, das ist dem sorg¬
fältigen Beobachter nicht verborgen geblieben. Der Bund,
der aus dem Neid und Haß gegen Deutschland aufgebaut
ist, kennt nur das negative Ziel der Vernichtung des ge¬
fürchteten deutschen Konkurrenten, ein Ziel mit positivem
Inhalt verfolgt er nicht. Und damit war sein Urteil
von vornherein gesprochen. Welche positive Ziele hätte er
auch verfolgen knönen? In der großen Weltpolitik sind
Rußland und England die schärfsten Nebenbuhler. Die
Mittelmeer- und Dardanellen-Jnteressen der beiden so¬
wie deren geheimste Pläne in Asien, von Kleinasien an¬
gefangen bis hin zum fernsten Osten, durchkreuzen ein¬
ander. Durch schriftliche Verträge hat man die sogenannten
Interessensphären gegen einander abzugrenzen versucht;
aber was sind Engländern und Russen Verträge. Papier¬
fetzen, die man in dem Augenblick beiseite schiebt, in
dem man die Macht verspürt, seine Pläne zu' verwirk¬
lichen.
Noch unfreundlicher als die politischen sind die mili¬
tärischen Beziehungen der Vierverbandsstaaten gestaltet.
Durch die gegenseitigen Vorwürfe, mit denen der eine
immer dem anderen die Schuld an der mißlichen Kriegs¬
lage des Vierverbandes zuschreibt, haben sie sich alle den
Fluch der Lächerlichkeit zugezogen. Jeder von ihnen be¬
hauptet, für die gemeinsame Sache die schwersten Opfer
gebracht zu haben und von den anderen im Widerspruch
zu den getroffenen Vereinbarungen im Stiche gelassen
worden zu sein. Jetzt schreit man allenthalben nach einer
einheitlichen Leitung, die den peinlichen Streit über Drücke¬
bergereien und mangelnde Leistungen beseitigen soll.
Selbstverständlich kann man sich über die Persönlichkeit
des gemeinsamen Oberbefehlshabers nicht einigen.
Wie viel anders und günstiger liegen die Dinge da¬
gegen bei uns . Schulter an Schulter kämpfen in treuester
Waffenbrüderschaft deutsche und österreichisch--ungarische
Truppen . In den jetzt verflossenen elf Kriegsmonaten ist
auch nicht ein einziges Zerwürfnis entstanden. Nach ge¬
meinsamen Plänen wird gehandelt und gesiegt. Den sieg¬
reichen Ausgang unserer Unternehmungen fördert und
festigt das Einvernehmen, während die gegenteiligen Er¬
folge im Lager unserer Feinde Argwohn und Mißver¬
gnügen steigern. Das hohe vaterländische Ziel, das die
Truppen des Zweibundes verfolgen, steigert ihre Kriegs¬
begeisterung und ihren Tatendrang . Man wälzt keine
Aufgaben auf den andern ab, Schwierigkeiten reizen viel¬
mehr, und jeder Truppenteil sucht sie zu überwinden.
Auch die Arbeiten der leitenden Staatsmänner bei den
Zentralmächten beruhen aus tiefsten gegenseitigen Ver¬
trauen und Einvernehmen. So war es während der leider
erfolglos gebliebenen Verhandlungen, die den Zweck ver¬
folgten, Italien zur Bewahrung seiner Neutralität zu
bestimmen. Nur im vollen Einvernehmen mit Deutsch¬
land erklärte sich Oesterreich zu den bekannten Gebiets¬
abtretungen an Italien bereit, und so ist es auch jetzt
wieder gelegentlich der Beratungen , die der deutsche Reichs¬
kanzler und der Staatssekretär des Auswärtigen v. Ja-ungarischen Minister
gvw in Wien mit dem österreichischf
des Auswärtigen Herrn v. Burian pflegten. Die leiten¬
den Minister beider Staaten befinden sich dauernd in
engster Berührung und in vollster Uebereinstimmung mit¬
einander.
Es handelte sich bei den Wiener Besprechungen in
keiner Weise um die Stellungnahme zu neu aufgetauchten
Problemen, solche sind nicht entstanden; sondern lediglich
um die fortlaufende Beratung schwebender Fragen . Zu
diesen gehört auch die Stellungnahme der beiden Zen¬
tralmächte zu den großen Anstrengungen, die neuerdings
von dem Vierverband zur Gewinnung der Balkanstaaten
unternommen werden. Es konnte von zuständiger Seite
bereits versichert werden, daß Oesterreich hierbei allen
von der deutschen Reichsregierung für erforderlich erachte¬
ten Maßnahmen ohne weiteres beitreten wird. Also iauch
für den unwahrscheinlichenFall , daß sich hier Schwierig¬
keiten einstellen sollten, werden die deutsch-österreichische
Bundestreue und die Eintracht zwischen den beiden Mäch¬
ten nicht gestört werden. Nach der Kriegslage sowohl
Einigkeit der Bundesgenosse«.
wie nach den mannigfachen bösen Erfahrungen , die Bul¬
garien und Rumänien mit Rußland gemacht haben, ist
allen
in
Zentralmächte
beiden
der
Die volle Einigkeit
politischen und militärischen Fragen dieser schicksalsschwe¬es jedoch im höchsten Maße als unwahrscheinlich zu be¬
ren Zeit ist ein Vorteil, den der Zweibund vor dem zeichnen, daß die beiden genannten Balkanstaaten auf den
Bierverband voraus hat. Die Staaten der Quadrupelal¬ plumpen russischen Köder anbeißen werden. Die Hoff¬
lianz halten nach außen hin ihre Einigkeit natürlich auf¬ nung auf Griechenland hat der Vierverband bereits als
recht, weil sie müssen; wie es um das „ herzliche Einver¬ unerfüllbar aufgegeben.

Prasselt« ein Hagel von Geschossen auf die Panzerplatten
des Zuges nieder, aber kein Mann der Zugbesatzung wurde
verlicht. Bei Sagrado wollte eine größere Abteilung Ita¬
liener den Teufelszug abfangen, aber die Oesterreicher
»fuhren wie die Besessenen in die Italiener hinein und
Metzelten sie mit ihren Maschinengewehren bis aus den
letzten Mann nieder. Italienische Panzerautomobile und
Kanonenkugeln schwersten Kalibers machten sich zu seiner
Verfolgung auf, aber der Kommandant des Panzerzuges
Macht kaltblütig kehrt und stellt sich seinen Feinden ent¬
gegen. Aus seinen Schießscharten sprühen die Ge¬
schosse der Maschinengewehre und schlugen jeden Angriff
zurück.
Der Zar hält Kriegsrat.
28 . Juni . Im großen HauptguarPetersburg,
5ier fand im kaiserlichen Zelte unter dem Vorsitz des Kai¬
sers eine Sitzung des Ministerrates statt, der beiwohnten:
, sein
Großfürst und Generalissimus Nikolai Nikolajewitsch
Generalstabschef, der Ministerpräsident, der Hausminister,
der Reichskontrolleur, der Minister für die Verkehrswege,
den Ackerbau, das Auswärtige, die Finanzen , den Handel,
für Inneres und der Verweser des Kriegsministeriums
General der Infanterie Polivanow.
Grey scheidet endgültig aus.
In der Tagung des liberalen Wahlvereins der Graf¬
schaft London teilte der liberale Parteivorstand auf Grund
eines Schreibens Sir Edward Greys mit , daß der bis¬
herige Minister des Auswärtigen endgültig aus dem Kabi«W ausgetreten sei. Der Mann also, der freventlich den
Weltkrieg heraufbeschworund ihn zum grausamsten aller
bisher geführten Kriege gestempelt hat, bricht unter seinem
eigenen Werke zusammen, für das er nach dem Friedens¬
schluß auch vor seinem eigenen Parlament die Verant¬
wortung nicht zu tragen vermocht hätte. Die Tatsache,
daß der schlaue Grey sich jetzt schon zurückzieht, ist für
die Beurteilung der Lage Englands bemerkenswert.
Die amerikanischen Lieferungen.
28 . Juni . Der „Temps " veröffentlicht eine
Paris,
Ausstellung über die vom Dreiverband mit amerikanischen
Firmen abgeschlossenen Verträge über Kriegslieferungen.
Die Westinghouse-Gesellschaft stellt zwei Millionen Ge¬
wehre her und erhält demnächst eine Bestellung auf ebensoviele. Im letzten Viertel 1914 erhielt Amerika soviel
Siiefel -Bestellungen, daß Pennsylvanien damit beschuht
werden könnte. Die Decken und das Tuch, was Amerika
-geliefert habe, genügten, um die Manhattan -Insel zu
. Während der ersten Monate bestellten die Kriegbedecken
führenden : 200000 Pferde im Werte von 50 Millionen
Dollar , 25 000 Maulesel im Werte von 5 Millionen,
7000 Automobile für 20 Millionen , Zaumzeug für 15
Millionen , Explosivstoffe für 15 Millionen , Feuerwaffen
für 6 Millionen , Werkzeuge für Waffenherstellung für
15 Millionen , Stacheldraht für 3 Millionen . Die United
Cartridge Company erhielt eine Bestellung von 600 Mil¬
lionen Patronen im Werte von 18 Millionen . Mitte Mai
erreichte der Wert der Munitionsbestellung 400 Millio¬
nen Dollar , die Bestellungen auf Lebensmittel, Aus¬
rüstungs -Gegenstände, Pferde und Automobile 500 MilLionn Dollar . Die erste Bestellung auf Schrapnells
betrug 5 Millionen Geschosse im Werte von 83 Millionen.
Schließlich stellt Amerika augenblicklich 30000 Automobile
für Rußland her.
Meine Nachrichten.
London, 29 . Juni . Die englische Regierung ver¬
öffentlicht ein Dekret, welches die Ausfuhr von gesponne¬
ner und nicht gesponnener Baumwolle nach allen aus¬
ländischen Häfen, ausgenommen diejenigen der verbünde¬
ten Länder, untersagt.
29 . Juni . Die gesamte Presse behandelt
Lugano,
wohlgefällig die Friedenskampagne der deutschen Sozial¬
demokraten als einen Beweis der Schwäche und inneren
Uneinigkeit Deutschlands sowie der empörenden Unerträg¬
lichkeit der deutschen Kriegsziele.

wöhnt . Der Gedanke, daß ich trotzdem schrecklich ein¬
sam und namenlos elend sein könnte, ist Jhnrm gewiß
sichert, daß in meinen Gesinnungen keinerlei Wandel
noch nie gekommen."
eingetreten ist!"
„Einsam und elend — Sie, ' Sennorita ? Nein,
„So habe ich mich eben von vornherein getäuscht,"
solche Möglichkeit hätte ich mir allerdings nimmer¬
eine
ihren
von
Traurigkeit
von
Anflug
klang es mit einem
mehr vorzustellen vermocht."
Lippen zurück. „Das ist beschämend für mich, aber ich
Sie versuchte zu lächeln, aber was um ihre Lippen
habe keinen Grund , Ihnen einen Vorwurf daraus zu
, glich vielmehr einem verhaltenen Weinen . „Weil
zuckte
machen."
ich mit diesen Leuten da drinnen lache und scherze,
Werner wünschte sehnlich, daß diese Unterhaltung
weil ich auf ihren leichtfertigen, oberflächlichen Ton
mit Jsabella vorüber sein möge ; denn er war zornig
eingehe und ihre faden Huldigungen dulde — darum
über sich selbst, daß er so unbeholfen vor ihr stand
mußte ich Ihrer Meinung nach notwendig auch ein
und ihr nicht ein einziges warmes und herzliches Wort
Wohlgefallen an alledem finden, nicht wahr?
lebhaftes
zu sagen wußte.
— Daß ich unsere Gäste unterhalte gleich einer be¬
Sie schwieg ein paar Sekunden lang , dann fuhr
zahlten Tänzerin , und daß ich ein Kleid wie dieses
sie fort : „Nein , ich bin Ihnen nicht böse und werde
hier trage — Sie halten es jedenfalls für eine Folge
Ihnen gewiß nie wieder eine unfreundliche Miene
meiner besonderen Neigungen und für einen Ausfluß
Abende
zeigen , wenn Sie es vorziehen . Ihre
meines freien Willens ?"
in angenehmerer Gesellschaft zuzubringen , als es die
„Und wie hätte es anders sein können, Sennorita
meinige ist. Mein Benehmen muß Ihnen ja töricht
Jsabella ? Wer kann Sie zu solchen Dingen zwingen,
vorgekommen sein — nein , nein , leugnen Sie es nicht!
Aber Sie können wohl auch nicht ahnen , wie schmerzlich wenn Ihr natürliches Empfinden sich dagegen auf¬
lehnen will ?"
es ist, eine schöne Hoffnung unerwartet wieder zerstört
„Wer mich dazu zwingen kann ? Ja , bin ich
zu sehen."
meine eigene Herrin ?" Lebe ich nicht im Hause
denn
Es war ein so weicher und schwermütiger Ausdruck
meiner Eltern , und habe ich nicht die Pflicht, ihnen ge^
in ihrer Stimme , wie Werner ihn bisher noch nicht
horsam zu sein ?"
darin gehört hatte, ein Ausdruck, der ihn eigentümlich
„Auch Ihre Eltern dürfen nichts von Ihnen ver¬
ergriff. „Ich verstehe nicht, Sennorita — —" begann
langen , was Ihnen in innerster Seele widerstrebt.
er unsicher.
Haben Sie sich denn niemals in diesem Sinne gegen Ihre
Aber sie kam ihm freundlich zu Hilfe: „Wie sollten Sie
Mutter ausgesprochen ?"
mich auch verstehen ! Sie halten mich ja ohne Zweifel für
„Wie wenig Sie doch noch immer die Menschen
ein sehr glückliches, beneidenswertes Geschöpf, das der
und die Verhältnisse unseres Landes kennen, Sennor!
Vorsehung gar nicht dankbar genug sein kann für das
Gewiß hat auch meine Mutter keine Freude an dem
ihm zugefallene Los . Sie müssen mich dafür halten;
Gebrauch, den ich von meiner Persönlichkeit machen
denn Sie sehen ja , wie man mich verhätschelt und ver¬

seiner Aufrichtigkeit überzeugen mußte . „Seien Sie ver¬

Lokal -Nachrichten.
-9 . Juni.
— Ernteflächenerhebung vom Anfang Juli 1915.
Von amtlicher Stelle wird uns mitgeteilt, daß. für die
in den ersten Tagen des Monats Juli stattfindende Er¬
hebung der Ernteflächen tunlichst allen Eigentümern und
Pächtern von unbebautem Grundbesitz in Frankfurt a. M.
bezw. deren Stellvertretern Formulare zugestellt werden
welche innerhalb 48 Stunden zur Vermeidung der gesetzt
lich festgesetzten Strafen vollständig und richtig auszu¬
füllen und entweder an das zuständige Polizeirevier oder
an das Städtische Statistische Amt, Großer Kornmarkt 2
zurückzuliefernsind. Wer die bei der Erehebung in Frage
kommenden Fruchtarten , Kartoffeln oder Hülsensrüchte feldmäßig angebaut hat, ist verpflichtet, die Anbaufläche in
preußischen Morgen (der Morgen 'zu 1U Hektar gerechnet)
anzugeben. Wer seinen Grundbesitz nicht feldmäßig an¬
gebaut hat, unterschreibt die hierfür vorgedruckte Erklä¬
rung . Wer seinen Grundbesitz oder Teile desselben ver¬
pachtet hat , hat Namen und Adresse der Unterpächter
ebenfalls nach Vordruck anzugeben. Eigentümer oder
Pächter von unbebautem Grundbesitz, welche am 1. Juli
kein Formular zugestellt erhalten haben, haben sich selbst
ein solches bei dem zuständigen Polizeirevier oder beim
Städtischen Statistischen Amt zu beschaffen. In den Vor¬
orten aus dem ehemaligen Landkreis wird die Erhebung
in geeigneter Form durch die Bezirksvorsteher durchaeführt.
— Liebesgaben für die Karpathen - Truppen . Die
Zentral -Kriegsfürsorge teilt mit , daß der mit dein großen
Liebesgaben-Transport nach den Karpathen entsandte Dele¬
gierte zurückgekehrt ist und seine Ausgabe, Die Liebesgaben
direkt an die Regimenter in die Front zu bringen . mit
bestem Erfolg erfüllt hat. Insbesondere hat er die hessischen
Truppen ausgesucht und ihnen Konserven aller Art, durst¬
stillende Pastillen , Schokolade, Tabak, Zigarren , Zigaretten,
Seife usw. gebracht und herzlichen Dank ge¬
erntet . In einem Dankschreiben des Divisionskommandeurs
Generalmajors v. Jarotzki heißt es : „Im Namen per Di¬
vision spreche ich dem Verein allerherzlichstenDank für dir
sehr reiche Liebesgabensendung aus , die der Division durch
Herrn Saul übermittelt wurde. Sie ist uns ein nruec Be¬
weis für die hervorragende Betätigung des Vereins zum
Wahle der im Felde stehenden Krieger , die »ftese Gaben mit

großer Freude begrüßt haben."
— Die Inspektion des Kraftfahrwesens hat hierher
mitgeteilt, daß bei den Kraftfahrtruppen nur solche Leute
eingestellt werden, die eine längere Tätigkeit als Krastfahrzeugführer Nachweisen können, ferner Schlosser, Mon¬
teure usw., die infolge ihrer technischen Vorbildung be¬
sonders geeignet erscheinen; für letztere sind bei den Er¬
satzabteilungen des Kraftfahrbataillons Fahrschulen ein¬
gerichtet, die für das vorhandene Bedürfnis genügen. Die
vielfach in Tageszeitungen erscheinenden Inserate , in denen
ein kurzer Lehrkursus bei Fahrschulen zwecks Erzielung
der Einstellung bei den Kraftfahrtruppen empfohlen wird,
sind nicht zutreffend. Leute, die erst seit kurzem einen
Führerschein besitzen, werden bei dem Einstellung nicht be¬
vorzugt.
— Der Krieg und das deutsche Lied. Ueber diese
Frage sprach Herr Rektor Hürten von hier in der letzten
Monatsversammlung des Männerverbands der evangeli¬
schen Gemeinde Bockenheim. Der Vortragende ging von
der Lyrik der Freiheitskriege aus . Diese galten dem
preußischen Volk als „Kreuzzug",, als „ heiliger Krieg".
Darum verlangt es auch heilige 2iü >er und lauschte mit
ganzer Seele den Worten Arndts , Schenckendorss und
Körners die nur aussprachen, was es selbst dachte und
fühlte. Volk und Dichter waren eins . Anders 1756 und
1870. Der Siebenjährige Krieg war letzten Endes ein
Eroberungskrieg, und auch der Deuts-Französische wurde
. Die Volksseele wurde nicht
in den Kabinetten beschlossen
in ihrer ganzen Tiefe aufgerüttelt , darum bleibt auch
die Lyrik jener Zeit weit hinter der von 1813 zurück.
Wie ist es in der Gegenwart ? Wir alle fühlen die ge¬
waltige Größe der Zeit und ringen nach einem Ausdruck
für das , was uns innerlich bewegt. Da schauen wir nach
dem Dichter, daß er ihn für 'uns präge. Allein, wie oft
werden wir enttäuscht! Vieles- was uns geboten wird,
ist nur Spreu , anderes höchstens Mittelgut ohne bleibenden
Wert. Da kehren die alten, verbrauchten Gedanken und
muß , und sie gehorcht nur einem unwiderstehlichen
Zwange , wenn sie es trotzdem von mir verlangt.
Aber hier führt jeder einzelne beständig einen heißen
Kampf um seine Existenz und um seine Stellung in
der Gesellschaft. Und dieser Kampf ist darum nicht
weniger rücksichtslos und erbittert , weil er sich hinter
liebenswürdig lächelnden Mienen und verbindlichen
Formen verbirgt . Wer über die wirksamste Waffe ver¬
fügt, und wer sie am besten zu gebrauchen versteht,
hat auch die meiste Aussicht, sich als Sieger zu be¬
haupten . Mein Unglück ist es eben, daß man den
Reiz, den die Iugendfrifche eines leidlich hübschen
Mädchens auszuüben vermag , für eine besonders gute
Waffe ansiebt."
„Aber das ist namenlos traurig , Sennorita, " rief
Werner erregt, „nein , es ist abscheulich und ver¬
brecherisch. Ihr weiblicher Stolz und Ihre Selbst¬
achtung mühen Ihnen gebieten , sich dagegen zu
empören ."
Sie schüttelte in wehmütiger Resignation den Kopf.
„Solche Empörung würde mir wenig frommen — ja,
man würde sie vielleicht nicht einmal verstehen. Sie
aber werden nun besser begreifen als vorhin , was ich
meinte , als ich von einer zerstörten Hoffnung sprach.
Es war die Hoffnung , einen Menschen gefunden zu
haben , der sich in allem und jedem von den Männern
meines bisherigen Umganges unterschied — einen
Menschen, zu dem ich bewundernd aufsah, weil ich
ihn seiner blaffe und seiner Erziehung nach von vorm
herein hoch über meine Landsleute stellte. Ach, lch
kann Ihnen nicht sagen, wie glücklich mich für einige
kurze Tage mein schrankenloses Vertrauen in Ihre
Ritterlichkeit gemacht hatte ."
(Forschung folgt.)

laucht Radieschen" Von Julius Freund und Viktor Hol¬ „Kanonegräber", „Ein echtes Ulanenstück" u. a. m Diese
t^ Errffenen Wendungen wieder; wir begegnen trivialen
J3 süßlichen Liedern, während andere uns durch rohe länder . Zwar manchmal etwas saftig in seinen Pointen,
überaus interessanten, den letzten Eceignillen aus den
Töne abstoßen. Bei anderem aber machen wir mit tiefer oft recht derb, dann sein satirisch — im Kriegsjahre
Kriegsschauplätzen zu Wasser und zu Lanoe entnommenen
Ergriffenheit Halt . Hier sind es kernige und rauschende 1914/15 wäre das Stück sicherlich nicht geschrieben und Vorgänge sind mit Bildern unserer ersten Kriegsmaler ver¬
Morte, die uns hinreißen, dort ist es die zarteste Lyrik, vertont — aber trotzdem konnte man seine helle Freude an sehen. So zeigen auch diese neuen Hefte wieder, daß alles
die uns wundersam berührt, dort wieder ein goldener der Aufführung haben. Was an tollen Verwechslungen aufgeboten ist, dem Abonnenten ein treues, von sachver¬
Humor, der über die Not der Zeit hinweghebt. Nament- im Radieschen geboten wurde, an ulkigen und wirklich ständiger Feder geschriebenes Werk über den Weltkrieg zu
Ach aus dem Gebiet der Ballade ist Mustergiltiges ge¬ witzigen Einfällen und hochkomischen Situationen , ist ein¬ geben, das von deutscher Tatkraft und deutscher Ueberlegeafach köstlich. Im Mittelpunkt der Handlung stehen die heit Zeugnis gibt. Wie immer, sind auch diese Heft» mit
schaffen worden, gar manches Gedicht dieser Gattung wird
woÄ niemals , vergessen werden. Aufgabe der Zukunft Staatsmänner und staatsweisen Leute des Landes Maze¬ mit farbigen Kunstbeilagen nach Darstellungen unserer
^der wird es sein, das was heute Berufene und Unbe¬ donien. Um diese farbenreichen Leutchen rankt sich die ersten Kriegsmaler geschmückt.
rufene bieten, zu sichten und zu scheiden zwischen dem, famose Handlung , an sie drängt sich aber auch „ die Welt",
bleibenden Wert hat oder der Vergessenheit anheim¬ in der man sich bekanntlich nicht langweilt und die es
Amtlicher Tagesbericht.
versteht, geldreichen Jünglingen und auch anderen Leuten
zufallen verdient.
— Das Eisenbahnpersonal und die Dienstpläne. Der die letzten Moneten aus den Taschen zu locken. Die Aus¬
Großes
Hauptquartier,
29 . Juni.
preußische Eisenbahnminister richtete an die ihm unter¬ führung war vortrefflich vorbereitet, es war die beste, Westlicher
Kriegsschauplatz.
die wir bisher im Schumanntheater sahen; die wackere
stellten Eisenbahndirektionen einen bemerkenswerten Erlaß
Über die Anhörung des Personals vor Aenderung der Künstlerschar bot ein ganz ausgezeichnetes Zusammen¬
Tie Franzosen bereiteten gestern durch starkes Feuer
Dienstpläne. In Ergänzung eines früheren Erlasses über spiel. So gestaltete sich die Aufführung zu einem kleinen zwischen der Straße Lene-Bethune und Arras nächtliche
den Gegenstand wird bestimmt, daß die Entwürfe der Ereignis , das durchschlagenden Erfolg hatte und vom voll¬ Jnsanterieangriffe vor, die jedoch
durch- unser ArtttterieDienstpläne des Zugpersonals den Dienststellenvorstehern besetzten Hause mit stürmischem Beifall ausgenommen
vor dem Fahrplanwechsel mit dem Aufträge zuzustellen wurde. Besonderer Dank gebührt den trefflichen Spiel¬ seuer niedergehalten wurden.
Auf den Maashöhen griff der Feind die von uns am
sind, sie nach Anhörung des Personals zu prüfen und leitern Nothmann und Dewald, die nicht nur die Posse
sich über die von diesem vorgebrachten Wünsche und An¬ glänzend vorbereiteten und ausfeilten, sondern die auch 26. Juni gewonnenen Stellungen südwestlich von Les
regungen zu äußern . Diese Mitarbeiterschaft des gesam¬ selbst ihre Rolle vorzüglich meisterten. Mit Bravour fan¬
ten Personals an den Dienstplänen soll ferner auch auf den sich die Damen Köhler, Lambert, Reimann und Eparoes im Laufe des Tages fünfmal an. Unter großen
Dienst- und Fahrplanänderungen ausgedehnt werden, die Schönberger mit ihren Rollen ab. Auch die übrigen Spie¬ Verlrften brachen diese Angriffe, ebenso wie ein nächt¬
aus außergewöhnlichen Anlässen in Kraft treten müssen. ler, vom „ Ober" bis herunter zum Piccolo waren voll licher Borstoß östlich- der Tranchee erfolglos zusammen.
— Die Verwertung der Küchenabfälle. Tie Verwertung und ganz bei der Sache. Die leichtflüssige prickelnde
Oestlich von Luneville gelangten drei von mehreren
Musik wurde von der Kapelle unter der sicheren Hand
der Küchenabfälle der hiesigen Haushaltungen zu Futtervon Karl Jugel -Janson in prächtiger Weise dargeboten; feindlichen Bataillonen ausgesührte Angriffe gegen unsere
z>vecken in der Landwirtschaft der Umgegend hat eine« der¬ sie trug nicht unwesentlich zum Sieg von „ Durchlaucht
Stellungen am Walde Les Remois und westlich von Leinartigen Umfang angenommen, daß jetzt täglich rund 450 Radieschen" auf der
ganzen Linie bei. Wie gesagt, es ist
Zentner Abfälle aus der Stadt gefahren werden. Auch die leichte Kost, die die Posse bietet, aber wer mal sich recht trey-Gondrexvn nur bis an unsere Hindernissen. Ter
Sammlung von Knochenabfällen zu gewerblichen Zwecken herzlich
Feind flüchtete unter unserem Feuer in seine Stellungen
auslachen will und auf etliche Stunden des Tages
und zur Herstellung von Düngermitteln hat, obwohl erst — und des Lebens Mühen
zurück. Eine feindliche Artilleriebeobachtunasstellung aus
vergessen will, der besuche das
Kurze Zeit bestehend, bereits reiche Erfolge auszuweip'n.
Schumanntheater , wenn „Durchlaucht Radieschen" ihr der Kathedrale von Soissons wurde gestern von unserer
— Merkblatt . Im Reichs-Postamt ist ein neues Merk¬ sanftes Zepter führt.
Artillerie bereitigt.
blatt der Bestimmungen über den Postverkehr mit den
— Selbstmord. In seiner Wohnung, Elbestraße 20, Oestlicher
Kriegs- und Zivilgefangenen im Auslande ausgestellt wor¬
Kriegsschauplatz.
den. Das Merkblatt ist in den Schaltervorräumen der machte ein 30 jähriger Versicherungsbeamter seinem Leben
Es hat sich nichts von Bedeutung ereignet.
Postanftalten ausgehängt und wird Nachsrageuden auf durch Erhängen ein Ende.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Wunsch auch von der Geheimen Kanzlei des Reichs-Post¬
— Todesfall . Der Arbeiter Johannes Mehler, stürzte
amts zugesandt.
in der vergangenen Nacht in dem Hause Brückhofstraße8
Tie Armee des Generals von Linsingen hat den
— Wenn man „zweiter" fährt . In recht leichtfertiger von der Treppe ab, brach das Genick und war fofort tot
Feind in der Verfolgung auf der ganzen Front von Halicz
Weise hatte sich der Kaufmann Anton Graf eine Anklage
und Hirlejow über die Gnita -Lipa geworfen An diesemwegen Betrugs zugezogen, welcher in Höchst in Stellung ist,
Vermischte Nachrichten.
Abschnitt wird noch gekämpft.
aber in Frankfurt wohnt. Nachdem er bis dahin in dritter
Masse gefahren war , abonnierte er sich für den November
Weiter nördlich in der Gegend von Przemvslani —
* Tie amerikanische
M uniti 0 n sherstel v. I . aus die zweite-. Für den Dezember abonnierte er dann 1u n g gefährdet.
Zur Herstellung von Explosivstoffen Kamieonka erreicht. Nördlich Kamionka wartete der Geg¬
wi^ er 3 . Klasse, machte sich- aber weiter in der 2. breit, ist Glycerin eine unentbehrliche Zutat . Ten amerikanischen
ner unseren Angriff nicht ab. Er ging oen Bug unter¬
iinderu er beim Durchgang durch-die Sperre die abgelaufene Waffenfabrikanten, die in Friedenszeiten schon jährlich für
grüne Karte der 2. Klasse, die er auf der Rückseite derKapsel 40 Millionen Mark Rohglycerin ans Europa bezogen, das halb dieses Ortes zurück.
stecken hatte, vorzeigte. Der Schwindel wurde bald aufge¬ jetzt im Kriege natürlich nicht geliefert wird, beginnt dieser
Nördlich und nordwestlich Mosty-Wiettie (50 Kilo¬
deckt. und jetzt wurde der Kaufmann von der Stvaffammw
wertvolle Stofs auszugehen. Da sie keine Möglichkeit eines meter nördlich von Lemberg) sowie nordöstlich und west"
wegen Betrugs zu drei Monaten Gefängnis verurteilt.
ausreichenden Ersatzes haben, so ist die Munitionsherstel¬ lich von Tomaszow stellte sich gestern der Feind. Er
Lvncoe
— Aus dem .Kriegsgefangenenlager Niederzwehren lung der amerikanischen Waffenfabriken überhaupt in Frage
überall
geworfen.
Wir
stehen
jetzt
auch
hier
auf
rnssllchem
gestellt.
bei Cassel sind am 21. Juni zwei russische Gefangene
Boden.
entwichen: 1. Unteroffizier Gabriel Minich vom 170. In¬
fanterie-Regiment, etwa 30 Jahre alt, mittelgroß, kurzUnter dem Truck unseres Borgehens in diesem Raume
geschnittenes blondes Haar , blonden Schnurrbart , volles
beginnt
der Feind seine Stellungen am Tanew -Abschnitt
In Feindesland , bei stillen Nächten,
Gesicht, trug Russenunisorm, lange Stiesel, dunkelmelierte
und
am
unteren San zu räumen.
Zivilmütze; hat an der linken Hand drei krumme Finger.
Bei Sternenglanz und Mondenschein
2. Gefreiter Michael Tolmaschow vom 9. sibirischen In¬
Auf Wache in den Schützengräben
Oberste Heeresleitung.
fanterie-Regiment, etwa 25 Jahre alt, mittelgroß, kurzDenkt man der Lieben fern daheim!
geschnittenes, blondes Haar , kleinen hellblonden Schnurr¬
welche durch den „BockenJa all ihr Lieben in der Heimat
bart , kleines mageres Gesicht mit Blatternarben , trug
Schlaft ruhig nachts beim Sternenschein
heimer Anzeiger", täglich
Russenunisorm mit Schirmmütze mit roten Kanten. Es
Es wachen hier ja deutsche Männer
wird um Festnahme ersucht.
* erscheinendes
Lokal¬
Für unsre Ruhenden daheim!
blatt seit dem Jahre 1873 , die größtmöglichst,
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Beim VolkskunstVerbreitung finden, werden mit 10 Psg . die einspaltige
Granaten , Minen , schlagen ein
Äbend in der Stadthalle Mittwoch den 30. Juni wirken m't
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
Wenn uns Schrapnells und Kugeln wecken.
die Sängerin Klara Schösser und Harriet Meyjes, der Pia¬
Die treffen nicht in euer Heim
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittagnist Racky und das Orchester unter Leitung von Herrn Her¬
Und kommt der Tag mit seinem Schrecken.
mann Keiper. Auf dem Programm stehen Serenaden für
aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
Streichorchestervon Vo'lkmann und Fuchs, „ Ases Tod"' von
früher
aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
Geht ruhig euer Alltagsleben,
Grieg, Kiaviiersoli!von Grieg, Strauß und Reger und Lieder
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen
Nur
etwas
fordern
wir
von
Euch,
von Grieg, Rich. Strauß und Emil Sulzbach.
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
Geduldig sollt Ihr weiter beten
— Die vor kurzem durch die Tageszeitungen ver¬
Um Sieg und Frieden für das deutsche Reich!"
breitete Nachricht, daß im Gebiete des General-Gouverne¬
Wir haben eine Grenz' gezogen
ments in Belgien der Ausbau des Postwesens Vollender
Von Mauern lebend, fest und stark.
und alle Orte und Wohnstätten dieses Gebietes an das
Stürmt auch der Feind in starken Wogen
Postnetz der neu geschaffenen Deutschen Post- und Tele¬
Er kommt nicht in die deutsche Mark.
graphenverwaltung in Belgien angeschlossen seien, hat viel¬
Neubestellungen auf den „Bockenhelmer Anzeiger"
fach zu der irrtümlichen Auffassung geführt, daß nun
Wohl blutet mancher deutsche Streiter
werde« entgeqengenommev bei allen Postämter« ; für
vlle Orte und Wohnstätten Belgiens ohne Einschränkung
Es stirbt den Ehrentod so mancher Held,
Bocken heim bei der Expedition, Leipzigerstr . 17,
zum Postverkehr mit Deutschland zugelassen seien. Das
Was nachts, es lebt und blüht ja weiter
sowie von den Bringer « deS Bi altes.
O nicht der Fall . Zum Vorkehr mit Deutschland sind
Die Heimat, die uns Gott erhält!
Der „BockenheimerAnzeiger" erscheint täglich
vur die Städte Brüssel, Lüttich, Verviers nebst ihren
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage)
-und Nachbarorten sowie die Städte Antwerpen, Has¬
Bockenheimer Feldgraue in Parvillers.
nnd bietet feine» Lesern stets rasche und tevdenzsen und Welkenraedt ohne Vororte zugelassen. Die anderen
freie Mitteilung der Ereignisse auf allen Gebiete«
-^ ete im Gebiet des General-Gouvernements nehmen voroeS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
Küchertisch.
Eryt nur -am innerbelgischen Postverkehr teil. Im Ver¬
lokalen Borkommniffe.
ehr zwischen Deutschland und den vorgenannten zuge„Die Landung aus den Dardanellen ", welched'.e ver¬
Die Veröffentlichung der amtliche« Anzeigen,
lassenen Orten werden gewöhnliche und eingeschriebene bündeten Engländer und Franzosen zur Eroberung von
StandeSbuchanSzüge re. erfolgt unverändert in feitME - Briefe, Postkarten, Drucksachen
, Warenproben und Konstantinopel und damit zur Niederwerfung dev türkischen
heriger Weife.
Geschäftspapierein deutscher, vlamischer und französischer Reiches vorgenommen haben, hat die Blicke der ganzen Wett
Auch für UnterhaltnugSstoff wird stets durch
Sprache, ferner Postanweisungen, auf deren Abschnitt sich aus sich gezogen. Nach den schweren Verlusten im bulgrcißchp- Veröffentlichung einer spanneuden Erzählung Eorge
kerne schriftliche Mitteilung befinden dürfen, und Tele¬ türkischen Kriege war man sehr
getragen.
im Zweifel, ob die türkisch«
gramme, die in der Richtung aus Deutschland nur in
Armee imstande war, den gewaltigen Anstürmen, wÄche
Ferner wird die neue achtseitige, reichillnstrjerte
Ötscher Sprache, in der Richtung aus Belgien in deut- England und Frankreich- zu Wasser und zu
r »««tagSbeilage „Illustriertes UnterhaltungSblatt"
Lande gegen
sch^r oder französischer Sprache abgefaßt sein müssen, die
gratis beigegebe«.
Türkei ansetzten, siegreich zu begegnen. Ueber drZe
zur Beförderung zugelassen.
Kämpfe befindet sich in den neuesten Heften 30—32 von
Ne« eintretende Abonnenten erhalte« daS Blatt
r Straßenbeleuchtung
~
im Monat Juli 1915. SämtBongs illustrierter Kriegsgeschichte„Der Krieg 1914—15
bis zu« 1. Juli gratis.
of / Laternen müssen brennen am 1. bis 6. Juli von in Wort und Bild" (Deutsches Berlagstzaus Bong & Co .,
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
B *' *™ 7 bis 13. Juli von 9% Uhr, am 14. Berlin W 57, wöchentlich ein Heft zum Prelle von 30 Psg .)
X* 20 Juli von 91/2 Uhr , am 21. bis 28. Juli von eine von fachmännischer Feder geschriebene Darstellung,
UK , E 29. bis 31. Juli von 9*4 Uhr an . Das
zu welcher der bekannte Marinemaler Professor Willy
Aschen der Laternen erfolgt am Anfang des «Monats um
Stöwer , ein Bild : „Türkische Truppen werfen die bei Take
k Uhr , -am Monatsende um 3% Uhr. Während des Bucnu gelandeten Engländer im Bajonettkampf ins Meer
^rreges bleibt ein Teil der Gaslaternen und elektrischen zurück", geliefert hat, wodurch der Wert des Artikels be¬
Rampen außer Betrieb.
deutend erhöht wird . Aus dem großen Inhalt der Beiträge
, ->~ '»Durchlaucht Radieschen". Ueber allem Ernst, der des Krieges in Einzeldarstellungen seien ferner genannt:
Dnrchlancht
uns m der gegenwärtigen Zeit umweht, ist es manchmal „Deutsche Truppen erzwingen den Uebergana über den
ocy angebracht, den Sinn auf etwas Anderes, Heiteres
Merkanal ", „Die Karpathenkämpfe in oer Osterschlackt
",
zu lenken. Das Schumanntheater weist dafür seit Sams,^Der Untergang der Lusitania ", „Der Untergang des
Für di» Rckastimr dmautnwrtlich F . Kaufmann in Frankfurt a. fft,
rag emen Weg durch die Darbietung der Posse „Durch¬ 1Leon
>ruck». » erlag der vnchdrnckereiF . Kaufmannk K»., Frankfurt «. SG
„
Gambetta", „Lustbombardement auf Bialystok",

An die Heimat.

Anzeigen
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Abonnements
-Einladung.
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Werkstätte für kleine Metallgießerei,
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. SRöbel*
hermerlandstr. 86, Näh. 1. Stock.
1827

Auchüruckerei

Werkstatt
m. od. ohne Wohnung zu
verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r . 2142

UW

|

iniiuiii! iiiiii

i Werkstätte

Anfertigung

Krankfurt
-M.west

aller Drucksachen für tzanöel,

^eipzigerstraße 17

Gewerbe, Industrie 'unö pmatgebeaud)
in ein-, zwei- u. mehrfarbigen
Musfuhmngen.

^elef . Taunus 4165

jj Aeitschristen
, Broschüren
, Prospekte usw
.I

Postscheck
- Konto:
Frankfurt a. M 7524

Schnelle Lieferung bei mäßiger

zu vermieten. Lc ^zigerstraße 31.

1 §

Herstellung
von Katalogen , LVeeken,

i

Neues

k
8
Preisberechnung
I
Sehmaschinenbetrieb
I.
// I
I Druck unö Verlag- es „Vockenheimer Mzeiger
_
I
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Sparkasse

Frankfurter

Gesellschaft)

(Vstytechntfche

Ersparungs -Anstalt

Sparkasse

g egründel 1826.

gegründet 1822.

Tägliche Verzinsung

z. Zt . 3Vk

Sparkasse : Einlagen tm Mtndestbetrage von Mk. 1.—.
Erfparungs -Anstalt (Wochenkasse
) öietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Einlagen von 50 Pfg . bis Mk. 20 .—, welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.

fjm&amesfimems

für

Sparkasse

f/feaU

Gebr . Klappwagen m kaufen gesucht.
Off , u. G . K . a. d. Exp, d. Bl . 2334

Schöne

Zimmer re.

billigst

Msltke

-Attee

33 .

1641

bleue unü gebrauchte bessere Herrschafts¬
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen
Preisen

liefert

2170

Fritz Hinkel Nachflq ., Leipzigerstrasse

geschlossen.

Der

Vorstand.

Zähn

Kutiistli

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten sehiefstehender Zähne.

Hobenzollernstrasse

26, Eingang

..

zu vermieten. Adalbertstraße 24 , I . 1716

Telephon

Offiziers
Gamaschen
Schäften

Telephon
Amt Taunus 1045.

Amt Taunus 1045.

-

Bei vorkommenden Sterbefällen genügr Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen- alles Weitere wird o?n mir erledigt.
HroßeS Lager in Metall -, Eichen- und Mef nholz-Särgen , Talareu
und Totenkiffen, sowie Gterb ecken re.
1390
Transp orte per Bahn u. per Axe. Vlem » wagen zur Verfügung
Christian
Weißb inder und Lackierer
Homburg rstraste 11.

L Rüttele
, Naejif.
H. Hachemeister

TJtUS/t

Ohren
GoldvarenFritz
Brose
Optik
Buchbinderei

ROdelheimerstr. 33
am Schönhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Reparaturen

solid «1. fachmännisch
besonders preiswert

Phofo
-tlanOlungZahn- Atelier
Bookenheim, Leipzigeratr . 16
Rudolf Pehl
Laadgrefeastruae
10,1.
J.&W.StammlerKünftl.
Zähne von2 Mk. an. Zahm
«Ad Weißbinder

- Geschäft

möbl . Zimmer zu vermieten.

kroae», Plombe « «. f. w. zu dm
billigst
« Preisen. Spezialität:
Gebiffe ohne Ganmeuplatte.

ln gröaster

- Stiefel
und
- Stiefel

Auswahl

vorrätig.

Sesterhen

Pater
Ccimtaerftv.10
(8t. Sccftr. 50
Gsethestr. 50.

H. Heid

Gchönhofstr
. 8. Fernspr. Taunus 1812.

Gut

V or selipiftsmässige

Falkstrasse

Maler-

Jordanstraße 75, 2 . Stock, links.
2318
Eins. möbl. Zimm. an Arbeiter od. Mädch.
p.Woche2.50 . Leip igerstr. 11,3 . St ., l. 2319
Schönes möbl. Balkonstmm. m. od. ohne
Pension zu erm. Falkstr. 47,1 . St . 2320

2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

i & ayer

Falkstrasse

gegründet ^l88S.

au besseren Herrn z« vermiete «.

Laden mit 2 Zimmer u. Küche billig HUT ' Die Anzeigen über Geschäftslokale und Zimmer erscheinen jetzt
Große helle Werkstatt , 32Qm sofort Dienstag,
Dorrrrerstag,Samstag»

von 9 —1 Uhr.
Preise .
1837

erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

ü

Institut

zu verm. Kiesstraße 19, 1. Stock. 2275
Schöne Mansarde
möbl. od. unmöbl. z.
verm. Fa kstraße 40,1 . Stock, rechts. 2286
Zimmer m. 2 Betten u . möbl. Zimmer
zu verm. Falkstr. 36 , 2. St ., r
2287

Julnil . °inj
-

Frankfurt a. M . Bsckenr»nur

Optisches

2197

rc.

81.

A . TTI. m

2111

möbl . Zimmer zu vermiet.

Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.

Die Anfnayme in Kieles

Pietät

, Sonntags
Solide

42.

zu vermieten. Mühlgaffe 13 , 1. St . 1766

Mainzerlandstrasse
*-* - -*

Mprechatanden
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Persönliche
Behandln ng .

z« vermieten!

Eine Flickfra « für Weißzeug gesucht.
Elisabethenplatz 1, 2. Stock._
2330
Städtisches
Krankenhaus
Bockenheim,
Möbl . Zimmer billig zu vermieten.
Ginnheimer Landstraße 42 .
2338
Göbenstraße 13, 1. Stock, links.
2331
Großes gut möbl. Zimmer zu vermiet.
Florastraße 14, 3. Stock, rechts.
2339
Grotzee leeres Zimmer zu verm.
Geschästslokale
Landgrafenstraße 35, 2. Stock.
2340
g
Schön möbl . Zimmer zu vermiet.
ln
oder zusammen, zu öer* Schloßstraße 79 , 1. Stock, links.
2341
mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister.2083

Karl Wodzioski , Dentist 3
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder

Zimmer

Grünberg
&Leinweber

1372

Weiteres

Leeres

Schönhofstraße 13.

Homburgerstraße 11, 1. Stock._

Möbelhaus Schmitt

auf

Schön möbl., ruhiges Zimmer billigp
verm Homburgerftr. 20, 3. St . r .
1359
Fi eundl. in. Htmm. a. bcff. Herrn z. verw.
Schwälmerstr. 31,2 .r., Ecke Kurfürstenpl .im

Schön möbl. Zimmer m. od. ohne Pension
Verschraubungen ,
Strahlrohre,
zu
verm. Adalbertstr. 29, 1. St .
2240
Rasensprenger , Schlanchwageu - und
Schön
möbl.
Zimmer m. 1 od . 2 Betten
Rollen , sowie Reparaturen empfehlen

Eckenhei ner Land trage 47 , Bergerstraße 194 . Adalbertstraße 7, Mainzerlandstraße 230,

bleiben bis

mod.Anto-Garage

Gartenscbläuclie

und

Ersparungsaust,
?
bei der Hanptftelle:
Neue Mainzerstratze 4S , an allen Wochenta
ununterbrochen von 8 Uhr Bormittags
bis 3 Uhr
Nachmittags , Samstags von 8 Uhr Bormittags
bis 8 Uhr
abends.
Unsere Nebenstelle « : Battonstraße Nr. 9 (Battonhof
), Waüstraße Nr. 5,

Lager~

auch als Lagerraum
sofort billig gy
vermiet. Näh . Adalbertstr. 71,1 . St . 1548

Schön

Annahme der Sparmarke » der Frankfurter Pfenuig -Sparaustalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Anfbewahrnug der Eiulegebücher.

Expeditionszeit

//,mmateetUtsatemss Hamms

172g

m. Laden , für Möbel « nterznsteüe«
zu verm . Gr. Seestr. 9, 1. St . 2257
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aeorgWiegrandFrankfurtaJ.
SS.
Großes Lager in

Landgrafenstr . 20. Tel. A.Taunus 4036.
Hoderne
Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausfflhrnng.
Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
8argmagasin

Peter Renfer

Reparaturwerkstätte.
«Mgste Preise I Telefon: Amt Taunus 457 9.

Ankauf

Frankfurt a. M .- Bockenheim
Bödelheimerstrasse

5.
Vvn

. .. ., '«.Papier,
Lumpen
. Flaschen
, .

llndrig& Schmidt

, alt

Eisen

Metalle, Gummi, Knochen, «'eile rc.
zu dm höchste
« Tagespreise«,
irosie
Seestrasse
21.

Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärge ».
Talare und Toteukifseu.

WnrMWßRflB

Telefon Amt Taunus No. 2049.
NB Jedes Quantum wird abgehokt.

ES. Bens

Am Weingarten 23, part.
Erledigung aller nötigen Formalitäten Maler - »«d Weißbindergeschaft.

Ga«fpe«glerei n«d Jnstallatto»
Ausführung

aller

Reparaturen

HUrtefeagaffe 8.

Telephon Amt T aunus 3591.

Stickerei
Schänhofstr

Pfeifer

. 22,3 . St.
(Monogramme, Namen sowie

ganze Anstattungen billiget.

grit. 150.

Mittwoch
, den 30. Juni 1915.

tfürtauljcimn
Erscheint täglich aben- s
Mit Ausnahme der Sonn - unö Keiertage.
Inseratenpreis : Sie Spaltzeile 10 u. 15 pfg . »je Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition unö Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Amt Taunus Nr. 4165.

43. Jahrg.

Anzeiger
Abonnements - Preis

Organ für amtliche Publikationen
öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pftz.
bei der Expedition abgeholt 46 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich
M. 1.59

Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltungsblatt"

einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste INS»

m

Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien,
Zürn

29 . Juni . Amtlich wird verlautbart , 29,

1915, mittags:

Russischer Kriegsschauplatz.
Im Ostgalizien sind die verbündeten Armeen in der

ufer westlich der Stadt , wobei er drei Bomben, die kei¬
nerlei Schecken anrichteten, cwwarf. Eine fiel in den
See bei Manzell, die anderen in das Gelände zwischen
Schnetzenhausen-Waggershausen und das Seeufer. Nach!
dem Abwurf der letzten Bombe entzog sich der Flieger
dem Artilleriefeuer durch seinen Wegflug in der Richtung
auf Konstanz. Wie aus Schweizer Zeitungen zu entneh¬
men ist, mußte er später auf Schweizer Boden landen,
wo er festgenommen wurde.

Zur Versenkung des Dampfers „Frye".

Verfolgung bis an die Grita -Lipa und den Bug bei Ka-

Washington,

29 . Juni . Meldung des Reuterveröffentlicht den
Bursztyr wurde gestern genommen. Starke feindliche Text der Note, die am 24. Juni an die deutsche Regie¬
rung geschickt worden ist. Die Note ersucht Deutschland
Kräfte, die bei Sielec (nordwestliche Kamionka-Sprumilowa) hielten, wurden heute nacht nach heftigem Kampfe um Aufgabe der Weigerung, in direkte diplomatische Ver¬
unter großen Verlusten auf Krystynopol zurückgeworfen. handlungen Wer die amerikanischen Ansprüche wegen der
Versenkung ds Dampfers „ Frye" einzutreten. Sie er¬
Nörcklich Rawarusta und nördlich Cischanow drangen
klärt, da Deutschland die Verantwortung für die Ver¬
die verbündeten Truppen auf russisches Gebiet vor. Tomaszow ist in unserem Besitz. Heute nach räumte der senkung anerkenne, so sei eine Verhandlung vor dem Pri¬
Feind seine Stellungen am nördlichen Tanew- und nörd¬ sengericht nicht nötig. Die Vereinigten Staaten fühlten
lichen San -Ufer und begann den Rückzug in nordöst¬ sich an dieses nicht gebunden und weigerten sich, den
Standpunkt einzunehmen, daß Deutschland das Recht habe,
licher Richtung, er wird überall verfolgt.
die Verfrachtung von Konterbande auf amerikanischen
In Polen und am Dnjestr ist die Lage unverändert.
Schiffen dadurch zu verhindern, daß es die Konterbande
Italienischer
Kriegsschauplatz.
und das Schiff, das sie führt, zerstöre.
Am italienischen Kriegsschauplatz hat sich! auch gestern
Ein englisches Regiment von den Türken
nichts von Bedeutung ereignet. Der Feind verschoß wieder
vernichtet.
viel Artilleriemunition gegen den Görzer Brückenkopf.
Stockholm,
29
.
Juni . Major Pravitz von der
Das italienische Sanitätspersonal beförderte unter
Mißbrauch der Genfer Konvention Maschinengewehre auf schwedischen Gendarmerie in Persien, der gestern hierher
zurückgekehrt ist, berichtet in „Stockholms Dagblad" vom
seinen Tragbahren.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: 29. Juni , daß die Nachrichten, die über die türkischen
Kriegsoperationen in Asien nach Europa gelangt sind,
v. Höfer, Feld marsch alleutnant.
sehr
unvollständig seien. So sei zum Beispiel in Europa
Der türkische Bericht.
niemals bekannt geworden, daß ein ganzes englisches Re¬
Das türkische Hauptquartier teilt mit : An der Darda¬ giment von den Türken bei Alwaz an der persischen Grenze
nellenfront gab es in der Nacht vom 26. zum 27. Juni
dadurch vernichtet wurde, daß es aus einen unterminier¬
einen schwachen Austausch von Jnfanteriefeuer und Bom¬ ten Landstreifen gelockt wurde, wo es vollständig ver¬
ben. Am 27. Juni morgens richteten wir mit günstigem schwand.
Erfolge heftiges Infanterie - und Artilleriefeuer gegen die
Der Jahrestag von Serajetvo.
Stellungen des Feindes, zerstörten einige seiner Unter¬
Wien,
28 . Juni . Der Jahrestag der Ermordung
stände und erzeugten Bestürzung in seinem Lager, wo des Erzherzogs
Franz Ferdinand und feiner Gemahlin
eine dichte Rauchsäule und andere Anzeichen eines Brandes
wurde in der ganzen Monarchie durch Trauergottesdienste
sestgestellt wurden. Bei Ari Burnu dauert das Jnfanteriebegangen. Der Kaiser wohnte in der Frühe einer Seelen¬
seuer und Bombenwerfen fort. Bon Zeit zu Zeit ver¬ messe
in der Kapelle des Schönbrunner Schlosses bei.
schwendet die feindliche Artillerie vergebens Geschosse
, um Dem Trauergottesdienste in Artsletten wohnten u. a. bei
unsere Schützengräben zu zerstören. Feindliche Flieger die Erzherzogin Marie Therese und Maria Annunziata,
warfen wirkungslos Bomben auf das Dorf Jenischehier, die Fürstin Elisabeth zu Liechtenstein
, die Kinder des
südlich Kum Kale. Unsere anatolischen Batterien beschos¬
Erzherzogs Franz Ferdinand , der deutsche Botschafter von
sen erfolgreich die feindliche Artillerie bei Sed-ül-Bahr.
Tschirschky und Bögendorff in Vertretung des Deutschen
Auf den anderen Fronten nichts von Bedeutung.
Kaisers, Vertreter des Kriegsministeriums, der Marine¬
Erfolgloser Fliegerangriff ans Friedrichshafen.
sektion, des Honvedministeriums und Deputationen ver¬
Stuttgart,
29 . Juni . Das Württembergische schiedener Regimenter. Unter den an den Särgen nieder¬
Kriegsministerium teilt mit : Am 27. Juni um 10 Uhr gelegten Kränzen befanden sich auch! solche vom Kaiser
30 Minuten vormittags näherte sich ein französischer Franz Josef und Kaiser Wilhelm. In Hall bei Inns¬
Doppeldecker von Konstanz her Friedrichshafen. Schon bruck, wo der Erzherzog Franz Ferdinand so gern weilte,
beim Anzuge wurde er heftig von Artillerie beschossen. wohnten dem Trauergottesdienst Erzherzog Karl Franz
Er setzte infolg^ essen den Flug nicht dicht über FriedrichsJosef und die Erzherzogin Zita bei, denen sowohl in
Hafen fort, sondern machte eine Schleife über das See¬ Halle als auch in Innsbruck ein begeisterter Empfang
wonka-Sprumilowa vorgedrungen. Die in dieser Linie

stehenden russischen Kräfte werden angegriffen.

schen Bureaus . Das Staatsdepartement

Bankdircktor.

bereitet wurde. Namentlich die Fahrt durch Innsbruck
gestaltete sich zu einem wahren Triumphzuge ; das Auto¬
mobil des Erzherzogs und der Erzherzogin wurde buch¬
stäblich mit Blumen überschüttet. — Der deutsche Bot¬
schafter v. Tschirschky und Bögendorsf hat sich nach Art¬
stätten begeben, um im Aufträge des deutschen Kaisers
zwei prachtvolle Kränze aus den Särgen des Erzherzogs
Franz Ferdinand und der Herzogin von Hohenberg nieder¬
zulegen.
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Montenegro in Skutari.

Lugano,
30 . Juni . Italienische Blätter melden:
Am 27. Juni mittags zog das montenegrinische .Heer in
Skutari ein. Die Bevölkerung bereitete den Montenegri¬
nern einen festlichen Empfang am Stadttor . Der monte¬
negrinische Generalstäb installierte sich im Konak. Gene¬
ral Wukotitsch teilte den Konsuln mit, daß er im Namen
König Nikitas von Skutari Besitz ergreife.
.Kaiser Wilhelm und der Sultan.
K o n sta n t i n o p el , 29. Juni . Kaiser Wilhelm
sandte dem Sultan eine Depesche, in der er seine Freude
über den ' Erfolg der Operationen ausdrückt, den Sultan
beglückwünscht und sagt, Gott möge das kostbare Leben
des Sultans zum Heile der verbündeten und tapferen
Türkei erhalten . In der Dankdepesche zeigte der Sul¬
tan an , daß er bereits eine bedeutende Besserung verspüre
und sich wohl befinde. Zugleich beglückwünschte er den
Kaiser zur Wiedereinnahme von Lemberg durch die wert¬
volle und gemeinsame Tätigkeit der beiden tapferen kaiser¬
lichen Armeen.
Die Sicherung - er deutschen Ernte.
Berlin,
29 . Juni . Einem Artikel der „B . Z.
am Mittag " über die neuen Bunoesratsverorönungen zur
Sicherstellung unserer Ernte ist zu entnehmen: Es bleibt
grundsätzlich bei den Höchstpreisen
, sowohl für Brotaelrerde,
wie für Futtermittel . Die Festsetzung dieser Höchstpreise
erfolgt, wenn die Entwicklung der Ernte übersehen werden
kann, ebenso bleibt es bei der Beschlagnahme alle? dieser
Erzeugnisse. Die Beschlagnahme erfolgt diesmal zu Gunsten
der Kommunalverbände, da dieses Fahr die ganze Ernte
zu bewirtschaften ist, so daß eine Aussonderung des Saat¬
gutes usw. nicht von den Zentralstellen erfolgen kann.
Die Beschlagnahme durch die Kommrmalverbändebedeutet
gewissermaßen eine Entlastung der Kriegsgetreide-Gesellschafi und zugleich ein Entgegenkommen gegen die Produ¬
zenten. Im Effekt wird nichts geändert, da für die Kriegsgetreide-Gesellschaft und für die neue Reichsgetre'd stell«
alle Handhaben und Sicherheiten gegeben sind, die ein«
prompte Ablieferung der angemesstneu Qualität sicher¬
stellen. Tie Beschlagnahme bedeutet nur , daß ein» Ver¬
pflichtung zu sorgfältiger Verwaltung und Verwahrung
übernommen wird. Das Getreide muß nach wie vor seirms
der Kriegsgetreide-Gesellschaft bezw. der Reichsgetreide¬
stelle gekauft bezw. enteignet werden. Die KriegsgetreideGesellschaft und der Reichskommissar zur Durchführung ." er
Verordnung vom 25. Januar nebst oem diesemb igcq b
'
Beirat werden zu einer dem Reichdkauze u
Reichsgetreidestelle mit behördlichem Charakter zusammen^
gezogen. Das Reich tritt als Teilhaber der Kriegsgetreide-

| einem tiefen Seufzer hob stch ihre Brust . „Lassen Sie | hinaus aus diesem abscheulichen Sumpf in dein Haus,
es gut sein !" erwiderte sie, „was Sie für mich tun
an deinen Herd, oder wohin immer du sonst willst.
konnten, hätte Ihr eigenes Herz Ihnen sagen müssen.
Es gibt ja für mich kein Glück auf Erden außer
bei dir."
Nicht ich darf es Ihnen offenbaren . Es ist wohl am
fteman oon Reinhold Ortmann.
besten, wenn wir jetzt zu den anderen zurückkehren
Er hätte nicht von Fleisch und Blut sein müssen,
und nie mehr von diesen Dingen sprechen."
wenn nicht der süße, bestrickende Klang ihrer Stimme
Sie schickte sich an , von ihrem hohen Sitz herab¬
und die glühende Zärtlichkeit ihrer Worte ihn verwirrt
(25 . Fortsetzung.)
zugleiten , aber ob sie plötzlich von einem leichten
und zu ruhiger Ueberlegung unfähig gemacht hätten.
Das waren ganz ähnliche Worte , als er sie au
Schwindelanfall heimgesucht worden war oder aus
Er tat nichts, sie von sich abzuwehren , er sagte ihr
oem Munde Conchitas gehört hatte . Hier wie dor
irgendwelcher anderen Ursache für einen Moment das
nicht, daß sie in einem verhängnisvollen Irrtum über
Gleichgewicht verloren hatte —, jedenfalls suchte ihre
h
. Appell an seine Ritterlichkeit, dasselbe ohn
die Natur seiner Empfindungen befangen sei — er
eigene Zutun auf ihn für ihn geradezu uner
Hand nach einer Stütze , und es war nur natürlich,
duldete vielmehr den Kuß ihrer schwellenden Lippen,
wruche Weise gewonnene Vertrauen ! Und auch die
daß sie dieselbe an der Schulter des vor ihr stehenden
und vielleicht hätte er ihn sogar erwidert, als unmittel¬
vurfte er nach dem, was er soeben gehört hatte , nich
jungen Mannes fand . In dem Glauben , daß sie im
bar neben ihnen der Kiessand des Weges knirschte und
langer an Lüge und Verstellung, an eine geschickt ge
Begriff sei zu fallen, breitete er fast unwilltürlich die
eine wohlbekannte , kühle Stimme an sein Ohr schlug:
MelwKomödie glauben — die Stimme des Mitleids
Arme aus , sie aufzufangen , und im nächsten Moment
„Ich bitte tausendmal um Verzeihung, wenn ich ge¬
oie stch sg mächtig in seinem Herzen regte, sagte ihm
ruhte sie an seinem Herzen. Er erwartete , daß sie sich
stört habe. Es ist gewiß nicht absichtlich geschehen."
«5»
es nicht dürfe.
Aber Conchita betrachtete diese;
sogleich wieder losmachen würde , aber etwas Unvor¬
Werner wandte den Kopf, aber er sah nur eben
; 7 ö7 eJ) als ihre Feindin ! — Gerade mit Rücksich
hergesehenes , Ueberraschendes geschah.
Laut auf¬
noch, wie Henninger sich nach einer leichten Ver¬
h«!; ^ 'Obella del Vasco hatte sie ihm bedeutsam gesagt
schluchzend drückte sie ihr Gesicht an seine Brust und
beugung wieder dem Hause zuwandte . Die ungewisse
atz er als rechtschaffener Mann nicht zwei feindlicher
schlang die weißen Arme so fest um seinen Hals , als
Beleuchtung hatte ihn verhindert , den Ausdruck seines
Parteien gleichzeitig dienen könne. Fürwahr , da«
ob sie ihn nie mehr freigeben wollte.
Gesichts zu erkennen, und vielleicht war es eine
aren unlösliche Rätsel , und er hatte sich me zuvo
„Um Himmels willen, Sennorita, " bat er, betroffen
Täuschung gewesen, als er einen ironischen Klang in
6^ ich zwiespältigen Lage befunden . Aber e
von diesem leidenschaftlichen Ausbruch, den er noch
seinen Worten zu hören geglaubt hatte.
mihr
antworten , und seine Unerfahrenheit uni
immer nur für einen Ausbruch verzweifelten Schmerzes
Auch Jsabella mußte natürlich das Erscheinen des
iä^ Ensseligkeit , sowie sein warmes Herz gestatteter
hielt , „fassen Sie sich! Und sagen Sie mir, was ich
Prokuristen bemerkt und feine Entschuldigung ver¬
)m nicht , kühl und zurückhaltend zu bleiben,
tun soll ! Was ich vermag , bei Gott , es soll geschehen."
nommen haben, aber sie hatte sich dadurch nicht ver¬
m»
ES tief beklagen, Sennorita, " sagte er
Ohne die seinen Nacken umklammernden Arme zu
anlaßt gesehen, Werner aus ihrer Umarmung freizu¬
kJ ;*}.” t£9
Vertrauen inzwischen verscherzt hätte
lösen, erhob sie den Kopf, und ihre in Tränen
geben.
W? 9en über
mich, und wenn ich etwas dazi
schwimmenden Augen waren erfüllt von einem wunder¬
Ohne seine Bestürzung zu verbergen , flüsterte er:
fprar* *1° ' blE aus Verhältnissen zu befreien, die Si,
baren Leuchten.
„Man hat uns beobachtet, Sennorita — ich bitte Sie,
f° f° “ “
m*
„Was du tun kannst ? — O, du törichter Mann
lassen Sie uns vorsichtig sein; denn auch andere könnten
— muß ich es dir denn wirklich — wirklich erst sagen?
uns überraschen "
Jsabella machte eine verneinende Gebärde , und ir
Nimm mich auf deine, starken Arme pnd trage mich
„Ach, was kümmert uns das !" rief sie. „Mögen

ver neue

l
Gesellschaft mit einem gleichen Betrage wie Preußen ein;
dadurch entsteht eine vierte Gruppe des Aufsichtsrates, deren
Mitglieder der Reichskanzler ernennt Dadurch wird es
in gleicher Stärke wie die
möglich, die Landwirte
Städte in den Aufsichtsrat zu berufen. Tie BundeS^ aaien
können wie bisher Landes-Verteilungs -Stellen einrichten
und werden es voraussichtlich alle tun . Das Verfütterungsverbot für Roggen und Weizen wird aufrechterhalten,
ebenso die Verfügung der Beschlagnahme für Hafer und
Gerste. Reueingeführt werden soll eine Reichsfuttermittel¬
stelle.
, Tie Heimkehr der Königin von Schweden.
Malmö, 29 . Juni . Die Königin von Schweden ist
gestern Abend mit der Dampffahre von Saßnitz einge¬
troffen und auf der Ankunftsstation, die mit Flaggen
und Laubgewinden geschmückt war, festlich empfangen wor¬
den Am Hafen war eine Ehrenkompanie aufgestellt und
der Bürgermeister und die städtischen Behörden hatten sich
zur Begrüßung eingefunden. In Malmö erwartete der
Kronprinz im Automobil die Königin. Unter den Hoch¬
rufen der Menge setzte alsdann die Königin die Fahrt
nach Stockholm fort. — Sie traf im Laufe des Vormittags
in Vagnhaerd ein, wo sich der König mit Gefolge zu
chrem Empfang eingefunden hatten. Die Statrdn war
. Vom Salon¬
mit Blumen und Flaggen reich geschmückt
wagen bis zur Stationstreppe bildeten weißgekleidete Mäd¬
chen Spalier . Eine Damendeputation mit Geistlichen an
der Spitze begrüßte die Königin, welche sodann mit dem
König im Automobil nach Schloß*Tullgarn fuhr.
'Amerika und die Blockade Deutschlands.
London, 29 . Juni . Die „ Mining Post" meldet
aus Washington : England muß sich darauf vorbereiten,
daß die Forderung auf eine Erleichterung der Blockade
Deutschlands von Amerika erhoben wird. Die an Eng¬
. Es wird
land zu richtende Note wurde nur aufgeschoben
ein Truck auf das Staatsdepartement ausgeübt, die Note
möglichst energisch zu halten, und das Recht der Ame¬
rikaner zu betonen, Güter aus Deutschland zu beziehen.
Die amerikanischen Importeure haben gestern eine Ab¬
ordnung nach Washington gesandt, um dem Staatssekre¬
tär ihre Beschwerden zu unterbreiten . Sie sagten ihm,
daß die britische Beschränkung der deutschen Einfuhr
ihnen schwere Verluste gebracht hätte, und forderten freie
Schiffahrt mit konterbandefreien Gütern nach und von
Deutschland durch neutrale Länder. Die britische Blockade
könne nicht als rechtmäßig betrachtet werden, da sie nicht
effektiv sei, denn Schweden könne Verkehr mit Deutschland
unterhalten . Entweder müsse die unterschiedliche Behand¬
lung Schwedens aufhören, oder die Amerikaner müßten
dieselben Rechte genießen. Die Importeure teilten nach
ihrem Besuch im Staatsdepartement mit, daß Staats¬
sekretär Lansing erklärte, der Präsident und er seien ent¬
schlossen, die Importeure zu unterstützen, damit sie ihre
Rechte gemäß dem Völkerrecht und den Staatsverträgen
gelten machen könnten.
Rußland braucht Geld.
29 . Juni . Der „Rußkoje Slowo" schreibt:
Moskau,
Tie Zentralmächte bemühen sich feit sieben Wochen, Ruß¬
land als den finanziell schwächsten Gegner auf die Knie
zu zwingen, Unruhen in Rußland hervorzurufen und auf
diese Weise die Koalition gegen Deutschland zu zer¬
schmettern und Rußland zu einem Sonderfrieden zu brin¬
gen. Ter Versuch wird keinen Erfolg haben. Rußland
, den Krieg an der Seite der Alliierten
rst entschlossen
zu einem siegreichen Ende zu führen. Es braucht aber
hierfür Geld, da es bisher die größte Bürde des Krieges
tragen mußte, was die Pariser Konferenz nicht voransesehen hat. Es erscheint deshalb dringend erforderlich,
aß Rußland eine wirtschaftliche Unterstützung von Eng¬
land und Frankreich erhält, weshalb eine neue ent¬
sprechende Abmachung getroffen werden müßte. Nicht nur
die Ehre, sondern die Existenz des Reiches ist bedroht
und damit die gesamte nationale Kultur . Wir können
nicht der Zukunft ein unterjochtes Rußland überlassen.

. . Juni . Hier Hut eine Untersuchung
Boston, 29
durch bas Bundesgericht betreffend die Anwerbung von
Nord-Amerikanern für die englische Armee stattgefunden.
29 . Juni . Die „Associated Preß"
Amsterdam,
meldet aus Ottawa vom 8. Juni : Die Verluste der Kana¬
dier betragen 8008 Mann , wovon 1212 tot, 5230 ver¬
wundet und 1565 vermißt sind.
London, 29 . Juni . Die „Times " melden aus
Newyork: Eine Abordnung amerikanischer Importeure be¬
schwerte sich bei dem Staatssekretär , daß deutsche Güter
im Werte von zehn Millionen Pfund in Rotterdam liegen,
deren Ausfuhr nach Amerika England verbietet, obwohl
es nicht Bannware sei.

sie es doch olle sehen, und mögen sie es alle wissen!
Einen Tag früher oder einen Tag später — mir gilt
es ganz gleich. Ich will mich nach all den Qualen
dieser letzten Tage auch nicht um eine Minute meines
Glückes mehr bestehlen lassen."
Vielleicht wäre jetzt noch der rechte Augenblick ge¬
wesen, ihr zu sagen, daß ihr vermeintliches Glück nur
ein Wahn sei, daß sie einen durch die gewaltige Ueberraschung herbeigeführten Moment des Selbstoergessens
mit Unrecht zu ihren Gunsten gedeutet habe, aber
Roüewaldt ließ diese letzte Gelegenheit für eine Auf¬
klärung ungenützt vorübergehen ; denn es fehlte ihm
an Mut , durch ein grausames Wort , das sie tödlich
verwunden mußte , die Einbildung zu zerstören, die für
sie so unverkennbar der Inbegriff aller Seligkeit war.
Es war vielleicht die erste wirkliche Feigheit seines
Lebens , als er nach kurzem Kampfe sagte : „Aber
nicht jetzt kann ich mit Ihren Eltern sprechen, Sennorita
— nicht an diesem Abend . Bis morgen wenigstens
müssen wir das Geheimnis bewahren ."
Sie küßte ibn noch einmal , dann löste sie die ver¬
schlungenen Hände und erwiderte : „Wohl , ich füge
mich deinem Willen. Bis morgen also ! — Gehen
wir denn in das Haus zurück! Man gönnt uns ja
nicht, hier noch länger allein zu fein."
Ihre letzten Worte bezogen sich auf einige Damen
und Herren , deren Gestalten in der offenen Tür des
Mujitsaales aufgetaucht waren , und die offenbar im
Begriff standen, zwischen den Pflanzengruppen des Batio
ebenfalls Kühlung zu suchen. Werner fühlte, wie chm
das Blut ins Gejicht stieg, während er mit Jsabella an
ihnen vorüberging . Cs war ihm, als sähe er überall
zudringlich forschende Blicke und spöttisch lächelnde
Mienen . Nicht eine jubelnde Glücksempfindung, sondern

nur ein Gefühl der Beschämung und des bittersten
Grolles gegen sich selbst war es, das ihn erfüllte. Am
liebsten wäre er auf der Stelle von hier entflohen, weit,
weit hinweg an einen Ort, wohin kein fremdes Menschen¬
auge drang , und wo er ganz allein war mit dem Be¬
wußtsein des begangenen Unrechts. Denn die Er¬
kenntnis dessen, was er durch sein zaghaftes Schweigen
über sich heraufbeschworen, lastete schon jetzt mit Zentner¬
schwere auf seiner Seele.
Es wäre ihm unmöglich gewesen, jetzt eine gleich¬
gültige Unterhaltung zu führen , und er begrüßte es
wie eine Erlösung , als Jsabella gleich nach ihrem Ein¬
tritt von einigen Freundinnen ungestüm in Beschlag
genommen und von seiner Seite entführt wurde . Mit
nahezu fluchtartiger Hast zog ar sich in das Rauch¬
zimmer zurück, wo die Politiker noch immer beim
schäumenden Champagner über die Lage debattierten.
Gerade als er die Schwelle überschritt, hatte der
Minister sein Glas erhoben, um in übermütigster Wein¬
laune auszurufen : „Wohlan denn, meine Herren —
es lebe die Revolution , die uns Gelegenheit gibt, unsere
Feinde mit einem Schlage zu vernichten. Ich trinke
auf einen fröhlichen und ruhmvollen Kampf !"
Zustimmende Rufe und lautes Gelächter ertönte
ringsum . Die Gläser klangen zusammen, und man war
in der heitersten Stimmung . Werner fühlte sich pein¬
lich berührt , ja, fast angewidert durch die frivole Art
dieser Männer , die dazu berufen waren , bestimmend
auf die Geschicke eines ganzen Volkes einzuwuuen . Er
setzte sich in eine Fensternische, wo er von niemand
beobachtet zu werden hoffte. Aber er sah sich in seiner
Erwartung getäuscht ; denn schon eine Minute später
stand, wie aus der Erde gewachsen, der Prokurist
Henninger mit dem gefüllten Champagnerglase vor ihm.

entsprechende Stellung zu nehmen. Sie hat deshalb cffeick
in ihrer ersten Sitzung da einige anwesende Vertreter K?
richteten, daß neuerdings bei gut beschäftigten Firmen Ge¬
, die ihr
haltskürzungen vorgenommen seien, beschlossen
bekanntwerdenden Fälle zu prüfen und zu untersuchen und
bei unberechtigten Gehaltsabzügen die Prinzipale zur Her¬
aufsetzung der Gehälter zu veranlassen. Wie für alle Be¬
völkerungsschichten bedeutet auch für die Kreise der kaust
rnännischen und technischen Angestellten die ' durch den
Krieg verteuerte Lebenshaltung eine ernste Sorge . Mehrere
hiesige Banken und die Stadt hüben in sozialem Verständnis
für die Bedürfnisse ihrer Angestellten vor kürzen: eine
Teuerungszulage gegeben. Leider find diesem Beispiele
andere Firmen nicht gefolgt und die Soziale Vereiniaunu
richtet deshalb an die Prinzipale , die dazu in der Lage sind
Lokal -Nachrichten.
vor allem an die Kriegslieferungen beschäftigten Firmen b4
30. Juni.
Bitte , ihren Angestellten dee Ueberwindung der gegenwärt¬
— Stadtverordnetensitzung. Die gestrige Stadtver¬ igen teuren Zeit durch Bewilligung einer Gehaltserhöh,ma
ordnetensitzung stand in ihrem überwiegenden Teile unter
oder einer besonderen Teuerungszulage zu erleichtern. B
dem Zeichen der Lebensmittelteuerung Bor Eintritt in
— Eine gute Getreideernte in Sicht. Nach den über¬
die Tagesordnung gedachte der Vorsitzende des Heimgegang¬
Ansichten von Sachverständigen ist für das
einstimmenden
enen Stadtv . Trauner in ehrend anerkennender Weise. Dann
eine ausgezeichnete Winterwurde der neugewählte Stadtrat Dr . Schlosser in sein Amt Maingebiet und die Wetterau
fruchternte zu erwarten. Die geologische Eigenart des Bo¬
eingeführt und vom Oberbürgermeister verpstichtet, wobei
dieser dem neuen Magistratsmitgliede den verstorbenen dens bedingte trotz der wochenlangen Dürre ein Festhalten
der Erdfeuchtigkeit, sodaß Weizen und Roggen keine Not
Dr . Kirchheim als leuchtendes Beispiel von Pflichtreue hin¬ litten
und im Wachstum nicht beeinträchtigt wurden. Nur
stellte. Namens der Stadtverordnetenversammlung begrüßte der Hafer
, doch dürften die
ist im Halm zurückgeblieben
Dr . Friedleben Dr . Schlosser. Für alle Wünsche dankte der ergiebigen Regen
den Schaden in
noch
Tage
letzten
der
neue Stadtrat in verbindlicher Weise. Stadtv . August vielen Beziehungen wieder ausgleichen. Der Stand der
Möller (Bp .), beantragt, den Magistrat zu ersuchen, Sorge
läßt gleichfalls nichts zu wünschen übrig ; auch
zu tragen, daß unterstützungsbedürftigeMütter von Kriegs¬ Kartoffeln
hier ist eine ergiebige Ernte zu erwarten.
angehörigen in der gleichen Weise unterstützt werden, wie
— Verfehlte Spekulation . Aus dem hiesigen Biehdie Ehefrauen. Der Redner bemerkte, daß sich viele Mütter
schämten, die Hilfe der privaten Kriegsfürsorge in Anspruch markt trat am Montag eine von Kennern der landwirt¬
zu nehmen; sie müssen das Recht auf Unterstützung erhalten. schaftlichen Verhältnisse längst erwartete Tatsache in die Er¬
Der Antrag wurde nach kurzer Debatte angenommen. Als scheinung: Mit einem ungewöhnlichen starken Austrieb von
Mitglied des Badeamts wurde Sanitätsrat Dr . W. Hanauer großen schlachtreifen Schweinen verband sich ein langsames
gewählt. Der Haushaltsplan des Hospitals zum Heiligen Abflauen der Preise. Lange Wochen hindurch mangelte es
Geist 1915 wurde genehmigt. Für den Stiftungs -Ausschuß angeblich am Markte an schlachtreifen Schweinen, infolge¬
referierte Stadtv . Walter (Vp.) über die Unterstützung eines dessen erreichten die Preise nie gekannte Höhen. Jetzt sind
entlassenen Beamten. Er erhält drei Jahre lang 1500 Mk. die Tiere überreif geworden und können nicht mehr in den
jährlich. Ueber die Kartoffelnot sprach in dringlichem An¬ Ställen zurückgehalten werden, wenn der Züchter nicht ein
trag Stadtv . Zielowski. Er ersuchte den Magistrat , sofort Eingehen zahlreicher Tiere befürchten will. Die Hoffnung,
Maßnahmen zur Linderung der großen Kalamität zu treffen. durch das künstliche Fernhalten der Schweine vvm Markte
In Frankfurt seien die Kartoffeln am allerteuersten, für die noch höhere Preise als die der letzten Wochen zu erzielen
und die Tiere dann zum Verkauf zw bringen, ist vereitelt
ärmere Bevölkerung geradezu unerschwinglich. Die Stadt
müsse Massenankäusebewirken und die Frucht dann billig worden. Der Not gehorchend, nicht dem eignen Triebe,
abgeben. Stadtv . Brühne geißelte die Gewinnsucht der müssen die Schweine aus den Markt gebracht werden. Es
Agrarier, die ihre Vorräte verheimlichten. Stadtrat Dr . Rößler ist die gleiche Erscheinung wie man sie jetzt auf dem Kar¬
erwiderte, daß man bereits 20 000 Ztr . angemeldet habe, toffelmarkt wahrnimmt Für die nächste Zeit darf mit ei¬
die diese Woche eintreffen müßten und etwa 5.60 Mk. der nem stetig weiteren Sinken der Preise für schlachtreife
Zentner kommen würden. Andere Städte verkauften ja Schweine gerechnet werden. Hoffentlich auch mit einem
billiger, aber nur um die Ware vor dem völligen Verderben Sinken der Fleischpreise in den Metzgerläden.
los zu werden. In Kürze gäbe es auch neue belgische Kar¬
—- Fütterung der Pferde. Die städtische Futtermittel¬
toffeln. Stadtv . Hopf erklärte die Schilderung des Stadt¬
kommission empfiehlt folgenden Fütterungsplan : Etwa eine
rats für richtig, betonte aber, daß es das Schlimmste sei, halbe Stunde vor jeder Fütterung sind die Pferde reich¬
daß man die Wucherer im eigenen Lande hätten. Auch sein lich zu tränken. Heu ist zu verfüttern, so viel die Pferde
Genosse Langgemach trat für sofortigen Verkauf von Kar¬ fressen wollen. Besonders bewährt hat sich folgende
toffeln durch die Stadt ein, selbst wenn diese Geld verlöre. Futtermischung : Melassemischungen für schwere Pferde 7
Zur Sicherstellung großer Vorräte vom Ertrag der neuen Pfund , für leichte 4 Pfund , Futterzucker 4 bezw. 3 Pfund,
Ernte beantragte Stadtv . Fromm schon jetzt Vorkehrungen getrocknete Zuckerrüben, geschnitzelt
, oder Mais oder Mais¬
seitens der Stadt zu treffen. Sein Antrag fand Annahme. abfälle 6 bezw. 4 Pfund , Häcksel6—9 bezw. 4—6 Pfund.
Ueber die Maßnahmen gegen die geplante weitere Milch¬ Wichtig ist, daß diese Mengen gut durchgemischt werden.
verteuerung äußerte sich Stadtrat Dr . Rößler . Der Antrag Auch empfiehlt es sich, die Mischung immer für zwei oder
Zielowski fand sodann einstimmige Annahme. Die Brüsseler drei Tage zugleich herzustellen. Zu diesem Futter tritt
Theatertragikomödienbesprechung wurde bis zur nächsten dann noch die zulässige Hafermenge von höchstens3 Pfund
Sitzung vertagt.^.
täglich. Kleie wird nur für nachweislich! kranke Pferde
abgegeben. Die Stadt hat ein Merkblatt aufgestellt, das
— Vereinigung von Frankfurter Angeftellten-Verbekannten Pferdebesitzern zugeschickt wird. Es ist auch
den
einen. Vor eifrigen Tagen' hat sich eine soziale Vereinigung
die Landwirtschaftliche Zentraldarlehnskasse Schiller¬
Frankfurter Angestellten-Vereine gebildet, oer bis jetzt fol¬ durch
25 und das Gewerbe- und Verkehrsamt Mainkai 53
straße
technischder
Bund
angehören:
-Ortsvereine
Verbands^
gende
erhalten.
zu
industriellen Beamten, Deutscher Bankbeamten- Verein.,
— Mineralwasser für die Truppen . Da der Bürger¬
Deutscher Privatbeamten -Verein, Deutscher Teck-Eer -Ver-)
schaft vielfach von der Berliner Zentrale der Vereine
band, Katholischer Kaufmännischer Verein Frankfurt a. M,
, Kauf¬ vom Roten Kreuz Aufforderungen zu Beiträgen für
Katholischer Kaufmännischer Verein Bockenheim
Kleine Nachrichten.
männischer Verband für weibliche Angestellte, Käufmänn .- die Mineralwasserversorgung unserer Truppen zugingen,
Bern, 29 . Juni . Die Nachrichten über einen be¬ Verein Frankfurt a. M ., Verband der Deutschen Versicher¬ sei darauf hingewiesen, daß die hiesige Kriegsfürsorge die
vorstehenden Austausch von Schwerverwundeten zwischen ung sbeamten, Verband Deutscher Handlungsgehilfen, Ver¬ Versorgung der Truppen mit erfrischenden Getränken in
Deutschland und Frankreich sind insofern verfrüht, als ein der Deutschen Kausleute, Verein für Handlungs - Eom- organischem Zusammenhang mit der Zentrale der Ver¬
ein bestimmter Tag noch nicht angegeben werden kann. mis 1858, Werkmeister-Verband, Zuschneider-Verein. Die eine vom Roten Kreuz in Berlin besorgt. Geldspenden
, zu allen An¬ sind deshalb nicht nach Berlin , sondern an das Bureau 5,
Die Verhandlungen schreiten zwar vorwärts , sind aber Bereinigung (Adresse: Zimmerweg 3) bezweckt
gelegenheiten, die die Interessen der Angestellten betreffen, Theaterplatz 14, zu entrichten.
noch nicht beendet.

„Gestatten Sie mir, Ihnen als der erste meine
Glückwünsche darzubringen , Herr Direktor," sagte
Henninger mit einer Höflichkeit, die jeden Verdacht eines
beabsichtigten Spottes ausschließen mußte . „Ich hoffe,
daß Sie mir nicht zürnen , weil ein Zufall mich
zum Mitwisser Ihres Geheimnisses machte, und Sie
dürfen natürlich versichert sein, daß es als ein
solches bei mir wohl aufgehoben fein wird, solange
nicht Sie selbst mich von der Pflicht der Ver¬
schwiegenheit entbinden . Aber meine Freude über.
Ihren beneidenswerten Erfolg ist eine so große
und aufrichtige, daß Sie es mir nicht versagen dürfen,
dieses Glas auf Sennorita Jfabellas Wohl und auf das
Ihrige zu leeren."
Niemals war Werners Zuneigung für seinen
deutschen Landsmann geringer gewesen als in diesem
Augenblick. Das alte , fast instinktive Mißtrauen gegen
den Prokuristen , das er in der letzten Zeit mit aller
Energie zu bekämpfen und zu unterdrücken versucht
hatte , war mit verstärkter Gewalt von neuem in ihm
erwacht, und es kostete ihn Ueberwindung , dem Manne
eine so freundliche Miene zu zeigen, wie sein verbind¬
licher Glückwunsch sie erheischte.
Mit einigen kurzen Dankesworten tat er ihm Be¬
scheid, um dann in raschem Entschluß hinzuzufügen:
„Ich bitte Sie um Ihre Verschwiegenheit, Herr Henninger,
bis ich mit Sennor del Vasco und seiner Gemahlin
gesprochen habe."
Der Prokurist verbeugte sich zustimmend. „3#
verstehe vollkommen, und ich hoffe. Sie geben sich hl""
sichtlich der Einwilligung des Sennor del Vasco keinen
Besorgnissen hin. Unsere verehrten Gastfreunde wer¬
den sich glücklich schätzen, Sie als Sohn zu begrüßen.
(Fortsetzung folgt .)

— Schmalz mit Margarine . Der Metzgermeister Wil¬
helm Müttern hat Wurstfett mit Margarine vermischt
M „Schmalz" oder „Holländer Schmalz" verkauft. Er
Vnrde 'vom Schöffengericht wegen Nahrungsmittelfälschung und Uebertretung des Margarinegesetzes zu 110
Mark Geldstrafe verurteilt.
— Vom Hauptbahnhof. Bahnhofspolizei und Haupttzahnhofswache ziehen um. Erstere siedelte bereits in das
neue Dienstgebäude im Sudflügel des Hauptbahnhofs um
erhält ihren Eingang von der Gneisenaustraße aus.
Mr die Bahnhofswache wird dem Nordausgange gegen¬
über in der Poststraße ein großer Holzbau errichtet, der
in Kürze fertig zum Bezug sein wird.
Aus der Nachbarschaft.
— Gießen, 29 . Juni . Zum Andenken an feinen
Sohn , der den Heldentod starb, schenkte der Fabrikbesitzer
Bock in Berlin der Stadt Gießen, feiner Vaterstadt, feine
kostbare Gemäldesammlung im Werte von mehr als
100000 Mark. Das wertvolle Vermächtnis wird, sobald
die nötigen Ausstellungsräume geschaffen sind, voraus¬
sichtlich im September nach hier überführt. Unter der
Sammlung befinden sich u. a. Werke von Tischbein, Max
Liebermann, Leistikow, Franz von Such Leibl, Franz
von Lenbach (Oelbildnis Richard Wagners ) und mehrere
Zeichnungen von A. v. Menzel.
,

tinopel, ist das Opfer eines Unfalles geworden. Der
Oberst war vor einigen Tagen nach dem Kriegsschauplatz
an den Dardanellen gefahren und wollte"gestern auf dem
Landwege zurückkehren
. Als er in der Bahnstation Usunköprö eintraf , begab er sich in das Restaurant , um den
Konstantinopeler Zug abzuwarten und gleichzeitig zu früh¬
stücken. Er trug Uniform und wollte vor dem Eintreffen
des Zuges seinen Anzug wechseln. Als er die Kleidungs¬
stücke aus dem Koffer nehmen wollte, endlud sich sein
Revolver. Die Kugel drang Herrn von Leipzig in den
Kopf und verletzte das Gehirn, sodaß der Tod auf der
Stelle eintrat . Als die traurige Nachricht in Konstan¬
tinopel eintraf , rief sie in sämtlichen Kreisen, in denen
Oberst von Leipzig bekannt und beliebt war, großes Be¬
dauern hervor.

Amtlicher Tagesbericht.

Großes
Hauptquartier,
30 . Juni.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Bei Arras fanden größere feindliche Unternehmungen
auch gestern nicht statt. Hingegen machten w!r in der
Vertreibung des Gegners aus den Grabenstücken
, die er
im Laufe seiner wochenlangen Anstrengungen aas zu
entreißen vermochte, weitere Fortschritte. Ein feindlicher
Vorstoß im Labyrinth (nördlich Ecurie) wurde abgewieseu.
Durch fast ununterbrochene Angriffe auf den Maas¬
Vermischte Nachrichten.
* K o n sta nt in o p e l , 30. Juni . Oberst von Leipzig, höhen westlich von Les Eparges versuchte der Gegner seit
der Militär -Attache der deutschen Botschaft in Konstan¬ dem 26. Juni abends vergeblich die von uns eroberten

Geschäfts
Macho hiermit
meiner
geehrten
Einwohnerschaft

mein Ladengeschäft
sowie die TfiZerkstelle

Verlegung

Eigene

geschenkte

Georg

Floh . Müller , Sattlerei.
47 * 1 * St.
11 * s . St.
3 Zimmerwohnung zu 630 Mk. . zu ver¬ 2 mal 2 Zimmerwohnung zu 38 .50 Mk.
mieten. Ferner dortselbst Laden. Näheres zu vermieten. Ferner dortselbst 1 Werkstatt.
WohnnngsgeseUschaft
m . b. H ., Näh . Wohuuugsgesellsch
. m . b . H.
Weißsrauenstraßc Eirgang Papageigasse 12, Weißfrauenstraße Eingang Papageigasse 12,
Telefon 4686 , Amt Hansa .
2347 Telefon 4686 , Amt Hansa .
2349
SS * 3 . St.

Schöne 4— 5 Zimmerw. 1. oh. 2. Stock für
Oktober in ruh . Lage,gef. von einzelner Dame.
Off .m.Preis u.v 591 a. d.Exped.d.Bl . 2355

Am Eichenloh

Unser Angriff an der Gnrla-Lipa macht Fortschritte.
Oestlich und nordöstlich von Lemberg ist die Lage nnver¬
ändert. Zwischen dem Bug und der Weichsel erreichten

deutsche und österreichisch
-ungarische Truppen die Gegend
von Belz, Komarow, Zanoen und den Nordrand der
Waldniederung des Tanewabschnittes. Auch auf dem lin¬
ken Weichselufer in der Gegend von Zawiehost uno Ozarow
hat der Feind den Rückzug ongetreten.
Ein feindliches Flugzeug wurde hinter unserer Linie
zum Landen gezwungen. Die Insassen wurden gefangen
genommen.
Oberste Heereslellung.

I Schamaon-TSanater
I
- 8ui« - Durchlaucht Radieschen
.fj1
Für bl« ftetaftfMt»*r«mt»» rtKchF. Karrftnarm ln Frankfurt e,
her

Jöst

9fodbfen
»<ferri F .KaufmannA E«., Frankfurt « 9*

Leipzigerstrasse 18, Ecke Cfemensstrasse.

Röder’sche Kochherde

2324
Eine Flicksran für Weißzeug gesucht.
Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Städtisches
Krankenhaus
Bockenheim,
Porzellan - und Kamin-Oefen
Wasehkesselöfen
Ginnheimer Landstraße 42.
2338
Gaskocher mit Sparbrenner
2 Zimmerwohnung Preis 20 Mark Gasherde mit Bratofen und Grillraum.
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066
bis 1. Juli SOst ^ rht . Rödelheim,
Assenheimerstraße 12, Hmlena s , 2346
1 Kommode , l Tisch,S Kuchens chr.
Schön mödl. Zimmer konsma le m eten I billig dz»g Wo >agt die Expedition. 2357

gesucht. Off, u. A.T. 69. Exp d. Bl. 2356 j

Stickerei Pfeiffer

Nanheimerstraße
3 , 2, Stock.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
Georg yarth , Kursürstenstr. 51.
2342
Hombnrgerstr . 10 . 1. Stock. Schöne
4 Zimmerw.Balk., Bad cxtr 2 Maus .,2 Keller
sofort. 800 Mk. Näh. Part , links. 2350

M »

3

Falkstraße 104.
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
vermieten. Näh . 1. Stock, bei Henkel. 1013
Große 3 Zimmerwohnung
zu verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr.
Näheres Schwälmerstraße 5, part . 1163
Neuhergerichtete
3 Zimmerwohn. im
Hinterh. zu verm. Leipzigerstraße 31 . 1324
3 « . 4 Zimmerwohn , zum 1. Juli
zu verm. Kreuznacherstr. 43, 1. St . 132 8
Schöne 3 Zimmerwohnung, 2. St ., sofort
z. verm. Näh. Gr . Seestr . 67 Laden. 1403
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
zu verm. Näh . Göben'tr . 4, Holland. 1530
Schöne große 3 Zimmerwohnung
1. Stock sofort oder später zu vermieten.
Benthaus Mühlgasse 5o. _
1695
3 Zi mmerwohnung billig zu verm.
mit Hausverwalterstelle. Zu erfragen bei
Schuttes , Adalbertstraße 56, 1. Stck. 1697
Große 3 Zimmerwohnnnge»
billig
zu vermieten. Adalbertstraße 6 o.
löhe
zu
Ginnheimerandftraße 136, 2. Stock._
2097
4 Zimmerwohnung
mit Bad, Warm¬
Falkstraße 58 ._
1698
wasserversorgung, elektrischem Licht sofort
Falkstraße 54 a. Schöne 4 ZimmerSchöne 3 Zimmerwohnkng 1. Stock mit
jtt vermieten. Leipzigerstraße 17.
1317 Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
Näheres 1. Stock daselbst
.
2160
Schöne , geräumige
zu vermieten. Keine Doppelwohng. Kau4 Zimmer»
«ohnnng
zum 1. Juli zu vermieten.
Jordanstraße
74, parterre.
fungerstr. 8. Zuerst . Kleine Seestr. 8. 1704
Basaltstraße 35._
1319 KotzSirE 4
Wildnngerstraße
15 , 1. Stock
«it Bad , sehr billig zu vermieten*
, dchöu 4 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
ebenso Lagerraum i . Sonsol . 2169
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung.
Schöne 4 Zimmerw. extra Bad neuherg. Zu etfragen Wildungerstraße 13 , part.
Aritause
Badzumund1. Juli
allem preiswert
Zubehör zuinvermieten,
besserem
u erfrag. Am Weingarten 18,1 . St . 1321 zu verMf Marburgerstr. 1, 3. St . 2317 bei Burkhardt.
1743

Neubau. "

f zum
1.Okt
. vermieten
.

t

Kriegsschauplatz.

2 tücht'ge Eartoff lschälerinnen für Nach¬
Krrtn - Knhe«
gefrreht
. Bocken<Ginnheimer
Landstraße ) per sofort mit Wohnung, altes gutes Geschäft z. mittags fofovt
heimer Turngemeinde. Marburgerstr . 2158
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen 1. Juli zu vermieten.
Näheres Expedition*
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
des
Blattes.
_
2036
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
Ketteuhofweg
211, parterre.
Näh . Wohuungsgesellschaft
m . b. H
Schönhofstr . 22, 3. Stock.
4 Zimmerwohnung mit Bad auf sofort
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigasse 12)
Monogramme,
Namen sowie gan '.e
preiswert
zu
vermieten.
Näheres
bei
Justiz¬
Telefon 4686 , Amt Hansa .
1710
Aust »ttungen billigst
2h59
rat Or . A. Dietz, Kaiserplatz 18, 1. St . 2135

Große 4 Zimmerwohnung,
gesunde Wohnlage , mit zwei an¬
stoßenden große « Mansarden , elek¬
trischem
Licht , Bad sofort billig zu
m S
«*.
vermiet . Giunheimerstr . 24 . 1322
5 Zimmerwoh ., AdalbeKtstr . 23 a,
Moderne
große 4 Zimmerwohn .,
2. Stock billig
zu vermieten. Näheres
Badezimmer
extra, evtl, als GeschäftsAdalbertstraße 25, pari , im Büro . 1497
lokal , z. verm. Juliusstr . 18,1 . St . 1335
Große 5 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnung
mit Zubehör zum I . Juli z. verm. Näheres
mit Bad , Bleichplatz und Trockenboden zum
Tafselerstr. 13, 3. St . a. Bahnh . West. 1498
l . Juli zu verm. Z . erfr Ederstr . 10, p. 1391
Schöne 4 Zimmerwohnung
mit Bad , Küche, Keller, Mansarde und
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52,
8 Zimmerwohnung
mit allem
1. Stc ck. Zu erfragen daselbst._
1604
Komfort der Neuzeit
sofort
zu
Schöne
große 4 Zimmerwohnung
vermieten . Leipzigerstr . IS b . Näh.
mit Balkon und Veranda sofort
? *tpzigerstr . 17, Bäckerei Kirsch « er.
oder
später
zu
vermieten.
Näheres
SophienAdalbertstraße
10 , 2 , & tod.
DZimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Lraße 29, parterre._
1690
Mit Bad, 2 Mansarden , Keller, Gas . elektr. * 4 Zimmerwohnung
im 1. Stock,
Licht usw. sofort zu vermieten.
1687 auch für Büro geeignet, zu vermieten.
1849
Adalbertstraße
1 . Große 5 Zimmer- Leipzigerstraße 1.
^ohnung mit Bad . Näh , im 1. St . 1688
4 Zimmerwohnung
, mit Balkon,
Bad und Zubehör im 1. St sofort zu ver»
5 Zimmerwohnung
mit Bad
sofort preiswert zu vermieten. Näheres mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen
Rheingauerhof bei Zobel.
1879
Große Seestraße 57, parterre .
2060
Schöne
4 Zimmerwohnung
zu
WBi
4
UM
vermieten. Falkstraße 49, Part.
2008
4 Zimmerwohnung
1 Zimmerwohnung
m. allem Komf.
mit Bad
zum 1. Juli zu vermiet. Näheres Clemens- in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh.
13, parterre .
1219
•yr'H

Südöstlicher

Anfertigung von Zeichnungen,
Konzessionsplänen etc,
Ausführung aller in das Baufach
einschlagenden Arbeiten,

' Ver¬

Fleparaturwerkstätte.

2 Zimmerwohnung zu 30 Mk. zu verm.
Ferner dortselbst Werkstatt od. Lagerraum.
Näh . Wohuuugsgesellsch
. m . b . H.
Weißsrauenstraße Eingang , Papageigasse 12,
Telefon 4686 , Amt Hansa .
2348

Kriegsschauplatz.
Keine Ereignisse.

Architekt und Maurermeister
Mohmer8tras .se 4,
Telephon Taunus 3508.

sich Leipzigerstrasse
3B,
Leipzigerstr
. 2 *7 befindet
bisher

Oestlicher

Jean Nicolaus

werten
Kundschaft
, sowie der
die Mitteilung
, das von heute ab

'Werde bestrebt
sein , das mir
trauen
weiter
zu würdigen.
2235

If

Stellungen wirrer zu gewinnen. Auch gestern unternahm
er vier heftige Vorstöße, die sämtlich unter großen Ver¬
lusten scheiterten.

3 Zimmerwohnung mit elektr
. Licht
zum Preise von M. 50 zu vermiet. Näh.
Jordanstraße 15, im Papierladen . 1745
8 Zimmer und Küche billig zu
vermieten. MüAgasft 13, 1. Stock. 1777
Schöne
Parterre -Wohnung
3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
Kiesstr 40 .Zu e-f Gr . Seestr .17,1 . St . 17^4

3 Zimmerwohnung

im 1. St . mit

Bad soso!t zu erm. Ho nb irgerstr. 28 1863
Schöne 3 Zimmerwohnung zu mrmtet.
Zu erfragen. Am Weingarten 28, p. l. 1^84
Zweimal
3 Zim « erwohuung
zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau od r Leipzigerstraße 88 )886
3 u. 2 Zimmerwohnung uebst Werkst rtten
zu vermiet Ginnhetmerlandstr. 19. 1887
Schöne 3 Zimmerwohnung
, nahe
der Warte, vreiswert zu vermieten. Falkstraße 19. Zu e rst . 1 St ., links.
1919
Schöne 3 Zimmerwohnnng
mit
Hausoe-waltung zu vermieten. Näheres
BiSmarckallee 56, part . 1—3 Uhr. 2009
Falkstraße 05 , 1. Stock r.
chöne
3 Zim nerwohnung mit Bad und Garten¬
anteil sofort zu vermieten. Auskunft e teilt
Marburgerstraße 7, part . Berleip . 2012
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
5kreuznacherstr
. 35. Zu erst. 3. St . r. 2014

picvfrcvßvafgc

tz.

Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer»
Wohnung billig zu vermieten. Näheres
Leipzigerstraße 4, im Laden._
2046
Köuigstraße 68 , 3 . Stock.
3 Zimmer Wohnung mit Küche, 2 Kellerabteilungen und 1 Mansarde sofort
zu vermieten. Nur 3 Parteien im Hause.
Näheres Königstr. 68 , Erdgeschoß. 2062
(Fortsetzung umstehend.)

Schöne 8 Zimmerwohu. neuherg. Schöne Mansavdewohnung, 2 Zimmer
zu
2020 ! billig zu vermieten, ev. mit Kricgsnachlaß. ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen
1448 Homburgerstraße 20, 2. Stock, t . 1930
j Näh . Casselerstraße 15, 3. Stov .
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
2 Zimmer - n. 8 Zimmerwohu.
Ganz in der Nähe der Stadt rst eine
Näheres Schloßt . 32 . „Pfälzer Hof ".2081 |
verm. Werderstr. 29 , 1. Stock. 2010
zu
3 Zimj gesunde der 5 euzeit entsprechende
8- und S Zimmerwohnung zu merwohnung m. Balkon, Baberaum u. allem
Schöne 2 Zimmerwohunng zu
2098 Zubeh. im i . Stock an saub. pünktl. zahl,
vermieten, Näh. Baialtstraße 38 .
2011
vermieten. Falkstraße 49, part .
. zu vermieten.
. od. spät, preisw
Schöne 3 Ziarmerw. part . u. 2 . Stock sof. j Leute sof
2337
Ä Zimmerwohn. an kleine Familie zu
od. später zu verm. Bredovstr . 6, 1. St . r. Wo sagt die Exped. des Blattes .
Leipzigerstraße 44 , part . 2028
vermieten.
2122
Und Göbenüraße 8, im Laden.
2 kl. 3 Zimmer- und 2 kl. 2 Zimmer¬
2 Zimmerw. Mansarde zu vermieten.
wohnung zu vermieten. Kl. Seestraße 17.
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Juli
2049
2344 Näh . Wurmbachftr. 8, 3. St . r .
z. vermieten. Bredowstr. 7. Näh, part . 2123 Näh . bei Gondecmann, 3. Stock.
8 Zimmerwohunng im 3

Schöne 2 Zimmerw . zu
Näh . Leipzigerftr. 84, 1. Stock.

Stock

vermieten. Falkstraße 33 o, 3. St .

3 Zrmmerwohnung mit Bad billig zu
2 *51
vermieten Kaufungerstraße 5.
8 Zimmerwohnung zu vermieten. 3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
2352
2140 Kleine Seestraße 8, 1. Stock.
Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r .
) sofort zu
3 Zimmerwohnung (Dachstock
2124
vermieten. Frtesengasse 3.

Schöne 8 Zimmerwohnung au
ruhige Leute zu verm. Jultusstr . 41, 3. St.
Zu erfragen Schwälmerstr !6, p. 2162

Leipzigerftr. 88,1 . St . Wohnung v.

Göbenstraße 21.
Schöne 3 Zimmerw , Bad, Veranda u. Zubeh.
bill. u verm. Näh das. od. Cronbergerstr. 10,
1. Stock. Telephon Taunus 4081 . 2353

Näh . A Binder, Kurfürstenstr. 58

Bredowstraße 11, I . «. 2. Stock.
Bredowstr 11,Hths . 1. St b. Wirth . 1409

sof. zu ver n. Gtnnheimerlandstr. 13, 2 St . ^ Freundliche 2 Zimmerwohunng
mit Mansarde , im Seitenbau , sofort zu
2202
Näheres Nr . 13. part .
. 32, ver mieten. Schwälmerstr. 23 , pari . 1505
. Falkstr
8 Zimmerw. zu verm
2 Zimmer
Hinterhaus . Näh. Vorderh. 2. St . 2224
an ruhige Leute sofort zu
Kochherd
mit
8 Zimwerwohuuug mit allem Zu¬
1735
behör *um 1. August zu vermieten. vermieten. Leipzigerstraße 22._
Kleine 2 Zimmerwohunng im
Kreuznach»rstr 36 Zu erfr. Nr . 52 . 2261
Seitenbau zu verm Gr . Seestr. 53 . 1772

Große 8 Zimmerwohnung
mit allem Zubehör sofort zu vermieten.
2289
Göbenstraße 3 , 3 ? tock

Hf * * &* * ßv «*ft* 6 * 1 . Kt.
3 Zimmerwohu.

zu

verm Näq .Leipzigerstr. 4

im Laden, oder be m Hausverwalter . 2300

Schöne 3 limmerwohn. part . billig zu
verm. Näh . Falkstr. 51, 1. St ., l. 2307
3 Zimmerw mit Bad und Zubeh. sof.
2343
zu vermieten. Fritzlarerstraße 2.

2 Zimmerwohnung

Kleine 2 Zimmerwohnung

zu

ücr*

1773

mieten Rödelheimerftraße 15

2203
2204

Schöne große 2 Zimmerwohu.
Zu erfragen
2215
2237

zu

Große 2 Zimmerwohnung

vrrm . Große Seestraße 9, 1. St . 2264
2 mal 2 Zimmer, Kücheu. Keller 20 M.
u. 30 Mk. zu verm. Grempstr. 28 2292
2 Zimmerw. Rödelheimerlandstr. 33 zu
vermieten. Näheres Weingarten 23 . 2308

2 Ilrrrirre <?rrr«rhrr<rrrs
mit Küche, Keller, im 4 St . zu vermiet.
2309
Falkstr. 33 o. Näh . daselb- part .
Schöne 2 Zimmerw. zum 1. August zu
2316
verm. Näheres Falkstr. 28 , pari

mit Bad im

Freundliche Mausardewohuung,

sauber^

Kleine Mausardewoh«. an zM
ße 23._188g
Großes leeres Zimmer mit Bad
1. St . zu vermieten. Basaltstr . 29 . 1881

Kleine Wohnung
Kleine

2031

Grempstraße 1-

zu vermieten.

Wohnung

zu vermiete«
2079

Schwälmerstr. 7, Näh . 1. Stock.

1 gr. Zimmer, Kammer u. Küche,
Seitenbau 2. St ., an ruh. Fam . z. 1. Juli zu
verm. Näh . Schwälmerstr . 18,ptc . Stb .2133

Sch. große Mansarde m. Kochest«

zu verm. Große Seestraße 40 .

Kleine 2 ZimmerMohnnug
2 Zimmerwohnung

an kleine

einzelne Personen zu vermieten. Schwälmer-

2

zu verm. Gr . Seestraße 2 !, 1. St . 1778
1 Stock zum 1. August zu vermieten.
Adalbertstr. 34, beim Hausmeister. 1926

~ Manfardewohunug

Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
Nähere- Am Weingarten 14, in
1785
Schlosserei._

zu vermieten.

2 Zimmerw. im Seitenbau Pr . 28 M.
iu freier Lage zu v rmieten.
Sophienstraße 103, part .

Kleine Mausardewohuung

an ruhige Familie sofort zu mmittm
1626
Leipzigerstraße 2_
).
Kleine Mansardenwohnung zu Vermieter
1705
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
Maufardewohnnug , otutg zu
1779
mieten. Mühlgaffe 13. 1. Stock.

ftra

evtl. mit Laden z« vermiete » . Zu
erfragen K euznacherstr. 40 , 1. St . 2185

zu vermieten. Hersfelderstraße 4 .

2360*

1 re.

,u vermieten.

2 Zimmerwohnung

Landgrafenstr. 13. Zu erfr. Nr . 7. 2130

Fr . Walter , Frtesengasse 29 .

2200 ; 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.

Freundl . 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2265
Näheres 1. Stock.

2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm.
Zu erfr. Steinmetzstraße 28 , 3. St . 2075

2 Zimmerwohnung

3 Zimmer m Bad , 2 Mans., 2 Keller u. all.
Zubeh. sof u vermiet. Näh . 3. St ., l. 2181

8 Zimmerw. mit Zubehörm verm.

Schöne Mau ardewohuung

vermieten.

2155

zu verm. Moltke-Allee 57, 1. St .

mit Zubeh. an ruh. Leute zu vermiete«.
Zu erfr. Homburgerstr. 11, 1. St. 2207

1 Zimmer mit

Küche

zu vermieten.
226$

Leipzigerstraße 88.

Kleine Maufardewohnnug

zu

ver-

mieten. Appelsgaffe 20, 1. Stock. 2293
Mansarde zum Einstellen von Möbel M
verm. Näh . Falkstr. 51 , 1. St ., l. 2311
Schöne Mansardew . an ruh . Leute bill. zu
2354
vermieten. Julmsstraße 8, part .

2

Die Wohnungsanzeige«
2 Zimmer , Kammer etc. neu hergerichtet zu verm. Rödelhelmerstc. 7, 1. St . 2336
1928
zu vermieten. Leipztgerftraße 76.
Schöne 2 Zimmerwohu . mit Bad erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
2 Zimmerwohnung mir Bad zu verm. und Zubehör im 1. Stock zu vermieten. Montags Mittwoch und Freitag.
2345
Gödenftr . 4 . zu erfr . bei Holland. 1963 Näh . Schönhofstraße 22, pari ., l
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Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien , 30. Juni . Amtlich wird verlautbart , 30.
Juni 1915, mittags:

Russischer Kriegsschauplatz.

Gratisbeilage : Illustriertes

Llnterhaltungsblatt"

sind aber heute als Geiseln zu haben. Die Schwierig¬
keiten des Krieges benutzen die Engländer , ihre Macht¬
stellung nach allen Möglichkeiten hin auszunutzen.
Schweizer Mobilisationsanleihe.
Basel, 30 . Juni . Einer Privatmeldung der „ Bas¬
ler Nachrichten" aus Bern zufolge sind Unterhandlungen
zum Abschluß einer dritten inländischen Mobilisations¬
anleihe des Bundes im Gange ; sie soll 100 Millionen
betragen und von den Kantonalbanken und einem schwei¬
zerischen Banksyndikat übernommen werden, 50 Millionen
fest und 50 zur Option . Ueber den Uebernahmekurs ist
eine Einigung noch nicht erzielt. Die Bundesvertreter
wollen nur einen Kurs von 98 zugeben, die Banken ihrer¬
seits wollen nicht weiter als bis 96 gehen. Eine Eini¬
gung steht in einer weiteren Konferenz zu erwarten.

Kbonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfg«

bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1.50

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1258»

aus ihren Angehörigen Nachrichtvon ihrem Eintreffen in
Deutschland zu geben und dabei mitzuteilen, in welches
Reservelazarelt sie kommen. Vor dem Eintreffen dieser
Benachrichtigung haben Anfragen an irgend welche null -«
tärifchen Stetten keinen Zweck

Die Annahme des Munitionsgesetzes m englischen
Nnterhause

erfolgte unter recht unangenehmen Begleiterscheinungen
für die Regierung . Es wurden allerlei Fragen an das
Kabinett gerichtet, aus die diese nur Berlegeuhüwanl \v orten
zu erteilen vermochte. Es wurde gefragt, ob lal Kriegs¬
ministerium noch andere Rekruten anwerben wolle, die
es nicht ausrüsten könne, und ob jetzt die Zeit v.i Experi¬
menten sei; denn anderes als ein Experiment, und»noch dazu
ein recht zweifelhaftes, sei doch auch das neue Munitronsministerium nicht. Sehr nachdrücklich wurde aus die deut¬
Italienisches Eingreifen in Albanien.
schen Erfolge im Osten sowie auf das Fiasko der DarEine Türmer Depesche berichtet, die Reise Salandras zur Front bezwecke
, die Einwilligung des Königs' danellenlinie hingewiesen und gefragt, was die Regierung
für ein baldiges Eingreifen in Albanien herbeizuführen. diesen Tatsachien gegenüber zu tun gedenke. Die Redner
Das Volk müsse beruhigt werden, weil Gerüchte über ein der Arbeiterpartei bekämpfen das ganze Gesetz und die
heimliches Einverständnis Montenegros mit Oesterreich in ihm vorgesehene zwangsweise Heranziehung von Ar¬
hartnäckig im Umlauf seien. Mailänder Zeitungen emp¬ beitern zur Munitionsherstettung in heftigsten? Reden,
fehlen die sofortige Entsendung mehrerer italienischer Re¬ Sie wenigen Redner dreser Partei ) die das Gentz an 'sich
billigten, betonten, daß der neue Munttronsnuruster ' Lloyd
gimenter nach Skutari.
George wohl Arbeiter genug bekomme, daß' es jedoch zur
Die strahlende russische Zukunft.
HeAMlung von Munin 'on an Maschinen fehle.
P e te r sbu r g , 30., Juni . Meldung der Petersburger
„Bis zum letzten Blutstropfen ".
Telegraphenagentur . Ein kaiserliches Reskript an den Min¬
London,
30 . Juni . Meldung des Reuterschen Bu¬
isterpräsidenten lautet : „Aus allen Teilen des Vaterlandes
gelangen Stimmen zu mir, welche Zeugnis oblegen für üen reaus . In der Guild Hall sprachen Asquith und Bonar
starken Willen des russischen Volkes, seine Kräfte dem Werke Law über die Kriegsanleihe . Asquith sagte u. a. : Vor
der Heeresausrüstung zu widmen. Ich schöpfe aus Vierer hundert Jahren stellten unsere Vorfahren in einem Kriege,
der ungefähr 20 Jahre dauerte, 800 Millionen Pfund
nationalen Einmütigket die unerschütterliche
Si¬
cherheit
einer strahlendHN
Zukunft.
Der lange Sterling zur Verteidigung der Freiheit Europas bereit.
andauernde Krieg verlangt immer neue Kraftanstren¬ Heute find unsere gewöhnlichen Auslagen für ein ein¬
gungen. Aber indem wir die wachsenden Schwierigkeiten ziges Kriegsjahr fast 1000 Millionen Pfund . Wir wer¬
- und monatelang ungefähr
überwinden und den unvermeidlichen Wechfelfällen des den vermutlich noch Wochen
Kriegsglücks die Stirn bieten, wollen wir in unseren Her¬ 3 Millionen täglich ausgeben. Asquith wies darauf hin,
daß die Nation in gewöhnlichen Zeiten jährlich 300 bis
zen den Entschluß festigen und stählen, den Kamps mit
400 Millionen erspare und anlege. Er forderte die Be¬
der Hilfe Gottes bis zu einem
vollständigen
völkerung auf, alle persönlichen Ausgaben zu vermindern
T r i u m P h d e s russischen
Heeres zu führen. Der
Feind wird niedergeschlägen werden müssen, sonst ist der und dadurch die Ersparnisse zu vermehren. Den Eng¬
ländern sei der Schutz der Interessen und Ideale anver¬
Friede unmöglich!. Da ich, die Wiederaufnahme dec D uma
und des Reichsrates spätestens für August beschlossen habe, traut , die die ganze Zukunft des Menschengeschlechtes be¬
Neutrales Interesse an Deutschlands Sieg.
träfen . Soll Recht oder Gewalt die Menschheit
Stockholm,
30 . Juni . „Aftonbladet" erklärt in betraue ich den Ministerrat die durch die Kriegszeit not¬ Bequemlichkeit, Wohlfahrt und Ueberfluß, all beherrschen?
das ist für
wendig
gewordenen
Gefetzwürfe
meinen
Angaben
gemäß
einem Leitartikel über die militärische Lage: Für die ernst¬
einen gewissen Preis kaufbar. Wir wollen die Opfer
anszuarbeiten.
lich neutralen Staaten Holland, Dänemark, Schweden und
nicht scheuen und lieber bis zum letzten Penny , bis zum
Austausch von Schwevvevwnnveten.
Norwegen ist es von Vorteil, daß es den Zentralmächten
Ende unserer Kraft, bis zum letzten Blutstropfen kämpfen.
Ter Beginn des Austausches der schwerverwundeten Bonar Law sagte, obwohl die Hilfsquellen
gelungen ist, sämtliche Offensivbewegungen abzuwehren.
Englands viel
'Eine russische Invasion in das Herz Deutschlands wäre Deutschen und Franzosen ist für den 10. Juli , von Kon¬ größer als diejenigen der Feinde
seien
,
bitte
für Schweden äußerst bedenklich gewesen und ein leicht stanz oder Lyon ausgehend, in Aussicht genommen. Die ihre Vaterlandsliebe tätig zu beweisen, indemer doch alle,
sie die An¬
errungener englischer Sieg würde Holland zu einem eng¬ Züge der Wrückkehrenden Deutschen werden vom 11. Juli
leihe zeichneten. Zwei Dinge, die die Alliierten von Eng¬
lischen Vasallenstaat gemacht haben von ungefähr derselben
täglich um 8 Uhr vormittags in Konstanz eintressen und land erwarteten, die Fortdauer der
Art wie Portugal . Die Engländer haben mit Erfolg etwa 24 Stunden später Karlsruhe erreichen Ti ' Unter¬ finanzielle Hilfe, fehlen beide nicht.Seeherrschaft und die
in Norwegen und Holland eine kommerzielle Beeinflussung bringung der Schwerverwundeten erfolgt in Reservela¬
Der parlamentarische Mitarbeiter der „Daily News"
begonnen, die von bedenklichen Folgen sein kann. Die zaretten in Karlsruhe und, wenn diese nicht ansreichen, in berichtet: Es war ein großer
Augenblick in der Debatte,
holländischen Kolonien und die norwegische Seefahrt sind
Mannheim . Sämtliche zurückkehrenden deutschenH??eesan- als Snowden mit schneidender, Schärfe mit Angabe aller
zum Teil von der Macht Englands abhängig. Beide gehörigen werden Anweisung erhalten, bereits von KovstanK Einzelheiten die Tatsache
enthüllte, daß das beste englische
In Ostgalizien sind an der Gnila -Lipa und am Bug
Marts Kamionka-Sprumilowa Kämpfe im Gange, die
für uns erfolgreich, verlaufen.
Zwischen Bug und Weichsel weicht der Gegner weiter
zurück
. Die seinen Rückzug deckenden Nachhuten wurden
gestern überall angegriffen und geworfen. Unsere Trup¬
pen haben die Tanew-Niederung durchzogen und den
Höhenvand bei Frampol und Zakilokow gewonnen.
Durch die Erfolge der verbündeten Armeen östlich der
Weichsel gezwungen, räumen die Russen auch, westlich des
Flusses Stellung nach Stellung . So sind sie heute nacht
aus ihrer starken Gefechtsfront Zawichost-Ozarow-Sienno
wieder im Rückzüge gegen die Weichsel. Zawichost wurde
von unseren Truppen besetzt.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Nach! mehreren Tagen Pause entfalten die Italiener
wieder eine lebhafte Tätigkeit an der Jsonzofront . Vor¬
gestern abend wiesen unsere Truppen einen Angriff bei
Plava ab. Im Abschnitt Zagrado-Monfalcone folgte meh¬
reren kleineren vergeblichen Vorstößen des Feindes in
der vergangenen Nacht ein allgemeiner Angriff. Auch
dieser wurde überall zurückgeschlagen
. Ebenso erfolglos
für den Gegner blieben heute morgen neue Angriffsver¬
suche bei Selz und Monsalcone.
Die Geschützkämpfe dauern an der ganzen Südwest¬
front fort und sind namentlich am Jsonzo sehr heftig.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Als Antwort auf einen von den Serben durchgeführ¬
ten Ueberfall bei Sabac bombardierte eines unserer Flie¬
gergeschwader gestern früh die Werft Belgrad und das
Truppenlager Oresez, südwestlich Obrenovac, mit sehr
gutem Erfolge.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarsch alleutnant.

Der neue

Bankdirektor.

Nesran vo» Reinhold Ortman ».
(26. Fortsetzung.)

„Wir werden sehen," jagte Werner kühl, indem <
sich zugleich erhob und , um eine Fortsetzung des G
ipraches abzuschneiden, sich zum Verlassen des Rand
zunmers anschickte. Henninger mußte den Wink ve
standen haben ; denn er zog sich mit einer Verbeuguri
zuruck. Werner aber wurde auf halbem Wege vo
^nem , der Herren aufgehalten , der in bezug auf eir
^orsenangelegenheit seinen Rat einzuholen wünscht
und ehe er sich's versah, befand er sich inmitten ein«
uer lebhaft politisierenden Gruppen . Die Dinge, vo
denen die Rede war , interessierten ihn jetzt nicht met
ms vorhin, aber er beteiligte sich nichtsdestoweniger a
weil ihm in diejem Augenblick jed
4-cogIlchkeu, seinen Gedanken eine andere Richtung z
geben, willkommen war.
f Eine

Stunde verflog , ohne daß er Jsabella wiedc

^ tte. Dünn begann zu seiner Erleichterun
to •
der Gäste, die sich nach Landessitte vw
^ unlsmaßig frühzeitig verabschiedeten. Diesmal wo
fm>?ara !5 bedacht, sich nicht unter den letzten zu b«
h;«0en' rrß ^ er Dame des Hauses mit artigem Dank fii
genossene Gastfreundschaft die Hand küßten. Dann

urlt der er während des ganzen Abends kam
h.11^aI t,es Autzend Worte gewechselt hatte, und die si,
oadurch wohl hatte gekränkt fühlen können , lächelte ihr
huldvoll zu, als er in vergeblich bekämpfte
Verwirrung vor sie hintrat.
«Sie haben ein schlechtes Gewissen, Sennor, " sag!

sie scherzend, „ich lese q- in Ihren Augen . Bereuen
Sie sich darauf vor, mir morgen eine große Beichte
abzulegen !"
Er stammelte etwas Unzusammenhängendes und
beeilte sich, einem anderen Platz zu machen. Gleich
darauf fühlte er seine Hand mit innigem Druck ergriffen
und hörte Jsabellas Stimme , die ihm zärtlich zuräunte:
„Laß mich morgen nicht zu lange warten , Geliebter!
Denke daran , daß ich die Minuten zählen werde bis zu
deinem Kommen . Und nun — gute Nacht ! — Träume
süß von mir und von unserer Liebe !"
Er wußte kaum, was er ihr erwidert hatte ; er
wußte nur , daß er den innigen Druck der kleinen, weichen
Hand zurückgegeben und ihr irgendeine neue Lüge ge¬
sagt. Wie ein Missetäter, den Furcht und Reue von
dem Orte seiner Verfehlung hinwegtreiben , wollte er
sich daoonstehlen . Aber er konnte nicht verhindern , daß
ihn draußen im Vorzimmer auch Manuel del Vasco
noch für einige Sekunden zurückhielt.
„Ei ei, Don Werner, " sagte der liebenswürdige
Hausherr in scherzhaft drohendem Tone . „Ein Vöglein,
das draußen im Patio gesessen, hat mir gar wunder¬
liche Geschichten ins Ohr geflüstert. Wenn es nicht ge¬
logen hat , müßte ich Ihnen gewaltig böse sein. Aber
ich verstehe mich schlecht darauf , und ich fürchte, daß mir
schließlich doch nichts anderes übrigbleiben wird, als
Ihnen zu verzeihen."
Er wußte also offenbar bereits alles, und es war
kein Zweifel, daß er es nur von Jsabella erfahren
haben konnte. Unschlüssig suchte Werner nach Worten
für die Erklärung , die er unter solchen Umständen für
sofort geboten hielt ; aber Don Manuel kam ihm zuvor:
„Nicht jetzt, nicht jetzt! Wir werden morgen in aller
Gemächlichkeit darüber reden , nicht wahr ?"

Andere kamen hinzu ; ein etwas angeheiterter De¬
putierter schob seinen Arm unter den des jungen Deut¬
schen und zog ihn ahnungslos mit sich fort. Wie ein
Träumender legte Werner an der Seite des eifrig
schwatzenden Portenno den Weg zu seinem Hotel zurück.
Er hörte nicht, was jener sprach; die letzten, zärtlich
sehnsüchtigen Worte Isabellas klangen ihm noch immer
im Ohre nach, und dazwischen glaubte er eine andere
jugendfrische Stimme zu vernehmen , die ihm mahnend
zurief : „Auch Rosenketten können eine unzerreißbare
Fessel sein. Kein redlicher Mann kann zwei feindlichen
Parteien gleichzeitig dienen."
12. Kapitel.
Gegen Morgen erst hatte Rodewaldt den stunden¬
lang vergeblich ersehnten Schlummer gefunden, einen
unruhigen Schlummer mit wirren Träumen , die keines¬
wegs süß und wonnig gewesen waren , obgleich Jsabella
del Vasco in jedem von ihnen eine bedeutsame Rolle
gespielt hatte . Früher als sonst erwachte er mit be¬
nommenem Kops und schweren Gliedern . Eine dumpfe
Müdigkeit wollte ihn an das Lager fesseln, aber er
schüttelte sie energisch ab, um sich, wie er hoffte, durch
einen Spaziergang in der frischen Morgenluft von den
üblen Nachwirkungen der ruhelosen Nacht zu befreien.
Seine Toilette war rasch beendet, und er klingelte nach
dem Kellner, der ihm das Frühstück zu bringen pflegte.
Der junge Mensch erschien sofort, aber die Platte mit
dem Kaffee und dem frischen Gebäck war nicht das
einzige, was er brachte.
„Schon vor einer halben Stunde ist dieser Brief
für Sie abgegeben worden , Sennor, " sagte er mit
je^xem vielsagenden , vertraulich dreisten Lächeln, das
Hotelbedienstete anzunehmen pflegen, wenn sie sich zu

Arsenal, nämlich Woolwich, nicht in vollem Betriebe ar¬
beite, während die Staatsmänner über die Notwendigkeit
sprächen, mehr Geschütze und Geschosse zu schassen. Snowbens Zitate aus den Blättern von Woolwich waren ver¬
blüffend, um nicht mehr zu sagen. Die Pressen waren
untätig , die Dampfhämmer schwiegen, die Arbeiter waren
nicht voll beschäftigt und zwar in solchen' Werkstätten,
die keine Dividende zahlen und deren Profite nur dem
Staate zufließen.

Grey.

Der englische Staatssekretär des auswärtigen Grey
ist von seinem Erholungsurlaub nach London zurückge¬
kehrt, um demnächst die Amtsgeschäfte wieder zu über¬
nehmen. So läßt Herr Grey selber die Welt wissen.
Ob er die Leitung des auswärtigen Amtes noch lange
in den Händen behalten wird, ist zweifelhaft und ihm
selbst jedenfalls am ungewissensten. Einmal muß es auch
dem englischen Volke klar werden, in welch namenloses
Elend es durch die verbrecherische Politik Greys gestürzt
worden ist.
Zur Besetzung von Skutari.
Grenze, 1 . Juli . Aus
Von der Schweizer
Rom wird gemeldet: Laut einer Information aus Antivari an die, .Tribuna " hat General Jowanowitsch, Gene¬
ralstabschef der serbischen Armee nach der Besetzung Skutaris durch die Montenegriner , die entgegen seinen Rat¬
schlägen ausgeführt wurde, seine Demission eingereicht.
Tie „Tribuna " sagt, daß Serbien dadurch seine Verant¬
wortlichkeit von derjenigen Montenegros zu trennen be¬
absichtige, soweit die Besetzung Skutaris in Frage komme.
Ein Weltstreik für Seeleute.
1 . Juli . Wie die „Temps" aus
Kopenhagen,
Newyork melden, versucht der Präsident der internationalen
Seemannsunion , Andrew Furuseth einen Weltstreik für
Seeleute hervorzurufen und verspricht jedem Seemann für
die Dauer des Krieges eine wöchentliche Unterstützung von
40 Mark. Er beabsichtigt damit, die Schiffahrt still zu
legen, um dadurch zu verhindern, daß den Dreiverbands¬
mächten Kriegsmaterial aus den Vereinigten Staaten und
anderen Ländern geliefert werde. Furuseth unterrichtete
die Regierung in Washington von seinem Vorhaben.
Ministerpräsident Salandra begibt sich an die Front.
1 . Juli . Die „ Stampa " meldet Minister¬
Lugano,
präsident Salandra habe seine Konferenzen mit dem König
beendet und sich an die Front begeben. Er wird Donnerstag
in Rom erwartet, wo der Ministerrat z-usammentreten rckco.
Ter Grund seiner Reise ist in Sem Ernennungsdekret des
Reichsverwesers zu suchen, indem der König sich di? Ent¬
scheidung über besonders wichtige Angelegenheiten Vorbe¬
halt . Tie militärische Situation der Bliätter in Italien
bleibt unverändert . Tie Zahl der deutsch-österreichischen
Verwundeten in Galizien ist unter allgemeiner Zustimmung
auf eine halbe Million festgesetzt worden; sie Russen bleiben
siegreich. Von den Reservisten hat in Galizien nur jeder
vierte Mann ein Gewehr. Brot gibt es in Deutschland
überhaupt nicht mehr und nur gesronenes Schwein-sleich
andere Fleichsorten haben ausgehört. Die Menschen sind
krank und entkräftet, dagegen, sagt „Popolo d' Jlalia ", steht
uns die Welt offen. Unsere Truppen sind frisch, wir sind
wohl versorgt, wir müssen unvermeidlich siegen.
Durch die Berseukuug der „Lnsitania"
ist den englischen Versicherungsgesellschaftenein derartig
großer Schaden entstanden, daß die Gesellschaften auf lange
Zeit hinaus an den Folgen zu tragen haben werden. Selbst
die amerikanischen Unfallversicherungsgesellstbastenhaben
ihre Klienten benachrichtigt, daß deren Policen außer
Kraft gesetzt werden, wenn sie nicht ein Schriftstück unter¬
zeichnen, in dem sie auf alle Schädenersatzansvrüchever¬
zichten, wenn der Schaden in der erklärten Kriegszone, ein¬
schließlich der britischen Inseln , des Kontinents Wa Europa,
Afrika, Asien und Australien und der angrenzenoen Ge¬
. Damit ist natürlich das Hauptrisiko von
wässer, geschieht
der Versicherung und den Passagieren selbst überlassen,
die angesichts solcher Gefahren wohl nun lieber auf eine
Reise in die Kriegsgebiete verzichten werden.

Alatterrs

Verhängnis.

Bierblätterige Kleeblätter sind ungewöhnlich und. bo
deuten daher Glück für den Finder . Der vierblätlerige
halben Mitwissern einer zarten Angelegenheit gemacht
glauben . „Eine niedliche kleine Chola (farbige Kammer¬
zofe) hat ihn gebracht."
Mit rascher Bewegung streckte Werner seine Hand
nach dem Briefchen aus , das sein Interesse um so
mehr erregen mußte , als es, wie er sofort erkannt
hatte , von der nämlichen Form und Farbe war
wie das Billett , das ihm am Tage seiner Ankunft
bei der Rückkehr von dem ersten Spaziergange durch
Auch die
Buenos Aires zugesteckt worden war .
Handschrift der Adresse zeigte dieselben feinen, doch
charaktervollen Züge , die ihn damals verhindert hatten,
die unverständliche Warnung wie den ersten besten wert¬
losen Papierfetzen zu zerreißen . Er war gespannt , den
Inhalt dieser zweiten Zuschrift kennen zu lernen , aber
er konnte sich nicht entschließen, den Verschluß des
Umschlages zu lösen, solange der neugierig zaudernde
Kellner im Zimmer war . Erst als sich der teilnehmende
Jüngling mißvergnügten Antlitzes zurückgezogen hatte,
entfaltete Werner das Blatt , und ein Ausruf der Ueberraschung kam von seinen Lippen , als er einen Blick
auf die Unterschrift geworfen hatte . Denn der Ge¬
danke, daß jene unbekannte Warnerin und seine in
Don Manuels Patio gewonnene geheimnisvolle Freundin
Conchita dieselbe Person sein könnten, war ihm bisher
niemals gekommen. Und doch durfte er nicht daran
zweifeln ; denn das Briefchen, das so überzeugend die
Handschrift des ersten Billetts aufwies , lautete:
„Sennor!
ich es vermutet oder gefürchtet, ist
als
Schneller,
der Tag gekomnien, an dem ich der Hilfe eines aufrichten Freundes bedarf. Erwarten Sie mich heute
vormittag um neun Uhr auf dem Cimenterio de la

europäische Völkerbund unserer Feinde, die kleinen nicht
eingerechnet, ist mehr als ungewöhnlich, ist im Hinblick jaus
seine widerstreitenden Interessen unnatürlich, uns bedeutet
für die, die unter seinem Schatten wandeln, alles andere
eher als Glück. Italiens Anschluß hat das Bild dieses
Bundes noch mehr verunstaltet. Die Italiener erscheinen
in diesem Kriege in der übelsten Rolle und ziehen sich durch
ihre Leistungsunfähigkeit den Fluch der Lächerlichkeit zu.
Sie sind die Ritter von der traurigen Gestalt, die den
anderen um Monate nachhinkten, weil sie hoffen, daß
bald nach ihren Auftreten aus dem Kriegsschaupl rtze die
Siegesbeute als reife Frucht vom Baume un-d. iw ihren
Schoß fallen würde, und die nun die denkbar bittersten Ent¬
täuschungen erleben. Daß die italienischen Verluste am
Jsonzo sehr schwere sind, wissen wir aus unanfechtbaren
Quellen. Aus dem Innern von Tripolis , bas sie mit
Zustimmung ihrer alten Verbündeten erobern konnten,
sind die Italiener schon hinausgesegt; es unterliegt auch
keinem Zweifel, daß sie die letzten behaupteten Küstenstriche
werden aufgeben müssen. Das sind die ersten Zeichen d w
Vergeltung und des Strafgerichts , das mit seinen zermal¬
menden Schwerthieben über Italien hereinbricht.
Italien ist durch den aussichtslosen.Krieg gegen Oester¬
reich, zu dem es, ohne in oen sechs Kriegswochen irgend
einen Erfolg erzielt zu haben, fast seine gesamte Streitmacht
ausgeboten hat, so vollständig in Anspruch genommen, daß
, sie England und Frank
es auch die größten Lockspeisen
reich ihm Hinhalten, nicht bewegen können, sich an weiteren
Aktionen zu beteiligen. So wird die Dardanellen -NnterAktionen zu beteiligen. So wird die Dardanellen -Unter¬
nehmungen unserer Feinde scherlern, ohne daß Italien an
den schweren Verlusten teilnimmt, die seine neuen Verbün ¬
deten dort erleiden. Die notgedrungene italienische Zurück¬
haltung schüttet den ersten Wermutstropfen in den Freuden¬
becher des Dreiverbandes, der sich mehr und mehr zu einem
Leidenskelch wandelt, aber von den verbrecherischen Frie¬
densstörern UNO brutalen Kriegführenden aus getrunken wer¬
den muß bis zur Neige. Die albanische Frag ? wächst sich
. unserer Fein¬
gleichzeitig zu einem immer größeren Schrecken
de aus , nachdem die Serben nach der Besatzung Durazzos sich
auch in St . Giovanni di Med na an der albanischen Nord¬
küste häuslich niedergelassen hoben, und die Montenegriner
Skutari als ihr unentreißbares Eigentum bezeichnen. Da
Serbiens und Montenegros Ansprüche nur auf Kosten
Italiens befriedigt werden können das auf den Besitz Al¬
baniens nicht geringeres Gewicht legt als aus den Istriens
und des Trentino , so ist guter Rat teuer.
Tie Hoffnung des Viervcrbanoes, oaß durch Italiens
Vorgehen Rußland entlastet werden würde, darf heute schon
als gescheitert bezeichnet werden. Ja Italien , und nicht
bloß dieses, sondern auch das ihm verbündete Frankreich
rechnet heute mehr denn je mit der Möglichkeit eines krie¬
gerischen Einfalles der Zentralmächte in die Po -Ebene.

Amerika.
In Washington ruhen die Fragen der auswärtigen
Politik während des zweiwöchigen Erholungsurlaubs , den
Präsident Wilson sich ertetlt hat . Der Präsident hat ein
Recht auf Erholung ; daß er sich aber gerade jetzt aus
vierzehn Tage beurlaubt, scheint doch eine Folge der ein¬
seitigen Neutralität zu sein, die er im Einvernehmen mit
den amerikanischen Waffenlieferanten', aber gegen den
Willen der großen Mehrheit des amerikanischen Volkes
vertritt . Der Zweck des Urlaubs ist nämliche offensicht¬
lich! der, die Absendung der Note nach London wegen
Aushebung der durch England bewirkten Sperre der
Lebensmittelzufuhr an die Zivilbevölkerung Deutschlands
bis nach dem Eingang der deutschen Note in der Lusitaniafrage zu verschieben. Lebensmittelsperre auf der einen,
Unterseebootskrieg und damit auch Lusitaniatorpedierung
auf der anderen Seite stehen aber im Verhältnis von Ur¬
sache und Wirkung zu einander. Folgerichtig hätte Ame¬
rika daher zunächst seinen Einfluß aufzubieten, um Eng¬
land zur Befolgung des internationalen Seerechts zu ver¬
anlassen; Englands Antwort aus bezügliche Vorstellungen
hätte auch die beste, ja die einzig angängige Grundlage
zur Beantwortung der deutschen Lusitania -Note geboten.
So aber stellt Präsident Wilson wieder alles . aus den
Kopf, und es ist schwer abzusehen, wie bei dieser Be¬
handlungsweise eine auch nur den. elementarsten Forde¬
rungen der Gerechtigkeit entsprechende Lösung der strittig,en
Fragen gefunden werden soll.
Reeoleta an dein Grabmal des Präsidenten Rivadavia,
wo wir uns kürzlich nach unserem gemeinsamen Spazier¬
gange trennten . Es ist Wichtiges, was ich Ihnen mit¬
zuteilen habe — wichtig freilich vor ollem für mich,
aber ein wenig vielleicht auch für Sie . Wenn Sie
indes verhindert sind, zu kommen, oder wenn Ihre Ge¬
sinnung sich geändert hat, so bedarf es keiner be¬
sonderen Nachricht. Ich werde eine Stunde lang aus
Conchita."
Sie warten .
Werner überzeugte sich zu seiner Beruhigung durch
einen Blick auf die Uhr, daß es noch früh genug sei,
die für die Zusammenkunft angegebene Zeit pünktlich
innezuhalten , und er zögerte nicht, sich sofort aus den
Weg zu machen. Es fehlten fünf Minuten an neun
Uhr, als er den Friedhof erreichte ; schon von weitem
aber gewahrte er die dunkle, weibliche Gestalt neben
der dem Eingänge gegenüberliegenden Grabkapelle.
Conchita war also noch früher zur Stelle gewesen als
er — gewiß ein Beweis dafür, wieviel ihr an dieser
Zusammenkunft gelegen war.
Sie ging ihm denn auch um einige Schritte entgegen
und bot ihm die Hand . „Ich danke Ihnen , daß Sie
gekommen sind. Sennor — ich danke Ihnen von ganzem
Herzen."
„Dazu haben Sie nicht die geringste Veranlassung,
Sennorita ! War es denn nicht so zwischen uns ver¬
abredet ? Und haben Sie an meinem Erscheinen ge¬
zweifene
„Nein — um ganz aufrichtig zu sein —, ich war
fest überzeugt , daß Sie kommen würden . Aber ich
selbst war nahe daran , wieder fortzugehen ; denn
am Ende wäre es immer noch besser gewesen, Sie
hätten mich hier nicht gefunden , als daß Sie durch

erforderlich

.
*1 einsem

guten Willen und der
.\
Entschiedenheit wäre dre Unronsregrerung wohl imstand?
zur Beseitigung der vorhandenen Schwierigkeiten beirutragen . Sie kann sich bei unbefangener Prüfung der Ver¬
hältnisse der Erkenntnis nicht entziehen, daß das See¬
kriegs- wie das moralische Recht auf Seiten Deutschlands
sich befinden, und daß die deutsche Reichsregierung sich
ihr Recht nicht schmälern oder verschränken lassen wird
selbst nicht auf die Gefahr von Verwicklungen mit Amerika
hin . Andererseits gestehen die maßgebenden Londoner
Blätter ein, daß die von England gegen Deutschland be¬
triebene Aushungerungspolitik erfolglos geblieben, der
deutsche Unterseeboot-Krieg den britischen Seeinteressen da¬
gegen viel nachteiliger ist, als man in England erwartet
hatte, ja sich zu einer ernsten Gefahr für sie auswächst
Bei dieser Sachlage müßte sich ein mittlerer Weg finden
lassen, der zum Ziele führt . Aber freilich muß Amerika
sich mit seinen Bemühungen dann zunächst an die Adresse
Englands wenden. Eine bloße Zusage der britischen Re¬
gierung , daß sie die Zufuhr von Nicht-Konterbande, also
in erster Linie von Lebensmitteln, auch an die Zivilbe¬
völkerung Deutschlands fortan ungehindert passieren las¬
sen würde, wenn Deutschland seinen am 18. Februar als
letzte Abwah rmaßnahme begonnenen U-Bootkrieg ein stellte
wäre unter den gegebenen Verhältnissen natürlich unzu¬
reichend. Es müßten für die Jnnehaltung einer der¬
artigen englischen Zusage vielmehr ganz bestimmte und
zuverlässige Garantien geschaffen werden. Da der deutsche
U-Bootkrieg lediglich eine durch die Not erzwungene Ver¬
geltungsmaßnahme ist, so würde bei einer hinreichend
garantierten Aenderung des englischen Verhaltens die Form
geändert werden können, in der dieser Krieg feit dem 18.
Februar geführt werden muß.
Deutschlands Volk und Regierung sind nicht kriegs¬
lüstern, sie würden eine friedliche Lösung aller der be¬
wegten Fragen von Herzen begrüßen, so wenig sie auch
ihre feste Siegeszuversicht selbst dann verlieren würden,
wenn Amerika sich aus die Seite unserer Feinde schlüge.
Die gleichen Gefühle beherrschen aber, auch das amerika¬
nische Volk, das zu 95 Prozent den Gedanken eines ameri¬
kanischen Krieges gegen Deutschland mit größter Ent¬
schiedenheit von sich weist. Wenn infolge Glhcerinmangels,
wie gemeldet wurde, die Munitionsfabrikation Amerikas
ins Stocken geraten und die dortigen Wassenfabrikanten
außerstand gesetzt werden sollten, ihren gewinnbringenden
Export nach England und Frankreich fortzusetzen, dann
wird schon aus kaufmännischen Gründen' die Stimme der
Vernunft und des Rechts auch jenseits des Atlantic wieder
stärker zum Ausdruck gelangen.

Lokal -Nachrichten.

1. Juli.

— Nicht zu viel Ratschläge. Es hat sich herausgestellt,
daß die vielen gewiß gutgemeinten Ratschläge über die Ver¬
wendung der Rohstoffe und Nahrungsmittel in vielen Fäl¬
len das Gegenteil von dem bewirkten, was beabsichtigt war.
So haben die von amtlichen Stellen ausgegangenen Auf¬
klärungen, mit welchen Stoffen wir sparsam umgehen sollen,,
oft zur Folge gehabt, daß sich ängstliche und kurzsichtige
Leute sofort soviel zusammenhamsterten, als sie erwischen
konnten. Die Preise stiegen und es trat wirklicher Mangel
ein, während gleichzeitig die im Privatbesitz befindlichen und
unsachgemäß aufgestiapelten Boräte verdarben. Anoererseits
wurde 'mit den Stoffen , welche man als 'Ersatz für die mang¬
elnden empfahl, vielfach Verschwendung getrieben. Be¬
sonders bei Nahrungsmitteln kann man die merkwürdigsten
Dinge erleben. So wird gesagt: „Eßt keine gebratenen
Kartosseln, damit das Fett gespart wird" ! Die Folge davon
ist, daß übrig gebliebene gekochte Kartoffeln bei unver¬
ständigen Leuten verderben, während sie von anderen noch
aufgegessen werden, obwohl der Hunger gestillt ist: denn es
darf nichts umkommen. Sind wir durch den Krieg ge¬
zwungen, unseren Stoffverbrauch gegenüber der Friedens¬
!räftken, itadb dies sind wir zweifellos so
zeit eilnzusch
kommen wir am weitestens, wenn wir nicht zuviel Ei :zelratschlage erteilen sondern lediglich die Mahnung mitgeben:
allem! Eßt , was der Körper notwendig
S P a 1 1an
braucht und was' dem einzelnen zuträalich ist! Eßt aber
nickt mehr, äts ihr nötig habt und laßt nichts verderben!
Dies ist für die jetzige 'Zeit der richtige Weg, eitle 'Ein¬
schränkung unseres Stoffverbrauches zu erreichen.
mich in Ungelegenheiten oder oielleiäjt gar tn eine
ernste Gefahr gebracht werden ."
„Nun , dem Himmel sei Dank, daß Sie diesen
höchst überflüssigen Bedenklichkeiten' nicht nachgegeben
haben . Sie haben mir einmal verheißen , mich zu
Ihrem Ritter zu wählen , und ich nehme es darum
als mein gutes Recht in Anspruch, Ihnen zu dienen.
Welchen Wert aber hätte ein Dienst, der nicht mit
Unbequemlichkeiten oder Gefahren verknüpft wäre !"
Er hatte versucht, einen heiteren Ton anzuschlagen»
aber Conchita war heute offenbar nicht geneigt, in ihn
«inzustimmen.
„Lassen Sie uns etwas tiefer in den Friedhof
hineingehen, " sagte sie ernst ; „denn hier würde « wir
den neugierigen Blicken aller Besucher ausgesetzt sein/
Sie schritten zwischen den zahllosen, eng beiein¬
ander stehenden Mausoleen , die dem Cimenterio de la
Recoleta fast das Aussehen einer Miniaturstadt m«
verleihen , dahin , bis
schmalen, winkligen Straßen
Conchita an einem ganz versteckt liegenden Plätzchen
Halt machte.
„Hier wird uns kaum jemand belauschen. Aber
ehe Sie erfahre «, wer ich bin, und was ich von Ihnen
erbitte, lassen Sie mich Ihnen noch einmal sagen, daß
meine gute Meinung von Ihnen sich auch nicht im
mindesten verringern wird , wenn Sie sich aus irgend¬
einem Grunde weigern , mir in meinem Kampf gegen
Personen beizustehen, die Ihnen vielleicht wert und
teuer sind. Es gewährt mir schon eine Erleichterung
mich endlich einmal rückhaltlos auszusprechen —, und
daß ich es vor Ihnen unbedenklich tun darf, dessen bM
ich gewiß ."
(Fortsetzung folgt.)

— Fahrplanänderungen . Am 1. Juli erscheint ein welche Auskunft in dieser Sache geben können, werden er¬
* Mit 80 Jahren
noch aus der Bühne
sucht sich! auf dem Zimmer 410 des Kgl. Polizeipräsi¬ tätig. Die älteste noch im Beruf tätige deutsche Bühnen¬
«ericktigungsblatt zum amtlichen Taschenfahrplan. Es
künstlerin ist das Mitglied des königlichen Theaters in
mlthÄt die seit dem 1. Mai bis 1. Juli verfügten Zug- diums (Kriminalpolizei) zu melden.
Nn^ rungen und wird den Inhabern des Taschenfahr— Ein Zuchthausveteran. Von seinen 46 Lebens¬ Hannover, Frau Milla Scholz. Die alte Dtme bemdete
vlarrs an den Schaltern der Eisenbahnstationen und im jahren hat der Mechaniker Max Gräf 21 Jahre und soeben ihr 80. Lebensjahr, aber mit unerschütterlicher
Kuchhandel kostenlos verabfolgt. Eine neue Ausgabe des 6 Monate im Zuchthaus verlebt, zuletzt 15 Jahre auf treuer Hingäbe an ihren Beruf steht sie noch allabendlich
amtlichen Fahrplans erscheint in den nächsten Tagen und einen Sitz. Vorhergegangen waren natürlich. Gefängnis¬ auf den „ Brettern , die die Welt bedeuten."
* Die
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— Allerlei Liebesgaben. Im Liebesgabenschwindel
nehmen die Pulver , Pillen , Würfel usw., aus denen sich freiem Fuße, da ging er daran , die Gelegenheit zu neuen Konsumvereine enthält die Ergebnisse einer besonderen Er bie wundersamsten Getränke Herstellen lassen, nicht die Einbrüchen auszubaldowern. Als er bei dem Versuch, Hebung über die Wirkungen des Krieges auf Entwicklung
, festgenommen und Wirtschaftsführung der Konsumvereine Deutschlands.
Mte Stelle ein. Kaffee, Tee, Schokolade, Kakao, Grog, einen gestohlenen Ueberzieher zu versetzen
wurde,
fand
man
bei
ihm
Zettel
mit
Adressen
, Angabe der Das Bild, das sich! aus dieser Erhebung ergibt, ist durch¬
Wunsch und was noch alles bereiten sich unsere Soldaten
Schlösserzahl, Zeichnungen der Schlüssellöcher usw. Unter aus erfreulich und ein Beweis mehr für die starke Wider¬
im Schützengraben „ garantiert rein" aus so einer Pille
joder einem Pulverchen durch den bloßen Aufguß von den Adressen befand sich auch die einer Weinhandlung in standkraft, mit der bei uns Massenwirtschaft und Massen¬
Wasser. Ach, es ist leider meist kreuzschlechtes Zeug, so der Poststraße, in der der Ueberzieher, Briefmarken und verbrauch die Hemmungen des Weltkrieges überwunden
andere Sacher gestohlen waren. Gräf hatte es natürlich haben. Die Mitgliederzahl der Konsumvereine hat zwar
daß unseren Soldaten , wenn sie die Zeit dazu hätten,
auf den Kassenschrank abgesehen, ihn auch! geöffnet, die am Anfang des Krieges ziemlich allgemein abgenommen,
Kbel davon werden möchte. Die Nahrungsmittelämter sind
mit Recht scharf dahinter her, aber kaum haben sie einem Fächer jedoch, in denen das Geld lag, hatten seinen weil nicht wenige Mitglieder ihre Geschäftsanteile in der
ersten Panik zu Geld machten. Aber weder Umfang noch
„Fabrikanten " das Handwerk gelegt, so schießt wieder ein Künsten widerstanden. Aus Aerger hätte er sich am Wein Dauer dieses Rückgangs war bedeutend
. Schon im Sep¬
satt
getrunken.
Die
Strafkammer
schickte
ihn
wieder
auf
anderer Wohltäter der Menschheit empor. Hier tauchten
tember beginnt die Mitgliederzahl wieder langsam zu
* B. vor einiger Zeit „Kasseewürsel" im Liebesgaben¬ drei Jahre ins Zuchthaus.
— Der Kettenhofweg von Arndtstraße bis Linden¬ steigen, und im Dezember ist sie im Gebiete aller Revi¬
handel auf, als deren Fabrikantin sich eine hiesige Musik¬
höher — zum Teil sehr beträchtlich- höher
lehrerin entpuppte. Die Herstellung war verblüffend ein¬ straße wird wegen Straßenbauarbeiten vom 1. bis ein¬ sionsverbände
— als im Juli . Auch der Umsatz wies nur in den
schließlich
28.
.Juli
für
den
öffentlichen
Fuhrverkehr
fach: die Musikfee bereitete aus Cichorie, Malz , Mehl, Zucker
ersten Kriegsmonaten einen stärkeren Rückgang auf und
einen Kuchen, den sie nachher in Würfel schnitt. Heißes gesperrt.
erreichte schnell wieder den normalen Stand , der auch
Wasser aus einen solchen Würfel und ein Kaffee „herr¬
— Totgefahren. In der Mörfelder Landstraße, nächst
den entsprechend günstigen finanziellen Ergebnissen zum
lich, etwas dunkel zwar, aber doch recht wunderbar" war dem Riedhof, geriet Mittwoch Nachmittag 4 Uhr ein Rad¬ in
Ausdruck gelangt.
fertig. Sie erhielt wegen Nahrungsmittelfälschung eine fahrer unter einen Waldbahnzug und wurde totgesahren.
* Liebeserklärungen , HeiratsversprechunGeldstrafe von 40 Mark. Aber es gibt auch angesehene Die Persönlichkeit des Verunglückten ist noch nicht festgen
und Blumen . Die Polizeibehörde von Rothen¬
Firmen, die ihren guten Namen aufs Spiel setzen, weil gestellt Das Fahrrad hatte eine Offenbacher Nummer.
burg
o.
T. hat die Namen der Fabrikarbeiterin Betty
sie meinen, jetzt sei die Zeit, Weizen zu schneiden. ^Die
— Ertränkt . Bei Heddernheim ertränkte sich gestern
Firma Hermann Langen in Cöln a. Rh . stellt schon in der Nidda die 56 jährige Ehefrau Emilie Giers aus Holzinger und der SchaaspieleringHermine Prpping durch
seit drei Jahren ein Schokoladenpulver her, das sie, wie Niederursel aus Gram über einen kürzlich gestorbenen die Zeitung bekannt gegeben
, die mit französischen Kriegs¬
Herr Langen am hiesigen Schöffengerichtmit Stolz sagte,
gefangenen des dortigen Lagers in mündlichen und schrift¬
besonders viel an Kuranstalten, Bäder usw. absetzt. Er
lichen Verkehr getreten warn. Die Briese, welche Liebes¬
mußte aber zugeben, daß dieses Pulver von besserer Be¬
erklärungen
, Heiratsversprechungen,Widmungen und Blumen,
Ans
der
Nachbarschaft.
schaffenheit ist als das von ihm als „ garantiert rein"
Zigaretten
usw. enthielten
, wurden durch die Bretterum¬
— Bad Homburg v . d. H., 30. Juni . Das hiesige
in den Liebesgabenhandel gebrachte. Das letztere enthält
nur 21 Prozent Kakaopulver, während es mindestens 30 Schöffengericht verurteilte heute einen arbeitsscheuen Men¬ zäunung des Lagers und durch eine Mittelsperson ausge¬
. Gegen die Genannten ist ein Strafverfahren
Prozent enthalten sollte. Und in diesen 21 Prozent stecken schen aus Oberhöchstadt wegen Bettelns zu sechs Wochen tauscht
. Da das Namennennen allein auch nicht zu
wieder 10 —20 Prozent wertlose Kakao schale Langen Haft. Der Mann erhielt damit seine 123. gerichtliche etngeleitet
wurde wegen Nahrungsmittelfälschung zu 50 Mark Geld¬ Bestrafung. Um seine Rekordzifser nicht noch höher steigen helfen scheint
, ist es sehr gut, daß nun endlich auch der
zu lassen, beschloß das Gericht seine Überweisung an die Staatsanwalt in Aktion tritt.
strafe verurteilt.
— Für Ferien-Wanderungen sei die Beobachtung der Landespolizeibehörde.
— Sättig ft ein, 30 . Juni . Die Großherzogin „Keine Kornblumen mb Klatschrosen in
folgenden hygienischen Regeln empfohlen: Man mache an¬
fangs nicht zu weite Märsche und bemesse die Ruhe¬ Hilda von Baden traf heute Nachmittag zu einem mehr¬
die sem Jahre pflücken !"
pausen nicht zu karg. Ueberanstrengungen im Wandern tägigen Besuch bei ihrer Mutter , der Großherzogin-Mutter
von
Luxemburg,
auf
dem
hiesigen Schlosse ein.
führt zu Nervorsität, mangelhaftem Wohlbefinden, Appe¬
. welche
^..
durch den
„Bocken— Ausdem
Taunus,
30 . Juni . Zwischen König¬
tit - und Schlaflosigkeit. Solche Fehler müssen beim Wan¬
$1 % Jf * hcitner Anzeiger", täglich
dern vermieden werden, damit die gute Laune, der stein und Münster drang ein' wildernder Wolfshund in
* erscheinendes Lokal¬
kräftige Appetit und der gute Schlaf erhalten bleiben, eine Schafherde ein urU> richtete mehrere Tiere derart
blatt seit dem Jahre 187 &, die größtmöglichst,
ohne die die Ferien keine Erholung sind. Alkohol und zu, daß sie getötet werden mußetn.
Ueberlastung des Magens sind geeignet, die Leistungs¬
— Griesheim
a . M ., 1. Juli . Nach 53 jähriger Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
fähigkeit herabzusetzen
, aber die Ernährung sei gut und Tätigkeit als Pfarrer , davon 40 Jahre in der hiesigen Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
kräftig, da sie in erster Linie die Leistungsfähigkeit fördert. tritt heute der Pfarrer Karl Fäbricius in den Ruhestand. einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
Die Aerzte empfehlen neuerdings sowohl beim Wandern Mit ihm scheidet einer der bekanntesten Geistlichen Hessens aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
wie überhaupt die Hauptmahlzeit auf den Morgen zu und Nassaus aus dem Amt. Pfarrer Fäbricius wurde früher aufgegeben
werden müssen) können mit Sicherheit
legen ; wer vormittags schon Tüchtiges leisten will, muß 1839 in Niederweisel bei Butzbach geboren und war nach
auf
Aufnahme
in
die am Abend erscheinende Nummer rechnen
auch die nötigen körperlichen Kräfte dazu haben. Unter¬ Vollendung seiner Studien nacheinander Pfarrer in Bee¬
Die Expedition, Leipzigerstraße 17.
wegs führe der Wandernde Brot mit Butter , Kakes, denkirchen a . d. Bergstraße, Darmstadt, Hanger-Weisbach
Schokolade, Zucker oder Obst bei sich; Zucker zumal macht bei Worms , Kelsterbach, Zotzenheim, Ballersbach, Her¬
zäh und befähigt zu größeren Anstrengungen. Hinsicht¬ born, Walsdors und schließlich seit 1876 in Griesheim.
Amtlicher Tagesbericht.
lich! des Trinkens befolge man die alte Regel, vor Antritt
Pfarrer Fäbricius nimmt seinen Wohnsitz in Darmstadt.
Großes
Hauptquartier,
1 . Juli.
des Marsches eine reichliche Flüssigkeitsmenge zu sich zu
Sindlingen,
30 . Juni . Zur Verminderung Westlicher
Kriegsschauplatz.
nehmen, unterwegs aber nur sehr wenig zu trinken. Viel¬ der —
Bauschuld des Schwesternhauses stiftete eine unbe¬
fach ist das Durstgefühl nur ein eingebildetes, das mit
Nördlich von Arras nähmen die Kämpfe um die Gra¬
einigem gutem Willen überwunden werden kann. An kannte Persönlichkeit 3500 Mark.
ben unter andauernden ArtilleriegesechLen einen für uns
Quellen wie an Brunnen , aus die man stößt, heißt es
günstigen Fortgang.
Vorsicht üben, denn oft sind sie verunreinigt , und der
Vermischte
Nachrichten.
In der Champagne südöstliche von Reims griffen
Genuß des Wassers kann nur zu leicht typhöse oder
* Schwere S chi cks a l s s chl ä g e haben die Fa¬ die Franzosen erfolglos an. Auf den Maashöhen und
ändere Erkrankungen nach sich ziehen. Das Beste ist
immer, in der Feldflasche genügende Mengen gesüßtetk^ ees milie eines Kölner Vorortes betroffen. Vor etwa 14 in den Vogesen fanden nur lebhafte Artilleriekämpse statt.
Tagen starb der einberufene Familienvater , ein 42 jähriger
oder kalten Kaffees mitzuführen.
Feindliche Flieger warfen Bomben auf Zeebcügge
Mann , den Heldentod fürs Vaterland , wenige Tage später
— lOOOO Mark unterschlagen. Eine hiesige Brauerei
fiel der älteste Sohn im Alter von 22 Jahren im Felde, und Brügge, ohne militärischen Schaden anzurichten.
hatte zur Aushilfe während des Krieges den 31jährigen
acht Tage darauf wurde der unglücklichen Familie die Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Kaufmann Wilhelm Bauer eingestellt. Sie hatte natür¬ schmerzliche Nachsicht zuteil, daß auch der jüngste Sohn
Die
Lage
ist unverändert.
lich keine Ahnung, daß Bauer wegen Eigentumsvergehen einer feindlichen Kugel zum Opfer gefallen ist. Darüber
schwer vorbestraft war , sonst hätte sie ihm nicht so große entsetzte sich der „ Dtsch. Tgsztg ." zufolge die im Haus¬
Tie Junibeute beträgt : 2 Fahnen , 25 695 Gefangene,
Geldbeträge anvertraut . Eines Tages sollte er 10.000 halt lebende Schwiegermutter derart , daß sie einen Herz¬ darunter 121 Offiziere, 7 Geschütze
, 6 Minenwerfer. 52
Mark auf die Reichsbank bringen. Diese Versuchung war schlag ssrlitt und auf der Stelle starb. Das waren also Maschinengewehre, 1 Flugzeug, außerdem zahle'ick>s
zu stark für ihn, er dampfte mit dem Geld ab und suchte vier Sterbefälle in einer Familie innerhalb zwei Wochen. Material.
ins Ausland zu entkommen. Aber er kam an der Grenze Die Ueberlebenden, die Ehefrau mit einem Kinde, sind
Kriegsschauplatz.
nicht durch und wurde schon nach einigen Tagen in
über den schmerzlichen Verlust chrer lieben Angehörigen Südöstlicher
München festgenommen. Man fand bei ihm nur 3000' untröstlich und mußten zu ihrem eigenen Schutze in Schutz¬
In erbitterten Kämpfen haben die Truppen des Gene
Mark, und er behauptete, 7000 Mark habe er verloren. haft genommen werden.
räls von Linsingen gestern die russische Stellung Mich
Ta meldeten sich seine Eltern und seine Schwester. Ihnen
der
Gnila -Lipa zwischen Knnieze und Lnezynce und nörd¬
*
Das
wiedergefundene
Kindersräulein.
hatte er das Geld „zum Aufheben" geschickt
. Die Straf¬
Vor anderthalb Jahren verschwand das „Kindermädchen" lich von Rohatyn gestürmt; 3 Offiziere ,2328 Mann
kammer erkannte auf ein Jahr Gefängnis.
eines reichen Mühlenbesitzers in Metz mit dessen drei¬ wurden
— Im Betriebe der Feldpost macht sich in weitem jährigem Sohn unter Mitnahme von Wertsachen im Wert erbeutet. gefangen genommen und 5 Maschinengewehre
Umfange der Uebelstand geltend, daß die auf die Sen¬
von 50000 Mark. Der kleine Knabe wurde bald wieder
Auch östlich von Lemberg sind österreichisch
-ungari¬
dungen geklebten Aufschriften unterwegs abfallen, wodurch in einer Konditorei von Mainz aufgefunden, das Kinder¬
die Sendungen unbestellbar werden. Besonders sind es fräulein blieb verschwunden. Aus verschiedenen Anzeichen sche Truppen in die feindliche Stellung ?-ngedrungen.
dre Umhüllungen aus Oelpapier, auf denen die Aufschrift- konnte geschlossen werden, daß das angebliche „ Kinder¬
Die Armeen hes Feldmarschalls von Mackensen sind
Kettel schlecht hasten. Auf solche Umhüllungen muß die fräulein " diese Maske nur gewählt hatte, um seinen wohl¬
in
weiterem Vordringen zwischen dem Bug und der
Aufschrift mit Tinte niedergeschrieben werden.
überlegten Raubzug auszuführen. Jetzt wurde aus einem Weichsel. Auch westlich der Weichsel weichen die Russen
— Raübanfall . In der Bürgerstraße wurde gestern englischen Konzentrationslager eine junge Dame abge¬
Äbend eine 21jährige Nähterin von einem unbekannten schoben, die von der holländischen Polizei bald als das teilweise nach hartnäckigen Kämpfen. Die verbündete^
Manne überfallen , beraubt und dann durch mehrere steckbrieflich verfolgte Kinderfräulein aus Metz erkannt Truppen drangen beiderseits der Kämiena nach.
Messerstiche lebensgefährlich verletzt.
wurde. Sie war nach jenem Diebstahl nach England ge¬
Tie Gesamtbeute vom Juni der unter Befehl des
— Ueberfall. Am Sonntag wurde ein hier zugereiste flohen und hatte sich dort bis jetzt verborgen gehalten. Generals von Linsingen, Feldmarschall von Mackensen
Die Ueberreste ihrer Beute hatten ihr die Engländer ab¬ und
lunger Mann , als er gegen 12y 2 Uhr nachts nach Haus
General von Woyrrch kämpfenden verbündeten Trup¬
genommen.
Ecin
der Altmainzergasse, von drei Bursche
pen beträgt : 409 Offiziere, 149 650 Mann , 80 Ge¬
überfallen, mit einem Stock geschlagen, festgehalten un
* „ Gustav Nagel " kein Soldat . Die in den
schütze
, 268 Maschinengewehre:
ferner Brieftasche mit Inhalt , 1 Jnvalidenkarte auf de
letzten Tagen durch die Presse gegange Mitteilung , daß
.
Oberste Heeresleitung.
der
ältmärkische
Naturapostel „ Gustav Nagel ' nun auch
isao ^
Kellners Anton Helff, geb. am 18. Dezembe
1808 zu Unnitz lautend und 1 Zeugnis , sowie drei Zwar
Soldat werden muß, trifft nicht zu. Denn wie die Heimat¬
zrgmarkscheine
, 50 Zweimarkscheine und einige Einmarl
blätter Nagels berichten, wurde vieler für nicht tauglich
Icherne beraubt. Einer der Täter , mit welchem der Uebei
befunden und vorläüftg entlassen. Ueücchens sei bei dieser
fallene mehrere Wirtschaften besucht hatte, soll mit Boi
Gelegenheit bemerkt, daß der merkwürdige Mensch gar
Durchlaucht
namen „Georg" heißen, 17 Jahre alt und 1,65—1,7
nicht so naturgemäß ; lebt wie es innrer heißt Äußer Kvhl,
Meter groß fein. Er hat blonde Locken, Adlernase, nac
Rettich und Rüben , die Nagel der Reklame halber vor seinen
siL**1..^
beugten
Gang und geht auf einem Fuß lahn
Besuchern verzehrt, verschätzt er auch keiuesw--g* ein saftiges
Veklechet war er mit grauem Sackanzug, Stehumlegekro
Stück Braten oder ein ' leckeres Kvtcl- it, allerdings hinter
Für Mt RAtlHai tmmtmnUMf %. Kaufmann tu ranfhrrt > M.
wtitif ». Berlaa der Bnckdruckerei ft. Kaufmann4 La. Frankfurt*, Äb
gen, werßem Strohhut mit schwarzem Band . Personer
den Kulissen.

I

Schamann

—8rhr —

-Th ^ al ^ r

l

Radieschen
.|

Gottesdienstliche

Gr}chästs
-Verlegung!
Meiner werten Kundschaft
, sowie der geehrten Einwohnerschaft teile hierdurch mit,
daß ich mein

Kolonialwaren
-Geschäst

seither Falkstraße

Anzeige

Neues

Ev . Kirchengemeinde Bockenhnm.
5. Sonntag n . Trinitatis , den 4. Juli.

m . Lade », für Möbel « nterznstekleu
zu verm . Gr. Seestr. 9, 1. St. 2257

St . Jakobskirche:

Borm. 8 Uhr: Pfr . Siebert.

Zimmer rc.

„
10 Uhr : Pfr . Hesse.
„11
„
Kindergottesdienst.
„
12
„ TaufgotteSdienst.
Mittw . 8 */a „ Kriegsandacht , Pfr . Heck.

82 a , von heute ab nach

Lager

Schön möbl., ruhiges Zimmer billig zu
verm Homburgerstr
. 20, 3. St . r. 1ZM
verlegt habe.
Freundl. m. 3imm. a. beff. Herrnz. vernu
Borm . 9 1/» Uhr Pfr . Siebert.
Für das mir seither bewiesene Wohlwollen bestens dankend, bitte ich, mir dasselbe
Schwälmerstr.31,2 .r., Ecke Kurfürstenpl.
„
11
„ Kindergottesdienst.
Mittw . 8 % Kriegsandacht
„
. Pfr . Siebert
auch in meinem neuen Lokale bewahren zu wollen.
Leeres Zimmer z« vermiete»
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Hochachtungsvoll
Schönhofstraße 13.
211{
Sonnt . 6 Uhr : Jungfr .-Berein , jüng . Abteilung.
Schön möbl . Zimmer zu vermies
Abdr . 8
„
Jugendbund.
Friedrich
Homburgerstraße 11, 1. Stock.
<ü 97
Junge Frau, deren Mann im Felde
Deutsch. Reichstag.
Schön möbl. Zimmerm. od. ohne Pension
ist, sucht Arbeit für Nachmittags oder den
(Sitzung vom
zu verm. Adalbertstr. 29, 1. St . 32 40
Gefchästslokale
19. März 1915) ganzen Tag, eventl. auch in der Fabrik.
Schön möbl. Zimmer m. 1 od. 2 Betten
.Derbadis he Schaaps“O ff, u. J . F . a. d. Exp, d. Bl .
2365
einzeln oder zu- zu verm. Kiesstraße 19, 1. Stock. 2275
gemeint ist das
Ehrliche, s udere Monatsfcau vormittags
,Echte Schwarz. sammen, zu ver¬ KehSir . feessst M +l
« mme*
*mer Kirsch- j 2 Std . gesucht
. Königstr. 66, Part. 2368 mieten. Adalbertstr. 34 b. Hausmeister.2083 an bessere« Herr « z« vermiete «.
nasser) ist ge- j Ein tüchtiges, reinliches Mädch. für die
Laden mit 2 Zimmeru. Küche billig Jor danstraße 75, 2. Stock, links. 2318
zu
vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 1766
ade ZU Medizin." j Küche
gesucht. Frau Schneider,
Eins. möbl. Zimm. an Arbeiter od. Madch.
vbg.Fehrenbach | Off zierScasino, Artillerie Kaserne.
2367
p.Woche2.50. Leip.igerstr. 11,3 .St ., l. 2319
Große
helle
Werkstatt
,
320m
sofort
Zu haben bei:
. Adalbertstraße 24, I . 1716
Schönes möbl. Balkon,imm. m. od. ohne
Fast neue Lackhalbschuhe Gr. 38 einm. getr. zu vermieten
| Jac . Kleinselmitz
r
Werkstätte
für kleine Metallgießerei, Pension zu "erm. Falkstr. 47,1 . St . 2320
bill.
abzug
Soohienstr
.
107.
1.
Stock
.
2371
Weinbaus. 54 Adalbertstrasse 54
, Schlosserei ob. bergt., auch als Lagerraum
Gut möbl . Zimmer zu vermieten.
Gottesdienstliche Anzeigen.
I (ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. RödelEine Flickfrau für Weißzeug gesucht.
Elisabethenplatz
1, 2. Stock._
2330
Synagoge
in Bockenherm.
Städtisches Krankenhaus Bockenheim,
j heimerlandstr
. 86, Näh. 1. Stock.
1827
Möbl . Zimmer billig zu vermieten.
Gottesdienst
Ginnheimer Landstraße 42.
2338
! Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu Göbenstraße 13, 1. Stos , links.
2331
am SamStag , den 3 Juli
Vorabend
7 Uhr 30 Min.
s
verm.
Wurmbachstr
.
8,
3.
St
.,
r.
2142
Gesucht : Eme ordentliche Monats¬
Großes gut möbl. Zimmer zu vermiet.
Morgens
8 „ 15 „
frau zu 2 Damen vormittags König¬
Florastraße 14, 3. Stock, rechts.
fit vermiet*
2339
Nachm.
4 „ — „
Leipzigerstr
. 78. 2302
Sabbath -AuSg .
S „ 35 „
straße 52. 3. Stock, links._
2363
Großes leeres Zimmer zu verm.
WochengotteSdienst:
Landgrafenstraße 35, 2. Stock.
2340
©rmftrr
Keiiee
Näherin auf Säckchen geübt gesucht.
Morgens
6 Uhr 30 Min.
zu vermieten. Leipzigerstraße 311729
Adalbertstraße 38, 2. Stock.
2364
Nachm.
7 „ — „
Schön möbl . Zimmer zu vermiet.
Schloßstraße 79, 1. Stock, links.
2341
r//i
Möbl. Zimmer und Mansardezimmer zu
verm. Zietenstr. 13, 3. St . rechts. 2361
Möblierte Mansarde mit Kochofen zu
vermieten. Grempstraße 27, pari. 23 62
Schön möbl . Zimmer zu vermied
Große Seestraße 14a, 3. Stock.
2369
Schönes großes leeres Zimmer im2.St .m.
=
ü Krankfurt - M .- =
ü
W
Bad zu verm. Näh. Falkstr. 89, part. 2370
s
v
s
♦
=

OroHe Seestratze 22

MarZ.trSkl.rche:

»sre
_

Schmidt.

rc.

3 Läden,

Werkstätte

Vuchüruckerei

1
1

aller

west
1
|
leipzigerstraße
17 |
8

Anfertigung
Drucksachen für Hansel
,

8 Gewerbe, (lnöustrie und Privatgebrauch 8
8
in ein-, zwei- u. mehrfarbigen
8
I
Musführungen.
8
|

*

Frankfurta N 7524 |

|

I Druck und Verlag

Herstellung

|

Die Anzeigen über GeschästSlokale und Zimmer erscheinen jetzt

von Katalogen, Merken,
fj
Ikelef. Taunus 4165 | Zeitschriften, Broschüren, Prospekte usw. Z
Schnelle Lieferung bei mäßiger
§
Postscheck
-Konto: I

Sehmaschinen¬
betrieb

Preisberechnung

|

<♦

|

|

öes „Vockenhermer Anzeiger"

imllmmmiimmmiß

Dirrrs1ag>Donnerstag,Hamstag.

Hausordnungen
und Mietverträge

I

sind zu haben
Luedärueksrsi

r . Laufmann

T''«LTM
-r\! tose.’r?' ' ösraoaf\ fin*

& Co.

Leipzigerstraße 17.

Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.
Die Anonyme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

Pietät

A . Meyer

V orschpiftsmässige

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schäften - Stiefel

Frankfurt a. M - Nockenyei
m

F&lkstrasso
No. 34
Tolephon
Amt Taunus

faikrtrerss
No. 34
Tol ^phon
Amt Taunus 1045.

1045-

-

Bei vorkommenden Sterdefäüen g e n ü ^ Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen alles Wettere mu oqn mir erledigt,
großes Lager in Metall-, Lichen, und Ktel nhol -Särgen, Talaren
und Lotenkiffen
, »vwie Brerd ecken rc.
I SO
Transporte per Bahn u. per«xr. ylnme wagen zur Verfügung
Christian
« eißbind

er

Wörg
und

1

Lackierer

Homburg strahl ü

L flöttele
, Nacnf.
H. Hachemeister

Optisches

Institut

gegründet 1888.

Maler - «ud Weißbiudergeschäft.

Leixzigerstr
.

. JO
Gsethestr

Gr . Seestr
. 50.

. 50

|iig | t« tii ^ « rr getteewnees*

RBdelheimerstr. 33
am Schönhof

Moderne
Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausführung.

Elektrische Uhren

“ Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparaturwerkstätte.
BRENNBBQR
Frankfurt a. M .-Bockenheim BiMaste Preise ! Telefo « r Amt Ta «««S 4579. _
Rädelheimer
straase
5.
Bamspeuglerei nab Justallatio«

Reparaturen

44 . Renas
Am We ngarten 23, part.

vorrätig.

.l -Bockenbif
Obren Fritz Br ose öeorgf ’WiegaiidFiaiiklurta
ss.
Goldwaren Buehbinderei
Großes Lager in
Optik Landgrafenstr . 20 . Tel . A.Taunus 4036. ftf **fcr**ttt* 0 « *t rr KsrheftShteir

solid u. fachmännisch
bosondors preiswert

Plioto-NsnSlung

Auswahl

Peter Sesterhenn

H. Heid

bester Fabrikat«.

Bookenheim, Leipzigerstr . 16

in grösster

Ankauf
Lumpen, Papier, Flaschen, alt Eisen
Metalle, Gummi, Knochen
, V'viiv rc.
zu dm höchste« Tagespreisen.

tfargmagasin

Peter Renfer

^akn - ^ lelier
Rudolf Pehl

»cn

®ro * * e Seestrasse

21 .

Telefon Amt Taunus Ho. 2049.
NB. Jedes Quantum wird abgeholt.

Laadfrafeaitrane

10,1.

Lager in Metall -, Eichen» Kü»stl. Zähne von2 Mk. an. Zahn¬
kronen, Plonche« ». s. w. zu dm
und Kieseruholzsäraeu.
billigst« Preisen. Spezialität:
Talare und Totenkifsen.
Erledigung aller »öligen Formalrtätm

Gebisse ohne Gaumenplatte.

Knhrig& Schmidt
Ausführung

aller Reparaturen

8 Frtesengasse 8.

Telephon Amt Taunus

3591.

J.&W. Slemmler
Maler»
und Weißbirrder »Geschäft
Schönhosstr. 8. Fernspr. TaunuS 181L

Freitag , den 2. Juli 1915 .

g je, 152 .

nd . cul )cimri
Mit Ausnahme - er Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Sie Spaltzeile 10 u. 15 Pfg.
-ie Reklamezeile 20 Pfg . Tluswärtige : 15 Pfg.
Lzkpeöitton un - Re - aktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: slmt Taunus Nr. 4165.

Anzeiger

örtlichen

Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
♦♦ (Zrankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"

auch ein englischer Panzerkreuzer zum ersten Mal seit
langer Zeit wieder vor der' Halbinsel e. jchinen und unter¬
stützte die Operationen der Landbatt >rien durch eine
wilde Kanonade aus die türkischen Stellungen . Die eng¬
lischen Batterien bei den Lagern von Ari Vurnu und
-ungarische Tagesberichts
Der österreichisch
Seddul Bahr hatten sich den rechten türkischen Flügel
Wien, 1 . Juli . . Amtlich wird verlautbart , 1. Juli
zum Ziel ihrer Beschießung ausgesucht. Nach mehreren
, mittags :
1915
Stunden furchtbaren Bombardements g'ng die Infanterie
Russischer Kriegsschauplatz.
der Landungstruppen zum Sturm über. Trotz der un¬
In Ostgalizien dauern die Kämpfe an der Gnilaleugbaren Tapferkeit der Engländer kanr dieser aber bald
Lipa und im Raume östlich Lemberg fort. Unsere Trupzum Stehen und nun ging die türkische Infanterie mit
an mehreren Stellen auf den Höhen östlich! heldenhaftem Dodesstmt zum Gegenmgriff vor Zuerst
ptn sind
der Gnila-Lipa vorgedrungen und in die feindlichen Stel¬
gelang es ihr, im Zentrum der englischen Steilungen«
lungen eingebrochen. Ebenso gelang es den verbündeten festen" Fuß zu -fassen und 2 Schützengräben zu besetzen,
Truppen, abwärts Rohatyn nach erbittertem Kampfe das
die sofort noch während des Kamdses kaltblütig in Stand
Ostuser zu gewinnen. Am Dnjestr herrscht volle Ruhe.
gesetzt wurden, um gegen die Engländer benutz: zu werden.
Im Quellgebiet des Wieprz wurde Zamosz besetzt. Die Nachdem auf diese Weise der Kampf bei Seddul Bahr
Höhen nördlich der Tanew-Niederung wurden in ihrer
günstig eingeleitet war, wurde bei Ari Burnn ebmmlls
ganzen Ausdehnung in Besitz genommen.
ein Gegenvorstoß versucht .Hier hatten die Artilleriekämpfc
Westlichi der Weichsel folgten unsere Truppen dem
schon seit Stunden gewütet, ohne eine Veränderung in der
weichenden Gegner bis vor Tarlow.
Lage schaffen zu können. Als hier di: feindliche Infanterie
-un¬ ebenfalls znm Sturru anfetzte, antworteten die türkischen
Die Gesamtbeute der unter dem österreichisch
garischen Oberkommando im Nordosten kämpfenden ver¬ Soldaten sofort mit dem Gegenangriff, so daß der Kampf
bündeten Truppen pro Juni beträgt : 521 Offiziere, kurz vor den englischen Verteidigungslinien znm Stehen
, 364 Maschinengewehre, kam. Durch das tapfere Standhalten der Besatzung «in
194 <100 Mann , 93 Geschütze
78 Munitionswagen , 199 Feldbahnwagen.
den englischen Schützengräben wurde ihre Zahl io furchtbar
Kriegsschauplatz.
Italienischer
, daß kaum einige mit dem Leben davonkamen..
geschwächt
Der gestern Nachmittag von mehreren feindlichen Die englischen Schützengräben s?lb^ waren nach dem
Infanteriedivisionen erneuerte allgemeine Angriff gegen Kamps vollkommen zerstört, 'n dem weichen Flugsand
unsere Stellungen am Rande des Plateaus von Doberdo lagen tief eingebettet große Scharen toter Engländer . Bon
wurde überall unter schweren Verlusten der Italiener ab¬ den Mannschaften der vordersten Verteidigungsstellung der
Angreifer sind nur etwa 79 üb'üggeblieben, die Verluste
geschlagen.
Ter Hauptstoß des Feindes richtete sich gegen die dieses Kampfes übersteigen die Mer Mher ?n Schlachten.
Front Sagrado —Monte-Cosich nordöstlich Monfalcone.
529 999 Russen in 2 Monaten gefangen.
Bei Selz und Vermegliano drangen die Italiener in un¬
1 . Juli . Eine Berechnung der in den
Berlin,
seren vordersten Graben ein. Gegenangriffe unserer tapfe¬ Monaten Mai und Juni nach den amtlichen deutschen
ren Infanterie warfen jedoch den Feind wieder in das
-ungarischen Berichten von den Verbün¬
und österreichisch
Tal zurück. Die Hänge des Monte Cosich find mit ita¬ deten insgesamt gefangenen Russen ergibt folgendes Bild:
. Ein abends angefetzter Vorstoß Der deutsche Generalstabsbericht vom 2. Juni hatte festlienischen Leichen bedeckt
gegen die Höhen östlich Monfalcone, ein Angriff nordöst¬ gestellt, daß im Mai aus dem östlichen und südöstlichen
lich. Sagrädo und mehrere kleinere Vorstöße gegen den Kriegsschauplatz insgesamt etwa tausend Offiziere und über
Görzer Brückenkopf brachen gleichfalls zusammen. Nach 300 000 Mann gefangen worden sind. Das ergibt mit
dieser Niederlage des Feindes trat Rühe ein. Gehobener den Ergebnissen des Juni einschließlich der Siegesbeute
Stimmung sind unsere unerschütterlichen Truppen in
Hindenburgs für zwei Monate zusammen die enorme
festem Besitz aller ihrer Stellungen zu neuem Kampfe Zahl von etwa 1630 Offizieren und rund 520 000 Mann
bereit.
an russischen Gefangenen auf beiden Kriegsschauplätzen.
Im nördlichen Jsonzo-Abschnitt und an der Kärnt¬
Bevorstehende Revolution in Rußland.
ner Grenze hält das Geschützfeuer an.
2 . Juli . Mit kleinen Unterbrechungen
Czernowitz,
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
dauern die Kämpfe im Raume an der nordöstlichen Grenze
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
der Bukowina, ebenso zwischen dem Dnjestr und Pruth
Vom türkischen Kriegsschauplatz.
an , sind aber bereits von verminderter Heftigkeit. «Es ist
Die schwere Niederlage der verbündeten Landungs¬ eine Rückzugsbewegungdes Feindes bemerkbar. In einem
Schreiben eines russischen Offiziers an seine Angehörigen
truppen auf der Halbinsel Grllipoll 5?.i Seddul Bahr
hat die Nesterreste wieder gewaltig dezimiert. Tie Eng¬ in Czernowitz heißt es : Westeuropa habe keine Ahnung
länder hatten offenbar von ihrer Hauptgefechtsl.sttnng den von dem ernsten Charakter der Lage. Ununuterbrochen
Befehl bekommen, durch einen Vorstoß bis zum letzten finden heftige Zusammenstöße zwischen Revolutionären und
Blutstropfen ihre immer unhaltbarer gewordenen Lage Militär statt. In Moskau sei das Militär mit Kanonen
ausgefahren gewesen. Die Bewegung greift, trotz der
endlich wieder mal anszubessern. Zu diesem Zweck war
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. Sie hatte sich auf den Stufen eines Grabdenkmals
meoergelassen, und Werner war neben ihr stehen ge¬
geben . Er hielt es nicht für erforderlich, ihre letzten
Worte durch eine erneute Versicherung zu beantworten,
und sie hatte derartiges wohl auch nicht erwartet ; denn
Ne fuhr sogleich fort : „Haben Sie in Sennor Manuel
oel Vascos Haufe jemals von Ruiz Ortegas gehört,
-em Gatten seiner Schwester ?"
Werner verneinte.
„.Oh, ich begreife wohl , daß man es dort nicht liebt,
von ihm zu sprechen. Nun wohl , Ruiz Ortegas war
wem Vater . Er wurde mir allzu früh durch den
-bod entrissen, nachdem meine geliebte Mutter ihm bereits
vorangegangen war . Sie hinterließen mich als ihr
einziges Kind und als die alleinige Erbin eines
slvßen Vermögens . Dieses Erbteil soll mir , wie es
zum Verderben gereichen; denn ich batte
d«
us Unglück, meinen Oheim Manuel del Vasco zum
ormunde^zu erhalten , und all ein Trachten ist nur
«rauf gerichtet, sich meines Besitztums zu bemächtigen."
sP fa^° ^ klirrt es sich, daß ich Sie in seinem
<iause traf !" rief Werner , der durch ihre Enthüllung
auf das äußerste überrascht war.
ihm die Geschichte von der Heirat
ihr erzählte
ch er Mutter und von dem Verhalten der Familie del
asco gegen sie. Tränen glänzten in ihren Augen,
S r.en.k J ls von ihren Eltern , von ihrer glücklichen
}
^mdhett sprach.

43 . Iahrg.

esfütttcaa

„;üj «.ue mein edler Vater nicht von seiner letzten
Krankheit gleichsam blitzartig befallen worden , so daß
ihm vor seinem Tode nicht mehr Zeit blieb, letztwillige
Verfügungen zu treffen, so hätte er die Sorge für mich
sicherlich anderen Händen anvertraut als denen seines
Schwagers , gegen den er von tiefster Verachtung er¬
füllt war , wenn er es auch vermied, diesen Empfindun¬
gen mir gegenüber Ausdruck zu verleihen. Aber fein
Krankenlager währte nur wenige Tage , und schon am
.ersten hatte er das Bewußtsein verloren . Vielleicht
würde das Gericht mir einen anderen Vormund be¬
stellt haben , wenn ich gegen die Wahl meines Oheims,
der sich sofort freiwillig zur Uebernahme erboten, Ein¬
spruch erhoben hätte . Aber mein schmerz über den
grausamen Verlust war ein so grenzenloser, daß mir
in den ersten Wochen und Monaten vollkommen gleich¬
gültig war , was mit mir und um mich her geschah.
Und das Benehmen meines Obeims mußte mich ja
auch vermuten lasse«', daß wir alle ihm bei der Be¬
urteilung ' eines Charakters Unrecht getan . Er war
gegen rnich von ein :r so zarten Aufmerksamkeit, und
er wußte jo tröstlich den Biedermann zu spielen, daß
ich mir manchmal ernstliche . Vorwürfe machte wegen
der unüberwindlichen Abneigung , die ich trotzdem gegen
ihn empfand . Nur einem einzigen . Menschen, einem
alten Freunde meines Vaters , wagte ich einmal meine
Zweifel und Beforgnifse anzuvertrauen . Auch er ge¬
hörte nicht zu den Verehrern des Sennor del Vasco, aber
die Rücksicht auf feine einflußreiche Stellung hielt ihn
ab , sich ganz unumwunden auszusprechen. Er suchte
mich nur durch die Versicherung zu beruhigen, daß mein
Vermögen für die Dauer meiner Minderjährigkeit in
der Verwaltung des Oheims am Ende ebenso sicher sei
als in jeder anderen ; denn durch die klugen und für¬
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drakonischen Maßnahmen der Regierung immer weiter
um sich Der Schreiber schließt mit den Wvrken: .Wi*
leben ständig in Angst und fürchten den Ausbruch der
Revolution mehr als den Krieg.
Der Luftkamps am Dnjestr.
. Wien. 30 . Juni '. Aus dem Kriegspressequartier
wird gemeldet: Ein russisches Flngzmg überilvg am 28.
Juni unsere Front am Dnjestr in der Richtung auf
-ungarischer AeroKolonien. Sofort stieg ein österreichisch
plan, von dem Feldpiloten, - Zugführer Huzjan gesteuert,
mit dem Oberleutnant Froreich als Beobachter, zur Bekämpfung des Feindes aus Als der Russe sah, daß er
angegriffen wurde, stieg er immer höher und wandte sich
ostwärts zurück. Die beiden Oesterreicher verfolgten ihn
über Horodenka Vis zu dem gegen 20 Kilometer nördlich
Zaleszczhcki gelegen Tluste, wo sie aus 2000 Meter Höhe
den russischen Aeroplan unter Masckffn-ngewehrffuer
nahmen. Sie trafen ihn und schossen ihn herunter. «Er
stürzte im Walde ab. Unser Flugzeug kehrte heil zurück.
Deutschlands Antwort an Amerika.
London, 1 . Juli . Die „Times " melden aus Was¬
hington : Es verlautet, daß Deutschlands Antwort auf
die amerikanische Note am Schluß der nächsten Woche
abgehen werde. Der amerikanische Botschafter meldet amt¬
lich, daß der Inhalt der Note sehr günstig sei. Niemand
erwartet, daß Deutschland mit dem Unterseebootkriege auf¬
hören werde, aber zuverlässige Meldungen gingen dahin,
daß Deutschland einen Vorschlag machen will, wodurch
größere Sicherheit für Leben und Eigentum der Amerikaner
geboten wäre. Außerdem will die deutsche Regierung noch¬
mals versuchen, Amerika zu überzeugen, daß der Unter¬
seebootkrieg nur eine Gegenmaßregel gegen die Blockade sei.
Beschießung der italienischen Küste.
Rom, 1 . Juli . Die Türmer „ Gazetta del PoPolo" veröffentlicht eine Korrespondenz über die Folgen
der letzten Beschießung der Städte an der Adria durch die
Oesterreicher. Es wird festgestellt, daß die Bevölkerung,
die sonst von der Hauptzeit der Bäder und dem Fisch¬
fang lebte, jetzt Not leidet. Ferner wird zugegeben, daß
die Frauen und Kinder aus den beschossenen Küstenorten
von der Regierung in das Innere des Landes verschickt
worden sind. Der Eindruck der Beschießungen auf die
Bevölkerung war äußerst groß. Die Zeitung „L'Ordine"
in Acona behandelt den gleichen Gegenstand und klagt
darüber, daß nach der letzten Beschießung so viele Men¬
schen obdachlos geworden seien, und daß die Hausbesitzer
sich weigern, Obdachlose aufzunehmen.
Amerika gegen den englischen Flaggenmitzbranch.
Newyork, 1 . Juli . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Nach einer Meldung der Associated Preß aus
Washington vom 29. Juni teilt jetzt die amerikanische
Regierung dem deutschen Marineamt durch die amerika¬
nische Botschaft die Abreise eines jeden amerikanischen
Passagierschiffes, die vermutliche Zeit seiner Durchreise
durch die Kriegszone, sowie die getroffenen Vorsichtsmaß¬
regeln mit, damit die Befehlshaber der deutschen Unter¬
seeboote die amerikanischen Schiffe nicht mit britischen ver¬
wechseln.
sorglichen Bestimmungen , die mein Vater in seinem
schon vor vielen Jahren verfaßten Testamente getroffen,
wäre eine Veruntreuung so gut wie ganz ausgeschlossen.
Das war mir genug , und ich machte mir wegen dieser
Vermögensangelegenheiten überhaupt sehr wenig Sorge.
Viel peinlicher und bedrückender empfand ich, daß ich
mich auf das immer wiederholte Verlangen meines
Vormundes dazu verstehen mußte, meinen bisherigen
Wohnort zu verlassen und hierher nach Buenos Aires
überzusiedeln, wo ich völlig fremd war und außer der
Familie del Vasco weder Verwandte noch Freunde be¬
saß. Ich sträubte mich dagegen, solange es möglich
war ; endlich aber blieb mir nichts mehr übrig, als mich
zu fügen . In einem nur blieb ich fest. Mein Oheim
wünschte, daß ich in fein eigenes Haus käme, um fortan
mit meiner Base Jsabella wie mit einer Schwester zu
leben. Aber ich erklärte ihm schon nach den ersten Tagen
Weines Aufenthalts , daß ich dies nimmermehr tun
würde , weil die kurze Zeit hingereicht hatte, mich zu über¬
zeugen, wie wenig aufrichtig dieLiebes- undFreundfchaftsoerffcherungen waren , mit denen Donna Maria und ihre
Tochter mich überschütteten. Sie verabscheuten mich um
der freunden Beimischung in meinem Blute willen —
sie haßten mich wegen meines Reichtums — und sie
fürchteten mich wohl auch ein wenig, weil sie sahen, daß ich
offene Augen hatte , alle die Abscheulich testen zu durch¬
schauen, die in ihrem Hause geschahen. Namentlich
Jsabella wollte es nicht immer gelingen , die Komödie
durchzuführen, zu der sie von ihren Eltern angehalten
worden war . Mehr als einmal offenbarte sie mir ihre
tiefe Abneigung , und es wäre sicherlich bald zu irgend¬
einer Katastrophe gekommen, wenn man mich gezwungen
hätte, unter jenem Dache zu bleiben . "
(Fortsetzung

folgt»)

Rückkehr der fortgeschleppten Ostpreußen.
1 . Juli . Um die Rückkehr der von öen
Berlin,
Russen aus Ostpreußen in das Innere Rußlands fort¬
geführten Deutschen herbeizuführen, sind bereits vor eini¬
ger Zeit Verhandlungen mit der russischen Regierung
ongeknüpft worden. Diese Verhandlungen stehen jetzt vor
ihrem Abschluß und es ist zu hoffen, daß die Rückkehr der
fortgeführten Zivilpersonen in absehbarer Zeit sich er¬
möglichen lassen wird.
in Libyen.
Die Italiener
B u ka r e st, 1. Juli . Der „Pefter Lloyd" meldet aus
Berlin : Wie man weiß, hat die Türkei bisher alles getan,
um Libien in dem Zustand zu erhalten, wie es im Frieden
von Lausanne vorgesehen war. Wenn trotzdem aufstän¬
dische Eingeborene die italienische Herrschaft schwer er¬
schütterten und die italienischen Streitkräste unter ernsten
Verlusten in die Küstenstädte zurückwarfen, kann man
daraus schließen, was für eine Zukunft dem Eroberer be¬
vorsteht. Die Senussi sind, wenn erst die Italiener den
Krieg mit der Türkei begonnen haben, schwerlich mehr
zurückzuhalten. Jedenfalls muß Italien dann einen zwei¬
ten schwierigen Kreig führen, um das vor drei Jahren
eroberte Libyen zu behalten.
Deutsch-englischer Verwundeten -Austausch.
1 . Juli . Der Dampfer „ OranjeVlissingen,
Nassau" kam heute früh mit deutschen Verwundeten und
deutschem Sanitätspersonal aus England an. An Bord
befinden sich vier verwundete Offiziere, 32 verwundete
Soldaten , acht Aerzte und 142 Mann vom Roten Kreuz.
Sie wurden alle mit Zigarren , Zigaretten und Tabak be¬
schenkt. Der Ambulanzzug fuhr nach einer Stunde ab.
Für heute oder morgen wird die Ankunft von 150 ver¬
wundeten Engländern erwartet. (Auf der Nordsee über¬
flog ein deutsches Flugzeug dreimal den Dampfer „OranjeNassau" und begrüßte die an Bord befindlichen Deutschen.)
Der gebrochene Afrikavertrag.
1 . Juli . Der „Manchester Guardian"
Manchester,
erörtert den Gedanken, daß der von England gebrochene
Vertrag von 1885, wonach Zentralafrika von einem euro¬
päischen Kriege unberührt bleiben sollte, wieder in Kraft
gefetzt werde. Das Blatt weist auf einen bösartigen klei¬
nen Aufstand, der kürzlich im Nyassalande vorkam, hin,
sowie auf bedeutende Schwierigkeiten mit den Eingebore¬
nen, denen Portugal in Angola gegenüberstehe.
erzählt wird.
Was den Italienern
Lugano, 30 . Juni . Die militärischen Situations¬
berichte der italienischen Blätter bleiben unverändert . Die
Lahil d>er dentsch-österreischischen Verluste in Galizien ist
unter allgemeiner Zustimmung auf eine halbe Million
festgesetzt worden. Die Russen bleiben siegreich. In
Deutschland sind alle Invaliden ins Feld geschickt und
von den deutschen Reserven hatte in Galizien nur jeder
vierte Mann ein Gewehr, Brot gibt es in Deutschland nicht
mehr und nur gefrorenes Schweinefleisch— andere Fleifchsorten haben aufgehört. Die Deutschen sind krank und
entkräftet. „Dagegen", sagt „ Popolo d'Jtalia ", „ steht uns
die Welt offen. Unsere Kräfte sind frisch, wir sind wohl
versorgt, wir müssen unvermeidlich siegen."
Abgesägte französische Offiziere.
Genf, 1 . Juli . Aus Millerands gestriger Rede
im Senat erfuhr man u. a. auch, daß bei der Verab¬
schiedung von 138 Generalen und 600 hohen Stabs¬
offizieren sich auch Verabschiedungenneueren Datums be¬
finden, wie die jüngst erfolgten Veröffentlichungen im
Amtsblatt beweisen.
Kleine Nachrichten.
), 2. Juli . Die Mutter Krupp von
(
Essen Ruhr
Bohlen und Halbach Frau Sophie von Bohlen isft 79
Jahre alt, gestorben.
Wien, 2 . Juli . König Ludwig ist gestern auf der
Rückkehr vom nordöstlichen Kriegsschauplatz hier einge¬
troffen und wird wahrscheinlich bis morgen vormittag
hier bleiben. Der König stattete dem Kaiser in Schön¬
brunn einen längeren Besuch ab.

derungen der neuen Zeit zu entsprechen Auch hinsichtlich
der Ferienwünsche unserer Schüler nno Schäl " ün neu ist
eine tiefe und verheißungsvolle Umwertung der Werte
erfolgt.
Wo so viel guter Wille vorhanden ist, da kann der Er folg nicht anMeiben . Freilich wird wancher derbe Bauers
mann das zarte Stadtpüppchen mit etwas spöttischem Blick
betrachten, wenn es sich zur Erntearb ' tt anbieiet. Tie
Erntearbeit ist nicht leichsk So aber, wie unsere Jugend
heute denkt, wie sie mit allen Kräften bestrebt ist, dem Bei¬
spiel unserer Helden auf den Kriegsfchauplätztzen nachzu¬
eifern, reizen sie Anstrengungen und Schwierigkeiten, aber
schrecken sie nicht. Man hätte vielleicht noch in weiterem
Umfange, als es geschehen ist, di? Schuljugend für dm
Erntedienst vorbereilen und organisieren können. Aber
es wird auch so gehen. Die Landwirt werden ihr Miß¬
trauen gegen die Städter schnell überwinden, wenn sie
deren Freudigkeit, sich nützlich zu machen, bemerken. Es
bedarf in der Ernte ja so vieler Handreichungen. Wer
-nd zu verwen¬
auf dem Getreidefelde nicht zweckentsprech
den ist, der kann .Urschen oder Beeren pflücken das Feder¬
vieh versorgen, die weidenden Kühe unb Schafe beauf¬
sichtigen, Gänge besorgen und dergleichen mehr. Schon
zu gewöhnlichen Zeiten" fehlt es den Landwirten während
der Ernte an Armen und Händen : wte viel mehr jetzt, da
die besten Kräfte zur Einbringung der blutigen f tüg ' :r u.
abkommandiert sind!

aber den unwiderleglichen Beweis, daß die Handlung
gehilfenverbände ihre Aufgaben auf dem Gebiete der Stel¬
lenvermittelung gut erfüllt haben. Um den Krieqsbeschä^
digten und den nach Friedensschluß heimkehrenden Kriegs¬
teilnehmern die Stellensuche noch mehr zu erleichtern, ist
am 4. Juni die Gemeinnützige kaufmännische Stellen¬
vermittelung für Deutschland gegründet worden, die völlia
kostenfrei ist und in einer zweimal wöchentlich erscheinen¬
den Stellenliste offene Stellen aus ganz Deutschland ver¬
öffentlicht. Das ermöglicht den Kriegsbeschädigten und
Kriegsteilnehmern die Bewerbung um Stellung vom
Lazarett oder der GarnisM aus , so daß die Nachteile der
örtlichen Organisation der kaufmännischen Stellenvermitte¬
lung, wie sie an wenigen Plätzen bestehen, völlig beseitigt
sind. Auskunft über die Gemeinnützige kaufmännische Stel¬
lenvermittelung für Deutschland wird kostenlos erteilt
Kaufmännischen Verein Frankfurt a. M ., Eschenheimer
Anlage 40/41, und von der Geschäftsstelle des Verbandes
Deutscher Handlungsgehilfen, Hochstraße 1.

— Der Feldpostpaketdienst Es wird erneut darauf
aufmerksam gemacht, daß es sich bei der Versendung von
Paketen an mobile Truppen um eine militärische Ein¬
richtung handelt. Die Beteiligung der Postverwaltung
beschränkt sich darauf, die Pakete anzunehmen und den
in der Heimat befindlichen Militär -Paket epots auszuhändigen. Tie Pakete dürfen bis 10 Kft^ rumm schwer
sein: das Porto beträgt 5 Pfennig für das Kilogramm,
mindestens jedoch 25 Pfennig . Größere Güter im Ge¬
wicht über 10 Kilogramm bis 50 Kilogramm sind bei den
Lokal -Nachrichten.
Eisenbahn-Eilgut - und Güterabfertigungen oufzuliefern;
2. Juli.
sind die Frachtkosten (nebst 25 Pfennig Rollgeld)
dabei
— Die Unterstützungen für die Familien der in den im voraus' zu entrichten. Mit der Weiterlettung der Prk ?te
88
2.
28.
G.
.
Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R
don den Militär -Paketoepots nach dem Felde und bu
und 4. 8. 14) werden demnächst wie folgt gezahlt: 1. Unter¬ Zustellung an die Truppen bat die Post nich.s zu tun;
stützungen, die bereits bewilligt wurden, A. Stadtteile
liegt vielmehr in den Händen der Heeresverwaltung.
Alt - Frankfurt , Sachsenhausen, Bornheim (Stadt - bez. dies
Post bat deshalb nur die Beförderung von der Auf¬
Nr . 1—33) : Aushändigung der Kassenanweisungen im Die
gabepostanstalt zum Militärpaketdepot zu " vertreten, wo¬
ehem. Hotel Landsberg, Eingang Ziegel-Gasse 20 (am
Verluste oder große Verzögerungen nahezu ausgeschlos¬
bei
Liebfrauenberg) ; Auszahlung der Unterstützungen bei der
liegt in der Beförderung der
Stadthauptkasse Paulsplatz 9 (9—12 Uhr vormittags und sen sind. Die Schwierigkeit
wenn militärische Oper¬
namentlich
,
Feindesland
in
?Pakete
3—5 Uhr nachmittags) Familiennamen mit den Anfangs¬
TruvpenteK obliegende
dem
die
Auch
stattsinden
ationen
buchstaben: A—F einschl. Donnerstag , 15. Juli : G—K
ist keineswegs
Empfänger
den
an
Paket?
der
Zustellung
17,
,
Samstag
.
einschl
L—R
;
Juli
einschl. Freitag , 16.
vielfach aunimmt.
Publikum
das
wie
,
ausführbar
leicht
so
Juli ; S —Z einschl. Montag , 19. Juli . B . Stadtteile
, Niederrad, Oberrad, Rödelheim, Seckbach, Viele Beschwerden der Absender von Feldpaketeu darüber,
Bockenheim
, Eschersheim, Ginn¬ daß diese nicht angekommen seien,, erweisen sich als nicht
Berkersheim, Bonames, Eckenheim
zutreffend, weil sie zu früh erheben wann- Außer den
heim, Hausen, Heddernheim, Niederursel, Praunheim,
Feldpaketen an mobile Truvpen kommen noch '^ aktte au
Aushändigung
Steuerzahlstellen.
den
in
Preungesheim,
in Garnisonen des Deutschen Reichs in
der Kassenanweisungen und Auszahlung der Unterstützun¬ .Heeresangehörigesind
(mit Ausnahme >er Standort ? in
gen 15., 16., 17. und 19. Juli während der üblichen Betracht. Diese
Altkirch, Mühlhausen, Gebweiler,
Kreisen
scheu
elsässi
den
Steuer¬
und
Tienststunden in den genannten Steuerzahl hebestellen. 2. Neue Anträge auf Unterstützungen, oder Thann und Colmar ) jederzeit zugel-risen und unterliegen
. An
Veränderungsanzeigen, werden nur im Rathaus , Pauls¬ den Vorschriften und Taxen des FcwdenSdienstes
elfünf
diesen
in
Standorten
festen
in
Miliiärpersouen
platz 9, entgegengenommen. Anträge können täglich ge¬
stellt werden und zwar : Montags , Dienstags , Donners¬ sässischen Kressen können nur Pakete mit Ausrüstungstags und Freitags vormittags 8—12 Uhr, nachmittags nnd Bekleidungsstücken befördert werden, die unter der
Aufschrift der in Betracht kommenden Truppenteile unb
3—6 Uhr, Mittwoch und Samstag 8—2 Uhr. 3. Tie
Unterstützungsberechtigtendürfen nur an den jeweils für Militärbehörden abgesandt werden müssen
sic angegebenen Tagen die Unterstützungen abheben.
— «Gefangene als landwirtschaftlicheH lfsarbesier. Fm.
— Verbandstag der Haus- und Grundbesitzervereine Bereiche des 18. Armeekorps hat die Beschäftigung von
der Provinz Hessen-Nassau. Unter dem Vorsitz des Kauf¬ Kriegsgefangenen in landwirtschaftlichen und vereinzelt
manns L. G. Matthaei -Frankfurt a. M . trat der Ver^ auch in industriellen Betrieben bereits einen erheblichen
Umfang angenommen. Auf rund 1000 Arbeitslosen sind
band der Haus- und Grundbesitzervereine der Provinz
mehr als 10000 Gefangene untergebra -bft, die gerade
schon
Herren-Nassau im Westminster-Hotel zu seiner diesjährigen
Hauptversammlung zusammen. Im Mittelpunkt der Ver¬ jetzt in der Landwirtschaft wertvolle Dienste leisten und sich
handlungen stand ein Vortrag des Landesverbawdsvor- willig den ihnen Angewiesenen Arbeiten unteczieyen. Da
die Leute neben einer guten Beköstigung und einen den
sitzenden Justizrat Dr . Baumert -Berlin über „Die Grün¬
dung von Pfandbriefinstituten für erste und zweite Hypo¬ Umständen angepaßten guten Loh.', erhalten attch sich
theken während des Krieges. Zu erstreben seien Pfand¬ einer gttten Behandlung erfreuen, ist oer Zudrnng der Ge¬
briefinstitute nach dem Vorbilde der „Landschaften" für fangenen zu diesen Besch rfiihnngenen „draußen" ein
erste und zweite Hypotheken, weil diese den geldsuch endlen naturgemäß großer.
— Städtischer Kartoffelverkauf in Markthalle I. Von
Hausbesitzern den billigsten Kredit gewähren und auf dem
Grunde der Selbstverwaltung aufgebaut sind. Zugleich gestern (1. Juli ) ab werden in der Markthalle I nächst
seien die hier entnommenen Hypotheken unkündbar. Eine dem Osteingang städtische Kartoffeln 10 Pfund zu 65 Pfg.
Beleihung bei der Kasseler Landeskreditkasse und der Nas- verkauft. Körbe sind mitzubringen.
fauifchen Landesbank sei zu teuer, ebenso bei den Spar¬
— Ernteflächenerhebung. Wir werden ersucht, die
kassen, die das entliehene Kapital in bar zurückfordern. Meldepflichtigen nochmals darauf aufmerksam zu machen,
Für die Einrichtung von Pfandbriefinstituten habe die daß die Anbauflächen-Größe in preußischen Morgen, der
Iurrgdeutschland in der Ernte.
Regierung recht erhebliche Bedingungen gestellt. — In
Morgen zu V4 Hektar gerechnet, anzugeben sind. Nach
Tie großen Schulferien beginnen int Deutschen Reiche der Besprechung des Vortrags wies man auf die vorbild¬ den mimsterielleN Ausführungsanweisungen für Preußen
nicht zu gleicher Zeit ; Anfang und Ferimvecla ;ft verteilen lichen Pfandbriefanstalten Dänemarks und auf die Mög¬ sind Angaben in anderen Flächenmaßen unzulässig.
lichkeit enes Krediitbefchaffungmit Hilfe der Großbanken
sich vielmehr auf eine ganze Reihe von Wochen. Und das
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Sonntag Abend,.
ist in diesem Jahre wertvoll. Nicht etwa deshalb, w-il sich hin. Von anderer Seite empfahl man die Gründung von 8y 2 Uhr , spricht in der Alten Börse Dr . I . Heinemann
Hausbesitzerbanken und städtischer Hypothekenämter. lieber
nun der Besuch der Bäder und sonstiger Erholungsstätten
Frau
die „ Schornsteinfegerfrage" sprach Dr . Schanz-Cassel, der über „Vor und nach der Schlacht bei Waterloo".
sv regelt, daß Ueberfüllungen verhütet werden, der Strom
rezi¬
Geibel
und
Uhland
von
Gedichte
wird
Vane
Sybil
Wettbe¬
freien
den
Kehrbezirke
überlebten
der
an Stelle
sich vielmehr gleichmäßiger auf die ganze' Dauecdec Saison
Grenadiere"
beiden
„die
Vaterhaus
Hans
Herr
tieren,
werb unter den geprüften Meistern forderte. Bon anderen
verteilt, sondern deshalb, weil die große Masse unsrer
von Schumann und Burschenschaftslieder singen.
Jugdnd die diesjährigen Sommerserien mehr als je vorher Rednern wurde auch dieser Modus aussichtslos erklärt,
— An der Gerbermühle fand gestern das von dem
der Beteiligung an den Erntearbeilen widmen w'ill .^NichL da bei einem Zusammenschluß der Meister sofort wieder
bloß ber männliche Teil Jungdeutschlands bis hinan st zuv' besondere Bezirke geschaffen würden. Der Wiesbadener Verein der Schlesier veranstaltete Konzert zu Ehren ver
Primaner und zum Studenten will den Landwirten öee'der Hausbesitzerverband erklärte seinen Beitritt zu der Pro¬ Verwundeten stakt unter großer Beteiligung sowohl aus
der Bevölkerung als der Verwundeten, von denen fast
Einbringung der Ernte helfen, sondern auch die jungen vinzialvereinigung.
Mädchen aller Rang - und Klassenstusen sind vom heiligem
— Der Einfluß des Krieges auf den kaufmännischen 2000 erschienen waren. Ter Ueberichuß des Festes ist siC
Eifer für die große Sache erfüllt und erschlossen, M
Arbeitsmarkt. Nach dem Reichsarbeitsblatt vermitteltert Deutsche Flüchtlinge und für Deutsche Gefangen : in Fein¬
.Schnitterinnen tüchtige Arbeit zu teisten.
die Stellenvermittlungen der Handlnngs gehilfenverbande desland bestimmt
Die Schulgespräche unter Knaben ünd Mädchm, 'v
im Jahre 1913 insgesamt 30 351 Gehilfenstellen, im Jahre
— Konkurs. Die „Nafsauische Möbelindustrie Froh1914 aber nur 27 927. Daß der Rückgang an Besetzungen lich & Co . Hierselbst und ihr unter der Firma I . Deutsch
''dem Ferienbeginn drehen sich diesmal wenig um dt^ raam
des Reiseziels, dafür um ;o mehr 'üm die in Aussicht ge¬ auf den Krieg zurückzuführen ist, geht u. a. daraus her¬ & Co in Mannheim betriebenes Schwestergeschäftsind
nommene Erntebesihästigung. Ein ganz neuer Ge'VHercM
vor, daß die Zahl der Besetzungen weiblicher Handlungs¬ gestern in Konkurs geraten. Die Passiven betragen etwa
unter der Schuljugend Wer früher Ml etwas darauf ein¬ gehilfen von 14364 auf 13182 zurückging. Im ersten 500000 Mark, die Aktiven werden auf annähernd 200000
. Die Aschaffenburger Volksbank ist vom
bildete, ein bekanntes Bad oder einen berühmi ' n Kwcort zu Vierteljahr 1915 machte sich aber bereits ein Bewerber¬ Mark geschätzt
besuchen, und etwas von oben herab auf den herabblicktr, mangel fühlbar. Das zeigt sich in der Zahl der Stellen¬ Konkurse am meisten in Mitleidenschaft gezogen.
der sich mit einem schlichten Landaufenthalt bmnügen losen! Nach dem Reichsarbeitsblatt waren am 30. Dezem¬
— Ein Schuldieb. In der Nacht zum 30. Januar
müßte, beneidet Heute ßen , der die Tätigkeit des Land- ber 1913 vorhanden: 5993, am 30. Dezember 1914 : 7215, wurde in der Deutschhernnmittelschule ein Einbruch ver¬
Mannes wenigstens durch den Augenschein kennen gKernt' am 31. März 1915 nur 2668 männliche Stellenlose. übt. Gestohlen wurde ein Mikroflop, eine Geige und erne
hat und so ungefähr wälß, wie der "Betrieb gehandhabt truro. Die Zahlen der weiblichen Stellenlosen sind allerdings
Sparbüchse für die Kriegsfürsorge mit 52 Mark Inhalt.
Das Flanieren auf den Promenaden der Modebäder hatte ungünstiger, in entsprechender Reihenfolge betrugen sie: Als Dieb wurde der 26 jährige Kaufmann Erich Müller
zu praktischen Erfahrungen keine Gelegenheit geboten und 1959, 7678 und 5443. Männliche Gehilfen wurden im ermittelt , dessen Spezialität der Einbruch in Schulen rfl.
wird als zwecklose Zeitvergeudung bedauert. Auch die Klei- 1. Vierteljahr 1915 vermittelt 6798, das sind 983 weniger Er hat sich dafür in letzter Zeit in Heidelberg, Marnz
derfrage, die sonst eine so hervorragende, ja .vielfach die be¬ als im vierten Vierteljahre 1914; weibliche Gehilfen wur¬ und Wiesbaden vier Jahre und sechs Monate Zuchthaus
herrschende Rolle gespielt hatte, ist bescheiden in den Hinter¬ den vermittelt 4729, das sind 1209 mehr. Cs haben also
eingesammelt. An der hiesigen Strafkammer kamen noch
grund getreten.Einfache Waschanzüge wünschen sich Jungend eine erhebliche Zahl weiblicher Angestellter die Stellen
zwei Jahre hinzu.
und Mädchen, die größeren wie die kleineren, heute in erster männlicher eingenommen, eine Entwickelung, die sich in¬
— Die gestohlenen Lohndüten. „Der Herr Jwhaf
Linie, um sich auch schon durch ihre Tracht,als brauchbare zwischen noch verschärft hat . Die große Zahl weiblicher
nicht mehr hier !" sagte der Arbeiter Heinrich
wohnt
gegen
Warnung
dringende
eine
aber
ist
Stellenloser
nirgends
trachtet
Erntehelfer kenntlich zu machen. Man
nach Zerstreuungen und Unterhaltungen der vergangenen weiteren Zuzug weiblicher Arbeitskräfte in den Handel. hof, als die Kriminalpolizei in seiner Wohnung erschien,
Zeit, sondern ist überall ehrlich und ernst bemüht, den For¬ Die im Reichsarbeiterblatt veröffentlichen Zahlen bringen um ihn aufs Klapperfeld abzuholen. Die Beamten netzen

^Lch natürlich nicht täuschen. Jmhof hatte früher einmal
Sn einer Brauerei hier gearbeitet und nun seine Ortskennt¬
nis benutzt, um am Lohntage dem Geschäftszimmer des
Stallmeisters einen Besuch abzustatten. Dort lagen die
frisch gefüllten Lohndüten für das Stallpersonal . Davon
stopfte sich Jmhof die Taschen voll . 783 Mark betrug
dre Beute , und auf zwei Jahre und sechs Monate Zucht¬
haus lautete das Urteil der Strafkammer.
- Ertrunken . Gestern nachmittag gegen 5 Uhr ist
heim Baden im Maine der 20 jihrige Metzger Andreas
Kappler aus Soden i . T . ertrunken.
— Herr Stadtrat , I 281. Zimmer, der dem Magistrat
her Stadt Frankfurt seit 1895
Jahre der Vereimgnng Bockenheims mit Frankfurt, angehorte, hat wegen
hohen Alters sein Amt als Stadtrat ni 'dergelegt. Vor¬
her war er bereits längere Jahre MiLgüeo des Magistrats
der ehemal'gen Stadt Bockenheim.

Aus - er Nachbarschaft.
— Griesheim,
1 . Juli . Die 21 jährige Konto¬
ristin Else Decker von hier versuchte in Frankfurt auf
einen fahrenden Straßenbahnwagen zu springen. Sie
stürzte ab und geriet unter den Wagen ; ' dabei erlitt sie
schwere Verletzungen an den Beinen.
— Aus K u r h e s s e n , 1. Juli . Das dreijährige
Kind des Landwirts Schröder in Föhlritz saugte aus
giftigen Wiesenblumen den süßen Saft und starb nach
kurzer Zeit unter schweren Vergiftungserscheinungen.
—- Gelnhausen,
1 . Juli . Der 51 jährige Direktor
Louis Ziegler der Gelnhäuser Kreis-Kleinbahnen war seit
einigen Tagen verschwunden und mit ihm seine um 20
Jahre jüngere Geliebte. Das Paar hat jetzt in München
Selbstmord verübt. Die Frau fand man mit Rosen ge¬
schmückt auf ihrem Lager vor.
— Gießen,
1 . Juli . Heute ist für eine Anzahl
der wichtigsten Lebensmittel eine Preisherabsetzung ' ein¬
getreten. Die Höchstpreise für Roggenbrot setzte man auf

71 Pfa . für einen Bierpfundlaib fest, ein 50-Gramm -Brötchen rostet 4 Pfg . Speisekartosfeln werden ftädtifcherseits
zu 4,5 Pfg . das Pfund verkauft. Und endlich ließen die
Metzger auf ihre Waren einen erheblichen Preisabschlag
eintreten . Hoffentlich folgt man auch in allen anderen
Orten bald dem Gießener Vorbilde.

rostowice (nördlich von Halicz) sind die Truppen auf der
ganzen Front in Gegend Mariampol nördliche von Firlojow zum Rückzuge gezwungen worden. General von
Linsingen folgt dem geschlagenen Gegner . Die Beute er¬
höhte sich bis gestern Abend auf 7705 Gefangene, dar¬
unter 11 Offfziere und 18 Maschinengewehre.
Die Armeen des Generalfeldmarschalls von Macken¬
Großes
Hauptquartier,
2 . Juli.
sen haben den Gegner westlich von Zainose unter an¬
Westlicher
Kriegsschauplatz.
dauernden Kämpfen über den Labunka- und Vorabschnitt
- Ein nächtlicher Angriff auf unsere Stellungen westlich zurückgedrängt und diesen bereits mit Teilen
überschrit¬
von Souches wurde äbgewiesen.
ten. Weiter westlich ist die feindliche Stellung in Linie
Im Westteile der Argonnen hatten Teile der Armee
Turobin -Krasnik- Jomspow (an der Weichsel) erreicht, die
Seiner Kaiserlichen Hoheit des Kronprinzen einen schönen Vorstellungen bei Stroza und Krasnik und diese Orte
Erfolg . Die feindlichen Gräben und Stützpunkte nord¬ .selbst wurden noch gestern Abend genommen.
westlich von Four de Paris wurden in einer Breite von
Westlich der Weichsel hatten die Russen unter dem
3 Kilometern und einer Tiefe von 200 bis 30 OMetern
Druck des Angriffes die Brückenkopfstellung bei Tarlow
von württembergischen und reichsländischen Truppen er¬ räumen müssen. Das südliche Kamiens -Ufer ist vom
stürmt. Die Beute beträgt : 25 Offiziere, 1720 Mann
Feinde gesäubert. Die Truppen des Generalobersten von
Gefangene , 18 Maschinengewehre, 40 Minenwerfer , 1
Woyrsch haben in erfolgreichen Kämpfen die Russen aus
Revolverkanone erbeutet. Die Verluste der Franzosen sind
ihren Stellungen südöstlich von Sienna und bei Jlza
beträchtlich.
geworfen und dabei etwa 700 Gefangene vom Grenadier¬
In den Vogesen nahmen wir auf dem Hilsenfirst
korps gemacht.
Oberste Heeresleitung.
zwei Werke; Rückeroberungsversuche des Gegners wurden
abgewiesen. An Gefangenen fielen 3 Offizier, 149 Mann
in unsere Hand.

Amtlicher Tagesbericht.

Schumann

Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Südöstlich von Kalvarja wurde dem Feinde nach hef¬
tigen Kämpfen je eine Höhenstellung entrissen. Dabei
machten wir 000 Russen zu Gefangenen.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Nach Erstürmung auch der Höhen südöstlich von Ku-
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Eine Flickfrau für Weißzeug gesucht.
Städtisches Krankenhdus Bockenheim,
Ginnhetmer Landstraße 42.
2338
Fast neue Lackhalbschuhe Gr. 38 einm. getr.
bill. abzug Sochienstr. 107 1. Stock. 2371
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Moltke -Allee 83 .
1641
Junge Frau sucht tagsüber Beschäft
. Näh.
b. Fr . Rückert, Gr. Seest . 12,1 . St . 2382

klaiuen

Radieschen
.!
»

kaufe

liefert in Fass
und Flaschen

billigst

Durchlaucht

Sonntag
, 4. Juli, nachm.4 Uhr bei

m

2

Verschraubungen ,
Strahlrohre,
Rasensprenger , Schlauchwage » - und
Rolle « , sowie Reparaturen empfehlen

- Theater

Drucksachen

Wohnunflen.

Moderne

rrrrh .

Junges
Mädchen zum Haudnähen sofort gesucht. Adalbertstr
. 71,
2384 » Hinterhaus, 1. Stock.
2383

aller Art liefert rasch und
preiswert die Buchdruckerei

große 4 Zimmerwoh » .,

« gittsf«

gegen Kassa.
Setimitt
, Leipzigerstr, 42 . 2158
Junge unabhängige Monarssrau sofort
gesucht. Schloßstr
. 86, 3. Stock. 2378
Schöne einschläfrige eichene Bettstelle m.
gestepptem Strohsacku. 2 Pfühlen sehr billig
zu verkaufen
. Leipzigerstr
. 102, pari. 2379
Ordentl. Frau zum Waschen gesucht.
Zietenstraße 13, 2. Stock, rechts.
2381
Gottesdienstliche Anzeige » .
Christuskirche
Frankfurt
am
Sonntag , den 4 . Juli.
Borm . 9 Uhr : Kindergottesdienst
„
IO1/* „ Hauptgottesdienst
, Pf . Börnes.
Nachm. 5 % „
AbendgotteSd., Pf . Bömet.
Mittrv . 8 % „
Kriegsgebetstunde.
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunftjung .MSdch.
Dienst . abdS. 8 % Temperenz
„
-Berfammlung.
Donn .
„ 3^
„ Bibelstunde f. Frauen.
Donn .
„ 8 1/, „ Bibelst. f. Männer u . Jüngl.
Freit .
.. 8 % Gefangstunde.
„

F. Kaufmann
&Co.

Schöne 4 Zimnerw. Balkon und allem
Zubeh. Straßenb. Haltestelle sofort zu verm et. Glunheim , Reimundstr. 3. 2385

3 Zimmer und Küche billig zu
vermieten
. Mühlgasse 13, 1. Stock. 1777
lokal , z. verm. Juliusstr . 18,1 . St . 1335
Schöne Parterre -Wohnnug
W 5
tt. W
4 Zimmerwohnnug
3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
mit Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum
Kiesstr.40.Zu erfr.Gr.Seestr.17,1.St . 1794
3 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 23 a,
1. Juli zu verm. Z. erfr Ederstr. 10, p. 1391
Falkstraße 104.
2. Stock billig
zu vermieten
. Näheres
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
3 Zimmerwohnnug
im 1. St . mit
Schöne 4 Zimmerwohnnug
Adalbertstraße 25, vart. im Büro. 1497
vermieten
.
Näh.
1.
Stock
,
Bad
bei
sofort
zu
Henkell
verm
.
1013
Homburgerstr
. 28. 1863
mit Bad, Küche
, Keller, Mansarde und
Große 8 Zimmerwohnnug
Große
3
Schöne3
Zimmerwohnnug
Zimmerwohnung
zu vermiet.
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52,
mit Zubehör zum I . Juli z. verm. Näheres
zu verm. Anzusehen vormittags bis 1 Uhr. Zu erfragen. Am Weingarten 28, p. l. 1884
._
1604 Näheres Schwälmerstraße5, Part. 1163
Taffelerftr. 13, 3. St . a. Bahnh. West. 1498 1. Stc ck. Zu erfragen daselbst
Zweimal 3 Zimmerwohnnug
Schöne große 4
1689 mit Balkon und VerandaZimmerwohnnug
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohn
, tm zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
sofort oder
später zu vermieten. Näheres Sophien¬ Hinterh. zu verm. Letpzigerstraße 31. 1324 Baubureau oder Letpzigerstraße 88. 1886
3 n . 4 Zimmerwohn , zum 1. Juli
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
1690
8 Zimmerwohnnug
mit allem straße 29, parterre._
zu verm. Kreuznacherstr
.
43,
zu
1.
St
.
vermiet Ginnheimerlandstr
1328
. 19. 1887
4
Zimmerwohnnug
im 1. Stock,
Komfort der Neuzeit sofort z«
auch
für
Büro
geeignet
,
zu
Schöne3
vermieten.
Zimmerwohnung
,
2. St ., sofort
vermieten . Leipzigerstr . 48 b. Näh.
Schöne 3 Zimmerwohnnug » nahe
1849 z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 1403 der Warte, preiswert zu vermieten
Uipzigerstr . 17, Bäckerei Kirschner. Leipzigerstraße1.
. Falkstraße 19. Zu erst. 1. St .,links.
Schöne
8
1919
Zimmerwoh
«
.
neuherg.
4
Zimmerwohnung
,
mit
Balkon,
_ Adalbertstraße 10 , 2 . Stock.
zu vermieten
, ev. mit Kriegsnachlaß. Schöne 3
^ Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Bad und Zubehör im 1. St sofort zu ver¬ billig
Zimmerwohnnug mit
. Adalbertstraße 12. Zu erfragen Näh. Casselerstraße 15, 3. Stock. 1448 Hausverwaltung zu vermieten
Mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr. mieten
. Näheres
Rheingauerhof bei Zobel.
3 Ztmmerwohnungen mit Bad u. Zub. Btsmarckallee 56, part. 1—3 Uhr. 2009
1879
^icht usw. sofort zu vermieten
_
1687
zu verm. Näh. Göbenstr
. 4, Holland. 1530
Schöne 4 Zimmerwohnnug
zu
Falkstraße 08 , 1. Stock r. Schöne
Adalbertstraße 4 . ®rofce5 3tmmer*
2008 Schöne große 3 Zimmerwohnnug
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
Wohnung mit Bad. Näh, im 1. St . 1688 vermieten Falkstraße 49, part.
. Auskunft erteilt
4 Zimmerwohnnug m. allem Komf. 1. Stock sofort oder später zu vermieten. anteil sofort zu vermieten
5 Zimmerwohnnug mit Bad
Marburgerstraße7,
part.
Berlesp. 2012
BenthauS
Mühlgaffe
5o
._
1695
sofort preiswert zu vermieten
. Näheres in ruhtgem Hause mit Garten n. Ginnh.
3 Zi « merwohunug billig zu verm.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
^koße Seestraße 57, parterre.
2060
öhe
zu
Ginnheimer- mit Hausverwalterstelle
.
erfragen bet Kreuznacherstr
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014
andstraße 136, 2. Stock._
2097
Schuttes, Adalbertstraße 56, 1. Stck. 1697
Falkstraße 84 a. Schöne4 Zimmer3 Zimmerwohnnug im 3 Stock zu
Große 3 Zimmerwohunngen
vermieten
. Falkstraße 33 o, 3. St . 2020
* Zimmerwohnnug mit Bad, Warm- wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
billig
zu
vermieten
.
Adalbertstraße
6
c.
wafferversorgung
. elektrischem Licht sofort Näheres 1. Stock daselbst
._
2160
zu vermieten
. Leipztgerstraße 17.
1317
Schöne 4 Zimmerw. extra Bad neuherg. Falkstraße 58._
1698 Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer»
Schöne 3 Zimmerwohnnug1. Stock mit Wohnung billig zu vermieten. Näheres
zu verm. Marburgerstr. 1, 3. St . 2317
Schöne , geräumige 4 Zimmer»
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
Wohnung zum 1. Juli zu vermieten.
Nanheimerstraße 3 , 2 . Stock.
2046
zu vermieten
. Keine Doppelwohng
. Kau- Leipzigerstraße4, im Laden._
Schöne 4 Zimmerwohnungmit Zubehör fungerstr. 8. Zuerst. Kleine Seestr. 8. 1704
Basaltstraße 35. » _1319
Königftraße 68 , 3 . Stock.
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
3 Zimmerwohnung mit Küche, 2 KeüerGroße 4 Zimmerwohnnug,
Wildnngerstraße 18, 1. Stock
Georg Harth, Kurfürstenstr. 51.
2342
abteilungen
und 1
gtftmfce Wohnlage , mit zwei anSchöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ zu vermieten. Nur 3 Mansarde sofort
Parteien im Hause.
stotzendeu großen Mansarden , elek.
Schöne geräumige ne « herger. behör zu vermieten
, keine Doppelwohnung. Näheres Königstr. 68, Erdgeschoß
. 2062
trtschem Licht, Bad sofort billig z« 4 Zimmerwohnnug
im 2. St . sofort Zu erfragen Wildnngerstraße 13, part.
vermiet . Giunhetmerstr . 24 . 1322 zu vrrmieten. Basaltstraße 35.
2374 bei Burkhardt.
1743
(Fortsetzung umstehend
.)
Badezimmer extra, evtl, als Geschäfts»

WWW8

Ueudau.

4

ÜMIl

t zum
1.Ott
. vermieten
.

Bpjjl

Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Schloßt . 32 . „Pfälzer Hof " .2081

S- nud L Zimmerwohnuug

'Bernneten. Näh . Baialtflraße 38 .

zu
2098

Schöne 3 Zimmerw . part . u. 2 . Stock sof.
,b . später zu verm. BredoDstr. 6 , I . St . r.
2122
und Göbenstraße 8, im Laden.
schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Juli

. 7. Näh, vart. 2123
. Bredowftr
z. vermieten

) sofort zu
3 Zrmmervohnung (Dachslock
2124
3.
Frtesengaffe
,
vermieten

S Zimmerwohnuug

3 Zimmerwohnung mit Bad billig zu
2151
vermieten Kaufungerstraße 5.
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
2352
Kleine Seestraße 8 , 1. Stock.
3 Zimmerwohnung mit Bad, Mansarde,
Bleichplatz, Trockenboden zum 1. Oktober
2375
zu vermieten. Greifstraße 3._
2 sch. 3 Zimmerw . m. Bad u. Veranda
zu vermiet. Falkstraße 93, 3. Stock. 2376

zu vermieten.
2140

WurmbachstrLße 8, 3. Stock, r .

Schöne

2 kl. 3 Zimmer- und 2 'kl. 2 Zimmer¬
wohnung zu vermieten. Kl. Seestraße 17.
2344
Näh , bei Gondermann , 3. Stock.

& Zimmerwohunng

an

^ruhige Leute zu verm. Julmsstr . 41 , 3. St.
Zu erfragen Schwälmerstr 16, p. 2162

Leipzigsoftr . 88 , 1 St . Wohnungv..

2 Zimmer m Gad. 2 Mans., 2 Keller u all.
Zubeh. sof. n vermiet. Näh 3 St ., l 2181
verm.
A Zimmerw . mir Zubehör
Näh . A Binder. Kurfürstmstr . 58 22OO

HW >

2 gl mm * v+ W WW

Bredowstra ^ .11, 1*tt. 2 . Stork.

2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Bredowstr 11,Hths . I . St b. Wirth . 1409

2 Zimmer
mit Kochherd an ruhige Leute sofort^ zu
1735
vermieten. Leipzigerstraße 22 ._

2 Zimmerwohnuug

Kleine

im

Seitenbau zu verm Gr . Seestr. 53 . 1772

Kleine 2 Zimmer ohnurrg
sof. zu per ü. Ginnheimerlandstr . 13, 2 St.
Gr . Seestraße 21, 1 . St . 1778
verm.
zu
2202
._
part
.
13
.
Nr
Näheres
. 32,
8 Zimmerw . zu verm. Fatkstr
2 Zimmerwohunug mit Bad im
2224
.
St
2.
Vorderh.
Näh.
.
Hinterhaus
1 Stock zum 1. August zu vermieten.
tr . 34, beim Hausmeister. 1926
Adalberti'
Zu¬
» Zimmerwohnung mit allem
vermieten.
zu
August
.
l
mm
behör
freundliche Mausardcwohuung,
Kreuznacherstr 36 . Zu erfr. Nr. 52 . 2261
2 Zimu .er, Kammer etc. neu hergerichket
1928
zu vermieten. Leiozigerstrrße 76.
Freundl . 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
verm.
zu
Bad
mil
2 Zimmerwohnung
2265
Näheres 1. Stock.
Göbeuftr . 1 . zu erfr. bei Holland.1963
6 » I K *.
Schöne Mansardewohnung. 2 Zimmer
3 Zimmerw . zu veim Näh Leipzigerstr. 4 ohne Küche, zu Vermieten. Zu erfragen
im Laden, oder beim Hausverwalter . 2300
Homburgerftraße 20, 2. Stock, r . 1930
Schöne 3 zimmerwohn . part . billig zu
2 Zimmer - a . kS Zimmerwohn.
verm. Näh . Falkstr. 51, 1. St , L 2307
verm. Werderstr. 29 , 1. Stock. 2010
zu
3 Zimmerw mit Bad und Zubeh sof.
zu
2343
Schöne 2 Zimmerwohnuug
zu vermieten. Fritzlarerstraße 2.
2011
parr.
49,
Falkstraße
.
vermieten
eine
rft
Stadt
Ganz in der Nähe der
euzeit entsprechende3 Zim¬
gesunde der
2 Zimmerwohn , an kleine Familie zu
merwohnung m Balkon, Baderaum u. allem vermieten. Leipzigerstraße 44', part 2028
Zubeh. im -. Stock an saub. pünktl. zahl.
£ Zimmerw. Mansarde zu vermieten.
Leute sof. od. spät, preisw. zu vermieten.
2049
. Wurmbachstr. 8, 3. St . r .
Näh
2337
Wo sagt dir Exped. Äes Blattes .

Kleine Mansardenwohnung zu vermieten
1705
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
Mansardewohurrrrg , billig zu ver^
1779
<u vermieten. mieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
2 Zimmerwohnuug
2130
7.
.
Landgrafenstr . 13. Zu erfr. Nr
Manfardewohunng an kleine saubere
Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
2 Zimmerwohnung
evtl, mit Laden zu vermiete » . Zu Näheres Am Weingarten 14, in dev
_ 1785
erfragen K euznacherstr 40 , 1. St . 2185
Schlosserei._

Schöne Man 'ardewohnuug

2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm.
Zu erfr. Steinmetzstraße 28 . 3. St . 2075

2 Zimmerwohnuug

zu vermieten.

2203
Fr . Walter , Friesengasse 29 .
2 Zimmerw . im Seitenbau Pr . 28 M.
2204
zu vermieten. Hersfelderstraße 4 .

Schöne

große 2 Zimmerwohn.

in freier Lage zu vermieten.
Sophienstraße 103, part .

Zu erfragen
2215

2 Iirrrrrr » v « »«»tzrrrrrrg

zu verm. Große Seestraße 40 .

Große

frenndl . Maufardewohn . elektrisch

Licht und Gas an zwei einzelne Personen
. Schwälmerstraße 23. r88A
$u^ v ermieten
Großes leeres Zimmer mit Bad im
1. St zu vermieten. Basaltstr . 29 . 189i

Kleine

2237

zu

2 Zimmerwohunug

verm. Große Seenraße 9, 1. St . 2264
2 mal 2 Zimmer, Kücheu. Keller 20 »Di.
u. 30 Mk. zu verm. Grempstr . 28 2292
2 Zimmerw . Rödelhetmerlandstr. 33 zu
vermieten. Näheres Wemgarten 23 . 2308
mit Küche, Keller, im 4 St . zu vermiet.
2309
Falkstr. 33 6. Näh. daselb part .
zu
August
1.
Schön 2 Zimmerw. zum
2316
verm. Näheres Falkstr. 28 . part

2 Mrrrrrr » <?rrr«»hir <rrrg

zu verm. Rödelheimerste. 7, 1. St . 2336
Schöne 2 Zimmerwohn . mit Bad
und Zubehör im 1. Stock zu vermieten.
2345
Näd . Schönhofstraße 22, part ., l

~~

Kleine Wohnung
zu vermieten.

2031

Grempstraße 1.

Wohnung

zu vermieten.

Schwälmerstr. 7, Näh . 1. Stock.

Sch große Mansarde

L07g

m. Kochofm

zu verm. Moltke-Allee 57, 1. St .

2156

mit Zubeh an ruh. Leute zu vermieten.
Zu erfr. Homburgerstr. 11, 1. St . 22 07

1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
2266

Leipzigerstraße 86._

Kleine Maufardewohnnug

zu

ver-

mieten. Apvelsgasse 20 . 1. Stock. 2293
Mansarde zum Einstellen von Möbel zu
verm. Näb . Falkstr. 51, 1. St , l . 231 1
schöneMansardew an ruh . Leute btll. zu
rermieten . Jul .us 'traße 8, part. 2354
Schönes großes leeres Zimmer im2 .St . m.
Bad zu verm. IHih. Falkstr. 89 , part . 237 0

Kleine Maufardewohnnug
2387
Schöne & Zimmerw . zu vermieten zu vermieten. Kurfürstenplatz 35 .
2160.

Näh . Lei7>z'gerstr. 84 , 1. Stock.

Schöne 2 Zimmerwohn . im 2. St.

m t Bad und Zubehör zum 15. August
2377
zu vermieten Wurmbachstraße 4.

Schöne

große 2 Zimmerw . in

ruh . H 2 se zum 1. August zu vermieten.
2386
Jordanrtraße 71 .

—

Kleine

Manfardewohunug

an ruhige Familie sofort zu vermieten.
!626
Leipzigerstraße 2 .

QSST Die Wohnungsanzeigen
erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch

Montag . Mittwoch undFreitag.

fln- und Rbmelöe^effei
Hausordnungen « Mietverträge
liefert F . Kaufmann
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schießung statt. An der Südgruppe bei Sed-ül-Bahr dau¬
erte der Kamps den ganzen Hag. Der Feind wollte un¬
seren rechten Flügel umzingeln und unternahm unter
dem Schutze eines unausgesetzten Artilleriefeuers einen
Angriff. Wir brachten die feindliche Absicht durch unsere
Gegenangriffe zum Scheitern. In der Nacht zum 1. Juli
schlugen wir an der Nordgruppe von Ari Burnu feind¬
liche Angrisfsversuche gegen unsere Berschanzungen im
Zentrum blutig ab. Unser' rechter ' Flügel ging zum
Gegenangriff über und entriß dem Feinde zwei hinter¬
einanderliegende Reihen Schützengräben. In derselben
Nacht unternahmen an der Süd gruppe von Sed-ül-Bahr
unsere Truppen einen Gegenangriff gegen den linken Flü¬
gel des Feindes. Die Schlacht dauerte die ganze Nacht
an. Unsere Truppen drangen in mehrere feindlichen Gra¬
benstücke ein und setzten den Angriff in hartnäckigen
Nahkämpsen fort. Die Schlacht endete erst bei Sonnen¬
aufgang. Am 30. Juni dauerte der Kamps an unserem
rechten und linken Flügel der Südgruppe bei Sed-ül-Bahr
von 7 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags . Diese Schlacht,
die an jedem der beiden Flügel mit Angriffen unserer
Truppen begonnen hatte, verlief sehr günstig für uns.
Unsere anatolischen Küstenbatterien nahmen erfolgreich an
den Kämpfen der Südgruppe teil und beschossen mit sicht¬
licher Wirkung die Lager und Artilleriestellungen des
Feindes. Eines unserer Flugzeuge überflog Sed-ül-Bahr
und warf dort Bomben ab. — An den anderen Fronten
nichts von Bedeutung.

Zer - österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Russischer
Kriegsschauplatz.
Wien, 2 . Juli . Amtlich! wird verlautbart , 2. Juli
1915, mittags:
In mehrtägigen erbitterten Kämpfen haben die ver¬
bündeten Truppen der Armee Linsingen die Russen aus
der sehr starken Gnila -Lipa-Stellung ^ abwärts Firlejow,
geworfen. Der Feind, der in östlicher Richtung zurückgcht und auf der ganzen Front der Armee verfolgt wird,
erlitt abermals schwere Verluste: 7765 Mann wurden in
diesen Kämpfen gefangen, 18 Maschinengewehre erbeutet.
Nördlich anschließend dauern die Kämpfe noch an.
Am Dnjestr hat sich nichts Wesentliches ereignet.
In Russisch-Polen kämpfen die verbündeten Truppen
zwischen Weichsel und Bug mit starken russischen Kräften
am Por -Bach und an der Wyznicz. Unsere Armeen grei¬
fen überall an.
Westlich der Weichsel griffen gestern unsere Truppen
die feindlichen Stellungen bei Tarlowan . Um 5 Uhr nach¬
mittags wurde ein Stützpunkt nördliche des Ortes erstürmt.
In den Abendstunden arbeitete sich die übrige Angrisssfront bis auf Sturmdistanz heran und brach nachts in
die russische Stellung ein. Der Feind ging fluchtartig
zurück. In der Verfolgung wurde Jozesow an der
Weichsel genommen. Auch aus den Stellungen südöstlich Die Operationen der Türken gegen den Suezkanal,
Sienno wurden die Russen zurückgeworfen
, 766 Mann
die in einem so großen Umfange eingeleitet worden sind,
hierbei gefangen.
daß sie alle bisherigen Feldzugspläne in den Schatten
Italienischer
Kriegsschauplatz.
stellen, nehmen einen sicheren und planmäßigen Verlaus.
Gestern wiederholte sich der italienische Angriff aus. Das gegen den Suezkänal vorrückende„ Kundschafterkorps"
das Plateau Daberdo. Nach mehrstündiger Vorbereitung hatte die Stärke einer regulären Feldarmee, die mit Unter¬
stützung großer Arbeiterarmeen an den Ausbau der un¬
durch schweres Geschützfeuer setzten nachmittags und abends
mehrere Jnfanterievorstöße zwischen Saraussina und Ver- zulänglichen Verkehrswege ging. Früher konnte man nicht
megliano ein. Alle wurden wieder unter großen Verlusten einmal mit dem Wagen auf den Wegen fahren, jetzt kann
des Feindes abgeschlagen.
man im Automobil auf besonderen Automobilstraßen bis
in die Mitte der Wüste fahren. Der Führer der vierten
Vorhergegangene schwächere Angriffe aus einen Teil
des Görzer Brückenkopfes und im Krngebiet waren
türkischen Armee, die gegen den Suez operiert, ist Djegleichfalls zurückgewiesen worden. Unsere braven Trup¬ mat Pascha. lieber die eingeleiteten Aktionen sprach sich
pen behaupten nach wie vor die bewährten ursprüng¬ dieser erprobte Heerführer jetzt zum ersten Mal öffentlich
lichen Stellungen.
aus . — Wir haben unsere Grenze, sagte er, die früher
m einer geraden Linie von Tel-el-Rasfa nach Akaba verDie Geschützkämpse dauern an allen Fronten fort.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: 1lief , um 300 Kilometer bis an den Suezkanal vorge¬
schoben und dieses eroberte Gebiet suchen wir nun nach
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
jeder Richtung zu erschließen. Wir haben dort zahlreiche
Der türkische Bericht . .
Brunnen gegraben, die unsere Truppen mit Wasser ver¬
K o n st a n t i n o p e l , 2. Juli . An der Kaukasusfront sorgen und haben auch alle Maßnahmen getroffen, die
nehmen die Kämpfe in der Gebirgsgegend an der Grenze unserer Armee den Aufenthalt und den Vormarsch ermög¬
für uns einen günstigen Verlauf. Der Feind hat in den lichen. So haben wir aber auch zugleich das Wüsten¬
letzten Kämpfen, die sich am rechten Flügel entwickelten, gebiet für immer einer seßhaften menschlichen Siedlung er¬
mchr als 600 .Tote, darunter 7 Offiziere, auf dem Schlacht¬ schlossen
. Ta die Engländer sich über alle bestehenden
felde gelassen. Wir machten dort außerdem 2 Offiziere, Verträge hinwegsetzten
, die die Neutralität des Suezkanals
darunter einen Bataillonschef, und eine Anzahl russischer garantieren sollen, am östlichen Ufer des Kanals Befesti¬
Soldaten zu Gefangenen.
gungen aufgesührt und auf diese Weise den Kanal in das
An der Dardanellenfront fand am 29. Juni an der Kampfgebiet hineingezogen haben, durften auch wir oen
Nordgruppe von Ari Burnu bloß eine gegenseitige Be- Kanal nicht als neutrales Gebiet betrachten und haben

Bankdirektor.

Re - ran von Reinhold

Ortmann.

(28 . Fortsetzung
.)

Man erlaubte mir , in das Kloster der Dominikanerinnen
überzusiedeln, wo ich mit der Behandlung , die man
mir zuteil werden ließ, im allgemeinen wohl zufrieden
sein konnte. Man war dort vom ersten Tage an
freundlich und rücksichtsvoll gegen mich, man beschrankte
mich nicht allzusehr in meiner persönlichen Freiheit,
und ich würde kaum einen Grund gehabt haben , mich
3U beklagen, wenn ich in der Stadt nur einen einzigen
Menschen besessen hätte , dem ich mich vertrauensvoll
hatte anschließen und dem ich in Stunden der Be^ .smis oder der Ratlosigkeit mein Herz hätte aus^' hutten können. Aber ich kannte niemand und wußte,
mein Oheim, sobald es nur immer in seinen Kräften
uand , jeden meiner Schritte überwachte . — Aber ich
«mgtüetle Sie mit meiner umständlichen Erzählung,
mcht wahr ?"
'
*
. „Gewiß nicht,' Sennorira ! Ich bitte Sie vielmehr,
«

ZU verschweigen , damit

ich völlig

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
♦♦ (Kranksurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.

ver neue

43 . Jahrg.

klar sehe.

m«5. ®rünben , die ich Ihnen vielleicht später mitteilen
.^uben alle diese Dinge für mich ein sehr starkes
persönliches Interesse ."
„® einc Pflicht als Vormund schien mein Oheim mit
übergroßer Gewissenhaftigkeit zu erfüllen. Er untermv
der Verwaltung meines Vermögens in
gendwelchem Zusammenhänge stehende Handlung,
.von zu unterrichten und ohne meine ZuI mmung emzuholen . Ich mußte mein Besitztum in

den allerbesten Händen glauben , bis er eines Tages mit
einer Eröffnung zu mir kam, die zu überraschend war,
als daß sie nicht hätte meinen Argwohn wachrufen
müssen. Mein Vater hatte seine selbständige kauf¬
männische Tätigkeit vor Jahren im Verein mit einem
Teilhaber begonnen , an dessen Persönlichkeit ich keine
Erinnerung mehr habe, und von dem ich nur aus ge¬
legentlichen Mitteilungen meiner Eltern weiß, daß er
seiner Kränklichkeit wegen bald wieder aus der Firma
ausgeschieden sei, um dann bald nachher in vollständige
geistige Umnachtung zu verfallen . In diesem Zustande
hat er dann noch eine Reihe von Jahren verbracht, bis
er, ohne auch nur vorübergehend wieder zu geistiger
Klarheit gelangt zu sein, beinahe gleichzeitig mit meinem
Vater aus dem Leben schied. Es ist selbstverständlich,
daß er bei seinem Ausscheiden für den Verzicht auf
seinen Geschäftsanteil vollständig abgefunden worden
war . Ich weiß das aus meines Vaters eigenem Munde,
wenn ich mich auch nicht mehr erinnern kann, bei
welcher Gelegenheit davon die Rede gewesen ist. Auch
die schriftlichen Beläge für diese Abfindung waren natür¬
lich vorhanden und müssen noch heute vorhanden sein;
denn bei einem Brande , von dem unser Haus später
einmal heimgesucht wurde , sind zwar die Geschäftsbücher,
sonst aber keine Dokumente von irgendwelcher Be¬
deutung verloren gegangen . Weder von demKranken noch
von einem seiner Angehörigen sind denn auch zu Lebzeiten
meines Vaters irgendwelche Ansprüche erhoben worden.
Erst nachdem beide Männer tot waren und mein Oheim
bereits seit einer Reihe von Monaten mein Vermögen
verwaltete , traten plötzlich die Erben jenes im Wahn¬
sinn Verstorbenen mit der Behauptung hervor, er hätte
für feinen Besitzanteil an ausgedehnten Ländereien in

deshalb an verschiedenen Stellen im Kanal Minen gelegt,
die schon ein Schiff zum Sinken gebracht haben.
Fliegerkümpfe über Belgrad.
Budapest,
2 . Juli . Der „Pester Lloyd" meldet
vom serbischen Kriegsschauplatz: Am 28. Juni , am ersten
Jahrestage der Ermordung des Thronfolgers, statteten
zwei Flugzeuge unserer, der verbündeten Armeen ange¬
hörenden Fliegerabteilung, geführt von den Piloten Ober¬
leutnant Bela Josonczy und Franz Sceryi, der serbi¬
schen Hauptstadt einen unliebsamen Besuch ab. Die Flug¬
zeuge erschienen 12 Uhr mittags über Belgrad und be¬
legten die dortige Schiffswerft, die einzige in Serbien,
mit vier Bomben, das Militärlager in Belgrad mit sechs.
Die Bombenwürfe waren erfolgreich. Auf der Schiffs¬
werft entstand ein Brand ; im Militärlager wurde große
Verheerung angerichtet. Die Serben erösfneten mir ihren
Maschinengewehren ein sehr heftiges Feuer, trafen sie
aber nicht. Mitten in diesem Feuer schwebten unsere
Flugzeuge eine Viertelstunde über Belgrad und nahmen
dann die Richtung gegen Schabatz. Die der serbischen Ar¬
mee zugeteilten französischen Kriegspiloten stiegen inzwi¬
schen mit ihren Apparaten auf, um die Verfolgung unserer
Flugzeuge in Angriff zu nehmen. Die feindlichen Flieger
strengten sich aber vergeblich an . In der Nähe von
Schabatz Unternahmen unsere Flieger eine kühne Aktion.
Aus den Verfolgten wurden die Verfolger; sie kehrten
plötzlich um und machten Jagd auf die Franzosen. Diese
mußten sich beeilen, um der Gefahr zu entrinnen und
verschwanden schließlich in der Richtung gegen das Innere
Serbiens . Darauf stellten unsere Flieger die Verfolgung
ein und kehrten zurück. Um 2 Uhr nachmittags gelangten
sie unversehrt an der Auffahrtsstation an.
König Ludwig von Bayern
besuchte den südöstlichen Kriegsschauplatz und war gelegent¬
lich dieser Reise nicht nur Gast des Kaisers Franz Joseph
im Schönbrunner Schlosse, sondern hatte auch mit dem
deutschen Kaiser herzliche Begegnung und Aussprachen.
Der unter warmer Anerkennung der trefflichen Leistungen
der bayerischen Truppen ausgesprochenenBitte Kaiser Wil¬
helms die Feldmarschallwürde anzunehmen, entsprach
König Ludwig, hocherfreut über die ihm und seinen Trup¬
pen zuteil gewordene Ehrung . Der König fuhr dann
nach Przemysl und nach Lemberg. Von deutschen Fürst¬
lichkeiten bekleideten bisher Prinz Heinrich, der Bruder
des Kaisers, der Großherzog von Baden, der Herzog Bern¬
hard von Sachsen-Meiningen und Prinz Leopold von
Bayern die preußische Feldmarschallswürde.,
Bulgariens Antwort.
Aus Rotterdam
berichtet der „ Bert . Lokalanz." :
Nach Zeitungsberichten .antwortete der bulgarische Min¬
isterpräsident Radoslawow aus die Angebote der Entente¬
mächte mit einer Antwortnote, die ein diplomatisches Mei¬
sterstück ist. Er gab zu erkennen, daß die Entente über ein
Gebiet verfüge, welches anderen gehöre. Wenn Bulgarien
jenes Gebiet erst erobern müßte, so könne es dies, ohne sich
Dritten gegenüber zu verpflichten, auf eigene Faust tun,
Bulgarien lege auf eine Gebietsvergrößerung in östliches
der Provmz Tucuman keine Abfindung erhalten , und
die Hälfte jener Ländereien sei darum ihr rechtmäßiges
Eigentum . Nun bedeuten aber gerade diese Ländereien
bei weitem den größten Teil meines Vermögens , und
sie sind in der Zwischenzeit durch Eisenbahnbauten
und durch das Entstehen neuer, stark bevölkerter An¬
siedlungen etwa um das Dreißigfache ihres einstigen
Kaufpreises an Wert gestiegen. Die einst beinahe un¬
verkäufliche Wildnis würde heute bei einer Veräußerung
mehrere Millionen eintragen , und Millionen sind es,
um die man mich zu berauben versucht."
Erstaunt blickte Werner auf das junge Mädchen,
das in seinem schlichten schwarzen Kleide so einfach und
anspruchslos vor ihm saß.
„Wie, Sennorita !" sagte er, „Sie wären danach
die Besitzerin eines fürstlichen Reichtums ?"
Eine fast verächtliche Bewegung der Schultern be¬
gleitete Conchitas Antwort . „Ach, dieser Reichtum!
Um wieviel glücklicher würde ich sein, wenn mein
Vater mir nicht mehr hinterlassen hätte , als ein
kleines Kapital , das eben hinreicht, meinen Lebens¬
unterhalt zu bestreiten. Meine Habe hätte dann
nicht die Begehrlichkeit schlechter Menschen gereizt,
und alle diese traurigen und widerwärtigen Er¬
fahrungen wären mir erspart geblieben. Handelte es
sich um nichts anderes als um den Verlust, den ich
durch die geschickt eingefädelte Intrige meiner Wider¬
sacher erleiden soll, so 'würde ich ihnen vielleicht frei¬
willig gegeben haben , was sie verlangen . Aber es
handelt fick um etwas viel Wertvolleres , um etwas für
mich ganz Unschätzbares — um die Ehre meines toten
Vaters . Den Anspruch dieser Leute anerkennen , heißt
ihn des Betruges fähig glauben , des schändlichsten Be-

Richtung nur geringen Wert und wolle sich dadurch keines¬
falls mit der Türkei entzweien, weil Bulgarien meint,
es könne eine derartige Grengregelung durch Verhandllungen mit der Türkei auch auf friedlichem Wege erhalten.
Saloniki wolle Bulgarien gern aus den Händen der En¬
tente zurückerhalten, aber es bestehe auf den Besitz Monastirs , welches zu dem bulgarischen Makedonien gehört. —
Der besonnene und nüchterne Teil der Bevölkerung heiße
die Regierungspolitik des Abwartens gut.
Nicht Wehrpflicht , sondern höherer Sold.
London, 2 . Juli . Eine Zuschrift an die „Westminster Gazette" besagt: Nicht die Wehrpflicht ist nötig,
um die jungen Leute zum Eintritt in die Armee zu veran¬
lassen, sondern einfach eine höhere Löhnung. Die jungen
Leute lassen sich nicht für einen Schilling Tagessold an¬
werben. Tie Eltern tun alles, um ihren Sohn daran
zu hindern . Er kann ihnen höchstens 31 2 Schilling
wöchentlich zuschießen, während die Soldatenfrauen ein
Pfund wöchentlich erhalten, es also besser haben, als je¬
mals vorher. Man zahle dem Unverheirateten ein Pfund
wöchentlich, und er wird in die Armee eintreten. Die
Zuschrift bezeichnet es als eine Schande, daß Englands
Regierung und Kriegsherren die pekuniäre Seite des aus¬
kömmlichen Lohnes für die Soldaten außer acht lassen.
Das könne jedermann hören, der dritte Klasse auf der
Eisenbahn fährt.
Die französischen Finanzen.
Zürich, 2 . Juli . Nach einer Meldung der „Neuen
Zürcher Zeitung" aus Paris waren am 15. Juni 7607
Millionen Francs Bonds und Obligationen für die natio¬
nale Verteidigung im Umlauf. Die Zunahme betrug 1300
Millionen Francs gegen den Vormonat, weiter mußte
die Bank von Frankreich weitere 400 Millionen Francs
Kriegsvorschuß leisten. Der Notenumlauf erhöhte sich in
dem gleichen Zeitraum auf 12,2 Milliarden Francs . Die
Tatsache, daß jede weitere ausgegebene Note, anstatt auf
normalem Wege zur Bank zurückzufließen, vom Publikum
zurückgehalten wird, beginnt die leitenden Kreise zu be¬
unruhigen . Die dem Verkehre unnützer Weise entzogenen
. Die
Umlaufsmittel werden auf 8 Milliarden geschätzt
Verschlechterungder Handelsbilanz war auch im Monat
Mai ganz bedeutend; sie betrug in den ersten fünf Mona¬
ten 1915 volle 729 Millionen Francs , da ihr Passivbetrag
von 873 auf 1602 Millionen Francs stieg.
Die Angriffe aus Millerand.
2 . Juli . Wie gemeldet, hat der Kriegs¬
Paris,
minister Millerand am Dienstag im Senat die Vertrauens¬
frage gestellt und dann der Senat einstimmig den Gesetzvntrag über die provisorischen Budgetzwölftel angenom¬
men. Hierzu schreibt die „Hmnanito " : Man habe sich
fragen müssen, ob der Gesetzantrag ohne schwere parla¬
mentarische Zwischenfälle vom Senat angenommen werde,
besonders nach den ernstlichen Zwischenfällen im Heeresausschusse der Kammer, wo der Kriegsminister scharf mit¬
genommen worden fei. Diese beunruhigenden Erwartun¬
gen hätten sich nicht verwirklicht, besonders was die
Beziehungen des Senats zu der Regierung betreffe. Uebcr
dieselbe Senatssitzung schreibt der „Figaro " : Es sei das
erste Mal seit Ausbruch des Krieges, daß sich ein der¬
artiger parlamentarischer Zwischenfall ereignet habe, was
ein sehr ernstes Zeichen sei. Die Oeffentlichkeit beun¬
ruhige sich allmählich über die mehr oder weniger direkten
Angriffe, die in der Kammer und im Senat gegen den
Kriegsminister gerichtet werden. Eine Ministerkrise unter
den augenblicklichenUmständen wäre für die Oeffentlich¬
keit unverständlich.

Kleine Nachrichten.
Genf, 3 . Juli . Alle wichtigen feindlichen Stellungen
der weiteren Umgebung von Dixmuiden sind gestern einer
mehrstündigen Beschießung durch die Deutschen ausgefetzt
gewesen, deren starke Wirkung sich später in einer umfang¬
reichen Rückwärtskonzentrierung der Engländer und Bel¬
gier kundgab. Besonders guter Erfolg wurde nördlich
der Jaques -Kapelle in nächster Umgebung des seinerzeit
vielgenannten Stützpunktes Maison du Passeur erzielt.
3 . Juli . Lloyds berichtet aus LaAmsterdam,
zard : Der englische Dampfer „Kaukasia" und „Jnglmoor"
sind vorgestern von einem deutschen Unterseeboot torpe¬
diert worden. Die Bemannung wurde in Falmouth ge¬
landet . Die „Kaukasia" faßte 4656 Tonnen und war
im Jahre 1899 gebaut worden; die „Jnglmoor " 4331

Tonnen und ist 1912 gebaut. Beide waren in London
beheimatet. — Ferner meldet Lloyds aus Westhartlepool:
Der Dampfer „Wleburg", 4000 Tonnen , der mit einer
Zuckerladung unterwegs nach Queenstown war, wurde an
der irischen Küste von einem deutschen Unterseeboot torpe¬
diert. Die Bemannung ist gerettet.
3 . Juli . Auf eigenartige Weise läßt
Rotterdam,
die englische Regierung für die Kriegsanleihe Reklame
machen. Alle großen englischen Blätter haben ihre Titel¬
seite mit einer Anpreisung angefüllt, in der es am Schluffe
heißt : Wollen sie in der Stunde der Not ihrem Lande
helfen, dann geben sie ihrer Bank den Auftrag oder füllen
sie das beigedruckte Formular aus.
berichtet der „Berl . Lokalanz." :
Aus Rotterdam
Eine Explosion zerstörte gestern die Munitionsfabrik in
Marseille, wo unter 100 Arbeitskräften 80 Frauen
beschäftigt waren. Ein Großfeuer verhinderte die Ret¬
tung, nur 10 Schwerverletzte und 4 Frauenleichen konn¬
ten geborgen werden.
London, 3 . Juli . Lloyds berichtet aus Clowhead:
Der englische Schoner „L. C. Tower" von Parraborg
nach Newport unterwegs wurde torpediert. Ein Boot mit
9 Mann der Besatzung wurde gestern durch einen Trawler
gerettet und in Krockhaven gelandet.

KriLgswocherrbericht.
In der letzten, der 48, Kriegswoche, habm die mäch¬
tigen Schläge die den, Russen in Galizien verabfolgt,wurden,
die Kriegslage dermaßen zu Gunsten der Zentralm ächte
festgelegt, daß an deren enolichen Sieg auch das neutrale
Ausland nicht mehr zweifelt. Selbst unsere Feinde lassen
durch ihre Ausflüchte nnd Vertuschung-Manöver deutlich
erkennen, daß auch sie nicht- mehr an !den Sieg ihrer
Sache glauben. Während die kläglichste Rolle m dem
grandiosen Kriegsspiel Italien darstellt, sitzt Rußland am
tiefsten in der Tinte . Englano bangt um die Erhaltung
seines schwer erschütterten Ansehens .als weltbeberlcheude
Seemacht und bekommt selbst von seinem alten ameri¬
kanischen Freunde bereits bittere Worte zu hören. Ter
einzig achtungswecte Fernd sind die Franzosen . Sie
kämpwn wie die Helden.
Rußland war die große und stolze Hoffnung der ver¬
bündeten Feinde, die sich der Grenzen ihrer eigenen Macht
bewußt waren, der Unerschöpslichkeit oer russischen Macht¬
mittel jedoch blindlings vertrauten . Uno aus dre Unüb-rWirklichkeit seiner Stärke pochte Rußland noch gelegentlich
des Petersburger Besuchs des Präsidenten Poincacee vor
Jahresfrist . Man sprach damals nicht von. Krieg, sonoern
nur von der Einhaltung des politischen Gleichgewichts. Das
einzige kriegerische Symbol der Besuchstage war die NieVerlegung eines silbernen Theaierschwertes am Grabe des
vrrtien Alexander durch den Präsrdenten der Republik.
Zerbrechlich wie jenes Schwert hat sich Rußlands Stärke
erwiesen. Aus Galizien sind die Russen glücklich hinansgetrieben worden. Die unendlichen Verluste an ausgebffdeten Truppen sowie an Geschützen und Mnntiron , die sie
dort erlitten, können sie nicht wieder einbringen. Nach
Jahren vielleicht; eine so lange Rüstungszeit werden die
Zentralmächte dem östlichen Gegner jedoch nicht gewähren.
Die Verschlechterungder inneren Zustände Rußlanos
hält mit der seiner militärischen Lage gleichen Schritt.
Die unaufhörlichen Ministerwechsel beweisen, wie es in
allen Fugen des russischen Staatsgebäudes lackst, und eine
Säule nach der anderen birst. Wenn der Erlaß des Zaren
an den Ministerpräsidenten Goremykin, besten Stellung
übrigens gleichfalls erschüttert ist, von den wachsenden
Schwierigkeiten Rußlands nnd den unvermeidlichen
Wechselfällen des Kriegs glucks spricht, so ist des doch geradedeutlich genug.
Ans dem westlichen Kriegsschauplätze haben unsere herr¬
lichen Feldgrauen siegreich allen Stürmen stand gehalten
und auch die große und mit so lauten Worten an ge¬
kündigte Offensive der verbündeten Feinde zuschanden ge¬
macht Welche Heldentaten dort im Westen von unseren
unvergleichlichen Truppen vollbracht wurden, das ttnrd
erst die spätere Kriegsgeschichtsschreibung in ihrem vollen
Umfange enthüllen . Aus den amtlich bekannt gegebenen
Hauptdäten und den gelegentlichen Schilderrurgen von
Einzelkämpfen kann das dankbare BaArland Jedoch bereits'
getränkten Schlachtfeldern rrnfterblichen Kriegsruhrn an ihre
ermessen, daß die deutschen Heere auf Frankreichs blut-
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truges gegen einen armen Geisteskranken. Und ich
u iti uimg erschien. Alles, was ich jemals Ungünstiges
bin darum entschlossen, bis zum letzten Atemzuge für
mein gutes Recht und für seinen ehrlichen Namen zu
über ihn gehört harte, stand plötzlich vor meiner Seele,
und wenn ich auch meinem Argwohn noch keine be¬
kämpfen."
„Wie dürften Sie auch anders denken, Sennorita i
stimmte Gestalt zu geben vermochte, so wollte doch die
Stimme in meinem Innern , die mir zuflüsterte, daß er
Aber ich verstehe noch nicht, welcher Vorwurf in dieser
unaufrichtig gegen mich sei, nicht mehr zum Schweigen
Angelegenheit den Sennor del Vasco treffen kann.
War er denn willens , Ihre Rechte preiszugeben ?"
kommen. Ich gab ihm nichtsdestoweniger die Voll¬
Tonchita erhob den Kopf. Er sah, wie ihre Augen
machten, die er von mir verlangt hatte , und beun¬
in leidenschaftlichem Zorne blitzten, und wie die kleine ruhigte mich nicht allzusehr ; denn noch schien mir die
Hand , die in ihrem Schoße ruhte , sich unwillkürlich Möglichkeit eines ungünstigen Ausganges völlig aus¬
ballte . „Mehr als das — viel mehr ! Kein anderer
geschlossen. Monate vergingen , und die ersten Termine
in dem Prozeß hatten bereits stattgefunden . Mein
als er ist der Urheber des ganzen Anschlages. Er
macht gemeinsame Sache mit meinen Feinden , um sich Oheim versäumte nicht, mir jedesmal sofort Bericht zu
erstatten , und noch immer war er guten Mutes , wenn
nachher mit ihnen in die Beute zu teilen . Weil die
auch feine Erklärungen jedesmal um ein geringes
Bestimmungen des Testaments ihm unmöglich machen,
weniger zuversichtlich klangen. Da erhielt ich eines
mich auf andere Art zu bestehlen, versucht er es auf
Tages einen anonymen Brief , der meinem dunklen und
diese Weise."
bis dahin mehr instinktiven Verdacht endlich eine be¬
„Sennorita !" rief Werner entsetzt. „Wenn das
stimmte Richtung gab . Man schrieb mir, daß ich das
möglich wäre ! Aber nein, es ist undenkbar — Sie
müssen sich in einem Irrtum befinden, einer so uner¬ Opfer eines nichtswürdigen Gaunerstreiches werden solle.
Der ganze Prozeß sei auf eine geheime Abmachung
hörten Schurkerei kann delVasco nimmermehr fähig fein."
zwischen meinem Vormunde Manuel del Vasco und
„Hören Sie weiter ! — Als er mir jene Mitteilung
dem Rechtsanwalt der Gegenpartei , dem Deputierten
machte, war er anscheinend außer sich vor Entrüstung.
Er glaube für seine Person natürlich nicht einen Augen¬ Juan Martinez , aufgebaut . Mein Oheim besitzt in
Wahrheit die Dokumente, von denen er behauptet,
blick an die Berechtigung des Anspruches, und wenn
er es auch sogleich tief beklagte, daß er unter den nach¬ daß sie unauffindbar seien. Aber er hält sie verborgen,
gelassenen Papieren meines Vaters auch nicht den klein¬ um einen Sieg der Gegenpartei möglich zu machen.
sten Zettel habe finden können, der über jene Ange¬ Denn für den Fall , daß die Hälfte jener Ländereien in
legenheiten Aufschluß gegeben hätte , so hege er doch Tucuman den Klägern zugesprochen würde , ist ihm
eine hohe Belohnung verheißen ."
nicht den geringsten Zweifel, daß der von den Erben
des Teilhabers angestrengte Prozeß zu unseren Gunsten
„Diesen Brief haben Sie Ihrem Vormunde na¬
entschieden werden müsse. Ich weiß^nicht, wie es kam.
türlich gezeigt ?"

siegreichen Fahnen geflochten haben. Das Maß der An¬
strengungen und des Heldenmuts der Deutschen in Frank¬
reich ist riesengroß ; denn auch der Gegner känrpst 'kort
mit heroischer Tapferkeit. So vorsichtig die Engländer
sich verhalten, so kühn und tapfer kämpfen die franr*
ösifchin Soldaten .
Der künstlich gtnährte Glaube an Deutschlands wirt¬
schaftlichen und finanziellen Zusammenbruchs der Franz¬
osen wie Engländern die stärkeste Zuver'icht auf die Nebertrindueng des militärisch überlegenen Gegners einflößte
zerfällt. Die Londoner wie die Pariser Blauer geben offen
zu, daß der Aushungecungsplan gescheitert sei, uns PgL
auch die Finanzkrast des deutschen Volkes ,kälter sei als
die der Franzosen und Engländer Sie erklären, man
müsse seine letzten Kräfte einsetzen, um des Gegners Herr
zu werden, und dürfe sich dabei nichr auf die Bundesge¬
nossen verlassen Tie Hoffnung auf England, dem gegen¬
über auch die amerikanische Stmmung umzuschlagen be¬
ginnt , hat Frankreich bereits aufgeggben Bitter ist die
Enttäuschung, die man an Italien erlebt. Was hatten
die Franzosen nicht alles vom Eingreifen Italiens in
den Krieg erwartet ! Millionen frischer italienischer Trup¬
pen sollten an Stelle der versprochenen, aber ausaeblieoenejn
Kitchenerschen Millionenheere an die Seite, der französischen
Truppen treten und Deutschland vern'chten Helsen. Unb
nun hält Italien alle seine verfügbaren Streitkräste an
der österreichischen.Grenze zusammen, ohne in den sechs¬
wöchigen Kämpfen, außer schwersten Verlusten, auch nur
den geringsten Erfolg davongetragen zu haben!
Italien spielt die jammervollste Rolle in der großen
Zahl unserer Feinde. Cadornas ewige W^tterLerichte, die
wohl von lebhaften Angriffen der Oesterreich er, aber nichts
von eigenen Erfolgen erzählen, erregen in Italien steigende
Beunruhigung . Dazu kommt die mit jedem Tage zunehm¬
ende Notlage der Bevölkerung. Da Italien infolge Unver¬
mögens auf feine 'Teilnahme an der Dardanellen-Aktion
verzichten mußte, hält England die Taschen zu. Das Bilk,
das ' keinen roten Heller besitzt, soll nun nach dem Beispiele
Deutschlands eine Kriegsanleihe von so und soviel Mil¬
liarden ausbringen. Daß Serben nnd Montenegriner di?
besten Teile Albaniens den Italienern . die auf ga^z
Albanien len ersten Anspruch erheben, vor der Nase wegschnaipen. so das' Italien in heftigsten Streit mit seinen
eigenen Verbündeten gerät, setzt dem italienischen Miß¬
schick die Krone aus Der Strafvollzug beginnt schon uno
die Strafe für den niederträchtigen Verrat wird hart sein.
Die übrigen Balkanstarten hallen als kluge Leute an
ihrer Neutralität fest; d h. auch sie erwarten den Sieg der
Zentralmächte.

Lokal -Nachrichten.

3. Juli.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Bersammlung
findet nächste Woche nicht statt.
— Der städtische Kartofselverkauf. Der von der Stadt
seit vorgestern erösfnete Verkauf von Kartoffeln zu 6,5
Pfg . das Pfund findet einen solch gewaltigen Zuspruch,
daß der Verkaufsraum gegen die andrLügende Menge
durch Ketten abgesperrt werden muß. Hunderte mußten
gestern und auch heute umkehren, da der vorhandene Vor¬
rat bei weitem nicht zur Befriedigung der Kartofselnot
ausreichte. Da viele Leute aus entlegenen Stadtteilen
und ohne Kartoffeln wieder heimgehen mußten, plant man
die sofortige Errichtung weiterer Verkaufsstellen.
— Der Beginn der Beeren- und Obsternte naht heran
Dia ist es an der Zeit, die Warnung zu wiederholest, nicht,
wie es sonst a.ohl geschah, größere Mengen von Beeren und
Obst zur Bereitung von Branntwein urkd Obstwein zu
verwenden. Der Ausfall , den unsere ObsteinGhr durch
die Sperrung unserer Grenzen, neuerdings auch durch die
Unterbindung der Einfuhr von italienischen und spanischen
Südfrück'ten erüidel , ist ein gewaltiger. Dazu macht sich
die Knappheit an Fetten aller Art, namentlich aber an
Butter , immer empfindlicher bemerkbar. Unter solchen Um¬
ständen ist die möglichst umfangreiche Herstellung von Obstkonserven durch Einkochen von Beeren und Obst eine
ernste vaterländische Pflicht, der sich keine deutsche Haus¬
frau in diesen Zeiten entziehen darf.
— Neue Elsenbahnbetriebswerkstätte. Aus dem Ge¬
lände zwischen der Taunusbähn und der Nidda östlich von
„Oh, ich wäre sehr töricht gewesen, wenn ich es
getan hätte . Gerade weil ich überzeugt war , daß er
nichts als die volle Wahrheit enthielt , hütete ich mich
wohl, meinem Oheim etwas zu verraten . Ich bemühte
mich nur , soweit ich es unauffällig tun konnte, den
Absender des Schreibens zu ermitteln . Das ist mir
nun zwar leider nicht gelungen , wohl aber wurde ich
von Monat zu Monat sicherer, daß er mich nicht be¬
logen ."
„Und aus welchen Anzeichen gewannen Sie diese
Sicherheit , Sennorita ? Sie müssen verzeihen, wenn
ich mich noch immer nicht entschließen kann, einer so
ungeheuerlichen Anschuldigung gegen einen Menschen,
den alle Welt für einen Ehrenmann hält , Glauben zu
schenken."
„Ich weiß nicht, wofür die Welt ihn hält . Aber
ich weiß, daß er sich seit langem in arg zerrütteten
Vermögensverhältnissen befindet. Er ist ein leiden¬
schaftlicher Spieler , und die Verschwendungssucht meiner
Tante mag auch dazu beigetragen haben , ihn zu
ruinieren . Daß man aber in der Familie del Vasco
, wenn es gilt, irgend¬
vor keinem Mittel zurückschreckt
ein wünschenswertes Ziel zu erreichen, habe ich wäh¬
rend des Verkehrs mit meinen Verwandten hinlänglich
erfahren , wie ängstlich man auch bemüht fein mochte,
die Geheimnisse des Hauses vor mir zu verbergen.
Seitdem ich gesehen habe, wie schändlich man diesen
unglücklichen Strahlendorf behandelt , und wie man ihn
in den Tod getrieben hckt—, seitdem Halte ich nicht
nur meinen Oheim, sondern auch seine Gattin und seine
Tochter jedes Verbrechens fähig."
(Fortsetzung folgt.)

«Hchst ist feit Monaten »ine Anlage von gewaltigem UmSjJuje -m Werden und Wachsen begriffen. Es ist die Eissns^ Hnbetriebsne ckst ötte der Frankfurter Eisenbahndirektivn.
Das Werk bildet mit seinen zahlreichen Fabrikanlagen,
Werkstätten' Verweltungsh 'intern eine kleine Welt für sich:
xs beruh: in feinen Grnndzügen auf dem sogenannten
p uerfijfte»t mit Sckickck-Ihnen und wird 72 Ständer für
Lokomotiven enth-ckt"n An Nebenräumen sind im Bau
begriffen, zum Teil schon im Rohbau vollendet, eine
ßAdrohrweikstätte, eine Werkzeugmaschinenhalle
, eine tech¬
nisch vollendete Dreberei, eine Halle für das moderne
Mchtreißrer fahren, eine Notgußgießerei und zahlreiche
Mebenräume für die Aufbewahrung von Rohmaterialien.
dgn BetrikbLweckstättenwerden vorerst 800 Arbeiter
Keschästigung finden ; doch rechnet man, da die Lokomotivenständer wahrscheinlich schon in Kürze vermehrt wer¬
den müssen, später mit einer Arbeiterschaft von 1500
his 1600 Köpfen. Ta sich voraussichtlich eine größere An¬
zahl, Arbeiter auf dem Gelände ansiedeln wird, aber entsprechende Kleinwohnungen fehlen, ist nördlich vom Rödel
heimer Weg der Bau billiger Arbeiterwohnungen beabsich¬
tigt ; auch ein Ledigenheim ist vorgesehen. Um den in Frank¬
furt wohnenden Ackeü-'rn Gelegenheit zum raschen Er¬
reichen der neuen Arbeitsstätten zu geben, ist der Bau
pnes besonderen Eisinbahngleises vom Rebstock nach dort
vorgesehen. Ter Lehrsingsansbildnng und Lehrlingsfü ''sorge wird besondere Sorgfalt gewidmet. Die jungen Leute
müssen vier Jahr -' lernen, kommen aber erst vom dritten
Ichr ab mit den älteren Arbeitern zasamm-n. An Stelle
des seitherigen Stnckpreisverfährens bei der Lohnfraa?
Wird das Stückzeilverfahren eingesührt. Man kommt daWt einem Wunsck» der ArVeiterscbast entgegen.
— Schwere Unfälle. Eine Fabrikarbeiterin aus
Sprendlingen sprang gestern früh von einem fahrenden
Straßenbahnwagen. Sie stürzte zu Boden und erlitt eine
lebensgefährliche Gehirnerschütterung. — Am Bahndamm
der Main -Weserbahn siel dem 10 jährigen Schüler Schütrmnph eine eiserne Bahnschwelle aus den Kops und fügte
ihm schwere Kopfverletzungenzu. —. Bei der Ausführung
von Reparaturarbeiten stürzte ein junger Schlosser in
einer Fabrik der Lahnstraße 10 Meter tief in den Schacht
eines Aufzugs. Ter Verunglückte erlitt eine Rückenwirbelsäulenquetschung und mehrere Rippenbrüche. — In der
Allerheiligenstraße riß ein Automobil einen Radfahrer
vom Rade. Dem Manne wurden beide Beine schwer ge¬
quetscht. Alle Verunglücktenmußten dem städtischen Kran¬
kenhause zugesührt werden.
— Klingelfahrer. . In den letzten Tagen des Mai¬
monats machten sich Klingelfahrer bemerkbar, die oft zwei
bis drei Wohnungen an einem Tage ausräumten . Es
waren der 19 jährige Handlungsgehilfe Helmuth Friedrich
und der 22 jährige Mechaniker Friedrich Seifert , die nach
dem bekannten Rezept arbeiteten: sie klingelten an den
Wohnungen und wenn sie merkten, daß Niemand zu Hause
war , öffneten sie mit dem Nachschlüssel und plünderten
die Wohnung gründlich aus . Schließlich erging es ihnen
wie allen Klingelfahrern. Am 3. Juni gerieten sie in
eine Wohnung, in die der doch Jemand war, obwohl sich
auf das Schellen Niemand gemeldet hatte . Da saßen sie
rn der Falle . Im Ganzen haben sie in knapp 14 Tagen
16 Wohnungen heimgesucht. Seifert wurde von der Straf¬
kammer zu vier Jahren Zuchthaus, Friedrich zu zwei
Jahren Gefängnis verurteilt.
— Der Dieb aus Reisen. Ein verwegener Spitzbube
ist der 19 jährige Schlosser Otto Mayer. Er hat im ver¬
gangenen Herbst eine Rundreise gemacht, die ihn von
Frankfurt nach Würzburg, Nürnberg, München, Augs¬
burg, Stuttgart und Karlsruhe führte. Ueberall beging
er Mansardendiebstähle. Sein Reisebegleiter war der 31jähriger Hausdiener Theodor Fischer, der die Ausgabe
hatte, auf der Straße aufzupassen, während Mayer in den
Häusern „arbeitete". In Frankfurt wurden dem Paar
15 Mansardendiebstähle aufs Konto geschrieben, es ließ
sich aber nur in vier Fällen die Schuld Nachweisen.
Dafür wurde Mayer von der Strafkammer zu drei und
Fischer zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt . Zu den
gleichen Strafen sind sie bereits von einem auswärtigen
Gericht verurteilt worden. Eine Gesamtstrafe wird später
gebildet werden.

Vermischte Nachrichten.

sind, und das 17. Lebensjahr vollendet haben, der Be¬
rechtigungsschein erteilt, ebenso den Obertertianern, die
Oktober 1914 nach Untersekunda versetzt worden wären, die
aber infolge ihres Eintritts in das Heer die neue Klasse
garnicht oder nur kurze Zeit besuchen konnten.

* Wie der Kriegsfreiwillige
fit einer
Wohnungseinrichtung
kam. In
dem Feuer der
allgemeinen Kriegsbegeisterung hatte auch der 18 jährige
Sohn eines Bankiers in einer mitteldeutschen Stadt den
nicht za unterdrückende:! Wunschf gefaßt, sich als Kriegs¬
Amtlicher Tagesbericht.
freiwilliger zu melden. Natürlich „ mußte" es ein Beck nec
Garderegiment sein. Der junge Mann hatte von seinem
Großes
Hauptquartier,
3 . Juli.
Vater anch die Erlaubnis dazu erhalten , und war sofort
Westlicher
Kriegsschauplatz.
mit dein nächsten D-Znge nach der Re'chshauptstadt geeilt,
nachdem ihm der Vater ncken Glück- und Segenswünschen
Die Franzosen griffen in der Nacht unsere Stellungen
seine Brieftasche mit 30 sunkelnaaelneum Hnadertmack- nordwestlich von Souchez an. Der Angriff wurde ab¬
scheinen gefüllt hatte Hier kaufte sich der angdlerw- gewiesen.
'Vaterlandsvecteidigec sofort die nötige soldatische Aus¬
Bei Les Eparges mißling ein durch Handgranatenrüstung . Da aber die Militärbehörde dem Anorag von
Frerwüligen nicht gewachsen war, die Kasernen bis unter seuer und Stinkbomben vorbereiteter französischer Angriff.
das Dach gefüllt waren, so ging der junge Kriegs Held
Die vorgestern aus dem Hilsensirst eroberten Werke
erst mal lauf Abenteuer aus, wobei ihm von zarter Hand die
gingen gestern wieder an den Feind verloren.
die lebten 25 blauen Scheine gestohlen wurden. Die Krim¬
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
inalpolizei ermittelte die diebische Schöne in der Person
einer 21 jährigen Emma Hermann , die sich nunmehr wegen
Nichts von Bedeutung,
Diebstahls zu verantworten hatte Ter Staatsanwalt be¬
Kriegsschauplatz.
antragte 6 Monate Gefängnis . Ta der Geschädigte aber südöstlicher
einen gewissen Ausgleich des Schadens in Form einer
Nördlich des Dnjestr dringen unsere Truppen unter
hocheleganten Wohnungseinrichtung erhalten habe, welche
Verfolgungskämpsen über die Linie Maryampol -Narajowsich die Angeklagte für das Gestohlene Geld gekauft hatte,
erkannte das Gericht schließlich nur auf 2 Monate Gr- Miasto gegen den Zlota Lipa-Abschnitt vor. Sie haben
den Bug abwärts von Kamionka Strumilowa bis unter¬
fängeis.
* Räub erk äm p f e in Kleinasien.
Die zahl¬ halb Krylow an vielen Stellen erreicht und sind auch in
losen Räuberbanden, die von jeher im Küstengebiet und nördlicher Richtung zwischen Bug
und Weichsel in flottem
im Meere Kleinasiens ihr Wesen trieben, haben unter dem
Vorschreiten;
die
Niederungen
der
Lubanka und des Po
Einfluß des Krieges ihre alte Leidenschaft wieder ge¬
funden und gehen fleißig aus Raub aus . Ueberall bilden sind, trotzdem der Gegner an einzelnen Stellen noch hart¬
sich
) neue Banden, die die alten romantischen Zeiten mit ' näckigen Widerstand zu leisten versuchte, nunmehr in un¬
einem Schlage wieder geschaffen haben. Die Gegend um serer Hand.
Smyrna herum ist der Schlupfwinkel des anatolischen Bri¬
Auch am Wyznica-Wschnitt zwischen Krasnik und
gantentums , die von hier aus bis weit ins Land hinein
ihre Streifzüge unternehmen. Die Führer und Mitglieder der Mündung faßten deutsche Truppen auf dem Nord¬
dieser kühnen Banden haben bei dem Volk eine so große user Fuß.
Popularität errungen, daß es immer mit Schwierigkeiten
Zwischen linkem Weichselufer und der Piliza ist die
verknüpft' ist, energisch gegen sie aufzutreetn. Zum Schutze Lage im allgemeinen
unverändert, ein russischen Gegengegen dieses Räuberunwesen mußten türkische Truppen
aufgeboten werden. Zwölf Räuber die in zwei Barken ge¬ südwestlich von Radow wurde abgewiesen.
kommen waren, versuchten an der Küste zu landen. Es
Oberste Heeresleitung.
entspann sich ein Kampf mit den Truppen , in dessen
Verlauf einer getötet und zwei, verwundet wurden. Auch
Letzte Nachrichten.
in den Barken gab es Tote und Verwundete. Eine Barke
Kampf der Dstseeftreitkräfte.
wurde in den Grund gebohrt. Die auf dem Lande ge¬
Berlin,
3 . Juli . Amtlich. Auf der Rückkehr von
bliebenen Räuber werden verfolgt. Bei einem Gefecht
zwischen sechs anderen Räubern und Truppen , das bei einer Vorpostenstellung traf am 2. Juli gegen 6 Uhr
Adakide stattfand, wurden ebenfalls zwei Räuber getötet. morgens ein Teil unserer leichten Ostseestreitkräfte
, die
So steht zu hoffen, daß die Sicherheit der Landstraße bald ihren Aufgaben gemäß, in aufgelöster Ordnung fuhren,
zwischen Gotland und Windau bei strichweise unsichtigem
wieder hergestellt ist.
* Italienische
Deserteure
melden sich jetzt Wetter aus russische Panzerkreuzer. Es entspann sich Ein¬
, in dem unsere schwächeren Streitkräfte versuch¬
täglich in wachsender Zahl bei den österreichischen Vor¬ zelgefecht
posten. Diese bemerkenswerte Tatsache so kurz nach dem ten, den Gegner in den Bereich der Unterstützungen zu
Eintreten in die ersten Kämpfe wirst ein grelles Licht aus , ernsterem Kampfe zu ziehen. Im Verlaus dieses Einzelgesechtes vermochteS . M . Schiff „ Albratos" nicht, den An¬
die prahlerischen Behauptungen der italienischen Blätter
über den hervorragenden Geist der Truppen . Die Massen- schluß an die eigenen Streitkräfte wieder zu gewinnen.
desertationen haben schon so um sich gegriffen, daß die Nach zweistündigem schwerem Kampfe gegen 4 Panzer¬
italienischen Offiziere zu ernsten Verwarnungen ihrer Sol¬ kreuzer, die mit der Beschießung in den schwedischen
daten haben schreiten müssen, indem sie ^ n den von den Hoheitsgewässern fortfuhren, mußte das Schiss infolge
Russen schon erprobten Lügen greifen, daß die Oester- zahlreicher Treffer in sinkendem Zustande bei Oestergarn
reicher die Gefangenen mißhandeln, aufhängen und er¬ aus Gotland auf Strand gesetzt werden. Cs hatte 21 Tote
und 27 Verwundete. Während sich die schwedischen Be¬
schießen. Die italienischen Soldaten aber, die größtenteils
den Charakter ihrer Gegner von ihrer Arbeitstätigkeit in hörden und Einwohner in menschenfreundlichsterWerse
österreichischen Städten schon kennen, lassen sich durch annahmen.
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes:
diese Warnungen nicht abhalten. Sie kommen oft, nach¬
(gez.) Behncke.
dem sie die Achselstücke ihrer Uniformen entfernt haben,
ohne Waffen und Helm zu den österreichischen Vorposten
und. bitten im schönsten Wiener Dialekt, den sie sich „Keine Kornblumen und
Klatschrosen \n
im Laufe der Jahre angeeignet haben, um ihre Gefangen¬
nahme.
diesem Jahre pflücken!"

* Wie feie Engländer

dumm gemacht wer -

den. Die kaum glaubliche Unwissenheit der Engländer
in allen Fragen , die außerhalb der Grenzen ihres Landes
liegen, nützen die Londoner Blätter aus , um das „ Ende <r
der Deutschen" als unabwendbar hinzustellen. Wie das
angefangen wird, zeigt eine photographische Wiedergabe
— Albert Schumann-Theater . Da am Sonntag die eines Gefangenentransportes
in einer Londoner Wochen¬
Neubestellungenauf den „Bockenheimer Anzeiger"
billigen Tone im Zoologischen Garten und Palmengarten
schrift. Das Bild zeigt eine galizische Stadt , durch die
werde« eutgegengenomme« bei ave« Postämtern; für
stattsinden, bat die Direktion des Albert Schumann -Thc- gerade Riesenmengen von russischen Gefangenen
Bockenheim bei der. Expedition, Iieipzijgergtr . 17,
durchdters beschlossen
, den zahlreichen von auswärts kommen¬ gesührt werden. Deutsche
sowie von den Bringern des B atteS.
Soldaten bilden die Begleit¬
den Leuten auch, zwei billige Vorstellungen zu bieteil: mannschaft. Was tut das englische Blatt ?
Der „Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
Es bringt
vachnitttags 4 Ohr finde'' bei kleinen Preisen die Äuf- das Bild in getreuer Nachbildung, die Unterschrift aber
nachmittags ( mit Ausnahme »er Sonn «ud Feiertage)
Mrnnq der großen Ausstattungsposse: „ Extrablätter ' und heißt : „ Deutsche Gefangene werden durch Petersburg ge¬
«nd bietet feine« Lesern stets rasche und tendeuzfreie Mitteilung der Ereignisse auf allen Gebiete«
Abends8 Uhr bei erm.üssiql»n Preisen die erste Sonntngsführt !" Trotzdem die Gefangenen russische Uniformen tra¬
oeS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
wrederhelung der so überan? beifällig ausgenommen? P -'sse: gen, trotzdem die Begleitmannschaften an ihren „Pickel¬
lokale» Borkommniffe.
Nadiesschen" statt, die allabendlich so stürm- hauben" leicht als deutsche Soldaten zu erkennen sind,
Die Beröffeutlichnng der amtliche« Anzeige«,
nche Heperckeit erregt Zn beiden Vorstellungen findet von
wird dem Londoner Publikum dieser Blödsinn geboten.
SlandeSbuchauSzüge
re. erfolgt unverändert in seit¬
vormittags 10 Uhr ab der Vorverkauf statt.
Das englische Publikum muß wirklich sehr beschränkt sein,
heriger Weise.
daß es sich so etwas bieten läßt.
Anch für Uuterhaltnngsstoff wird UetS durch
* Die Störche
und der Krieg. An Störchen
Aus der. Nachbarschaft.
BerAffentlichungeiner spannenden Erzählung Gorge
fehlt es dem deutschen Vaterlande trotz des Krieges nicht.
getragen.
~ H öch st a. M ., 2. Juli . Der Kreistag des Kreises
Im Gegenteil, es sind ganz auffällige Ansammlungen
Ferner wird die neue achtseitige, reichillnstrierte
IwJf ^ ^nlligte in seiner heutigen Vollversammlung für des Meisters Langbein in manchen Gegenden festgestellt
Sonntagsbeilage „Illustriertes Unterhaltnngsblatt"
Zwecke der Krieger-Familienfürsorge abermals 600 00Ö Mk.
worden, die sich nur dadurch erklären
gratis beigegebeu.
daß die
yftt dem Beginn des Krieges bis jetzt wendete die Kreis¬ Störche aus den unruhigen Kriegsgebietenlassen,
der
feindlichen
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
verwaltung für die Kriegssürsorge ihrer Kreiseinqesessenen
Nachbarländer im Frieden Deutschlands sich eine Wohn¬
mchr als 600 000 Mark auf.
stätte erkoren. So hat sich in Aken, im Regierungsbezirk
o .. ~~
Homburg v . d. H., 2. Juli . Die Arbeiter Magdeburg, eine ganze Storchenkolonie vor den Toren der
Stadt angesiedelt. Vor etwa vier Wochen tauchten die
Johann Gütz und Heinrich Wasmuth feierten in der Hausersten Langbeine auf, ein Vortrupp von zehn bis fünf¬
mannschen Lederfabrik ihr 50 jähriges Arbeitsjubiläum;
l !Lcr!J eJ* en lvr ihre Diensttreue nahmhaste Anerkennungen zehn Köpfen. Einige Tage darauf waren dreißig bis
unp Geschenke.
vierzig Stück eingetrossen, und jetzt ist ihre Zahl schon
Durchlaucht
auf hundert zu schätzen
. Nahrung finden sie genügend in
7v —Langen,
Morgen Sonntag, 4. Juli, nachm. 4 Uhr bei kl. Preisen : ■
2 . Juli . Der bei Frankfurt von einem den nahen Teichen und sonstigen Gewässern.
Der Kriegs¬
Ä
öcr Waldbahn überfahrene Mann wurde als der lärm in Feindesland
verschlug
die
Tiere
dorthin.
lährrge Arbeiter Frickrich Lorenz von hier ermittelt.
* Die Erweiterung
des Einjährig
- FreiLi«, 7" . Afchassenburg,
2 . Juli . Auf dem Hautz
willigen
- Privilegs,
die socken durch Königliche
£ cn! der Bremser Franz Jager aus Stockstai
Der heutigen Nummer des Blattes
Order erfolgte, ermöglicht zahlreichen jungen Soldaten
ist beigegeben,
skatr cn $ le Puffer zweier Wagen und wurde auf dl
die sofortige Ablegung des Ofsizierexamens, die sonst „Illustriertes
Unterhaltnugsblatt
", wöchentliche
rwr»Cder
Zell wurde der 16jährige Weicher
nur nach Weiterungen möglich war . Im Interesse eines Sonntagsbeilage.
Graf von einem Zuge überfahren und j
schnellen Offizierersatzesist die Neuordnung lebhaft zu be¬
grüßen. Nach ihr wird allen denjenigen Seminaristen,
Ml tAiWiU wwuhmfflf F. Kaufmann in Frankfurt
ISS 1 Öer€^ ' daß er nach wenigen Augenblicken üei
i K,
a. Verlag der vnchdrnckeret
die während des Krieges in den Heeresdienst eingetreten
F.Kaufmann0 L»., Frankfurta. IG
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Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
4 . Juli,
festlicher
Kriegsschauplatz.
In den Argonnen haben unsere Truppen die Offen¬
sive fortgesetzt. Die Beute hat sich erheblich! erhöht ; sie
beträgt für die beiden ersten Juli -Tage : 2836 Gefangene
darunter 37 Offiziere ), 25 Maschinengewehre , 72 Mi¬
nenwerfer, 1 Revolverkanone.
Auf den Maashöhen wiederholte der Feind trotz
aller Mißerfolge viermal seine Versuche zur Wiedererobe¬
rung der verlorenen Stellungen bei Les Cparges ; wir
wiesen seine Angriffe glatt ab.
Nordwestlich von Regneville eroberten wir die fran¬
zösischen Stellungen in 600 Metern Breite und entrissen
nördlich von Fey en Maye dem Feinde ein Waldstück.
Die Fliegertätigkeit war gestern sehr lebhaft . Deut¬
sche Flugzeuge bewarfen das Landguart -Fort bei Harwich,
sowie eine englische Zerstörerflottille und griffen das be¬
festigte Nancy , die Bahnanlagen von Dembasle und das
Sperrfort Remirvmont an . Ein englisches Flugzeug stürzte
nördlich von Gent an der holländischen Grenze brennend
ab. Ein deutsches Kampfflugzeug zwang einen französi¬
schen Flieger bei Schlucht zur Landung.
Der Feind bewarf Brügge , ohne militärischen Schaden
anzurichten.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Die Armee des Generals von Linsingen ist in voller
Verfolgung gegen die Zlota -Lipa ; 3666 Russen fielen in
unsere Hand . Unter ihrem Druck weicht der Feind aus
seine Stellungen
von Narajow
Miasto bis nördlich
Przemyslany.
Von Kamionka bis Krylow (am Bug ) ist die Lage
unverändert.
Die Armeen des Generalfeldmarsch alls von Mackensen
sind in fortschreitendem Angriff.
Zwischen der Weichsel und der Pilica hat sich nichts
wesentliches ereignet .
Oberste Heeresleitung.

(29 . Fortsetzung.)
Werner vermochte nicht langer an sich zu halten.
-.Verzeihen Sie , Sennorita , wenn ich Sie unterbreche I
war nicht meine Absicht, Ihnen
jetzt davon zu
reden ; nun aber , da Sie selbst den Namen meines
Vorgängers nennen , drängt es mich doch, eine Frage
an Sie zu richten . Die Warnung , die Sie mir am
^age meiner Ankunft zukommen ließen , sollte also
wirklich auf die Familie del Vasco Bezug haben , und
oer Mann , der , wie Sie schrieben , feine Verblendung
w teuer habe bezahlen müssen , war der Direktor
Strahlendorf ?"
__ c^ onchita war sichtlich betroffen . „Eine Warnung?
0a , sind Sie denn auch ganz sicher, daß sie von

gekommen ist?"

"^ ^ Handschrift Ihres
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Schäden dem deutschen Schiffe von den Russen zugefügt
wotden sind, als es bereits auf Grund saß . Das Personal
des Leuchtturms Oesterholms bekräftigt , daß Granaten
über den Turm flogen , sodaß Frauen und Kinder herab¬
geführt und hinter dem Berge in Sicherheit gebracht wer¬
den mußten . Nach Aussagen von Ueberlebenden sind 1500
Geschosse auf den „ Albatros " abgefeuert worden , wobei
nur etwa 25 trafen . „ Svenska Dagbladet " betont , daß
die Behauptung des amtlichen russischen Berichtes , „ Al¬
batros " hätte vor der Strandung die deutsche Flagge nie¬
dergeholt , durchs Augenzeugen als falsch bezeichnet wird.
Erst nach der Strandung und der Entfernung der Besatzung
habe man die Flagge niedergeholt.

Italienischer

Stockholm,
3 . Juli . „ Aftonbladet " berichtet aus
Wisby : Die Beisetzung der Gefallenen vom „ Albatros ",
an der etwa 1000 Personen teilnahmen , gestaltete sich
zu einer ergreifenden Feier . Zahlreiche schwedische Mili¬
tärpersonen und die Ueberlebenden vom „ Albatros " er¬
wiesen den Toten die letzten Ehren . Der Kommandant
des „ Albatros " wies in seiner Ansprache auf den Helden¬
mut der Gefallenen und auf die . Dankbarkeit des deut¬
schen Vaterlandes
hin ; deutsche Flaggen wehten über
dem Grabe . Nach einer Meldung des „ Aftonbladet " aus
Visby sind zwei von den Verwundeten , darunter der
Schiffsarzt , gestern abend ihren Verletzungen erlegen , als
sie nach Roma gebracht wurden . Sie werden heute in
Djörke begraben . Ein Leutnant liegt hoffnungslos dar¬
nieder und dürfte nicht mit dem Leben damonkommen.
Die übrigen Verwundeten werden sich wahrscheinlich in ab¬
sehbarer Zeit erholen.

Kriegsschauplatz.

Die Italiener
erneuerten auch gestern wieder ihre
Anstrengungen , am Rande des Plateaus von Doberdo Fuß
zu fassen. Nach einer den ganzen Tag dauernden Be¬
schießung des Abschnittes von Redipuglia mit schweren
Geschützen, setzte hier nachmittags ein Angriff von min¬
destens vier Infanterie -Regimentern ein , der zu heftigen
Nahkämpfen führte . Ein Gegenangriff der tapferen Ver¬
teidiger warf schließlich den Feind von den Höhen
hinunter.
Versuche des Feindes , sich unseren Stellungen bei
Woltschach (westlich Tolmein ) und dem Gebiete südlich
des Krn zu nähern , wurden schon im Keime erstickt. Alpini,
die in dieser Gegend einen Vorstoß gegen einen unserer
Stückpunkte unternahmen , wurden nach erbittertem Hand¬
gemenge zurückgeworfen . Die Verluste des Feindes sind
überall wieder sehr schwer.
Das italienische Torpedoboot >,17 Os " ist am 2. Juli
abends in der Nord - Adria vernichtet worden.
Südöstlicher

Kriegsschauplatz.

Auf diesem fanden

nur

vereinzelte

Grenzgeplänkel

statt.
Der

Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Feldmarsch alleutnant.

Das Seegefecht bei Gothlanv.

BankdireRtor.

Uenran von Neinhold Ortmatt ».

einschließlich vringerlohn monatlich 50 pßg»

In Russisch-Polen kam es an mehreren Frontabschnit¬
ten zu heftigen Kämpfen , da die Russen unter Einsatz
Von Verstärkungen zu Gegenangriffen übergingen . Alle
diese Versuche, verlorenes Terrain zurückzuerobern , schei¬
terten vollständig . Eines unserer Korps wies allein fünf
Sturmangriffe des Feindes blutig ab. Am Por -Bach und
an der Wysznica dauern die Kämpfe fort . Beiderseits
Studzianki drangen unsere Truppen in einer Frontausdchnung von mehreren Kilometern in die Hauptstellung
des Gegners ein und warfen den Feind unter schweren
Verlusten zurück. Hierbei wurden über 1666 Gefangene
gemacht, 3 Maschinengewehre und 3 Geschütze erbeutet.
Die Höhen nördlich Krasnik wurden in schwerem
Kampfe genommen.

Stockholm,
4 . Juli . Die Seeschlacht bei Gothland , die der schwedischen Bevölkerung zum ersten Male
die Schrecken des Krieges vor Augen geführt hat , steht
noch immer im Mittelpunkt des Interesses . Die Blätter
bringen
spaltenlange
Berichte über Einzelheiten
des
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Kampfes . So berichten Augenzeugen nach einem Draht¬
Wien, 4 . Juli . Amtlich wird verlautbart : 4. Juli
bericht von „ Stockholms Tidningen " aus Etelhem , daß
1915, mittags:
bei dem Zusammentreffen von vier russischen und zwei
Russischer
Kriegsschauplatz.
deutschen Kreuzern am Freitag vormittag außerhalb Lörje
Die Russen , die gestern in Ostgalizien zwischen NaraFarön fast das ganze Hinterschiff eines russischen Schiffes
jowki und Zlota -Lipa , sowie nördlich anschließend mit
fortgeschossen worden ist. Die Blätter erzählen von der
starken Kräften Widerstand leisteten , wurden von den verallgemeinen Teilnahme der Bevölkerung und von dem
bürcketen Truppen angegriffen und nach stundenlangem
tiefen Eindruck der Trauerfeier , wobei gothländische Trup¬
Kampfe auf der ganzen ' Front gegen die Zlota -Lipa zurück¬ pen Spalier bildeten und eine Ehrenkompagnie Infanterie
dem Zuge folgte , sowie von der Dankbarkeit der Deut¬
geworfen. 3666 Gefangene und mehrere Maschinengewehre
wurden erbeutet . Auch in der Gegend von Przemyslany
schen für die freundliche Fürsorge der Fischer und Orts¬
und Glinifny ist der Feind im Rückzuge gegen Ost.
bewohner von Oestergarn , „ Stockholms Tidningen " wird
' auf Anfrage von Offizieren bestägigt , daß die schwersten
Am Bug hat sich die Lage nicht geändert.

mv

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.

Der neue

43. Iahrg,

geger . Strahlendors
begangen ? Aus welche Weise sollen
Ihre Verwandten
ihn in den Tod getrieben haben?
Und aus welchem Grunde ?"
„Oh , lassen Sie mich darüber schweigen ! Man
kann einen Toten nicht wieder erwecken . Mögen sich
die , welche an ihm gesündigt , mit ihrem eigenen Ge¬
wissen deswegen abfinden ."
Werner aber gab sich mit dieser Weigerung
nicht
zufrieden . Und so lebhaft drang er in Conchita , daß
ihr zuletzt eine Ahnung zu . kommen schien, weshalb er
es tat.
Der ernste Ausdruck ihres Gesichts wurde plötzlich
noch düsterer , und es hatte einen seltsam harten Klang,
da sie sagte : „Sie bestehen darauf — wohl , mögen
Sie es denn hören ! Zu einer Zeit , da ich noch bei¬
nahe täglich auf kürzere oder längere Zeit in meines
Oheims Hause verweilte , war ich eines Abends ohne
mein Zutun zur Mitwisserin eines für meine Augen
und Ohren gewiß am uüerwenigsten
bestimmten Ge¬
heimnisses geworden . Wie ich es immer zu tun pflegte,
wenn anoere Gäste erschienen , hatte ich mich auch an
jenem Abend in das bergende Dunkel des Patio zurück¬
gezogen . Izabella aber mochte der Meinung fein , daß
ich mich bereits entfernt habe; denn
als sie am Arm
des deutschen Sennors
aus dem Innern
des Hames
in den Hof hinaustrat , benahm sie sich so, als hielte
sie jede Möglichkeit des Belauschtwerdens
für ausge¬
schlossen. So wurde ich zu einer unfreiwilligen Zeugin
der zärtlichen Szene , die sich da unmittelbar
vor mir
am Springbrunnen
abspielte und deren ausführliche
Schilderung Sie mir , wie ich hoffe , erlassen ."
Aber er durfte ihr nichts erlassen . Jetzt , nachdem
er so viel gehört hatte , mußte er alles erfahren , wenn
er auch sah, daß es ihrem mädchenhaften Empfinden

Die Gefallenen des „Albatros ".

Zeppeline über London.
London,
4 . Juli . Nach Berichten amerikanischer
Blätter sind die Zeppeline bei dem nächtlichen Angriff
am 31 . Mai bis über das Zentrum Londons gelangt , wo
sie Bomben eine Meile von der Bank von England ent¬
fernt abwarfen . 4 Personen wurden getötet und 70 ver¬
wundet . Namentlich Eastend ist dabei schlecht fortge¬
kommen.

Zur Beschießung Dünkirchens.
Genf, 5 . Juli . Die letzte Beschießung von Dün¬
kirchen hatte nicht nur enormen Sachschaden, sondern
auch unter der Bevölkerung eine verheerende Wirkung
angerichtet , sodaß sich, wie französische Blätter melden,
die Behörden veranlaßt sahen, zum Schutz der Bewohner
neue Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen ; dazu gehört , daß
in einer Anzahl Straßen mehrere Häuser mit weithin
sichtbaren roten Fahnen an den Vorderseiten versehen
wurden , um diese Häuser den bei einsetzender Beschießung
auf den Straßen weilenden Bewohnern als Zufluchts¬
stätte kenntlich zu machen.

Neue türkische Erfolge.
Ko n st a n t i n o pel, 3 . Juli . Bericht des Großen
Hauptquartiers . Am 2. Juli ereignete sich bei Ari Burnu
nichts von Bedeutung . Bei Sedd - ül -Bahr verwendete der
Feind eine große Menge Munition , um unsere Vorberei¬
tungen zu dem beabsichtigten Angriff auf seinen linken
widerstrebte , feinem Verlangen
Folge zu leisten , und
daß die Worte nur widerwillig
von ihren Lippen
kamen . Mit Mühe und wahrscheinlich nur unvoll¬
kommen verbarg er selbst seine von Sekunde zu Se¬
kunde wachsende Erregung , als er nun bestätigt hörte,
was er bei ihrer ersten Andeutung
geahnt . Glaubte
er doch, in einen schwindelerregenden
Abgrund zu
blicken, während er ihr zuhörte.
Seine gestrige Unterhaltung mit Isabella del Vasco,
dieses von ihr herbeigeführte Gespräch , das mit einer so
überraschenden und verhängnisvollen Wendung geendet,
war nur eine getreue Wiederholung
dessen gewesen,
was sich an der nämlichen Stelle schon einmal zuge¬
tragen , nur mit dem kleinen Unterschiede , daß statt seiner
damals sein unglücklicher Vorgänger die schöne Tochter
Don Manuels
in seinen Armen gehalten . Auch ihm
hatte sie von ihrer heißen Sehnsucht gesprochen , aus
den unwürdigen Verhältnissen befreit zu werden , deren
Schmach sie nicht länger ertragen könne — , vielleicht
waren es sogar die nämlichen Worte gewesen , mit
denen sie gestern auch ihn betört hatte , nachdem sie
schon einmal ihre Wirksamkeit erprobt.
Die erste Empfindung , die sich bei der Erkenntnis
von so viel Lüge und Verworfenheit in Werner geregt,
war begreiflicherweise die eines heftigen Zornes ge¬
wesen ; aber sie hatte , noch ehe Conchita geendet , bereits
ganz anderen Gefühlen , den Gefühlen namenloser Er¬
leichterung und jubelnder Freude Platz gemacht . Wenn
es sich so verhielt , war er ja aller ' Verpflichtungen
ledig , nnd keine Rücksicht mehr hinderte
ihn , die
Schlinge
zu zerreißen , mit der man ihn hinter¬
listig zu fesseln versucht hatte . Es war ihm zu¬
mute , als wäre plötzlich eine Bergeslast
von seiner
Brust genommen worden . Er atmete freier , und der

Flügel zu stören. Er erzielte keine Ergebnisse. Unsere &erwiesen sich bei jeder Anhaltung als vollkommen frei von
Truppen kamen trotz dieses Feuers bis an seine Schützen¬ Bannwarte . Die Gesandten der Ententemächte waren die
gräben heran und bedrängten den Feind bis aus kurze die dies anerkannten. Die Mitteilung fügt hinzu, daß
Entfernung kräftig. Im Zentrum herrscht verhältnis¬ der griechische Gesandte in London den Auftrag erhalten
mäßig Ruhe. Am linken Flügel Infanterie - und Ar- habe, die notwendigen Schritte zu unternehmen.
Meriefeuer mit Unterbrechung. Auch! werden Bomben
Eine drohende Millerarrd -Krise.
von Graben zu Graben geworfen. Unsere anatolischen
3 . Juli . In Uebereinstimmung mit der
Lyon,
Batterien eröffnten ein heftiges Feuer gegen Schiffe, auf
denen der Feind Verstärkungen bei Sedd-ül-Bahr landen Meldung des „ Nouvelliste" über Mißstimmungen im Senat
wollte, und zwangen ihn, die Landung zu unterlassen und schreibt das „Journal ", daß in Senatorkreisen eine leb¬
. Der Feind erlitt ernste hafte Bewegung gegen Millerand im Gange sei, dem ge¬
seine Schiffe sofort zurückzuziehen
Verluste. Die Batterien beschossen auch wirksam feind¬ wisse Fehler, besonders bei der Mobilmachung und in
liche Lager bei Sedd-ül-Bahr und bei Takke Burnu , sowie der nationalen Industrie , zugeschrieben werden. „Guerre
die Truppen und eine Haubitzenbatterie des Feindes. Sociale" warnt vor einem Wechsel des Kriegsministers.
Irren sei menschlich. Ein neuer Kriegsminister werde
Feindliche Flieger warfen erfolglos Bomben auf Jeni
neue Fehler begehen. Vielleicht könne die noch nicht aus¬
Schehir An den ürigen Fronten nichts Wichtiges.
gebrochene Krise abgewendet werden. „Figaro " glaubt,
Luftschiffangeiff an der Nordsee.
daß die Krise durch Errichtung der beiden Unterstaats¬
5 . Juli . Am 4. Juli morgens versuchten sekretariate im Kriegsministerium bereits beigelegt sei. Dies
Berlin,
die Engländer einen großen Flugzeugangriff gegen unseren sei um der Einigkeit willen sehr wünschenswert. In einem
Stützpunkt in der deutschen Bucht der Nordsee anzusetzen. anderen Lande habe eine Krise und ein Ministerwechsel
Der Versuch, scheiterte. Unsere Luftschiffe stellten die an¬ weit weniger ernste Folgen als in Frankreich!, da hier
marschierenden englischen Streitkräfte in Stärke von meh¬ die politischen Spaltungen und Parteikämpfe viel schärfer
reren Flugzeugmutterschiffen begleitet von Kreuzern und seien und die Einigkeit der Parteien ständig mit Willen
Torpedobootzerstörern bereits mit Tagesanbruch in der gefährden. Rühre man erst an dem Gebäude der Einigkeit,
Höhe der Insel Ter - Schelling fest und zwangen so falle das ganze Gebäude zusammen.
sie zum Rückzug. Ein englisches Wasserflugzeug, dem es
Die Mehrheit der deutschen Sozialdemokratie
gelungen war, aufzusteigen, wurde von unseren Flug¬
zeugen verfolgt und entkam dadurch, daß es über hol¬ ist verständig und lehnt scharf die Machenschaften
einer kleinen Minderheit ab, die dem Vaterlande
ländisches Gebiet flog.
gefährlich und nach dem Friedensschluß der sozialdemo¬
Ein russischer Zerstörer beschädigt.
kratischen Partei abträglich sein würden. Der Vorstand
der Partei und derjenige der Reichstagsfraktion wenden
K o n st a n t i n o p e l , 3. Juli . Zuverlässigen Privatmeldungen zufolge ist vorgestern ein russischer Torpedo¬ sich in scharfen Worten gegen das bekannte Flugblatt eini¬
bootszerstörer mit vier Schornsteinen, der sich im Schwär¬ ger Erzradikaler, in denen der schleunige Friedensschluß
en Meere bei Atina (östlich Trapezunt ) nahe der Grenze unter Verzicht auf jeglichem Gebietserweib gefordert wor¬
er Küste auf 1200 Meter näherte, von einem Geschoß der den war. Auf eine Drohung mit der Parteispaltung , so
türkischen Küstenartillerie getroffen worden. Der Maschi¬ heißt es in der Erklärung beider Vorstände, läuft es
nenraum wurde schwer beschädigt und auf Deck mehrere hinaus , wenn der Verfasser des Flugblattes zum Schlüsse
Matrosen getötet. Der Torpedobootszerstörer entfernte sich sagt, die Verantwortung für alles, was sonst kommt, falle
schleunigst in der Richtung auf Betum. Er dürfte auf den leitenden Instanzen der Partei zu, wenn diese nicht
längere Zeit außer Dienst gesetzt sein.
unverzüglich mit der Politik des 4. August brächen. Jedv.
Drohung , die auf eine Parteispaltung hinzieht, heißt es
Der russische Neutralitätsbruch.
in der Erwiderung, ist ein Verbrechen an der Partei , ein
3 . Juli . Ueber den Neutralitätsbruch,
Stockholm,
Verbrechen an der gesamten Arbeiterbewegung. Nach dem
den die russische Marine in den schwedischen Gewässern Abschluß des Krieges werden besonders auch in der inneren
begangen hat, schreibt „Nya Dagligt Allehanda" : Die Politik so wichtige Aufgaben zu lösen sein, wie das seit
Genugtuung , auf die wir ein Anrecht haben, muß so der Gründung des Deutschen Reiches noch niemals der
sein, daß eine Wiederholung ausgeschlossen ist. Es er¬ Fall war. Wir denken an die Verteilung der Lasten, die
scheint uns angemessen, daß die Offiziere, die verant¬ dieser Weltkrieg dauernd dem Volke auferlegen wird, an
wortlich. sind, disziplinarisch bestraft werden. „Aftonbla- die Schwierigkeiten bei der Fortführung der Sozialpolitik,
det" meint : Wenn es Rußland mit seinen Versicherungen an die großen wirtschaftlichen Kämpfe, an die Reformen,
ernst meint, kann es sich nicht auf eine bloße Entschuldi¬ die es auf dem Gebiete des Verfassungswesens durchzu¬
gung beschränken. Das Blatt sagt weiter: Diejenigen, kämpfen gilt. In der kommenden Zeit wird der oeut,
die das Völkerrecht auf eine viel greifbarere Weise, als schen Arbeiterklasse eine starke einige Sozialdemokratie
es damals an der chilenischen Küste geschehen ist, ge¬ nötiger sei denn je. Aus diesen Worten leuchtet das
brochen haben, müssen von ihrer Regierung erfahren, wie offenbare Bestreben der Parteileitung hervor, sich fortan,
groß ihre Verfehlung war. Diese Forderung kann nach wie in der Kriegsfrage so auch in allen anderen politischen
allen russischen Versicherungen freundschaftlicher Gefühle Fragen , auf den Boden der Staatsordnung zu stellen.
nicht abgewiesen werden.
Wird dieser Wille verwirklicht, so wäre die Wandelung
auf das lebhafteste zu begrüßen, da sie auch für die
gegen englische
Griechenlands
Verwahrung
Friedenszeit die Einigkeit des deutschen Volkes sicherte,
Beschuldigungen.
deren wir uns im Kriege zum Heile des Vaterlandes
Athen, 3 . Juli . „Agence d'Athsnes " meldet: Amt¬ erfreuen.
licher Quelle zufolge verfehlte sowohl die frühere als die
Anschlag auf John P Morgan.
jetzige Regierung nicht, alle notwendigen Maßnahmen
3 . Juli . Das Reutersche Bureau meldet
London,
gegen alles zu ergreifen, was als Kriegskonterbande an¬
Ein Mann verübte einen Anschlag auf
Newyork:
aus
gesehen werden könnte. Zu diesem Zwecke ist sogar ein das Leben des Bankiers
John P . Morgan .. Er gab zwei
Gesetz beschlossen worden. Verschiedene MinisteriLlverordtrafen . Eine Kugel ging durch
Morgan
die
ab,
Schüsse
nungen verbieten streng jede Ausfuhr und Durchfuhr von
Artikeln gemäß den von den Mächten der Entente, nament¬ den Arm und durchbohrte die Brust, die zweite ging durch
Täter wurde verhaftet. Die Behörden
lich von England , vorgelegten Listen. Die letzte englische den Schenkel. Der
Liste umfaßt so zahlreiche Artikel, daß sie den griechischen erklärten, der Mann habe sich gestern abend im Hause
Handel lähmt. Die griechische Regierung richtete selbst Morgans verborgen.
Newyork, 5 . Juli . Das Befinden Morgans hat
in allen Häfen des Königreichs einen besonderen Dienst
für die strenge Durchführung aller Maßnahmen ein, die sich in der letzten Nacht verschlimmert, es ist Fieber einnotwendig find, um eine Verletzung ihrer Verbote zu getveten, jedoch hofft man, Morgan am Leben zu erhal¬
verhindern. Die von der englischen Gesandtschaft gemach¬ ten. Der Anschlag hat in ganz Amerika ungeheures Auf¬
ten Mitteilungen brachten niemals bestimmte Tatsachen sehen hervorgerufen; die Börse verlebte einen stürmischen
zur Anzeige. Einige derartige Behauptungen wurden als Tag . Im Hause Morgans liefen tausende von Depeschen
ein, darunter eine solche vom König von England . Der
vollkommen grundlos erkannt. Die Dampfer „JoniaBassilets", „ Konstantin" und „ Athenai", sowie die Täter hat anscheinend in religiösem Jrsinn gehandelt. Ec
Dampfer der griechischen Transatlantischen Gesellschaft, bewohnte ein ärmliches Hotel in Newyork. Bei der Haus¬
die von Schiffen der Verbündeten angehalten wurden, suchung fand man außer Dynamit und Waffen auch! stoß¬
dumpse Druck, den er so lange noch immer in den
Schläfen gespürt hatte, war mit einem Male wie ver¬
schwunden.
„Und weiter ?" drängte er, als Conchita innehielt.
»Was geschah dann weiter ?"
„Ich mußte natürlich glauben , daß die beiden sich
für alle Ewigkeit angehörten . Bauten sie doch allerlei
Zukunftspläne , wie nur Verlobte es tun können. Und
spielte Jsabella ihre abscheuliche Rolle doch so gut,
daß selbst mir , die ich sie zur Genüge kannte,
ihrer Aufrichtigkeit kam. Es
kein Zweifel an
die beiden
daß
mich auch nicht ,
wunderte
während der folgenden Zeit ihre Liebe zunächst noch
als ein Geheimnis zu bewahren schienen. Sie mochten
ja triftige Gründe dafür haben , und ich sah aus hundert
kleftren Anzeichen, wie sie uns Frauen nicht so leicht
entgehen , daß sie nach wie vor in stillem Einver¬
ständnis miteinander waren . Dann aber kam ein Tag,
den ich niemals vergessen werde, weil er meine Ab¬
neigung gegen Jsabella und ihre Mutter bis zu Haß
und Verachtung steigerte. Ich war aus irgendeinem
Grunde früher als sonst in das Haus meines Oheims
gekommen, und als ich durch das Musikzimmer ging,
sah ich draußen im Patio Strahlendorf mit totenbleichem,
verstörtem Gesicht auf und nieder rennen . Ich zweifelte
nicht, daß irgend etwas Schlimmes geschehen sein müsse,
und erwartete , meine Base in Tränen oder doch in
großer Aufregung zu finden. Aber ich traf sie zu
meiner Ueberraschung mit ihrer Mutter am Fenster
eines Zimmers im ersten Stock, von wo aus sie den
deutschen Sennor beobachteten und allerlei spöttische Be¬
merkungen über sein Benehmen untereinander tauschten.
Sie nahmen meinen Eintritt nicht sogleich wahr , und

weise anarchistische Literatur . Die antideutsche Presse
den Vorfall natürlich in bekannter Weise aus und be¬
hauptet, der Attentäter sei deutscher Herkunft.
im Kapitol.
Bomdenattentat
Nach einer Rotterdamer Depesche des „Verl. Lokal¬
gestern
anzeiger" fand im Kapitol zu Washington
eine Explosion statt, die im Senatsflügel einen größeren
Schaden anrichtete. Reuter meldet jetzt aus Washington
daß die Explosion im Kapitol auf ein vorsätzliches Bomben¬
attentat zurückzuführen sei. Die „Newyork Times " habe
einen Brief erhalten, worin das Attentat angekündiqt
worden sei. Jener Brief sei zu einer Zeit auf die PyN
gegeben, wo die Explosion noch nicht stattgefunden hatte.
Die Missionare in Indien.
5 . Juli . In Indien befinden sich
Amsterdam,
wie der englische Kolonialminister erklärte, 442 Missio¬
nare der feindlichen Staaten , in der Mehrzahl Deutsche.
Von diesen Missionaren sind 70 in Gefängnissen, 150 ist
eine Festung als Wohnplatz angewiesen worden, die übri¬
gen können sich frei bewegen, nachdem sie das Versprechen
abgegeben haben, daß sie sich jeder mit dem Kriege zu¬
sammenhängender Handlung enthalten wollen.
Kleine Nachrichten.
5 . Juli . Wie gemeldet wird, richtete
Stockholm,
Schweden einen scharfen Protest nach London, -wegen der
Anhaltung seiner Schiffe durch englische Kriegsschiffe. Die
Note droht die völlige Einstellung des Schiffsverkehrs nach
England an.
4 . Juli . Aus Beschluß des
Konstantinopel,
Unterrichtsministers wird im nächsten Schuljahr in sämt¬
lichen türkischen Schulen die deutsche Sprache eingeführt
werden.

4 . Juli . Das Gericht in Begamo ver¬
Mailand,
urteilte den 74 jährigen Lederfabrikanten Comalla, welcher
Schuhe mit Kartonsohlen an das Militär lieferte, zu zwei
Jahren Zuchthaus und 2000 Lire Buße.
5. Juli.
— Fliegen als Ueberträger von Krankheitsstofsen.
Es ist bekannt, daß durch Fliegen- und andere Insekten¬
stiche auf Menschen Milzbrand und andere Krankheiten
übertragen werden. Dieses geschieht dadurch, daß die In¬
sekten vorher auf Kadavern und Unrat gesessen haben
und dann die Jnfektionsstoffe auf Menschen und Tiere
verschleppen. — Abgesehen davon, daß die Fliegen in den
Ställen die Tiere quälen, sodaß die Pferde bei ihrer
kurzen Mittagsruhe und beim Fressen durch dieselben
ungemein gestört werden, können sie auch mit Milzbrand,
Influenza und Brustseuche, Drüse usw. infiziert werden.
Im Kuhstall werden durch die Fliegen Panaritium , Näbelvenenentzündung, Kälberruhr usw., namentlich aber die
Maul - und Klauenseuche Hervorrufen; ähnlich in an¬
dren Viehställen. Man sollte daher die Fliegen aus den
Ställen vertreiben. Den Kampf gegen die Fliegen selbst
aufzunehmen, hat man vielfach vergeblich versucht. Man
muß die Brut der Fliegen vernichten. Das geschieht am
sichersten durch ein geeignetes Desinfektionsmittel. Allein
bewährt hat sich aber bisher das Mittel Kerman, ein
fluorsaures Präparat des Bakteriologischen Institutes Dr.
Kirstein in Berlin S . W. 48, Wilhelmstraße 128. Kerman
macht bei ständiger Anwendung Ställe und andere Räume
vollständig fliegenfrei. Die Vertreibung der Fliegen hier¬
mit kommt ungemein billig zu stehen, denn 12 Kilogramm
werden mit 9 Mark, 25 Kilogramm mit 16 Mark ver¬
kauft, und es wird nur in 1«/oiger Verdünnung angewandt.
— Honigpulver ist auch ein Mittel zum Sparen.
Reiner Bienenhonig ist Vielen zu teuer, dagegen ist das
Honigpulver sehr billig . Aus diesem^ Pulver wird mit
Zuhilfenahme von Zucker Nährhonig als Ersatz von
Bienenhonig hergestellt. Derselbe findet Verwendung als
Brodaufftrich, zum Versüßen von Getränken und zum
Backen. Näheres im Inseratenteile.
— Postsache. Nach einer Mitteilung dessKriegsminifteriums werden die Postanweisungen an Kriegsgefangene
in Frankreich, den französischen Besitzungen usw. jetzt in
, die schweizerisch¬
Bern nach dem Parikurs umgeschrieben
französischen Postanweisungen lauten also auf denselben Be¬
trag wie die an die Oberpostkontrolle in Bern gerichteten
deutsch-schweizerischen Postanweisungen. Das Umwandlungs-

so vermochte ich einige Aeußerungen Isabellas aufzu¬ Schändlichkeit zuzuirauen sei, hatten meinen anfänglichen
fangen , die mir offenbarten , daß sie ebenso grausam und
Abscheu vor denk Horchen und spionieren besiegt. Aus
herzlos sei wie ihre Mutter , ja , vielleicht noch schlechter. einzelnen Worten , die ich hie und da erhaschte, lernte
Sie sprach von der Komödie, die sie dem Vater zuliebe mit
ich ziemlich sichere Schlüffe aus die Absichten meiner
dem deutschen Dummkopf so lange habe spielen müssen, als
Verwandten ziehen, und ich verstand mich bald ein
von einer faden und widerwärtigen Posse, die schon längst
wenig auch aus ihre Blicke und ihr Mienenspiel , wenn
aufgehört hätte, sie zu amüsieren. Und sie sagte noch manches
sie sich untereinander verständigten ."
andere , das ich nicht wiederholen mag . Da, als sie
„Und weil Sie mich für bedroht hielten, warnten
eben eine besonders häßliche Bemerkung über den armen
Sie mich, obwohl ich Ihnen ein Fremder war ? Fürjungen Mann gemacht hatte , konnte ich mich nicht länger
wahr , Sennorita , ich weiß nicht, wie ich Ihnen dafür
beherrschen und verriet durch eine ungestüme Bewegung
danken soll."
meine Anwesenheit. Jsabella erschrak, und wenn ich
„Gerade weil Sie mir ein Fremder waren , und
bis dahin nichts von ihren Gesinnungen gegen mich ge¬ weil ich damals für jeden anderen dasselbe getan
wußt hätte , der Blick, den sie mir in jenem Moment
bedarf es keines Dankes, Sennor!
hätte wie für
zuwarf , würde mich darüber belehrt haben , daß es ihr
Und ich verdiene ihn um so weniger , als ich ja nachher
nur an einer Möglichkeit, nicht aber an dem guten
schlecht genug war , Sie Ihrem Schicksal zu überlassen.
Willen fehlte, mich umzubringen . Am nächsten Tage
An dem Abend , da Sie Ihren ersten Besuch in del
hörte ich, daß man den Sennor in seinem Zimmer er¬ Vascos Hause machten, sah ich, daß Sie meine War¬
schossen gefunden habe. Glauben Sie nun , daß ich be¬ nung entweder nicht verstanden oder daß Sie ihr kein
rechtigt bin, zu sagen, die Familie del Vasco hätte ihn
Gewicht beigelegt hatten . Ich glaubte wahrzunehmen,
in den Tod getrieben ?"
daß Sie dem bestrickenden Zauber von Isabellas Schön¬
„Ich darf wohl nicht länger daran zweifeln. Was
heit vom ersten Augenblick an ebenso rettungslos ver¬
aber brachte Sie auf die Vermutung , daß man auch fallen seien wie iener andere . Und ick fühlte mick
mir ein ähnliches Schicksal zugedacht hatte ? War denn
nicht berufen. Sie gegen Ihren Lvmen diesem Zauber
in Don Manuels Haufe schon vor meiner Ankunft von
h
zu entreißen ."
mir gesprochen worden ?"
„Da aber ein Zufall uns an diesem nämlichen Abeno
„Ja . Nicht so zwar , daß ich es hören sollte, und
Gelegenheit gab , unbelauscht miteinander zu sprechen,
daß ich von einem bestimmten Plane in bezug auf Sie
warum offenbarten Sie mir nicht sogleich, was Sie mir
Kenntnis erhalten hätte . Aber ich hielt jetzt Augen
heute gesagt haben ?"
und Ohren viel aufmerksamer offen als früher . Die in¬
Er sah, wie sie unter ihrer bräunlichen Haut er¬
zwischen gewonnene Erkenntnis , daß ich das Opfer
rötete , und er mußte ein paar Sekunden lang auf lhre
eines nichtswürdigen Betruges werden sollte, und die
Antwort warten.
Gewißheit, mich unter Menschen zu bewegen, denen jede
(Fortsetzung folgt.)

Verhältnis für Postgmveismrgen an Kriegsgefangene in Eng¬ ungen . Danach stoßen die Bestrebungen nach einer wirt¬
19 . Mai . Klarmann, Philipp Georg, Ersatz-Reservist,
schaftlichen Annäherung der Zentralmächte heute noch in
land und seinen Besitzungen bei der Umschreibung in Haag
Handlungsgehilfe , verh., 32 Jahre , letzte Wohnung
Deutschland wie in Oesterreich auf Wiederstände, besonders
Königstraße 50.
beträgt 12,30 Gulden für 1 Pfund Sterling.
- Die Erhöhung der Landeskreditkassenzinsen findet in der Industrie . Die Gegnerschaft hüben und drüben richtet
3. Juni . Mellinger , Karl Georg, Musketier , Fabrik¬
12. Juli , nachmittags von 3—4 Uhr im Bockenheimer sich hauptsächlich gegen den Gedanken einer förmlichen Zoll¬
arbeiter, ledig, 23 Jahre , letzte Wohnung Kreuzunion . Bon diesem schönen Plan gegenwärtig jedoch nicht
nacherstraße 40.
Rathaus (Zimmer 8) statt.
— Stiftung . Ein von Freunden Deutschlands in
die Rede . Man hat sich bei beiden Körperschaften mit
9 . Göpfert, Adam, Wehrmann, Zimmermann , verh., 33
Amerika für die bayerische Armee gestifteter Krankenkraft- Vorschlägen begnügt, die aus verschiedene Wege eine engere
Jahre , letzte Wohnung Kurfürstenplatz 26.
wirtschaftliche Annäherung und, so weit möglich, auch eine
rvagen mit zwei Anhängern wurde am Samstag in Gegen¬
11. Nordmann, Johann, Gardefüsilier, Feinmichaniker,
ledig, 17 Jahre , letzte Wohnung Schwälrnerstraße 5.
mart der hiesigen Generalität und den Vertretern zahlreicher gemeinsame Handelspolitik , nach außen hin ermöglichen sollen
, die nötigen
anderen Körperschaften der Heeresverwaltung übergeben. und können. In Wien hat man ferner beschlossen
Vorarbeiten für ins einzelne gehende Vorschläge durch Ein¬
Der Zug, der nach der Uebergabe sofort nach einem Kriegs¬
setzung eines besonderen Ausschusses in Begriff zu nehmen.
schauplätze abging , enthält Raum für 27 Verwundete und
5. Juli.
Hauptquartier,
Großes
H in technischer Beziehung ein Meisterwerk deutscher Kraft- Wenn der Präsident der Hansabundes der Meinung ist,
daß die Zentralmächte in Zukunft mehr als je auf einander Westlicher Kriegsschauplatz.
Magenbaukunst.
— Der Kaiser als Pate . Bei dem siebenten lebenden angewiesen sein würden, da unter Englands Druck keiner
Ein englischer Angriff nördlich von Ypern an der
der uns feindlichen Staaten mit uns Handelsverträge ab¬
Sohne des Eisenbahnwagenmeisters Beyer im Stadtteil
schließen würde, so übersieht er doch einen Umstand, der Straße nach Pilkem und ein französischer Borstoß auf
Aiödelheim hat der Kaiser die Patestelle übernommen und
Souchez wurden blutig abgewiesen.
die Eintragung seines Namens als Pate in das Kirchen¬ eine derartige Voraussicht grundlos erscheinen läßt . Die
neuen Friedensverträge werden die Zentralmächte diktieren,
buch genehmigt. Gleichzeitig überwies der Monarch dem
Beiderseits Croix-des-Carmes (am Westrande des
und einer der wichtigsten Punkte dieser Verträge wird die
Ainde ein Patengeschenk von 50 Mark.
, stürmten unsere Truppen gestern die feind¬
Priesterwaldes
— Amtseinführung . In der Peterskirche wurde gestern Gewährung der Meistbegünstigung im gegenseitigen Handels¬
in einer Breite von etwa 1500 Metern und
Stellung
liche
sein.
verkehr
vormittag als Nachfolger des den Heldentod gestorbenen
Ein jeder kennt das
Reimkünstler.
* Feldgraue
drangen durch ein Gewirr von Gräben bis zu 400 Metern
Pfarrers Otto Zurhellen der Pfarrer Eschenröder aus Worms
geflügelte Wort aus dem großen Kriege : „Was kraucht vor . Unter schweren Verlusten mußten die sich verzweifelt
durch der Geh . Konsistorialrat Pfarrer Kayser in sein Amt
denn dort im Busch herum, — ich glaub , es ist Napolium !" wehrenden Franzosen Graben auf Graben räumen und
als Geistlicher der Petersgemeinde eingeführt. Ein Zufall
will es, daß Pfarrer Eschenröder vor etwa 20 Jahren seine Auch in diesem Kriege gibt es eine Anzahl feldgrauer Ka¬
meraden, die das Dichten selbst im kritischsten Augenblick etwa 1090 unverwundete Gefangene (darunter einen Ba¬
erste Predigt in der Peterskirche hier gehalten hat. In
nicht lassen können ! In einem der vordersten Schützengrä¬ taillonsstab ), 2 Geldgeschütze , 4 Maschinengewehre, $
Worms war er 18 Jahre tätig.
— Aus dem Kriegsgefangenenlager Niederzwehren bei ben der Westfront liegt ein hünenhafter Musketier , seines
leichte sowie 4 schwere Minenwerfer in unserer Hand
Zeichens Schauspieler , der bei jeder Gelegenheit ein paar
Cassel sind am 26 . bezw. in der Nacht zum 26 . Juni ent¬
lassen. Ebenso gelang ein gleichzeitig ausgeführter Ueberselbstgemachte Verse zur Hand hat. Einmal platzte eine
: Der russiche Feldwebel Melnik Stephan , der einwichen
fall auf eine französische Blockhaus-Stellung bei Hautfranzösische Granate dicht in seiner Nähe , ohne ihn jedoch
Mrige Unteroffizior Michäljuk Peter und der russische Krigs(sdülich von Norroy an der Mosel ), die mit
de-Recupt
wie¬
Sandwolke
seiner
aus
sich
er
Als
verletzen.
zu
selbst
und
Fahndung
um
gefangene Alexander Liqatow . Es wird
die
auf
Besatzung und eingebauten Kampfmitteln in die Luft ge¬
der hervorgearbeitet hatte, stellte er sich aufrecht
Festhaltung gebeten.
— Einbrecherbande. In letzter Zeit sind hier eine große Brustwehr und deklamierte: Vielgeliebte Schwefelbande ! —
sprengt und dann planmäßig wieder geräumt wurde.
Euer Gruß ist uns geworden . — Die Granate wühlt im
Anzahl Fahrräder gestohlen worden. Es ist jetzt gelungen,
Unsere Flieger bewiesen erneut im Luftkampf ihre
die Diebstahlsbande zu ermitteln. Einer der Täter ist be¬ Sande , — Doch sie fühlt sich nicht im Stande , — Einen
Nördlich und westlich von Manonviller
Ueberlegenheit.
Menschen zu ermorden. Als ihm ein andermal der Helm
reits festgenommen. Die gestohlene Räder wurden zum
2. Juli je ein französisches Flugzeug
und
1.
am
wurde
größten Teil an Privatpersonen verkauft, wobei sich der vom Kopfe geschossen worden war, setzte er gelassen die
zur schleunigen Landung gezwungen. Mit Erfolg wehrte
Verkäufer als Vertreter einer Fahrradfabrik ausgab . Per¬ schwerbeschädigtePickelhaube wieder auf und reimte folgen¬
sonen, die auf diese Weise Räder gekauft haben, oder denen dermaßen : Alter treuer Dünstekübel — O mein Gott!
gestern und vorgestern ein deutscher Kampfflieger den An¬
wie siehste aus — Futsch die Spitze von dem Giebel —
Räder angeboten worden sind, werden im eigensten Interesse
griff von drei Gegnern ab.
und verbeult das ganze Haus . — Dennoch ist's das
gut tun sich unverzüglich bei der Krimminalpolizei Zimmer
Die bei dem gestern gemeldeten feindlichen Luftangriff
412 zu melden, andernfalls sie leicht in den Verdacht der kleinere Übel, — Und die Hauptfach' bleibt im Feld , —
Daß derjenige unterm Kübel — Die Nase ins Gesicht be¬ auf Brügge geschleuderten Bomben fielen in der Nähe der
Hehlerei kommen könnten.
wertvollsten KunsLenkmäler der Stadt nieder.
%• frankfurter Schlachtviehwarkt . Amtliche Nonerungen hält . Wo solche Gelassenheit herrscht, kann der Mut nie
. 63 Bullen, 1307 Färfen alle werden.
vom 5. Jlni 1915 Austrieb: 126 Ochsen
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
, 314 Kälber, 80 Schafe, 893 Schweine« — Ziegen
«nd Kühe
Die
".
Komiagniekasse
* >,Die geteilte
ist unverändert.
Lage
Die
SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
Mordsgeschichte eines Klatschweibes beschäftigen in einer Südöstlicher
Gewicht
Gewicht
Kriegsschauplatz.
Ochse« :
Mk.
Mk.
Beleidigungsklage die Berliner Richter. Die Schlächters, auSgemästete höchsten Schlachlwertes,
vollfleischige
Truppen unter dem Befehl des Gene¬
verbündeten
Die
70- 75 130-36
frau Hanke aus Berlin -Tempelhof beschäftigte in ihrem
höchstens7 Jahre alt . .
haben auf ihrer ganzen Front die
Linffngen
von
rals
66
115-20
, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 63
junge fleischige
Geschäft eine Verkäuferin, die sich kurz nach Kriegsaus¬
Westufer ist von den Russen ge¬
das
erreicht;
-Lipa
Zlota
.
.
ältere
genährte
gut
junge,
genährte
mäßig
bruch mit ihrem Verlobten, einem etatsmäßigen Feldwebel,
Bulle « :
Außerordentliches geleistet. In.
hat
Armee
Die
säubert.
kriegstrauen ließ. Die junge Frau blieb einstweilen weiter
, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS63 - 67 110- 15
vollfleischige
erzwang sie angesichts einer
Kämpfen
vierzehntägigen
fast
61
58105-10
Feld¬
zum
inzwischen
ihrem
Von
.
tätig
Geschäft
dem
in
vollfleischige jüngere.
Färse » und Kühe:
webelleutnant beförderten Gatten erhielt sie wiederholt die starken feindlichen Stellung Zen Uebergang über den Dnjestr
, auSgemästete Färsen höchsten
vollfleischige
Geldbeträge seiner Löhnung zugesandt, die sie zur Spar¬
und trieb den geschlagenen Gegner von Stellung zu Stel¬
59 - 65 110 -20
SchlachtwerteS.
kaffe trug , wo sich allmählich ein hübsches Sümmchen anlung vor sich her.
, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
vollfleischige
58- 64 110-20
fammelte. Dieses Kapital der jungen Kriegerfrau kam
werteS bis zu 7 Jahren.
Im Bugabschnitt räumte der Feind heute Nacht den
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
der Schlächtersfrau verdächtig vor, und als sie eine- Brückenkopf bei Krhlow. Zwischen Bug und Weichsel wur¬
104
0356
50
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
Tages von ihrer Angestellten hörte, daß der Kompagnie¬
36- 43 72—86
den die Russen gestern bei Plonka (Turobin ) nördlich deS
mäßig genährte Kühe und Färsen.
ihres Mannes die Anordnung getroffen habe, daß
chef
61—75
29—33
gering genährte Kühe und Färsen.
erneut ge¬
jeder von ihnen die Hälfte der Kom agniekasse bei sich Por -Abfchnittes und bei Tarnawka-Krasnik
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfg.
Heeresleitung.
Oberste
pfg.
.
worfen
von
einer
wenn
daß,
verhindern,
zu
um
,
solle
tragen
Kälber:
) und beste Saugkälber.
feinste Mast (Vollmilch
ihnen falle, die grnze Kaffe in Feindeshand fallen würde,
».
. . 44 , welche durch den„Bocke
CM*
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 68- 72 113-20
erzählte sie das Gehörte brühwarm ihrer Friseurin mit
55 - 60 93- 102
geringe Saugkälber.
dem Zusatz, sie wisse jetzt, woher das Geld stamme, der
Schafe:
Erscheinendes Lokal¬
110-14
53
51—
Hauptmann und der Feldwebelleutnant hätten sich die blatt seit dem Jahre L87S, me größtmöglichste
.
.
.
Mastlämmer und jüngere Masthammel
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
Kompagniekaffe geteilt. Die Friseurin posaunte d e Ge¬ Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
schichtem der ganzen Nachbarschaft aus und bald wußte
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
Schweiue:
es die ganze Straße . Durch die Anzeige eine- Offiziers,
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 118 22 140-45
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
der zufällig von der Sache hörte, kam der Klatsch vor aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere , welche
-Gewicht 118 -22 140-45
vollfieischige bis zu 2 ZenMer Lebend
115-18 135-40
fleischige Schweine.
Gericht, wo festgestellt wurde, daß die Geldbeträge des früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheff
Sauen.
Feldwebelleutnants absolut (nichts mit der Kompagniekaffe auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechne«
Der Rindermarkt wird bei lebhaftem Handel geräumt. Kälber zu tun hatte. Die Schlächtersfrau wurde für ihren böSDie Expedition , Leipzigerstraße 17
werden bei regem, Schafe und Schweine bei ruhigem Geschäftsgang
willigen Klatsch zu 100 Mark Geldstrafe verurteilt.
ausverlauft.
Aus der Nachbarschaft.
Auszug aus dem Staudesamt - Register

Amtlicher

Tagesbericht.

",täglich
»«Ul,zeiger
iVttl Pt (t £ 1*4 hri

4 . Juli . Der Vertreter der Frankfurter
— Limburg,
Brauerei Henninger , L. Schneider , wurde von einem neu¬
erworbenen Pferde mit solcher Wucht gegen den Leib ge¬
treten, daß er in lebensgefährlich verletztem Zustande dem
Krankenhause zugeführt werden mußte.
4 . Juli . Ueber dem nörd¬
— Aus dem Odenwald,
lichen Odenwalde entluden sich schwere Unwetter , die viel¬
fach von verheerenden Blitzschlägen begleitet waren . In
Harpertshausenfielen die Wirtschaftsgebäude des Bürger¬
meisters dem Strahl zum Opfer, in Raibach brannte das
Wohnhaus des Weißbindermeisters Höfler nieder. Kalte
Schläge trafen in Höchst das Wohnhaus der Fran Schnell¬
bacher und in Groß -Umstadt die Wirtschaftsgebäude des
Zimmermeisters Keller. _

Vermischte

Nachrichten.

Wirtschafts¬
* Vom deutsch - österreichischen
verband machte der Präsident des Hansabundes , Geheim¬
st Rießer, einem Vertreter der „Münch. N .N ." Mitteil¬

I Wer
Ia

sparen
.

Neues

Todesfälle.
26. Juni . Seiners , Anna Emilie Auguste Henriette Luise,
geb. Grumbach, verh., 55 Jahre , Robert Mayerstr. 18.
27 . Heil, Nikolaus Johann , Kutscher, Witwer, 81 Jahre,
Ederstraße 12.

Im

Kampfe

für

das

Vaterland

gefallen:

3 . Dez . Hartmann , Franz Anton , Leutnant d. R ., Zahn¬
techniker, verh., 27 Jahre , letzte Wohnung Leipziger¬
straße 45 e.
16. Gräs, Heinrich, Seesoldat d. R ., Schmied, verh., 28
Jahre , letzte Wohnung Basaltstraße 28.
28 . Febtz Haas , Peter , Unteroffizier, Gastwirt, verh.,
33 Jahre , letzte Wohnung Basaltstraße 13 s.
14. Spieler , Friedrich Wilhelm , Ersatz-Reservist, Fein¬
mechaniker, verh., 29 Jahre , Letzte Wohnung Sophien¬
straße 55.

will

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

Hoiiigpnlvcr

Nährhonig Ersatz für Bienenhonig

Niederlage

Vergnügungs -Anzeiger.

(Frankfurt a. M . Bockeuheim.)

, Kaufungerstrasse 16.
: c . Planz, Vertreter

2417
1. Stock

Theater.

Montag , den 5. Juli , 81/4 Uhr : Rund um die Liebe.
Dienstag , den 6. Juli , 81/4 Uhr : Rund um die Liebe.
Mittwoch , den 7. Juli , 81/4 Uhr : Rund um die Liebe.
Donnerstag , den 8 . Juli , 81/4 Uhr : Rund um dsie Liebe.
Freitag , den 9 . Juli , 81/4 Uhr : Das Glücksmädel.
(Neu einstudiert.)
Samstag , den 10 . Juli , 81/4 Uhr : Rund um die Liebe.
Sonntag , den 11 . Juli , 31/2 Uhr : Die spanische Fliegt.
— 81/4 Uhr : Rund um die Liebe.

8ehomann

I

8 Uhr

>Th « ater
.|
Durchlaucht Radieschen

a. M.
« tz« » «- rKq &. Kaufmann in Srankfurt
Für tU VUtaWa
F KaufmannL Lo.. Frankfurt - ^
Sy«i<f a Verkss der Gnchdruckeret

Färberei

Oebr . Rover

. j
Lädenn. Annahiuestallan in Frankfurt 8. M.’BOßkonhBIIH
Leipzigeratr. 1, 100. Adalbeptstr. 47. Alt-Rödelheim 11

Aellerer Herr , welcher schon 15 Jahre
Eine Mirkfra » für Weißzeug gesucht , i
Städtisches
, 1er ^ Krankenpflege tätig ist, sucht NebenBockenheim
Krankenhaus
nhtffrfu-«
Ginnhetmcr Landstraße 42.
233 ® beschäftigung in Krankenpflege, Ausfahren
Wellstttig ( grftn) *ntfl * 0 * u+ von Kranken oder dergl. bet bescheidenen
2422 Ansprüchen. Rödclheimerstr. 22,2 .St . 241Schloßstraße 45, pari.

Wohnungen.

>

1

Große 2 Zimmerwohuuuge»

. Adalbertstraße 6 c,
billig zu vermieten
1698
Falkstraße 58.
Schöne 3 Zimmerwohnnng1. Stock mit
g littmt * » n + mmfyv* H 1
1 Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
. Kau. Keine Doppelwohng
zu vermieten
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 1704

ilculmu. 1

s Zi« merwohnu«g mit uL!
Romfort der Neuzeit sofort

Wilduugerstraße IS, 1. Stock

2 sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Veranda
zu vermiet. Falkstratze 93, 3. Stock. 2376 z« vermiete«.
2413
, 2. St ., sofort ftraße 80 , Schuhgeschäft.
Schöne3 Zimmerwohnung
z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 2406
Schöne große 2 Zimmerw. im Part , rum
Leipzigerstr. SO, 1. St . Wohnung v. 1. Oktober. Schloßstraße 23, Näh. p.r. 2423
3 Zimmerm. Bad, 2 Maus., 2 Kelleru. all.
re.
1
Zubeh. sof. zu vermiet. Näh. 3. St ., l. 2407

Kleine Mausardewohuuug
2 Zimmerw. mit Bad und Zubehör an ruhige
Familie sofort zu vermieten.
. Sophtenstraße 107. 2408

Schöne 3 Zimmerwohnnng mit allem Zu¬ sofort zu verm
, keine Doppelwohnung.
behör zu vermieten
Zimmerwohuuug

1626
Leipzigerstraße 2._
im 1. St. zu
2
Kleine Mansardenwohnung zu vermietend
Zu erfragen Wtldungerstraße13, part. verm. Näh. Schwälmerstr
. 5, part. 2409 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
1743
bet Burkhardt.
«dalbertstraße IO, S. Stock.
2 Zimmerwohuuug im 2. St . sof.
ö Zimmerwohnnng der Neuzeit entsprechend, 8 Zimmer «ud Küche billig zu
Mausardewohuuug , billig zu ver^
, Gas. elektr. vermieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock. 1777 billig zu v-rmieten. Marburgerstr. 9, part. mieten. Mühlgaste 13, 1. Stock.
, Keller
177g
«it Bad, 2 Mansarden
2424
Zu erfragen bei Budnitz.
. sofort zu vermieten 1687
Licht usw
Mausardewohuuug an kleine saubere
Schöne Parterre -Wohnuug
5 Zimmer¬3 Zimmer und Zubehör sofort ;u verm.
2
Adalbertftratze 4. Grotze
Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 1688 KieSstr.40.Zu erfr.Gr .Seestr.17,1.St . 1794
Näheres Am Weingarten 14, in der
Bredowstruße 11, 1. u. 2. Stock.
1785
.
Schlosserei
5 Zi « « erwoh»uug mit Bad
8 Zimmerwohuuug im 1. St. mit Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
. Nähere- Bad sofort zu verm. Homburgerstr.28. 1863 2Bredowstr
sofort preiswert zu vermieten
Freuudl. Mausardewohu. elektrisch
. 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 1409
2060
Große Seestraße 57, parterre.
und Gas an zwei einzelne Personen
Licht
Schöne 3 Zimmerwohnnng zu vermiet.
2 Zirumer
. Schwälmerstraße 23. 1889
vermieten
zu
»
88
.
B Himmerrvoh ., Adaldertftr
Zu erfragen. Am Weingarten 28, p. l. 1884 mit Kochherd an ruhige Leute sofort zu
. NähereL. Stock billig zu vermieten
Zimmer mit Bad im
leeres
1735 1. Großes
Zweimal 8 Zimmerwohuuug
. Leipzigerstraße 22._
vermieten
Adalbertstraße 25, part. im Büro. 2400
vermieten. Basaltstr. 29. 1891
zu
.
St
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
zu vermieten
Kleine 2 Zimmerwohuuug im
Kleine Wohnung
4 Ar mmmv*
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 1886 Seitenbau zu verm. Gr. Seestr. 53. 1772
2031
. Grempstraße1.
vermieten
zu
Zimmerwohu.,
4
große
Moderue
3 u. 2 Zimmerwohnnng nebst Werkstätten
Kleine 2 Zimmerwohuuug
Kleine Wohunug zu vermieten.
Badezimmer extra, evtl, als Geschäfts
. 19. 1887 zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 1778
zu vermiet Ginnheimerlandstr
2079
. 7, Näh. 1. Stock.
. 18,1. St. 1335
Schwälmerstr
. Jultusstr
ßokul, z. verm
Schöne 8 Zimmerwohuuug, nahe 2 Zimmerwohuuug mit Bad im
Kochofen
m.
Mansarde
große
Sch.
Falk¬
Schöne 4 Zimmerwohuuug
.
vermieten
zu
preiswert
der Warte,
1 Stock zum 1. August zu vermieten.
, Keller, Mansarde und straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
«it Bad, Küche
1919 Adalbertstr. 34, beim Hausmeister. 1926 zu verm. Moltke-Allee 57, 1. St . 2155
Trockenboden zu verm. Moltke-Aüee 52,
1 Irrrrirrierrrrrrhrrrrrrg
Schöne 8 Zimmerwohuuug mit
Freundliche Mausardewohuuug,
1604
.
1. Stcck. Zu erfragen daselbst
«.
. Näheres 2 Zimmer, Kammer etc. neu hergerichtet mit Zubeh an ruh. Leute zu vermiete
Hausverwaltung zu vermieten
Schöne grotze 4 Zimmerwohnung
BiSmarckallee 56, part. 1—3 Uhr. 2009 zu vermieten
1928 Zu erfr. Homburgerstr. 11, 1. St . 2207
. Leipzigerstraße 76.
mit Balkon und Veranda sofort oder
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Falkstratze SS, 1. Stock r. Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.
. Näheres Sophien- 3 Zimmerwohnnng mit Bad und Garten¬
später zu vermieten
2266
88.
Leipzigerstraße
1963
.
Göbeustr. 4. zu erfr. bet Holland
1690
straße 29, parterre.
. Auskunft erteilt
anteil sofort zu vermieten
zu
Kleine Mausardewohuuug ver¬
, 2 Zimmer
Schöne Mansardewohnung
4 Zimmerwohuuug im 1. Stock, Marburgerstraße 7, part. Berleop. 2012 ohne
. Appelsgaste 20, 1. Stock. 2293
mieten
, zu vermieten. Zu erfragen
Küche
, zu vermieten. 3 Zimmerwohnnng im 2. Stock zu verm
auch für Büro geeignet
Homburgerstraße 20, 2. Stock, r. 1930
Schöne Mansardew sanjruh. Leute bill. zu
1849
Lripzigerstraße1.
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014
Kreuznacherstr
2354
vermieten. Julmsstraße 8, part.
Zimmerwohu.
2
u.
Zimmer2
4 Zimmerwohuuug , mit Balkon,
zu
Stock
3
im
8 Zimmerwohuuug
Schönes großes leeres Zimmer im2.St .m.
zu verm. Werderstr. 29, 1. Stock. 2010
Bad und Zubehör im 1. St sofort zu ver- vermieten
. Falkstraße 33 0, 3. St . 2020
zu verm. Näh. Falkstr. 89. part. 2370
Bad
zu
Zimmerwohuuug
2
Schöne
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen
2011
. Falkstraße 49, part.
vermieten
Kleine Mausardewohuuug
1879
Rheingauerhof bei Zobel.
Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬
2387
. Kurfürftenplatz 35.
vermieten
zu
zu
2 Zimmerwohn , an kleine Familie
Schöne 4 Zimmerwohnung zu wohnung billig zu vermieten. Näheres
2008
. Leipzigerstraße 44, part. 2028
Zubeh.
,
.
vermieten
Mans
Zimmerw.
vermieten, Falkstraße 49, part.
1
Grotze
2046
Leipzigerstraße4, im Laden.
2 Zimmerw. Mansarde zu vermieten. an kinderl. Leute sof. zu verm. Pr . 26 M.
4 Zimmerwohuuug m. allem Komf.
Stock.
.
8
,
08
Köuigstraße
2049 Basalt 4r. 52, Näh 1. St ., rechts. 2414
. 8, 3. St . r .
Wurmbachstr
Näh.
in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh. 3 Zimmerwohnnng mit Küche, 2 Keller¬
Stube und Küche zu vermieten.
Schöne Mauiardewohuuug
Ginnhetmer- abteilungen und 1 Mansarde sofort
öhe
2415
22.
2097
Ginnheimerstraße
r36. zu2. Stock.
andftraße
verm.
zu
Gas
und
. Nur 3 Parteien im Hause. 2 Zimmer mit Küche
zu vermieten
1 Zimmerwohuuug
Falkstruße 84 ». Schöne4 Zimmer¬ Näheres Königstr. 68, Erdgeschoß
. 2062 Zu erfr. Steimnetzstraße 28, 3. St . 2075
verm. Marburgerstraße9, part.
zu
billig
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
Schöne3 und4 Zimmerwohnnng zu verm.
2425
2160
Zu erfragen bei Budnitz.
.
Näheres 1. Stock daselbst
2130
7.
Nr.
erfr.
Zu
13.
.
Landgrafeustr
Näheres Schloßür. 32. „ Pfälzer Hof".2081

.
. vermieten
1.Oft
t zum
Nauheimerftraße 8, 2. Stock.

«ud 2 Zimmerwohuuug

zu

8Schöne 4 Zimmerwohnungmit Zubehör vermieten. Näh. Basaltstraße 38. 2098
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
Schöne3 Zimmerw. part. u. 2. Stock sof.
2342
Georg Harth, Kurfürstenstr. 51.
zu verm. Bredoystr. 6, 1. St . r.
od.
Schöne geräumige ne« herger. und später
2122
Göbenstraße8, im Laden.
4 Zimmerwohuuug im 2. St . sofort
Schöne 3 Zimmerwohnnng zum 1. Juli
2374
z« vermieten. Basaltstxaße 36.
. Bredowstr. 7. Näh. part. 2123
vermieten
z.
Schöne 4 Zun uerw. Balkon und allem
) sofort zu
3 Zimmerwohnnng(Dachstock
Zubeh. Straßenb. Haltestelle sofort ,u ver2124
. Friesengasse3.
«iet. Gtuuhetm , Reimundstr. 3. 2385 vermieten
4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warm-

£3f mDie Wohnungsanzeigerr
'B
erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
2203 Montags Mittwoch und Freitage
Fb. Walter. Friesengasse 29._
2 Ztmmerw. im Seitenbau Pr . 28 M.
2204
zu vermieten. Hersfelderstraße4.

In Bockeuheim schöne 8 Zim¬
merwohuuug mit Bad und Haus¬
in freier Lage zu vermieten. Zu erfragen verwaltung sehr billig zu verm.
2215 Off. u. 3. B. a. d. Exp. d. Bl . 2416
Sophienstraße 103, part.
8 Zimmerwohuuug zu vermieten.
2

, elektrischem Licht sofort Wurmbachstraße8, 3. Stock, r.
vafferversorgung
zu

2 Zimmerwohuuug
evtl, mit Laden zu vermiete ». Zu
. 40, 1. St . 2185
erfragen K euznacherstr

Schöne große 2 Zimmerwohu.

2140

nimmt

2237
zu verm. Große Seestraße 40.
. Leipzigerstraße 17. 2401
vermieten
Schöne 8 Zimmerwohuuug an
Wäsche an zum Waschenu. Bügeln. Rasen¬
zu
Zimmerwohuuug
2
Große
St.
3.
41,
.
Juliusstr
.
verm
zu
Leute
ruhige
2421
. Diehl , Steinbachi. T .
bleiche
Grotze 4 Zimmerwohuuug,

au, zwei elek¬
SoßeudeuWohnlage
grotze« Mausardeu,

efuude
trischem

mit

Zu erfragen Schwälmerstr 16, p. 2162

8 Zimmerw. mit

Zubehör zu

verm.

Licht, Bad sofort billig zu Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58, 2200
vermiet. Ginnheimerftr. 24 . 2402
B ptmm * « ***4»Iftt **t*g
4 Zimmerwohuuug
. 13,2 . St.
sof. zu verm. Ginnheimerlandstr
Bad, Bleichplatz und Trockenboden zum
1. Juli zu verm. Z. erfr Ederstr. 10, p.2403

mit

Näheres Nr. 13, part.

2202

. 32,
. Falkstr
8 Zimmerw. zu verm
Grotze 4 Ztmmerw. zu vermieten.Hinterhaus. Näh. Vorderh. 2. St . 2224
Näh. Filkstraße 51, 1. St ., rechts. 2404
8 Zimmerwohuuug mit allem Zu¬
Sophieuftratze 27 , 2. Stock.
behör zum 1. August zu vermieten.
, schöne Kreuznacherstr
, mit Bad, Balkon
4 Zimmerwohn
. 36. Zu erfr. Nr. 52. 2261
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
8.
M
Freundl. 3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
3
2265
Näheres 1. Stock.
Falkstraße 1047
gpc * fr* * ß * s*ft* 6 » 1 . KK.
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
. 4
3 Zimmerw. zu verm. Näh. Leipzigerstr
2300
.
Hausverwalter
beim
oder
,
Laden
im
. im
Neuhergerichtete 3 Ztmmerwohn
. part. billig zu
Schöne 3 Zimmerwohn
Hinterh. zu verm. Leipzigerstraße 31. 1324
St ., l. 2307
1.
51,
.
Falkstr
Näh.
.
verm
8 u. 4 Zimmerwohu. zum 1. Juli
3 Ztmmerw mit Bad und Zubeh. sof.
. 43, 1. St . 1328
. Kreuznacherstr
zu verm
2343
zu
Schöne 4 Zimmerwoh«. neuherg. vermieten. Fritzlarerstraße2.
Zimmer¬
2
kl.
2
und
Zimmer
ö
.
kl
2
, ev. mit Kriegsnachlaß.
Billig zu vermieten
Näh. Casselerstraße 15, 3. Stock. 1448 wohnung zu vermieten. Kl. Seestraße 17.
2344
bei Gondermann, 3. Stock.
3 Zrmmecwohnungrn mit Bad u. Zub. Näh.
zu
billig
Bad
mit
Zimmerwohnnng
3
zu verm. Näh. Göben ir. 4, Holland. 1530
2351
Kaufungerstraße5.
.
vermieten
Schöne grotze 2 Zimmerwohuuug
3 Zimmerwohnnng sofort zu vermieten.
1. Stock sofort oder später zu vermieten.
2352
1695 Kleine Seestraße 8, 1. Stock.
Benthaus Mühlgasse5 c.
2 Zt mmerwohunug billig zu verm. 3 Zimmerwohnnng mit Bad, Mansarde,
, Trockenboden zum 1. Oktober
. Zu erfragen bei Bleichplatz
mit Hausverwalterstelle
2375
. Greisstraße3.
vermieten
zu
1697
.
Stck
1.
56,
Schuttes, Adalbertstraße
. Näh. 1. Stock, bei Henkel. 1013
vermieten

Schöne zweischläfrige eiserne Bettstelle mit
Sprungrahm. u. Wollmatratze ganz neu bill.
zu verk. Ederstraße 13, 2. Stock. 2420

2 mal 2 Zimmer, Kücheu. Keller 20 M.
. 33 zu
2 Ztmmerw. Rödelheimerlandstr

Kaufmau», militärfrei strrttzl
Beschäftig, i» leicht. Büroarbeiten.

2

Off. unt. K . N. an

2 Mr« <rr«<k<r-«rh<r<rrrg

grrtevtzair

Schöne 2 Zimmerwohu. mit Bad Schmitt
Schöne 2 Zimmerw. zu vermieten
2360.

Exped. d. Bl. 2418

Hanf «*

Schöne 2 Ztmmerw. zum 1. August zu

äb. Leioziaerftr. 84. 1. Stock.

die

. jgBitltcl , gstttj*
gegen Kaffa.
, Leipzigerstr . 42 . 2158

Jean Nicolaus
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.

’sche Kochherde
Röder

Schöne 2 Zimmerwohu. im 2. St.
Schöne große 2 Zimmerw. in
H. Hause zum 1. August zu vermieten,
2386
ordanstraße 71.
zu vermieten.
2 Zimmerwohuuug

Rödelheim. Große2 Zimmerwohn.

it allem Zubehör zum Preise von 28 M.
2411
»mit. nsofcf Mavstraße 2.

Rödelheim.

Irisehe und Amerikaner Dauerbrandölß®
Porzellan - und Kamin-Oefen
Wasehkesselöfen
Gaskocher mit Sparbrenner
Gasherde mit Bratofen und Grillra«®:
Ersatzteile zu Herden und Oefen. Ivvv

Erscheint täglich abends
M Ausnahme öer Sonn - nnö Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . -je Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Mmt Taunus Nr. 4165.
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Organ für amtliche

Pratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

M — 1IM ——

Der Krieg.

Bankdirektor.

Rman von Reinhold Ortmanm.
(30 . Fortsetzung.)

,,Oh, ich kannte Sie doch wohl noch! nicht genügend,

, „und dann —
das"zu wagen," sagte sie endlich

öQnn war ich Ihnen auch um Ihrer vermeintlichen
Torheit willen ein wenig böse."
. Wieder gab es ein längeres Schweigen . Die
eigentümlich freudige und beglückte Stimmung , in die
das Bewußtsein seiner wiedeverlangten Freiheit Werner
Ersetzt hatte,, erfüllte ihn noch immer . Aber erst während
per letzten Worte Conchitas hatte er angefangen , ihre
eigentliche und tiefste Ursache zu begreifen. Am
^il .de hatte ihn ja nicht so sehr die Aussicht, an die
schöne Tochter Don Manuels gefesselt zu sein, gestern
so tref elend gemacht, als vielmehr die Gewißheit , daß
eme andere , noch halb uneingestandene Glückshoffnung
damit in nichts zerstoben sei.
Und diese Glückshoffnung war jetzt von neuem auf¬
gelebt, und sie hatte zugleich eine viel bestimmtere Ge95" angenommen als je zuvor . Den Empfindungen,
me sich in ihm geregt, als er vor der Pforte der Kirche
. nnta Catalina auf Conchitas Erscheinen gewartet —
ieSt wußte er ihnen den rechten Namen zu geben. Ein
verräterisches Wort wollte sich ihm auf die Lippen
orangen , aber er sprach es nicht aus . Da Conchita noch
beharrlich stumm blieb, sagte er vielmehr , indem
) Zwang, den ruhig herzlichen Ton festzuhalten,
Uck
e* die Unterhaltung begonnen : „Sie hatten
rellercht tn der Tat einigen Grund , mir wegen der

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Pfg*
bei öer Expedition abgeholt 46 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M . 1LK
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238»

m

aus feststellen, daß die Engländer mehrere tausend Ver¬
Opfer per H-Boote.
Meldung des Reuterschen Bureaus . Der englische wundete auf kleinen Fahrzeugen nach den Lazarettschiffen
Dampfer „ Anglo Californian " mit einer Wasserverdrän¬ brachten. Zur Bergung und Beerdigung der Toten fanden
und
gung von 5000 Tonnen ist in Queestown .angekommen, sie dagegen keine Zeit. In den furchtbar hartnäckigen
Eng¬
die
erlitten
Woche
dieser
Beginn
zu
Kämpfen
blutigen
beschossen
nachdem er von einem deutschen Unterseeboot
worden war . 12 Mann der Besatzung, darunter der Kapi¬ länder noch schwerere Verluste. Am Morgen nach ver¬
tän , sind tot, viele verwundet. (Der Dampfer hat offen¬ zweifelten Nahkämpfen, in denen die Engländer insbe¬
bar das Haltesignal des Unterseebootes unbeachtet gelassen. sondere viele Tote verloren, fuhren Schlepper stundenlang
— „Goelette Sübneam " ist von einem deutschen Unter¬ hin und her, um die Verwundeten nach den Transport¬
seeboot in der Nähe von Wick versenkt worden. Die Be¬ schiffen zu bringen. Am schlimmsten ging es am Mittwoch
satzung von 5 Mann wurde gerettet. — Die norwegische morgen her. In der vorhergehenden Nacht war die eng¬
, nachdem
Bark „ Fiery Croß", mit einer Ladung Schmieröl unter¬ lische Offensive vollkommen zusammengebrochen
ununterbrochenes
durch
hindurch
Tage
drei
Engländer
die
wegs, ist von einem deutschen Unterseeboot durch Geschütz¬
Artilleriefeuer und verzweifelte Sturmangriffe vergebens
feuer versenkt worden. Die Besatzung landete in Swanversucht hatten, die türkischen Schützengräben zu nehmen.
Londoner
einer
In
—
' sea. (Schmieröl ist Konterbande.)
Der Siegeszug der Verbündeten.
Depesche des „Nieuwe Rotterdamsche Courant " werden
folgende Dampfer als von U-Booten versenkt bezeichnet:
6 . Juli . Der Sonderberichterstatter des
Bukarest,
„Craigard ", 3286 Tonnen groß, aus Leith, mit Baum¬ „Uiniversul" meldet von der rumänisch-ungarischen Grenz¬
wolle nach Havre unterwegs, „ Gadsby", 3497 Tonnen
station Marmornitza : Immer wieder versuchen die Russen,
groß, aus Westhartlepool, der am Donnerstag torpediert bald da bald dort die österreichisch
-ungarischen Stellungen
wurde. Der versenkte Dampfer „ Richemont" hatte eine zwischen Dnjestr und Pruth zu durchbrechen. Alle Durch¬
Ladung Bähnschwellen für Boulogne an Bord. Die tor¬ bruchsversuche der Russen scheiterten jedoch an der außer¬
pedierte norwegische Bark „Kotka", die treibend ange¬ gewöhnlichen Wachsamkeit der Oesterreicher, die den Geg¬
troffen wurde, konnte gestern nach Queenstown ge¬ ner unter den schwersten Verlusten überall zurückschlagen.
schleppt werden. — In Plymouth kamen 68 Mann der Die Russen räumen täglich weitere Ortschaften BessaraBesatzungen der Dampfer „ Renfrew" und „Larchmore" an,
biens.
die von einem deutschen Unterseeboot versenkt wurden.
Die albanischen Sorgen Italiens
Beide versuchten zu entkommen und waren heftig be¬ türmen sich berghoch an. Die Zusicherung Serbiens und
schossen worden. Ein Mann vom „Larchmore" ist tot,
Montenegros, beide Staaten hätten nur vorübergehend
einer verwundet.
Durazzo und Skutari besetzt, um albanische Unruhen zu
Die bedrohliche Lage in Moskau.
unterdrücken, war, wie zu erwarten stand, nichts als
Aus Stockholm meldet das „Berl . Tageblatt " von Schaumschlägerei. Sie Haben sich beide recht gründlich fest¬
Anfang Juli : Von einem soeben aus Moskau hier ein¬ gesetzt und durch die Belegung beider Orte mit eigener
Garnison bewiesen, daß sie an eine Räumung garnicht
getroffenen Schweden, der selbst ein Geschäft in Mossau
besitzt, erfährt dep Korrespondent des „Berl. Tagebl.", denken. Die italienische Regierung scheint nun , unter
daß unter den in Moskau ansässigen Ausländern eine dem Voxgeben griechischer Wühlereien, zu energischen
förmliche Panik herrscht. Man befürchtet nämlich eine Maßnahmen entschlossen zu sein, um sich Albanien zu
Wiederholung des Pogroms . In Südrußland ist in die¬ gewinnen und zu erhalten. Sie läßt erklären, daß
sem Jahr eine Mißernte zu erwarten. Infolge der Miß¬ einige Dörfer des Hinterlandes von Valona von irre¬
ernte strömen gewöhnlich Tausende der vom Mißgeschick- gulären griechischen Banden unsicher gemacht werden, daß
betroffenen trostlosen Bauern in die Städte und Moskau aber die Athener Regierung, die diese Banden mit allen
kann sich in solch einem Fall um eine, Million lästiger ihr zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt, sich ab¬
Einwohner vergrößern. Sie pilgern zunächst nach dem solut weigere, sie als Werkzeug der griechischen Politik
Kreml und flehen den „weißen Vater" um Hilfe an. Da anzuerkennen. Gegen diese „unerlaubten Machenschaften"
er diesmal weniger als gewöhnlich helfen wird, so der Athener Regierung hat die italienische Regierung Ein¬
können diese armen Leute, von der Not getrieben, sich leicht wendungen erhoben und die griechischen Staatsmänner auf
empören und sich zunächst auf die Ausländer werfen, zu¬ die Folgen einer solchen Haltung aufmerksam gemacht.
mal sie den Begriff „Ausländer " und „Deutsche" nicht Das ist deutlich. Der Grund des gehässigen Verhaltens
auseinanderzuhalten wissen. Die Lage kann noch bedroh¬ gegen Griechenland liegt darin, daß dort die maßgebende
licher werden, wenn die Russen erfahren, daß die Truppen
Partei des früheren Ministerpräsidenten Venizelos immer
der Verbündeten auf russischem Boden stehen. Moskau mehr zur Neutralitätspolitik des Königs einschwenkt.
selbst ist so gut wie ohne Militär.
Viktor Emanuels Schuld.

Wien , 5. Juli . Amtlich wird verlautbart , 5. Juli
, mittags :
1S15
Russischer Kriegsschauplatz.
In Ostgalizien erreichten die verbündeten Truppen
der Armee Linsingen nach zwei Wochen siegreicher Kämpfe
in der Verfolgung die Zlota-Lipa, deren Westufer vom
Feinde gesäubert wurde.
Im Abschnitte Kamionka-Strumilowa -Krasne dauern
die Kämpfe gegen russische Nachhuten noch an. Bei Krylow räumte der Gegner das westliche Bug-Ufer und'
brannte den Ort Krylop nieder.
Beiderseits des oberen Wieprz wird gekämpft. Die
verbündeten Truppen warfen den Feind aus seinen Stel¬
lungen nördlich des Porbaches und drangen bis gegen
Plonka vor. Westlich anschließend hat die Armee des
Erzherzogs Josef Ferdinand die russische Kampffront
beiderseits Krasnik in mehrtägigen Kämpfen durch¬
brochen, die Russen unter großen Verlusten in nördlicher
Richtung zurückgeworfen und in diesen Kämpfen 28 Offi¬
, 6 Munitions¬
ziere, 8880 Mann gefangen, 6 Geschütze
wagen und 6 Maschinengewehreerbeutet.
Westlich der Weichsel ist die Lage unverändert.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Die Kämpfe am Rande des Plateaus von Doberdso
wiederholten sich gestern mit gleicher Heftigkeit. Abends
war der Angriff von zwei italienischen Divisionen gegen
den Frontabschnitt südlich Polazzo abgeschlagen. Weiter
nördlich dauerte das Gefecht noch fort. Auch bei Woltfchach und im Krngebiet griff der Feind wieder vergeb¬
lich an.
Im Kärntner und Tiroler Grenzgebiete finden nur
Geschützkämpfe statt.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
5 . Juli . An der kaukasischen
Konstantinopel,
Front versuchten etwa drei feindliche Kavallerieregimenter
in der Nähe der Grenze unseren rechten Flügel zu be¬
drohen, sie wurden aber nach einem Gefecht mit unserer
Kavallerie gezwungen, sich in der Richtung zurückzuziehen,
aus der sie gekommen waren. An den Dardanellen fand
an unserer Nordgruppe bei Ari-Burnu zeitweilig Ar¬
tillerie- und Jnfanteriefeuer statt. Der Feind fuhr fort,
Bomben zu schleudern, die übelriechende Gase verbreiteten.
Er schoß anl 2. Juli mit Schrapnells , die nach ihrer
Explosion ein grünes Gas ausströmten. An der Süd¬
gruppe bei Sed-ül-Bahr erzielten unsere Kräfte am 2.
Juli gute Ergebnisse durch gegen den linken feindlichen
Die Engländer an den Dardanellen.
Flügel ausgeführte Angriffe. Sie drangen im Bajonett¬
K o n sta n t i n o p e l , 5. Juli Ein Teilnehmer an
sturm in einige Teile der feindlichen Stellungen ein.
Dardanellenkämpfen versichert, daß die Engländer in
den
feind¬
die
Juli
3.
Unsere Küstenbatterien beschossen am
liche Artillerie ' und feindliche Truppen , sowie Flugzeug¬ den letzten zwölf Tagen allein bei Sedd-ül-Bahr Verluste
erlitten, die nach Zehntausenden berechnet werden müssen.
schuppen bei Sed-ül-Bahr . — An den übrigen Fronten
Er konnte am 23. Juni von seinem Beobachtungsstande
nichts Bedeutendes.
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Nichtbeachtung Ihrer Warnung zu zürnen . Aber wir
haben wohl schon zu lange von Dingen gesprochen, die
nur für mich eine Bedeutung haben . Verzeihen Sie
mir , Sennorita , und lassen Sie mich erfahren , was Sie
mir noch mitzuteilen wünschten. Wie hat der Verlauf
Ihres Prozesses sich weiter gestaltet ?"
„Es schien, daß ein glücklicher Zufall mir zu Hilfe
kommen wolle, um den abscheulichen Plan zu durch¬
kreuzen. Ich erhielt eines Tages einen Brief von einem
gewissen Sennor Pedro Alvarez , der viele Jahre in
den Diensten meines Vaters gestanden hatte , bis er zu
seinem Unglück in eine unserer häufigen politischen Un¬
ruhen verwickelt worden war . Zum .Tode verurteilt
und nur durch die aufopfernden Bemühungen meines
Vaters aus dem Gefängnis befreit, hatte er in das
Ausland flüchten müssen und galt uns für verschollen.
Auf irgendeinem weiten Umwege war mit großer
Verspätung die Nachricht von meines Vaters Tode zu
ihm gedrungen , und er hatte es für seine Pflicht ge¬
halten , mir aus Dankbarkeit gegen den Verstorbenen
feine Dienste anzudieten . Auf ihn setzte ich jetzt meine
Hoffnungen . Ich wußte , daß er von allen Vorgängen
im Geschäft meines Vaters genaue Kenntnis gehabt , und
hielt mich überzeugt , daß er auch von den Abmachungen
zwischen den beiden ehemaligen Kompagnons wissen
müsse. So teilte ich ihm denn mit, was sich hier zu¬
getragen hatte — allerdings ohne des Anteils zu er¬
wähnen , den mein Oheim an der ganzen Intrige
hatte . Und Pedro Alvarez tat , was ich von seiner
Treue und Anhänglichkeit erwartet hatte . Obwohl er
eine sehr weite Reise machen und Frau und Kinder
zurücklaffen mußte , brach er doch unverweilt von seinem
jetzigen Wohnort nach Buenos Aires auf, um durch

Aus dem Haag meldet die „Kreuzztg." : In hiesigen
diplomatischen Kreisen besteht kein Zweifel darüber, daß
es vornehmlich drei Persönlichkeiten waren, die den
Kriegseintritt Italiens herbeiführten, nämlich König Vik¬
tor Emanuel, Salandra und Sonnino . Die Hauptschuld
fällt jedoch auf den König, weil er schon lange vor den
fein Zeugnis die Hinfälligkeit der gegen mich erhobenen

Ansprüche zu beweisen. Vor drei Tagen traf er hier
ein und ließ sich von mir in einer langen , heimlichen
Unterredung , die wir miteinander hatten , noch einmal
ganz genau über die Sachlage unterrichten . Auch jetzt
trug ich Bedenken, ihm von dem Verdacht zu sprechen,
den ich gegen meinen Vormund hege. Ich nahm ihm
nur das Versprechen ab, sich mit seinen Mitteilungen
nicht an Manuel del Vasco, sondern direkt an das
Gericht zu wenden . Ob er dennoch gegen diesen Rat
gehandelt hat , oder ob mein Oheim auf andere Weise
von seinen Absichten erfuhr — jedenfalls ist es auf
keinen anderen als auf Sennor del Vasco zurück¬
zuführen , wenn Pedro Alvarez gestern früh verhaftet
wurde . Kann man sich eines gefährlichen Zeugen nicht
mit List oder Bestechung entledigen, so muß es eben
mit Gewalt geschehen."
„Wenn Ihr Verdacht zuträfe — es wäre der ab¬
gefeimteste Schurkenstreich, von dem ich jemals ver¬
nommen . Aber sagten Sie mir nicht vorhin , Alvarez
sei zum Tode verurteilt gewesen ? Beging er da nicht
eine verhängnisvolle Unvorsichtigkeit, hierher zurück¬
zukehren, und könnte nicht auch irgendein anderer ihn
erkannt und seine Festnahme herbeigesührt haben ?"
Conchita schüttelte mit Entschiedenheit den Kopf.
„Alle unter dem General Rocca wegen politischer Ver¬
gehen Verurteilten sind beim Amtsantritt des neuen
Präsidenten begnadigt worden . Die Verhaftung dieses
Mannes ist eine Handlung rohester Willkür und ein
himmelschreiendes Unrecht. Meinem Oheim aber wird
es zustatten kommen, daß wir eben wieder in einer
Zeit politischer Unruhen leben . Es ist in solchen Zeiten
bei uns zulande nicht schwer, Zeinen Menschen für

Verhandlungen mit Oesterreich-Ungarn Italiens Politik
an der Seite des Dreiverbandes durch persönlichen Brief¬
wechsel mit König Georg von England , dem Zaren und!
dem Präsidenten Poincare festgelegt hatte. Wäre er im
letzten Augenblick von seinen bereits eingegangenen Ver¬
pflichtungen zurückgetreten
, so hätte er unliebsame Ent¬
hüllungen aus dem Lager des Dreiverbandes zu erwarten
gehabt. Deshalb vereitelte er die Mission Giolittis und
behielt das Ministerium Salandra -Sonnino - obwohl Giolitti imstande gewesen wäre, eine starke parlamentarische
Mehrheit um sich zu scharen. Als Giolitte merkte, wie
die Dinge standen, gab er jede Hoffnung aus und zog sich
nach Piemont zurück.
Frankreich hofft auf den Winterfeldzug.
Paris,
5 . Juli . Die französische Presse bereitet
die Oefsentlichkeit auf einen neuen Winterfeldzug vor.
Es wird erklärt, man müsse noch mit einer langen Kriegsdauer rechnen, denn es sei viel Zeit notwendig, um die
Vorbereitung aller Kampfmittel zu vervollständigen, wo¬
durch allein Deutschland niedergerungen werden könne.
Rousset erklärt, die französische Armee müsse sogar in der
Defensive bleiben, bis alle Fehler in der Erzeugung von
Munition und der sonstigen industriellen Bereitschaft aus¬
gemerzt seien. Der „Temps" schreibt: Die Zuversicht
Frankreichs werde durch die Notwendigkeit eines neuen
Winterfeldzuges nicht erschüttert. Dagegen sei eine
solche Möglichkeit ein schwerer Schlag für die Feinde
Frankreichs. Die ganze Presse gibt den Brief eines fran¬
zösischen Generals an den Senator Humbert wieder, in
dem der General erklärt, man müsse der Wahrheit ent¬
sprechend sagen, die Zeit arbeite für die Alliierten. Man
müsse ausharren und sich auf einen neuen Winterfelszug
vorbereiten.
Zur Gärung in Rußland.
Das Wiener „8 Uhr-Abendblatt" meldet aus Peters¬
burg indirekt: In Rußland sind auch die Semstwos der
Gouvernements zu einer außerordentlichen Tagung für
den 4. August einberufen. Der Seniorenkonvent der Duma
hat beschlossen
, die Nachprüfung der bisher bewirkten Aus¬
gaben für den Krieg von der Regierung in der Duma zu
verlangen, weil sonst die Bildung einer regierungsfeind^
lichen Dumamehrheit zu erwarten ist. Goremykin soll
zu führenden Mitgliedern der Kadetten-Partei erklärt
haben, er werde niemals seine Mitarbeit zu einer weiteren
Schwächung der Rechte der Krone geben und lieber vor¬
ziehen, zu demissionieren. In Petersburg haben in den
Hochschulen Haussuchungen stattgefunden, die eine Reihe
weiterer Verhaftungen zur Folge gehabt haben.
Äohlennot in Italien.
Zürich, 5 . Juli . Ter „Tagesanzeiger" meldet: Die
italienische Regierung hat infolge mangelhafter Kohlen¬
einfuhr aus England angeordnet, daß vom 5. Juli ab
ein Viertel aller zurzeit verkehrenden Eisenbahnzüge auf
den italienischen Linien ausfällt . Infolge Kohlenmangels
haben die meisten Mailänder Fabriken ihren Betrieb auf
vier Wochentage eingeschränkt.
Nach Sibirien verbannt.
Petersburg,
6 . Juli . Auf Befehl des Hilfs¬
kommandeurs des Petersburger Militärbezirks ist soeben
der bekannte Petersburger Großindustrielle Konstantin
Spann nach Sibirien verbannt worden. Die aus Sachsen
stammende Familie war vor Jahrzehnten nach Rußland
eingewandert und dort naturalisiert worden. Konstantin
Spann ist russischer Staatsrat und Generaldirektor der
russischen Gesellschaft für Munition und Kriegsbedarf,
sowie Mitglied des Aufsichtsrats der baltischen Werke der
Putilow -Fabrik und der Siemens -Schuckert-Gesellschaft.
Der sozialdemokratische Parteiausschutz.
Berlin,
5 . Juli . Der „Vorwärts " meldet, daß
der sozialdemokratische Parteiausschuß am 30. Juni und
1. Juli beschloß: 1. die Haltung des Parteivorstandes
und der Reichstagsfraktionsmehrheit zu billigen, auch die
Borstandsaktion zu einer Verständigung mit den Partei¬
genossen des Auslandes anzuerkennen; 2. die offenbar von
einer Zentralstelle aus geleitete Minierarbeit zu verur¬
teilen und für unvereinbar mit der Parteieinigkeit zu
erklären und 3. das Verhalten des Genossen Haase als
nicht im Einklang mit den Pflichten eines Parteivor¬
sitzenden zu erklären.

Das Leichenfeld vor den Dardanellen wächst sich zu
einem der größten aller Zeiten aus . Die englischen und
französischen Kolonialtruppen, die sich noch vor ihrer Ein¬
schiffung nach den Dardanellen in wilden Freuden- und
Zerstörungsfesten gefielen, allen voran die australischen
Truppen , die in Kairo ganze Stadtviertel demolierten,
diese ungezählten Tausende wohl durch gebildeter Kern¬
truppen liegen jetzt niedergemäht im Sonnenbrand auf
Gallipoli . Allein in den letzten zwölf Tagen sind bei
Seddul Bahr mehrere Zehntausend Soldaten der Ver¬
bündeten gefallen. Diese Toten werden von den Englän¬
dern nur zu einem Keinen Teil beerdigt, die meisten
liegen aufeinandergehäust als ungeheure Fliegenkörbe und
verwesen in der Sonne . Jeden Tag nehmen diese
Leichenhaufen andere Formen an, denn die Verwesung
schreitet schnell vorwärts und die laufenden Menschen¬
leiber fallen von Stunde zu Stunde mehr und mehr zu¬
sammen, bis zuletzt weiter nichts mehr als ein unge¬
heurer Berg von Menschenknochenübrig bleiben wird.
Die ganze Umgebung dieses Kampfgeländes ist verpestet,
die Soldaten müssen mit Schwämmen vor Nase und Mund
diese giftspendende Hölle betreten. Nur die Leichtverwun¬
deten werden von ihren Kameraden geborgen und zu
Tausenden auf kleinen Fahrzeugen nach den Lazarett¬
schiffen überführt. Jeden Morgen fahren diese Schlepper
in der Dämmerung gespensterhaft hin und her und schaffen
die stöhnenden Opfer in die Schiffe, wo sie reihenweise,
ohne die geringste Rücksicht auf Bequemlichkeit
, neben- und
übereinander gebettet werden.
Sind diese Schilderungen schon furchtbar genug, so
werden sie zu einer alle Begriffe übersteigenden Kata¬
strophe, wenn man aus den letzten Berichten erfährt,
daß mit jedem neuen Kampftage die neuen Verluste größer
werden. Sie werden schließlich zu einer völligen Vernich¬
tung aller Teilnehmer an den Dardanellenoperationen
führen. Keiner wird diesem Geschick entrinnen ! Immer
wieder werden die zermürbten Glieder der Landungs¬
truppen zum Sturm gegen die türkischen Jnfanteriestellungen angesetzt, selbst die Aufreibung ganzer englischer
Schützenlinien bewegt die gefühlslosen Befehlshaber nicht
zur Zurücknahme ihrer Angriffsbefehle. Und auch diese
Männer mit dem kalten Herzen müssen daran glauben!
Der Chef des französischen Expeditionskorps an den Darda¬
nellen, General Gouraud, erhielt bei den letzten Kämpfen
auf Gallipoli durch Granatsplitter drei schwere Verwun¬
dungen und mußte in ein Lazarett nach Toulon geschafft
werden. Zu seinem vorläufigen Nachfolger wurde General
Bailloud ernannt . Damit ist zum dritten Mal ein Kom¬
mandowechsel unter den französischen Machthabern vor
den Dardanellen eingetreten, denn vor General Gouraud
war d'Amade die Seele des Unternehmens, der aber
schon nach drei Tagen vergeblichen Ringens abberufen
wurde.
Die englischen Verluste auf Gallipoli sind prozentual
erheblich größer als die der französischen Kolonialtruppen.
In einer der letzten Nächte war die englische Offensive,
nachdem die Engländer drei Tage hindurch durch un¬
unterbrochenes Artilleriefeuer und verzweifelte Sturman¬
griffe vergeblich versucht hatten, die türkischen Schützen¬
gräben zu nehmen, vollkommen zusammengebrochen
. Es
herrschte die fürchterlichste Verwirrung unter den einzelnen
Abteilungen, zumal fast alle Offiziere erschossen waren.
Der Train war so versprengt, daß es unmöglich war,
einen geordneten Fährverkehr herzustellen. Auch die Ar¬
tillerie fand sich, nachdem ihre Batterien vor den türki¬
schen Treffern wiederholt ihre Stellungen hatten wechseln
müssen, durcheinandergeschütteltwieder. Die Verwundeten
wurden sofort nach federn Kampftage nach Alexandrien und
Kairo geschafft, Werl andererseits ein angehäufter Trans¬
port einer derartigen Masse zur Unmöglichkeit werden
mußte. Auch auf den griechischen Inseln , auf denen die

Mit der Roggenernte hatte man auf trockenen Böden
schon in voriger Woche begonnen, also zu einem Zeit¬
punkt, der acht bis vierzehn Tage vor dem durchschnitt^
lichen liegt. Das wäre zu bedauern, wenn es sich um eine
Noternte handelte, durch die kümmerliche Erträgnisse zu
früh gereifter Frucht gerettet werden sollten. Das ist
jedoch keineswegs der Fall . Im Gegenteil, der Stand
des Getreides ist auch- auf den leichten Böden zum Teil
über alles Erwarten gut, so daß der Städter der zu dieser
Reisezeit hinaus ins Freie kommt, seine freudigste Ueberraschung erlebt. Auf fetten Böden und in den Niedurun¬
gen ist die Roggenreife noch, nicht so weit vorgeschritten,
daß man jetzt schon die Mäht in Angriff nehmen könnte.
Da hat es bis zur zweiten Julihälfte , ja bis zum letzten
Drittel dieses Monats Zeit. Die Roggenernte verteilt sich
in diesem Jahre also auf einen ungewöhnlich langen
Zeitraum , ein Umstand, der angesichts des herrschenden
Leutemangels sehr hoch zu veranschlagen ist. Auch das
Erntewetter verspricht günstig zu werden, so daß der Glaube
an die Macht des Siebenschläfers auch in diesem Jahre
wieder einen starken Stoß erhielt. Am Siebenschläfer hatte
es geregnet, und wir hätten demnach sieben Regenwochen
durchzumachen gehabt, wenn der alte Glaubenssatz, der
sich bis auf den heutigen Tag in den bäuerlichen Wettert regeln befindet, zu Recht bestände.
Wenn die Frist für die Getreideernte in diesem Jahre
besonders ausgedehnt ist, so hat das seinen Vorteil auch
für die Bestandserhebungen und die Beschlagnahme des Er¬
trages durch das Reich. Die Aufgabe, die das Reich
mit der Beschlagnahme der gesamten Getreideernte zur
Sicherung der Volksernährung auf sich genommen hat,
ist außerordentlich schwer. Allein an Brotgetreide handelt
es sich um einen Wert von 3000 bis 4000 Mark, dazu
kommen dann noch Hafer, Gerste und alle Futtermittel.
Um aber eine Garantie dafür zu erlangen, daß der Aus¬
hungerungsplan unserer Feinde dann auch scheitert, wenn
der Krieg noch ein Jahr oder noch länger dauern sollte,
hat sich das Reich dieser schwierigen Aufgabe unterzogen,
und die Sorge dafür übernommen, daß die große Ernte
dem Bedarfe entsprechend eingeteilt wird und mittels der
wie er gebraucht. Die Vorübung durch die am 25. Januar
Brotkarte soviel Brot an jeden Konsumenten gelangt,
erfolgte Beschlagnahme war für die Lösung der jetzigen
Aufgabe wertvoll, wenn diese auch wesentlich! schwieriger
ist, als es die damalige war. Bei dem ersten Versuch
handelte es sich nur um Aufnahme und Verteilung des
restlichen Drittels , dieses Mal um die ganze Ernte . Der
Erfolg der Maßnahme ist dagegen jetzt sicherer als vor
einem halben Jahre . Damals war ein übergroßer Teil
der alten Ernte ziemlich leichtsinnig verbraucht worden,
während jetzt der gesamte Vorrat planmäßig verteilt wer¬
den kann. Es ist unter diesen Umständen die Möglichkeit
nicht ausgeschlossen, daß die Rationen für den einzelnen
etwas erhöht werden können. Freilich darf man nicht
vergessen, daß bei unserer 67 Millionen -Bevölkerung, un¬
gerechnet die Millionen von Gefangenen, auch ein
kleines tägliches Mehr schnell zu einem Riesenquantum
anschwillt.
Nicht nur mit der Möglichkeit höherer Rationen , son¬
dern auch mit einer Preisverbilligung ist auf Grund der
befriedigenden Ernte und ihrer weisen Verteilung zu rech¬
nen. Da wir an Kartoffeln weit über den Bedarf ernten,
so ist Viehfutter so reichlich vorhanden, daß die gelichteten
Viehbestände wieder aufgefüllt werden können. Ist aber
einmal die Möglichkeit von Preisherabsetzungen vorhan¬
den, dann wird eine Verbilligung der notwendigsten
Lebensmittel entweder von selbst eintreten oder sie wird
bchördlicherseits durch die Festsetzung von Höchstpreisen
herbeigeführt werden.

immer verschwinden zu lasten. Als tep gestern tn oer
Wohnung des Sennor Aloarez von seiner Verhaftung
erfuhr und mich dann während des ganzen Tages ver¬
geblich bemühte, die Erlaubnis zu einer Unterredung
mit ihm zu erlangen , wurde es mir immer mehr zur
festen Ueberzeugung , daß mein Oheim entschlossen ist,
die Früchte des ersten Verbrechens durch ein zweites,
noch schändlicheres zu retten ."
„Das aber soll ihm nicht gelingen, " rief Werner.
„Sie werden mir gestatten, Sennorita , von dieser
Stunde an Ihre Sache zu der meinigen zu machen,
und Argentinien müßte nicht das geringste Anrecht
darauf besitzen, unter die zivilisierten Staaten gerechnet
zu werden , wenn es unmöglich sein sollte, der Wahr¬
heit und der Gerechtigkeit zum Siege zu verhelfen."
„Vielleicht sind wir in der Tat viel weniger zivili¬
siert, als Sie es bisher angenommen haben . Den Bei¬
stand, den Sie mir großmütig anbieten , weife ich nicht
zurück. Ich habe während des gestrigen Tages hin¬
länglich Gelegenheit gehabt , zu erkennen, daß ich selbst
ohnmächtig bin, dem unglücklichen Aloarez zu helfen.
Ja , wenn ich frei über mein Vermögen verfügte und
die Mittel zu Bestechungen besäße ! Dann würden sich
wohl ohne weiteres alle Türen vor mir öffnen. Aber
mein Vormund ist klug genug , mich immer nur mit
geringen Summen zu versehen, und ich kann mir so
große Beträge , wie sie hier erforderlich wären , auf
andere Weise nicht verschaffen. Dazu kommt, daß ihm
keiner meiner Schritte lange verborgen bleiben würde.
Ich bin also aus fremde UnHnstützung angewiesen , auf
die Hilfe eines entschlossenen Mannes , der sich nicht
einschüchtern und nicht von jeder gleißnerischen Lüge
umgarnen läßt ."

„Ich bin stolz daraus , Sennorita , daß Sie mich
Ihres Vertrauens gewürdigt haben . Lassen Sie mich
denn keine Minute mehr ungenützt verlieren ! Wenn
Ihr Argwohn berechtigt ist und Ihre Gegner sich wirk¬
lich mit verbrecherischen Absichtelk tragen , könnte ja
jeder Augenblick des Zauderns dem armen Aloarez ver¬
hängnisvoll werden ."
Conchita hatte sich erhoben . „Sie haben recht,"
sagte sie, „und da Sie alles wissen, gibt es für mich
keinen Grund mehr. Sie länger zurückzuhalten. Eines
nur lassen Sie mich Ihnen noch sagen — eine Bitte,
eine dringende , inständige Bitte lassen Sie mich noch
aussprechen ! Was Sie auch tun mögen , niemals
dürfen Sie in Ihren Bemühungen für Aloarez und
mich weitergehen , als es ohne Gefahr für Ihre eigene
Person geschehen kann. Es würde mich für den ganzen
Rest meines Lebens unglücklich machen, wenn Ihnen
um Ihrer edelmütigen Hilfsbereitschaft willen etwas
Schlimmes widerführe ."
Er beruhigte sie, indem er ihr versprach, jeder Ge¬
fahr vorsichtig aus dem Wege zu gehen. Nur wenige
Worte noch waren es, die sie miteinander tauschten.
Sie verabredeten , morgen zu einer noch früheren
Stunde an der nämlichen Stelle zusammenzutreffen:
dann reichten sie einander die Hände , und Werner
schlug als der erste den Rückweg nach der Stadt ein.
13. Kapitel.
Es hatte keiner langen UebcMlegung bedurft, um
Werner zu dem Schluffe zu bringen , daß die Ange¬
legenheit des unglücklichen Pedro Aloarez jeder anderen
vorangehen müsse. Er schickte an Henninge » ein Billett
mit der Nachricht, daß er heute erst zu einer späteren

Stunde in der Bank würde erscheinen können, und daß
der Prokurist die Güte haben möge, ihn inzwischen zu
vertreten . Von seiner ursprünglichen Absicht, sich bei
Henninger Rat darüber zu erholen , welche Schritte die
geeignetsten für die Befreiung des Verhafteten sein
möchten, war er bald wieder zurückgekommen. Es
schien ihm besser, sich ganz auf den eigenen Scharfsinn
und die eigene Energie zu verlassen. Aber er muhte
bald innewerden , daß die Erfüllung seines Auftrags
noch viel schwieriger war , als er gefürchtet.
Die hohen Beamten , bei denen er sich melden ließ,
weil er erwarten durfte, von ihnen Auskunft über das
Schicksal des Verhafteten zu erhalten , schienen heute
durchweg sehr wenig geneigt , sich mit derartigen Privat¬
angelegenheiten zu befassen. In den Ministerien wie
im Justizgebäude und auf der Polizei , überall herrschte
eine ungewöhnliche Erregung , die sich des letzten Unter¬
beamten in demselben Maße bemächtigt zu haben schien,
wie des höchsten Würdenträgers . Mußte doch auch in
der Tat selbst ein mit den Verhältnissen völlig unbe¬
kannter Fremder schon bei einem Gange durch die
Straßen den Eindruck gewinnen , daß sich außerordent¬
liche Ereignisse vorbereiteten.
Das Straßenleben von Buenos Aires hatte nut
einem Male all die harmlose Fröhlichkeit eingebüßt , die
es sonst trotz allen Schmutzes und allen ohrenzerreißen¬
den Lärmes zu einem so vergnüglichen Schauspiel macht.
Die Leute standen eifrig debattierend beieinander , und
hie und da durchzogen, von der Polizei seltsamerweise
nicht im mindesten belästigt, größere Trupps mit höchst
bedenklichen Rufen , wie „Es lebe die Freiheit !" oder
„Nieder mit den spitzbübischenMinistern !" die Gassen.
(Fortsetzung folgt.)

Kleine Nachrichten.
Genf , 6. Juli . Nach Meldungen französischer Blätter
ist der englische Brigadegeneral Scott Monocieff in den
Kämpfen an den Dardanellen getötet worden.
Hohenfinow,
5 . Juli . Heute mittag wurde hier
die Kriegstrauung der Tochter des Reichskanzlers, Jsa
von Bethmann -Hollweg, mit dem Legationssekretär Ober¬
leutnant Dr . jur . Grafen Julius von Zech-Burckersrode
vollzogen.

Die Toteulrrsel Gallipoli.

Engländer sich wie die uneingeschränkten Herren beneh¬
men, sind alle verfügbaren Räume mit Verwundeten be¬
legt, provisorische Zeltlager und Baracken sind aufgestellt
worden, in denen die Chirurgen ihres traurigen Amtes
walten. Die türkischen Granaten sowie die Geschosse der
anatolischen Batterien fügen den Engländern den schwersten
Schaden zu, die durch sie entstandenen Verletzungen sind
schwerer, als die der englischen Geschosse
; dies beweist die
Tatsache, daß bereits die Hälfte aller türkischen Verwun¬
deten schon wieder zur Front zurückgekehrt ist. Die völlige
Vernichtung aller Dardanellenstürmer ist nur noch empFrage der Zeit.

Die Sicherung der Ualkserrrahrrrrrg.

Lokal -Nachrichten.
6. Juli.
— Sammlung für den Roten Halbmond (Türkisches
Kotes Kreuz). Das Deutsche Komitee für Sammlungen
t* Insten
des Roten Halbmondes in Berlin hat den
tzerrn Oberbürgermeister als Vorsitzenden des OrtsausMlsses für Frankfurt a. M . gebeten, allen, die sich an
der vor einiger Zeit stattgehabten Sammlung von rund
ßOOOO Mark zu Gunsten des Roten Halbmondes beteiligt
Men , seinen Dank auszusprechen.
-- Kriegerverein Bockenheim
. Am Mittwoch, den
7, Juli ds. Js ., abends 9 Uhr, Monatsversammlung bei
Kamerad Döring, Basallstraße 35.
— Der Privatpaketverkehr nach Südtirol ist nunmehr
»uf alle Orte der Bezirkshauptmannschaften Bozen,
Krixen, Bruneck, Lienz, Meran und Schlanders ausgedchnt. Ferner sind Postpakete bis 5 Kilogramm ohne und
Mit Wertangabe bis 100 Kronen nach einer größeren
Anzahl von Orten des Küstenlandes wieder zugelassen,
vorüber die Postanstalten nähere Auskunft geben. Schrift¬
liche Mitteilungen in den Paketen und auf den Paket¬
karten sind im Verkehr mit den vorstehend genannten Ge¬
bieten Tirols und dem Küstenlande verboten.
— Tafel - oder Zuckermais. Dem Rhein -.Mainischen
Verband für Volksbildung, Frankfurt a. M ., schreibt Landestzkonomierat Siebert das Folgende : Der Mais , eines der
wichtigsten Volksnahrungsmittel südlicher Länder, anch deriemM Europas , begegnet seit einigen Jahren auch in
Deutschland wachsendem Interesse, seitdem die Züchtung der
stühreifen amerikanischen Zuckermaissorten auch in unserem
deutschen Klima gesichert ist. Trotz verhältnismäßig leichter
Kultur und des jahrelangen Verbrauches von Maiserzeuguiffen in der Küche schreitet die Anpflanzung in Deutsch¬
land nur unwesentlich voran. In Amerika ist der Zuckermais seit langem ein in allen Schichten der Bevölkerung
verbreitetes und beliebtes Bolksnahrungsmittel . Seine Ein¬
bürgerung in der deutschen Küche und auf den deutschen
Gemüsemärktenist nur eine Frage der Zeit. Haben doch
auch Tomate und Rhabarber , beide vor wenigen Jahr¬
zehnten weiten Bolkskreisen nur dem Namen noch bekannt,
in jedem Garten Eingang gefunden. Und so muß auch
dieses neue Gemüse, das seither nur vereinzelt seinen Weg
auf die Tafel weniger Feinschmecker fand, einen ebenso
begehrten Absatzartikel auf unseren Märkten bilden, wie
andere Marktfähige Gemüse. Wir sind dazu jetzt mehr im¬
stande als ehedem, weil für Deutschland ausgeprobte srühreifende Sorten im Samen zu billigen Preisen augeboten
werdon. Noch ist es Zeit, aber man muß sofort mit der
Aussaat beginnen und kann dann im September ernten.
Der Samen ist dem Boden unmittelbar anzuvertrauen. In
rauherem Frühlingsklima empfiehlt sich die Borkultur in
Töpfen, um eine frühere Ernte zu sichern) denn Aussaaten
im März bringen Ende Juli , Landaussaaten im April
Ende August bereits meist je drei verbrauchsfähigeKolben.
Man kann also in den Sommermonaten fortgesetzt ernten,
wenn man zu aerschiedenen Zeiten Aussaaten bewerkstelligt.
Auf einen Geviertmeter Land kann man 35 bis 40 pracht¬
voll gereiste große Maiskolben ernten.
— Der Bäckertag. Den Bäckereien fällt es besonders
schwer, sich mit den „Kriegsgesetzen" abzufinden und die
Beschränkungen, die ihnen daraus erwachsen,mit den Wünschen
und Ansprüchen des Publikums in Entwicklung zu bringen.
"Zahlreiche Anzeigen sind die Folge, und das Schöffenge¬
richt hat sich vor einiger Zeit veranlaßt gesehen, für die
Bäckermeister einen besonderen Tag einzulegen, der soge¬
nannte Bäckertag. Es ist der Mittwoch, an dem sonst das
Schöffengericht für Strafsachen keine Sitzung hätte. Etwa
20—30 Bäckermeister hatten bisher an so einem Mittwoch
„etwas auf dem Gericht zu tun". Künftig soll nun der
Bäckertag wieder wegfallen und an seine Stelle das ver¬
einfachte Berfahrrn des Strafbefehls treten.
—- Ertrunken . Der 16 jährige Schlosserlehrling Exnst
Oestreicher erlitt vorgestern beim Baden im Main einen
Herzschlag, dem er auf der Stelle erlag.
— Ertrunken . Beim Baden in der freien Nidda, am
früheren Ginnheimer Badeplatz ertrank am 5. Juli gegen
9 Uhr vormittags der Privatier Andreas Georg Bickel,
Gustav-Freytagstraße 10 wohnhaft. Die Leiche wurde auf
den Frankfurter Friedhof verbracht.
— Erschossen. In der Taunusanlage wurde heute
Nacht gegen 1 Uhr ein etwa 25 jähriger, anscheinend dem
Arbeiterstande angehörende Mann erschossen ausgefunden.
Die Leiche wurde auf den Hauptfriedhof verbracht.
— Todessturz. In der Nacht zum 5. Juli stürzte
der Bäcker August Bertz, 47 Jahre alt, aus dem Fenster
semer Wohnung, Alte Mainzergasse 16, 1. Stock, und
wurde früh gegen 73/4 Uhr tot im Hofe aufgefunden.
Dre Leiche wurde auf den Hauptfriedhof verbracht.
— Schwerer Unfall. In der Eisenbahnbetriebswerk¬
statte gerieten gestern vormittag die Schlosser Hirthammer
Und Susemichel in das Getriebe einer Maschine. Während
^ufeulichel mit verhältnismäßig leichten Verletzungen da¬
von kam, wurde Hirthammer an der Brust und den Beinen
woensgefährlich verletzt. Beide wurden dem städtischen
Krankenhause zugeführt.
cy~~ Gerichtsferien. Die Gerichtsferien beginnen an
lo. Juli und endigen am 15. September. Am Landgerich
(SsuÜc*
1Aortenkammern
gebildet, eine Civilkammer, ein
Strafkammer, eine Kammer für Handelssachen und ein
Eröffnungskammer.
~ Strafkammer . Der Dieb in Uniform. Ganz schmuk
wy er aus in der blauen Uniform, der 28 jährige Schneider
Enhard Kösterl, und das Band des Eisernen Kreuzes beost» er stch einige Verdienste dem Vaterland erworben
"icht glauben wollte, daß er ein Flieger sei,
l ! ? ?slerl einen Fliegerurlaubspaß unter die Nase,
schwarz auf weiß. In Wirklichkeit war es dem
chnerderlem nie eingefallen, Nadel und Zwirn mit dem
euer des Flugapparats zu vertauschen. Der Urlaubsnnd Uniform und Ordensband waren
m^s ffi' e' ^ nter der Kösterl lange Finger machte. Zweiund
^ Uhrenläden, ließ sich Sachen vorlegen
° verichwand, ohne etwas zu kaufen. Die Ladeninhaber

aber vermißte« nachher Uhren und Ringe. Auch sonst, wo
* Zur Explosion
in der Marffeiller
Muni¬
der angebliche Flieger auftauchte, wurde gestohlen. Die tionsfabrik.
Paris, , 6. Juli . (Prioattelegramm ). Ueber
Strafkammer verurteilte ihn wegen Diebstahl in fünf Fällen die Explosion der pyrotechnischen Fabrik in Marseille er¬
zu einem Jahre Gefängnis und wegen Uebertretung 3N fährt plan noch folgende Einzelheitenr Die Fabrik stand
sechs Wochen Haft.
seit Ausbruch des Krieges unter militärischer Verwaltung
und diente zur Fabrikation von Munition und Raketen
Aus der Nachbarschaft.
sowie Patinen . Die Explosion entstand gegen 4% Uhr,
— Langen, 5 . Juli . Auf Beschluß der nach hier die ganze Fabrik war augenblicklich in ein Flammenmeer
Milch liefernden Landwirte mußten die hiesigen' Milch- gehüllt. Gigantische Flammen, deren Schein in weitem
Händler den Milchpreis von 24 auf 28 Pfennig das Liter Umkreise sichtbar war, loderten gegen den Himmel und ver¬
erhöhen. Der Aufschlag kommt den Milchlieferanten zu ursachten an vielen Stellen des Boulevard Brände . Die
gute. Langen dürfte jetzt die höchsten Milchpreise haben. Bäume in den Gärten flammten wie gewaltige Pechfackeln
— Aus der Wetterau,
5 . Juli . Heute Nach¬ auf. Dächer wurden emporgehoben. Ballen und Trümmer
mittag ging über der südlichen Wetterau ein schweres aller Art in einem Umkreise von tausend Metern in die
Gewitter nieder. Der Blitz schlug wiederholt ein ; doch Lust geschleudert und von verschiedenen Gebänden der Fabrik
richtete er besonderen Schaden nicht an . Der kräftige blieben nur noch Bruchstücke übrig. Ein mit zwei Pferden
Regen, der das Gewitter begleitete, brachte den Aeckern bespannter Lastwagen, der sich gerade im Hofe der Fabrik
befand, wurde mitsamt den Pferden förmlich zerstückelt.
und Wiesen die langersehnte Erquickung.
— Schotten,
5 . Juli . Am Taufstein entstand am Hundert Meter pvn der Unglucksstelle entfernt, fand man
Sonntag Nachmittag vermutlich durch die Unaufmerksam¬ abgerissene Glieder von Menschen, das Viertel eines Pferdes,
keit äbkochender Ausflügler ein Waldbrand, der bei der enorme Balken und große Eisenplatten. Um 8 Uhr hatte
herrschenden Trockenheit rasch! um sich, griff, durch die man bereits 5 verkohlte Leichnahme und 10 zum Teil ent¬
anstrengende Tätigkeit der Wehren der Nachbarorte und setzlich verbrannte Schwerverwundete aus den Trümmern
die Hilfe vieler Wanderer gegen Abend erstickt werden gezogen. Bis jetzt beträgt die Anzahl der Toten über 30
konnte. Die Höhe des Schwadens konnte noch nicht festge¬ Personen. Man befürchtet, daß mehrere Schwerverwundete
ihren Verletzungen erliegen werden. Alle Behörden von
stellt werden, scheint aber nicht sehr erheblich zu sein.
Marseille sind an der Unglücksstelle
, die Erregung in der
Stadt ist sehr groß.
Dre Krhrenenwarht.
Auf Frankreichs Fluren , nördlich der Aisne,
Sprachecke des Allgemeine« Deutschen
Kann man Frankfurter Landsturm sehen,
Sprachvereins.
Wie er mit Fleiß und vielem Bedacht
Deutsche
Kampfspiele.
Etappendienst auf den Schienen macht.
Für die Zusammenfassung aller sportlichen Wett¬
Als erste Verbindungslinie sehr wichtig,
kämpfe hat fich, seit zwanzig Jahren die Bezeichnung
Erfaßten wir die Sache richtig
„Olympiade" oder „ Olympische Spiele" oder „Internatio¬
Und sorgten, daß bei Nacht wie Tage,
nales Olympia" einzubürgern versucht. Diesen Fremd¬
Kein Feind sich an die Schienen wage.
wörtern wird besonders dadurch Bahn gemacht, daß sich die
Fortgesetzt im Landsturmtrapp,
Leitung der Wettkämpfe „Deutscher Reichsausschuß für
Schiene auf und Schiene, ab, nicht zu knapp!
Olympische Spiele" nennt. Zwar sind gegen diese aus¬
Ernst und würdig sind die Mienen,
ländischen Bezeichnungen schon von Anfang an Bedenken
Vierzehn Wochen auf den Schienen, auf Etapp!
erhoben worden, weil die Art und Bestimmung der Olym¬
pischen Spiele der alten Griechen mit den für unser deut¬
Um den Kaffee zu verdienen,
sches Volk bestimmten Wettkämpfen sehr wenig gemeinsam
Muß man früh schon auf die Schienen;
haben, und weil demnach diese Wortübertragung eine Ge¬
Schlägt zum Essen dann die Stunde,
waltsamkeit bedeutet. Aber die meisten deutschen Sport¬
Fehlt man in der Tafelrunde
leute Haben das Fremdwort mit der Begründung ver¬
Und man trabt mit frohen Mienen
teidigt, daß es ein Weltwort (internationales Wort) und
Erst noch einmal auf die Schienen.
daher allen daran teilnehmenden Völkern verständlich sei.
Wenn die Geisterstunde naht.
Zu diesen Teilnehmern gehörten
Engländer,
Fürchtet man ein Attentat
Amerikaner,
Franzosen,
Belgier
und
sollten
demnächst
auch
Und schleicht wie die Beduinen
die Japaner gehören. Daß jedoch! Tatsachen stärker sind
Leise ran sich an die Schienen.
als Ansichten, beweist der gegenwärtige Krieg an diesem
So von Morgen bis zum Abend
Beispiel wieder einmal recht deutlich. Gegenüber der be¬
Ist das manchmal nett und labend.
harrlichen Vorliebe vieler Sportsleute für diese Aus¬
Doch vom Abend bis zum Morgen
länderei, die in Anbetracht des gehässigen und völkerrechts¬
Hat man schon viel größ're Sorgen,
widrigen Vorgehens dieser Völker gegen uns unbegreiflich
Denn man hat schon sehr viel Glück,
ist, regt sich jetzt das gesunde und natürliche Empfinden
Wenn man trocken kommt zurück.
der Deutschen Turnerschaft. Mit Recht hat ihr Vor¬
Auch die Schwellen muß man zählen.
sitzender, der Geheime Sanitätsrat Dr. Goetz in Leipzigs
Denn ich will Euch nicht verhehlen,
die Teilnahme dieser großen Körperschaft, die jetzt an
Oftmals man daran erkennt,
IV4 Millionen Mitglieder zählt, an dem künftigen Spiele
Ob man das Signal umrennt.
äbgelehnt. Von Gau zu Gau beantragen die Turner im
Ist die Schwelle rund und naß
Sinne ihres Führers , bei dem Vorstand der Deutschen
Turnerschaft dahin zu wirken, daß der Reichsausschuß
Macht es wirklich keinen Spaß,
für die Olympischen Spiele ein für allemal von einer
Denn man muß die Füße lüpfen
Einladung der Sportvereine von England, Amerika, Frank¬
Um darüber weg zu hüpfen.
reich, Belgien, Rußland und Japan nach Berlin absicht
Tritt man mal ihr auf den Bauch,
und statt der „ Internationalen
Olympischen Spiele'
Liegt man meist daneben auch,
Deutsche Kampfspiele veranstaltet. — Recht so! Für eine
Und man schimpft mit weher Miene:
gute deutsche Sache gehört ein gutes deutsches Wort.
Böse Schwelle, böse Schiene!
Dieser besseren Einsicht werden sich hoffentlich auch die Ver¬
Liegt man nachts in den Kabinen,
treter des Sports nicht verschließen.
Sicht man nichts wie Schienen, Schienen,
Und im Traum , ich sag es Ihnen
Amtlicher Tagesbericht.
Schienen, Schienen, nichts wie Schienen!
Schienen rauf und Schienen runter.
Großes
Hauptquartier,
6 . Juli.
Schienen droben, Schienen drunter,
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Schienen hin und Schienen her.
Nachts wurden zwei französische Angriffe bei Les
Schienen kreuz und Schienen quer.
Eparges abgewiesen.
Schienen lachen. Schienen weinen.
Die Beute des Erfolges am Priesterwalde hat sich
Schienen jammern, Schienen greinen,
um! 1 Feldgeschütz und 3 Maschinengewehreerhöht. Außer¬
Und die Würste und Sardinen,
Tanzen Tango auf den Schienen
dem fiel ein Pionierpark mit zahlreichem Material in
unsere Hand.
Das Gehirn, das sonst nicht reiche.
Ist die reinste Schienenweiche,
Unsere Flieger griffen den Flugplatz Corcieux östlich
Und es wirbelt nimmer toller,
von
Epinal und ein französisches Lager am Breitschild
Man bekommt zuletzt gar noch den Schienenkoller.
östlich von Krüt in den Vogesen an.
Von einem Landfturmmann.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Heute
am
frühen Morgen wurde der stark befestigte
Vermischte Nachrichten.
Wald südlich Biale-Bloto (westlich der Straße Suwalki* Der Mordanschlag
auf den amerikani¬
sch en Multimilliadär
Morgan wird natürlich Kalwarja erstürmt. Dabei nahmen wir etwa 500 Russen
von unseren Gegnern politisch, gegen Deutschland ausgenutzt gefangen.
werden. Piermont Morgan , der bekannteste Finanzmann
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
der Welt, der im Alter von 78 Jahren steht, und sich durch
Die Lage bei den deutschen Truppen ist unverändert.
Reorganisation des Eisenbahnwesens und Gründung von
Oberste
Heeresleitung.
„Trusts ", deren bÄ>eutendster der Stahltrust ist, ein Riefen¬
vermögen geschaffen hat, wurde in seinem Hause Osten
Carte von einem Manne , der ihm plötzlich entgegkntrat,
durch, zwei Revolverschüsse schwer verletzt. Ein Diener
schlug schließlich den Attentäter mit einer Kohlenschaufel
Dnrchlaacht
nieder, während der englische Gesandte, der bei Morgan
gerade frühstückte, nichts tat , um den Anschlag zu ver¬
hindern . Morgan ist ein eifriger Förderer der russischen
und englischen Jnertessen . Er gilt als die Seele der
Neues Theater.
amerikanischen Munitionslieferungen . Dieses wird sicher
Dienstag , den 6. Juli , 81/4 Uhr : Rund um die Liebe.
der Ausgangspunkt der nun einsetzenden Verleumdungen
Mittwoch, den 7. Juli , 81/4 Uhr : Rund um die Liebe.
durch unsere Feinde sein.
Donnerstag , den 8. Juli , 81/4 Uhr : Rund um Hie Liebe.
* Seine
Haushälterin
im Backofen ver¬
Freitag , den 9. Juli , 81/4 Uhr : Das Glücksmädel.
brannt
hat der gutsituierte Landwirt Max Orth aus
(Neu
einstudiert.)
Neuenburg im Badenschen. Er hatte die Frau nach voran¬
Samstag , den 10. Juli , 81/4 Uhr : Rund um die Liebe.
gegangenem Wortwechsel durch Schläge auf den Kopf be¬
Sonntag , den 11. Juli , 31/2 Uhr : Die 'spanisch« Fliege,
täubt , sie dann erwürgt und die Leiche im Backofen ver¬
— 81/4 Uhr : Rund um die Liebe.
brannt . Durch den widerlichen Geruch wurde die Nachbar¬
schaft beunruhigt und erstattete Anzeige. Bei feinem Für vt* NedoMM»« « rtw»rMch F. «attfm-mt w Fran" >> « L-^,
Verhör legte er ein Geständnis <ä>.
Druck». Beria- Ux Vnchdrnckerei
F Kaufmannk Ca., Fron'"t:t *

i 8ehamaon
-fhRadieschen
^ai^rl
- s Uhr.11
Vergnügungs -Anzeiger.

Konkursverfahren.

Sparkasse

Frankfurter

Ueber das Vermögen der offenen Handelsgesellschaft August Maurer $ <& e
Geschäftslokal Werderstraße 42) wird heute am 2. Juli 1915, vvrwübisheriges
(
Gesellschaft)
hier
(Polytechnische
tags 11 Uhr 15 Minuten das Konkursverfahren eröffnet.
-Aaftalt
Erfparnags
Sparkasse
1826.
gegründet
Der Rechtsanwalt Justizrat Hirschler hier wird zum Konkursverwalter ernannt
gegründet 1822
Konkursforderungen sind bis zum 10. August 1915 bei dem Gerichte anzumelden
Tägliche
Es wird zur Beschlußfassung über die Beibehaltung des ernannten oder die Wahl
eines anderen Verwalters, sowie über die Bestellung eines Glaktbigerausschusses und ein¬
Sparkasse: Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
über die im § 132 der Konkursordnung bezeichneten Gegenstände auf
tretendenfalls
wöchentlichen
regelmäßigen
zu
Gelegenheit
) bietet
Ersparungs -Anstalt (Wochenkasse
den 21 . Juli ISIS , vormittags II Uhr
Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden
angemeldeten Forderungen auf
der
Prüfung
zur
und
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.

Verzinsungz. Zt. 3Vk

Annahme der Sparmarke » der Frankfurter Pfeuuig -Sparaustalt.
Abgabe von Haus -Sparbüchse » . Aufbewahrung der Eiulegebücher.

für

Expeditionszeit

Sparkasse

und

Ersparungsanst

♦

Neue Maiuzerstratze 4O, au alle « Wocheubei der Hauptstelle:
bis 5 Uhr
Bormittags
ta esi ununterbrochen von 8
Nachmittags , Samstags von 8 Uhr Vormittags bis 8 Uhr
^ „
abends .
Unsere Nebeustelleu : Battonstraße Nr. 9 (Battonhsf), Wallstraße Nr. o,
Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße 194. Adalbertstraße7, Mainzerl mdstraße 230,
geschlossen.
bleiben bis auf Weiteres

De r Vorstand

1372

.

de» 25 . August 1915 , Vormittags 11 Uhr
vor dem Unterzeichneten Gerichte Termin anberaumt.
Allen Personen, welche eine zur Konkursmasse gehörige Sache in Besitz
, nichts an den Gemeinoder zur Konkursmasse etwas schuldig sind, wird aufgegeben
schuldner zu verabfolgen oder zu leisten, auch die Verpflichtung auferlegt, von dem Be¬
sitze der Sache und von den Forderungen, für welche sie aus der Sache abgesonderte
Befriedigung in Anspruch nehmen, dem Konkursverwalter bis zum IO. August 1915
Anzeige zu machen.
Der Gerichtsschreiber Königlichen Amtsgerichts zu Frankfurt a. M
).
(
Abt . 3* Bockeuheim
2428

rc.

möbl . Zimmer zu vermitt.
Stock. 2197
nchön möbl. Zimmerm. od. ohne Pension
zu verm. Adalbertftr. 29, 1. St . 3240
einzeln oder zufl
sammen, zu verTel. Taunus, Nr. 4165
a . M.- West
Frankfurt
Leipzigerstr . Nr. 17
Schön möbl. Zimmer m. 1 od. 2 Bettey
mieten. Adalbertftr. 34 b. Hausmeister.20 83 zu Perm. Kiesstraße 19, 1. Stock. 22 75
Laden mit 2 Zimmeru. Küche billig
Schönes möbl. Balkon stmm. m. od. ohne
zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1766 Pension
zu erm. Falkstr. 47,1 . St . 2320
Anfertigung von
Laden für alles geeignet billig zu verGroßes gut möbl. Zimmer zu vermiet.
2426
mieten. Sophienstraße 95, part.
wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Wein2339
Florastraße 14, 3. Stock, rechts.
und Speisekarten, Visitkarten , Adress- und Aviskarten,
Gro ^e helle WerkstattE ^ iüm sofort
Große » leeres Zimmer zu verm.
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
. Adalbertstraße 24, 1. 1716 Landgrafenstraße
zu vermieten
2340
35, 2. Stock.
Programme, Festbücher, Tisehlieder, Prospekte etc. etc.
Metallgießerei,
Werkstätte für kleine
Möbl. Zimmer und Manfardezimmer zu
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum verm. Zie enstr. 13, 3. St . rechts. 2361
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. RödelSchön möbl . Zimmer zu vermiet.
1827
he-Merlandstr. 86, Näh. 1. Stock.
2369
Große L>:estraße 14a. 3. Ltock.
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu
verzu
.
bill
.
Einfach möbl. Zimmer sos
Redaktion , Expedition und Verlag Leipzig srstrasse Nr. 17 verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r. 2142
mieten. Juliusstraße !5, 2. Stock. 2390
Eine Flitkfrau für Weißzeug gesucht.
Gut möbl . Zimmer billig zu rr;»
1729 m eten. Adalbertstraße 59, 2. Stock 2391
. Lelpzigerstraße 31Städtisches Krankenhaus Bockenheim, zu vermieten
2338
Ginnheimer Landstraße 42.
Leeres Zimmer und möbl. Mansarde zu
Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
mit
Bettstelle
verm. Kleine Seestraße 16, 1. St . 2392
eiserne
Schöne zweischläfrige
mobei, Brautausstattungen bis zur feinsten,
Sprungrahm. u. Wollmatratze ganz neu bill. m Läden , für Möbel uuterzustelleu
Einfach möbl. Zimmer zu vermieten.
Preisen
erstklassige Arbeit bei billigen
verk. Ederftraße 13, 2. Stock. 2420 zu verm . Gr. Seestr. 9, 1. St . 2257 Kursürstenplatz 30, Hth., 1. St ., l. 2398
zu
2170
liefert
Gut erhaltenes Bett und Kostüm zu
Separates leeres Zimmer zu vermieten.
Schönes Helles GestrtzmßtslmkTrl
verkaufen. Grempstr. 27, 1. Stock. 2427 für jedes Geschäft geeignet zu verbieten.
Juliusstraße 12, 3. Stock. _2399
42.
2388
Fri tz Hinkel Nächtig ., Leipzigerstrasse
Leipzigerstraße 59 f, 1. Stock.
Frau oder Kind zum BrötcheuMöbl . und leeres Zimmer M
. 31. 2429
verm. Falkstr. 89, 2. Stock, rechts 2434
Saubere zuverlässige Frau zum trageu gesucht. Leipzigerstr
geßsettzr . Näheres
Büroreiutgeu
Schön möbl . Zimmer bill. zu m*
Expedition des Blattes._2430
Sou ol als Lagerraum zu vermiet. 2389 miet. Falkstr. 89, 2. Stock, links. 2435
^Tücht ., ehrl. M matsfrau tägl. 2 Std.
Strahlrohre,
WM *" Die Anzeigen über GeschäftS. Königstraße 66, oart. 2431 Berschrauhrrugeu ,
vorm, gesucht
Zimmer
, Schlauchwageu - und
Rasensprenger
) zur Be- Rollen , sowie Reparaturen empfehlen
lokale und Zimmer erscheinen jetzt
1 Schuljunge (Radfahrer
sorgung einiger Gänge
verm.
Freundl. m. Zimm. a. beff. Herrnz.
billigst
Dienstag Donnerstag,Samstag.
Bä ckerei Rauch, Friesengasse 13. 2432
Schwälmerstr.31,2 .r., Ecke Kurfürstenpl.im
^Tüchtige Fra « Schneiderin^ empfiehlt
Aansordnnngrn «.MietnertrLße
Leeres Zimmer zu vermieten.
2111
, Tag 1.80 Mk.
sich für alle Näharbeiten
F . Kaufmann X Co . » Leipzigertzr37
liefert
13.
1641 Schönhofstraße
M »ltke-All « 33 .
2438
Adalbertstraße3, 3. Stock.

Geschäftslokate

Buchdrucker ei F.Kaufmann &Co. 3 läilAVI

Schön

Homburgerstraße 11, 1.

Drucksachen
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&Leinweber
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Gmvfrhi
- Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Rauuibed-rf nach U-ber-inkunst.
Die Aufnahme in diese, wöchentlich erscheinend
m
Vopsehpiftsmässige

Pietät

A . Meyer

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - St ief ei

Frankfurt a. M .«Bockenheim

r «lk Strasse

Faikstr ^ se

Am^ Taunus 1045.

Amt Taunus 1045.

i

in grünster

Pater

Bei verkommenden bterbesällen genügt Anmeldung in meinen
. alles Wettere anr* oo« mir erledigt,
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großes Lager in Metall-, Eichen» and Sief nholz-Särgen, Talaren
2373
, so wir Bterd ecken rc.
und Totenkiffen
Verfügung
zur
»
wage
xe.
Transporte per Bahnu. per«
W5fg
Christian
er und Lackierer
Weißbind
Hombura rstraste li«

Optisches
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gegründet 1883.

Sestarhann

Gr. Sccftr. 50
tteipzigerftr.
Gsetheftr. 50.

Georg “WiegandFianirf
Uhren Fritz Brose
SS.
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Optik Noderne
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fürchtung aufürängen , daß zwischen all diesen höflichen
Kaballeros ein geheimes Uebereinkommen bestand , sich
ihre Kreise gegenseitig nicht zu stören . Einer schickte
ihn zu dem andern , aber das Resultat war immer das¬
selbe ; niemals gelangte Werner an die richtige Stelle.
Die Uhrzeiger aber rückten , mit unbarmherziger
Gleich¬
mäßigkeit vorwärts , und der Spätnachmittag
war be¬
reits herangekommen , ohne daß er seinem Ziele auch
nur um einen Schritt näher gerückt wäre.
In halber Verzweiflung
hatte er schon zweimal
versucht , bis zum Präsidenten
selbst vorzudringen.
Jedesmal aber hatte er dies Unternehmen als ein völlig
hoffnungsloses wieder aufgeben müssen ; denn er hatte
die Vorzimmer mit so vielen Deputierten und anderen
bedeutenden Persönlichkeiten erfüllt gefunden , daß er sich
sogleich sagen mußte . Seine Exzellenz werde schwerlich
geneigt sein, ihm Gehör zu schenken.
Da oegab er sich denn , als er alle anderen Mög¬
lichkeiten erschöpft hatte , noch einmal zu dem Polizei¬
präfekten , fest entschlossen , sich diesmal nicht wieder mit
einem artigen Achselzucken abspeisen zu lassen . Auch
hier fand er eine Menge von Leuten , die vorgelassen
zu werden wünschten . Aber ob nun die dringende
Bitte , die er auf seine Visitenkarte geschrieben , diesen
Erfolg bewirkt hatte , oder ob der Präfekt andere Ur¬
sachen für seine Liebenswürdigkeit
hatte , jedenfalls
wurde er sofort eingeführt , und der hohe Beamte kam
ihm sehr freundlich um einige Schritte entgegen.
„Ich habe Sie um Entschuldigung zu bitten , Sennor,"
sagte er, „ daß Sie genötigt waren , sich zweimal zu be¬
mühen . Es geschah lediglich infolge eines Mißver¬
ständnisses oder vielmehr einerNamensverwechslung
, daß
ich Ihnen bei Ihrem ersten Besuche erklärte , nichts von

Bankdirektor.

Roman oon Reinhold Ortmamt

Zeitungsjungen , deren schrille, kreischende Stimme!
veftändig selbst über den lautesten Tumult hinweg zi
vernehmen waren , hatten niemals bessere. Geschäfte ge
v^acht als heute , und Werner hatte die Empfindunc
vaß er kaum je zuvor so viel zerlumptes , verdächth
vussehendes Gesindel in den vornehmsten Stadtteilei
von Buenos Aires gesehen habe als an diesem Tage
Da durfte es ihn freilich kaum wundernehmen
wenn man ihn halbe Stunden lang in den Vorzimmeri
warten ließ , um ihn dann , wenn er anfing , ungeduldig
^ . werden , mehr als einmal mit der Auskunft fortzu
hh
'
Beamte , den er zu sprechen begehre , se
ourch -wichtige Staatsangelegenheiten
leider zu sehr ii
Anspruch genommen , um ihn empfangen
zu können
<loer auch da , wo es ihm nach langem Harren endliä
h ÖW
J!' vorgelassen zu werden , war das Ergebnis nich
anach angetan , ihn zu befriedigen . Die Herren emp
i.?8 en fhn zwar stets mit ausgesuchter Höflichkeit uni
l^ n 6eduldig an , doch nur , um zuletzt unter de
^ ^ cherung ihres lebhaftesten Bedauerns zu erklären

j.J

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Mgelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

lager in die Luft und rief in den feindlichen Batterien
einen Brand hervor . Die Explosion dezimierte die feind¬
lichen Soldaten , die herbeieilten , um das Feuex zu löschen.
An der Jrakfront gegen Bassorah wurde eine feind¬
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
liche
Truppenabteilung , die mit der Euphratbahn befördert
Wien, 6 . Juli . Amtlich wird verlautbart , 6. Juli
wurde , von unseren Truppen und Freiwilligen in die
1915, mittags:
Flucht geschlagen. Der Feind ließ über 60 Tote zurück,
Russischer Kriegsschauplatz.
darunter einen Major und zwei andere Offiziere . Auf
Durch die Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand
der Flucht führte der Feind auch zwei mit seinen Ver¬
in der zweiten Schlacht bei Krasnik geworfen , ziehen
wundeten gefüllte Fahrzeuge weg. Wir erbeuteten eine
Menge Gewehre und Munition . Auf diese Weise haben
sich die Russen in nördlicher und nordöstlicher Richtung
wir die englische Unternehmung in dieser Gegend in einen
zurück. Die Armee des Erzherzogs dringt nach gelunge¬
nem Durchbruch unter neuen erfolgreichen Kämpfen weiter
Rückzug verwandelt , der unter dem Schutze der auf dem
vor und hat gestern die Gegenh von Gielczew und die , Flußlaufe
befindlichen englischen Kanonenboote
ausge¬
führt wurde.
Höhen nördlich der Wisznia erkämpft . Unter dem Druck
dieses Vorgehens wich der Gegner auch am Wieprz über
Auf den übrigen Fronten nichts von Bedeutung.
Tarnagora zurück. Die in diesen Kämpfen eingebrachte
Heber die Zukunft des deutsch-österreichisch-türkischen
Beute hat sich auf 41 Offiziere , 11500
Mann und 17
Bündnisses
Maschinengewehre erhöht.
äußerte laut „ Tag " der türkische Botschafter in Wien
Am Bug und in Ostgalizien ist die allgemeine Lage
und frühere Großwesir Hilmi Pascha , nachdem er seine
unverändert . An der Zlota -Lipa und am Dnjestr herrscht
unbedingte Zuversicht auf den Sieg des neuen Drei¬
Ruhe.
bundes Ausdruck gegeben hatte : „ Die Bande , die heute
Italienischer
Kriegsschauplatz.
die Türkei , Deutschland und Oesterreich - Ungarn ver¬
Die Kämpfe im Görzischen , die in den letzten Tagen
knüpfen , werden auch nach dem Kriege zu bestehen nicht
immer größeren Umfang angenommen hatten , entwickel¬ aufhören . Dieses Bündnis entspricht so sehr den Inter¬
ten sich gestern durch den allgemeinen Angriff der ita¬
essen unserer Staaten , daß es nach dem Kriege natur¬
lienischen dritten Armee zur Schlacht . Etwa vier feind¬
gemäß für unbegrenzte Zeit fortdauern sollte. Es ist
liche Korps gingen unter mächtiger Artillerieunterstützung
ein Bund , der von den vitalen Interessen der drei Kaiser¬
gegen unsere Front vom Görzer Brückenkopf bis zum
reiche diktiert ist und durch das gemeinsam auf den
Meere vor . Sie wurden vollständig zurückgeschlagen und
Schlachtfeldern vergossene Blut gefestigt wurde . Deshalb
erlitten furchtbare Verluste . Dank der über alles Lob
wird dieser Bund von dauerhafteren
Charakter sein als
erhabenen Haltung unserer vortrefflichen kriegsgewandten
so mancher schriftliche Vertrag , der im Laufe dieses Krieges
Truppen , besonders der tapferen Infanterie , blieben alle
zerrissen wurde . Es ist unmöglich , daß nach den von der
unsere Stellungen unverändert in unseren Händen . So
Türkei gemachten Erfahrungen die politische Orientierung,
halten die Helden an der Südwestgrenze der Monarchie
welche besonders in den letzten drei Jahren dort Platz ge¬
starke und treue Wacht gegen die Ueberzahl des Feindes.
griffen hat , noch einmal eine Aenderung erfahre.
Sie können des Dankes aller Völker ihres Vaterlandes
Riga wird geräumt.
und der im Norden von Sieg zu Sieg eilenden Armeen
Kopenhagen,
4 . Juli . Die Unsicherheit der rus¬
sicher sein.
Am mittleren Jsonzo, im Krngebiet und an den sischen Behörden über das Schicksal der Stadt Riga be¬
übrigen Fronten hat sich gestern nichts wesentliches er¬ weist die Mitteilung der „ Rigaschen Zeitung " , daß in
den letzten Tagen sämtliche Gefängnisse geräumt worden
eignet.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: sind . Aus den temporären Gefängnissen für Zwangssträf¬
linge wurden 223 Sträflinge nach Pskow befördert . Eine
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
Abteilung von 65 Verbrechern wurde aus dem ZxntralDer türkische Bericht.
gesäugnis nach Petersburg
und weitere 150 Häftlinge
Konstantinopel,
6 . Juli . Das Hauptquartier
wurden nach Rybinsk geschickt. Geräumt sind auch das
teilt mit:
Gouvernementsgefängnis
in der Zitadelle und das Gou¬
An der KauEasusfront verfolgen wir die von unserem
vernementsgefängnis
in- der Kalugaschen Straße . Die
rechten Flügel zurückgeschlagene feindliche Kavallerie.
meisten dieser Sträflinge werden nach dem Innern trans¬
An der Dardanellenfront
versenkte am 4. Juli nach¬ portiert . Die Rigaschen Zeitungen berichten ferner , daß
mittags ein deutsches Unterseeboot vor Sedd -ül -Bahr einen
eine Kontrolle der Passagiere , die in Riga ankommen,
großen französischen Transportdampfer
mit zwei Schorn¬
auch auf dem Hauptbahnhof begonnen habe . Die mit den
steinen. Der Dampfer ging nach drei Minuten unter.
Zügen in Riga eintreffenden Passagiere werden in den
An der Nordgruppe wollte der Feind in der Nacht
unteren Räumen des Bahnhofes auf ihre Legitimationen
zum 4. Juli nach lebhaftem Gewehrfeuer gegen unseren
und Dokumente hin kontrolliert . Die Prüfung wird von
rechten Flügel starke Aufklärungsabteilungen
der Gendarmerie
vorrücken
vorgenommen .
Die Bahnhöfe
in
lassen, die wir zurückwarfen . Bei der Südgruppe sprengte
Thorensberg und Sassenhof sind eingezäunt worden , sounsere Artillerie am 4. Juli ein feindliches Munitions¬
daß die Passagiere , welche in Riga eintreffen , und auf

,
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nicht in ihren Amtsbereich falle

s- 7cV. f? arum icht
."
imstande seien , irgend etwa;
isino« E - ? Hung seiner Wünsche zu tun . Keiner vor
snß„<n wollte auch nur die geringste Kenntnis von de!
fiap?
emes wissen
^
Alvarez haben , und je häu
rJL nI l iv,h^ s l fi er
öcm nämlichen
Bescheide abge
'ertrgt sah , desto unabweislicher mußte sich ihm die Be

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 psg»

bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1LS

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1258.
diesen Bahnhöfen aussteigen , zwecks ihrer Kontrolle nur
die Ausgänge durch die Schranke benutzen können . Zur
Ausfahrt von Riga erhält das Publikum Bescheinigungen
ohne Stempelgebühr der Gouvernementskanzlei . — Die
englischen Dampfer , die sich seit Ausbruch des Krieges
im Rigaschen Hafen aufhalten , verlassen demnächst Riga
und begeben sich nach Petersburg . — Vier Rigasche Hafen¬
kutter werden von Riga nach Archangelsk abgesandt
werden.

Die Versenkung des „Carthage ".
Paris,
6 . Juli . Eine Mitteilung
des Marine¬
ministeriums besagt : Der französische Postdampfer „ Carthage " wurde am Sonntag am Kap Helles von einem
Unterseeboot torpediert und versenkt. 66 Mann sind ge¬
rettet , 6 werden vermißt.

An den Dardanellen in den Grund gebohrt.
K o n st a n t i n o p e l , 6. Juli . Ein -französischer
Transportdampfer
wurde gestern vor den Dardanellen
von einem deutschen Unterseeboot torpediert . Es war ein
großes Schiff , das etwa 1500 Mann an Bord gehabt
hat . Wieviel davon gerettet wurden , konnte bisher nicht
festgestellt werden ; voraussichtlich sind viele Menschen¬
leben verloren gegangen , da das Schiff schnell sank.

Die Bölkerbefreier.
Aus Athen meldet
die „ Voss. Ztg ." : Die Lage
der griechischen Bevölkerung Aegyptens beginnt sich immer
unerträglicher zu gestalten . Nach Mitteilungen , die der
„Nea Himera " aus sicherer Quelle zugegangen sind , hat
dort die englische Herrschaft den Gipfel der Tyrannei er¬
reicht . In den letzten Tagen durchzogen englische Sol¬
daten in Begleitung eines Offiziers die Straßen
von
Alexandrien , drangen in die griechischen Geschäfte ein und
zerrissen die dort befindlichen Bilder König Konstantins
unter Beschimpfungen gegen die Person des Herrschers.
Ein Offizier , der gegen die Handlungsweise Protest er¬
hob, wurde gelötet . In der griechischen Kolonie herrscht
tiefe Erbitterung , sowie große Furcht vor weiteren Aus¬
schreitungen.

Oesterreichische Verwaltung

im Okkupationsgebiet.

Wien, 6 . Juli . Aus dem Kriegspressequartier wird
gemeldet : Auf eine Einladung des Armee -Oberkomman¬
danten begab sich der Minister des Innern in das pol¬
nische Okkupationsgebiet , um namens der österreichischen
Regierung , ebenso wie dies bereits seitens der ungarischen
Regierung geschehen ist, sich über die von dem Armee¬
oberkommando eingerichtete provisorische Militärverwal¬
tung und ihre Erfolge zu unterrichten . Der Minister
besuchte die Kreise Dabrowa und Olküesz und besichtigte
in Dabrowa die großen , durch die rastlose Fürsorge des
Kriegskommandanten
wieder in vollem Betrieb gesetzten
Bergwerksanlagen . Er überzeugte sich in beiden Kreisen
von den Einrichtungen/zur
Versorgung der Bevölkerung,
der Gesundheitspflege , Verdienstbeschaffung , Wahrung der
öffentlichen Sicherheit , Herstellung von Straßen und Ver¬
kehrsmitteln , Einführung einer verläßlichen Rechtsprechung
usw. lieber die auf dem Wirtschafts - und Verwaltungs¬
gebiete erzielten Erfolge sprach sich der Minister sehr
einer Affäre Alvarez zu wissen . In der Tat ist ein
Mann dieses Namens verhaftet worden , weil er die Un¬
klugheit begangen hatte , hierher zurückzukehren , obwohl
ein rechtskräftiges Todesurteil gegen ihn vorlag . Das
Verbrechen , wegen dessen er seinerzeit vor das Kriegs¬
gericht gestellt worden war , hatte allerdings einen
überwiegend
politischen Charakter , aber er gehörte
dessenungeachtet
aus Gründen , die ich Ihnen
hier
nicht ausführlich
wiedergeben
kann , nicht zu denen,
die in die allgemeine Amnestie einbegriffen waren.
Nach den Buchstaben
des Gesetzes hätte das Urteil
jetzt an
ihm vollstreckt werden
müssen .
Seine
Exzellenz der Herr Präsident
aber hat auf die Ver¬
wendung
einer angesehenen Persönlichkeit
hin von
seinem Begnadigungsrecht
Gebrauch
gemacht , und
Sennor
Pedro Alvarez wurde bereits gestern abend
aus dem Gefängnis entlassen ."
Das war allerdings eine so günstige Auskunft , wie
sie Werner kaum zu erhoffen gewagt hatte . Mrt großer
Lebhaftigkeit gab er seiner aufrichtigen Freude Aus¬
druck, um dann die Frage hinzuzufügen , wo er den
Freigelassenen jetzt finden würde.
Mit demselben verbindlichen Lächeln , das seine
vorige Eröffnung begleitet hatte , erwiderte der Polizei¬
präfekt : „Das dürfte Ihnen allerdings nicht leicht wer¬
den , Sennor ; denn der Herr , an dessen Schicksal Sie so
menschenfreundlichen
Anteil nehmen , wurde sogleich
unter sicherer Bedeckung über die Grenze befördert . Es
war die denkbar gelindeste Strafe für seinen Leichtsinn
und überdies eine Maßregel , die zu seiner eigenen
Sicherheit geboten schien."
Etwas Weiteres war an dieser Stelle nicht in Er¬
fahrung zu bringen , und da Werner mit dem Augen-

„Magrini " hinzu, daß auch für den Fall der Einnahme
von Konstantinopel schon jetzt alle Entscheidungen getroffen
seien. Die Russen werden den östlichen Bosporus und
, die Franzosen Galata und Stambul und
Pers besetzen
die asiatische Dardanellenküste, die Engländer die euro¬
päische Küste der Dardanellen . Drei Admirale, drei Gene¬
rale und drei Zivilkommissäre seien bereits von den drei
Ententestaaten für die Militär - und Zivilverwaltung er¬
nannt . Kurz, die Haut des Bären ist vollkommen gut
und sicher verteilt.
Bombenattentat.
Newyork, 7 . Juli . Ein . Bombenattentat ist auf
die Detektivabteilung des Hauptpolizeigebäudes verübt
worden. Die Detektivbüros wurden zum Teil zerstört.
Verluste an Menschenleben sind nicht zu beklagen. Man
glaubt, daß es sich um einen Racheakt wegen der Verur¬
teilung verschiedener Anarchisten handelt.

befriedigt aus . Er bezeichnete es als eine glänzende
Leistung, daß in dem vom Kriege, von Seuchen und'
Hunger schwer heimgesuchten Lande ohne jürwede Ver¬
waltung , technische und gesetzliche Behelfe mit einer rasch
zusammengestellten und knapp bemessenen Beamtenschaft
in verhältnismäßig kurzer Zeit eine Verwaltung geschaf¬
fen wurde, die eine wertvolle Grundlage für neuzeitliche
Berwaltungseinrichtungen bildet, und die nicht verfehlen
kann, der Bevölkerung Achtung vor der Tatkraft und Ver¬
trauen zu dem Wohlwollen und der Gerechtigkeit der
-ungarischen Militärverwaltung beizubringen.
österreichisch
Gegen deutschfeindliche Umtriebe.
6 . Juli . Der Generalgouverneur hat eine
Brüssel,
Verordnung erlassen, nach welcher mit Gefängnis bis zu
einem Jahre Lehrpersonen, Schulleiter und Schulinspek¬
toren bestraft werden, die während der Besatzungsdauer
im Unterricht oder bei sonstigen Veranstaltungen der
Schule deutschfeindliche Umtriebe oder Kundgebungen dul¬
den, fördern, veranlassen oder veranstalten. Die deutschen
Behörden sind befugt, zur Verhinderung derartiger Mani¬
festationen die Schnlraume zu betreten und den Unter¬
richt zu überwachen. Nach der Verordnung werden auch
jene bestraft, welche die Ueberwachungsmaßnähmen, Er¬
mittelungen und Untersuchungen erschweren oder verhin¬
dern. Tie zuständigen Gerichte für derartige Uebertretungen sind die Militärgerichte.
Tie österreichisch -ungarsche Kriegsanleihe.
Wien, 6 . Juli . Die Blätter besprechen mit Genug¬
tuung das glänzende Ergebnis der Kriegsanleihe von
Oesterreich-Ungarn, das um so höher anzuschlagen sei,
als die Anleihe in dem Augenblick aufgelegt worden sei,
wo es zur Gewißheit geworden sei, daß die Monarchie
einen Krieg nach drei Fronten führen müsse. Weit ent¬
fernt davon, sich durch den schmachvollen Verrat Ita¬
liens einschüchtern zu lassen, habe die Bevölkerung gewetteifert, um der zweiten Kriegsanleihe erst recht einen
beispiellosen Erfolg zu sichern. Die Gesamtsumme der
Anleihe bekunde, wie wohlbegründet das Vertrauen ge¬
wesen sei, das der Finanzminister Engel in den Patrio¬
tismus der Bevölkerung und die Leistungsfähigkeit des
Kapitalmarktes, aber auch nicht zuletzt in die bewährte
Organisation für die Durchführung staatsfinanzieller
Transaktionen in Oesterreich gesetzt habe.
Die innerpolitische Lage Englands
ist im höchsten Maße ungünstig. Das geht u. a. aus den
sich häufenden Kabinettsratssitzungen hervor, denen alle
Minister mit Ausnahme des Staatssekretärs Grey bei¬
wohnten. Grey selbst befindet sich schon seit längerer
Zeit in London, hat aber seine Tätigkeit noch immer
nicht wieder ausgenommen. Es spricht also eine gewisse
Wahrscheinlichkeitdafür, daß dieser gewissenlose Kriegs¬
schürer doch seiner verbrecherischen politischen Tätigkeit
dauernd den Rücken kehrt. Londoner Blätter , die über
die intimeren Vorgänge orientiert sind, erklären, das
Ministerium habe jetzt eine sehr schwere Zeit. Große
Kopfschmerzen verursacht der Regierung namentlich das
Gesetz, wodurch alle dienstfähigen männlichen Angehöri¬
gen des Landes, wenn sie sich nicht im Felde betätigen,
zur Tätigkeit in den Kriegswerkstätten angehalten werden
können. Die Sozialisten bekämpfen das Gesetz aufs hef¬
tigste, weil sie darin nichts anderes als einen Schritt zur
Einführung der allgemeinen Dienstpflicht erblicken, wäh¬
rend die Regierung behauptet, daß von Zwang keine
R^ >e sei, sondern daß nur eine übersichtliche Organisa¬
tion beabsichtigt werde. Die Liberalen und die Mitglieder
der Arbeitspartei Haben nicht weniger als vierzehn Abanderungsanträge zu dem Gesetzentwurf eingebracht, dessen
Scheitern die Stellung der Regierung aufs heftigste er¬
schüttern müßte.
Die Haut des Bären.
Lugano, 7 . Juli . „ Magrini " teilt mit, daß die
Russen bereits 200000 Mann in Sewastopol und Nikolajew bereit zu stehen hatten , die beim Bosporus landen
sollten. Zum Schutze der Ausschchiffung vor die „Goeben" wartete man aber auf das Fertigwerden dreier rus¬
sischer Dreadnought, die in den Werken von Nikolajew
gebaut wurden. Leider wurden die Dreadnoughts infolge
einer falschen Berechnung nicht fertig und die Einnahme
von Tarnow zwang den Generalissimus, die 200 000
. Nun aber werden die
Mann nach Galizien zu schicken
Dreadnoughts baÜ> fertig werden. Unter Vorbehalt fügt

Mit seinen bisherigen Kriegserfolgen hat Deutschland
die beherrschende Stellung in Europa erreicht. Angesichts
der Unzahl seiner Feinde grenzen die vom Deutschen
Reiche davongetragenen Kriegserfolge geradezu ans Wun¬
derbare. Sie hätten nicht erzielt werden können, wenn
im deutschen Volke nicht eine vollständige Harmonie der
Kräfte vorhanden wäre. Die militärische und wirtschaft¬
liche Stärkendes Reiches erhalten ihre Ergänzung und
Vollendung Durch die Stärke der Einigkeit des deutschen
Volkes, die die Krone des Ganzen darstellt.
Daß Deutschland das stärkste Heer der Welt besitzt,
das wußten nicht nur wir, das war auch unfern jetzigen
Feinden bekannt und bildete ihre beständige Sorge . Bei
der Menge unserer Neider und Hasfer konnten wir auf
eine starke Wehrmacht nicht verzichten. Das unbezwingliche Instrument unseres Feldheeres, das wußte aber auch
jedermann außerhalb des Reiches, der es wissen wollte,
stand nicht zum Angriffs- oder Eroberungskriege bereit,
, Deutschland gegen feind¬
sondern lediglich zu dem Zweck
liche Einfälle zu sichern und ihm zu Erringung und Be¬
hauptung eines Platzes an der Sonne zu verhelfen. Aber
das war es ja eben, was die Gegner zu verhindern trach¬
teten. Der Neid und die Habsucht waren die Ursachen
dieses furchtbarsten aller Kriege, die die Welt gesehen.
Die Entscheidung des Krieges ist heute schon geschehen.
Was unsere siegreichen Heere errungen haben, kann ihnen
kein Feind wieder entreißen. Der gänzliche Zusammen¬
bruch der Stoßkraft aller unserer Feinde ist in absehbare
Nähe gerückt und mit der Niederzwingung Rußlands ge¬
kommen. Lächerlich ist es vom deutschen Militarismus
zu reden, den die Gegner vernichten zu müssen erklärten
und dem sie demnächst unterliegen werden. Es gibt kei¬
nen deutschen Militarismus , der Selbstzweck wäre ; die
militärische Stärke Deutschlands, die einem Gebot der
Selbsterhaltung entspricht, hatte' und hat in Ewigkeit nur
den einen Zweck, der Welt den Frieden zu erhalten und
im friedlichen Wettbewerb der Kräfte dem deutschen Volk
den ihm gebührenden Platz zu sichern.
Unser starkes Heer allein hätte dem gemeinsamen
Ansturm einer Welt von Feinden jedoch nicht Widerstand
leisten und die Gegner zu Paaren treiben können, wenn
ihm nicht die wirtschaftliche Stärke des deutschen Vater¬
landes zu Hilfe gekommen wäre. Das Geschwisterpaar,
die deutsche Landwirtschaft und die deutsche Industrie,
schreitet segensspendend durch die Lande und teilt einem
jeden das Seine zu. Wäre Deutschland ein reiner Agrar¬
oder Industriestaat , so hätten wir diesen Weltkrieg nicht
führen können. Der glückliche Umstand, daß unsere Land¬
wirtschaft stark genug ist, um den heimischen Bedarf an
, und daß unsere hoch entwickelte
Lebensmitteln zu decken
Industrie allen Ansprüchen des Heeres und der Zivil¬
bevölkerung zu genügen vermag, mußte den teuflischen
Aushungerungsplan unserer Feinde zuschanden machen.
Und der Himmel hat seinen Segen gegeben, daß trotz der
Trockenheit eine voll befriedigende Getreideernte gesichert
ist, die dank der Bestäüdigkeit des Wetters auch ohne
Verlust wird eingebracht werden können.
Zur militärischen und wirtschaftlichenStärke Deutsch¬
lands gesellt sich die der Einigkeit seines Volkes, um das
Deutsche Reich unbezwingbar zu machen. Diese Einigkeit
ist zugleich ein Beweis der Gerechtigkeit unseres Krieges.
Wäre es ein auf Eroberungen gerichteter Angriffskrieg
gewesen, so wäre das deutsche Volk nicht vom ersten bis

bUck, wo er über das Schicksal des Sennor Alvarez
beruhigt war , den dringendsten Teil seiner Aufgabe
als erledigt betrachten konnte, begab er sich jetzt zu¬
nächst nach dem Bankgebäude , wo die bedrohliche
politische Lage seine persönliche Anwesenheit gerade
heute mehr als sonst notwendig machen mochte.
Es überraschte ihn nicht allzusehr , als er
beim Betreten seines Arbeitszimmers Sennor Manuel
hatte
Der Gerant
del Basco darin vorfand .
ihn hier wohl schon seit geraumer Zeit erwartet;
denn er ruhte mit ausgestreckten Beinen in einem der.
Lehnsessel, und ein bläulicher Nebel von Zigaretten¬
rauch erfüllte das ganze Gemach. Bei Werners An¬
blick sprang er auf und ging ihm lächelnd entgegen.
„Wie heißt es doch in Ihrem deutschen Sprich¬
wort ?" rief er gut gelaunt . „Wenn der Berg nicht
zum Propheten kommt, muß der Prophet sich wohl
bequemen, zum Berge zu gehen. Wir haben Sie
während des ganzen Vormittags erwartet , und ich
brauche Ihnen wohl nicht erst zu sagen, wer dabei die
meiste Ungeduld an den Tag aelegt hat . Aber es be¬
darf keiner Entschuldigung . Ich hörte ja hier, daß
Sie durch Außergewöhnliches in Anspruch genommen
feien, und zweifle nicht, daß die Gründe Ihrer Ab¬
haltung von sehr wichtiger Natur waren ."
Er hatte das alles in seiner liebenswürdigen Weise
so hastig hervorgesprudelt , daß Werner nicht Z ^it ge¬
funden hatte , ihn zu unterbrechen . Dabei schien er
es in seinem Eifer nicht einmal zu bemerken, daß der
Bankdirektor die dargebotene Hand nicht berührt hatte,
sondern sogleich, an seinen Arbeitstisch gegangen war,
um sich in den Schreibsessel niederzulassen.
del Vasco, " erwiderte
der Tat , Sennor
„In

Werner jetzt, als der andere endlich innehielt , in
kühlem und gemessenem Tone , „es waren sehr wichtige
und sehr dringende Angelegenheiten , die mich heute
vormittag verhinderten , zu Ihnen zu kommen — die
Angelegenheiten eines Mannes , der auch Ihnen , wie
ich vermute , nicht ganz unbekannt fein dürfte — des
Sennor Alvarez ."
Für einen Moment verriet sich etwas wie Be¬
troffenheit in Don Manuels Zügen ; aber es ging
blitzschnell vorüber.
„Alvarez ?" wiederholte er , „derselbe der durch
meine Fürsprache vor dem Schicksal des Erschosfenwerdens bewahrt wurde ? Wie in aller Welt konnten
Sie mit der Sache dieses Mannes behelligt werden ?"
„Sie werden mir gestatten, Ihnen die Antwort
darauf einstweilen noch schuldig zu bleiben . Aber Sie
sagten soeben, daß Sie es waren , dem der Mann seine
Begnadigung zu danken habe. Darf ich diese Erklärung
ganz buchstäblich nehmen ?"
Sennor del Vasco machte ein erstauntes Gesicht.
„Ich verstehe nicht, Sennor ! Glauben Sie etwa an
der Wahrheit meiner Worte zweifeln zu sollen ?"
„Man sagte mir freilich, daß die Haftentlassung
des Gefangenen auf die Verwendung einer ange¬
sehenen Persönlichkeit erfolgt sei," erwiderte Werner,
wie wenn er die letzte Frage nicht gehört hätte , „aber
ich hielt es bis jetzt nicht für sehr wahrscheinlich, daß
Sie diese Persönlichkeiten gewesen seien."
„Und warum nicht ?" fragte del Vasco mit gut
gespielter, naiver Verwunderung . „Sie würden es im
Gegenteil sehr begreiflich finden, wenn man Ihnen
zugleich gesagt hätte , daß niemand ein so großes Inter¬
esse an seiner Begnadigung hatte , wie gerade ich. Der

Derrtschlarrds dreifache Starke.

zum letzten Mann aufgestanden und hätte sich freudig
mit Leib und Leben eingesetzt. Heute gibt es keine Par¬
teien im Deutschen Reiche; aber es hat sie gegeben, mehr
als genug, und einige von ihnen führten die Parole
gegen den Krieg und Imperialismus als Schlagwort im
Munde. Als aber die historischen Tage des August vori¬
gen Jahres anbrachen, als es auch dem Widerstrebenden
klar werden mußte, daß Deutschland, das mit aller Kraft
um die Erhaltung des Friedens bemüht gewesen war
vernichtet werden sollte, da ging es wie Flügelrauschen'
wie Sturmesbrausen durch das ganze deutsche Volk. Und
die Begeisterung ist geblieben bis auf den heutigen Tag
die Einigkeit der Deutschen steht fest wie ein Bronze¬
felsen. Was von ganz vereinzelten Außenseitern gegen
das unbedingte Durchhalten bis zum Ende gesagt oder
geschrieben wird, findet nirgends im deutschen Volke ein
Echo und Widerspricht' dem einmütigen Willen der er¬
drückenden Äkehryeit des Volkes. Meinungsverschiedenhei¬
ten bestehen über die Gestaltung der Friedensbedingungen,
nicht aber über die Notwendigkeit der Erkämpfung eines
Friedens , der das deutsche Vaterland für absehbare Zu¬
kunft von jdder neuen Kriegsgefahr befreit. Die Einigkeit
macht das deutsche Volk stark und unüberwindlich.

Lokal -Nachrichten.
7. Juli.
— Vom Handwerksamt. Gemäß Bundesratsverord¬
nung vom 22. April können die Gerichte bei Einleitung
der Zwangsverwaltung eines Grundstücks den Schuldner
wenn er dazu bereit und geeignet ist, in erster Linie zum
Verwalter bestellen. Dies darf aber nur dann geschehen,
wenn das Gericht zur Beaufsichtigung der Geschäftsführung
des Hauseigentümers eine Aufsichtsperson berufen kann,
die ihre Tätigkeit unentgeltlich ausübt . Im Interesse
des Hausbesitzes hat sich das hiesige Handwerksamt bereit
erklärt, das Amt der Aufsichtsperson unentgeltlich zu
übernehmen, soweit Handwerker im Sinne obiger Verord¬
nung zu Zwangsverwaltern bestellt werden. — Die um¬
fangreichen Kriegsfürsorgemaßnahmen des Handwerksamts
werden in steigendem Maße in Anspruch genommen. Die
Handwerker seien darauf hingewiesen, daß es in ihrem
Interesse liegt, die jetzige stille Zeit dazu zu benutzen,
durch Vermittelung des Handwerksamts durch hierzu be¬
reite kaufmännische Personen eine ordnungsgemäße Buch¬
führung einrichten zu lassen.
— Die Zahl der Feldpostsendungen ist noch immer
im Steigen begriffen. Nach einer am 24. Juni vorge¬
nommenen Zählung sind an diesem Tage aus Deutschland
8,5 Millionen Feldpostbriefsendungen nach dem Felde ab¬
gegangen. Davon waren 5,9 Millionen portofreie Briefe
und Postkarten und 2,6 Millionen frankierte Feldpost¬
. Da nach einer Mitte Mai vorgenommenen Er¬
päckchen
mittelung im Felde selbst 5,8 Millionen Feldpostbrief¬
sendungen täglich aufgeliefert werden, umfaßt der ge¬
samte Feldpostbriefverkehr täglich 14,3 Millionen Sen¬
dungen. — Von den in der Heimat aufgelieferten Feld¬
postbriefen müssen immer noch täglich gegen 35 000 Sen¬
dungen von den Postsammelstellen nach dem Aufgabeort
zurückgeliefert werden, weil sie völlig mangelhaft adressiert
oder so schlecht verpackt sind, daß sie nicht ins Feld ge¬
schickt werden können. Das Publikum wird von neuem
ersucht, der richtigen Adressierung und sachgemäßen Ver¬
packung der Feldpostsendungen die größte Sorgfalt
zuzuwenden.
— Frankfurter Armen-Verein. Dem in der gestrigen
Mitgliederversammlung erstatteten Jahresbericht ist zu ent¬
nehmen, daß bis zum Einsetzen der Kriegsfürsorge und
anderer Hilfsaktionen die Unterstützungsgesuchein den
ersten Kriegswochen bei dem Verein sehr erheblich waren.
Der Verein überwies Gesuche, die als Folge des Krieges
zu betrachten waren, der Kriegsfürsorge, andersgeartete
dem Armenamt und beschränkte sich auf solche Fälle , die
vor Kriegsbeginn schon bestanden. Die Gesamtzahl der
Unterstützungsanträge beläuft sich auf 20 156. Es wurden
6238 Unterstützungen gegen 5689 im Vorjahr gewährt.
Hierunter befanden sich 936 Einzelstehendeund 5302 Fa¬
milien mit 16180 Kindern. Der Gesamtaufwand für
Unterstützungen beläuft sich auf 146 979 Mark. Bei der
Fußsteigreinigung , bei der jetzt auch weibliche Personen
tätig sind, fanden 185 ständige Arbeiter, 1096 Personen
vorübergehend und 3026 Wanderer Beschäftigung. Die
Zahl der Mitglieder ist etwas zürückgegangen. Die Aus¬
Mann war nach Buenos Aires gekommen, um ms
Zeuge in einem Prozeß aufzutreten , den ich als Vor¬
mund für die verwaiste Tochter meiner seligen Schwester
führe . Seine Aussage sollte uns , wie ich noch gestern
glaubte , zum' Siege über unsere Gegner verhelfen,
und es war also, wie ich offen eingestehe , nicht nur
das rein menschliche Mitgefühl , das mich bewog, alles
nur Erdenkliche für die Freilassung des Menschen auf¬
zubieten . Wenn ich gewußt hätte, daß ich mich nur
für einen gewissenlosen Schwindler verwandte , so
ich es freilich nicht so eilig damit qp
hätte
habt ."
„Für einen Schwindler ? Was wollen Sie dam»
sagen , Sennor ?"
„Verzeihen Sie , mein lieber, junger Freund , wenn
ich mich nicht näher darüber auslassen darf . Ich bm
ein wenig erstaunt , zu sehen, ein wie großes Interesse
Sie an der Person des Sennor Alvarez nehmen.
Aber es fällt mir nicht ein, Ihnen mit zudringlichen
Fragen lästig zu werden . Jeder Mensch hat ja seine
kleinen Geheimnisse und darf mit gutem Recht ver¬
langen , daß man sie respektiert. Diejenigen , über
welche Sie von mir Auskunft verlangen , sind vollends
nicht einmal die meinigen , sondern es handelt sich daber
um Dinge, die ich lediglich in meiner Eigenschaft als
Sachwalter einer anderen Person erfahren habe. Und
ich brauche Ihnen nicht erst zu sagen, daß mich schon
mein Advokateneid da zu unbedingter Verschwiegenyen
verpflichtet. — Aber meinen Sie nicht, lieber Sohn,
daß wir eigentlich zunächst von ganz anderen Dingen
reden sollten ? Ich habe erwartet , daß Sie mtr m
bezug auf die gestrigen Vorkommnisse eine Erklärung
zu machen wünschten."
(Fortsetzung folgt.)
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»kMsftelle umfaßt jetzt 40000 Akten; es wurde in 3310
Kalten Auskunft erteilt . Der Rechnungsabschluß weist eine
* Gewagtes
Spiel. Welche verzweifelten Mittel
Großes
Hauptquartier,
7 . Juli.
Mehrausgabe von 4591 Mark auf. In den Vorstand wurde
deutsche
Männer
anwenden,
um aus den entferntesten Teilen Westlicher Kriegsschauplatz.
Rechtsanwalt Dr . Lutsch gewählt.
, wenn es sich
— Verwertung der Küchenabfälle. Der Nationale der Welt zu ihrem Vaterlande znrückzukehren
Nördlich von Apern drangen englische Truppen gestern
in
Gefahr
befindet
,
geht
es
aus
einer
Kriegsgerichtsfitzung
KvauLndienst wendet sich an alle Hausfrauen mit der
in einen unserer Schützengräben ein; sie waren am Abend
hervor,
die
dieser
Tage
in
Straßbnrg
stattfand.
Der
An¬
wieder vertrieben.
dringenden Bitte , die Küchenabfälle, Knochen und Eier¬
schalen eifrig weiter zu sammeln und nicht ungeduldig geklagte, der 21 Jahre alte Kaufmann Weil aus Straßburg,
Westlich von Souchez wurden zwer nächtliche An¬
zu werden, falls kleine Unregelmäßigkeiten in der Ab- wurde in französischer Jnfanterieuniform vorgeführt. Er griffe des Feindes abgewiesen. Bei der Beschießung feind¬
hatte
sich
bei
Kriegsausbruch
in
Amerika
befunden.
Alle
Lolnng eintreten. Die Landwirte, die die Abholung be¬
, in die Heimar zurückzukehren
, schlugen fehl. Da licher Truppenansammlungen in Arras geriet die Stadt
sorgen, leiden unter dem Mangel an Gespannen und Ar¬ Versuche
reifte
in
ihm
ein
verzweifelter
Plan
:
er suchte das fran¬ in Brand ; der Feuersbrunst siel die Kathedrale zum
beitskräften, worin die Ursache mancher Verzögerung liegt.
Opfer.
Mr die Landwirtschaft ist es dringend notwendig, weiter zösische Konsulat in Neuyork aus, und erhielt unter dem
Zwischen Maas und Mosel herrscht lebhafte KampfNamen seiner Mutter als Monsieur Gerard aus Giromagny
Mr Futtermittel zu sorgen und die bestehende Einrichtung,
tätigkeit. Südwestlich von Les Eparges setzte der Feind
anstandslos
einen
Freipaß
.
In
Bordeairx
zwang
man
ihn
die Verwertung der Küchenabfälle", die sich schon äußerst
jedoch zum Aussteigen und zur Weiterfahrt nach Paris , von seine Anstrengungen, die ihm unlängst entrissenen Stel¬
segensreich erwiesen hat , für den Herbst zu erhalten.
wo er>ohne Aufenthalt nach Belfort übergesührt wurde. lungen wiederzuerobern, fort. Bei dem ersten Angriff
— Das schlimmste Ungeziefer des Waldes. Als sol¬ Er versuchte nun zu seinen deutschen Kameraden zu kommen j
^
m «inen• ^ cit unserer Verteidiches bezeichnet die Gemeindeverwaltung zu Schwanheim und hatte eines Morgens auch di- deutsch- Grenze schon
Ä
i*
<T f
hie Mensche , die bei ihren sogenannten Spaziergängen
überschritten, als ihn !ein sranzöstscher Wachtposten anhielt.
Hu MaiNnnenaenaaie Ld £? eI Qi52n*Lu? et
durch den Wald keinen Zweig ungebrochen, keinen Busch
wurde er nach BEor . -urnckgebracht Er kam
TSS
ungerupft und keine Blume ungepflückt lassen und daneben Zwangsweise
dann m emen französischen Schützengraben, machte sich diesen s
narrin
a 11
Mch vielen anderen Unfug treiben. Die Verwaltung for¬ Umstand zunutze, kroch aus dem Erdloch heraus, schob sich
ortivJmrmf
....
dert die richtigen Waldbesucher zum energischen Schutze nors chtig auf dem Bauch vor, schleuderte das Gewehr fort
gegen die Ausrottung dieses „Ungeziefers" auf. Der un¬ und lies den deutschen Schützenlinien zn. „Schicht nicht," I
mt A l™e“i n . bte k °' "bl.ch- ®teIIun.S m r °«-°
geschminkte Aufruf dürfte auch an anderen Orten zur ries er mit aller Kraft, „ich bin einer von Euch" ! Am Breite von 1500 Meter und machten dabei mehr als
300 Fmnzosen zu Gefangenen.
Nachahwung empfohlen werden.
Drahtverhau halfen ihm zwei deutsche Soldaten , und gleich
Bei Croix-des-Carmes (im Priesterwalde) erfolgte
— Ein Unbekannter erschossen aufgefunden. In der dannach war er im deutschen Schützengraben geborgen. — heute Nacht der erwartete feindliche Gegenangriff; der
Taunus-Anlage wurde heute nacht gegen 1 Uhr ein etwa Wegen den durch seinen Eintritt in die französische Armee Gegner wurde abgewiesen.
25jähriger, anscheinend dem Arbeiterstande angehörender begangenen Kriegsverrat stand der Verwegene nun unter
Am Sudel (in den Vogesen) wurde ein feindliches
Mann erschossen aufgefunden. Die Leiche wurde auf den Anklage. Der Verteidiger des Angeklagten stellte die Sach¬ Grabenstück erstürmt und für die feindliche Verteidigung
lage
als
eine
dem
Feind
gegenüber
erlaubte
und
gerecht¬
Hauptfriedhof verbracht. Alles deutet darauf hin, daß
unbrauchbar gemacht.
fertigte Kriegslist dar und hob die vaterländische Gesinnung
Ar Unbekannte sich selbst das Leben genommen hat . Die
In der Champagne südwestlich
! von Suippes bewar¬
Personalien des Toten, der eine Summe von 1200 Mark des Angeklagten hervor, die solches Wagestück unternommen fen unsere Flieger mit Erfolg ein feindlichen Truppen¬
habe.
Nach
kurzer
Beratung
kam
das
Gericht
zu
einem
in Banknoten bei sich- führte, konnten noch nicht festgestellt
lager.
freisprechendem Urteil, in dessen Begründung die edlen Motive
0 a «.<•; ^ . <& • , ,
,
werden.
— Bogelsberg-Höhen-Club. Auf dem Hoherodskopf des Angeklagten, die ganze Ehrlichkeit und Offenheit seines ! »->esilrcher Kriegsschauplatz
Zahl der Gefangenen südlich Biale-Bloto er¬
hielt der Gesamtverein des B .-H.-C. bei recht reger An¬ ) Verhaltens auch während der Untersuchung und während i Die
höhte
sich
auf 7 Offiziere und rund 800 Mann , ferner
der
Gerichtsverhandlung
hervorgehoben
wurde.
teilnahme von Mitgliedern und Gästen aus allen Teilen
des Berbandsgebietes seine diesjährige Hauptversammlung
* Der Attentäter
Holt geisteskrank. Newyork , . grngen 7 Maschinengewehre und ein reichhaltiges Pio¬
ab. In seiner Begrüßungsansprache»gedachte der Vorsitzende, 7. Juli . Die Geisteskrankheit des Attentäters auf Morgan f nierlager in unseren Besitz über.
In Polen südlich der Weichsel eroberten wir die
Kreisrat Dr. Merk-Schotten, der im Felde gefallenen und ist nnnmehr einwandfrei festgeftellt. Die Verhandlung wurde j
noch kämpfenden Brüder vom B .-H.-C.; dann ermahnte er infolgedessen abgebrochen. Der Attentäter, der übrigens \ Höhe 95 östlich Dolowrtka (südlich Borzimow). Die rus¬
die Zweigvereine die Heranwachsende Jugend im gleichen nicht Holt sondern Mincher heißt, hatte in seinem Anzuge sischen Verluste sind sehr beträchtlich. Erbeutet wurden
10 Maschinengewehre, 1 Revolverkanone und viele Ge¬
Sinne zu erziehen, wie ihn seit Monaten die vor dem Feinde verschiedene Briefe an hohe Persönlichkeiten, so unter anderem j wehre.
stehenden Soldaten betätigen. Dem Jahresbericht zufolge an Kaiser Wilhelm und an den König von England , in- \
Weiter nördlich nahe der Weichsel wurde ein russi¬
f
beteiligten sich die einzelnen Ortsgruppen in opferwilligster denen er Vorschläge für einen Friedensabschluß machte.
scher Vorstoß äbgewiesen.
Weise an den Sammlungen für die notleidenden Ost- und
* Deutsche Champignons.
Wir
lesen in der j
Kriegsschauplatz.
Westmarken, das Rote Kreuz und die Kriegsfürsorge. Die „Monatsschrift der Gartenbaugescllschaft Frankfurt a. M .": ! Südöstlicher
Mitgliederzahl des V.-H.-C. sank zwar infolge des Krieges, Wie in so mancher anderen Sache, so sind wir durch den j
Westlich der oberen Weichsel wurden gute Fortschritte
dürfte aber durch viele Neuanmeldungen die alte Höhe bald
gemacht; östlich der Weichsel sind keine größeren Verände¬
wieder erreichen. Die Jahresrechnung für l914 schließt bei Krieg gezwungen worden, uns auch in der Champignon- j rungen zu melden.
zucht vom Auslande unabhängig zu machen. Bisher war j
6906 Mk. Einnahmen mit einem Ueberschuß von 2048 Mk. man zur Anzucht einer sogenannten Sporenbrut auf die '
Auf der Verfolgung der Zlota -Lipa vom 3. bis 5. Juli
«b, die zur Tilgung von Schulden verwendet werden sollen. Lieferung der Reinkulturen vorgekeimter Sporen , sogenannter f machten wir 3830 Gefangene.
Für das Geschäftsjahr 1915 setzte man den Haushaltplan
Oberste Heeresleitung.
„Kartuschen", durch ein französisches Institut (früher im In - jj
in Eivnahmen und Ausgaben mit 6220 Mk. fest. In den stitut
Pasteur ) angewiesen, doch ist es jetzt einem deutschen \ ■—
Vorstand wurden wiedergewählt Kreisrat Dr. Merk-Schotten Brutzüchter, Wilh. Witt , Torgau a. E ., gelungen, diese \
und Dr rntzä. Beuchhäuser- Ullrichslein und neugewählt Kartuschen aus Champignonsporen auf steriler Nährunter - s
Buchdruckereibesitzer Engel und Rechner Glock, beide aus
läge nach wissenschaftlichem Verfahren selbst herzustellen, !
Schotten. Nach der Erledigung weiterei geschäftlicher An¬ und wir sind also imstande, auch trotz des Krieges eine s
8 Uhr
Durchlaucht
gelegenheiten innerer Art vereinigten sich die Mitglieder wirklich erstklassige Brut aus Reinkulturen weiterhin zu ,
des B .-H.-C. zu einem gemeinsamen Mahl im Klubhause. züchten. Die Franzosen wie ihre lieben Verbündeten, die j
— Zusammenstoß. Gestern nachmittag gegen V27 Engländer , wollen uns ja auch wirtschaftlich gern tot ma- l
VergnNgrsngs -Snzeiger.
Uhr kam es auf der Kaiserstraße an der Haltestelle Kaiser¬ chen, aber wieder zeigt sich die Wahrheit des Dichterwortes j
Neues Theater.
platz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Straßen¬ „Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und ;
Mittwoch, den 7. Juli , 81/4 Uhr: Rund um die Liebe.
bahnzuge der Linie 12 und einem Rollwagen, indem doch das Gute schafft".
j
Donnerstag , den 8. Juli , 814 Uhr: Rund um dße Liebe.
letzterer noch kurz vor der Bahn übers Geleise nach der
Freitag , den 9. Juli , 81/4 Uhr: Das Glücksmädel.
Friedensstraße zu fahren wollte. Da der Wagenführer „Keine Kornblume« nnd Klalschrosen in!
(Neu
einstudiert.)_
mit dem Fuhrmann noch in Wortwechsel geriet, wobei
Für bit rnr
»rttw»rtNchF. JfeuUnrrrm in Franktmi« L
der Fuhrmann mit der Peitsche drohte, so mußten drei
diesem Kahre pMcken!"
thvd Werl
«
LS fc- * IfcvKötimrf
' rfi F tz«nnm -nn>A Co.. FranNirr ' ' ''
Schutzleute einschreiten.
GGiG» » W» » WG» » «G0 » » « D

Radieschen
.11

|8

Georg

löst

Architekt und Maurermeister
Rohmer &trasae 4.
Telephon Taunus S508.

I

Wohnungen.
! Donnerstag Einkaufstag i j
Ueuüau.
Ü

r

Von der Kriegsftirsorge werden
leichte Hemden
verlangt , die¬
selben , sowie Netzjacken , Schweissso ck en,Fussl ap pen,U nter hosen us w.
kauft man am vorteilhaften bei
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1686

5 Zimmerwohnung
mit allem
Komfort der Neuzeit sofort zn
W vermiete « . Leipzigerstr . ÄSd . Näh.
Leipzigerstr . IV, Bäckerei Kirsch»er.
2324
Adalbertstratze 10 , 8 . Stock.
9
9
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechxnd,
mit Bad, 2 Mansarden
, Keller
, Gas, elektr.
2380
Spezial*Gefcbäft für gute Unterzeug« tu Strumpfwaren,
_ Licht usw. sofort zu vermieten
.
1687
Wiuuheimer Landstraße ) per sofort |
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraße 33, Ecke Landgrafenftraße
•
Adalbertstraße
4
.
Große
5
Zimmerfluch flnftridkenu.flnweben. • Telefon Hmt Taunus, 3646 •
später 2 und 3 Zimmerwohnungen !
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 1688
zu vermieten
. Ferner daselbst noch1 Laden 99999 taaica
— • — —
• • • — aaaaaaai
— — a — — aa a aaa a
5 Zimmerwohnung mit Bad
nebst2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
sofort preiswert zu vermieten
. Näheres
Mh. Wohuuugsgesellschaftm . b. H.
Große Seestraße 57, parterre
.
2060
Wetßfrauenstraße
(Eingang Papageigasse 12)
Holzrahmenmatratzen, Kinderbetten.
Telefon 4686, Amt Hansa.
2442 Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse. Eisenmöbelfabri
k , Suhl i .Thür .^4, Ü» Zimmerwoh ., Adalbertstr . 2S a,
Röder’sche Kochherde
2. Stock billig
zu vermieten
. Näheres
Ketteahofweg 211 , parterre.
Fabrik
- und Lager¬ Adalbertstraße 25, part. im Büro. 2400
4 Zimmerwohnung mit Bad auf sofort
raum zu vermieten.
preiswert zu vermieten
. Näheres bei Justiz¬
Adalbertstraße 34 beim Hausmeister
. 2443
4L gl turnte
rat vr . A. Dietz, Kaiserplatz18,1
. St . 2135
Eine Frau zum Kartoffelschälen geGchöue 4 Zimuierwohuuug
Schloßstraße 125 .
2444 mit Bad, Küche
, Keller
, Mansarde und
mit Wohnung
, altes gutes Geschäft z.
Trockenboden zu verm
. Moltke
«Allee 52,
Echuleutlaffeues
Mädch
.
sucht
i * Juli zu vermieten
. Näheres Expedition
Beschäftigung zu einem Kinde oder leichte 1. Stcck. Zu erfragen daselbst.
_
1604
des Blattes._
2036
Ha isarbeit
. Schloßstraße7. Part. 2445
Gchöue große 4 Zimmerwohnung
Mehrere fast neue weiße Blusen, Gr. 44,
und Amerikaner Dauerbrandöfen tzansordnnngenn.Mietnerträg, mit Balkon und Veranda sofort oder
billig zu verkaufen
. Daselbst Kinderkleidch.IrisehePorzellan. Näheres Sophienund Kamin-Oefen
liefert F. Nanfman« 8 Co ., Leipzigerstr
l?. später zu vermieten
fur4jähr. Kind, auch Halbschuhe für Kind
Wasehkesselöfen
straße 29, parterre
.
1690
da zu kurz
, billig abzug. Näh. ^2 — 1/13 od.
Gaskocher mit Sparbrenner
4 Zimmerwohnung
im 1. Stock,
?bds. 8—9 Uhr, Basaltstr . 56, 1., r. 244, Gasherde mit Bratofen und Grillraum.
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066
auch für Büro geeignet
, zu vermieten.
Schönhofstr
. 22 , 3 . Stock.
für Weißzeug gesucht.
Leipzigerstraße
1.
1849
, Namen sowie ganze
Städtisches Krankenhaus Bockenheim, 13jähr. Mädch
. möchte gerne in den Ferien Monogramme
Austttttungen billigst. 2359
(Fortsetzung umstehend
.)
Mnnheimer Landstraße 42.
2338 Kind ausfahr. Gr.Seestr.3,Hth.,Wideck
. 244,
Anfertigung von Zeichnungen9
Konzessionsplänen etc,
Ausführung aller in das Baufach
einschlagenden Arbeiten.

Am Eichenloh

Strumpf -Noack

Jean liicolaus

S

Metallbetten ^ rÄ

3 Läden

Stickerei Pfeifer

4 Zimmerwohnnng , mit Balkon,

Bad und Zubehör im 1. St sofort

zu

ver¬ Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬

mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen
Rheingauerhof bei Zobel.
1879

Schöne 4 Zimmerwohnnng

wohnung billig zu vermieten.
Leipzigerstraße 4, im Laden.

Näheres
2046

Königstraße 58 , 5 . Stock.

zu

3 Zimmerwohnung mit Küche, 2 Keller¬
4 Zimmerwohnnng m. allem Komf. abteilungen und 1 Mansarde sofort
in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh. zu vermieten. Nur 3 Parteien im Hause.
Höhe zum 1, Ott . zu vermieten. Ginnheimer- Näheres Königstr. 68 , Erdgeschoß. 2062
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
Landftraße >36 , 2. Siock._
2097
Falkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer- Näheres Schloß'tr . 32 . „Pfälzer Hof ".2081
5- und 2 Zimmerwohnnng zu
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
vermieten. Näh. Balaltstraße 38 .
2098
Näheres 1. Stock daselbst._
2160
Schöne 3 Zimmerw. part . u. 2 . Stock sof.
Ranheimerstraße 5, 2. Stock. '
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör od. später zu verm. Bredo vstr. 6, 1. St . r.
2122
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäst und Göbenstraße 8, im Laden.
Georg Harth, Kurfürstenstr. 51 .
2342
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. rer2123
Schöne geräumige nen herger. mieten. Bredowstr. 7. Näh. part .
4 Zimmerwohnnng im 2. St . sofort
3 Zimmerwohnung (Dachstock
) sofort zu
zu vermieten. Basaltstraße 35 .
2374
vermieten. Friesengasse 3.
2124
Schöne 4 Zim nerw. Balkon und allem
5 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Zubeh. Straßmb . Haltestelle sofort ,u ver¬ Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r .
2140
miet. Ginnheim , Reimundstr. 3. 2385
rermieten . Falkstraße 49, part .

2008

Schöne 5 Zimmerwohnnng

4 Zimmerwohnnng

an

mit Bad, Warm¬ ruhige Leute zu verm. Juliusstr . 41, 3. St.
wasserversorgung, elektrischem Licht sofort Zu erfragen Schwälmerstr 16, p. 2162

zu vermieten. Leipzigerstraße 17.

2401

Große 4 Zimmerwohnnng,
gesunde Wohnlage , mit zwei an¬
stoßenden großen Mansarden , elek¬
trischem Licht, Bad sofort billig z«
vermiet . Ginnheimerstr . 24 . 2402
Große 4 Zimmerw . zu vermieten
Näh . Falkstraße 51 , 1. St ., rechts. 2104

Sophie « straße 97 , 2. Stock.

5 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58 2200
sof. zu verm. Ginnheimerlandstr. 13, 2 . St.
Näheres Nc. 13. part .
2202
5 Zimmerwohnnng mit allem Zu¬
behör zum 1. August zu zzermieten.
Kreuznacherstr. 36 . Zu erfr. Nr . 52 . 2261

Eier *Abschlag
Ia. grosse

frische Sied-Eier
von 15'/* Pfg. am 14 Pfg.
holländische

it - Oni

Stück 18 und LS Pig.

eile Kartoffel
3 Pfund
Frisch

34

Pfg.

eingetroffen

s

Weizengries
Pfd 45 Pfg.
Abgabe nur für Kranke und Kinder
Kartoffelmehl
2447

Pfund

SS Pfg.

8.

4 Zimmerwohn, mit Bad, Balkon, schöne.
Freundl . 3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Ausficht zum 1. Oktober zu verm. 2405
Näheres 1. Stock.
2265

Homburgerstr . 10, 1. Stock.

Schöne 4 Zimmerw. Bad, Balkon, 2 Maus.
2 Keller, Bleichplatz. Näh. P ^rt ., l. 2450

§ßl* :efcr* * ?te (tp| jp 6 , 1 . St

3 Zimmerw. zu verm. Näh Leiozigerstr. 4
2 Znnmerw . Mansarde zu vermieten.
Kleine 2 Zimmerwohnnng
im Laden, oder beim Hausverwalter . 2100
Näh . Wurmbachstr. 8, 3. St . r .
2049 zu vermieten. Ginnbeimerstraße 4 . 2454
MBI
8 gl mmmv* WWW
Schöne 3 Zimmerwohn. part . billig zu
Echöue Man ardewohnnug
2 mal 2 Zimmerwohn , sehr billig
verm. Näh. Falkstr. 51, 1. St ., l. 2307
2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm. zu vermieten. Leipzigerstraße 74 .
2455
Falkstraße 104.
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. Zu erfr . Steinmetzst^aße 28 , 3. St . 2075
Große 3 Zimmerwohnnng mit Bad zu
1
re.
vermieten. Näh . 1. Stock, bei Henkel. 1013 Kleine Seestraße 8, 1. Stock._
2352
2 Zimmerwohnnng
m vermieten.
Kleine Mausardewohunng
3 Zimmerwohnung mit Bad, Mansarde, Landgrafenstr. 13. Zu erfr. Nr . 7. 2130
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohu
. im
an
ruhige
Familie sofort zu vermieten.
Bleichplatz
,
Trockenboden
zum
1.
Oktober
Hinterh . zu verm. Leipzigerstraße 31 . 1324
2 Zimmerwohnnng
zu vermieten. Greifstraße 3 .
2375
Lei
pzigerstraße
2._1626
evtl, mit Laden zn vermieten . Zu
Schöne 5 Zimmerwohn , neuherg.
Kleine
Mansardenwohnung
zu vermieten.
2
sch
.
3
Zimmerw.
m.
Bad
erfragen
u.
K
Veranda
euznacherstr
.
40
,
1.
St
.
2185
billig zu vermieten, ev. mit Kriegsnachlaß.
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
1705
zu
vermiet.
Falkstraße
93,
3/Stock
.
2376
Näh . Casselerstraße»15, 3. -Stock.
1448
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Mausarbewohnnug , billig zu »er*
Schöne 3 Zimmerwohnung, 2. St ., sofort Fr . Walter , Friesengaffe 29._2203
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
mieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
1779
z.
verm.
Näh.
Gr
.
Seestr
.
67
Laden.
2406
zu verm. Näh . Gäben fo. 4, Holland. 1530
2 Zlmmerw. im Seitenbau Pr . 28 M.
Mansardewohuung
an
kleine
saubere
Leipzigsrstr . 50,1 . St . Wohnung v. zu vermieten. Hersfelderstraße 4 .
2204
Schöne große 3 Zimmerwohnnng
oder einzelne Frau billig zu verm.
1. Stock sofort oder später zu vermieten. 3 Zimmer m, Bad , 2 Maus., 2 Keller u. all.
Schöne große 2 Zimmerwoh «. Familie
Zubeh. sof. zu vermiet. Näh . 3. St ., l. 2407 in freier Lage zu vermieten. Zu erfragen Nähere- Am Weingarten 14, in der
Benthaus Mühlgasse 5o. _
> 1695
1785
5 Zimmerw . mit Bad und Zubehör Sophienstraße 103, part .
2215 Schlosserei._
3 Zi -amerwohnung billig zu verm.
Frenndl
.
Mausardewohu
.
elektrisch
sofort
zu
verm.
Sophienstraße
107.
2408
2
Mit Hausverwalterstelle, Hu erfragen bei
Licht und Gas an zwei einzelne Personen
Schuttes , Adalbertstraße 56 , 1. Stck. 1697
5 Zimmerwohnnng im 1. St . zu zu verm. Große Seestraße 40 .
2237 zu vermieten. Schwälmerstraße 23. 1889
verm. Näh . Schwälmerstr. 5, part . 2409
Große 3 Zimmerwohnungen
2 mal 2 Zimmer, Kücheu. Keller 20 M.
Großes leeres Zimmer mit Bad m.
billig zu vermieten. Adalbertstraße 6 c.
u . 30 Mk. zu verm. Grempstr . 28 2292
Große 5 Zimmerwohnnng
1.
St . zu vermieten. Basaltstr . 29 . 1861
Falkstraße 58 .
1698 mit allem Zubehör sofort zu vermieten.
2 Zimmerw. Rödelhetmerlandstr. 33 zu
Kleine Wohnung
2437 vermieten. Näheres Weingarten 23 . 2308
Schöne 3 Zimmerwohnung 1. Stock mit Göbenstraße 3, 3. Stock.
zu
vermieten.
Grempstraße 1._2031
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
Schöne 8 Zimmerw . m. Bad und
Kleine Wohnung zu verrmeieu.
zu vermieten. Keine Doppelwohng. Kau- allem Zubehör 1. St . zum 1. August zu mit Küche, Keller, im 4 St
. zu vermiet. Schwälmerstr. 7,
Näh . 1. Stock.
2079
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 1704 verm. Wurbachstr. 5 . Zu erfr. 2. St ., r. 2438 Falkstr. 33 c.
Näh . daselbt pari .
2309
Sch
.
große
Mansarde
m.
Kochosm
Wilduugerstraße *5, 1. Stock
8 Zimmerwohnnng
Schöm 2 Zimmerw. zum 1. August zu zu verm. Moltke-Allee 57 , 1.
St . 2155
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ mit Alkoven nebst Zubehör zu vermieten. verm. Näheres Falkstr. 28 , part .
2316
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung. Näh . Kurfürstenplatz 29, 1. St ., r. 2439
Schöne 2 Zimmerwohu . mit Bad
Zu erfragen Wildungerstraße 13, part.
8 Zimmerwohnnng sofort zu verm. und Zubehör iw 1. Stock zu vermieten. mit Zubeh. an ruh. Leute zu vermietm.
bei Burkhardt .
1743 Kreuznacherstr. 43, 1. St .
Zu erfr. Homburgerstr. 11, 1. St . 2207
2451 Näh . Schönhofstraße 22, part ., l
2345

3 Zimmer und Küche billig zu

vermieten. Mühlgasse 13, 1. Stock. 1777

Schöne Parterre -Wohnnug
3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
Ktesstr.40 .Zu erfr. Gr . Seestr.17,1 .St . 1794

Friefengaffe 8 . Schöne3 Zimmerw.

mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452

2 Ipimtttetr * MMI
Bredowstraße 11, 1. «. 2. Stock.

3 Zimmerwohnnng im 1. St . mit 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.

Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28 . 1863

Zweimal 3 Zimmerwohnnng
zu vermieten. Näh. Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 1886
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
zu vermiet, Ginnheimerlandstr. 19. 1887

Schöne 3 Zimmerwohnnng , nahe
der Warte , preiswert zu vermieten. Falkstraße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
1919

Schöne 3 Zimmerwohnnng

mit

Hausverwaltung zu vermieten. Näheres
Bismarckallee 56, part . 1— 3 Uhr. 2009

Kalkstraße 05 , 1. Stock r . Schöne
3 Zimmerwohnnng mit Bad und Garten¬
anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
Marburgerstraße 7, part . Berleop. 201 2
3 Zimmerwohnnng im 2 . Stock zu verm
Kreuznacherftr. 35. Zu erfr . 3. St . r. 2014

3 Zimmerwohnnng

im 3 Stock zu

Vermieten. Falkstraße 33 o, 3. St .

2020

Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wirth . 1409

Kleine 2 Zimmerwohnung

im

Seitenbau zu verm. Gr . Seestr. 53 . 1772

Kleine 2 Zimmerwohnnng

zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 1778

1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerw . zu vermieten Leipzigerstraße
88.^
2266
Näh . Leipzigerstr. 84, 1. Stock.
2360.
Kleine
Mansardewohuung zu vcr-'
Schöne 2 Zimmerwohn , im 2. St.
Schöne große 2 Zimmerw . in

ruh. Hause zum 1. August zu vermieten.
Jordanstraße 71 .
2386
2 Zimmerwohnnng
zu vermieten.
Näheres Moltke-Allee 94 , 3. Stock. 2410

2 Zimmer - «. 8 Zimmerwohu.
zu verm. Werderstr. 29, 1. Stock.

2010

Schöne 2 Zimmerwohnnng

vermieten. Falkstraße 49, part .

2 Zimmerwohn , an

zu
2011

kleine Familie

2387

Große 1 Zimmerw . Mans., Zubehan kinderl. Leute sof zu verm. Pr . 26 M
Basalt Ir . 52 , Näh . 1. St ., rechts. 2414

Stnve

und

Küche zu vermieten.

Ginuhetmerstraße 22 .
2415
1 gr. Zimmer m. Küche Keller Mansarde
zu verm. Kurfürstenplatz 29,1 . St ., r . 2440

KrhSrre 2 pitttntevttterlfn
z» vermieten . Rödelheiwerland - - Kleine Wohnung an emz. ruh. Leme
straße 30 , Schuhgeschäft .
2413 zu verm. Näh . Gr . Seestr. 15,1 . St . 2441
Schöne große 2 Zimmerw. im Part , zum
Kleine Wohnung an ruhige Leute
1. Oktober. Schloßstraße 23 , Näh , p. r . 2423

Schöne 2 Zimmerw ., parterre
in gesunder freier Lage z. 1. August zu verm.

Ginnheimerldftr. 64, Haltest. Linie 4. 2436

zu

vermieten. Leipzigerstraße 44, part . 2028

Kleine Mansardewohuung
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35 .

Rödelheim . Große 2 Zimmerwohu.

mit allem Zubehör zum Preise von 28 M.
2411
2 Zimmer, Kammer etc. neu hergertchtet zu verm. Josef Maystraße 2.
zu vermieten. Leipzigerstraße 76.
1928
Rödelheim.
Schöne
2
Zimmerwohnung
mit Zubehör
2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.
Göbeustr . 4. zu erfr. bei Holland
. 1963 (24 M .) zu verm. Josef Maystr . 1. 2412

Freundliche Mausardewohunng,

Schöne Mansardewohuung, 2 Zimmer
ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen
Homburgerstraße 20, 2. Stock, r . 1930

mieten. Appelsgasse 20 , 1. Stock. 2393
Schöne Mansardewjanjruh . Leute bill. zu
vermieten. Jultusstraße 8, part .
2354
Schönes großes leeres Zimmer im 2.St . m.
Bad zu verm. Näh . Falkstr. 89, part . 2370

mit Bad und Zubehör zum 15, August
zu vermieten. Wurmbachstraße 4 .
2377

zu verm. Rödelheimerstr. 7, 1. St . 2453

zu vermieten. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456

jUSjjf* Die Wohnungsanzeige«
erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
Montag . Mittwoch und Freitag-

s

Nr

157 .

Donnerstag , den 8 . Juli

orlzenheimer
Erscheint täglich abenüs

1915 .
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öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
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besonders heftig auf unserem rechten Flügel bei Sedd-ülBahr fort, alle diese Kämpfe sind aber für uns günstig.
Unsere anatolischen Batterien haben zahlreiche Explosio¬
nen und Brände in dem feindlichen Lager bei Sedd-ülDer österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Bahr hervorgerufen. Unsere Flieger warfen zweimal mit
Wien, 7 . Juli . Amtlich wird verlautbart , 7. Juli
Erfolg Bomben auf die feindlichen Truppen . Vor Ari
1915, mittags :
Burnu bombardierte ein feindlicher Monitor , der sich
Russischer
Kriegsschauplatz.
sichtlich hinter einem Lazarettschifs verbarg, unsere LandAn der Front der Armee des Erzherzogs Josef Fer¬ flellungen.
Auf den übrigen Fronten nichts Bedeutendes.
dinand dauern die Kämpfe fort. Eingetroffene russische
Verstärkungen, die an mehreren Stellen zum Angriff vor¬
Die Jsonzoschlacht.
gingen, wurden unter großen Verlusten zurückgeschlagen.
Budapest,
7
. Juli . Sämtliche Blätter feiern in
Die Gefangenenzahl hat sich noch weiter erhöht.
begeisterten
Ausdrücken
das Zurückwerfen der italienischen
Am Bug und in Ostgalizien ist die Lage unverändert.
In den Kämpfen an der unteren Zlota -Lipa wurden Armee bei Görz. Der „Pester Lloyd" schreibt: Angesichts
der Größe der Leistungen unserer ruhmvollen Armee ver¬
vom 3. bis 5. Juli 3850 Russen gefangen.
stummt die Sprache. Ehrfürchtiges Schweigen drückt be¬
Italienischer
Kriegsschauplatz.
redter als es die menschlichen Worte vermögen, unsere
An der Schlachtfront im Görzischen rrat zunächst ziem¬ Empfindungen aus . „Az Ujsag" schreibt: Die italienische
liche Ruhe ein. Nach dem vorgestrigen Siege hatten un¬ Niederlage ist ein herber Schlag für Paris und London,
sere Truppen noch einige zaghaft geführte Nachtangriffe wo man auf das Eingreifen Italiens die größten Hoff¬
nungen gesetzt und die Herbeiführung der siegreichen Ent¬
gegen den Görzer Brückenkopf und die Plateaus -Stkllungen abzuweisen. Gestern eröffnet« der Feind neuer¬ scheidung erwartet hatte.
dings ein heftiges Gefchützfeuer
, dem nachts wieder ver¬
Der italienische Krieg.
gebliche Vorstöße schwächerer Kräfte folgten.
Die verlorene Schlacht der Italiener im Jsonzogebiet
Italienische Flieger warfen auf Triest Bomben ab,
wird auf die Stimmung der italienischen Soldaten an¬
ohne erheblichen Schaden anzurichten.
Im Krngebiet griff der Gegner eine Felskuppe, der gesichts ihres leicht erregbaren Temperaments sehr ver¬
schon frühere Anstrengungen gegolten hatten, abermals hängnisvoll wirken. Hier sollte zum ersten Mal eine mit
an . Die braven Verteidiger schlugen den Angriff wie großen Mitteln in Szene gesetzte Schlacht geschlagen wer¬
den. Vier italienische Armeekorps, die mit Artillerie ver¬
immer ab. Vor unserer Stellung ist ein Leichenfeld.
Im Kärntner und Tiroler Grenzgebiet dauern die schwenderisch ausgestattet waren, gingen hier zu gleicher
Zeit gegen die österreichischen Stellungen vom Görzer
Geschützkämpfe stellenweise fort.
Brückenkopf bis zum Meer vor. In dem nun entbrennen¬
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
den- furchtbaren Kampfe wurden -die Italiener auf allen
Auf den Höhen östlich von Trebinje fand in den Punkten der Front mit furchtbaren Verlusten zurückge¬
letzten Tagen ein für unsere Truppen erfolgreiches Ge¬ schlagen. Es war dies die erste große Schlacht im ganzen
fecht statt. Im Angriff eroberten einige unserer Abtei¬ österreichisch
-italienischen Krieg, die den. Italienern gezeigt
lungen nach kurzem heftigen Kampfe eine montenegrinische haben wird, daß eine Offensive den Italienern nie ge¬
Vorstellung und trieben die Montenegriner auf die nächsten lingen wird, sondern daß im Gegenteil ähnlich! wie bei
Höhen zurück. Tags darauf ging eine montenegrinische den Russen in Galizien die Wandlung von der öster¬
Brigade nach starker Artillerievorbereitung zum Gegen¬ reichischen Verteidigungslinie zur Vorstoßstellung erfolgen
angriff vor, erlitch jedoch im Feuer unserer Truppen
wird. Der italienische Kriegsbericht weiß selbst von dieser
derartige Verluste, daß sie nach einiger Zeit auf die furchtbaren Schlacht bei Görz nichts, — eine höchst un¬
Hauptstellung, aus der sie vorgebrochen war, zurückging. kluge Handlungsweise Cadornas , der doch wenigstens die
Mehrere unserer Flieger griffen mit Bomben und Ma¬ ganz großen Kämpfe und Schlachten nicht ableugnen sollte.
schinengewehrfeuer erfolgreich in den Kampf ein.
Die deutsche Artillerie
bei Arras.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
Berlin,
7
.
Juli
.
Ueber
die
Erfolge
unserer schwe¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
ren Artillerie im Westen wird dem „Lok.-Anz." aus Genf.
Der türkische Tagesbericht.
berichtet: Der Norden und der Osten von Arras haben
Ko n stantin o pel, 7 . Juli . Bericht des Großen durch Granaten infolge des seit Montag Nacht fortgesetz¬
Hauptquartiers.
ten deutschen Bombardements am schwersten gelitten. Die
Auf der kaukasischen Front führ auf dem rechten Flü¬ Brände wüteten noch am gestrigen Abend fort. Die Eng¬
gel unsere Kavallerie nach ernsthaften Kämpfen fort, die länder sind durch Zerstörung ihrer in Arras lagernden
feindliche Kavallerie gegen Osten zurückzuwerfen. Wir Hauptvorräte in allen ihren Unternehmungen stark ge¬
machten in dem Kampfe von vorgestern eine Anzahl Ge¬ hemmt. Die Erwartung der französischen Armeepresse,
fangene und gewannen Beute.
daß die heutige Joffrenote eine glänzende Revanche für
Auf der Dardanellenfront ist die Lage im allgemeinen die bei Fey-en-Haye und im Hauptteile des Priester¬
unverändert. Die gewohnten Grabenkämpfe dauern zwar waldes erlittenen Schlappen enthalten werde, blieb un¬

Der Krieg.

BanKdirektor.

Kr *nan von Reinhold

Ortmann.

(32 . Fortsetzung.)

„Das ist in der Tat meine Absicht. Aber ich muß
M meinem Bedauern den vertraulichen Namen abiehnen, den Sie mir zu geben belieben. Ich habe
weder ein Recht darauf , ihn zu empfangen , noch den
Wunsch, ihn mir zu erwerben ."
Jetzt machte Don Manuel doch große Augen,
Md zum ersten Male verschwand das verbindliche
«acheln gänzlich von seinem Gesicht. „Wie, Sennor?
Verstehe ich Sie recht ? Wollen Sie damit sagen.
.
will damit sagen," fiel Werner ruhig eir
«daß ich auf die Ehre verzichten muß, in nähere B«
zrehungen zu Ihrer Familie zu treten ."
Del Vasco trat auf ihn zu. Die Hand , die er au
0en
an & des Schreibtisches gestützt hatte , zittert
merklich. „Was Sie da aussprechen, Sennor , war,
etP* unerhörte , eine tödliche Beleidigung , wenn ick
mcht vorläufig noch annähme , daß es sich nur um eir
n r^ ^ständnis handelt . Lassen Sie uns also ohm
Umschweife reden ! Meine Tochter hat mir gesagt, das
016 lhr

eme
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gemacht

,

daß
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Der neue

43 . Jahrg.

sie umarm

und geküßt hätten » Als ein Mann von Ehre konnter
ore nicht darüber im Zweifel sein, daß Sie damit ge¬
wisse unabwersliche Verpflichtungen übernahmen ."
^ ^ würde nicht zögern , diesen Verpflichtungen
«achzukommen , wenn ich nicht inzwischen erfahren
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erfüllt . Die deutsche Artillerie erschwert, nach französi¬
schen Privatmeldungen , durch weithin beherrschendes Feuer

jede Neugruppierung französischer Truppen.
Finnland wird mobilisiert.
Aus Stockholm berichtet die „National -Zeitung" :
Berichte aus Helsingfors halten die Nachricht aufrecht von
einer allgemeinen Mobilisierung der Finnländer . Finn¬
land selbst wurde als Gefahrzone erklärt und ist von
allen Ausländern zu räumen. Der finnische Landtag wird
für die dritte Augustwoche nach Wiborg einberufen zur
Entgegennahme eines kaiserlichen Manifestes. Voraussicht¬
lich wird sich der finnische Landtag mit dem Antrag der
Reichsregierung zu befassen haben auf Beteiligung Finn¬
lands an der Reichsverteidigung und auf teilweise Wieder¬
herstellung der finnischen Staatsgrundgesetze.
Bulgarien und Serbien.
Aus Wien meldet die „Tägl . Rundschau" : Der
Vizepräsident der bulgarischen Sobranje , Dr . Ivan Momschilow, richtete an die Wiener „Reichspost" folgende Zu¬
schrift über die Haltung Bulgariens im Weltkrieg: Die
verflossenen Ereignisse haben gelehrt, daß die bisherige
Neutralitätspolitik für Bulgarien eine unbedingte Not¬
wendigkeit war . Heute ist der Glaube unseres Volkes ge¬
festigt, daß die Zukunft uns gehört. Die glänzenden Aus¬
sichten, die sich uns bieten, sind zu greifbar, als daß eine
welke Sentimentalität für das Slawentum uns in un¬
seren Plänen irre machen könnte. Unser Glaube an den
Sieg Deutschlands und Oesterreichs erscheint mit jedem
Tage gerechtfertigter. Dem Dreiverband muß es klar sein,
daß unsere Ziele mit denen Serbiens , somit auch mit
denen des Dreiverbandles, nie in Einklang- zu bringen
sind. Die Freunde unserer Feinde können nicht unsere
Freunde sein. Nur jene, die Serbien zerstören, können
uns das Heil bringen. Dem Vollbringer einer solchen
Tat wird sich das bulgarische Volk dankbar erweisen.
Das ist der Weg unserer Politik und kein wahrer Bul¬
gare wird einen anderen wollen.
Die österreichisch -ungarsche Kriegsanleihe.
Wien, 7 . Juli . Im Postsparkässenamt fand gestern
unter dem Vorsitz des Vizegouverneurs Setz eine Sitzung
des Konsortiums zur Durchführung der staatlichen Kre¬
ditoperationen statt. Der Vorsitzende teilte die äußerst
günstigen Ergebnisse der Zeichnung auf die zweite Kriegs¬
anleihe mit, die jene der ersten Kriegsanleihe, die 2200
Millionen Kronen ergab, weit übertresfe. Der Vorsitzende
führte sodann aus : Die Gesamtsumme der dem Pofffparkassenamt von den Zeichnungsstellen gemeldeten Zeich¬
nungen hat sich, da weitere Anmeldungen von entfernte¬
ren Zeichenstellen inzwischen einlangten, von der bereits
bekannt gegebenen Summe auf 2650 Millionen erhöht.
Hiervon entfallen 700 Millionen auf sofort voll einge¬
zahlte Zeichnungen. Die übrigen Beträge wurden unter
Inanspruchnahme der Einzahlungstermine gezeichnet. Der
Vorsitzende gedachte mit Worten lebhafter Anerkennung
der Mitarbeit der Konsortialmitglieder sowie der Spar¬
kassen und sonstigen Zeichnungsstellen. Er hob insbesondere
auch das Verdienst hervor, das sich! die Presse in der
Betätigung einer patriotischen Haltung für das Gelingen

hätte , daß Sennorita Isabella dieselben Beweise ihrer I staunt , als er ihr eines Tages feinen Antrag machte,
Gunst vor mir schon einem anderen geschenkt habe."
und die zudringliche Manier , in der es geschah, mag
„Ah, eine Intrige
also — eine nichtswürdige
sie zu einer etwas scharfen Zurückweisung genötigt
Verleumdung ! Ihr sonderbares Benehmen ließ mich
haben . Ob die Enttäuschung einen Anteil hatte an
sogleich etwas Derartiges vermuten . Aber es wird
seinem Selbftmordentschluß , vermag ich natürlich nicht
Ihnen genügen , wenn ich als Isabellas Vater Ihnen
zu sagen. Aber ich habe Ursache, zu vermuten , daß
mein Ehrenwort verpfände , daß niemals —"
jener Sennor Strahlendorf geistig überhaupt niemals
völlig gesund war ."
„Halten Sie ein !" unterbrach ihn der Bankdirektor.
„Auch Ihr Ehrenwort könnte mich nicht irremachen in
„Diejenigen , die ihm in seiner deutschen Heimat
meiner einmal gewonnenen Ueberzeugung und in
nahe standen , sind darüber anderer Ansicht," unterbrach
meinem einmal gefaßten Entschlüsse. Sie selbst werden
ihn Werner kalt. „Man würde ihn sicherlich nicht auf
nicht mehr erwarten , daß ich mich um- die Hand Ihrer
diesen verantwortungsvollen
Posten gestellt haben,
Tochter bewerbe , nachdem ich Ihnen gesagt habe, daß
wenn man nicht von seiner Klugheit und Tüchtigkeit
ich über die Natur von Fräulein Jsabellas Beziehungen
überzeugt gewesen wäre ."
zu meinem unglücklichen Vorgänger ziemlich genau
„Nun , meinetwegen ! Jedenfalls hat er sich hier
unterrichtet bin."
wie ein Verrückter benommen . Und ich bin am Ende
Für die Dauer einiger Sekunden blieb Don
nicht die geeignete Person , Ihnen über die Dinge, die
Manuel stumm. Das war eine Ueberraschung, auf die
sich zwischen ihm und meiner Tochter abgespielt haben,
er offenbar nicht vorbereitet gewesen war , und die ihn
bis ins einzelne Auskunft zu geben. Wenn Sie sich
seiner sonst nie versagenden Geistesgegenwart für
berechtigt glauben , daraufhin einen Vorwurf gegen
einen Moment beraubte . Aber noch einmal raffte er
Isabella zu erheben, so ist es unzweifelhaft Ihre Pflicht,
sich auf ; denn offenbar hoffte er noch immer, das Spiel
ihr das von Angesicht zu Angesicht zu sagen. Ich
zu gewinnen.
werde trotz Ihrer beleidigenden Worte von voryin
einer solchen Unterredung keine Hindernisse in den
„Darauf also läuft es hinaus ? Nun , der Lügner,
Weg legen und erwarte , daß Sie eine entscheidende
der Ihnen in irgendwelcher schurkischen Absicht ein
Erklärung erst von dem Ergebnis dieser Auseinanderabenteuerliches Märchen erzählt zu haben scheint, mag
es verantworten , wenn ich gegen meinen Willen ge¬ setzung abhängig machen."
zwungen bin, mich unfreundlich über einen Toten zu
„Ich danke Ihnen
für die freundliche Absicht,
äußern . Ihr Vorgänger war ein unklarer Phantast,
Sennor del Vasco , aber ich bedaure , mich Ihres An¬
ein eingebildeter Narr , der sich in die Sitten unseres
erbietens nicht bedienen zu können. Was ich Ihnen
Landes nicht zu finden wußte und der harmlosen
vorhin gesagt habe , war mein letztes Wort . Eine
Freundlichkeit Isabellas eine Deutung gab , an die sie Unterredung mit Sennorita
Isabella wäre ebenfo
zwecklos, als sie für beide Teile peinlich sein wuroe."
selbst niemals gedacht hatte . Sie war grenzenlos er-

Der Anleihe erworben habe. Die Mitteilungen des Bor¬
fitzenden wurden mit großem Beifall zur Kenntnis ge¬
nommen. Die Sitzung wurde nach Erörterung der lau¬
fenden Konfortialangelegenheiten geschlossen.
Ganghofer beim Kaiser.
In seinem Bericht an die „Münchener Neuesten Nach¬
richten" schildert Ganghofer eine Begegnung mit dem
Kaiser vor Lemberg. Es war am Janower See. Unter
herzlichem Lachen streckte der Kaiser dem Dichter die
Hand entgegen und rief : „Ganghofer, sind Sie denn
überall ?" und als er hörte, daß der Heeresgast noch nicht
zu Mittag gegessen hatte, sagte der Kaiser: „Um Gottes
Willen , da müssen Sie doch gleich etwas haben", läßt
einen Becher Tee bringen und zwei feste Schnitten Ge¬
bäck, greift selbst mit der Hand in eine Blechdose, stopft
Ganghofer die Taschen mit Zwieback voll und mahnt
immer wieder: „Essen Sie , essen Sie doch!", während er
mit ihm spricht. Als Ganghofer noch erwähnte, daß er
in Przemysl Sven Hedin getroffen habe, glänzten des
Kaisers Augen und er sagte rasch: „ Das freut mich,
büß Sie den kennen gelernt haben. Dieser Schwede ist
ein prachtvoller Mensch. Wenn Sie ihn Wiedersehen,
grüßen Sie ihn herzlichst von mir." Da kommt ein
russischer Flieger von Osten her, leuchtend in der roten
Abendsonne wie ein Goldkäfer. Hinter ihm pufft ein
Schrapnellwölkchen auf. Ruhig steht der Kaiser, schaut
hinauf und sagt: „Zu kurz!" Auch die folgenden Schüsse
bleiben weit hinter dem Flieger zurück. Der Kaiser nickt
sinnend : „Ja , Flügel haben, das heißt für die anderen
immer : Zu spät kommen." Plötzlich wendet sich der Kaiser
zum Dichter und sagt mit gedämpfter Stimme streng
und langsam, jede Silbe betonend: „Ganghofer, was sagen
Sie zu Italien ?" Es war am 23. Juni in Brzesko.
Noch am 28. Mai hatte der Kaiser den festen Glauben:
„Mag auch ein Teil des italienischen Volkes durch die
Kriegshetzer mißleitet sein, auf den König kann man sich
verlassen." Erst nach einer Weile vermag Ganghofer zu
antworten : „ Majestät, wie es kam, so ist es besser für
Oesterreich und für uns . Der reine Tisch ist immer das
beste Möbelstück in einem redlichen Haushalt ." Der Kaiser
nickte, ein Aufatmen strafft seine Gestalt und er sagte dem
Dichter zum Abschied ein Wort, das dieser verschweigen
muß, obwohl es frohe Verheißung bedeutet, ein neues
Stahlband des Zusammenhaltens. Er darf es erst am
Tage der Erfüllung bekannt geben. Er wird kommen.
Bald . In der folgenden Nacht in Jaroslau ließ Mackensen
dem Dichter sagen: „ Fahren Sie so früh wie möglich los.
Die russische Stellung beim Janower See ist genommen.
Morgen fällt Lemberg."
Der Anschlag auf Morgan.
Aus Amsterdam meldet das „Bert . Tageblatt " :
„Daily Telegraph" meldet aus Neuyork, daß der Mann,
der den Anschlag auf Morgan verübte, eigentlich Mün¬
ster und nicht Holt heiße, und daß sich unter den bei ihm
gefundenen Briefen auch ein solcher an den Deutschen
Kaiser befindet. Aus dem Wortlaut dieses Briefes gehe
Aar hervor, daß man es mit einem Geistesgestörten zu
tun hat . Zahlreiche offizielle Persönlichkeiten haben in
den letzten Wochen von Leuten, deren Denkvermögen an¬
scheinend getrübt ist, Drohbriefe erhalten, sodaß sie sich
entschlossen haben, einen besonderen Dienst zu ihrer Be¬
wachung einzurichten, so beispielsweise der Vizepräsident
Marshall , der mitteilte, daß er in den letzten Monaten
12 Drohbriefe erhalten habe. Auch der Sicherheitsdienst
für den Präsidenten Wilson, der augenblicklich auf seinem
Sommersitz in New- Hampshire weilt, ist verschärft
worden.
Gegen amerikanische Munitionsliesernng.
Aus dem Haag meldet der „ Bert . Lokalanz." : Der
„Times " wird aus Toronto berichtet, daß der Deutsche
Bund eine Versammlung in Detroit abhielt, woran viele
Universitätsprofessoren, Geistliche der evangelischen Kirche
und auch Hermann Nidder teilnahmen . Die Versamm¬
lung beschloß, ihren Einfluß ' bei der amerikanischen Re¬
gierung anzuwenden, damit die Ausfuhr von amerikani¬
schem Kriegsmaterial verboten würde. Eine angenommene
Entschließung fordert die Einberufung einer außerordent¬
lichen Tagung des Kongresses zu jenem Zweck. Die Dele¬
gierten erklärten, die nunmehr gegründete Organisation
sei so mächtig, daß die Behörden in sämtlichen amerika¬
nischen Staaten damit zu rechnen haben würden.
Der Gerant hatte sich verfärbt. Die Entschieden¬
heit der Antwort mußte seine letzte Hoffnung ins
Wanken bringen. Er besaß Menschenkenntnis genug,
um zu fühlen, daß er auch von einer noch tieferen
Demütigung keinen Erfolg zu erwarten habe, und nur
die Verzweiflung über den unvermuteten Zusammen¬
bruch des so geschickt angelegten und anscheinend be¬
reits völlig gelungenen Planes ließ ihn noch ein letztes
Mittel versuchen.
Er richtete sich hoch auf, und seine feurigen Augen
schienen plötzlich Blitze des Zornes zu sprühen.
„Ich bin ein Caballero, Sennor ! Und so weit die
Geschichte meines Geschlechts in die Jahrhunderte
zurückreicht— noch niemals hat ein de! Vasco sich un¬
gestraft beschimpfen lassen. Ich müßte mich meines
Ramens und meiner Abstammung schämen, wenn
ich eine Beleidigung wie diese ungesühnt ließe . lieberlegen Sie also wohl, was Sie da tun wollen ! Nur in
Ihrem eigenen Interesse geschieht es, wenn ich Ihre
Erklärung trotz alledem noch nicht als die letzte an¬
sehe. Ich gebe Ihnen vierundzwanzig Stunden Be¬
denkzeit für Ihren Entschluß. Es wäre ein Unglück
nicht nur für meine arme Tochter, sondern auch für
Sie , wenn Sie sich bis dahin nicht auf Ihre Pflichten
zu besinnen vermöchten."
„Ich werde zu jeder Art von Genugtuung bereit
sein , auf die Sie nach meinen Ehrbegriffen einen
Anspruch haben, Sennor del Vasco," war Werners
gemeflene Entgegnung. „Aber ich darf diese Angelegen¬
heit damit wohl als für jetzt erledigt betrachten; denn
ich habe Ihnen noch eine geschäftliche Mitteilung zu
machen. Ich muß Sie ersuchen, Ihre Tätigkeit für die
La-Plata -Bank mit dem heutigen Tage einzustellen.
Man wird Ihnen Ihr Gehalt zunächst noch fortzahlen.
/

Kleine Nachrichten.
7 . Juli . Das „Berl. Tagebl." meldet aus
Berlin,
München: Bei der englischen Kapitalisten gehörenden Zel¬
lulosefabrik Hallein stieß man bei der staatlichen Beschlag¬
nahme auf bedeutende Steuerhinterziehungen . Für die
Stadt Hallein kommen etwa 800 000 Kronen, für das
Land 400 000 Kronen in Frage.
Zürich, 7 . Juli . Die „Neue Zürcher Zeitung"
meldet aus dem Haag : Rußland verweigert seine Mit¬
wirkung bei der italiensichen Aktion gegen Serbien und
Montenegro in der albanischen Frage.
London, 8 . Juli . Der „Standard " gibt bekannt, '
daß die Verlust der englischen Handelsmarine im Juni
98 Schiffe betrugen, darunter 35 Segelschiffe und 63
Dampfer. Infolge der Zerstörung dieser Schiffe durch
den Feind wurden drei Matrosen getötet.
London, 8 . Juli . Man meldet aus Hongkong,
daß die Pest in China aufgetreten ist und täglich hun¬
derte von Opfern fordert, die am meisten betroffene Pro¬
vinz sei Canton.
6 . Juli . Laut Angaben des „Petit PariParis,
sien" steht jetzt fest, daß sich in der explodierten Pulver¬
fabrik in Marseille zirka 1500 Mo Pulver befanden.
8 . Juli . Auf Befehl des Höchst¬
Petersburg,
kommandierenden von Petersburg ist der Direktor der
russischen Staatsbahnen Petersburg -Wilna -Warschau und
Petersburg -Riga Exzellenz Knipper nach Sibirien ver¬
bannt worden. Dem Vernehmen nach hat Knipper dem
Eisenbahnminister Ruchlow ein Schreiben überreicht, das
detaillierte Angaben über regelmäßig vorkommende Unter¬
schleifen auf diesen Bahnen unter Beihilfe hoher Per¬
sönlichkeiten enthielt. Knipper bat, vor ein Gericht oder
Untersuchungskommission gestellt zu werden, sein Gesuch
wurde jedoch abgelehnt.
Aus Sidney wird gemeldet, daß der Kreuzer „Em¬
den" von der Firma Darnly mittels eines besonders dazu
ausgerüsteten Dampfers geborgen und nach Sidney ge-

Awerika.
Ausgangs dieser Woche wird die deutsche Antwort
auf die Lusitania-Note in .Washington überreicht werden
und damit die Entwickelung der deutsch-amerikanischen
Beziehungen in ein neues Stadium eintreten. Da die
deutsche Note streng geheim gehalten wird, so erübrigt
sich jedes Eingehen auf die Ratereien über ihren angeb¬
lichen Inhalt ; das eine aber darf man als Selbstver¬
ständlichkeit bezeichnen und voraussetzen, das Deutschland
sich von den Yankees sein gutes Recht in keiner Weise ver¬
schränken lassen wird. So gern und freudig die Reichs¬
regierung bereit ist, mit den Vereinigten Staaten Nord¬
amerikas in herzlichem Einvernehmen zu leben, ebenso
sicher und selbstverständlich ist es, daß sie sich ihre Maß¬
nahmen für Wahrung der Lebensinteressen Deutschlands
nicht von Washington aus vorschreiben läßt . Wir wissen
auch aus langjährigen Erfahrungen , daß ein verträgliches
Auskommen mit den Amerikanern nur dann möglich ist,
wenn wir fest und energisch auftreten. Sie müssen uns
, wenn wir einen tun sollen;
zwei Schritte entgegenkommen
das umgekehrte Verwalten würde man uns als Schwäche
deuten Deutschland ist jederzeit redlich bemüht gewesen,
wie mit allen anderen Völkern der Erde, so auch mit den
Amerikanern Frieden und Freundschaft zu erhalten. Die
zahlreichen Deutschen jenseits des großen Wassers, die sich,
wie überall auf der Welt, auch in Amerika als die eigent¬
lichen Kulturträger bewähren, haben stets das Bestreben
der deutschen Regierung unterstützt.
Zwischen uns und den Vereinigten Staaten bestehen
keinerlei Reibungsflächen. Wir haben uns zwar über die
Zoll- und mancherlei anderen Handelschikanender Yankees
oft genug zu ärgern gehabt, konnten aber auch durch An¬
wendung von Vergeltungsmaßnahmen immer wieder ein
erträgliches Verhältnis Herstellen. Die Furcht vor engeren
Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika war es,
die England zu seinem Verhetzungskrieg anstachelte. Eng¬
lische Blätter und englische Emissäre betreiben in Was¬
hington eine ganz systematische Verdächtigung der deut¬
schen Reichspvlitik. Es wurde mit faustdicken Lügen ge¬
arbeitet urtd nach dem Grundsatz gehandelt: Verleumde
; schließlich bleibt doch etwas hängen. In
nur kecklich
Anbetracht der Bedeutung, die die Presse in Amerika be¬
sitzt, hatte England die größten amerikanischen Blätter
an gekauft und durch sie schon viele Jahre vor dem Kriege
und eine endgültige Regelung des Verhältniffes wird
von der Entscheidung des Aufsichtsrates abhängig sein,
die ich unverzüglich einzuholen gedenke."
Don Manuel starrte ihn an, als hätte er in einer
unverständlichenSprache zu ihm geredet. Die hoheits¬
volle Haltung, in der er sich noch soeben auf die makel¬
lose Familienehre der del Vasco berufen hatte, war
unter der niederschmetternden Wucht dieser Eröffnung
einer kläglichen Gebrochenheit gewichen, und in seiner
grenzenlosen Bestürzung bot er ein wahrhaft mit¬
leidswürdiges Bild des Jammers.
„Das kann Ihr Ernst nicht sein, Sennor, " stieß er
mit zuckenden Lippen hervor, „dazu haben Sie kein
Recht."
„Sie werden es mir überlassen müssen, zu ent¬
scheiden, wie weit meine Befugnisse reichen. Es steht
Ihnen natürlich frei, sich auch Ihrerseits an den Auf¬
sichtsrat zu wenden — bis zum Eintreffen der Antwort
aber muß es bei dem, was ich Ihnen soeben sagte,
sein Bewenden haben."
„Und weshalb — weshalb tun Sie mir das an?
Es muß doch irgendeinen Grund für diese unerhörte,
mich tödlich beleidigende Maßregel geben."
„Ick halte sie im Interesse des von mir geleiteten
Instituts für geboten. Zu einer weiteren Erklärung
sehe ich mich augenblicklich nicht imstande."
Es wurde geklopft, und auf Werners Zuruf erschien
einer der Buchhalter mit der Meldung, es sei ein Be¬
amter der Englischen Bank , der den Direktor in
dringendster Angelegenheit zu sprechen verlange, an¬
wesend. Rodewaldt machte ihm ein Zeichen, den
Herrn einzuführen und wandte sich dann noch einmal
gegen del Vasco.
„Sie entschuldige.», wenn ich mick Ihnen nickt

ernen wohlberechneten Lügenfeldzug gegen Deutschland'
eröffnen und beharrlich weiterführen lassen. England hatte
damit beherrschendenEinfluß auf die öffentliche Meinung
in der Union gewonnen und übte seine Macht in der
niederträchtigsten Weise aus . Die Deutschamerikanerhatten
diesen Machenschaften gegenüber einen schweren Stand.
Die Wahrheit kam aber doch stets zu Tage und die eng¬
lischen Behauptungen von Deutschlands Absichten, Kohlen¬
stationen in Amerika zu erwerben oder sonstige Schritte
zu tun , die in die geheiligte Monroedkoktrinein Loch ge¬
rissen hätten, wurden immer wieder aufs neue als
tendenziöse Lügen erkannt.
Man hätte danach eigentlich erwarten dürfen, daß
die Amerikaner endlich klug geworden wären und den
Wolkenbruch von Lügen, den England mit dem Kriegs¬
beginn über sie herniedergehen ließ, mit Wurstigkeit aus¬
genommen hätten. Wenn das Naturgemäße nicht geschah,
sondern die öffentliche Meinung Amerikas, mit Ausnahme
natürlich der Deutsch-Amerikaner, sich- entschieden für den
Dreiverband und gegen Deutschland erklärte, so muß das
seine ganz besonderen Gründe gehabt haben. Die Gründe
, von denen in den
haben mit Moral und Menschlichkeit
Washingtoner Noten soviel die Rede ist, nicht das Ge¬
ringste zu tun, sondern sind rei materieller Natur . Eng¬
land war die Beherrscherin der Meere. Man sagte sich
jenseits des Ozeans, daß unter diesen Umständen mit
Deutschland keine Geschäfte zu machen seien, daß man
mit den gewinnbringenden Kriegslieferungen vielmehr aus
England und Frankreich angewiesen sei und mit diesen
als tüchtiger Geschäftsmann skrupellos durch Dick und
Dünn gehen müsse. Nicht die Regierung oder der Präsi¬
dent in Washington, sondern die großen Trusts und die
Milliardäre der Union bestimmen' die Politik Amerikas.
Wäre Deutschland das schiffsgewaltige Jnselreich, so würde
es sich statt Englands des Wohlwollens der Yankees er¬
freuen. Und wenn man drüben neuerdings eine gewisse
Neigung zum Einlenken bekundet, so geschieht das nicht
um der Gerechtigkeit willen, auch nicht um den furcht¬
baren Krieg, für dessen baldige Beendigung man betet,
nach Kräften abzukürzen, sondern lediglich deswegen, weil
der deutsche Unterseebootskrieg die englische Seeherrschaft
immer ernstlicher in Frage stellt und damit den einträg¬
lichen amerikanischen Handel mit dem Jnselreich bedroht.
Von diesem Gesichtspunket aus leuchtet die Notwendig¬
keit der Fortführung unseres U-Bootkrieges besonders deut¬
lich ein. Auf eine gerechte Beurteilung der europäischen
Lage durch Amerika und auf ein Aufhören der Behand¬
lung der Kriegführenden nach zweierlei Maß durch die
Yankees dürfen wir erst rechnen, nachdem die Gewinn¬
frage vollkommen ausgeschaltet ist. In Washington wird
man für dieses Argument mehr Verständnis haben als
für jedes andere.

Lokal -Nachrichten.
8. Juli.
— Obst- und Gemüseverwertung. Der Kriegswirt¬
schaftliche Ausschuß beim Rhein-Mainischen Verband für
Volksbildung zu Frankfurt a. M . schreibt uns : Die An¬
fangsentwickelung unserer Feld- und Gartenpflanzen in
diesem Jahre war eine äußerst gute. Sie berechtigte zu
den besten Hoffnungen auf Ernteertrag und ließ alle Be¬
denken gegen das Gelingen des Aushungerungs - Planes
verstummen. Leider veränderte sich! das kraftstrotzende Bild
üppigen Gedeihens immer mehr zum Nachteil, und die
unverminderte Heftigkeit und Strenge der sengenden Son¬
nenstrahlen hat im Verlaufe des Frühsommers den Gär¬
ten und Fluren ein wenig erfreuliches Aussehen verliehen.
Die schädigende Einwirkung der Dürre - und Hitzeperiode
hat sich in ganz Deutschland bemerkbar gemacht. Einzelne
Gegenden sind so schwer heimgesucht, daß der zu er¬
wartende Ertrag auf ein Minimum heruntergedrückt wor¬
den ist. Die Vermutungen örtlicher Ueberproduktion an
'Frischgemüse oder Obst sind zum großen Teil hinfällig
geworden, und wo wirklich an einzelnen Orten das An¬
gebot die Nachfrage übersteigt, gleicht sich der Ueberschuß
durch Abgabe an weniger gesegnete Stellen aus . Die
Pläne , die man für wirtschaftliche Ausnutzung der un¬
verbrauchten Produkte hegte, werden daher nur in be¬
schränktem Maße zur Ausführung kommen können. Das
Umwandeln frischer Gemüse und frischen Obstes in Dauer¬
ware wird nur in engem Rahmen möglich sein. Die beste
Verwendung bleibt ja auch immer die Frischverzehrung
weiter zur Verfügung stellen kann. Auch haben wir,
wie ich denke, nunmehr alles erledigt, was es zwischen
uns zu besprechen gab."
Don Manuel kämpfte eine Sekunde lang mit sich
selbst, dann neigte er sich dicht zu ihm und raunte ihm
mit zischenden Lauten ins Ohr: „Und Sie wähnen,
daß dies das letzte Wort zwischen uns gewesen sei,
Sennor ? Bei Gott, das wäre ein verhängnisvoller
Irrtum . Noch ahne ich nur dunkel, in wem ich den
Urheber dieses nichtswürdigen Anschlages gegen meine
Ehre und meine Existenz zu suchen habe. Aber ich
werde mir Gewißheit zu verschaffen wissen, und wenn
M
ich sie erlangt habe — dann, so wahr ich lebe„Dann werden Sie sich weislich hüten, irgend
etwas Feindseliges gegen diese Persönlichkeitzu unter¬
nehmen !" fiel Werner ihm mit erhobener Stimme in
die Rede. „Denn daß Sie es wissen, Sennor del
Vasco , ich kenne Sie und Ihre Absichten ganz genau.
Ich werde Sie fortan nicht mehr aus den Augen ver¬
lieren und rate Ihnen dringend, Ihre Handlungen
danach einzurichten."
Wenn der andere die Absicht gehegt hatte, etwas
zu erwidern, so war es dazu jetzt zu spät; denn eben
trat der Engländer in das Zimmer. Don Manuel
machte einen verzweifelten Versuch, seinem verstörten
Antlitz wieder den gewohnten, verbindlich lächelnden
Ausdruck zu geben, und mit einer leichten Verbeugung
gegen den Bankdirektor hin sagte er : . „Auf Wieder¬
sehen also, Sennor ! Wir werden morgen oder der
einer anderen geeigneten Gelegenheit weiter über diese
Dinge reden."
Dann ging er raschen Schrittes hinaus.
(Fortsetzung folgt.)

Schöneberg bestellt hatte. Dem Bahnhofskommandanten
aber die Erhaltung der Ernteerzeugnisse in frischem ZuFrisches Obst im Winter wird besonders unseren war mitgeteilt worden, daß der wertvolle Wagen am
Verwundeten sehr willkommen sein, und eingemachten nächsten Tage von Militärmannschaften abgeholt würde.
«Mchte vorgezogen werden. Ebenso Winterkohl in Scheu¬ Bald darauf erschien en Unteroffizier in der Uniform
ten und Kellern überwintert und frisch genossen stellt der Kraftfahrer und gab an. daß er beauftragt sei, den
Dörrgemüse oder Essiggemüse weit in den Hintergrund.
Wagen abzuholen. Da der Mann sich legitimierte, wurde
Nichtsdestoweniger mag es an manchen Stellen nötig
Werden
, schnell verderbende Sommergemüse sowie das ver- ihm das verlangte Fahrzeug ausgeliefert. Als am nächsten
Tage dann die Mannschaften des Bataillons nochmal den
«ängliche Beerenobst in Dauerware umzuwandeln, um den
Wagen
abhvlen wollten, stellte es sich heraus, daß der
^derschuß des unmittelbaren Verbrauches vor dem Ver¬
derben zu retten. Nach dieser Richtung wird bereits schon Unteroffizier, der sich am Tage zuvor mit dem einen
Auto entfernt hatte, ein Schwindler gewesen war, der mit
rlsrig gearbeitet, wenn auch erst mehr vorbereitender Natur.
M muß aber von vorn herein vor Dezentralisierung ganz gefälschten Ausweisen versehen war . Jetzt wurde der
entschieden gewarnt werden. Durch eine Verzettelung des Militärwagen , durch neue Karofferie und Lackte ung un¬
Mörrens und Einmachens an viele Stellen geht ohne kenntlich gemacht, der Militärverwaltung zum Kauf an¬
Zweifel sehr viel Ware infolge von Mißerfolgen zugrunde.
Wir müssen aber jede noch so geringe Menge zu erhalten geboren. Die genaue Untersuchung ergab, daß es sich um
den gestohlenen Wagen handelte, und die gerissenen Diebe
trachten und da ist nur eine Verarbeitung in Dauerware
wunderten „ins Kittchen" .
an möglichst zentralen Plätzen angebracht. Von Stadt
ader Gemeinde müssen Dörrapparate und Einkoch vorrich* Die wilden
Kaninchen
haben sich stellen¬
tungen zur Verfügung gestellt werden. Private Einrich¬ weise sehr vermehrt. Die Gleichgültigkeit einzelner Jagd¬
tungen ließen sich zum Teil für diese Zwecke entsprechend pächter gegenüber diesem Schädling mag das ihrige dazu
Msnutzen, wie: Backöfen, Waschkessel
, Trockenanlagen ir¬ beigetragen haben. So mußten die Landwirte den Rüben¬
gend welcher stilliegenden Industrien usw. (Möbelfabriken, bau in manchen Gegenden erheblich einschränken, da die
Brauereien). Die Obst- und Gemüsebesitzer hätten ihren
Kaninchen zuviel zerstörten. Bon den Behörden werden
Ueberschuß an die Vorbereitungsstelle zu verkaufen, die
deshalb energische Maßnahmen gefordert. Die Landwirte
Behandlung und Aufbewahrung übernimmt die Gemeinde verlangen, daß die Jagdpächter angehalten werden müß¬
verkauft im Winter bei Mangel an Frischgemüsen ten, mit allen Mitteln gegen die Kaninchen vorzugehen.
die gedörrten und eingemachten Erzeugnisse zu billigen Der Schäden dieser kleinen, gefräßigen Tiere ist nament¬
Preisen. Die Verarbeitung wäre natürlich unbedingt von lich im Lübeckschen Freistaate so deutlich in Erscheinung
einem erfahrenen Fachmanne zu leiten, da die einzelnen
getreten, daß sofort ein „Vernichtungskrieg" gegen diese
Kchandlungsweisen nicht so einfach sind, wie vielfach an¬
Schädlinge geführt werden müßte.
genommen wird, sich auch nicht in 2—3 tägigen wohlge¬
* Brest a
7. Juli . Die „Breslauer Volkszeitung"
meinten Kursen oder gar Vorträgen erlernen lassen, son¬ meldet: Am Dienstag abend brach! im Hause des Bäcker¬
dern viel, sehr viel Erfahrung , Uebung und Umsicht meisters Heller in Sorau bei Waldenburg ein Dachstuhl¬
verlangen.
brand aus . Da die Bewohner bereits schliefen, konnte
— Städtische Kriegskommission. Der städtischen sich das Feuer unbemerkt über den ganzen oberen Teil
Hilfskasfe wurden in der gestrigen Sitzung der städtischen des Hauses ausbreiten . Sieben Personen, darunter fünf
Kriegskommission weitere 20 000 Mark überwiesen, das
aus derselben Familie , kamen in den Flammen um, zwei
Abonnement auf die deutsche Soldatenzeitung wurde er- andere wurden verletzt. Die Ursache ist unbekannt.
reuert zur Unterstützung dieses Unternehmens. Die Kosten
* Das
Schwarzwild
in
Hessen
und
für Geläute anläßlich von Siegesfeiern sollen für die N a s s a u. Die Schwarzkittel des Wispertals und seiner
Folge auf Kriegsfonds übernommen werden, ebenso die¬ Nebenschluchten richten, wie die Zeitungen dieser Tage
jenigen für die vom Bundesrat angeordnete Erhebung der
melden, in der Gemarkung Lorschhausen a. Rh. gegen¬
Erntestöchen. Es soll dem Magistrat und der Stadtverordwärtig
wieder schweren Schaden an, so sehr daß eine
neten-Bersammlung empfohlen werden, Wettbewerbe zur
Gewinnung von Entwürfen für bestimmte Zwecke von rechtliche Bürgerwehr gebildet werden mußte. Die Wildweine leben im Wispertal noch! in freier Wildbahn als'
Malern und Bildhauern zu veranstalten und hierfür eine sch
Summe von etwa 30000 Mark in Aussicht zu nehmen. Standwild und als letzten Rest der vielen Rudel, die
Dem Mitteldeutschen Arbeiternachweis-Vecband werden -ehedem in Nassau und Hessen die Wälder bevölkerten.
1000 Mark als Zuschuß für die Besoldung einer Persön¬ In Nassau ist das Schwarzwild seit etwa 60 Jahren ver¬
schwunden; nur bei Lorschhausen hält es sich noch in
lichkeil bewilligt, welche bei der Beschaffung von Arbeits¬ starten Rudeln als
wiMid^ Landplage aus^ In den
gelegenheit mitwirkt.
— Jahresbericht des Gewerkfchaftskartells. Nach dem Jahren 1891 bis 1900 erlegte man hier noch 146 Stück,
Bericht des Arbeitersekretariats betrug im Jahre 1914 die 'darunter 58 starke Sauen . Man hat in weiten Kreisen
Zahl der Auskünfte 20533 , das sind 4002 weniger als im mit dem ritterlich!en Schwarzkittel hier am Rhein ehr¬
Jahre vorher. Der Rückgang erklärt sich hauptsächlich durch liches Mitempfinden : denn der Kamps gegen ihn wird
Len Krieg, der übrigens ein Anwachsen der weiblichen Be¬ von Jahr zu Jahr heftiger und zweifellos mit dem
, ist ein
sucher brachte. Ausführlich berichtet der Gewerkschaftssekretär Siege des Menschen enden. Das Wildschwein
Urbewohner
des
Rhein-Maingebiets
.
Bon
all
den
stolzen
über Lohnbewegungen, Aussperrungen, Streiks usw. Auf
den Mttgliederstand hat der Kriegsausbruch eine ungeheure Mitgefährten jener grauen Tage , dem Dorsried, Elch,
Mrkung ausgeübt . Dazu kam, wie der Bericht besagt, eine Rothirsch, Urstier, Wolf und Biber sind nur noch das
zwar vorübergehende, aber sehr schädlich wirkende Kopf¬ Wildschwein und der Rothirsch als Vertreter dieser reichen
losigkeit in der Industrie mit Mafsenentlassungen. Ende Großtiersauna vorhanden. Dem Schwein wurde durch die
Kultur der Verbreitungsbezirk Immer enger .umhegt ; es
1913 betrug der Mitgliederstand aller Verbände in GroßFrankfurt 43887 . Diese Zahl sank bis Ende des zweiten nimmt demzufolge auch ständig an Stärke und Gewicht
ab . Noch im 16., 17. und 18 .Jahrhundert weifen die
Quartals auf 42986, dagegen bis Ende des dritten Quartals
auf 25657 und bis Ende des Jahres 1914 gar auf 22494. Wildstrecken Knrhessens, Hessens und Nassaus jetzt schier
Zum Kriegsdienst waren bis Jahresende 16 290 eingezogen. unglaubliche Ziffern aus. Der Reinhartswald lieferte 1559
So zählte der Metallarbeiterverband Ende Juni 1914 noch z. B . 1120 Sauen . 1724 wurden in Hessen noch über
10120 Mitglieder, Ende Dezember nur noch 5010 , die 800 Sauen erlegt, davon 562 allein im Darmstädter Wald.
Fabrikarbeiter Ende Juni 2333, Ende Dezember 1100, Manches Tier wog ausgehauen 4 bis 41/2 Zentner , wahr«
die Fleischer Ende Juni 225, Ende Dezember 84. Den Niesen gegen die Schwarzkittel unserer Tage . In MönchsMtgliedern und ihren Familien wurden im ersten Kriegs¬ bruch, den saureichen Sumpfwäldern des linken Untermaingebietes, erlegte man in den Jahren 1730—1750
jahr an reinen Unterstützungen 866 846 Mk. zugeführt.
— Einteflächenerhebung. . Das Statistische Amt er¬ nicht unter 400 Sauen jährlich. Eine Jagd in den Buchen
bei Langen brachte 160 Tiere zur Strecke. Mit dem aus¬
sucht die Inhaber oon unbebautem Grundbesitz, die Auf¬
gehenden 18. Jahrhundert nahm der Wildsauenbestand
forderungen zu einer Erklärung erhalten haben, diese zur
schon merklich ab ; er verschwand fast völlig aus der
Vermeidung von Weiterungen aus Grund der gesetzlichen freien Wildbahn. Die Herzoge von Nassau hielten beim
Strafbestimmungm umgehend zu erstatten. Die Anzeige- Jagdschloß Platte bei Wiesbaden noch einen Wildpark,
frtst ist am 4. Juli abg.lausen, indessen ist noch eine ließen ihn in der Folgezeit aber abschießen. Nur in den
großherzoglichen Parks bei Darmstadt wird der Schwarz¬
große Zahl Meldepflichtiger im Rückstand.
— Reichsschlachtungen
. Gestern nachmittag eröffnet kittel noch gehegt als Rest eines dahinster'benden ritter¬
die Firma D , Kapp im Hause Kronprinzenstr. 12 eine lichen Weid- und Jagdtieres.
Mette Verkaufsstelle für Flkftchwaren aus ReichsschlachSommer ISIS.
tungen. Der Verkauf findet täglich von 7— 1 und von
2^ —8 Uhr statt. Der Verkauf Fahrgaffe 112 bleibt
Unerträglich ist die Hitze, — Jeder stöhnt: „Nein, wie
ich schwitze! — Pudelnaß bin ich gebadet, — Und wie das
bestehen.
— Vom Hauptbahnhof. Die Expreßgutabfertigung dem Körper schadet! — Auch der Teint, der leidet sehr, —
des hiesigen Hau tpei sonenbahnhoses befindet sich von Täglich wird das schlirmne-rer !"
Und. bequem in weichen Stühlen , - Hingewälzt auf
heute ab im ne ?e>ba ' en N > dflüqel. Poststraße.
seid'
nen
Pfühlen , — Stöhnt bei Bier und Limonade — Jeder
. —Unter Allsschluß der Oeffentlichkeit. Der Schneider¬
schwitzend: Himmel ! Gnade ! — Bald Hab ich den Sonnen¬
meister Heinrich Heißmann hat sich an einer bei ihm
stich, — Ach wie war ' das fürchterlich!
vesthastigten Näherin in einer Weise vergriffen, die an
Unterdessen liegt im Felde, — Bon Galizien bis zur
etwas Schlimmes grenzte. Me Strafkammer verurteilte
chn wegen tätlicher Beleidigung zu fünf Monaten Ge¬ Schelde, - Heiß die Sonne , schwer der „Affe" — Furchtbar
fängnis. — Der Hausierer Georg Zeig legte sich auf plageu Durst und Waffe, — Weg und Steg ein Wüstenmeer: — Unser braves -deutsches Heer!
die Bärenhaut und ließ sich von einer geschiedenen Frau
ttnähren , die harte Schläge bekam, wenn sie nicht genug
Und trotz allen blut'gen Plagen — Sieht man keinen
Geld herbeischaffte. Zeig wurde wegen Zuhälterei zu zwei je verzagen; — Unerschüttert steht ihr Glaube : — Sieg der
Jahren Gefängnis verurteilt . Nach Verbüßung der Strafe
deutschen Pickelhaube! — Hoch in Sonnenglut und Tod —
soll er sich im Arbeilshause wieder ans Arbeiten gewöhnen. Bleibt die Fahne schwarz-weiß-rot !
E . Rudolphi.
— Verbrüht. Am Montag gegen 8 Uhr nachmittags
ftel das Kind Heinrich Narz, 53/4 Jahre alt, Saalburg¬
Sprachecke des Allgemeine« Deutsche«
Sprachvereins.
straße 26 wohnhaft, die Treppe zur Waschküche herunter
einen dort stehenden Eimer mit kochendem Wasser,
Der Lebenslauf
des Deutschen.
an den Folgen der Verbrühung verstarb das Kind gestern
Daß wir unsere persönlichen Angelegenheiten zum
lm Bethanienkrankenhaus.
großen Teil in Fremdwörtern zum Ausdruck-bringen, ist
ein Beweis dafür, wie tief die Ausländlerei bei uns ein¬
gewurzelt ist. Der Deutsche kommt als Baby (Säug¬
ling, Kleinchen), auf die Welt und wächst, wenn er reicher
* Dreiste Schwindler
haben in derMeichshauptLeute Kind ist, unter der Aufficht einer Gouvernante (Er¬
stadt eine Gastrolle gegeben. Auf dem Berlner Militärzieherin) heran . Seinen Unterricht empfängt er in einer
dahnhof war von einer Militärfabrik ein starker Personen¬ Elementarschule (Volksschule), einem Institut (Stift ), Pen¬
kraftwagen abgeladen worden, d n das Kraftfahr -Bataillon
sionat (Erziehungsanstalt ), Lyzeum (höhere Mädchen¬

Vermischte Nachrichten.

schule), hier und da auch in einer Anstalt für Koedukation
(gemeinschaftliche Erziehung). Nach dem Ablauf der Mhul-

zeit neigt der Jüngling zum Bonvivant (Lebemann) und
schwärmt das Mädchen für' den Flirt (Liebelei). Schließ¬
lich sieht sich jedes durch ein Inserat (Zeitungsanzeige)
nach einer guten Partie (Heirat) um, die alle Chancen
(Aussichten) für eine behagliche Existenz (Leben) bietet.
Nun teilt sich fein Leben zwischen Bureau (Geschäfts¬
zimmer) und Salon (Wohnzimmer) und das ihre zwischen.
Toiletten - (Kleidung) und Klub- (Vereins-)fragen. Per¬
sonal (Angestellte, Dienstboten), Repräsentation (Auftre¬
ten), Garderobe (Kleidung) — alles muß chic (geschmack¬
voll) und elegant (vornehm) sein. In der Saison (Reise¬
zeit) fahren beide in einen klimatischen Kurort (Luftheilort). Seine Position (Stellung ), die Konjunktur (Ge¬
schäftslage) _und seine Finanzen (Gelder) erlauben ihm
das . Succesive (nach und nach) naht sich der senile Ma¬
rasmus (Kräfteverfall) und mahnt an das Ende. Die
irdische Hülle des Verblichenen wird, da ihm die Be¬
stattung ein absolut unsympathischer (gänzlich unange¬
nehmer) Gedanke war, in dem Krematorium (Verbren¬
nungshalle ) eingeäschert. — Man sieht, wie Natürlichkeit,
Einfachheit und Deutschheit aus unserer Umgangssprache
geschwunden sind. Daher ist es mit Freuden zu begrüßen,
daß der Bibliotheksdirektor Dr . Edward Lohmeyer in
Kassel im Aufträge des Allgemeinen Deutschen Sprach¬
vereins ein Verdeutschungsbüchlein verfaßt hat, das ein
wahres Schatzkästlein für unsere deutsche Umgangssprache
ist. Es kann jedem zur Anschaffung (Preis 1 Mark)
empfohlen werden.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
8 . Juli.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Westlich von Souchez gelang es den Franzosen in
einer Breite von etwa 800 Metern in unseren vordersten
Graben einzudringen. Durch einen Gegenangriff wurden
sie wieder vertrieben. Ein zweiter Angriff des Feines
brach im Feuer zusammen. Um ein kleines Grabenstück,
in dem die Franzosen noch sitzen, wird mit Handgranatengekämpft.
Gegen die von uns genommenen Stellungen westlich
Apremont dauerten die feindlichen Angriffe Tag und Nacht
hindurch ohne jeden Erfolg an. Me Zahl der Gefangenen
hat sich auf 3 Offiziere und über 400 Mann erhöht.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Ein feindlicher Angriff aus Richtung Kowno wurde
unter großen Verlusten für den Gegner abgeschlagen.
Beim Dorfe Stegma nordöstlich von Prasznysz wur¬
den einige russische Gräben genommen und behauptet.
Feindliche Vorstöße in der Gegend von Strzegowo
und von Starozreby (nordöstlich, und südwestlich
! von Raeioyz) hatten keinen Erfolg.
Auf der ganzen Westfront fanden lebhafte Artilleriekämpse statt.
Versuche des Gegners, uns die gestern eroberte Höhe
95 östlich Dolowatka zu entreißen, scheiterten.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Die Lage der zwischen Dnjestr und oberer Weichsel
stehenden deutschen Truppen ist unverändert. Westlich der
oberen Weichsel wurde eine Reihe feindlicher Stellungen
gestürmt.
Oberste Heeresleitung.
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Wien, 8 . Juli . Amtlich wird verlautbart , 8. Juli
1915:
Russischer Kriegsschauplatz.
In Russisch-Polen östlich der Weichsel dauern die
Kampfe fort. Zahlreiche heftige russische Angriffe wur¬
den blutig abgeschlagen. Vor überlegenen feindlichen
Kräften, die, zur Deckung von Lublin herangeführt , zum
Gegenangriff vorgingen, wurden unsere Truppen beider¬
seits der Chaussee auf die Höhen nördlich Krasnik zurück¬
genommen.
Westlich der Weichsel wurden einige russische Vorstel¬
lungen erstürmt.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Im Görzischen unternahmen die Italiener gestern
wieder einzelne Vorstöße. Gegen den Görzer Brücken¬
kopf sandten sie auch Mobilmiliz ins Treffen. Unsere
Truppen schlugen sämtliche feindlichen Angriffe wie immer
ab. Am mittleren Jsoyzo und im Krn - Gebiet herrscht
Ruhe.
Im Kärntner und Tiroler Grenzgebiet fanden nur
Geschützkämpfe statt.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Auf den Grenzhöhen östlich Trebinje hat nachts zum
7. Juli der Kampf gegen die Montenegriner erneut be¬
gonnen.
Da der Gegenangriff am 6. d. M . mißlungen war,
versuchte der Feind nachts noch einen Vorstoß, der jedoch
in unserem Infanterie - und Artilleriefeuer völlig zu¬
sammenbrach. Nunmehr herrscht dort Ruhe.
An der übrigen Grenze hat sich nichts Wesentliches
ereignet.
Ereignisse
zur See.
Einem österreichischen Unterseeboot gelang es, am 7.
d. M . früh einen italienischen Panzerkreuzer, Typ
„Amalsi", ungefähr 30 Kilometer von der Küste von
Venedig zu torpedieren. Der Kreuzer versank in weniger
als einer halben Stunde . Die übrigen Kreuzer der Flotte
eilten sofort zur Hilfeleistung herbei und zwei Hospitalschiffe wurden gleich darauf von Venedig abgesandt. 500
Mann der Besatzung wurden gerettet. Die Panzerkreuzer
vom Typ „Amalfi" haben eine Wasserverdrängung von
10,400 Tonnen , eine Geschwindigkeitvon 23 Seemeilen
und sind im Jahre 1908 vom Stapel gelaufen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
8 . Juli . Das Große Haupt¬
quartier meldet: An der kaukasischen Front versuchte die
von unserem rechten Flügel zurückgeschlagene feindliche
Kavallerie, sich in ihrer Stellung zu halten und Gegen¬
angriffe zu unternehmen. Die Versuche schlugen fehl. An

von

Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"
der Dardanellensront beschoß unsere Artillerie bei AriBurnu am 6. Juli wirksam die feindlichen Stellungen
und verursachte schweren Schaden. Die gegen unseren
linken Flügel kämpfende feindliche Artillerie beschoß in¬
folge schlecht gezielten Feuers die eigenen Schützengräben
und fügte dadurch ihren eigenen Soldaten beträchtliche
Verluste zu. Bei Sed-ül-Bahr schlugen wir die von Erkundungsäbteilungen des Feindes versuchten Angriffe ab
und fügten ihnen schwere Verluste zu. Während der Feind
bei Dekke
- Burnu mit Aus- und Einbooten beschäftigt war,
woran sich Hilfskriegsschiffe und kleinere Boote beteilig¬
ten, eröffneten unsere anatolischen Küstenbatterien plötz¬
lich das Feuer auf die genannte Stellung . Eine Granate
fiel mitten in ein Bataillon des Feindes und verursachte
Verwirrung und Verluste. Dieselben Batterien sprengten
ein feindliches Munitionsdepot in der Nähe in die Luft.
— Von den anderen Fronten ist nichts Wichtiges zu
melden.
Die Italiener
in Albanien.
C h i a s s o , 7. Juli . Von Italienern , die aus An¬
cona hierher gekommen sind, um sich von den Aufregun¬
gen der ersten Kriegswoche in der Schweiz zu erholen,
habe ich zuverlässige Meldungen über die Lage Italiens
in Albanien erhalten. Danach setzen die Griechen den
Italienern noch! weit schärfer zu als die Serben und
Montenegriner . Valona scheint arg bedroht zu sein,
sonst wären die fortwährenden neuen Truppensendungen
dorthin nicht zu erklären. Die Italiener sind in ziem¬
licher Anzahl aus Valona nach ihrer Heimat zurückge¬
kehrt, da sie sich drüben garnicht mehr sicher fühlen. Sie
erklären, die Griechen hätten eine aufrührerische Bewegung
unter den Süd -Albaniern angezettelt, die so schnell um
sich gegriffen hätte, daß wenn nicht noch eine gewaltige
Verstärkung in Valona eintreffe, die Lage für die Ita¬
liener vollkommen unhaltbar werde. Keine einzige Zei¬
tung Italiens darf über die gefährliche Zuspitzung der
Lage in Valona berichten. Höchstwahrscheinlichist in
den letzten Tagen die Stadt von dem Feinde umzingelt
worden.
Flucht aus Venedig.
Aus Lugano meldet die „ Nat .-Ztg ." : Infolge der
Ereignisse am Jsonzo sind aus Venedig mehrere Eisen¬
bahnzüge mit wertvollen Kunstschätzen und der Bibliothek r
des Togenpalastes in das Innere Italiens abgegangen, !
Sie wurden von Truppen der Mailänder Garnison begleitet. Die Flucht der Wohlhabenden aus Venedig ist
allgemein.
Das erwachende Lybien
Meldungen an französische Blätter bestätigen, daß
die Lage in Libyen immer beunruhigender erscheine. Tie
Italiener haben jetzt die Höhen von Masellato verlassen
müssen und halten nur noch! die der Küste benachbarte
Gegend, die Ebene im Westen der Höhen von Gharian an
der tunesischen Grenze und die Oase von GH ad am es.
Scharfe Kritik im Oberhaufe.
London, 8 . Juli . Im Oberhause brachte Lord Midleton eine Resolution ein, daß die Regierung Schritte
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Werner erkundigte sich nach den Wünschen seines
-oesuchers
, und die unerfreulichen Neuigkeiten, die er
von ihm vernahm , gaben seinen Gedanken sogleich eine
6vnz andere Richtung . Während er sich mit der An¬
gelegenheit des verhafteten Pedro Alvarez beschäftigt
hatte, waren Dinge geschehen, die ihn in seiner Eigenichaft als Direktor der La -Plata -Bank sehr nahe an6?vgen. Die Regierung hatte eine Erklärung veröffentfTfc die gerade in diesem Augenblick völlig unbegreifuch erscheinen mußte , wenn es nicht geradezu die Abpcht des Presidenten war , eine Katastrophe herbeizusuhren. Wahrend noch vor wenig Tagen die Be¬
hauptung der Oppositionsblätter von der ungesetzlichen
Ausgabe neuen Papiergeldes auf das entschiedenste beftntten worden war , erließ die Regierung heute die
Bekanntmachung, daß hinfort in den öffentlichen Kassen
hundertfünfzig
Pesos Papier
$ vs+)ufnu nur
um für hundert Pesos
“ angenommen werden würden — eine Verfügung,
elche durch die damit ausgesprochene Entwertung des
Staate selbst ausgegebenen Papiergeldes beinahe
^anferotterftärung gleichkam. Natürlich wurden
ch die ausländischen Gläubiger der Republik dadurch
schwerste geschädigt, und die mit fremdem
Mal
gegründeten Banken hatten in erster Linie die
pJ der-;., ^
bedrohten Interessen dieser Gläubiger
^ 'n gffch anzunehmen . Es sollte noch an diesem Abend

eine Besprechung zwischen den Vertretern der ein -einen,
hier in Betracht kommenden Bankinstitute stattiinden,'
damit man sich über ein rasches und einmütiges Vor'
k-'-ben vc; ständige. Wr ner mate
'leitere « spjn»
Beteiligung an der Konferenz zu und schickte nach dem
Prokuristen , um ihm die zunächst erforderlichen Wei¬
sungen zu geben.
Ehrerbietig wie immer nahm Henninger die Be¬
fehle seines Vorgesetzten entgegen . Aber während sich
Werner dann zum Aufbruch anschickte, sagte er:
„Sennor del Vasco teilte mir soeben mit, daß er zu
seiner Ueberraschung ohne jede Angabe von Gründen
durch Sie von seinem Posten enthoben worden sei.
Darf auch ich diese Gründe nicht erfahren ?"
„Ich werde sie Ihnen nicht vorenthalten , Herr
Henninger ; aber das läßt sich nicht wohl mit einem
Dutzend Worten abmachen. Ich bitte Sie also, sich bis
morgen zu gedulden ."
Der Prokurist neigte zum Zeichen des Einverständ¬
nisses das Haupt ; aber es war gut für ihn, daß Rodewaldt den Blick nicht mehr sehen konnte, den er dem
Fortgehenden nachschickte.
Bis tief in die Nacht hinein währte die Be¬
sprechung der Bankdirektoren : denn bei den mannig¬
fach widerstreitenden Interessen und bei der Wichtig¬
keit der Dinge, die hier auf dem Spiele standen, war
es nicht leicht, eine Einigung zu erzielen. Endlich
aber hatte man sich doch dahin verständigt, eine sehr
entschieden gehaltene gemeinsame Protestnote an den
Präsidenten zu richten und derselben dadurch einen
noch größeren Nachdruck zu geben, daß sämtliche aus¬
ländische Banken ihre Tätigkeit zunächst einstellten.
Eine solche Maßregel ließ sich natürlich nicht länger
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tun müsse, um die nichtmilitärischen Staatsausgaöen zu
verringern . Reden, wie diejenige Curzons, ließen erken¬
nen, daß die Regierung entschlossen sei, das Volk nicht
länger im Zweifel zu lassen, daß die Maske abgenommen
und der Ernst der Lage völlig dargelegt werden solle.
Die Kriegsschuld würde im März 1916, wenn der Krieg
dann beendet sei, 1293 Millionen Pfund Sterling be¬
tragen, die Zinsen würden 18,194,000, die Kriegspen¬
sionen etwa neunzehn Millionen ausmachen. Demgegen¬
über ständen, vorausgesetzt, daß die Verbündeten und sie
Dominions alle aus Anleihen entstandenen Verpflichtun¬
gen erfüllten, nur 62,750,00 zur Verfügung, sodaß ein
jährliches Defizit von 14,250,000 vorhanden sein würde.
Dabei fehlten Maßnahmen zur Abtragung der neuen
Schuld. Lord Lansdowne stimmte im allgemeinen den
Ausführungen Midletons zu. Lord St . Aldwyn tadelte,
daß der Schatzkanzlernicht sofort bei Beginn des Krieges
die Besteuerung erhöht habe. Lord Haldane stimmte der
Ansicht zu, daß die Ministerien sehr verschwenderisch
wirtschafteten, aber die Debatte mache den Eindruck, als
ob es nach dem Kriege genügen würde, neue Steuern zu
erheben und im übrigen fortzusahren wie vorher. Eng¬
land werde indessen nach dem Kriege ein ganz anderes,
weil viel ärmeres Land sein. Es werde die Vorteile des
Prestiges der Vergangenheit und Tradition verloren
haben, die England die einzigartige Stellung im Handel
und in der Industrie gaben, und die es bisher genoß,
weil es sie im Besitze hatte, ohnd daß Rivalen hinein¬
kommen konnten. Jetzt aber ' würden die Rivalen ins
Feld einbrechen. England werde nicht soviel Uebersluß'an
Kapital haben wie andere Länder.
Was die Russen verschweigen müssen.
Die russische Regierung sieht sich, wie aus zwei heute
vorliegenden Berichten hervorgeht, bereits genötigt, so¬
wohl die Kriegsberichte wie auch die Verlustlisten zu
unterschlagen.
.
Aus Wien berichtet das „Verl. Tagebl." Die Semstwo-Versammlung des Moskauer Gouvernements, die bis¬
her die Kriegstelegramme der Petersburger TelegraphenAgentur zur Verbreitung unter der Bevölkerung erhalten
hatten, sind verständigt worden, daß dies von nun ab
nicht mehr geschehen wird. Amtlich wird diese Maßnahme
mit der „ Ueberlastung der Telegraphen-Linien zwischen
Petersburg und Moskau" bezeichnet
, obwohl nicht an¬
gegeben wird, warum diese Linien gerade jetzt mehr über¬
lastet seien als früher.
Aus Petersburg
indirekt meldet die „ Voss. Ztg." :
Die Hauptverwaltung des russischen Roten Kreuzes, die
bisher die amtlichen Verlustlisten über die im Felde Ver¬
wundeten und Erkrankten veröffentlichte, teilt soeben mit,
daß diese Listen nicht mehr erscheinen. Es sollen fortab
lediglich mündliche Auskünfte einzeln abgegeben werden.
Zusammenarbeit der Deutschen und Oesterreicher,
über deren brillantes Funktionieren sich unsere Feinde
sehr ärgern, hat nach den russischen Zeitungsmeldungen
den Deutschen und Oesterreichern viele Vorteile durch die
Einheit ihrer Pläne und ihres Handels errungen. Die
Verbündeten müßten ebenfalls besser Zusammenarbeiten
als für wenige Tage durchführen , aber man yopre,
innerhalb dieser Zeit eine Rücknahme der Regierungs¬
oerfügung zu erreichen.
Es war lange nach Mitternacht , als Werner in sein
Hotelzimmer zurückkehrte. Wohl war er zum Tode er¬
müdet , aber die Aufregung hinderte ihn, den ersehnten
Schlummer zu finden . Es war in den letzten acht¬
undvierzig Stunden so vieles auf ihn eingedrungen —
eine so schwere Last der Verantwortung hatte sich auf
seine Schultern gewälzt , und in so ungewissem Dunkel
lag die nächste Zukunft vor ihm, daß es wohl begreif¬
lich war , wenn bange Zweifel fein Herz beschlichen,
ob er auch überall den rechten Weg finden würde,
und wenn er trotz seiner körperlichen Erschöpfung
Stunde auf Stunde mit pochenden Schläfen und
brennenden Augen in sorgenvollem Grübeln durch¬
wachte.
14. Kapitel.
„Wohin Sennor ?"
Mit dieser Frage hörte sich Rodewaldt angeredet,
als er in der Morgenfrühe auf dem Wege zu deK^ usammenkunft mit Conchita aus der Calle Rivadavia
in die Chacabuco einbiegen wollte, und zu seiner Ueberraschung sah er sich einem vierzig bis fünfzig Kopf
starken Trupp von Bewaffneten gegenüber , die sogleich
einen Kreis um ihn schloffen, wie wenn sie ihm jeden
Weg zur Flucht abschneiden wollten . Da die Leute
einen sehr wenig vertrauenerweckenden
Eindruck
machten, und da er selbst vollständig waffenlos war,
hielt Werner es für geraten , ihnen statt der stolz abweisenden Antwort , die sich ihm auf die Lippen

»nd mehr Einheit in ihre Handlungen bringen. Es müsse
daher eine Art zentrale Behörde eingerichtet werden, zu
der alle Mächte gleichmäßiges Vertrauen haben. Die Ge¬
schichte kannte mehrere Fälle von militärischen Führern,
zu denen eine Anzahl Nationen durchaus Vertrauen hatten,
und denen sie gern ihre militärischen Streitkräfte zur
Verfügung stellten. Wenn im Augenblick eine derartige
Persönlichkeit fehlt, dann kann man immerhin eine Kör¬
perschaft aus den besten militärischen und politischen Per¬
sönlichkeiten zusammenstellen. Englische Blätter schließen
sich diesem Gedanken an und sagen, daß ein derartiger
Vorschlag von russischer Seite in England die größten
Sympathien finden und ernsthaft in Erwägung gezogen
zu werden verdiene. Natürlich denken die Engländer dabei
nur an einen englischen Oberbefehlshaber über alle Na¬
tionen ! Es sei aber ihrer Meinung nach nicht praktisch,
durch eine zentrale Autorität ausführliche Befehle an die
verbündeten Heere gelangen zu lassen. Der Großfürst
zum Beispiel könne am besten beurteilen, was auf seinem
eigenen Kriegsschauplatzanzuordnen sei, und es sei nicht
einzusehen, warum er, wenn er Befehle erhalte, die im
"Gegensatz zu seinen eigenen stünden, nicht dennoch seinen
eigenen Plänen folgen solle. Wer könne ihm es dann
zum Vorwurf machen? Praktisch sei die Einrichtung einer
Zentralleitung nicht ausführbar . Möglich sei aber ein
engerer Aneinanderschluß der leitenden Generalstäbe der
Heere und der Flotten , ferner häufige Konferenzen von
Stabsoffizieren, die Ausarbeitung gemeinsamer Aktions¬
pläne und die gegenseitige Auswechslung von Jnfornationen aller Art . Diese Zusammenkünfte sollten dann
abwechselnd in den Hauptstädten der verschiedenen Ver¬
bündeten abgehalten werden. Wenn derartiges bereits
früher geschehen wäre, so wäre man, so meint man in
England , sicherlich in militärischer und politischer Hinsicht
bereits ein gutes Stück weiter. Man muß sich nun ver¬
wundert fragen, wie es möglich ist, daß unsere Gegner
diese elementarste Forderung des gegenseitigen Zusammenarbeilens aller militärischen Instanzen erst jetzt erheben!
Wenn die Organisation bei ihnen noch so weit zurück ist,
dann kann ihnen keine Neuorganisation angesichts der vor¬
geschrittenen Entwicklung der Kriegslage mehr helfen. Tann
kann es nur heißen: Wurschtelt ruhig so weiter!!
Königsmür - er.
Wie vor Jahresfrist an der Ermordung des öster¬
reichischen Thronfolgerpaares , so sind auch an dem vor
einigen Wochen gegen den König Ferdinand in Sofia
verübten Attentat serbische und russische Kreise beteiligt
gewesen, das hat die Untersuchung der Angelegenheit
zweifelsfrei festgestellt. Rußland und Serbien haben den
Fluch des Königsmordes unauslöschlich aus sich geladen.
Gelegentlich einer Festlichkeit im Kasino zu Sofia , an
der König Ferdinand teilnehmen wollte, war durch das
Dach des Hauses eine Bombe in den Festsaal geschleudert
worden, die den Sohn eines Ministers sofort tötete. Der
König war noch nicht erschienen, so daß er persönlich von
dem Anschlag unberührt blieb. In dem Prozeß stellte
es sich heraus , daß die Gelder für die Ausführung des
mißglückten Anschlags aus Serbien und Rußland kamen,
wobei der berüchtigte serbische Major Tankositsch, der in
dem Mordplan gegen den Erzherzog Franz Ferdinand
eine hervorragende Rolle spielte und den Serajewoer
Attentäter in der Handhabung von Bomben unterwiesen
hatte, in den Attentatsplan verwickelt erscheint. Der
Hauplangeklagte Anastasow gab laut „ Frkf. Ztg." an,
daß ein gewisser Manolow nach Rußland geschickt wurde,
um dort Gelder in Empfang zu nehmen, die für oie
Ermordung des Königs ausgesetzt waren. Ein Mitange¬
klagter erklärte, er habe den Auftrag gehabt, zum Major
Tankositsch nach Serbien zu reisen, der Geld für die Er¬
mordung des Königs aus serbischer und russischer Quelle
erhalten würde. Aus dem Verlaus des Prozesses geht
ferner hervor, daß ein Umsturz in Bulgarien geplant
war ; die Russensreunde sollten durch den Mord ans Ruder
gebracht werden. Der Prozeß wird auch den Bulgaren,
die bisher noch schwankten, die Augen über ihre wahren
Fremrde öffnen. Serbien und Rußland aber sind als
Königsmörder und Genossen des Königsmords gebrand¬
markt für ewige Zeiten.
Der Weg zum Frieden.
In der Mainzer „Volkszeitung" veröffentlicht der
sozialdemokratische Reichslagsabgeordnete Dr . Eduard Da¬
vid unter der Ueberschrift: „Der Weg zum Frieden" einen
drängen wollte, freundlich und halb jcherzend Auskunft
zu geben.
" erwiderte er,
„Ich gehe meinen Geschäften nach,
„und ich hoffe, daß niemand etwas dagegen einzu¬
wenden haben wird ."
Aber der Mann , der ihn zuerst angeredet hatte
und der Anführer des Haufens zu fein schien, war
offenbar nicht geneigt, sich so leicht abfertigen zu lassen.
Mit einer gewissen Feierlichkeit erklärte er : „Jetzt ist
nicht Zeit, Geschäften nachzugehen. Das Vaterland ist
in Gefahr , und Sie werden gleich uns zu den Waffen
greifen, Sennor , um die Freiheit zu retten ."
Noch immer glaubte Werner die Sache von der
lustigen Seite nehmen zu dürfen . „Ihr irrt euch in
meiner Person ." sagte er, „ich bin ein Fremder , der
sich erst seit einigen Wochen in Buenos Aires aufhält
und durchaus keine Lust hat, sich in die politischen
Streitigkeiten des Landes einzumischen. Ich wünsche
euch alles Gute , meine Freunde , aber ich habe wenig
Zeit und würde euch dankbar sein, wenn ihr mich nicht
.
länger aufhalten wolltet ."
Der Redner von vorhin wechselte mit seiner Um¬
gebung einige Worte , die Werner nicht verstand, und
sein vorhin sehr höflicher Ton hatte sich in einen
barschen und drohenden verwandelt , als er dem jungen
Deutschen sein Gesicht wieder zukehrte. „So mag ein
Feigling und ein Verräter sprechen. Fremd oder ein¬
heimisch — jeder rechtschaffene Mann muß auf unserer
Seite stehen, und man braucht nicht in diesem Lande
geboren zu sein, um zu wissen, was gut und was
schlecht ist. Keine Umstünde also ! Wir werden Sie
zu unserem Capitano führen , und Sie mögen sich von
ihm ein Gewehr geben lassen, um gleich allen recht-

Artikel, in dem es heißt : Einmal müssen wir alles daran¬
setzen, die militärische Lage noch mehr zu unseren Gunsten
zu gestalten. Jeder Sieg der deutschen Waffen im Osten
oder im Westen, zu Wasser oder zu Lande, fördert die
Friedensneigung unserer Gegner. Denn er schwächt ihre
Kraft und damit ihre Sieges-, und Eroberungshoffnungen.
Unsere braven Parteigenossen, die draußen in treuer
Kameradschaft mit unserer gesamten Wehrmacht Uebermenschliches an Ausdauer und Tapferkeit leisten, fördern
damit den Frieden . Sie in ihrem Kampfesmut, in ihrer
Kraft des Ausharrens stärken, heißt den Tag des er¬
sehnten Friedens beschleunigen. — Zum Zweiten gilt es,
die Widerstandskraft der Bevölkerung in der Heimat auf¬
rechtzuerhalten, alles zu tun , was den festen Zusammen¬
halt des deutschen Volkes in diesem furchtbaren Ringen
um seine nationale Existenz und Entwicklungsfreiheit för¬
dert. Unsere Gegner sind begierig aus jedes Zeichen der
Schwäche und Uneinigkeit innerhalb der deutschen Volks¬
gemeinschaft. Sie frohlocken über alles, was sie in die¬
sem Sinne auslegen können. Das ist nur zu natürlich.
Stärkt es doch ihre Lieblingshoffnung, daß je länger
der Krieg dauere, um so weniger das deutsche Volk im¬
stande sein werde, der ungeheueren Ueberzahl seiner Feinde
zu widerstehen. Aus diesem Grunde sind auch die Quer¬
treibereien der Opposition in den Reihen der deutschen
Sozialdemokratie vom feindlichen Auslande begrüßt wor¬
den. Auch das Manifest der Genossen Haase, Bernstein
und Kautsky wurde nur unter diesem Gesichtspunkt ge¬
wertet. Sie tragen deshalb nicht zur Förderung des Frie¬
dens bei, sie bewirken das Gegenteil: Sie verlängern den
Krieg! Wollen wir darum, daß der ersehnte Tag des
Friedens bald herannahe, so müssen wir alles daransetzen,
daß auch unsere Gegner sich von der Unüberwindbarkeit
unserer Wehrmacht und der Unerschütterlichkeit unserer
inneren Einheit überzeugen. Je schneller wir ihnen die
Einsicht beibringen, daß es mit all ihren Zerschmetterungs¬
und Eroberungsplänen nichts ist, je deutlicher wir ihnen
zeigen, daß alle ihre Hoffnungen auf innere Uneinigkeit
und Schwächung eitel sind, um so eher werden wir sie
zum Frieden geneigt machen. Das ist der einzige Weg zu
einem baldigen, guten und sicheren Frieden.
Sicherstellung der Ernte im besetzten Belgien
und Polen.
8 . Juli . Der Generälgouverneur hat an¬
Brüssel,
geordnet, daß in Belgien im Bereiche des Generalgou¬
vernements das angebaute Brotgetreide aller Art, wie
Moggen, Weizen, Spelz, Gerste (Futter - und Braugerste),
gleichviel ob ungemengt oder mit anderen Getreiden ge¬
mengt, mit Trennung vom Boden zu Gunsten der Zivil¬
bevölkerung im Bereiche des Generalgouvernements be¬
schlagnahmt wird. Die Beschlagnahme erstreckt sich auch
auf den Halm und das ermählene Mehl einschließlich
Dunst. Mit dem Ausdreschen wird das Stroh von dieser
Beschlagnahme frei. Durch die Beschlagnahme sollen Preis¬
treibereien verhindert werden, sie soll aber auch eine ge¬
rechte Verteilung unter der Bevölkerung ermöglichen. Wer
gegen die Verordnung verstößt, wird mit Gefängnis bis
zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bis 20 000
Mark bestraft.
in Bayern.
Gegen den Lebensmittelwucher
München, 8 . Juli . Das Stellvertretende General¬
kommando des ersten Armeekorps erläßt folgende Bekannt¬
machung: Die Preise der notwendigen Lebensmittel und
Bedarfsgegenstände erreichten teilweise eine Höhe, die die
Lebenshaltung außerordentlich erschwert. Die Teuerung
ist nicht zuletzt zurückzuführenauf die unlauteren Machen¬
schaften einzelner Personen und Auswüchse des Zwischen¬
handels. Um dem wucherischen Treiben entgegenzutreten,
wird bestimmt: Mit Gefängnis bis zu einem Jahre wird
bestraft 1. wer bei dem gewerbsmäßigen Einkauf von
Gegenständen des täglichen Bedarfes Preise bietet, die un¬
angemessen hoch sind, wenn nach den Umständen des
Falles die Absicht anzunehmen ist, eine Preissteigerung
oder Heraufsetzung bestehender Höchstpreise herbeizuführen;
2. wer Vorräte an Gegenständen des täglichen Bedarfs,
zurückhält, um eine Preissteigerung oder Heraufsetzung der
die an sich zum Verkauf bestimmt sind, aus dem Verkehr
bestehenden Höchstpreise herbeizuführen; 3. wer beim ge¬
werbsmäßigen Kleinverkauf für Gegenstände des täglichen
Bedarfs Preise fordert oder annimmt , die nach-der Markt¬
lage ungerechtfertigt hoch sind; 4. wer als Verkäufer von
Gegenständen des täglichen Bedarfs ohne genügenden Ent-

schuldrgungsgrund, solange seine Vorräte reichen eine«,
Käufer die Abgabe seiner Berkaufsgegenstände qeaen 9W
zahlung verweigert. In ' dem Urteil ist anzuordnerr das
die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen in drn vmn
Gericht zu bestimmenden Tageszeitungen öffentlich bekannt
zu machen ist. Im Strafverfahren entscheidet über die
Vorfrage, ob der Preis angemessen ist, die Disstiktspolizei°
behörde entgültig .
Kleine Nachrichten.
Aus Berlin wird gemeldet: Sven Hedin hat das
ganze Honorar des den deutschen Soldaten gewidmete«
Buches „ Ein Volk in Waffen" im Betrage von 76 830
Mark dem deutschen, dem österreichischen und dem nngarifchen Roten Kreuze überwiesen.
8 . Juli . Eine Zivil-Verwaltung für das
Berlin,
besetzte russische Gebiet, rechts des Njemen-Stromes ist
seit einiger Zeit mit dem Sitz in Tilsit eingerichtet. Zum
Chef der Zivilverwaltung ist der Rittmeister, Landrichter
a. D. von Goßler bestellt worden.
München, 9 . Juli . Ministerpräsident Hertling ist
. Es wurde vor¬
gestern früh aus Berlin zurückgekehrt
mittags ein Ministerrat abgehalten.
9 . Juli . Wie „Rjetsch" meldet, zer¬
Stockholm,
störte ein Hagel-Unwetter große Erntebestände im Gou¬
vernement Moskau. In der Stadt selbst ist eine große
Ueberschwemmung eingetreten. In dem tiefergelegeneu
Stadtteil ist der Verkehr nur auf Kähnen möglich.
8 . Juli . Die „Humanito " schreibt: Der
Paris,
Stadtrat von Paris hat einen Kredit von 40 Millionen
Francs bewilligt, um ein Kohlenlager in Paris anzu¬
, die Kohlenpreise in Paris
legen. Die Maßnahme bezweckt
zu regulieren und einem eventuellen Kohlenmangel .vorzuöeugen.

Mir Ausgehungerte.
Troten « Jahre führen bei uns "im Reiche weniger
zu Mißernten als feuchte. Wir haben Bruch- und Niede¬
rungen genug, die sich durch besonders reiche Ernteerträge
-auszeichnen und nur geringer» Niederschläge bedürfen.
Regenfälle über den Durchschnitt Schaden dem Gedeihen
der Feldfrüchte gerade in diesen ertragreichsten Gebieten.
Nach dem nassen Winter dieses Jahres haben aber selbst
die trockenen Böden verhältnismäßig tauge au ihrem
Ferchtigkeitsvorrat gezehrt, so daß die Getreideernte im
Durchschnitt vollkommen befriedigend ist. Um die Kar¬
toffelernte besteht vielfach einige Sorge . Es unterliegt
keiner Frage , daß da in weiten Kreisen des Reiches
Regen dringend nottut . Im deutschen Süden und Westen
hat es an ergiebigen Niederschlägen nicht gefehlt, so daß
dort auch die Kartoffeln durchaus günstige Aussichten
,bieten. ES wird also selbst in dem günstigsten Falle des
permanenten Ausfalles von Regen in den unter der
Trockenheit leidenden Gegenden ein Ausgleich stattfinden,
so daß wir in Bezug auf die Hauptnahrungsmittel unbe¬
sorgt sein können. Reiche Vorräte stehen in Aussicht.
England selbst und feine Verbündeten leiden unter Lebensmittelteuerung und Knappheit weit schwerer als Deutsch¬
land . Rußland hat eine ausgesprocheneMißernte zu ver¬
zeichnen, England zahlt unerschwinglich hohe Preise m
das Ausland zur Deckung seiner Volksnährung, in
Frankreich jst -es übel bestellt und in Italien werden
die wirtschaftlichen Verhältnisse in absehbarer Zeit un¬
haltbar sein. Unsere eigene Ernte deckt den Bedarf um
jo mehr, als die belgischen Erntevorräte gleichfalls dem
Deutschen Reiche zugute kommen: Wette Strecken sind
dort von unseren Feldgrauen beackert und bepflanzt worden.
Wir erhalten belgische Kartoffeln xmb werden auch! andere
Nahrungsmittel aus dem eroberten Gebiete beziehen. Auch
an Weizen wird ein geringerer Mangel als im Vorjahre
bestehen, da Rumänien eine großartige Weizenernte in
Aussicht steht. Mehr als 166 000 Waggons Weizen werden
von dem auf rund 300 000 Waggons geschätzten Gesamter¬
trag des Bodens an Weizen für den Export frei. Da Un¬
garn soviel Weizen erntet, wie die habsburgische Donau¬
monarchie für sich bedarf, so steht es außer Frage, daß-der
größte Teil des rumänischen Exports nach> Deutschland
gelangt . Dagegen läßt die Weizenernte Amerikas nur
einen außerordentlich bescheidenen Ertrag erwarten, st
daß die Ausfuhr nach«England knapp, die Preise dagegen
ins ungeheure steigen werden. Mit Lebens- und Futter¬
mitteln wird sich das deutsche Volk -daher reichlicher und
billiger versorgen können als irgendeine Nation des uns

fcyapenen Republikanern für die Freiheit zu kämpfen."
Da einige von denen, die ihm am nächsten standen,
auf eine recht bedenkliche Weise mit ihren Waffen zu
hantieren begannen , kam Werner nach kurzer Ueberlegung zu dem Schluß , daß es am besten sein würde,
er hoffte,
sich scheinbar ihrem Willen zu fügen; denn
daß der Capitano , von dem man ihm gesprochen hatte,
vernünftig genug sein würde , mit sich reden zu lassen
und ihm seine Bewegungsfreiheit wiederzugeben.
„Gut denn, " sagte er, „bringt mich zu dem Sennor
Capitano , daß ich selbst mit ihm spreche."
Der Haufe nahm ihn in die Mitte , und es war
kein allzu weiter Weg, den Werner in dieser bunten
Gesellschaft zurückzulegen hatte . An der Kreuzung der
Straßen Chacabuco und Belgrano stieß man aus eine
größere Anzahl Bewaffneter , die mit dem Bau einer
Barrikade beschäftigt waren . In einem etwas komödien¬
haft aufgeputzten Herrn mit mächtigem Federhut,
großem Schleppsäbel und buntseidener Schärpe , der
mit weithin schallender Stimme Befehle erteilte , um
die sich übrigens niemand viel zu kümmern schien,
hatte er ohne Zweifel jenen Capitano zu erblicken, von
dessen Entscheidung sein Schicksal abhängen sollte, und
er zögerte nicht, sich an ihn zu wenden , indem er in
energischem Ton und mit größerem Nachdruck als
vorhin feine Eigenschaft als Fremder betonte und dem
Verlangen Ausdruck gab, unbehelligt feines Weges
gehen zu dürfen.
Aber der Verteidiger der argentinischen Freiheit
zeigte sich durchaus nicht willens, der guten Sache einen
, wie es der junge Deutsche
so stattlichen Kämpfer
war, entgehen zu lassen. „Wie, Sennor, " rief er
pathettsch, „Sie haben seit Wochen die Luft dieses

herrlichen Landes geatmet . Sie haben das Brot ge¬
gessen, das auf unseren schönen Fluren wuchs, und
Sie wollten nun feige der ersten Gelegenheit ausweichen, Ihre Dankbarkeit für die genoffene Gastfreund¬
schaft durch die Tat zu beweisen? Es gilt, der Tnrannei
des Präside »ten ein Ende zu machen, und nur , wer
zu der verruchten Rotte seiner Anhänger gehört , kann
sich weigern , seine Hand zu diesem Befreiungswerk zu
bieten . Sind Sie aber unser Gegner , so dürfen wir
Sie um unserer eigenen Sicherheit willen nicht mehr
aus den Händen lassen. Sie müssen das begreifen,
Sennor , und Sie müssen einsehen, daß ich meine Leute
nicht verhindern könnte, Sie niederzuschießen» wenn
Sie den Versuch machten, heimlich von hier zu ent¬
weichen. Wollen Sie den Rat eines aufrichtigen
Fre -undes annehmen , so beteiligen Sie sich ohne weiteres
an dem großen Werke, zu dessen Zeugen ein glücklicher
Zufall Sie gemacht hat , und nock nach Jahren werden
Sie stolz darauf sein, diesen herrlichen Tag erlebt zu
haben ."
Obwohl das alles mit vollkommener Höflichkeit ge¬
sagt worden war , durfte Werner doch nicht zweifeln,
daß er die versteckte Drohung für eine sehr ernstgemeinte
zu nehmen habe.
Er blickte umher und sah, daß die Aussichten für
eine Flucht so ungünstig als möglich waren . Denn
überall waren Posten aufgestellt, die zwar jedenfalls
in erster Reihe eine Ueberrumpelung des Insurgenten¬
haufens durch Regierungstruppen verhindern sollten,
die aber vermutlich nicht gezögert haben würden , einem
Deserteur, der ja für sie gleichbedeutend mit einem
Verräter war , die bleierne Ladung ihrer Gewehre nach¬
zusenden.
(Fortsetzung folgt.)

kindlichen Auslands . Wenn in dieser Sommerzeit der
§lei !chaenuß beschränkt würde, so litte darunter niemand
Fetzt zur Zeit des jungen Gemüses und des
^Men Obstes kann der Fleischgenuß unbedenklich auf
^Minimum
herabgesetzt werden. Der Viehbestand kann
wieder vergrößert werden, so daß wir zum Herbst oder
Minier wieder ziemliche normale Fleischpreise haben
Mnen.

nicht die Oeffnung der Dardanellen erzwingen. In diesem führten Revisionen. Die
von dem Berbandsausschuß ge¬
Sinne äußerte sich der Führer der Kadettenpariei Milprüfte Jahresrechnung und Bilanz des Verbandes zeigte
jukow zu dem Petersburger Vertreter eines italienischen einen erfreulichen Abschluß.
Der Voranschlag für 1915
Blattes . Niemals wird Rußland , so sagte er laut „Voss. wurde genehmigt;
die
Festsetzung
der Jahresbeiträge für
Ztg.", einer Neutralisierung der Meerengen zustimmen. 1916 überließ man einem
besonderen Ausschuß — Die
Die freie Durchfahrt von Kriegsschiffen im Frieden würde 'Hauptversammlung
des Gesamtverbandes findet in der
nach so viel Opfern eine schlimmere Lage schaffen als
Form
einer
Kriegstagung
im Spätherbst zu Frankfurt am
vorher. Konstantinopel und die Meerengen müßten im Main statt.
unbeschränkten Besitz Rußlands sein. Der Schlüssel zum
* Schwere
"Unwetter
in Amerika. Das
Schwarzen Meer sei wertlos, wenn man es nicht zuriegeln
Lokal -Nachrichten.
könnte. Ker Kanal von Panama verbinde zwei offene Rentersche Bureau meldet aus Chicago: Tornados und
Meere und doch hätten die Vereinigten Staaten das Recht, Wolkenbrüche, die Teile von Missouri, Illinois , Indiana
9. Juli.
und Ohio heimgesucht haben, haben schwere Verluste au
ihn zu schließen und zu befestigen.
— Die Höchstpreise für Petroleum . Der Bundesrat j
Rumänien und Bulgarien gegenüber, so fuhr der Menschenleben und Eigentum zur Folge gehabt. An einer
-rjeilte in seiner heutigen Sitzung der Verordnung über I Dumaabgeordnete fort, könnte Rußland sich ja verpflich¬ Stelle wurde ein Passagierzug von den Gleisen gehoben,
wobei einige Personen verletzt wurden. In vielen Städten
Höchstpreise für Petroleum und die Verteilung der Petro - ! ten, die Meerengen im Kriegsfall nicht durch Minen zu
ftumbestände seine Zustimmung. Die Verordnung tritt . sperren. Dann haben sie nichts zu fürchten. Auf die liegt der Weizen auf den Straßen , der von den Feldern
/sofort in Kraft. Der Preis für einen Doppelzentner 1 Frage , ob ein schriftlicher Vertrag über die Meerengen zwi¬ weg gefegt worden ist. In Cincinnati sind dem Sturm
/Leuchtpetroleum darf bei Verkäufen von einem Doppel- schen den Kabinetten von London, Paris und Petersburg
20 oder mehr Menschenleben zum Opfer gefalleu. Im
' zeritner
und
mehr
(Großhandel
bestehe, erwiderte Miljukow, er glaube es, wenn er auch Ohioflusse kenterten zwei Schlepper, wobei zahlreiche Per¬
) 30 Mark , bei geringen
Mengen (Kleinhandel) 32 Pfennig für einen Liter ab Genaueres nicht wisse. Jedenfalls aber müsse Rußland
sonen ertranken.. Ferner sind 25 Häuser zerstört worden.
Laden oder Lager und 34 Pfennig frei ins Haus nicht auch die Inseln vor den Dardanellen bekommen und alles
übersteigen. Für die Ueberlassung in Kesselwagen und Land östlich bis zur Linie Enos —Midia , in Kleinasien
Amtlicher Tagesbericht.
Fässern sind Zuschläge festgesetzt
. Der Reichskanzler kann bis zur Linie von der Mündung des Flusses Sakaria
die Grundsätze bestimmen, nach denen die Verteilung der s bis zur Insel Lesbos. Brussa müsse russisch werden.
Im
Großes
Hauptquartier,
9 . Juli.
ittt Handel befindlichen oder in den Handel kommenden
gleichen Sinne äußerte sich auch der Minister des Aus¬
Petroleumbestände an die Verkäufer zu erfolgen hat.
wärtigen Sasonow, indem er hinzufügte: Das Schwarze Westlicher Kriegsschauplatz.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Sonntag ! Meer müsse ein russisches Meer
sein. Man hätte genug
Nördlich der Zuckerfabrik von Souchez wurde ein
Wend, 87 2 Uhr , spricht in der Alten Börse, Neue Krame 9, , durch die Schließung der Dardanellen
gelitten. Die Tür
französischer
Angriff abgeschlagen. Kleine in unsere Stel¬
Herr Hendrik Veldkawp über „Musik und Gesang der zum russischen Hause muß offen sein. Bulgarien und
lung eingedrungene Abteilungen wurden niedergemacht.
Türken". Der Vortragende wird zahlreiche Beispiele reli¬ Rumänien haben nichts zu fürchten. Rußlands
Herr¬
giöser Gesänge aus dem Koran, aus den Liedern oer
schaft ist ein Pfund für Ordnung und freie Schiffahrt. Es gelang uns bisher nicht das vorgestern verlorene Gra¬
Derwische und Volksliedern der Türken teils singen, teils
Auch die Worte des Ministers erweckten den Eindruck, benstück westlich von Souchez vom Feinde zu säubern. Die
in phonographischer Aufnahme wiedergeben. Der Pianist
daß ein Dardanellen -Abkommen zwischen dem Dreiver¬ von der französischen Heeresleitung gebrachte Nachricht über
Herr Rudolf Racky wird Türkische Märsche für Klaviev band besteht. Italien dagegen hat bezüglich der Meer¬
von Mozart und Beethoven zu Gehör bringen.
engen weder Verpflichtungen übernommen noch Abmachun¬ Eroberung eines deutschen Geschützes ist unrichtig.
— Geschieden, aber nicht ledig. Ein ' Versiche¬ gen getroffen, sein Vertrag mit
Oestlich von Aillh ergebnislose französische Einzel¬
dem Dreiverband berührt
rungsbeamter, froh, der Ehefefseln, die er sich in "iner die Dardanellensrage nicht. Italien wird auch weder angriffe. Oestlich anschließend an unsere neu gewonnenen
schwachen Stunde hatte anlegen lassen, mit Hilfe des
Truppen noch Schiffe hinsenden. Das hindert indessen Stellungen im Priesterwalde stürmten wir mehrere fran¬
Landgerichts wieder ledig zu sein, ging hin und meldete
nicht, daß Italien als Mittelmeermacht an der Frage
zösische Gräbenlinien in einer Breite von 350 Metern,
sich in seiner neuen Wohnung als „ledig" an . Dafür
interessiert ist und gerade weil es keine Abmachungen
machten dabei über 250 Gefangene und erbeuteten 4
schickte ihm die Polizei einen Stafzettel über drei Mark,
getroffen hat, wird es ungehindert mitsprechen können.
denn er hätte sich, als „geschieden
" anmelden müssen. Er
Maschinengewehre. Nachts fanden auf der Front von
war aber doch der Meinung , er sei wieder ledig, darum
Ailly bis zur Mosel nur unbedeutende Patrouillengefechte
rief er die Entscheidung des Schöffengerichts an . Diese
a statt . Nach starker Artillerievorbereitung griff der Feind
Vermischte Nachrichten.
fiel zu seinen Ungunsten aus : er ist geschieden und nicht
die von uns am 22. Juni erstürmte Höhe 631 bei Ban*
Nassauischer
Raisfeisen
- VerÄand. Limledig und muß jetzt außer den drei Mark Geldstrafe auch
bürg, 8. Juli . Unter dem Vorsitz des Verbandsdirektors de-Sapt an . Wir mußten die vollkommen verschütteten
noch die Gerichtskosten bezahlen.
Dr . Nolden-Franksurt a. M . hielt der Verbandsausschuß Gräben auf der Kuppe räumen.
im Hotel „Zur alten Post" eine gutbesuchte Versammlung
Rußland und die Dardanellen.
u. Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
die sich in erster Linie mit den tnanigfachen Ver¬ Oestlicher
Die schweren, ja entscheidenden Niederlagen, die Ruß¬ änderungen, die der Krieg dem Verbände brachte, be¬
Die Lage ist unverändert.
schäftigte. Dem vom Vorsitzenden erstatteten Jahresbe¬
land in Galizien und Russisch-Polen erleidet, haben in
Oberste Heeresleitung.
einigen Petersburger Kreisen die Hoffnung auf den end¬ richt zufolge konnten alle Abteilungen den an sie gestellten
lichen Sieg des Vierverbandes noch nicht erstickt. Freilich Anforderungen ohne besondere Schwierigkeiten Nachkommen.
spricht mau bei der Verfolgung von Zielen nicht mehr da¬ Seit dem Kriegsbeginn wurden nicht weniger als 30 neue
von, daß sie von den Russen erreicht werden, sondern Genossenschaften gegründet und dem Verband ungegliedert.
Eine ausgebreitete Tätigkeit enfaltete die Warenabteilung
erwartet deren Erreichung von den Verbündeten. So hält
Darchlancht
man besonders an dem Phantom der Dardanellen -Erauf dem Gebiete der Heeresversorgung, der KriegsgetreideSonntag, II. )nli, nachm. 4 Uhr ha kl. Pr. : Extrablätter
zwingung durch Frankreich und England fest. Man hebt
und Futtermittelbeschaffung. Auch die Landwirtschaftliche
, ■
abends 8 Uhr : Durrhlnurht
Radieschen
.
I
die Dardanellenforderung mit solchem Nachdruck hervor, Zentral -Tarlehenskasse wurde durch den Krieg in ihrer G^tdaß es beinahe den Anschein gewinnt, als wolle Ruß¬ wickelnng nicht gehemmt; sie bewies, daß in ihr eine große
land damit sagen, es habe genug Opfer gebracht und werde wirtschaftliche Kraft steckt. Oberverbandsrevisor Grisar bot
Für di« VtetafHe
» »rnattwsrMch $ . fhmfmamt in Frankfurt •<M»
die Flinte ins Korn werfen, wenn ihm die Verbündeten sodann einen längeren Bericht über die von ihm ausge¬
» «*»?«<**
N Pattfmomr Jk Ca., £fronf*i»rt « M

i um aem - Theater!

- s uhr-

SciititzenveremIfäsBockeiiheim
e.v.

Todes -Anzeige.
Heute entschlief sanft im Alter von 76 Jahren unsere gute

Schwiegermutter
, Großmutter und Tante

Mutter,

Frankfurt

Frau Helene Beck

a . M.

ausserord
. General
Versammlung
Donnerstag , den 15. Juli 1915,

Einladung znr

abends 9 Uhr

geb . Ries

(im Vereinslokal H. Forell).

Frankfurta. M.-Weft, den 8. Juli 1915.
Schlvßstraße 25.

r
Geschäftliches.
2. Jahresbericht.
3. Kassenbericht.
4. Bericht der Kriegs'ürsorge
-Kommisston.
5. Verteilung der
Schützensparkaffe und Neugründung derselben.
6. Verschiedene
«.

2472

1.

Die trauernden Hinterbliebenen:
gnmilix

Radieschen
.11

gfcd*

fdtttiU « Hdtfi gSedt
gfamflfe
IMatl
Die Beerdigung findet statt: Montag, den 12. Juli vormittags
9 Uhr von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes
.
2473

Der Vorstand.
Die Auszahlung der Sparkaffenbeitröge findet nur in der Versammlung
statt. Für nicht abgeholte Gelder übernimmt der
Kaff er er keine Verantwortung.

Trauer - Hute
Trauer -Schleier
+
Trauer -Crepe
Hut - und Armflore

Grösste Aaswahl .
Tel. Amt II, No. 1662 B * LdfllOk
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L_

Han kaukt hei mir gut:
Militär

Alle Preislagen.
Adalbertutr . 10.
2479

-Halsbinden

Fußlappen
Schweiss -Socken
Wickelgamaschen

Popo

««* Unterkleidung

XSleg .Rinsatz - Hemden
Reiz nde Söckchen
Reizende
Swetters

Verlässliche Qualitäten

Trauer-Kränze

2480

Bongnetts , Guirlaudeu ttttb Trauer -Dekorationen.

R* . Ludwig

, Leipzigerstr
. 27,

Telefon Amt

tt, No
. 770.

Reelle Preise

Strumpf - Noack
Spezial-Gefdbäft für gute Unterzeug« u. Strumpfwaren,
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraßc 39, Edk
« Landgrafenftraße
fluch flnftrickenu.flnwebcn. G Telefon Amt Taunus, 3040

2380

»GGGGI

Herrlicher3 fl. Messing Gaslüster noch
Ordentl. Mädchen
, welches waschen und
Uchnleutlaffeues
Mädch . sucht
Ab “c“' btHi0 4 ** nuvknrrst
» « . bügeln kann, as Alleinmädchen gesucht. Beschäftigung zu einem Kinde oder leichte1
an't. Familiez. Beaufsichtigung eine« kleinen
Uhrenladen
, Leipzigerstraße 31.
2461 Kurfürstenstraße
,*
8, 2. Stock.
2459 I sucyr
Suche
Mädchen
v. 12—
Jahr
au»
Hausarbeit
. Schloßstraße7. Part. 2445 *i Kindes
. Klima
, Schönyof
, 1.15Stock
. ,2470

Wohnuilflen
B
1686

« .

Biwwgg

5

W

Ueubau.

mit allem
5 Zimmerwohuuug
Komfort der Neuzeit sofort zu
vermiete « . Leipzigerstr . 45 d. Näh.
leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner.
Adalbertstraße 10 , 2 . Stock.
der Neuzeit entsprechend,
5 Zimmerwshnung
mit Bad , 2 Mansarden , Keller , Gas , elektr.
1687
Licht usw . sofort zu vermieten _

6 r.< i mit Alkoven nebst Zubehör zu vermieten.
zu vermieten . Adalbertstraße
billig
» Nä h. Kurfürstenplatz 29 , 1 . St ., r. 2439
1698
_
Falkstraße 58 .
8 Zimmerwohuuug sofort zu verm.
Wilbuugerstraße *5 , 1. Stock
2451
. 43 , 1 . St .
Kreuznacherstr
Zu¬
allem
mit
Schöne 3 Zimmerwohnung
Zimmerw.
Schöne3
8
behör zu vermieten , keine Doppelwohnung.
Friefengafse
13 , pari,
Wildungerstraße
mit Bad und Zubeh . zu vermieten . 2452
Zu erfragen
1743
bei Burkhardt .
3 Zimmer , Küche u . Keller im Seitenbau
8 Zimmer und Küche billig zu zum 1 . August Adalbertstraße 40 . 2465
13 , 1 . Stock . 1777
vermieten . Mühlgasfe

Schöne

Bad . Näh , im 1 . St . 1688

mit

mit Bad

8 Zimmerwohuuug
preiswert
Seestraße

sofort
Große

Näheres
2060

zu oermiete '?.
57 . parterre .

zu vermieten . Näh . Kreuznacherstraße 45,
oder Leipzigerstraße 88 . 1886
Baubureau
liebst Werkstätten
3 u . 2 Zimmerwohnung
zu vermiet Ginnheimerlandstr . 19 . 1887

Schöne 8 Zimmerwohuuug , nahe
zu vermieten . Falk¬
der Warte , preiswert
1919
straße 19 . Zu erfr . 1 . St ., links .

Schöne

Schöne 4 Zimmerwohuuug

4 >i>m-ne;wohnung

große

Schöne

oder

sofort

mit Balkon und Veranda
zu vermieten . Näheres
später
straße 29 , parterre .

im 1. Stock,

4 Zimmerwohuuug
auch

vermieten.

zu

geeignet ,

Büro

für

Soppen*
1690

4 Zimmerwohuuug , mt Balkon,
sofort zu ver«
Zu erfragen
1879

Bad und Zubehör im 1 . St
12 .
mieten . Adalbertstraße
bei Zobel .
Rheingauerhof
vermieten

zu

4 Zimmerwohuuug

Schöne

Falkstraße

zu vermieten . Näheres
Hausverwaltung
Bismarckallee 56 , part . 1— 3 Uhr . 2009

Falkstraße 05 , 1. Stock r. Schöne
mit Bad und Garten3 Zim -uerwohnung
anteil sofort zu vermieten . Auskunft erteilt
2012
7 , part . Berleop .
Marburgerstraße
im 2 . Stock zu verm
3 Zimmerwohnung
erfr . 3 . St . r. 2014
Zu
.
35
.
Kreuznacherstr

2008

part .

49 ,

4 Zimmeewohuuua m. allem Komf.
in ruhigem fmuse mit Gartenn. Ginnh.

im 3 Stock zu

8 Zimmerwohuuug
vermieten . Falkstraße

33 o , 3 . St .

2020

g$t * * fcr* * ß * i»ft * 6*

1849

1 ._

Leipzigerstraße

mit

8 Zimmerwohuuug

Laden mit 2 Zimmer , od . als 3 Zimmer¬
zu vermieten . Näheres
billig
wohnung
2046
Leipzigerstraße 4 , im Laden .

Köuigstraße 08 , 8 . Stock.
mit Küche , 2 Keller¬
3 Zimmerwohnung
sofort
1 Mansarde
und
abteilungen
zu vermieten . Nur 3 Parteien im Hause.
Näheres Königstr . 68 , Erdgeschoß . 2062

.
. vermieten
1.Okt
f zum
Ginnheimer.

zu

löhe

2097

36 , 2 . Srock _

andstraße

Falkstraße 54a . schöne 4 ZimmerWohnung mit allem Zubehör
1 . Stock daselbst .
Näheres

6u verminen.
21 * 0

3 , 2 . Stock.

Nauheimerstraße

met Zu eiör
4 Zimmerwohuuug
Schöne
zum 1 . Oktober zu verm . Näh . Baugeschäst
2342
Georg Harth , Kurfürstenstr . 51 .

Schöne geräumige neu herger.
4 Zimmerwohuuug im 2. St . sofort
2374

35 .

zu vermieten . Basaltstraße

zu verm.
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung
Näheres Schloßstr . 32 . „ Pfälzer Hof ".2081

8 - und

2

zu

Zimmerwohuuug

2098

38 .

vermieten . Näh . Basaltstraße

Schöne 3 Zimmerw . part . u . 2 . Stock sof.
od. später zu verm . Bredonstr . 6 , 1 . St . r.
2122
und Göbenstraße 8 , im Laden .

51 , 1 . Sr ., r chrs . 2t04

Sophieustraße 07 , 2 . Stock.
, mit Bad, Balkan, schöne
4 Zimmerwohn
Aussicht

1 . Oktober

mm

2405

zu rerm .

Homburgerstr . 10 , I. Stock.
ans.
Schöne 4 Zimmerw . Bad , Balkon , 2
2 Keller , Ble chplatz. bäh . P rt ., l . 2 450
mst allen
Mk . zu verm Kiesstr . 13,
2475
erfragm 3 . Stock .

Schöne 4 Zimmerwohu .
720
Zubehör
2 . Srock . Zu

3 wimmmv*

M»

Falkstraße 104.
mit Bad zu
Große 3 Zimmerwohnung
vermieten . Näh . 1 . Stock , bei Henkel . 1013

. tm
Neuhergerichtete 3 Zim nerwohn
Hinterh . zu verm . Leipzigerstraße

Schöne

31 .

1324

8 Zimmerwohu . neuherg.

billig zu vermieten , ev . mit Kricgsnachlaß.
1448
Rah . Casselerstraße 15 , 3 . Stock .
3 Ztmmerwohnungen

mit Bad

u . Zub.

zu verm. Näh. Gäben tr. 4, Holland. 1530

Schöne große 8 Zimmerwohuuug
1 . Stock
Benthaus

sofort oder
Mühlgasse

später zu
5o ._

vermieten.
1695

0 Zt Mmerwohuuug billig zu verm.

. 8u erfragen bei
mit Hausverwalterstelle
Schuttes, Adalbertstraße 56, 1. Stck. 1697

Schöne 3 Zimmer Wohnung 1 . Stock mit
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort

. Kau. Keine Doppelwohng
zu vermieten
fuugerstr . 8 . Zu erfr . Kleine Seestr . 8 . 1704

11, l. « . 2 . Stock.

Bredowstraße

sofort zu verm . Nah.
. I . St b. Wirth . 1409

im

2 Zimmerwohuuug

Kleine

zu verm

Seilenbau

Gr . Seestr . 53 . 1772

Kleine 2 Zimmerwohuuug
21 , 1 . St . 1778

zu verm . Gr . Seestraße

2

Bad

mit

Zimmerwohnung

zu verm.

Göbeuftr . 4 . zu erfr. bei Holland. 1963
Mansardewohnung , 2 Zimmer
Schöne
ohne Küche , zu vermieten . Zu erfragen
1930
20 , 2 . Stock , r .
Homburgerstraße

2 Zimmer - « . 8 Zimmerwohu.
2010

zu verm . Werderstr . 29 , 1 . Stock .

Schöne

2 Zimmerwohuuug

2011

49 ,

part .

. an

kleine Familie zu
44 , part . 2028

vermieten . Falkstraße

2 Zimmerwohu

zu

vermieten . Leipzigerstraße

zu vermieten.
2 Zimmerw . Mansarde
2049
Näh . Wurmbachstr . 8 , 3 . St . r .

Schöne Mau ?ardewohuuug
2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm.
28 , 3 . St . 2075
Zu erfr . Steinmetzstraße

2 Zimmerwohuuug
Zu
».
vermiete
zu
Laden
evtl , mit
erfragen K euznacherstr , 40 , 1 . St . 2185

zu vermieten.

2 Zimmerwohuuug

2203

29 .

Fr . Walter , Friefengafse

Pr . 28 M.
2204
4.

2 Zimmerw . im Seitenbau
zu vermieten . Hersfelderstraße

Schöne

große 2 Zimmerwoh « .
Zu

in freier Lage zu vermieten .
103 , part .
Sophienstraße

erfragen
2215

(Dachstock) sofort zu
3 Ztmmerwohnung
2124
vermieten . Friesengasse 3 ,

zu vermieten.

8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
Näh . A

Binder , Kurfürstenstr . 58 . 2200
. 13 , 2 St.
2202
zu vermieten.
2265

3 Zimmerw . zu verm . Näh Leipzigerstr . 4
im Laden , oder beim Hausverwalter . 2300
Schöne 3 Zimmerwohn . part . billig zu
verm . Näh . Falkstr . 51 , 1 . St ., l . 2307
sofort zu vermieten.
3 Zimmerwohnung
2352
Kleine Seestraße 8 , 1 . Stock .
mit Bad , Mansarde,
3 Zimmerwohnung
Bleichplatz , Trockenboden zum 1 . Oktober
2375
zu vermieten . Greifstraße 3 .

2 sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Veranda
93 , 3 . Stock . 2376

Schöne 3 Zimmerwohnung , 2 . St ., sofort
z. verm . Näh . Gr . Seestr . 67 Laden . 2406

leipzigerstr . 58,1 . St . Wohnung v.
3 Zimmer m . Bad , 2 Mans ., 2 Keller u . all.
Zubeh . sof . m vermiet . Näh . 3 . St ., l . 2407

8 Zimmerw . mit Bad und Zubehör
107 .

sofort zu verm . Sophienstraße

8 Zimmerwohuuug

2408

im 1. St

verm . Näh . Schwälmerstr . 5 , part .

zu

2409

Große 8 Zimmerwohuuug
mit allem Zubehör sofort
Göbenstraße 3 , 3 . Stock .

zu

Leipzigerstraße 2 ._
zu vermieten!
Kleine Mansardenwohnung
11 , 1 . Stock rechts. 1705
Werrastraße

Mansarderpohuuug , omtg zu ^
an kleine saube^
billig zu tmm.
14 , in dxx

Mansardewohuuug
Familie
Näheres

1 *79 .

13 , 1 . Stock .

mieten . Mühlgasfe

oder einzelne Frau
Weingarten
Am

178 5

Schlosserei. _

Freuudl . Mausardewohu . elektrisch
Licht und Gas an zwei einzelne Personen
23. 1889
zu vermieten . Schwälmerstraße
mit
leeres Zimmer
Großes
1 . St > zu vermieten . Basaltstr . 29 . 1891

Kleine Wohnung
zu vernimm.

Wohnung

Kleine

20Z.I

1.

Grempstraße

zu vermieten .

2079

Schwälmerstr . 7 , Näh . 1 . Stock .

m . Kochose«
Mansarde
Sch . große
2155
zu verm . Mollke -Allee 57 , 1 . St

<»litmug

1 3tmmcrm

mit Zubeh an ruh . Leute zu vermirtm.
Zu erfr . Homburgerstr . 11 , 1. St . 2207
vermieten.

Küche zu

mit

1 Zimmer

88 . 2266

Leipzigerstraße

Kleine Mansardewohuuug
mieten . Appelsgasse

zu

ver¬

2363

20 , 1 . Stock .

Schöne Mansardew jaus ruh . Leute bill . za"
2354
8 , part .
vermieten . Julmsstraße
Schönes großes leeres Zimmer im2 . St . m.
Bad zu verm . Näh . Falkstr . 89 , part . 2370

Kleine Mansardewohuuug
zu vermieten . Kurfürstenplatz

2387

35 .

Große 1 Zimmerw . Mans.,
an kinderl . Leute sof zu verm . Pr . 26 M.
1 . St ., rechts . 2414
Basalt ir . 52 . Näh

Stube

und

Küche zu vermieten.
2415

Ginnheime --straße 22 .

1 gr . Zimmer m . Küche Keller Mansarde
zu verm . Kurfürstenplatz 29,1 . St ., r . 2440

Kleine Wohuuug an einz. ruh. Lewe
zu verm . Näh . Gr . Seestr . 15,1 . St . 244!
Wohuuug

än- ruhige Leute

zu vermieten . Gr . Seestr . 29 , Laden . 2456

1 Zimmer Küche Keller im Part. iss.
od . spät , m verm . Kl . Seestr . 10 .

Die

2478

Wohnungsanzeige«

erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch

2 Mrrrrrrevrr »<»hrr »rrrs
mit Küche , Keller , im 4 . St . zu vermiet.
2309
Falkstr . 33 c . Näh . dafelb ' part .

Montags

Mittwoch

und Freitag.

Kaufe

Schöne 2 Zrmmerw . zum 1 . August zu
2316
verm . Näheres Falkstr . 28 , Part
und Zubehör im 1 . Stock zu vermieten.
2345
22 , part ., l .
Näh . Schönhofstraße

vermieten.
2437

Schöne 8 Zimmerw . m. Bad und
allem Zubehör 1 . St . zum 1 . August zu
verm . Wurbachstr . 5 . Zu erfr . 2 . St .,r . 2438

15 . August
2377
4.

mit Bad und Zubehör zum
zu vermieten . Wurmbachstraße

Schöne

6 . 1 . Kt.

zu vermiet . Falkstraße

vermteicA

zu

sofort

Familie

ruhige

2 Ztmmerw . Rödelhetmerlandstr . 33 zu
vermieten . Näheres Weingarten 23 . 2308

Schöne 2 Zimmerwohu . im 2. St.

8.
Freund !. 3 Zimmerwohnung
Näheres 1 . Stock .

Kleine Mausardewohuuug
an

Schöne 2 Zimmerwohu . mit Bad

8 Mrrrrrr ^ * rr»H»tzrrrrrrg
sos. zu verm . Ginnheimerlandstr
Näheres Nr . 13 , part .

2237

40 .

Seestraße

Große

* * re.

1 Simm

Kleine

2 mal 2 Zimmer , Küche u . Keller 20 M.
u . 30 Mk . zu verm . Gre upstr . 28 2292

8 Zimmerwohuuug

August m
in gesunder freier LageI.
Ginnheimerldstr . 64 , Haltest . L inie 4 . 24JH

Freundliche Mausardewohuuug,
2 Zimmer , Kammer etc. neu hergerichtet
1928
zu vermieten . Leipzigerstraße 76 .

zu verm .

2140
mit Bad, Warm¬ Wurmbachstraße 8 , 3 . Stock , r .
wasserversorgung . elektrischem Licht sofort
an
Schöne 8 Zimmerwohuuug
2401
zu vermieten . Leipzigerstraße 17 .
St.
.
3
,
41
.
Juliusstr
.
verm
zu
ruhige Leute
16 , p . 2162
Große 4 Zimmerwohuuug,
Zu erfragen Schwälmerstr

Näh . Filkftraße

o ipttmtt * * « fcaaril

WWW

sofort z. rerSchöne 3 Zimmerwohnung
2123
mieten . Bredowstr . 7 . Näh . part .

4 Zimmerwohuuug

gesunde Wohulage , mit zwei an¬
stoßende» große « Mansarde «, elek¬
trischem Licht, Bad sofort billig %n
vermiet . Giuuheimerstr . 21 . 2402
Große 4 Ztmmerw . zu vermieten.
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Die deutsche Antwortnote an
AmeMa.
Berlin

, 9. Juli .

Die Antwort der Kaiserlich

deutschen Regierung auf die amerikanische Note vom 19.

Juni 1915 ist gestern Überreicht worden. In

heißt es u. a. :

der Note

Die Kaiserliche Regierung hat mit Genugtuung aus

der Note entnommen, wie sehr es der Regierung der Ber¬

einigten Staaten

am Herzen liegt, die Grundsätze der

Menschlichkeit auch im gegenwärtigen Kriege verwirklicht

zu sehen. Dieser Appell findet in Deutschland vollen
Widerhall und die Kaiserliche Regierung ist durchaus ge¬
willt, ihre Darlegung und Entschließungen auch, im vor¬
liegenden Falle ebenso von den Prinzipien der Humanität
bestimmen zu lassen, wie sie dies stets tat.
Der amerikanischen Regierung ist bekannt, wie von
vornherein und in steigender Rücksichtslosigkeit Deutsch¬
lands Gegner darauf ausgingen , unter Lossagung von
allen Regeln des Völkerrechts und unter Mißachtung aller
Rechte der Neutralen durch die völlige Lahmlegung des
friedlichen Verkehrs zwischen Deutschland den neutralen
Ländern nicht sowohl die Kriegführung, als vielmehr das
Leben der deutschen Nation vernichtend*p treffen.
Jetzt folgt eine ausführliche Darlegung über die Erllärung der Engländer, daß die Nordsee Kriegsgebiet fei
und weiterhin behandelt die Note noch einmal in aller
Ausführlichkeit die „Lusitania " - Angelegenheit. Zum
Schluß heißt es dann:
In dem Geiste der Freundschaft, von dem das deutsche
Volk gegenüber der Union und ihren Bewohnern seit den
ersten Tagen ihres Bestehens beseelt ist, wird die Kaiser¬
liche Regierung immer bereit sein, auch während des
gegenwärtigen Krieges alles ihr mögliche zu tun , um
einer Gefährdung des Lebens amerkanischer Bürger vorzubengen. Die Kaiserliche Regierung wiederholt daher
ihre Zusicherung, daß amerikanischeSchiffe in Ausübung
der legitimen Schiffahrt nicht gehindert, das Leben ame¬
rikanischer Bürger auf neutralen Schiffen nicht gefährdet
werden sollen. Um vorherzusehende, bei der Seekriegfüh¬
rung der Gegner Deutschlands mögliche Gefährdung ame¬
rikanischer Passagierdampfer auszuschließen, werden die
deutschen Unterseeboote angewiesen werden, solche durch
besondere Abzeichen kenntlich gemachte und in angemessener
Zeit vorher angesagte Passagierdampfer frei und sicher
passieren zu lassen. Dabei gibt sich die Kaiserliche Regie¬
rung allerdings der zuversichtlichen Hoffnung hin, daß
die amerikanische Regierung die Gewähr -übernimmt, daß
diese Schisse keine Konterbande an Bord haben. Die
Kaiserliche Regierung glaubt annehmen zu dürfen, daß auf
diese Weise ausreichende Gelegenheit für amerikanische Bür¬
ger zur Reise über den Atlantischen Ozean zu schaffen
sind. Eine zwingende Notwendigkeit für amerikanische !
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Der Krieg.

Bürger , in Kriegszeiten $uf Schiffen unter feindlicher
Flage nach Europa zu reisen, dürfte demnach nicht vor¬
liegen. Insbesondere vermag die Kaiserliche Regierung
nicht anzugeben, daß amerikanische Bürger ein feindliches
Schiss durch die bloße Tatsache ihrer Anwesenheit an
Bord zu schützen vermögen. Deutschland folgte lediglich
dem Beispiele Englands , als es einen Teil der See zum
Kriegsgebiet erklärte. Unfälle, die in diesem Kriegsgebiet
Neutralen auf feindlichen Schiffen zustoßen sollten, könn¬
ten daher nicht wohl anders beurteilt werden als Unfälle,
denen Neutrale auf dem Kriegsschauplatz zu Lande jeder¬
zeit ausgesetzt sind, wenn sie sich trotz vorheriger Warnung
irr Gefahr begeben. Sollte sich! jedoch, die Erwerbung neu¬
traler Passagierdampser für die amerikanische Regierung
nicht in ausreichendem Umfange ermöglichen lassen, ist
die Kaiserliche Regierung bereit, keine Einwendungen zu
erheben, daß die amerikanische Regierung vier Passagier¬
dampser feindlicher Flagge für den Passagierverkehr von
Nordamerika nach England unter amerikanischer Flagge
bringt.
Der Präsident der Bereinigten Staaten erklärt sich
in dankenswerter Weise zur Uebermittlung und Anregung
von Vorschlägen an die großbritannische Regierung, in¬
sonderheit wegen einer Aenderung des Seekrieges bereit.
Die Kaiserliche Regierung wird stets von den guten Dien¬
sten des Präsidenten gern Gebrauch machen, und sie gibt
sich der Hoffnung hin, daß seine Bemühungen sowohl
im vorliegenden Falle , wie auch für das große Ziel der
Freiheit der Meere zu einer Verständigung führen werden.
vcü*

Roiran von Reinhold Ortmaan.
(34. Fortsetzung
.)
irb^ . U&cröcm hatte
er bei dem operettenhaften
Zu
llymtt der meisten südamerikanischen Revolutionen woh

Ursache, das Abenteuer allzu tragisch zu nehmen
und da es sich vorderhand gar nicht um einen Kamp
wnoern nur um den Bau einer Barrikade handelte , s
^are es töricht gewesen, durch eine längere Berweigk
ung der von ihm verlangten Hilfe sein Leben zwecklo
aufs Spiel zu setzen.
.Er ließ es also geschehen, daß man ihm ein Gk
^ ^ und eine Anzahl Patronen einhändigte . Ohn
.sonderen Eifer, den übrigens auch die anderen Frei
yeirshelden bei der Arbeit stark vermissen ließen, be
irn *CUN ^
der Vollendung und Befestigung de
Sln^ r ertenSchanze
.
, die im wesentlichen aus eine
umgestürzter Fuhrwerke und darüber ange
Krsten, Fässer und Balken bestand,
v tc hnbei Muße genug , die Leute zu be
m,» ^ten' + ^ eren Bundesgenosse und Mitkämpfer er si
f un ^ so gegen seinen Willen geworden war
Ks»n»Ehorten offenbar ohne Ausnahme den unterste,
t51n |j ner^
Bevölkerung an . Ihrem Aussehen naä
-S Hafenarbeiter , Lastträger und Maultier
dü o5„Aei
«rn tcr. Aachen und Scherzen verrichtete,
lhie Arbett , und wären nicht ringsumher all
den
# justüren verschlossen, alle Jalousien vo
Fenstern Herabgelaffen und die Straßen wie aus

österreichisch-ungarische Tagesbericht.

Wien, 9 : Juli . Amtlich wird verlautbart , 9. Juli
1915, mittags:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Die allgemeine Lage im Nordosten ist unverändert.
In Russisch-Polen wird auf den Höhen nördlich Krasnik weiter gekämpft. Wie in den vorhergehenden Tagen
wurden auch gestern an mehreren Stellen der Front äußerst
heftige russische Angriffe zuruckgeschlagen.
Westlich der Weichsel wurden alle genommenen russi¬
schen Vorstellungen behauptet.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
An der küstenländischen Front herrschte gestern ver¬
hältnismäßig Ruhe. Ein italienischer Flieger war bei
Görz zu einer Notlandung gezwungen.
Im Kärntner und Tiroler Grenzgebiet Geschützkchnpfe und Scharmützel. Ein Angrisfsversuch zweier feind¬
licher Bataillone auf den Col di Lana (bei Buchenstem)
wurde abgewiesen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Tagesbericht.
Konstantins
p e l, 9 . Juli . Meldung der Agence
Milli . Me Mitteilung über die Dardanellenfront besagt:
Am 7. Juli kein wichtiges Ereignis bei Ari-Burnu . Bei

Bankdirektor.

43 . Iahrg.

gestorben gewesen, so würde nichts auf den kriegerischen
Zustand hingedeutet haben , in dem sich die Stadt seit
Tagesanbruch befand . Nach Verlauf einer Stunde
aber wurde von Norden her das Krachen einzelner
Schüsse vernehmlich, und man hörte Hornsignale . Der
Mann mit dem Federhute forderte daraufhin die seinem
Befehl unterstehenden Insurgenten
nachdrücklich zu
größerem Eifer in ihrer Beschäftigung auf, und sie
kamen der Mahnung diesmal um so williger nach, als
ihnen eben jetzt aus einem irgendwo in der Nähe re¬
quirierten Branntweinfäßchen neue Begeisterung in
reichlicher Menge zufloß.
Werner hielt sich so viel als möglich in der Nähe
des Sennor Capitano , um aus den Meldungen , die
diesem wichtigen Manne von Zeit zu Zeit überbracht
wurden , ein wenig über die Lage der Dinge unter¬
richtet zu werden . Wenn er auch nicht alles auffangen
konnte, verstand er doch so viel, daß die Insurgenten
nach einem ganz bestimmten Kriegsplane verfuhren , und
daß der Bau dieser Barrikade , an die der wunderlichste
Zufall seines Lebens ihn verschlagen hatte, zu jenem
Plane gehörte.
Es bestand allem Anschein nach die Absicht, den
ganzen inneren Teil von Buenos Aires durch der¬
artige , die Hauptstraßen sperrende Verschanzungen ein¬
zuschließen. Dieser Teil aber , der zwischen dem La
Plata , den Straßen Florida und Esmeralda einerseits,
und den Straßen Corrientes und Belgrano ander¬
seits sich ausdehnt , enthält fast alle wichtigeren Ge¬
bäude der Stadt . In ihm befinden sich der Palast der
Nationalregierung , das Haus des Kongresses, die Muni¬
zipalität , das Postamt , das Zollamt , und beinahe sämt¬
liche großen Banken.
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Sed-ül-Bahr nahmen unsere Truppen zwei feindliche
Schützengräben vor unserem rechten Flügel und besetzten
sie. Unsere aus dem Zentrum abgesandten Erkundungs¬
abteilungen überraschten feindliche Gräben und erbeute¬
ten eine Menge Munition und Pioniergeräte . Am linken
Flügel dauerte leichtes Artillerie- und Jnfanterieseuer,
wwie Bombenwersen an. Am Vormittag warf ein feind
liches Flugzeug drei Bomben auf Gallipoli, ohne Schaden
anzurichten. Unsere Batterien in Kleinasien zerstörten
feindliche Landungsbrücken bei Teke-Burnn und nahnren
die Zelte des feindlichen Lagers unter Feuer. — An den
anderen Fronten nichts von Bedeutung.
Versenkt!
Berlin,
9 . Juli . Der „Berl. Lokalanz." meldet
aus Kopenhagen: Der dänische Dreimasterschoner „Ellen",
mit Holz auf der Fahrt nach Liverpool, wurde in der
Nordsee von einem deutschen Unterseeboot in Grund ge¬
schossen
, da er Bannware an Bord hatte. Die Besatzung
wurde gerettet und in Helsingborg gelandet. — Das Reutersche Bureau meldet aus Hüll : Der Dampfer „Dido"
von der Wilson-Linie, der in der letzten Woche einem
deutschen Unterseeboot entronnen ist, nachdem ihn dieses
durch einen Kanonenschuß beschädigt hatte, ist jetzt in der
Nähe von Nordschottland durch einen Torpedo versenkt
worden. Die ganze Besatzung wurde gerettet.
Der französische Militärattachee
in Moskau
erschlagen.
lieber die Moskauer Ausschreitungen, die zur Ver¬
hängung des Belagerungszustandes geführt hatten, wer¬
den aus Umwegen durch Flüchtlinge Ein ^ lheiten bekannt,
aus denen hervorgeht, daß von den wütenden Massen
eine grauenhafte Bluttat angerichtet wurde. Ein nach
Rumänien entkommener Arzt deutscher Abstammung, der
Augenzeuge der Moskauer Straßenkrawalle war, erzählte,
daß diese mit Unterstützung der Regierung von der Ge¬
heimpolizei, der berüchtigten Ochrana, begangen worden
seien. Während der ersten Ausschreitungen erschien der
in Moskau weilende französische Militärattachee auf der
Straße Die johlende Menge, die ihn für einen Deutschen
hielt, stürzte sich aus ihn und bespuckte ihn. Als es der
Polizei gelang, ihn zu erreichen, war der Attachee den
fürchterlichen Wunden, die ihm der tobende Mob herge¬
bracht hatte, bereits erlegen.
Ein russischer Bizegeneralissimns.
Die vielen Meldungen über einen bevorstehenden
Wechsel im russischen Oberkommando beruhen trotz aller
offiziellen Petersburger Widerrufe auf positiven Tatsachen.
Der Oberbefehlshaber Nikolaus Nikolajewitsch wird zwar
noch nicht seiner Stellung enthoben, aber er wird stark
entlastet. Auf dem nordöstlichen Kriegsschauplatz, also da,
wo er dem Feldmarschall v. Hindenburg am unmittel¬
barsten gegenüberstand, hat der Großfürst das Kommando
niedergelegt, das dem General Rußkr übertragen wurde.
Es spricht alles dafür, daß General Rußki dieselben Rechte
erhält, die der Großfürst besitzt und sich als Bizegeneralissimus mit diesem in den Oberbefehl teilen wird. Für den
In der Meinung , daß der Besitz dieses Stadtteils
gleichbedeutend sei mit der Beherrschung der Lage,
hielt die Regierung beinahe ihre ganze verfügbare
Truppenmacht hier konzentriert, und die Absicht der
Insurgenten ging nun augenscheinlich dahin , die Gegner
in dem von ihnen besetzten Bezirk vollständig einzuschließen und ihnen jede Verbindung mit den äußeren
Vierteln von Buenos Aires sowie mit der Provinz
abzuschneiden.
Der Plan war so einfach, daß die Gegenpartei
ihn notwendig durchschauen mußte, und Werner ver¬
mochte nicht zu begreifen, daß sie trotzdem nicht das
geringste tat , seine Ausführung zu hindern . Während
die Barrikaden noch im Bau begriffen waren , hätte es
seiner Ueberzeugung nach mit Leichtigkeit und fast ohne
Kampf geschehen können. Denn der regellose Haufe
würde , solange es ihm an genügender Deckung fehlte,
sicherlich schon bei dem ersten energischen Vorstoß ge¬
schulter und gut geleiteter Soldaten die Flucht ergriffen
haben . Aber eben an dieser guten Leitung schien es
auf der anderen Seite vollständig zu fehlen. Die
Herren Offiziere mochten, wie gewöhnlich in solchen
Fällen , über die zu ergreifenden Maßregeln verschie¬
dener Meinung sein, und darüber ließ man in un¬
schlüssigem Zaudern den rechten Augenblick zum Handeln
ungenützt verstreichen.
Ein rasch näher kommender, tosender Lärm , ein
wildes Durcheinander von Trompetengeschmetter , Schüssen
und rufenden Menschenstimmen veranlaßte Werners
Gefährten plötzlich, an die ihnen zugewiesenen Plätze
3u eilen und sich kampfbereit zu machen. Aber seine
Erwartung , daß die kriegerischen Ereignisse nunmehr
ihren Anfang nehmen würden , hatte,ihn für diesmal

Großfürsten Nikolaus bedeutet die Anordnung eine Maß¬
regelung, zumal ihm ein General gleichgestellt wurde, mit
Gene¬
dem er vielerlei Meinungsverschiedenheitenhatte.
ral Rußki, der vor einiger Zeit wegen Unstimmigkeiten
mit dem großfürstlichen Oberbefehlshaber „ Krankheits¬
urlaub " erhalten hatte und der jetzt mit besonderen Macht¬
befugnissen den Oberbefehl über die russischen Armeen an
der Nordfront übernommen hat, befehligte vor seiner diplo¬
matischen Krankheit fünf Armeen zwischen Krakau und
Dhorn. Er hatte den Oberbefehl über die dritte russische
Armee, die die Offensive gegen Lemberg durchsührte. Rußki
gilt neben Iwanow als der fähigste russische Heerführer.
Er steht im 61. Lebensjahre, hat den Türkenkrieg von
1878 milgemacht, war im japanischen Kriege Chef des
Stabes der zweiten Armee und wurde dann kommandie¬
render General des 2. Armeekorps.
Unter falscher flagge.
Athen, 9 . Juli . Ein Sonderberichterstatter schreibt
dem Wolffschen Bureau : Ein unter griechischer Flagge
fahrender Dampfer, der eine Ladung Benzin und Oel an
Bord hatte, ist in den griechischen Gewässern von einem
griechischen Kriegsschiff aufgebracht und nach Korfu ge¬
schleppt worden. Die dort angestellte Untersuchung ergab,
daß das Schiff „Giannicolo" hieß, zur italienischen Kriegs¬
flotte gehörte und von einem aktiven italienischen Marine¬
offizier befehligt wurde. Nach dieser Feststellung muß die
Angelegenheit auf diplomatischem Wege geregelt werden.
Der Mißbrauch der griechischen Flagge durch die italieni¬
sche Kriegsflotte erweckt hier große Entrüstung . Es ver¬
lautet , daß noch ein zweites Schiff unter ähnlichen Um¬
standen aufgebracht worden ist.
Englische

Uebergrisse

gegen Norwegen.

Als der deutsche Dampfer „Pallas " aus Flensburg,
mit Erz beladen, sich in norwegischen Gewässern befand,
wurde er plötzlich von einem englischen Dampfer ange¬
fallen und ihm bedeutet, zu dem in der Nähe wartenden
Hilfskreuzer „ Victoria" zu fahren. Die deutschen SchiffsDsfiziere lehnten diese Zumutung ab und blieben auf der
Kommandobrücke. Elf Mann der Besatzung aber wurden
gezwungen, das Schiff zu verlassen und sollten sich aus
den norwegischen Hoheitsgewässern heraus in englische
Gefangenschaft begeben. In diesem Augenblick kam un¬
erwartet ein als Patrouillenschiff fungierender norwegi¬
scher Hilfskreuzer, der die englischen Seeräuber bei ihrer
schmutzigen Handlung überraschte. Der norwegische
Schiffskommandant, ein sehr energischer Offizier, erklärt
dem Engländer , daß er sich augenblicklich aus dem nor¬
wegischen Gewässer entfernen möge. Es wurden Sextan¬
ten herbeigeholt, und der norwegische Offizier stellt haar¬
klein fest, daß hier norwegisches Gebiet sei. Wohl oder
übel muß der englische Seeräuber das widerwillig zu¬
geben, und er erklärt sich bereit, die „Pallas " freizugeben.
Die elf gefangenen Mannschaften will er aber nicht wieder
herausgeben . Einige deutliche Drohungen des schneidigen
Norwegers zwingen ihn, auch die Mannschaften wieder
herauszugeben, und das deutsche Erzschiff „Pallas " konnte
nun ungehindert seine Reise nach Bergen fortsetzen. Dieses
völkerrechtswidrige Vorgehen englischer Schiffe wird noch
ein Nachspiel haben!
Vergeltung.

ihre militärische Pflichten treu erfüllt haben, deswegen
nicht nach Völkerrecht wie ehrliche Kriegsgefangene, son¬
dern gegen das Völkerrecht wie Verbrecher behandelt wer¬
den. Sie hat daher der französischen Regierung die Forde¬
rung stellen lassen, daß die Mitglieder der Patrouille un¬
verzüglich in ein Kriegsgefangenenlager übergeführt, und
daß sie dort wie unbestrafte Kriegsgefangene ihres Ranges
mit solchen gemeinsam untergebracht und behandelt wer¬
den. Da diese Forderung nicht erfüllt worden ist, sind nun¬
mehr auf Anordnung der deutschen Heeresverwaltung sechs
kriegsgefangene französische Offiziere in das Militärgefängnis übergeführt worden, wo sie in genau derselben
Weise, wie die Mitglieder der Patrouille Schierstädt unter¬
gebracht und behandelt werden. Etwaige Verschärfungen
in der Lage der deutschen Gefangenen würden auch den
sechs französischen Offizieren gegenüber zur Anwendung
kommen.
Kleine Nachrichten.
10 . Juli . Gestern früh gegen 9 Uhr
Rotterdam,
fanden zwei außerordentlich heftige Explosionen in der
Pulverfabrik zu Hounslow bei London statt. Mehrere
weniger starke Explosionen folgten. Es erhoben sich gejwaltige Rauchsäulen, die kilometerweit zu sehen waren.
Der Umfang des angerichteten, Schadens ist noch nicht
bekannt.
10 . Juli . Ein offizielles Telegramm
Amsterdam,
aus Prätoria besagt, daß General Botha die Kapitula¬
tion der ganzen deutschen Streitmacht in Deutsch-Südweftafrika empfangen habe.
9 . Juli . Reuter meldet aus Newyork:
Amsterdam,
Der englische Ozeandampfer „Minnehaha ", der am Sonn¬
tag von Newyork nach London abgefahren ist, steht in
Flammen . Die Mannschaft bekämpft das Feuer im
Schiffsraum . „Minnehaha " ist ein Doppelschraubendam¬
pfer von 13 539 Tonnen Raumgehalt . Er ist 1900 gebaut
und gehörte der Atlantic Transport Company.
London, 10 . Juli . „Daily News" melden in einem
Telegramm aus Rom, daß man ständig den Ausbruch
des Vesuvs fürchte. Der Krater werfe starke Lavamassen
aus , begleitet von unterirdischem Donner . Der Bevölke¬
rung der benachbarten Orte bemächtigte sich eine Panik.

KriLgsnrocherrvrLicht.

Die letzte, die 49. Kriegswoche, die uns im Felde
weitere erfreuliche Erfolge gebracht und damit die Zu¬
versicht unseres Volkes auf einen siegreichen Ausgang
der Feindseligkeiten in absehbarer Zukunft gekräftigt hat,
steht für die Daheim gebliebenen unter dem Zeichen der
Ernte . Sie fällt in allen Getreidearten trotz der in vielen
Gegenden anhaltenden Trockenheit im Durchschnitt ganz be¬
friedigend aus . Mit solcher herzlichen Anteilnahme wie
jetzt hat das deutsche Volk kaum je die 'Erntetätigkeit des
Äandmannes verfolgt. Hat es doch bei allen Mahnungen
und Maßnahmen im Interesse der Sparsamkeit stets ge¬
, um auszu¬
heißen: Wir müssen unsere Vorräte strecken
reichen bM zur nächsten Ernte . Und nun ist die Ernte
da, und unsere wirtschaftliche Kriegsführung feiert einen
Sieg, der nicht geringe Bedeutung hat, als eine sieg¬
reiche Feldschlacht; denn der Verbündete, auf den England
seine größte Hoffnung in diesem Kriege setzte, der Hunger
durch den es Deutschland auf die Knie zwingen wollte,
10 . Juli . Die „Nordd. Allg. Ztg." schreibt hat Uch als machtlos erwiesen. Deutschland steht im Punkte
Berlin,
in ihrer heutigen Morgenausgabe : Das unerhörte Urteil, der Bolksernährung günstiger und gesicherter da als alle
das von einem französischen Militärgericht gegen eine feine Feinde ' Diese*Tatsache kann und wird auf die
kriegsgefangene deutsche Kavalleriepatrouille , nämlich die weitere Kriegsführung nicht einflußlos bleiben.
des Leutnants von Schierstädt, und des Grafen von Strach'Je mehr wir uns der Vollendung des Kriegsjahres
witz, zwei Unteroffizieren und zwei Mann gefällt worden nähern, um so mehr häufen sich naturgemläß auch die
ist, hat seinerzeit im deutschen Volke einen Sturm der Jahrestage der Ereignisse, die den Kriegsausbruch vor¬
Entrüstung hervorgerufen. Die unausgesetzten Bemühun- bereiteten.
außer
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ungerechte
m der deutschen
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Der einzige Erfolg aller Verhandlungen war, daß Leut¬ die Drekverbandsstaaten in den Krieg. Ihre
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an die Fersen auch dieser Mörder und ihrer Genossen ge¬
zum Abtransport nach Guayana bestimmten Sträflingen
untergebracht war und die übrigen Mitglieder der Pa¬ heftet. Das Verhängnis schreitet unerbitterlich seinen Laus.
trouille in das Zuchthaus nach Riom kamen und daß Rußlands Widerstandskraft liegt trotz des unerschöpflichen
Menschenmaterials des Zarenreiches in den letzten Zügen,
«schließlich beide Offiziere und vier Leute aus dem Zuchtin Frankreich und England wanken die stärksten Säulen des
Die
wurden.
eingeliefert
Hause in das Militärgefängnis
deutsche Regierung hat es nicht länger hinnehmen zu Heeres- und Staatsgefüges , Italien ist das wahre Jam¬
können geglaubt, daß tapfere Offiziere und Soldaten , die merbild. An dem endlichen Siege der beiden Zentralmächte

f

,
Regierung

noch betrogen . Denn der Zug , der am Ende der langen
Straße auftauchte, kam offenbar nicht in feindseliger Ab¬
sicht. Die brausenden Hochrufe und das begeisterte
Hüteschwenken, mit denen er von den Barrikaden¬
männern empfangen wurde , waren dafür Beweis ge¬
nug . An der Spitze des Zuges ritt ein stattlich aus¬
sehender Mann in der glänzenden , goldstrytzenden Uni¬
form eines Generals der republikanischen Armee. Werner
kannte ihn nicht, aber aus den Rufen seiner Umgebung
erfuhr er, daß es der General Campos fei, und er hatte
diesen Mann in der kurzen Zeit sein«; Aufenthalts
schon so oft als einen der tüchtigsten Offiziere rühmen
hören , daß er wohl anfangen mußte, diese Revolution
nun doch etwas ernsthafter zu nehmen , wenn eine Per¬
sönlichkeit von solcher Bedeutung zu ihren Urhebern
gehörte . Denn die wunderliche Gefolgschaft des schön
geschmückten Generals ließ keinen Zweifel , daß es die
Insurgenten waren , auf deren Seite er sich geschlagen.
Offenbar war es ihm bisher noch nicht gelungen , einen
größeren Teil der Soldaten für sich zu gewinnen , denn
man sah nur vereinzelte militärische Uniformen in dem
bunten Troß . Zwar war jeder von den Leuten , die
ihm zu Fuß und zu Pferde folgten , mit einem ganzen
Arsenal von Waffen ausgerüstet , aber es hatte ganz
den Anschein, als ob jeder dieser Tapferen sich zu der
Rolle eines Befehlshabers berufen fühlte, und als ob
jeder einzelne der Tyrannei des verhaßten Präsidenten
ganz allein ein Ende zu machen gedächte.
Der General ritt bis dicht an die Barrikade heran,
und nachdem es seiner nächsten Umgebung endlich ge¬
lungen war , das unsinnige Schreien so weit zum
Schweigen zu bringen , daß er sich verständlich zu machen
vermochte , hielt Campos eine jener phrasenreichen

zweifelt heute keiner der neutralen Staaten mehr, und'
unsere Feinde selbst gestehen der Reihe nach ein, daß ihre
Lage über Erwarten schwierig sei, trösten die Volksmassen
jedoch damit , daß Wechselfälle im Kriege unvermeidlich
seien, und^daß man trotz allem an der endlichen Nieder^
werfung Deutschlands und Oesterreichs nicht zu zweifeln
brauche. Das ist ein trüber Trost, an den selbst die, die ihn
erteilen, nicht glauben.
Rußland sieht seinen Niedergang vor Augen. Leine
besten Armeen sind auf den Schlachtfeldern Galiziens «nd
Polens vernichtet oder zerstreut worden. Die Riesmmenge seines Menschenmaterials nützt ihm nichts. Was
es jetzt noch an frischen Truppen ins Feld stellen kann,
verdient den Namen Soldat nicht mehr, sondern kann
sich, wenn der endgültige Zusammenbruch erfolgt, weit
eher als eine dem Zarenreiche gefährliche Soldateska ent¬
puppen. Die Versuche, mit solchen sogenannten frischen
Truppen die Verfolgung noch einmal auszuhalten und
einen energischen Gegenstoß zu ermöglichen, werden von
den Verbündeten, wie soeben wieder bei Krasnik, stets
gründlich vereitelt. Unaufhaltsam nähern sich die Ver¬
bündeten der Festung Jwangerod , von der aus der Bea
nach Warschau führt, dessen baldigen Fall selbst Eng¬
länder und Franzosen bereits als unabwendbar betrachten,
zumal unsere Feldgrauen auch westlich Warschaus Erfolg
auf Erfolg davontragen . Der ewigen Opfer und Nieder¬
lagen, die die Fortsetzung des Krieges immer aussichts¬
loser erscheinen lassen, scheint auch das offizielle Rußland
bereits müde zu werden. In diesem Sinne wird jeden¬
falls die energische Forderung am ehesten erklärlich, daß
nun endlich einmal auch die Verbündeten etwas leisten
und dem Zarenreiche die Dardanellen erobern sollten.
Die Aufforderung ist im Tone eines Ultimatums gefaßt
und scheint zu sagen: Sorgt ihr nicht endlich für einen
Erfolg, den wir zur Beschwichtigung des Russenvolkes
gebrauchen und als Lohn für unsere Anstrengungen bean¬
spruchen können, so werfen wir trotz des Not- und Tod¬
vertrages die Flinte ins Korn. Hat doch auch Italien den
viel älteren Dreibundvertrag gebrochen und die Feind¬
seligkeiten gegen seinen einstigen langjährigen Verbündeten
eröffnet!
Der Schmeichelredenan die Adresse seiner Verbünde¬
ten ist Rußland jedenfalls satt. Dias zeigt auch seine
schroffe Haltung gegenüber Italien in der albanischen
Frage . Rußland lehnt jede Unterstützung in der albani¬
schen Politik Italiens , soweit diese gegen Serbien Und
Montenegro gerichtet ist, entschieden ab. England erblickt
in dieser Ablehnung ein Zeichen, daß sich das verärgerte
Rußland auch von seinen westlichen Verbündeten wenden
könnte, und beeilt sich zur Beschwichtigung des verprügel¬
ten russischen Bären zu erklären, daß es auch seinerseits
zum mindesten gegen die Besetzung Skutaris durch Monte¬
negro nichts einzuwenden habe. Bezüglich des im Herzen
Albaniens gelegenen Durazzo behält sich England mit
Rücksicht auf Italien seine Entscheidung noch vor. Es
ist jedoch klar, daß Serbien im Vertrauen auf Rußland'
nicht wieder aus Durazzo und Elbassan herausgehen wird,
so daß der Bruch im Vierverband besiegelt ist.
Italien hat sich mit seiner unter ungeheuerlichem
Treübruch vollzogenen Absage an den bisherigen Dreibund
gründlich zwischen zwei Stühle gesetzt und erntet heute
heute schon die wohlverdiente Verachtung und Ablehnung
seiner neuen Freunde . Gegen «Oesterreich, dem es' in dessen
Bedrängnis durch Rußland in den Rücken fiel, vermag es
trotz außerordentlicher Anstrengungen nichts auszurichten.
Auch der dritte mit dem Aufgebot aller verfügbaren Kräfte
unternommene italienische Sturmangriff aus die öster¬
reichische Jsonzostellung brach unter schwersten Verlusten
_
zusammen.
Auf dem westlichen Kriegsschauplatz haben unsere
Helden deren Rühm nicht laut genug verkündet werden
kann, auch wenn unverhältnismäßig wenige unter ihnen
in Ermangelung der Gelegenheit zu außerordentlichen Ta¬
ten sichtbare Ehrenzeichen erhalten konnten, das Schwerste
überwunden. Auch die letzte große allgemeine Offensive
des Feindes ist zum Stehen gebracht, und trotz zahlen¬
mäßiger Ueberleg-nheit der Verbündeten die von den Un¬
seren eroberte Stellung auf der ganzen, tausend Kilometer
langen Front behauptet worden. Aber nicht nur in der
Verteidigung ist Denkwürdiges geleistet worden. Nachdem
sie gesichert war , konnten unsere Feldgrauen zu selbst¬
ständigen Vorstößen übergehen, die überall, so in den

habe .», beu.. die Barrwick , ble ' etzt allerdings zu einer
sehr starten Deckung geworden war , wurde von einer
Abteilung Soldaten mit großem Ungestüm angegriffen.
An den Haustüren , hinter den Maueroorsprüngen und
teilweise sogar hinter mitgeschleppten Maultierkarren
notdürftig Deckung suchend, eröl rieten die Soldaten ein
rasendes Schnellfeuer auf ihre Gegner , ohne ihnen da¬
mit indessen irgendwelchen Schaden zuzufügen ; denn
die Kugeln gingen fast sämtlich hoch über die Barri¬
Zurück¬
der
)
Freiheit
die
„viva la libertad" (Es lebe
bleibenden hinter ihm drein . Daß irgendeiner der zer¬ kade hinweg, um wer weiß wo in weiter Entfernung
lumpten Barrikadenmänner mit dem Begriff der Frei¬ einzu chlagen.
Die angegriffenen Insurgenten zeigten sich viel
heit eine bestimmte Vorstellung verbände , schien Rodewaldt mehr als zweifelhaft, denn er hatte schon hin¬ mutiger , als Werner es nach allem Vorhergegangenen
länglich Gelegenheit gehabt, zu erfahren , wie unsäg .ich von ihnen erwartet hätte. Jeder einzelne war sogleich
viel in den südamerikanischen Republiken auf dieses an seine» Posten geeilt, und keiner erwies sich träge in
der Erwiderung des feindlichen Feuers . Obwohl er
leere Schlagwort hin gesündigt wird.
mit seinem Herzen weder bei der einen noch bei der
fast
Die Sonne stieg höher, und die Hitze wurde
anderen Partei war , fühlte der junge Deutsche doch
unerträglich . Da ein Entweichen noch immer unmöglich
einen lebhaften Unwillen über die wahnwitzige Munischien, war der junge Deutsche dem Beispiel seiner neuen
tionsver >chwendung, die auf beiden Seiten getrieben
Kameraden gefolgt und hatte auf den Treppenstufen
eine kindische
vor einer verschlossenen Haustür ein leidlich schattiges wurde . Alle diese Leute hatten offenbar , und es kam
Gewehre
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Knallen
dem
an
Freude
Ruheplätzchen gesucht. Eine Weile kämpfte er gegen
große Anzahl
die Müdigkeit, die sich schwerer und schwerer auf seine ihnen einzig darauf an , eine möglichstdarum
, ob die¬
unbekümmert
,
abzugeben
Schüssen
von
letzten
der
Lider legte. Aber nach den Aufregungen
dachte
Niemand
.
taten
Wirkung
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selben
Tage und nach der schlaflosen Nacht forderte die Natur
daran , zu zielen, und so war höchstwahrscheinlich der
zuletzt gebieterisch ihr Recht ; sein Haupt sank gegen den
Erfolg hier wie dort der gleiche. Wohl eine halbe
Türpfosten, und er schlummerte ein.
Stunde mochte das seltsame Gefecht auf diese Art be¬
Ein gewaltiges Krachen und Knattern schreckte ihn
reits gewährt haben , als sich etwas Unvorhergesehenes
unsanft aus seinen Träumen auf. Und es war dafür
und für die Aufständischen äußerst Niederschmetterndes
gesorgt, daß er sich aus dieser schöneren Traumwelt sehr
schnell wieder in die rauhe und unerfreuliche Wirklich¬ ereignete.
keit zurückfand. Die Führer der Regierungstruppen
(Fortsetzung folgt.)
mußten sich endlich zu energischem Handeln aufgerosst

Reden , wie sie eben nur aus dem Munde eines echten
Portenno kommen können. Es war darin an be¬
geisterten Hymnen auf die Freiheit ebensowenig Mangel,
als an den kräftigsten Schmähungen der Gegner . Nach¬
dem er seine Parteigänger mit der feierlichen Würde
eines alten Römers noch einmal ermahnt hatte , Blut
und Leben für die große Sache einzusetzen, wandte der
General sein Roß , und ohrenzerreißend tönte das

«raonnen , an Sen Maashöhen bei Les Eparges und Apreim Priesterwalde usw., von den schönsten Erfolgen
KftisJtf wurden. Wirtschaftlich stark und im Kampfe allen
Mgnern überlegen, dürfen mir 'mit Recht «ruf den bat*
endgiltigen Sieg und auf einen Frieden rechnen,
ker uns vor einem ähnlichen Uebersall schützt, wie der
»yar, der nun ' vor beinahe Jahresfrist unseren Frieden
brach, den wir der Welt zu erhalten stets redlich bemüht
waren, und auch in Zukunft zu wahren in gleicher Weise
bemüht bleiben werden.

Bargeld und einige Briefe, aus denen sich die Personalien
Das Wasserbecken ist in je eine Abteilung für Schwimmer
des Mädchens ergaben. Am andern Tag schrieb ein Un¬ und Nichtschwimmer
eingeteilt, denen sich gegenüber eine
bekannter an die Bestohlene, sie könne ihre Tasche an
Abteilung für Offiziere mit Sonnenbad befindet. Mn
einem Treffpunkte in Empfang nehmen, andernfalls werde ansehnlicher Güterzug voll feinsten
man sie an ihre Eltern schicken und sie „ kompromittieren". ist hierher geschafft worden, so daß Ostender Strandsandes
Sie solle aber allein kommen. Das Mädchen kam aber grauen alle Annehmlichkeiteneines unseren braven Feld¬
Strandbades geboten
nicht allein, sondern in Begleitung eines Kriminalschutz¬ werden. Der ganze Betrieb untersteht
einem „Badeoffi¬
manns , der den an der bestimmten Stelle mit dem verab- ' zier", der auch die Badelage
der einzelnen Truppenteile
redeten Erkennungszeichen Wartenden am Kragen nahm
festlegt. ^Die Rettungseinrichtungen sind in ge¬
und in Nummero Sicher brachte. Es war der 35 jährige genau
radezu mustergültiger Weise durchgeführt, außerdem ist
Schlosser Otto Kiefer, der nach berühmten Mustern unter
ständig ein Arzt anwesend. Mit unglaublicher Schnellig¬
der Bank gelegen hatte, auf der das Pärchen gesessen hatte. keit entledigen
sich unsere aus dem Schützengraben ge¬
Lokal -Nachrichten.
Weil zu wenig in der Tasche gewesen war, hatte er es kommenen braven
Feldgrauen ihrer Kleider, und bald
'
10. Juli.
offenbar darauf abgesehen, um auch noch Erpressungen wälzte sich alles freudig im
Wasser. Es ist unnötig, hinzu¬
/ — Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung an dem Mädchen zu verüben. Er wurde wegen Dieb¬ zufügen, daß auf das Glockenzeichen hin keiner wieder
stahls
im
Rückfalle
zu
zwei
Jahren
Zuchthaus
und zehn herauswollte und es erst energischer Worte der Führer
findet nächste Woche nicht statt.
— Für die Erntearbeiten . Regierungspräsident De. Jahren Ehrverlust verurteilt.
bedurfte, die ganze Gesellschaft zum Verlassen des Wassers
— Albert Schumann -Theater . Der große Anklang, zu veranlassen.
von Meister, Wiesbaden, erläßt diesen Aufruf : „Das Vaterden der billige Sonntag im Albert Schumann-Theater
fonb bedarf jetzt aller Kräfte, auch der sonst nicht mehr voll
gefunden hat, veranlaßt die Direktion, auch am kom¬
erwerbs- und arbeitsfähigen Männer . Die Zeit der ange- menden Sonntag wieder einen billigen Tag zu veranstalten.
strenaten Erntearbeiten naht heran. Da darf keiner, der Nachmittags 4 Uhr findet bei kleinen Preisen eine Auf¬
Neues über die Emdenmannschaft
berichtet
noch"zu arbeiten in der Lage ist, zurückstehen
. Keiner darf
führung der „Extrablätter " mit sämtlichen Gesängen und ein Teilnehmer in den soeben erschienenen neuesten Heften
sagen: „ Ich begnüge mich 'mit meiner Rente, meiner PenTänzen statt. Abends 8 Uhr wird bei ermäßigten Preisen 33/35 von Bongs illustrierter Kriegsgeschichte„ Der Krieg
Wi und überlasse djie'Arbeit den übrigen poch voll Arbeits„Durchlaucht Radieschen" gegeben. Von Vormittags 10 1914/15 in Wort und Bild" (Deutsches Verlagshaus Bong
Mhigen oder gar den Frauen und Kindern ." Es geht alle
Uhr ab können Karten für beide Vorstellungen an der & Co., Berlin W. 57, wöchentliche ein Heft zum Preise
sn und Keinem wird es zum Nachteil gereichen. Ich gebe The
von 30 Pfg .). In diesen Aufzeichnungen werden die un¬
aterkasse gelöst werden._
hiewit die Zusicherung, daß aus solcher vorübergehensen
geheuren Schwierigkeiten, welche das unwirtliche Land und
suOlfsweifen Tätigkeit im Dienste des Vaterlandes keine
seine Bewohner dem Vorwärtsdringen der EmdenmannVermischte
Nachrichten.
Schlüsse auf die Arbeitsfähigkeit des Einzelnen gezogen
schast entgegensetzten
, in anschaulicher Weise geschildert.
* Allzuviel
des Guten schwindelte eine an¬ Den Höhepunkt bildet der Araberangriss auf die im Wüsten¬
Wlden, keine Herabsetzung der Renten zu befürchten ist.
geblich Rote-Kreuzschwestervom Himmel herunter . Sie
Mrum richte ich an alle Pensionäre, Rentenempfänger
sande lagernde Emdenmannschaft. An diesen überaus inter¬
und Invaliden die Aufforderung, nach Kräften mitzu¬ tauchte in einem feinen Hotel Münchens auf und erregte
essanten Bericht schließen sich weitere, gleichfalls reichhelfen, damit in den nächsten Wochen und Monaten die überall gewaltiges Aufsehen dadurch, daß sie an ihrer illustrierte Artikel an, wie der Vorstoß des österreichischArbeiten auf den Feldern ausgeführt, die Ernte ge¬ Schwesternkleidung das eiserne Kreuz erster und zweiter ungarischen Torpedobootzerstörers „ Scharfschütze
" in dem
borgen, die neue Saat bestellt wird. Dann 'werden die Aus¬ Klasse trug . Alle Welt stand starr und staunte die also Hasen von Corsini, der erste Vorstoß der österreichisch
-un¬
hungerungspläne unserer Feinde weiter 'zunichte werden, Ausgezeichnete an. Eine Baronin sprach die Schwester garischen Streitkräfte gegen die italienische Küste, die
an
und
erfuhr
von
ihr,
sie
hätte
sich
diese
hohe
Ordenswie sie es bisher geworden sind."
Kämpfe MN Duklapaß. Zahlreiche Karten und Gebirgsauszeichnung dadurch
daß sie einen verwunde¬ panoramen, sowie die Darstellung einzelner Schlachten,
— Erhöhte Frachtvergünstigungen. Der Minister der ten General mit eigenerverdient,
Lebensgefahr aus einem brennen¬ Gesechtsmomenteund das Leben hinter der Front bilden
öffentlichen Arbeiten hat angeordnet, daß die Frachtver¬ den Feldlazarett gerettet habe; der Kaiser selbst habe ihr
zu dem überaus belehrenden Text eine angenehme Zu¬
günstigungen für frisches, nicht zubereitetes Fleisch und
das Ehrenzeichen an die Brust geheftet. Die angebliche \ gabe, indem das Bild das Geschilderte überaus
trefflich
frisches Blut zum Verbrauch im Jnlande und für zube¬ Schwester erbot sich schließlich
, da sie noch am selben unterstützt.
reitetes (geräuchertes, gepökeltes) Fleisch zum Verbrauch Abend nach Metz und von dort mit
einem Auto an die
im Jnlande , die 20 vom Hundert betragen, und die FrachtFront reisen wollte, Sachen und Liebesgaben für die
jvergünstigungen für zur Schlachtung im Jnlande be¬ Soldaten mitzunehmen. Die Baronin überreichte ihr so¬
Anülicher Tagesbericht.
stimmte Tiere in Wagenladungen, die 30 vom Hundert
fort eine goldene Brosche von erheblichem Werte und ließ,
Mragen , und die in allen drei Wällen für Sendungen
Großes
Hauptquartier,
10 . Juli.
ihr große
Zucker und Zigarren überbringen. Nun
an Gemeindebehörden, gemeinnützige Verbände und gewerb¬ begannen Mengen
zahllose Schwindeleien der „Schwester" , denen WestlicherKriegsschauplatz.
liche Unternehmer in Anwendung kommen, unter den viele Geschäftsleute und edle Menschen zum Opfer
sielen.
gleichen Bedingungen wie bisher auf 50 vom Hundert
Tagsüber war die Gefechtstätigkeit aus der ganzen
Als die Schwindlerin gefaßt wurde, stellte die Polizei fest,
für Sendungen aus dem Auslande auf Widerruf, längstens daß die „Rote-Kreuzschwester
Front gering.
"
eine
geschiedene
Tanzmei¬
Ls 31. Dezember d. I ., erhöht werden.
stersfrau war, die wohl kurze Zeit als sogenannte Pflege¬
Drei französische Angriffe bei Launois (am Südhang,
— Der Adler in Eisen. Die Gesamteinnahmen über¬ schwester in einem Feldlazarett war, an deren Erzählun¬ der Höhe 631 bei Bon-de-Sapt )
scheiterten bereits in
gen aber sonst nichts dran war . Sie wanderte nun ins
steigen bis jetzt 25000 Mark. Genagelt wird sehr fleißig
unserem Artilleriefeuer.
und der Mler fängt an schwarz zu werden. Die Medaillen
Gefängnis.
Nachts wurde in der Champagne nordwestlich von
und Plaketten, von denen bereits über 5000 verkauft
* Ein gewissenloser
Mensch, der sich als
worden sind, finden großen Anklang, auchi werden Nägel Arzt ausgäb und durch seine völlig ahnungslose Behandj- Beausejour-Ferme ein vorspringender französischer Gra¬
von Einzelpersonen und Vereinen oft in Buchstabenform lungsmethode einen Patienten zu Tode „kurierte", wurde ben erstürmt ; östlich anschließend
unternahmen wir einige
eingeschlagen, so nagelten z. B. gestern die Kriegshilfe vom Reichsgericht für längere Zeit unschädlich gemacht.
der Beamtinnen der Reichspost- und Telegraphenverwal¬ Der Kaufmann Erwin Heinrich, der weder das Abiturien¬ erfolgreiche Srengungen.
Zwischen Ailly und Apremont fanden vereinzelte Nah¬
tung und vor einigen Tagen die freiwillige Feuerwehr
ten-, noch das Doktor-, noch das ärztliche Staatsexamen
Oberrad und viele andere solche Formen. Hoffentlich denkt abgelegt hat, las in der Berliner Universität einen An¬ kämpfe statt.
jeder und jede bald des Adlers, der unseren Kriegsge¬ schlag, wonach ein zur Fahne einberufener Provinz -Arzt
Im Priesterwalde verbesserten wir durch einen Vor¬
fangenen in Feindesland dient.
Dr . N. einen ärztlichen Vertreter suchte. Heinrich meldete
stoß
unsere neue Stellung.
— Postsache. Die Bestimmung der in den Schalter¬ sich als „praktischer Arzt Dr . med. E. Heinrich", behaup¬
Seit
4 . Juli sind in den Kämpfen zwischen Maas
fluren der Postanstalten aushängenden Bekanntmachung tete, das Staatsexamen in Heidelberg abgelegt zu haben
und
wurde
als
und
Vertreter
Mosel
mit
1798 Gefangene (darunter 21 Offiziere) ge¬
freier
Station
und
10
Mark
Nr . 1, wonach infolge des Kriegszustandes As Ms weiteres
Tageshonorar angestellt. Heinrich hat sodann in Ver¬ macht, 3 Geschütze
, 12 Maschinengewehre
, 18 Minenverschlossene Privatbriefsendungen nach und von ElsaßLothringen und den in dieser Bekanntmachung nament¬ tretung von Dr . N. als „Arzt" mehrere Monate prakti¬ werser erbeutet.
ziert. Die Patienten wurden aber von Tag zu Tag
lich aufgeführten badischen Postorten zur Postbefvrderung
Bei Leintrey östlich von Luneville wurden nächt¬
kränker,
einer starb bald, obwohl sein Zustand vorher
nicht angenommen werden, wird won den Auflieferern der
liche Vorstöße des Feindes gegen unsere Vorposten ab¬
völlig
zufriedenstellend
gewesen
war.
Man
schöpfte
Ver¬
Sendungen häufig nicht berücksichtigt
. Tie Bestimmung
ist rad, voll in Kraft. Wenn private Briefsendungen des dacht und die angestellte Untersuchung ergab, daß der gewiesen.
inneren deutschen Verkehrs nach uns von den bezeichneten angeblichfe Arzt nicht die geringste Ahnung von den Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Krankheiten der Patienten hatte. Er wurde in Haft ge¬
Gebietsteilen verschlossen aufgeliefert werden, müssen sie nommen
und
zu
3
Jahren
3
Bei
Monaten
Ossowetz
Gefängnis
wurde ein feindlicher Angriff zurückver¬
den Absendern zurückgegeben oder wenn diese nicht be¬ urteilt . Seine
Revision wurde vom Reichsgericht als un¬ geschlagen.
kannt sind, nach! den Vorschriften für unbestellbare Sen¬
begründet verworfen.
dungen behandelt werden. Es liegt daher im eigenen Vor¬
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
* Auf seltsame
Weise
wiedergefunden
teil der Absender, solche Sendungen nur offen aufzuliefern.
wurde ein Einwohner von Bautzen, der als Unteroffizier
Die Lage der deutschen Truppen ist unverändert.
— Der letzte Burggraf zu Friedberg. Unter den vielen im' Felde stand und seit neun Monaten vermißt war.
Oberste Heeresleitung.
alten Grabdenkmälern, die auf dem Frankfurter Peters¬ Bekannte von dem vermißten Krieger, die bei einem
kirchhof neuerdings gesammelt und hinter der Kreuzes- Aufenthalt in der Reichshauptstadt auch ein Knio be¬
0, ^ .
iPw-iUJv vUlü | vvu f
Hruppe >an einer Mauer zur Aufstellung kamen, bean¬ suchten, sahen bei der Vorführung eines Films der ein
t,cim r Anzeiger",
französisches Gefangenenlager vorstellte, plötzlich den Unter¬
sprucht der Grabstein des letzten Burggrafen zu Burg
> c ckeiueudes Lokal«
'Friedberg
, des „KaiserlicheO österreichischen wirklichen Ge¬ offizier vor sich aus der Projektionswand . Auf ihre Nach¬
blatt
seit
dem
Jahre
187
» , die größtmöglichste
frage
bei
dem
Kinobesitzer wurde ihnen mitgeteilt, daß
heimen Rats " Clemens August Wilhelm Graf von Westder Film durch einen Schweizer in einem französischen Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
Men zu Fürstenberg, ganz besonderes Interesse . Mit dem
Gefangenenlager in Marokko während eines Gottesdienstes Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
E 26. Dezember 1818 in Frankfurt erfolgten Tode dieses
Hannes starb eines der ältesten Rittergeschlächter der ausgenommen worden ist, und die Namen der dort be¬ einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
findlichen deutschen Gefangenen noch nicht nach Deutsch¬ aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
-ivetterau aus . Das stolze Geschlecht verstand es während
?emes Zoo jährigen Bestehens seine Macht und seine Rechte land geschickt worden seien. Die Ehefrau des auf so selt¬ früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
L^Müber der Stadt Friedberg am längsten zu behaupten. same Weise wiedergefundenen Unteroffiziers ließ sich einen aus Aufnahme in dir am Abend erscheinende Nummer rechnen
dieser Films schicken und erkannte ihren Gatten darauf
letzte Burggraf , Graf Clemens, trat durch einen am 10.
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
deutlich wieder.
wcarz 1817 abgeschlossenen Vertrag die ihm aus die Burg* Ueb er rasch ungen für unsere FeldgrauAMchaft Friedberg zustehenden Rechte mit dem lebens¬
e
n.
Wie besorgt die Führung um das Wohlergehen un- °
länglich gütigen Vorbehalt der Würde eines Standesherrn
serer in den Schützengräben liegenden Krieger ist, hat
und Burggrafen von Friedberg an den Staat ab. Als
wurde die Burg «mit der aus den Ortschaften schon manche Truppen -Abteilung erfahren. Es gibt fast
Dnrchtancht
jeden Tag freudige Ueberraschungen, und schon am frühen
VlST ® Büde hüm . Groß -Karben, Heldenbergen, JlbenMorgen,
Sonntag, 11. Juli , nachm. 4 Uhr bei kleinen
Morgen fragen sich unsere Feldgrauen erwartungsvoll,
rv* t wichen, Klein-Karben, Nieder-Jlbenstadt , Oberau,
Preisen : Extrablätter
— 8Uhr : — letzter Sonntag
was
es
heute
wohl
geben
werde.
Einmal
hieß
es
bei
der
' Rendel, Rodenbach und Rommelshausen bebei gewöhnl. Preisen : Durchlaucht
Radieschen.
ireyenden B rg ^rasichaft ein unmittelbarer Bestandteil des Befehlsausgabe : Heute wird gebadet! Unsere Feldgrauen
sahen sich ungläubig an ; sie saßen schon seit Wochen mitten
ki,!2 «^ ^ 6tums Hessen. Auf dem Frankfurter Petersim Schützengraben in der vordersten Stellung und hatten
,
schläft der letzte Burggraf von Friedberg den
keine Ahnung mehr, wie Waschwasser aussehen könnte.
letzten Schlaf.
Neues
Theater.
Zur angesetzten Zeit aber wurde das Regiment zurück¬
Frankfurter Sparkasse (Polytechnische Gefell- gezogen, in einen Eisenbahnzug verladen und fort ging
Samstag
,
den
10.
Juli
,
Uhr : Rund um die Liebe.
Mi^ Jrl * örr gute Erfolg der ersten Goldwoche zu einer die Fahrt . Wie Schulkinder aus einer Landpartie saßen
Sonntag , den 11. Juli , 31/2 Uhr : Die spanische Fliege.
Polung veranlaßt . Sie veranstaltet wieder eine
die bärtigen Krieger in den Wagen. Nach einmaligem — 81/4 Uhr : Rund um die Liebe.
wiche Goldwoche vom 12. bis 17. Juli , um der ReichsUmsteigen kam die Gesellschaft in einem kleinen Ort an.
und der Zug hielt direkt vor einer regelrechten Bade¬
Der heutigen Nummer des Blatte « ist beigegeben,
M Anzngentttt)^
^ führen zu können
. (Näheres anstalt
. Ein verhältnismäßig sehr großer Teich mit inne¬ „Illustriertes
Unterhaltungsblatt ", wöchentliche
sich selbst ans Messer lieferte. Am
ren Quellen war von unserer auf alles bedachten und Sonntagsbeilage.
- bend des 28. Mar vermißte ein Mädchen, das im Ost- umsichtigen Oberleitung zum angenehmsten Erfrischung«^i anne auf einer Bank verweilt hatte,
ort ausgebaut worden. Umkleide-, Untertunsts- und ErFür M* RevaM« HuuttmixtM ) F . ftatfvtatm tu hronfhtrt 1 M«
Handtasche. In der Tasche waren ein paar Mark
Stattfn. Neri«>4 der Nmchdruckerei
A. Kaufmann&La., Frankfurta. SU
frischungsränme in blendendem Weiß waren vorhanden.

Kuchertisch.

Anreig

8chnmsnn

- s ui« -

>Thrat

(*r

Radieschen
.|

VergnLgungs -Unzeiger.

Feldpostkartons

vorsoh . SJ . WÜSt,
Grossen i ^ ipnigerBtrasae

15

37

Oettnch

billigste
Bezugsquelle.

| Sendet keiner leiverderlicheb Ess
I waren durch die Kommandantur

Zähne

Künstliche

Frankfurter Sparkasse

Alle Arten

Gesellschaft)
(Polylechttische
Kette Maiazerstratze 49,

Ausführung.
und Plomben in erstklassiger
Gaumenplatte.
ohne
Gebisse
Spezialität
schiefstehender
Zahnkronen , wie Geraderichten

, Dentist

Wodzinski

Karl

Zähne.

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder

vsr

„Wiederholung der

von 9 —1 Uhr
248*
Preise .

, Sonntags
Solide

Verloren . Gestern Abend geg. 7 Uhr

Junger

Bursche

ein 20 Markschein u. zwei 2 Markscheine (Radfahrer ) gefetzt
von Bockenheimer Bahnhof, Adalbertstraße Leipzigerstraße 9._2485,
Warte. Gegen Belohn, abzug. Mörschardt,
suche« per
Wir
2491
Zigarrenladen , Adalberstraße 5.

Goldlvoche'

81.

Hohenzollernstrasse 26, Eingang Mainzeriandstrasse

von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung .
Persönliche

für

Lehrmädchen

bei Küvtzei,

sofort zwei
deu Verkauf.

E. Hnth& Co.

Ein gut erhaltener Dioan u. Herrenrad
wegen Platzmangel btll.g zu verkaufen.
2493
Schloßftraße 47 b , 1. Stock.
Leipttgerstr. 45 , Ecke Rohmerstraße 2496
Photograph . Platten und anderes billig
Tüchtige Fra « Schneiderin emofiehtt
zu verkauf. Basaltstraße 6, 1. St . 2494 sich ür alle Näharbeiten, Tag 1.80 Mk.
Guteryalkenes weißes Kinderbett btll. zu Adalbertstraße 3, 3. Stock._
2492
verkauf , das. auch eine schöne Badewanne.
Zimmer
möblierte
2
2486 mit Küchenbenutzung von 2 Personen.
Näheres Expedition des Blattes .
Off , unt . G . Z . an die Exped. d. Bl . 2497

Jedermann , welcher während der Woche vom 12 .— 17. Juli
dieses Jahres

Gold

Packerinnen

einzahlt oder gegen Scheine umwechselt, erhält ritt Drozent
Vergütung auf den eingezahlten oder gewechselten Betrag.

Rn- und Rbmelöe^effei

für sofort ges « cht.

& Co.

Burkhard

Hausordnunge« « MietuertrSge
2495

Rödelheimerlandstraße 31 .

Frankfurt a. M ., den 11. Juli 1915.

liefert F . Kaufmann

SS

Co . ,

Leipzigerstr

17

Schön möbl . Zimmer zu vermiet.
^197
Homburgerstraße 11, 1. Stock.
Lade « mit 2 Zimmeru. Küche billig
Pension
ohne
Schön möbl. Zimmer m. od.
zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1166 zu verm. Adalbertstr. 29, 1. St .
2240
Laden für alles geeignet billig zu ver¬
Schön möbl. Zimmer m. 1 od. 2 Betten
2126 zu verm. Kiesstraße 19, 1. Stock. 2275
mieten. Sophienstraße 95 , Part .
Große Helle Werkstatt , 320 m sofort
Schönes möbl. Balkon,imm. m. od. ohne
zu vermieten. Adalbertstraße 24 , I . 1716 Pension zu ?erm. Falkstr. 47,1 . St . 2320
Werkstätte für kleine Metallgießerei, Einfach möbl. Zimmer zu vermieten.
Schlosserei ob. dergl., auch als Lagerraum Kurfürstenplatz 30, Hth., 1. St ., l. 2398
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. RödelMöbl . und leeres Zimmer zu
1827
heimerlandstr. 86 , Näh . 1. Stock.
verm. Falkstr. 89, 2. Stock, rechts. 2434
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu
Schön möbl . Zimmer bill. zu ververm. Wurmbachftr. 8, 3. St ., r . 2142
miet. Falkstr. 89, 2. Stock, links. 2435
Helle Werkstätte , auch als LagerMöbl . Zimmer in ruh. Hause zu vermiet,
2457
raum zu verm. Gr . Seestraße 9.
bei Kaltner , Leipzigerstr. 59 e, 2. St . 2458

Gefchastslokale rc.

Vorstand.

Der

2490

Reparaturen

Architekt und Maurermeister
«*' 4.
Rohmerstrus
Telephon Taunus S508.

in und außer dem Hause billigst.
Sophienstrasse

25.

,
| Ad. BUSCh

von Zeichnungen,
Anfertigung
Konzessionsplänen etc,
Ausführung aller in dos Baufach
einschlagenden Arbeiten,
2324

Möbrl
Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
möbel, Brautausstattungenbis zur feinste n,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen
2487
liefert

Täglich frisch

Möbelhaus Schmitt Obst ,
42.
Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse

Ketteuhosweg 211 Hinterhaus,
« «weit dem Bahuhofe , großer Laaerkeller uebft Bureauräume « so¬
fort preiswert zu vermiete «. Näh.
bei Justizrat De . Dietz , Kaiserplatz IM._2086
Lager-zu vermieten.
3 1 ärlfkll Fabrik
und

Adalbertstraße 34 beim Haus neister. 2443

Jöst

Georg

an Mhmaschlne«, Schreibma¬
schinen, Grammophone « . s. m.

Neue

Gemüse
Kartoffel

zu den billigste » Tagespreisen.

Kuntzel
r — aM
A. mt

Sorstol ls Lagerraum

zu vermiet. 2389

Stallunu

z« vermieten.

Netteres Mädchen sucht Monatsstellef
2484
Homburgerstraße 14, 1. Stock.

Tannas

Schön möbl. Mansarde mit 2 Betten
zu verm. Am Weingarten 1, Gerlach 2483

Die Anzeigen über Geschästslokale und Zimmer erscheinen jeA

Zrmmer re.

Tel . Ami Taunus , ISIS . 2244

vermieten.

z«

Zimmer

Leeres

Dienstag -Donnerstag,Samstag

2111

Schönhofstraße 13.

Volksbank.

. H.
. m. besehr
. Een
Eing
A .mt

Möbl . Zimmer an Mädchen zu vermiet.
monatl . 10 Mk. Falkstr. 51, 4 . Stock. 2482

Basaltstr . 15 d . Näh . Friesengasse 12. 2481

9

Leipzigerstrasse

Möbl . Mans . mit Kochof. an Mädch. oder
Frau zu verm Grempstraße 27, pari . 2464

. 74.

Jordanstr

Bockenheimer
Telefon

Rohmerftr . 5 , pt. Schönes Zimmer
2463
billig zu verm. sofort oder später.

1729
zu vermieten. Leipzigerstraße 31 » lH»Kßrl
für jedes Geschäft geeignet zu vermieten.
2388
Leipzigerstraße 59 f , 1. Stock.

eintreffend:Schönes helles OZrstrtz8ßt

Elisabethenplatz

1582.

- Konto

Postscheck

Wo . 1056.

10.

} eschäftskreis:

Armmime verzinslicher Einlagen.
«uf Schuldscheine

pUdtf

*
fel

Ferner

mit jährl . Kündigung

4 «/» per Jahr . — Im Sparkasse

** ** 0 tt * n & p * * * iuln

& vu

-Verkehr

. ----- — Tägliche

Sparbüa tierkostenfrei,

bis z« Mk . 2000 in der Regel ohne

.

Kündigung,

auf Mansch sofort.

h*«

ft * as »f f ismaf

:

» V/o-

. Kündigung

bei vierteljährl

Verzinsung

Verzinsung z. Zt . 3 lh % , tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontierung

non Wechseln.

NEVOtttttzvrrrrs n . pe «» >itUn « Oi Att - » ♦ pet ?lirt « f » « «

« « tv GElNstarack

Ausschreibe » von Schecks, Anweisungen

* ** ***nn«

2489

and Reise -Kreditbriefe » auf alle Plätze des In - und Auslandes

Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte.

$ * ff * - pt **t*&r* 4* t Vormittags

»« .

von 0 —12 V, Uhr und Nachmittags

Statuten und Geschäftsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu erhalte«

von S—5 Uhr , Samstag

Nachmittags

von 2 —0 Uhr.

Nr . 160.

Montag , den 12 . Juli 1915
2»

ockenheimer
Erscheint täglich abenös
Nil Ausnahme der Sonn - unö Feiertage,
gnferatmpreis : Die Spaltzeile 10u . 15pfg . ;
-je Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher: Amt Taunus Nr. 4165.

43 . Iahrg.

Am

Organ für amtliche Publikationen

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger)

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 psg.

Gratisbeilage : „ Illustriertes Unterhaltungsblatt"

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238«

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. ILO

m

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier,

11 . Juli.

Westlicher

Kriegsschauplatz.
Nördlich von Apern wiederholten die Engländer
gestern ihren Versuch vom 6. Juli , sich in den Besitz
unserer Stellung
am Kanal zu setzen. Der Angriff
scheiterte unter erheblichen Verlusten für den Feind.
Hart nördlich der Straße Souchez -Ablain versuchten
die Annzosen abends einen Angriff , der auf einen Vor¬
stoß von deutscher Seite traf . Der Kampf ist noch nicht
abgeschlossen.
Dem französischen Feuer fielen in den letzten Tagen
40 Einwohner von Listen zum Opfer , von denen zehn ge¬
tötet wurden.
Ein vereinzelter französischer Vorstoß auf Fricourt
östlich von Albert wurde leicht abgewiesen.
Der gestern nacht nordwestlich von Beausäjour - Ferme
dem Feinde entrissene Graben ging am frühen Morgen
wieder verloren , wurde heute nacht jedoch erneut gestürmt
und gegen fünf Angriffe behauptet.
Zwischen Ailly und Aprömont erfolglose französische
Handgranaten -Angriffe.
Im Priesterwalde brach unter starken Verlusten für
den Feind st in durch heftiges Artilleriefeuer vorbereiteter
Angriff dicht vor unseren neuen Stellungen zusammen.
Ein Angriff auf die deutsche Stellung östlich und süd-- .
östlich von Sondernach , südwestlich! von Münster , wurde
zurückgeschlagen.
Unsere Flieger griffen die Bahnanlagen von Gsrardmer an.
Oeftlicher
Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
In den letzten Tagen fanden in
Kvasnostaw örtliche Gefechte statt . Sie
überall günstig . Sonst hat sich bei den
nichts ereignet .
Oberste

der Gegend von
verliefen für uns
deutschen Truppen
Heeresleitung.

Die österreichisch
-ungarischen Tagesberichte.
Wie « , 10 . Juli . Amtlich wird verlautbart , 10. Juli
1915:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Die Situation ist im Großen unverändert.
Nördlich Krasnik erneuerten die Russen in der ver¬
gangenen Nacht nochmals erfolglos ihre Angriffe.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die Ruhe an
allgemeinen an .
Sdraussina wurde
Im Kärntner

der küstenländischen Front hielt im
Ein feindlicher Augriffsversuch
bei
abgewiesen.
Grenzgebiet hat sich nichts ereignet.

Der neue

An der Tiroler Front wurde ein italienischer An¬
griff auf unsere Stellungen
nordöstlich des Kreuzberg¬
sattels zum Stehen gebrächt.
Gegen den Col di Lana gingen vorgestern nachmittag
mehrere feindliche Bataillone vor . Das Feuer eines un¬
serer Forts zwang sie zur Umkehr. Gestern vormittag
versuchte ein Bataillon
einen neuen Angriff . Erst auf
die kleinsten Entfernungen beschossen, hatte es große Ver¬
luste und mußte gleichfalls zurück. Die braven Standschützen betätigten im schwierigsten Hochgebirge ihre Unter¬
nehmungslust in erfolgreichen Kämpfen.
Wien, 11 . Julr . Amtlich wird verlautbart , 11 . Juli
1915 , mittags:
Die Lage ist auf allen Kriegsschauplätzen unver¬
ändert.
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalftabs:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.

Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
11 . Juli . Bericht des Haupt¬
quartiers : Am 10. Juli fand an der Dardanellenfront
bei Ari Burnu und Sed - ül -Bahr keinerlei Veränderung
statt , außer zeitweiligem Artilleriefeuer . Am nachmittag
erschien ein feindliches Panzerschiff vom Typ des „ Nel¬
son" vor Kuba Tepe unter dem Schutze von vier Tor¬
pedobooten und schleuderte ohne Erfolg mehr als 200 Gra¬
naten gegen unsere Stellungen . , Wir hatten nur einen
Toten und zwei Verwundete . Mehrere Schüsse unserer
Artillerie erreichten das Schiff und zwangen es, sich zu¬
rückzuziehen. Infolge des wirksamen Feuers unserer anatolischen Batterien verlor die Tätigkeit des Feindes bei
Ari Burnu ihre bisherige Lebhaftigkeit . Ihre Batterien
feuerten gestern besonders gegen eine Haubitzenbatterie west¬
lich von Hissarlik wirksame Schüsse ab, wobei eine Hau¬
bitze einen Volltreffer erhielt . Feindliche Flieger über¬
flogen die anatolische Seite der Meerenge , wurden aber
durch das Feuer unserer Abwehrbatterien vertrieben . —
Auf den übrigen Fronten keinerlei Veränderung.

Die Kapitulation der Deutschen in Snvwestafrika.
London,
10 . Juli . Reuters Sonderdienst meldet
aus Kapstadt : Botha verlangte die Uebergabe der Deut¬
schen bis zum 9 . Juli 5 Uhr nachmittags , widrigenfalls
der Angriff beginnen werde . Die Deutschen sahen ein,
daß sie keine Hoffnung auf Entkommen hatten , und
nahmen deshalb das UMmatum an . Die gesamte deutsche
Streitmacht , die nach der Union gebracht wird , soll ge¬
fangen gehalten werden , bis der Krieg beendet ist, außer
den Gefangenen , die in dem vorgeschriebenen Bezirk auf
Ehrenwort freigegeben werden.

Ein Erfolg - er Oesterreicher in Italien.
Der Sonder - Berichterstatter
der „ Köln . Volksztg ."
meldet vom italienischen Kriegsschauplatz : Während sich
im großen Pal der Positionskampf
entwickelt, der für
Italien
ziemlich aussichtslos ist, stehen die Oesterreicher
westlich aus italienischem Boden . Durch einen kühnen
Handstreich wurde der Monte Peralba erobert , der den

Bankdirektor.

Neman von Neinhold Ortman ».
(35 . Fortsetzung.)

Während das Schießen von vorn her noch immer
anoauerte. erdröhnte nämlich zum namenlosen Entsetzen
«er ^ arrikadenmänner
eine Gewehrsalve plötzlich auch
m rvrem Rücken , eine zweite und dritte folgte , und mit
betäubendem Geschrei warf sich die Abteilung der Reglerungstruppen , der es gelungen war , die Barrikade
"" ^ gehen , mit gefälltem Bajonett den so unerwartet
o^ 'chen zwei Feuer geratenen Aufständischen entgegen.
» Arie ein Wirbelwind
brachen die nun folgenden
Ereignisse über Werner herein . Ehe er mit sich darüber
gekommen war , was er tun solle, hatte er
her einen Kolbenschlag erhalten , der ihn
Mwvetaubt zu Boden streckte. Gleich darauf fühlte er
-n?^ ^ porgerissen und zwischen dem kleinen Haufen von
ttim r *^etcn Unglücksgefährten
.
, die bei der UebertoM?/
dem Leben davongekommen waren . Es
n Etwa
dreißig sein ; eine weitaus größere
ünh
bei öem ungestümen
Bajonettangriff
gefallen,
woyl nur weniaen war es gelungen , fick» durch die
3U retten . Daß jetzt nicht der rechte Augenblick
Aufklärungen
zu geben , sah Werner wohl ein,
J 1®. er sich
ohne weiterem in sein Schicksal, als
der kommandierende
Offizier den Befehl
iw Abführung der Gefangenen
erteilte . Wohin auch
bringen mochte , er würde ja ohne
<rwelfel Gelegenheit finden , durch die wahrheitsgemäße

Darstellung seiner Erlebnisse seine sofortige Freilassung
zu erwirken , und nachdem die Gefahr vorüber war,
hatte er sicherlich gegründete Veranlassung , mit diesem
schnellen Ende seiner kurzen Insurgentenlaufbahn
zu¬
frieden gu sein.

15. Kapitel.
Inmitten
des riesigen Gebäudevierecks , darin die
Polizei und die Stadtverwaltung
untergebracht
sind,
befinden sich auch die weit ausgedehnten Untersuchungs¬
gefängnisse . Dahin hatte man die Gefangenen geschafft,
und unter Flüchen und Kolbenstößen wurden sie nun
in einen zu ebener Erde gelegenen , niedrigen Raum
getrieben , in dem es weder eine Bank noch eine Pritsche,
sondern einzig die vier kahlen schmutzigen Wände gab,
und der so klein war , daß auch nicht , ein einziger der
dreißig Männer Raum genug gehabt hätte , sich nieder¬
zulegen . Ein winziges Fenster , das nicht durch Glas¬
scheiben , sondern nur durch eine Anzahl von Cisenstäben
verschlossen war . gestattete der freien Luft den Zutritt
in die Gefängniszelle . Aber bei der draußen herrschen¬
den Schwüle war diese Luftzufuhr so gering , daß sich
schon nach wenigen Minuten eine unerträgliche Hitze in
dem von Menschen überfüllten Gelaß entwickelt hatte.
Rodewaldt
hatte durch einen glücklichen Zufall
seinen Platz hart an dieser vergitterten Fensteröffnung
erhalten , und konnte von dort aus den mit viereckigen,
gebrannten Steinfliesen gepflasterten Hof in seiner ganzen
Ausdehnung
übersehen . Zahlreiche Gruppen von bar¬
füßigen Soldaten , deren Uniformen durchweg schmutzig
und mitgenommen
waren , hatten sich's ganz nach
ihrem Gefallen rauchend und schwatzend auf den schatti¬
eren Plätzen des Hofes bequem gemacht . Vor dem

Oregone -Paß beherrscht, das besetzte feindliche Gebiet von
10—12 Quadratkilometer behauptet und ständig erweitert.

Von - en Dar- anellen.
Konstantinopel,
10 . Juli . Von einem Besuche
an der Dardanellenfront
zurückgekehrt, sagte der Konftantinopeler Deputierte Dschahid über seine dort empfangenen
Eindrücke : Ich kehre voll Stolz , Hoffnung und Vertrauen
zurück. Wenn ich die bisher zu Lande und zu Wasser
unternommenen Operationen überblicke, für die der Feind
eine mächtige Flotte , sodann eine etwa 300 000 Mann
starke Armee heranführte , die reichlich über jedes Kriegs¬
material , über zahlreiche Flieger und Verteidigungsmittel,
wie Blendwerke usw. verfügt und von Kriegsschiffen un¬
terstützt wird , die zuweilen an einem Tage bis zu 40000
Schüsse abgaben , wenn ich bedenke, daß der Feind trotz
alledem nach 27 ^ Kriegsmonaten
nicht imstande war,
auch nur das kleinste Dorf zu nehmen und auf einen,
kleinen Streifen Landes von einem Kilometer bei Sedbül -Bahr eingeengt blieb , kann ich nur feststellen, daß auch
in Zukunft dem Feinde jedes Vorrücken unmöglich sein
wird . Das große Geheimnis des Erfolges der Türken
liegt in der vollendeten Organisation
aller Zweige der
Armee , die wie eine tadellos arbeitende Maschine funk¬
tioniert und die, um der türkischen Nation neues Leben
zuzuführen , alles , vom Führer bis zum einfachen Sol¬
daten , vom Automobil bis zum Kamel in den Dienst
dieser Sache gestellt und selbst die alten , seit Jahrhunder¬
ten unbenützten türkischen Mörser wieder gebrauchsfähig zu
machen verstand.

6000 Engländer bei - er ersten Landung
an - en Dardanellen gefalle» !
Paris,
11 . Juli . Der nach den Dardanellen ent¬
sandte Sonderberichterstatter
des „ Journal " schildert sei¬
nem Blatte , wie die erste Landung des Expeditionskorps
am 25 . April erfolgte . Um dem Gros der Armee die
Landung zu ermöglichen , hatten sich! 6000 englische Frei¬
willige angeboten , als erste an Land zu gehen, um die
weitere Landung zu decken. Sie wurden in den frühen
Morgenstunden des 25 . April an Bord des Dampfers „ Riverblyde " gebracht , der mit Volldämpf direkt auf das
Ufer zulief und am Strand
auffuhr . Die Engländer
stürzten sofort aus dem Dampfer hervor und wurden von
einem höllischen Feuer der Türken , die ausgezeichnet ver¬
schanzt waren , empfangen . Die Engländer hielten Stand,
bis unter dem Schutze des gestrandeten „ Riverblyde " Ver¬
stärkungen herankamen . Der Kampf um den Besitz der
ersten Stellungen
dauerte zwei Tage . Von den 6000
Engländern sei kein einziger am Leben geblieben . Auch
jetzt, so erzählt der Berichterstatter , falle bei jeder Landnug ein großer Teil der Mannschaften , da die Lan¬
dungsstellen unter trükischem Feuer liegen.

Die Rückschläge- er Kriegsereignisse.
Stockhom,
11 . Juli
Tie „ Nowoje Wremja " be¬
richtet : Der russisch-polnische Ausschuß ist unter dem Vor¬
sitz des Ministerpräsidenten
Goremykin zum ersten Male
am 5 . Juli zusammengetreten . An der Sitzung nahmen
Eingang
zur Wachtstube spielten an einem plumpen,
hölzernen Tisch einige Korporale das spanische Karten¬
spiel „Biscambre ", und ihr lebhaftes Schreien und
Streiten war weithin vernehmlich.
Werners
Unglücksgefährten
verhielten
sich merk¬
würdig apathisch und schweigsam . Nur wenige von
ihnen wechselten hie und da kurze geflüsterte Be¬
merkungen in der Quichua , der Indianersprache . Keiner
von ihnen jammerte oder klagte , obwohl — ganz ab¬
gesehen von der Ungewißheit ihres Schicksals — der
Aufenthalt
in dem fürchterlichen Raum ihnen Anlaß
genug dazu gegeben hätte.
Werner rief einen vorübergehenden Soldaten
in
spanischer Sprache an , um einen Trunk Wasser von
ihm zu erbitten ; der Mensch aber maß ihn nur mit
einem großen , erstaunten Blick und setzte seinen Weg
fort , ohne ihn auch nur einer Antwort zu würdigen.
Etwa eine halbe Stunde später trat ein Offizier in
den Hof . Im Gegensatz zu den so schäbig uniformierten
Mannschaften war er überaus elegant gekleidet . Ertrug
hohe glänzende Lackstiefel, hatte zwei große Revolver
im Gürtel und schleppte einen mächtigen Säbel klap¬
pernd hinter sich aus dem Pflaster her . Gemächlich
seine Zigarette rauchend , plauderte er kordial mit den
Soldaten , die sich weder von der Erde , noch von ihren
Schemeln erhoben , wenn er zu ihnen herantrat . Ja,
einige streckten ihm sogar ihre Zigaretten entgegen , um
sich Feuer von ihm geben zu lassen , ohne daß der
Offizier darin etwas Subordinationswidriges
erblickt
hätte . Allem Anschein nach unterrichteten
die Leute
ihren Vorgesetzten von der Gefangennahme
der In¬
surgenten ; denn
der Offizier
ging
plötzlich mit
großen
Schritten
aus
das Fenster
der Zelle zu

die ReichsratMitglieder Chtvostow und Professor Bagalej
teil, die Mitglieder der Reichsduma Schumbinskoj, BalaIchow und Fürst Swjatopolt Mirskij , aus Polen die Grafen
, Tmowskij, Grabskij Garusjenikj
Bjelepolskij, Schebeko
und Dobjetzkij. Das Reichsratmitglied Sam arm , welches
Wr Sitzung eingeladen war, nahm nicht daran teil. Als
Vertreter der Regierung war außer Groemykin auch der
Staatssekretär Krysjanowskij anwesend.
Deutsche Bergeltungsmatzregeln.
Wie ausländische Blätter zu berichten wissen, soll
sich unter den sechs französischen Offizieren, die aus Ver¬
anlassung der deutschen Regierung nach Spandau ge¬
bracht wurden, weil die französischen Behörden den
deutschen Protest gegen die schlechte Behandlung der Teil¬
nehmer der Patrouille des Leutnant v. Schierstädt un¬
beachtet ließen, auch ein Sohn des Ministers Delcasso be¬
finden.
Die bulgarischen Attentäter.
Sofia, 12 . Juli . Das Kriegsgericht fällte gestern
das Urteil gegen die Urheber des Bombenattentates. Atanasow, Referent des Obersten Rechnungshofes und Dantow, welche die Bombe gelegt, wurden zum Tode durch
den Strang , Liew wegen seiner Minderjährigkeit zu 20
Jahren Kerker, Manow, welcher eingestanden hat, das
Attentat gegen den König geplant zu haben, zu 5 Jahren,
die übrigen Angeklagten zu Kerkerstrafen von 4 bis 10
Jahren verurteilt . Dobrinowitsch, welcher der Anstiftung
zum mißglückten Mordversuch an seinem Vater beschuldigt
worden war, wurde freigesprochen.
Eindrücke.
Petersburger
Paul Rosenkrantz gibt in „Politiken" aus Peters¬
burg Eindrücke wieder: Der mit Vertrauen aufgenommene
Gast hörte in dieser schweren Zeit Worte in Rußland,
die nicht für Rußlands Feinde bestimmt sind. Den ge¬
bildeten Russen ist es sehr klar, was vorgeht und man
macht sich keine großsprecherischen Vorstellungen von dem,
was erreicht werden kann, während Rußlands Söhne unter
den Kugeln der Deutschen hinsinken. Man erkennt an,
daß die Deutschen ihr Handwerk verstehen, daß ihre Heer¬
führer tüchtige Männer sind und ihre Geschütze und
Eisenbahnnetze denen Rußlands überlegen sind, daß auch
diese Tage Rußland Trauer und Verluste bringen. Sie
sagen, wir haben den Krieg nicht gewollt. Der Krieg ist
nicht ein Krieg des Volkes: er wird als harte, schwere
Notwendigkeit empfunden. Der Schluß des Krieges wird
kaum Haß gegen den Nachbarn sehen, kaum trennende
Schranken zwischen Deutschland und Rußland ausrichten.
Auf die Dauer werden die Deutschen nicht vom russischen
Markt auszuschließen sein. Wenn die übrigen Feinde
Deutschlands damit rechnen, werden sie enttäuscht werden.
Militärisch erwartet man nichts außerordentliches, dazu
spricht man zu offen und ehrlich von vorhandenen
Schwächen und Mängeln Rußlands , denen in Kürze offen¬
bar nicht abgeholfen werden kann. Der Krieg wird viel¬
leicht eine freiere und verstehendere Regierung herbeifüh¬
ren, eine größere Ausdehnung der Kultur bewirken und
national wichtige Eigenschaften, wie den Ausbau der Ver¬
bindungswege und die Ausnützung der Hilfsquellen zur
Folge haben. In diesem Falle werden die Opfer nicht
vergebens gebracht sein.
ans Frankreich.
Finanzielles
10 . Juli . Der „Temps " meldet: Der Han¬
Paris,
delsausschuß der Kammer erörterte eine Anfrage des
Deputierten Revolte wegen der Aufhebung des Moratori¬
ums . Der Finanzminister und der Handelsminister er¬
klärten, die Regierung beabsichtige das Moratorium bei¬
zubehalten. Es sei deshalb wünschenswert, daß die Kam¬
mer vorläufig von der Erörterung des Antrages äbsehe.
Der Finanzminister erklärte sodann zu dem Anträge aus
ErricHung von Darlehnskassen für Handel und Industrie,
daß der Handelsminister die Wiederaufnahme der Geschäfte
soweit wie möglich begünstigen werde. Es sei jedoch
schwierig, die Bildung von derartigen Darlehnskassen vor
dvn Ende des Krieges ins Auge zu fassen.
Türkische Goldbescheinigungen.
11 . Juli . Morgen werden Kas¬
Konstantinspel,
senscheine m einem türkischen Pfund im Gesamtbeträge
, deren
von 150 Millionen Franken in den Verkehr gesetzt
Ausgabe durch das Gesetz vom 13. April festgesetzt worden
ist. Bei dieser Gelegenheit wird festgestellt, daß diese
und fing an , die Insassen derselben in eingehender
Weise zu mustern . Dann ries er den Mannschaften
einen Befehl zu, dessen Wortlaut Werner zwar nicht
«erstanden hatte , der aber jedenfalls von besonderer Be¬
deutung sein mußte ; denn eine allgemeine Bewegung
kam in den lungernden Hausen. Eine Anzahl der
Leute ging nach der Wachtstube hinüber , um nach Ver:auf einiger Minuten mit Gewehren bewaffnet zurückukehren. Der Offizier wählte zwölf Mann aus und
'teilte sie so in zwei Gliedern auf, daß sie einer Mauer,
von der sie etwa sechs Schritte entfernt waren , das Ge¬
sicht zuwandten . Dann schrie er einen weiteren Befehl
über den Hof hinweg , und alsbald näherte sich ein
Korporal der Tür des Gefängnisses.
Die Insurgenten hörten einen Schlüssel knirschen,
und von denen , die der Tür zunächst standen, und die
non den Vorgängen auf dem Hofe n chts hatten wahr¬
nehmen können, drängte sich eine Anzahl ungestüm ins
freie hinaus , glücklich, der unerträglichen Stickmft ihrer
: iierkerzelle entrinnen zu können. Wahrscheinlich würden
sie es weniger eilig gehabt haben , wenn sie gewußt
hätten , was draußen ihrer wartete . Aber als ihnen an¬
gesichts der getrogenen Vorbereitungen eine Ahnung
ihres Schicksals kam, war es bereits zu spät, anderen
den Vortritt zu lassen.
Man hatte zehn der gefangenen Insurgenten heraus¬
treten lassen, und dann die Tür der Zelle wieder verichloffen. Mit rauhen Scheltworten und Stößen brachte
inan sie bis zu der Mauer , vor der die Soldaten mit
ihren Gewehren aufge :ellt waren , und als nun der
Offizier den Unglücklichen befahl, niederzuknien, ge¬
horchten sie w llenlos , ohne Klage und ohne eine Bitte
um Gnade , wie Leute, die von der Unabwendbarkeit

, noch Banknoten, noch
Kassenscheine weder Schatzscheine
Papiergeld sind, weil sie nicht teilweise, sondern im Ge¬
samtbeträge durch den Geldgegenwert gedeckt sind. Die
, die besser als Goldbescheini¬
Ausgabe dieser Kassenscheine
gungen bezeichnet werden können, stellt das Erträgnis
der von der ottomanischen Regierung in Deutschland und
Oesterreich-Ungarn abgeschlossenen Anleihe von 150 Mil¬
lionen Franken dar, die, da sie nicht in Gold nach der
Türkei befördert werden kann, für Rechnung der ottomanischen Staatsschuld in besonderen Kassen der deutschen
-ungarischen Bank niederge¬
Reichsbank und österreichisch
legt ist. Gegen dieses Gold gibt das ottomanische Finanz¬
ministerium Kassenscheine in gleicher Höhe aus , die
Zwangskurse haben und sechs Monate nach dem Kriege
in Konstantinopel gegen Gold rückzahlbar sein werden.
Eine Zusammenkunft der Balkankönige in Athen.
12 . Juli . Die „ Corrispondenza" erfährt
'Lugano,
aus Sofia : Im Laufe des Monats werden in Athen Zu¬
sammenkünfte der Könige von Rumänien und Bulgarien
mit König Konstantin stattfinden. Die Zusammenkünfte
sollten zuerst in Bukarest vor sich gehen, seien aber wegen
der Krankheit des Königs der Hellenen nach Athen ver¬
legt worden. Die Könige werden von ihren Ministern der
äußeren Angelegenheiten begleitet sein.
Die ungarische Ernte.
11 . Juli . Sämtliche Blätter besprechen
Budapest,
die in dem amtlichen Bericht angekündigte Rekordernte
von 45,9 Millionen Meterzentner Weizen gegen 28,64
Millionen im Vorjahre. Sie erklären, der Erntesegen
machte die Aushungerungspläne der Feinde zuschanden.
Der Unterschied gegen die vorjährige Lage liege nicht
allein in der größeren Menge der Brotfrucht, sondiern
darin , daß man infolge der Erfahrungen des Kriegs¬
jahres gelernt habe, den Verbrauch angemessen zu regeln.
Die große Kohlennot unserer Feinde.
11 . Juli . Der „ Manchester Guar¬
Manchester,
dian " erörtert die Frage der Kohlenlieferungt für die
Alliierten , über welche Angelegenheit im Juli eine Kon¬
ferenz abgehalten wird. Ta Italien keine Kohlen hat und
das polnische Kohlenrevier in deutschen Händen si. d, kann
nur England Kohlen liefern. Die Lieferung wäre mög¬
lich müßte aber zu einem billigen Preise erfolgen. Währ¬
end die französische Industrie über unerträgliche Preise
der englischen Kohle klagt, spricht man in Rußland von
einer bevorstehenden Kohlennot im nächsten Winter selbst
in den größten Städten.
Wie Luxemburg mit Mehl versorgt wirb.
Die Verproviantierung Luxemburgs mit Mehl, das
aus Amerika über die Schweiz kommt, war erst möglich,
nachdem die deutsche Regierung Garantien gegeben hatte,
daß kein Mehl an die deutsche Militärverwaltung ge¬
lange. Die Wagen mit dem für Luxemburg bestimmten
Mehl werden in der Schweiz amtlich verschlossen und
treffen, begleitet von einem schweizerischen Hauptmann,
in Luxemburg ein, wo sie in Gegenwart eines Vertrtrs
der deutschen Militärbehörde, des luxemburgi-chen Major¬
kommandanten, einem Vertreter oer luxemburgichen Regie¬
rung übergeben werden. Tie Aufbewahrung und Ver¬
teilung des MePes ersvlgt unter Bewachung und Aufsicht
der luxemburgischen Gendarmerie mnd unter Kontrolle
des schweizerischen Hauptmanns . Alle vierzehn Tage darf
ein solcher Mehlzug von der Schweiz nach! Luxemburg
abgelassen werden bis zu dem Zeitpunkt, wo die neue
Ernte verwendet werden kann.
Die englischen Minister
als Werberedner für neue Rekruten. Das englische Volk
wird von Tag zu Tag dümmer gemacht. Nachdem die
Operationen vor den Dardanellen jetzt so weit gediehen
sind, daß die Engländer entweder die Zurücknahme oder
die Vernichtung ihrer Landungstruppen erwägen müssen,
und nachdem auf den europäischen Kampfseldern die Sache
der Verbündeten nicht weniger als günstig steht, wird
dem englischen Volke von der Rednertribüne herab durch
Minister „der bereits in nächste Nähe gerückte Sieg " so
verlockend dargestellt, daß ganz Albion in einen Freuden¬
tanz verfallen muß. Kriegsminister Kitchener hatte tage¬
lang vorher durch Zeitungsinserate Reklame für eine Ver¬
sammlung machen lassen, in der er als Hauptnummer auftreten wollte. Natürlich strömten die Menschen zu

Tausenden herbei und hörten sich mit Behagen die MSr-ü-»
des redelustigen Ministers an. Alles geht vorzüglich rief
der Volksredner von der Bühne herunter, alle Welt btein
sich, uns zu helfen! Als erste Kämpfer unserer Kolonien
erschienen bewaffnete Inder auf den Schlachtfeldern die
Kanadier folgten schleunigst. Australier und Neuseeländer
siegen alle Tage vor den Dardanellen , in Südlrestafrika
habe man jetzt ebenfalls ein Heer für Europa bereit ge¬
stellt. Es ist nur merkwürdig, daß der Kriegsminister am
Schluß seiner schwungvollen Rede um neue Soldaten bet¬
telt ! Aber Herr Kitchener! Wo doch so viel Völker sich
Jhnen „gratis " zur Verfügung gestellt haben? Sollte
etwa das doch stimmen, was man sich überall, nur niüt
in England , erzählt : daß nämlich die Kanadier bei Dperr.
von diesen verflixten Deutschen völlig aufgerieben sein
sollen, und daß vor den Dardanellen sich unendliche
Messengräber der stolzen Kolonialsoldateu ausdehnen?
Der Volksredner Kitchener hätte sich darüber auch äußern
sollen!
Kleine Nachrichten.
11 . Juli . Der Präsident des Herrenhauses,
Berlin,
v. Wedel- Piesdorf , ist heute Vormittag in seiner Wohnung
in der Leipzigerstraße gestorben.
11 . Juli . In den Petersburger Be¬
Petersburg,
zirken Wossiliew Ostrow und Staraja Perewnja sind bei
den dort wohnenden Studenten und Arbeitern Massenhaussuchnngen vorgenommen worden. 82 Arbeiter und 14
Studenten , sowie zwei Schullehrer und mehrere dort ent¬
deckte Reservisten sind nach der Peter -Paul -Festung ge¬
bracht worden.
Athen, 11 . Juli . Mehrere ministerielle Blätter er¬
klären, daß der König wahrscheinlich ein Koalitionskabinett
aus allen Parteiführern zusammengesetzt bilden wird, wenn
ernste Fragen der auswärtigen Politik zur Besprechung
kommen sollen.
Athen, 11 . Juli . Die griechische Regierung er¬
wartet einen eingehenden Bericht aus Korfu, über die
Angelegenheit des unter griechischer Flagge gefahrenen ita¬
lienischen Kriegssahrzeuges, um dann mit aller Energie
gegen den Mißbrauch der griechischen Flagge durch Italien
zu protestieren. Die Regierung hat vorläufig in Rom er¬
klären Lassen, daß der Fall mit der Freigabe des Schiffes,
das, begleitet von zwei italienischen Torpedobooten, den
Hafen von Korfu gestern verlassen hat, für sie noch nicht
erledigt sei. Der Kommandant des Fahrzeuges hat übri¬
gens seine Schuld nicht in Abrede gestellt.
11 . Juli . Große Schiffsfrachten mit
Seaatle,
Kriegsmaterial für Rußland sind von den Fabrikanten
zurückgehalten worden, weil es unmöglich war, Barzah¬
lung zu erlangen.
Das Pressebureau teilt mit , daß Asquith, Crewe, Kit¬
chener und Balfour am Montag von England abreisen
werden, um am Dienstag in Calais mit Viviani , Delcasse, Millerand , Augagneur , Thomas und Joffre eine
Besprechung abzuhalten. Auch French wird daran teil¬
nehmen

Enttäuschungen.
Unsere Feinde alle haben während dieses Krieges, der
nun bald ein rundes Jahr dauert und bezüglich seines Aus¬
ganges keinen Zweifel mehr offen läßt , unendlich viele
bittere Enttäuschungen erlebt. Einer von den Verbündeten
hatte immer aus den anderen gehofft und erwartet, daß
dieser das Rennen machen würde. Rußland -hätte allein /mit
Frankreich im Bunde den Waffengang mit dem kriegsge'-ungarwaltigen Deutschen Reiche und dessen österreichisch
ischeu Verbündeten nicht gewagt, wenn es nicht die Zusiche¬
rung der Unterstützung Englands gehabt hätte. England
und Frankreich wiederum hatten ihre ganze Hoffnung
auf die russische Dampfwalze gesetzt, die, alles vor sich her
zermalmend, sich bis Wien und Berlin heranwälzen und
den Gegner zerquetschen würde. Auch Japans Eingreifen
auf dem europäischen Kriegsschauplatz war von unseren
Feinden als bombensicher vora sg setzt worden. Alle diese
bestimmten Hoffnugen haben sich-als Sei e blasen erwiesen,
die unter dem Druck der rauhen Wirklichkeit elendiglich
zerplatzten. Noch immer hoffen unsere Feinde auf eine
Besserung ihrer Lage ; aber es heißt auch von ihnen : Hoffen
und harren macht manchem 'zum Narren.
Die Enttäuschungen wurden dadurch noch bitterer,
daß nicht nur die gehegten Erwartungen unerfüllt blieben,

Da er unmittelbar unter dem Fenster zusammen¬
ihres Loses zu fest überzeugt sind, um noch irgend¬
gebrochen war , drang sein Stöhnen und Winseln mit
unter¬
zu
einen hoffnungslosen Versuch der Rettung
schrecklicher Deutlichkeit zu den in der Zelle zurückge¬
nehmen . Werner , der von seinem Platze am Fender
bliebenen Gefangenen hinauf . Aber man dachte so
aus alles mit ansah , konnte nicht im Zweifel sein über
wenig daran , den Verwundeten fortzuschaffen, als es
das , was hier beabsichtigt war , und ehe er noch da«
jemandem einfiel, seine Leiden durch einen mitleidigen
erste lähmende Entsetzen abgeschüttelt hatte , hörte er
Schuß zu enden . Der Offizier, den die grausige Massen¬
seine
welche
,
Gewehrsalve
schon das Knattern einer
hinrichtung nicht im geringsten zu bewegen schien, hatte
bisherige Genossen niederstreckte.
sich während des Zwischenfalles in aller Gemütsruhe
Rodewaldt war nicht schwachnervig, aber der An¬
eine neue Zigarette gedreht , und erst, nachdem er sie
blick dieser Hinrichtung jagte ihm doch das Blut stürmisch
umständlich in Brand gesetzt hatte , erteilte er die für
wie im Fieber durch die Pulse . Er schloß die Aug n,
die Erschießung der acht übriggebliebenen Insurgenten
um das Bild der übereinander hingestreckten Mensck-enerforderlichen Befehle.
leiber nicht länger sehen zu müssen, und so verr t
Rodewaldt vermochte nicht länger an sich zu halten,
ihm erst das abermalige Knirschen des Schlüssels, daß
und unbekümmert um die erhöhte Gefahr , der er sich
die Tragödie noch nicht zu Ende sei, und daß die
darpit aussetzte, rief er dem Mordgesellen in spanischer
Exekution offenbar ihren Fortgang nehmen sollte.
Sprache zu : „Herr, Sie überschreiten Ihre Befugnisse,
Diesmal drängte sich niemand mehr ins Freie hinaus,
und ich protestiere gegen eine solche Behandlung von
als sich die Tür der Zelle öffnete. Der Korporal be. Nur ein ordentliches Kriegsgericht darf
Gefangenen
von
jedem
er
indem
,
Gefangenen
der
zehn
zeichnete
eine Todesstrafe verhängen oder vollstrecken lassen!"
ihnen mit dem Finger auf die Brust tippte , als die
Der Offizier drehte sich auf dem Absatz nach ihm
nächsten Todeskandidaten , und acht von diesen Unglück¬
um , aber er würdigte ihn keiner Antwort , und nach¬
lichen leisteten in schweigendem Gehorsam dem Befehl,
dem er ihn ein paar Sekunden lang mit höhnischem
auf den Hof hinauszutreten , Folge . In den beiden
anderen aber regte sich angesichts des. unmittelbar be¬ Grinsen betrachtet hatte , kehrte er ihm wieder den
vorstehenden Todes der Selbsterhaltungstrieb doch so Rücken. Ein kurzes Kommandowort , und abermals
knatterten Gewehre . Das entsetzliche Schauspiel von
mächtig, daß sie sich widersetzten und mit Gewalt hinausezerrt werden mußten . Als sie ihren Widerstand auch vorhin wiederholte sich mit allen Einzelheiten , nur mit
dem Unterschiede, daß die Soldaten diesmal schlechter
raußen auf dem Hof noch fortsetzten, mqchte man kurzen
hatten , und daß trotz der geringen Distanz mehr
Bajonetten
den
gezielt
mit
sie
stieß
und
ihnen
Prozeß mit
als dreißig Schüsse notwendig waren , um die unglück¬
nieder . Einer von ihnen fiel auf das Gesicht und war
nach wenigen Zuckungen tot, der andere aber schien nicht seligen Opfer zu töten.
tödlich getroffen : denn er hatte das Bewußtsein nicht ver¬
(Fortsetzung folgt.)
loren und jammerte in wahrhaft herzzerreißender Weise.

daß sich unter den verbündeten Feinden selber slotten-Verein veranstalten am Menstag , abends 8x/2 Uhr,
.
L^ unaen einstellten, die zu schweren Komplikationen tnt Restaurant Forell , Bockenheim, Leipzigerstraße, für
ffSLaJ % der unnatürlichen Bundesgenossenschaft führen Studenten und alle sich, dafür Interessierenden einen Vor¬
Enmr Was Japan betrifft, so hat dieses bekant.ich nicht tragsabend . Der auf Urlaub hier weilende Fliegerofsizier
Gebhardt wird über die Tätigkeit unserer Flieger im
Jü,i: rede Hilftsendung nach Europa entschieden abgeleh-nt,
Felde sprechen. Der Eintritt ist frei.
Lmdern durck die Ausführung seiner imperialistischen Pläne
— Unentgeltliche Rechtsauskunft. Die Unentgeltliche
fernen Osten, speziell in China, noch dazu eine Lage
Äckaifen, die für unsere verbündeten Feinde und ganz Rechtsauskunftsstelle des Frankfurter Anwaltsvereins wird
Äonders für England so ungünstig wie mÄglich ist. Wie während der Gerichtsferien die Sprechstunde nur an vier
JL sich hei den scharfen Gegensätzen, die im fernen Osten Vormittagen der Woche, Montags , Dienstags , Donners¬
mllstanden sind, einmal verständigen soll, das weiß keiner tags und Freitags von 11—1/21 Uhr, abhalten.
Unserer Gecmer, und sorgenvoll blickt ein jeder von ihnen
— Felddiebstähle. In den Kleingartenanlagen der
Gemarkungen Heddernheim und Eschersheim werden seit
in M Zukunft. Aber nicht nur im fernen, auch im nahen
^Un kracht es in den Fugen des Bundesturmes . Der kurzem allnächtlich umfangreiche Obst- und Gemüsedieb¬
Meisapstl ist dort Albanien, um das die Verbündeten stähle ausgeführt, ohne daß es bisher gelang die Diebe
auf frischer Tat zu ertappen . Aus einer Anzahl Gärten
en und sich in die Haare geraten. Montenegro,
Alsch>
plünderten die Spitzbuben die Zwiebel-, Kartoffel- und
dessen König der Schwiegervater König Viktor Emanuels
/ist hat die' Genehmigung Rußlands und Englands zur Bohnenbeete vollständig aus . Da die gestohlenen Mengen
weit über den Familienbedarf hinausgehen, ist anzuneh¬
Annexion Skutaris , und Rußland gewährt den Serben,
men, daß die Diebe ihre Beute an Hehler weiter ver¬
mit denen es gelegentlich einen kleinen Königsmord in
kaufen.
A. ,ene setzt, Turazzo und Elbassan, ungeachtet der lauten
— Unterschlagung. Nach Unterschlagung von an¬
Proteste und Drohungen Italiens . Aus dem entstandenen
Dilemma gibt es keinen Ausweg. Das im Kriege erfolg¬ nähernd 1800 Mark ist der bei einer hiesigen Zigaretten¬
lose und zur Unterstützung seiner Verbündeten unfähige fabrik beschäftigt gewesene 37 jährige Buchhalter Karl Putz
flüchtig gegangen. In seiner Begleitung befindet sich seine
l-Mlien steht mit diesen schon heute blank. Es wäre für
Ehefrau.
^alien ein nationales Unglück wenn der Vierverband
— Unfall. Am Grindbrunnen siel Samstag nachsiegte, denn seine neuen Freunde würden mit ihm noch
Mrstre Abrechnung hatten, als sie voraussichtliche Oester¬ mittag die 10 jährige Schülerin Luise Busch von der
Böschung in die Nizzaanlagen hinab und zog sich dabei
reich trotz aller Niedertracht des einstigen Verbündeten
schwere innere und äußere Verletzungen zu, die eine so¬
vornehmen wird.
Besonders bitter wirken die Enttäuschungen da, wo fortige Ueberführung in das städtische Krankenhaus be¬
dingten.
sie am wenigsten vorausgesehen worden waren. Aber auch
Schlachtviebmarkt . Amtliche NoNerungkn
* ** frankfurter
Me bleiben unseren Feinden nicht erspart. Wie felsen¬
vom 12 . In » 1915 Austrieb : 258 Ochsen. 54 Bullen , 1807 Färsen
fest hatten Frankreich und Rußland auf die Vernichtung
der deutschen Kriegsflotte und die Blokade von Deutsch¬ und Kühe, 363 Kälber, — Schafe, 1015 Schweine. — Ziegen
Schlacht
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
lands Küsten durch Englands allmächtige Marine ver¬
GewichtGewichi
traut ! Und jetzt? Atbions stolze Schiffe verstecken sich- Ochsen:
OTf. Mk.
vollfleischige, ausgemästcte höchsten SchlachtwerteS,
viele sind vernichtet, die englische Meer-Beherrschung hat
70 - 75 130 -36
höchstens 7 Jahre alt.
einen unheilbaren Riß erlitten . Noch aufregender wirkte
junge fleischige, nicht auSgem. u. altere auSgem. 62 - 66 115 -20
bas gänzlich unerwartete Verbot Rußlands , wonach Ver¬
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 56 - 61 104 - 13
lustlisten hiniort nicht mehr veröffentlich werden. Dieses
Bullen:
vollfieischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 62 —65 108 - 12
Verbot ist nicht nur das offizielle Zugeständnis , unge¬
58 —61 100- 05
vollfleischige jüngere.
heuerster Verluste, sondern gleichzeitig das Eingeständnis,
Färsen und Kühe:
daß die brauchbaren russischen Reserven erschöpft sind, und
höchsten
vollfieischige, auSgemästete Färsen
daß das Zarenheer militärisch vor dem Zusammenbruche
59 —65 110 -2
SchlachtwerteS.
steht. Rußland selbst hatte seine Heeresmassen für so unvollfleischige, ausgemästeteKühe höchsten Schlacht¬
. erschöpflich gehalten, daß es sich keinerlei Schonung seines
58 - 64 110 -20
werteS bis zu 7 Jahren.
Menschenmaterials auferlegen zu brauchen glaubte. Zu
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
Hunderttaufenden wurden die Russen durchs ihre eigenen
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 48 - 51 89 -|100
36 —43 72 - 86
Vorgesetzten mittels Masinengewehre beim Ansturm ans
mäßig genährte Kühe und Färsen.
gering genährte Kühe und Färsen . . . . . 27 —33 61 —75
die Karpathen und bei vielen anderen Gelegenheiten in
den sicheren Tod gejagt. Jetzt verbietet man die weitere
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
Pfs*
ssfg.
Verösfentlichung der Ve lustlisteu, um das Bekanntwerden Kälber:
117 -20
72
70
.
Saugkälber
beste
und
(Vollmilch)
Mast
feinste
allen
, daß Rußland außer
des Unerhörten zu verdecken
mittlere Mast« und gute Saugkälber . . . . 56 - 60 98 -100
anderen Röten jetzt auch an Soldatenmangel leidet. Das
geringe Saugkälber.
Enttäuschungen.
furchtbare
sind
alles
Schafe:

Lokal-Nachrichten.

Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

—

Deutschlands' während des Krieges zeichnete Verbandsanwalt Prof . Dr . Krüger-Charlottenburg. Besonders
stark seien die Kreditgenossenschaften mit ihren 2,5 Mil¬
lionen Mitgliedern, die sich in Deutschland auf 17 000 Ver¬
eitle^verteilten und an den Kriegsanleihen sich, hervorragend
beteiligten. In einem zweiten Vortag sprach derselbe
Redner noch über die Gründung neuer Genossenschaften.
Verbandsrevisor Seibert berichtete über die von ihm vorgeuommeneu Prüfungen , Tr . Malz -Frankfurt a. M.
mahnte zur Abführung der Goldv. rräte an die ReichZVank.
— In diesem Jahre feiern folgende Genossen!chaften!
ihr goldenes Jubiläum : Etville , Bornheim, Höhr, Hom¬
burg , Offenbach, Oppenheim, Steinau , Usingen, Weilmünster und die Wiesbadener Vereinsbank. In den Ver¬
stand wurden gewählt Dr . Alberti-Wiesbaden, Direktor
Reins -Mainz , und Direktor Neuser-Höchst. Als Ort des
nächstjährigen 55. Berbandstages kommen Dillenburg
oder Diez in Frage.

110 -14

12. Juli.
Schweine:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 118 23 145 -47
— Milch preise. Gegen die droh ende Erhöhung der
vollfleischwe bis zu 2 ZenMer Lebend-Gewicht 118 -23 144 -48
Milchpreise durch die Milchlieferanten, besonders die „Ver¬
118 -23 145 -50
Schweine.
fleischige
werden
einigten Landwirte von Frankfurt und Umgegend",
116 -20 140 -45
Sauen.
in den in Frage kommenden Städten und Ortschaften
in geringer
flott,
Ware
DaS Rindergefchäft verlief in gute
Hessens und Nassaus alle Kräfte mobil gemacht. Gestern
Ueberstand, Kälber werden bei ge
etwaS
mit
und
langsam
War?
fand hier eine von Vertretern der Regierung, den Darm¬ drücktem, Schweine bei lebhaften Handel abgesetzt.
städter und Wiesbadener Landwirtschastskammern, den
Vertretern der Nachbarkreise und größeren Städte be¬
suchte Versammlung statt, die sich mit den Maßnahmen
gegen die geplante Milchpreiserhöhung beschäftigte. Auch
haben einen ganz
Obstzüchter
* Die deutschen
der Magistrat der Stadt Frankfurt besprach in seiner gestri¬ außerordentlichen Beweis ihrer vaterländischen Gesinnung
gen Sitzung die Milchsrage und beschloß, mit allen ihm
gegeben. Der große Verband zur Förderung der deutschen
zu Gebote stehenden Mitteln diese weitere Erschwerung Obstzucht, der Deutsche Pomolagenverein in Eisenach rich¬
der Lebensunterhaltung zu verhindern. Zu dieser dro¬ tete schon während der Mobilmachung der deutschen Heere
henden Milchpreiserhöhung nehmen nun auch die Haupt¬ an die ihm als Mitglieder angehörigen Obst- und Garteninteressenten, die „Vereinigten Landwirte von Frankfurt
baüvereine und an alle seine Mitglieder die Bitte , sich
und Umgebung", in einer Eingabe an das stellvertretend^ durch kostenlose Lieferung von Obst an der Herstellung
Generalkommando des 18. Armeekorps das Wort. Sie
von Obstkonserven für die Verwundetenlazarette zu be¬
bitten dringend, von der Festsetzung von Höchstpreisen für
teiligen. Nach einer Rücksprache im Reichsamt des Innern
Milch Mstand zu nehmen und begründen diese Forderung
stellte der Deutsche Pomologenverein sein ganzes Ver¬
mit dem Hinweis auf die Preissteigerung der Kraftfuttermögen für die Herstellung von Dauererzeugnissen zur
Mittel, auf den „vollständigen Mangel an frischem Futter ", kostenlosen Abgabe an die Heeresverwaltung und die BerAlf die seit zwei Monaten herrschende Dürre und die wundetenlazarette zur Verfügung. Alles Obst wurde auf
daraus erwachsende schlechte zweite Ernte , auf die Wir¬ Grund einer besonderen Abmachung in einer Konserven¬
kungen der Maul - und Klauenseuche und den Mangel an
fabrik in Allendorf verarbeitet. Es waren dies im ganzen
Arbeitskräften.
108157 Kilo Obst, einschließlichTomaten, Kürbis, Eber¬
— Tee senden. Wer nie draußen war und in glühen¬ eschenbeeren und Holunderbeeren. Hierzu sind 49 940
der Hitze gefochten oder Tagesmärsche von 30—40 KiloDosen verbraucht worden. Die Zuckerverbrauch allein be¬
s^ ter zurückgelegt hat, weiß nicht, was Durst heißt. Eher trug 4000 Kilo. Unfern -Soldaten in den Lazaretten ist
m. noch Hunger zu ertragen als Durst. Alkoholische Ge- durch die edle Tätigkeit der deutschen Obstzüchter manche
wmfe, Selterswasser usw. sind nichts für den Front¬ Freude bereitet worden.
, da sie schlapp machen oder nach! kurzer Zeit
soldaten
- und
Erwerbs
* 54. B e r b a n d s t a g der
ungenießbar werden. Das Einzige ist Tee. Warm oder Wirtschas
am M jttelt sge nossensch asten
mlt ist er schmackhaft und stillt den Durst gleichmäßig, ja,
rhein. Wiesbaden , 11. Juli 1915. Bei sehr reger Be¬
A lst vielfach überhaupt ein Mittel , um das ungenießbare teiligung aus allen Orten des Berbandsgebietes tagte
Laster, das nach dem Abkochen meist nach nichts schmeckt, hier unter dem Vorsitz des Direktors Dr . Alberti-WiesMl genießbar zu machen. Es ist dies ein Fingerzeig für baden der 54. Verbandstag der Erwerbs - und Wirtschafts¬
mebesgabensendung.
genossenschaften am Mittelrhein . Er trug das Bild einer
. Die Zentralstelle zur allgemeinen Kriegstagung . Nach der Begrüßung der Gäste und einer
— Die Kochkiste
, Fahrgasse 52, erster warmen Ehrung der gefallenen Mitglieder bot Dr . Alberti
Anführung der einfachen Kochkiste
eröffnet Montag , den 12. Juli eine neue Zweig- einen kurzen Bericht über das Geschäftsjahr 1914—15.
Ä - ^ roße Eschenheimer Gasse 19, erster Stock. Das
Dem Verbände gehören gegenwärtig 78 Genossen an;
^ ^ nkochen" findet dort täglich! um 44/z Uhr statt. Wäh¬ hiervon sind 49 Genossenschaften mit unbeschränkter und
rend des Garkochens der Speisen wird ein belehrender 29 mit beschränkter Haftpflicht. Die Gesamtzahl der Mit¬
^ortrag gehalten und die Herstellung der Kochkiste ge- glieder beträgt 73 973. An Reingewinn erzielte man
Wt . Dann werden unentgeltliche Kostproben verabreicht. 2615541 Mark (1913 : 2 737182 Mark ). Hiervon flössen
gleichen Raum werden auf vielseitigen Wunsch an dein Reservefonds 978108 Mark, den Mitgliedern als
Vormittagen Kurse zur praktischen Erlernung des Dividende 1465948 Mark zu. Die Geschästsguthaben
Kochens in der Kochkiste eingerichtet. Anmeldungen hier¬ der Mitglieder stiegen von 27 046 467 Mark im Jahre
für nrmmt das Büro Fahrgasse 52, Telefon Hansa 6645,
1913 auf 27 300 798 Mark , die Reservefonds erreichten
Zugegen.
die Höhe von 12566 663 Mark (11734 921 Mark). An
“Ty^faääeidjnung. Das Eiserne Kreuz 2. Klasse er- eigenem Vermögen besitzen die Genossenschaften 41528647
Feldwebel Karl Strauß , Mitinhaber der Firma
Mark (40 336170 Mark). Der Krieg hat obigen Ziffern
Kaufmann & Co.
zufolge der Entwickelung der Genossenschaften wenig
ri^ . ^ ^ versität Frankfurt a. M . Me Deutsch-christ- Hindernisse bereitet, vielfach sogar befruchtend gewirkt. —
uy« Studenten -Bereimgung und der Studentische Luft- Ein gleich hoffnungssrohes Bild von der Finanzlage

Vermischte Nachrichten.

Auszug aus dem Standesamt - Register
(Frankfurt a. M . Bockenheim .)
Todesfälle.
24. Juni . Düll , Anna, Dienstmädchen, ledig, 17 Jahre,
Sophienstraße 85.
2. Juli . Groß, Karl Jakob, Oberpostschaffner a, D .,
verheiratet, 70 Jahre , Nauheimerstraße 11.
, ledig, 24 Jahre,
5. Birnstiel, Hermann, Elektrotechniker
Ginnheimerstraße 2.
7. Dobritz, Julius Wilhelm, Galvanotechniker, verhei¬
ratet, 56 Jahre , Robert Mayerstraße 11.
8. Beck, Helene geb. Rieß, Wwe., 76 Jahre , Schloß¬
straße 25.
gefallen:
Im Kampfe für das Vaterland
4. Okt. Dheil, Albert Hermann Friedrich, Kanonier 24
Jahre , ledig, Mechaniker, letzte Wohnung : Falk¬
straße 51.
2. Nov. Rößler, Otto Friedrich- Musketier, 23 Jahre,
ledig, Handlungsgehilfe, letzte Wohnung : Sophien¬
straße 121.
8. Dez. Löw, Reinhard, Unteroffizier d. R ., 33 Jahre,
verheiratet, Weißbinder, letzte Wohnung : Hessenplatz 3.
16. März . Farrenkopf, Johann , Gefreiter d. R ., 24 Jahre,
Straßenbahnschaffner, letzte Wohnung : Wildungerstraße 17.
15. Mai . Stürtz, Arthur , Unteroffizier, 30 Jahre , ver¬
heiratet, Postbote, letzte Wohnung : Ginnheimerstr. 34.
15. Schweizer, Johann Georg, Gefreiter, 31 Jahre , ver¬
heiratet, Straßenbahnschaffner, letzte Wohnung : Falk¬
straße 95.
12. Juni . Bollbach, Johann Heinrich, Gardefüsilier, 23
Jahre , ledig, Metalldreher, letzte Wohnung : Werra¬
straße 6.
15. Raab, Hermann, Musketier, 23 Jahre , ledig, Packer,
letzte Wohnung : Mühlgasse 5 b.
22. Müller , Arthur Alfred, Bizeseldwebel, 22 Jahre,
ledig, Versicherungsbeamter, letzte Wohnung : Köniastraße 89.

Amtlicher Tagesbericht.
12 . Juli.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Am Nordhang der Höhe 60 südöstlich von Dpern
wurde ein Teil der englischen Stellung in die Luft ge¬
sprengt.
Der Nahkamps am Westrande von Souchez schreitet
vorwärts . Der südlich von Souchez an der Straße nach!
Arras gelegene, viel umstrittene Kirchhof ist wieder in
unserem Besitz; er wurde gestern Abend nach hartem
Kampfe gestürmt. 2 Offiziere, 163 Franzosen wurden
gefangen genommen, 4 Maschinengewehre und 1 Minen¬
werfer erbeutet.
Bei Combres und im Walde von Ailly ging der
Gegner gestern Abend nach! starker Artillerie -Vorbereitung!
zum Angriff vor ; auf der Höhe von Combres gelang es
dem Feinde, in unsere Linie einzudringen ; er wurde
wieder hinausgeworfen ; im Walde von Ailly brach die
feindliche Infanterie bereits vor unserer Stellung in un¬
serem Feuer zusammen.
Nördlich der Höhe von Ban -de-Sapt wurde ein Wald¬
stück vom Gegner gesäubert.
Bei Amerzweiler (nordwestlich von Altkirch) über¬
fielen wir eine feindliche Abteilung in ihren Gräben;
die feindliche Stellung wurde in einer Breite von 500
Metern eingeebnet; unsere Truppen gingen sodann plan¬
mäßig unter Mitnahme einiger Gefangener vom Feinde
unbelästigt in ihre Linie zurück.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
An der Straße von Suwalki nach Kalwarja, in der
Gegend von Lipiau, stürmten unsere Truppen die feind¬
lichen Vorstellungen in einer Breite von vier Kilometern.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Die Lage bei den deutschen Truppen ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.

I Schn mann-Th«»aterI
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Vergnllguugs-Snzeiger.
Neues Theater.
Montag , den 12. Juli , 8 Uhr : Das Glücksmädel.
Volkstümliche Preise.
Mi ftetalttai »n>«N«>r1Nch F. ftatfmami tat Frankfurti . Vt,
Druckm verfaß Mt BnchdruckrreiF Kaufmannk r «., Fraokfuri *. Sfifc
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»
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Schöne 3 Zimmerwohnung 1. Stock mit
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
zu vermieten. Keine Doppelwohng. Kaufungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 1704

5 SPIttttttcr **♦ melfr * |

Neubau. ""

Große 3 Zimmerwohunugeu

billig zu vermieten. Adalbertstraße 6 c.
1698
Falkftraße 58 .

mit allem
5 Zimmerwohnnng
Wildungerstraße IS , I . Stock
Komfort der Neuzeit sofort z«
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
vermieten . Leipzigerstr . 45 b. Näh.
behör m vermieten, keine Doppelwohnung.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner. Zu erfragen Wildungerstraße 13, pari,
1743
bei Burkhardt .
Adalbertstraße 10 , 2 . Stock.
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, 3 Zimmer
und Küche billig zu
mit Bad , 2 Mansarden , Keller, Gas , elektr.
1687
Licht usw. sofort zu vermieten.

vermieten. Mühlgasfe 13, 1. Stock. 1777

Schöne

Parterre -Wohnung

Adalbertstraße 4 . Grom5 Ztmmer- 3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
wohnung mit Bad. Näh im 1. Lt . 1688

5 Zimmerwohunug

Kiesstr.40 .Zu erfr. Gr . Seestr .17,1 .St . 1794

mit Bad

3 Zimmerwyhuuug

Näheres
2060

sofort preiswert zu vermieten.
Große Seestraße 57 , pm terre.

Zweimal

5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 2 i a,
zu vermieten. Näheres
2. Stock billig
Adalbertstraße 25, part . im Büro . 2400

WilMWI

i . .

im 1. St . mit

Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28. 1863

3 Zimmerwohnnng

zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 1886
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
zu vermiet Ginnheimerlandstr. 19. 1887

3 Zimmer, Küche u. Keller im Seitenbau
zum 1. August Adalbertstraße 40 . 2465
Licht und Gas an zwei einzelne Persom»
Schöne 3 Zimmerwoh « . mit allem zu vermieten. Schwälmerstraße 23. 188g
Zubehör zu vermieten. Falkstr. 89 . 2476
Großes leeres Zimmer mit Bad im
1. St . zu vermieten. Basaltstr . 29. itz9i

I

BBf 2 BM
Bredowstraße

11, 1. « . S. Stock.

2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wirth . 1409

Kleine

im

2 Zimmerwohnnng

Seitenbau zu verm. Gr . Seestr . 53 . 1772
Kleine 2 Zimmerwohnnng
zu verm. Gr . Seestraße 21 , 1. St . 1778

Freundliche Mavsardewohnnng,

Kleine Wohnung

Grempstraße 1.

zu vermieten.

zu mxnutm

Wohnung

Kleine

Schwälmerstr. 7, Näh . 1, Stock.

Sch . große Mansarde

2Q79

m. Kochu^

zu verm. Moltke-Allee 57, 1. St . 31^
*
1
!.
mit Zubeh an ruh. Leute zu Vermieter
Zu erfr. Homburgerstr. 11, 1. St . 22W

2 Zimmer , Kammer etc. neu hergerichtet
1 Zimmer mit Küche zu vermieten"
1928
zu vermieten. Leipzigerstraße 76.
Leipzigerstraße 88._2266
2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.
Kleine Manfardewohnnng zu velGöbenstr . 4 . zu erfr. bei Holland. 1963
mieten. Appelsgasse 20, 1. Stock. 22gZ
Schöne Mansardewohnung, 2 Zimmer
Schönes großes leeres Zimmer im2 .S .^
ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen
Bad zu verm. Näh . Falkstr. 89, part . 2%
Homburgerstraße 20, 2. Stock, r . 1930

2 Zimmer - « . 3 Zimmerwohn.
zu verm. Werderstr. 29 , 1. Stock.

Schöne

2010

zu

2 Zimmerwohnung

'

Kleine Manfardewohnnng

zu vermieten. Kurfürstenplatz 35 .

23

81

Große 1 Zimmerw . Mans., ZubeL

2011
Schöne 3 Zimmerwohnnng , nahe vermieten. Falkstraße 49, part .
Schöne 4 Zimmerwohunug
, Keller, Mansarde und der Warte, preiswert zu vermieten. Falkmit Bad, Küche
S Zimmerwohn , an kleine Familie zu

an kinderl. Leute sof. zu verm. Pr . 26 M,
Basaltlr . 52 , Näh . 1. St ., rechts. 2414

Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52,
1604
1. St ck. Zu erfragen daselbst.

2415
Ginnheimerstraße 22 .
1 gr. Zimmer m. Küche Keller Mansarde
zu verm. Kurfürstenplatz 29,1 . St ., r . 2440

Schöne

straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.

1919

mit
Schöne 3 Zimmerwohnnng
4 Zimmerwohnung Hausverwaltung zu vermieten. Näheres

große

oder
mit Balkon und Veranda sofort
zu vermieten. Näheres Sophienspäter
1690
straße 29, parterre.

Bismarckallee 56, part . 1—3 Uhr.

2009

vermieten. Leipzigerstraße 44, part . 2028
2 Zimmerw. Mansarde zu vermieten.
2049
Näh . Wurmbachstr. 8, 3. St . r .

Schöne Mn « iardewohnnng
Falkstraße 35 , 1. Stock r. Schöne 2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm.

3 Zim nerwohnung mit Bad und Garten¬
4 Zimmerwohnnng im 1. Stock, anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
, zu vermieten. Marburgerstraße 7, part . Berlerp . 2012
auch für Büro geeignet
1849
Leipzigerstraße 1
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu oerm,
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014
Kreuznacherstr
Balkon,
mt
4 Zimmerwohnnng,
Bad und ubehör im 1. St sofort zu ver¬
3 Zimmerwohnnng im 3 Stock zu
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen vermieten. Falkstraße 33 o, 3. St . 2020
1879
Rheingauerhof bei Zobel.
zu Laden mit 2 Zimmer, ob. als 3 Zimmer¬
Schöne 4 Zimmerwohunug
2008 wohnung billig zu vermieten. Näheres
vermieten. Falkstraße 49, vart .
2046
4 Zimmerwohnnu ., m. allem Komf. Leipzigerstraße 4, im Laden._
in ruhigem Hause mit Gartenn. Ginnh.
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Schloß'ir . 32 . „Pfälzer Hof " .2081
Höhe zum 1. Okt. zu vermieten. Ginndeimer2Ö97
Landstraße -36, 2. Sock
zu
3 - und 2 Zimmerwohnnng
2098
Falkstraße 54 a. Lchöne4 Ummer vermiet n. ?)zh. Bmaltstraße 38 .
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Schöne3 Zi nmerw. part . u. 2. Stock sos.
2160
Näheres 1. Stock daselbu.
od. später zu verm. Bredo vstr. 6, I . St . r.
2122
und Göbewiraße 8, im Laden.
Nauheimerstraße 5, 2 . Stock.
Schöne 4 Zi nmerwohnung mit Zuoehör
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. verzum 1. Oktober zu verm. 'täh. Baugeschäft mieten. Bredowstr. 7. Näh, part .
2123
2342
Georg Harth, Kurfürstenttr 51 .
) sofort zu
3 Zimmerwohnung (Dachstock
Schöne geräumige neu herger.
2124
vermieten. Friesengasse 3._

Zu erfr. Steinmetzstraße 28 , 3. St . 2075

2 Zimmerwohnnng
evtl, mit Laden zu vermiete « . Zu
erfragen K euznacherür 40 , 1. St . 2185

2 Zimmerwohnnng

zu vermieten.

Näh . F lkftraße 51, 1.

Sophienstraße

8.

r chts. 2t04

07 , 2. Stock.

Freundl . 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2265

, schöne Näheres 1. Stock._
, mit Bad, Balkon
4 Zimmerwohn
Aussicht um 1. Oktober u

erm.

2405

Homburgerstr . 10 , l . Stock.
Schöne 4 Zimmerw. Bad, Balkon, 2 . ,ans
2 Keller, Ble chplatz. '.äh. P rt ., l. 2450

Schöne 4 Zimmerwoh » . mt alleu
Zubehör 720 Mk. zu verm Kiesstr. 13,
2475
2 . Stock Zu erfrag n 3 Stock.

Schöne neuherger . 4 - ZimmerWohnung mit Bad, Balkon, Veranda u.
sonst. Zubehör sofvlt od. später zu verm.
Näh im Laden Am Weingarten 3. 2498

3 Zimmerw. zu verm. Näh . Leipzigerstr. 4
im Laden, oder beim Hausverwalter . 2300
Schöne 3 ^ immerwohn. part . billig zu
verm. N ih. Falkstr. 51, 1. St ., l. 2307
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
2352
Kleine Seestraße 8, 1. Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung, 2. St ., sofort
z. verm. Näh . Gr . Seestr. 67 Laden. 2406

Leipzigerstr . 53,1 . St . Wohnung v.
3 Zimmer m. Bad , 2 Mans., 2 Keller u. all.

8 SiwtM » « . U
. im
Neuhergerichtete 3 Zim nerwohn

sofort zu verm. Sophienstraße 107 . 2408

3 Zimmerwohnnng

im 1. St . zu

verm. Nah . Schwälmerstr. 5, part . 2409

Große 3 Zimmerwohnnng

in freier Lage zu vermieten.
Sophienstraße 103, part .

an

einz. ruh. Leute

Kleine Wohnung an ruhige Leute
zu vermieten. Gr . Seestr. 29 , Laden. 2456
Küche Keller im Part . iof7
1 Zimmer
od. spät, u verm. Kl. Seestr . 10. 2478

Zu erfragen
2215

s&aiiii

2 Jirrrrrr^virr^tzrrrrrrg
2237
zu verm. Große Leestraße 40 .
2 mal 2 Zimmer, Kücheu. Keller 20 M.
u. 30 Mk. zu verm. Grenpstr . 28 2292
2 Zimmerw. Rödelhermerlandstr. 33 zu
vermieten. Näheres Weingarten 23 . 2308

Schöne

gegen Kassa.
, Leipzigerstr 42 . 2468

Selimitt

Pünktl . zahlend. Mieter um 2 Kindern
schöne2 Zimmerwohnung bis zu 32 M.
2500
Offert , u. A . L . a. d. Exp, d. Bl .
sucht

suchen per sofort zwei
Wir
Lehrmädchen für den Verkauf.

E. Hnth& Co.

2496
nimmt
Wäsche an zum Waschenu. Bügeln. Rasen¬
2421.
bleiche. Diehl , Steinbach i. T._
Lew igerstr. 45 ,

Auf

Ecke

Rohmerstraße

Vorposten

leisten vortreffliche Dienste die
seit 25 Jahren bewährten

große 2 Zimmerw . in

ruh. Hause zum 1. August zu vermieten.
2386
Jordanstraße 71 .

2 pimmertttjprtytt*
zn vermiete « . Röd elhetmerland2413
straße 30 , Schuhgeschäft .
Schöne große 2 Zimmerw. im Part , zum
1. Oktober. Schloßstraße 23 , Näh , p. r . 2423

2 pi
zu verm. Rödelheimerstr. 7, 1. St . 2453

Kleine 2 Zimmerwohnnng
zu vermieten. Ginnheimerstraße 4 .

2454

2 mal 2 Zimmerwoh » . sehr billig
zu vermieten. Leipzigerstraße 74 .

2455

2 Zimmerwohnnng
zu verm. Grempstraße 21, part .

2466

Schöne 2 Zimmerwohnnng
zu vermieten. Kreuznacherstraße 44 . 2477
Schöne 2 Zimmer « ., parterre
in gesuuder freier Lage z. 1. August zu oerm.
Ginnbeime rldstr. 64, Haltest. Linie 4. 2436

re.
1 Zimmer
mit allem Zubehör sofort zu vermieten.
2437
Göbe nstraße 3, 3. Stock.
Kleine Mavsardewohnnng
Schöne 4 Zimmerwohn , neuherg.
Schöne 3 Zimmerw . m. Bad und an ruhige Familie sofort zu vermieten.
billig zu vermieten, ev' mit Kricgsnachlatz.
1448 allem Zubehör 1. St . zum 1. August zu Leipzigerstraße 2._
Näh . Casselerstraße 15, 3. Stock.
1626
verm. Wurbachstr. 5. Zu erfr. 2. St ., r. 2438
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
3 Zimmer Wohnungen mit Bad u. Zub.
1705
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
3 Zimmerwohnnng
~
. 1530
zu verm. Näh. Göben'r. 4, Holland
mit Alkoven nebst Zubehör zu vermieten.
Manfardewohnnng , billig zu ver¬
Schöne große 5 Zimmerwohunug
1779
1. Stock sofort oder später zu vermieten. Näh . Kurfürstenplatz 29, 1. St ., r . 2439 mieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
verm.
zu
sofort,
~8 Zimmerwohnnng
1695
BenthauS Mühlgaffe 5 c.
Manfardewohnnng an kleine saubere
245 1 Familie oder einzelne Frau billig zu verm. !
Kreuzna cherstr. 43, 1. St .
billig zu verm.
3 Zi nmerwohunug
Friesengasse 8 . Schöne3 Zimmerw. Näheres Am Weingarten 14, in der ?
mit Hausoerwalterstelle . Zu erfragen bei
1785 '
Schlosserei.
Bad und Zubeh. zu oermietcn. 2452
mit
Schuttes , Aoalbertftraße 56 , 1. Stck. 1697
Hinterh. zu oe, m. Leip,igerstraße 31 .

Mieint Wohnung

zu verm. Näh . Gr . Seestr. 15,1 . St . 2441

gg^ T*" Die Wohnungsanzeigm
erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
, Mittwoch und Freitag.
Montag
Schöne große 2 Zimmerwoh « .

2467
Rödelheim . 4 Zim erwohnung part. Zubeh. sof u vermiet. Näh . 3. St ., l. 2407 zu vermieten. Falkstr aße 54 .
Elektr.
mit Bad , 1 Min . von Bahn und
Schöne 2 Zimmerw . z. 1. August
3 Zimmerw . mit Bad und Zubehör

zum 1. Okt. zu verm. Preis 600 M . jährl.
2499
Näh . Alexanderstraße 5, 1. St .

Küche zu vermieten.

2203
Fr . Walter , Friesengafse 29 .
2 Zimmerwohnung im Seitenbau sofort
2204
zu vermieten. Hersfelderstraße 4 .

mit Küche, Keller, im 4 . St . zu vermiet.
2309
Falkstr. 33 c . Näh , daselb* part .
Schöne 2 Zimmerw. zum 1. August zu
2316
verm. Näheres Falkstr. 28 , part .
4 Zimmerwohunug im 2. St. sofort
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
2374
zu vermieten. Basaltstraße 35 .
Bad
mit
,
Zimmerwohn
2
Schöne
2140
Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r .
und Zubehör im 1. Stock zu vermieten.
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬
an Näh . Schönhofstraße 22, part ., l. 2345
Schöne 3 Zimmerwohnnng
wasserversorgung. elektrischem Licht sofort
St.
3.
,
41
.
Juliusstr
verm.
zu
Leute
ruhige
2401
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
Schöne 2 Zimmerwohn , im 2. St.
Zu erfragen Schwälmerstr. 16, p. 2162
mit Bad und Zubehör zum 15. August
Große 4 Zimmerwohunug,
3 Zimmerw . mit Zubehör zu verm. zu vermieten. Wurmbachstraße 4 .
2377
gesunde Wohnlage , mit zwei an¬
A Binder, Kursürstenstr. 58 . 2200
Näh.
elek¬
,
Mansarden
stoßenden großen

trischem Licht, Bad sofort billig zn
vermiet . Giurrhetmerttr. 2 t. 2402 sof. zu oer n. Ginnheimerlandstr. 13, 2. St.
2202
Große 4 Zimmerw . zu ermieten. Näheres Nr . 13, pari .

und

Stube

. gebrauchen sie gegen

JUilliOllGIl

Husten
Ißinn

|vlUU

not . begl. Zeugnisse von Aerzten
und

. „Feinschmeckendes
Privaten

Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form ".
IPaket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei:
L. Stump , Leipzigerstr. 3 '>, E . v. BeauvaiS,
!Friesengaffe 2 ; C. Frühling , Basaltstr 1,
Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6,
Schloßstr . 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz ; |
| F . Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.

Jean Nicolaus
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse

Röder’sche Kochherde

1324

Ische undAmerlkaner Dauerbrandöfen
Porzellan - und Kamin-Oefen
Waschkesselöfen
Gaskoeher mit Sparbrenner
asherde mit Bratofen und Grillran™^
Ersatzteile zu Herden und Oefen.

Nr 161.

Dienstag , den 13 . Juli 1915.

43. Jahrg.

enner
Erscheint täglich abenös
Mjt Ausnahme der Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10u . l5Pfg.
-je Reklamezeile20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernfprecher: Fmt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) : :

Der Krieg.
Ter österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 12 . Juli . Amtlich wird verlautbart , 12.
Zuli, mittags:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Am Bug nordwestlich Busk haben unsere Truppen
bei Derewlany einen russischen Stützpunkt genommen.
An der ganzen sonstigen Front im Nordosten fanden
auch gestern keine Kämpfe statt. Die Situation ist un¬
verändert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
An der küstenländischen Front versuchten die Ita¬
liener wieder einige Angriffe, die wie immer abgewiesen
wurden, so bei Vermegliano, Redipuglia und an mehreren
Punkten südliche des Krngipfels.
Im Kärntner Grenzgebiet dauern die Geschützkämpfe
fort. Auch gegen unsere Stellungen auf den Grenzbergen
nordöstlich des Kreuzberg- Sattels und gegen einzelne
Tiroler Werke richtete sich feindliches Artilleriefeuer.
Neuerliche Angriffe des Gegners auf den Col di Lana
scheiterten gleich allen früheren.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
In letzter Zeit entwickelten die Montenegriner an der
herzegowinifchen Grenze eine lebhaftere, jedoch ganz er¬
folglose Tätigkeit. So griffen unlängst wieder zirka zwei
montenegrinische Bataillone unsere Grenzstellungen öst¬
lich Avtovac nach längerer Beschießung durch schwere Ar¬
tillerie an. Sie wurden abgewiesen. Einer unserer Flie¬
ger bewarf zu dieser Zeit ein montenegrinisches Lager sehr
erfolgreich mit Bomben. Weiter südlich stieß ein Ba¬
taillon des Feindes über die Grenze vor. Auch dieses
wurde durch einen Gegenangriff unserer Truppen auf
montenegrinisches Gebiet zurückgeschlagen.
Oestlich Trebinje versuchte der Feind nach den Miß¬
erfolgen der vorigen Woche vergebens, durchs schweres Ar¬
tilleriefeuer eine Wirkung zu erzielen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Krieg.
Eine Zusammenstellung der bisherigen Vorgänge vor
den Dardanellen und auf der Halbinsel Gallipoli ergibt
die türkische Ueberlegenheit, der man das feste Zutrauen
für das glückliche und baldige Ende der Operationen entgegenbringen darf . Es sei einmal vergegenwärtigt, mit
welchen Vorbereitungen die verbündeten Dardanellenstürmer zum Kampf vorgingen : sie kamen mit zwei mächtigen
Flotten heran , jede bestehend aus zahllosen großen und
deinen Kampffchiffen. Eine Landungsarmee von etwa
300 000 Mann wurde auf besonderen Transportschiffen
unter sicherem Geleit auf mühseliger und kostspieliger
Fahrt nach den Dardanellen gebracht; sie verfügte über
riesiges u.nd modernes Kriegsmaterial , über zahlreiche
Flieger und Verteidigungsmittel . Die feindlichen Flotten
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und Landungsheere unterstü; ten sich gegenseitig, beson¬
ders ihre zahlreiche Artillerie, die an einem einzigen
Tage zuweilen 40000 Schüsse äbgab, muß ein Riesen¬
vermögen verschlungen haben. Und die Erfolge dieser
kolossalen Vorbereitungen ? Nach zweieinhalb Monaten
furchtbarer Kämpfe, nach noch nie dagewesenen Verlusten
an Menschen und Kriegsmaterial , waren die Feinde nicht
im Stande , auch nur das kleinste Dorf zu nehmen. Alles,
was sie erreichten, war, daß sie einen kleinen Streifen
Landes von einem Kilometer -bei Sedd-ul-Bahr besetzen
konnten. Die Opfer für diesen „Sieg " aber sind einfach
ungeheuer zu nennen.
Auch in Arabien haben die Engländer eine schwere
Niederlage erlitten . Die britische Streitmacht , die in das
Hinterland des f )emen eindrang und den Ort Lahy be¬
setzte, wurde von den Türken völlig geschlagen und aus
Lahy hinausgeworfen. Aus Aden kamen englische Ver¬
stärkungen herbei, die aber nicht imstande waren, das
Schicksal mchr zu wenden. Unter Wassermangel und
drückender Hitze leidend, zogen sich die Engländer nach
schweren Verlusten nach Aden zurück.
Südöstlicher Kriegsschauplatz.
An der herzegowinifchenGrenze entwickeln die Monte¬
negriner .seit einiger Zeit eine rege, aber vollkommen er¬
folglose Tätigkeit. Bei Avtovac griffen nach langer Be¬
schießung durch schwere Artillerie znni Bataillone unsere
Grenzstellungen an und wurden blutig abgewiesen. Einer
unserer Flieger bewarf ein Montenegrinisches Lager zu
derselben Zeit sehr erfolgreich mit Bomben. Auch die
weiter südlich über die Grenze vorstoßenden feindlichen
Bataillone wurde auf montenegrinisches Gebiet zurückgewörfen. Oestlich Trebinje nur schweres Artilleriefeuer,
welches keinen Erfolg erzielt.
Heimkehr schwerverwrrndeter Gefangener.
Konstanz,
12 . Juli . Der erste Transport deut¬
scher schwerverwundeter Austauschgefangener traf heute
früh 8.30 Uhr aus dem festlich geschmückten Bahnhof in
Konstanz ein. Er brachte 257 deutsche Krieger, darunter
0 Offiziere. Eine nach tausenden zählende Volksmenge
umsäumte den Bahnhof und begrüßte den unter Musik¬
klängen einfahrenden Zug mit brausenden Rufen. Die
angekommenen Schwerverwundeten erwiderten die herz¬
liche Begrüßung auf das freudigste. Darauf bestieg der
stellvertretende Kommandierende General des 14. Armee¬
korps. Exzellenz von Manteuffel, den Zug und erkun¬
digte sich teilnahmsvoll nach dem Schicksal der verwunde¬
ten Krieger. Außerdem hatten sich auf dem Bahnhof
eingesunden Prinz Max von Baden, Minister Freiherr
v. Bodman, Geheimer Regierungsrat Dr . Belzer als Ver¬
treter der Zivilbehörde, die Geistlichkeit, zahlreiche Offi¬
ziere u. a. Im allgemeinen äußerten sich die zurückge¬
kehrten Krieger befriedigend über die ihnen namentlich
in letzter Zeit in Frankreich zuteil gewordene Behand¬
lung . In Lyon, wo die Mehrzahl der Ausgetauschten
bereits seit dem 2. Mai untergebracht war, verhielt sich
die Bevölkerung mit wenigen Ausnahmen ruhiger als
beim ersten Austausch. Alle Zurückgekehrten ohne Aus¬
nahme rühmten die überaus freundliche Aufnahme, die
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Werner hatte mit dem eigenen Leben jetzt voll¬
ständig abgeschlossen; denn er sagte sich, daß es Wahn¬
itz sein würde , unter diesen Umständen noch auf Er¬
rettung zu hoffen. Wohl war er entschlossen, sich nicht
Itumpf und stumm hinschlachten zu lassen, gleich seinen
^-ewensgenossen. Aber er wußte gut genug , daß der
^wzier, in dessen Hand die Entscheidung über sein
Schicksal gegeben mar , sich um alle weiteren Proteste
ebensowenig kümmern würde , als um den ersten, und
oaß er sicherlich längst seinen letzten Atemzug getan
hatte, bevor einer von denen, die ihm Hilfe bringen
rannten, auch nur die erste Kunde von feinem seltsamen
Abenteuer und von seiner Gefangennahme erhalten
hatte. Ein schneidendes Weh ging durch seine Seele,
in ^ der Eltern in der fernen Heimat gedachte, und
n wildem Schmerz krampfte sich sein Herz zusammen,
ih Lu0n^ lta5 holdseliges Bild inmitten der Greuel , die
yn hier umgaben , in all seiner bezaubernden Lieblicheck vor ihm ausstieg.
der er wollte sich an Todesmut und männlicher
n pung nicht von den armen Burschen beschämen lassen,
5rn rtrtei ?fi eI^ ame5 Schicksal zu Gefährten seiner letzten
Augenblicke gemacht hatte , und für deren stoische Erm bin unabänderliches Geschick er aufrichtige
Ofoh(>U!I^ rUn® empfand . Fest und ruhig wollte er dem
entgegensetzen, und wenn er auch gesonnen war.

nachdrücklich Verwahrung einzulegen gegen die Ge¬
walttat , die man an ihm verübte , so sollte ihm doch
niemand nachsagen dürfen , daß er sich im Angesicht
des nahen Todes feige und schwach gezeigt habe.
Er hatte erwartet , daß man unverzüglich nun auch
ihn mit den letzten Gefangenen holen würde , und sicher¬
lich hatte es so in der Absicht des Offiziers gelegen.
Aber ein unvorhergesehener Zufall hinderte diesen, die
begonnene Schlächterei sogleich zu Ende zu führen.
Aus einer sehr lebhaften und heftigen Auseinander¬
setzung, in die er mit seiner Mannschaft geriet, ging
für Werner , wenn er auch nicht alles verstand, doch so
viel hervor , daß den Verteidigern der Regierungsge¬
walt vorläufig die Munition ausgegangen war . Alle
Flüche ihres Vorgesetzten konnten daran nichts ändern,
und der Offizier mußte sich wohl oder übel entschließen,
die zur Erfüllung dieser Aufgabe benötigten Patronen
herbeizuschaffen. Fluchend kehrte er seinen Leuten den
Rücken, um säbelraffelnd und sporenklirrend über den
Hof zu schreiten.
Der junge Deutsche zweifelte nicht, daß es nur eine
kurze Galgenfrist sei, die er damit gewonnen; aber er
war doch noch nicht so lebensüberdrüssig , daß er
nicht angestrengt hätte darüber Nachdenken sollen,
wie sie sich vielleicht zu dem Versuch einer Rettung
nützen ließe. Wenn es ihm gelang , eine Botschaft
an Henninger abzufertigen , und wenn sein Gesandter
den Prokuristen sogleich antraf , durfte er wohl
hoffen, daß
es der kaltblütigen Entschlossenheit
des mit den hiesigen Verhältnissen so wohl ver¬
trauten Kollegen möglich sein würde , ein Mittel zur
Abwendung des ihm drohenden Schicksals zu finden.
Wie aber sollte er es anfangen , sich hier einen solchen
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sie in der Schweiz gesunden hätten . Nachdem die Ver¬
wundeten in einen bayerischen Lazarettzug umgeladen wor¬
den waren, begaben sie sich in die Jtalienerhalle , wo
ihnen ein kräftiges Frühstück gereicht wurde. Prinz Max
von Baden begrüßte dort die Krieger und überbrachte
ihnen die Grüße des Großherzogs, der seiner Freude
darüber Ausdruck gab, daß es ihm vergönnt war, den
deutschen Kriegern auf badischem Boden den ersten Will¬
kommengruß entbieten zu lassen. Er schloß feine An¬
sprache mit einem Hurra auf den Kaiser und den Groß¬
herzog. An Msgr. Merchetti, den päpstlichen Gesandten
in Bern , wurde folgendes Telegramm gesandt: Die ersten
aus französischer Kriegsgefangenschaft nach Deutschland
zurückgekehrtendeutschen invaliden Kriegsgefangenen er¬
lauben sich, Eurer Eminenz zur Vermittelung an Seine
Heiligkeit in Rom die Gefühle des innigsten Dankes für
Ihre Bemühungen auszusprechen. Im Auftrag : Schäfer,
Garnisonpfarrer . — Punkt 2.15 Uhr verließ der Zug
unter abermaligen begeisterten Rufen des Publikums den
Bahnhof Konstanz, um nach Karlsruhe zu fahren.
Bergelturrgsrnaßregeln.
Berlin.

12 . Juli . Die „Nordd. Allg. Zeitung"

schreibt unter der Ueberschrift: „Weitere Vergeltungsmaß¬

regeln gegen Frankreich". In letzter Zeit sind hier Fälle
bekannt geworden, wonach kriegsgefangene deutsche Offi¬
ziere in Frankreich in einer nicht den Kriegsgebräuchen
entsprechenden Weise behandelt werden und zwar ledig¬
lich aus dem Grunde, weil sie ihr Ehrenwort, nicht mehr
gegen Frankreich und seine Verbündeten zu kämpfen,
verweigert haben. Insbesondere werden nach Privat¬
briefen, wie nach dem Bericht des Vertreters einer neu¬
tralen Macht etwa 50 deutsche Offiziere, die im Fort
Entreveaux in den Alpen interniert sind und die Abgabe
des Ehrenwortes verweigerten, in vier stets verschlossenen
Räumen gefangen gehalten ; sie dürfen sich täglich nur
eine Stunde aus einem kleinen Hofe von zehn bis zwölf
Metern bewegen und sich nicht gegenseitig besuchen. Dieses
Verfahren widerspricht den Bestimmungen der Haager
Landkriegsordnung, denn nach Art. 11 darf auf kriegs¬
gefangene Offiziere irgend ein Zwang auf die Abgabe
des Ehrenwortes nicht ausgeübt werden; auch auf Offi¬
ziere, die das Ehrenwort verweigern, findet daher Art . 5
Anwendung, nach dem ihre Einschließung nur als un¬
erläßliche Sicherungsmaßregel und nur während der Dauer
der diese Maßregel notwendig machenden Umstände zu¬
lässig ist. In Deutschland haben die kriegsgefangenen
französischen Offiziere, denen, dem deutschen Standpunkt
entsprechend die Abgabe des Ehrenwortes überhaupt nicht
angesonnen wird, den ganzen Tag über die Möglichkeit,
sich frei im Kriegsgefangenenlager zu bewegen, sich gegen¬
seitig zu besuchen unü auch ungehindert die ihnen zur
Verfügung stehenden Hof- und Gartenräume zu be¬
nutzen. Nachts werden sie nicht eingeschlossen
, sondern
haben nur die Verpflichtung, in ihren Schlafraumen zu
verweilen. Die Vorstellungen, die bei der französischen
Regierung erhoben worden sind, um den deutschen Offi¬
zieren im Fort Entreveaux eine gleich liberale Behand¬
lung zu verschaffen, sind bisher erfolglos geblieben. Auf
Boten zu verschaffen? — Cr rief einige in der Nähe
befindliche Süldaten an , aber es wurde ihm entweder
gar keine Erwiderung , oder nur eine Antwort in Ge¬
stalt roher Schmähungen zuteil.
Da näherte sich ihm einer seiner Mitgefangenen,
ein zerlumpte Mestize, und sagte mit ehrerbietiger Höf¬
lichkeit: „Sie wünschen Wasser zu haben,Sennor , nicht
wahr? Natürlich
— denn Sie werden ja nicht
weniger durstig sein als wir. Aber bemühen Sie sich
nicht. Unter einem Peso (etwa vier Mark) ist hier
kein Tropfen davon zu haben . Ich weiß es ; denn ich
bin schon mehr als einmal im Untersuchungsgefängnis
gewesen. Einmal ließen diese Unmenschen mich drei
ganze Tage dürsten. Wenn Sie ihnen kein Geld zeigen
können, ist all Ihr Rusen umsonst."
Werner schalt sich töricht, daß er nicht schon früher
aus diesen bei den örtlichen Verhältnissen so nahe
liegenden Einsall gekommen war . Er entnahm seiner
Börse ein Goldstück und hielt es empor, indem er der
zunächst befindlichen Gruppe von Kartenspielern zurief,
ob einer von ihnen Lust habe, es sich zu verdienen.
Schon nach Verlauf einiger Sekunden standen nicht
weniger als drei der zerlumpten Kerle unter dem
Fenster . Er reichte einem von ihnen das Geldstück,
indem er ihn Ersuchte, eine genügende Menge von
Trinkwasser dafür herbeizuschaffen, und es würde ihn
unter anderen Umständen gewiß erheitert haben , zu
sehen, eine wie seltsame Wirkung der Anblick des
gelben Metalls auf das Benehmen der eben noch so
brutalen Burschen übte. Sie zeigten sich überaus
höflich, und während der eine sich eilig entfernte , um
den Wunsch des Gefangenen zu erfüllen, versicherten
ihm die beiden anderen , duß sie gern erbötig wären.
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Am 10. Oktober
einhellige Zustimmung .
steuerung der sogenannten Kriegsgewinne fand ein Mei¬ trauert vom ganzen rumänischen Volke, das sich
bewußt war, welche politische, wirtschaftliche und kulturelle
nungsaustausch statt, der eine Uebereinstimmung darin
ergab, daß die Erhebung einer Sondersteuer aus den durch Förderung es dem Verstorbenen zu danken hatte. Sein
den Krieg und während des Krieges entstandenen Ver- Nachfolger und Neffe, der mit der Prinzessin Maria von
Sachsen-Coburg und Gotha vermählte König Ferdinand
mögenszuwachs dem Reiche zustehe.
vielfach als Russenfreund angesehen worden war,
der
Ein mysteriöser Selbstmord.
seiner bisherigen Regierung nichts unternom¬
während
12 . Juli . Reuter meldet aus New- men, was als eine Aufgabe der Neutralitätspolitik seines
Amsterdam,
york: Der Gouverneur des Staates von Newyork hat
aufzufassen gewesen wäre. König Ferdinand
Fritz Holts Vorgängers
Tod
den
über
Berichtes
eines
Einsendung
die
Menschheitsinteressen.
hat sich bisher vielmehr getreu an die programmatische
Zum Schutze bedrohter
Mannes , der den Mordanschlag auf Erklärung gehalten, die er im Anschluß an seine Eides¬
des
,
Huenters
alias
12 . Juli . Hier tagen Vertreter zahl¬ Morgan verübte, befohlen. Ein Gefängnisbeamter sagte
Lausanne,
leistung abgab, daß das Beispiel des ersten rumänischen
reicher Kulturvereine aus den kriegführenden und neu¬ aus, er habe das Geräusch eines Revolverschusses gehört, Königs Leitstern seiner Bemühungen um die Entwicke¬
tralen Staaten zur Bildung einer ständigen internation¬
woraus Holt aus dem Fenster sprang und dabei seinen lung Rumäniens seinund zeitlebens bleiben werde und
alen Kommission zum Schutze bedrohter Menschheits¬ Tod fand. Der Schuß soll von außerhalb des Gefäng¬ damit die weit verbreitete Annahme entkräftet, er würde
interessen. 40 Verbände aus verschiedenen Ländern haben nisses gekommen sein. Die amtliche Untersuchung habe mit fliegenden Fahnen ins Russenlager abschwenken.
bisher ihren Beitritt angemeldet. Die Kommission hat die offizielle Angabe des Selbstmordes bestätigt. Einige
Königreich hat auch neuerdings die Ausfuhr
, die Sekretariatsarbeiten dem Vorstande des Blätter erklären nun unverblümt, die Gefängnisbeamten von Das
beschlossen
und Petroleum nach Oesterreich-Ungarn und
Weizen
Bundes für Menschheitsinteressen, Bern, Erlachftraße 23, seien mit Geld bestochen tporden, da, wenn Holt am Deutschland freigegeben, weil die Weizenvorräte zu ver¬
anzuverirauen . Zum Präsidenten wurde Professor Broda
Leben geblieben wäre, eine große Verschwörung ans Licht derben drohten und der Petroleumabsatz nach der Zurück¬
ange¬
Resolution
eine
hat
Kommission
Die
gekommen wäre.
gewählt.
eroberung Galiziens gefährdet erschien, es beharrte jedoch
nommen, in der die Kulturvereine aller Länder aufgeVerschwörer.
als
Ghenadiew
aus dem Verbote der Waffen- und Munitionsdurchsuhr,
unser
fordert werden, den gemeinsamen Kampf gegen die
das die militärischen Interessen der Türkei und
Urteil
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dem
Zu
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."
Z
.
„B
Aus Sofia berichtet die
kulturelles Erbgut bedrohenden Gefahren und die soli¬
berührt werden, obgleich es seine Neu¬
Zentralmächte
der
des Bombenattentates Km Stadtkasino
darische Arbeit für Fortschritt und Kultur wieder auf¬ gegen die UrheberBlätter
tralität zu einem derartigen Verbot in keiner Weise ver¬
bemerkenswerte Einzelheiten . So
zunehmen. Daraus wurde die Gefahr einer Annexion berichten einzelne
ge¬
pflichtet Die bloße Durchfuhr ist doch etwas anderes als
den
beschlossen haben, daß gegen
irgendwelchen Landgebietes gegen den Willen seiner Be¬ soll der Gerichtshofdes Aeußern, Tr . Ghenadiew, wegen die Lieferung von Waffen, die von Seiten Amerikas an
wohner behandelt. Man sprach sich gegen die Annexion wesenen Minister Bombenattentat eine gerichtliche Unter¬ England und Frankreich fortdauernd in riesigstem Maße
Mithilfe an dem
Belgiens durch Deutschland, des slawischen Dalmatien
stattfindet.
Rußland
suchung ein geleitet werde. Ghenadiew war schon seit
durch
Kleinasien
türkischen
des
,
Italien
durch
Dr.
Rußland vermag heute und in absehbarer Zeit keinen
Minifterkollegen
von einem früheren
und Persiens durch irgendwelche europäischen Mächte einigen Tagen
Druck mehr auf Rumänien auszuüben ; dagegen hat man
Zeitungen beschuldigt worden, das
aus . Tie Kommission wandte sich gegen eine längere Gareiv und mehreren
der
an
auch
und
sich auch in Bukarest davon überzeugen müssen, daß die
haben
zu
veranlaßt
Kriegsdauer und besürwortete eine Verbesserung des Loses Bombenattentai Premiermimsters Petkow im Jahre 1907 Regierung des Zaren den Besitz der Dardanellen erstrebt,
der Gefangenen. Sie begrüßte den von schweizerischen Ermordung des zu sein. Er soll auch dem Hauptattendurch den die Baltanftaaten zu Vasallen Rußlands herab¬
Delegierten unternommenen Versuch, in Frankreich und schuldig gewesen, der jetzt zur ösfenlichen Hinrichtung
gedrückt würden, zumal England die den Dardanellen
Läter Anastasow
Deutschland zu berichten, was sich über gute Behanolung
vorgelagerten Inseln des Aegäischen Meeres für sich bean¬
Morden ist, befreundet sein und ihn mit
der Gefangenen in anderen Ländern sagen läßt, um so verurteilt
eigenes
sprucht. Bisher „war Rumänien vor dem Schicksal seine
Sein
haben.
unterstützt
, durch den Vertrag mit den
die Stimmung in der Richtung auf eine beiderseitige größeren Geldsummen
hat sich von ihm losgesagt. Tie gerichtliche Unabhängigkeit zu verlieren . Wenn es gleichwohl zum
Parteiblatt
umzuwandeln.
Gefangenen
der
Behandlung
der
worden
Besserung
Ghenadiew erregt allgemein /großes Zentralmächten bewahrt
Schließlich erhob die Kommission Einspruch gegen das Versorgung gegen
der Türkei und zum Nutzens des Vierverbandes
Schaden
Aufsehen.
harte Vorgehen der russischen Regierung gegen die jüdische
sein Verbot der Waffendurchfuhr aufrecht erhält, so tut
Kleine Nachrichten.
Bevölkerung in Rußland.
es das ohne jeden Zwang von dritter Seite, allein aus
13 . Juli . Aus bester Quelle er¬ freier Entschließung. Für uns kommt es aber darauf an,
Ezernowitz,
Neuerliche Beschießung von Pont a Mousfon.
fährt das „Bert . Tgbl.", daß die Russen ihre rumänische wie die Regierung sich zur Frage der Waffendürchfuhr
Genf, 13 . Juli . Wie aus Paris gemeldet wird, Grenze rasch befestigen. Mehr als tausend russische Ar¬ stellt. Die Zeit drängt . Wie vor Wochen Italien , so
ist die Stadt Pont a Mousson wiederum heftig beschossen beiter stellen Schützengräben und TrahtUndernisse par¬ steht heute Rumänien am Scheidewege. Von der bisher
und
worden . Tie Deutschen schleuderten großkalibrige Ge¬ allel mit der rumänischen Grenze her. An einer einzelnen bewiesenen Besonnenheit der Bukarester Regierung
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,
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Strecke der Grenze arbeitet
ung forderte unter der Bevölkerung mehrere Dpfer und unserer bessarabischen Frontlinie herrscht völlige Rühe. die Entschließung treffen wird, die ihm allein frommt.
aber können nicht lange mehr warten,
verursachte starke Brände . Diesen wurde man nur unler
Aus Athen berichtet die „B . Z." : Nach angeblich Die Zentralmächte
Mater¬
und entschiedene Farbe bekennen.
Der
bald
Herr.
muß
Hinzuziehung der Nanoyer Feuerwehr
zuverlässigen Privatmeldungen befinden sich im Mittel¬ Rumänien
ialschaden ist sehr bedeutend, viele Häuser wurden zerstört. meer zwölf deutsche Unterseeboote. Andere werden folgen,
Die Not unter der zurückgebliebenen Bevölkerung ist sehr um der Blockade an den Dardanellen und den Opera¬
Lokal -Nachrichten.
groß.
auf Gallipoli ein Ende zu bereiten.
13. Juli.
tionen
Royalistische Verschwörung in Paris.
Lugano, 12 . Juli . Aus einer Zuschrift an den
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ersten
im
— Erntehilfen . Wie
13 Juli Aus Umwegen über Brüssel „Avanti " ist zu entnehmen, daß in der serbischen SkupRotterdam,
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erfährt man hier, daß man in der französischen Haupt¬ schtina zwei sozialistische Abgeordnete gegen die Bewilli¬ spruchslosen, natursreudigen Söhne der Stadt , die ihre
gung der Kriegskredite gestimmt haben.
stadt einer ernsten royalWischen Berschwörug auf die Spur
Muskeln straffen und im Schweiße ihres Angesichts
mehrere
und
Bischof
ein
,
Generäle
Zwei
sei.
gekommen
Helsen wollen, deutsche Kriegsarbeit '§u leisten und das
Rumäniens Kchicksatskunde.
Staatsbeamte sowie etliche Osiziere seien verhaftet worden.
tägliche Brot unserem Volke zu schassen. Neu gerufen wer¬
Die Untersuchung werde streng geheim geführt. Als
auch zu sieben mit uns nicht fertig und den die städtischen Dienstmädchen und Frauen vom Lande,
werden
Sie
einziges Blatt brachte die „ Guerre Soziale " einige An¬ schrien nach weiterer Hilfe'. Nur am Balkan hoffen unsere die noch mit der heimatlichen Arbeit vertraut ihre Ehre
deutungen über die Tätigkeit der Polizei zur Aufdeckung Femde noch einen Dummen zu finden, der auch in die¬ darin suchen, für einige
das Stadtkleid
der Verschwörung. Tie Folge davon war , daß sie beschlag¬ sem kritischen Stadium noch sein Schicksal mit dem des mit dem einfachen Arbeitsgewand des Dorfes zu ver¬
nahmt wurde.
sinkenden Vierverbandes verknüpft. Auf Rumänien als
tauschen und auf diese Art ihrem Vaterland einen not¬
Die Finanzmiirkstcr -Konferenz.
den kriegstüchtigsten aller Balkanstaaten haben sie es in wendigen, ehrenvollen Kriegsdienst zu leisten. Gerufen
.
abgesehen, obwohl sie wissen, daß zwischen werden vor allen Dingen tüchtige, uneigennützige
12 . Juli . Die „ Norddeutsche Allgemeine erster Lrnie und
Berlin,
den Zentralmächten bestimmte vertrag¬ Mädchen und Frauen aus der Stadt , die nicht mit den
Rumänien
Zeitung schreibt: In der am 10. Juli stattgehabten Zu¬
bestehen. Wenige Wochen vor dem Armen , sondern mit Kopf und Herz der überlasteten
Abmachungen
liche
gab
sammenkunft der bundesstaatlichen Finanzminister
Rußland noch gewaltige Anstren¬ Bauernfrau hilfreich zur Seite zu stehen bereit sind.
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Werner wies ihm feine Börse, in der sich noch l Boten nichts kamen dem Mulatten noch im letzten
Freilich
.
,
befand
ihmPulque oder Fleisch zu besorgen, wenn^ er imstande
etwa ein Dutzend der wertvollen Goldmünzen er werde
Augenblick allerlei dienstliche Bedenken . Er erklärte,
sei, es zu bezahlen.
und in der Tat erklärte der Mann nun sofort,
nicht
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,
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daß er die Karte nur dann befördern lassen würde,
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heit geben, zehn von diesen
Augenzwinkern hinzu,, es werde gut sein, wenn er
wenn er einen kleinen und leicht auszuführenden Auf¬ auch dem Vorgesetzten eine kleine Belohnung in Aus¬ der imstande sei, ihm den Inhalt der Mitteilung vor,
zulesen.
trag für mich übernähme ."
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lich zu machen. Wahrscheinlich würde der edle Wett¬ kommen. Ohne Zögern verlangte er eine Belohnung
in höchster Gefahr, , ohne Prozeß und Urteil erschossen
streit die Erfüllung seiner Hoffnungen ganz vereitelt
von fünf Goldstücken für die Beurlaubung seines Unter¬
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Dazu aber zeigte sich der andere keineswegs ohne
Unternehmen schneller, als es zu erwarten gewesen war.
Martin zu einem Herrn bringen , dessen Namen ich weiteres bereit, und es entwickelte sich zwischen ihm
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Anordnung der Heeresverwaltung wurden daher zunächst
50 französische Offiziere aus ihren verhältnismäßig an¬
genehmen Offiziersgefangenenlagern in das Fort Zorn¬
dorf bei Küstrin übergeführt, wo sie in genau derselben
Weise gehalten werden, wie die deutschen Offiziere in
Entreveaux . Sollte sich die Nachricht bestätigen, daß an¬
dere kriegsgefangene deutsche Offiziere in Frankreich ähn¬
lichen Beschränkungen unterliegen, so werden die deutschen
Maßnahmen auf eine größere Anzahl, und wenn nötig
auf alle kriegsgefangenen französischen Offiziere in Deutsch¬
land erstreckt werden. Dabei ist wohl zu beachten, daß
deren Zahl eine vielfach höhere ist, als die der kriegs¬
gefangenen deutschen Offiziere in Frankreich.

finanziellen
Reichsschatzsekretär in Aussicht genommenenWer
die bei

/

hatte. Der italienische Bericht erzählte dann von der
„Niederlegung einer schweren österreichischen Batterie ".
Auf Grund dieses guten Erfolges erwägt man jetzt
'bei den Oesterreichern, an die Gemeinden zwecks Ueberlassung weiterer solcher„schwerer Batterien " heranzutreten.
* 'Im Kamps mit einem Bären. Einen merk¬
-ungarische Pat¬
würdigen Erfolg erzielte eine österreichisch
rouille im Tonalegebiete, als sie in der Höhe von
nahezu 2000 Metern italienischen Alpine auf die Spur
kommen wollte. Sie stießen unerwarteter Weise im Ge¬
strüpp auf einen großen Bären . Der Bär schien sehr
kampflustig zu sein und ging, der zahllosen Flintenläuse
nicht achtend, die auf ihn gerichtet waren, mutig zum
Angriff vor. Als er die erste Berührung mit einem Tiroler
Bajonett fühlte, wollte Meister Petz jedoch den Rückzug
antreten . Er „ verschanzte" sich schließlich in einer Höhle,
wo ihm dann ein Brustschuß den Rest gab.
* Schutz dem Uhu. Nachahmung verdient das
Beispiel des preußischen Landwirtschaftsministers, der
einen besonderen Schutz für den Uhu empfohlen hat. Der
Aus der Nachbarschaft.
schöne Vogel, der in unfern deutschen Wäldern seine
Nächstenliebezu tun . Der „Kriegswirtschaftliche Ausschuß
kaufte
Stadtverwaltung
Die
.
Juli
.
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Hanau,
—
Leim Rhein-Mainischen Verband für Volksbildung" im Herbst 1914 mehrere tausend Zentner Kartoffeln aus, Heimat hat, ist heute außerordentlich selten geworden, denn
Unverstand und Grausamkeit haben ihm arg nachgestellt.
Kranksurt a . M ., Paulsplatz 10 ist bereit, die Vermitte¬ um sie kurz vor der neuen Ernte zu angemessenen Preisen
lung zwischen denen, die diesen vaterländischen Kinder- der minderbemittelten Bevölkerung zu verkaufen. Aus ] Es galt ja lange Zeit in ländlichen Kreisen für ein ver¬
diest übernehmen wollen und den Gemeinden, die solche unbestimmten Gründen unterblieb jedoch der Verkauf. Ein dienstvolles Werk, einen „Totenvogel" zu erlegen. Der
Mse brauchen, zu übernehmen. Beide Teile wollen ihre Antrag von verschiedenen Stadtverordneten , die gewal¬ Uhu ist jedoch einer der schönsten Vögel unserer Heimat
Angebote oder Gesuche umgehend an diese Stelle richten. tigen Vorräte sofort, ehe sie verderben, billig zu ver- j und hat außerdem gewissen Nutzen, indem er ein eifriger
_ _ __ _
— Siegesfeiern in den Schulen. Die Wiesbadener kaufen, wurde von der Mehrheit abgelehnt. Jetzt sind Mäusevertilger ist.
holtändiDie
Deutschen.
verflixten
Die
*
untaug¬
Genuß
Regierung erließ zu den Schulfeiern aus Anlaß von nun die Kartoffeln verfault und für den
von den deutschen Heldentaten so be¬
Tiegesnachrichten eine Verfügung, in der sie bestimmt, lich geworden. In den Kellerräumen des Gerichtsgefäng¬ schen Bauern sindihnen
jeden Sieg zutrauen . Als man
nisses lagern ungezählte Zentner faulender Kartoffeln. geistert, daß sie
haß nur die Kreisschulinspektoren über den Ausfall des
Unterrichts bei Siegesnachrichten zu bescheiden haben, Ihr Geruch verpestet bereits die Umgebung. Das Gym¬ einem aus Nordholland nach Amsterdam gekommenen
nasium, das in den vorderen Räumen des Gebäudes Bauern von dem Attentat auf Morgan erzählte und hin¬
nicht aber die Schulleiter und Lehrer. Der Unterricht soll
aber nur in den seltensten Fällen ausfallen , da er in¬ untergebracht ist, wurde noch vor den Ferien aus An¬ zufügte: „Ein Deutscher soll aus den amerikanischen
. Wagenweise schafft Millionär geschossen haben!" — antwortete der Bauer
ordnung des Kreisarztes geschlossen
folge des Lehrermangels ohnehin schon beschränkt genug
Kartoffeln auf freudestrahlend: Hab ich mir gedacht, daß die Deutschen
modernden
die
Tagen
ist. Wahre Vaterlandsliebe, so betont die Verfügung zu man seit einigen
die Felder — als Dung . Das Direktorium hat an das schon so weit sind! Er traute es offenbar den deutschen
Scbluß, äußere sich nicht in lauten Feiern , sondern in
treuer Pflichterfüllung . Und zu dieser Einsicht müsse schon Kasseler Provinzialschulkollegium eine Eingabe wegen der Soldaten zu, daß sie selbst schon in Amerika eingerückt
Zustände in unmittelbarer Nähe der Schulräume gerichtet. seien!
das Schulkind kommen.
in einem spaniExplosion
* Schwere
Fachleuten wird der Schaden, den die verdorbenen
Bon
— Deutsch im Bankverkehr. Die Bestrebungen, den Kartoffeln
Mk. Tunnel. Madrid , 13. Juli . Eine Explosion fand in
25000
mindestens
auf
bringen,
Stadt
der
Gebrauch überflüssiger Fremdwörter in der deutschen Ge¬ bewertet.
einem Tunnel in Ripolli (Provinz Grona ) statt, wodurch
schäftssprache zu beseitigen, erfreuen sich auch in den
9 Personen getötet und zahlreiche verletzt wurden.
Heil
Landsturmmann
Der
.
Juli
.
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Limburg,
—
Da¬
Kreisen des Bankgewerbes weitgehender Zustimmung.
geboren. Dem
* Ein Enkel des Kaisers
bei erachtet man es jedoch für in hohem Maße wichtig, aus Worms stürzte sich am Samstag in einem Anfall
dem 1888 ge¬
Kaiserpaares,
deutschen
des
Söhne
in
fünften
Domfelsens
des
Höhe
der
von
Umnachtung
geistiger
Fremdwörter
üblicher
bisher
daß bei der Verdeutschung
Kriegstrauung
durch
sich
der
Oskar,
Unglück¬
Der
Prinzen
blieb.
borenen
liegen
zerschmettert
er
wo
Tiefe,
die
einheitlich und unter sorgfältiger Berücksichtigung der maß¬
v I . mit der zur Gräfin von Ruppin er¬
gebenden rechtlichen und kaufmännischen Gesichtspunkte liche wurde erst am nächsten Tage — noch lebend — am 31. Juli
Bassewitz vermählte, ist ein Sohn ge¬
Gräfin
hobenen
Transport
dem
auf
bereits
dann
aber
starb
,
ausgesunden
vorgegangen wird, damit nicht durch die Einführung Will¬
Prinz ist der achte Enkel des Kaisers.
Der
worden.
boren
Spital.
dem
nach
kürlicker und mißverständlicher Neubildungen und durch
dem
Bei
.
Juli
.
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Westerwald,
dem
Aus
—
an
Sprachgebrauchs
besonderen
die Herausbildung eines
bestimmten Plätzen oder in bestimmten Gegenden die Bahnhof Mendt geriet der Anstreicher Ludwig aus Hersch¬
Amtlicher Tagesbericht.
Rechts- und Verkehrssicherheit beeinträchtigt wird. Er¬ bach der Starkstromleitung der Ueberlandzentrale zu nahe
Deut¬
getötet.
und wurde augenblicklich
13 . Juli.
wägungen dieser Art haben den Hauptverband des
Hauptquartier,
Großes
schen Bank- und Bankiergewerbes bereits vor einiger Zeit
— Vom Main, 12 . Juli . Im Hemsbacher Walde Westlicher
Kriegsschauplatz.
zur Inangriffnahme von Vorarbeiten für Verdeutschungs¬ wlkrde die Ehefrau Agnes Hofmann beim Himbeeren¬
Ein französischer Handgranaten -Angrisf bei der Zucker¬
vorschläge veranlaßt , die binnen kurzem dem Ausschuß pflücken von einer bisher nicht ermittelten Person er¬
des Verbandes und nach dessen Beschlußfassung der Oef- schossen
. Man nimmt an, daß ein Jäger die gebückt fabrik von Souchez wurde abgewiesen. Im Anschluß an
fentlichkeit unterbreitet werden sollen. Dabei wird es selbst¬ dahin gehende junge Frau für ein Stück Wild hielt und
den Sturm auf den Kirchhof wurde darüber hinaus unsere
verständlich notwendig sein, alle Fachausdrücke fremdsprach¬ daraus den verhängnisvollen Schuß abgab.
Stellung in einer Breite von 600 Metern vorgeschoben
lichen Ursprungs, die in deutschen Gesetzen Anwendung
Juli . Ein Brand vernichtete
.
12
Elkenroth,
—
Sprache
deutschen
und auch das an der Straße nach Arras gelegene Cabaret
finden oder die unjtteitig Bestandteile der
das Anwesen der Witwe Brenner . Der Mann der
geworden sind, beizubehalten. Dagegen wird für die Be¬ hier
erlitt erst vor einigen Wochen den Tod auf dem Rouge genommen. Die Zahl der Gefangenen hat sich auf
seitigung aller unnötigen und namentlich solcher fremd¬ Frau
3 Offiziere, 213 Mann erhöht. Verschiedene Ansätze zu
chlachtfelde.
sprachlichen Ausdrücke Sorge zu ' tragen sein, die im Lause
feindlichen Gegenangriffen wurden unter Feuer genom¬
der Entwickelung in Deutschland einen mit der sprach¬
Begriff
übereinstimmenden
men; ihre Durchführung wurde dadurch verhindert.
lichen Bedeutung nicht mehr
Vermischte Nachrichten.
angenommen haben, und die auch in ihrem Ursprungs¬
. Zwischen Maas und Mosel entwickelte der Feind
* Man muß sich >zu Helsen wissen, dachte
lande gegenwärtig in einem von der deutschen Verkehrs¬
Artillerie -Tätigkeit. Viermal griff er im Lause
lebhafte
übung abweichenden Sinne gebraucht werden. Unter die¬ ein gerissener Bodeneinbrecher, der seit langer Zeit den
und der Nacht unsere Stellungen im Priester¬
Abends
des
vornehmen Westen der Reich,shauptstadt unsicher gemacht
sen Umständen ist zu erwarten, daß die vom HauptverEin
ist.
Angriffe brachen unter großen Verlusten
worden
Die
ereilt
an.
wald
Schicksal
vom
endlich
mißverständ¬
und
hatte
Entfernung
durch
Arbeit
bande übernommene
licher und mehrdeutiger Ausdrücke auf der einen, durch Pförtner sah den Verbrecher in seinem Hause verschwinden vor unseren Linien im Feuer zusammen.
Fernstaltnng ungeeigneter Neubildungen auf der anderen und 'bald darauf mit zwei großen Säcken wieder die
Kriegsschauplatz.
u. Südöstlicher
stellte den Oestlicher
Seite die Klarheit und Genauigkeit der bankgeschäftlichen Treppen herunterkommen. Der Portier
Die Lage ist unverändert.
Verkehrssprache fördern und wahren wird ; der Erfolg
Mann und fragte ihn, 'was er jrt dem Hause zu tun
dieser Bemühungen wird nicht allein dem inländischen gehabt habe und wo er hin wolle. Daraus erwiderte
Oberste Heeresleitung.
'Geschäftsverkehr, sondern auch dem mit dem Auslande
der Angeredete in unverfälchtem Bayerisch, daß er für
beiden
die
Mieter
wohnenden
kommen.
zugute
einem im vierten Stock
welche durch den „Bocken— Passierscheine nach Belgien. Das stellvertretende Säcke in ein Auto bringen solle. Als der Pförtner mißAnzeiger", täglich
heim.r
.
Häufe
dem
vor
Wagen
kein
^Generalkommando des 18. Armeekorps gibt Folgendles traurig bemerkte, daß doch gar
' o» cheiueudes Lokal¬
stehe meinte der Mann treuherzig : „BesiorgensS ' mir an
zur allgemeinen Kenntnis : Das Generalgouvernement in
Wagen, aus a guates Trinkgeld kornmt' s net an !" Ueber blatt feit dem Jahre 1873 , die größtmöglichste
Belgien weist darauf hin, daß von den Polizei-Präsidien
diese Frechheit geriet 'der Hausmeister in Wut und drang
Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
pp. ausgestellte Reisepässe lediglich als ein „PersonalZeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
Ausweis" anzusehen sind, nicht aber zur Reise nach Bel¬ auf den Einbrecher ein. Dieser erkannte, daß das Spiel
gien ermäßigen ; zu diesem Zwecke ist vielmehr bei. dem verloren sei und floh, die Beute sortwerfend, von dem einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
zuständigen stellvertretenden Generalkommando ein beson- Pförtner verfolgt. Aus die Rufe des Portiers : „Haltet den aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welcke
Dieb !" schrie der Gauner noch viel lauter und versuchte sich früher ausgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
'berer „ Passierschein" zu beantragen.
den alten Gaunertrick zu retten. Da die Verfolget! auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen
— Der Nebel größtes sind die Schulden. Wegen durch
,
aber zu einem stattlichen Haufen angewachsen
inzwischen
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
^schwerer Urkundenfälschunghatte sich an der Strafkammer
der Einbrecher einen Revolver hervor, den
zog
,
waren
'der 33 jährige Stadtsekretär Fritz Heinatschel zu verant¬
Fasanen¬
der
an
Erst
entgegenhielt.
Bedrängern
seinen
worten. Heinatschel ist als Supernumerar eingetreten und er
straße in Charlottenburg wurde der Dieb sestgenommen
1912 als Beamter angestellt worden. Sein Gehalt betrug
urtlb ihm der Revolver, der sich als Zigarren abschneide ri
er
hat
Kinder
verheiratet.
er
ist
1911
Seit
Z4l)h Mark.
Aus dem Polizeipräsidium
Letzte Woche
nickt. Durch Schulden aus seiner Junggesellenzeit geriet herausstellte, abgenommen.
Durchlaucht
entpuppte sich der Festgenommene als der 24 jährige
8 Uhr
^ in finanzielle Bedrängnis und ließ sich im Mai 1914 Kraftwagenführer Johannes Lindlid er soeben erst eine
dazu hinreißen, als Rechnungsführer der Historischen
Einbruchs
Kommission eine von Stadtrat Ziehen unterschriebene dreijährige Zuchthausstrafe wegen schweren
hatte.
verbüßt
Unter¬
der
mit
Mark
730
Anweisung an die Kasse über
".
* D ie Fe u e r sp ritze al s „schw e re Batterie
schrift des Empfängers zu versehen und das Geld selbst
Neues Theater.
vom
die
,
Soldaten
.
österreichischen
krieggewohuten
Tie
Betrag
diesen
Um
verwenden.
zu
sich
für
und
M erheben
13. Juli , 8 Uhr: Rund um die Liebe.
den
,
Dienstag
ge¬
italienischen
dem
nach,
später zu decken, fälschte er zwei weitere Anweisungen russischen Kriegsschauplatz
Ermäßigte Preise.
Überlegenen
einem
mit
Krieg
den
führen
sibd,
kommen
^ber zusammen 1500 Mark und erhob das Geld. Außer¬
Mittwoch, den 14. Juli , 8 Uhr: Rund um die Liebe.
dem beging er noch zwei Unterschlagungen in Höhe von Humor, der den Italienern unheimlich vorkommt. Man¬ Ermäßigte Preise.
”00 Mark, immer nach dem alten Spiel : Mühle auf, ches lustige Stückchen haben sie sich schon geleistet. Bei
Donnerstag, den 15. Juli , 8 Uhr : Rund um die Liebe.
llcühle zu. Das wäre wohl noch so weiter gegangen, Dorris in Kärnten , in dessen Höhe das Grenzfort MalErmäßigte Preise.
ivenn nicht der Krieg dazwischen gekommen wäre. Hei- borgeth liegt, sind gegenwärtig hitzige Gefechte entbrannt.
Freitag , den 16. Juli , 8 Uhr : Das Glücksmädel.
vatschel rückte als Vizefeldwebel d. L. mit ins Feld und Tie italienische Artillerie schießt mit einer MunitionIPreise.
Volkstümliche
ehrwürdige
alte,
Die
verschwendung, die ungeheuer ist.
zerchnete sich so aus , daß er bald Leutnant wurde und bas
Samstag , den 17. Juli , 8 Uhr : Fräulein Dudelsack.
Merne Kreuz erhielt. Nachdem er zehn Monate für sein Feuerspritze von Malborgeth , deren Daseinstage bereits Ermäßigte
Preise.
Vaterland gekämpft hatte, wurde er nach Hause geschickt, gezählt waren, mußte auch in den Krieg. Eines schönen
, den 18. Juli , 31/2 Uhr : Die spanische Fliege.
Sonntag
Tages stand sie, dem welschen Artilleriebeobachter leicht
i^ gen seiner Verfehlungen zu verantworten . SoPreise. — 8 Uhr : Fraulein Dudelsack. Er¬
Volkstümliche
drohend
verziert,
Geschütz
schweres
als
aufgestellt,
sichtbar
k 1* m £tu 9 und Unterschlagung in Frage kommen,' ist
Preise.
mäßigte
Verfahren durch Gnadenerlaß des Kaisers niederge¬ da. Und wirklich begann ein wahnnsinneges Artilleriefeuer
schlagen. Wegen Urkundenfälschung in drei Fällen er- aus den alten Feuertöter . Lange Zeit sausten Granaten
und selbst solche schwersten Kalibers gegen das drohende Für Mt NedaMmt» wwtwmffl dfr ff. Kaufmann tu ffrankknrta « .
mnnte dre Strafkammer auf zehn Monate Gefängnis.
Er Schaden ist übrigens von Verwandten gedeckt worden. Ungetüm, bis es endlich, getroffen, sein Dasein beschlossen Druck». Brrl», der vnchdruckerel ft Kaufmannk Ta.. Frankfurtn. »

_ Aufsicht, Mangel an Pflege, Mangel an rrchttg zuNahrung sind dre Lerden der Dorfkrnder, ,im
^iteter
1935. Wo Kinderschulen bestehen, ist der
Ktliim Teil abgeholsen, aber nur zum Teil . Tenn auch!
•« foln bestehenden Kinderschulen fehlt es an pflegenden
, um die vermehrte Arbeit leisten zu können.
^ -skÄkrästen
«Landers schlimm sieht es dort aus , wo keine Klein«^ erschnlen' sind. Niemarid hat in den Erntewochen
SSl sich in der nötigen Weise um die Kindern zu
Rmmern. Tie größeren sind lauf die Straße ausgesverrt
die kleineren in die Häuser eingesperrt. Die Not
Kinder ist groß. Doch wo Not ist, finden sich noch
dinier Nothelser und -Helferinnen. Sie müssen nur ge¬
rufen werden. Also rufen die Kinder des Torfes nach
anspruchslosen, kinderlieben, freiwilligen Helferinnen,
trauen und Mädchen aus der Stadt , die vermöge ihrer
Ausbildung oder vermöge ihrer Begabung und Neigung
d»n Berus zur Kinderpflege und Erziehung in sich tragen.
Tiefe werden gerufen, während der Erntewochen an
unseren Landkindern einen sozialen Kriegsdienst der

— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Mittwoch
Abend, 8V4 Uhr, findet in der Stadthalle der 35. Volks¬
unterhaltungsabend statt. Auf dem Programm stehen Lie¬
der von Mozart , Grieg und Schubert (Fräulein Betty
Birkens) ; Klaviersoli von Brahms (Herr Kapellmeister
Julius Ehrlich) ; Kriegsdichtungen von Schüler, Rudolf
Herzog, Fontane und Leo Heller (Herr Direktor Felix
Hauser) ; Suite im alten Stil für Streichorchester und
Nordische Weisen von Grieg und „ Eine kleine Nachtmusik"
von Mozart (das Orchester und Leitung von Herrn Her¬
mann Neiper).
— Blühender Buchweizen ist gegenwärtig im Pal¬
mengarten zu sehen. Der Kulturgarten des Palmengar¬
tens , in dem der Buchweizen blüht, enthält außerdem
eine sehenswerte reichhaltige Gemüsepflanzung.
— Jubiläum . Herr Verwalter Wilhelm Kluck feiert
am 15. Juli sein 25 jähriges Jubiläum als Verwalter
des Städtischen Krankenhauses Bockenheim.
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Radieschen
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Danksagung.

(VoLylechuifche
gegründet

Nurrahme der Sparmarkerr der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
Abgabe vou Haus -Sparbüchse « . Aufbewahrung der EiuLegebücher.
und Ersparungsanst
Exp ed .it io ns zeit für Sparkasse
Neue Mainzerstraße 4S , an alle » Woche»
bei der Hauptstelle:
bis 5 Ith»
taam uuuuterbroche » vou 8 Uhr Bormittags
bis 8 Ubr
Nachmittags , Samstags vou 8 Uhr Bormittags
abends.
), Wallstraße Nr. L
Unsere Nebenstellen : Battonstraße Nr. 9 (Battonhof

1915.
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Eckenheimer Landstraße 47 , Bergerstraße 194 , Adalbertstraße 7, Mainzerlrndstraße 230^
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bleiben bis
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geschlossen.
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Postscheck
Frankfurta. M 7524

Möbl . und leeres

Möbl . Zimmer in ruh. Hause zu vermiet,
bei Kaltner , Leipzigerstr. 59 e, 2. St . 2458

Möbl . Zimmer an Mädchen zu vermiet.
monatl. 10 Mk. Falkstr. 51,4 . Stock. 2482

Herstellung
von Katalogen , Werken,
Zeitschriften, Broschüren, Prospekte usrv. Z
Schnelle Lieferung bei mäßiger
Preisberechnung

Großes leeres Zimmer bei kinderlosen
Leuten billig zu vermieten. Göbenstr. 23^
2. St . l. Anzusehen nach 7 Uhr abds. 2503

Möbliertes Zimmer zu vermieten.
2504
Nauheimerstraße 20, 2. Stock.

Setzmaschinen¬
betrieb

Die Anzeigen über GeschästSlokale und Zimmer erscheinen jetzt

//

Dienstag . Donnerstag,Samstag»

Zimmer rc.

Helle Werkstätte , auch als Lager2457
raum zu vecm. Gr . Seestraße 9.

Lade » mit 2 Zimmeru. Küche billig

«?
? Kette
dSteaftcs
zu vermieten. Leipzigerstraße 31 -

Zimmer

Leeres
Schön

Neue und gebrauchte bessere Herrschaft »möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen

zu vermieten.

2487

liefert

2111

Schönhofstraße 13._

1729

=

= Möbel

fffrnmnmfft

zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1766
Laden für alles geeignet billig zu ver2426
mieten. Sophienstraße 95 , part .

zu

Zimmer

Rohmerstr . 8 , pt. Schönes Zimmer
2463
billig zu verm. sofort oder später.

rffi

Geschäftslokale rc.

.

Vorstand

verm. Falkstr. 89, 2. Stock, rechts. 2434

Druck und Verlag des „Vockenheimer Anzeiger
Htm

Der

Schönes möbl. Balkonzimm. m. od. ohne
Pension zu oerm. Falkstr. 47,1 . St . 23 20

!IIÜ=
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Mferttzrmg

1826.

m der Sparend ?«

Einlagen von 50 Pfg . bis Mk. 20 .—, welche in den Wohz^
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.

Die trauernden Hinterbliebenen:
2501

gegründet

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichenErsparnrrgs -Anstalt (Wochenkasse

sowie für die schönen Blumenspenden sagen wir herzlichsten Dank.

fntttilie

Ersparungs -Anstalt

1822.

Tägliche Verzinsungz. Zt. 3VI «*

Frau Helene BeekWe.
frntiUf
funtUi

Gesellschaft)

Sparkasse

Für die vielen Beweise liebevoller Teilnahme beim Hinscheiden
unserer unvergeßlichen

Frankfurt a. M .-West, den 12. Juli

Sparkasse

Frankfurter

Möbelhaus Schmitt

möbl . Zimmer zu vermiet.

Schönes helle- GcststzSfftstaKat
2197
für jedes Geschäft geeignet zu vermieten. Homburgerstraße 11, 1. Stock._
Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42.
Pension
ohne
od.
m.
Zimmer
möbl.
Schön
sofort
32Qm
,
Werkstatt
Große Helle
2388
Leipzigerstraße 59 f, 1 . Stock._
2240
zu verm. Adalbertstr. 29, 1. St .
^ ntsgioc
stttalt
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 1716
f« t* tagtf«
4
£ttüfr
*
Hbf
Metallgießerei,
kleine
für
Werkstätte
Schön möbl. Zimmer m. 1 od. 2 Betten
Krtztmtz*
t
4f
**
*?
«
It
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum
zu verm. Kiesstraße 19, 1. Stock. 2275
zu vermiet. 2389
Sousol als Lagerraum
2502
ISS .
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. RödelMöbliertes Zimmer
1827
heimerlandstr. 86, Näh . 1. Stock.
N. MietvertrSge
oder Dame billig zu vermieten. | Hausordnungen
Herrn
an
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu
. 17.
2505 ' liefert F . » anfma «« &> Co ., Leipzigerstr
Falkstraße 89, 2. Stock links.
2481
12.
Friesengasse
.
Näh
.
d
15
.
Basaltstr
2142
r.
.,
St
. 8, 3.
Perm. Wurmbachstr

. 74.

Jordanstr

" » H

Stallung

Geschäfte.
hiestger
nnd Adressen
Empfehlungen
bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Raum , be
Zeilen
3
für
Mark
2
Quartal
pro
kostet
Verzeichnis
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis

Pietät

Frankfurt a. M - Bockenheim
Fftlkstrasse

F alkstrasse

S-

No. 34

No . 34

Telephon
Amt Taunus

Telephon
Amt Taunus 1045.

Offiziers - Stiefel
und
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Gratisbeilage

Der Krieg.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien , 13 . Juli . Amtlich wird verlautbart , 13 . Juli
1915, mittags:

Russischer

Kriegsschauplatz.

Die allgemeine

Italienischer

Lage ist unverändert.

Kriegsschauplatz.

An der kästen länd ischen Front fanden gestern stellen¬
weise heftige Artilleriekämpfe statt.
Ein Angriff mehrerer italienischer Infanterie -Regi¬
menter bei Redipuglia wurde abgewiesen.
Die Lage im Kärntner und Tiroler Grenzgebiet ist
unverändert.
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.

Der

kleine Kreuzer

„Königsberg ",

der auf der Flucht vor überlegenen englischen Kreuzern
sich im Ruftdji -Fluß , dem größten Fluß Deutsch'ostafrikas,
verbarrikaoiert hatte und von dort allen Angriffen der
englischen Meute zu widerstehen wußte , ist nun endlich
wie vorauszusehen war , den übermächtigen Verfolgern
erlegen . Alle Versuche englischer Kreuzer , die „ Königs¬
berg " zu torpedieren , mißlangen , da sich mit der Zeit
eine Schlammbank uw das Schiff gebildet hatte . Jetzt
unternahmen die Engländer einen groß angelegten An¬
griff auf den letzten unserer Auslandskreuzer mit Luft¬
schiffen, Monitoren und großen Kreuzern ; die Beschießung
wurde von der wackeren Mannschaft der „ Königsberg " bis
zum letzten Kanonenschuß erwidert , aber ein Brand und
ein verheerendes Salvenfeuer gegen die Breitseite machte
ihrem heldenhaften Dasein , den englischen Meldungen
zufolge, ein Ende . Tie „ Königsberg " hat in der Zeit
vor ihrer Einschließung manche Heldentat vollbracht und
den Engländern
einen Schaden von über fünf Mil¬
lionen Mark zugefügt . Bei der Verteidigung Ostafritas
hat sie zahlreiche englische Angriffe abgeschlagen und außer
kleineren englischen Schissen auch den Kreuzer „ Pegasus"
im Hafen von Sansibar in den Grund geschossen. lieber
das Schicksal der tapferen Mannschaft ist noch nichts be¬
kannt , doch dürften die Ueberlebenden mutig den Kamps
mn Lande sortsetzen.
Ein

österreichisch -ungarisches

Rotbuch.

Wien, 13 . Juli . Der Minister des Auswärtigen
veröffentlicht ein umfangreiches Rotbuch . Das diplomati¬
sche Aktenstück betrifft
die Beziehungen Oesterreich- Un¬
garns zu Italien
in der Zeit vom 20 . Juli 1914 bis
zum Mai 1915 . Die darin enthaltenen Aktenstücke be¬
stehen zum allergrößten Teil aus Mitteilungen und Er¬
lassen des Ministers des Auswärtigen an den Botschafter
in Rom und aus dessen Berichten nach Wien.
Die Verhandlungen zwischen der österreichisch-ungari¬
schen und der italienischen Regierung betrafen zuerst die

Der neue BanMIrektor
.
Ro - ran oon Reinhold

Ortmann.

(37 . Fortsetzung .)

„Ich bitl nicht gesonnen , Sennor , mich hintergehev
Zu lassen," erklärte der Korporal , nachdem er wieder
an das Fenster getreten war . „Diese Karte ist gegen
ow Abrede ! Sie haben die Hauptsache vergessen . Hier
w n^ ts Don öen sünf Goldstücken , die der Uebervringer erhalten soll, und nichts davon , daß die Hälft,
Summe mir zukommt . Wenn Sie nicht eine solch,
^ernerkung darauf schreiben , werde ich niemals mein,
^ ^ Eigung
zur Beförderung der Karte geben ."
.. Werner erwiderte nichts ; denn er fühlte , daß er
»r seiner Selbstbeherrschung
beinahe zu Ende war
die" ? "* streckte er die Hand durch das Gitter , um fick
n «u » s k
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!n statt
ihn um feine Protektion anzu
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Brann !^ , ^ arc ' .baten sie ihn nur , ihnen ein wenic
anntwem
und etwas zu essen zu kaufen , da su
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: „ illustriertes

Unterhaltungsblatt"

Auslegung
des von Kompensationsrechten
sprechenden
Art . 7 des Dreibundvertrages , dann die Anwendung dieses
Artikels auf den Krieg Oesterreich-Ungarns gegen Serbien
und Montenegro . Dabei stellte die italienische Regierung
das Verlangen , daß Oesterreich- Ungarn noch vor dem
Wiederbeginn der Aktion gegen Serbien Italien Kompen¬
sationen , und zwar aus eigenem Besitz, bewillige und
die abzutretenden Gebiete sofort übergebe . Die Konver¬
sationen und Verhandlungen
wurden in Wien geführt,
doch kam es gleichzeitig zu Unterredungen zwischen dem
österreichisch-ungarischen Botschafter und dem italienischen
Minister des Auswärtigen . Auch nachdem Italien
am
4 . Mai das Bündnis als ausgehoben erklärt hatte , dauerte
die Diskussion noch fort , die nun aber hauptsächlich in
Rom geführt wurde . Da die österreichisch-ungarische Re¬
gierung zwar ihre ursprünglichen Zugeständnisse erhöhte,
aber einen Teil der Forderungen Italiens
nicht bewil¬
ligte , und sich auch nicht zur sofortigen Uebergabe der
Gebiete , die zu opfern sie bereit gewesen wäre , verstehen
wollte , erklärte die italienische Regierung am 23 . Mai
den Krieg.
Die Sammlung fügt zu den "schon bekannten Haupt¬
zügen Einzelheiten hinzu und man ersieht aus ihr mit
voller Deutlichkeit die male sides der italienischen Re¬
gierung in allen Phasen der Verhandlungen . Aus den
Berichten des Botschafters Macchio geht u. a. hervor,
daß Sonnino sowohl den König , wie die meisten seiner
Ministerkollegen über die Angebote Oesterreich- Ungarns
und auch über die Stimmung im Auslanoe falsch unter¬
richtete , und daß der Generalstab , wie es scheint, unter¬
stützt durch die Darlegungen des italienischen Militärattachees in Wien , die Schwierigkeiten eines Krieges gegen
Oesterreich-Ungarn direkt unterschätzte . Als eine Haupt¬
stütze der Kriegspartei erscheint der Minister der Kolonien
Martini . Ein dem Aktenstück aus den Jahren 1914 15
beigesügter Anhang enthält Schriftstücke aus den Jahren
1909 , 1911 und 1912 , die beweisen, daß die österreichisch¬
ungarische Auslegung des Art . 7 des Bündnisvertrages
früher auch von der italienischen Regierung geteilt wurde
und daß die Berufungen derselben auf die Vorgänge im
tripolitanischen Kriege haltlos waren , daß dagegen Oester¬
reich - Ungarn aus dem damaligen Vorgehen Italiens
Präzedeüzsälle zur Widerlegung der italienischen Einwürse
holen konnte.
Budapest,
13 . Juli . Der „ Pester Lloyd " schreibt:
„In dem Rotbuch ist mit einer Klarheit , der gegenüber
jeder Zweifel die Segel streichen muß , der Nachweis ge¬
führt , daß Italien sich seit Jahr und Tag auf die Felo¬
nie vorbereitet hat , und daß die scheinbaren Anwanolungen
von besseren Regungen , die es zwischendurch ab und zu
zeigte, nicht Handlungen
des erwachenden Gewissens
waren , sondern lediglich ans dem Bedürfnis hervorgingen,
sich zu dem Verbrechen , zu dem es unwiderruflich ent¬
schlossen war , möglichst vollständig zu rüsten und oen
Bundesgenossen während dieser Vorbereitungen mit einer
Heuchelei, die noch widerlicher und empörender ist als der
Verrat selbst war , über die eigenen Absichten hinweg¬
zutäuschen . Mit einer Anklageschrift tritt unsere Monar¬
sehr hungrig
seien , und da — wie der Sprecher
mit einem gewissen Galgenhumor
hinzufügte — der
Offizier mit seiner Munition
möglicherweise noch eine
gute Weile auf sich warten lasse. Obwohl die bis¬
herigen Erfahrungen
ihn zu der Erkenntnis
geführt
hatten , daß er mit seinem Geldvorrat
möglichst haus¬
hälterisch umgehen müsse , war Werner doch nicht hart¬
herzig genug , den armen Burschen ihre Bitte abzuschlagen,
und er mußte nicht weniger als zwei weitere Goldstücke
opfern , damit
jeder seiner Schicksalsgenossen
einen
kleinen Kuchen von der Art , wie sie in Buenos Aires
an den Straßenecken feilgehalten werden , und eine ge¬
ringe Quantität
Pulgue
erhielt . Man hätte für die
gespendete Summe
bequem die hundertfache Menge
dieser Genußmittel
kaufen können , aber Werner wußte
jetzt bereits zur Genüge , welcher besondere Preistarif
hier im Untersuchungsgefängnis
Geltung hatte . Mit
Erstaunen und tiefem Mitleid sah er, eine wie unge¬
messene Freude seine geringfügige Spende bei den Ge¬
fangenen heroorries.
„Armseliges
Gesindel !" grinste der unter dem
Fenster
stehende Mulatte . „Aber vielleicht befehlen
Sennor für sich selbst eine Flasche Wein und ein Stück
Braten ? Es ist alles zu haben , wenn es auch freilich
einige Mühe verursachen wird ."
Werner schüttelte ablehnend
den Kopf . Er war
der Erpressungen müde und fühlte überdies nicht das
geringste Bedürfnis leiblicher Erquickung.
„Wenn Sie mir einen Dienst erweisen wollen,
Korporal, " sagte er , „so schaffen Sie diesen Verwundeten
hier vom Fenster fort und lassen ihn durch einen Gnaden¬
schuß von seinen Qualen erlösen ."
Der Mulatte zuckte mit den Achseln . „Was wollen
Sie , Sennor ? Der Mensch hat es sich selbst zuzuschreiben,
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chie vor die Mitwelt und die Geschichtsschreitung spä¬
terer Zeiten . Dem vernichtenden Verdammungsurteil aller
ehrbaren Menschen jetzt und in Zukunft wird Italien,
nimmermehr entrinnen ."
Eine Fahrt
über den Aermelkanat.
London,
14 . Juli . Ein Journalist
schildert die
Eindrücke , die er bei seiner Fahrt über den Aermelkanat
von Calais
nach Dover gewonnen hatte . Er erzählt,
daß bei der Abfahrt alle Passagiere immer ängstlich
fragten ob keine Gefahr bestehe. Größere Furcht noch
als vor Unterseebooten empfanden die meisten vor den
deutschen Flugzeugen und vor allemvor den Zeppelinen.
Die Aufregung der Fahrgäste legte sich! erst als der An¬
kunftshasen erreicht war , Während der Fahrt selbst be¬
obachtete der Journalist , daß längs der ganzen Uebersahrtslinie
Wachschiffe aufgestellt waren , die mit dem
Dampfer
Signale
austauschten . Torpedoboote kreuzten
zwischen beiden Küsten hin und her . In der Nähe beider
Küsten wurden die Gewässer außerdem von zahlreichen
Flugzeugen beobachtet . Der Journalist
glaubt , daß die
getroffenen Vorkehrungen ein wirksamer Schutz gegen
Unterseebootangriffe sind, vermag jedoch das Rätsel nicht
zu lösen , wie es den deutschen Unterseebooten gelingt,
in die westlich dieser Linie gelegenen Gewässer einzud rin gen.
Die Hoffnung
auf Rumänien.
Paris,
13 . Juli . Das „ Echo de Paris " hofft, daß
Rumänien schließlich doch noch eingreifen werde. Nach
Einbringung
der ' Ernte in Rumänien werde wohl end¬
lich die Entscheidung fallen , allerdings dürfe man sich
nicht in allzu optimistischen Illusionen wiegen , denn in
Rumänien seien zwei Parteien , eine für , die andere gegen
die Intervention . Das beste Mittel , den schwankenden
Staat von den Vorteilen zu überzeugen , die durch die
Intervention
an der Seite des Vierverbandes erreicht
werden können , sei, selbst sehr stark zu sein. Die Auf¬
fassung , daß eine Intervention
Rumäniens zum minde¬
sten sehr fraglich sei, wird von einem Teil der Pariser
und dem größten Teil der Provinzpresse geteilt . So
schreibt der Berichterstatter
des Lyoner „ Progre " , daß
die Verhandlungen Rumäniens mit dem Vierverbanv an¬
dauern , daß jedoch die Lage stationär bleibe. Man zeige
in diplomatischen Kreisen in Bukarest bezüglich der Unter¬
handlungen einen gewissen Pessimismus . Alles lasse er¬
kennen , daß Bratianu
die Verhandlungen
verschleppen
wolle . Die Intervention
werde keinesfalls vor September
erfolgen.
Die Freiheit
der Meere.
Stockholm,
13 . Juli . „ Astonbladet " sagt über
den von der Entente verketzerten deutschen Militarismus,
es sei unverständlich ., warum Deutschland mit zweijähri¬
ger Dienstzeit militaristischer sein sollte, als Frankreich
und Rußland mit der dreijährigen . Die überlegene deut¬
sche Organisation könne man nicht Militarismus
nennen.
Die Disziplin sei die beste in der Welt und würde mit
den gleichen Mitteln wie in den übrigen Ländern auf¬
recht erhalten . Die Franzosen würden glücklich sein, wenn
wenn es mit lym tanger dauert , als ihm lieb fein kann.
Weshalb beging er die Dummheit , sich zu widersetzen?
Ich habe keinen Befehl , ihn zu töten , und er stirbt auch,
ohne daß wir noch eine Kugel an ihn verschwenden.
Aber wenn sein Gewinsel Ihnen lästig ist, will ich ihn
da drüben zu den anderen werfen lassen ."
Wirklich erteilte er einen dahingehenden
Befehl,
und ein paar Soldaten , die sich nur ungern in ihrem
Kartenspiel hatten stören lassen, führten ihn rasch aus.
Werner lehnte sich an das Fenster , so daß er den
schrecklichen Winkel mit den übereinander geworfenen
Menschenleibern nicht zu sehen brauchte , und harrte , in
trübe Gedanken verloren , der kommenden Dinge.
Eine halbe Stunde , die sich dem Wartenden
zu *
einer Ewigkeit ausgedehnt hatte , war verstrichen , ohne
daß sich das Bild auf dem Gefängnishofe
irgendwie
verändert hätte . Da ertönte mit scharfem Klange die
Glocke am Eingangstor , die jedesmal gezogen werden
muhte , wenn jemand von draußen Einlaß begehrte.
Wie ein elektrischer Schlag
durchzuckte es LVernsr.
Das konnte ja kein anderer sein, als Henninger ; denn
in der langen Zeit hätte man den kurzen Weg bis zur
Calle San Martin und nach dem Gefängnis
zurück
bequem dreimal machen können .
Mit verhaltenem
Atem starrte er unverwandt
nach der Tür hinüber;
aber eine furchtbare Enttäuschung war es , die ihm zu¬
teil wurde.
Die da eintraten , kamen gewiß nicht, um ihn zu
befreien . Er erkannte den betrunkenen
Offizier , der
vorhin die Exekution befehligt , und dem sich inzwischen
noch ein anderer , nicht minder elegant und theatralisch
ausgeputzter Kamerad angeschlossen hatte . Hinter ihnen

Ae den deutschen Militarismus besäßen, der im übrigen Durham und anderen Orten bei der holländischen Be¬
der Verteidigung diene, während hinter dem französischen völkerung Südafrikas allgemein große Empörung aus¬
Revanchegelüste ständen. Der größte Militarist , allerdings gelöst haben. Der Oberrichter Krause, der ein entschie¬
dener Gegner des Aufstandes von Dewet ist, sagte, ange¬
Geschichte
wie die
aber
r
, keine sichts dieser Schandtaten versinke das Vergehen der Aufbeweise
und der Niederlande
Frankreichs
, sei
paniens
Hm gefährlichen Kriegsflotten und Handelsflotten neben ständigen in nichts. Fast überall werden selbständige Kan¬
sich dulden wolle. Das „ Rule Britannia !" sei unver¬ didaten der nationalen und englandfeindlichen Burenpartei
Buren
fälschter Militarismus . Für dessen Vernichtung und die gegen die Parteigänger Bothas aufgestellt. Die Pieterund
Pretoria
wie
,
Städten
größten
den
in
bildeten
an¬
alle
Auch
Freiheit der Meere kämpfe Deutschland.
maritzburg, Ausschüsse zur Unterstützung der durch die
deren Staaten hätten daran großes Interesse . Für
Plünderung verarmten Deutschen. Das Geld zur Unter¬
gefährlicher,
viel
Militarismus
englische
der
sei
Schweden
der Deutschen strömt von allen Seiten zusammen,
stützung
als der deutsche, weil die feindliche Uebermacht zur See
das wirtschaftliche Leben des Landes in einem Kriegs¬ namentlich von der Landbevölkerung. Einer der bekannte¬
fälle lähmen würde. Es wäre ein großer Vorteil für sten Burenführer sagte auf einer großen Versammlung:
Schweden, wenn Deutschland die Neutralisierung der Meere Die Deutschen halfen den Buren in ihrer Not nicht nur
durch die Tat , sondern auch mit Geüd. Jetzt ist uns Ge¬
erkämpfen könnte.
legenheit gegeben, uns dankbar zu erweisen.
Des Kaisers Dank.
Geflüchtete russische Offiziere.
13 . Juli . Die „ Schlesische Zeitung" mel¬
Breslau,
(wird dem „Berl . Tageblatt " gemeldet:
Prag
-»
Auis
det : Dem Oberbefehlshaber der Südarmee ist am 7. Juli
gefangener russischer Offiziere
Massenflucht
eine
Ueber
folgende Allerhöchste Kabinettsorder zugegangen: „An den wird aus Deutsch-Gabel folgendes gemeldet: Als an einem
Oberbefehlshaber
Linsingen,
General der Infanterie von
Arzt des dortigen Russenlagers die
der Südarmee . In dankbarer Anerkennung für die un¬ der letzten Tage dererrichtete Baracke für russische Offiziere
Schützenhause
unterbrochenen Erfolge der Südarmee, welche im schwe¬ beim
, siel ihm auf, daß mehrere Offiziere nicht zu
ren Kampfe dem hartnäckigen Gegner Stellung um Stel¬ besuchte
Eine sofort eingeleitete Utntersuchung und
waren.
sehen
lung entriß, verleihe ich Ihnen das Eichenlaub zum die Mitteilung eines kriegsgefangenen Offiziers ergab,
Orden Pour le merite, den Generalen Grafen v. BothNacht sechzehn Offiziere
mer, v. Gerok, v. Stolzmann den Orden Pour le merite, daß 'während der vvrausgegangenen
Sie hatten sich
meinem General ä la suite Freiherrn v. Marschall die und ein russischer Korporal etstohen sind.
zum nahen
Gang
einen
Lager
vom
Baracke
einer
aus
.Schwerter zum Komturkreuz des Hausordens von HohenGetreidefelde gegraben und waren so trotz mehrfacher
Kollern. gez. Wilhelm R."
Gleichzeitig erhielt Exzellenz v. Linsingen folgende Stacheldrähte und trotz der Wachtposten ins Freie gelangt.
wahr¬
Mitteilung des Chefs des Generalstäbes des Feldheeres: Die Verfolgung wurde ausgenommen. Es ist sehr um
so
haben,
geteilt
Entflohenen
die
sich
daß
scheinlich
Süd¬
der
Feldzug
glänzenden
den
über
„Bei dem Vortrag
daß
vermutet,
Man
erleichtern.
zu
Weiterkommen
ihr
armee seit Anfang Mai beauftragte mich der Kaiser, Euer
Exzellenz sowie den Ihnen unterstellten Führern und sich die Russen in den Wäldren der Umgebung des Jeschken
den Truppen den Ausdruck seiner wärmsten Anerkennung uno von Oschotz aushallen.
zu übermitteln . Weder die Ueberzahl des Feindes, noch
Die Russen und der katholische Klerus.
die Schwierigkeiten des Geländes haben den Drang nach
13 . Juli . In den „Neuen Züricher Nachr."
Zürich,
vorwärts in der Armee auch nur zeitweise zu lähmen wird von besonderer Seite darauf hingewiesen, daß der
vermocht. So geführte, so kämpfende Truppen werden, „Osservatore Romano" vom 7. Juli im amtlichen Teil
dessen ist Seine Majestät sicher, der heiligen Sache des eine Mitteilung der russischen Gesandtschaft beim Heiligen
jVaterlandes den endlichen Sieg über alle Gegner bringen, Stuhl bringt , in der zu lesen ist, kein Priester sei jemals
gez. von Falkenhayn."
von den Russen, gefangen genommen worden, griechischDer Oberbefehlshaber gab die Anerkennung des Kai¬ unierte Priester seien verhaftet woroen, jedoch nur, wenn
sers in einem Armeebefehl mit folgendem Inhalt be¬ sie der Spionage überführt waren. Tie gegenseitigen Be¬
kannt : „Voll stolzer Freude, mit Dank an alle Führer
ziehungen zwilchen oer russischen Armee und dem katholund Truppen der Südarmee , bringe ich die gnädige An¬ 'schen Klerus seien vorzüglich. Der Schluß der Mittei¬
Kriegs¬
Allerhöchsten
unseres
erkennung Seiner Majestät
lung bezieht sich auf die den Russen vorgeworfene Miß¬
herrn zur Kenntnis . Sie ist allen Mannschaften unver¬ handlung der Juden . Zu dieser Kundgebung der russischen
züglich vorzulesen, gez. von Linsingen."
aber festgestellt, daß die Erklärung
Der Kaiser von Oesterreich verlieh dem General von Gesandtschaft wird
jedenfalls in ihrer Allgemein¬
Gesandschast
russischen
der
Linsingen das Militärverdienstkreuz erster Klasse mit der heit tatsächlich unzutreffend ist. Erwiesen ist, daß vier
Kriegsdekoration..
Professoren des lateinischen Seminars in Przemyst im
Spaniens.
Die Neutralität
Juni von den Russen als Geiseln nach Lemberg fortge¬
13 . Juli . In einem Interview , das der schleppt wurden. Nach gut unterrichteten galizischen
Paris,
unter den aus Lemberg
spanische Ministerpräsident Dato einem Vertreter des Zeitungen befindet sich ferner
Sopuch, der Direktor
Pater
auch
Geiseln
sortgeschleppten
ein¬
Dato
sich
sprach
gewährte,
Mädrid
in
"
„Temps
Pater Rostjowo'voski
Chyrow,
von
Pensionats
großen
des
gehend über die Ziele seiner Politik, besonders die Hal¬
S I . wurde nach Tomsk in Schienen verbannt, ebenso
tung der Parteien Spaniens gegenüber der Neutralität
aus Lem¬
aus . Er erklärte, es sei Sophismus , zwischen der Neu¬ eine Reihe Seminaristen des lateinischen Ritusder Direktor
deportiert
Rußland
nach
wurden
ferner
;
berg
Nation
der
tralität des Staates und der Neutralität
des ruthenischen Seminars in Lemberg Bociar und der
unterscheiden zu wollen, wie es die liberalen Parteien
seien
versuchten. Das Mißtrauen der Liberalen gegen die Re¬ hochbetagte Pfarrer von Sokal, Janiki . Außerdem
Priester
gierung sei durchaus unbegründet. Es gebe für die Re¬ nach manche Fälle von Mißhandlung katholischer
gierung nur eine Neutralität , und zwar eine solche, die durch die Russen bekannt.
das Vertrauen aller Staaten genieße, die Spanien mit
Die Freundschaft Mischen Gurken
der Wahrung ihrer Interessen beauftragt haben. Sich
dieses Vertrauens würdig zu erweisen, sei das Ziel der
und Deutschen.
Neutralität der Regierung . Diese Auffassung der Neu¬
Seitdem die Türkei in zahllosen Proben die starke
tralität entspreche auch der Auffassung der großen
Majorität des Älndes . Me Regierung könne nicht zu¬ deutsche Freundeshand gespürt hat, ist ihr Dankbarkeitsslasten, daß diese oder jene Partei oder Fraktion ihr eine gefühl für alles Deutsche zu einer unverlöschlichen Bundes¬
Auffassung aufzwingen wolle, deren Parteilichkeit und freundschaft gewachsen. Wo man in der Türkei nur
Heftigkeit jeder Neutralität zuwiderlaufe. Die Regierung deutschen Helden einen Dienst erweisen kann, beeilen sich
werde in dieser Richtung mit äußerster Energie Vorgehen Behörden und Private , den blonden Germanen gefällig zu
sein. Die unvergleichliche Emden - Ayesha- Mannschaft
und keinen verdächtigen Einfluß dulden.
hatte Gelegenheit genug, türkische Freundschaftsbeweise an
Buren und Deutsche.
ihrem eigenen Leibe zu erfahren . Zehn deutsche Seeleute
Haag, 13 . Juli . Aus Südafrika wird berichtet, die jetzt nach zahllosen Strapazen glücklich in türkischen
daß die Angriffe des englischen Pöbels auf das Eigen¬ Schutz, gelangten, können ebenfalls etwas von der türkischen
'Gastfreundschaft erz.H en. Die Deutschen waren vom Krieg
tum von Deutschen und Holländern in Johannisburg,

in der italienischen Kolonie Krythräa , an bet Südwest¬
küste des Roten Meeres plötzlich überrascht worden. M
nun auch Italien auf die Seite des Dreiverbands treten
wollte, hieltetn sie die Zeit zum Entweichen gekommen. Sie
ließen die deutschen Schisse, die in dem italienischen
Hafen festlagen, im Stich und stießen mit einer 10 Meter
langen Segelbarke in See, um möglichst einen türkischen
Hasen zu erreichen. Nach harten Strapazen erreichten
sie den Hasen von Medua und von dort sing nun eine
abenteuerliche Reise durch die Wüste an.
Der Führer der verwegenen Schar war der Steuer¬
mann des deutschen Schisses „Borkum" Eduard 'FG
Er und seine neun Kameraden unternahmen trotz allw
Warnungen der türkischen Militärbehörden den Marsch
durch die von wilden Beduinenvölker wimmelnde Wüste.
Me Türken taten ihr Möglichstes, um den tapferen.
Männern , welche keine Gefahr scheuen wollten, um stich
in den Dienst des Vaterlandes stellen zu können, ihre
schwere Ausgabe zu erleichtern. Sie rüsteten die unbe¬
kannten deutschen Seeleute mit Kamelen und Proviant
!aus, gaben ihnen Empfehlungsschreiben uno Geld mit
und stellten streckenweise sogar Gendarmen zu ihrer Ver¬
fügung. 17 Tage dauerte es, ehe die Wüstenwanderer von
Medua nach Konstantinopel gelangten. Einmal ver¬
weigerte der arabische Kapitän eines Segelschiffes, der
sie mitnehmen sollte, aus Furcht vor englischen und fran¬
zösischen Kriegsschiffen die Weiterfahrt und die deutschen
, zu Fuß von Mahorath
Seeleute waren schon entschlossen
aus Djiodah zu erreichen. Der Scherst von Mahorath
befürchtete aber, daß die Beduinen von Maorath an
den deutschen Seeleuten Rache für die Niederlage nehmen
würden, die ihnen die „Emden"-Mannschaft bereitet hatte.
Auf einem anderen Segelboot wurde schließlich die Reise
eine Strecke fortgesetzt, bis man endlich in ein sicheres
Gebiet kam Allerdings war später die Weiterreise von
Ravetsch nur dadurch möglich, daß man sich die Gunst
d>er feindlichen Beduinen, die mit dem Köpfen der deutschen
Seeleute drohten, durch Zahlung einer Geldsumme er¬
kaufte, welche die türkischen Behörden ohne weiteres aufbrachren. Als die tapferen deutschen Seeleute nach aber¬
maligem Kampfe, den sie kurz vor der Stadt Omlitsch
mit Beduinen zu bestehen hatten , endlich in die türkischen
Straßen einziehen konnten, war der Empfang durch Be¬
hörden uno Einwohnerschaft so begeistert, daß ihnen zu
Ehren ein großes Fest gegeben wurde. Ein Sonderwagen
brachte die zehn Deutschen endlich nach Damaskus , von
wo an die deutschen Konsuln mit Geld usch Empfehlungs¬
schreiben für gesicherte Fortsetzung der Reise und gute
Unterkunft sorgten.
Tie Strapazen dieser gefahrvollen Wüsteuwanderung
waren aber so groß gewesen, daß sechs der verwegenen
deutschen Seeleute bei ihrer Ankunft in Konstantinopel
als fieberkränk ins Hospital geschickt werden mußten.
Mit diesem unheimlichen Wüstenfieber in den Eingeweiden
hatten die Wackeren die ganze Reise, bursch Kämpfe und
Entbehrungen hindurch, überstanden, nur um sich von
neuem in den Kampf fürs Vaterland begeben zu können.
'Tie türkischen Behörden und die deutschfreundlichen
Scheichs der Wüste, namentlich der Scheich Snleyman,
der als Oberhäuptling des Billi -Stammes freie Entschluß¬
wahl hat, haben an die wildfremden Deutschen getan,
was in ihren Kräften stand, nur weil sie Deutsche sind!
Mn beredteres Zeugnis für die Aufrichtigkeit der deutschtürkiskhen Waffenbrüderschaft kann es kaum geben. Awer
der tapferen Seeleute mußten als diestuntauglich nach
Hause geschickt werden, die anderen werden nun unter
dem Banner des Halbmondes für ihr Vaterland fechten . . .

Korporal vorüberzugehen , legte ihm dieser, um ihn
noch für einen Augenblick zurückzuhalten, die Hand
auf den Arm.
„Geben Sie mir Ihre Börse, Sennor, " flüsterte
er, „im Jenseits können Sie doch keinen Gebrauch
mehr davon machen, und wer weiß, welchem Schurken
sie in die Hände fallen würde , wenn Sie sie in der
Tasche behielten. Am Ende habe ich mich doch mit¬
leidig genug gegen Sie gezeigt, daß Sie mir diese
kleine Gefälligkeit wohl erweisen könnten."
„Dreihundert Pesos gebe ich Ihnen , wenn Sie mir
eine Möglichkeit verschaffen, die Ankunft meines
Freundes abzuwarten !" raunte er ihm zu. „Denn er
wird sicherlich kommen. Nur aus dem Umstande, daß
der Soldat ihn nicht sogleich angetroffen hat , läßt sich
sein Fernbleiben erklären."
Der Mulatte zog bedauernd die Schultern in die
Höhe. „Ich kann leider nichts dazu tun, " sagte er,
„der Offizier hat hier allein zu befehlen, und er ist so
betrunken, daß sich kein vernünftiges Wort mit ihm
reden läßt . Ergeben Sie sich also in Ihr Schicksal,
Sennor ; wenn Ihr Freund auch wirklich gekommen
wäre , hätte er Ihnen doch schwerlich helfen können.
Und ich danke Ihnen ! Sie sind wirklich ein Caballero.
Möge es Ihnen in jenem Leben besser ergeben als
in diesem!"
„Was gibt es da ?" ertönte die scharfe Stimme
des Offiziers, der offenbar mit Ungeduld darauf
wartete , sein blutiges Werk beenden zu können. „Was
haben Sie mit dem Gefangenen zu reden , Korporal ?"
Werner trat mit einigen raschen Schritten in den
Hof hinaus , und indem er dem Offizier sein Gesicht
zuwandte , rief er mit erhobener , weithin schallender

Stimme : „Ich protestiere nachdrücklich gegen diese
Behandlung ! Ich bin ein Fremder und habe an den
Parteikämpsen dieses Landes nicht das geringste Inter¬
esse. Gezwungen nur habe ich mich den Insurgenten
angeschloffen, und es wird mir in einem ordentlichen
Prozeßverfahren nicht schwer fallen, den Beweis dafür
zu erbringen ."
Der Offizier lachte laut und höhnisch. „Protestieren
Sie , soviel es Ihnen gefällt, Sennor , und beweisen
Sie , was Sie wollen , aber gestatten Sie mir zuvor,
Ihnen einige Kugeln zwischen die Rippen jagen zu
taffen. Wir hätten wahrhaftig viel zu tun , wenn wir
mit jedem einzelnen Rebellen erst eine Menge Um¬
stände machen wollten . Was kümmert es mich, wie
Sie unter die Insurgenten gekommen sind ! Sie sind
auf der Barrikade ergriffen worden , als Sie gegen
die Truppen der Regierung kämpften — und das ist
mehr als genug !"
„Ich bin ein Deutscher," erklärte Rodewaldt , „und
unser Gesandter wird von Ihrer Regierung Rechen¬
schaft fordern für die Gewalttat , die man an mir be¬
gangen . Die Uebereilung würde Ihnen ohne Zweifel
sehr teuer zu stehen kommen."
Die Heiterkeit des Argentiniers schien nur noch
mehr zu wachsen. „Shd sind wirklich äußerst possierlich,
Sennor ! Was ich nckiy Ihrem Gesandten frage ! Ihr
kommt ohnehin nur in unser Land , um uns auszu¬
plündern , und es ist ein patriotisches Werk, einem von
euch das Handwerk zu legen. Genug jetzt rmt dem
Geschwätz! Stellen Sie die Gefangenen vor die Mauer,
Korporal ; ich habe nicht Lust, mich noch weiter lang'
weilen zu lassen."

,
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aber wurden zwei barfüßige , zerlumpte Soldaten
sichtbar , die schweißtriefend einen großen Kasten
schleppten. Auch wenn Werner noch im Zweifel dar¬
über gewesen wäre , was diese Kiste enthielt, würden
ihn schon die ersten, weithin vernehmlichen Worte des
uniformierten Henkers mit nur zu grausamer Deutlich¬
keit davon unterrichtet haben.
„Heraus mit den schuftigen Revolutionären !"
schrie der Offizier, „wir baden Patronen genug, um sie
vom Kopf bis zu den Füßen mit Kugeln zu spicken."
Langsam und verdrossen stellten sich die Soldaten
der blutbespritzten Mauer gegenüber auf. Die Ge¬
fangenen , die sich's inzwischen nach Möglichkeit auf
dem gepflasterten Fußboden ihrer Zelle bequem ge¬
macht hatten , richteten sich schweigend auf; die Tür
wurde geöffnet, und derselbe Korporal , mit dem Werner
vorhin unterhandelt hatte , erschien auf der Schwelle.
„Vorwärts ! Macht euch fertig !" rief er in barschem
Tone den Gefangenen zu. Dann aber , sich an den
jungen Deutschen wendend , fuhr er sehr höflich und mit
fort : „Es ist
einem Anfluge artigen Bedauerns
vorbei. Sennor ! Ihr Freund ist offenbar vernünftig
genug , sich nicht in eine Sache zu Mischen, die ihm
nur Ungelegenheiten verursachen könnte. Es tut mir
leid, aber ich hätte Ihnen im Vorhinein sagen können,
daß es so sein würde . Jetzt läßt ,uy in Ihrer Ange¬
legenheit Leider nichts weiter machen."
Er lieh die Gefangenen einzeln auf den Hof
hinaustreten , und auch Werner , der der letzte war,
iel der beiden
fügte sich schweigend; denn das B
Niedergestochenen hatte ihn ja daruo r v lehrt, westen
ersiandes zu
er sich bei einem Versuch tätlichen
versehen habe. Aber als er im Begriff war , an dem

Lokal -Nachrichten.
14. Juli.
Der
Oelen.
und
Fetten
an
— Erhebung der Vorräte
Magistrat gibt im Anzeigeblatt der Städtischen Behörden
einen Erlaß des Herrn Ministers des Innern über eine
auf den 15. Juli ds. Js . anberaumte Erhebung der Vor¬
räte an Fetten und Oelen bekannt; die meldepflichtigen
Fette und Oele sind in der Bekanntmachung aufgeführt.
Die Anzeige ist umgehend von jedem, der solche Fette
oder Oele itt Gewahrsam hat, berechnet auf den 15. Juli
1915 dem Städtischen Statistischen Amt, Großer Korn¬
markt 2, zu erstatten. Für die richtige und vollständige
Erstattung der Anzeigen gelten dfe in der Bekanntmachung

(Fortsetzung folgt .)

, Bundesrats über die Vorratserhebungen vom Februar
sorgen, daß ihn die Zuschriften erreichen, was er z. B. die der Angeklagte Berufung eingelegt hatte, erkannte
angeführten Strafbestimmungen .
j durch den bei der Post gestellten Antrag , ihm die Brief- auf Freisprechung. Eine Beleidigung würde objektiv nur
r* Neue
*_ *
Ausfuhrverbote
. Der „Reichsanzeiger
" ver- j eingänge nachjzusenden
, erreichen kann. Um böswilligen vorliegen, wenn dem Angeklagten nachgewiesen wäre, daß
«kkentlicht neue Ausfuhrverbote, von denen hervorzuheben ' Gläubigern das Handwerk zu legen, müssen seit mehreren er bewußte Rechtswidrigkeithabe vorwerfen wollen. Aber
ffr daß mit Wirkung vom 11. Juli an verboten ist: die , Jahren an den Amtsgerichten auf Antrag des Klägers auch dann würde Freisprechung erfolgen müssen, weil er
Musfuhr von Bier, Malzextrakt, Erzeugnissen aus Malz , j alle Schuld klagen verhandelt werden. Rührt sich der ver- in Währung berechtigter Interessen gehandelt habe. Justiz¬
Kuvvenwürzen, Fleischextrakt und Suppenwürfeln .
klagte Schuldner nicht oder kann er nichts gegen die Klage
rat Dr . Meyer stellte übrigens in Abrede, daß die Er¬
Zeitgemäßes Verbot. Die Oberste Heeresleitung j einwenden, so wird er verurteilt . Macht er neue Winkel- klärung abgegeben worden sei.
Mt jegliche Leichenausgrabung und Ueberführung aus dem » züge, so entscheidet das Gericht
— Die Gesamtzahl der Lehrer-Kriegsteilnehmer aus
, ob sofortige BeschlußÄrmten Operations - und Etappengebiet für die Monate ! fassung nötig ist' oder eine Vertagung ow nach den Frankfurt beträgt nach einer amtlichen Feststellung 514.
H ' li August und September aus hygienischen Gründen l Ferien Platz greifen kann. Es handelt sich hier um Be¬ Hiervon fielen bisher 21; gefangen sind 7, verwundet 55,
noten und die bereits erteilten Genehmigungen zurück- ; träge bis zu 600 Mark, und es ist für minder bemittelte vermißt werden 4. An Auszeichnungen erhielten 57 das
«exogen
.
j Gläubiger immer wertvoll, wenn sie zur Erlangung dieser Eiserne Kreuz und 4 andere Ehrenzeichen. Von den Ein¬
«
'Nochmals die Fischkost
. Die städtische Hausfrauen - ! Summe nicht unter allen Umständen bis nach den Ge- ' gezogenen waren 25 Leutnants , 14 Offizier-Stellvertreter,
, 103 Unteroffiziere, 44 Gefreite, 271
Beratungsstelle hat vor einiger Zeit eine Ausstellung von j richtsferien warten müssen.
S 44 Vizesekdwebel
Gerichten aus den in Frankfurt noch wenig bekannten j
— Mordversuch in Siachsenhausen. Am 11. öss. Mts . ; Gemeine, 6 Lazarettinspektoren.
getrockneten Fischen: Stock-, Klipp- und Salzfischen, ge- | mittags zwischen 12 und 1 Uhr wurde an einem Dienst- l
/bracht und wollte durch diese eine neue Anregung zur ; mädchen von einem Unbekannten in dem Hause Mühl - ' Bereicherung des Speisezettels während der Kriegszeit\ borg 12 (Neubaui ein Mordversuch begangen, anscheinend
geben. Durch diese Fische kann ein sehr preiswerter, { aus sadistisch perversen Neigungen, bielleicht als Einlei¬
Großes
Hauptquartier,
14 . Juli.
nahrhafter und bekömmlicher und, wenn auf richtige ; lung zu einem Notzuchtsverbrechen. Der Täter hatte vor- Westlicher
Kriegsschauplatz.
BZeise zubereitet, auch wohlschmeckender Ersatz für das { her in einem Metzgerladen Fleisch, gekauft, das er sich
Heute Nacht wurden abermalige Handgranaten -AnMr viele unerschwinglicheteuere Fleisch geboten werden, f nach seiner angeblichen Wohnung, Mühlberg 12, dem noch
griffe bei der Zuckerfabrik von Souch.cz abgewiesen.
Ohne Sicherheit für genügende Nachfrage konnten aber die nicht bezogenen Neubau einer Billa , schicken ließ. Die oie
Tie Franzosen sprengten in der Gegend von Noyon
Geschäfte sich mit der Einführung der Fische nicht beLieferung ausführende Verkäuferin, das Dienstmädchen des
(westlich
von Eraone ) und Perthes (in der Champagne)
freunden
. Nun ist durchs die Ausstellung von Fischspeisen; Metzgers, wurde vom Täter erwartet. Es zögerte eindie tägliche Nachfrage nach getrockneten Fischen, deren j zutreten, weil es einen Neubau vor sich sah, wurde aber erfolglos einige Minen . Unser Handgranatenfeuer hin¬
Bekömmlichkeit und Wohlgeschmack die Frauen bei der j mit Gewalt in den Hauseinbang gezogen und dort so- derte sie, sich an den Sprengstellen festzusetzen.
In den Argonnen führten deutsche Angriffe zu vol¬
Ausstellung selbst kennen gelernt hatten, stark gestiegen, ; sort zu Boden geworfen. Sein Hilfegeschrei suchte Der
lem
Erfolg . Nordöstlich, von Vienne-le-Chateau wurde
so daß solche Fische jetzt hier zu haben sind. Für alle j Täter mit einer Hand durch Zuhalten des Mundes zu
etwa in '1000 Meter Breite die französische Linie ge¬
Hausfrauen, die noch nicht Gelegenheit hatten, die Fisch- ^ verhindern, während er mit der anderen Hand das
nommen. 1 Offizier, 137 Mann wurden gefangen, 1
tost kennen zu lernen, wird die städtische Haussrauenbera - f Mädchen zu erwürgen versuchte. Als ihm das nicht geM aschinengewehr, 1 Minenwerfer erbeutet.
tungsstelle
, Braubachstraße 25, jeden Mittwoch von 4—6 j lang , versuchte er das Mädchen zu ersticken
, indem er
Südöstlich. von BoureuUles stürmten unsere TrupUhr Kochvorführungen über Fischgerichte veranstalten, j ihm Papier in den Mund stopfte, in welches das Fleisch
Pen die feindliche Höhenstellung in einer Breite von 3
Kostproben werden dabei wie stets zur Verfügung gestellt. emgewickelt war und schlug ihm den Kopf mehrfach auf
— Dem langjährigen Vorsitzenden der Wohltätig¬ den Steinboden auf . Zuletzt schleifte er das Mädchen Kilometern und einer Tiefe von 1 Kilometer. Die Höhe
an den Haaren bis zur Kellertreppe und warf es iß.r 285 (La Fille Morte ) !ist in unserem Besitz. An unver¬
keitsabteilung des Taunusklub , Knrsmakler Josef Wisloch, wurde aus Anlaß seines 60. Geburtstages vom den Keller, dann entfernte er sich. Der Unbekannte hatte wundeten »Gefangenen fielen 2381 Franzosen, darunter
51 Offiziere in unsere Hände; außerdem wurden 300
Taunusklub eine Ruhebank gestiftet, die als „Joses Wis- j vorher aus mehreren anderen Stellen versucht, Waren
bis
400 verwundete Gefangene in Pflege genommen.
loch-Bank" am Fuchstanz unter entsprechenden Feierlich- ! zu kaufen, um sie sich an denselben Ort schicken zu lassen,
, 2 Revolverkanonen, 6 Maschinenge¬
fetten Aufstellung fand. Durch Wislochs Vermittlung j Einige Zeit später ist ein Mann , welcher mit dem Be¬ 2 Gebirgsgeschütze
wehre
und
eine
große Menge Gerät wurden erbeutet.
kannten den Armen des Taunus in den letzten Jahren j schuldigten identisch sein könnte, in der Gegend gesehen
insgesamt weit über 100000 Mark zugewendet werden, r worden der ein Rad drückte, an dem ein Lustschlauch Unsere Truppen stießen bis zu den Stellungen der fran¬
— Gerichtsferien. Auch in diesem Jahr werden die geplatzt^ war. Er wird wie folgt beschrieben: Aussehen zösischen Artillerie vor und machten 8 Geschütze unbrauch¬
ichtsferien trotz der Kriegswirren pünktlich einsetzen. \ eines Schlossers, etwa 30 32 .Fahre alt, 1,70 bis 1,72 bar , die jetzt zwischen den beiderseitigen Linien stehen.
Gerichtsserien
Ein englisches Flugzeug wurde bei Frezenberg, nord¬
Da sei nun auf die Behandlung der Rechtsfragen im Meter groß, dunklen kurz geschnittenen Schnurbart , große
östlich
von Ä)pern heruntergeschossen.
Sommer hingewiesen, über die vielfach, noch Unklarheit Arbeitshände, spricht Frankfurter Dialekt, trug schwarzOestlicher
Kriegsschauplatz.
weiß-gestreifte
Hose
,
dunkelgrünen
Rock
,
helle
gelbliche
herrscht. Im Volke ist man der Ansicht, daß die Gerichts¬
Zwischen Njemen und Weichsel haben unsere Truppen
ferien geschaffen wurden, um den Gerichtsbeamten eine Weste mit dunklen Tupfen , schwarze Schnürstiefel, weißen
in Gegend Kalwarja , südwestlich von Kölns, bei Prasznotwendige Freizeit im Sommer zu gewähren. Das ist steifen Stvohhut.
aber ursprünglich nicht der maßgebende Grund gewesen,
— Die Beleidigung im Schriftsatz. In einem Zivil¬ nysz und südlich. Mlawa einige örtliche -Erfolge erzielt.
sondern die Ferien wurden angeregt, um die ländliche prozeß hatte der Beklagte dürft seinen Rechtsanwalt einen Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Bevölkerung in der für sie so wichtigen Erntezeit vom Schriftsatz einreichen lassen, in dem es hieß, eine Er¬
Bei den deutschen Truppen keine Veränderung.
Prozessieren und Gerichtsbesuch frei zu halten . Die per¬ klärung von ihm, dem Beklagten, in einer Generalver¬
Oberste Heeresleitung.
sönlichen Verhältnisse sind erst später in Betracht gekom¬ sammlung, die in dem Prozeß eine Rolle spielt, sei „in
men. Viele Leute sind nun der Meinung , sie brauchten ganz rechtswidriger Weise" nicht ins Protokoll ausge¬
Vorladungen, Kündigungsbriefe und Zuschriften mit Zu¬ nommen worden. Das Protokoll hatte Justizrat Dr . Fritz
stellungsurkunde im Sommer dann namentlich nicht zu Meyer geführt. Dr . Meyer fühlte sich durch diese BeLetzte Woche
beachten, wenn sie verreist seien. Das gilt aber nicht. > merkung beleidigt und stellte gegen den Zivilbeklagten,
Durchlaucht
8 Uhr
Solche- Zusendungen treten mit dem Augenblick in Wir- i der die Instruktion zu dem Schriftsatz erteilt und ihn
kung, in welchem sie bei dem Adressaten abgegeben sein j genehmigt hatte, Strafantrag wegen Beleidigung. Der
würden, wenn dieser nicht verreist gewesen wäre. Er hat, ! Staatsanwalt erhob Anklage und das Schöffengericht er- | Für Mt KedaMa
« tzt rantwsrMch F. Kaufmann in Frankfurt
&M.
Har Bnck,Druckerei
F Kautmann
H:C».. Frankfurt» ’ *
wenn er sich Verdrießlichkeiten ersparen will, dafür zu *kannte auf 100 Mark Geldstrafe. Die Strafkammer, an •
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**

in bekannt großer Auswahl.

'

49.
2

4*

11

ad ** **

iiederholung der

Mäßige Preise.

Strumpf-Noack
Spezial*Gefcf>äft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
BOCKENHEIM
, Leipzigetftrafle 23, Eck« Landgrafenftraße
fiueb ftnftrickenu.Hnweben. • Telefon HmtTatmua
, 3346

2380

»GQ« GO»GGOO
» GeW« GOie»O» O,VGG» G« GGWGGG
«GGGVIGGOGGGeG,GG,GODe

Goldwoche."
Jedermann
, welcher während
dieses Jahres

der Woche vom

12.—17. Juli

Gold

einzahlt oder gegen Scheine umwechselt
, erhält ein Prozent

Pergütnng quf

den eingezahlten oder gewechselten

Frankfnrta. !#♦,

den

^490

J*

iu

11. Juli 1915.
Der

keißiges

Mädchen

'W Monatsstelle über Tag od. für VorMag . Nau ;eime, str. 19, 3. Stock. 2516
Schulmädchen sof. gejucht zu 2 Kindern.
Theres Mühlgaffe 5 d .
2517

Betrag.

Vorstand.

Bekanntmachung.
b « tt 15 . Ilrrlf
* <?♦# nachmittags
3V > Uhr
werde ich im Versteigerungslokal, g ^ ffflitrc
^ pteftff * §tr . 18
27 gußeiserne Dachftnster, 10 Ctr . Dachnägel, 1 Ladenteke, 1 Regal,
1 E sschrank, 2 Schreibpulte, 1 Piano und verschiedene andere Mobtlargegenstände .
zwangsweise gegen baare Zahlung öffentlich versteigert werden,
2521
Walther , Gerichtsvollzieher des Königl Amtsgerichts, Frankfurt a. M.

Am Eichenloh

Garantiert reiner Af -rrHroe ^ strtßI
in großen Flaschen und Feldpostpackuugen
(Ginnheimer Landstraße ) per sofort! zu verkaufen. Julius Hermann, Köntgoder später 2 und 3 Zimmerwohnungen \ straße 89, Tel. 4288 Taunus.
2522
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
Fabrik« und Lager¬
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
raum zu vermieten.
Näh . Wohuungsgeseüschast
m . b . H. Adalbertstraße 34 beim Hausmeister. 2443
Weißfrauenstraße (Eingang Papagetgaffe 12)
Telefon 4686 , Amt Hansa.
2442

3 Läden

Etseubahnbeamter sncht sosort
nttt
uh
tug « 0 *. f * 4& t* Kchlmstzeine tüchtige Haushälterin , die f Nr
ISS
.
2502
Kochen « nd Han - arbeit versteht.
Uchvlentlaffenes
Mädch . sucht
Beschäftigung zu einem Kinde oder leichte Joh . Zimmermaun, Kaufungerstr.18,2.
MM - Aus die Beilage der Firma
Ha ?Sorbett. Schloßstraße 7. part .
2445
Gesucht 2 Zimmerw . Küche ev. Maas, G .
gefpfigjr
«Saubere Monatsfrau gesucht 2 mal
tägl. Zu erfr. Falkstr. 90, 1. vorm. 2518

in beff öause Pr . 26—28 Mk. Bockenheim. |lres | | m 45 # in heutiger Nummer
Off . unt. Q . W. an die Exped. d. Bl. 2520 mache» wir hiermit aufmerksam.

K*tzS*** 2 immc

3
3 Zimmerwohnnung mit Bad , Mansarde,
Schöne 3 Zimmerwohnung 1. Stock mit
25^
Z» verm . Basaltstraße 1V.
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort i Bleichplatz , Trockenboden zum 1 . Oktober
- ? zu vermieten . Greifstraße 3 ,■ ■■. .. 2506
zu vermieten . Keine DoppelwohngQ. 1Kau
Gr - 2 Z .-W . Bad , Balk . billig zu oeÄ
.
. ■ —
'
' Jji'l"
Hf \ A
r». .
c. _ _ Ci... O
fungerstr . 8. Zu erfr . Kleine Seestr . 8 . 1704
8 Zimmerw . mit Bad zu vermieten. Jordanstr . 52,1 . Näh . 3. St ., links . 258^
2507
Werderstraße 39 , 2 . Stock , links .
Große 8 Zimmerwohnungen
» re.
1 gttuwg
6 c.
billig zu vermieten . Adalbertstraße
8 Zimmerwohnnug
1698
Falkstraße 58 .
Kleine Mausardewohunng
zu vermieten . Homdurgerstraße 16 . 2508
Familie sofort zu vermieten
ruhige
an
Wildnngerstraße 15 , 1. Stock
Schöne 8 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Leipzigerstraße 2. _1626
2509
13 , p .
zu vermieten . Juliusstraße
behör zu vermieten , keine Doppelwohnung.
zu vermieten"
Kleine Mansardenwohnung
2 kl. 3 Zimmer - und 2 kl. 2 Zimmer13 , part.
17G
Zu erfragen Wlldungerstraße
Werraftraße 1 1, 1. Stock rechts .
Kl . Seestraße 17,
.
vermieten
zu
Wohnung
1743
bei Burkhardt . .
Näh . bei G Gontermann , im 1. St . 2510
Freurrdl. Mausardewoh «. elektrisch
nnd Küche billig zu
8 Zimmer
und Gas an zwei einzelne Personen
Licht
Gr . 3 Z .-W . Bad , Balk . billtgfzu vermiet.
vermieten . Mühlgasse 13 , 1. Stock . 1777
zu r-ermieten . Schwälmerstraße 23. 188K
Jordanstr . 52 , 2 . Näh . 3 . St ., links . 2524

Wohmmgen.
********.***^*. H
W52Pt
ftntbnu. ""
allem

mit

5 Zimmerwohnnug

Komfort der Neuzeit sofort z«
vermieten . Leipzigerstr . 45 b. Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner.
Adalbertstraße IO, 2 . Stock.
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
mtt Bad , 2 Mansarden , Keller , Gas , elektr.
1687
Licht usw . sofort zu vermieten .

Schöne Parterre -Wohnnng
und Zubehör sofort zu verm.
Zimmer
3
Zimmer¬
Große5
4.
Adalbertstraße
Kiesstr .40 .Zu erfr . Gr . Seestr .17,l .St . 1794

wohnung mit Bad . Näh . im 1 . St . 1688
sofort preiswert
Große Seestraße

Bad sofort zu verm . Homburgerstr . 28 . 1863

Näheres
2060

zu vermieten .
57 , parterre .

im 1. St . mit

8 Zimmerwohnnug

mit Bad

8 Zimmerwohnnug

. a,
., Adalbertstr
8Zimmerwoh
*****?♦H
» 4IPft
W

8 Zimmerwohnung

Zweimal

28

zu vermieten . Näheres
2 . Stock billig
2400
Adalbertstraße 25 , part . im Büro .

mtt Bad , Küche, Keller , Mansarde und
Trockenboden zu verm . Moltke -Allee 52,
1604
1. Stock . Zu erfragen daselbst.

Schöne

zu

4 Zimmerwohnnug

2008

11, li. « . 2 . Stock.

2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Bredowstr . 11 , Hths . 1. St . b. Wirth . 1409

tm

2 Zimmerwohnung

Kleine

zu verm . Gr . Seestraße

1779

zu verm . Gr . Seestr . 53 . 1772

Mansardewohuuug

Kleine 2 ZimmerVohnnng
21 , 1. St . 1778

Freundliche Mausardewohunng,

an kleine

Kleine Wohnung
Grempstraße

zu vermieten .

1 ._2031

zu vermieten.

Wohnung

Kleine

2 Zimmer , Kammer etc. neu hergerichtet
1928
zu vermieten . Leipzigerstraße 76 .

Schwälmerstr . 7, Näh . 1. Stock .

mit

2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.
Göbeustr . 4 . zu erfr. bei Holland. 1963

zu verm . Moltke -Allee 57 , 1. St ,

8 Zimmerwohunng

Schöne

8 Zimmerwohnnug

im 3 Stock zu

vermieten . Falkstraße 33 c , 3 . St .

2020

* 8.
**1tz
M **r***stk
Laden mit 2 Zimmer , od. als 3 Zimmer¬
wohnung billig zu vermieten . Näheres
2046
Leipzigerstraße 4 , tm Laden .

m. allem Komf.
4 Zimmerwohnnug

zu verm.

Schöne Mansardewohnung , 2 Zimmer
ohne Küche, zu vermieten . Zu erfragen
1930
20 , 2 . Stock , r .
Homburgerstraße

2 Zimmer - n. 3 Zimmerwoh ».
zu verm . Werderstr . 29 , 1. Stock .

2010

zu

2 Zimmerwohnung

Schöne

2 Zimmerwohn

2011

49 , part .

vermieten . Falkstraße

, an

vermieten . Leipzigcrstraße

kleine Familie

zu

44 , part . 2028

zu vermieten.
2 Zimmerw . Mansarde
2049
Näh . Wurmbachstr . 8 , 3 . St . r .

Schöne Manlardewohuuug
2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm.
Zu erfr . Steinmetzstr aße 28 , 3 . St . 2075

saubere

Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
Nähere - Am Weingarten 14 , in der
Schlosserei. _IM.
leeres Zimmer mit Bad im
Großes
1. St . zu vermieten . Basaltstr . 29 . 1891

der Warte , preiswert zu vermieten . Falk¬
1919
straße 19 . Zu erfr . 1. St ., links .

, mit Balkon,
4 Zimmerwohnnug

Vermieten . Falkstraße 49 , part .

Bredowstraße

3 u . 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
zu vermiet Ginnheimerlandstr . 19 . 1887

im1. Stock,

Bad und Zubehör im 1. St sofort zu ver12 . Zu erfragen
mieten . Adalbertstraße
1879
Rheingauerhos bei Zobel .

11 * ** ** * .

Seitenbau

zu vermieten . Näheres
Hausverwaltung
Schöne große 4 Zimmerwohnung Bismarckallee 56 , part . 1— 3 Uhr . 2009
oder
mtt Balkon und Veranda sofort
Falkstraße 95 , 1. Stock r. Schöne
zu vermieten . Näheres Sophien¬
später
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten1690
straße 29 , parterre .
anteil sofort zu vermieten . Auskunft erteilt
Zimmerwohnnug
7, part . Berleop . 2012
Marburgerstraße
auch für Büro geeignet, zu vermieten.
3 Zimmerwohnung im 2 . Stock zu verm
1849
Leipzigerstraße 1.
Kreuznacherstr . 35 . Zu erfr . 3 . St . r . 2014

4

T

■ ■ ■

zu vermieten . Näh . Kreuznach erstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 1886

Schöne 8 Zimnrerwohnnng , nahe

Schöne 4 Zimmerwohnnug

Mansardewohuuug , billig zu ver¬

mieten . Mühlgasse 13 , 1. Stock.

2079

Sch . große Mansarde m. Kochofen
2155

mit Küche zu vermieten.

1 Zimmer

2266
zu ver¬
2293
mieten . Appelsgasse 20 . 1. Stock .
Leipzigerstraße

88 . _

Kleine Mausardewohunng

Schönes großes leeres Zimmer im 2 .St . m.
Bad zu verm . Näh . Falkstr . 89 , part . 2370*

Kleine Mansardewohuuug
zu vermieten . Kurfürstenplatz

238?

35 .

Große 1 Zimmerw . Mans., Zubeh.
an kinderl . Leute sof zu verm . Pr . 26 M°
Basalt rr . 52 . Näh . 1. St ., rechts . 2414

Küche zu vermieten.

und

Stube

Ginnhetmerstraße
Mansarde

2415

22 .

1 gr . Zimmer m . Küche Keller

Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung
in ruhigem Hause mit Gartenn. Ginnh. Näheres Schloßstr . 32 . „ Pfälzer Hof " .2081
zu verm . Kurfürstenplatz 29,1 . St ., r . 2440'
2 Zimmerwohnnug
Höhe zum 1. Okt . zu vermieten . GtnnheimerKleine Wohnung an ruhige Leute
zu evtl , mit Laden zn vermieten . Zu
8 - und 2 Zimmerwohnnug
2097
Landftraße 136 . 2 . Stock .
vermieten . Gr . Seestr . 29 , Laden . 2456
zu
2098
.
vermieten . Näh . Basaltstraße 38
erfragen K : euznacherstr . 40 , 1. St . 2185
Kalkstraße 51a . Schöne4 Zimmer¬
zu vermieten. 1 Zimmer Küche Keller im Part . sof.
Schöne 3 Zimmerw . part . u . 2 . Stock sof.
2 Zimmerwohnnug
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
. Kl . Seestr . 10 . 2478

Näheres

2160

1. Stock daselbst.

Nanhetmerstraße

8, 2 . Stock.

mit Zubehör
Schöne 4 Zimmerwohnung
zum 1. Oktober zu verm . Näh . Baugeschäft
2342
Georg Harth , Kurfürstenstr . 51 .

4

Schöne

geräumige

Zimmerwohnnug

zu vermieten . Basaltstraße

4 Zimmerwohnung

od. später zu verm . Bredo vstr . 6, 1. St . r.
2122
und Göbenstraße 8, im Laden .

Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. ver¬
2123
mieten . Bredowstr . 7 . Näh . part .
3 Zimmerwohnung (Dachslock) sofort zu
2124
vermieten . Friesengasse 3 .

.sofort
2.St
im
neu herger.

zu vermieten.

8 Zimmerwohnung

2374

35 .
mit

Bad, Warm¬

wasserversorgung , elektrischem Licht sofort
2401
zu vermieten . Leipzigerstraße 17 .

Wurmbachstraße

Schöne

8 , 3 . Stock , r .

8 Zimmerwohnung

2140

an

Näh . Falkstraße 51 , 1. St ., rechts . 2404

Zimmerw . zu verm . Näh . Leipzigerstr . 4

Sophienstra ^e 97 , 2 . Stock.

. 2300
m Laden, oder beim Hausverwalter

4 Zimmerwohn, mit Bad, Balkon, schöne
Aussicht zum 1. Oktober zu verm .

Schöne 4 Zimmerwoh « .

mit

2405

allem

Zubehör 720 Mk . zu verm . Kiesstr . 13,
2475
2 . Stock . Zu erfragen 3 . Stock .

Schöne neuherger . 4 -Zimmer»
Wohunug mit Bad, Balkon, Veranda u.
sonst. Zubehör sofort od. später zu verm.
Näh . im Laden Am Weingarten 3 . 2498

Nödelheim . 4 Zimmer Wohnung part.
mit Bad , 1 Min . von Bahn und Elektr.
zum 1. Okt . zu verm . Preis 600 M . jährl.
2499
Näh . Alexanderstraße 5 , 1. St .
Gr . schöne 4 Z .-W . bill . zu verm . 2 Balk.
2523
Bad, ;u . s. w. Jordanstr . 52 , 3. l .

mm

11

in

Schöne 3 Zimmerwohn . part . billig zu
verm . Näh . Falkstr . 51 , 1. St ., l . 2307

Hinterh . zu verm . Leipzigerstraße 31 .

1324

3 Zimmerwohnungen mit Bad u . Zub.
zu verm . Näh . Göbemtr . 4 , Holland . 1530

Schöne große 9 Zimmerwohnung
1. Stock
Benthaus

sofort oder später zu vermieten.
1695
Mühlgasse 5 c .

8 Zimmerwohnung

billig zu verm.

mit Hausverwalterstelle . Zu erfragen bei
Schulte - , Adalbertstraße 56 , 1. Stck . 1697

2 Zimmerwohnung im Seitenbau
zu vermieten . Hersfelderstraße 4 .

sofort
2204

Igagf *’ Die Wohnungsarrzeigen
erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
Montag - Mittwoch und Freitag.

große 2 Zimmerwoh « .

Schöne

Zu erfragen
2215

in freier Lage zu vermieten .
Sophrenstraße 103 , part .

* tt * * * * *atr * * * ö

2 H|

zu verm . Große Seestraße

2237

40 .

2 mal 2 Zimmer , Küche u . Keller 20 M.
u . 30 Mk . zu verm . Grenpstr . 28 2292

Schöne 2 Zimmerwoh » . tm 2. St.
mit Bad und Zubehör zum 15 . August
2377
zu vermieten . Wurmbachstraße 4 .

K*HK*** 2 ID********* tz* .
Schöne große ' 2 Zimmerw . im Part , zum
1. Oktober . Schloßstraße 23 , Näh . p . r . 2423

Leipzigerstr . 56 , 1. St . Wohnung v.
3 Zimmer m . Bad , 2 Mans ., 2 Keller u . all.
Zubeh . sof. zu vermiet . Näh . 3 . St ., l . 2407

in gesunder freier Lage z. 1. August zu verm.
Ginnhetmerldstr . 64 , Haltest . Linie 4 . 2436

8 Zimmerw . mit Bad und Zubehör
8 Zimmerwohnung

107 . 2408

im 1. St zu

verm . Näh . Schwälmerstr . 5 , part .

2409

zu vermieten.
2437

Schöne 8 Zimmerw . m. Bad und
allem Zubehör

1. St .

zum 1. August zu

8 Zimmerwohnung
Kreuznacherstr . 43 , 1. St .

sofort zu

Schöne 2 Zimmerw ., parterre
2 Ir ** **** * « *i *h *r****s
zu verm . Rödelheimerstr . 7 , 1. St . 2453

Kleine 2 Zimmerwohunng
zu vermieten . Gtnnheimerstraße

4.

2454

2 Zimmerwohunng

Große 8 Zimmerwohnung

verm.
2451

zu verm . Grempstraße

2466

21 , part .

Schöne 2 Zimmerwohunng
zu vermieten .

Schöne

Falkstraße

54 .

2467

Schöne 2 Zimmerw . zu vermieten.
Näh . Leipzigerstr . 84 , 1. Stock .

2511

3 Zimmer , Küche u . Keller im Seitenbau
2466
zum 1. August Adalbertstraße 40 .

Landgrasenstr . 13 . Zu erfr . Nr . 7 . 2513

Schöne 3 Zimmerwoh » . mit allem
zu vermieten . Falkstr . 89 . 2476

18, Ecke Clemensstrasse»

Röder’sche Kochherde

Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan - und Kamin-Oefen
Wasehkesselöfen
Gaskocher mit Sparbrenner
Gasherde mit Bratofen und GrillraumErsatzteile zu Herden und Oefen. 1066

Ketteuhofweg 211 , parterre.
mit Bad auf sofort
4 Zimmerwohnung
preiswert zu vermieten . Näheres bet Justizrat vr . A . Dietz, Kaiserplatzl 8,1 . St . 2135
. —"
. .

Georg

Jöst

Architekt und Maurermeister
Rohmer strasse 4.
Telephon Taunus 3508.
Anfertigung von Zeichnungen,
Konzessionsplänen etc.
Ausführung aller in das Baufach
einschlagenden Arbeiten.

2 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnnug
28 Mk . Kiesstraße 23 .

2324

44 . 2477

Neuherger . 2 Zimmerwohn , zu vermiet.
Am Weingarten 7, 1 . Stock , rechts . 2512

Zubehör

Leipzigerstrasse

2 Zimmerw . z. 1. August

zu vermieten . Kreuznacherstraße

mit Bad und Zubeh . zu vermieten . 2452

Friesengasse 8 . Schöne3 Zimmerw.

Jean Nicolaus

Schöne 2 Zimmerw . zum 1. August zu
2316
verm . Näheres Falkstr . 28 , part

Schöne 3 Zimmerwohnung , 2 . St ., sofort
z. verm . Näh . Gr . Seestr . 67 Laden . 2406

ofort zu verm . Sophienstraße

t,u

mit Küche, Keller , im 4 . St . zu vermiet.
2309
Falkstr . 33 c . Näh . daselb ? part .

z« vermieten . Rödelheimerland2413
straße 30 , Schuhgeschäft .

Schöne 8 Zimmerwoh « . neuherg. verm . Wurbachstr . 5 . Zu erfr . 2 . St ., r . 2438

billig zu vermieten , ev. mit Kriegsnachlaß.
1448
Näh . Casselerftraße 15 , 3 . Stock .

od. spät .

3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
2352
Kleine Seestraße 8, 1 . Stock .

mit allem Zubehör sofort
Göbenstraße 3-, 3 . Stock.

, im
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohn

2203

ruhige Leute zu verm . Juliusstr . 41 , 3 . St.
Zu erfragen Schwälmerstr . 16 , p . 2162
2 Zimmerw . Rödelheimerlandstr . 33 zu
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm. vermieten . Näheres Weingarten 23 . 2308
Näh . A . Binder , Kurfürstenstr . 58 . 2200
2 Mr * * t * * ** * h * * * s

Große 4 Zimmerwohnnug,
gesunde Wohnlage , mit zwei an¬
stoßenden großen Mansarde «, elek¬
M **r»**st**tz* 8.
trischem Licht, Bad sofort billig zn Freundl . 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
vermiet . Ginnheimerstr . 24 . 2402 Näheres 1. Stock .
2265
Große 4 Zimmerw . zu vermieten. M **I **stt
**jh* 6 , 1. K4

verm

Fr . Walter , Friesengasse 29 .

zu vermieten.
zu vermieten.
2514

g | **lit - g ;**&r* *
Geschäft z.
gutes
mit Wohnung , altes
1 . Juli zu vermieten . Näheres Expedition
2036
des Blattes .

Stickerei Pfeifer
. 22 . 3 . Stocks
Schönhofstr
Monogramme, Namen sowie g»
__
Aufhaltungen billigst .

43

Donnerstag , den 15, Juli 1915,
BCMMWlW** .

. I« f »unm« — —

♦

Erscheint täglich abenös
Msnahme - er Sonn - «n- Kerertage.
A^eratenpreis: Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg. j
-je Reklamezeile 20 Pfg . fluswärtige : 15 Pfg.
EMeüition und Re- attion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher
: flmt Taunus Nr. 4165.

für amtliche

Mit

öffenttichen Verkehr
, sowie

Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien , 14. Juli . Amtlich wird verlautbart , 11. Julk
1915
, mittags:
Ausfischer Kriegsschauplatz.
Die allgemeine Situation ist unverändert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Bon Artilleriekämpfen und Scharmützeln abgesehen»
hat sich an der Südwestfront nichts ereignet.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Tagesbericht.
Konstantinopel,
14 . Juli . Das Große Haupt¬
quartier meldet von der kaukasischen Front : Die Verluste
des Feindes an Toten und Verwundeten in der Gegend
von Aras in den Gefechten der letzten Woche zwischen
unseren Truppen und der feindlichen Infanterie und Ka¬
vallerie, die mit dem Rückzug des Feindes endeten, wer¬
den aus 2000 geschätzt
. Gegenwärtig zählten wir über
600 Tote auf der Rückzugsstraßedes Feindes.
An der Dardanellenfront versuchte der Feind vor¬
gestern Vormittag bei Ari Burnu nach heftigem Geschützund Gewehrfeuer unter Bombenschleudern gegen unseren
rechten Flügel vorzugehen. Der Angriff des Feindes brache
in unserem Feuer zusammen. Der Feind zog sich, zurück.
Ein ähnlicher Angriff gegen unseren linken Flügel wurde
ebenso leicht abgewiesen. Der Feind floh eilig. Ein Teil
der Flüchtenden siel in Abgründe. Wir erbeuteten eine
Menge Munition , Waffen und Kriegsmaterial . Bei Seddül-Bahr griff der Feind am gleichen Vormittag nach
heftigem Geschützfeuer von seinen beiden Flügeln ans und
unterstützt von einem Teil seiner Flotte unseren rechten
und linken Flügel an. Er wiederholte dreimal den An¬
griff auf unseren rechten Flügel , wir wiesen ihn ab und
fügten ihm schwere Verluste zu. Der Kampf -auf dem
linken Flügel artete in Schützengrabenkämpfe aus und
ging ergebnislos bis zum Einbruch der Nacht weiter.
Wir erbeuteten zwei feindliche Maschinengewehre aus die¬
sem Flügel . Trotz der Verschwendung von ungefähr
60000 Granaten in der gestrigen Schlacht und trotz be¬
trächtlicher Verluste erreichte der Feind nichts.
Istrien gegen Italien.
Wien, 14 . Juli . Die Kriegsberichterstatter der
Blätter heben die Tatsache hervor, daß mit dem Aus¬
bruch des italeinischen Krieges sich auch in den bisher
mit stärksten irredentistisch gesinnten Gegenden Istriens
Me Bevölkerung sich sofort aufs heftigste gegen Italien
>rnd gegen den Jrredentismus
wandte. Den irredentistr¬
ichen Führern wurden am Tage der Kriegserklärung die
Fenster eingeschlagen. Flüchtlinge aus den von den Jtalieuern besetzten Grenzdörfern erzählten voll Empörung
von Untaten ihrer Befreier ; Schändungen von Kindern,
Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen, brutale
Mißhandlungen und Grausamkeiten jeder Art sind die

Der neue

PMikatiemen
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GratisbeilcWe: „Jllvftrlertvs iltife chaltungsblatt"
tägliche ArbeL der KalienPhen PatrouillM . Wie :ünkaisertreu der weckaus überwiegMde Teil der
welschftrolischen Bevölkerung ist, Mgt sich erst jetzt, da
sie selbst den Kamps um dir Scholle mrtmvcht. Aus den
kleinsten und ärmsten italienischen Dörfern laufen Spen¬
den Mnd LieÄesgabev für die Soldaten unserer Südarmee
ein. Die Wiedereroberung Lembergs wurde in Kapo
dHstria ohne vorherige behördliche Einladung mit der
Beflaggung sämtlicher Hauscr rmt schwarzgelben Hahnen
gesmert.

Die Russen versenken bulgarische SchiHe.
Aus W i «u meldet LfeaS,„ Mrl . Tagebl ." : Mich! einer
MUdung aus Sofia versenkte die russische Schwarzemeerfflstte in bulgarischen Gewässern vier bulgarische Schiffe,
die Petroleum ans RumLnien für Sofioter Kaufteute be¬
förderten. Me bulgarische Regierung sandte einen energi¬
schen Protest noch PetersLurg Mndsorderte Entschädigung
für die geschädigten Schiffsreeder.

SsterreLchisch
-mugaMche Note an Awerika.
Berlin,
1s . Juli . Das WoWche Telegrvphenbüro
verbreitet den Text eiwr Nme der österreichisch
-ungari¬
schen Regrerung an Amerika, in der gegen die völlige
Mschließu-ng Qesterrei ch-Ungarns vom amerikanischen
Markte und den schwunghaften Handel Amerikas mit
KriegsMcckrrial protestiert und die Erlassung eines Aus¬
fuhrverbotes füriMuncköon usw. verlm.gt wird. Es heißt
darüber in. dem diploM0tischen Schriftstück nach «eingehen¬
der Begründung : Der amerikanischen Regierung kann somach von cIeiner Weite das Recht bestritten wenden, durch
-Erlaß eines AuMchrverbotes Nesen Men zutage liegenden
-enormen Export von Kriegsmaterial Zu inhibieren, von
won welchem überdies notorisch ist, daß er mur einer
der Kriegsparteien zu Gute kommen kann. Würde die
Bundiösregrerung von dieser ihr zustehenden Befugnis Ge¬
brauch machen, so könnte sie err Vorwurf auch dann nicht
treffen, wenn sie, um rück den Anforderungen der natio¬
nalen Gesetzgebung im Einklang zu bleiben, den Weg der
Erlassung eines Gesetzes beschritt. — Zur Vereitelung der
englischen Blockade macht die Regierung der verbündeten
Monarchie den Vereinigten Staaten folgenden Vorschlag:
Es würde Vollauf genügen, den Gegnern Oesterreichs
-Un¬
garns und Deutschlands die Sistierung der Zufuhr von
Lebensmitteln und 'Rohstoffen für den Fall in Aussicht
zu stellen, doß der legitime Handel in diesen Artikeln
zwischen der Union und den beiden Zemralm ächten nicht
fteigegebrn wird. Wenn sich das WaHiNgtoner Kabinett
zu -einer Aktion zu dieser Note bereitfindet, so würde es
nicht nur der in den Vereinigten Staaten stets Hochge¬
haltenen Tradition folgen, sondern sich auch so hohe Ver¬
dienste erwerben, daß frevelhafte Bestreben der Feinde
Oesterreich-Ungarns und Deutschlands, sich des Hungers
als Bundesgenossen zu bedienen, zu nichte machen. Die
K. und K. Regierung darf sonach- im Geiste der ausge¬
zeichneten Beziehungen, die nienials aufgehört haben zwiffchen der österreichisch
-ungarischen Monarchie und den Ver¬
einigten Staaten zu bestehen, an die Bundesregierung
den von aufrichtiger Freundschaft getragenen Appell rich¬
ten, sie möge unter Bedachtnahme aus die ihr entwickelte
(ELnr

Bankdirektor.

fteaum aon Reinhold Ortman»
(38. Fortsetzung
.)

. . Während der Korporal sich den Anschein gab,
wesem Befehl Folge zu leisten, nahm er die Gelegen¬
en war, um Werner zuzuflüstern : „Die Berufung
H> Ihren Gesandten hilft zu nichts, Sennor ! Ja,
ken
^ ^ ie ein Engländer wären ! Vielleicht aber
H.^ u Sie einen einflußreichen Portenno in der Stadt,
ii«« "Essen Namen der Offizier Respekt hat . Nur bechpk
sich schnell; denn es dürsten Ihnen kaum
eyr als zwei Minuten dazu bleiben !"
Man* versprechen der dreihundert Pesos hatte den
xÄ
offenbar veranlaßt , seinen Verstand auf das
er anzustrengen . Aber das Rettungsmittel , das
fnnhl ° nenotte
^
, erfüllte Werner nicht eben mit benaw ^^ Hoffnungen . Wohl war er einen Augenblick
aber iv
Manuel bei Vascos Namen zu nennen,
reiwt0^ . Erinnerung an die Ereignisse der letzten Tage
mnx,e s
die Lippen zu verschließen. Nein , eher
%i eflD
ta.5 Arußerste geschehen, als daß
er diesem
une seine Errettung zu danken baben sollte!
Neb
- n ^ . >ozier war inzwischen mit gezogenem Säbel
die
Mannschaften getreten und schickte sich an,
in dev <
2brllchen Befehle zu geben. Werner sandte
den
tlUe feines
Herzens ein letztes kebewohl zu
ölc ? r ch
" " des Schicksals unerforschlichem
ihn
S le I” c&r Wiedersehen sollte. Da durchfuhr
utzartrg der Gedanke, daß er sich ja auf den
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Darlegung den von ihr in dieser so hochbeveutsamen
Frage bisher eingenommenen Standpunkt einer vorläu¬
figen Ueberprüfung unterziehen.

Verschärfung der griechisch
-italienischen
Beziehungen.
Aus K o n sta n t i n o p e l meldet der „Berl. Lokal¬
anzeiger" : Je größere Kreise in Griechenland die Em¬
pörung über das Vorgehen der Ententemächte ergreift,
desto schärfer gestalten sich die griechisch
-italienischen Be¬
ziehungen. Wie von griechischer Seite verlautet, revan¬
chiert sich Italien für das Eindringen griechischer Banden
in das Hinterland Valonas durch die Lahmlegung der
Bewegungsfähigkeit der griechischen Handelsflotte im
Adriatischen Meer. Noch während der letzten acht Tage
wurden acht große griechische Segelschiffe, die Lebens¬
mittel nach Valona bringen sollten, von einem italieni¬
schen Kreuzer trotz der Vorweisung der Ausweispapiere
ungehalten und nach Brindisi beackert unter der Mot«
Vierung, daß im Adriatischen Meer griechische Schiffe
nichts zu suchen hätten. Es gelang aber den griechischen
Seglern , bei günstigem Winde nach Korfu zu entkommen.

Eine flämische Bewegung.
Haag, 14 . Juli . Der „ Nieuwe Courant " ver¬
öffentlicht einen Artikel seines Korrespondentenn in
Aardenburg über die flämische Bewegung in Belgien, in
dem ausgeführt wird : Noch vor einem halben Iahäo
konnte von inner selbständigen flämischen Bewegung keine
Rede sein. Tann kam eine Zersplitterung in zwei Rich¬
tungen ; die eine mit dem Hauptsitz in den Niederlanden
was vor allem belgisch und wollte erst das Vaterland
befreien, die andere, mit dem Hauptsitze in Gent, hatte
das Schlagwort : Flandern über alles, Belgien ist nur
ein geographischer Begriff. Die Anhänger dieser Be¬
wegung glauben, es sei oer historische Augenblick gekvmmLn«
um Flandern von der fremden Oberherrschaft zu befreien.
"Ter erste Programmpunkt war : Flandern unter flämischer
Verwaltung , damit in einer national gesäuberten Umgebung eine echte flämische Kultur enHehen könnte. Die
Leiden Bewegungen, finden jetzt einander wieder. Be¬
kannte Flammen nehmen an der Bewegung teil und ar¬
beiten zusammen für ein starkes und freies flämisches
Volk. Nicht der Ausgang des Krieges soll entscheiden,
sondern der eigene Wille aller Flammen, weder deutsch
mach französisch zu sein.
Gegen Sen Lebensmittelwucher.
Stuttgart,
14 . Juli . Um den Auswüchsen des
Zwischenhandels und des wucherischen Treibens im Groß
u-nd Kleinhandel mir Gegenständen des täglichen Bedarfs
(Brot , Mehl, Fleischwaren, Kaffee, Tee, Kakao, Gemüse,
Milch, Holz Kohlen, Leuchtöl und Seifet entgegenzutreten,
hat das Stellvertretende Generalkommando des 13. Armee¬
korps verfügt, daß mit Gefängnis bis zu einem Jahr
bestraft wirb, wer beim Verkauf bezw. Einkauf unver¬
hältnismäßig hohe Preise bietet, fordert oder annimmt,
wer zum Verkauf bestimmte Gegenstände zurückhält, und
wer als Verkäufer ohne Grund einem Käufer die Abgabe
reiner Urkaufsgegenstände verweigert.

Präsidenten sewst berufen könne, dessen persönttche
die Probe gestellt werden . Der zweite Offizier, der Werner
Bekanntschaft er in Donna Marias Hause gemacht,
seit mebreren Minuten sehr aufmerksam betrachtet
und der ihn trotz der Flüchtigkeit der Begegnung viel¬
hatte, trat jetzt einen Schritt näher auf ihn zu und
leicht doch noch nicht ganz vergessen haben würde.
fragte , ohne sich viel um den Einwurf seines Kame¬
Ohne .lange zu überlegen , rief ex, sich hoch auf¬
raden Zu kümmern: Sagen
„
Sie mir doch, Sennor,
richtend, in das erste Kommando des Offlziers hinein -:
ob Sie nicht derselbe Herr sind, der vor kurzem mit
„Der Herr Präsident selbst, den ich persönlich kenng,
Doktor Jost Vidal in meinem Laden -war ."
wird bezeugen, daß ich unmöglich freiwillig die Waffen
Nun erkannte auch der junge Deutsche, daß in der
gegen ihn ergriffen haben kann . Ich verlang ^ daß
eleganten Offiziersuniform kein anderer als der höfliche
er von meiner Gefangennahme unterrichtet wird, und
Tiendero stecke
, der sich damals , als man den ver¬
daß man nichts gegen mich unternimmt , bevor feine
wundeten Indianer in sein Magazin getragen , so hilf¬
Entscheidung eingetroffen ist !"
reich und menschenfreundlich gezeigt hatte.
„Das hieße uns etwas zu viel Geduld ansinnen,
Der ganze Auftritt erschien ihm fast wie eine
Sennor, " mischte sich jetzt der andere Offizier ein , „Her
Szene aus einer Offenbachfchen Operette, aber feine
Herr Präsident ist nach Rosario entflohen, und ob wir
Situation war nicht danach angetan , ihn den Humor
ihn jemals hier in Buenos Aires Wiedersehen Werden,
%ev Badje nach Gebühr würdigen zu kaffen.
erscheint mir sehr zweifelhaft . Außerdem sind wir von
„In der Tat , Sennor , der bin ich," erwiderte er,
jeglicher Verbindung mit ihm abgefchnitten ; denn diese
„rrnd mein Freund Jost Vidal wird Ihnen wenig
verdammten Insurgenten halten uns hier in der
Dank dafür wissen, daß Sie in dieser Stunde nichts
inneren Stadt emgeschloffen wie in einer Mausefalle,
zu meiner Rettung getan ."
und wenn uns nicht bald von draußen her Entsatz
^.Doktor Jost Vidal ist also Ihr Freund , Sennor?
koipmt, mag es uns selber schlecht genug ergehen . Sie
Sie glauben , daß er sich für Ihre Unschuld verbürgen
begreifen, daß wir unter solchen Umständen nicht viel
würde , wenn man eine Nachricht von Ihrer Gefangen¬
Schonung üben dürfen . Und ich kann meinem Kame¬ nahme an ihn gelangen ließe ?"
raden bestätigen , daß er den strengen Befehl hat, alle
Werner erinnerte sich des Versprechens, das ihm
Gefangenen erschießen zu lassen."
sein liebenswürdiger Reisegefährte bei ihrer Landung
Dieser liebenswürdige Kamerad hatte der langen
abgenommen , und wenn er auch nicht ernstlich er¬
Auseinandersetzung mit allen Anzeichen lebhafter Unge¬ wartete , daß sich der Arzt, der ihn ja kaum kannte,
duld zugehört . ..Uer Oios !" rief er, „wie viel Gerede
seinetwegen Ungelegenheiten bereiten würde , so rechnete
wegen eine:- hergelaufenen Deulsihen! Ich bin wahr¬
er doch aus seine Verzeihung dafür , daß er sich seines
haftig neugierig , ob wir noch einmal mit unserem Ge¬
Namens jetzt bediente, um Zeit zu gewinnen . Denn
schäft zu Ende kommen werden !"
seine Hoffnungen setzte er noch immer einzig auf die
Seine Geduld aber sollte trotzdem noch weiter auf
Schritte, die Henninger für seine Freilassung tun würde.

Baumwolle gegen Kar- ftoffe.
, 14. Juli . Der „Nieuwe RotterRotterdam
damsche Courant " gibt folgende Meldung der „Morningpoft" aus Washington wieder: Deutschland wünscht
Baumwolle einzuführen, obwohl es genug Vorräte für
den gegenwärtigen Bedarf hat. Seit einiger Zeit werden
Koischen der deutschen Regierung und der amerikanischen
Regierung Verhandlungen wegen der Einfuhr von Farbßvffen, die Amerika dringend braucht, geführt. Die deutsche
Regierung verweigert dre Ausfuhr , wenn nicht eine ent¬
sprechende Menge Baumwolle nach Deutschland kommt.
tT«rr Korrespondent der „Morninpost " nennnt es eine
Erpressertaktik. Die Vereinigten Staaten weigerten sich,
die deutschen Bedingungen für die Ausfuhr anzunehmen.
Sanitäter -Austausch.
14 . Juli . Der erste schweizerische SaKonstanz,
nitätszug mit 261 unverwundeten deutschen Sanitäts¬
hier ein. Der
leuten traf heute vormittag um 1Uhr
Empfang war nicht minder herzlich als der der Schwer¬
verwundeten. Prinz Max von Baden war auch diesmal
zum Empfange anwesend. Die meisten der angekommenen
Sanitätsleute waren schon seit August bezw. September
vorigen Jahres in französischer Gefangenschaft. Nur
wenige waren darunter , die bei den Mai - und Juni¬
kämpfen an der Lorettohöhe in französische Gefangen¬
schaft geraten waren. Auch diese Gefangenen berichten
durchweg nur Unerfreuliches über ihre Behandlung in
der Gefangenschaft. Die ärztliche Pflege war überall
schlecht und mancher deutsche Soldat habe infolgedessen
sein Leben eingebüßt oder doch mindestens schwere Schädi¬
gungen der Gesundtheit davongetragen . Auch die sani¬
tären Einrichtungen der Lager waren alle sehr mangel¬
haft . Allgemein wurde auch über die schlechte Kost
geklagt. Infolge dieser Mängel war es nicht zu ver¬
wundern , daß ansteckende Krankheiten ausbrachen und der
Tod reiche Ernte hielt. Nicht allen Sanitätsleuten war
es vergönnt, in den Lazaretten ihre verwundeten deut¬
schen Kameraden zu pflegen. Die meisten mußten schwere
körperliche Arbeit verrichten und zwar im Bergbau, bei
Hafen- und Bahnbauten usw. Dabei hatten sie eine äußerst
karge Kost und eine Löhnung von 16 Pfg . pro Tag.
schwer hgtten die deutschen Sanitätsleute oft unter der
Behandlung der Bevölkerung, manchmal aber auch unter
der Bosheit des Aufsichtspersonals zu leiden. Eine auf¬
fallende, übrigens bereits bekannte Tatsache war die, daß
man den Polen und Elsässern überall eine Sonderbehand¬
lung angedeihen lassen wollte. Zur Ehre der Polen und
Elsässer jedoch sei es gesagt, daß sie diese Behandlung,
von einigen Ausnahmefällen natürlich abgesehen, durch¬
weg ablehnten und das Los ihrer Kameraden teilen wollten . Nicht wenige von ihnen wanderten deshalb sogar
lins Gefängnis . Mit Gefängnisstrafen waren die Fran¬
zosen übrigens im allgemeinen sehr freigebig. Sehr
imteressant erzählt ein älterer freiwilliger Sanitätsmann
über seinen Aufenthalt in Reims . Die Franzosen legten
zum Schutze der Kathedrale eine große Anzahl deutscher
Verwundeter in dieselbe, von denen bei der Beschießung
viele ums Leben kamen. In den französischen Gefange¬
nenlagern wurde auch eine in deutscher Sprache abge¬
faßte Zeitung für Kriegsberichte verbreitet, die die un¬
glaublichsten Lügen über die Kriegslage enthielt. — Nach
ihrer Ankunft wurden die deutschen Sanrtätsleute auf
dem Bahnhof in Konstanz vernommen, wo sie Auskunft
über ihre Ergebnisse in Frankreich geben mußten. Morgen
ifrsth um 8 Uhr 30 Min . trifft wieder ein Zug mit deut¬
schen Schwerverwundeten hier ein.
Der Mißerfolg der englischen Kriegsanleihe.
Köln, 14 . Juli . Tie „ Köln. Ztg ." schreibt zum
Ausfall der englischen Kriegsanleihe : Nicht nur in Eng¬
land , sondern auch, vor der ganzen neutralen Welt be¬
deutet dieses Ergebnis einen gewaltigen Mißerfolg, der
vhne weiteres als schwere Mederlage Englands im großen
«tiege gedeutet werden darf, der ja in erster Linie ein
Wirtschaftskrieg ist, also auch als wirtschaftlicher Erfolg
und Mißerfolg bewertet werden muß. Trotzdem England
die Kolonien und die ausgedehntem Maße zur Zeichnung
mit heranzog, ja sogar versuchte, Teilbeträge in Amerika,
Skandinavien und Holland unterzubringen , wurden nur
600 Millionen untergebracht. Das genügt zur Kenn¬
zeichnung des Zustande- , Ln dem sich die britische Kapitalkrast heute befindet.
und es schien ihm unmöglich, daß der Prokurist , der
die rechtliche und moralische Verpflichtung hatte , ihm
beizustehen, jetzt noch lange auf sich warten lassen
könne.
„Gewiß, " erwiderte er, „Doktor Vidal wird jede
nur immer gewünschte Bürgschaft für meine loyale
Gesinnung übernehmen . Ich verlange in aller Form,
daß man ihn benachrichtigt."
Und was weder die Berufung auf den Gesandten,
noch selbst die auf den Präsidenten der Republik ver¬
mocht hatte , das bewirkte zu Werners Ueberraschung
der Name eines einfachen Arztes , der keinerlei amt¬
liche Stellung bekleidete, und der ihm selbst gesagt
batte , daß er nicht den geringsten politischen Ehrgeiz
besitze. Wohl zeigte sich der erste Offizier ungehalten
und schleuderte dem jungen Deutschen wütende Blicke
zu, aber er schien doch keinen ernstlichen Widerspruch
zu erheben , als sein Kamerad ihn ein wenig beiseite
zog, um leise und eindringlich auf ihn einzusprechen.
Nach Verlauf einiger Minuten , die sich für Rodewaldt zu ebensovielen Viertelstunden ausgedehnt hatten,
gab er Befehl, den Fremden einstweilen in die Zelle
zurückzuführen, da die Exekution um eine halbe Stunde
aufgeschoben sei. Werner atmete auf, aber als er nun
einen Blick auf seine unglücklichen Leidensgenossen
warf , und als er sah, wie sich der schmerzlichste Neid
über sein glücklicheres Los in ihren Zügen malte , fühlte
er eine Verpflichtung, sich noch einmalzu ihren Gunsten
zu verwenden . Er begann zu spre yen, und , indem er
seine Worte an den unilornnerten Ti ndero richtete, auch
für sie einen Aufschub derHinrnytu g- zu erbitten . D ■.<
der freundliche Geschäftsmann zu.tte d- A .h eln, uaö
der Korporal zog W . rner fust g. anzam hin 'v g.

Die Mission Porros.
. Juli . Die „Stampa " gibt in einer
14
Turin,
Korrespondenz aus Rom zu, daß die Mission Porrojs
in Paris nicht bezweckt habe, die Entsendung italienischer
Truppen nach Frankreich vorzubereiten. Es handle sich
vielmehr um die Wiederaufnahme eines Planes , der kürz¬
lich viel in der Oeffentlichkeit besprochen und dann an¬
scheinend wieder fallen gelassen wurde. Auch in der
„Gazzetta bei Popolo" wird angedeutet, daß Porros Reise
mit der beabsichtigten Dardanellen -Expedition Zusammen¬
hänge.
Die Bergar - eiterbewegung in SüdwaleS.
London, 14 . Juli . Die „Morningpost " meldet:
In Cardiff fand eine Versammlung der Abgeordneten
der Bergleute von Südwales statt. Sie war von 304
Abgeordneten besucht, die 136,493 Bergarbeiter , etwa 65
Prozent der gesamten Arbeiterschaft des. Reviers, ver¬
traten . Die überwältigende Mehrheit lohnte den Vor¬
schlag des ausführenden Ausschusses ab, daß die Arbeit
während der weiteren Verharwlungen mit der Regierung
fortgesetzt werden soll. Eine noch größere Mehrheit ver¬
warf den Antrag , eine namentliche Abstimmung aller
Arbeiter zu veranstalten. Angenommen wurde allein der
Antrag , daß die Versammlung an den ursprünglichen
Beschlüssen festhält. Die Konferenz ging anseinander , ohne
eine neue Versammlung vorzusehen. Heute läuft die 14tägige Periode der täglichen Arbeitskontrakte ab, die am
30. Juni für die Dauer der Verhandlung bewilligt wurde.
Die Nachricht von dem Beschlüsse der Bergarbeiter in
Südwales schlug, dem „Daily Telegraph" zufolge, wie
eine Bombe ein. Die Blätter führen übereinstimmend aus,
daß die Führer die Macht über die Arbeiter verloren
hätten . Man erachtet Lloyd George des Versprechens ent¬
bunden, daß er die Bergleute nicht unter das Munitionsgefetz stelle. Wenn das Gesetz auf die Bergleute ausge¬
dehnt wird, tritt das obligatorische Schiedsgericht in Kraft.
Man glaubt, daß die Drohung des Munitionsgesetzes ge¬
nüge, um den Ausstand zu verhindern.
Kleine Nachrichten.
Wien, 15 . Juli . Wie Krakauer Blätter melden,
haben die Russen in Tustasovice 178 Evdölschächte im
Gesamtwerte von 40 Millionen Kronen niedergebrannt.
In Modrycz und in Kolpice sind von den Russen 15 000
Erdölzisternen durchs Brandlegung vernichtet worden.
Bei dem Untergang des italienischen Panzerkreuzers
„Amalfi ", der durch ein österreichischesU-Boot versenkt
worden war, sind, wie jetzt trotz der strengen italienischen
Zensur festgestellt werden konnte, 400 Mann von der
Besatzung ertrunken. Die Zahl der Geretteten beträgt
nach dem genannten Blatt 500, und der Kreuzer hatte
900 Mann an Bord.
15 . Juli . Die Gattin des Gou¬
Kopenhagen,
, die vorgestern mit neun
verneurs von Meyer-Waldeck
Aerzten und 60 Krankenpflegern aus Tsingtau in Kopen¬
hagen eintraf , erzählte, daß Gouverneur Meyer-Waldeck
in der japanischen Gefangenschaft in Fnoka sehr gut be¬
handelt wird. Die Frau des Militärattachees von Pap¬
penheim, die in ihrer Gesellschaft reiste, hat von ihrem
Manne noch keinerlei Nachricht erhalten.
14 . Juli . Der schwedische DreimastStockholm,
schooner„Daisy " ist, mit einer Kohlenladung von Furnes
Island nach Sundevall unterwegs, heute Abend außer¬
halb der Schären auf eine Mine gestoßen und gesunken.
Der Kapitän und vier Mann der Besatzung sind ungekommen.

nur der Herkules. Nach ihm ruft man in seiner Be¬
drängnis immer lauter und dringender.
Der Entdeckung dieses Herkules galt die Konferenr '
von Calais , auf welcher die Heerführer und Minister
Englands und Frankreichs zur Vereinbarung neuer ge¬
meinsamer Maßnahen versammelt gewesen waren. Lon¬
doner Meldungen zufolge beschloß man eine erhebliche
Verstärkung der Front - in Flandern und in den Argonnen, da Deutschland noch im Laufe dieses Monats
900000 Mann frischer Truppen an die Westfront werfen
würde, um Calais anzugreisen und Verdun zu erobern
Ter englische Kriegsminister Lord Kitchener aber sagte
Aengstlichen: Fragt in zehn Tagen an , bis dahin laßt
uns arbeiten ! Tie Konferenz von Calais ist danach
zweifelsohne ausgegangen wie das Hornberger Schießen.
Beschlüsse der Feinde sind woMseil wie Brombeeren ; wenn
sie ihre Front in dem jetzt angekündigten Maße verstärken
könnten, dann hätten sie es, da sie sonst nirgends gebunden
sind, doch schon längst getan. Es handelt sich bei den Mit¬
teilungen über des Konferenzergebnis lediglich um schöne
Worte, durch die man die erregten Gemüter beschwichtigen
zu können hofft. Die «ganze Konferenz von Calais war
ein Beweis der Angst über die alles Erwarten gefahr¬
voll gewordene Lage, aus der sich der Dreiverband aus
eigener Kraft nicht mehr zu retten vermag.
Italien soll den verfahrenen Karren wieder auf baa,
Trockene bringen . Der italienische Untergeneralstabsches
Porro wurde gerufen und von den Parisern abgöttisch
gefeiert. ' Die Besprechungen, die er mit den leitenden
französischen Militär - und Zivilpersonen hatte, sollen
das Werk von Calais ergänzen und krönen. Das mili¬
tärische Zusammenwirken aller Staaten des Vierverbandes
soll Rettung bringen . Italien hatte sich vertraglich nur
dazu verpflichtet, durch seinen Angriff am Jsonzo ge¬
-ungarische Streitkräfte abzulenken,
nügende österreichisch
und damit die Truppen der Zentralmächte in Südpolen
, daß Rußland die Möglichkeit erhielt,
so zu schwächen
die Oberhand zu gewinnen. Diese Bedingung hat Italien
trotz verlustreicher Angriffe gegen die Jsonzofront nicht
zu erfüllen vermocht. Der Dreiverband meint nun,
Italien müsse diesen Ausfall seiner vertraglichen Zu¬
sagen durch seine Beteiligung an der Dardanellenaktionn
und durch die Entsendung entsprechender Streitkräfte auf
die französischen Schlachtfelder ausgleichen. Das bedeutet
das geforderte Zusammenwirken der militärischen Unter¬
nehmungen.
Wir wissen nicht, welche Wirkungen die Beratungen
von Calais und Paris nach sich ziehen werden; aber,
wie sie auch gestaltet sein mögen, wir fürchten sie nicht
und sind für jede Möglichkeit vorbereitet. Wir dürfen
auch mit Sicherheit erwarten , daß fid* das Heer der
Verbündeten unserer Feinde nicht mehr vergrößern wird.
Amerika scheint endlich einsehen zu lernen, daß Licht und
Schatten in diesem Kriege doch anders verteilt sind, als
es die im englischen Solde stehenden Neuyorker Blätter
darzustellen beliebten. Japan hat endgültig abgewinkt
und auch vollauf damit zu tun , die neuen Eroberungen
zu verdauen, die es unter der Gunst der europäischen
Kriegsverwickelpngen eingesteckt hat. Von den neutralen
Staaten Europas aber hat der Vierverband erst recht
keine Hilfe mehr zu erwarten . Bulgarien steht vor dem
Abschluß ton Vereinbarungen mit der Türkei, Griechen¬
lands Haltung unterliegt keinem Zweifel, und auch
Rumänien , das sich pnnt seinem WaffendurchfuhrverbÄ
dem Vierverband gefällig zeigte, erkennt, wo sein Vor¬
teil liegt. Unser Siegeslauf wird daher auch durch eine
geweisame Aktion der Feinde nicht aufgehalten werden.

Ue«e feindliche Klane.
Unsere verbündeten Feinde fassen Ihre Lage als sehr
ernst auf. Zu dieser Auffassung haben sie auch allen
Grund , wenn sie den fortschreitenden Niedergang Ruß¬
lands , die Mißerfolge in Frankreichs die GrfolglosigkeL
"der italienischen Anstrengungen und das Scheitern des
Dardanellen -Unternehmens betrachten. Auch französische
und englische Minister und sonstige Politiker haben sich
schon offen zu der pessimistischen Ansicht über die gegen¬
wärtige Kriegslage bekannt. Ter einstige Führer der
Ulster-Rebellen und jetzige Generalstaatsanwalt Carson
sprach das geflügelte Wort : „England steht vor eines
.Herkulesarbeit" . Auch das englische Volk, mit ihm das
französische, russische und italienische sind davon über¬
zeugt, daß eine Herkulesarbeit zu leisten ist; es fehlt
indem er ihm zupüsterte : „Sind Sie des Teufels,
Sennor ? Was kümmert Sie das Gesindel? Wollen
Sie denn durch eine solche Torheit alles wieder aufs
Spiel setzen?"
Werner mußte sich wohl oder übel entschließen,
ihm zu folgen, und noch ehe er die Tür seiner Zelle
wieder erreicht hatte , vernahm er das Krachen der
Gewehre , das ihm verriet , daß auch die letzten seiner
Schicksalsgefährten der Willkür ihrer unmenschlichen
Landsleute zum Opfer gefallen waren.
17. Kapitel.
mit unerträglicher Langsamkeit
schlichen
Wieder
die Minuten dahin , bleierner noch und schleppender
als vorhin , wo die Anwesenheit seiner Mitgefangenen
Werner die Oual des Wartens ein wenig erleichtert
hatte . Wenn er das furchtbarste Verbrechen begangen
hätte , die Martern , die er jetzt erdulden mußte , wären
eine ausreichende Strafe dafür gewesen.
Er hatte sich auf den Boden der Zelle niedergesetzt,
weil die Knie ihm allgemach den Dienst zu versagen
drohten . Ein tiefer Atemzug der Erleichterung hob
seine Brust, als er nun endlich abermals das Knirschen
des Schlüssels vernahm . Schon das liebenswürdige
Lächeln des eintretenden Korporals bewies ihm, daß
es sich nicht um den Weg zur Hinrichtung handeln
könne.
„Sie haben Glück gehabt , Sennor — Ihr Freund,
Doktor Vidal , hat in der Tut durchgesetzt, daß Sie vor
Wollen Sie die
ein Kriegsgericht gestellt werden .
Glue haben, mir zu folgen !"
Der Korpora ! führte Rodewaldt über den Hof zu
dem an der Str . ^e gelegenen Hauptgebäude und in

Lokal -Nachrichten.
15. Juli.
— Erhöhung des Milchpreises. Die von den „Ver¬
einigten Landwirten von Frankfurt und Umgegend" be¬
reits vor Tagen angekündigte Erhöhung des Milchpreises
wird vom 15. Juli ab Wirklichkeit. Wie die Vereini¬
gung mitteilt , kostet das Liter Milch fortan 30 Pfennige,
gegen 26 Pfg . bisher . Von diesem Mehr um 4 Pfg . er¬
halten die Landwirte 3 Pfg ., während die Händler sich
mit 1 Pfg . Mehrverdienst begnügen müssen. Als Grund
der Preissteigerung wird die Trockenheit der letzten
Monate und der dadurch! bedingte allgemeine Mangel
an Grünfutter angegeben. — Der Magistrat hat dagegen
das erste Stockwerk hinauf . Nachdem er ihm dort zum
Abschied die Zand geschüttelt und ihm mit dem Aus¬
druck aufrichtigster Hochachtung wiederholt versichert hatte,
daß er ihn für einen vollkommenen Caballero halte,
überließ er die weitere Sorge für den Gefangenen
einem uniformierten Beamten , allem Anschein nach
einem Schließer , und entfernte sich, eine lustige Melodie
vor sich hinpfeifend, ohne daß es ihm nötig erschienen
wäre , der Börse, die ihm Rodervaldt vorhin in Er¬
wartung seines unmittelbar bevorstehenden Todes zu« /
/
gesteckt hatte , mit einer Silbe Erwähnung zu tun .
Der Gesängnisbeamte , ein stattlicher, wohlgenährter/
Mann mit rundem , bartlosem Antlitz, zeigte sich vop
ausgesuchter Höflichkeit gegen seinen neuen Pflegebe¬
fohlenen . Er öffnete die Tür eines Gelasses, das zwar
in feiner Ausstattung nicht eben viel Anheimelndes
hätte , das aber dem jungen Deutschen schon wegen /
der darin herrschenden Kühle als ein wahrhaft para-/
diesischer Aufenthalt erschien im Vergleich zu dem
schrecklichen Loche, in das man ihn vorhin mit semen
unglücklichen Gefährten gebracht hatte . Es war elwk
mäßig hohe Zelle mit vier kahlen Wänden und einem
einzigen kleinen , in ziemlicher Höhe angebrachten
Fenster , das überdies der größeren Vorsicht balber von
innen und außen mit starken Eisenstäben vergüte
war . Die Einrichtung bestand außer in einem 4-nM
und einem Stuhl lediglich in der an der Wand o festigten Lagerstätte , einem roh gezimmerten Latl ;
gestell, über das einige geflochtene Matten geore
waren.
(Fortsetzung folgt.)

Einvernehmen

mit

den

Nachbarstädten

den

Höchst-

. Die Milch darf
für Milch auf 26 Pfg . festgesetzt
verkauft werden.
Preis
Mo bei Strafe nicht zu höherem
— Einfaches, billiges Verfahren zur Frischhaltung
n Früchten ! Der Kriegswirtschaftliche Ausschuß beim
Mein -Mainischen Verband für Volksbildung hat eine
Efcfcnft herausgegeben zur Frischhaltung von Früchten
mttt und ohne Zucker uno zum Verschluß aller Arten
JL Marmeladen und Gelee in Gläsern und Steintöpfen.
Das Verfahren unterscheidet sich von den bisher üblichen
, daß fast alle Gefäße dazu benutzt werden können,
dadurch
auch Porzellan - und Steingutkruken, irdene Töpfe und
Mtfi Wassergläser, daß keine Gummiteile zum Verschluß
notwendig sind und daß die Früchte weder durch starken
Mckerzusatz noch durch Zusatz von Salycil -Säure haltbar
«emacht werden müssen. Es eignet sich ganz vorzüglich
Wr die Bedürfnisse der Hausfrau und wird in diesem
Mhre besonders gute Dienste leisten, da ja die Obsternte
Meit nur irgend möglich ausgenutzt werden muß, und
die Spezialgefässc immer teuerer werden. Eine Anleitung
^ dem Verfahren ist nun im Druck erschienen und wird
jL? her Geschäftsstelle des Rhein-Mainischen Verbandes
für Volksbildung Frankfurt a. M ., Paulsplatz 10 kosten¬
los abgegeben und frei versandt. Der Verband ist außer¬
dem bereit, auf Ansuchen von Bürgermeisterämtern,
F,auen vereinen, Kriegswirtschaftlichen Beratungsstellen
ujw. das Verfahren in den Gemeinden äußerhalb Frank¬
furts vorführen zu lassen. — Gleichzeitig hat der RheinVeinische Verband für Volksbildung ein Flugblatt her¬

— Die Mittel für die Gastspielreise des Rhein-Mainischen Verbandstheaters in Belgien wurden von einem
privaten Spender zur Verfügung gestellt, und nicht, wie
es anfaügs hieß, von der Zentrale für private Fürsorge.
— Herzschlag. Der Landsturmmann Fischer aus
Bromberg verspätete sich infolge einer Straßenbahnent¬
gleisung und legte den Weg bis zu seiner Ossenbacher
Kaserne vom Stadtteil Oberrad ab im Laufschritt zurück.
Er erreichte zwar rechtzeitig sein Ziel, stürzte aber vor
dem Kasernentor von einem Herzschlag getroffen tot zu
Boden.

wie diese braven Tiere, unbeirrt um Schlachienlärm und
überall einschlagende Kugeln, Vorgehen und den Helm
des Verwundeten zu ihrem Wärter bringen, um rnzuzeigen, daß sie wieder einen Fund gemacht haben. Dabei
sind die Hunde so abgerichtet, daß sie erst den regungslos
Daliegenden von allen Seiten beschnüffeln, um sich zu
überzeugen, ab er noch- zu retten ist. Ist nur noch der
kleinste Lebenssunken in dem Verletzten, so läßt sich- das
Tier nicht mehr halten, sondern eilt selbst auf große
Entfernungen zu seinem Herrn zurück, den er dann in aller
Stille , ohne durch einen Laut sich etwa dem Feinde zu
verraten , zu dem Verletzten führt. Schon mancher brave
Sanitätshund ist'von seinen Suchen nicht wieder gekommen
oder wurde schwerverwundet aus dem Schlachtfeld auf¬
gefunden. Die Anstrengungen ihrer oft Tag und Nacht
ununterbrochenen Arbeit ertragen diese Vierfüßler mit
seltener Ausdauer . Natürlich werden diese aufrichtigen
Freunde des Menschen von den Tierfreunden nach ihrem
. Der 'Jenaer Verein derT ierWerte richtig eingeschätzt
und Menschenfreunde hat sich dem Deutschen Verein für
Sanitätshunde in Oldenburg gegenüber bereit erklärt,
ein Lrzarett für Sanitätshunde einzurichten, in dem
kranke, verwundete und erholungsbedürftige SanitätsHunde ausgenommen werden sollen.

Aus der Nachbarschaft.
— Vom Main, 14 . Juli . Als Täter , der am
Sonntag im Hemsbacher Walde die Ehefrau Agnes Hosmann aus Unvorsichtigkeit erschoß, wurde der Mühlen¬
besitzer Emil Kern aus Mömbris ermittelt . Kern ist der
Tat geständig.
— Vom Rhein, 13 . Juli . Während in Deutsch¬
land trotz einer recht guten Obsternte augenblicklich unver¬
hältnismäßig hohe Preise für das reife Obst bezahlt wer¬
den, muß man es erleben, daß im Kriegsjähr 1915 noch
große Mengen Obst ausgeführt werden, und zwar aus¬
gerechnet nach — England . Wobei das neutrale Hol¬
land der freundliche Vermittler ist. Gegenwärtig wer¬
Amtlicher Tagesbericht.
den die Obstbaugebiete des Rheins , der Bergstraße und
aus¬
Ernten
ganzen
die
Badens von Händlern bereist, die
15 . Juli.
Hauptquartier,
Großes
kaufen und auf dem Rhein nach Holland verschiffen
lassen oder mit der Bahn versenden. Da Holland bei Westlicher Kriegsschauplatz.
ausgegeben , welches den jugendlichen Hilfskräften , die sich
nicht diese Mengen verbraucht, liegt der dringende
weitem
In Südslandern sprengten wir gestern westlich von
zur Erntehilfe bereit erklären, geeignete Maßregeln gibt,
daß England der freundliche Abnehmer Whtschaete mit bestem Erfolg Minen.
nähe,
Verdacht
ver¬
im
sich
die
,
hurch die aewiße Unzuträglichkeiten
ist. In Deutschland eine gute Obsternte und teures Obst,
In der Gegend von Souchez griffen die Franzosen
gangenen Jahre herausstellten, vermieden werden sollen. in England keine Ernte , aber billiges Obst, und das auf
Kit(| dieses Flugblatt ist durch die Gefchiästsstelle des
Teil mit stärkeren Kräften an verschiedenen Stellen
zmn
Behörden
aller
Eingreifen
sofortiges
Ein
Kosten Michels.
Verbandes kostenlos und portofrei zu erhalten. —
an. Sie wurden überall zurückgeschlagen.
ist hier dringend geboten.
— Gefrierfleisch. In der ersten Verkaufswoche von
— Bad Homburg v . d. H., 14. Juli . Das sieben¬
Nordwestlich' von dem Gehöft Boau-Sejour in der
gefrorenem städtischen Schweinefleisch wurden in den 23 jährige Töchterchen eines Feldzugteilnehmers stürzte aus
Champagne kam ein feindlicher H-ändgranatenangriff in¬
Verkaufsstellen 125 Schweine im Gesamtgewicht von 170 dem im zweiten -Obergeschoß gelegenen elterlichen Wohnung
folge unseres Minenfeuers nicht zur Durchführung.
Zentnern verkauft. Das Fleisch, das stark begehrt wird, auf die Straße und erlitt einen Schädelbruch. Es mußte
Die Franzosen machten gestern bis in die Nacht
ist von bester Beschaffenheit.
dem Krankenhause zugeführt werden.
14 . IM . Die gestern hier abge¬ hinein wiederholt Versuche, die von uns eroberten Stel¬
— Limburg,
— 80 000 Tonnen Ernteüberfluß . Dem gestrigen
der Handwerkskammer sprach lungen im Argonnerwalde zurückzuerobern. Trotz Ein¬
Vollversammlung
Sicherung
haltene
„Die
Vortrage von Stadtrat Dr . Rößler über
der nächstjährigen Ernte " ist zu entnehmen, daß wir mit sich gegen ein von verschiedenen Interessenten gewünschtes satzes großer Munitionsmengen und starker aufs neue
Ausfuhrverbot der Erzeugnisse der heimischen Brunnen¬ herangeführter Kräfte brachen sich ihre Angriffe an der
einem Ernteüberschuß von 800 000 Tonnen Getreide in
das neue Erntejahr hineingehen, gewiß ein Zeugnis von industrie aus . Einem Antrag der Kammer aus Später¬
Stellen kam
legung des letzten Zuges von Frankfurt nach hier, um unerschütterlichen deutschen Front . An vielen
dem Erfolge der Regierungsmaßnahmen . Der Jahres¬
Mit
Nahkämpfen.
und
Handgranaten
erbitterten
erhalten,
zu
zu
es
Züge
Die
süddeutsche
Getreide.
Sack
Anschluß an verschiedene
bedarf Frankfurts beträgt 4—500 000
tägliche Brotmenge auf den Kopf der Bevölkerung dürfte entsprach die Eisenbahndirektion. Tie Durchführung des ungewöhnlich hohen Verlusten bezahlte der Gegner seine
im-' nächsten Jahre erhöht werden, jedoch steht noch nicht letzten nur bis Niedernhausen gehenden Zuges nach Lim¬ ergebnislosen Anstrengungen. Me Zähl der französischen
burg lehnte die Direktion dagegen ab. Zum Vorsitzenden Gefangenen hat sich auf 68 Offiziere, 3688 Mann erhöht.
fest, um wieviel.
' Kammer wählte man Th . Kirchberger-Weilburg, zu
der
Mann
kluge
„Der
Flieger.
gegen
Schutz
Der
—
ersten Stellvertreter Kommerzienrat Schmidt- Der Erfolg unserer Truppen ist umso bemerkenswerter,
seinem
sich
notwendig,
baut vor." Darum ist es ratsam und
als nach übereinstimmenden Gesangenenaussagen die Fran¬
, zum zweiten K. Korkhaus-Limburg . Als
Niederlahnstein
klar zu machen, was im Fälle eines Fliegerangriffs zu
Gewerbesteuer er¬ zosen für den 14. Juli , den Tag ihres Nationalfestes,
der
Prozent
10
werden
träge
erbei
Kamm
einstweilen
Fliegern
feindlichen
tun ist. Frankfurt ist von
hoben.
einen großen Angriff gegen unsere Argonnerfront vor¬
nicht bedroht und nichts deutet darauf hin, daß dies in
Erinnerung
Zur
.
Juli
13.
L.,
.
a
Weilburg
—
sich!
man
merke
Trotzdem
werde.
.
sein
anders
Zukunft
bereitet hatten.
einiges Grundsätzliche für alle Fälle : Sobald ein über an die am 25.. April 1910 hier erfolgte Strandung des
Auch- östlich der Araonnen herrschte gestern erhöhte
We¬
—
Unglücksstelle
der Stadt erscheinendes Flugzeug als feindlich erkannt wird, Zeppelin-Kreuzers II wurde an der
von Malancourt wurden
oder sobald die Beschießung eines Flugzeuges begnint, ist bers Berg — eine von der Bürgerschaft gestiftete Bronze¬ Gesechtstätigkeit. Im Walde
Tafel
schöne
künstlerisch
durch unser Feuer ver¬
Die
.
Feindes
enthüllt
des
Angrisfsversuche
der Aufenthalt im Freien mit großer Gefahr verbunden. tafel angebracht pnd
enthält oben in Medaillonsorm das Bild des Grafen
Dieser Gefahr entgeht man am einfachsten, indem man
hindert.
die nächsten Häuser oder sonstigen Baulichkeiten auf¬ Zeppelin und darunter eine aus die Bedeutung des Tages
Im Priesterwalde brach ein französischer Vorstoß ver¬
sucht. Ansammlungen auf den Straßen sind unter allen hinweisende Inschrift.
vor unseren Stellungen zusammen.
lustreich
Umständen zu vermeiden. Das Berühren nicht entladener
— Groß - Gerau, 13 . Juli . Unter der Leitung
darum
französisches Flugzeug wurde bei Ueberfliegen
Ein
gefährlich;
ist
Bomben und Artilleriegeschosse
des Kreisrats Dr . Wallau hielt der Kreistag des Kreises
empfiehlt es sich, von dem Auffinden solcher Bomben Groß-Gerau eine Kriegssitzung ab. Seit Kriegsbeginn ver¬ unserer Stellungen bei Souchez getroffen und ging bren¬
und Geschosse und von allen Unfällen unb besonderen ausgabte der Kreis für Unterstützungen an Kriegerfamilien nend in der feindlichen Linie nieder. Ein zweites wurde
rund 930000 Mark.
Vorkommnissen die Polizei sofort' zu benachrichtigen.
. Führer und Beob¬
bei Hemn-Litard heruntergeschossen
— Vergehen gegen die Gewerbeordnung. Der Fabri¬
in unsere Hand.
verwundet
sielen
achter
kant Georg v. Olnhausen (Zeltdecken usw.) hat seine Ar¬
Vermischte Nachrichten.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
beiterinnen fortgesetzt Ueberstunden machen lassen, ohne
Ueber den gleichzeitigen
* Die Schicksalskugel.
diä Erlaubnis einzuholen. Auch wurden die vorgeschrie¬
Gefechten an der Windau abwärts
kleineren
In
Die
Heldentod zweier Brüder wird «aus Kärnten berichtet.
benen Pausen nicht richtig eingehalten. An der Straf¬
Offiziere 425 Russen zu Gefangenen
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Daniel
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kammer entschuldigt sich Herr v. Olnhausen damit, daß
auf
lagen
,
Truppenkörper
selben
im
dienten
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am
gewacht.
Lieferungen
große
er von der Militärbehörde , für die er
, und fielen am
Südlich des Njemen in der Gegend von Kalwarja
übernommen hatte, gedrängt worden sei. Dann hätte er > dem Kriegsschauplätze im Schützengräben
Augenblick
selben
im
Sturmangriff
einem
bei
Juni
21.
'
hätte
sondern
dürfen,
übernehmen
nicht so viel Arbeit
unsere Truppen bei Franciczkowo und Osowa
eroberten
Kameraden sagen,
Andern auch etwas zukommen lassen sollen, hielt ihm durch einen Kopfschuß und 'zwar, wie die kämpften, durch mehrere russische Vorstellungen und behaupteten sie gegen
der Vorsitzende entgegen. Er wurde zu 200 Mark Geld¬ während sie Seite an Seite heldenhaft
heftige Gegenangriffe. Nordöstlich- Suwalki wurden die
eine und dieselbe Kugel.
strafe verurteilt , sein Werkmeister zu 40 Mark.
12.
,
Bern
Außenhandel.
Höhen Olscanka von uns erstürmt, 366 Russen gefangen
* Der Schweizer
— Sittlichkeitsverbrechen. Der 40 jährige Schlosser Juli . Nach der soeben von dem schweizerischen Zoll¬
erbeutet.
Franz Löcher hat sich an seinem eigenen, noch schul- departement herausgegebenen schweizerischen Handelsstat¬ genommer und 2 Maschinengewehre
Südwestlich Kolno nahmen wir das Dorf Krusea
x pflichtigen Töchterchen unsittlich vergriffen. Die Strafistik ergibt sich, daß im Jahre 1914 eingeführt wurden
' dieses
südlich und östlich
\ kanriner erkannte auf zwei Jahre Zuchthaus.
8 05d 487 Zentner Getreide im Werte von 207 559 48Y sowie feindliche Stellungen
Weitere
-Lipniki.
Tartak
Linie
— Postsache. In ber Aufschrift der Sendungen an Francs . (10166 994 Zentner im Werte von 232349 818 Dorfes und südlich der
Un¬
zur
in un¬
genügt
914
fielen
2376
Ausland
Gemüse
und
feindlichen
Maschinengewehre
im
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Früchte
;
und
Kriegsgefangene
2466 Gefangene
Francs im Jahre 1913)
terbringung der Sendungen neben der Angabe des Namens,
Zentner im Werte von 49 688164 Francs ( ; Kolonial¬ sere Hand.
Dienstgrades und Bestimmungsortes die Bezeichnung der
waren, 1 759 244 Zentner im Werte von 98 802156
Die Kämpfe in der Gegend von Prachnysz wurden
Kompagnie (Eskadron, Batterie ) und des Regiments
Francs . (1 665 489 Zentner im Werte von 102 898 384
wurden
selbständigen Bataillons ). Weitere Angaben, wie sie für
Francs ) ; Tiere 185 905 Stück im Werte von 31 945 691 erfolgreich fortgeführt. Mehrere feindliche Linien
Februartagen
letzten
den
in
Divi¬
die
und
Brigade,
.
B
z.
genommen
).
sind,
uns
Francs
von
.Feldpostsendungen vorgeschrieben
Francs . (275604 Stück im Werte von 60406085
sion, Armeekorps, denen der Gefangene angehört hat,
Wie die Einfuhr so ist auch die Ausfuhr im Fahre 1914 heiß umstrittene und von den Russen stark ausgebaute
Einträchtigen die Uebersichtlichkeit und Deutlichkeit der fast auf der ganzen Linie gegen das Vorjahr erheblich Stadt Prasznysz selbst von uns besetzt
Aufschrift und damit die richtige Zustellung. Sendungen
zurückgegangen. Zum Beispiel in der Maschinenindustrie
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
solchen weitergehenden und irreführenden Angaben aus 74 974 047 Francs von 98 724 890 Francs im Fahre
Die Lage ist im allgemeinen unverändert.
Werden von den Postanstalten nicht mehr befördert, son- ^ 1913. Der Uhrenexport ging von 16 855345 Stück im
mrn den Absendern zurückgegeben.
Oberste Heeresleitung.
Werte von 169 410000 Francs im Jahre 1913 auf
im
Francs
923
111044
von
Werte
im
Stück
631
245
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Spende
Wilhelm
Kaiser
Der
— 150000 Mark.
Jahre 1914 zurück. Die Gesamteinfuhr betrug im Jahre
deutscher Frauen von Frankfurt am Main hat ihre Samm¬
1914 1478408 489 Francs gegen 1919 816280 Francs
Ergeberwartete
kaum
das
hat
Diese
.
lung abgeschlossen
von 150000 Mark erbracht. Die Summe nebst dem im Jahre 1913. Der Wert der gesamten Ausfuhr be¬
in das sich die Spenderinnen eingetragen haben, ist lief sich im Jahre 1914 auf : 1186 887 049 Francs gegen
1fhr Mal Durchlaucht
i 1376399116 Francs im Jahre 1913.
Selwcn dem Kaiser übergeben worden.
: F Ör*ter -Chri »ti.
Samstag, 17. Juli — ErttauffUhrung
»rden
von Sanitätshu
* Die Verwendung
Der Bezirksverein Bockenheim hat seine ordent- i
hervor¬
so
bereits
hat
Schlachtfeldern
uche Hauptversammlung auf Donnerstag , den 22. Juli 'auf den
dieser Kftr Mt MetafHf« atwtaftwt « !* ff. Sarrfmarm ta Frankfurt *. O.
ttnberauntt Dieselbe findet statt im Sälchen zum „Kleinen ragende Resultate gezeitigt, daß man immer mehr KomF.HaufmatmI»La.. Frankfurt« M
, , Serlafl der Vachdruckerei
Krokodil" , Am Weingarten 14. Näheres ist aus dem Vierfüßler zum Ausinden von Verwundeten den
paguien zugeteilt hat . Es ist gerade zu verwunderlich^
Anzeigenteil zu ersehen.
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2502 ' zu Kind. Falkstraße 107, 3. Stock. 2531

Wäsche

zum

Mezirksverein

Feinste

Mockenheim.ingel-

Cablian
, Seehecht

zur

Hauptversammlung
Merlans

auf Donnerstag , den SS . Juli ISIS , abends 8 */* Uhr
im Sälchen des ^Kleine « Krokodil " ( M . Dörfelt ) Am Weingarten
, Tages
- OvUrrrrrrs r
1.
2.
3.
4.
5.
6.

14.

Erstattung des Jahresberichts für 1914.
Erstattung deS Kassenberichts für 1914.
Bericht der Rechnungsprüfer üb:r Bücher und Kasse.
Entlastung deS Vorstandes.
Wahl von 4 Vorstandsmitgliedern für die Jahre 1915 bis 1918 für die
satzungsgemäß ausscheidenden Herren : Emil Goll, O . Kirmse, Franz Reisinger
und Heinrich Schott.
7. Wahl von zwei Rechnungsprüfern.
8. Besprechung städtischer Angelegenheiten.

Der Vorstand.
Frankfurt a. M, -West , den 10. Juli 1915.

Laden mlt ^ Zimmeru. Küche billig Souwl ls Lagerraum

zu vermieten. Leipzigerstraße 31 '
1729
Schönes helles Gajs «tzSfft » lHrKrrl
für jedes Geschäft geeignet zu vermieten.
Leipzigerstraße 59 f , I. Stock.
2388

pu.45

Holländische

| Vollheringe

Matjesheringe
per Stück 15
.20 Pfg.
Neue grosse Kartoffeln
and

11

3 Pfund

25

. 74 -.

Pfg*

William Krause
Schönes möbl. Balkon,imm. m. od. ohne
Pension zu erm. Falkstr. 47,1 . St . 2320

zu vermiet. 2389

Möbliertes

Anzeige « .

Synagoge

2532 > Leipzig -erstr . 11 . Telef . Taunus 2333.

Jordanstr

zv vermieten. Mühlaaffe 13. 1. St . 1766
Laden ,uc aae» g^egner billig zu vermieten. Soohimss'-aße 95 . part .
2426
Grosse helle Werkstatt , 320m sofort
zu vermieten. Adalbertftraße 24, I. 1716
Werkstätre
für tleme Metallgießerei,
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödelhekmerlandstr. 86, Näb . 1. Stock.
1827
Werkstatt
m. od. ohne Wohnung zu
verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r. 2142
Helle LLerlstätte , auch als Lagerraum ru verm Gr . Seestraße 9.
2457

per

Anzeige

Tv. Kirchengemeinde Bockenheim.
7. Sonntag n. Trinitatis , den 1«. Juli.
St . Jakobskirche:
Borm. 8 Uhr: Pfr . Hesse.
„
10 Uhr: Pfr . Heck.
» 12 „ Taufgottesdienst.
Mittw. 8% „ Kriegsandacht
. Pfr . Hesse.
MarknSkirche:
Borm. 91/, Uhr Pfr . Hesse.
Mittw . 8*/2 Kriegsandacht
„
, Pfr . Heck.
Nach dem HauptgotteSd. in der Gt . JakobSkrck«
Feier des heil. Abendmahls: Pfr . Siebert u. Heck.

Halbsoies
, Rotzaagen Gottesdienstliche

Neue

Geschäftliche Mitteilungen.

(Hrtkticiftslokale rc.

Gottesdienstliche

Sehellflsche

Einladung

ordentlichen

Holländische

Zimmer

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag, den 17. Juli
Borabend
7 Uhr 30 Min.
Morgens
8 * 15 „
Nachm.
4 „ — „
Sabbath-AuSg.
9 „ 25
„
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr 30 Min.
Nachm.
7 „ — „
Dienstag, den 20. Juli
Tifchoh Beaw.
Borabend
9 Uhr 10 Min
Morgens
6 * 25 m
Nachm.
7 „ 30 *

Möbl . Zimmer

zu vermiet
. Woche

3 .50 Mk. Kurfürstenstr. 16, 1. St . 2536
Schön möbl. Zimmer, 1 od. 2 Betten,
btll. Falkstr. 36 , Vorderh., 3. St ., r . 2537
Eins. möbl. Zimm . u. Schläfst, an Mädch.
od. Arbeiter billig Fritzlarerstr . 32 . 2538

Stnllunn
« " W »hou», an Herrn oder Dame billig zu vermieten.
9UlllUliy
vermieten.
Falkstraße 89, 2. Stock links._
2505
Basaltstr . 15 d . Näh. Friesengasse 12. 2481
Möbl . Zimmer in ruh . Hause zu vermiet,
zu vermieten. bei Kaltner, Leipzigerstr. 59 s , 2. St . 2458
Die Anzeigen über GeschästSSchloßstr. 49,
Möbl . Zimmer an Mädchen zu vermiet,
2527 monatl . 10 Mk Falkstr. 51, 4. Stock. 2482 lokale und Zimmer erscheinen jetzt
Näheres bei Frau Lapp.
Großes leeres Himmer bet kinderlosen Dienstag , Donnerstag,Kamst «».
Leuten billig zu vermieten. Göbenstr. 23,
2. St . l. Anzusehen nach 7 Uhr abds. 2503
Gnt erhaltener Haudmoageu z«
Leeres Zimmer z« vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. kaufen gestarrtzt
2534
Schönhofstraße 13.
2111
Nauheimerstraße 20, 2 . Stock._
2504
Schön möbl . Zimmer zu vermiet.
Möbl . Zimmer billig zu vermieten.
Sophienstrasse 29.
Homburgerstraße 11, 1. Stock.
N97
Homburgerstr. 28,4 .<L>to l, Herrmann . „ „
Schön möbl. Zimmer m. od. ohne Pension
Möblierte Mansarde m. Kochostn Suche per sofort sechs fleißige
2535
zu verm. Adalbertstr. 29, 1. St .
2240 zu vermieten. Gremystraße 27, patt . 2529 Hilfsarbeiteriuneu
ST
"*»»*
—
"
Schön möbl. Zimmer m. 1 od. 2 Betten
zu verm. Kiesstraße 19, 1. Stock. 2275
Sophienstrasse
29.

Geschäftslokal
Zimmer re.

kr. Thielmann
, Wurstfabri

kr. rdielwWll, Wurstfabrik

I Räumung von Sommerwaren!
M.
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ohne
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Ein
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-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
Wien , 15. Juli . Amtlich wird verlautbart , l5 . Juli
1915, mittags :

Russischer Kriegsschauplatz.
Die allgemeine Lage hat sich nicht geändert.
Am Dnjestr abwärts Nizniow kam es am nördlichen
Flußufer an mehreren Stellen zu erfolgreichen Kämpfen
unserer Truppen , wobei 11 Offiziere und 55p Mann
des Feindes gefangen wurden.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Gegen einzelne Stellen des Plateaus von Doberdo
unterhalten die Italiener wieder ein lefhafteres GeschüHfeuer. Sie versuchten auch mehrere Jnfanterieangriste,
namentlich! zwischen Sdrausina und Polazzo, wurden aber
. Im
Nö immer unter großen Verlusten zurückgeschlagen
Kärntner und Tiroler Grenzgebiet hat sich nichts von
Bedeutung ereignet.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarsch alleutnant.
Türkische Erfolge.
15 . Juli . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
teilt mst: An der Dardanellenfront erbeutete in der Nacht
vom 12. zum 13. Juli eine unserer Erkündigungsableilungen bei Äri Burnu auf' unserm rechten Flügel eine
Kiste mit Handgranaten . Wir warfen den Feinds der
sich dem Schützengraben auf diesem Flügel zü nähern
, zurück Auf dem linken Flügel feuerte der Feind
versuchte
aus Furcht vor Ueberraschung die ganze Nacht aus Leucht¬
pistolen und unterhielt ein andauerndes Jnfanteriefeuer
ins Leere. Bei Sedd-ül-Bahr war am Morgen des 13.
auf der ganzen Front leichter Artilleriekampf. Am Nach¬
mittag griff der Feind nach heftiger Artillerievorbereitung
mehrmals unfern linken Flügel an, wurde jedoch durch
unstre Gegenangriffe zurückgetrieben und erlitt schwere
Verluste. Außerdem warfen"wir den Feind, der sich am
12. Juli einem Teile unserer Schützengräben auf diesem
Flügel genähert hatte und dort geblieben war, aus der
Stellung und trieben ihn in die früheren Stellungen zu¬
rück. Wir nahmen bei dieser Gelegenheit 14 Engländer
gefangen. Unsere anatolischen Batterien nahmen wirk¬
sam an den Kämpfen vom 12. und 13. bei Sedd-ül-Bahr
teil. Zwei feindliche Zerstörer, die aus den Gewässern
von Kerevizdere gegen unfern linken Flügel feuerten,
flohen vor dem wirksamen Feuer dieser Batterien in die
Meerenge. Ein feindliches Torpedoboot, das gewöhnlich
im Golf von Saros kreuzte, näherte sich gestern dem
Ufer und wurde von zwei Granaten getroffen. Es floh
hinter die Insel Saros und verließ nachts den Golf.
An der Front von Irak trieben unsere Truppen vom
10. auf den 11. ein feindliches Motorboot zurück, das
sich einem Deiche westlich Corna am Euphrat nähern
wollte. Der Feind, der an dieser Stelle zu Lande einen

ver neue
nom

(39 . Fortsetzung.)

»Ich hoffe, Sennor , daß Sie sich hier leidlich wohl

Wnden werden, " sagte der Schließer . „Für einen
^ »geren Aufenthalt fehlt es in diesem Quartier allerWgs an der nötigen Bequemlichkeit, aber die, welche
Ihnen hier gewohnt haben , vermißten sie nicht.
M noch nie jemand länger als zwei oder drei Tags
«arm gewesen."
»Das nimmt mich einigermaßen wunder, " erRodewaldt , den eine gewisse Treuherzigkeit in
em Lesen des Mannes angenehm berührte ; „denn
fair ^ zählte mir doch, daß die UnterfuchungsgeIJr? nen hierzulande sonst ziemlich lange auf ihre Ab»
arlelmng warten müssen."
„Allerdings , Sennor —Beamte lächelte.
w» E
enn es sich um Kleinigkeiten handelt . Aber mit den
^angenen , die meiner Obhut anvertraut werden,
acht

man dafür desto kürzeren Prozeß.

Und diese

^ ae insbesondere hat eine ganz eigene Bestimmung ."
fragte Rodewaldt , von einer sehr unbeVermutung beschlichen. „Wollen Sie mir
ercht auch sagen, welcher Art diese Bestimmung ist ?"
f;, 03arum nicht ! Es ist die Zelle der zum Tode
letzten Tage bis zur Vollcrre^
1^
des Spruches zuzubringen haben . Und man
A
uicht jo unbarmherzig , diese armen Teufel
8e warten zu lassen. Ich erinnere mich, wi . gL--

Publikationen
Vnterhaltungsblatt"

Angriff mit Unterstützung von Kanonenbooten unter¬
nehmen wollte, wurde durch unfern kräftigen Gegenan¬
griff in die Flucht getrieben. Anscheinend sind die Ver¬
luste des Feindes während dieser' Kämpfe sehr groß. Auf
den andern Fronten nichts bedeutendes. — Am 11. Juli
fanden keine Operationen bei Ari Burnu und Sedd-ülBahr statt, außer einem schwachen Feuerduell. Unsere
Arttllerie zwang ein feindliches Torpedoboot und einen
feindlichen Truppentransport , der sich Ari Burnn zu
nähern versuchte, zur Flucht, versenkte eine feindliche
Schaluppe und setzte eine zweite in Brand . An der Front
im Irak erfüllten in der Nacht des 13. Juli unsere
Wteilungen , die vom linken Flügel der Gruppe bei Muntefik aus vorgerückt waren, ausgezeichnet ihre Aufgabe.
In dem Kampfe, der von Mitternacht bis zum Nach¬
mittag des nächsten Tages dauerte, warfen sie den Feind
trotz des heftigen feindlichen Artilleriefeuers zurück und
brachten ihm schwere Verluste bei. Wir zählten im Ge¬
biete von Datters 500 feindliche Gefallene, darunter
mehrere englische Offiziere; außerdem brachte der Feind
auf zwei Booten, die ganz überfüllt waren, Tiste und
Verwundete fort. Unsere Verluste sind: 1 Leutnant und
5 Soldaten gefallen, 21 verwundet. Die schweren Ge¬
schütze des Feindes schleuderten während des Gefechtes
300 Geschosse gegen unsere Stellung , verwundeten aber
nur einen Soldaten . — Auf den übrigen Fronten nichts
Besonderes.
Hindenburg und Kalkenhayn beim Kaiser.
15 . Juli . Aus Posen wird uns mitgeteilt:
Berlin,
Kürzlich weilte der Kaiser auf seiner Reise 'zum Kriegsschau¬
platz nördlich der Pilica hier. Gleichzeittg war General¬
feldmarschall v. Hindenburg hier eingetrofsen. Der Kaiser
hatte mit ihm und dem Chef des Generalstabs des Feld¬
heeres, ^General der Infanterie v. Falkenhayn, eine
längere Besprechung im Schloß. ,
Das Reich gegen die Teuerung.
Der „Berliner Lokal-Anzeiger" kann mitteilen, oaß
sich die zuständigen Stellen zn einem tatkräftigen Vor¬
gehen mit durchgreifenden Maßnahmen gegen die Ver¬
teuerung der Lebensmittel entschlossen haben. Nach
Bayerns Vorgang hatte auch das württembergische Gen¬
eralkommando Anordnungen getroffen, um Auswüchse im
Zwischenhandel und das wucherische Treiben im Groß,und Kleinhandel mit Gegenständen des täglichen Bedarfs
wie Bror , Mehl, Fleisch, Kaffee, Tee, Gemüse, Milch, Holz,
Kohlen, Leuchtöl, Seife usw. wirksam zu bekämpfen, ^ gen
Wucherer waren Strafen bis zu einem 'Jahre Gefängnis
festgesetzt worden. Damit war den Mißständen wohl in
einzelnen Teilen Deutschlands, nicht aber im ganzen
Reiche vorbeugt. Wenn man nun auch! noch immer nicht
von einer gefährlichen Ueberspannung der Lebennsmittelpreise sprechen kann, von irgend einem Mangel ist glück¬
licherweise bekanntlich überhaupt keine Rede, so ist es
doch! in hohem Maße dankwert, daß jetzt von Reichswegen
eingegriffen und eine Regulierung der Preise im Interesse
dfr Verbraucher herbeigeführt werden soll. Das kann jftzt
, als die gute Ernte uns einen reichum so eher geschehen
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sagt, nicht, daß ich irgendeinen mehr als drei Lage
bei mir gehabt hätte ."
Werner , der sich zum Tode ermüdet auf das
Holzgestell niedergeworfen hatte , sah den höflichen
Mann mit großen Augen an , und trotz des furchtbaren
Ernstes seiner Situation konnte er sich nicht enthalten,
laut aufzulachen.
„Wahrhaftig , ich bin Ihnen für die beruhigende
Die Arme¬
Mitteilung außerordentlich verbunden .
sünderzelle also ! Nun , ich hätte mir 's zwar nimmer¬
mehr träumen lassen, daß es mir befchieden fein würde,
ihre Bekanntschaft zu machen, aber versuchen wir 's
denn, wie fich's an diesem anmutigen Orte leben läßt ."
„O, nicht schlecht, Sennor, " versicherte der Beamte
in vollkommenstem Ernst . „Glauben Sie mir, nicht
schleckt! Zumal wenn man , wie Sie , in der glück¬
lichen Lage ist, sich alle erdenklichen Annehmlichkeiten
zu verschaffen."
„Wie , ich befände mich in dieser Lage ? Und wo¬
raus schließen Sie das ?"
Sie
„Doktor Jost Vidal hat dafür gesorgt.
brauchen nur zu befehlen, und man wird Ihnen an
Essen und Trinken bringen , was Ihr Herz begehrt.
Ich werde Sorge tragen , daß Sie mit mir zufrieden
sind ; denn ich weiß ja aus langer Erfahrung , welche
Rücksichten man einem Caballero in Ihrer Lage
schuldet."
„Nun , so schaffen Sie mir eine Kleinigkeit zu essen.
Ich merke erst jetzt, daß ich hungrig bin."
„Gut , gut , Sennor ! Sie sollen bedient werden
wie ein Minister . — Und da fällt mir ein, daß ich auch
noch etwas für Sie habe . Doktor Jost Vidal hat mir
diesen Brief übergeben , da er ja wußte, daß man Sie
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licken Vorrat an den notwendigen Lebensmitteln und
eine allmähliche Erhöhung der gelichteten Viehbestände
sichert. — Die neue Ernte ist als gut zu bezeichnen; mit
700000 Tonnen Getreideüberschußgehen wir in die neue
Ernte hinein. Bei Kartoffeln sind die Ernteaussichten
auch gut.
Abg . Basiermann über die Lage.
Der nationalliberale Parteiführer Bassermann erör¬
tert in einem längeren in der „ Magd. Ztg." veröffent¬
lichten Artikel die Kriegslage nach ihrer militärischen und
wirtschaftlichen Seite hin und stellt fest, daß sie für
Deutschland in jeder Beziehung ausgezeichnet ist. Ge¬
waltig, wie dieser Krieg ist, ungeheuer, wie die Blutopser
sind, die gebracht werden müssen, so fährt er fort, so
reich müssen auch die Früchte sein, die uns diese blutige
Saat bringt . Von einer Politik, die an eine Wiederher¬
stellung des Zustandes vor dem Kriege dentt, kann nicht
die Rede sein. So gewaltige Erschütterungen, wie sie
heute die europäische Welt durchlebt, müssen entsprechende
Umwälzungen bringen . Der Sieger, der in Millionen
seiner besten Söhne sein Leben einsetzt für das Vaterland,
will aus dem Kriege ein größeres und stärkeres Reich
heimbringen, die Sicherung der Zukunft gegen neuen fre¬
velhaften^ Krieg. Man möge sich in die Seele unserer
, man möge sich erinnern an das, was
Feinde versetzen
uns angekündigt war ; was würde aus Deutschland ge¬
worden sein, wenn es dem feindlichen Ansturm gelungen
wäre, uns niederzuwersen? Das Reich wäre zerschlagen
und aufgeteilt worden, und von Schwächlichkeit und Sentimalität hätten sich dabei unsere Gegner nicht leiten
lassen. Glänzend ist die Kriegslage dieses Sommers ; die
kommenden Monate werden uns neue Erfolge bringen,
und heute mehr als je zuvor muß eine energische ziel¬
bewußte, starke Politik die Parole sein. So will es das
Volk, das für das Gefährliche, die nationalen Interesse«
schädigende Gebaren der Flaumacherzunft kein Verständ¬
nis , sondern entschlossene Ablehnung hat.
Eine Verordnung über den Verkehr mit Oelfrüchten,
B e rlin, 15 . Juli . Der Bundesrat hat eine Ver¬
ordnung über den Verkehr mit Oelfrüchten und den dar¬
aus gewonnenen Produkten erlassen. Die Verordnung be¬
stimmt, saß die aus Raps , Rübsen, Hederich, Pavison,
Dotter , Mohn , Lein und Hanf der inländischen» Ernte
gewonnene Früchte an de n Kriegsausschuß für pflanzkliche und tierische Oele und Fette in Berlin geliefert werden'
müssen. Zu diesem Zweck werden die Besitzer solcher OÜ-?
srüchte verpflichtet, erstmalig am 1. August die Bestände
dem Kriegsausschuß anzuzeigen. Für dre Bezahlung der
. Die aus
gelieferten Oelsrüchte weroen Normen festgesetzt
der Verarbeitung der Oelsrüchte entfallenen Futtermittel'
sind an die Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte
gemäß der Verordnung Wer den Verkehr mit Krast. Die Verordnung
fultermittel vom 28. Juni abzusetzen
findet auch Anwendung auf Oelsrüchte, die vor dem In -?
krafttreten der Verordnung in das Reichsgebiet eingeführt
wurden, und auf Oelsrüchte, die künftig aus den besetzten
Gebieten des Auslandes eingeführt werden.
meiner Obhut an vertrauen würde . Es ist gu-ar verboten;
aber einem Manne wie Doktor Vidal zuliebe darf man
schon einmal eine Ausnahme machen."
Er hatte aus der Tasche seines Uniformrockes ein
zusammengefaltetes Blatt heroorgezogen und es vor
Rodewaldt auf den Tisch gelegt. Dann entfernte er
sich, und der Gefangene hörte das Knirschen des
Schlüssels, mit dem er sehr sorgfältig die Tür der
Kerkerzelle hinter sich versperrte.
Hastig griff er nach dem Briefe und las in be¬
greiflicher Spannung die rasch hingeworfenen Zeilen:
„Ich habe alles versucht, mein armer junger
Freund , was sich in diesem Augenblicke für Sie tun
ließ. Und wenn auch das Ergebnis meinen Wünschen
sehr wenig entspricht, so bitte ich Sie doch dringend,
den Kops oben zu behalten und noch nicht jede Hoff¬
nung auszugeben. Ihr Gesandter freilich, mit dem ich
mich sofort in Verbindung gesetzt habe, konnte nichts
weiter erreichen, als die Einsetzung eines ordentlichen
Kriegsgerichts , das Ihren Fall aburteilen soll. Sie
sind mit den Waffen in der Hand ergriffen worden,
und die völkerrechtlichen Bestimmungen geben dem
Vertreter Ihres Landes kein Recht, sich in das darauf
gegründete Prozeßverfahren gegen Sie einzumischen.
Ich darf Ihnen sogar nicht verhehlen , daß das Kriegs¬
gericht Sie aller Wahrscheinlichkeit nach schuldig sprechen
wird. Aber wir haben immerhin etwas Zeit ge¬
wonnen . und Sie dürfen sich versichert halten , daß
Ihre Freunde bemüht sein werden , den Aufschub der
Entscheidung zu Ihrer Rettung zu benutzen. Unglück¬
licherweise haben Sie mächtige Feinde , deren Einfluß
sich zu Ihrem Verderben geltend zu machen sucht.
Verfügen Sie über ein Mittel , Sennor del Vasco zu

Das französische Rationalfest.
14 . Juli . Die Feier des Nationalseftes
Paris,
kalte einen durchaus amtlichen Charakter. Die üblichen
Volksbelustigungen sind unterblieben. Die Regierung hatte
einem Anträge des Pariser Gemeinderats stattgegeben und
die Ueberreste des Verfassers der „ Marseillaise", Rouget
de Lisle, nach Paris bringen lassen. Da jedoch die Kam¬
mer am letzten Freitag in Ferien gegangen ist, war es
nicht mehr möglich, das zur Uebersührung nach dem Pan¬
theon nötige Gesetz zustande zu bringen. Jnsolg ^ essen
wählte die Regierung den Ausweg, den Sarg aus Choisyl^-Roy nach dem großen Triumphbogen bringen zu las¬
sen, von wo er gestern nach dem Jnvalidendom überMführt wurde. Am Triumphbogen versammelten sich am
Vormittag die Mitglieder der Regierung und hohen Be¬
amten um den Präsidenten der Republik. Die Festrede,
die dieser hielt, handelte von dem friedliebenden Frank¬
reich im Gegensatz zu dem kriegerischen Deutschland und
unterschied sich auch sonst nichts von den seit dem Be¬
ginn des Kriegs unzählige mal wiederholten Phrasen.
Im Laufe des Tags veranstaltete die Patriotenliga die
Wliche Kundgebung auf der Place de la Concorde, indem
sie vor dem Standbild der Städte Straßburg und Lille
Kränze niederlegte.
Attentat ans Herrn und Frau Caillaux.
Ter „ Bert. Lokalanz." meldet aus Breda: Nach
einer Meldung der „Jndependence" Belge" aus Paris
wurde auf das Ehepaar Caillaux am Montag früh bei
einer Spazierfahrt in Passy ein Attentat verübt. Mehrere
Personen drängten sich an das Automobil heran und
hieben so brutal auf das Ehepaar ein, daß die Opfer
blutüberströmt zusammenbrachen. Caillaux und seine
Frau wurden in schwerverletztem Zustande in eine Klinik
gebracht. Das Blatt bemertt hierzu, daß einigen Pariser
Politikern durch Zuschriften Lynchjustiz angedroht wurde,
falls sie ihre Friedenswünsche nicht aufgeben.
Schuld nnd Schicksal Genadiews.
Nach einer dem „Az Eft" aus Sofia zugegangenen
Meldung werden gegen Genadiew drei Anklagen erhoben.
Er wird der intellektuellen Urheberschaft der Ermordung
des Führers der Stambulowistenpartei beschuldigt. Er
soll mit dem Mörder Alexander Petrow , den er materiell
unterstützte, viel verkehrt haben. Genaditv wird ferner
als intellektueller Urheber des Kasinoattentats bezeichnet.
Wie die Frau des Attentäters Anaßtafow im Prozeß eid¬
lich bestätigte, erhielt Anaßtafow zehntausend Francs von
Genadiw, um das Attentat auszuführen und nicht zum
organisieren von Banden . Schließlich wird Genadiew be¬
schuldigt, das Attentat gegen den König organisiert oder
wenigstens davon gewußt zu haben, welch letzteren Um¬
stand er selbst zugibt. Genaditv dürfte vor ein Kriegsge¬
richt gestellt werden. Seiner wartet , falls sich die An¬
schuldigungen als richtig erweisen, die Todesstrafe.
Die Zustände in Südwales.
15 . Juli . Die „B . Z." meldet aus Am¬
Berlin,
sterdam: Die ganze englische Presse hält die Lage in
den Kohlengebielen von Südwales für überaus gefährlich.
Es scheint, daß sie eine blutige Revolte erwarten. Trotz
der königlichen Proklamation , die 100 Mark Strafe für
jeden Tag , an dem ein Minenarbeiter zu streiken ver¬
sucht, androht bezw. Gefängnis in Wiederholungsfällen,
bestehen die Arbeiter auf der verlangten Lohnerhöhung.
.Schon die nächsten Stunden müssen Entscheidungen
bringen.

sen Kurs um 25 bis 30 vom Hundert unter feinem Werte
stehe, was im Auslande den Eindruck krankhafter Zu¬
stände Hervorrufe und die größten Schwierigkeiten für den
Handel herbeiführe.

Gin Gpferlag.

Den Jahrestag des Kriegsbeginns, den kommenden
1. August, will man im feindlichen Ausland als einen
Feiertag begehen, um im Volke die gesunkene und zum
Teil völlig entschwundene Siegeszuversicht wieder zu be¬
leben. Auch im deutschen Vaterlande soll der weltgeschicht¬
liche Gedenttag nicht spurlos vorübergehen: man will
ihn jÄwch nicht zu einem Feiertag , sondern zu einem
allgemeinen Opsertag gestalten. Was unser Heer, was
die wehrfähigen Männer Deutschlands, junge und alte,
Volk und Führer in diesem Kriegsjahr geleistet haben,
. Opfer an Blut,
steht ohne Beispiel da in der Geschichte
Lvben und Gesundheit wurden gebracht, Opfer durch das
Ertragen von Leiden und Entbehrungen, deren Bestehen
noch vor zwölf Mondon jeder auf der Welt für unmög¬
lich gehalten hätte ! Unsere Helden brachten die Opfer
mit ruhiger Freudigkeit, als ein Selbstverständliches, als
heilige Pflicht. Sie ertrugen die Gluten der Augusttage
im vorigen Jahr , sie trugen die Nöte eines Winterseldzuges, lebten ohne Dach in durchweichten Gräben, in
, vereisten Land, in überschwemmten Ge¬
schneebedecktem
filden, trugen die Mühen und Entbehrungen unerhörter
Gebirgskämpfe auf steilen, verschneiten Höhen. Sie haben
gehungert und gedurstet, Schmerzen gelitten und auf die
süße Wohltat der Ruhe verzichtet, verzichtet auf alle
freundlichen Gewohnheiten des Kulturmenschen. Und sie
waren immer guten Mutes , immer stolz ohne Klagen,
immer aufgerichtet durch ihre Zuversicht und die Liebe
zur Heimat, zu ihrem Volke! Wir aber im Lande, wir
schliefen gesichert in warmer Stube , während sie draußen
der Frost durchschauerte in naßkalten Gräben. Wir hatten
Speise und Trank, während sie darbten, jede Minute
von Tod und Schrecken bedroht! Alles war bei uns wie
sonst — weil die draußen ss unerhörte Opfer brachten.
Was wiegen unsere kleinen Leiden und Sorgen gegen Die
Opfer unserer Helden? Wäre da der Gedanke nicht schön,
den Jahrestag des Kriegsbeginnes auch unsererseits durch
Opfer zu feiern, durch Opfer, wohlgemerkt, nicht durch
Feste! Durch einen deutschen Opsertag? In einem Auf¬
ruf regen die „ Münch. N. N." einen deutschen Opfertag
an für Sonntag , den 1. August, und man darf erwarten,
daß diese Anregung im ganzen Deutschen Reiche freudigen
Widerhall finden wird. Gewaltige Summen müssen zu¬
, an
sammenfließen, wenn jeder im Reiche sich entschlösse
jenem Opsertage nichts zu genießen, was des Lebens
Notdurft nicht unbedingt verlangt, zu verzichten aus das
Entbehrliche bei den Mahlzeiten, den gewohnten Trunk,
die liebgewordene Zigarre , auf irgend einen Wunsch, eine
Eitelkeit, ein Vergnügen und den ersparten Wert Dann
als Opfer auf den Altar des Vaterlandes zu legen. Wer
dem Gewohnten nicht entsagen will, soll einen Geldbetrag
nach eigener Einschätzung spenden, der Wohlhabende durch
ein Mehrfaches der Summe, die er ersparen könnte durch
Entsagung . Und wenn dieser Opsertag zu einer dauern¬
den Einrichtung würde fük später, so wäre das gut. Not,
aus dem furchtbaren Kriege entstanden, wird es zu lin¬
dern geben, weit über die Frist hinaus , die man ein
Mcnschenalter heißt. Und ist sie endlich getilgt bis jaus
die letzte Spur — 'wie schön und menschlich wäre es, für
die Zukunft das Andenken an diesen Daseinskampf des
Volkes ßlatt an den Jahrestag eines blutigen
deutschen
Kleine Rachrichte » .
und opferschweren Schlachtensiegels zu knüpfen an ein
München, 16 . Juli . Das Kriegsgericht in Bay¬ Werk des Dankes und der Liebe!
reuth hat den französischen Kriegsgefangenen Lucien Henriot aus Paris , der bei Ladearbeiten auf einer Halte¬
Ueberrafchurrgerr.
stelle in die Schmierbüchsen eines nach dem Kriegsschau¬
Der Kriegsverlauf hat unseren 'Feinden, die des
platz abgehenden Eisenbahnwagens Sand gestreut hatte,
Sieges vorzeitig sv sicher waren, Ueberraschungen tausend¬
zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt.
Athen, 16 . Juli . Der griechische Minister des facher Art bereitst, die jedoch alle darin übereinkamen,
Innern , Zographen, unternahm bei den Vertretern des daß sie unliebsamer Natur waren . Das völlige Ver¬
sagen der gepriesenen russischen Dampfwalze und der all¬
Bierverbandes Schritte, damit diese ihre Maßnahmen
mächtigen englischen Kriegsflotte, auf die man sich! im
gegen griechische Schiffe weniger streng gestalten.
16 . Huli. Sir Wward Grey nahm feindlichen Lager unbedingt stützen zu könnnen geglaubt
Rotterdam,
gestern seine Tättgkeit im Ministerium des Aeußern hatte, waren die herbsten Enttäuschungen unserer Feinde.
Handelte es sich dabei doch nicht bloß um 'Erfolglosig¬
wieder auf.
keiten, sondern um schwere Mißerfolge, die dank der
15 . Juli . Petersburger Industrielle
Petersburg,
reichten beim Finanzminifter ein Gesuch ein um Maß¬ Tätigkeit unserer U-Boote ein tiefes Loch in die englische
nahmen zur Ausbesserung des russischen Geldwertes, des¬ Seeherrschast rissen. Die Erschütterung der englischen
Ihren Gunsten umzustimmen , so säumen Sie nicht, es
in Anwendung zu bringen . Er vor allem ist, wie ich
aus guter Quelle weih, Ihr Widersacher, und seine
Verbindungen reichen leider sehr weit.
Sie dürfen dem Manne , der Ihnen diesen Brief
übergibt , Vertrauen schenken. Er wird alles für Sie
tun , was seine Pflicht ihm nur immer zu tun gestattet.
Und jedenfalls sollen Sie bald weiteres erfahren von
„
^
Ihrem aufrichtigen Freunde
Zornig schleuderte Rodewaldt das trotz der guten
Absicht des Briefschreibers so wenig tröstliche Blatt
auf den Tisch. Ein leidenschaftlicher Ingrimm gegen
diese schändliche Sippschaft , die ihn so schmachvoll
hintergangen hatte , und die nun allem Anschein nach
mit Eifer die Gelegenheit nützen wollte, ihn für immer
zum Schweigen zu bringen , stieg in seinem Herzen auf.
„Wenn es mir noch vergönnt wäre , mit ihnen
Abrechnung zu halten !" dachte er. „So hatte Conyita
sie ihre sauberen Verwandten der
doch recht, als
schlimmsten Schandtaten fähig hielt. Ich werde unter
den Kugeln dieser Meuchelmörder verbluten , ohne sie
nur » och ein einziges Mal gesehen zu haben ."
Niemals hatte er so tief empfunden als in diesem
Augenblick, wie heiß und innig er das seltsame Mädchen
liebte, dessen Schicksal eine wunderliche Fügung des
Zufalls mit dem feinigen verknüpft hatte . Er dachte
daran , auch ihr durch den gefälligen Schlietzer eine
Botschaft, einen letzten Abschiedsgrutz zu senden ; aber
er gab den Gedanken wieder auf ; denn er mußte
fürchten, damit vielleicht ihrem schurkischen Vormunde eine
Handhabe auch zu ihrer Vernichtung zu bieten. Und nach
er aus Vidals Brief erfahren , zweifelte
dem. was

Vorherrschaft auf den Meeren darf als die größte Heberrasthung dieses Krieges bezeichnet werden, da sie von
weittragendsten Folgen begleitet sein wird. Und Englands
Seegewalt wird gründlich gebrochen werden, und umi so
N.ehr, je länger es oen Krieg fortsetzt, dafür wird unser
U-Bortkrieg sorgen. Was in seinen Kräften stand, hatte
England getan, um auch noch Amerika gegen uns zu Hetzen
und mit Hilfe der amerikanischen Kriegsflotte oder rich¬
tiger wohl durch sie, denn England hätte sich sicherlich
geschont, die deutschen Küsten anzugreifen. Alle Lügen
und Verdrehungskünste genügten indessen nicht zur Er¬
reichung des verfolgten Zieles. Amerika für ein krieger¬
isches Eingreifen gegen Deutschland zu gewinnenn, ist
den Anglischen Hetzern mißlungen.
Tie in Englands Solde stehende amerikanische Presse
zetert zwar gewaltig über die deutsche Antwort ans
Lusitania -Note,: Präsident Wilson und die Unionsregiernng betrcchier die Angelegenheit dagegen heute schon
N-esentlich ruhiger . Uns über die Schimpfereien der eng¬
lischen und amerikanischen Blätter auszuregen, haben wir
keinerlei Ursache. Wir dürfen, wie halbamtlich hervorge¬
hoben wird, vielmehr annehmen, daß die deutsche Regie¬
rung vielleicht, Gelegenheit nehmen wird, in einer Noch
tragnote das neue Beweismaterial für die Eigenschaft
der „Lusitania " als Kriegsschiff energisch auszunutzen,
und den Am erikanern klar Macht, daß wer sich auf ein feind¬
liches Kriegsschiff begibt, alle Folgen zu tragen fyat.
Einerlei welcher Nation er angehört. Die amerikanischen
Börsen haben durch ihre Haltung auch bewiesen, daß sie
dem Geschrei Der Blätter keinerlei Bedeutung beimessen.
Im Anschluß an die deutsche Antwortnote erfolgten jtz
den Aktien der Munitions - und Kriegsbedarfsartikel un¬
geheure Kursstürze. Diese Tatsache beweist, daß man in
den nüchtern kalkulierenden Börsenkreisen von der deutschen
Antwortnote eine sehr viel andere Wirkung erwartet, als
sie die englischen und amerikanischen Hetzer wünschen und
daher Voraussagen. Man rechnet mit einer Verständigung
zwischen Deutschland und Amerika, und was mehr ist.
mit dem Endlichen Verbot der amerikanischen Wafsenund Mnnitionsaussuhr.
Ein Wafsenausfuhrverbot Amerikas würde unsere
Feinde, die ausnahmslos unter schwerem Munitionsmangel
leiden, zur baldigen Anstellung der Feindseligkeiten
zwingen. Tie immer stärker auftretenden Aeußerungen
der Friedenssehnsncht in allen feindlichen Staaten bilden
eine weitere Ueberrischung, der hoffentlich als letzte und
schönste recht bald die des Friedensschlusses folgen wird.
Gewichtige russische Stimmen sprechen von bevorstehenden
Ueberraschungen friedlicher Natur und von der Notwenoigkeit eines engeren Anschlusses Rußlands an
Deutschland nach dem Kriege. In Frankreich veranstalten
nicht nur weite Bolkskreise, sondern vielfach, auch die
Truppen Kundgebungen gegen die Fortsetzung des Krieges.
Es werden unzweifelhafte Merkmale zunehmender Kriegsmüdig'keit sestgestellt. Bevölkerung und Armee haben die
größte Abneigung gegen einen zweiten Winnterfeldzug.
Dazu kommt die Unzufriedenheit über die geringen, hinter
den Erwartungen und Versprechungen zurückbleibenden
Leistungen der Engländer . Auch die nicht unbekannt ge¬
bliebenen Streitigkeiten zwischen dem französischen und
dem englischen Generalstab wirken auf die allgemeine
Stimmung , die so gedrückt ist, daß sie sich sogar bei
dem jüngsten- Besuche des Präsidenten der Republik m
der Front durch Kundgebungen Luft zu schaffen, suchte
so 'i aß Herr Poincaree seine Reise abkürzte und viel rascher
, als ursprünglich beabsichtigt war.
nach Paris zvrückkehrte
!Jn weiten Kreisen Englands ist die Stimmung nicht
anders , wie die scharfen Reden im Parlament deutlich
beweisen. Die größte Ueberraschung aber wird Italien
erleben, dem die verdiente Strafe für seinen schmählichen
Verrat nicht erspart bleiben wird.

er nicht mehr, daß del Dasco und seine Gattin sich
einer solchen Handhabe mit teuflischer Geschicklichkeit
würden zu bedienen wissen. Besser also, er ging ohne
Abschied von ihr aus dem Leben , als daß seine letzten
Augenblicke durch die Vorstellung vergiftet würden , die
Geliebte mit hinabgezogen zu haben in sein unab¬
wendbares Verderben.
Der Gefängniswärter kehrte zurück, reich beladen
mit allerlei guten Dingen , die das Herz eines mit ge¬
sundem Appetit gesegneten Menschen erfteuen können.
Auch eine Flasche trefflichen Weines fehlte nicht, und
es war wohl als ein hinreichend deutlicher Wink anzu¬
sehen, daß der menschensteundliche Beamte nicht nur
ein doppeltes Besteck, sondern auch zwei Becher mit¬
gebracht hatte . Sorgsam ordnete er alles auf der mit
allerlei Kritzeleien bedeckten Platte des Tisches und lud
dann seinen Schutzbefohlenen ein, sich zum wohlbe¬
Er selbst blieb in Er¬
reiteten Mahle zu fetzen.
mangelung eines zweiten Stuhles stehen, ohne daß
diese kleine Unbequemlichkeit ihn gehindert hätte , herz¬
haft zuzug .eifen, sobald Rodewaldt ihn dazu aufge¬
fordert hatte.
„Seien Sie guten Mutes , Sennor, " sagte er,
während er wacker kaute. „Was ich tun kann, Ihnen
diese paar Tage angenehm zu machen, soll gewiß ge¬
schehen. Von allen, dis man aus jener Tür dort
hinausgeführt hat — sei ?s nun , um sie zu erschießen,
zu hängen oder zu erdrosseln —, ist noch keiner weg¬
gegangen , der mir nicht die Hand gereicht und mir
Cabildo
gesagt hätte : „Schönen ! Dank, Sennor
(Cabildo heißen in Buenos Aires das Rathaus , die
Munizipalbehörde und d^s Polizeigefängnis . Es ist
al,o eine scherzhafte Dezeich.m.tg, Die sich der Schließer

Lokal -Nachrichten.
16. Juli.
— Der Eintritt der Petroleumhöchstpreist. Nach
Mitteilung des „B . T ." besteht die Aussicht, daß das
Inkrafttreten der Höchstpreise für Petroleum bis auf den
1. August hinausgeschoben wird. Die Maßnahme war
ursprünglich für den 15. Juli beabsichtigt. Es hat den
Anschein, als ob die Regierung auf die zahlreichen Klein¬
händler Rücksicht nimmt , die sich noch vor Erlaß der
hier beilegt, etwa wie manche Angeklagte aus dem
Volke ln Deutschland die Jury mit „Herr Gerichtshof"
anzureden pflegen), für die freundliche Behandlung ."
Es ist schade, daß die Herren keine Gelegenheit hatten,
sich mir aus andere Weise erkenntlich zu zeigen. Sie
hätten es gewiß gerne getan , aber von dem Orte, zu
dem sie gegangen sind, kehrt man eben nicht zurück."
§r ergriff den Becher, den er sich nun schon zum
dritten Male gefüllt hatte , und stieß mit seinem Ge¬
fangenen an.
„Auf gutes Glück, Sennor , und auf gute Der«
.
richtung !"
tat ihm Bescheid. „Vielen Dank,
Rodewaldt
Sennor Cabildo ! Aber was wollen Sie mit der guten
Verrichtung sagen ?"
sehen Sie , es ist mit diesen Hinrichtungen
„Nun
bei uns so ein eigen Ding . Schließlich gibt es doch
nichts Unangenehmeres , als zwei oder drei Salven
aushalten zu müssen, während man vollkommen ge'
gründeten Anspruch darauf hat, mit einer einzigen ab¬
getan zu werden . Aber das Zielen ist nun einmal
nicht die starke Seite dieser guten Jungen . Und zumal,
wenn es sich um so einen armen Teufel handelt , der
wehrlos vor seinem Grabe kniet ! Ich glaube wahr¬
haftig , Sennor , ich selber brächte es nicht fertig. Wenn
das Kommando kommt, so drücken sie eben die Augen
zu und lassen die Kugel eine Richtung nehmen, ®ie
es Gott gefällt. Aber ich werde mit Ihrem Freunde,
dem Doktor Vidal , reden . Er soll den Soldaten em
gutes Trinkgeld versprechen, wenn sie ordentlich
Verlassen Sie sich auf mich! Und noch einmal asio«
Auf gute Verrichtung !"
(Fortsetzung folgt .)

--.öMvreisverordnung zu erheblich höheren Preisen 2$ot*
rutkelegi hattrn.
„5. LMchpantscherei. Ein überraschendes Ergebnis
Laitü die Untersuchung von Milchproben, die aus den
L ^ znden des Milchhänolers Josef Glanz hier entnommen
waren. Die Magermilch stellte sich als ein mit 20 bis
BO Prozent Magermilch gefärbtes Wasser dar, während
Me Vollmilch mit 20 Prozent Wasser länger gemacht
war. Glanz wurde vom Schöffengericht wegen wissentlicher
NaLrungsmittelfälschung zu einem Monat Gefängnis vernrteilt. Das Urteil soll in mehreren Zeitungen auf seine
Kosten veröffentlicht werden.
— Ausstellungen des historischen Museums . Tie
k^ ieasausstellung im städtischen historischen Museum, die
erste dieser Art in Deutschland, hat andauernd starken Zu¬
wachs erfahren . In dem deutschen Notgeld, das längst außer
Untlaus gekommen und somit geschichtlich geworden ist,
'ist als Ergänzung und Gegensatz zugleich das belgischfmnzösische Notgeld getreten. St . Quentin gab schon am
ß. August 191a Scheinehen heraus , kleine Städte und
Dorfes brachten ein halbes Hundert Scheine in Umlauf.
jDas zeigt die ganze Notlage unserer Feinde. Diese Reich¬
haltigkeit der Notgeldausstellung wird dem ZusammenarLatten mit der Stadtbibliothek verdankt, ebenso wie die einzig¬
artige Vollständigkeit der Kriegszeitungen. Neu sind weiter
Bilder und Drucke aus der Türkei, belgische Radierungen
and deutsche Schützengrabenskizzen
, natürlich! sind alle auf
den Krieg bezüglichen Erankfurter Ereignisse im Bild
sestge halten.
— Das „Kriegsreh" im Zoologischen Garten . Ein
reizendes, etwa 2 Monate altes Rehkitzchen
, das durch
sein schwarz-weiß-rotes Halsband auffällt , erregt durch
die in großen Zügen auf dem Käfigschild angegebene Ge¬
schichte seines kurzen und doch schon so bewegten Lebens
W Anteilnahme der Boucher . Bor Lemberg war es, so
berichten die „ Frankfurter Nachrichten", als eine Patrou¬
ille unserer wackeren Feldgrauen zur Ergänzung des
Kückenzettels ein Reh erlegte, an dessen Seite man ein
etwa drei Tage altes Junges fand. Die kleine Waise
wurde mitgenommen und die „Barbaren " fänden mitten
im Kriegsgetümmel soviel Zeit, für das Tierchen einen
besserungsfähigen Lattenverschlag zu zimmern und die
Sorge seiner Aufzucht mit der Milchflasche zu Übernehmen.
Das Rehchen wurde bald der Liebling aller , und die
Freude mag groß gewesen sein, als bei einer Verlegung
des betreffenden Truppenteils nach Arras die Erlaubnis
zur Mitnahme des kleinen Pfleglings , der inzwischen gut
gediehen war, erteilt wurde. Tie kleine Galizierin überftand die weite Reise ausgezeichnet. Aus militärischen'
Gründen konnte aber leider ihres Bleibens dort nicht
lange sein, und das Tierchen wurde von dem eigentlichen
Besitzer an Verwandte nach Frankfurt gesandt. Diese,
die Familie des Braumeisters Godenbauer, überwiesen
die kleine „Rosa" dem Zoologischen Garten , wo sie sich
mn alten Hause sehr wohl fühlt und durch ihr kleines Leben
oeredtes Zeugnis davon abgelegt, welcher Geist in den
Siegern von Galizien lebt.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Sonntag
Abend, 8y 2 Uhr , findet in der Alten Börse, Neue Kräwe
'9, ein Lichtbildervortrag über „Elektrische Scheinwerfer"
von Herrn Dpl .-Jng . Bode statt. Vor und nach dem
Vortrag wird Frau Welter-Wolf Lieder von Brahms,
Herrsche
! und Hand Hermann singen. Ferner wird der
Pianist Herr Otto Schmidt die d-moll Ballade von
Brahms zu Gehör bringen.
— Ein Roman . Ein entzückendes Weib, diese 24jährige verwitwete Freifrau von Raitz zu Frentz, die der
Frankfurter Zivilingenieur im Eisenbahnzuge nach Darm¬
stadt kennen lernte. Reizend plauderte der kleine Mund
und noch ehe der Zug Darmstadl erreichte, brannte das
Herz des Ingenieurs lichterloh, und es wurde durch die
gelegentliche Bemerkung der Dame, daß sie von ihrem
Vater, einem deutschen General, der in Schlesien große
Güter besitze, schweres Geld zu bekommen habe, das eigent¬
lich schon fällig sei, durchaus nicht abgekühlt. Das Paar
'fuhr auch zusammen zurück, und als es in Frankfurt,
Mo die verwitwete Freifrau in einer Pension wohnte,
lankam, war es so gut wie verlobt. Die alte Mutter des
glückstrahlendenBräutigams gab bald ihren Segen, nicht
so die schwiegerväterliche Exzellenz. Papa dürfe nichts
davon wissen, sagte die nicht minder glückstrahlende Braut,
er müsse vor eine vollzogene Tatsache gestellt werden,
denn nie und nimmer würde er seine Einwilligung dazu
geben, daß seine altadelige Tochter einem simplen Bür¬
gersmann die Hand zum ewigen Bunde reiche. Es traf
Mch ein Brief vom Bruder ein, der rundweg erklärte,
aus der Sache dürfe nichts werden, Papa würde der Schlag
rühren. Der Zivilingenieur und Bräutigam hielt es unter
diesen Umständen für ratsam, den alten Herrn nicht auszuregen
, hernach wollte er schon mit ihm reden. Und
Kso fuhr er mit seiner reizenden Braut — es war Ende
Januar 1914 — nach London und ließ sich trauen.
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Ermässigte
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Nach einer vergnügten Hochzeitsreise landeten die jungen
Vermischte
Eheleute in Frankfurt im eigenen Heim und lebten glück¬
lich wie ein Turteltaubenpaar . Allmählich fühlte nun
* Feldgrauer
Humor. Unsere Soldaten , die
der junge Ehemann immer dringender das Bedürfnis,
in Feindesland liegen, haben trotz aller Strapazen , ihren
sich dem General wenigstens schriftlich als Schwiegersohn Humor noch
nicht verloren. In einem Schützengräben
vorzustellen, und bald standen die Beiden in regem Brief¬ erzählt man sich der LiUer-Kriegszeitang
zufolge folgenden
wechsel. Merkwürdig nur , daß Exzellenz immer auf Dienst¬ Witz: Man ärgert sich am Telephon jedesmal,
man
reisen war und daß deshalb der Schwiegersohn immer falsch verbunden war ! Wie könnten wir uns wenn
erst
über
postlagernd irgendwohin schreiben mußte. Merkwürdig auch,
ärgern , mit dem wir jahrzehntelang — falsch
daß Exzellenz zwar immer „herzliche Küsse" für den Italien
verbunden waren!
lieben Tochtermann hatte, nie aber auch nur das geringste
* Die heilenden
Eigenschaften
des MeerBedürfnis zeigte, seine Bekanntschaft zu machen. Er solle j
wassers.
Unter den neuen Erfindungen, die durch den
nur seine „liebe Mieze" gut halten , schrieb der General oft, das Geld komme schon. Nun , es gab da so viel ‘ Krieg gemacht worden sind, befinden sich viele, die, wie
zu erben, daß sich der Ingenieur , der selbst ein hübsches man getrost behaupten kann, -nur unter dem Zwang ent¬
Vermögen besitzt, gern beruhigte und auch keinen Anstand standen sind, die zahllosen auf den Schlachtfeldern
nahm, mit seiner Frau Gemahlin einen Gütergemein- . geschlagenen Wunden zu lindern und zu heilen. Jetzt hat
schaftsvertrag zu schließen. Da kam der Weltkrieg, der 1 ein französischer Arzt die antiseptischen Kräfte des Meerwie eine zerschmetternde Bombe in das junge Eheglück ; wasfers entdeckt, die in der Behandlung der Verwundeten
hineinschlug. Wirklich zerschmetternd! Aus dem Westen ! eine ernsthafte Rolle spielen sollen. Zahlreiche Beobach¬
nämlich, wo der junge Ehemann im Felde steht, schrieb ! tungen haben ergeben, daß das gekochte und sterilisierte
dieser eines Tags einen geharnischten Brief an den Gene- j Meerwasser sich vortrefflich als antiseptisches Mittel
ral , der gegen die Russen kämpft. In dem Briefe drohte I eignet. Ter Arzt empfiehlt in allen Fällen , in denen
der Ingenieur mit Klage, wenn nicht bald das Geld \ Jod und Sublimat sich als zu scharf erweisen, Meerwasser
seiner Frau herausgegeben würde. Der General fiel fast zur antiseptischen Behandlung zu gebrauchen.
* Die Verzweiflungstat
vom Gaule, als er den Brief bekam, und mit wendender
eines
Arzte
Feldpost erhielt der Ingenieur die Mitteilung , er müsse j In dem österreichischen Städtchen Maletsch hat der Di¬
einer Hochstaplerin in die Hände gefallen sein, denn der ! striktsarzt Dr . Wladimir Zeman seine Frau und sein
General habe gar keine Tochter und wisse auch nichts « anderthalb Jahre altes Söhnchen sowie sich selbst durch
von einem bisherigen Briefwechsel. Dem jungen Ehe- J Morphiumspriitzungen zu töten versucht. Als man die
mann im feldgrauen Kleide war, als habe ihn eine j Tür öffnete, war das Kind bereits tot, während die
42 Zentimeter-Granate an den Kopf getroffen. Nachdem Wiederbelebungsversuche an den Eltern Erfolg hatten.
er wieder zu sich gekommen war, ersuchte er die heimat¬ Dr . Zeman, der bereits früher in einem Jrrenhause ge¬
wesen war, war dem Morphium sehr ergeben und hat
liche Polizei, sich um seine Gattin zu bemühen. Man
offenbar seine Frau überredet, mit ihm in den Tod zu
fand sie in Schwanheim. Sie hatte sich, als ihr Mann
ins Feld gerückt war, rasch mit einem Andern getröstet gehen.
und wohnte als dessen Frau , ohne mit ihm getraut zu
sein, in Schwanheim. Der Roman war zu Ende. Die
„liebe Mieze" entpuppte sich als die 24 jährige „Wirt¬
schafterin", ehemals Dienstmädchen, Marie Schiedeck
, die
Großes
Hauptquartier,
16 . Juli.
niemals vorher verheiratet gewesen war . Sie besitzt großes
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Geschick
, die Männer zu umgarnen , und lebt seit Jahren
von „Verhältnissen". Die Briefe ihres Mannes an den
Am 14. Juli ist bei einem der Angriffe in der
General hatte sie abgefangen und die Antworten selbst ge¬ Gegend von Souchez ein Grabenstück südlich
des Kirch¬
schrieben. Jedenfalls ist Mieze viel klüger als ihr Mann,
hofes
verloren
gegangen.
der ahnungslose Engel, den nicht einmal die orthogra¬
Wiederholte Versuche der Franzosen, uns die in den
phischen Schnitzer in den angeblichen Briefen des Gene¬
rals stutzig gemacht hatten . Vor der Strafkammer er¬ Argonnen erstürmten Stellungen zu entreißen, schlugen
schien sie unter dem Namen ihres Mannes , denn die fehl. Tie Stellungen sind fest in unserer Hand. De
Ehe ist noch nicht geschieden
. Das Urteil lautete wegen
fortgesetzter Urkundenfälschung usw. auf 18 Monate Ge¬ gestern und vorgestern hart westlich der Argonnen ge¬
führten starken französischen Angriffe scheiterten gegen¬
fängnis.
— Albert Schumann Theater . Am Samstag Abend über der tapferen Verteidigung durch norddeutsche Land¬
sinder wieder eine Erstaufführung im Albert Schumann
wehr, p\it dem Feinde in erbitterten Nahkämpfen große
Theater statt . Die Direktion hat die dreiaktige Operette:
blutige Verluste zusügte und ihm 462 Gefangene abnahm.
„Förster -Thristl" von Bernhard Buchbinder, Musik von
Seit dem 20. Juni haben unsere Truppen in den
Georg Jarno erworben. Der Komponist ist durch sein
„Musikantenmädel" auch in Frankfurt am Main bekannt Argonnen und westlich davon mit kurzen Unterbrechun¬
geworden. Die „ Förster-Thristl" zählt zu seinen besten gen gekämpft Neben dem Geländegewinn und der Ma¬
Schöpfungen. Einzelne Weisen aus dem Stück wie: terialbeule ist bisher die Gesamtzahl von 116 Offizieren,
„Herr Kaiser, Herr Kaiser, Du liebe Majestät", „ Falter,
7669 Mann französischen Gefangenen erreicht worden.
Falter , hüte Dich", und „Denn die Liebe, wenn sie echt
Auf unserer an die Argonnen östlich anschließenden
ist." sind zu Schlagern geworden. Die tosttümliche und
Front
fanden lebhafte Feuerkämpfe statt. Feindliche An¬
dekorative Ausstattung ist vollständig neu im eignen
Atelier angeferligt worden. Auf die Einstudierung wurde griffe wurden mühelos ab gewehrt.
große Sorgfalt verwendet und wird sich die Aufführung
In der Gegend von Leintrey (östlich von Luneville)
der „Förster -Thristl" den bisherigen Darbietungen würdig spielten sich- Vorpostengesech te ab.
anschließen.
Auf feindliche Truppen in Gerardemr warfen unsere
Flieger Bomben.
Aus der Nachbarschaft.
— Neu - Isenburg,
15 . Juli . Auf eigenartige Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Weise kam der zweijährige Sohn des Einwohners Hörr
Nördlich
von Popeljany haben unsere Truppen die
zu Tode. Das Kind rutschte beim Herumspielen im Bett
Windau
in
östlicher
Richtung überschritten.
zwischen dem verstellbaren Kopfkeil und der Bettwand hin¬
durch und blieb mit dem Kopf nach unten hängen. Als
Südwestlich von Kolno und südlich von Prasznysz
die Eltern später das Zimmer betraten, fanden sie den Machten wir unter siegreichen Kämpfen weitere Fort¬
Jungen erstickt vor.
schritte.
— Anspach i . T ., 16. Juli . Der Landwirt Georg
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Jäger feiert am kommenden Sonntag mit seiner Gattin
das goldene Hochzeitsfest.
De Lage bei den deutschen Truppen ist unverändert.
!
— Gelnhausen,
15 . Juli . Der kürzlich durch
Oberste Heeresleitung.
! Selbstmord geendete Direktor der hiesigen Kleinbahnen,
Ziegler, hat sich nach den bisherigen Ermittlungen große
, Unterschlagungen und zahlreiche Urkundenfälschungen zu
; Schulden kommen lassen. Die Ermittlungen sind noch
j nicht abgeschlossen
. Ziegler lebte auf sehr großem Fuße.
IurcUimU
>
— Fulda, 15 . Juli . De diesjährige Fuldaer
- Bischofskonferenzbeginnt am Denstag , den 17. August,
Morgen, Samstag, 17. Juli Erstauff. : S' örHter *Chri »tt.
i
— Dillenburg,
15 . Juli . Der Landrat des Dill¬
kreises ordnete Infolge des Sinkens der Roggen- und
Weizenmehlpreiseeine Ermäßigung der Brotpreise für den
Für Mt RiMtttitn tzor autworttlchF. Kaufmann in Frankfurti fl
äh-xH
*«
Mr Gvchdrnckerei
F.Kaufmann
&Co.. Frankfurt• **
chm unterstellten Verwaltungsbezirk an.
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Nur kurze Zeit!

auf |

S -ft neue* fcedbett mit Riffen billig zu
•“tfemten. Schloßstraßelb , 1. Stock. 2560

i
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Nur kurze Zeit!

Spezial*Gefcbäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
BOCKENHEIM
, Leipzlgerftrafle23, Edke Landgrafenftraße
Hucb Hnftrickenu.finweben . O Telefon AmtTaunua, 3343
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wSlercllm
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2380

Bettstelle m. Sprungrahmen zu verkauf.
6.— Mk. Schloßftraßc 41, 1. St . 2557

Neue grosse
3 Pfund

Kartoffeln Kaufe
35 Pfg .

William Krause

|

gtitrririiit

« ptültel » gmtjr

g| nnn ^ altnn0
Sefimitt

« n gegen Kaffa.
, Leipzigerstr . 42 . 2468

Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2383.

Harrsordnurrgerrn Mietverträge

Diejenige Frau , blaue Bluse schwarz. Rock,
Druckschürze, welche gestern Abend zwischen
6 uud 7 Uhr in der Letpzigerstraße am
Kino EndreS irrtümlich einen Schirm von
einem Kinde annahm, wird gebeten, denselben
Leipzigerstraße 80, Schuhladen abzugeben.
Dte Frau vom öfteren Sehen sehr bekannt,
Adresse aber unbekannt._
2558

liefert F . Kaufmann

4chrrleutlafferres Mädch. sucht

Beschäftigung zu einem Kinde oder leichte
Ha Sarbeit. Schloßstraße 7. Part .
2445
Gr . 3 Ztmmerw. m. Bad u. Zubeh. z.
1. Oktober zu verm. Homburgerstr. 11. 2556

Sk Co . , Leipzigerstr. 17

Gottesdienstliche Anzeige«.
LhristuSkirche
Frankfurt
am Main.
Sonntag , den 18 . Juli.
Bonn . 9H, Uhr: Kindergottesdienst
„
10 */, „
HauptgotteSd. Pf . Franke.
Rachm. bh, „
AbendgotteSd., Pf . v. Peine «,
Abendmahl.
Mittw . 8 l/a ^ KriegSgebetstunde.
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 89.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
DienSt . abds. 8 */, „ Temperenz-Bersammlung.
Dann .
* 3 1!* „ Bibelstunde f. Frauen.
Dann .
„ 8 1/, „ Bibelfl . f. Männer u. Jüugl.
Freit .
* 8H, „ Gesangstunde.

Wohnungen»

Schöne 3 Zimmerwohnung 1. Stock mit
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
zu vermieten. Keine Doppeüvöhng. Kay-

3 Zimmerwohnung

Ü 5 Pmw » » « ♦ mm frr» D
1686

Ueulia«.

mit alle«
S Zimmerwohnung
z«
Komfort der Ne «zeit sofort
vermiete « . Leipzigerstr . 45 d. Näh.
Ketpzigerstr . IV, Bäckerei Kirsch«er.
Adalbertstraße 10 , 3 . Stock.

billig zu vermieten. Adalbertstraße 6 c.
1698
Falkstraße 58 .

Wilduugerftraße

15 , 1. Stock

Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung.
Zu erfragen Wildungerstraße 13, part.
1743
bei Burkhardt .

3 Zimmerwohunng im 1. St . mit
5 Zimmerwohunng mit Bab
sofort zu verm. Homburgerstr. 28 . 1863
Bad
Näheres
sofött preiswert zu vermieten
2060
Zweimal 3 Zimmerwohunng
Große Seestraße 57 , parterre .
zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
3 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 38 s,

4 ♦! <« « » »

Baubureau oder Leipzigerftraße 88 . 1886
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
zu vermiet. Ginnhermerlandstr. 19. 1887

Schöne 3 Zimmerwohnung , nahe

Schöne 4 Zimmerwohunng
, Keller, Mansarde und
«it Bad , Brüche
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52,
1604
1. Stock. )^u erfragen daselbst._

der Warte, preiswert zu vermieten. Falk¬
1919
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.

Schöne

3 Zimmerwohnung

Komf.
m.
4 Zimmerwohunng

zu vermieten. Basaltstraße 35 .

4 Zimmerwohnung

mit

2374

Bad, Warm-

wafferversorgung, elektrischem Licht sofort
2401
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.

3 Zirnmerfvohunng

Sophienstraße

, 2140

3 Zimmerwohnung

105 , 3 . Stock

Große

8 Zimmerw . zu vermieten.

Falkstr. 106, 3. St . Näh . im Laden. 2562

Bredowstraße

11 , 1. « . 3 . Stock.

2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wtrth . 1409

Kleine

3 Zimmerwohnung

im

Seitenbau zu verm. Gr . Seestr. 53 . 1772

.13,
.KieSstr
. verm
Mk

Wohnung

mit

Bad, Balkon, Veranda u.

sonst. Zubehör sofort od. später zu verm.
Näh , im Laden Am Weingarten 3. 2498

Leipzigerstr . 53, 1. St . Wohnung v.

3 Zimmer - « . 3 Zimmerwoh «.
zu verm. Werderstr. 29 , 1. Stock.

Schöne

3 Zimmerwohnung

2010

zu

2011
vermieten. Falkstraße 49, part .
, an kleine Familie zu
3 Zimmerwohn
vermieten. Leipzigerftraße 44 , part . 2028
2 Zimmerw. Mansarde zu vermieten.
2049
Näh . Wurmbachstr. 8, 3. St . r .

Schöne Mauiardewohnuug
Zu erfr. Steinmetzst^aße 28 , 3. St . 2075

2 Zimmerwohnung

2237
zu verm. Große Seestraße 40 .
2 mal 2 Zimmer, Kücheu. Keller 20 M.
u. 30 Mk. zu verm. Grempstr . 28 2292
2 Zimmerw . Rödelhetmerlandstr. 33 zu
vermieten. Näheres Weingarten 23 . 2308

2
mit Küche, Keller, im 4. St . zu vermiet.
2309
Falkstr. 33 o. Näh . daselbst part .
Schöne 2 Zimmerw . zum 1. August zu
2316
Perm. Näheres Falkstr. 28 , part .

3 Zimmer m. Bad , 2 Mans ., 2 Keller u. all.
Zubeh. sof. zu vermiet. Wh . 3. Gt ., l. 2407
Schöne 2 Zimmerwoh». im 2. St.
Rödelheim . 4 Zimmerwohnung part.
mit Bad und Zubehör mit Bad und Zubehör zum 15. August
.
Zimmerw
3
mit Bad , 1 Min . von Bahn und Elektr. sofort zu verm. Sophtenstraße 107 . 2408 zu vermieten. Wnrmbachstraße 4.
2377
zum 1. Okt. zu verm. Preis 600 M . jährl.
3 Zimmerwohnung ün-l . St . zu KrtzAmE2 Mrrrrrr» vrr»mhrr.
2499
Näh . Alexanderstraße 5, 1. St .
verm. Näh . Schwälmerftr. 5, part . 2409 z« vermieten . Rödelheimerland"Gr. schöne 4 Z .-W . bill. zu öcrafc2 Ball.
2413
straße 3V, Schuhgeschäft .
Große 3 Zimmerwohunng
2523
Bad u. s. w. Jordanftr . 52,3 . l.
Schöne 2 Zimmerw ., parterre
mit allem Zubehör sofort zu vermieten.
2437 in gesuuder freier Lage z. 1. August zu verm.
8
Göbenstraße 3, 3. Stock.
Ginnheimerldstr. 64, Hattest. Linie 4. 2436
, im
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohn
Kleine 2 Zimmerwohnung
allem Zubehör 1. St . zum 1. August zu
Hinterh . zu verm. Leipzigerstraße 31 . 1324
verm. Wurbachstr. 5. Zu erst. 2. St .,r . 2438 zu vermieten. Ginnheimerstraße 4 . 2454

Schöne 8 Zimmerwoh « . neuherg.

billig zu vermieten, ev. mit Krtegsnachlaß.
1448
Näh. Caffelerstraße 15, 3. Stock.
Zub.
u.
Bad
mit
3 Zimmerwohnungen
zu verm. Näh . Göbenstr. 4, Holland. 1530

2 Zimmerwohnung

sofort zu

verm.

Kreuznacherstr. 43, 1. St. _2451

Friesengasse 5 . Schöne3 Zimmerw.

mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452
3 Zimmer, Küche u. Keller im Seitenbau
schöne große 8 Zimmerwohnung
1. August Adalbertstraße 40 . 246 5
zum
1. Stock sofort oder später zu vermieten.
1695
BrnthauS Mühkgaffe 5o .
Schöne 3 Zimmerwoh » . mit allem
zu vermieten. Falkstr. 89 . 2476
Zubehör
verm.
zu
billig
2 Zimmerwohunng
3 Zimmerw . mit Bad zu vermieten.
»tt HauS oer walterstelle. Zu erfragen bet
2507
Schuttes , Adalbertstraße 56 , 1. Stck. 1697 Werderstraße 39, 2. Stock, links.

2547*

2 Mrrrrrrmv« rmyr*Hrrrg "
zu vermieten. Rädelheimerstraße 15. 2548
2 Zimmerwohnung Küche und Keller
vermieten Jordanstraße 51 . 1. St . 254$

»5.
B- kleine Wohnungen & 3 Zimmer
Küche » . Keller part . 1. u. 3 . M.

3 Zimmerwoh « . im Seitenbau, «tt
Mansarde , GaS und Wasier zu vermiete«.
2564
Schwälmerstraße 23 .
zu verm. Rödelhetmerstr. 7, 1. St . 2565

Kleine 3 Zimmerwohunng
zu vermieten. Schloßstraße 6 .

re . HBH

1

BHI

2566

an rühige Familie sofort zu vermiete«.
1626
Leipzigerstraße 2 .
Freundliche Mausardewohuung,
».
vermiete
zu
Kleine Mansardenwohnung
2 Zimmer , Kammer etc. neu hergerichtet
1705
rechts.
Stock
1.
11,
Werrastraße
1928
zu vermieten. Leipzigerftraße 76.
Frenudl . Mansardewoh » . elektrW
2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm/
Göbenstr . 4 . zu erfr. bet Holland. 1963 Licht und Gas an zwei einzelne Personen
zu vermieten. Schwälmerstraße 23 . 1889
Schöne Mansardewohnung, 2 Zimmer
Mausardewohuung , billig zu ver¬
ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen
1779
Homburgerstraße 20 , 2. Stock, r . 1930 mieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock.

Große 4 Zimmerwohnung,
gesunde Wohnlage , mit zwei an¬
8.
Schöne große 2 Zimmerwoh « .
stoßenden große « Mansarde « , elek¬
trischem Licht, Bad sofort billig zu Freundl . 3 Zimmerwohnung zu vermieten. in freier Lage zu vermieten. Zu erfragen
2215
vermiet . Giunheimerstr . 24 . 2402 Näheres 1. Stock.
2265 Sophienstraße 103 , part .
*rr»H»tzrrrrrrg
2 Mrrrrrrw
Große 4 Zimmerw . zu vermieten. gP * * fr* * ß * i*ft * 6 » 1 K ».

t

3 Zimmerwoh ». in Aftermiete UUl

zu vermieten. Leipzigerstraße 54 .

Kleine Mausardewohuung

Kleine 3 Zimmerwohnung

evtl, mit Laden zu vermiete » . Zu
erfragen Kreuznacherstr. 40 , 1. St . 2185
2 Zimmerwohnung im Seitenbau sofort
3 Zimmerw . mit Zubehör zir verm.
2204
Näh. A. Binder , Kurfürstenstr. 58. 2200 zu vermieten. Hersfelderstraße 4 .

3 Zimmerw. zu verm. Näh . Leipzigerstr. 4
m Laden, oder beim Hausverwalter . 2300
4 Zimmerwohn, mit Bad, Balkon, schöne
Schöne 3 Zimmerwohn . Part, billig zu
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
verm. Näh. Falkstr. 51, 1. St ., l. 2307
Schöne 4 Zimmerwoh « . mit allem
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
2352
Kleine Seestraße 8, 1. Stock.
zu
720
ubehör
2475
. Stock. Zu erfragen 3. Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung, 2. St ., sofort
* Schöne » enherger . 4 - Zimmerz. verm. Näh . Gr . Seestr . 67 Laden. 2406

Schöne 2 Zimmerwoh « . mit » L
u«d Zubehör im I St ° ck zu oermieta,.
Näh . Schönhof straße 22 , part ., l. 2545
3 Zimmerwoh «. m. Küche zu verv
mieten. Näh . Steinmetzstr. 21, part . 2546

zu verm. Gr . Seestraße 21 , 1. St . 1778

ruhige Leute zu verm. Juliusstr . 41, 3. St.
Zu erfragen Schwälmerftr . 16, p. 2162

Sophien straße 97 , 2 . Stock.

25ra

10 .

Gr . 2 Z .-W . Bad , Balk. brmg zu vermiet
Jordanftr . 52,1 . Näh . 3. St ., links. 3525

2 ihi

■

an

Näh . Falkstraße 51, 1. St ., rechts. 2404

Mtl

Schöne 3 Zimmerw. m. Balkon u. Bletchpl. im Seitenb . GaSeinr . sof. zu verm. Er«
Miete 25 M . Zu erfr.beiJ .Gies,I .St . 2581
preisw. zu verm. Näheres daselbst, p. 2543
Große 2 Zimmerw . zu vermiet. 28 E
verm.
zu
.
«
3 nnd 3 Zimmerwoh
Falkstr. 106 , 4. St . Näh . im Laden. 2563
Am Weingarten 32 . Näh . im Laden. 2544

zu vermieten. 2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm.

Wurmbachstraße 8‘, *3. Stock, r .

Schöne

kleine 8 Zimmerwoh «.

im Seitenb . m. allem Zubeh. z. 1. August
2541
zu vermieten. Floraftraße 18.
Schöne 3 Zimmerw. m. allem Zubehör
preisw. Leipzigerstr. 59 k, 1. Stock. 2542

mit ■

Hausverwaltung zu vermieten. Näheres
Schöne große 4 Zimmerwohnung Bismarckallee 56, part . 1— 3 Uhr. 2009
oder
mit Balkon und Veranda sofort
Falkstraße 35 , 1. Stock r. Schöne
zu vermieten. Näheres Sophtenspäter
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten1690 antetl sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
straße 29, parterre.
im 1. Stock, Marburgerstraße 7, part . Berlepp. 2012
4 Zimmerwohnung
«Uty für Büro geeignet, zu vermieten.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm.
1849 Kreuznacherstr. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014
Leipzigerstraße 1.
4 Zimmerwohunng , mit Balkon,
3 Zimmerwohnung im 3 Stock zu
Bad und Zubehör im 1. St sofort zu ver¬ vermieten. Falkstraße 33 c, 3. St . 2020
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen
8.
1879
Rheingauerhof bei Zobel.
Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬
zu wohnung billig zu vermieten. Näheres
Schöne 4 Zimmerwphnnng
2008 Leipzigerftraße 4, im Laden.
Vermieten. Falkstraße 49, pari .
2046
allem
verm.
zu
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung
in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh.
Näheres Schloßstr. 32 . „Pfälzer Hof " .2081
Höhe zum 1. Ott . zu vermieten. Ginnh eimerzu
8 - nnd 2 Zimmerwohunng
2097
Landstraße 36 , 2 . Stock.
vermieten. Näh . Basältftraße 38 . ' 2098
Kalkstraße 54 a. Schöne4 ZimmerSchöne 3 Zimmerw . part . u. 2. Stock sof.
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
später zu verm. Bredy Dstr. 6, I . St . r.
od.
2160
Näheres 1. Stock daselbst.
2122
und Göbenstraße 8, im Laden.
Nanheimerstraße 5 , 2 . Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. ver¬
Schönt 4 Zimmerwohnütlg mit' Zubehör mieten. Bredowstr. 7. Näh. part .
2123
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
) sofort zu
3 Zimmerwohnung (Dachstock
2342
Georg Harth , Kurfürstenstr. 51.
2124
vermieten. Friesengasse 3.

Schöne geräumige neu herger.
4 Ztmmerwohnnug im 2. St . sofort

Schöne 3 Zimmerwohunng
zu vermieten. Juliusstraße 13, p. 2509
2 kl. 3 Zimmer- und 2 kl. 2 ZimmerWohnung zu vermieten. Kl. Seestraße 17,
Näh . bei G Gontermann , im 1. St . 2510
Gr . 3 Z .-W . Bad , Balk. billigen vermiet.
Jordanftr . 52,2 . Näh . 3. St ., links. 2524
Neuherg. 3 Zimmerw . m. Bad sof. zu
verm. Kettenhofweg 186 , 3. Stock. 2540

Schöne

zu vermieten

3 Zimmerwohunng
28 Mk . KieSstraße 23 .
2
KrßßSmE

3« verm . Basaltstraße
2508

zu vermieten. Homburgerstraße 16.

Große 3 , Zimmerwohnnuge»

3 Zimmer und Küche billig zu
Sommerwohnung der Neuzeit entsprechend,
. Mühlgasse 13, 1. Stock. 1777
vermieten
elektr.
Gas,
,
Keller
,
Mansarden
2
mit Bad,
Schöne Parterre -Wohnnug
1687
Licht usw. sofort zu vermieten.
und Zubehör sofort zu verm.
Zimmer
3
Adalbertstraße 4 Große5 Zimmer
erfr . Gr . Seestr .17,1 .St . 1794
.Zu
.40
KieSstr
1688
.
St
1.
im
Näh.
.
Bad
Wohnung mit

zu vermieten. Näheres
2 . Stock billig
Adalbertstraße 25 part . im Büro . 2400

3 Zimmerwohnnung mit Bad , Mansarde,
Bleichplatz, Trockenboden zum 1. Oktober
2506
zu vermiete«. Greifstraße 3,

2 Zimmerwohnung
zu verm. Grempstraße 21, part.

2466

Mansardewohnung

an kleine

saubere

Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
Näheres Am Weingarten 14, in dev
1785
Schlosserei.
Großes leeres Zimmer mit Bad tch
1. St . zu vermieten. Basaltstr . 29 . 1891
Schwälmerftr . 7, Nah . 1. Stock.

Sch . große Mansarde

2079

m. Kochost»

zu verm. Moltke-Allee 57, 1. St .

2155

1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
2264

Leipzigerstraße 88.

Kleine Mausardewohuung

zu

ver-

mieten. Appelsgasse 20 , 1. Stock. 2293
Schönes großes leeres Zimmer im 2.St -m.
Bad zu verm. Näh . Falkstr. 89 . part . 2370

Kleine Mausardewohuung
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35 .

238?

Große 1 Zimmerw . Mans., Zubeh.
an lindert . Leute sof. zu verm. Pr . 26 M
Basalt Ir . 52, Näh . 1. St ., rechts. 2414.

Stube

nnd

Küche zu vermieten.

2415
Ginnheimerstraße 22 .
Mansarde 1 gr. Zimmer m. Küche Keller
zu verm. Kurfürstenplatz 29,1 . St ., r. 2440'
Kleine Wohnung an ruhige Leute
zu vermieten. Gr . Seestr. 29 , Laben. 2456
1 Zimmer Küche Keller im Part. sof.
od. spät, m verm. Kl. Seestr . 10. 2478

, Bad, zu verm.
1 Zimmer mit Küche
Heffenplatz 9, 1. Stock. Näh , part . 2550
1 Zimmer

«.
mit Küche zu vermiete

2551
Fröbelstraße 10, part .
1 Zimmer u. Küche m. abgeschlossenem
Borpl . sof. od. spät, an einzelne Frau zu ver¬
mieten. Näh . Göbenstr. 8, im Laden. 2552
Mansardewohnung , 1 Zimmer ü. Küche
zu verm. Näh Schönhofstr. 22, p., l. 2558

Mausardewohuung

an ruh. Leute

zu vermieten. Fröbelstraße 3, part . 2554
Mansardewohn . z. 1. August od. später
zu verm. Nauheimerstr. 14, Laden. 255p

Schöne 2 Zimmerw . z. 1. August
Freundl . kl. Wohn, besteh, aus 1 Zimmer
zu vermieten. Kreuznacherstraße 44 . 2477
anschl. Kammer u. Küche z. 1.Augustz. ver« .
Schöne 2 Zimmerw . zu vermieten. Pr . 16 M . Schwälmerftr . 9,B »rderh,p.
2511
Näh. Lripzigerstr. 84 , 1. Stock.
Die Wohnungsanzeige«
Neuherger. 2 Zimmerwohn, zu vermiet.
^lm Weingarten 7, 1. Stock, rechts. 2512 erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
zu vermieten. Montag , Mittwoch und Freitag2 Zimmerwohnung
Landgrafeustr. 13. Zu ecfr. Nr . 7. 2513

orkenheimer
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Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 16. Juli . . Amtlich wird verlautbart , 16. Juli
1915:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Die Kämpfe am Dnjestr dauern an . Die Versuche
der Russen, unsere auf das Nordufer des Flusses vorge¬
drungenen Truppen durch heftige Gegenangriffe zu wer¬
fen, blieben ohne jeden Erfolg. Wir machten 12 Offi¬
ziere und 1300 Mann zu Gefangenen und erbeuteten
L Maschinengewehre.
Bei der Erzwingung des Dnjestr-Ueberganaes und
in den darauf folgenden Gefechten fand das Kärntner
Infanterie -Regiment Nr . 7 wieder Gelegenheit, besondere
Proben seines Heldenmutes abzulegen.
In der Gegend von Sokal kam es gleichfalls auf
beiden Seiten zu regerer Gefechtstätigkeit. Unsere Trup¬
pen nahmen stürmender Hand mehrere Stützpunkte, so das
Bernhardiner -Kloster unmittelbar bei Sokal.
An den anderen Fronten blieb die Lage unverändert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Gestern war sowohl an der küstenländischenals auch
an der Kärntner Grenze eine rege Tätigkeit der feind¬
lichen Artillerie wahrzunehmen.
An der Dolomitenfront wurden mehrere italienische
Bataillone, die unsere Stellungen bei Rufiedo und im
Gemerk an der Straße Schlüderbach-Peutelstein angrifsen,
unter bedeutenden Verlusten abgewiesen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
15 . Juli . Der Generalstab
teilt mit : An der Dardanellenfront fanden am 14. Juli
keine Operationen bei Ari Burnu und Sedd-ül-Bahr statt,
außer einem schwachen Feuerduell. Unsere Artillerie
Mang ein feindliches Torpedoboot und einen feindlichen
Truppentransport , der sich Ari Burnu
nähern ver¬
suchte, zur Flucht, versenkte eine feindliche Schaluppe und
fetzte eine zweite in Brand.
An der Front im Irak erfüllten in der Nacht des '
13. Juni unsere Abteilungen, die vom linken Flügel der
Gruppe bei Kuntefik aus vorgerückt waren, ausgezeichnet
ihre Aufgabe. In dem Kampfe, der von Mitternacht
bis zum Nachmittag des nächsten Tages dauerte, warfen
sie den Feind trotz des heftigen feindlichen Artillerie¬
feuers zurück und brachten ihm schwere Verluste bei. Wir
zWten im Gebiete von Dattiers 500 feindliche Gefallene,
darunter mehrere englische Offiziere; außerdem brachte
der Feind auf zwei Booten, die ganz überfällt waren.
Tote und Verwundete fort. Unsere Verluste sind: 1 Leut¬
nant und 15 Soldaten gefallen, 21 verwundet. Die schwe¬
ren Geschütze des Feindes schleuderten während des Ge¬
fechtes 300 Geschosse gegen unsere Stellung , verwundeten
aber nur einen Soldaten.
Aus den übrigen Fronten nichts Besonderes.

Rcbumi

Abonnements - Preis

Organ De amtliche Publikationen

Der Krieg.

Der neue

Anzeiger

Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltungsblatt"
Bon der italienischen Front.
Berlin,
16 . Juli . Aus Kopenhagen wird dem
„Berliner Lokalanzeiger" berichtet: Der Kriegsberichterstatter Lengquist, der gegenwärtig die österreichische Front
an der italienischen Grenze besucht, berichtet, daß ita¬
lienische Soldaten , die von den Oesterreichern gefangen
wurden, recht traurige Sachen erzählen. Die Soldaten
beschuldigen die Regierung, sie mit unwahren Verspre¬
chungen in den Krieg gesandt zu haben. Danach sollte
der Krieg sich auf einen militärischen Spaziergang be¬
schränken. Man hatte bereits Vorbereitungen getroffen,
unter Musik und Blumenregen in Triest und Görz ein¬
zuziehen, wo die Bevölkerung die Befreier mit Jubel
empfangen werde. Auch die gefangenen italienischen Offi¬
ziere sprachen sich in bittersten Worten aus . Die Ver¬
sprechungen der italienischen Regierung hätten klar ge¬
zeigt, daß man in Italien allgemein, die Kraft der
Doppelmonarchie unterschätzt habe. Der Korrespondent
faßt seine Erfahrungen bei dem Besuche an der italienischen
Front dahin zusammen: Das Fiasko des italienischen
Einbruches in Oesterreich und die großen italienischen
Verluste können nicht länger verheimlicht werden. Eine
Aenderung der Lage kann auch bei der Fortsetzung des
Kampfes nicht erwartet werden. Das österreichische Heer
sei niemals stärker, niemals mehr von Siegesbewußtsein
und von dem Glauben an die gerechte Sache durchdrungen
gewesen, als jetzt, wo es mit dem treulosen Bundesgenos¬
sen kämpfe.
Iw heiligen Land Tirol.
Basel, 16 . Juli . Oberst Müller schreibt in der
„Neuen Zürcher Zeitung" aus dem Südtiroler Bergland
u. a. : Die österreichischen Stellungen auf den Hochflächen
von Folgaria und Lavarvne werden immer mehr ausge¬
baut, so daß man mit Fug und Recht sagen kann, daß
das ganze Gebirgsland zwischen dem Etschtal und dem
Suganatal an der südlichen Linie der österreichischen Trup¬
penaufstellung von Südtirol eine einzige zusammen¬
hängende Festung bildet, zu deren Einnahme es einer
überlegenen, kühnen und todesmutigen Angriffstruppe be¬
dürfte. Alle Mittel der Technik werden angewendet, um
diesen Riesenigel, der seine Stacheln nach! allen Seiten
zur Abwehr ausstreckt, zu verstärken. Was aber das Wich¬
tigste ist, diese ausgedehnte natürliche, durch alle Mittel
der technischen Kunst zu einer starken Sperrbefestigung
ausgebaute Hindernislinie , ist bewehrt von zielsicheren,
todesverachtenden und kaltblütigen Schützen, die auf den
Augenblick brennen, wo sie den anlauferckren Feind mit
ihrem Feuer empfangen können, oder, wo es ihnen ver¬
gönnt ist, selbst zum 'Angriffe überzugehen und sich auf
den Feind zu stürzen mit demselben flammenden Zorn
und wilder Wucht, wie es die Kämpfer von 1809 getan
haben, deren Heldentaten heute widerklingen im Mund
und Herzen von jung und alt im heiligen Land Tirol.
Französische Verluste bei Arras.
Berlin,
16 . Juli . Im allgemeinen ist es nur
möglich, die Verluste des Gegners in einer größeren
Schlacht einigermaßen richtig anzugeben. Da die fran-

Bankdirektor.

90« Xei«h«ld Ort « «» »

(40. Fortsetzung
.)
„Ihre Freundlichkeit ist wahrhaft überwältigend,
och weiß wirklich nicht, womit ich soviel Teilnahme
verdient habe . Und da Sie doch so gut unterrichtet
find — wann meinen Sie wohl, daß die — nun , die
Gewußte Sache vor sich gehen werde ?"
Der Schließer wiegte nachdenklich den Kopf, dann
weinte er : „Lassen Sie uns einmal rechnen ! Heute
nachmittag tritt das Kriegsgericht zusammen , und Sie
werden verhört . Morgen früh wird aller Wahrscheinuchkeit nach das Urteil gesprochen, und ich denke, so
gegen Abend wird die Geschichte dann zu Ende sein,
-lluf ungefähr dreißig Stunden des Wartens müssen
Sie sich also immerhin noch gefaßt machen. Aber
seren Sie getrost — die vergehen auch ! Und was ich
anstellen kann. Ihnen die Zeit zu vertreiben , soll gern
geschehen. Haben Sie in dieser Hinsicht irgendeinen
Wunsch?*
„Keinen, als daß Sie mich jetzt ein paar Stunden
schlafen lassen. Ich bin vollständig erschöpft und
mochte nicht gern in diesem kläglichen Zustande vor
oem Kriegsgericht erscheinen."
„Sehr wohl, Sennor ! Hier lege ich Ihnen einige
^lgaretten hin und eine Schachtel mit Zündhölzchen. Ich

Sorge tragen, daß es draußen auf dem Gange
drosch ruhig ist, und werde Sie nicht früher wecken,
«U3 bis me Patrouille vom Kriegsgericht,kommt
, Sie - u

h^teu. L >u.tjchc eine erguraenöe
sennor , und an¬
genehme Träume ."
Er nahm das Geschirr vom Tisch und verließ die
Zelle, noch von der Tür aus mit freundlichem Lächeln
dem Gefangenen zunickend.
Rodewaldt aber streckte sich auf das Lager nieder,
und die nach den ungeheuren Aufregungen der letzten
Stunden unvermeidliche Erschlaffung aller Nerven ließ
ihn in der Tat schon nach wenigen Minuten fest ent¬
schlummern.
Ein Klopfen an die Tür der Zelle weckte ihn.
Schlaftrunken fuhr er empor, und erst, als er auf ein
nochmaliges Pochen mit lautem „Herein !" geantwortet
hatte , wurde der Schlüffe! gedreht . Der freundliche
Sennor Cabildo mit dem runden , freundlichen Antlitz
stand auf der Schwelle.
„Verzeihen Sie mir, Sennor , wenn ich Sie aus
dem besten Schlummer gestört habe. Ich habe erst ein
paarmal geklopft, weil mir einige von den früheren
Bewohnern dieses Gemaches sagten, daß es ihnen eine
unangenehme Empfindung bereite, durch das Raffeln
der Schlüffe! geweckt zu werden . Und die Höflichkeit
über alles, Sennor !
In einer halben Stunde sollen
Sie vor dem Kriegsgericht erscheinen, und ich meinte,
es würde Ihnen erwünscht sein, vorher ein wenig
Toilette zu machen. Doktor Jose Vidal hat Ihnen hier
einiges aus Ihrer Wohnung -geschickt
, weil ich ihm sagte,
daß Sie ein bißchen abgerissen aussehen. Natürlich,
nach dem, was Sie durchgemacht haben , konnte es ja
nicht gut anders sein."
.
Er hatte dabei ein ziemlich ur«kangreiches Paket
auf den Tisch Kelegt und Me nun bedächtig die Der»
schnürung.
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zösische Regierung es ängstlich vermeidet, ihre Verluste
der Republik selbst bekannt zu geben, ist es von beson¬
derem Interesse, diese wenigstens schätzungsweise festzu¬
stellen. Nach der Schlacht bei Arras ist von deutscher
Seite ein Versuch dieser Art gemacht worden. Dabei
wurden unter anderen auch Aussagen von französischen
Gefangenen verwertet, deren Truppenverbände an den
Kämpfen beteiligt waren. Wie wir der „Gazette des Ardennes" entnehmen, ist der Gesamtverlust der Franzosen
an Toten, Verwundeten und Gefangenen in der Schlacht
bei Arras nach dieser auf allen erreichbaren Unterlagen
beruhenden, gewissenhaftenFeststellung folgendermaßen zu
schätzen: 3. Armeekorps 15000 Mann , 9 .Armeekorps 5000
Mann , 10. Armeekorps 10000 Mann , 17. Armeekorps
4300 Mann , 20. Armeekorps 10 300 Mann , 21. Armee¬
korps 8000 Mann , 33. Armeekorps 11000 Mann , 48.
Division 6000 Mann , 53. Division 4000 Mann , 55.
Division 3500 Mann , zusammen 78 300 Mann . Ver¬
gleicht man diese Zahlen, die zweifellos ziemlich genau
der Wirklichkeit entsprechen, mit dem Ergebnis, das die
Kämpfe bei Arras für unsere Gegner hatten, so kann
man es durchaus begreiflich finden, daß die französisch«
Regierung dem Volke die Größe der von ihm gebrachten
Opfer zu verbergen sucht.
Russischer Pessimismus.
Petersburg,
16 . Juli . Die „ Nowoje Wremja"
bringt einen pessimistischen Artikel von Menschikow
, in
dem ausgeführt wird : Der Grund , weshalb 305 Alliierte
nicht 120 Millionen Deutsche, Oesterreicher und Ungarn
erdrücken können, liege in der besseren Bewaffnung und
Munition , sowie in der größeren Tüchtigkeit der Sol -»
baten der Verbündeten, der durch bessere technische Mittel
zwei Gegner aufwiegen könne. Eine weitere Meldung
besagt, daß durch einen Ukas des Zaren die in der Aus¬
bildung befindlichen Jung -Kosaken der Armee erngegliedert werden sollen.
Munitionsmangel
im englischen Heer.
Aus Rotterdam
wird der „Voss. Ztg." gemeldet:
Di« über die Bedürfnisse der Verbündeten an Kriegsmate¬
rial gewöhnlich! gut unterrichtete „Newhork-Times" mel¬
den, daß. es der englischen Armee nicht nur an Muni¬
tion fehlt, sondern daß auch Maschinengewehreund ge¬
wöhnliche Gewehre nicht in ausreichendem Maße vorhanden
sind. So soll bei den englischen Truppen in Flandern
eine ganze Reihe von Bataillonen nur über vier Ma¬
schinengewehre verfügen. Infolge dieser Unterlegenheit an
einem „so wichtigen Kampfmittel, die sich immer mehr
fühlbar zu machen beginnt, sei der Pessimismus im eng¬
lischen Heere noch nie so groß gewesen wie in den letzten
Wochen.
Der Kampf um die englische Wehrpflicht.
London, 16 . Juli . Die „Daily News" bezeichnet
in einem Leitartikel die Rede Lansdownes im Oberhause
als ungeschminkte
, selbst drohende Forderung der Wehr¬
pflicht. Er richtete sich, so schreibt das Blatt , damit
ebenso an gewisse Kollegen im Kabinett, als an das
Oberhaus. Das ist jedenfalls eine neue Auffassung von

„So ist Doktor Vidal inzwischen wieder hier ge¬
wesen ?" fragte Werner.
„Jawohl , sogar zweimal . Er wünschte durchaus.
Sie zu sprechen; aber selbst einem so ausgezeichneten
Manne wie ihm konnte es nicht gestattet werden.
Wenigstens nicht, ehe das Urteil gesprochen ist. Nach¬
her — ah, nachher ist es etwas ganz anderes ! Es
wird mir alsdann ein aufrichtiges Vergnügen fein,
Ihre Freunde zu Ihnen zu lassen. Sie glauben nicht,
was für wunderliche Szenen wir hier schon gehabt
haben . Wir sind nicht so grausam , den Leuten , deren
Dasein nur noch nach Stunden zählt, ihr bißchen Leben
ohne Not zu verbittern .
Verwandte , Bekannte,
Freunde und Freundinnen — alles lassen wir zu ihnen
herein, wenn sie selbst es so wünschen. Was die
Frauen betrifft, so ist es allerdings mefft ein zweifel¬
haftes Vergnügen , denn mit ihrem Gejammer und
Geschrei machen sie einem nur das Herz schwer.
Und die lustigen Abschiedsszenen sind mir viel
lieber als die traurigen .
Da hatte
ich vor
einem halben Jahre
hier einen meiner besten
Freunde , einen herzensguten Jungen ,Namens Rocafuerte.
Er war ein wackerer Bursche und ein Caballero vom
Scheitel bis zur Sohle . Caramba — er verstand zu leben,
und die Weiber waren rein toll in ihn . Die Polizei
hatte ihn aufgegriffen, als er eben einen Geldtransporl,
der nach der Hauptstadt kam, abfangen wollte. Er
war nämlich, wie man im gewöhnlichen Leben sagt,
ein Straßenräuber . Aber mein Gott , jeder ernährt sich
nach seinen Gaben und wie er eben kann. Bis zum
letzten Augenblick benahm er sich wie ein wahrer Edel¬
mann . Zwei Stunden vor der Hinrichtung empfing er
hier ein paar seiner besten Freunde , und es gab ein in

Ker verfassungsmäßigen Stellung eines Ministers . Wenn
sie allgemein Anklang findet, dann sind die Hoffnungen,
die sich auf die Koalition gründeten, zum Scheitern ver¬
urteilt . Loyalität ist stets eine erwünschte Tugend eines
Kabinetts und Ministers, aber bei der Koalition ist sie
ganz unerläßlich. — Die „Daily Mail " schreibt in einem
Leitartikel : Jedermann weiß, daß die Wehrpflicht kommt.
Die Registrierung wird im November fertig sein. Die Er¬
ledigung des Wehrpflichtgesetzes wird das Jahresende in
Anspruch nehmen. Die Armee auf Grund der Wehrpflicht
kann erst im Jahre 1916 ausgebildet werden. Wenn
die Politiker nicht auswachen, wird die Wehrpflicht viel¬
leicht zu spät kommen. Soldaten werden offenbar
dringend gebraucht, sonst würde das Kriegsamt nicht so
rasende Anstrengungen machen, wie wir sie jetzt in
London sehen.
Der neue englische Kriegskredit.
Die Blätter geben eine Meldung des „Daily Tele¬
graph " wieder, wonach der neue Kriegskredit, den die
Regierung nächste Woche fordern wird, fünf Milliarden
Mark betragen soll. Es ist dies der sechste Kriegskredit,
den die englische Regierung verlangt. Die bisherigen Kre¬
dite betrugen über siebzehn Milliarden Mark. Man er¬
wartet , daß der Finanzminister im November das Budget
vorlegen wird, da die neuen Steuern zu Anfang 1916
zahlbar sein werden. Maßgebende Kreise halten es für
sicher, daß der Kriegsgewinn besteuert werden wird. —
Staatssekretär Mac Kenna hat im Unterhaus mitgeteilt,
daß im ersten Kriegsjahr nicht weniger als 68 Millionen
Pfund anz neuen Steuern erhoben wurden. Der Krieg
müsse verhältnismäßig von kurzer Dauer sein wegen der
hohen Kosten. Ein Krieg, der jetzt einem Kriegführenden
mehr als 20 Milliarden im Jahre kostet, könne nicht
wie der napolionische zwanzig Jahre dauern . Dem
„Daily Telegraph" zufolge mehren sich auch die finanziel¬
len Anforderungen, die an die englischen Besitzungen ge¬
stellt werden.
Die Arbeitslosigkeit in Italien.
16 . Juli . Der „Avanti " schreibt über
Mailand,
die zunehmende Arbeitslosigkeit in Italien : Längs der
Küste der Adria und auf manchen Inseln ist jeder Schiffs¬
verkehr und Handel unterbrochen. Das bedeutet für viele
Tausende Arbeitslosigkeit. Aber auch alle polygraphischen
Industrien , Schreiner, das Baugewerbe, die Bekleidungsündustrie, Fabriken von Luxuswaren und überhaupt alle,
die nicht für Kriegsbedarf arbeiten, die großen und kleinen
Kaufleute leiden an Arbeitsmangel . Dadurch wird das
Heer der Arbeitslosen um Abertausende größer zu einer
Zeit, wo in den Betrieben für Kriegsbedarf die Arbeits¬
kraft und Arbeitszeit des Menschen aufs äußerste rück¬
sichtslos ausgenützt wird.

Kleine Nachrichten.
17 . Juli . Das Wiener Bürger -Scharf
schützenkorps rüstet aus eigener Mannschaft und anderen
sich freiwillig Meldenden eine Marschkompagnie gegen
Italien aus . Der Vorstand der Oesterreichischen Gesell¬
schaft für Münz - und Medaillenkunde faßte unter dem
Bürsitz des Fürsten Ernst Windischgrätz den einstimmigen
Beschluß, König Viktor Emanuel aus der Liste der Ehren¬
mitglieder zu streichen.
17 . Juli . Hiesige Blätter wissen vgn
Bukarest,
neuen Pöbelausschreitungen in Moskau zu berichten. Auf
dem Werskiplatze wurden zahlreiche Geschäfte ausgeplün¬
dert. Jeder , in dem man einen Ausländer zu erkennen
glaubte, wurde in den Fluß geworfen.
Aus Genf wird dem „ Bert . Lokalanz." gemeldet:
Die Pariser sozialistische Parteileitung erließ mit Zu¬
stimmung der Minister Guesde, Thomas und Sembat
eine Kundgebung, die die Fortsetzung des Krieges als un¬
bedingt notwendig erklärt.
Athen, 16 . Juli . Aus Mytilene wird gemeldet:
Die Engländer und Franzosen schieben täglich 800 Ver¬
wundete von den Dardanellen nach Marseille und
Alexandria.
17 . Juli . Reuter meldet aus Was¬
Amsterdam,
österreichischen Note enthaltene Frage
der
in
Die
:
hington
der Munitionsausfuhr , die die amerikanische Neutralität
jin Gefahr bringt, bildet bereits seit dem 1. Juli Gegen¬
stand von Erwägungen im Ministerium des Aeußern.
London, 16 . Juli . Das Oberhaus nahm die Regi¬
strierungsbill in dritter Lesung an.
Wien,

lanb, das seine Verbündeten kalten Herzens verbluten
sehen würde, zittert um die Zerstörung seiner Seemacht
herrscht Angst und Schrecken aller Orten im Feineshalbe
So
erste
das
beschließt
,
Kriegswoche
letzte
Die
land.
Hundert der Kriegswochen in diesem gewaltigsten VölkerItalien soll Helsen, soll retten ; aber es kann nicht. Es
xingen aller Zeiten. Das ganze Hundert wird wrausichterschöpft sich in verlustreichsten Angriffen gegen die Felsenlich und hoffentlich nicht vollendet werden. Bei allen
unseren Feinden herrscht eine ausgesprochene Kriegsmüdig- wünde der österreichischen Grenze und verblutet unter
keit,d ie nach deren schweren Niederlagen wohl verständ¬ der Abwehr des heldenhaften Gegners, ohne auch nur
den geringsten Erfolg davonzutragen . Während ihm Libyen
lich ist. Sollte der Krieg aber wider Erwarten noch länger
mili¬
es
können
wir
,
verloren geht, soll es mit seiner Kriegsflotte die hoffnunasdurchhalten
wir
dauern , so werden
tärisch wie wirtschaftlich. Die Ernte, die uns in diesem lose Taroanellen -Attion Unterstufen. Die Gewinnung der
Jahr beschieden ist, übersteigt den Durchschnitt und wird Balkanstaaten,erweist sich als eine Illusion . Bulgarien
uns so reiche Vorräte liefern, daß unser Volk in aus¬ hat sich mit der Türkei geeinigt, Rumänien keinen Zweifel
giebiger Weise mit Lebensmitteln wird versorgt werden darüber gelassen, daß es endgültig an seiner Neutralität
können. ' Darüber hinaus ist noch eine Verbilligung der festhält. Auch Griechenland, dessen hochgemuter König
wichtigsten Nahrungsmittel , zu der die Reichsbehörden Konstantin erfreulicherweise seiner völligen Wiederher¬
jetzt schon die Hand geboten haben, mit Sicherheit zu er¬ stellung entgegengeht, wird sich auf ein hoffnungsloses
Kriegsabenteuer nicht einlassen, so sehr auch England be¬
warten . Da wir auch in den eroberten Gebieten Belgiens,
einen
reits aus den früheren Ministerpräsidenten Venizelos ein¬
Feldfrüchte
die
wo
,
Rußlands
und
No' dfrLnkrelchs
außerordentlich günstigen Stand aufweisen, ernten köWren, wirkt, der aus Grund des Wahlergebnisses wieder zur
Sieges
so dürfen wir dem Fortgänge des Krieges mit gehobener Macht gelangen wird. Die Gewähr des endlichen Lettern
der Zentral -Mächte aber steht bereits mit goldenen
Zuversicht entgegensehen. Es tritt auch hier gerade das
in dem Firmament geschrieben.
Gegenteil dessen ein, was unsere Feinde erwartet und
hatten.
beabsichtigt
mit ihrem Aushungerungssystem
Deutschland und Oesterreich-Ungarn haben Ueberfluß, in
Lokal -Nachrichten.
England und Frankreich dagegen herrscht eine Lebens17. Juli.
mittelteuerung , die die durch den Krieg verursachten Preis¬
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung
ausschläge in unserem Lande bei weitem übersteigt.
am Donnerstag statt.
'Das wichtigste Ereignis der fünfzigsten Kriegswoche findet
Bestandsaufnahme über Metalle. Die Frist für
—
Regierung
die
an
Note
Wiener
war die Ueberreichung der
Bekanntmachungen vom 1.
der Vereinigten Staaten von Nordamerika gegen die Bestandsmeldungen nach den A.,
betreffend Metalle, und
.
R
K.
15
1/4
.
M
1915,
Mai
an
Waffenfabriken
amerikanischer
Munitionslieferungen
K. R . A., betreffend
15
6172/2
.
M
1915,
März
16.
vom
unsere Feinde . Die in durchaus freundlichem Tone .ge¬
und Mangan,
Molybdaen
,
Vanadium
Chrom,
Wolfram
eindringlicher
wie
sachlicher
ebenso
in
haltene Note weist
. Zur Nach^äbgelaufen
Jahres
dieses
Juli
15.
am
ist
Washing¬
Art darauf hie, daß die Neutralitätspolitik der
bis zum 25. Juli gewährt
Nachfrist
eine
ist
meldung
Vier¬
des
Vorteil
zum
einseitig
die
durch
Regierung
toner
der ' Meldung wird in § 5
verbandes erfolgenden riesigen Waffenlieferungen ameri¬ worden. Eine Unterlassungdie
Vorratserhebung vom 2.
über
Bekanntmachung
der
kanischer Firmen in ihr Gegenteil verkehrt wird. Die
Strafen bedroht. Vor¬
empfindlichen
mit
1915
Februar
Waffenlieferungen
in riesigen Dimensionen stattftndenden
Postämtern erster und
allen
bei
sind
Meldungen
für
drucke
stehen im Widerspruch mit den Bestimmungen und dem zweiter Klasse erhältlich.
Geiste der Haager Konvention und den von allen Autori— Die Veranlagungs -(Hebe-)Listen für den gesamten
räten des Völkerrechts vertretenen Lehrsätzen. Oesterreich,
Frankfurt a. M . für das Rechnungsjahr 1915
Stadtkreis
der
als
wieder
Note
seiner
dieser
mit
hat sich auch
Einquartierungsgeld,
,
Gemeindeeinkommensteuer
bewiesen,
über
Deutschlands
treue Sekundant und Bundesgenosse
-)steuer, Kehrichtabder es immer gewesen ist. Präsident Wilson berät sich Haus -(Gebäude-)steuer, Lanü-(Grund
fuhrgebühr, Kanalbenutzungsgebühr, Kanalgebühr in den
aegenwärtig mit seinen Ministern über die Maßnahmen
Veranlagung berechnete
aus Anlaß der deutschen Antwort auf die amerikanische Vororten und über das nach
Einwohner der Stadt¬
aller
Steuerlisten
die
und
Wassergeld
Vor¬
österreichischen
die
kommen
Lusitanianote . Da
, Ginnheim,
Eschersheim
,
Eckenheim
,
Berkersheim
bezirke
stellungen gerade zur rechten Zeit. Und obwohl mit
, die mit einem
Seckbach
und
Preungesheim
,
Heddernheim
schroffe
eine
fstr
Taft
Präsident
frühere
der
Roosevelt auch
Einkommen von nicht mehr als 900 Mark zu den fingier¬
Absage an Deutschland agitieren soll, so wird Präsident
zwecks Heranziehung zur Kirchen¬
Wilson durch die Wiener Darlegungen nur in seinen ten Normalsteuersätzen
1915 veranlagt sind, liegen
Rechnungsjahr
das
für
steuer
freund¬
weiterer
Wege
Entschlüsse bestärkt werden, aus dem
bei dem RechneiAbgabepflichtigen
die
durch
Einsicht
zur
schaftlicher Verhanokungen mit den Zentralmächten das
vom 20. Juli bis
9,
Paulsplatz
,
Steuerverwaltung
Amt,
muß.
triumphieren
doch
Recht zu finden, das am Ende
einschließlich 2. August ds. Js . in den Amtsstunden von
Auch auf den Kriegsschauplätzen allen wird die ge¬ 9—12 Uhr vormittags offen. Nur dem Abgabepflichtigen
rechte Sache den Sieg davontragen . Jede Woche, ja
selbst oder einem ausreichend bevollmächtigten Vertreter
jeder Tag bringt neue Tatsachen, die unsere feste Sieges¬ ist die Einsichtnahme gestattet.
zuversicht zu stärken geeignet sind. . Auf dem südöstlichen
— Ein Protest gegen die Lebensmittelverteuerung
Kriegsschauplatz ist auch der letzte Widerstandsversuch, den fand gestern im Saal des Zoologischen Gartens statt. Tie
Heeren
vordringenden
siegreich
den
die Russen bei Krasnik
, die von dem Gewerkschaftskartell und der
der Verbündeten zu leisten suchten und als glorreiche Versammlung
Partei eingerufen war, füllte den
Sozialdemokratischen
Siegestat bereits in oen Ländern ihrer Verbündeten hatten den Saal und die Gallerten bis zum letzten Platz. Reich¬
Un¬
.
ausposaunen lassen, vollständig zusammengebrochen
tagsabgeordneter Legien, der Vorsitzende der General-Kom¬
aufhaltsam geht es auf Lublin und Jwangorod zu. In
mission der Gewerkschaften Deutschlands, referiert über
sehen
,
ausgingen
sie
dem
von
,
dem allen Festungsviereck
Verteuerung der Lebensmittel in Deutschland während
die Russen sich zusammengedrängt und in ihrer Bewe¬ die Krieges, obwohl kein Manel bestehe. Dem Treiben
des
gungsfreiheit beschränkt, während den Verbündeten di
gewissenloser Spekulanten müßte ein Ende gemacht werden
Verkürzung der Front wesentliche Vorteile bietet. Zu
Festsetzung von Höchstpreisen aber nicht noch, auf¬
durch
einem ^großen und Erfolg versprechenden Vorstoß sind wärts . Redner berührte auch die politische Lage und
bestehen
Heere
die Russen nicht mehr imstande. Ihre
verurteilte das Verhalten jener kleine Gruppe Deutscher
aus geschlagenen und nur zum Teil bewaffneten Truppen,
, das als frivol zu bezeichnen sei. Am Schlüsse
Sozialisten
Munitionsmangel
Der
denen erfahrene Führer fehlen.
wurde Entschließung einstimmig an¬
Versammlung
der
erhöht die Schwierigkeiten. Wie im Osten, so gestaltet sich genommen : Die Lebensmittelverteuerung hat einen Um¬
auch, im Westen die Lage für irns mir jedem Tage günstiger fang angenommen , der es einem großen Teil der Be¬
und aussichtsreicher. Unsere Erfolge bei Arras und nament¬
völkerung beinahe unmöglich macht, sich die zur aus¬
lich in den Argonnen, deren Besitz uns den wirkungsvollen
reichenden Ernährung notwendigen Nahrungsinittel zu be-»
die
Angriff der Festung Verdun gestattet, beunruhigen
schaffen. Tie Feststellungen der Regierung haben aber
Franzosen im höchsten Maße. Kriegsmüdigkeit und Frieergeben, daß die wichtigsten Nahrungsmittel , wie Getreide
werden in Rußland wie in Frankreich täglich
und Kartoffeln in solcher Menge vorhanden sind, daß sie
stärker, man erkennt hier wfe da mit jedem Tage deut¬ für die Volksernährung bis über die neue Ernte hinaus
licher, daß die Forschung djes Krieges zwecklos ist. Eng¬

lustiges Trinkgelage , als man je eines gesehen hat.
Mitten darin wurde er abgeholt , und er ging so ver¬
gnügt , als ob er sicher wäre , nach fünf Minuten wieder¬
zukommen . Es war geradezu erbaulich, zu sehen, mit
einer wie erhabenen Seelenruhe er sich draußen auf
dem Gesängnishof hängen ließ."
Rodewaldt hatte das Paket geöffnet und darin an
Wäsche und Kleidung alles gefunden , was er brauchte,
um sich vom Kopf bis zu den Füßen umzuziehen . Er
bedeutete den Schließer , der unermüdlich weiter ge¬
schwatzt hatte , daß seine Gegenwart einstweilen ent¬
behrlich sei, weil er ein wenig Toilette zu machen
wünsche, und Sennor Cabildo ging , obwohl er ihm
augenscheinlich sehr gern die Lebensschicksale sämtlicher
Raubmörder , Pferdediebe und anderer „Caballeros " er¬
zählt hätte , die vor ihm in dieser Zelle gesessen hatten,
und die von hier aus ihren letzten schweren Gang an¬
getreten hatten.
Was Werner vor allem bestimmte, den Schließer
fortzuschicken, war eine Entdeckung, die er bei der Ent¬
faltung der Kleidungsstücke gemacht hatte . Durch ein
leises Geräusch wie von knisterndem Papier aufmerksam
geworden , hatte er in die Brusttasche des von Doktor Vidal
geschickten Rockes gegriffen und sich überzeugt , daß ein ver¬
. Er zweifelte jetzt nicht mehr,
schlossener Brief darin stecke
daß die ganze Kleidersendung keinen anderen Zweck
gehabt habe, als den, ihm diesen Brief ohne Vorwissen
des Schließers , der ihn sonst wahrscheinlich vor der
Ueberreichung zu lesen begehrt hätte , in die Hände zu
spielen. Natürlich brannte er vor Verlangen , zu er¬
fahren , was sein vortrefflicher Freund ihm mitzuteilen
habe, und sobald sich die Tür hinter dem Sennor
Cabildo geschlossen, beeilte er sich, feine Wißbegierde zu

Krirgswochenbericht.

befriedigen . Als er den Umschlag des Brieses tope,
fiel ihm daraus zunächst em viereckiges, zusammenge¬
faltetes Papier entgegen , ddrin sich allem Anschein nach
eine kleine Quantität irgendeines Pulvers befand.
Werner steckte es zu sich, obne es näher zu untersuchen;
denn es war ihm vor allem darum zu tun , den aus
vier eng beschriebenen Seiten bestehenden Brief zu
lesen, und er muhte in jeb^m Augenblick auf eine Über¬
raschung durch den Aussehet gefaßt sein.
Eine tiefe Ergriffenheit malte sich in seinen Zügen,
während er das Schreiben fiberflog . Als er zu Ende
gekommen war , hatte feint düstere Miene sich aufge¬
hellt und beinahe freudige Empfindungen schienen für
einen Moment sein Herz zu erfüllen.
„Ihr werdet mich ach solche Art nickt retten,"
sagte er vor sich hin, „aber es ist wahrlich gut, zu
wissen, daß es auch noch ; edle und redliche Menschen
j
auf Erden gibt."
Er entzündete eines per Streichhölzchen , die ihm
der fürsorgliche Sennor Cabildo vorhin zurückgelaffen,
und verbrannte an seiner Flamme den Brief zu
Asche. Dann begann er sich umzukleiden , und als er
eben im Begriff war , die Krawatte zu knüpfen,
kehrte der Schließer zurück. Wohlge ä 'lig ruhte sein
Blick auf der vorteilhaft geränderten Erscheinung des
i
Gefangenen .
„Wahrhaftig , Sennor , das Kriegsgericht muß sich
geehrt fühlen , einen so notcken Herrn vor sich zu sehen.
Ich möchte wohl wissen, sine es unsereiuem zumute
wäre , wenn er auch einmal ' in so feinen Kleidern stecken
könnte."
„Nun , dieser Wunsch ift. am Ende so unerfüllbar
nickt." erwiderte Werner fast heiter. „Wir haben wohl

uud wenn Ihre Voraussage
so ziemlich u.v.c
Zutrißt, sind diese Kleider für rnich nach vierundzWanzig
Stunden ohne allen Wert . Wenn ich Ihnen eine
kleine Freude damit machen kann, so setze ich Sie für
den Fall meines Todes in aller Form zum Erben
meiner sämtlichen Kleidungsstücke ein, die sich hier im
Gefängnisse befinden."
Dankbar schüttelte der Schließer ihm die Hand.
„Fürwahr , Sennor , ich wußte es, daß Sie ein wahrer
Caballero sind. Aber glauben Sie nicht, daß ich um
dieser schönen Sachen willen Ihren Tod wünsche. Es
würde mich durchaus nicht verdrießen , wenn infolge
irgendeines wunderbaren Zufalles schließlich doch nichts
daraus würde ."
„Sie halten die Möglichkeit eines solchen Zufalles
also nicht für gänzlich ausgeschlossen?" fragte Werner.
„Nun , es ereignen sich ja in dieser Welt die merk¬
würdigsten Dinge . Da hatte ich hier vor einigen Tagen
einen Sennor , der wohl selber nicht mehr viele Hofft
nung hatte , die Freiheit wiederzusehen , denn er war t«
aller Form zum Tode verurteilt worden , wenn auch
schon vor einer Reihe von Jahren . Es war eine der
wunderlichsten Geschichten, die mir jemals in meiner
Praxis vorgekommen ."
Werner war aufmerksam geworden . „Und der
Name dieses Herrn ?- ftagte er. „Hieß er oiellercy
„
Pedro Alvarez ?"
„Ja , bei Gott , so hieß er. Sie kennen also oe
.
Fall ?"
„Wenigstens zum Teil . Aber es interessiert mrcy^
von Ihnen Näheres darüber zu erfahren . Wissen
auch, auf wessen Verwendung hin die Entlassung öie'
Gefangenen erfolgte ?"
Fortsetzung folgt.)

Aus dieser Tatsache kann der Schluß gezogen

V'ju* daß die vorhandene ungeheuere Preissteigerung

Vermischte

Nachrichten.
Ein
veruntreut.

Taschen fand man eine schwarze Maske und ein scharfgeschlifsenes Messer. Der überfallene Geldbriefträger ist wie
durch ein Wunder am Leben geblieben.
von
wurde
Verbrechen
* Ein schauriges
einem bisher noch unbekannten Täter in einem Walde
bei Lochsam im Bayerischen verübt. Zwei Knaben aus
München , die Schwämme suchten, stießen im Walde nächst
der Grenze der Gemeinde Gräselfing und Passing auf
eine Tote , deren Körper zum großen Teil bereits in
Verwesung übergegangen war. Die Leiche war nahezu
vollständig entkleidet, außer Strümpfen und einem Jäck¬
chen hatte die Tote nichts am Leibe. Die Kleider lagen
in einem losen Bündel einige Schritte von der Leiche
entfernt . Auch ein Schuh lag neben der Leiche, der zweite
hing an einem Baumast ; in diesem Schuh befanden sich
zwei Taschentücher. In der Nähe der Kleider lag auch
ein Handtäschchen. Aus Papieren konnte festgestellt wer¬
den, daß es sich um eine 19 Jahre alte Weinkellnerin
aus München handelt, die kurz vor der Kriegstrauung
stand.

Mark
* 22 Millionen
Riesenbankschwindel ist in Bombay in Indien aufgedeckt
worden. Hervorragende Engländer und Inder hatten ein
Bankunternehmen gegründet und nach und nach den Be¬
trag von 22 Millionen Mark verschleudert, die durch
wilde Spekulationen und gewagte Transaktio¬
r .:Z Familien das tägliche Brot zu verteuern und zu allerhand
worden sind. Unter den neun Direk¬
ausgegeben
nen
^malern . Tie heutige Versammlung hält es deshalb
ein Radscha, zwei vornehme Indier
sich
befinden
toren
E die ernsteste Pflicht der Regierung , schleunigst Maßund ein Lord. In England sucht man diese Geschichte tot¬
diesen, - ns Kosten des Volkes
SiMtt m Me
zuschweigen, um nicht Beunruhigung hervorzurufen.
ü-raenommenen Preistreibereien ein Ende machten und
Ehegatten
Die
S chw esterherz.
* Ein liebes
eine ausreichende Ernährung des Volkes sichern.
befanden sich
Reichshauptstadt
der
in
Schwestern
zweier
2L Bedölkerug, die sich einmütig zum Schutze der Heimat
seit längerer Zeit im Feld , als plötzlich; die ältere Schwe¬
t Reih und Glied gestellt hat, würde es nicht verstehen, ster die Beobachtung zu machen glaubte, daß es die
notder
Verteurern
L n die Regierung den gewissenlosen
jüngere Schwester mit der ehelichen Treue nicht sehr genau
wendieen Lebensmittel noch weiter die bisherige Nach. Dieser Verdacht wurde zur fixen Idee bei ihr,
, daß nunmehr nahm
. Das Volk verlangt
liM gewähren würde
so daß sie Tag und Nacht ausfüllte , um ihre ahnungslose
jeDe Rücksigt auf diese Verteuerer fallengelassen und mit
Schwester auszuspionieren . Um auch in ihre Postsendungen
Ln schärfsten Mitteln gegen jede unberechtigte Preissteige¬
Einblick zu bekommen, stellte sie unter dem Namen ihrer
rung eingeschritten wird. Insbesondere hält die Versamm¬ Schwester bei der Post den Antrag , die Briefe nicht mehr
lung es für eine der ersten Pflichten der Regierung , bei
ins Haus zu bestellen, da sie die Sendungen selbst ab¬
Festsetzung der Höchstpreise für die neue Ernte zu den
holen wolle . Diese Anweisung fälschte die liebevolle
17 . Juli.
Hauptquartier,
Großes
, die vor . Ausbruch
Mrmalen Preisen zurückzukehren
Schwester mit dem Namen der anderen. Aus diese Weies
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Zuweiteres
ein
denn
waren,
Krieges maßgebend
fielen ihr einige „ verdächtige" Postsendungen in die Hände,
Gegenseitige Artillerie - und Minenfeuer auf vielen
lusfen der heutigen ungeheuerlichen Preishöhen sür^ die
die sie schleunigst dem ahnungslosen Mann der Schwester
Stellen der Front.
nctwendigsten Nahrungsmittel erscheint nach keiner Seite
. Die „ verdächtigen" Briefe stellten
ins Feld nachschickte
fein gerechtfertigt. Tie Versammlung erwartet weiter , daß
Kriegsschauplatz.
sich aber als harmlose Schreiben von Verwandten heraus * Oestlicher
die Reichsregierung die Vorschläge der sozialdemokratischen
und das klatschsüchtige Schwesterherz wurde wegen dieses
Tagen unter Oberleitung des Geneeinigen
vor
Die
Wartei und der Generalkommission der Gewerkschaftennoch
häßlichen Streiches unter der Anklage der Verletzung des
Hindenburg auf diesem Kriegs¬
von
ralseldmarschalls
, da diese Vorschläge die Gewähr bieten,
Mehr berücksichtigt
Briefgeheimnisses und der intellektuellen Urkundenfäl¬
hat zu größeren Ergeb¬
Offensive
begonnene
schauplatz
duß bei ihrer Durchführung di Interessen der breiten
schung zu einem Monat Gefängnis verurteilt.
Masse des Volkes wirksam gewahrt werden.
geführt.
nissen
ver¬
Wiesbaden
in
kürzlich
Der
* Vermächtnis.
— Die Unterstützungen für die Familien der in den
storbene Rentner Herr Adolf Diesterweg , ein Neffe des
Die Armee des Generals der Infanterie von Below,
Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R . G . 28 . 2. 88
bekannten Philosophen Diesterweg, hat der Deutschen Ge¬ die am l4 . Juli bei und nördlich! Kurschany die Windau
und 4. 8. 14) werden demnächst wie folgt gezahlt:
sellschlaft für Kaufmanns -Erholungheime zur Förderung
überschritten hat, blieb in siegreichem Fortschreiten. Un¬
1. Unterstützungen, die bereits bewilligt wurden, A. Stadt¬
ihrer Wohlfahrtsbestrebungen testamentarischeein Kapital
teile Alt-Frankfurt , Sachsenhausen, Bornheim (Stadtbe¬
sere Kavallerie schlug mehrfach, die feindliche aus dem
zur
von Mark 20 000 .— vermacht. Die Gesellschaft wird
zirk Nr. 1—33 ) : Aushändigung der Kassenanweisungen
Felde . 11 Offiziere, 2450 Mann wurden zu Gefangenen
Ehrung des verstorbenen in ihrem Kaiser Wilhelm -Heim
im ehemaligen Hotel Landsberg , Eingang Ziegelgasse 20
bei Wiesbaden eine Broncetafel mit seinem Bildnis an¬
3 Geschütze, 5 Maschinengewehre erbeutet. Unter
gemacht,
Amt Liebfrauenberg) ; Auszahlung der Unterstützungen bei
bringen.
Offizieren befindet sich der Kommandeur
gefangenen
den
vormittags
Uhr
(9—12
9
der Stadthauptkasse Paulsplatz
gefangenen
der Kriegs
* Der Postverkehr
Schützen-Regiments.
russischen
.
18
des
und 3—5 Uhr nachmittags ) Familiennamen des Kriegslänger der Krieg währt, um
Je
über die Schweiz.
Tie Armee des Generals der Artillerie von Gallteilnahmers mit den Anfangsbuchstaben : A —F Freitag,
so stärker wird die Schweiz als Vermittlerin des Kriegs30. Juli , G—K Samstag , 31 . Juli , L—R Montag,
witz griff die seit Anfang März mit allen Mitteln neu¬
gesLNgcnen-Postverkehrs in Anspruch genommen. Die Ber2. August, S — Z Dienstag , 3 . August. B . Stadtteile
mittl '. ng - steller in Bern befördert im Monat Juni nach
zeitlicher Besestigungskunst verstärkte russische Stellung in
Bockenheim, Niederrao , Oberrad, Rödelheim, Seckbach- Der t -chland 2 528 242 Briefe und 170840 kleine Pakete,
der Gegend südlich und südöstlich von Mlawa an. In
Berkersheim, Bonames , Eckenheim, Eschersheim, Ginn¬
nach Frankreich 2 710 965 Briefe und Karten und 86 575
einander lie¬
Praunheim,
Niederursel,
heim, Hausen, Heddernheim,
kleine Pakete. Insgesamt sind seit September 1914 über glänzendem Ansturm wurden drei hinter
Preungesheim , bei den Steuerzahlstellen . Aushändigung
- Prasznordöstlich
und
gende russische Linien nordwestlich
Bern weiter geleitet 17 562 683 Briefe und Karlen und
der Kassenanweisungen und Auszahlung der Unterstützun¬ 928 419 kleine Pakete nach Deutschland und 17 522 275
Lipa
und
Dzielin
genommen.
und
durchbrochen
nysz
gen am 30 . und 31 . Juli , 2 . und 3 . August während
und 479 993 kleine Pakete nach Frank¬ erreicht.
Karten
uno
Briese
der üblichen Dienststunden in den genannten Steuerzahlreich. Seit September 1914 sind ferner an französische
Durch den von beiden Stellen ausgehenden Druck er¬
und Steuerhebestellen. 2. Die Unterstützungsberechtigten
Kriegsgefangene in 'Deutschland 1191894 Postanweisungen
dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen Tagen die
und erneut angegriffen wichen die Russen nach
schüttert
im Betrage von 15 481982 Franken und an deutsche
Unterstützungen abheben. 3. Neue Anträge auf Unter¬
von Prasznysz am 14. Juli in ihre seit langem
Räumung
Postanweisungen
211847
Frankreich
Kriegsgefangene in
stützungen, oder Veränderungsanzeigen , werden nur im
gesandt worden. Im Monat
Franken
799147
3
Aber
und ausgebaute rückwärtige Verteidigungs¬
vorbereitete
Rathaus 9, entgegengenommen . Anträge können täglich
von der schweizerischen Postverwaltung für
wurden
Juni
Ciechanow-Krasnosiele.
linie
Donners¬
,
Dienstags
,
Montags
:
gestellt werden und zwar
Kriegsgefangene täglich durchschnittlich174 640 Briefe und
tags und Freitags vormittags 8—12 Uhr, nachmittags
Schon am 15. Juli stürmten die hart nachdrängen¬
Karten, 8580 uneingeschriebene Pakete bis 350 Gramm
8—6 Uhr, Mittwochs und Samstags 8—2 Uhr.
deutschen Truppen auch, diese feindliche Stellung,
den
in
und 29 862 eingeschriebene Pakete bis 5 Kilogramm
— Der entlassene Arbeiter. Der 22 jährige Taglöhner
sie südlich! Zielvna in einer Brette van sieben
durchbrachen
Post¬
8163
sowie
,
umgeleitet
und
genommen
Empfang
Heinrich! Metternich wurde von feiner Arbeitsstelle ent¬
Kilometern und zwangen den Gegner zum RückzugLSPe
lassen. Als er den letzten Lohn im Kontor holte, merkte anweisungen im Betrage von 111354 Franken umgeversandt.
sch rieb eie und
er' sich! genau, wo die Geldkassete aufbewahrt wurde. In
wurden unterstützt von Truppen des Generals "der Ar¬
haben
Bettlerinnen
* Zwei merkwürdige
der folgenden Nacht stieg er ein und holte sie heraus.
von Scholz , die von Kolno her in der Verfolgung
tillerie
Der Inhalt betrug 77 Mark. Die Strafkammer erkannte bisher in Stein -am-Anger im Bayrischen gelebt. Die 60
sind. Seit gestern ziehen die Russen auf der
begriffen
Jahren
seit
schon
hauste
Ostric
Johanna
Witwe
alte
Jahre
auf ein Jahr Gefängnis.
ganzen Front zwischen Pissa und Weichsel gegen den
— Feldzugsteilnehmer und Postprüfungen . Nach in größter Armut in einem zerfallenen Hause und hatte
auch ihre jetzt 23 Jahre alte Tochter Hanka als Bett¬
Narew ab.
einer Verfügung des Reichs-Postamtes brauchen sich die
zum Heeresdienst einberufenen oder bei der Feldpost oder lerin erzogen. Als die Mutter jetzt starb, wurde die Be¬
Der Gewinn dieser Tage beträgt bei der Armee des
hörde verständigt, daß in ihrer Wohnung , die für jeden
Etappen-Telegraphie beschäftigten Beamten und Unterbevon Gallwitz 88 Offiziere, 17 500 Mann Ge¬
Generals
Bei
sei.
verborgen
Geld
viel
war,
verschlossen
Fremden
Mnten erst beim Rücktritt aus diesem Dienst zu den
einer Haussuchung wurden dann in einer Ofenröhre ein
fangene , 13 Geschütze (darunter ein schweres), 40 Ma¬
Prüfungen oder zu den Wiederholungen zu melden. Wenn
Barbetrag von 28 000 Kronen und mehrere Sparkassen¬ schinengewehre, 7 Minenwerfer erbeutet.
sie dann nicht genügend vorbereitet zu fein glauben , um
bücher, lautend auf 130 000 Kronen, gefunden.
die Prüfung mit Erfolg ablegen zu können, bleibt den
Bei der Armee des Generals von Scholz hat er sich
* Für Raucher ist die Mitteilung des General¬
Oberpostdirektionen überlassen, eine angemessene Verlän¬
Gefangene, 0 Maschinengewehre erhöht.
2500
auf
wonach
,
Interesse
von
Tabakhandel
den
für
anzeigers
gerung der Frist für die Einberufung zur Prüfung zu
Kriegsschauplatz.
Zigar¬
eine
Südöstlicher
über
Gesetzentwurf
einen
Reichsschatzamt
das
Vol¬
vor
die
,
Telegraphengehilfen
und
Postbeantragen.
Nachdem die verbündeten Truppen in den letzten
lendung der vierjährigen Vorbereitungszeit in den Heeres¬ renbanderolesteuer dem Bundesrat zugehen lassen wird.
dienst eingetreten sind, dürfen sich zur Assistentenprü¬ Man erwägt noch, ob vielleicht die Banderole zu um¬ Tagen am Bug und zwischen Bug und Weichsel eine Reihe
gehen ist, ob eine Wertsteuer oder eine Tabak- Zollsteuer
fung erst melden, wenn sie nach dem Rücktritt aus dem
russischer Vorstellungen genommen hatten, haben sich
vorzuziehen wäre. Der Ertrag der Banderole - Steuer wird
Heeresdienst, die an der Vorbereitungszeit fehlende Zeit
auf 40 bis 50 Millionen Märk für das Jahr geschätzt. gestern auf dieser ganezn Front unter Führung des Gene¬
im Postdienst äbgeleiftet haben.
ralfeldmarschalls von Mackensen größere Kämpfe ent¬
— Wie man mit der Browningpistole umgeht. Glück Die Folge hiervon wäre, daß die Zigarren -Jndustrie zu
dem von ihr lange bekämpften Markensystem übergehen
wickelt. Westlich des Wieprz in der Gegend südwechlich
im Unglück halten ein Ingenieur und ein Dentist , der
muß . Für Zigaretten besteht bekanntlich schon seit dem
dem Ingenieur eine Browningpistole abkaufen wollte . Der
Krasnostaw durchbrachen deutsche Truppen die feindliche
Jahre 1909 eine Banderolensteuer, die den Preis wohl
Browning ist ein böser Bruder und der Ingenieur wollte
. Bisher sielen 28 Offiziere und 6380 Russen als
Linie
etwas erhöht, dafür aber auch die Sicherheit geschaffen
dem Käufer zeigen, wie man mit ihm umgehe. Wie ü'bin unsere Hand ; 9 Maschinengewehre wurden
des
Gefangene
Zigarrenladen
jedem
in
Raucher
der
daß
hat,
uch, möchte man fast sagen, „krachte plötzlich ein Schuß"
Preise
unverändertem
zu
Markt
seine
erbeutet.
Reiches
Deutschen
Den¬
des
Unterarm
rechten
und die Kugel ging in den
erhält.
Auch westlich der oberen Weichsel bei der Armee des
ken . Sie wählte ihren Weg haarscharf zwischen den
GeldbriefV«aufeinen
* DerRaubüberfal
betden Armknochen hindurch, ohne sie zu verletzen, und
von Woyrsch ist die Offensive wieder aus¬
Generalobersten
hat dort große
' n der Reichs Hauptstadt
träger
prallte jenseits — der Arm war gerade fest an den Leib
Oberste Heeresleitung.
um
Tat
genommen.
wohlvorbereitete
die
da
gedrückt— an dem Taschenmesser in der Westentasche Aufregung hervorgerufen,
Jahre
50
Der
wäre.
geglückt
Verbrecher
den:
Haar
ein
Sache
Die
.
E , sonst wäre sie wohl in den Leib gedrungen
alte Gelöbriesträger Ludwig Zachert hatte eben in den
Mg also ohne größeren Schäden ab und der Ingenieur
oberen Stockwerken eines' Hauses im Berliner alten Westen
fahrwegen
Mark
100
von
Geldstrafe
kommt mit einer
MS
ausgezahlt und kam ahnungslos , im
Postanweisungen
Efstger Körperverletzung davon.
.. — Albert Schumann -Theater . Am Samstag Abend 'Gehet: die Postsachen" sortierend, die Treppe herunter,
Jarno.
Operette in 3 Akten von Georg
als er plötzlich mit einem Eisenrohr einen furchtbaren
stndet die Erstaufführung der dreiaktigen Operette : „Förbei kl. Preis.
Uhr
4
nachm.
Juli,
18.
Sonntag,
Morgen,
ster-Christl" statt. Die Hauptdarsteller sind : die erste Schlag über den Kopf bekam. Hinter einem Mauervor¬
fein
wie
der
,
Postuniform
Kn
Mensch
junger
ein
stand
sprung
^pevettensoubrette Anni Sutter (erstes Auftreten in Frank¬
Rasender auf den allen Mann einhieb. Trotz der furcht¬
furt a. M .), Alfriede Dörner , Mizzi Reimann , Fifi Bort;
baren Verletzungen konnte der Ueberfallene noch um Hilfe
Dewald , Willi Kaiser, Emil Amann , Josef Robert,
Ens
schreien, worauf der Verbrecher die Flucht ergriff . Bon
Med Fried und Friedrich! Schumann . Die ErstauffühDer heutigen Nummer des Blattes ist brigegeben,
einer großen Menschenmenge verfolgt , konnte er aber
Mg ist bei ermäßigten Preisen . Sonntag finden zwei
" , wöchentliche
Uuterhalturrgsblatt
„Jllnftriertes
gebracht
Polizei
zur
and
niedergeschlagen
schließlich
Vorstellungen statt : nachmittags 4 Uhr bei kleinen PreiSonntagsbeilage.
ehemaligen
werden, wo sich herausstellte, daß man einen
", abends 8 Uhr bei ermäßigten Prei„
IIÜ:Extrablätter
Postaushelfer gefaßt hatte, der wahrscheinlich diese Stell¬
-Christl". Zu allen Vorstellungen werden
„
l n:Förster
tot ftrMtffttrt« St
Für Mt Ärteflte« »« uft xi ttNH F.
ung nur vorübergehend angenommen hatte, um die Ge¬
on iy Uhr morgens ab Eintrittskarten an der Theater¬
ft ftotthnamtk Ce.. ftwttffttrt »
4
kasse verkauft.
legenheit zu einem Ueberfall auszuspionieren , In seinen

unverantwortlichen Beretcherungspolitik gewLssenProduzenten und Händler zuzuschreiben ist, dre sich
, in einer Zeit, wo Hunderttausende Ernährer
-Et scheuen
Familien zum Schutze des heimischen Bodens unfc
2
fcf bnnischen Volkswirtschaft ihr Leben aufs Spiel setzen,
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S « bnm » nn -Th “ j

BrJÄhr. „Förster -Christi a

-Christi.
,töhnf Förster
Extrablätter

-.Arbeiter sucht

einfach

Sehr gut erhaltener Sitz. u. Liegewagen Jg . Frau sucht MonatSst. v. 10 Uhr ab.
Bettstellem. Sprungrahmen zu verkauf.
. Gr. Seestr. 53,1 . St . 2571 Grempstraße 21,2 . St ., Hinterhaus. 2572
zu verkauf
bill.
2557
.
St
1.
41,
Schloßstraße
6.— Mk.
Sendet keinerlei verderliotteb Ese-

. Zimmer.
möbl

Effert, u. A. 8 . an die Exp. d. Bl. 2573

Oeituch
h. wüst ,
^
« Grossen
Feldnndkftrtnn
Eiipwket
.
Leipilcerstrame 37 Bezugsquelle
WMM,WUM (11119
lW

waren durch

die

Kommandantur.

r
XJnmöglicfi für die mir gelegentlich meines Dienst -Jubiläums
erwiesenen Aufmerksamkeiten einzeln zu danken, spreche ich auf
diesem Wege Allen meinen herzlichsten Dank aus.
2577

. JBIZizok.

W

Sparkasse

Frankfurter
Sparkaffe

ÄrseUschaft)

(V-lytrchnlfche

ErfPar«»gs .A »ft«l»
gegründet 1828.

gegründet 1822.

Tägliche Verzinsung z. Zt . 3Vk
Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.— .
Vparkaffer
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
-Austalt (Wochenkasse
«rsparnngs
Einlagen von 50 Psg . bis Mk. 20 .—, welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.

Kettenhofweg 211 Hivterhans,
««weit dem Bahnhofe , großer 8aaerkeller «ebft Bureauräumen so¬ Auuahme der Sparmarken der Frankfurter Pfeuuig -Sparanstalt.
z« vermiete». Näh. Abgabe vo« Harrs-Sparbüchse«. Aufbewahrung der Einlegebücher.
fort
«. Schreibma¬bei preiswert
Hü Uahmafchine
und Ersparungsanst
für Sparkasse
. Dietz, Kaiser- Expeditionszeit
Dr
Jrrstizrat
n. s. w. platz 18.
, Grammophone
schinen
4» , an allen WockenMaiuzerstrahe
Neue
:
$anptftelle
der
bei
2086
_
in und außer dem Hause billigst.
Nhx
taae « nunnterbrocheu von 8 Uhr Bormittags bis
Uhr
8
bis
Bormittags
Uhr
8
von
Samstags
Nachmittags,
f Sophienatrasse 25.
|Ad. BUSCb
^ ^
'
.
abends.
t
Garantiert reiner
), Wallstraße Nr. 5,
Unsere Nebenstellen : Battonstraße Nr. 9 (Battonhof

Reparaturen

Georg

in großen Flaschen und Feldpostpackungen
zu verkaufen. Julius Hermann , König*
2522
firaße 89 , Tel . 4288 Taunus .
Fabrik- und Lager¬
raum zu vermieten.
Adalbertstraße 34 beim Hausmeister. 2443

3 Läden

= Möbel =
Neue und gebrauchte bessere Herrschaftsrnöbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen
2487
liefert

Jöst

Architekt und Maurermeister
Mohmerstrasse 4,
Telephon Taunus 8508.

Anfertigung von Zeichnungen,
Konzessionsplänen etc,
Ausführung edler in dos Baufach
einschlagenden Arbeiten,
2324

Eckenheimer Landstraße 47 , Bergerstraße 194 . Adalbertstraße 7, Mainzerlrndstraße 230,1

geschlossen.

a « f Weiteres

bleiben bis

2576

Geschästslokate rc.
8adeu mit 2 Zimmeru.

Küche

Vorstand

Der

.

Schönes möbl. Balkonzimm. m. od. ohne'
Pension zu ?erm. Falkstr. 47,1 . St . 2320

billig

Möbliertes Zimmer zu vermieten?

zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1766
2504
Nauheimerstraße 20, 2. Stock._
8adeu für alles geeignet billig zu verMöbl Zimmer billig zu vermieten'
2426
mieten. Sophtenstraße 95 , part .
Homburgerstr. 28,4 .Stock, Herrmann.
sofort
Große Helle Werkstatt, 320m
Möblierte Mansarde m. Kochofen
zu vermieten. Adalbertstraße 24 , I . 1716 zu vermieten. Grempstraße 27, part . 2529
Werkstätte für kleine Metallgießerei,
««« «
ptanf
| «m
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum zu vermieten. Göbenstraße 3, part . 2530
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödel. Woche
Möbl . Zimmer zu vermiet
1827
heimerlandftr. 86, Näh . 1. Stock.
3.50 Mk. Kurfürstenstr. 16, 1. St . 253&
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu
Schön möbl. Zimmer, 1 od. 2 Betten,
verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r . 2142
bill. Falkstr. 36, Vorderh., 3. St ., r. 253 7
Helle Werkstätte, auch als LagerEins. möbl. Zimm . u. Schläfst, an Mädch?
2457
raum zu verm. Gr . Seestraße 9.
od. Arbeiter billig Fritzlarerstr . 32 . 2538
Schön möbl Zimmer zu vermiet.
1729
zu vermieten. Leipzigerstraße 31 256S
Adalbertftraße 75, Wirtschaft.
Möbl . Mans . zu verm. 2.50 die Wochr.
Juliusstr . 16, 1. St ., Hinterhaus . 2510
zu vermiet. 2389
Souiol als 8agerraum
Kiesstraße 12,
zu vermieten.
sos.
Schloßstr. 49, Unmöbl. Mansardez. groß heizbar per
2578
Laden.
erfragen
Zu
vermieten.
zu
2527
Näheres bei Frau Lapp._
Schönes leeres Zimmer an alleinstehende
Stallung für 3 Pferde, Remise und anst. Frau ev. auch mit Kind, welches m.
Heuboden zu verm. Grempstr. 28 . 2568
in Pflege genommen wird sos. zu vermiete».
Leipzigerstraße 85, 2. Stock, rechts. 2579
Freundl . möbl. Zimmer zu verm. mo»°
Leeres Zimmer z« vermieten. 15 Mk. Göbenstr. 20, part ., rechts. 2M
Gut möbl. Zimmer bei kleiner Familie
2111
Schönhofstraße 13.
Woche 3 Mk. Adalbertstr. 3, A. St . mi
Schön möbl. Zimmer m. od. ohne Pension
2240
Freundl . m. sonniges Zimm . sof. zu verm.
zu verm. Adalbertstr. 29 , 1. St .
Betten
2
Schön möbl. Zimmer m. 1 od.
mitTel ^ eipzigerstraß^ 4^ ^ St ^ 582
zu verm. Kiesstraße 19, 1. Stock. 2275
-Die Anzeigen über Geschäft

eintreifend:
Obst , Gemüse
Möbelhaus Schmitt Neue Kartoffel

Fritz Hinkel Nächtig ., Leipzigerstrasse

Täglich frisch

zu den billigste « Tagespreisen.

42.

1 . Käntzel

Diejenige Frau , blaue Bluse schwarz. Rock,
Drnckfchürze,welche Donnerstag Abend zwisch.

6 und 7 Uhr in der Leipzigerstraße am
9
Leipzigerstrasse
Kino Endres irrtümlich einen Schirm von
Tel . Amt Tannas , «» 1» . 2244
einem Kinde annahm, wird gebeten, denselben
Ein starker Krnderw. für Zeitungsträger
Leipzigerstraße 80, Schuhladen abzngeben. i
GeschLftszweckeu . eisernes Bett billig
oder
Die Frau vom öfteren Sehen sehr bekannt, I
. Mühlgasse 20 bei Bauer . 2574
verk
zu
2558
Adresse aber unbekannt.

Jordanstr

. 74.

&Co.
F. Kaiifmann
Geschäftslokal

Drucksachen
KUIrldentoche

Credit bank

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Depositenkasse Adalbertstrasse

Telefon Amt Taunus No. 707.

Zimmer rc.

No. 7

Geschäfte
« Iler Ins Bankfach einschlagendeu
Annahme von Depositengeldern
mit günstiger Verzinsung
Scheckkontl
provisionstreier
Brrichtung
Börsen -Aufträgen
Ausführung
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
2575
( Stofes ) .
von Schrankfächern
Vermietung
FachmännischerBat und Auskünfte.

Vermittlung

Möbliertes Zimmer

lokale und Zimmer erscheinen jetzt

an Herrn oder Dame billig zu vermieten.
2505
Falkstraße 89, 2. Stock links.

Dienstag -DonnerstagjHamstag.

Grrrpfrhlnngerr und Adressen hiestaer Geschäfte.
Raumbedarf nach Uebereinkunft.
bei größerem
Raum,
2 Mark für 3 Zeilen
pro Quartal
- wöchentlich -erscheinende Verzeichnis kostet
Die Aufnahme in diese
. == =
I f.
n
-

-

Pietät

Vopsehpiftsmässige

A . Meyer

Offiziers
Gamaschen
Schaften

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Filkstrasse

Fmlkstrassa
No. 34

No. 34
Telephon
Amt Taunus 1046.

Telephon
Amt Tannas 104b.

in grösster

Große- Lager in Metall-, Eichen- »nd Kiefernholz-Särgen, Tataren
2373
, sowie Sterbedecken rc.
und Totenkiffen

. M«« e»wage»
Transporte per Bahnn. per Axe
Christian"^ ilrg

, Nachf.
A. Rüttele
Optisches Institut
gsgrQndet 1888.

Uhren Fritz Br ose
Goldwaren Buchbinderei
anstr . 20. Tel. A.Taunus 4088.
Optik Landgraf
in
Bucheinbände
Moderne

. 88
ftldelhsimerstr
am SehSnhof
Elektrische Uhren
bsster Fabrikats.

r Reparaturen

einfachster sowie feinster Auaführang.

Ctorgmagaxin

Peter Renfer

Frankfurt a. M .- Bockenheim
solidn. faehm8nnlsek BOdelheiaeritrasse
5.
bsssndsrs preiswert

Phofo-tlanOlung

, Leipzigerstr.16
Bookenheim

de Benes
Am Weingarten 23 , part.
Males - »ad « ethbindergefchäft.

Ankauf

vorrätig.

Sesterhe

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

Verfügung

R. Heid

eißb ind er und Lackierer
Hombnrgerstrahe LI.

H. Hachemeister

zur

Auswahl

Peter

Lei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
-lokalen, alle- Wettere wird von mir erledigt.
Geschäft

- Stiefel
und
- Stiefel

Georg 'Wieg 'andUfuriaJ
SS.
Großes Lager in
« b « z « iii0z « rrKrrtzvsttttzte«
gefpff

p

gtavUttmvett

rr pbzvmiizz«

f | iizi « t « gz « 4
Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparaturwerkstätte.
ViMaste Preise ! Telefon r Amt TauuuS 4S79.

Zahn- Atelier
Rudolf Pehl

BBBMflBOB

Kahrig& Schmidt

«aufpenglerei nab JustaNttto*
Ausführung aller Reparaturen
8 Kriefengaffe 8.
Telephon Amt TaanuS 3591. _

i.&W.ötsmmlsr

, alt Eisen
, Flaschen
, jPapier
San Lumpen
10,1.
Landgrafenstrasse
, Veile ec.
, Knochen
, Gummi
Metalle
Zahn¬
an.
.
Mk
von8
Zilhne
.
Künstl
Lager in Metall -, Eichen» Tagespreise «.
zu dm höchste
Maler. zu de»
krone», Plombe« n. f. Aß
2L
Seestrasse
Grosse
und Kiefertzholzsärae «.
. « es« Sst
Weißbinder
>wd
GpegialitSt:
.
»
2040.
Preise
No.
»
billigst
Taunus
Amt
Telefon
Lalare and Lstenkiffe«.
. Taunus IN®
. 8. Fernfpr
Echönhafstr
»ug aller nötigen Formolitttea Gebisse ohne Gaumenplatte.
MB. Jedes Quantum wird abgeholt. Erledig

ockenheimer
Organ für amtliche

Erscheint täglich abenös
jpg Msnahmr der Sonn - unö Zeiertage.
Inseratenpreis: Die Spattzeile 10 «. 15 Pfg. /
-je Reklamezeile 20 Pfg. Auswärtige: 15 Pfg.
Ejkpeöition unö Redaktion: Leipzigerstraße 17.
: slmt Taunus Nr. 4165.
Kernsprecher

Publikationen

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unü provinzielle MgelegenheiLen
❖❖ (Zrankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
, 18. Juli.
Hauptquartier
Großes
Westlicher Kriegsschauplatz.
Ein französischer Angriff auf die Kirchhofshöhe von
Souchez wurde abgewiesen.
Im Argonner Walde wurde durch kleine Erfolge die
gewonnene Linie noch verbessert.
Auf den Höhen bei Les Eparges wird gekämpft. In
Lothringen schlugen unsere Truppen Vorstöße des Feindes
hei Eprbermenil (östlich von Lunsville und in der Gegend
von Ban de Sapt zurück.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Teile der Armee des Generals v. Below schlugen eiligst
herangeführte Verstärkungen der Russen bei Alt-Auz, nah¬
men ihnen 3620 Gefangene, 6 Geschütze und 3 Maschinen¬
gewehre ab und verfolgen jetzt in östlicher Richtung.
Weitere Teile der Armee stehen nordöstlich, Kurschany
im Kampfe. Oestlich dieses Ortes wurde die vorderste
feindliche Stellung im Sturm genommen.
Zwischen Pissa und Weichsel setzten die Russen ihren
Rückzug fort. Die Truppen der Generäle v. Scholz und
v. Gallwitz folgen dichtauf. Wo der Gegner in vorbe¬
reiteten Stellungen noch Widerstand leistete, wurde er
angegriffen und geworfen. So stürmten Reserve- und
Landwchrtruppen des Generals v. Scholz die Orte Poremby, Wyk und Ploszezyce. Regimenter der Armee des
Generals v. Gallwitz durchbrachen die stark ausgebaute
Stellung Mlodzianews—Karwiowo. Me Zahl der Ge¬
fangenen mehrt sich erheblich. Weitere vier Geschütze wur¬
den erbeutet.
Auch nördlich, der Pilica bis zur Weichsel haben
die Russen rückgängige Bewegungen angetreten. Unsere
nachdrängenden Truppen machten bei kurzen Berfolgungskämpfen 626 Gefangene.
^
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Tie Offensive der Armee des Generalobersten ^von
Woyrsch führte zum Erfolge. Unter heftigem Feuer über¬
wanden unsere Truppen am Vormittag ' des 17. Juli
an einer schmalen Stelle das Drahthindernis vor der
mit allen Mitteln ausgebauten feindlichen Hauptstellung
und stürmten, durch diese Lücke vorbrechend, die feind¬
lichen Gräben in einer Ausdehnung von 2000 Metern.
Im Laufe des Tages wurde die Durchbruchsstellein zähem
Nahkampfe erweitert und tief in die feindliche Stellung
vorgestoßen. Am Abend war der Feind — das Moskauer
Grenadierkorps — von unseren Landwehr- und Reserve¬
truppen geschlagen; er trat in der Nacht den Rückzug
hinter den Jlzanka -Abschnitt (südlich von Zwegew) an.
Dabei erlitt er schwere Verluste; 2666 Mann wurden ge¬
fangen genommen, 3 Maschinengewehreerbeutet.. Zwischen
oberer Weichsel und dem Bug- Abschnitt dauern die Kämpfe
unter Führung des Generalfeldmarsch alls von Mackensen

Der neue
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Gratisbeilage : Illustriertes

an. Die Russen wurden durch deutsche Truppen von den
Höhen Pilaczkowice (siDlich von Pieski) und Krasnestaw
hinuntergeworfen ; beide Orte sind gestürmt; ein frisch
in den Kampf geworfenes sibirisches Armeekorps konnte
. Wir
die Niederlage nicht abwenden; es wurde geschlagen
machten mehrere Taufend Gefangene.
Oberste Heeresleitung.
x

-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
Wien, 18 . Juli . Amtlich wird verlautbart , 18. Juli,
mittags:
Kriegsschauplatz.
Russischer
Die Schlacht zwischen Weichsel und Bug ist in vol¬
lem Gange. Die Russen leisten außerordentlich zähen
Widerstand; sie ließen es an mehreren Punkten der Kampf¬
front auf ein Handgemenge ankommen, ehe sie die Stel¬
lung aufgaben. Am Bug, in Gegend Sokal, vertrieben
unsere Truppen den Feind aus einer Reihe von hart¬
näckig verteidigten Ortschaften. Die Stadt Krasnostow und
die Höhen nördlich Zollkiewka wurden von deutschen
Kräften genommen. Auch westlich der Weichsel befinden
sich die Verbündeten im Angriff. Nordöstlich Sienno
wurde die russische Front durchbrochen. Diesem Drucke
nachgebend, räumt der Feind zwischen Weichsel und der
Eisenbahn Kielce—Radom seine Stellungen.
In Ostgalizien ist keine Veränderung der Lage eingetreten.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Das Geschützfeuer hält an allen Fronten an. Meh¬
rere schwächere Angriffe auf Coldi Lana wurden abge¬
wiesen; der Feind erlitt starke Verluste.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
zur See.
Ereignisse
Eines unserer Unterseeboote torpedierte und versenkte
heute morgen südlich Ragusa den italienischen Kreuzer
„Giuseppe Garibaldi ". Der Kreuzer sank in 15 Minuten.
Flottenkommando.
Der türkische Bericht.
17 . Juli . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
meldet: An der Dardanellenfront fand am 16. Juli bei
Ari Burnu schwaches Feuer statt ; auf dem rechten Flügel
in Zwischenräumen Bombenwerfen. Bei Sedd-ül-Bahr un¬
terhielt der Feind vor unserem rechten Flügel bis zum
Morgen mit Hilfe von Leuchtkugelpistolenlebhaftes Ge¬
wehr- und Maschinengewehrseuer. . Unsere anatolischen
Batterien bombardierten in der Nacht vom 15. zum 16.
Juli die feindlichen Lager bei Teke Burnu , Sedd-ül-Bahr
und Ptortolimun . Das Bombardement rief bei Teke
Burnu einen bis zum Morgen dauernden Brand und
Explosionen hervor. Dieselben Batterien bombardierten
am 16. Juli von neuem das feindliche Lager in der
Umgebung von Sedd-ül-Bahr , wodurch dort große Un¬
ordnung entstand.
Ich Irak versuchte, der Feind nach Beendigung der
Schlacht vom 14. Juli in der Umgebung von Kalatelnaj

Bankdirektor.
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(41. Fortsetzung

„Ich kann leider nicht viel darüber sagen, denn
oie Sache wurde mit großer Heimlichkeit betrieben . Es
war ein sehr vornehmer Herr , der seine Hand dabei
"n Spiele batte — Sennor Manuel del Vasco , wenn
^ie ihn vielleicht kennen sollten."
„Ein wenig . Woraus aber schließen Sie , daß ge¬
rade er an der Sache beteiligt war ?"
„Nun , er war nicht weniger als dreimal hier bei
oem Gefangenen . Es geschah auf eine eigenhändige
-Verfügung des Iustizministers , daß ich ihn einlassen
und ihm gestatten mußte, unter vier Augen mit dem
Verurteilten zu reden . Draußen vor der Tür Wache
Zu halten , war mir natürlich nicht verboten , und Sie
wißen wohl , Sennor , auch die eisenbeschlagene Tür
emer Gefängniszelle ist nicht so dick, daß nicht hie und
Von dem, was der
oa ein Laut hindurchdränge .
sennor del Vasco sagte, konnte ich freilich nicht eine
^ube verstehen. Mein Gefangener aber schrie zuweilen
l0.. laut , daß man es durch eine dicke Mauer hätte
Poren können. Ich vermute , daß man etwas von
verlangte , wozu er sich anfänglich durchaus
Ulcht verstehen wollte. Bei dem ersten Besuche des
sennor del Vasco wenigstens rief er drei- oder viermal,
^5 uiolle eher sterben, als daß er sich zu einem solchen
Schurkenstreich hergäbe . Als der Herr dann aber nach
ktmqen Stunden wiederkam und sich abermals für

Unterhaltungsblatt"

eine lange Zeit mit ihm einfchueßen ließ, war er schon
viel weniger aufgeregt , und Sennor del Vasco kam mit
sehr vergnügtem Gesicht aus der Zelle heraus . Mein
Gefangener dagegen faß ganz gebrochen auf seinem
Stuhl ; und gab mir auf alle meine teilnehmenden
Fragen überhaupt keine Antwort mehr . Ich sah deut¬
lich, wie ihm die Tränen über die Wangen liefen, und
ich glaubte natürlich , daß es die Todesangst sei, die
ihn so arg mitrlahm . Hatte er mir doch bald nach
seiner Einlieferung in ganz herzbewegender Weise er¬
zählt , daß er daheim Weib und Kinder habe, die er
nun wahrscheinlich nie mehr Wiedersehen werde. Da
er so gar nichts von meinem Zuspruch wissen wollte,
überließ ich ihn schließlich sich selbst, und ich war nicht
wenig verwundert , als nach einer Weile Sennor
Manuel del Vasco zum drittenmal erschien, dies¬
mal in der Begleitung eines Herrn , von dem er mir
sagte, daß es ein Notar fei, und der ebenfalls
einen Erlaubnisschein für den Besuch des Delinquenten
vorweisen konnte. Die beiden Caballeros blieben
über eine Stunde bei meinem Gefangenen . Ich war
natürlich durch alle diese geheimnisvollen Dinge ein
wenig neugierig geworden und mag mein Ohr wohl
etwas näher an das Schlüsselloch gebracht haben, als
ich es aus Gründen der Bequemlichkeit im allgemeinen zu
tun pflege. Da hörte ich denn, daß der Sennor
Was ' es
del Vasco etwas zu diktieren schien.
aber war — daraus konnte ich trotz aller Mübe nicht
recht klug werden . Wie ich dann aber die Tür auf¬
schloß, nachdem die Herren durch Klopfen zu erkennen
gegeben hatten , daß sie herausgelassen werden wollten,
vernahm ich ganz deutlich, wie Pedro Alvarez sagte:
„Ja , Sie l^rben mir das Leben geschenkt, doch Sie
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mit einem Teil seiner Streitkräfte einen Angriff gegen
unseren linken Flügel, den wir erfolgreich zurückwiesen.
Nach neuerlichen Berichten verlor der Feind während der
Schlacht vom 5. Juli einen Oberstleutnant der Artillerie.
Während der Schlacht vom 14. Juli scheiterten auf un¬
serem rechten Flügel vier feindliche Schaluppen mit
Lebensmitteln und Munition . Vor einer Höhe die von
einer unserer Kompagnien verteidigt wurde, verloren die
Engländer 200 Tote.
Von den übrigen Fronten ist nichts Wichtiges zu
melden.
Mobilisierung.
Ruf nach Ser nationalen
London, 18 . Juli . Die „Times" druckt an her¬
vorragender Stelle eine Zuschrift ab, in der es heißt, daß!
die Rekrutierung unter dem guten Geschäftsgang leide.
Die Hauptursache sei die Haltung der Arbeitgeber, die ihre
Arbeiter und Angestellten nicht freigeben wollen. Die
Regierung müsse auf die Registrierung die nationale Mo¬
bilisierung folgen lassen. Tie „Times " erörtert dann
die Frage, warum England mit so außerordentlich höheren
Kosten Krieg führe als Deutschland, trotz der unendlich,
viel größeren Leistungen Deutschlands in jeder Hinsicht.
Der erste Grund sei die höhere Besoldung der freiwilligen
Soldaten , der zweite sei die Wertrieben hohe Unterstützung
der Angehörigen der Soldaten , der dritte und wichtigste
Grund aber fei, daß England alle Lieferanten, Kaufleute,
Spediteure und Zwischenhändler die günstige Gelegenheit
ausnutzen lasse. Angesichts der Höhe der Kriegsgewinne
dürfe man die streikenden Arbeiter kaum tadeln, wenn
sie ebenfalls die Notlage der Nation zu ihrem eigenen
Vorteil ausnutzten. Der Artikel zieht hieraus die Moral,
daß die industrielle Mobilisierung notwendig sei.
Die Folgen des Koylenarbeiterstrerkes.
berichtet der „Berl . Lokalanz." :
Aus Rotterdam
Infolge des Streikes der Bergarbeiter in Wales mußten
schon die Oefen von Stahlwerken zum Teil gelöscht wer¬
den. An verschiedenen Orten müssen Hunderte von Ar¬
beitern aus diesem Grunde feiern . Me Konferenz deK
englischen Handelsministers Runciman mit dem Arbeiterausfchuß des Bergarbeilerverbandes dauerte bis acht Uhr
abends. Mehrere Vertreter der Arbeiter erklärten aus¬
drücklich, wenn die Regierung nicht die Regelung für drei
Jahre durchsetzen könnte, gebe es keine Aussicht, daß die
Delegierten den Arbeitern befehlen würden, die Arbeit
Widder aufzunehmen. Ohne einen derartigen Befehl könn¬
. Runciman
ten die Arbeiter nicht zur Arbeit zurückkehren
hätte mit großem Nachdruck den Ernst der Lage und die
Gefährdung der nationalen Interessen, die sie zur Folge
hätte, betont. Er hätte deshalb eine sofortige Wieder¬
aufnahme der Arbeit verlangt, während die Verhandlungen
noch im Gange seien.
Dev amerikanische Kongreß und die
Munitionslieferung.
London, 18 . Juli . „ Morningpost" meldet aus
Washington, es werde ein entschlossener Versuch gemacht,
, um die
eine Sondertagung des Kongresses durchzusetzen
Ausfuhr von Munition und Kriegsvorräten an die Allihaben mir meine Chre und den Frieden meines Ge¬
wissens dafür genommen . Gott möge Ihnen verzeihen,
was Sie getan ." Sennor del Vasco und fein Be¬
gleiter hatten es dann sehr eilig, fortzukommen ; mein
Gefangener aber warf sich laut schluchzend auf sein
Lager , und da blieb er liegen, bis ein höherer Be¬
amter mit dem Befehl zu seiner Freilassung erschien.
Er wurde von zwei Polizisten in Empfang ge»
nommen , und ich weiß nicht, was weiter mit ihm gefchehen ist. Ausgehängt aber haben sie ihn jedenfalls
nicht."
Nun lag das ganze Gewebe des teuflischen Planes,
den del Vasco ersonnen hatte, um den gefährlichen
Zeugen unschädlich zu machen, offen vor Werners
Augen da ; und er hatte in diesem Moment keinen
glühenderen Wunsch als den, daß es ihm noch ver¬
gönnt fein möge, das feingefponnene Netz von Nichts¬
würdigkeit und Betrug zu zerreißen.
„Und der Fall des Sennor Pedro Alvarez bildete
die einzige Ausnahme von der Regel, daß jeder, der
Ihnen einmal zur Obhut anvertraut worden ist, von
hier aus auch unfehlbar seinen letzten Gang anzutreten hat ?"
Sennor Cabildo machte eine vielsagende Bewegung
mit den Schultern . „Vielleicht nicht gerade die einzige.
Aber was Sie selbst betrifft, Sennor , so möchte ich
allerdings nicht viel für Ihr Leben geben. Ich sprach
einen der Offiziere vom Kriegsgericht, und er sagte
mir, das ganze Prozeßverfahren fei nur eine Förm¬
lichkeit, die man Ihrem Gesandten zuliebe ins Werk
Die Antwort des Sennors Cabildo war ent¬
mutigend genug , um Werner auf alle weiteren Fragen

Abgeordneter den Premierminister Asquith, ob die Re¬ würden 22000 Gefangene den vielen Hunderttausennden
Werde auf das Staatsdepartement ausgeübt, damit dieses gierung Genaueres über die feindlichen Friedensbedingun¬ gegenüber bedeuten, die den Verbündeten in die Hand äegen und namentlich darüber feststellen wolle, ob diese die fallen sind! Allein im Mai und Juni verloren die Russin
für die amerikanischen Rechte einstehe. — Das Blatt
meldet weiter aus Neuyork: „Evening Post" berichtet aus Räumung von Belgien und Nordsrankreich enthalten wür¬ über eine halbe Million an Gefangenen, Toten und Ver¬
Washington : Im Norden habe man keine Vorstellung von den. Ein anderer Abgeordneter fragte, ob man dem wundeten, außerdem 370 Geschütze und 1080 Maschinen^
der Erbitterung , die die gegenwärtige Lage im Süden Feinde nicht Friedensbedingungen stellen würde, wenn gewehre! Tie strategische Lage im Osten ist so, daß
hervorgerufen habe. Ein Mitglied des Reserve Boards die Verbündeten siegreich in Berlin eingezogen wären. wir an weiteren großen Erfolgen keinen Augenblick JJ
für Georgia hat erklärt, daß die Südstaaten vor dem Ein Dritter fragte, ob es wahr wäre, daß die belgische Re¬ .zweifeln brauchen. Auch die Russen begreifen die hohe
gierung beabsichtige, auf dem Wege von Verhandlungen Gefahr, in der sie sich befinden. Warum hätten sie sonst
Bankrott stünden, wenn sie nicht einen angemessenen Preis
für ihre Baumwolle erzielen könnten. Das britische Em¬ mit Deutschland die Räumung Belgiens zu erreichen. Herr Riga und Warschau geräumt ! Es gibt für unsere Feinde
bargo wird für den Preissturz verantwortlich gemacht. Asquith saß bei allen diesen Fragen wie auf Nadeln und im Osten, die ihre Stoßkraft in Galizien und im südlichen
— Ter Staatssekretär hat den Fleischpackern erklärt, daß konnte seine Erregung kaum meistern. Als es ihm zu Polen eingebüßt haben, keinen wirksamen und dauernden
er chre Angelegenheit nachdrücklich und energisch verfolgen bunt wurde, appelierte er an das Haus , die Regierung Widerstand mehr.
Trotz dieser Ereknntnis hat selbst im eigenen Lande
werde. Die Beamten verhehlten nicht ihre Entrüstung doch nicht durch derartige Fragen bloßzustellen. Zu der
die Behauptung ein Echo gesunden, daß die Russen jede
über die englische Behandlung des amerikanischen Han¬ Würde und dem Ernst Ser deutschen Parlamentsverhand¬
dels. Tie britische Blockade sei keine, da sie die skandi¬ lungen stehen die englischen jedenfalls im schreiendsten Schlacht verlieren könnten, und daß Rußland gleichwohl
navischen Schiffe nicht von den deutschen Häfen fern¬ Gegensatz upd zeigen den tiefen Unterschied der Denkungs¬ unbesiegt und unbesiegbar bleibe. Man verweist auf die
22,3 Mill . Quadratkilometer Flächenraum und die nahe¬
halte, sondern nur gegen die amerikanischen Schiffe ge¬ art beider Völker.
zu 170 Millionen Einwohner des unvermeßlichen Zaren¬
richtet sei. Der Korrespondent der „ Morningpost" bemerkt,
für den Krieg.
Deleasiee als verantwortlich
reiches und erinnert auch an die Katastrophe der Nadie Lage sei ernster, als die englische Regierung anzu18 . Juli Die „Gazette" veröffent¬ poleonischen Heere, als der Korse vor hundert Jahren
Lausanne,
scheine.
nÄhmen
licht die Mitteilung , ihres Pariser Korrespondenten, derversuchte, in das Innere des endlosen Landes einzudringen.
aus Belgien.
Gegen die Auswanderung
" Caillaüx in Brasilien Das
zusolge nach der Zeitung„Laoroix
sind jedoch Erwägungen , die heute in keiner Weise
Unser
sagte:
er
dem
18 . Juli . Der Generalgouverneur er¬ einen Vortrag gehalten habe, in
Brüssel,
stichhaltig sind. Rußland ist vielmehr der Koloß
mehr
läßt folgende Bekanntmachung: Wer es unternimmt , im Krieg mit Deutschland sei unsinnig und ein Verbrechen; aus tönernen Füßen . Dieser sein Zustand, an dem schon
deutschen
den
der
,
Declassee
allein
sei
Hauptschuldige
Aller zwischen 16 und 40 Jahren Belgien ohne die vor¬ der
der japanische Krieg kaum noch einen Zweifel zuließ,
geschriebene Erlaubnis zu verlassen und wer es unter¬ Kaiser wegen seiner erzwungenen Demission nach der ist jetzt zur Evidenz bewiesen worden. Dank der modernen
nimmt , Belgien zu verlassen, um in die Dienste eines Marokko-Verhandlung mit seinem Haß verfolge, Frank¬ Beförderungsmittel wäre der heutigen Kriegführung auch
dem deutschen Reiche feindlichen Staates oder in ein reich hole für England die Kastanien aus dem Feuer, ein Eindringen in das Innere Rußlands möglich- wenn
Unternehmen des Auslandes einzutreten, von dem an- Rußland werde sich niemals dankbar erweisen. Caillaüx
ein solches erforderlich wäre. Aber was ist Rußland denn
zunehmen ist, daß es für die dem deutschen Reiche feindlichen führte dann aus , während seiner ministeriellen Laufbahn
noch jenseits der Linie Petersburg -Krim ! Eine menschen¬
Staaten Kriegsbedarf herstellt, wird, sofern nicht nach habe er immer zu einem guten Verhältnis mit Deutsch¬ leere Oede ohne jede militärische Bedeutung ! Die Flächen¬
land hingearbeitet, in der Ueberzeugung, daß ein fran¬ ausdehnung und die Bevölterungszahl Rußlands impon¬
den Gesetzen des deutschen Reiches eine härtere Strafe
-deutsches Bündnis notwendig sei. Nach der Marne¬ ieren nicht trotz ihrer Riesengröße. Es sind Zahlen ohne
verwirkt ist, mit Gefängnis bis zu fünf Jahren oder Geld¬ zösisch
strafe bis zu 10000 Mark oder mit beiden zusammen be¬ schlacht habe er der Regierung angeraten, mit FriedensInhalt . Auch diesseits der genannten Linie handelt es
straft . Tie gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher hierzu Vorschlägen an Deutschland heranzutreten, was leicht zu sich für die vollständige Zerstörung der russischen Wider¬
bewerkstelligen wäre. Der Deutsche Kaiser wünschte nur standskraft nur um wenige vereinzelte Punkte, unter denen
aufforöert oder es begünstigt.
eine englische Niederlage und freien Durchzug. Hatte man
Warschau der weitaus wichtigste ist. Und das Schicksal
Griechenland und Nordepirus.
diese Wünsche beachtet, wäre kein Zoll Gebiet verloren ge¬ Warschaus vollendet sich, wie wir mit Sicherheit hoffen
Tie „Politische Korrespondenz" teilt folgende amt¬ gangen und Belgien hätte seinen König behalten. In
,
in verhältnismäßig kurzer Zeit.
liche Darstellung der Besetzung der 15 albanischen Dörfer Elysee herrschte aber Verblendung ; jetzt sei der Moment ver¬ dürfen,
dem
aus
nicht
Zar
der
auch
kann
Armeen
Neue
Serbien
von
nördlich Malik mit : Tiefe Dörfer wurden
paßt und die Deutschen unbezwungen. Tie „Gazette" drückt Boden stampfen, so wenig es ihm an Menschenmaterial
nach den: letzten Balkankrieg vertragsmäßig als griechische ihr Erstaunen darüber aus, daß die Zensur diesen Bericht
gebricht. Menschen an sich sind noch lange keine brauch¬
anerkannt . Nach der Gründung des autonomen Albaniens
passieren ließ und daß kein Dementi darauf folgte.
Söldated , und die Einwohner des inneren Rußland,
baren
aber wurde diese Gegend und bekanntlich auch Nordepirus
vollständig in asiatischer Unkultur befinden, smv
sich
die
Nachrichten.
Kleine
geräumt
Mächte
europäischen
der
infolge der Au.ffordurung
Und wer sollte diese unzivilisierteb
wenigsten.
am
es
Haag, 18 . Juli . Die „Central News" melden aus
Und an Albanien abgetreten. Nach dem neuerlichen Ein¬
Horden zu kriegstüchtigen Soldaten ausbilden ? An Offi¬
zug griechischer Truppen in Nordepirus konnten diese Athen, daß die Flotte der Verbündeten die türkischen
nach
Stellungen bei Kilid Bahr und die Werke an der asiati¬ zieren und Unteroffizieren herrscht im Russenheere
Dörfer nicht besetzt werden, weil albanische Banden sie in
Char¬
die
besonders
ganz
die
Verlusten,
ungeheueren
den
Besitz hielten. Jetzt, nachdem Serbien bei seinem letzten schen Küste in der letzten Zeit wieder heftig beschössen gierten betrafen, außerordentlicher Mangel . Mag der
Borrücken in Albanien auch diese Dörfer in Besitz ge¬ haben. Die türkischen Batterien beantworteten das Feuer
Zar noch Hunderttausende und Millionen Rekruten .aus¬
nommen hat, berief sich Griechenland auf jene Verein¬ erst als die Kriegsschiffe nahe genug herangekommen bieten lassen, zu Soldaten vermag er sie nicht auszubilden.
waren.
Malik
von
nördlich
Gegend
die
barung mit Serbien , die
Es würde ihm dazu auch an Zeit fehlen; haben doch be¬
18 . Juli . Nach einer Meldung aus
Budapest,
bis Vietza als griechische Zone bezeichnet. Serbien gab
reits die jüngsten Reserven vielfach nur eine Ausbildung
nach und räumte die Gegend, die dann von griechischen Kiew an Bukarester Blätter haben die Russen die Stadt
kaum vier Wochen erfahren ! Auch mit Waffen nno
von
Einwohner
männlichen
die
und
zerstört
vollständig
Zamocz
Truppen besetzt wurde. Es wird hinzugefügt, daß zwischen
können neue Truppen nicht mehr ausgestattet
Munition
Serbien und Griechenland vollkommenste Eintracht über in das Innere Rußlands verschleppt.
werden. Millionen von Gewehren haben die russischen
Mel¬
Athener
einer
Nach
.
Juli
.
18
Kopenhagen,
Albanien herrsche.
Heere zugleich mit dem weitaus größten Teile ihrer Ge¬
dung der „Times " richten die Alliierten aus Gallipoli
schütze uno MaschinengewehreLa den Händen der siegreiche
Innere russische Verdrießlichkeiten.
gegenwärtig alle Anstrengungen aus Krithia , gegen das
Die Regierungskrise in Rußland fordert immer wei¬ ohne Pause Sturmangriffe unternommen werden. Aber Verbündeten lassen müssen. Ein Ersatz ist infolge der 1mtere Opfer. Jetzt hat auch die Stunde des Ministerpräsi¬ auch die Türken haben Verstärkungen herangezogen. Eine zulänglichkeit der russischen Munitions - und Waffenfabrikeir
denten Goremykin geschlagen, der durch den Ackerbau- Entscheidung ist noch nicht erzielt worden. Vorläufig unmöglich; Amerika aber, das bereits Frankreich und
toben die Kämpfe auf der Linie Krithia-Atschi Bala ohne England zu versorgen hat, kann Rußland nur in sehr
minister Kriwoschein ersetzt werden soll. Die revolutionäre
bescheidenem Umfange mit Kriegsmaterial versehen. .Bo
Bewegung im Lande schreitet inzwischen unaufhaltsam fort. Unterbrechung.
fehlt es dem Zarenreiche an jeder militärischen Ersatz¬
Ir : allen russischen Südgouvernements bis an die
möglichkeit. Die vorhandenen Heere sind zum grötzted
Küste des Schwarzen Meeres sind strenge polizeiliche
Die Kefiegbarkeit Rußlands.
Teil aufgerieben. Vielleicht hat sich der vom Kaiser im
Sicherheitsmaßnahmen aus Furcht vor Unruhen getroffen
Die großen Erfolge der Verbündeten gegen die
worden. Die Zeitungszensur wird sehr scharf gehandhabt Russen im Norden und Süden des östlichen Kriegsschau¬ Posener Schlosse abtzehaltene Kriegsrat , an dem ach Feld¬
marschall v. Hindenburg nach seinen aussichtsreichen Er¬
«nd die Zivilbevölkerung in diesen Gegenden Südrußlands
platzes werden allgemein, auch im neutralen und selbjr folgen teilnahm , mit den letzten Maßnahmen zur end¬
ist großen Schikanen wegen der revolutionären Strömungen
im feindlichen Ausland , anerkannt. Der Aufenthalt, den
ausgesetzt. Der Handelsverkehr ist wegen fortdauernder die nochmalige Heranziehung frischer feindlicher Kräfte gültigen Niederwerfung des östlichen Feindes beschäftigt,
Verhaftungen fast unterbunden. Die Furcht vor neuen dem siegreichen Vordringen der deutschen und vsterreich- so daß bald die positive Tatsache den überzeugenden Be¬
weis von der Besiegbarkeit Rußlands liefert.
Straßenunruhen spricht aus einem Erlaß des Höchstkom¬ ischen Truppen nördlich von Krasnik bereitete, ist nur
mandierenden von Moskau, der unter Androhung schwerster vorrübergehender Natur . Auch die Petersburger Berichte,
Strafen vor Pogromen warnt und dringend ermahnt, alle die von dem Einsatz frischer Kräfte eine Wendung der
Lokal -Nachrichten.
Kraft auf die Organisation des Landes zu verwenden und Kriegslage erwartet und «^gekündigt hatten , haben be¬
19. Juli.
die Ruhe zu bewahren.
— Oesterreich.ische Kriegsfürsorge. Aus Veranlassung
reits zugegeben, daß die erzieltet: russischen Erfolge eine
Im englischen Unterhause
solche Tragweite nicht besäßen. Wenn der amtliche Bericht des Kriegshilfsbureausdes K. K. Ministeriums des Jnnem
verspotten die Gegner des Koalitionsministeriums die Re¬ von 22000 Gefangenen spricht, die von den Russen in hat die hiesige General -Agentur des Oesterreichischen Lloyd
(Reisebureau Josef Hartmann ) ehrenamtlich die Ausstel¬
gierung in ergötzter Weise und geben ihr damit zugleich der ersten Juliwoche gemacht worden seien,_ so ist das
$u verstehen, eine wie geringe Meinung sie von den bisc¬ eine handgreifliche Uebertresbung. Aber selbst wenn die lung und den Verkauf der Gegenstände der österreichischen
Kriegsfürsorge übernommen. Diese vom österreichischen
herigen Kriegsleistungen Englands haben. So fragte ein Zahlenangabe so richtig wäre, wie sie falsch ist, was
Herten gesetzlich zu verbieten. Ein täglich wachsender Druck

nach ' den Aussichten, die ihm noch blieben, verzichten
zu lassen. Und nun hörte er auch draußen auf dem
Gange den Schritt einer anmarschierenden Soldaten¬
abteilung und das Klirren von Waffen. Der Schließer
öffnete die Tür , und der Gefangene sah, daß nicht
weniger als zwölf Mann mit schußfertigen Gewehren
bereitstanden , ihn für seinen Gang vor das Kriegs¬
gericht in Empfang zu nehmen . In ihrer Mitte schritt
er durch den langen hallenden Korridor und über die
Schwelle eines großen Gemaches, in dem hinter einem
langen , mit grünem Tuch verhängten Tische sieben
Offiziere in prächtigen , goldstrotzenden Uniformen
saßen. Sechs von ihnen bekleideten den Rang von
Obersten und Majoren , der siebente aber , der den
Vorsitz führte , war einer von den Generalen , an denen
die argentinische Armee so großen kleberfluß besitzt.
Höflich erwiderten die Herren Werners Ver¬
beugung , ohne daß indessen einer das Wort an ihn
gerichtet hätte . Sie hatten fich's alle auf ihren Sesseln
bequem gemacht, und eine dichte Wolke von Zigaretten¬
dampf erMte das Gemach. Die lebhafte Unterhaltung,
in der sie begriffen gewesen waren, erfuhr durch das
Erscheinen de^ Angeklagtem keine Unterbrechung.
Natürlich waren es die jüngsten Ereignisse, die das
Gesprächsthema bildeten, und aus einigen Aeußerungen,
die bis zu ihm drangen , konnte Werner entnehmen,
daß die Stimmung , in der man sich befand, nicht eben
die rosigste war . Die Partei der Aufständischen war
offenbar der Regierungsgewalt gegenüber einstweilen
noch im Vorteil , unö der junge Deutsche durste sich
nicht verhehlen , daß dieser Umstand seine eigene Lage
nicht hoffnungsvoller machte.

Ein bürgerlicher Herr , in tadellosem Frack stellte
sich ihm jetzt unter Berufung auf Doktor Jose Vidal,
von dem er um die Uebernahme des Mandats ersucht
worden sei, als sein Verteidiger vor und bat ihn um
Mitteilung alles dessen, wps er zu seiner Entlastung
vorzubringen habe. Der junge Deutsche schilderte ihm
der Wahrheit gemäß dii abenteuerlichen Erlebnisse
dieses Tages , und der Advokat Härte ihn sehr auf¬
merksam an , ohne daß indessen seine Miene eine be¬
sondere Hoffnungsfreudigkeit ausgedrückt hätte.
Wohl eine halbe Stunde lang ließ man den An¬
geschuldigten ungestört mit seinem Verteidiger kon¬
ferieren, und als sich dann endlich der präsidierende
General nach einem Blick auj seine Taschenuhr zu
ihnen wandte , geschah es in dem höflichsten und ver¬
bindlichsten Tone von der Welt.
„Würden Sie damit einverstanden sein, Herr
Doktor, wenn wir jetzt beginnen ? Oder haben Sie
Grund zu wünschen, daß wir noch ein wenig warten ?"
Der Rechtsanwalt verbeugte sich artig . „Ich bin
ganz zur Verfügung Eurer !Exzellenz."
„Nun gut, fangen wir also an !"
Die uniformierten Richter versahen sich mit frischen
Zigaretten und nahmen eine aufmerksame Haltung an.
Ein etwas abseits vor einem kleineren Tische sitzender
Offizier, der die Anklage vertretende Auditeur , erhob
sich, um in wenigen Worten seinen Antrag auf Ver¬
urteilung des Angefchuldigüm wegen Hochverrats vor¬
zubringen . Erst nachdem tr sich wieder gesetzt hatte,
richtete der General an Rodvwaldt die ü lichen Fragen
nach seinen Personalien . » Als der junge Deutsche
dann aber etwas zu seines Verteidigung Vorbringen

.er B . st m.utheit die
wollte, schnitt er ihm mit
Weilerrede ab und erklärte, dies sei lediglich Sache
seines Anwalts . Der Herr im Frack nahm denn auch
sogleich das Wort , und Werner war erstaunt über die
Lebendigkeit und Wärme der Schilderung , die er von
den Erlebnissen seines Klienten entwarf . Man hatte
ihm ja schon öfter von der Redegewandtheit und den
theatralischen Gepflogenheiten der Verteidiger vor den
argentinischen Gerichtshöfen erzäblt ; jetzt aber konnte
er sich aus eigener Wahrnehmung überzeugen , bis zu
welcher Meisterschaft in der Kunst des Schönredens,
der klingenden Phrase und der wirkungsvollen Geste
es ein geschickter Anwalt in dieser Schule zu bringen
vermöge . — Das Plädoyer währte fast eine Stunde,
und es war reich an Abschweifungen, die an und für
sich mit der im Grunde so einfachen Sache nicht das
geringste zu tun hatten . Die Herren des Kriegsgerichts
aber hörten nichtsdestoweniger geduldig zu, und der
Präsident machte nicht ein einzigesmal den Versuch,
den Redner zu größerer Kürze und Sachlichkeit anzu¬
halten . Als er endlich mit einem langatmigen Hin¬
weis auf die vortrefflichen Eigenschaften der glorreichen
deutschen Nation geschlossen hatte , wandte sich der
Vorsitzende an Werner mit der Frage , ob er Zeugen
dafür namhaft machen könne, daß man ihn gewaltsam
zur Verteidigung der Barrikade gezwungen habe. ..
Solche Zeugen aber b. uiß der Angeklagte natür¬
lich nicht ; denn die ein st.gen, die es ihm viellelchr
hätten bestätigen können, lag . u ja erscho-jen unten lw
Hose des Gefängnijs 's.
(Fortsetzung folgt.)

»fleashilfsbureau mit besonderer Sorgfalt und mit Ge- ’JL & f ausgewählten, äußerst ansprechenden Gegenstände, !
Ertrag dem österreichischen Röten Kreuz, dem KriegsMrsorgeamt und dem Kriegshilfsbureau zugute kommt,
iSi aewiß von großem Interesse , und ist eine Unterstützung
guten Sache besonders zu empfehlen. Die Gegenstände |

Hutten brannte die Scheune des Landwirts Dorn ab, in
Altengronau das Anwesen eines Landwirts . In Breitenbach wurden sämtliche Wirtschaftsgebäude und das Wohn-

Amtlicher Tagesbericht.

19 . Juli.
Hauptquartier,
Großes
Haus des Landwirts Joachim Möller durch den Blitz Westlicher
Kriegsschauplatz.
eingeäschert.
In der Gegend von Souchez war nach verhältnis¬
—.
-mäßig ruhigem Verlaufe des Tages die Gefechtstätigkeit
nachts lebhafter. Ein französischer Angriff auf Souchez
wurde abgeschlagen. Angriffsversuche südlich davon wur¬
den durch unser Feuer verhindert.
-rN-ßm d°r ° Part -iv°^
- ^ -in- Milchbrötchen mehr Zur Steurang der ^ teueren/
durch dre Festsetzung von Mrlchhochstprersendrohenden , fra tic und die Generalkommission der Gewerkschaften
Auf der Front zwischen Oise und den Argonnen viel¬
Mchnot verbot der Magrstrat dre Verwendung von Milch , Deutschlands einen Aufruf. Die Fleischpreife, so heißt fach lebhafte Artillerie- und Minenkämpfe.
darin , sind unter rücksichtsloser Ausnutzung der durch
zur Herstellung von Werßbrot. Dre Verordnung trat
Im Ärgonnerwalde schwache Angriffsverfuche des Geg¬
Schweine- und Schlachtviehknappheit geschaffenen Kon- ners ohne Bedeutung. Auf den Maashöhen südwestlich
gestern früh bererts rn Wrrkung. Wann verbretet der ^
um fast 100 Prozent gesteigert worden und steigen von Les Eparges und an der Tranchee wurde mit wech¬
Mägistrat dre schon sert langem gefowerte Bereitung von >
i weiter. Auch alle anderen Lebensmittel, besonders die selndem Erfolge weitergekämpft. Unsere Truppen büßten
.
^
.. .
Schlagsahne.
kleine örtliche Vorteile, die am 17. dieses Monats er¬
G -müst, Fisch-,
I L
feer @5 £
«ist » frifto " 13iat fein
teuer rungen waren, wieder ein. Wir nähmen 3 Offiziere, 310
Milch- Butter , Käse Zucker sind ungewöhnlich
Eier,EMwie
Ae Stiftung soll zu wohltätigen Zwecken Verwendung und steigen weiter im Preise. Auf dem Kartoffelmarkt Mann gefangen.
macht sich der unerhörteste Wucher geltend. Die zur Preis¬
Kriegsschauplatz.
Schwerer Unfall. Am 18. dss. Mts ., früh gegen treiberei monatelang zurückgehaltenen Kartoffeln mußten Oestlicher
nahmen Tukkum und Shiuxt . WinTruppen
Deutsche
93/4 Uhr , geriet im Haufe Friedbergerlandstvaße 312 das
, . , f
im Frühjahr auf dem Markt gebracht werden und ge- .
Tienstn.Ldcheu Margarete Röder dem Feuer zu nahe und langten zu niedrigen Preisen in den Besitz der Händler. öau ^
In der Verfolgung des bei Alt-Autz geschlagenen
M sich- Brandwunden am ganzen Körper zu. Sie wurde Diese halten nun erneut ihre Vorräte zurück und geben
ürs Bürgerhospital gebracht.
sie .nur zu Preisen ab, die die Einkaufspreise um 200 Gegners erreichten wir gestern die Gegend von Hofzum— Straßenraub . Vorgestern Abend wurde im Nordend bis 300 Prozent übersteigen. Nun heißt es, der Bundes¬ berge und nördlich. Westlich! von Mitau hält der Gegner
eine vorbereitete Stellung.
eine von der Arbeit heimkehrende Arbeiterin von einem rat wolle die Höchstpreise für Getreide, die schon 30 bis
Oestlich von Popeljany und Kurschany wird gekämpft.
Burschen überfallen und ihrer Barschaft in Höhe von 40 Prozent höher sind als iw Frieden, noch erhöhen
Zwischen Pisa und Szkwa räumten die Russen ihre
30 Mark beraubt. Der Straßenräuber entkam unerkannt.
und damit auch das Brot verteuern. Namens des werk¬
— Selbstmord. Der Militärkrankenwärter Vitt vom tätigen Volkes protestiert der Aufruf gegen jede Erhöhung ! mehrfach von uns durchbrochenen Stellungen und zogen
- und
deutsche Reserve
«eswngslazarett Mainz stürzte sich in den Main und von Höchstpreisen und fordert eine durchgreifende Rege¬ j auf den Narew ab. Hier fechtende
-Truppen haben in den Kämpfen der letzten Tage
lung der Preisgestaltung auf dem Lebensmittelmarkt und j. Landwehr
-rttank. Die Leiche wurde vorgestern an der ObermainfcntcEe geborgen.
einen wirksamen Schutz des Volkes gegen Lebensmittel¬ j in dem jeden feindlichen Widerstand begünstigenden Wald! und Sumpfgelände Hervorragendes geleistet. Die Armee
* * - ranksurter SchlachtviehmÄrkt. Amtliche Notierungen wucherer.
des Generals von Gallwitz drang weiter vor. Sie steht
, 1726 Färsen
. 105 Bullen
: 205 Ochsen
m 19.Juli 1915 Austriebs
auf den Berliner
* Der Raubüberfall
1
. — Ziegen
, 1300 Schweine
, 370 Kälber, 38 Schake
Md Kühe
äge r stellt sich jetzt als die verbreche¬ jetzt mit allen Teilen an der Narew-Linie, südwestlich von
Geld brieftr
. Wo die Russen nicht in ihren
Lebend Schlacht- 1 rische Tat zweier halbwüchsiger Burschen heraus, die zu j Ostrolenkä-Nowogeorgiewsk
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht i
Schutz fanden, sind
Brückenkopfstellungen
und
Befestigungen
j
«r
Ochse
können,
angeben
Erklärung
aüdere
keine
ihrer Schandtat
Mk.
Mk.
. Die Zahl der
sie bereits über den Narew zurückgewichen
, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
vollfleischige
sie
und
war
kkapp"
zu
I
Taschengeld
„das
ihnen
dqß
als
69—74 130-35
\ Gefangenen hat sich auf 101 Offiziere, 28 760 Mann
höchstens7 Jahre alt.
Postboten
alten
Jahre
50
des
Beraubung
die
durch
sich
61 - 65 112-18
Aufbesserung ihrer finanziellen Verhältnsise ver¬ j erhöht.
ältere ausgem. 56—60 105- 10
nicht
inge
ältere . .
, gut genährte
ßig genährte junge
i eine
Auch in Polen zwischen Weichsel und Pilica blieben
. Der 18 Jahre alte Täter und sein Komplize,
sprachen
Bullen:
im Abzug nach Osten,
Russen
die
12
10865
62verbrecheri¬
den
der durch Hergabe seiner Kleidungsstücke
^rtS
, ausgewachsene höchsten Schlachtw
vollfleischige
|
Kriegsschauplatz.
54- 58 98- 105
schen Plan unterstützte, hatten sich allmählich in ihr Vor¬ j Südöstlicher
völlfleischige jüngere.
haben so hineingeredet, daß sie, obwohl es anfangs nur |
Der am 17. Juli in der Gegend nordöstlich, von
Mpseu und Kühe:
, auSgemästete Färsen höchsten
vollfleischige
eine Art „Jndianerbegeisterung " war, schließlich keine Ge¬ Dzienno von der Armee des Generalobersten vonW oyrsch
110-20
SchlachtwerteS.
wissensbisse mehr empfanden und kaltblütig zur Tat
geschlagene Feind versucht in seinen vorbereiteten Stel¬
, auSgemästete Kühe höchsten Schlachtvöllfleischige
Jetzt, wo sie die furchtbare Tat. hinter sich lungen hinterd em Jlzanka -Abschnitt die Verfolgung zum
schritten.
-18
110
62
58werter bis zu 7 Jahren.
haben, sind die beiden Burschen ganz gebrochen und weinen Stehen zu bringen . Tie feindlichen Vorstellungen der
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
i ununterbrochen. Sie werden sich wegen gemeinschaftlich Sienno wurde:: von der tapferen schlesischen Landwehr
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 45 - 51 84- 94
35—42 70—84 1 versuchten schweren Raubes vor dem Jugendgericht zu bereitee im Laufe des gestritgen Nachmittags gestürmt.
mäßig genährte Kühe und Färsen.
verantworten haben, weil sie noch nicht ganz 18 Jahre
Dieselben Truppen sind in der Nacht in die dahinter
gering genährte Kühe und Färsen . . . . . 26- 33 59- 75 1
i
Geld¬
ihrer
an
die
Großstadtopfer,
Bedauerliche
sind.
alt
feindliche Hauptstellung eingedrungen. Ebenso
liegende
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
Pfa- \ sucht zu Grunde gehen sollten!
pig.
Kälber:
beginnt die feindliche Linie bei Kasnow und Baranow
) und beste Saugkälber.
feinste Mast(Vollmilch
zu wanken. Tie Entscheidung steht bevor.
Ausz -'g aus dem Gtaudesamt - Register
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 62 - 66 103-10
Zwischen oberer Weichsel und Bug dauerte der Kampf
95
8556
50—
Böckenheim.)
.
(Frankfurt a. M
geringe Saugkälber.
dem Oberbefehl des Generalseldmarfchalls von
unter
der
Schüfe:
Todesfälle.
Mackensen stehendenverbündeten Armeen den ganzen Tag
125
58
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
8. Juli . Schreiner, Emilie, geb. Jensch, verh., 64 Jahre,
Über in unverminderter Heftigkeit an. An der Durchi
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
Ederstraße 12.
br. chsstelle der deutschenT ruppen bei Pilaszkowice-Kras, mäßig genährte Hammel und Schafe(Merzschafe)
i 9. Bender, Berta , geb. Heymann, Witwe, 69 Jahre, nostaw
Mchweine:
wachten die Russen die verzweifelsten Anstreng¬
!
Robert Maherstraße 46.
völlfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 117 22 145-48
ungen, die Niederlage abzuwenden. Eine ihrer Garde-Gewicht117 -22 143 -48 j 13. Sartorius , Elisäbetha, geb. Heeb, Witwe, 63 Jahre,
völlfleischige bis zu 2 Zentner Lebend
Division e>. wurde frisch in den Kampf geworfen und
117 -22 144-48 1
Schloßstraße 23.
fleischige Schweine.
bion im seren Truppen geschlagen. Weiter östlich Vis in
j
113 - 17 135 -40
.
Sauen .
14. Neuland, August, Taglöhner , verh., 69 Jahre , Ginn-un¬
die Gegend von Gr abowiec erzw angen österreichisch
6.
Landstraße
heimer
; geringer
Dar Rindergeschrft verlief lebhaft, gute Ware gesucht
die
über
Uebergang
den
Truppen
deutsche
und
garische
gefallen:
Im Kampfe für das Vaterland
. kt reger Handel; bei Schweinen lieber. Am Kleiuviehma
üeberstand
stand, wohl infolge Zufuhr von 200 gefrorenen holländischen 31. Okt. Eisele, Rudolf, Ersatzreservist, Fabrikschlosser, Bolica. Bei und nördlich Sokal drangen österreichisch¬
Truppen über den Bug.
Schweinen.
verh., 25 Jahre , letzte Wohnung Wurmbachstraße 14. ungarische
Zwang dieser Erfolge ist der Feind in der
dem
Unter
Nachbarschaft.
der
Aus
23. Febr. Martini , Hans Anton, Pionier , Maschinen¬ Nacht auf der ganzen Front zwischen Weichsel und Bug
Jordan¬
Lehrling
Wohnung
jährige
letzte
18
,
18 . Juli . Der
banschüler, ledig, 21 Jahre
— Cronberg,
zurückgegangen. Nur an der Durchbruchsstelle westlich von
straße 29.
Kaiser aus Sossenheim wurde in einer hiesigen Kirschen¬
Krasnostaw versucht er noch Widerstand zu leisten. Die
anpflanzung von einem Manne mit einem Stein derart
25. April. Güll , Anton, Gefreiter, Postbote, verh., 29 Russen
haben eine schwere Neiderlage erlitten . Die deut¬
Jahre , letzte Wohnung Steinmetzstraße 6.
an den Kopf geworfen, daß er lebensgefährlich verletzt
und das unter Befehl des Feldmarschall¬
Truppen
schen
dem Höchster Krankenhause zugeführt werden mußte.
17. Mai . Stenger , Peter Wilhelm, Unteroffizier, Schrei¬ leutnants von Arz stehende Korps haben allein vom 16.
ner, ledig, 25 Jahre , letzte Wohnung Rödelheimer bis 18. Juli 16 250 Gefangene gemacht und 23 Ma¬
— S 0 s se n h ei m , 18. Juli . Bei der BürgermeisterLandstraße 50.
Wahl wurde der bisherige Bürgermeister Brum wieder¬
schinengewehre erbeutet. Nach gefundenen schriftlichen Be¬
gewählt.
7. Jtzni . Pech, Josef Ferdinand , Musketier, Schlosser, fehlen
, ohne
war die feindliche Heeresleitung entschlossen
a . M ., 18. Juli . Als Nachfolger
lehig, 22 Jahre , letzte Wohnung Basaltstraße 19.
— Griesheim
jede Rücksicht auf Verluste die nun von uns eroberten
des in den Ruhestand getretenen evangelischen Pfarrers
24. Schünhoff, Julius Willy Heinrich, Jäger , PrivatStellungen bis zum Aeußersten zu halten.
Fäbricius wurde Pfarrer Sachs aus Dillenburg vom Wies¬
jäher, ledig, 25 Jahre , letzte Wohnung Appelsgasse 14.
Oberste Heeresleitung.
badener Konsistorium bestimmt.
2. IM . Coy, Karl Robert, Unteroffizier, Lithograph,
21.
Haupt¬
dem
Schwälmerstraße
Auf
.
Juli
Wohnung
.
letzte
18
lchig, 25 Jahre ,
— Aschaffenburg,
5. Schauffert, Friedrich, Musketier, Gärtner , ledig, 22
bahnhofe wurde der 36 jährige Stationsgehilfe Michael
sa
Jahre , letzte Wohnung Basaltstraße 52.
Strobel von einem Zuge überfahren und getötet.
MS8
18 . Juli . Bei dem schweren Ge¬ 15. Conradi, Fritz Michel, Ersatzreservist, Werkzeug¬
— Schlüchtern,
8 Uhr
macher, ledig, 22 Jahre , letzte Wohnung Wildunqerwitter, das am Freitag sich über dem Kinzigtale entlud,
stchße 21.
richteten Blitzschläge wiederholt Brandschaden an . Irr

. Vermischte Nachrichten.

'
' Sdfet
Sfot,b

.u.
, auSgem
S fleischige

j

u m » ss«T h » ter
„Förster - Christi

Vier sparen will
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, lasse Damen
bei Neuanschaffung von Garderoben
-Kleider chem. reinigen oder umfärben.
Herren- und Kinder
, Federn etc.
, Handschuhe
, Decken
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Läden «. Annahmestellenin Frankfurt a . M.-Bockenheimr
Leipzigrerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47 . Alt - Rödelheim 11

Nährhonig
O « Planz,

ipfel

Zeit!

(Ersatz für

Nur kurze Zeit!

Strumpf-Noack
Spezial *Gef<Mft für gute Unterzeug « u. Strumpfwaren,
BÖCKENHEIM, Leipzigerltraße fl , Edce Lendgrafenftraße
fluch Rnftridten u. flnweben . # tVrtefeti flmtTeftnus , 304t

0ittrrl

Schmitt
2380

Bienenhonig)

General -Vertreter , Kaufungerstraase 16. 2589

Hanfe
rHrr ».

Oebr . Rov<

Reiner Honiggeschmack yorzügl . Aroma kann sich jede Hausfrau selbst herstellen. 1 Päckchen
kostet 45 H reicht zur Herstellung von über 5 Pfd. Honig. Auch fertig
llttiiiglllllver
in 1 Pfd . Gläser zu haben. Vorzüglich für Feldpostsendungen.

ilttictrtaiUett

Nur kurze

Färberei

) itU « Poltri«

Kaffa.
, Leipzigerstr . 42 . 2468

. Ruh . Familie suchtz. 1. Sept . 2 Zimmerw.
Pr . bis 40 M . übernimmt auch ev. Hausverw.
Offerte a . 200 a. d. Exped. b. Bl . 2590
Jg . Frau sucht MonatSst. v. 10 Uhr ab.
Grempftraße 21,2 . St ., Hinterhaus . 2572

für

24 »

2586

Eine gut erhaltene Nähmaschine bill. zu
verk. Wildungerstr. 17,3 . b. Erhardt . 2588
prriurrtt«
Brustbeutel mit Geld in Bockenheim. Geg.
gute Belohnung abzugeben in der Franke¬
2587
schule, Giunheimerstraße.

W>hnnngen.
ilrubnu.
5 %*™*mm*r< . m*rfrr» j|

1686

S Zimmerwohnnng mit allem
Komfort der Neuzeit sofort z«
vermiete ». Leipzigerstr . 48 d. Näh.
Leipzigerstr . 17, Bäckerei Kirsch»er.
Adalbertstraße 10, S. Stock.

billig zu verm.
erfragen bei
Zu
.
mit Hausverwalterstelle
Schuttes, Adalbertstraße 56 , 1. Stck. 1697
Schöne 3 Zimmerwohnnng 1. Stock mit
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
zu vermieten. Keine Doppelwohng. Kau '

8 Zi mmerwohnnug

Große 3 Zimmerwohnnnge«

billig zu vermieten. Adalbertstraße 6
16
Falkstraße 58 .

Wildnugerstraße

Schöne 3 Zimmerwohnnng mit allem Zui

Schloßstraße 98 , Erdgeschoß.

Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad , elektr.
Licht und all Zubeh. zum 1. Oktober zu
verm. Näh . Homburgerstr . 18,1 . St . 2583

4

Ar

mmmv*

Schöne 4 Zimmerwohrrurrg

Sophieustraße

zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 1886
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
zu vermiet Ginnheimerlandstr . 19 . 1887
der Warte,
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.

1919

mit

Hausverwaltung zu vermieten. Näheres
Btsmarckallee 56, part . 1— 3 Uhr. 2009

Falkstraße 95 , 1. Stock r . Schöne

4 Zimmerrvohnnng , mit Balkon, Laden mit 2 Zimmer , od. als 3 Zimmerim 1. St sofort zu vererfragen
1879

Schöne 4 Zimmerwohuuug

vermieten. Falkstraße 49, part .

zu
2008

wohnung billig zu vermieten. Näheres
2046
Leipzigerstraße 4, im Laden.
verm.
zu
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung
Näheres Schloßstr. 32 . „Pfälzer Hof " .2081

zu

und 2 Zimmerwohnnng

34 Zimmecwohnuug m. allem Komf. vermieten. Näh . Basaltftraße 38 .
in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh.
Höhe zum 1. Okt. zu vermieten. Ginnheimer-

Landstraße *36 , 2. Stock.

2097

Falkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer-

Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
2160
Näheres 1. Stock daselbst.

Nanheimerstraße 3, 2. Stock.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör
zum 1. Oktober zu verm. Näh . Baugeschäft
2342
Georg Harth , Kurfürstenstr . 51 .

Schöne geräumige neu herger.
4 Zimmerwohuuug

3 Zimmerwohnnng

zu vermieten.

Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r .

2140

Schöne 3 Zimmerwohnnng

Zu erfragen Schwälmerstr 16, p. 2162
Warm¬
Bad,
mit
3 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
4 Zimmerrvohnnng
wasserversorgung, elektrischem Licht sofort Näh . A. Binder , Kurfürstenstr. 58. 2200
2401
8.
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
vermieten.
zu
Zimmerwohuuug,
4
Zimmerwohnung
Große
Freundl . 3
2265
aesnnde Wohnlage , mit zwei an¬ Näheres 1. Stock.

stoßenden großen Mansaroe », elek¬

8 . 1 . Kr.

3 Zimmerw . zu verm. Näh . Leipzigerstr. 4
vermiet . Ginnheimerstr . 24 . 2402 im
Laden, oder beim Hausverwalter . 2300
Große 4 Zimmerw . zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwohn . part . billig zu
Näh . Fattstraße 51, 1. St ., rechts. 2404
verm. Näh. Falkstr. 51, 1. St ., l. 2307
Sophienstraße 97, 2. Stock
3 Zimmerwohnnng sofort zu vermieten.
, mit Bad, Balkon, schöne Kleine Seestraße 8, 1. Stock.
4 Zimmerwohn
2352
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
Schöne 3 Zimmerwohnung, 2. St ., sofort
Schöne 4 Zimmerwohu . mit allem z. verm. Näh . Gr . Seestr . 6? Laden. 2406
Zubehör 720 Mk. zu verm. Kiesstr. 13,
Leipzigerstr . 53,1 . St . Wohnung v.
2475
2. Stock. Zu erfragen 3 . Stock.
3 Zimmer m. Bad , 2 Maus ., 2 Keller u. all.
Schöne «enherger . 4 - Zimmer
Zubeh. sof. m vermiet. Näh . 3. St ., l. 2407
Wohnung mit Bad, Balkon, Veranda u.
3 Zimmerw . mit Bad und Zubehör
sonst. Zubehör sofort od. später zu verm.
zu verm. Sophienstraße 107. 2408
sofort
MH . im Laden Am Weingarten 3. 2498
3 Zimmerwohuuug im 1. St . zu
Gr . schöne 4 Z .^W . biü. zu verm. 2 Ball!
Näh. Schwälmerstr. 5, part . 2409
verm.
2523
«ad u. s. w. Jordanstr . 52,3 . l.

., extra
Rödelheim . Mod. 4 Zimmerw

gr. Badez., herrl. Aussicht, bill. zu vermieten.
2584
Hausenerweg 52, 1. Stock.

» 8

253&

Gr . 2 Z .-W . Bad , « all . billig zu vermiet '
Jordanstr . 52,1 . Näh . 3. St ., links. 2535

Schöne 2 Zimmerwoy «. mit Bad

und Zubehör im 1. Stock zu vermieten
Näh . Schönhofstraße 22, part ., l. 2545
2 Zimmerwoh «. m. Küche zu ver^
mieten. Näh . Steinmetzstr. 21, part . 2546

2 Zimmerwohu . m Aftermiete&ÖT
2547*

zu vermieten. Leipzigerstraße 54 .

zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 3548
2 Zimmerwohnung Küche und Keller m
vermieten Jordanstraße 51 , 1. St . 2549

4 kleine Wohnungen ä 2 Zimmer
Küche u. Keller part . 1. u. 2. « j,

Sch. Helle3 Zimmerw . m.Zubeh.,Sonnens.
gegenüber Schloßgarten zum 1. September
Erfr . bei Georg Müller , Schloßstr. 25, p. , §8,

Schöne 3 event . 2 Zimmerw . zu

verm. Schloßstraße 125 , 3. St ., r. 2591

2
zu verm. Rödelhetmerstr. 7, 1. St . 2565

Kleine 2 Zimmerwohnnng

zu vermieten. Schloßstraße 6 .

2 Zimmerwohnnng im 4. St . für

2 MirrrrrEv.

2566
25

M.

sofort zu vermieteu. Schloßstraße 27 . 2592

Bredowstraße 11, l . rr. 3. Stock.
2 Zimmerwohnnng

» re.

1 gimwf

2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wirth . 1409

Kleine

2564

Schwälmerstraße 23 .

Kleine Mausardewohunng
im an ruhige Familie sofort zu vermieten.

Seitenbau zu verm. Gr . Seestr. 53 . 1772

Kleine 2 Zimmerrvohnnng

1626
Leipzigerstraße 2 .
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
1708
We rrastraße 11, 1. Stock rechts.

zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 1778
Frenudl . Mansardewoh ». elektrisch
2 Zimmerwohuuug mit Bad zu verm.
und Gas an zwei einzelne Persomn
Licht
1963
.
Göbeustr . 4 . zu erfr. bei Holland
Schöne Mansardewohnung , 2 Zimmer
Mansardewohunng , billig zu ver¬
ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen
1779
Mühlgaffe 13, 1. Stock.
mieten.
Homburgerstraße 20 , 2. Stock, r . 1930

Mansardewohunng

Kleine

zu veruneim.

1 Zimmer mit

Küche

2079

zu vermieten,
2266

ipziaerstraße 88.

2 Zimmerwohnnng

Kleine Mansardewohunng

evtl, mit Laden z« vermiete « . Zu
erfragen Kreuznacherstr. 40 , 1. St . 2185
2 Zimmerwohuuug im Seitenbau sofort
2204
zu vermieten. Hersfelderstraße 4 .
Zu erfragen
2215

saubere

Sch . große Mansarde m. Kochosen

2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm.

in freier Lage zu vermieten.
Sophieustraße 103, part .

Wohnung

chwälmerstr. 7, Näh . 1. Stock.

Schöne Mau ardewohnnug

Schöne große 2 Zimmerwoh «.

an kleine

Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
Näheres Am Weingarten 14, in der
1785
Schlosserei.
Großes leeres Zimmer mit Bad tm
1. St . zu vermieten. Basaltstr . 29 . 1891

an Zu erfr. Steinmetzstraße 28, 3. St . 2075

2374

trischem Licht, Bad sofort billig zu

KrtzSrr

H« verm . Basaltstraße 10.

Schöne 3 Zimmerw . m. Balkon u. Bleichpl. im Seitenb . Gaseinr . sof. zu verm. Er^ .
preisw. zu verm. Näheres daselbst, p. 2543 Miete 25 M . Zuerfr .beiJ .Gies .I .St . 2561
Große 2 Zimmerw . zu vermiet. 28 Mk.
3 und 2 Zimmerwoh «. zu verm.
Falkstr. 106 , 4. St . Näh. im Laden. 2563
Am Weingarten 32 . Näh . im Lade«. 2544

2098
2 Zimmer - « . 3 Zimmerwohu.
verm. Werderstr. 29, 1. Stock. 2010
zu
Schöne 3 Zimmerw . part . u. 2 . Stock sof.
r.
.
St
1.
6,
.
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu
od. später zu verm. Bredoostr
2011
2122 vermieten. Falkstraße 49, part .
und Göbenstraße 8, im Laden.
zu
Familie
kleine
an
3 Zimmerwoh «.
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. ver¬
2028
.
part
,
44
2123
.
Leipzigerstraße
part
Näh.
7.
.
vermieten.
mieten. Bredowstr
) sofort zu
2 Zimmerw . Mansarde zu vermieten.
3 Zimmerwohnung (Dachstock
2049
2124 Näh . Wurmbachstr. 8, 3. St . r .
vermieten. Friesengasse 3.

im 2. St . sofort ruhige Leute zu verm. Juliusstr . 41, 3. St.

zu vermieten. Basaltstraße 35 .

108 , 3. Stock.

-

"

»ysss

Große 3 Zimmerw . zu vermieten. 2 Zimmerwoh «. im Seitenbau, mtt
Schöne 3 Zimmerwohuuug , nahe Falkstr. 106, 3. St . Näh . im Laden. 2562 Mansarde , Gas und Waffer zu vermiete«.
preiswert zu vermieten. Falk¬

3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
Schöne große 4 Zimmerwohnunganteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
oder
mit Balkon und Veranda sofort
Marburgerstraße 7, part . Berlepp. 2012
SophienNäheres
vermieten.
zu
später
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm.
1690
straße 29, parterre .
Kreuznacherstr. 35. Zu erfr . 3. St . r. 2014
im 1. Stock,
4 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung im 3 Stock zu
vermieten.
zu
,
geeignet
Büro
such für
vermieten. Falkstraße 33 c, 3. St . 2020
1849
Leipzigerstraße 1._
Bad und Zubehör
mieten. Adalbertstraße 12. Zu
Rheingauerhof bei Zobel.

Gr . 3 Z .-W . Bad , Balk. billig lzu vermiet.
Jordanstr . 52 . 2. Näh . 3. St ., links. 2524
Nruherg . 3 Zimmerw . m. Bad sof. zu
verm. Kettenhofweg 186 , 3. Stock. 2540
im Seitenb . m. allem Zubeh. z. 1. August
2541
zu vermieten. Florastraße 18.
Schöne 3 Zimmerw . m. allem Zubehör
preisw. Leipzigerstr. 591 , 1. Stock. 2542

Zweimal 8 Zimmerwohuuug

Schöne 3 Zimmerwohuuug

mit Bad , Küche, Keller, Mansarde und
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52,
1604
1. Stock. Zu erfragen daselbst._

2509

Schöne kleine 3 Zimmerwohu.

Schöne Parterre -Wohnung

Näheres
2060

zu vermieten. Näheres
2 . Stock billig
2400
Adalbertstr aße 25, part . im Büro .

vermieten. Juliusstraße 13, p.

, im 1. St . 2510
* Näh. bei G Gontermann

15, 1. Stock

5 Zimmerwohuuug mit Bad

5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 23 a,

Schöne 3 Zimmerwohuuug

2 kl. 3 Zimmer- und 2 kl. 2 ZimmerWohnung zu vermieten. Kl. Seestraße 17,

wohnung mit Bad . Näh . im 1. St . 1688
sofort preiswert zu vermieten.
Große Seestraße 57 , parterre .

3 Zimmerwohnnng

1zu

5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
mit Bad , 2 Mansarden , Keller, Gas , elektr.
bei Burkhardt.
168?
Licht usw. iofort zu vermieten.

Adalbertstraße 4. Große5 Ztmmer-

3 Zimmerwohunung mit Bad , Mansarde,
Bleichplatz, Trockenboden zum 1. Ottober
zu vermieten. Greifstraße 3,_2506

zu

ver-

ieten. Avvelsaasse 20 . 1. Stock. 2293
Schönes großes leeres Zimmer im 2.St . m.

Kleine Mansardewohunng

l : vermieten. Kurfürstenplatz 35 .

2387

Große 1 Zimmerw . Mans., Zubeh»

2 <
2237
zu verm. Große Srestraße 40 .
M.
20
Keller
Kücheu.
Zimmer,
2
mal
2
u. 30 Mk. zu verm. Grempstr . 28 2292
2 Zimmerw . Rödelhetmerlandstr. 33 zu
vermieten. Näheres Weingarten 23 . 2308

S

mit Küche, Keller, im 4 . St . zu vermiet,
2309
Falkstr. 33 0. Näh . daselb* part .
Schöne 2 Zimmerw . zum 1. August zu
2316
verm. Näheres Falkstr. 28 , part .

z

Stnbe
z

Große 3 Zimmerwohnnng

mit allem Zubehör sofort zu vermieten.
2437
Göbenstraße 3, 3. Stock._

2415

m. Küche Keller
Mansarde 1 gr. Zimmer
OAAft
(Sr * oq 1

> .. . . . .

eine Wohnung an ruhige Leute

, Bad, zu verm.
1 Zimmer mit Küche
i
"

1 Zimmer mit Küche zu vermieten,
2551
- röbelstraße 10. vart .

mit Bad und Zubehör zum 15. August
2377
zu vermieten. Wurmbachstraße 4.

-

Schöne 2 Zimmerw ., parterre

jj

in gesunder freier Lagez. 1. August zu verm.

Küche zu vermieten.

<

Ä1

Schöne 2 Zimmerwoh «. im 2. St .

und

-

Ginnheimerldstr . 64 , Haltest. Linie 4. 2436

Kleine 2 Zimmerwohnnng
Ginnheimerstraße 4. 2454
vermieten.
zu
und
Bad
m.
.
Zimmerw
3
Schöne

ä

zu vermieten. Kreuznacherstraße 44 . 2477

-

1 Zimmer u. Küche m. abgeschlossenes»

Mansardewohnung , 1 Zimmer u. Küche

Mansardewohunng

an ruh. Leute

8 MD mmmv*
z
2 Zimmerwohnnng
allem Zubehör 1. St . zum 1. August zu
2438
r.
.,
St
2.
.
2466
Erfr
.
.ß
.
part
21,
Wurmbachstr
verm.
Grempstraße
verm.
zu
Mansardewohn . z. 1. August od. später
Schöne 3 Zimmerwoh «. neuherg.
z
August
1.
z.
.
Kriegsnachlaß.
billig zu vermieten, ev. mit
3 Zimmerwohnnng sofort zu verm. Schöne 2 Zimmerw
1448
Räh . Casselerstraße 15, 3. Stock.
3 Zimmecwohnungen mit Bad u. Zub.
zu verm. Näh . Göbenär . 4, Holland. 1530

Schöne große 3 Zimmerwohuuug

1. Stock sofort oder später zu vermieten.
1695
Benthaus Mühlgasse 5 c._

S Zimmer «nd Küche billig zu

»ermieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock. 1777

Kreuznacherstr. 43, 1. St. _2451

Friesengasse 5 . Schöne3 Zimmerw.

. 0
Schöne 2 Zimmerw . zu vermieten

2511
mit Pad und Zubeh. zu vermieten. 2452 Näh . Leipzigerstr. 84, 1. Stock.
Schöne 3 Zimmerwoh ». mit allem ) Neuherger. 2 Zimmerwohu. zu vermiet.
Zubehör zu vermieten. Falkstr. 89 , 2476 Am Weingarten ?, 1. Stqck, rechts. 2512

3 Zimmerw . mit Bad zu vermieten.

Werderstraße 39 , 2. Stock, links.

2507

,

Die Wohnungsanzeigeü
x

. J
3 Zimmerwohnnng , zu vermieten
Landgrafenstr. 13. Zu erfr Nr . 7. 2513

1 Zimmer , Küche, Keller im Part,

,

Dienstag, den 20. Juli 1915.
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Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 19 . Juli . Amtlich wird verlautbart , 19 . Juli
WS, mittags:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Die Offensive der Verbündeten in Polen und Wolhyttten wurde gestern fortgesetzt. Westlich der Weichsel wird
der Jlzanka
gekämpft . Nordwestlich Jlza eroberten
österreichisch
- ungarische Truppen einige feindliche Stellun¬

gen. Auf den Höhen westlich Krasnostaw dringen die

deutschen Truppen unter schweren Kmnpfen siegreich vor.
Zwischen Skierbieszow und Grabowiec bahnten sich im
Anschluß an deutsche Kräfte österreichisch-ungarische Regi¬
menter in heißem Ringen über die Volyca den Weg in
die feindlichen Höhenstellungen . Dort fielen 3000 Ge¬
fangene in die Hände unserer tapferen Truppen . Nord¬
östlich und südöstlich Sokal faßten nordmährische , schle¬
sische und westgalizische Landwehr nach wechselvollen
Kämpfen am Ostufer des Bug festen Fuß . Unsere vom
General der Kavallerie Kirchbach befehligten Kräfte mach¬
ten hier 12 Offiziere und 1700 Mann zu Gefangenen
und eroberten 5 Maschinengewehre.
Die Erfolge , die die Verbündeten am 18 . Juli an
der ganzen Front errangen , erschütterten die Widerstands¬
kraft des Feindes . Obwohl er in den letzten Tagen und
Wochen erhebliche Verstärkungen herangezogen hatte , ver¬
mochte er sich doch nicht mehr zu halten . Er trat in der
Nacht vom 17. auf den 18. Juli an der ganzen Front
den Rückzug an und räumte das Schlachtfeld den sieg¬
reichen verbündeten Heeren.
In Ostgalizien blieb die Lage im allgemeinen un¬
verändert . Nur abwärts Zalesczsyki wählte der Gegner
unsere Dnjestrfront abermals zum Ziele hartnäckiger An¬
griffe. Die Russen rückten in sieben bis acht Gliedern
vor. Das erste war scheinbar unbewaffnet und erhob , als
wollte es sich ergeben , die Härü >e. Der feindliche Angriff
brach in unserem Feuer unter furchtbaren Verlusten zu¬
sammen. Selbstverständliche wurde , wie es in Zukunft
immer geschehen wird , auf die anscheinend unbewaffneten
Angreifer geschossen.
Südöstlicher

Kriegsschauplatz.

Im Görzischen begannen gestern neue große Käinpfe.
Zeitlich früh eröffnete die italienische Artillerie aller Kali¬
ber gegen den Rand des Plateaus von Doberdo und den
Görzer Brückenkopf das Feuer . Dieses steigerte sich mittags
zu größter Heftigkeit.
Sodann schritt sehr starke Infanterie
zum Angriff
auf den ganzen Plateaurand . In hartnäckigen , nachts¬
über andauernden , vielfach zum Handgemenge kommenden
Kämpfen gelang es unseren Truppen , die Italiener , die
stellenweise unsere vordersten Gräben erreichten , allent¬
halben zurückzuwerfen . Unsere Mörser brachten fünf schwere
Batterien zum Schweigen . Heute morgen entbrannte der
Kampf aufs neue . Vereinzelte feindliche Vorstöße gegen

Der neue

Ortman»

(42. Fortsetzung.)
. .. Äls er darauf hiuwies , machte der General eil
yochst bedenkliches Gesicht und sagte , nachdem
er eil
paar biefe Rauchwolken
von sich geblasen , im Ton
freundlichen Bedauerns : „Es tut mir leid , Sennor
Anen erklären zu müssen , daß bei dem gänzlicher
a Cc
jn9el an Zeugen für die Wahrheit
Ihrer
Dar
peuung die Sache nicht eben günstig für Sie steht
^le wurden ergriffen , als Sie mit bewaffneter Hanl
kie Regierungstruppen
kämpften , und ich denke
' fft nicht Ihre Absicht , diese Tatsache zu leugnen ."
^ „ "Doch, man hat mich inmitten der Empörer er
«Men , aber ich habe nicht gegen die Regierunas
kuppen gekämpft ."
^ nst noch etwas

zu Ihrer

Entlastung

nou "Lichts , das mein Herr Verteidiger
nicht bereift
»euend gemacht hätte ."
wären wir also in der Hauptsache fertig . S«
Npl,oen die Güte haben , Sennor , einstweilen in da«
hg^ n ^ mmer einzutreten . Bei der Klarheit des Falle«
n,i £ ,1*9' daß wir Sie nicht allzu lange warten lasser
^ eten Sie
versichert , daß wir Ihre Sach«

K*l über

werden
! Sorgfal

und Seine
unbefangen
Weder
Sn
noch
Exzellenzprüfen
, Ihr Herr Gesandter
, soller

' " er Erledrauna

einen Mangel an

Ihres

Südwestliche

Falles

zu beklagen ."

r Kriegsschauplatz.

Gestern früh erschienen vor Ragusa -Vecchia und Gravosa zusammen acht italienische Kreuzer und 12 Torpedo¬
boote und erösfneten das Feuer gegen den Bahnhof Gravosa, einige Ortschaften und gegen die Höhe von RagusaVecchia. Sie gaben insgesamt 1090 Schuß ab. Es wur¬
den einige Privathäuser
leicht beschädigt . Menschenver¬
luste sind nicht zu beklagen ; auch Verwundete gab es
nicht.
Um 5 Uhr 45 Minuten früh erfolgte die bereits
gemeldete Torpedierung
des Kreuzers „ Giuseppe Gari¬
baldi ", worauf das italienische Geschwader eilends unsere
Küstengewässer verließ.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer , Feldmarsch alleutnant.

Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
19 . Juli . Bericht des Haupt¬
quartiers . An der Dardanellenfront
hat sich am 18. Juli
bei Ari Burnu nichts von Bedeutung ereignet . Bei Seddül -Bahr griff ein Teil der feindlichen Kräfte morgens
einige Gräben unseres linken Flügels an ; der Feind
wurde bis an die Gräben herangelassen und dort niedergemacht Wir machten einige französische Soldaten zu
Gefangenen . Unsere anatolischen Batterien beschossen hef¬
tig die Lager und Landungsstellen des Feindes bei Tekke
Burnu . ! Die Beschießung verursachte einen Brand , der,
von Expilosionen von Munition begleitet , eine halbe Stunde
dauerte . !— An der Front im Irak versuchte der Feind
nachdem: er in der Schlacht bei Kalatulnedjin besiegt wor¬
den war , keinen neuen Angriff . Die Ueberführung der
feindlichen Verwundeten in Schiffen nach Süden hat seit
zwei Thgen begonnen und dauert fort . — An den
anderen Fronten nichts Wichtiges.
Heimkehr.
Konstanz
19 . Juli . Der gestern vormittag 8 Uhr
30 Minilten hier eingetroffentz Sanitätszug
brachte 175
Sanitätet , fünf Aerzte und sieben Verwundete . Die Freude
der Zurüttgekehrten über das Wiedersehen der Heimat war
außerordentlich groß und die Begrüßung durch das zahl¬
reiche Publikum herzlich . Die Fahrgäste dieses Zuges
hatten in der Schweiz wieder Blumen unb Liebesgaben
in großin Mengen von Schweizern empfangen
und
sprachen sich dafür sehr dankbar aus . Heute Nachmittag

Bankdirektor.

9tf *ian von Reinhold

vorzubp ^ "

den Görzer Brückenkopf wurden gleichfalls abgewiesen.
Auch am mittleren Jsonzo , im Krngebiet und an der
Kärntner Grenze entfalteten die Italiener
eine lebhafte
Artillerietätigkeit , die teilweise auch nachts anhielt.
Im Tiroler Grenzgebiet wurde der Angriff mehrerer
Bataillone gegen unsere Höhenstellungen auf dem Cisenreich- Kamm , der Pfann -Spitze und der Filmoor -Höhe nord¬
östlich des Kreuzbergsattels abgeschlagen . In der Gegend
von Schluderbach räumte eine eigene schwache Abteilung
ihre vorgeschobene Stellung . In Südtirol dauert der Ge¬
schützkampf fort . Besonderes Lob gebührt auch den braven
Besatzungen unserer Grenzforts , die in diesen Bollwerken
jedem Feuer heldenmütig standhalten.

Er knackste Werner eine artige Verbeugung
und
winkte mm hinter ihm stehenden Offizier zu, den An¬
geklagten abzuführen . Werner trat mit seiner mili¬
tärischen jBedeckung in das Nebengemach ein . Bonden
Beratungen im Sitzungszimmer , deren Ausfall für ihn
Leben orer Tod bedeuten sollte , drang nichts weiter
zu ihm ms ein zeitweilig sehr lautes und lärmendes
Durcheinflnder von Stimmen .
Er konnte von den
einzelnes Reden nichts verstehen , und er gab sich auch
nicht einmal besondere Mühe , ihren Sinn zu erfassen.
Die offeftherzige Mitteilung des freundlichen Schließers,
daß dieses ganze Kriegsgericht nichts als eine For¬
malität fei, dünkte ihn nach dem , was er eben erlebt
hatte , nf»ch glaubwürdiger
als zuvor . Und daß die
Herren da drinnen ihre Aufgabe nicht eben von der
ernsthaftesten Seite nahmen , bewies ihm das laute
Geläcksteij, das mehr als einmal an fein Ohr schlug.
Was konnte er von Leuten zu erwarten
baden , die
sich sorgloser Fröhlichkeit Hingaben , während sie über
Sein oder Nichtsein eines Mitmenschen
aburteilten,
und während draußen in den Straßen , wo der Bürger¬
krieg tobte , vielleicht in dem nämlichen Augenblick die
Würfel um ihre eigene Existenz geworfen wurden!
Das Versprechen aber , daß man, ihn nicht allzu
lange uiarten lassen würde , löste der liebenswürdige
General wenigstens ein . Es wahr wohl wenig mehr
als eine Viertelstunde gewesen , deren der militärische
Gerichtshof für seine Beratung
bedurft hatte . Das
Anschlägen einer Glocke im Sitzungszimmer
gab das
Zeichen zur Wiedereinführung
des Angeklagten , und
in fester Haltung , entschlossen , sich nicht eine Sekunde
lang schwach zu zeigen , trat Werner vor seine Richter
hin . Der Präsident bedeckte sein Haupt mit dem feder¬

erfolgt die Weiterreise der einzelnen Gruppen in die Hei¬
matsgarnison.
Konstanz,
19 . Juli . Zum Empfang der gestern
hier angekommenen Sanitätsmannschaften
war auch Prinz
Max von Baden wieder auf dem Bahnhof erschienen.
Nach ihrer Vernehmung , bei der die Mannschaften wieder
lebhafte Klagen über die chnen in Frankreich zuteil ge¬
wordene Behandlung äußerten , wurden sie beim Mittag¬
essen durch Oberleutnant und Adjutant Kimmig in herz¬
licher Ansprache begrüßt . Am Nachmittag machten die
Sanitätsleute
einen Ausflug nach Waldhaus Jakob , wo
sie von der Stadt mit Kaffee und Kuchen bewirtet wurden.
Bei der um 4.20 Uhr erfolgten Abfahrt des Zuges fand
sich auf dem Bahnhof eine sehr große Menschenmenge
ein , die den Scheidenden das herzlichste Lebewohl zu¬
riefen.
Konstanz,
19 . Juli . Der heute Vormittag 8 .30
Uhr hier eingetroffene Schweizer Sanitätszug
brachte 66
Mann . Sie wurden in der bisher üblichen Weise herzlichst empfangen . Auch sie waren in der Schweiz wieder
ganz besonders freundlich mit Blumen unb Geschenken
bedacht worden . Bisher wurden 1700 schwerverwundete
Franzosen aus Konstanz abtransportiert . Deutsche Schwer¬
verwundete sind bisher 600 hier angekommen , weiter über
900 Sanitätsmannschaften . Ein Zug mit 700 französischen
Sanitätsmannschaften
ist gestern aus Konstanz abgegangen.
Der

Statthalter

von Galizien.

Wien, 19 . Juli . Die „ Wiener Zeitung " teilt mit,
daß der Statthalter von Galizien , Ritter von Korytowski,
auf sein Ansuchen feines Amtes enthoben und der General
der Infanterie , Herman von Gollard , zum Statthalter
ernannt worden ist. Die Verfügung hängt mit der Wieder¬
besetzung des größten Teiles von Galizien zusammen . Der
neuernannte Landeschef verknüpft mit seinem Amt keinerlei
militärische Funktionen . Er tritt lediglich in den normalmäßigen Wirkungskreis seines Amtsvorgängers
und ist
dem Ministerium verantwortlich.
Neuer

Kriegsrat

in

Calais.

Aus Genf meldet der „ Berl . Lokalanz ." : Zur Er¬
gänzung der französisch -englischen Vereinbarung für die
künftige Führung des Feldzuges steht eine neue Konferenz
in Calais bevor . Die Anregung dazu ging , so heißt es,
von Kitchener aus , der jetzt einsieht , daß bei der ersten
Zusammenkunft allzu optimistische Voraussetzungen rich¬
tunggebend waren , deren Hinfälligkeit seither klar geworden
ist. Vollkommen unrichtig schwätze man in Calais nament¬
lich die Widerstandsmöglichkeit des russischen Heeres ein,
daher die peinliche Ueberraschung , die in Pariser und
Londoner leitenden Kreisen das Tempo der Bewegung
der Armeen Hindenburgs und Mackensens hervorriefen,
daher jene unabweisbare Nötigung , die für die zweite
Jahreshälfte
gefaßten Beschlüsse in wesentlichen Punkten
abzuändern . Fraglos wird in Calais diesmal auch ein
Vertreter der italienischen Heeresleitung erscheinen . Die
Pariser
und Londoner Hoffnungen auf eine wirksame
Unterstützung durch Italien
sind allerdings stark herab¬
gestimmt.
geschmückten Generalshute
und erhob sich von seinem
Sessel.
„Sennor Rodewaldt , ich habe Ihnen
den Spruch
des Kriegsgerichts
zu verkünden . Es würde mir für
meine Person eine außerordentliche
Freude
bereitet
haben , wenn derselbe zu Ihren Gunsten ausgefallen
wäre . Denn auch wir schätzen, gleich Ihrem Herrn
Verteidiger , die deutsche Nation sehr hoch, und wir
haben keinen lebhafteren Wunsch als den , im besten
Einvernehmen
mit Ihrer
ebenso mächtigen wie oer¬
ehrungswürdigen
Regierung zu leben . Aber die Inter¬
essen unseres eigenen Landes dürfen natürlich nicht
darunter leiden . Sie werden das einsehen , Sennor,
und Sie werden der Gerechtigkeit unserer Entscheidung,
wie ich hoffe, Ihre Anerkennung
nicht versagen . Da
es außer allem Zweifel ist, daß Sie in den Reihen
der Empörer mit den Waffen in der Hand gefangen¬
genommen wurden ; da ferner die von Ihnen vorge¬
brachte Erzählung
bei dem Mangel an Zeugen , die
ihre Richtigkeit zu erweisen vermöchten , dem Gerichts¬
höfe nicht geeignet erschien, Sie zu entlasten ; und da
wir endlich durch die allgemeine Lage im Interesse
einer baldigen Wiederherstellung
geordneter
Zustände
zu unserem Leidwesen genötigt sind , äußerste Strenge
walten zu lassen —, mußte das auf besonderen Befehl
Seiner Exzellenz , des Herrn Höchstkommandierenden
eingesetzte Kriegsgericht die durch das Gesetz vorge¬
schriebene höchste Strafe über Sie verhängen . Das
Urteil lautet auf den Tod durch Erschießen . Von
Rechts wegen ."
Werner hatte kaum etwas anderes erwartet , und
doch legte sich die verhängnisvolle
Gewißheit jetzt so
schwer auf ihn , daß für die Dauer einer Sekunde der

Aentzernng des schwedische«
Ministerpräsidenten.
19 ; Juli . Meldung des Schwed.
Stockholm,
Telegraphen -Bureaus . In Gegenwart des Ministers des
Aeußern empfing Ministerpräsident Hammarskjöld gestern
eine Abordnung, welche die von dem Allgemeinen schwedi¬
schen Friedenskongreß in Varberg angenommenen Beschluß¬
anträge überreichte. Hierbei erklärte der Ministerpräsident:
In Uebereinstimmungmit den Neutralitätserklärungen und
den bom König ausgegangenen unzweideutigen Kund¬
gebungen ist es unser heißer Wunsch, den Frieden zu be¬
wahren und es ist unsere Pflicht, mit allen Kräften hierfür
zu wirken. Aber wir rechnen auch mit Eventualitäten,
in denen die Aufrechterhaltung des Friedens trotz aller Be¬
mühungen für Schweden nicht mehr möglich ist. Welches
diese Eventualitäten in diesem Weltkriege sind, wäre aus
verschiedenen Gesichtspunkten ungeeignet jetzt anzugeben.
Gewiß ist es, daß es außer dem äußersten Falle einer
feindlichen Invasion in unser Land auch noch andere Fälle
gibt, die als diesem gleichbedeutend in Betracht gezogen
werden müssen. Der Ministerpräsident sprach die Hoffnung
aus , daß diese Neutralitätspolitik in allen Lagern des
schwedischen Volkes und bei allen politischen Parteien eine
mächtige Stütze finden werde. Er wolle nicht glauben,
erklärte Hamarskjöld, daß die schwedischen Friedensfreunde,
die kräftig gegen Mißstände auftreten, auch gegenüber dro¬
henden äußeren Mißständen, die nur mit Gewalt abge¬
wehrt werden könnten, eine einfache Friedenspolitik emp¬
fehlen würden, die darin bestände, alles zu ertragen, ohne
. Es
etwas für Schwedens Recht und Freiheit einzusetzen
wäre in der Tat gefährlich, wenn durch Empfehlung des
Krieges als wünschenswert die Vorstellung Wurzel faßte,
daß Schweden den Krieg wünsche. Aber gleichzeitig wäre
les gefährlich, wenn man auf gewisser Seite die Ueberzeugung bekäme, daß Schweden unter allen Umständen
den Frieden wolle und deshalb ohne eigentliche Gefahr
nach Belieben behandelt werden könne. Der Ministerpräsi¬
dent wies aus die besonderen Gefahren hin, die sowohl die
Kriegs- wie die Friedensagitation mit sich bringen könne,
weil beide Parteien einander immer zu größerer Ein¬
seitigkeit aufhetzten, wodurch die Einigkeit verdunkelt werde
und sogar teilweise verschwinde die Einigkeit, die doch
hoffentlich im großen und ganzen vorhanden und die mehr
als jemals notwendig ist. Jetzt ist nicht Zeit, für extreme
Doktrinen oder Lieblingsideen zu kämpfen, sondern es
gilt , zusammen zu halten und unser Erbe in allem un¬
vermindert und unverletzt unseren Nachkommen zu be¬
wahren . Es sei erklärlich, meinte Hamarskjöld, daß die
schwedischen Friedensfreunde Schwedens Eingreifen zu¬
gunsten des allgemeinen Friedens wünschten, aber die
Sache sei nicht so einfach, wie mancher vielleicht glaube.
Auf internationalem Gebiete, gelte in besonders hohem
Maße der wenig ermunternde Satz: Wer sich ungebeten
einmischt, erntet Undank. Und was noch schlimmer sei:
ein Eingreifen zu ungeeigneter Zeit und in ungeeigneter
Weise nütze nicht nur nichts, sondern bringe großen un¬
heilbaren Schaden.
Die Lage in Griechenland.
Wie italienische Blätter zu geben müssen, wird sich Wcst
durch den Wiedereintritt des früheren Ministerpräsidenten
Venizelos in die Regierung an der Neutralitätspolitik
Griechenlands nichts andern . Tie vom Könige Konstantin
im Einvernehmen mit dem Kabinett Gunaris ungeordnete
Vertagung der Kammereröffnung, die anfänglich starken
Widerspruch fand, wird jetzt mit Rücksicht auf die noch
fortdauernde Schonungsbedürstigkeit des Monarchen auch
von Venizelos gebilligt. Gebietsabtretungen an Bulgarien,
uni dieses zum Anschluß an den Vierverband zu bewegen,
würde Venizelos, wie es weiter heißt, unter den heutigen
Umständen nicht 'mehr empfehlen. Die Arbeit der deutschen
Agenten falle in Athen, schon wegen der griechischen Eifer¬
sucht gegen Italien , auf guten Boden. Von dem Besuche
des als Vertreter des erkrankten deutschen Botschafters
von Wangenheim, nach Konstantinopel gegangenen Fürsten
zu Hohenlohe-Langenburg in Bukarest befürchtet den Vierverband eine maßgebende Einwirkung zu Gunsten des
Zweibundes auf Rumänien.
Die ernste Lage in Südwales.
20 . Juli . Tie Lage in Südwales
Rotterdam,
ist sehr ernst. Die Unterhandlungen scheinen auf einen
toten Punkt angelangt zu sein. Die Führer der Berg¬
Eine

Als nun aber der |
schlag seines Herzens stockte.
Präsident , der sich wieder gesetzt und seinen pracht¬
vollen, goldgestickten Hut behutsam vor sich auf den
Tisch gelegt hatte , in seinem liebenswürdig zuvor¬
kommenden Tone die Frage an ihn richtete, ob er
nach irgend etwas vorzubringen bade, hatte er die
lähmende Empfindung bereits überwunden und seine
stolze, mannhaste Haltung vollständig zurückgewonnen.
„Ja , Herr General , ich habe vorzubringen , daß
dies Urteil eine Handlung unerhörter Ungerechtigkeit
und Willkür ist ; daß seine Vollstreckung nichts anderes
fein würde als ein Meuchelmord . Ich befinde mich
in Ihren Händen und muß mein Schicksal über mich
ergehen lassen ; aber ich werde wenigstens mit der
tröstlichen Gewißheit sterben, daß mein Tod nicht ungerächt bleiben kann. Mein Vaterland wird von Ihrer
Regierung Rechenschaft fordern für das an mir ver¬
übte Verbrechen, und ich sage Ihnen voraus , daß die
Stunde kommen wird , wo Sie Ihre heutige Ent¬
scheidung bitter bereuen ."
In den Mienen der Richter verriet sich nicht, ob
seine Erklärung irgendwelchen Eindruck auf sie her¬
Zumal der Herr Präsident bewahrte
vorgebracht .
durchaus seine artige und verbindliche Haltung , als er
erwiderte : „Da wir nur nach Ehre und Pflicht ge¬
urteilt haben , Sennor , vermag uns keine Drohung zu
erschrecken. Wir sind freie, unabhängige Männer , die
niemand Rechenschaft schuldig sind als igrem eigenen
Gewissen, lind damit, denke ich, könnten wir diese
Unterhaltung beenden. Das Urteil w rd er t morgen
früh vollstreckt werden, damit Ihnen die erzorderuche
Zeit zum Ordnen Ihrer Angelegen ' hm bleiot. —
>"
Ich enuire bie Verhandlung für g ich,
n Wink
Wieder eine höjliche Verbeug ..!?^

werksvereine, die wohl fühlen, daß sie, wenn sie nicht auf
Unterstützung der Arbeiter rechnen können, ohnmächtig
$ti handeln sind, weigern sich, abermals mit dem Handels¬
ministe- Runciman zu konferieren. Die Bedingung, daß
die Forderungen der Bergarbeiter in ihrer ursprünglichen
Form und in vollem Umfange bewilligt werden müssen,
wird hier aufrecht erhalten.
Der Streik in den amerikanischen
Munitionsfabriken.
20 . Juli . Reuter meldet aus New
Amsterdam,
Aork vom 18. Juli : Morgen beginnt der Streik in den
Remmington-Werken und anderen Kriegsbedarfsfabriken
in Bridgeport, deren gesamte Arbeiterzähl sich auf 12000
beläuft. Tie Streikagenten sind, als sie sahen, daß ihre
Agitotior. in Bridgeport geglückt ist, nach Newhaven ge¬
zogen, um die Arbeiter der Winchester Waffenfabriken
zu einem Streik zu bewegen. „Reuter" fügt hinzu, daß
Europena , der Vorsitzende der Arbeiterverbände, deutsche
Agenten der Anstiftung zum Streik beschuldigt, muß aber
eingestehen, daß die Arbeiterführer dem widersprechen.
Der Zweck des Steiles ist höhere Löhne und Einführung
des achtstunden Tages.
Kleine Nachrichten.
meldet das „Berl . Tageblatt"
Aus Amsterdam
Reuter meldet aus Athen, man sei einem Komplott auf die
Spur gekommen, um Veniselos zu ermorden. Die Polizei
habe besondere Maßnahmen zum Schutz des Expremiers
getroffen und lasse alle ankommenden Fremden sorgsam
bewachen.
19 . Juli . Der „Temps" meldet aus Athen:
Paris,
, daß Vizeadmiral CundorioDie Regierung hat beschlossen
tis unverzüglich den Oberbefehl über die ganze griechische
Hochseeflotte als Nachfolger des Konteradmirals Kerr wie¬
der übernehmen soll.
London, 19 . Juli . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Lloyd George ist heute Nachmittag in Begleitung
von Henderson und Runciman nach CarDrff äbgereist, wo
er heute Abend eine Besprechung mit den Vertretern der
Bergarbeiter haben wird.
19 . Juli . Aus Rom berichten fran¬
Luxemburg,
zösische Blätter , der Kohlenmangel habe die italienische
Eisenbahnverwaltung gezwungen, den Betrieb auf allen
Bahnen um ein Viertel einzuschränken.
Das „Hamburger Fremdenblatt " schreibt: „Herald"
der Erlaß eines Waffenaus¬
meldet aus Washington,
fuhrverbotes werde tatsächlich von einer kleinen Mehrheit
des amerikanischen Kongresses gefordert werden. Der Kon¬
greß tritt im August zusammen.
19 . Juli . Der „ Secolo" meldet aus
Mailand,
Neapel: Prinz Georg und Prinzessin Maria von Griechen¬
land sind, aus Griechenland kommend, in Neapel einge¬
troffen.

setzen, die heute noch aus lieber Gewohnheit, .aus Vor,
eingerommenheit oder aus sonst einem Grunde dem Lüarn'
. An dokummtrrcchwerk unserer Feinde Glauben schenken
arischen Beweisen, aus denen klar und bündig hervoraebt
wie unsere Feinde schon seit Jahren den Krieg vorbe¬
reiteten, wie sie in den kritischen Tagen vor dem {
August vorigen Jahres mit Verschleierungen und Ent'
stettungen auf ihr Ziel hinarbeiteten, fehlt ^es uns glück¬
licherweise nicht. Das deutsch,e Volk wird von dem Makel'
den ihm unsere Feinde anzuheften suchten, befreit werden"
und die giftigen Pfeile der Lüge und Verleumdung werden
. Der Taq
auf diejenigen zurückprallen, die sie abschossen
des Gerichts wird über unsere Feinde hereinbvechen und
sie auch moralisch richten. Ein neues Zeitalter wird an¬
heben, in dem Deutschlands Namen hell in der ganzen
Welt «Engen wird. Gerade dieser Krieg mit allen seinen
Opfern und Mühen läßt deutsche Art in ihrem hellsten
Lichte strahlen.
Und unsere Feinde ? Sie wollen die Moral in Erb¬
pacht genommen haben, sie 'wollen unschuldig an ven
Schrecken'des Krieges sein, sie wollen nur in der Notwehr
einem hinterlistigen und mächtigen Gegner gegenüber
gehandelt haben. Ihre Taten aber sind das Gegenteil
ihrer Worte uno strafen diese Schritt auf Schöllt Tilgen
Sie bestreiten den Krieg gewollt und begonnen zu haben
und werden nicht müde, immer neue Völker in die Schrecken
des Krieges 'hineinzuziehen. Italien ist nicht nur durch
Lockungen, sondern in kaum geringeren Maße durch Droh¬
ungen der Dreiverbandsstaaten zum Treübruch und zum
Eingreifen in diesen furchtbaren Krieg bewogen worden.
Aber Italiens Bundesgenoffenschast, die unseren Feinden
allerdings Enttäuschungen in überreichem Maße bringen
mag, genügt ihnen nicht, sie möchten die ganze Welt
aufwühlen und zum mindesten olle Völker Europas in
den Krieg stürzen. Diese Moralisten bedrängen die neu¬
tralen Balkanstaaten und die nordamerikanische Union,
Holland und die skandinavischen Länder, ihnen zu Willen
zu sein und sich ihnen zu Liebe den Furchtbarkeiten eines
Krieges ouszusetzen. Ein französischer Admiral hat dieser
Tage in der größten Zeitschrift Frankreichs' mit Namensnnter schrill einen A t kel veröffentlicht, der einen dringen¬
den Appel an Norwegen, Schweden und Dänemark enthielt
und mrt de:. Worten schließt: Auch, die nordischen Staaten
müssen verstehen lernen, daß in einem solchen Kriege nie¬
mand Zu sch aue bleiben darf. Das ist die denkbar gewissen¬
loseste Kriegshetze.
Aus diesen unMäsffgen krampfhaften Anstrengungen,
auch die letzten Neutralen in den Krieg zu stürzen, spricht
nichts nur die maßlose Verzweiflung unserer Feinde,
sondern ebenso auch deren maßlose Unmoral. Sie
meinen, Deutschland des schwersten Verbrechens zu beschrldigen, wenn sie ihm in ihrer verleumderischen Weise
die Schuld an dem Kriege zuschreiben, und werden ihrer¬
seits nicht müde, die kleinen neutralen Staaten , die im
Frieden und glücklich leben und von der Drangsal des
Kie verrate« stch selbst.
Krieges nur mittelbar betroffen werden, in den blutigen
Nachdem es der Wissenschaft gelungen ist, schwere Weltkrieg hineinzuzerren. Sie sind die brutalsten Kriegs¬
Seuchen, die die Vorzeit schreckten und ganze Völker schürer, die sich denken lassen, und entlarven sich, als solche
dahin rafften, zu bannen, muß der Krieg als die härteste durch ihre Taten vor der Weltgeschichte
, die das Welt¬
Heimsuchung bezeichnet werden, die ein Volk treffen kann.
gericht ist.
Wer einen Krieg grundlos heraufbeschwört, begeht den
schwersten Frevel. Unsere Feinde haben daher von Anbeginn
Lokal -Nachrichten.
der Feindseligkeiten nichts eifriger betrieben als die Ver¬
20. Juli.
suche, den Nachweis dafür zu erbringen, daß Deutschland
den Krieg planvoll vorbereitet und zu der ihm geeigneten
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -VerStunde vom Zaune gebrocheon habe. Der deutsche Milita¬
sammlung findet am Donnerstag , den 22. Juli 1915,
rismus wurde des verbrecherischen Fviedensbruches be¬ nachmittags ö1/ » Uhr, statt. Auf der Tagesordnung stehen
schuldigt, und keine Lüge war zu plump 'oder zu klein, 11 Magistratsvorlagen , darunter Wahl eines unbesoldeten
uni in den Dienst dieser Irreführung der öffentlichen Magistrats -Mitgliedes, ferner Anfrage des Stadtv . O. ZieMeinung des feindlichen und neutralen Auslandes ge¬ lowski und Gen., das Gastspiel des Schauspielhauses in
stellt zu werden. Frankreich, England , Rußland , sie alle Brüssel betr., sowie Eingabe der städtischen Hülfsarbeiter
bezeichneten sich als die unschuldsvollen Engel, die in
beim Rechnei- Amt — Steuerverwaltung —, Lohn - Er¬
ihrer Harmlosigkeit kein Wässerlein getrübt hätten und
höhung betr.
durch die deutschen Berbaren brutal überfallen worden
— Kriegsausschuß für Konsumenten-Jnteressen . Wie
wären. Deutschland hat schwer unter diesen Verleum¬ in vielen anderen Großstädten hat sich aus Anregung des'
dungen gelitten, da es ihm infolge der Unterbindung seines Kriegsausschusses für Konsumenten-Jnteressen Berlin jetzt
telegraphischere Verkehrs Mit dem überseeischen Ausland
auch in Frankfurt a. M . ein Bezirksausschuß für den
erst spät möglich war, den feindlichen Lügen entgegenzu- Bereich des hiesigen Generalkommandos gebildet. Die vor¬
tretcu, und empfindet die Nachwirkungen des niederträch- läufige Adresse ist Darmstädter Landstraße 17. Die Grün¬
tigsten Lügeriseldzuges, den»die Welt gesehen hat, bis ans dung erfolgte von 21 Vereinigungen der Beamtenschafts-,
den heutigen Tag.
Angestellten- und Arbeiter-Organisationen . Weitere Bei¬
Die Geschichte wird linst ihr unbestechliches Urteil trittserklärungen von Korporationen sind zu erwarten,
fällen und die Wahrheit wird sich auch bei denen durch¬ Ebenso die Angliederung von Ortsausschüssen aus dem
gegen den Offizier. Dann scharten sich die Soldaten
mit ihren geladenen Gewehren aufs neue um Werner,
und nach einem letztest verachtungsvollen Blick auf
das Kriegsgericht wandte 'er sich, um straff und auf¬
recht in feine Zelle, die Zelle der zum Tode Verur¬
teilten , zurückzukehren. ;
18. Kapitel.
Von dem Wunsche erfüllt, die kurze Frist, die man
ihm zum Ordnen seiner. Angelegenheiten bewilligt,
nach Möglichkeit zu nützen, hatte Werner den gefälligen
Schließer, der ihn mit einer Miene freundlichen Be¬
dauerns empfing , um '■die rasche Besorgung von
einigem Schreibgerät gebeten, und wenige Minuten
später schon hatte der Sennor Cabildo ihm das Ver¬
langte gebracht. Das Papier war freilich von der
denkbar schlechtesten Besmaffenheit, die Tinte fast ein¬
getrocknet und die offenbar seit Menschengedenken
nicht mehr benutzte Fedet so verrostet, daß sie ihren
Beruf kaum noch zu erfühlen vermochte. Aber vergüte
Mann hatte auf Werners Beschwerde mit zweifelloser
Aufrichtigkeit versichert, besseres Material sei nicht zu
beschaffen.
Langsam und mühselig genug kamen unter solchen
Umständen die beiden Biiese zustande, mit deren Ab¬
fassung er seine irdischen Angelegenheiten so geordnet
zu haben glaubte , wie sein Gewissen es ihm gebot.
Der eine von ihnen war hn seine Eltern gerichtet und
enthielt nichts als einige/ liebevolle und herzliche Ab¬
schiedsworte, denen er einen gewissen tröstlichen Charakter
durch die Versicherung zu .geben versucht hatte , daß
er ohne Todesangst und ' bittere Seelenqual seinem
letzten Stündlein entgegense'he.
Das zweite, ungleich längere Schreiben war für

Doktor Jose Vidal bestimmt. Er glaubte Conchitas
Angelegenheiten jetzt, da er selbst sich aller . Mensch*
lichen Voraussicht nach ihrer nicht mehr annehmen
konnte, in keine besseren Hände legen zu können d*
in die des edlen und menschenfreundlichen Arztes . Er
teilte ihm alles mit, was er von ihr selbst und vorhin
von dem Gefängniswärter über den gegen sie be¬
gangenen Schurkenstreich erfahren , und er beschwor
den Arzt mit den eindringlichsten Worten , die er M
schutzlose junge
dieser feierlichen Stunde fand, das
Mädchen nicht zu verlassen.
Noch war er mit dem Briefe nicht ganz zu Ende
gekommen, als wieder der Schlüssel knirschte. Er
faltete das eng beschriebene Blatt hastig zusammen und
schob es in die Brusttasche. Die näcbste Sekunde schon
belehrte ihn, wie wenig überflüssig diese Vorsicht ge*
wesen war . Denn zu seiner gewaltigen Ueberraschung
mußte er erkennen, daß die vornehm gekleidete, hoH"
gewachsene Dame , der Sennor Cabildo mit tiefer Ver¬
beugung höflich den Vortritt ließ, und die jetzt rn»
rascher Handbewegung den ihr Antlitz verhüllenden
dichten Schleier lüftete, keine andere als Donna Man»
rA
de! Vasco war .
Die Tür fiel hinter ihr zu und kreischend schob stw
der Riegel vor . Sie hatte sich mit ihm einschsteve
lassen, wie es nach der Erzählung des Gefängnis¬
wärters vor einigen Tagen ihr Gatte mit dem o
dauernswertcn Pedro Alvarez getan , und blitzschn^
noch ehe auch nur ein einziges Wort zwischen tyn
gewechselt worden war , fühlte sich Werner von
Gewißheit durchzuckt, daß es nur in einer ganz ay
lichen Absicht geschehen sein, könne.
(Fortsetzung folgt.)

— Höchst «. M ., 19. Juli . Das Landratsamt warnt
* Mailand,19.
Juli . Ter „ Saniere della Sera"
r mehr auftretenden ungerechtfertigten Preistreiöedie Kreiseingesessenendringend vor dem Verkauf von Obst ir.elbet aus Bra , daß gestern beim Deports mmando deS 74.
rnm auf dem Warenmarkt mit allen zulässigen Mitteln an fremde Händler und macht auf die Folgen aufmerksam, Infanterie -Regiments das Verschwinden der Regimentswenn das Obst dem Auslände zugesührt wild.
bekämpft werden, wobei man auf die Unterstützung aller
Reserve Kasse im Betrage von 138000 Lire entdeckt worden
Eeiliqten rechnet.
— Falken st ein, 19 . Juli . Das Offiziers-Gene¬ sei. Ter Kassenschrank zeigte keine Einbruchsspuren, so^ __ Sozialdemokratischer Verein. Der Vorstand des sungsheim wird noch im Laufe dieses Sommers durch daß n an annehmen muß, daß der
mittels Nach¬
s „rialdemokratischeu Vereins für den Wahlkreis Frankeinen Neubau, der etwa 30 erholungsbedürftigen Offizieren schlüssels ausgeführt sei. Tie Tat Diebstahl
machte ein ungeheures
^rt am Main veröffentlicht in der „Volksstimme" folgende Raum bieten soll, erweitert.
Aussehen, um so mehr, als man wußte, daß vor der Tür
ifrütärunq# die einstimmig angenommen wurde : „Der Bordes Kassen raum es dauernd ein strenger Wachdienst war.
Land erklärt sich mit der bisher von der Mehrheit der
* Das ru .ssisch e Schnapsverbot
wird von
Vermischte Nachrichten.
ÄM -tagsfratlion und vom Parteivorstand eingenommenen
den
interessierten
Kreisen
mit
einer
Gewandtheit
um¬
*
Was
kostet
uns
der
Unterhalt
der
Laltung Zum Krieg einverstanden. Ter Vorstand heißt
gangen, die wert ist, des Näheren beleuchtet Zu werden.
Kriegsgefangenen?
Nach
genauen
Verrechnungen
auch die Versuche gut, mit den sozialistischen Parteien der
Ta erscheintz. B . in einem Restaurant ein Gast und bestellt
neutralen und der feindlichen Länder zu einer Ver¬ sollen wir gegenwärtig 1600 000 Kriegsgefangene in ein Mittagessen. Bevor ihm noch die Suppe gereicht
Deutschland
haben, deren Verpflegung naturgemäß eine
ständigung über eine gemeinsame Aktion für Herbeihübsche Summe kostet. Wenn man für Offiziere und Mann¬ wird, unterhandelt er mit dem Kellner wegen eines
Mrung eines die Rechte der Völker achtenden Friedens
schaften den Einheitssatz von 50 Pfennig pro Kopf täglich Gläschens Schnaps , £«4 antwortet ihm dieser unerbitt¬
zn gelangen. Der Vorstand fordert alle Genossen auf zu in
Ansatz bringt, ergibt das die Summe von 800 000 lich: „ Es geht nicht, es ist verboten!" Ter Gast muß
Betätigung die der organisatorischen Einheit der
Mark
im Tag ! Außerdem kosten die Einrichtung der sich notgedrungen ohne den gewohnten Schnaps an die
Mrtei gerecht wird und die Gesamtinteressender deutschen
Suppe machen. Da erscheint der Kellner wieder und
Bewachung, Beleuchtung rc. noch ein schönes Stück
Arbeiterbewegung beachtet. Die Art, wie Genosse Haase Lager,
bittet den Herrn an den Telephonapparat . Der Gast ist
Geld.
Diese
Unsummen
sind
aber
nicht
„zum
Fenster
Vorsitzender der Partei gehandelt hat, verstößt hier¬
hinausgeschmissen", wie manche annehmen möchten, da verwundert. Eben erst ist er in Warschau eingetroffen,
gegen und wird mistbilligt. Der Vorstand erklärt für nötig,
!:
nach
eine Verrechnung sämtlicher veraus¬ niemand kennt seinen Namen und hier heißt's plötzlich
daß im Interesse der baldigen Herbeiführung eines ge¬ lagtenFriedensschluß
„Zum Telephon !" Der Kellner behauptet entschieden,
Gelder erfolgt.
deihlichen Friedens die Erörterung der Kriegsziele freidaß man nur ihn zu sprechen wünsche. Bald darauf kehrt
* Allzuviel
ist — strafba r. Das mußte auch der Gast aus der Telephonzelle zurück, wischt sich den
gegeben wird, und er erwartet von der Reichstagsfraktion,
ein
Teil
Landbesitzer der Gemeinde Friedrichshof bei
daß sie bei der erneuten Festlegung ihrer Haltung die
Schnurrbart und fragt den Kellner: : „Könnte man nicht
Beseitigung bestehender Hindernisse einer offenen Be¬ Baruth erfahren ; sie hatten sich! vor den Richtern zu noch einmal telephonieren?" In seiner Rechnung waren
verantworten,
weil
sie
auf
ihren
Aecker
mehr
als einen
sprechung der Kriegsziele und die wirksamere Bekämpfung
Zentner Hafer pro Morgen gesät hatten, während das nachher folgende Posten zu finden: „Für zweimal
des Wuchers mit notwendigem Lebensbedarf fordert und
„telephonieren" 1 Rubel, für einen Imbiß 10 Kopeken
Gesetze nur 1,5 Doppelzentner für ein Hektar erlaubt. Die
durchsetzt
."
nsw."
„Angeklagten" versicherten übereinstimmend, daß die moor¬
— Die Nationale Metallsammlung in Frankfurt
* Durchgehende
Zugverbindungen
nach
ige, schwarze Erde ihrer Gegend mehr Saat beansprucht
hmchte einen Reinertrag von 85 000 Mark, der zu gunsten
den von uns besetzten Gebieten in Frankreich und Belgien
erholungsbedürftiger und gefährdeter Kriegerkinder Ver¬ hätte und daß , um das Saatgut von Unkraut nicht über¬ werden
trotz des Kriegszustandes neu geschaffen
. So kann
wuchern zu lassen, mehr gestreut werden müßte, zumal
wendung finden soll.
man
jetzt
von
der
Reichshaüptstadt
über
Thüringen
mit
auchl
ein
Teil
der
Körner
durch
Wild und Fasanen aus
— Einen verwegenen Kassenraub versuchte eine Köchin
in einer Bäckerei des Westends. Sie betrat den Laden den umliegenden Gehegen aufgezehrt würde. Die Ange¬ beschleunigten D-Zügen weit über die deutschen Grenzen
hinaussahren . Im August wird sogar die Zurücklegung
und erzählte der Verkäuferin, daß auf der Straße etwas klagten waren der Meinung , daß sie freigesprochen werden der gewaltigen Strecke Berlin -Hannover-Dortmund
-Kölnmüßten,
weil
sie
dank
ihrer
Aussaat
den
schönsten
Hafer¬
passiert sei. Während die Verkäuferin sich nach der Straße
Brüssel-Belgien-Lille-Frankreich in 17 Stunden möglich
stand
in
der
ganzen
Feldmark
aufweisen
könnten.
Trotz¬
begab, leerte die Köchin die Kasse. Bei ihrer Rückkehr
! sein, die besonders unseren von der Front auf Urlaub
merkte die Verkäuferin sofort den Diebstahl und hielt die dem mußte dem Wortlaut des Gesetzes nach eine „Straftat"
in die Heimat fahrenden Feldgrauen zustatten kommen
angenommen,
und
die
kopsschüttelnden
Angeklagten
gn
einer
Diebin solange fest, bis die telefonisch herbeigerufene Polizei
wird.
erschien. Im Augenblick der Verhaftung durchfchnitt sich geringfügigen Geldstrafe verurteilt werden.
*Der amerikanische
Kriegshumor
ist wegen
* Ein billiges
die Köchin die Pulsadern der linken Hand. Sie wurde
Vergnügen
haben
sich
die Engländer
der polizeilichen Krankenabteilung zugeführt.
g e l ei st e t. Die englische Regierung seiner bissigen Schärfe bekannt. So schreibt eine Zeitung
, dem unter dem Namen Deutsch-Südwest- in Philadelphia vielsagend: Nach den deutsch-österreich¬
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Mittwoch hat beschlossen
ischen Berichten kann man nicht mehr behaupten, daß
Afrika bekannten Gebiete künftighin den Namen BothaAbend findet in der Stadthalle , 8l 4 Uhr, ein Robert Franzdie
Russen ein stehendes Heer besitzen. Ein anderes Blatt
land
zu
geben
,
zu
Ehren
des
„
glorreichen
Sieges"
Gen¬
Abend aus Anlaß der IW . Wiederkehr des Geburtstages
schreibt:
Die verbündeten deutschen und österreichischen
des Komponisten statt. Den Vortrag der Lieder haben eral Bothas . — Man scheint es ja sehr eilig zu haben.
Heere machen es dem Zaren immer leichter, sich an die
Oder
ahnt
man,
daß
die
Herrlichkeit
nicht
lange
dauern
Fräulein Nora Hoeck und Herr Max Bauernfeind über¬
Front zu begeben.
nommen. Außerdem stehen auf dem Programm Klavier- wird?
* Die Freude
der Tiroler
ist , seitdem eine
kompofition von Mendelssohn urü> Copin (Fräulein Mar¬
* Getreide
a u s Rumänien.
Große Mengen
garete Reuter) und Dichtungen von Uhland, Freiligrath,
Getreide wurden in Rumänien für deutsche Rechnung neue nur sie angehende Verordnung herausgekommen ist,
Eckstein
, Liliencron, H. Fr . Blunck und Hermann Hesse an gekauft. Diese Vorräte , unter denen sich besonders viel ungemein groß. Sie haben nämlich, soweit sie in den
(Fräulein Mia Paar ).
Weizen befindet, liegen zur Zeit an Bord von Donauschiffen Alpen zur Bekämpfung des tückischen Italieners heran— Der Zoologische Garten geht am 2. August in den in rumänischen Häfen. Pariser und Londoner Blätter be¬ gezogen sind, die Erlaubnis bekommen, im Hsochrevier
zu gleicher Zeit auch Gemsen und Murmeltiere zu er¬
merken zerknirscht, der rumänischen Regierung bleibe nichts
Besitz der Stadt über.
legen Sie fühlen sich nun wieder so recht in ihrem
anderes
übrig,
als
den
Ueberfluß
ihrer
reichen
Korn¬
— An der Markthalle stach ein Arbeiter seine frühere
Element und werden schon gute Beute machen — an
Geliebte mit einem Messer nieder und verletzte sie im Ge- ernte nach Oesterreich-Ungarn und Deutschland auszuführcn, da wegen der Schließung der Dardanellen ein Gemsen, Italienern und Murmeltieren.
sich in schwerer Weise.
— Verbrannt . Beim Waschen wurde das 20 jährige anoexer Ausfuhrweg nicht vorhanden ist.
j* Ein Million
är als Bettler.
Eine
über¬
Dienstmädchen Margarete Röder iw dem Hause FriedbergerAmtlicher Tagesbericht.
ländstraße 312 durch die plötzlich hervorbrechende Herd¬ raschende Entdeckung hat man in Madrid gemacht. Ein
Großes
Hauptquartier,
20 . Juli.
flamme am ganzen Körper derart verbrannt , daß es in Kirchenbettler, namens Romagosa, der in Madrid gestorben
hoffnungslosem Zustande dem Heiliggeisthospitale zuge¬ ist, hinterließ 150 Millionen Mark, die er laut Testament Westlicher
Kriegsschauplatz.
den Bischöfen von Madrid , Barcelona, und Buenos Aires
führt werden mußte.
Im
Anschluß
an einen Minensprengung bei Schloß
vermochte
.
Danach
scheint
in Spanien das Betteln ein
— Unfall. In der Karlstraße geriet gestern Nach¬
Hooge östlich von Wern setzten die Engländer beiderseits
mittag ein junger Kaufmann unter einen Straßenbahn¬ recht*einträglicher Beruf zu sein.
f Eine gute Seite der Gefangenenlager.
wagen. Er wurde eine Strecke mitgeschleift und trug dabei
der Straße Hooge-Wern zum Angriff an. Der Angriff
lebensgefährliche Verletzungen am ganzen Leibe davon. Wählend man vielfach Bedenken hört, daß durch die zahl- brach vor unseren Stellungen zusammen. Teilweise kam
Teures Vergnügen. Der Fahrbursche Heinrich retcMit in Deutschland befindlichen Gefangenenlager dem er in unserem Artilleriefeuer gar nicht zur Durchführung.
Pappert wurde mit Flaschenbier nach Offenbach geschickt deutschen Reich erhebliche Kosten aufgebürdet werden und
Den Sprengtrichter haben die Engländer besetzt.
und nahm dort 156 Mark für seinen Arbeitgeber ein. die Nahrungsmittel dadurch eine bedeutende Verringerung
Bei Souchez wurden Hanbgranaten-Angriffe abge¬
Aus dem Rückwege geriet er hier in der Altstadt in lustige erfahren, — wir haben täglich etwa 1600 000 Esser mehr!
Gesellschaft, amüsierte sich ein paar Stunden königlich und — vtrgißt man ganz, daß auch durch die Verpflegungs¬ schlagen.
muß nun fünf Monate sitzen, weil dabei die 156 Mark und Unterkunftsfrage viel Geld unter die Leute kommt.
Nach lebhafter Feuertätigkeit ihrer Artillerie in der
bis äüf einen kümmerlichen Rest von 30 Mark darauf¬ Für Einzelne Gemeinden sind die Gefangenenläger gerade¬
zu
eine
Gegend
von Albert versuchten die Franzosen abends einen
willkommene
Einnahmequelle
geworden
:»
Die
Stadt¬
gegangen waren.
Vorstoß
gegen
verordneten
in
unsere Stellungen bei Fricourt . Sie wurden
Gargelegen
haben
z.
B
.
eine
Herabsetzung
— Beim Lampenschein. Mit Revolver, Dolch und der Steuern um 20 Prozent beschlossen
. Die in der zurückgeschlagen.
Schlagring bewaffnet, machten sich! der Arbeiter Hermann
jetzigkin Zeit doppelt ungewöhnliche Maßnahme wurde vom
Gedecke und der Kellner August Willig, zwei schwere Magistrat
Kriegsschauplatz.
damit begründet, daß das Gefangenenlager große Oestlicher
Hungen, die aus dem Heere ausgestoßen sind, Nachts auf,
Einnahmen gewähre, da die Stadt die Verpflegung der
In
Kurland
wurden die Russen bei Groß-Schmarden
um ein Ding zu orehen. Ein Geschäft in Molkereier- Gefangenen in eigener Regie, übernommen habe.
östlich Dukkum, bei Grünhof und Usingen zurückgedrängt.
zeugnissen in der Kvonprinzenstraße schien ihnen das ge¬
* Das galizische
Petroleumgebiet,
das
eignete Feld für ihre Tätigkeit zu sein. Im Nu hatten
Auch östlich Kurschany weicht der Gegner vor unserem
sie vier Türen erbrochen, um in den Laden zu gelangen, sich hach Osten und Südoften hinter den Nordabhängen Angriff.
Und nun machten sie sich in aller Ruhe daran , die des Karpathenwaldes befindet, ist für uns und unserer
Verbündeten wirtschaftliches Leben nicht nur im Frieden,
Nördlich Nowgorod am Narew bemächtigten sich die
Rasse zu öffnen. Eine große Bogenlampe, die auf der sondern
mehr
noch
im
gegenwärtigen
Kriege
von
unge¬
deutschen
Truppen feindlicher Stellungen nördlich des
Straße brannte , leuchtete ihnen dabei durch das Erker'linster. Noch ehe sie ihren Zweck erreicht hatten , wurde heurer Bedeutung. Viel deutsches Kapital ist hier ange¬ Zusammenflusses der Bäche Skroda und Pisa . Neu ein¬
As der Straße Lärm geschlagen. Vorübergehende hatten legt. Die Gegend von Boryslaw war bei dem ungestümen getroffene Landsturmtruppen, die hier zum ersten Mal
Vordringen der Verbündeten von den Russen in Eile ge¬
öle beiden unheimlichen Gestalten im Laden bemerkt. Die
rannst worden, nachdem sie lange Zeit dort die Herren ins Feuer traten , zeichneten sich besonders aus.
Einbrecher hielten es für geraten, sich schleunigst aus
gewesen waren. Die Russen scheinen aber die Wichtigkeit
Nördlich der Szkwa-Mündung erreichten wir den
föem Staub zu machen, retirirten nach hinten Wer eine
nicht voll erkannt zu haben, sie würden Narew. Die auf dem nordwestlichen Flußufer gelegenen
Brandmauer und versteckten sich in der Waschküche dieses^Geländes
es sonst wohl gründlicher verteidigt und zerstört haben.
eines Nachbarhauses. Tort wurden sie gefunden. Die Nur dem Umstand, daß ihr Rückzug bei der
Stärke des ständigen Befestigungen von Ostrolenka wurden besetzt.
Strafkammer verurteilte sie wegen versuchten Einbruchs- deutschen Erfolges in großer Eile geschehen mußte,
ist es
Südlich der Weichsel sind unsere Truppen bis zur
öiebstahls zu je einem Jahre Zuchthaus.
wohl ,zu danken, daß die Russen von den etwa 370 im Blonie-Grojec-Stellung vorgedrungen. Bei Nachhutkämp¬
Betrieb befindlichen Bohrtürmen nur 230 zerstören konn¬ fen verloren die Russen hier 360 Gefangene und 2 Ma¬
AuS der Nachbarschaft.
ten und daß sie vor allem die ungeheuren Vorräte (44000
schinengewehre.
— Offenbach,
19 . Juli . Wegen umfangreicher Waggone zu je 10000 Kilo) unberührt ließen. Immerhin
Schwindeleien verhaftete die Polizei die Inhaber derLeder- schätzt man den Schaden auf 120 Millionen Kronen, ein Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
handlung Friedrich Grünebaum im Stadtteil Bürgel und Ausfall , den man bei der großen Ergiebigkeit der An¬
Die
deutsche
Landwehr und Reserve- Truppen des
Karl Bodenheim aus Mannheim . Die beiden Leute änder¬ lagen jedoch schon in Jahresfrist wettmachen zu können
ten, bevor sie die versiegelten Lederballen ihren Kunden hofft. Gegenwärtig herrscht im galizischen Erdölgebiet wie¬ Generalobersten von Woyrsch haben den überlegenen Feind
zufchickten
, die auf den Begleitzetteln angegebenen Zahlen der eifrige Tätigkeit. Es gibt dort Petroleum, Benzin, aus der Jlzanka -Stellung völlig geworfen. Alle Gegen¬
w höhere um und betrogen ans diese Weise verschiedene Fliegerbenzin (von leichterem Gewicht), Gasöl für Unter¬ stöße eilig herangeführter russischer Reserven wurden ab¬
Geschäfte um bedeutende Summen . Friedrich GrüRebaum, seeboote, Schmieröl und Paraffin in Hülle und Fülle.
der in Frankfurt seiner Dienstpflicht genügt, wurde dort Nur an Verkehrsmitteln zum Versand fehlt es, da die ein¬ gewiesen, über 5000 Gefangene fielen in deutsche Hand.
Unsere Truppen sind dem geschlagenen Feind auf den
dem Militärarresthause zugeführt, liegt hier aber feit heute gleisige Bahn fast ausschließlich durch militärische Trans¬
krank darnieder . Die anderen Verhafteten wurien nach porte in Anspruch genommen wird. Die Kraftwagenparks Fersen. Kavallerie erreichte bereits die Bahn RadomDarmstädt überführt.
und Flieger der in Galizien kämpfenden verbündeten Ar¬ Jwangorod.
— Griesheim
a . M ., 19. Juli . Die Hemeinde- meen versorgen sich jetzt übrigens schon meist direkt von
Zwischen oberer Weichsel und dem Bug folgen wir
berwaltung beschloß mit Rücksicht auf die hohen durch den Boryslaw aus mit Benzin. Hoffentlich wird sich die Be¬
dem zurückweichenden Feinde.
Kneg verursachten Ausgaben in diesem Jahre keine er¬ freiung der galizischen Petroleumgebiete bald auch im Priholungsbedürftige Kinder in Ferienkolonien za schicken. valverkehr in stark entlastender Weise fühlbar machen.
Oberste Heeresleitung.

Wirtschaftsgebiet von Frankfurt . Es sollen vornehmlich! die

?J

Vermischte

Nachrichten.

ist be¬
Rauchwarenmarkt
*Der Leipziger
kanntlich der größte der Welt. Das Hauptinteresse unserer
Feinde geht nun schon lange aus die Erdrosselung unseres
gewaltigen Ueberseehandels, und auch der Leipziger Rauchwarenrnarlt sollte von unserm Gegnern , ebenso wie der
mißglückte Versuch mit der Leipziger Messe, einfach „ ver¬
legt " werden. Amerika, das ja schon lange keine wahre
Neutralität uns gegenüber zeigt, wollte diesen wichtigen
Fellnmrkt an sich reißen. Zu diesem Zwecke schickten die
Amerikaner Vertreter nach Leipzig, in der Hoffnung, in¬
folge der Kriegslage den vermutlich völlig lahmliegenden
Lechziger Fellmarkt kurzerhand „aufkaufen" zu können.
Die Armerikaner kamen unverrichteter. Sache wieder zurück
mit der Nachricht, daß die Geschäfte in Westdeutschland
". In Paris
glänzend sind und keiner „Ware verschenkt
sind einfach keine Handelsmöglichkeiten vorhanden und

Vergi»«g«ngs »Äirzeiger.

in London erst recht nicht. Also hätte Amerika, um den
Leipziger Rauchwarenmarkt, der jährlich, ungezählte Mil¬
lionen umsetzt, auszustechen, auf seine eigenen Vorräte
zurückgreisen müssen. Amerika hat nun zwar reiche Pelz¬
quellen, aber die Mode ist an Leipziger Farbe und Zu¬
richtung gewöhnt. In ; sApmerika färbt «man heute auch
Füchse, Lrchse und alle Arten von Fell , aber kein Fabrikat
reicht an die Leipziger Arbeit heran. Die deutsche Ar¬
beit ist eben völlig unübertroffen, was jetzt die Amerikaner
Widder einmal einsehen müssen. Der Versuch, den Leip¬
ziger Fellmarkt nach Neuyork zu verlegen, ist also gründ¬
I
lich gescheitert.

-Theater
I Schumann
-Christi “!
„Förster

Theater.

Neues

Dienstag , den 20. Juli , 8 Uhr : Fräulein Dudelfack
Ermäßigte Preise.
Mittwoch, den 21. Juli , 8 Uhr: Rund um die Liebe.
***
Ermäßigte Preise.
Donnerstag , den 22. IM , 8 Uhr : Fräulein Dudelsack
Ermäßigte Preise.
Freitag , den 23. Juli , 8 Uhr : Das Glückskind. Volks¬
tümliche Preise.
Samstag , den 24. Juli , 8 Uhr : Rund um die Liebe
Ermäßigte Preise.
Sonntag , den 25. Juli , 37 2 Uhr : Die spanische Flieae.
Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Fräulein DudelsM
r Ermäßigte Preise.
-ür Mt Rctafttm x mafw rfflfl F. Kaufmann tft Frankfurt«. ü,
F. Kaufmannk La.. Franksurta M.
>t«<f s . « erlag der Buchdruckerei

s

Möbel

\
n & o.(

fr Kaufman

Vuchüruckerei

| Neue und gebrauchte bessere Herrschaft*.
| möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
| erstklassige Arbeit bei dMixen Preisen
3481
liefert
I

Möbelhaus Schmitt
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-M.V Zrankfurt
west

❖
Msertigang
aller Drucksachen für tzanöeß,

I

tleipzigerstraße 17

\ Gewerbe , Industrie und privatgebrauch
in ein-, zwei- u. mehrfarbige»
Musfuheungen,

Telef

Taunus 4165

- Konto:
Postscheck
Frankfurt a !U 7524

Fritz Hinkel Nächtig., Leipzigerstrasse 42.

Herstellung
von Katalogen , Werken,
I Zeitschriften, Broschüren, Prospekte usw.
Schnelle Lieferung bei mäßiger

Säe

I

Preisberechnung

I
| Druck und Verlag des „Vockenheime
Irntffmmmmf/lmmmi

Geschästslokale

. 74.

Jordanstr

rc.

mit 2 Zimmer u. Küche billig
Sahen
zu vermieten. Mühlgasse 18, 1. St . 1766
Laden für alles gee gael billig zu ver¬
2426
mieten. Sophienstraße 95 , Part .

Sou ^ol ls Lagerranm

zu vermiet. 2389

Geschäftslokal

säS:

2527
Näheres bei Frau Lapp.
Stallung für 3 Pferde . Remise und
Große helle Werkstatt , 320 m sofort Heuboden zu verm. Grempstr. 28 . 2568
zu vermieten. Adalbertslrcme 24, I . 1716
Werkstatte für kleine Metallgießerei,
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum
Leeres Zimmer ^ z« vermieten.
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödel2111
1827 Schönhofstraße 13.
heimerlandstr. 86, Näh. l . Stock.
Pension
ohne
od.
m.
Zimmer
möbl.
Schön
Werkstatt m. ob. ohne Wohnung zu
2240
verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r . 2142 zu verm. Abalbertstr. 29, 1. St .
Betten
2
Helle Werkstätte , auch als Lager¬ Schön möbl. Zimmer m. 1 od.
2457 zu verm. Kiesstraße 19, 1. Stock. 2275
raum zu verm. Gr . Seestraße 9.
Schönes möbl. Balkonzimm. m. od. ohne
©eJpFpJiiJS
1729 Pension zu renn . Falkstr. 47,1 . St . 2320
zu vermieten. Leipzigerftraße 31 '

Zimmer

rc.

zum Pr . v. 30 M . Ferner Geschäftsräume

Abalbertstr . 47, 1. St . 3 Zimmerw.
zum Preise von 52 .50 M . Fern :r Laden,

i MH. Wohnnngsgesellschaftm. b. H.
! Weißfrauenstraße (Eingang Papageigaffe 13)
2594
! Telefon 4686 , Amt Hansa.
Stärkwäsche- Büglerin Ende der Woche
!
z gesucht. Wäscherei, ^andgrafenstr. 4. 259h

Setzmaschinen¬
betrieb

'//Cnan *//JBtwar // tnsxv ~lftmm.ii•/ f

Abalbertstr . 28 , 8 . St . 2 Zimmerw.

//

IHn- und llbmelgezettel
I Hausordnungen u Mietverträge

'»tmm .’/;iw«

7HsrnsrnKfitsuamr'!mneaatt 11

. 17
' liefert F . Kaufmann & Co ., Leipzigerstx

Möbl . Zimmer billig zu vermieten. Schönes leeres Zimmer an alleinstehende
Homburgerstr. 28,4 .Sto k, Herrmann . z,„
anst. Frau ev. auch mit Kind, welches m.
Pflege genommen wird sof. zu vermieten.
in
Pnnfaehe
leere
85, 2. Stock, rechts. 2579
Leipflgerstraße
2530
zu vermieten. Göbenstraße 3, part .
Freundl . möbl. Zimmer zu verm. mon.
. Woche
Möbl . Zimmer zu vermiet
Mk. Göbenstr. 20, oart ., rechts. 2580
15
3 .50 Mk. Kurfürstenstr. 16, 1. St . 2536
Gut möbl. Zimmer bei kleiner Familie
Schön möbl. Zimmer, 1 od. 2 Betten,
bill. Falkstr. 36, Borderh., 3. St ., r. 253 7 Woche 3 Mk. Abalbertstr. 3, 3. St.
Eins. möbl. Zimm . u. Schläfst, an Mädch.
od. Arbeiter billig Fritzlarerstr . 32 . 2538

Freundl . m. sonniges Zimm . sof. zu verm.
mit Tel. Leipffgerstraße 24, 2. St . 3582

möbl . Zimmer zu vermiet.

Möbl . Zimmer billig zu vermieten.
2596
8, part ., links.
Bredowstraße
2569
Adalbertstraße 75, Wirtschaft._
Möbl . Mans . zu verm. 2.50 die Woche.
fSHT * Die Anzeigen über Geschästs¬
Juliusstr . 16, 1. St ., Hinterhaus . 2570
Schön

lokale und Zimmer

Kiesstraße 12.
Unmöbl. Mansardez. groß heizbar per sof.
2578
zu vermieten. Zu erfragen Laden.

erscheinen jetzt

Dienstag , Donnerstag,Kamstag.

Empfehlungen und Adressen hiestaer Geschäfte.
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
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am Schfinhof
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R. Heid
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Kahns & Schmidt

Zahn-Atelier

Banfpenglerei nnb Installation

Rudolf Pehl

Telephon Amt TaunuS 3591.

10 , JU
Laidgrafenstretjie
Kiinstl. Zähne von3 Ml an. Zahnkröne«, Plombe « «. h w. zu dm
« Preisen. E p e zi a l t t ä t:
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Der Krieg.
Der Ssterreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien , 20. Juli . Amtlich wird verlautbart , 20. Juli,
wttags:
Mussischer Kriegsschauplatz.
Zwischen der Weichsel und dem Bug sind gestern die
verbündeten Armeen in der Verfolgung des weichenden
Gegners über das Schlachtfeld der letzten Tage hinaus¬
. Bei den am Erfolg hervorragend beteiligten
gerückt
Truppen des Feldmarschalleutnants Arz wuchs die Zahl
her eingebrachten Gefangenen auf 50 Offiziere und 3500
Mann. Auch bei Sokal brachten unsere Truppen über
3000 Gefangene ein.
Westlich der Weichsel haben unsere Verbündeten in
heldenmütigemRingen den russischen Widerstand an der
Jlzanka gebrochen. Südlich und westlich von Radom be¬
-ungarische Regimenter heftige Kämpfe.
standen österreichisch
Siebenbürgische Infanterie stürmte den Ort Koftrzyn.
Radom wurde heute vormittag von unseren Truppen
besetzt.
In Ostgalizien ist die Lage unverändert . An der
Grenze zwischen der Bukowina und Bessarabien wurde
«ine russische Plastuni -Brigade überfallen und zersprengt.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Die Schlacht im Görzischen dauert fort. Die italie¬
nischen Angriffe, die sich nun mit großer Heftigkeit auch
gegen den Görzer Brückenkopf richteten, hatten am gestri¬
gen Tage und in der Nacht auf den heutigen wieder kein
Ergebnis . Nach starker, bis mittag währenden Beschießung
des Brückenkopfes durch die feindliche Artillerie ging die
italienische 11. Infanterie -Division mit betrunkenen Trup¬
pen zum Angriff gegen den Abschnitt von Podgora vor.
Der Feind drang stellenweise in unsere Deckungen ein,
wurde aber wieder hinausgeworfen. Nach neuerlicher Ar¬
tillerievorbereitung erfolgte um 4 Uhr nachmittags ein
zweiter Angriff, der um 8 Uhr abends gleichfalls abge¬
schlagen war.
Um den Rand des Plategus von Doberdo wird er¬
bittert weiter gekämpft. Gestern nachmittag schlug tapfere
ungarische Landwehr einen starken Angriff gegen ihre
Stellungen bei Sdraußina zurück. Auch drei weitere
Massenangriffe der Italiener brachen hier zusammen.
Ebenso scheiterten gegen den südwestlichen Plateaurand
von Polazzo, Redipuglia, Vermigliano herangeführte Vor¬
stöße, sowie ein Angriff auf oen Monte Cosich (nördlich
Monfalcvne). Der in seine Deckungen zurückflutende Feind
erlitt überall schwere Verluste.
Die Artilleriekämpfe am mittleren Jsonzo, im Krngebiete und der Kärntner Grenze hielten an. Im Raume
südlich des Krn wurden zwei heftige Angriffe der Alpini
. In den bereits erwähnten heftigen Gefech¬
abgeschlagen
ten in der Kreuzberggegend verloren die Italiener über
200 Mann an Toten und etwa das Doppelte an Ver¬
wundeten. Demgegenüber beträgt dort unser Gesamtver¬
lust 42 Mann.

Gratisbeilage : „Illustriertes Anterhaltungsblatt"

Hf*nan von Retnhold Ortmonn.
(43 Fortsetzung.)

Sennora ihr Vorhaben nicht
erleichtern, und ohne ihr etwas von den Empfindungen
3U verraten, die ihr Anblick hervorgerufen , überließ er
zu eröffnen . Donna Maria
cs ihr, die Unterhaltung
scharfblickend genug , in diesem unter solchen Um¬
standen allerdings befremdlichen Schweigen einen Aus¬
druck feindseliger Gesinnung zu erkennen , und sie
wachte es darum für das beste halten , ohne viele
"lploinatische Umwege auf ihr Ziel loszugehen.
. »Es muß Sie in Verwunderung fetzen. Sennor,
^lch hier zu sehen," sagte sie, ohne den Stuhl , von
oem er sich erhoben und den er ihr mit stummer Ein¬
„Auch ich
säung dargeboten hatte , anzunehmen .
hatte nimmermehr erwartet , daß wir einander .an
solchem Orte gegenüberstehen könnten . Aber ich hoffe,
wem Erscheinen ist Ihnen nicht unwillkommen ."
. »Sie müssen verzeihen, Sennora , wenn ich darauf
antworte , nachdem ich ferne Veranlassung er>ayren habe, " erwiderte er kühl. „Nach dem, was
owchchen Ihrem Herrn Gemahl und mir gestern vorgesallen, kann ich ja unmöglich annehmen , daß es
wglich freundschaftliche Teilnahme an meinem Schicksal
I
gewesen ist. die .Sie hierherführt .
Ihnen darauf antworten , daß Sie
. f könnte
"lere Großmut unterschätzen, und daß die Kundr von

_

__

Die Stellung südlich Schluderbach wurde von un¬
seren Truppen wiÄ>er znrückgrnommen. Ein neuerlicher
Angriff schwächerer italienischer Kräfte auf den Gol di
Lana mißlang wie alle früheren.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Krieg.
Ter von den verstärkten Landungstruppen und ge¬
meinsamen Flotten gegen die türkischen Stellungen auf
Gallipoli angeWndigte Hauptangriff hat, wie aus den
ungestümen Handgranatenkämpfen der letzten Zeit zu er¬
, aber bisher wenig Erfolge
sehen war , wohl eingesetzt
gehabt. Bezeichnend für die Mutlosigkeit der Angreifer
fft der Umstand, daß, obwohl die inzwischen reparierten
Kriegsschiffe wieder vollzählig vor den Meerengen der
Dardanellen erschienen sind, noch kein Angriff auf die
unbezwinglichen Felsennester zu beiden Seiten der Wasser¬
straße unternommen worden ist. Iw Unterhause erklärte
Premierminister Asquith, daß die Gesamtverluste der -Flotte
und der Laudstreitkrafte an den Dardanellen an Offizieren
und Mannschaften betragen : tot 8084, verwundet 26 814
und vermißt 7536.
Die Zustände in Warschau.
Krakau, 21 . Juli . „Nowa Reforma" Mährt aus
Warschau: In letzter Zeit ereigneten sich zahlreiche Ueberfälle auf Deutsche und Personen deutscher Abstammung.
Massenverhaftungen sind an der Tagesordnung . Telephon
und Telegraph sind allgemein für den Privatverkehr ge¬
sperrt. Der Eisenbahnverkehr ist unterbunden. Gegen¬
wärtig weilt in Warschau nicht ein einziger fremder Unter¬
tan ; selbst die englischen und französischen Berichterstatter
haben die Stadt verlassen müssen. Die Späherei ist un¬
geheuer. Die Stimmung ist überall gedrückt. Man be¬
reitet sich auf eine bevorstehende Belagerung der Stadt
vor. Die Fabriken sind nach dem Innern Rußlands über¬
gesiedelt. 30 000 Familien sind abgereist.
Die Räumung Rigas.
21 . Juli . Sämtliche behördliche Ar¬
Petersburg,
chive Rigas , die Geldbestände der dortigen StaatsbankFiliale und die Akten der Gerichte sind gestern nach
Petersburg abgegangen. Mit der Räumung der dortigen
Jntendanturläger ist begonnen worden. Staatliche Beamte
haben hie Weisung erhalten, zur Abreise bereit zu sein.
Im Larfe oer jüngsten Wochen haben 10000 Personen
der Zivilbevölkerung der Stadt fluchtartig verlassen. Die
Nordwes-Bahnen haben die Anordnung erhalten, für 19
Flüchtlingszüge täglich Vorsorge zu treffen. Mitau siebt
Flüchtlihgszüge täglich Vorsorge zu treffen. Mitau sieht
wie ausgestorben aus.
Russische Angriffe zurückgeschlagen.
21 . Juli . Die Russen hatten am
C ^irnowitz,
unteren iTnjestr große Verstärkungen herangezogen und
versuchtet!, den Unserigen die eroberten Positionen zu
entreißen!: aber ihre Bemühungen blieben bisher alle er¬
folglos. IUnsere Truppen halten alle ihre Stellungen.
Die Ruhen haben auch schwere Artillerie herangeschafft

Bankdirektor.
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dein, wäs Ihnen widerfahren , uns die erlittene Be¬
leidigung habe vergessen lassen. Aber ich will hier
keine theatralische Szene mit Ihnen ausführen . Nein,
wir habtn diese Beleidigung noch nicht vergessen, und
wenn Sie den Wunsch hegen, daß es geschieht, so wird
es an Ihnen fein, sie auszulöschen, ehe wir Ihnen die
Hand zur Versöhnung bieten.
„Und auf welche Weise, Sennora , könnte das Ihrer
Meinung nach geschehen?"
„Muß ich Ihnen das wirklich erst sagen ? Sie
haben utzser Haus beschimpft, indem Sie sich unter nich¬
tigem Vorwände weigerten , eine Ehrenpflicht zu er¬
füllen, hie Sie gegen meine Tochter eingegangen
waren . Mur indem Sie die unbegreifliche Weigerung
zurücknehmen, vermögen Sie die Schmach zu tilgen,
die Sie meinem Kinde angetan ."
„Ist Sennorita Jfabeüa mit dem Vorschläge ein¬
verstanden , den Sie mir da zu machen belieben ?"
„Das arme betörte Wesen weiß bis zu diesem
Augenblick noch nichts von Ihrem unwürdigen Ver¬
halten , Mein Gatte und ich hatten bisher nicht den
Mut , die Illusionen zu zerstören, in denen sie so glück¬
lich ist. Wenn Sie sich jetzt auf die Gebote der Ehre
besinnen, wird sie niemals erfahren , eine wie grausame
Enttäuschung Sie ihr zugedacht hatten ."
„Aber glauben Sie nicht, Sennora , daß eine Er¬
klärung , wie sie Sie da von mir zu erwarten scheinen,
unter den gegenwärtigen Verhältnissen ein sehr zweifel¬
haftes Geschenk für Ihre Tochter bedeuten würde ?
Vielleicht wird die Nachricht von meinem Tode sie
weniger betrüben , und sie wird den Verlust leichter ver¬
schmerzen, wenn sie zugleich erfährt , daß mein Ver¬
schwinden aus der Reihe der Lebenden für sie über¬

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Pft.
bei öer Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich 81. 1.59
einschl. Postznschiag. Postzeitungsliste ISST.

und heftige Artilleriekämpfe haben sich entwickelt. An
der bessarabischen Grenzfront haben die Russen in den
letzten vier Nächten heftige Sturmangriffe gemacht, welche
regelmässig von den Unsrigen abgewiesen wurden. An
einer Stelle durchschnitten die Russen die Drahtverhaue
und drangen mit großen Abteilungen in unsere Stellung
ein ; diese Abteilungen wurden gefangen genommen. Der
vorgestrige Nachtangriff dauerte sechs Stunden . Unauf¬
hörlich. stürmten die Russen gegen unsere Stellungen und
versuchten sie achtmal zu nehmen, aber alle ihre Be¬
mühungen waren vergebens.
Die Jagd nach den Balkanftaaten.
20 . Juli . Die Presse setzt den Feldzug
Paris,
fort, in dem sie die Diplomatie des Vierverbandes auf¬
fordert, durch Konzessionen die Balkanstaaten für die
Sache des Vierverbanbes zu gewinnen. Im „Gaulois"
erklärt der Deputierte de la Fosse, die Alliierten hätten
die Dardanellenaktion nicht unternehmen dürfen, ohne sich
zuvor der militärischen Hilfe Bulgariens versichert zu
haben, weil sie die Grundbedingung des Erfolges wäre.
Man hätte Bulgarien alles geben müssen, was es ver¬
langte, denn die Alliierten hätten geben können. Bulgarten habe Kawalla verlangt. Man hätte es ihm geben
müssen zum Nachteil Griechenlands, man hätte ihm auch
die Serbien gehörenden Teile von Makedonien geben müs¬
sen, welche es verlangte. Man hätte Serbien und
Griechenland anderweitig befriedigen können, indem man
z. B . Serbien Albanien mit einigen Häfen an der Adria
gegeben hätte. Man müsse um jeden Preis eine Inter¬
vention Bulgariens herbeiführen und alles tun, um dazu
zu gelangen. Das sei der springende Punkt . Der
„Figaro " fordert von der Diplomatie die größten An¬
strengungen und Bemühungen, um ein Abkommen mit
Rumänien zu erzielen.
Die Wahlrechtsweiber bei Lloyd George.
London, 20 . Juli . Ein großer Zug Frauen aller
Klassen, die bereit sind, für die Munitionsherstellung zn
arbeiten, bewegte sich am Samstag durch die Straßen
Londons. Eine Abordnung, an der Spitze die Frauen¬
rechtlerin Pankhurst, wurde von Lloyd George empfangen.
Der Minister begrüßte die arbeitswilligen Frauen und
führte aus : Bisher arbeiteten 50000 Mann in den Muni¬
tionswerken gegen 500000 in Deutschland; es sei not¬
wendig, die ganze Nation einschließlich der Frauen zu
organisieren. Die Regierung plane, alle Werkzeugfabriken
zu übernehmen. Lloyd George hielt darauf eine An¬
sprache an die draußen versammelte Menge, in der er
sagte: Im Osten steigen dunkle Wolken auf, aber ich
betrachte sie mit voller Zuversicht. Das unbezwingliche
Rußland wird den Sturm überwinden, wie es manchen
Orkan zuvor überwand. Die Gegner werden zerstreut
werden. Rußland wird sich erneut und furchtbarer er¬
heben und den großen demokratischen Völkern des Westens
den großen Sieg für Europas Freiheit erringen helfen.
Eine Frau unterbrach den Minister mit dem Rufe : Wie
steht es mit dem Wahlrecht? Lloyd George fuhr fort:
Wir sind um zwölf Monate zurück. Wir sind bemüht,
einen Feind zu fangen, der Jahre lang seine Vorbereitunyaupt keinen Verlust mehr bedeutete. Oder sollten
Sie " — und er konnte nicht verhindern , daß seine
Stimme dabei eine etwas ironische Färbung annahm —,
„sollten Sie vielleicht noch nicht wissen, daß ich vor
einer Stunde durch ein Kriegsgericht zum Tode ver¬
urteilt worden bin ?"
„Ich hätte mich wohl kaum entschlossen, Sie an
diesem Orte aufzusuchen, wenn ich es nicht wüßte. Und
Sie sind klug genug, sich zu sagen, daß ich diesen un¬
gewöhnlichen Schritt gewiß nicht getan haben würde,
wenn ich nicht zugleich über die Möglichkeit verfügte.
Sie zu retten ."
„Wenn ich Sie recht verstehe, Sennora , werden Sie
indessen von dieser Möglichkeit nur unter gewissen Vor¬
aussetzungen Gebrauch machen. Es ist eine Art ' von
Tauschhandel, den Sie mit mir abzuschließen wünschen—
mein Leben auf der einen und ein Heiratsoersprechen
auf der anderen Seite —, nicht wahr ?"
„Wenn es Ihnen gefällt, die Sachlage so anzu¬
sehen, meinetwegen ! Sie müssen begreifen, daß für
mich und meinen Gatten keine Veranlassung vorhanden
wäre , uns für jemand zu verwenden , der die genossene
Gastfreundschaft und das ihm geschenkte Vertrauen
nicht besser zu erwidern wußte als damit , daß er das
Glück unseres einzigen Kindes zerstörte."
„Nach allem, was ich in der letzten Zeit erfahren,
würde ich das in der Tat ganz begreiflich finden . Ich
bin heute nicht mehr naiv genug , zu erwarten , daß
ein Portenno Geschenke ohne entsprechende Gegen¬
leistung machen könnte. Aber sind Sie Ihrer Sache
auch ganz gewiß, Sennora ? Ich glaube zu wissen,
daß hochstehende und einflußreiche Personen sich ohne
jeden Erfolg um meine Freilassung bemüht haben.
(Fortsetzung

folgt)

pel wird dem „ Berl. Lokal¬ mit dem 1. Oktober 1915 beginnende neue RektoratsAus Konstantins
anzeiger" gemeldet: Der stellvertretende Botschafter des i Periode erwählt worden.
— Eine Verordnung gegen die Lebensmittelverteue¬
deutschen Reiches Fürst Hohenlohe und der neue Militär¬
Das Stellvertretende Generalkommando des 18~
.
Botschafter
rung
ein.
hier
heute
trafen
Lossow
v.
Oberst
attache
Die abgesperrte Schwerz.
Freiherr von Wangenheim reist am Donnerstag zum Armeekorps hat folgende Verordnung erlassen: Auf Grund
Die schwierige Lage oer Schweiz inmitten des kochen¬ Kurgebrauch nach Deutschland.
des § 9 & des Gesetzes über den Belagerungszustand vom
den Hexenkessels drängt mehr und mehr zur Katastrophe.
4. Juni 1851 bestimme ich, daß mit Gefängnis bis zu
Italien hat seine Nahrungsmittelausführ nach der Schweiz
einem Jahre bestraft wird : 1. wer bei Dem gewerbs¬
Durchfuhr.
und
Waffermns
s>o gut wie vollständig gesperrt, so daß sich, schon ein
mäßigen Einkauf von Gegenständen des täglichen Be¬
empfindlicher Mangel bemerkbar macht. Der schweizer¬
Unsere Feinde können die Wahrheit über die Kriegs¬ darfes Preise bietet, die unangemessen hoch sind, wenn
ische Geschäftsverkehr ist außerdem durch einen Willkürakt lage in Ost -und West nicht mehr unterdrücken und auch nach den .Umständen des Falles die Absicht anzunehmen
unserer Feinde völlig geknebelt worden, da die Entente¬ deren Wirkung auf die Neutralen nicht verhindern. Ihre
ist, eine Preissteigerung oder Heraufsetzung bestehender
mächte den schweizerischen Briefpostverkehr von und nach besten Lügen helfen ihnen nichts mehr. Da auch alle Höchstpreise herbeizuführen; 2. wer, um eine Preissteige¬
überseeischen Ländern einer Zensur unterwerfen. Zahl¬ anderen Mittel erschöpft find, so greifen sie zu mittel¬ rung oder Heraufsetzung der bestehenden Höchstpreise herbei¬
reich lind die eingelaufenen Klagen über zurückbehaltene alterlichen Zauberkünsten der Prophezeiung. Es ist zuführen, Gegenstände des täglichen Bedarfes, die an sich
oder verspätete Briefe nach Amerika. Sogar geschlossene charakteristisch für unsere Feinde, daß sogar hohe Militärs
zum Verkauf bestimmt sind, aus dem Verkehr zurückhält
, nach überseeischen ihre Zuflucht zu solchen Albernheiten nehmen und damit oder bisher zum Verkauf gestellte Gegenstände des täg¬
Briessäcke, sogenannte Kartenschlüsse
Hauvtplätzen, werden in regelrechten Ueberwachungszent- die Stimmung zu heben suchen. Ter französische Oberst lichen Bedarfs einer anderweiten Verwendung zufübrt
ralen , wie Besanoon und Bologna geöffnet. Beschwerden Harrifon , der seine Prophetengabe in dem Augenblick z. B . Milch, die bisher als solche verkauft wurde, zu
der schweizerischen Oberpostdirektion, die auf diplomat¬ entdeckte
, als Rußland mit einem Ruck aus die schliefe Ebene Käse oder Butter verarbeitet oder verfüttert ; 3. wer beim
ischem Wege bei den betreffenden Ländern erhoben wurden,
gedrängt wurde, aus der es für die Armeen des Zaren gewerbsmäßigen Kleinverkauf für Gegenstände des täg¬
hatten nicht den mindesten Erfolg. Diese Schikane sollen, kern Halten mehr gW , hatte leicht prophezeien, als er lichen Bedarfs Preise fordert oder annimmt , die nach ber
wahrscheinlich den immer wieder versuchten Zweck haben, für den Juli die große deutsche Offensive gegen Warschau Marktlage ungerechtfertigt hoch sind; 4. wer aus Eigen¬
die Schweiz nach der einen oder anderen Seite zum Ein¬ und den Rückzug der Russen ankündigte. Er registrierte nutz als Verkäufer von Gegenständen des täglichen Be¬
greifen in den Weltkrieg zu zwingen.
nur Tatsachen und verband damit gleich den nützlichen darfs , solange seine Vorräte reichen, Käufern die Abgabe
Folgen des Kohlenarbeiterstreiks.
Zweck, die schmerzlichen Schläge seinen Landsleuten da¬ seiner Verkaufsgegenstände gegen entsprechende Bezahlung
London, 20 . Juli . Der „Daily Chronicle" meldet durch weniger fühlbar zu machen, daß er ihnen eine verweigert. Verurteilungen wegen Zuwiderhandlungen
gegen die vorstehende Verordnung werden vom General¬
aus Cardiff, daß eine der größten industriellen Unter¬ völlige Wendung der Kriegslage für die nächsten Monate
nehmungen infolge des Kohlenarbeiterstreiks genötigt wor¬ in Aussicht stellte, und gleichzeitig die Verheißung >gab, kommando öffentlich bekannt gemacht.
— Futtermittelverteilung . Die Bezugsvereinigung
das. Deutschlend im Dezember völlig niedergeworfen und
den ist, die Koksöfen und Hochöfen auszublasen. -In
Swansea werden, wenn der Ausstand fortdauert, tausend ein zweiter Winterseldzug daher nicht nötig sein würde. deutscher Landwirte in Berlin macht darauf aufmerksam,
Arbeiter verschiedener Metallindustrien in den nächsten Im August würden Serbien und Rumänien vorstoßen, im daß infolge derzeitiger Knappheit vergällter Rohzucker
- und
Tagen arbeitslos . In Neath schließen die Werke. Am September sich Italien anschließen, im Oktober würde (erstes und Nachprodukt) und Rübenschnitzel(Trocken
) sowie getrocknete Zuckerrüben bis aus Wei¬
Mittwoch werden die Kohlenvorräte Englands um eine Galizien von den Russen wieder erobert werden, und die Zuckerschnitzel
teres in der Hauptsache durch Melassemischungen(Häcksel¬
Million Tonnen verringert sein. Die „Times " feuert österreichische Regierung nach Deutschland fliehen. Im
die Regierung an, gegenüber den Bergleuten von Süd¬ November erfolgt die russische Invasion in Deutschland, melasse und Torfmelasse) ersetzt werden müssen. Die Land¬
wales mit Energie aufzutreten. Das Blatt schreibt: Die das im Dezember um Frieden bittet. Im Westen werfen wirtschaftliche Zentral -Darlehnskasse für Deutschland, Fi¬
liale Frankfurt a. M ., Schillerstraße 25, als amtliche
Augen aller Völker sind auf uns gerichtet, die unserer Franzosen und Engländer inzwischen die Deutschen aus
Verbündeten mit Besorgnis, die der Gegner mit Freude Nordfrankreich und Belgien, dringen aber nicht _weiter Verteilungsstelle für den Bezirk des hiesigen Kommunal¬
ist daher genötigt, anstelle von vergälltem Zucker
und Hoffnung. Die Regierung muß eine entschlossene vor, da der Dezember den Frieden bringt . Die Türkei bricht verbandes
Zuckerrüben
Haltung einnehmen. Nachgeben bedeutet die Anarchie. schon im September nach dem Fall Konstantinopels und sowie von Rübenschnitzeln und getrockneten
den Tierhaltern in der Hauptsache Melassemischungenzu¬
Ueberall werden Streiks entstehen, auf Verhandlungen darf der Oesfnung der Dardanellen zusammen.
zuweisen.
Diese Prophezeiung des französischen Oberst Harrifon
man sich nicht einlassen.
— Jeder Irrtum ist verhängnisvoll ! Es soll nicht
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Feinde
unsere
das
durch
,
Mittel
einzige
das
ist
Großbritannien.
an
Die Noten Amerikas
werden, daß die amtlichen Erhebungen über
verkannt
sachlich
es
wobei
erwarten,
Die „Times " erfahren aus Neuyork: Die Note Eindruck aus die Neutralen
Nahrungsmittelvorräte ungemein schwierig sind. Es ist
Prophezeiung
die
an
sie
ob
macht,
Unterschied
keinen
der Vereinigten Staaten an Großbritannien wird von
nicht möglich, jeden einzelnen Zentner Korn oder jedes
einem hohen Beamten eine Mahnung genannt, daß die glauben oder den künftigen Sieg ihren Opfern selbst Schwein bei der Zählung zu berücksichtigen
; man ist lchigRegierung der Vereinigten Staaten sich des Zustandes ohne die prophetische Unterlage vorspiegeln; eine sach¬ lich auf Schätzungen angewiesen. Auch' die oft bewußt
Weis¬
die
daß
es,
ist
nett
Besonders
nicht.
besteht
liche
völlig bewußt sei, der durch die englische Mißachtung der
falschen Angaben unpatriot .scher Eigenbrödeler rer schieben
Rechte der Amerikaner in Betreff Des Handels mit Baum¬ sagung Rumäniens Anschluß an den Vierverband für den den richtigen Ueberblick über die vorhandenen Vorräte.
immer
noch
danach
nähren
Feinde
Unsere
.
sestsetzt
August
wolle, Lebensmitteln, Tabak und anderen Ausfuhrgütern
Die furchtbaren Fehlgriffe bei der Aufnahme der Kartofselentstanden ist. Ferner wird in der Note auf die Lage die stille Hoffnung, daß Rumänien sich als Gimpel er¬ bestände haben ihre Ursache in verschiedenen Falsch¬
hingewiesen, die durch die englische Weigerung hervorge¬ weisen werde, der aus jeden Leim geht. Diese Hoffnung schätzungen, die man den mit der Zähüng beauftragten Be¬
rufen worden ist, die Ausfuhr von Gütern , die in Deutsch¬ gründet sich offenbar aus die Tatsache, daß Rumänien trotz hörden nicht verübeln darf, da sie zumeist auf falsche
land hergestellt, aber laut vorhandener Kontrakte Eigen¬ sonstigen Entgegenkommens gegen den Zweibund noch Quellen angewiesen waren. Wir können immerhin auch
immer an seinem Durchfuhrverbot für Waffen unter Be¬
tum der Vereinigten Staaten sind, aus dem neutralen
noch froh sein, daß bedeutend mehr Vorräte vorhanden
Rotterdam nach den Vereinigten Staaten zu gestatten. rufung auf seine Neutralität sesthält. Es gibt keine inter¬ waren, als die statistischen Berechnungen ergeben hatten.
In dem Kommentar zu der Note, den Lansing den Ver¬ nationale Abmachung, die einem Neutralen eine derartige Ein umgekehrtes Ergebnis hätte gewiß ungeahnte Folgen
tretern der Tageszeitungen gab, äußerte der Staatssekre¬ Handlungsweise zur Pflicht machte. Rumäniens Ver¬ für die Verbraucher mit sich geführt. Trotzdem komimen
tär , die Note sei nicht zu verwechseln mit einer zweiten, halten steht auch in einem gar zu merkwürdigen Gegen¬ wir um die bedauerliche Tatsache nicht herum, daß in¬
die nächstens abgesandt werde und in der gegen die eng¬ satz zu demjenigen Nordamerikas. Tie Regierung der folge dieser Unterzählungen große Vorräte Kartoffeln
lische Blockade der skandinavischen Küsten Einspruch er¬ Vereinigten Staaten erklärt, freilich in recht subjektiver dem Verderben ausgesetzt waren und noch sind, und daß
hoben werde. Die letztere werde Nachdruck darauf legen, Auslegung der bestehenden Bestimmungen, daß der Union der Konsument, obwohl es eigentlich niemals nötig ge¬
daß die Blockade ungesetzlich sei, weil sie den Handel die Waffenausfuhr an die Kriegführenden zustehe, und wesen wäre, unerschwinglich hohe Kartoffelpreise hatte
der Vereinigten Staaten mit Norwegen, Schweden, daß sie gern auch an Deutschland und Oesterreich-Ungarn
zahlen müssen. Auch die übereilten Schweineschlachtungen
Dänemark und den Niederlanden unterbinde, dagegen die Waffen und Munition lieferte, wenn sie dazu die Mög¬ haben infolge falscher statistischer Berechnungen zu den
baltische Küste für den deutschen Handel mit Schweden lichkeit hätte. Der rumänische Standpunkt , daß schon die gegenwärtigen unhaltbaren Zuständen geführt. Nach
und Norwegen offen lasse. Aus Dem Umstand, daß Eng¬ Zulassung der Waffendurchfuhr unstatthaft sei, ist mit
den Berechnungen eines Fachmannes ergab die Zählung
land keine Kriegsschiffe nach der Ostsee geschickt habe, um dem von der Unionsregierung vertretenen schlechter¬ am 1. Dezember 1914 dje ungeheuerliche Zahl von rund
den deutschen Handel zu verhindern, ziehe die Regierung dings nicht zu vereinbaren.
Millionen Schweinen. Da diese nicht alle schlacht¬
Gemeinsam ist dem von beiden Neutralen beob¬ 25,5
der Vereinigten Staaten den Schluß, daß ein ausgesondern auch Ferkel waren, so mußte die
Schweine,
reife
dchnter Handelsverkehr zwischen Schweden, Norwegen und achteten Verhalten nur das eine, daß es zum Nutzen der ganze Messe in 3 Klassen eingeteilt werden, und Mar
gereicht.
Zentralmächte
der
Nachteil
zum
und
Deutschland bestehe, von dem die Vereinigten Staaten zu Feinde
9 Millionen schlachtreife, 8 Millionen halbreife und ein
Diese haben ein ganz offenbares Interesse an einer un¬ Drittel Millionen unreife. Leider hat man bei den weiteren
Unrecht ausgeschlossen seien.
Vryans Agitation gegen die Munitionserzeugung. gehinderten Waffen-Komunikation mit ihrem dritten Ver¬ wirtschaftlichen Maßnahmen auf diese Einteilung keine
der Türkei. Im Unterschiede von unfern Feinden
ganze Zahl zugrunde
Laut einer Genfer Meldung des „Essener General¬ bündeten,
fordern wir von Rumänien , das durch Vertrag mit den Rücksicht genommen. Man hatte die
anzeigers" berichtet die Pariser Ausgabe des „New Dort Zentralmächten verbunden ist, kein Eingreifen in den gelegt und daraus das System aufgebaut. Dabei wurde
Herald" aus Neuyork: Bryan hat in einer seiner letzten Krieg zu unfern Gunsten, sondern lediglich das eine- aber außer acht gelassen, daß jährlich um die Weihnachts¬
Agitationsreden in Washington die Arbeiter aufgefordert, daß es sich hinsichtlich der Frage der Waffendurchfuhr zu zeit, wie statistisch feststeht, rund 6 000 000 Schweine zum
Selbstgebrauch aus dem Lande und in kleineren Städten
dem Krieg durch eine allgemeine Verweigerung der MuniAuffassung und der Haltung bekennt) die von allen
geschlachtet werden. Daß diese nicht die schlechtesten sind,
tionserzeuguna in den Vereinigten Staaten ein Ende der
Neutralen beobachtet werden. Dieses Verlangen dürfte wohl bekannt sein. Wenn diese 6 000000 Schweine
zu machen. Der „New Port Herald" hält eine vorüber¬ andern
eine so große Selbstverständlikeit, daß seine beharr¬ in Abzug gebracht worden wären, dann hätten selbst die
gehende Beschränkung der Munitionserzeugung für sehr ist
liche Weigerung von unfern Gegnern als ein Unterpfand unrichtigen Angaben über Kartoffelvorräte keinen so großen
wahrscheinlich, da die Deutschen und Iren eine große des
Anschlusses Rumäniens an den Vierverbrnd be¬ Schaden anrichten können.
Propaganda für diesen Plan Bryans ausgenommen haben.
worden ist. Möglich, daß sich' die Regierung des
trachtet
In den Wassenfabriken von Bridgeport streiken bereits
Das Rhein-Mainische Verbandstheater vion Frank¬
mit ihrem Durchfuhrverbot eint Hinter¬ furt —
Ferdinand
Königs
Connecticut
in
Waffenfabriken
den
in
an 8000 Arbeiter,
M . eröffnete am Montag im Brüsseler Park¬
a.
hatte ja stets erklärt,
an 3000 Arbeiter. Tie bekannten großen Remington- tür offen halten wolle. Rumäniengegenüber, daß es sich theater ein auf mehrere Abende berechnetes Gastspiel mit
parteilos
so
Krieg
dem
stehe
-es
Munitionssabriken zeigen an, daß sie den Betrieb vor¬
unter der Regie Walter Bloems stehenden Aufführung
an die Seite des Siegers stellen würde, sobald der Aus¬ der
läufig nicht wieder aufnehmen können.
„Iphigenie aus Tauris ". Die das Haus bis auf
von
gang des BMerringens sich überblicken lasse. Nach den den letzten Platz füllenden Zuhörer, darunter die deutsche
Kleine Nachrichten.
außerordenlichen Erfolgender Verbündeten auf dem öst¬ Jugend Brüssels, nahmen die Vorstellung mit lebhaftem
, die an der endgültigen Nieder- herzlichen Beifall aus. Die Titelrolle ' spielte ' Marie
Haag, 21 . Juli . Der „Nieuwe Rotterdamsche Cou¬ lichen Kriegsschauplätze
rant " meldet aus Oostburg: Während des ganzen gest¬ zwingung Rußlands keinen Zweifel lassen, ist ein solcher Dietrich-Berlin , den Orest G. A. Koch-Berlin , den Thoas
rigen vormittags wurde heftiger Kanonendonner aus der Ueberblick gestattet. Rumänien kann bei der Wähl, ob Oswald Stein -Frankfurt , den Pylades Otto WollmanRichtung der flandrischen Front vernommen. Auf Flug¬ es dem unterliegenden Vierverband zu Liebe sich den Apankfurt. Das Bühnenbild war von Walter Roesler
zeuge, die zum Aufklärungsdienst aufgestiegen waren, wurde Opfern und Schrecken des Weltkrieges aussetzen, oder ob
gAcbaffen Am Dienstag wurde Fuldas „Fugerdfreunde",
von der Küste aus heftig geschossen.
es im Anschluß an den siegreichen Zweibund seine Bolks- Mittwoch!
wird Lessings „Minna von Barnhelm " aufgeNach¬
liegen
Bessarabien
Aus
.
21 . Juli
Bukarest,
krakt schonende Neutralität aufrechterhalten und seine sühirt.
richten vor, daß die dortigen Gutsbesitzer von den Be- NeutralitätspMchten lediglich nach dem Beispiel der
— Scharfer Schuß. Am Montag Nachmittag wurde
höären die Weisung erhielten, für die sichere Einbringung übrigen Neutralen erfüllen soll, unmöglich- im Zweifel auf, das
Oststellwerk des Südbahnhofs ein scharfer Schuß
der Ernte zu sorgen und das Getreide dann in das sein. Pflicht und Vorteil gebieten ihm, sich gefahrvollen abgegeben
. Auf die Ermittlung des Täters setzte die
Innere Rußlands schaffen zu lassen.
er¬
Bukarest
in
man
muß
Das
Abenteuern fernzuhalten.
21 . Juli . Wie aus London berichtet kennen und erkennt es auch. Ter Tag , -an dem die Glocken Eistnbahndirektion eine Belohnung von 100 Mark aus.
Rotterdam,
1— Selbstmord. In seiner Wohnung, Bülowstraße 22,
wird, ist zwischen den Regierungsvertretern und den Berg¬ Warschaus Fall verkündigest werden, wird daher,. wenn erschoß
sich der achtzehnjährige Kaufmann Fengel mit
arbeitern eine Einigung erzielt worden. Es wird ange¬ es nicht schon früher geschieht
, ganz sicher «auch die Auf¬ einer Pistole.
nommen, daß damit der gesamte Bergarbeiterstreik in hebung des rumänischen Wassendurchsuhr-Berbots bringen.
Wales beigelegt wird.
Aus der Nachbarschaft.
21 . Juli . Nach einem Havas-TeleAmsterdam,
gramm meldet der Washingtoner Korrespondent der „Asso¬
eim a. M., 20. Juli. Im hiesigen Kino
Griesh
V
21. Juli.
ciated Preß ", daß die Antwortnote Wilsons an Deutsch¬
entstand unmittelbar nach Schluß der Vorstellung ein
land am Samstag nach Berlin abgehen wird.
— Von der Universität. Wie die „Frankfurter Uni¬ Brau », der sämtliche Films , Apparate und Ausstattungs¬
21 . Juli . General Rußkis Ernen¬ versitäts-Zeitung" meldet, ist an Stelle des scheidenden stücke(vernichtete. Eine Weiterverbreitung des Brandes
Petersburg,
nung zum Armeeführer ist nunmehr amtlich bekannt- Rektors Professor Dr . Richard Wachsmuth der ord. Pro¬ auf drs Gebäude wurde durch rasch herbeieilende Hilft
gegeben. „Rußkoje Slowo" bemerkt zu der Ernennung,
.
fessor für Staatswissenschaften und Dekan der wirtschafts- verhüttt.
Rußki werde die Armee zu führen haben, die Petersburg
und sozialwissenschaftlichenFakultät Dr . Ludwig Pohle
—\ König st ein, 20 . Juli . Die hiesigen Milche
beschützen solle.
zum Rektor der Universität Frankfurt am Main für die Händler mußten, der Not gehorchend, nicht dem eignen
tzen traf , aber wir werden es tun . Ich habe keine Zweifel, '

daß die Nation , die so manchen Despoten in Europa
niederwars, es wieder tun wird.

Lokal-Nachrichten.

sah damals den obersten Kriegsherrn als Gast an seiner von Szawle wurde die letzte feindliche Verschanznng im
Tafel , wobei der Kaiser gescherzt haben soll : „Na , Hinden¬ Sturm genommen und besetzt und die Verfolgung in öst¬
preä vou 28 Pfennig auf 26 Pfennig das Liter herab- burg, das hätte ich mir auch einmal nicht träumen lassen,
licher Richtung fortgeführt.
daß ich! in meinem Posener Schloß ihr Gast sein würde."
a . L., 20. Juli . Der Selterssprudel
^ Selters
setzen
An der Dubissa östlich von Rossienje durchbracht ein
Mrausta Victoria erzielte im Geschäftsjahr 1914/15 einen Der Kaiser wußte nämlich, da das Kaiserschlöß mit Ein¬
Salonwagen aus
seinem
von
war,
belegt
quartierung
Angriff die russischen Linien. Auch hier wich
deutscher
General¬
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Ängewinn von 37188
zu Hindenburg ins Schloß fahren. Und auch diesmal
versammlung beschloß eine Dividendenverteilung von fünf wurde Hindenburg, der aus dem Hauptquartier vom der Gegner.
qrxorent, wie im Vorjahre.
Südlich der Straße Mariampol -Kowno führte ein
20 . Juli . Regierungsassessor [ Kaiser nach Posen besohlen worden war , von dem Kaiser
Montabaur,
^
behandelt,
Liebeswürdigkeit
zur Fortnähme der Dörfer Kiekeruszki und Jaund
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Aertuch wurde als Nachfolger des gefallenen Landrats
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Heerführer
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der
daß
hinter einander liegende russische Stellungen
Drei
nowka.
^reiherrn Marschall von Bieberstein zum Landrat des
' Aufenthalt in stetiger und dankbarer Erinnerung haben wurden erobert. Ebenso waren Angriffe von Landwehr
Unterweserkreises ernannt .
wird . Er wurde bei seiner Ankunft durch! ein kaiserliches
von
Automobil am Bahnhof abgeholt und nach dem kaiserlichen gegen noch gehaltene feindliche Stellungen nördlich
gingen
Russen
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unter Zurücklassung von 2666 Gefangenen und 2 Ma¬
eisenbahnliche
pfangen und zum Kaiser geleitet. Hindenburg wurde dann
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hat nun endlich in Erfüllung eines lange
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Reisenden,
gehegten Wunsches aller
Weiter südlich am Narew wurde ein starkes Werk
gefunden. Schon lange war man bei den maßgebenden schätzung gegenüber Hindenburg in der huldvollsten Weise der Vorstellung von Rozan erstürmt, 566 Gefangene und
dürfte
Aufsmerksamkeit
Ausdruck gaben. Eine besondere
Behörden vorstellig geworden, auch für die Wagen dritter
er darin erblicken, daß ihm als Gastzimmer dieselben 3 Maschinengewehre erbeutet. Der Gegner versucht an
Masse Schlafwagen einzustellen. Schon im vorigen Jahre
der preußische Eisenbahnminister die Berücksichti- Räume angewiesen worden waren, die ihm durch seinen diesem Flusse hartnäckigen Widerstand zu leisten. Die
monatelangeu Aufenthalt während des letzten Winters
verzweifelten Gegenstöße mit zusammengerafften Truppen
Welt zugesagt.
der reisenden
Wunsches mit
alten
Ö dieses
Zusiche- lieb und vertraut geworden waren , und von denen aus
der erfreulichen
Reiseverkehr
wird der
aus den Brüchenkopfstellungenvon Rozan, Puttuck und
Eg beglückt, daß dort, wo Schlafwagen für die 1. und die Befehle zu den wichtigsten Vorgängen auf dem öst¬
Nowo-Georgiewsk mißlangen. Die Russen erlitten schwere
Z. Klasse verkehren, nun auch Wagen dritter Klasse ein¬ lichen Kriegsschauplatz ausgegangen waren.
Verluste. 1666 Gefangene blieben in unserer Hand. Die
gestellt werden.
gegen den Ob st¬
Maßnahmen
* Strenge
Blonie-Grojec-Stellung gewährte dem Feinde einen kur¬
wurden
im Rheinland
and Gemüseschmuggel
zen Aufenthalt. Unter dem Zwange unseres sich von allen
21 . Juli.
Hauptquartier,
Großes
jetzt vom Gouverneur von Köln ergriffen, da entgegen
Seiten verstärkten Druckes begannen die Russen westlich
Men anderen Meldungen einwandfrei festgestellt, ist, daß We st licher Kriegsschauplatz.
Grojec ihre Befestigungen aufzugeben und in öst¬
von
rheinisches Obst unter falscher Deklaration über die hol¬
Im Ostteil der Argonnen stürmten unsere Truppen
. Unsere Truppen folgen
ländische Grenze geschafft worden und von dort wahr¬
Richtung zurückzugehen
licher
zur Verbesserung ihrer neuen Stellung noch mehr fran¬ dichtauf.
scheinlich nach England gegangen ist. Obwohl die Aus¬
fuhr von Obst und Beeren über die Reichsgrenze bereits zösische Gräben, nahmen 5 Offiziere, 363 Mann gefangen Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
durch Verordnung vom 5. September vorigen Jahres ver¬ und erbeuteten 1 Maschinengewehr.
boten worden ist, haben gewissenlose Großhändler dieses
In der Verfolgung erreichten die deutschen Truppen
In den Vogesen fanden in der Gegend von Münster
Gesetz doch zu umgehen verstanden.
Kämpfe statt. Die Franzosen griffen mehrfach des Generalobersten von Woyrsch gestern die vorgeschjvbene
* So ist ' s recht . Es scheint tatsächlich nicht eher hartnäckige
B rückenkopfstellung südlich von Jwangorod . Ein sofortiger
zwischen Lingekopf (nördlich von Münster)
Stellung
unsere
besser werden zu wollen, bevor den Preistreibern vom
brachte sie in den Besitz der feindlichen Linien
abgeschlagen.
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gelegt
Gericht ihr sauberes Handwerk
in Dittelsdorf in Sachsen hatte mit seiner Unverschämt¬ An einzelnen Stellen drang der Feind in unsere Stel¬ bei Wladislätvow. Um die anschließenden Stellungen
heit den Rekord aufgestellt. Er verkaufte den Zentner lungen ein und mußte in erbittertem Nähkampf hinaus¬ wird noch gekämpft.
Kartoffeln anfänglich zum festgesetzten Höchstpreis von 3.50
des Reichsackerkopfes hält
Zwischen oberer Weichsel und Bug hat sich der Gegner
Mark ; bevor er aber lieferte, forderte er von den Kunden geworfen werden. Südwestlich
und
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plötzlich 5 Mark und dann sogar 7 Mark . Er
unter Anklage gestellt und erhielt jetzt wegen Erpressung Nacht lagen die angegriffene Front und unsere anschließen¬ sen gestellt. Trotz hartnäckigen Widerstands brachen öster¬
vierzehn Tage Gefängnis!
den Stellungen Diedelshausen und bis zum Hilsenfirst reichisch-ungarische Truppen bei Skrzyniee-Niedrzwicaijüngste
Die
und Feldmarschall.
* Kaiser
unter heftigem feindlichen Feuer. Wir nahmen 4 Offi¬ ;Mala (südwestlich von Lublin), deutsche Abteilungen süd¬
Begegnung des Kaisers mit dem Feldmarschall von Hindenziere und etwa 126 Mann , zum großen Teil Alpenjäger, östliche von Piaski und nordöstlich von Kranostaw in die
bnrg im Posener Schloß hat dem „Posener Tageblatt"
! feindlichen Stellungen ein. Der Angriff ist im Fortzufolge eine mündliche Aussprache über die Kriegslage gefangen.
be¬
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Oberste Heeresleitung.
'ganzen
den
für
mit sich! gebracht, die ein
Ein deutscher Kampsflieger zwang ein französisches ; schreiten.
war . Posen ist bei dieser Gelegen¬ Flugzeug bei Bapaume zur Landung. Das Flugzeug ist
deutsames Ereignis
heit erneut der Schauplatz kaiserlicher Ehrungen und per¬ unversehrt in unserem Besitz. Kolmar wurde von feind¬
sönlicher Auszeichnungen Hindenburgs gewesen. Als der
ü sOK
geniale Feldherr nach den großen Siegen in Russisch- lichen Fliegern mit Bomben beworfen, von denen zehn
11T
Polen im Winter vom Kaiser zum Generalfeldimarschall auf Häuser und Straßen der Stadt fielen. Ein Zivilist
ernannt wurde, da überreichte der Kaiser, zum Sieger der ! getötet, eine Frau verletzt,
Ostfront aus dem Westen herbeieilend, Hindenburg in r Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Posen, der Vaterstadt des siegreichen Rufsenbezwingers !
von Popeljany und Kurschany zieht der
Oestlich
&ntirtrtAK. Kaulmorm ht Fraukfmi«, St#
Für Mt RetafHt« twwm
den 'Feldmarschallstäb. Hindenburg, der sein Winter¬
ftautmann&Li»., Frankfurt*t ®
Mt it
.
«
IMm
S’mtit
Westlich
ab.
Truppen
vordringenden
unseren
quartier in dieser stolzen Kaiserpfalz aufgeschlagen hatte, Gegner vor
ctrieU auf

Veranlassung

der Stadtverwaltung

den Milch-

Vermischte Nachrichten.

Amtlicher Tagesbericht.
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Söckciien

m

SÖekchen -Tage und habe
Heute beginnen meine beliebten
auf den eigentlichen
Rücksicht
ohne
ich alle Söckchen
. Rieaenauewahl!
herabgesetzt
Wert oft unter Einkaufspreis
nur

9 £$ 4

3 Paar

9f £ 4

rB

2

Paar

98

Strumpf -Noack
Speziat-Gefcbäft für gute Unterzeuge u. Strumpfw ^ren,
, Leipzigerftraße 31, Eck* Landgtafertftraße
BOCKENHEIM
Ruch Hnftridienu.flnweben. O Telefon Rmt Taunus, 3S43

irdene

Einkochtöpfe - Geleeund Einmachgläser

2380

»
«
m
e
m
O

Jean Nicolaus
Leipzigerstrasse 18, Ecke Ciemensstrasse.

Röder’sche Kochherde

Anfertigung von Zeichnungen,
Konzessionxplänen etc,
Ausführung aller in das Baufach
einsch lugenden Arbeiten,
2324

5 gimmtr

tt

Schöne

tttfiftf*

llntlmu.

1686

mit allem
5 Zimmerwohunng
Komfort der Neuzeit sofort zu
vermieten . Leipzigerstr . 45d . Näh.
Leipzigerftr . 17 , Bäckerei Kirsch»er.

Ädalbertftrahe 10, S. Stock.

8tickei>ei Pfeifer

große

4 Zimmerwohunng

oder
mit Balkon und Veranda sofort
später zu vermieten. Näheres Sophien1690
^raße 29, parterre .

4 Zimmerwohunng

, mit Balkon,

Bad und Zubehör im 1. St sofort zu ver¬
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen
1879
Rheingauerhof bei Zobel._

4 Zimmerwohunng

8 Zimmerwohunng mit Bad
Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan - und Kamin-Oefen
Waschkesselöfen
Gaskocher mit Sparbrenner
Gasherde mit Bratofen und Grillramn.
Ersatzteile zu Herden und,Oefen. 1066
Garantiert reiner
in großen Flaschen und Feldpostpackungen
zu verkaufen. Julius Hermann,
2522
straüe 89, Tel . 4288 Taunus .

im 1. Stock,

m. allem Komf.

5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh.
mit Bad , 2 Mansarden , Keller, Gas . elektr. Höhe zum 1. Okt. zu vermieten. Ginnheimer1687 Landstraße 136, 2. Stock._
Licht usw. sofort zu vermieten.
2097

sofort preiswert zu vermieten.
Große Seestraße 57 , parterre._

Schönhofstr . 22, 3. Stock.
, I ® jähr. Mädchen sucht -Stelle \
Namen sowie ganze
Haushalt oder zu Kiuder«. ^ Sonogramme,
2359
Aututtungon billigst .

Zu erfragen in der Exp. d. Blattes . 2664

211 , parterre.

aucy für Büro geeignet, zu vermieten.
1849
Leipzigerftraße 1._

wvhnung mit Bad . Näh , im 1. St . 1688

Adatbertstrasse 12.

Architekt und Maurermeister
4,
Rohmerstrasse
Telephon Taunus 3508.

Mädch . sucht

Uchuleutlafsenes

Beschäftigung zu einem Kinde oder leichte
2445
Ha sardeit. Schloßstraße 7. part .

^Ketteuhofweg

Adaldertftraße 4. Groge5 Zimmer-

J . G. Köthel
Jöst

Fabrik- und LagerA I äflAn
** * "■* * *'■ ^ ■ " rauul zu vermieten.
Adalbertstraße 34 beim Hausmeister. 2443

4 Zimmerwohunng

Auswahl
in grosser
eingetroffen:

Georg

und

Art

A

»GGUGGEGgGGG » Gk»H» GISSGSGW« SGgOVS » » GSSVVGgvGIT «OTS « » GgW » UGG» D!

Grosse

er

preiswert die Buchdruckere!

4 Zimmerwohnung mit Bad aus sofort
mit Wohnung, altes gutes Geschäft z.
1. Juli zu vermieten. Näheres Expedition preiswert zu vermieten. Näheres bet Justiz2036 i rat Pr . A. Dietz, Kaiserplatz 18,1 . St . 2135
des Blattes .

Serie III

Serie II_

Serie I_
4 Paar

&Co.
""" F. Kaufmann
a" lle,ert
Drucksachen

»

e

„Förster - Christi

Näheres
2060

5 Zimmerwoh., Adalbertstr. 23 a,

zu vermieten. Näheres
2. Stock billig
Adalbertstraße 25, part . im Büro . 2400

Schloßftraße 98 , Erdgeschoß.

Falkftraße 54 a. Schöne4 Zimmer¬
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
2160
Näheres 1. Stock daselbst.

Nanheimerstraße 3 , Ä. Stock.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
2342
Georg Harth, Kurfürstenstr. 51.

Schöne geräumige neu herger.
4 Zimmerwohunng im 2. St . sofort

2374
vermieten. Basaltstraße 35 .
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. zu
4 Zimmerwohunng mit Bad, WarmLicht und all Zubeh. zum 1. Oktober zu
verm. Näh . Homburgerstr. 18,1 . St . 2583 wafferversorgung, elektrischem Licht sofort
. Leipzigerftraße 17. 2401
zu vermieten

Schöne 4 Zimmerwohunng
mit Bad , Küche, Keller, Mansarde und
Trockenboden zu verm. Mollke-Allee 52,
1604
1. Stock. Zu erfragen daselbst.

Schöne

4 Zimmerwohunng

vermieten. Falkstraße 49, part .

Große 4 Zimmerwohunng,
esunde Wohnlage , mit zwei anoßeude » große « Mansarden , elek¬
trischem Licht, Bad sofort billi
vermiet . Ginnheimerftr . St . 24<

zu
2008

(Fortsetzung umstehend.)

«.
Große 4 Zimmerw. zu vermiete

Leipzigerstr. SC, 1. St . Wohnung v.

3 Zimmer m. Bad , 2 Mans., 2 Keller u . all.
Zubeh. sof. m vermiet. Näh. 3. St ., l. 2407
Sophieufteatze 07 , 8. Mock.
, schöne 8 Zimmerw . mit Bad und Zubehör
, mit Bad, Balkon
4 Zimmerwohn
sofort zu verm. Sophienstraße 107. 2408
2405
verm.
zu
Oktober
Aussicht mm 1.
im 1. St . zu
Schöne 4 Zimmerwohu. mit allem 8 Zimmerwohunug
part . 2409
5,
Schwälmerstr.
.
Näh
verm.
13,
Zubehör 720 Mk. zu verm. Kiesstr.
2475
Zimmerwohunug
2. Stock. Zu erfragen 3. Stock.
8
Große
Schöne uenherger. 4 - Zimmer mit allem Zubehör sofort zu vermieten.
2437
, Veranda u. Göbenstraße 3, 3. Stock.
Wohuuug mit Bad, Balkon
Schöue 8 Zimmerw. m. Bad und
sonst. Zubehör sofort od. später zu verm.
Näh , im Laden Am Weingarten 3. 2498 allem Zubehör 1. St . zum 1. August zu
., extra verm. Wurmbachstr. 5. Erfr . 2. St ., r. 2438
Rödelheim . Mod. 4 Zimmerw
8 Zimmerwohunug sofort zu verm.
gr . Badez., herrl . Aussicht, bill. zu vermieten.
2451
2584 Kreuznacherftr. 43, 1. St .
Haufenerweg 52, 1. Stock.
Näh . Falkstraße M , 1. Bi., rechts . 2404

Frieseugasse 8 . Schöne3 Zimmerw.

Gchöue 8 Zimmerwohu. neuherg.
billig zu vermieten, ev. mit Kriegsnachlaß.
1448
Näh. Caffelerstraße 15, 3. Stock.
3 Zrmmerwohnungen mit Bad u. Zub.
zu verm. Näh . Gäben'tr . 4, Holland. 1530

Schöne große 8 Zimmerwohnnng

1. Stock sofort oder später zu vermieten.
1695
Benthaus Mühlgasse 5 «.

mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452

Schöue 3 Zimmerwohu.

mit

allem

Zubehör «u vermieten. Falkstr. 89 . 2476
8 Zimmerw . mit Bad zu vermiete« .
2507
Werderstraße 39, 2. Stock, links.
3 Zimmerwohnnung mit Bad, Mansarde,
Bleichplatz, Trockenboden zum 1. Oktober
2506
zu vermieten. Greifstraße 3,

8 Zimmerwohunug
8 Zimmer und Küche billig zu zu vermieten. Homburgerstraße 16. 2508
vermieten. Mühlgasse 13, 1. Stock. 1777
Schöne 8 Zimmerwohunug
8 Zimmerwohnnng billig zu verm.

mit Hausverwalterstelle, Hu erfragen bei
Schuttes , Adalbertüraße 56 , 1. Stck. 1697
Schöne 3 Zimmerwohnnng 1. Stock mit
Bad und Zube hör in ruhigem Hause sofort
zu vermieten. Keine Doppelwohng. Kaufuugerstr. 8. Pu erfr. Kleine Seestr. 8. 1704

Große 8 Zimmerwohunngeu

billig zu vermieten. Adalbertstraße 6 c.
1698
Falkstraße 58 ._

Wilduugerstraße 15, 1. Stock

Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung.
Zu erfragen Wildungerstraße 13, pari,
1743
bei Burkhardt .

Schöue Parterre -Wohnung
3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
KieSstr.40 .Zu erfr Gr . Seestr .17,1 .St . 1.794

zu vermieten. Juliusstraße 13, p. 2509
Nkuherg 3 Zimmerw. m. Bad sof. zu
verm. Kettenhofweg 186 , 3. Stock. 2540

Schöne kleiue 8 Zimmerwohu.

im Seitenb . m. allem Zubeh. z. 1. August
2541
zu vermieten. Florastraße 18.
Schöne 3 zimmerw. m. allem Zubehör
preisw. Leipzigerstr. 59 k, 1. Stock. 2542

Sophienstraße 105 , 8. Stock.
Schöne 3 Zimmerw. m. Balkon u Bleichpl.
preisw. *u verm. Näheres daselbst, p. 2543
. zu verm.
8 «ud 2 Zimmerwohu
Am Weingarten 32. Näh im Laden. 2544
Sch. Helle3 Zimmerw. m. Zubeh.,Sonnens.
gegenüber Schloßgarten zum 1. September
Erfr . bei Georg Müller , Schloßstr.25 , p. 85

Heule troffen in allen
hiesigen Verkaufsstellen ein:
Feinste

gewässerte

■Klipp -Fische

Pfund 30 Pfg.

, nahrhaftes
Als ausgiebiges
sehr
Nahrungsmittel
billiges
empfehlen.
JEiochanWeisungen

Schöne 8 Zimmerwohunug mit
Hausverwaltung zu vermieten. Näheres
Bismarckallee 56, pari . 1—3 Uhr. 2009

Falkstraße 85 , 1. Stock r. Schöne
3 Zimnerwohnung mit Bad und Garten¬
anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
Marburgerstraße 7, pari . Berlepp. 2012
3 Zimmerwohnung im ü. Stock zu verm
Kreuznacherftr. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014

3 Zimmerwohnung im 3

Stock

vermieten. Falkstraße 33 c, 3. St .

Zwei 3 Zimmerw. z. verm. Fleischergaffe 6.
Näh . daselbst oder Basaltstraße 38 . 2600
3 Zimmerwohn . (Seitenbau , Vorderhaus
zum Alleinbewohnen) nebst gr. Boden und
Zubeh. zu verm. Ederstr. 1, 1. St . 2607

8 Zimmerwohunug mit Bad und
Balkon zu verm. Juliusstraße

18.

2608

8 Zimmerwohung zum 1. Oktober
zu verm. 44 M . Falkstraße 56,

2609

2 Pi *$*« ** * +
W»
Bredowstraße 11, 1. «. 8. Stock.
zu 2 Zimmerwohnungen
sofort zu verm. Näh.

2020

Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wirth. 1409

Kleine 2 Zimmerwohunug

im

gratis.

Neue Kartoffeln
3 Pfund 38 Pfg.
«owS

Neue Voll - Heringe

j . Latsoha
2606

2 Zimmerw. Rödelheimerlandftr. 33 zu
vermieten. Näheres Weingarten 23. 2308
mit Küche, Keller, im 4 Lt . zu vermiet.
2309
Falkstr. 33 o. Näh . daselb part .
Schöne 2 Zimmerw. zum 1. August zu
2316
verm. Näheres Falkstr. 28 . part .

Schöue 8 Zimmerwohu . im 2. St.
mit Bad und Zubehör zum 15. August
237?
zu vermieten. Wurmbachstraße 4.

Schöue 8 etfent 2 Zimmerw . zu
Schöue 2 Zimmern ., parterre
8 Zimmerwohunug im 1. St . mit verm. Schloßstraße 125 , 3. St ., r . 2591
gesunder freier Lage z. 1. August zu verm.
in
1863
.
28
.
Bad sofort zu verm. Honburgerstr
Schöne 3 Zimmerw . pt. an ruh . Leute Ginnheimerldstr. 64, Haltest. Linie 4. 2436
Zweimal 8 Zimmerwohnung
preisw zu verm. Näh . Florastr . 23,2 . 2597
Kleiue 2 Zimmerwohunug
zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
und
Ginnheimerstraße 4 . 2454
Bad
mit
vermieten.
zu
Zimmerw.
8
Schöue
1886
.
88
Leipzigerstraße
oder
Baubureau
Zubehör zu verm. Frttzlarerstr . 2. 2598
2 Zimmerwohunug
3 u . 2 Zimmerwohnung . lebst Werkstätten
2466
.3ZimmerSch
.
St
.
80,1
Grempftraße 21, part .
str.
verm.
Jordan
zu
zu vermiet, Ginnhetmerlandstr. 19 . 1887
wohnung mit Bad sof. zu vermiet. 2599
Schöue 2 Zimmerw. z. 1. August
Schöne 8 Zimmerwohnnng, nahe
der Warte, preiswert zu vermieten. Falk¬
1919
straße 19. Zu erfr . 1. St ., links.

und
zu

zu vermieten. Kreuznacherstraße 44 . 2477

WWW

WTTiimmtt

Kleine Mausardewohuaug

an ruhige Familie sofort zu vermieten.
1626
Leipzigerftraße 2 ._
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
1705
We rrastraße 11, 1. Stock rechts.

Freundl. Mausardewohn . elektr sch
Licht und Gas an zwei einzelne Persomn
zu oermieten. Schwälmerstraße 23. 1889
Mausardewohuuug , billig zu ver1779
mieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock.

Mausardewohuuug

an kleine

saubere

Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
Näheres Am Weingarten 14, in der
1785
Schlosserei.
Großes leeres Zimmer mit Bad im
1. St . zu vermieten. Basaltstr . 29 . 1891

Kleiue

Wohnung

zu vermieten.
2079

Schwälmerstr . 7, Näh . 1. Stock.

Schöue 2 Zimmerw. zu vermieten. Sch. große Mansarde m. Kochosen

Näh . Leipzigerstr. 84 , 1. Stock.

2511

Neuherger. 2 Zimmerwohn, zu vermiet.
Am Weingarten 7, 1. Stock, rechts. 2512

2 Zimmerwohunug
28 Mk. Ktesstraße 23.

SrtzSrre 2

zu vermieten.
2514

2516
zu verm. Basaltstraße 1v.
Bad
mit
.
Schöue 2 Zimmerwohu

2155

zu verm. Moltke-Allee 57, 1. St .

1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
2266

Leipzigerstraße 88.

Kleiue Mausardewohuuug

zu

ver¬

2293
mieten. Appelsgasse 20, 1. Stock.
Schönes großes leeres Zimmer im 2.St . m.
Bad zu verm. Näh . Falkstr. 89 . part . 2370

Kleiue Mausardewohuuug

2387
und Zubehör im 1. Stock zu vermieten. zu vermieten. Kurfürstenplatz 35 .
Näh. Schönhofstraße 22, part ., l. 2545
Zubeh.
,
.
Mans
.
Große XZimmerw
2 Zimmerwohu . m. Küche zu ver¬ an kinderl. Leute sos. zu verm. Pr . 26 M
mieten. Näh . Stcinmetzstr. 21 , part . 2546 Basaltstr . 52 . Näh . 1. St . r ., vorm. 2414
Stube und Küche zu vermieten.
. in Aftermiete bill.
■ 2 Zimmerwohu
2547
.
54
Leipzigerstraße
zu vermieten.
2415
Ginnheimerstraße 22._
Mansarde 1 gr. Zimmer m. Küche Keller
2 Mrrrrrrei?rrit»hrrrrrrg
zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 2548 zu verm. Kurfürstenplatz 29,1 . St ., r . 2440
Kleiue Wohnung an ruhige Lrute
2 Zimmerwohnung Küche und Keller zu
vermieten. Jordanstraße 51 , 1. St . 2549 zu vermieten. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
, Bad, zu verw.
X Zimmer mit Küche
4 kleine Wohnungen ä 2 Zimmer Hessenplatz 9, 1. Stock. Näh, part . 2550

Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬ Seitenbau zu verm. Gr . Seestr. 53 . 1772
wohnung billig zu vermieten. Näheres
Kleiue 2 Zimmerwohunug
2046
Leipzigerftraße 4, im Laden._
zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 1778
Schöne 3 und 4 zimmerwohnnng zu verm.
2 Zimmerwohnnng mit Bad zu verm.
Näheres Schloßftr. 32 . „Pfälzer Hof ".2081
. 1963
Göbeuftr. 4. zu erfr. bei Holland
Schöne 3 Zimmerw. part . u. 2 . Stock sos.
Schöne Manfardewohnung, 2 Zimmer
od. später zu verm. Bredowstr. 6, 1. St . r.
Küche, zu vermieten. Zu erfragen
ohne
2122
Laden.
im
8,
und Göbettstraße
Homburgerstraße 20, 2. Stock, r . 1930
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. ver2 Zimmer - «. 8 Zimmerwohu. Küche u. Keller part. 1. ». 8. St, { 1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
2123
mieten. Bredowstr. 7. Näh. part .
zu verm. Werderstr. 29 , 1. Stock. 2010 im Seitenb . Gaseinr . sof. zu verni. Erm. ! Fröbelstraße 10, part .
2551
) sofort zu
3 Zimmerwohnung (Dachstock
zu
Zimmerwohunug
2
Schöue
2561
.
.^
!
.Gtes,
.bekJ
Zuerfr
.
M
25
Miete
2124
1 Zimmer u. Küche m. abgeschlossenem
!
vermieten. Friesengasse 3.
2011
vermieten. Falkstraße 49, part .
Große 2 Zimmerw. zu oermiet. 2ß Mk. Borpl . sof. od. spät, an einzelne Frau zu ver8 Zimmerwohnnng zu vermieten 8 Zimmerwohn, an kleine Familie zu Falkstr. 106 , 4. St . Näh, im Ladens 2563 mieten. Näh . Göbenstr. 8, im Laden. 2552
2140
Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r .
vermieten. Leipzigerstraße 44, part . 2028
, mit
2 Zimmerwohu . im Settenbaü
Mansardewohnung , 1 Zimmer u. Küche
Schöue 8 Zimmerwohunug an
vernmten.
zu
Wasser
und
Gas
Mansarde,
vermieten.
zu
Mansarde
2 Zimmerw.
i zu verm. Näh Schönhofstr. 22 , p., l. 2553
ruhige Leute zu verm. Juliusstr . 41 , 3 . St.
2049 Schwälmerstraße 23 .
2564
_
Näh . Wurmbachstr. 8, 3. St . r .
an ruh. Leute
\ Mausardewohuuug
Zn erfragen Schwälmerstr . 16, p. 2162
part . 2554
Manjardewohuung
3,
Schöne
Fröbelstraße
vermieten.
M
verm.
zu
8 Zimmerw. mit Zubehör
2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm.
od. später
August
1.
z.
.
Mansardewohn
Näh . A. Binder, Kurfürstenstr. 58 . 2200
Rödelheimerstr. 7, 1. St . ^565
Zu erfr. Steinmetzstraße 28 , 3. St . 2075 zp verm.
zu verm. Naubeimerstr. 14, Laden. 2555
^ Kleiue 2 Zimmerwohunug
2 Zimmerwohunug
2fe66
zu vermieten. Schloßstraße 6 .
1 Zimmer , Küche, Keller im Part . sof.
Freundl . 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
evtl, mit Laden z« vermiete « . Zu
spät, zu verm. Kleine Seestr . 10. 2593
od.
2265
Näheres 1. Stock._
2 Zimmerwohnung im 4 . St . für25M.
erfragen Kceuznacherstr. 40 , 1. St . 2185
6 » 1 . KI
zu vermieten 36 Mk.
sofort zu vermieten. Schloßstraße 27 . 2392
Seitenbau sofort
im
Zimmerwohnnng
2
2603
4
.
Leipzigerstr
9.
Näh
verm.
Fleischergasse
zu
3 Zimmerw.
2204
2 Zimmerw. mit Zubeh. im 2. S ^ock
im Lad en, oder beim Hausverwalter . 2300 zu vermieten. Hersfelderstraße 4.
zu verm. Rödelheimerlandstraße 94 . 26p1
Wohnungsanzergm
, Die
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
2237
Mansardew . 2 Zimmer u. Küche abgesÄ. erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
2352 zu verm. Große Seestraße 40.
Kleine Seestraße 8, 1. Stock.
2 mal 2 Zimmer, Kücheu . Keller 20 M. Vorplatz zu vermieten an kinderlose Leu«
Schöne 3 Zimmerwohnnng, 2. St ., sofort
u. 30 Mk. zu verm. Grempstr. 28 2292 Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58 . 260?

. 2406
. Näh. Gr. Seeftr. 67 Laden
z. verm

Donnerstag, den 22. Juli 1915.
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öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
* * (KrankfurL- Vockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : Illustriertes

Unterhaltungsblatt"

teilt mit : Bei Ari Burnu ließen wir am 19. Juli eine
Mine vor unseren SchützengräbKrspringen, wodurch feind¬
liche Gegenminen vernichtet wurden. Zwei starke Abtei¬
lungen, welche der Feind in die Vorpostenkämpfeauf dem
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
linken Flügel hineinwarf , wiesen wir mit schweren Ver¬
lusten zurück. Unsere Artillerie zerstreute eine lange In¬
Wien , 21. Juli . Amtlich wird verlautbart , 21. Juli
fanteriekolonne, welche der Feind seinem linken Flügel
1915
, mittags :
zur Verstärkung schicfte
. Unter den Franzosen, welche wir
Russischer Kriegsschauplatz.
am
18.
Juli
in
unseren
Schützengräben gefangen nahmen,
Der Feind hat sich südlich der von Cholm über Lub¬ besinden sich schwerverwundete
Offiziere. In der Nacht
lin nach Jwangorod führenden Bahn neuerlich gestellt. zum 20. Juli und am folgenden Tage beschossen unsere
Trotz seines hartnäckigen Widerstandes gelang es den ver¬ Batterien auf dem asiatischen Ufer das Lager und die
bündeten Streitkräften , ihn an mehreren Stellen zu durch¬
Landungsbrücken des Feindes bei Tekke Burnu und seine
brechen
. Bei Rozana bahnte sich das Korps Arz im Truppen bei Mortaliman . Im Irak griffen unsere Vor¬
Verein mit deutschen Bataillonen den Weg in die feind¬ truppen in der
Nacht zum 18. Juli den feindlichen rechten
liche Linie. Südwestlich Biskupico wurden die Russen
Flügel östlich Kalatelnedschim an und zwangen ihn nach
in der Nacht durch die Deutschen zum Rückzug gezwungen.
vierstündigem Kampf zum Zurückgehen. Unsere Artillerie
Zwischen der Bistritza und der Weichsel stieß die Armee versenkte ein mit Lebensmitteln beladenes feindliches Boot.
des Erzherzogs Josef Ferdinand auf starken Widerstand. Eine Anzahl gewaltsam in die Armee eingestellter Mos¬
Beiderseits von Bozechow entrissen unsere Truppen in lems ist am 17. Juli desertiert und zu uns geflüchtet.
erbittertem Handgemenge sibirischen Regimentern ihre zäh Die Verluste des Feindes in der Schlacht bei Kaba-Tulverteidigten Stellungen . Bei dieser Armee wurden gestern main am 14. Juli werden auf 2000 Mann geschätzt
. Eine
3« Offiziere und 6000 Mann als Gefangene eingebracht unserer aus Freiwilligen bestehenden fliegenden Kolonnen
und 9 Maschinengewehre erbeutet. Zwischen der Weichsel überfiel in der Nacht zum 18. Juli ein feindliches Lager
und der Pilica wurde die Verfolgung fortgesetzt. Deutsche und kehrte mit reicher Beute zurück. Von den anderen
Landwehr durchbrach nordöstlich Zwolen die Vorstellung Fronten nichts Wesentliches.
des Brückenkopfes von Jwangorod . Um die anschließenden
IW Kilometer in drei Tagen erkämpft.
Stellungen wird noch gekämpft.
Aus Tilsit meldet das „Berl . Tagebl." : Nach der
In Ostgalizien entbrannten bei Sokal neuerdings hef¬
tige Kämpfe. An der Zlota-Lipa und am Dnjestr ist die Ueberwindung des Wrista-Abschnittes ging es in beschleu¬
nigtem Tempo aus der ganzen Front vorwärts . Ueberall
Lage unverändert.
waren die Russen im Rückzug befindlich. Da vermutet
Italienischer
Kriegsschauplatz.
wurde, daß die Russen die Bahn nach Mitau zum Trans¬
Im Görzischen setzten die Italiener auch gestern ihren port ihrer Truppenteile benutzen würden, so wurde ein
allgemeinen Angriff fort. Am Rande des Plateaus von Gewaltmarsch- von hundert Kilometern nach vorwärts an¬
Doberdo und im Görzer Brückenkopf tobte die Schlacht gesetzt, ium die Bahn zu erreichen und die Absicht des
den ganzen Tag . Abends gelang es dem Feinde, den Gegners zu vereiteln. Diese hundert Kilometer wurden,
Monte San Michele östlich Sdraussina zu nehmen. Heute wie der' Korrespondent ausführlich schildert, in drei Tagen
früh eroberte Generalmajor Boog mit bisher zurückge¬ erkämpft. Nur dem raschen und bisher unwiderstehlichen
haltenen Kräften diese Höhe zurück. Südöstlich behaupten Vorstoß', unserer Truppen
in östlicher Richtung war es
sich unsere Truppen mit größter Zähigkeit. Ein Flanken¬
zu verdanken, daß die Russen das Land, das hinter ihnen
angriff von der Ruinenhöhe östlich Zagrädo warf schließ¬ liegt, nicht stärker verwüsteten als es ohnehin geschah. Es
lich die Italiener auch hier zurück. Sie fluteten unter
gelang, >200 soeben rekrutierte Leute abzufangen, sonst
großen Verlusten in die deckenden Räume. Da unsere aber wurde- von den Russen ein großer Teil der Bevölke¬
Truppen auch den ganzen Südwestrand des Plateaus fest rung weggetrieben, ebenso das Vieh.
Häuser
in Händen behielten und im Görzer Brückenkopf alle wurden niedergebrannt . Ueberall habenZahlreiche
die Russen im
feindlichen Angriffe blutig zurückschlugen
, hatte die mit
eigenen !Land wie Feinde gehaust. Die Gutshöfe sind
ungeheueren Opfern bezahlte Anstrengung wieder kein Er¬ gründlich geplündert. Der Inhalt der Schränke und
gebnis.
Kisten ist wüst aus dem Fußboden zerstreut. Ganz be¬
An der übrigen küstenländischen Front herrscht ver¬ sonders hart war der Befehl
russischen Leitung, das
hältnismäßig Ruhe. An der Kärntner Grenze hat sich auf dem! Halm stehende grünederGetreide
abzumähen, um
nichts Wesentliches ereignet. Oestlich Schluderbach griffen es dem deutschen Zugriff zu entziehen. Allerdings
waren
drei feindliche Bataillone den Monte Piano an, sie wur¬ die Bauxrn schlau
genug, zunächst mit den schlechten
den abgewiesen, fluteten zurück, verloren etwa zwei Drittel
Stücken ianzufangen und besonders die an den Wegen
ihrer Bestände.
liegenden! Felder zu schneiden, während andere Stücke un¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: berührt sind.
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Russische Durchbruchsversuche.
Der türkische Bericht.
Czernowitz,
22 . Juli . In Verzweiflung über die
verlorenes Positionen am Dnjestr machten die Russen
Konstantinopel,
21 . Juli . Das Hauptquartier
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Donna Maria

fand diesen Zweifel offenbar ganz
ihn auch wohl für einen Beweis
stmer Geneigtheit , auf ihren Vorschlag einzugehen,
um ih^ Stimme bis zu leisestem Flüstern dämpfen zu
können, trat sie einen Schritt näher auf ihn zu und
ttwiderte rasch : „Es handelt sich gar nicht um meinen
^mten und um das , was er vermag . Der Umstand,
M
ich statt seiner hierhergekommen bin, muß
pjnjn ja schon zeigen, daß ich diese Angelegenheit
«ewst in die Hand genommen habe . Und eine
mau vermag vieles, was auch die höchstgestellten und
klnflußreichsten Männer nicht mehr zustande bringen
- u. Es gibt für Sie nur noch eine einzige Mögm ^ der Rettung . Der kommandierende General,
oü
Ehrend der Dauer des Belagerungszustandes
ue Machtbefugnisse des Präsidenten übergegangen sind,
^akurlich und nahm

des Kriegsgerichtes

bestätigen

oder er

r f}n Ihnen

die Freiheit wiedergeben , indem er es ein>w aushebt. Und ich habe bereits mit ihm gesprochen,

uem von dem Verlauf unserer Unterhaltung wird es
yangen, ob er von seinem Begnadigungsrecht Ge¬
brauch macht oder nicht."
* ö
J
9? deren Worten : Der Herr General hat dieses
^cht auf Sie übertragen ?"
«Nennen Sie es immerhin iol
Es kommt jekt
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wahrlich nicht darauf an , der Situation einen Namen
zu geben/ sondern einzig darauf , sie zu nützen. Und die
Zeit ist Ikostbar. Solange der Präsident mit den er¬
warteten -Truppen noch nicht da ist, um die von den
Insurgenten eingeschloffenen Stadtteile zu entsetzen,
kann uns hier jede Viertelstunde die unangenehmsten
Ueberraschungen bringen . Lassen Sie uns zu einem
Ergebnis kommen, damit nicht alle meine Bemühungen
am Ende doch vergeblich gewesen sind."
„Ich bin erstaunt , Sennora , zu sehen, welchen Un¬
bequemlichkeiten und vielleicht sogar Gefahren Sie sich
aussetzen, um mich für Ihre Tochter zu retten . Und
ich kann die Vermutung nicht unterdrücken, daß Sie
sich da hinsichtlich der Vorteile , die Ihnen aus solcher
Verbindung erwachsen könnten, irgendwie im Irrtum
befinden müssen. Ich besitze weder ein großes Ver¬
mögen noch eine außergewöhnlich glänzende gesell¬
schaftliche Stellung . Soviel ich gesehen, bewerben sich
ungleich bedeutendere und begehrenswertere Kavaliere
um Sennorita Jsabellas Gunst."
„Vielleicht halten wir es in der Tat für eine be¬
dauerliche Verirrung , daß Jfabella ihr Herz gerade an
Sie verlieren mußte , und fügen uns in das Unab¬
änderliche nur um des Seelenfriedens unseres betörten
Kindes willen. Ihre Aufgabe wird es sein, sich das
Vermögen und die gesellschaftliche Stellung zu erringen,
die Sie Ihrer Gattin schuldig sind. Und Sie werden
mir Ihr Ehrenwort verpfänden , daß Sie sich dabei in
allen Stücken nach meinen und meines Gatten Rat¬
schlägen richten werden ."
„Ah, der Vertrag , den Sennora mit mir ab¬
zuschließen wünschen, enthält also mehr als einen
Artikel ?"

Abonnements - Preis
einschließlich Dringerlohn monatlich 56 pfg -.
bei der Expedition abgehvlt 46 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich HI. 1.59
einfchl. postzuschlag
. Postzeitungsliste 1259.

wiederholt Anstrengungen, um unsere Front im Nord¬
osten der Bukowina zu durchbrechen. Ein solcher Durch¬
bruchsversuch erfolgte in der vergangenen Nacht. Der
Feind benutzte die Dunkelheit und den heftigen Gewitter¬
regen zur Ausführung des Ueberfalles, auf unsere Front
nordöstlich von Czernowitz. Nachdem man die Russen sich
unseren Stellungen hatte nähern lassen, eröffneten unsere
Truppen ein heftiges Geschütz- und Maschinengewehrfeuer.
Der Kamps tobte fünf Stunden und endete mit der Zurückwerfung der Russen unter den schwersten Verlusten
für sie. Die Kanonade war in Czernowitz deutlich zu
hören und verstummte erst in den Morgenstunden.
Anzündung Windaus durch die Russen.
Berlin,
22 . Juli . Der „Berl. Lok. Anz." meldet
aus Libau : Hier eingetroffenen Nachrichten zufolge haben
die Russen, bevor sie Windau verließen Hafen und Stadt
in Brand gesteckt
. Dieselben sind zum größten Teil auch
niedergebrannt . Auch in anderen Teilen Kurlands haben
die zurückflutenden russischen Truppen entsprechend den
Befehlen ihrer obersten Heeresleitung Ortschaften, Güter
und Bauernhöfe entweder angesteckt oder in barbarischer
Weise geplündert. Die Bewohner wurden von ihnen viel¬
fach weggeschleppt und ins Innere des Reiches verschickt.

, Die Lage in Rußland.
Berlin,
22 . Juli . Eine sehr ernste Schilderung
der militärischen Lage Rußlands findet sich- laut „Ber¬
liner Tageblatt " in den amtlichen russischen Militärblatt
„Rußkij Jnvaild ". Energisch werden die Alliierten zu Hilfe
gerufen, denn die Hauptschlacht an der russischen Front,
so sagt das Blatt , sei auch die Entscheidungsschlacht des
Weltkrieges. Tie deutsche Strategie habe klar erkannt,
daß Rußland der am ernstesten zu nehmende Feind sei,
dessen Vernichtung allem anderen Vorgehen müsse. Die
Operationen an den anderen Fronten würden dann ihre
Lösung von selbst finden.
Die Flucht der Italiener
aus Tripolis.
Mailand,
21 . Juli . Der „Corriere della Sera"
meldet aus Tunis : Die italienische Besatzung von Walut in Tripolis überschritt die französische Grenze nach
Dehibat in Tunesien . Die Streitkräfte der Aufständischen
in jener Gegend waren so angewachsen, daß den Italienern
kein anderer Rückzugswegübrig blieb.
England macht verzweifelte Anstrengungen,
um Rekruten für sein Heer zu werben. Da aber auf
dem Lande von den jungen Rekruten immer wieder darauf
hingewiesen wird, daß man doch zuerst in den großen
Städten die noch zahlreich vorhandenen Militärpflichtigen
anwerben soll, haben die Militärbehörden beschlossen
, auf
London einen Generalsturm zu unternehmen, der bis zum
4. August, dem Jahrestage der Kriegserklärung, dauern
wird . Ein Heer pon Anwerbern wird die Londoner Stadtbahnstationen während der hauptsächlichsten Verkehrs¬
stunden morgens und abends aufsuchen, um geeignete Re¬
kruten anzuwerben, die von und zu ihren 'Geschäften gehen.
Der Tag des ersten Ansturms wird geheim gehalten. Die
Operationen werden sich auf die Untergrundbahn, die
„Nur diese beiden. Und es ist lächerlich genug,
daß man genötigt ist. Ihnen den Weg zu Ihrem Glücke
erst zu zeigen. Jeder andere an Ihrer Stelle würde
ihn auch ohne solchen Hinweis gefunden haben. Man
hat Sie auf einen Posten gestellt, wo Ihnen täglich
und stündlich Gelegenheit gegeben ist, große Summen
zu verdienen . Nur ein Dummkopf und ein ausge¬
machter Narr lassen solche Gelegenheit ungenützt. Das
Leben ist ein Kampf, und jeder hat das gute Recht,
sich in diesem Kampfe der Waffen zu bedienen, die ihm
die Verhältnisse darbieten . Für die dumme Ehrlichkeit,
die Sie zeitlebens einen armen Teufel bleiben läßt, j
würwe Ihnen dereinst niemand Dank wissen. Haben \
Sie es aber einmal zu Reichtum gebracht, so wird alle l
Welt demütig vor ihnen auf den Knien liegen, und
keinem wird es in den Sinn kommen, Sie zu fragen,'
auf welche Weife Sie ihn erworben ."
„Eine vortreffliche Moral , Sennora , schade nur,
daß sie für mich ein wenig zu spät kommt ! Denn da
ich nicht gesonnen bin, auf die erste Bedingung Ihres
Tauschvertrages einzugehen, dürfte es mir ja leider
an Gelegenheit fehlen, jene ausgezeichneten Lehren z»
nützen."
!
Sie sah ihn mit ihren großen dunklen Augen durch- !
dringend an, als wolle sie in seinen Gesichtszügen!
lesen, ob es ihm Wirklich ernst fei mit seinen Worten.
„Sie glauben also nicht an die Wahrheit dessen, was ich
Ihnen sagte ? Sie hoffen, sich ohne meinen Beistand
zu retten ?"
„Nein, Sennora , ich hege in dieser Hinsicht kaum
noch irgendeine Hoffnung . Aber Sie waren im Irr - !
tum , als Sie annahmen , mir meine Ehre um den Pred»
meines Lebens abkaufen zu können."

Omnibusse, Theater, Varietes und die wichtigsten Themse¬
brücken erstrecken. Auch Barbierläden, Tabak-, Hut- und
Schuhgeschäfte werden heimgesucht werden, überhaupt alle
Stellen , wo sich Männer einfinden. Vornehm gekleidete
Damen in Weiß werden die Anwerber unterstützen. Am
ersten Tage werden etwa 2000 Werber in Tätigkeit treten.
Ms ein Vorspiel hierzu sind 8 Bataillone mit Musik
voran an einem der letzten• Tage zum Trafalgar -Platz
marschiert. Soldaten mit im Kriege erworbenen Ehren¬
zeichen traten als Redner aus. Ter Lord-Mayor von
London ist Präsident dieser Bewegung.
Lügenbericht.
Wien, 22 . Juli . Aus dem Kriegspressequartier
wird gemeldet: : Tjie in Bukarest erscheinende Zeitung
„Roumanie " meldet unter dem 6. Juli , daß ein aus
-ungarische Regiment auf.
Rumänien bestehende österreichisch
dem italienischen Kriegsschauplatz gemeutert und erklärt
hätte, gegen Italien nicht kämpfen zu wollen. Das Blatt
sagt weiter, daß dasselbe Regiment, das schon in Galizien
gemeutert und einen Offizier getötet hätte, wiederum ab¬
geschoben sei. — Diese Meldung ist vom ersten bis zum
letzten Wort willkürlich erfunden und entbehrt jeder tat¬
sächlichen Grundlage. An der Front gegen Italien ist
überhaupt kein rumänisches Regiment. In dem Präzedenz¬
fall, der sich in Galizien ereignet haben soll, hat der
Berichterstatter des rumänischen Blattes eine Schauer¬
mär , wahrscheinlich über ein russisches Regiment gehört,
da etwas ähnliches in unserer Armee sich nie ereignet hat.
Ter deutsch-russische Gefangenenaustausch.
21 . Juli . Die deutsche und die russische
Stockholm,
Regierung haben Vorschläge der Direktion des Roten
Kreuzes betr . Auswechselung von invaliden und ver¬
wundeten Gefangenen zwischen Deutschland und Rußland
gebilligt. Vier Züge mit Einrichtungen für Kranken¬
pflege gehen dreimal wöchentlich von Häparanda nach Trelleborg oder umgekehrt ab, jeder mit 250 Verwundeten. Tie
Verbindung Saßnitz—Tr elleborg wird von schwedischen
Spezialdampfern besorgt. Tie Besichtigung zur Verhinde¬
rung von Epidemien findet in Saßnitz und Dornea statt.
Der erste Zug geht in der ersten Augusthälste ab.
Der Sieg der Streikenden.
Tie Annahme aller Forderungen der Arbeiter durch die
englische Regierung bedeutet vor aller Welt eine noch
nie dagewesene Niederlage einer Staatsleitung gegenübler
einer 'verhältnismäßig geringen Zahl Arbeiter. Man
muß sich die lauten Drohungen des englischen Premier¬
ministers und seiner Kollegen noch einmal ins Gedächt¬
nis rufen, um die Vollkommenheit dieses Sieges der
Streikenden recht zu würdigen. Die Regierung hatte eine
königliche Proklamation erwirkt, die jeden Streik einfach
„untersagte ", — vergebens! Ein Munitwnsgerichtshos
wurde in Cardiff zur Aburteilung der „Verbrechen" ein¬
, — vergebens^ 'Der Munitionsminister Lloyd George
gissetzt
und der tzandelsminister Runciman fuhren persönlich zu
den Streikenden und ersuchten um Arbeitsaufnahme, —
alles vergebens! Tatsächlich ist kein einziger der Streiken¬
den vor Gericht gefordert worden, keine Strafe verhängt
uüd keine Aussperrung Arbeitswilliger erfolgt. Nach all
der energischen Drohungen der englischen Regierung kam
der uebrraschende Umschwung; sie wurde kleinlaut und
erfüllte alle Forderungen der Arbeiter, mit Ausnahme
eines unbedeutenden Punktes . Tie englische Regierung
Hai sich sogar bereit erklären müssen, das neue Uebereinkommen noch sechs Monate nach dem Friedensschluß
bestehen zu lassen.
durch Deutschland.
Eine türkische Studienreise
21 . Juli . Der frühere Chef
Konstantinopel,
der Kabmettskanzlei des Sultans , der Dichter und Professor
der Westländischen Literaturgeschichte an der türkischen
Universität Konstantinopel, Hali Sia Bey, wurde von
der türkischen Regierung mit einer Studienreise nach
Deutschland betraut . Die Reise, die, wie aus Unterrichteter
türkischer Quelle verlautet, mit politischen Tagesfragen
nichts zu tun hat, bezweckt die Erforschung des geistigen
, wirtschaftlichen und soz¬
, wissenschaftlichen
künstlerischen
ialen Lebens, sowie überhaupt des deutschen Kulturlebens.
Bei der Reise sollen die hauptsächlichsten Städte besucht
werden. Die Berichte sollen im „Dänin " erscheinen und
Mann in Buchform durch das Unterrichtsministerium
veröffentlicht werden.

Kleine Nachrichten.
21 . Juli . Um mit den angesichts
Straßburg,
der neuen Ernte unverkäuflichen Vorräten aufzuräumen,
gibt die Stadtverwaltung ihren Kartoffelvorrat an Be¬
dürftige kostenlos ab. Die Abgabe erfolgt im Wege von
Kartoffelkarten auf je 20 Kilogramm, deren bisher 22000
Stück verabfolgt wurden.
Amsterdam 22 . Juli . Gestern morgen ist bei
Sluiskil eine englische Flugmaschine niedergegangen. Die
beiden Flieger, ein Kapitän und ein Leutnant , wurden
interniert . Das Flugzeug wurde durch die beiden Offi. Die Flieger waren gestern früh
liere in Brand gesteckt
um Vz3 Uhr in Boulogne aufgestiegen, aber wegen eines
Motordefektes genötigt, aus holländischem Boden zu
landen.
Athen, 21 . Juli . Die Agence d'Athene meldet:
Das Entlassungsgesuch, das der Minister des Aeußern,
Zographos, aus Gesundheitsrücksichten eingereicht hat, ist
genehmigt worden. Ministerpräsident Gunaris führt vor¬
läufig die Geschäfte.
21 . Juli . Der „Rjetsch" meldet:
Petersburg,
Der Ministerrat beschloß, noch im Laufe des Jahres 1915
die im Jahre 1896 geborenen Wehrpflichtigen, die nach
den geltenden Bestimmungen erst im Jahre 1917 zu dienen
haben, einzuziehen.
New York, 21 . Juli . Reutermeldung. 5000 Ar¬
beiter der Standard Oil Company in Bayonne (New
Jersey ), die beim Laden der Schisse für die Ausfuhr be¬
schäftigt sind, legten die Arbeit nieder. Sechs Schisse
konnten nicht absahren.
21 . Juli . Der „Petit Parisien " berichtet:
Paris,
Vor dem Pariser Kriegsgericht hat der Prozeß gegen
die Verfasser und Verbreiter der Flugschriften „ Man be¬
lügt uns , man täuscht uns !" begonnen, in denen die
Soldaten zum Desertieren aufgesordert wurden, und weiter
lebhaft gegen bctt Krieg protestiert worden war . Angeklagt
sind der Spiritist Hureau, seine Geliebte Donnadieu, deren
Ehemann und der Anarchist Prevost. Die Verhandlung
wird vier Tage dauern.

Donna Maria warf mir einer ungeduldigen Be¬
wegung den Kopf zurück. „Ah, das sind leere Phrasen,
mit denen Sie mich verschonen sollten. Sie halten es
ehen für unmöglich, daß man das Urteil wirklich an
Ihnen vollstrecken könnte, und Sie wähnen deshalb,
meine Hilfe zurückweisen zu dürfen. Aber ich schwöre
Ihnen , daß Sie sich täuschen. Es gibt für Sie keine
Rettung außer der, die ich Ihnen gezeigt habe —
keine ! Wenn Sie mich jetzt als Ihre Feindin von hier
gehen lassen, so haben Sie damit Ihr Sch'ck'al selbst
bäsiegelt. Darum überlegen Sie wohl, was Sie tun !"
„Es bedarf keiner Ueberlegung , Sennora ! Ueber
die Asttwort , die ich Ihnen auf Ihr schmachvolles An¬
erbieten zu geben hätte , bin ich in Wahrheit nicht eine
Sekunde lang im ungewissen gewesen. Ja , ich würde
eine Begnad gung , die ich durch Ihre Vermittlung und
aus Ihrer Hand empfangen müßte , mit Verachtung
zUrückweisen, selbst wenn sie an keine Bedingung ge¬
knüpft wäre . Sie hätten sich alle die Mühe ersparen
können, die Sie sich meinetwegen gegeben."
Flammen des Zornes und des wildesten Hasses
sprühten aus ihren schwär en Augen , „llnd wenn ich
Dinen sage, daß ich die Betätigung des Todesurteiles
bei mir habe — daß ich ebensowohl ermächtigt
pr
bin, sie zu zerreißen , als sie dem zuständigen Offizier
züm Zwecke der Vollstreckung zu übergeben ! Werden
Sie auch dann noch bet Ir -rem trotzigen Hochmut ver, .... .
barren
„Fürwahr , es müssen ausgezeichnete Zustande
herrschen in einem Lande , wo man einem ränkesüchtigen
Weibe derartige Vollmachten gibt ! Tun Sie , was
Ihnen beliebt, und was Sie verantworten können,
Sennora ! Ich erwarte von Ihnen keinen anderen

Freundschaftsdienst mehr als den, oatz »ste mich von
Ihrer Gegenwart befreien."
Sie fuhr auf wie eine getretene Schlange . „Das
sollen Sie mir bezahlen ! Denken Sie an Maria
del Vasco , wenn Sie morgen vor den Gewehrläufen
Ihrer Henker stehen ! Welche Narrheit war es auch
von mir. Sie für einen Caballero und für einen ver¬
nünftigen Menschen zu halten !"
Sie klopfte ungestüm an die Tür der Zelle, und
unmittelbar daraus raffelte Sennor Eabildos Schlüssel¬
bund . Er öffnete mit untertäniger Verbeugung . Sie
aber würdigte ihn keines Blickes, sondern rauschte in
stürmischer Hast an ihm vorbei. Kopfschüttelnd blickte
s
ihr der Schließer nach.
„Mag der Teufel aus den Weibern klug werden!
Ich sage ja, es taugt nicht, sie zu einem Verurteilten
zu lassen. Und dabei ist unten schon wieder eine, die
zu Ihnen möchte, Sennor s Eine sehr niedliche, kleine
Chola . Es scheint ja, daß Sie Ihre Verbindungen in
den verschiedensten Kreisen hatten , was mich übrigens
bei einem so stattlichen Caballero keineswegs wunder¬
nimmt . Die Kleine sieht zwar nicht aus , als ob Sie
Ihnen mit vielem Gejammer das Herz schwer machen
würde , aber wenn Sie fürchten, daß Sie Ihnen lästig
werden könnte, schicke ich sie trotz ihrer hübschen Augen
und ihrer beweglichen Bitten gleich wieder fort."
Eine freudige Ahnung hatte sich in Werners Herzen
geregt. Die Chola , von her Sennor Cabildo sprach,
konnte nur Conchitas Kammerjungfer sein. Und ob¬
wohl er noch vor kurzem fest entschlossen gewesen war,
ängstlich alles zu vermeiden, was das geliebte Mädchen
in irgendeine Beziehung bringen konnte zu seinem
, gewann er es jetzt doch nicht über sich.
eigenen Geschick

Um die

««^
Entscheid

Das erste Kriegsjahr neigt sich seinem Ende zu. Alle
Voraussetzungen unserer Feinde, Deutschland «msMyungern
und durchs die russische Dampfwalze zu zermalmen, haben
sich als Trugbilder erwiesen. Wir haben wirtschaftlich
Nie militärisch während des Feldzuges noch nie so stark
und sicher dagestanden wie jetzt, da das erste Kriegsjahr
sich rundet. Das erkennen auch unsere Feinde, wie aus
ihren verzweifelten Kraftanstrengungen klar und deutlich
helvorgeht. Sie rühren die Werbetrommel zur Gewinnung
neuer Verbündeter wie nie zuvor; alle ihre Lockungen
und Drohungen begegnen jedoch kühler Ablehnung.
Neuerdings sängt man mit seinen flehentlichen Gesuchen
um Hilfeleistung wieder bei Japan an, dessen militärische
Unterstützung auf dem europäischen Kriegsschauplätzeman
schon seit Beginn der Feindseligkeiten erwartet hatte, nach¬
dem die zuversichtlichenHoffnungen auf die balkanische
Hilfe ins Wasser gefallen waren.
Auch die Verhinderung der Lebensmittelzufuhr nach
Deutschland möchten unsere Feinde nod), verschärfen. Sie
wollen zu dem Ende sogar mit äußerster Härte gegen
die Neutralen Vorgehen, wie der Vorschlag beweist, diese
gerade nur soviel überseeische Rohprodukte zukommen zu
lassen, wie d em Durchschnitt der letzten drei Jahre ent¬
spricht. Man will auf diese Weise verhindern, daß auch
nur die geringste Einfuhr Werseeischer Artikel an Deutsch¬
land gelangt.' Ganz besonders hat man es auf Oele ab¬
gesehen, von denen man annimmt , daß sie Deutschland bis¬
her von Italien erhielt ; jetzt aber durch eine hermetische
Sperre einem solchen Oelmangel ausgesttzt werden könnte,
daß es zur Einstellung seiner Munitionserzeugung ge¬
zwungen sein würde. Die wildesten Pläne jagen einander.
Eine Desperado-Politik schlimmster Sorte , wird von unseren
Feinden betrieben, die eben an allem verzweifeln, und
denen daher jedes auch das brutalste und das sinnloseste
Mittel recht ist, um es gegen den siegreichen Feind anzuwenden. Daß unsere Feinds durch derartige Mittel , die
aus der Höhe ihrer Lügen Und Prophezeiungen stehen, das
über sie hereinbrechende Verhängnis nicht abwenden können,
leuchtet ihnen Wohl selber ein. Sie haben sich' krampf¬
haft bemüht, die Erfolge der Deutschen und Oesterreicher
auf dem östlichen Kriegsschauplatz zu verschleiern und aus

handgreiflichen Mederlagen Erfolge herauszudrechseln
aber müssen sie alle eingestehen, daß im Osten das Rinae«
um die Entscheidung angehoben hat, und daß über dev
Ausgang dieses gewaltigsten Völkerringens der Geschicke»
kein Zweifel mehr obwalten kann. Der Anfang
Ende ist da . Ter Ring um Warschau wird eng und enop*. Es ist eine herkulische Arbeit, wie selbst Lon¬
geschlossen
doner Blätter einräumen, aber sie wird von unseren Helden
geleistet und durchgesührt bis zur Krönung des Werkes
Warschaus Fall ist besiegelt und damit der Zusammen¬
bruch der militärischen Macht Rußlands . Von Norden
Westen und Süden dringen die Verbündeten konzentriW
gegen die stolze und stärkste Festung des Feindes vor
die durch ihre natürliche Lage noch! besser geschützt ist
als durch ihre Befestigungen und' ihre Besatzung.
auch die Schwierigkeiten des Geländes werden überwunden
werden, da der zermürbte Feind nicht mehr imstande
ist, ihre Vorteile auszunützen.
Um Marsch,au willen war Italien in den Krieg ge¬
hetzt worden, nachdem schon die erfolgreiche Offensive der
Verbündeten im südwestlichen Galizien begonnen und be¬
deutungsvolle Fortschritte gemacht hatte. Unsere Feinde
hatten von feem Eingreifen Italiens , das sie teuer be¬
zahlten, eine Wendung zu ihren Gunsten im Osten erwartet
und erkennen jetzt zerknirscht, daß sie einen viel zu l
Preis gezählt. Sie wissen aber auch genau, daß die Ent¬
scheidung im Osten die Entscheidung des ganzen Krieges
, so ist die Niederbedeutet. Ist Rußland matt gesetzt
ringung der Feinde auf Frankreichs Schlachtfeldern nur
noch eine Frage der Zeit. Italien kann nach seinen bis¬
herigen Leistungen getrost außer Betracht gelassen werden;
wir haben so wenig von ihm zu fürchten wie seine Ver¬
bündeten von ihm gerettet wurden. Tie Abrechnung mit
England bildet ein besonderes Kapitel. Erfolgen wird sie
ganz gewiß, wenn wir heute auch noch nicht wissen,
auf welchem Wege sie unsere Heeresleitung vollzichSen
wird. Aber sie wird, so sicher wie das Amen in der
Kirche, den Abschluß und die Krönung dieses gewaltigen
Krieges bilden und eine neue Epoche der
einleiten.

Zu Ehren Slarttbulorvs,
der vor 20 Jahren durch Mörderhand siel, fand am
Grabe des großen bulgarischen Staatsmannes eine Ge¬
denkfeier statt, der die Witwe und die drei Kinder sowie
außerordentlich zahlreiche Freunde des Verstorbenen bei¬
wohnten. Auch mehrere Mitglieder der Regierung waren
zugegen. Der Festredner schilderte Leben und Wirken
Stambulows und erinnerte an die politischen Grundsätze
des Toten, die dieser sein Leben lang vertrat , und bk
die Ursache seiner Ermordung wurden. StaMbulows
Grundsatz aber war der, Bulgarien müsse sich selber ge¬
hören, müsse Rußlands Einmischung immer ablehnen, das
zwar Bulgarien befreit, aber seitdem in allen entscheiden¬
den Stunden immer auf der Seite der Feinde Bulgariens!
gestanden habe und dort heute noch stehe. Bei der Ver¬
einigung Nord- und Südbulgariens im Jahre 1885 erhob
Rußland Einspruch und berief seine Offiziere ab, so daß
Bulgarien den Krieg gegen Serbien allein führen mußte.
In der Balkankrise 1913 entriß Rußland zu Gunsten
Serbiens den Bulgaren Mazedonien. Auch, heute deuten
alle Anzeichen darauf hin, daß Rußland Bulgariens In¬
teressen mit Füßen treten würde, wenn sich das Land
dem Vierverband anschlösse. Bulgarien wünscht auch nicht,
daß Rußland sein Nachbar wird und die Meerengen be¬
herrscht. Bulgariens Interessen sind mit denen der Zen¬
tralmächte verknüpft, wie Stambulow schon 1884 er¬
klärte. Nach der Rede, die mit lebhaftem Beifall begleitet
wurde, fand unter Führung des Ministers Petkow ein
Umzug durch die Straßen Sofias statt, wobei das Bild
Stambulows vorangetragen wurde. — Stambulow , der
Bulgariens Bismarck war und als solcher heute noch ver¬
ehrt wird, wurde seinem Lande viel zu früh entrissen.
Er war erst 42 Jahre alt, als er im Juli 1895 das
Opfer einer offenbar von russischen Agitatoren gedunge¬
nen Mörderbande wurde. Die Geschichte seiner Ermor¬
dung ist bis auf den heutigen Tag nicht vollständig auf¬
geklärt. Einer der Mörder , die ihr Opfer mit Messern
überfallen und bis zur Unkenntlichkeit zerhackt hatten,
wurde im Jahre 1902 durch den Strang hingerichtet.
Stambulow , der zuerst zur radikalen Partei gehört hatte,
stürzte nach dem russischen Staatsstreich gegen den Fürsten
ore Bonn avwenen zu lasten, ore sie ihm vielleicht mit
einem letzten Gruße gesandt.
„Wenn es nicht gegen Ihre Pflicht ist, so führen
sie das Mädchen zu mir, " sagte er. „Ich hoffe, es
wird mir gestattet sein, einige Worte allein mit ihr zu
sprechen."
Der Schließer machte eine Gebärde des Bedauerns.
„Ich würde damit gegen meine Instruktionen ver¬
stoßen, Sennor ! Es ist mir zwar erlaubt , jeden zu
Ihnen zu lassen, den Sie selbst empfangen wollen,
aber die Unterhaltung darf nur in meiner Gegenwart
stattfinden. Bei der Dame , die Sie soeben verließ,
handelte es sich um eine Ausnahme , denn sie batte
einen Passierschein vom kommandierenden General , aus
dem ausdrücklich vermerkt war , daß sie ohne Zeugen
mit Ihnen sprechen dürfe. Aber mein Gott , am Ende
bin ich kein Unmensch. Wenn Sie mich nachher mit
, vielleicht mit der
irgendeinem Aufträge wegschicken
Biue , Ihnen eine Flasche Wein oder zwei zu holen,
so können Sie die Zeit bis zu meiner Rückkehr immer¬
hin !zu einem kleinen vertraulichen Zwiegespräch ausnutzen."
^Dankbar drückte Werner ihm die Hand . „34*
wußte, daß ich mich in Ihrer Menschenfreundlichkeit
nich^ getäuscht habe, Sennor Cabildo ! Der Himmel
mögt es Ihnen lohnen ."
, Sennor , für Sie täte ich mit Freuden noch
,1Ach
mehr// versicherte der Schließer gerührt . „Seitdem
sie der wackeren Rocafuerte aufgehängt , ist mir keiner
von meinen Schützlingen mehr so lieb und wert ge¬
wesen,^wie Sie ."
i

(Fortsetzung folgt.)

im August 1886 die revolutionäre Rert Battenberg
^rung und bildete die neue Regierung, der nach der
Abdankung des Prinzen

Alexander

von Battenberg

die

«eaentschaft übertragen wurde. Stambulow war es auch,
1887 die Wahl des Fürsten Ferdinand , des heutigen
Königs, bewirkte, dessen Ministerpräsident er alsbald wurde,
^zwischen wuchs seine Macht zu der eines Diktators . Als
sich infolgedessen auch mit dem Fürsten nicht stellen
Sonnte, nahm er im Mai 1895 seinen Abschied.

Lokal -Nachrichten.

22. Juli.
Zwangsbeitrei¬
kostenpflichtige
Die
.
— Steuerzahlung
bung der für April-Juni noch rückständigen Steuern be¬
ginnt am 23. Juli . Wir machen darauf aufmerksam, daß
die Steuern für das erste Vierteljahr innerhalb 14 Tagen
nach

Empfang

des

Steuerzettels

an

die

darin

bezeichnete

Abend der 20 jährige Infanterist Dietz aus Burgsolms
unter einen Straßenbahnwagen , dessen Räder ihm das
linke Bein äbfuhren.
— Erstochen. Im Stadtteil Niederrad wurde heute
Vormittag die Frau des Büvobeamten Keller in ihrer
Mohnung von dem Sohn des dortigen Bezirksvorstehers
Gaß erstochen.

Aus der Nachbarschaft.

— Bad Homburg v . d. H., 21. Juli . Ein Brand
vernichtete heute Nacht die Wirtschaftsgebäude eines Hauses
im „Hinter dem Rahmen". Die Feuerwehr konnte die
schwerbedrohten Wohnhäuser rings um den Brandherd vor
der Einäscherung bewahren.
21 . Juli . Der in den
— Unterliederbach,
Höchster Farbwerken beschäftigte Arbeiter Papalla erkrankte
auf seiner Arbeitsstätte plötzlich und starb bereits aberws
im Höchster Krankenhause. Da der Verdachtung einer
gewerblichen Vergiftung besteht, wurde bei der Staatsan¬
waltschaft die Leichenöffnung beantragt.
21 . Juli . Ausgedehnten Unter¬
— Darmstadt,
schleifen an Eisenbahnfahrgeldern ist man am hiesigen
Hauptbahnhof auf die Spur gekommen. Es handelt sich
hierbei um sogenannte Nachlösegelder, d. h. um Fahr¬
gelder, die von denjenigen Reisenden auf ihrer Ankunfts¬
station nachzuzahlen sind, welche aus irgend einem Grunde
die erforderliche Fahrkarte nicht vor Antritt der betr.
Reise lösen konnten.

trug sich ans
* Ein seltsa m e s Vorkommnis
der Geraer Straßenbahn zu. Ein Straßenbahnwagenführer ließ plötzlich innerhalb der Stadt seinen Wagen
anhalten und blieb selbst ruhig auf dem Wagen. Dann
stellten die Fahrgäste fest, daß der junge Wagenführer
von einem Schlaganfall gelähmt worden war. Da das
in kurzer Zeit der zweite derartige Fall ist, so wird unter¬
sucht, ob die Ursache dazu etwa durch Einwirkung von
Elektrizität zu erblicken ist.

Amtlicher Tagesbericht.
22 . Juli.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Im Westteil der Argonnen machten unsere Trup¬
pen weitere Fortschritte.
Lebhafte Artilleriekämpfe fanden zwischen Maas und
Mosel statt.
Südlich, Leintrey brachen französische Angriffe dicht
vor den Hindernissen unserer Vorpostenstellungen zu¬
sammen.
In den Vogesen griff der Feind gestern südwestlich
des Reichsackerkopfes sechsmal an. Er wurde durch baye¬
rische Truppen unter großen blutigen Verlusten zurück¬
geschlagen. Bei einem Gegenstoß gewannen wir das noch
in Feindeshand befindliche Grabenstück zurück und mach¬
ten 137 Alpenjäger, darunter 3 Offiziere, zu Gefangenen.
Auch bei Sondernach wiesen wir abends einen feindlichen
Angriff ab.
Ein feindlicher Doppeldecker stürzte im Feuer un¬
serer Abwehrgeschütze in den Wald von Parroy ab. Im
Luftkamps über dem Münstertal blieben drei deutsche Flie¬
ger über drei Gegner Sieger und zwangen auf der Ver¬
folgung zwei von ihnen zur Landung im Thanner Tal.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Nordöstlich Szawle machten unsere konzentrisch vor¬
gehenden Truppen unter erfolgreichen Kämpfen 4150 Ge¬
fangene; außerdem fielen ihnen 5 Maschinengewehre, viele
Bagagen und ein Pionierpark zur Beute.
Der Durchbruch an der unteren Dubissa führte die
deutschen Stoßtruppen bis in die Gegend von GrynkiszkiGudziuny. Auf dem Wege dorthin wurden mehrere feind¬
liche Stellungen gestürmt. Die Russen weichen auf der
ganzen Front von Rakicwosee bis zum Njemen. — Süd¬
lich der Straße Mariampol -Kowno vergrößerten wir die
entstandene Lücke und gewannen weiter vordringend Ge¬
lände nach Osten. 4 Offiziere, 1210 Mann wurden ge¬
fangen genommen, 4 Maschinengewehre erobert.
Am Narew hat der Feind seine aussichtslosen Gegen¬
stöße eingestellt.
Südlich der Weichsel sind die Russen in die erweiterte
Brückenkopfstellung von Warschau, in die Linie BlonieNadarzhn-Nora-Kalwarja zurückgedrängt worden.

Steuerzahlstelle zu entrichten sind. Bei Zahlungen durch
die Post, Schecks und Banken usw. ist die Kontonummer
nnzugeben.
— Auf dem Felde der Ehre. Der Direktor des hie¬
sigen Kaiserlich Archäologischen Instituts , Professor W.
Wuard Barthel ist im Alter von 34 Jahren auf dem
Schlachtfelde gefallen. In Barthel , der erst seit vorigem
Herbst an der Spitze der Anstalt stand, verliegt die archäoAgische Wissenschaft einen ihren befähigsten Köpfe, die
Altertumsforschung in Westdeutschland aber einen ihrer
warmherzigsten Förderer und Berater.
Vermischte Nachrichten.
— Abermals die Obstankäufer. Gegenwärtig werden
die Landwirte im Taunus - und Maingebiete förmlich! von
Eine „Voll¬
* Ein neues Nahrungsmittel.
Händlern und Spekulanten bestürmt, die noch an den kost" genannte Mischung von Maisgrieß , getrockneten Ge¬
Wumen hängende Kernobsternte schon jetzt zu verkaufen. müsen, Dörrfleisch, Nudeln, Fleischextrakt usw., die so
Erfreulicherweise weisen viele Obstbaumbesitzer diesen ausgiebig ist, daß die einzelne, einen starken Esser völlig
Hyänen in ungeschminkter Weise die Tür . Aber immerhin
sättigende Portion sich auf weniger als 10 Pfennig
haben die Aufkäufer hier und da doch Glück. Nutzer den stellt, obwohl sie nach den vorliegenden Analysen Den
SpÄulonten sollen sich glaubwürdigen Versicherungen zu¬ Nährwert eines vollständigen bürgerlichen Mittagstisches
folge Leute befinden, die in ihrem Leben nie zuvor auch erreicht, gibt der Magistrat von Schöneberg probeweise
nur einen einzigen Apfel gekauft haben, jetzt aber ledig¬ an die minder bemittelte Bevölkerung ab. Tie Berliner
lich dsr nackten Geldgier wegen diese Pfade ziehen. Auch städtische Deputation für Schulspeisung nimmt zurzeit Ver¬
hier sollte die Behörde sofort kraftvoll eingreifen und für suche vor, die Vollkost zur Speisung bedürftiger Schul¬
die absolute Ausschialtung der gewinnsüchtigen und ge¬ kinder zu Verwender
:. Auch der Fischmarkt in Barmen ver¬
wissenlosen Zwischenhändler beim Obsthandel Sorge
treibt dieses neuartige Nahrungsmittel an die Bevölke¬
! gewordenen rung . Tie Kriegsvollsküchenin Nürnberg häben es in der»
tragen. Nur dadurch kam der schon epidemisch
Ausbeutung des Volkes gesteuert werden. — Im Anschluß Mittelpunkt ihres Speisezettels gestellt, und die Oberhieran sei bemerkt, daß säst alle aus Urlaub aus dem ämter (Kreisverwaltungen) in Württemberg haben nicht
Felde heimkehrenden Krieger über die unglaublich- hohen nur die Bevölkerung in den Amtsblättern auf die Voll¬
Preise der wichtigsten Nahrungsmittel hier in der Heimat tost hingewiesen, sondern sich! auch selbst zur Abgabe von
geradezu empört" sind.' Dort draußen in Belgien und
Proben bereiterklärt.
im
Ernte
neuen
der
* '& i e Schätzung
Nordsrankreich sind weit niedrigere Preise in Geltung.
— Unfälle. Aus dem Kurfürstenplatz warf gestern Reiche wird von 8000 der Regierung zur Verfügung
Nachmittag ein wild gewordenes Pferd einen Artille¬ stehenden Taxatoren ausgeführt . Tie Behörde hat, wie
risten ab ; dieser schlug mit dem Kopfe auf das Pflaster die „Voss. Ztg ." hervorhebt, um ihre Maßnahmen aus
und mußte in hoffnungslosem Zustande dem Elisabethen¬ einer möglichst zuverlässigen Grundlage aufzubauen, diesen
Schätzern vorgeschrieben, bei der Taxe nur die Mindest¬
krankenhause zugeführt werden. — In einem Kohlenlager
des Osthafens geriet ein Arbeiter zwischen die Schaufeln menge des Ergebnisses, aus die wirklich gerechnet werden
eines elektrischen Kohlenkrans und wurde von denselben kann, anzunehmen. Mit anderen Worten heißt das , daß
die Behörde von den Taxatoren eine gewisse Gewähr für
am Leibe schwer gequetscht. Der Unglückliche kam ins
die Angaben verlangt . Es liegt aber aus der Hand , daß
Bürgerhospital.
— Deutsche Spitzen. Der vor kurzem gegründete die ab sch ätz enden Vertrauenspersonen unter solchen Be¬
Verein für deutsche Frauenkleidung und Frauenkultür er¬ dingungen nicht diejenige Erntemenge, die ihrer Meinung
öffnet Dienstag , den 27. Juli im Kunstgewerbe-Museaum, nach ,auf den einzelnen Güter geerntet werden dürste, Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Heue Mainzerstraße 49, eine Ausstellung deutscher Spitzen. sondern eine merklich niedrigere Menge, für die sie un¬
Truppen der Armee des General¬
deutschen
Die
Die Vorführung hat nicht allein den Zweck, durch große bedingt Garantie leisten können, angeben werden, und
Reichhaltigkeit aller deutschen Spitzenproben das Auge des unter solchen Vorbedingungen auch nur angeben können. obersten von Wohrsch vereitelten gestern durch kühnes Zu¬
Kenners zu erfreuen, sie will auch zu Vergleichen mit den Es muß also eine erhebliche Unterschätzung eintreten.
fassen die letzten Versuche des Feindes, seine geschlagenen
bisher bevorzugten ausländischen Produkten anregen. Die
Tie erste Erhebung wird wohl das Bild einer unbedingt Truppen vorwärts Jwangoröd zum Stehen zu bringen.
Ausstellung verdient um» so mehr Beachtung, weil es ganz gewonnenen Mindesternte bringen, die von den wirklichen
besonders die Spitzenarbeiterinnen sind, die unter der Not
Ernteerirägen weit übertroffen werden wird. Man wendet Gegen Mittag war die große Brückenkopfstellung bei Lader Zeit zu leiden haben.
diese Vorsichtsmaßregel an, weil früher gelegentliche Heftet* gow-Lugowa-Wola von unseren tapferen Schlesiern ge¬
— Zwei „Blaue " für den Feldwebel. Ein Sohn
stürmt. Anschließend wurde der Feind unter Mitwirkung
schätzen gen stattgefunden haben, deren Folgen man sich im
des Kaufmanns Saly Goldschmidt war als Landsturm- Kriegsjahr nicht anssetzen darf. Die Statistik des Vor¬ österreichisch
-ungarischer Truppen auf der ganzen Front
pffichtiger beim Train eingestellt, dann aber der In¬
jahres lehrt, daß wenn trotz einer vier Monate hindurch in die Festung geworfen, die nunmehr eng eingeschlossen
fanterie überwiesen worden. Am 5. Mai sollte er ins
daueurden Verschwendung der Bedarf 'an Brotstoffen mit
Feld rücken. Am Tage vorher kam er zum Feldwebel und der Reinen Ernte von 1914 überreichlich gedeckt werden ist. Nordwestlich von Jwangorod kämpfen österreichisch¬
klagte über schlechte Augen. Der Feldwebel schickte ihn konnte, in Zukunft überhaupt nach! dieser Richtung keiner¬ ungarische Truppen noch auf dem Westufer der Weichsel.
zM Revierarzt , und dieser bestimmte, daß er dem Stabs¬ lei Befürchtungen mehr aufzu tauchen brauchen, weil, solange Gestern wurden über 3000 Gefangene gemacht und 11
arzt vorgestellt werden soll. Infolgedessen ging der Trans¬
der Krieg dauert , auch die erprobten Verbrauchs- und
Maschinengewehre erobert.
port an die Front ohne ihn ab. Am 14. Mai erfolgte Strechangsvorschristen schon vom Beginn des Erntejahres
Zwischen Weichsel und Bug nimmt die Schlacht unter
dann die Untersuchung durch den Stabsarzt . Ihr Er¬ an ist Kraft bleiben werden.
des Generalfeldmarschalls von Mackensen ihren
Oberleitung
gebnis war die Ueberweisung des jungen Goldschmidt zur
Re¬
" englische
^ Wie „freie Amerikaner
Armierungskolonne, denn er hat tatsächlich schlechte Augen. kruten
von Lublin machten österreichischSüdwestlich
.
Fortgang
mehr man darüber aufgeklärt
wurden. Je
Einige Tage vor dem 14. nun machte der Vater Gold¬ wird, j wie Amerika sich von England schikanieren läßt, ungarische Truppen weitere Fortschritte. Zwischen Sienschmidt dem Feldwebel einen Besuch- dankte ihm für die desto mehr verliert man auch die Achtung vor diesem nicka-Wola (südlich, von Rejowiec) und dem Bug wurde»
gute Behandlung seines Sohnes und fragte, was er tun
schwachen Staatengebilde . Englisch-amerikanische Zeitun¬
solle, damit sein Junge , der doch schlechte Augen habe, gen sehen sich jetzt selbst gezwungen, gegen diese Verge¬ breite Abschnitte der feindlichen Stellung gestürmt.
Oberste Heeresleitung.
auf ein Bureau oder wenigstens von der Infanterie weg¬ waltigung Protest zu erheben. Ein besonders krasser Fall
komme. Der Feldwebel erklärte ihm, darauf habe er keinen ist folgender: Im Laufe des Monats Mai fanden zahlreiche
Einfluß, das sei Sache des Stabsarztes . Trotzdem gingen Pferdeverschiffungen aus amerikanischen Häfen nach Eng¬
noch vor der ärztlichen Untersuchung dem Feldwebel in
land statt. Etwa 30 minderjährige Amerikaner nahmen
einem Briefumschläge 200 Mark zu, ohne Begleitschreiben hierbei Dienste als Pferdewächter. Vor Ankunft der Ame¬
nnd ohne Unterschrift. Nur die Hausnummer war ver¬ rikaner in englischen Häsen erhielten die englischen Werber
merkt; es war die Goldschmidts. Der Feldwebel schickte Gelegenheit, sich an Bord zu begeben, um die Jungen
das Geld an Herrn Goldschmidt zurück und stellte Straf¬ zu veranlassen, sich zum Eintritt in die englische Armee
, jugendfrisches Aussehen
, rosiges
* Gesicht
verleiht ein zartes reine
•)52
antrag wegen Beleidigung, ebenso der Bataillonskomman¬ zu verpflichten. In einem Falle wandten sich die Eltern
und «in blendend schöner Teint. — Alle* dies erzeugt die echt«
, nachdem eines 15 jährigen Knaben, als sie erfuhren, daß dieser
deur. Die Strafanträge wurden zurückgezogen
Herr GoÜffchmidt eine Ehrenerklärung abgegeben und als Pferdewächter auf den nach London abgefahrenen
einen größeren Betrag für die Kriegsfürsorge bezahlt hatte,
Dampfer „Cambrian " gegangen war, telegraphisch an den
so daß es sich an der Strastammer nur noch um Be¬ dortigen amerikanischen Generalkonsul mit der Bitte, zu
tob Cream „ Dada “ (Lilienmilcb«
die beete
i Stück 50 Pfg. Ferner macht der
stechung handelte. Der Angeklagte erklärte, die 200 Mark
Cream) rete und spröde Haut weil! und sammet weich. Tube 50
verhindern, daß ihr Kind 'ln die Hände der Werber falle.
hättm; nur eine Anerkennung für die bisherige gute Be¬ Dem amerikanischen Generalkonsul gelang es trotz aller
handlung seines Sohnes sein sollen. Das Gericht war Bemühungen nicht, vor dem englischen Werber an Bord
aber der Meinung , daß Herr Goldschmidt doch wchl den zu kommen. Als es ihm endlich glückte, mit dem 15Feldwebel habe bestimmen wollen, für den Fall , taß das
jährigen Knaben in Verbindung zu treten, hatte sich dieser
Ergebnis der stabs ärztlichen Untersuchung nicht Zen Er¬ bereits mit vierzehn anderen Jungen dem Werber ver¬
8 Uhr
wartungen entsprach, auf irgend eine der Dienstpflicht pflichten müssen. Vom Staatssekretär Bryan ist deshalb
nicht entsprechende Weise zu Gunsten seines Sohaes ein¬ den beschwerdeführenden Kongreßmitgliedern durch ein
zugreifen, pnd erkannte auf 1000 Mark Geldstrtfe. Die amtliches Schreiben zugesichert worden, daß die ameri¬
200 Mark gls Bestechungsgeldsind dem Staate verfallen. kanische Regierung bei der englischen alle Schritte unter¬
Neues Theater.
— Für Maßnahmen zur Unterstützung notleidender nehmen werde, um die Entlassung der aus diese Weise !
Künstler fördert der Magistrat von der Stadtverordneten¬ angeworbenen Amerikaner herbeizuführen, deren Anwer¬ >Donnerstag
Dudelsack.
, den 22 . Juli , 8 Uhr : Fräulein
versammlung die Bewilligung von 40 000 Mark. Aus bung im Widerspruch mit den amerikanischen Schiffahrts¬ ? Ermäßigte Preise.
diesem Geüre sollen neben dem Ankauf von Kunstwerken, akten stehe. Es geht hieraus hervor, daß die englischen
Freitag , den 23. Juli , 8 Uhr : Das Glückskind. Volks¬
die sich in Händssn der Künstler befinden, euch Wett¬ Werber sich nicht scheuen, die Unerfahrenheit minder¬ tümliche Preise.
bewerbe veranstaltet werden, durch die den äeuten Ge¬ jähriger Amerikaner, die sich der Tragweite der von ihnen
c, ft,
legenheit zur künstlerischen Betätigung geboten wird.
eingegangenen Verpflichtungen nicht bewußt sind und nicht i Für Wt ftcfeafttw»« « twsrMch F. Kaufmann tu Frankfurt
F.KaufmannA La., Frankfurt«.
i Druck u. ttariftf der vuchdruckerei
— Unfall. Am Lokalbahnhof geriet an Dienstag
bewußt sein können, für ihre Zwecke auszubeuten.
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Sitz- und Liegewagen bill. zu verkaufen
Näheres Kiesstraße 11, 4. Stock.
2617

Eine ordentliche saubere Frau oder
Mädch. für Mittags von 2—3 Uhr gesucht.
Jordanüraße 53 im Laden.
2618

aJj£ £

Geschästslokale rc.

A.nzeiger

und

Verlag

Holländische

17.

Ein Sopha sehr billig zu verkaufe « .
Wildungerstr. 17, 2. Stock, rechts. 2614

AngelSchcllfische
per Pfund 60

Leipzigerstrasse

Gvttesdieustliche Anzeige.
Ev . KirchengemeindeBockenheim.
8. Sonntag n. Trinitatis , den 2b. Juli.

Pfg.

Cablian
, Seehecht

St . Jakobskirche:
Vorm. 10 Uhr : Pfr . Kahl.
Mittw . 8 1/* „
Kriegsandacht. Pfr . Heck.
Mar kus kirche:
Vorm. 8 Uhr: P !r Kahl.
„
9 */, Uhr Pfr . Eiebert.
„
12
„
Taufgottesdienst.
Mttw . 8 x/2 KriegSandacht
„
, Pfr . Kahl.

Merlans best
.Backfisch
per Pfund 45

Pfg.

geräucherter Lachs,
große geräucherte Lachs¬

Gottesdienstliche Anzeige ».
Synagoge

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 24 . Juli
Borabend
7 Uhr 30 Min.
Morgens
8 „ 15 „
Nachm.
4 „„ —
Sabbath-AuSg.
9 „ 15 „
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr 30 Min.
_Nachm
._
7 „ — „_

heringe P>
rStück 20 Pfg.
Neue Matjesheringe
Neue

Holländische

| Vollheringe

Hausordnungen
Sene grosse15
u. Pfg. und
Kartoffeln
Mietverträge
er

Stück

3 Pfund

20

3S Pfg.

William Krause

empfiehlt

Buchdruckerei F. KaufmannL Co.,

Leipzigerstr . 11. Telef . Taunus 2383.

Leipzigerstraße 17.

d.

Weißfrauenstraße (Eingang Papageigaffe 12)
Telefon 4686 , Amt Hansa.
2594

Tel . Taunus

-von Drucksachen

m.

von Ziegelei in Niederursel nach Baustelle
in Frankfurt zu vergeben.
Offert, u. A. R . an die Exp. d. Bl . 2615

Buchdruckerei
Zeipzigerstr

Bredowstr. 11, Werkstatt
m verm.
Näh . Wohnungsgesellschaft

Laden mit 2 Zimmeru.

Küche

billig

Möbl . Zimmer billig zu vermieten.
Homburgerstr. 28,4 .Sto ^, Herrmann.

Eins. möbl. Zimm . u. Schläfst, an Mädch.
zu vermreten. Mühlgasse 13, 1. St . 1766
od.
Arbeiter billig Fritzlarerstr . 32 . 25 38
Laden für alles geeignet billig zu ver¬
mieten. Sophienstraße 95, part .
2126
Möbl . Mans . zu verm. 2.50 die Woche.
Grotze Helle Werkstatt, 32lHra sofort Juliusstr . 16, 1. Sr ., Hinterhaus . 2570
zu vermieten
. Adalbertstraße 24, I. 1716
Kiesstraße 12.
Werkstätte für kleine Metallgießerei,Unmöbl. Mansarde ;, groß heizbar per sos.
2578
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum zu vermieten. Zu erfragen Laden.
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. RödelSchönes leeres Zimmer an alleinstehende
hetmerlandstr. 86 , Näh . 1. Stock.
1827 anst. Frau eo. auch mit Kind, welchesv&,
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu in Pflege genommen wird sos. zu vermieten.
verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r. 2142 Leipzigerstraße 85, 2. Stock, rechts. 2572
Helle Werkstätte, auch als Lager¬ Gut möbl. Zimmer bei kleiner Familie
raum zu verm. Gr . Seestraße 9.
2457 Woche 3 Mk. Adaldertstr. 3, 3. St . am

©wvftrr

Kellee

zu vermieten. Leipzigerftraße 31 -

Jordanstr

Sou ol ls Lagerraum

1729

. 74.

zu vermiet. 2389

Freundl . m. sonniges Zimm sos. zu verm.
mit Tel , eipstgerftraße 24, 2. St . 25 82
Möbl . Zimmer
billig zu vermieten.
Bredowstraße 8, part ., links.
2596

Geschäftslokal

Lchöu
möbl . Zimmer
zu vermiet.
Nauheimerstraße 2, 3 . St ., links. # 616

Näheres bei Frau Lapp.
2527
Stallung für 3 Pferde , Remise und
Heuboden zu verm. Grempstr. 28 . 2568

Möbl . Zimmer
mit 2 Betten zu
verm. Friesengaffe 22, part ., rechts. 2611
Möbl . Zimmer
m. Küchenanteil an
eine ältere alleinstehende Person billig zu
ver mieten. Adalbertstraße 20, part . 2612

Zimmer

rc.

Leeres Zimmer z« vermieten.
Schönhofstraße 13.
2111
Schön möbl. Zimmer m od. ohne Pension
zu verm. Adalbertstr. 29, 1. St .
2240
Schön möbl. Zimmer m. 1 od. 2 Betten
zu verm. Kiesstrrßc 19, 1. Stock. 2275
Schönes möbl. Balkonzimm. m. od. ohne
Pension zu erm. Falkstr. 47,1 . St . 2320

~~gjhi*ttfite ?re zu vermiete«.
Frey , Jordanstr . 39, 3. St ., links. 2613
1 schönesu. 1 eins. Zimmer bill. zu verm.
Adalbertstraße 26 a , 3. Stock.
2619

Die Anzeigen über Geschäfts¬
lokale und Zimmer erscheinen jetzt

Dienstag . Donnerstag ,KamstM.

„ von Sommernaren!
Itü

€inzelpaare
Braune Schnürstiefel und
Lackkappe , Grösse 25/26
Restbestände
jetzt
ganz
Braune Schnürstiefel besonders
ohne Badekappen,
■Grosse 27/30 und 31/35
billig!

Schwarze
mit

Schnürstiefel

Lackkappen

Derby,

Grösse 27/30 und 31/35

>1811
.' Herren
-Schnürstiefe!
L/ackkappe

, Grösse 44/46
1343
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bezüglichen
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Freitag, den 23. Juli 1916

M 170.

: Leipzigerftraße 17.
un- Redaktion

Der Krieg.
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
Wien , 22. Juli . Amtlich wird verlautbart , 22. Juli
, mittags:
1915
Russischer Kriegsschauplatz.
Der Raum westlich der Weichsel war gestern abermals
der Schauplatz großer Erfolge der Verbündeten. Me feind¬
liche Hauptstellung, die westliche und südlich Jwangorod
in der Linie Kozienice-Jamowice angelegt und festungs¬
artig ausgebaut war , wurde beiderseits der Straße RadomNowo-Alexandria von deutschen Truppen durchbrochen.
Die Russen wichen nach Jwangorod und auf das rechte
. Ihr Rückzug über die Brücke von NowoWeichselufer
Alexandria stand bereits unter dem Feuer der deutschen
-ungarische Truppen nähern sich
Artillerie. Oesterreichisch
kämpfend von Westen, deutsche von Süden den Forts von
Jwangorod. Zahlreiche Ortschaften westlich der Weichsel
wurden von den fliehenden Russen in Brand gesteckt.
Oestlich der Weichsel dauerten die Kämpfe in unvermin¬
derter Heftigkeit fort. Der Feind leistet den zähesten Wiberstand. Bei Chodel und Borzechow warfen Teile der Armee
des Erzherzogs Josef Ferdinand nach hartem Ringen die
Russen aus mehreren Stellungen . Die Verluste des Geg¬
ners sind groß. Die Zahl der bei der Armee des
Erzherzogs eingebrachten gestern gemeldeten Gefangenen
wuchs auf 8000 , die Beute auf 15 Maschinengewehreund
4 Munitionswagen.
Auch weiter östlich gegen den Bug hin brachen deutsche
-ungarische Truppen an mehreren Stel¬
und österreichisch
lungen in die feindlichen Linien . Am oberen Bug er¬
stürmten ungarische Regimenter den Brückenkopf Dobrotwor nördlich Kamionka-Strumilowa.
An der Zlota -Lipa und dem Dnjestr blieb die Lage
unverändert.
Kriegs sch auPlatz.
Italienischer
Auch gestern wütete die Schlacht im Görzischen mit
unverminderter Heftigkeit. Das Plateau von Doberdo
stand tagsüber bis zur Küste unter besonders schwerem
Artilleriemassenfeuer. Die tapferen Verteidiger hielten
Stand und schlugen alle Anstürme des Feindes glän¬
zend ckb.
In dem Abschnitt von Monte Consich bis Polazzo
schoben sich die Italiener bis zum Abend näher an unsere
Stellungen. Nachts griffen sie zuerst bei Selz und dann
in der ganzen Front zwischen diesem Orte und Vermegliano erneut an. Heute, frühmorgens, waren alle Stürme
blutig abgewiesen. Der brave ungarische Landsturm hat
sich hier wieder heldenhaft bewährt. Mehrere Vorstöße
des Gegners bei Polazzo waren schon gestern untertags
. Oestlich Sdraussina schritten unsere
zusammengebrochen
Truppen heute früh zum Gegenangriff und bemächtigten
sich aller ihrer früheren Stellungen . Der Feind ist hier
im Rückzuge. Am Novdwestrande des Plateaus wird er¬
bittert weitergekämpst. Gegen den Görzer Brückenkopf
brachten die Italiener namentlich in der Richtung gegen

.)
(45. Fortsetzung

19. Kapitel.
^ Nie hatte Werner seine Geistesgegenwart und
Selbstbeherrschungnötiger gehabt , als in dem Moment,
oa die vermeintliche Chola in der offenen Tür seiner
^elle erschien. Obwohl sie die Mantilla weit über das
Besicht gezogen hatte , war doch ein einziger Blick hin¬
reichend gewesen, ihm zu offenbaren , daß keine andere
als Conchita selbst in dem kurzen, kaum bis zu den
, und er würde viel¬
^aächeln reichenden Röckchen stecke
leicht in der ersten Ueberraschung wirklich ihren Namen
ausgerufen haben , wenn sie ihn nicht mit Augen und
^and bedeutet hätte , zu schweigen. Aber er konnte so
?bnig verhindern , daß ihm das Blut heiß in das Geals er des Zitterns Herr werden konnte, das
M plötzlich befallen hatte . Er hatte an diesem ver¬
hängnisvollen Tage mehr als einmal dem Tode ins
uge geblickt, ohne zu erbeben ; jetzt zum erstenmal
^ ine Fassung ihn gänzlich zu verlassen. Wäre
Cn
^mita nicht stärker und geschickter gewesen als er, so
a_^ oe sein Benehmen es ihr ohne Zweifel unmöglich
spacht haben , die Rolle durchzuführen, die sie sich
Mgewiesen hatte . Aber sie war offenbar gut
sich

r„(illustriertes Unterhaltungsblat^
Gratisbeilage
Podgora immer neue Kräfte in die Schlacht. 10 Jnfanterieregimenter griffen hier nacheinander vergeblich an.
Fast immer führte der Kamps zum Handgemenge. Drei
Stürme scheiterten gestern vor unseren Hindernissen. In
einzelnen Grabenstücken gelang es dem Feinde, einzu¬
dringen . Nachts wurde er wieder hinausgeworfen. Ebenso
, mit Gasbomben bewahrter
scheiterten Angriffe schwächerer
Kräfte bei Pevma.
Auch zwei Vorstöße je eines Regimentes aus den
Monte Säbotino wurden unter flankierender Mitwirkung
unserer Artillerie blutig abgeschlagen. Unsere mit einzig
dastehender Begeisterung und Zähigkeit fechtenden Trup¬
pen haben somit nach viertägiger Schlacht ihre Stel¬
lungen sowohl . am Plateau von Doberdo als auch im
Görzer Brückenkopf behauptet. Der Kampf ist jedoch noch
nicht abgeschlossen.
Bei Plava , Tolmein und weiter nördlich unterhielt
der Feind gestern ein lebhaftes Artilleriefeuer. Die Ge¬
fechte im Krngebiete dauern fort.
Im Kärntner und Tiroler Grenzgebiet ist die Lage
unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die Selbständigkeit Flanderns.
Haag, 22 . Juli . Eine der belgischen Regierung nahe¬
stehende Gruppe von führenden Vlamen veröffentlicht ein
Manifest, in dem sie bei aller Betonung ihrer Loyalität
die völkische Selbständigkeit und Selbstregierung Flanderns
fordert. Das Manifest begrüßt die vlamische Bewegung,
die auch nach dem Kriege fortdauern werde.
Deutschland und Italien.

durch die Empfindungen , welche

'^ aierzliche Wiedersehen auch in ihrem Herzen
ihres V ^h mu^tc' " icht irremachen in der Ausführung

- Preis
Abonnements
einschließlich Dringerlohn monatlich SS pfg.
bei - er Cxpe- ition abgeholt 46 pfg.

öurch- iepoft bezogen vierteljährlich flt. 1.50^
einschl. pojtzufchlag. Postzeitungsliste 125S.

——— — — — — M

zügellosen, unbenennbaren Feldzug gegen Italien , was
die Erregung der osmanischen Bevölkerung nur erhöhen
könne. Dieser Feldzug sei mit Einverständnis der Zensur
unternommen worden, die nach den Angaben der os¬
manischen Regierung handle. Endlich müsse man auch
die zahlreichen Versuche von türkischen Offizieren und
Sendboten nicht außer acht lassen, die Bestrebungen der
Senussi zu fördern und den Zeitigen Krieg gegen Ita¬
lien zu predigen. Alles dies geschehe im Widerspruch mit
den Versicherungen der osmanischen Regierung. Tie
„Tribuna " schließt, es sei notwendig, daß dies aufhöre.
Die osmanische Regierung müsse Rechenschaft ablegen, daß,
indem sie diesen Tatsachen gegenüber untätig verbleibe,
sie die Verantwortlichkeit übernehme, die immer ernster
erscheinen könne. Die Beziehungen zwischen Italien und
der Türkei seien, was Italien betreffe, seit dem Eintritt
in den europäischen Konflikt nicht verändert. Man müsse
wissen, ob die osmanische Regierung anderer Meinung sei.
— Die „Iden Nazionale" drückt dieselbe Meinung aus
und greift Taten wirklicher Feindseligkeit der Türkei gegen¬
über Italien heraus, die in Italien nicht geduldet werden
könnten. Das Blatt drückt sein Vertrauen in die Re¬
gierung aus, daß sie die Frage der Beziehungen mit dem
osmanischen Reiche erledigen werde.

Die Feier - er belgischen Unabhängigkeit.
22 . Juli . Wie in früheren Jahren , so
Brüssel,
sammelten sich auch in diesem asm Vormittag des 21.
Juli anläßlich des Nationalsesttages erhebliche Menschennassen aus dem Brouckere Platz und aus dem Märtyrerplatz au . Als der Menschenandrang so stark wurde, aast
, wurden von dem Gouvernement M
der Verkehr stockte
einzelnen Stellen der Gegend zwischen dem Boulevard
„Messatzgero" bespricht die Waffenhilse Deutschlands Anspach und dem Nordbahnhos mehrere Kompagnien aus¬
für Oesterreich gegen Italien . Indem Deutschland Oester¬ gestellt, die bis 11 Uhr nachts dort verblieben, da der
reich- Ungarn in Galizien entlaste, ermögliche es die Mcnschenauflauf, in der Hauptsache neugierige Frauen
und Kinder, bis in die Abendstunden hinein sehr groß war.
Konzentration der österreichischen Truppen am Jsonzo
und halte dadurch den glorreichen, sieghaften Vormarsch Mehrere Verhaftungen wurden vorgenommen. Zu einem
der Italiener auf. Das komme auf dasselbe heraus, wie Einschreiten des Militärs ist es nirgends gekommen.
wenn Deutschland eine Million Bayern gegen Italien
Sicherheitshalber wurde angeordnet, daß die öffentlichen
losließe, von der am Beginn des Krieges die Rede ge¬ Lokale, Theater , Kinematographen usw. um 8 Uhr abendwesen sei. Italien befinde sich mit Deutschland tatsäch¬ geschlossen sein mußten.
lich im Krieg. Wenn die formelle Kriegserklärung Ita¬
Fürst Hohenlohe und seine Mission.
liens nächstens folge, so komme sie keineswegs überraschend.
der „Berliner
meldet
Konstantinopel
Aus
Für Italien sei es gleichgültig, ob es sich mit österreichi¬
-deutschen Truppen schlage. Die Lokalanz." : Die warme Aufnahme, die dem Fürsten
schen oder österreichisch
Hohenlohe in türkischen Kreisen bereitet wird, gilt nicht
Zahl der Truppen entscheide, nicht Mütze oder Käppi.
allein dem Vertreter des deutschen Botschafters, sondern
Die Türkei und Italien.
auch der Persönlichkeit, von der, wie in türkischen Kreisen
Rom, 22 . Juli . Meldung der Agentur Stesani.
versichert wird, eine endgültige Verständigung zwischen
Die „Tribuna " hebt hervor, daß die italienische Oeffent- Rumänien und den Zentralmächten erwartet wird. — Nach
lichkeit mit berechtigter Unruhe und Erregung fragt,
einer Piivatmeldung des „Turan " blieb der Besuch des
welches die Absichten der osmanischen Regierung seien, Fürsten Hohenlohe in Sofia nicht ohne Erfolg . Seine
Unterredungen mit den verschiedenen Staatsmännern
indem sie bereits die sehr kritische Lage der Italiener in
der Türkei noch verschärfe und verhindere, daß sie sich sollen ein gutes Ergebnis gehabt haben. Daß Radoseinschiffen können. In gewissen Vilajets hätten die Be¬ lanvw und andere Kabinettsmilglieder dem ihm zu Ehren
hörden die Ansicht, die Italiener in Konzentrationslagern
gegebenen Mahle beiwohnten, hat die Russenfreunde in
zu internieren , nicht verheimlicht. Außerdem führten jungSofia in Verlegenheit gebracht. Ein aus Sofia vor¬
türkische Blätter in diesen Tagen einen unaufhörlichen. gestern hier eingetvoffener bulgarischer Abgeordneter be-

Bankdirektor.
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Kernsprecher

Der neue

amtliche

Nachdem sie eine Sekunde lang zaudernd an der
Schwelle verharrt , eilte sie auf ihn zu und schlang ihre
beiden Arme um seinen Nacken.
„Welch ein Unglück, liebster Schatz, welch ein schreck¬
liches Unglück!" rief sie mit theatralischem Pathos.
„Wollen sie dich wirklich totschießen, diese abscheulichen
Soldaten ? Aber es kann ja gar nicht fein. Man hat
mich sicherlich nur erschrecken und sich über meine Angst
lustig machen wollen . Sage mir, daß es nicht wahr
ist, Liebster, damit ich nicht nötig habe, mir vor Ver¬
zweiflung die Augen auszuweinen I"
Werner verstand noch nicht, worauf sie hinaus¬
wollte, aber er erkannte , daß . sie eine für den Schließer
berechnete Komödie spielte.
„Natürlich, " erwiderte er, auf ihren Ton eingehend,
„man hat dir ein Märchen ausgebunden , mein liebes
Herz ! Ich befinde mich hier nur infolge eines Mißver¬
ständnisses, und man wird mich freilassen, sobald es
sich aufgeklärt hat ."
„O, diese häßlichen Menschen," jubelte sie, „mich
ohne Not so zu ängstigen ! Uar dios, es wäre auch
gar zu abscheulich gewesen. Und nun , da ich mich mit
entsetzlicher Mühe bis zu dir durchgebettelt habe, nun
schickst du mich auch nicht gleich wieder fort, nicht wahr?
Dieser gute Mann dort hat gewiß nichts dagegen, daß
wir ein Viertelstündchen miteinander verplaudern ."
Mottos
Werners Herz klovtte zum
preßte er die biegsame Gestau, ore sich so verttaulich
an ihn geschmiegt hatte , an seine Brust.
Es war gut, daß der Sennor Cabildo ihm in seiner
liebenswürdigen Weise zu Hilfe kam. „Nein, meine
reizende Sennorita , ich habe durchaus nichts dagegen.
Und wenn Ihr Freund galant genug ist. Sie mit einem
Gläschen Wein zu bewirten , werde ich mich Ihren hüb¬

schen Augen zuliebe sogar bereitfinden lassen, es zur

Stelle zu schaffen."
Ein bedeutsamer Druck der kleinen Hand, die auf
seiner Schulter ruhte , sagte Werner , daß er von diesem
Anerbieten Gebrauch machen müsse. Mit unsicherer
Stimme erteilte er seinem wohlwollenden Gönner den
Auftrag , ihm eine Flasche vom besten Rebensaft und
einen kleinen Imbiß für die Sennorita zu besorgen.
„Allerdings muß ich Sie bis zu meiner Rückkehr
beide einschließen," meinte der Schließer lächelnd, wäh¬
. „Aber ich hoffe.
rend er sich zum Fortgehen anschickte
Sie werden sich nicht davor fürchten."
Höchlichst erheitert durch diesen ausgezeichneten
Scherz, zog sich der Wackere zurück. Sobald die Tür
hinter ihm zugefallen war , ließ Conchita ihre Hände
von Werners Schulter herabgleiten und trat ein paar
Schritte von ihm zurück. Es war , als käme ihr erst
jetzt ein Gefühl der Beschämung über die Vertraulich¬
keiten, die sie sich gegen ihn herausgenommen , denn
die bräunliche Haut ihrer Wangen färbte sich um eine
Nuance dunkler von dem darunter heiß aufsteigen¬
den Blut.
„Verzeihen Sie mir, Sennor , und denken Sie nicht
schlecht von mir. Aber ich durfte in dem Schließer
keinen Verdacht aufkommen lassen, als könnte es meine
Absicht sein. Sie zu befreien. Und ich wußte es nicht
besser anzufangen als auf diese Art ."
„Was hätte ich Ihnen zu verzeihen, Sennorita ! —
Auf meinen Knien möchte ich Ihnen vielmehr dafür
danken, daß Sie mir diesen letzten Sonnenblick der
Freude verschafft haben . Ich kann Ihnen ja nicht aus¬
sprechen, wie glücklich—"
Das Rot auf ihren Wangen wurde noch tiefer,
aber sie schüttelte, ihn unterbrechend , energisch den

(ßügte diese Nachricht und fügte hinzu, daß Fürst Hohen¬
lohe sein Ziel in Bulgarien sicher erreichen werde. —
Der deutsche Botschafter Freiherr von Wangenheim hat
heute seine Urlaubsreise nach Deutschland angetreten.
Englisches Parlament.
London, 22 . Juli . Im Oberhause wies Lord
Ribblesdele aus die Vernichtung von Kapital und Kredit
in ganz Europa durch den Krieg hin, durch welche die
finanzielle Stabilität des ganzen Kontinents bedroht
werde. Lord Lansdowne sagte: Obwohl vielleicht manche
Nation mit vergrößertem Landgebiet und vermehrtem An¬
sehen aus dem Kriege hervorgehen werde, so werde es
doch leine mit ungeschwächten Kräften tun . Die Folgen
des Krieges werden nicht nur den Fortschritt und die
Prosperität aushalten, sondern die Zeit eines finanziellen
Desasters herbeisühren. Lord Cromer vergliche die Hal¬
tung der Nation den Staatsausgaben gegenüber mit der
eines Spielers , der jeden Maßstab für den Wert des Geldes
verloren hat. Alle Anstrengungen von Nation und Parla¬
ment würden sich nach dem Kriege viele Jahre hindurch
aus die Herstellung des finanziellen Gleichgewichts be¬
schränken müssen. Gewisse Beamte schienen zu glauben,
daß mit dem Kriege jede Kontrolle über militärische und
aufhörten. Die Deutschen
maritime Staatsausgaben
machten es jedesmal anders . Bei ihnen gingen Spar¬
samkeit und Schlagferiigkeit Hand in Hand . — Im Unter¬
hause erklärte Mac Namara , daß bis zum 20. Juli 95
neutrale Schiffe durch deutsche Unterseeboote und Minen
zerstört worden seien. Bonar Law dankte den Untertanen
aus den Kolonien, welche mit den Franzosen an den
Dardanellen kämpfen.
Tätigkeit im Ausland.
Landesverräterische
22 . Juli . Wie verlautet, sind in neu¬
Berlin,
tralen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Personen deutscher Abstammung als Ar¬
beiter, Ingenieure oder in sonstiger Eigenschaft in Be¬
trieben tätig , die sich mit der Herstellung von Kriegsbedarf für unsere Feinde befassen. Alle diejenigen, die auf
solche Weise die feindliche Kriegsmacht stärken und da¬
durch Deutschlands Kriegführung erschweren laden nicht
Nur eine schwere moralische Schuld gegen ihr Vaterland
aus sich, sie machen sich auch — was nicht allgemein
bekannt zu sein scheint — nach den deutschen Gesetzen
wegen Landesverrats strafbar. Paragraph 89 des ReichsjStrafgesetzbucheslautet nämlich: Ein Deutscher, welcher
vorsätzlich während eines gegen das Deutsche Reich ausgebrochenen Krieges einer feindlichen Macht Vorschub leistet
oder der Kriegsmacht des Deutschen Reiches oder den
Bundesgenossen desselben einen Nachteil zufügt, wird
wegen Landesverrats mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren
vder Festungshaft von gleicher Dauer bestraft. Ferner be¬
stimmt § 4 Abs. 2 Nr. 2 des Strafgesetzbuches, daß ein
Deutscher wegen einer landesverräterischen Handlung auch
dann verfolgt wird, wenn die Handlung im Ausland be¬
gangen ist. Sofern also Personen, die sich an der Her¬
stellung von Kriegsbedarf für die Feinde Deutschlands be¬
teiligen, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, können
sie strafrechtlich verfolgt werden, sobald sie deutschen Boden
betreten. Es ist nicht daran zu zweifeln, daß die deut¬
schen Strafverfolgungs -Behörden jeden Deutschen, der in
dieser Zeit seine Pflichten gegen das Vaterland verletzt,
ohne Nachsicht zur Verantwortung ziehen werden.
Australien und der Krieg.
London, 22 . ^ uli. Meldung des Reuterschen
Bureaus . Im australischen Repräsentantenhause erklärte
Premierminister Fisher, der Krieg habe Australien bis
Ende Juni 30 Millionen Pfund Sterling gekostet. Von
d«r Reichsregierung habe Australien 15y2 Million Pfund
Sterling erhalten und es werde noch weitere 5 Millionen
bekommen. Der Generalanwalt Hughes führte aus, dieser
Krieg sei ein Krieg von Blei, Zink und Kupfer. Bei
der Beherrschung des Metallmarktes durch die Deutschen
sei es nicht genügend, die gegenwärtigen Kontrakte zu
lösen, um zu" verhüten, daß Deutschland die Kontrolle
über den Metallmarkt wiedergewinne. Es sei nötig, in
Australien einen Metallmarkt unter der Kontrolle der
Regierung ins Leben zu rufen.

Mer unterjocht die Mell?
Bon allen Lügen, die England gegen uns verbreitet,
stellt keine Ityie Wahrheit mehr aus den Kvpf als die
Kopf. „Wenn jede Sekunde ein Menschenleben wert
sein kann, darf man die Zeit nicht mit Artigkeiten ver¬
geuden , Sennor ! Haben Sie den Brief des Doktor
Vidal empfangen ?"
„Ja , und ich war tief ergriffen von der Teilnahme,
die er meinem Schicksal zuwendet . Aber der Flucht¬
plan , den er mir angibt , scheint mir aus mehr als
einem Grunde unausführbar . Ich würde noch andere
in mein Verhängnis hinemziehen, ohne doch selbst
einen Gewinn davon zu haben ."
„Um des Himmels willen, so dürfen Sie nicht
denken. Seien Sie versichert, daß der Plan gelingen
wird , wenn nicht ganz unvorhergesehene Zwischenfälle
eintreten . Wir haben alles reiflich überlegt ."
„Wir — sagen Sie , Conchita? So habe ich in Ihnen
vielleicht sogar die eigentliche Urheberin der Idee zu
erblicken? Und Sie sind der ungenannte Freund , von
dem Doktor Vidal in seinem Briefe spricht?"
„Ja . Als Sie mich zur verabredeten Zeit auf dem
Friedhofe vergebens warten ließen, und als ich dabei
fortwährend das Schießen von der Stadt herüber
hörte , erfaßte mich eine schreckliche Angst. Ich hatte
die sichere Empfindung , daß Ihnen etwas Schlimmes
zugestohen sein müsse, und nachdem ich bis zum Mittag
vergebens versucht hatte , Sie aufzufinden , wußte ich
mir keinen anderen Rat mehr, als zu Doktor Vidal
zu gehen, dem einzigen Menschen, dem ich mich anzu¬
vertrauen wagte . Es muß eine Fügung des Himmels
gewesen sein, die mir diesen Gedanken eingab , denn
während ich noch bei ihm war , und während wir ge¬
meinsam überlegten , was man unternehmen könnte,
Ihren Verbleib zu ermitteln , kam ein Soldat mit der
schrecklichen Meldung von Ihrer Gefangennahme und

Behauptung, man führe diesen Krieg, um die Welt vom
Joche Deutschlands zu befreien. Der Fall liegt gerade um¬
gekehrt. Seitdem mit Beginn des 19. Jahrhunderts die
Idee der freien Selbstbestimmung und Betätigung der
Völker sich durchzusetzen anfing, auch in der Gestalt der
Nationalitätsidee , blieb allein England übrig, das sich
, aus vergangenen Zeiten stammende
eine bedrückende
Sonderstellung vorbehielt, die es freilich mit schönen
Worten von Freiheit verbrämte. Es verlangte, die Welt¬
börse, der Weltbankier, der Weltreeder zu bleiben, immer
mit der Tendenz größtmöglichen materiellen Behagens
der Bürger der glücklichen Insel , und Geld und Diplomatie'
hatten dafür zu sorgen, daß unter den übrigen Mächten
das Gleichgewicht erhalten blieb, um über diesen nur
sich untereinander ausgleichenden Mächten Englands ein¬
zigartige Stellung zu wahren. Dazu kam als wirtschaftliche
Grundlage die Herrschaft über den gewaltigen Kolonial¬
besitz mit seiner je nach den Verhältnissen abgestuften Aus¬
nutzung der eingeborenen Bewohner der beherrschten 'Ge¬
biete.
Das System mußte einmal erliegen. England hätte
die neue Entwicklung hinnehmen und auf seine ange¬
maßten Vorrechte verzichten können. Es hat sich- dafür
entschiedeu, seine Stellung nicht ohne Kampf aufzugeben.
Im ersteren Falle hätte England in harter Arbeit die
innerlich berechtigte Gleichstellung mit den übrigen Völkern
behaupten müssen; Deutschland hat seinen Platz! an der
Sonne nie mit anderen als .den friedlichen Mitteln an der
wirtschaftlichen Arbeit und Tüchtigkeit erstrebt. Man zog
es vor, in den alten Gleisen zu wandeln, und die übrigen
Mächte aus höchst geschickte Weise gegen Deutschland mobil
zu machen. Nach einigen Wochen trat jedoch! schon die
Enttäuschung ein, als England bemerken mußte, daß es
den vereinigten Mächten Frankreich und Rußlands keines¬
wegs gelang, mit Deutschland fertig zu werden, und daß
auch die Absperrung zur See nichts Entscheidendesfruchtete.
Da wurde die Kitchener-Armee angekündigt; auch sie half
wenig. Dann aber hat , als die Versenkung der „ Lusitania"
dem englischen Publikum die ungeheure Gefahr des uns
in Notwehr aufgedrungen Wirtschaftskrieges vor Augen
, die ungewöhnlich
führte, eine neue Entwicklung eingesetzt
interessant ist und den Registrierungszwang sowie das
Munitionsgesetz zeitigte. England lernte zu spät, daß es
diesen Krieg nicht nur von seinen Verbündeten schlagen
lassen konnte. Mit unserem U-Bootkrieg haben wir Eng¬
land auf seinem Wirtschaftsgebiet, d. h. an seiner Achilles¬
ferse getroffen.
England weiß sehr gut, so schreibt die „Nordd. Allg.
Ztg .", warum es den amerikanischen Präsidenten als Vor¬
spann benutzen möchte, um womöglich! jetzt noch den von
unseren Unterseebooten geführten Wirtschaftskrieg zu be¬
seitigen und so wieder Lust zu bekommen. Es wäre
kein freundschaftlicher Akt gegen Deutschland, wenn die
Bereinigten Staaten sich zum Fürsprecher einer solcher für
uns selbstmörderischen Politik machen würden. Aber es
steht außer Frage , d aß Deutschland fest und unerschütter¬
lich! an seinem Kriegsprogramm gegen seinen gefährlichsten
Feind sesthalten und England darüber belehren wird,
daß der Ursprung seiner Weltherrschaft nicht mehr unver¬
wundbar ist.
Als feindliches Prinzip , das mit allen Mitteln der
Beeinflussung der Menschen, mit Geld, Versprechen, Droh¬
ungen, Verhetzung uns den Lebensatem abschnüren, auf
die Grenzen eines ärmlichen Binnenstaates uns zurück¬
werfen will, steht das englische Weltreich uns gegen¬
über ; weitaus der schlimmste Feind an 'Gesinnung und
Art der Kampsesführung, bereit, nach uns jede folgende
Macht, zu vernichten, die es wagte, das göttliche Recht
Englands auf Seeherrschast in Zweifel zu ziehen. Dies
Prinzip muß in sich selbst vernichtet werden. Unsere
Unterseebootewerden sich rühmen können, diese Worische
Mission zn einem wesentlichen Teil durchgeführt zu haben.

Lokal-Nachrichten.

23. Juli.

. Die ordentliche Haupt¬
— Bezirksverein Bockenheim
versammlung wurde gestern Abend im Saale des „Kleinen
Krokodil" durch den Vorsitzenden, Herrn Stadtverordneten
Goll, geleitet. Der Besuch der Versammlung war den
derzeitigen Verhältnissen entsprechend, sind doch 250 Mit¬
glieder gegenwärtig zum Heeresdienst eingerufen. Bei Ervon dem Schicksal, das Sie bedrohte . Von dem Augen¬
blick an bin ich nicht mehr von Doktor Vidals Seite
gewichen und kann ihm das Zeugnis ausstellen, daß er
rechtschaffen alles getan hat , was sich unter den ob¬
waltenden Umständen nur immer tun ließ. Es ist jetzt
nicht Zeit, Ihnen das alles ausführlich zu erzählen.
Genug , daß wir endlich zu dem Schluffe kamen, in
einer Flucht aus dem Gefängnis läge für Sie die
einzige Möglichkeit der Rettung . Den Schließer durch
Bestechung zu gewinnen , war leider unmöglich, denn
Doktor Vidal kennt den - Mann seit langer Zeit und
weiß, daß er auch durch die Aussicht auf die größte
Belohnung nicht dazu aju bewegen sein würde . So
blieb kein anderer Weg als der, den wir Ihnen vorgeschlaqen. Es ist ein verwegenes Unterfangen , aber
ich hoffe sicher, daß es gelingen wird ."
„Und Sie , Eonchita ? Was wird aus Ihnen
werden , wenn man geMn Sie Verdacht schöpft, mir
behilflich gewesen zu sein;!?"
„Oh, machen Sie sich darum keine Sorge ! Von
den Leuten hier im Gefängnisse kennt mich ja nie¬
mand , und keiner hegt auch nur den geringsten Arg¬
wohn , daß ich etwas anderes als eine Dienerin sein
könnte."
„Trotzdem liegt es mir schwer auf der Seele , daß
Sie sich um meinetwillen hierher gewagt haben , an
diesen Ort des Schreckens, den Sie vielleicht besser nie¬
mals kennen gelernt hätten . Erst dann werde ich an
meine eigene Befreiung denken können, wenn ich
sicher bin, daß Sie das Gefängnis ungefährdet ver¬
lassen haben ."
(Fortsetzung folgt.)

ftattung des Jahresberichts schilderte Herr Stadtv . Walten
eingehend die umfangreiche Fürsorgetätigkeit des Vereins
Vorstandes seit Kriegsbeginn, die dank der Unterstükun^
hiesiger Damen und aus allen Kreisen der Bürqersckaff
ein glänzendes Ergebnis zeitigte. Vom Vereinsvermäa-.«
wurden 1000 Mark für die Zwecke der Krankenpflege a?
geführt. Bis jetzt ist es möglich gewesen, aus den auf¬
gebrachten Mrtteln für Kinderspeisung große Beträge auf
zuwenden; dabei sind bis zum 1. April 1915 täalick
495 Kinder durch hiesige Einwohner verköstigt worden
Mit der zunehmenden Einberufung der Väter zum Heeres¬
dienst und der Notwendigkeit für Frauen , erwerbstätia
zu sein, ist auf weiteres Anwachsen der Versorgung der
Kinder mit Nahrung usw. zu rechnen. Hier hat die in
der Kaufungerschule errichtete Speiseanstalt segensreich ge¬
wirkt ; sie versorgt auch Erwachsene mit nahrhaftem Essen
und wiederholt konnte festgestellt werden, daß die Kinder
unserer Kriegsteilnehmer bei dieser Pflege gut gedeihen
Für die Folge muß jedoch die Zuwendung von Mitteln
aus der Zentral -Kriegsfürsorge der Stadt in Anspruch
genommen werden, um auf demselben Wege weiter ru
wirken. Herr Goll fügte diesen Ausführungen noch hinru
daß bis jetzt liy 2 Millionen Mark von der Stadt Frank¬
furt für Kriegsunterstützungen und Ausgaben der Für¬
sorge aufgewendet worden sind, daß gleichzeitig aber auch
die Stadtverwaltung erhebliche Ersparnisse durch Ein¬
schränkung der Ausgaben für laufende Unterhaltung bei hin
einzelnen Ressorts erzielt. Redner stellt fest, daß auch
die Unterbringung der Waisen der Krieger sich in aus¬
reichender Weise wird ermöglichen lassen dank der er¬
heblichen Rücklagen, die einzelne Stiftungen für diesen
Zweck bereitstellen können; der Waisenhaüsfonds verfügt
beispielsweise über ein Kapital von 18 Millionen . Herr
Knackmus hebt hervor, daß der Bezirksverein Bockenheim
in den Leistungen der Fürsorge für hilfsbedürftige Kinder
dank der Mithilfe aus allen Kreisen an der Spitze aller
Bezirke marschiert. Gleich zu Beginn des Krieges waren
hier 900 Freiplätze für Kinderspeisung angeboten, die die
Nachfrage um Beköstigung um das Doppelte überstiegen.
In anderen Bezirken liegt das Verhältnis nicht ebenso
günstig. Nach dem Kassenbericht und dem Bericht der
Rechnungsprüfer wurde dem Vorstand Entlastung erteilt.
Die Ersatzwahl für vier satzungsgemäß ausscheidende Vor¬
standsmitglieder wurde mit Rücksicht auf den gegenwär¬
tigen Zustand ausgesetzl. Die Herren Goll, Kirmse, Reisinger und Schott führen die Aemter bis zum Kriegs¬
schluß weiter, ebenso die bisherigen Rechnungsprüfer. Für
das aus Gesundheitsrücksichten ausgeschiedene Mitglied,
Herrn Wendel, soll sich der Vorstand durch Kooptatition er¬
gänzen. Zu Punkt 8 der Tagesordnung wurde der Vor¬
schlag des Vorstandes, den ausscheidendenStadtrat , Herrn
W. Zimmer, zum Ehrenmitglied zu ernennen, einstimmig
angenommen. Wegen der Besetzung dieses Magistrats¬
postens soll auf Beschluß der Generalversammlung seitens
des Vorstandes das Ansuchen an die Stadtverordneten¬
versammlung gerichtet werden, einen Einwohner des Be¬
zirks Bockenheim zu wählen, wenn auch der Eingemein¬
dungsvertrag eine derartige Bestimmung nicht trifft . Herr
Walter berichtete über die für den hiesigen Stadtbezirk in.
Frage kommenden Bauprojekte, das städtische Bezirkskran¬
kenhaus und den Neubau der Fortbildungsschule. Damit
die Ausführungen alsbald nach Kriegsbeendigung in An¬
griff genommen werden, soll die Förderung des Schul¬
baues durch eine Eingabe des Bezirksvereins an die Be¬
hörde unterstützt werden. Gleichzeitig wird angeregt, daß
Mittel für Einfriedigung des Monumentalbrunnens auf
dem Kurfürstenplatz geschaffen werden, um eine weitere
Beschädigung dieses Bauwerks zu verhindern. Herr Walter
, die Ausarbeitung des Entwurfs
hält es für zweckmäßig
für das Schutzgitter mit dem in der Stadtverordneten¬
versammlung beschlossene Magistratsantrag auf Unter¬
stützung notleidender Künstler zu vereinigen. Hiernach
wurde die Tagung durch den Vereinsvorsitzenden ge¬
schlossen.
— Aus dem Stadtparlement . Zu Beginn der gestrigen
Stadlverordnetensitzung wurde für den verstorbenen Stadt¬
verordneten Trauner , Stadtverordneter Bindewald zum
zweiten Schriftführer gewählt. Bei der Vorlage wegen
Wähl von Mitgliedern der Deputation zur Verwaltung
des Zoologischen Gartens beantragte Stadtverordnete
Funck, daß die Deputation aus 4 Stadtverordneten und
5 Bürgern bestehen soll. Die Sache geht an den Vor¬
schlagsausschuß. Die Vorlage wegen Bewilligung von
36 000 Mark für Erweiterung des Hygienischen Instituts
ging an den Hochbau- und Finanzausschuß . 40000 Mark
werden verlangt zur Unterstützung notleidender Künstler
Stadvertordneler Rumpf empfahl Ueberweisung an den
Hochbauausschuß, der leine ^Kommission von Fachleuten
mit dem Anlauf von Kunstwerken betrauen Mögen. Stadt'
verordneter Walther bittet , die unterstützende Fürsorge
-auch -aus die Kunstgewerbler auszudehnen und bei !>er
Vergebung künstlerischer Arbeiten auch für eine würdige
Umfriedigung des Monumentalbrunnens auf dem Kur¬
fürstenplatz Sorge zu tragen . Nachdem Oberbürgermeister
Voigt sich noch für die Bildung -einer Kommission aus¬
gesprochen, wurden die verlangten 40000 Mark bewilligt.
Das meiste Interesse beanspruchte die Anfrage des Stadt¬
verordneten Zielowski über die Brüsseler Theatergeschichte.
Zielowski gab eine kurze Vorgeschichte über die leidige
Angelegenheit und rügte, daß zu all den scharfen Kritiken
es an girier offenen Erklärung des Magistrats -gefehlt
habe. Oberbürgermeister Voigt entgegnete,daß die Stadtv-erordnelensitzung der Bewilligung von 4000 Mark wohl
laus sachlichen Gründen so schnell zu gestimmt habe. Pein'
lich, seien nicht die Absage des Gastspiels gewesen, wohl
aber die Zeitungskritiken. Aus eine Anfrage bei Genernm
Bissing habe dieser die Schutzherrschaft abgelehnt. Das
Gastspiel müsse bis September verschoben werden, v. M"
sing habe sich sogar schließlich noch beim Magistrat be¬
dankt. Stadtverordneter Friedleben erläuterte sein Interesse
an der Geschichte als Vorsitzender der Theater -Gesellschrn
und bekundete, daß die Literarische Gesellschaft des GE
spiel angeregt habe und -daß an Vissings Zusage nuf
zu zweifeln war. Stadtverordneter Fleischer wünschte, ore
s Oesfentlichikeitüber die Sache mehr aufzuklären, dann
kämen solche peinlichen Mißverständnissen nicht vor.

E -icber Werse äußerte sich Stadvtverordneter Bernecker, schen ein junges Mädchen. Me Räuber wurden später Massenansstellung sein, sondern nur besonders auser¬
Voigt nahm nochmals das Wort und ergriffen und verhaftet. — Ein Kartoffewieb und Schin¬ wählte Erzeugnisse der dänischen Industrie und des iran¬
^rbüraermeister
heute früh auf frischer Tat
ischen Gewerbes umfassen, die sich für die Ausfuhr eignen.
Äärte , die Sache sei sehr eilig gewesen, die Kritik der kenmarder im großen wurdeund
nach Verabfolgung einer Im Anschluß hieran, soll während der Ausstellungsdauer
ertappt
Markthalle
der
in
Aesfentlichleit deshalb unberechtigt. Hierzu entgegnete
gründlichen Tracht Prügel der Polizei übergeben.
eme Auskunftsstellung eingerichtet werden, in welcher
Stadtverordneter Zielows'ki, daß er die Ruhe und Sach— Milchfälschung. Unter den Beständen einer Milch- Kataloge dänischer Exportfirmen zur Einsicht aufgelegt
Sfeit in der Antwort des Oberbürgermeisters vermisse, die
2 , hei Stadtverordneten Friedleben wohltuend bemerkt Händlerin, die ihre Kundschaft in Bockenheim hat, wurde werden und wo ausländischen Besuchern sachverständige
Mitteilungen an die Presse mußte man als wasserverdächtige Milch gefunden. Tie Frau empfing Auskunft durch fprachenkundige Angestellte erteilt wird.
Trf# Die
richtig ansehen, da sie dem Magistrat entstammten. Be¬ die Milch am Bvckenheimer Bahnhof von dem Milch- Für die auszustellenden Gegenstände soll den Ausstellern
Händler Johann ^.Henrich in Bonames , der sie von der Raum unentgeltlich! zur Verfügung gestellt werden.
rbers heiter sei es jetzt zu hören, daß der OberbürgerEister den Stadtverordneten dri Schuld zuschieben wollte, Bonameser Landwirten einsammelte. Beide erklärten, sie
weil sie die Forderung bewilligt habe. Dann wurde der machten nichts an der Milch- deshalb wurden am 17.
Amtlicher Tagesbericht.
Mai morgens bei der Ablieferung Proben entnommen,
Gegenstand verlassen. Stadtverordneter Sopf beantragte
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Mslampen oder elektrischem Licht, um sich voim Petroleum
Nächtliche Handgranatenangriffe des Feindes nördlich
frei zu machen. Der Antrag ging nach, kurzen technischen Milch mit 20 Prozent Wasser verlängert hatte. Herr
Fauldrath hatte wohl nicht gedacht, daß die Beamten, am und nordwestlich! von Souchez wurden abgewiesen.
Erläuterungen von Baurat Franzo an den Tiesbauausanderen Morgen schon wieder in aller Herrgottsfrühe in
schuß. Damit war die Tagesordnung erschöpft.
In der Champagne unternahmen wir in der Gegend
Bonames sein würden, deshalb hatte er am 18. ganz
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Mar 684 Männer und 171 Frauen . Hiervon sind 142. nommen wurde ergab, daß es die Kuh, das unvernünftige,
fenner zum Heeresdienst beurlaubt . Die rechtswissen- aber brave Vieh, besser mit der milchtrinkenden Menschheit
In den Vogesen dauerten die Kämpfe fort. Ein feind¬
meinte wie ihr Herr und Meister, denn sie gab eine
schastliche Fakultät zählt 112 Männer und 7 Frauen , die
licher Angriff gegen die Linie Lingekopf-Barrenkopf nörd¬
medizinische 171 Männer und 42 Frauen , die philosophi¬ ausgezeichnete, gehakt- und fettreiche Milch. Fauldrath
lich von Münster wurde nach heftigem Nahkampf vor und
sche 145 Männer und 76 Frauen , die naturwissenschaft¬ bisher unbestraft, wurde vom Schöffengericht wegen wissent¬
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sozialwissenschaftliche Fakultät 15 Männer und
Außerdem sind zum Hören von Vorlesungen berechtigt Händlerin wegen Fahrlässigkeit zu 10 Mark.
den dabei gefangen genommen. Auch am Reichsackerkopf
— Lebensmüde. Der Landsturmmann Konrad Schnei¬ griffen die Franzosen erfolglos an.
230 Personen (114 Männer , 116 Frauen ). Mithin ^ ist
die Gesamtzahl der Berechtigten 1085. Von den Stu¬ der im Stadtteil Seckbach wurde heute früh in seiner
Bei Metzeral warfen wir sie aus einer vorgeschobenen
dierenden stammen aus Preußen 456 Männer und 124 Wohnung erhängt aufgefunden. Mißliche Familienverhält¬
, die wir um Verluste zu vermeiden, planmäßig
Stellung
Schuld
meiste
die
anscheinend
Mann
der
denen
an
nisse,
Frauen.
47
und
Männer
228
Frauen, Nichtpreußen sind
wieder räumten.
Im Winterhalbjahr 1914/15 — dem ersten Semester der trug , waren die Veranlassung zur Selbstentleibung.
Universität sind 518 Männer und 100 Frauen imma¬
In Erwiderung der mehrfachen Beschießung von
trikuliert gewesen; davon sind 5 Männer verstorben und
Aus der Nachbarschaft.
und anderer Ortschaften zwischen Maas und
Thiecourt
68 Männer und 10 Frauen mit Exmatrikel abgegangen. —
g , 22. Juli . Ein hiesiges Mosel nahm unsere Artillerie Pont -a-Mousson unter
r
u
b
n
e
s
I
u
e
N
—
An der Universität sind bis jetzt folgende Verbindungen
junges Mädchen wurde am Donnerstag früh in Frank¬ Feuer.
anerkannt : Franconia , Moenania , Gothia, Teutonia,
furt von einem Straßenbahnwagen überfahren und am
Ehattia , Tuiskonia , Hasso-Nassovia, Staufia , Leopolatia Rücken und an den Beinen lebensgefährliche verletzt.
Unsere Flieger griffen das Bahndreieck von Saint
und Marcomannia.
22 . Juli . Auf dem hiesigen Bahnhof Hilaire in der Champagne an und zwangen feindliche
— Usingen,
— Vom Hauptbahnhof. Auf dem hiesigen Hauptbahnstieß eine Lokomotive mit solcher Wucht gegen einen still- Flieger zum Rückzuge. Auch auf die Kasernen von G6hos laufen seit einigen Tagen wieder 240 Züge ein und stehenden Personenzug, daß von diesem ein Personen¬ rardmer wurden Bomben abgeworfen. Bei einem Luft¬
240 Züge aus . Zu Anfang des Krieges betrug die Zahl
den Schienen gehoben wurde und entgleiste. kampf über Conflans wurde ein feindliches Kampfflugzeug
aller ein- und ausfährenden Züge etwa 200, in den wagen aus Reisenden
erlitten 11 Verletzungen, darunter
den
Don
vernichtet.
letzten Tagen vor dem Kriegsausbruch dagegen 756.
einer eine schwere. Nach Anlegung von Notverbänden
Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Sonntag
konnten die Leute ihre Reise sortsetzen. Der Verkehr er¬ Oe st licher Kriegsschauplatz.
Abend, 87 » Uhr, hält in der alten Börse, Neue Kräme 9, litt eine Unterbrechung von mehr als einer Stunde.
In Kurland folgen wir den nach Osten weichenden
Pfarrer Erich D . Foerster einen Vortrag über das Thema
schreckliche
Auf
.
Juli
22
bürg,
Landen
—
unter fortgesetzten Kämpfen, bei denen gestern
Russen
". Zur Einleitung
„Aus der belgischen Kirchengeschichte
Leben
sein
Junge
jähriger
10
etwa
ein
hier
büßte
Weise
, viele Muni¬
gemacht und 3 Geschütze
Gefangene
6536
und zum Schluß des Abends wird Herr Antoni Kohmann
ein. Beim Hinführen einer Kuh auf die Weide band
tionswagen und Feldküchen erbeutet wurden.
die sechs Altniederländischen Volkslieder singen.
er sich den Strick um den 'Leib, fals plötzlich das Tier
— Bluttat in Niederrad. In der Hahnstraße 7, im scheute und davon raste. Der Junge wurde mitgerissen
Gegen den Narew und die Brückenkopfstellungvon
äußersten Südwesten des Stadtteils Niederrad wurde, wie uno zu Tode geschleift.
Warschau schoben sich unsere Armeen näher heran. Vor
schon kurz gemeldet, am Donnerstag vormittag an der
Rozan wurden das Dorf Miluny und das Werk Szygi mit
32 jährigen Ehefrau des Bürobeamten Georg Keller eine
Bajonett gestürmt und in letzterem 296 Gefangene
dem
schwere Bluttat mit tödlichem Ausgange verübt. Als
Vermischte Nachrichten.
gemacht.
Täter ermittelte und verhaftete man kurze Zeit nach dem
* Die Eier preise sind gegenwärtig so unge¬
Verbrechen den etwa 25 jährigen Gärtner Max Gaß, Sohn
Nächtliche Ausfälle aus Nowo-Georgietvsk mißlangen.
»des in der Schwarzwaldstraße wohnenden Bezirksvor- mein hoch, daß allenthalben Maßnahmen ergriffen wer¬ Südö st licher Kriegsschauplatz.
wieder
Lebensmittel
nahrhafte
den, um dieses überaus
stchers Georg Gaß. Aus welchen Gründen der junge Mann
Das Westufer der Weichsel von Janvwiec , westlich von
die Tat verübte, steht mit Sicherheit noch nicht fest. Er¬ auf einen annehmbaren Preis zurückzubringen. In
mittelt wurde nur , daß er mit der Ermordeten bekannt Schweinfurt ist es sogar schon zu erregten Marktszenen Kezimierz bis Granice ist vom Feinde gesäubert. Im
war und öfter in der Wohnung Kellers verkehrte. Ueber gekommen. Dort wurden für Eier 14—19 Pfg . gefordert. Waldgelände südöstlich! von Koziniec wird noch mit
Als eine Bauersfrau die Konjunktur ausnützen wollte
die Tat selbst wurden folgende Einzelheiten bekannt: Frau
Weichsel und Bug
Keller befand sich allein in der Küche ihrer Wohnung und mit. ihren Preisen abermals in die Höhe gehen wollte, russischen Nachhuten gekämpft. Zwischen
zähen Wider¬
den
schlugen
Truppen,
Umstehenden
die
verbündeten
und
den
es
Geduld
die
gelang
Käufern
den
riß
Augenblicke
und bereitete das Mittagessen vor. Wenige
vorher hatte ihr der Gärtner Gemüse gebracht. Kaum auf die Frau ein, die übel zugerichtet wurde und von stand des Gegners an verschiedenenStellen zu brechen
hatte dieser das etwas alleinstehende Haus verlassen, als der Polizei aus den Händen der Menge befreit werden und ihn dort zum Rückzuge zu zjwingen. Die blutiig-en
Gaß das Haus betrat , die Vorplatztür sprengte und in die mußte. Das gleiche Schicksal erfuhr eine andere Eier¬ Verluste der Russen sind außergewöhnlich groß.
Küche eindrang . Hier stieß er der völlig ahnungslos da¬ verkäuferin, der der ganze Eiervorrat zerschlagen wurde.
Oberste Heeresleitung.
Man sieht daraus also, daß die Lammsgeduld unserer
sitzenden Frau ein Messer in die Brust und verließ dann
Hausfrauen zu Ende ist. Daß unsere Eierimporteure selbst
Notiz: Lingekopf und Barrenkopf liegen drei bis
blutbespritzt und das Messer noch in der Hand tragend
vier Kilometer nördlich Münster. Granica 10 Kilvmeter
das Haus . Währenddessenhatten Hausbewohner auch schon den Wunsch haben, die Eierpreise wieder auf das normale
Maß zurückzübringen, geht aus ihren gemeinsamen südlich Jwangorod.
die Hilferufe der Gestochenen gehört. Man begab sich in
die Wohnung und fand die Frau auf dem Küchenfuß¬ Schritten zur Erleichterung der Bezüge von Eiern aus
boden, inmitten einer großen Blutlache liegend, dem Tode Oesterreich-Ungarn hervor.
Vorräte. Eine
Petroleum
* Be rkauf alter
nahe, der auch nach kurzer Zeit, ehe ärztliche Hilfe zur
Stelle - war, eintrat . Andere Nachbarn hatten sich in¬ Eingabe des Breslauer Stammvereins zum Schutze des
zwischen sofort an die Verfolgung des Mörders gemacht Handels und Gewerbes um Erlaubnis zum Verkauf alter
Sonntag, den 25. Juli , nachmittags 4 Uhr:
und die Polizei alarmiert . Da der Verdacht von vorn¬ Petroleumvorräte über den Höchstpreis hinaus beantwortete
herein auf Gaß siel, begab man sich in dessen elterliche der Reichskanzler telegraphisch, er sei geneigt, EinzelfirWohnung, wo man den Mörder auch traf und ihn ver¬ men und Einzelpersonen den Verkauf genau bezeichneter
Mengen unter Befreiung von den Bestimmungen über die
haftete. Gaß gestand seine Tat unumwunden zu. Er
macht einen etwas beschränkten Eirckrruck und har ver¬ Höchstpreise auf Antrag zu bewilligen. Der Antragsteller
schiedenen Ansichten zufolge in einem Anfall rasender habe ein Zeugnis beizubringen, daß er schon vor Anfang
August 1914 den Petroleumhandel betrieben habe.
Neues Theater.
Eifersucht die Frau getötet. Die Aufregung über die Blut¬
in Kopenhagen.
* Export - Ausstellung
tat ist in Niederrad groß, zumal durch das Verbrechen
Freitag , den 23. Juli , 8 Uhr : Das Glückskind. Volks¬
zwei sehr angesehene Familien in das Unglück gestürzt Zur Förderung der dänischen Ausfuhr wird, wie die tümliche Preise.
„Ständige Ausstellungskommission für deutsche Industrie"
worden sind.
Samstag , den 24. Juli , 8 Uhr: Rund um die Liebe.
— Allerlei Unheil. Nahrungssorgen trieben eine in mitteilt, die dänische Industrie - und Gewerbekammer iw
.
_
Preise._
Ermäßigte
Verein mit dem Technvlvgischen Institut und dem Kunstder Mhliusstraße wohnende ältere Sprachlehrerin in den
ff. Kaufmann tn ffr-niksun #
ffgr Mt ÜrtHiWwt
Export-Aus¬
„
eine
.
Js
.
ds
August
im
-Berein
gewerbe
Tod. Die Dame vergiftete sich mit Leuchtgas. — In der
& (Sa., j^ranfhirt « *
a
Hohenzollern-Anlage beraubten gestern Abend zwei Bur¬ stellung" veranstalten. Die Veranstaltung soll keine
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Schmitt

, Leipzigerstr. 42. 2468

Üi ***£^ itlt ****0 « ** gegen Kaffa.
. m. Bad u. Zubeh. z.
Gr. 3 Zimmerw
. 11. 2556
1. Oktober zu verm. Homburgerstr

Frermdl. 2 Zimmerwohnnng
mit Küche für bald 0est « rtzi.
Offerte mit Preisangabe unt. K. F.
. ds. Bl. 2632
erbeten an die Exped

., auch zu Kind.
tagsü ec leichte Beschäftig
2631
9, pari.
Näheres Fritzlarerstraße
Eine Frau ffrrrht leichte Monatsstelle
. 2634
Große Seeslraße 28, Hinterhaus
‘

Irr

3 leilige Matratze
1 Bett m. Sprungrahmen
1 Kinderbettu. gut erhalt. Kinderwagen.
. 2630
4, p., anzus. vormittags
Hessenplatz
**tit0 « f ** Imnfctt

pefimwl0j *I ***%t.

2633
_
Leipzigerstraße 29 im Laden.
. Sitz- u. Li gewagen billig
Sehr gut erhalt

. Gr. Seeftr. 5 *, 7 St 2628
zu verkaufen
, saub. Bettstellem. Sprungr.
polierte
Eine
Gchnleutlaffenes Mädch. sucht
verkaufen wegen Umzug.
zu
.
Mk
8
für
Beschäftigung zu einem Kinde oder leichte
2629
2. Stock, llnks.
56,
Basaltstraße
. Schloßstraße7. Part. 2445
Hausarbeit

Wohnungen.

Wildnngerstraße 18, 1. Stock

* ♦ wttry

5

» W
1686

Neubau.

mit alle«
5 Zimmerwohnnng
Romfort der Neuzeit sofort z«
vermiete » . Leipzigerstr . 43 d. Näh.
Leipzigerstr . IV, Bäckerei Kirschner.
Adalbertstraße 1« , S. Stock.

Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung.
Zu erfragen Wlldungerstraße 13, part.
1743
bei Burkhardt ._

Schöne

Parterre -Wohnung

3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
Kiesstr.40 .Zu erfr. Gr . Seestr.17,1 .St . 1794

8 Zimmerwohnnng

im 1. St . mit

Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28 . 1863

Zweimal

8 Zimmerwohnnng

zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
oder Leipzigerstraße 88 . 1886
Baubureau
S Ztmmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
mit Bad , 2 Mansarden , Keller, Gas , elektr.
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
1687 zu vermiet. Ginnheimerlandstr. 19 . 1887
Licht usw. sofort zu vermieten.

Adalbertstraße 4 . Große5 £ totmer*
Wohnung mit Bad . Näh , im 1. St . 1688

8 Zimmerwoh »« « g mit Bad
sofort preiswert zu vermieten. Näheres
Große Seestraße 57 , parterre._2060

8 Zimmerwoh ., Adalbertstr . SS a,
zu vermieten. Näheres
2. Stock billig
Adalbertstraße 25, pari , im Büro . 2400

Tchloßstratze 98 , Erdgeschoß.
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad , elektr.
Licht und all . Zubeh. zum 1. Oktober zu
verm. Näh . Homburgerstr. 18,1 . St . 2583
WWW
ESSBBSHMaM
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Schöne 4 Zimmerwoh « « » g

Schöne 8 Zimmerwohnnng , nahe
der Warte , preiswert zu vermieten. Falk¬
1919
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.

Schöne

8 Zimmerwohnung

mit

Hausverwaltung zu vermieten. Näheres
Bismarckallee 56 , part . 1— 3 Uhr. 2009

Falkstraße 93 , 1. Stock r. Schöne
3 Zimmerwohnung mit Bad und Gartenanteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
Marburgerstraße 7, part . Berlegp. 2012
3 Zimmerwohnnng im 2. Stock zu verm
Kreuznacherstr. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014
im 3 Stock zu
8 Zimmerwohnnng
vermieten. Falkstraße 33 c, 3. St . 2020

2
Schöne 3 Zimmerw . Pt. an ruh. Leute
preisw . zu verm. Näh . Florastr . 23,2 . 2597
Zu verm. Rödelheimerstc. 7, 1. S t. 2565
Schöne 8 Zimmerw . mit Bad und
*
Kleine 8 Zimmerwohnnng
Zubehör zu verm. Fritzlarerstr . 2. 2598 zu vermieten. Schloßstraße 6. 2566
Jordanstr . 80,1 . St . Sch. 3 Zimmer¬ 2 Zimmerw . mit Zubeh. im 2. SwS
wohnung mit Bad sof. zu vermiet. 2599 zu verm. Rödelheimerlandstraße 94. 2601
Zwei 3 Zimmerw. z. verm. Fleischergasse 6.
Mansardew . 2 Zimmer u. Küche abgeschs
Näh , daselbst oder Basaltstraße 38 . 2600
Vorplatz zu vermieten an kinderlose Leute
Näh . A. Binder , Kurfürstenstr. 58 . 2602
3 Zimmerwohn. (Seitenbau , Vorderhaus
zum Alleinbewohnen) nebst gr. Boden und
Schöne 2 Zimmerwohnnng im 1. Stock
Zubeh. zu verm. Ederstr. 1, 1. St . 2607 zum 1. Oktober inkl. Spesen für 42 .75 M.
mit Bad und zu vermieten. Schloßstraße 27._2623
8 Zimmerwohnnng
Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 2608
»l| mtug}
2 3tmmcvnM
2624
8 Zimmerwohung zum 1. Oktober zu vermieten. Adalbertstraße 20.
2609
zu verm. 44 M . Falkstraße 56 .
Schöne 8 Zimmerwohnnng ~~
im Seitenbau 1. St . sofort zu vermieten.
Hombnrgerstraße 7 , p.
263?
3 Zimmerwohn, neu hergestellt. Nachlaß, Landgrafenstraße 11.
8622
rechts.
daselbst
billig. Näheres
BT1
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm.
Kleine Mansardewohunug
Zu erfragen Adalbertstr. 56 , 1. St . 2636
an ruhige Familie sofort zu vermieten.
und Zubehör
8 Zimmerwohnnng
1626
2639 Leipzigerstraße 2._
zu vermieten. Ederstraße 13.
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
1705
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
oer,
zu
billig
,
Mansardewohunug
Bredowstraße 11 , l . « . S. Stock.
1779
mieten. Mühlgafle 13, 1. Stock.
2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Mansardewohunug an kleine saubere
Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wirth . 1409
Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
im Näheres Am Weingarten 14, in der
Kleine 2 Zimmerwohnnng
Seitenbau zu verm. Gr . Seestr . 53 . 1772
1785
Schlosserei. _
Kleine 2 Zimmerwohnnng
Großes leeres Zimmer mit Bad im.
zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 1778 1. St . zu vermieten. Basaltstr . 29 . 1891
2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.
zu vermieten.
Kleine Wohnung
Göbeustr . 4 . zu erst, bei Holland. 1963 Schwälmerstr. 7, Näh . 1. Stock.
2079
Schöne Mansardewohnung, 2 Zimmer
Kochofm
Sch . große Mansarde m.
ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen zu verm. Moltke-Allee 57, 1. St . 2155
Homburgerstraße 20, 2. Stock, r . 1930

W>> 8 mm«***. WWI
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Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmerwohnung billig zu vermieten. Näheres
2046
4, im Laden.
Leipzigerstraße
Schöne große 4 Zimmerwohnung
verm.
zu
Zimmerwohnnng
4
und
3
Schöne
oder
mit Balkon und Beranda sofort
später zu vermieten. Näheres Sophien- Näheres Schloßftr. 32 . „Pfälzer Hof ",2081
Schöne 3 Zimmerw. part . u. 2. Stock sof.
1690
straße 29, parterre ._
später zu verm. Bredoarstr. 6, 1. St . r.
od.
Stock,
1.
im
4 Zimmerwohnnng
2122
2 Zimmer - u. 8 Zimmerwohu.
«ny für Büro geeignet, zu vermieten. und Göbenstraße 8, im Laden.
zu verm. Werderstr. 29 , 1. Stock. 2010
ver¬
z.
sofort
Zimmerwohnung
3
Schöne
1849
Leipzigerstraße 1._
zu
2123
Schöne 2 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnnng , mit Balkon, mieten. Bredowstr. 7. Näh. part .
2011
Bad und Zubehör im 1. St sofort zu ver¬
) sofort zu vermieten. Falkstraße 49, part .
3 Zimmerwohnung (Dachstock
2124
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen vermieten. Friesengafse 3.
8 Zimmerwohn , an kleine Familie zu
Leipzigerstraße 44, part . 2028
vermieten.
1879
Rheingauerhof bei Zobel._
vermieten.
8 Zimmerwohnnng zu
zu Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r .
2140
Schöne 4 Zimmerwohnnng
2 Zimmerw. Mansarde zu vermieten.
2008
vermieten. Falk'trnße 49, part .
2049
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm. Näh . Wurmbachstr. 8, 3. St . r .
4 Zimmerwohnnng m. allem Komf. Näh . A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 2200
Schöne Mansardewohunug
2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm.
In ruhigem Hause mit Garten n. Gtnnh.
8.
28 , 3. St . 2075
Ginnheimee- Freundl . 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Zu erst. Stetnmetzstraße
zu
öhe
2097 Näheres 1. Stock.
andstraße 136, 2. Stocks_
2 Zimmerwohnung
2265
evtl, mit Laden z« vermieten . Zu
Kalkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer¬
6 » 1 . Kt.
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. 3 Zimmerw. zu verm. Näh , Leipzigerstr. 4 erfragen Keuznacherstr . 40, 1. St . 2185
2 Zimmerwohnung im Seitenbau sofort
Näheres 1. Stock daselbst._2160
im Laden, oder beim Hausverwalter . 2300
2204
vermieten. Hersfelderstraße 4.
zu
Nanheimerstraße 8, 2. Stock.
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör Kleine Seestraße 8. 1. Stock.
2352
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
2237
40 .
Schöne 3 Zimmerwohnung, 2. St ., sofort zu verm. Große Seestraße
2342
Georg Harth , Kurfürstenstr. 51.
M.
20
Keller
Kücheu.
2 mal 2 Zimmer,
z. verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 2406
Schöne geräumige » e« herger.
2292
28
.
Grempstr
verm.
zu
Mk.
30
u.
Leipzigerstr . 30,1 . St . Wohnung v.
4 Zimmerwohnnng im 2. St . sofort
2 Zimmerw. Rödelheimerlandstr. 33 zu
m. Bad , 2 Maus., 2 Keller u. all.
Zimmer
3
2374
zu vermieten. Basaltstraße 35 .
Zubeh. sof. zu vermiet. Näh . 3. St ., l. 2407 vermieten. Näheres Weingarten 23 . 2308
4 Zimmerwohnnng unt Bad, Warm¬
2 Mrrrrrr» vrr»H»hrrrrirg
8 Zimmerw . mit Bad und Zubehör
wasserversorgung, elektrischem Licht sofort
, Keller, im 4 . St . zu vermiet.
Küche
mit
2408
.
107
Sophienstraße
verm.
zu
sofort
2401
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
2309
o. Näh . daselb> Part.
33
Falkstr.
8 Zimmerwohnnng im 1. St . zu
Große 4 Zimmerwohunng,
Schöne 2 Zimmerw. zum 1. August zu
aefnnde Wohnlage , mit zwei an¬ verm. Näh . Schwälmerstr. 5, part . 2409
2316
Näheres Falkstr. 28, part .
verm.
Große 8 "Zimmerwohnnng
« Mansarde » , elek¬
mit Bad , Küche, Keller, Mansarde und
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52,
1604
1. Stock. Zu erfragen daselbst.

.
. vermieten
1.Okt
t zum

stoßenden große
Schöne 2 Zimmerwohu . im 2. St.
trischem Licht, Bad sofort billig zu mit allem Zubehör sofort zu vermieten.
2437 mit Bad und Zubehör zum 15. August
vermiet . Ginnheimerstr . 24 . 2402 Göbenstraße 3, 3. Stock.
2377
Große 4 Zimmerw . zu vermieten. Schöne 8 Zimmerw . m. Bad und zu vermiete«. Wurmbachstraße 4.
Schöne 2 Zimmerw ., parterre
Näh . Falkstraße 51, 1. St ., rechts. 2104 allem Zubehör 1. St . zum 1. August zu
2438
r.
.,
St
2.
.
Erfr
5.
Wurmbachstr.
gesunder freier Lage z. 1. August zu verm.
in
verm.
Sophienstraße SV, S. Stock.
64, Haltest. Linie 4. 2436
Ginnheimerldstr.
verm.
zu
sofort
schöne
Zimmerwohnnng
8
4 Zimmerwohn, mit Bad, Balkon,
2451
Kleine 2 Zimmerwohnnng
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405 Kreuznacherstr. 43, 1. St .
Ginnheimerstraße 4. 2454
vermieten.
zu
Zimmerw.
Friesengafse 5 . Schöne3
Schöne 4 Zimmerwohn , mit allem
2 Zimmerwohnnng
Zubehör 720 Mk. zu verm. Kiesstr. 13, mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452
2466
2475
Grempstraße 21, part .
verm.
zu
2. Stock. Zu erfragen 3. Stock.
Schöne 3 Zimmerwohu . mit allem
August
1.
2476
z.
.
.
89
Falkstr.
Zimmerw
2
extra
,
.
vermieten.
zu
Schöne
Zubehör
Rödelheim . Mod. 4 Zimmerw
gr. Badez., herrl . Aussicht, bill. zu vermieten.
». zu vermieten. Kreuznacherstraße 44 . 2477
8 Zimmerw . mit Bad zu vermiete
2507
links.
Stock,
2584
2.
39,
_
Stock.
Werderstraße
Hausenerweg 52, 1.
2 piwro * *'$*»<*!! $*♦
2515
* * u *# b **+
4 $imm
KrhSrrE
3 Zimmerwohnnung mit Bad , Mansarde, zu verm . Basaltstraße 10 .
zu vermieten.
neu hergerichtet
Bleichplatz, Trockenboden zum 1. Oktober . Schöne 2 Zimmerwohu . mit Bad
Marburgerstr . 1, 3. St ., Müller .
8

2635

zu vermieten.

Schöne

Greifstraße 3,

2506

kleine 8 Zimmerwohu.

Seitenb. m. allem Zubeh. z. 1. August
Schöne 8 Zimmerwohn , neuherg. im
2541
zu vermieten. Florastraße 18.
billig zu vermieten, ev. mit Kriegsnachlaß.
Schöne 3 Zimmerw. m. allem Zubehör
1448
Näh. Casselerstraße 15, 3. Stock.
Leipzigerstr. 591 , 1. Stock. 2542
preisw.
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
Sophieustraße 105 , 8 . Stock.
zu verm. Näh . Göbenftr. 4, Holland. 1530
3 Zimmerw. m. Balkon u. Bleichpl.
Schöne
Schöne große 8 Zimmerwohnnng preisw. zu
verm. Näheres daselbst, p. 2543
vermieten.
zu
später
oder
1. Stock sofort
8 und 2 Zimmerwohu . zu verm.
1695
Benthaus Mühlgasse 5 «.
Weingarten 32. Näh . im Lade». 2544
Am
8 Zimmer und Küche billig zu
Sch. Helle3 Zimmerw. m.Zubeh.,Sonnens.
vermieten. Mühlgasse 13, 1. Stock. 1777
Schloßgarten zum 1. September
gegenüber
Schöne 3 Zimmerwohnnng 1. Stock mit
bei Georg Müller , Schloßstr.25, p. , 68i
.
Erfr
sofort
Hause
Bad und Zubehör in ruhigem
Schöne 8 event. S Zimmerw. zu
zu vermieten. Keine Doppelwohng. Kaufuugerstr. 8. Zuerst . Kleine Seestr. 8. 1704 verm. Schloßstraße 125 , 3. St ., r . 2591

1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
2266

Leipzigerstraße 88._

Kleine Mansardewohunug

zu

ver-

mieten. Appelsgasse 20 , 1. Stock. 2293
Schönes großes leeres Zimmer im 2.St . rn.
Bad zu verm. Näh . Falkstr. 89, part . 2370 '

Kleine Mansardewohunug
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35 .

238?

Große 1 Zimmerw . Mans., Zubeh.
an kinderl. Leute sof. zu verm. Pr . 26 M.
Basaltstr . 52 . Näh . 1. St . r ., vorm. 2414

Stnbe

Küche zu vermieten.

und

2415
Ginnheimerstraße 22.
Mansarde 1 gr. Zimmer m. Küche Keller
zu verm. Kurfürstenplatz 29,1 . St ., r . 2440
Kleine Wohnung an ruhige Leute
zu vermieten. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
, Bad, zu verm.
1 Zimmer mit Küche
Hessenplatz 9, 1. Stock. Mh . part . 2550

1 Zimmer

mit Küche zu vermieten.

2551
Fröbelstraße 10, part .
1 Zimmer u. Küche m. abgeschlossenem
Borpl . sof. od. spät, an einzelne Frau zu vermteten. Näh . Göbenstr. 8, im Laden. 2552
Mansardewohnung , 1 Zimmer u. Küche
zu verm. Näh Schönhofstr. 22 , p., l. 2553

Mansardewohunug

an ruh. Leute

zu vermieten. Fröbelstraße 3, part . 2554
Mansardewohn . z. 1. August od. später
zu verm. Nauheimerstr. 14, Laden. 2555
1 Zimmer , Küche, Keller im Part . sof.
od. spät, zu verm. Kleine Seestr . 10. 2593
zu vermieten 36 Ml
Wkmtzrrrrßrs
2603
Fleischergaffe 9._

Mansardewohunug

Stube u. Küche

2625
zu vermieten. Schönhofstraße 20 .
kinderl.
an
nur
GeschäsShalber
Wohn.
2 kl.
Leute zu verm. Gr . Seestraße 11. 2626
Ein leer. Zimmer, geeignet z. Einstellen v.
Möbeln . Gr . Seestr . 12, erfr. 3. St . 2627
1 Zimmer und Küche sofort zu
2638
vermieten. Sophienstraße 73.

und Zubehör im 1. Stock zu vermieten.
Die Wohnungsanzeigen
UT
Näh . Schönhofstraße 22 , part ., l. 2545
2 Zimmerwohu . m. Küche zu ver¬ erscheinen jetzt auf vielfachen Wunsch
mieten. Näh . Steinmetzstr. 21 , part . 2546 Monlog » Mittwoch und Freitag.
zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 2548
35*

4 kleine Wohnnngeu ä 2 Zimmer
Küche u. Keller part . 1. u. 8 . St,
im Seitenb . Gaseinr . sof. zu verm. Erm.
Miete 25 M . Zuerfr .bei J .Gies,1 .St . 2561
Große 2 Zimmerw. zu cermiet. 28 Mk.
Falkstr. 106 , 4. St . Näh , im Laden. 2563

8 Zimmerwohu . im Seitenbau, mit
Mansarde, Gas und Wasser zu vermieten.
2564
Schwälmerstraße 23.

Gottesdienstliche Anzeige «.
am Main.
Frankfurt
LhristuSkirche
Sonntag , den 25. Juli.
>orm. 9 1/» Uhr: Kindergottesdienst
„ 101/* „ HauptgotteSd. Miss. Gsell.
., Miss. Nebel,ns„
tachm. 5x/8 AbendgotteSd
Nttw. 81/., „ Kriegsgebetstunde.
Falkenhof, Bockenheim Falkstraße 29.
tonnt, nachm. 4 Uhr: Zusammenkunft jung.Mädch*
-Bersammluvg.
„
>ienSt.abdS. 8x/e Temperenz
f.
„
tonn. „ 3% Bibelstunde
tonn. * 81/, „ Bibelst. f. Männer u. JV»S»
reit.
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Der türkische Bericht.

siegreichen Fahnen winden werden. — Der Oberbefehls¬
haber : Wilhelm, Kronprinz des Deutschen Reiches und
von Preußen ."
Der Türkei znm Gruß!
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Ter
23.
Juli
ist der türkische Freiheitstag . An
Wien, 23 . Juli . Amtlich wird verlautbart , 23. Juli:
diesem Tage begann vor 7 Jahren , 1908, die junge Türkei
ihr politisches Dasein mit dem Programin , dem Volk der
Rassischer Kriegsschauplatz.
OsManen im Innern und nach Außen eine selbständige
Die Kämpfe in Südpolen , in Wolhynien und am
Entwicklung zu sichern. Dieses Programm wurde da¬
oberen Bug nehmen ihren Fortgang . Gegen die Bugstrecke
mals auch in solchen Ländern begrüßt, deren Regierungen
Kamionka
-Strumitowa -Krystymopol-Sokal, an deren Ost¬
jetzt über die Zukunft der Türkei den Stab brechen und
ufer wir uns einige brückenkopfartige Stellungen einge¬
über ihre Gebiete in Europa und in Asien das Los werfen
richtet haben, setzte der Feind sehr starke Kräfte an. Er
wollen.
Ersatz! für solche Scheinfreundlichkeiten hat das
arbeitete sich an einzelnen Punkten bis auf 300 Schritte
Ottomanische Reich bei den Mächten gefunden, mit denen
his an unsere Schützengräben heran ; anderenorts kam es
es auf Grund einer wahrhaften Interessengemeinschaft
zum Handgemenge.
Schulter an Schulter im Kampf um Sein oder Nicht¬
Ueberall wurden die Russen unter großen Verlusten
sein
steht. In diesem Kampf bewährt die Türkei ein
zurückgeworfen
. Südöstlich Sokal nahm bei einem kühnen
Heldentum,
das den glänzendsten Tagen der osmanischen
Flankenstoß das Feldjägerbataillon Kopal Nr . 10 3 rus¬
Geschichte ebenbürtig ist. Sie führt den Krieg unter
sische Offiziere und 342 Mann gefangen.
schweren Enttäuschungen für ihre Feinde und zur Bewunde¬
Nordwestlich Grubieszow gewannen deutsche Kräfte be¬
rung ihrer Verbündeten. Am Tage der Nationalfeier
deutend Raum . Zwischen der Bystryce und der Weichsel
in Konstantinopel, so sagt die „Nordd. Allg. Ztg." im
warfen die Truppen des Erzherzogs Josef Ferdinand den
Namen des Auswärtigen Amts, weilen unsere Gedanken
Feind auf Belzyce und über Wronow zurück.
mehr als je bei den tapferen Bundesgenossen, mit dank¬
Westlich der Weichsel, von der Pilicamündung auf¬
Ein
ArmeebefehleS
Kronprinzen.
barer
Freude über die bisher vollbrachten kriegerischen
wärts, sind die Verbündeten bis an den Strom und den
Gürtel von Jwangorod herangerückt. Bei Koziniec kämpfen
S a a r b r ü cken , 23. Juli . Tie „Saarbrücker Volks- und mit innigen Wünschen für den endgültigen Erfolg
unsere Truppen noch mit feindlichen NaMuten . An den zeitung" veröffentlicht folgenden, vom Armeeoberkommando! des ruhmvollen Kampfes.
Gegen die künstliche Teuerung.
anderen Teilen der Front ist die Lage im allgemeinen der 5. Armee bekanntgegebenen Armeebefehl dies Kron¬
unverändert.
prinzen : „ Armeehauptquartier , den 19. Juli . Kameraden!
Berlin,
23 . Juli . Ter Bundesrat hat in seiner
Es ist mir ein von Herzen kommendes Bedürfnis , all den heutigen Sitzung den Erlaß einer. Verordnung beschlossen,
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Truppen , welche an den siegreichen Kämpfen der letzten
sich gegen eine übertriebene Preisstergierung bei
Dre Schlacht im Görzischen ist noch immer nicht ab¬ Woche beteiligt gewesen sind, noch einmal meinen Tank welche
dem Handel mit Gegenständen des täglichen Bedarfs,
geschlossen
. Gegen den Görzer Brückenkopf unterhielten
und meine volle Anerkennung austzasprechen. Zehn Monate
insbesondere Nährungs - und Genußmitteln aller Art,
diel Italiener gestern ein mäßiges Artilleriefeuer. Ein
lang haben wir in schweren blutigen Kämpfen einen rohen Naturerzeugnissen und Heiz- und Leuchtstoffen
Angriff auf den Monte Sabotino wurde abgeschlagen. Im
zähen und tapferen Gegner Schritt für Schritt und Graben
Vorfelde von Podgora liegen Hunderte von Feindes¬ um Graben nach Süden zurückgedrängt. Mancher tapfere richtet. In der Verordnung ist einmal die Möglichkeit
leichen. Unsere Truppen haben die ursprünglichen Siel - . Krieger hat in diesem Walde fein Leben für sein Vater¬ einer Enteignung vorgesehen für Fälle, wo jemand der¬
artige Gegenstände znrückhält. Sodann ist in ihr eine
lungen des Brückenkopfes ausnahmslos im Besitz. Bei
land dahingegeben. Mit stiller Wehmut und Dankbar¬ Strafvorschrift enthalten gegen diejenigen Erzeuger und
der Abwehr der zahlreichen feindlichen Stürme zeichnete keit gedenken wir unserer gefallenen Kameraden. Durch
Händler, welche für obengenannte Gegenstände sowie für
sich die dalmatinische Landwehr neuerdings besonders aus.
die siegreichen Sturmangriffe auf eine vom Gegner be¬
Am Rande des Plateaus von Doberdo wird weiter ger¬ sonders stark ausaebaute Stellung habt ihr, meine Ar- solche des Kriegsbedarfs Preise fordern, die einen über¬
kämpft. Gegen den Abschnitt Petsano-Sdraussina setzten gonnentruppen, von neuem gezeigt, daß, obgleich die mäßigen, durch die gesamten Verhältnisse, insbesondere
die Marktlage nicht gerechtfertigten Gewinn enthalten.
die Italiener in der verflossenen Nacht drei Angriffe, die
große Kriegslage uns hier auf der Westfront in allge¬ Auch wird weiter bestraft, wer Vorräte solcher Art in
abgewiesen wurden, an. Ebenso mißlang ein Versuch des
meinen ein defensives Verhalten auferlegt, wobei die
Gegners, sich zwischen Sdraussina und Polazzo näher an Namen „Winterschlacht in der Champagne", „Cöte Lor¬ gewinnsüchtiger Absicht zurückhält, vernichtet oder andere
unsere Gräben heranzuarbeiten. Auch neuerliche Vorstöße raine ", „Dogesenkämpfe" , „Schlacht von Arras " ein be¬ unlautere Machenschaften vornimmt. Mit dem Erlaß
dieser Verordnung wird den vielfachen Wünschen aus
des Feindes bei Selz, Vermegliano und gegen den Monte
redtes Zeugnis von unvergleichlicher deutscher Tapfer¬ allen Kreisen der Bevölkerung Rechnung getragen, welche
Cosich waren gleich allen früheren vergeblich.
keit und von treuem Ausharren ablegen, wir doch in durchgreifende Maßnahmen gegen die gewinnsüchtigen
Am Mittel -Jsonzo finden nur Geschützkätnpfe statt. der Loge sind, wo es erforderlich ist, den
Franzosen
Preistreibereien , insbesondere auf dem Lebensmittelmarkte
Im Krngebiet wiesen unsere Truppen gestern, dann nachts
tüchtige Schläge auszuteilen. Mit voller Genugtuung
zum Gegenstand hatten. Die Verordnung ist deshalb vom
und heute früh Angriffe ab.
können wir aus die letzten Kämpfe zurückblicken
, die uns
sozialen Standpunkt besonders zu begrüßen.
Im Kärntner und Tiroler Grenzgebiet hat sich nichts eine große Beule an Gefangenen und Material aller Art
Wesentliches ereignet. Ein Nachtangriff der Italiener auf
Englische Schmerzen.
eingebracht haben. Ich bin stolz und glücklich
!, an oer
dem Monte Piano scheiterte. Das Artilleriefeuer hält an
Spitze
solcher
Truppen
stehen
zu
dürfen
und
bin
überzeugt,
Das
Parlament
wird mit seinen fürwitzigen Anfragen
mehreren Stellen an.
daß, wenn der Augenblick kommt, wo unser oberster Kriegs¬ der englischen Regierung so unbequem, daß Premiermini¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
herr den weiteren Vormarsch befehlen' wird, ich mich! auf ster Asquith sich durch eine mehrwöchige Vertagung der
v. Höfer, Feldmarsch alleutnant.
euch verlassen kann und wir neuen Lorbeer um unsere beiden Häuser wenigstens für einige Zeit Ruhe verschaffen

Der Krieg.

ver neue

Konstantin
opel, 23 . Juli . Das Hauptquartier
teilt mit : Am 20. Juli abends versuchte ver Feind einen
durch Bombenwürfe vorbereiteten Bajonettangriff gegen
unseren linken Flügel . Seine Reihen, durch unser Feuer
gelichtet, kehrten in ihre Stellungen zurück. Bis morgens
erneuerte er den Versuch dreimal ; wir warfen ihn immer
zurück und trieben ihn mit. schweren Verlusten bis in
seine Stellungen . Bei Sedd-ül-Bahr beschoß der Feind
am 20. Juli nachmittags unseren linken Flügel zwei
Stunden lang vergeblich. In der Nacht zum 21. Juli
wiederholte er die Beschießung, indem er unseren rechten
Flügel mit Leuchtkugeln und Scheinwerfern beleuchtete,
wirkungslos. Wir hielten eine Erwiderung für überflüs¬
sig. In derselben Nacht verursachten unsere Batterien bei
Kumkaleh durch einen Feuerüberfall auf das feindliche
Lager von Sedd-ül-Bahr eine große Explosion und einen
zweistündigen Brand des feindlichen Munitionsmagazins.
Am 21. Juli beschossen wir das Lager und die Artillerie¬
stellungen bei Mortolimon wirksam. Der Feind erwiderte
wirkungslos. An der Front von Irak versuchte der Feind,
um seine Niederlage zu verschleiern, Demonstrationen durch
abgezweigte Truppen , welche wir mühelos abwehren konn¬
ten» «—An den übrigen Fronten nichts Bemerkenswertes.

BanRdircfttor.

UeStan von Reinhold Ortmann.
' (46 . Fortsetzung.)

„Mir droht nicht oie geringste Gefahr — ich wieder¬
hole es Ihnen .
Nun aber lassen Sie uns um
HlMnrels willen nicht mehr von mir, sondern nur noch
von Ihnen sprechen. Sie haben hoffentlich das Pulver
indem Briefe gefunden ?"
Werner bejahte.
„Seiner Wirkung können Sie unbedingt gewiß
r un** Doktor Vidal hat mir versichert, daß sie min¬
destens zehn oder zwölf Stunden vorhält . Auch ein
Kanonenschuß, den man neben ihm abfeuerte , würde
Mt imstande sein, einen Menschen, der mit diesem
Mittel eingeschläfert wurde , aus seiner Betäubung zu
wecken
. Sobald es seine Schuldigkeit zu tun beginnt,
wussen Sie sich mit dieser kleinen Schere Ihren Schnurrvart abschneiden, damit Sie nicht in Gefahr sind, ermnnt zu werden , wenn Ihnen auf Ihrem Wege
lemand begegnen sollte, der Sie heute schon einmal ge. „Allerdings ist die Gefahr , daß man Sie erkenn!
"'cht allzu groß, " fuhr Conchita zu Werner fort, „den!
wird vollständig dunkel geworden sein, ehe Sie daz
Mmen , Ihre Zelle zu verlassen. Wenn Sie Ihre!
^ock mit dem des Schließers vertauscht haben , wir!
leoer Sie im Vorübergehen für einen Gefängnis
vearnten halten , und die einzige Schwierigkeit lieg
oarm, daß Sie unbehelligt durch eines der Ausgangs
wre auf die Straße gelangen ." .
«Und sollte nicht gerade das so gut wie unmöglw

sein ? — Ich bin mit den örtlichen Verhältnissen dieses | trat Sennor Cabildo hochroten Antlitzes und reich mit
Schätzen beladen wieder in die Zelle.
gewaltigen Gebäudekomplexes so wenig vertraut , daß
ich mich sicherlich darin verirren werde."
„Es hat ein bißchen länger gedauert , als ich eigent¬
lich hätte fortbleiben dürfen, " sagte er mit einem pfif¬
„Um das zu verhindern , kam ich hierher. Ich
figen Augenzwinkern nach Conchita hin. „Aber ich
habe die Gelegenheit auf das genaueste auskundschaftet,
hoffe, Sennorita werden es mir verzeihen."
während ich überall umherlief unter dem Vorwände,
Er hatte diesmal der Vorsicht halber gleich drei
nach Ihnen zu ftagen . Wenn Sie Ihre Zelle ver¬
Becher mitgebracht und trieb feine Artigkeit so weit,
lassen haben , die Sie der größeren Sicherheit halber
mit dem Schlüssel des Aufsehers hinter sich verschließen selbst das Amt des Mundschenken zu übernehmen.
Rot wie Blut floß der schwere, feurige Wein in die
müssen, wenden Sie sich zunächst nach rechts und
steigen die Treppe hinab , auf die Sie am Ende des
Trinkgefäße , und Conchita war es, die zuerst nach dem
ihrigen griff.
Ganges stoßen werden . Der Hof, den Sie erreichen,
„Auf fröhliches Wiedersehen, liebster Schatz!" rief
hat zwar auch einen Ausgang nach der Straße , aber
sie in trefflich gespieltem Uebermut. „Es lebe der Prä¬
er wird immer verschlossen gehalten , und der Pförtner
sident, und Tod seinen Feinden !"
könnte möglicherweise entdecken, daß Sie keiner seiner
- „Ja , Tod all diesen Hunden non Insurgenten !"
Amtsgenossen sind. Dort dürfen Sie es also nicht ver¬
stimmte Sennor Cabildo zu, indem er herzhaft mit
suchen. Aber durch eine kleine Tür , die Sie nicht ver¬
fehlen können, weil über ihr eine Laterne brennt , ge¬ ihr anstieß. Dann aber schien er sich darauf zu be¬
langen Sie in einen zweiten Hof, und wenn Sie den¬ sinnen, daß ja auch sein Schützling einer dieser Insur¬
genten war , und er hielt es aus Gründen der Höflich¬
selben in gerader Richtung überschreiten, kommen Sie
keit für geboten, sich zu verbessern. „Mit gewissen
zu dem großen Haupttore neben dem Wachtlokal,
Ausnahmen natürlich, Sennor ! Ich weiß wohl, daß
das Tag und Nacht offensteht.
Es
befinden
es auch unter den Aufständischen ehrenwerte Leute
sich da allerdings zwei Militärposten , aber ich
gibt — sehr ehrenwerte Leute sogar, denen ich von
bin sicher, daß
man keinen Versuch machen
wird , Sie aufzuhalten , wenn Sie nur mit mög¬ Herzen alles Gute wünsche. — Auf Ihre Gesundheit,
lichst unbefangener Miene und in recht zuversicht¬ Sennor , und auf ein langes , glückliches—"
Das letzte Wort des wohlgemeinten Trinkspruches
licher Haltung an ihnen vorübergehen . Darüber , wie
hatte ihm indessen doch nicht recht über die Lippen ge¬
Sie sich dann weiter zu verhalten haben , sind Sie ja
wollt, und er erttänkte es in einem kräftigen Zuge,
durch Doktor Vidals Brief unterrichtet worden . Und
der auch nicht ein Tröpfchen mehr in seinem Becher
nun kein Wort mehr ! Wir sind mit unserer kostbaren
ließ. Die kleine Anfeuchtung hatte ihn offenbar in die
Zeit viel zu leichtfertig umgegangen ; denn der Ge¬
beste Laune versetzt und vielleicht nicht sie allein, denn
fangenwärter kehrt bereits zurück."
die sehr beredten , zärtlichen Blicke, die er auf Conchita
In der Tat wurde draußen ein wiederholtes
warf , ließen vermuten , daß auch die Tatsache ihrer
Räuspern vernehmlich, und eine halbe Minute später

Wien, 24 . Juli . Aus Saloniki wird der „ Neuen
Möchte. Seine Absicht ist bekannt geworden und hat unter
den Abgeordneten und Lords ungeheure Erregung hervor¬ Freien Presse" gemeldet: Ein griechischer Segler meldet,
gerufen, die in lebhaften Protesten zum Ausdruck gebracht daß am Vorgebirge von Athos und an der Küste der
wurde. Man fordert zum mindesten eine erhebliche Ab¬ Insel Thasos Leichen von französischen und englischen
kürzung der Vertagungsfrist, die Asquith mit sechs bis Seeleuten und SoDaten sowie Schifsstrümmer gefunden
sieben Wochen in Aussicht genommen hatte. Die an die wurden. Es handelt sich offenbar um Opfer von Unterseebootsangriffen an den Dardanellen.
Regierung gerichteten Fragen sind vielfach peinlicher Natur,
das kann zugegeben werden. So war für die Kriegs¬
Kopenhagen,
24 . Juli . Die Barke „ Capella",
schürer innerhalb der englischen Regierung die Frage eines mit Grubenholz nach Westhartlepool unterwegs, wurde in
liberalen Abgeordneten sicherlich sehr unangenehm, warum der Nordsee von einem deutschen Unterseeboot in Brand
die Nation Gut und Blut opfern müsse, und ob die ge¬ geschossen
. Die Besatzung wurde von dem schwedischen
wünschten Ziele nicht auch jetzt noch auf friedlichem Wege Dampfer „Klippan" ausgenommen und in Hüll gelandet.
zu erreichen seien. Ein der Arbeitspartei angehöriges
Sofia, 23 . Juli . Ohne vorherige Verständigung
Mitglied des Unterhauses fragte den Premier , ob er bereit beschossen zwei russische Torpedoboote in der Nähe von
sei, von jeder Bewegung für Friedenszwecke Gebrauch Mangalia an der rumänischen Küste das aus Konstanza
machen zu wollen, um den Krieg möglichst rasch zum gekommene mit Petroleum beladene bulgarische Segelschiff
Ende zu führen. Die Ausflüchte, die statt einer klaren „Devna ", das rasch sank. Die Nachricht machte in Sofia
Antwort erfolgten, bewiesen die große Verlegenheit des tiefen Eindruck. Die bulgarische Regierung leitete eine
Ministers.
Untersuchung ein.
Ueber - ic Lage in Aegypten
schreibt die amtliche „Neue Korrespondenz" , die Engländer
fühlen sich im Pharavnenlande schon Längst nicht so sicher,
wie sie tun . Bis jetzt ist da ihre beste Waffe, daß sie
die Verbreitung von Nachrichten nach Möglichkeit ver¬
hindern. Genau so machen sie es in Indien . Aber ab
und zu sickert doch allerhand durch. Das Attentat auf
den Khediven von Aegypten, der von Englands Gnaden
regiert, ließe schon allerhand Schlüsse zu, wie wenig
das Volk mit der englischen Herrschaft zufrieden ist. So
wird denn auch über die Untersuchung wegen dieses Atten¬
tats strengste Geheimhaltung bewahrt, da man die Fäden
nicht bloßlegen will, die den Attentäter mit seinem Volke
verbinden. Der Khedive wollte nach dem Anschläge ab¬
danken und unternahm deshalb mehrfach Schritte. Tie
Engländer zwingen ihn jedoch, auf seinem Posten zu ver¬
harren . Anderseits stoßen sie aber auf mannigfachen
Widerstand. So beabsichtigten sie, ägyptische Soldaten in
englischer Uniform nach den Dardanellen zu entsenden.
Die Soldaten revoltierten jedoch, so daß auf ihre Ver¬
wendung verzichtet werden mußte. Ganz gewaltig ist der
Zustrom Verwundeter nach Aegypten. Die großen, welt¬
berühmten Hotels in Kairo sind in Hospitäler um ge¬
wandelt. Ter vorl australischen Soldaten eingeschleppte
Typhus verursacht wahrhafte Verheerungen, dabei macht
sich das Fehlen an sanitärem Material sehr bemerkbar.
kFm Lande gewinnt Zunehmender Mißmut die Oberhand.
Die Heuschreckenplage
, die in so furchtbarer Form wie
setzt noch nie ausgetreten ist, richtet unermeßliche Ver¬
wüstungen an.
Die amerikanische Antwortnote.
Berlin,
24 . Juli . Die amerikanische Antwortnote
ist, wie das „Berl . Tgbl ." erfährt, gestern nachmittag
durch den amerikanischen Botschafter Gerard dem Aus¬
wärtigen Amte überreicht worden. Nach der Fertigstel¬
lung der Ueberfetzung dürste die Note sogleich, also wahr¬
scheinlich noch heule veröffentlicht werden.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
24 . Juli . Nach einer Meldung aus Wisby
ist es gelungen, den Minenkreuzer „ Albatros " abzubringen.
Das Schiff wird vorläufig nach Farösund übergeführt.
Berlin, 24 . Juli . Wie das „Berl . Tagebl." hört,
ist der Direktor der bulgarischen Staatsschuldenverwal¬
tung , Dr . Stojanow , gestern in Berlin eingetroffen und
hat bereits mit hiesigen Finanzinstituten Fühlung ge¬
nommen.
Hamburg,
23 . Juli . Das „Hamburger Fremden¬
blatt " meldet aus Kopenhagen: Nach Petersburger Mel¬
dungen wurden infolge der galizischen Niederlage 14 rus¬
sische Generale und Stabsoffiziere ihrer Posten enthoben
und vor das Oberste Kriegsgericht in Petersburg unter
Anklage gestellt.
Wien, 24 . Juli . Das „8 Uhr-Blatt " meldet aus
etersburg, in den staatlichen Betrieben hat ein neuer
usstand begonnen. Es haben etwa 11000 Arbeiter die
Arbeit niedergelegt.
Wien, 23 . Juli . Me direkte Zugverbindung Czernowitz-Lemberg ist seit gestern wieder hergestellt. Auf der
Ezernowitzer elektrischen Straßenbahn versehen Studenten
der Theologie den Schaffnerdienst.
Gegenwart einen nicht geringen Anteil an seiner mun¬
teren Stimmung hatte . Um so mehr empfand es Werner
unter diesen Umständen als eine Erleichterung, als sie
nach einer kleinen Weile erklärte, nun leider nicht länger
bleiben zu dürfen . Auch das freundliche Zureden des
Schließers , der ihr zu bedenken gab, daß man so jung
ja doch nicht wieder zusammenkäme, vermochte ihren
Entschluß nicht zu ändern . Aber man mußte es dem
Sennor Cabildo zu seiner Ehre lassen, daß er keiner
von den neidischen und mißgünstigen Menschen war.
Als er wahrzunehmen glaubte , daß die beiden ver¬
meintlichen Liebesleute sich ohne den zärtlichen Abschied
trennen wollten, den sie ohne seine störende Anwesen¬
heit vielleicht voneinander genommen hätten , fühlte er
ein freundliches Rühren und zögerte in seiner biederen
Weise nicht, ihm Worte zu verleihen.
„Ein Kätzchen dürfen Sie Ihrem Liebsten getrost
noch geben, Sennorita , oder auch zwei. Man kann
in diesem Leben niemals wissen, ob man Gelegenheit
finden wird , nachzuholen, was man einmal versäumt
hat . Ich verspreche Ihnen auch, daß ich beide Äugen
zumachen werde."
Werner war in peinlichster Verlegenheit , denn die
täppische Zutraulichkeit dieses Menschen mußte ja eine
Marter für Conchitas Empfinden sein. In der Tat
stand sie sekundenlang wie mit Blut übergossen da;
plötzlich aber warf sie sich mit wildem Ungestüm an
feine Brust , um ihn wortlos wieder und wieder stürmisch
zu küssen. Und diese Liebkosungen waren von einer
ganz anderen Art als die, welche sie ihm vorhin batte
zuteil werden lassen. Diese mit fast elementarer Ge¬
walt hervorbrechende Leidenschaft konnte nicht mehr
eine gut gespielte Komödie sein, sondern war ohne

Das erste Kriegs fahr.
i.

Der Rückblick auf das erste Kriegsjahr erfüllt uns mit
heißem Dank gegen den ewigen Lenker der Schlachten, mit
unauslöschlichem Danke aber auch gegen unsere herrlichen
Truppen , die von Erfolg zu Erfolg schritten und den Sieg
über alle unsere Feinde an ihre ruhmreichen Fahnen hef¬
ten werden. Mit diesen Gedanken im Herzen überblicken
wir die Ereignisse des ersten Kriegsjahres, die eine
deutsche Heldengeschichte darstellen von beispielloser Größe.
Nachdem das österreichische Ultimatum, in dem Genug¬
tuung wegen der Ermordung des österreichischen Thron¬
folgerpaares am 28. Juni von der serbischen Regierung
lam 25. Juli ungenügend beantwortet worden war, er¬
klärte Oesterreich am 28. Juli an Serbien den Krieg.
Am 31. wurde der Kriegszustand in Mutschland erklärt.
Nachdem die eifrigsten Bemühungen des deutschen Kai¬
sers, Rußland von der Entfesselung eines Weltbrandes
abzühalten, gescheitert waren, wurde am 1. August der
Befehl zur Mobilmachung gegeben und der Krieg an
Rußland erklärt. Nachdem an demselben Tage russische
Truppen die deutsche Grenze überschritten hatten, besetzte
am 2. August das 8. deutsche Armeekorps Luxemburg
zum Schutze der Eisenbahnen, der deutsche Kreuzer „Augs¬
burg" beschoß Libau. Da gleichzeitig Feindseligkeiten von
Frankreich begannen, wurde diesem am 3. August der
Krieg erklärt. Am 4. August fand die denkwürdige Reichs¬
tagssitzung statt, in der einstimmig ein erster Kriegskredit
von fünf Milliarden bewilligt wurde. Deutsche Truppen
marschierten, um den Feinden zuvorzukommen, in Belgien
ein. Abends erfolgte die KriegserÜärung Englands an
Deutschland, der am 5. diejenige Oesterreichs an Ruß¬
land folgte. Am 13. erklärten England und Frankreich
unserm österreichischen Bundesgenossen den Krieg, nach¬
dem Serbien und Montenegro gleichfalls ihre Kriegs¬
erklärungen abgegeben hatten.
Bereits am 7. August wurde die belgische Festung
Lüttich von deutschen Truppen unter General v. Ernmich
genommen. -Am 10. erlitten aus Belsort vorgedrungene
französische Truppen bei Mühlhausen eine schwere Nieder¬
lage. Bei Lagarde wurde am 11. die erste französische
Fahne erobert. Am 17. wurden im Dften bei Stallupönen
3000 Russen gefangen genommen. Am 19. wird das japa¬
nische Ultimatum wegen der Abtretung Kiautschous be¬
kannt, das ohne Antwort blieb. Der 20. brachte den ersten
großen deutschen Sieg zwischen Metz und den Vogesen,
wo acht französische Armeekorps, darunter die Elitetruppen
der Republik, in die Flucht geschlagen, 10 000 Gefangene
gemacht und 150 Geschütze erbeutet wurden. An dem¬
selben Tage wurde Brüssel besetzt und bei Gumbinnen
8000 Russen gefangen genommen. Am 26. fielen Longwy
und die letzten Forts von Namur , nachdem die Stadt
und fünf Forts bereits am 24. erobert worden waren.
Am 28. fiel das stärkste französische Sperrfort Mononviller.
Am 29. fand die siegreiche Schlacht bei Tannenberg statt,
j in der die aus fünf Armeekorps und drei Kavallerievivi>sionen zusammengesetzte Narewarmee vernichtet wurde,
92 000 Russen wurden gefangen genommen. Der Feind
verlor sein gesamtes Artilleriematerial . In Frankreich
ging es im stürmischen Siegeslauf vorwärts . Montmedy
fiel, bei St . Quentin wurde eine überlegene französische
Armee vollständig geschlagen.
Zweifel der Ausdruck ihres wahren , bis dahin mitSelvjtüberwindung niedergehaltenen Empfindens . Was er
trotz mancher verräterischen Anzeichen noch immer nicht
im Ernst zu hoffen gewagt hatte, jetzt endlich war es
ihm zur beglückenden Gewißheit geworden.
Und auch er vergaß in diesen seligen Augenblicken
Not und Gefahr , auch er schloß das geliebte Mädchen
fest in seine Arme und küßte es. „Auf Wiedersehen !"
raunte er ihr zu, als sie sich endlich von ihm losmachte,
und ihr Mund gab ihm das hoffnungsvolle Abschieds¬
wort zurück, während ihre Augen zugleich eine andere,
tausendmal holdere Verheißung hinzufügten.
Sennor Cabildo öffnete dem jungen Mädchen die
Tür mit seinem süßesten Lächeln. Ja , er schien ernstlich
mit der Versuchung zu kämpfen, ihr über den Gang
und die Stiege das Geleit zu geben. Aber ein Blick
auf den Wein und auf di« anderen guten Dinge, die
ihm hier drinnen winkten,, ließ ihn die verführerische
Lockung überwinden.
„Ein großartiges Mädchen — bei meiner Ehre,
Sennor !" wandte er sich, als Conchita ihn nicht mehr
hören konnte, mit dem Ausdruck ehrlichster Bewunderung
an Werner . „Das war wahrhaftig etwas ganz anderes
als der Besuch, den Sie vorhin empfingen, obwohl das
eine vornehme Dame war und diese hier nur eine
kleine Chola . Es sind eben doch nicht immer die Kleider,
welche die Leute machen."
Er hatte seinen Becher aufs neue gefüllt und be¬
gann nun auch wacker dem für Conchita bestimmt ge¬
wesenen Imbiß zuzusprechen. Werner ging ein paar¬
mal in der Zelle auf und* nieder, dann blieb er vor
dem Schmausenden stehen.
(Fortsetzung

folgt.)

Am 1. September wird die mittlere französische
Heeresgruppe, etwa zehn Armeekorps, zwischen Verdun und
Reims zurückgeworfen
, Amiens am 3. besetzt, der Sitz der
französischen Regierung am 4. nach Bordeaux verlegt
und an demselben Tage Reims genommen. Der 5. ist
das Datum des Not- und Todvertrages - unserer Feinde.
Am 7. fällt Maubeuge, 40 000 Gefangene, 400 Geschütze
sind unsere Beute. Am 9. zogen sich unsere bis zur
Marne und in unmittelbare Nähe von Paris vorgedrun¬
genen Truppen vor überlegenen feindlichen Streitkrästen
auf der Aisne zurück, womit der Stellungskampf in Frank¬
reich beginnt. Am 11. wird das 22. russische Armeekorps
bei Lyck geschlagen. Am 13. werden die Russen aus Ost¬
preußen gejagt, 30000 Gefangene gemacht und 150 Ge¬
schütze erbeutet. Im Südosten zogen sich die anfänglich
siegreichen österreichischen Truppen trotz bedeutender Teil¬
erfolge über Lemberg zurück. Am 17. wurden zwei fran¬
zösische Armeekorps bei Noyon geschlagen. Nachdem die
Engländer bereits mehrfache Schisssverluste gehabt hatten,
vernichtete unser Weddigen, der später mit „U. 29"
unterging , mit „U. 9" die englischen Panzerkreuzer
„Aboukir", „Cressy" und „ Hogue". Am 25. nahmen wir
das starke Sperrfort Camp des Romains , südlich von
Verdun.
Im Oktober begann die Beschießung Antwerpens, das
am 9. fiel. Ungeheure Kriegsbeute fiel in unsere Hänöe.
Am 13. fiel Lille, am 15. wurde der englische Kreuzn
„Hawke" zum Sinken gebracht. Am gleichen Tage wurde
Ostende besetzt
, am 18. das englische Unterseeboot „E. 3"
in der Nordsee vernichtet. Während heftiger Kämpfe am
Aserkanal und bei Lille drangen die Verbündeten im
Osten am San vor, mußten sich aber vor überlegenen
feindlichen Truppen zurückziehen und neu gruppieren. Am
26. übernahm der bisherige Kriegsminister v. Falkenhayn
die Geschäfte des erkrankten Generalstabschefs v. Moltte.
Am 29. begannen die Feindseligkeiten zwischen der Türkei
und Rußland . Am 30. nahmen wir in Belgien Ramscapelle und Bixschoote, stürmten in Frankreich Vailly,
östlich Soissons, und warfen den Feind unter schweren
Verlusten für diesen über die Aisne.
Am 1. November bohrte unser Kreuzergeschwader
unter Admiral Spee an der chilenischen Küste bei Eoronel
die' englischen Panzerkreuzer „Monmouth " und „ Good
Hope" in den Grund und beschädigte den Kreuzer „Glas¬
gow" schwer. Am 3. unternahmen deutsche Kriegsschiffe
einen Angriff gegen die englische Ostküste bei Parmouth.
Am 7. siel Tsingtau nach heldenhafter Verteidigung. Am
9. ging die „Emden" bei den Eoeos-Jnseln unter . Am
10. wurde Tixmmden gestürmt, am 11. unser Kreuzer
„Königsberg" im Rufidschi-Fluß blockiert, und am Tage
daraus von der Türkei der Heilige Krieg proklamiert
Im Siege von Kutno am 15. beträgt unsere Beute
2f3 000 gefangene Russen, 70 Maschinengewehre
, viele
Geschütze
. In Serbien erringen unsere Verbündeten Er¬
folge. Am 24. stellt sich die Zahl der von den Oester¬
reichern gefangenen Russen auf 110 000. Am selben
Tage wird der Untergang des englischen RiesenHrnzerÄ
„Audacious " bekannt. Am 25. waren die siegreiche
Kämpfe bei Lodz und Lowicz, der Feind verlor 40 0M
Gefangene, 156 Maschinengewehre, 30 Geschütze
.
/
Am 1. Dezember besetzten die Oesterreicher Belgrad
Am 2. hält der Reichstag eine zweite Kriegssitzung und
bewilligt alle Regierungssorderungen . Am 6. wird Lodz
erobert. In der Verfolgung erleiden die Russen außer¬
ordentliche schwere blutige Verluste, 5000 Gefangene, 16
Geschütze fallen in unsere Hand. Am 8. wurden unsere
Auslandskreuzer „Scharnhorst", „ Gneisenau" und „Leip¬
zig" nach heldenmütiger Verteidigung bei den Falkland¬
inseln zum Sinken gebracht, denen später „Nürnberg"
folgte. Während das belagerte Przemysl sich helden¬
mütig verteidigt, werden in Nordpolen von den Unseren
11000 Gefangene gemacht und 43 Geschütze erbeutet. In
Westgalizien bringt eine neue Offensive unserer Ver¬
bündeten, die am 14. Belgrad wieder räumten , die dortigen
russischen Stellungen ins Wanken, viele Tausende von
Russen werden gefangen genommen, die vom Feinde an¬
gekündigte Einsallbewegung in Schlesien und Posen bricht
vollständig zusammen. Am 16. beschossen Teile unserer
Hochseeflotte die befestigten Plätze Soarborough und Hartlepool an der englischen Ostküste. In Südpolen wurde
Petrikau erstürmt. Im Westen Bilbet die neue unter
den schwersten Verlusten und ergebnislos für den Feind
verlaufene Offensive in der Champagne den Mittelpunst
der Kämpfe, während gleichzeitig zahlreiche feindliche An¬
griffe auf allen übrigen Punkten der Front abgeschlagen
werden. Am 28. werden die über die Karpathen vorge¬
rückten Oesterreicher zum Rückzug in das Gebirge ge¬
zwungen. Am Jahresschluß betrug unsere Gesamtbeute
in den Kämpfen westlich von Warschau 136 000 Gefangene/
über 100 Geschütze und über 300 Maschinengewehre, dir
Gesamtzahl der internierten Kriegsgefangenen 586013.

§ctvnnkcut Soldaten.
Der amtliche österreichische Bericht über die verlust¬
reichen und ergebnislosen italienischen Sturmangriffe gegen
die Jsonzostellungcn und den Goerzer Brückenkopf teilt

Mit, daß die Soldaten der stürmenden 11. italienischen
.Infanterie -Division betrunken in die Schwächt gingen. Ein
-Grausen ergreift einen bei dem Gedanken, daß die feind¬
lichen Truppen Gelegenheit erhielten, sich einen "Rausch
anzutrinken, um unter dessen Wirkung die von den öster¬
reichischen Maschinengewehren bestrichenen steilen Felfew
wände zu erklimmen und sich aus den Gegner zu stürzen.
Das Felsengelände der Grenzgebirge mit ihren steilen
Höhen und tiefen Klüften bietet dem Angreifer keim
Deckung und bietet ihm nirgends eine Möglichkeit. sich
einzugraben. Zu verschiedenen Malen hatten die Italiens
Sturmversuche unternommen . Unter der vernichtendes
Wirkung des österreichischen Feuers waren sie regelwaßrg
zur Einstellung ihres Unternehmens und zu schleunigem
Rückzug gezwungen worden. Da ersuchten die örtlichen
Befehlshaber den Mut ihrer Leute aufs äußerste dadurch
zu steigern, daß sie ihnen Wein in unmäßigen MengM
reichen ließen und sie regelrecht betrunken machten. Drr
Trunkenheit ist ein kurzer Wahnsinn , wie schon die alten

sagten. In der Tollheit erklommen die des sich nicht mit der halben Miete, sondern erhob sie ganz
Amtlicher Tagesbericht.
vollen Truppen ungeachtet furchtbarster Verluste und führte nichts an den Vermieter ab. Er wurde wegen
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8 «Lohen und drangen in einen Teil her österreichischen
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Westlicher Kriegsschauplatz.
^icht hätten . An Kampffähigkeit hatten die betreffen— Dicnstjubiläum. Am 20. Juli feierte der 'Schutz¬
Bei Souchez wiederholten die Franzosen auch heute
tei Streitkräfte dagegen verloren , so daß sie von unseren
mann Fritz Tantzky des 10. Polizei-Reviers fein 25 jähri¬
ihre erfolglosen Handgranatenangriffe.
Nacht
Ackündeten mit Hurra aus den gewonnenen Stellungen
ges Dienstjübiläum bei der Königl. Schutzmannschaft in
!^ >er herausgejagt wurden.
Bei den gestern gemeldeten Sprengungen in der Cham¬
Frankfurt a. M.
Feinde alle kämpfen unter Anwendung
1Unsere
— Unglückssall. Im Hause Burgstraße 16 stürzte pagne hat der Feind nach, sicheren Feststellungen große
völkerrechtswidriger und unsittlicher Kriegsmittel. Sie
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verwenden Dum -T umgeschosse, sie begannen mit Stinkdes dritten Stocks in den Hof und war Stellung zu vertreiben, scheiterten.
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aus der Stelle tot.
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bündeten zu erringen, ohne damit freilich
wieder zwei Vorstellungen bei den bekannten billigen * französischen Heeresleitung vom 22. Juli , elf Uhr abends
icklagenden Erfolg zu erringen ; so schmählich, wie soeben
qMiert handelte, indem es seine zum Sturm ausersehenen Preisen statt : Nachmittags 4 Uhr wird bei kleinen Preisen
die Seille geworfene starke deutsche Auf¬
Truppen betrunken machte, ist noch keiner der anderen „Extrablätter " gegeben, abends 8 Uhr kommt die mit so erwähnte, über
Endlichen Staaten verfahren. Selbst der Fall genommen, großem Beifall aufgenommene Operette „Die Förster- klärungsabteilung bestand aus fünf Mann , die das feind¬
Christl" bei gewöhnlichen Preisen zur Aufführung. Zu liche Hindernis durchschnitten hatten und sich unter Verlust
Lft die Trunkenheit der stürmenden Truppen nicht aus
Anordnung der obersten Heeresleitung erfolgte, sondern beiden Vorstellungen findet Vorverkauf der Karten von eines Mannes zurückzogen.
10 Uhr vormittags an der Theaterkasse statt.
ttnWerk der an Ort und Stelle besehligeden Unterführer
In der Gegend von Münster fanden gestern Kämpfe
war, so heftet sie doch einen untilgbaren Makel an den
geringerer Heftigkeit statt. Nach den Gefechten der
von
Aus der Nachbarschaft.
Mimischen Namen . Wie Italien durchs seinen schnöden
Tage sind dort vor unserer Front etwa 2600 ge¬
letzten
«errat am Dreibund alle seine neuen Verbündeten an
— Eschborn, 23 . Juli . Die Verpachtung der hie¬
Franzosen liegen geblieben.
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sigen Gemeindejagd an zwei Frankfurter Jäger erbrachte
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menschlichkeil und Brutalität auf sich geladen, den unsere
der Schlachhofstraße ständig im Kampf, Marsch und Verfolgung gelang es den
Feinde der deutschen Kriegführung ebenso eifrig wie er¬ tierte" Diebslager in einem Hause
die Polizei ein umfangreiches Verzeichnis aus¬ deutschen Truppen gestern, die Russen in der Gegend
gebnislos anzuheften bemüht waren. Härten der deutschen mußte
Kriegführung traten nur dann ein, wenn es sich um stellen, das u. a. folgende „Nummern" enthält : ein voll Rozalin und Szadow zu stellen, zu schlagen und zu zer¬
Mrc,eltungsmaßnahmen handelt, die unsere Feinde durch ständiges Zweizylinderauto, ein photographischer Apparat,
80 Zentner Tragkraft , 1 französisches sprengen. Der Ertrag ist seit Beginn dieser Operation,
ihr ' Verhalten von uns erzwangen. Solche gelegentliche 1 Dezimalwäge2fürBohrmaschinen,
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lich und südlich dringen unsere Truppen gegen den
— Große Sanitätshundevorführung . Die hiesige genoß das uneingeschränkte Vertrauen seines Prinzipals
und hatte überhaupt Aussichten, dereinst mit dem Ge¬ Fluß vor.
Meldestelle des deutschen Vereins für Sanitätshunde hat
bereits 100 Führer mit 120 Hunden, die zum Teil vorzüg¬ schäft inniger zu verschmelzen. Kein Mensch hatte eine
In den Kämpfen zwischen Njemen und Weichsel wur¬
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liche Erfolge anfzuweisen haben, an die Front gesandt. Ahnung davon, daß der freundliche Jüngling
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Was in Rozan und Pultusk an Kriegsgerät erobert
hundevorführung, die der Wirklichkeit soweit als möglich schaffen ließ, um sie dann weiterzugeben
einen „Nebenverdienst"
nachgebildet wird. Ein Gefecht wird vorgesührt, in dessen sich damit nach, eigener Angabe
ist, läßt sich noch nicht übersehen.
Verlauf der Feind durch einen Sturmangriff aus seinen von zirka 400 Mark pro Monat . Die geschädigte Firma
Vor Warschau fielen bei kleineren Gefechten der
schätzt ihren Schaden auf etwa 30 000 Mark . Im Laufe
Stellungen geworfen und verfolgt wird. Auf Meldung
Neun¬
erst
der
daß
Tage 1750 Gefangene und 2 Maschinengewehre
,
letzten
heraus
,
sich
stellte
Ermittelungen
eilen Sanitätshundeführer herbei und lassen das ganze der
Mit
hat.
geführt
Doppelleben
eigenartiges
ein
zehnjährige
Hand.
unsere
in
Gelände durch ihre Hunde absuchen. Die gefundenen Ver¬
wundeten werden durch Sanitätsmannschaften geborgen. dem Erlös aus seinen Diebereien hatte er eine luxuriös
Nördlich der Pilica -Mündung erreichten deutsche
eingerichtete Bar in der Friedrichstraße erworben, in der
Das Erträgnis wird dazu verwandt, die in Frankfurt
Truppen die Weichsel.
nusgebildeten Sanitätshundeführer durch Liebesgabensen¬ des Nachts ein sehr üppiges Leben herrschte. Das Urteil Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Gefängnis.
Monate
gegen ihn lautete auf neun
dungen zu erfreuen.
-Mündung bis Kozienice (nordwest¬
Pilica
der
Von
für
Bahnfahrt
freier
* Die Gewährung
— Die Turnerschaft Frankfurt a. M . und der 1.
) ist der Feind über 'die Weichsel
Jwangorod
von
lich
zur
es
sei
Felde,
dem
aus
welche
August 1915. Die Turner und Turnerinnen des Gaues
Soldaten,
alle
Frankfurt a. M . werden sich anläßlich des Jahrestages
Wiederherstellung der Gesundheit oder zur Frühjahrsbestel¬ zurückgedrückt
. Bor Jwangorod schoben sich,unsere Truppen
der Kriegserklärung am Sonntag , den 1. August, abends lung und Ernte sowie zum Heimatsurlaub fahren, wird näher an die Westfront der Festung heran.
um 8V2 Uhr , in der Turnhalle des Frankfurter Turn¬
überall Freude Hervorrufen. Bisher mag mancher brave
vereins, Sandweg 4, zum gemeinschaftlichen ersten Kriegs¬ Feldgraue seinen Urlaub ausgeschlagen haben, weil er die Zwischen Weichsel und Bug bauert der Kamps hartnäckig
an. In der Gegend von Sokal wurden russische An¬
abend im zweiten Kriegsjahr versammeln. Vorträge der Reisekosten scheute.
Musik- und Gesangsriegen der Gauvereine, sowie musi¬
griffe gegen die Brückenkopfstellung abgewiesen. Ein
wegen eines Streichholzes.
* Totschlag
kalische Darbietungen werden die Ansprache des Gauver¬
thüringisches Regiment zeichnete sich babei besonders aus.
Arbeiter
alte
Jahre
20
der
sprach
Mühlheim-Ruhr
In
treters umrahmen. Vormittags sollen die einzelnen Vereine Ueden aus der Straße den ihm unbekannten Arbeiter
-ungarischen Truppen
Den deutschen und österreichisch
in ihren Turnhallen ihrer gefallenen Mitglieder in
und verlangte ein Streichholz, um eine der Armee des Generalobersten von Woyrsch und der
schlichter Art gedenken. Die für denselben Tag vorgesehene Dehnenburg an
. Tehnenburg leistete der Bitte keine Armeen des Generalfeldmarschalls von Mackensen fielen
gemeinsame Nagelung des Adlers auf dem Schillerplatz Zigarre anzustecken
ist im Interesse der Sache auf den 15. August verschoben Folge. T,as brachte Ueden derart in Wut, daß er zum seit dem 14. Juli etwa 50 000 Gefangene in die Hände«.
Messer griff und über den 58 Jahre alten Tehnenburg
worden.
herfiel. Ein Stich traf das Herz und führte fast augen¬ Die genaue Zahl sowie die Höhe der Materialbeute lassen
— Di « Mene Zoologische Gesellschaft hielt am Donners¬ blicklich den Dod des Tehnenburg herbei. Ueden konnte sich noch nicht übersehen.
Oberste Heeresleitung!.
tag abend ihre letzte" Hauptversammlung . 28 Gesell¬ gleich nach der Tat verhaftet werden.
Kilometer nordwestlich
17
liegt
Rozalin
Notiz:
schafter mit 129 Stimmen waren anwesend und ge¬
untröst¬
ist
Italien
Verlust.
rste
schwe
Der
*
Szadow.
nehmigten die Verstadtlichung des Gartens , die voraus¬
sichtlich am 2. August eintreten wird, mit 123 gegen lich,. Daß der italienische Kreuzer „Garibaldi " von einem
6 Stimmen . Daneben wurde der Wunsch geäußert, daß österreichischen Tauchboot torpediert und versenkt worden
das Vorzugsrecht aus billigere Dauerkarten für die bis¬ ist, war gewiß sehr schlimm. Geradezu unsagbare Trauer
, daß mit dem „Garibaldi"
herigen Gesellschafter über W in dem Vertrag mit der hat in Italien die Kunde erweckt
Stadt vorgesehenen fünf Jahre hinaus bis auf weiteres auch die goldenen Ehrensübel untergegiangen sind, die
englische und amerikanische Bewunderer seinerzeit dem
Morgen, Sonntag, 25. Juli , nachm. 4 Uhr bei kl. Preis.
in Geltung bleiben möge.
Bolkshelden gewidmet halten. Das ist zu
— Zur Niederräder Bluttat , der am Donnerstag die italienischen
viel für die armen Italiener!
32 jährige Ehefrau Wilhelmine Keller, geboren in Kirn,
* Englis che Zuständ e. Bon den Londoner
zum Opfer fiel, hat die polizeiliche Untersuchung festge¬
stellt, daß es sich um ein Eifersuchtsdrama handelt. Der
Richtern wurde eine junge Engländerin , die mit einem
Tater, Gärtner Max Gaß, unterhielt mit der Frau schon Deutschen verheiratet ist und deshalb sich nur in dem ihr
Neues Theater.
seit längerer Zeit engere Beziehungen und vollführte den
angewiesenen Bezirk aufhalten durfte, wegen Uebertretung
Mord nach seinem Geständnis aus Eifersucht.
dieser Anordnung zu 100 Mark Geldstrafe oder einem
Sonntag , den 25. Juli , 31/2 Uhr : Me spanische Fliege.
— Der betrügerische Agent. Der Agent Hans Schalck- Monat Gefängnis verurteilt . Die junge Frau war wegen Volkstümliche Preise. — »8 Uhr : Fräulein Dudelfack.
Holstein vermittelte einem Metzger eine Wohnung. Der ihres deutschen Namens völlig erwerblos geworden und Ermäßig te Preise.__
Vermieter meinte, er solle sich vom Mieter als Sicherheit, halte sich deshalb, um nicht verhungern zu müssen, zu
ihren in einem anderen Stadtteil wohnenden Eltern be¬ Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankflirt a. Dt.
daß er auch einziehe, die Hälfte der Miete für einen Monat
Druck u . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L To., Frankfurt a 'P.
geben.
begnügte
aber
-Holstein
Schalck
lassen.
jm Voraus geben

» ter
8eirairi » iii »
so »- „Förster -Christi “!
.“
-Christt
“, ts ? „ySrster
„Extrablätter
Vergnügung s-Änzciger.

,oettnch
*
oh h« wüst , billigste
*
vor
FplrlnnQtkartnriQ^
. K m Eiepackea
Bezugsquelle
Grössen Letpitgerstrasse
mIVCi 1 ( U119
* CBU | Jw9
37

Täglich frisch eintreffend:

Reparaturen

Obst , Gemüse
Heue Kartoffel
zu den billigste » Tagespreisen.

waren durch die

3 Läden

Fabrik- und Lager¬
raum zu vermieten.
Adalbertstraße 34 beim Hausmeister. 2443

«. Kchreibmn. Neue und gebrauchte bessere Herrschaftsan Mähmaschine
möbel, Brautausstattungenbis zur feinsten,
schineu. Grammophone«. s. m- erstklassige
Arbeit bei billigen Preisen
in und außer dem Hause billigst.

Ketteuhosweg » 11 Hinterhaus,
»»weit dem Bahnhöfe , großer La¬
2487 gerkeller uebst Bnreanrättmeu so¬
liefert
fort preiswert z« vermiete » . Näh.
bei Justizrat Dr . Dietz , Kaiser2086
platz 18.
Fritz Hinkel Nachflg ., Leipzigerstrasse 42.

, Sophienstrasse 25. Möbelhaus Schmitt
i §Ad. BllSCh

A. Küntzel
Leipzigerstrasse

Möbel s

Ess¬
Kommandantur.

Sendet keinerlei verderlioheb

für tttfttagf*

1

9

Tel . Amt Tanuns , 4SI « . 2244

g}itt $0r!f alt » . glittfr
Fllkstraße

107 , 3 . Gtock.

2644

Guterhaltenes Bett mit Sprungr ahmen
Kinder-Drahtbettftelle m. Matr . zu ver-» und Matratze billig zu
2648
kaufen für 12 M . Falkstr. 80,3 . St . 2647 t Basaltstraße 58, 3. Stock.

Grosse

Einkochtöpfe - Geleeund Einmachgläser

er Tn rnycmelndc.

Bocfcenheim

in

Sek unserer letzten Veröffentlichung hat die Verteidigung des Vaterlandes aus den
Reihen unserer Mitglieder leider weitere schmerzliche Opfer gefordert. ^
Auf dem Felde der Ehre fanden den Heldentod unsere Turnbrüder

ml

Georg

von Zeichnungen,
Anfertigung
Konzessionsplänen etc,
Ausführung aller in das Baufach
einschlagenden Arbeiten ,

Frankfurt a. M . West , den 24. Juli 1915.

fl *
%**

Vorstand.

Der

Jöst
1

Architekt und Maurermeister
4,
JRohmerstrnsse
Telephon Taunus 3508.

, werden
Den fünf lieben Turnbrüdern, die in schweren Kämpfen ihr Leben Hingaben
bewahren.
Andenken
ehrenvolles
ein
wir dankbar
2646

Auswahl
grosser
eingetroffen:

J. G. Kothe i
Adalbertstrasse 12.
“
1T

Jean Erlenbach
Wilhelm Friedrich
K. Kasper
Otto Krieg
F. Nordmann

w

M

irdene

einer

I

««
Milli

pWIJ V Ring»fe«stei«e

Sehr gut erhalt. Sitz- u. Liegewagen bllltO

262^

. G.r . Seestr. 53,1 . St
zu verkaufen

rc.

Geschästslokaie

Will ; Schiinhoff
3. Komp.

im blühenden Alter von 25 Jahren.

Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu

Appelsgaffe 14

Die trauernden Hinterbliebenen:
I. ä. N. Wilhelm

1729

. Leipzigerstraße 31'
zu vermieten

Schünhoff

Jordanstr . 74.

Kahne

zu

vermiet. 2389

GescMfislokal
2527
Näheres bei Frau Lapp.
Stallung für 3 Pferde, Remise und
Heuboden zu verm. Grempstr. 28. 2568

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
--------.= = = = == = Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten schiefstehender Zähne.

Nauheimerstraße2, 3. St ., links.

m
Möbl . Zimmer m. Küchenanteil

<B*r**ftc *? gtelle«

Souwl tls Lagerraum

Künstliche

Schön möbl. Zimmer zu vermiet.

2616
. 8, 3. St ., r. 2142
verm. Wurmbachstr
Möbl . Zimmer mit 2 Betten zu
Helle Werkstätte , auch als Lager- verm. Friesengaffe 22, part., rechts. 2611
raum zu verm. Gr. Seestraße 9. 2457

Frankfurt a. M .-West , den 24. Juli 1915

2645

Kiesstraße IS.

Unmöbl. Mansarde;, groß heizbar per sof.
Lade« mit 2 Zimmeru. Küche billig zu vermieten. Zu erfragen Laden. 2578
. Mühlgaffe 13, 1. St . 1766
zu vermieten
Schönes leeres Zimmer an alleinstehende
Laden für alles geeignet billig zu ver¬ anst. Frau ev. auch mit Kind, welches m.
2426 in Pflege genommen wird sof. zu vermieten.
mieten. Sophienstraße 95, part.
Große helle Werkstatt , 32Qm sofort Leipzigerstraße 85, 2. Stock, rechts. 2570
. Adalbertstraße 24, I . 1716
zu vermieten
Freundl. m. sonniges Zimm. sof. zu verm.
Tel, ^eipstgerstraße 24, 2. St . 25 82'
mit
Werkstätte für kleine Metallgießerei,
Lagerraum
Schlosserei od. dergl., auch als
Möbl . Zimmer billig zu vermieten.
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödel- Bredowstraße8, part., links._
2596
1827
. 86, Näh. 1. Stock.
heimerlandstr

Den Heldentod fürs Vaterland starb am 24. Juni in RuffischPolen mein innigstgeliebter Sohn, unser guter Bruder, Enkel, Neffe
und Vetter

Garde ~Reserve ~Jäger ~Bataillon

von Ziegelei in Niederursel nach Baustelle
in Frankfurt zu vergeben.
Offert, u. A. E . an die Exp. d. Bl. 2615

eine ältere alleinstehende Person billig zu
vermieten. Adalbertstraße 20, part. 2612

i !ttt ***F«**?l*e zrr vermiete «.

Frey, Jordanstr. 39, 3. St ., links. 2613
1 schönesu. 1 eins. Zimmer bill. zu verm.
2619
Adalbertstraße 26 a, 3. Stock.
Einfach möbl. Zimmer Woche3 M zu
vermieten. Werderstr. 50, part., r . 2646

Möbliertes

Zimmer

au 1 oder 2 Personen billigst zu verm et.
106, 2. St ., bet Jester. 2641
Falkstr.
Zimmer
Möbliertes Zimmer billig zu verLeeres Zimmer z« vermieten. mieten. Falkftraße 40, 2. St ., l. 2642
2111
Schönhofstraße 13.
Mansardezimmerm. 2 Betten billig zu
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Schön möbl. Zimmerm. od. ohne Pension verm. Am Weingarten 13,1 St ., r. 2643
zu verm. Adalbertstr. 29, 1. St . 3240
Eingang Mainzerlandstrasse
war Hobenzollernstrasse
Möbliertes Zimmer sof. zu verm.
Schön möbl. Zimmer m. 1 od. 2 Betten Juliusftraße 12, 2. Stock, links.
2650
, Sonntags von 9 - 1 Uhr.
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
2488 zu verm. Ktesstraße 19, 1. Stock. 2275
Solide Preise .
Behandlung .
Persönliche
Die Anzeigen über Geschäfts¬
. m. od. ohne Hy
Schönes möbl. Balkonzimm
Garantiert reiner gimhtttfuft
Laden m. 2 Zimmer u. all. Zubeh. in Pension zu oerm. Falkstr. 47,1 . St . 2320 lokale und Zimmer erscheinen jetzt
in großen Flaschen und Feldpostpackungenbester Lage Bockenheims billig zu vermiet.
Möbl . Zimmer billig zu vermieten.
zu verkaufen. Julius Hermann, König¬ Off. u. 8 . 117 a. d. Exped. d. Bl. 2649
Dienstag , Donnerstags amstag^
. 26,4 .Stock, Herrmann. , »„
Homburgerstr
2522
straße 89, Tel. 4288 Taunus.

rc.

Karl Wodzftnskfl , Dentist
. -d
81

26,

Bockenlieiiner

.H.
EAMB

Volksbank.

.H.
.m.besehr
. Gen
Eing
Amt

Telefon

Taunus

Elisabethenplatz
Postscheck

Wo . 1956.

Geschäfts

10.

- Konto

1582.
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Annahme verzinslicher Einlage «.
)m Sparkasse -Verkehr bei vierteljährl . Kündigung 3 %*/o<
Schuldscheine mit jährl . Kündigung 4% per Jahr.
Sparb Hoher Bosten frei.
.
Tägliche Verzinsung
ans Wunsch sofort.
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Diskontierung von Wechseln.
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Ansschreiben von Schecks, Anweisungen und Reife-Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes
.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte

Kwstst« -KI ****VlC** r Bormittags

Statuten und Geschäftsbestimmungen find' kostenfrei bei uns zu erhalten

von 9—12 1/, Uhr nnd Nachmittags von 3—5 Uhr , Samstag

Nachmittags von 2—» Uhr.

ndicnl
|

43. Jahrs.

Montag, den 26. Juli 1915.
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Strecke von über 160 Kilometern erfolgreich beschossen.
Me Bahnstationen von Chienti, Campomarino, Fossaceffia,
Termoli und Ortona sind stark beschädigt, jene von San
. Biele
Benadetto und Grottamoro in Brand geschossen
Lokomotiven und viele Waggons demoliert, einige ver¬
brannt . In Ortona wurde der Wasserturm zerschossen,
25 . Juli.
Hauptquartier,
Großes
der Pontonkran beschädigt und ein Schlepptender ver¬
Westlicher Kriegsschauplatz.
senkt. Zwei Fabriken in Ortona und eine in San Vito
Am Ostrande der Argonnen sprengten wir ein Block¬ haben schweren Schaden davongetragen. Alle Schornsteine
sind umgelegt. Der Bahnviqchukt bei Termoli ist demo¬
haus des Feindes.
Bei Leunois südlich von Ban -de-Sapt setzten sich die liert, die Brücke über Moro ' eingestürzt und außerdem
. Das Sema¬
Franzosen in einem kleinen Teil unserer vordersten eine Kaserne in San Benedetto zerschossen
Gräben fest.
phor Tremiti wurde in Schutt gelegt, das dortige Kabel
Die Festung Dünkirchen wurde mit mehreren Bomben zerstört. Feindliche Seestreitkräfte wurden nicht ge¬
belegt.
Flottenkommando.
sichtet.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Der türkische Bericht.
Bei der Armee des Generals v. Below finden Kämpfe
Bericht des Hauptquartiers . An der Dardanellenfront
mit Nachhuten des Gegners statt. Gestern wurden weitere in der Nacht vom 22. zum 23. Juli bei Ari Burnu
6000 Gefangene eingebracht.
zeitweise Artilleriekampf. Am Morgen des 23. Juli hatte
Bei Vorstößen an der Jesia südlich Kowno und in
eine Gegenmine, die wir zur Explosion brachten, um die
der Gegend Dembowo, zehn Kilometer nordöstlich von Wirkung einer feindlichen Mine gegen unser Zentrum
Suwalki, wurden russische Gräben erobert.
aufzüheben, ein gutes Ergebnis . Am Nachmittag traf
Der Narew ist auf der ganzen Front von südlich während einer erfolglosen Beschießung unserer Stellungen
Ostrolenka bis Pultusk überschritten. Südöstlich von Pulauf dem linken Flügel durch zwei Monitors ein Voll¬
tust nähern sich unsere Truppen dem Bug . Südwestlich treffer unserer Artillerie einen Monitor , worauf sich beide
dieser Festung wurde trotz zähen Widerstandes des Feindes
sofort entfernten. Am Vormittag des 23. Juli schlugen
die Linie Nasielsk-Gzowo erreicht.
wir einen Angriff gegen einige unserer Gräben unseres
Westlich von Blonie wurden mehrere Stellungen des
rechten .Flügels bei Sed-ül-Bahr ab. Unsere 'Artillerie
Gegners genommen und südlich von Warschau die Orte brachte die feindliche Artillerie, die unsere Gräben be¬
Ustanow, Lbiska und Jazgarzew erstürmt.
schoß, zum Schweigen. Unsere anatolischen Batterien zer¬
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
streuten feindliche Truppen , die Verschanzungen bei Sedül-Bahr auswarsen. — Auf den anderen Fronten ereig¬
Die Lage bei den deutschen Truppen ist unverändert.
nete sich nichts wesentliches.
Oberste Heeresleitung.
Ein Sieg an der vessarabischen Grenze.
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
24 . Juli . Das Blatt „Ziona" meldet
Bukarest,
Wien, 25 . Juli . Amtlich wird verlautbart , 25. Juli
in einer Extraausgabe die Nachricht von einem glänzenden
1915, mittags:
Siege der deutschen und österreichischen Truppen , die sie
Russisch er Kriegsschauplatz.
aus Burdugeni erhalten hat . Danach haben gestern abend
Auf dem russischen Kriegsschauplatz verlief der gestrige die Verbündeten unter Führung Pflanzer -Baltius die
Tag verhältnismäßig ruhig. Bei Jwangovod wiesen un¬ Russen an der bessarabischen Grenze mit großer Wucht
sere Truppen einige schwache Vorstöße des Gegners ab. unterAnsetzung aller verfügbaren Kräfte angegriffen und
Südlich Krylow wurde ein russischer Uebergangsversuch den Feind völlig geschlagen. Die Russen verloren 2000
über den Bug vereitelt. Im übrigen ist die Lage un¬ Tote und Verwundete und 6000 Gefangene, sowie viel
verändert.
Kriegsmaterial . Sie zogen sich fluchtartig ins Innere
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Bessarabiens zurück.
Bon der Westfront.
Im Görzischen beschränkte sich der ^Feind gestern tags¬
über auf starkes Artilleriefeuer. Verzweifelte Nacht-An¬
Bern, 25 . Juli . Der „Bund " schreibt zur Kriegs¬
griffe gegen unsere Stellungen am Rande des Plateaus
lage : Noch ist die Gegenwirkung der gewaltigen deutsch¬
von Doberde brachen unter schweren Verlusten der Ita¬
-ungarischen Offensive im Osten auf dem west¬
österreichisch
liener zusammen und konnten an der Tatsache nichts lichen Kriegsschauplatz nicht zum Ausdruck gekommen: das
ändern, daß der Ansturm gegen die küstenländische Front
ist einigermaßen verwunderlich und läßt den Schluß zu,
vergebens ist.
daß die Alliierten die Vorbereitungen zu einer Operation
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: größeren Stils noch nicht beendigt haben, denn es ist
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
kaum anzunehmen, daß sie diesmal, wo es im Osten viel¬
leicht schon um die letzten Kriegsentscheidungen geht, eine
zur See.
Ereignisse
Am 23. früh haben unsere Kreuzer und Fahrzeuge die schwerringenden Russen entlastende Offensive im Westen
die Eisenbahn an der italienischen Ostküste auf einer unterlassen sollten. Viel größer ist die Wahrscheinlichkeit,

Der Krieg.

Amtlicher

Der neue

Tagesbericht.

Bankdirektor.

ftcman oo» Retnhold Ortmcn «.
.)
(47. Fortsetzung
„Da Sie eben von Kleidern reden, Sennor Eabildo — hatte ich Ihnen nicht vorhin die meinigen ver¬
sprochen?"
„Gewiß, Sennor , und ich hoffe, es ist Ihnen in¬
zwischen nicht wieder leid geworden ."
„Keineswegs ! Ich vermute nur . daß sie Ihnen
nicht passen werden . Ich bin doch wohl etwas größer
und stärker als Sie ."
„O, was das anlangt , so könnten wir ja gleich die
Probe darauf machen. Ich hätte Sie ohnedies gebeten,
stch bei dem — nun , Sie wissen wohl, was ich meine
bei dem bewußten Gange mit dem alten Anzuge
Ju begnügen , in welchem Sie hier eingeliefert wurden.
Es ist eine Eigentümlichkeit der Gewehrkugeln , daß sie
Köcher nicht bloß in die Haut , sondern auch in die
Eider machen. Ich hoffe, es berührt Sie nicht unan¬
genehm, Sennor , daß ich davon spreche."
„Nicht im mindesten. Ich verstehe vielmehr Ihre
^esorgnis vollkommen. Aber ich bin wirklich neugierig
Su sehen, ob ich mich bei der Vergleichung unserer GeNalten nicht getäuscht habe. — Wahrhaftig — Sie
9aben recht, dieser Rock sitzt Ihnen wie angegossen."
^ Der Schließer , der seinen Uniformkittel mit
I^ brners elegantem Gehrock vertauscht hakte, berachtete seine eigene, so vorteilhaft veränderte Figur
wlt höchstem Wohlgefallen.

„Per dios , — ich glaube

es selbst, Sennor ! Schade,

daß es hier keinen Spiegel gibt, in dem man sich
ordentlich bewundern könnte. Ich danke Ihnen noch
einmal , Don Alemano , und verspreche Ihnen , daß ich
diese Kleider niemals anziehen werde, ohne in herz¬
licher Freundschaft an Sie zu denken."
„Das ist brav von Ihnen . — Und nun tun Sie
mir noch einmal Bescheid! Mögen Sie zum Nutzen
aller derer, die nach mir diese Zelle bewohnen werden,
Ihrem menschenfreundlichenBerufe noch lange erhalten
bleiben !"
Die Becher klangen zusammen, und Sennor
Cabildo leerte den seinen bis zum Grunde . Als er
ihn absetzte, schnalzte er mU der Zunge und schüttelte
bedenklich den Kopf.
„Es gibt keine Ehrlichkeit und keine Rechtschaffen¬
heit mehr in der Welt , Sennor ! Der Himmel mag
wissen, was für ein Teufelszeug dieser Weinhändler
mir da wieder aufgehängt hat . Die obere Hälfte der
Flasche war gut, aber dieser Rest ist bitter wie Galle."
Er spie- aus und zündete an der Kerze, die feit
dem Einbruch der Dunkelheit die Zelle mit spärlichem
Licht erhellte, eine Zigarette an , um den üblen Ge¬
schmack zu beseitigen. Irgendeinen Verdacht gegen
seinen Gefangenen hatte er offenbar nicht geschöpft.
Und doch war Werner keineswegs sehr geschickt zu
Werke gegangen , als er, während jener mit dem An¬
probieren des geschenkten Kleidungsstückes beschäftigt
gewesen war , den Inhalt des von Doktor Vidal über¬
sandten , zusammengefalteten Papiers in den Becher
geschüttet hatte.
Werners Bedenken gegen die Reinheit des Weines
schienen dem wackeren Beamten durchaus nicht den
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daß die englisch-französische Offensivkraft zwischen Dpern
und Arras aufgezehrt ist und dort so enorme Menschenverlufte eingetreteu sind, daß man zu Neugruppierungen,
schreiten mußte und die mit Munitionsersatz und Dis¬
lokation dort zusammengezogenen Artillerieparks noch nicht
fertig sind. Der deutsche Argonnenangriff hat möglicher¬
weise die französische Aufmerksamkeit äbgelenkt, so baß
schleunigst große Verstärkungen dorthin und an die eben¬
falls gefährdete Front uns den Maashöhen geworfen werden
mußten, wodurch der neue Konzentrationsplan empsindlich gestört wurde.

Amerikas Antwort.

Die Lusitania-Angelegenhert ist durch die in Deutsch¬
land eingetrofsene Antwort Amerikas in ein neues Stadium
getreten. In dem bei diesen Meinungsaustauschen üb¬
lichen Ton erkennt die amerikanische Regierung an, oaß
seit der Einführung der U-Boote als Kampfmittel eine
veränderte Sachlage erstanden sei, die auch auf die übrige
Welt, nicht nur ans die Kriegführenden selbst. Zurück¬
wirken müsse. Diese außergewöhnlichen Umstände seien
in den bisherigen Abkommen Wischen den Staaten noch
nicht berücksichtigt worden. Amerika erklärt sich lauch
ferner bereit, in der Verfolgung des gemeinsamen Zieles,
nämlich der Freiheit der Meere, mitzuwirken. Während
«aber Amerikas Haltung bis zu diesen Gesichtspunkten
durchaus verständlich und anerkennend ist, stellt es sich
weiter auf den Standpunkt , daß es Sache der Kriegführenden sei, ihre Kriegsmaßnahmen in der Weise zu
treffen, daß die Rechte der Neutralen davon nicht be¬
schnitten werden. Amerikas Antwortnote sucht die Mei¬
nung auskomlnen zu lassen, als würde den Neutralen ZUgemutet, ihre vereinbarten Rechte den veränderten Kriegsvethältuissen anzupassen. Ties ist aber durchaus nicht
der Fall . Lediglich die gesunde Auffassung, daß, wer
sich in Gefahr begibt, darin umkommt, ist der deutschen
Auffassung untergelegt, und es sollte eigentlich nicht schwer
fallen, die Berechiigung dieses Satzes an tausend anderen
Kriegsbeispielen zu erproben. Wir hatten Amerika in
dem Wunsch, das Leben amerikanischer Staatsangehöriger
nach Möglichkeit zu schonen, den Vorschlag gemacht, eine
Anzahl von Schiffen unter amerikanischer Flagge un¬
behelligt fahren zu lassen, falls für die Loyalität der
Ladung Gewähr geleistet wüÄe, Amerika hat jedoch diesen
Vorschlag zwrückgewiesen und verlangt nun von uns,
daß wir die Mittel finden, damit amerikanische Bürger
ohne Gefährdung ihres Lebens nach England fahren
können! Die Versenkung weiterer Schiffe, sofern dabei
das Leben amerikanischer Bürger vernichtet würde, sei
in den Augen Amerikas eine „ vorsätzlich unfreundliche
Diplomaten werden die Ant¬
—
Handlung " . . . . Unsere
wort Amerikas einer genauen Prüfung unterziehen und
die Erwiderung nicht schuldig bleiben. Der höfliche und'
korrekte Ton der amerikanischen Note ermöglicht, zum
großen Aerger Englands , die Fortführung der Verhand¬
lungen. Es darf aber schon jetzt die Ansicht ausge¬
sprochen werden, daß kein Zweifel in der weiteren Be¬
nutzung der Unterseeboote, dieser für uns so überaus
wertvollen Kriegswafse, besteht.
Appetit verdorben zu haben , denn er griff gleich darauf
nach der zweiten Flasche und schickte sich an , ein gebratenes
Hühnchen mit seinem Taschenmesser zu zerlegen. Dabei
begann er zur Erheiterung seines Pflegebefohlenen wieder
eine von den Hinrichtungsgeschichten zu erzählen, von
denen er einen unerschöpflichen Vorrat in der Schatz¬
kammer seines Gedächtnisses zu bewahren schien. Aber
schon nach Verlauf einiger Minuten stoffen ibm die
Worte nicht mehr so leicht und beredt von den Lippen
wie zuvor . Seine Zunge wurde merklich schwerer,
und er unterbrach seine Rede immer häufiger durch
gewaltiges Gähnen.
„Bei meiner Seele, " stammelte er zuletzt, indem
er die Hand mit dem Messer sinken ließ, „mir ist, als
ob man mir ein paar Pfund Blei in den Schädel ge¬
gossen hätte . Ich glaube — ich muß — ein — wenig
"
nicken Er fyatte die Arme auf den Tisch gelegt und das
schwere Haupt darauf gebettet. Nur ein paar Sekunden
noch, und seine tiefen, geräuschvollen Atemzüge ließen
erkennen, daß er eingeschlummert sei.
Regungslos und mit klopfendem Herzen hatte
Werner diese über alles Erwarten schnelle Wirkung von
Doktor Vidals Mittel beobachtet. Wie kostbar auch die
Minuten sein mochten, noch wagte er nicht, das Werk
seiner Befreiung zu beginnen . Wenn der Aufseher sich
zur Unzeit ermunterte , war ja alles verloren . Aber
der Mann rührte sich auch nicht, als Werner die ge¬
leerte Flasche absichtlich vom Tische stieß, so daß sie auf
den Steinfliesen des Fußbodens mit lautem Klirren
zerbrach. Und er gab keinen Laut von sich, da ihn der
Gefangene nun ziemlich derb am Arme faßte, um ihn
kräftig zu schütteln.

Der Kaiser bayerischer Feldmarschall.
München, 24 . Juli . Die Korrespondenz Hoffmann
meldet: Der König empfing am Freitag Vormittag den
Generaladjutanten des Kaisers v. Chelius in Audienz,
der ein Handschreiben des Kaisers zu überbringen hatte,
in dem der Kaiser seine Bereitwilligkeit erklärte, der Bitte
des Königs entsprechend die Würde eines Generalseldmar¬
schalls der bayerischen Armee anzunehmen. Die Bitte
den Königs war im folgenden Handschreiben ausge¬
sprochen: „Euerer kaiserlichen und königlichen Majestät
möchte ich für die gütige Verleihung der Würde eines
Generalseldmarschalls der königlich preußischen Armee noch¬
mals schriftlich meinen wärmsten Dank zum Ausdruck
bringen . Mir hat diese hohe Auszeichnung deshalb ’ be¬
sondere Freude bereitet, weil ich darin eine Anerkennung
der Leistungen der bayerischen Truppen erblicken darf, die
in diesem gewaltigen Kriege erstmals unter den Oberbefehl
Euerer kaiserlichen und königlichen Majestät getreten sind.
Die hierdurch noch enger geknüpften Beziehungen Euerer
kaiserlichen und königlichen Majestät zu meiner Armee
geben mir Veranlassung, an Euere kaiserliche und könig¬
liche. Majestät die Bitte zu richten, die Würde eines
bayerischen Generalseldmarschalls anzunehmen. Mit Stolz
werden meine Truppen ihren siegreichen Führer als Träger
der höchsten Würde der bayerischen Armee begrüßen und
darin einen Ansporn zu neuen kriegerischen Leistungen
erblicken. Mir selbst aber gereiche es zur herrlichen Freude,
Euere kaiserliche und königliche Majestät mit meiner Armee
noch enger verbunden zu sehen." — Hierauf traf folgende
eingangs erwähnte, v. Chelius überbrachte Antwort des
Kaisers, datiert Großes Hauptquartier 21. 7. ein: „Euere
königliche Majestät haben mich in einem Handschreiben
gebeten, die hohe Würde eines Feldmarschalls der könig¬
lich bayerischen Armee anzunehmen. Der Inhalt des
Schreibens hat mich mit lebhafter Freude erfüllt, und
wollen Euere königliche Majestät meinen wärmsten Tank
dafür entgegennehmen. Seit langen Jahren Inhaber
zweier tapferer bayerischer Regimenter mit denen mich
herzliche Beziehungen verbinden, ist es mir eine freudige
Genügtuung , nunmehr an der Spitze derselben auch als
Träger der höchsten Würde der bayerischen Armee zu
stehen, indem ich zugleich mit der Annahme dieser Würde
erneut der uneingeschränkten Anerkennung Ausdruck geben
kann, deren sich Bayerns brave Söhne auf allen Kriegs¬
schauplätzen dieses Feldzuges verdient gemacht haben."
Eine neue Kriegsanleihe
in Frankreich.
Wie aus Paris berichtet wird, hat der französische
Mimsterrat in einer seiner jüngsten Sitzungen grund¬
sätzlich die Aufnahme der ersten großen Kriegsanleihe
im Mindestbctrag? von 6000 Millionen beschlossen
. Diese
Anleihe wird wahrscheinlich Ende August oder Anfang
September zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt werden,
denn bis dahin wird der gesetzliche Höchstbetrag der Noten¬
ausgabe der Bank von Frankreich (15000 Millionen)
erreicht fein.
Der ungediente Landsturm Italiens einberufen.
Rom, 25 . Juli . Das amtliche Militärblatt ver¬
öffentlicht eine Verordnung, durch die die Jahrgänge 1884
bis 1888 des ungedienten Landsturms unter die Waffen
gerufen werden. Alle Einberufungen müssen sich in den
Morgenstunden des 31. Juli stellen. — Das Militär¬
wochenblatt veröffentlicht ferner eine Verordnung, durch
die die Provinzen Cremona, Piacenza, sowie ein Teil der
Provinz Rovige, der bisher nicht zur Kriegszone gehörte,
als Kriegsgebiet erklärt werden.
Drohende Brotnot in Italien.
Die italienischen Blätter zeigen sich sehr beunruhigt
wegen der steigenden Brotpreise. In Mailand wurde der
Preis auf 52 und 58 Centimes für das Kilogramm EinAitsbrot festgesetzt
, und ein weiteres Steigen wird vorausgesehen. Der Deputierte Bertesi berechnet den Bedarf
der Zivilbevölkerung an Weizen auf 60 Millionen Doppel¬
zentner, die diesjährige Ernte aber auf nur 46, während
andere sie auf 50 Millionen schätzen
. Es sei das Schlimmste
zu befürchten, wenn die Regierung nicht schleunigst für
die Einfuhr von Getreide aus dem Auslande sorge. Die
Regierung möge an die Teuerungsunruhen im vorigen
Jahre denken. Der „Avanti " fordert die Beschlagnahme
allen Getreides und die Festsetzung eines Höchstpreises.
Die Maßnahmen, die der Ministerrat beschlossen hat,
nämlich den Bedarf an Fleisch und Getreide für oas

Heer aus dem Auslände zu beziehen, werden als unge¬
nügend und als ungeeignet bezeichnet, die Spekulation
zu bekämpfen.
Italienische Denkmäler , Kirchen « nd Heiligtümer.
Wien, 25 . Juli . Die „Politische Korrespondenz"
schreibt: Ter apostolische Nuntius brachte am 27. Juni
im Aufträge des Pabfies der österreichisch
-ungarischen
Regierung die Besorgnisse zur Kenntnis , die den heiligen
Vater wegen der Gefahren erfüllen, deren die Denkmäler,
Kirchen und Heiligtümer Italiens , insbesondere in den
adriatischen Küstenstädten, wie das berühmte Heiligtum
vvn Loreto bei Ancona, infolge des Krieges ausgesetzt
sind. Das Ministerium des Aeußern erteilte nach Ein¬
vernehmen mit der Heeresleitung am 13. Juli dem
Nuntius nachstehende Antwort : „Jnsolange das Sank¬
tuarium von Loreto und dessen Umgebung von italienischer
Seite nicht für militärische Zwecke Verwendung finden,
wird es nicht nur von Angriffen, sondern auch von Be¬
schädigungen durch kriegerische Handlungen der öster¬
reichisch-ungarischen Truppen gesichert sein. Unter der
gleichen Voraussetzung werden auch die sonstigen dem
Gottesdienste geweihten Stätten niemals Angriffen der
österrerchisch
-n.ngarischen Truppen ausgesetzt und selbst
vor jeder zufälligen Beschädigung dann gesichert sein,
wenn sie nicht durch den Umstand, daß in ihrer Nähe von
dem italienischen Heere Vorkehrungen getroffen oder
Operationen stattfinden, in den Bereich kriegerischer Unter¬
nehmungen stallen, welche von unserer Seite zur Be¬
kämpfung eingeleitet werden müßten.
Die Streikbewegung in Amerika.
Rot: erd am, 24 . Juli . Wie der „Rotterdamsche
Courant " aus London meldet, erfährt der „Daily Tele¬
graph" aus New Jork , daß die Streiks in den Oststaaten
erheblich zu nehmen, was den Regierungsbeamten viele
Sorge bereite. Man befürchte nämlich, daß die Arbeiter¬
unruhen, die durch deutsche Aufwiegler hervorgerufen
fein sollen, als eine Verletzung der amerikanischen Neu¬
tralität ausgelegt werden könnten, weil dadurch die Liefe¬
rung von "Kriegsmaterial an die Alliierten behindert
werde. Es fei bemerkenswert, daß alle Arbeiter , die m
den Ausstand treten, in Munitionsfabriken , bei Schiffsahrtsgestllschaften, Petroleumraffinerien und anderen
Fabriken, die Krierslieferungen auszuführen hätten, be¬
schäftigt feien. Das Arbeits- und Justizdepartement hat
beschlossen
, einzuschreiten.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
25 . Juli . Wie der Korrespondent der
„Dtsch. Tgsztg ." aus dem Haag aus guter Quelle er¬
fährt, wird der König von England eine Spezialmission
zu den Königen von Bulgarien und Rumänien senden,
die über die Lösung der Dardanellensrage Unterhandlungen
führen wird.
Amsterdam,
25 . Juli . Der frühere Staatssekretär
Bryand setzt dem Newyorker Commerce zufolge seine Agi¬
tation gegen die Kriegslieferungen der Vereinigten Staaten
fort. In einer Massenversammlung, über die weder Reuter,
noch englische Zeitungen etwas berichten, hat Bryan die
früheren Präsidenten Taft und Roofevelt aufs heftigste
angegriffen und ihnen porgeivorsen, daß ihre Haltung
gegenüber den Ereignissen auf den europäischen Kriegs¬
schauplätzen einer objektiven Neutralität widerspreche.
Kopenhagen,
26 . Juli . Die „ Morningpost" mel¬
det aus Tokio, Japan sei eifrig damit beschäftigt, sein
Heer und seine Flotte bedeutend zu verstärken. Der Bericht¬
erstatter meint, es stehe außer Zweifel, daß Japan in
der nächsten Zeit das Verlangen an die Mächte stellen
werde, die Oberherrschaft über ganz Ostasien, namentlich
über China zu erhalten.
Athen, 17 . Juli . Aus Saloniki kommt die Mel¬
dung, daß der englische Truppentransportdampfer „ Arnewurous" von einem Unterseeboot torpediert worden ist.
London, 24 . Juli . Nach einer Meldung der
„Times " aus Glasgow ist die Verfügung der Admiralität,
die die Sommerferien der Arbeiter im Schiffbau auf eine
Woche beschränkt
, von den Arbeitern nicht beachtet worden.
Am Mittwoch, wo der Urlaub aufgehört haben würde,
hat die Arbeit geruht. Heute arbeiten etwa 40 Prozent.
Der wicker flottgemachte „ Albatros " ist nach dem
Herrviker Fischerhafen zur Dichtmachung bugsiert worden
und wird nachher in Farösurw interniert . Im Feldlazarett
zu Roma liegen jetzt 23 Verwundete vom „ Albatros ", die

„Vorwärts denn l" murmelte Werner , den diese
Proben endlich von der Zuverlässigkeit des Pulvers
hinlänglich überzeugt hatten . „Es wäre eine Feigheit,
jetzt noch zu zaudern ."
Er bediente sich zunächst der kleinen scharfen
Schere, die Conchita ihm übergeben hatte, zu dem von
ihr bezeichneten Zweck, und er selbst würde wahr¬
scheinlich nicht wenig erstaunt gewesen sein, wenn er
sich mit Hilfe eines Spiegels hätte überzeugen können,
wie gewaltig die Beseitigung des Schnurrbarts fein
Aussehen verändert hatte . Dann nahm er Sennor
Cabildos schmutzigen Uniformrock vom Boden auf und
zog ihn an . Auch den Säbel , den jener vorhin hatte
ablegen müssen, schnallte er sich um den Leib, und es
war seltsam, mit welcher Zuversicht und Entschlossenheit
ihn das Bewußtsein erfüllte, sich im Besitz einer Waffe

den Schlüsselbund im Türschloß der Zelle hatte stecken
lassen, denn so brauchte Werner seine Zeit nicht mit
dem Aufsuchen des rechten Schlüssels zu verlieren . Er
lauschte ein paar Sekunden lang hinaus , dann , als er
sicher zu sein glaubte , daß draußen auf dem Gange
alles still war , öffnete er entschlossen und trat hinaus.
Der langgestreckte Gang war, wie Conchita es voraus¬
gesagt hatte , nur sehr spärlich beleuchtet. Menschliche
Wesen waren nicht zu erblicken. So ließ sich Werner
Zeit, die Zelle wieder zu verschließen, hakte den Schlüssel¬
bund in eine dazu bestimmte Oese der Säbelkoppel ein
und schritt in fester, aufrechter Haltung nach der von
seiner Retterin bezeichneten Richtung hin den hallen¬
den Gang hinab . Er gewann die Treppe und erreichte
den Hof, ohne daß ihm jemand begegnet wäre.
Jetzt aber — er hatte erst wenige Schritte gegen
das Pförtchen hin getan , über dem die von Conchita
erwähnte Laterne brannte 7— sah er die Gestalt eines
Mannes gerade auf sich zu, kommen. Er konnte ihm
nicht ausweichen, ohne feinen Verdacht zu erregen, um
so weniger, als jener augenscheinlich die Absicht hatte,
ihn anzureden . Zwar war .der Mond , der unter diesem
südlichen Himmel in klaren Nächten zuweilen fast Tages¬
helle verbreitet, noch nicht atzfgegangen, und es herrschte
darum eine Dämmerung , d«r es unmöglich machte, die
Gesichtszüge eines Menscherß anders als aus unmittel¬
barer Nähe zu erkennen. Uber der Mann , der eben¬
falls, wie Werner jetzt gewArte , die Uniform eines Ge¬
fängnisaufsehers trug , schieß, unglücklicherweise willens,
eine Unterhaltung mit dem»vermeintlichen Kollegen zu
besinnen .
{

zu befinden.

„Nun mögen sie versuchen, mich noch einmal gesangenzunehmen !" dachte er. „Lebendig wenigstens
sollen sie mich jetzt gewiß nicht wieder haben ."
Nachdem er sich mit der Mütze des Schließers be¬
deckt und sie so tief als möglich über die Stirn herabge-ogen hatte , war er endlich zum Aufbruch fertig. Er
konnte sich einer Anwandlung von Mitleid nicht er¬
wehren , als er auf den schlafenden Sennor Cabildo
blickte. Im Grunde vergalt er ihm ja seine Menschen¬
freundlichkeit sehr schlecht, denn es war kaum zu be¬
zweifeln, daß man den Aufseher für seine Flucht ver¬
antwortlich machen und dafür bestrafen würde . Aber
es würde sich, wenn diese Flucht gelang , wohl ein
Mittel finden lassen, den Wackeren für das erlittene
Ungemach schadlos zu halten.
Es war ein glücklicher Zufall , daß der Aufseher
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(Fortsetzung folgt.)

übrigen sind als genesen ausgeschrieben. Der Oberarrt
hat mitgeteilt, daß sämtliche Verwundete sich ganz bestimmt

Das erste Kriegsjahr.
11.

Die Jahreswende brachte eine äußerst lebhafte Tätig¬
keit der Franzosen auf der ganzen Front , die sich aus
dem Armeebefehl Joffres vom 17. Dezember erklärteDer Augenblick ist gekommen, um die Schwäche ües
Feindes auszunützen, nachdem wir uns an Menschen und
Material verstärkt haben. Jetzt handelt es sich darum
die deutschen Kräfte zu brechen und Frankreich endgültig
von den Eindringlingen zu befreien. Ter Neujahrsglück¬
wunsch, des Deutschen Kaisers an Heer und Flotte aber
schloß mit den Morien : Unverzagt dem neuen Jahre ent¬
gegen, zu neuen Taten , zu neuen Siegen für das ge¬
liebte Vaterland l Und so geschahs. Unaufhörliche feind¬
liche Angriffe wurden unter schwersten Verlusten für den
Gegner abgeschlagen, wenn auch die Ungunst des Winter¬
wetters die Operationen aufhielt. Nördlich und nord¬
östlich von Soissons wurde das Aisneufer vollständig
: vom Feinde gesäubert und zahlreiche Orte der Umgebung
genommen. 5200 Franzosen waren dort bis zum 15
Januar gefangen genommen, 14 Geschütze und 6 Ma¬
schinengewehre erbeutet worden, gegen 5000 tote Fran¬
zosen lagen vor unserer Front . Während im Bzura—
Rawkä—Abschnitt unsere Angriffe vorwärts schritten,
stürmten die Russen ohne Ansehnung der Opfer gegen die
Karpathen an, um nach deren Bezwingung in Ungarn
einzufallen. Am 17. Januar betrugen die Gesamtver¬
luste des Feindes während des einen Monats seit dem
Erlaß des Josfreschen Armeebefehls rund 150 000 Mann
an Toten , Verwundeten und Gefangenen. Ja der Nacht
vom 19. zum 20. griffen deutsche Marineluftschiffe einige
befestigte Orte der englischen Oftküste an und belegten
sie wirksam mit Bomben. Am 25. erlitten oie Eng¬
länder eine schwere Niederlage bei La Bassee und ver¬
loren ihre Stellungen in einer Frontbreite von 1100
Metern . Der 27. brachte uns schöne Erfolge auf den
Höhen von Eraonne, südöstlich Laon. Ein erneuter Ein¬
fall der Russen in Ostpreußen war von kurzer Tauer.
Am 1. Februar erfolgte die amtliche deutsche Be¬
kanntmachung, der am 4. eine zweite folgte, worin die
Gewässer rings Großbritanien und Irland einschließlich
des gesamten englischen Kanals für Kriegsgebiet erklärt
wurden mit der Ankündigung, daß vom 18. Februar
-ab jedes in diesem Kriegsgebiet angetvoffene feindliche
Kauffahrteischiff zerstört werden, ohne daß es immer mög¬
lich sein würde, die dabei der Besatzung und den Passa¬
gieren drohenden Gefahren abzuwenden. Es wurde gleich¬
zeitig betont, daß infolge des englischen Flajggenmißbrauchs auch neutralen Schiffen Gefahr drohe. Am 18.
Februar setzte unser U-Bootkrieg prompt ein, der einen
äußerst wirkungsvollen Verlauf nimmt und infolge der
Torpedierung der „Lufitania " zu dem heute noch fortge¬
setzten Notenwechsel mit Amerika führte. Auf den Kriegs¬
schauplätzen, wo in dieser Zeit, durch,die Witterung bedingt,
die militärische Tätigkeit zum Teil weniger lebhaft war , ist
als 'besonders wichtiges Ereignis das Zusammenwirken deur«
scher und österreichischen Truppen ans dem südöstlichen
KrieMchyu platze zu erwähnen. Auf dem nordöMichen
Kriegsschauplatz entwickelte sich die große Winterschlacht an
den Masurischen Seen, deren Ergebnis am 12. Februar be¬
reits 26 000 Gefangene war . In der neuntägigen Riesen
schlacht wurde die russische 10. Armee, die aus min¬
destens elf Infanterie - und mehreren Kavallerie-Divi¬
sionen bestand, nicht nur aus ihren stark verschanzten
Stellungen östlich der masurischen Seenplatte vertrieben,
sondern auch über die Grenze geworfen und in nahezu
völliger Einkreisung vernichtend geschlagen. Am 18. be¬
trug die Beute : 64 000 Gefangene, 71 Geschütze
, über
100 Maschinengewehre. Die blutigen Verluste deS' Feindes
waren ungeheuer. Die Einnahme von Prasznysz , das
später verloren ging und neuerdings erst zurückerobert
wurde, brachte uns 10 000 Gefangene. Ostpreußen ward
von Den Russen, abgesehen von dem späteren kurzen Ein¬
fall plündernder russischer Reichswehr, endgültig befreit.
Am 10. März konnte die Winterschlacht in der Cham¬
pagne als beendigt und die feindliche Offensive daselbst
als endgültig gebrochen bezeichnet werden. Auf dem nord¬
östlichen Kriegsschauplätze wurden feindliche Angriffsverj suche abgewiesen und geräuschlos die Vorbereitungen zu
den großen Schlägen getroffen, die gegen Ende des Kriegs¬
jahres von unserem Feldmarschall v. Hindenburg geführt
wurden. Am 29. wurde Tauroggen im Sturm genommen.
Auf dem südöstlichen Kriegsschauplätze gestaltete sich die
Lage dagegen vorübergehend ungünstiger. Am 22. fiel nach
viereinhalbmonatiger Einschließung Przemysl in Ehren
infolge des Ausganges der Lebensmittel, nachdem seine
Befestigungen und Verteidigungsgeschützezerstört worden
waren. Die Karpathenkämpfe wurden heftiger und
schwieriger.
Mit dem April begann die französische Offensive
zwischen Maas und Mosel, die das gleiche tägliche Ende
nahm wie die vorausgegangene in der Champagne und
dem Feinde bei völliger Erfolglosigkeit wiederum unge¬
heure Opfer kostete. Am 14. und 15. April bombardierten
deutsche Luftschiffe die Tynemündung und verschiedene ver¬
teidigte Orte an der südlichen englischen Ostküste. Die Ver¬
suche von Engländern und Franzosen, uns unsere erober¬
ten Stellungen bei Ipern wieder zu entreißen, wurden anr
28. endgültig vereitelt und im Westen an sechs Tagen
10 000 Gefangene gemacht. Von den neu gewonnenen
Stellungen ber Ipern aus wurde Dünkirchen wiederholt
unter Feuer genommen und trotz seines Ueberschwemmungsgürtels stark beschädigt. Die Ereignisse vom Mai
ab führten zu der entscheidenden Wendung im Kriegs¬
verlauf und sind einer gesonderten Betrachtung KU
unterziehen.

Lokal -Nachrichten.

26. Juli.
— Unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters VoO
fand am Samstag auf dem Römer eine eingehende

— Das Spiel mit dem Revolver. Im Stadtteil Rödel¬
Auszug aus dem Staudesamt -Register
«na der Fragen der Lebensmittelversorgung unter
schoß der 13 jährige Schüler Rübmann am Eingang
heim
(Frankfurt a. M . Bockeuheiur.)
hiermit befaßten Magistratsmitgliedern statt. Die BeRevolver auf den 16 jährigen
Todesfälle.
^ .-ckuna bezog sich sowohl auf die Frage, wie man der zum Biegwald mit einem
traf ihn in das Auge. Der schwer¬
Teuerung auf dem Gemüsemarkt abhelfen Schleifer Müller und mußte sofort in ärztliche Behandlung
Etttigen
das Vaterland gefallen:
für
Im Kampfe
als auch darauf , inwieweit die Lebensmittelbeschas- verletzte junge Mann
Ste
Landsturmmann , Fabrikarbeiter.
Nikolaus,
Ries,
Nov.
30.
werden.
gegeben
!ma für spätere Zeit schon jetzt genügend sichergestellt
Wohnung Falkstraße 93.
letzte
,
Jahre
40
verh.,
die
auf
Einwirkung
!^»rden könne. Eine unmittelbare
Reservist, Techniker, ledig,
Max,
Robert
Kühn,
Dez.
11.
Aus der Nachbarschaft.
wie sie bei der Milch mit Erfolg bewirkt worden
Robert Mayerstraße 33.
Wohnung
letzte
,
Jahre
28
großer
dessen
bei
L mußte allerdings bei dem Gemüse
— Fulda, 25 . Juli . Ganz ungeahnte Pachtpreise 23. Febr. Theis, Peter, Leutnant d. R., Lehrer, ledig,
Verschiedenartigkeit als nicht durchführbar angesehen wer- brachte die Versteigerung der städtischen Obsternte. Der
27 Jahre , letzte Wohnung Königstraße 32.
JL Doch soll unverzüglich der Versuch gemacht werden, Andrang von Kauflustigen war derart stark, daß hast 22. Mai . Nermerich, Anton, Gefreiter, Gasaufseher, verh.,
Bohnen, die für die minderbemittelte Bevölkerung in erster mehr Bieter, oder besser Spekulanten, da waren als
34 Jahre , letzte Wohnung Ohmstraße 39.
Keine notwendig sind, in größerer Menge zu beschaffen Bäume . Der Erlös aus der ganzen Ernte betrug das ,
. Krieg, Georg Wilhelm Peter Otto, Musketier,
Juni
9.
Auch
und in städtischem Verkauf tunlichst billig abzugeben.
Zehnfache gegen das Varjahr . Damals betrug er 30,50
, ledig, 20 Jahre , letzte Wohnung
Feinmechaniker
soll durch möglichst umfangreiche Vorherbestellung von
12.
in diesem Jahre 367,50 Mark . Bäume, auf die
Mark,
Hersfelderstraße
Kartoffeln für später vorgesorgt werden. Weitere Fragen
im vorigen Jahre gar keine Gebote abgegeben wurden, 15. Engelken, Bernhard Christoph, Gefreiter, Student der
der Lebensmittelbeschaffung sollen in der zu Anfang
rosteten in diesem Jahre 4—5 Mark . So brachte ferner
Philosophie, ledig, 24 Jahre , letzte Wohnung Wilnächster Woche stattfindenden Sitzung der Lebensmittel¬ z. B . der vorjährige Ertrag der Allee nach Sickels 1,50
dungerstraße 25.
kommission beraten werden.
Mark, in diesem Jahre — es klingt unglaublich — 31 18. Popp, Josef Georg, Ersatz-Reservist, Dreher, ledig,
— Erntehilfe. Bei dem Kriegswirtschaftlichen Aus¬ Mark, also das 54 fache. — Wie hoch mögen nun erst
24 Jahre , letzte Wohnung Falkstraße 19.
die Einzel- und Kleinverkaufspreise sein?
21. Büchner, Heinrich, Gardefüsilier, Kaufmann ledig, 20
schuß des Rhein-Mainischen Verbandes für Volksbildung
Jahre , letzte Wohnung Werderstraße 27.
i . T ., 25. Juli . Bei der hier
mgt eine größere Anzahl von Anmeldungen geeigneter
— Neuenhain
Friedrich, Gefreiter d. R ., Bäcker, lebig,,
Erntearbeiten
Widmann,
für
26.
sich
kein
sind,
wurde
bereit
Hilfskräfte vor, welche
stattgesunvenen Verpachtung der Gemeindejagd
27 Jahre , letzte Wohnung Mühlgasse 8.
zhr Verfügung zu stellen. Ländliche Besitzer, denen es an
Gebot abgegeben.
Arbeitskräften fehlt, werden ersucht, sich dieserhalb an die
25 . Juli . In nachahmenswerter
— Frredberg,
Zum Audeukeu au ihre» verstorbene»
Geschäftsstelle des Verbandes, Frankfurt a. M ., Paulshiesigen Wochenmarkt die Polizei
dem
auf
schreitet
Weife
Mtz 10, zu wenden. Am gleichen Orte werden erfahrene gegen die Preistreiber und Lebensmittelwucherer ein. Sie
liebe» Turubruber Heini Bollbach
, die sich zur Beauf¬
mrd tüchtige Helferinnen nachgewiesen
Verkaufspreise, und wo zwischen Einkauf and
die
dir Bockeuheiurer Turn gern eivde.
prüfte
sichtigung der ländlichen Jugend während der Ernte bereit Verkauf ein zu großer Unterschied klaffte, brachte sie sie
Wieder einen hingegeben
erklären.
rücksichtslos zur Anzeige. Außerdem wurde ver¬
Händler
zur
Für das heil'ge Vaterland;
— Städtische Kartoffeln. Da die alten Kartoffeln
boten, Ueberstand zurückzulassen. Tie Folge war, daß
auf
, der so brav im Leben,
Stockungen
Einer
durch
Sendungen
weitere
und
Keige gehen
der Markt ein recht „normales " Aussehen in wenigen
der Bahn ausgeblieben sind, verkauft die Stadt von heute
dagewesene
nicht
Freunde fyatf gekannt.
nur
Der
Monaten
seit
und
erhielt
Viertelstunden
ob in der Markthalle I bis auf weiteres neue Kartolleln
Preise auswies.
Der so selbstlos war im Glücke,
und zwar 10 Pfund zu 85 Pfg.
Usingen), 24. Juli . Ter
(
— Rredelbach Kreis
Unser Heini im Verein,
16 jährige Schlosserlehrling bei einer im Emstal be¬
— Postalisches. Die Bestimmung der in den Schalterwird immer eine Lücke,
Groß
sturen der Postanstalten aushängenden Bekanntmachung, schäftigten Straßendampswalze geriet bei der Tenne unter
für uns sein.
Erlöschen
Sein
zermalmt.
vollständig
wurde
Brief¬
«nb
offene
Walze
nur
der
die Räder
wonach im Verkehr mit dem Auslande
ein.
Stelle
der
auf
zu sagen,
trat
Trost
Mannes
Eltern
jungen
Seinen
des
Tod
wird
Der
werden,
angenommen
Postbeförderung
zur
sendungen
. Die Be¬ Wie das Unglück geschah, konnte noch nicht aufgeklärt
von den Absendern häufig nicht berücksichtigt
Ist unmöglich in dem Schmerz.
werden.
stimmung ist noch voll in Kraft. Wenn solche Sendungen
Gott, der Herr, der stillt das Klagen,
— Wetzlar, 25 . Juli . Bor kurzer Zeit schoß der
verschlossen aufgeliefert werden, müssen sie den Absendern
Tröst' das arme Ellernherz.
zurückgegeben oder, wenn diese nicht bekannt sind, nach- 19 jährige Jakob Weber zu Katzenfurt beim leichtfertigen
Gottes Frieden seinem Schlafen
den Vorschriften für unbestellbare Sendungen behandelt Umgehen mit einem Revolver den 13 jährigen Schüler
einigen
nach
erlag
Absender,
Junge
der
Der
Vorteil
Leib.
den
er doch im Heimatsort
eigenen
in
im
Ruht
daher
Bremer
liegt
werden. Es
Tagen seinen Verletzungen. Die hiesige Strafkammer
solche Sendungen nur offen aufzuliefern.
Und im Turnerherz, im braven
Schätzen zu drei Wacken
Lebt er ewig, ewig fort!
— Turnerschaft Frankfurt a. M . Für die jugendlichen verurteilte gestern den leichtfertigen
Gefängnis.
Wett¬
folgende
sind
Turner vom 14. bis 20. Lebensjahr
— Aus der Rhön, 25 . Juli . In Motzlar geriet
: 1. Gauwettspiel in Faust-, Trommelkämpfe festgesetzt
Amtlicher Tagesbericht.
70 jährige Gemeinderat Henkel in das Räderwerk
der
vor¬
.,
Mts
ds.
25.
den
,
und Schlagballspiel, die Sonntag
Wenige
getötet.
Stelle
der
auf
wurde
und
feiner Mühle
26 . Juli.
Große ^ Hauptquartier,
mittags 8 Uhr auf dem Spielplatz des Frankfurter Turn¬
vereins (Sandhöfer Wiesen) für den Frankfurtern Turn¬ 'Tage vor dem Unfall elitt ein Sohn des Henkel den Westlicher Kriegsschauplatz.
verein, den Turnverein Niederursel und die Niederräder Tod auf dem Schlochtselde.
Auf der ganzen Front kein besonderes Ereignis.
Turngesellschaft beginnen sollen. 2. Wettschwimmen am
29. August ds. Js . in der Schauermann ' schen Badeanstalt.
Nachrichten.
Vermischte
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
3. Wettturnen in zwei Altersstufen (14—16 und 17—20
Aus
Amerika.
in
Unglück
Dampfer
*
Nördlich des Njemen erreichte die Armee des Gene¬
Jahre ) am 5. September ds. Js . — Hierbei sollen die 1
Vergnügungsder
daß
Reuter,
Bureau
das
meldet
Chicago
und
Endkämpfe der Gauwettspiele zum Austrag kommen
rals v. Below die Gegend von Poswol und von Poniemindestens 2500 Personen an
auch fechterische Vorführungen , wie Bajonettieren , statt¬ dampser „Castland", der
witz; wo der Gegner noch Stand hielt, wurde er geworfen.
Zahl
Die
ist.
Bord hatte, auf dem Fluße umgeschlagen
finden.
der verunglückten Passagieren wird nach neuen Nach¬ Ueber 1000 Russen wurden zu Gefangenen gemacht.
*#* Frankfurter Schlachtviehmarkt. Amtliche Notierungen richten auf 1200 geschätzt
. Bisher sind 500 Leichen ge¬
An der Narewfvont erzwangen unsere Truppen auch
Färsen
vom 26 . Juli 1915 Austrieb : 242 Ochsen. 55 Bullen , 1630
Mannschaft konnte sich
gesamte
Die
worden.
borgen
Oflrolenka den Uebergang. Unterhalb davon
-oberhalb
And Kühe, 415 Kälber, 33 Schafe, 935 Schweine. — Ziegen
. Als die
indem sie nach dem Lande schwamlm
retten,i
Lebend
Schlachtleistenden Gegner
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Katastrophe emtrat , spielten sich gräßliche Szenen ab. drängen sie den erbitterten Widerstand
Gewicht Gewicht
Dchse« :
Mk.
Mk.
1000 Russen
Einige
.
zurück
g
Ten meisten üerjenigen, die sich auf Deck befanden, ge¬ langsam gegen den Buvollfieischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
oo
-38
132
von
77
,
72
festzuhalten
erbeutet.
Schifsswänden
Maschinengewehre
den
lang es, sich an
wurden gefangen, über 40
höchstens 7 Jahre alt . . . . . . . .
66 112 -20
sie durch vorbeifahrende Schiffe gerettet wurden. Die
Festungsgruppe
der
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 61 Westfront
und
NordGegen die
- 60 102- 10
Reisenden in den Kajüten, vornehmlich Frauen und
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 55
Nowo-Georgiewsk und Warschau schieben Wh die
'von
Bulle« :
FeuerDie
.
entkommen
zu
Kinder, hatten keine Aussicht
12
10865
62
näher heran.
Einschließungstruppcn
Schlachtwerts
vollfleischige, ausgewachsene höchsten
'wehrleute, welche die Ertrunkenen heraufholten, fanden
54 —58 98 - 105
.
.
vollfleischige jüngere
Warenballen,
wie
dre Leichen in den Kajüten aufgestapelt
Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Färse« «mb Kühe:
woraus man schließt, daß die Ausgänge bestürmt worden
höchsten
vollfieischige, auSgemästete Färsen
Nördlich der Linie Wojslawice (südlich von Cholm)120 -20
waren . Ueberlebende erzählen, daß in fünf Minuten alles
SchlachtwerteS.
(am Bug) haben deutsche Truppen in den
Hrrbieszow
als
,
vorüber war . Die Schreie der Frauen verstummten
vollfieischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
-20
115
65
62
würden
Leichen
Die
einbrach.
letzten Tage den Feind nach- Norden weiter
der
Schiff
das
in
Kämpfen
Wasser
das
!
werteS bis zu 7 Jahren.
an die Küste gebracht und von dort zurückgevran
, 1457 Mann
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
Schleppdampfer
durch
l
Gestern wurden 11 Offiziere
q
t
.
87 -104
. Die Untersuchung in gefangen genommen, 11 Maschinengewehre erbeutet. Im
wickelte jüngere Kühe und Färsm . . . . 47 - 56
j in Eisenbahnwagen weilergeführt
—88
76
44
38
mäßig genährte Kühe und Färsen.
viele Frauen das Gesicht zer28 —35 64 —80 j der Leichenhalle ergab, daß
übrigen ist die Lage westlich- -der Weichsel und bei den
gering genährte Kühe und Färsen . . . . .
j kratzt und die Kleider zersetzt halten, was auf einen ver¬
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
Das
verbündeten Aremen des Generalfeldmarschalls v. Macken¬
.
läßt
schließen
Ertrinkenden
der
pfg.
pfg.
zweifelten Kamps
Äälber:
Oberste Heeresleitung'.
wird dadurch erklärt, daß alle Rei¬ sen. unverändert .
Schiffes
des
Kentern
!
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
lauf die Seite gedrängt hatten . Diese Erklärung
sich
senden
- 62 96 -103
58
.
liegen etwa 60Kilo¬
.
.
.
Poniewitz
und
Saugkälber
gute
Poswol
und
Notiz:
mittlere Mast48 —52 81 - 88 j genügt jedoch den Behörden nicht
. Man verhaftete den
geringe Saugkälber.
Szawle.
südöstlich
.
bezw
östlich
meter
? Kapitän, die Offiziere und den Steuermann des Schiffes.
Echgfe:
125
58
? Es wird berichtet, daß das Schiff schon früher einmal
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
in der Gefahr einer ähnlichen Katastrophe war. Die In¬
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
spektoren sagen aus , daß der nötige Wasserballast des
Schweine:
Schiffes ausgepumpt worden sei, damit mehr Reisende
120 25 145 -48
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht
I
- Theater
mann
werden könnten. Nach einer anderen Mei¬ I Schn
ausgenommen
-48
143
-25
120
vollfieischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht
sich das Unglück auf 4ne Weise zu, daß die
trug
nung
120 -25 144 -48
fleischige Schweine.
115 -22 142 -50
Maschinen zu arbeiten begannen, während das Schiff
Sauen.
Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. Dt.
auf dem Schlamm saß, so daß es gehoben und ümge- Für die Verlag
auschäftSgang
G
F . KaufmannL To., Frankfurta D.
Kinder nnd Schweine werden bei flottem
der Buchdruckerei
Druckn.
worsen wurde
. Kälber werden bei gedrücktem Handel ab gesetzt.
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Mäßige Preise.

in bekannt großer Auswahl.

2655

Kettenhofweg 215, pari

Anzeiger
Verlag Leipzigerstrasse

17,

Wohnungen.
«♦» irr» W

W5

mp

Wildnngerstraße

Uenl.au. 1M#

Schöne

mit alle«
5 Zimmerwohnnng
Romfort der Neuzeit sofort zu
vermiete « . Leipzigerstr . 4L d. Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch «er.
10 , 2 . Stock.
Adalbertstraße

15, L Stock

Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung.
Zu erstagen Wildungerstr«ße 13, part.
bei Burkhardt.1743 _

Parterre -Wohnung

3 Zimmer und Zubehör sofort zu verm.
KieSstr.40.Zu erst. Gr . Seestr.17,1 .St . 1794

3 Zimmerwohnnng

im 1. St . mit

Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28. 1863

Zweimal

3 Zimmerwohnnng

zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 1886
mit Bad , 2 Mansarden , Keller, GaS, elektr.
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
1687 zu vermiet. Ginnheimerlandstr. 19. 1887
Licht usw. sofort zu vermieten.

3 Zimmerwoh«. (Seitenbau, Vorderhaus

2 Zimmer » , « it Zubeh. ,im 2.
zu verm. Rödelheimerlandstrtße 94. WA
Zubeh. zu verm. Ederstr. 1, 1. St . 2607
Schöne 2 Zimmerwohnung inc 1.
mit Bad und zum 1. Oktober inkl. Spesen .sür42 75 »
3 Zimmerwohnnng
Balkon zu verm. JuliuSsträße 18. 2608 zu vermieten. Schloßstraße 27 . ' 2623
zum 1, Oktober
3 Zimmerwohnng
» | f « t « W * « t » %tt « « Ä ^
2609
zu verm. 44 M . Falkstraße 56 .
2624
zu vermieten. Adalbertstraße 20.

) nebst gr. Boden und
zum Alleinbrwohnen

Hombnrgerstraße

7 , p.

3 Zimmerwohn, neu hergestellt. Nachlaß,
2622
billig. Näheres daselbst rechts.
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm.
Zu erfragen Adalbertstr. 56 , 1. St . 2636

Schöne

2 Zimmerwohnnng

'

tjn Seitenbau 1. St . sofort zu vermieten
2637
Landgraienstraße 11,

Schöne

2 Zimmerwohnnng

‘

, m. all. Zubeh. sof. zu verm
abgeschlossen
und Zubehör Schuhgeschäft Rödelheimerlandstr. 30 . 2652
3 Zimmerwohnnng
2639
zu vermieten. Ederstraße 13.
""
Große 2 Zimmerwohnnng
mit Bad billig zu vermieten. Jorda »Geraum , frenndl . 3 Zimmerw
4, Große5 Zimmer¬
Adalbertstraße
Schöne 3 Zimmerwohnnng , nahe im 3. St . für 40 M . zum 1. September straße 52, part . Näh . 3. St ., links. 2658
wohnung mit Bad . Näh, im 1. St . 1688 der Warte, preiswert zu vermieten. 3^ 11* zu vermieten. Grempstraße 24.
2651
1919
straße 19. Zu erst. 1. St ., links.
8 Zimmerwohnnng mit Bad
Schöne große 3 Zimmerwohn. m. Bad zu verm. Rödelheimerstr. 7, 1. St . 2659
sofort preiswert zu vermieten. Näheres
mit in gutem Hause zum 1. Oktober zu verm.
Schöne 3 Zimmerwohnnng
2 Zimmerwohnung Dtemelstr. 9 per hf
2060 Hausverwaltung zu vermieten. Näheres Näh . Falkstraße 40 , 1. St ., rechts. 2656
Große Seestraße 57 , parterre .
zu verm. Näheres Nr. 5 bei Lips. 2660
BiSmarckallee 56, part . 1—3 Uhr. 2009
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 2 Sa,
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Schöne große 2 Zimmerwohn. für sös.
zu vermieten. Näheres
2. Stock billig
Falkstraße 05 , 1. Stock r . Schöne Balkon billig zu verm., sofort oder später. od. spät, an kleine Familie bill. zu vern».
Adalbertstraße 25, oart. im Büro . 2400 3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬ Jordanstr . 52,2 . St . Näh . 3. St ., l. 2657
2661
Näheres Göbenstraße 8, Laden.
anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
Schloßstraße 08 , Erdgeschoß.
re.
1
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad , elektr. Marburgerstraße 7, part . Berle ^p. 2012
Licht und all. Zubeh. zum 1. Oktober zu
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
Kleine Mausardewohnnng
Bredowstraße 11, l . u . 2 . Stock.
verm. Näh . Homburgerstr. 18,1 . St . 2583 Kreuznacherstr. 35 . Zu erst. 3. St . r. 2014 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh. an ruhige Familie sofort zu vermieten.
1626
im 3 Stock zu Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wirth . 1409 Leipzigerstraße 2 .
3 Zimmerwohnnng
vermieten. Falkstraße 33 o, 3. St . 2020
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
im
Kleine 2 Zimmerwohnnng
Schöne 4 Zimmerwohnnng
1705
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
1772
.
53
Seestr.
.
Gr
verm.
zu
Seitenbau
.
6
mit Bad , Küche, Keller, Mansarde und
, billig zu ver¬
Mansardewohnnng
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52, Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬
Kleine 2 Zimmerwohnnng
1779
Stock.
1.
13.
Mühlgaffe
mieten.
Näheres
1604
.
.
vermieten
daselbst
zu
wohnung billig
1. Stock. Zu erfragen
zu verm. Gr . Seestraße 21 , 1. St . 1778
an kleine saubere
Mansardewohnnng
2046
Schöne große 4 Zimmerwohnung Leipzigerstraße 4, im Laden._
2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm. Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
oder
sofort
mit Balkon und Veranda
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm. Göbeustr . 4 zu erfr. bei Holland. 1963
Näheres Am Weingarten 14, in der
später zu vermieten. Näheres Sophien- Näheres Schloßstr. 32 . „Pfälzer Hof ".2081
1786
Schöne Mansardewohnung, 2 Zimmer Schlosserei.
1690
Schöne 3 Zimmerw. part . u. 2. Stock sof. ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen
straße 29, parterre ._
Großes leeres Zimmer mit Bad t«
im 1. Stock, od. später zu verm. Bredo wstr. 6, 1. St . r. Homburgerstraße 20, 2. Stock , r . 1930
4 Zimmerwohnnng
1. St . zu vermieten. Basaltstr . 29 . 1891
2122
«tty für Büro geeignet, zu vermieten. und Göbenstraße 8, im Laden.
2 Zimmer - « . 3 Zimmerwoh «.
».
zu vermiete
Wohnung
Kleine
1849
Leipzigerstraße 1._
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. rer- zu verm. Werderstr. 29 , 1. Stock. 2010
2079
Stock.
1.
.
Näh
7,
Schwälmerstr.
2123
.
part
Näh,
7.
Bredowstr.
mieten.
Balkon,
mit
,
4 Zimmerwohnnng
zu
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Sch . große Mansarde m. Kochvsrn
Bad und Zubehör im 1. St sofort zu ver¬
) sofort zu vermieten. Falkstraße 49, part .
3 Zimmerwohnung (Dachstock
2011
zu verm. Moltke-Allee 57, 1. St . 2155
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen vermieten. Frtesengasse 3.
2124
2 Zimmerwohn , an kleine Familie zu
1879
Rheingauerhof bei Zobel._
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
zu vermieten. vermieten. Leipzigerstraße 44, part . 2028
3 Zimmerwohnnng
2266
88.
Leipzigerstraße
zu Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r .
Schöne 4 Zimmerwohnnng
2140
2008
2 Zimmerw. Mansarde zu vermieten.
vermier n Falkstroße 49, part .
verzu
Kleine Mansardewohnnng
3 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
2049 mieten. Appelsgasse 20, 1. Stock. 2293
m. allem Komf. Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58 . 2200 Näh . Wurmbachstr. 8, 3. St . r .
4 Zimmerwohnnng
in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh.
Schönes großes leeres Zimmer im 2.St . m.
Schöne Mansardewohnnng
8.
verm.
zu
Gas
und
zu verm. Näh . Falkstr. 89, part . 2370
Küche
Bad
mit
Zimmer
2
Gtmcheimerzu
löhe
Freundl . 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2097 Näheres 1. Stock.
andstraße 136, 2. Stock._
2265 Zu erfr. Steinmetzstraße 28 , 3. St . 2075
Kleine Mansardewohnnng
Kalkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer¬
2387
2 Zimmerwohnnng
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35 .
vermieten.
zu
sofort
Zimmerwohnung
3
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Zu
.
vermieten
z«
Laden
mit
evtl,
2352
Große 1 Zimmerw . Mans., Zubeh.
Kleine Seestraße 8, 1. Stock.
erfragen Kreuznacherstr. 40 , 1. St . 2185
2160
Näheres 1. Stock daselbst._
an ktnderl. Leute sof. zu verm. Pr . 26 M.
sofort
.,
St
2.
Zimmerwohnung,
3
Schöne
3, 2 . Stock.
Nanheimerstraße
2 Zimmerwohnung im Seitenbau sofort Basaltstr . 52 . Näh . 1. St . r., vorm. 2414
. Seestr. 67 Laden. 2406
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Zubehör z. verm. Näh. Gr
2204
zu vermieten. Hersfelderstraße 4 .
Stnbe und Küche zu vermieten.
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
Leipzigerstr . 5 « , 1. St . Wohnung v.
2415
Ginuhetmerstraße 22 .
2342 3 Zimmer m. Bad , 2 Mans ., 2 Keller u. all.
Georg Harth , Kurfürstenstr. 51 .
2237
Mansarde 1 gr. Zimmer m. Küche Keller
Zubeh. sof. zu vermiet. Näh . 3. St ., l. 2407 zu verm. Große Seestraße 40 .
Schöne geräumige »e« herger.
zu verm. Kurfürstenplatz 29,1 . St ., r . 2440
M.
20
Keller
Kücheu.
Zimmer,
2
mal
2
im 2. St . sofort
4 Zimmerwohnnng
3 Zimmerw . mit Bad und Zubehör
Kleine Wohnung an ruhige Leute
»fort zu verm. Sophienstraße 107 . 2408 u. 30 Mk. zu verm. Grempstr . 28 2292
2374
zu vermieten. Basaltstraße 35 ._
vermieten. Gr . Seestr. 29 , Laden. 2456
zu
zu
33
Rödelheimerlandstr.
2 Zimmerw.
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warmim 1. St . zu
3 Zimmerwohnnng
2308
.
23
Weingarten
Näheres
vermieten.
Zimmer mit Küche zu vermieten.
1
wafferversorgung, elektrischem Licht sofort verm. Näh. Schwälmerstr. 5, part . 2409
2551
10, part .
Fröbelstraße
2401
17.
Leipzigerstraße
zu vermieten.
Große 3 Zimmerwohnnng
1 Zimmer u. Küche m. abgeschloffenem
Große 4 Zimmerwohnnng,
mit allem Zubehör sofort zu vermieten. mit Küche, Keller, im 4 . St . zu vermiet.
Vorpl . sof. od. spät, an einzelne Frau zu ver2309
aesnnde Wohnlage , mit zwei an¬ .Göbenstraße 3, 3. Stock.
2437 Falkstr. 33 c . Näh , daselbt part .
. Göbenstr. 8, im Laden. 2552
stoßenden große « Mansarde « , elek- ' 3 Zimmerwohnnng
Schöne 2 Zimmerwohn , im 2. St. mieten. Näh
sofort zu verm.
Irischem Licht, Bad sofort billig z«
Mansardewohnung , 1 Zimmer u. Küche
245 1 mit Bad und Zubehör zum 15. August
vermiet . Ginnheimerstr . 24 . 2402 lkreuznacherstr. 43, 1. St. _
verm. Näh Schönhosstr. 22. p., l. 2553
zu
2377
Friesengasse 5 . Schöne3 Zimmerw. zu vermieten. Wurmbachstraße 4 .
Große 4 Zimmerw . zu vermieten. mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452
1 Zimmer , Küche, Keller im Part . sof.
Schöne 2 Zimmerw ., parterre
Näh . Falkstraße 51, 1. St ., rechts. 2404
od. spät, zu verm. Kleine Seestr. 10. 2593
verm.
zu
August
1.
z.
Lage
freier
gesunder
in
Schöne 3 Zimmerwohn , mit allem
07 , 2 . Stock.
Sophienstraße
Ginnheimerldstr. 64, Haltest. Linie 4. 2436
zu vermieten 36 Mk.
zu vermieten. Falkstr. 89 . 2476
Zubehör
, mit Bad, Balkon, schöne
4 Zimmerwohn
Zimmerwohnnng
2
2603
9._
Fleischergaffe
».
3 Zimmerw . mit Bad zu vermiete
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
2466
.
part
21,
Grempstraße
verm.
zu
Küche
u.
Stube
Mansardewohnnng
2507
Werderstraße 39, 2. St ., l. Uhl.
Schöne 4 Zimmerwoh « . mit allem
2625
Schöne 2 Zimmerw . z. 1. August zu vermieten. Schönhofstraße 20 .
Mansarde,
,
Bad
mit
3 Zimmerwohnnung
Zubehör 720 Mk. zu verm. KieSstr. 13,
2477
.
44
Kreuznacherstraße
vermieten.
zu
kinderl.
an
nur
GeschäfShalber
Wohn.
kl.
2
2475 Bleichplatz, Trockenboden zum 1. Oktober
2. Stock. Zu erfragen 3 . Stock.
Leute zu verm. Gr . Seestraße 11. 2626
2506
z,u vermieten. Greifstraße 3,
KrhSrr » 2
Rödelheim . Mod. 4 zimmerw., extra
Ein leer. Zimmer , geeignet z. Einstellen v.
2516
10 .
Schöne 3 Zimmerw. m. allem Zubehör z« verm . Basaltstraße
-r . Badez., herrl. Aussicht, bill. zu vermieten.
, Gr . Seestr . 12, erfr. 3. St . 2627
Möbeln
2542
Stock.
1.
,
591
.
Leipzigerstr
.
sreiSw
Bad
Schöne 2 Zimmerwoh « . mit
2584
Hausenerweg 52 , 1. Stock.
1 Zimmer « nd Küche sofort zu
und Zubehör im 1. Stock zu vermieten.
105 , 3 . Stock.
Sophienstraße
» 4
KrhSrr
2545
l.
.,
part
22,
Schönhofftraße
.
Näh
2638
Sophienstraße 73._
vermieten.
z» vermiete ». Schöne 3 Zimmerw. m. Balkon u. Bleichpl. .
ne « hergerichtet
u.Zubeh.
.
Mans
,
Bad
m.
.
Zimmerw
2
od.
1
254%
p.
,
daselbst
Näheres
verm.
zu
ver¬
zu
rreisw.
Küche
m.
.
«
2 Zimmerwoh
Marburgerstr . 1, 3. St ., Müller . 2635
3 nnd 2 Zimmerwohn , zu verm. mieten. Näh . Steinmetzstr. 21 , part . 2546 zu verm. Kren nacherstr. 42 , Laden. 2653
Am Weingarten 32 . Näh . im Lade«. 2544
2 3i « « « « « «tlt « » « «
>W- Die Wohnangsanzeigen erscheinen
Schöne 3 Zimmerwoh » . neuherg.
Zubeh.,Sonnens.
m.
Zimmerw.
3
Helle
Sch.
Rödelheimerstraße 15. 2548 jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
vermieten.
>zu
, ev. mit Kriegsnachlaß.
billig zu vermieten
zum 1. September ;
die über Zimmer and Geschästslokale
1448 gegenüber Schloßgarten
Näh. Casselerstraße 15, 3. Stock.
Erfr . bei Georg Müller , Schloßstr.25, p. „ „ 14 kleine Wohnnngeu
Dienstags , Donnerstags and Samstag ».
Zimmer
2
&
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
zu
.
Zimmerw
2
.
event
3
Schöne
St,
.
3
.
n
1.
.
part
Keller
».
Küche
zu verm. Näh. Göbenür. 4, Holland. 1530
verm. Schloßstraße 125, 3. St ., r . 2591 im Seitenb . Gaseinr . sof. zu verm. Erm.
Schöne große 3 Zimmerwohnnng
Schöne 3 Zimmerw. pt. an ruh. Leute -Miete 25 M . Zu erfr.bei J .Gies,l .St . 2561
1. Stock sofort oder später zu vermieten.
1695 preisw . zu verm. Näh . Florastr . 23,2 . 25 97 ' Große 2 Zimmerw. zu oermiet. 28 Mk.
BeMhaus Mühlgasse 5o .
3 Zimmerw . mtt Bad und ,Falkstr. 106, 4. St . Näh , im Laden. 2563
3 Zimmer « nd Küche billig zu Uchöne
»« 0 « « gegen Kaffs.
Fritzlarerstr . 2. 2598
verm.
zu
Zubehör
2 Zimmerwoh « . im Seitenbau, mit
vermieten. Mühlgasse 13, 1. Stock. 1777
, Leipzigerstr. 4 2. 246g
Jordanstr . 80,1 . St . Sch. 3 Zimmer¬ Mansarde, GaS und Wasser zu vermieten. Schmitt
Schöne 3 Zimmerwohnnng 1. Stock mit
2564
Bad sof. zu vermiet. 2599 Gchwälmerstraße 23 .
mit
wohnung
Hänschen zum Alleinbewohve»
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
«HO eventuell mit Garten0 » stHg
Kleine 3 Zimmerwohnung
Zwei 3 Zimmerw. z. verm. Fleischergaffe 6.
zu vermieten. Keine Doppelwohng. Kau.
2564
2600
.
38
6.
Basaltstraße
Schloßstraße
.
oder
vermieten
daselbst
H . H . an die Exp. d. Bl.
.
zu
u.
.
Näh
Offert
fungerstr . 8. Zu erst. Kleine Seestr. 8. 1704

WWW 2 WMD
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Der Krieg.
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
Wien, 26 . Juli . Amtlich wird verlautbart , 26 . Juli
1915, mittags :
Kriegsschauplatz.
Russischer
Südlich Sokal eroberten unsere Truppen einen für
wertvollen
unsere Brückenköpfe am östlichen Bugufer
Äützpunkt, wobei 1106 Gefangene und 2 Maschinengetvehre in unsere Hand fielen . Nordwestliche Grubieszow
gewannen deutsche Kräfte erneut Raum . An den anderen
Teilen der Front trat keine Aenderung der Lage ein.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Gestern entbrannte der Kampf um den Rand des
Plateaus von Doberdo aufs neue ; Tag und Nacht griffen
an der ganzen Front ununterbrochen mit
die Italiener
größter Heftigkeit an . Aber auch der neue Aufwand an
Kraft und Opfern war umsonst . Nur vorübergehend er¬
zielte der Feind örtliche Erfolge . Heute bei Morgengrauen
waren die ursprünglichen Stellungen wieder ausnahms¬
los im Besitze der heldenmütigen Verteidiger . Gegen den
Görzer Brückenkopf unternahm der Gegner einen neuen
Angriff . Heute früh setzte das Massenfeuer der italieni¬
schen Artillerie im Görzischen wieder ein . Im ! Krngebiete
wuchs gestern nachmittag ein feindlicher Angriff am Hand¬
gemenge und mit Steinwerfen zurückgeschlagen. Me zuerlitten in unserem Geschützfeuer
rLckgchenden Italiener
starke Verluste . Einer unserer Flieger belegte Verona mit
Bomben. An der Kärntner und Tiroler Front hat sich!
nichts von Bedeutung ereignet.
des Chefs des Generalstabs:
Der Stellvertreter
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.

Die türkische Offensive iw Kaukasus.
26 . Juli . Nach einer authent¬
Konstautinopel,
des „Dänin " wurde am Kaukasus
ischen Privatmeldung
der Feind , der dem türkischen rechten Flügel gegenüber¬
stand, durch einen Tag und Nacht andauernden Bajonett¬
angriff zl:ri 'ckgeschlagen. Unter den vielen Toten befindet
sich»auch eine Anzahl russischer Offiziere . Mehrere hundert
Russen wurde » gefangen genommen , dazu wurden große
Mengen vo ' Lebensmitteln , Munition Gewehren und Beerbeutet . Heute greifen die türkischen
festigungsmaterial
Truppen die letzte Stellung der Russen an . Die seit drei
Tagen andauernde Offensive hat die Russen bis auf 50
Kilometer zurückgetrieben . Nach den Aussagen der russ¬
ischen Gefangenen befestigen die Russen Datum aus Angst
vor einem neuen Angriff der „ Göben " .
Verständigung
Eine türkisch -bulgarische
ist nach! einer Sofioter Meldung des „ Tag " noch nicht
erzielt worden , wird jedoch von dem Einflüsse des neuen
deutschen Botschafters in Konstantinopel , Fürst zu Hohenlohe-Langenburg , mit Sicherheit erwartet . Londoner BlÄter
hatten behauptet , daß bereits am 22 . ds . Mts ., in Konstantinopel ein Uebereinkommen zwischen Bulgarien und
der Türkei gezeichnet worden sei, wodurch Bulgarien den

Der neue

Merger

Gratisbeilage : Illustriertes

Neman oo» Rein hold Ortma « ».
(48 . Fortsetzung.)

zog den Kopf so tief als möglich
, Der Flüchtling
und rückte mit einer unausZwischen die Schultern
die Mütze noch etwas weiter ins
wlligen Handbewegung
Gesicht. Die Kenntnis , die er trotz der Kürze ihrer Be¬
kanntschaft bei dem vertraulichen Wesen des Sennor Cavildo von dessen kleinen Schwächen erlangt hatte , gab ihm
chnedies gerade in dem letzten , kritischsten Augenblick einen
% glücklichen Gedanken ein . Indem er den unsicheren,
chwankenden Gang eines halb Berauschten annahm,
Gesicht und mit einem
chob er sich mit abgewandtem
unverständlichem Gebrumm so dicht an dem anderen
vorüber , daß er fast seine Schulter streifte . Der Aufeine
seher, dem dieser Zustand seines Amtsgenossen
Ziemlich gewohnte Erscheinung sein mochte , blieb stehen,
um ihm lachend etwas nachzurufen . Aber es be¬
fremdete ihn zum Glück nicht , daß er keine Antwort
oarauf erhielt , und Werner atmete erleichtert auf , als
hinter ihm sich
er hörte , wie der Schritt des Mannes
weiter und weiter entfernte . Werner fühlte sich durch
dieser Gefahr gehoben ; es
we glückliche Ueberwindung
fröhliche Stimmung , die
Uberkam ihn eine beinahe
ie.öen Zweifel an dem Gelingen seines verwegenen Be¬
ginnens erstickte.
Er fand die kleine Pforte offen , wie Conchita es
, und er sah sich in einem schmalen , halb^uusgefagt
vunklen Gange , der nur dazu bestimmt schien, eine

einfchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste ING.

Unterhaltungsbla^

türkischen Teil der Dedeagatsch - Eisenbahn erhält . Das
ganze Gebiet westlich der Maritza wird bulgarisch . Das
Uebereinkommen habe für keine der Parteien politische
Verpflichtung . Bei dieser Meldung handelt es sich ledig¬
lich um einen Versuchsballon.
Der ll -Bootkrieg.
26 . Juli . Meldung des Reuterschen Bu¬
London,
reaus . Nach einer Meldung aus Cape Wrath ist der
französische Dampfer „ Danos " (1505 Tonnen ) nordwest¬
lich Cape Wrath durchs zwei deutsche Unterseeboote versenkt
worden . Die Besatzung wurde nach Stornöway gebracht.
— Der Dampfer „ Firth " (406 Tonnen ) aus Aberdeen ist
torpediert worben . Bier Manu der Besatzung wurden ge¬
tötet , sechs an Land gebracht . Auch der Fischdampfer
„Briton " aus Aberdeen ist verloren gegangen . Nach dem
Bericht der Admiralität wurde der Kapitän getötet , fünf
Mann der Besatzung ertranken . Die Lowestofter Fisch¬
dampfer „ Henry Charles Kathleen " , „ Actiivith" und „ Pros¬
per " fielen deutschen Unterseebooten zum Opfer . Die Be¬
satzungen wurden an Land gebracht . Aus Grimsby wird
gemeldet , baß der Fischdampfer „ Perseus " am Samstag
in der Nordsee in die Lust geflogen ist. Neun Mann der
Besatzung wurden getötet.
Ln Sicht.
Nene Dardanellenkämpfe
.Juli . Das „ Neue Wiener Journal"
Wien, 26
meldet aus Athen : Nach übereinstimmenden Meldungen
herrscht auf Mudros und Mytilene große Bewegung . In j
den letzten zwei Tagen kamen bereits ,sechs Munitions - ;
schiffe an . Es heißt , daß die Beschießung der Darda¬
nellen neuerdings beginnen wird , da die deutschen Unter¬
seeboote sich im Aegäischen Meere nicht mehr zeigen . Auf
der Halbinsel Gallipoli wurden neuerdings englische und
französische Verstärkungen gelandet . Unter den von Ame¬
rika gelieferten Geschützen sollen sich, auch 28 ZentimeterMörser befinden . Gestern kamen auch mehrere Kreuzer
der verbündeten Mittelmeerflotte vor den Dardanellen an,
die von der italienischen Flotte in der Adria abgelöst
wurden.
über die Kriegslage.
Urteil
Neutrales
26 . Juli . Der militärische Mit¬
Kopenhagen,
arbeiter des „ Politiken " schreibt : In Polen bereitet sich
vor . An der Narewein ungeheurer UmgehungMmpf
linie sind die größten Ergebnisse in erstaunlich kurzer
Zeit erreicht worden . Wenn es den Deutschen glückt, die
HiauMahn Warschau -Petersburg auf einer kleinen Strecke
rechtzeitig zu erreichen und abzuschneiden , sowie gleich¬
J 'wangorod - Lublin Bahnlinie
die südliche
zeitig
Ehiolm -Kvwel, von der sie nur noch 10 Kilometer ent¬
fernt sind, steht das russische Heer vor einer ungeheuren
Katastrophe , falls nicht rechtzeitig die Truppen zurück¬
gezogen werden . Die einzig übrigbleibende Bahnlinie War - ;
schan-Brest -Litowsi ist für den Transport eines Millionen -Heeres viel zu ungenügend . Es bleibt mehr als Zweifel- !
hast , ob sich die Russen in ein neues Sedan verlocken ,
ries i
zur Frage der Erhaltung
lassen . Im Verhältnis
russischen Heeres spielt selbst der Besitz von Festungen j
wie Warschau und Jwangorod nur eine geringe Rolle . — .

üanlulKMor.

bei - er Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1LO

zwischen den beiden Höfen herzustellen,
Verbindung
da er weder zur Rechten noch zur Linken eine Tür
aufzuweisen hatte . Aber die freudigen Hoffnungen des
wichen einer desto schmerzlicheren Ent¬
Flüchtlings
täuschung , als er , am Ende des Ganges angelangt , die
Entdeckung machen mußte , daß er sich vor einer
und
Stoßen
Alles
befand Tür
verschlossenen
Flügel
beiden
— die
umsonst
war
Rütteln
wichen nicht . Schon dachte Werner daran , wieder
anderen
einer
an
Heil
sein
und
umzukehren
Stelle zu versuchen , als er sich des Schlüsselbundes
sich
Vielleicht befand
erinnerte .
in feinem Gürtel
der rechte darunter . Er versuchte den ersten , den zwei¬
ten und den dritten Schlüssel ohne Erfolg ; dann aber
hatte er Mühe , einen lauten Jubelruf zu unterdrücken,
in dem
denn der vierte ließ sich ohne Widerstand
Schlosse drehen . Die Tür . war offen , und Werner
sah den großen , von vereinzelten Laternen nur spär¬
lich erhellten Hof vor sich liegen . Da dieser an allen vier
Seiten von hohen Gebäuden umschlossen war , würde
wohl im Zweifel gewesen sein, nach
der Flüchtling
welcher Richtung er sich zu wenden habe , wenn ihm
sich
nicht Conchrtas Mitteilung , daß der Hauptausgang
neben dem Wachtlokale befinde , als Fingerzeig gedient
hätte . Im Scheine der vier Fackeln , die man in einem
Winkel des Hofes angezündet hatte , sah er die blinkenden
Läufe von in Pyramiden zusammengestellten Gewehren
und dunkle menschliche Gestalten , die sich's nach Landes¬
bequem gemacht hatten.
sitte auf den Steinfliesen
Augenscheinlich hatte man .des Aufstandes wegen auch
hier die Besatzung verstärkt , und die Leute hatten im
Innern der Wachtstube nicht alle Raum genug für ihre
Nachtruhe gefunden.

An der Jsonzosront ist in dem bisher zweimonatigen
nicht die geringste Entschei¬
Kampfe für die Italiener
dung erreicht worden.
Ungarische Preßstirnmen.
26 .Juli . Die ungarische Presse miß¬
Budapest,
billigt die schroffe Haltung der amerikanischen Note Deutsch¬
land gegenüber und stellt einmütig fest, daß es nicht
einmal mit den elementarsten Forderungen der Neutralität
in Einklang gebracht werden kann , wenn die Vereinigten
Staaten das offen eingestandene Ziel der Entente , die
Bevölkerung Deutschlands und seiner Verbündeten durch
das Abschneiden jeder überseeischen Zufuhr auszuhungern,
unterstützen . Die Presse hegt die Erwartung , daß es zu
keinem ernsten Bruch zwischen Deutschland und Amerika
kommen werde, gibt aber zugleich der Ueberzeugung Aus¬
druck, daß . Deutschland schon mit Rücksicht auf seine Exi¬
stenzmöglichkeit in dieser Frage nicht nachgeben werde . —
Das „ Pester Journal " schreibt : Aus der Note geht deut¬
lich hervor , daß Amerika dürch alle deutschen Gründe
nicht zu einer anderen freundlicheren Ansicht über die
Notwendigkeit der harten deutschen Kriegführung gelangt
ist, daß es vielmehr ohne Rücksicht aus die von ihm offi¬
offen Partei nimmt für
ziell festgehaltene Neutralität
Deutschlands Feinde , indem es einfach nur das duldet,
was England und den Verbündeten nützt, aber alles un¬
erträglich , findet , was Deutschland unter dem Zwange
eines verzweifelten Kampfes für seine Existenz tut . —
„Az Ujsag " schreibt : Wir können offen gestehen, ohne die
Vorschriften des internationalen Rechtes und der Loyalität
zu verletzen, daß wir von den im Geiste des Völkerrechts
und der Freiheit mächtig gewordenen Vereinigten Staaten
ganz etwas anderes erwartet haben , als wir im Laufe des
Krieges bisher erfahren haben . Die Note der Bereinigten
Staaten ist nicht so tendenziös wie die englische Presse
angekündigt hat , im Wesen aber ebenso weit von einer
wahren und aufrichtigen Neutralität entfernt wie die erste.
-Austausch.
Verwundeten
26 . Juli . Gestern ging von hier wieder
Konstanz,
von französischen Schwerverwun¬
ein größerer Transport
deten nach Lyon ab Unter ihnen befanden sich auch eine
Anzahl von Austausch gefangenen , die bisher in Radolf¬
zell .untergebracht waren . Mit dem gleichen Zug fuhr
von französischen Sanitätsmannschaf¬
auch ^ in Transport
ten nach! Frankreich ab. Deutsche Verwundete oder deut -»
ist seit dem letzten Donnerstags
sches Sanitätspersonal
hier nicht mehr eingetroffen.
Die

Stärke

- er Verbündeten

in Rußland.

27 . Juli , Russische Militärkreise
Kapenhagen,
schätzen dem „ Rjetsch" zufolge, die deutschen Streitkräfte
ans der ganzen Ostfront von der Ostsee bis zur rumänischen
Grenze auf 70 Divisionen , 40 Divisionen österreichisch-ungavischer Infanterie , den Landsturm nicht mitgerochNe^
ferner 4 deutsche And 11 österreichffch^ungarische Kavallerie»
Divisionen . Zwischen Weichsel und Bug verfügen die
Verbündeten über mindestens 750000 Mann . Vor der
stehen un¬
befestigten Linie Nowogeorgicwsk - Jwangorod
gefähr 4 feindliche Korps . Es liegen noch keine NachDer große , offene Torweg , in dessen Wölbung
ebenfalls zwei Fackeln brannten , lag so, daß Werner
und an den
an den ruhenden Soldaten
unmittelbar
vorüber mußte , um ihn zu erreichen.
Gewehrpyramiden
Das war sicherlich kein geringes Wagnis , und bevor
«er sich dazu anschickte, versäumte Werner nicht, den
Säbel 8i der Scheide zu lockern. Dann schritt er ent¬
schlossen vorwärts und vermied es sogar absichtlich, den
Schall seiner Schritte zu dämpfen , die weithin ver¬
nehmlich über den stillen Hof klangen . Einer der
richtete sich zu sitzender Stellung empor , als
Männer
Werner hart an ihm vorbeistreifte , aber nur um ihn aus
schlaftrunkenen Augen anzublinzeln und sich dann wie»
der niederzulegen . Unbehelligt hatte Werner die er¬
müdete Wachmannschaft passiert , und schon sah er jen¬
seits des Torwegs die nächtlich stille Straße vor sich
liegen . Noch aber galt es, eine letzte und vielleicht die
größte Gefahr zu überwinden , denn die beiden Posten,
bewachten , hatten sicherlich Befehl,
die den Ausgang
sich jeden , der das Gebäude verlassen wollte , auf das
genaueste anzusehen , ehe sie ihn passieren ließen.
Und sie waren leider nicht in ihren Schilderhäusern
'
eingeschlafen , wie es Werner sonst wohl gelegentlich
schon gesehen hatte , sondern sie standen mitten in der
äußeren Toröffnung , auf das eifrigste einer Beschäfti¬
ganz danach angetan
gung hingegeben , die allerdings
war , sie munter zu erhalten . Ihre Gewehre hatten sie
neben sich an die Mauer gelehnt , und es war nicht
schwer zu erraten , weshalb sie es getan hatten . Waren
mit einem
sie doch beide in lebhaftester Unterhaltung
weiblichen Wesen begriffen , von dem Werner zwar zu¬
nächst nichts als den Umriß der zierlichen Figur er¬
kennen konnte , das ihm aber eine jugendliche Person

richten vor, daß schwere Artillerie gegen d-ie russischen
Festungen in Stellung gebracht worden wären.
in Deutschland.
eirre^ Neutralen
Neiseeindrncke
26 . Juli . Ein Geschäftsmann läßt sich
Bergen.
«über seine Rciseeindrücke in Deutschland in „Bergens
Tidende" folgendermaßen aus : Ich habe mich seither so
neutral verhalten, wie dies während des Krieges über¬
haupt möolich ist. Ich habe deshalb nicht so sehr an
alle Versicherungen über die günstige Lage Deutschlands
geglaubt, als ich hinkam. Jetzt habe ich indessen meine
Auffassung geändert. Ein Volt, in dem alle ohne Unter¬
schied des Älters und der Stellung in einem so unver¬
brüchlichen Glauben an den Sieg leben, ein Land, in dem
die Verhältnisse ein Jahr nach Beginn des Krieges so
Natürlich und lebenssrisch sind, unterliegt so bald
auch der größten Uebermacht nicht. Deutschland ist viel
weiter davon entfernt, sich einen unerwünschten Friedensschluß aufzwingen zu lassen, als wir zuhause ahnew.
Zch glaube nicht, daß jemals der Tag kommen wird, an
dem andere Deutschland den Frieden diktieren werden,
wenigstens nicht während dieses Krieges.
Die Duma.
Die Regierung hatte ursprünglich überhaupt keine
Neigung, die Duma einzuberufen. Erst als die Lage einen
kritischen Charakter gewann, entschloß sich der Minister¬
präsident Goremhkin dem Zaren die Einberufung des
Parlaments zu empfehlen, nachdem er sich von den Partei¬
führern hatte versprechen lassen, daß keine Erörterungen
stattfinden würden, die die Unzufriedenheit des Volkes
bekunden oder gar die innere Lage Rußlands als bedenklich
hinstellen könnten. Nach der Unterzeichnung des Einberufungsukases durch den Zaren , erklären die Dumamitglieder, daß sie sich durch diese Versprechungender Partei¬
führer nicht für gebunden erachteten und sich das Recht
Uns freie Meinungsäußerung nicht beschränken lassen wür¬
den. Goremykin hat die Parteiführer daraufhin verstän¬
digt, daß die Duma in dem Augenblick aufgelöst werden
würde, in dem ihre Debatten einen der Regierung uner¬
wünschten Charakter nähmen. Man darf der am 1. August
beginnenden Dumasitzung demnach mit Spannung ent¬
gegensehen.

Kleine Nachrichten.
27 . Juli . Reuter meldet aus London:
Amsterdam,
Der englische Dampfer „ Grangewood", von Hüll nach
Archangelsk unterwegs, wurde am 24. Juli in der Nordsee
von einem deutschen Unterseeboot torpediert. Die Be¬
satzung wurde gerettet. Der Dampfer hatte 3422 Tonnen,
war 1902 gebaut worden und in London beheimatet.
27 . Juli . „Telegraaf" meldet: Gestern
Amsterdam,
mittag landete der Dampfer „ Eemstroom" aus Hüll in
Ainuiden sechs Mann der Besatzung des Loggers „Soeloe",
der 50 Grad nördlicher Breite auf dem Null-Längengrad
bei heller Witterung von einem englischen Kriegsschiff
überfahren wurde und sofort unterging . Wie „Telegraaf"
erklärt, wurde gebeten, den Namen des Kriegsschiffes nicht
zu nennen.
Lugano, 27 . Juli . Nach der Türmer Stampa
berichtete der Kapitän des aus Saloniki in Italien ange¬
kommenen italienischen Dampfers „ Bosnia ", daß er in
der Nähe von Lüveagatsch (an der bulgarischen Küste)
zwei deutsche Unterseeboote gesehen habe.

so hart bertofsen werden, wie die Staaten unserer Feinde.
Ueberall da aber, wo Wucherpreise erhoben wurden, und
der Zwischenhandel sich auf Kosten der Volksernährung in
mehr als unschöner Weise bereicherte, da wird fortan aus
Grund der soeben erlassenen BundesratsverorOnuügen
Wandel geschaffen werden. Wenn der englische Premier¬
minister Asquith zur Linderung der Finanznot des Landes
die stärkere steuerliche Heranziehung der kleinen und mitt¬
leren Einkon.men sowie eine' Einfuhrsteuer auf Lebens¬
mittel ankündigte, so war das in demselben Grade un¬
sozial, wie die Maßnahmen des deutschen Bundesrates
den Eharaktcr wahrhaft sozialer Fürsorge tragen.
Die BnndesMsvercrdnungen beziehen sich auf ein
Dreifaches. Sie enthalten zunächst die Festsetzung der
Höchstpreise für Brotgetreide, Hafer und Gerste. Ban
einer Heranfsetzung der Preise für Brotgetreide hat der
Bundesrat , obwohl sic nach den vorliegenden Verhältnissen
gerechtfertigt -gewesen wäre, im Interesse der minder be¬
mittelten Kreise des Volkes abgesehen. Es bleibt bei den
Preisen des ersten Kriegsjahres, und es ist, wenn das
Ernteergebnis den Erwartungen vollauf entspricht, die
Möglichkeit einer späteren Herabsetzung nicht ausge¬
, wenn zunächst auch für die Wintermonate noch
schlossen
die üblichen Zuschläge vorgesehen wurden. Gewiß sind
es Kriegspreise, die weit über den im Frieden gezahlten
Preisen stehen, die wir auch weiterhin zu entrichten haben.
Es sind nicht nur die hohen Arbeitslöhne, die die Pro¬
duktion verteuern, sondern im gleichen Maße die teueren
Futtermittel , die jeden landwirtschaftlichen Betrieb be¬
lasten Die vom Bundesrat in einer weiteren Verordnung
vorgesehene Reichssuttermittelstelle wird hoffentlich zur
Linderung dieser Schwierigkeiten beitragen und auf die
Viehhaltung , Tunggewinnung usw. günstig einwirken.
Von der Sicherstellung erforderlicher Futtermittel und
deren Preissätze hängen die Preise für Lebensmittel sehr
wesentlich ab Wenn über hohe Fleischpreise geklagt wird,
so ist doch nicht zu vergessen, daß den Landwirt daran
keine Schuld trifft . Aus vielen anderen Gebieten liegt
dagegen ew offenbarer Lcbensmittelwucher vor, dessen hinsorlige scharfe Bekämpfung aui Grund der jüngsten Bundesratsderordn : rgen in. höchsten Maße dankenswert ist. Es
handelt sich bei diesem letzten Punkte der bundesratlichen
Verordnungen keineswegs nur um landwirtschaftliche Er¬
zeugnisse, sondern auch um Heiz- und Leuchtstoffe und
sonstige für den Lcbenshalt unentbehrliche Dinge . Wie
schon" die große Ungleichheit der Preise erkennen läßt,
ist hier schwer gesündigt worden. Ter Zwischenhandel
läßt sich aus unserem Wirtschaftsleben nicht ausschalten;
aber daß gerade er verhältnismäßig mühelos die größten
Gewinne einstrcichcn soll, das ist im höchsten Maße un¬
moralisch. Tie strengen Strafen , die dem Wucherer mit
allem, was zur Leibes Nahrung und Notdurft gehört, an¬
gekündigt wurden, werden schnell eine erfreuliche Besse¬
rung herbeisührcn. Alles in allem stellen die neuen
Bundesratsverordnunaen eine Stärkung unseres Wirt¬
schaftslebens dar, die es unserm Volke ermöglicht, diesen
-.hm ausgezwungenen Krieg bis zum Ende durchzuhalten,
sowie tue denkbar größte Milderung der Härten, die der
Krieg nun einmal mit sich bringt.

Mpreußerchttfe?

Weit über 200 000 ostpreußische Flüchtlinge sind nach
, um in der Heimat, wo
amtlicher Schätzung zurückgekehrt
Die großen Entscheidungen die jetzt im Osten fallen, sie nach amtlicher Feststellung etwa 100 000 zerstörte
berechtigen uns zu der Hoffnung auf eine Beendigung Wohnungen vorfinden, den harten Kampf mit dem Leben
des Krieges in absehbarer Zeit. Die Ernte fällt zur vollen aufzunehmen.
Zufriedenheit aus und wird, obwohl die ersehnten Nieder¬
Der Rückstrom dauert noch immer an, und an maß¬
schläge gerade jetzt häufiger sind, als manchem Landwirt
gebender Stelle wird damit gerechnet, daß wohl so ziem¬
lieb sein mag, ohne Verlust geborgen werden. Für Kar¬ lich alle Flüchtlinge in ihre Heimatprovinz zurückkehren
toffeln, Rüben, alle Gemüsearten und Obst sowie für orn werden.
noch aus dem Halme stehenden Hafer und Gerste ist der
Dank der Opferwilligkeit in allen Teilen unseres
Regen in vielen Gebieten nicht mit Geld zu bezahlen. Die Vaterlandes ist es möglich gewesen, viele dieser — nament¬
schwerste Zeit hoben wir überwunden und mit dem Be¬ lich aus Berlin — heimkehrenden Landsleute mit einer
tzinn der neuen Ernte die Gewißheit erreicht, daß wir kleinen Wegzehrung zu versehen, welche ihnen über die
Not der ersten Tage in der Heimat hinweghelfen konnte.
'.mstande sind, wirtschaftlich dvrchzuhalten, auch wenn uns
Diese Mittel versiegen!> Und doch müssen wir not¬
noch ein zweiter Winterfeldzug bestimmt sein sollte. Wir
können aber nicht nur durchhalten, sondern wir können gedrungen unsere Tätigkeit noch einige Zeit fortsetzen,
unserem Volke die notwendigen Lebensmittel auch zu er¬ denn noch täglich wirb unsere Geschäftsstelle von solchen
träglichen Preisen zu führen. Der Krieg erhöht die Pro¬ bedürftigen Landsleuten ausgesucht, für welche die Stunde
duktionskosten, ganz um die Kriegsteuerung können auch der Rückkehr in die ganz mffertigen Verhältnisse der Heiwir nicht herumkommen, wenn wir auch bei weitem nicht mat noch nicht gekommen ist, und denen wir nach ge

Die Wirtschaftliche Fürsorge.

paar Schritte auf die Straße hi,.aus , wie u ... ‘ n .rllzu
dienenden Standes zu sein schien. Und waren ihnen
doch für diese Unterhaltung die Arme offenbar be¬ ungestümen Bewerbern zu enr ie.-en. L, . sie tn
kluger Berechnung vorausgesehen hauen .uowt .-, ge¬
sonders notwendig , da bald der eine und bald der
und um ihre
andere den Versuch machte, der Kleinen seine freund¬ schah. Ohne sich um ihre Iustrukt -ou
unbeaufsichtigten Gewehre zu k.uumern , ei ten die beiden
liche Gesinnung auf handgreifliche Weise darzutun.
Das Mädchen jedoch mochte mit sich noch nicht recht Soldaten ihr nach, und her Weg für de.. ^ ü tling
darüber im reinen sein, welchen der tapferen Vater¬ war frei. Mit einigen raschen Schritten treu ferner
: ,echen
landsverteidiger es mit seiner Gunst beglücken solle, durch das Tor und ging) nach der ut
denn es wußte den beabsichtigten Liebkosungen jedes¬ Richtung hin die schweifend?, vö ig um .,..-enleere
mal behend auszuweichen , und fröhliches Lachen ver¬ Straße hinab . Niemand verfolgte ihn.
spottete dann obendrein die Gefoppten.
20. Kapitel.
In solche Hitze hatte dies neckische Spiel , das viel¬
leicht schon seit einer guten Weile andauerte , die pflichtEin unbeschreibliches Wo . egefühl, eine Freude
getreuen Posten versetzt, daß sie das Näherkommen
am Leben, wie sie ihn ährll rh de zuvor e lult batte,
Werners gar nicht bemerkten. Die Kleine aber hatte
durchströmte feine Brust . In i.fen Atemz "' en og er
wohl schärfere Sinne als sie, oder es geschah infolge
die angenehm kühle Nachtlp t ein und bet. tt-.e die
Gegenstände um sich her m t liebevollen Bücrni , wie
eines besonderen Ungefährs , daß sie ein wenig den
Kopf wandte , als der Flüchtling bis auf fünf oder
nie zuvor erschaute Wunderd uge. Hatte er d ch nesechs Schritte herangekommen war . Die Mantilla hatte
nige Stunden früher kaunFn ^cy eine schwache Hv nung
gehegt, haß es ihm vergönnt sein würde , die Strumen
sich so weit verschoben, daß eine Fülle wirrer , dunkler
Löckchen darunter hervorquoll , und die vom Zugwinde
von Buenos Aires wiederzusehen.
bewegte Flamme einer Fackel warf für eine Sekunde
Die blutbespritzte Mauet mit d?n erttseflichen H fen
nhellen Lichtschein auf ihr Gesicht. Wie von einem Glut¬ davor aufgetürmter , imTodebkam ; 'e verrenkt-?r
strom fühlte Werner sich in diesem Augenblick vom
leiber hatte Werner unverwiscch or vor ..ugeu ,.e : n,
Scheitel bis zur Sohle überrieselt . Die er da vor sich und neben diesem graueckh stur Bilde ' er,ch.err !?m
sah, war Conchita — zu deutlich hatte er die reizvolle
hier draußen jetzt alles voll e ner Anmut und j)ci. l it,
Linie ihres eigenartigen Profils erkannt , als daß er
wie er sie sicherlich nie Moor an den zumeist recht
hätte glauben
an die Möglichkeit eines Irrtums
schmucklosen und nüchternen Ba -werken der argen¬
können. Eben machte wieder einer der Soldaten den
tinischen Hauptstadt wahrgenou m .
täppischen Versuch, sie zu umschlingen, als Werner
Wenn er sich andre ihrlt erue n Weisungen halten
vorüberging . Sie aber entwand sich mit hellem,
wollte, so bestand seine näü sie u gäbe darin , oas
spöttischem Auflachen dem dreisten Griffe, und lief ein
Haus Vidals aufzusuchen, das ihm nach der schriftlichen

Wissenhafter Prüfung ihrer Anliegen eine Unterstüw,^
^ n»
nicht versagen dürfen.
Darum bitten wir herzlich um weitere Spenden'
* uc
noch eine kurze Zeit.
Mit Dank werden Geldspenden angenommen in w
Geschäftsstelle Berlin NW. 7, Universitätsstraße 6 for ? .
sprecher Amt Zentrum Nr . 3231, sowie von dem unter
zeichneten Vorstande und den Vertrauensmännern
Gaben ait Kleider, Wäsche, Wollsachen, Decken, Betten
usw., werden nur für die KleidergeschäftsstelleBerlin
'
Beuthstraße 14, am Spittelmarkt , erbeten.
Die Gesellschaft der Freunde ostpreußischer Flüchtlinge.

Lokal-Nachrichtem
27. IM.
— Ein Branntweinverbot . Regierungspräsident Dr
v. Meister erläßt eine Verordnung, in der es heißt : Der
Ausschank und Kleinhandel von Branntwein (einschließ¬
lich Likör) ist an Sonn - und Feiertagen gänzlich, am
vorhergehenden Tage von mittags 3 Uhr ab und am
darauffolgenden Tage bis 10 Uhr vormittags verboten.
Dasselbe gilt für den Verkauf aus Automaten. Den aus¬
schließlich Branntwein verschänkenden Wirtschaften ist der
Ausschank und Kleinhandel auch an den übrigen Tagen
von abends 8 Uhr bis zum nächsten Vormittag 10 Uhr
untersagt . Vorstehende Bestimmungen finden keine Au- .
Wendung auf den Verkauf von Branntwein öder Spiritus
. Der Verkauf von Brannt¬
durch Apotheken zu Heilzwecken
wein und Likör an Angetrunkene ist untersagt. Der Ans¬
schank und Verkauf von Branntwein und Likör ist ver¬
boten: an Militärpersonen auf deren Transport nach dem
Kriegsschauplatz und am Tage vor ihrem Abmarsch, an
verwundete, kranke und in der Genesung befindliche Mili¬
tärpersonen, besonders an die, die in Lazaretten und
Genesungsheimen untergebracht sind, an Mannschaften und
Unteroffiziere des Beurlaubtenstandes am Tage der Kontrollversammlung und an die zur Musterung und Aus¬
hebung sich stellenden Wehrpflichtigen am Tage ihrer Ge¬
stellung, wie am Tage zuvor. Zuwiderhandelnde werden
mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
bis zu 10000 Mark bestraft. Die Verordnung tritt sofort
in Kraft und hat für den Regierungsbezirk Wiesbaden
Gültigkeit.
— Wichtige Erfindung für die Photographie . Durch
die Beschlagnahme der Salpetersäure für Heereszwecke er¬
fuhren die photographischen Artikel eine außerordentliche
Preissteigerung, da salpetersaures Silber aus Salpeter
nicht mehr zur Erzeugung der lichtempfindlichenHalogen¬
verbindungen des Silbers hergestellt werden kann. Das
Präparat ist aber zur Herstellung von Platten , Films
und Papieren unentbehrlich. Infolgedessen konnten diese
Artikel nur noch in ganz beschränktem Maße geliefert
werden. Jetzt ist es nun der hiesigen Gold- und Silöerscheideanstalt gelungen, das sonst außerordentlich schwer
lösliche schweselsaure Silber in einer ganz besonders für
photographische Zwecke geeigneten Form herzustellen, sodaß bereits zahlreiche Fabriken photographischer Papiere
das schwefelsaure Silber anstandslos anstelle von salpetersaurem Silber verwenden konnten. — Die Erfindung ist
wieder ein Beleg dafür , wie der uns durch den Krieg
auserlegte Zwang an allen Stellen den Erfindungsgeist
anregt und stets neue technische Möglichkeiten schafft.
— Ratschläge gegen Flugzeuggefahr. Sobald ein über
der Stadt erscheinendes Flugzeug als feindlich erkannt
wird, oder sobald die Beschießung eines Flugzeuges be¬
ginnt , ist der Aufenthalt im Freien mit großer Gefahr
verbunden. Dieser Gefahr entgeht man am einfachsten,
indem man die nächsten Häuser oder sonstigen Baulich¬
keiten aufsucht. Ansammlungen auf den Straßen sind
unter allen Umstanden zu vermeiden. Das Berühren nicht
entladener Bomben uitb Artilleriegeschosseist gefährlich;
darum empfiehlt es sich, von dem Auffinden solcher
Bomben und Geschosse und von allen Unfällen und
besonderen Vorkommnissen die Polizei sofort zu benach¬
richtigen.
— Eine neue Art der Wasserversorgung. Wenn Frank¬
furts Entwicklung in ähnlichem Maße weitergeht wie sonst,
so sind im. Jahre 1920 die großen Wasserwerke nicht mehr
in der Lage, die für die Stadt erforderliche Wassermenge
zu decken. Um zu diesem Zeitpunkte weiteres treffliches
Grundwasser zu beschaffen, hat die Wasserwerksdirektion
einen neuen sehr interessanten Weg beschritten. Frankfurt
Erklärung seines edlen Freundes eine sichere und gast¬
liche Zufluchtsstätte bieten sollte. Er hatte die zwin¬
gendsten Gründe , von diesem Anerbieten Gebrauch zu
machen ; denn er war ohne alle Mittel , und so treff¬
liche Dienste ihm seine Verkleidung auch bei dem Ent¬
weichen aus dem Gefängnis geleistet haben mochte, für
eine Fortsetzung seiner Flucht Hütte sie ihm doch eher
hinderlich als nützlich sein müssen. An eine Rückkehr
ln seine Hotelwohuung aber , wo er sich mit Geld und
Kleidung hätte versehen können, war wegen der damit
verbundenen Gefahr nicht zu denken, wenigstens nicht,
so.ange er sich in seinem jetzigen Auszuge befand.
Die Gegend in der unmittelbaren Nähe des Stadt¬
hauses war wie ausaestorben . Sie bildete den eigentl chen Mittelpunkt der von den Aufständischen einge¬
schloffenen inneren Stadt und war darum bisher vom
Kampfe verschont geblieben . Wenige hundert Schritte
weiter jedoch stieß Werner bereits auf die ersten Spuren
dieses Kampfes , auf umgestürzte Karren , auf den
Leichnam eines P erdes , und an der Kreuzung zweier
Hauptstraßen auf eine größere , halb zerstörte Barrikade.
Einige Dutzend Soldaten lungerten um ein Feuer , das
sie mitten in der Srrchze angezundet hatten , und da
Werner nach einer Berührung mit ihnen wenig Ver¬
langen trug , ging er wied-r ein Stuck zurück, um in
eine der engeren Seitengassen einzubiegen . Schon
nach wenig Minuten sah er sich in einer ihm völlig
unbekannten Gegend , und ernsttt.f.e Besorgnisse, daß es
ihm überhaupt nicht gelingen würöe , sein Ziel zu er¬
reichen, begannen sich in ihm zu regen.
'v-

iolgl

«ti im Besitz des großen Stadtwaldes , dessen Untergrund
^ «" reinem Sand besteht. Der städtische Baurat Scheel-

der ein junger Mensch saß. Als er noch ein Stückchen
Wegs gegangen war , kam ihm der junge Mann hastigen
Schrittes nach. Dem einsamen Wanoerer auS Friedrichs¬
dorf beschlich dabei ein so unangenehmes Gefühl, daß
er sich veranlaßt fah> das Messer in der Tasche zu öffnen.
Der junge Mann ging an ihm vorbei, macht dann plötz¬
lich Kehrt und hielt ihm einen Revolver unter die Nase.
Die Waffe war , nie sich nachher ergab, mit sechs scharfen
Patronen geladen. Der Räuber brachte nun nicht den
landläufigen Spruch der Buschllapper: „Das Geld oder
das Leben!" vor, sondern er sagte in unverkennbar schwäb¬
ischem Dialekt mit der den Schwaben eigentümlichen^Höf¬
lichkeit: „Bitte, mein Herr, halten Sie einmal !" Der
Mann aus Friedrichsdorf schrie mörderlich um Hilfe,
worauf sich der Revolvermann, was seine Beine lausen
konnten, seitwärts in die Büsche schlug. Nach einer Stunde
wurde er im Walde sestgenommen. Es war der 17 jährige
landwirtschaftliche Arbeiter Franz Mühleck aus dem
Württembergischen, der nach Homburg gekominen mar,
um seinen dort zum Militär eingezogenen Bruder zu
besuchen. Ter Revolver hatte er mit auf die Reise ge¬
nau men, „weil man nicht wissen konnte, was Einem
unterwegs alles pa' üerte" . Es habe ihm ferngelegen, er¬
klärte M ühlen an der Strafkammer Weglagerei zu treiben,
sondern er habe sich nur einen Spaß machen und dem
Wandersmann einen Schrecken einjagen wollen. Dieser
hatte tatsächlich den „springenden Punkt " vergessen, näm¬
lich: ob der gemütliche Schwabe auch etwas von Geld
gesagt habe, das Gericht hielt aber nach den ganzen
Umständen doch für erwiesen, daß es der Angeklagte auf
das Geld des Uebersallenen abgesehen hatte, und ver¬
urteilte ihn wegen versuchter Erpressung zu acht Neonaten
Gefängnis.
— Das Siegesgeläut . Der Magistrat hat angeordnet,
daß für die Folge das Siegesgeläut nur noch 20 Minuten
>
zu dauern hat .
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Beim Volkskunst¬
abend Mittwoch 81/4 Uhr in der Stadthalle wirken mit
die Damen : Frl . Elfriede Birkenstock(Klavier), Frl . Adele
Kohl (Violine), Frl . Elena Wolf (Gesang) und die Herren:
Gustav Bauer (Cello), Rudolf Racky (Klavier). Auf dem
Programm stehen Trios , Lieder und Klaviersoli von Haydn
und Beethoven, außerdem Bruchs Cellosolo „Kol nidrei".

nurt auf den Gedanken das Grundwasser des
pus ^
künstlich zu vermehren und hat m dieser
^dtwaDes
bereits sehr wichtige Versuche gemacht. Beim
^tima
L .mvw« I Forschaui wurde jck-n Tag boo Kubikmeter
RÄmasser das vocher durch Sandfilter geremigt war,
Das Wasser durchfließt zunächst in senkrechter
«icktuna eine 14 Meter lange Sandschicht, vereinigt sich
Sm mit dem Grundwasser und läuft nun in wagerechter
Kuno dem PumpweikSu. Das Wasser ist jetzt be.
JLX bakterienfrei. Bei seinem wagerechten Weg bis zum
Kumpwerk braucht das Wasser neun Monate . Es
L auf diesem Wege mit so gewaltigen Sandmassen
in Berührung gekommen, daß ihm alle organischen
Substanzen, die Farbe, der Geruch und Geschmack
-ntwaen wurden. Das ehemalige von Bakterien und
Echten Substanzen erfüllte Mainwasser ist also nach
&et langmonatlichen Wanderung dem Grundwasser des
Mildes völlia gleich geworden. Für seine Verdienste um
^se Frage , "die ja auch für die breiteste Oefsentlichkeit
allergrößte Interesse beansprucht, ist Baurat LcheelJJLfe von der Technischen Hochschule in Stuttgart zum
^7 jng. Monoris causa ernannt worden. Die Versuche
äeser künstlichen Grundwassererzeugung werden bereits hei
4000 Kr bikmetern täglicher Versickerung gemacht. Gekinat der Versuch, woran nicht zu zweifeln ist, dann dürste
Frankfurt die erste Stadt mit künstlichem Grundwasser zur
K
„ _ m
Tiinkwasserversorgung sein.
— Polizeibericht. Wegen Fahnenflucht, Betrugs und
Unterschlagung von Fahrrädern pp. wurde hier der Mus¬
Emft Klag. geb. 21. 10. 83 Kirchheimbolanden
ter
Im Oktober 1914 ist Klag von seinem
genommen
Truppenteil desertiert. Er hat sich seit dieser Zeit in
Mm deutschen Städten als Unteroffizier, geschmückt mit
tem Band des eisernen Kreuzes, unter verschiedenen
Namm aufaehalten . In der Hauptsache war es ihm darum
p tun, sich von Militärpersonen Fahrräder zu leihen um
diese sofort zu verkaufen. Auch in vielen Fährradgeschäften hat er sich Räder erschwindelt. Die Geschädigten
wollen sich bei der Kriminalpolizei einfinden. Auch
tun die betreffenden Käufer gut, sich bei der Kriminal¬
polizei Zimmer 412 vormittags von 11—12 Uhr um¬
gehend zu melden, um uicht in den Verdacht der Hehlerei
zu kommen. Klag, welcher hier zuletzt Gneisenaustraße
27 als Emil Günther gewohnt hat, hat auch in Zeitungen
annonciert, daß er Fahrräder zu verkaufen habe.
— Vereinigung zur Förderung deutscher Wrrtschastsinteresser im Ausland . Die Untätigkeit Deutschlands aus
dem Gebiete der Völkerpropaganda war ein schwerwiegen¬
der Irrtum , aus dem das Volk erst durch den Krieg jäh
erwachte. Die Lügensaat, die der Ring des feindlichen
Auslandes seit Jahren systematisch in der ganzen Welt
gegen Deutschland auswars, war nur zu gut gereift. Um
in Zukunft das deutsche Volk vor derartigen Ueberraschun, setzte schon zu Beginn des Krieges eine
gen zu schützen
planmäßige Aufklärungsarbeit verschiedener Vereinigungen
ein. Eine der rührigsten auf diesem Gebiete ist die Ver¬
einigung zur Förderung deutscher Wirtschaftsinteressen im
Ausland, die unter reger Beteiligung aus allen Teilen
Deutschlands im „Frankfurter Hof" eine Versammlung
abhielt und der als Gäste zahlreiche Reichs- und Land¬
tagsabgeordnete beiwohnten. Der Vorsitzende, -Kommer¬
zienrat Lindgens-Köln, betonte in seiner Begrüßungs¬
ansprache den festen Willen der Vereinigung, in Deutsch¬
land eine Einigung aller Industriezweige und — Gruppen
herbeizuführen, um gegenüber dem Auslande die Kraft
des heimischen Wirtschaftslebens wirksam entfalten zu
können. Einen eingehenden Bericht bot sodaün Fabrik¬
besitzer Künne-Elberfeld über die Einigungsbestrebungen
mit dem „ Deutschen Syndikat für den Auslandsnachrichten¬
dienst", einer Gesellschaft mit gleichen Zielen. Bisher
können die Versuche als gescheitert angesehen werden, da
das Syndikat, das auch den Namen „Transocean " führt,
die Wünsche der Vereinigung nicht in dem wünschens¬
. Die Vereinigung will des¬
werten Maße berücksichtigte
halb, wie Generalsekretär Peter ausführte , alle Jndustriekreise, in erster Reihe auch die mittleren und kleinen Be¬
triebe, für die Förderung der deutschen Wirtschaftsinter¬
essen im Auslande mobil machen. Reichstagsabgeordneter
Langhammer-Chemnitz empfahl dringend die Fortsetzung
der Ausgleichsverhandlungen. Rechtsanwalt Stocky-Düsseldorf legte dar , daß für die Schaffung eines Nachrichten¬
dienstes nicht nur das Privatkapital herangezogen werden
solle, sondern in erster Linie die reichen Mittel des Reichs,
das am meisten Interesse an der Angelegenheit habe. Nach
Mitteilungen , die Künne-Elberfeld machte, gewährt das
Reich dem Symdikat bereits einen sehr bedeutenden jähr¬
lichen Zr schuß. Auch in Zukunft würde die Reichsregie¬
rung für deutsche Werbearbeit im Auslande weit größere
Mittel als bisher zur Verfügung stellen,deren Bewillig¬
ung ftrtan lediglich Sache der Budgetkommission sei In
zustimmendem Sinne zu den Bestrebungen der Vereinigung
strach auch der Vertreter des Verbandes deutscher Zeitungsveneger. Warm begrüßte man auch die Mitarbeit der
deutschen Presse, als der berufenen Zentralstelle der ge¬
planten Werbetätigkeit. Der stellvertretende Syndikus des
„Bundes der deutschen Industriellen " sprach die Hoffnung
aus, daß es dem Bunde der Industriellen gelingen werde,
zwischen der Bereinigung und dem Syndikate eine Ver¬
ständigung herbeizuführen. Schließlich fanden folgende An¬
träge "einstimmige Annahme : 1. Eine Verständigung mit
anderen Verbänden, die ähnliche und gleiche Ziele ver¬
folgen, herbeizusühren und 2. die bis heule eingestellte
Werbearbeit mit aller Kraft wieder aufzunehmen. Zur
Einreichung dieser Ziele wurde ein Direktorium gebildet,
dem folgende Herren angehören : Landtagsabgeordneter
Underbach-Rheinberg, Rechtsanwalt Dr . Bossen-Aachen,
Konsul a D. Schilling-Berlin und Generalsekretär PeterKöln. In den Vorstand wählte man : Kommerzienrat Lind¬
gans-Köln, Fabrikbesitzer Küme-Elberfeld und Reichstagsabgeordneten Langhammer-Chemnitz.
— Der gemütliche Schwabe als Räuber . Am Vor¬
mittag des 16. Juni erlebte im Haardtwald bei Hom¬
burg v. d H. ein Privatmann aus Friedrichsdorf ein
Abenteuer. Er befand sich auf dem Heimwege von Hom¬
burg. Im Buschweg kam er an einer Bank vorbei, auf

30 Tagen Gefängnis. Nur dem Umstand, daß Petzsch jetzt
eingezogen ist, hat er es zu danken, daß er mit so milder
Straft vavongelommen ist.
ist so
in Italien
. *. Die Arbeitslosigkeit
groß, daß sich eine Kommission der Hafenarbeiter von
Venedig nach dem französischen Marseille begeben mußte,
um dort Arbeitsgelegenheit für die italienischen Arbeits¬
losen zu suchen. Die Kommission kehrte jedoch unver¬
richteter Sache nach Venedig zurück und erklärte, es lohne
sich nicht, italienische Arbeiter nach Marseille zu schicken,
Arbeit dort sehr schlecht bezahlt würde. Der Grund
fer aarin zu suchen, daß die deutschen Gefangenen dort
zu Hafenarbeiten verwandt würden. Diese Tatsache war
uns bekannt, wir haben sogar durch die amerikanischen
Spezialmissionen, welche die Lage der dortigen deutschen
Gefangenen prüfen sollten, erfahren, daß sie trotz gröbster
und schnerster Arbeit sehr schlecht bezahlt werden Manche
Gruppen Habel: sogar schon monatelang keinen Pfennig
Entschädigung mr ihre Arbeit erhalten. Daß sogar die
bekanntermaßen anspruchslosen italienischen Arbeiter auf
diese Beschäftigung verzichten, gibt uns einen neuen Be¬
weis, wie trostlos die Lage unserer gefangenen Lands¬
leute in Marseille ist.
über den
Millionäre
* Wie italienische
Krieg denken. Das miserable Ergebnis der italieni¬
schen Kriegsanleihe ist ein unverkennbares Zeichen für die
Kriegsunlust in Italien . Denn wenn auch von dem ver¬
hältnismäßig armen Volk keine staunenerregenden Opfer
erwartet werden können, so hätten doch ohne weiteres die
Gutsituierten .sich dieser vaterländischen Pflicht unterwerfen
-.müssen. Aber selbst die ausgemachten Millionäre haben
sich von beredter Zurückhaltung erwiesen. Ein italienisches
Blatt macht sich das bissige Vergnügen, eine lange Liste
italienische Millionäre zu bringen, die nicht einen Pfen¬
nig für die Kriegsanleihen gezeichnet haben. In Venedig
befinden sich 8000 Familien, deren Ernährer Kriegs¬
dienste leisten, in größter Not, da sie bisher ohne staat¬
liche Unterstützung geblieben sind. Italien wird noch ein¬
mal am chronischen Geldmangel zu Grunde gehen, ohne
daß Oesterreichs Soldaten nachzuhelfen brauchen.

Aus - er Nachbarschaft.
— Bad Homburg v . d. H., 26 .Juli . Aus Grund
des Quellenschutzgesetzes hat das Oberbergamt zu Bonn
für folgende im Eigentum der Siadtgemeinde stehende
Quellen einen Schutzbezirk gebildet: Elisabethenbrunnen,
Kaiserbrunnen, Ludwigsbrunnen, Landgrasenbrunnen,
Louisenbrunnen, Stahlbrunnen , Soolsprudel, Neue Quelle
und Kaiserin-Auguste-Viktoria-Qnelle. In diesen Schutz¬
bezirk sind eingeschlossen fast die ganze Gemarkung Gonzen¬
heim und ein erheblicher Teil der Gemarkungen Homburg
und des Stadtteils Kirdorf.
— Gießen, 26 . Juli . Die Strafkammer verur¬
teilte einen 62jährigen oberhessischen Lehrer wegen Miß¬
handlung (Ueberschreitungdes Züchtigungsrechtes) in acht
Fällen zu 370 Mark Geldstrafe oder 37 Tagen Gefängnis.
Strafmildernd kamen das Alter, die Kränklichkeit und die
hochgradige Nervosität des Lehrers bei der Bemessung des
Urteils in Frage.
— Mainz - Kastel, 26 . Juli . Bei Hebungen mit
Handgranaten wurden der Leutnant und Regierungsbau¬
meister Leo Wetter und der Pionier Johann Kranz durch,
ein vorzeitig zerspringendes Geschoß getötet. Leutnant
Wetter hatte sich bereits auf dem Schlachtfelde das Eiserne
Kreuz erworben.
— Lang - Göns, 26 . Juli . Der Schneidermeister
Müller wurde von seinem durchgehenden Kuhfuhrwerke
zu Boden geworfen und mitgeschleist. Er erlitt derartige
Verletzungen, daß er nach kurzer Zeit verstarb.
— Vom Rhein, 26 . Juli . Mit rund 160000
Obstbäumen dürste die kleine Gemeinde Finthen an der
Heerstraße von Mainz nach Bingen wohl im Besitz oer
größten Obstbaumanlagen Süddeutschlands sein. Jede
Bodenerhebung und Talsenke der hügelreichen Gemar¬
kung ist mit den prachtvollsten Obsthainen bedeckt; für
Getreide Gemüse und dergleichen beließen die Finthener
nur den allernöligsten Raum . Gegenwärtig reifen aus
den tausenden von Bäumen die kostbarsten Früchte in einer
Fülle und Schönheit, wie man sie selten wieder erblickt!.
Unter der reicheil Last häygen die Zweige der Psirsichund Aprikosenbäume bis tief auf den Boden. Gleich fun¬
kelnden Perlenschnüren reiht sich Frucht an Frucht, eine
üppiger als die andere. Ungezählte Hände brechen gegen¬
wärtig Tag um Tag den Segen, der sich auf zehnlausende
von Zentnern beläuft. In wenigen Wochen gehen danir
die herrlichen Zwelscken der Reise entgegen; unter den
Hochstämmen ziehen sich endlose Reihen von Johannis¬
und Stachklbcoren und Erdbeerkulturen hin . Ueberall in
diesen Jahrerl eine reiche gesegnete Ernte , deren Ertrag in
die Hunderttausende geht. Dem Beispiel Finthens sind
die Nachbarorte vielfach gefolgt. Die hessischen Rhein¬
userhügel, die ehedem bewaldet waren, dürsten in wenigen
Jahren nur noch ein e-'nziges Meer von Obstbaumen sein.

Vermischte Nachrichten.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Westlicher

27 . Juli.

Hauptquartier,
Kriegsschauplatz.

^ Handgranatenangriffe nördlich
Schwache französisch
von Souchez und SprengWgen in der Gegend von Lemesnil in der Champagne waren erfolglos.
In den westlichen Argonnen besetzten wir einige feind¬
liche Gräben.
Auf die Beschießung von Thiaucourt antworteten wir
abermals mit Feuer auf Pont -n-Mousson.
In den Vogesen setzte sich der Feind gestern Abend
in den Besitz unserer vordersten Gräben auf dem Lingekopf (nördliche von Münster).
Bei Roncq (nordwestlich von Tourcoing) wurde ein
französisches, bei Pöronne ein englisches Flugzeug zum
Landen gezwungen; die Insassen sind gefangen genommen.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Ein Vorstoß, aus Mitau wurde von uns abgewiesen.
Zwischen Poswol (südlich von Mitau ) und dem Njemen
folgen wir dem weichenden Gegner.
Die Russen versuchten gestern, unsere über den Narew
vorgedrungenen Truppen durch einen großen, einheitlichen
aus der Linie Goworowo (östlich von Rozan) - WysckotvSerok (südlich von Pultusk) angesetzten Angriff zurück¬
zudrängen. Die russische Offensive scheiterte völlig ; 3319
Russen wurden gefangen, 13 Maschinengewehre erbeutet.
Oestlich. und südöstlich von Rozan drangen unsere Truppen
hinter dem geworfenen Feind nach Osten vor ; am Prut
südöstlich von Pultusk wiw noch hartnäckig gekämpft. Bor
Nowo- Georgiewsk und Warschau keine Veränderung.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Vor Jwangorod nichts Neues. Nördlich von Hrubiescow warfen wir den Feind aus mehreren Ortschaften
und nahmen 3949 Russen (darunter 19 Offiziere) ge¬
fangen Im übrigen ist die Lage bei den deutschen Truppen
des Generalfeldmarschalls v. Mackensen unverändert.
Oberste Heeresleitung.
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Neues Theater.
* W i*cherkniff e. Mehr und mehr wird es dem
Lebensmittelwvcher unmöglich gemacht, sein sauberes
Dienstag , den 27. Juli , 8 Uhr: Fräulein Dudelsack.
Handnerk zu treiben. Der Bundesrat und die Lokal¬ Ermäßigte Preise.
. , t
Mittwoch, den 28. Juli , 8 Uhr: Der lachende Ehe¬
behörden haben Vorkehrungen getroffen, die fast jeden
rrann. Ermäßigte Preise.
direkten Wucher unmöglich machen, und die Richter helfen
Donnerstag , den 29. Juli , 8 Uhr: Rund um dre Lreve.
durchs exemplarische Strafen nach, wo die Einsicht nickt
Ermäßigte Preise.
kon men will. Deshalb haben sich« besonders hartnäckige
Freitag , den 30. Juli , 8 Uhr: Das Glücksmadel.
, um trotz¬
Wuchererseelenein eigenes System zurvchtgeljegt
Zolkstümliche Preise.
dem ihr Schäfchen scheren zu können. So hatte der in Wuh¬
Samstag , 31. Juli , 8 Uhr: Fraulein Dndelsack.
sen bei Meissen ansässige Gutsbesitzer Otto Horst Petzsch
ermäßigte Preise.
einem Kaufmann in Chemnitz 100 Zentner Kartoffeln frei
Sonntag , dm 1. Aug., 31/2 Uhr : Die spanische Fliege,
Bahnhof Chemnitz, für 700 Mark angeboten. Nach den
volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Fräulein Drckelsack.
gesetzlichen Bestimmungen durfte Petzsch nur 460 Mark
rmtrtfitirfp
einschließlich Fracht fordern! Trotzdem schlug er noch
240 Mark „für Fracht und Sackmiete" aus, so daß
die RcboftionverantworMch F. Kaufmann in Frankfurta. M.
er weit über 200 Mark zu viel verlangte. Das Land¬ Fitr
Druck». Verlag der vuchdrnckereiF . Kaufmann& Lo., Frankfurt a. M.
gericht verurteilte den Wucherer zu 300 Mark Strafe »der
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Herstellung
von Katalogen, Werke«,

17

Gr . 2 Zimmerw . m . Maus . von kleiner
erw . Familie gesucht Preis 3b .— M
evtl , kleine 3 Zimmerwohnung
gesackt
Off , u .
23 a. d. Ezcped. d. Bl . 2665

I Zeitschriften, Broschüren, Prospekte ufto.
I
Schnelle Lieferung bei mäßiger
Preisberechnung

Postscheck- Konto:
Frankfurt a . M 7524
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Neu« und gebraucht « bessere Herrschaft*,
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen
liefert
0*07
Fritz Hinkel Nachftg., Leipzigerstrasse 42.
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gegen bare Zahlung öffentlich versteigert werden.
Walth er , Gerichtsvollzieher des Königl . Amtsgerichts , Frankfurt

preiswert zu vermieten . Näheres bei Justiz - ! 1 . Juli zu vermieten . Näheres
rat Dt. A. Dietz, Kaiserplatz18,I . St . 2135
des Blattes.
_

Frankfurter
(Potqlechnische
Sparkafse

a. M.

Expedition
2Q3b

.

3 ^^

Grsparuugs
-Austalt
(Wochenkaffe) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Einlagen von 50 Pfg . bis Mk . 20 .— , welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden . Nebeneinlagen find zulässtg.

Nuuahme der Sparmarke » der Frankfurter Pfeurrig -Sparaustal^
Abgabe von Haus -Sparbüchse « . Aufbewahrung der Eiulegebücher.
Sxpeditionszeit
für
Sparkasse
und RJi ’spai ’UBflrsajast
bei der Hauptsteller
Neue Mainzerstraße 4S,aualleuWochentageu uuuuterbroche » vo » 8 Uhr Bormittags
bis 5 Uhr
Nachmittags , Samstags vo « 8 Uhr Bormittags
bis 8 Uhr
abeuds.
Unsere Nebeustelleu r Battonstraße Nr. 9 (Battonhof
), Wallstraße Nr. 5,
230,

ssnlkete

Näheres

bei Frau

9.

2457

31 -

1729

Einfach möbl . Zimmer Woche 3 M zu
vermieten . Werderstr . 50 , part ., r . 2646

Möbliertes
Möbliertes

iä

Lapp .

Zimmer
Leeres

Zimmer

Schönhofstraße

Möbliertes
Juliusftraße

rc.

Möbliertes
Am Weingarten

zu vermieten.

8-

Telephon
Amt Taunus 1045.

« iif

Bombnrgerstrnße 11.

1. Röttele
. Nachf.
gegründet 1883.

Arbette ^ bill^

fttdelhsimorstr. 33
am Sehftnhof
Elektrische Uhren
beeter Fabrikate.

m . 1 od. 2 Betten
2275

CU

, Leipzigeratr

Ren »«

. 16

Am Weingarten 23 , part.
und « eißhindergefchäft.

nach Uebereinkunst.

Offiziers
- Stiefel
Gamaschen
und
Schafte
n - Stiefel
-

in grösster

Auswahl

Pater

vorrätig.

Sesterhen

»keixzigerstr
. 10
Gr. Leestr. 50
Gorthrstr»50.

einfachster sowie feinster Ausfiihnma.

Hargmagasin

Peter
Frankfurt

Renfer
a. M .- BockenHeim

11
. faehmfinnineb RSdeiheinReU
besonders preiswert
eolid

iookeilheim

verm ^ Fritzlar^

WM" Die WohNANgsanzeigen erscheine»,
jeden Montag , Mittwoch «nd Freitag,
die über Zimmer «nd GeschSftrlokalo,
Dienstags , Donnerstag » »nd Samstags.

OeorgrWieg
'andFranifuita
.H
Uhren Firitz5röse
K * rH*rlg * * st * T*tz * TS
Goldwaren Buehbinderei
Großes Lager in
Laadgrafenstr.20. TU.A.Taunus 4036. gtf**fr***it*s0***rrKs*tz*stlrhl***
Optik Moderne
Bucheinbände
in

Reparaturen

phofo-HaniHung

2663

H. Heid

» nd Lackierer

H. Hachemeister
Optisches Institut

Zimmer zu vermieten.
13 , 1. St ., links .

V opsehriftsmässige

vorkötttitteMK
Sterbesällen - genügt
Anmeldung
in meinen
GeschäftSlokalen , alles Wettere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen - «nd Kiefernholz -Särgen , Talaren
und Totenktsien , sowie Eterdedecken rc.
2373
Truusporte
per Bahn n . per Axe. Blumeuwage
» zur Verfügung

OhriHtisu

2656

Eins . m . Zimm . u . Schläfst , an Mädch . od.

2111

Bei

'eißbinder

2642

Zimmer sof. zu verm.

12 , 2 . Stock , links .

2 Mark für 3 Zeile » Raum , Bei größerem Raumbedarf

No . 34

felephoa

billig zu ver-

40 , 2 . St ., l .

Mansardezimmer m . 2 Betten billig zu
verm . Am Weingarten 13,1 St ., r . 2643

Schön möbl . Zimmer m. od. ohne Pension
zu verm . Adalbertstr . 29 , 1. St .
3240

Ftlkstrasse

a —t Taunus 1045.

Zimmer

mieten . Falkstraße
2527

13 .

Zimmer

au 1 oder 2 Personen billigst zu vermiet.
Fal kstr. 106 , 2 . St ., bei Jester .
2641

Stallung
für 3 Pferde , Remise und
Heuboden zu verm . Grempstr . 28 . 2568

a . M .- Bockenheim

No . 34

mit 2 Betten zu

22 , pari ., rechts . 2611
Möbl . Zimmer m. Küchenanteil an
eine ältere alleinstehende Person billig zu
ver mieten . Adalbertstraße
20 , part . 2 612

zu vermiet . 2389

Geschäftslokal

A . Key er

» »»«

261Y

1 schönes u . 1 eins. Zimmer bill . zu verm"
2619

Jordanstr . 74 .

Schön möbl . Zimmer

Di , « ttfiuujme bl bfef« wüch-Mltch « schein,«de « erzeichni» lostet pro Quartal

Frankfurt

Möbl . Zimmer

2142

Der Vorstand .
zu verm . KteSstraße 19 , 1 . Stock .
Empfehlungen«nd Adresse
« hirsiaer Geschäfte.

Pietät

2 , 3 . St ., links .

Frey , Jordanstr . 39 , 3 . St ., links . 2613

Kelle*

Sousol als Lagerraum

|o.

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.

2576

möbl . Zimmer zu vermiet.

Helle Werkstätte , auch als Lager¬ Adalbertstraße 26 a , 3 . Stock .

1826 .

Eckenheimer Landstraße 47 , Bergerstraße 194 , Adalbertstraße 7, Mainzerlandstraße
bleiben bis auf Weiteres
geschloffen.

Schön

§ | | ****fi ** 2r* zu vermiete « .

Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu
verm . Wurmbachstr . 8, 3. St ., r .

billig zu vermieten.

verm . Friesengaffe

Werkstätte für kleine Metallgießerei,

zu vermieten . Leipzigerstraße

Zt

1716

Schlosserei od. dergl ., auch als Lagerraum
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten . Rödelheimerlandstr . 86 , Näh . 1. Stock .
1827

Gesellschaft)
Ersparungs -Aoftale
z.

Möbl . Zimmer
Nauheimerstraße

2426

24 , I .

2667

Adam Naßhau , Kiesstraße 5.

Homburgerstr . 28,4 .Stock , Herrmann.

Große Helle Werkstatt , 32Qm sofort

raum zu verm . Gr . Seestraße

1822 .
Verzinsung

95 , part .

Es ladet freundlichst ein

Schönes möbl . Balkonzimm . m . od. ohne
Pension zu >erm . Falkstr . 47,1 . St . 2320

13 , 1. St . 1766

Sparkasse
g egründet

Tägliche

re.

Lade » für alles geeignet billig zu ver¬
mieten . Sophienstraße

Abend

Prima selbstgekelterten Aepfelwei ».
Schuhmacher kann noch Sohlen - u . Fleckes
Reparatur mitmachen , auch für Ladengeschäft.
Offert , u . 8 . R . an die Exp . d. Bl . 2666

Lade » mit 2 Zimmeru. Küche billig
zu vermieten . Mühlgasse

zu vermieten . Adalbertstraße

Ketteuhofweg 211 , parterre .
,
K **lnKatt * ** ^
4 Zimmerwohnung mit Bad auf sofort! mit Wohnung
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Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Bepsratnrwerketätte.
Billigste Preise ! Telefon ; Amt TauuuS 4578.

Zahn - Atelier
Rudolf

lon Lumpen, 'Papier , Flaschen, alt Life«

Metalle, Gummi, Knochen
, Felle rc.
fttt dm höchsten Tagespreisen,

gU»*lt*it*****

Laadgrafeashasse

Pehl
10 , X.

Lager in Metäll -, Eiche « . Künstl . Zähne vo« 3 Mk. an. Zahu-

«roeie
«eestrasse
81.
und KieferuHolzfärgeu.
Telefon Amt Taunus No. 2049.
Talare « ud Loteukiffe » .
ÜB. Jede- Quantum wird abgeholt. Erledig» ND aller «öligen Formalitäten

kronen , Plombe » «. f. m. zn dm
dilligstm Preisen. Gpezinlitätr
Gediffe ohne Ganmenplatte.

BRBMMBQB

Lnbrig
4 8odm
!dt

Banspenglerei «nd Jnstallatto«
Ausführung

aller

Reparaturen

8 Friesengaffe 8.

Telephon Amt TauuuS 3591.

J.&W. Stammler
Malerund Weißbiuder. Gefchükk
Schäuhosstr. 8. Fernspr. TauuuS l *tL

43 JahriÄ

nroiaer
Erscheint täglich abends
gjit Ausnahme - er Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis
: Die Spaltzeile 10u. 15 Pfg. ;
tfe Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige: 15 pfg.
L« eöition und Reöaktion: Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher
: Umt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Kranksurt - Vockenheimer slnzeiger ) ❖❖

Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 27 . Juli . Amtlich wird verlautbart , 27. Juli,
mittags:
Aussischer Kriegsschauplatz.
Seit der Erstürmung von Sokal durchs unsere Truppen
Mrde südöstlich der Stadt um den Besitz einer Höhe ge¬
kämpft
, die für die Behauptung der Bugübergänge be¬
sonders wichtig ist. Gestern stürmten unsere tapferen
Regimenter diese Position , wobei wir 20 Offiziere und
3000 Mann gefangen nahmen und 5 Maschinengewehre
erbeuteten. Tie Kämpfe nördlich GruLieszow schreiten er¬
folgreich fort. Sonst ist die Lage im Nordosten unver¬
ändert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Unter dem Schutz des gestern früh erösfneten Ar¬
tilleriemassenfeuers griffen die Italiener das Plateau von
Töberdo mit verstärkten Kräften abermals an. Der An¬
sturm scheiterte unter größeren Verlusten denn je. Nach
erbitterten Nahkämpfen blieben unsere Truppen auch an
diesem neunten Schlachttage in vollem Besitz ihrer alten
Kampfstellungen am Plateaurande.
An den übrigen Teilen der küstenländischen Front
und dann im Kärntner und Tiroler Grenzgebiet hat sich
nichts Wesentliches ereignet.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
27 . Juli . Das Hauptquartier
teilt mit : Vormittags brachten wir das französische Unter¬
seeboot „Mariotte " in der Meerenge zum Sinken. 31
Mann der Besatzung wurden gefangen genommen. — Bei
Ari Burnu warfen wir am 24. Juli Bomben und verur¬
sachten einen Brand in den feindlichen Schützengräben.
Am 25. Juli zerstörte unsere Artillerie einen Teil der
feindlichen Gräben und die Drahthindernisse gegenüber
unserem linken Flügel . Sie beschoß
, die Stellungen und
rückwärtigen Verbindungen des Feindes und brachte ihm
erhebliche Verluste bei. Bei Sedd-ül-Bahr Jnfanteriefeuer
und Geschützkampf mit Unterbrechungen. Die feindliche
Artillerie verwendet weiter Stickgasgeschosse
. Am 25. Juli
nahm bei Sedd-ül-Bahr eine kleine türkische Erkundungs¬
abteilung des linken Flügels einen Teil der feindlichen
Schützengräben fort, vernichtete die Verteidiger und er¬
beutete 400 Gewehre mit Munition und Säcke voller
Bomben. Unsere Küstenbatterien beschossen die Stellungen
und Lager des Feindes an der Küste von Sedd-ül-Bahr
mit Erfolg. Der Feind erwiderte ohne Wirkung. — Feind¬
liche Flieger warfen Bomben auf das Lazarett von Halil
LPascha, obgleich das Zeichen des Roten Halbmondes
wagerecht über dem Lazarett ausgespannt und deutlich
sichtbar war. An den anderen Fronten nichts Bemerkens¬
wertes.
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Das Ergebnis der Kämpfe am Dnjestr.
Czernowitz,
28 . Juli . Jetzt, wo an der Dnjestrfront und an der bessarabischen Front abgesehen von fort¬
dauernden unbedeutenden Geschütz
- und Vorpostenkämpfen,
Ruhe herrscht, kann das Ergebnis der erbitterten Kämpfe
in den letzten Tagen gut übersehen werden. Als unsere
Truppen den Dnjestr überschritten hatten, wollte der Feind
um den Preis jeden Opfers das Nordufer des Dnjestr
zurückerobern. Seine furchtbaren Angriffe wurden aber
sämtlich zurückgewiesen
. Ein höherer Offizier erzählte, daß
die Russen zur Verdeckung ihres Mißerfolges die Nach¬
richt verbreiteten, sie hätten Mangel an Munition . Tat¬
sächlich haben sie eine ganze Menge Munition , aber natür¬
lich nicht soviel wie zu Anfang des Krieges, wo die galizifche Grenze voller versteckter Munitionslager war.
Am Jsonzo.
Berlin,
27 . Juli . Ueber die Kämpfe an der
Jsonzofront meldet man dem „Lok.-Anz." aus Görz vom
26. Juli : Der Angriff der Italiener auf die Jsonzofront
von Görz bis Monfalcone wird mit der größten Erbitte¬
rung fortgeführt. Tagsüber finden die heftigsten Artilleriekämpfe statt, denen ununterbrochen Nachtangriffe der In¬
fanterie folgen. Me Angriffe werden zähe und mit größter
Tapferkeit durchgeführt. Sie brechen erst im Feuer un¬
mittelbar an den österreichischen Schützengräbenzusammen.
Die italienischen Verluste bei diesen andauernden, beider¬
seits mit größter Erbitterung geführten Kämpfen sind sehr
schwer. Die italienische Artillerie unterhält buchstäblich
einen Granatenhagel . Der felsige Boden bringt es dann
mit sich, daß viele Verwundungen durch Steinsplitter er¬
folgen. Auf österreichischer Seite erfordert es die höchste
Kraftanstrengung , der feindlichen Ueberlegenheit standzu¬
halten . Bisher konnten die Italiener keinen Erfolg er¬
ringen oder auch nur eine Verbesserung ihrer Stellungen
erreichen.
Der Unterseebootskrieg.
Der Rotterdamer „ Maasbode" meldet aus London:
Ein deutsches Unterseeboot versenkte vorgestern den ameri¬
kanischen Dampfer „Leelanaw", 1377 Nettotonnen, von
Archangelsk nach Belfast untettpegs. Die Besatzung wurde
gerettet. (Das Schiff hatte Flachs geladen; Flachs ist
Bannware .) — Der „Rotterdamsche Courant " meldet aus
London: Die 29 Mann zählende Besatzung des Dampfers
„Leelanaw" wurde gestern in Krikwall gelandet. Als die
Leute das Schiff geräumt hatten, gab das Unterseeboot
ein Dutzend Schüsse ab und schoß dann ein Torpedo ab.
Die Besatzung wurde an Bord des Unterseebootes genom¬
men und dort gut behandelt. Das Unterseeboot brachte sie
bis in Sicht der Küste, ließ sie, als am Horizont eine
Rauchsäule aufstieg, in die Boote gehen und tauchte unter.
Ehe „Leelanaw" angegriffen wurde, sah man, wie in der
Ferne zwei Schiffe, wovon eines offenbar ein britisches
war , in den Grund gebohrt wurden. — Der holländische
Fischdampfer „Hercules" landete in Dmuiden neun Mann
Besatzung des norwegischen Schoners „Harbo", der mit
Holz von Kristiania nach Sunderland unterwegs und am
Sonntag Abend aüf 65 Grad 40 Minuten nördlicher Breite,
2 Grad 32 Minuten östlicher Länge von einem deutschen

Bankdirektor.

Uesum oo» Reinhold Ortma « ».
(49 . Fortsetzung.)

, . Da krachte m seiner unmittelbaren Nähe ein Schuß,
wn zweiter
folgte, und dann das Geknatter einer
ganzen Salve . Ehe er sich noch mit voller Bestimmt¬
est darüber zu orientieren vermocht hatte , aus welcher
Achtung das Kampfgetöse drang , brach mit lautem
Geschrei aus der nächsten Seitenstraße ein offenbar in
wilder Flucht begriffener Menschenhaufe hervor . Es
waren wohl mehr als fünfzig mit Säbeln und Ge¬
wehren bewaffnete Männer , aber es waren keine
militärischen Uniformen unter ihnen zu erblicken, und
ferner zweifelte darum nicht, daß es versprengte
onsurgenten seien. Er sah sich nach einem Schlupfwlnkel um, in dem er sich vor ihnen hätte verbergen
können, aber die Türen der Häuser waren samt und
Mders fest verschlossen, und da inzwischen auch der
Aond über den Dächern emporgestiegen war , die
Straße fast taghell mit seinem silbernen Licht über¬
send , hatten ihn die Heranstürmenden gewahrt , bees ihm gelungen war , ein schützendes Versteck zu
gewinnen.
}u ®er Uniformrock des guten Sennor Cabildo wurde
jetzt zum Verhängnis , denn die Insurgenten , die
an x r einen ihrer Feinde hielten , zeigten Lust, sich
dem wehrlosen Einzelnen für die Schlappe zu rächen,
steste soeben von den Regierungstruppen erlitten zu
vaven schienen. Werner vernahm djss drohenden Rufe,

Unterhaltungsblatt"

die nur ihm gelten konnten, er sah oas Aufdtitzen von
Schüssen und hörte deutlich das unheimliche Pfeifen
von Gewehrkugeln , die dicht an seinem Haupte vor¬
überflogen . Sein Leben war in äußerster Gefahr, und
es wäre Wahnwitz gewesen, an einen Widerstand zu
denken. Hier gab es keine Rettung , wenn nicht in
schneller Flucht. Darum , ob ihn dieselbe seinem Ziele
näher brachte, oder ihn nur weiter von demselben ent¬
fernte, durfte er sich natürlich jetzt nicht kümmern. Er
rannte in die erste beste Gasse hinein, die sich vor ihm
öffnete, und dann aufs Geratewohl weiter und weiter,
solange er noch das Schreien , Toben und Schießen
hinter feinem Rücken vernahm.
Das Glück schien auch diesmal mit ihm gewesen zu
sein, denn der Lärm wurde schwächer, so daß er an¬
nehmen durfte, die Aufständischen hätten seine Spur
verloren oder aus irgendwelchen anderen Gründen die
Verfolgung aufgegeben.
Beinahe atemlos vom raschen Laufe blieb er
stehen und betrachtete feine Umgebung in der Hoffnung,
aus irgendwelchen Anzeichen zu erkennen , wohin
dieser neue, unvorhergesehene Zwischenfall ihn geführt
hatte . Und er glaubte kaum seinen Augen trauen zu
dürfen , als er warnahm , daß er sich in einer Seiten¬
straße der Calle San Martin befand , deren er sich des¬
halb so genau erinnerte , weil in ihr die Wohnung des
Prokuristen Henninger lag, den er in den ersten Wochen
seines Aufenthalts wiederholt von Donna Marias
Tertulia bis zu seinem Hause begleitet hatte. Zugleich
mit dieser Erkenntnis fuhr ihm ein neuer Gedanke
durch den Sinn . Die große Lebensgefahr , der er soeben
nur wie durch ein Wunder , entronnen war , hatte ihm
ja deutlich gezeigt, wie bedenklich es keß die Stadt-
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Unterseeboot in Brand gesetzt war. Die Besatzung erhielt
fünf Minuten Zeit, um in ein Boot zu gehen. Der Kapi¬
tän erzählte, er habe in der Nähe drei andere Schiffe m
Flammen gesehen. (Holz ist Bannware .) — Der britische
Fischdampfer „Gadinell" wurde in der Nordsee versenkt.
Die Besatzung wurde gerettet.
Der dänische Dampfer
„Rogill ", von Goeteborg nach dem Tyne mit Eisenbahn¬
schwellen unterwegs, ist in der Nordsee von einem deutschen
Unterseeboot in die Luft gesprengt worden. Die Besatzung
wurde in Wilhelmshaven gelandet. (Schwellen sind
Bannware .) — Ein deutsches Unterseeboot versenkte die
Fischdampfer „Honvria" und „ Sutton ". Die Besatzungen
wurden in Kirkwall und Berwick gelandet. Andere Fischer¬
fahrzeuge wurden von Unterseebooten nach Stornoway ver¬
folgt. — Die norwegische Bark „Carnsmore " hat bei
Lerwich 52 Mann gelandet. Es sind die Besatzungen
der von Unterseebooten versenkten Fischdampfer „Honorie", „Hermione", „Sutton " und „ Cassia". Die Be¬
satzungen der versenkten Fischdampfer „Coltic" und
„Cydrama " wurden in Stromneß an Land gebracht, die
der versenkten Dampfer „Raßlyn " und Strathmorre"
landeten in Butt of Lawis. Der britische Fischdampfer
„Emblem" ist bei den Orkneyinseln von einem Unter¬
seeboot versenkt.
Militärrinruherr
in Odessa.
Konstantinopel,
27 . Juli . Die Lage in Odessa
und im südlichen Rußland wird nach hier eingelaufenen
zuverlässigen Nachrichten als sehr bedrohlich geschildert.
Sowohl in der Zivilbevölkerung wie in Militärkreisen
herrscht große Erregung gegen die Regierung. Die Offi¬
ziere sind unzufrieden mit der Art, wie der Generalissi¬
mus Nikolaj Nikolajewitsch selbst mit höheren Militärs
verfährt. Auch der Kommandant der Schwarzmeer-Flotte,
Admiral Eberstadt, ist zur Verantwortung gezogen Word: .:,
weil es den überlegenen russischen Kräften nicht gelungen
ist, des „ Sultan Jawus Selim " habhaft zu werden. Unter
der Besatzung der Stadt beginnt die Disziplin immer
mehr zu schwinden. Um die Gärung nicht auch auf die
Mannschaften der Flotte übergreifen zu lassen, werden
die Kriegsschiffe ständig auf hoher See gehalten. In
der Stadt werden jeden Tag Verhaftungen in großem
Umfange vorgenommen.
Rückkehr galizischer Flüchtlinge.
Frankfurt
a . M., 27. Juli . Den Flüchtlingen
aus Galizien ist vorläufig die Rückkehr in die nach¬
folgenden Bezirke allgemein freigogeben: Biäla , Oswiecim. Chrzandow, Zywiec, Nowy -Targ , Wadowice,
Bochnia, Myslenice, Limanowa, Nowy Sacz, Brzesko,
Dabrowu , Mielec, Kolbuszowa, Pilzno , Ropczyce, Grybow,
Stryztöw , Kvosno, Stary Sambor und die nicht zum
Festungsbereich gehörigen Orte der Bezirke Krakau,
Wieliczka und Podgorze. Sämtlichen Personen , die vor
Kriegsausbruch ihren ständigen Wohnsitz in einem der
vorgenannten Bezirke hatten und vertrauenswürdig sind,
wird die Heimkehr in diese Bezirke auf Staatskosten As
12. August d. Js . ermöglicht. Ten übrigen Flüchtlingen
aus Galizien und der Bukowina wird bis zu dem gleichen
Termin die freie Reise bis nach Salzburg gewährt, von
gegeno, tn Der Doktor Vidals Haus lag, zu betreten.
Sein deutscher Landsmann aber hatte ohne Zweifel in
ungleich höherem Maße als jener Fremde die Pflicht, ihm
Schutz und Beistand zu gewähren ; er durste sich nicht
weigern , ihn bei sich aufzunehmen.
„Das Schicksal muß es doch besser mit mir im
Sinne haben, als ich es noch vor wenig Stunden ver¬
muten konnte," dachte er, als er zwei Fenster des ersten
Stockwerks, das der Prokurist bewohnte, hell erleuchtet
sah. Die Haustür zwar war verschlossen
, aber er
brauchte nur ein paarmal in die Hände zu klatschen,
um Henningers Aufmerksamkeit zu erregen. Der
Schatten einer menschlichen Gestalt zeigte sich oben,
und gleich darauf wurde ein Fensterflügel geöffnet.
„Wer ist da ?" rief die Stimme des Prokuristen'
hinunter.
Die Frage war in spanischer Sprache gestellt;
Rodewaldt aber, der sich noch im Schutze eines Mauer - i
vorsprungs hielt, antwortete auf deutsch, indem er sei--?
nen Namen nannte und hinzufügte : „Sie müssen mir
für diese Nacht Gastfreundschaft gewähren , und ich
bitte Sie dringend , lassen Sie mich auf der j
Stelle ein l" |
Die Entfernung war zu groß, als daß er ^ätte ;
wahrnehmen können, ob sich auf Henningers Antlitz
eine besondere Gemütsbewegung offenbarte.
Einigermaßen seltsam war es immerhin , daß Se¬
kunden verstrichen, ehe die Erwiderung kam : „Ich
werde selbstverständlich sogleich herabkommen . Aber
sind Sie es denn wirklich?"
Werner trat in das helle Mondlicht hinaus und
nahm die Uniformmütze ab. „Ich habe mich vielleicht
ein wenig verändert , seitdem wir uns zum letzten Male

tac aus für denn Unterbringung in den westlichen Pro¬ 1 liche Grenze Deutschlands aber fei der Rhein, das be¬ Streik von 600000 Metallarbeitern gerechnet werde Di»
vinzen Oesterreichs gesorgt wird. Tie Flüchtlinge haben wiesen wir ja selbst mit. unseres „Wacht am Mein ") —
d ? e” Arbeitstag von acht Stunden uni
*
sich zu dem Zwecke der Heimbeförderung bei den zu¬ Bei aller Schamlosigkeit, die für diesen Ueberläuser beträchtliche Lohnerhöhungen.
28 . Juli . Die Agentur Havas mel¬
Kopenhagen,
-ungarischen Vertretungs -Behörden kennzeichnend ist, erscheint es bod^i nicht wahrscheinlich,
ständigen österreichisch
Kn melden; die Unterstützungstätigkeit der letzteren wird, daß er nur eben persönlichen Wünschen aus firfj heraus det aus Athen : Das Bombardement der türkischen Stel
soweit sie galizische und bukowinische Flüchtlinge be¬ Geltung zu schassen versuche. Es ist vielmehr anzu¬ lungen im inneren der Dardanellen wurde drei Tage m»*
trifft , nunmehr mit Rücksicht auf die Heimbesördernng nehmen, daß gerade dieser Mann gewissen französischen unterbrochen fortgesetzt. Die Verbündeten versuchten da¬
einocstellt. Nach dem 12. August d. Js . wird freie Rück¬ Kreisen als willkommenes Sprachrohr erschien, ihre Ab¬ durch die türkischen Batterien auf der asiatischen Seite ru
9
reise nicht mehr eingeräumt. Wegen der Reise und sichten an die Oesfentlichkeit zu tragen, damit es den zerstören, bisher aber völlig erfolglos.
27 . Juli . Professor Schneider, der VizeLugano,
Heimkehr in jene galizischen Bezirke, die nicht vorer¬ Anschein gewinne, als gingen sie von einem neutralen,
wähnt sind, kann bei den K. und K. 'Konsulaten Aus¬ unparteiischen Manne aus . Zum mindesten steht die direktor der vatikanischen Museen, und dessen Bruder sind
Tatsache fest, daß sich eine verbreitete französische Zeit¬ auf einer Bootsfahrt bei den Ponzainseln wegen Spionaae
kunft een gezogen werden.
verhaftet worden. Die beiden hatten einen Photoaravbenschrift, ohne jede redaktionelle Einschränkung, die For
Russische Zwecklügen.
apparat und Landschastsskizzen bei sich.
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27 . Juli . „Nowoje Wremja" und eigen macht.
Kopenhagen,
„Rußkoje Slowo" bringen, abgesehen von den gewöhnlichen
Prilfident
Eine merkwürdige Frage.
täglichen Berichten über die angeblichen Bestialitäten der
ist ein großer Gelehrter, läßt aber
Wilson
Präsident
London, 27 . Juli . Meldung des Reuterschen Bu¬
deutschen Soldaten und über die Behandlung der russi¬
ob
Nemille,
Unionift
der
fragte
Unterhause
Im
:
reaus
solchen vermissen, die strenq
eines
ssetzungcn
Voran
die
schen Gefangenen jetzt noch andere haarsträubende Mel¬
dungen, angeblich auf Grund der Aussage eines öster¬ die niederländische Armee kürzlich vermehrt worden sei, und «objektive Forschung und den unbedingten Respekt vor
der Wahrheit. Er betrachtet die Dinge allzu sehr vorn
reichischen Offiziers, der erklärt haben soll, die deutschen ob dies den Gegenstand von Verhandlungen zwischen der
Soldaten würden besonders dazu angelernt, die russischen britischen und der niederländischenRegierung gebildet habe. Nützlichkeitsstanopunktund durch die Brille , die ihm "oit
Gefangenen zu martern , zu Tode zu peinigen, lebendig Lord Cecil antwortete, es sei bisher, soviel bekannt, keine großen Trusts und Handelsinteressenten aus die Nah
derartige Vermehrung vorgenommen worden. Eine jede setzen. Eine unbefangene Prüfung hätte den Präsidenten
zu verbrennen oder zu ersäufen. Die russischen Soldaten
zu einem anderen Ergebnis führen müssen als dem, das
werden deshalb gewarnt, sich lebendig in Feindesland zu solche Maßnahme gehe allein die niederländische Regierung
an und habe sicher nicht den Gegenstand amtlicher oder in seiner jüngsten Note an die deutsche Reich sregieruna
begeben.
privater Beratungen zwischen der britischen und der nieder¬ niedergelegt ist. Dieser offenkundige Mangel erhöht oaz
Englands Antwort an Amerika.
Regierung gebildet.
ländischen
Bedauern darüber, daß in dem freien Amerika ein ünWashing¬
aus
London, 27 . Juli . Reuter meldet
zigec Mann , ohne Anhörung der Volksvertreter, über
Die englischen Gewerkschaften.
ton : Tie englische Antwort aus die letzte amerikanische
die schnierigsten und folgenschwersten internationalen
Note besagt, daß sich Großbritannien unentwegt an die
Zum 6. September ist ein Kongreß der englischen
Grundsätze des Völkerrechts gehalten habe. Wenn eine Gewerkschaften einberufen worden. Hierbei soll von den Fragen souverän entscheidet. Wäre der Kongreß mit der
Notensrage befaßt worden, so wäre die Angelegenheit
neutrale Regierung Krieg zu fuhren habe, so seien dafür
Gewerkschaften an die englische Regierung ein Antrag
allen Seiten hin nach ihrem für und wider gründ¬
nach
Gerichtshöfe da, oder man könne sich eines Schiedsgerichts gerichtet werden, worin sie aufgefordert wird, ohne Zögern
lich erörtert und auch die Meinung derer, die sich zwar
bedienen. Wenn ein neutrales Land zur Operationsbasis
und in unzweideutiger Weise der englischen Nation Auf¬ in
der zahlenmäßigen Minderheit befinden, jedoch die
gegen ein kriegführendes Land gemacht wird, sind die schluß darüber zu geben, welches der Endzweck des Krieges
Gründe für sich haben, gebührend zu Gehör ge¬
besseren
länderen Kriegführenden berechtigt, es zu blockieren. Die ist, welches die Friedensbedingungen sein sollen. Falls
Blockade der Küsten von Bermuda durch die Vereinigten die Regierung sich weigern würde, diesem Antrag Folge bracht worden. Die letzte Note des Präsidenten Wilson
Staaten während des Bürgerkrieges wird als Rechtferti¬ zu leisten, so wird erklärt, würde die Arbeiterunion eine hätte dann wahrscheinlich nicht unter der großen Ein¬
gung für das Vorgehen "Englands angeführt, das verhin¬ umfangreiche Agitation aus Einstellung der Feindselig¬ seitigkeit gelitten, die ihr, auch nach der Meinung zahl¬
reicher Sachverständiger des neutralen Auslandes , jetzt
dern wolle, daß Güter aus den Vereinigten Staaten über keiten veranstalten.
leider anhastet . Bei Lichte betrachtet, ist es der Standpunkt
Dänemark, Holland oder Schweden nach Deutschland ge¬
Zur Versorgung Englands mit Lebensmitteln.
Englands , den Wilson in seiner Antwort vertritt , aber
langen . In der Antwort wird auch gesagt, die einzige
„Nationaltidende" schreibt: Der Krieg richtet in be¬ der eines neutralen Staates , noch dazu der Vormacht
Möglichkeit, das Endziel der Warensendungen aus den
Maße die Aufmerksamkeit aus die Versorgung unter den Neutralen.
sonderem
Bereinigten Staaten , die an Deutschland benachbarte neu¬
Es ist bereits die vierte Note, die Präsident Wilson
trale Länder gerichtet sind, festzustellen, sei, die Höhe Englands mit Lebensmitteln. Deshalb war es für die
, so im Laufe der diplomatischen Auseinandersetzungen mit
des gewöhnlichen Verbrauches solcher neutralen Länder englischen Nationalökonomen von größtem Interesse
in England
Deutschland in Berlin überreichen ließ. Als sich irrt
zu bestimmen, denn diese fürchten sich so sehr vor Deutsch»- zeitig wie möglich zu erfahren, wie die Ernteaus,
welch
in
ernsthaft
sich
malte
Man
würde.
ausfallen
Winter zeigte, daß Amerika wohl Unmengen von LebensWiedereinfuhr
land, daß sie sich außerstande fühlen, die
höherem Grade der Verbrauch durch eine erhöhte land¬ Mitteln, Waffen und Munition nach England lieferte,
nach Deutschland zu verhindern.
wirtschaftliche Produktion gedeckt werden könnte. Aber eine aber nickits unternahm , um die völkerrechtswidrige Ab¬
Der Kampf um die französischen Verlustlisten.
intensivere Bearbeitung des Bodens, die viele Lehrer der sperrung Deutschlands von Lebensmitteln durch die eng¬
Zürich, 27 . Juli . Wie aus Paris gemeldet wird, Landwirtschaft im vorigen Jahre dringend befürwortet lische Marin : zu verhindern, kündigte Deutschland am 4.
hat die sozialistische Gruppe der Kammer einen Antrag
hatte, fand nicht statt. Hierzu kommt, daß die jetzige Febriler als von der Not erzwungene Vergeltungsmaß¬
«n die Regierung gerichtet, die französischen Verlustlisten Ernte in England alles eher als gut ist. Der Weizen¬ nahme seinen U-Bootkrieg für den 18. Februr an. Wil¬
zu veröffentlichen. Tiefer Antrag wird von 115 Depu¬ ertrag ist niedriger als der Durchschnitt von 1905 bis
son forderte daraus in - einer drohenden Note Garantien,
tierten unterstützt. Es wird erwartet, daß die Bera¬ 1914) die Gerstenernte um 9 Prozent niedriger, die Haser- daß amerikanische Bürger auch in der Kriegszone nicht
tungen des Antrages in Plenum der Kammer nicht ohne ernte um 8, die Ernte an Bohnen um 6, jene an Kar¬ belästigt würden . Sollte ein amerikanisches Schiss oder
heftige Angriffe auf den Kriegsminister Millerand ab¬ toffeln um 5 Prozent niedriger als der bezeichnete Jahres¬ das Leben amerikanischer Staatsbürger vernichtet werden,
gehen werden und daß dieser wahrscheinlich gezwungen durchschnitt. Die Ernte an Klee und Heu ist durchschnitt¬ so würde Amerika das als eine unentschuldbare Ver¬
. Ob die Ursache in geringerer Düngung wegen letzung der Rechte Neutraler ansehen und die deutsche Regie¬
fein wurde, an die Kammer die Vertrauensfrage zu stellen, lich schlecht
wobei es von der Erledigung des Antrages abhängt, ob des Fehlens des deutschen Kaliimportes oder in anderen rung streng verantwortlich machen. Die ebenso entgegen¬
Umständen liegt, ist zweifelhaft. Unter diesen Umständen kommende wie bestimmte deutsche Antwort vom 16. Feb¬
Millerand weiter auf seinem Posten verbleiben kann.
ist es nicht verwunderlich, daß der Gedanke des Schutz¬ ruar wies darauf hin, daß die Neutralen nichts zum Schütze
Welterle fordert die Rheingrenze.
zolles für englische Landesprodukte und der weitere Ge¬ des legitimen deutschen Handels täten , daß Deutschland
Genf, 27 . Juli . In der Pariser Zeitschrift „ J 'ai danke
erwogen wird, durch Zölle die heimatliche Produk¬ mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die Wasfenvu" veröffentlicht der frühere deutsche Reichstagsabge- tion aufzumuntern . In der ganzen Welt, besorürers in
vrdnete Abbe" Wetterle einen Aufsatz unter der Ueber- Dänemark, wird man mit größter Spannung die Ent¬ zufuhr an England verhindern würde, und daß neutrale
Schisse sich in die als Kriegszione bezeichneten Gewässer
schrist: „Wenn wir einen dauerhaften Frieden wollen scheidung der Frage verfolgen.
im Kanal und an der englischen Küste auf eigene Ge¬
Tie Antwort auf die darin gestellte Frage
, .
Kleine Nachrichten.
fahr begäben. Es wurde auf den englischen Flaggenlautet : Wenn wir einen dauerhaften Frieden wollen, so
27 . Juli . Heute Nachmittag, am Geburts¬ schnindel hingewiesen und den amerikanischen Trans¬
Berlin,
Mssen wir (das heißt natürlich Frankreich) den Rhein
als Reichsgrenze fordern. Wettete erinnert an die Vor¬ tage des Prinzen Oskar, fand im Heime des Prinzen¬ portdampfern die Begleitung durch amerikanische Kriegs¬
gänge 1871. Damals habe Bismarck von einer Annexion paares die Taufe des am 12. Juli geborenen Sohnes statt. schiffe empfohlen. Der U-Bootkrieg würde unterbleiben,
wenn Amerika England zur Ausgabe des Aushungerungs¬
dreier französischer Departements nichts wissen wollen. Die Kaiserin hielt den jungen Prinzen über die Taufe,
kriegs veranlaßte.
Myltke aber habe seinen Willen durchgesetzt. Er habe hie Pfarrer Händler aus Berlin vollzog. Der Täufling
England errichtete daraufhin seine ungesetzliche
betont, er bedürfe zur Sicherung Deutschlands einerseits erhielt die Namen Oskar, Wilhelm, Karl, Kuno, Hans.
Wien, 27 . Juli . Die „Monats -Zeitung " meldet Blockade um Deutschland. Ein amerikanischer Einspruch
der natürlichen Bogesengrenze, andererseits 'des Vor¬
gegen diese englische Papierblockade blieb erfolglos. So
landes von Metz, das dauernd Paris bedrohe. Mach aus Rotterdam : Nach hierher gelangten Nachrichten hat
B etterles Ansicht liegen die Verhältnisse heute gerade ein Teil der amerikanischen: Schiffahrtslinien bekannt ge¬ begann der Tauchbootkrieg, der am 7. Mai zur Tor¬
umgekehrt. Heute müsse 'Frankreich daran denken, sich geben, daß sie zur Sicherheit der Fahrgäste kein Kriegs¬ pedierung der „Lufitania " führte und die Absendung der
dritten Note Wilsons zur Folge hatte, die am 17. Mar
material mehr mitführen werden.
in Berlin überreicht wurde. Amerika vertrat darin seinen
„Cen¬
melden
wird,
berichtet
Amsterdam
aus
Wie
die
über
man
Da
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der
an
nahe
zu
liege
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zu schützen,
Truppen
deutscher
Einfälle
gen
rge von Paris nicht gut ändern könne, spöttelt Weter- tral News" aus Neuyork, daß nach einer Bekanntmachung einseitigen Standpunkt , forderte von der deutschen Reder „International Association of Machinists" mit einem r gierung öffentliche Mißbilligung des Geschehenen und die
He, so müsse die Grenze verschoben werden. Tie natür-

Mttsou.

.
f könnende

gesehen, aber ich hoffe, Sie zweifeln trotzdem nicht
länger an meiner Identität ."
„Nur einen Augenblick Geduld !" tönte es herunter.
*3d) werde Ihnen selbst öffnen."
In der Tat verging nur eine sehr kurze Zeit , bis
der Schlüssel knirschte und die Haustür sich auftat.
Henninger , der noch vollständig angekleidet war , hob
die mitgebrachte Kerze empor, so daß ihr Licht voll auf
das Antlitz des Einlaßheischenden siel, und ohne daß
sich dabei in seinem eigenen Gesicht irgendwelche Be¬
wegung verraten hätte , sagte er : „Haben Sie diese
Veränderung vorgenommen , um sich unkenntlich zu
machen, so ist Ihnen Ihre Absicht allerdings vortrefflich
gelungen . Ich gestehe, daß ich bis zu diesem Moment
noch immer an die Möglichkeit glaubte , irgendein Spaß¬
vogel wolle sich über mich lustig machen. Aber treten
Sie gefälligst näher und seien Sie mir willkommen.
Ich stehe Ihnen natürlich sowohl mit meiner be¬
scheidenen Behausung wie mit allem, was ich sonst be¬
sitze, zur Verfügung ."
Wie das gesprochen war , klang es vielleicht nicht
besonders herzlich, aber es war doch auch nichts von
Unlust und innerem Widerstreben darin zu spüren.
Als sie oben in dem beha .sich eingeria -tetsn Wohn¬
zimmer standen , das der ^ ankdirektor heuce zum ersten¬
mal betrat , war denn auch ein warmes Dankeswort
das erste, was über Werners Lippen kam.
„Ohne den glücklichen Zufall , der mich ganz un¬
vermutet in die Nähe Ihrer Wohnung brachte, wäre
vielleicht doch alles für mich verloren gewesen,"
sagte er.
„Und an der Größe der Gefahr , der Sie nun ja,
Gott sei Dank, entronnen find, mögen Sie ermessen.

was Ihre Freunde — vürauvgefetzt, daß Sie mir ge¬
statten, mich unter dieselben zu , zählen — seit diesem
unglückseligen Morgen um' Ihretwillen an Angst und
Aufregung ausgestanden . Es waren in der Tat ent»
setzliche Stunden ."
FUr jemand , der durch das unverhoffte Erscheinen
eines verloren Geglaubten plötzlich aus einem Zustande
entsetzlicher Angst und Aufregung befreit wird , war
das Benehmen des Prokuristen beim Anblick Werners
eigentlich merkwürdig gefaßt und gleichmütig gewesen.
Aber der Bankdirektor kannte ja die unerschütterliche
Ruhe seines Mitarbeiters uni) war außerdem nicht in
der Stimmung , auf den augenfälligen Gegensatz
zwischen Henningers Wacken und seinem Benehmen
viel Gewicht zu legen.
„Sie wußten also, wie es um mich stand ?"
fragte er. „Meine Botschcht aus dem Gefängnisse hat
r
Sie erreicht?"
„Freilich, und wenn eH mein eigenes Leben oder
das meines Bruders gewesen wäre , das auf dem
Spiele stand, so hätte ich ißahrlich nicht mehr zu seiner
Rettung tun können. Haben Sie davon denn gar
nichts erfahren ?"
„Nicht das mindeste."
»Wir wußten , daß Ihre Verurteilung erfolgen
würde , aber wir hatten große Hoffnungen auf die
Möglichkeit einer Begnadigung gesetzt. Sennor bei
"
Vasco Die bloße Nennung dieses Namens reichte hin,
Werner in heiß aufflammendem Zorn emporfahren zu
lassen „Sprechen Sie mir nicht von ihm !" rief er.
„Wenn ich dem Himmel für meine Befreiung danke,
so ist es vor allem, weil mir damit die ersehnte Mög¬

lichkeit gewährt wird , mit diesem Schurken und
seiner würdigen Sippschaft Abrechnung zu halten.
Auch Ihnen hat er ja allem Anscheine nach eine
Komödie vorgespielt, da Sie noch jetzt an seine Red¬
lichkeit zu glauben scheinen. Nun aber ist das Spiel
zu Ende , und Manuel del Vasco hat die Partie end¬
gültig verloren ."
„In der Tat — Sie setzen mich in Erstaunen '.
Verdanken Sie denn nicht del Vasco oder seiner Ge¬
mahlin Ihre Befreiung ?"
„Meinen Untergang hätte ich ihnen zu danken ge¬
habt , wenn sich alles nach ihren Wünschen erfüllt hätte.
Aber ich bin wirklich nicht imstande , mein lieber
Henninger , Ihnen das jetzt ausführlich zu erzählen.
Merke ich doch jetzt erst, wie arg die Erlebnisse dieses
Tages mich mitgenommen haben . Ich bin zum Tode
erschöpft."
Die lähmende Müdigkeit war ganz plötzlich über
ihn gekommen, aber sie war nun auch unwiderstehlichEr sträubte sich nicht dagegen , daß Henninger ihm fern
eigenes Bett zur Verfügung stellte, und er ließ sich w]
einmal Zeit genug , sich zu entkleiden. Nur den Roa
des Gefängniswärters streifte er ab, um sich dann m»
einem Atemzuge der Erleichterung in die Kissen sinken
zu lassen und noch vor Ablauf der nächsten Minuten
,^ ...
tief und fest zu entschlummern.
Er sah den haßerfüllten , wutfunkelnden Blick mcy
mehr, mit dem Henninger ihn betrachtete, und er hon
es auch nicht, wie jener nach einer Weile behutsam o
Wohnung verließ.
(Fortsetzung folgt.)

gesunken, das Pfund kostet an Ort und Stelle
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güte 42 Zentner Roggen, ein seit längeren Fahren nicht
mal den Charakter der „Lusitania " hervor und schlug
wonach Päckchen¬ erreichtes Ernteergebnis.
Bestimmung,
Die
.
Päckchenbriese
—
mr Anbahnung eine Verständigung vor, daß ameri- briefe mit Wareninhalt an deutsche Kriegs- und ZivilMische Personendampfer ungefährdet die Kriegszone sollten
gefangene im Auslande den Vermerk: „ Enthält keine
: dürfen, wenn sie als solche kenntlich« gemacht ^christlichen Mitteilungen " tragen sollen, wird vielfach nicht
durebfahrer
. * Die Zahl der Opfer des S chi f s s Unter¬
seiend Tiefes Borrecht wurde auf neutrale und selbst auf
beachtet. Es wird daher im Interesse der Absender erneut
aus dem C h i c a g o sl u ß wird immer größer.
vier englische Dampfer unter amerikanischer Flagge aus¬ auf diese Vorschrift hingewiesen. Sendungen ohne diesen ganges
gedehnt. In seiner vierten Note vom 24. Juli lehnte Vermerk dürfen von der Post nicht befördert werden.
Bon den 2500 Passagieren des gesunkenen Vergnügungsgerettet worden. 1810
Präsiden: Wilson die deutschen Vorschläge ab, behauptete,
— Aus dem Senckenberg-Museum. Geheimrat A. von dan psers „Gastland" sind nur 762
haß er über Englands Verhalten in einer Note an Weinberg hat dem Senckenberg-Museum eine wertvolle Personen kamen um. Bisher wurden 885 Leichen ge¬
Deutschland nicht sprechen könne, und erklärte schließlich, Sammlung von Originalen und Abgüssen geschenkt
, die borgen, zumeist Frauen und Kinder. Aus Grund der von
auf
Rechte
seiner
Verletzung
künftige
.jede
daß Amerika
die „Ahnenreihe des Pferdes " darstellt und die neuerdings den Behörden eingeleiteten Untersuchung sind dreißig
See als einen vorsätzlich unfreundlichen Akt Deutsch- in einem großen Schranke vereinigt den Museumsbesuchern Verhaftungen vorgenommen worden.
lcnds betrachten würde. Tie Gegensätze sind heute also zur Besichtigung sreigegeben wurde. Die ausgestellten Ske¬
noch gerade so weit und tief wie zu Beginn des Noten¬ letteile zeigen die wichtigsten Glieder aus der Ahnenreihe
wechsels.
unseres treuen Haustieres.
, 28. IM.
Hauptquartier
Großes
— Spitzenausstellung. Im Kunstgewerbe-Museum
zusammen¬
Geschmack
Kriegsschauplatz.
vorzüglichem
mit
eine
Westlicher
gestern
wurde
gestellte Ausstellung deutscher Spitzen eröffnet. Die Aus¬
28. Juli.
Nordwestlich, von Souchez wurden einzelne von frü¬
stellung verfolgt in erster Linie den Zweck, die deutsche
in der Hand der Franzosen befind¬
— Straßennamen . Der Magistrat hat für die Ge- ! Frauenwelt auf die Erzeugnisse der deutschen Spitzen¬ heren Kämpfen her noch
- j kunst aufmerksam zu machen und dadurch die keineswegs liche Teile unftrer Stellung nachts von schlesischen Truppen
Mrkung Ginnheim folgende Straßenbenennungen beschlos
feit; 1. für die unbenannte Straße Nr . 563, die von der bessere aber in den meisten Fällen minderwertigere aus¬ erstürmt. 4 Maschinengewehresind erbeutet.
Kinnheimer Landstraße ca. 100 Meter nördlich des Bocken- ländische Ware vom deutschen Markte zu verdrängen. In
In den Vogesen fanden in der Linie Lingekopf-Barrenheimer Friedhofes in westlicher Richtung abzweigt, die zweiter Reihe sollen Frauen , die nach, dem Kriege ihres
Kämpfe statt. Französische Angriffe wurden
Ernährers beraubt sind, in dem Spitzenhandwerk eine kops erbitterte
Benennung: „Heinz-Straße " und 2. für die unbenannte
durch Gegenstoß nach mehrstündigem Nahkampf zurück¬
Straße Nr . 564, b. i. die Verbindungsstraße zwischen der weitere Erwerbsmöglichkeit finden.
österreichischer
als
der
Landsturmmann
geschlagen. Dabei sind auch die vorgestern Abend verloren
entlang
deutsche
Der
Straße
—
vorbezeichneten und der projektierten
, daß ein gegangenen. Gräben am Lingekopf bis auf ein kleines
- Ginnheimer Gemarkungsgrenze, nördliche des Kaiser. Es dürfte wohl nicht allzuoft Vorkommen
Bvckenheim
deutscher Landsturmmann abends für einige Stunden
Nsckenheimer Friedhofes, die Benennung : „PrächterStück von uns zurückgenommen.
Straße". Beide Namen sind zur Erinnerung an alteinge¬ Kaiser ist. Diesen Fall haben wir aber jetzt hier : Herr
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
, angesehene Familien Ginnheims gewählt worden. Julius Dewald, der sich im Albert Schumann-Theater
sessene
einen großen Kreis treuer Freunde erworben hat und als
— Für Pserdehalter. Vom städtischen Gewerbe- und
Mitau und Njemen wurden gestern noch
Zwischen
Verkehrsamt wird uns geschrieben: Unter den Pferde- „Käm'rad Männe ", als „ Obersteiger", als „Flieger Hem- etwa 1006 versprengte Russen zu Gefangenen gemacht
haltern scheint vielfach die Ansicht zu bestehen, daß Hafer pel" usw. stürmischen Beifall erntete, ist seit einigen Tagen
Oestlich und südöstlich von Rozan schreitet unser An¬
als Landsturmmann eingezogen. Tagsüber kloppt er
neuer Ernte schon anfangs August überwiesen werde und
die früher zugeteilten Mengen bis dahin verfüttert ,sein „Griffe" und lernt , wie man Schützengräben aushebt und griff vorwärts : Goworewo wurde genommen.
dürsten. Demgegenüber wird darauf aufmerksam gemacht, Drahtverhaue herstellt, abends zieht er seine „Trittcher"
Nördlich von Serock beiderseits des Narew und süd¬
daß nach der ministeriellen Ausführungsanweisung vom aus , um in elegante Lackschuhe zu schlüpfen und in der lich von Nasielok setzten die Russen ihre Gegenangriffe
15. Juli zu der neuen Bundesratsverordnung über die Operette „ Förster-Ehristl " den Kaiser Joses II. zu spielen. fort : sie scheiterten völlig. Ter Feind ließ hier und
Regelung des Verkehrs mit Hafer vom 28. Juni mit Tagsüber deutscher Landsturmmann , aberds österreichischer
bei Rozan 2500 Gefangene und 7 Maschinengewehre in
! Man sieht, was der Krieg alles mit sich bringt.
Zuweisungen aus der neuen Ernte vor dem 1. September Kaiseck
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3 Pfund für das Pferd bis dahin ausreichen muß. Auch
27 . Juli . Durch einen Brand
— Cronberg,
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weisung von Hafer über die zugewiesene Menge hinaus
' helm Weidmann zerstört. Das Vieh konnte gerettet
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nicht berücksichtigt werden können, da
werden, doch gingen alle schon ausgespeicherten Ernte¬ Südöstlicher
ratsbestimmungen widerspricht und die überschüssigen vorräte verloren. — Zum Pfarrer der hiesigen kathol¬
den deutschen Truppen ist im allgemeinen
bei
Lage
Tie
Hafervorräte an die Heeresverwaltung abgeliefert werden ischen Gemeinde wurde Psarper Schüller aus Wicker er¬
Oberste Heeresleitung.
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Notiz:
— Postklagen. Die verschiedenen in letzter Zeit durch
27 . Juli . Für die vom Kreise den
— Usingen,
die Presse veröffentlichten Hinweise auf die Unzuträglich¬ Angehörigen der Kriegsteilnehmer zu gewährende Unter¬ de. Fortlinie von Warschau.
keiten, die aus der mangelhaften Verpackung der Feld¬ stützung sind vom Landratsamte Bestimmungen dahin
postsendungen mit frischem Obst, Butter , Honig usw. ent¬ getroffen.- daß die Sätze 50 Prozent der staatlichen Bei¬
stehen, haben leider bisher nicht den gewünschten Erfolg
übersteigen dürfen. Wo seither in einzelnen
gehabt. Noch immer werden Erdbeeren, Kirschen, Honig, hilfe nicht
Fürsorgeausschüsse bestanden — es kom¬
Kreisgemeinden
Butter usw. in einfachen Pappkästchen ja sogar in bloßer men nur drei Orte, die aus eigenen Mitteln Beihilfen
Bei
Papierumhüllung bei den Postanstalten aufgeliefert.
in Frage —, sollen die Ausschüsse die Sätze
aller Würdigung der die Absender ohne Zweifel leitenden gen ährten, prüfen
und neue Festsetzungen treffen, keines¬
nochmals
zu
Gaben
ihren
mit
Felde
guten Absicht, die Krieger im
Prozent der staatlich,en Sätze hinaus¬
50
über
abe.
falls
erfreuen, kann doch nur immer wieder von der Ver¬
Unterstützungen gewährt der Kreis
diesen
Neben
sendung solcher, Feuchtigkeit absetzenden und überdies leicht gehen.
Neues Theater.
Mietzuschüsft.
noch
verderblichen Lebensmittel während der Sommermonate
28. Juli , 8 Uhr: Der lachende
den
stürzten
Mittwoch,
Montagnacht
der
In
.
Juli
.
27
Vilbel,
—
dringend abgeraten werden, weil bei den besonderen für
Preise.
Ermäßigte
an¬
.
mann
Schmuckstücke
als
die Front in Betracht kommenden Verhältnissen keine Ge¬ Rohlinge die auf der Niddabrücke
Donnerstag , den 29. Juli , 8 Uhr: Rund um die Liebe.
Zentner schweren Aussätze in den
währ dafür besteht, daß die Empfänger die Sachen auch gebrachten mehrere konnten
Preise.
Ermäßigte
werden.
ermittelt
nicht
noch
wirklich noch in genießbarem Zustande erhalten. Minde¬ Fluß . Tie Täter
, den 30. Juli , 8 Uhr: Das Glücksmädel.
Freitag
Generalkommission
Tie
.
Juli
.
27
Biedenkopf,
—
stens aber hat die Versendung von frischen und auch ein¬
Preise.
Volkstümliche
decken
in
,
Kreises
des
Gemeinden
sechs
gewährte
Cast»
gemachten Früchten, von Butter , Honig, Marmelade und
Samstag , 31. Juli , 8 Uhr : Fräulein Dudelsack.
durchge¬
Zusammenlegungsversahren
das
Gemarkungen
schließenden
fest
'
mit
ähnlichen Waren in Blechbehältern
Ermäßigte Preise.
führt wurde eine Beihilfe von insgesamt 18975 Mark.
Deckeln zu erfolgen. Dabei ist auch darauf zu achten, daß
Sonntag , den 1. Aug., 3chz Uhr : Die spanische Fliege.
. Die dies¬
Juli
27.
,
g
r
e
b
s
l
e
g
o
«
V
dem
Aus
—
angebracht
haltbar
Sendungen
den
die Aufschriften auf
Preise. — 8 Uhr : Fräulein Dudelfack.
Volkstümliche
Teilen
allen
in
fällt
Walderdbeeren
an
rEnte
jährige
werden, damit sie nicht unterwegs abfallen und die Sen¬
Preise.
Ermäßigte
Segen
den
Sammler
die
daß
,
aus
dungen dann herrenlos werden. Bei dieser Gelegenheit sei des Gebirges so reich
die Sträucher so
noch an die ordnungsmäßige Verpackung von Flaschen nicht ein heimsen können. Vielfach sind
M.
daß die Zweige tief Für die Redaktton verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt aa. M.
mit Flüssigkeit erinnert . Bei Verpackung solcher Flaschen überreich mit Früchten überladen,
der Buchdruckerei F . Kaufmann L Co., Frankfurt
Verlag
.
n
Druck
erzur Erdu gebeugt werden. Ter Preis ist infolgedessen
muß durch eine genügende Einlage von Baumwolle, Säge¬

Vermischte Nachrichten.

Amtlicher Tagesbericht.

Lokal-Nachrichten.

I SchamanD
1“|
- Christ «r
Förster -Tb«at
r,,e„
Vergnriglings -Snzeiger.

Kekanutmachung.
29 * Arrtt

nachmittags 8 1/* Uhr

18
Ivllen im Versteigerungslokal,
1 Waschkommode,
Vertikow,
1
,
1 Pranino , 1 Divan, 1 Spiegelschrank, 1 Schreibtisch
Schreibmaschine
1
und
Ladentisch
1
1 Flurgarderobe , 1 Ladenregal,
zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigert werden.
Walther , Gerichtsvollzieher des Königl. Amtsgerichts, Frankfurt a. M.
2676

Georg

Jöst

Architekt und Maurermeister
Rohmer Strosse , 4,
Telephon Taunus 3508.
Anfertigung von Zeichnungen,
Konzessionspldtien etc,
Ausführung aller in das Baufach
einschlagenden Arbeiten, #

Grosse

Jean Nicolaus

irden©

. Einkochtöpfe - Geleeund Einmachgläser
in

Auswahl
grosser
r
eingetroffen

J. G. Kothe

Ada.bertstrasse 12.

Leipzigerstrasse

18, Ecke Ciemensstrasse.

Röder’sche Kochherde

itM

Vo « besserer pünktlich zahlender
guFamilie 3 erwachsene« Personen
«ltftati
gjde
**
*
**
*
Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
wirb sonnige srennbliche 4 Zinr- §rr Vermietern
Näheres
Porzellan- und Kamin-Oefen
merwohnnng oder 8 große Zimm. GnMZrk *. j ** g gjiittttf
» 2678
Wasehkesselöfen
Vep1.
zum
»
«nd 2 Mansarde
Gaskoeher mit Sparbrenner
tember gEstrretzt z« **Preise von
Gasherde mit Bratofen und Grillraum.
Ersatzteile zu Herden und Osten. 1066
600 Mark. Offerten unter V. F. an
sofort
per
)
Landstraße
(Ginnheimer
2674
die Expedition des Blattes .
saub. Monatsfrau z. 1. August

Am

Eichenloh

oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
zu
Schuhnacher kann noch Sohlen- u. Flecken2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
nebst
Ladengeschäft.
für
auch
,
Reparatur mitmachen
m . b . H.
Offert , u. 8 . R . an die Exp, d. Bl . 2666 Näh . Wohunngsgesellschast
2324
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigasse 12)
Ketteuhosweg 211 , parterre.
2442
Telefon 4686 , Amt Hansa.
4 Zimmerwohnung mit Bad auf sofort
E chuleutlaffenes Mädch. sucht
Mk.
4
Woche
pro
.
Mansardew
.
^Kl
Beschäftigung zu emem Kinde oder leichte preiswert zu vermieten. Näheres bei Justiz¬ ru vermieten. Fröbelslr. 2, 1. St . 2691
2445 rat vr . A. Dietz, KaiserplatzlS, 1. St . 2135
Hausarbeit . Schloßstraße 7. part .

Fleiß,
gest ***ht . Letpzigerftr. 25 . 1 St . 2677

mit Wohnung, altes gutes Geschäft z.
1. Juli zu vermieten. Näheres Expedition
2036
des Blattes. _

Aartsordnurrge« « Mietverträge

.I
liefert F . ftastfmattst& Co., Leipzigerstr

Wohnungen.
Itculmu.

3 Zimmerwohnng zum 1. Oktober
Wildnngerstraße 15, 1. Stock
Schöne3 Zimmerwohnnng mit alle« Zu zu verm. 44 M. Falkstraße 56. 2609
behvr zu vermieten
, keine Doppelwohnung.
Homdnrgerstraße 7, p.
Zu
erfragen
Wildungerstraße
13, part. 3 Zimmerwohn
, neu hergesteüt
. Nachlaß,
5
<*. n** tf* + W
bei Burkhardt
.
__
1743
billig
.
Näheres
daselbst
rechts
.
2622
1686
Schöne Parterre -Wohnung
Eine 3 u. 2 Zimmerw
. bill. zu verm.
3 Zimmer und. Zubehör sofort zu verm. Zu erfragen Adalbertstr
. 56, 1. St . 2636
Kiesstr
.40.Zu erfr.Gr.Seestr.17,1.St .1794
5 Zimmerwohnnng
mit alle«
3 Zimmerwohnnng
und Zubehör
8 Zimmerwohnnng im 1. St . mit zu vermieten
Komfort der Neuzeit sofort z«
. Ederstraße 13.
2639
Bad sofort zu verm
. Homburgerstr
. 28. 1863
vermiete « . Leipzigerftr . 45 h. Näh.
Schöne große 3 Zimmerwohn
. m. Bad
Leipzigerftr . 17 , Bäckerei Kirsch»er.
Zweimal 3 Zimmerwohnnng
in gutem Hause zum 1. Oktober zu verm.
zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45, Näh. Falkstraße 40, 1. St ., rechts. 2656
Adalbertstraße IO, 3 . Stock.
8 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 1886
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
mit Bad, 2 Mansarden
, Keller,Gas, elektr. 3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten Balkon
billig zu verm., sofort oder später.
Licht usw. sofort zu vermieten
.
1687 zu vermiet
. Ginnheimerlandstr
. 19. 1887 Jordanstr. 52, 2. St . Näh. 3. St ., l. 2657
Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmer¬

|tt vermleten
. Adalbertstraße 20.
2624
Schöne 3 Zimmerwohnnng ~~
hn Serienbau1. St . sofort zu vermieten
Landgraknstraße 11.
2^37
Schöne

3 Zimmerwohnnng

abgeschlossen
, m. all. Zubeh. sof. zu verm.
Schuhgeschäft Rödelheimerlandstr
. 30. 2652
Große 3 Zimmerwohnnng

~

mit Bad billig zu vermieten
. Jordanstraße 52, pari. Näh. 3. St ., links. 2658
zu verm. Rödelheimerstr
. 7, 1. St . 2659
2 Zimmerwohnung Dtcmelftr
. 9 per sosi
zu verm. Näheres Nr. 5 bei LipS. 2660

Schöne 3 Zimmerwohnnng , nahe
Kettenhofweg 186, III Neuh. 3 Ztmmer¬
Schöne große2 Zimmerwohn
, für svf.
Bad. Näh. im 1. St . 1688 der Warte, preiswert zu vermieten
. Falk- wohn. m. Bad sof. zu vermieten
. 2669 od. spät, an kleine Familie bill. zu verm.'
straße
19.
Zu
erfr
.
1.
St
.,
links
.
1919
8 Zimmerwohnnng mit Bad
2661
schöne3 Zimmerwohn
. part. und Näheres Göbenstraße8, Laden.
sofort preiswert zu vermieten
. Näheres Schöne 3 Zimmerwohnnng mit 3. Zwei
St
.
zu
vermieten
.
Falkstraße
93.
2670
Jordanstr . 75 . Mansardew
. 2 Zim^
Große Seestraße 57, parterre.
2060 Hausverwaltung zu vermieten
. Näheres
Küche
u
.
Keller sof. zu verm. Näh. bei BureSchöne
3
Zimmerwohnnng
8 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 33 a, Bismarckallee 56, part. 1—3 Uhr. 2009
4 bei Holland. 2611
. Juliusstr. 13, part. 2679 Part, u. Göbenstraße
2. Stock billig zu vermieten
. Näheres Falkftraße 95 , 1. Stock r« Schöne zu vermieten
3 Zimmerwohnnng
Adalbertstraße 25, part. im Büro. 2400 3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
3 pitttttt « «?* WWW
mit Küche
, Keller, elehr. Licht zu verm.
anteil sofort zu vermieten
. Auskunft erteilt
Schloßstratze 98 , Erdgeschoß.
Sophienstraße 27, Hinterh., 1. St . 2672
Bredowstraße
11,
1.
«
.
3
.
Stock.
. 2012
Schöne5 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. Marburgerstraße7, part. Berleop
2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
2 Zimmerwohn
, mit Küche im 4. St.
Licht und all. Zubeh
. zum 1. Oktober zu
3 Zimmerwohnung im2. Stock zu verm Bredowstr
. 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 1409 Preis 25.— Mk. sofort zu vermieten.
verm. Näh. Homburgerstr
. 18,1. St . 2583 Kreuznacherstr
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014
.
2673
Kleine 3 Zimmerwohnnng
im Schloßstraße 27 bei Schreiner
3 Zimmerwohnnng im 3 Stock zu Seitenbau zu verm. Gr. Seestr. 53. 1772
4 ? !« « » »♦
2 Zimm.o.Küchem. Gas, Wafferu.Kochof.
vermieten
. Falkstraße 33 v, 3. St . 2020
sof. zu verm. Rödelheimerlandstr. 80 2680
Schöne 4 Zimmerwohnnng
Kl. 3 Zimmerw . m. Küche für 20 M.
6.
mit Bad, Küche
, Keller
, Mansarde und
zu verm. Gr. Seestraße 21, 1. St . 1778
13 Hmmw
re.
Trockenboden zu verm. Moltke
-Allee 52, Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬
1. Stock. Zu erfragen daselbst
.
1604 wohnung billig zu vermieten
Kleine Mausardewohnnug
. Näheres 2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.
Leipzigerstraße
4,
im
Laden
.
2046 Göbeustr . 4 . zu erfr. bei Holland. 1963 an ruhige Familie sofort zu vermieten.
Schöne große 4 Zimmerwohnung
2.
1626
Schöne Mansardewohnung
, 2 Zimmer Leipzigerstraße
mit Balkon und Veranda sofort oder
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm.
, zu vermieten
. Zu erfragen Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
später zu vermieten
. Näheres Sophien¬ Näheres Schloßstr
. 32. „Pfälzer Hof".2081 ohne Küche
Homburgerstraße 20, 2. Stock
, r. 1930 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
170b
straße 29, parterre.
1690
Schöne3 Zimmerw
. part. u. 2. Stock sof.
3
Zimmer
«
.
3
Zimmerwohu.
Mausardewohnnug , billig zu ve,^
. 6, 1. St . r.
4 Zimmerwohuuug im 1. Stock, od. später zu verm. Bredowstr
. 29, 1. Stock. 2010 mieten
. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
1779
8, im Laden.
2122 zu verm. Werderstr
auch für Büro geeignet
, zu vermieten. und Göbenstraße
Leipzigerstraße
1.
1849
Mausardewohnnug an kleine saubere
Schöne3 Zimmerwohnung sofortz. ver¬ Schöne 3 Zimmerwohnnng zu
. Falkstraße 49, part.
2011 Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
. Bredowstr
. 7. Näh. part.
2123 vermieten
4 Zimmerwohnnng, mit Balkon, mieten
Bad und Zubehör im 1. St sofort zu ver¬
3 Zimmerwohn , an kleine Familie zu Näheres Am Weingarten 14, in du
3 Ztmmerwohnung
(Dachstock
) sofort zu
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen vermieten
vermieten
. Leipzigerstraße 44, part. 2028 S chlosserei.__
1785
. Friesengasse
3.
2124
Großes
leeres
Zimmer
mit
Bad
im
Rheingauerhof bei Zobel.
_
1879
. Mansarde zu vermieten.
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. 2 Zimmerw
1.
St
.
zu
vermieten
.
Basaltstr
.
29.
1891
Näh.
Wurmbachstr
.
8,
3.
St
.
r.
2049
Schöne 4 Zimmerwohnnng
zu Wurmbachstraße
8, 3. Stock, r.
2140
vermieten Falkstraße 49, part.
2008
Kleine Wohnung
zu vermieten.
3 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
Schöne Mansardewohuung
. 7, Näh. 1. Stock. 2079
4 Zimmerwohuuug m. allem Koms. Näh. A. Binder, Kurfürftenstr
. 58. 2200 2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm. Schwälmerstr
in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh.
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Zu erfr. Steinmetzstraße 28, 3. St . 2075
M * * fr* * ß * afc * 8.
Leipzigerstraße 88._
2266
öhe
zu
' 3 Zimmerwohnnng
andstraße 136, 2. Stock
. Ginnhetmer2097 Freundl. 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kleine Mausardewohnnug zu verNäheres1. Stock.
2265 evtl, mit Laden z« vermiete ». Zu
Falkstraße 54 a. Schöne4 ZimmererfragenK euznacherstr
. 40, 1. St . 2185 mieten. Appelsgasse 20, 1. Stock. 2293
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. 3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
2 Ztmmerwohnung im Seitenbau sofort Schönes großes leeres Zimmer im2.St .m.
Kleine Seestraße8, 1. Stock.
2352
Näheres1. Stock daselbst.
_
2160
zu
vermieten
. Hersfelderstraße
4/ 2204
Schöne3 Zimmerwohnung
, 2. St ., sofort
Rauheimerstraße 3, 3. Stock.
Kleine Mansardewohuung
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 2406
2387
2237
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft Leipzigerftr . 56, 1. St . Wohnung v. zu verm. Große Seestraße 40.
Große 1 Zimmerw . Maus., Zubeh.
Georg Harth, Kurfürftenstr
. 51.
2342 3Zimmerm. Bad, 2 Mans., 2 Kelleru. all.
2 mal 2 Zimmer, Kücheu. Keller 20 M.
. 28 2292
. sof. zu vermiet
. Näh. 3. St ., l. 2407 u. 30 Mk. zu verm. Grempstr
Schöne geräumige ueu herger. Zubeh
4 Zimmerwohnnng im 2. St. sofort 3 Zimmerw . mit Bad und Zubehör 2 Zimmerw
. Rödelheimerlandstr
. 33 zu
Stube und Küche zu vermieten.
. Näheres Weingarten 23. 2308 Ginnheimer
zu vermieten
. Basaltstraße 35._
2374 sofort zu verm. Sophienstraße 107. 2408 vermieten
straße 22.
2415
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬
3 Zimmerwohnnng im 1. St . zu
2 3imwcru
*oljmtuo
Mansarde
1
gr.
Zimmerm.
Küche
Keller
wasserversorgung
, elektrischem Licht sofort verm. Näh. Schwälmerstr
. 5, part. 2409 mit Küche
, Keller, im 4. St . zu vermiet. l verm. Kurfürstenplatz 29,1 . St ., r. 2440
zu vermieten
. Leipzigerstraße 17. 2401
Falkstr. 33 0. Näh. daselb* part. 2309
Große 3 Zimmerwohnnng
Kleine Wohnung an ruhige Leute
Große 4 Zimmerwohnnng,
mit allem Zubehör sofort zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwoh » . im 2. St.
aesnnde Wohnlage , mit zwei an¬ Göbenstraße
3, 3. Stock.
2437 mit Bad und Zubehör zum 15. August 1vermieten . Gr . Seestr . 29 , Laden . 2456
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
stoßenden großen Mansarde «, elek¬
. Wurmbachstraße
4.
2377
3 Zimmerwohnnng sofort zu verm. zu vermieten
röbelstraße 10, part.
2551
trischem Licht, Bad sofort billig zu Kreuznacherstr
. 43, 1. St .
2451
Schöne 3 Zimmerw ., parterre
vermiet . Ginnheimerstr . 34 . 2402
, 1 Zimmeru. Küche
Friesengasse 8 Schöne3 Zimmerw. in gesunder freier Lagez. 1. August zu verm. t Mansardewohnung
verm
.
Näh
Schönhofstr
. 22, p., l. 2553
Große 4 Zimmerw . zu vermieten. mit Bad und Zubeh. zu vermietcn
Ginnhetmerldstr
.
64,
Haltest
.
Linie4.
2436
. 2452
Näh. Falkftraße 51, 1. St ., rechts. 2404
1
Zimmer
,
Küche
,
Keller
im Part. sof.
3 Zimmerwohnnng
Schöne 3 Zimmerwoh «. mit allem
>
.
spät
,
zu
verm
.
Kleine
Seestr
. 10. 2593
Sophie « straße 97 , 3 . Stock.
2466
Zubehör zu vermieten
. Falkstr. 89. 2476 zu verm. Grempstraße2 !, part.
4 Zimmerwohn
, mit Bad, Balkon, schöne
zu
vermieten
36 Mk.
8 Zimmerw . mit Bad zu vermieten. Schöne 3 Zimmerw . z. 1. August leischergasse
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
9.
260B
. Kreuznacherstraße 44. 2477
Werderstraße 39, 2. St ., l. Uhl.
2507, .zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohn , mit allem
Mansardewohuung Stube u. Küche
3 Zimmerwohnnung mit Bad, Mansarde, Kotzöttok 2
Zubehör 720 Mk. zu verm. Kiesstr
. 13,
1
vermieten
. Schönhofstraße 20.
2625
, Trockenboden zum 1. Oktober zu verm . Basaltstraße 19 .
2. Stock. Zu erfragen3. Stock.
2475 Bleichplatz
2516
2 kl. Wohn. GeschäsShalber nur an ktnderl.
zu vermieten
. Greifstraße3,
2506
Schöne 3 Zimmerwoh « . mit Bad
Rödelheim . Mod. 4 Zimmerw
., extra
mte zu verm. Gr. Seestraße 11. 2626
. m. allem Zubehör und Zubehör im 1. Stock zu vermieten.
gr. Badez., herrl. Aussicht
, bill. zu vermieten. Schöne3 Zimmerw
Ein leer. Zimmer
, geeignetz. Einstellen v.
. 59 k, 1. Stock. 2542 Näh. Schönhofstraße 22, pari., l. 2545
Hausenerweg 52, 1. Stock
.
2584 preisw. Leipzigerftr
töbeln Gr. Seestr. 12, erfr. 3. St . 2627
3 Zimmerwoh « . m. Küche zu verKrtzSrrE 4k MrrrrrrE«?rr»Hrh<r.
Sophienstraße 195 , 8 . Stock.
1 Zimmer und Küche sofort zu
. Näh. Steinmetzstr
. 21, part. 2546
. m. Balkonu. Bleichpl. mieten
nett hergerichtet zn vermieten. Schöne3 Zimmerw
, p. 2543
rmieten. Sophienstraße 73._
2638
Marburgerstr
. 1, 3. St ., Müller. 2635 preisw.zu verm. Näheres daselbst
2 &imm * vw **bnuu&
1od
.
2Zimmerw
.
m.Bad,
Mans
.u.Zubeh.
3 nnd 3 Zimmerwoh » . zu verm. zu vermieten
8
. Rödelheimerstraße 15. 2548
Am Weingarten 32. Näh. im Laden. 2544
wohnung mit

t zum
1.Ott
. vermieten
.

g « itffi0 * * ß * **ft * 35*
Schöne 3 Ztmmerwohn . neuherg.
vermieten
, ev. mit Kriegsnachlaß. Schöne 3 event . 3 Zimmerw . zu 4 kleine Wohnnnge « ä 3 Zimmer
Näh. Casselerstraße 15, 3. Stock. 1448 verm. Schloßstraße 125, 3. St ., r. 2591 Küche n. Keller Part. 1. u. 3 . St,
Schöne 3 Zimmerw . mit Bad und im Seitenb. Gaseinr. sof. zu verm. Erm.
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
Zubehör
zu verm. Fritzlarerstr
. 2. 2598 Miete 25 M. Zu erfr.betJ .Gies,1.St . 2561
zu verm. Näh. GöbenÜr
. 4, Holland
. 1530
. zu vermiet
. 28 Mk.
Jordanstr . 89, 1 . St . Sch. 3 Zimmer¬ Große2 Zimmerw
Schöne große 3 Zimmerwohnnng
Falkstr
.
106,
4.
St
.
Näh.
im
Laden
. 2563
wohnung
mit
Bad
sof
.
zu
vermiet
.
2599
1. Stock sofort oder später zu vermieten.
Zwei3
Zimmerw
.
z.
verm
.
Fleischergasse
6.
Kleine
3
Zimmerwohnnng
Benthaus Mühlgasse 5o._
1695
. Schloßstraße6.
2566
3 Zimmer und Küche billig zu Näh. daselbst oder Basaltstraße 38. 2600 zu vermieten

billig zu

vermieten
. Mühlgasse 13, 1. Stock. 1777
3 Zimmerwohn
. (Seitenbau,Vorderhaus 2 Zimmerw
. mit Zubeh. im 2. Stock
) nebst gr. Boden und zu verm. Rödelheimerlandstraße 94. 2601
Schöne3 Zimmerwohnnng
1. Stock mit zum Alleinbewohnen
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort Zubeh. zu verm. Ederstr. 1, 1. St . 2607
Schöne2 Zimmerwohnung im 1. Stock
UM
um
vuu
uiiu
zu vermieten
. Keine Doppelwohng
. Kauzum1. Oktober inkl. Spesen für 42.75 M.
. Schloßstraße 27.
2623
fuugerstr
. 8. Zu erst. Kleine Seestr.8. 1704 Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 2608 zu vermieten

" Die Wohuungsanzeigen erscheine
«;
jeden Montag, Mittwoch «nd Freitage!
die über Zimmer und Gefchäftslokalei
Dienstags , Donnerstags «nd Samstag »»«
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Der Krieg.

28 . Juli . Amtlich wird Verlautbart , 28 . Juli,

Mittags:
-russischer
Kriegsschauplatz.
Der Feind unternahm zwischen Weichsel und Bug
und bei Sokal eine Reihe heftiger , jedoch erfolgloser Gegen¬
stöße.
Westlich! Jwangorod brach ein feindlicher Vorstoß un¬
ter unserem Feuer zusammen.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Gestern ermattete auch der gegen das Plateau von
Doberdo gerichtete Angriff der Italiener . Stellenweise
mterhielten sie noch ein heftiges Artilleriefeuer , ansonsten
rafften sie sich nunmehr zu vereinzelten schwachen Vor¬
stößen auf , die mühelos abgewiesen wurden.
In dem Kampf großen Stils trat somit eine Pause
ein. Wie die ersten, so endete auch die ungleich ! gewal¬
tigere zweite Schlacht im Görzischen mit einem vollstän¬
digen Mißerfolg des angreifenden Feindes , der diesmal
in ungefähr 30 Kilometer breitem Raum zwischen dem
Monte Sabatino und der Küste 7 Korps mit mindestens
17 Infanterie - und Mobilmilizdivisionen
einsetzte und
um jeden Preis ohne Rücksicht auf Opfer an Menschen
urch Material durchzubrechen versuchte . Die Gesamtber¬
ichte der Italiener
sind auf 100 000 Mann einzuschätzen.
Erst die Geschichte wird die Leistungen unserer siegreichen
Truppen und ihrer Führer in dieser Abwehrschlacht be¬
werten ; unerschüttert und unerschütterlich stehen sie noch
immer da, wo sie vor zwei Monaten den Feind erwarteten.
Dies gilt nicht nur von den in Ovm Schlachten heiß
umstrittenen Stellungen im Görzischen , sondern auch von
unserer ganzen zur Verteidigung
im Südwesten der
Monarchie gewählten Kampffront.
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs : ,
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
Ereignisse
zur See.
Am 27 . Juli früh unternahmen unsere leichten Kreu¬
zer und Torpedobootseinheiten einen erfolgreichen Angriff
auf die Eisenbahnstrecke von Ancona bis Fesaro und be¬
schossen die Stationsanlagen , Bahnhofsmagazine , Wachthäuser , Eisenbahnbrücken an dieser Küstenstrecke mit gutem
Erfolg . Mehrere Lokomotiven und zahlreiche Waggons
wurden demoliert ; ein Bahnhofsmagazin
in Fano geriet
in Brand , der eine starke Explosion zur Folge hatte.
Gleichzeitig belegten unsere Seeflugzeuge den Bahnhof,
eine Batterie , Kasernen und sonstige militärische Objekte
in Ancona erfolgreich mit Boniben , wobei der Rangier¬
bahnhof sehr stark beschädigt und viel rollendes Material
zerstört wurde .
_
In einem Naphthatank entstand ein noch auf 30 See¬
meilen sichtbarer Brand.
Alle Einheiten sind ohne Verluste zurückgekommen.
Feindliche Seestreitkräfte wurden nicht gesichtet.
Flottenkommando.

Der neue

—-

i

(50. Fortsetzung.)
21 . Kapitel.

Mit jenem raschen , durch keine Dämmerung
ver¬
mittelten Uebergang , wie sich in tropischen Ländern
der Wechsel zwischen Nacht und Morgen zu vollziehen
pflegt , hatte sich eben die Finsternis in blendende
Tageshelle verwandelt , als Rodewaldt
durch mehr¬
faches, rasch wiederholtes
starkes Pochen aus seinem
tiefen Schlummer
geweckt wurde . Er brauchte einige
Zeit, um sich völlig zu ermuntern und sich in seiner
fremden Umgebung zurecht zu finden.
Der Einlaßbegehrende
aber hatte es offenbar zu
eilig, um die so lange verzögerte Aufforderung zum Ein¬
tritt abzuwarten , denn noch ehe sie erfolgt war , wurde
die Tür geöffnet , und Werner gewahrte eine dunkel ge¬
kleidete Mädchengestalt , deren Gesicht von der weit über
den Kopf gezogenen Mantilla
fast ganz verhüllt war.
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freudiger
einachl
, daß Gedanke,
diese beein ^ cum gewesen war , denn
die da vor ihm stand , war größer , und stärker als
feine Lebensretterin , und jetzt, da sie mit rascher Handbewegung das Spitzentuch zurückschob, erhielt er auch
Gewißheit über ihre Person.
„Sennorita
Jsabella — Sie ?" rief er , sich aufkichtend, in höchster Ueberraschung aus.
<,chckenoe Vermutung

Gratisbeilage : Illustriertes

Unterhaltungsblat^

Abonnements - preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.

bei - er Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch Sie Post bezogen vierteljährlich M. 1.99

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1299.

Ei » Wort ves Felvmarschalls Häseler.

202 versenkte Schiffe.

Ein Jüngling
unter den Jungen , macht der sieg¬
reiche Heerführer von 1870 , Graf Häseler , auch diesen
gigantischen Feldzug mit . In einem Dorfe nahe der
Argonnenfront
hat der greise Generalfeldmarschall
sein
Kriegsquartier
aufgeschlagen . Er hätte am liebsten als
Heerführer an der Spitze seiner Truppen auch diesen
Krieg mitgemacht . „ Aber ich war zu alt " , sagte er frei¬
mütig , „ um ein Kommando zu übernehmen , aber zu Hause
bleiben konnte ich nicht . Ich dachte schon, sie wollten
mich gar nicht mitnehmen . Da habe ich- im letzten Moment
an den Kaiser telegraphiert , daß er mich meinem alten
Armeekorps zuteilen möge , und das hat Seine Majestät
umgehend sehr liebenswürdig getan . So bin ich das ge¬
worden , was man 1870 einen Schlachtenbummler nannte.
Nach dem Kriege will ich wieder in mein friedliches Metz
zurückkehren. Ich hoffe nur , daß das Friedenmachen nicht
ebensolange dauern wird , wie der Krieg . Na , 1870 hatten
die Franzosen ja zuerst auch einen sehr großen Mund
und sind dann immer kleiner geworden , obwohl wir nach¬
her, nachi dem Frieden , merkten , daß das mit dem vielen
Gelde gar nicht so schlimm war . Heute spielen ja freilich
Summen , die uns damals ungeheuer groß schienen, keine
Rolle mehr . Hoffentlich haben chir zum Frieden wieder
einen Bismarck , der hie Bedingungen aus dem Aermel
schüttelt ."

Berlin,
28 . Juli . In der englischen Presse wird
die Nachricht verbreitet , daß in den bisherigen 22 Wochen
des Unterseebootkrieges 98 englische und 95 neutrale Han¬
delsschiffe versenkt seien. Wie von zuständiger Stelle ver¬
lautet , stimmen diese Zahlen nicht . Es sind vielmehr
bis zum 25. Juli von deutschen Unterseebooten im Kriegs¬
gebiet versenkt worden : 229 englische, 30 andere feind¬
liche Schiffe , 6 mit feindlichen verwechselte neutrale Schiffe.
Außer diesen neutralen Schiffen sind weitere 27 neutrale
Schiffe von deutschen U-Booten angehalten , untersucht und
wegen Führens von Bannware nach dem Prifenrecht ver¬
senkt worden , da sie nicht eingebracht werden konnten.
Der Vollständigkeit halber sei noch, erwähnt , daß außer¬
dem drei neutrale Schiffe von deutschen Unterseebooten
infolge von Verwechselung angeschossen wurden , aber nicht
versenkt sind.

Der Unterseebootskrieg.
Haag, 28 . Juli . Die Besatzung des in Brand ge¬
steckten norwegischen Schoners „ Harbo " , die in Imuiden
gelandet wurde , erzählte , daß die drei Schiffe , die in der
Nähe gebrannt hätten , ein schwedisches und zwei nor¬
wegische Segelschiffe gewesen seien, die gleichfalls mit Holz
nach Sunderland
(Schottland ) unterwegs gewesen seien.
Die Besatzungen wurden vem" tinSm dänischen Dampfer
gerettet.
Sto ckho l m , 28 . Juli . Der Kapitän des schwedischen
Dampfers „ Thorsten " hat auf der Fahrt von London
nach Newcastle am Sonntag vor acht Tagen einen von
den Deutschen torpedierten englischen Dampfer von etwa
4—5000 Tonnen beobachtet . Der Dampfer sank nicht;
es gelang , ihn auf eine Sandbank zu schleppen.
Amsterdam,
28 . Juli . Reuter meldet aus Stornoway : Der große norwegische Dampfer „ Fimrite " aus
Bergen wurde im Atlantischen Ozean von einem deutschen
Unterseeboot versenkt. Die Besatzung von 20 Mann landete
am Montag in Stornoway.
Amsterdam,
28 . Juli . „ Nieuws van den Dag"
melden aus Rotterdam : Der englische Dampfer „ Gannet " , der gestern abend nach London ausgefahren war,
meldet , er habe auf der See in Höhe von Waterweg ein
Unterseeboot gesichtet. Daraufhin
gingen die englischen
Dampfer „ Perth " , „ Pern " und „ Diomed " vor Waterweg
vor Anker . Es fuhr kein Dampfer an diesem Abend aus
Rotterdam.
Amsterdam,
28 - Juli . Der „ N . Rott . C ." meldet:
Der norwegische Schoner „ Poseidon " , nach England mit
Holz unterwegs , wurde von einem deutschen Unterseeboot
angehalten und nach! dem Versprechen , nach Norwegen
zurückzukehren, freigelassen.
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Wien,
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vxc ]e aber
zog die Tür hinter sich zu und tat
einige schnelle Schritte gegen ihn bin . „Ja , ich bin es!
Aber ich beschwöre Sie , lassen Sie uns jetzt keine Zeit
mit Fragen
und Aufklärungen
verlieren ! Jede Se¬
kunde ist für Sie von unschätzbarem Wert , denn an
jeder von ihnen hängt vielleicht Ihr Leben . Sie find
verraten , und noch vor Ablauf einer Viertelstunde
können die Schergen der Regierung hier sein, Sie zu
verhaften . Stehen Sie auf und folgen Sie mir! Ich
werde Sie an einen Ort führen , wo Sie wenigstens
vorläufig in Sicherheit find ."
Rasch hatte Werner die Verwirrung
überwunden,
in die Isabellas Erscheinen ihn versetzt hatte , und in
demselben Maße , wie ihm die Erinnerung
an die Er¬
eignisse des versl .uffenen Tages zurückkehrte , erwachte
auch fein leidens .yaftlicher Ingrimm
gegen die heuch¬
lerische Sippe , der sie angehorre , und sein Groll gegen
sie selbst, die imstande gewesen war , eine so schmäh¬
liche Komödie mit ihm zu ? spielen . Wenn sie seinet¬
wegen hierhergekommen
war , so war es sicherlich in
keiner anderen A bücht geschehen, als um ihn zu ver¬
derben . Heute aber war er gerüstet und nicht zum
zweiten Male sollte ihr das abscheuliche Gaukelspiel
gelingen.
„Ihr Besuch gilt also -wirklich nur , Sennorita
del
Vasco ? Und Sie wollen mir sogar als rettender
Engel erscheinen ? — Fürwahr , das ist viel mehr , als
ich um Sie verdient habe , und Sie begreifen , daß
schon das Bewußtsein
meiner Unwürdigkeit mich ab¬
halten müßte , von Ihrer
Großmut
Gebrauch zu
machen ."
Die Hände Isabellas ballten sich, und in zorniger
Ungeduld stampfte ihr kleiner Fuß den Boden . „Mein

Die Freiheit des Meeres.
Manchester,
28 . Juli . Der „ Manchester Guar¬
dian " weist in einem Leitartikel auf die Stelle der Note
Wilsons hin , in der der Präsident die Freiheit der Meere
behandelt . Das Blatt sagt : Ein Vergleich, mit der Stelle
in der deutschen Note läßt keinen Zweifel , was der Prä¬
sident trotz vielleicht absichtlicher Unbestimmtheit im Sinne
hat . Die ganze Stelle sollte sehr genau gelesen werden.
Sie bedeutet ganz klar , daß nach. Wilson England gegen
die Freiheit der Meere sündigt . Wir haben bereits einige
Depeschen von Wilson hierüber und werden bald neue be¬
kommen . Er lehnte es ab, mit Deutschland englische Ein¬
griffe in die Freiheit der Meere zu erörtern , er sagt aber,
die Lage würde sich ändern , wenn Deutschland den Unter¬
seebootskrieg aufgäbe , dann könnten Amerika und Deutsch¬
land zusammen für die Freiheit der Meere eintreten . Die
ganze Stelle sollte in England sehr erwogen" werden.

Kanzler und Getreidepreise.
Berlin,
28 . Juli . Der preußische LandwirtschaftsMinister hatte sich für eine Erhöhung der Höchstpreise
für Getreide eingesetzt. Warum es aber nicht dazu kam,
darüber
berichten die „ Berliner Neusten Nachrichten " :
Die maßgebende Regierungsstelle hatte sich, vielleicht nicht
ohne anfängliche Zweifel und Bedenken, dem Votum des
Landwirtschafts - Ministers angeschlossen. Wenn schließlich
die Regierung selbst unter Mitwirkung des Herrn von
Schorlemer davon abgesehen hatte , dem Bundesrat den
Entwurf der Höchstpreisverordnung in der ursprünglich
beabsichtigten Fassung vorzulegen , so ist dieses, was heute
durchaus kein Geheimnis mehr ist, dem persönlichen Ein¬
greifen des Kanzlers zu danken . Herr von Bethmann
hat sich dabei aber nicht im mindesten in fachlichen Gegen¬
satz zum Landwirtschafts - Minister befunden , auch hat er
durchaus nicht verkannt , daß ernste Gründe für eine Preis¬
erhöhung im wohlverstandenen Interesse der Landwirt¬
schaft vorhanden waren . Es ist ihm jedoch gelungen die
Regierung und vor allem und zunächst die Mitglieder
des preußischen Staatsministeriums
davon zu überzeugen,
daß im gegenwärtigen Augenblicke die noch so lebhaftesten
Bedürfnisse eines einzelnen Berufes , einer einzelnen , noch
so bedeutsamen Volksschicht zurücktreten müssen gegen die
Gott , ist denn Ihr Abscheu vor mir so groß , daß Sie
sich lieber Ihren
Henkern ausliefern , als mir Ihre
Rettung verdanken wollen? Was
kann ich tun , um
Sie zu überzeugen , daß Sie verloren sind, wenn Sie
mir nicht augenblicklich folgen ? !"
Ein unbefangenes Ohr hätte vielleicht den Klang
tödlicher Angst vernommen , der in ihren Worten
zitterte . Werner aber war zu fest von ihrer Ver¬
worfenheit
überzeugt , und ihr leidenschaftliches Un¬
gestüm bestärkte ihn nur in seinem Verdacht.
„Liegt Ihnen
so viel daran , mir diese Ueberzeugung beizubringen — nun wohl , so sagen Sie mir
vor allem , wer mich verraten hat — und an wen !"
Sie zauderte eine Sekunde lang , dann warf sie
mit trotziger Bewegung dep Kopf zurück und erwiderte :
„Mögen Sie es denn in Gottes Namen wissen ! Ihr
Landsmann
und vermeintlicher Freund Henninger ist
es , der Sie Ihren Mördern auszuliefern beabsichtigt.
Er kam in dieser Nacht zu meinem Vater , um ihm
mitzuteilen , daß Sie bei ihm Zuflucht gesucht hätten,
nachdem es Ihnen unbegreiflicherweise gelungen sei,
aus dem Gefängnis zu entkommen , und er bestimmte
ihn , Ihre Wiederoerhaftung
zu bewirken ."
„Was? Welche
Ungeheuerlichkeit haben Sie sich
da ausgesonnen ? Nein — nein ! Nie und nimmer
werde ich daran glauben !"
„Nur uns also halten Sie
jeder Schlechtigkeit
fähig , während Sie diesem Elenden , der uns zu Werk¬
zeugen seiner Pläne
zu machen wußte , ein uner¬
schütterliches Vertrauen entgegenbringen ? Wahrhaftig,
wie klug ihr Deutschen sonst auch sein mögt , mit eurer
Menschenkenntnis ist es recht kläglich bestellt ."
Werner drückte die Hände gegen die Schläfen.

tionsregierung dem Rate gefolgt wäre und die Wehr¬
pflicht eingeführt hätte, dann würde Unheil und ein Chaos
entstehen und der Krieg würde verloren werden. Die
Eine Schlappe der englischen Regierung.
Einführung der Wehrpflicht in Irland würde einen Zu¬
London, 28 . Juli . Oberhaus. Bei Beratung des stand der Dinge herbeiführen, den die verantwortlichen
militärischen Pensionsgesetzes beantragte Lord Balfour
Männer sich nicht gern vorstellten. Der Redner glaubte
Vertagung , da die Zugeständnisse, welche die Regierung nicht, daß irgendeine englische Regierung Irland die Wehr¬
bisher den Wünschen des Oberhauses gemacht habe, nicht pflicht aufbürden werde. Die Regierung sei gewarnt, daß
ausreichten. Lord Lansdowne sprach sich entschieden gegen die Iren einem solchen Versuch mit allen Mitteln Wider¬
die Vertagung aus . Das Gesetz sei eine dringende Not¬ stand leisten würden. (Beifall.) Die hundertjährige Po¬
wendigkeit, da die Mittel für eine ausreichende Versor¬ litik Englands in Irland war, die Iren durch Bauernlegen
gung der Witwen und Waisen der Gefallenen, sowie zur und Auswanderung zu vernichten. Jetzt fragten die Kri¬
Unterweisung der Verstümmelten in der Benutzung künst¬ tiker, weshalb sich die Iren nicht in großen Mengen an¬
licher Gliedmaßen nicht ausreichten. Der Antrag auf Ver¬ werben ließen. Es sei ein Wunder, daß viele in die
tagung der Bill bis nach den Ferien wurde mit 44 gegen Armee eintraten . — Der Arbeiterführer Tillet sagte in
81 Stimmen angenommen.
einer Versammlung in Bristol, die neue Armee sei ein
Triumps der Freiwilligkeit. Aber wenn die Regierung die
Neue Entdeckungen in dem belgischen Archiv.
Berlin,
29 . Juli . Wie die „Nordd. Mg . Ztg." Wehrpflicht wolle und die Kapitalisten ebenso wie das
mitteilt , haben erneute Nachforschungenim beschlagnahm¬ Fleisch und Blut der Arbeiter in Anspruch nehmen würde,
ten Archiv Belgiens wiederum wertvolles Material von würden die Arbeiter sie unterstützen.
Dankgottesdienst.
geschichtlicher Bedeutung zutage gefördert, nämlich Be¬
richte der belgischen Gesandten im Auslande an ihre Re¬
Der Kriegsberichterstatter der „Köln. Ztg ." berichtet
gierung . In ihnen wird auf das bedrohliche Anwachsen aus dem Großen Hauptquartier , daß er vorgestern früh
des französischen Chauvinismus und das Wiederaufleben im Argonnerwalde einem feierlichen Dankgottesdienste der
der deutsch-französischen Gegensätze als Ergebnis der En¬ Truppen beiwohnte, die am 13. Juli einen siegreichen
tente mit England hingewiesen. Umgekehrt findet die Sturm auf die Höhen 28h und La Fille Morte gemacht
Friedensliebe des deutschen Kaisers, die friedliche Ten¬ hatten . Am Schluffe der Feier richtete der Kronprinz an
denz des deutschen Volkes und der große Langmut Deutsch¬ die Truppen folgende Ansprache: Kameraden! Ich be¬
lands den Provokationen Englands und Frankreichs gegen¬ nutze die Gelegenheit dieses Gottesdienstes, Euch den Dank
über Anerkennung. Am Schluffe seiner Ausführung ver¬ S . M . des Kaisers und Königs und meinen eigenen an
öffentlicht das Blatt einen Bericht des belgischen Gesandten dieser Stelle auszusprechen, nicht nur für den letzten
in Paris , Baron Guilleaume, der in deutscher Uebersetzung Sturm , der schwere Opfer gefordert, aber ein schönes,
lautet : Ich hatte schon die Ehre, Ihnen zu berichten, daß großes Ergebnis gebracht hat, sondern auch für die treue
es die Herren Poincaree, Delcassee, Millerand und ihre und hingebende Tätigkeit der ganzen elf Monate . Wir
Freunde gewesen sind, die die nationalistisch, militaristisch decken unseren Kameraden im Osten den Rücken und
und chauvinistische Politik erfunden und befolgt haben, werden, so Gott will, es solange noch tun , bis es mög¬
deren Wiedererstehenwir festgestellt haben. Sie bildet eine lich sein wird, mit unseren Gegnern, den Franzosen,
Gefahr für Europa und für Belgien. Die „Nordd. Allg. noch gründlich abzurechnen. Daß ich mich dabei auf Euch
Ztg ." bemerkt dazu, es ist, als ob Baron Guilleaume die verlassen kann, das weiß ich, und dafür danke ich Euch
Ereignisse vorausgeahnt hätte, die nur ein halbes Jahr
hier. S . M . der Kaiser und König, unser oberster Kriegs¬
später eintrafen und in so- verhängnisvoller Weise in die herr Hurra , hurra , hurra!
Gesichte Belgiens eingegriffen haben.
Unruhen in Indien.
Eine englische Stimme.
A m st e r d a m , 28. Juli . Eingegangene amerikani¬
London, 28 . Juli . Die „ Morning Post" schreibt sche Zeitungen enthalten folgende Nachricht aus Manila
in einem Leitartikel : Deutschland hat eine fürchterliche vom 5. Juli : Offiziere und Fahrgäste des eingelaufenen
Macht im Osten zusammengebracht und treibt die Russen spanischen Postdampfers „Alicante", welcher unterwegs
durch sein überlegenes Gewicht zurück, sodaß die russischen Aden, Colombo, Ceylon und Singapore berührte, berichten
Stellungen und Armeen gefährdet sind. Trotzdem hörten über ernste Unruhen in ganz Indien . Mehrere Aufstände
wir von keiner Diversion an der Westfront. Die britische haben stattgefunden. In Colombo sollen revoltierende Ein¬
Armee war untätig . Wir hatten wochenlang keine Mel¬ geborene von englischen Truppen streng bestraft worden
dungen von Bedeutung. Nichts ist geschehen während dieser sein, nachdem mehrere Engländer ermordet und die Läden
Krisis, um dem Verbündeten durch einen Druck in Flan¬ geplündert worden waren. Das Kriegsrecht wurde ver¬
kündet und die Europäer bewaffnet und die militärtaug¬
dern zu Hilfe zu kommen. Deutschland darf die Ini¬
tiative ergreifen und strategisch ungestraft hier und dort lichen englischen Untertanen in die Armee eingestellt. Es
zuschlagen. Wir behaupten 30 Laufgräben mit Schwierig¬ wurden Vorbereitungen getroffen, die weißen Frauen und
keit. Deutschland behauptet eine Linie von vielen hundert Kinder nach Australien oder in die Heimat zu bringen.
Meilen einschließlich Belgiens und eines Teils von Frank¬ In Singapyre riefen die Behörden alle englischen Unter¬
reich und unternimmt diese gewaltigen Angriffe. Trotz¬ tanen zwischen 20 und 30 Jahren zu den Waffen. Auch
dem schmeichelt sich das britische Volk, daß es angemessen unter der eingeborenen Bevölkerung im Norden von Borneo
Teil am Kriege nimmt . Die Lage ist gefährlich und un¬ herrsche Unruhe.
Roosevelt.
befriedigend. Wenn wir nur eine Linie von wenigen
Meilen behaupten können, dann liefern' wir keine sehr
Paris,
28 . Juli . „Petit Parisien " meldet aus
starken Gründe dagegen. Wir haben finanziell für eine Newyork: Als Roosevelt von der Torpedierung des ame¬
Linie von 30 Meilen ebensoviel ausgegeben, wie Deutsch¬ rikanischen Schiffes erfuhr, ries er aus : Dies ist eine
land an allen Grenzen. Rußland und Frankreich wissen,' schreckliche Beleidigung. Dies ist die Lage, in die uns die
daß wir nicht alles tun , was wir können, daß wir den Politik des Friedens um jeden Preis geführt hat. Welcher
Krieg verlängern , weil wir kaum mit halber Kraft Amerikaner, der noch einen Unzen roten Blutes in den
kämpfen. Der Artikel schließt mit der Forderung der Adern hat, wird nicht die von den Deutschen gewollte
Wehrpflicht.
Beleidigung fühlen, die durch die völlige Widersinnigkeit
Irland nnd die Wehrpflicht.
des letzten Angriffes noch erschwert worden ist. (Von Be¬
London, 27 . Juli . Der nationalistische Abgeord- leidigung kann keine Rede sein, da nicht der geringste
Wte Dillon sprach am Samstag in Limerick und sagte: Grund zur Beschwerde vorliegt. Das Schiff hatte Bann¬
Me Jrenpartei war die erste, die ihre Stimme gegen den ware an Bord und wurde deshalb versenkt. Von der
Zwangsdienst erhob. Sie ist durch die Arbeiterführer und Besatzung ist niemand umgekommen. Anmerk. d. Red.)
Kleine Nachrichte« .
englische Radikale unterstützt worden. Der Versuch, das
Munitronsgesetz bei dem Waliser Kohlen streik durchzuBerlin,
28 . Juli . Die Kaiserin hat sich gestern
fichren, schlug fehl. Me Regierung mußte drei Minister
abend nach Ostpreußen begeben und traf heute früh in
nach Südwales schicken
, um an den Patriotismus der Allenstein ein. Dort stieg die Kronprinzessin in den Salon¬
Arbeiter zu appellieren. Sie durften es nicht wagen, wagen der Kaiserin. In Allenstein fand auch ein Empfang
die Klausel über den Staatszwang anzuwenden. Der Hindenburgs statt. Me Weiterreise nach Neidenburg erKohlenstreik hatte sein Gutes. — Bei der Rekrutierung fplat.e in Begleitung des Oberpräsidenten und Regierungs¬
bewährte sich das Freiwilligenprinzip . Wenn die Koali-- präsidenten.
Interessen der Allgemeinheit einer um ihre Existenz rin¬
genden Nation.

—— — ■ — — — —

Es war ihm, als ob alles um ihn zu schwanken und
zu kreisen beginne . „Nein , es wäre nicht auszudenken,"
murmelte er, „es wäre ein Abgrund von Nichtswürdig¬
keit, den keine menschliche Vorstellung ermessen kann."
Um Isabellas Lippen zuckte es wie bitterer Hohn.
„Wenn die Wünsche Ihres Freundes Erfüllung ge¬
sunden hätten , so wären Sie bereits wieder in Ihrer
Kerkerzelle oder Sie hätten vielleicht auch schon aufge¬
hört zu atmen . Er bestand darauf , daß Sie noch
während der Nacht festgenommen würden, weil er
seiner Sache unbedingt sicher sein wollte. Nur dem
glücklichen Umstand, daß es meinem Vater an persön¬
lichem Mut gebrach, sich vor Tagesanbruch hinauszu¬
wagen , haben Sie den Aufschub zu danken."
Sie wähnte , ihn von der Wahrheit ihrer Mit¬
teilungen überzeugt zu haben , aber sie mußte er¬
kennen, daß es ihr noch immer nicht gelungen war.
„Um an eine so unerhörte Schändlichkeit zu
glauben , müßte ich vor allem imstande sein, sie mir
zu erklären, " sagte er. „Henninger hat so wenig einen
Grund , mich zu hassen, als mein Tod ihm Nutzen
bringen könnte. Erst wenn Sie mir zuvor bewiesen
haben , daß er den Verstand verloren , werde ich ihn
des Verbrechens fähig halten , dessen Sie ihn anklagen."
Unten auf der Straße wurde der Klang von
Schritten und von lauten Menschenstimmen vernehm¬
lich. Jfabella flog zum Fenster und schob den Vor¬
hang ein wenig bereite.
„Dem Himmel fei Dank, es sind keine Soldaten,"
sagte sie aufatmend . „Aber wenn Ihr Leben nicht
jeden Wert für Sie verloren hat, so lassen Sie uns
nicht untätig hier verweilen , bis sie kommen."

—
■

.

——

—

Sie hatte den eindringlichsten Tou ungeschlagen,
dessen sie fähig war , und doch bUeb ihr ungestümes

Mahnen noch immer vergeblich.
„Sie wollen einer Antwort ausweichen — ich sehe
es wohl . Aber es bedarf Heren auch nicht. Henninger
mag sich einer für mich verhängnisvollen Unvorsichtig¬
keit schuldig gemacht haben, als er Ihnen meinen
Aufenthalt verriet ; solange aber die Aufforderung,
diese Zufluchtsstätte mit einer anderen zu vertauschen,
nur von Ihnen öder einem der Ihrigen ausgeht,
werde ich mich hier immer!' noch am sichersten fühlen ."
„Sie wollen also durchaus, daß ich die kostbare
Zeit damit vergeude , Ihnen eine Erklärung für die
schurkischen Anschläge dieses Menschen zu geben?
Wohl , wenn Sie denn nicht anders zu überzeugen
sind, jo mag es darum seih."
Und in kurzen, hastig hervorgestoßenen Worten,
jeden Versuch einer Unterbrechung beinahe heftig
zurückweisend, sagte sie ihm alles , was sie über
Henninger wußte, und was sie über ihn vermutete.
Es war , als fei plötzlich. ein leidenschaftliches Ver¬
langen über sie gekommen,' rückhaltlos zu offenbaren,
was sie noch vor kurzen^ vor keinem anderen so
ängstlich als Geheimnis gehütet haben würde , wie
gerade vor dem Manne , dein sie es jetzt preisgab.
Von dem brennenden Ehrgeiz beseelt, als erster
Leiter an die Spitze des Bankinstituts zu gelangen,
dem er angehörte , war Henninger von jeher ein
erbitterter , haßerfüllter Feilld derjenigen gewesen, die
man ihm zu Vorgesetzten- gegeben. Aber er hatte
diesen Haß allezeit hinter einem ruhig bescheidenen,
fast demütigen Wesen verborgen und geduldig ge¬
wartet . bis ihm der rechte Zeitpunkt für die Aus-
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Kriegsinvaliden, durch die Schweiz gelangt heute vorläuli«
wieder zum Abschluß. Heute Abend wird der letzte Kiw
mit französischen Kriegsinvaliden von Konstanz nach Lyon
abfahren.
;
Lyon, 27 . Juli . Nach der „Ropublicain" erklärte
der Kriegsminister auf eine Anfrage, daß den in Algier
kriegsgefangenen Deutschen genau dieselbe Behandlung zu¬
teil werde, wie den Kriegsgefangenen in Frankreich.

8» Wird Acht.
Ob das gute Ende einige Wochen oder Monate
früher oder später eintritt , spielt in dem gewaltigen
Ringen keine Rolle, sagte unser Feldmarschall von
Hindenburg, genug daß es sicher ist. Daß der Ausgang dieses Weltkrieges für die beiden Zentralmächte und
die Türkei günstig sein wird, das erkennt man mehr und
mehr auch im feindlichen Ausland . Aus unzähligen
Aeußerungen in Feindesland spricht diese Erkenntnis wehr
oder minder deutlich. Ist sie einmal zum Allgemein¬
gut unserer Feinde geworden, dann ist es mit deren
Widerstandskraft vorüber. Tiefer Tag kann nicht mehr
allzufern sein. Nach den außerordentlichen Erfolgen irn
Osten, dürfen wir mit vollster Berechtigung und Sicher¬
heit auf die Niederzwingung des russischen Gegners in
absehbarer Zeit rechnen. Mit dem Fall Warschaus,
auf dessen Unabwendbarkeit auch die englischen und fran¬
zösischen Blätter ihr Publikum schonend yorbereiten. .ist
der Zusammenbruch der russischen Stoßkraft verknüpft.
(Infolge des großen Eisenbahnmangels besteht für die
dezimierte und durch! ihre beständigen Niederlagen demo¬
ralisierte russische Armee auch dann nur geringe Aus¬
sicht, sich noch einmal zu wirksamen Widerstande zu¬
sammen zuichließen, wenn sie nach dem Falle Warschaus
ihr Heil in der Flucht suchen sollte. Im Besitze oer
Narew-- und Weichsellinie und deren wichtigen Festungen
vermöge . die Verbündeten ganz Rußland in Schach zu
halten und dabei doch noch erhebliche Streitkräfte zu
anderweitiger Verwendung abzustoßen, wo das große
Aufräumen dann in verhältnismäßig kurzer Zeit ge¬
schehen kann.
Um die Entmutigung nicht zur vollen Verzweiflung
>anst luchsen zu lassen, machen die Londoner nud
Pariser Militärkritiker krampfhafte Anstrengungen, nm
im Prbcikum den Glauben zu erwecken
, daß Rußland
auch nach der Aufgabe Warschaus die gefährliche Wehr¬
macht bliebe, die es immer war, und Deutschen und
Ocsterreicbern das Grab bereiten werden. Dem Volke
werden strategische Phantasiegemälde vor Äugen geführt,
die es betören sollen. Der Rückzug aus Warschau, so
heißt es, werde in guter Ordnung ausgeführt werden
und bezwecke
, dem deutsch-österreichischen Vorstoß eine
solide Linie entgegenzustellen. Großfürst Nikolaus halte
seine Kräfte intakt, damit die russische Woge sich wieder
vorwärts ergießen kann, wenn die Ausrüstung eine
Wiederausnahme der Offensive mit Aussicht auf Erfolg
gestattet. Um Warschau würden keine Armeen geqpferr
werden, die Russen würden sich vielmehr nur in vorzüg¬
liche Stellungen zurückziehen
, um aus ihnen dem Feinde
den Todesstoß zu versetzen. Wit den geographischen
Kenntnissen der breiten Massen Englands und Frank¬
reichs ist es so mangelhaft bestellt, daß jenseits der
Vogesen und des Kanals manch einer doch den Phan¬
tasien Glauben schenkt, die zur Beschwichtigungder Ge¬
müter verbreitet werden. Darüber , daß mit Waschru
und der Weichsel-Narew-Linie die stärksten russischen
Bollwerke fallen, kann im Ernste keine Meinungsver,
schiedenheiten obwalten.
Die Kundigen im Feindesland ermessen denn quch
die ganze Größe der Gefahr, in her sie sich befinden,
und rufen laut nach weiterer Hilfe. Tie Hoffnung auf
die noch neutralen Staaten Europas haben sie endlich
begraben, nachdem alle ihre Bemühungen, die Balkan¬
oder die skandinavischen Staaten vor ihren Wagen zu
spannen, ergebnislos geblieben sind. Jetzt setzen sie ihre
ganze Hoffnung auf Amerika!. Die Blätter loben die
'/fefte und einsichtige" Sprache der jüngsten Wilsonsche«
Note und hoffen auf eine Beteiligung Amerikas am
Kriege, da sie mit Recht annehmen, daß Deutschland
seinen U-Bootkrieg nicht einstellen werde. Uns kann es
recht sein, was Engländer und Franzosen erwarten und
sagen da wir den Krieg nicht mit Worten, sondern mit
führ ^ng seiner Pläne gekommen schien. In Manuel
del Bas .o, dessen zerrüttete Lermögensverhältnifse er
auf das genaueste kannte, hatte er ein geeignetes
Werkzeug zu finden geglaubt . Er hatte seine Be¬
rufung zum Syndikus der La -Plata -Bank durchgesetzt,
obwohl er wußte, daß del Basco ein ruinierter Börsen¬
spekulant und ein leichtsinniger Spieler war , der es
nur noch durch die gewagtesten Manöver ermöglichte,
sein ausschweijendes Leben fortzusetzen und den An¬
sprüchen seiner verschwenderischen Gattin zu genügen.
Und er hatte sich in der erhofften Willfährigkeit
dieses Mannes nicht getäuscht. Der ehemalige Rechts¬
anwalt besaß das weiteste Gewissen, und für die Aus¬
sicht auf die Befreiung aus seinen drückenden Ver¬
legenheiten war er unbedenklich bereit, nicht nur die
eigene Ehre , sondern auch die seines Kindes zu opfern.
Wenn Jfabella die Wahrheit sprach, so hatte man sie
nicht von Anfang an in den abscheulichen Plan ein¬
geweiht . Ihre Eltern hatten sie nur gebeten, den
Direktor Strahlendorf bei seinen Besuchen recht freund¬
lich und liebenswürdig zu behandeln , und sie hatte sich
dabei, wie sie sagte, nichts Besonderes gedacht, weil sie
daran gewöhnt war , daß man ihr in bezug auf diese
oder jene einflußreiche Persönlichkeit, deren Gunst man
gerade gewinnen wollte, derartige Winke gab . Ey»
als das Benehmen des Bankdirektors erkennen ließ,
daß er das Spiel ernst nahm , und als sie sich dar¬
über bei ihrer Mutter beklagte, wurde ihr eine volle
Aufklärung zuteil. Nichts Geringeres als die Ehre
und die Existenz ihres Vaters sollten davon abhange «,
daß sie den betörten Deutschen in seinem Wahn er¬
hielt — in dem Wahn , von ihr geliebt zu weroe«,
und daß sie ihn fester und fester umgarnte.
(Fortsetzung folg.

'Angelegenheit zur weiteren Verfolgung den Strafkam¬
fluten Mren Wir können und werden uns von keinem berg, der sie zu einer Grafschaft machte. Drei Jahre
später ging auch das Reichskammergericht seligen ^Be¬ mern überwiefen.
-um Schutze unserer Interessen
fSLn bie Maßnahmen
teilte daun Wetzlar
und Kleinh and ei.
* Lebensmittelpreise
lassen, die das Verhalten unserer Feinde denkens ein. Ter Wiener Kongreß
^Mreiben
den Aufenthalt
durch
ist
Wetzlar
zu.
,
.Preußen
1815.
Im Landesausschuß Rheinland und Westfalen des ReicDerzwingt. Wir wünschen aufrichtig Frieden und
;
Goethes eine interessante^ literaturgefchichtlichie Stätte ge¬ deutschen Mittelstandsverbandes fand eine Sitzung statt,
Krernd^hoft' mit Amerika und glauben auch nicht, saß
Dichters „Werther" wurzelt in der jetzt die sich eingehend mit den Lebensmittelpreisen befaßte.
worden
jSLj sich zu kriegerischen Maßnahmen Kegen uns ent- blühendenDes
Lahnstadt, die ihr fast 1100 jähriger Dom
Das Bestreben, energische Maßnahmen gegen LebensmittelEeüen wird, obwohl eine breite Strömung in Amerika
überragt.
weithin
Wucher zu ergreifen, findet im gesamten Mittelstände
Ute wirtschaftliche Konkurrenz Deutschlands mehr fürchtet
28 . Juli . Für den Heeresbe- und insbesondere im Lebensmittelkleinhandel, der vor¬
— Lauterbach,
diejenige Englands und daher lieber einen englischen
zwischen nehmlich unter diesen Mißständen zu leiden hat, ungeteiü
ig deutschen Sieg sehen würde. Im amerikanischen darf werden augenblicklichin Kieselguhrgruben
dieser ten Beifall. Es wurde beschlossen
Mengen
erhebliche
ganz
Steinsurt
, sich den Behörden
und
Altenschlirf
Mlke das verdienen und immer wieder verdienen will,
zur Hilfeleistung bei der Durchführung geeigneter Maß¬
krrscht jedoch keine Kriegsstimmung, an Vorbereitungen weißen Erde gewonnen. Da die Erde außer in derinLüne¬
der nahmen zur Verfügung zu stellen und ein Arbeitsaus¬
Kreise Lauterbach
Ur einen Krieg fehlt es auch, und für ein erfolgreiches burger Heide nur noch im
das
Ivird
,
. Aehnliche
porkommt
Güte
vortrefflichen,
erforderlichen
schuß mit weitgehenden Vollmachten eingesetzt
militärisches Eingreifen in den Weltkrieg sind die Aus¬
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Bergwerken
Kom¬
beiden
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und
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städtischen
sehr,
allen
von
Material
werden
Schritte
muß
richten Amerikas gleich Null . Präsident Wilson
50 Männer beschäftigt, die den recht niedrigen munen des Reiches getan werden. Angesichts des gün¬
muh an die Deutsch-Amerikaner denken, denen er seine etwa
'Tagelohn von 2.40 bis 2.60 Mark verdienen. Tie
stigen Ausfalles der Ernte besteht für eine Heraufsetzung
" zu danken hat.
Hauer erhalten täglich etwa 3 Mark für ihre mühselige der Preise unserer wichtigsten Nahrungsmittel keine Be¬
Arbeit
rechtigung, wie auch aus der neulichen Bundesratsverord¬
Lokal -Nachrichten.
Kriegs¬ nung hervorging, die von einer Erhöhung ber GetreideDas
.
Juli
.
28
Unterfranken,
Aus
—
29. Juli.
jahr 1915 wird für das fränkische Untermaintal ein treff¬ Höchstpreise absah.
die er¬ liches Weinjahr, ergiebig an Menge und an Güte. Wenn
Nachdem
— Städtischer Kartoffelverlauf.
Küchertisch.
warteten Sendungen alter Kartoffeln inzwischen einge- die bisherigen günstigen Witterungsverhältnisse weiter
anhalten, rechnet man mit einem Qualitätsjahr , das mit
aangen sind, kann der Verkauf alter Kartoffeln MMärktgegen zwei"
„
Acht
Eine neue Kriegsschrift
Mle l bis auf weiteres fortgeselt wren Der Verkaufspreis seinen Erzeugnissen dem Jahr 1893 rühmlichen Gedenkens betitelt, von der im Ganzen 40 Nummern erscheinen, soll
U auf 60 Pf . für 10 Pfund ermäßigt. Daneben ver¬ ebenbürtig angereiht werden darf. — In der Umgebung durch die Verkäuferinnen der Kriegsfürsorge in den Häu¬
von Aschaffenburg bis hinaus nach Miltenberg gibt es sern zum Abonnement angeboten werden. Es ist eine
kaufte die Stadt neue Kartoffeln zu'85 Pf. für 10 Pfund
gegenwärtig derart viel Fallobst, daß es den Besitzern großzügig gehaltene Zeitschrift mit vielen Abbildungen,
der
nach
die
als
gehalten
niedriger
sind
Preise
Diese
nicht möglich ist, den Segen zu bergen und zu verwerten., dre es verdient, recht zahlreiche Abnehmer zu erhalten.
allgemeinen Marktlage gerechtfertigten Verkaufspreise in
Infolgedessen gehen viele Hunderte von Zentner unge¬
den hiesigen Geschäften, weil der Verkauf in Markthalle
minder bemittelte Bevölkerung bestimmt ist. nutzt verloren und kommen um. Für den Zentner bester
Ifür die
Amtlicher Tagesbericht.
— Ein reicher Fund . Zusammen gegen 45O00 Kr. Fallobstware bezahlen die Händler 1,50—2 Mark. Trotz
allekorten
Obsternte
die
fällt
Obstabfalls
russischen
und
reichlichen
des
deutschen
,
ungarischen
in österreichisch
29 . Juli.
Hauptquartier,
Großes
Künknoten wurden gestern aus Ersuchen einer österreich¬ recht ergiebig ans.
Kriegsschauplatz.
Westlicher
28 . Juli . Heute früh vernichtete
— Eltville,
ischen Polizei -Verwaltung aus dem hiesigen. Hauptfried■ent gewaltiges Großfeuer das Besitztum der bekannten
Jsaf nusgegraben . Sie bilden den Bestandteil einer größeren
In Flandern schoß unsere Artillerie einen aus dem
ektfabrikanten Georg und Bernhard Müller , einen ans
Summe, ' welche ein ungetreuer Beamter seiner Zeit
Furneskanal liegenden Prahm in den Grund, auf dem
unterschlagen hat . Tie betresiende^Behörde hatte das Ver¬ Dem Jahre 1811 stammenden kunstgeschichtlich wertvollen
ein schweres Schiffsgeschütz eingebaut war.
Herrensitz. Gerettet konnte wenig werden. Der Kelsteck inzwischen ermittelt.
Westlich von Souchez wurde ein französischer An¬
— Straßenbeleuchtung im Monat August 1915. Die lereibetrieb erfährt durch den Brand keine Störung.
abgewiesen.
griff
Laternen müssen brennen am 1. bis 6. August um 914
Uhrj am 7. bis 11. August um 9 Uhr, am 12. bis 18.
Bei Grvenchy, in den Argonnen und bei Banqnos
Vermischte Nachrichten.
August um 8S/4 Uhr , am 19. bis 25. August um 8y 2 Uhr,
^ Die „G o ld g ei zhäl s e". In welch unverant¬ sprengten wir mit Erfolg Minen . Französische Spreng¬
am 26. bis 31. August um 814 Uhr. Das Löschen der¬
wortlicher Weise das Gold von manchen Leuten festge¬ ungen in der Champagne verliefen ergebnislos.
um 33/4 Uhr,
des Monats
selben erfolgt am Anfang
wird, zeigt folgender Fall : Die Zeche „Admiral"
halten
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
aiN Monatsende um 414 Uhr. Während des Krieges
bleibt ein Teil der Gaslaternen und elektrischen Lampen hat durch Anschlag in Hörde bekannt gemacht, daß sie
Njemen ist die Lage unverändert . Nord¬
des
Nördlich
für je 10 Mark Gold, die bei ihr zur Ablieferung an die
außer Betrieb.
beiderseits der nach Olita führenden
Suwalki
von
von
östlich
Aufschlag
einen
werden,
— Auf dem Viehmarkt am letzten Montag verkauften Reichsbank umgewechselt
Invalide,
ein
nun
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einigen
Vor
zahlt.
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Truppen einen Teil der feindlichen
Schaaf¬
aus
unsere
Makler
besetzten
ein
Bahn
und
Aschnssenburg
eiw Metzger aus
heim zwei Bullen für 2475 Mark. Die beiden Händler der sich an der Kasse zunächst noch einmal die Richtig¬ Stellungen . Sie machten dabei 2910 Gefangene und er¬
hatten die Tiere tags zuvor in einem Dorfe bei Aschasfen- keit des Anschlages bestätigen ließ, und dann die an¬ beuteten 2 Maschinengewehre.
bmg für 1700 Mark eingekauft, Sie verdienten also bei sehnliche Summe von 1080 Mark aufzählte. Mit einem
Gestern und in der Nacht zu heute wiederholten die
dem Geschäft 775 Mark oder rund 45 Prozent . In nor¬ Gewinn von 10.80 Mark zog er dann vergnügt über das
ihre Angriffe gegen unsere Front südlich des
Russen
heim.
Geschäft
gute
Wucher¬
Geschäfte
derartige
man
nennt
malen Zeitläuften
anis a
Reichsorg
wirtschaftliche
* Eine
geschäfte.
Narew und südlich von Naftelsk. Alle Vorstöße scheiterten
wird laut „Tägl.
— Ohne rechtswidrige Absicht. Eine junge Lprach- t i o n d e s deutsche n Handwerks
unter schweren feindlichen Verlusten.
leherin hier hatte ein Verhältnis mit einem angeblichen Rundsch." von den amtlichen Vertretungen des deutschen
Westlich von Nowo-Georgiewsk aus dem Süduser der
Kaufmann angeknüpft, der ihr viel von feinen Helden¬ Handwerks angestrebt. Tie Organisation ist in folgen
nahm eine halbe deutsche Kompagnie bei einem
Weichsel
Kam
eines
Handwerke
einzelnen
Tie
gedacht:
Weise
der
Ber
seiner
von
,
Mühlhaufen
bei
Schlacht
taten in der
bezirksweise
in
oder
örtliche
Uebersall 128 Russen gefangen. In der Gegend süd¬
Wandung in dieser Schlacht und von dem „ schönen Stück merbezirU vereinigten sich in
Geld ' erzählte, das es ihn gekostet habe, um nicht weiter nicht zu weit ausgedehnte Lieferungsgenossenschaften als
westlich von Gora-Kalworja versuchten die Russen in der
Unterbau, diese Bezirkslieserungsgenossenschaftenschließen
iw bjte Lage zu kommen, Heldentaten zu begehen und ver
Rächt vom 27. zum 28. nach Westen vorzudringen. Sie
wundeä zu werben. Als bas Verhältnis in die Brüche sich wieder zu einem Lieferungsverbande zusammen, die
wurden gestern angegriffen und zurückgeworfen.
ging und sich der Held von Mühlhausen recht gemein unter weiterer räumlicher Ausdehnung zu Provinzialund
zusammentreten,
Landeslieferungsverbänden
oder
bMi benahW, schrieb die Sprachlehrerin an die KommanKriegsschauplatz.
Südöstlicher
bWtur , er habe sich gerühmt, bie Militärbehörde be¬ schließlich sollen die Lieferungsvereinigungen eines jeden
den deutschen Truppen ist im allge¬
ber
Lage
Tie
stochen zu haben. „Karl Eberhard" lautete die Unter¬ einzelnen. Handwerks in eine Reichszentralstelle zuOberste Heeresleitung
.
unverändert
schrift unter dem Briefe. Der gewesene Bräutigam , der san.men ge faßt werden. — Ter Plan , der eine stärkere Be¬ meinen
Vergebung
der
bei
Handwerks
deutschen
des
teiligung
Land„ungedienter
ist
er
denn
hatte,
gräulich geflunkert
, fußt aus den Erfahrungen , die
ftujnt " und bis jetzt noch nicht gemustert, erkannte so¬ großer Arbeiten bezweckt
fort ' die Schrift , und nun hatte sich die Sprachlehrerirr man in der bisherigen Kriegszeit mit LieferungsgenossenschasLen des Handwerks gemacht hat.
loggen Urkundenfälschung vor der Strafkammer zu ver
* Kri eg s g ebu rtst ag s f ei er in England
anstvoxten. Der Staatsanwalt beantragte einen Monail
ganz England finden am 4.
In
Nrnbrstrllnnge« auf de« „Vockenheimer Anzeiger"
Gefängnis - Das Gericht erkannte auf Freisprechung, weil und Frankreich.
werde« e-itge gen genau, men bei alle« Postämter» ; für
August, dem Tage der englischen Kriegserklärung Ver¬
bex. Mageklagten die rechtswidrige Absicht gefehlt hatte.
B »lke»heim bei der Expedition, Leipzigerstr . IV,
- - Was ging's ihn an ? Als am 15. Dezember sammlungen statt, in denen auf Wunsch der Regierung,
sowie vo« den Bringer « des B atte».
An¬
Resolutionen
Kriminalbeamte in einem Kuppelqnartier im Holzgraben von dieser entworfene, gleichlautende
Der „ Borkenheimer Anzeiger" erscheint täglich
erklären
Beschluß
diesem
In
sollen.
werden
genommen
frisch
eine
Vorhaben,
ihrem
bei
sie
erschienen, stießen
mit Ausnahme der Sonn - nud Feiertage)
«achmittogS(
rechtmäßigen
des
Geburtstag
am
die Versammlungen
zu gezogene Dame einem Verhör zu unterziehen, auf un
Lesern stet« rasche nud tendenz¬
seine«
bietet
«nd
erwarteten Widerstand. Dieser Widerstand ging von dem Krieges, daß sie felsenfest entschlossen ^ ien, den Kampf
freie Mitteilung der Ereignisse ans allen Gebiete«
gemein¬
die
Rechts,
des
und
Freiheit
der
Ideale
die
für
Makler Theodor Tillner aus , der in dem Quartier wohnte
oeS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokalen Borkommniffe.
und die Unterhaltung der Beamten mit dem Frauen¬ same heilige Sache der Verbündeten, bis zum siegreichen
zimmer durch fortgesetztes Tazwifchenreden zu stören Ende fortzusetzen. Frankrych veranstaltet an demselben
Die Beröffeutlichnug der amtliche» Anzeige»,
StandeSbuchanSzüge re. erfolgt unverändert in seit¬
suchte. Der Aufforderung, das Zimmer zu verlasien, Tage Feiern in Kammer und Senat . Beide 'Kammern
werden durch ihre Präsidenten , die Regierung durch
heriger Weife.
leistete er keine Folge, und als ihn die Beamten mit
den Ministerpräsidenten der Armee feierlich den Dank
Auch für Uuterhaltungsstoff wird ÜetS dnrch
Gewalt entfernen wollten, schlug er um sich und trat
Beröffeutlichnug einer spannende» Erzählung Gorge
aussprechen und dabei von neuem den Willen der Nation
nach den Beamten . Unterdessen verschwand das Frauen
getragen.
zimmer. Tillner wurde von der StraftaMmer wegen kundtun, . die heilige Einmütigkeit aufrechterhalten unter
Ferner wird die neue achtseitige, reichillustrierte
allen ihren Kindern, die fest entschlossen sind, vor keinem
Widerstands zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.
Gonvtngsbcilage „Illustriertes lürterhaltungSblatt"
— Auszeichnung. Herr L. Schuch, technischer Leiter Opfer zurückzuweichen und der Sache Frankreichs', dem
gratis beigegebev.
der Projektions A.-G. Union, Unteroffizier bei einer Recht, der Freiheit , der Zivilisation zum endgültigen
^
verhelfen.
zu
Triumph
Expedition , Leipzigerstraße 17.
Die
ä
Flieger- Abteilung im Osten, Sohn des Oberkontrolleurs
Heereslieferant
gewissenloser
* Ein
, hat das Eiserne Kreuz erhalten.
Schuch in Bockenheim
Ter jüngste Bruder hat sich schon im vergangenen Oktober stand wieder mal por den Richtern. Der Münchener
Metzgermeister Max Herb hatte mit der Militärverwal¬
im Westen das Eiserne Kreuz geholt.
— Einbruch. In einer augenblicklich unbewohnten tung ernen Vertrag auf Lieferung von Wurstwaren ab¬
Villa des Westends wurde, wie sich erst bei der Rückkehr geschlossen und auch wiederholt an Truppenteile geliefert.
"8CO
Letzte Woche
der Bewohner herausstellte, ein schwerer Einbruch ver¬ Gnes Tages holte die Lustschiffer-Ersatzabteilung 265
8 Uhr
O}
übt. Den Dieben sielen größere Mengen von wertvollem Stück Mut - und Leberwürfte ab, die für die Mannschaften
Silbergerät , Kleider und Schmucksachen in die Hände. bestimmt waren . Der Gehilfe Herb bekam hinterher Be¬
Als Diebe ermittelte die Polizei den Kellner Rauth aus denken wegen der Lieferung und erstattete bei dem zu¬
Ofsenbach, den Arbeiter Franz Gerber aus Gießen, den ständigen Bezirksinspektor Anzeige, daß er gezwungen
Spengler Wilhelm Striegel aus Frankfurt und den 18- worden war, für die von der Militärverwaltung ?beNeues Theater.
jährigen Arbeiter K. Lauer aus Wiesbaden. Rauth und stellten Würste schlechte und verdorbene minderwertige
29. Juli , 8 Uhr: Rund um die Liebe.
den
,
Donnerstag
Gerber wurden bereits festgenommen. Auch konnte ein Ware zu verarbeiten. Auf dessen telephonische Mitteilung
Preise.
Ermäßigte
Würste
die
wurden
werden.
Ersatzabteilung
herbeigeschafft
Dustschisfer
die
wieder
an
Teil des Diebsgutes
Freitag , den 30. Juli , 8 Uhr : Das MücksmähÄ.
einer Prüfung unterzogen und noch im letzten MugenAus der Nachbarschaft.
blick als ungenießbar vernichtet. Durch die Beweisauf- BolkstümlichV Preise.
Samstag , 31. Juli , 8 Uhr : Fräulein Dudelsaek.
, daß zur Herstellnng der Bkut— Wetzlar, 28 . Juli . In aller Stille beging aufnahme wurde festgestellt
Preise.
Ermäßigte
Magen«
schvie
Kutteln,
«
schmierig
bereits
Leberwürste
und
gestern unsere Stadt den Gedennag ihxer hUfldertjähr, den 1. Aug., 314 Uhr : Die spanische FliegrSonntag
Ans
waren.
worden
verwendet
igen Zugehörigkeit zu Preußen . Ehedem eine freie Reichs* und Lungengewebsteile
Preise. — 8 Uhr : Fräulein Dudelsack.
Vvlkstümliche
schon
doch
Zeug
„das
daß
Gehilfen,
des
wand
Ein
den
fast
Verhältnisse
wirtschaftliche
äußere
stadt, aber durch,
Ermäßigte Preise.
Militär
's
„Für
Meister:
dererwiderte
sei,
verdorben"
käs Wr Bedeutungslosigkeit herabhesunken, wurde W?tzlM erst wieder im Reiche bekannt, als 1693 das Reichs- tut 's schon". Da der gewissenlose Schlächtermeister auf
F. - avfmann in Frankfurta. M.
Für bie« edastion verantwortNch
kämmergericht nach hier verlegt wurde. 1803 verlor die diese Weise wissentlich des Leben von Hunderten von Drucku. Verlag der vuchdruckerei
Kaufmann&Lo.. Frankfurta. SL
F.
Soldaten in Bergiftungsgefahr gebracht hafte, wurde die
und kam an den Fürsten Dal¬
Stadt ihre Selbständigkeit

-Gnladung.
Mmmemecks

iehnmiiDD

- Th <*» ter

„Förster-Christi

Vergnügungs -Snzeiger.

F . KA . UFMA .NN

<ß CP.

Buchdruckerei
Leipzig m*st r. 17 Frankfurta

A.nfartigung

und

Pfg.

Cabliau
, Seehecht
Holländische

Anzeiger

per Pfund 60

gesucht. Franz-Rückertstr
. 4, III. 2686
Suche ei» sauberes Mädchen,
welches etwas kochen kann. Zu erfragen
Schloßstraße 68 , im Metzgerladen. 2687
1 Tischm. Sopha u. 4 Stühlen , 1 Kommode,
Luxustischchen
, Hausapotheke u. verschied.
Jordanstraße 86, pari ., links, Amann.
Anzusehen von 12—6 Uhr._
2689
Unabhängige Ara« sucht Beschäf¬

Pfg.

tigung im Kochen ». aller Arbeit.
Große Seestraße 26 a , 1. Stock.

Holländische

2691

Gottesdienstliche Anzeige

| Vollheringe

Ev. KirchengemeindeBockenheim.
9. Sonntag n. Trinitatis , den 1. August.
St . Jakobskirche:
Norm. 8 Uhr: Plr Siebe , t.
„
10 Uhr : Pfr . Heck
„
12
„
Taufgottesdienst.
Mittw . 8 1/, „ Kriegsandacht, Pfr . Kahl.
Markuskirche:
Borm. 9% Uhr Pfr . Siebert.
Mittw . 8 ^2 HKriegsandacht . Pfr . Siebert.

Matjesheringe
per Stück
15 —20 Pfg.
Nene grosse Kartoffeln
and

3 Pfund

32

Pfg.

geräucherte Lachsforeüen
per Stück 20

Pfg.

geräucherter Lachs
'/. Pfund 80

Pfg

William Krause
Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2383.

(Ersatz für

Bienenhonig)

, General-Vertreter, Kaufupgerstragse 16. 2589

Jüngere MonatSfrau für Vormittags
UEßrrehI . Näh . Exped. d. Bl . ' 2685

Fleiß, saub. Monatsfrau
1. August
g gftiuf f t * Leipzigerstr
. 25. 1 St. 267 7
nimmt
3 I SflPBl
&a6rtt* und LaaerWäsche an zum Waschenu. Bügeln . Rasen¬ **
raum zu vermieten.
bleiche. Diehl , Steinbach i. T .
2421 Adalbertstraße 34 beim Hausmeister. 2443

Geschästslokale re.

Verlag heipziger Strasse 17.

Wegzugshalber bill. zu verk.

AngelSchellfische
Neue

aj^l

Eine jüngere, unabhängige Monatsfrau
f. Backfische
ob. Mädchen für Hausarbeit z. 1. August

per Pfund 40

Feinste

Tel . Taunus 4163

von Drucksachen

Redaktion , Expedition

Merlans

G . P 1 apz

. M . - West

Bockenheimer

Nahrhomg

Keiner Honiggeschmack rorzügl . Aroma kann sich jede Hausfrau seihst hersteilen. 1 Päckchen
M» Migp » lver kostet 45 H reicht zur Herstellung Ton über 5 Pfd. Honig . Auch fertig
in 1 Pfd. Gläser zu haben. Vorzüglich für Feldpostsendungen.
®

Gottesdienstliche Anzeige ».
Synagoge

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 31 Juli
Borabend
7 Uhr 30 Min.
Morgen8 „ 15 *
Rachm.
4 „ — „
Sabbath-AuSg.
9 „
5 „
Wochengottesdienst:
Morgen6 Uhr 30 Min.
Nachm.
7 „ — „

Schön möbl. Zimmer m. 1 od. 2 Betten
zu verm. Kiesftr,ße 19, 1. Stock. 2275
Luden mit 2 Zimmeru. Küche billig
Schönes möbl. Balkon,imm. m od. ohne
zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 1766 Pension zu oerm. Falkstr. 47,1 . St . 2320
Lade« für alles geeignet billig zu verMöbl . Zimmer billig zu vermieten
mieten. Sophienstraße 95, pari .
2426 Homburgerstr. 28,4 .Stock, Herrmann.
Große helle Werkstatt, 32 Om sofort Schön möbl. Zimmer zu vermiet.
zu vermieten. Adalbertstraße 24 , I . 1716 Nauheimerstraße 2, 3 . St ., links. 26lp
Werkstätte für kleine Metallgießerei, Einfach möbl. Zimmer Woche 3 M p
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum vermieten. Werderstr. 50, part ., r . 26 4V
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. RödelMöbliertes Zimmer billig zu ver^
heimerlandstr. 86 , Näh . 1. Stock.
1827 mieten. Falkstraße 40 , 2. St ., l.
2642
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu
Mansardezimmer m. 2 Betten bill g zu
verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r . 2142 verm. Am Weingarten 13,1 St ., r. 2643
Helle Werkstätte, auch als Lager- Möbliertes Zimmer sof. zu verm.
raum zu verm. Gr . Seestraße 9.
2457 Juliusstraße 12, 2. Stock, links.
2650
Möbliertes
Zimmer
zu
vermieten.
Heil * «
zu vermieten. Leipzigerstraße 31'
1729 Am Weingarten 13, 1. St ., links. 2663
Eins. m. Zimm . u. Schläfst, an Mädch. od.
Arbeiter bill. z. verm. Fritzlarerstr . 32 . 2664
Soulol -U Lagerraum
1 leeres Zimmer auch möbl. an einz. ältere
zu vermiet. 2389
Frau zu verm. Mühlgasse 13,1 . St . 2682
Stallung für 3 Pferde . Remise und
Schön möbl. Zimmer mit 2 Betten u.
Heuboden zu verm. Grempstr. 28 . 2568
Borzimmer mit Kochgelegenheit zu verm.
Große Seestraße 21 , 1. St. _
2683
Zimmer mit 2 Betten und Mansarde
Leeres Zimmer z« vermieten. zu verm. Falküraße 36 , 2. St ., v. 2684
Schönhofstraße 13._
2111
Sauberer Arbeiter kann Schlafstelle er*
2688
Schön möbl. Zimmer m. od. ohne Pension halten. Kurfürstenstr. 58, 1. St .
zu verm. Adalberlstr. 29, 1. St .
2240
MT Die Wohnungsanzeigen erscheine»
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Möbliertes Zimmer
an 1 oder 2 Personen billigst zu verm et. die über Zimmer und Geschäftslokale
Dienstags , Donnerstags und Samstags.
Falkstr. 106, 2. St ., bet Jester .
2641

Jordanstr

. 74.

Zimmer rc.

Räumung von Sommerwaren!
'M. Braune

Schnürstiefel

Lrackkappe

M !Schwarze Schnürstiefel

, Grösse 25/26

mit

Lrackkappen

Derby,

Grösse 27/30 und 31/35

Ein

Posten
: Braune Schnürstiefel
besonders
ohne

Lrackkappen,

Grösse 27/30 und 31/35

EiD

POStOff

billig!

Berren
-Schnürsli
Lackkappe

, Grösse 44/46
1243

Im eigensten
bezüglichen

Interesse
verweise
Schaufenster
- und

sdwMiaiis
Bockenheim

Sie auf die dies¬
Innenauslagen*

j . Grünebaum
oo Leipzigerstrasse 37.

M 176.

Freitag, den 30. Juli 1915.

Erscheint täglich abenös
M Ausnahme - er Sonn - unö Zeiertage.
Inseratenpreis
: die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg. ;
-ie Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige: 15 pfg.
^Meöition un- Reüaktion: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher
: Timt Taunus Nr. 4165.

Grgaa für amtliche Publikationen
öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Kranksurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien , 29. Juli . Amtlich wird verlautbart , 29. Juli
Mb, mittags :
Russischer Kriegsschauplatz.
An der Grenze zwischen der Bukowina und BessaraM überfielen kroatische Landwehr und ungarischer Land¬
sturm eine stark ausgebaute russische Stellung . Der Feind
rourde vollständig überrascht und flüchtete nach einem blu¬
tigen Handgemenge, das ihn 170 Tote kostete
, aus seinen
Verschanzungen.
Oestlich Kamionka-Strumilowa nahmen unsere Trup¬
pen einen Oberstleutnant, 7 Offiziere und 500 Mann
gefangen.
Bei Sokal wurden erneut heftige Angriffe des Geg¬
ners zurückgewiesen.
Sonst ist die Lage an der Nordoftfront unverändert?
Italienischer
Kriegsschauplatz.
An der küstenländischenFront unternahmen die Ita¬
liener am Plateaurande bei Sdraussine und bei Vermegliano erfolglose Vorstöße. Im Vorfelde des Brückenkopfes
von Görz räumte der Gegner seine Stellungen und ging
in jene Linie zurück, die er vor der Schlacht inne hatte.
An der Kärntner Grenze Artilleriekämpse und Ge¬
plänkel.
Im Tiroler Grenzgebiet wurde ein feindliches Batail¬
lon bei Maree im Etschtale zurückgeworfen
, eine italieni-

Ssch« Kompagnie im Gebiete der Trofana

zersprengt.

Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarsch alleutnant.
Der türkische Bericht.
Konstantin
opel, 29 . Juli . Das Hauptquartier
!teilt mit:
An der kaukasischen Front drängten unsere wieder¬
holten Angriffe die russischen Kräfte unter Verlusten gegen
Osten zurück, die mit Hilfe von Banden versucht hatten,
unserem rechten Flügel in den Rücken zu fallen, um
das Kampffeld zE erweitern. Am 25. Juli warfen wir
in einem Kampfe auf der Höhe von Grebodo die Nachhut
dieser Truppen weiter nach Osten und erbeuteten über
>390 Gefangene, darunter 7 Offiziere, eine unbeschädigte
Kanone, große Mengen Munition , zwei Munitionswagen
lunb zahlreiche Waffen. Aus der Flucht geriet der Feind
|mit dem rechten Flügel infolge eines Irrtums in einen
iKampf mit feinen herbeikommendenVerstärkungen. Unsere
Artillerie beschoß ihn und brachte ihm weitere beträcht¬
liche VerlusteTbei; er floh in Unordnung.
1 An der Dardanellenfront fand am 27. Juli auf
beiden Seiten zeitweilig Geschütz
- und Gewehrfeuer statt.
Am 26. Juli wollten einige feindliche Torpedoboote die
Küstengebiete bei Kerevindere und unseren linken Flügel
bei Sch-ül-Bahr beschießen. Unsere Artillerie traf ein
ITorpedoboot
, worauf die anderen das Feuer einftellten und
siich entfernten.
An den übrigen Fronten nichts von Bedeutung.

Dot

neue

43. Iahrg.

Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"
Bon einem englischen Unterseeboot

gebohrt.

(51 . Fortsetzung.)

. „C§ i'st also volle Wahrheit ?" rief Werner ent»
,W „Und einen so schändlichen Auftrag vermochten
[öte 3U übernehmen ?*
„Machen Sie mir jetzt keine Vorwürfe — es ist
fih $ uicht Zeit dazu ! Ich ahne nicht, wer Sie
Ursache von Strahlendorfs Selbstmord unterJf
haben mag, aber
ich weiß aus den Mitk-M^gen meiner Eltern , daß Sie sie kennen. Er hatte
unh me-nem ® a*er zuliebe
allerlei Pflichtwidrigkeiten
lass vielleicht noch Schlimmeres zuschulden kommen
h>& °
a^5 ich ihm auf Henningers Befehl unser
Inches Verlöbnis aufkündigen mußte , als er sah,
fons e ihn verrieten , denen er seine Ehre geopfert,
^iuen Ausweg als den Tod . Gott weiß es,
anders gehandelt haben würde , wenn ich dies
hätn voraussehen können. Henninger aber hat
iwk^ ausgesehen, dessen bin ich gewiß ! Langsam
e^ .ieden Schritt mit teuflischer Bedachtsamkeit zuvor
ü^ end, strebte er seinem Ziele zu. Er kannte
Brief . nn besser als ich, und er wußte, daß mein
Scki^r , h Todesurteil sein würde .
Strahlendorfs
ii
einzig und allein Henningers Werk."
ftüffPM
n* **otz der Erfahrungen , die Sie hatten machen
«Uck .dünnten Sie sich dazu verstehen, dasselbe Spiel
Wiui
mir beginnen
?" fragte Werner ver-

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pftz.
bei - er Expeöitron abgeholt 40 psg.
-urch - ie Post bezogen vierteljährlichM. 14S0

eknschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1236.

aus Vertagung der Beratung des Pensionsgesetzes bis

nach den Parlamentsferien stelle, wodurch viele Verwundete
geschädigt würden ; die Führer der Opposition hätten sich
doch im November verpflichtet, sich der Entscheidung einer

Kopenhagen,
3V . Juli . Aus Ebsjerg an der
dänischen WesWste wird telegraphiert : 'Gestern nachmit¬
tag zwischen 5 und 6 Uhr ist der deutsche armierte
besonderen Kommission hierüber zu unterwerfen. Asquith
Fischdampfer „Senator Bärenberg " nördlich von Hornskündigte eine Erklärung hierüber gelegentlich der Vertagung
ver-Feuerschiss, fünf bis sechs Meilen von der Küste ent¬ jam 28. Juli an. Markham fragte, ob er daraus auf
fernt, von ' einem englischen Unterseeboot torpediert Nichterledigung des Pensionsgesetzes vor der Vertagung
worden, und gesunekn. Bon den 30 Mann der Besatzung schließen solle. Asquith erklärte, Markham solle daraus
wurde einer getötet, drei wurden von dem Unterseeboot schließen, daß er morgen die Vertagung des Hauses bean¬
ausgenommen, 26 retteten sich in einem Rettungsboot
tragen werde. Auf eine weitere Frage des Liberalen Hogge
des Dampfers auf das dänische .Hornsver-Feuerschissi. erwiderte Asquith, er habe seinen Aeußerungen nichts
Nach einer anderen Meldung sind drei Mann getötet und hinzuzufügen. Aus eine Frage des Liberalen Pringle er¬
24 durch das Feuerschiff gerettet, davon drei schwer ver¬ widerte Asquith, er werde über die Dauer der Parla¬
wundet.
mentsferien keine neue Erwägung anstellen, sondern die
Gründe gelegentlich seines Vorschlages darlegen. Sir
Der Kampf um vie Oftseeprovinzen.
Edward Grey gab auf die Frage Auskunft, daß die eng¬
Kopenhagen,
30 . Juli . Bon halbamtlicher russ¬ lische Erdölleitung in Persien im Februar beschädigt, aber
ischer Seite wird in Petersburger Telegrammen erklärt, bis Juni wieder ausgebessert worden sei. Der Chefsekretär
daß die Deutschen, für welche Scheinsiege genügten, wenn für Irland , Birrell , antwortete auf die Frage wegen der
sie nur von der Besetzung feindlichen Gebietes und angeblich wegen politischer Verbrechen verbannten Iren,
reicher Kriegsbeute begleitet seien, ihre Hauptaufmerk¬ daß das Betreten verbotener Bezirke oder falsche Angaben
samleit aus die Ostseeprovinzen gelenkt haben. Die mili¬ über deutsche Unterseeboote keine politischen Vergehen seien.
tärischen Mitarbeiter der russischen Blätter erblicken in
Lynch (Nationalist) fragte auf Carson anspielend, ob jene
dem Umstand, daß die Leitung der dortigen Operationen Verbannten wirklich! etwas Unrechtes getan, oder ob sie
Hindenburg übertragen worden fei, eine Bestätigung ihrer nur die Befähigung zum Kabinettsmitgliede erworben
Anschauungen, daß der deutsche Generalstab' diesen Ope¬ hätten . Der Staatssekretär des Innern Sir Sohn Simon
rationen die größte Bedeutung beimesse. Entgehn diesen erwiderte auf eine Anfrage, daß 14 000 Gesuche um Be¬
Standpunkte schreiben russische Militärkritiker den Oper¬ freiung von der Internierung eingegangen seien; die
ationen an der übrigen Front die größte Bedeutung zu. meisten Ausgenommenen seien Polen, Tschechen
, Italie¬
Hier werde die für den ganzen Feldzug entscheidende ner und Elsässer. Im ganzen seien 7325 Gesuche ab¬
Schlacht vorbereitet und die russischen Heerführer hätten gelehnt und 6092 bewilligt worden. Seit Beginn des
daher ihre ganze Aufmerksamkeit diesem Teil der Front
neuen Verfahrens seien 6302 Personen heimgesandt und
Hu gewandt
..
. t ..
9325 interniert worden, 6000 blieben noch zu internieren,
was Ende August geschehen sein werde; wöchentlich wür¬
Die englischen Gesamtverlnfte.
den etwa 1000 interniert.
Rotterdam,
29 .Juli . Die Gesamtverluste der
englischen Streitkräfte verteilen sich wie folgt: Marine
Französische Urteile.
bis 24. Juli 515 Offiziere, 8491 Mannschaften. StreitParis,
29 . Juli . Die Erzwingung der Narewkräste in Frankreich! bis 16. Juli 11254 Offiziere, linie durch, die Truppen Hindenburgs überraschte in Frank¬
255 649 Mannschaften: in den Dardanellen , einschließ¬ reich. Die Presse erkennt die Bedeutung der
Ereignisse
lich Marine , 2244 Offiziere, 47 094 Mannschaften; in
an, glaubt jedoch, daß der Hauptwiderstand der Russen
Deutsch-Südwestafrika 415 Offiziere, 5333 Mannschaften; an btt Buglinie erfolge, welche zwar nicht befestigt, aber
zusammen 14 428 Offiziere und 316 567 Mannschaften. infolge der Beschaffenheit des Geländes besser zur Ver¬
teidigung des Geländes geeignet sei. Major Civrieux aller¬
Der Austausch Schwerverwnndeter.
. Er glaubt,
Bern, 29 . Juli . Heute ist der zweite deutsch-fran¬ dings äußert sich im „ Matm " viel skeptischer
zösische Schwerverwundeten-Austausch zum Abschluß ge¬ daß die Buglinie nur geringe Widerstandsmöglichkeiten
langt . Von deutschen Schwerverwundeten wurden in sieben biete und Warschau nun von einer neuen Seite stark be¬
Zügen rund 15 Offiziere und 700 Unteroffiziere und droht sei. Für die Russen sei es jetzt wichtiger, zurück¬
zugehen, um die Zerreißung ihrer Front zu vermeiden,
Soldaten nach Konstanz befördert, von französischen rund als
sich an den Besitz Warschaus zu klammern.
3l Offiziere und 3400 Unteroffiziere und Soldaten nach
Der „Tanin " über die Dardanellenangrisfe.
Lyon. Außerdem wurden gegen 3000 französisch« Sani¬
tät smannschasten, unter ihnen etwa 100 Offiziere, nach
Konstantinopel,
29 . Juli . Unter der Feststel¬
Frankreich und mehrere Hundert deutsche Sanitätsmann¬
lung des bisherigen Mißlingens der englisch-französischen
schaften nach Deutschland zurückbefördert.
Dardanellen Unternehmung, die bei Schluß des dritten
Monats nach der Landung aus der Spitze der Halbinsel
Fragen und Antworten.
Gallipoli keine Fortschritte machte, führt der „Tanin"
London, 29 . Juli . Unterhaus . Samuel (liberal) ans , daß die Alliierten
vor den Dardanellen Bankerott
fragte, wie die Regierung sich zu dem Oberhausbeschlusse machten und
eine vollständige Schlappe erlitten, da sie

Bankdirektor.

Neman von Neinhsld Ortma «».

in den Grnnb

Abonnements - Preis

„Nein, " rief sie, „nein ! Nicht um den Preis
das letzte Band zwijchen ihnen und mir zerrissen war.
meines Lebens hätte ich mich zum zweiten Male dazu
und ich sagte mich für immer von ihnen los mit dem
gebrauchen lassen. — Töte mich, wenn du willst —
Entschluß, fortan nur noch für dich zu leben."
aber treibe mich nicht zur Verzweiflung durch den
„Aber was , um des Himmels willen, Sennorita,
Verdacht, daß ich ein Spiel mit dir getrieben habe !"
haben Sie sich dabei gedacht ? Soll ich Ihre Worte
„Wie, Sennorita , Sie wollen mich noch immer
etwa dahin verstehen, daß Sie hierher gekommen seien
daran glauben machen, daß Sie —"
in der Absicht, Ihr Schicksal mit dem meinigen zu ver¬
„Bei meiner ewigen Seligkeit, Werner , ich schwöre binden — mit dem Schicksal eines Flüchtlings, der
dir's, daß dort am Springbrunnen
nicht einmal imstande ist, für sich selbst einzustohen
kein unwahres
Wort über meine Lippen gekommen ist ! Ich liebe
und daraus gefaßt sein muß, daß jede nächste Minute
dich — liebte dich in dem Augenblick unserer ersten
die letzte seines Lebens sein kann ?"
Begegnung , liebe dich heute hoch trotz der Grausam¬
„Ich fürchte mich vor keiner Gefahr, wenn ich *
keit, mit der du mich verschmähtest."
nur bei dir sein kann. Und du wirst nicht sterben.
Werner trat einen Schritt zurück.
„Nicht so,
Ich werde dir forthelfen. Mit Geldmitteln bin ich zur
Sennorita, " sagte er kalt. „Lassen Sie uns ruhig mit¬
Genüge versehen, denn ich habe Ersparnisse, von denen
einander sprechen. Es wäre eine nutzlose Pein für
meine Eltern nichts wissen, und habe außerdem alle
uns beide, wenn Sie versuchen wollten, eine Szene
meine Schmucksachen mit mir genommen. In das
zu wiederholen , an die ich nicht ohne tiefe Be¬ Haus meines Vaters kehre ich unter keinen Umständen
schämung zurückdenken kann. Und es wäre gerade
zuruck, und wenn du dabei beharrst, mich zu ver¬
jetzt auch nicht der rechte Zeitpunkt dazu — jetzt, wo
schmähen, so gehe ich in den Strom ."
Sie soeben erst gegen sich selbst und gegen die, welche
Er sah. daß es ihr ernst war mit dieser letzten
Ihnen am nächsten stehen, so furchtbare Anklagen er¬ Drohung , und wollte die Verantwortung für ihre Tat
hoben haben ."
nicht aus sein Gewissen nehmen . Er konnte sie in
„Und ist denn nicht gerade das ein Beweis da¬ solcher Gemütsverfassung nicht mit einem unbarm¬
für, daß ich auf der Welt nichts mehr liebe als dich," herzigen Wort von sich gehen lassen. Einen Augen¬
rief sie mit aufgehobenen Händen , „daß ich nach nichts
blick noch überlegte er, dann glaubte er den rechten
mehr frage als nach dir ? Ja , ich habe dir durch mein
Ausweg gesunden zu haben.
Geständnis meine Eltern preisgegeben , wie ich mich
„Wenn Sie durchaus nicht
Ihren Eltern zurück¬
selbst dir preisgegeben habe . Aber ich bereue es nicht. kehren wollen, so gestatten Sie zumir.
Sie einstweilen
Als ich in dieser Nacht erfuhr, was meine Eltern an
unter den Schutz eines edlen Mannes zu stellen, der
dir getan , als ich sah, daß sie bereit waren , dich aus
mir nach allem, was er bereits für mich getan , auch
den Befehl dieses entsetzlichen Henninger noch einmal
diesen Beweis großmütiger Freundschaft nicht ver¬
deinen Henkern zu überliefern , da fühlte ich, daß auch sagen wird . Es ist Doktor Jose V:dal, zu dem ich—"

kaltherzigen Vorgehen unserer Gegner zu verdanken bi«,
Kleine Nachrichten.
i
ihr Ziel der Freimachung des Wegs nach Konstantinopel
ihre Riesendurnmheit einsehen. — Die Ver
30 . Juli . Das Segelschiff „ Jbe ", jetzt selbstunseren
Rotterdam,
Gegnern ffelbst aus dieser Absperrung
nicht haben erreichen können. Wenn in Zukunft von
die
lüste,
einem
von
, wurde in der Nordsee
der einstmals im Orient sprichwörtlichen Macht Eng¬ mit Bannware unterwegsversenkt, die Besatzung in Lowe- des deutschen Absatzgebietes erwachsen, gehen in die Milli¬
lands und Frankreichs gesprochen würde, werde jeder¬ deutschen Unterseeboot
arden und schädigen das feindliche Wirtschaftsleben aus
stoft gelandet. Wie aus Grimsby gemeldet wird, ist der das empfindlichste. Einen Beleg dafür bieten die Aus¬
mann spöttisch die Achseln zucken.
Fischdampfer „Dowey" von einem deutschen Unterseeboot fälle, welche Frankreichs Wollhandel durch den Krieg er¬
Die italienischen Verluste.
worden. Man glaubt, daß die Besatzung von litten hat . Die Wollproduktion ist vollständig lahmaele/U
versenkt
Ter „Nordd. Allgem. Ztg ." zufolge meldet eine neun Mann ertrunken ist.
der Rückgang der Wollschafzucht allein wird aus^ min¬
30 . Juli . Nach einem Petersburger
Kopenhagen,
Korrespondenz aus Zürich : Das „St . Gallener Tage¬
, so daß zurzeit höchstens 8
destens 50 Prozent geschätzt
blatt " berichtet, der Tomherr der Kathedrale in Lugano, Telegramm erließ der Zar einen Ukas, wonach alle 1896 Millionen Schafe für die Wollerzeugung zur Verfüaurm
der mit dem Mailänder Klerus in Beziehungen steht, geborenen Männer unter die Fahnen gerufen werden. stehen. Die Wollproduktion des Landes, welche durckNachricht erhalten, daß Man erwartet die Bekanntmachung der Generalmobilisie¬
habe von zuverlässiger Seite die in
schnittlich etwa 104 Millionen Pfund betrug, ist auf
den zwei Monaten
rung für Sibirien in den ersten Tagen der nächsten 50 Millionen oder noch weniger zurückgegangen. Das be¬
die italienischen Gesamtverluste
des Feldzuges an Toten, Verwundeten und Vermißten Woche
deutet einen Verlust von ungefähr 200 Millionen Francs
180,000 Mann betragen.
Nicht minder erheblich ist der Schaden, welchen der fran¬
den
Wertvolle Beweismittel
Norm Jahr.
zösische Kammzughandel und die Wollkämmerei durch
allein noch imJahrx
Deutschland
doch
abermals
Hat
.
Mobil¬
zufolge
der
erleidet
Ztg."
Krieg
Datum
Allg.
als
wird
Nordd.
„
1914
der
haben wir
Der erste August
1900 beinahe 6000 Tonnen mehr Kammzug ein- als
in den Archiven der belgischen Regierung gefunden, die machung des gesamten deutschen Heeres und der Marine
ein¬
ausgeführt , die zum großen Teil aus Frankreich kamen
als Quellenmaterial für die Vorgeschichte des Krieges
ein historischer Erinnerungstag erster Größe für olle
sich
handelt
Es
sich in den letzten fünf Jahren die Zahlen zu
.
von
Wenn
werden
Frist
spielen
gestellte
mal eine große Rolle
bleiben. Nachdem die Rußland
Zeiten
Aus¬
im
Deutschlands verschoben haben, so ist doch tn
um die Originalberichte der belgischen Gesandten
12 Stunden zur Einstellung seiner Rüstungen und Be¬ Gunsten gerechtfertigt, daß die verminderte Ausfuhr ge¬
Schluß
Reichsregierung davon, stm Mit
lände an die belgische Regierung , die überraschenderweise
der richtigung der deutschen
kämmter Wolle dem französischen Handel schwere Wunden
Ant¬
eine
daß
ohne
war,
selbst schweres Anklagematerial gegen die Politik belgi¬
verstrichen
Uhr
12
um
tag
der
hat . Dazu kommen noch die Ausfälle im
Ententemächte enthalten . In den Berichten
wort erfolgte, wurde am Sonnabend , dem 1. August, geschlagen - und Wollabsallhandel und ebenso die fast
in
tritt
Paris
und
London
Kämmlings
,
Mobil¬
Berlin
schen Gesandten in
nachmittags 5 Uhr, der Befehl zur allgemeinen
.Unterbindung des Wollhandels in Havre, Mader denkbar schärfsten Form hervor, daß es die im Jahre
erlassen und gleichzeitig in allen Orten des vollständige Bordeaux. In Frankreich und auch sch^
machung
gerichtete
zamet und
1904 von England eingeleitete, gegen Deutschland
Reichs durch Anschlag öffentlich bekannt gegeben. Der
Verstimmung
in England macht sich deshalb eine tiefeWelthandel
er¬
Auftrag
den
inzwischen
Ententepolitik gewesen ist, die tiefe Spaltungen in Europa
hatte
be¬
Petersbarg
in
Botschafter
vom
Deutschlands
Ausscheiden
das
hervorgerufen hat, welche schließlich zum gegenwärtigen halten, der russischen Regierung die Kriegserklärung zu gegen
darauf
Diese Anzeichen lassen aber Rückschlüsse
Kriege führten . Die englische Regierung als Triebfeder, übermitteln . Ehe jedoch eine Meldung über die Ausfüh¬ merkbar. nach
dem Kriege wahrscheinlich die alten Handels¬
zu, daß
russische
hatten
war,
König Eduard als Bannerträger der auf die . Isolierung
eingelaufen
Auftrages
dieses
rung
erwachen werden!
wieder
der Entente bilden Truppen am Nachmittag des 1. August bereits die Grenze beziehungen
Deutschlands gerichteten Bestrebungender
Mit
.
Berichte
Thema
ein immer wiederkehrendes
überschritten und drangen in deutsches Gebiet vor. Dem¬
Die Politik Amerikas.
großem Scharfblick haben es die Gesandten schon sehr nach hat Rußland den Krieg gegen uns begonnen.
-er¬
Paris
in
Botschafters
zrüh erkannt, wie der durch den Dreibund während Jahr¬
unseres
Anfrage
die
Aus
Auf Amerika als den einzigen neutralen Staat , det
Be¬
zehnten gesicherte Weltfriede durch die politischen Be¬ widerte der Ministerpräsident ausweichend und zweid.utig,
helfen könnte, richten unsere Feitwe in ihrer um¬
noch
wird
Amerika
strebungen der Entente gefährdet wurde. Die englische Frankreich wird tun , was ihm seine Interessen gebieten
.
Blicke
verlangenden
die
drängnis
Ueberhebung und die Ansprüche Englands auf Monopoli¬ Wenige Stauden später, gleichfalls um 5 Uhr nachmit¬ worben, und die Jagd nach dem Dollar hat im NattkeeMeere,
der
Beherrschung
und
Welthandels
Frank¬
des
sierung
als jetzt,
tags , wurde die Mobilmachung der Streitkräfte
noch niemals reichere Erträge abgeworsen mit
ein¬
das Treiben der englischen Hetzpresse werden gebührend reichs ungeordnet . Mit dem Reichskanzler hatte der lande
, und Italien
Frankreich
,
England
,
Rußland
da
Ma¬
gekennzeichnet. Die Unaufrichtigkeit der französischen
dem kleinen Gärtchen ander wetteifern, ihre Kaffen bis aus den Grund zu leeren,
in
Besprechungen
mehrfache
Kaiser
rokkopolitik, die fortgesetzten Vertragsbrüche Deutschland am Berliner Schloß angesichts der auf der anderen Spreeum durch Waffen- und Munitionsbestellungen , an denen
gegenüber, die sich Frankreich mit Unterstützung Englands
Besprechungen Riesengewinne hängen bleiben, die militärische Unter¬
diese
an
:
Volksmenge
versammelten
feite
fest¬
in Marokko hat zuschulden kommen lassen, werden
schloß sich unter dem Vorsitz des' Monarchen ein mehr¬ stützung der Vereinigten Staaten zu gewinnen. Kämen
gestellt. Auf das bedrohliche Anwachsen des französischen stündiger Kronrat . Tie entscheidenden und klärenden Er¬ nur die Waffen- und Munitionsfabriken in Betracht, jo
Chauvinismus und das Wiederaufleben der deutsch-fran¬ eignisse des 1. August wirkten wie eine Befreiung aus stände Amerika heute wohl schon, nicht bloß mit Worten
zösischen Gegensätze als Ergebnis der Entente mit Eng¬ unser deutsches Volt, das geschlossen wie. ein Mann sich
auch mit Taten , wenn auch mit solchen recht un¬
land wird öfter hingewiesen. Umgekehrt finden die Frie¬ erhob zur Abwehr der niederträchtigsten Angriffe , die je sondern
Art , an der Seite des Dreiverbandes . Wer
zulänglicher
Tenden¬
densliebe des Deutschen Kaisers, die friedlichen
großes'
ein
erweckte
Zeit
große
Tie
.
gesehen
die Welt
es wollen in Amerika auch noch andere Leute verdienen,
zen der deutschen Politik und die große Langmut Deutsch¬
, in edelster Be¬ die unter den von England verursachten Beschränkungen
zielbewußt
und
Würdig
.
Geschlecht
gegen¬
Frankreichs
lands den Provokationen Englands und
folgte das gesamte Volk dem Kriegsrus feines des freien Seehandels nicht mehr auf ihre Rechnung
über volle Anerkennung. Die belgischen Gesandten haben geisterung
kommen. Das sind die a,merikanischen Getreide- und
also bezeichnenderweise die Ereignisse „vorausgeahnt ", die Kaisers.
Fleisch-Exporteure, ganz besonders aber die Baumwolljetzt über Europa hereingebrochen sind.
Jnteressenten . Sie alle sino mit der einseitigen englandDeutschlands
"
Die ».Absperrnirg
Sün - enbSÄe.
sreunblichen Politik ihres Präsidenten Wilson höchst un¬
versetzte
Welthandel
Meldungen
vom
eingegangenen
zufrieden und fordern in immer drohender werdendem
Nach in Lugano
der italienische Generalissimus Cadorna , der Oberbe¬ hat für uns so segensreiche Folgen gehabt, daß sich un¬ Tone Maßnahmen zur Wiedereröffnung des gesamten
Korps¬
europäischen Absatzmarktes. Im Zentrum des Landes,
fehlshaber der italienischen Armee, drei italienische
sere Gegner, allen voran England , mißgestimmt an den
ehe¬
den
darunter
,
sowie im Westen, wo man
Ruhestand
da¬
kommandanten in den
Kopf fassen. Gerade das Gegenteil von dem, was sie hat dem ganzen Missippi-Gebiet rechnet, findet Wilsons ein¬
Brusfati.
Gefahr
Deutschland
:
japanischen
Flügeladjutanten
der
mit
eingetreten
ist
,
königlichen
maligen
durch zu erreichen hofften
Ablehnung In noch
unter dem eisernen Zwang, nur auf sich selbst angewiesen seitige Englandsreundlichieit schroffeder
Englands MunittonSsorgen.
Fall.
Süden
im
das
Tatkraft
ist
Grade
gehaltene
höherem
möglich
für
nie
zu sein, eine bisher
London, 29 . Juli . Lloyd George sagte im Unterbrach
noch
aller
ge¬ gefunden utib sich unter Ausnutzung
Präsident Wilson weiß auch, daß er ein gewagtes
Hause über die vom neuen Munitionsministerium des
auf die Selbstproduktivität gestellt, wo es Spiel spielt. Er vertraut seinen ganzen Einsatz einer
Kräfte
liegenden
Teilen
verschiedenen
in
seien
leistete Arbeit, es
bisher noch vom Auslände abhängig war. Da jede Ein¬
sie, so ist er verlören, und st in stolzester
Landes sechzehn nationale Fabriken unter Aufsicht der fuhr aufgehört hatte, ging Deutschland daran , für die Karte an ; verliert neuen
Präsidentenwahl noch einmal als
Traum , aus der
Negierung errichtet worden ; sie würden die Erzeugung
im eigenen Lande zu suchen, und Sieger hervorzugehen, zerstoben. Deshalb .bietet er alle
Ersatz
Güter
fehlenden
Be¬
den
In
.
vermehren
von Granaten außerordentlich
unter seiner bewundernswerten Anpassungsfähigkeit ist das
Mittel auf, um Deutschland gegenüber wenigstens etwas
sprechungen, die er in Frankreich mit dem französischen
gelungen. Hat also die „Absperrung" zu erreichen. Deshalb auch die scharfe Fassung derjüngsten
hervorragend
auch
man
die
,
Erfahrungen
die
seien
WumtjonSminister hatte,
Deutschlands nicht nur das Gegenteil von dem geplanten
auch nur zu geringer
in beiden Ländern gesammelt hat, verglichen worden. Zweck erreicht, so hatte sie außerdem noch eine andere un¬ Note. Vermag er Deutschlanddann hat er gewonnenes
,
veranlassen
zu
durchzuführen,
Programm
Nachgiebigkeit
großes
neues
Man beschloß ein
erwartete Wirkung : Das Geld blieb im Lande ! Wenn
äßet*j
das bedeutende Anforderungen an die technischen Hilfs¬ auch infolge des mangelnden Ausfuhrgebietes einzelne In¬
Spiel und erringt das Ansehen eines erfolgreichen
Konsequenz
letzte
Die
.
un¬
Amerikas
neuen
diesen
Interessen
Um
der
werde.
sochters
stellen
Landes
Tat¬
quellen des
dustrien erhebliche Ausfälle hatten, so wurde diese
aus seiner Note ziehen und aus
geheueren Anforderungen zu genügen, werde es nötig
sich für die überschüs¬ kann Wilson garnicht
daß
,
gemildert
dadurch
doch
sache
Aufsicht
, jede künftige Schädigung amerikanischen
fein, noch zehn nationale Werkstätten unter
im Lande selbst neue Absatzgebiete der Wendung
Wirtschaftsartikel
sigen
die
durch deutsche Unterseeboote würde
sprach
Lebens
George
oder
Lloyd
.
Gutes
erreichen
der Regierung zu
also die Verluste infolge der unmög¬
können
Wir
.
fanden
aber
gewiß
,
Amerika als einen vorsätzlich unfreundlichen Akt ruß I
Erwartung aus, daß in wenigen Wochen
lich gewordenen Ausfuhr getrost ertragen , während anderer¬ fassen müssen. Der Präsident , der die auswärtige Politik!
und
seien
fertig
Werkstätten
diese
Monaten
in wenigen
seits die verhinderte Einfuhrmöglichkeit uns zwang, die
Vollmacht leitet,!
Großbritanien in den Stand setzen würden, seine Heere Abhängigkeit vom Auslande in dieser Beziehung abzu¬ der Vereinigten Staaten mit souveräner eine KriegserM I
nicht
Faust
eigene
Europas
auf
,
'
Heere
besten
Befugnis
die
keine
auch
hat
daß
,
dem
also
so auszurüsten
schütteln. Diese segensreichen Folgen haben wir
besser ausgerüstet fein könnten.
niederschießen zu lassen. Er hatte mit seinem Leben!
erschien, hatte den
stattlicher
und
kraftvoller
noch
,
hatte
aus
Aufschrei
ein
abgechlojsen ; aber das entscheidende Kommandowosi
Er konnte nicht vollenden , denn
veranlaßt , den letzten Satz in besonders höf¬ fiel
Offizier
Wieder
.
unterbrochen
ihn
vorläufig noch nicht, denn Isabella hatte sich zwi¬
hatte
Isabellas Munde
sprechen.
zu
Tone
lichem
marmorwar
Antlitz
ihr
und
schen den Bedrohten und seine Angreifer geworfen.
eilte sie an das Fenster ,
Mit festem Griff umklammerte der junge Deutsche
Straße
die
auf
Blick
einem
nach
„Zurück !" rief sie. „Tötet erst mich! Dieser Mann
sich
sie
kein
als
haben
bleich,
seines Stuhles und rief : „Sie
Lehne
die
steht unter meinem Schutz."
gegen Werner zurückwandte.
Recht, mich zu verhaften , Sennor ! Und deshalb
Mit jener Artigkeit, die ein wohlerzogener Por„Zu spät !" stieß sie mit farblosen Lippen hervor.
der
ersten,
Den
werde ich Ihnen nicht folgen .
O,
!
Haus
das
in
bereits
dem schönen Geschlecht unter allen Umständen
bringen
sie
—
tenno
da
sind
„Sie
gegen mich zu erheben , schlage
Hand
seine
,
wagt
es
!"
zögern
lange
so
du
schuldig zu sein glaubt , neigte der Offizier sein Haupt
warum auch mußtest
,i
ich nieder ."
gegen die junge Dame .
Der Lärm , der an sein Ohr schlug, überzeugte
Vor¬
hielten unwillkürlich in ihrem
Soldaten
riicW
Die
darum
mich
erkannte
,
er
und
Senuorita
,
sprach,
untröstlich
Wahrheit
bin
die
„Ich
sie
daß
Werner ,
dringen inne , und der Offizier erwiderte : „Wenn Sie
kümmern zu dürfen . Meine Befehle lauten äußer,-!
zugleich, daß ihm jeder Weg zur Flucht abgeschnitten
Rodewaldt sind; so habe ich gemessenen Be¬
Sennor
Ausgang,
einzigen
einen
nur
hatte
bestimmt."
Gemach
Das
.
war
Sie tot oder lebendig einzuliefern . Darum warne
„Aber hier liegt ein Irrtum vor, ein Mißverständnis
und er wäre unfehlbar den Häschern in die Arme ge¬ fehl,Sie noch einmal davor, mich zum Aeußersten zu
I
Herr ist nicht der, den Sie suchen."
Dieser
laufen , wenn er es verließ . Es konnte also nur noch ich
. Bei dem ersten Versuch eines Widerstandes
I
'
Dck
zwingen
seiner
sich
er,
hätte
teuer
so
Grund
Leben
weniger
sein
so
und
„Um
zu
gelten , sie hier zu erwarten
Waffe würde ich meinen Leuten befehlen müssen, auf Sie
Haftung zu widersetzen. Das Mißverständnis wird B!I
als möglich zu verkaufen . Er sah sich nach einerden
."
schießen
er
,
Gefängniswärters
des
Säbel
am zuständigen Orte ja leicht aufklären lassen."
dem
nach
um,
wenn Sie den Mut dazu
ihnen,
es
Sie
I
„Befehlen
Henninger
Aber
.
Neuer , verstärkter Lärm drang plötzlich von
gestern abend hier abgelegt hatte
. Aber bedenken Sie wohl , daß die Regierung
deutlich
und
,
krachten
Schüsse
.
herauf
Straße
war klug genug gewesen, ihn zu entfernen , und der haben
Landes , dem ich als Bürger angehöre , blutige
man von einer Hellen, kreischenden Stimme den Rw !
Flüchtling fand nur eben noch Zeit , zu seiner Ver¬ des
an mir begangene
das
für
wird
fordern
Rechenschaft
ergreifen,
zu
„Es lebe die Freiheit ! Nieder mit den BluthUnomI
teidigung einen der schweren Eichenstühle
Verbrechen."
«!
und
erdröhnten
Thür
die
gegen
Stöße
den Mördern unserer Brüder !"
als wuchtige
nicht um Ihre Regierung zu küm¬
mich
I
habe
Tublu
„Ich
den
Isabella
hatte
den
er
ließen,
Auch
stutzte.
ausspringen
Der Offizier
den schwachen Riegel
die Befehle meiner Vor¬
mern , Sennor , sondernum
von der ME>
Gebrüll
hundertstimmigem
in
den
und
Sie
vorgeschoben hatte.
gesetzten. Zum letztenmal ftage ich Sie : Sind
Ein Offizier stand mit gezogenem Säbel auf der
wiederholten Ruf vernommen . „Machen wir ein Ende I
?"
gehchr
zu
uns
mit
Ge¬
bereit,
I
die
tauchten
ihm
hinter
Schwelle, und neben wie
befahl er, „geben Sie den Weg frei, Sennorita , dam
„Und zum letztenmal antworte ich Ihnen : Rein l*
auch gegen v I
bleibe,
erspart
Notwendigkeit
die
stalten von mindestens einem Dutzend mll Gewehren
mir
fl
„Gut denn, wenn Me es nicht anders wollen!
bewaffneter Soldaten auf.
Gewalt anzuwenden ."
! Legt an ! *- Fertig !"
Achtung
erkläre
—
ich
—
Sennor
,
der Stelle . Wie neu: I
von
nicht
wich
sie
„Im Namen des Gesetzes
Aber
Werner sah die Meldungen von sechs oder sieben
Sie für verhaftet ! Es liegt in Ihrem eigenen Interesse,
wachte Hoffnung leuchtete es in ihren dunklen AUtl
auf sich Eichtet , und er zweifelte nach
Gewehrläufen
."
mir gutwillig zu folgen
Manne
dem
es
Erfahrringen nicht, daß
(Fortsetzung folgt.)
Der Anblick von Werners reckenhaft gebauter Ge¬ seinen gestrigen
Absicht, ihn hier ohne weiteres
seiner
mit
sei
ernst
aufgerichtet
hoch
kampfbereit
sich
er
stalt, die jetzt, wo

ruttfl zu, erlassen; dazu bedarf er der Zustimmong des weiteres eingestellt werden. Postpakete bis 5 Kilogramm
Vermischte Nachrichten.
«vnaresses. Die friedliche Strömung im Lande ist aber dahin werden zur Beförderung aus dem Weg über Bremen
stark, als daß sich für eine Kriegserklärung an oder Hamburg auch weiterhin zugclassen. — Nach dem
spart. Wegen Futtermangels
* Die Regierung
D« ltschLand eine Mehrheit im Kongreß finden könntet österreichischen Küstenland sind von jetzt ab wieder zu¬ an Gerste wurden in Potsdam auf Veranlassung der
gelassen: eingeschriebeneBriefe, Brieft mit Wertangabe, Krone der „Tgl . Rdsch." zufolge 150 Schwäne getötet.
Mil dem Kviiegführen hörte das Geld verdienen aus, auf
Lolchen Tausch gehl kein echter Amerikaner ein, selbst Postanweisungen, Pakete bis ö Kilogramm ahne und mit
Dos Fleisch der Tiere wurde vernichtet, da es zum Ge¬
tvMN es um die amerikanische Kriegsbereitschaft nicht Wertangabe bis 100 Kronen im Verkehr mit Barcola,
nüsse zu hart ist. Die Federn wurden den Königlichen
Giovanni
San
Pvosecco,
,
Paugnano
),
Cittanova (Istrien
wie es tatsächlich der Fall
traurig bestellt
Kammern überwiesen. Dasselbe soll auch mit den Havelbei Triest, San Lorenzo del Pasenatico, San Sabba,
. Einige der Tiere haben
schwänen in Spandau geschehen
Deutschland trifft seine ihm durch seine Interessen
Santa , Eroce presso Triefte, Servola , Torre und Um- ein Alter von 50 Fahren erreicht.
Md die vorhandene Zwangslage gebotenen Maßnahmen
ago ; Packte bis 5 Kilogramm ohne und mit Wertan¬
Mftverständlick nach seinem eigenen Ermessen und nicht gabe bis 100 Kronen im Verkehr mit Nabresina ; einge¬
nach den Wünschen eines Tritten ; es würde durch Nach¬ schriebene Briese, Briese mit Wertangabe und Postan¬
Amtlicher Tagesbericht.
giebigkeit aber auch lediglich dem persönlichen Ehrgeiz
weisungen im Verkehr mit Grignano und Miramar.
30 . Juli.
Hauptquartier,
Großes
des Präsidenten Wilson dienen, wozu nach dessen Ver¬ Schriftliche Mitteilungen in den Wertbriefen und Pakten,
halten nicht der geringste Anlaß vorliegt. England jubelt auf den Postanweisungen und den Paketkarten sind un¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
M früh, wenn es mit hämischer Freude an den berührn- , zulässig. — Nach einer Entscheidung der russischen Regie¬
in der Champagne wurden von beiden
Perthes
Bei
Mten Fall der Anwendung des Wortes vom „ vorsätzlich ! rung ist den deutschen Zivilgefangenen in Rußland der
unfreundlichen Akt" erinnert , als es nämlich von Eng- * Briesverkehr mit der Heimat untersagt, weil sie sich Seiten Minen gesprengt, wobei wir einen französischen
lattö gegen Frankreich gebraucht wurde und darauf für nicht in Konzentrationslagern befinden, sondern nur ge¬ Flankierungsgraben nordwestlich des Ortes zerstörten.
letzteres— Faschoda folgte. In Frankreichs wird die Er¬ zwungen sind, in den ihnen angewiesenen Ortschaften
Im Priesterwalde brach ein französischer Angriff
innerung an diese Episode durch Londoner Blätter wenig zu leben, und daher ihr Postverkehr den allgemeinen beiderseits Croix-des-Earmes im Feuer der Infanterie
Mstandfreundliche Empfindungen ausgelöst haben. Im
Bestimmungen zu unterwerfen ist. Hiernach können aus
gewesen, als der erfolgreiche französische Teutschland Postsendungen an diese Personen fortan nicht und Artillerie vor unseren Hindernissen zusammen.
Mrz 1897 war
In den Vogesen griff der Feind gestern Nachmittag
Ufrikaforscher Marchand mit seinen beiden Kanonenbooten mehr unmittelbar nach Art der KriegsgesangenensenAfrika-Expedition
die Linie Lingekopf-Barrenkopf an. Die Nähzweite
erneut
seine
"
„Nil
Faidherbe" und
drin gen, sondern nur noch durch Mittelperfonen (Rotes
unternahm, die ihn nach bemerkenswerten Erfolgen uno Kreuz usw.) aus dem Umwege über das neutrqle Ans
lämpfe um den Besitz der Stellung sind noch nicht ab¬
schweren Kämpfen und Strapazen bis an den oberen Nil
land verschickt werden, wobei es noch zweifelhaft ist, ob geschlossen.
führte. Eifersüchtig verfolgte England die Schritte des die Sendungen die Adressaten erreichen werden.
Zwei feindliche Flieger mußten nahe der Küste auf
kühnen Reisenden, der für Frankreich eine Kolonialer
— Der Schatz auf dem Friedhof. Wie schon kurz dem Wasser niedergehen und wurden gefangen genommen.
Mrbung nach der anderen machte, und warnte stineu
mitgeteilt, grub die Kriminalpolizei vorgestern Nachmittag Oestlicher
Kriegsschauplatz.
huitigen Verbündeten vor einem weiteren Vordringen im
Dvtischen Sudan , da ein solches als ein vorsätzlich un¬ auf dem Hauptfriedhof aus einem Versteck 45000 Kronen
Die Lage ist im allgemeinen unverändert.
, russischen und deutschen Banknoten aus.
in österreichischen
freundlicher Akt ausgesaßt werden würde. Ms Marchand
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
bis nach Faschoda am Bahr -el-Abiad gekommen war, Das Geld hat, wie wir weiter erfahren, vor etwa 16
Armee des Generalobersten von Woyrsch
der
Truppen
Ge¬
seinem
Oesterreicher
beschäftigter
hier
ein
Monaten
Kriegsenglische
jetzige
der
auch
daraus
Mf dort bald
Mister Lord Kitchener ein, der damals Oberbefehlshaber schäft unterschlagen. Der Beamte wurde der Tat über¬ haben am frühen Morgen des 28. Juli den Weichselüber¬
der englisch-ägyptischen Sudanexpedition war , und zwang führt, gestand aber nicht ein, wo er das Geld versteckt gang zwischen Pilicamündung und Kozienice an mehrere«
Marchand nach längeren Verhandlungen, die zu einer hatte Mittlerweile erfolgte seine Verurteilung . Gegen¬ Stellen erzwungen; aus dem östlichen Ufer wird gekämpft.
zeitweiligen scharfen Spannung zwischen England und wärtig verbüßt er die Strafe in einem Gefängnis . Trotz¬ Es wunden bisher 800 Gefangene gemacht und 5 Ma¬
dem man den Mann und seinen Briefwechsel genau über¬
Frankreich führten, zum Verlassen Faschodas. Einen
ähnlichen Erfolg darf sich Präsident Wilson Teutschland wachte, gelang es doch nicht, hinter das „Geheimnis" schinengewehre erbeutet.
Gestern haben die verbündeten Armeen des Generalgegenüber von seiner Note nicht versprechen. Ein zweites zu kommen. Jetzt war es ihm möglich durch einen entlasse¬
nen Gefangenen einen Brief mit hinaus zu schmuggeln, feldmarschalls von Mackensen die Offensive wieder aus¬
Faschoda aibr es nicht.
in dem er seiner Frau das Geldversteck verriet. Aber
deutsche
auch die Polizei erfuhr davon und stellte vorgestern Nach¬ genommen. Westlich von Wieprz durchbrachen
Abend
am
erreichten
sie
,
Stellung
russische
die
Truppen
ent¬
einem
auf
Stelle
bezeichneten
der
an
grabungen
Lokal -Nachrichten.
legenen Teil des Friedhofes an. Schon nach wenigen die Linie Piaski -Biskupice und die Bahn östlich davon.
30. Juli.
Spatenstichen kamen zwei Blechbüchsen zum Vorschein. Biele Tausend Gefangene und drei Geschütze fielen in
— Der Kriegsausschuß für Konsumenten-Jnteressen
Eine enthielt für 20 000 Mark und die andere für 25 000
die Vorstöße österreichischBanknoten in völlig unversehrtem Zustande. Das Geld, unsere Hand. Dieser Ersolg sowie
für Frankfurt a. M . hielt am Mittwoch im „Steinernen
d cht öst ich der Weichsel«
Pen
Tru
dmlscker
und
scher
ungar
wurde
Summe,
unterschlagenen
der
Teil
ein
endgiltig
nur
allerdings
Haus" seine zweite Sitzung ab und setzte sich
preußischer Gardetruppen bei Krupa (nordöstlich von K :«s»
zusammen. Seit der ersten Sitzung haben sich eine wei¬ gestern dem Geschäft wieder zugestellt.
tere Anzahl Körperschaften dem Ausschuß angeschlossen,
nostaw) und anderer deutscher Truppen in Gegend von
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Zum Jahrestag
andere erklärten während der Sitzung ihren Beitritt , so- des Kriegsbeginns wird am Sonntag Abend um 8h/y Uhr Wojslawice hüben die russische Front zwischen Weichsel
daß die Zahl der Mitglieder der vertretenen Körper¬ im großen Hörsaal, Neue Kräme 9, Dr . E. Vatter an
und Bug zum Wanken gebracht. Heute früh räumten die
schaften heute schon über 70000 umfaßt, wozu noch die
der Hand von Lichtbildern einen Rückblick auf die Ereig¬
Familienangehörigen dieser Mitglieder kommen. Beschlos¬ nisse vom 1. August 1914 bis 1. August 1915 geben. Russen ihre Stellungen auf der ganzen Linie ; sie halten
sen wurde, den Gesamtvorstand aus 17 Personen zu¬ Fräulein Klara Lion wird vor und nach dem Vortrag
nur noch nördlich von Grubieszow.
sammenzusetzen mit dem Rechte der Ergänzung , und die Lieder von Franz Schubert und Hugo Wolf singen.
Oberste Heeresleitung.
diesbezüglichen Wahlen vvrgenommen. Aus diesem Ge¬ !.
schlichter ernster Weise
In
.
Jubiläum
Goldenes
—.
samtvorstand heraus wurde der geschäftsführende Vor- feierte gestern der Frankfurter Ruderverein von 1865 im
Drnd gewählt, der sich aus neun Personen zusammen¬ Gründungshaus , der Wirtschaft zum „ Storch" sein 50setzt. Die Aemterverteilung hatte folgendes Ergebnis:
Bestehen. Der Jübelverein beansprucht um des¬
P . Meinig, Vorsitzender, V. Liebmann, Stellvertreter , Th. jähriges
breiterer Oeffentlichkeit Interesse , als er der
in
willen
Rienecker, Schriftführer, E. Hummel, Schatzmeister, wäh¬
erste Ruderverein Frankfurts und auch ganz Süddeutsch¬
Nenbestellunge« auf den „Bockenhetmer Anzeige«*
rend die Herren I . Kraus , H. Wittich, sowie Frau Tr.
der
fand
Nassau
von
Adolf
Herzog
entgrqengeuommev bet alle» Postämter» ; für
dem
In
werde»
war
lands
eine
Kemps und Frau Ege als Beisitzer tätig sind, und
Borkenhem bei d r Expedition, Leipzlgerstr . 17,
ein
auch
ihm
der
Förderer,
warmherzigen
einen
Verein
Beisitzerstelle für noch hinzukommende Vereinigungen Boot schenkte
sowie von den Bringern des B altes.
. Anfang 1870 bezog der Verein die Main¬
vorläufig frei bleibt. In der recht lebhaften Aussprache
Der „ Bockdnhetmee Avzeiger" erscheint täglich
Neubaus
des
wegen
Jahresfrist
vor
erst
sie
um
insel,
wllrde aAseitig auf die geradezu unhaltbaren Preisver«achmitt gS ( m t Ausnahme der Sonn und Feiertage)
jährigem
50
nach
heute
Noch
.
räumen
zu
Kaiserbrücke
der
häktnisse auf dem Lebensmittelmarkt hingewiesen und nachund bietet seinen Lesern stets rasche nnd teudenzBestchen ist der Jübelverein einer der angesehensten Sport¬
drücklichst an alte iu Betracht kommenden staatlichen und
fr»ie « ttreilong du Ereignisse auf asten Gebieten
170
stehen
Mitgliedern
seinen
Von
Deutschlands.
vereine
städtischen Behörden das Ersuchen gestellt, alles aufzu- im Felde, 13 sind davon gefallen.
»eS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtnug der
lokalen Borkowmniffe.
bieten, um Erleichterungen herbeizuführen. In die Ver¬
handlung griff auch!der als Vertreter der Stadt anwesende
Die Veröffentlichung der amtlich u Anzeige«,
StandesbuchauS^üge re. erfolgt unverändert in seit¬
Stadtra ^ Tr . Rößler ein, der zunächst seine Freude zum
Aus der Nachbarschaft.
t
herig»r Weife.
Ausdruck brachte, daß nunm-ehr auch die Konsumenten sich
— A schaffen bürg, 29 . Juli . Zur Steurung der
Auch für Uut rhaltnngSstoff wird itetS durch
«tue größere Vertretung geschaffen; auch die Städtverwalunverhältnismäßig hohen Eierpreise hat' die Stadt den
Be öffevtlichnug einer fpauucnde» Erzählung Sorge
örffjj begrüßte dies und habe bereits in die Lebensmittelgetragen.
kommisfion einen Vertreter des Konsumentenausschusses z Weg der Selbsthilse beschritten. Sie bezieht von ausFerner wird die neue achlsmiige, reichtllost irrte
berufen. Weiter versicherte er, daß die Stadt lebhaft be¬ - wärts Eier und stellt diese zum Preise von 12 Psen
Sonnt gsbeilage „ Illustriertes Unterhaltungsblatt"
müht sei, die notwendigen Erleichterungen in der Er¬ j nigen das Stück zum Verkauf.
gratis beigegeben.
29 . Juli . Ein junger Mann sauste
— Limburg,
nährung schaffen zu - helfen, daß die Stadt demnächst !
hochbeladenen
Die Expedition, Lcipzigerstraße 17.
einen
gegen
Rade
seinem
mit
selbst Gemüse verkaufe, das ganze Arbeitsfeld in der I gestern Abend
Lebensmittelversorgung aber ein ungemein schwieriges sei. Kornwagen. Er siel vor die Räder, die über ihn hin3#
Vertreter des Offenbach,er Konsumentenausschussesberich¬ ; weg gingen und ihn so schwer verletzten, daß er nach
teten über die ihrerseits gemachten guten Erfolge. Die wenigen Stunden verstarb.
Nresfe des' Konfumerrtenausschussesbezw. dessen Vor¬
— Casje l, 29 . IM . Als Mittwoch auf oem
sitzenden ist: Pauk Meinig, Därmstädter Landstraße 17, Wochenmarkt eine Verkäuferin von Heidelbeeren ihre
und wollen dorthin Beitrittsmeldungen , wie auch die schwarze Wäre, eben weils Krieg ist, nicht hoch genug
Konsumentenbewegung betreffenden Mitteilungen , wie verkaufen konnte, machten mehrere Hausfrauen mit der
<N
- Christi CO
Le *HüEr he,.Förster
Hrristreibereien und Nahrungsmittelzurückhaltungen usw., Wucherin kurzen Prozeß . Sie warfen die Körbe um
schriftlich gemacht werden.
und Zertraten die Heidelbeeren zu -Brei . Die Polizei
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
— Postnachrichten. Ter Postsrachtstückverkehrnach war während dieses Selbsthilfeaktes zufällig in der ent
*' "
Druck » . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann &v.
öen Bereinigten Staaten von Amerika muß bis ans gegengesetzten Ecke des Plcches.
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Schulentlassenes Mädch. sucht

zu einem Kinde oder leichte
Ha -sarbeit. Schloßstraße7. Part. 2445
Fleiß, saub. Monatsfrau j. 1. August
25 . 1 St . 2677
gefoMLeipzigerstr.
Beschäftigung

E . Httth «. Co ., Leipzigerstr. 45, ;
Monatsfra»
2701 j Robert-Mayerstraße 63. 2. Stock
Ecke Rohmerftraße._
S «che ei» faaberes Mädchen, j
welches ßtwas kochen kann. Zu erfragen j
. 2687
Schloßstraße 68, im Metzgerladm

2380

Eine Frau, die schon in besseren.pauiern
war, sucht Monatsstelle für Vormittags.
Mühlgasse7, 3. Stock._2698

Eine

2700

saub. Monatsfr.v. «tachm. lla2—lfa4

.
. 55, 3. Stock
gesucht. Köwgftr

2699

&Co.
X ' rJlMF . Kaufmann
Drocksachen

W 5 Biwwtr
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,6,s
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5 Zimmerwohnnng mit alle«
Komfort der Neuzeit sofort z«
vermieten. Leipzigerstr. 43 d. Näh.
Leipzigerstr. 17, Bäckerei Kirfchner.
Adalbertstraße 10, 2. Stock.

Schöne 3 Zimmerwohnung 1. Stock mit
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
zu vermieten. Keine Doppelwohng. Kau»
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 1704

) 3 Zimmerwohnnng und
. Ederftraße 13.
j zu vermieten
]

Wildungerstraße 13, 1. Stock

Schöne 3 Zimmerwohnnng mit allem Zu¬
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung.
Zu erfragen Wildungerstraße 13, part.
1743
bei Burkhardt.
mit
.
St
1.
im
3 Zimmerwohnnng
Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28 . 1863

Zweimal 3 Zimmerwohnnng

5Zimmerwohnnng der Neuzeit entsprechend, zu vermieten. Näh. Kreuznacherstraße 45,
mit Bad , 2 Mansarden , Keller, Gas . elektr. Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 1886
1687
Licht usw. sofort zu vermieten.
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
Adalbertstraße 4. Große5 Zimmer¬zu vermiet. Ginnheimerlandstr . 19. 1887
wohnung mit Bad . Näh . im 1. St . 1688
Schöne 3 Zimmerwohnnng , nahe
der Warte , preiswert zu vermieten. Falk¬
5 Zimmerwohnnng mit Bad
1919
sofort preiswert zu vermieten. Näheres straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
2060
Große Seestraße 57 , parterre .
mit
Zimmerwohnnng
3
Schöne
5 Zimmerwoh., Adalbertstr. 23 a, Hausverwaltung zu vermieten. Näheres
zu vermieten. Näheres Bismarckallee 56, part . 1— 3 Uhr. 2009
2. Stock billig
Adalbertstraße 25, oart . im Büro . 2400
98 , 1. Stock r. Schöne

Schloßstraße 98 , Erdgeschoß.

Schöne 5 Zimmerwohnnng mit Bad , elektr.
Licht und all Zubeh. zum 1. Oktober zu
verm Näh. Homburgerstr. 18,1 . St . 2583

4 Pt ** ** * * * mm
Schöne 4 Zimmerwohnnng

Kalkstraße

3 Zimmerwohnnng mit Bad und Garten¬
anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
Marburgerstraße 7, part . Berleop. 2012
3 Zimmerwohnnng im 2. Stock zu verm
Kreuznacherstr. 35 . Zu erfr. 3. St . r. 2014

§| t* * 1v* * ß * it:ft* 6.

Schöne

Zubehör2

. m. Bad
3 Zimmerwohn
große

in gutem Hause zum 1. Oktober zu verm.
Näh. Falkstraße 40, 1. St ., rechts. 2656
Große 3 Zimmerwohnnng mit Bad,
Balkon billig zu verm., sofort oder später.
Jordanstr . 52, 2. St . Näh . 3. St ., l. 2657
Kettenhosweg 186, III Neuh. 3 Zimmer¬
wohn. m. Bad sof. zu vermieten. 2669
Zwei schöne 3 Zimmerwohn, part und
3. St . zu vermieten. Falkstraße 93 . 2670

Schöne 3 Zimmerwohunng

.2Zimme^
Jordanstr. 78 . Mansardew
Kücheu. Keller sof. zu r^ rm. Näh . bei Bnres
Part , u. Göbenstraße 4 bei Holland. 2671

2 Zimmerwohnung
mit Küche, Keller, eleftr. Licht zu verm.
Sophicnstraße 27, Hinterh ., 1. St . 2672
2 Zimmerwohn, mit Küche im 4. e >jr
Preis 25 — Mk. sofort zu vermieten.
2673
Schloßstraße 27 bei Schreiner.

K eine 2 Zimmerwohunng

Bredowstraße 11, 1. n. S. Stock.

2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wirth . 1409

Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬
Kleine 2 Zimmerwohnnng im
wohnung billig zu vermieten. Näheres
zu verm. Gr . Seestr . 53 . 1772
Seitenbau
2046
Leipzigerstraße 4, im Laden.
Kl. 2 Zimmerm. m. Küche für 20 M.
zu verm.
Schöne große 4 Zimmerwohnnng Schöne 3 und 4 Zimmerwohnnng
verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 1778
zu
Näheres Schloß-tr . 32 . „Pfälzer Hof " .2081
oder
mit Balkon und Veranda sofort
2 Zimmerwohnnng mir Bad zu verm.
Schöne 3 Zimmerw. part . u. 2. Stock fof.
später zu vermieten. Näheres Sophien. 1963
4. zu erfr. bei Holland
Göbeustr.
1690 od. später zu verm. Bredonstr . 6, 1. St . r.
straße 29, parterre.
2122
Schöne Mansardewohnung , 2 Zimmer
4 Zimmerwohnnng im 1. Stock, und Göbenstraße 8, im Laden.
Küche, zu vermieten. Zu erfragen
ohne
Schöne 3 Zimmerwohnnng sofort z. ver¬
auch für Büro geeignet, zu vermieten.
20 , 2. Stock, r . 1930
Hombnrgerstraße
2123
1849 mieten. Bredowstr. 7. Näh. part .
Leipzigerstraße 1.
2 Zimmer - n. 3 Zimmerwohn.
) sofort zu
3 Zimmerwohnnng (Dachstock
4 Zimmerwohnnng , mit Balkon,
verm. Werderstr. 29 , 1. Stock. 2010
zu
2124
ver>
zu
3.
vermieten. Frtesengaffe
Bad und Zubehör im 1. St sofort
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.vermieten.
2011
Falkstraße 49, part .
1879 Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r.
Rheingauerhof bei Zobel.
2140
, an kleine Familie zu
Schöne 4 Zimmerwohnnng zu
3 Zimmerw. mit Zubehör zu verm. 3 Zimmerwohn
44 , part . 2028
Leipzigerftraße
vermieten.
2008
vermieten Falküraße 49 , part .
Nah . A. Binder, Kurfürstenstr. 58 . 2200
zu vermieten.
Mansarde
Zimmerw.
2
8.
4 Zimmerwohnnng m. allem Komf.
2049
. r.
St
3.
8,
.
Wurmbachstr
.
Näh
Ginnh.
Gartenn.
mit
Hause
in ruhigem
Freundl . 3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Höhe zum 1. Okt . zu vermieten. Ginnheimer- Näheres 1. Stock.
ardewohunug
Mau
2265
Schöne
2097
Landstraße 36 . 2. Stock.
2 Zimmer mit Küche und Gas zu verm.
vermieten.
zu
sofort
3 Zimmerwohnung
Kalkstraße 84 ». Schöne4 Zimmer- Kleine Seestraße 8, 1. Stock.
2352 Zu erfr. Steinmetzstraße 28 , 3. St . 2075
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng
Schöne 3 Zimmerwohnnng, 2. St ., sofort
2160
Näheres 1. Stock daselbst.
Laden zn vermieten . Zu
mit
evtl,
z. verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 2406
erfragen Keuznacherstr . 40 , 1. St . 2185
Nanheimerstraße 3, 2. Stock.
Leipzigerstr. 83 , 1. St . Wohnung v.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Zubehör
2 Zimmerwohnnng im Seitenbau sofort
m. Bad , 2 Mans ., 2 Keller u. all.
Zimmer
3
2204
zum 1. Oktober zu verm. Näh . Baugeschäft
vermieten. Hersfelderstraße 4 .
zu
2342 Zubeh. sof. zu vermiet. Näh . 3. St ., l. 2407
Georg Harth, Kurfürstenstr . 51 .
***«**0
*lf
t**<
*
*
*t
*m
2 pi
3 Zimmerw. mit Bad und Zubehör zu verm.
2237
Schöne geräumige «e« herger. vfort
Große Seestraße 40 .
2408
107.
Sophienstraße
verm.
zu
4 Zimmerwohnnng im 2. St . sofort
M.
20
Keller
.
2 Zimmer, Kücheu
2374
3 Zimmerwohnnng im 1. St. zu u . 230malMk.
. Basaltstraße 35.
zu vermißen
2292
28
.
Grempstr
verm.
zu
part . 2409
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm- verm. Näh . Schwälmerstr. 5,
2 Zimmerw. Rödelhetmerlandstr. 33 zu
Große 3 Zimmerwohnnng
wafferversorgung, elektrischem Licht sofort
Näheres Weingarten 23 . 2308
vermieten.
. Leipzigerstraße 17. 2401 mit allem Zubehör sofort zu vermieten.
zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohn , tm2. St.
2437
Göbenstraße 3, 3. Stock.
Große 4 Zimmerwohnnng,
Bad und Zubehör zum 15. August
mit
3 Zimmerwohnnng sofort zu verm.
« Wohnlage , mit zwei an¬
Mefnnd
2377
2451 zu vermieten. Wurmbachstraße 4.
stoßende» großen Mansarde« , elek¬ Kreuznacherstr. 43, 1. St .
, parterre
trischem Licht, Bad sofort billig zu
Friesengasse 8 Schöne3 Zimmerw. Schöne 2 Zimmerw.
vermiet. Ginuheimerstr. 24 . 2402 mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452. in gesunder freier Lage z. 1. August zu verm.
Ginnhetmerldstr. 64, Haltest. Linie 4. 2436
mit

Schöne große 2 Zi nmerwohn. für f0T
ob. spat, an kleine Familie bill. zu verm.'
Näheres Göbenstraße 8, Laden. 2661

zu vermieten. Juliusftr . 13, part . 2679
2 Zimm. o.Küchem. Oas , Wasseru.Kochvsi
Schöne 3 Zimmerw. mit Bad und
. 80 2680
allem Zubehör zum 1. September zu ver¬ sof m verm. Rödelhemerlandstr
2694
mieten. Näh. Bafalrstr . 56, Laden.
Schöne 25 ob, 8 Zimmerwohnnng
26 95
verm Lerpügerstraße 82—84 .
zu
Zubehör
m.
Zimmerw.
3
kleine
Schöne
sof. zu verm. Florastr . 18, Seitenbau . 2702
Mansardew. 2 Zimmer sofort zu. verm.
. A. "Inder , Kurfürstenstr . 58 . 2696
Näh
3 Zimmerwohnnng
mit Bad u. Zubehör sofort zu vermieten.
g * i | *ft0 * * ß * ftf ^* 35«
2703 4 kleine Wohnungen ä 2 Zimmer
Königstraße 87, 2. Stock.
, zu vermiet. Küche u. Keller Part. 1. u. 2. Ti,
3 n . 2 Zimmerwohn
2704 im Seitenb . GaSeinr . sof. zu verm. Ermäß.
Näh . Werrastraße 7, part ., links.
Miete 25 M . Zu erfr.bei J .Gies,1 .St . 2687

mit Bad , Küche, Keller, Mansarde und
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52,
1604
1. Stock. Zu erfragen daselbst.

Große 4 Zimmerw. zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwoh «.

fof

Zimmerwohnung Diemelstr. 9

2639 zu Perm. Näheres Nr . 5 bet Lips.26 * $ )

allem

zu verm. Ginnheimerstraße 4.

Br1

'
2705

limmo y re. MWI
Kleine Mansardewohunug

an ruhige Familie sofort zu vermieten.
1626
Leipzigerstraße 2.__
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
1705
We rrastraße 11, 1. Stock rechts.
Mausardewohunng , billig zu ve»^
1770
mieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock.

Manfardewohuung

an kleine

saubere

Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
Näheres Am Weingarten 14, in der
1785
Schlosserei._
Großes leeres Zimmer mit Bad tm
1. St . zu vermieten. Basaltstr . 29 . 1891

Kleine

Wohnung

zu oenmeten.
2079

Schwälmerstr . 7, Näh . 1. Stock.

1 Zimmer mit

Küche

zu vermieten.
226&

Leipzigerstraße 88.

Kleine Mausardewohunng

zu

ver¬

mieten. Appelsgasse 20 , 1. Stock. 2293
Schönes großes leeres Zimmer im 2.St . « .
Bad zu verm. Nah . Falkstr. 89 , part . 2370

Kleine Mausardewohunng
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35.

2387

Große 1 Ziwmerw . Mans., Zubeh.

an kinderl. Leute sof. zu verm. Pr . 26 M.
Basaltstr . 52 . Näh . 1. St . r ., vorm. 2414
Mansarde 1 gr. Zimmer m. Küche Keller
zu verm. Kurfürstenplatz 29,1 . St ., r . 2440
Kleine Wohnung an ruhige Leute
zu vermieten. Gr . Seestr. 29 , Laden. 2456

1 Zimmer mit

Küche

zu vermieten.

2551
Fröbelstraße 10, part .
Mk.
36
WI **h <**r **0 zu vermieten
2603
Fleischergaffe 9.
Ein leer. Zimmer, geeignet z. Einstellen v.
Möbeln . Gr . Seestr . 12, ersr. 3. St . 2627
1 Zimmer und Küche sofort zu
2638
vermieten. Sophienstraße 73._
1 ob. 2 Zimmerw. m. Bad , Maus . u. Zubeh.
zu verm. Kreu nacherftr. 42 , Laden. 2653

2 Zimmerwohunng
Zubehör zu vermieten. Falkstr. 89 . 2476
2466
Grempftraße 21, part .
verm.
zu
Sophieuftraße 97 , 2. Stock.
3 Zimmerw. mit Bad zu vermieten. Schöne 2 Zimmerw. z. 1. August
2507
4 Zimmerwohn, mit Bad, Balkon, schöne Werderstraße 39, 2. St ., l. Uhl.
zu vermieten. Kreuznacherstraße 44 . 2477
WKT Die Wohnungranzeigen erscheinen
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
3 Zimmerwohnnung mit Bad, Mansarde,
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Schöne 4 Zimmerwoh «. mit allem Bleichplatz, Trockenboden zum 1. Oktober
die über Zimmer und Geschäftslokale
25l5
19.
Basaltstraße
verm.
z«
13,
2506
Zubehör 720 Mk. zu verm. Kiesstr.
zu vermieten. Greifstraße 3,
, Donnerstags und Samstags.
2475
2. Stock. Zu erfragm 3. Stock.
2 Zimmerwoh « . m. Küche zu ver- Dienstags
Schöne 3 Zimmerw. m. allem Zubehör
., extra preisw. Leipzigerstr. 591 , 1. Stock. 2542 imieten. Näh . Steinmetzstr. 21 , part . 2546
Rödelheim . Mod. 4 Zimmerw
2 M ******* * « »<»h *rrr*r0
yr . Badez., herrl. Aussicht, bill. zu vermieten.
Sophieu ^raße 108 , 8 Stock.
2584
Rödelheimcrstraße 15. 2548
vermieten.
Hausenerweg 52, 1. Stock.
zu
Bleichpl.
u.
Balkon
Schöne 3 Zimmerw. m.
0 «***£#
KrhS *r* 4Große 2 Zimmerw. zu oermiet. 28 Mk.
rreisw. zu verm. Näheres daselbst, p. 2543
2563
Laden.
im
.
Näh
.
St
4.
,
neu hergerichtet zu vermiete «.
106
Falkstr.
Kaffa.
gegen
zu
Schöne 3 event. 2 Zimmerw.
Marburgerstr . 1, 3. St ., Müller . 2635 verm. Schloßstraße 125, 3. St ., r. 2591
Kleine 2 Zimmerwohnnng
, Leipzigerstr. 42 . 2468
2566 Schmitt
Schöne «enherger. 4 Zimmerz. verm. Fleischergasse 6. zu vermieten. Schloßstraße 6 .
Zimmerw.
3
Zwei
, Veranda u. Näh. daselbst oder Basaltstraße 38 . 2600
Wohnung m. Bad, Balkon
Gr . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. zSchöne 2 Zimmerwohnung im l . Stock
sonst. Zubehör sofort oder später zu verm.
1. Oktober zu verm. Homburgerstr. 11. 2556
M.
.75
42
für
Spesen
inkl.
Oktober
1.
zum
3 Zimmerwohn. (Seitenbau , Vorderhaus
Näh . im Laden. Am Weingarten 3. 2693
2623
.
zum Alleinbewohnen) nebst gr. Boden und zu vermieten. Schloßstraße 27
Gottesdienstliche Anzeigen.
SB » 8 3t mm * * * Bi
2607
.
St
1.
1,
Ederstr.
Zubeh. zu verm.
«fronst **b
am Mai «.
Frankfurt
2
ThristuSkirche
2624
Sonntag , den 1. August.
mit Bad und zu vermieten. Adalbertstraße 20.
Schöne 3 Zimmerwohn, neuherg. 3 Zimmerwohnnng
Borm . 9 */, Uhr: Kindergottesdienst
billig zu vermieten, ev. mit Kriegsnachlaß. Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 2608
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Hauptgottesd. Pf . Dr . Busch.
10 */, „
„
1448
Näh . Casselerstraße 15, 3. Stock.
verm.
zu
sof.
Zubeh.
all.
m.
,
Oktober
abgeschlossen
3 Zimmerwohnng zum 1.
AbendgotteSd., Miss. NebelrNA
Nachm. 5 */, „
Zub.
u.
3 Zimmerwohnungen mit Bad
KriegSgebetstunde.
8 1/* „
2609 Schuhgeschäft Rödelheimerlandstr. 30 . 2652
zu verm. 44 M . Falkstraße 56 .
Mittw . 8 */, -„ KriegSgebetstunde.
zu verm. Näh . GöbeM'tr . 4, Holland. 1530
Näh . F .lkstraße 51 , 1. Bl ., rechts. 2404

Kaufe

Schöne große 3 Zimmerwohnnng

Hombnrgerstraße 7, p.

, neu hergestellt. Nachlaß,
1. Stock sofort oder später zu vermieten. 3 Zimmerwohn daselbst rechts.
2622
Näheres
billig.
1695
BenthauS Mühlgaffe 5o .
Eine 3 u 2 Zimmerw. bill. zu verm.
S Zimmer unb Küche billig zu
vermieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock. 1777 Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636

Große 2 Zimmerwohnnng

mit Bad billig zu vermieten. Jordan¬
straße 52, part . Näh . 3. St ., links. 2658

2 £!! ******* * ***«ft^ ***t **0

zu verm. Rödelheimerstr. 7, 1. St . 2659 '

Bockenheim Falkstraße 29.
Falkenhof,
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung.Mädch»
Dienst , abds. 8 */, „ Temper enz-Berfamml«* *„ 3 % „ Bibelstunde s. Frauen . ^
Donn .
0 8 1/, „ Bibelst. f. Männer u.
Dann .
# 8 1/, „ Gesangstunde.
Freit .

Samstag, den 31. Juli 1916.
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Organ für amtliche

selben von einer Gruppe unserer Torpedofahrzeuge durch

Geschützfeuer zerstört und der Gittermast umgelegt. Hieran

Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 30 . Juli . Amtlich wird verlautbart , 30. Juli
O15, mittags:
-russischer
Kriegsschauplatz.
Nach einer mehrtägigen Pause sind gestern zwischen
der Weichsel und dem Bug die Verbündeten wieder an
der ganzen Front zum Angriff übergegangen.
Westlich des Wieprz bis in die Gegend von Chmiel
ivmde der Feind in einer Frontbreite von mehr als
25 Kilometern durchbrochen. Das österreichisch
-ungarische
17. Korps nahm nördlich Chmiel nach fünfmaligem Sturm
die russischen Stellungen . Deutsche Truppen erkämpften
abends die Linie Piaßki-Buskupice und die Bahn öst¬
lich davon. Auch bei Kowola und Belsyce nordöstlich
von Krasnostaw und Woyslawice drangen die verbünde¬
ten Heere in die feindlichen Linien ein.
Heute früh traten die Russen an der ganzen Front
den Rückzug an, wobei sie alles verwüsten und selbst das
Getreide auf den Feldern verbrennen. Unsere Verfolgung
ist im Gange.
Nordwestlich von Jwangorod und beiderseits der
Radomka-Mündung wurde am 28. früh unter schweren
Kämpfen an mehreren Stellen der Uebergang über die
Weichsel erzwungen. Deutsche und österreichisch
-ungarische
Pioniere fanden unter schwierigsten Verhältnisse Gelegen¬
heit, wieder Beweise hervorragender Tüchtigkeit und opfermutigen Pflichtgefühls zu geben.
Am oberen Bug nahmen die Verteidiger des Brücken¬
kopfes von Sokal ihre Südostfront vor dem Angriff über¬
legener Kräfte um einige hundert Meter zurück und wiesen
dort weitere feindliche Angriffe ab. Sonst ist die Lage
in Ostgalizien unverändert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die im Görzischen am Plateaurande noch andauern¬
den italienischen Angriffe sind vereinzelte vergebliche Vor¬
stöße feindlicher Abteilungen, die sich gegen die vorsprin¬
genden Stützpunkte unserer Stellungen richte«, fn ver¬
suchten östlich Sagrado und bei Redipuglia italienische
Truppen, weiter Raum zu gewinnen; sie wurden durch¬
weg abgewiesen. Besonders um den Monte Sey Busi,
der fest in unserem Besitz ist, mühte sich der Feind ver¬
gebens.
An den anderen Teilen der Front im Südwesten hat
sich nichts Wesentliches ereignet. Am Plateau Cormons
wurde in den letzten Tagen ein italienischer Flieger durch
den Volltreffer einer Ballonabwehrkanone abgeschossen.
Pilot und Beobachter wurden unter den brennenden Trüm¬
mern des Flugzeuges tot aufgefunden.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Ereignisse
zur See.
Die Italiener hatten kürzlich, auf dem von uns mili¬
tärisch nicht besetzten Eiland Pelagosa eine Funkenstation
errichtet. Am 28. Juli wurden die Stationsgebäude der-

Itasan

Ortmtum.

(52 . Fortsetzung.)

„Vorwärts — bemächtigt euch dieses Mannes,
Leute!" befahl der Offizier. „Reißt das Weib hinweg ."
Die Soldaten drangen auf Werner ein. Dieser
aber schob Jsabella , die ihn noch immer zu decken ver¬
suchte
, zur Seite und schlug den ersten der Soldaten
mit dem schweren Stuhle nieder. Eben wollte er die
plumpe Waffe zum zweitenmal heben, da erhielt
kr von der Seite her einen wuchtigen Schlag über den
Kopf. Er hörte auch noch den Knall eines Schusses,
aber er wußte nicht mehr, ob derselbe vor ihm oder
hinter ihm abgefeuert worden war , denn plötzlich
begann sich alles um ihn zu drehen , und er sank bewußt¬
los nieder.
22. Kapitel.
Vier

anschließend wurde zur Feststellung der Zahl der feind¬
lichen Besatzungen ein kleines Landungsdetachement un¬
serer Torpedofahrzeuge zu einer scharfen Rekognoszierung
auf das Eiland' gesandt. Diese drang ungeachtet des hef¬
tigen Widerstandes über einen feindlichen Schützengraben
bis zu den stark besetzten betonierten Verteidigungsanlagen
der Italiener vor und brachte diesen, unterstützt durch das
Artilleriefeuer aus unseren Fahrzeugen, bedeutende Ver¬
luste bei. So fielen u. a. der Kommandant der italieni¬
schen Besatzung und ein zweiter Offizier. Nach der erfolg¬
reichen Rekognoszierung kehrten unsere Detachements trotz
der großen Uebermacht des Gegners ohne erhebliche Ver¬
luste wieder auf die Fahrzeuge zurück.
Feindliche Unterseeboote lanzierten vergebens mehrere
Torpedos gegen unsere Einheiten.
Flottenkommando.
Lublin genommen.
Wien, 31 . Juli , 2 Uhr morgens. Amtlich wird
verlautbart : 30. Juli , 8 Uhr abends:
Unsere Kavallerie ist heute kürz nach Mittag in Lublin
eingerückt.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Warschau soll geräumt werden.
London, 30 . Juli . Der Petersburger Korrespon¬
dent der „ Morning . Post" weist darauf hin, daß Rußland;
beschlossen habe, die Warschauer Befestigungen und die
Weichsellinie zu räumen und zu verhindern, daß die Deut¬
schen die russische Front durchbrechen. Diese Taktik findet
die Billigung der Verbündeten, da die letztere Möglich¬
keit alle anderen Erwägungen in den Hindergrund drücke.
Nene Kämpfe an den Dardanellen.
Athen, 31 . Juli . Nachrichten aus Mythilens zu¬
folge, sind seit drei Tagen die inneren Dardanellenforts,
namentlich die auf der Klein asiatischen Seite, einem
furchtbaren Bombardement durch die Flotte der Verbün¬
deten ausgesetzt. Die . Engländer und Franzosen unter¬
nahmen verzweifelte Versuche, die Forts zum Schweigen
zu bringen. Tie Truppentransporte nach; den Darda¬
nellen sind wegen der Unterseebootsgefahr mit großen
Schwierigkeiten verbunden.
Der Ausruf des Papstes zum Ariedensschluß,
der an die kriegführenden Völker und ihre Führer ge¬
richtet ist, fordert in eindringlichen Worten auf, frei¬
willig einen direkten oder indirekten Meinungsaustausch
zu beginnen und vernünftige Friedensbedingungen auf¬
zustellen. An dem traurigen Jahrestage des Ausbruchs
dieses fürchterlichen Konfliktes empfindet der Pontifex
den glühenden Wunsch., daß der Krieg bald beendet sein
möge. Es sei Bruderblut, ' welches zu Lande und zu
Wasser vergossen werde. Angesichts der furchtbaren Opfer,
der heißen Tränen , die überall fließen, entringe sich
dieser Schrei nach Frieden dem päpstlichen Herzen, das
die Hoffnung hege, daß die Völker nach, dem Friedens¬
schluß beschließen werden, die Lösung einer Streitfrage
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Der Krieg.

Der neue

Am

von

Buenos Aires wieder ganz seinen gewöhnlichen Charakter
angenommen, wie wenn die Erinnerung an die blutigen

«Zenen, deren Schauplatz die » Glichen Straßen noch
so kurzer Zeit gewesen, bereits völlig aus dem Ge¬
dächtnis der Einwohner getilgt wäre.
Doktor Vidal hatte den Wagen , der ihn vom Re»
^Eküngsgebäude zurückgebracht, vor seinem Hause verMen und war langsam , mit ernster, sorgenvoller Miene
w Treppe zu seiner Wohnung emporgestiegen . Ein

farbiger Diener öffnete ihm, aber hinter demselben er¬
schien auf dem Gange ein schönes, bleiches Mädchen¬
antlitz, das Antlitz Jfabellas . Don Jost reichte ihr die
Hand , und gemeinsam traten sie in sein Arbeitszimmer
ein. Forschend und in angstvoller Spannung , ruhten
die dunklen Augen des Mädchens auf seinem Gesicht.
„Sie bringen mir schlechte Neuigkeiten," sagte sie;
„ich sehe es Ihnen an und bitte Sie , lassen Sie mich
erfahren , was mir doch nicht verborgen bleiben kann.
Es steht schlecht um meinen Vater — man wird ihm
den Prozeß machen, nicht wahr ?"
Don Jost zauderte ein wenig ; dann , indem er
noch einmal ihre Hand erfaßte, erwiderte er herzlich:
„Ich hatte allerdings gehofft, daß ich mit besseren Nach¬
richten zurückkehren würde . Aber lassen Sie darum
den Mut nicht sinken, mein liebes Kind ! Der Präsident
ist wohl in diesem Augenblick sehr aufgebracht gegen
Ihren Vater , aber es wird immerhin noch einige Zeit
bis zu der Verhandlung vergehen, und inzwischen kann
sich manches ändern ."
In Isabellas Zügen verriet sich nicht, ob dieser
Trost die beabsichtigte Wirkung getan habe . Ihr Ge¬
sicht, das in diesen wenigen Tagen sehr schmal ge¬
worden war , blieb unverändert ernst und traurig.
„Und meine Mutter ? " fragte sie. „Ist es Ihnen ge¬
lungen , sie zu sprechen?"
„Meine Bemühungen waren leider umsonst. Man
läßt niemand zu ihr, und ich fürchte, daß man selbst
mit Ihnen keine Ausnahme machen würde . Aber ich
kann Ihnen wenigstens in Ihrer
Beruhigung sagen,
daß sich Donna Maria bei guter Gesundheit befindet."
„Ich danke Ihnen , Herr Doktor ! Es ist mir sehr
peinlich. Sie neben all den Sorgen , die bereits auf
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einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Wg.
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von nun an nicht 'mehr der Schneide des Schwertes an¬
zuvertrauen, sondern den Händen der Gerechtigkeit und
Billigkeit.
Der Eckstein der bulgarischen Politik.
Die bulgarische Politik muß nach „Kambana" vom
23. Juli stabil sein und ihr Augenmerk auf die Mächte
richten, deren Interessen ihr am nächsten stehen: Zu¬
nächst ist für uns und die Türkei klar, daß wir die eigent¬
lichen Freunde sein können. Die alte Formell : „Gibt
es ein Bulgarien , so gibt es auch eine Türkei" und um¬
gekehrt, muß der Eckstein unserer und der türkischen Po¬
litik sein. Aber dieser Grundsatz sichert weder die Unab¬
hängigkeit Bulgariens , noch die der Türkei. Mit Oester¬
reich haben wir gemeinsame Interessen gegen Serbien
und Rumänien . Ueber Serbien kann es nicht zwei Mei¬
nungen geben. Es muß vernichtet und zwischen uns und
Oesterreich aufgeteilt werden. Die Lösung der bulgari¬
schen nationalen Frage und die Vernichtung Serbiens
sind zwei Probleme, die ganz Europa interessieren. Da
ist es für uns ein großes Glück, daß heute die raitfr
tigsten europäischen Faktoren für Bulgarien sind. Deutsch¬
land, das Land der Denker, der sozialen Reformen und
des energischen Kaisers, und das Oberhaupt der deutschslawisch-ungarischen Monarchie, beide vertreten heute die
Sache der bulgarischen nationalen Einigung . Ueber die
wirtschaftliche Verbindung mit Deutschland hinaus , die
uns die 500-Millionen -Änleihe gebracht hat, müssen wir
mit Deutschland auch politisch Zusammenhalten. Und das
ist das Alpha und Omega der bulgarischen Politik.
Der serbische Größenwahn.
Zum Namenstage König Peters schrieb laut Echo
de Bulgarie " vom 20. Juli das Organ der serbischen
Militärliga , das den bezeichnenden Titel „Piemont"
trägt : „Wenn dieser letzte Freiheits - und Eimgungskrieg
vorüber ist, wird die Geschichte folgendes feststellen: Unter
der siegreichen Regierung Peters I. ist Groß-Serbien ge¬
schaffen worden, welches umfaßt : Serbien, Montenegro,
Altserbien, Makedonien, Bosnien , die Herzegowina, Kroa¬
tien, Slawonien , Dalmatien und den Banat ."
IHBH

Berlin,
30 . Juli . Heute früh 6 Uhr erschienen
drei feindliche Flieger von Südwesten kommend, über
Freiburg . Sie warfen sieben Bomben, durch die eine
Zivilperson getötet und sechs, zum Teil schwer, verwundet
wurden. Der militärische und sonstige Sachschaden ist nicht
erheblich.
Berlin,
31 . Juli . Ter „Berliner Morgenpost"
wird ans Athen vom 26. Juli gemeldet: Nach zuver¬
lässigen Meldungen hat vorgestern, also am 24., ein
deutsches Unterseeboot von Ehalkidike kommend, in der
Nähe von Lemnos einen großen Ozeandampfer, der
Truppen beförderte erfolgreiche torpediert. Von der Be¬
satzung und den Truppen sind nur wenig gerettet worden.
Im Hafen von Chios liefen 20 Transportdampfer , die
mit Truppen gefüllt waren, ein.
Kopenhagen,
30 . Juli . Das Ritzausche Bureau
meldet: Es ist jetzt festgestellt, daß das Unterseeboot, das
Ihnen lasten, auch noch mit meinen Angelegenheiten
zu behelligen, um so mehr, als ich weiß, wie wenig
Anspruch meine Eltern sich auf Ihre Freundschaft er¬
worben haben . Aber ich habe keinen Beschützer außer
Ihnen und würde ganz hilflos und verlassen sein ohne
Ihren großmütigen Beistand . Alle, die sich ernst unsere
Freunde nannten , haben sich von uns abgewendet , und
man geht der Tochter des Verräters aus dem Wege,
als könne es Gefahr bringen , auch nur ein Wort mit
ihr zu wechseln."
„Ja , Sie haben trübe Erfahrungen machen müssen,
armes Kind," sagte Don Jose mitleidig. „Aber seien
Sie getrost ! Es werden auch wieder bessere Tage
kommen. — Wie steht es übrigens um unseren Patien¬
ten ? Ist er noch nicht zu klarem Bewußtsein erwacht ?"
Jsabella schüttelte den Kopf, und der Schatten auf
ihrem Gesicht schien noch dunkler zu werden. „Nein.
Er öffnete wohl ein paarmal die Augen, aber er er¬
kannte mich nicht und antwortete nicht auf meine
Fragen . Ich bin in einer so furchtbaren Angst, Herr
Doktor, daß sein Geist durch diese Verletzung gelitten
haben könnte."
„Das zu besorgen haben wir vorläufig noch keinen
Grund . Die durch den Kolbenschlag herbeigeführte Ge¬
hirnerschütterung erklärt die anhaltende Bewußtlosigkeit
zur Genüge, andere bedrohliche Symptome aber haben
sich bisher nicht gezeigt. Wenn ich die Patienten ab¬
gefertigt habe, die drüben warten , werde ich eine Er¬
neuerung des Verbandes vornehmen . Bis dahin haben
Sie wohl die Güte , bei ihm zu bleiben."
(Fortsetzung folgt.)

> Franzosen Gewicht von über 250 Gramm bis 500 Gramm , die Nichtden Italienern ergeht es den Engländern ürck
an den Dardanellen , wo auch deutsche Tauchboote wir¬ beanstandung von Gewichtsüberschreitungenbei den pottal
pflichtigen Feldpostbriefen bis zu 10 <>/o des Höchstgewichts
kungsvoll tätig sind.
Zulassung von Zeitungsbestellungen für Heeresair'
die
Ter 3. Juni brachte auf dem südöstlichen Kriegs¬
durch Familienmitglieder in der Heimat oder
gehörige
in
,
Przemysl
Festung
der
Wiedereinnahme
schauplätze die
die unentgeltliche Ausgabe von Feld¬
Personen,
andere
retr
if*
die des Morgens 3,30 Minuten bayerische Truppen
Truppen im Felde, die Zulassung
siegreichen Einzug hielten, nachdem sie im Laufe der postkartenbriefen an die
Flüssigkeit, die Einführung be¬
mit
Feldpostbriefen
von
am
Schon
war.
worden
Nacht von den Russen geräumt
sonderer Feldpostanweisungen zu Sparkassenzahlungen n
Tage darauf wurden mehrere Orte östlich von Przemysl
durch die Unseren erreicht und genommen. Am 6. wurde a m. Auch die fortgesetzten und mannigfachen Bemüh¬
der Feind bis Moscisca zurückgeworfen und am selben ungen der Postverwaltung, dem Publikum bei Benutzung
der Feldposteinrichtungen mit Rat und Tat zur Seite zu
Tage der feindliche Brückenkopf Zurawno am Dnjestr
stehen, sind der Ausgestaltung des Feldpostbriefverkehrs
Juni
8.
am
die
erstürmt. Tie Zahl der Gefangenen,
Oktober v. I . er¬
bereits 20000 überstieg und die der erbeuteten Geschütze, förderlich gewesen. Durch die Anfang
für FeldMerkblatts
„
besonderen
eines
Ausgabe
folgte
Staniswurde
9.
Am
stetig.
wuchs
Maschinengewehre ufw.
Hundert¬
viele
weiteren,
6
in
seitdem
das
"
Postsendungen
lau genommen, worauf die Verfolgung der Russen über
von Exemplaren umfassenden Auflagen erschie¬
Halicz hinaus fortgesetzt wurde. Immer erneute Wider¬ tausende und
das jedermann auf Wunsch am Postschalter
standsversuche des Feindes hielten das Vordringen der nen ist erhält,
ist es den weitesten Kreisen des Publi¬
kostenfrei
Verbündeten zwar vorübergehend auf, konnten etz aber
sich über alle einschlägigen Fra¬
geworden,
möglich
kums
16.
zum
bis
12.
Vom
.
nirgends zum Stehen bringen
der Adressierung und
hinsichtlich
auch
namentlich
gen,
Juni machte die Armee Mackensen 40000 Gefangene. Am
leicht und zuverlässig
,
Feldpostsendungen
der
Verpackung
und
Tanew
zum
bis
Norden
nach
Feind
der
18. war
in Verbindung mit
Zwecken
Gleichen
unterrichten.
zu
nach Osten in die befestigte Grodec-Stellung , zwischen praktischer Unterweisung dienen die auf Betreiben dex
Przemysl und Lemberg, geworfen worden. Letztere wurde
dauernd vermehrten Kriegsschreibstuben
bereits am 19. genommen und damit der Weg nach Lem¬ Postverwaltung
. Ihre Zahl ist
Feldpostverpackungsstellen
privaten
und
berg freigelegt. Vom 12. bis zum 21. nahmen wir allein seit Januar von 3000 auf etwa 8000 gestiegen.
Das letzte Keiegs-Nierteljahr.
Geschütze
9
Offiziere,
237
59037 Gefangene, darunter
Mit dem Mai setzte auf dem südöstlichen Kriegs¬ und 136 Maschinengewehre. Am 23. wurde Lemberg im Ueber die Hälfte davon sind in Schulen untergebracht.
auf Ersuchen der Postbehörde schon seit
schauplätze die große gemeinschaftliche Offensive der Sturm genommen und anschließend daran die Lzerek- Auch werden
oberen Volksschulklassen sowie in
zahlreichen
in
Monaten
die
ein,
Truppen
-ungarischen
österreichisch
und
deutschen
Stellung zwischen Dnjestr und Lemberg. Der Dnjestr den meisten Fortbildungsschulen die Schüler über die wich¬
zu der entscheidenden Wendung jim Kriegslauf führte. wurde überschritten und im San -Weichselwinkel der Feind
ist
Gegenwart des österreichischen Oberbefehlshabers, über den San geworfen, am 25. westlich der Weichsel tigsten Feldpostbestimmungen unterrichtet. Hierdurch
In
unrichtig
vielen
der
Abminderung
eine
erfreulicherweise
General¬
des
Erzherzogs Friedrich und unter Führung
das nördliche Jlza -Ufer gewonnen. Am 27. wurde
verpackten Feldpostbriefe er¬
obersten v. Mackensen durchstießen am 2. Mai die ver¬ Chodorow, am 28. Halicz erobert, und am 29. den Feind adressierten und mangelhaft
noch immer täglich
kommen
Freilich
worden.
reicht
ganze
die
Kämpfen
erbitterten
nach
Truppen
bündeten
über die Gnita -Lipa geworfen, am 30. wurde der An¬ ,etwa 150 000 solcher Sendungen in der Heimat auf.
russische Front in Westgalizien von nähe der unga¬ griff zwischen Bug und Weichsel bis Zamocz und zur Bei mehr als zwei Dritteln davon gelingt es den Be¬
rischen Grenze bis zur Mündung des Dunajec in die Waldniederung des Tanew -Abschnfttes vorgetragen. Die
, ihnen den Weg zu
Weichsel und drückten sie überall ein. Tie Beute des Gesamtbeute im Mai und Juni betrug an Gefangenen mühungen der Feldpostsammelstellen
Und auch noch
führt.
Ziele
zum
vermutlich
der
,
weisen
ersten Tages belief sich aus 21500 Gefangene, 16 Ge¬ 1600 Offiziere, 520 000 Mann , ferner 367 Geschütze und im Felde selbst scheut die Post keine Arbeit, um „kranke"
be¬
war
Mai
5.
Am
.
schütze und 47 Maschinengewehre
1050 Mafchinengewehre.
Briefe wenn irgend möglich: zu heilen, damit sie den
reits die dritte befestigte Linie der Russen durchbrochen
die Höhe von Empfänger erreichen. Auf dem östlichen wie auf dem
Verbündeten
die
hatten
Juli
2.
Am
. Die
und der Feind bis auf die Wisloca zurückgeworsen
KrasNik erreicht, wo sich ihnen der Feind noch einmal westlichen Kriegsschauplatz ist ausschließlich zu dem Zweck
Zahl der Gefangenen überstieg 30 000. Ter große Schlag zu hartnäckigem Widerstande entgegenstellte. Auch westlich dauernd eine Feldpostanstalt tätig . Von diesen beiden
brachte bald noch größere Folgen, da er an einer Stelle der Weichsel und am Dnjestr suchte der Feind dem sieg¬ „Feldausgleichstellen" verarbeitet diejenige in St . Quen¬
geführt worden war, wo er von unabsehbaren strateg¬ reichen Vordringen der Verbündeten noch ebenso zähe tin , die mit nicht weniger als 50 Beamten besetzt ist,
ischen Wirkungen begleitet sein mußte. Tie Russen hatten wie erfolglos Widerstand zu leisten. Unter schwersten Ver¬ täglich 12 000 solcher oft auf den ersten Blick scheinbar
am 6. Mai bereits die ungarische Seite der Karpathen lusten mußten die Russen eine Stellung nach der anderen
ganz hoffnungsloser Sendungen . So ist es nicht nur
geräumt und 50 000 Mann an Gefangenen verloren. ausgeben. Es ging Warschau entgegen. Während auf der von der deutschen Felltpost bisher bewältigte riesen¬
Die Vernichtung der ganzen dritten russischen Armee dem südöstlichen Kriegsschauplatz in gewaltigem Ringen hafte Verkehr, der ihr unsere Hochachtung einträgt , son¬
war gesichert. Am 12. Mai hatten die Verbündeten den der Feind auf Lublin und Jwangorod zurückgetrieben dern auch die unermüdliche Fürsorge, die sie jedem ihr
Feind von Gorlice-Tarnow 150 Kilometer weiter öst¬ wurde, setzte im Norden 'Feldmarschall v. Hindenburg mit
anvertrauten Sendlinge zuteil werden laßt , mag er auch
lich bis zum unteren San vor Jarrolau und Przemysl erfolgreicher Offensive ein. Am 14. wurde Prasznhsz
für die weite und beschwerliche Reise manchmal recht un¬
zurückgetrieben und 150 000 Gefangene gemacht, über erobert, drei hinter einander gelegene Linien durch¬ zulänglich ausgerüstet worden sein.
800 Maschinengewehre und eine Unmenge von Geschützen brochen und genommen, zwischen Piffa und Weichsel deck
erbeutet. In kaum zehn Tagen waren 20 000 Quadrat¬ Feind auf den Narew abgedrängt. 17 500 Gefangene und
kilometer Bodengewinn erzielt worden.
Lokal -Nachrichten.
40 Maschinengewehre waren die Beute. Nördlich der
Am 15. Mai wurde Javoslau am San gestürmt, Piliea werden die Russen auf die Weichsel zurückgeworfen.
31. Juli.
<mn 17. war der Fluß an mehreren Stellen überschritten Am 19. erscheint die Armee Gallwitz zwischen OftroStudienjahr
das
Für
.
Frankfurt
Universität
—
und der Angriff auf Przemysl begonnen worden. Die lenka und Nowogeorgiewsk an der Narewlinie. Am 22.
1915/16 wurden zu Dekanen gewählt: für die rechts¬
Gesamtbeute der ersten Maihälfte stellte sich aus 174000
wurden die Russen vor Warschau in der Linie Blonie— wissenschaftliche Fakultät Prof . Dr . G. Kuttner, für die
, 368 Maschinengewehre. Am Nadarzyn —Gora —Kalwarja gedrängt und Jwangorod
Gefangene, 128 Geschütze
medizinische Fakultät Prof . Dr . E. Sioli , für die philo¬
28. konnte gemeldet werden, daß unsere Angriffe auf eng eingeschlossen
. Am 24. wurden die Narew-Festungen sophische Fakultät Pros . Dr . R. Kautzsch
, für die natur¬
Fortschritte
Przemysl zu beiden Seiten der Wiscnia gute
Rozan und Puliusk erobert und zwischen beiden Orten
Deckert, für die
E.
.
Dr
.
Prof
Fakultät
wissenschaftliche
machten, diese Erfolge waren gegen 7 Armeekorps, die der Narew überschritten. Südlich der Pilica -Mündung
ftzialwissenschaftliche Fakultät Prof . Dr.
und
Wirtschafts
verstärkt
Divisionen
frische
6
in der Zwischenzeit durch
wurden die Russen über die Weichsel gedrängt. Vom A. Voigt. — Die Promotions - und Habilitations -Ord¬
wurden, erzielt worden.
14. Juli , dein Beginn der gemeinschaftlichen Offensive, nung der Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakul¬
Aus dem westlichen Kriegsschauplätze war von Eng¬ bis zum 24. betrug die Beute 120000 Gefangenen, etwa tät haben die ministerielle Genehmigung gefunden und
ländern und Franzosen mit lautem Geräusch die große 50 Geschütze und 150 Maschinengewehre. Unsere Truppen
sind nunmehr von der Fakultät erlassen worden. — Wie
Offensive angekündigt worden, die zwischen Lille und rücken unaufhaltsam immer näher an die Einschließungs¬ die „Frankfurter Universitäts -Zeitung" meldet, wurde ein
Arras zur Ausführung gebracht werden und die Deutschen werke von Nowogeorgiewsk und Warschau heran, durch Verein katholischer Studentinnen gegründet, der seinen
bis zum Rhein zurücktreiben sollte. „Es kreisten die dessen Eroberung, wenn nicht auf den Tag genau, das
Mitgliedern Gelegenheit geben will, ihre wissenschaftlichen
Berge, aber geboren ward ein lächerliches Mäuschen"^ erste Kriegsjahr gekrönt werden wird.
Interessen zu pflegen und ihre Weltanschauung zu festigen.
Hunderte von Angriffen, die Tag und Nacht in un¬
Er will ferner zu sportlicher und sozialer Betätigung an¬
unterbrochener Folge stattsanden, brachen unter schwersten
regen. Die Farben sind „ violett-gold-grün ". Ter Verein
Feldpost.
deutsche
Jahr
Mn
Verlusten für den Feind zusammen. Hatte den Engländern
sich dem 1913 gegründeten Kartell der katho¬
gliedert
Man hat die Organisation und die Leistungen der lischen Studentinnenvereine Deutschlands an, der heute
ihr Mißerfolg in den heilen für uns siegreich verlaufenen
Kämpfen um Upern über 6000 Gefangene gekostet, wo¬ deutschen Feldpost von 1870/71 als mustergültig be¬
— Die städtische Kriegskommission bewilligte für den
runter sich weit über 100 Offtziere befanden, so waren die zeichnet. Das waren sie auch. 104 Millionen Briefe hat
von Hülsensrüchten 40800 Mark, zu Liebesgaben
März
Ankauf
Ende
bis
1870
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vom
damals
Verluste der Franzosen zwischen Arras und Lille ungleich die Feldpost
und
Frankfurter Regimenter 10000 Mark, für den
die
für
dagewesen
nicht
noch
war
etwas
So
befördert.
1871
steigerten
Verwundeten
und
Toten
an
Opfer
die
;
höher
Sämereien zur Abgabe an minderbemittelte
Und
von
.
sein'
Ankauf
darauf
stolz
Recht
mit
durfte
Feldpost
die
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kanische Drohnote wird von uns zunächst Überhaupt nicht Mehr.
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Volksküche
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näher
Volksküchen
beantwortet und der Tauchbootkrieg in der uns aufge¬ jene in 81/2 Monaten bewältigt haben, so hat man auch Altstadt, die 2000 Personen Raum bieten soll, stellte
der
Organisation
der
mit
Anlast
Kriege
jetzigen
im
zwungenen Weise 'fortgeführt werden.
deutschen Feldpost zufrieden sein. Tenn nur aus ihr man sofort 10000 Mark zur Verfügung.
Unbegreiflich war der Treubruch, mit dem Italien
hervorragende Leistung erklären.
— Der Kriegswirtschaftliche Ausschuß beim Rheinsich nach 43 jähriger Zugehörigkeit von dem bewährten läßt sich eine derartige
durch
Reich
Deutschen
Verband für Volksbildung in Frankfurt a. Ndem
aus
Mainischen
sind
Front
der
Nach
und
anschloß
Dreibund abwandte, sich dem Dreiverband
Titel : „Wik
dem durch den Krieg Mit Rußland gebundenen österreich¬ Vermittlung der heimischen Feldpoftsammelstellen von veröffentlicht ein neues Merkblatt unter dem ?", welches
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in
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bis
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1914
sollen
August
fiel.
Rücken
den
in
ischen Bundesgenossen schmähliche
ist. Das Merk¬
Oesterreich hatte zur Verhütung des Bruches in aufopfe¬ Feldpostbriefe befördert worden. Ta außerdem etwa 1,6 von Professor C. von Noorden versaßt des
Volkes, ins¬
Beratern
den
worden
bestimmt,
dazu
ist
aufgeliesert
blatt
Felde
im
Feldpostbriefe
Milliarden
gemacht,
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an
Zugeständnisse
rungsvollster Weise
Bürgermeistern
Aerzten,
deut¬
der
Lehrern,
,
Geistlichen
den
Beförderungsleistung
besondere
gesamte
die
umfaßt
sind,
das aus der österreichischen KriegseMärung an Serbien
vor bald Jahresfrist reinen Kriegsgrund herleiten konnte, schen Feldpost bis jetzt etwa 4 Milliarden Briefe. Bei usw. Material zur Aufklärung zu bieten. Es bespricht
die einzelnen Nahrungs - und Genußmittel (Fleisch, Fisch,
den 23 heimischen Feldpostsammelstellenist das Personal
da Oesterreich von vornherein erklärt hatte, keinen Territorialbesitz am Balkan erobern zu wollen. Das süd¬ seit Mitte August 1914 von 3100 Köpfen auf 13 bis Eier, Milch, Ersatzmittel für Fleischt Fett , Getreidefrüchte,
vom physt^
liche Tirol , das westliche'Isonzoufer und Gradiska wollte 14000 angewachsen. Die Menge der täglich ins Feld Kartoffeln, Zucker, Obst, Gemüse, Getränke)
-die im vorigen Dezember bei logischen und hygienischen Standpunkt aus . Das Blatt
Oesterreich unter deutscher Garantieleistung abtreten und gehenden Feldpostbriefsäcke,
noch viele andere Zugeständnisse machen. Das alles aber Abbeförderung der Weihnachts-Feldpost mit 29000 Stück wird in einzelnen Exemplaren von der Geschäftsstelle des
größere
genügte den Italienern nicht, die in zügeloser Beute¬ den Höhepunkt erreicht hatte, stellt sich gegenwärtig auf Verbandes, Paulsplatz 10, kostenlos abgegeben;Blatt
zur
45000 . Dies bedeutet eine Belastung der Feldpostbe¬ Mengen stehen zum Preis von 1 Pfg . für das
sucht unter dem Geschrei der von dem berüchtigten Gabriele
Verfügung.
Feldpostkraftwagen
800
a.
u.
betten'
zu
,
verlangten,
Krieg
den
förderungsmittel
d' Annuncio ausgepeitschtenStraße
— Vorverkauf von Oelfrüchten. Im Reichsgesetzblatt
der nach Uebernahme des Oberbefehls durch den König gehören, mit I.1/2 Millionen Kilogramm Briefpost täglich.
und der Leitung der .Operationen durch fcen GeneralNicht wenig haben zck der dauernd gesteigerten Be¬ Nr . 98 ausgegeben am 26. Juli 1915 befindet sich ewe
stabsches Eadorna in der Nacht vom 23. zum 24. Mai
nutzung der deutschen Feldposteinrichtungen, wie sie in Bekanntmachung des Inhalts , daß die Verordnung über
das Verbot des Vorverkaufs von Oelfrüchten der Ernte
seinen Anfang nahm. Wie der erfolgreiche Vorstoß öster¬ anderen Kriegführenden Ländern auch nicht annähernd
reichischer Kriegsschiffe gegen die Ostküste der Apenninenzu verzeichnen ist, die mannigfachen seit Kriegsbeginn ge- des Jahres 1915 vom 22. Juli 1915 außer Kraft geW
halbinsel in der Nacht des Kriegsbeginns den Italienern
tvofftnen Verkehrsbesserungtn beitragen. Dazu gehören wird. Diese Bekanntmachung hat zu zahlreichen AM
Enttäuschungen brachte, so hat sie der bisherige Verlauf dre Ermäßigung des Portös für Feldpostbriefe über 50 fragen Veranlassung gegeben, aus denen hervorgeht,
dieses von ihnen verbrecherisch heranfbe'chiworenen Krieges Gramm bis 250 Gramm von 20 Pfennig auf 10 Pfennig,
sie geeignet ist, Mißverständnisse darüber herbeizuführeu,
Tag für Tag bitter enttäuscht. Aehnlich wie am Jsonzo die Zulassung von Feldpostbriefen nach dem Heere im ob die bestehende Bundesratsverordnung vom 15. Ju

ken deutschen Fischdampfer „ Senator von Beerenberg"
torpedierte, ein englisches war. Es rettete 16 Mann , von
, wahrend es die übrigen an
dtznen es zwei zurückbehielt
Bord des Feuerschiffes „ Horrew" bringen ließ.
Athen, 30 . Juli . Meldung der Agence d'Athenes.
Das Prisengericht in Malta erklärte sich für die Aus¬
lieferung der Waren, die einem griechischen Untertanen
gehörend, an Bord des Dampfers „Callymnos " beschlag¬
nahmt worden waren. Das Prisengericht untersucht augen¬
blicklich die übrige Ladung. Man hofft, daß das Urteil
ebenfalls günstig ist.
30 . Juli . Meldung des Reuterschen
Washington,
Bureaus . Die Mexikaner hielten bei Puebla ein Auto an,
das unter dem Schutz oer amerikanischen Flagge diplo¬
matische Schriftstücke wegführte. Die Flagge wurde ent¬
fernt und zu Boden getreten. Zwei Spanier wurden aus
dem Auto geholt urck» zum Tode verurteilt ; ein Amerikaner
wurde später in Freiheit gesetzt.
New York, 30 . Juli . Die „Tribüne " meldet aus
Washington : Trotz der britischen Blockade und der Tats<«he, daß Deutschland faktisch von der übrigen Handelswelr isoliert ist, gelang es im Mai , Güter im Werte von
3172 000 Dollars naä), den Vereinigten Staaten zu
bringen.

.
tvvnach die Oelsaaten und Oelfrüchte der Ernte
»^ ÄhreS 1915 dem Kriegsausschuß für pflanzliche und
JS -Ä
Oele und Fette anzudienen sind, gleichfalls auf««bvveu sei Dies ist nicht der Fall . Die genannte BeLunttnachung hat lediglich den Zweck, in rein formeller
Weise das Verbot des Vorverkaufs der Oelsaatenernte
Sl5 zu beseitigen, da dieses Verbot ja auch jedem VerLrus an die Kommissionäre des Kriegsausschusseshindernd
tot Wege sieben würde. Tie Beseitigung des Verbots
Mivfahl sich umsomehr, als inzwischen durch die, die getLrNte Materie regelnde Bundesratsverordnung , die eigentUthtn Richtlinien der Behandlung der Oelsaatenernte bekaunt gegeben worden sind. Nach § 2 der voller Kraft
bestehenden Bundesratsvevordnung sind alle Oelfrüchte
dem Kriegsausschuß am 1. August 1915 anzuzeigen; inMveit diese Anzeige nicht an den Kriegsausschuß, oder
.MS anzunchmen, an die Landräte zu richten ist, welche die
eingereichten Anmeldungen gesammelt dem Kriegsausschuß weiterleiten weiden, wird noch bekanntgegeben werden,
ytoch§ 3 der Bundesratsverordnung hat der Kriegsausdie Oelsaaten und Oelfrüchte abzunehmen. Jeder
Mdere Verkauf als an den Kriegsausschußist nach wie vor
untersagt.
— Ausschuß für Ferienwanderungen . Um in diesem
Jchr möglichst vielen Kindern die Wohltaten einer ErMung in einer Waldluft zu gewähren, sah der Ausschuß,
für Ferienwanderungen von . den üblichen Schülerwande¬
rungen durchs die deutschen Mittelgebirge ab und veran¬
staltete dafür Ausflüge in den Frankfurter Stadtwald.
Kon 50 Schulen wurden je 60 Kinder wöchentliche zweimal
Mrend der großen Ferien unter Führung von Lehrern
Ich Lehrerinnen in den Wald geführt. Die Straßenbahn
«Mährte den Teilnehmern zur raschen Erreichung der
Sammelpunkte am Rande des Waldes besondere Fahrt-ergünstigungen. Von früh 8 Uhr bis mittags 12 Uhr
spielten die Kinder und eigneten sich, da sie täglich in
üstbere Waldviertel geführt wurden, eine gründliche Kennt¬
nis der .Heimat an . Dann zogen die einzelnen Gruppen
wie auf den Radien eines Kreises einem Zentralsammel¬
punkte zu, wo ihnen ein kräftiges Mittagsmahl frei ge¬
boten wurde. Solche Speisungen waren eingerichtet in
der städtischen Walderholungsstätte bei Oberrad, in der
Kriegsverpslegungsstationder Linienkommandantur und in
den bürgerlichen Schießständen. Die Speisungen hatten
insofern auch einen hohen wirtschaftlichen Wert, als da¬
durch täglich 1000 Kinder der minderbemittelten Bevölke¬
rung dem elterlichen Mittagstisch entzogen wurden. Die
Gesamttosten dieser Veranstaltungen, deren Leitung in den
Händen von Rektor Jaspert lag, betrugen etwa 12000
Mark und wurden von der Stadt und der privaten Wohl¬
tätigkeit aufgebracht.
— Bereisung Süddeutschlands durch Journalisten
neutraler Länder. Auf Veranlassung des Auswärtigen
Amtes findet im August eine Bereisung Süddeutschlands
Lurch eine Anzahl Journalisten aus neutralen Ländern
statt. An der Reise nehmen u. a. teil Vertreter amerika¬
nischer, holländischer, spanischer, schwedischer und griechi¬
scher Zeitungen. Außerdem schließt sich der bekannte Ver¬
treter des türkischen „Tanin ", Achmed Emin Bey, der
Reise an. In Frankfurt a. M . trifft die Reisegesellschaft,
die von Direktor Schumacher vom Bunde deutscher Ver¬
kehrsvereine geführt wird, am 11. August ein. Am Abend
dieses Tages findet im Palmengarten ein Beisammensein
der fremden Journalisten mit führenden Persönlichkeiten
der Frankfurter Handels-, Industrie - und Verwaltungs¬
kreise statt.
— In der Kommission zur Verwaltung des Zoologi¬
schen Gartens entsendet der Magistrat den Oberbürger¬
meister Voigt und die Stadträte Dr . Bleicher, Hentz und
Dr. de Neufville. Die Stadtverordneten -Bersammlung hat
noch neun Mitglieder, und zwar vier Stadtverordnete und
fünf Bürger zu wählen. Die Uebernahme des Instituts
durch die Stadt erfolgt Dienstag , den 2. August.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Bersammlung
findet am Donnerstag statt.
— Bon der Baderbahn. Seit gestern ist an dem
Bahndamm der Bädetbahn der Teilstrecke Homburg-Wies¬
baden, an den Niederwald angrenzend, ein Durchbruch in
Angriff genommen, um eine Unterführung für die neu¬
erbaute Bahnstrecke Rebstock
—Eisenbahnwerkstätte Frank¬
furt neben der Taunusbahn herzuftellen. Es sollen gleichzeittg durch die Einlage von Weichen die von Höchst
kommenden Züge nach dem Güterbahnhof übergeführt wer¬
den, was für den gesamten Betrieb in beiden Richtungen
twn bedeutender Wichtigkeit ist.
— Selbstzünder-Zigarren . Neuerdings sind Zigarren
zur Versendung ins Fell» in den Handel gebracht worden,
an ihrem vorderen Ende mit einer durch! Reibung ent¬
zündbaren Masse versehen sind. Diese sogenannten Selbstzünder
-(Eszet)Zigarren gehören zu den leicht entzündlichen
Gegenständen
, die nach der Postordnung zur Versendung
Mt der Post nicht zugelassen sind. Vor Zuwiderhand¬
lungen wird dringend gewarnt.
— Teuerungszulage . Zur Linderung der wirtschaft¬
lichen Notlage während des Krieges bewilligte die Eisendchndirettion allen Hilfsbeamten und Arbeitern eine ein¬
malige Teuerungszulage . Diese beträgt für die in Frankhrrt wohnenden Leute für Ledige 8 Mark, für Verheiratete
Wre Kinder 14 Mark, für solche bis zu drei Kindern.
Mark und für Verheiratete mit mehr als drei Kinbern, die aber das 14. Lebensjahr nicht überschritten
MM dürfen, 25 Mark. Für die Beamten in Cronberg,
strichberg
, Bad Nauheim, Offenbach, Hanau und Bad
Homburg betragen die Sätze 7, 10, 15 und 20 Mart , und
fj* die Beamten an allen übrigen Bahnhöfen — etwa
70-6 , 8 10 und 15 Mark.
. — Fahrpreisermäßigungen für Jugendkompanien.
fiL ‘8j öe^e der militärischen Vorbereitung der männ^An Jugend werden für die Dauer des gegenwärtigen
Sieges die Angehörigen der unter der Leitung der Heeresftwaltung eingerichteten Jugendkompanien im Alter von
iKa <5?^ 1b Jahren sowie ihre Leiter und Führer beM Teilnahme an den gemeinschaftlichen militärischen
r^ Men im Gelände auf allen preußisch-hessischen
" und
^Aeichsbahnen in dritter Klasse der Personenzüge zum
^urtarfahrpreis befördert. Die Mirwestteilnehmerzahl

muß 10 Personen betragen. Die Schalterabfertigung er¬
folgt auf Militärsahrscheinen unter Stundung des Fahr¬
geldes. Der Militärfahrschein ist von der Jugendkompanie
oder einer Militärbehörde oder der Ortsbebörde auszu¬
stellen und muß mit Stempel oder Siegel dieser versehen
sein.
— Bockenheimer Liederkranz. Im Verlauf des ersten
Kriegsjahres wurden einberufen insgesamt 92 Mitglieder,
davon 49 aktive Sänger . Gefallen sind nach bis jetzt
vorliegenden Nachrichten die Mitglieder Heinrich Lein¬
berger, Richard Wacker und Gust. Schaar . Schwer ver¬
wundet und schon seit August 1914 vermißt ist Mitglied
Heinrich Habersang. Außerdem wurden weitere 10 Herren
verwundet, zum Teil mit starken Verletzungen. Bei allen
ist glücklicherweise die Heilung so günstig verlaufen, daß
sie wieder zur Front zurückkehren konnten. Mit dem
Eisernen Kreuz 2. Klasse wurden, soweit bekannt, ausge¬
zeichnet die Mitglieder : Oberleutnant Willi Harth, Feld¬
webel-Leutnant F . Michaelis, Feldwebel Carl Strauß,
Vizewachtmeicher Jac . Schneider, Gefreiter W. Danz, Ge¬
freiter P . Schnitzeler, Gefreiter Fritz Wüst.
— Die ertappten Leichenflchderer. Pech hatten zwei
Mitglieder der Zunft mit den langen Fingern , die am Abend
des 26. Juni in den Anlagen auf Raub ausgingen . Um
jene Zeit hatten sich! die Anzeigen gehäuft, daß in den
Anlagen auf Bänken schlafende Personen ausgefleddert
worden waren. Deshalb machten an dem genannten Abend
einige Kriminalbeamte einen Rundgang um die Stadt.
Als sie in die Nähe des Allerheiligentors auf einer Bank¬
einen Mann schlafen sahen, stellten sie sich ins Gebüsch
und harrten der Dinge, die da kommen würden. Es
dauerte nicht lange, da tauchten zwei Gestalten auf, von
denen sich die eine neben den Schlafenden setzte, während
die andere in der Nähe auf einer Bank Platz nahm.
Rasch war das Portemonnaie aus der Tasche der „Leiche"
herausgefingert und die beiden Spitzbuben wollten gerade
im Dunkel der Nacht verschwinden, als sie von den Beam¬
ten am Kragen genommen wurden. Es war der 26 jäh¬
rige Spengler Franz Kunz und der 43 jährige Taglöhner
Karl Dingeldein, zwei schwer vorbestrafte Herren. In
der gestohlenen Börse waren blos 30 Pfennige. Die Straf¬
kammer erkannte auf je ein Jahr Zuchthaus, fünf Jahre
Ehrverlust und Polizeiaufsicht,
neun Vereine mit etwa 300 Mitgliedern zählt.
— Albert Schumann-Theater. Am Sonntag finden
im Albert Schumann-Theater wieder zwei Vorstellungen
statt. Zur Erinnerung an die Wiederkehr des Tages der
Kriegserklärung wird Herr Direktor Emil Nothmann vor
beiden Vorstellungen einen Prolog sprechen, den der
Schriftsteller Wilhelm Clobes-Wiesbaden verfaßt hat.
Nachmittags 4 Uhr bei kleinen Preisen : „Extrablätter ",
abends 8 Uhr die letzte Sonntagsaufführung der Operette:
„Förster-Christl" bei gewöhnlichen Preisen mit Land¬
sturmmann Direktor Julius Dewald als Kaiser Josef II.
Zu beiden Vorstellungen findet der Vorverkauf der Ein¬
trittskarten täglich ab 10 Uhr vormittags ununterbrochen
an der Theaterkasse statt.
Aus der Nachbarschaft.
— Friedberg,
30 . Juli . Die „Rosbach-Springs,
Thomas R . Dewar" zu Nreder-Roßbach, das bekannte
Mit englischem Gelde arbeitende Brunnenunternehmen,
wurden unter Zwangsverwaltung gestellt. Mit der Auf¬
sicht betraute das Amtsgericht den Bücherrevisor August
Müller von hier.
— Rendel, 30 . Juli . Beim Kegeln riß sich ein '
junger Bursche einen Holzsplitter unter den Fingernagel.
Es entstand eine Blutvergiftung , zu der noch ein Starr¬
krampf hinzutrat , an deren Folgen der junge Mann
verstarb.
— Bad Nauheim,
30 . Juli . Ein wegen Dieb¬
stahls verurteilter Ausländer machte im Gerichtsgefäng¬
nis feinem Leben durch Erhängen ein Ende.
— Bad Salzschlirf,
30 . Juli . Ter Krieg hat
im hiesigen Badeorte mit allem undeutschen Wesen und
der Fremdwörtersucht gründlich aufgeräumt . Man findet
kein Hotel, keine Villa , kein Pensionat und keine Tependence mehr. Es gibt nur noch Gasthöfe, für Villa heißt
es Haus , für Pension Fremdenheim usw. Auch die „Kur¬
zeitung" für Bad Salzschlirf kennt nur noch die schönen
deutschen Bezeichnungen.

Vermischte Nachrichten.

lenburgischen Fabrikanten finden und auf ihren Ziga¬
rettenschachteln den einer Dresdener Firma mit der Be¬
merkung in englischer Sprach : „Lieblingsmarke des
sächsischen Feldartillerieregiments Nr . 68." Anstatt uns
auszuhungern, müssen die Engländer bei uns eine An¬
leihe machen — —!

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
31 . Juli.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Gestern früh stürmten wir die bei unserem Angriff
auf Hooge (südlich von Ypern) am 3. Juni noch in
englischer Hand gebliebenen Häuser am Westrande des
Ortes sowie einen Stützpunkt südlich der Straße nach.
Ypern. Nachmittags und Nachts wurden Gegenangriffe
des Feindes zürückgeschlagen
. Wer eroberten 4 Maschinen¬
gewehre, 5 Minenwerfer und nahmen einige Engländer
gefangen. Die in den Gräben des Feindes gefundene Zahl
Toter beweist seine großen, blutigen Verluste.
Die Franzosen griffen bei Souchez abermals erfolg¬
los mit Handgranaten an.
Die erbitterten Kämpfe um die Linie Lingekopf-Barrenkopf in den Vogesen find zu einem Stillstand gekommen.
Die Franzosen halten einen Teil unserer Stellung am
Lingekopf noch besetzt
. Schrotzmännle und Marrenkopf sind
nach vorübergehendem Verlust wieder in unserer Hand.
Als Vergeltung für die mehrfachen Bombenabwürfe
der Franzosen auf Chauny, Tergnier und andere Orte
hinter unserer Aisnefront wurde der Bahnhof Comptegue
beschossen
. Auf Angriffe französischer Flugzeuggeschwader,
der gestern auf Pfalzburg, Zabern, nördlich Hagenau und
auf Freiburg Bomben abwarfen, antworteten am Nach¬
mittag unsere Geschwader mit Bombenabwürfen auf Flug¬
hafen und Fabriken von Luneville, die Bahnhofsanlagen
von St . Die und den Flughafen bei Nancy. Der durch
die feirchlichen Flieger angerichtete Schaden ist unwesent¬
lich. Ein französisches Flugzeug wurde bei Freiburg durch
unsere Abwehrgeschütze heruntergeschossen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Nordwestlich von Lomza und an der Bahn nördlich
von Gororow (östlich von Rozan) geht unser Angriff vor-Watts. Gestern wurden 1880 Russen gefangen, 3 Ma¬
schinengewehre erbeutet.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Die auf das rechte Weichselufer übergegangenen
Truppen des Generalobersten von Woyrsch dringen unter
hartnäckigen Kämpfen nach Osten vor. Alle Gegenangriffe
eiligst herangeführten russischer Verstärkungen scheiterten
völlig. Die Zahl der Gefangenen ist auf 7 Offiziere
darunter 1 Regimentskommandeur) und 1600 Mann ge¬
stiegen.
Den in der Verfolgung begriffenen verbündeten
Armeen des Generalfeldmarschalls von Mackensen scheint
der Gegner in der ungefähren Linie Nowo-Alexandtta an
den Weichselhöhen nördlich Lublin (das gestern Nachmittag
besetzt wurde) dicht südlich Cholnr erneuten Widerstand
leisten zu wollen. Der Feind wird überall angerissen.
Während der Kämpfe der deutschen Truppen bei Biskupios-Piaski am 30. Juli sind 4936 Gefangene gemacht
und 5 Geschütze
, 8 Maschinengewehreerbeutet.
Oberste Heeresleitung.

® Abonnements
-Einladung
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Neubestellungen auf de« „Bockenheimer Anzeiger«
werde« entgeqengenommeubei alle« Postämter« ;
* Die Geistesgegenwart
eines Berliner
Bockenheim bei der Expedition, I *eipzigerstr . 17t
Schutzmanns
hat diesem das Leben gerettet und auch
sowie vo« de« Bringer « des Blattes.
die Festnahme zweier „ schwerer Jungen " ermöglicht. Der
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
Schutzmann, der in einer der nachOunklen Straßen der
nachmittags
( mit Ausnahme der Sonn - nnd Feiertage)
Reichshauptstadt patrouillierte , sah plötzlich, daß in einem
und bietet seine« Lesern stets rasche «nd tendenzZigarrengeschäft eine elektrische Taschenlampe aufleuchtete.
freie Mitteilung der Ereignisse auf allen Gebiete«
Er fand die Ladentür offen und ging hinein . Dort waren
oeS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
zwei Einbrecher gerade beim Einpacken der gestohlenen
lokale« Borkommniffe.
Sachen. Der Beamte holten den einen Einbrecher hinter
Die Beröffentlichnug der amtlich«« Anzeige«,
einer Kiste vervor, während der andere mit einer Eisen¬
StaudeSbnchauSzüge re. erfolgt unverändert in seit¬
stange auf ihn losging . Der Einbrecher wurde durch den
heriger Weise.
Revolver des Schutzmannes von einem Angriff zurück¬
Auch für UnterhaltnngSstoff wird lletS durch
gehalten. Als der Beamte dm Verbrecher auf die Straße
Beröffentlichnug einer spannende« Erzählung Gorge
bringen wollte, fand er die Ladentür zugeschlagen. Der
getragen.
Türgriff fehlte. Der Beamte war jetzt mit den Verbrechern
Ferner wird die neue achtseitige, reichillnstrierte
in dem Laden eingesperrt. Die beiden mußten sich, da
Sonntagsbeilage „Illustriertes Unterhaltnngsblatt"
gratis beigegeben.
sie Miene machten, den Schutzmann zu überfallen, ins
Schaufenster stellen und die Hände Hochhalten, während
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
der Beamte mit seinem Revolver an der Tür Aufstellung
nahm . In dieser Lage mußten sie bis zum ftühen Mor¬
gen bleiben. Erst dann wurden Leute auf die eigentüm¬
lich«! Dekoration des Schaufensters aufmerksam und be¬
nachrichtigten die Polizei. Mit Hilfe eines Schlossers
wurde die Ladentür geöffnet,, und die Verbrecher hinter
Schloß und Riegel gebracht.
' * Ein deutscher
Morgen, Sonntag, 1. August, nachm. 4 Uhr bei kl . Preisen:
wirtschaftlicher
Sieg.
Englische Kriegsberichterstatter, welche bei den Landungs¬
truppen auf Gallipoli weilen, teilen dem verwunderten
J
* ■ «■** ■■* •
ter gynntag)
englischen Publikum mit, daß unter den tapferen vor
bei gewöhnt. Preisen : FOKRftTER
-CHR1HT £ .
den Dardanellen kämpfenden TmnMies ungeheure Ent¬
rüstung über eine merkwürdige Entdeckung herrscht; sie
haben nämlich sestgestellt
, daß sie auf den ihnen verab¬
reichten Milchkonservenbüchsenden Namen eines meck¬ lde««r a, « erlag der « uchdrvSereiF . Jtofnuum * « s.. Frankfurt *! «U
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Ersparungs -Anstalt

Sparkasse

gegründet
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Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Ersparungs -Anstalt (Wochenkasse
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfennig -Sparanftalt.
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Laden für alles geeignet billig zu ver¬
. 28,4 .Stock, Herrmann . , ,,,
Homburgerstr
2426
mieten. Sophienstraße 95 , Part .

de

A

id

■

Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Große Helle Werkstatt , 32Dm sofort Am Weingarten 13, 1. St ., links. 2663
24 , I . 1716

zu vermieten. Adalbertstraße
Eins. m. Zimm . u. Schläfst, an Mädch.oö.
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Montag , den 2. August 1915,

orkeuljrimn
Erscheint täglich abenüs
Ausnahme üer Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis: Die Spaltzeile 10u . 15pfg . /
-irReklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Ezepeöitlon und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Amt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche

.»

des Kaisers

am Jahrestage des Kriegsanfangs.
Berlin,
31 . Juli.
An das deutsche Volk!
Ein Jahr ist verflossen, seitdem ich das deutsche Volk
zu den Waffen rufen mußte ; eine unerhört blutige Zeit
kam über Europa und die Welt. Vor Gott und der Ge¬
schichte ist mein Gewissen rein : Ich habe
den Krieg
nicht gewollt. Nach den Vorbereitungen eines ganzen
Jahrzehnts glaubte der Verband der Mäjchte, denen Deutsch¬
land zu groß geworden war, den Augenblick gekommen,
um das in gerechter Sache treu zu seinem österreichischungarischen Bundesgenossen stehende Reiche zu demütigen
oder in einem übermächtigen Ringe zu erdrücken.
Nicht Eroberungslust hat uns , wie ich schon vor einem
Jahre verkündete, in den Krieg getrieben. Als in den
Augustlagen alle Waffenfähigen zu den Fahnen eilten
und die Truppen hinauszogen in den Verteidigungskampf,
suhlte jeder Deutsche auf dem Erdball, nach dem ein¬
mütigen Beispiele des Reichstags, daß für die höchsten
Güter der Nation , ihr Leben und ihre Freiheit, gefochten
werde — wußte, was uns bevorstand, wenn es fremder
Gewalt gelang, das Geschick unseres Volkes und Europas
zu bestimmen. Das haben die Drangsale meiner lieben
l Provinz Ostpreußen gezeigt. Durchs das Bewußtsein des
^ ausgedrungenen Kampfes ward das Wunder vollbracht.
l^ Der politische Meinungsstreit verstummte, alte Gegner
fingen an, sich zu verstehen und zu achten, der Geist treuer
Gemeinschaft erfüllte alle Volksgenossen.
Voll Dank dürfen wir heute sagen: Gott war mit uns.
Die feindlichen Heere, die sich vermaßen, in wenigen
Monaten in Berlin einzuziehen, sind mit wuchtigen Schlä¬
gen im Westen und im Osten weit zurückgetrieben
. Zahl¬
lose Schlachtfelder in den verschiedensten Teilen Europas,
Seegefechte an nahen und fernsten Gestaden bezeugen, was
deutscher Ingrimm in der Notwehr und deutsche Kriegs¬
kunst vermögen. Keine Vergewaltigung völkerrechtlicher
Satzungen durch unsere Feinde war imstande, die wirt¬
schaftlichen Grundlagen unserer Kriegsführung zu er¬
schüttern
. Staat und Gemeinden, Landwirtschaft, Geiverbefleiß und Handel, Wissenschaft und Technik wett¬
eiferten
, die Kriegsnöte zu lindern , verständnisvoll für
notwendige Eingriffe in den freien Warenverkehr. Ganz
hingegeben der Sorge für die Brüder im Felde, spannte
die Bevölkerung daheim alle ihre Kräfte an zur Abwehr
der gemeinsamen Gefahr.
Mit tiefer Dankbarkeit gedenkt heute und immerdar
das Vaterland seiner Kämpfer, derer, die todesmutig dem
Feind die Stirne bieten, derer, die wund oder krank zurückkchrten
, derer vor allem, die in fremder Erde oder auf
dem Grunde des Meeres vom Kampfe ausruhen . Mit den
Müttern und Vätern , den Witwen und Waisen empfinde
' den Schmerz um die Lieben, die fürs Vaterland starben.
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Der Krieg.
Eine Kundgebung

43. Iahrg.

Der innere starke und einheitlich nationale Wille,
im Geiste der Schöpfer des Reiches, verbürgen den Sieg.
Die Deiche, die sie in der Voraussicht errichteten, daß
wir noch einmal zu verteidigen hätten , was wir 1870
errangen, haben der größten Sturmflut der Weltgeschichte
getrotzt. Nach den beispiellosen Beweisen von persönlicher
Tüchtigkeit und nationaler Lebenskraft hege ich die frohe
Zuversicht, daß das deutsche Volk, die im Kriege erlebten
Läuterungen treu bewährend, auf den erprobten alten und
aus den vertrauensvoll betretenen neuen Bahnen weiter
in der Bildung und Gesittung rüstig vorwärtsschreiten
wird.
Großes Erleben macht ehrfürchtig und im Herzen
fest. In heroischen Taten und Leiden harren wir ohne
Wanken aus , bis der Friede kommt, ein Friede, der uns
die notwendigen militärischen, politischen und wirtschaftschen Sicherheiten für die Zukunft bietet und die Bedin¬
gung erfüllt zur ungehemmten Entfaltung unserer schaf¬
fenden Kräfte in der Heimat und auf dem freien Meere.
So werden Wir den großen Kampf für Deutschlands'
Recht und Freiheit, wie lange er auch dauern mag, in
Ehren bestehen und vor Gott, der unsere Waffen weiter
segnen wolle, des Sieges würdig sein.
Großes
Hauptquartier,
den 31. Juli 1915.
Wilhelm I. R.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
1 . Aug.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Ein englischer Angriff gegen unsere neue Stellung bei
Hooge brach völlig zusammen. ' Ebensowenig Erfolg hatten
nächtliche Vorstöße der Franzosen gegen Souchez. In
den Argonnen heftiges Artilleriegefecht. Am späten
Abend wurden unsere Stellungen auf dem Reichsackerkopf
in den Vogesen angegriffen. Der Feind wurde zurück¬
geschlagen.
Die Tätigkeit in der Luft war auch, gestern rege. Der
englische Flugplatz St . Pol bei Dünkirchen wurde mit
30 Bomben belegt. Ein deutscher Flugplatz bei Douay
wurde ergebnislos von einem feindlichen Geschwader an¬
gegriffen, einer unserer Kampfflieger schoß, hier ein feind¬
liches Flugzeug ab. Ein französischer Flugplatz bei Nancy
wurde heute früh mit 103 Bomben beworfen, 18 Treffer
sind in den Zelten beobachtet. Die zur Abwehr aufgestiege¬
nen feindlichen Flugzeuge konnten den Angriff nicht hin¬
dern. Sechs deutsche Flugzeuge griffen über Chateau
Salins 15' französische an ; in dreiviertelstündigem Kamps
wurden mehrere feindliche Flugzeuge zu Notlandungen
gezwungen. Als ein weiteres feindliches Geschwader in
das Gefecht eingriff, zogen sich unsere Flieger ohne Ver¬
lust zurück. Nördlich- von Saargemünd mußte ein fran¬
zösisches Flugzeug landen. Die Insassen sind gefangen.
In den Argonnenkämpfen vom 20. Juni bis 20. Juli
nahmen wir 825 Offiziere, 6619 Mann gefangen und
erbeuteten 52 Maschinengewehre, sowie zahlreiches sonstiges
Material.

Bankdirektor.

Roma« oo« Xeinhold Drtm«« «.
(53 . Fortsetzung.)

Jfabella nickte und zog stch in das Krankenzimmer
Drück
, das sie verlassen hatte , als sie den Schritt des
heimkehrenden Arztes vernahm . Es war ein großes,
Wiges Gemach, das man durch herabgelassene Vor¬
hänge künstlich verdunkelt hatte . Rodewaldt ruhte
DN verbundenem Haupte auf dem Lager .
Einer der
Erhänge war ein wenig zurückgezogen und gestattete
nen Blick auf sein bleich und hager gewordenes Antutz, dessen Züge deutlich genug das Gepräge schweren
Ordens trugen.
« Mit unhörbaren Schritten ging Jfabella zu dem
d ostuhl neben dem Bette und ließ sich darauf nieder,
^n Blick unverwandt auf den Kranken gerichtet. Und
sl . lchien fast, als ob er diesen Blick trotz seiner geNossenen Augen wahrzunehmen vermöchte, als ob er
^ nufrege und beunruhige , denn er wandte den
gJ mwiederholt von einer Seite zur anderen ; seine
ppen bewegten sich — seine Lider begannen zu
Lu ' un& langsam, wie mit schwerer Anstrengung
>MUg er sie endlich vollends auf.
oen* j e A ? gen des Patienten und seiner Pflegerin be¬
dang "
Wohl eine Minute lang sah er sie an,
dev- mJ£rm ßIte er mit schwacher Stimme , wie jemand,
fi? Silase spricht: „Conchita — liebe Conchita !"
dann rÜ, glückliches Lächeln huschte um seine Lippen;
aiin«
er aufs neue die Augen und seine Atemund ruhig , wie die eines Schlum-

>

Jfabella hatte die Hände geballt, eine scharfe Falte
war zwischen ihren Brauen erschienen, und an ihren Mund¬
winkeln zeigte sich derselbe harte, fast grausame Zug,
der in Augenblicken zorniger Erregung dem Antlitz
ihrer Mutter eigen war . Außerstande , mit diesem
Sturme leidenschaftlicherEmpfindungen , der ihr ganzes
Innere aufwühlte , länger in der bisherigen Unbeweg¬
lichkeit zu verharren , sprang sie auf und trat an das
Fenster.
„Sie — und immer wieder sie !" flüsterte sie.
„Alle seine Gedanken gehören nur ihr . Es wird ein
furchtbarer Schlag für ihn fein. Aber gleichviel, er
muß — er wird sie vergessen !"
Als Don Jose eine halbe Stunde später in das
Zimmer trat und einen Blick aüf den Patienten warf,
erhellte sich fein Gesicht. „Ich glaube , Sennorita Ifabella, daß wir Ursache haben , uns zu freuen. Das
Aussehen unseres Freundes gefällt mir viel besser als
an irgendeinem dieser letzten Tage . Hat er vielleicht
schon mit Ihnen gesprochen?"
„Nein, er öffnete die Augen und sah mich an , doch
er schloß sie wieder, 'ohne etwas zu sagen."
Sie sprach jetzt die Unwahrheit , wie sie sie schon
vorhin gesprochen hatte , denn die Mitteilung , daß
Werner jedesmal mit dem Namen Conchitas aus seinem
Dämmerzustände erwacht sei, wollte ihr nicht über die
Lippen.
Doktor Vidal aber hegte ersichtlich keinen Argwohn.
Er winkte ihr, die noch immer am Fenster stand, näher
zu kommen. Sogleich leistete sie der stummen Auf¬
forderung Folge und war ihm mit allerlei kleinen
Handreichungen behilflich, als er den Verband löste,
um sich über den Zustand von Werners Kopfwunde
zu unterrichten. Was er sah, befriedigte ihn offenbar
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Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Nördlich des Njemen fanden örtliche Kämpfe statt.
Nordöstlich von Rozan machten wir weitere Fortschritte.
Feindliche Gegenangriffe wurden abgeschlagen.
Im Juli wurden zwischen Ostsee und Pilica 95 923
Russen gefangen, 41 Geschütze(darunter 2 schwere), 4
Minenwerfer, 239 Maschinengewehre erbeutet.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Unsere nördlich von Jwangorod über die Weichsel
vorgegangenen Truppen wiesen 'heftige feindliche Gegen¬
angriffe ab. Beim Nachstoß eroberten wir die Höhe bei
Podzamoze und machten mehr als 1999 Gefangene.
Zwischen oberer Weichsel und Bug stellte sich der
Feind gestern erneut. Deutsche Truppen warfen ihn im
Laufe des Tages aus seinen Stellungen bei Kurow (östlich
von Nowo-Alexandrie), südlich von Lenczna, südwestlich
und südliche von Cholm, sowie südwestlich von Dubienka.
Der Feind hat ' darauf beiderseits des Bug und auf der
Front zwischen Bug und südlich Lenczua den Rückzug
fortgesetzt. Cholm ist in der Verfolgung durchschritten.
Aus dem südöstlichen Kriegsschauplätze fielen im Juli
in die Hände der deutschen Truppen : 323 Offiziere,
75 719 Mann , 19 Geschütze
, 126 Maschinengewehre.
Oberste Heeresleitung.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 1 . Aug. Amtlich wird verlautbart , 1. August,
mittags:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Zwischen Weichsel und Bug entbrannte gestern erneuert
an zahllosen Punkten heftiger Kampf. Unsere Verbündeten
warfen den Feind westlich, Dubienka, südlich von Cholm
und südlich, von Leczna. Nördlich Lublin wiesen unsere
Truppen starke Gegenstöße ab und setzten seither ihren
Angriff fort. Bei Kurow stürmte eine im Verbände der
Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand stehende deutsche
Division zwei hintereinander liegende feindliche Linien.
OLsterreichisch
-ungarische Truppen erkämpften sich den Weg
bis Nowo-Alexandrija. Während hier am Ostufer der
Weichsel und bei Lublin der Gegner noch Widerstand
leistet, setzte er weiter östlich im Raume bis zum Bug seit
heute früh den Rückzug fort. Deutsche Regimenter haben
bei seiner Verfolgung vormittags Cholm durchschritten.
In Ostgalizien ist die Lage unverändert.
Nordöstlich! Jwangorod entrissen gestern die auf das
östliche Ufer vorgedrungenen deutschen Truppen den Rus¬
sen einen wichtigen Stützpunkt. — Bei den unter öster¬
reichisch
- ungarischem Oberbefehl stehenden Streitkräften der
Verbündeten wurden im Juli 527 russische Offiziere und
126 311 Mann als Gefangene eingebracht, 16 Geschütze
und 292 Maschinengewehre erbeutet.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Kleinere Gefechte im Tiroler und Kärntner Grenz¬
gebiet waren auch gestern für uns von günstigem Aus¬
gange. In der Gegend vom Kastell Tesino wurden zwei
feindliche Kompagnien überfallen und erlitten starke Ver¬
luste. Angriffe von Bersaglieri gegen unsere Stellungen

in hohem Maße.
„Er hat eine prächtige Natur , dieser junge deutsche
Riese," sagte er. „Der Heilungsprozeß verläuft über
alle Erwartung rasch und günstig, und doch würde ein
Schlag wie dieser vollkommen hingereicht haben, einen
Menschen von minder kräftigem Bau zu töten ."
Die Untersuchung der Wunde und das Anlegen
des neuen Verbandes mußten dem Patienten Schmer¬
zen verursacht haben , denn ein leises Stöhnen kam
von seinen Lippen , und plötzlich schaute er dem Arzte
mit völlig klarem, erstauntem Blick in das Gesicht.
„Sind Sie es, Doktor Vidal ?" sagte er. „Mein Gott,
wo bin ich, und wie kam ich hierher ?"
„Auf die natürlichste Weise von der Welt, und Sie
sind hier so wohl aufgehoben wie unter dem Dache
Ihres Vaterhauses . Ich wünsche Ihnen Glück zur
Rückkehr in das Leben, mein lieber junger Freund!
Aber Sie dürfen jetzt nicht viel fragen und sich nicht
unnütz den Kopf zerbrechen. Sie brauchen vorläufig
noch Ruhe , und wenn der rechte Zeitpunkt dazu ge¬
kommen ist, werden wir Ihnen alles erklären."
Wirklich schwieg Werner ein paar Minuten lang,
aber als der Arzt seine Arbeit beendet hatte , konnte er
sich doch nicht enthalten , mit einem dankbaren Lächeln
zu sagen : „Wie gut Sie gegen mich sind ! Ich werde
wahrhaftig Mühe haben , Ihnen
das alles zu
vergelten ."
„Ist längst vergolten , lieber Freund ! Und es gibt
überdies Leute, die auf Ihre Erkenntlichkeit viel größeren
Anspruch haben als ich. — Möchten Sie unserem
Patienten nicht auch ein freundliches Wörtchen sagen,
liebe Sennorita ?"
Er hatte diese Frage an Jfabella gerichtet, die sich
bei Werners ersten Worten so weit von dem Lager

gegenüber dem hohen Trieb (Grenzhöhe östlich des Flöcken)
gelangten stellenweise bis in die eigenen Linien ; der
Sturm unserer Reserven warf jedoch den Feind, welcher
namentlich durch unser Artilleriefeuer schwere Verluste er¬
hielt, wieder zurück.
An der küstenländischen Front herrschte vom Krngebiet bis einschließlich des Görzer Brückenkopfes — ab¬
gesehen von Artilleriefeuer und kleinen feindlichen An¬
griffsversuchen — im großen Ruhe.
Dagegen unternahm der Feind im Lause des gestrigen
Tages und der heutigen Nacht wiederholte starke Angriffe
gegen den nach. Westen vorspringenden Teil unserer Stel¬
lungen am Rande des Karst-Plateaus ; östlich Palazzo
. Nn von Selz
ist der Kampf noch, nicht abgeschlossen
und drei von Vermigliano angesetzte feindliche Nachtan¬
griffen wurden unter schweren italienischen Verlusten ab¬
geschlagen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
1 . Aug. Aas Hauptquartier
Konstantinopel,
teilt mit : Auf der Dardanellenfront nichts von Bedeu¬
tung . Am 31. Juli erbeuteten unsere Erkundüngskolonnen,
welche bei Sed-ül-Bahr in die feindlichen Gräben einge¬
drungen waren, eine Menge Gewehre und Munition.
Einer unserer Flieger warf mit Erfolg vier Bomben über
Tenedos, wovon eine ihr Ziel auf dem feindlichen Flug¬
platz traf . Unser Flieger wurde von zwei feindlichen
Fliegern verfolgt, die auf ihn ein wirkungsloses Maschinen¬
gewehrfeuer eröffneten. ,— Auf den übrigen Fronten nichts
von Bedeutung.

dung des Reuterschen Bureaus . Vier Fischerfahrzeuge
aus Lowestoft sind von Unterseebooten versenkt worden!.
Tie Besatzungen wurden gelandet.

Ein neuer Fliegerangriff auf Freiburg.

zu kurz käme. Allerdings ist eine Erlaubnis für die KvHlen
aussuhr notwendig, aber man bedarf der KohlenausfuM
um beispielsweise im Handelsverkehr mit Argentinien bi*
Einfuhr zu bezahlen. Die Schwierigkeiten des Ausschusses
der die Erlaubnisscheine ausgibt , sind daher sehr groß"

1 . Aug. Gestern Morgen gegen 6 Uhr
Berlin,
Der Lusitania-Streit.
erschienen über Freiburg i. Br . wiederum sechs feind¬
31 . Juli . Aus New York wird ge¬
Rotterdam,
liche Flieger. Es gelang, ein Flugzeug bei Munzingen
der „New York World" ans Ber¬
Depesche
einer
,
wur¬
drahtet
Insassen
herunterzuschießen. Die zwei leichtverletzten
„Lusitania "--Zwischenfall in Ber¬
der
wird
lin zufolge,
den gefangen genommen.
betrachtet. Tie allgemeine Auf¬
abgeschlossen
als
lin
Ein Tagesbefehl des Zaren.
Kreise sei, daß Präsident
deutschen
amtlichen
der
fassung
1 . Aug. Anläßlich, des Jahrestages
Petersburg,
feine Note absichtlich alle weiteren Ver¬
durch
Wilson
des Krieges hat der Zar an die Angehörigen von Heer handlungen abschneiden wolle. Eine Äntwort Deutsch¬
und Flotte einen Tagesbefehl erlassen, in dem gesagt lands würde die Streitfrage nur verschlimmern und die
wird, daß, obwohl trotz aller Anstrengungen, die ihre Spannung vergrößern . Die nicht zu übtz.brückenden Gegen¬
Fahnen mit neuem Ruhm bedeckt hätten, des Feindes sätze in der beiderseitigen Anschauung seien der Grund
Kraft noch nicht gebrochen sei, sie doch nicht den Mut
daß weitere Erörterungen nichts nützen könnten.
verlieren und nicht zurückschrecken dürsten vor neuen Opfern
Australien und die Kriegskosten.
und neuen Prüfungen , die nötig seien, um Rußland dem
1 . Aug. Meldung des Reuterschen
Melbourne,
friedlichen Leben wieder zuzuführen. Der Zar sagt dann
weiter: Gott hat oft dem Vaterlande schmerzliche Prü¬ Bureaus . Die Zeitung „Age" meldet, daß .die australische
zn
fungen gesandt, aber das Land ist stets mit neuer Kraft Regierung sich! gezwungen sehe, um die Kriegskosten
bis
Pence
3
von
Tages¬
Der
.
Einkommensteuer
hervorgegangen
abgestufte
eine
daraus
,
decken
Stärke
und neuer
befehl drückt dann den unerschütterlichen Glauben und 5 Schilling .pw Pfund Sterling Einkommen einzuführen.
iZg
die feste Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang des Die Besteuerung wird bei einem Einkommen von
auf
Gottes
beginnen.
Segen
Sterling
den
Pfund
weiter
Kampfes aus und fleht
Rußlands bewaffnete Macht herab.
Kleine Nachrichten.
Die Duma.
1 . Aug. Der heute auf der kaiserlichen
Berlin,
Aus Bukarest wird der „ Dtsch. Tageszeitung " be¬ Werft in Wilhelmshaven vom Stapel gelaufene große
richtet: Die „ Moldawa " meldet aus Petersburg , daß Kreuzer „ Ersatz Hertha" erhielt auf Befehl des Kaisers
Ministerpräsident Goremykin den Parteiführern erklärte, und Königs den Namen „Hindenburg". Die Taufe ist
die Regierung würde die Verhandlungen der Duma , falls von ihrer Exzellenz Frau v. Hindenburg vollzogen worden.
Berlin.
in
August
1.
Der
diese einen ihr nicht genehmen Charakter annehmen soll¬
i . Pr ., 1. Aug. Die Kaiserin wohnte
Königsberg
und
fester
zuversichtlicher
In
ten, aufheben und die Duma auflösen. Die Stimmung
Aug.
Gottesdienst in der Schloßkirche bei
dem
Berlin, 1 ' .
vormittag
heute
in Rußland ist sehr gedrückt. Es werden alle Maßnahmen
das Lazarett im Hindenburghanfe.
danach
zugleich ernster Stimmung beging die Bevölkerung der
besuchte
und
im Keime be¬
Stadt Berlin heute den Jahrestag des Kriegsbeginns. getroffen, um revolutionäre Bewegungen
Um 1 Uhr erfolgte die Abreise nach Cadinen zum Besuche
des dortigen Kriegslazaretts.
Ties kam insbesondere in dem ungewöhnlich, zahlreichen reits ersticken zu können.
Besuch her Kirchen zum Ausdruck!. Ter Dom war bis
1 . Aug. Der Grund , weshalb in
Aus dem französischen Parlament.
Kopenhagen,
neutrale Schiffe aus Skandina¬
viele
aus
so
in die letzten Winkelchen gefüllt. Geheimer Konsistoriälmeldet
Zeit
"
letzten
der
Rspublicain
„Lyon
.
Lyon, 31 . Juli
vat Krutzinger legte seiner Predigt die Worte aus dem Paris : Die Kammer erörterte gestern den Gesetzesantrag vien mit Bannware versenkt worden sind, ist nach Ansicht
Buch Samuelis , Kapitel 12, zu Grunde : „ Bis hierher betreffend die direkten Kontributionen für 1916. Im
der hiesigen Presse darin zu erblicken, daß England jetzt
hat uns der Herr geholfen" . An den Tank gegen die Verlauf der Debatte griff der Deputierte Accambry die Kohlen an neutrale Schiffe nur gegen die Verpflichtung
Vorsehung schlossen sich ergreifende Worte der Erinne¬ Regierung in schärfster Weise an . Ter Finanzminister
ausliefert , Bannware nach England zu bringen . Es liegt
rung an die gefallenen Helden und frohen Vertrauens in erwiderte auf diese Angriffe. Er forderte die Kammer auf der Hand, daß England eigene Schiffe nicht der Ge¬
ein siegreiches Ende des Krieges. Ter Feier in der Drei¬ auf , bis zum Siege doch einig zu sein. Der Deputierte fahr aussetzen mag und dafür lieber neutrale Schiffe wählt.
faltigkeitskirche und in der evangelischen und. katholischen Estonrbeillon verlangte, daß die deutschen Gefangenen zu Es versucht nachher bei der Versenkung derartiger Schiffe
Garnisonkirche wohnten zahlreiche Andächtige bei. Stark
Entrüstung in den neutralen Ländern hervorzurufen.
Arbeiten für die Regierung herangezogen würden. Ribot
war der Andrang in der katholischen Kirche, nament¬ erklärte, den Antrag in Erwägung ziehen zu wollen. Da¬
1 . Aug. Zuverlässigen PrivatKonstantinopel,
, wo Kaplan Rofchkowski
lich in der St . Hedwigskirche
betreffend die direkten Nachrichten zufolge ist ein großer feindlicher Torpedoboots¬
Gesetzesantrag
der
wurde
rauf
ein Tankgebet für die bisherige Erfolge der deutschen Kontributionen für 1916 mit 491 gegen eine Stimme an¬ zerstörer aus unbekannter Ursache im Schwarzen Meer
Waffen sprach und seine Fürbitte für die Seelen der Ge¬ genommen. — Der Senat nahm die Gesetzesvorlage be¬ auf der Höhe Keeken, östlich Schale, gesunken.
fallenen , sowie innige Segenswünsche für den Kaiser, treffend den Ankauf von Gefrierfleisch an.
1 . Aug. „ Matin " meldet aus Marseille:
Paris,
das Heer und. seinen rühm- und siegreichen Frieden an¬
ist nach den Dardanellen äbgereist, wo
Brulard
General
Bierverband.
beschwindelte
der
Der
schloß. Zum Gottesdienst waren mehrere Mitglieder
Division des Expeditionskorps über¬
einer
Befehl
den
er
1 . Aug. Schweizer Zeitungen berichteten
-ungarischen Botschaft erschienen.
Berlin,
österreichisch
nehmen wird.
über die Verurteilung des Oesterreichers Sana und des
Feier in Danzig.
ein¬
eigenartiges
ein
Jahren
feit
die
Ehrsam,
Schweizers
1 . Aug. Am heutigen Gedenktage des trägliches Geschäft von Zürich betrieben. Sie fabrizierten
England belügt ftch selbst.
Danzig,
Feld¬
ein
Garnison
die
für
fand
Deiegsbeginns
vorjährigen
, die die deutsch-österreich¬
Dokumente
geheime
sogenannte
Englands Kriegführung besteht in einem Lügenfeld¬
gottesdienst, in sämtlichen Kirchen ein Festgottesdienst isch,
betrafen, zi. B.
Kriegsvorbereitungen
-ungarischen
zu dem es ihm weder -an Freiwilligen noch att
zug,
Kron¬
die
statt . In der Hauptkirche St . Marien wohnte
Zeichnungen von Befesti¬ Munition fehlt, und in dem die Minister den Ton arr,
Eisenbahnfahrpläne
graphische
prinzessin mit Gefolge dem Gottesdienst bei. Nach Beendi¬ gungen, Aufmarschpläne, Marineanlagen usw. Sie ver¬ geben. Hütte man vor dem Kriege und zu dessen Be¬
gung desselben erfolgte die Weihe der Opfersäule, die an kauften die oft ungeschickt.angefertigten Sachen an Frank¬ ginn Deutschland in schamlosester Weise angelogen, so
der Ruine in der Nähe des Hauptbahnhofes aufgestellt reich, Rußland , Italien und Belgien . Das Geschäft
belog Man später ohne Skrupel das neutrale Ausland,
ist. Die Festrede hielt Oberbürgermeister Scholtz. Es folgte ging ausgezeichnet. In sechs bis sieben Jahren hatte die um es gegen den Gegner einzunehmen. Jetzt richtet sich
die Nagelung der Säule , die die Kronprinzessin eröffnete. Firma Saria -Ehrsam nachweislich eine Gesamteinnahme der englische Lügenfeldzug sogar gegen das englische
Anläßlich der Nagelung der Kriegssäule gelangten fol¬ von fast 209,000 Francs . Soweit die Aufzeichnungen
selbst. Was der Ministerpräsident Asquith im Untergende Telegramme zur Absendung: an den Kaiser, den in den Geschäftsbüchern ergaben, waren die Hauptleid¬ Volk
in feinem Jahresrückblick auf den Krieg vorbrachte,
hause
Kronprinzen , den Prinzen Heinrich., Großadmiral v. Tir, England und Frankreich., daneben das war von A bi Z eine große uttb faustdicke Lüge.
Rußland
tragenden
Hindenburg,
v.
und
pitz, die Feldmarschälle v. Mackensen
standen als Künden der Firma Belgien und Italien mit
Minister so stark auftrug , hatte feinen Grund
Generalstabschef v. Falkenhayn und an die Gattinnen des kleineren Summen . Man muß sich, wundern , daß Fach¬ Daß der , den Abgeordneten die von der Regierung
wohl darin
Grasen Spee und des Kapitänleutnants Weddigen.
leute des heutigen Vierverbandes auf den plumpen Swindel
gewünschte Vertagung des nachgerade unbequem ge¬
-Ehrsam
V-Bootkrieg.
Der
hereingesallen sind, nur weil die Herren 'Saria
Parlaments schmackhaft zu machen.
und wordenen
Wenn der Ministerpräsident die Taten der Ver¬
London, 31 . Juli . Lloyds meldet: Der Passa- sagten^ das Material stamme aus dem .deutschen
bündeten Englands über den grünen Klee lobte, so be¬
gierdampfer „Jberian " von der Laylandlinie ist von österreichischen Generalstabe
ging er eine Lüge. England ist aufs tiefste enttäuscht überI
einem Unterseeboot versenkt worden. Ter „ Jberian ", ein
Englands Kohlenausfuhr.
-I
beschossen
zuerst
wurde
,
Registertonnen
Niedergang der für unbczwinglich gehaltenen russ
5223
den
Schiff von
1 . Aug. Der Londoner Korrespondent
Manchester,
bloßeI
die
als
,
Sieben
.
noch
gebracht
Sinken
Unfreundlicher
.
zum
Dampfwalze
und bann torpediert und
des „Manchester Guardian " meldet: Es herrscht Besorg¬ ischen
Personen sind tot ; 61 wurden gerettet. — Lloyds er¬ nis , daß, weil das neue Kohlengesetz die für die Ausfuhr Enttäuschung ist das Gefühl, das man in England .Italic«I
«!
fahren aus Kap Wrath : Ter Dampfer der norwegischen bestimmten Kohlen nicht berührt, die Kohlenausfuhr über¬ gegenüber hegt. Man hatte dort bestimmt das Eingreise
und ital-I
Dardanellen
den
vor
Kriegsschiffe
italienischer
Amerikalinie „Trondhjemsfjord " mit 2737 Tonnengehalt
Englands
mäßig anwachsen werde, sodaß der Eigenbedarf
wurde von einem deutschen Unterseeboot versenkt. —’ Mel¬
ihr sehne. Ich glaube sicher, daß ich mit einemmÄ
Werner gehorchte, und schon nach kurzer Zeit war
gesund sein würde , wenn es mir vergönnt wäre,
zurückgezogen hatte , daß er sie nicht wahrnehmen
entschlummert.
fest
er in der Tat wieder
konnte. Nun kam sie zögernd näher , und ihre eben
eine Minute lang zu sehen."
nur
war
umsah,
Als Doktor Vidal sich nach Isabella
diesen Worten bestürmte Rodewaldt seine«
Mit
noch so bleichen Wangen waren von dunklem Rot
ihres
Ausdruck
tiefschmerzlichen
dem
er betroffen von
überflutet . Der Verwundete hatte den Kopf nach ihr
Freund , als er vierundzwanzig Stunde«
ärztlichen
aber
,
Wimpern
Gesichts. Tränen glänzten an ihren
er¬
vielleicht
würde
Auge
scharfes
ein
mit ihm allein war . Seine Genesung
aber
,
wieder
gewendet
später
da sie den forschenden Blick Don Joses fühlte, tilgte
Zeit die erfreulichsten Fortschritte
kurzen
kannt haben , daß es mehr Bestürzung als Freude war,
dieser
in
hatte
sind
„Sie
.
hinweg
Taschentuch
sie sie hastig mit dem
«,
sich stark genug geglaubt habe
würde
er
was sich bei ihrem Anblick in feinen Zügen malte.
und
,
all
gemacht
„Nach
.
erschöpft, liebes Kind," sagte er freundlich
, wenn ihn nicht Don
verlassen
„Isabella — Sie ? So war es also doch kein
zu
Lager
das
sich
Sie
hätten
Tage
letzten
dieser
den Aufregungen
Traum ? Sie kamen zu mir, um mich zu warnen und
entschiedenes Verbot davon abgehalten hätte . IsabeW
der aufreibenden Nachtwache bei unserem Freunde
seit gestern das Krankenzimmer nichl
mich vor meinen Verfolgern zu retten ?"
nicht unterziehen dürfen. Und wenn ich es nicht ernst¬ del Vasco hatte
Werners erste Frage bei Doktc«
aber
,
Die Gefragte blieb stumm, und Doktor Vidal war
betreten
mehr
zu
gegeben
dazu
Einwilligung
lich bereuen soll, meine
nicht ihr, sondern Couchs
trotzdem
hatte
Eintritt
es, der statt ihrer Antwort gab.
Bidals
in
sich
haben, so müssen Sie mir jetzt gehorchen und
.
„Ja , und sie hat dies Vorhaben rechtschaffen aus¬
gegolten .
Ihr Stübchen zurückziehen. Unser Patient bedarf kaum
^
m
,
Dämmerung
geführt , die tapfere junge Dame . Danken Sie ihr da¬ noch einer ständigen Beaufsichtigung ; aber ich werde
künstliche
die
daß
gut,
Es war
das Gemach noch immer erhielt, ihn verhindertem
für ! Dann aber verbiete ich Ihnen vorerst jede
man
zuverlässiger
ein
der
,
DienerIherschicken
meinen
trotzdem
weitere Unterhaltung . Erst wenn Sie kräftiger find,
den schmerzlich verlegenen Ausdruck in den Zügen des
Bursche ist und mich sofort benachrichtigen wird , wenn
darf von dem Vergangenen die Rede fein. Für jetzt mein Erscheinen aus irgendeinem Grunde notwendig
Gefragten wahrzunehmen , als dieser ihm erwidertem
muß es Ihnen genug fein zu wissen, daß alle Not und
„Ich kann Ihnen nur wiederholen , liebster Freund , dH
werden sollte."
Gefahr vorüber ist."
keine Ursache haben , sich wegen der Sennoru«
Sie
ohne
sich
sie
daß
,
Er mochte kaum erwartet haben
Werner streckte Isabella seine Hand entgegen.
Ortegas zu beunruhigen . Sie kann augenblicklich wch
weiteres fügen würde,, aber sie erhob in der Tat
Und ich bitte Sie um
„Ich danke Ihnen , Sennorital
dem
Ihnen kommen, w .il sie, wie Sie wissen, nichtd
In
zu
.
hinaus
still
ging
und
keinen Widerspruch
Verzeihung . Sie haben mehr für mich getan , als ich
Herrin ihres Willens ist. Aber Sie werden 1>
Doktor
freie
kleinen freundlichen Zimmer aber, das ihr
um Sie verdiente ."
, sobald die Umstände es nur irgend g.
Wiedersehen
^cos
Va
bet
Manuel
in
seitdem
hatte,
Vidal eingeräumt
Sie hatte feine Hand genommen , doch nur für
chen
l
am
Sie würden sny schlechten Anspruchiö j
großen
und
,
statten
Hause alle Türen mit
einen flüchtigen Augenblick. Ohne ihren Druck zu er¬ prächtigem
erwerben , wenn Sie durch diese
Dank
.r
nieü
ihren
kraftlos
sie
sank
,
waren
verschlossen
Siegeln
widern , gab sie sie wieder frei und trat stumm in den
Ungeduld den Fortgang Ihrer Genesung verzöget 1I
und brach in ein so leidenschaftliches Weinen aus , daß
Hintergrund des Zimmers zurück.
Werner seufzte tief auf. „Es ist schwer, sm>
ge¬
ihr schöner Körper wie von wilden Fieberschauern
Doktor Vidal goß einige Tropfen einer auf dem
zu fassen, wenn man von verzehrender
Geduld
wurde.
schüttelt
Nachttischchen stehenden Arznei in ein Glas Wasser und
Und ich brauche Ihnen wohl kem
ist.
erfüllt
Kapitel.
setzte es dem Kranken an die Lippen . „Trinken Sie
23.
daraus zu machen, Doktor, daß I
mehr
heimnis
!
das , lieber Freund , und machen Sie dann keinen Ver¬
liebe."
Conchita
wider¬
Schlimmes
nichts
„Aber wenn ihr wirklich
such mehr, sich gegen das Schlafbedürfnis zu wehren.
fahren ist, warum komntt Conchita dann nicht hierher?
(Fortsettnnq folgt
Nach Ihrem Erwachen werden wir Zeit genug haben,
^ kann Ihnen nicht sagen, Doktor, wie ich mich nach
liegt."
Kerzen
am
Ihnen
was
,
plaudern
zu
über alles

S . M . König Ludwig III . von Bayern und an anderen
dem Standesamt -Register,
Orten durchschlagende Erfolge erzielt und erfdfjieint in
a. M . Bockeuheim .)
(Frankfurt
von
sind
Eintrittskarten
.
der malerischen Rhönertracht
Todesfälle.
jetzt ab zu haben: bei der Kriegs'fürforge, Büro I, Theater¬
Müller, Maria Viktoria Luise, 3 Monate,
platz, E . A. Andrö, Steinweg 7, B . Firnberg , Schiller'Rodelhermerstraße 8.
strahe 20, G. M . Holz, Opernplatz 2a und Zeil 70, so¬
wie an den beiden 'Eingangskassen des Palmengartens ''. 25. Jung , Elisabeth, geb. Jung , Witwe, 77 Jahre , Ginnherrscht tiefe Verstimmung , die durch die neuerlich gellen¬
hermerlandstraße 40.
• ** Hranksnrter SchlaMtviehmarkt. Amtliche Nonerungen
den Hilfeschreie der Franzosen an die Adresse Japans
28. Wulften, Josepha, geb. Bohl, verh., 47 Jahre , Wilnocki gesteigert wird. England , das auf dem europäischen vom 2 . August 1915 äCuitrieb : 536 Ochsen 66 Bullen , 1916 Farben
dungerstraße 17.
Kontinent nichts zu verlieren hat, trägt keinerlei Ver¬ und Kühe, 320 Kälber , 44 Schate , 914 Schweine . — Ziegen
Lebendschlacht- 2a fjj®“
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Heinrich Jakob, Buchhalter, verh., 39 Jahr -,
langen, daß .Japan allzu tiefe Einblicke in die militä¬
GewichtGewicht
Falkstraße 81.
Ochsenr
Mk.
Mk.
rische Lage des Vierverbandes gewinnt urid einmal aus
vollfle.schige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
Im Kampfe für das Vaterland gefallen:
seinen Erfahrungen im fernen Osten die Folgerungen
72 —77 132 -38
höchstens 7 Jahre alt . .
16. Okt. Sandmeier, Friedrich- Michael, Garde-Füsilier.
junge fleischige, nicht auSgem. u . ältere ausgem. 62 - 67 114 -22
Als Herr Asquith das Lob des eigenen Landes zu
Femmechaniker, ledig, 24 -Fahre, letzte Wohnung
mäßi ^ genährte junge , gut genährte ältere . . 55 —60 102- 10
Grempstraße 16.
singen begann, zog er noch, stärkere Lügenregister und Buben:
vollfl. schige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 62 - 65 108 - 12
10. März . Müller , Karl, Wehrmann, Maschinenschlosser.
schilug unvorsichtig Töne an, die den Amerikanern scharf
54 - 58 98 - 105
jüngere.
vsllstrischige
Premierminister
Der
werden.
klingen
Ohren
™ei% Ä Jahn , letzte Wohnung Homburgerstraße 5.
in den
Srätf^i und Kühe:
Aprrl. Brenzel, Ernst Louis Konrad, Musketier, Land¬
17.
rühmte die Stärke der englischen Kriegsflotte, die während
höchsten
Färsen
vollfleischige, auSgemästete
messer-Cleve, ledig, 19 Jahre , letzte Wohnung 'Jor¬
hes Krieges noch gewachsen sei, und betonte, daß der
62 67 115 -22
SchlachtwerteS.
danstraße 90.
deutsche Unterseebootkriegder englischen Marine so wenig
Schlechthöchsten
Kühe
ausgemästete
,
vollfleischige
64
60
-20
110
zugefügt hätte.
N,ie dem englischen Seehandel Schien
Jahren.
7
zu
wertes bis
Tank der Stärke der englischen Kriegsflotte sei das Meer
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
Amtlicher Tagesbericht.
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 48 - 55 96 -110
si-otz des deutschen Tauchbootkrieges frei. England er¬
37—42 74 —84
Färsen.
und
Kühe
genährte
mäßig
derselben
in
Materialien
halte Lebensmittel und allerlei
2 . Aug.
Hauptquartier,
Großes
27 - 35 61 - 80
gering genährte Kühe und Färsen.
Fülle und mit derselben Freiheit wie im Frieden . Auf
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
ä>en Präsidenten der nordamerikanischen Union muß
ssfs> pfgder Argonnen setzten wir uns durch einen
diese Erklärung seines geliebten Asquith einen höchst Kälber:
Westteil
Im
70
-17
112
67
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
peinlichen Eindruck gemacht h!aben, da sie ihm gründ¬
überraschenden Bajonettangriff in Besitz mehrerer feind¬
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 62 - 66 103 -10
lich das Konzept zerstörte. Wilson beruft sich doch, darauf,
.
geringe Saugkälber .
licher Gräben, nahmen dabei 4 Offiziere, 142 Mann ge¬
daß der deutsche U-Bootkrieg den Handel der Neutralen
Schafe:
fangen und erbeuteten 1 Maschinengewehr.
pufs schwerste schädige und die Freiheit der Meere auf. . . 59 - 60 128 -30
Mastlämmer und jüngere Masthammel
Am Abend griffen die Franzosen in den Vogesen aber¬
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
Fehoben habe. Ein stärkerer Widerspruch läßt sich kaum
, und doch werden die beiden gegensätzlichen Mei¬
denken
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
mals die Linie Schratzmännle-Barrenkopf an . Die ganze
Schweine:
nungen von den beiden eng befreundeten Staatsmän¬
Nacht hindurch wurde dort mit Erbitterung gekämpft.
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 130 33 158 -60
nern offiziell vertreten!
. Auch am Lingekopf sind
Der Angreifer ist zurückgeworfer
bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 130 -33 158 -60
vollfleischige
Bei Lichte betrachtet ist es eine 'Fata morgana , die
130 -34 158 -60
.
Kämpfe im Gange.
fleischige Schweine . .
erneut
her englische Premierminister seinen gläubigen Zuhörern
|125 -30 150 -55
An verschiedenen Stellen der Front sprengten wir mit
vorspiegelte. Ter deutscheU-Bootkrieg hat, wie die große
Bei sehr regem Handil ausverkauft . Der Antrieb an gutew
Erfolg Minen.
und täglich wachsende Zähl der aufgebrachten Handels¬ Ochsen genügte nicht der Nachfrage.
Südlich von Beau - de - Sapt schoß unsere Artillerie
schiffe beweist, einen recht bedeutenden Einfluß gewonnen
Aus der Nachbarschaft.
und die Seeherrschaft Englands bereits ernstlich erschüttert.
1 . Aug. Vom Jagdschloß Wolfs¬ einen französischen Fesselballon herunter. Ein Kampf¬
— Buchschlag,
Die englischen Schiffahrtsgesellschaften haben alle bis auf
dem hie¬ flieger zwang bei Longemer (östlich- von Gerardmer ) ein
die Cunard-Linie erhebliche Mindereinnahmen zu buchen garten aus stattete die Großherzogin von Hessen
bei dem feindliches Flugzeug zur Landung.
ab,
Besuch
längeren
einen
Vereinslazarett
sigen
und können nur eine gegen früher stark verkürzte Divi¬
des
Damen
den
und
Verwundeten
sämtlichen
mit
sich
sie
wiegt
Tatsache
Diese
.
bringen
Ausschüttung
dende
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
unterhielt.
Weise
eingehender
in
Lazaretts
um so schwerer, als bie" englischen Schiffahrtsgesellschaften
gestern von unseren Truppen nach,Kampf
wurde
Mitau
— Bad Homburg v . d. H., 1. Aug. Vor dem
zu Beginn des Krieges infolge der Ausschaltung des Kurhause
überaus
einer
ist im allgemeinen unversehrt.
Stadt
Gegenwart
die
,
in
Mittag
genommen
heute
wurde
deutschen Wettbewerbs aus eine großartige Steigerung
Michael
heiligen
des
Standbild
ein
Festgemeinde
großen
Oestlich von Poniewiez haben sich Kämpfe entwickelt,
ihres Handelsverkehrs gerechnet hatten . Diese Hoffnung in Eisen enthüllt und der Benagölung freigegeben. Die
hätte sich auch verwirklicht, wenn die englische Kriegs- Weiherede hielt Oberbürgermeister Lübke. Die überlebens- die einen für uns günstigen Verlauf nehmen. Nordöstlich
- von Kaletnik)
Potte imstande gewesen wäre, den Handelsverkehr von 1große Figur ist dem bekannten Entwurf des Kaisers nach- von Suwalki wurde die Höhe 186 (südöstlich
und nach England ungestört aufrechtznerhalten. In
unsere Trup¬
erreichten
Lomza
von
Nordwestlich
erstürmt.
und von Bildhauer Fenn-Frankfurt a. M . künst¬
ihren Jahresberichten müssen die Schiffahrtsgesellschaften gebilüet
Der Erlös soll zur Errich¬ pen, nachdem an verschiedenen Stellen der russische Wider¬
.
ausgeführt
Holz
in
lerische
Englands aber selbst zugeben, daß der deutscheU-Bootkrieg tung einer Hamburger Heilanstalt für Offiziere und Mann¬
ihnen empfindlichen Schaden zugefügt und einen dicken schaften der deutschen Armee und Marine dienen. Als stand gebrochen war, den Narew. 1 Offizier, 1003 Mann
wurden von uns gefangen genommen.
Striche durch ihre stolzen Hoffnungen gemacht habe. Es
Grundstock für die Heilanstalt stiftete Rentner Eduard
kommen zu diesen noch viele andere wirtschaftliche und
Aus der übrigen Front bis zur Weichsel ging es vor¬
Unmittel¬
—
Balser-Frankfurt a. M . bereits 5000 Mark.
finanzielle Sorgen , die das von Asquith in rosaroten bar vor der Enthüllung des St . Michael fand die Ein¬ wärts . 360 Gefangene, dabei ein Offizier, wurden einTönen gemalte Bild der Lage Englands als eine grobe weihung einer von den Frauen Homburgs der hiesigen gäb rächt.
Fälschung erkennen lassen.
Jugendwehr gestifteten Fahne statt.
Vor Warschau ist die Lage unverändert.
— Aus der Rhön, 1 . Aug. Auf der 833 Meter
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
-Nachrichten.
abge¬
Lokal
hochgelegenen Milseburg, die wegen ihrer dreiseitig
stumpften Pyramidenform im Volkskunde den Namen
Nördlich anschließend an die am 31. $ uli eroberten
2. August.
„Heufuder" öder „Totenlade " führt, wird augenblicklich Höhen bei Podzawcze drangen gestern Truppen des Gen¬
— Kriegsfürsorge im zweiten Kriegsjahr . Tie Zen- das
der vielbesuchten Wallfährtskapelle des hei¬
Kämpfen durch
val-Kriegsfürforge, die in den zwölf Monaten der Kriegs¬ ligenTurmdachMt einer vollständig neuen Schiefer- eralobersten von Woyrfch unter heftigen
Gangolfus
Frank¬
an
sich
wendet
hat,
dauer Hervorragendes geleistet
Feind
weichende
Der
vor.
Osten
nach
Waldgelände
das
schwierige
versehen. Es ist dies eine überaus
furts Bürgerschaft mit der Bitte , sich im zweiten Kriegs¬ bedackung
von etwa 75 ttorlvr 1300 Mann an Gefangenen und 8 Maschinen¬
Gewicht
im
Schieferplatten
die
da
Arbeit,
jahr durch weitere Opfergaben hilfreich zu betätigen.
Zentnern vom Fuße des Berges, der Station Milseburg, gewehre'.
Die Sammlung soll zwei Zwecken dienen : der Beschaffung auf steilen Wegen in mühseliger Wanderung und Fahrt
- ungarische
Bor Jwangorod lieferten österreichisch
von Liebesgaben für unsere Truppen und der Beschaffung auf die Kuppe gebracht werden müssen. — Für die Er¬
die Fest¬
um
warmer Unterkleider für Kinder bedürftiger Frankfurter
Halbkreis
der
;
Gefechte
siegreiche
Truppen
Fuldabauung einer Schutzhütte an der malerisch gelegenen
Kriegsteilnehmer. Jeder möge in Erinnerung an die uqelle hoch oben an der Großen Wasserkuppe stiftete Rentner
ung zieht sich, enger.
Kämpfe und Siege in Ost und West seine Spende dar¬ Burkard Müller aus Wiesbaden 30000 Mark. Mit dem
Bei den Armeen des Generalfeldmarschalls von
bringen, damit die Kriegsfürsorge ihrer schweren Auf¬ Bau soll unverzüglich! begönnen werden.
Mackensen hält der Feind noch zwischen Weichsel und
gabe Nachkommen kann, deren Schwierigkeit im kommen¬
1 . Aug. Junge Burschen
Untermain,
Vom
—
den Winter zunehmen wird. Die Sammlung beginnt I aus Königstädten zerstörten durch- Steinwürfe mehr als der Gegend südwestlich von Lenczna; deutsche Truppen
heute .am 1. August, und soll den ganzen Monat hin¬ 30 Isolatoren der Fernsprechleitung von Rüsselsheim nach erzwangen neue Erfolge östlich von Kürow ; sie machten
durch andauern . Gaben werden unter der Bezeichnung Königstädten.
600 Gefangene. Zwischen Lenczna urid Zabsin (nord¬
„Geldspenden. zur Erinnerung an den 1'. August" im
— Anspach, 1 . Aug. Von den im Gemeindewalde östlich von Eholm) schreitet der Verfolgungskampf vor¬
Bureau 5 der Zentral -Kriegssürsorge, Theaterplatz 14, aufgestapelten Holzvorräten wurden erhebliche Mengen ge¬
wärts . Am Bug erreichten wir die Gegend- nördlich von
ent ge gen geno mm en.
stohlen. Vielfach gehören die Holzstabel ärmeren Leuten.
-ungarisch-e Truppen dringen süd¬
Dubienka. Oesterreichisch
— Vom Hauptbahnhof. Die seither auf dem Quer¬ Die Diebe konnten noch- nicht ermittelt werden.
über den Birg vor!.
-Wolynsk
Wladimir
von
westlich
Kriegs¬
,
(Handgepäck
Buden
vielen
bahnsteig gestandenen
Heeresleitung.
Oberste
fürsorge-, Nachlöse-, Bahnsteigfchaffner-Buden) werden
Vermischte Nachrichten.
nächster Tage sämtlich verschwunden sein. Mehrere von !
* Ein Boots Unglück auf dem Boden fee.
ihnen find bereits abgebrochen; der Rest folgt. Auf diese
Weise wird der Querbahnsteig ein wesentlich verbessertes Könstanz, 31. Juli . Auf bem Üeberlinger See ereignete
sich gestern ein schweres Bootsunglück. Drei Verwundete
Aussehen erhalten.
aus dem Krankenhaus und ein Fräulein fuhren nachiv.
Bischossheim
— Palmengarten . Die Singschule
Let
auf einem Boot auf den See hinaus . Bei einem
mittags
d. Rh. veranstaltet am Samstag , 7. August, nachmittags
“.
7. August Erstauff.: „ Fmeere Feldgranen
Samstag,
das
und
Soldaten
Zwei
um.
Boot
4 und abends 8 Uhr zwei große Wohltätigkeits-Kon- Sturm kippte das
zwei
Die
gerettet.
ist
Soldat
ein
ertranken,
Mädchen
Urte zum Besten des Roten Kreuzes hier und in Bischofs¬
und Lch. 'Letzterer
heim. Die Singschule, eine aus ca. 75 Kindern im Alter ertrunkenen Soldaten heißen Eisele
. Kaufmann in Frankfurt a. M.
Soldat heißt Für bfe Redaktion verantwortlich.FKaufmann
gerettete
Der
Kindern.
drei
von
Vater
ist
4 Co., Frankfurt o M.
von 8 bis 16 Jahren und 15 Erwachsenen bestehende
Druck u. Verlag der BuchdruckereiF
Krause.
Sängergruppe hat in Bad Kissingen, in Würzburg vor

.Mischer Landtruppen in Frankreich erwartet, und ist
suMwild, daß man sich in den Seiden Erwartungen ent¬
nicht einmal an der östertäuscht sieht, und daßItalien
reichiscben Grenze Erfolge davonträgt , sich. - vielmehr so
Mwere Verluste zuzieht, daß seine Bundesgenossenschaft
itaalich an Wert verliert. Auch Frankreich! gegenüber

-Christi
Förster -Th
ti ?J age„
*ater“!
ISchumann

Wer sparen

will

Frau sucht Monatsstelle vormittags,
. 38, pari. 2720
verlach, Kreuznacherstr

Kaufe

*0ottjt
irei
pt&

’Stehmitt

Färberei

gegen Kaffa .
, Leipzigerstr 42 . 2468

Gebr . Rover

-,
, lasse Damen
bei Neuanschaffung von Garderoben
-Kleider chem. reinigen oder umfärben. Läden ■. Annahmestellen in Frankfurt a . M -Bo <*kenheim : ~ !
Herren- und Kinder
, Federn etc. Leipzigeretr . 1,100 . Adalbertstr . 47 . Alt - Rödelheim 11
, Decken, Handschuhe
Ebenfalls Vorhänge

Lehrmädchen

aus anst.

Familie,
2721
, sucht
gegen sofortige Vergütung
.1l)
Gchuhha « ? Uesterche« », ?eipztgerstr

Kräftiger Schuljunge

au,

täglich1—2 Stunden sucht 2722
.10
Schuhharrs Gesterhe « », Leipzigerstr

Austragen

KAUFMANN

B uchdruckerei
Leipzigerstr.

17

Frankfurt

Abfertigung

a . M , - W est Tel. Taunus 4165

von Drucksachen

Schöne 8 Zimmerwoh »«»«
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
. JuliuSstr. 13, part. 2679
vermieten
zu
sofort
Hause
ruhigem
in
Bad und Zubehör
. Kauzu vermieten. Keine Doppelwohng
Schöne 8 Zimmerw . mit Bad und part. u. Göbenstraße4 bet Holland. 2671
1704
8.
allem Zubehör zum 1. September zu ver¬
2 Zimmerwohuuug
M fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr.
«.
ji 5
2694 mit Küche, Keller, elehr. Lichr zu verm
.
Laden
56,
.
Basaltstr
Näh.
.
mieten
mit
.
St
1.
im
Zimmerwohuuug
8
1686
2672
. 28. 1863
Bad sofort zu verm. Homburgerstr
Schöne kleine3 Zimmerw. m. Zubehör Sophienftraße 27, Hinterh., 1. St .
2702
.
sof. zu verm. Florastr. 18, Seitenbau
2 Zimmerwohn, mit Küche im 4.H"
Zweimal 8 Zimmerwohuuug
.'
Preis 25.— Mk. sofort zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
8 Zimmerwohuuug
5 Zimmerwohuuug « it allem zu vermieten
2673
Schreiner.
bei
27
1886
Schloßstraße
88.
mit Bad u. Zubehör sofort zu vermieten.
Komfort - er Neuzeit sofort zu Baubureau oder Leipzigerstraße
2703
vermiete«. Leipzigerftr. 4Sb . Näh.
Schöne 2 od. 8 Zimmerwohu«»»
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten Königstraße 87, 2. Stock.
Kirschner.
Bäckerei
17,
.
Leipzigers
. 19. 1887
zu vermiet. Ginnheimerlandstr
8 «. 2 Zimmerwohu . zu vermiet. zu verm. Letpzigerstraße 82—84. 26 95
Adaldertftraße 19, 2, ®toä.
Mansardew. 2 Zimmer sofort zu verut
Schöne 8 Zimmerwohuuug, nahe Näh. Werrastraße 7, pari., links. 2704
entsprechend,
Neuzeit
der
A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 2696
S Zimmerwohnung
Näh.
. Falk¬
Zimmerw.
3
.
Eleg
.
91
der Warte, preiswert zu vermieten
Gödeuftraße
, Keller,Gas, elektr. straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
mit Bad, 2 Mansarden
1919 m. Bad u. Veranda, allem Zubeh., Kriegspr.,
1687
.
Licht usw. sofort zu vermieten
bill. z. verm. Näh. das. od. b. Eigent. Cron- 4 kleine Wohnungen ä 2 Zimmer
Schöne 8 Zimmerwohuuug mit bergerstr
2716 Küche u. Keller Part. 1. u. 9. St,
Ztmmer5
Große
4.
. 10, Tel. Taunus 4081.
Adaldertftraße
Hausverwaltung zu vermieten. Näheres
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 1688 Bismarckallee 56, part. 1—3 Uhr. 2009
im Seitenb. Gaseinr. sof. zu verm. Ermäß.
Gödeuftraße 19, 9. Stock.
Miete 25 M . Zu erfr bekJ.Gies,1.St . 2697
Bad
September
mit
1.
z.
.
5 Zimmerwohuuug
Schöne 3 Zimmerwohn
Schöne
r.
Stock
1.
,
95
Falkftraße
. Näheres
fofort preiswert zu vermieten
Kleine 2 Zimmerwohuuug
und Garten¬ oder später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu
2060 3 Zimmerwohnung mit Bad
oder
.
St
1.
,
Zinsheimer
2705
bei
Große Seestraße 57, parterre.
Näh.
.
verm
. Ginnheimerstraße 4._
verm
zu
. Auskunft erteilt
anteil sofort zu vermieten
2723
18.
.
Ruprechtstr
,
Keller
.
Eigent
beim
a,
22
.
Adalbertstr
.,
2012
Vorplatz
.
.
verschl
Berleop
Zimmerwoh
m.
.
8
Freundl. 2 Zimmerw
Marburgerstraße 7, part.
. Näheres
zu vermieten
u. sonst. Zubeh Ginnheimerstraße 39. 2717
Zimmerwohuuug
8
8. Stock billig
Schöne
verm
zu
3 Zimmerwohnung im 2. Stock
. Nauhetmerstraße 26. 2724
Adalbertstraße 25, pari, im Büro. 2400
zu vermieten
Schö«e 2 Zimmerwohuuug
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014
Kreuznacherstr
Schloßstraße 98 , Erdgeschoß.
8 Zimmerwohuuug zu vermieten.m. Bad, zu vermieten zum 1. September.
6.
2725 Näheres Sophienstraße 45, Laden. 2729
Wurmbachstraße8, 3. Stock, r.
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad, elektr.
Zimmer¬
3
als
od.
,
Zimmer
2
mit
Laden
zu
Oktober
1.
zum
.
Licht und all. Zubeh
Schöne 3 Zimmerw. 3. Stock zu verm.
Zwei mal 2 Zimmerwohuuuge»
. Näheres
vermieten
vrrm. Näh. Homburgerstr. 18,1 . St . 2583 wohnung billig zu
b. Eigent. Falkstr. 43, 1. St . 2732 sofort zu verm. Häusergasse 4. 2730
Näh.
2046
Leipzigerstraße4, im Laden.
deipztgerstr. 199 . Schöne2 und3
2 MrrrrrtE «?.
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm.
. z. verm. Näh. das. 3. St . 2731
Zimmerw
Näheres Schloßstr. 32. „Pfälzer Hof".2081
Bredowstraße 11, 1. «. 9. Stock.
Schöne 4 Zimmerwohvttvg
1 Pmw » » re.
Schöne3 Zimmerw. part. u. 2. Stock sof. 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
, Mansarde und
, Keller
mit Bad, Küche
r.
.
St
1.
6,
.
BredvDstr
.
1409
verm
Wirth.
zu
b.
Bredowstr. 11, Hths. 1. St .
Trockenboden zu verm. Moltke-Allee 52, od. später
Kleine Mausardewohuuug
2122
1604 und Göbenstraße8, im Laden.
.
1. Stock. Zu erfragen daselbst
im
Familie sofort zu vermieten.
ruhige
an
Zimmerwohuuug
2
Kleine
1626
ver¬
z.
sofort
1772
53.
2.
Seestr.
.
Gr
Zimmerwohnung
3
Leipzigerstraße
verm.
zu
Schöne
Seitenbau
Gchöve große 4 Ztmmerwohnung
2123
part.
Näh.
7.
.
Bredowstr
.
mieten
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
mit Balkon und Veranda sofort oder
Kl. 2 Zimmerw . m. Küche für 20 M.
170b
) sofort zu zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 1778 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
3 Zimmerwohnung(Dachstock
später zu vermieten. Näheres Sophien¬
2124
3.
1690
Friesengasfe
.
vermieten
straße 29, parterre.
Mausardewohuuug , billig zu öe*
2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.
1779
verm.
zu
Zubehör
1963
.
mit
.
Holland
. Mühlgasse 13, 1. Stock.
bei
.
erfr
mieten
Zimmerw
zu
8
4.
.
Göbeuftr
im 1. Stock,
4 Zimmerwohuuug
2200
58.
.
Kurfürstenstr
Binder,
A.
Näh.
vermieten.
zu
saubere
,
kleine
an
geeignet
, 2 Zimmer
auH für Büro
Mausardewohuuug
Schöne Mansardewohnung
8.
1849
ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
Leipzigerstraße1._
zu vermieten. Homburgerstraße 20, 2. Stock, r . 1930 Näheres Am Weingarten 14, in der
4 Zimmerwohuuug , mit Balkon, Freundl. 3 Zimmerwohnung
2265
.
Stock
1.
Näheres
ver¬
zu
1785
sofort
St
1.
im
Zubehör
_
Bad und
Schlosserei.
2 Zimmer - « . 8 Zimmerwohu.
tot
Bad
mit
2010
.
Zimmer
Stock
1.
leeres
29,
.
mieten. Adalbertstraße 12. Zu erfragen
vermieten.
Großes
zu
Werderstr
sofort
zu verm.
3 Zimmerwohnung
1891
29.
.
Basaltstr
.
2352
vermieten
zu
.
.
St
Stock
1.
1.
8,
1879
Seeftraße
_
.
Kleine
Zobel
bei
Rheingauerhof
Schöne 2 Zimmerwohuuug zu
2011
Gchöne 4 Zimmerwohuuug zu
Kleine Wohunug zu vermuten.
, 2. St ., sofort vermieten
. Falkstraße 49, part.
Schöne3 Zimmerwohnung
2079
>008 z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 2406
. 7, Näh. 1. Stock.
Schwälmerstr
vermieten. Falkstcaße 49, Part.
Schöne Mau ardewohuuug
vermieten.
zu
Küche
verm.
zu
Komst
mit
Gas
allem
1 Zimmer
4 Zimmerwohuuug « .
Leipztgerftr. 59,1 . S1. Wohnung v. 2 Zimmer mit Küche und
2266
in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh. 3 Zimmerm. Bad, 2 Mans., 2 Kelleru. all. Zu erfr. Stetnmetzftraße 28, 3. St . 2075 Letpzigerstraße 88.
. Ginnheimer- Zubeh. sof u vermiet. Näh. 3. St ., l. 2407
zu
Höhe zum 1. Okt. zu vermieten
Kleine Mausardewohuuug ver9 Zimmerwohuuug
2097
. Appelsgasse 20, 1. Stock. 2293
._
mieten
Zu
Stock
.
2.
«
!36,
Landstraße
8 Zimmerwohuuug im 1. St. zu evtl, mit Laden zu vermiete
. 40, 1. St . 2185
Falkftraße 54 a. Schöne4 Zimmer- verm. Näh. Schwälmerstr. 5, part. 2409 erfragen Kpeuznacherstr
Schönes großes leeres Zimmer im2.St .w.
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
sofort
Bad zu verm. Näh. Falkstr. 89, part. 2370'
2 Zimmerwohnung im Seitenbau
Große 8 Zimmerwohuuug
2160
2204
_
4.
daselbst.
Stock
1.
Hersfelderstraße
Näheres
Kleine Mausardewohuuug
mit allem Zubehör sofort zu vermieten. zu vermieten.
2437
2387
Nauheimerstraße 3, 2. Stock.
Göbenstraße3, 3. Stock.
zu vermieten. Kurfürftenplatz 35.
2237
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör
40.
Seestraße
8 Zimmerwohuuug sofort zu verm. zu verm. Große
Mansarde 1 gr. Zimmer m. Küche Keller
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft Kreuznacherstr
2451
.
St
1.
43,
.
Keller 20 M.
Kücheu.
,
verm. Kurfürstenplatz 29,1 . St ., r. 2440
zu
Zimmer
2
mal
2
2342
Georg tzarth, Kurfürstenstr. 51.
2292
28
.
Frieseugasse 5 . Schöne3 Zimmerw. u. 30 Mk. zu verm. Grempstr
Kleine Wohunug an ruhige Leute
Schöne geräumige neu herger. mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452
33 zu zu vermieten
.
. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
Rödelhetmerlandstr
.
Zimmerw
2
4 Zimmerwohuuug im 2. St . sofort
2308
23.
Weingarten
Näheres
.
vermieten
allem
mit
.
Zimmerwohu
Schöne 3
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
2374
. Basaltstraße 35.
zu vermieten
2551
. 89. 2476
St.
Falkstr
tm2.
10, part.
.
.
vermieten
m
Fröbelstraße
Zimmerwohu
9
Zubehör
Schöne
4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warm¬
August
15.
zum
Zubehör
und
Bad
mit
».
vermiete
zu vermieten 36 Mk.
8 Zimmerw . mit Bad zu
MH »tz<rrrrt0
, elektrischem Licht sofort
wasserversorgung
2377 Fleischergasse
. Wurmbachstraße4 .
2507 zu vermieten
2603
9.
. Leipzigerstraße 17. 2401 W-rd-rstraß- 39, 2. St ., l Uhl.
zu vermieten
parterre
.,
Zimmerw
2
Schöne
Schöne 3 zimmerw. m. allem Zubehör
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstellen v.
Große 4 Zimmerwohuuug,
. 59 f, 1. Stock. 2542 in gesunder freier Lage sofort zu vermiet. Möbeln. Gr . Seestr. 12, erfr. 3. St . 2627
aesuude Wohnlage , mit zwei au- preisw. Leipzigerstr
. 64, Haltest. Linie4. 2436
Ginnheimerldstr
stoßenden große« Mansarde», elek¬
Sophienftraße 195 , 8. Stock.
1 od. 2 Zimmerw.m.Bad, Mans.u.Zubeh.
9 Zimmerwohuuug
trischem Licht, Bad sofort billig zu Schöne 3 Zimmerw. m. Balkon u. Bleichpl.
. 42, Laden. 2653
verm. Kreuznacherstr
zu
2466
, p. 2543 zu verm. Grempftraße 21, part.
vermiet. Giuuheimerstr. 24 . 2402 preisw. zu verm. Näheres daselbst
zu vermieten.
Wohunug
"Kleine
Schöne 9 Zimmerwohuuug sofort Näh. Wurmbachstr
2726
Große 4 Zimmerw. zu vermieten. Gr . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z.
. 8, 3. St . r.
Näh. Falkstraße 51, 1. St ., rechts. 2404 1. Oktober zu verm. Homburgerstr.11. 2556 zu vermieten. Kreuznacherstraße 44. 2477
1 Zimmerwohuuug
KrhSrrw 2
2727
Sophienftraße 97 , 2, Stock
. Grempftraße 21.
Schöne 8 event. 2 Zimmerw. zu
vermieten
zu
2516
, mit Bad, Balkon, schöne verm. Schloßstraße 125, 3. St ., r. 2591 zu verm. Basaltftraße 19.
4 Zimmerwohn
Kleine Wohnung, Zimmer, Küche und
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
9 Zimmerwohu . m. Küche zu ver¬ Keller zu verm. Kl. Seestraße 10. 2728
Zwei3 Zimmerw.z. verm. Fleischergasse 6.
Schöne 4 Zimmerwoh«. mit allem Näh. daselbst oder Basaltstraße 38. 2600 mieten Näh. Steinmetzstr. 21, part. 2546
Zubehör 720 Mk. zu verm. KieSstr. 13,
. (Seitenbau, Vorderhaus
WM" Die Wohnungsanzeigen erscheine«
3 Zimmerwohn
2475
2. Stock. Zu erfragen 3. Stock.
) nebst gr. Boden und zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 2548 jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
zum Alleinbewohnen
Schöne ueuherger. 4 Zimmer- Zubeh. zu verm. Ederstr. 1, 1. St . 2607
Große 2 Zimmerw. zu vermiet. 28 Mk. die über Zimmer und Geschäftslokale
u.
Veranda
Laden. 2563 Dienstags , Donnerstags und Samstags.
,
Balkon
,
Bad
Wohvuug m.
8 Zimmerwohuuug mit Bad und Falkstr. 106, 4. St . Näh. im
sonst. Zubehör sofort oder später zu verm. Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 2608
Kleine 9 Zimmerwohuuug
Näh. im Laden. Am Weingarten 3. 2693
2566
. Schloßstraße6.
vermieten
zu
. Rgtch8tafl_
Dsutsvki
8 Zimmerwoh«»g zum 1. Oktober
Schöne 2 Ztmmerwohnung im 1. Stock
8
2609
zu verm. 44 M . Falkstraße 56.
(Sitzung vom
19. März 1915)
zum 1. Oktober inkl. Spesen für 42.75 M.
2623
Schöne 8 Zimmerwoh «. neuherg. Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm. zu vermieten. Schloßstraße 27.
„Der badische Schaaps“
, ev. mit Kriegsnachlaß. Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636
billig zu vermieten
[(gemeint ist das
'„Echte SchwarzNäh. Casselerstraße 15, 3. Stock. 1448
2624
20.
und Zubehör zu vermieten. Adalbertstraße
Zimmerwohuuug
8
wälder Kirsch;
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub. zu vermieten
2639
. Ederstraße 13.
Zimmerwohuuug
9
Schöne
wasser) ist gg
1530
.
Holland
4,
.
zu verm. Näh. Göbenär
. m. Bad abgeschlossen
, m. all. Zubeh. sof. zu verm.
Schöne große 3 Zimmerwohn
rade zu Medizin."
Schöne große 8 Zimmerwohnung in gutem Hause zum 1. Oktober zu verm. Schuhgeschäft Rödelheimerlandstr
. 30. 2652
vermieten.
zu
Abg.Fehrenbach
später
1. Stock sofort oder
Näh. Falkstraße 40, 1. St ., rechts. 2656
Zimmerwohuuug
9
Große
haben bei:
Zu
1695
.
5o
Mühlgasse
Benthaus
. Jordan¬
Zimmerwohnung mit Bad, mit Bad billig zu vermieten
3
Große
8 Zimmer und Küche billig zu Balkon billig zu verm., sofort oder später. straße 52, part. Näh. 3. St ., links. 2658 | Jae . Kleinselmitz
_
Weinhaus. 54 Adalbertstrasse 54
. Mühlgasse 13, 1. Stock. 1777 Jordanstr. 52. 2. St . Näh. 3. St ., l. 2657
vermieten
Tüchtige, sanbere MouatsfrjM
Wilduugerftraße 15, 1. Stock
. 7, 1. St . 2659
verm. Rödelheimerstr
Kettenhofweg 186, III Neuh. 3 Zimmer¬ zu
■■
— •
0wstrrrhl . Darbertstraße 55, p.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu- wohn. m. Bad sof. zu vermieten
. 2669 IT"V. „..-, keiue Doppelwohnung.
behör zu vermieten
. Part, und od. spät, an kleine Familie bill. zu verm. Harrsordnungrrr st.Mietverträgs
Zwei schöne 3 Zimmerwohn
13, Part,
Wildungerstraße
erfragen
Zu
2661
. Falkstraße 93. 2670 Näheres Göbenstraße8, Laden.
1743 3. St . zu vermieten
bei Burkhardt.

Wohnungen.
Itcnltnu.

Dienstag, den 3. August ISIS.
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bei der Expedition abgeholt 46 pfg.
M. 1LO
durch die post bezogen vierteljährlich

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

. Postzeitungsliste 1238.
. Postzuschlag
einschl

Der Krieg.

tur meldet : Der britisch« D ampfer „ Benvorlich " ist versenkt den 5000 Offiziere und 720 000 Unteroffiziere und Mann

StaSMtn
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öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) : :

worden. Der erste Leutnant und sechs Matrosen wurden
gelandet. Der Kapitän und der Rest der Besatzung ver¬
ließen das Schiff in einem Boot. — „Nieuws vor: den
Tag " melden aus Pmuiden : Der hier angekommene hol¬
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
ländische Dampfer „Beijerland " fand am Sonntag den
Wien, 2 . Aug. Amtlich wird verlautbart : 2. August englischen Kutter „L. T . 1102" sechs Meilen von Newarp
brennend vor. Tie Besatzung suchte in einem eigenen
Boote das Land zu erreichen. — Ter englische Dampfer
Klassischer Kriegsschauplatz.
„Fulgence" ist versenkt worden. Tie Besatzung von 26
Bei Damaszow, gegenüber der Radomka-Mündung,
Many ist gereettet. — Aus Kopenhagen wird dem „Bert.
prangen unsere Verbündeten gestern neue Erfolge.
Tagebt ." gemeldet: Mit der Torpedierung des großen
Westlich Jwangorod haben unsere siebenbürgischen Re¬ norwegischenDampfers „Trondhjemsfjord " der nordischen
gimenter dem Feinde acht etagenförmig angelegte beto¬ Amerikagesellschast hat das deutsche Unterseeboot einen be¬
nierte Stützpunkte mit dem Bajonett entrissen. Vier dieser
sonders erfreulichen Erfolg gehabt. Ter Riesendampfer,
Werke wurden allein von dem größtenteils aus Ruthenen
der erst in diesem Jahre angeblich! ordnungsmäßig von
besteheichen Infanterieregiment Nr . 50 erobert. Der Halb¬ England an die norwegische Gesellschaft verkauft wurde,
kreis um Jwangorod verengte sich beträchtlich!. Wir nahwar nämlich mit dem vollen Werte von Schiff und
mm 15 Offiziere und über 2300 Mann gefangen und Ladung bei Lloyds versichert. Tie englische Gesellschaft
, darunter 21 schwere, ferner 11 hat datnit einen Verlust von zwei Millionen Mark zu
erbeuteten 20 Geschütze
, einen großen Werkzeugs)-- und viel verzeichnen.
Maschinengewehre
Munrtion und Kriegsmaterial . Unsere bewä ten sieben¬
Die Kämpfe an den Dardanellen.
bürgischen Truppen dürfen diesen Tag zu den schönsten
2 . Aug. Der Sonderberichterstatter des
London,
ihrer ehrenvollen Geschichte zählen.
Unmittelbar östlich der Weichsel erstürmte eine unserer Reuterschen Bureaus meldet von den Dardanellen : FliegerDivisionen die Eisenbahnstation Nowo-Alexandria und beobachtungspostenkonnten seststellen, eaß an verschiedenen
einige zunächst gelegene Positionen . Bei Kurow drangen Punkten große türkische Verstärkungen herangeführt wur¬
deutsche Truppen , nachdem sie gestern zwei feindliche den. .In der Nacht vom 22. zum 23. Juli wurde die
französische Stellung angegriffen und ein flüssiger Stoff
Linien genommen, in eine dritte ein.
Weiter östlich bis zum Wieprz hält der Feind noch in die Schützengräben geschüttet, der nachher durch Bomben
seine Stellungen . Zwischen Wieprz und Bug wird die in Brand gesteckt wurde. Die französischen 7,5 Zenti¬
Verfolgung fortgesetzt. Unsere zwischen Sokal und Krylow meter- Geschütze eröffneten ihr Feuer und brachten das'
, über den Bug gegangenen Truppen rücken in der Richtung Feuer des Angreifers zum Schweigen. - Um 3 Uhr
Nachmittags am 23. Juli wurde dn Angriff auf einen
Wladimir-Wolynkij vor.
vorspringenden Teil unserer Linie auf dem äußersten
In Ostgalizien ist: die Lage unverändert.
Flügel unternommen, den die Türken bereits
linker!
Kriegsschauplatz.
Italienischer
mehrere Male ohne Erfolg angegriffen haben. Nach kurzer
An der Tiroler Front wurde eine feindliche Abteilung Beschießung wollte eine kleine feindliche Abteilung in
irn Lodre-Tale westlich Bezzecca überfallen und unter unsere Stellung eindringen, wurde aber durch das Feuer
. In den Judicarien ver¬ zweier Flugzeugkanonen vertrieben und hinterließ un¬
großen Verlusten zurückgeworfen
trieben unsere Patrouillen zwei italienische Beobachtungs¬ gefähr 40 Tote.
posten, die sich auf den Höhen nordwestlich Condino ein¬
Unsere Beute im ersten Kriegsjahr
genistet hatten. Im Kärntner Grenzgebiet hat sich nichts
Wesentliches ereignet.
ist außerordentlich! groß. 180 WO Quadratkilometer Landes
Im Küstenlande herrscht in den nördlichen Abschnitten halten wir und unsere Verbündeten bescht. Davon ent¬
größtenteils Ruhe. Im Plateau hält der Geschützkamps fallen 29 000 Quadratkilometer aus Belgien, 21000 auf
an. Die gegen unsere Stellungen östlich Palazzo geführten 'Frankreich und 130 000 aus Rußland . Dagegen hält der
starken italienischen Angriffe wurden durch einen Gegen¬ Feind nur 1050 Quadratkilometer deutschen Gebietes be¬
angriff, der unsere Infanterie bis über die ursprünglichen setzt. Einen diesen Flächenraum füllenden Gebietsteil des
westlichsten Oberelsaß halten die Franzosen noch in Händen.
Stellungen hinausführte , vollständig zurückgeschlagen.
Die Tage der Franzofenherrschaft daselbst sind jedoch ge¬
Generalstabs:
des
Chefs
des
Der Stellvertreter
zählt und finden nach Erledigung des östlichen Feindes
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
zweifellos ihr schnelles Ende. Im östlichen Galizien be¬
Weitere Opfer der V-Boote.
herrschten die Russen um die Wende des ersten Kriegs¬
„Politiken" meldet aus London, daß gestern sechs jahres noch 10 000 Kilometer, deren Befreiung vom Feinde
jedoch unmittelbar bevorsteht. Die Gesamtzahl der in
bewaffnete englische Fischdampfer aus Lowestost durch ein
Deutschland und Oesterreich internierten Kriegsgefangenen
und dasselbe Unterseeboot versenkt wurden. — Meldung
1695 4W . Den weitaus höchsten Prozentsatz der
betrug
ist
"
des Reuterschen Bureaus . Der Dampfer „Clintonia
und
bersentt worden. 54 Mann der Besatzung wurden ge¬ Gefangenen stellt Rußland mit 8790 Offizieren
Davon werMannschaften.
und
Unteroffizieren
1330000
Agen
Lloyds
—
.
rettet, 11 sind als verloren gemeldet
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zu befolgen. Von dem, was dann weiter geschehen ist,
habe ich nur eine sehr unbestimmte Vorstellung . Es ist
mir , als müßte mich einer jener Hallunken mit seinem
Gewehr niedergeschlagen haben ."
„Und so war es in der Tat . Sie würden der Wut
der Soldaten auch ohne Zweifel zum Opfer gefallen
sein, wenn Ihnen nicht diese kleine Teufelin , Sennorita
Jsabella , und ein glücklicher Zufall zu Hilfe gekommen
wären . Das junge Mädchen hatte nämlich im Augen¬
blick der höchsten Rot einen für alle Fälle mitgebrachten
Revolver gezogen und auf Ihre Angreifer zu feuern
begonnen . Zwar hatte sie allem Anschein nach keinen
von ihnen getroffen, aber sie hat doch bewirkt, daß die
Kerle zunächst von Ihnen abließen, und die damit ge¬
wonnene Zeit reichte hin, Sie zu retten . Denn ein
großer Trupp von Aufständischen drang eben in die
Straße ein, eine geschlagene Militärabteilung vor sich
hertreibend , und die zu Ihrer Verhaftung ausge¬
sandten Soldaten waren sich der Gefahr kaum bewußt
geworden , in der sie selbst schwebten, als sie auch
schon allesamt ihr Heil in schleuniger Flucht suchten.
So waren Sie wie durch ein Wunder abermals dem
Tode entgangen . Es gelang der mutigen jungen Dame
trotz des an vielen Stellen tobenden Straßenkampfes,
meine Wohnung zu erreichen, und ich brauche Ihnen
wohl nicht zu sagen, wie sehr ich mich beeilte, ihrem
Rufe Folge zu leisten und ' zu Ihnen zu eilen. Mein
Wagen hatte angespannt im Hofe gestanden, und die
Aufständischen wie die Regierungstruppen hatten Achtung
genug vor meinem ärztlichen Beruf, mich überall un¬
gehindert passieren zu lassen. Ich fand Sie in tiefer
Bewußtlosigkeit und mit einer Kopfwunde, die ich selbst
im ersten Moment für recht bedenklich hielt. In dem
Hause Ihres verdächtigen Freundes durfte ich Sie na-

Bankdirektor.
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(54. Fortsetzung
^ „'qreiiidi uiuji, beim ich mutzte es wohl erraten,
^r sind Sie denn nicht neugierig zu erfahren , wie
hierher kamen, und was sich seit dem Augenblick
ohrer Verwundung zugetragen ? Um Ihnen das zu
^zählen, habe ich Sie ja jetzt aufgesucht."
„So lassen Sie mich's wissen, Don Jose ! Ist mir's
öoch wirklich, als befände ich mich immer noch mitten
eine' i wüsten Traum , oder als wäre es ein roman"iches Märchen , das ich wirklich zu durchleben glaube,
Während mich in Wahrheit doch nur trügerische EinBildungen täuschen."
. . „Es sind keine Einbildungen , lieber Freund , aber
aberdinas zu»
uns ;ut Lande siebt die
®cuen märchenhaft genug aus . Und die VeränderunM , dw gerade während dieser letzten Tage in jähem
Achsel aufeinander gefolgt sind, konnten selbst einem
^ 'Udamerikanische Revolutionen hinlänglich gewöhng? Eingeborenen wie mir einiges Staunen erregen.
^ erinnern sich wohl , daß auf die von del Vasco er*
twttete Anzeige hin ein Detachement Soldaten in die
Ahnung Ihres Landmannes Henninger abgeschickt
«r? töor' um Sie zu verhaften ?"
Werner bejahte. „Die Sennorita Jsabella war ja
^ ^ lnen, mich zu warnen. Aber ick glaubte ihr
mein Zimmer drangen,
^ crte in
^ freilich erkennen, daß sie es redlich mit mir
« meint hatte. Aber da war es zu spät, ihren Rat

schaften in Deutschland, oie übrigen in Oesterreich-Ungarn
gefangen gehalten. Die Zahl der gefangenen Franzosen
geträgt 268000 , die der Serben 50 000 ,der Belgier
40 000 und der Engländer 24 000. An Geschützen wurden
von uns rund 7000 bis 8000, an Maschinengewehren 2000
bis 3000 erbeutet. Genaue Zahlen lassen sich darüber
nicht angeben, weil ein großer Teil dieser Beute im Felde
bleibt und von den Unseren sofort gegen den Feind ange¬
wendet wird. Der Gewinn und Verlust an Handelsschiffen
stellt sich für Deutschland auf 255 977 Tonnen, für unsere
Feinde auf 790000 Tonnen . Dabei ist es bemerkenswert,
daß deutsche Handelsschiffe beinahe nur im August ver¬
nichtet wurden, während die Zahl der vernichteten feind¬
lichen Handelsschiffe bis zum 18. Februar sich nur auf
300 000 Tonnen belief, um dann mit dem Einsetzen des
U-Bootkrieges rapide emporzuschnellen.
Der deutsche Einfluß auf die Türkei
hat es möglich gemacht, daß die türkischen Heere den
gewaltigen Ansturm der immer wieder gegen die ver¬
schlossenen Dardanellen tobt, bisher mit Leichtigkeit ab¬
weisen konnten, lieber den 'modernen Geist, der in dieses
Land des Orients , man möchte sagen: über Nacht ein¬
gezogen ist, melden selbst unsere Gegner mit ständig
steigernder Verwunderung Einzelheiten. Tie sonst, selbst
während der furchtbaren Zeiten des Battankrieges, gleich¬
gültige Stadt Konstantinopel, so heißt es in diesen Be¬
richten, ist nicht nur ein Heerlager in ewiger Bewe¬
gung, sondern eine einzige Werkstatt. Ueberall pocht das
Leben. Wer nicht eingezogen ist, wird >als Arbeiter für
Waffenfabriken eingetragen und herangeholt. Auch!„Schip¬
perbataillone" hat man gebidlet. Ten Handwerkern sind
ihre Werkzeuge weggenommen worden, und sie müssen
jetzt unermüdlich für Heeresbedarf arbeiten. Jedem Haus
ist die Herstellung einer bestimmten Menge Verbandzeug
auferlegt. Die Türken sind nicht nicht wiederzuerkennen.
Sie , die sonst alles der Gnade Mohammeds überließen,
hängen jetzt von Goltz ab, und der sei weniger bequem
als der Prophet . Alles sei einheitlich organisiert, und
die Kraft der Soldaten werde voll für rein mllitärische
Zwecke aufgespart, ^ aß man nach einem bestimmten
großzügigem Programm arbeitet, beweist ferner die vor
kurzem in Smyrna erfolgte Errichtung einer Anterrüytsanstalt für Eisenbahnwesen. Sie hat nach ihrer Fertig¬
stellung schon 200 Schüler ausgenommen, die in drei
Gruppen unterrichtet werden. In der ersten werden
zu Bahnhossbeamten ausgebildet, in der zweiten zu
Telegraphlisten und in der letzten.'zu Streckenbeamten uns
Technikern. Die türkischen Zeitungen heben hervor, daß
die neue Anstalt ohne Zweifel von großem Nutzen stür
die männliche Jugend der Türkei setz die sich hier drn
für das Leben brauchbares. Wissen ' aneignen könne'.

Die Politik der Schweiz.
Bern, 1 . Aug. Der 1. August wurde als Grün¬
dungstag der Schweizerischen Eidgenossenschaft in der
ganzen Schweiz entsprechend den ernsten Zeitverhältnissen
würdig und ernst gefeiert. Bundespräsident Motta begab
sich in seinen Heimatskanton Tessin, um in dessen Haupt¬
stadt Bellinzona an der Feier teilzunehmen. Er hielt
türlich nicht lassen, so nahm ich Sie gleich mit.
Leben.
verdanken Sie Ihr
Jsabella
Senorita
Vielleicht erwartet sie dafür keinen anderen Lohn,
als ein wenig freundlich von Ihnen behandelt zu
werden . Den aber sollten Sie ihr um so weniger
vorenthalten , als sie sich augenblicklich in einer reckt
beklagenswerten Lage befindet. Ihre Eltern sitzen unter
der Anschuldigung des Hochverrats im Gefängnis , und
Sie haben ja nun Gelegenheit gehabt, an sich selbst
zu erfahren , was zu gewissen Zeiten in Argentinien
eine solche Anschuldigung bedeutet."
„Wie ? Manuel del Vasco im Gefängnis — mit
seiner Gemahlin ? Und wegen Hochverrats ? Wie ist
das möglich ?" fragte Werner erstaunt den Doktor.
„War er denn nicht einer der treuesten Anhänger des
Präsidenten ? Oder haben die Aufständischen gesiegt?
Sind sie es, die sich jetzt am Ruder befinden ?" ■
„Sie sind es nicht mehr. Aber daß sie es für die
Dauer eines Tages waren , ist Don Manuel , und
seinem intriganten Weibe zum Verhängnis geworden.
Hatten die Regierungstruppen wegen ihrer geringen
Zahl und ihrer schlechten Bewaffnung schon am ersten
Tage keinen wirklichen Erfolg über die Insurgenten
zu erringen vermockt, so gestaltete sick am zweiten die
Sachlage für sie noch um vieles ungünstiger . Die
Aufständischen kämpften mit großer Erbitterung , und
da sich das Gerücht verbreitet hatte , der Präsident
wolle freiwillig abdanken , so fehlte den Regierungs¬
truppen bei ihrem Widerstande die rechte Begeisterung.
Ein Teil ging sogar direkt zu den Revolutionären
über, und schon am Mittag befand sich der größte
Teil der Stadt mit den wichtigsten öffentlichen Ge¬
bäuden in den Händen dieser letzteren. Für die An¬
hänger des Präsidenten begann die Lage kritisch zu

/

der Schwache könnte wohl demütiger Kalffch und der Wallfahrtsort Czenstochau erobert «w
kort eine große patriotische Rede, in der er die historische kein Eingeständnis sein,
als das, welches er jetzt durch selben Tage wurde dem Großfürsten Nikolaus Nik^
vollkommener
und
Entwicklung der Schweiz eingehend schilderte und die Lage
seiner höchsten Not an Lord lajewitsch vom Zaren der Oberbefehl über die russischen
in
der Schweiz inmitten der kriegführenden Hauptstaaten er¬ einen Sonderkurier
teilt in seinem Notschrei Streilkräste übertragen . Das Häuptereignis des 3. Au¬
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der
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an
sein, als die der freiwillig erklärten und loyal beobachteten mit, daß
Ein neuer Angriff amtlichen Dokumenten, die den Beweis für die ehrliche
Neutralität , zu deren Aufrechterhaltung die Schweiz zu Dardanellen nicht zu denken sei.
wenn es gelinge, Friedensliebe des deutschen Kaisers und seiner VteaüErfolg,
auf
Aussicht
dann
nur
habe
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Kleine Nachrichten.
Der 4. August vorigen Jahres lebt als Datum d»r
ihr ureigenes Staatsideal verkümmern. Eine Pflicht aller
mel¬
"
Lokalanzeiger
Kriegstagung des deutschen Reichstags und der
großen
2 . Aug. Der „Berliner
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Es
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das aber gelöscht wurde.
langte , so würden sie es freudig opfern.
kaiserlichen Hauses und allen übrigen hohen Militärs
eingeäschert worden.
Häuser
Aus Italien.
Nachrichtenquelle, die als gut unter¬ in Feldgrau erschienen war, mit einer machtvollen Thron¬
Eine Berliner
2 . Aug. Das „Hamburger Fremden¬ richtet gilt, bezeichnet es als sehr wahrscheinlich, daß die rede eröffnet. In schicksalsschwerer Stunde , so begann
Hamburg,
des deut¬
blatt " meldet aus Zürich : Der „Tagesanzeiger " berichtet Reichsgetreidestelle
, sobald das Ergebnis der Ernteschätzung der Monarch, habe ich die erwählten Vertreter säst einem
Presse¬
im
Nach
.
wurden
versammelt
Journalisten
mich
um
neutralen
Die
Volkes
:
aus Rom
vorliegt, eine Erhöhung der täglichen Brotrationen vor- ' schen
’ halben Jahrhundert des Friedens tat sich mit der Er¬
bureau informiert , daß keine Kriegserklärung Italiens
nehmen werde.
Dasselbe
—
sei.
genommen
Aussicht
des Erzherzog-Thronfolgers von Oesterreich ein
in
Türkei
die
an
Basel, 2 . Aug. Die „Basler Nachrichten" melden,- mordung
Blatt meldet aus Luzern : Der Handelsschisfährtsverkehr daß Italien weitere sechs Jahrgänge der Marinereserven Abgrund auf. Mit schwerem Herzen mußte ich Rußland
zwischen Sizilien und Tripolis ist eingestellt worden. einberufen hat . Die zu erwartende Expedition gegen die den Krieg erklären, mit aufrichtigem Leid sah ich eine
von Deutschland treu gepflegte Freundschaft zerbrechen.
Zur Aufnahme der italienischen Kolonie in Tripolis lau¬ Türkei werde sich gegen Kleinasien richten.
Uns treibt nicht Eroberungslust . In aufgedrungener Nob
fen .Freitag mehrere armierte Transportdampfer aus
Lyon, 2 . Aug. „Lyon Republicain " meldet aus wehr mit reinem Gewissen und reiner Hand ergreifen
Brindisi aus.
Salas
Madrid : Ein neues, von dem spanischen Ingenieur
Französische Jahresschau.
Nach Verlesung der Thronrede legte
wird demnächst mit 50 Fahr¬ wir das Schwert.
Riesenluftschiff
erbautes
auf den hinter ihm stehen¬
dem
Manuskript
das
widmet
Kaiser
Presse
der
2 . Aug. Tie ganze
Paris,
gästen von Barcelona nach Madrid fliegen. Salas beab¬ den Thronskssel und sprach zu den Versammelten : Jtz
Jahrestage der Kriegserklärung lange Betrachtungen, in
sichtigt, in kurzem von Spanien nach Amerika zu fliegen. wiederhole, was ich bereits vom Balkon des Schlosses
denen sie aus führt, Frankreich und seine Alliierten hätten
Lugano, 2 . Aug. Die Blätter melden, daß vor¬ zu meinem Volke gesagt habe. Ich kenne keine Parteien
den Krieg nicht gewollt, sondern er sei ausschließliche der
französische Schlachtschiffe vor Oftende und Zee- wehr, ich kenne nur noch Deutsche. Zum Zeugen dessen,
gestern
entsprungen.
Eroberungslust
deutschen und österreichischen
den deutschen Küstenbatterien mehrere Salven
mit
brügge
ahnte,
daß Sie fest entschlossen sind, ohne Partei - ohne StandesMan rechnete mit einem kurzen Kriege und niemand
Geschwader zog sich, da eine Ueberrumpe- vder Konsesftonsunterschiede zusammenzuhalten mit mir
Das
.
wechselten
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ungeheuren
welche
und
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er
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durch dick und dünn , durch Not und Tod , sondere ich sie
er von allen fordern würde. Auch Deutschland habe lung mißglückt war, bald zurück.
Parteivorstände aus, vorzutreten und mir dies in die
seinen Plan aus schnelle Kriegführung aufgebaut. Der
zu geloben. Der Kaiser streckte die 'Rechte aus
Hand
worden.
Jahr.
gemacht
Norm
zunichte
Plan sei von den Alliierten
und während alles, von der Größe des welthistorischen
länger der Krieg noch dauere, desto größer sei für
Ter zweite August vorigen Jahres , ein wunderherr- Augenblicks
erfüllt, den Atem anhält , treten die Parteiniederzuringen.
Feind
den
Gewißheit,
die
dir Alliierten
llcher Sonytag , brachte den eigentlichen Kriegsbeginw.
und leisten durch Handschlag das Gelübde.
hervor
Jahre
Die innere Einigkeit Frankreichs habe sich in einem
An vielen Stellen überschritten russische Kolonnen die fübrer
bereit;
und
Gottesdienst hielt der Reichskanzer v.
entschlossen
einem
Opfern
Nach
allen
zu
sei
bewährt ; es
deutsche Grenze, so daß zahlreiche, wenn auch belanglose
Bethmann -Hollweg in der Kriegssitzung des Reichstags
es werde nicht ermüden, noch wanken, denn es wisse, Geplänkel stanttfanden . Ern Angriff russischer Patrouillen
daß der Sieg endlich ihm und seinen Bundesgenossen ge¬ gegen die Eisenbahnbrücke über die Warthe bei Eichenried seine denkwürdige Rede. Der Wind, den unsere Neider
. — Die Mehrzahl der Blätter behandelt außerdemwurde abgewiesen. Bei Hohensälza wurden die ersten 50 säten, geht jetzt in Sturm aus. Rußland legte die Brand¬
höre
Tie Unaufrichtigkeit her
dir militärischen und politischen Ereignisse dieses Jahres.
Russen gefangen genommen. Fm Westen warfen fran¬ fackel an des deutsche Haus Friedensvermitttung
baten,
wie
um
nach
die
,
Alliierten
die
für
Zarentelegramme
bleibe
Lage
Die militärische
zösische Flieger Bomben über Nürnberg , ein französisches
. Auch zur See während die russische Mobilmachung im vollen Gange
vor gut ; Deutschland müsse sich allmählich erschöpfen, Flugzeug wurde bei Wesel abgeschossen
ßfn Frankreich stehe man seit Monaten in einer bei¬ brachte der erste Kriegstag bereits ein bemerkenswertes war , wurden beleuchtet, ebenso Frankreichs Verhalten, das
nahe unverrückbaren Front , ohne daß die deutsche Ereignis : Unser kleiner Kreuzer „Augsburg " bombardierte vor der Kriegserklärung mit den Feindseligkeiten be¬
gonnen hatte. Wir sind jetzt in der Notwehr, fuhr der
Offensive zum Ziele geführt habe. In Rußland hätten den russischen Ostseehafen Libau und schoß ihn in Brand.
es
daß
ohne
fort, und Not kennt kein Gebot. Wir haben Luxem¬
müssen,
Kanzler
die ruffischen Armeen zurückgehen
Am 2. August wurde das neutrale Gvoßherzogtum Luxem¬
burg besetzt und müssen vielleicht auch belgisches Gebiet
jedoch den Zentralmächten gelungen sei, ein entscheiden¬ burg, in dessen aus Angehörigen zahlreicher Nationen
des Resultat zu erzielen. Serbien habe bisher seine Auf¬ zusammengesetzten Bevölkerung das Deutschtum weit über¬ betreten. Das widerspricht den Geboten des Völkerrechts.
Wir wußten aber, daß Frankreich zum Einfall in Belgien
gabe erfüllt ; es sei zu einer neuen Offensive bereit!. wiegt, zum Schutze der dort befindlichen deutschen Eiftnwelcher
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Vorgänge bei den Dardanellen und auf der Halbinsel wurde.
lische Botschafter Goschen die Kriegserklärung , die mit
Gallipoli in London dem anspruchslosen Publikum vorbrachte die deutsche Kriegserklä¬ der Verletzung der -Neutralität Belgiens begründet war,
Der ?k August
gelegt wurde und der natürlich nichts von den furcht¬
,
Frankreich das schon am Tage zuvor mit obwohl er wußte, daß Belgien durch Militärische Ab¬
baren Verlusten und der aussichtslosen Lage der Lan¬ rung an Truppenableilungen
die Grenze überschritten machungen mit Fransi -eich und England gebunden und
dungstruppen zu berichten wußte, erfahrt jetzt eine Wider¬ kleineren
hatte . Im Osten wurden infolgedessen gar kein neutraler Staat war.
begonnen
Feindseligkeiten
die
legung von dem englischen Oberbefehlshaber selbst. Und und
werden , und viele von ihnen machten Miene , sich dem
neu ausgehenden Gestirn des Infurgentenführers Rodrigo
Penna zuzuwenden . Keiner aber tat es mit gleich
unverhüllter Schamlosigkeit wie Manuel del Vasco.
Es heißt, daß er durch seine Frau schon seit langem
heimliche Beziehungen zu dem als Gegner des Prä¬
sidenten bekannten Rodrigo Penna unterhalten habe,
und die Bereitwilligkeit , mit der ihn dieser, sobald er
sich im Besitz der Macht glaubte , zu einem Mitglieds
der provisorischen Regierung ernannte , läßt allerdings
darauf schließen, daß diese Behauptung mehr als eine
böswillige Erfindung von del Vascos Feinden ist.
Allein die Herrlichkeit des neuen Usurpators war von
sehr kurzer Dauer ; sie währte nicht länger als einen
einzigen Tag . Schon am Abend verbreitete sich in der
Stadt das Gerücht, der Präsident sei mit einer starken
Truppenmacht im Anmarsch auf Buenos Aires be¬
griffen, und am nächsten Morgen war er wirklich da.
So wenig war man noch auf sein Erscheinen vorbe¬
reitet gewesen, und so sehr hatten die vorausgegangenen
zweitägigen Strapazen die Kräfte der wenig kriegs¬
geübten Insurgenten erschöpft, daß sie sich fast ohne
Kampf ergaben . Das Munizipalgebäude , das Sie ja
von Ihrem unfreiwilligen Au .emhall her kennen, hatte
sich ohnedies gegen die Aufständischen behauptet , und
so war bereits um die Mittagszeit das Schicksal der
Revolution entschieden. Rodrigo Penna , der sich
heldenmütig verteidigt hatte , befand sich als ein zum
Tode Verwundeter in den Händen seines siegreichen
Gegners , und noch im Laufe des Tages erfolgte die
Verhaftung der am meisten kompromittierten Persön¬
lichkeiten seiner GesKaschsit."
„Und Sennorita I abella ?"
„Das junge M .dchen habe ich in Schutz genommen.

Verzweifelt , ohne Obdach, ohne Freunde , von allen
gemieden und verlassen, wie sie ist, hat sie bei mir
Zuflucht gesunden . Sie ist trotz ihrer Erschöpfung
volle vierundzwanzig Stunden hindurch kaum von
Ihrem Lager gewichen, Und es war sehr beruhigend
für mich, Sie in so aufmerksamer Pflege zu wissen, da
ich ia nickt imm -r bei 5Ninen bleiben konnte. Es gab
nicht nur nach den dreitägigen Kämpfen , wie Sie sich
wohl denken können, für mich eine Fülle von Arbeit,
sondern ich mußte auch ungesäumt die erforderlichen
Schritte tun , um jede weitere Gefahr von Ihnen ab¬
zuwenden ."
„Welche unsägliche Mühe habe ich Ihnen da ver¬
ursacht ! Noch bin ich kaum dazu gekommen, Ihnen
für meine Befreiung aus dem Gefängnis zu danken,
und sckon sehe ich mich-Ihnen für eine Menge neuer
aufopfernder Freundschaftsbeweise verpflichte!."
„Ah, reden wir doch nicht davon ! Was die Auf¬
hebung dieses verrücktenTodesurteils betrifft, so kostete
es mich nicht mehr als ^ eine viertelstündige Audienz
bei dem Präsidenten , um sie herbeizuführen . Der
Spruch des Kriegsgerichts wurde auf die Anordnung
Seiner Exzellenz sofort vernichtet, und jedes weitere
Vorgehen gegen Sie eingestellt. Man wird am Ende
froh sein, wenn Sie sich nicht beschweren und der
Regierung der Republik keine Ungelegenheiten be¬
■
reiten .^
„Diese Absicht babe iw allerdings nicht, sei es auch
nur , um nicht Mine hiesige Stellung aufgeben zu
müssen. Aber ich gestehe Ihnen offen, lieber Doktor,
daß es am allerwenigstes die Sorge um mein eigenes
Schicksal war , die mich' beunruhigt . Zwar habeich
Ihre Erklärung , daß Corßhita nichts Schlimmes wider¬
fahren ist, aber ich kann die Angst um sie nicht los-

werden , und diese schwere Last wird nicht früher von
meinem Herzen fallen, als bis ich sie wiedergesehen
habe . Und daneben ist es auch der Gedanke an die'
Pflichten meiner Stellung , der mir keine Ruhe läßtSie werden mir unbedingt gestatten müssen, noch heute
mit einem unserer Disponenten Rücksprache zu nehmen/
„Gegen die Erfüllung eines solchen Wunsches
läßt sich kaum etwas Ernstliches einwenden , voraus¬
gesetzt, daß es nicht Herr Henninger ist, den Sie zu
sprechen begehren . Im übrigen darf ich Ihnen mit-j
teilen , daß bis jetzt schwerlich etwas versäumt worden!
ist. Die La -Plata -Bank hat gleich allen anderen aus¬
ländischen Geldinstituten ihre Bureaux während öerj
letzten Tage geschlossen gehalten , und der Geschäfts¬
betrieb soll erst morgen oder übermorgen auf die
dringenden Vorstellungen des Präsidenten hin wieder
ausgenommen werden ."
„Das beruhigt mich freilich sehr. Kann ich doch
nun wenigstens verhindern , daß dieser schurkische
Henninger weiter Einfluß auf die Geschäfte der Bank
ausübt . Zu einer endgültigen Abrechnung mit ihw
wird dann auch später noch Zeit genug sein."
Er gab dem Arzte die Adressen zweier bei der
La -Plata -Bank angestellter Herren , die er in seinern
Namen um ihren Besuch bitten sollte. Schon eme
Stunde später waren die Gerufenen zur Stelle um
empfingen außer den erforderlichen Weisungen um
Vollmachten eine von dem Direktor diktierte und eigew
händig Unterzeichnete Verfügung , die den bisherigen
Prokuristen Georg Henninger seiner Stellung
und ihm jedes weitere Betreten des Bankgebäuoe»
untersagte.
(Fortsetzung folg; .)

Solistert und von Mitgliedern des Frankfurter Volkschors ' Verkaufsstände auf eigene Gefahr errichtet, in denen
unter Leitung von Kapellmeister Noehren ftatt- Den er¬ unter ständiger Aufsicht einer Gemeindekommission billiges
Die Eröffnungssitzung her russischen Duma, zu der in läuternden Vortrag hält Herr I . Vreiding.
Gemüse und billige Kartoffeln der Bevölkerung verkauft
Erwartung großer Ereignisse nicht nur die Minister und
— Postalisches. Von jetzt ab sind Pakete bis 20 Kilo¬ werden.
M«,eordneten vollzählig erschienen, sondern auch die Trigramm wieder nach allen Orten in Ungarn zulässig, ßper*
* Das deutsche Volk hat sich als unbeShtat bis auf den letzten Platz gefüllt waren, brachte rige, dringende und Eilbotenpakete nach Ungarn sind nach
so sagt der konservative Parteisreglrch erwiesen,
«ach einer Begrüßungsansprache des Präsidenten Rod- wie vor ausgeschlossen, schriftliche Mitteilungen ' in ; b«n fuhrer
Rückblick auf das erste Kriegsjahr in der
einem
rn
sianko den Schwanengesang des Ministerpräsidenten . GoPaketen oder auf den Paketkarten sind verboten.
„Kreuz-Ztg.". Der Krieg hat uns manche Illusionen geLmhfiit ist abgetan und sein Nachfolger, der gegenwär— Stadtbibliothek. In der Zeit vom 9. August bis nommen,^ aber uns auch unendlich viel gegeben. Er hat
»ia« Landwirtschaftsminister Kriwoschein steht schon auf 30. September sind Lesesaal und Ausleihe der Stadtbiblio¬ uns die Sicherheit eines ehrenvollen und starken Friedens
ker Schwelle. Daß die offiziellen Redner in Ermangelung
thek nur von 10 bis 1 Uhr geöffnet.
gebracht. Auch innerlich hat das de»'" ^ - Volk Werte ge¬
Ichöner Tatsachen mit hochtönenen Worten um sich werfen
— Der Taunus im Bild . Tie Ausstellung „Ter
wonnen, die es nie wieder ausgeben' ,^ lte. Wir haben
würden, stand zu erwarten. Der Dumapräsident sagte, Taunus im Bild" wird heute im Kunstverein, Jung, was ein einziges, vom Ersten bis zum Letzten
Z schrecklicher der Krieg wird, um so mehr durchdringt hofstraße, eröffnet. Gedacht als eine Sammlung male¬ gesehen
Volk in seinem Kampfe um die be¬
opferbereites,
, den rischer Schilderungen aus unserem heimatlichen Gebirge, drohte Existenztätiges
Rutzland sich zu dem unerschütterlichen Entschluß
hat, welcher Wert darin liegt,
bedeuten
zu
Streit zu einem guten Ende zu führen. Man fragt ver- wird die hauptsächlich! auf Frankfurter Künstler be¬
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schränkte Veranstaltung durch die künstlerisch,e Höhe über¬ ganzes arbeitendes und schaffendes Volk geleistet. Das
di« Schrecken des Krieges in ihrer ganzen Schwere über raschen, die sie ausgezeichnet. Bon der frühesten gemalten Absperrungssystemunserer Gegner hat uns zu einem festen,
hineingebrochen waren. Ein blutiges Eingeständnis Ansicht des Taunusgebirges von Adam Elsheimer, 1578 rn ftch geschlossenen Wittschafts- und Handelsstaat ge¬
her tzilfslosigkeit war die Aufforderung des Präsidenten
bis 1620 (Besitzer Städt . historisches Museum) und den
und in sich austauscht.
an die Mitglieder des Hauses, in Einmütigkeit der Ne¬ etwas später entstandenen graphischen Darstellungen der macht, der sein Geld bei sich behält
alles sind Gewinne, die wir dauernd und frucht¬
uerung den zum Siege führenden Weg anzugeben. Re- Taunusottschasten von Matthäus Merian führt die Aus¬ Das
bringend mehren müssen und die uns im kommenden
memng und Heeresleitung wissen sich also selber nicht stellung über die unsruchbaren Zeiten des 17. und 18. Jahre , nach dem völligen Niederringen unserer Gegner
mehr zu helfen. Lebhafte Huldigungen wurden den an¬ Jahrhunderts , vorbei an Johann Wolsgang v. Goethe, einen dauernden Frieden bringen werden, wie wir ihn
wesenden diplomatischen Vertretern der Verbündeten und
der durch eine Zeichnung (Besitzer Geheimrat v. Passavant)
brauchen, und wie er geeignet ist, uns für alle abseh¬
namentlich denen neutraler Staaten dargebracht. Radvertreten ist, zu den Schütz, Schneider, zu Anton Radl, bare Zukunft ein stärkeres und größeres Deutschland zu
Armee,
russische
die
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von dem besonders eine „Wirtschaft am Walde" auffällt,
deren Beispiel das russische Volk uno seine Vertretung Nach¬ und dem Master des farbigen Sttches, der zu Anfang
angefallen.
* Von einem Bienenschwarm
folgen müßten . Es bedürfe dazu jttwch eines Gesinnungsdes 19. Jahrhunderts blühte. Pose, Bromeis und andere Auf eine eigenartige Weise gerieten in Ostofen in Rhein¬
jvechfels und sogar einer Aenderung in der augenblicklichen folgen. Dann aber bricht in der zweiten Hälfte des
hessen mehrere Personen in Lebensgefahr. Der Landwirt
Verwaltung. Mit seinen Schlußworten berührte der Duma19. Jahrhunderts die Blütezeit des Taunusbildes an. Lees war mit seiner Familie und einigen Soldaten zur
präsident die von dem russischen Volke in der Regierung
Die Cronberger Malerkolonie ist entstanden: Burnitz,
im Feld, als sie von einem Bienenschwarm
M Verwaltung geforderten freiheitlichen Reformen, be¬ Diekmann, Maurer , vor allem aber Anton Burger ar¬ Erntearbeit
angefallen wurden. Die Leute wurden furchtbar zugerichtet.
gegnete beim Ministerpräsidenten Goremykin jedoch tauben
beiten draußen und verdanken ihre reifsten Schöpfungen Einer der Soldaten wurde durch die Bienenstiche der¬
Ohren.
Anregungen, die ihnen die Taunuslandschaft gab. artig schwer verletzt, daß er in Lebensgefahr schwebt.
den
Auchl Goremykin nannte den Krieg furchtbar und
In weiterem Sinne gehören zu den Genannten auch Peter
Auch die anderen Leute sind mehr oder minder schwer
mit
um
sagte, die Regierung habe die Duma einberufen,
verletzt. Ein Pferd wurde von dem aufgeregten Bienen¬
Becker, Karl Morgenstern, K. Th . Reiffenstein, Teutihr Mittel und Wege zur Besiegung des schrecklichen Fein¬ wari Schmitson, Adolph Schleyer. Die jüngste Zeit ver¬ schwarm buchstäbliche totgestochen
, und verendete auf dem
des zu erörtern . Rußland sei, wie der Verlauf der Feind¬
treten Thoma , Scholderer, Eysen, Steinhaufen , Boehle, Felde.
seligkeiten beweise, nicht genügend auf den Krieg vorbereitet Altheim, Nußbaum , Brütt , Ernst Morgenstern, Wuche¬
gewesen Es müßten daher jetzt alle nationalen Kräfte rer und Kinsley. Die Ausstellung ist Werktags von 1410
Amtlicher Tagesbericht.
entfaltet werden. Die Regierung werde entsprechende Vor¬ bis 6, Sonn - und Feiertags von 1411 bis 1 Uhr ge¬
lagen einbringen. Zu innerpolitischen Reformen oder Reden
3 . Aug.
Hauptquartier,
Großes
darüber sei jetzt keine Zeit. Nur die polnische Frage wolle öffnet.
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«r berühren und mitteilen, daß der Zar
Steg ein Segelboot. Der Insasse fiel ins Wasser,
des zu Beginn des Krieges erlassenen Aufrufs des groß¬ Eisernen
Die am 30. Juli bei Hooge genommene englische
durch einherbeieilendes Boot gerettet werden.
aber
konnte
Ausarbei¬
die
Regierung
der
fürstlichen Oberbefehlshabers
ist, entgegen dem englischen Bericht des eng¬
Stellung
— Aus Abwegen. Eine Ehefrau, deren Mann im
tung eines Gesetzentwurfs aufgetragen haben, wonach die Felde steht, knüpfte mit einem Fuhrmann ein Liebes¬ lischen Oberbefehlshabers, vollständig in unserer Hand.
Polen nach! Beendigung des Krieges das Recht erhalten, verhältnis an . Während eines gemeinsamen Wirtshaus¬
In der Champagne besetzten wir nach erfolgreichen
frei ihr nationales , soziales uno wirtschaftliches Leben auf besuches stahl die Frau ihrem Liebhaber eine Brieftasche
Sprengungen westlich!von Perthes und westlich von Souain
der Grundlage der Autonomie unter dem Szepter des
mit 250 Mark und kaufte sich dafür neue Kleider. Die die Trichterränder.
Zaren auszugestalten. (Diese Versprechungen werden aber, ungetreue Kriegersrau kam in Hast.
wie auch die Polen genau wissen, leere Worte bleiben,
In den Argonnen wurden nordwestlich, von Le Four
— Zwei Einbrecher. In dem 29 jährigen Maler
wenn die Zarenregierung nach dem Kriege die polnische
23 jährigen Koch de Paris einige feindliche Gräben genommen und dabei
dem
und
Erlangen
aus
Engel
Hans
Frage zu regeln hätte. Es wird aber anders kommen.)
aus Darmstadt verhaftete die Polizei zwei 60 Gefangene gemacht. Bei dem gestern gemeldeten Bajo¬
Kriegsminister Poliwanow , der nach. Goremykin, Heinrich Koch
hier und in fast allen ^Städten der Um¬
die
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über
Freimut
bemerkenswertem
mit
sich
äußerte
,
sprach
jedoch in den Kurorten, eine lange nettangriff sind im Ganzen 4 Offiziere, 163 Mann ge¬
besonders
gebung,
die Lage. Deutschland, so sagte er, erzielte durch feine Reihe schwerer Hoteleinbrüche
begingen, ans den Konzert¬ fangen genommen und 2 Maschinengewehre erbeutet.
Hartnäckigen und geschickten Vorbereitungen seit 1871 Er¬
In den Vogesen ist bei den Kämpfen in der Nacht
Instrumente stahlen und
wertvolle
Kurgätten
gebnisse, die es in militärischer Hinsicht über alle anderen hallen der
Ueberzieherals
Kaffeehäusern
und
Biervielen
in
sich
1. zum 2. August ein kleines Grabenstück am Schratzvom
Länder stellt. Ungewöhnlich starke Streitkräfte des Fein¬ marder betätigten. Im Besitz der Diebe befand sich noch
(zwischen Lingekopf und Barrenkopf) an den Feind
männle
von
Militärgebiet
des umkreisen Schritt für Schritt das
Menge Diebsgut , das die Polizei an sich nahm.
Warschau, dessen strategische Grenzlinien stets schwache eine —
gegangen. Am Lingekopf ist ein am 1. und
verloren
Albert Schumann-Theater . Die Operette: „Die
Punkte der Westgrenze waren. Der Minister vergaß hin- Förster-Christl"
2. August vollständig zusammen geschossener Gräben von
einschließlichFreitag
bis
noch
nur
wird
Huzufüaen, daß die Warschauer Befestigungslinie trotz ihrer
. Die Direktion hat die zeitgemäße patriotische uns nicht wieder besetzt worden.
Schwäche die stärkste ganz Rußlands ist. Angesichts der gegeben
Operettenposse: „Unsere Feldgrauen " von Müller -Förster
Ein vom Gewittersturm losgerissener französischer
Kriegsder
wie
,
Feinde
dem
wird
zu gestandenen Tatsache
Bendin er, Musik von Robert Winterberg zur Aus¬
ist nordwestlich von Etain in unsere Hände
Minister fortfuhr, ein Teil des Warschauer Gebietes über¬ und
Fesselballon
führung erworben. „Unsere Feldgrauen " find bereits in
lassen werden müssen. Das russische Heer werde sich auf Berlin , Magdeburg, Hannover, Leipzig, München un¬ gefallen.
, von denen aus es die Wieder¬ zählige Male mit großem Beifall aufgeführt worden. Die
Stellungen zurückziehen
aufnahme der Offensive aufnehmen könnte. Heute würde Erstaufführung in Frankfutt a. M . findet bei ermäßigten Oestlicher Kriegsschauplatz.
Bei den Kämpfen in der Gegend von Mitau wurden
Warschau geräumt werden, wie 1812 Moskau, um den Preisen am Samstag , den 7. August abends 8 Uhr statt.
366 Gefangene gemacht.
endlichen Sieg zu erringen . (Der Kriegsminister, der
Aus der Nachbarschaft.
dann die Daten der Verbündeten verherrlichte, kann un¬
Oestlich von Poniewicz gab der Gegner zum Teil aus
1 . Aug. Die Erdbebenwarte mehreren Stellungen geworfen den Widerstand auf und zog
— Vom Feldberg,
möglich den gewaltigen Unterschied von damals und
heute verkennen.)
des Taunus -Observatoriums meldet, daß am 31. Juli
früh von 2.42 Uhr ab die Instrumente ein sehr starkes in östlicher Richtung ab. Unsere Truppen haben die Straße
Fernbeben registrierten. An der etwa 8300 Kilometer Wobolniki-Subocz überschritten. Gestrige Gefangenenzahl
Lokal -Nachrichten.
entfernten Herd stelle dürste das Beben verheerend gewesen hier 1256 Mann , 2 Maschinengewehre.
3. August.
sein.
In Richtung auf Lomza wurde unter erfolgreichen
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtveordneten -Ver2 . Äug. Der Verwaltungsrat der Kämpfen Raum gewonnen. Rund 3666 Russen wurden
— Wiesbaden,
’sammlung findet am Donnerstag , den 5. August 1915, Lehrersterbekasse für Nassau setzte für die Zeit vom Juli
'nachmittags 51/3 Uhr , statt. Auf der Tagesordnung stehen: 1915 bis Ende Juni 1920 den bei einem eintretenden gefangen genommen. Im übrigen fanden auf der Narew!7 Vorlagen des Magistrats und 2 Ausschuß-Berichte, fer- Sterbefall zu zahlenden Betrag auf 240 Mark fest. Die front und vor Warschau kleinere, für uns günstig ver¬
Jner : Anfrage des Stadtv . Fleischer, einen zusammenfassen¬ Kasse schließt für das Rechnungsjahr 1913/14 in Ein¬ laufene Gefechte statt.
den Überblick über die Maßnahmen zur Versorgung der nahmen und Ausgaben mit 119 492 Mark ab, der Zu¬
Unsere im Osten zusammen gezogenen Luftschiffe unter¬
'Bürgerschaft mit Lebens-, Leucht- und Heizmitteln betr., schuß aus der Staatskasse betrug 50560 Mark, der der nahmen erfolgreiche Angriffe auf die Bahnlinien östlich
schließlich4 Eingaben, worunter eine des „Bezirksvereins Gemeinden 58 305 Mark.
2 . Ing . In dem Rechnungsjahr von Warschau.
— Weilburg,
", die Wahl eines unbesoldeten MagistratsBockercheim
Mitgliedes betr. Eine nichtöffentliche Sitzung bringt die April 1914 bis Ende März 1915 beliefen sich die Spar¬ Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
einlagen bei der Sparkasse des Oberlahrkreises auf 948258
Wahl eines unbesoldeten Magistrats -Mitgliedes.
Generaloberst von Woyrsch hat mit seinen deutschen
Mark, während die Rückzahlungen nur 738 523 Mark
■ — Frankfurts Kriegsfürsorge int ersten Kriegsjahr.
Truppen die Brückenkopfstellung am Ostufer der Weichsel
Tie Stadt verausgabte für Unterstützungszwecke während betrugen
2 . Aug. Mit Wirkung vom erweitert ; es wurden 756 Gefangene gemacht. Tie ihm
— Altenkirchen,
des ersten Kriegsjahres an Angehörige im Felde stehender
1. August ab setzte das Landratsamt für den Kreis Alten¬ unterstellten
- ungarischen Truppen des
österreichisch
Krieger rund 12 Millionen Mark. Von der „Zentrale für
private Kriegsfürsorge", die ihre Einnahmen ausschließ¬ kirchen Höchstpreise für den Milchverkauf fest. In den Generals von Koeveß vor der Westfront von JtvanGemeinden Hamm, Betzdorf, Wissen, Kirchen, Daaden,
lich der Wohltätigkeit der Bürgerschaft verdankt, wurden
gorod erreichten einen durchschlagenden Erfolg ; sie machten
ttiva 8—9 Millionen Mark ausgegeben. Zu diesen Sum¬ Herdorf, Mudersbach, Niederfischbach und Gebhardshain
, darunter
Gefangene und erbeuteten 32 Geschütze
2366
men gesellen sich noch gewaltige Mengen von Bekleidungs¬ darf der Preis eines Liters 24 Pfennig nicht überschreiten,
21 schwere, und 2 Mörser.
, Lebensmitteln usw., deren Wert auch! mehrere in den übrigen Orten höchstens 22 Pfennige kosten.
stücken
Won den Armeen des Generalfeldmarschalls von
Millionen Mark beträgt . Insgesamt dürften schätzungweise 25—28 Millionen Mark der Kriegssürsorge in
Mackensen hielt der Gegner gestern noch in der Linie
Nachrichten.
Vermischte
Frankfurt zugeflossen und an Unterstützungsbedürftige ver¬
Nowo-Alexandttjo-Lenczna-Zalin (notdöstlich von Cholm)
gibt. Einen
* Wofür es jetzt Höchstpreise
ausgabt sein.
Stand . Am Nachmittag wurden seine Linien östlich von
Ge¬
der
sich
hat
,
festzusetzen
Särge
—
für
Höchstpreis
— Billige Bohnen. Das städtische Verkehrs- und
Gewerbeamt stellt der Bevölkerung große Mengen grüner meindevorstand von Jena /veranlaßt gesehen. Dies hat Lenczna und nördlich von Cholm durchbrochen. Er be¬
Bohnen aus Holland zum Preise von 18 Pfennigen das seine Ursache darin , daß die einheimischen Sarglieferanten
gann deshalb auf den größeren Teil der Front in der
Psuüd zur Verfügung. Me Bohnen, die heute schon an in einer Eingabe an die Gemeindebehördenerklärten, die Nacht seine Stellungen zu raumen . Nur an einzelnen
Einzelnen Stellen verkauft wurden, fanden reißenden Ab¬ sogenannten Armensärge (um solche handelt es sich bei der Stellen leistet er noch Widerstand.
satz. Infolgedessen sahen sich viele Gemüsehändler ge¬ behördlichen Preisfestsetzung) wegen der gestiegenen Preise
Östlich von Lenczzna machten wir gestern 2666,
zwungen, auch sofott die Preise von etwa 30 Pfennigen für Rohmaterialien nicht mehr für 12,50 Mark liefern
Preises
eines
Festsetzung
die
wurde
Gewünscht
können
zu
Andere
.
herabzusetzen
Verkaufspreis
städtischen
den
auf
zwischen Cholm und Bug am 1. und 2. August über
Händler dagegen wollen fortan Bohnen nicht mehr führen, von 18 Mark. Durch Unterhanlstungen einigte man sich 1366 Gefangene; me'here Maschinengewehre wurden er¬
anscheinend ist ihnen der Verdienst nicht mehr hoch genug. schließlich auf 16 Mark.
Oberste Heeresleitung.
versucht der obert
* Gegen die Gemüseteuerung
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Mittwoch
be¬
in
Weißensee
Vororts
Berliner
^bend, 8V4 Uhr , findet in der Stadthalle als Volks- Gemeindevorstand des
die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
achtenswerter Weise einzuwirken. Auf seine Anregung wer- Für
kunstabend eine vollständige Konzettausführung der „ZauDrucku. Verlag der vuchdruckereiF . Kaufmann& (So., Frankfurt a.
Unternehmer
einem
von
Straßenecken
belebten
vier
an
den
'
aerflöte"' unter Mitwirkung des Orchesters, zahlreicher

Die Dumme « .

Vermischte Nachrichten.
für eine Lieb¬
Gefängnis
* 6 Wochen
schaft . Das 21 jährige Dienstmädchen Therese Fleischmann in Nürnberg, das mit einem russischen KriegsgetziMgenen im Gefangenenlager zu Schweinau ein Ver¬
hältnis angeknüpft hatte, wurde zu 6 Wochen Gefängnis
verurteilt
Räuber¬
modernen
Ende einer
* Das
Innsbruck hat fünf Tage ein Prozeß gegen
bande. In.
eine aus 15 Personen beiderlei Geschlechts bestehende
Einbvecherbandestattgefunden, die im Laufe ihrer Tätig¬
keit für mehr als 10000 Kronen Beute machten. Die
drei verwegensten und kühnsten von ihnen haben auch im
Stubaital einen Raubmord ausgeführt ; sie haben

Ganges kin alles Bauern -Ehepaar übersatt«« und so
schwer verletzt, daß die Frau starb und der Mann heute
noch krank iR Ihre Beute bestand aus einem wertlosen
Ring und 1 Krone Bargeld . Die drei Hiauptangeklagten
wurden zum Tode durch den Strang verurteilt, die anderen
erhielten Strafen von 10 Jahren bis zu 2 Wochen;
eine Frau wurde sreigesprochen.

Mittwoch, den 4. Aug., 8 Uhr : Fräulein Dudelsack.
5. Aug., 8 Uhr : Fräulein Dudelfack.

^DonnersEden

-Theater

Le

Samstag , 7. August Erstauff .: „ Unsere

7. Aug., 8 Uhr : Der Regimentspapa.

^ ^ Samstag ^ ^

- Christi “!

„
‘tuU“ geFörster

^ ^ Eovntag ^ den 8. Aug., 8 Uhr : Der Regimentspapa.
Ermäßigte Preise. — &/ 2 Uhr Rund um die Liebe.
Volkstümliche Preise.

“,

Feldgranen

liefertiRF*H
und Flasche»

Auchöruckerei

| Jac . Kleinselmitz
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§rankfuet

^
Ilnfertigung
17
^eipzigerstraße
-el,
han
für
aller Drmyachen
, Inöustrie«n- privatgebranch Telef. Taunus 41 öS
Gewerbe
:
-, zwei- a. mehrfarbigen
Ln ein
Postscheckkonto
Frankfurt aNl 7524
Mrsführungen.

Herstellung
8
, Werken,
von Katalogen
8
, Prospekte usw. j| |
, Vrofchüeen
W Aettsthristen
Schnelle Lieferung bei mäßiger
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Preisberechnung
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Stallung für 3 Pferde , Remise und
Heuboden zu verm. Grempstr. 28 . 2568

Lade« mit 2 Zimmeru. Küche billig
. Mühlgaffe 13, 1. St. 1766
z« vermieten
Lade« für alles geeignet billig zu ver2426
mieten. Sophtenstraße 95 , part .
Laden m. 2 Zimmerw . z. 1. Sept . bill.
zu verm Gr Seestraße 49 , 1. St . 2734

Zimmer rc.
Leeres Zimmer zu vermieten.
2111
Schönhofstraße 13. _
Schön möbl. Zimmer m. od. ohne Pension
2240
zu verm. Adalbertstr . 29, 1. St .
Schön möbl. Zimmer m. 1 od. 2 Betten
zu verm. Kiesstraße 19, 1. Stock. 2275

tr

f? wate*1***■*

Möbelhaus Schmitt
Fritz HinkelfNachflg., Leipzigerstrasse 42.

Samstag früh von Lndolsnsstraße
bis Bockevheimer Warte gelbseid.
Strickjacke. Abzug , gegen 10 Mk.
. 5, 4. St . 2739
Belohnung . Ludolfusstr
Eine ordentliche Monatsfrau vormittags

ff hatff

■f flc**tt *fvf*

. 52, 3. St ., l. 273$
gesucht. Königstr

Zimmer mit 2 Berten und Mansarde
zu verm. Falkstraße 36 . 2. St ., e. 2684
Sauberer Arbeiter kann Schlafstelle er2688
halten. Kurfürftenstr. 58 , 1. St .
Einfach möbl. Zimmer sofort btUig zu
vermieten. Juliusstraße 15, 2. St 2706
Einfach möbl. Zimmer zu verm. Woche
3 Mk. Werderstraße 50 , pari ., r . 2707

. 74.

Jordanstr

zu vermiet. 2389

Sousol Us Lagerraum

Einfach möbl. Zimmer
sof. bill. an Handwerker od. GeschäftSsräülein
zu vermieten. Sophienstr . 4, 3. St . 3745

Junge unabhängige Frau 0 *| 0 J| | t*
welche von morgens 7 Uhr bis nachmittag¬

arbeiten geht. Zu erfragen, Schloßstr. 68
2737
abends.

Schönes möbl. Balkonzimm. m. od. ohne
Pension zu verm. Falkstr. 47, 1. St . 2744

2747

Mädchen

fleißiges

Tüchtiges

0 * ß3*30t . Göbenstraße 4, part . 2743
§.

*«
*«0*0

MS030
ptu4it

0«i

2738

mit Emailleschale

2 Kilowage

F . Saufman

2742
2Std.
2746

Rnnder Tisch, Komode u. Schränkchen
bill. abzug. Wo sagt die Exped. d. Bl . 274(1

und Gewichte» ft * 0 * * l* 00 f * 0 .

Oansordimirge« tt.Mietvertrag?
liefert

je

Ordeutl. Monatssran 0 *| 0 *lf&

Sophienstraße 22 , part .

Kausnugerstr. 5, part.

erscheinen
WM - Die Wohnrrngsanzeigen
und Freitag,
jeden Montag , Mittwoch
und Geschästslokale
die über Zimmer
und Samstags.
Dienstags , Donnerstags

gesucht.

Tüchtige Mouatsfrau

Kettenhofweg 215 , part._
Monatsfr . Mittwoch u. Samstag
gesucht . Juliusstraße 9, 2. St .

Schön m. Zimmer an anst. Herrn od. Frl.

Große Helle Werkstatt, 320 m sofort
billig zu verm. Steinmetzftr. 22,1 ., r . 2708
. Adalbertftraße 24, I. 1716
zu vermieten
Möbl . Maus . m. 2 Betten, Woche 21.
Werkstätte für kleine Metallgießerei, Möbl . Zimmer billig zu vermieten.
2709
j Am Weingarten 13, 1. St ., r .

Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum Homburgerstr. 28,4 .Stock, Herrmann . z,„
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. RödelMöbliertes ; (immer zu vermieten.
1827 Am Weingarten 1; , 1. St ., links. 2663
h-imerlandstr. 86 , Näh . 1. Stock.
Helle Werkstätte, auch als Lager- Eins . m. Zimm . u . Schläfst, an Mädch. od.
. Gr. Seestraße9. 2457 Arbeiter bill. z. verm. Fritzlarerstr . 32 . 2664
raum zu verm
1 leeres Zimmer auch möbl. an einz. ältere
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu
2735
.
r
.,
zu verm. Mühlgasfe 13,1 . St . 2682
St
3.
Frau
8,
verm. Wurmbachstr.

2487

liefert

Inzerger

Druck und Verlag des „Docke
rc.

Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten»
erstklassige Arbeit bei billigen Preiset

l
l
T \\

Setzmaschinen¬
betrieb

s

Möbel

=

I

- M .-

54 Adalbertstrasse 54

Weinbaus.

W !ÄM!!MW!!!l!ili!M^ UliWl!!

Geschästslokale

Regimentspapa.

^ 8 Der

Erm ^ gte ^Preist , o

Schümann

X

Neuer Theater .

« & Co . , Leipzigers^ . 17

2741

Mühlgasse 14 a .

Gmpfrhlunge« und Adressen hiestger GeschSste.

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

V opsehpiftsmässige

A.. Meyer

Pietät

Offiziers - Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - St ief el

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Telephon
Amt Taunus

Falkstrasse

«

f » ! lcrti ' Lrr

Telephon
Am t Tannas

1045.

t
1045.

ln

Anmeldung in meinen
vorkommenden bterbefällen genügt
« , alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschästslokale
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz-Särgen , Talaren
2373
und Totenkiffen, sowie Sterbedecken rc.
« zur Verfügung
per Bahn «. per Axe. Blumeuwagr
Transporte

Bei

Uörg

CbriHtiAn
und

Weißbinder
-ombarg

, Nacht.
L Rüttele
H. Hachemeister
Optisches Institut
gegründet

1883.

Rldelheimerstr . 33
am SchUnhof
bester Fabrikate.

Reparatmrem
solid u. faehmftnnlseh
besonders preiswert

Bookenheim , Leipaigerstr

. 16

€>. Renas
Am Weingarten 23, part.

Maler - »ud Weihhindergeschäft.

iintaehster sowie feinster Ausführung.

gargmagaaln

Peter Renfer

Sesterhen

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Rädelhaimerstrasse

5.

SS.
Großes Lager in
$ 100 * * *000 * 0 rr U00 * 0Stzl * 0
M0 * 0300 * * 0 rr A * 0 * * 300 * * 0
Ktz *r * i300 * * 0.
Spez . : lleiso- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Billigste

Prei se !

Telefon

r Amt T aunus

Zahn - Atelier
Rudolf

»cn Lumpm, ^Papier , Flaschen, alt Äsen

liandgrafenstrasse

Pehl
10,1.

Lager in Metall-, Eichen- Künstl. AähnevonSM . an. Zahnund Kieferuholzfärgeu.

krönen, Plombe« «. f. m. z« dm

Talare und Totenkiffen. billigstm Preism. «pezialltStr

Erledigung aller nötigen Formalitäten

H

-andM

GeorgWieg

Reparaturwerkstätte.

Anhanf
rc.
Metalle. Gummi, Knochen, Felle
zu dm höchste « Tagespreise » .
21 .
Seestrasse
Grosse
No . 2040.
Telefon Amt Taunns
NB . Jedes Quantum wird abgrholt

vorrätig.

<ßt. Seeftr. 50
^eixzigerstr. JO
Gorthestr. 50.

Uhren Fritz Brose
Goldwaren Buchbinderei
. 20 . Tel. A.Taunus 4038.
Optik Landgrafsnstr
in
Bucheinbände
Moderne

Elektrische Uhren

-Handlung
Photo

Peter

H. Heid

Lackierer

- rstraste II.

Auswahl

grösster

»ebiff« ohne Gaumenplatte.

4SV « .

RREHMÖBOB
_

Rührig k Schmidt
Banfpenglerei

ttnb

Installation

Ausführung aller Reparaturen
8 Frteseagaffe

8. ^

Telephon Amt Taunus 3591.

Uf

. Stammler

klltale *»
Mid Wristbiuder - «SeschSft
. .8. Ferufpr. Taimur
Echönhofstr

AK 180.

Mittwoch
»den 4. August 1915.

Erscheint täglich abenös
Mt Ausnahme öer Sonn - und Keiertage.
Inseratenpreis: Sie Spaltzeile 10 u. 15 M . ;

5,eReklamezeile

20

Pfg. Auswärtige
: 15 pfg.

EMeöiÜon und Redaktion : Leipzigerstraße 17.

Organ für amtliche

43. Jahrg.

Publikationen

öffentlichen Verkehr , sowie loyale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Frankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes UnterhalLungsblatt"

Fernsprecher: Mit Taunus Nr. 4165.

Kbonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 psiß.
bei öer Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich $n. t «9t
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12Zck.

Unsere Küstenbatterien zwanen ein Transportschiff von
Sed-ül-Bahr , sich zurückzuziehen. An den übrigen Fronten
nichts von Bedeutung.

Versuch zu einem Durchbruche bei dem heruntergekomme¬
nen Zustand der Pferde, für die seit Monaten kein Hafer
mehr vorhanden war, unmöglich war. Alle Personen des
Benrlaübtenstandes und Landsturms, auch die in Süd¬
Bor Warschau.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
afrika kriegsgefangenen, werden aus ihre Farmen und zu
Berlin,
3 . Aug. Ueber die Lage der deutsch-öster¬ ihren Berufstätigkeiten entlassen. Die Offiziere behalten
Wien, 3 . Aug. Amtlich wird verlautbart , 3. August
reichischen Belagerungsarmeen vor Warschau und Jwan¬
1915:
die Waffen und Pferde und
auf ihr Ehrenwort
gorod meldet der Kriegsberichterstatter des „Berl . Tage¬ frei im Schutzgebiet bleiben.können
Russischer Kriegsschauplatz.
Die aktive Schutztruppe,
blattes ^' unterm 3. August: Die Deutschen breiten sich noch rund 1300 (dreizehnhundert)
Mann stark, behält
Die Kämpfe zwischen Weichsel und Bug dauerten auch links des Narew aus und haben sich heute Warschau bis
ihre Gewehre und wird an einem noch zu bestimmenden
gestern den ganzen Tag mit unverminderter Heftigkeit 30 Kilometer von Norden genähert. Im Westen haben
Platze im Schutzgebiet konzentriert werden, gez. Seitz.
M und führten wieder zu Erfolgen. An der ganzen Front
sich die Deutschen südlich des Weichsel- und Bielinybedrängt, bei Lenczna und nordwestlich Cholm neuerlich Bruches bis an den Dammgürtel herangearbeitet, der den gez. Franke."
Wiener Presse-Stimmen.
durchbrochen
, wich der Feind heute am frühen Morgen Außenwerten Warschaus vorgelagert ist. Ihre Vorrückung
fast überall aus den gestern hartnäckig verteidigten Linien,
Wien,
3
. Aug. Das „Neue Wieder Tagblatt"
erfolgte aus dem Westen längs der Lowitscher Bahnlinie
abermals gegen Norden zurück. Unsere Truppen verfolgen. über Blonje, aus dem Süowesten längs der
Skierniewicer schreibt in Besprechung des Aufrufs des deutschen Kaisers:
Lenczna wurde genommen. Die westlich Jwangorod ein¬ Bahnlinie über Grodzisk, aus dem Süden auf der GroVom Herzen kommend und in die Herzen dringend, ist
genisteten Russen nahmen unter dem Druck unseres am
jecer Straße . Von hier verjagt, suchten die Russen die Kaiser Wilhelms Aufruf an das deutsche Volk. Niemals
ersten August errungenen Sieges ihre Linien zum größten
Straße Gora-Kalwaria -Piaseczno zu halten, wurden aber erwies sich Deutschland größer als in dieser schwersten
Teil gegen den Festungsgürtel zurück. Nordwestliche Jwan¬
südlich des Jeziorna -Baches abermals überrannt , wodurch aller Zeiten. Niemals erstrahlte sein Ruhm stärker, niemals
gorod haben die Deutschen eine breite, der Weichsel vor¬ wir bis auf 15 Kilometer an die Südfront herankamen. stand es machtgebietender vor aller Welt. Wie ein Vater
gelagerte Waldzone unter erfolgreichen Gefechten durch¬ Das Artillerieseuer, das bisher den feldmäßigen Vorstel¬ zu den Kindern spricht der Kaiser zu dem Volke, mit dem
schritten.
lungen galt, begann sich in der Folge an die permanenten er fühlt und lebt, dessen Wohlergehen seine Lebenssorge
In Ostgalizien keine Aenderung.
Werke heranzutasten. Von Jwangorod selbst, dessen Be¬ war, dem er durch alle Jahre der Regierung Frieden und
Italienischer
Kriegsschauplatz.
satzung unter dem Schutze der Forts mehrfach Ausfälle damit eine fortschreitende Entwicklung sichern wollte.
Im Küstenlande herrschte gestern vom Krn bis zum machte, stehen die westlich der Weichsel gelegenen Werke Jedes Wort in hem Aufruf Kaiser Wilhelms hallt in Oester¬
urü>die große eiserne Bahnbrücke unter dem Feuer unserer reich-Ungarn wieder, wo man voll Bewunderung auf die
Brückenkopf von. Görz fast völlige Ruhe. Den Plateau¬
herrlichen Taten des deutschen Verbündeten blickt.
rand von Polazzo griffen neuerlich starke italienische Kräfte schweren Geschütze.
Die Kriegstagung der Reichsduma.
an. Fünfmal stürmte der Feind gegen unsere Infanterie,
Hundertjahr-Feier.
die östlich des Ortes und am Monte dei Busi Helden¬
Petersburg,
3 . Aug. Die Duma hat folgende
Posen, 3 . Aug. Die Feier der hundertjährigen
mütig Stand hielt . Jedesmal wurde der Angriff vom Zugehörigkeit der Provinz Posen zu Preußen wurde gestern von dem Grafen Bobrinski namens der Zentrums gruppe,
zähen Verteidiger nach schwerem Kampfe zurückgeschlagen. Abend durchs einen Festakt in der Worischen Halle des
der OKoVristen und der Nationalisten erngebrachte Tages¬
Die Italiener erlitten große Verluste. Weitere Verstär¬ alten Rathauses eröffnet. Professor Hermann hielt die ordnung angenommen : Tie Reichsduma verbeugt sich
kungen, die sich zu nochmaligem Vorgehen anschickten, Festrede und Oberbürgermeister Dr . Wilms brachte das
vor den glorreichen und beispiellosen Leistungen unserer
wurden d^ rch unsere Artillerie überraschend beschossen und Kaiserhoch aus . Daran schloß sich die feierliche Nagelung tapferen Armee und Flotte ; sie bestätigt, daß die Armee
zersprengt. Während dieser Kämpfe standen die anderen des vom Provinzialverein des Roten Kreuzes gestifteten, trotz aller militärischer Mißgeschicke bei der ganzen Be¬
Abschnitte des Plateaus unter starkem feindlichen Ar¬ im Zoologischen Garten aufgestellten Wehrmanns . Ober¬ völkerung des Reiches den unerschütterlichen und ein¬
tilleriefeuer.
präsident v. Eisenharot-Rothe schlug den vom Kaiser ge¬ mütigen Entschluß gestärkt hat, mit den treuen Ver¬
An der Kärntner Grenze versuchten die Feinde unter stifteten goldenen Nagel mit Namenszug als erster ein.
bündeten den Kampf bis zum Enderfolg zu führen und
dem Schutz dichten Nebels einen Sturmangriff gegen den Weitere Nägel hatten
keinen Frieden vor einem vollständigen Siege zu schließen.
Generalfeldmarschall
Hindenburg
und
Cellon-Kofel (östlich vom Plöcken) ; das Unternehmen schei¬ Generalstabschef Ludendorsf gestiftet. Telegramme wurden
Sie erklärt, daß ein schnellerer Sieg durch^>en einmütigen
terte völlig; im übrigen an dieser Front nichts Neues. an den Kaiser, Hindenburg und Ludendorff
Beistand der ganzen Bevölkerung und durch die Schaf¬
abgesandt.
Im Gebiet des Monte Cristallo stieß einer unserer
fung neuer Kampfmittel erreicht werden soll; sie fordert
Amtliche Bestätigung der Kapitulation
Offiziers-Patrouillen auf eine etwa 60 Mann starke geg¬
die Befestigung des inneren 'Friedens, Beruhigung und
der
Schutztruppe
von
Deutsch
-Süvwestafrika.
nerische Abteilung. Der Feind verlor in kurzem Geplänkel
Vergessen des einstigen politischen Kampfes, sowie wohl¬
29 MannBerlin,
3 . Aug. Se . Mas. dem Kaiser haben der wollende Aufmerksamkeit der Behörden gegenüber den
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika Dr . Seitz und der Interessen aller loyalen russischen Bürger ohne Unterschied
Kommandeur der Schutztruppe Oberstleutnant Franke des Namens , der Sprache und der Religion ; sie hält
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
durch Vermittlung der Botschaft der Vereinigten Staaten
dafür , daß nur eine innige 'Einigkeit zwischen dem ganzen
Der türkische Bericht.
nachstehende telegraphische Meldung erstattet: „ Eurer Ma¬ Lande und einer sein volles Vertrauen
genießenden Regie¬
Konstantinopel,
3 . Aug. Das Hauptquartier
jestät melden wir alleruntertänigst , daß wir gezwungen rung zu einem schnellen Siege führen kann, und indem
teilt mit : An der Kaukasusfront entwickeln sich unsere waren, den Rest der bei Korab zwischen Otavi und Tsumeb sie die unerschütterliche Zuversicht ausspricht,
daß die bis¬
Bewegungen in der Gegend von Total mit Erfolg. Am
vom Feinde mit vielfach überlegenen Kräften eingeschlos¬ her in den Armeelieferungen bestehenden Fehler
unverzüg¬
1. August besetzten wir die Stellungen von Kilidj Gue- senen Schutztruppe in der Stärke von rund 3400 (dreitau¬ lich
mir Hilfe der gesetzgebenden Kammern und " großen
digui, 16 Kilometer nördlich Totck, und die 2300 Meter
sendvierhundert) Mann an Botha zu übergeben. Jede öffentlichen Gewalten beseitigt, die sestgestellten strafwür¬
hohe Bergkette in der Umgegend. Das Becken Urad Tschai
Aussicht aus einen erfolgreichen Widerstand war ausge¬ digen Mängel gutgemacht und die Urheber der Vergehen
befindet sich in unserem Besitz. Die russischen Truppen
schlossen
, da, nachdem die Orte Otavi , Gaüb, Grootfon- von strengen gesetzlichen Strafen getroffen werden, wie
nördlich Kilidj Guedigui fliehen in voller Auflösung. An
tein, Tsumeb und Namutoni vom Feinde genommen waren, immer auch- ihre amtliche Stellung sein möge, geht sie
der Dardanellenfront gegenseitiger örtlicher Feuerkamps. wir von unserer Verpflegungsbasis abgeschnitten und jeder zur Tagesordnung über. — Rodsianko,
der mit 296

Der Krieg.

ver nm

Bankdirektor.

ftttaas oob Reinh»lb Ortmana.
(55 , Fortsetzung.)
Erleichtert atmete Werner auf, als er sich wenigstens

von dieser Sorge

befreit sah. Da sich aber wieder
verbot
weitere
Unterhaltung und sorgte überdies durch die Verab^chung eines einschläfernden Mittels dafür , daß er
auch mährend des Alleinseins vor quälenden Grübe¬
lten und aufregenden Gedanken bewahrt bleibe.
Ob nun aber die Dosis dieses Mittels nicht stark
genug gewesen war , oder ob die dunklen Ahnungen
inn Befürchtungen , die ihn quälten , seinem NervenWem eine erhöhte Reizbarkeit gegeben hatten — schon
mehrere Stunden früher, als Doktor Vidal es vorusgesehen, erwachte Werner aus dem künstlich er¬
äugten Schlummer . Es war Abend geworden , und
ur der matte Schein eines Nachtlämpchens verbreitete
^i^ wisse, dämmerige Helligkeit in dem Gemach. Ein
ans . Geräusch neben seinem Lager hatte Werner verKopf nach jener Seite zu wenden , und er
f,.?' f.ao Jsabella del Vasco eben im Begriff war , sich
bipra*
3U entfernen .
Wieder stieg ihr das Blut in
-Langen, als ihr Blick dem seinen begegnete,
ein«,"r rzeihen Sie , Sennor , wenn ich Ihnen noch
faafcTr ur<^ meine Gegenwart lästig geworden bin,"
fco* JlL halblaut und mit gepreßter Stimme . „Es
Mcht meine Absicht, denn ich würde schon früher
Ziemlich heftige Schmerzen eingestellt hatten ,
ihm Doktor Vidal für den Rest des Tages jede

gegangen sein, wenn mir mchl Doktor Vidal gesagt
hätte , daß Sie kaum vor Mitternacht erwachen
würden ."
„Und was bringt Sie auf den Gedanken, daß
Ihre Gegenwart mir lästig sei? Ich freue mich ihrer
vielmehr aufrichtig, denn ich habe Ihnen ja vieles zu
sagen."
Jsabella setzte ihren Weg nach der Tür nicht fort,
aber sie kehrte auch nicht an das Bett zurück. Mit
gesenktem Haupte und schlaff herabhängenden Armen
blieb sie mitten im Zimmer stehen, wie in schweigender
Erwartung dessen, was er ihr mitzuteilen wünsche.
Anfänglich kamen die Worte nur stockend und un¬
sicher über Werners Lippen . Die eigentümliche Lage,
in der er sich diesem Mädchen gegenüber befand,
machte es ihm unsäglich schwer, den rechten Ton zu
finden . Bald aber hatte das tiefe Mitleid mit ihrem
traurigen Geschick den Sieg über seine Verlegenheit
davongetragen , und er sprach zu ihr mit brüderlicher
Wärme . Er dankte ihr für alles, was sie an ihm
getan , suchte sie mit tröstlicher Zuversicht auf eine
glücklichere Zukunft zu erfüllen, und gelobte, ihr in
allen Lebenslagen als treuer Freund zur Seite zu
stehen.
Sie hörte ihn an , ohne ihn zu unterbrechen und
ohne ihn anzusehen . Ihr Gesicht war wieder sehr
bleich geworden , und von Zeit zu Zeit zuckte es
schmerzlich darüber hin. „Was Sie mir da sagen,"
erwiderte sie, „sind doch nur Worte — nichts als
Worte ! Was soll ich mit ihnen beginnen ?"
„Freilich sind es nur Worte. Aber was vermöchte
ich Ihnen in diesem Augenblick anderes zu geben ?"
„Rein , Sie können mir nichts anderes geben."

sagte sie herbe. „Und weil Sie es nicht können, ist es
wohl bester, von alledem gar nicht zu reden. Es gibt
Wunden , die jedes Trostwort nur von neuem bluten
macht. Und Sie sehen ja, daß auch ich keinen Versuch
mache. Sie zu trösten."
„Mich zu trösten ? Ja , glauben Sie denn, daß ich
eines Trostes bedürftig fei ?"
„Um so besser, wenn ich mich darin getäuscht habe.
Aber ich wähnte bis zu diesem Augenblick, Sie hätten
meine Base Conchita geliebt."
Entsetzt war Werner emporgefahren , und namen¬
lose Seelenangst spiegelte sich in 'seinem Gesicht wie in
seinen weit geöffneten Augen. „Was ist's mit Cottchita?
Sprechen Sie — ich beschwöre Sie !"
Sie rührte sich nicht aus ihrer bisherigen Stellung,
und ihre Stimme hatte noch immer denselben matten,
gleichgültigen Klang, als sie erwiderte : „So wußten
Sie noch nicht, daß Conchita verschwunden ist — seit
vier Tagen spurlos verschwunden, und daß es keine
Hoffnung mehr gibt, sie lebend wiederzufinden ?"
Nur ein dumpfes Stöhnen wurde von dem Lager
des Kranken her vernehmlich. Werner war in die
Kiffen zurückgesunken, und dunkle Röte bedeckte sein
Gesicht, seine Lippen bewegten sich, aber kein verständ¬
liches Wort , nur ein dumpfes Stöhnen kam aus seiner
Kehle.
Mit einem gellenden Aufschrei flog Jsabella auf
ihn zu und warf sich neben dem Lager in die Knie.
„Werner — mein Geliebter ! Sieh mich an — sprich
nur ein Wort ! Nein , nein, das habe ich ja nicht ge¬
wollt !"
WW
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Aber wenn es in dem päpstlichen Friedensrufe , der in
»egen 24 Stimmen zum Präsidenten gewählt wurde, Welt Mehrere Redner beschuldigten Pasitsch, daß er die Politik
Serbiens an den Rand des Abgrundes gebracht habe und herzbewegenden Worten die Schrecken des Krieges htS.
5i«ra?tf eine Rede, in der er sagte: „Der Krieg einigt
verlangten seinen Rücktritt. Die Forderung Rußlands,
legt, heißt, „ Gesegnet sei, wer dem Feinde zuerst bil
uns ; er hat alles verschwinden lassen, was uns trennte,
indem er alle Vertreter des großen Rußland zu einem daß. Serbien das besetzte Gebiet an Bulgarien abtreten Hand und vernünftige Friedensbedingungen bietet" w
ist damit schon gesagt, daß der Krieg erst bis zur ''end¬
festen Ganzen vereinigte mit dem einzigen Ziele: dem solle, wurde von der Versammlung mit großer Entrüstung
ausgetragen sein muß, -he das
Siege " . Er sprach, den aufrichtigen Wunsch aus, daß ausgenommen und der Ueberzeugung Ausdruck gegeben, gültigen Entscheidung
Friedenswerk einsetzen kann.
, aus gegenseitigem Vertrauen be¬ daß die serbischen Offiziere niemals zugeben würden, daß
die freundschaftlichen
Dieser Zeitpunkt ist hoffentlich nicht mehr allzufern
ruhenden Beziehungen, die jetzt gebildet sind, zwischen das durch blutige Kämpfe eroberte Mazedonien an Bul¬
garien abgetreten werlw.
Die grausamste Kriegführung ist die barmherzigste, wie
allen Parteien nach dem Kriege sortbestehen mögen
unser Feldmarschall v. Hindenburg sagt, denn sie verMißbrauch des Roten -Kreuz -Abzeicheus.
(Line Antwort auf die Duma -Rede » .
die Schrecken des Krieges. Und vernichtend saufen
Wtzt
3 . Aug. Die „Norddeutsche Allgemeine die Schläge der Verbündeten auf die Russen herab
Berlin,
3 . Aug. Die „ Norddeutsche Allgemeine
Berlin,
.Zeitung" schreibt über Ssasanows Rede: Bon dem, was Zeitung" schreibt über die mißbräuchliche Benutzung von so daß der östliche Feind aller menschlichen Voraussicht
Ssasanow über die politische Lage gesagt hat, sind jeine Lazarettschiffen uno des Roten-Kreuz-Abzeich ens vor den nach in nicht mehr ferner Zeit bezwungen am Boden
Dardanellen : Wie uns von maßgebender Seite mitge¬ liegen wird. Ist aber der stärkste Feind überwältigt
versteckten und offenen Li^beSwerbungen an neutrale und
andere Staaten , die nur Schwächezeichensind, weniger teilt wrrd, beobachteten die türkischen Militärbehörden in kann es mit der Niederringung des anderen nicht mehr
der letzten Zeit mehrfach einwandfrei, daß die feindlichen lange dauern . Ist Rußland vernichtet, dann müssen Eng¬
interessant, als was er im Vorbeigehen streift. Ter
Krieg, der uns vor einem Jahr aufgezwungen wurde, Streitrkäste vor den Dardanellen ihre Lazarettschiffe und land und Frankreichs die Zwecklosigkeit weiteren Wider¬
sagt Sfasanow, hat Probleme aufgeworfen, die uns im das Rote-Kreuz-Abzeichen mißbrauchen. Wie wir hören standes einsehen und die Friedensbedingungen annehmen
hat die türkische Regierung gegen dieses völkerrechts¬ die ihnen der Sieger diktieren wird. Ob dann nach dem
Juli 1914 nur als ferne Träume erschienen. Tie Träume
widrige Vorgehen der feindlichen Streitkräfte vor den großen Völkerringen der ewige Frieden anheben wird
der russischen Politiker entsprechen von jeher ihrem aus
Dardanellen durch die amerikanische Botschaft Einspruch wie der Pabst ihn erhofft, die Zeit, in der auch die ge¬
Gewalt und Ewberungslust zusammengesetzten Naturell.
Sie sind auch jetzt in weitestem Sinne auf die Erobe¬ erhoben, was der englischen Regierung. Veranlassung
wichtigsten Streitfragen ihre Beilegung finden werden,
rung fremden Gebietes und auf die Vergewaltigung frem¬ gegeben hat, ihrerseits zu erklären, daß die Türken ihre das dürfen wir eine spätere Sorge sein lasser . Der
Lazarettschiffe im Marmarameer zu Truppentransporten
der Völker gerichtet, eine Tatsache, oie wir nicht nur
Frieden, den wir abschließen, wird für jede absehbare
den englischen und französischen Sozialisten, sondern auch benützt haben, und daß die englischen Streitkräfte in¬ Zukunft die europäische Kriegsgefahr beschwören und eine
allen Balkanstaaten, die bisher von dem russischen Joche folgedessen gezwungen waren, alle Transportdampfer,
Periode des Friedens eröffnen, in der die Menschheit
noch frei sind, zur eingehendsten Erwägung empfehlen auch wenn sie den Roten Halbmond oder das Rote-Kreuz- sich in Wahrheit nnd Wirklichkeit ihrem Ideale nähern
kann
möchten. Serbien erntet jetzt die Früchte seiner russophrlen Abzeichen tragen , zu vernichten. Daß diese Behauvtung
Politik . An seinem Beispiele ist der Wert der russischen der Engländer nicht den Tatsachen entspricht, geht schon
daraus hervor, daß die Türken bei Truppentransporten
Freundschaft so recht zu ermessen. Würden die Träume
seit dem Erscheinen der Unterseeboote im Marmarameer
gerichtet
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sind, je in Erfüllung gehen, dann wehe den Balkanvölkern;. den Seeweg nicht mehr benutzen. Truppenverladungen
kom¬
stellvertretende
Der
.
— Der Wochenmarktverkehr
Auch das Beispiel Italiens , das Ssasanow anführt , dürfte in Transportschiffen würden sicher zur Kenntnis der
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des 8 9 des Gesetzes über den Belagerungszustand vom
Schwertstreich hätte haben können. Das Interessanteste zu gestatten, daß die Organe des amerikanischen Roten
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Kreuzes die Fahrten ^ auf "den türkischen Lazarettschiffen 4. Juni 1851 bestimme ich für den Bezirk des 18.
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klaren ^Opportunismus ohne Kenntnis der wahren Lage richten" melden in einem Privattelegramm aus Athen vom
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einem
zu
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Gefängnis
mit
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des Landes denjenigen Männern zujubeln, die sie dort¬ 3. August: Im Mittelmeer wurde das große englische kommandierende General : gez. Freiherr von Galt, General
Truppentransportschiff „Arnsuron " durch ein Unterseeboot der Infanterie.
hin gebracht haben, wo sie jetzt sind.
versenkt. Der Truppentransport und der größte Teil der
Aeußerungen des russischen Botschafters
— Milchpreis. Das Gewerbe- und Verkehrsamt gibt
Bemannung sollen ertrunken sein.
in London.
Der Magistrat hat am 14. Juli den Höchstpreis
bekannt:
Athen, 3 . Aug. Ein britisches Transportschiff
London, 3 . Aug. Meldung des Reuterschen Bu¬ wurde durch ein deutsches Unterseeboot zum Sinken ge¬ für den Liter Milch auf den seitherigen Preis von 26 Psg.
. Hieraus ergibt sich, von selbst, daß auch die nach
reaus . Der russische Botschafter teilte dem Reuterschen bracht. Die Mannschaft des torpedierten Schisses ist zum festgesetzt
Frankfurt liefernden Produzenten den Händlern keinen
Bureau folgendes über die Lage mit : Er wünsche erstens größten Teile umgekommen'.
höheren als den seitherigen Lieferungspreis berechnen dür¬
nachdrücklich zu erklären, daß man in England und Ruß¬
fen. Die Stadtverwaltung macht hierauf ausdrücklich auf¬
land vollkommen gleich über den Krieg und die Unmög¬
FriedcusurrmiltLungen.
und wirü alle Anzeigen gegen Produzenten die
merksam
den
unter
denn
sei
es
,
denke
lichkeit eines Friedensschlusses
Sv gewiß der Kamps aller gegen alle ein Grund¬ höhere Preise berechnen oder die seitherige Lieferungs¬
eigenen Bedingungen ; ferner wünsche er auf die herzliche,
gesetz der Natur ist, so gewiß ist -es auch- dast die
menge zum Zweck der Verarbeitung zu Butter oder Käse
andauernde Einigkeit zwischen den Ländern und auf das
Mensch¬
der
Ideal
das
an
Annäherung
>
die
i.
d.
,
Kultur
, dem Generalkommando vorlegen.
einschränken
hinzu¬
,
setzten
ineinander
sie
das
bleibende Vertrauen ,
— Zwangsverwaltung . Im „Reichsanzeiger" ver¬
weisen. England habe mit inniger Sympathie sowohl heit, den Frieden als das höchste Gut der Völker und
die Erfolge wie das Mißgeschick Rußlands verfolgt, ohne den Krieg als etwas Schreckenvolles und Grausames öffentlicht der Regierungspräsident von Wiesbaden die
daß sein Vertrauen in den endlichen Ausgang des Krieges empfindet. Es ist niemand unter uns , der nicht nach Anordnung der Zwangsverwaltung für eine Anzahl in
im Osten erschüttert worden wäre. Auch Rußlands Ver¬ baldiger Beendigung des Krieges und der Wrederauf- Frankfurt und Umgegend belegener Grundstücke; darunter:
trauen und seine Entschlossenheit seien unerschüttert. Ruß¬ richtung des Friedens von Herzen verlangt ; wer aber befindet sich das Hausgrundstück Frankfurt a . M., Bockenland hoffe und erwarte, daß der Feind das bald die Geschichte kennt und den Gang der Dinge unbe¬ heimec Landstraße 8, das Eigentum des früheren großfangen prüft , der weiß auch, daß größte Fragen sich britannischen Generalkonsuls Sir Francis Oppenhei¬
entdecke.
bisher immer nur durch das Schwert lösen' ließen. Um mer ist.
Russische Versprechungen.
an ein Beispiel zu erinnern : Welche Früchte hat
— Der Zoologische Garten städtisch. In einem kurzen1
Prag, 3 . Aug. „Hlas Nardona " schreibt in einer nur Traum
der deutschen Einheit in den vierziger Jahren
der
Festakt wurde gestern Mittag der Zoologische Garten von
Besprechung der Erklärungen des Ministerpräsidenten
Jahrhunderts getragen ? An großen Ge¬ der Stadt übernommen. Der Magistrat war durch Ober¬
Goremykin in der Duma betr . die Ausarbeitung eines des vorigen
Worten hat es nicht gefehlt; aber bürgermeister Voigt und mehrere Stadträte vertreten. An
schönen
und
danken
Gesetzentwurfes für die polnische Autonomie : Schöne Worte,
erzielt; das Deutsche Resch mi^ßte den bestehenden Verträgen des Gartens mit den Angestell¬
nichts
wurde
dennoch
daß
Goremykin,
verkündet
Gleichzeitig
aber nur Worte.
in stärkerem Feuer geschmiedet und mit Blut und Ersen
die Polensrage ihrem ganzen Umfange nach erst nach dem gekittet werden, um als unauflösliches Ganzes zu er¬ ten wird nichts geändert.
— Gazefenster für die Lazarettzüge. Zum Schutze
Kriege gelöst werden könne. Das die russische Regierung
und die Jahrhunderte zu überdauern . In Deutsch¬ gegen lästige Insekten , besonders Fliegen, werden aus
Versprechungen auszustellen beginnt, ist ein untrügliches stehen
land hat vom Kaiser bis zum letzten Mann niemand den grund eines Erlasses des preußischen Eisenbahnministers
Zeichen dafür , daß es mit den Russen schlecht steht. Nur
Krieg gewallt, er ist uns von unseren Neidern und Hassern die Wagen der Lazarettzüge, der Hilfs- und Vereinslazaist,
gegangen
bergab
tatsächlich
wenn vs mit Rußland
worden. Nachdem wir ihn aber *einmal
aufgezwungen
sind Versprechungen gemacht worden, die nie erfüllt wur¬ ausnehmen mußten, müssen wir ihn auch durchführen rettzüge mit Gazefenstern ausgestattet. Mit der Herstel¬
ein
was
,
Geschichte
ihrer
aus
wissen
Polen
lung der Fenster wurde für den hiesigen Bezirk die Eisenden. Tie
Ende. Mag die Erreichung des Zieles bahnwerkstätte zu Frankfurt a. M . beauftragt.
russischer Sieg für das polnische Volk bedeuten würde. bis zum bitteren
Opfer fordern, wir müssen es erringen
Tie Geschichte hat der polnischen Nation ein anderes auch noch so großewillen.
— Großfeuer. Seit Montag Abend 6 Uhr steht das
Wir müssen einen Frieden er¬
Friedens
des
um
Schicksal bestimmt, als der russischen Bureakratie aus kämpfen, den unsere heutigen Feinde auch nach hundert mehrere tausend Zentner Briketts enthaltende Kohlenlager
ihrer jetzigen schwierigen Lage herauszuhelfen.. Die pol¬
Müller & Sinning in der LindleyJahren nach respektieren müssen und nicht anzutasten der Kohlenhandlung
nische Nation soll eine Schutzmauer bilden für die Kul¬ wagen dürfen.
straße in Flammen . Die Feuerwehr kann sich nur auf
tur und bürgerliche Freiheit Mitteleuropas vor russischen
einer weiteren Ausdehnung des gewaltigem
Für Friedensvermittlungen , so gut sie gemeint sein die Verhütung beschränken
Tfcbinownikwirlsch aft.
. Als Entstehungsursache des
Brandherdes
mögen, ist die Stunde noch nicht gekommen. Eine Ver¬
Rumänien.
angenommen.
Selbstentzündung
wird
Brandes
mittelung von heute könnte nur zu einem faulen Frie¬
3 . Aug. „ Libre Parole " äußert den Wunsch den führen, in dem es keinen Sieger und keinen Be¬
Paris,
— Verbot der Schlagsahne. Das stellvertretendeGenedaß Man in Frankreich von jenen falschen Propheten siegten giebt. Die Zustände, die vor dem Kriege herrschten, raskon.mando des, 11. Armeekorps in Kassel hat unter
befreit werde, die in der Presse nnd in der Öffentlichkeit würden sortbestehen. Wir würden den Anfeindungen des Androhung von Gefängnisstrafen die Erzeugung und den
immer wieder ein Eingreifen Rumäniens Äs nahe bevor¬ neidischen und haßerfüllten Auslandes wie vor dem Verkauf von Schlagsahne verboten.
stehend verkünden nnd dadurch das Volk nur nekvös Kriege ausgesetzt sein. Das kann und darf nicht geschehen.
— Auf abschüssiger Bahn . Schlimme Erfahrungen
machen. Der Glaube, daß Rumänien ernsthaft eingreifen Der Weltkrieg muß ein neues Zeitalter heraufführen, machte ein Tierarzt in Fritzlar bei Cassel mit einem
werde, sei wahnsinnig nnd wahnsinnig sei, wer sich ein¬ in dem Gerechtigkeit herrscht, und jedes Volk den ihm 16 jährigen, aus Frankfurt stammenden Fürsorgezögling/
bilde, daß ein kleines Land mit 400000 Soldaten das
gebührenden Platz einnimmt Bon diesem Gesichtspunkt den er von der Erziehungsanstalt Wabern als Hausbursch^
tun könne, was das ungeheure Rußland mit seinen unge¬ aus ist es zu bedauern, daß der herrliche Friedensruf
übernommen hatte . Ernst Kunz ist ein „Erzeugnis seiner
heuren Hilfsquellen nicht tun konnte. An ein Eingreifen des Papstes zur Stunde nur das Gewicht des Zeugnisses Verhältnisse". Sein Vater ist früh gestorben. Seme
Rumäniens sei nicht zu denken, so lange nicht die schöner Menschlichkeitbesitzt, auf einen praktischen Er¬ Mutter heiratete wieder und zwar einen Witwer, der selbst
Alliierten die Offensive ergreifen könnten.
folg aber noch nicht rechnen darf . Mit seinem Auf¬ auch Kinder mitbrachte. Dazu kamen die Kinder der neuen
Serbische Skupschtina.
ruf aber hat der Papst bewiesen, daß ihm in erster Linie Ehe, und über Alle schwebte Schmalhans als Küchen^
Skupschtina
dä.s Recht zusteht, zum Weden zu mahnen und die meister. Schließlich fiel es auch noch den Alten mn,
3 . Aug. In der serbischen
Berlin,
kam es, wie die „Berliner Morgenpost" meldet, zu einer Friedensvermittelung in die »and zu nehmen. Der ameri¬ sich! wieder zu trennen . In diesem Wirrsal wuchs der
großen Kundgebung der oppositionellen Parteien gegen kanische Präsident Wilson reizte nach dem Ruhm des Ernst, ein gewecktes Kerlchen, wirklich wild auf. Als er
Rußland und den Ministerpräsidenten Pasitsch. Veran¬ Friedensvermittlers , er kann ihm niemals zu teil wer¬ 14 Jahre alt war, wurde er wegen Fahrraddiebstahls
straft. Die Strafe wurde aber nicht vollstreckt. Bei dem
lassung zu den stürmischen Szenen war das Verlangen den. Präsident Wilson ist th Einseitigkeit befangen und
Pasitsch
Rußlands , Durazzo zu räumen, Ministerpräsident
daher untauglich, je als Mittler zwischen Kriegführenden Tierarzt in Fritzlar tat er ein paar Wochen gut, dann war
versuchte, die Haltung Rußlands zu rechtfertigen. Seine zu dienen. Hach, sternenhoch über ihm steht Papst Bene¬ er plötzlich verschwundenund mit ihm 120 Mark aus oe
Worte riefen einen wahren Sturm der oppositionellen dikt, .der in absoluter Parteilosigkeit allen Kriegführen¬ Schublade des Tierarztes . Kunz begab sich nach fjfWr
Abgeordneten hervor. Nach Beendigung der MHung traten
den, ohne Anschauung der Nation , den Frieden em- furt , lisß am Eschenheimer Turm ein 'Fahrrad mrtgey
die Führer der Opposition zu einer Beratung zusammen. psichlt und sich allen als Friedensvermittler anbietet. und fuhr spazieren, bis das Geld so weit alle war. Dan
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gesetzlichen Höchstpreise von 30 Mark für 100 Kilogramm |
einem Hamburger Geschäft zugeschlagen.
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luxemburgischen Ortschaft Kleinbettingen wurde der Zoll¬
beamte Fetter und seine Frau in der Wohnung ermordet
ausgefunden. Die Leichen trugen zahlreiche Messerstiche.
Das Bett war in Brand gesteckt worden, um durch Ver¬
brennung der Leichen die Spur des Mordes zu ver¬
wischen. Die Gendarmerie verhaftete ben zwanzigjährigen
Sohn der Ermordeten, der Buchhalter ist ; er ist des
Elternmordes verdächtig.
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t
— Bad Vilbel, 3 . Aug. Durch Generaloberarzt ; waren Kaiserjäger und standen in den Fahren 18 bis
»r. Overweg-Kassel und Stabsarzt Dr . Achert- Friedberg 40. Zwei fielen in Polen , drei auf den Schlachtfeldern
«ach dieser Tage eine eingehende Besichtigung des hievon Galizien, zwei wurden auf welscher Erde von
siaen Sprudels und Sprudelbades statt. Die Untersuchung
Granaten zerrissen, zwei weitere fielen in Bessarabien
Me das Ergebnis, daß in Zukunft die Sprudelbäder an und drei verspritzten ihr Herzblut am Stryj ; überall, wo
^rbedürftige Soldaten verabfolgt werden sollen. Später
die Österreicher siegten, waren diese Tiroler dabei.
unterzogen die Militärärzte das Lazarett einer eingehenden
vielver¬
Ein
Lehrling.
schneidige
* Der
BesichtigungVersicherungslehrling
der
scheint
Pflänzchen
sprechendes
3 . Aug. Im Hauptpostamt ent¬
— Offenbach,
Albert Hennig aus Leipzig zu werden. Der unterneh¬
stand heute früh beim Ableuchten eines schadhaften GasJüngling war bei der Leipziger Filiale einer
mungslustige
Mrs eine Explosion ,bei der der Hausmeister Hänlein
als Lehrling einge¬
Versicherungsgesellschaft
Frankfurter
tödlich verletzt wurde. Das Zimmer wurde zerstört.
nach! kurzer Tätigkeit ein
schon
sich
hatte
und
treten
seit
die
— Hanau, 3 . Aug. Die Dunlop-Fabrik,
raffiniertes Betrugssystem ausgÄmchl. Er reichte Schäden
längerer Zeit unter Staatsaufsicht stand, hat am Montag
für angeblich zerbrochene Schaufensterscheiben ein, die er
ihrm Betrieb eingestellt. Durch die Maßnahmen wurden
frei erfunden hatte. Da er in jedem einzelnen
sämtlich
350 Arbeiter brotlos. Eine noch gestern Abend stattgeFalle die Ursache des Schadens ganz genau angegeben
hindene Versammlung der Arbeiter beschloß, sich durch hatte, hielt man in Frankfurt die Schadenanzeigen auch
drn zuständigen Reichstagsabgeordneten beschwerdeführend
für echt und wies an, daß neue Scheiben eingezogen wer¬
uudie Behörde zu wenden. Den Arbeitern zahlt das Werk
sollten. Hennig fälschte nun die Rechnungen der
den
weiter.
Wochenlohn
vorläufig den halben
, und sandte sie nach Frankfurt . Es wurden
Glasermeister
— Neustadl M( .-W.-B.), 3. Aug. Der Mn erst dann die Beträge für die Glaserrechnungen von Frank¬
aus dem Frankfurter Gefängnis entlassene Gelegenheitsfurt aus angewiesen und in Leipzig an den Lehrling zur
ückeiter Jakob Merz brach aus dem. hiesigen Gerichts¬ Auszahlung gebracht, der die Beträge für sich behielt.
gefängnis, dem er wegen Bettelns zugeführt war aus,
Insgesamt machte Hennig sich auf diese Weise innerhalb
und erbrach dann die Wohnung seines Gefangenenauf¬ weniger Wochen 1300 Mark in die Tasche. Das Geld
. Hier stahl er die Uhr, alles erreichbare Geld und
sehers
verpraßte er in der leichtsinnigsten Weise in Nachtkaffees.
suchte dann auf dem Rade des Aufsehers das Weite.
Der „zukunftsreiche" Jüngling erhielt 10 Monate Ge¬
Spur.
Bon dem Gauner hat man noch keine
_
fängnis _

-ublade des Tierarztes
tfem ein, daß in der Tischsch
^Schlüssel zum KässeNschrank gelegen hatte, also fuhr
J: in Begleitung eines anderen Fürsorgezöglings nach
aritzlar, stieg durch Keller und Küche ein und holte 700
. Dann ging die Reise nach
mld aus dem Kassenschrank
«rankfurt zurück, wo das Geld zur Hälfte im Stadtwald 'e
'^ steckt wurde. Von der anderen Hälfte wurde flott gelebt,
JL die Polizei die Burschen am Kragen nahm. Kunz
«urde von der Strafkammer zu fünf Monaten Gefängnis
beurteilt und wild nicht der bedingten Begnadigung empMen , weil alles nichts geholfen habe. Der Genosse kam
D zwei Monaten bei bedingter Begnadigung davon.

dem Hammer. In
unter
* Petroleum
Berlin gelangten im Zusammenhang mit einem Rechts¬
streit acht Kesselwagen Leuchtpetroleum Astra-Romana zur
öffentlichen Versteigerung. Der ganze Posten wurde zum

I
- Christi “! I
„
Förster
%e ase
'Thcater
I Lichnmanii
®U

Amtlicher Tagesbericht.

Vermischte Nachrichten.

Kriegsschauplatz.
Oestlicher
der Verfolgung des weichenden Gegners
In
erreichten unsere Truppen gestern die Gegend von Kupischki (östlich Poniewich).
NöMich von Lomza wurden die Russen in die vor¬
geschobene Verteidigungsstellung der Festung zurückgedrückt.
Ost- und westpreußische Regimenter nahmen die noch
durch Feldbefestigungen geschützten Narew-Uebergänge bei
Ostvolenka nach heftigstem Widerstand. Mehrere Tausend
Russen wurden gefangen genommen, 19 Maschinengewehre
erbeutet. Auch hier ist die Verfolgung ausgenommen.
Vor Warschau wurden die Russen aus der Blonie-Stellung in die äußere Fortlinie geworfen. Die Armee
des Prinzen Leopold von Bayern befindet sich im Angriff
auf die Festung.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Bei den über die Weichsel vorgedrungenen deutschen
Teilen der Armee des Generalobersten von Woyrsch nimmt
- unga¬
der Angriff seinen Fortgang ; die österreichisch
rischen Truppen dieser 'Armee find im Besitz des West¬
teiles der Festung Jwangorod bis zur Weichsel.
Gegenüber den Verbündeten Armeen des Generalfeldmarschalls von Mackensen versuchte der Feind auch
gestern, die Verfolgung zum Stehen zu bringen. Er wurde
bei Lenczna nordöstlich von Cholm und westlich des Bug
erneut geschlagen. Seit heute früh ist der geworfene
Feind im Rückzug zwischen Weichsel und Bug in all¬
gemein nördlicher Richtung. Hluch bei und südlich Uscilug
''am Bug weicht der 'Gegner.
Oberste Heeresleitung.
'Notiz: Kupischki liegt etwa '40 Kilometer östlich
Poniewiez.

Samstag , 7. August Erstauff .: „ Imere

4 . Aug.

Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Nichts neues.

Feldgrauen

“. £

l Für die Redaktion verantwortlichF . Kaufmann in Frankfurt a. Nt.
F .Kaufmann& To., Frankfurt a. v.
Druckn. Verlag der Buchdruckerei
Osutre!». flaichstag

zum Milchansfahrea für vormitt,
gestrrrtzi . Molkerei Gottschatt,
2765
u Gi » « heimerla »dstraße 60 .
„Der badische Schnaps
(Sitzung vom
19. März 1915)

(gemeint ist das
»Echte SchwarzWälder Kirschwasser) ist ge•ade zu Medizin.“

Tiefbetrübt geben wir hiermit die schmerzliche Nachricht,
Gattin , Mutter , Schwägerin,
daß meine innigstgeliebte
Tante
und
Schwiegertochter

Frau

Mars *Willig

\bg . Fehrenbach
Zu haben bei t

Jae . Kleinselinitx

geh . Pfleiderer

Woinlmns

heute nach kurzem schweren Leiden im 39 . Lebensjahre sanft
verschieden ist.

Frankfurt a. M .-

Georg

2762

Die trauernden Hinterbliebenen:

Anfertigung von Zeichnungen,
Konzessionsplänen etc.
Ausführung aller in das Baufach
einschlagenden Arbeiten,

Willig

I d. N. Fritz

Die Beerdigung findet statt : Freitag den 6. August
vormittags 9 1/* Uhr vom Portale des Bockenheimer Friedhofs.

_

2324

Jean liicolaus

Leipzigerstrasse 18, Ecke Ciemensstrasse.

Röder’sche Kochherde

Telefon Amt

, No. 770.
11
Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen
Waschkesselöfen
Gaskocher mit Sparbrenner
Gasherde mit Bratofen und Grlllraum.
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066

Trauer -Crßpe
+
Trauer -Schleier
Hut - uad Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
. 10.
Adalbertstr
Laaok
.
B
1662
No.
Tel. Amt II,
2479

mit Wohnung, altes gutes Geschäft z.
1. Juli zu vermieten. Näheres Expedition
2036
des Blattes. _

Ketteahofweg 211 , parterre.
12— 14 I.
zum
^ustragen täglich 1—2 Stunden sucht 2722

.10
? *h«hha« s Sesterbenu . Leipzigerstr

3 Läden

Fabrik« und Lagerzu vermieten.
rt raum
^dalbertstraße 34 beim Hausmeister. 2443

Kl. Maafardew

. pro Woche4 Mk.

M vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St .

2681

Gut möbl. Zimmer od. Wohn- u. Schlaf¬
zimmer an besseren Herrn zu vermieten.
Offert , u. G. Z . an die Exp, d. Bl . 2710

Lehrmädchen
gegen sofortige Vergütung, sucht

SchahhaasSesterhe

Adalbertstraße 4 . Große5 Ztmmerwohnung mit Bad. Näh, im 1. St . 1688

5 Zimmerwoh ««ag mit Bad
sofort preiswert zu vermieten.
Große Seestraße 57 , parterre._

Näheres
2060

8 Zimmerwoh ., Adalbertstr . SS « ,
zu vermieten. Näheres
2. Stock billig
Adalbertstraße 25 , pari , im Büro . 2400

Neubau. ~

Trauer - Hüte

Schaljnnge
Kräftiger
v —o - alt ,
v-

Adalbertstrafte 10 , S. Stock.
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
mit Bad , 2 Mansarden, Keller, GaS, elektr.
1687
Licht ufw. sofort zu vermieten.

Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad, elektr.
Licht und all. Zubeh. zum 1. Oktober zu
verm. Näh . Homburgerstr. 18,1 . St . 2583

Bouqaetts , Gairlande « und Traner -Dekoratioue « .

**!*, 27,
, Leipziger

j|

»r «♦
mS 3iwttt

Schloß strafte 98 , Erdgeschoß.

Trauer -Kränze
Fr . Ludwig

für leichte Haar» 4f *♦I . W . Zimmer,
arbeite «
2767
Slemensftraße 3. _

WohNUNM.

Jöst

Architekt und Maurermeister
4.
RohmerStrasse
Telephon Taunus 8508.

, den 3 . August 1915

Fröbelstraße 10

r»4. A rf nlhfiftatrasaft

Best. jung. Mädchen zu 2 jährigem
Kinde für nachm, fof. 0eftt4fl>
2766
Fleischergaffe8, 2. Stock.

2721

.10
« « , Leipzigerstr

Ehrl . sank. Mouatssrau vorm. 1 Std.
Näh . Königstr. 66, p. 2764

mit allem
5 Zimmerwohnaug
Komfort der Neuzeit sofort za
vermiete «. Leipzigerstr . 4Sd . Näh.
Leipzigerstr . IV, Bäckerei Kirfch«er.

WW
~ iTi .
jWl
Schöne 4 Zimmerwoha «« g zu
vermieten. Falkstcaße 49, part .

2008

4 Zimmerwoh «« » g m. allem Komf.
in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh.
Höhe zum 1. Okt. zu vermieten. Ginnheimer2097
Landstraße 136, 2. Stock.

4 Zimmerwohnung mit Bad auf sofort
preiswert zu vermieten. Näheres bei IustizFalkftraße 84 a. Schöne4 Zimmerrat Dr . A. Dietz, Kaiserplatz 18,1 . St . 2135
mit allem Zubehör zu vermieten.
Wohnung
Schöne 4 Zimmerwohn, zu Mieten gesucht.
2160
2768 Näheres 1. Stock daselbst._
Off . unt. 8 . Z an die Ex ed. d. Bl

Stickerei Pfeifer
Schönhofstr . 22» 3. Stock.

Monogramme, Namen sowie ganze
Ausstattungen

billigst

2675

Naaheimerstrafte 3 , 2 . Stock.

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
2342
Georg Harth, Kurfürstenstr . 51 .
(Fortsetzung umstehend.)

*38

, m> BK ^ Gchßno 8 Sßwmumm« Parterre
Schäm große 3 Zimmerwohu
mtt Bad, Warm« freier Lage sofort zu vermiet. Bad
zu vtzxvtt in gesund
Oktober
1.
zum
Hause
gutem
in
sofort
Licht
elektrischem
,
»affrrversorgung
4 ZiMM - rwohnnng

zu vermieten.

2401

Leipzigerstraße 17.

Große 4 Zimmerw. zu oermieten. Große 3 Zimmerwohnung mtt Bad,

Balkon billig zu verm., sofort oder später.
. 52,2 . St . Näh . 3. St ., l. 2657
Jordanstr
^kophieustrnße 97 , 2, Gto ^.
, schöne Zwei schöne 3 Zimmerwohu. part . und
. mit Bad, Balkon
4 Zimmerwohu
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405 3. St . zu vermieten. Falkstraße 93 . 2670
MH . Falkstraße 51, 1. St ., rechts. 2404

Schöne 4 Zimmerwohu.

mit

allem

vervn Näh. Falkstr. 89*

Schöne 8 Zimmerwohnnug

Schöne 8 Zimmerwohu. m. Bad zu vermieten. Kurfürstenplatz 35. 2/hp>
». Zubeh. z. 1. Oktober zn verm.
1 gr. Zimmer w. Küche Ä7
2515 zu Mansarde
Näheres Basaltstraß- 1« .
verm. Kurfürstenplatz 29,1 . St ., r. 244&
2 Zimmerwohu. m. Küche zu ver¬ Kleine Wohnung an ruhige«SIE

mieten. Näh . Steinmetzstr. 21 , part . 2546

2 Zrrrrrrrwverrrrtzrrrrirs

zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 2548
Große 2 Zimmerw. zu vermiet. 28 Mk.
Schöne 8 Zimmerw. mit Bad und
106 , 4. St . MH . im Laden. 2563
Falkstr.
Zimmer4
nenherger.
Schöne
allem Zubehör zum 1. September zu ver¬
, Veranda u. mieten. Näh . Basaltstr . 56 , Laden. 2694
Wohnung m. Bad, Balkon
Kleine 2 Zimmerwohnnug
sonst. Zubehör sofort oder später zu verm.
2566
Schöne kleine 3 Zimmerw. m. Zubehör zu vermieten. Schloßstraße 6._
Näh . im Laden. Am Weingarten 3. 2693 sof. zu verm. Florastr . 18, Seitenbau . 2702
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
zum 1. Oktober inkl. Spesen für 42 .75 M.
8 Zimmerwohnnug
8
M »
2623
mit Bad u. Zubehör sofort zu vermieten. zu vermieten. Schloßstraße 27 ._
Schöne 8 Zimmerwohu. neuherg. Kön-gstraße 87, 2 . Stock.
2703
Schöne 2 Zimmerwohnnug
billig zu vermieten, ev. mit Kriegsnachlaß.
, m. all. Zubeh. sof. zu verm.
8 «. 2 Zimmerwohu. §u vermiet. abgeschlossen
1448
Näh . Casselerftraße 15, 3. Stock.
Rödelheimerlandstr. 30 . 2652
Schuhgeschäft
2704
Näh. Werrastraße 7, part ., links.
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
2 Zimmerwohnnug
Große
Göbenstraße 12, 2. Stock.
zu verm. Näh . Gäben irr. 4, Holland. 1530
zu vermieten. Jordanbillig
Bad
mit
Schöne 3 Zimmerwohn. z. 1. September
. 3. St ., links. 2658
Näh
.
part
52,
Wildnngerstraße IS, 1. Ätock
straße
oder später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu
Schöne 3 Zimmerwohnung mtt allem Zu¬ . verm. Näh. bei Zinsheimer. 1. St . oder
Schöne große 2 Zinmerwohn . für sof.
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung. beim Eigent. Keller, Ruprechtstr. 18. 2723 od. spät, an kleine Familie bill. zu verm.
Zu erfragen Wildungerstraße 13, part.
2661
Näheres Göbenstraße 8, Laden.
Schöne 8 Zimmerwohnnug
1743
bei Burkhardt .
.2Zimmer,
Jordaustr. 73 . Mansardew
! zu vermieten. Nauheimerstraße 26. 2724
8 Zimmerwohnnug im l . St . mit
. bei Bures
Näh
verm.
zu
sof.
Keller
Kücheu.
8 Zimmerwohnnug zu vermieten.
Bad sofort zu verm. Homburgertt-. 28 1863
2725 part . u. Göbenstraße 4 bei Holland. 2671
Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r.
Zubehör 720 Mk. zu verm. Kiesstr. 13,
2475
2. Stock. Zu erfragen 3 . Stock.

zu

. 8t , Haltest. Linie4. 2436
1Ginnheimorldftr

zu vermieten. Juliusstr . 13, part .

2679

Zweimal 8 Zimmerwvhnvng

2 Zimmerwohnnug

*

zu vermieten. Gr . Seestr. 29, Laden. 245ß

1 Zimmer mit

Küche

zu vermiete»
25M

Fröbelstraße 10, part .

z« vermiete«^
2603
Ein leer. Zimmer, geeignet z, Mnstellen^
Möbeln Gr . Seestr . 12, erfr. 3. St . 2627
1 od. 2 Zimmerw. m. Bad"Man, . u.Zubeh"
zu verm. Kren nacherstr. 42, Laden. 2653
Fleischergasse 9._

Kleine Wohnung

zu vermieten'

Näh . Wurmbachftr. 8, 3. St .

r.

2726

"

1 Zimmerwohnnug

2727
zu vermieten. Grempstraße 21.
Kleine Wohnung, Zimmer, KücheM
Keller zu verm. Kl. Seestraße 10. 2728

""

1 pirnm « «
zu vermieten. Kl. Secstraße 16.

2766

Kleine Maufardewohuung
an ruhige Familie sofort zu vermieten.
2761
Leipzigerstraße 2._
Mausardewohunug , billig zu ve»,
2775
mieten. Mühlgafse 13, 1. Stock.

Schöne 3 Zimmerw. 3. Stock zu verm. mit Küche, Keller, elehr. Licht zu verm.
zu vermieten. Näh . Kreuznach erstraße 45,
~Mansardewohunug an kleine saubere
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 1866. - MH . b. Eigent. Falkstr. 43, 1. St . 2732 Sophienstraße 27, Hinterh ., 1. St . 2672
Familie oder einzelne Frau billig zu verm.
Nähere- Am Weingarten 14, in der
Schöne 8 Zimmerwohuang , nahe Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. ver¬
2 Zimmerwohn, mit Küche im 4. St.
2781
, ffalk mieten. Bredowstr. 7. Näh. part .
2749 Preis 25 .— Mk. sofort zu vermieten. Schlosserei.
der Warte, preiswert zu vermieten
1919
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
2673
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober Schloßstraße 27 bei Schreiner.
M * Die Wohnnngsanzeigen erscheine»
Schöne 8 Zimmerwohnnug mit zu verm. Rödelheimerstr. 8, 1. St . 2750
Schöne 2 od. 8 Zimmerwohnnug jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Hausverwaltung zu vermieten. Näheres
3 Zimmerwohnung m. Bad , Mansarde,
2695 j die über Zimmer und Geschäftslokale
Bismarckallee 56 , part . 1—3 Uhr. 2009 Bleichplatz, Trockenboden zum 1. Oktober zu verm. Leipzigerstraße 82—84 .
Dienstags , Donnerstags und Samstags.
Mansardew . 2 Zimmer sofort zu verm.
2751
Falkstraße SS, 1. Stork r. Schöne zu vermieten. Greifstraße 3.
Näh . A. Binder, Kurfürstenstr. 58 . 2696
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
3 Zimmerwohnung in ruh. Hause billig
35+
anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt zu verm. Näh . Florastr . 23, 2. St . 2752
Zimmer
2
ä
Wohnungen
kleine
4
Marburgerstraße 7, part . Berleop. 2012
Schöne helle 3 Zimmerwohn. m. Zubeh. Küche «. Keller part. 1. ». 2. St,
3 Ztmmerwohnung im 2. Stock zu verm im 3. St , Sonnens ., gegenüb. Schloßgarten im Seitenb . Gaseinr . sof. zu verm. Ermäß.
Kreuznacherstr. 35 . Zu erfr. 3. St . r. 2014 z. 1. Sept . od. später zu verm. Ersr . bei Miete 25 M . Zu erfr.bei J .Gtes,1 .St . 2697
Georg Müller , Schloßstr. 25, p., r . 2753
Kleine 2 Zimmerwohnnug
A
3 Pfund 20
Laden mit 2 Zimmer, ob. als 3 Zimmer¬
8 Zimmerwohnnug zu vermieten.zu verm. Ginnheimerstraße 4._
2705
wohnung billig zu vermieten. Näheres Am Weingarten 15. Zu erfr. p., r . 2754
Zwiebeln
[Neue
Freundl . 2 Zimmerw. m. verschl. Vorplatz
2046
Leipzigerstraße 4, im Laden._
Ztr. 17 *4
Pfd . 18
8 Zimmerwohn, im part. u. sonst. Zubeh. Ginnheimerstraße 39 . 2717
Schöne
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm. zu verm. Göbenftr. 8, im Laden.
2769
Schöne 2 Zimmerwohnnug
Neue Salzgurken
Näheres Schloßstr. 32 . „Pfälzer Hof ".2081
m. Bad, zu vermieten zum 1. September.
Stück 10 A
zu
billig
Zimmerwohu.
8
Schöne
) sofort zu
3 Zimmerwohnung (Dachstock
Näheres Sophienftraße 45, Laden. 2729
2770
.
r
.,
St
1.
6,
Bredowstr.
.
vermieten
» Sauerkraut
Neue
2124
vermieten. Friesengasse 3.
Zwei mal 2 Zimmerwohnnugeu
Pfd . 18 A
Wohnung v.
.
St
.
38,1
.
Leipzigerstr
8 Zimmerw. mit Zubehör zu verm.
2730
sofort zu verm. Häusergasse 4.
1
all.
u.
Keller
2
.,
Manf
2
,
Bad
m.
Zimmer
3
Neue Veil her ing©
Näh . A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 2200
Leipzigerstr. 100 . Schöne2 und3
Zubeh. sof. zu vermiet. Näh . 3. St ., l. 2771 t
Stück 11 A
Schöne große 8 Zimmerwohnnug f Zimmerw . z. verm. Näh , das. 3 . St . 2731
Eitragroße , saftige
Freundl . 3 Zimmerwohnung zu vermieten. 1. Stock sofort oder später zu vermieten. s Bredowstraße 11, 1. «. 2. Stock.
, stück is A
Zitronen
2265 Benthaus Mühlgasse 5o .
2772 f 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Näheres 1. Stock._
Zum Einmachen:
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
8 Zimmer und Küche billig zu Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wirth . 2755
2352 vermieten. Mühlgasse 13, 1. Stock. 2773
Kleine Seestraße 8, 1. Stock.
Ia
Schöne 2 Zimmerwohn. m. Kücheu. Keller
lose per Liter 34 A
Seitenbau
22,
Schöne 3 Zimmerwohnung, 2. St ., sofort
Mühlgasse
verm.
zu
.
Sept
1.
z.
Werkstätten
nebst
Zimmerwohnung
2
u.
3
z. verm. Näh . Gr . Seestr . 67 Laden. 2406 zu vermiet. Ginnheimerlandstr. 19. 2776 zu erfr . Schloßstr. 40, 1. St ., r. 2756
Margarlta' Esslg
vorzügl . haltbarer Einmach¬
Zimmerwohnnug
2
im 1. St . zu
gr.
Schöne
8 Zimmerwohnnug
Schöne 8 Zimmerwohnnug
essig, lh Liter m. Gl. 57 A
verm. Näh . Schwälmerstr. 5, part . 2409 zu verm. Jordanstraße 78, part .
2783 mit Zubehör im Hinterhaus zu vermieten.
2757
.
Dörr
.,
St
.
14,1
Wurmbachftr.
.
Näh
Maisgries
Große 8 Zimmerwohnnug
Schöne 3 Zimmerwohnnug 1. Stock mit
2 kl. Zimer , Küche u. Keller zu verm.
mit allem Zubehör sofort zu vermieten. Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
Ersatz f.Weizengrias, Pfd . 42 A
243 7 zu vermieten. Keine Doppelwohng. Kau- Zu erfragen in der Exp, d. Blattes . 2758
Göbenstraße 3, 3. Stock.
Weizengries
2 Sf| $mit « * *iu »b ******B
8 Zimmerwohnnug sofort zu verm. fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 2784
f. Kinder u. Kranke, Pfd. 45 A
2759
zu verm. Rödelheimerlandstr. 78.
2451
Kreuznacherstr. 43, 1. St .
WWW
Ohne Brotkarten:
2 pitmurn
M.
20
für
Küche
m
Zimmerw.
2
Kl.
Friesengasse S . Schöne3 Zimmerw.
' Mischung
Waffel
2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm. zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 2774
mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452
preiswert, auch z.
u.
vorzüglich
. 1963
Göbenstr. 4. zu erfr. bei Holland
geeign .^ Pfd.SO^
Vers
Feldpost
2 pi *$tttt « * *tt«*b4*****B
Schöne 3 Zimmerwohu. mit allem
Zimmer
2
Mansardewohnung,
Schöne
3777
.
40
Seestraße
Große
verm.
zu
Zubehör m vermieten. Falkstr. 89 . 2476
Kunsthonig,
ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen
bester Ersatz für Bienenhonig,
2 Mirtrrrw * rr»H»hrrrrrrs
8 Zimmerw. mit Bad zu vermieten.Homburgerftraße 20, 2. Stock, r . 1930
Pfd.45 H, 2 Pfd.-Dose 1*4 , gr.
2507
Werderstraße 39, 2. St ., l Uhl.
mit Zubehör an ruhige kinderlose Leute
Wasserglas 50 Ai Schrauben¬
8 Zimmer- «„ 8 Zimmerwohu. zu vermieten. Landgraienstraße 18. 2778
Sophienstraße 103 , 8. Stock.
deckelglas 60 H
zu verm. Werderstr. 29 , 1. Stock. 2010
Schöne ^ Zimmerwohn Steinmetzstr. 22,
Schöne 3 Zimmerw. m. Balkon u. Bleichpl.
In unserer Zentrale eingetroffen :
Schöne 2 Zimmerwohnnug zu part . Näh, das. 1. St . bei Schäfer. 2779
preisw . zu verm. Näheres daselbst, p. 2543
2011
2Waggon gemischte
vermieten. Falkstraße 49, part .
Gr . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z.
Marmelade , pfd. 46 A
2 Zimmerwohnung
zu verm. Rödelheimerstr. 7, 1. St . 2780
1. Oktober zu verm. Homburgerstr. 11. 2556
Kondens . Milch
evtl, mit Laden zn vermieten . Zu
20 Mk. zu verm.
Zimmer,
kleine
2
Schöne 8 event. 2 Zimmerw. zu erfragen
Dose 60 und 63 A
§
2185
.
K-euznacherstr. 40, 1. St
2782
Perm. Schloßstraße 125, 3. St ., r. 2591
Leipzigerstraße 78 , 1. St .
Feldposttube 38 A
*"*
2 Zimmerwohnung im Seitenbau sofort
Puddingpulver
neuhergerichtet
2 Zimmerwohnnug,
Zwei 3 Zimmerw. z. verm. Fleischergasse 6. zu vermieten. Hersfelderstraße 4.
2204
verschiedene Sorten, Pak. 10 A
ab 15. August zu verm. Schloßstraße 42,
Näh , daselbst oder Basaltstraße 38 . 2600
2 mal 2 Zimmer, Kücheu. Keller 20 M. 4. St . Näheres im 2. Stock.
2785
3 Zimmerwohn. (Seitenbau , Vorderhaus u. 30 Mk. zu verm. Grempstr. 28 2292
und
Boden
gr.
nebst
)
zum Alleinbewohnen
re.
1
2 Zimmerw. Rödelheimerlandstr. 33 zu
Zubeh. zu verm. Ederstr. 1, 1. St . 2607
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
8 Zimmerwohnung mit Bad und vermieten. Näheres Weingarten 23. 2308
1705
rrastraße 11, 1. Stock rechts.
We
Schöne 8 Zimmerwohu. im2. St.
Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 2608
Kleine Wohnung zu vermuten.
8 Zimwerwohnng zum 1. Oktober mit Bad und Zubehör zum 15. August
2079
Stock.
7, Näh .
Schwälmerstr.
2377
4.
Wurmbachstraße
.
vermieten
zu
2609
.
56
zu verm. 44 M . Falkstraße
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
2 Zimmerwohnnug
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm.
2266
straße 88.
Leipziger
2466
.
part
,
23
Grempstraße
verm.
zu
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636
.6
. 34 Leipzigerstr
Homburgerstr

Usus
Kartoffel»

Weinessig

«r

k
8 Zimmerwohnnug und Zubehör

zu vermieten. Ederstraße 13.

Schöne 2 Zimmerwohnnug sofort

2639 | zu vermieten. Kreuznacherstraße 44 . 2477

Kleine Maufardewohuung zu ver-

inieten. Appelsaasse 20 , 1. Stock.

2293

Donnerstag , den 5. August 1915.
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Llnterhaltungsblatt"

! kämpfe ohne Bedeutung. Unsere Artillerie zerstörte eine
feindliche Bombenwerferstellurg auf unserem linken Flü¬
gel. Ein feindlicher Kreuzer tefchoß ohne Wirkung Allschi
Tope.
Unsere Artillerie erwiderte das Feuer und traf
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
ein feindliches Torpedoboot, das sich entfernte. Ein feind¬
Wien , 4. Aug. Amtlich wird Verlautbarl, 4. August licher Flieger warf eine Bombe auf das Hospital in Eznie,
1915, mittags:
südlich Kum Kale, ab, die einen Verwundeten tötete. Am
3. August ließen ein Kreuzer und vier Torpedoboote über
Russischer Kriegsschauplatz.
Zwischen Weichsel und Bug leisteten die schrittweise Sighadjt Kliman, südlich,von Smyrna , ein Flugzeug auf¬
weichenden Russen in gewohnter Art an berschiedenen steigen, das drei Bomben abwarf, die eine Person töteten.
Stellen erneut Widerstand. Es kam nördlich Dubienka Die erwähnten Schiffe schleuderten 200 Granaten auf
und Cholm an der Swinska und an der Linie Lenczna- den genannten offenen Ort , durch die ein Haus zerstört
Nowo-Alexandria zu stärkeren Kämpfen. An manchen wurde. An den übrigen Fronten nichts von Bedeutung.
Teilen der Front unternahm der Gegner, um unser Nach¬
Räumung Kownos.
drängen einzudämmen, kurze Gegenstöße. Aber er ver¬
Berlin,
4 . Aug. Der „Vossischen Zeitung" geht
mochte nicht Stand zu halten, wurde geworfen und setzte auf indirektem Wege aus Petersburg die Nachricht
um Mitternacht den Rückzug gegen Norden fort. .Der auf zu, daß. die Vorbereitungen zur Räumung Kownos be¬
dem linken Weichselufer gelegene Westteil von Jwangorod
gonnen haben. Die Regierung ist nach Nowo Alexandrewsk
ist in unserer Hand. Die gegenüber der Radomka-Münverlegt worden. Die Staatsbank übersiedelt nach- Wilna.
dung auf dem Ostufer der Weichsel stehenden deutschen Der Kommandant der Festung Reval befahl der Bevölke¬
Kräfte machten abermals Fortschritte.
rung, innerhalb kurzer Frist die Quantitäten der vor¬
Zwischen Wlädimir -Wolynskij und Sokal zerspreng¬ handenen Nahrungsmittel anzugeben. Die Anwesenheit
ten unsere Truppen ein Kosaken-Regiment. Südwestlich selbst verbündeter Ausländer im Festungsrayon ist ver¬
Wlädimir-Wolynskij sind große Brände sichtbar.
boten. — Die „ Nowoje Wremja" bringt neuerlich einen
In Ostgalizien nichts Neues.
scharfen Artikel gegen das angeblich zu zage Vorgehen
der russischen Verbündeten im Westen.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Im Görzischen wurden in der Nacht zum 3. August
Der U-Bootkrieg.
am Plateaurande wieder mehrere vereinzelte italienische
London, 4 . Aug. Der englische Dampfer „Ranza"
Angriffe abgewiesen, so südlich! Sdraussina und. östlich (2320 Tonnen ) ist versenkt worden. Neun Mann der Be¬
Polazzo, wo die feindliche Infanterie zweimal mit dem satzung sind von dem holländischen Dampfer „Prinz Wil¬
Bajonett angriff, jedoch beide Male unter schweren Ver¬ lem V." gerettet worden.
lusten zurückgeschlagen wurde. Am Nachmittag des 3.
London, 2 . Aug. Lloyds - Agentur meldet: Der
August versuchten die Italiener bei Regen und Nebel britische Dampfer „Benvorlich^ ist versenkt worden. Der
nach heftiger Artillerievorbereitung abermals Vorstöße erste Leutnant und sechs Matrosen wurden gelandet.
gegen unsere Stellungen auf dem Monte dei Seibusi.
Der Kapitän und der Rest der Besatzung verließen das
Auch dieser Angriff wurde abgeschlagen.
Schiff in einem Boot.
Im Kärntner und Tiroler Grenzgebiet kam es in
Lyon, 4 . Aug. „ Nouvelliste" meldet aus Brest:
einigen Abschnitten zu lebhafterer Artillerietätigkeit. Die Die englischen Schiffe „ Turquoifo" und
„ Nougget" wur¬
gegen den Zellenkofel angesetzte italienische Infanterie zog den
von einem deutschen Unterseeboot bei den Scillyinseln
sich,
, da sie von ihrer eigenen Artillerie beschossen wurde, versenkt.
auf den Westhang der Höhe zurück. Ein Angriff von zwei
Petersburg,
4 . Aug. Meldung des Generalstabs.
feindlichen Kompagnien gegen die Grenzbrücke südlich- In der
Ostsee hat ein englisches Unterseeboot einen großen
Schluderbach und ein starker italienischer Angriff aus den deutschen Transportdampser versenkt.
Col di Lana (Buchenstein) wurde abgewiesen.
Ein treuer Freund Deutschlands.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Professor
Israel , der bekanntlich seit dem 16. Juli
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
in Konstantinopel weilte, um den Sultan zu operieren,
Der türkische Bericht.
ist heute vormittag nach glücklicher Durchführung seiner
K o n st a n t i n o p e l , 4. Aug. Das Hauptquartier
Aufgabe wieder in Berlin eingetroffen. Er erklärte einem
teilt mit : An der Kaukasussront griffen unsere Truppen
Mitarbeiter des „Berl . Tagebl." : Ich traf den bejahrten
heftig eine feindliche Nachhut an, die in den Stellungen
Sultan in einem sehr schlechten Zustand an. Er hat
in der Umgebung von Hamur, östlich Kilidj Guadigui,
jahrelang gelitten. In Anbetracht der Tatsache, daß ohne
einen operativenn Eingriff die Lebensdauer des Sultans
den Rückzug der Hauptmacht zu decken versuchte. Wir
jagten den Feind nach Norden und machten 150 Gefangene. sehr kurz gewesen wäre, und im Hinblick auf die durchs
Die Russen hatten über 500 Tote und 1000 Verwundete. die Krankheit verursachten außerordentlich großen Qualen,
Unsere verfolgenden Abteilungen besetzten Karakilisse und
die der Sultan erdulden mußte, habe ich. mich, zur Ope¬
die Umgegend nördlich von Hamur . — An der Darda¬ ration entschlossen
, die in einer Oeffnung der Blase, der
nellenfront am 3. August bei Äri Burnu Schützengraben- Entfernung zweier über Hühnerei großer Steine und der

Der Krieg.

Der neue

Abonnements - Preis

Bankdirektor.

Uo»nm von Reinhold Ortman».
(56. Fortsetzung
.)
. Seine Augen richteten sich auf ihr Gesicht, aber
ihrem Ausdruck war etwas , das sie aufs neue
Wlich erschreckte
. Sinnlos vor Angst lief sie zur Tür,
{Ulf deren Schwelle sie fast mit Doktor Vidal zufammenöeprallt wäre.
Mit beiden Händen umklammerte sie seinen Arm
und zog ihn nach dem Lager hin. „Retten Sie ihn,
Doktor! — Er stirbt — und ich — ich habe ihn ge¬

mordet
!"

m In äußerster Bestürzung blickte Don Jose auf den
Patienten, um sich dann mit zornsprühenden Augen
Wen Jsabella zu wenden . „Verlassen Sie auf der
stelle dies Zimmer und» hüten Sie sich, seine Schwelle
wieder zu überschreiten ! Sie werden ' mir später
§Aenschaft geben über das , was hier geschehen ist.
Zwicken sie mir jetzt meinen Diener !"
fi*
kostete sie ersichtlich einen furchtbaren Kampf,
aus der Nähe des geliebten Mannes zu entfernen,
i,. !r als Don Jose seinen Worten durch eine ge. s? e Handbewegung noch größeren Nachdruck gab,
hinaus ^ deinen Widerspruch mehr und ging schluchzend
xrt tat
einige Schritte durch das Nebengemach,
u .”” 0ber ohne
einen Laut von sich zu geben,
rem,!5
öen Teppich
nieder , und dort lag sie
r ! °l " och immer , als Doktor Vidal beinahe
später erschöpft und mit sorgenvollem
"ltz aus dem Krankenzimmer trat.

24. Kapitel.

Als der Doktor sie bei ihrem Namen anrief,
richtete sich Jsabella empor . Ihr Gesicht sah furchtbar
verstört aus , und es schien, als wäre sie innerhalb
dieser wenigen Stunden um ein Jahrzehnt gealtert.
„Ist es geschehen?" fragte sie. „Sagen Sie mir
die Wahrbeit , Doktor Vidal — er ist tot ?"
Don Jose machte eine verneinende Bewegung.
„Er lebt — aber sein Zustand ist bedenklich genug, und
Sie haben wahrlich Anlaß , sich die schwersten Vor¬
würfe zu machen, wenn Sie dieses Unglück verschuldet.
Hoffentlich haben Sie jetzt wenigstens den Mut , mir
zu sagen, was Sie getan ."
„Ich habe ihm mitgeteilt, daß Conchita Ortegas
spurlos verschwunden sei. und daß er nicht hoffen dürfe,
sie lebend wieder zu sehen."
„Ich ahnte es. Und Sie , Sennorita , mußten vor¬
aussehen , was Sie mit Ihrer grausamen Enthüllung
anrichten würden . — Sie konnten bei seinem Zustande
nicht darüber im Zweifel sein. Und doch waren Sie
imstande, es zu tun . Weshalb haben Sie Ihr eigenes
Leben für das des jungen Mannes da drinnen ein¬
gesetzt, wenn es doch Ihre Absicht war , ihn schließlich
zu töten ?"
Mit einem wilden Blick sah sie ihn an . „Ja , sind
wir Frauen denn überirdische Wesen ohne Blut und
Herz und ohne Verlangen nach Glück, daß ihr immer
sogleich aufhört , uns zu verstehen , wenn wir der
Stimme der Leidenschaft williger gehorchen als den
Gesetzen der kalten Vernunft ! ? Wohl war ich bereit,
mein Leben für ihn hinzugeben , wie ick noch jetzt dazu
bereit bin. Aber nicht, weil ich das feine für jene
andere retten wollte. Mir sollte er gehören — mir
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bei - er Expedition abgeholt 40 pfg.
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Drainage der Blase bestand. Der Sultan hat, wie ja
bekannt ist, die Operation gut überstanden und die Hei¬
lung ist als vollständig zu bezeichnen, nicht nur in Bezug
aus die von den Steinen herrührenden Beschwerden und
Funktionsstörungen, sondern auch in Bezug auf die Be¬
seitigung der besonders bedrohlichen Nierenaffektion. Ich
habe den Sultan vollkommen geheilt verlassen, sodaß er
bereits durch mehrere Zimmer spazierengehen kann und
binnen acht Tagen imstande sein wird, den Selamlik
zu besuchen. Mit Rücksicht auf das hohe Alter des Patien¬
ten ist der Mut bewundernswert, mit dem der Sultan
sich der Operation unterzog. Unmittelbar vor dieser sagte
er zu mir : Ich fürchte nicht, zu sterben, denn so wie ich
bin, kann ich! meinem Lande von keinem Nutzen sein!
Der Sultan sagte ferner zu Professor Israel : Wenn Sie
nach Berlin zurückkehren
, sagen Sie Ihrem Kaiser, daß
ich nicht ein Freund bin wie der König von Italien , son¬
dern daß ich mein Wort^ ets und unverbrüchlich halten
werde. Professor Israel gerichtet über die vollkommene
Siegeszuversicht in der Türkei und erklärt insbesondere,
daß der Munitionsmangel behoben und daß reichlich Muni¬
tion in der Türkei vorhanden sei.
Der neue türkische Botschafter in Berlin.
K o n sta n t i n >
o p e l , 4. Aug. Der neue türkische
Botschafter in Berlin , Kakki-Pascha, ist heute früh nach
Berlin äbgereist. Bei der Verabschiedung am Bahnhof
hatten sich eingesunden: von deutscher Seite Fürst zu
Hohenlohe-Langenburg, der Botschaftsrat Frhr . v. Neu¬
rath , die Hakki- Pascha herzliche Wünsche aussprachen; von
türkischer Seite der Minister des Innern Talaat -Bey, die
Adjutanten des Sultans und des Thronfolgers, persön¬
liche Freunde aus der Diplomatie, der Verwaltung und,
der Gesellschaft. Hakki-Pascha drückte die Hoffnung aus,
daß seine Tätigkeit in Berlin die deutsch-türkischen Be¬
ziehungen, die durch, die Waffenbrüderschaftin neue' Bah¬
nen .gelenkt worden seien, festigen und ausbauen helfen
würde in politischer, wie nach dem Kriege in wirtschaft¬
licher Hinsicht.
Wilhelm II. und Erzherzog Friedrich.
Wien, 4 . Aug. Aus dem Kriegspressequartier wird
gemeldet: Der deutsche Kaiser ernannte anläßlich der
glücklichen Befreiung von Lemberg den österreichisch
-un¬
garischen Armeeoberkommandanten Feldmarsch all Erz¬
herzog Friedrich zum preußigen Generalfeldmacschall.
Kaiser Wilhelm stattete gestern dem Feldmarschall Erz¬
herzog Friedrich, im Standorte des Armeeoberkommandos
einen Besuch. äb, um ihm den Marschallstab als Wahr¬
zeichen der höchsten militärischen Würde persönlich zu
überreichen.
Prinz Leopold von Bayern.
Berlin,
4 . Aug. Bon dem als Armeeführer zum
ersten Male erwähnten Prinzen Leopold von Bayern er¬
zählt die „Voslifche Zeitung", daß der 69 jährige Prinz,
der einzige noch, lebende Bruder des Königs von Bayern,
ehemals lange Jahre Generalinspekteur der vierten Armee¬
inspektion war. Das Eiserne Kreuz I. Klasse erwarb der
Prinz bereits als Chef einer 6-Pfünder Batterie im Zähre
allein ! Wer darf es wagen , mir einen Vorwurf dar¬
aus zu machen? Sie
hat ihren Anspruch auf seine
Liebe nicht teurer bezahlt als ich."
„Vielleicht doch, Sennorita ! Denn es scheint ja,
daß sie wirklich ihr Leben für ihn gelassen hat in jener
Nacht, da sie todesmutig in sein Gefängnis gegangen
war , um ihn zu befreien.
Aber es ist müßig,
hier noch Verdienste und Rechte der einen und
der anderen abzuwägen . Die, welche Sie für Ihre
Nebenbuhlerin halten , weilt aller menschlichen Voraus¬
sicht nach nicht mehr unter den Lebenden. Sie brauchten
sie also nicht mehr zu fürchten, und Sie hätten ge¬
duldig warten sollen, bis die Dankbarkeit des Geretteten
Ihnen gewahrte , was Sie ersehnten."
- „Ja , warten — geduldig warten — das ist der
Trost, mit dem ihr stets so bereitwillig bei der Hand
seid, wenn es sich nicht um euch selbst, sondern um
andere handelt . Tot oder lebendig — sie ist mir nichts
als die verhaßte Räuberin meines Glückes. Alle seine
Gedanken gehörten ja nur ihr. Die erste Regung
seines wiederkehrenden Bewußtseins war eine Erinnerung
an sie. Und zu mir begann er zu reden wie ein
Bruder zu seiner Schwester. Es waren teilnehmende,
gütige Worte, die er mir sagte, aber es waren Worts,
die mir trotzdem wie ebenso viele Dolchstiche in . die
Seele drangen . Denn jedes von ihnen in seiner
kühlen Freundlichkeit war mir ein Beweis , wie weit,
wie unendlich weit ich noch davon entfernt war , seine
Liebe zu gewinnen . Ich sah, daß er nicht einmal eine
Empfindung hatte für die Qualen , die er mir mit
seinen Tröstungen bereitete, und da war es mit meiner
Widerstandsfähigkeit zu Ende . Es war schlecht, was
ich getan — ich weiß es —. aber die Verzweiflung
hatte mich wahnsinnig gemacht. Sie müssen ein

5870 w«o er, obwohl er verwundet, einem vielfach über¬
legenen Gegner standhaltend, eine entscheidende Stellung
hielt Prinz Leopold ist ein Schwiegersohn des Kaisers
von Oesterreich.
Die österreichischen Rumänen.
4 . Aug.. Ueber die Heldentaten der siebenBerlin,
bürgischen Rumänen vor Jwangorod meldet der Kriegs¬
berichterstatter des „Berliner Tageblattes " aus dem k. k.
Kriegspressequartier : Die Südwestsront Jwangorods war
durch acht stufenartig ausgebaute Vorstellungen befestigt.
Das 50. Regiment überwand alle technischen Hindernisse
und grub sich vor den ersten Drahtverhauen ein. In¬
zwischen durchbrach unser Artillerieseuer die erste Verteidi¬
gungslinie , worauf die Infanterie aus die zweite Stel¬
lung losging . Die letzte Vorstellung wurde nach 10 ständi¬
gem heißen Kampfe im Sturm genommen. Nun sind die
Vorstellungen in mehr als 10 Kilometer Breite durch¬
brochen. Wie hervorragend die Führung war, beweist der
Umstand, daß insgesamt nur 241 Mann Verluste zu be¬
klagen waren, darunter 200 leicht verwundet. General
von Wohrsch erkannte die Tapferkeit der Rumänen in
einem Tagesbefehl an.
Das aufgedcckte Ränkespiel Italiens.
Wien, 4 . Aug. Das „Fremdenblatt " ist Safonow
aufrichtig dankbar, daß er mit mit solcher unzweideutigen
Klarheit das hinterlistige Ränkespiel der italienischen
Regierung Aargelegt hat, sodaß jedermann, der vielleicht
noch einigen Zweifel hegen konnte, jetzt überzeugt 'sein
muß, daß Salanora und Sonnino von langer Hand den
- Ungarn geplant haben. Es
Uebersall aus Desterreichisch
«rar, erklärt das Blatt , den leitenden Staatsmännern
in Rom um die Vernichtung Oesterreich-Ungarns zu tun.
Diesem Ziele strebten sie unermüdlich nach mit Hintan¬
setzung der Interessen des eigenen Landes. Safonow er¬
wies vielleicht dem neusten Familienmitglied Rußlands,
zu dessen Erwerbung wir dem Zarenreiche herzlichst gratu¬
lieren . keinen besonders guten Dienst, als er vor aller
. Auch der Hinweis
Welt die Schande Italiens aufdeckte
auf die unglaublichen Schwierigkeiten, welche die ital¬
ienische Armee überwindet, ist nicht besonders ermutigend
und erfrischend für die Hoffnungen, welche man ans die
Mitwirkung des so teuer erworbWM neuen Familienmit¬
gliedes gesetzt hatte. Tie Herren von Rom, schließt das
Blatt , dürften bereits zu der Ueberzeugung gekommen fein,
baß ihr diplomatischer Vormarsch, den sie offenbar als
den Gipfelpunkt politischer Kunst betrachtet hatten, nichft
Kug war, denn der militärische Mißerfolg Italiens steht
lauf der gleichen Höhe mit dem politischen.
Ein griechischer Dampfer beschlagnahmt.
Rom, 4 . Aug. Der „Messagero" meldet aus Ancona:
Ein griechischer Dampfer, der seit mehreren Tagen dort
ankerte, wurde kurz vor der Abfahrt von den Zivil¬
behörden durchsucht. Hierbei wurde eine große Anzahl
von Behältern mit Benzin und anderem Kriegsmaterial,
bas nicht aus der Zolliste angegeben war, entdeckt. Ins¬
gesamt fand man dreißig Tonnen flüssiges Kriegsmaterial,
das nach der Ansicht, der Zollbehörden zur Auffrischung
des Bestandes zur «Betriebsmaterialien aus den deutschen
und österreichischen Unterseebooten dienen sollte, die dem
Dampfer auf der verabredeten Fahrt begegnet fein würden.
Kach der Entdeckung des Tatbestandes wurde das Schiff
beschlagnahmt und der Kapitän verhaftet.
Russische Eingeständnisse.
4 . Aug. In der Richtung auf Riga
Petersburg,
zogen sich unsere Truppen jenseits des Flusses Ekaustio,
östlich Poniewiz, zurück. Am 1. und 2. August fanden
Kämpfe statt. Westlich Kowno wurden die Zusammen¬
stöße häufiger. Am Narew unternahm der Feind An¬
griffe in der Gegend der Schkvamündung, wo die
Schützengräben von einer Hand in die andere übergehen;
es tqmme dabei oft zu Bajonettkämpsen. Der erbitterte
Kamps dauert fort, besonders am linken Narewufer nord¬
östlich Rozan im Abschnitt Dzebemine-Bezezno, wo der
Feind jeden Schritt vorwärts mit ungeheuren Verlusten
und Anstrengungen bezahlte. Am unteren Narew und am
linken Weichselufer fand am 2. August Gewehrfeuer statt.
Die deutschen Kräfte, welche nach außerordentlich erbitter¬
ten Kämpfen am Abend des 1. August die Weichsel über¬
schritten, bemächtigten sich eines Teiles des großen Waldes
nördlich Matziewitze und rückten in beträchtlicherer Weise

vor. Zwischen Weichsel und Bug griff der Feind in oer
Gegend des Fleckens Kurow und nördlich Lublin an,
, auch
wurde aber mit großen Verlusten zurückgeworfen
zu beiden Seiten der Straße Travniki-Vlodava, am Unter¬
laufe des Srinka -Flusses, gelang es dem .Feinde etwas
vorzurücken.
Konferenz wegen Mexiko.
4 . Aug. Meldung des Reuterschen
Washington,
Bureaus . Die bevorstehende Konferenz der lateinisch-ame¬
rikanischen Republiken und der Vereinigten Staaten über
den Zustand in Mexiko erregt hier großes Interesse . Es
verlautet, die Vereinigten Staaten legten keinen Plan vor,
sondern würden die lateinischen Republiken auffordern,
Vorschläge zu machen. Es wird erwartet, daß, was immer
für ein Kurs eingeschlagen wird, aus die widerspenstigen,
mexikanischen Parteien durch die Verhinderung der Waf¬
feneinfuhr ein Druck ausgeübt werden wird. Es ist jedoch
deutlich, daß es schließlich doch zu einem bewaffneten
Eingreifen der Vereinigten Staaten , wenn möglich zu- ,
sammen mit den anderen amerikanischen Staaten , kom¬
men wird. Staatssekretär Lansing teilte mit, daß er bei
Villa neuerdings gegen die Beschlagnahme des Eigen¬
tums fremder Kaufleute und der Bergbau-Gesellschaften
in Chiuhahua protestierte. General Funston, der die ame¬
rikanischen Grenzbewachungstruppen befehligt, meldet, daß
es bei Brownsville zu einem Scharmützel zwischen zwölf
amerikanischen Soldaten und zahlreicher Trupps mexika¬
nischer Räuber kam. Zwei Amerikaner wurden verwundet.
Funston hat Verstärkungen gesandt.
Kleine Nachrichten.
4 . Aug. Die „ Vossische Zeitung " meldet
Berlin,
aus Dresden, daß das sächsische Ministerium des Innern
in Beantwortung einer Eingabe die bisher gegen den Lebensmittelwucher getroffenen Maßnahmen aufzählt und
dabei die neue Mitteilung macht, im Bundesrrat würden
gegenwärtig Höchstpreise für Fleisch, Milch, Butter und
Käse erwogen. Ferner würden die ersten Schritte zur
Verhütung einer unangemessenen Steigerung der Kartosfelpreise für den Winter unternommen. Es wird eine
Bestandaufnahme der Kartoffeln schon während der Ernte
vorgesehen.
4 . Aug. Seine Majestät der Kaiser hat
Berlin,
heute, am Jahrestage der denkwürdigen Reichstagssitzung
vom 4. August, dem Reichstagspräsidenten Dr . Kämpf
den Charakter als Wirklicher Geheimer Rat mit dem
Prädikat Exzellenz verliehen. Der Reichskanzler fuhr mit¬
tags bei dem Präsidenten Kämpf vor und überbrachte ihm
.•
das Patent mit seinen besten Glückwünschen

Norm Jahr.
Der 5. August brachte das auf dem östlichen Kriegs¬
schauplatz erste Gefecht, das mehr als eine Grenzplänkelei
war, die Abwehr des Angriffs einer ganzen russischen
Kavalleriebrigade, die bei Soldau unter schwersten Ver¬
lusten für den Feind zurückgeworsen ward. Kaiser Wilhelm
erneuerte das von seinen Ahnen für die Freiheitskriege
gestiftete Eiserne Kreuz und erließ für Preußen eine
Amnestie, die von allen anderen deutschen Bundessürsten
auf ihre Staaten ausgedehnt wurde- Am 5. August sprach
auch König Ludwig von Bayern zum ersten Male öffent¬
lich über den Krieg und prägte im Hinblick auf die Kriegs¬
erklärung folgendes Wort : „Ein Feind mehr und damit
ein Grund mehr, uns bis zum letzten Atemzuge zusaminenzuschließen." Tie italienische Regierung ließ erklären,
Oesterreich habe seine Aktion gegen Serbien eingeleitet,
ohne Italien zu verständigen, dieses wurde von den
späteren Maßnahmen seiner Verbündeten so spät und
plötzlich unterrichtet, daß es für die Sicherheit seiner
Truppen in Libyen nicht die erforderliche Vorsorge treffen
konnte. Italien wird daher an einem Kriege nicht telnehmen, behält sich aber zur Wahrung seiner Interessen
die Erwägung von Mitteln und Wegen vor, um seinen
Verbündeten freundschaftlich nützen zu können. Schon die
Ankündigung von damals verriet, da Oesterreich ja keine
Gebtetseröberungen am Balkan beabsichtigte, eine öffen¬
bare Hinterhältigkeit, die nach neun Monaten zum "Verrät
und offenen Treubruch führte.
Nachdem bereits ein Aufruf des Kaisers an das deut¬
sche Volk voraufgegangen war, in dem es hieß, daß
uns nach 4Z Friedensjahren der Krieg aufgezwungen
worden sei, in dem es sich um Sein oder Nichtsein

regungslos — ein Bild unsäglichen Jammers.
Auch Don Jose schwieg eine Weile, dann sagte er,
greifen ."
er zur Tür ging : „Sie werden das Kranken¬
indem
vom
Sie hatte sich, während sie sprach, langsam
zimmer selbstverständlich nicht wieder betreten . Wenn
Fußboden erhoben , und , auf die Lehne eines Stuhles
Sie glauben , mir für dach was ich bisher an Ihnen
gestützt, stand sie in müder , gebrochener Haltung da.
getan , Dank schuldig zu sein, so versuchen Sie es nicht,
Doktor Vidal betrachtete sie ein paar Sekunden
wieder bei ihm einzudringen . Ich werde außerdem
und
Schulter
ihre
auf
Hand
seine
er
legte
dann
,
lang
Fürsorge treffen, daß es Ihnen unmöglich gemacht
sagte mit väterlichem Ernst : „Ob ich es nun begreife
wird . Nun folgen Sie meinem Rate und begeben Sie
oder nicht — jedenfalls fühle ich mich nicht berufen.
sich zur Ruhe . Gute Nacht!"
bestraft
genug
hart
Sie zu richten. Sie sind wohl
Cr legte die Hand auf den Türgriff und stand
durch das , was Sie selbst über sich heraufbeschworen
im Begriff, das Gemach zu verlassen, als es von
eben
frei¬
mehr
nie
Sie
wird
Gewissen
Ihr
haben . Denn
her, wo Isabella stand, dumpf und tonlos
Stelle
der
sprechen von dem Vorwurf , daß Sie diesem unglück¬
lichen jungen Manne da drinnen zum Verhängnis ge¬ hinter ihm drein klang : „Bleiben Sie noch, Don."Jose
— ich will Ihnen sagen, wo Sie Conchita finden
„ r
Ä
worden sind."
Doktor Vidal war stehengeblieben und starrte sie
„Er wird also sterben ? Sie haben keme Hoffnung,
in sprachlosem Erstaunen an. 2 )ann drückte er die Tür
Doktor Vidal ?"
leise hinter sich ins Schlyß und eilte mit raschen
„Ich sehe keinen Grund , Ihnen jetzt noch etwas zu
Schritten auf sie zu.
verhehlen . Nein, nach dem, was ich soeben gehört
„Habe ich recht gehörtz Sennorita ? Sie wissen,
habe , he.ge ich keine Hoffnung mehr ."
wo Ihre Base sich aufhält, , und Sie konnten es mir
„Und warum erst nach diesem ?"
„Weil ich sicher bin. daß der Anfall , der für dies¬ bis zu diesem Augenblick verschweigen —, mir, der ich
seit Tagen vom Morgen bis in die Nacht nach ihr
mal noch ohne eine Katastrophe vorübergegangen ist,
sich wiederholen wird, da ich ja die Ursache nicht besei¬ suche?"
„Ja, " erwiderte sie staxren Antlitzes und mit der¬
tigen kann, die ihn herbeigeführt hat . Oder halten
selben klanglosen Stimme , „nennen Sie mich eine
Sie es für möglich, daß man den Kranken jetzt noch durch
Verworfene — eine Verbxßcherin, nennen Sie mich,
erlogene Tröstungen täuschen könnte, wenn er nach der
ihm
ich
wie Sie wollen — ja , ich habe es von allem Anbeginn
immer
auch
Was
?
fragt
Sennorita Ortegas
,
gewußt !"
sagen würde , er würde es nicht glauben , es fei denn,
„Und wo — wo ist sie? Befindet sie sich noch am
daß wir Conchita lebend und gesund an sein Lager
Leben ?"
führen könnten. Sie haben Ihren Freund vor einem
„Ich glaube wohl, wenn ich mich auch nicht dafür
verhältnismäßig leichten Tode bewahrt , um ihn einem
verbürgen kann. Gehen SH nach der Convalescencia
schmerzlicheren zu überliefern ."
— dort wird man es Ihnen sagen !"
Sie schlug die Hände vor das Gesicht und verharrte

schlechter Arzt sein, Don Jose , wenn Sie

es nicht be¬

>

handelt, daß Deutschland aber auch nie überwunden wurde
wenn es einig war, erfolgte am 5. August der Erlaß iw
Reichsoberhauptes und obersten Kriegsherrn an Heer und
Marine . Darin hieß es : Unsere heiligsten Güter das
Vaterland , den eigenen Herd gilt es gegen ruchlosen Ueber. Feinde ringsum ! Das ist das Kenn¬
fall zu schützen
zeichen der Lage. Ein schwerer Kampf, große Opfer
stehen uns bevor. Aber der alte kriegerische Geist lebt
noch im deutschen Volke, jener gewaltige kriegerische Geist
der den Feind , wo er ihn findet, angreift , koste es
was es wolle, der von jeher die Furcht und der Schrecken
unserer Feinde war. Ich vertraue auf Euch, Ihr deut¬
schen Soldaten ! Dieses Vertrauen des obersten Kriegs¬
herrn, das sich bis aus den heutigen Tag so glänzend
bewährt hat, rechtfertigte Heer und Marine schon in aen
ersten Kriegstagen, wie auch der am 5. August erfolgte
Ausbruch unserer beiden jetzt in türkischen Diensten
stehenden Kreuzer „Goeben" nnd „Breslau " und die Zer¬
störung algerischer Hafenanlagen durch sie bewies.
Der 5. August, der der Jahrestag der Kriegserklä¬
rungen Oesterreichs an Rußland und Montenegros an
Oesterreichs ist, sah vor einem Jahre die Kriegssitzung des
französischen Parlaments mit ihrem hohlen Phrasenqeklinget. Der russische Botschafter Fswolski wohnte der
Sitzung bei- Ueber den Inhalt der vom Ministerpräsidenten
Biviani verlesenen Botschaft des Präsidenten der Republik
und der Dokumente über das englisch-französische Bünd¬
nis drang nichts über die Grenze, dagegen wurden dp
Sympathiekundgebungen für Belgier: und für Serbien
der Welt mitgeteilt. Ohne Schamröte kündigte der Minister¬
präsident einen Gesetzentwurf an über die Zulassung vvn
, in das ' fran¬
Elfaß -Lothringen, also von Reichsdeutschen
zösische Heer.
Auf dem östlichen Kriegsschauplätze brachte der 6.
August bereits heftige Scharmützel bei Sch Widdern und
Grodken, die für uns siegreich verliefen. An demselben
Tage wurde in Petersburg , ohne daß die Polizei ein¬
schritt, das deutsche Botschaftsgebäude ausgeplündert und
zerströt, der deutsche Botschaftsrat Kaitner ermordet. Ter
englische Botschafter verließ mit dem belgischen am gleichen
Tage Berlin . Einige Fensterscheiben des englischen Bot¬
schaftsgebäudes, aus denen eine drohende Faust gegen
dre Menge geballt worden war, wurden eingeworfen.
Zwischen dem deutschen Kaiser und dem König von Italien
fand ein Depeschenwechsel statt. Das größte Ereignis war
der Handstreich, gegen Lüttich. Mit großer Kühnheit waren
unsere Vorhuten bereits am Tage vorher gegen Lüttich
vorgerückt. Einzelne 'Reiter waren in die Festung erngedrungen und wölkten sich des Kommandanten bemäch¬
tigen, der sich der Gefangennahme nur "durch schleunige
Flucht entziehen konnte. Das kühne Reiterstück, dem am
Tage danach bereits die Eroberung Lüttichs folgte, war
nur Möglich, weil die Festung keine Stadtumwallung
hatte. Dagegen war die belgische Festung durch zwölf
starke Forts auf beiden Maasusern geschützt und hatte
eine Besatzung von 20 000 Mann.

Die belgischen Dokumente.
Ueber die Intrigen König Eduards gegen Deutsch¬
land enthalten die Dokumente des belgischen Staatsarchivs
die von der „ Nordd. Allgem. Ztg." soeben veröffentlicht
wurden, wertvolle Belege. Die Begegnung des Königs
Eduard mit dem Könige von Spanien in Carthagena am
12. April 1907 hatte nach dem Berichte des belgischen
Gesandten in Madrid an seine Regierung, vor allem den
Zweck, die englisch-spanischen Bande enger zu gestalten und
den deutschen Einfluß in Madrid möglichst zu schwächen.
Der Berliner Gesandte Belgiens meldete, der Besuch ist
ein Manöver in dem von König Eduard mit ebensoviel
Ausdauer wie Erfolg ,geleiteten Feldzuge zur Isolierung
Deutschlands. In einem anderen Berichte heißt es : Es
ist allen klar, daß das amtliche England im stillen eine
Deutschland feindliche Politik verfolgt, die auf eine Iso¬
lierung abzielt, und daß der König es nicht verschmäht,
seinen persönlichen Einfluß in den Dienst dieser Idee
zu stellen; aber es ist sicher sehr gefährlich, die öffent¬
liche Meinung in so offenkundiger Weise zu vergiften, wie
es die englischen Hetzblätter tun . Zum Besuche englischer
Pressevertreter in Berlin berichtete der belgische Gesandte
seiner Regierung : Die Kühle in den Beziehungen ist eine
Frage des Gefühls,, nicht konkreter Tatsachen. England
„Ruch der Convalescencia — in das Irrenhaus?
Nein , oas ist unmöglich ! Wie hätte sie gerade dahin
kommen können ?"
„Man fand sie am Morgen nach Sennor Rodewaldts Flucht aus dem Gefängnis schwerkrank und
mit einer Schußwunde in der Schulter auf der Straße.
Da sie obne Bewußtsein war , brachte man sie zunächst
in das Frauenhospital nach der Calle Esmeralda . Sie
kam im Laufe des Tages wieder zu sich und nannte
ihren Namen . Aber man zwei elte an der Richtigkeit
ihrer Angaben , weil sie die Kleidung einer Zofe trug.
Trvgd . m benachrichtigte man meinen Vater , und da
er selbst durch seine gerade an jenem Tage so wichtigen
Ges.yäfte daran verhi dert war , begab sich meine
Mutter in das Hospital . Bei ihrer Ankunft war
Conchita schon wieder ohne Besinnung . Die Wunde
selbst sollte zwar nach der Angabe der Aerzte nicht ge¬
fährlich ,ein, aber ein heftiges Fieber hatte Conchita
ergriherr. Meine Mutter ließ sich an das Bett der
Patientin führen und erklärte dem sie geleitenden
Arzte, diese Kranke sei keineswegs ihre Nichte Conchita
Ortegas , sondern eine ehemalige Kammerjungfer der¬
selben, die von jeher Spuren von Geistesstörung ge¬
zeigt habe und sich w . hl nur im Wahnsinn für ihre
Geoieterin ausgegeben haben könne,"
„Sagen Sie mir auch wirtlich die Wahrheit , Sennorttä
Isabella ?" fragte der Do tor streng. „Was Sie mck
da erzählen , klingt in hohem Maße abenteuerlich urr?
unwahrscheinlich. Wel 'yen Zweck könnte Ihre Mutter
mit einer so abscheulichen Lüge verfolgt haben , die über¬
dies schon in der nächsten Stunde entdeckt werden
mußte ?"
(Fortsetzung folgt.)

er sei als Mansardendieb verhaftet worden und .sitze Widerklage gemachten Briefe enthaltenen Beleidigungen
mü scheelen Blicken auf die wunderbaren FortKjL . Deutschlands auf dem Gebiete der Industrie , des im Frankfurter Klapperfeld. Und er saß doch^in Enk¬ viel schwererer Art sind, hat das Gericht den Privatkläger
und der Handelsmarine . Gewohnt, ohne Neben- heim bei einem Glase Bier ! Me Sache war rasch auf¬ zu 300 Mark Geldstrafe und den Beklagten zu 150 Mark
, erscheint ihm jedwede Konkurrenz als geklärt. Der 16 jährige Sohn seines Prinzipals , Heinrich Geldstrafe verurteilt. Dem Kläger wurden außerdem die
KZ dazustehen
Eingriff in seine Rechte. Weit davon entfernt, eine Schäfer, war, nachdem er in Enkheim zwei Diebstähle Gerichtskosten auferlegt. So haben die Profitjäger ohne
ihren Willen alle ihre „Quittung " für ihr wucherisches
L^ nuna in den Beziehungen zu England herbeisühren begangen hatte, durchgebrannt und hatte Weil's Jnvalidenvier
in
Schäfer
hatte
Frankfurt
In
mitgenommen.
karte
Benehmen bekommen.
^wollen , leidet Deutschland unter diesem Zustand, wie
unter Polizei¬
*RussischeAbgeordnete
f wichecholten Versuche einer Annäherung beweisen, zu Tagen fünf Mansarden erbrochen und ausgeplündert und
der Duma kündigte der Sozialisten¬
aufsicht. In
Ik^rien die Initiative immer von Berlin ausgegangen ist. sich bei seiner Verhaftung unter Vorzeigung der JnvalidenHK Anschluß an eine deutschunfreundlicheRede des da- karte Weil genannt . Er wurde von der Strafkammer zu führer Tscheidse eine Anfrage an die Regierung an, wes¬
Äiaen französischen Ministers des Auswärtigen Delcassee einem Jahre Gefängnis verurteilt . Bedingte Begnadi¬ halb seine Wohnung von der Polizei bewacht werde, und
gung soll erst eintreten, wenn er zwei Monate verbüßt weshalb er sowie mehrere andere sozialistische Dumamit¬
^richtete derselbe Gesandte im Januar 1908 nach Brüssel:
jL wrt Herr Delcasee je gesehen, daß Deutschland den hat, denn schon zweimal sind ihm Diebstahlsstrafen er¬ glieder auf Schritt und Tritt von Polizisten verfolgt
äderen europäischen Völkern seine Vorherrschaft auf- lassen worden, und wer nicht hören will, muß fühlen, würden. Nicht genug damit, würde auch jeder unter Po¬
Kwaen wolle? Wir sind seine nächsten Nachbarn, und erklärte der Vorsitzende. Der 31jährige Dekorateur Adolf lizeiaufsicht gestellt, dem einer der verfolgten Sozialisten
einen Besuch mache.
l seit zwanzig Jahren habe ich bei der Kaiserlichen Re¬ Müller hat den Hehler gespielt, er wurde zu drei Monaten
Gefängnis verurteilt.
gierung nicht die geringste Neigung entdecken können, ihre
Neuyork , 4. Aug. Das
* Ueberschwemmung.
— Wer ist der Doppelgänger. Als Aktuar Karl
Stärke und unsere Schwäche zu mißbrauchen. Ich wünschte
Reutersche Bureau meldet: In Eric (Pennsylvania ) brachen
«ur daß alle anderen Großmächte sich der gleichen Rück¬ Renz aus Heidelberg stellte sich einer Schneiderin, die gestern infolge einer Wasserhose die Dämme. Die kommer¬
sich auf seine Heiratsannonce gemeldet hatte, der heirats¬
licht befleißigt hätten . Die Politik, die König Eduard
ziellen Wohnviertel der Stadt wurden überflutet. Das
unter dem Vorwände führt, Europa vor einer eingebilde¬ lustige Herr vor. Rasch fanden sich die Herzen, und da
Wasser reicht bis zum zweiten Stock. Telephon- und
ten deutschen Gefahr zu retten, hat eine nur allzu wirk¬ ja beide noch älter geworden wären, wenn sie noch länger
Telegraphenverbindungen wurden zerstört und Beleuch¬
, die für Belgien gewartet hätten, so sollte möglichst bald Hochzeit fein. tungsanlagen weggeschwemmt
liche französische Gefahr herausbeschworen
. Die Fabriken haben die
Er habe ein wunderschönes Heim in Heidelberg, „schwäbelte" Arbeiten eingestellt. Die Zahl der Toten wird auf 25 geLn erster Linie bedrohlich ist.
Vergebliche Anstrengungen machten unsere Gegner, der Herr Aktuar, in dem nur noch der Flügel fehle, Arbeiten eingestellt. Die Zahl der Toten wird auf 25 ge¬
um uns die wertvollsten Waffen, welche wir durch die denn er liebe die Musik beinahe so heiß wie seine Braut.
, die der Obdachlosen auf 2000. Der Schaden geht
schätzt
in die Millionen.
Auffindung der in den Brüsseler Archiven niedergelegten In einer hiesigen Klavierhandlung hätten sie ihn für
diplomatischen Gcheimakten in die Hand bekommen haben, den Flügel , der ihm gefiel,. 1750 Mark abverlangt,
Vor den
Schneider.
* Der eingeschlossene
Mer zu entreißen . In England, wo man von der Auf¬ 1550 Mark habe er blos noch bei sich, schade! Aber Richtern der Reichshauptstabt hatte sich, ein junger aus
findung dieser Schriftstücke schon vorher Wind bekommen hier, lieber Karl, sagte die Braut und gab ihm 200
dem gegenwärtig heißumstrittenen Welschtirol gebürtiger
, suchte man diese Aktion im Voraus lächerrlich zu Mark. Der Herr Aktuar ging fort, um den Flügel zu Mann zu verantworten. „Seppl", so hieß das Genie,
hatte
eng¬
in
seitdem
man
hat
Weise
Bezeichnender
.
Mchen
kaufen und — war verschwunden. Me Schneiderin war
brauchte eines Tages einen neuen Anzug, leider befaß er
lischen Zeitungen nichts mehr über die deutschen Enteinem Heiratsschwindler in die Hände gefallen, denn in
nicht das nötige Kleingeld dazu. Er bestellte sich also
Mlungen gelesen. Ihre Veröffentlichung ist anscheinend Heidelberg gab's keinen Aktuar Renz. Auch, seine Zim¬ für 75 Mark bei einem biederen Schneidermeister einen
gutem
mit
das
und
worden,
I Jjitt Zensor verboten
mermieterin hatte der Gauner betrogen. Als Täter wurde modernen Rockanzug und wartete mit Srhn 'nchl aus dieses
Munde. Man wagt nicht, dem englischen Publikum mit- der 39 jährige "Kaufmann Hermann Kraft aus Karls. Als Meister Zwirm eines Tages mit
Berschönerungsstück
, daß in der Tat die englisch-französische Kriegs¬ rube festgenommen und zwei Monate in Untersuchungs¬ dem nagelneuen Anzug bei seinem Auftraggeber erschien,
zuteilen
hetze bereits vor Jahren von neutralen Diplomaten erkannt
haft behalten. An der Strafkammer 'stellte er sede Schuld wurde er mit freundschaftlichsten Worten in das Zimmer
, und man versucht immer noch, das englische Publi¬ m Abrede. Er sei um die betreffende Zeit gar nicht in
wurde
hineingenötigt. Seppl verschwand mit dem neuen Anzug
kum bei dem Glauben zu erhalten, daß England den
Frenksuri gewesen. In Mannheim und Leipzig jel er „zum Anprobieren" in einem Nebenzimmer und — kam
Weltkrieg nicht verschuldet habe. Derartige Behauptungen
auch für die Streiche eines Andern am Ohr genommen
Vorschein. Denn der Windhund hatte
sirü> natürlich angesichts der Veröffentlichung der belgi¬ worden^ der ihm täuschend ähnlich sehen müsse. Die nicht wieder zum
noch nicht bezahlten Anzug angezogen,
den
schleunigst
sich
schen Geheimakten unhaltbar , und darum muß man zu
Zeuginnen besähen sich den Mann von allen Seiten und
dem Mittel greifen, ihre Veröffentlichung in englischen kamen zu dem Ergebnis , daß er es nicht sei, wenn auch die Wdhnung durch, die Tür des Nebenzimmers verlassen,
nach. Wien gefahren.
Zeitungen einfach zu verbieten. Man wird sich fragen . große Aehnlichkeit bestehe. Danach erkannte das Gericht war zum Bahnhof geeilt und — direkt lange
Zeit gewartet
Als der Schneidermeister eine recht
, wie lange noch die englischen Gewalthaber in
müssen
auf Freisprechung.
hatte und nun kopfschüttelnd das Zimmer verlassen wollte,
der Lage sein werden, das arglos in den Krieg gehetzte
— Albert Schumann-THeater. Die Proben für die fah er sich zum Ueberfluß noch eingeschllo
"sen. Vom Fenster
Volk irre zu führen.
am Samstag , den 7. ds. Mts ., abends 8 Uhr, statt¬ aus verständigte er sich schließlich
, mit Passanten , die ihn
findende Erstaufführung der Operettenposse: „ Unsere Feld¬ aus feinem Gefängnis befreiten. Nachdem „Seppl" seine«
. Me Hauptrollen sind besetzt Anzug in Wien schäbig getragen hatte, kehrte er wieder
grauen" sind abgeschlossen
Lokal -Nachrichten.
mit den Damen : Wanda Barre , Anni Sutter , Hansi Ban6. August.
nach Berlin zurück, wo er gefaßt wurde. Da sich- fein
zer, Fanni Schreck und den Herren : Julius Dewald, Vergehehen als Freiheitsberaubung und Betrug heraus¬
— Meldepflicht für Futtermittel . Wer Futtermittel,
die er nicht selbst verbraucht, in Mengen von zwei Zent¬ Emil Nothwald, Fritz Weber, Ernst Willert , Rud. Hilde¬ stellte, wurde er zu zwei Monaten Gefängnis verdonnert.
nern aufwärts in Gewahrsam hat und seiner Meldepflicht brand, Fr . Schuhmann, Heinz Heidenreich, Willy Kaiser,
auf Grund der Bundesratsverordnung vom 28. Juni bis¬ Erich Konrad rc. Me vorzügliche Einstudierung wird der
Posse, die in vielen deutschen Städten schon unzählige
Amtlicher Tagesbericht.
her nicht nachgekommen ist, wird von der Bezugsvereini¬ Aufführungen erlebt hat , auch hier zu einem vollen Er¬
gung der deutschen Landwirte, Berlin W. 35, dringend er¬
5 . Aug.
Hauptquartier,
Großes
sucht, das Versäumte ohne Verzug nachzuholen. Anmelde¬ folge verhelfen.
Aus der Nachbarschaft.
chogen können von der Bezugsvereinigung kostenlos bezogen
Kriegsschauplatz.
— Klein - Schwa lb ach , 4. Aug. Tie mit Ernte¬ Westlicher
wechen. Der Anzeigepflicht unterliegen auch solche Futter¬
wurde
Scheune
gefüllte
Kilb
.
M
Landwirts
des
vorräten
In den Vogesen ist am Lingekopf und südlich der
mittel, die im besonderen Fall für die menschliche Ernäh¬
rung oder zur Verarbeitung für diesen Zweck bestimmt am Dienstag Nachmittag durch ein Schadenfeuer einge¬ Kampf von neuem entbrannt.
, Sojabohnen, Makzkeimer äschert. Bor etwa 50 Jahren wurde der Ort zum letzten¬
sind, wie Mais , Ackerbohnen
Sonst keine Ereignisse von Bedeutung.
mal durch einen Brand heimgesucht.
usw. Die Unterlassung der Anzeige zieht hohe Strafen
nach sich.
— Aus der W e t t e r a u , 4. Aug. Nach den Ur¬ Oestlicher
Kriegsschauplatz.
— Regelung der Kriegswohlfahrtspflege. Einen be¬ teilen Sachverständiger gibt es im Bereich der Wetterau
und Samogitien schlug unsere Kavallerie
Kurland
In
merkenswertenErlaß des Ministers des Innern veröffent¬ in diesem Jahre mehr als eine gute Durschschnittsernte.
Birschi und Onikschty aus dem
Genaize,
bei
russische
die
M.
a.
Frankfurt
Stadtkreis
den
für
licht das Amtsblatt
Weizen weist den vorliegenden Dreschergebnissen zufolge
Er bezieht sich auf die öffentlichen Sammlungen und den für das Hektoliter ein Gewicht von 80—82 Kilogramm Feü >e. Hierbei und bei den Kämpfen östlich von PonieVertrieb von Gegenständen, sowie die Veranstaltungen zur auf, Roggen ein solches von 75—76 Kilogramm. Tie wiez wurden gestern und vorgestern 2225 Russen, darunter
Unterhaltung und Belehrung im Interesse der Kriegs- mehrwöchentliche Dürre im Mai und Juni hat das Ernte¬
Wohlfahrtspflege. Alle diese Veranstaltungen bedürfen für ergebnis für Weizen und Roggen nicht beinträchtigt, da 2 Offiziere, gefangen genommen.
Die Armeen der Generals v. Scholtz und v. Galltvitz
die Folge der Genehmigung einer staatlichen Aufsichts- der fette Boden der Wetterau die Feuchtigkeit lange Zeit
, einer Zersplitterung der behielt. Das Sommergetreide ist im Halm zurückgeblieben blieben unter heftigen Kämpfen im weiteren Vordringen
behöä>e. Der Erlaß bezweckt
verfügbaren Mittel vorzubeugen und solche Unternehmun¬ dagegen ist man auch mit dem Körnerergebnis recht zu¬ gegen die Straße Lomza-Ostrow-Wyszkow. Tapfere und
gen auszuschalten, die zwar in der besten Absicht eingeleitet
frieden.
verzweifelte Gegenstöße der Russen beiderseits der Straße
werden, aber aus bestimmten Gründung besser unterbleiben. 4 . Aug. Der siebenjährige Sohn
— Alsfeld,
Ostrow-Rozan waren wirkungslos. 22 Offiziere, 4840
Durch den neuen Erlaß wird den Wohlfahrtsveranstal¬ des Oberbahnassistenten Schmidt wurde, während er an
tungen, die im Einverständnis mit zuständigen Stellen einem Bierwagen vorbeiging, von einem herabfallenden
Mann wurden zu Gefangenen gemacht, 17 Maschinen¬
ftattfinden, ihre ersprießliche Arbeit wesentlich erleichtert,
erbeutet.
gewehre
Fasse zu Boden griffen und derart schwer verletzt, daß
nicht zugelassenen Unternehmungen werden mit Strafen
verstarb.
Augenblicken
wenigen
nach
er
belegt.
Marschau durch unsere Truppe« besetzt.
— Städtische Hausfrauenberatung . Wir machen dar¬
Vermischte Nachrichten.
Me Armee des Prinzen Leopold von Bayern durch¬
auf aufmerksam, daß für Frankfurt -West eine neue Be¬
triebsstelle zum Dörren und Einkochen von Obst und
", „ Er¬
", „ Schiebergenossen
brach und nahm gestern und heute Nacht die äußere und!
* „Schieber
Gemüse Adalbertstraße 12 eröffnet worden ist. Alle Haus¬
". Ein
„ Höflichkeiten
presser " und andere
innere Fortlinie von Warschau, in der russische Nachhut
frauen, welche aus irgend einem Grunde nicht zu Hause Prozeß, der vor den Richtern der Reichshauptstadt stattnnmachen können, haben hier Gelegenheit unter sachver¬ sand, gestattete tiefe Einblicke in das Treiben mancher noch zähen Widerstarü» leistete. Me Stadt wurde heute
ständiger Leitung sich nur gegen Entrichtung der Heiz¬ Vermittler von Heereslieserungen, die es verstanden haben Vormittag durch! unsere Truppen besetzt.
kosten ihre Vorräte für den Winter herzustellen. Ein Be¬
und wohl auch noch weiter verstehen werden, so lange Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
such wird dringend empfohlen.
der Krieg eben dauern wird, im Handumdrehen Tausende
Bei und nördlich Jwangovod ist die Lage unver¬
— Die Freifahrt beurlaubter Soldaten . In Ergän¬ zu verdienen. Ein Agent, der sich stolz „ Kaufmann und
ändert.
wo¬
Erlasses,
ergangenen
Tagen
Heeres¬
„
zung eines vor einigen
Heereslieferant" nannte , war mit einem anderen
nach allen Militärmannschaften vom Feldwebel abwärts
lieferanten " wegen des Verdienstes in Konflikt geraten,
Zwischen oberer Weichsel und Bug wird die Ver¬
bn Beurlaubungen in die Heimat freie Eisenbahnfahrt in dessen Verlauf die beleidigenden Worte „Schiber", folgung fortgesetzt. Oestlich
! des Bug rückte deutsche Ka¬
gÄvährt wird, wird soeben bestimmt, daß sich! die Ver„Schiebergenossen", „Erpresser" und „Querulanten " fielen. vallerie in Wladimir-Wolynsk ein.
Mnstigung nur auf wirkliche Heimaturlauber bezieht. Die
Wie diese Leute ihr Geld verdienen, mag folgende Einzel¬
Oberste Heeresleitung.
^genannten „ Samstags - und Sonntagsurlauber " müssen heit beleuchten: Nachdem ein Zwischenagent, der weiter
nach wie vor eine Militärfahrkarte lösen.
nichts als ein einfaches Telephongespräch geführt hatte,
Notiz: Genaize und Birshi liegen etwa 60 Kilometer
Um es Andern gleich, zu tun . Me Beamten für diese „Arbeit" 4000 Mark im Handumdrehen ver¬
.
, Onikschty liegt etwa 50 Kilometer südöstlich
nordöstlich
«rner hiesigen großen Maschinenfabrik machten ihren Koldient hatte, war der in diesem Prozeß als Privatkläger
Poniewiez.
.Wt , den 27 jährigen unverheirateten Kaufmann Wil- ausgetretene Agent gekommen und hatte für Tornister , für
die er selbst einem anderen Agenten 39 Mark angeboten
| «ttt Höchner zum Kassierer ihrer Beamtenkasse. Ihr
«Mrauen wurde schmählich getäuscht, denn als abge- hatte, von der Heeresverwaltung 48 Mark verlangt und
^chnet wurde, fehlten 622 Mark. Höchner gab zu, den erhallen, so daß er, ohne Wien Pfennig Eigenes Geld
G^ rag unterschlagen zu haben, ebenso 186 Mark für dabei zu riskieren, bei der " Lieferung von "10000 Stück
>brne Firma und 19 Mark für die Trinkgelderkasse. Er
an einem Tage 90000 Mark verdient hatte. Me eigent¬
es besser gestellten Kollegen gleich, tun wollen, deshalb
lichen Fabrikanten , die etwä 20 Mark für das Stück
F1er mit seinem Gehalt von 160 Mark nicht ausge- von den Agenten erhalten hatten , hat das Gericht in
JHftKett. Me Strafkammer erkannte auf sechs Monate diesem Prozeß überhaupt nicht zu sehen bekommen. Die
^esMgnis.
Verhandlung hat , wie der ' Vorsitzende ausdrücklich be¬
• ~~ Ein jugendlicher Mansardendieb. Eines Tages tonte, ergeben, daß es Kreise gibt, welche die augenblick¬
die beste tilienmiich-Seife
liche Lage unseres Staates dazu benutzen, sich- in einer
I0TtJL Juni las ein junger Mann von Vilbes namens
«, weißt Haut
von Bergmann & Co.f Radebeol , für zart
Weil, der in Enkheim bei einem Steinmetz in durch nichts gerechtfertigtenWeise zu bereichern unB ganz
and blendend sch5nets Teint ; k Stück 50 Pfg, Übereil zu haben
seinen ehrlichen Christennamen in den Frank- erhebliche Vermögen zu verdienen. Zu diesen Leuten ge¬
lurter Zeitungen. Wahrhaftig , .da stands schwarz auf weiß, hören beide Parteien . Da die in dem zum Gegenstand der

ischer Manier . Das militärische Untersuchungsgericht
stellte schlimme Durchstechereienbei dem British -EmpireBataillon in London fest. Tie Mitglieder des Komitees,
* Ein ganzes Gut mit sämtlichen
Gebäu¬
welches die Errichtung des Bataillons übernommen hatte,
den und allem
Viehbestand
den KriegerWitwen geschenkt . Einen Akt der Hochherzigkeit und erhielten Liefern ngsaufträge , wobei arge Mißbräuche vorKriegsfürsorge vollzog der in Hannover verstorbene Guts¬ . Hamen. Tie Kontrakte wurden erneuert, obwohl der Skan¬
besitzer Schwarze. In seinem letzten Willen hatte er be¬ dal bereits ruchbar wurde. Das Verhalten des Dberst- j
stimmt, daß das ihm gehörige Gut Ribbentrupp bei j leutnants Bowden, der das Bataillon führte, wurde vom j
Schötmar in Lippe der Fürsorge an Kriegerwitwen zu- j Gericht ernst getadelt. Bowden, der Unterhausmitglied j
salle. Das Gut ist mit Waldungen ungefähr 51 Hektar I ist, versuchte sich im Unterhaus zu rechtfertigen
, was all- j
50 Ar groß.
gemeines Erstaunen hervorrief und ihm den Rat von !
anderen Abgeordneten eintrug, sein Mandat schleunigst
* Der Totenkovf
in der Zuckertüte.
Eine
eigenartige Ueberraschung erlebte in München eine Frau, j niederzulegen.
als sie eines Abends ihr Haus verließ; hinter der Ein- !
* V olkszählun
g. Berlin , 4. Aug. Tie Volksgangstüre fand sie eine blaue Papierdüte mit dem Fittnen- ! zählung von 1915, die nach einer früheren Meldung am
aufdruck einer Mehlhandlung . Tie Frau nahm den In¬ j 1. Dezember 1915 stattsinden sollte, wie das kaiserliche
halt heraus und hatte einen — Totenkopf in der^Hand. j statistische Amt dem „Berliner Tageblatt " nntteillt. in
Ten Fund übergab die Frau der Polizei. Ta der Schädel
präpariert ist, vermutet man, daß ihn jemand aus „Scherz" j diesem Jahre nicht abgehalten werden, sondern auf einen
später zu bestimmenden Termin verschoben werden. ,
an die Stelle gelegt hat . Nachforschungen sind eingeleitet. i1 noch
Aus
Veranlassung
des Reichsamts des Innern 'soll die i
Ter Schädel wird dem Kriminalmuseum überwiesen.
?' Frage der 'Volkszählung bis nach Friedensschlüß zurück- |
* Rußland
in England.
Auch in England : gestellt werden.
1
versteht man das , ^Jn -die-Tasche-wirtschaften" nach russ-

Vermischte Nachrichten.

Schumann

„Förster-Christi“!

Vergnügungs -Anzeiger.
Neues
Theater.
Donnerstag , den 5. Aug., 8 Uhr : Fräulein Dudelsack
Ermäßigte Preise.
Freitag , den 6. Aug., 8 Uhr : Der Regimentspava
Ermäßigte Preise.
^
Samstag , den 7. Aug., 8 Uhr : Der Regimentspava
Ermäßigte Preise.
Sonntag , den 8. Aug., 8 Uhr : Der Regimentspava
Ermäßigte Preise. - 31/2 Uhr Rund um die Liebe.
Volkstümliche Preise.
für Me Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt „ m
>rucku . Verlag der vuchdruckerei F . «aufmann L To., Frankfurt &

rc.

Schön möbl. Zimmer m. 1 od. 2 Betten
Gut möbliertes Zimmer
zu verm. Kiesstraße 19, 1. Stock. 2275 zu verm., wöchentlich4 Mk. Rödelheimer2789
Laden für alles geeignet billig zu ver¬
Möbl . Zimmer billig zu vermieten.lmdstr . 30 , 1. St . bei Gerlach.
mieten. Sovhi .' nstraße 95 , part .
2426 Homburgerstr. 28,4 .Stock, Herrmann . 26>8
Möbliertes Zimmer
Laden m. 2 Zimmer w. z. 1. Sept . bill.
1 leeres Zimmer auch möbl. an einz. ältere zu verm. Grempftr . 21 , 3. Stock. 2790
zu verm Gr Seestraße 49 , l . St . 2734 Frau zu verm. Mühlgasse 13,1 . St . 2682
Großes leeres Zimmer
Laden mtt^ Zimmeru. Küche billig Zimmer mit 2 Betten und Mansarde m. besonderem Eingang billig zu vermiet.
2791
zu vermieten
. Mühlaasse 13, 1. St. 2786 zu verm. FaMraße 36 , 2. St ., r. 2684 Emserstraße 40 , 2. Stock, links.
Schön m. Zim er au nur best. Herrn oder
Werkstätre fjr kleine Metallgießerei,
Einfach möbl. Zimmer sofort billig zu
Schlosserei od. derA., auch als Lagerraum vermieten. Juliusstraße 15, 2. St 2706 Dame zu verm. Adalbertstr. 54, 2. St . 2792
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. RödelEinfach möbl. Zimmer zu verm. Woche B0T Die WohNANgsanzeigen erscheine»
heimerlandstr. 86 , Näb. 1. Stock.
1827
3 Mk. Werderstraße 50, part ., r. 2707
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Werkstatt
m. od. ohne Wohnung zu
die über Zimmer und GeschSftslokale
Schön m. Zimmer an anst. Herrn od. Frl.
verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r . 2735
Dienstags
, Donnerstags nnd Samstags.
Grosse yelle Werkstatt, 32iHni sofort billig m verm. Steinmetzstr. 22,1 ., r. 2708

«Aeiqastslokale

zu vermieten. Adalbertstraße 24 , I . 2787

Jordanstr

. 74.

Sou ol lls Lagerraum
zu vermiet. 2389
Stallung für o Pferde , Remise und
Heuboden zu verm. Gremvftr . 28 . 2568

Zimmer re.
Leeres Zimmer zu vermieten.
Schönhofftraße 13.

211!

Möbl . Maus . m. 2 Betten, Woche 2M.
Am Weingarten 13, 1. St ., r .
2709

Bursche

Schönes möbl. Balkonsimm. m. od. ohne
Pension zu ' erm. Falkstr. 47,1 . St . 2744

Kü ntzel , Leipzigerstratze

sos. biti. an Handwerker od. Geschästsfräulein
zu vermieten. Sophienstr. 4, 3. St . 2745
Gut ^ öbl. Zimmer m. 1 od. 2 Bet en
in schönster Lage auch mit Pension zu
«ernt eten. Rohmerplatz 23, part .
2788

ArtzIrrrtS

XPrtsat

-Mittags - und

Aöendtisch 85 u. 70Pfg . ErftN. Zubereitung

Frankfurt -West, Rohmerplatz 23 , p. 2798

Gottesdienstliche Anzeige.
Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
10 . Sonntag n . Trinitatis , den 8. August.
St . Jakobskirche:
vorm . IO Uhr: Pfr . Heck.
m 11

h Kindergottesdienst.

Mittw . 8 ' j2 „ Kriegsandacht , Pfr . Siebert
Markuskirche:
vorm . 8 Uhr : Pfr . Heck.
„
9 »4 Uhr Pfr . Kahl.
„
11
„
KindergvtteSdienst.
„
12
„
Taufgottesdienst.
Mittw . 8% Kriegsandacht
„
, Pfr . Heck.
Sonnt . 6 Uhr : Jungfr .-Berein , ält . Abteilung.

Gottesdienstliche Anzeige ».

'

Synagoge

S.

2794

Mouatsfrau mittags2 Std. gesucht.
Gaiser, Adalbertstraße 8.

Einfach möbl. Zimmer

- Theater

Verletzter Tag
8 Uhr
Samstag , 7. Äugest Erstauff .: »Unsere Feldgrauen“

2795

Schnlentl . Mädch. sttrtzt Stelle.
.
! Zu erfr. .Gr . Seeftraße 9, 1. St . 2796
10OSt . In Suppenwürfel 3 M -, IO St.
\
| 35 Pfg . Corned beef1.4O auchf. Feldpostsend.
Rohmerftr. 5, part ., rechts, hier.
2797

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 7. August
Borabend
7 Uhr 25 Min.
Morgens
8 „ 15 „ Predigt
Nachm.
4 „ — „
Sabbath -AuSg.
8 „ 50 „
Dienstag , den 10 . u . Mittwoch den 11. August
Neumond <Ll» l.
Morgens
Nachm.

Wochengottesdienst:
6 Uhr 30 Min.
7 „ — „

RäMMing von Sommerwaren!
16D
! Braune Schnürstiefel
Lackkappe

100
!Schwarze Schnürstief

, Grösse 25/26

mit

Lackkappen

Derby,

Grösse 27/30 und 31/35

Ein

jetzt
ganz
besonders

Posten
:
Schnürstiefel Posten
: Herren
-Schnür
Braune
ohne

Lackkappen,

Grösse 27/30 und 31/35

Ein

billig!

Lackkappe

, Grösse 44/46
2692

Im eigensten
bezüglichen

Interesse
Schaufenster

verweise
- und

Sie auf die dies¬
Innenauslagen.

J . firnnebanm
Bockenheim

oo Leipzigerstrasse 37.

Freitag , den 6. August 1915.

orkculjcimcv
Erscheint täglich abenös
M Ausnahme
- er Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile
10 u . 15 pfg . -je Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher : ) lmt Taunus Nr . 4165.

Russisch er Kriegsschauplatz.
Die lange Reihe von Erfolgen , welche die Verbün¬
deten seit der Maischlachl am Dunajec , in Galizien , in
Süd- und Nordpolen und in den Ostseeprovinzen er¬
rungen haben , wurde durch die Besitznahme von Jwan¬
gorod und Warschau gekrönt . Gestern haben unsere Trup¬
pen Jwangorod besetzt. Heute sind die deutschen Truppen
der Armee des Prinzen Leopold von Bayern in der
Hauptstadt von Russisch- Polen eingerückt. Zwischen Weich¬
sel und Bug dringen die beiden Verbündeten unter Ver¬
folgungskämpfen gegen Norden vor . Oesterreichisch-ungarische Reiterei hat Ustilug , deutsche Wladimir -Wolynskij
erreicht. Sonst ist die Lage unverändert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
An der Tiroler Front kam es nur in der Gegend des
Kreuzbergsaitels zu größeren Kämpfen .
Ein
gestern
morgen begonnener Angriff von mehreren Bataillonen
des italienischen Regiments Nr . 92 gegen die Nemes -Alpe
(nordöstlich des Kreuzbergsattels ) brach blutig zusammen.
Der Feind ging nachmittags teilweise fluchtartig in die
Wälder südlich des Grenzbaches zurück. Zur Entlastung
dieser italienischen Kräfte versuchte am Nachmittag ein
feindliches Bataillon überraschend gegen die Seikofel -Stellung (unmittelbar nördlich ! des Sattels ) vorzubrechen . Auch
dieses wurde nach kurzem Kampfe zurückgeschlagen und
verlor zirka 100 Mann an Toten . Der Bataillonskom¬
mandant und mehrere Offiziere des Bataillons fielen . Un¬
sere Verluste in diesen Gefechten waren gering.
Im Görzischen unterhalten die Italiener
seit gestern
mittag wieder ein heftigeres Artilleriefeuer gegen unsere
Stellungen am Plateau von Doberdo . Als feindliche In¬
fanterie von Zagrado und von südlich! Sdraussina her zum
Angriff vorzugehen versuchte, wurde sie durch! unsere Ar¬
tillerie zusammengeschossen.
An allen sonstigen Fronten hat sich nichts Wesentliches
ereignet.
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
Zum Falle Warschaus.
Berlin,
5 . Aug . Zum Falle Warschaus schreibt
die „ Kreuzztg ." : Wieder stehen wir vor einem großen
Triumph deutscher Kriegführung . War diesmal , soweit
es die bisherigen Meldungen erkennen lassen , nicht die
Eroberung der Festung selbst, wie einst bei Antwerpen,
eine gewaltige Waffentat , sondern fiel sie uns als Er¬
gebnis der strategisch so genial angelegten vorausgegange¬
nen Kriegführung in die Hände , so erhöh.t das womöglich
noch jenen Triumph . Wie groß der Erfolg moralisch und
Militärisch ist, erhellt schon aus den eifrigen Bemühungen
unserer Gegner , ihn im voraus zu verkleinern und herab - '

Gratisbeilage

Ortmaum,

(57 . Fortsetzung .)

Mr Nervenkranke zu keinem anderen Zweck

avterhätz , als um darin Personen , die ihren Ange»
Längen lästig geworden sind , als angebliche Geistes^anke für immer gefangen zu halten . War es einmal

: „ illustriertes

Unterhaltungsblatt"

zusetzen. Die weitere Entwickelung wird sie auch hier ins
Unrecht setzen.
Die „ Deutsche Tageszeitung " führt aus : Natürlich
kann nicht bezweifelt werden , daß ähnlich , wie nach dem
Falle Antwerpens , so auch der Fall Warschaus als ganz
unwesentlich hingestellt wird . Dieses Vergnügen wollen
wir unseren Gegnern gern gönnen und inzwischen mit
freudiger Zuversicht und mit stolzem Vertrauen den alles
vor sich niedertretenden und vor sich, herjagenden Sieges¬
marsch! unserer ruhmgekrönten Armeen unter ihrem un¬
vergleichlichen Führer Hindenburg begleiten . Die . Sorge,
wie Warschau verwaltet werden solle, welche dieser Tage
in einigen Blättern hervortrat , kann diesen Organen über¬
lassen bleiben . Wir finden ihre Aeußerung in diesem
Augenblick zum mindesten nicht am Platze . Am heutigen
Tage ist Warschau gefallen , ein Ereignis erster Ordnung,
militärisch , geschichtlich und auch politisch, hat sich voll¬
zogen . Die Losung bleibt : Vorwärts!
Die Bedeutung

von Warschau.

Zürich,
5 . Aug . Die „ N . Zür . Nachr ." schreiben:
In Frankreich gibt man sich noch der einzigen Hoffnung
hin , daß sich die Russen auf ihrer natürlichen Lickie
stellen und im geeigneten Augenblick eine neue , natür¬
lich siegreiche Offensive ergreifen werden . ' Eitle Hoffnun¬
gen . Es ist mehr als fraglich , ob die Deutschen und
Oesterreicher überhaupt daran denken, die natürliche Linie
der Russen zu erreichen . Der Besitz der Festungslinie
Kowno , Warschau , Jwangorod ist ihnen bedeutsam genug,
um sich dort festzusetzen und die freiwerdenden Kräfte
nach Westen und Süden zu werfen . Die russische Armee
ist heute so außer aller Fassung , daß auch drei und vier
Monate nicht ausreichen , um nur die moralischen Wun¬
den zu heilen , die sie durch den beständigen Rückzug bei
dem Durchbruch bei Gorlice erlitten hat . Wie sehr ihre
moralische Kraft gelitten hat , das zeigen die immer wieder
angesetzten, aber auch immer wieder vergeblichen An¬
stürme gegen das Vordringen der deutschen und öster¬
reichischen Armeen . Die russische Kraft ist heute gebrochen
und ihr hilft auch der beste „ Temps "-Artikel nicht mehr.
Auf dieser jetzt gebrochenen Kraft baute sich der Plan des
Vierverbandes auf . Er , scheiterte jedoch vollständig . Jene
englischen Blätter — manche von ihnen sind ja wesent¬
lich ernster zu nehmen als die französischen — die das
Schicksal Warschaus mit demjenigen des Vierverbandes
verknüpfen , sind durchaus im Recht . Der Fall War¬
schaus ist der Fall des Vierverbandes . Was nach Warschau
kommt , vollendet nur diese Tatsache.
Der Eindruck in Berlin , Wien und
.Konstantinopel.
Berlin,
5 . Aug . Zu dem Fall von Warschau
und Jwangorod bringen die Abendblätter Artikel , in denen
sie auf die Bedeutung der Eroberung der beiden Festungen
Hinweisen und danKar den herrlichen Taten der ver¬
bündeten Heerführer und Soldaten Anerkennung zollen.
In allen Straßen wehen Fahnen von öffentlichen und
privaten Gebäuden , die Glocken verkünden den großen Sieg.
Ueberall sieht man freudig erregte Gesichter . Einer rief

Bankdirektor.

„Ich spreche nichts als die volle Wahrheit , Don
öost! Und von ihrem Standpunkt
aus war das , was
Meine Mutter tat , wohl so töricht nicht .
Sie durste
nch versichert halten , daß man zunächst ihren Angaben
^ehr Glauben schenken würde als den Versicherungen
einer Fieberkranken .
Mit dem Augenblick , wo sie
^nchita als ihre Nichte anerkannte , übernahm sie auch
Verpflichtung , alles Erdenkliche für die Erhaltung
Wes Lebens zu tun . Und bei sorgfältiger , aufmerksamer.
Mege würde diese siche/' bald wiederhergestellt worden
sein. Blieb sie aber in dem großen Hospital , oder
Machte man sie, wie meine Mutter hoffte , wohl gar
Ms die Krankenstation
der Eonvalescencia , so waren
Aussichten für eine Genesung der Kranken bei den
dort herrschenden Zuständen gering . Und selbst in dem
alenig wahrscheinlichen , unerwünschten
Fall , daß sie
lrotz alledem genas , batte meine Mutter sich durch ihre
Erklärung die Möglichkeit geschaffen , einen seit langem
gehegten Plan zur Ausführung zu bringen . Es gibt
lkgendwo in der Provinz , ich habe den Namen des
vergessen , einen Arzt , der eine sogenannte Heil-

Matz

Kbonnements - Preis

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt- Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 5 . Aug . Amtlich wird Verlautbari , 5. August
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gelungen , Conchita der Obhut dieses Menschen zu
übergeben , so konnte es kaum noch allzu große Schwie¬
rigkeiten haben , ihr Vermögen auf die eine oder die
andere Art ganz in die Hände meines Vaters zu
bringen ."
„Ein sauberer Plan !" sagte Doktor Vidal kopf¬
schüttelnd . „Aber sprechen Sie weiter ; man schenkte also
der Erklärung
der Sennora
del Vasco Glauben und
brachte die arme Conchita wirkllch als eine Wahn¬
sinnige nach der Eonvalescencia
Jsabella nickte. „Meine Mutter hatte sich erboten,
die Verpflegungskosten
zu tragen . Ich erfuhr von
alledem erst, als sie von ihrem Besuche im Hospital
heimkam , und ich erfuhr es zugleich mit der Tatsache,
daß Conchita es gewesen war , die mir Rodewaldts
Herz entfremdet , die mir seine Liebe gestohlen hatte.
Meine Mutter vermochte mst darüber volle Gewißheit
zu geben , denn sie hatte in Erfahrung gebracht , daß
die beiden häufig heimliche Zusammenkünfte
gehabt,
und sie wußte auch , wie groß Conchitas Anteil an
Sennor Rodewaldts
Befreiung gewesen war ."
„Und deshalb ließen Sie das schändliche Verbrechen
zu , das man an ihr beging ? Deshalb machten Sie sich
zur Mitschuldigen
Ihrer
Mutter , indem Sie keinen
Einspruch gegen ihre Handlungsweise
erhoben ?"
Jsabella neigte bejahend den Kopf . „Es war nur
noch für eine von uns beiden Raum auf Erden . Sie
mußte sterben , und es war gut für sie wie für mich,
wenn es auf solche Art geschah. Denn sonst — sonst
würde ich sie vielleicht eines Tages mit eigenen Händen
getötet haben ."
„Sie sind ein beklagenswertes Geschöpf. Mir graut
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dem andern bei dem Bekanntwerden der Nachricht die
frohe Botschaft zu und es bildeten sich fröhliche Gruppen
wie bei den ersten Tagen nach der Mobilmachung.
Wien, 5 . Aug . Schon in den Vormittagsstunden
verbreitete sich das Gerücht von der Einnahme von War¬
schau. Als diese Nachricht in den ersten Nachmittagssturchen durch den Bericht der deutschen Obersten Heeres¬
leitung bestätigt wurde , 'durchlief eine Jubelkunde das
ganze Land . Vor den Redaktionen , welche Extrablätter
veranstalteten , sammelten sich Menschenmengen an . Die
Blätter gingen von Hand zu Hand . Wo Hurra -Rufe auf
die verbündeten Armeen und ihre ruhmreichen Heerführer
erschollen, wurden sie vielstimmig wiederholt . Kurze Zeit
darauf schmückten Fahnen die Häuser . Bürgermeister Dr.
Weiskirchner ordnete sofort die Beflaggung der Gemeinde¬
gebäude an . Als in den späteren Nachmittagsstunden auch
die Nachricht von der Besetzung von Jwangorod durch
unsere Truppen bekannt wurde , steigerte sich, die Begeiste¬
rung und der Jubel der Bevölkerung , die sich in spon¬
tanen patriotischen Kundgebungen Lust machten . Auch
aus den Provinzstädten treffen Meldungen über eine be¬
geisterte Aufnahme der Nachrichten über den Fall von
Warschau und Jwangorod ein.
Konstantinopel,
5 . Aug . Die Bekanntgabe der
Einnahme ovn Warschau hat hier den tiefsten Eindruck
gemacht . Die von den Zeitungen gebrachte Nachricht ver¬
breitete sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt . In kurzer
Zeit trugen alle Straßen reichen Flaggenschmuck.
Die Bayern in Warschau.
München,
5 . Aug . Die Korrespondenz Hoffmann
berichtet amtlich : Prinz Leopold von Bayern meldete dem
König telegraphisch die Einnahme Warschaus . Seine
Majestät verlieh dem Prinzen das Großkreuz des MilitärMax -Joseph - Ordens.
Kämpfe

an der türkisch -russischen Grenze.

Konstantinopel,
5 . Aug . Privatnachrichten aus
Erzerum besagen : Infolge der Kämpfe, die seit zwei Tagen
in der Gebirgsgegend einschließlich! des Ararat und in
den Gegenden von Karakilisse , Alaschkerd und in der
Nähe der türkisch- russischen Grenze , etwa 170 Kilometer
östlich von Erzerum , stattfinden , zieht sich die Hauptmacht
der Russen in Unordnung in der Richtung Kagysman auf
russisches Gebiet zurück. Sie verloren etwa 1000 Tote
und 2000 Verwundete . Die türkische Armee verfolgt den
Feind.
Versenkt!
London,
5 . Aug . Lloyds Agentur meldet : Der
englische Dampfer „ Castello" ist versenkt worden . Der
Kapitän und 21 Mann der Besatzung sind gerettet worden,
1 Mann ist ertrunken.
London,
5 . Aug . Mellrung des Reuterschen Bu¬
reaus . Lloyds Agentur meldet : Der Dampfer „ Portia"
ist versenkt worden ; die Besatzung wurde gerettet.
Russische Zustände.
Wien, 5 . Aug . Der „ Kurjer Kocsienki" erfährt,
daß in der Festung Nowo Georgiewsk große Veruntreuvor Ihnen . Alber wie kommen Sie bei solch böser
Sinnesart
dazu , mir das alles jetzt zu gestehen ?"
Sie wandte den Kopf und sah ihm mit ihren
großen , düsteren Augen fest ins Gesicht. „Fragen Sie
mich nicht , wodurch » ich jetzt dazu veranlaßt werde!
Fragen Sie mich überhaupt
nichts mehr ! Gehen Sie,
sich über Conchitas Schicksal zu unterrichten . Vielleicht
gelingt es Ihrer Kunst , sie zu retten , und damit auch
ihn . Mir gilt es gleich — ich bin jetzt mit allem fertig ."
„Wohl , so werde ich Sie in Ihr Zimmer bringen,
und eines der Mädchen wird bei Ihnen bleiben ."
Auch gegen diese Verfügung erhob Jsabella keinen
Widerspruch . Starr und stumm ruhte sie auf ihrem
Lager , als er sie verließ.
25. Kapitel.
Doktor Vidal fand bei seinem Besuch in der
Eonvalescencia
alle Angaben Jsabellas bestätigt . Er
ließ sich an das Bett Conchitas führen und war tief
erschüttert von dem Anblick der Veränderung , die während
dieser wenigen Tage mit dem schönen, lebensprühenden
Mädchen vorgegangen
war . Der Arzt , der sie be¬
handelte , hatte sich gegen ihn sehr ungünstig über die
Aussichten auf eine Wiederherstellung
ausgesprochen.
Don Jose aber sagte ihm , nachdem man ihm gestattet
hatte , die Patientin selbst zu untersuchen , rund heraus,
daß er anderer Meinung fei, und daß es seiner Ueberzeugung nach nur einer veränderten
Behandlung
und
einer sorgfältigeren
Pflege
bedürfe , um das junge
Mädchen glücklich über die gefährliche Krisis hinwegzu¬
bringen . Bei dem hohen persönlichen Ansehen , dessen
er sich in ärztlichen Kreisen erfreute , und angesichts

Englands Wille zum Sieg.
urigen aufgedeckt wurden. Eine dort unerwartet erschie¬
Aum Am fterd a m meldet das „ Berl. Tagehl." : In
nene Militärnnssion aus Petersburg nahm eine Durch¬
seiner zu Folkestone gehaltenen Rede sagte Bonar Law:
suchung der Lehensmittelmagazine und des Arsenals vor;
Wir müssen den Krieg gewinnen und dafür jeden Mann
dabei wurden bedeutende Abgänge aufgedeckt. Im Falle
einer Belagerung hätte die Festung kaum für sechs Wochen und jeden Schilling wagen, den wir besitzen. Der Weg
Lebensmittel gehabt. Während der Anwesenheit der Kom¬ mag noch so lang sein, aber über das siegreiche Endziel
kann kein Zweifel bestehen. Es würde für Deutschland
mission brach im Magazin plötzlich ein Brand aus . Ein
nur eine Möglichkeit bestehen, zu siegen, und das wäre,
Unteroffizier, der sogleich unter dem Verdacht den Brand
angelegt zu haben, verhaftet wurde, gab zu, daß er das wenn es ihm gelänge, mit einem der Verbündeten einen
Feuer auf Befehl des Jntendanturobersten angelegt habe. Separatfrieden zu schließen, aber dafür besteht keine
Der Oberst wurde standrechtlich erschossen. Die weiteren Aussicht.
Untersuchungen haben ergeben, daß der Jntendantucoberst
in Frankreich.
Parlamentskontrolle
mit den Lieferanten unter einer Decke gesteckt hat. Drei
„Temps" zufolge, ist zwischen
Dem
Aug.
.
5
Paris,
weitere Jntendanturbeamte wurden zum Tode verurteilt.
der Regierung und dem Parlament nunmehr endgültig
Die Opposition - er Reichs - urna.
eine Einigung über die Parlamentskontrolle erzielt wor¬
5 . Aug. Die „Times " melden Äus den. Die Delegierten der Kämmergruppen halten gefordert,
London,
daß die Ausschüsse. einige ihrer Mitglieder in jeweils
Petersburg : Die heftigen Angriffe einiger yppositionssestzusetzender Mission zur Durchführung der Kontrolle
eine
redner der Duma aus das Kriegsministerium, die
sofortige Strafverfolgung gegen diejenigen forderten, die delegieren sollten und daß die Regierung von Delegierten
für den Gefchoßmangel und die Hinterziehungen ver¬ die Durchführung ihrer Mission auf jede Weise erleichtern
antwortlich sind, wurden durch eine Tagesordnung abge¬ solle, lieber jede Mission soll ein schriftlicher Bericht
schwächt, die erklärte, daß die Schuldigen später zur Verant¬ erstattet werden. Eine Abschrift des Berichtes werde dem
wortung gezogen werden sollen. Das den Polen gegebene - Ministerpräsidenten und dem zuständigen Minister zuge¬
Versprechen brachte jüdische und mohammedanische Redner stellt werden, welche wiederum den Ausschüssen so schnell
auf den Plan . Tie Sozialisten verlangten eine allge¬ wie möglich mitteilen sollen, welche Beschlüsse von der Regie¬
rung bezüglich der in den Berichten niedergelegten Wünscht
meine Amnestie.
Folgerungen gefaßt wurden. Ministerpräsident Bibani
und
Ein wirtschaftlicher Kongreß in Bukarest.
erklärte in einem Brief an die Kammeraruppen, die
B u ka r e st, 5. Aug. Auf dem vorgestern abgehaltenen Regierung werde die Forderung der Kammergruppe unter
wirtschaftlichen Kongreß ist eine Denkschrift der Vereini¬ der Bedingung annehmen, daß bezüglich der Durchfüh¬
gung der landwirtschaftlichen Genossenschaften verlesen rung der Missionen jeweils eine Verständigung zwischen
worden, die sich auf Erleichterungen für den Transport
der Regierung und den Ausschüssen erfolgte. Hiermit
und die Ausfuhr bezieht, soweit sie vom Ministerrat im haben die Kämmergruppen sich einverstanden erklärt, soPrinzip gebilligt worden sind. Die vorgeschlagenen Er¬ daß die Frage der Parlamentskontrolle grundsätzlich ge¬
leichterungen betreffen eine Aufhebung des Ausfuhrver¬ regelt ist.
botes für alle Getreidearten, die Erweiterung mehrerer
Kleine Nachrichten.
Bahnhöfe, die Erlaubnis zur Beförderung in Fuhren von
Aug. Der „Reichsanzeiger" veröffent¬
.
5
Berlin,
jedem Ort des Landes bis an die Grenze und den Bau
Durchfuhrverbot für Postkarten mit
und
Ausein
licht
Straßen.
von Kleinbahnen auf den zur Grenze führenden
und Ortschaften und
Tie Zollabfettigung soll nicht nur an den Grenzstationen, Abbildungen von Städten , Stadtteilen
Baulichkeiten
hervorragenden
besonders
und
Landschaften
Eisen¬
werden.
ermöglicht
sondern auch mehr landeinwärts
, Bel¬
Ungarns
Oesterreich
Deutschlands,
Denkmälern
und
bahnwagen werden den landwirtschaftlichen Genossenschaf¬
deutschen,
ten zur Verfügung gestellt, desgleichen die im Lande be¬ giens, der Türkei und der von den verbündeten
-ungarischen und türkischen Heeren besetzten
findlichen fremden Eisenbahnwagen, die beladen nach dem österreichisch
Heerführern und sonstigen
Ausland gehen, während rumänische Wagen bis zur Grenze feindlichen Gebiete, sowie von Heere.
verbündeten
der
Angehörigen
Schlußantrag
einem
in
hat
fahren dürfen . Der Kongreß
Mainz, 5 . Aug. Zwei Briefbooten, die schon über
folgende Wünsche zusammengefaßt: Aufhebung des Aus¬
. 12 Jahre im Dienste stehen, wurden von der hie¬
bezw
9
von
Anzahl
genügenden
einer
Anschaffung
fuhrverbots,
wegen Diebstahls von Feldpostkarten
Strafkammer
sigen
Säcken für die Ausfuhr, Feststellung der Modalitäten der
zehn Monaten Ge¬
Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Ein¬ zu einem Jahr zwei Monaten und
verurteilt.
fängnis
Genossenschaf¬
der
vernehmen zwischen der Vereinigung
Genf, 5 . Aug. Der erste Transport deutscher und
ten und dem Arbeitsminister, Freigabe des Transports
Zivilinternierter , 285 Deutsche und 87
österreichischer
Ver¬
nach
Zollgebühren
der
Bezahlung
und
in Fuhren
, Frauen und Kinder, traf gestern
Männer
,
Oesterreicher
ladung der Ware.
Abend hier ein. Die Internierten wurden herzlich emp¬
Der englisch-amerikanische Notenwechsel.
fangen und verpflegt. Um 11 Uhr abends erfolgte die
Weiterreise in einem Sonderzuge nach der Richtung
5 . Aug. Das Reutersche Bureau
Washington,
meldet : Das Staatsdepartement beschäftigt sich mit dem j Singen.
Athen, 5 . Aug. „Messager d'Athenes" meldet, daß
Entwürfe der Antwort auf die britischen Roten. Man
auf Gallipoli 300 schwere Geschütze konAlliierten
die
Amerikanischen
Die
ist.
fertig
glaubt , daß sie beinahe
Noten erkennen einerseits an, daß die neuen Umstände zentriet haben, mit denen sie den Widerstand der Türken
die England zum besonderen Vorgehen veranlaßt haben, zu brechen gedenken. Es geht aber auch auf türkischer Seite
kommen Verstärkungen an
tatsächlich vorhanden sind, sie bestreiten andererseits aber sehr lebhaft zu. Unablässig
die Gesetzlichkeit der Beschlagnahme von Schiffen auf Soldaten und Material an.
Lyon, 5 . Aug. Der „Pvogres" meldet aus Paris:
hoher See, die nach neutralen Häsen unterwegs sind.
Ferner wird bestritten, daß der Handel der Vereinigten Der Hygieneausschuß der Kammer hat drei Mitglieder
Staaten nicht gelitten hat . Es scheint Neigung vorhanden beauftragt, zur Besichtigung der Sanitatsformationen des
abAu fein, die schließliche Entscheidung einem Schiedsgericht französischen Expeditionskorps nach den Dardanellen
reisen.
zu
anheimzustellen.
Aug . Sämtliche Unternehmungen,
Petersburgs.
Das englische Kohlenausfuhrverbot.
an denen feindliches Kapital beteiligt ist, oder deren Leiter
London, 5 . Aug. Das Handelsamt gibt die könig¬ feindliche Ausländer sind, sollen entweder lequidiert oder
liche Verordnung bekannt, nach welcher die Ausfuhr von so sequestriert werden, daß die einheimischen Aktionäre
Kohle und Koks gb 13. August auch nach den verbün¬ keinerlei Verluste erleiden.
deten Ländern nicht mehr frei ist. Erlaubnisscheine zur
Wie aus Neu York nach Kopenhagen berichtet wird,
Ausfuhr erteilt das Kriegshandelsdepartement . Die wei¬ wird der amerikanische Finanzminister dem Kongreß eine
tere Einschränkung der Kohlenausfuhr sei eine Folge des Vorlage über die Aufnahme einer Anleihe von 500 Mil¬
Gesetzes, welches Höchstpreise für Kohle in England ein¬ lionen Dollars für militärische Vorbereitungen vorlegen.
führt . Es sei daher nötig, die Ausfuhr nach Ländern zu
verhindern, in welchen keine Höchstpreise bestehen. Die
<8t« zweites Moskau.
BlAter bemerken, daß nicht die Absicht vorliege, den
des allgemein für unabwendbar ge¬
Bedeutung
Tie
und
Eisenbahnen
die
für
Verbündeten
Kohlenbedarf der
haltenen Falles von Warschau und der Eroberung der
Jckmstrie zu beschränken.
seiner Erklärung , daß er alle Kosten zunächst aus sich
nehme , fügte man sich ohne weiteres seinem Verlangen,
der Kranken ein eigenes Zimmer und eine eigene
Wärterin zu geben und ihre weitere Behandlung in
seine Hände zu legen. Am liebsten freilich hätte er sie
sogleich in das deutsche Krankenhaus bringen lassen,
aber er fürchtete die Gefahren , die mit einer solchen
sein konnten, .und ver¬
verbunden
Ueberführung
zichtete darum vorerst noch auf die Erfüllung dieses
Wunsches. Conchita selbst hatte ihn nicht erkannt.
der Wärterinnen
war nach der Angabe
Sie
wohl zuweilen für kurze Zeit aus ihren unruhigen
erwacht, aber sie hatte dann zu¬
Fieberttäumen
meist still und apathisch dagelegen , ohne auf die an sie
gerichteten Fragen zu antworten.
Lange nach Mitternacht erst kehrte Vidal in seine
Wohnung zurück, und zwei neue Ueberraschungen waren
es, die Dort seiner warteten . Man teilte ihm mit, daß
Sennorita Isabella bei Vasco sich gleich nach seiner
Entfernung wieder angekleidet und trotz aller Bitten
und Vorstellungen das Haus verlassen habe. Don
Jose fürchtete, daß sie Hand an sich gelegt haben
könnte, aber ein von ihr zurückgelassener Brief , den
man ihm übergab , beruhigte ihn wieder . Sie schrieb,
daß sie nach dem Vorgefallenen seine Gastfreundschaft
nicht länger in Anspruch nehmen dürfe und auch nicht
die Kraft besitze, fernerhin unter demselben Dache zu
weilen mit dem, dessen Verhängnis sie geworden sei.
Sie werde in dem Kloster der Ursulinerinnen eine Zu¬
flucht suchen.
„Es ist das beste, das sie bei ihrer verfehlten Er¬
ziehung und ihrem unglücklichen Temperament tun

Weichsellinie durch die Deutschen und Oesterreicher
die Militärpresse Rußlands nach Möglichkeit herabMsetzen. Sie behauptet, die russische BesestigungslinieH
einer der schwächeren Punkte Rußlands ; man habe vor¬
her gewußt, daß diese Linie einem energischen Ansturm
des Feindes nicht würde standhalten können. Weiter im
'Innern , auf der über 400 Kilometer langen Linie Düna¬
burg —Brest-Litowsk, deren nächster Punkt 170 Kilometer
östlich von Warschau gelegen ist, würden die rus¬
sischen Streitsträfte eine unbezwingliche Operationsbasis
einnehmen uno dem in das Innere des Landes gelockten
Feinde die Vernichtung bereiten, wie sie in den September¬
tagen des Jahres 1812 die Napoleonischen Armeen er¬
fuhren.
Es ist bis auf den heutigen Tag nicht erwiesen, vh
der Brand Moskaus vor hundert Jahren eine Tat
patriotischer Abwehr oder ein Mittel war , die Unterschileife des damaligen Gouverneurs der Stadt , Rostopschili,
. An Unterschleifen fehlt es auch im heutigen
zu verdecken
Rußland nicht, und daß auch die Befestigungen der
Weichsellinie von ihr betroffen sind, ist zum mindesten
sehr wahrscheinlich.
Die Lage der Verbündeten von heute läßt sich mit
derjenigen Napoleons vor 103 Jahren jedoch in keiner
Weise vergleichen. Wie war es doch damals ? In
gewaltigen Heeressäulen, von denen die nördliche unter
Macdonalds Führung stehende durchs Kurland und Liv¬
land, die vom Fürsten Schwarzenberg geführte südliche
Armee durch Russisch-Polen marschieren sollte, vollzog
sich der Einsall Napoleons in das Zarenreich. Bei Mos¬
kau sollten die beiden Armeen, die aus 492 000 Manu
Fußtruppen , 97 000 Mann Kavallerie und 21 500 Mann
Artillerie mit 1372 Geschützen bestanden, znsammentreffen;
in der alten Zarenrefidenz und Krönungsstadt wollte
Napoleon Rußland den Frieden diktieren. Ta Napoleon
den Polen die erhoffte Wiederherstellung ihres König¬
reichs nicht gewährte, so stieß die VerpfleAmg seines
Riesenheeres von vornherein aus die größten Schwierig¬
keiten. Die schlechten Wege hemmten die Bewegung des
Trosses. Krankheiten und Todesfälle traten ein und
mehrten sich. Als die dezimierten und von den unsäg¬
lichen Strapazen erschöpften und aüsgHungerten TruppenMassen endlich vor Moskau anlangten , fanden sie einen
öden, menschenleerenSchutthaufen vor. Von den 240000
Bewohnern 'der Stadt waren kaum 12000 zurückgeblieben,
die außer Fremden und Kranken nur aus entlassenen
Sträflingen bestanden. Bon den 2600 steinerenn Häusern
der Stadt waren 525, von den 6600 hölzernen Häusern
nur 1797 übriggeblieben. An Unterkunft und -Lebens¬
mittel fehlte es vollkommen. Der Rückzug durch die
russischen Schneeselder bei einer Kälte von 29 Grad
Reaumur rieb die Heere Napoleons dermaßen auf, daß
sie sich zwar noch den Uebergang über die Beresina er¬
kämpfen, daß aber schließlich von den gewaltigen Armeen
nur noch 400 Fußgänger und 600 Reiter in die Heimat
zurückgelangten. Dies Bild schwebt den Russen vor, nach
-ungarischen
ihm wollen sie den deutschen und österreichisch
Heeren den Untergang bereiten.
Es fft aber auch dem Laien klar, daß die Verhält¬
nisse von damals sich mit denen von heute in keiner
Weise vergleichen lassen. Moskau liegt 1000 Kilometer
weiter östlich von Warschau als die Linie Dünaburg—
.Brest—Litowsk. Verpflegung und rückwärtige Verbin¬
dungslinien bleiben bei uns selbstverständlich gesichert,
auch wenn wir uns nicht mit der Weichsellinie begnügen,
sondern den Feind bis zu seinen in Aussicht genommenen
Neuen Stellungen verfolgen sollten.

konnte," dachte Vidal . „In der Wett hätte sie doch
stets nur sich und andere unglücklich gemacht."
Die andere Ueberraschung bestand in einem eben¬
falls an feine Adresse gerichteten Briese, den sein
Diener vorhin bei der Reinigung von Rodewaldts
Kleidern in einer Tasche gesunden hatte . Es war jener
Abschiedstzruß, den der Gefangene im Angesicht des
Todes an ihn hatte richten wollen. Und mit steigendöiü Intereffie las Doktor Vidal die ausführliche Schil¬
derung der von Manuel del Vasco gegen Conchita
verübten und versuchten Schurkereien. Lange noch,
nachdem er mit der Lektüre zu Ende gekommen war,
ging er in seinem Arbeitszitz-mer auf und nieder, an¬
gelegentlich mit der Erwägung eines Planes beschäf¬
tigt , den der Inhalt dieses. Briefes in seinem Geiste
hatte entstehen lassen.
Nach einer kurzen NaHruhe , und nachdem er sich
überzeugt hatte , daß WernerSZustand im wesentlichen noch
unverändert war , fuhr er sin das Regierungsgebäude,
um eine Audienz bei denk Präsidenten der Republik
nachzusuchen. Glückliche Umstände fügten es, daß ihm
dieselbe sogleich gewährt werden konnte, und es war
beinahe eine Stunde vergangen , als Don Jose bas
Kabinett des höchsten Bean ten wieder verließ. Er be¬
gab sich geradeswegs in iws Untersuchungsgefängnis
und verlangte auf Grün » einer ihm erteilten Er¬
mächtigung , in die Zelle de i Sennor del Vasco geführt
zu werden. Es war in d«ar Passierschein ausdrücklich
vermerkt, daß die Unterhaltung mit dem Gefangenen
ohne Zeugen stattfinden dürfe, und so ließ man die
beiden miteinander aflein.
Der Zustand, in welchem Doktyr Vidal den noch

Lokal -Nachrichten.

6. August.
— Aus dem Stadtparlament . Das Haus genehmigte
zunächst die Erbauung einer Wohnhausgruppe an der
Ringelstraße und die Herstellung des Hauses „Zum schwar¬
zen Stern " Römerberg 12. Die Vorlage „ Erbauung einer
Mittelschule im Buchwalde" wurde abgelehnt. In der
Debatte hob man hervor, daß nach dem Kriege wahr¬
scheinlich eine Umgestaltung des Frankfurter Schulwesens
eintreten werde und eine Abänderung von „höheren" und
Mittelschülern in . die Volksschulen sich bemerkbar mache.
Stadtschulrat Dr . Ziehen hob die schon vorhandenen vielen
Ucberklassen der Volksschulen heryor und meinte, daß
vor kurzem so stattlichen und eleganten Caballero an¬
traf , wäre wohl danach angetan gewesen, sein Mitleid
zu erregen , wenn nicht die tiefe Verachtung , die er
gegen diesen Menschen empfand , jede derartige Regung
hätte ersticket müssen. Die Todesfurcht hatte einen ge¬
brochenen, hinfälligen Greis aus dem kraftvollen Manne
gemacht, und der kluge Arzt sah sogleich, daß er diesem
in wahnsinniger Angst um sein Leben zitternden
Schwächling gegenüber leichtes Spiel haben würde . Er
erklärte ihm unumwunden , daß seine Aussichten die
schlechtesten wären . Die Erhebung einer Anklage und
des für die Haupt¬
während
die Aburteilung
stadt noch immer bestehenden Belagerungszustandes
gleichbedeutend sein mit einem
ihn
würde für
diesem
töricht , in
Todesurteil , und es wäre
Fall auf eine Begnadigung von seiten des Präsidenten
zu hoffen. Wohl aber gebe es vielleicht noch ein Mittel,
die Einleitung des Verfahrens bis zu einem Zeitpunkt
hinauszuzögern , wo das Standrecht aufgehoben und
die ordentlichen Gesetze wieder in Kraft getreten sein
würden . Dann wäre auf ein wesentlich milderes Ur¬
teil zu rechnen, um so mehr, wenn del Vasco vorher
seine aufrichtige Reue durch entsprechende Handlungen
hinlänglich bewiesen haben würde.
Wie er es nicht anders erwartet hatte , griff der
Gefangene diese Hindeutung mit großem Ungestüm am
und beschwor den Arztz ihm zu sagen, was er tun
könne, um wenigstens für den Augenblick das Ver¬
hängnis von sich abzuwenden . Er sei zu allem bereit,
n&KW es tthM eine Hoffnung aüf die Erhaltung M^es
Löbens eröffne.
(Fortsetzung folgt.)

— Erfrischungsgetränke nach Galizien. ., Die Zenj
tval-Kriegsfürsorge
teilt mit, daß laut Mitteilung von
j
! der Sammelstation Breslau der erste Transport nach
» Galizien bereits durchgegangen ist und 11 Waggous
! Mineralwasser an die Kaiserlich Deutsche Südarmee ' ge¬
! langt sind, woselbst der Bedarf an Mineralwasser ein
Goldschmidt- Rothschild, Druckereibesitzer Anselm Fey ! außerordentlich großer ist. Ein weiterer Transport von
.
Gewerkschaftsbeamter Georg Ulrich. Die Amtszeit 14 Wagen geht heute ab und wird leichten Wein, Mineral¬
?a drei Jahre betragen. — In das Gewerbe- und Ver- ! wasser, Fruchtsäste und Liebesgaben nach Galizien bringen,
Übrsamt wird Stadtv . Ranis , in das Pflegamt des Rochus- - um den tapferen Kämpfenden Erquickung bringen.
^svitals Dr . med. Ludwig Hanau und in das Pflegamt .
— Sogenannte Klingelfahrer erbrachen während der
U ^ ospitals zum heiligen Geist der Landwirt Ferdinand
Abwesenheit der Wohnungsinhaber eine Wohnung in der
koaa gewählt. Sodann wurden verschiedene Ausschuß- j Günthersburg -Allee 76 und stahlen hier u. a. 800 Mark
Mdfetm vorgenommen. Eine sehr lange Debatte rief die j bares Geld und eine wertvolle Herrenuhr.
Ämvage des Stadtv . Fleischer an den Magistrat über j
— Beleidigung von Polizeibeamten. Frau Helene
hie Maßnahmen zur Versorgung der Bürgerschaft mit j Fontheim, die seinerzeit, als ein gerichtliches Verfahren
Gebens
-, Leucht- und Heizungsmitteln hervor. Der An- l gegen sie schwebte
, in der Irrenanstalt aus dem Eichberg
säende führte aus , daß man energischer als bisher gegen j untergebracht worden war , war wieder herausgelassen
IJ *Wucher einschreiten müsse, forderte ein Herftellungs- ; worden, nachdem sich ihre Familie erboten hatte, sie in
!-rbot für Schlagsahne und Beschaffung billigen Obstes, j einem Sanatorium oder in Privatpflege unterzubringen.
Kiodtrat Dr . Rößler entgegnete: Petroleumlieferungen - Diesem AneMeten entsprach nachher weder das Verhalten
die Stadt sind ausgeschlossen
, ebenso der Bezug von ; der Familie noch der Frau Fontheim, die deshalb von
Öen , da hier vom Syndikat die Preise festgelegt seren. ! der Polizei aus der Wohnung ihrer Angehörigen wieder
Guten Erfolg erzielte man mit dem Milchhöchstpreise
, eine ! abgeholt und, nachdem sie etwa eine Woche in Schutz¬
Milchknappheit mache sich noch nicht bemerkbar . Zum , hast gehalten worden war, wieder auf den Eichberg ge¬
Lfof eines Sahne - und Schlagrahmverbots fehlt der bracht wurde. Davon nahm ein hiesiges Blatt Notiz. In
Stadt die gesetzliche Handhabe, auch das Generalkommando einem Brief an Polizeirat Dr . Auerbach beklagte sich nun
verhält sich hier ablehnend . Produzentenmrlchhöchstpreise
einer der Brüder der Frau Fontheim , Herr EWen Eb^ sMchen aber voraussichtlich eingeführt werden. Um prersbgcher, über die Veröffentlichung, da doch! .sowohl der
Msaleichend wirken zu können, kaufte die Stadt große Herr Polizeirat wie die Kriminalbeamten , die Frau
Mengen von Reis und Speisefett ein. Auf die GroßFontheim abgeholt hatten, versprochen hätten, , .n'ichtts in
Mlktpreise hat die Stadt nicht den geringsten Einfluß.
die Presse gelangen zu lassen. Da könne man sagen, „es
Ach Zucker und Butter habe man eingelagert. Wahrfeien dienstliche Kenntnisse für weniae Gvoickken verhanndell
Minlich verkauft die Stadt im Herbst auch billige Kar- worden". In dem Briese^ der sich auch! mit einem Bericht
Mln . Mit den billigen Bohnen habe man gute Er- des Polizeirats an den Pormundschiastsrichter
Mrungen gemacht. In den nächsten Tagen erscheint eine fand sich u. A. noch der Vorwurf „ spitzeliger beschäftigte,
Dialektik",,
Verfügung
, wonach in der Markthalle alle Waren mrt dem
Nachdem der Herr Polizeipräsident Strafantrag gestellt
Preise ausgezeichnet werden müssen. Die Ausschaltung ,j hatte
, wurde gegen den Briesschreiber öffentliche Andes Zwischenhandels bis 10 Uhr in der Markthalle habe
I klage wegen Beleidigung erhoben. Der Angeklagte erklärte
zur Folge, daß jetzt große Mengen Gemüse verfaulten
und man bereits wieder die Aushebung der Verordnung ! am Schöffengericht, bezüglich des Handels mit dienstlichen
Kenntnissen den Wahrheitsbeweis nicht antretenn zu
erwäge. Sodann führte Stadtv . Zimmermann aus , daß ji wollen.
Das Gericht erkannte wegen formeller Beleidigung
die M in Frankfurt größer als anderswo sei. Alle Ver¬ j und übler Nachrede auf 100 Mark Geldstrafe.
ordnungen gegen den Wucher seien bisher wirkungslos geAusschuß für Volksvorlesungen. Am Sonntag
„

im Osten an den Bau von Schulen gehen müsse,
?2 >dem wurde die Vorlage äbgelchnt. In die KommisVerwaltung des' Zoologischen Gartens wurden
^Stadtverordneten Hens, August Möller, Fleischer und
^ Quarck gewählt, ferner als Bürger Landgerichtsdirek? !' Gäbler, Professor Dr . zur Strassen , Privatier Rudolf
hoffe

B»7u -rUh ? su A
i
in der Markthalle wiLer -inschalt-n will. Das ist Inter - |
essentenschonung
. Die Aufgabe der Städte sei es, als
Mitverkäufer von Lebensrnitteln aufzutreten. Schließlich
forderte er eine Dezentralisation des Marktwesens. Schließ¬
lich wird die weitere Besprechung vorgerückter Zeit halber
vertagt. Eine Reihe von Eingaben — Erhöhung der
Kriegsunterstützungssätze
, Theaterbibliothek — geht an die
beuchenden Ausschüsse. An Stelle des zurückgetretenen
Stadtrats Zimmer wählte man sodann in geheimer Sitzung
Kaufmann Paul Fulda mit 39 Stimmen gegen 14 stim¬
men, die der sozialdemokratischeKandidat Stadtverord¬
neter Weidner erhielt.
—Militärische Vorbereitung der Jugend . Vom Orts¬
ausschuß für Jugendpfleger erhalten wir folgende Zu¬
schrift: Die Ausbildung der Frankfurter Jungmann¬
schaften macht erfreuliche Fortschritte und die bereits
zum Heer einberufenen gestellungspflichtigenJungmannen
haben schon Gelegenheit gehabt, die segensreichen Folgen
ihrer Vorbildung bei der weiteren Ausbildung in der
Truppe am eigenen Körper zu verspüren. — In den
Uebungsplan ist jetzt auch das so sehr wichtige Bajonettieren
Mfgenommen worden, das mit einer dem Bajonettiergewehr
ähnlichen Holzwasse erlernt wird. Ausserdem wurde ein
besonderer Kursus zur Erlernung der Winkertätigkeit und
des Morsefernsprechdienstes unter Leitung des Herrn
P . Wanderey eingerichtet und in einigen Tagen beginnnt
ein Kursus im allgemeinen Pionierdienst. Dem Orts¬
ausschuß für Jugendpflege haben sich zu diesem Zweck
besonders erfahrene Fachleute zur Verfügung gestellt, so
B. verschiedene Herren des hiesigen Pioniervereins , svdaß eine gründliche Vorbildung gewährleistet erscheint.
An dieser Stelle möchten wir auch die uns von den
staatlichen und städtischen Behörden zuteil gewordene
Unterstützung, wodurch eine große Anzahl noch außen
stehender Jugendlicher der militärischen Vorbereitung An¬
geführt wurde, besonders hervorheben. — Wir fordern
Hiermit nochmals alle Jugendlichen -vom 16.—20. Lebens¬
jahr, die der militärischen Vorbereitung noch, ferne stehen,
aus, sich den Jungmannschaften sofort anzuschließen. An¬
meldungen nimmt entgegen die Geschäftsstelle des OrtsMÄ^ ü^e^ ür ^ u^ endEe ^ ^ aulspl ^ ^

\ Zurückgesetzte

rich Schimpf von dem Tiere mit solcher Wucht gegen den
Leib geschlagen
, daß er nach kurzer Zeit verstarb.
—ed.^
er reifenberg,
5 . Aug. Im Zeitraum
von zwei Wochen sammelte die hiesige Schuljugend in der
Gemarkung nahezu 12 000 Kohlweißlinge.
— Biedenkopf,
5 . Aug. An Stelle des bis¬
herigen Dekans Schellenberg in Battenberg wurde Pfarrer
Balzer aus Eckelshausen mit der Verwaltung des Dekanats
Biedenkopf beauftragt. In die erledigte Pfarrstelle zu
Battenberg wurde Pfarrer Karl Schmidt aus Wilsbach
berufen. Schmidt tritt sein Amt am 1. September an.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier,

6 . Aug.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Der Kampf am Lingekopf und südlich dauert noch an.
Durch unsere Abwehrgeschütze wurden vier feindliche
Flieger zum Landen gezwungen. Eins davon verbrannte,
eins wurde zerschossen.
An der Küste fiel ein französisches Wasserflugzeug mit
seinen Insassen in unsere Hand.

Oestlicher

Kriegsschauplatz.

In Kurland fanden in Gegend von Popel (60 Kilo¬
meter nordöstlich! von Poniewiez) und bei Koworsk und
Kurkle (nordöstlich von Wilkomierz) für uns erfolgreiche
Reiterkämpfe statt.
An der Narew-Front südlich; von Lomza machten die
deutschen Armeen trotz hartnäckigen Widerstandes der Rus¬
sen weitere Fortschritte.
Zwischen Bugmündung und Nasielsk durchstießen Ein¬
schließungstruppen von Nowo-Georgiewsk eine feindliche
Stellung südlich von Blondostwo und drangen gegen den
oberen Narew vor.

Unser Luftschiffgeschwader belegte die Bahnhofsanlagen
von Bielystok mit Bomben.
Wie in dem gestrigen Tagesbericht erwähnt, hatten
die Russen, nachdem sie aus der äußeren und inneren
W
-Nd, 8V»
spricht NN A.
alten Börsensaal,
Neue Krame Fortlinie von Warschau geworfen waren, ohne daß die
Nr
Stadtschulinspektor
über „Die
Rr .. 9,9, Stadtschul,nspektor
SC. Henze
Henze über
« ». eßbaren
und die schädlichen Pilze im Frankfurter Stadtwald " . Stadt irgendwie in Mitleidenschaft gezogen war, diese
Der Bortrag wird durch zahlreiche Lichtbilder erläutert
geräumt und waren nach Praga auf das rechte Weichsel¬
werden. Am darauffolgenden Sonntag findet für die Hörer ufer zurückgewichen
. Von dort aus beschießen sie seit
eine Pilzsammlung unter Führung durch den Frankfurter
gestern
Morgen
das
Stadtinnere Warschaus stark mit
Stadtwald statt. Vor und nach dem Vortrag wird Frau
Cahen-Adams Lieder von Hugo Wolf, Tauberl und Ram¬ Artillerie und Infanterie ; besonders scheinen die Russen
rath singen.
es auf die Zerstörung des alten polnischen Königsschlosses
Aus der Nachbarschaft.
abgesehen zu haben. Unseren Truppen wird in einer
— Vom Main, 5 . Aug. Unbekümmert um die Stadt von der Größe Warschaus natürlich! durch solches
Warnungen und Verbote der Behörden werden die Obst¬ Streufeuer kein Schaden zugesügt. Man wird hiernach
züchter im Untermaingebiet bis weit hinauf ins Franken¬ nicht gut die russische Bchauptung glauben können, daß
land von Obsthändlern förmlich berannt , die ihnen das
erst in 6—8 Wochen reife Obst schon jetzt abzuschwätzen hie Räumung der polnischen Hauptstadt aus Schonungs¬
suchen. Es soll sogar Vorkommen
, daß sich die Händler rücksichten erfolgt ist.
beim Aufsuchen der Obstbesitzer des Ortspolizisten bedie- Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
nen. Vielfach wollen die Leute schon jetzt ein AnkaussUnsere über die Weichsel vorgedrungenen Truppen
oder Draufgeld zahlen. Das ist zwar verführerisch, aber
auch sehr bedenklich für die Bauern . Denn fallen die nahmen einige feindliche Stellungen . Feindliche Gegen¬
Preise, so kommt der Käufer nicht wieder, steigen sie angriffe blieben erfolglos.
aber über den gebotenen Preis , so ist der Verkäufer der
Die Armeen des Generalfeldmarschalls v. Mackensen
Geprellte. Es ist dringend nötig, diesem Treiben ge¬
wissenloser Händler, wo sie sich blicken lassen, rücksichtslos setzen die Berfolgungskämpse fort. Nordöstlich von Nowodas Handwerk zu legen. Vielleicht läßt man ein vor¬ Alexandria wurde der Gegner von österreichisch
-ungarischen
läufiges Ausfuhrverbot für Obst in Kraft treten, wie es
Truppen
,
bei
Sawin
(nördlich
von
Cholrn
)
von
deutschen
soeben Mr den Bereich des 10. Armeekorps geschch. Dann
aus .seinen Stellungen geworfen.
hörte der Obstwucher mit einem Schlage auf.
Oberste Heeresleitung.
— Bad Homburg v . d. H., 5. Aug. Ein 15jäh¬
riges Mädchen aus Frankfurt stieg in der vergangenen
Nacht in die Wohnung eines Herrn ein und stahl diesem,
während er schlief, die Geldbörse mit 380 Mark Inhalt
aus dem Beinkleide. Dann drang die Einbrecherin im
Heute letzter Tag!
8 Uhr
gleichen Hause bei einer Dame ein und wollte gleichfalls
die Wertsachen stehlen. Die Dame wachte aber auf, ließ
Morgen, Samstag ,7. Aug.
sich aber von der Diebin, die vorgab wegen Obdachlosig¬
„Unsere
Erdtoaffithraig:
keit hier eingedrungen zu sein, beruhigen. Das Mädchen
Sonntag , 8. ds.
nachm . 4 Uhr:
begab sich jetzt in eine Nachbarvilla und legte sich hier
in einen Reisekoffer zum Schlafe nieder. Hier fand man
die Abenteuerin heute früh und verhaftete sie.
— Kirchgöns,
5 . Aug. Beim Wiedereinsangen
die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a.
eines scheugewordenen Pferdes wurde der Landwirt Hein¬ Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L Co., Frankfurt a
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Lehrmädchen

Laufmädchen

Men sofort ge Vergütung, sucht
2721
^chnhhatte Uesterhettss,Leipzigerstr.10
n

für 5 Mk

ft*

^ »dgrafenftraße 15, 1. Stock, r.

2806

-Konzert

fttttt Krfterr der Kriegsfiirsorge
ansgeführt bou der S. Ersatzabt. Feld-Art .-Regts . Rr. 2S Darmstadt,
Leitavg des Herrn ObermnfikmeistersM i ckl a y (Großh
..Art.-Corps)

ttttler

2380

Er ladet ergebenst-in

Ferd

.

Ärauss

Ww.

Brave Monatsfrau

Eine ältere Frau ucht Arbeit in Laden
putzen. Näh. Exped. des Blattes. 2810

sofort gesucht. Sophienstr. 22, p. 2815
~
^ dtthere
| nm

Junge gesunde Frau sucht he rschasiSkind
mitzustill.Rödelheimerlandstr
. 84, II . 2811

znm Milchansfahreu für vsrmitt.
Soldat (jg. Kaufm.) sucht in Bockeuheim
Molkerei Gottschalk,
möbk. Zimmer billig eot. schöne Mansarde.
Giünheimerlaudstrahe
00
.
2814
R . Altschüler, Lechzigerstraße
8. 2808
Gyche ein unabhängiges Mädch
., welches Off, m. Preis n, L . 8 . a.d. Exp, d. Bl. 2807
Spiegel , CtfftC, Lieges- ffelee.Ehif. von Morgens7 Uhr bis nachm, arbeiten geht.
Gelber Spitz ftta * ! « « ?* * .
fesslet bill. zu verk
. Wo sagt die Exp. 2809 SchlLßstraße
§68, im Metzgerladen
. 281? Ab-uhole« Bredowftraße9, pari.
2810
fttfurt

atiuiltt«

8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.

WohMMM.

Näh . A. Binder , Kurfürstenstr. 58 . 2200

Freundl . 3 Ztmmerwohnung zu vermieten.
2265
#
Nähere- 1. Stock.
Adalbertfteaße 4. Große5 gtmmer* 3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Wohnungmit Bad. Näh, im 1. St . 1688 Kleine Seestraße 8, 1. Stock.
2352
5 Zimmerwohuuug mit Bad
sofort
.,
St
2.
,
Schöne 3 Zimmerwohnung
sofort preiswert zu vermieten. Näheres z. verm. Näh . Gr . Seestr . 67 Laden. 2406
2060
Große Seestraße 57 . parterre .
m*

5

MB

5 Zimmerwoh ., Adalbertstr. 2tia,

zu vermieten. Näheres
2. Stock billig
Adalbertstraße 25 , part . im Büro . 2400

Schloß strafte 98 , Erdgeschoß.

Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad , elektr.
Licht und all Zubeh. zum 1. Oktober zu
verm. Näh . Homburgerstr. 18,1 . St . 2583
2748

Neubau.

8 Zimmerwohuuug
Schöue
2783
zu verm. Jordanstraße 78, part .
mit
Stock
1.
Schöne 3 Zimmerwohnnng
sofort
Hause
ruhigem
in
Bad und Zubehör
zu vermieten. Keine Do ppelwohng. Kaufungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 2784

Homburgerstratze 7, part.

3 Zimmerw . neuhergest., Nachlaß, billig
2801
zu verm. Nah . daselbst rechts.

mit allem Zubehör
Göbenstraße 3, 3. Stock.

8 Zimmerwohuuug

2437

sofort

zu

verm.

Näh. 1. St . u. Landgrafenstr. 4,1 .St

2 Mrrrrrr

« «?.

2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.
. 1963
zu erfr. bei Holland
Arieseugafse 5 . Schöne3 Zimmerw. Göbeustr. 4.
Schöne Mansardewohnung , 2 Zimmer
mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452
Küche, zu vermieten. Zu erfragen
ohne
allem
mit
.
Schöue 3 Zimmerwohu
20, 2. Stock , r . 1930
Zubehör zu vermieten. Falkstr. 89 . 2476 Homburgerstratze
Kreuznacherstr. 43 , 1. St. _2451

Balkon u. Bleichpl.
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Schöne 3 Zimmerw . m.
daselbst, p. 2543
Näheres
verm.
zu
elektr.
,
preisw.
Gas
Keller,
,
Mansarden
2
,
Bad
mit
2799
Gr . 3 Zimmerw . m. Bad u. Zubeh z.
Licht usw. sofort zu vermieten.
1. Oktober zu verm. Homburgerstr . 11. 2556
« ?»
4 Piwitt

Schöue 8 event. 2 Zimmerw . zu

Schöue 4 Zimmerwohuuug zu verm. s -chloßstraße 125 , 3. St ., r . 2591
2008
Falkstraße 49, part .
mieten.

6.

Zwei 3 Zimmerw. z. verm. Fleischergasse
4 Zimmerwohuuug m. allem Komf. Näh . daselbst oder Basaltstraße 38 . 2600
in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh.
8 Zimmerwohuuug mit Bad und
Höhe zum 1. Okt. zu vermieten. Ginnhetmer-

2 Zimmerwohuuug

evtl, mit Laden zu vermiete « . Zu
erfragen Kreuznacherstr. 40, 1. St . 2185
2 mal 2 Zimmer , Küche u. Keller 20 M.
u. 30 Mk. zu verm. Grempstr . 28 2292
2 Zimmerw . Rödelheimerlandstr. 33 zu
vermieten. Näheres Weingarten 23 . 2308

Schöue 2 Zimmerwoh «. im 2. St.

mit Bad und Zubehör zum 15. August
2377
1. Oktober zu vermieten. Wurmbachstraße 4 .
Falkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer¬ 8 Zimmerwohuug zum
2 Zimmerwohuuug
2609
56 .
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. zu verm. 44 M . Falkstraße
2466
Grempstraße 21, part .
verm.
zu
verm.
zu
bill.
.
Eine 3 u. 2 Zimmerw
2160
Näheres 1. Stock daselbst._
Schöue 2 Zimmerwohuuug sofort
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636
Nauheimersteaße 5, 2. Stock.
vermieten. Kreuznacherstraße 44 . 2477
zu
Zubehör
Zubehör
8 Zimmerwohuuug und
Schöne 4 Zimmerwohnung mit
Schöue 2 Zimmerw ., parterre
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft zu vermieten. Ederstraße 13._
2639
2342
.
51
.
Kurfürstenstr
Harth,
gesunder freier Lage sofort zu vermiet.
in
Georg
Schöne große 3 Zimmerwohu. m. Bad
. 64 , Haltest. Linie 4. 2436
Ginnheimerldstr
Warm,
verm.
Bad
zu
mit
4 Zimmerwohuuug
in gutem Hause zum 1. Oktober
wafferversorgung, elektrischem Licht sofort Näh . Falkstraße 40 , 1. St ., rechts. 2656
Schöne 2 Zimmerwohu . m. Bad
2401
M vermieten. Leipzigerstraße 17.
3 Zimmerwohnung mit Bad, u. Zubeh . z. 1. Oktober zu verm.
2515
vermieten.
zu
.
Große 4 Ztmmerw
Balkon billig zu verm., sofort oder später. Näheres Bafaltstraße 19.
2404
2657
rechts.
l.
.,
.,
St
St
1.
3.
,
.
ver¬
51
Näh
.
zu
St
.
Küche
Falkstraße
52,2
.
.
m.
MH
J ordanstr
2 Zimmerwoh « .
2546
.
part
,
21
.
Steinmetzstr
.
Näh
Stock.
2.
,
Sophieustraße 97
Schöne 8 Zimmerw . mit Bad und mieten.
4 Zimmerwohn , mit Bad, Balkon, schöne allem Zubehör zum 1. September zu verAussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405 mieten. Näh. Basaltstr . 56, Laden. 2694 zu vermieten. Rödelheimerftraße 15. 2548
Schöue 4 Zimmerwoha . mit allem Schöne kleine 3 Zimmerw. m. Zubehör
Große 2 Zimmerw . zu oermiet. 28 Mk.
Zubehör 720 Mk. zu verm. Kiesstr. 13,
of. zu verm. Florastr . 18, Seitenbau . 2702 Falkstr . 106 , 4. St . Näh , im Laden. 2563
2475
2. Stock. Zu erfragen 3. Stock.
Kleine 2 Zimmerwohuuug
3 Zimmerwohuuug
Zimmer4
.
2566
Schöue ueuherger
mit Bad u. Zubehör sofort zu vermieten. zu vermieten. Schloßstraße 6.
.
«
Veranda
,
Balkon
,
Bad
m.
2703
Wohuuug
Königstraße 87, 2. Stock.
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
sonst. Zubehör sofort oder später zu verm.
Stock.
2.
19,
1. Oktober inkl. Spesen für 42.75 M.
zum
i
Göbenstraße
Näh . im Laden. Am Weingarten 3. 2693
2623
Schöne 3 Zimmerwohn. z. 1. September 1zu vermieten
. Schloßstraße 27._
Sch. 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda, oder später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu
Schöue 2 Zimmerwohuuug
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober verm. Näh . bei Zinsheimer , 1. St . oder
, m. all. Zubeh. sof. zu verm.
abgeschlossen
2800
.
St
1.
.
Erfr
81,
.
zu verm. Falkstr
beim Eigent. Keller, Ruprcchtstr. 18. 2723 Schuhgeschäft Rödelheimerlandstr. 30 . 2652
Landstraße !36, 2. Stock._

' immmv*
3 S

2097

zu verm. Rödelheimerlandstr. 78.
zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 277*

—*

2 pfttt *$*« « $*»

3777

zu verm. Große Seestraße 40 .

mit Zubehör an ruhige kinderlose Leute
zu vermieten. Landgrafenstraße 18. 2778
Schöne 2 Zimmerwohn . Steinmetzstx. 2Z*
Part . Näh. das. 1. St . bei Schäfer . 277<j

Juliusstraße 89 , 2. Stock.
8 Zimmerwohuuug im 1. St . zu Schöne 3 Zimmerwohn, zu verm. 2802
verm. Näh . Schwälmerstr. 5, part . 2409
2 " Schöue 8 Zimmerwoh «. zu verm.
Große 8 Zimmerwohuuug
mit Kriegsnachlaß. Grempstr . 24a , 3 St.
zu verm. Rödelheimerstr. 7, 1. St . 2786
sofort zu vermieten.
. 2803

8 Zimmerwohnuug Mit allem
Komfort der Neuzeit sofort za
- « . 8 Zimmerwoh ».
8 Zimmerw . mit Bad zu vermieten. 2 Zimmer
vermiete». Letpzigerftr. 45d . Näh.
2507 zu verm. Werderstr. 29 , 1. Stock. 2010
Beipzigerstr. 17, Bäckerei Kirschuer. Werderstraße 39, 2. St ., l Uhl.
Schöue 2 Zimmerwohuuug zu
Sophieustraße 195 , 8. Stock.
Adalbertstraße 19, 2 . Stock.
2011
vermieten. Falkstraße 49, part .

ver

8

B alkon zu verm. Juliusftraße

18.

2608

Schöue 8 Zimmerwohuuug

2 Zimmerwohuuug

2 kleine Zimmer , 20 Mk. zu verm

Leipz' gerftraße 78, 1. St. _2782

2 Zimmerwohuuug

, neuhergerichtet

ab 15. August zu verm. Schloßstraße 42
2785
4 . St . Näheres im 2. Stock.

2 Zimmer

"

mie Kochherd

2804
zu verm Leipziaerstraße 22 .
Schöne 2 Zimmerw . im Seckenb.
2818
zu verm. Landgrafenstraße 11.

1 gUmitt « ? re.
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
1705.
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.

Kleine

Wohnung

zu vermieten.

S chwälmerstr. 7, Näh . 1. Stock.

1 Zimmer mit

Küche

2073

zu vermieten.
2266

Leipzigerstraße 88.

Kleine Mausardewohuuug

ver-

zu

mieten. Appelsgasse 20, 1. Stock. 2293
Schönes großes leeres Zimmer im2 .St . m.
Bad zu verm. Näb . Falkstr . 89. part . 237fr

Kleine Mausardewohuuug

2387
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35 .
Leute
ruhige
an
Kleine Wohuuug
3456
Laden.
29,
Seestr.
.
Gr
.
zu vermieten

1 Zimmer mit

Küche

zu vermieten.
2551

Fröbelstraße 10, part .

zu vermiete«.

2603
Fleischergasse9k
Ein leer. Zimmer , geeignet z. Einstellen v.
Möbeln . Gr . Seestr . 12, erfr. 3. St . 2627
1 od. 2 Zimmerw . m. Bad , Mäns . u.Zubeh.
zu verm. Kreunacherstr . 42, Laden. 2653

Kleine Wohuuug

zu vermieten.

Näh . Wurmbachstr. 8, 3. St . r .

2726

1 Zimmerwohuuug

2727
zu vermieten. Grempstraße 21.
Kleine Wohnung , Zimmer , Küche Md
Keller zu verm. Kl. Seeiraße 10. 2728

-reak
1 AlIßtO
zu vermieten. Kl. Seestraße 16.

2760

Kleine Mausardewohuuug

an ruhige Familie sofort zu vermieten.
2761
Leipzigerstraße 2 .
Mausardewohuuug , billig zu ver2775
mieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
Mausardewohuuug billig zu verm.
Am Weingarten 14, in der Schlosserei. 2781

Große
. Nauheimerstraße 26 . 2724
mit Bad billig zu vermieten. Jordan¬
Schöue 8 Zimmerwoh«. neuherg. zu vermieten
8 Zimmerwohuuug zu vermieten.straße 52, part . Näh . 3. St ., links. 2658
billig zu vermieten, ev. mit Kriegsnachlaß.
. Preis
8, 3. Stock, r . ' 2725
Wurmbachstraße
1448
Stock.
3.
15,
Casselerstraße
.
Näh
.2 Zimmer, Kleine Wohuuug44 .zu verm 2805
. 75 . Mansardew
Jordaustr
Solmsstraße
12 Mk.
Schöne 3 Zimmerw . 3. Stock zu verm. Kücheu . Keller sof. zu verm. Näh . bei Bures
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
2732
.
St
1.
,
43
.
Falkstr
.
Eigent
b.
,
1530
.
Näh
2671
Holland
.
4,
.
tr
Holland
Göben^
bei
.
zu verm. Näh
part . u. Göbenstraße 4
INT Die Mohirrnrgrairzeigen erscheine«
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. ver»
Wilduugerstraße 15, 1. Stock
2 Zimmerwohn , mit Küche im 4 . St.
2749
.
part
,
Näh
7.
.
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Bredowstr
mieten.
Zu¬
allem
vermieten.
mit
zu
Schöne 3 Ztmmerwohnung
Preis 25 .— Mk. sofort
die über Zimmer und Geschäftslokale
2673
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung.
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober Schloßstraße 27 bei Schreiner .
Dienstags , Donnerstags und Samstag ».
Zu erfragen Wildungerstraße 13, part. zu verm. Rödelheimerstr. 8, 1. St . 2750
Schöue 2 od . 8 Zimmerwohuuug
2695
bei Burkhardt. _1743
3 Zimmerwohnung m. Bad , Mansarde, zu verm. Leipzigerstraße 82—84 .
mit
.
St
1.
im
Oktober
1.
zum
Zimmerwohuuug
8
Bleichplatz, Trockenboden
Mansardew . 2 Zimmer sofort zu verm.
Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28 . 1863 zu vermieten. Greifstraße 3._
2751 Näh . A. Binder , Kurfürstenstr . 58 . 2696
Zweimal 8 Zimmerwohuuug
ss.
3 Ztmmerwohnung in ruh. Hause billig
KNSLrel, gituf*
zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45, zu verm. Näh . Florastr . 23 , 3. St . 2752 4 kleine Wohnungen ä 2 Zimmer
gegen Kaffa . '
£) ttuxilj ' tlftmgsru
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 1886
Schöne helle 3 Zimmerwoh». m. Zubeh. Küche «. Keller part. 1. u. 2. St,
, Leipzigerstr . 42 . 2468
Schöue 8 Zimmerwohuuug, nahe im 3. St , Sonnens ., gegenüb. Schloßgarten im Seitenb . Gaseinr . sof. zu verm. Ermäß. Schmitt
der Warte, preiswert zu vermieten. %ält> z. 1. Sept . od. später zu verm. Erfr . bei Miete 25 M . Zu erfr.bei J .Gies,1 .St . 2697
100 St . Ia Suppenwürfel 3 M >, 10 St.
1919 Georg Müller , Schloßstr. 25 , p., r . 2753
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
Kleine 2 Zimmerwohuuug
35 Pfg . Corned beef1.40 auchf. Feldpostsend.
2705
2797
Schöne 8 Zimmerwohuuug mit
8 Zimmerwohuuug zu vermieten.zu verm. Ginnheimerstraße 4.
Rohmerstr . 5, part ., rechts, hier.
2754
.
r
p.,
Näheres
erfr.
.
Zu
15.
vermieten
zu
Weingarten
Am
Hausverwaltung
Schöue 2 Zimmerwohuuug
QmvUtvvu
BtSmarckallee 56, part . 1—3 Uhr. 2009
Schöue 8 Zimmerwohu . im part. m. Bad, zu vermieten zum 1. September. Goldene Broscheunadel. Gegen
Kalkstraße 95 , 1. Stock r« Schöne zu verm. Göbenstr. 8, im Laden. 2769 Näheres Sophienstraße 45, Laden. 2729 abzugeben Schloßstraße 16, 2. St . 2813
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
Schöue 8 Zimmerwoh «. billig zu
Zwei mal 2 Zimmerwohnuugeu
Anzeige » .
Gottesdienstliche
anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt vermieten. Bredowstr. 6, 1. St ., r . 2770 sofort zu verm. Häusergasse 4.
2730
2012
.
am Mai «.
Berlepp
.
part
7,
Frankfurt
Marburgerstraße
LhristuSkirche
. Schöne 2 und 3
199
.
v.
Leipzigerftr
Wohnung
.
St
.
August.
59,1
8.
.
den
,
Sonntag
Leipzigerftr
verm
zu
3 Zimmerwohnung im 2. Stock
., 2 Keller u. all. Zimmerw . z. verm. Näh , das. 3 . St . 2731 Bonn.
-dienst
Uhr: Kindergotte
Kreuznacherstr. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014 3 Zimmer m. Bad , 2 Mans
. Pf. v. Peinen.
. 3. St ., l. 2771
„ 10% „ Hauptgotterd
Näh
.
vermiet
zu
Bredowftraße 11, 1. «. 2. Stock.
Zubeh. sof.
., Pf. » Bötel.
„
Rachm. 5% AbendgotteSd
Näh.
verm.
zu
sofort
Zimmerwohnungen
2
KriegSgebetstunde.
„
/,
81
Laden mit 2 Zimmer , od. als 3 Zimmer¬ Schöue große 8 Zimmerwohuuug
2755
zu vermieten. Bredowstr . 11, HthS. 1. St . b. Wirth .
Miltw. 8*/, „ KriegSgebetstunde.
wohnung billig zu vermieten. Näheres 1. Stock sofort oder später
2772
r.
Keller
<
.
5
Kücheu
m.
.
Mühlgasse
Falkenhof, Bockenheim Falkstraße LS.
2046
Benthaus
Schöne 2 Zimmerwohn
Leipzigerstraße 4, im Laden.
Seitenbau
22,
. 4 Uhr: Zusammenkunft jmrg.M94
nachm
Mühlgaffe
Sonnt,
verm.
zu
.
zu
Sept
1.
z.
billig
8 Zimmer und Küche
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
-BerfommlöNA„ Tempermz
».8ft,
abd
2756
Dienst,
.
r
.,
St
1. Stock. 2773 zu erfr . Schloßstr . 40 , 1.
Dann. * 8*4 „ Bibelstnndef. Frone*
Nähere- Schloßstr. 32 . „Pfälzer Hof" .2081 vermieten. Mühlgaffe 13,
2 kl. Zimer, Küche u. Keller zu verm. Don». „ 81/, „ Bibelst. f. Männern. Sß* *
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
) sofort zu
3 Zimmerwohnung (Dachstock
„ «
„ 8\ esongstmide.
2776
19.
.
erfragen in der Exp. d. Blattes . 2758 Freit.
Zu
2124 zu vermiet Ginnheimerlandstr
vermieten. Friesengaffe 3.

Hanfe
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Der Krieg.
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
Wien, 6 . Aug. Amtlich wird verlautbart , 6. August
$15, mittags :
Russischer Kriegsschauplatz.
Nordwestlich Jwangorod machten unsere Verbündeten
Fortschritte.
Zwischen Weichsel und Bug dauern die Verfolgungskämpfe an.
In Ostgalizien ist die Lage unverändert.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Die täglich wiederkehrenden Angriffsversuche und ver¬
einzelten Vorstöße der Italiener enden für sie stets mit
einem vollen Mißerfolg . Wo die italienische Infanterie
zum Angriff ansetzt, wird sie entweder schon durch unser
Artilleriefeuer zurückgetrieben, oder wenn sie oiesem
Mud hält, durch unsere tapfere Infanterie unter großen
Verlusten geworfen. Auch die durch den Feind geübte
gründlichste und stärkste Artillerievorbereitung vermag an
diesem Verlauf der Begebenheit nichts zu ändern. So
scheiterten in der Nacht zum 5. und gestern mehrere An¬
griffe, einer, der von Sagrade aus geführt wurde, einer
gegen die Höhe von Podgora, wo das Angriffsfeld mit
italienischen Leichen bedeckt ist. Ebenso waren feindliche
Vorstöße im Plava - Abschnitt und im Krngebiet erfolg¬
los. Ein der Artilleriebeobachtung dienender italienischer
Fesselballon wurde bei Monfalcone herabgeholt.
In den karnischen Alpen haben unsere Truppen in
H der Gegend des Monte Paralba einige günstige HöhenfteUungen auf italienischem Gebiet besetzt.
An der Tiroler Front wurde der Angriff eines feind¬
lichen Bataillons gegen den Col di Lana (Buchenstein)
abgewiesen. Eine unserer Patrouillen überfiel in einem
italienischen Seitentale des Ortlergebietes eine Halbkompagnie des Feindes und brachte ihr erhebliche Ver¬
luste bei.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feld marsch alleutnant.

Ereignisse zur See.
Wien, 6 . Aug. Eines unserer Unterseeboote hat
gestern früh ein italienisches Unterseeboot, Typ „Nauti¬
lus", bei Pelagosa anlanciert und versenkt.
Das italienische Luftschiff „Citta di Jesi " wurde um
Mitternacht vom 5. auf den 6. August bei einem Versuche,
über den Hafen von Pola zu fliegen, durch! Schrapnell¬
feuer heruntergeholt, bevor es irgend einen Schaden anrichten konnte. Die gesamte Bemannung , bestehend aus
drei Seeoffizieren, einem Maschinisten und zwei Mann,
wurde gefangen. Das Luftschiff wurde nach Pola gebracht.
Flottenkommando.

Der Einzug in Warschau.
B e r l i n , 6. Aug. Wie die Sonderberichterstatter des
„Berliner Lokal- Anzeigers" und des „ Berliner Tagebl."
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melden, erfolgte am 5. August in aller Frühe der Einzug
der deutschen Truppen in Warschau. Die Forts waren
durch Drahtverhaue , Gruben, Minen und Gräben gegen
Jnfanterieangriffe stark befestigt und die Truppen hatten
in den beiden letzten Tagen und Nächten noch beträcht¬
liche Kämpfe zu bestehen. Die Erdwerke wiesen mehrere
Volltreffer deutscher Artillerie auf. Warschau ist also durch¬
aus nicht kampflos geräumt worden. Die Zerstörung in
der Stadt und in der Umgebung ist sehr geringfügig, da
die Bevölkerung sich weigerte, den Zerstörungsbefehl der
zurückweichenden Russen auszuführen . Beim Einzug waren
die Straßen voll von Menschen, die allen deutschen Offi¬
zieren urü>Soldaten einen freudigen ja jubelnden Empfung
bereiteten. Fast alle Geschäfte sind geöffnet. Die elek¬
trische Straßenbahn verkehrt wie gewöhnlich. In den
Straßen tat wahrend des Einzuges der Truppen Bürger¬
miliz Polizeidienst.
Eindruck in Prag.
Prag, 6 . Aug. Sämtlicher Blätter feiern den Fall
Warschaus und Jwangorods und gedenken dankbar der
heldenmütigen verbündeten Heere. Die tschechischen Blätter
erklären, die Russen hätten Warschau nicht aufgegeben,
wenn sie eine Hoffnung auf Erfolg gehabt hätten. Der
Fall von Warschau und Jwangorods kröne den genialen
Plan und gebe einen überzeugenden Beweis von der trau¬
rigen Lage der russischen Armee. Der .Verlust Warschaus
, denn mit ihm falle
bedeute einen moralischen Schwaden
die altberühmte Hauptstadt des Königreiches Polen . Viel¬
leicht werde das besetzte Warschau das Tor für den er¬
sehnten Frieden sein. — Das sozialdemokratischeBlatt
„Pravo Lidu" sagt: Hier wurde der Nimbus geschlagen,
den sich der Zarismus vor der Welt gegeben hat.
— „Hlas Naroda" schreibt: lieber diesen Erfolg jubeln
alle Nationen des Reiches und im neutralen Ausland wird
es niemand geben, der dem russischen Despotismus diese
Katastrophe nicht gönnt.
Kundgebungen der österreichischen Polen.
Wien, 6 . Aug. Das Stadtpräsidium von Krakau,
wo begeisterte Kundgebungen stattfanden, hat einen Auf¬
ruf erlassen, in dem es heißt : Bürger ! Wir teilen euch
die freudige Nachricht mit, daß Warschau nach 100 Jahren
von der russischen Sklaverei befreit ist. Die Grenzen, die
ein Jahrhundert lang die beiden altehrwürdigen Haupt¬
städte von Polen , Krakau und Warschau, geteilt haben,
sirch nicht mehr. Gott segne unseren Monarchen und die
heldenmütigen Armeen dafür, daß wir einen solchen Fest¬
tag erlebten, der dem Volke Hoffnungen auf eine goldene
Zukunft eröffnet.
Der Einzug der Oesterreicher in Lublin.
Wien, 6 . Aug. Aus dem Kriegspressequartier wird
gemeldet: Der Armeöoberkommandant General der In¬
fanterie Erzherzog Joseph Ferdinand zog gestern Vor¬
mittag 11 Uhr an der Spitze der Truppen feierliche in
Lublin ein. In den Straßen bildete Militär Spalier.
Vor dem Automobil, welches Reiter flankierten, ritt ein
Zug Kavallerie. Beim Regierungsgebäude war eine Ehreneskadron zu Pferde mit Regimentsmusik ausgestellt.

Bankdirektor.

Roman von Reinhatt Ortman».
(Schluß.)

. Ohne Umschweife ging Don Jose nun aus sein
eigentliches Ziel los. Er sagte ihm, daß der Präsident
em lebhaftes persönliches Interesse an Co<chita Ortegas
und ihrem Prozeß nehme . „Gewisse schwerwiegende
" fügte er hinzu, „haben den Verdacht wach
Anzeichen,
werden lassen, daß es sich bei diesem Prozeß um ein
uon langer Hand vorbereitetes , betrügerisches Manöver
Wen die Ihrer Obhut anoertraute Waise handelt,
sollte diese Vermutung zutreffen, so könnten Sie in
oyrem eigenen Interesse nichts Besseres tun , als durch
em offenes Bekennen der Wahrheit volles Licht in das
uwher nur zum Teil aufgehüllte Dunkel zu bringen .'
-Urle ich den Präsidenten kenne, wird er es Ihnen hoch
Unrechten, wenn Sie auf diese Weise Ihr Gewissen
entlasten und noch zu rechter Zeit schweres Unrecht
iw; en' ^ er Sie dürfen die Zeit nicht mit langem
.^ erlegen verlieren . Seine Exzellenz steht im Begriff,
dp ^ renge Untersuchung über die Vorkommnisse bei
r Verhaftung und der Entlassung des Sennor Pedro
g :?0]^ 3 anzuordnen . Bringt diese Untersuchung Ihre
stön^ - Qn den Tag , so ist es für ein freiwilliges Gezu spät, oder man würde demselben doch nicht
ay> 'en lleringsten Wert beimessen."
yl, Manuel del Vasco vermochte sich jedoch nicht
zu dem zu entschließen, was man von
\hrn älteres
verlangte . Er äußerte den Wunsch, zunächst mit

seiner Gemahlin Rücksprache nehmen zu dürfen, und
erst, als Doktor Vidal ihm mit aller Bestimmtheit
erklärte , eine solche Unterredung werde unter keinen
Umständen gestattet werden , fand er sich nach einem
letzten harten Kampfe bereit, für die Hoffnung auf die
Erhaltung seines Daseins alles andere preiszugeben,
was ihm bis dahin Lebenszweck und Lebensziel ge¬
wesen wa «.
Ein umfassendes Schuldbekenntnis war es, das
er ablegte . In einem Geheimfach seines Schreib¬
tisches sollten sich, wie er versicherte, alle jene Papiere
befinden, deren Vorlegung die Haltlosigkeit der von
Conchitas Prozeßgegnern auf- sein Anstiften erhobenen
Ansprüche auf das unzweideutigste erweisen mußte.
Das von Pedro Alvarez unterfertigte Schriftstück, in
welchem dieser erklärte, von den Vorgängen bei der
aus eigener
der beiden Kompagnons
Trennung
Wahrnehmung nicht das mindeste zu wissen, war dem
unglücklichen Manne von del Vasco durch die Drohung
mit der im Weigerungsfälle unvermeidlichen Voll¬
streckung des Todesurteils abgepreßt worden , und
Alvarez hatte außerdem einen Eid schwören müssen,
diese Erklärung nicht etwa zu widerrufen , sobald er
sich jenseits der Grenze in Sicherheit befand.
Diese für den Ausgang von Conchitas Prozeß be¬
deutsamen Geständnisse waren jedoch nicht die einzigen,
die del Vasco machte. Er legte auch seine Beziehungen
zu Georg Henninger und Idem durch Selbstmord aus
dem Leben geschiedenen Direktor Strahlendorf dar.
Und als Don Jost nach mehr als zweistündigem Ver¬
weilen die Gefängniszelle verließ, war er im Besitze
gegen den
eines so gewaltigen Belastungsmaterials
ehemaligen Prokuristen der La -Plata -Bank, daß es

Zum Empfange waren erschienen: Ter Präsident der
Stadt Lublin mit einer Abordnung des Gemeinderats,
Vertreter der Provinz Lublin, der Präsident der frei¬
willigen Bürgermiliz und Vertreter der Geistlichkeit aller
Bekenntnisse. Auf eine huldigende Ansprache des Stadt¬
präsidenten antwortete der Erzherzog folgendermaßen:
Empfangen Sie meinen Dank, Herr Präsident , für oen
Namens der Stadt entbotenen Gruß . Tie verbündeten Ar¬
meen führen Krieg gegen die russische Wehrmacht, nicht
aber gegen die friedliche Bevölkerung der von uns er¬
oberten Gebiete. Volk und Stadt Lublin können meines
Wohlwollens und Schutzes solange versichert sein, als sie
sich jeder feindseligen Handlung und jedes Widerstandes
enthalten und unseren berechtigten Forderungen ent¬
sprechen. Hierauf zeichnete der Erzherzog alle erschienenen
Beamten durch, Ansprachen aus. Abends war Platz¬
musik.
Die Räumung Rigas.
London, 6 . Aug. Nach einer Meldung der „Morning Post" aus Petersburg hat die Entfernung der nichtmilitärischen Bevölkerung aus Riga vor einiger Zeit be¬
gonnen. Unerwünschte Elemente wurden in das Innere
geschafft. Zuletzt wurden die Banken entfernt. Außer den
russischen Behörden befindet sich in Riga und im ganzen
Bezirk nur Militär.

Englische Befürchtungen.
London, 6 . Aug. Die „Times " schreibt: Der
Streit zwischen Downing Street und Washington entfernt
sich in der juristischen Erörterung immer mehr von Sem
eigentlichen Problem . Die Fragen werden nicht durch
höfliche Antworten erledigt und enthalten immerhin die
Möglichkeit einer Friktion , die zu vermeiden erwünscht
wäre. Wir fürchten, daß in der bisherigen Art die diplömatische Diskussion mit ' den Vereinigten Staaten ' zu kei¬
nem greifbaren Ergebnis führen wird. Das Blatt tritt
dafür ein, Baumwolle als Bannware zu erklären, den
neutralen Ländern eine bestimmte Einfuhr zuzubilligen
und die normale Einfuhr nach den Zentralmächten aufzu¬
kaufen. Die Baumwollfrage werde mit der neuen Ernte
akut werden. Die deutsche Agitation habe die Gelegenheit
benutzt, und der politische Einfluß des Südens mache es
jedem amerikanischen Präsidenten unmöglich, die Klagen
der Pflanzer über die Schädigung ihrer großen finan¬
ziellen Interessen durch das jetzige britische Verfahren zu
überhören.
Eine deutsche Note an Amerika.
6 . Aug. Die deutsche Note wiederholt
Washington,
die früheren Beweise zur Rechtfertigung von DeuffchlandS
Auftreten und erklärt von neuem die Bereitschaft Deutsch¬
lands , versenkte amerikanische Schiffe zu bezahlen. Deutswland schlug vor, den Schaden durch, zwei Sachverständige
feststellen zu lassen, deren einer von Deutschland, einer
von den Bereinigten Staaten zu ernennen wäre. Wenn
das Recht Deutschlands, Schiffe mit Bannware zu ver¬
senken, weiter bestritten werden sollte, so könnte diese
Streitfrage dem Schiedsgericht im Haag unterbreitet wer¬
den. In amtlichen nordamerikanischen Kreisen ist !man
ihm nicht schwer fiel, noch an diesem Vormittag einen
Haftbefehl gegen Henninger zu erwirken.
Zur Ausführung kam derselbe freilich nicht mehr,
denn man fand den Gesuchten weder in seiner bis¬
herigen Wohnung noch an irgendeinem der anderen
Orte, an denen man geglaubt hatte, ihn vermuten zu
dürfen . Er hatte jedenfalls schon bei dem Empfang
der von Rodewaldt erlassenen Verfügung erkannt, daß
das Spiel für ihn verloren sei, und es vorgezogen, sich
rechtzeitig aus dem Staube zu machen.
Die übrigen Angaben del Vascos aber erwiesen
sich sämtlich als richtig. Man fand an der bezeichneten
Stelle die für Conchita fo wichtigen Papiere und be¬
schlagnahmte in der La -Plata -Bank die Wechsel, die
nach stinem Geständnis unter Vorwitzen Henningers von
ihm gefälscht worden waren.
Das ganze Gespinst von Lüge und Betrug lag mit
all seinen viel verschlungenen Fäden offen zutage,
und die es so klug gewoben hatten , sahen sich hart
vor dem ersehnten Ziel um die Früchte ihrer Mühen
!
betrogen .
Als Rodewaldt aus dem langen Schlafzustande
erwachte, in welchem Doktor Jost Vidal ihn nach jenem
eAten bedrohlichen Anfall durch künstliche Mittel zu
erhalten gewußt hatte , fand er auf der Decke seines
Bettes einen offenen Brief — ein kleines fliederfarbiges
Blatt , das nur mit wenigen Zeilen beschrieben war,
aber in einer lieben, wohlbekannten Handschrift, deren
Anblick ihn aufjubeln machte, wie unsicher und zitterig
auch die einzelnen Züge sein mochten. Das Briefchen
lautete:

der Ansicht, daß die Feststellung des Schadens durch
Over Sachverständige zwar nicht hinsichtlich der recht¬
lichen Stellung der Vereinigten Staaten , wohl aber in
Ansehung des Schadenersatzes genügen könne. Tie Ver¬
einigten Staaten seien auf dem Standpunkte , daß das
Segelschiff „William P . Frye" durch den bestehenden
Vertrag geschützt gewesen sei, wenn auch feine Bann¬
gutladung nicht geschützt war. Teutschland erklärt, durch
das Abkommen nur zur Vergütung des Schadens ver¬
pflichtet zu sein. Tie deutsche Note weist darauf hin,
daß das Schiff Weizen für England an Bord hatte, also
konfisziert werden durfte, daß ober der Versuch, das
Schiff nach Teutschland zu dringen , die Aufbringenden
in Gefahr gebracht haben 'würde, so daß die Vernich¬
tung des Schiffes völkerrechtlich gerechtfertigt war. Dieses
Recht zur Versenkung des Schiffes ist in dem Abkommen
nicht ausdrücklich erwähnt, so daß die Versenkung weder
ausdrücklich, gestattet, noch ausdrückliche verboten ist.
Die Feinde und die belgischen Enthüllungen.
6 . Aug. Soweit sich bis jetzt festftellen
Berlin,
läßt , schweigt die Presse unserer Gegner die Veröffent¬
lichung tot, die wir aus den belgischen Archiven vornehmen.
Andererseits sucht die Entente den Eindruck, den diese
Veröffentlichungen Hervorrufen Müssen, dadurch abzu¬
, daß sie im neutralen Ausland in die von ihr
schwächen
beeinflußten Blätter die Parole lanciert, das Eintreten des
belgischen Gesandten für Deutschland widerlege die von
deutscher Seite aufgestellte Behauptung , daß Belgien in
heimlichem Bunde mit England und Frankreich war. Die
militärische Konnivenz Belgiens mit England und Frank¬
reich ist durch die hierüber veröffentlichten Dokumente
so zweifellos festgestellt worden und wird durch die ver¬
öffentlichten Berichte des Gesandten überdies noch be¬
stätigt, daß es überflüssig wäre, darüber noch ein Wort
zu verlieren. Diese Berichte erweisen aber, wie vorzüg¬
lich die belgische Regierung durch ihre auswärtigen Ver¬
treter über die internationale Lage unterrichtet war und
daß sie genau wußte, daß nicht die politischen Bestrebungen
Deutschlands, sondern die Politik der Tripelentente den
Frieden bedrohte. Um so schwerer trifft die belgische Re¬
gierung der Vorwurf, die aggressiven Tendenzen der
Entente-Mächte dadurch unterstützt zu haben, daß sie ihren
militärischen Plänen Vorschub leistete. Belgien trägt hier¬
durch mit die Verantwortung für den Ausbruch des gegen¬
wärtigen Krieges.
Kontrolle.
Die parlamentarische
6 . Aug. Die redaktionäre Presse bekämpft
Paris,
die Verschärfung der parlamentarischen Kontrolle, welche
von mehrere Gruppen mit der Regierung erAelt wor¬
den ist. Die Zeitungen dieser Richtung befürchten, daß
die parlamentarischen Ausschüssen bei jeder passenden und
unpassenden Gelegenheit sich in Angelegenheiten mischen
werden, welche nur die Landesverteidigung angingen und
mit dem Parlamentarismus nichts zu tun hätten. Glück¬
licherweise habe sich die Regierung das Kontrollrecht über
die Art der von den Kammerausfchüssen beschlossenen
Abordnungen Vorbehalten und dadurch die parlamentarische
Kontrolle ' von ihrem Willen abhängig gemacht. Tie
republikanische und sozialistische Presse tritt dieser Aus¬
legung entgegen und erklärt, die parlamentarische Kon¬
trolle sei nicht dazu angetan, den Gegnern der Republik
zu gefallen. Das Volk aber wolle die Kontrolle und des¬
halb müsse sie auch durchgesührt werden.
Kleine Nachrichten.
6 . Aug. Das „Berl . Tagebl." meldet aus
Berlin,
-ungarischer
Wien : Beim jüngsten Angriff österreichisch
Flieger auf Belgrad wurde durch Bombenwürfe der Hauptbcchnhof in Brand gesteckt und brannte vollständig nieder.
Auch die Schiffswerft geriet in Brand . Ferner wurden
die Barackenlager im Süden der Stadt getroffen.
6 . Aug. Das „Berl . Tagebl." meldet aus
Berlin,
Breslau : Die Regengüsse der letzten Tage riefen am Ober¬
lauf der Oder Ueberschwemmungen hervor. Namentlich
die Oderniederung in der Umgebung von Ratibor ist in
Mitleidenschaft gezogen.
Köln, 6 . Aug. Die „Kölnische Volkszeitung" mel¬
det : Der hiesige Polizeipräsident v. Glasenapp ist in
gleicher Eigenschaft an die deutsche Verwaltung in War¬
schau berufen worden.
Aug . Die „ Associated Preß " gibt
Washingtons.

die gesamten Offiziersverlufte Großbritanniens seit dem
Beginn des Krieges auf 12 642 an, von denen 3685 tot
und 1115 vermißt seien.
City, 6 . Aug. Major Thompson von
Kansas
Chicago hielt auf der Reise nach San Francisco hier eine
Rede, in der er sagte, er spreche im Namen der Frauen
und Kinder der Europäer . Laßt jeden Einzelnen von uns
sorgen, daß in Zukunft keine Frauen und Kinder in Europa
durch amerikanische Waffen und Munition zu Witwen oder
Waisen gemacht werden.

Kriegswocherrberichl.
Die 53. Kriegswoche oder die erste des neuen Kriegs¬
jahres hat im Osten zu entscheidenden Erfolgen geführt,
die uns eine siegreiche Beendigung des ganzen schweben
Krieges für absehbare Zukunft in Aussicht stellen. Tie
Wende des Krieges hat in Teutschland zu mannigfachen
RüMicken und Kundgebungen Veranlassung gegeben, die
alle in der erhebenden Feststellung gipfeln, daß Deutsch¬
land den Krieg nicht veranlaßt hat, sondern daß er ihm
von neidischen Gegnern aufgezwungen ward, und daß
die gerechte Sache den endgültigen Sieg davontragen
wird. Aehnliche Feststellungen haben freilich auch unsere
Feinde anläßlich der Wende des ersten Kriegsjähres ge¬
macht, nur mit dem Unterschiede, daß unsere Behaup¬
tungen auf Tatsachen gegründet werden konnten, während
die der Gegner leere Worte darstellen. Es ist gut, daß
uns in Brüssel die Staatsarchive in die Hände fielen,
und daß wir aus amtlichen belgischen Dokumenten die
planmäßige Hetze Nachweisen können, die seit König
Eduards Zeiten gegen Teutschland betrieben wurde, und
daß belgische Zeugnisse Deutschlands Friedensliebe und
Loyalität bekunden. Die gegenwärtige, in Le Havre vege¬
tierende belgische Regierung mag in ihrer jetzigen Ab¬
hängigkeit von England und Frankreich peinlich genug
durch die freimütigen Bekenntnisse ihrer offiziellen Ver¬
treter im Auslande und ganz besonders ihres früheren
Gesandten in Berlin berührt werden. Tenn diese Be¬
kenntnisse sagen doch nichts anderes, als daß Belgien
die Umklammerung Frankreichs durch. England mit
Schrecken kommen sah und für seine eigene Zukunft und
Unabhängigkeit fürchtete. Die deutsche Reichsrcg ecu . g aber
kann bei allem Mitgefühl für die belgische Königssamilie
natürlich nicht aus die Veröffentlichung der Brüsseler
Dokumente verzichten, aus denen klar und bündig her¬
vorgeht, daß Belgien beim Kriegsbeginn garnicht neutral
war , also keine Neutralität hatte, die von uns hätte
verletzt werden können.
Franzosen und Engländer haben auf die geplante
Veranstaltung aus Anlaß des Beginnes eines neuen
Kriegsjähres verzichtet, weil angesichts des nicht mehr
zu verheimlichenden oder abzuwendenden Zusammen¬
bruches des mächtigen russischen Verbündeten an der
Narew- und Weichsellinie nirgends mehr Stimmung zum
Festefeiern vorhanden ist. Tie fadenscheinigen Versuche,
die Weichsel-Narew -Besestigungen als unwich.ig und deren
Aufgabe als bedeutungslos hinzustellen, Wirken nach den
früheren Vertrauenskundgebungen um so erheiternder.
Nun , der Sieg ist uns und unseren Verbündeten ge¬
wiß. Leicht ist es unseren Tapferen nicht gemacht worden.
Wir hören in den amtlichen Berichten wohl von den
großen Erfolgen, gelegentlich auch von dem hartnäckigen
Widerstande des Feindes und den heftigen Kämpfen; die
ganze Größe der Anstrengungen und Leistungen unserer
Helden aber wird aus den knappen Berichten, die nur die
, das witd erst später
Tatsachen vermelden, nicht ersichtlich
bekannt werden. Aber wir dürfen schon heute nicht der
Pflicht des heißen Dankes gegen unsere Helden ver¬
gessen, die unsere Herzen neben dem stolzen Hochgefühl
über die herrlichen Erfolge auf den Schlachtfeldern des
Ostens und Westens erfüllen muß. Auch des Westens:
denn was hier geleistet wird, ist nicht minder ruhmreich
als der herrliche Siegeszug lauf Rußlands Schlachtfeldern.
Furchtlos und treu schirmt unsere Wacht im Westen das
errungene Gebiet gegen alle feindliche Angriffe. Was
Engländer und Franzosen mit Hilfe der reichen ameri¬
kanischen Waffen- und Muäitionsliesernngen zur Ent¬
lastung der bedrängten Verbündeten im Osten durch einen
wirkungsvollen Vorstoß im Westen zu tun vermochten,
das haben sie getan, besonders die Franzosen. Erreicht
haben sie nichts, und sind an der Grenze ihrer Kraft
angelangt . Völlige Erschöpfung ist das Ergebnis ihrer

unzähligen, unter den schwersten Verlusten für sie von w
Unseren abgeschlagenen tausendfachen Angriffe. Der grob,
artige Erfolg in den Argonnen beweist dagegen, daß die
Vorftoßkrast unserer deutschen Truppen noch frisch und
ungebrochen ist, und daß sie mit zerschmetternder Wucht
auf den Gegner eindringen und ihn vernichten werden
wenn einmal der Befehl zum Angriff erteilt wird. Und
dieser Tag ist nicht mehr ferne. Befinden wir uns im
unangefochtenen Besitz der Narew-Weichsellinie und ihrer
Befestigungen, dann wird es auch im Westen heißenSprung auf ! Marsch! Marsch!
Auch aus den übrigen Kriegsschauplätzen steht es
für uns und unsere Verbündeten gut. Am Jsonz-o und
an der Grenze des Trentino holen sich die Italiener
in ergebnislosen Angriffen fortgesetzt ungeheuere Ver¬
luste, so daß sie an eine Ausdehnung ihrer kriegerischen
Tätigkeit garnicht denken können und zur Verzweifeluna
ihrer neuen Verbündeten weder vor den Dardanellen noch
aus französischem Boden erscheinen. Tie wirtschaftliche
und finanzielle Lage des Landes wird täglich schwieriger,
so daß beim ferneren Ausbleiben von Kriegserfolgen,'
verhängnisvolle Umwälzungen unvermeidlich erscheinen!
Während dre Dardanellenaktion der Franzosen und Eng!
länder bei geradezu ungeheueren Verlusten für sie so er¬
gebnislos verlaufen ist, daß man die Operationsbchls
zu ändern beschloß, hat unser U-Bootkrieg neuerdings
prächtige Erfolge zu verzeichnen. Außer zahlreichen eng¬
lischen Handelsschiffen wurden im Weißen Meere vor
Archangelsk auch drei amerikanische Transportdampser ver¬
senkt, die Waffen und Munition für Rußland an Bord
hatten , Präsident Wilson hat also mit seiner Drohung
jede Verletzung amerikanischen Lebens und Eigentums
durch, deutsche Unterseeboote fortan als bewußte unfreund¬
liche Handlung anzusehen, wie von vornherein außer
Zweifel stand, nicht den erwarteten Erfolg gehabt. Das
Deutsche Reich kann sich die zur Wahrung seiner Rechte
und Interessen notwendigen Maßnahmen unmöglich von
einem dritten vorschreiben lassen und erst recht keinen
Grund , durch Entgegenkommen gegen die Politik des
Herrn Wilson diesem die Wiederwahl zum Präsidenten
zu erleichtern. Der über Erwarten schnell erfolgte Fall
von Warschau, eröffnet auch für den Westen die ver¬
heißungsvollsten Aussichten.

Die Festung Marschau.
Warschau ist der bedeutendste Brückenkopf und Eisen¬
bahnknotenpunkt an der Weichsel. Hier laufen, wie Haupt¬
mann Bertkau in der „Voss. Ztg ." aussührt , aus dem
Zarenreiche drei doppelgleisige Bollbähnen von Peters¬
burg über Wilna , von Moskau über Brest-Litowsk und von
Kiew über Lublin zusammen, die sich westlich der Weichsel
in den wichtigen Linien Lowicz-Thorn , Lodz- Kalisch und
Petrikau -Czenstochau fortsetzen. Wegen seiner Lage wurde
Warschau zu einer Gürtelfestung erster Klasse ausgebaut.
Mit dem Festungsbau wurde in den 30 er Jahren des
vorigen Jahrhunderts begonnen, und auf dem Westuser
die Alexander-Zitadelle errichtet, die heute nur noch als
Kaserne und Depot Wert hat . Eine Kernbefestigung oder
innere Umwallung erhielt Warschau erst in den 80 er
Jahren . Sie umgibt die Stadt auf dem linken Ufer mit
5 Haupt- und 3 Zwischenwerken nebst den dazu gehörigen
Verbindungslinien . Die Hauptverteidigungslinie , der Gür¬
tel, ist über die Stadtbegrenzung 5 biis 7 Kilometer hinaus¬
geschoben; gegen eine Beschießung aus schweren Geschützen
war die Stadt also nicht gesichert. Die Gürtelbefestigung
des Westufers zählt 10 Forts oder Hauptwerke, das rechte
Ufer, die Vorstadt Praga , ist durch 4 und 2 Zwischenwerke gesichert. Die Werke sind den Anforderungen neuzeitlicher Befestigungskunst angepaßt. Die Forts sind mit
trockenen oder nassen Gräben umgeben, die Zwischenwerke
sind bombensichere Nahkampfstützpunkte für 2 Kompag¬
nien Infanterie und 4 bis 8 leichte Geschütze.
Als Besatzung wurde vor dem Kriege die Zahl von
42000 Mann nebst einer beweglichen Reserve von 60000
Mann für die Weichsel—Narew-Front und einer Armie¬
rung von 1400 Geschützen angenommen. Die Festung
verfügt ferner über alle notwendigen Anlagen für Unter¬
kunft und Verpflegung. Schon 1908 besaß Warschau 15
Berpflegungsmagazine , die täglich 135 000 Bvotportionen
Herstellen können und Vorräte für rund 100000 Mann
für sechs Monate . Selbstverständlich sind die vollkom¬
mensten Bahn - und Nachrichtenanlagen, Lusthallen, Flug-
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dafür will ich vor meinem ! ärztlichen Gewissen getrost
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del Vascos herbei¬ Meere entgegen.
betrügerischen Manipulationen
beseitigt.
Wenige Tage später durfte Nodewaldt zum ersten¬ geführte Verwirrung erst ließt klar zutage trat.

BriestauVenstationen und auch eine Weichselflottille plötzlich die Ohren und rannten dann Hals über Kopf
zum 1. August rund 3000 Zentner zur Verladung.
^ ^ reichen Uebersetzmitteln vorhanden. Während des die Treppe hinunter , er hinterher . Unten an der Haustür
Auch dre anderen Bahnhöfe verschickten ähnliche Mengen.
s ^ asiabres war als dritter und äußerster Ring um die waren nämlich Stimmen laut geworden von Leuten, die Für den Zentner bezahlen die Händler 22 Mark, ein für
M-Mvont von Warschau die stark befestigte Feldstellung offenbar ins Haus gehörten. Die beiden Andern ent¬ dre Bevölkerung annehmbarer Preis.
kamen, ihn aber hatte man festgehalten, und er weiß
«an Blvrrie—Nadarezyn—Gorakalwarfa entstanden, fce die
gar nicht, was er vor der Strafkammer soll. „Wozu
Widerstandskraft der Verteidigungsanlagen beträchtlich nun
Vermischte Nachrichten.
hatten sie denn die Taschen voll Dietriche?" fragte der
Vorsitzende. „Die haben mir die Andern geschwind in
* Auf gräßliche
Weise verunglückt
ist in
^ ^ Der Militärischen Bedeutung Warschaus steht die wirtdie Tasche gesteckt
, als sie Reißaus nahmen", erwiderte Roßla ein 17 jähriges Dienstmädchen Luise Nickel, das
s-baftliche in keiner Weise nach. Warschau, die dritte
Dierolf . Das Gericht glaubte ihm von seiner Erzählung auf der fürstlichen Domäne beschäftigt ist. Bei Bedienung
JSauötftccbt des Zarenreiches, wird nicht mit Unrecht das
«Ln# des Ostens genannt. Es besitzt eine Bevölkerung natürlich kein Wort, denn er ist ein alter Spitzbube, der Strohpresse geriet das Mädchen mit den Füßen in
zL rund einer Million Köpfe, herrliche Paläste , Kirchen und verurteilte ihn wegen versuchten Einbruchsdiebstahls das Getriebe, wodurch ihm die Beine vom Leibe gerissen
zu einem Jahre Zuchthaus.
wurden und der Unterleib schwer verletzt wurde. Nach
und andere Bauten und entfaltet einen glänzenden Luxus.
— Jugendpflege. Der Ortsausschuß für Jugendpflege zwei Stunden wahnsinniger Schmerzen gab das arme be¬
Gleichzeitig ist Warschau, ähnlich wie Lodz, eine große
^abrifftadt und namentlich wegen seines ausgezeichneten beabsichtigt laut einem an die ihm angegliederten Jugend¬ dauernswerte Geschöpf seinen Geist auf.
* Der Landesverrat
unter
der Brief¬
Schuhwerls berühmt. Es treibt einen lebhaften Handel, vereine ergangenen Rundschreiben, einen Lehrgang zur
fcpffe
« Höhepunkt die große Wollmesse im Juli und die Ausbildung von Jugendpflegern bezw. Jugendpflegerinnen marke. Der Gastwirtssohn Severino Zanella aus Cusiano
für den Monat September einzurichten, eine genügende in Südtirol hatte an einen Gesinnungsgenossen irredentiLopfenmesse im September sind. Als Mittelpunkt der
ftuchtbaren und industriereichen Weichselgouvernements, Beteiligung vorausgesetzt. Alle befähigten Personen, die stischer Couleur, der vor Ausbruch, des Krieges über die
bereit sind, in einem Jugendpflegeverein das Ehrenamt Grenze nach Italien entkommen war, eine Karte geschrie¬
Knotenpunkt eines großen Bahnnetzes, als Ausaangs- und Endpunkt einer lebhaften Stvomschiffahrt von eines Jugendpflegers oder einer Jugendpflegerin zu über¬ ben. Der Inhalt der Karte war harmlos, die Zensur
Thom bis Sandomir hat es sich besonders im letzten nehmen, werden gebeten, sich bis spätestens 14. August entdeckte aber den währen Zweck der Botschaft: Unter
Jahrzehnt mächtig entwickelt. Im Aeußern nimmt es bei der Geschäftsstelle des Ortsausschusses für Jugend¬ den zwei lose aufgeklebten Marken waren Anige Zeilen
landesverrätischen Inhalts geschrieben. Das Kriegsgericht
Wner mehr den Charakter einer europäischen Großstadt pflege, Paulsplatz 6, 3. Stock, zu melden.
verurteilte Zanella zu 10 Jahren schweren Kerkers.
—
Kaninchenbörse
.
Es
ist
wiederholt
auf
die
Nütz¬
m wie es überhaupt auch
, unter russischer Herrschaft
* Nachwehen
der Mailänder
Tumulte.
lichkeit der Kaninchenzucht zur Hebung der Fleischpro¬
seinen abendländischen Charakter nie verloren hat.
duktion hingewiesen worden. Um die Zucht zu fördern Mailand , 4. Aug. Der „Avanti " berichtet über eine Klage
und jedermann Gelegenheit zu geben, sich Zuchttiere zu der Stecht Mailand gegen die Firma Münster. Diese be¬
Uorm Kahr.
geben, sich Zuchttiere zu erwerben, hat sich der Kaninchen- saß ein großes Kristallwarengeschäftin dem Gebäude der
Die Eroberung der belgischen Festung Lüttich war
und Geflügelzüchterverein (alter Verein), Scheidswald¬ Galerie Vittorio Emanuele, das der Stadt Mailand ge¬
tzas erste große Ereignis des Krieges und macht den
straße 15, entschlossen
, am Sonntag 10—12 Uhr in Grass hört . Sie weigert sich gegenwärtig, die mehrere Tausend
1. August, an dem die Festung fiel, zu einem historischen Garten , Langestraße 24, eine Kaninchenbörse abzuhalten. Lire betragende Miete zu zahlen, da bei den Unruhen im
Gedenktag für alle Zeiten. Der deutschen Heeresleitung
Zuchtiere aller Rassen werden vertreten fein. Auch nicht Mai ihre Ladenräume von dem italienischen Pöbel gestürmt
Naren
, wie später der Generalquartiermeister v. Stein
organisierte Züchter können ihre Tiere ausstellen. Die und ausgeplündert wurden.
bekannt gab, Nachrichten zugegangen, daß vor Ausbruch
Börse bezweckt den Verkauf und Tausch von Zuchttieren.
des Krieges französische Offiziere und vielleicht auch einige
Die Bewertung der Tiere hat Herr Preisrichter Jos.
Amtlicher Tagesbericht.
, übernommen.
Mannschaften nach Lüttich entsandt worden waren, um Frigge , Bockenheim
die belgischen Truppen in der Handhabung des Festungs¬
— Albert Schumann-Theater . Am Samstag Abend
Großes
Hauptquartier,
7 . Aug.
dienstes zu unterrichten. Bor Ausbruch der Feindselig¬ 8 Uhr findet die Erstausführung der in Berlin und anderen
Westlicher
Kriegsschauplatz.
keiten war dagegen nichts einzuwenden ; mit Beginn des
großen deutschen Städten so glänzend aufgenommenen
In Flandern wurden die Belgier durch die Wirkung
Krieges wurde es Neutralitätsbruch . Wir mußten schnell Operettenposse: „Unsere Feldgrauen " von Müller -Förster
handeln. Nichtmobilisierte Regimenter wurden an die und Bendiner, Musik von Robert Winnterberg statt. Am unserer Artillerie gezwungen, ihre bei Heernisse (südlich
Grenze gerufen und gegen Lüttich in Marsch gesetzt. Sonntag gelangt nachmittags 4 Uhr bei kleinen Preisen
von Dixmuiden über die Mer vorgeschobene Stellung teil¬
Sechs schwache Friedensbrigaden mit etwas Kavallerie die Operette: „ Förster-Christl" zur Aufführung ; abends
weise
zu räumen.
und Artillerie haben Lüttich eingenommen, das durch 8 Uhr bei gewöhnlichen Preisen findet die erste Wieder¬
Französische Handgranatenangriffe in der Gegend von
holung von „Unsere Feldgrauen" statt. Der Vorverkauf
zwölf starke Forts und eine Besatzung von 20 000 Mann
für beide Vorstellungen ist ab 10 Uhr ununterbrochen an Souchez wurden abgewiesen.
geschützt war.
Hübsch war es, wie die feindliche Presse die Erobe¬ der Theaterkasse eröffnet.
Südlich von Leintrey (östlich von Luneville) wiesen
rung Lüttichs ihren Lesern mitteilte. In Brüssel, Paris
unsere Vorposten einen Vorstoß des Gegners leicht ab.
und London wurde in Riesenlettern durch Anschläge und
Aus der Nachbarschaft.
In den Gebirgskämpsen nördlich von Münster keine
in den Zeitungen verkündet: Revolution in Deutschland!
. — Sossenheim,
7 . Aug. Pfarrer Johann Thome
Italien und die Schweiz haben Deutschland den Krieg er¬ feiert am nächsten Dienstag sein diamantenes Priester¬ besonderen Ereignisse.
klärt! Große Schlacht bei Lüttich! 60000 Deutsche ge¬ jubiläum . Der Jubilar steht im 85. Lebensjahr und ist Oestlicher
Kriegsschauplatz.
fallen, 40 000 Gefängene! Die deutsche Armee in voller der älteste amtierende Geistliche der katholischen Kirche
Oestlich von Poniewiez gingen die Russen hinter die
Flucht über die Grenze! Die belgische Armee hat nur
Nassaus. Seit 19 Jahren wirkt der Greis hier in großem
300 Tote!
Segen und genießt in der gesamten Bevölkerung beson¬ Jara zurück.
Am 8. August v. I . trug ein deutsches Schiff nach dere Achtung. Seinen Jubeltag verlebt er in Bad Ems.
Gegen die Westfront von Kowno wurden Fortschritte
der vorausgegangenen wirksamen Beschießung Libaus durch
— Wiesbaden,
6 . Aug. Im Stadtverordneten¬
die Kreuzer „Augsburg " und „Magdeburg" sowie nach sitzungssaale trat Heute der Mitteldeutsche Arbeitsnach¬ gemacht. Hierbei sind 500 Russen gefangen genommen
und 2 Maschinengewehreerbeutet.
dem kühnen Husarenstück des Panzerkreuzers „Goebew weisverband unter dem Vorsitz des Geheimrats Dr.
und des kleinen Kreuzers „Breslau " im Mittelmeer und Breidert -Biebrich zu einer Konferenz zusammen, die sich
Die Armeen des Generals v. Scholtz und v. Gallwitz
der Zerstörung französischer Befestigungen an der algeri¬
haben
nach heftigen Kämpfen den feindlichen Widerstand
schen Küste den dritten Erfolg davon. Ueber den kecken, lediglich mit Kriegsmaßnahmen beschäftigte. An den Ver¬
handlungen,
zu
denen
sich
rund
100
Vertreter
der
Städte
zwischen
Lomza und Bugmündung gebrochen.
den Wagemut unserer Flotte kennzeichnenden Vorstoß vor
Das Gesamtergebnis aus den Kämpfen vom 4 .—6.
den Toren Londons durch einen deutschen Minendampser Frankfurt , Aschafsenburg, Gießen, Darmstadt , Mainz,
Höchst, Homburg, Worms, Fulda , Offenbach, Bad-Nau¬
konnte amtlich berichtet werden: Der von der Marine
August beträgt 85 Offiziere und mehr als 14 200 Mann
übernommene Bäderdampfer „ Königin Luise" wurde beim heim, Bingen, Herborn, Friedberg, Cassel, Marburg usw. gefangen, 6 Geschütze
, 8 Minenwerser und 00 Maschinen¬
Legen von Minen vor dem Kriegshafen an der Themse¬ eingefunden hatten, nahmen neben dem geschäftsführen¬
gewehre
genommen.
den
Verbandsausschuß
Vertreter
benachbarter
Verbände,
mündung von einer englischen Torpedobootsslottille unter
Die Einschließungstruppen von Nowo- Georgiewsk
Führung des kleinen Kreuzers „Amphion" angegriffen Abgeordnete der hessischen Regierung und als Vertreter
und zum Sinken gebracht. „Amphion" selbst lief auf der Staatsregierung Regierungspräsident Dr . von Meister drangen von Norden her bis zum Narew durch. Das
eine von der „ Königin Luise" geworfene Mine und sank. und Landeshauptmann Krekel aus Wiesbaden teil. Nach Fort Dembe wurde genommen. Bon Süden her ist die
Von der englischen Besatzung ertranken 130 Mann , 150 den üblichen Begrüßungen und der Bekanntgabe gefchäft- Weichsel bei Pienkow erreicht.
lichler Mitteilungen sprach der Geschäftsführer des Ver¬
wurden gerettet. Von der sechs Offiziere und 114 Mann
In Warschau ist die Lage unverändert. Die Russen
zählenden Besatzung der „Königin Luise" wurde ebenfalls bandes, Tr . Schotter-Frankfurt , über „ Kriegsmaßnahmen
der Arbeitsnachweise mit besonderer Berücksichtigung der setzen die Beschießung der Stadt von dem östlichen Weich¬
ein Teil gerettet.
Auf dem östliche Kriegsschauplatzwaren österreichisch- Arbeiterfürsorge für die heimkehrenden Krieger". Seine
selufer aus fort.
Ausführungen gipfelten in der Forderung des staatlichen
ungarische Truppen über die Grenze siegreich vorgedrungen
Unsere Luftschiffe belegten die Bahnhöfe von NowoSchutzes
und
der
Heranziehung
aller
sozialen
Kräfte
in
und halten die Stadt Kielce an der Strecke Krakauminsk und Südlce mit Bomben.
Fragen
der
Fürsorge
für
die
Krieger.
Gerade
in
Ver¬
Warschau besetzt. Auch Mjechow wurde genommen. Die
Russen gingen überall in Eile und Unordnung zurück. wirklichung des gezeichneten Zieles müsse Deutschland ein Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
unerreichtes Vorbild der Welt bieten. In der Debatte
Ueber 700 russische Deserteure wurden eingebracht. Der
Bei und nördlich von Jwangorod ist die Lage
8. August bleibt aber besonders denkwürdig dadurch, daß stimmte man den Forderungen des Redners mit Nach¬ unverändert.
än ihm die österreichische Kavallerie Olkusch und Wolt- druck. Geschäftsführer Josef Balzer-Frankfurt behandelte
Zwischen Weichsel und Bug haben deutsche Truppen
rom besetzte und Fühlung nahm mit den in Russisch- die Mitwirkung der „Arbeitsnachweise bei der Kriegs", von der er sich reichen Segen, bei Ruskowola (südöstlich von Lubartow) die feindlich«
Polen stehenden deutschen Grenzschutzabteilungendes 6. beschädigtensürsorge
Linderung großer Not und Ausgleich vieler Härten ver¬
Armeekorps.
spricht. — Ueber die „Mitarbeit der öffentlichen Arbeits¬ Stellungen gestürmt und nordöstlich, von Lenczna den
nachweise" bei der Beschäftigung weiblicherArbeitskräste, Austritt aus den dortigen Seenengen erzwungen.
Lokal -Nachrichten.
vor Mem der Frauen von Kriegsteilnehmern und
Oberste Heeresleitung.
7. August.
Kriegerwitwen referierte Fräulein Moye-Cassel. An die
Notiz:
Jara
stießt
etwa
60 Kilometer östlich von
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung Vorträge deren Inhalt reiche praktische Erfahrung be¬
Poniewiez
von
Norden
nach
Süden
; Ruskowola liegt 8
wies,
schlossen
sich
eingehende
Debatten,
die
von
erfreu¬
stchet nächste Woche nicht statt.
. — Steuerzahlung . Die Steuern für das 2. Viertel¬ licher Einmütigkeit in den Fragen der Kriegs- und Ar¬ Kilometer südöstlich von Lubartow.
te Juli/September sind bis zum 16. ds. Mts . zu erri¬ beitsfürsorge Zeugnis ablegten. Eine große Anzahl Ein¬
echten, nach Ablauf dieser Frist beginnt die kostenpflichtige zelbesprechungen aus dem praktischen Leben der einzelnen
Zwangsbeitreibung. Die Steuerzahler werden im eigensten Vermittlungsstellen schloß sich den Hauptvorträgen an.
Neues Theater.
Interesse ersucht, soweit dies nicht bereits geschehen
, die So wurde behandelt: Die Berichterstattung für den Ar
Zahlung alsbald zu leisten. Der Andrang zu den Zahl¬ beitsMarkt-Anzeiger, die praktische Benutzung des An¬
Samstag , den 7. Aug., 8 Uhr: Der Regimentspapa.
zeigers und die am 1. August eingerichtete Ausgleichs¬ Ermäßigte Preise.
stellen wird immer stärker, je näher das Ende der Einstelle für Arbeitsnachweis, ferner „Vorschläge für «ine ge¬
Kahlungsfrist heranrückt. Zahlungen können nur an der
Sonntag , den 8. Aug., 8 Uhr: Der Regimentspapa.
meinsame Arbeit der öffentlichen Arbeitsnachweise mit Ermäßigte Preise. — 3y 2 Uhr Rund um die Liebe.
Kasse der Steuerzahlstelle oder zur Abwendung der Pfän¬
dung an den mit schriftlichem Pfändungsauftrag ver- den nichtöffentlichen Arbeitsnachweisen" und die mit dem Volkstümliche Preise.
sthenen Vollziehungsbeamten geleistet werden. Wer seine „Anzeiger" und der Vakanzenliste gemachten Erfahrungen.
Steuern durch Postanweisung, Zählkarte oder Scheck pp. — Noch Beendigung der ausgedehnten Verhandlungen
Entrichtet
, hat außer seiner Adresse die Kontonummer, fanden Besichtigungen verschiedener städtischer Einrich¬
unter der er veranlagt ist, auf den Abschnitten pp. an- tungen statt.
— Hünfeld,
6 . Aug. Der Kreistag beschloß die
zugeben. Im übrigen ist zur Bequemlichkeit die bargeld„Unsere
M Zahlungsweise — vergl. die Anmerkungen auf dem Aufnahme einer weiteren Kriegsanleihe von 300 000 Mark.
Zeitgem.
Posse
mit
Gesang
in 3 Akten y. Müller&Bendiner
^teuerzettel — besonders zur Benutzung zu empfehlen. Aus diesen Mitteln sollen die Kriegsunterstützungen und
Musik von Robert Winderberg
— So ein Pech. Ratlos stand er auf der Bethmann- die Kosten der Selbstbewirtschastungder neuen Ernte be¬
iSrti der Kellner Karl Dierolf. Nachtschlafende Zeit, stritten werden.
— Aus dem Vogelsberg,
6 . Aug. Erst jetzt bei
Geld, kein Obdach. Da kamen zwei Unbekannte des
abends 8 Uhr, gewöhnl, Preise, Unser « Feldgrnnem.
^egs ? Warum so traurig , Lands ? fragten die. Er der Verladung der Himbeeren auf den verschiedenen Eisen¬
für! ihnen sein Leid. Wenn's weiter nicht ist, dann bahnstationen gewinnt map einen Ueberblick über den
^ uns schlafen,
' sagten die Beiden, schlossen gewaltigen Reichtum, den die diesjährige Himbeerernte
^
uahmen ihn mit hinauf bis unters , bietet. Es fehlt an Härchen/- um den roten Segen bergen
F. »aufm« « ft fo ., Frankftrrr t!
otBtiwfifck
* Ws sie oben waren, spitzten die Unbekannten f-zu können. Auf dem Bahnhof Hartmannshain kamen »ruck«. Verlag der vachdeMkerrt

VergnLgrnrgs-Snzeiger.
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Für die herzliche Teilnahme bei dem Hinscheiden und
der Beerdigung meiner lieben Gattin , Mutter , Schwester,
Schwägerin , Schwiegertochter und Tante

geh . Pfleiderer

August

1915

I . d . N . Fritz

ii

Zahne

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Eingang Hainzeriandstrasse
mm Holienzollernstrasse

81.

von 8 —V Uhr ununterbrochen

Sprechstunden

Behandlung

Persönliche

.

Habe neben meiner Sattlerei
eine

Treibriemenfabrik
angelegt,neue Riemen aller Breiten
auf Lager sowie Reparaturen
prompt und billigst . 2713

Fr . Burghardt

von 9 - 1 Uhr.

Preise

.

2827

Obst , Gemüse
Neue Kartoffel
zu den billigsten

Laden mit 2 Zimmeru.

i . Kiinlzel
9

Tel . Amt Tannns , 4819 . 2244

-Mittags- und

Abendtisch 85 u. 70 Pfg . Erstkl. Zubereitung.

Frankfurt -West, Rohmerplatz 23 , p. 2793
Eine ältere Frau ucht Arbeit in Laden
2810
putzen. Näh . Exved. des Blattes .
Goldene Broschennadel. Gegen Belohnung
abzugeben Schloßstraße 16, 2. St . 2813

Küche

Tel . Taunus4165

Einfach möbl. Zimmer

. 74.

Frenndl . möbl. Mansarde z. verm.

Zimmer rc.

Leipzigerstraße 70, 3. Stock rechts

Ruhige Mansarde, Woche2 M .

Möbelhaus Schmitt

EGMB.

Volksbank

t Taunus

Elisabethenplatz
Postscheck

Ho , 1956.

10.
1588,

- Konto

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
3 *4 %•
Im Sparkasse -Verkehr bei vierteljährl . Kündigung
Schuldscheine mit jährl. Kündigung 4°/0 per Jahr.
.
Verzinsung
Tägliche
Sparb üoherkostenfrei.
ans Wunsch sofort.
ohne Kündigung,
Regel
der
** * ** ;$ :tt * # * ft * I * B * 4t bis z« Mk. 2000 in
Ferner: If nt **h **lt **t*B i***>r:t*ifi *mÄf **f** Iftttfdttfre« 1*« %nnu &mu f » « hf « SrhEthVEvhEtzv.
Auf

Verzinsung z. Zt . 3% , tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontierung »on Wechseln.
ttccnmljvttna

«.

2822

verm. Am Weingarten 13,1 . Stock r. 2823
2111
Schönhofstraße 13._
frrL
SSrdflttfftoJJje
Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
Möbl . Zimmer billig zu vermieten.
links 2824
Stock
1.
58,
Kurfürstenstraße
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
aBa8
.
Homburgerstr. 28,4 .Stock, Herrmann
Preisen
erstklassige Arbeit bei billigen
WM" Me Wohnungranzergen erscheine» ,
1 leeres Zimmer auch möbl. an einz. ältere
2487
liefert
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Frau zu verm. Mühlgaffe 13,1 . St . 2682
Einfach möbl. Zimmer sofort billig zu j die über Zimmer und Geschäftslokale
Samstags^
vermieten. Juliusstraße 15, 2. St . 2106 I Dienstags , Donnerstags und
Fritz Hinkel Nachflg ., Leipzigerstrasse 42.

.H.
.m.besehr
. Gen
Eing
Am

2817

Möbl . Maus . m. 2 Betten, Woche 2M.
2709
Am Weingarten 13, 1. St ., r .
Schönes möbl. Balkonzimm. m. od. ohne
Pension zu cerm. Falkstr. 47,1 . St . 2744

billig

Leeres Zimmer z« vermiete».

Bockenheimer
Telefon

Schloßstraße 68, im Metzgerladen.

zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 2786 sof. bill. an Handwerker od. Geschästsfräulei/r
Werkstätte für kleine Metallgießerei,zu vermieten. Sophienstr. 4, 3. St . 2745
Gut möbl. Zimmer m. 1 ob. 2 Bellen
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödel- in schönster Lage auch mit Pension zu
2788
1827 vermieten. Rohmerplatz 23, part .
hetmerlandstr. 86, Näh . 1. Stock.
Gut möbliertes Zimmer
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu
verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r . 2735 zu verm., wöchentlich4 Mk. Rödelheimrr2789
Große Helle Werkstatt, 32iHjm sofort landstc. 30 , 1. St . bei Gerlach.
Möbliertes Zimmer
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 2787
zu verm. Grempstr. 21, 3. Stock. 2190
Schön m. Zim t er au nur best. Herrn oder
zu vermiet. 2389 Dame zu verm. Adalbertstr. 54 , 2. St . 2792
Souiol als Lagerraum
Schön möbl. Zimmer zu vermieten.
als Lagerraum zu
AtttH »- Guvuge
2820
Adalbertstraße 75, Wirtschaft.
2830
vermieten. Landgrafenstraße 10.
verm.
zu
.
sof
Bad
m.
.
Zimm
.
Möbl
und
Remise
Stallung für 3 Pferde ,
2821
Heuboden zu verm. Grempstr. 28 . 2568 Florastraße 10, 1. Stock links

Jordanstr

Tagespreisen.

Leipzigerstrasse

Suche ein unabhängiges Mädch., welches

von morgens7 Uhr bis nachm, arbeiten geht.

.FTN <ß CP.

Laden für alles geeignet billig zu ver¬
2426
mieten. Sophicnstraße 95, part .
bill.
.
Sept
1.
z.
Zimmerw.
2
m.
Laden
zu verm Gr Seestraße 49 , 1. St . 2734

Telef. Taunus 2616

1 Privat

ü

Solide

Täglich frisch eintreffend:

Empfehlung!

Leipzigerstr . 74

», Sonntags

(Radfahrer ) such. f.
2 kr. Schuljungen
Nachm. Beschäftigung. Florastr . 10 . 1. l. ^ '
Mädch . oder Frau zum Milchtragen
2M
.. Kaufungerstraße
gesncht
1
. . 5.
.
->—.

von Drucksachen
^Lchönm. Zimmer an anst. Herrn od. Frl.
rc.
billig zu verm. Steinmetzstr. 22,1 ., r . 2708

Geschästslokale

Wodzftnski , Dentist
28,

vermieten

Gut möbl. Zimmer ob. Wohn- u. Schlaf¬
zimmer an befferen Herrn zu vermieten.
Offert , u. 6 -. Z . an die Exp, d. BK 27lll

a, IkT , - "West

, 17 Frankfurt

Anfertigung

und Plomben ln erstklassiger Ausführung,
■Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte .
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten sehiefstehender Zähne.

Karl

zu

B uchdruckerei
Leipzigerstr

Künstliche

Fabrik , und LagH

Lüden

raum

Adalbertstraße 34 beim Hausmeister. 2445

Mädchen

, Weissbindermeister

Willig

**

F . KA .UFMA

Die trauernden Hinterbliebenen:
2828

3

2324

jähriges

f

lOOSt . Ia Suppenwürfel 3 M ., 10 S?
35 Pfg . Corned beef1.40 auchf. Feldpostsend.
2797
Rohmerstr. 5, part ., rechts, hier.

welche- im Maschinennähen etwas bewan¬
dert ist, für leichte Geschäftig. SEstnetzt.
C. F . Schwarz Söhne , Leipzigerstr. 53 . 2831 j
Schneiderin sucht Arbeit.
9
^
.
28
Friesengasse 19, 1. Stock, rechts.
I
Junge gesunde Frau sucht He rschaftskind i
mitzustill. Rödelheimerlandstr. 84, II . 2811

Dr . Heck für
sagen wir Allen, besonders Herrn Pfarrer
,,Frohsinn"
die trostreiche Grabrede , dem Gesangverein
Bockenheim für den erhebenden Grabgesang , ferner für die
überaus zahlreiche große Beteiligung und für die Blumen¬
spenden unseren herzlichen Dank.

Frankfurta. M.-Meft» den7.

Georg - Jöst

16

Kommandantu

Metallhetten ^ r^

Architekt und Maurermeister
4, .
Rohmerstrasse
’
3508.
Telephon Taunus

__

durch die

Holzrahmenmatratzen, Kinderbetten
I.Thür .... ,
Eisenmöbelfabrik,Suhl

Anfertigung von Zeichnungen,
Konzessionsplänen etc,
Ausführung aller in das Baufach
einschlagenden Arbeiten,

.W illig

FrauMarg

«e».
k«»«ie>«rderbiioh

A« - « .

» » h

» 01, iUet -timiHem

«,

» on

2489

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

Statuten und Geschästsbestimmungen find kostenfrei bet uns zu erhalten

* Bormittags von 9—IS /, Uhr nud Rachmittags von 3- 5 Uhr, Samstag

Nachmittags von 2- 3 Uhr.

nd . cnlicinu
Organ für amtliche

Erscheint täglich abenös
M Ausnahme öer Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis: Die Spaltzeile 10u . 15pfg . ,-je Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Erpeöition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: Amt Taunus Nr. 4165.

, 8. Aug.
Hauptquartier
Großes
Kestlicher Kriegsschauplatz.
Französische Handgranatenangriffe bei Souchez und
Gegenangriffegegen einen vorgestern dem Feinde ent¬
rissenen Graben in den Westargonnen wurden abgewiesen.
Die Gefechte in den Vogesen nördlich von Münster
lebten gestern nachmittag wieder auf. Die Nacht verlief
dort aber ruhig .'
Kriegsschauplatz.
festlicher
Die deutsche Narew-Gruppe näherte sich der Straße
-Ostrow-Wiszkow.
Lomza
An den einzelnen Stellen leistet der Gegner hartnäcki¬
gen Widerstand.
Südliche von Wiszkow ist der Bug erreicht.
Serock an der Bugmündung wurde besetzt.
Vor Nowo-Georgiewsk nahmen unsere Einschließungs¬
truppen die Befestigungen von Zegrze.
Bei Warschau gewannen wir das östliche Weichfeluser.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Vor dem Druck der Truppen des Generalobersten
von Woyrsch weichen die Russen nach Osten.
Zwischen Weichsel und Bug hat der linke Flügel
der Heeresgruppe des Generalfeldmarschall v. Mackensen
den Feind nach Norden gegen den Wieprz-Fluß geworfen,
der rechte Flügel steht noch im Kampfe.
Oberste Heeresleitung.
Notiz: Fort Zegrze ift ein weit nach Osten vorge¬
schobenes Fort von Nowo-Georgiewsk.

-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
Wien, 8 . Aug. Amtlich wird verlautbart : 8. August
1915, mittags :
Kriegsschauplatz.
Russischer
Die Armee des Erzherzogs Joses Ferdinand setzte
gestern im Raume zwischen Weichsel und Wieprz den
Angriff fort : Die unmittelbar westlich des Wieprz vorgeheride Stoßgruppe warf den Feind aus mehreren Linien
nahm nachmittags Lubartow und drang gegen Norden
orfene Gegner flüchtete
bis zu dem Flußknie vor. Der gew>
in Auflösung über den Wieprz. Auch südlich und südwest¬
lich Mechow errangen unsere Truppen einen vollen Er¬
folg. Der Feind war hier, um unseren Angriff zu pa¬
rieren, zum Gegenstoß übergegangen, der bis zum Hand¬
gemenge führte, wurde aber in Front und Flanke gefaßt
und Wer den Wieprz zurückgetrieben. Die Zahl der bei
Lubartow und Miechow eingebrachten Gefangenen betrug
bis gestern abend 23 Offiziere und 6000 Mann . Die
, 11 Maschinengewehre
Beute belief sich auf 2 Geschütze
und 2 Munitionswagen . Bedroht durch unsere von Süden
hier siegreich gegen den Wieprz vorgehenden Truppen,
haben heute früh auch die noch im Weichselgeländenord-

Valerlancksliebe.
(ledei»den Rhein nach fVankmch hinein!
Gantzer.
(Nachdruck verboten.)

Das eherne Jahr 1813 war mit schütternden,
höhnenden Schritten über die deutsche Erde gegangen.
Helle Lohe glühender Begeisterung hatte alle seine Tage
umwabert. Blutspuren bezeichneten seinen Weg. Aber
Es wußte nur
es war darum kein Mörder gewesen.
von Opfern, die die Söhne eines um Sein oder Nicht¬
Heiliges Blut
en ringenden Volkes dargebracht .
hatte seine Spuren gerötet . Das heilige Blut von
lausend und aber tausend Helden.
m O , ihr Helden ! Ihr tapferen , kühnen Helden!
kennt euch alle nach Namen , Stand und Art?
>ußt nur ! Schlafet , schlafet in Frieden und Stolz an
ver Brust eures Landes , das ihr mit dem roten Saft
eurer Herzen gedüngt . Auch ohne Namen seid ihr
^vergessen ; denn eure Taten machen, daß euer Volk
buch nimmer vergessen kann.
. Und nun war das Land frei ! Frei ! O Gott , ist das
Wort ! Es schließt eine Unsäglichkeit von Größe
uno Stolz und Glück in sich, es birgt Heiligkeit und
In seinem
^anz und Wunder in seinen Tiefen.
lst das Geheimnis der Kraft eines Volkstums
^ ^ ne Symphonie

wunderbares,
^bloenden Stoß

gewaltiges ,
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westlich Jwangorod verbliebenen russischen Korps den
-ungariRückzug gegen Nordosten angetreten. Oesterreichisch
sche und deutsche Kräfte verfolgen. Zwischen Wieprz und
Bug wird weiter gekämpft.
In Ostgalizien ist die Lage unverändert.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Nach neuerlicher heftiger Artillerievorbereitung griff
starke italienische Infanterie am Abend des 6. August
den Plateaurand im Abschnitt Polazzo-Vermegliano an.
Auch dieser Angriff wurde wie alle früheren, die sich
gegen den Monte bei Sei Busi richteten, vollkommen
. Ansonsten war im Küstenlande, in Kärn¬
zurückgeschlagen
ten und in Tirol nur Geschützkampf im Gange. Am 6.
abends und in der Nacht zum 7. August brach italienische
Infanterie mit zwei Batterien über die Borcellina di
Montozzo, südwestlich Pejo nach Tirol ein. Der von dieser
Gruppe in den Morgenstunden des 7. August versuchte
Angriff wurde schon durch unser Artillerie - und Jnfanteriefeuer vereitelt. Die Italiener gingen unter lebhaftem
„Evviva Jtalia " und „a basso Austria"-Rufen schleunigst
zurück.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Neue Türkensiege.
7 . Aug. Das Hauptquartier
Konstantinopel,
teilt mit : An der Kaukasusfront setzten wir die Ver¬
folgung des Feindes auf dem rechten Flügel wirksam fort.
. Er
Der Feind verläßt seine Stellungen bei Alaschkerd
zieht sich nach Koessedagh uno weiter westlich zurück.
An den Dardanellen verursachte unsere Artillerie
am 6. August auf einem Transportschiff des Feindes,
das von Torpedobooten beschützt wurde, einen Brand und
versenkte vor Ari Burnu eine beladene Galeere. Die
Transportschiffe entfernten sich nordwärts . In der Gegend
von Ari Burnu entriß unser linker Flügel dem Feinde
durch einen plötzlichen Ueberfall einen Graben, obne ihm
Zeit zu lassen Kraft zu sammeln und Verstärkungen
heranzuführen. Der Feind flüchtete zurück und ließ über
300 Tote zurück. Am Nachmittag näherte sich der Feind
nach langer heftiger Artillerievorbereitung vom Lande und
von der See in wiederholten Angriffen einem Graben un¬
seres linken Flügels ; er drang in einen Teil des Grabens
ein, gegen Abend nähmen wir jedoch einen großen Teil
desselben wieder, den er beschen wollte, um sich eine ge¬
deckte Stellung zu schassen. Am selben Tage warfen wir
.bei Sedd-ül-Bahr den Feind unter großen Verlusten zu¬
rück, der nach langer Vorbereitung durch Artillerie- und,
Jnfanteriefeuer unsere Gräben des rechten Flügels süd¬
lich von Sighindere angegriffen hatte ; einen zweiten ver¬
geblichen Angriff wiesen wir ebenfalls ab. Ein Teil un¬
serer vordersten Gräben lag eine zeitlang zwischen unserer
und der feindlichen Linie. Schließlich nahmen wir am
Abend alle Stellungen durch! endgiltige heftige Angriffe
wieder und rieben die Reste feindlicher Abteilungen auf,
die die Gräben zu halten versuchten.
An den übrigen Fronten nichts von Bedeutung.
8 . Aug. Zu dem im letzten
Konstantinopel,
amtlichen Bericht erwähnten Kampf bei Sedd-ül-Bahr teilt

das Große Hauptquartier ergänzend mit : Wir machten
in diesem Kampf 60 Engländer zu Gefangenen, darunter
einen Major und zwei Leutnants . Die Gefangenen sagten
aus , daß von zwei Regimentern, die an diesem Kampf
teilgenommen haben, nur 30 Soldaten am Leben geblie¬
ben sind.

In Phalanx waren die teutonischen
zertrümmert .
Heldenreihen vorgestürmt . Und dem Rheine zu flutete
die gebrochene Welle des napoleonischen Heeres.
Zurückbranden durfte sie nimmer . Nun ihr nach!
Drauf und dran ! „Zum Rhein , über 'n Rhein , in Frank¬
reich hinein !" Das war jetzt die Parole.
Was das Frühjahr dem Osten des Landes ge¬
wesen, das wurde der Spätherbst dem Westen : ein
Erwachen , ein Ausstand. Allerorten begrüßte man die
Befreier mit begeistertem Jubel . . . Leider schob man
sich infolge diplomatischer Quertreibereien und Winkel¬
züge, die Oesterreich tat , zu langsam hinter dem ver¬
wundeten korsischen Löwen her, der damit Zeit ge¬
wann . Wäre Blüchers Draufgängertum nicht gewesen,
wer weiß, wie's geendet. Aber der Alte trieb und
drängte ; er fürchtete, die „Füchse von Diplomatikern"
könnten alles verderben . Des langen Stilliegens in
Mainz wahrhaft müde, faßte er den Plan , in der
Neujahrsnacht 1814 über den Rhein zu gehen, um die
Kräfte Napoleons zu zerteilen:
Der letzte Tag des Jahres 1813 ! Ein unvergleich¬
lich schöner, klarer Winterhimmel spannte sich über
Eaub und die türmereiche uralte Pfalz im Strome , der
mit Treibeis ging . Zu beiden Seiten die Berge, in
einen glitzernden Schneemantel gehüllt. Die .leuchtende
Sonne küßte das im Winttrfchlaf liegende Land am
Rhein.
In der Stadt rüstete man sich mit heiterer Ge¬
schäftigkeit zur Sylvesterfeier . Groß war der Jubel,
als am Nachmittage eine Brigade der Blücherschen
Armee von den hinter Eaub und St . Goarshausen
landeinwärtsliegenden Dörfern her in die Stadt ein¬
rückte und Quartier nahm . Diese Truppen sollten als

erste über den Fluß gehen. Sie hatten strengen Be¬
fehl, sich nicht am Ufer sehen zu lassen, damit der
feindliche Posten im gegenüberliegenden Zollhause
nicht Verdacht schöpfe.
Hart am Strome , der Pfalz schräg gegenüber, lag
das Fährhaus von Eaub . Der Schatten des Abends
spann es schon ein, als der Führer eines Trupps
preußischer Jäger an seine verschlossene Tür pochte.
Drinnen blieb alles still.
„Sakra, " fluchte der bärtige Korporal . „Es scheint
leer . Und im Gasthaus zum ,Adler' hat 's doch ge¬
heißen, daß der Fährmann daheim sei." Er wandte
sich den Jägern zu. „Was tun wir, Leute ? Wir
haben Befehl, uns in der Pfalz einzunisten, sollen in
einer halben Stunde drüben sein. Und nun kriegen
wir den Fährmann nicht."
„Schlagt mit dem Kolben ein Fenster ein, Herr
Korporal, " riet einer der Jäger , ein junger Bursch von
neunzehn , dem eine blutrote Narbe über die linke
Wange lief, ein Denkzettel von Möckern her. „Der
Kerl schläft gar schon seinen Sylvesterrausch aus ."
„Daß es Radau macht und den Hunden drüben
im Zollhause das Ohr hörig wird, nicht wahr? " . . .
Er pochte von neuem und rüttelte an der Klinke.
Dann neigte er sich lauschend vor und sagte : „Still,
es kommt wer."
„Wer da ?" fragte eine Frauenstimme von drinnen.
„Fahrgäste . Zur Pfalz nüber . Macht auf !"
„So spät, Herr Gott ?" klagte die Stimme . „Und
der Jung ' ist nicht daheim. Zum Bärbel ist er
'gangen , das im Fieber liegt."
„Teufel ! Wir müssen rüber ! Holt den Jung '."
Eye die Tür geö n .'t w..rd -?, klang hinter den

Die Bezwingung Warschaus.
Zwei Tage hüben unsere Geschütze ohne Unterbrech¬
ung vor den Festungswerken ihre eherne Sprache geredet,
da die Russen nach Ausgabe der Blonielinie es noch¬
mals versuchten, den deutschen Pormarsch auszuhalten.
Noch, in der letzten Nacht dauerte die gesteigerte heftige
Beschießung mit der ganzen Arttllerie des Feldheeres an.
Jedoch schon um 1 Uhr räumten die Russen das von
den Bayern bedrängte Fort 6 der äußeren Linie. Bald
darauf griffen Württemberger, Sachsen und Preußen die
weiteren acht Werke an. Vor den Bastionen von Werk
7, 7 a, 8 und 9 kämpften preußische Regimenter, die sich,
wie die Sachsen vor Werk 5, schon tags zuvor Äs an dis
Drahtverhaue herangearbeitet hatten. Ueber die nassen
Gräben stürmend, drängten sie nun vor. Es entspannen
sich jaus der ganzen westlichen Angriffsfront heftige Kämpfe.
Wir erlitten leine übermäßigen Verluste, jedenfalls kann
von einer freiwilligen Aufgabe Warschaus keine Rede
sein. Die Rußen werden regelrecht von unseren Truppen
hinausgeschlagen. Sie leisteten vor und in der stark be¬
festigten inneren Verteidigungslinie des engeren Forts¬
gürtels keinen weiteren Widerstand. Bei ihrem Zurück¬
gehen durch die Stadt bis auf das östliche Weichselufer
wo sie sichi aus die um die Vorstadt Praga errichteten Fes¬
tungswerke nochmals stützten, sprengten die Russen alle
. In den genommenen WestwerkSn
großen Weichselbrücken
erbeuteten wir Maschinengewehre und Geschütze aller
Kaliber. Warschau selbst hat bei der Beschießung so gut
wie garnicht gelitten, beim Einzug unserer sich in der
besten Verfassung befindenden Truppen bemächtigte ftch
sich der Bevölkerung ein geradezu rauschartiger Freudeßzustand. Alles drängle nach einem Berichte der „Köln.
Ztg." aus den Marschstraßen zusammen. Man winkte
den singend einziehenden Regimentern zu, lachte, jubelte,
so daß der Einmarsch fast einem Triumphzuge glich.

Versenkt!
Der „Berliner L.-A." meldet aus Rotterdam : Der
kanadische Dampfer „Indian Queen", zweitausend Tonnen
groß, wurde von einem Unterseeboot versenkt. Die Be¬
mannung ist gerettet.
7 . Aug. Die Bark „Vanadis ", von
Uopenhagen,
Brevik kommend, ist in der Nordsee von einem deutschen
Unterseeboot in Grund geschossen worden. Die Mannschaft,
die aus 10 Mann bestand, wurde von dem Dampfer
„Ora " an Bord genommen. Die „Vanadis " war mit
Grubenholz beladen.
Der britische Dampfer „ Midland Queen" mit 1993
ist gesunken. Die Besatzung ist in zwei Booten gelandet.
London, 7 . Aug. Lloyds Agentur meldet: Die
Besatzungen der Fischerfahrzeuge „ Sesperus", „ Ivan ",
„Fishermann ", „Heliotrope" und „Challenger" sind ge-

landet worden. Die Fahrzeuge wurden versenkt. Die Gölette „ Hans Emil" wurde in Brand gesetzt. Die Besatzung
befindet sich an Bord des dänischen Dampsers „Tyr " auf
dem Wege nach Dänemark.
Citta di Fest.
Wien, 8 . Aug. Aus dem Kriegspressequartier wird
gemeldet: Die amtliche italienische Meldung über den
Verlust der „Citta di Jesi " lautet : „In der vergangenen
"Nacht hat eines unserer Luftschiffe über Pola , wo bereits
mit gutem Erfolg wiederholt Luftangriffe ausgeführt wor¬
den sind, Bomben geworfen. Aus Gründen , deren Fest¬
stellung nicht möglich war, siel das Luftschiff ins Meer.
jDie Besatzung, die aus drei Offizieren und drei Mann
bestand, ist heil und gefangen genommen." — Das ge¬
nannte Luftschiff „ Citta di Jesi " ist bekanntlich zwischen
dem 5. und 6. August nachts durch unser Artillerie¬
feuer zum Niedergehen gezwungen worden. Unwahr ist
amtlichen Bericht — wie übrigens in Italien
in dem
gar nicht feststellbar — daß dieses Luftschiff Bomben abgeworsen habe. Es ist, bevor es über dem Hafen flog,
niedergeholt worden.
Gegen die Ausfuhr von Munition in Amerika.
M a n chest e r , 8. Aug. Der Londoner Korrespondent
des „Manchester Guardian " meldet aus bester Quelle,
der amerikanische Kongreß werde in wenigen Wochen
tzusammentreten und es werde ein Gesetzentwurf einge¬
bracht werden, der die Ausfuhr von Kriegsmunition an
Kriegführende verbieten soll. Tie Agitation dafür sei
Überwiegend pazifistisch, aber es bestehe die Möglichkeit,
haß sie durch amerikanische Handelsinteressen verstärkt
werde.
Wachsende Empörung in Amerika.
New Port, 8 . Aug. Tie englischen Antwortnoten
«ruf den amerikanischen Protest wegen Unterbindung des
Handels , die von den - Blättern in allen Landesteilen
vls unbefriedigend und als einen weiteren Protest er¬
fordernd bezeichnet worden sind, werden fttzt von vielen
Blättern sogar als eine Beleidigung Amerikas aufge¬
faßt . Verschiedentlich macht sich ein spöttischer Ton
gegen England in den Blättern bemerkbar. „World" erAärt, daß Amerika seinen Standpunkt nicht ändern könne.
England mißbrauche die Kontrolle auf See in diesem
Kriege ebenso wie in früheren Kriegen. Tie führenden
Bankiers und BauMwollproduzenten im Galvestoner
Distrikt sind nach der „New Hork Sun " der Ansicht,
daß die Haltung Englands lediglich einen Versuch der
englischen 'Finanzleute bedeute, eine Kontrolle des Welt¬
handels zu erlangen. Diese Kreise verlangen, daß der
Präsident sofort durchgreifende Schritte tue, um die
Durchführung der von England vertretenen Grundsätze zu
verhindern.
Russische Bekenntnisse.
Tie Eröffnung der russischen Duma ist bei weitem
nicht so einig zugegangen, wie es' die Berichte der rus¬
sischen Zeitungen erkennen ließen. Die sozialdemokratischen
Dumamitglieder scheuten sich nicht, trotz des harten Loseswelches ihnen dafür winkt, mit offener Sprache auf alle
dir Krebsschäden des „heiligen Rußlands " hinzuweisen,
die trotz Kenntnisnahme seitens der russischen Regierung
nicht abgeschafft würden. Die unerhörte Kneblung der
Krankenkassen wurde unter Beweislegung der Regierung
unter großem Lärm des Hauses vorgeworfen.
Meine Nachrichten.
Mainz, 8 . Aug. Die beiden französischen gefange¬
nen Alpenjäger, die aus dem Arbeitslager in BischofsHeim entwichen waren, sind von der Bahnwache in Eberdach (Baden) wieder aufgefunden worden.
8 . Aug. Die Räumung von Riga ist,
Berlin,
wie dem „Berliner Tageblatt " aus Rotterdam nach eng¬
lischen Blättern gemeldet wird, in vollem Gange. Die
Straßen sind mit dichten Menschenmengen gefüllt. Die
Bahnhöfe werden von Flüchtlingen belagert.
7 . Aug. Am kommenden Mitt¬
Scheveningen,
woch findet ein neuer Kriegsrat des Vierverbandes in
Calais statt.
Utica, 8 . Aug. Meldung des Reuterschen Bureaus.
1500 Arbeiter der Remington-Werke haben den allge¬
meinen Streik erklärt. Es herrscht keine Ruhe. Me Ur¬
sache des Streiks sind Lohnforderungen.
Der Jung ' kam.
ein hastender Schritt .
Iägern
Stämmig , breitschultrig, ein Stück über die zwanzig weg.
Man umringte Jörg Reuter . „Seid Ihr der
Macht schnell, wir müssen zur
Fährmann ? . . .
Pfalz !"
Eine stille Trauer stand in Jörgs Gesicht. Beim
Anblick der Jäger fuhr etwas wie brennende Freude
über seine Züge . Ehe er zu antworten vermochte,
wurde die Tür des Fährhauses geöffnet, Jörgs Mutter
trat über die Schwelle.
„So spät, Jung ' ! Und der Fluß geht mit Eis.
Es ist ein schweres Wagnis , gelt ?" Dann starrte sie
die Jäger an.
„Ies ', M 'rie, Joseph , Soldaten ?" Sie mußte an
die Franzosen denken, die ihren Mann selig kaltblütig
niedergeknallt , als er ihnen Anno 1805 die Ueberfahrt
verweigert.
„Jung ', Jörg ! . . . Aber wenn 's am End ' doch
ging . . . Der Vater damals , denk' dran . . ."
„Ach, Mutter , gut Freund, " beruhigte Jörg . „Der
Schelmfranzos fitzt drüben . Gegen den geht's. Die
ganze Stadt ist voll. In allen Häusern liegen Sol¬
daten . Selbst bei des Bärbels Mutter haben sie
,
Quartier genommen ."
„Alle Heiligen, des Bärbels Fieber wird s nicht
aut tun . Wie steht's halt überhaupt mit der Dirn ?"
. . ."
„
„Schlecht, Mutter, " seufzte Jörg tief . . .Und
Der Korporal packte den Sprecher an den Arm.
„Das Bärbel ist Nebensache jetzt. Schnell ! Schließt
den Kahn los, Bursch ! Wir müssen zur Pfalz ."
„Ich geh schon. Kommt, in einer Viertelstunde
seid ihr drüben . . . Behüte Gott , Mutterle !"
. . . Knirschend schob sich das Boot durch die Eis¬

gung eines von Westen hervordringenden Gegners iw
erster Linie galten, sich in kürzester Zeit zu starken Voll
werken mit der Front nach Osten umgestalten taffen
Die Russen werden während dieses Krieges ihre alte und
Norm Jahr.
stärkste Befestigungslinie nicht wieder Merschreiten. Sie
Ter 8. August ist der Jahrestag det siegreichen Ge¬ würden auch, in dem ihnen günstigsten Falle vieler Monate
fechte bei Bialla , unweit Johannisburg an der ostpreußi¬ bedürfen, um sich zu reorganisieren und zu einer neuen
schen Grenze. Ein deutsches Bataillon mit Maschinen¬ Offensive geschickt zu machen. Tie dazu erforderliche Zeit
gewehr-Abteilung, das sich in guter Stellung befand, wurde werden die beiden verbündeten Sieger dem Gegntzr nrcht
j
von drei Regimentern russischer Kavallerie angegriffen. gewähren.
Jwangorod
und
Warschau
von
Eroberung
Nach
Hilfe
zur
Artillerie
Batterie
eine
Nachdem dem Bataillon
gekommen war, wurden die Russen vollständig geschlagen, ist die Einnahme von Nowogeorgiews'k, Lomza, Kownv
obgleich sie vierfach überlegen waren. Das russische Schim¬ usw. nur noch eine Frage der Zeit. So stark sie auch sei«
mögen, sie müssen uns wie reise Früchte vom Baume Zu¬
melregiment aus Suwal ^i, eine Elitetruppe auf lauter
Rotschimmeln, geriet mit seinen schweren Pferden auf eine fällen. Ist aber die ganze große Befestigungslinie in
Wiese. Die Leute wurden haufenweise niederbombardiert, unserem Besitze, dann werden Millionen von Soldaten
im Osten frei zur Verwendung auf dem westlichen bezw.
viele mußten sich ergeben.
auf dem südlichen Kriegsschauplatz. Tann wird Fran¬
Der 9. August war es auch, an dem die Russen aus
Furcht vor einer 'Bedrohung Petersburg , den sinnländi¬ zosen, Engländern und Italienern eingeheizt werden.
schen Kriegshafen Hangoe durch die Versenkung von Entscheidende Erfolge dürfen Wir mit Sicherheit von den
Schissen unsahrbar machten. Ein großer Dampfer wurde glorreichen Daten des 5. August erwarten, der als Ehren¬
am Hafeneingang versenkt, desgleichen alle Hafenkräne. tag deutscher Geschichte fortleben wird für alle Zeiten.
Unsere Feinde im Westen haben allen Anlaß , jetzt schon
Die Eisenbahnwerkstätten und die Hafenmole wurden in
die Luft gesprengt, dreißig Magazine in Brand gesteckt, die Nutzlosigkeit jedes weiteren Widerstandes zuzugeben
die Eisenbahnlinie zerstört, und die Einfahrt nach! Peters¬ und sich den Bedingungen der Sieger zu unterwerfen.
Sie wallen diese einfache Folgerung aus dem Gegebenen
burg durch Minen gesperrt.
noch nicht ziehen und werden ihr Zögern noch bedauern.
Auf dem westlichen Kriegsschauplatz bescherten uns
der 10. und 11. August den ersten Sieg , die erste feind¬ Denn wuchtige Schläge werden es sein, die von jetzt
an auf ihre Häupter niedersausen. Rußlands Hilfe, von
liche Fahne und die ersten französischen Gefangenen. Von
der Festung Belfort aus waren die Franzosen mit starken der sie die militärische Vernichtung Deutschlands er¬
Kräften in das Oberelsaß bis nach Mülhausen vorge¬ warteten, während ' England die wirtschaftliche besorgen
drungen . Für den Vormarsch waren das ganze siebente sollte, scheidet fortan aus . Wenn die englische und fran¬
zösische Heeresleitung noch verkündigen lassen, daß die
Armeekorps, das Elitekorps der Republik, sowie eine In¬
fanterie-Division aufgeboten worden. Der Angriff ward Russen in ihren neuen Stellungen sehr bald zu einer
von den Unseren trotz der starken numerischen Ueberlegen- neuen, großen und siegreichen Offensive übergehen wer¬
den, so wollen sie damit nur beschwichtigend wirken, sie
. 523 Franzosen, darunter
heit des Feindes zurückgewiesen
10 Offiziere wurden gefangen genommen, vier Geschütze, selbst glauben nicht an die Wahrheit ihrer Worte. Ter
zehn .Fahrzeuge und eine sehr große Anzahl von Gewehren Anfang vom Ende ist da : daran gibt es nichts zu drehen
erbeutet. Durch den Vorstoß bei Müchausen hatten die oder zu deuteln.
Warschaus und Jwangorods Fall begräbt auch den
Franzosen den Eindruck vom Falle Lüttichs zu verwischen
gesucht, erhöhten dessen Bedeutung jedoch durch ihre emp- * letzten Hosfnungsrest unserer Feinde auf eine etwaig«
findliche Niederlage. — Am 11. August fariden die ersten Hilfe der Neutralen . Selbst Amerika dürfte sich bewogen
Landungen spärlicher englischer Streitkräfte an der fran¬ fühlen, fortan freundlichere Saiten gegen die beiden
zösischen Küste statt. Auf dem östlichen Kriegsschauplätze Zentralmächte aufzuziehen. Auf dem ganzen Erdenrund
zeitigten die beiden in Rede stehenden Augusttage gleich¬ wird die Kunde von der Eroberung Warschaus ern ge¬
, denn sie kann Nirgends verborgen
falls Erfolge. Die Deutschen stellten die von den Russen waltiges Echo erwecken
auf der Flucht zerstörte Eisenbahnlinie Sosnowice in Ober¬ bleiben. Auch den Nächsten dabei, den Russen selbst,
schlesien nach Czenstochau, 30 Kilometer jenseits der russi¬ kann sie nicht verheimlicht werden, und es bleibt achuschen Grenze, wieder her. Die von dem verstorbenen warten , welche Wirkung sie aus die großen Massen des
König Eduard von England betriebene und gegen Deutsch¬ Zarenreiches ausüben wird. Vor allem aber bedeutet
land gerichtete Einkreisungspolitik wurde in den dieser sie die entscheidende Wendung in dem russischen und
Tage veröffentlichten Brüsseler Dokumenten erörtert.
damit in dem ganzen Weltkriege und stellt in diesem
Vorm Jahr wurde amtlich bekannt gegeben, daß König Sinne eine Weltcnwende dar.
Eduard gelegentlich eines Marienbader Aufenthaltes den
Kaiser Franz Joseph in Ischl aussuchte und ihn in drei¬
Lokal -Nachrichten.
stündiger Unterredung gegen ein ganzes Bündel wert¬
9. August.
vollster Zugeständnisse zur Stellungnahme gegen Deutsch¬
. Der
Fasanenjagd
und
Rebhühnerder
Aufgang
—
land für dev Fall eiües Krieges zu bestimmen suchte. Ter
setzte
Wiesbaden
Regierungsbezirk
den
für
Bezirksausschuß
Kaiser wies den ränkesüchtigen Engländer ebenso höflich
Sitzung am Samstag die Eröffnung der Jagd
wie entschieden ab, und die in Mürienbad auf Bescheid in feiner
Rebhühner für den 18. August 1915, der auf Fasanen
wartenden Herren Clemenceau und Jswolski erlebten eine auf
2. September 1915 fest.
den
für
überaus peinliche Enttäuschung.
— Küchenabfälle. In Bockenheim werden von heute
Montag an die Küchenabfälle wieder regelmäßig aögeEine Weller !wende.
iholt. Der Klingelwagen wird Montags , Mittwochs und
Der Miesache Triumph , den den verbündeten Heeren Freitags zwischen9 und 7 Uhr durch die Straßen Bocken¬
auf dem östlichen Kriegsschauplätze an einem Tage mit
heims fahren. Die Hausfrauen werden gebeten, Gemüseder Eroberung der beiden starken Weichselfestungen War¬ und Kartoffelabfälle, Eierschalen und Knochen dem Fuhr¬
schau und Jwangorod beschieden war, bildet den Mark¬ mann zu übergeben.
stein einer Weltenwende. Nichts geringeres stellt die Per. Im Postscheckamte
Große Postscheckschwindeleien
jagung der Russen aus der Weichsellinie dar , der die¬ wurde gestern früh der ehemalige Pöstassistent Alex Kahler
jenige «aus der Narew- und Njemenlinie auf dem Fuße
in dem Augenblick verhaftet, als er auf grund gefälschter
folgen wird. Nun gibt es für die Zarenheere kein Halten
, die auf eine hiesige Bank lauteten,
Postschecksormulare
mehr. Erst an der von ihrer bisherigen Front gegen größere Geldsummen am Schalter abheben wollte. In
200 Kilometer östlich gelegenen Linie Tünabura -Brest- früheren Fällen gelang es ihm bereits, hier 12000 Matk
Litiowsk können sie wieder festen Fuß fassen. In welchem und in Darmstadt etwa 18 000 Mark zu erschwindeln.
Maße das der Fall sein wird, bleibt auch noch abzu- Kahler, der sich hier als Ingenieur ausgab, hatte in
, kriegsmüde und seinem Besitz noch große Mengen von Formularen , die den
warten . Cs handelt sich um geschlagene
desorganisierte Truppen , die in ichcen Verbänden stark Stempel verschiedener deutscher Postanstalten trugen . Die
gelichtet sind und sicher nur noch geringere Widerstands¬ Formulare schmuggelte er, soweit die Untersuchung vorerst
kraft besitzen. Mit dem Erreichten ist der östliche Feind
ergab, wahrscheinlich mit Hilfe eines Angestellten der be¬
. Es ist bekannt, daß die treffenden Bank im hiesigen Scheckamt ein. Den zur
jedenfalls schachmatt gesetzt
Festungen Jwangorod und Warschau, die der Verteidi- ! Abstempelung erforderlichen Poststempel hat Kahler jedenLondon, 7 . Aug. Die „Times " mewet, die Re¬
, alle deutschen Missio¬
gierung von Indien hat beschlossen
nare zu internieren oder zu deportieren._

schollen, die sich ihm trotzig in den Weg legten und
es zu zerdrücken drohten . Aber des Fährmannes
Kraft und Geschick überwanden die Hindernisse der
Fahrt . „Ihr versteht's," lobte der Korporal . „Ihr
würdet einen tüchtigen Dreinschläger abgeben . Habt
Ihr keine Lust, Euch anwerben zu lassen ?"
Jörg Reuter antwortete etwas Unverständliches
und trieb das Boot mit einem letzten kräftigen Stoße
ein Stück auf den Strand.
Die Jäger sprangen dns Ufer. „Führt uns, " be¬
fahl der Korporal . „Hier der Schlüssel! Schließt das
Burgtor auf und laßt uns ein. Ihr müßt dann noch
einmal nach Caub hinüber und einen zweiten Trupp
zur Pfalz bringen . Eilt Euch!"
Eine Stunde später landete Jörg auch diesen
zweiten Trupp . Mit ihm kam der Leutnant Brandt von
Holsten, der Führer der gaffzen Schar , die den Befehl
erhalten hatte , sich als BeSbachtungsposten des linken
Rheinufers in der Pfalz festzusetzen.
Jörg fühlte sich durch das geheimnisvolle Treiben
angezogen . Er fuhr nicht mach Caub zurück, sondern
blieb mit Erlaubnis Brandt von Holstens in der Pfalz.
In einer nach Westen zu gelegenen weiten Halle
der Burg hatten es sich die» preußischen Jäger bequem
gemacht. Drei Mann hielten scharfen Auslug , die
übrigen lagen an der Erde. Mitten unter ihnen der
junge Fährmann von Caub.
War das eine wunderliche Nacht ! Die stillen
Sterne standen über dem Flusse, dessen Wasser die
Eisschollen unter dem Getön eines eigentümlichen
Knackens und Reibens vorwärtsschoben. Sonst kein
Laut , kein Geräusch. Nur das Rollen der Diligence,
des Stellwaaens . der den Post- und Personenverkehr

vermittelte und die Straße nach Koblenz hittabfuhk,
war in der Ferne vernehmbar.
Jörgs Gedanken trieben ein verworren Spiel.
Einmal flohen sie in angstvoller Hast hinüber nach
Caub und ließen ihn das siebergerötete Gesicht seines
Mädchens sehen, der Bärbel Ehrhardt , die seit acht
(fr
Tagen am hitzigen Rervenfieber daniederlag .
glaubte des alten Medikus Sohmst sorgenvolle Stimme
zu hören : „Ob's arme Kindel durchkommen wird?
's hat 's gar zu arg gefaßt, " und fühlte sich getrieben,
zu ihr zu eilen. Und dann wieder galt sein ganzes
Sinnen dem, was ihn die stille Nachtstunde in der
uralten Burg mitten im Strome erleben ließ. Wie
ihn das packte, im Kreise dieser Freiheitskämpfer weilen
zu dürfen , den Atem der kriegerischen Ereignisse aus
nächster Nähe zu spüren ! . . . Einer der Jäger be¬
gann ein leises Erzählen . Der, den die brennendrote
. Ihm lag Jörg
Narbe von Möckern her schmückte
Reuter am nächsten. Und er vernahm 's Wort für
Wort . . . Er war ein Poet , dieser Jüngling . Mn
glühenden , begeisterten Worten erzählte er. Sem
Sinn lohte wie flammendes Feuer . So mitten rnr
deutschen Strom zur Nacht in den Mauern der sagen¬
umwobenen Pfalz , dem Tyrann auf die Fährte gesetzt, hart vor der Stunde stehend, die das Tor zu
neuen Taten öffnen sollte, das gibt stürmendes Blut . ••
Bon der Katzbach wußte er, von Wartenburg , von
Leipzig. Und sein Hoffen flog den neuen Ereignissen
vorauf . „Wir werden dem Schelmfranzos in seinem
eigenen Land den Rest geben. Ein Hundsfott , w
daheim hinterm Ofen bleibt und nicht zur Bucyi
greift !"
(Fortsetzung folgt.)

, daß der raffinierte Schwindler auch in
wahrscheinlich
Ederen Städten die Postämter auf die gleiche Weise betrog
und um bedeutende Summen schädigte.
__ Fahrpreisermäßigung zm Besuch kranker oder ver¬
wundeter Krieger. Das preußische Kriegsministerium h>at
den Eisenbahndirektionen mitteilen lassen, daß die Per¬
len , denen der Besuch ihrer in sranzösischien Lazaretten
^handelten verwundeten oder erkrankten Angehörigen von
drN zuständigen militärischen Dienststellen erlaubt wird,
Es den Eisenbahnen des Deutschen Reichsgebiets zu diesen
Reisen Fahrpreisermäßigung erhalten. Die gleichen VerLünstigungen werden auch auf den belgischen und franMschen Bahnen gewährt; auch für die Reisen zu Be¬
erdigungen von Angehörigen in Feindesland gelten die
Bestimmungen. Tie Bundesregierungen wurden ersucht,
M der Maßregel für die ihnen unterstellten Eisenbahnen
zum
. Ebenso sollen die Privatbahnen
anzuschließen
Mchen Vorgehen veranlaßt werden.
der in Schweden festgehaltenen
—
ö Postsendungen
deutschen Heeres- und Marineangehörigen sind wie die
Sendungen der Kriegsgefangenen von allen Postgebühren
befreit. Auskunft über diese Personen erteilt das Högkvarterets personalbyra Kungl. Krigsarkivet, Arofurstens
palats, Stockholm 2.
. Amtliche Notierungen
• * ftcattfftrete « Schlacktviehmarkt
voA 9. August 1915 Austrieb : 288 Ockfen. 55 Bullen , 2122 Färsen
«Hb Kühe, 441 Kälber , 56 Schafe, 1236 Schweine . — Ziegen
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht
Mk.
Mk.

Ochsen:

vollflcischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
72 - 7? 132 -38
höchstens 7 Jahre alt.
114 -22
junge fleischige, nicht auSgem. u . ältere auSgem. 62 - 67
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . . 55 - 60 102- 10

Bulle« :

vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 62 - 65 108 - 12
54 - 58 98 - 105
vollfieifchige jüngere.

Färse« und Kühe:

höchsten
vollfleischige, auSgemästete Färsen
SchlachtwerteS.
voWelWge , auSgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
werteS bis zu 7 Jahren.
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut entwickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
mäßig genährte Kühe und Färsen . . . . .
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

,

-Kälber:

_

feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . .
geringe Saugkälber . . ..

Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

V

56 - 62 105 -15
45 - 51 90 -102
34 —40 68 —80
25 - 33 57 - 75

pfgpfs-20
117
72
70
.
. 66 - 70 110 -17
55 - 60 98 -102

Lchafe:

Schweine:

60 - 66 110 -20

60

130

135 40 170 -75

vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht
170 -75
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 135 -40
135 -40 170 -75
fleischige Schweine.

140 -35 165 -70

Sauen.

Wn Rindermarkt in guter Ware rege» , im übrige » schleppender
Geschäft, es verbleibt etwa» Ueberstand. In Wlbern , Schafen und
Schweinen flotter Handel ; er wird vorauSstchtlick auSverkaNft.

mit seiner Kapelle begleitete sicher und trefflich. — zum
drrchschlagenden Erfolg der „Feldgrauen " bei. Sehr
hübsch waren die von den Direktoren Dewald und Nothmann geschaffenen Bühnenbilder. So regnHe es Blumen
und Beifall ohne Ende, oft mitten aus offener Scene.
Die „Feldgrauen " des Schumanntheaters dürften sich als
ein Kassenstück ersten Ranges erweisen.

Aus der Nachbarschaft.
8 . Aug. Die Gemeindevertretung
— Griesheim,
erhöhte die Kriegsunterstützungen für die Familien von
Kriegsteilnehmern für die Frauen monatlich um 3 Mark
und für jedes Kind um 1,50 Mark . Hieraus entsteht der
Gemeindekasse eine monatliche Mehrbelastung um etwa
1800 Mark.
8 . Aug. Zwischen Friedberg und
— Friedberg,
Bruchenbrücken sprang gestern früh der 18 jährige Arbeiter
Eduard Schneider aus dem Frankfurter Zuge. Er rollte
die Böschung hinab und bli^b schwerverletzt liegen. Der '
junge Mann hatte die Nacht in Frankfurt verbracht und
beging die Tat wahrscheinlich in schlaftrunkenem Zustande.
— Hanau, 8 . Aug. Zwischen Mittelbuchen und
Bruchköbel stürzte der 29 jährige Landwirt Diedrich aus
Oberissigheim von seinem Rade. Er erlitt einen Schädel¬
bruch, der den Tbd nach kurzer Zeit zur Folge hatte.
— Groß - Gerau, 8 . Aug. Aus Mangel an
Rohstoffen stellte die hiesige Zweigfabrik der Bremer Oelwerke den Betrieb ein. Eine Anzahl Arbeiter wurde in¬
folgedessen brotlos.
8 . Aug. Zur Gewinnung eines besse¬
— Usingen,
ren Ueberblicks über die neue Ernte ordnete der Landrat
für den Kreisbereich an, daß sämtliches Getreide sofort
nach dem Ausdreschen gewogen wird. Das Ergebnis ist
durch die Bürgermeistereien dem Landratsamte mitzuteilen.
Mit der Ueberwachung und Durchführung der Verordnung
wurden die Gendarmen betraut.
8 . Aug. In dem aufsehen¬
— Bad Brückenau,
erregenden Konkurs über das Vermögen des ehemaligen
Posthalters Reinwald wurden 158555 Mark nicht bevor¬
. Für die Gläubiger dieser
rechtigte Forderungen festgesetzt
Summe stchen jetzt 11500 Mark zur Verteilung zur Ver¬
fügung, also knapp 14 Prozent.

Auszug aus dem Staudesamt -Register,
(Frankfurt a. M . Bockenheim.)
Todesfälle.
31. Juli . Ernst, Elisabetha Henriette, geb. Klug, verh.,
35 Jahre , Ederstraße 12.
1. August. Cunz, Ferdinande , ledig, 70 Fahre, MolkteAllee 61.
2. Wittlich, Georgine Hermine, geb. Söhlke, verh., 46
Jahre , Ederstraße 12.
3. Willig, Margareta , geb. Pfleiderer, verh., 39 Jahre,
Ederstraße 12.
5. Aumüller, Katharina Elisabetha, geb. Conradi, verh.,
42 Jahre , Falkstraße 35.
gefallen:
Im Kampfe für das Vaterland
1. Okt. Hof, Heinr. Otto, Reservist, Hausbursche, ledig,
24 Jahre , letzte Wohnung Schloßstraße 83.
16. Febr. Berger, Leopold Otto, Kanonier, Schmied,
ledig, 28 Jahre , letzte Wohnung Hessenplatz 1.
9. März . Heil, Georg Christof Reinh., Schlosser, ledig,
22 Jahre , letzte Wohnung Werderstraße 6.
7. April . Papsdorf , August Friedrich Theod., Wehr¬
mann , Opernsänger, verh., 31 Jahre , letzte Woh¬
nung Bredowstraße 13.
18. Mai . Peter -Höner, Karl Johann Heinr., Musketier,
Hilfsarbeiter , verh., 24 Fahre , letzte Wohnung Grempstratze 21.
30. Frigge, Joses Franz , Musketier, Bankbeamter, verh.,
27 Jahre , letzte Wohnung Jordanstraße 62.
18. Juni . Klugermann, Emil, Kanonier, Straßenbahn»
Wagenführer, verh., 27 Jahre , letzte Wohnung Flora
straße 22.
30. Wißmann , Lorenz Adalbert, Sanitätssoldat , Kauf¬
mann , ledig, 26 Jahre , letzte Wohnung Sophien
straße 71.
13. Juli . Arzt, Wilhelm, Kanonier, Bäcker, verh., 27
Jahre , letzte Wohnung Große Seestraße 23 a.

stumme Magd Minna Fehlow vermzßt. Später wurde
ihre Leiche mit zertrümmertem Schädel an der LucMese
bei Witzke gesunden. Der Befund der Leiche ließ kernen
Zweifel an einem Verbrechen und nun ist der ebenfalls
taubstumme Liebhaber der Fehlow, — Namens Jde, als
Mörder ermittelt worden. Jde wollte sich- seiner Ge¬
liebten entledigen. Um sich ein Alibi für die Zeit des
Mordes zu sichern, fuhr er eine Stunde vor der Tat
nach dem Nachbarort Bitznick und von dort kehrte er
wieder nach Witzke zurück. Er schlug die Fehlow mit
einem Knüppel tot. Auf der Verfolgung suchte Jde sich
zu ertränken. Aber er wurde aus dem Wasser gezogen
und gab nun zu, der Täter zu sein.

Amtlicher Tagesbericht.
9 . Aug.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Mit Tagesanbruch, entwickelte sich ein Gefecht bei
Hooge östlich! von Ypern.
In den Argonnen scheiterten französische Vorstöße.
Gestern wurde bei Dammerkirch und in Schwarzensee, heute früh bei Ypern. Gondrexange urkd bei Harboney je ein französisches Flugzeug durch unsere Kampf¬
. Tie letzten beiden Flugzeuge ge¬
flugzeuge äbgeschossen
hörten einem Geschwader an, das vorher auf die offene,
außerhalb des Operationsgebietes liegende Stadt Saar¬
brücken Bomben warf, natürlich keinerlei militärischen
Schaden anrichtete, wohl aber neun friedliche Bürger ge¬
tötet, 26 schwer und eine größere Anzahl leicht verletzt
hatte.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Die Angriffstruppen von Kowno haben sich näher
. Es wurden 430 Russen
an die Festung herangeschoben
(darunter 3 Offiziere) gefangen genommen und 8 Ma¬
schinengewehre erbeutet.
Auch gegen die Nord- und Westfront von Lomza
machten wir unter heftigen Kämpfen Fortschritte. 3 Offi¬
ziere, 1400 Mann wurden zu Gefangenen gemacht, 7
Maschinengewehre und 1 Panzerauto eingebracht.
Südlich von Lomza wurde die Straße nach Ostrow
erreicht und die Straße Ostrow-Wyszkow überschritten.
Die an einigen Stellen noch, zäh standhaltenden Russen
wurden geworfen.
Nowo-Georgiewsk wurde auch im Osten zwischen Narew und Weichsel abgeschlossen.
Gegenüber von Warschau wurde Praga besetzt, unsere
Truppen dringen weiter nach Osten vor. In Warschau
wurden einige Tausend Gefangene gemacht.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Die Armee des Generalobersten von Woyrsch über¬
schritt in der Verfolgung die Straße Garwolin-Ryki (nord¬
östlich von Jwangorod ).
Der linke Flügel der Heeresgruppe des Generalfeld¬
marschalls von Mackensen drängte die Russen über den
Wieprz zurück. Mitte und rechter Flügel nähern sich der
Linie Ostrow-Hansk-Uchrus (am Bug).
Oberste Heeresleitung.

— Unsere Feldgrauen . Schon der Titel verrät den
Inhalt des Stückes, das am Samstag bei seiner Erstanffüh^
rüttg im Schumanntheater einen durchschlagenden Erfolg er¬
rang. Zwar machen die „Feldgrauen " keinen Anspruch
auf literarischen Wert und in ihrem Inhalt keinen An¬
" Treue und Wirk¬
spruch lauf unbedingte „geschichtliche
lichkeit. Es ist ein harmlos zusammengezimlmertesStückleitt, das teils eigner Phantasie der Verfasser entsprang,
teils mit gutem Blick andern Bühnenerzeugnissen gleicher
Reklame.
Richtung abgelauscht ist. Das tut aber nichts. Ter erste
Akt spielt selbstverständlich in Berlin , kurz vor der Mobil¬
bekanntlich in
war
Die Kräuterheilkunde
machung. In der Familie des Fabrikanten Eisenhard
früheren Jahrhunderten so gut wie die einzige Heilmethode
feiert man den Geburtstag des Haustöchterchensin bunter
die es gab. Hicher ist auch, daß, viele Heilkräuter eine
bedeutende Wirkung besitzen, Es wird dies auch von der
Gesellschaft, Elsässerin, ein Franzose, ein Dutzend Back¬
, die unvermeidliche Minna usw. Dem Sohn Eisenfische
offiziellen Heilkunde dadurch! anerkannt, daß bestimmte
hards, einem Leutnant will ein Wucherer grade den
Kräuter zckfolge besonderer Vorschrift in den Apotheken
Hals zilschnüren, da kommt die Mobilmachung. In aller
stets vorrätig gchalten werden müssen. Auch die Heil¬
Geschwindigkeitverwandelt sich das männliche Personal
mittelindustrie hat aus der Kräuter-Heilkunde brauchbare
in Feldgrau. Ein paar kleine stille Verlobungen und
Anregungen empfangen. Es sei hier auf Kaisers Magenhinaus gehts ins Feld. Ter zweite Akt findet alle
Pfeffermünz-Caramellen aufmerksam gemacht, die sich als
Feldgrauen an der französischen Grenze vor dem Hause
ein vorzügliches Mittel gegen Magenleiden verschiedenster
Vermischte Nachrichten.
der kleinen Elsässerin, deren Herz in Berlin der LeutArt, z. B. nervöse Magenverstimmungen, Appetitlosig¬
7 . Aug. Das Reichsgericht verwarf keit, wie auch gegen Uebelkeit, Kopfweh, bewährt haben und
* Leipzig,
nant Eisenhard eroberte. Beide finden sich hier oben
wieder. Run folgte Schlag auf Schlag : Verrat , Uebersall, heute die Revision des Melkers Edmund Kittel, der am die nach mancherlei Wahrnehmungen auch ein beliebtes
Plünderung, Gefecht, Tote, Minna von Eisenhards be¬ 16. Juni vom Schwurgericht in -Landsberg a. d. W. zum Erfrischungsmittel nach körperlichen Anstrengungen, ins¬
Tode verurteilt worden war, weil er am 10. März die besondere bei Hitze, auf beschwerlichen Märschen usw., ge¬
sucht die wackeren Soldaten hier oben an der Grenze.
Schluß: Alles löst sich, wie zu erwarten war , in Liebe 11 63 Jahre alte Landwirtin Mathilde Bvrnstein in den worden sind. Daher kommt es auch, daß diese MagenPfeffermünz-Caramellen in Form von portofreien Feld¬
Borkower Wiesen ermordet hat, um sie zu berauben.
und Wohlgefallen auf. Um diese etwas dürftige und oft
* Z w e i Morde, die in ihrer Unheimlichkeitsich postbriefen — die Firma Fr . Kaiser hat eine besondere
an den Haaren herbeigezogene Handlung rankt sich das
. Man sah aber über seine Schwächen liebevoll ähneln, sind wieder verübt worden. In ihrer Wohnung „Kriegspackung" herausgegeben, die nur 15 Pfg . kostet—
Ttück
, freute sich der trefflichen Witze, der hübschen in München wurde die Kellnerin Agnes Spiegelberger bis an die Front unserer Truppen gelangen, wo sie sich
hinweg
^esangseinlagen und in erster Linie aber des vorzüg¬ tot ausgesunden. Das Mädchen war gegen 1 Uhr nachts der grüßten Beliebtheit erfreuen. Kaiser's Pfeffermünz. Das be¬ nach! Hause gekommen. Plötzlich hörte die Mietgeberin Caramellen sind in den meisten Apotheken und Drogerien
lichen Zusammenspiels der Künstlergesellschaft
einen Schrei aus dem Zimmer der Kellnerin. Als diese und auch, in fast allen besseren Kolonialwarengeschäften zu
lebende NeMent war zweifellos Hanft Ganzer, die mit
Micher Frische und Natürlichkeit die Minna mimte. lauf Anrufen keine Antwort Mb, versuchte die Mietgeberin haben.
die Tür zu öffnen: diese war gesperrt. Durch das Ober
Jwf Würdig zur Seite stand Direktor NothMann als
Feldwebel. Beide boten prächtige Leistungen. Flott spielten lichtsenster sah man, daß Agnes Spiegelberger im Nacht
kleide auf dem Boden lag. Als die Polizei das Zimmer,
ferner Fritz Weber als Leutnant und Anni Sutter als
Msässerin. Willy Kaiser, einst Prokurist, dann Gefreiter, das aufgesprengt werden mußte, betrat, fand man be¬
Md. Wanda Barre , das dritte Paar , bas sich „fand", reits eine Leiche. Aus welchem Wege der unheimliche
Mörder eingedrungen und entkommen war , konnte trotz
^lnil Awann , der prächtige Franzose mit dem unausMechlichen Namen und wie die übrigen Künstler alle sorgfältigster Untersuchungen nicht festgestellt werden, da
heißen mögen, zeigten ihr bestes Können. Nicht zuM alle Türen und Fenster fest verschlossen waren. — Ein
e Musik, die zweiter Mord hat sich in der Nähe von Rathenow ab¬ för die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
wenigsten aber trugen die
druck» . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & To., Frankfurt a. M.
gespielt. Bei einem Bauern in Witzke wurde die taubloschen Gesangseinlagen - Kapellin eistel Jugel -Janson

I Schumann
Feldgranen “. |
s uhr „Unsere -Theater
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Monatsfrau

Eine ältere Frau
gesucht.
putzen. Näh. Exped.

| «eipzigerftratze 17, Bäckerei 2836

. f.
) such
ucht Arbeit in Laden § 2 kr. Schuljungen (Radfahrer
. Florastr. 10I . t. 18>s
2810 1 Nachm. Beschäftigung
des Blattes.

Junge gesunde Frau

sucht He

rschastskind

mitzustill. Rödelheimerlandfir. 84 , TI. 2811

>etfel
Rn- und Rbmel9e

, v. 1V, —3 1/* Uhr
Saub . Monatsfrau
gegen Kassa. |\ gesucht
. 2837
Königstraße 55, 3. Stock
empfiehlt
Kleine
. 42. 2468! Möbl. Zimmer , event. bei alleinstehender
jjohinitt , Leipzigerstr
F. Kaufmann L Co.,
Buchdrucker
Tüchtige Putzfrau für Samstags ge- j Frau, wo ein Kind tagsüber in Pflege ist ge- zu Autterzweckeu hat abzugebeu |
L^ zigerstraße 17.
. 34 t834J
wcht. Große Seestraße 31, 2. Stock 2838 ' sucht Off. u, M. Z. fl. b, Epp d. Bl. 2835 Hofgut Gchöuhos Mdelheimerstr

I
Kartoffeln

8 Zimmerw. mit

WohklUNM.

M

acra.

Zubehör zu

. 58. 2200
MH. » . Binder, Kurfürstenstr
* * pt¥i »fre 8.
§jB* « r3k

Freundl . 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2265
Näheres 1. Stock.
Adaldertstraße 4. Große5 Zimmer3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
2352
Kleine Seestraße 8, 1. Stock.
Bad
mit
5 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung, 2. St ., sofort
sofort preiswert zu vermieten. Nahe
Näh. Gr . Seestr . 67 Laden. 2406
verm.
z.
20
Große Seestraße 57 , parterre .

M5

*♦

5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . Lff » ,

zu vermieten. Näheres
2. Stock billig
. im Büro . 2400
vart
25,
Ldalbertstraße

Schloßstratze S8 , Erdgeschoß.

Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad , elektr.

ff Zimmerwohnung

im 1. St . zu

Juliusstraße

mit allem Zubehör sofort zu vermieten.
2437
Göbenstraße 3, 3. Stock.

Licht und all. Zubeh. zum 1. Oktober zu
verm. Näh . Homburgerstr . 18,1 . St . 2583
2748

ff Zimmerwohnung

sofort zu

verm.
2451

Kreuznacherstr. 43, 1. St .

Friesengasse 5 . Schöne3 Zimmerw.

2 kl. Zimer , Küche u. Keller z« verrn
Zu erfragen in der Exp, d. Blattes . 275g

2802

Schöne 3 Zimmerwohu . zu verm.

für 20 gjp

Kl . 2 Zimmerw . m. Küche
Zubehör zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 2774
für 33 Mark zu vermieten. Näh . Fleischer*oltm *U |j
2 5ttwmcru
3 Zimmer - Wohnung

mit

Höhe zum 1. Okt. zu vermieten. Ginnheimer-

ff Zimmerwohnnug

mit Zubehör an ruhige kinderlose Leute
zu vermieten. Laudgrasenstraße 18. 2778
Schöne 2 Zimmerwohn . Steinmetzstr. 28*
Part . Näh, das. 1. St . bei Schäfer. 27 79

Mrrrrrr » *?.
2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.

«?ir»«»hirrrrrs ~
2 MrrrrrrE

Göbeustr . 4 . zu erfr. bet Holland. 1963

zu verm. Rödelhetmerstr. 7, 1. St . 27 80
2 kleine Zimmer , 20 Mk. zu verruß
2782
Leipzigerstraße 78. 1. St. _

Schöne Mansardewohnung , 2 Zimmer
ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen
Homburgerstraße 20, 2. Stock, r . 1930

mit Bad und

Balkon zu verm. Juliusstraße

18.

2608

3 Zimmerwohnung

zu verm. Grempftraße 21, part.

2 Ziurmerwohuuug , neuhergerichtet

ab 15. August zu verm. Schloßstraße 42,
2785
4 . St . Näheres im 2. Stock.

2804
zu verm. Leipzigerstraße 22 ._
Schöne 2 Zimmerw . im Seitenb . 1. St.
2818
zu verm. Landgrafenstraße 11.
"
3
Zimmer¬
3
Stock,
1.
im
Zimmerwohnung
2
, Laden mit Zimmer
wohnung im Dachstock
beziehbar. 2833
sofort
zu vermieten, alles

zu ver¬

2 Mirrirrevrt »«»hrrrrirs

2839

re.

1 jSfmmgy

2466

zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 2548
Große 2 Zimmerw . zu oermiet. 28 Mk.
Falkstr . 106, 4. St . Näh, im Laden. 2563

zu vermieten.

2 Zimmerwohnung

Mühlgasie 19.

2097
ff Zimmerwohnug zum 1. Oktober Schöne 3 Zimmerwohnung sofort
Zimmer¬
4
2609
Falkstraße 54 a. Schöne
zu verm. 44 M . Falkftraße 56 .
zu vermieten. Kreuznacherstraße 44 . 2477
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
verm.
zu
Eine 3 u. 2 Zimmerw . bill.
Schöne 3 Zimmerw ., parterre
2160
Näheres 1. Stock daselbst._
Zu erfragen Adalbertstr. 56 , 1. St . 2636 in gesunder freier Lage sofort zu vermiet.
Nauheimerstraße ff, 2 . Stock
und Zubehör Ginnhetmerldstr. 64, Haltest. Linie 4. 2436
ff Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör
2639
13.
zu vermieten. Ederstraße
Schöne 3 Zimmerwohu . m. Bad
zmn 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
Bad
m.
.
Zimmerwohn
3
2342
.
große
51
.
Schöne
» . Znbeh . z. 1. Oktober zu verm.
Georg Harth , Kurfürstenstr
zu verm. Näheres Basaltstraße 10 .
2515
Oktober
1.
zum
Hause
gutem
in
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm¬ Näh . Falkftraße 40 , 1. St ., rechts. 2656
ver¬
zu
Küche
sofort
3 Zimmerwohu . m.
wasserversorgung, elektrischem Licht
und
Bad
2546
mit
.
.
part
21,
.
Zimmerw
ff
2401
Steinmetzstr
.
17.
Schöne
Näh
.
mieten
vermieten. Leipzigerftraße
Zubehör zum 1. September
Große 4 Zimmerw . zu vermieten allem
Näh . Basaltstr . 56 , Laden. 2694
.
mieten
2404
Näh . Falkstraße 51 , 1. St ., rechts.
Göbenstraße IS , 3 . Stock.
Sophienstraße 97 , 2 . Stock.
3 Zimmerwohn. z. 1. September

"

mir Kochherd

2 Zimmer

Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
1705
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.

Landstraße 136, 2. Stock._

z«

2777

zu verm. Große Seestraße 40 .

2832
gasse 5, parterre rechts._
rc.
Bad
m.
Sch. 3 Zimmerwohnung
2840
36.
.
HoDburgerstr
,
Gelbert
zu verm.

3 Zimmer - « . 3 Zimmerwohu.
mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452
zu verm. Werderstr. 29 , 1. Stock. 2010
Neubau.
Schöne ff Zimmerwohu . mit allem
zu
Schöne 3 Zimmerwohnung
mit allem Zubehör zu vermieten. Falkstr. 89 . 2476
ff Zimmerwohnung
2011
part .
49,
Falkstraße
.
vermieten
zu
sofort
Komfort der Neuzeit
ff Zimmerw . mit Bad zu vermieten.
vermiete » . Leipzigerstr . 45d . Näh.
2507
3 Zimmerwohnung
Werderstraße 39, 2. St ., l. Uhl.
Keipzigerstr . 17, Bäckerei Kirschuer.
Laden zu vermiete » . Zu
mit
evtl,
Sophienstraße 105 , ff. Stock.
. 40, 1. St . 2185
Kreuznacherstr
Stock.
.
2
,
erfragen
1«
Adalbertstraße
. m. Balkon u. Bleichpl.
Zimmerw
3
Schöne
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, preisw . zu verm. Näheres daselbst, p. 2543
2 mal 2 Zimmer , Küche u . Keller 20 M.
mit Bad , 2 Mansarden , Keller, Gas , elektr.
u. 30 Mk. zu verm. Grempstr . 28 2292
Gr . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z.
3799
Licht usw. sofort zu vermieten.
2 Zimmerw . Rödelhetmerlandstr. 33 zu
1. Oktober zu verm. Homburgerstr. 11. 2556
. Näheres Weingarten 23. 2308
vermieten
4 IM « *« ** * .
zu
Schöne ff event . 2 Zimmerw .
Schöne 4 Zimmerwoh » « » g zu verm. Schloßstraße 125 , 3. St ., r. 2591
Schöne 3 Zimmerwohu . im 2. St.
2008
6.
vermieten. Falkstraße 49, part .
Bad und Zubehör zum 15. August
Fleischergasie
mit
verm.
z.
.
Zimmerw
3
Zwei
2377
2600
.
38
zu vermieten. Wurmbachstraße 4 .
4 Zimmerwohnung m. allem Komf. Näh . daselbst oder Basaltstraße
in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh.

2759

zu verm. Rödelhetmerlandstr. -78..

mit Kriegsnachlaß. Grempstr . 24a , 3 St.
Näh . 1. St . u. Landgrafenstr. 4,1 .St . 2803

verm. Näh . Schwälmerstr. 5, part . 2409

Große ff Zimmerwohnung

89, S . Stock.

Schöne 3 Zimmerwohn, zu verm.

Kleine

Wohnung

zu vermieten?
2079

Schwälmerstr . 7, Näh . 1. Stock.

1 Zimmer mit

Küche

zu vermieten.
2266

Leipzigerstraße 88.

zu

Kleine Mansardewohuung

ver-

2293
mieten. Appelsgasse 20 , 1. Stock.
Schönes großes leeres Zimmer im 2.St . m.
Bad zu verm. Näh . Falkstr . 89, part . 2370

Kleine Mansardewohnung

238?
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35 .
Kleine Wohnung an ruhige Leute
zu vermieten. Gr . Seestr . 29 , Laden. 2456

1 Zimmer

mit Küche zu vermieten.

Schöne
2551
Fröbelstraße 10, part .
4 Zimmerwohn , mit Bad, Balkon, schöne oder später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu
2405
zu vermieten.
Aussicht zum 1. Oktober zu verm.
verm. Näh. bei Zinsheimer , 1. St . oder
Kleine 2 Zimmerwohnung
260#
9.
allem
mit
ergasse
,
Fletsch
2723
Zimmerwohn
2666
18.
4
.
Schöne
beim Eigent . Keller, Ruprechtstr
zu vermieten. Schloßstraße 6.
Zubehör 720 Mk. zu verm. Kiesstr . 13,
Ein leer. Zimmer , geeignet z. Einstellen v.
Schöne 3 Zimmerwohnung
. 2 Zimmer,
Jordaustr . 75 . Mansardew
2475
2. Stock. Zu erfragen 3. Stock.
. Gr . Seestr . 12, erfr. 3. St . 2627
Möbeln
f
2724
zu vermieten. Nauheimerstraße 26 .
Keller sof. zu verm. MH . bei Bures
u.
Küche
Schöne nenherger . 4 Zimmer1 od. 2 Zimmerw . m. Bad , Mans . u.Zubeh.
zu vermieten. part . u. Göbenstraße 4 bei Holland . 2671
3 Zimmerwohnung
Wohnung m. Bad, Balkon, Veranda u. Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r .
2725
zu verm. Kreuznacherstr. 42 , Laden. 2653
2 Zimmerwohn, mit Küche im 4 . St.
sonst. Zubehör sofort oder später zu verm.
zu vermieten.
Kleine Wohnung
Schöne 3 Zimmerw . 3. Stock zu verm. Preis 25 .— Mk. sofort zu vermieten.
Näh . im Laden. Am Weingarten 3. 2693
2726
. r.
St
3.
8,
.
2673 Näh . Wurmbachstr
Näh, b. Eigent . Falkstr . 43 , 1. St . 2732 j Schloßstraße 27 bei Schreiner .
Sch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda,
1 Zimmerwohnung
Mansardew . 2 Zimmer sofort zu verm.
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. verBleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober
2727
. Grempftraße 21.
vermieten
2696
.
zu
2749
58
.
.
part
Näh,
Kurfürstenstr
7.
,
.
Binder
Näh. A.
mieten. Bredowstr
zu verm. Falkstr. 81, Erfr . 1. St . 2800
Kleine Wohnung , Zimmer , Küche und
35+
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober
»»
8 glmoit
zu verm. Kl. See ^raße 10. 2728
Keller
2750
.
St
1.
8,
zu verm. Rödelhetmerstr.
4 kleine Wohnungen ä 2 Zimmer
Schöne ff Zimmerwohu . neuherg.
3 Zimmerwohnung m. Bad , Mansarde, Küche « . Keller part . 1. n. 2 . St,
2760
Kriegsnachlaß.
mit
ev.
,
vermieten
zu
billig
, Trockenboden zum 1. Oktober im Seitenb . Gaseinr . sof. zu verm. Ermäß. zu vermieten. Kl. Seestraße 16.
1448 Bleichplatz
2697
.
.St
.Gies,1
J
erfr.bel
Näh . Casselerstraße 15, 3. Stock.
2751
Zu
.
M
25
3.
Miete
Kleine Mansardewohuung
zu vermieten. Greifstraße
Familie sofort zu vermieten.
ruhige
an
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
billig
Hause
ruh.
in
Zimmerwohnung
2
3 Zimmerwohnung
Schöne
2761
2.
Leipzigerstraße
2752
.
zu verm. Näh . Göbenstr. 4, Holland. 1530
zu verm. Näh . Florastr . 23 , 2. St
m. Bad, zu vermieten zum 1. September.
verzu
2729
.
billig
Stock
,
1.
Laden
,
15,
45
Mansardewohnung
Wildungerstraße
Schöne helle 3 Zimmerwohn. m. Zubeh. Näheres Sophienstraße
2775Zu¬
Stock.
allem
1.
mit
13,
Mühlgasie
.
Zimmerwohnung
3
mieten
Schöne
im 3. St , Sonnens ., gegenüb. Schloßgarten
Zwei mal 2 Zimmerwohuuugen
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung. z. 1. Sept . od. später zu verm. Erfr . bei
2730
Mansardewohuung billig zu verm.
.
4
Häusergasse
sofort zu verm.
Zu erfragen Wildungerstraße 13, pari. Georg Müller , Schloßstr . 25, p., r . 2753
Am Weingarten 14, in der Schlosserei. 2781
Leipzigerstr . IVO. Schöne 2 und 3
1743
bet Burkhardt ._
Kleine Wohnung zu verm. Preis
3 Zimmerwohnung zu vermieten.
. z. verm. Näh . das. 3 . St . 2731
3 Zimmerwohnung im 1. St . mit Am Weingarten 15. Zu erfr. p., r . 2754 Zimmerw
2805
12 Mk. SolmSstraße 44 ._
Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28. 1863
Bredowstraße 11, 1. « . 3 . Stock.
Schöne 3 Zimmerwohu . im part. 8 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
MT * Die Wohimrrgsairzeigerr erscheinen
2769
Zweimal 3 Zimmerwohnung
zu verm. Göbenstr. 8, im Laden.
2755
.
Wirth
b.
.
St
1.
.
Hths
11,
.
45,
Bredowstr
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße
, billig zu
Zimmerwohn
3
Schöne
1886
.
88
die über Zimmer und Geschäftslokale
Keller
u.
Leipzigerstraße
Küche
oder
m.
.
Baubureau
Schöne 2 Zimmerwohn
vermieten. Bredowstr. 6, 1. St ., r . 2770
Dienstags , Donnerstags und Samstags.
Seitenbau
22,
Mühlgasse
z. 1. Sept . zu verm.
Schöne 3 Zimmerwohnung , nahe
v.
Wohnung
.
St
.
Leipzigerstr . 56,1
ju erfr . Schloßstr. 40, 1. St ., r . 2756
der Warte , preiswert zu vermieten. FalkBad, 2 Mans., 2 Keller u . all.
m.
Zimmer
3
1919
»» « »» « »» » » »
.
.,links
St
1.
.
iGOGGOGGGGGGGGW
straße 19. Zuerst
Zubeh. sos. zu vermiet. Näh . 3. St ., l. 2771

t

Schöne

mit

.
vermieten

3 . Zimmerwohnung

Näheres
zu
ausverwaltung
ismarckallee 56, part . 1—3 Uhr. 2009

Schöne große 3 Zimmerwohnung

1. Stock sofort oder später zu vermieten.
2772
Mühlgasse 5o. _
Falkstraße 35 , 1. Stock r. Schöne Benthaus
zu
billig
Küche
und
3 Zimmer
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
2773
Stock.
1.
13,
Mühlgasie
.
vermieten
anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
Marburgerstraße 7, part . Berlepp . 2012
vermiet Ginnheimerlandstr. 19. 2776 %
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm zu
Schöne ff Zimmerwohnung
Kreuznacherstr. 35 . Zu erfr. 3. St . r. 2014
2783
zu verm. Jordanstraße 78, part .
6.
Schöne 3 Zimmerwohnung 1. Stock mit
Laden mit 2 Zimmer , od. als 3 ZimmerNäheres
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
Wohnung billig zu vermieten.
2046 zu vermieten. Keine Doppelwohng. KauLeipzigerstraße 4, im Laden._
Zu erfr. Kleine Seestr . 8. 2784
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm. fungerstr. 8.
Homburgerstraße 7, part.
Näheres Schloßstr. 32 . „Pfäljer Hof ".2081
) sofort zu 3 Zimmerw . neuhergest., Nachlaß, billig
3 Zimmerwohnung (Dachstock
2801
2124 zu verm. Näh . daselbst rechts.
vermiete». Frtesengaffe 3.
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Der Krieg.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 9 . Aug. Amtlich wird verlautbart , 9. August
, mitt ags :
1815
Knssis che r K rie g-s s cha u p l atz.
Der Don der Weichselfront zurückgewiesene Feind wird'
'-ungarische und deutsche Streitverfolgt. Oesterreichisch
stäfte haben schon gestern zwischen der Eisenbahn Jtvangorod-Lukow und dem Orte Garwolin die große Straße
Warschau-Lublin in östlicher Richtung überschritten. Das
linke Wieprz-User und das rechte Weichselufer bei Jwangorod sind vom Gegner gesäubert. Unsere Truppen über¬
setzten den Wieprz gegen Nordosten und Norden. Die
Gefechtsfelder von Lubartow und Miechow wiesen alle
Spuren einer eiligen Flucht des Feindes auf. Die Zahl
der von der Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand ge¬
machten Gefangenen erhöhte sich auf 8000 . Zwischen
Wieprz und Bug wird weiter gekämpft. Am Dnjestr auf¬
wärts Uscieczkow warfen unsere Truppen die Russen an
mehreren Punkten , wobei 1600 Mann gefangen und 5
Maschinengewehreerbeutet wurden.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Gestern stand der SiWeil des Plateaus von Doberdo
. Unsere Artil¬
stellenweise unter heftigem Geschützfeuer
lerie antwortete mit Erfolg. Auch in der Gegend von
Plava herrschte erhöhte Artillerietätigkeit. Ein Versuch
schwächerer feindlicher Infanterie , in unsere Stellungen
bei Zagora einzudringen, mißlang. An der Kärntner
Grenze griffen kleinere feindliche Abteilungen an mehreren
Punkten erfolglos an. Vor unseren Stellungen auf dem
Blaöner-Joch ließ der Feind über 100 Tote zurück. Im
Tiroler Grenzgebiet wies eine unserer Patrouillen auf der
Cresta-Bianca (Cristallo-Gebiet) eine feindliche Halbkompagnie ab und brachte ihr hierbei erhebliche Verluste bei,
ohne selbst auch nur einen Mann zu verlieren. Westlich
Daorre, am Lavanech, fand in der Nacht zum 8. August
ein lebhaftes Feuergefecht statt, an dem jedoch! unsererseits
keine Truppen beteiligt waren.
Der Stellvertreter des Chefs des Geweralstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
9 . Aug. Das Hauptquartier
Konstantinopel,
teilt mit : An der Dardanellenfront brachte heute früh
5 Uhr 50 Minuten eines unserer Wasserflugzeuge durch
Bomben ein feindliches Unterseeboot vor Bulair zum Sin¬
ken. Bei Ari Burnu warfen wir gestern wiederholte An¬
griffe des Feindes zurück und fügten ihm Verluste bei.
Bei Sedd-ül-Bahr zerstörten wir eine feindliche Bomben¬
werferstellung. Auf den übrigen Fronten nichts von Be¬
deutung. — Der Feind landete in der Nacht zum 7. August
unter dem Schutze seiner Flotte einen Teil frischer Streitkräfte in der Umgebung von Karatchali im Norden des
Golfes von Saros und den Rest an zwei Orten nördlich
von Ari Burnu . Wir vertrieben den bei Karatchali ^ge¬

Vaterlandsliebe.
(leben den Rhein nach franhretcb hinein I

Fritz Gantzer.

.)
(1. Fortsetzung
Jörg Reuter ging 's wie ein Stich durchs Herz,
ckt ihm das letzte? Er biß die Zähne aufeinander
und ballte die Hände zu Fäusten . Man sollte das
Ulcht von ihm denken. Zum Teufel , nein , er war
, der feige dahinten blieb!
keiner
Er stieß dem jungen Jäger den Arm in die Seite:
„Du, ich bin kein Hundsfott , ich komme mit."
. Der Jüngling fuhr hoch. „Herr Leutnant , wir
haben einen neuen, " jauchzte er in mühsam verhaltener
Begeisterung, „der Fährmann will der unsere sein."
Brandt von Holst« : trat einen hastenden Schritt
Uaher und hielt Jörg Reuter die Hand hin : „Bravo,
Ege , schlag ein, wenn 's wahr ist."
’ 3m nächsten Augenblick spannten sich zuckende
vluger mit heißem Drucke um seine Rechte.
. -'So wahr , wie ich Jörg Reuter heiße ! Ich will
ais Jäger mit über den Strom ."
„Eine Büchse hast ?"
„Daheim im Fährhaus , Herr Leutnant ."
nj . "®° hol' sie! Und die Montur kriegst du. Wenn
$ er' f ° öarin gewiß, wenn der erste von unserm
e keine Büchse,
un ‘5
Kamerad
zurück über
fuhr
und
ho« S? brhob sich Jörg Reuter
" Strom , der mit Treibeis ging.
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landeten Feind vollständig. Er floh und ließ etwa 20 richtet: Als die Russen vom rechten Ufer der Weichsel
Tote zurück. Die nördlich von Ari Burnu gelandeten aus der Vorstadt Praga ihr Feuer gegen Warschau richte¬
Truppen rückten unter dem Schutz der Flotte am 7. August ten, entwickelte sich- ein regelrechtes dauerndes Schießen,
ein wenig vor. Abends hielten wir das feindliche Vor¬ bald spärlich-, bald mit größerer Heftigkeit und die Kugeln
verirrten sich- häufig in das Innere der Stadt . Inzwischen
rücken durch Gegenangriffe auf. Heute früh schlugen wir
die Angriffe des FeiNdjes zurück und brachten chm erheb¬ bauten die deutschen Infanteristen kaltblütig ihre Deckungen
liche Verluste bei. Wir machten einige Soldaten und aus und besetzten die zur Erwiderung des Feuers geeig¬
Offiziere zu Gefangenen. Bei Sedd-ül-Bahr trieben wir neten Gärten und Häuser an der Weichsel. Spät nach¬
einen Teil' eines Grabens auf unserem rechten Flügel mittags gaben auch einige Batterien Schüsse ab. Bei
etwa 40 Meter gegen den Feind vor. Am 6. August Morgengrauen begann nördlich der gesprengten Weichsel¬
schlugen wir den Feind zurück, der bei zwei fruchtlosen brücke der Uebergang über die Weichsel. — Als die Russen
Angriffen gegen diesen Flügel 2000 Tote vor den Gräben diese Bewegung bemerkten, räumten sie schleunigst ihre
ließ. Am 7. August wiesen wir drei lange, aber frucht¬ Stellungen und Praga ging in die Hände der Deutschen
lose Angriffe, die der Feinjd gegen diese Laufgräben und über. — Vor dem Verlassen dieser Vorstadt setzte der Feind
in Massen gegen unser Zentrum und gegen unseren linken den dortigen Bahnhof und die Häuser und Vorräte in
Flügel unternahm , zurück. Wir trieben den Feind voll¬ Brand.
Versenkt!
ständig in seine alten Stellungen zurück. Nicht zufrieden
damit, diese wiederholten Angriffe zum Scheitern gebracht
9 . Aug. Das Ritzausche Bureau
Kopenhagen,
zu haben, drangen unsere Truppen in einen Teil der meldet aus Kristiania : Hier eingetroffenen Nachrichten
feindlichen Gräben ein und richteten sie gegen den Feind
zufolge wurde gestern Abend der englische Hilfskreuzer
ein. Wir machten 110 Gefangene. — Ein feindliches „Jndia ", 7900 Tonnen, nördlich- von Bodoe beim Ein¬
Unterseeboot versenkte heute früh das Linienschiff„Barba¬ laufen in den Vestfjord torpediert. Der schwedische Dampfer
rossa Haireddin" . Ein großer Teil der Besatzung ist ge¬ „Goestealand" ging mit 80 Mann der Besatzung nach
rettet. Der Untergang des „ Barbarossa", so bedauerlich Narwik ab. Etwa 72 Mann wurden bei Helligvaerk ge¬
er an sich ist, regt uns nicht übermäßig auf, nur daß er landet. Die Militärbehörden haben die nötigen Maß¬
das Stärkeverhältnis unserer Schiffe zu den feindlichen nahmen getroffen.
wie eins zu zehn gestaltet. Wir heben noch hervor, daß
9 . Aug. Die norwegische eiserne Segel¬
Kristiania,
unsere übrigen Schiffe dieselbe Tätigkeit entfalten werden bark „Norman " 995 Wonnen groß, mit Holzlast, also Bann¬
und daß ihre von glühender Vaterlandsliebe beseelten ware, unterwegs nach dem Tyne wurde von einem deut¬
Mannschaften durch ihre Geschicklichkeit und ihre Auf¬ schen Unterseeboot quer ab von Arendal, sechs Seemeilen
opferung dem Feinde denselben Schaden zuzufügen wissen vom Lande entfernt, versenkt.
werden, wie ihre Kameraden.
Ny borg, 9 . Aug. Der dänische Dampfer „Lynn"
Die Räumung von Warschau.
landete hier sieben Mann und eine Frau von der Besatzung
9 . Aug. Nach einer Meldung des des Gotenburger Dampfers „Mai ", der von Schweden
Amsterdam,
London bringen die „Times " eine nach England mit Grubenholz unterwegs, am Freitag in
aus
„Handelsplatz"
der Nordsee von einem deutschen Unterseeboot in Grund
Depesche des Korrespondenten der „ Chicago Daily News"
bei dem russischen Heere über die Räumung von Warschau. gebohrt worden war. Die Besatzung war in zwei Boote
Diese begann am 15. Juli . Die Polizei suchte jedes gegangen. Die Insassen des einen Bootes sind am Sams¬
Haus auf und forderte die Stadtverwaltung zum Bereit¬ tag von dem „Lynn" ausgenommen worden. In dem
zweiten Boote befanden sich der Kapitän und neun Mann,
stellen von Frachtwagen auf. 35000 Personen, darunter
halbe Ghettos , zogen ostwärts, ungefähr ebensoviele Be¬ deren Schicksal unbekannt ist. (Grubenholz ist Bannware .)
London, 9 . Aug. Nach einer Lloydmeldung sind
wohner aus der Umgebung kamen dafür in die Stadt.
In Warschau sind 10000 Familien zu Grunde gerichtet. der schwedische Dampfer „ Malmland " von 3676 Tonnen,
Der Korrespondent kennt vier Fälle von Leuten, die in der Dampfer „Glenravel" von 1092 Tonnen aus Belfast
den letzten Monaten 200 000 Pfund besaßen und jetzt und der Fischdampser „Ocean Queen" versenkt worden.
bettelarm find. Alles was an Metall in der Stadt war, Die Besatzungen wurden gelandet. (Demnach! ist anzuneh¬
wurde entweder nach Osten -geschafft oder zerstört. Es ist men, daß der Dampfer „ Malmland " Bannware führte.)
Rumänien
sicher nicht mehr als eine Tonne Kupfer zurückgeblieben.
Die schweren Bronzeglocken der Kirchen wurden wegge¬ leidet unter den wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Von
führt . Seit dem 21. Juli waren alle Fahrzeuge über der diesjährigen und der vorjährigen Ernte harren laut
die Weichsel gebracht worden; 20000 Fuhrwerke fuhren „Voss. Ztg." 600 000 Waggons der Ausfuhr . Ueber die
quer durch Rußland nach Moskau . Die Lebensmittel waren wenigen ungarischen Grenzstationen würde der Traust
in den letzten Monaten ungefähr 10 mal teurer als sonst. Port dieser Warenmengen vier Jahre dauern . Man hälß
Die Wasserleitung arbeitet nicht mehr, weil die Maschinen daher noch p Rußland , soweit man noch an das Wunder
nach- Rußland gebracht worden sind.
der Dardanellenbezwingung und der Benutzung der Dar«
Räumung von Praga.
danellenstraße zur Warenausfuhr glaubt. Erlischt dieser
9 . Aug. Ueber die Kämpfe am Weichsel¬ Glauben, dann wird man Serbien zur Aufhebung der
Berlin,
ufer wird dem Bukarestex „Az Eft" aus Warschau be- l widerrechtlichen Donausperre zwingen, damit einen Weg
Dieser Strom ! Jetzt war er unfrei . Das fchollernde
Eis knechtete ihn, legte sich gleich einer pressenden
Schnürbrust um seinen Leib. Aber er würde frei
werden und in alter , ungestümer Kraft seine Bahn
ziehen, brausend und rauschend. Wenn der Frühling
kam. Sein Befreier und Held.
Im vereisten Strom sah Jörg Reuter das Bild
seiner Zeit und seines Volkes. Mächtig packte es ihn,
als er sich mit seinem Boote den Weg durch die
Schollen bahnte . Er erlebte in dieser Nachtstunde die
unwiderrufliche Fesselung seines ganzen Seins an die
Geschicke seines Volkes. Unumstößlich klar wußte er's:
mich hält niemand und nichts zurück, teilzunehmen am
Kampf um meines Vaterlandes volle und endgülttge
Befreiung.
Es wollte ihn so manches halten.
Seine seit Stunden auf ihn in Angst und Sorge
wartende Mutter atmete erleichtert ein „Gott sei
Dank !" heraus , als sie den schnellen Schritt des Heim¬
kehrenden unter den Fenstern des Fährhauses ver¬
nahm . In froher Hast eilte sie, um ihm die Tür zu
öffnen.
„Jörg , mein Jung ', ich dacht', du würdest nicht
gesund heimkommen. Ich freu' mich, daß du wieder
da bist."
„Ich kann nimmer bleiben, Mutterle, " stieß Jörg
aufgeregt heraus . „Zur Minute muß ich wieder fort."
„Noch einmal zur Pfalz über den Strom ?" fragte
sie angstvoll. „So bleib nur, es kann dein Leben
kosten, nimmer lass ich dich wieder fort !"
„Ich muß fort . Weiter als zur Pfalz noch. In
Feindesland hinein . Mit den Jägern , mit unserem
ganzen deutschen Heer . . ."

„O Gott 's, nein, Jörg !" schrie Mutter Reuter auf
und klammerte sich an seine Hand . „Nimmer lass ich
'
dich ziehen !"
Jörg preßte die Zitternde an sich. „Es hilft alles
nichts, Mutterle . Drüben in der Burg haben sie mir
mit ihrem Gerede das Blut aufgereizt, rein ein brennend
Feuer 'neingeschüttet. Nun zuckt's in mir und reißt's
mich mit. Ich muß mit über den Sttom !"
Er entwand sich ihr und stürmte in die Stube , wo
im Bettstroh versteckt die Büchse lag.
Seme Mutter sah : Er ist rein von Sinnen . Ich
halt ' ihn nicht. Aber vielleicht gelingt's, wenn ich's
anders versuche . . . Und sie begann, von der Bärbel
Ehrhardt zu reden, von seinem Mädchen, an dem sein
,
Herz wie mit Band und Ketten hing.
Jörg zuckte zusammen, als Bärbels Name an fein
Ohr klang. Etwas Heißes, Würgendes stieg in ihm
hoch. Mit vollen Sinnen batte er ihrer seit dem
Klarwerden seines Entschlusses in sich noch gar nicht
gedacht. Immer nur in mehr unbewußt innigem Hin¬
übergreifen hatten sich seine erregten Gedanken mit ihr
beschäftigt. Nun flog ihr sein ganzes Sein zu. Und
es war ihm plötzlich, als spanne sich ein Netz von
Fäden um sein Wollen, daß es gefesselt und in den
Bann gezwungen wurde . . .
Nervös fingerte er am Büchsenschloß . . . Seine
Hände zitterten, sie flogen wie im Fieber . Groß und
starr bohrten sich seine Blicke ins Leere . . .
Da rieß jemand die Tür auf und stürmte ins
Zimmer . Des Bärbels Bruder . „Komm schnell, Jörg,"
hastete es in Angst und Not über die Lippen des
Zwölfjährigen , „'s Bärbel liegt im Sterben !"
Er mußte nach
Jörg kam ein Taumeln an .

emschlagen, den audj Bulgarien zu betreten beabsichtigt,
und auf diese Weise den Anschluß an die Zentralmächte
gewinnen.
Ein rumänisches Dementi.
9 . Aug. Die „Berlingske Tidende"
Kopenhagen,
hatte die Pariser Sensationsnachricht wiedergegeben, daß
Rumänien Ende August an der Seite des Vierverbandes
in den Krieg cintreten werde. Darauf ist dem genannten
Matt vom hiesigen rumänischen Generalkonsul das folgende
kategorische Dementi zugegangen : Tie von Ihnen getrachte Nachricht über einen Vertragsabschluß Rumäniens
mit dem Bieverband und über das Eingreifen Rumäniens
gegen die Zentralmachte ist eine bedauerliche Mystifikation,
um> ich bitte Sie , davon Kenntnis zu nehmen, daß diese
Alarm Nachricht jeder Grundlage entbehrt.
Haltung.
Bulgariens
„Boss. Ztg." in Sofia
der
Der Sonderberichterstatter
meldet: Die hier übergebene Antwort des Vierverbandes
auf Radoslawows Fragen vom 15. Juni eröffnen eine
neue Phase im Kampf um die bulgarische neutrale Seele.
Die Antwort wird laut gegenseitigem Uebereinkommen vorläistig streng geheim gehalten. Der springende Punkt ist'
jedenfalls, ob der Vierverband sich verpflichten kann,
Bulgariens Wünsche hinsichtlich des heute serbischen Make¬
doniens unbedingt und sofort zu erfüllen und ob er auch
die in Aussicht gestellte Auslieferung des griechischen
Kawallagebietes an Bulgarien durchzusetzen vermag. Der
Korrespondent bezweifelt, daß der Vierverband von Ser¬
bien und vor allem 'auch von Griechenland die nötigen
Zusagen erhalten hat, um die Durchführung seiner Ver¬
sprechungen Bulgarien gegenüber garantieren zu können.
Diese Zusagen sollen überaus weitgehend sein. Sie über¬
treffen alles, was den Bulgaren bisher versprochen wurde.
Doch ist der Fall Warschaus sicher nicht geeignet, Bulariens schwaches Vertrauen zur vorgespiegelten makeonischen Fatamorgana des Vierverbandes zu starken. Die
Antwortnote wurde am Mittwoch vom russischen Gesandten
überreicht, worauf die Gesandten der anderen Verbands¬
mächte einzeln vorsprachen, um ihre Uebereinstimmung mit
der Note zu erklären.
Derselbe Korrespondent bespricht in einem Artikel die
diplomatische Lage Bulgariens und jxilt darin über die
türkisch-bulgarischen Verhandlungen folgendes mit : Die
Bulgaren wollen das türkische Teilstück der Eisenbahn
nach Dedeagatsch samt dem dazugehörigen Landstrich, also
nicht die Maritzagrenze haben. Aber die Gesichtspunkte
der Bulgaren und die mit ihnen verhandelnden Parteien
(der Korrespondent betont die Mehrzahl der Verhandelnden)
sind nicht die gleichen. Die Bulgaren meinen, daß ihnen
die Abtretung der Bahnlinie als Lohn für ihre Neu¬
tralität zukomme, denn nach der bulgarischen Auffassung
wären, wie schon erwähnt, die Dardanellen ohne diese
Neutralität nicht zu halten . Sie sträuben sich also, im
Umtausch! für die Bahn gewisse Verbindlichkeiten zu über¬
nehmen, vielmehr möchten sie für solche Verbindlichkeiten
noch anderweitig Entschädigung erlangen . Dennoch ist fast
mit Sicherheit anzunehmen, daß man ins Reine kommen
-ungarischen Siege
wird . Die deutschen und österreichisch
sprechen eine zu deutliche Sprache. Bulgarien will das
makedonische Unrecht gutgemacht wissen, das ihm 1913
im Bukarester Vertrag angetan worden ist. An der Weg¬
scheide zwischen rechts und links hat Bulgarien bereits eine
deutliche Schwenkung dorthin gemacht, wo es am besten
und sichersten seine Rechnung zu finden hofft. Zar Ferdin<m5 und Radoslawow werden wohl auch den richtigen
Augenblick nicht verpassen.

t

\ v Die

neue

bulgarische

Anleihe.

Sofia, 9 . Aug. Der Finanzminister veröffentlicht
folgende Mitteilung über die Bedingungen des Abkommens
betreffend die Anleihe von 500 Millionen Francs , das mit
einem Syndikat deutscher und österreichisch- ungarischer
Banken getroffen worden ist. Me Finanzgruppe hatte sich
bis zum 1. August zu erklären, ob sie zur Ausübung der
Option auf den ersten Teil der Anleihe im Betrage von
250 Millionen gewillt wäre. Das Syndikat hat sich hierzu
bereit erklärt. Da der Krieg aber eine öffentliche Emis¬
sion der Anleihe nicht gestattet, wurde dieses bis späte¬
stens auf ein Jahr nach Friedensschluß verschoben. JnMvischen wird die Bankengruppe die bei ihnen untergebrachten 120 Millionen Francs Schatzscheine einlösen. Der
bulgarische Staat wird hierfür an Zinsen 1«/o über den

>

jeweiligen Stand der Deutschen Reichsbank und zwar nicht vollauf die strategische, politische und moralische Bcheutung der Einnahme von Warschau; sie spricht jetzt w
unter 6o/a und nicht über 67 ao/0 zuzüglich einer Provision
pro Quartal zahlen. 75 Millionen Francs , die der deutschen Dampfwalze anstatt wie bisher von der
von
Bulgarien der Banque de Paris et des Pays -Bas schuldet, russischen. — „Sun " bezeichnet den Versuch der Freundle
werden aus dem Erlös der Emission der ersten Option der Alliierten, diesen großen Triumph zu verkleinern
bezahlt werden. Die der Russisch-Asiatischen Bank schul¬ eine Vogelstraußpolitik. Warschau bedeute mehr als die
digen 30 Millionen befinden sich zur Verfügung dieser Einnahme von Calais . — „Evening Post" erklärt es für
Bank bei der Disconto- Gesellschaft in Berlin ; sie werden müßig, die Bedeutung des letzten deutschen Erfolges in
der erstgenannten Bank überwiesen weiden, sobald dies materieller und moralischer Hinsicht zu leugnen. Nach der
Marneschlacht habe Deutschland angeblich dem Problem
nach dem Friedensschluß möglich ist.
Aushungerung gegenübergestanden. Es habe aber ein
der
sozialistische Gruppe.
Parlamentarische
lang durchgehalten und gewinne jetzt den glänzend¬
Jahr
aus
meldet
9 . Aug. Der „ Secolo"
Mailand,
am Vorabend der neuen Ernte . — „World!"
Sieg
sten
Florenz über eine Tagung der parlamentarischen Gruppe führt den Ausspruch eines amerikanischen Seeoffiziers an
der sozialistischen Partei . Bezüglich der Getreidefrage be¬ der meint, dies jei der politische Zeitpunkt für Kitchener
dauern die Sozialisten, daß keine Maßnahmen zur Ver¬ gewesen, loszuschlagen. Daß dies nicht geschehen sei, sei
hinderung der Umtriebe der Getreidespekulanten getroffen der beste Beweis dafür , daß er nicht über die vermutete
worden sind. Sie sordern die Regierung auf, große Ge- Truppenstärke verfüge. — Me „Times " bezeichnen die
treideankäuse im Auslande zu machen und sie auf be¬ Einnahme von Warschau als eine glanzende Waffentat
sonderen Dampfern nach Italien zu bringen. Tie dem deutscher Strategie und zäher Ausdauer.
Staat dabei erwachsenden Verluste soll er als besondere
Kleine Nachrichten.
Kriegsausgabe tragen . Zur politischen Lage wurde eine
und
lange Entschließung mit verschiedenen Vorschlägen
9 . Aug. Von der russischen Grenze wich
Berlin,
Einwänden angenommen, deren vollständige Veröffent¬ der „Nat .-Ztg." gedrahtet: Nach zuverlässigen Petersbur¬
lichung die Zensur jedoch verhindert hat. Aus Mittei¬ ger Informationen befinden sich die letzten russischen
lungen des „Secolo" ist zu entnehmen, daß ein normales
Reiterregimenter aus Ostasien auf dem Wege zur Front.
Weiterarbeiten des italienischen Parlaments verlangt wird,
Rußland entblößt seine Grenzen gegen Japan und China
denn dort werde jede Klasse und jede Partei ihr Pro¬ im Vertrauen auf die ausgezeichnete freundschaftliche Hal¬
gramm entwickeln und die Verantwortlichkeit vor dem tung Japans.
Lande übernehmen. Eine andere Entschließung über das
Wien, 9 . Aug. Das „N. Wiener Tagbl ." meldet
Problem der Arbeitslosigkeit, deren schlimme Folgen sich über Stockholm: Der russische Finanzminister hat einen
immer deutlicher zeigen, bedauert das vollständige Ver¬ Kredit von 100 Millionen Rubeln angewiesen zur all¬
sagen der Regierungsmaßnahmen zur Finanzierung der gemeinen Entleerung der westlichen Gebiete Rußlands von
öffentlichen Arbeiten. Es soll ein Sonderausschuß ein¬ der Bevölkerung.
gesetzt werden, der der Regierung noch einmal die ganze
9 . Aug. Dem „Handelsblad" zu¬
Amsterdam,
Schwere der Probleme nahelegen soll. Nach einem Be¬ folge melden die „Times " aus Toronto - daß der Krieg
richt Morgaris über seine Auslandsreise wurden schließ¬ Kanada bereits 1Ä Millionen Pfund Sterling gekostet
lich alle Anstrengungen derer, die auf einen künftigen habe. Die täglichem Ausgaben wurden von dem Finanz. Die Staats¬
Frieden hinarbeiten, gebilligt.
minister auf 60 000 Pfund Sterling geschätzt
Die Duma.
einkünfte seien mit den neuen Steuern um 100000 Pfund
9 . Aug. Im Seniorkonvent der Sterling monatlich gestiegen. des „Secolo" meldet aus
Petersburg,
Ein Sonderberichterstatter
Reichsduma brachte einer der Führer der revolutionären
Ein ehemaliger Beamter des Ministeri¬
Bauernschaft Trudowiki, namens Kerenski, eine Be¬ Petersburg:
betrat das Arbeitszimmer des Mini¬
Auswärtigen
des
ums
die
über
Rede
seiner
Passus
schwerde vor, daß ein
mit einem Beil zu töten. Der
diesen
,
versuchte
und
sters
Friedenswünsche aus dem amtlichen Stenogramm ge¬
sofort gefangen, der anscheinend
Beamten
den
nahm
Diener
Wenn
Markosf:
bemerkt
Hierzu
sei.
strichen worden
ist.
nervenkrank
er,
Kerenski nicht Mitglied der Duma wäre, verdiente
für seine Aeußerung gehängt zu werden. Der Senioren¬
Die jekeusmitteLpeeife.
, daß der Kriegsoberzensor, Gene¬
konvent hat sestgestellt
ral Svonikoss, den Dumasitzungen beiwohnte, um ge¬
Die Lage des deutschen Volkes ist militärisch wie
meinsam mit dem Präsidenten zu bestimmen, was von wirtschaftlich die denkbar günstigste. Durch; den erfolg¬
dem Stenogramm zu veröffentlichen sei. — Ungefähr reichen Schlag gegen die stärksten Weichselfestungen haben
10 Gouverneure, die nicht energisch genug sind, werden unsere Tapferen , im Osten die Entscheidung des Welt¬
jetzt vom Minister des Innern abgesetzt. — „Rjetsch" krieges erhMsch näher gerückt und jeden ernsthaften
begrüßt die Tatsache, daß die Mitglieder der Marine¬ Zweifel daran behoben, daß den Zentralmächten der end¬
kommission der Reichsduma, in der bisher die Opposition
liche Sieg zuteil werden wird. Auch unsere Feinde hoffen
überhaupt nicht vertreten war, jetzt den Kädettensührer nicht mehr aus eine Aenderung der militärischen Lage
Schingaress zum Vorsitzenden gewählt haben. Der erz- zu ihren Gunsten, sondern rechnen mst einer Beendigung
redaktiionäre Purischkewitsch habe sogar in der Kom¬ des Krieges in wenigen Monaten . Der französische Kriegs¬
mission seine Stimme für Schingaress abgegeben, indem minister erklärte dieser Tage auf Befragen, daß er an
er erklärte, daß die Hauptsache jetzt die Besiegung Deutsch¬ die Notwendigkeit eines zweiten Winterfeldzuges nicht
lands , nicht Parteirücksichten seien. „ Rjetsch" verlangt
glaube, sondern bis zum Oktober die entscheü>enden Er¬
eine schnelle Einführung der Semstows im Kaukafusge- eignisse erwarte. Kriegssorgen brauchen wir uns also,
biet.
Gott sei Dank, nicht zu machen. Wir haben aber auch
Zur Latze - es Bierverbandes.
keine Ursache, uns wegen der Absperrung jeder übersee¬
Basel, 9 . Äug. Ter tnilitärische Mitarbeiter der ischen Zufuhr durch England zu beunruhigen. Unsere
„Baseler Nachrichten" schließt eine Betrachtung ' über den Ernte ist im allgemeinen gut geraten und eingebracht
westlichen und italienischen Kriegsschauplatz mit folgenden worden. Bell !der durch die Lage gebotenen Haushal¬
Worten : Die gegenwärtige Lage des Bierverbandes ist tung können wir mit unseren Vorräten nicht nur ausauf den Schlachtfeldern keineswegs erfreulich«. Im Osten reichen, sondern die Brotrationen wahrscheinlich« noch er¬
sind die Russen im vollem Rückzuge, auf dem westlichen, höhen. Sobald die Ernteschätzungen vollständig vorliegen,
italienischen und Dardanellen -Kriegsschauplatz liegen seine werden auch darüber vom Bundesrat Beschlüsse gefaßt
Heere vor starken Stellungen fest und kommen nicht vor¬ weiden. An Kartoffeln werden wir Ueberfluß haben, das
wärts . Die Gründe, die trotz der zählenmässigen Ueb-er- Obst in allen seinen Gattungen , von der Johannisbeere
macht des Vierverbandes zu diesem Zustande geführt haben,
angefangen bis W den Spätäpfeln und Weintrauben,
sind hauptsächlich der Mangel an einem Zusammenar¬ ist «außerordentlich gut geraten. Auch an Fleisch mangelt
beiten der verschiedenen Staaten und ungenügende Kriegs- es uns nicht. Tie einzige Sorge, deren Existenz nicht
Bereitschaft.
zu leugnen ist, verursacht die Regelung der Preise, die
Rewyorker Prcßstimmen über die Einnahme
in «allen Zweigen der Lebcnsmittelbranche durch geführt
von Warschau.
werden muß und durchgesührt werden Lun.
B.
.
T
Tie Notwendigkeit der Preisregulierung wird von
W.
des
Vertreter
Der
Aug.
.
9
Newyork,
allen in Betracht kommenden Instanzen übereinstimmend
meldet durch Funkspruch: Die amerikanische Presse würdigt

einem Halt greifen, um nicht zu Boden zu stürzen.
Sekundenlang trieb es ihn, zu der Sterbenden zu
eilen . . . Dann kam ihm das in den Sinn , was
einer der Jäger drüben in der Pfalz gesagt : „Wir
haben nach nichts gefragt , als wir in den Krieg
zogen, nach Sterbenden und Lebenden nicht. Wir
ließen alles dahinten : Weib und Kind sogar. Es hat
uns auch niemand halten wollen. Immer wieder hat's
geheißen : .Fort , immer fort !‘ Wir sind jetzt alle nichts.
Der
Nur das Ganze .
Nur das Vaterland gilt.
, sein Lieben und Hoffen,
Einzelne und sein Geschick
fein Fürchten und Bangen sind jetzt verrinnende Wellen
im Strome der großen Zeit ."
Mit eisernem Griff umspannten Jörgs Hände die
Büchse. Er fuhr mit einer wilden Bewegung in die
Höhe. Hart schloffen sich seine Lippen aufeinander.
Als er sie wieder öffnete, nach sekundenlangem Schweigen,
gingen abgerissene Worte darüber hin : „So lauf heim
in Eile, Hannes , und sag' dem Bärbel meinen letzten
Gruß ! Und so ich sie auf Erden nicht wiederseh', so
doch im Himmel gewiß . Lauf , Junge , damit du nicht
zu spät kommst!"
Er schob den ihn verständnislos anstarrenden
Knaben zur Tür hinaus , zog seine weinende Mutter
an sich und bat : „Leg' deine Hand auf meinen Kopf,
ein einz'ges Mal noch. Mutterl . Und bet' für mich,
daß ich wiederkommen möcht' . . ! Und hernach, wenn
nicht, so denk', daß ich drüben in fremder Erde ruh '."
Sie versuchte nicht mehr, ihn zu halten . Sie sah,
daß es nutzlos war . Ihre Hände ruhten segnend auf
seinem vollen blonden Scheitel . „So geh," schluchzte
sie. „Ich will stille sein. . . ! Und sofern du nicht
wiederkommst . . .. so will ich's tragen mit Stolz , daß
du für dein Land gefallen . . . . Die Zeit ist wohl

grotz . . . .. da mutz mein Herz schon stille sein . . . .
Und der Bärbel Herz braucht nicht mehr zu klagen . . ."
Er stand schon im Freien . Vom Strome her kam
ein leiser singender Windhauch und kühlte seine glü¬
hende Stirn . Mit festen Schritten ging er zum Fährboot hinab . Entschlossen sprang er hinein und trieb
es mit starken Stößen durch die Eisschollen der Burg
im Strome zu.
*

«

*

Die Heere waren übes den Rhein gezogen. In
den Orten am Str m. die! ins lge der Truppendurch¬
märsche tage- und woa enlang ein buntbewegtes Leben
gesehen und Kriegslagern g .gl chen, war es wieder still
geworden . Stiller als soijst noch. Denn viele der
wehrhaften Männer hattest, sich wie Jörg Reuter dem
Heere angeschloffen und waren mit nach Frankreich
i
marschiert.
Wie eine brausende Welle war der Kriegslärm
verrauscht. Verschlafen und verschneit lag das Land
, standen
am Flusse. Mit weißen Peszkcn pen geschmückt
die kleinen Häuser in d.m Pinkligen Gasseng wirr der
altertümlichen Städtchen . Und die Rebenhügel glichen
'
toten Gärten .
Wenn man des Abendp auf den Bänken in den
Weinstuben saß, redete man nur noch vom Kriege.
Dieser und jener wußte Neckgkeiten zu melden. Der
eine redete von großen Erfölgen der Verbündeten , ein
anderer glaubte nicht daran und prophezeite einen
bösen Ausgang . Denn man folgt dem verwundeten
Löwen nicht ungestraft in seine Höhle. Der Korse hatte
eben nicht wenige Bewunderer noch am Rhein.
Vieler Herzen schlugen in banger Sorge , wenn sie

der Väter und Brüder und Söhne gedachten, die in
Feindesland weilten . Wer von ihnen mochte einst
heimkommen ? Wer kam nimmer wieder?
Bärbel Ehrhardt war nicht gestorben. Ihre junge
kräftige Natur hatte den Tod Übermacht. Gerade zu
der Stunde , da Jörg Reuter mit Blüchers Heer über
den Rhein gegangen , war sie aus tiefer Bewußtlosig¬
keit erwacht und hatte eine Frage nach dem Geliebten
käme bald, sagte man ihr zunächst. Und dann
nach Tagen , als sie stark genug war , die Wahrheit zu
erfahren : „Er ist mit davon in den Krieg."
Und sie dachte es von der Stunde an als eine
trostlose Gewißheit : Er kommt nimmer wieder . So unumstößlich fest dachte sie es, daß sie ein
anlegte , als sie das Bett verlassen
Trüuergewand
konnte. Ihr heiterer Sinn schien gestorben. Die ehe¬
dem so frohen Augen fanden nie mehr ein Lächeln.
Die Wangen blieben schmal und Llaß . Daß er ohne
Abschied von ihr gegangen , das fraß an ihr . Das
machte sie sogar sehr unglücklich. Wie hatte er das
tun können ! Und wenn sie gen Westen über den
Strom sah, zur Zeit des Sonnenunterganges , dann
wünschte sie oft, daß es am besten gewesen, wenn ste
gestorben . —
Ein harter Winter knechtete das Land wie ein
Tyrann . Er kniete mit eisernem Drucke auf seinem
Leibe, er hatte es unter seine gewaltsamen Fäuste gezwungen , als solle es nie wieder zum Leben erwachen.
Auch jenseits des Stromes , im Lande , das hinter
den Kämmen der Vogesen liegt, führte er das Regimen»
schärfer denn sonst.
lFo »tsetzung folgt.)

Kirchenglocke. Am'
* Das Schicksal einer
E -rÄmnt. Bundesrat und emzelstaattzche Regierungen, gesührt. Untersuchungen in diesen Richtungen sind bereits i
.MarisÄe Oberkommandos und Gemeinde Vorstände, sie trn Gange. Es ist sehr wohl möglich, daß jetzt noch andere 18. Juli 1897 bekam die Kirche von , Marquillies eine
nene Glocke, welche von den „friedfertigen" Franzosen
bekämpfen den Lebensmittelwucher, und unsere Ge- größere Betrügereien des Mannes zu Tage kommen.
— Bootsunglück. Im Osthafen schlug vorgestern Abend mit folgender Inschrift versehen wurde: Ich preise Gott,
'Me kennen in den zu ihrer Aburteilung kommenden
ein mit mehreren Personen besetztes Boot um, wobei zwei rufe die Gläubigen zum Gottesdienst und hoffe eines
^Men keine Milde . Gleichwohl geraten die Lebensmittel
junge Mädchen ins Wasser stürzten. Während das eine Tages den Sieg und die Rückkehr von Elsaß-Lothringen
zu
Verhältnis
werdendes
schlimmer
immer
ein
«reise in
, ganz.besondersMädchen sich durch Festhalten an dem Bootsrand retten zu Frankreich zu verkündigen. Es ist nun aber ganz
LJ Einkommen weiter Volksschlichten
, als diese Glockeninschrift es herbei¬
. Der Produzent heimst trotz der konnte, ertrank die 22 jährige Elisabeth Herwig aus Offen¬ andets gekommen
Zt unbemittelten Kreise
^rböbung seiner Preisforderungen keine Riesengewanne bach. Die Leiche wurde nach einer halben Stunde ge¬ gesehnt hat. Und die Glocke hat jetzt zwei weitere ,In¬
schriften erhalten, die unsere Feldgrauen hinzugefügt
da die Herstellungskosten allgemein gestiegen sind, borgen.
— Auszeichnung. Das eiserne Kreuz zweiter Klasse haben. Die erste lautet : „Diese Glocke wurde am 3. Mai
«ud die Futtermittel außerordentlich hoch im Preise stehen.
erhielt Herr Franz Ochs vom Reserve-Jnfanterie -Regi- 1915 durch deutsche Soldaten anläßlich! des Sieges über
Me Untersuchungen der vorhandenen Schwierigkeiten ge- ment
Nr. 223
die Russen in Westgalizien gelautet". Und die andere
tanaen immer wieder zu dem Ergebnis, daß der ZwischenAusschuß für Volksvorlesungen. Mit Rücksicht heißt : „Zum zweiten Male geläutet wurde die Glocke
—
zum Teil ungerechtfertigte Gewinne einstrercht, die
^el
am 22. Juni anläßlich des Falles von Lemberg".
w dieser Kriegszeit als im besonderen Maße unmoralych iauf die Vielen, die beim letzten Volkskunstabend in
der Stadthalle wegen Uebersüllung des Saales keinen
* 20,000 Mark Gold im Kasten. Kaum glaub¬
bereichnet werden müssen. Ten Kriegslieferanten fließen
Denqewinne zu, und so glauben die Lebensmittettefe- Zutritt mehr fanden, wird am Mittwoch Abend, 8 ' ^ lich klingt es, daß an einem der letzten Tage in der
«anten nicht zurücktreten, sondern gleich jenen die Ron- Uhr, die Konzertaufführung der Oper „Zauberflöte" wie¬ Umgebung von Plauen i. V. bei einer Reichsbanknebenstelle von einem Landmann 20000 Mark in Gold ein¬
wüktur ausnützen zu sollen. In dankenswertester Werse derholt.
gezahlt wurden. Er hatte das Geld bisher im Kasten
Lat der Bundesrat jeder Preistreiberei in Brotgetrerde
ausbewahrt. Ein neuer Beweis, wieviel Gold noch ver¬
Nachvarschaft.
der
Aus
jeder Verteuerung des Brotes durch die Festsetzung von
steckt ist.
Höchstpreisen in vorjähriger Höhe 'vorgebeugt. Aus Kona . M ., 9. Aug. Die Gemeinde
— Schwanheim
Die Po¬
Maßnahme.
* Eine vernünftige
Kmentenkreisen ergeht immer eindringlicher die Forderung,
verkaufte von ihrem wertvollen Waldbesitz an Herrn von
daß ähnliche Maßnahmen trotz der nicht zu verkennenden Passavant -FrankKrt a. M . 2,5 Hektar zum Preise von lizeibehörde von Münster i. W. macht bekannt, daß sie
Schwierigkeiten von Reichswegen auch! für die Kartoffeln 53 000 Mark. Der Baumbestand bleibt Eigentum der von jetzt an jeden Butterverkaufer auf dem Wochenmarkt,
der einen Höheren Preis als 1,60 Mark für das Pfund
getroffen werden. Ob diesem Verlangen wird entsprochen
Gemeinde. Sodann verkaufte sie den 11 Hektar großen Butter fordert, bei der Staatsanwaltschiast und bei dem
.
Werden können, steht noch dahin.
Poloplatz bei Hof Goldstein für 250 000 Mark an General¬ Stellvertretenden Generalkommando zur Herbeiführung
Beim Gemüse und Fleisch ist eine einheitliche Preiskonsul von Weinberg-Frankfurt a. M.
seiner Bestrafung zur Anzeige bringen werde.
regulierung durch das deutsche Reiche oder die einzelnen
— H ö ch st a. M ., 9. Aug. In einem Arbeitsraum
8 . Ang. Nach dem „Secolo" wurde
* Mailand,
Qualitäten
Verschiedenheitder
der
infolge
Bundesstaaten
der Farbwerke entstand in der Nacht zum Sonntag eine gestern Nachmittag ein leichtes wellenförmiges Erdbeben,
Wwer durchführbar. Hier können und müssen die Ge- Explosion, durch die das Gebäude etheblich beschädigt das sich in kurzer Zeit rasch wiederholte, in verschickenen
weindevertretungen regulierend eingreisen. Die Kaufkraft wurde. Von den in dem Gebäude beschäftigten Arbeitern Städten Süditaliens beobachtet.
unseres Volkes ist durch den Krieg im allgemeinen nicht erlitten drei leichtere und einer schwere Verletzungen.
herabgesetzt worden, das Geld bleibt im Lande, und diese
' — Hanau, 9 . Aug. Unter Mitwirkung des Handels¬
Amtlicher Tagesbericht.
Tatsache wird allerorten lebhaft empfunden. Aber auch ministers ist es gelungen, die Schwierigkeiten in der
hie Waren, deren wir zum Lebensunterhalt bedürfen, Dunlop-Gummisabrik zu beseitigen. Die Fabrik hatte, da
10 . Aug.
Hauptquartier,
Großes
find ausschließlich einheimisches Erzeugnis. Wenn sie die Kriegs-RohstossMeilung ihr die für die Fabrikation
Kriegsschauplatz.
, wie das bereits vorgekommen ist, bis zu von Gummiwaren erforderlichen Rohstoffe versagte, den Westlicher
aleichwohl
hundert Prozent im Preise herausgesetzt wurden, ;o ist Betrieb eingestellt. Da das Verbot jetzt wieder aufge¬
Oestlich von Wern gelang es stärkeren englischen
das in keiner Weise zu rechtfertigen. Mit allgemeinen hoben wurde, wird der Betrieb, der zuletzt 350 Arbeiter Kräften, sich in den Besitz der Westteile von Hooge zu
Verordnungen, an denen wir nicht Mangel, sondern Ueber- beschäftigte, in den nächsten Tagen wicker ausgenommen. setzen.
M haben, ist es allerdings nicht getan. Es kann nur ein
Offenbach), 9. Aug.
(
Kreis
— Sprendlingen
Französische Minensprengungen in der Gegend des'
Wes und sofortiges Zusassen etwas helfen; denn die Er¬ Nach einem kurzen Wortwechsel, den gestern Abend hiesige
Beausejour in der Champagne waren erfolglos.
Gehöftes
schul¬
wirklich
Ueberteuerung
der
an
die
nährung zeigt, daß
junge Burschen miteinander hatten, versetzte der 19 jäh¬
digen in den seltensten Fällen gefaßt wecken. Ten Reichs-,
rige Arbeiter Lohmann dem 17 jährigen Schlosser Teißler
! von DamNach der Zerstörung des Viaduktes westlich
Ätaats - und städtischen Behörden bleibt da noch man¬ einen Tritt gegen den Leib, daß der junge Mann nach merkirch durchs unsere Arttllerie am 30. Mai haben die
ches zu tun übrig. Unser Volk ist unbeugsam in seinem wenigen Augenblicken verstarb.
Franzosen im Zuge einer Umgehungsbahn die Larg süd¬
, in diesem Krieg durchzuhalten, und ist zu
Entschlüsse
von Mansbach übeckrückt. Die kürzlich! festgestellte
lich
jedem Opfer mit Freuden bereit. Es ist ihm ein Genuß,
Brücke wurde gestern durch einige Volltreffer unserer Ar¬
Vermischte Nachrichten.
ichf alles zu verzichten, was nicht unbedingt zu des
Lebens Nahrung und Notdurft gehört. Dieses Unentbehr¬
* D i e S ei d e n e r z e u g n n g ist, nachdem auch hier ttllerie zerstört.
liche muß ihm aber auch zu erschwinglichen Preisen zur
Am Südrande des Hessenwaldes westlich von Veckun
Kr die Verbraucher die Beschlagnahme erfolgt ist, von
Verfügung gestellt werden; es ist reichliche vorhanden, tzroßer Wichtigkeit für Deutschland. Nicht nur unsere
ein französischer Fesselballon herunter geschossen.
wurde
so!daß niemand zu darben braucht- Wuchergewinne dürfen
Frauen möchten diesen Stoff ungern vermissen, auch die
Am 9. August 11 Uhr abends warf ein feindlichen
m diesen Unentbehrlichkeiten nicht kleben; darüber herrscht Industrie ist in zahlreichen Fallen auf die Seide ange¬
nur eine Stimme bei den Regierenden wie bei den
wiesen. Gerade jetzt ist deshalb die geeignete und auch Flieger auf Cadzand (auf holländischem Gebiete in den
Regierten. Wir dürfen daher fest darauf vertrauen, daß durchzusührende Möglichkeit. gekommen, um Seidenspin¬ NHe der belgischen Grenze) Bomben.
unsere Behörden Mittel und Wege zu einer alle Telle
in Deutschland in großem Maßstabe einzurichten,
Zwischen Bellingen und Rheinweiler (sMich von
Leftickigenden Regelung der Lebensmittelpreise finden nereien
da sie sich bei dieser Gelegenheit auch vom französischen Müllheim in Baden) mußte ein französisches Flugzeug
wecken.
und italienischen Seidenmarkt unabhängig machen kann. im Feuer unserer Abewhrgeschütze landen. Führer und«
Das nötige Rohmaterial an Kokons könnte man aus
Beobachter sind gefangen genommen. Bei Pfirt wich ein
Lokal -Nachrichten.
dem östlichen Teil Europas , aus Bulgarien , Rumänien,
10 . August.
der Türkei, aus dem Kaukasus und von Persien beziehen, seindlicher Flieger, durch unser Feuer gezwungen, auf?
der billige Weg auf der Donau in Betracht käme. schweizer Gebiet aus.
wobei
die
den
Erfolg,
große
Ter
.
Wucher
den
— Gegen
Sowohl Italien , das doch eine ganz bedeutende Seiden'Stadt mit dem Massenverkaus billiger grüner Bohnen
Oe st licher Kriegsschauplatz.
hatte, verantaßte das Gewerbe- und Verkehrsamt, weitere zncht hat und beiläufig rund 45 bis 50 Millionen Kilo¬
Auf der Westfront von Kowno wucke der Angriff
auch
wie
erzeugt,
Serdensaifon
einer
in
Kokons
gramm
große Mengen an die Bevölkerung abzugeben. Der Preis
sank von 18 auf 16 Pfennig für das Pfund . Heute be¬ Frankreich, 'wo die Erzeugung der Kokons ständig zurück¬ unter ständigen Gefechten näher an die Fortlinie heran¬
ginnt die Stadt mit dem Verkauf von Weißkohl, den geht trotz der Prämien seitens der Regierung, unterhalten getragen. Hierbei machten wir wicker einige hundert
ihre vielen Seidenspinnereinen durch ausländische Kokons, Russen zu Gefangenen; 4 Geschütze wurden erbeutet.
sie Kr 6 Pfennig das Pfund äbgibt. Die billigen Preise
der Stadt haben erfreulicherweiseein starkes Sinken der womit also bewiesen ist, daß auch Deutschland ganz gut
Truppen der Armee des Generals v. Scholtz durch¬
Marktsätze zur Folge gehabt. — Heute früh trat eine sich eine Industrie der Seidenspinnerei zu gründen im¬
Polizeivevordnung in Kraft, die an allen Verkaufsständen stande wäre, indem man als Rohmaterial Kokons aus brachen gestern Nachmittag die Fortlinie von Lomza, er¬
der Frankfurter Markthallen die Bekanntgabe der ein¬ den erwähnten Ländern, vielleicht auch aus China und stürmten Fort IV und nahmen heute bei Tagesanbruch
zelnen Gemüse- und Lebensmittelpreise an weithin sicht¬ Japan beziehen könnte. Vielleicht schenkt man oieser An¬ die Festung.
baren Preistafeln anordnete. Auch die Maßregel hatte regung besonders in den kleinen deutschen Städten Auf¬
Südlich von Lomza wucke die Straße nach Ostrow
merksamkeit: gerade dort, sowie auf dem Platten Lande,
bereits einen kleinen Preissturz zur Folge und dürfte
überschritten. Ostrow wird noch! vom Gegner
kämpfend
den bisherigen Wucher- und Phantasiepreisen ein rasches sind die Bedingungen für einen rentablen Seidenbau die
Bojany westlich! von Brok bis zur Bug¬
Von
gehalten.
denkbar günstigsten.
Ende bereiten.
* Milde Richter fanden die beiden jungendlichen mündung haben unsere Truppen diesen Fluß erreicht.
— Die Unterstützungen für die Familien der in
den Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R. G. 28. Verbrecher, die vor einigen Wochen in der ReichshauptSeit dem 7. August wurden hier 23 Offiziere,
2. 88 und 4. 8. 14) wecken demnächst wie folgt gezahlt: stadt durch den Uebersall aus den Geldbriefträger von 18100 Mann zu Gefangenen gemacht.
I. Unterstützungendie bereits bewilligt wurden, A. Stadt¬ sich reden gemacht hatten. Wie noch bekannt sein dürfte
Oestlich! von Warschau ist die Armee des Prinzen
überfiel eines Vormittags ein junger in Postunisorm
teile Alt-Frankfurt , Sachsenhausen, Bornheim (Stadtbevon Bayern bis nähe an die Straße StanisLeopold
,
Geldbejahrten
den
Hausflur
einem
in
Bursche
steckender
zikk Nr . 1—33) : Aushändigung der Kassenanweisungen
iw ehemaligen Hotel Landsberg, Eingang Ziegelgasse 20 briefträger, indem er mit einer kurz vorher gekauften läwow-Nowominsk gelangt.
(«in Liebfrauenberg) ; Auszahlung der Unterstützungen bei Msenftange ein paar wuchtige Schläge auf den Kopf Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
dtr Stadthauptkasse Pauls -Platz 9 (9—12 Uhr vormit¬ des Ahnungslosen führte. Ter Beamte konnte aber durch
Generalobersten von Woyrsch erreichte
des
Armee
Die
tags und 3—5» Uhr nachmittags). Familiennamen des seine Hilferufe den Verbrecher verjagen und seine Ver¬
Gegend nördlich und östlich von
die
Verfolgung
der
in
stellte
Untersuchung
der
Laufe
Im
veranlassen.
haftung
Miegskeilnehmers mit den Anfangsbuchstaben: A—F
Zelechow; fit nahmen Anschluß tan den von Süden vor¬
chMeßlich Montag , 16. August; G—K Dienstag , 17. es sich heraus, daß noch ein zweiter Komplize, der als
Postaushelser seine Uniform dem Angreifer geliehen hatte, dringenden linken Flügel der Heeresgruppe des General¬
: L—R Mittwoch, 18. Augusts; S —Z DonnersAugust
, Niederrad, «an der Schandtat beteiligt war. Ta beide Burschen erst 17 feldmarschalls von Mackensen
19. August. B. Stadtteile BockeNheim
. Auf der Front von Ostrow
, Berkersheim, Bonames, Jahre all waren , kamen sie nochmal am Schwurgericht vor¬
Werrad, Rödelheim, Seckbach
feindlichen Nachhuten auff
Ae
wurden
Bug
zum
As
, Eschersheim, Ginnheim, Hansen, Heddernheim, bei. In Anbetracht ihrer Jugend und des Umstandes, daß
Ockenheim
die Angeklagten durch Schundlektüre zu ihrer Tat ge¬ ihre Hauptkräfte zurückgeworfen.
Niederursel, Praunheim , Preungesheim , in den SteuerOberste Heeresleitung.
. Aushändigung der Kassenanweisungen und trieben worden waren, kam der Hauptattentäter mit zwei
Aahlstellen
Komplize
sein
wahrend
davon,
Monaten
sechs
Jahren
Notiz: Brok liegt 12 Kilometer südlich! Ostrow.
Auszahlungen der Unterstützungen am 16., 17., 18. und 19.
August während der üblichen Dienststunden in den ge¬ wegen Beihilfe nur ein Jahr Gefängnis erhielt.
für H in den* EinRiesenkriegsdenkmal
kannten Steuerzahl - und Steuerhebe-Stellen . II. Die
Vergirüguirgs -Änze iger.
bürg wird die Reichshauptstadt erhalten. Es soll zur
unterstützungsberechtigtendürfen nur an den jeweils für
ReneS Theater.
ste angegebenen Tagen die Unterstützungen abheben. Benagelung mit goldenen, silbernen und eisernen Nägeln
10. Aug., 8 Uhr: Der Regimentspapa.
den
,
Dienstag
russischen
der
Bezwinger
den
stellt
und
werden
aufgestellt
Veränderungs¬
oder
,
W- Neue Anträge auf Unterstützungen
anzeigen werden nur im Rathaus , Pauls -Platz 9, ent- Millionenheere in tiefem Nachdenken versunken vor. Um Ermäßigte Preise.
Mittwoch, den 11. Aug., 8 Uhr : Der Regimentspapa.
. Anträge können täglich gestellt werden sichi einen Begriff von der Größe des Standbildes machen
gegengenommen
Preise.
Ermäßigte
Meter
12
Denkmal
das
daß
erwähnt,
sei
können,
zu
und zwar : Montags , Dienstags , Donnerstags , und FreiMs vormittags 8—12 Uhr, nachmittags 3—6 Uhr, hoch sein wird. Die Kopshöhe der Figur mißt allein 1,30
Meter , der Säbel hat eine Länge von 6,30 Metern ? 60
Mittwochs und Samstags von 8—2 Uhr.
. Der hier wegen großer Kubikmeter Holz im Gewicht von 20000 Kilogramm sind
— Der Postscheckschwindel
Postschieckschwindeleien verhaftete ehemalige Postassistent zur Herstellung des „eisernen Hindenburg" nötig ; um
, wick im Innern
Karger hat, wie die weitere Untersuchung vorläufig ergab, das StanWild vor Winddruck zu schützen
Unsere
ern wuchtiges Eisengerüst von 6000 Kilogramm Msen
leine kaum glaublichen Schwindeleien schon seit Monaten
etwa
sind
Schätzung
oberflächlicher
Nach
.
wecken
errichtet
geübt urck den Postfiskus um etwa 100 000 Mark be^ogen, die sich auf die verschiedensten Postanstalten ver¬ 1600000 Nägel notig, um dieses hölzerne Denkmal zu Für Mt Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
ölen . Die vielen Schwindeleien, denen die Post in jüngster benageln. So wick der Kriegsfürsorge eine schöne Dumme Druck u. Verlag der vuchdruckerei F . Kaufmann & To., Frankfurt a. M.
«m zum Opfer fiel, wecken nunmehr auf Karger zurück- zufließen.

-Theater
I Schumann
Feldgrauen “. !
„
»

= Möbels
Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
Preise^
erstklassige Arbeit bei billigen

Tieferschüttert machen wir die traurige Mitteilung , daß es Gott dem Allmächtigen gefallen
hat, meine innigstgeliebte Frau , unsere gute treubesorgte Mutter , Tochter , Schwiegertochter , Schwester,
Schwägerin und Tante

2487

liefert

Möbelhaus Schmitt
Fritz Hinkel Nächtig ., Leipzigerstrasse 42.

Völlkopf

?r->u Lina

Tüchtige Pntzsra « für Samstags ge¬
sucht. Große Seestraße 31 , 2. Stock 2838

Monat sfr an vormittags 2 Stunden

gesucht. Jordanstraße 60 , 2 . St . r . 2842

geb . Hies

zum 1. Sep¬

8ste»sttges Mädchen

tember für eine tlene Frankfurter Familie
gesncht . Alter 18— 22 Jahre.
nach Berlin
Angenehme dauernde Ltrllung , FamilienAnschluß. Näheres Exp, des Blattes . 2843

nach der Geburt eines gesunden Mädchens gestern Abend um 6 Uhr zu sich zu rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Hausordnungen
und Mietverträge

3 . d. 21 : Martin Vollkops unfc Rinder.
den 10 . August 193 5.

Fra « Kf« r1 a .

sind zu haben

Goedenstrahe SO

LuvKärueKsrvi
Die Beerdigung findet Freitag den 13 . August vormittags
heimer Friedhofes aus statt .

Ludwig

, Leipzigerstr. 27, Telefon

Amt

I

Trauer - Hüte

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Analtere
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl .
. 10.
Adalbertstr
Laaok
.
Tel. Amt II, No. 1662 B

und Traner -Dekoratione « .

Bongnetts , Guirlaudeu

F. Kaufmann & Co
Leipzigerstraße 17.

2480

Trauer -Kränze
Fp.

16 Uhr vom Portale des Bocken2846

II, No. 770.

2479

, Trauerbriefe Hefen
Traaerkarten
Geschästslokale

rc.

zu vermieten. Adalbertstraße 24, 1. 2787

Lade « für alles geeignet billig zu btt«

Lade « mit 2 Zimmer u. Küche billig
zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 2786
rr

&Co.,Buchdmekerei.
Kaufmann
Große Helle Werkstatt , 32Dm sofort

2426
mieten. Sophienstraße 95 , part .
Laden m. 2 Zimmerw. z. 1. Sept . btll.
zu verm. Gr . Seestraße 49, 1. St . 2734

Lade « mir

f.

zu

Zimmerwohnung

. 74.

jordanstr

Souwl als Lagerraum

zu vermiet. 2389

als Lagerraum zu
2830
vermieten. Landgrasenstraße 16.
Stallung für 3 Pferde , Remise und
Heuboden zu verm. Grempstr. 28 . 2568

Jordanstr . 41 , 1. St .| 2845
Werkstätte für kleine Metallgießerei,
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum
Leeres Zimmer z« vermieten.
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. SRöbel*
2111
1827 SchSnhofstraße 13._
heimerlandstr. 86, Näh . 1. Stock.
vermieten.
zu
billig
Zimmer
.
Möbl
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu
Homburgerstr . 28,4 .Stock, Herrmann . 2BS8
verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r . 2735
vermieten.

Zimmer

rc.

Empfehlungen

1 leeres Zimmer auch möbl. an etnz. ältere
Frau zu verm. Mühlgasfe 13,1 . St . 2682
Schön m. Zimmer an anst. Herrn od. Frl.
billig zu verm. Steinmetzstr. 22,1 ., r . 2708
Schönes möbl. Balkonzimm. m. od. ohne
Pension zu verm. Falkstr. 47,1 . St . 2744
Gut möbl. Zimmer m. 1 od. 2 Bet en
in schönster Lage auch mit Pension zu
2788
vermieten. Rohmerplatz 23 , part .

Gut möbliertes

zu

vermieten.
2820

Möbl . Zimm . m. Bad sof. zu verm.
2821

Florastraße 10, 1. Stock links

z. verm.

Freuudl . möbl . Mansarde
Leipzigerstraße 70, 3. Stock rechts

Zimmer

zu verm. Grempstr. 21, 3. Stock. 2790
Schön m. Zim ner au nur bess. Herrn oder
Dame zu verm. Adalbertstr. 54,2 . St . 2792

2822

SMtlaffteU « frrU
Kurfürstenstraße 68, 1. Stock links 2824

Möblierte

Mansarde

zu

vermieten.

Am Weingarten 5, 2. Stock links.

Zimmer

zu verm., wöchentlich4 Mk. Rödelheimer2789
lrndstr . 30 , 1. St . bei Gerlach.

Möbliertes

Schön möbl . Zimmer
Adalbertstraße 75, Wirtschaft.

2841

Schön möbl . Zimmer zu vermieten.

Näheres Langrafenstraße l l , 1. Stock. 2844
WM" Die « oharmgsaazedgea echchttaem
jeden Montag , Mittwoch and Freitag,
die über Zimmer and GefchSftslokal«
Dienstag », Donnerstags and Samstags.

« nd Adresse« hiesiger Geschäfte.

» kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeile» Raum, bei größerem Raumbedarf nach U-bereinkunst.
Die AufnaqmeI» diese» wöchentlich erscheinende Berzeichni

Pietät

Vopsehpiftsmässige

JL. Meyer

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - Stiefel

Frankfurt a. R .-Bockenhetm

Falkstrasse

Falkstrass«

No. 34

No. 34

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

TSU

%

Sei vorkommendttt Sterbefallen genützt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschäMokalen
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kiefrrnholz-Särgen, Talaren
2373
, sowie Sterbedecken rc.
und Toteukiffen

Transporte

per

Christian

Bahnu. per Axe. Blnmeawage«
Gtrg

H. Hachemeister
Institut

O

Peter

Rldelheimerstr. 38
am Schtnhof

EM

Elektrische Uhren

beeter Fabrikate.

■infaehstT sawle feinster Ausführmg.

dargmafaiia

Peter Benfer

Frankfurt a. M .- Bockenheim
solidu. faohmännlsoh Bvdelheln
5,
»erstrasse
besenders preiswert

-Handlung
Photo
O. Benes
Am Weingarten 23, part.
Maler - «ad Weihdiadergeschaft.

vorrätig .

-

Sesterhen

Gr. Seeftc. SO
£cif>5tg «c(tr. 10
Gsethestr. SO.

Verfügung

Sefsritirei

Btokenheim , Leipzigerstr . 16

Auswahl

.-8lichM
!iistLi
^^lFteKa,iRd .lMll
Ohren Fritz Br ose Odeerg
g * ip $i0erpmfge 35.
Goldwaren Buehbinderei
Großes Lager in
&fylett
.20. T*f.A.Taunus 4036. gliubrjeewrt &eu ttgaftrß
Optik Landgrafinstr
in gUtrhwareu
Moderne Bucheinbände
tt geberwarru

, Nachf.
A. Rüttele
1888.
gegründet 1883.

grässter

H. Heid

Meißbinder » nd Lackierer
Hombnrgerftraße 11.

Optisches

zur

■ln

Ankauf

, alt Visen
'Papier, Flaschen
Lumpen,,
», Felle rc.
, Knoche
, Gummi
Metalle
« Tagespreise «,
za dm höchste
deeitraaieSl.
«rosse
Telefon Amt Taunus No. 2040.
NB. Jeder Duontmo wird ab geholt

gjkpirlwrtreu*

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefon r Amt TaaaaS 4579.

Zahn-Atelier
Rudolf Pehl

non

Eiche«'
Metall-, EichenLager in Metall-.
und Kieferuholzs ärgeu.

Talare und Toteukiffen.
Erledigung aller nötigen Formalitiite»

10,1.
liandgrafeustrasse
«üastl . Zähne von2 Mk. an. Sah »,
kröne», Plomhe« ». f. p». zu dm
» Preism. Gpezialität:
billigst
GediffG ohne Gaumenplatte.

bbenmabor

Inhrig 4 Schmidt

Banfpenglerei «ad Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 Frtrfengaffe 8.

Telephon Amt TaunnS 3591.

J.& W. Stammler
Malerwb

Weißbinder - Geschäst

. Taunus 161L
. 8. Fernspr
Schönhofstr

orl ; cul ) cimci
Erscheint täglich abends
g,jt Ausnahme öer Sonn - unö Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 pfg . -je Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
EDeöition unö Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher: jRmt Taunus Nr. 4165.
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Der Krieg.
Der österreichisch -ungarische Tagesbericht.
Wien, 10 . Aug. Amtlich wird verlautbart , 10.
August 1915:
-russischer
Kriegsschauplatz.
Die Verfolgung des aus dem Weichselland weichenden
Gegners dauert an . Die Truppen des Generals von
Mves haben die Linie südöstlich
! Zelechow genommen.
Ihnen schließen sich die über den unteren Wieprtz vor¬
rückenden Teile der Armee des Erzherzogs Josef Ferdi¬
nand an.
Auch! das Wieprz-Knie ist an mehreren Stellen über¬
schritten. Weiter östlich an der Front bis zum Bug nah¬
men unsere Verbündeten eine Reihe von feindlichen Nach¬
hutstellungen. Am Bug und an der Zlota-Lipa ist die
Lage unverändert.
Bei Czernelica auf dem Südufer des Dnjestr bemäch¬
tigten sich innerösterreichische und küstenländische Heeresuüd Landwehr- Regimenter einer brückenkopsartigen Stel¬
lung, welche die Russen bisher hartnäckig zu verteidigen
wußten.
Der Feind flüchtete über den Fluß und ließ 22 Offi¬
ziere und 2800 Mann als Gefangene, 6 Maschinen¬
gewehre
, viel Fuhrpark und zahlreiches Kriegsmaterial in
unserer Hand.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die täglichen Geschützkämpse an der Südwestfront hiel¬
ten auch gestern an . Im Görzischen und bei Plava stei¬
gerten sie sich zuweilen zu bedeutender Heftigkeit.
Drei italienische Angriffe gegen den nach! Westen vor¬
springenden Teil des Plateaus von Doberdo und ein
Vorstoß des Feindes auf Zagora (südöstlich! von Plava)
wurden abgewiesen. Sonst hat sich nichts von Bedeutung
ereignet.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
r

Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
10 , Aug. Das Große Haupt¬
quartier gibt bekannt: An der Dardanellenfront wiesen
wir am 9. August nördlich! Ari Burnu von neuem einen
feindlichen Angriff ab und fügten dem Feind schwere
Verluste zu. Weiler nördliche vertrieben wir den Feind
durch einen kräftigen Angriff am Ufer; wir nahmen
vier Offiziere und 50 Mann gefangen und erbeuteten
zwei Maschinengewehre
, ferner heliostatische und Telephon¬
anlagen und eine Menge Waffen. Bei .Ari Burnu er¬
oberten wir auf dem linken Flügel durch einen Bajonett¬
angriff einen Teil der vom Feinde in den letzten Tagen
besetzten Gräben zurück. Bei Sedd-ül-Bahr besetzten wir
auf dem linftn - Flügel einen großen Teil eines Grabens,
der sich abgesondert zwischen uns und dem Feinde be¬
fand. — An den übrigen Fronten hat sich nichts Wichtiges
ereignet.

Vaterlandsliebe.
CUber den Rhein nach Frankreich hinein!
Roman von Fritz Gantzer.
(2. Fortsetzung.)

.

Am drängenden Vorwärtstreiben strebte Blücher
r,etn Herzen Frankreichs zu.
Nancy lag längst hinter
W . Die Bravour seiner Truppen war bewunderns¬
wert. Der Geist ihres Führers beseelte sie. Sie wären
bereit gewesen, ihm bis an das Ende der Welt zu
^lgen. Auch Jörg Reuter stand mit allen seinen
Legungen im Bann dieses stürmisches begeisterten GeWs . . . War er je Fährmann von Caub gewesen?
es auf der Welt einen Ort, an dem seine Hütte
Mnd, m der ein bangendes Mutterherz seiner in Sorge
8eoachte? Wußte er nichts von einem Mädchen, an
Men Herzen das feine so oft geruht , und das wohl
schon längst den letzten hämmernden Schlag ge»g ^ .. Wenn in diesen Tagen des Gefesseltseins vom
übertönenden , ehernen Schritt der Zeit feine Ge(£ --»? Primat im kurzen flüchtigen Einschalten anderer
Efuhle Rückschau hielten, dann dachte er Bärbels immer
einer Toten.
trug längst das Kleid der Jäger . In überQ^ end kurzer Zeit hatte er sich zu einem tüchtigen
Maaten herangebildet , der in allen Lagen seinen
^nd und das Verttauen seiner Vorgesetzten
Auk,
? " starken Märschen hatte Blüchers Armee die
s erreicht. Schon war der Alte im Begriff, seinen
'w auf Baris iortzuseken. als er das Herannahen
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Eine Erkundungsfahrt
unserer Flotte.
Berlin,
10 . Aug. Zu der russischen Meldung,
daß bei einem großen deutschen Flottenangriff auf den
Rigaischen Meerbusen drei deutsche Kriegsschiffe verloren
gegangen feien, wird von zuverlässiger Stelle berichtet,
daß es sich nicht um einen großen Angriff, sondern um
eine Erkundung russischer Minensperren handelte, und daß
lediglich! zwei kleine Minensuchboote verloren gegangen
sind. Die Nachricht von dem Verlust dreier deutscher
Schiffe ist frei erfunden.
Bombardierung
britischer Kriegsschiffe
und der Docks von London.
Berlin,
10 . Aug. In der Nacht vom 9. zum 10.
August führten unsere Marinelustschiffe Angriffe gegen be¬
festigte Küsten- und Hafenplätze der englischen Ostküste
aus . Trotz starker Gegenwirkung wurden britische Kriegs¬
schiffe auf der Themse, die Docks von London, ferner
der Torpedostützpunkt Harwich und wichtige Anlagen am
Humber mit Bomben beworfen; es konnten gute Wirkungen
beobachtet werden. Tie Luftschiffe sind von ihrer erfolg¬
reichen Unternehmung zurückgekehrt.
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes:
(gez.) Behncke.
Berlin:
Zu der Meldung, daß in der Nacht vom
9. zum 10. August deutsche Marineluftschiffe Angriffe
gegen befestigte Küsten- und Hafenplätze der englischen
Ostküste ausführten , heißt es in der „Vossischen Zei¬
tung" : Zum fünften Male haben gestern deutsche Luft¬
schiffgeschwader erfolgreiche Angriffe auf die englischen
Küstenbefestigungen unternommen. In der Nacht vom
19. zum 20. Januar belegten sie Harmouth mit Bomben,
am 29. April wurden die Küstenbefestigungen bei Harwich
und einige andere Ortschaften bombardiert. Zwei weitere
erfolgreiche Vorstöße erfolgten am 5. und 7. Juni d. Js.
Am erstgenannten Tage wurden zahlreiche Bomben auf
die befestigte Humbermündung und HarMich geworfen.
Am 7. Juni gelangten die Luftschiffe bis vor die Vor¬
städte Londons und richteten an den Befestigungswerken
und Docks schweren Schaden an.
Fliegerangriffe
auf St . Ingbert unb Zweibrücken.
Berlin,
10 . Aug. Gestern vormittag machten 6
bis 8 feindliche Flugzeuge einen Angriff auf die außer¬
halb des Operationsgebietes liegenden Orte Zweibrücken
und St . Ingbert . In Zweibrücken wurden 15 bis 20
Bomben beobachtet. Es wurde nur unbedeutender Sach¬
schaden verursacht. In St . Ingbert dagegen gab es 8
Tote und 2 Verwundete.

versenkte, zu einem Geschwader von fünf Panzerkreuzern
gehörte. Der Fischdampfer war unbewaffnet und fischte
in Gemeinschaft mit einer Anzahl anderer Fischdampfer.
Die Besatzung des „Saturn " erhielt den Befehl, das Schiff
zu verlassen, was binnen fünf Minuten geschah. Dann
trieb die Besatzung im offenen Boot 21/2 Stunden lang
aus dem Meere, bis sie von einem holländischen Fifchdampfer aufgenommen wurde. — Ein holländisches
Fischerboot setzte heute früh die Besatzung des Dampfers
„Geiranger " aus Bergen in Skudesnos an Land. Der
Dampfer wurde 75 Meilen südöstlich Sumburgh Head,
auf den Shetlands -Inseln , torpediert. Das Schiff war
auf dem Wege von Petschora nach Southampton und
hatte Holz geladen. Die Mannschaft brachte 2xj2 Stunden
in Booten zu, ehe sie gerettet wurde.
Esbjerg,
10 . Aug. Das Kanonenboot „Absolon"
setzte in der Nacht sechs Mann der Besatzung des Scho¬
ners „Jason " aus Svendborg an Land. Der Schoner
wurde bei Horns Rev torpediert. Es ist anzunehmen, daß
das Schiff Bannware an Bord hatte.
Vlaad ringen,
10 . Aug. Der holländische Fisch¬
dampfer „Vlaadringen 33" landete hier die aus 12 Mann
bestehende Besatzung des englischen Dampfers „Westminster", die er am Freitag Nachmittag aufnahm. Die „Westminster" war mit einer Fischladung von Island nach
Grimsby unterwegs und wurde von einem deutschen Unter¬
seeboot versenkt. Die Besatzung erhielt zehn Minuten Zeit
um in die Boote zu gehen.
B o d ö , 10. Aug. Nach den neuesten Meldungen
sind im ganzen 142 Mann von der Besatzung des torpe¬
dierten englischen Hilfskreuzers „Jndia " nach Narwik ge¬
bracht worden, davon 82 mit dem „Goestaland" und 60
mit dem bewaffneten englischen Fischdampfer „Saxon ",
außerdem 11 Tote . Der Kapitän soll sich unter den
Geretteten befinden. Insgesamt sind etwa 160 Mann
umgekommen. Ein Jnspektionsschiff wird heute 48 Ge¬
rettete und drei Tote von Hellivaer abholen. Die übrigen
Toten werden morgen hier begraben werden.
Deutsche V-Boote.
Berlin,
10 . Aug. Von zuständiger Seite wird
mitgeteilt : In norwegischen Blättern findet sich die Be¬
hauptung , deutsche U-Boote führten keine Flaggen und
hätten ihre Nummer entfernt, um neutrale Schiffe zu
versenken, ohne zur Verantwortung gezogen zu werden. —
Diese Behauptung ist, soweit sie sich-auf das Flaggen führen
bezieht, falsch!. Bei jeder Kriegshandlung, also auch beim
Anhalten und Durchsuchen neutraler Schiffe führen die
deutschen U-Boote die Kriegsflagge, durch die sie sich
als zu Kriegshandlungen berechtigte Kriegsschiffe ausDer ll -Bootkrieg.
weisen. Selbstverständlich führen die U-Boote die Flagge
Ymuiöen,
10 . Aug. Der holländische Fischdampfer auch-dann, wenn sie gezwungen sind, nach!dem Durchsuchen
„Eendracht" landete 10 Mann von der Besatzung des zur Versenkung eines neutralen Schiffes zu schreiten, Sitz
deutschen Fifchdampfers „ Saturn " aus Geestemünde, der nur in Frage kommt, wenn nachgewiesen ist, daß es Bann «,
gestern nachmittag von einem englischen Kreuzer in der ^ware zum Feinde bringt und seine Einbringung als Prise
Nordsee versenkt wurde. Die Mannschaft hatte sieben Mi¬ nicht möglich ist. — Tie Behauptung , daß deutscheU-Boote^
nuten Zeit zum Besteigen der Boote erhalten. — Der keine Nummern führen, ist richtig. Die Gründe dafür
Kapitän des deutschen Fischdampfers „Saturn " hat er¬ find militärischer Natur : es geschieht mit Rücksicht aus den
klärt, daß der britische Kreuzer, welcher den „ Saturn"
Feind, aber nicht im Hinblick auf Neutrale . Der Verdacht,
der Franzosen erfuhr . Mit einem guten Teil Tollkühn¬
heit nahm er bei Brienne den Kampf an , der keinen
vollen Erfolg brachte, aber wenigstens ermöglichte, daß
sich Blüchers Heer ungefährdet auf die Hauptarmee
Schwarzenbergs zurückziehen konnte. In der vorteil¬
haften Stellung von Trannes , einem Dorfe an der Aube,
südlich von Brienne , vereinigt mit Verstärkungen vom
Hauptheere , erwartete er die Entscheidung. Die siegreiche,
blutige Schlacht bei La Rochiere am 1. Februar 1814
brachte sie.
Der Truppenteil Jörg Reuters stand in dieser Schlacht
unter dem Oberbefehl des Kronprinzen von Württemberg,
dem die schwierige Aufgabe geworden war , den Wald
von Beaulieu vom Feinde zu säubern und ihn dann
aus seiner festen Stellung in und bei dem Dorfe La
Giberie hinauszuwerfen.
Nach stundenlangem heißen Kampfe gelang es seinen
Truppen . Es drang dann sofort weiter vor, nahm auch
das dicht bei La Rochiere liegende Dörfchen Petit
Mesnil und setzte sich mit seiner Infanterie in dem
Orte fest.
Jörg Reuter war nicht mehr unter den Truppen,
die Petit Mesnil bis zum Ende der ersten siegreichen
Schlacht auf französischem Boden besetzt hielten. Beim
Hervorbrechen aus dem Wälde von Beaulieu war er
durch eine feindliche Kugel niedergestreckt worden.
Hart an dem Rand des Gehölzes lag er. Die
Kugel hatte feine rechte Schulter zerschmettert, ein Streif¬
schuß hätte ihm das Bein "verletzt. Der starke Blut¬
verlust hatte ihn geschwächt.: In verschwommenen Ge¬
räuschen drang der Lärm jder sich auf ihrem Höhen¬
punkte befindlichen Schlacht
ihm herüber . Der ftühe
Abend des kurzen Wintertaghs brach schon herein und

senkte sich wie ein grauer Schleier über die Erde. Ein
heftiger Flockenfall hatte eingesetzt. In dichten Massen
schüttete es.
Jörg Reuter sagte sich, daß er die Nacht über hier
nicht liegen bleiben durfte, wenn er den neuen Morgen
noch erleben wollte. Aber wer half ihm? Mühsam
richtete er sich hoch und hielt Umschau. Nicht weit von
ihm, ein Stück nach rechts hinüber, lagen die regungs¬
losen Körper einer Anzahl Soldaten . Tote wohl . Die
brauchten niemanden mehr. Aber er. Er wollte hier
nicht elend umkommen. Von weit her leuchteten grausig
die Fackeln des Krieges, brennende Dörfer und Weiler.
Und der dumpfe Donner der Geschütze und das scharfe
Geplacker des Gewehrfeuers sang dem schneegesegneten
Abend des Februartages eine Symphonie von wilder
Größe und eiserner Gewalt.
O ja, der Krieg war schön, aber er war auch
furchtbar, entsetzenerregend! Sein Atem dünstete nach
Menschenblut, und seine Blicke gierten nach Tod . Uno
er war maßlos wild, wenn er die mörderische Sichel
schwang.
Ein Schauder rann über Jörg Reuters Leib . Der
Trieb , den krallenden Fingern des Schlachtfeldgespenftes
zu entrinnen , brannte stärker in ihm hoch . . . Dort
drüben , etwa dreihundert tüchtige Schritte von ihm
entfernt , ragten die ungewiß umrissenen Mauern eines
einsamen Gehöftes auf. Vielleicht gelang es ihm,
es kriechend zu erreichen, um wenigstens für die
kommende Nacht geborgen zu sein.
Am nächsten
Morgen war es ihm dann schließlich möglich, einen
Versuch zu machen, zu seinem Truppenteil zu kommen.
Unter unsäglichen Anstrengungen , von dem
brennenden , stechenden Schmerz seiner Wunden ge-

Französisches Kriegsbrot.
,
rausten, brüllten und sich unanständig aufführten , darunter
Ein¬
Ein
.
Burschen
junge
und
Königs
des
10 . Aug. Dem „Petit Parisiew
Leute im Rock
Paris,
sender fügt hinzu, die im Felde stehenden Soldaten beab¬ hat dre Kammer am Samstag einen Gesetzantrcw des
sichtigten eine Petition abzusenden, in welcher um Schutz Sozialisten Lang angenommen zu dem Anträge über
der Frauen und Kinder vor der sie bedrohenden Verwahr¬ den Ankauf und Verkauf von Getreide und Mehl rvolosung gebeten wird. Die „Daily News" ziehen einen nach künftig zur Bvotherstellung nur bis zu 74 Proz-nt
Vergleich zwischen der vorbildlichen Art , wie in Deutsch¬ ausgemahlenes Mehl verwendet werden darf. Außerdem
land und Frankreich für die Soldaten , welche Glied¬ muß das Mehl bei der Brotherstellung einen Zusatz von
maßen verloren haben, gesorgt wird, und dem Zustande in
mindestens fünf Prozent Roggen-, Mais - oder Maniocamehl enthalten.
England . Das Blatt schreibt: Da das Oberhaus das
Pensionsgesetz vertagt hat und so die nötigen Gelder nicht
Aus Spanien.
flüssig machte, seien die verstümmelten Soldaten in Eng¬
10 . Aug. Nach einer Meldung des „Temps"
Paris,
land auf Almosen angewiesen.
es anläßlich einer Versammlung der radi¬
ist
Madrid
aus
Die englische Munitionsfrnge.
Barcelona zu heftigen Szenen gekommen
in
Partei
Weichseldampfer.
kalen
Erbeutete
Mitarbeiter der „ MorDer
Schüsse abgegeben worden sein sollen!
Aug.
.
einige
10
auch
wobei
London,
unserer
Die „Voss. Ztg ." meldet: Bei dem Vorrücken
die bisherige Behand¬ Die radikale Gruppe, die die fragliche Versammlung ab¬
kritisiert
Industrie
für
Post"
ning
Truppen in Polen sind ihnen zahlreiche russische Weichsel- lung der Munitionssrage scharf. Dies schwierige Problem hielt, bekämpft das Verbot der spanischen Regierung , über
Lchiffe in die Hände gefallen. Die Russen hatten die
sei dadurch entstanden, daß 115000 gelernte Mechaniker die Fragen der auswärtigen Politik und der Neutralität
meisten Dampfer im Fluß versenkt. Doch gelang die bis zum Februar in die Armee eingetreten seien. Vor Spaniens in Versammlungen zu sprechen.
Hebung infolge des flachen Wassers verhältnismäßig recht allem fehle es an Monteuren , die sehr schwer zu ersetzen
Mexiko.
schnell und die Fahrzeuge konnten bereits in der Weichsel¬ seien. Die Gewerkschaften hätten ihrem Versprechen gemäß
erbeuteten
diesen
Zu
schiffahrt gute Dienste leisten.
London, 10 . Aug. Die „ Morning Post" meldet
durch öffentlichen Aufruf 30000 Monteure aufbringen
Weichfelmotorgroßen
ersten
die
auch
gelassen,
gehören
Hand
Schiffen
aus Washington : Die Bemühungen, in Mexiko einen
können; man habe ihnen aber nicht freie
Die
.
betraut
damit
schisfe, die polnischen Raddampfer „Madzur , „Madyar"
durch das Zusammenwirken der Vereinigten Staa¬
Frieden
Handelsamt
schwerfällige
das
sondern
und „Polack", die im Frieden zwischen Danzig und Anwerbung freiwilliger Munitionsarbeiter war ein Fehl¬ ten mit den südamerikanischen Republiken herzustellen
Warschau Tankschiffe schleppten. Eins von diesen Motor¬ schlag. 100000 so gewonnene Arbeiter ständen nur auf geben zu keinem großen Optimismus Anlaß . Die sAschiffen kam schon vor einiger Zeit mit einem gehobenen dem Papier . Die umständliche Betreibung der Sache habe amerikanischen Vertreter machten auf der Konferenz sofort
nichts
Dampfer im Schlepp nach Thorn.
bewirkt, daß die Anwerbung jedes wirklich! brauchbaren klar, daß sie gegen eine politische Intervention
Inter¬
militärische
eine
etwa
gegen
aber
,
Annoncen
hätten
und
einzuwenden
Schreibwerk
Kritik.
einschließlich
Englische
Mannes
vention bestimmt opponieren würden. Staatssekretär Lankostete und sechs kostbare Wochen verloren gingen.
10 . Aug. Die Londoner Wochenschrift 20 Pfund
Amsterdam,
habe sing erklärte, daß die Vereinigten Staaten eine militärische
Munitionsministeriums
des
Anwerbungsressort
Das
„The Economist" kritisiert Sasonows Ausführungen in
Intervention nicht beabsichtigten. Der Erfolg einer Inter¬
einen vollen Mißerfolg gehabt. Fabriken, Maschinen und
der Dumarede über Persien . Es fei unverständlich, wie ungelernte Arbeiter seien vorhanden, es fehle nur ' an
vention hängt also von den Mexikanern ab. Selbst bei der
Rußland sich jetzt energische Schritte zur Herstellung der Spezialisten, Monteuren und Drechslern.
hoffnungslosen Finanzlage Mexikos sind die Ver¬
nahezu
'Ordnung in Persien denke. Hoffentlich werde Grey ver¬
einigten Staaten geneigt, daß amerikanische Banken An¬
Die Politik Bulgariens.
anlassen , alle Energie Rußlands den Kämpfen in Polen
gewähren, sofern sie die Sicherheit haben, daß nicht
leihen
„Neuen
der
Meldung
zuzuwenden und sich nicht um Persien zu kümmern. Der
eine neue Revolution ausbricht.
einer
darauf
Nach
bald
Aug.
.
Wien, 10
Journalist Watney kritisiert im „Economist" den Plan
empfing Radoslawow eine Ab¬
Sofia
aus
Presse"
Freien
Kleine Nachrichten.
eines engeren Bündnisses zwischen Japan und Rußland,
, die sich über die politische Lage
Agrarpartei
der
ordnung
Jnter10 . Aug. Die Ausbreitung der Cholera
dessen Ziel nur sein könne, Japan in möglichen
Berlin,
unterrichten wollte. Radoslawow teilte mit, es sei be¬
essenkonflikten ein größeres Gewicht zu geben. Das ent¬ schlossen
des Vierverbandles in Petersburg läßt sich, wie die „ Vossische Zeitung " be¬
Vorschlag
letzten
den
übq
,
spreche nicht dem englischen Interesse . Die englische Re¬ keine Einzelheiten verlautbaren zu lassen. Er erklärte richtet, nicht mehr vertuschen. Der Oberbürgermeister habe
gierung müsse Acht geben und die japanische Politik in weiter, es bestehe die Hoffnung, daß in der allernächsten bei der obersten Sanitätsverwaltung um die Erlaubnis
andere Bahnen zu leiten suchen. Der „Economist" vergleicht Zeit eine friedliche Verständigung mit der Türkei herbei¬ nachgesucht, die Einwohner von dem Ausbruch der Epi¬
die heutige Lage in England mit derjenigen während des geführt würde. Die Beziehungen zu Rumänien seien demie in Kenntnis zu setzen. Die städtische SanitätsKrieges mit Napoleon. Auch damals bestand in England
, aber eine endgültige Verständigung sei Verwaltung habe an sechs Krankenhäusern Cholerabaracken
freundschaftlich
eine Friedenspartei , die von der Regierung mit ähnlichen bisher noch nicht erzielt worden. Die rumänische Re¬ errichtet.
10 . Aug. Der „Lokal-Anz." meldet Ms
Gründen bekämpft wurde wie heute. Pitt sagte damals,
Berlin,
gierung erklärte sich einverstanden, die Verpflichtungen
Mit einer verräterischen Macht wie Frankreich!sei ein Frie¬ bezüglich der Durchfuhr bulgarischer Waren einzuhalten. Königsberg i- Pr . : Wie erst jetzt bekannt wird, erbrachen
den, der Sicherheit gebe, überhaupt undenkbar angesichts Die griechische Regierung habe in letzter Zeit Maßnahmen
die Russen seinerzeit im Park des Schlosses Georgenburg
Griechischin
Bulgaren
der Angriffslust Frankreichs. Dieses sei allein an aller
der
bei Insterburg das Mausoleum der Familie von Simpson,
Schicksals
des
Verbesserung
zur
Verwüstung und an allem Elend schuld und müsse daher Mazedonien versprochen. Das Kabinett Gunaris zeige öffneten die Särge und durchsuchten sie nach!'Schmucksachen.
Haag, 10 . Aug. Halbamtlich verlautet , daß die
vollständig vernichtet werden. Der „Economist" bemerkt, indessen bisher keinerlei Geneigtheit zu einer Verstände
'
heule brauche man nur Deutschland anstatt Frankreich zu gung mit Bulgarien auf der Grundlage von Landzugeständ¬ Meldung aus Genf, nach der die Königin Wilhelmina
des Frie¬
sagen, dann hätte man die heutigen Argumente. Mer
nissen. Schließlich betonte Radoslawow, die Regierung im Zusammenhang mit der Wiederherstellung gänzlich
ein Jahr nach! jener Rede Pitts fei Frieden geschlossen sei entschlossen
auf weiteres die gegenwärtige Politik dens einen Brief an den Papst geschickt habe,
bis
,
worden, den auch Pitt billigte. In einem anderen Zu¬ loyaler Neutralität sortzusetzen, da der Augenblick noch unbegründet ist.
10 . Aug. Nach einer Petersburger Mel¬
Paris,
sammenhang zitiert „Economist" eine Rede, welche Pitt
nicht eingetreten sei, der eine Aenderung dieser Politik
" ist die berühmte Bibliothek in War¬
„Matin
des
dung
1797 gegen die Kriegspartei hielt und in der er sagte:
erheischen würde.
Christ,
und
Minister
englischer
nicht mehr fortgeschafft worden.,
als
Russen
Pflicht
schau von den
„Es ist meine
Italien beruft weitere Reserven ein.
10 . Aug. Meldung der Agence Havas.
Paris,
de«. Äutigen Vernichtungskrieg zu beendigen." Das Blatt
Rom, 10 . Aug. Das amtliche Militärblatt ver¬ Ein mit einem Offizier und einem Soldaten bemannter
fragt , ob sich vielleicht heute oder morgen ein mutigerer
der
zu
Engländern
den
Pitt
Mann erheben werde, um gleich
öffentlicht die Einberufung der ersten und zweiten Kate¬ Zweidecker ist gestern bei Petit Bicetre im Augenblick
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sagen,
einem 1887, die Infanterie und Alpenjäger des Jahrgangs
verletzt nach dem Spital von Versailles gebracht, wo sie
blutigen Vernichtungskrieg zu beenden. — In bereits
seine
"
kurz darauf starben.
anderen Artikel wiederholt der „Economist
1886, die Alpenjäger des Jahrgangs 1887, die Artillerie
10 . Aug. Meldung des Reuterschm
Washington,
früher aufgestellte Ansicht, daß die englische Blockade zu der Jahrgänge 1885 und 1887, die Infanterie ein¬
des kommandierenden amerika¬
genötigt
Ersuchen
Auf
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.
dadurch
Bureaus
Deutschlands Nutzen ausschlug, da es
schließlich der Grenadiere und Versaglieri des
Veracruz hat die Regierung
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in
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Berlin,
lands schneller zu beendigen
Verfügung.
zur
nötig,
wie¬
wenn
,
nische Kriegsschiffe stehen
Deutschen Reichstages hat am Dienstag ihre Arbeit
gehabt.
der ausgenommen. Sie erörterte die allgemeinen Grund¬
„Soziales " aus England.
Die Uergeltnrrg ist auf dem Marsche.
lagen des Entwurfs , wobei Staatssekretär Helfserich ver¬
London, 10 . Aug. In einer Zuschrift an die trauliche Mitteilungen über die Zusammenhänge der aus¬
Das Gebäude des Vierverbandes kracht in seinen
„Times " fordert ein in London bekannter Geistlicher stren¬ ländischen Produktion und des geplanten Handels¬
besonders
,
Trinken
wird in absehbarer Zeit zusammenstürzen.
übermäßige
das
gere Maßregeln gegen
monopols machte. Er betonte, daß ausschließlich die Er¬ 'Fugen und
der Frauen , die jeden Samstag in einer bestimmten mächtigung zu einem Monopöl für den Großhandel ohne Iw Rußland dringen die Verbündeten in stürmischem
Siegeslauf vorwärts , die stärksten Befestigungen des Fein¬
großen Verkehrsstraße Londons beobachtbar seien. Nach Einschränkung des Kleinhandels in 'Frage komme und
Schnaps¬
und
Krüge
dort
kreisten
sich! in unseren Händen, auch bei Warschau
Schluß der Schankstätten
eine Verteuerung der Stickstoffverbindungenausgeschlossen des befinden östliche Weichselufer gewonnen. In Pariser
haben wir das
flaschen auf offener Straße . Die Bürgersteige seien von werden solle. — Nächste Sitzltng Mittwoch.
, die bis 1 und 2 Uhr morgens tränken.
MtzUschen besetzt
hier liegt der arme Bursche . . ."
die Höhe gehoben . Blinksrnd suchte der matte Schein
Madeleine beugte sich in einem Gemisck von Haß,
foltert , kroch er vorwärts . . . Nein , es gelang ihm
aufnun
kam
ab,
den Bereich seines Strahlsnkreifes
. . .
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Alter,
Der Träger der Latern ^, ein grauköpfiger sah
hochrichtend.
aus . Und immer wieder begann er. Verschiedene Male
erschauernd
Ruck
ein
beugte sich zu dem Regungslosen hinab und
„Nein , noch nicht tot . Aber er stirbt, wenn wir
mußte er den leblosen Körpern Gefallener ausweichen,
zu seinen Füßen.
Mannes
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Gefickt
dem
in
Zucken
ver¬
Weg
nicht helfen . . . Und was kann er dafür , daß er
ihm
die ihm in grausiger Unüberwindbarkeit den Stöhnen
Sprache,
„Er lebt noch," sagte er in französischer
sperrten . Hier und dort klang ein röchelndes
mit in den Krieg mußte ? Er ist dem Geheiß seines
wandte sich ab und ging auf den f >of zurück.
durch den Abend, ein letzter Schrei gellte auf . . .
träge,
gefolgt . Ein Königstreuer ist er. Für solche
So
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träge
schlich
Eine Viertelstunde
SM und geruhsam , einem lautlosen Weinen vom
immer Platz in Francois Thomas ' Haus . . .
Schreiten.
ist
im
Leute
verharre
daß man wähnen konnte, dir Zeit
ihn hineintragen !"
Himmel her gleich, flockte der Schnee aus Tote und
Endlich Stimmen vom Hause her. Die gemächliche, Hilf mir , Madeleine , wir wollen
Beistand . Ihre
Madeleine
Sterbende , auf alles grause Elend , das der erbarmungs¬
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deckte mit weichen, stillen Händen seinen Mantel
ihre Arme um die willenlosen Glieder Jörg Reuters
munde kam.
darüber hin.
geschlungen hatte , jbiefe runden , weichen Arme, faßte
„Madeleine, " sagte der Alte, „sei nicht so böse.
Jörg Reuter bewegte sich zuletzt nur noch mecha¬ Es ist ein hübscher, junget Bursche, du sollst sehen.
sie energisch fest, ihr sehniger, schlanker Körper straffte
nisch, wie in einem Taumel seiner Sinne , vorwärts.
sich . .. . Eine Strähne ihres blauschwarzen Haares
Schade wär 's, wenn er sterken müßt ."
Eine bestimmte Vorstellung , ein klares Wollen war
Francois,"
löste sich und streifte die Stirn Jörgs . Ein matter
„Aber es ist.einer unserer Feinde , Onkel
nicht mehr das Treibende in ihm . Ganz dicht lag
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Während Francois Thomas die Wunden fach"
in den Tod gehetzt. Fluch ihm, dem Mörder !"
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„Aber er ist dennoch
seine Lippen , zweimal , hatte dann das Gefühl , in einen
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wortlos nach. In graziösen Bewegungen , ein anmuts¬
beharrte Madeleine .
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Royalist
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der
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"
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„Er ist ein
und sank bewußtlos in den Schnee.
Stern
fein
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„Aber
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.
und hob die Laterne ruckartig
Das schwankende Licht der Laterne verharrte
einen
Gemach.
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(Fortsetzung folgt.)
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auf Frankreichs Königsthron haben . . . Doch,
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und
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näher
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in
wurde dann dem Tore

jkn der Verfasser dieser Notiz erwecken will, daß sich
deutsche U-Boote durch Weglassen der Nummer der Ver¬
antwortung den Neutralen gegenüber zu entziehen suchen,
ist sinnlos, denn die Neutralen sehen ja die deutsche
Kriegsftagge. Im übrigen ist jeder Verlust eines neu¬
tralen Schisses, der zu Kenntnis der deutschen Regierung
ebracht worden ist und der die Möglichkeit offen ließ,
aß das Schiff durch ein deutsches U-Boot versenkt sein
könne, aus des Gewissenhafteste untersucht worden. Die
deutsche Regierung hat sich, ttrie die neutralen Regierungen
wissen, stets verantwortlich bekannt, wenn ein U-BootjKommandant infolge einer unglüMchen Verwechselung
ein neutrales Schiff beschädigt oder versenkt hat.

stein und Falkenstein erschwindelt er sich in zwei Tagen häufig Benzin mit Benzol versetzt wird, Mischungen von
rund 300 Mark. Bisher konnte der Gauner, gegen den beiden einigermaßen nach ihrer Zusammensetzung abMie nicht mehr erreichen, sondern von den Verbündeten bereits Polizei und Militärbehörden mobil gemacht haben, schatzen zu können. Die bisherigen Unterscheidungsund zur Kapitulation gezwungen werden noch nicht ergriffen werden.
Stemmert
methoden nach, dem spezifischen Gewicht, mit Jod oder
— Postalisches. Nach einer Mitteilung der Schwedi¬ mrt präpariertem Asphalt sind entweder nicht genau oder
Mnten , Mit jedem Tage lauter . Man sieht iden Zusammenvor Augen und hat kein Mittel , ihn avßuwenden. schen Postverwaltung dürfen von jetzt ab Waren, deren zu schwierig und umständlich auszuführen. Es ist einem'
«ei ^den Mächten des Vierverbandes wird es schreck- Ausfuhr aus Schweden verboten ist, auch im Durchgang deutfthen Gelehrten gelungen, in dem Palmendrachenblut
M tagen . Sie werden erkennen , daß sie in einer furcht¬ durch Schweden mit der Post nicht befördert werden.
ern Harz, dos Tracorubmharz, zu finden, das sich vorWg— Diamantenes Doktorjubiläum . Ter bekannte Kin¬ lich. zur Unterscheidung von reinem Benzin, Benzol und
baren Betörung die Faust gegen Deutschland erhoben, und
derarzt, Geheimer Sanitätsrat Dr . Heinrich Rehn feiert SplMus eignet. Es löst sich in reinem Benzin garnicht,
katz die Vergeltung nicht ausbleiben kann.
Es hat aber auch etwas ungemein Tragisches, daß morgen sein 60 jähriges Doktorjubiläum. Aus diesem An¬ m Benzol mit tiefroter Farbe und in Spiritus mit Ab¬
laß versammelte sich im Festsaal der Senckenvergischen Bib¬ weichender Nüance. Somit ist also eine sichere qualitative
umM Rußland wie Frankreich und nicht minder Italien
M gewissermaßen als willenlose Werkzeuge an den liothek der Aerztliche Verein zu einer Festsitzung, die sich Unterscheidung möglich, und man kann bei der Unter¬
zu herzlichen Ehrungen für den Nestor der Frankfurter
Wagen der englischen Weltherrschaft spannen ' ließen und
suchung von Brennstoffen den Gehalt an Benzin, Benzol
gestaltete. Verschiedene Redner würdigen die und 'Spiritus näherungsweise angeben. Bei der großen
Aerzieschast
Mt laus Gründen zwingender Notwendigkeiten, sondern
' als Vorspann der englischen Herrschsucht dieses Bedeutung des Jubilars für die Erforschung der Kinder¬ Schwierigkeit, welche die Beurteilung von Brennstoffen
lediglich
krankheiten, besonders der „ englischen Krankheit", über bisher bot, ist es sicherlich ern hoch einzuschätzender Fortentsetzliche Blutvergießen und die schweren Folgen eines
Weltkrieges heraufbeschworen. Tie Brüsseler Dokumente, die Rehn auch ein bedeutsames Werk schrieb. Bildhauer
schrrtt, daß sich mit Hilfe der neuen Probe — es kom¬
, die mit diesem Harz ge¬
deren Veröffentlichung die „Nordd. Allg. Ztg ." in Dauterts Plakette vom Jubilar kam wahrend der Sitz¬ men Reagenz-Papierblöckchen
dankenswerter Weise sortsetzt, enthüllten das teuflische ung zur Aufstellung. — Geheimrat Dr . Rehn wurde am tränkt find, in den Handel — jeder leicht ein recht ge¬
, das König Eduard einleitete und das von 20. Mai 1831 zu Hanau geboren, in Marburg erwarb er naues Bild über einen von ihm gekauften Brennstoff
Ränkespiel
den Ministern seines Nachfolgers fortgeführt wurde. 'Um sich am 11. August 1855 den Doktorhut. 1872 gründete machen kann. _
i^de Schranke für seine eigene Weltherrschlaft aus dem er in Frankfurt die noch heute blühende Poliklinik für
Kinderkrankheiten. Ein Sohn des greisen Arztes ist
Wege zu räumen, stellte England das Deutsche Reich als
Amtlicher Tagesbericht.
der augenblickliche Direktor der hiesigen chirurgischen
den eroberungssüchtigen Feind aller europäischen Staaten
11 . Aug.
Hauptquartier,
Großes
Rehn.
Ludwig
.
Dr
.
Prof
Universitätsklinik,
An und suchte jeden dieser Staaten zum Kamps gegen
Kriegsschauplatz.
Westlicher
den vorgeblichen gemeinsamen Feind zu gewinnen. Tie
Nördlich von Souchez wurde ein französischer Hand¬
Aus der Nachvarschaft.
Dvachensaat ist ausgegangen; ihre Frucht schlügt die Ver¬
granatenangriff abgeschlagen.
— So ssen heim, 10 . Äug. Wie schon mitgeteilt,
führten grausam, den brutalen Verführer hoffentlich aber
Bei Courcy nördlich von Reims versuchten die Fran¬
M schwersten.
feiert heute der hiesige katholische Pfarrer 'Johann Thome zosen, einen von ihnen vor unserer Front gesprengten
Englands eigentliche und geheimste Pläne werden sein diamantenes Priesterjubiläum . Obwohl der greise Trichter zu besetzen
. Sie wurden daran gehindert. Der
setzt auch seinen Verbündeten offenbar. Man erfährt in
Pfarrer seinen Jubeltag im Marienhaus zu Bad Ems Trichter wurde von uns in Besitz genommen.
Petersburg zu seinem Schrecken, daß die russischen Nie¬ verbringen und dadurch allen Ehrungen aus dem Wege
Unsere Infanterie wies am späten Abend einen An¬
derlagen und der bevorstehende Zusammenbruch der rus¬ gehen wollte, überraschte ihn heute Mittag eine Abord¬ griff auf den Lingekops ab.
sischen Wehrmacht in 'London nicht um des Verbündeten
nung der Gemeinde in Ems und überreichte ihm als
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Mm , 'sondern nur wegen der Bedrohung eigener und Dankesgabe das reiche Ergebnis einer Geldsammlung für
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls v. Hindenburg.
Höchst verwerflicher Interessen willen bedauert wurden,
dem Bau einer neuen Kirche in Sossenheim. — Wenig be¬
Schwächere Vorstöße, die die Russen in den letzten
Md daß alle Worte der englischen Diplomatie von
kannt dürfte sein, daß der Jubilar in geistlichem Gewände Tagen längs der Straße Riga-Mitau machten, wurden
, Friedfertigkeit und Frömmigkeit nur Läste¬ ein hervorragender Mathematiker und ausgezeichneter leicht abgewiesen. Sonst nördlich des Njemen keine Ver¬
Menschlichkeit
rung wlaren. England unterstützt zwar russische Forde¬ Meteorologe ist. Während seiner Tätigkeit in Winkel am änderung.
rung auf die Dardanellen , in letzter Zeit allerdings auch Rhein unterstanden ihm die gesamten Wetterbeobachtungen
Ein Angriff starker russischer Kräfte aus Kowno her¬
nur mit Lauem Eifer, erklärt den besorgten Balkanin Nassau. Thome leistete und leitete diese Arbeiten mit
aus .scheiterte. Die Zahl der dort seit dem 8. August
steten aber gleichzeitig, es würde nje zulassen, daß die einer solchen peinlichen Gewissenhaftigkeit, daß ihm die gefangenen Russen erhöhte sich' auf 2116 , die der Ma¬
Dardanellen in den bedingungslosen Besitz Rußlands ge¬ Regierung die meteorologischen Beobachtungen für ganz schinengewehre auf 16.
langten. In Petersburg weiß man heute, wenn man Mitteldeutschland antrug . — Noch heute beschäftigt sich
Oestlich von Lomza weicht die ganze russische Front.
es im Augenblicke auch noch nicht offen ausspricht, daß
der 86 jährige Greis mit Vorliebe mit dem Studium der Die stark ausgebaute Czerwony-Bor-Stellung konnte vom
England die Dardanellen für sich beansprucht, um im
exakten Wissenschaften.
Feind nicht gehalten werden. Unsere verfolgenden Ar¬
Besitze dieser Wasserstraße, des »Suez-Kanals und der
— Asch affenb u r g, 10 . Aug. Ein schwerer Ge¬ meen überschritten den Czerwony-Bor und dringen östlich
Straße von Gibraltar die uneingeschränkte Herrschaft im wittersturm richtete in der vergangenen Nacht großen Scha¬ desselben vor. Der Bahnknotenpnnkt südöstlich von Ostrvs
Mittelmeer auszuüben, da es mit Frankreich und Italien
den im Maintal und Spessart an . Das Obst wurde wurde genommen.
massenhaft von den Bäumen geschüttelt; viele Bäume
leichten Kaufes fertig zu werden hofft.
Oestlich von Nowo-Georgiewsk wurde das dom Feind
Wenn England den Sieg Rußlands wünscht, so tut
entwurzelte das Unwetter. Am schlimmsten hauste das
geräumte Fort Benjaminow besetzt. Die Festungen Nowoes das wahrhaftig nicht, um seinem Verbündeten zum Wetter zwischen Goldbach und Hösbach, wo fast alle Tele¬ Georgiewsk und Brest-Litowsk wurden von unseren Luft¬
Besitze der Dardanellen zu verhelft», sondern um selbst graphen- und Telephonleitungsstangen aus dem Boden schiffen mit Bomben belegt.
in den ihm wertvolleren Besitz von Calais zu gelangen. gerissen wurden.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold
a . Rh., 10. Aug. Außergewöhnlich
— Rüdesheim
von Bayern.
Im Besitze dieser, dem Kriegshafen Dover gegenüber ge¬
legenen Seefestung besäße England die unbedingte Herr¬ macht sich der Krieg auf den Verkehr der Niederwaldbahn
Die verbündeten Truppen erreichten in scharfer Ver¬
bemerkbar. Während im Juli 1914 die Einnahmen
schaft über den Kanal und könnte sie nach Belieben dem
folgung mit linkem Flügel die Gegend von Kaluczin; auf
verhaßten deutschen Nebenbuhler gegenüber geltend rnachien. 27 193 Mark betrugen, sanken sie im Juli dieses Jahres
dem rechten Flügel stürmte die Armee des Generalobersten
Heute schon ist Calais englisch. Die sonst so eifersüchtig aus 9246 Mark herab. Bis Ende Juli 1915 verein¬ von Woyrsch heute früh die feindlichen Nachhutstellungen
), es wurden Wer
Wer Hre Rechte wachenden Franzosen haben in unbe¬ nahmte die Bahn 41233 Mark gegen 71561 Mark im beiderseits JManka (westlich von Luckow
1666 Gefangene gemacht.
greiflicher Meise Calais und auch Dünkirchen den Eng¬ gleichen Zeitraum des Vorjahrs.
— Nieder ! ahn stein, 10 . Aug. Unterzahlmeister Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls von Mackensen.
ländern ausgeliefert , die in beiden wie die Gebieter hausen.
Die Verwaltung und die Behörden find englisch- und die Braun von hier hantierte beim Einpacken seiner Sachen
Die verbündeten Truppen sind im Angriffe gegen
Franzosen bedürfen zum Betreten ihrer eigenen Kriegs- unvorsichtigerweiftmit seinem Dienstrevokver, als sich dieser feindliche Stellungen hinter den Abschnitten der Bhstrzica
Häfen die Erlaubnis Englands . In London befürchtet plötzlich entlud. Braun wurde in das Herz getroffen und
(südwestlich von Badeyn ), der Tysmienica (westlich von
man auch keinen unüberwindlichen Widerspruch, Frank¬ starb nach einigen Augenblicken. Er hätte sich bereits das Parczew), sowie in der Linie Ostrow-Uchrusk. Am oberen
Eiserne Kreuz zweiter Klasse erworben und war für das Bug und an der Zlota -Lipa ist die Lage unverändert.
reichs gegen die endgültige Inbesitznahme von Calais,
dm so mehr ober einen solchen Deutschlands. Daher soll Kreuz erster Klasse in Vorschlag gebracht.
Mährend die Russen auf ihrem raschen Rückzüge aus
— Fulda, 10 . Aug. Beim Schwingen eines bren¬ Galizien und in dem eigentlichen Polen die Wohnstätten
der Krieg bis zu Deutschlands Vernichtung fortgesetzt
nenden Papierreifens gerieten die Kleider eines dem und die Erntefrüchte überall in sinnlosester Weise zu
werden. Ist einmal die ganze Wahrheit an den Tag
, dann wird das Strafgericht zwar an keinem „Spiel " zusehenden Knaben in Brand . Das Kind erlitt
gekommen
vernichten suchten — was ihnen allerdings bei der Eile,
Her 'Schuldigen vorübergehen, England aber wird vor lebensgefährliche Brandwunden am ganzen Körper.
mit der sie sich, bewegen mußten, häufig nur lückenhaft
Mer Welt an den Pranger gestellt werden und der
gelang — Haben sie diese Daten jetzt, wo sie nicht mehr
Gegenstand des Abscheus von allen sein. Mit der eng¬
von rein polnischer oder ruthenischer Bevölkerung be¬
in
Vermischte Nachrichten.
wohnte Gegenden gelangt sind, eingestellt.
lischen Welt- und Seeherrschaft wird es vorbei sein, und
Berlin , 10. Aug. Der Mit¬
* 'Gin Verräter.
Oberste Heeresleitung.
das perfide Albion hinfort den Platz einnehmen, der
inhaber der angesehenen Speditionsfirma Meyer &
11 . Aug. (Amtlich.) Am 10. August
Berlin,
ihm gebührt.
Schauenberg in Mülhausen im Elsaß, Alfred Meyer, ist griffen unsere Ostseestreitkrästedie in der Einfahrt jat
am 3. August nach zweitägiger Verhandlung wegen dem Alande Archipel liegende Schäreninsel Utoe an. Äe
Lokal -Nachrichten.
Kriegsverrats zu lebenslänglichem Zuchthaus und Verlust zwangen durch, ihr Feuer in der Einfahrt stehende rus¬
. August.
s11
der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt worden. Daß der sische Streitkräfte, unter ihnen eineno Panzerkreuzer her
— Stadtrat Moessinger f . Einern Herzschlag erlag Verbrecher der Todesstrafe entgangen ist, verdankt er wohl Makarow-Klasse, zum Rückzug und brachten die feindliche
nur dem Umstand, daß er am Schlüsse der Verhandlung Mstenbatterie durch qine Anzahl guter Treffer zum
am Montag abend in seinem Jagdhaus zu Dillingen
der Stadtrat Viktor Moessinger. Obwohl der Verstorbene ein volles Geständnis ablegte, wonach er dem französischen Schweigen.
Am gleichen Tage trieben abends deutsche Kreuzer
dem Magistrat nur 5 Jahre angehörte, verstand er es Nachrichtendienst längere Zeit hindurch Nachrichten über
doch in dieser kurzen Spanne Zeit, die künstlerischen Be¬ deutsche Truppenbewegungen übermittelte. Meyer ver¬ russische Torpedoboote, die sich bei Zerel, am Eingang
strebungen der StWt in völlig neue Bahnen zu lenken, sie suchte übrigens auch einen Mordanschlag auf einen Ge¬ zürn Rigaischen Meerbusen, gezeigt hatten, in diesen zu¬
vor allem volkstümlich zu gestalten und die reichen städti¬ fängnisaufseher. Er kann von Glück sagen, daß er sich rück. Auf einem feindlichen Torpedobootszerstörer wurde
vor einem deutschen Gericht zu verantworten hatte, das
ein Brand beobachtet.
schen Sammlungen zum Gemeingut aller Volkskreise zu
Unsere Schiffe wurden wiederholt von feindlichen
. Er selbst opferte bedeutende Summen zur Förde¬ auch gegen einen so schweren Verbrecher ein unparteiisches
Aachen
Urteil bewahrte.
Unterseebooten angegriffen, sämtliche auf sie abgesch offene
rung der Kunst in Frankfurt ; mit der Einführung ' der
i . Pr ., 10. Aug. Bon einem heute Dorpedos gingen fehl.
* Königsberg
Öligen Volksabende im Schauspielhaüse ist Moefsingers
Nachmittag ausfahrenden 'Zuge der Königsberger Klein¬
Unsere Schiffe erlitten weder Beschädigungen noch
-Mine für immer verknüpft. Nicht zuletzt aber wird FrankVerluste.
ftsts Künstlerschaft ihren warmherzigen Förderer verlieren bahn, der stark besetzt war, namentlich mit Zöglingen der
Sonntagsschule, sprangen in einer Kurve in dem Vorort
Der stellvertretende Chef des Mmiralstabes:
und die Stadt einen ihrer selbstlosesten Berater.
Ein Erzschwindler. Mit reichem Erfolge „ arbeitet" Kalthof die drei letzten Wagen aus dem Gleis und stürzten
_
(gez.) Behncke.
Mt einigen Tagen hier und den Nachbarstädten ein um. Ein neunjähriges Mädchen ist tot, zwei Knaben
, der in Unteroffizieruniform durchs die Welt wurden mit erheblichen Verletzungen nach dem Kranken¬
Dchwindfer
wandelt und folgende Kriegsmethode anwendet. Er ruft haus gebracht. Eine Anzahl weiterer Fahrgäste ist mit
telefonisch Damen besserer Kreise an, stellt sich als Leut¬ leichteren Verletzungen davongekommen.
if 5
oder Benzol? Jetzt im Krieg, wo
* Benzin
nant von Müller vor und bittet, seinem Burschen, sobald
das Benzin infolge der Knappheit und hohen Preise gercckedieser vorkomme, eine Gabe zu verabfolgen. Dem Burschen
zu eine Kostbarkeit geworden ist, während das einheimische
Men die ArM durch Schüsse schwer verletzt. Bereitwil»gst sagt man eine Gabe zu. Nach, einer Stunde erscheint Benzol noch immer mehr oder weniger 'wohlfeil zur Ver¬
Für M UftafHm »«« ttworKch F. Kaufmann in Frankfurt a. M.
dann der „Unteroffizier" als Bursche und' erhält reich- fügung steht, ist es von besonderer Wichtigkeit, Benzin und
F. Sauftnarmt So., Frankfurt a. M.
vuchdruckerei
Benzol leicht von einander zu unterscheiden und, da sehr Drucku. Verlag der
"che Gaben, meistens nicht unter 10 Mark. In König,
^

Londoner Blättern

wird der Angstruf, daß die

^kückoetchenoen russischen Heere die zweite Beftstigungs-

-Theater
I Schumann
“.
s vhr „Unsere Feldgranen

F . KA . UFMA .NN

^ . ltes g«t- s G «schSft,
«i- Wchnu
. Näheres Expedition
lofort zu vermieten
2036
_
des Blattes.
» und Lager- Leipzigerstr
Fabrik
3 I HHpll
raum zu vermieten.
2
. 2443
Mlb ^rtsttaße 34 beim Hausmeister

dB CP.

B uchdruckerei
. 17 Frankfurt

Abfertigung

a. JMT. - “West

Ttroh'

glttlff * « **

2857

hrrtfabrik, Adalbertstraße 44.
Junges williges Mädchen

gesucht.

Off, u. 3. M. a. d. Exp, d. Bl .
Tel . Taunus 1165

von Drucksachen

aj^t.

2858

Hausordnungen « .putvWteSgg
F. Kauf« « »«

liefert

Sk

. 17
To., Leipjigerstr

Wolmunflen.
rr.
5 Potmeif
5 Zimmerwohuuug « it Bad

Nähe
2C

sofort preiswert ;u vermieten.
Große Seestraße 57 , parterre .

3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
2352
Kleine Seestraße 8, 1. Stock.
sofort
.,
St
2.
,
Schöne 3 Zimmerwohnung
z. verm. Näh . Gr . Seeftr . 67 Laden. 2406

Schloßstraste S8, Erdgeschoß.
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad , elektr.

Neulia

»

.

5 Zimmerwohuuug mit allem
Komfort der Neuzeit sofort zu
vermiete«. Leipzigerstr. 43 V. Näh.
Leipzigerstr. 17, Bäckerei Kirsch«er.
Ädalbertstraße 10, 2. Stock.

2 Zimmerwohnung mit Bad zu veröv

. 1963
Gödeustr. 4. zu erfr. bei Holland
Mansardewohnung , 2 Zimmer

Schöne
im 1. St. zu ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen
verm. Näh . Schwälmerstr. 5, part . 2409 Homburgerstraße 20, 2. Stock, r . 1930
3 Zimmerwohuuug sofort zu verm. 2 Zimmer - «. 3 Zimmerwohu.

8 Zimmerwohuuug

2451

Kreuznacherstr. 43, 1. St .

Frieferrgafse 3
Ldalbertstraße 25, pari , im Büro.

1 re.

8

Schöne3 Zimmerw.

mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452

Schöne 3 Zimmerwohu.

mit

allem

2010

zu verm. Werderstr. 29 , 1. Stock.

Kleine Mansardenwohnung zu vermietet

rrastraße 11, 1. Stock recht».
zu otrmtrtliT
Moynnng
207»
Schwalmerstr . 7, Näh . 1. Stock.

We

„ 1 Zimmer um

Küche

zu vermiet^

Leipzigerstraße 88._

22

zu mieten. Appelsgasse 20 , 1. Stock.

Schöue 2 Zimmerwohuuug

2011

vermieten. Falkstraße 49, part .

2 Zimmerwohuuug
Zubehör zu vermieten. Falkstr. 89 . 2476
evtl, mit Laden zu vermieten . Zu
3 Zimmerw. mit Bad zu vermieten.erfragen Kreuznacherstr. 40 , 1. St . 2185
2507
Werderstraße 39, 2. St ., l. Uhl.
2 mal 2 Zimmer, Kücheu. Keller 20 M.
z. u. 30 Mk. zu verm. Grempstr . 28 2292
Zubeh.
u.
Bad
m.
Gr . 3 Zimmerw.
1. Oktober zu verm. Homburgerstr . 11. 2556
2 Zimmerw. Rödelheimerlandstr. 33 zu
Schöue 3 eveut. 2 Zimmerw . zu vermieten.
Näheres Weingarten 23 . 2308
verm. Schloßstraße 125 , 3. St ., r. 2591
Schöue 2 Zimmerwohu . im 2. St.
Zwei 3 Zimmerw. z. verm. Fleischergasse 6.
Bad und Zubehör zum 15. August
mit
2600
.
38
Basaltstraße
oder
daselbst
.
Näh
2377
zu vermieten. Wurmbachstraße 4 .
3 Zimmerwohuuug mit Bad und

66

2293

Schönes großes leeres Zimmer im 2.St . öf

Bad

zu

verm. Näh . Falkstr. 89 , part . 2370

Kleine Maufardewohuuug

2387
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35 .
Kleine Wohuuug an ruhige Leute
zu vermieten. Gr . Seeftr. 29 , Laden. 2456

M <»h <rrrrr0 zu

vermiete«? "

2603
9. _
Ein leer. Zimmer, geeignet z. Etnstellen?
Möbeln . Gr . Seeftr . 12, erfr. 3. St . 2627
1 od. 2 Zimmerw. m. Bad , Mans . u.Zubeh^
zu verm. Kreu nacherstr. 42, Laden. 2653
Fleischergasse

2 Zimmerwohuuug
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 2608
2466
Kleine Wohuuug zu vermieten.
Grempstraße 21, part .
verm.
zu
mit Bad , 2 Mansarden , Keller, Gas , elektr.
3 Zimmerwohuug zum 1. Oktober
2726
. Wurmbachstr. 8, 3. St . r .
Näh
3799
vermieten.
zu
sofort
Licht usw.
2609
zu verm. 44 M . Falkstraße 56.
Schöue 2 Zimmerwohuuug sofort
1 Zimmerwohuuug
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm. zu vermieten.' Kreuznacherstraße 44 . 2477 zu vermieten. Grempstraße 21.
4 ? ( <« (« » » ♦
2727
parterre
.,
Zimmerw
2
Zu erfragen Adalbertstr. 56 , 1. St . 2636
Schöne
1
Schöue 4 Zimmerwohuuug zu
3 Zimmerwohuuug und Zubehör in gesunder freier Lage sofort zu vermiet. zu vermieten. Kl. Seestraße 16.
2008
vermieten. Falkstraße 49, part .
2760"
2436
4.
Linie
2639 Ginnhetmerldstr. 64, Haltest.
zu vermieten. Ederstraße 13.

4 Zimmerwohuuug m. allem Komf.
in ruhigem Hause mit Gartenn. Ginnh.

Kleine Maufardewohuuug
Schöue 2 Zimmerwohu . m. Bad
ruhige Familie sofort zu vermieten.
an
verm.
zu
Oktober
1.
z.
Zubeh.
«.
Höhe zum 1. Oft . zu vermieten. Ginnheimer2515 Leipzigerstraße 2. 2761
Basaltstraße 10.
Näheres
2097
Landftraße 136, 2. Stock._
Maufardewohuuug , billig zu verGöbenstraße IS , 2. Stock.
2 Zimmerwohu . m. Küche zu ver¬ mieten. Mühlgaste 13, 1. Stock.
Kalkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer¬
2775.
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwohn. z. 1. September mieten. Näh . Steinmetzstr. 21, part . 2546
verm.
zu
billig
Maufardewohuuug
oder später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu
2160
$t 0
Näheres 1. Stock daselbst._
8 3 immctrmolimt
Am Weingarten 14, in der Schlosserei. 2781
verm. Näh. bei Zinsheimer, 1. St . oder
2548
Nauheimerstraße 3, 3. Stock.
. Preis
beim Eigent. Keller, Ruprechtstr. 18. 2723 zu vermieten. Rödelheimerstraße 15 .
Kleine Wohuuug zu verm
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör
Mk.
28
vermiet.
Große 2 Zimmerw. zu
Schöue 3 Zimmerwohuuug
12 Mk. Solmsstraße 44._2805
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
106, 4. St . Näh. im Laden. 2563
Falkstr.
2724
26.
Nauheimerstraße
vermieten.
zu
Kleine Maufardeu -Wohuuug zu
2342
.
51
Kurfürstenstr.
,
Georg Harth
Schwälmerstr . 21, 1. Stock. 2854
verm.
vermieten.
zu
Zimmerwohuuug
3
Zimmerwohuuug
2
Kleine
4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warm¬
Schöne 3 Zimmerw. mit Bad und

allem Zubehör zum 1. September zu ver¬
mieten. Näh . Basaltstr . 56 , Laden. 2694

2725
Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r .
Schöne 3 Zimmerw. 3. Stock zu verm.
b. Eigent. Falkstr. 43 , 1. St . 2732
Näh.
Große 4 Zimmerw. zu vermieten.
2404
rechts.
.,
St
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. ver¬
Näh . Falkstraße 51 , 1.
2749
Bredowstr. 7. Näh. part .
mieten.
Sophieustraße 97 , 3. Stock.
.3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober
4 Ztmmerwohn. mit Bad, Balkon, schöne
zu verm. Rödelhetmerstr. 8, 1. St . 2750
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
Sch. 4 Zimmerw. m. Bad, Veranda, 3 Zimmerwohnung m. Bad , Mansarde,
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober Bleichplatz, Trockenboden zum 1. Oktober
2751 ^
zu verm. Falkstr. 81, Erfr . 1. St . 2800 zu vermieten. Greifstraße 3.
wasserversorgung, elektrischem Licht sofort
2401
zu vermieten. Leipztgerstraße 17.

2566

zu vermieten. Schloßstraße 6 .

. 2Zimmer,
Jordaustr. 75 . Mansardew
Kücheu. Keller sof. zu verm. Näh . bei Bures
part . u. Göbenstraße 4 bei Holland. 2671
2 Zimmerwohn, mit Küche im 4. St.
Preis 25 .— Mk. sofort zu vermieten.
2673
Schloßstraße 2 ? bei Schreiner.
Mansardew . 2 Zimmer sofort zu verm.
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58 . 2696

Homburgerstr. 10,3 . St . Sch. 4 Z.-

vermieten zum 1. September,
gcja&j '
Schöne helle 3 Zimmerwohn. m. Zubeh. I
Wohg. m. Balkon, Bleichpl., Mans ., Keller, im 3. St , Sonnens ., gegenub. Schloßgarten J Näheres Sophienstraße 45/ Laden. 2729
Badekab., 785 M . Näh . Nr . 10, prt . 2847 z. 1. Sept . od. später zu verm. Erfr . bei i
Zwei mal 2 Ziwmerwohuuugeu
Georg Müller , Schloßstr. 25, p., r . 2753 j
2730
8
Z sofort zu verm. Häusergasse 4.
3 Zimmerwohu . im Part.' Bredowftraße 11, 1. «. 2. Stock.
Schöue
Schöne 3 Zimwerwoh «. neuherg. zu verm. Göbenstr. 8, im Laden. 2769
Zimmerwohnungen sofort zu
billig zu vermieten, ev. mit Kriegsnachlaß.
Schöne 3 Zimmerwohu. billig zu Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wirth . 2755
1448
Näh. Caffelerstraße 15, 3. Stock.
. Bredowstr. 6, 1. St ., r . 2770
vermieten
Schöne 2 Zimmerwohn. m. Kücheu. Keller
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
Sept . zu verm. Mühlgasse 22, Seitenbau
1.
z.
v.
Wohnung
.
St
1.
zu verm. Näh . Göbenär . 4, Holland. 1530
5«,
.
Leipzigerstr
2756
3 Zimmer m. Bad , 2 Mans., 2 Keller u. all. zu erfr . Schloßstr. 40 , 1. St ., r .
Wilduugerftraße 15, 1. Stock
. 3. St ., l. 2771
2 kl. Zimer, Küche u. Keller zu verm.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Zubeh. sof. zu vermiet. Näh
erfragen in der Exp, d. Blattes . 2758
Zu
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung. Schöue große 3 Zimmerwohuuug
part.
13,
Zu erfragen Wildungerftraße
1. Stock sofort oder später zu vermieten.
1743
bei Burkhardt .
2759
2772 zu verm. Rödelheimerlandstr. 78.
Benthaus Mühlgaffe 5cr._
Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28. 1863

Zweimal 3 Zimmerwohuuug

zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 1886

3 Zimmer «ud Küche billig zu

Kl. 2 Zimmerw . m Küche für

20

M.

vermieten. Mühlgasse 13, 1. Stock. 2773

zu verm. Gr . Seestraße 21 , 1. St . 2774

3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
zu vermiet. Ginnheimerlandstr. 19 . 2776

2 Mrrrirrei ?rt»«»tzrr»rrr0
zü verm. Große Seestraße 40 .

2777

2 pittt ***« *?***«»%**ttt*0
Schöne 3 Zimmerwohuuug
Schöne 3 Zimmerwohuuug, nahe zu verm.
2783 mit Zubehör an ruhige kinderlose Leute
Jordanstraße 78, part .
der Warte , preiswert zu vermieten. Falkzu vermieten. Landgrakenstraße 18. 2778
1919
Homburgerstraße 7, part.
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
Schöne 2 Zimmerwohn. Steinmetzstr. 22,
Schöne 3 Zimmerwohuuug mit 3 Zimmerw. neuhergest., Nachlaß, billig part . Näh. das. 1. St . bei Schäfer. 2779
2801

Hausverwaltung zu vermieten. Näheres
BiSmarckallee 56, part . 1—3 Uhr. 2009

zu verm. Näh, daselbst rechts.

anteil sofort zu vermieten. Auskunft
Marburgerstraße 7, part . Berlepp. 2012
3 Ztmmerwohnung im 2. Stock zu verm
Kreuznacherstr. 35 . Zu erfr . 3. St . r. 2014

mit Kriegsnachlaß. Grempstr. 24a , 3 St.
Näh. 1. St . u. Landgrafenstr. 4,1 .St . 2803

Juliusstraße 39 , 2. Stock.

St . 2780
Kattstraße »5 , 1. Stock r. Schöne Schöne 3 Zimmerwohn, zu verm. 2802 zu verm. Rödelhetmerstr. 7, 1.
zu verm.
.
Mk
20
Zimmer,
3 Zim Verwöhnung mit Bad und GartenSchöue 3 Zimmerwohu. zu verm. 2 kleine
erteilt

pte *1r« 4?ß4r*tff « v.

DM" Die Wohmrrrgranzeigen erscheine«
jeden Montag , Mittwoch «nd Freitag,
die über Zimmer und Geschäftslokale
Dienstag », Donnerstags und Samstag ».

Am Eichenloh
(Giuuheimer Landstraße) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungm
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
m . b . H.
Näh . Wohuuugsgefellfchaft
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigasse 12)
2442'
Telefon 4686 , Amt Hansa .
Kl. Maufardew . pro Woche4 Mk.
zu vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 26 81
von 9 b.
Saubere fleißige Monatsfrau
10 gesucht. Leipzigerstr. 45o 3. St . r . 2856

.Näh.
verm

f2

3 Zimmerwohuuug im 1. St. mit

zu 12 Marl
Leeres schönes Zimmer
zu verm. Falkstraße 51, 1. Stock. 2855

Heipzigerstraße 78, 1. St ._

Georg - Jöst

Architekt und Maurermeister
Mohmer strasse 4,
Telephon Taunus 3508.
Anfertigung von Zeichnungen,
Konzessionsplänen etc.
Ausführung aller in das Baufach
einschlagenden Arbeiten.
2324

Jean liicolaus
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.

Röder’sche Kochherde

2782

2 Zimmer mit Kochherd

2804
. St.
i
tenb.
Se
im
Schöne 2 Zimmerw .
für 33 Mark zu vermieten. Näh . Fleischer2818
11.
Landgrafenstraße
verm.
2832 zu
gaffe 5, parterre rechts.

3 Zimmer -Wohuuug

mit

Zubehör Kt verm. Leipzigerstraße 22 .

Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmerm. Bad rc.
Sch. 3 Zimmerwohuuug
Wohnung billig zu vermieten. Näheres
zu verm. Gelbert, Homburgerstr . 36. 2840
2046
Leipzigerstraße 4, im Laden._
Schöue 3 Zimmer Wohuuug mit
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
und Balkon zu vermieten. JordanBad
Näheres Schloßstr. 32 . „Pfälzer Hof ".2081
52. Näheres 3. Stock links. 2848
straße
) sofort zu
3 Zimmerwohnung (Dachstock
2124
Bad
vermieten. Friesengafse 3.
3 pfm.
2849
7.
Fleischergaffe
vermiete«.
zu
verm.
zu
Zubehör
3 Zimmerw. mit
Näh . A. Binder , Kurfürstenstr. 58 . 2200
Schöue 3 Zimmerwohuuug, Bad
extra, Bleichplatz, und allem Zubehör i«
|P * * fe * :ep * * ft * 8.
Freundl . 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Einfamilienhaus , zu vermieten. Preis 42 M.
2265 monatl. Rödelheim , Kalkentalstr. 4. 2850
Näheres 1. Stock.

$ * i # f* *t0 (tFf* 3
2 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 Zimmer¬
, Laden mit Zimmer
wohnung im Dachstock
zü vermieten, alles sofort beziehbar. 2833
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
2839
Mühlgasse 19.
zu vermieten.
2 Zimmerwohuuug

Meischergafse7._2852
2 Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Fröbelstraße 10. Näheres part.
oder Rödelheimerstraße 3.

2853

Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen
Waschkesselöfen
Gaskocher mit Sparbrenner
Gasherde mit Bratofen und Grillranin*
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066

Stickerei Pfeifer
Schönhofstr . 22, 3. Stock,
Monogramme, Hamen sowie ganze
Ausstattungen billigst. 267k»

jjtfr
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Eine Erklärung des Reichskanzlers.

an dem die Spitzen der Militär - und Zivilbehörden,
11 . Aug. Die „Norddeutsche Allgemeine der deutsche Konsul Loytved-Hardegg, der österreichischBerlin,
ungarische Generalkonsul Baron Oppenheim u. a teil¬
Zeitung " schreibt: „ Eine Erklärung des Reichskanzlers!"
Auf eine an den Kaiser gerichtete Bitte des amerikani- nähmen. Gegen 8 Uhr betrat die Festversammlung den
-ungarische Tagesbericht.
! beleuchtet war. Ms
Der österreichisch
schen Nachrichtenüureaus „United Preß " um eine Kund¬ großen Moscheeho,, der elektrisch
deutsche Konsul das Wort und
der
ergriff
Redner
erster
deutschen
verbündeten
der
Erfolge
der
anläßlich
gebung
Wien, 11 . Aug. Amtlich wird verlautbart , 11.
-ungarischen Armeen in Polen hat der übergab die Lampe im Namen des deutschen Kaisers.
und österreichisch
August 1915, mittags:
Ws ewiges Denkmal des treuen Waffenbündnisseszwischen
Reichskanzler geantwortet, daß S . M . der Kaiser aus
dem deutschen Kaiser und dem Khalifen, so sagte er,
Russischer Kriegsschauplatz.
prinzipiellen Gründen nicht in der Lage sei, dieser Bitte
Die über den Wieprz vorgedrungenen österreichisch- zu entsprechen. Sodann hat der Reichskanzler erneut diesen solle die Lampe das Grabmal Salah Eddins beleuchten,
Anlaß benutzt, um der „United Preß " zu erklären, daß auf daß sein Heldengeist den Fahnen und Streitern
ungarischen Truppen vertrieben gestern den Feind aus
. So
Deutschland an die Siege in Polen vor allem die Hoff¬ Mohammeds als strahlendes Beispiel voranschwebe
der Gegend nordwestlich, Kozk und setzten die Verfolgung
möge
Lampe
heiligen
der
Licht
das
wie
warm
und
rein
be¬
Krieges
des
Beendigung
die
sie
daß
,
knüpfe
nung
Tysoberen
der
in nordwestlicher Richtung fort. Zwischen
sein
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-osmanischen
deutfch
der
Geist
der
stets
der
wie
,
erinnert
daran
er
hat
Dabei
würden.
schleunigen
mienica und dem Bug, wo die Russen in der Linie
Ansprache,
einer
mit
erwiderte
Wals
Der
bleiben.
und
am
noch
zuletzt
und
Kundgebungen
seinen
allen
in
Kaiser
- Uchrusk neuerlich! festen Fuß gefaßt haben, ist der
Ostrow
der muselmanischen Bevölkerung
Angriff der Verbündeten im Gange. Sonst im Nordosten 31. Juli ds . Js . betont hat, daß Deutschland für einen in der er dem Tanke
Frieden kämpft, der ihm mit den Mächten, die an seiner für diesen neuen Beweis jter Freundschaft des Kaisers
nichts Neues.
Seite den großen Kampf ausfechten, diejenige feste Sicher¬ der Deutschen Ausdruck gab. Ter Oberkommandierende
Kriegsschauplatz.
Italienischer
heit gibt, deren Deutschland für einen dauernden Frieden dankte im Namen der osManischen Armee und pries
und seine nationale Zukunft bedürfe. Ueber Deutschlands in begeisterten Worten die osmanisch-deutsche Waffen¬
Die Artillerie - und Angriffstätigkeit der Italiener
hinaus werde der Friede, den wir erstreben, brüderschaft. Es sprachen noch: zwei Scheichs und drei
Grenzen
an
an der küstenländischen Front nahm gestern wieder
allen Völkern die Freiheit der Meere verbürgen und' Volksredner, die ebenfalls das Bündnis feierten. Vom
Umfang zu. Am Rande des Plateaus von Doberdo griffen
allen Nationen die Möglichkeit eröffnen, in freiem Wett¬ Hofe begab sich' die Versammlung in feierlichem Zuge
starke feindliche Kräfte unsere Stellungen östlich Monfalvone an. Diese verblieben nach erbittertem Kampf aus¬ bewerb den Werken des Fortschritts und der Gesittung zu durch, ein Spalier von Schülern, die Lichter trugen, nach
dem benachbarten Mausoleum Saläh Eddins, über dessen
nahmslos in unserem Besitz. Der abgewiesene Gegner dienen.
Grabmal die Kaiserlampe hing. Tjemal Pascha drehte
erlitt namentlich durchs flankierende Geschützfeuer schwere
Eine Ansprache des Fürsten Bülow.
den elektrischen Knopf um und- sagte, für ihn und seine
Verluste. Zwei Angriffe gegen den nach Westen vorsprin¬
hielt
Nachmittag
Gestern
Aug.
.
11
Hamburg,
werde es immer die höchste Ehre bleiben,
Nachkommen
genden Plateauteil wurden schon durch, unsere Artillerie
. Gegen den Görzer Brückenkopf versuchten sich: die Fürst Bülow beim Einzug in sein neues Heim an der daß er als erster das Licht "der heiligen Lampe habe
erstickt
in Erwiderung auf den Willkommengruß der erstrahlen lassen.
, Italiener bei Pevna näher heranzuarbeiten. Hier wurden Elbchaussee
seiner Freunde eine Rede,
Menschenmengeund
zahlreichen
\ sie mit Handgranaten vertrieben. Ein in der Dunkelheit
„Meteor" vernichtet „The Ramsey".
' bei Zagrado (südöstlich Plava ) angesetzter feindlicher An¬ in welcher er sagte: Unser aller Augen find auf unser
Ge¬
treuesten
Unsere
.
gerichtet
Flotte
unsere
und
Heer
griff mißlang ebenso wie der vorgestrige.
11 . Aug. Nach kühnem Durchbruch durch
Berlin,
Im Kärntner und Tiroler Grenzgebiet ist die Lage danken und heißen Wünsche begleiten und umgeben unsere die feindlichen Bewachungsstreitkräfte hat S . M . Hilfs¬
heldenmüti¬
die
für
Bewunderung
in
,
Brüder
kämpfenden
unverändert.
schiff „Meteor" an verschiedenen Stellen der britischen
unvergleichlichen Leistungen, mit felsenfestem Vertrauen
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: gen
auf den Endausgang . Niemals Küste Minen geworfen und sodann Handelskrieg geführt.
Zuversicht
voller
in
und
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
in der tausendjährigen Geschichte hat sich, das deutsche In der Nacht vom 7. zum 8. August stieß er südöstlich
, so tüchtig und so der Orkney-Inseln auf den britischen Hilfskreuzer „The
Volk 40 geschlossen und entschlossen
Der türkische Bericht.
groß gezeigt, wie in diesem Kriege. Wir neigen in Ehr¬ Ramsey", griff ihn an und vernichtete ihn, wobei er
11 . Aug. Das Große Haupt¬ furcht das Haupt vor folchier Größe, überzeugt, daß 40 Mann der Besatzung, darunter vier Offiziere, retten
Konstantinopel,
konnte. Am folgenden Tage wurde er von vier britischen
quartier meldet: An der Dardänellenfront warfen wir solchen Eigenschaften und so schlichter Größe der Sieg
am 10. August nördlich, von Ari Burnu nach>einem energi¬ nicht fehlen wird, und nach, dem Siege ein sichrerer stolzer Kreuzern gestellt. Da ein Kampf aussichtslos und ein
Entkommen unmöglich war, versenkte der Kommandant
schen Angriff den Feind auf einer Front von 500 Metern ' Friede, würdig der heroischen Anstrengungen und unge¬
zurück und fügten ihm beträchtliche Verluste zu. Wir
heuren Opfern. Der Redner schloß mit einem Hoch auf sein Schiff, nachdem die Besatzung, die englischen Ge¬
fangenen und die Mannschaft eines als Prise versenkten
erbeuteten dabei ein Maschinengewehr und 200 Gewehre. den Kaiser.
Seglers geborgen worden waren. Die gesamte Besatzung
Bei Ari Burnu eroberten wir auf dem linken Flügel in
Feier in Damaskus.
des „Meteor" hat wohlbehalten einen deutschen Hafen
der Nacht zum 10. August von neuem einen Teil der
10 . Aug. Tie feierliche Uebergabe erreicht.
Damaskus,
feindlichen Schützengräben. Bei Sedd-ül-Bähr machten wir
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes:
auf dem linken Flügel einige Franzosen, darunter einen der von dem deutschen Kaiser für das Grabmal Salah
(gez.) Behncke.
7.
des
Nacht
der
i
n
fand
Lampe
gestifteten
Eddings
Waffen.
Menge
eine
erbeuteten
und
Offizier, zu Gefangenen
Unsere verborgenen Batterien trafen mehrmals im Golf August, als dem 27. Tage des mohammedanischenFastenWarschau.
Aus
von Saros einen feindlichen Kreuzer, der indirekt die Um¬ monats Ramasan im Hofe der Omejjiden-Moschee statt.
11 . Aug. Zum Gouverneur von Warschau
Berlin,
gebung von Balair beschoß. Der Kreuzer entfernte sich Der Feier wohnten der Dberkdmmandierende Diemal
isofort. Ein feindlicher Flieger warf am 9. August drei Pascha, der Wali von Khonlouss^ mit den höchsten Offizieren ist laut „ Vossischer Zeitung" der Kommandierende General
und Beamten, die NatMen und Scheichs- sowie Tausende Frhr . von Schiffer-Boyadel ernannt worden. Er hat dem
Bomben auf das Lazarett in Galaköj, das horizontal das
von Eingeborenen und sämtliche hiesigen Deutschen bei. „Kurejr Poznamski" zufolge eine Bekanntmachung an
Zeichen des Roten Halbmondes trug . Ein Soldat wurde
Bei Sonnenuntergang gab' der Hüter der Moschee nach die Bevölkerung erlassen, nach, der er den Fürsten Lubogetötet, drei wurden verletzt. — An den übrigen Fronten
altem Brauch das Jstgargastmahil, einen Lay el Kader, mirski zum Präsidenten der Stadt Warschau ernannt.
hat sich nichts verändert.

Der Krieg.

Valerlancksliebe.
öeber den Rhein nach Frankreich hinein 1
Roman von Fritz Gantzer.
.)
(3. Fortsetzung
3y. Eine Stunde später, gerade zu derselben Zeit, als
,^ poleon den letzten erfolglos verlaufenden Versuch
unternahm, die Verbündeten mit seinen Garden aus
&? Rochiere zu werfen, hatte der Alte vom Hof am
^ .alde von Beaulieu seine Samariterarbeit beendet,
övrg Reuter lag mit seinen verbundenen Wunden in
UoÜ U ^ßen Himmelbett seines freundlichen Helfers.
Atadeleine saß mit steinernem, eisigem Gesicht
. ?A ^ud zu seinen Häupten , bis sie der Onkel
. Dann schlich sie wortlos nach ihrer
wlafkammer hinüber , weinte heimliche Tränen des
ballte die Hände zu Fäusten . „Ich hasse
esen Fremden, " keuchte sie in die Kissen hinein.
*

*

*

o? a9C später hatte sie sich dieses Gefühls entNmo ' . e bie Stunden , in denen Jörgs eiserne
"" t bem Tode gerungen , um endlich über ihn
sewp^ phleren, waren Stunden desJhm -Näherkomrnens
war»!?" ' Heimliches Mitleid und stilles Bewundern
bie Stelle des Haffes getreten . In beAngst hatte sie seinen wilden Fiebermehr als einmal hatte sie ihre
fein^ il 1?
hechte mit beruhigendem Drucke auf
feine
steberheißen Hände gelegt. Undimmer
waxip«
wr dann gewesen, als ginge ein feuriger Strom

zu ihrem Blut ein, der es auswallen und schneller
kreisen ließ.
Heute war Jörg zum ersten Male fieberfrei. In
alter Klarheit blickten seine Augen in die Welt und
ruhten auf dem schönen, mit einer leisen Verwirrung
geschmückten Gesicht Madeleines , die ein Stück ins
Zimmer hinein am Spinnrade saß und den silbrigen
Faden durch ihre feinen Hände eilen ließ. Er hätte
gerne etwas gefragt , gerne mit ihr gesprochen. Aber da er
wußte , daß er sich nicht mit ihr verständigen konnte,
mußte er es bei seinem Wunsche bewenden lassen.
Desto lebhafter arbeiteten seine Gedanken. Von
Francois Thomas , der einige Brocken deutsch rade¬
brechen konnte, hatte er erfahren , wie er in sein Haus
gekommen. Von ihm wußte er auch, daß Napoleon
bei La Rothiöre völlig geschlagen sei und die Ver¬
bündeten den Marsch auf Paris fortgesetzt hätten . Jörg
hatte ihm einiges aus seinem Leben mitgeteilt, und er
wieder hatte gehört , daß der Alte den Hof mit Hilfe
seiner elternlosen zwanzigjährigen Nichte Madeleine
allein bewirtschaftete.
Mit alledem beschäftigten sich Jörgs Gedanken
während dieses stillen Beieinanderseins , das als ein¬
ziges Geräusch das geschäftige Surren des Spinnrades
vernahm . Helle Vorfrühlingssonne spann sich in gol¬
digen Streifen in das Gemach und lag in breiten
Bändern auf dem Fußboden.
War es nicht wie daheim zu Caub am Rhein?
So friedsam und geruhsam wie an einem Sonntag¬
morgen , wenn die Glocken den Strom hinauf- und
hinabklangen und Scharen festlich geschmückter Menschen
an seinen Ufern dahinwallten ? Eine heiße Sehnsucht
spann sich in Jörgs Herz. Innig gedachte er alles

oepen, was lyn mit der Heimat verband . . . . Und
dann wurden seine Blicke plötzlich trübe . . . . Das
Bärbel war ja gestorben, und wenn er nun vielleicht
bald heimkommen würde , sofern er nicht noch dem
Heere nachzog, dann konnte er nur an ihr Grab timten.
— Er seufzte tief.
Madeleine hob das Gesicht zu ihm. Eine feine
Röte flog über ihre Wangen , als ihre Augen seinem
Blick begegneten . Jörg erfaßte zum ersten Male mit
starker Gewißheit : Madeleine ist sehr schön . . . . War
sie schöner, als es Bärbel gewesen ? Was trieb ihn zu
diesem Vergleich ? . . . Er war unzufrieden mit sich
selbst, legte sich in die Kissen zurück und wandte das
Gesicht zur Wand . . . Er wollte nur noch an sein
totes Mädchen denken. . . .
Madeleine glaubte ihn schlafend und schlich sich
behutsam aus dem Zimmer.
An einem der letzten Februartage , so warm und
innig wie im weichen März zu seinem Ende hin schien
die Sonne , konnte Jörg zum ersten Male ins Freie
gehen. Francois Thomas war nicht daheim, er war
in Geschäften nach Brienne hinüber , und Madeleine
mußte dem doch noch immer recht Schwachen stützende,
helfende Führerin sein. Er hatte seinen Arm um ihre
Schultern gelegt und spürte ihren Arm über seinen
Hüften. Er empfand, daß er zitternd erbebte. Und
als er in ihr Gesicht sah, flutete eine tiefe Röte dar¬
über hin. Unwillkürlich stützte er sich fester auf ihre
Schultern.
Dann saßen beide auf der Bank vor dem Hause.
Es war so schön hier. Träumerisch sah Madeleine in
das flirrende Sonnengekringel zu ihren Füßen , als sei
sie bemüht, etwas in ihrer Seele ungeklärt Ruhendes

. Bei den Konserven- unä
Berlin , 11. Aua. Der Einzug des Prinzen Leo¬ könne. Es sei unrichtig, daß die Einführung der Wehr¬ Preisen abgeschlossen worderr
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immer
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aufgedeckt worden feien, feien gerichtliche oder disziplinarrZug setzte sich in Bewegung. Voran ritt Kavallerie, hinter dienst einzuführen.
sche Maßnahmen getroffen worden. Das darauf bezüglich«
dem Prinzen , den Generalen und den Stäben , schritt Die Kosten des ersten Kriegsjahres
für England.
Material stehe dem Senat zur Verfügung. Es seien zahl¬
Infanterie ; eine Schwadron Kavallerie bildete den
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nahm vor der russisichen Hauptkirche die Parade ab. Dann
die Beantwortung von Anfragen autorisierter Per¬
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eine baldige Rückkehr der Russen zu verbreiten
wierigen und schwierigen Vernehmungen. So habe Millies
bildete der Einzug eine Gewähr dafür, daß Warschau fest was über die normalen Kosten hinaus zu bezahlen war;
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dem Krieg in Zusammenhang stehen. In den ersten acht
des serbischen Gesandten in Rom über den Kollektiv- Monaten betrugen die Kriegskosten Lst. 331 Mill . ; der¬
Kleine Nachrichten.
schritt des Vierverbanoes mit. Ministerpräsident Pasitsch selbe Betrag reichte aber in der darauf kommenden Zeit
11 . Aug. Der norwegische Dampfer „Eden"
Berlin,
werde nicht allein entscheiden, sondern die bedeutendster nur vier Molrate. Am Anfang des Krieges betrugen
Politiker und angesehensten Persönlichkeiten Serbiens zu 1die Kosten pro Tag Lst. 1 Mill ., während sie in den wurde nach einer Meldung der „ Vossischen Zeitung" am
Nate ziehen. Kein Serbe willige in eine Verkümmerung letzten Wochen auf Lst. lyk Mill . pro Tag angewachsen 10. August abends auf einer Reise von Newcastle nach
Archangelsk in der Nordsee von einem deutschen Untersee¬
- griechischen Grenzen ein. Ter Gesandte hielt sind.
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Französische Klagen.
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bestand, über Mord zu werfen.
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11 . Aug. Die sozialistische Presse drückt Zink und Eisenplatten
Paris,
die Fahrt fortsetzen.
Dampfer
der
konnte
Dann
soeine
er
ob
,
Frage
die
Vierverbandes aussallen. Auf
ihren Unwillen darüber aus, daß trotz auf der fran¬
11 . Aug. Wie der „Täglichen Rundschau"
Berlin,
lfortige Intervention Bulgariens in dem Falle für mög¬ zösischen Front in den letzten drei Monaten nichts unter¬
berichtet wird, meldet die „Daily News" aus Petersburg,
-serbischen Gebietsabtretungen nommen wurde, außer der mißglückten Offensive im
lich halte, falls die griechisch
Warschau
verwirklicht werden könnten, antwortete der . Gesandte, Artois, um der russischen Armee in ihrer schwer bedrängten daß infolge der Räumung der Städte zwischen
etwa 200 000
Zivilbevölkerung
der
von
Brest-Litowsk
und
Bierverdem
mit
Bulgariens
Einigung
eine
Tie
an
dgß er
Lage durch Gegenaktionen zu Hilfe zu kommen.
Personen sich auf der Flucht nach dem Osten befinden.
bande nicht glauben könne.
„Humanitö " stellt fest, die Österreicher und Deutschen
11 . Aug. Lloyds Agentur melden aus
Amsterdam,
und die Balkanmächte.
Der Bierverbanv
hätten überall im Westen und JDften den Heeresleitungen London : Die russische Bark „ Eltekar" ist versenkt worden.
Willen aufgezwungen. Man müsse
10 Mann der Besatzung
11 . Aug. In Besprechung der der Alliierten ihren
Konstantinopel,
Plan einen Gegenplan ent¬ Ein Boot mit dem Kapitän und
österreichischen
deutsch
dem
neuen Vorschläge des Vierverbandes an Bulgarien schreibt gegenstellen. Dieser Plan müsse auch von der Oeffent- ist gelandet. — Der englische Dampfer „ Rosalie" ist
gestrandet, die Besatzung wurde gerettet.
„Hilal " : Die Zugeständnisse Serbiens kommen zu spät)« lichkeit erkannt werden können, damit das Vertrauen in
die Entente besitzt keine Aussicht auf Erfolg mehr. Bul¬ den Endsieg lveiter erhalten bleibe. Frankreich empfinde
Norm Jahr.
garien wird sich damit nicht einfangen lassen. Schließ¬ ein großes Bedürfnis nach solcher Klarheit und er¬
lich gestatten die tatsächlichen Interessen Bulgariens die¬ warte, daß die Regierung seinen Wünschen Rechnung
Am 12. August erklärte Montenegro dem Deutschen
sem Lande nicht, mit der Entente zu gehen, da Rußland
in
Hervs
Gustave
sich
.äußert
den Krieg, so daß auch dieser Kriegslag eine
Aehnlich
Reiche
werde.
tragen
die Eroberung Konstantinopels und der Dardanellen beab¬
Untätigkeit
die
ebenfalls
Bedeutung, wenn auch, soweit die mutige Tat
welcher
historische
Soziale",
„Guerre
der
sichtigt. Das Blatt führt aus dem Werke des gegenwär¬ der Heeresleitung der Alliierten unerklärlich findet. Die des Königs Nikita in Betrachi kommt, mehr eine solche
tigen bulgarischen Gesandten in London, Mischern, betitelt:
erheiternder Natur besitzt. Ihren außerordentlich kühnen
Untätigkeit sei anscheinend dadurch begründet, daß im
„Die Meerengenfrage", eine Stelle an, in der ausgeführt
Regierung
Die
sei.
Ordnung
in
nicht
Krieg gegen unsere Kolonien setzen die Engländer am
etwas
irgend
Heere
wird, daß die angeblichen uninteressierten Menschlichkeits¬
hapere.
derbes
an
,
12. mit Beschießung von Daressalam fort. An dem¬
aufzudecken
Stelle
da, die
gefühle Rußlands für die slawischen Balkanländer nichts sei dazu
um
Napoleon,
eines
Tage statteten deutsche Unterseeboote der Ostküste
Genie
das
selben
nicht
brauche
man
Denn
die
Rußlands
anderes seien als Köder, da das Endziel
daß
,
erkennen
zu
und Schottlands einen Besuch ab und belegten
Erfahrungen
Englands
trauriger
Monaten
nach
Errichtung eines russischen Protektorats über die slawi¬
Ergebnisse die ganze feindliche Küste mit Minen . Zur Beschrän¬
erwünschten
die
nicht
Taktik
jene
oder
diese
vollständig
Staaten
diese
schen Balkanstaaten sei, während
zeitigte. Wenn die Regierung die schwache Stelle nicht kung des Kaperkrieges ließ hie deutsche Reichsregierung
unabhängig leben wollen. „Hilal " schließt, das als Preis
sie vielleicht die Oeffentlichkeit der englischen, französischen, russischen und belgischen
für die Meerengen gegebene Mazedonien bedeute nicht finden könne, so könnte
richtigen Weg bringen, falls
Regierung Vorschläge machen, die rnglischerseits jedoch
den
auf
Weife
diskreter
in
Unter¬
seine
die Unabhängigkeit Bulgariens , sondern
Oefsentlichkeit
hintertrieben wurden. Am 12. August traf Fürst Bülotv
die
bereitfinde,
dazu
sich
Regierung
die
jochung. Bulgarien solle Mazedonien nehmen, aber unter
in Berlin ein, sein Empfang durch den Kaiser Hinz
der Bringung , daß Rußland von den Dardanellen fern¬ nicht mehr zu knebeln.
bereits mit Italiens Stellungnahme zusammen,
offenbar
gehalten werde.
Der französische Senat.
obwohl außerhalb der amtlichen Stellen es damals nie¬
über den Zeppelinangriff.
Die Engländer
Lyon, 11 . Aug. Wie „Lyon Rbpublicain " meldet, mand im deutschen Volk für möglich gehalten hätte, daß
London, 11 . Aug. Meldung des Reuterschen Bu¬ hat der Senat gestern den Gesetzantrag über die Eröff¬ Italien je seinen alten und bewährten österreichischen
reaus . Amtlich wird gemeldet: Ein Geschwader feind¬ nung von Nachtragskrediten M den provisorischen Kre¬ Bundesgenossen in den Rücken fallen und den erprobten
licher Luftschiffe besuchte in der letzten Nacht die Ostküste. diten des allgemeinen Haushaltetats für das Rechnungs¬ Dreibund brechen könnte. Eigentümlich berührte allerdings
Einige Brände wurden durch Brandbomben verursacht, jahr 1915 (der Betrag der Höhe der Kredite ist nicht schon damals die Festellung, daß Italien noch ein Dutzend
Tage nach dem Kriegsausbruch an einer Friedensver¬
aber schnell gelöscht. Es wurde kein Materialschaden ver¬ angegeben) erörtert . Hrerbei ergriff der Senator Millies
ursacht. 13 Personen sind tot, 12 Personen wurden ver¬ Lacroix die verschiedenen Abteilungen des Kriegsminmittlung arbeitete. Der Aufruf des Zaren „An meine
wundet. Ein Luftschiff wurde durch Artilleriefeuer vom sterium an. Diese hätten picht die Offenheit und das
lieben Juden ", der am 12. August erschien, würde weib¬
Lande her beschädigt und es wird berichtet, daß das Vertrauen gezeigt, die die Finanzausschüsse in Erfül¬ lich bespöttelt, zumal an. dem nämlichen Tage auch be¬
Luftschiff heute früh nach Ostende geschleppt worden ist. lung der Kontrolle von ihnen erwarten müßten, sie kannt wurde, daß der Zar das willenlose Werkzeug der
Gegen die Wehrpflicht.
hätten nicht den Anregungen Folge gegeben, die ihüen Kriegspartei und der wenigen Industriellen war, die
gegeben worden wären. Zwei Unterstaiatssekretäre des sich durch ihre Kriegslieferungen schnell bereichern wollten.
London, 11 . Aug. „Daily Chronicle" legt in
hätten im Finanzqusschpß zugegeben, daß bei Während in Berlin an Stelle des.hochbetagten und lqngeinem Leitartikel Einspruch dagegen ein, daß England) KriegesAmtsantritt
-ungarischen ÄotWafters Gras Szögyjährigen österreichisch
die ihnen unterstellten Berwaltungsihrem
wtgen des Falles von Warschau die Wehrpflicht einzu Hohenlohe-Schillingsfürst trat,
Gottfried
Prinz
eny
Einige
.
hätten
befunden
Anarchie
völliger
fichren müsse. Die Anwerbung schreite gut fort. Das Heer zweige sich! in
Jahre 1906 erfolgten Tode des
im
dem
seit
das
erhielt
bekäme so viel Leute, als es ausrüsten und ausbilden Verträge für Kriegslieferuntzen seien zu haarsträubendm
aus dem wunderlichen Wechselspiel zwischen Licht und
Schatten herauszulesen . . . Das wußte sie längst:
Haß empfand sie nicht mehr gegen den Fremdling an
ihrer Seite . . . Mochte sie den blonden Mann aus
Deutschland gern ? . . . War sie ihm gar gut ? . . .
Wieder kam ihr die brennende Röte bei diesem Gedanken
in ihr Gesicht. Unwillkürlich rückte sie ein Stück von
Jörg ab, daß er verwundert aufsah.
Sie hatten gelernt, sich notdürftig zu verständigen.
„Warum, Mademoiselle Madeleine ?" fragte er.
Sie wies nach der Sonne hoch. „Die Sonne,
Monsieur Jörg ."
Franxois Thomas sah beide bei seiner Rückkehr
noch auf der Bank vor dem Hause. Ein plötzlicher
Gedanke zuckte ihm bei dem Anblick des Paares durch
nun fein Pflegling immer bei
. .
den Kopf. Wenn
ihm bliebe ? Würde er nicht einen schmucken Ehe¬
liebsten für die Madeleine abgeben ? Und würde der
Hof in ihm nicht einen tüchtigen Herrn bekommen?
Derbe Fäuste hatte er, die wohl zur Arbeit taugten.
Würde er nein sagen ? . . . Aber wie würde Made¬
leine vor allen Dingen dazu stehen? Soviel hatte er
schon gemerkt, daß sie ihn nicht mehr haßte . . .
An einem der nächsten Tage unternahm er cs, die
Gesinnung seiner Nichte zu erforschen.
Er hatte es bald heraus: Ihr Herz hing an dem
Fremden. Wenn sie's auch nicht sagte, so verriet doch
ihr ganzes Wesen, daß es so war. . .
Und sie empfand nach dieser Aussprache gewiß,
was sie bisher nur geahnt: Ich liebe ihn. . .
Bon dem Tage an wartete sie mit verlangender
Sehnsucht auf einen Beweis seiner Gegenliebe. Aber

Jörg blieb immer gemessen, verriet weder durch Wort
noch durch Blick, daß er tstfer für sie empfand . Wohl
war er freundlich zu ihr utzd lächelte sie oft an . Aber
Liebe äußerte sich anders . Und wenn wieder ein Tag
dahin war , ohne daß er Madeleines Hoffnungen
erfüllt hatte , und sie ihre Schlafkammer betrat , dann
warf sie sich mit einem erstickten Schrei auf das Bett
und weinte heimliche Tränen brennenden Jammers.
Preßte die gerungenen Hände gegen die Stirn und
schluchzte wild in die Kissen hinein : .,0 mon dieu, ich
liebe ihn. . . Ich sterbe, wenn er fortgeht . . .*
Und nun wollte er wirklich fort . Der März war
herum . Die alte Kraft wohnte wieder in seinen
!
Gliedern .
Es trieb ihn, dem siegreichen Heere nachzueilen,
um wieder in Reih und Glied zu treten.
Auf Franqois Thomas ^ wartend , der wieder ein¬
mal nach Brienne hinübeuwar , faß er allein auf der
Bank vor dem Haufe. Madeleine ging mit stillem,
bleichem Gesicht ihren Pflichten im Haufe nach.
Seit Wochen war sie^ so ganz anders zu ihm.
Fremd und ernst ging sie an ihm vorüber . Oft merkte
er, daß sie geweint hatte. PVar es wirklich das , was
er mitunter dachte?
Ach, er hätte blind seir^müssen, wenn er nicht den
Grund ihres Wesens erkannt. Ja , es war wohl ganz
sicher, daß sie ihn lieb hatte^
Und er ? Er war schon so oft prüfend mit seinem
Herzen zu Rate gegangen . Danz frei war es nicht von
Regungen des Wohlgefalleps ^an Madeleine . Und wenn

er ganz eyrncy fein wollte : er hätte sie schon zu
seinem Weibe haben mögen , wäre sie ein deutsches
Mädchen gewesen. Die fremde Nationalität , das fremde
Idiom , der Gedanke : Sie ist ein Kind des Volkes,
gegen das du mit glühender Begeisterung in den
Kampf gezogen, das alles stieß ihn bei seiner rein
sinnlichen Zuneigung doch im letzten Grunde ab . .
Sie war nicht ein blondes Kind vom Rhein . Das
Blut einer fremden Raffe floß in ihren Adern . Er
empfand zu völkisch, um ein Wesen, das außerhalb
seines Volkstums stand, so leidenschaftlich zu lieben,
daß er ihm zuliebe seine völkische Gesinnung SJ*
opfert.
Er dankte Madeleine viel : ihre treue, sorgende
Pflege, er war ihr gut im Sinne von Mensch ZU
Mensch, aber er würde sie nie in allesverleugnender
Liebe als fein Eigen zu begehren vermögen . . . Sie
tat ihm leid, aber — es half nichts.
Im Abenddämmer kam Franqois Thomas heun.
Ehe Jörg Gelegenheit fand , von seiner Absicht -u
sprechen, berichtete der Alte mit sich überstürzenden
Worten , im bunten Gemisch von Französisch und Deutsch
von den letzten gewaltigen Ereignissen, die er in Brienne
erfahren . Und Jörg verstand am Ende so viel : W
Unseren haben Paris erobert , und Napoleon ist av'
gesetzt. Der Krieg ist zu Ende.
Ein stolzes, frohes Gefühl schwellte seine,W'
Begeistert leuchteten seine Augen . Und sein deutsches
Herz dankte in deutschem Empfinden dem Herrn pe
Heere.
j

Einschlagen der T-Nägel ab 8 Uhr morgens vor. Auch die¬ oder ob nicht vielmehr bei diesen Geschäftsseelen sich die
jenigen Turner , die chre Nägel selbst einschlagen wollen, krankhafte fixe Idee festgesetzt habe, der Krieg müsse sie
können dies dann tun oder im Verhinderungsfälle an „retch machen" ! So bot dieser Tage auf dem Geflügeleinem folgenden Tage . Die Liste der Zeichnungen ist markt zu Brünn in Mähren die Bäuerin Agnes Kral
bei deckt Kömitee auf dem Schillerplatz hrnterlegt. Von Lrne Gans zum Preist von 50 Kronen an ! Diese Forderung
Lokal -Nachrichten.
11 bis 12 Uhr findet alsdann Zusammenkunft sämtlicher erregte unter den dev Markt besuchenden Hausfrauen natür^
12. August.
Gaumitglieder und ihrer Angehörigen auf dem Schiller¬ lrch derartige Entrüstung, daß man die Bäuerin fast ge¬
treffen sich die Alters¬ lyncht hätte. Die Marktpolzei brachte sie zum Bezirrs— Kleinvrrkaufspreise für Gemüse. Die heute zum platze statt. Nachmittags 4 Uhr
Niederräder Turnder
Halle
der
in
Gaues
des
riegen
.Menmal durchgeführte Polizeiverfügung über die Kennt- gesettschast zu dem im Arbeitsplan vorgesehenen gemein¬ gencht, wo sie wegen Preistreiberei angeklagt wurde.
Die Angeklagte verantwortete sich dahin, däß die
Mävktder
in
Mmachung der Gemüsepreise durch Anschlag
samen Turnen.
„Auffütterung und Mästung der Gans " sie fast 30 Kronen
Me hat einen geradezu herzerfrischendenPreissturz aller
— Jugendpflege . Der von dem Ortsausschuß für
gekostet hätte, und da sie fast zehn Kilogramm wiege, so
Gemüse- urid Obstarten zur Folge gehabt. Es kosteten Jugendpflege
Lehrgang zur Ausbildung von wäre sie noch. billiger wie Rindfleisch. Der Richter verur¬
beabsichtigte
Mern z. B . Speisekartosfeln das Pfund höchstens 8—9 Jugendpflegern bezw. Jugendpflegerinnen soll, um eine
Ma kam letzten Samstag 10—12 Psg .) ; Einmachbohnen größere Beteiligung zu erzielen, möglichst in den Abend¬ teilte die Bäurerin zu vier Tagen Arrest und 30 Kronen
des übermäßig hohen
K ^ .19 Psg. (Samstag 20- 25 Psg.), Weißkraut 7- 8 Psg. stunden von 8 Uhr ab stattsinden. Es sind 3 Abende Geldstrafe, weil das Fordern
den Tatbestand der Preistreiberei bilde. Der
das Pfund (10—12), Kopfsalat 10—16 Psg . (16—20), in der Woche während des Monats September vorgesehen. Preises
Nervenarzt aber wird diesen Fall ohne Weiteres als eine
Salatqurken das Stück 15- 20 Psg. (20- 35) Einmal
vermeiden, sei noch hervorge¬ krankhafte Ausgeburt betrachten, der unter dem Namen
zu
Mißverständnisse
Um
beste
;
Mark)
5,50
(5Mark
4
mrrken>100 Stück 3hoben, daß für die Tätigkeit eines Jugendpflegers hier
zu buchen ist. Es gibt leider eine ge¬
Mäpsel das Pfund 18- 24 Psg . (28- 50), Fallobst 4- 7 nur schulentlassene Jugendliche im Alter von 14—20 Jah¬ „Kriegskrankheit"
waltige Zahl dieser biederen Seelen, welche von dem krank¬
Kochäpsel 10- 12 (14- 26), Mirabellen 30- 35
ren, die einem Jugendpflegeverein angehören, in Betracht haften Wahn beherrscht sind, der Krieg müsse sie zu
45), Zwetschen 12—16 (18—28). Süßrahmbutter
kommen. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle des Orts¬ „reichen Leuten" machen. . !
kank von 2,20 Mark auf 2,10 Mark, Landbutter von
ausschusses für Jugendpflege, Paulsplatz 6, 3. Stock, münd¬
* Der englische B au m w oll sch win d e l. Seit¬
kosten
Trinkeier
.
Pfund
das
Mark
1,80
auf
190 Mark
oder schriftlich entgegen.
lich
dem England die Baumwolle als Bannware behandelt,
das Stück bis 16 Pfg . (20 Pfg .), Käse 5- 8 Pfg . (6- 10
wird es von den amerikanischen Interessenten in zu¬
Pfq.). Das ist ein erfreulicher Schritt vorwärts in der
nehmendem Maße bekämpft. Noch im Oktober vorigen
Aus der Nachbarschaft.
Bekämpfung des Lebensmittelwuchers. Da die Preisverhatte Staatssekretär Grev der Unionsregierung
Jahres
Freitag
,
Mittwoch,
Dienstag
jeden
Sffentlichungenfortan
11 . Aug. Am Mittwoch den mitteilen lassen, daß England Baumwolle nicht als Konter¬
— Aschaffenburg,
and Samstag erfolgen sollen, kann mit Sicherheit auf 18. August
trifft die Königin Maria Therese in Beglei¬ bande betrachte und daher auch nicht beschlagnähmen werde. ,
weitere Preisherabsetzungen gerechnet werden. — In der
Dr . von Brettreich und
Regierungspräsidenten
des
tung
Unterm 2. März traf die englische Regierung Abmach¬
10
städtischen Kartoffelverkaufsstelle wurde der Preis für
zum Emp¬ ungen mit den amerikanischen Baumwollinteresjenten. wo- ,
Vorbereitungen
Die
ein.
hier
Moy
Grafen
des
Rfund neue Kartoffeln auf 65 Pfennige herabgesetzt.
bereits im Gange.
nach diese sich verpflichteten, nach dem genannten ^Tage
— Oesterreichifcher Landsturm. Die im Jahre 1897 fange der Königin sind
11 . Aug. Mit Wirkung vom 16. keine Baumwolle mehr an die Gegner des Vierverbandes
— Limburg,
geborenen österreichischen und ungarischen Landsturmpflich¬ August hat der Kreisausschuß für den Kreis Limburg
tigen, welche in der Provinz Hessen-Nassau und dem den Preis für Roggenmehl auf 35 Mark und für Weizen¬ zu liefern. Trotz dieser Abmachung ließ England alsGroßherzogtumHessen wohnhaft sind, haben ihre Adressen mehl auf 40 Mark pro Doppelzentner herabgesetzt. Vom bgld überhaupt keine Baumwolle mehr durchs und beschlag¬
nahmte allein im März 1,5 Millionen Ballen Baum¬
unter Angabe der Heimatsgemeinde und des Geburts¬
19. August wird der Höchstpreis für das große Roggen¬ wolle im Werte von mehr als 300 Millionen Mark.
oftes dem k. und k. Generalkonsulate in Frankfurt a. M ... brot
auf 67 Psg. und für das kleine Roggenbrot auf
Präsident WAson, der es nicht vermochte seine englischen
Neue Mainzerstraße 54, unverzüglich! zu melden.
. Das Weizenauszugsmehl darf nur
. festgesetzt
Pfg
50
Freunde in der Baumwollsvage zu irgendwelchen Zuge¬
— Der Schwindler, der in der Uniform der 168 er
Noch zum Höchstpreise von 27 Pfg . das Pfund durch die
ständnissen zu bewegen, verfiel nun aus einen besonderen
hier und in anderen Städten unter mißbräuchlicher Be¬ Kleinhändler gegen Brotkarten verkauft werden.
Trick. Als die Mißstimmung im Süden der Union Wer die
nutzung des Namens „Leutnant von Müller " zahlreiche
11 . Aug. In der hiesigen Ma¬ Haltung der Washingtoner Regierung einen bedrohlichen
— Geisenheim,
wurdse
,
beschwindelte
Geldbeträge
erhebliche
Personen um
gerieten sich zwei Lehrbuben bei den Ohren.
Charakter annahm, und als große Versammlungen ein
in dem fahnenflüchtigen Landsturmrekruten Ludwig Nikolai schinenfabrik
der eine seinem Gegner eine — Granate,
warf
Schließlich
Waffenausfuhrverbot forderten, um England dadurch zur
Ms Oberursel ermittelt. Nikolai, der schon seit längerer
allerdings ungefüllte, an den Kopf. Trotzdem war die
Zeit steckbrieflich gesucht wird, konnte noch nicht festge¬ Wirkung doch derartig, daß der Getroffene in schwerver¬ Nachgiebigkeit zu bewegen, ließ er die neue Baumwoll¬
ernte zu 50 Prozent ihres Wertes durch die Banken be¬
nommen werden.
letztem Zustande in das Krankenhaus gebracht werden leihen. Die Finanzaktion war um so leichter möglich, als
— Fortsetzung des Studiums von verwundeten Stu¬ mußte.
Amerika infolge seiner Waffenausfuhr zur Zeit im Golde
denten. Das Kriegsministerium hat durch einen beson¬
deren Erlaß gestattet, daß verwundete oder in der Gene¬
schwimmt.. Präsident Wilson beschwichtigt so die erregten
Baumwollinteressenten, ohne seinen englischen Lieblingen
sung begriffene Heeresangehörige, deren Studium durch
Vermischte Nachrichten.
zu nahe treten zu müssen. Freilich, hat die Sache ihren
den Krieg unterbrochen wurde, zur Fortsetzung ihrer Stu¬
11 . Aug. Bei einer gestern hier
* Heidelberg,
Haken. Einmal fehlt es an Lagern, um die vielen Mil¬
dien in Lazarette oder Genesungsheime überführt werden
können, die in Universitätsstädten liegen. In erster Linie stattgefundenen Zusammenkunft der Oberbürgermeister der lionen Ballen Baumwolle aufzuspeichern. Infolge der ge¬
waltigen Anhäufung ist später ein nicht geringerer Preis¬
kommen solche Studierende in Frage , deren Wiederherstel¬ Städte Mannheim , Karlsruhe , Pforzheim, Heidelberg und
lung zur Felddienstfähigkeit nicht zu erwarten ist, sodann Ludwigshafen a. Rh. wurde die Gründung einer Ein¬ sturz der Ware nicht nur möglich, sondern im hohen
, deren Genesung nach der Art ihres Leidens ohnehin kaufsgenossenschaftm. b. H. zwecks gemeinsamer Beschaf¬ Maße wahrscheinlich. Und wie will der Präsident die Ver¬
solche
. Die Geschäftsanteile wendung der amerikanischen Geldreserven im Interesse
fung von Lebensmitteln beschlossen
besonders lange Zeit beanspruchen. Universitätsstädte, die
100 000 Mark fest¬ Englands rechtfertigen? In Englands Interesse liegt die
zusammen
auf
wurden
Städte
dieser
gleichzeitig Grenzfestungen sind (z. B . Königsberg und
Straßburg ) kommen für eine Ueberweisung allerdings nicht gesetzt. Der Beitritt anderer Städte ist vorgesehen. Nach ganze Sache und ist von England eingefädelt.
der Ausarbeitung eines Gesellschaftsvertrages wird die
in Betracht.
endgültige Beschlußfassungin kürzester Zeit vorgenommen.
— Besuch fremder Pressevertreler. Unter Führung
des Direktors Schumacher vom „Verband deutscher Ver¬ Der Sitz der Gesellschaft und die Geschästsleitung befinden
Amtlicher Tagesbericht.
kehrsvereine" trafen Dienstag abend 21 Vertreter von sich! in Mannheim.
.
.
.
kann.
kochen
nicht
Frau
die
Wenn
*
Witüngen neutraler Länder (NotL-AtnerWa, Schweden,
12 . Aug.
Hauptquartier,
Großes
Norwegen, Schweiz, Holländ, Spanien , Bulgarien , Däne¬ Es ist schlimm, wenn eine Hausfrau mit ihren Koch¬
kenntnissen nicht aus der Höhe ist. Heute, wo auch im Westlicher
Kriegsschauplatz^
mark, Brasilien uiw.l hier zur Besichtigung!.Frankfurts
In den Argonnen eroberten wir nördlich von Vienneußtd seiner Hervorragendsten Anstalten und Sehenswürdig¬ Haushalt eine ganz andere „Methode" eingezogen ist,
kommt es mehr denn je aus Tüchtigkeit und Anpassungs¬ le-Chateau eine französische Befestigungsgruppe, das „ Mar¬
Im Laufe des gestrigen Tages be
keiten ein.
, unter der sich auch eine Dame be- fähigkeit an . Das hatte auch jene Köchin erkannt, die tinswerk", machten 74 unverwundete Gefangene Darunter
suchte die Gesellschaft
Md , in eingehender Weise eine Anzahl Lazarette und sich in ihrem Stellengesuch im Inseratenteil einer Zei¬
und 7
Genesungsheime. Die mustergiltigen Einrichtungen dieser tung als — „Kriegsköchin" empfahl. Ein längerer Zu¬ 2 Offiziere und erbeuteten 2 Maschinengewehre
Minenwerfer. Der Feind erlitt große blutige Verluste.
Änstalten machten auf die Gäste einen tiefen Eindruck, satz erläuterte die nähere Kenntnis, die das findige Mädel
zur Herstellung von Kriegsmahlzeiten und Mehlspeisen rc. Bei der Wegnahme eines feindlichen Grabens nordöstlich
der sich! noch! verstärkte, als sie aus dem Munde aller
hatte. Daß es sogar zu dramatischen Austritten kom¬ La Harazee fielen einige Gefangene in unsere Hand.
Wer untergebrachten verwundeten Kriegsgefangenen nur
Be¬
hervorragende
ihre
men kann, wenn die Hausfrau nicht kochen kann, be¬
eine Stimme des Lobes über
weist folgender Vorfall : Dieser Tage erschien bei der Unter Zurücklassung von 40 Toten floh der Rest der Be¬
handlung durch die Deutschen hörten. Erstaunen rang
Brotkartenausgabe im Rathause zu Köthen ein Ein¬ satzung.
den Fremden auch das ruhige dahinflutende Straßennnd Verkehrsleben ab. „Nirgends eine Spur von Nervo¬ wohner und forderte in 'ziemlich! energischem Tone eine Oestlicher
Kriegsschauplatz.
sität, wie sie der Krieg uns in den Ländern der Gegner Zusatzbrotkarte, da er mit seiner Brotration ni4t aus¬
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
zeigte", so hörte man die Leute wiederholt urteilen. Nach komme. Die der Protkartenstelle vorstehende Tome er¬
von Hindenburg.
den Besichtigungen bot die Stadt den Gästen in der „Ge- klärte dem Äesuchsteller, ein solches Gesuch! müsse schrift¬
Wochterstube" des Römers einen Imbiß . Abends fand lich eingereicht werden. Dazu war der Bittsteller denn
Samogitien ist die Lage unverändert.
und
Kurland
Im
auch sofort bereit. Die „Begründung " aber, welche die
im Palmengarten eine zwangloses Beisammensein statt,
schlugen Truppen der Armee
Njemen
des
Südlich!
tat dem zahlreiche Vertreter der Frankfurter Handels¬ Beamtin zu lesen bekam/ dürste tatsächlich noch nicht
einen mit erheblichen Kräften
Eichhorn
v.
Generals
des
kann
Frau
Meine
schrieb:
Mann
Ter
sein.
dagewesen
welt, der wissenschaftltchenund! Künstlerkreise und der
nicht kochen, darum muß ich mit meinem Söhnchen Hunger
am Dawina -Abschnitt unternommenen Angriff blutig ab.
hiesigen Presse teilnahmen.
— Jubiläum . Anläßlich der 25 jährigen Geschäfts¬ leiden, weil weder au > den Mittags - noch Abendtisch Der Gegner ließ 7W Gefangene in unseren Händen.
meine Frau Gekochtes bringt . Es gibt meist bloß Brot.
verbindung zwischen der Firma Brauerei Bindin g und
Die Armee des Generals v. Scholtz nahm den Brücken¬
Mein Junge steht auf dem Wachsen. Ich komme des¬
Herrn Jean Zobel, Besitzer des Hotels und Svmmervon Wilna und warf südlich! des Narew den Feind
kopf
schon
Personen
drei
für
theaters Rheingauer Höf, Adalbertstraße 16, erhielt letzterer halb mit meinen Brotkarten
längst nicht mehr aus und bitte um eine halbe pro über den Gac-Fluß . Seit dem 8. August machte die
tan der Firma Binding ein in überaus ehrender Form
Armee 4S5V Mann , darunter 11 Offiziere, zu Gefangenen
gehaltenes Diplom, das ihm von Herren des Auffichts- Person mehr. . .
—
Graf Posadowsky
* Staatssekretär
mit dankend anerkennenden Worten überreicht wurde.
und erbeutete 12 Maschinengewehre.
als L a ndr a t ! Eine etwas ungewöhnliche Laufbahn,
Frau Zobel wurde durch ein wertvolles Geschenk erfreut.
Die Armee des Generals v. Gattwitz stürmte ZamDieses ehrende Gedenken ist der beste Beweis von dem die nur der Krieg erklärt, macht der frühere Staatssek¬ browo und drang weiter südlich unter ständigen Kämpfen
dauernd gedeihlichen Zusammenarbeiten der beiden Häuser. retär Posadowsky durch: er übernimmt, wie der „Hallesche
ist zu hoffen, daß auch nach diesem Kriege die Verbin¬ Generalanzeiger" meldet, das Landratsamt in Elbing, über Andrzejow in südlicher Richtung vor.
Vor Nowo-Goorgiewsk nichts neues.
dung der beiden bestbekannten Firmen in der alten das bisher sein Sohn verwaltet hat. da dieser, jetzt zum
Bezirkschef der eroberten Teile Russisch-Polens links der
Eines unserer Luftschiffe belegte den Bahnhof Bialystok
Weise sortbesteht.
— Goldene Hochzeiter. Die Eheleute Louis Uhrig Weichsel mit dem Sitz in Kalisch ernannt worden ist. mit Bomben. Größere Explosionen wurden beobachtet.
und Frau Mathilde geb. Bandelt, im Stadtteil Rödel¬ Graf Posadowsky hat des 70. Lebensjahr überschritten.
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
heim, Röderichstraße 59, feierten das goldene Hochzeits¬ Jim Jahre 1873, also vor 42 Jahren , begann seine amt¬
von Bayern.
Leopold
fest. Bei der kirchlichen Feier in der evangelischen Kirche liche Tätigkeit als Landrat des Kreises Wongrowitz, um
Prinzen
wurde dem greisen Paare die vom Kaiser gestiftete Ehe¬ dann sehr schnell die Stufenleiter der amtlichen Lauf¬
feindlichen Nachhuten
mit
Kämpfen
vielfachen
Unter
bahn bis zum Staatssekretär des Reichsschatzamtes und
jubiläumsmedaille überreicht.
Den
.
erklimmen
zu
Innern
des
Reichsamts
des
daraus
wurde die Verfolgung fortgesetzt und der Muchawka-Ab— Gäu „Turnerschast Frankfurt a. M ." Durchdruntzen pon dem Wunsche, dem Vaterlande mit Allem zu Elbinaern darf man zu ihrem neuen Landrat Glück schnitt überschritten Lukow ist besetzt.
taenen, was zu ermöglichen ist, hat der Gau Turnerschast wünschen.
in psycholog¬
* Die Preistreibereien
des Generalseldmarschalls
Heeresgruppe
, trotz der großen Anforderungen, die
Frankfurt beschlossen
weit gekommen,
schon
ist
Es
Beleuchtung.
ischer
von Mackensen.
Er für seine ca. 3700 „Feldgrauen " zu machen hat, sich
äuck an dem schönen Werke der Adlernagelung zu Gunsten wenn man nach einem Grund suchen muß, der die kaum
Nachdem die Verbündeten Truppen an Mehreren P » nkunserer in Feindeslanden gefangenen Krieger zu beteiligen. glaublichen Preistreibereien , die allerorten noch Vor¬
ge¬
Und
.
laßt
erscheinen
erklärlich
einigermaßen
,
kommen
ten in die zähe verteidigten feindlichen Stellungen einAm kommenden Sonntag , den 15. August, vormittags,
radezu komisch wirkt es. wenn sich« jetzt unsere Nerven¬ gebrochen waren , sind die Ruffen seit heute Nacht auf der
Ondet die Nagelang statt. Bis jetzt sind schon über 2000
Aagel gezeichnet, die den Adlerslügel in Gestalt der vier ärzte mit der Frage beftffsen müssen, ob dieser vernünftige ganzen Front zwischen Bug und Parczew im RüGuge.
^urner -F vorerst blecken wekken. Um einen übermäßigen und Manchmal alle kldrt Vernunft übersteigende NahOberste Heeresleitung.
rungsmittelwucher noch von gesunden Leuten verübt wird.
Andrang zu vermeiden, nehmen die Vereinsvorstände das

« «.fnk&oTä v. Stablewski verwaiste ErMchoMum Posen
der Person des Hochbetagten und bald darauf ver^tbenen WeMifchofS Likow- ki einen Oberhirten.

gunsten der Kriegsfürsorgestellen abgeführt. Der Leiter
Freitag , den 13. Aug., 8 Uhr: Fräulein Dudelsack
des Kriegsfürsorgeamtes berichtete an das Generalinspek- Ermäßigte Preise.
* Der kleine
Geigenspieler
. Ein zehn¬ torat für die freiwillige Sanitätspflege über das schöne ^ Amstag , den 14. Aug., 8 Uhr : Der Regimeutspapa
Wirken des Knaben, worauf Erzherzog Franz Salvator den
jähriger Bvlksjchüler in Wien hat für einen rührenden
Ermäßigte Preise.
Beweis seiner Vaterlandsliebe jetzt die verdiente Ans- kleinen Helden auszuzeichnen beschloß. Er lud den Lehrer
Sonntag , den 15. Aug., 31/2 Uhr : Das Glücksmädel
Zeichnung gefunden. Bon hem edlen Drange erfüllt, seine und vier Mitschüler des Knaben in die Stallburg ein. Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Der Regimentspaw!
München Kräfte in dieser schweren Zeit in den Dienst In Gegenwart zahlreicher höherer Offiziere hielt der Erz¬ Ermäßigte Preise.
v
der Allgemeinheit zu stellen, kam der musikalisch begabte herzog dann eine überaus herzliche Ansprache an den
Knabe auf den Gedanken, auf dem „Graben ", einem der Knaben und überreichte ihm zum Schluffe eine mit den
belebtesten Punkte Wiens, öffentlich Geige spielen. Er
erzherzoglichen Initialen geschmückte Uhr mit Klette.
wußte durch sein warmes, temperamentvolles Spiel die
„Unsere
Vorübergehenden zu fesseln, so daß viele ihre Erkenntlich- j
teil in Form ansehnlicher Gaben bezeugten, die sie in !
Neues
Theater.
eine besonders hierzu aufgestellte Sammelbüchse legten. ,
Auf solche Art füllte Hcf die Büchse io ft, und nach einiger ■
Donnerstag , den 12. Aug., 8 Uhr : Der lachende Ehe¬
ür bl« RedaMov verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a M
Zeit hatte der kleine Knabe mehr als 1500 Kronen zu¬ mann . Ermäßigte Preise.
ruck«. Verlag der Vnchdruckerei
F . KaufmannL La., Frankfurt M

Vermischte Nachrichten.

I Schumann

I

Vergnügungs -Unzeiger.

-Theater

Feldgrauen
“.

»uhr

Heute entschlief sanft nach langem Leiden mein innigstgeliebter Mann , unser guter Vater , Großvater , Bruder , Schwieger¬
vater und Onkel

Herr AugUSt

Will

im 79 . Lebensjahre.

Frankftrrl

a . äPt., 11. August 1915.

Riedenau 26

In tiefer Trauer:
Im Namen der Hinterbliebenen

Ida Will.
Die Beerdigung findet in der Stille

statt.

Von Beileidsbesuchen bittet man gütigst absehen zu wollen.

*Trauer-Kränze

2480

Bouqrretts , Gnirlande « «ud Trauer -Dekorationen.

Fr . Ludwig

, Leipzigerstr
. 27,

Telefon Amt

2862

Trauer

Trauer - Jf üte

-Schleier
+
Hut - und Armflore
Grösste Auswahl .
Tel . Amt II . No. 1662 B . Laaek

11
, No. 770.

|_

Trauer

-Cr §pe

Alle Preislagen.
Adalbertstr
. IG.
2479

Trauerkarten
, Trauerbriefe
i^ertF. Kaufmann
&Go
.,Buchdruekerei.
Feinste

Holländiselie

Geschästslokale rc.

ingel-

Labe » für alles geeignet billig zu vermieten. Sophienstraße 95, pari .
2426
Laden m. 2 Zimmerw. z. 1. Sept . bill.
zu verm. Gr . Seestraße 49, 1. St . 2734

Schellfische
Cablian
, Seehecht Labe»
Merlans

Pfg.
Holländiselie

Vollheringe
per Stück 15 —25

Geräucherten
'/. Pfund 80

Pfg.

Lachs
Pfg.

Hehkeulen

billig

ItehbUf ? per Pfund
1.10
Hehragont
p. p«- oo

William Krause

Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2383.
Ghelente , wovon der Mann hier einge¬
einfach

Möbliertes

Zimmer

zu verm. Grempstr . 21 , 3. Stock. 2790
Schön m. Zim -er au nur bess. Herrn oder
Dame zu verm. Adalbertstr. 54, 2. St . 2792

Junges williges Mädchen
gesucht.
Off , u. J . M, a. d. Exp, d. Bl .
2858

Tisch, Komode, Teppich billig abSttzzuMvntzE 49
zugeben. Schloßstraße 48 s., 2. Stock. 2863
Metzgerei mit Wohnung z« verSchön möbl . Zimmer zu vermieten.
miete«. Näheres bei Fr. Lapp. 2859
Gottesdienstliche Anzeige.
Abalbertstraße
75 , Wirtschaft.
2820
Werkstätte für kleine Metallgießerei,
Ev. Kirchengemeinde Bockenheim.
Möbl . Zimm . m. Bad sof. zu verm.
Schlofferei od. dergl., auch als Lagerraum
11. Sonntag n. Trinitatis , den 15. August.

-2821
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödel- Florastraße 10, 1. Stock links
St . Jakobskirche:
heimerlandstr. 86, Näh. 1. Stock.
1827
Freuudl . möbl . Mansarde z. verm. Vorm. 8 Uhr: Pfr Kahl.
»
10 „ Pfr . Siebert.
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu Letpzigerstraße 70, 3. Stock rechts 2822
n 11
„ Kindergottesdienst.
verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r. 2735
f4tlnfUeU«
„
12 „ TaufgotteSdienst.
„
, Pfr . Heck.
Große Helle Werkstatt , 320m sofort Kmfürstenstraße 58 , 1. Stock links 2824 Mittw. 8x/2 Kriegsandacht
Markuskirche:
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 2787
Möblierte Mansarde zu vermieten. Vorm. 9% Uhr : Pfr . Kahl.
Am Weingarten 5, 2. Stock links. 2841
^
11 * Kindergottesdienst.

2866

per Pfundl . SO.

rückt ist, snchen

Küche

Lade» mit 2 Zimmerwohrruug zu
, Backfische
vermieten. Jordaustr . 41, 1. St . 2845

per Pfund 45

Neue

mit 2 Zimmeru.

zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 2786

Möbl . Zimmer billig zu vermieten. Aelterer Herr sucht großes leeres Zim¬
Homburgerstr. 28,4 .Stock, Herrmann . „ „
mer , womöglich separaten Eingang. Offer2865
1 leeres Zimmer auch möbl. an etnz. ältere ten u. L . Z . an die Exp, d. Bl .
Frau zu verm. Mühlgasse 13,1 . St . 2682
fleißiges Mädchen zum 1. Sep¬
Schön m. Zimmer an anst. Herrn od. Frl.
tember für eine kleine Frankfurter Familie
billig zu verm. Steinmetzstr. 22,1 ., r . 2708
nach Berlin
gesucht . Alter 18— 22 Jahre.
Schönes möbl. Balkonstmm. m. od. ohne Angenehme dauernde Stellung , FamilienAnschluß. Näheres Exp, des Blattes 2843
Pension zu ?erm. Falkstr. 47,1 . St . 2744

möbliertes

Zimmer mit 1 oder2 Betten
, ohne Be¬

Jordanstr

Sousol als Lagerraum

. 74.

zu vermiet. 2389

als Lagerraum zu
vermieten. Landgrafenstraße 10.
2830
Stallung für 3 Pferde, Remise und
Heuboden zu verm. Grempstr. 28 . 2568

Zimmer re.

Leeres Zimmer
dienung, ohne Kaffee, mit Kochgelegenheit.
Offerte » u. A . L . a. d. Exp. d. Bl . 2861 Schönhofstraße 13.

z« vermiete «.
,2111

Schön möbl . Zimmer

zu

vermieten. Mittw.

81/* „

Kriegsandacht, Pfr . Kahl.

Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Näheres Langrafenstraße ll , 1. Stock. 2844
Sonnt . 6 Uhr: Jungfr .-Berein, jüng. Abteilung.
Möbliertes Zimmer billig zu vermiüen. Falkstraße 89, 2. Stock links 2860
Gottesdienstliche Anzeigen.
Synagoge
in Bockenheim.
VM- Die Wohinnre»«rnzeigen erfcheMem
Gottesdienst
jeden Montag , Mittwoch » red Freitag,
am Samstag , den 14. August
die über Zimmer »nd Geschäftrlokal«
Borabend
7 Uhr 10 ' Mim
Dienstag», Donnerstag » «ad Samstag ».
Morgens
8 „ 15 *

Schlüsselhnnd
gen Belohnung

Werrastr . 4 im Laden

2864

Rachm.
4 „ —
Sabbath-AuSg.
8 * 35
Wochengottesdienst:
Morgen»
6 Uhr 30
Nachm.
7 , —

„
*
Mi«.
„

Nr

188 .

Freitag , ds 13 . August 1915 .

olkenheimer
Erscheint täglich abends

Gratisbeilage : „Illsstriirtes Llnterhaltungsblatt"
tötet und sieben verwundet. Äaterialschaden ist nicht ver¬

Amtlich wird verlautbart , 12.

August 1915:

Russischer Kriegsschauplatz.
Die nördliche des unteren Wieprz verfolgenden öster¬
reichisch
-ungarischen Kräfte haben heute Lukow genommen
und die Bystryzca westlich
! Radzyn überschritten.
Zwischen der Tysmienica und dem Bug wurden gestern
die Russen durch unsere Verbündeten an mehreren Stellen
geworfen.
Der Feind räumte heute früh das Gefechtsfeld und
zieht sich zurück.
Sonst ist die Lage unverändert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
An der küstenländischen Front wurde in der vergange¬
nen Nacht ein größerer feindlicher Angriff gegen den vor¬
springenden Teil des Plateaus von Doberdo und zwei
Vorstöße bei Zagora , denen unter Tag eine heftige Ar¬
tillerievorbereitung vorangegangen war, nnter großen Ver¬
lusten der Italiener abgewiesen.
Vor dem Görzer Brückenkopf herrscht Ruhe.
An den übrigen Fronten dauern die Geschützkämpfe
und Plänkeleien fort.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Angriff auf die italienische Küste.
Am 11. August früh beschossen unsere Fahrzeuge die
bis Seno

San Giorgio.
In Molfetta wurden vier Fabriken und zwei Straßenbahnviadukte stark zerschossen
. Ein Viadukt stürzte ein,
eine Fabrik geriet in Brand.
In San Spirito sind der Bahnhof und verschiedene
Depots bis auf den Grund niedergebrannt.
In Bari wurden das Kastell, der Semaphor , die
Bahn und fünf Fabriken beschossen
, von welch letzteren
eine in Flammen aufging . Ganz Bari war in Staub¬
und Rauchwolken gehüllt. In der Bevölkerung herrscht
Panik.
Italienische Geschütze mittleren Kalibers richteten ihr
Feuer erfolglos .gegen unsere Zerstörer; auch! der Angriff
eines feindlichen Unterseebootes mißlang.
Der Viadukt über Seno San Giorgio wurde durch
unser Feuer stark beschädigt.
Unsere Fahrzeuge sirw alle völlig unversehrt heimgekehrt
. Von feindlichen Seestreitkräften war außer dem
erwähnten Unterseeboot vor Bari nichts zu sehen.
Was die Italiener darüber berichten.
Rom, 12 . August. Der Chef des Admiralstabes teilt
mit: Heute morgen haben zwei österreichisch
-ungarische
Torpedobootszerstörer Kanonenschüsse auf Bari und Santa
Spirito sowie Molfetta ab. Eine Zivilperson wurde ge¬

Vaterlandsliebe.
(leben clen Khein nach fVankreicb hinein!
Roman von Fritz

Gantzer.

(Schluß.)

Run war fein Deutschland wieder ein völlig freie;
kliches Land . . Der grüne Rhein würde wiede
lemes Volkes Strom fein.
O Gott , wie ließ die
überlegen alle feine Pulse fliegen!
Und sein Glück wäre ein vollkommenes geweser
^enn er daheim am Rhein noch sein blondes deutsche
Mädchen gewußt . . . Wehmütig sann er der G<
porbenen nach, und traurig sank sein Kopf auf die Brus
G* Vran ?ois Thomas
schlug ihm herzhaft auf di
soll
Warum nun den Kops hängen lassen ? E
tr ff
fein- ®*ne ncue gel
^
würde ihn nicht meh
^llen . Und wenn er wolle, könne er nun hier bleiber
liek
, ^
gern . . . Und die Madeleine noch vu
aiu ^ ör9 Reuter erhob sich. Es tat ihm weh, dem
L xp en' der ihm das Leben gerettet, dem er so
reit
ü*eJ 3U sanken hatte, eine Enttäuschung be'Wt^ 3U müssen. Aber es gab keinen Ausweg . . .
er n- ^ur Minute empfand er es erst ganz gewiß, daß
bleiben konnte. Es zog ihn mit allen Fasern
bau- ^um f re^en deutschen Strom , zum heimatlichen
häüo an Listen Ufern, zu seiner Liebsten Grab . Und
gebnt mön . ihm den Thron des gestürzten Kaisers anbm ganzes Reich mit tausend goldenen
tiern, und hätte er die Wahl gehabt unter Hun¬

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pst».

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1LO

einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

Russischer Rückzug.
Berlin,
12 . Aug. Die Berichterstatter der Blätter
melden über den Vormarsch der Verbündeten nach Wolhy¬
nien : Wenn man Gelegenheit hat, die Art des Rückzuges
der Russen mit eigenen Augen zu schauen, wird einem
mit aller Deutlichkeit klar, daß es sich keineswegs um eine
strategische Maßnahme , sondern um ein recht verzweifeltes
Zurückgehen handelt. Den dunklen zurückgehenden Ko¬
lonnen folgt ein feuriger Schweif: der Brand von Städten
und Dörfern . Unendlich traurig ist das Bild in der
wohlynischen Ebene. Bon dem Städtchen Krylow sind
nur die Kirche und zwei kleine Buden stehen geblieben.
12 000 russische Untertanen sind von den eigenen Ver¬
teidigern ihres Obdaches beraubt worden. Das ganze
Stadtinnere ist niedergebrannt, Geschäftshäuser, Gasthöfe
und Bürgerhäuser. Aber gerade alle Vorstadtbaulichkeiten,
die für militärische Zwecke sehr wichtig sind, blieben er-

halten, die sauberen, ungezieserfreien Beamten- und OsfiziersvKlen, Schulen und Kasernen. Ein blindwütendes
System von Planlosigkeit war hier am Werk, erzeugt van
der Freude am Brennen , lieber Wladimir Wolynski hin«»
aus brennt bereits Werba. Flieger haben festgestellt, daß
sich, das große Feuer immer weiter in der Richtung ans
Kowel sortsrießt.
Der Bierverband und der Balkan.
Paris,
12 . Aug. Die Presse beschäftigt sich mit
dem Kollektivschritt, welcher von den Vierverbands-VerIretern gleichzeitig in Sofia , Msch und Athen unternom¬
men worden sei. Der Sritt sei notwendig gewesen, denn
man müsse das Eingreifen Bulgariens herbeiführen, um
den russischen Heeren durch eine Diversion, in diesem
Falle durch die Einnahme von Konstantinopel, Luft zu
.schaffen. Die Dardanellen-Expedition schleppe sich hin.
Die Mitwirkung Bulgariens würde ein wertvoller mili¬
tärischer Faktor sein. Es sei nicht daran zu zweifeln, daß
der Vorschlag des Vierverbandes in Athen und Msch
günstig ausgenommen worden sei, denn wenn auch beide
Staaten nach der Auffassung des Vierverbandes Gebiete
an Bulgarien abtreten müßten, so sei ihnen doch anderer¬
seits ein Gebietszuwachs an anderer Stelle sichergestellt.
Für Bulgarien biete sich jetzt Gelegenheit, seine alten
Wünsche bezüglich Mazedoniens erfüllt zu sehen. Deshalb
dürfe man erwarten, daß Bulgarien den Vierverbandsvor¬
schlag gleichfalls günstig aufnehme, und sicher sei, und
das sei an sich schon ein Ergebnis, daß der Unterhand¬
lungen in einen entscheidenden Abschnitt eingetreten seien.
Athen, 12 . Aug. Beim Bekanntwerden des An¬
sinnens des Vierverbandes, daß Kavalla an Bulgarien
abgetreten werden solle, ohne daß Griechenland danach
gefragt werde, herrschte hier im ganzen Volke die größte
Entrüstung . Man glaubt in hiesigen diplomatischen Dreisen
nicht, daß der letzte verzweifelte Versuch der Entente, den
Balkan für sich zu gewinnen, gelingen werde, da die bul¬
garischen Staatsmänner von der Niederlage der Entente
überzeugt seien.
Note - es Bierverbandes.
Pari s, 12 . Aug. Eine Note der französischen
Regierung an die Presse bezüglich des Schrittes des
Vierverbandes bei den Balkanstaaten hat folgenden Wort¬
laut : Die verbündeten Mächte Frankreich, Rußland , Eng¬
land und Italien ließen den Regierungen Griechenlands,
Serbiens und Bulgariens durch ihre diplomatische Ver¬
treter in Athen, Nisch und Sofia kollektive Mitteilungen
überreichen, um der Sache der Alliierten die Mitwirkung
Bulgariens Ln gemeinsamer Verständigung mit den anderen
Balkanstaaten zu sichern. Dieser Kollektivschrift der vier
Staaten steht im Zusammenhang mit der von der Regie¬
rung in Sofia am 14. Juni an die französische, eng¬
lische, russische und italienische Regierung gerichtete An¬
frage bezüglich! der Vorteile, die Bulgarien als Entgelt
für seine tatsächliche Mitwirkung erwarten könnte.
Falsche Meldungen.
Berlin,
12 . Aug. Zn der Meldung über deut¬
sche Friedensvorschläge, die in Petersburg gemacht sein

derten der schönsten Frauen , er wäre doch gegangen.
Heim ins deutsche Land!
„Lieber, guter Freund, " sagte Jörg Reuter fest und
entschlossen, „Ihr meint es gut und ich danke Euch,
aber bleiben kann ich nimmer. Ich muß und will heim
ins Vaterland ."
Francois Thomas wurde traurig . „O, guter Junge!
Wie leid mir das tut . . . Und wie wird die arme
Madeleine weinen . . ."
Ja , Madeleine weinte . Sie schrie . . . Er dürfe
nicht fort, sagte sie ihrem Oheim. Denn sonst würde
sie sterben. Jörg schnitt der Jammer des Mädchens
ins Herz. Aber an seinem Entschlüsse änderte er nichts.
Bei guter Zeit trat er am nächsten Morgen vor
seinen freundlichen Wirt , um Abschied zu nehmen.
Noch einmal flössen Worte des Dankes über feine
Lippen , die der Alte schweigend mit anhürte . Als Jörg
nach Madeleine fragte , züchte Fram -ois die Schultern.
Sie müsse sich in ihrer Kammer eingeschlossen haben,
meinte er. Er hätte schon verschiedene Male gerufen
und gepocht, aber keine Antwort erhalten.
„So sagt ihr meinen Gruß. Und
. .
Ihr nehmt
nochmals tausendfachen Dans für alle Eure Güte. Der
Himmel lohne Euch, was Ihr an mir getan habt. Ich
werde es Euch nie vergessen . . ."
Traurig sah der Alte, im Hoftor stehend, dem rüstig
Davonschreitenden nach, wantzte sich endlich seufzend ab und
ging nach dem Hause zurück, um Madeleine zu suchen.
Wo mochte das Mädchen fein ? Es würde sich doch
kein Leid angetan haben ? *
Jörg Reuter war schon am Walde von Beaulieu.
Als er an der Grenze hinuWrblickte , den Ort suchend.

wo ihn die feindliche Kugel wohl zu Boden gestreckt
hatte , sah er Madeleine aus dem Bestände treten . Er
zuckte jäh zusammen, als sie ein Gewehr hob und auf ihn
anschlug. Er wollte davonstürmen . Aber im nächsten
Augenblick entschloß er sich, keinen Schritt zu gehen . . .
Vor Tausenden von Gewehrläufen , die Männerfäuste
umspannt , hatte er gestanden. Sollte er vor diesem
Weibe, dieser rabiaten Französin , die von Sinnen sein
mußte , feige die Flucht ergreifen ? . . . Warnend hob
er die Hand und rief gebieterisch ihren Namen.
Aber da krachte der Schuß schon . . . . Die Kugel
pfiff dicht über seinem Kopfe dahin . . . .
Madeleine stand noch einen Augenblick wie in
einer Erstarrung . . . . Dann
schrie sie gellend auf,
warf das Gewehr zu Boden und stürmte nach dem
Hofe zurück . . . .
Jörg Reuter preßte die Hand gegen das jagend
hastende Herz und sandte einen dankbaren Blick nach
oben . . . .
Und nun schritt er rüstig fürbaß . Deutschland zu.
*
*
»
Da sah er nun endlich den grünen Strom wieder.
Im warmen , glückhaften Licht der Maisonne schimmerten
seine Wasser wie funkelnder Smaragd.
Auf einer Höhe am linken Rheinufer , Caub gegen¬
über, stand der Weitgewanderte und schaute mit
trunkenem Blick in das Tal zu seinen Füßen hinab.
Alle Mühen und Gefahren des weiten Weges waren
vergessen.
Sie waren nicht gering gewesen. Zu verschiedenen
Malen hatte ihn der Tod umlauert , Oft hatten ihn

ursacht worden. In den Gewästrn des adriatischen Meeres
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Die Dardanellmkämpfe.
Konstantinopel,
12 . lug . Nach zuverlässigen
Ergänzungen und Nachrichten wer die Landungen der
Engländer am 6. und 7. August läßt sich behaupten, daß
diese Operationen nicht die Bedutung besitzen, die ihnen
die Engländer und Franzosen zuschreiben wollen. Die
Landung in Karatschali an der ^ordküste des Golfes von
Saros umfaßte kaum 350 Mann die rasch in die Schiffe
zurückgeworfen wurden und etwr 20 Tote zurückließen.
Nicht ein einziger Mann der sendlichen Abteilung ist an
der Küste zurückgeblieben
. Eine bedeutendere Landung
fand am Golf von Anaferta statt. Die gelandeten eng¬
lischen Truppen , ungefähr 15000 gingen zunächst in süd¬
westlicher Richtung gegen Mestwntepe zweifellos in der
Absicht vor, um die bei den Stelungen von Ari Burnu
aufgestellten türkischen Truppen n der Flanke zu fassen.
Aber dank der Schneid,igkeit unk dem Ungestüm unserer
Truppen ist der Vormarsch des Feindes aufgehalten und
sind die feindlichen Truppen sodcnn zurückgetriebenwor¬
den. Feststeht, daß auch an diesen Punkte dank der ver¬
fügbaren starken türkischen Reserten keine Gefahr besteht,
daß der Feind Fortschritte macht. — Am 10. August
wiesen wir vier feindliche Angriffe auf unsere Stellungen
zurück. Der Feind verlor 3000 Tote bei einem Angriff
gegen eine türkische Division. Unsere Truppen machten
einen Gegenangriff, warfen deri Feind aus seinen Stel¬
lungen und nahmen zwei Maschinengewehre. Bei Seddiül-Bahr ließ der Feind am 10. August nachmittags vor
unserem rechten Flügel zwei Minen springen ; sein An¬
griff wurde mit Verlust für ihn zurückgeschlagen
. Am
11. August vormittags vernichteten wir eine feindliche
Streitmacht , die auf eine Kompanie geschätzt wurde und
einen Teil der Schützengräben unseres linken Flügels
anzugreifen versuchte, vollständig. — Von den anderen
Fronten ist nichts Bemerkenswertes zu melden.

1

Jollen, sagt der „Berliner Lokalanzeiger" : Wir können
es nicht laut genug erklären, ein Deutschland, das im
Verein mit seinen Verbündeten seit einer Reihe oon
Wochen die russischen Armeen von einer Lcückzugsste^
lung in die andere wirst, nicht nur fast ganz Galizien
von den Russen gesäubert, sondern auch den größten
Teil Kurlands und Littauens besetzt, sämtliche Rarewfestungen genommen hat, als Sieger in Warschau, der
Hauptstadt Polens, eingezogen ist und bereits im Begriffe
steht, von ganz Polen Besitz zu ergreifen, gerade dieses
Deutschland kann am wenigsten Veranlassung haben, aus¬
gerechnet in Petersburg Friedensangebote zu machen.
Wer das glaubt, übersieht immer noch die verzweifelte
Lage des von Tag zu Tag geschlagenen und zum Rück¬
zug gezwungenen russischen Heeres, übersieht oder unter¬
schätzt den unaufhaltsamen Siegeswillen der deutschen
Armeen zu Wasser und zu Lande, der im Westen wie im
Osten nicht eher aufhören wird, als bis die Feinde end¬
gültig geschlagen sind.
Schlechte Ernte in England.
London, 12 . Aug. Tie „Times " berichtet: Das
Getreide ist infolge der starken Regensälle im Juli und
der heftigen Gewitter in den letzten zehn Tagen in einen
jämmerlichen Zustande, vielfach überreif, sodaß ein großer
Verlust durch das Ausfallen der Körner droht. Anderer¬
seits beginnt das Getreide auszuwachsen. Der Arbeiter¬
mangel verteuert und verzögert die Ernte . Sie verspricht
eine der schlechtesten in der' letzten Zeit zu werden. ^.Taily
News " meldet, daß äußerst heftige Wolkenbrüche am Diens¬
tag der Getreide- und Kartoffelernte in vielen Teilen
Englands und Irlands großen Schaden bereiteten. ,Daily
Ehronicle " führt aus : Das Schlimmste bei der Ernte ist
die Tatsache, daß das schlechte Wetter sich auch über
ganz Amerika auszudehnen scheint. Berichte besagen, daß
die dortige riesige Weizenernte aus dem gleichen Grunde
nur langsam eingebracht werde. Der Marklanemarkt er¬
hielt am Montag noch keine Probe von neuem englischen
Weizen.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
12 . Aug. Dem Vernehmen nach wird in
dem heute vom Bundesrat angenommenen Entwurf des
Gesetzes betr. die Feststellung des Nachtrages zum Reichs¬
haushaltsetat für das Rechnungsjahr 1915 ein neuer Kredit
von 10 Milliarden Mark gefordert.
Kopenhagen,
12 . Aug. „Rußkoje Slowo" mel¬
det aus Moskau : Ein Erlaß befiehlt die Einberufung
des Jahrganges 1917 zum 20. August. Es werden schwere
Strafen für Ausbleibende angedroht. Alle bisherigen Ver¬
günstigungen vom Dienst, insbesondere aus Rücksicht auf
Familien - und Besitzverhältnisse werden aufgehoben. Die
Einberufenen müssen darauf gefaßt sein, sofort in die Ar¬
mee eingestellt zu werden.
London, 12 . Aug. Nach einer Meldung von Lloyds
Agentur sind die Fischerfahrzeuge „Utopia", „Ocenasgift",
„Esteraste", „George Borrow", „Joung Admiral ", „George
Crabbe", „Jllustrous ", „ Calm", „Tresoire" und „Wel¬
come" versenkt worden. Die Besatzungen find gerettet
worden. Das gleiche Schicksal haben der britische Dampfer
„Oakwood" und die norwegische Bark „ Morna " erfahren,
deren Besatzungen gleichfalls gerettet wurden.
Paris, 12 . Aug. Nach dem „ Temps " haben die
indirekten Steuern und Monopole im Juli 290 793 000
Franken ergeben, sonnt 87 115*100 Franken (23,05 Pro¬
zent) weniger als im Jahre 1914. In den ersten sieben
Monaten des Jahres 1915 betrug der Ausfall gegenüber
demselben Zeitraum des Borjahres '513 295 000 Franken.
Di ? indirekten Steuern haben bis zum 31. Juli 420 Mil¬
lionen Franken ergeben, ungefähr fünf Zwölftel des Vor¬
anschlages. ‘
NelyYork, 12 . Aug. Meldung des Reuterschen Bnrequs. 'Ist ?in?r Versammlung des Importeure , die .eipberpsen wurde, um gegen die britische Kabinetchordre zu
protestieren, durch hie der amerikanische Russenhandel benachreiligt wird, hielt der Senator Hoke Smoity in Ver¬
tretung der Paumwollpflanzer eine Rede, nach der be¬
schlossen wurde, den Präsidenten Wilson zu ersuchen, mög¬
lichst schnell zu handeln, um die gegenwärtige Lage zu
verbessern.
Hunger und Durst gequält . In die Irre war er ge¬
gangen .
Und zur Nacht hatte der sternenbesäte
Kuppeldom des Himmels sich nicht selten als Zeltdach
über ihn gespannt . Den ganzen April über war er
unterwegs gewesen.
Nun war alles dahin und vergessen. Das Bild
der Heimat stellte sich vor die Vergangenheit und
löschte sie für diese Stunde mit starken, gewissen
Händen hinweg.
Auf ^ die Erde hätte sich Jörg Reuter werfen
mögen , um den heiligen Boden der Heimat inbrünstig
zu küssen. Jede Burg , jeden Hügel, jeden Weiler
grüßte sein strahlendes Auge . . . Und das war das
schönste, das wundersamste : der Strom und seine
Ufer waren frei vom Joch der Unterdrücker. Ganz
und — so's Gott gefiel — für immer frei ! Und das
erfüllte ihn mit Stolz und Genugtuung : Du hast mitge¬
holfen zur Freiheit . Der schwere Winter , der auf
Deutschlands Fluren gelastet, war tot . Und der goldene
Frühling lachte. Zwiefältig.
Und doch: Neben dem allen nicht zuletzt zitternde
Wehmut , daß des Bärbels Augen ihm keinen Will¬
komm mehr entgegenleuchten würden.
Verblaßten die Farben des Tages nicht, wenn er
dessen gedachte ? Schien die Sonne nicht weniger hell?
Liefen nicht Schatten über den grünen Strom?
Wäre es nicht besser gewesen, wenn er nimmer
heimgekommen?
Ach, er durfte nicht undankbar sein ! Wenn er
auch das Süßeste nicht wiederfand , das Treueste würde
er nun bald in seine Arme schließen können : seine
Mutter.
Es trieb ihn . zu ihr zu kommen Mit weit aus-

Der Aushurrgcrrm
^krteg.
Wie erst in diesen Tagen vordem besten Kenner
der deutschen Volkswirtschaft in Fmkreich, von Victor
Cambon, festgestellt wurde, war der Klan der Aushunge¬
rung Deutschlands in einem Krieg lagst vor dessen Aus¬
bruch im August v. I . von Frakreich und England
vereinbart worden. Vor Deutschland Macht hatten diese
beiden Staaten einen heillosen Reiekt, und sie hätten
mit dem Konkurrenten auch trotz de'Gewißheit der russi¬
schen Hilfe einen Waffengang schrerlich gewagt, wenn
nicht England erklärt hätte, daß leutschland ohne be¬
sondere militärische Aufwendungenund Opfer aus die
Knie gezwungen werden könnte. Alsmit dem Jahre 1913
die von König Eduard betriebene Plitik der Einkreisung
Deutschlands begann, waren alle Aöglichkeiten der Ver¬
nichtung des beneideten Nebenbichrs erörtert worden.
Die 100 000 Mann , die damals Egland in Holsten ein¬
marschieren. zu lassen^wersprach, häten den Kohl sicherlich
nicht fett gemacht. Mit dieser Zuige allein hatte Eng¬
land in Paris und Petersburg kein
machen können.
Auch sonst konnten sich Franzosen wie Russen von der
englischen Hilfe nicht allzuviel vesprechen. Aber etwas
hatte England in der Hand, )as alle anderen Bedenken
zerstörte: das war die Möglichkeit
, mittels seiner über¬
legenen Kriegsflotte Deutsckand von jeder überseeischen
Zufuhr abzuschneiden. Gqen die jedem Kriegsbrauch
Hohn sprechende Aushunxrung der Zivilbevölkerung
Deutschlands und die dadHrch mit Sicherheit erwartete
Unterwerfung des deutscher Reiches unter die Friedens¬
bedingungen der lachende: Sieger, stiegen den Regie¬
rungen der Dreiverbandssüaten keinerlei moralische Be¬
denken auf.
I
Im Glauben an die!unbedingte Wirksamkeit ihres
Mittels mögen die Dreivehandsstaaten selbst auf die Mu¬
nitionsbeschaffung und anirre Kriegsvorbereitungen weni¬
ger Eifer verwendet habend wozu sich in Unkosten stürzen,
wenn man ohne sie des Sieges im voraus sicher sein
konnte! So drängten sie aff Englands Anstachelung zum
Kriege. Die Enttäuschung blieb nicht aus . Unsere Feinde
haben schwere und vernietende Niederlagen im Westen
wie im Osten erlitten ; so bitter haben sie keine, bis auf
die drohende Katastrophe in Rußland empfunden, als
das Scheitern ihres Auslungerungsplanes , auf den sie
ihre ganze Siegeshoffnunglgesetzt hatten . Wer hätte daran
denken können, so ruft B/ctor Cambon im tiefsten Ent¬
setzen aus, daß Deutschlach fünf Großmächten der Welt,
der Franzose rechnet Amerika ein, wirtschaftlich ein ganzes
Jahr lang widerstehen köinte. Vor dem Kriege, so sagt
er, galt als Glaubenssatz, Deutschland werde aus Mangel
an Hilfsquellen einen langen Krieg nicht aushalten können.
Dieser Glaubenssatz liegt! heute am Boden, umgestoßen
durch die doppelte Tatsache, daß Deutschlands Geldquellen
reichlicher fließen, als nt(|n es im Dreiverband erwartet
hatte, und daß, weil Deutschland durch die englische See¬
blockade an der Masseneinsuhr von Rohstoffen gehindert
ist, ein ansehnlicher Teil 'einer Heeresausgaben in den
Händen seiner Bürger bleibt. Der Krieg ist damit wirt¬
schaftlich für den Dreiverband eine größere Last geworden
als für Deutschland. England und Frankreich erfreuen
sich eines Ueberflusses an Rohstoffen, die sie vom Aus¬
lande beziehen und teuer bezahlen; Deutschland ist dagegen
genötigt, fast alles aus seinem eigenen Grund und Boden
zu ziehen, wobei es ejne geradezu unbegrenzte Anpassungs¬
fähigkeit bekundet.
Das sind höchst wertvolle Geständnisse aus dem
Munde eines Gegners, die erkennen lassen, daß man auch
im feindlichen Auslande enhlich die wirtschaftliche Stärke
Deutschlands ermißt und die zukünftige Gestaltung der
wirtschaftlichen und handelspolitischen Beziehungen mit
Deutschland zu begreifen begrünt. Die Aussichten, die sich
da eröffnen, sind für uns ebenso erfreulich, wie für unsere
Gegner betrübend. Deutschland hat bewiesen, daß es auch
ohne die ausländische Zufuhr existieren kann. Die deut¬
sche Industrie , die ganz neue Bahnen einzuschlagen gelernt
Hat, wich sich vom Auslande auch nach, dem Kriege mög¬
lichst unabhängig erhalten. !Deutschland ist ein starker
Verbraucher, aber ein nicht! minder großer Produzent.
Es wird seine Einfuhr nach hen Erfahrungen dieses Krie¬
ges in Zukunft einschränken!und seine Ausfuhr steigern
können. Das Aushungerungssystem unserer Feinde hat
Deutschland wirtschaftlich nicht nur nicht vernichtet, son¬
dern seine wirtschaftlichen Kpäfte zu erhöhter Leistungs-

fähigkeit getrieben. An dem endlichen militärischen Dieae
der Zentralmächte zweifelt heute auch außerhalb Deutsch¬
lands und Oesterreich-Ungarns im Ernste kein Mensch
mehr ; unsere Feinde alle werden aber auch zu ihrem
tiefsten Schmerze erfahren, daß die Zentralmächte wirt¬
schaftlich aus dem Weltkriege als die Sieger hervorgehen
und sich als solche auch in der neuen und, wie wir hoffen
dürfen, langen Friedensära betätigen werden.

Die Brüsseler Dokumente.

Von den weiteren Veröffentlichungen aus den Brüs¬
seler Staatsarchiven durch die „Nordd. Allg. Ztg." üetl
dient ein Schreiben des Berliner Gesandten Baron Greindl
an seine Regierung über den Besuch des Zaren in Pots¬
dam anfangs November 1910 hervorgehoben zu werden.
Greindl sagt, dem Besuche sei große Bedeutung beige'
messen worden, obwohl über die Bagdadbahn- und die
persische Frage , die damals aktuell war, mehr als ein
paar schöne Worte vom Zaren kaum gesprochen worden
sein könnten. Im russischen Volk^ so fährt er fort, hat
sich in dem Glauben, von Deutschland um die Früchte
seiner Siege gebracht worden zu sein, ein Haß für seinen
westlichen Nachbar entwickelt, der noch durch den Neid
gesteigert worden ist, den die schnelle Entwicklung öer
deutschen Macht hervorgerufen hat. Tie Merkpunkte in
der fortschreitenden Abkühlung der Beziehungen beider
Länder bilden das Bündnis Rußlands mit Frankreich,
die Gründung der Tripelentente und schließlich das Ein¬
greifen Deutschlands in die Frage der bosnischen An¬
nexion. Man bestreitet, hier einen Truck ausgeübt zu
haben. Das ist ein Spiel mit Worten. Ohne die Er¬
klärung des Fürsten Bülow über die Solidarität Deutsch¬
lands und Oesterreich-Ungarns und ohne die Warnung
Grasen Pourtales in Petersburg hätte Rußland nicht
plötzlich seine Agitation gegen Oesterreich-Ungarn in ^ en
Reinen slawischen Staaten besonders in Belgrad aufgegeben.
Die Lösung der Bosnischen Frage war tür Pußland eine
Demütigung ebenso wie eine Enttäuschung.
Die lange Amtsführung des Herren Delcassee, so heißt
es in einem Schreiben des Barons vom März 1911,
hatte nach Berliner Ansicht eine sehr ernste Lage ge¬
schaffen. Grundlos war diese Ansicht nicht, da ja Delcassee,
als er zum ersten Male nach seinem Sturz wieder das
Wort ergriff, es tat , um sich damit zu brüsten, einen
aggressiven Bund Legen Deutschland zusammengebracht
zu Haben. Man nimmt jedoch die Rückkehr Telcassees
zur Macht nicht allzu tragisch. Es wird ihm ja nicht
mehr das Ministerium des Auswärtigen anvertraut . Er
Hat auch nicht mehr König Eduard zur Seite, für dessen
Mitarbeiter er sich hielt und dessen Werkzeug er war.
Die Potsdamer Begegnung Hat das Vertrauen der Fran¬
zosen in das russische Bündnis vermindert, weil man
in Paris und London daran festhält, ihm eine Trag¬
weite zu geben, die ihm nicht zukommt. Dem neuen
französischen Minister des Auswärtigen Pichon verdankt
man , wie Baron Greindl weiter berichtet, in Frankreich!
und England das Ergebnis der Potsdamer Begegnung,
die er nscht zu Verbindern vermocht Hat und die übrigens
nierpand zu HeunrÜHiaey brauchte, wenn wirklich der Trei¬
berband, wie man behauptet, nur die Ausrechterhaltung
des Friedens im Auge häste. Da in der Gruppierung
der Machte keine Aenderung eingetreten ist, so Müßte
man eine Annäherung freudig begrüßen, die die deutschrussischen..Beziehurigen verbessert; aber in Paris und Lon¬
don wünscht man gerade, daß sie schlecht sind.
In die Frage der Befestigung Blrssingens suchte Eng¬
land nach weiteren Berichten Gresndls auch Belgien hin¬
einzuziehen. In der Marokkofrage, so sagt Greinbs
weiter, war es Deutschlands Hauptsorge, einen Krieg zu
vermeiden, der ihm Marokko nicht wert war. England
trieb in d?r Mavokkosrage aus einen Krieg mit Deutsch¬
land Hin und hatte, wie der Londoner Gesandte Belgiens
feiner Regierung mitteilte, die Offiziere des aktivey
Heeres plötzlich vom Urlaub zurückgerufen, Pferde für
die Kavallerie angekauft und das Nordseegeschwader zeit¬
weise in Bereitschaft gesetzt. Die Entente cordiale sollte
nach der Absicht ihrer Gründer , ohne ein förmliches Bünd¬
nis zu sein, eventuell alle Wirkungen eines zwischen Frank¬
reich und England abgeschlossenenVertrages zeitigen
können. Aus den Reden des englischen Ministers des Aus¬
wärtigen Grey ging am deutlichsten Hervor, daß er die
Politik des Dreiverbandes in dem Geiste fortführen wollte,
! in dem er sie bisher geführt hatte, d. h. im deutsch-feindholenden Schritten stieg er zu Tal . Und dann trug 1lichen Sinne.
ihn der Nachen über dm schillernden, unzählige
Lichtreflexe sprühenden Strom , an der Pfalz vorbei,
hinüber gen Caub .
!
13. August.
Mit heimlichem Lächeln folgte er dem Pfade , der
— Das Frankfurter Krebsinstitut. Das unter der
zum Fährhause führte . Ppchenden Herzens schritt er
über die Schwelle der vost jungem Weingerank ge¬ Leitung des Geheimrats Prof . Dr . Ehrlich stehende In¬
stitut für Erforschung der Krebskrankheiten erhielt neben
schmückten Hütte . . .
einer staatlichen Unterstützung von 25000 Mark jetzt auch
Und dann , ja dann ? Vereinte sich je in eines
von privater Seite für das laufende Jahr eine Beihilse
Menschen wogender Brust her Gefühle Unzahl in dem
Maße , wie Jörg Reuter sip in diesen Sekunden emp¬ in gleicher Höhe. Bisher wurden der Anstalt, die auch in
fand ? Erschütterndes Uebjerrafchtfein, Entsetzen fast, der Kriegszeit ihrer Aufgabe der Erforschung der Krebs¬
krankheit uns experimentell-therapeutischem Wege mit
das fragende , tastende Stzchen nach Antworten , die
wogende, flutende Glückswefle vollendeter Seligkeit , so¬ großem Eifer obliegt, von staatlicher und privater Seite
weit es diese in der Welt jgibt . . . Und vieles noch. im ganzen 300000 Mark Beihilfen gewährt.
— Verkehr mit Oelfrnchten und daraus gewonnenen
Unverstandenes und ungewiß Empfundenes in Fülle.
Produkten. Der Magistrat bringt die Bekanntmachung
Und dann als klare feste Gewißheit : Das Bärbel lebt.
des Bundesrats vom 15. Juli 1915, betr. den Verkehr
Das lachende Glücksgefühll Im freien Land dein
mit Oelfrüchten usw. im Anzeigeblatt der städtischen Be¬
Mädchen, gesund und rot.
hörden zur öffentlichen Kenntnis mit der gleichzeitigen
Ein Aufschrei aus zwei -Frauenmündern hatte den
Bekanntgabe, daß die vierteljährliche Anzeige von Vorräten
Eintretenden empfangen . Danach eine kurze Spanne
von jedermann, der Oelfrüchte usw. in Gewahrsam hat,
lang lastende Stille.
spätestens bis zum 5. eines jeden Kalendervierteljahres
Und nun ein Sichnähdrn . ein Sichentgegeneilen
zur Vermeidung der gesetzlichen Strafen rechtzeitig beim
unter Jauchzen , Weinen und Lachen.
Städtischen Statistischen Amt, Großer Kornmarkt 2, zn
Im nächsten Augenblick^hielten sich drei Menschen
erstatten ist. Erstmalig hat die Anzeige für das laufend^
fest umschlungen. Lange . Me unlöslich vereint.
Vierteljahr sofort, spätestens bis zum 14. August ds. JsUnd über dem Fährharüe zu Caub , und über dem
zu erfolgen.
fteien grünen Strom und vem ganzen freien Lande
— Milchknappheit. Mit der Festsetzung von Höchsts
lachte die Sonne des deutschen Frühlings.
Verkaufspreisen für die Milch durch den Magistrat macht
sich eine von Tag zu Tag fühlbarer werdende Milchknapp^
Girre « eire Erzählung beginnt in der Beilage.
heit pemerkhgr. Sehr viele Händler erhaltep von ihren
Lieferanten nur noch die Hälfte der sonst empfangene»!

l-Nachrichten.

fische Heilwirkung komme dem Mjutor

nicht zu, höchstens
eine suggestive. Die wahllose Anbietung des Apparats
bei allen möglichen Krankheiten sei auch nicht ungefähr¬
Grund ist ein anderer. Verschiedene Oberhessische lich, weil im Vertrauen darauf geeignetere Maßnahmen
-Vereinen , die täglich, tausende von Litern Milch nach unterblieben wie in einem Falle von Knochentuberkulose
rZ Lesern
, erklärten hiesigen Händlern
, Milch in jeder die notwendige Operation nicht rechtzeitig ausgeführt wor¬
wünschten Menge liefern zu können, wenn die Preise den sei, weil man auf Wunder des Adjutor wartete. Trotz
jK entsprechendeSteigerung erfuhren. Sie stellten sich dieser Gutachten erkannte das Gericht auf Freisprechung,
weil in den Worten des Angeklagten, die Patienten könn¬
Luit in den direkten Gegensatz zu den MagistratsbeKimnrungen
. Zur Beseitigung dieser Mißstände wollen ten mit Sicherheit auf Heilung rechnen, eine Garantie
im Rechtssinn nicht zu erblicken sei. Der Staatsanwalt
zie Händler nunmehr die Hilfe der Behörden anrufen.
hatte vier Monate Gefängnis und 1000 Mark Geldstrafe
— Markthallen . Ab Montag den 16. August ds.
as werden die Markthallen morgens um 5Va Uhr ge- beantragt.
ßffnet- Der Verkauf beginnt um 61/2 Uhr . Schluß der
Aus der Nachbarschaft.
Men wie seither.
— Städtische Badeanstalten. Im Monat Juli wurden
— Groß - Karben,
12. Aug. Der 23jährige Aus¬
Aäder abgegeben: Im Schwimmbad 47 938, in den Warmläufer Johannes Busch von hier hat in Frankfurt während
^deanstalten (Bockenheim
, Merianplatz, Sachsenhausen, des Monats Juli etwa 50 Fahrräder gestohlen und diese
Mürchurqerstraße, Niederrad) 13 641, in den Freibädern
dann an Privatpersonen unter dem Vorgeben verkauft,
Main und Niddta) 64 267, zusammen 125 846 Bäder.
er müsse wegen seiner Einberufung zum Militär das
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Sonntag
Rad verkaufen. Selbstverständlich fanden sich bei solchen
Abend 8V» Uhr, hält im Alten Börsensaal, Neue Kräme Angaben stets Liebhaber und mitleidige Seelen.
Nr. % Professor Hugo Eberhardt, Offenbach, a. M ., einen
— Ober ursel,
12. Aug. Wie schön die FeldLichtbrldervortrag über „Griechenland". Vor dem Vor¬ und Obstdiebstähle in der Stadtgemarkung in Blüte stehen,
trag wird Fräulein Otti Noah die Arie der Penelope beweist die Tatsache, daß in der vorigen Woche mehr als
Ms Bruch's „Odysseus", nach dem Vortrag Frau Lilly 20 Personen jeglichen Alters und Geschlechts beim Obst¬
Loewenick
-Frank die Scene der Andromache aus Bruch's
stehlen erwischt und zur Anzeige gebracht wurden.
— Usingen,
12. Aug. Dem hiesigen Wilhelmy„Achilleus" singen.
— Eine Diebstahlsgeschichte in zwei Akten. '.Erster Archiv wurden in der letzten Zeit mehrere wertvolle Er¬
innerungen an den großen Geigerkönig gestiftet: Dr . NieW. Ort der Handlung : Ein Gartenfeld vor den Toren
mann -Leipzig schenkte das handschriftliche Original von
' Frankfurts. Eine Frau setzt auf ihrem GartengrundM 18 Pflänzlinge . Allerlei Kohl. Höchste Zeit, daß Wilhelmys Bearbeitung des Liebesliedes aus der „Wal¬
küre", „Winterstürme wichen dem Wonnemond", Frau
die Pflänzchen gesetzt werden. Sie gedeihen besser, wenn
Mas Dünger mit eingegraben wird. Tie Frau hatte Proefssor M . Wilhelmy-Genua übermittelte die „Illu¬
Mnger bestellte, er war aber ausgeblieben. Ta auf dem strierte LebensbeschreibungWilhelmys von seiner italieni¬
benachbarten Grundstück liegt der schönste Mist schon seit schen Schülerin Emilie Jrasinesi ; ferner Fräulein Char¬
lotte Köster-Wiesbaden eine große Anzahl von Erinne¬
Herbst unbenutzt. Sie sind gute Nachbarn seitacht Jahren,
rungsgegenständen an den Meister:
der Nachbar wird's nachträglich genehmigen, wenn sie sich
— Biedenkopf,
12. Aug. Während des gestrigen
ein kleines Körbchen voll nimmt. Einige Meter ent¬
schweren Gewitters wurde auf der Feldmark Wolfgruben
fernt steht der Feldschütz
. Die Frau weiß, daß er ihr
zusieht
, aber was schadet's, sie wird's nachher dem Nach¬ ein Bauer samt seinen Kühen vom Blitz erschlagen.
— Groß - Gerau,
12. Aug. Gestern früh stürzte
bar sagen. „Wissen Sie was Sie da eben gemacht haben ?"
im Berkacher Wald ein Flugzeug aus beträchtlicher Höhe.
läßt sich plötzlich, der strenge Schütz vernehmen. „Sie
haben einen Diebstahl begangen!" Sprach,s und ging, Der Flugzeugführer,' Leutnant von Wedell, erlitt bei dem
Sturz so schwere Verletzungen, daß er nach kurzer Zeit
um seine Anzeige zu Papier zu bringen. Tie Frau war
perplex, zu Deutsch: ganz bedappert. — Zweiter Akt. verstarb.
Ort der Handlung : Schöffengerichtssaal. Auf der Armesündcrbank sitzt die Pflänzlingspflanzerin , 50 Jahre in
Vermischte Nachrichten.
Ehren alt geworden. Beteuert, ihre Unschuld. Das Wort
* Berlin,
12. Aug. Die „B. Z." meldet aus
„stehlen" stehe nicht in ihrem Wörterbuche. Habe sich
bei dem bischen Mist nichts böses gedacht, sonst hätte sie Halle a. d. Saale : Hier wurde ein Postbeamter aus
ihn 'doch nicht sozusagen unter den Augen des Gesetzes Thüringen verhaftet, der mit Hilfe von gefälschten Schecks
weggenommen
. — Zeuge: Wir sind gut Nachbarn seit in Leipzig 200 000 Mark zu gewinnen hoffte. Die Fäl¬
schungen wurden vom Postscheckamt bemerkt. Bei dem
acht Jahren . Haben uns gegenseitig gar oft mit allem
Verhafteten fand man eine geladene Pistole, eine Tüte
Möglichen ausgeholfen. Durfte sich schon ein paar Hände
mit .gestoßenem Pfeffer, einen falschen Bart usw. In
voll Mist nehmen. — Staatsanwalt : Nicht darauf kommt' s
seiner thüringischen Wohnung wurde ein großer Kasten
wie der Zeuge über die Sache
sondern darauf,
was die Angeklagte dachte, als sie den Mist wegnahm. mit Fälschungsmaterialien beschlagnahmt.
* Berlin,
12. Aug. In einem Hause in der
Beantrage Vertagung und Ladung des Feldschützen
, daLutherstraße geriet heute Nacht der 55 jährige Monteur
mW er uns sage, was er für einen „Eindruck" hatte. —
Urtei: Unter Ablehnung des Antrags der königlichen Klein, der bereits längere Zeit in einer Irrenanstalt unter¬
Staatsanwaltschaft wird die Angeklagte freigesprochen, weil gebracht gewesen war, in Streit mit seiner gleichaltrigen
Frau , die er mißhandelte. Diese flüchtete in ein Neben¬
ihr das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit gefehlt hat.
— Der Glaube macht gesund. In den Jahren 1907 zimmer, in dem sich die verheiratete Tochter, eine Frau
bis 1910 vertrieb von hier aus der „Homöopath" Friedrich Stier , deren Mann im Felde ist, mit einem zweijäh¬
rigen Mädchen befand. Klein goß durch eine Spalte der
Jüngling einen galvanischen Apparat , den er „Adjutor"
nannte. Herr Jüngling bezeichnete sich selbst als Direktor verschlossenen Tür Petroleum und entzündete dieses. Dann
der Adjutorgesellschaft m. b. H., und die Verkäuferinnen, schlug er eine andere ein und goß immer von neuem
Petroleum aus die bereits brennenden Frauen . Auf die
die den Verkaufsfilialen in den verschiedensten Städten
Vorständen, trugen Schwesterntracht und gehörten dem von furchtbaren Hilferufe kamen Leute herbei, besonders Sol¬
Jüngling gegründeten Adjutor-Schwesternbunde an . Alle daten . Die beiden Frauen unh das Kind wurden in ein
Krankenhaus gebracht, wo die beiden Frauen inzwischen
diese Ausmachungen und Bezeichnungen dienten natürlich
nur der Reklame, deren Trommel auch, sonst eifrig ge¬ gestorben sind. Das Kind ist verhältnismäßig wenig ver¬
rührt wurde. In Prospekten wurde der Apparat als ein letzt. Klein selbst wurde auf der Bodentreppe blutend
Segen der Menschheit gepriesen, der wahre Wunder wirkte. aufgefunden, er hatte sich die Pulsadern ausgeschnitten
und Gift genommen. An seinem Auskommen wird geAngeblich heilte der Adjutor, der noch speziell als Sauer¬
stoffapparat bezeichnet wurde, schier alle Krankheiten vom zweifelt.
* Die Revisi 0 n verworfen.
Leipzig , 12. Aug.
Kopfweh und dem Schnupfen bis zur Tuberkulose, dem
Typhus und sogar der Cholera asiatica. Kein Wunder, Das Reichsgericht verwarf die Revision des Hausdieners
daß es unglaublich viele Leute gab, die sich eines solchen Emil Funk aus Offenbach, der am 18. Juni von dem
Apparats versicherten, obwohl die Preise recht gepfeffert Schwurgericht in Darmstadt wegen zweifachem Mordver¬
such und vollendetem Morde, begangen an seiner Ehefrau,
waren, denn 275 bis 325 Mark ließ sich Herr Jüngling
dafür bezahlen. Auch Skeptiker, die nicht gerade glaub¬ zu 10 Jahren Zuchthaus und zum Tode verurteilt wor¬
ten, daß der Adjutor die Cholera usw. zu heilen im den war. Ebenso wurde die Revision der Mitangeklagten
Stande sei, kauften ihn, weil sie ihm infolge der Bezeich¬ Mathilde Scheuermann, die wegen Beihilfe zu 12 Jahren
nung als Sauerstoffapparat zum Mindesten die Fähigkeit Zuchthaus verurteilt worden war, verworfen.
*Unter
Englands
Hungerkrieg
leiden nicht
zutrauten, dem kranken Körper den so wohltätigen Sauer¬
stoff zuzuführen. Herr Jüngling besitzt auch zahlreiche nur die Neutralen , sondern auck die der Gruppe unserer
Zuschriften von Patienten , die ihm bescheinigten, daß sie Feinde ungehörigen Staaten . So besteht unter den Bel¬
giern drückende Hungersnot , da das holländische Untertuit seinem Apparat sehr zufrieden seien und daß sie das
stützungs'konntee keine Lebensmittel mehr nach Belgien
schöne Geld nicht gereue. Insbesondere bekämen sie bei
Anwendung des Apparats einen sauren Geschmack auf einführen kann, weil es infolge der englischen Seewill¬
kür, gerade nur so viel Überseeische Waren zugeführt
ver Zunge, das sei der Sauerstoff, der zugeführt werde.
erhält, um seinen eigenen Bedarf zu decken. Es soll da¬
Andere Patienten oder deren Angehörige fühlten sich durch
mit
bekanntlich jeder Möglichkeit, Waren nach Deutsch¬
Jüngling betrogen und machten Anzeige. Unter AusWeidung der Fälle , in denen es sich, um die allgemeine land dürchzusühren, ein RieLel vorgeschoben werden. Die
, in
Reklame handelte, wurde wegen einer Reihe von Fällen j belgische Regierung hat sich daher veranlaßt gesehen
Auflage erhoben, in denen Jüngling persönlich, die Hei¬ London Schritte zu unternehmen, damit England die
Lebensmittelzufuhr an Belgien unter amtlicher holländ¬
lung als ganz sicher bezeichnet hatte . An der Strafkammer
Erfuhr man von den Sachverständigen, daß es sich bei ischer Ueberwachung gestatte.
* Mit 76 Jahren
a ^s Meisterschütze
im
"yn Apparat um einen ganz gewöhnlichen ElektrisierDer Tiroler Michael Senn , Rentner
Marat handle, wie man ihn irt den einschlägigen Ge¬ Gebirgskrieg.
in Meran , ein bekannter Meisterschütze
, feierte jüngst seinen
schäften für 75 bis 100 Work kaufen könne. Jüngling,
dey ihn selbst herstellte, habe nur äußerlich, kleine Ver¬ 76. Geburtstag . Zu Beginu des Krieges mit Italien
ließ es sich! der alte Mann , der zwei Söhne im Felde
moderungen vorgenommen. Bon der Zufuhr von SauerMf könne keine Rede sein. Die sauere Empfindung werde stehen hat, nicht nehmen, wieder gegen die Italiener aus¬
durch jeden Elektrisierapparat hervorzurufen. Eine spezi¬ zurücken, wie er es 1859 und 1866 getan hatte, und seither

9* tat
,

denkt
,

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
13 . Aug.
>
Westlicher Kriegsschauplatz.
In den Argonnen wurden mehrere französische An¬
griffe auf das von uns genommene Martinswerk abge¬
schlagen.
Bei Zeebrügge wurde ein englisches Wasserflugzeug
heruntergeschossen
. Der Führer ist gefangen genommen.
Bei Rougemont und Sentheim (nordöstlich von Belfort)
zwangen unsere Flieger je ein feindliches Flugzeug zur
Landung.
Oestlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
von Hindenburg.
Die Angriffstruppen gegen Kowno machten Fort¬
schritte
Am Dawina -Abschnitt wiederholten die Russen ihre
Angriffe ohne jeden Erfolg.
Zwischen Narew und Bug ging es weiter vorwärts,
obgleich der Gegner immer neue Kräfte an dieser Front
heranführte und sein Widerstand von Abschnitt zu Ab¬
schnitt gebrochen werden mußte.
Die Armee des Generals v. Scholtz machte gestern
900 Gefangene, erbeutete 3 Geschütze und 2 Maschinen¬
gewehre.
Bei der Armee des Generals v. Gallwitz wurden seit
dem 10. August 6330 Russen, darunter 18 Offiziere,
gefangen genommen und 9 Maschinengewehreund 1 Pio¬
nierdepot erbeutet.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Unsere in Gewaltmärschen verfolgenden Truppen
haben kämpfend die Gegend von Sokolow und — nachdem
die Stadt Siedlce gestern genommen war — den LiwiecAbschnitt (südlich! von Mordy) erreicht.
He eres gruppe des Generalfeldmarschalls
von Mackensen.
Die verbündeten Truppen sind auf der ganzen Front
in voller Verfolgung.
Bei der Borbewegung stoßen die deutschen Marschsäulen auf allen Straßen auf die zurückströmende arme
polnische Landbevölkerung, die von den Russen, als sie
den Rückzug antraten . mitgesührt worden war, aber, da
sie den recht Eigen russischen Truppenbewegungen natür¬
lich nicht mehr folgen kann, im tiefsten Elend freige,geben ist.
Oberste Heeresleitung.
Berlin,
13 . Aug. (ArntlW ) Unsere Marinelusischisfe haben in der Nacht vom 12. zum 13. ds'. ihre
'Angriffe auf die englische Ostküste erneuert und hierbei
hie militärische Anlagen von Harwich mit gutem Er-

( beworfen
.

festigungen sind Trotz
sie unbeschädigt
zurückgekehrt.
starker
Beschießung
durch
die
Be¬
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes:
(gez.) Bchncke.

folg

Vergnrig «ngs »Snzeiger.
Neues Theater.
Freitag , den 13. Aug., 8 Uhr: Fräulein Dudelfack.
Ermäßigte Preise.
Samstag , den 14. Aug., 8 Uhr: Der Regimentspapa.
Ermäßigte Preise.
Sonntag , den 15. Aug., 31/2 Uhr : Das Glücksmädel.
Volkstümliche Preise. — 8 Uhr: Der Regimentspapa.
Ermäßigte Preise.

lehomann

>Theater

s eh, „Unsere Feldgranen
“, f
„Die Förster-Cristl“

Sonntag , den 15 , ds . nachm . 4 Uhr (kl. Preise)
abends 8 Uhr:
gew. Preise:

„Unsere Feldgrauen“

kHr Me Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
drucku. Verlag der vuchdrnckereiF . Kaufmann 4 To., Frankfurt a. M.

Junges williges Mädchen
gesucht.
Off, u. J . M, a. d. Exp, d. Bl . 2858

Kaufe
«*! ! ♦

hielt er im Schützengraben seiner 2700 Meter hoch ge¬
legenen Stellung wacker aus wie ein Junger . Senn ist
v. un*e.r zahlreichen
bejahrten Tiroler Stande
schützen
, dre mit jugendfrischer Begeisterung zur Berteidigung des Vaterlandes ausgezogen sind; er war es auch,
der beim ersten Scharmützel mit den Italienern den ersten
Schuß auf den Feind abgegeben hat . Seine Gesundheit
Schützengraben nicht im geringsten gelitten, er
verließ ferne Stellung nur , weil die Italiener — so äußerte
fidji der Wackere bei seiner Ankunft in Meran — gar
kerne Gelegenheit geben zu schießen. Senn erbat sich aber
dre telegraphische Verständnis, sobald es „droben" w eder
losgehe.

ÄÄS F. Kaufmann
&Co. 1 Beige -

Ueberzieher mittlere Größe

nitnif

gegen Kassa.
Leipzigerstr. 42 2468

zu verkaufen
. Diemelstr. 9, 2. St . r. 2879

Hausorduunge« u.Mietverträge
F . Kaufmann

& Co

, Leipzigers
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Todes-Anzeige.

5 Zimmerwohnnng mit Bad

. Naber-«
sofort preiswert zu vermieten
Große Seestraße 57. parterre.

Verwand en, Freunden und Bekannten die traurige Mitteilung, daß es Gott dem Allmächtigen gefallen
, unvergeßlichen Vater, Großvater, Schwiegervater und Onkel
hat, unseren innigstgeliebten

Herr

5 Zimmerrvoh., Adatvertstr.
. Näheres
2. Stock billig zu vermieten

Caspar Faber

Adalbertstraße 25, pari, im Büro.

August

Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad, elektr
Licht und all. Zubeh. zum 1. Oktoberm
verm. Näh. Homburgerstr.18,1 . St . 2583

1915.
Trauer:

j n tiefer

Ederstraße 11.

Neubau . !M

Ferdinand Faber u. Familie
Wilhelm Kracht u. Familie
Louis Ehmann u. Kinder.

2873

2400

Schloßftraße 98 , Ersgefchoß.^

im fast vollendeten 80. Lebensjahre nach kurzer Krankheit in ein besseres Jenseits abzurufen.

Frankfurt a. M - West, den 13.

Siege
Deatsch-

5 Zimmerwohnnng mit allem
Komfort der Neuzeit sofort z«
vermiete». Leipzigerstr. 48d . Nab
tzeipzigerstr. 17, Bäckerei Kirsch«^
Adalbertstraße IO, 2. Stocks

Die Beerdigung findet am Montag, den 16. August, vormittags 9^ Uhr, vom Bockenheimer Friedhsf aus statt.

5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,'
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr.
2799
.
Licht usw. sofort zu vermieten
4 pittttt *# « * Bh

Schöne 4 Zimmerwohnnng zu

vermieten. Falkstraße 49, Part.

Bockenheim.

Sdmtzenverein

2008

4 Zimmerwohnung m. allem Koms

in ruhigem Hause mit Garten n. Ginm.

1.Okt
zum
fandftraße
2097
Stock. .
136,.2. vermieten
zu

»8he

Hierdurch machen wir den Mitgliedern die traurige Mitteilung von dem Ableben unseres Mitgründers

Gtnnhetmer»

Kalkftraße 84 a. Schöne4 Zimmer^
mit allem Zubehör zu vermieten.
2160
.
Näheres 1. Stock daselbst
Wohnung

und Ehrenmitgliedes

Will.

Herr» August

Nanheimerstraße 8, 2« Stock.
Schöne 4 Zimmerwohnungmit Zubehör
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
2342Georg Harth, Kurfürftenstr. 51.

4 Zimmerwohnung mit Bad, Wam-

Wir werden dem treuen Schützenbruder stets ein ehrendes Andenken bewahren. Sein Name wird, so
, in dankbarer Verehrung sortleben.
lange der Bockenheimer Schützenverein besteht

, elektrischem Licht fofctt
wafferversorgung
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 2401

Große 4 Zimmerw. zu vermieten.

Näh. Falkstraße 51, 1. St ., rechts. 2404

Der Torstand.

Sophienftraße 87 , 2. Stock.

, mit Bad, Balkon, schöne
4 Zimmerwohn
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 24 05
Ich . 4 Zimmerw . m. Bad, Bera"^ ,
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Okto^ r
zu verm. Falkstr. 81, Erfr. 1. St . 2800

2874

Die Beerdigung findet in der Stille statt.

Homburgerstr. 10,8 . St . Sch. 4Z-

Wohg. m. Balkon, Bleichpl., Mans., Keller,
Badekab., 785 M . Näh. Nr . 10, prt. 2847

laiederkranz.

Bockenheimer
Gegründet

Schöne 8 Zimwerwohn . neuherg.
, ev. mit Kriegsnachlaß.
billig zu vermieten
Näh. Caffelerstraße 15, 3. Stock. 1448
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.

1837.

zu verm. Näh. Göbenilr. 4, Holland. 1530

Wilduugerstraße 18, 1. Stock

Am 11. ds. Mts . ist unser Ehrenmitglied

I

Will

August

Herr

nach langem Leiden sanft entschlafen.
, war er diesem allezeit ein wohlwollender Gönner und ein
Ein Menschenalter dem Verein zugehörend
,
eifriger Förderer unserer idealen Sache.
Sein Andenken wird hoch in Ehren gehalten werden und im Liederkranz in Dankbarkeit weiterleben.

I

Fortsetzung der

am Main.
Frankfurt
Thristuskirche
Sonntag , den 15. August.
Borm . 9 */, Uhr : Kindergottesdienst
Hauptgottesd . Pf . Bömel.
10 ' ,. „
„
AbendgotteSd., Miss Rebeling.
Nachm 5 */, „

Vor Torstand.

Die Beerdigung findet in der Stille statt.

81/* »

> Guterhaltener
zu kaufen

Trauer-Kränze

.Hasait, Leipzigerstraße 45 c.

2480

. 27,
, Leipzigerstr

Telefon

2872

Kriegsgebetstunde.

„
Mittw . 8 ^/2 Kriegsgebetstunde.
Bockenheim Falkstraße 29.
Falkenhof,
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch
Dienst , abds . 8 1/* „ Temperenz -Versammlung.
f. Frauen.
„
„ S1^ Bibelstunde
Dann .
. f. Männer u. Jstngl>
„
Bibelst
„ 8%
Donn .
_
„ 8 ^/z „ Gesangstunde.
Freit .

lONMNiMtCNMtlMOMIMOMNiMiMSiMIOMiOeOtMSMHtJ

Bongnetts , Guirlanden und Trauer-Dekorationen.

Fr . Ludwig

Vermietungenm der Beilage.

Gottesdienstliche Anzeigen.

Frankfurt a. M .-West, den 13. August 1915.

2875

Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
, keine Doppelwohnung.
behör zu vermieten
Zu erfragen Wildungerstraße13, part.
1743
bei Burkhardt.
im 1. St . mit
8 Zimmerwohnung
. 28. 1863
Bad sofort zu verm. Homburgerstr

. 770.
n, No
Amt

Zurückgesetzte

|

Sommer-Waren i
»

i

gdfUlevU

Trauer

- Hüte
Nur kurze Zeit!

Trauer -Crepe
+
Trauer -Sehleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertstr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 B . Laaok
2479

, Traoerbriefe
Trauerkarten

* *t &en

f.

.,Buchdruekerel.
&Go
Kaufmann

Nur kurze Zeit!

Strumpfdloack

« «. Strumpfwaren, 2819
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, den Etat hatten die beiden oben genannten Genossen den
schliche Interpellation
liest.
] Saal verlassen.
Was unsere Schwerverwundeten in Frankreich cmsDer deutsche Reichstag tritt am kommenden Mittwoch j
Die fünfte Kriegstagung vom 18. Mai bleibt penk- halten mußten. Es laust einem eine Gänsehaut Der
zu einer kurzen Kriegstagung nach, längerer Pause wieder l würdig durch die mit brauserwem Beifall und minuten- den Rücken, wenn man die eidlichen Aussagen
eines im
zusammen. Wahrend des Krieges ist die deutsche Volks- j langem Händeklatschen des ganAN Hauses, einschließlich AuLtauschwege soeben
nach Deutschland zurückgekehrten
Vertretung sechsmal zu ein- bis dreitägigen Beratungen ! der Tribünen , aufgenommene Rede des Reichskanzlers
Schwerverwundeten liest. Er war der „Nordd. Mg . Ztg ."
versammelt gewesen. Am 4. August vorigen Jahres fand
Mer die Beziehungen Italiens zu Oesterreich- Ungarn . Der
zufolge durch- einen Granatsplitter bei Chalons so schwer
die große Kriegssitzung statt, in der der Fünf - Milliarden- ! Kanzler teilte die aus elf PunKen /bestehenden ZugeständKredit einstimmig angenommen wurde. Vorher war die l nisse Oesterreichs an Italien mit, für deren loyale Durch- verwundet worden, daß ihm in einem deutschen Feld¬
lazarett der Arm abgenommen werden mußte. Bald - da¬
Tagung durch die machtvolle Thronrede des Kaisers er¬ : Mrung Deutschland die Garantie übernommen hatte, und
rauf aber siel das ganze Lazarett den Franzosen in
öffnet worden, nach deren Verlesung sich der Monarch ! fuhr fort : Italien steht vor der freien Entschließung,
die Hände, die sofort -alle Schwerverwundeten in der
vw jedem einzelnen der Parteiführer durch Handschlag » ob es die Erfüllung alter nationaler Hoffnungen auf
rohesten Weise abzutransportieren begannen. In den
geloben ließ , ohne Partei - öder Standesunterschiede fest . friedlichem Wege erreichen will oder ob es das Land in
engen Eisenbahnabteilen war so wenig Matz, daß immer
zusammen zuhalten durchs Rot und Tod.
r dey Krieg stürzen und gegen die Bundesgenossen von
vier der Schwerverletzten während der tagelangen ÄsewAm 2. Dezember hielt der Reichstag erst eine neue
bahnfahrt
sichen mußten. Arzt, Medizin , neue Verbände
gestern
und
heute
morgen
das
Schwert
ziehen
will
.
Ich
und wieder nur eine einzige Sitzung ab, in der Präsident
j mag die Hoffnung auf Erhaltung des Friedens Mach nicht
gab es nicht. Eine Anzahl der Bedauernswerten starb
Mampf, der inzwischen zum Wirklichen geheimen Rat mit ! aufgeben. Wird aber der Bund von einem
Partner zerhilflos im Abteil. In ihren Ankunftsorten ging die
dem Prädikat Exzellenz befördert und mit dem Eisernen r rissen, so werden wir in Gemeinschaft mit
dem andern
Quälerei
weiter. Offene Wohnräume, mangelhaftes Essen,
Kreuz zweiter Klasse am weißen Band ausgezeichnet wurde, ? auch neuen
Gefahren zuversichtlich und festen Mutes zu
zeitweise sogar . garnichts, nicht mal Löffel und Teller,
feststellen konnte, daß sich- bisher weit über eine Million - begegnen
wissen.
1>o daß
eine
alte Konservenbüchse
als Eßnapf
dienen
Kriegsfreiwilliger gestellt hätten, von denen jedoch nur
\
Die
sechste Kriegstagung am 28. und 29.Mai führte »mußte. Die Wunden wurden vernachlässigt und eiterten
Loc' ^ kleiner Teil bis zum Dezember hatte eingereiht werwie wild. Amputationen waren an der Tagesordnung.
/bert können. Der Reichskanzler überbrachte der deutschen den Kanzler wiederum auf den Plan , da inzwischen
Die bedauernswürdigen Opfer französischer Rachsucht
Volksvertretung , mit der sich der Kaiser in der gemein¬ Italien seinen schändlichen Verrat verübt hatte. Hände
mußten sich! die Maden selbst aus den Wunden heraussamen Sorge für das Wohl des Vaterlandes eins wisse, weg von Deutsch-Tirol ' ries Herr v. Bethmann Hollweg
zich-en, um nicht bei lebendigem Leibe zerfressen zu werden.
die herzlichsten Grüße des Monarchen ünd zugleich der den Italienern zu ! Oder will sich Italien vielleicht an
Aber die Verhältnisse besserten sich, auch kaum, als end¬
ganzen Nation für die beispiellose Aufopferung und Hin¬ Deutschland reiben, dem es soviel verdankt? Wir haben
gabe den Dank des Herrschers. Der Kanzler stellte fest, in Rom keinen Zweifel gelassen, daß der italienische An¬ lich- einige Aerzte eintrafen . Sie bemühten sich- nicht zu
griff auf österreichische auch deutsche Truppen treffen wird.
den Kranken, sondern ließen diese trotz ihrer schweren
daß die äußere Verantwortung für das Blutvergießen die
Verwundungen auf dem Kasernenhofe antreten und war¬
Kriegsschürer in Rußland , die innere Verantwortung da¬ - Das italienische Grünbuch ,zur Rechtfertigung 'des Krieges
ten . Mancher der Verwundeten wurde ohne jede Unter¬
gegen die Londoner Regierung trüge, die den Krieg hätte » nannte der Kanzler ein Dokument des schlechten Gewissens
suchung wieder fortgeschickt
. Und alles dies ereignete sich
verhindern können, wenn sie gewollt hätte. Die zweite ’ und sprach dem Fürsten Bülow dafür, daß er seine
.Kreditvorlage wurde mit allen gegen die einzige Stimme > ganze Persönlichkeit für eine Verständigung eingesetzt , trotz Vorhandenseins reichlicher Mengen von Verband, hatte, den Dank des deutschen Volkes aus , um mit der j material
Äes Abg . Liebknecht angenommen.
. Auch sechs hilfsbereite deutsche Sanitätspersonen
|
Versicherung zu schließen, daß wir auch, diesen Sturm f waren im Lager. Aber sie durften sich- um die Kranken
Die dritte Kriegstagung am 10 . März , brachte in
s aushalten würden. In der zweiten Sitzung , einer neun- ! nach ausdrücklichen Anordnungen der französischen Aerzte
Abwesenheit des Reichskanzlers die erste Lesung des
, auch ihr Verbandzeug nicht zur VerEtats , der von dem neuen Schatzsekretär Dr . Helfferich ! stündigen Dauersitzung, kam es nach sachlicher Erledigung j nicht kümmern
der vorliegenden Entwürfe zu gereizten Auseinandersetz¬ ; fügung stellen. Es war eben nichts anderes als niedrige
eingebracht wurde. Er erwähnte, daß der vorliegende
ungen über die Kriegsziele , in deren Verlauf der Abg.
Rachsucht und kleinliche, menschenunwürdige Gemeinheit,
Kriegsetat mit 13 Milliarden äbschließe und viermal so
Liebknecht von Kapitalsinteressen sprach und zur Ord¬ > die den Grundzug für die Behandlung der Verwundeten
groß sei als je der größte. Der Präsident hielt eine mit
nung gerufen wurde. Die am kommenden Mittwoch be¬ 1abgab.
stürmischem Jubel aufgenommene Begrüßungsansprache,
ginnende Tagung wird etwa ein Dutzend Sitzungen um¬
in der er die siegreichen Fortschritte unserer und unserer
fassen und Kredit- wie Ernährungsfragen gewidmet sein.
Norm Jahr.
Verbündeten Heere hervorhob und die Rechnung des Fein¬
des, uns aushungern zu können, als trügerisch bezeichnete.
Am 13. August vorigen Jahres erklärten Frankreich
Dtze Verkommenheit «userer Feinde.
Den Wünschen und Beschwerden des sozialdemokratischen
und England an Oesterreich-Ungarn den Krieg, damit
Frankreich- und Rußland Hand in Hand-. „An seine war innerhalb weniger Tage die elfte Kriegserklärung
Abgeordneten Hause, die im Namen aller bürgerlichen i
Parteien schon der Abg. Spahn als unzeitgemäß bezeichnet „lieben Juden " hatte der russische Zar ein von Güte
ergangen . Sorge bereitete das unseren Feldgrauen nicht,
und Vaterliebe triefendes Schriftstück erlassen. Nun , die
wie die damals häufige Aufschrift an militärischen Eisen¬
»hatte
, trat Staatssekretär Delbrück wirkungsvoll mit der
Erklärung entgegen, daß es im Deutschen Reiche keine Interpellation , die die äußerste Dumalinke an den rus¬ bahn-Transportwagen bewies. „Hier werden noch Kriegs¬
sischen Ministerpräsidenten Goremykin wegen der fürchter¬ erklärungen angenommen, " Während die spanische Regie¬
Ausnahmegesetze gebe, daß aber während des Krieges die
lichen Lage der Juden gerichtet hat, gibt die Antwort,
Kommandogewalt herrsche, für deren Anordnungen der
rung am nämlichen Tage durch ihre Vertreter ihre un¬
wie diese „Zarenliebe " in Wirklichkeit ausgesehen hat.
Reichskanzler keine verfassungsmäßige
Verantwortung
bedingte Neutralität erklären ließ , wurde das starke
Da kommt zur Sprache, daß die von den russischen Be¬
trMt, so daß auch eine Kritik des Reichstags ausscheidet.
Liebeswerben Frankreichs und Englands um Italiens
hörden -aus den kriegsbedrohten Gegenden kurzerhand aus¬
Msch Beendigung des Krieges würde den veränderten
Anschluß an den Dreiverband bekannt. Es wurde damals
gewiesenen Juden in Güterwaggons gesperrt wurden, deren
^chältnissen , soweit dazu ein Anlaß vorliegt , auch in der
schon ein derartiges Beginnen einer Großmacht gegen¬
inneren Politik Rechnung getragen werden.
Türen wie bei einem Waren - oder Viehtransport plombiert
über als ganz ungewöhnlich bezeichnet, obwohl zu der
Die vierte Kriegstagung , zu der die deutsche Volks¬ waren . Diese sogenannten „ Judenzüge " hielten auf man¬ Zeit niemand daran dachte, daß »Italien den schmählichen
chen Durchgangsstationen mehrere Tage , ohne daß den
vertretung sich am 18 . März versammelte, nahm drei
Verrat -am Dreibund begehen und zu dem Dreiver¬
eingesperrten Männern , Frauen und Kindern die Er¬ band übergehen könnte. Der italienische Botschafetr Bollali
Sitzungen in Anspruch. In diesen wenigen Tagen wurde
der gesamte Etat erledigt, dessen Verabschiedung sonst laubnis gegeben worden wäre, die Waggons zu verlassen.
War nach Rom gereist, um seiner Regierung authentische
Auf der Station Unetscha hielt ein derartiger BahNzug
eine Reihe von Wochen zu erfordern pflegt. In der
Ausschlüsse über die Lage zu erteilen.
Debatte erklärte Abg . Scheidemann , daß die sozialdemo¬ volle zehn Tage und als man dann die Waggons öffnete,
Am 13. August wurde angesichts der Greueltat fran¬
saut man sechzehn Scharlach-kranke und acht Fleckttzphus- zösischer und belgischer Freischärler den Regierungen in
kratische Partei nach wie vor die Notwendigkeit des Krieges
anerkenne. In der zweiten Sitzung wurden die Ernähkrauke. Aus den Zügen schrieen die Unglücklichen wie
Paris und Brüssel von der deutschen Reichsvegiernng mitrungssragen erörtert ; in der dritten , die sich- zu einer
wahnsinnig nach. Brot und Wasser. Aber die den Zug
getei.lt, daß die deutschen Truppen Anweisung erhalten
Dauersitzung gestaltete, gab es infolge des Vorgehens der
bewachenden Gendarmen drohten, auf die Helfer zu
hätten, jede feindliche Haltung der Landeseinwohner mit
schießen, die mit Wasserkrügen herbeigeeilt waren. Mehrere
den schärfsten Maßregeln zu ünterdrücken. Jeder NichtWden sozialdemokratischen Abgeordneten Liebknecht und
ÄGebour Sturmszenen . Die vom Deutschen Reichstage
jüdische Frauen waren während dieser Höllenfahrt nieder¬ Soldat , der Waffen führt, jeder, der die deutschen rück¬
zum ersten Male erfolgte einstimmige Annahme des Etats
gekommen in verschlossenen und plombierten Waggons,
wärtigen BerAndungen stört, wird sofort standrechtlichund die Bekanntgabe des über alle Erwartungen großarti¬
Wo Männer , Frauen und Kinder ohne Speise und
erschossen. Der belgischen Regierung war bereits am
gen Ergebnisses der zweiten Zehn- Milliarden - KriegsanleHe r Trank tagelang zusammengepfercht waren. Alle Schreie
Tage nach der Eroberung von Lüttich eine eindringliche
sichern jedoch auch dieser Sitzung einen Ehrenplatz in der
um ärztliche Hilfe nutzten nichts. Selbst »Irrsinnige , die
Verwarnung zugegangen, die jedoch so wenig berücksichtigt
parlamentarischen Geschichte des Reiches, umsomehr, als j in Krankenhäusern und Irrenanstalten sich bei Veröffent¬
wurde, daß ihr eine schärfere Drohung folgen mußte.
die Rüpeleien der beiden genannten Genossen von dem
lichung ^ der Ausweisungsdekrete befanden, wurden von
Es hat noch vieler Mühe und der beharrlichen Durch¬
Führer der sozialdemokratischen Fraktion entschieden zudort in die Fudenzüge verladen, zusummen mit Gesunden.
führung energischer Maßnahmen bedurft, bis endlich er¬
rückgMiesen wurden. Bor der Gesamtabstimmung über Die Haare stehen einem zu Berge , wenn man diese ent¬ trägliche Zustände geschaffen wurden.

Deutscher Reichstag.

bin 6brenwort.
Novelle von R . Ortmann.
(Nachdruck verboten.)

„Bitte , Herr von Malsen , lassen Sie uns aufhören!
fühle mich etwas ermüdet ."
Mit heftig atmender Brust und fast versagender
Stimme hatte Ilse Frobenius es ihrem Tänzer zu¬
geflüstert, und der junge Mann hatte natürlich auf der
Stelle ihrem Wunsche entsprochen. Die zarte weiße
Mädchengestalt am Arm führend , bahnte er sich einen
Weg durch den Wirbel der tanzenden Paare , und ein
Ausdruck plötzlich erwachter Besorgnisse war in dem
Blick, mit dem er sie ansah . Sie erschien ihm ja auch
noch jetzt als ein Bild blühendster Gesundheit : denn
ihre Wangen waren heiß gerötet , und in ibren großen
dunklen Augen war ein Glänzen , wie er es nie zuvor
darin gesehen zu haben meinte ; aber er vermißte die
sonnige Fröhlichkeit , die dies junge Antlitz für ihn so
y 't 3U einem unwiderstehlich bezaubernden gemacht
hE >tte, und er fühlte sich beunruhigt durch ein eigen- mliches Zucken des feinen Mundes , das ihn fast an
mühsam verhaltenes Weinen glauben ließ.
„Darf ich Ihnen ein Glas Sekt besorgen , gnädiges
Ach

Fräulein ? Ich fürchte. Sie befinden sich in der Tat
nicht ganz wohl ."
^
Sie schüttelte ablehnend den ^Kypf. „Ich brauche
nichts als ein wenig frische Luft . Wenn ich auf ein
paar Minuten in den Park hinaus könnte — "
Sie hatten es nicht weit bis dahin ; denn zwei von
den breiten Flügeltüren
des Saales
öffneten sich auf

die mit bunten Lampions beleuchtete Gartenterraffe,
über die hinweg man die dunklen Baumwipfel
des
alten Parkes sah.
Das alljährlich ' wiederkehrende
Sommerfest der Museumsgesellschaft , der vornehmsten
Vereinigung der Stadt , hatte ja vor den winterlichen
Tanzvergnügungen
den besonderen Reiz voraus , daß
es sich bei günstiger Witterung zum guten Teil auch
unter frejem Himmel abspielte . Ueberall in den Lauben¬
gängen der zu dem Gesellschaftshause gehörigen Anlagen
verbreiteten die farbigen chinesischen Papierlaternen
eine phantastisch wirkende matte Helligkeit, an geeig¬
neten Plätzen waren Tische und Stühle für diejenigen
aufgestellt , die ein lustiges Geplauder bei Sekt oder
Bowle dem Tanz oder dem Kartenspiel vorzogen,
und namentlich unter dem jungen Volk kamen viele
hier draußen im traulichen Halbdunkel der linden
Sommernacht besser auf ihre Rechnung als drinnen im
heißen , hellerleuchteten . Saal.
In einer größeren Gruppe , die sich nahe der Ter«
raffe niedergelassen hatte , sang eben jemand mit schöner
Stimme ein Lied zur Laute , und der Regierungsassessor,
der noch einige unbesetzte Stühle erspäht hatte, wollte
feine Tänzerin dahin führen.
Aber sie hielt ihn , als sie die Absicht erkannte,
durch einen leichten Druck auf seinen Arm zurück. „Ich
mochte lieber ein wenig promenieren . Aber Sie sollen
sich um meinetwillen keinen Zwang auferlegen . Auch
wenn ich allein bleibe , kann mir hier ja nichts ge¬
schehen."
„Ich aber bin glücklich, wenn Sie mir erlauben.
Ihnen Gesellschaft zu leisten . Nur falls Sie diese
Gesellschaft als lästig empfinden , dürfen Sie mich fort¬
schicken."
Was in feiner Stimme klang, und wüs aus keinen

unverwandt aus sie gerichteten Augen sprach, war viel
mehr als die konventionelle Galanterie einer Ball¬
unterhaltung , und Ilse Frobenius mußte mit ihren
achtzehn Jahren Weid genug sein, es zu empfinden.
Aber in ihren Zügen verriet sich nicht, ob es Eindruck
auf sie machte. Ihr Gefickt blieb unverändert ernst,
und die hastigen Bewegungen , mit denen sie sich ihres
Fächers bediente , gaben Zeugnis für die nervöse Un¬
ruhe , von der sie ergriffen war.
„Eigentlich sollte ich es tun, " erwiderte sie. „In
Ihrem Interesse , Herr von Malsen ! Denn ich bin
heute gewiß eine nichts weniger als angenehme Gesell¬
schafterin."
„So ist Ihnen etwas Unerfreuliches widerfahren?
Kann ich nichts, gar nichts tun, Ihre Stimmung zu
verbessern ?"
„Nein . Sie können mir ebensowenig helfen als
irgendein anderer ."
„Wenn Sie wüßten , wie tief mich das betrübt!
Ich wäre so glücklich, wenn ich Sie wieder lächeln
machen könnte."
„Dafür müßte ich Ihnen nun wohl einen schönen
Dank sagen . Aber Sie dürfen mir nicht böse sein,
wenn ich heute außerstande bin, die hergebrachten
Phrasen zu drechseln."
„Phrasen , Fräulein Ilse ? So nehmen Sie auch
das , was ich eben sagte, für eine bloße Redensart?
Sie glauben nicht daran , daß ich mit Freuden auch
das Schwerste tun würde , um Sie stoh und heiter zu
rpachen ?"
„Wie sollte ich das glauben ? Was könpte Sie
veranlassen , für mich irgendein Opfer zu bringen ?"
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3 Ziwmerwohnnug

Schöne 3 Zimmerwohu. zu verm.
mit Kriegsnachlaß. Grempstr. 24a , 3 St.
N8H. 1. St . u. Landgrafenstr. 4,1 .St . 2803

zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 1886

Schöne 3 Ziwmerwohunng , nahe 3 Zimmer -Wohnung mit Zubehör
der Warte
, preiswert zu vermieten
. Falk¬ für 33 Mark zu vermieten. Näh . Fleischer¬
straße 19. Zu erfr
. 1. St ., links.
1919 gaffe 5, parterre rechts.
2832
Schöne 3 Zimmerwohuuug mit

Sch. 3 Zimmerwohuung

Hausverwaltung zu vermieten. Näheres
BiSmarckallee 56, pari . 1—3 Uhr. 2009

Nene Kartoffeln
3 Pfund » 3 Pfg.

m. Bad rc.

zu verm. Gelbert, Homburgerstr . 36 . 2840

FraSi-Zwetechen

3 Zimmer-Wohnung mit
Falkstraße 35 , 1. Stock r. Schöne BadSchöne
und Balkon zu vermieten. Jordan¬
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten- straße 52. Näheres 3. Stock links. 2848
anteil sofort zu vermieten
. Auskunft erteilt
3 Mrrre * rrrH
»tzir<rrr0 m . Bad
Marburgerstraße 7, part . Berlepp. 2012
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
Kreuznacherstr. 35 . Zu erfr. 3. St . r. 2014
6.
Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬
wohnung billig zu vermieten. Näheres
Leipzigerstraße 4, im Laden.
2046
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Schlogstr. 32 . „Pfälzer f >of".2081
3 Zimmerwohnung (Dachstock
) sofort zu
vermieten. Friesengaffe 3.
2124
3 Zimmerw. mit Zubehör zu verm.
Näh . A. Binder , Kursürstenstr. 58 . 2200

8.

z« vermiete « . Fleischergaffe7.

Schöne 3 Zimmerwohuung, Bad
extra, Bleichplatz, und allem Zubehör im
Einfamilienhaus , zu vermieten. Preis 42 M.
monatl. Rödelheim , Kalkentalstr. 4. 2850

1. Stock. 3 Zimmer -Wohnung für sofort
billig zu vermieten.
2868
Schöne 3 Zimmerwohuung
zu ver¬
mieten. Juliusstraße 13, parterre . 2877

Schöne 3 Zimmerwohuung z«
vermiete». Kiesstraße 25.
2878
■1

zu

zu verm. Werderstr. 29 , 1. Stock.

2010

Schöne 2 Zimmerwohnung zu
vermieten. Falkstraße 49, part .

allem

Pfund M. 1.60 , 1.70 , 1.80 , 2 —
Latscha ’s Tee
Latselia ’s Kakao
preiswert und gut
J/4*Pfund-Pakete . 60 und 70 Pfg!
und 100 Pfg. Van Houten
’s Roval
^Kakao
Pfd .-Pakete 25, 35 und 45 Pfg. V*Pfd .-Dos©M.1.75,1 Pfd .-DoseM,2.60{

%Pfd.-Pakete 75, 80
*/io

Fst . Malzkaffee
Pfund

Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm.
Zu erfragen Adalbertstr. 56 , 1. St . 2636

zu vermieten. Kreuznacherstraße 44 . 2477

zu vermieten. Ederstraße 13.

Ginnheimerldstr. 64, Haltest. Linie 4. 2436

IHlaisgries

Pfd. 42 Pfg.

Maispndermehl

Pfd. 38 Pfg.

in Feldpost

- Packung

Vollsaftig

-e Zitronen

Stück

2876

Schöne 3 Zimmerwohn. z. 1. September
oder später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu
verm. Näh . bei Zinsheimer, 1. St . oder
beim Eigent. Keller, Ruprechtstr. 18. 2723

2 Zimmerwohu . m. Küche zu ver¬
mieten. Näh . Steinmetzftr. 21, part . 2546

Schöne 3 Zimmerwohuung

12 Pfg.

J . Latsoba

2 Mrrrrrrevrr »r»hirirrr 0

2724

2 Ifrrrirrevrrrnitrrrrrrg
zu verm. Große Seestraße 40 .

zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 2548

3 Zimmerwohuung zu vermieten. Große 2 Zimmerw. zu vermiet. 28 Mk.

2 Mirrirrevrr

Kleine
277'

Leipzigerstr. 5«, 1. St . Wohnung v.

Bredowstraße 11, l . u. 2. Stock.

3 Zimmer m. Bad , 2 Maus ., 2 Keller u. all.
Zubeh. sof. zu vermiet. Näh . 3. St ., l. 2771

2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wtrth. 2755
Schöne 2 Zimmerwohn. m. Kücheu. Keller
z. 1. Sept . zu verm. Mühlgasse 22 , Seitenbau
zu erfr . Schloßstr. 40, 1. St ., r . 2756
2 kl. Zimer, Küche u. Keller zu verm.
Zu erfragen in der Exp. d. Blattes . 2758

Schöne große 3 Zimmerwohuuug
1. Stock sofort oder später zu vermieten.
BrnthauS Mühlgaffe 5 c.
2772

3 Zimmer nnd Küche billig zu
vermieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock. 2773
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
zu vermiet Ginnheimerlandstr. 19. 2776

2 Mrrrmerrrrnhrrrrrr0
zu verm. Rödelheimerlandstr. 78 .

Hombnrgerstraße 7 , part.
tz

2759

zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. ©t. 2774

Wohnung

zu vermieten.

Schwälmerstr. 7, Näh . 1. Stock.

1 Zimmer mit

»<»hrrrrrrs

mit Zubehör an ruhige kinderlose Leute
zu vermieten. Landgrafenstraße 18. 2778
Schöne 2 Zimmerwohn. Steinmetzftr. 22,
ipart. Näh. das. 1. St . bei Schäfer. 2779

Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r .
2725
Falkstr. 106 , 4. St . Näh. im Laden. 2563
Schöne 3 Zimmerw. 3. Stock zu verm.
Kleine 2 Zimmerwohnung
Näh . b. Eigent. Falkstr. 43, 1. St . 2732 zu vermieten.
Schloßstraße 6.
2566
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. ver¬
Jordanstr. 73 . Mans ardew
. 2Zimmer, 8 kleine Zimmer, 20 Mk. zu verm.
mieten. Bredowstr. 7. Näh. part .
2749
2782
Kücheu. Keller sos. zu verm. Näh . bet Bures Leipzigerstraße 78, 1. St .
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober part . u. Göbeustraße 4 bei Holland. 2671
j
2 Zimmer mir Kochherd
zu verm. Rödelhetmerstr. 8, 1. St . 2750
2804
2 Zimmerwohn, mit Küche im 4. St. !zu verm. Leipzigerstraße 22 .
3 Zimmerwohnung m. Bad , Mansarde, Preis 25 .— Mk. sofort zu vermieten.
Bleichplatz, Trockenboden zum 1. Oktober Schloßstraße 27 bei Schreiner.
2673 2 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 Zimmer¬
zu vermieten. Greifstraße 3.
2751
Mansardew . 2 Zimmer sofort zu verm. wohnung im Dachstock
, Laden mit Zimmer
Schöne Helle 3 Zimmerwohn. m. Zubeh. Näh. A. Binder, Kursürstenstr. 58 . 2696 -zu vermieten, alles sofort beziehbar. 2833
im 3. St , Sonnens ., gegenüb. Schloßgarten
2 Zimmerwohnung
zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung
z. 1. Sept . od. später zu verm. Erfr . bet
2839
Georg Müller , Schloßstr. 25 , p., r . 2753 m. Bad, zu vermieten zum 1. September. Mühlgasse 19.
Näheres Sophienstraße 45 , Laden. 2729
2 Zimmerwohuuug
zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohn , im part.
2852
Zwei mal 2 Zimmerwohnnnge» Keifchergaffe 7.
zu verm. Göbenstr. 8, im Laden.
2769
sofort zu verm. Häusergasse 4.
2730

2801

55 u . 90 Pfg.

Schöne 2 Zimmerwohu. m. Bad
n. Zubeh. z. 1. Oktober zu verm.
Näheres Basaltstraße 10.
2515

Göbeustraße 13, 2. Stock.

zu verm. Näh . daselbst rechts.

60 Pfg.

Himbeer
-,Johannisbeer
- u.Citronensaf
t

Schöne 2 Zimmerw., parterre !
3 Zimmerwohuung und Zubehör in gesunder freier Lage sofort zu vermiet. *

zu vermieten. Nauheimerstraße 26 .

Pfund

Ohne Brotkarten erhältlich:

2466
3 Zimmerwohung zum 1. Oktober zu verm. Grempstraße 21, part .
Schöne 2 Zimmerwohuuug sofort
zu verm. 44 M . Falkstraße 56 .
2609

2639

48 Pfg .

Neue Grünekern gern
. Pfd
. 65 Pfg.

2 Zimmerwohnung

2608

Pfd,45 Pfg.

Gerstengrütze Gerstenflocken

2011

2 Zimmerwohuuug
Zubehör zu vermieten. Falkstr. 89 . 2476
evtl, mit Laden z« vermiete « . Zu
3 Zimmerw. mit Bad zu vermieten.erfragen Kreuznacherstr. 40, 1. St . 2185
Werderstraße 39, 2. St ., l . Uhl.
2507
2 mal 2 Zimmer, Kücheu. Keller 20 M.
Gr . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z u. 30 Mk. zu verm. Grempstr. 28 2292
1 , Oktober zu verm. Homburgerstr. 11. 2556
2 Zimmerw. Rödelheimerlandstr. 33 zu
Prachtv . 3 Zimmerwohuuug zu
vermieten
Näheres Weingarten 23 . 2308
verm. Schloßstraße 125 , 3. St ., r. 2591
Schöne 2 Zimmerwoh«. im 2. St.
Zwei 3 Zimmerw. z. verm. Fleischergaffe 6.
Näh . daselbst oder Basaltstraße 38 . 2600 mit Bad und Zubehör zum 15. August
2377
3 Zimmerwohuuug mit Bad und zu vermieten. Wurmbachstraße 4.
18.

Qualitäts - Mischungen

Gemüse -Nudel Pfd. se u. es pfg.

2 Zimmer - u. 3 Zimmerwohu.

Friesengasse 5 . Schöne3 Zimmerw.

Balkon zu verm- Juliusstraße

’s Senta - Kaffee

von allen Hausfrauen bevorzugte

2 Mrrrrrrev.

Schöne Mansardewohnung, 2 Zimmer
ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen
Homburgerstraße 20, 2. Stock, r . 1930

mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452
mit

Latscha

2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.

2451

Schöne 3 Zimmerwohn,

Feinstes Tafel-Oel '/-fi.m.i.n, flm.uo

Göbenstr. 1. zu erfr. bei Holland
. 1963

verm.

Kolonial
-Erdnuß
-Oel

and

'/- Flasche M. 1.1S

ausgezeichnete

3 Zimmerwohuuug im 1. St . zu
sofort

Savita
-Oel

Flasche M. 2.—

‘/i

Kleine Nelkenstraße, Haufe»

verm. Näh . Schwälmerstr. 5, part . 2409

3 Zimmerwohuuug

Feinstes

2. Stock. 3 Zimmer-Wohnungen mit Bad
in guter Lage billig zu vermieten. 2867

Freund !. 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres 1. Stock.
2265
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Kleine Seestraße 8, 1. Stock.
2352
Schöne 3 Zimmerwohnung, 2. St ., sofort
z. verm. Näh . Gr . Seestr . 67 Laden. 2406

Kreuznacherstr. 43 , 1. St .

2849

* Pfund 35 Pfg.

Küche

2079

zu vermieten

Leipzigerstraße 88.

226£

Kleine Mansardewohuuug

ver¬

mieten. Appelsgasse 20 , 1. Stock. * 2293
Schönes großes leeres Zimmer im 2.St . m.
Bad zu verm. Näh . Falkstr. 89. Part . 2370

Kleine Mansardewohuuug
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35 .
2387
Kleine Wohnung an ruhige Lei-te
zu vermieten. Gr . Seestr. 29 , Laden, 2456

zu vermiete«.
Fleischergasse9.
2603
Ein leer. Zimmer , geeignet z. Einstellen v.
Möbeln . Gr . Seestr . 12, erfr. 3. St . 2627
1 od. 2 Zimmerw . m. Bad , Mans . u.Zubeh.
zu verm. Kreu -nacherstr. 42 , Laden. 2653

Kleine Wohnung

zu vermieten.

Näh . Wurmbachstr. 8. 3. St . r .

2726

2 Zimmer nnd Küche zu ver¬
Kleine Mausardewohnnng
mieten. Fröbelstraße 10. Näheres Part, an ruhige Familie sofort zu vermieten-

oder Rödelheimerstraße 8.

2853
Mansardenw ., 2 Z . u. K. zum 1. Okt.
z. verm. Näh . Königstr. 85, 3. St . 2869

2 zu

verm. Rödelheimerstr
7, 1. St.

2870

2 Zimmerw chnung mit Zubehör zu ver¬
mieten. Ginnheimerstr. 41 , 1. St . 2871

1 glimmet

? re.

Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
1705

Leipzigerstraße 2 .

2761

Mansardewohuuug , billig zu ver¬
mieten. Mühlgafse 13, 1. Stock.
2775
Mansardewohuuug billig zu vermAm Weingarten 14, in der Schlosserei. 2781
Leere« schönes Zimmer
zu 12 Mark
zu verm. Falkstraße 51, 1. Ttock. "ppp
00 - Die Wohinrngsanzeigen erscheine«
jeden Montag, Mittwoch nnd Freitag»
die über Zimmer und Geschäft
- lokale»
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Der Krieg.
August 1915:

43 . Iatzrg.

Amtlich wird verlautbart , 13.

Russischer
Kriegsschauplatz.
In Ostgalizien und im Raume von Wladimir-Wolynskij ist die Lage unverändert . Westlich! des Bug setzten
unsere Armeen die Verfolgung des schrittweise zurückweichenden Gegners fort. Die nördlich des unteren Wieprz
vordringenden österreichisch
-ungarischen Truppen sind bis
Radzyn gelangt. Unsere Verbündeten nähern sich
Wlodawa.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
In der küstenländischen Front unternahm der Feind
gestern und in der vergangenen Nacht wieder einige An¬
näherungsversuche, die jedoch schon durch das Feuer un¬
serer Artillerie abgewiesen wurden. Ein italienisches Lager
bei Cormons wurde mit Erfolg beschossen
. Im Kärntner
Grenzgebiet ist die Lage unverändert . An der Tiroler
Grenze wurde östlich, Schluderbach gekämpft. Der feindiliche Angriff war auch hier vergebens; die Verteidiger!
blieben in vollem Besitze aller ihrer Stellungen . Die
zurückgehenden Italiener wurden von ihrer eigenen Ar¬
tillerie beschossen
. Im Etschtale vertrieb einer unserer
Panzerzüge die feindlichen Feldwachen aus den Ortschaf¬
ten Serravalle und Chizzola.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feld marsch alleutnant.
Seekämpfe an der Adria.
Unser Unterseeboot „ 12" ist von einer Kreuzung in
der Nordadria nicht zurückgekehrt
. Laut amtlicher ita¬
lienischer Meldung wurde es mit der ganzen Bemannung
versenkt. Am 10. ds. Mts . zu Mittag ist ein feindliches
Unterseeboot im Golfe von Triest durch eine Mine ver¬
nichtet worden. Bon der Besatzung konnte niemand gerettet
werden. Am selben Tage und am darauffolgenden belegten
unsere Seeflugzeuge die vom Feinde besetzte Insel Pelagosa mit Bomben und erzielten mehrere wirksame Treffer
am Leuchthaus, an der Radiostation, an einem Wohn¬
gebäude, im aufgestapelten Material und in der Abwehr¬
wannschaft. Ein feuerndes Geschütz mittleren Kalibers
wurde voll getroffen, ein Maschinengewehr demoliert, ein
Tender versenkt. Die Flugzeuge sind trotz heftiger Be¬
schießung wohlbehalten eingerückt.
Flottenkommando.
Der türkische Tagesbericht.
K o n sta n t i n o p e l , 13. Aug. Bericht des Haupt¬
quartiers: An der Dardanellenfront schlugen wir in der
Nacht vom 11. zum 12. August nördlich von Ari Burnu
leicht einen schwachen Angriff des Feindes zurück unb!
machten auch einige Gefangene. Wir nahmen in dieser
Gegend innerhalb dreier Tage acht Maschinengewehre mit
der dazu gehörigen Munition , von denen fünf sofort gegen
den Feind verwendet wurden. Unsere Artillerie traf vor

Cm 6brenwort.
Novelle von R. Ortmann.
(1. Fortsetzung.)

Sie waren etwas tiefer in den Park hineingegangen
Wtö hatten sich weit genug von den plaudernden und
Zechenden Gruppen entfernt , um keinen Lauscher mehr
furchten zu müssen. So durste Malsen wohl wagen,
wr zu antworten : „Was mich dazu veranlassen könnte?
haben Sie wirklich noch immer nicht erraten , daß Sie
für mich das Herrlichste und das Teuerste sind auf dieser
Erde?"
Sie ließ ihre Hand von seinem Arm herabgleiten
und blieb stehen. „Bitte , sprechen Sie nicht so, sagen
m*r. " ichts Derartiges — nicht an diesem Abend!
^ — ich kann es nicht ertragen !"
Das Schluchzen, das sie nicht länger hatte meistern
wnnen, erstickte ihre letzten Worte , und sie drückte das
Taschentuch an die Augen.
Da verlor aucü der Assessor die Kraft, sich zu be¬
herrschen
, und schlang in überströmender Zärtlichkeit
wen Arm um die zitternde Gestalt. „Ilse — meine
m,
alles geliebte Ilse ! Ihr Kummer zerreißt
u das Herz. Sie müssen — ja . Sie müssen mir
'"gen, was Sie quält und bedrückt!"
f. Sw
hatte sich nicht gegen die vertrauliche AnnäheIeiÜ
? gewehrt , aber sie schüttelte in schmerzlicher Abynung den Kopf. „Das kann ich und darf ich nicht.
«M wenn ich es dürfte, wäre für mich damit auch

Ari Burnu einen feindlichen Panzer , der sich entfernte.
Bei Sedd-ül-Bahr nahmen wir auf dem rechten Flügel
im Sturm einen feindlichen Graben in einer Länge von
100 Metern . — Auf den anderen Fronten nichts von
Bedeutung.
Im bedrohten Riga.
Aus Stockholm meldet das „Berl. Tagebl ." : Tie Stim¬
mung in Riga ist mehr als gedrückt. Die „ Nowoje Wremjä"
meldet, daß bereits am 6. August alle staatlichen Ein¬
richtungen und Anstalten von Riga fortgeführt wurden
und die Räumung abgeschlossen ist. Die meisten Ge¬
schäfte sind geschlossen
, mit Ausnahme der Eßwarengeschäfte. Nur die Eisenbahnstationen zeigen noch ein fort¬
dauerndes Volksleben, weil sich dort immerfort eine Masse
von Flüchtlingen aller. Klassen und Stände drängen. Die
eleganten Häuser des Stadtzentrums sind verlassen und
werden von herumtreibenden Vagabunden geplündert, weil
viele Flüchtlinge in der Hast ihre Wohnungen zu schließen
vergessen haben. Auch die Armen haben ihre Hütten
verlassen. Die deutschen und jüdischen Geschäfte verlangen
ausschließlich Kleingeld und weigern sich, auf Silberrubel
herauszugeben. Papiergeld wird nicht angenommen.
Die Verfolgung.
Berlin,
13 . Aug. Ueber die Verfolgung der russi¬
schen Armee geht dem „ Berliner Tageblatt " aus dem
K. K. Kriegspressequartier folgender Bericht zu. Der Sieg
der Bayern über die russische Garde bei Lowcza und der
preußischen Garde am Wlodawka-Abscknitt hat die Russen
zur Räumung ihrer dortigen von Natur aus sehr starken
Stellungen gezwungen. Die Deutschen folgen ihnen längs
der Straße und Bahnlinie in der Richtung auf Wlodawa,
wo in sumpfigem Gelände sich die russischen Kräfte immer
wicker zu sammeln versuchen und zähen Widerstand leisten.
Anschließend bilden die Armeen Josef Ferdinand , Köveß,
Woyrsch, Gallwitz und .Scholtz einen nach Brest-Litowsk
und dem südöstlichen Abzugsraum hin offenen Bogen,
der die Bahnlinie Parczew-Lukow-Siedlee-Malkin-Czyzew
bereits hinter sich, hat und sich immer mehr verengert.
Die schon außerhalb dieses Bogens liegende Festung NowoGeorgiewsk ist zerniert und wird bombardiert.
Das Flugwesen.
London, 13 . Aug. Ein Artikel in der „Morning
Post" über das Flugwesen sagt: Die Luftschiffe haben im
ersten Kriegsjahre erstaunliche Dinge ausgeführt, von denen
das große Publikum in England wenig Notiz nahm.
Man schwatzt viel von einem Fiasko der Zeppeline. Es
ist heute unpopulär , es zu sagen, es ist aber trotzdem eine
Tatsache, daß die deutschen Zeppeline kein Fehlschlag waren.
Sie taten viel, was im einzelnen nicht erörtert werden
darf, man kann also die wirkungsvollsten Leistungen nicht
besprechen. Der Verfasser betont, daß man in England
die wirklichen Ansichten der deutschen Lustschiffer nicht
kenne, sodaß man ihre Leistungsfähigkeit schwer beur¬
teilen könne. Die Zeppeline waren für die Aufklärung
in der ' Nordsee ein durchaus unschätzbares Werkzeug. Ihr
Bombenwersen war .ohne militärischen Wert ; aber die
mchts gewonnen . Führen Sie mich in das Haus zu¬
rück, Herr von Malsen — oder, noch besser, lassen Sie
mich hier allein !"
„Ist das Ihre einzige Antwort ? Ich habe Ihnen
gesagt, und ich spreche es aus tiefstem Herzen noch ein¬
mal aus , daß ich Sie heiß und innig liebe. Haben Sie
darauf keine andere Erwiderung als den Wunsch, daß
ich Sie verlasse ?"
„Mein Gott, sehen Sie denn nicht, wie Sie mich
quälen ? Wenn ich Ihre Worte jetzt ernsthaft nähme,
wenn ich auf der Stelle den Beweis für die Wahrhaftig¬
keit Ihrer Beteuerungen verlangte — ich bin gewiß,
daß es mich nicht nur Jhre ^Zuneigung , sondern auch
Ihre Achtung kosten würde ."'
Wie hellste Freude leuchtete es über Malsens Ge¬
sicht. „Ich schwöre, daß ich nicht von dieser Stelle
weichen und daß ich Sie rftcht freigeben werde, ehe
ich von Ihnen erfahren flahe, was ich für Sie tun
kann ! Wenn Sie mir nicht die allerschmerzlichste
Kränkung antun wollen, dürfen Sie es jetzt nicht mehr
verweigern ."
, Sie sah ihn an , und Ne^heiße Glut , die er vorhin
nur für ein? Wirkung des Tantzes gehalten hatte, brannte
noch immer auf ihren TtzMgen. Ihre Stimme aber
hatte einen seltsam veränderten , gepreßten Klang,
als sie sagte : „Nein , ich will Sie nicht kränken ! Und
obwohl ich weiß, daß Sil nicht tun werden, was ich
Ihnen zumute , will ich Jbrem Verlangen entsprechen.
Wenn Sie mir beweisen Hollen, daß Sie — daß Sie
mir gut sind, müssen Sie tnich jetzt dahin begleiten,
wohin ich Sie führen ryrrde. Sie müssen dort alles
tun , was ich von Ihnen erbitte, und müssen mir feier¬

Abonnements- Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfg.

bei der Expedition abgeholt 46 psg.
durch Sie post bezogen vierteljährlich M. 1LW

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 145*.

Kriegsgeschichte wird später zeigen, daß keineswegs alles
unter diese Kategorie falle. Ihre Verwendung beschränke
sich nicht nur aus die Nächte ohne Mondschein oder die
Monate mit langen Nächten, die Zahl ihrer Verluste war
bei ihrer großen Treffläche, sowie im Vergleich mit der
geleisteten Arbeit bemerkenswert gering. Kein Zeppelin
wurde während der Streifzüge nach England oder auf der
Rückreise zerstört. Man muß im zweiten Kriegsjahr Dinge
erwarten, die bisher für unmöglich, galten.
Die allgemeine Wehrpflicht.
Manchester,
13 . Aug. Der „Manchester Guar¬
dian" schreibt in einem Leitartikel: Die Einführung der
allgemeinen Wehrpflicht wäre eine gewaltige Umwälzung
und würde England den kontinentalen Ländern gleich¬
machen. Wir besitzen an der Westfront eine beträchtliche
zahlenmäßige Ueberlegenheit über die Deutschen und ohne
die Größe der neuen Armeen zu erörtern, glauben wir,
daß die Ueberlegenheit von zwei zu eins auch bei dem
jetzigen System erreichbar ist. Wenn wir mit einer solchen
Ueberlegenheit nicht durchbrechen können, zweifeln wir,
daß eine Ueberlegenheit von drei zu eins es ermöglichen
würde. Unsere größte Schwierigkeit liegt in der Aus¬
rüstung der Soldaten ; die Schwierigkeit der Ausrüstung
gilt schon für die Armee, die in Frankreich kämpft. Eine
große Zahl von Soldaten ist daheim, deren Ausrüstung
no.ch unzureichender als die der im Felde Stehenden ist.
Der Mangel an erfahrenen Instrukteuren ist eine weitere
Schwierigkeit. Welche Bürgschaft steht dafür, daß bei der
Vermehrung der Armee um weitere ein bis zwei Mil¬
lionen diese Schwierigkeiten plötzlich
, verschwänden. So¬
dann könnte die Ausbildung erst im Frühjahr anfangen;
dazu komme die finanzielle und wirtschaftliche Aufgabe
von England in dem Koalitionskriege, die durch eine
starke Entziehung von Arbeitern aus der Industrie ge¬
hemmt würde.
England braucht Gold.
London, 13 . Aug. Eine Zuschrift an die „Times"
kritisiert die Regierung wegen der Säumigkeit, das Gold
einzuziehen, was Deutschland längst viel energischer getan
habe. In der Zuschrift heißt es: Die neuen Zehn- und
Zwanzigschillingnoten verschwindenaus dem Verkehr, da
sie gegen Gold eingelöst werden können. In der zweiten
Junihälste verschwanden vier Millionen, also muß eine
entsprechende Gyldmenge in den Verkehr gesetzt worden
sein. Privatpersonen haben eine große Menge Gold nach
dem Ausland ausgeführt, wahrscheinlich nach Deutschland;
ferner ging viel Gold mit den' untergegangenen Schiffen
verloren. Wir werden in wenigen Wochen alles Gold
brauchen, was wir haben. Wir bringen uns selbst in eine
Lage, daß wir weniger Gold haben, als unsere Feinde, und
werden zu spät finden, daß wir Mangel an dem wich¬
tigsten Kriegsmittel leiden.
Wilson und Mexiko.
London, 13 . Aug. Die „ Moring Post" meldet
aus Washington: Tic amerikanischen Beziehungen zu
Mexiko sind kritischer als jemals während Wilsons Amts-

lich geloben, weder zu mir noch zu irgendeinem an¬
deren Menschen jemals von dem zu sprechen, was in
dieser Nacht geschehen ist."
Hätten nicht ihr Aussehen und ihr ganzes Ver¬
halten jeden derartigen Verdacht ausgeschlossen, so
würde er geglaubt haben, daß sie sich einen scherz mit
ihm machen wolle; jetzt aber wirkte ihre Erklärung auf
ihn als eine so gewaltige Ueberraschung, daß er nicht
sogleich das rechte Wort für die Entgegnung fand, und
daß die Deutung wohl begreiflich war , die Ilse Frobenius seinem Zaudern gab.
„Bemühen Sie sich nicht, eine artige Ausflucht zu
finden !" fuhr sie nach kaum sekundenlangem Warten
mit bitterem Ausdruck fort. „Ich habe es nicht anders
erwartet , und ich —"
Aber weiter ließ er sie nicht sprechen. „Was
haben Sie nicht anders erwartet , Ilse ? Vielleicht,
daß ich Bedenken tragen würde, Ihrem Wunsche zu
willfahren ? Nun denn, solche Bedenken habe ich in
der Tat . Aber nicht meinetwegen, sondern um Ihret¬
willen. Wie dürfen wir daran denken, ohne Vorwissen
Ihres hier anwesenden Herrn Vaters gemeinsam dies
Fest zu verlassen ? Die Folgen , die daraus für Sie
entstehen könnten, sind ja ganz unabsehbar ."
„Und Sie fürchten, zur Verantwortung gezogen zu
werden , wenn es herauskäme ? Ja — eine Bürgschaft
dafür , daß das nicht möglicherweise geschähe, könnte ich
freilich nicht übernehmen ."
Ihre Rede und ihr Benehmen wurden für Malsen
immer rätselhafter . Er kannte die Tochter des pen¬
sionierten Obersten Frobenius , in dessen Hause er seit
einigen Monaten öfters verkehrte, bisher nur als eine

Periode. Carranza lehnt dirett den Vorschlag der pan¬ sowie für deren Mehle; ferner Leinsamen, Rapssamen,
amerikanischen Konferenz, die Streitigkeiten Leizulegen, ab Fenchel, nasse Hülsenfrüchte, Leinöl, Rapsöl und als
und besteht aus Anerkennung als Präsident . Tie Besorg¬ Futtermittel dienende Bodenprodukte. Me Ausfuhrtaxe ist
nis vor einem sremdseindlichen Ausruhr hat die Ent¬ auch weiter in Gold zu leisten.
Athen, 13 . Aug. Meldung der Agence d'Athenes.
sendung von Kriegsschissen und die Konzentrierung von
Truppen an der Grenze veranlaßt . Neun Regimenter Der Kabinettsches des Ministeriums des Aeußern hat
Infanterie , ein Regiment Artillerie und mehrere Regi¬ gestern Nachmittag die Antwort Griechenlands auf den
menter Kavallerie, etwa 14 000 Mann , stehen unter dem Schritt der vier Ententemächte den Gesandtschaften dieser
Mächte überreicht. Die Antwort Griechenlands ist in Form
Befehl des Generals Fnrson für den unmittelbaren
Dienst bereit. Zwischen Banditen und den amerikanischen eines Protestes gegen die Abtretung griechischen Gebietes
Truppen fanden Zusammenstöße statt. Die Stadt Texas gehalten.
13 . Aug. Der Petersburger Berichterstatter
Paris,
ist mit hervorragenden Vertriebenen der Cientifico Partei
meldet, daß die russische Regierung in
„Temps"
des
Mexiko
Huertas
überschwemmt, die nach der Absendung
verließen, vermutlich um die Unordnung zu schüren und Uebereinstimmung mit dem Wunsche der Duma einen
eine Intervention der Vereinigten Staaten zu erzwingen. Untersuchungs-Oberausschuß eingesetzt habe, welcher die¬
Die Partei vertritt den Grundbesitz und die konservativen jenigen ermitteln und zur Rechenschaft ziehen soll, welche
Interessen . Britische, französische, kanadische und andere für die ungenügende Menge an Munition und Artillerie¬
Kapitalisten würden eine amerikanische Intervention sehr material verantwortlich sind.
London, 13 . Aug. Nach einer Lloydmeldung ist
begrüßen. Wilson hat seine Ferien der Lage wegen ab¬
Dampfer „Jacona ", 2969 Bruttotonnen groß,
britische
der
Falls
gekürzt. Er hält am 'Freitag einen Kabinettsrat ab.
dieser eine Intervention beschließt, ist eine Extrasession versenkt worden. Mr Kapitän und die Besatzung von
und eine außerordentliche Tagung des Kongresses nötig, neun Mann wurden gelandet.
London, 13 . Aug. Das englische Dampfschiff
um die Ermächtigung zur Anwerbung einer Freiwilligen" ist gesunken. Der erste Steuermann und
„Summerfield
nicht
Truppen
vorhandenen
die
da
erteilen,
zu
Armee
der erste Maschinist sind ertrunken. Me
sowie
Frau
seine
ausreichen.
Besatzung wurde an Land gebracht. Zwei Personen sind
Kleine Nachrichten.
schwer verwundet.
13 . Aug. Villa teilte der Regie¬
13 . Aug. Wie von unterrichteter Seite
Washington,
Berlin,
verlautet , schweben zur Zeit in den beteiligten Ressorts Er¬ rung der Vereinigten Staaten mit, daß er bereit sei, einen
wägungen über die Beschlagnahme und Höchstpreisfest¬ dreimonatigen oder längeren Waffenstillstand mit den Geg¬
setzungen für Hülsenfrüchte aller Art ; unter voller Wah¬ nern zur Abhaltung einer Friedenskonferenz zu schließen.
rung der berechtigten Wünsche der Produzenten sollen
durch diese Maßnahmen diese wichtigen für weite Be¬
Krir gsw ocheutrrrich t.
völkerungskreise unentbehrlichen Nahrungsmittel der un¬
Me Niederzwingung des russischen Gegners bringt
gehinderten Preistreiberei entzogen werden.
13 . Aug. Der „Reichsanzeiger" veröffent¬ uns dem Frieden näher. Die Aeußerung, die der Reichs¬
Berlin,
licht eine Bekanntmachung betr. Einschränkung der Ar¬ kanzler in diesem Spinne im Namen des Kaisers gegenüber
beitszeit in den Spinnereien , Webereien und Wirkereien. einem Vertreter der amerikanischen Presse getan hat, bildet
Danach wird die Arbeitszeit in den gewerblichen Be¬ den Kern und Stern der Ereignisse der letzten, d. h.
trieben, in denen Gespinnste, Gewebe, Wirkstoffe und Wirk¬ der 54 Kriegswoche. Was aus den übrigen Kriegsschau¬
waren aus Baumwolle, Wolle, Kunstwolle, Flachs, Jute
plätzen zur Zeit geschieht, steht an Bedeutung weit dem
und Hanf hergestellt werden, auf fünf Tage in jeder Woche nach, was sich auf den russischen Schlachtfeldern voll¬
beschränkt.
zieht. In einem über alles Erwarten großartigen Sieges¬
-ungarische Mi¬ lauf haben die verbündeten Armeen im Osten die russischen
13 . Aug. Der österreichisch
Berlin,
nister des Aeußern Baron von Burian ist heute früh in Hauptkräfte mit ihren eisernen Klammern so dicht um¬
Berlin eingetrosfen.
faßt, daß es immer fraglicher wird, ob die weichenden
Die am 17. August in Fulda unter dem Vorsitz des Truppen des Zarenheeres die neue Stellungslinie mit
Kardinal -Erzbischofs Dr . v. Hartmann aus Köln statt¬ Brest-Litowsk als Hauptstützpunkt erreichen, und wenn sie
findende Konferenz der preußischen Bischöfe wird sich u. a. sie erreichen sollten, ob sie sie werden halten können. Da¬
mit der Frage über den Nachwuchs im Priesterstande bei brauchen wir ohne Sorge vor plötzlichen unliebsamen
befassen. Infolge der Einberufung vieler Theologiestudie¬ Ueberraschungen zu sein. Selbst wenn es den Russen
renden stehen viele Priesterseminare leer.
gelingen sollte, noch namhafte Verstärkungen auszutreiben
Wien, 13 . Aug. Wie die „Neue Freie Presse" und gegen unsere Truppen in den Kamps zu führen, so
erfährt , unternimmt der Generalsekretär der österreichisch¬ könnte das höchstens eine kurze Verzögerung unserer Ope¬
ungarischen Bank in der nächsten Woche eine Studienreise rationen herbeisühren, in keiner Weise aber den groß
-ungarische Bank angelegten strategischen Plan der deutschen und d:r öster¬
nach Russisch-Polen , da die österreichisch
beabsichtigt, in verschiedenen Städten der neuerworbenen reichischen Heerführer vereiteln. Tie stärksten WeichselGebiete Zweiggeschäfte zu errichten.
und Narew-Festungen befinden sich in unserem Besitz,
13 . Aug. Wie das „Handlelsblad" unsere rückwärtigen Verbindungen lind unbedingt gesichert,
Amsterdam,
aus Mnuiden mitteilt , hat der am Donnerstag Abend aus
unsere Truppen sind von glühender Siegeszuversicht er¬
Newcastle angekommeneHollanddampfer „ Caasterland" ge¬ füllt. Wir dürfen großen und entscheidenden Ereignissen
meldet, er habe auf der Reise von Herlingen Mach ChieW' auf dem östlichen Kriegsschauplatz für nahe Zeit Iiit
am Sonntag abend 8 Uhr 30 Min . ungefähr 26 Meilen absoluter Gewißheit entgegensehen.
von Crossand Leuchtschiff ein Boot ausgenommen, in dem
Alle unsere Feinde zittern bei dem Gedanken an
sich die Besatzung des britischen Fischerkutters „L. T . 107 die bevorstehende Entscheidung im Osten. Tie bedeutend¬
Tauch¬
deutschen
kleinen
einem
von
der
Arbervita " befand,
sten Militärkritiker Frankreichs und Englands gestehen.die
boot mittels Brandbomben versenkt worden war . Me aus
große Gefahr ein, in der sich das ausgelöste Russenheer
in
Montag
am
wurde
Besatzung
bestehende
drei Mann
seiner Flucht nach Osten befindet. Tie billige Redens¬
auf
Chields gelandet.
daß die eroberten Weichsel- und Narewfestungen so
,
art
13 . Aug. Der erste deutsche Ver¬
Haparanda,
seien, daß fic die Russen mit Recht geräumt
minderwertig
Eisen¬
der
aus
gestern
ist
wundetentransport aus Rußland
der unbezwinglichen neuen Stellung aus
von
um
hätten,
bahnstation Tornea eingetroffen, von wo die Verwundeten den vernichtenden Schlag gegen die Verfolger zu führen,
die
in
Quarantäne
24ftündigen
einer
zu
mittels Fähre
bangt um das Schicksal der rus¬
cÄadt gebracht wurden. Dort hatten sich große Menschen¬ ist verstummt. Man und befürchtet allgemein deren Um¬
Hauptmacht
sischen
mußten
meisten
Me
eingesunden.
Empfang
zum
massen
die Deutschen iund
an Land getragen werden. Unter den Verwundeten be- " klammerung und Mattsetzung! durchMaßnähmen unserer
wunderbaren
Die
.
Oesterreicher
fanden sich sowohl Landsturm als auch Linientruppen.
Heeresleitung und staunenswerten Erfolge unserer Truppen
Me Mehrzahl ist bei Kutno gefangen worden. Heute mittag
rechtfertigen die Londoner und! Pariser Sorge vollständig.
wurden die Verwundeten von Tornea nach Haparanda
auch mit dem heute schon Erreichten haben die
Aber
gebracht.
Zenlvalmächte entscheidende Erfolge zu buchen und
beiden
tritt
ab
August
13 . Aug. Vom 14.
Bukarest,
die Aufhebung des Ausfuhrverbotes für folgende Waren die Gewißheit erlangt, daß di^ Russen in absehbarer Zu¬
ein : Weizen, Roggen, Graupen , Gries, Gerste, Hafer, kunft zu keiner Offensive mehr imstande sein werden.
dürfen, könnte ich nicht dararj denken, auf den^ ewöhnwohlerzogene junge Dame, die sich vielleicht mitunter
lichen Wege in die Villa zu gelangen ; dennnch habe
von ihrem lebhaften Temperament zu kleinen Unüber¬
keinen Schlüssel und müßte Die Mädchen wachktingeln.
legtheiten Hinreißen ließ, die er aber eines wirklichen
Ich werde also genötigt sein,! durch ein Parterresenster
Verstoßes nimmermehr fähig gehalten hätte . Gerade
ihre liebenswürdige Mädchenhaftigkeit und die herz¬ einzusteigen, und weil ich das ohne fremden Beistand
nicht vermöchte, sollen Sie msr eben helfen !"
gewinnende Anmut , die ihrem Wesen in jeder Stimmung
Mafien hütete sich wohl seinem wachsenden Be¬
dem
,
Dreißigjährigen
dem
in
hatten
blieb,
eigentümlich
Ausdruck zu geben denn nach der ganzen
mehr
fremden
Offenbarung
neue
die Frauen durchaus keine
bedeuteten , eine so tiefe und echte Neigung erwachsen Art ihres Auftretens hätte er fürchten müssen, sie damit
lassen. Die Aufregung , in der er sie jetzt sah, die für immer zu erzürnen . „Gut," sagte er „Ich bin zu
sonderbare Gereiztheit, die ihr so harte Worte ein¬ allem bereit. Da ich mir aber von der Ausführbarkeit
gab , brachten in das holde Bild plötzlich einen frem¬ des Planes noch keine rechtes Vorstellung machen kann,
den, unschönen Zug , der ihn peinlich und schmerzlich erwarte ich Ihre Befehle. Halten Sie es für möglich,
daß wir uns unbemerkt von hier entfernen und un¬
berührte.
zurückgelangen könnm ?"
bemerkt
soweit
beizustehen,
ihr
,
Entschlossenheit
Aber seine
„Sie sehen doch, daß süh auch jetzt niemand um
Ehre und Gewissen es ihm gestatteten , wurde dadurch
uns kümmert. Natürlich werden wir nicht zusammen
nicht für einen einzigen Augenblick erschütterst und als
hätte er ihren kränkenden Zweifel an seinem persön¬ fortgehen , sondern Sie werqen zuerst aufbrechen und
lichen Mute völlig überhört , fragte er : „Unsere Ab¬ mich irgendwo in der Nähe; vielleicht an dem Kiosk
wesenheit würde nur kurze Zeit zu währen brauchen — auf der Esplanade , erwarte ^ Ebenso werden wir es
dann auch mit der Rückkehr halten ."
nicht wahr ? Der Ort, an den Sie mich führen wollen,
„Und wenn der Herr Oberst Sie inzwischen ver¬
?"
entfernt
hier
ist nicht weit von
mißt ? Wenn man nach Ihnen sucht?" entgegnete
„Nein . Und Sie kennen ihn sehr gut. Es ist meines
j
Mafien .
Vaters Villa."
, und er ist ein so
PZhist
beim
sitzt
Herzen.
vom
Vater
ihm
-Mein
es
fiel
Last
schwere
Wie eine
Robber
„Das ist allerdings etwas anderes . Aber ist es wirklich eifriger Spieler , daß er sich vor dem letzten
der
doch
aber
das
Sollte
'
.
wird
erinnern
kaum
meiner
Geheimnis
ein
Obersten
Herrn
dem
notwendig,
durchaus
Fall sein, so wird er, falls et mich im Saal nicht er¬
daraus zu machen ?"
blickt, annehmen , ich beiän « mich gleich so vielen
„Er wäre der letzte aller Menschen, der etwas
irgendwo im Park .k Außerdem können wir
Sache
Die
anderen
dürfte.
erfahren
Vorhaben
meinem
von
recht gut in einer halben StiHide zurück sein, und der
ist auck nicht so harmlos , als sollten Sie mich begleiten,
allgemeine Ausbruch wird sicherlich nicht vor Ablauf
um ein vergessenes Taschentuch zu holen. Weil weder
die Hausdame noch die Dienstboten etwas merken von zwei oder drei Stunden erfolgen."

Mit den vorhandenen Kräften haben Deutsche tofe
Oesterreicher ihre Stellung auf den beiden genannten
Kriegsschauplätzen eine Unmenge, zum Teil heftigster
feindlicher Angriffe gegenüber behauptet. Greifen die von
unseren Feinden angekündigten Verstärkungen ein, dann
wird die entscheidende Wendung im Westen und im SjLden
hoffentlich in nicht allzuferner Zeit herbeigeführt werden.
Me Franzosen wollen der Katastrophe zuvorkommen und
kündigen ihrerseits eine neue, mit dem Mute der Ver¬
zweiflung zu sühnende Offensive lau, die in den Argonnen stattsinden soll, wo ihnen die Armee des deutschen
Kronprinzen so schmerzliche Verluste zugefügt hat. Wir
begehen keine Selbstüberhebung, wenn wir sagen, daß diese
neue große Angriffsbewegung den Verlauf aller Mer
" Verluste wie
Vorgängerinnen nehmen wird. So schwere
bei ihren früheren Vorstoßversuchen in der Champagne
zwischen Maas und Mosel und bei Arras können die
Franzosen aber nicht mehr aushalten . Sie sind heute
schon aufs äußerste erschöpft, neue Kraftanstrengungen
müssen unvermeidlich! ihren Zusammenbruch herbeiführen.
Wir wollen nicht prophezeien; aber die Hoffnung,
daß der Krieg doch noch vor Ausgang des Jahres be¬
endigt und ein Frieden geschlossen werden wird, der uns
die erforderlichen Sicherheiten bietet, darf doch ausge¬
sprochen werden.
Tie ebenso kühnen wie erfolgreichen Angriffe deutscher
Luft- und Kriegsschiffe haben den Engländern aufs neue
gezeigt, daß ihre insulare Abgeschlossenheit sie nicht vor
den deutschen Angriffen schützt. England , dessen ruch¬
lose Eroberungspolitik durch die Brüsseler Dokumente vor
aller Welt gebrandmarkt worden ist, wird noch trübere
Erfahrungen machen. Ter Tag der Abrechnung rückt
näher . Wünschenswert wäre es, wenn Rumänien sich end¬
lich zu einem energischen^.Schritt gegen Serbien und
dessen Donausperre ausrasfte. Amerika verhält sich nach
seiner letzten Note uns gegenüber ruhig und versucht
jetzt mit England ins Reine zu kommen, gegen dessen
WMürherschaft zur See der Groll der amerikanischen
Exporteure von Baumwolle und Lebensmittel bedenklich
answillt.

Lokal -Nachrichten.
14. August.
— Eine öffentliche Sitzung der StadtverordnetenVersammlung findet am Dienstag , den 17. August 1915,
Nachmittags 5Hz Uhr statt. Auf der Tagesordnung stehen:
1. (Anführung und Verpflichtung eines unbesoldeten Magi¬
strats -Mitgliedes. 2. Anfrage des Stadtv . Fleischer und
Gen., einen zusammensassenden Ueberblick über die Maß¬
nahmen zur Versorgung der Bürgerschaft mit Lebens-,
Leucht- und Heiz-Mitteln betr. 3. Antrag des Stadtv.
Fladung , Maßnahmen gegen die Kohlen-Not und -Teue¬
rung betr. Ferner : 8 Vorlagen, 5 Ausschußberichte und
folgende Eingaben : 1. des Bezirks-Vereins „Alt-Frankfiuiä", die Me terführung der Straßenbahn über die Kaisern
brücke dizrch die Altstadt betr. ; 2. der Wärterinnen der
städtischen Bedürfnis -Anstalten., Erhöhung ihres Lohnes'
betr. ; 3. der Vereinigung der Hilss'-Straßenbähner , Fort¬
zahlung für die zum Heeresdienst einberufenen HilfsSchassner betr.
— Einschränkung des Briefverkehrs nach dem nicht¬
feindlichen Auslande . Zur zweckentsprechenden Durchfüh¬
rung der während des Krieges notwendigen militärischen
Ueberwachung des Nachrichtenverkehrs mit dem Ausland
ist es erforderlich, daß der Brieftext der offen aufzu¬
liefernden Privatbriefe nach dem nichtfeindlichen Ausland,
mit Ausnahme der besetzten Teile Belgiens und RussischPolens , gleichviel ob die Briese in deutscher oder in einer
für den Briesverkehr nach dem Auslande gestatteten frem¬
den Sprachen abgesaßt sind, nicht über zwei Bogenseiten
gewöhnlichen Briefformats (Quart ) hinausgeht . Die Briefe
dürfen keine Anlage enthalten, in denen sich Nachrichten
befinden, sie müssen ferner in deutlicher, ohne weiteres
gut lesbarer Schrift mit nicht zu engem Zeilenabstande
geschrieben sein, auch dürfen keine Schriftzeilen über
Schriftzeilen einer anderen Richtung quer hinweglaufen.
Bei Geschäftsbriefen kann, wenn sie im übrigen den vor¬
stehenden Bedingungen entsprechen, der Inhalt den Raum
von zwei Bogenseiten überschreiten und die Seifügung
von Rechnungen, Preisverzeichnissen und dergleichen ge¬
schäftlichen Anlagen erfolgen. Zur Verpackung der Briefe
Sie war gegen jeden Einwurf gerüstet, und der

Assessor sah an dem Beben ihres Körpers , daß sie mit

leidenschaftlicher Ungeduld auf den Augenblick der
Ausführung wartete . Seine Bedenken gegen die Ver¬
wirklichung ihrer unbegreiflich tollen Idee hatten sich
gewiß nicht verminderst aber seine Verliebtheit raubte
ihm den Mut zu weiterem Widerspruch. Daß es sich nur
um einen im Grunde ganz unschuldigen Streich
handeln könne, galt ihm ja trotz ihrer merkwürdigen
Erregtheit als sicher. Und wenn das Aeußerste eintrat,
wenn ihr gemeinschaftlicher Streich entdeckt wurde,
hoffte er den Zorn des als sehr aufbrausend gefürchteten
Obersten durch eine offene Bewerbung um Ilses Hand
zu entwaffnen.
Sie trafen hastig ihre letzten kurzen Verabredungen.
Er sollte seinen Ueberrock aus der Garderobe holen und
sich entfernen : nach Verlauf von etwa zehn Minuten
wollte sie dann dasselbe tun und an dem Kiosk mit
ihm Zusammentreffen . Von dort bis zur Villa des
Obersten war es nicht mehr weist und da die zwölfte
Stunde bereits vorüber war , hatten sie in den nächtlich
stillen Straßen eine unliebsame Begegnung kaum zu
fürchten.
Hastig hatte sich Mafien verabschiedest und eilig
schritt er durch den Saal , um in die Garderobe zu ge¬
langen , als er zu seinem Aerger von einer weiblichen
Stimme angerusen wurde . So vernehmlich war dicht
hinter ihm sein Name laut geworden , daß er sich nicht
ohne die gröbste Ungezogenheit hätte taub stellen können;
aber die Miene , mit der er sich vor der Rufenden ver¬
neigte, war nicht eben von der verbindlichsten und
liebenswürdiasten Art.
(Fortsetzung folgt-.)

bem Auslande dürfen nur Umschläge verwendet werdie aus einer einfachen Papier - oder Stofflage, also
Futtereinlage aus Seidenpapier oder anderen Stoffen,
Keraestellt sind. — Bei Briefen, die den angegebenen
Anforderungen nicht entsprechen, müssen die Absender da¬
mit rechnen, daß sie infolge der Erschwerung des Prüfungs!>pslbäfts mit mehrwöchiger Verspätung am Beftimmungs5i-t eintreffen. — Bei dieser Gelegenheit wird besonders
darauf hingewiesen, daß der Abfluß der nach dem Aus¬
lande gerichteten Briefsendungen sich naturgemäß umso
regelmäßiger und pünktlicher gestalten wird, je geringer
die Zahl der zu bearbeitenden Sendungen ist. Es ist
daher wünschenswert, daß die Zahl der Privatbriefe nach

Kleidung und Schmuckfachen fvrtgefchlespl, außerdem, nach¬
dem er sich offensichtlich an den Wein- und Likörvorräten einen Rausche getrunken hatte, alles kurz und klein
geschlagen in der Villa.
— Eine böse Zunge. Wegen Beleidigung eines in¬
zwischen auf dem Schlachtfelde gefallenen Amtsrichters
hatte sich, die Gerichtsdienerfr.au Anna Stamm aus Stein¬
bach-Hallenberg hier vor der Strafkammer zu verant¬
worten. Der Amtsrichter war von Frankfurt nach. Steinbach-Hallenberg versetzt worden, wo er sich von einer
Hausdame die Wirtschaft führen ließ, während seine Frau,
mit der er in Ehescheidung lebte zurückgeblieben war.
Die Frau erhielt nun eines Tages einen anonymen Brief
hem nichtfeindlichen
Auslande
auf das unabweisbare
Beaus Steinbach-Hallenberg, in dem an ihrem Manne kein
dAnis beschränkt werde.
gutes Haar gelassen war. Insbesondere wurde dem Amts¬
— Haserankauf. Das Proviantamt Frankfurt am richter vorgeworsen, daß er mit seiner Hausdame einen
Main hat die freihändigen Haserankäufe aus der neuen anstößigen Lebenswandel führe und seinen Sekretär an¬
Ernte ausgenommen und können Einlieferungen sofort
pumpe. Den Brief hatte Frau Stamm geschrieben
, die
erfolgen. Angebote bezw. Anfragen find an das Pro¬ in Redereien in Steinbach-Hallenberg die selben Behaup¬
viantamt Frankfurt am Main -Bvckenheim oder an das
tungen ausgestellt hatte. Ihr Beweggrund war Rach¬
Ersatz-Magazin Frankfurt am Main , Ostgüterbahnhof, zu sucht, weil sie sich von dem iAmtsmchter nicht genug
richten.
. ;d .
' IA«. geachtet glaubte. Ten Wahrheitsbeweis vermochte sie nicht
' — Der Kaminbaüer Hermann Cremer aus Küppersteg zu erbringen. Sie wurde wegen übler Nachrede zu zwei
(Kreis Solingen) wurde wegen Betrugs und Heiratsschwin¬
Monaten Gefängnis verurteilt.
dels hier festgenommen. Hier betrieb er angeblich ein
— Albert Schumann - Theater . Noch selten ist tm
Blitzableitungsgeschäft
. Er besuchte größere Fabriken und Albert Schumann - Theater so herzlich gelacht worden wie
nahm angeblich eine Prüfung des Blitzableiters vor, welche in der letzten Woche. Die Vaterländische Gesangsposse:
er sich gut bezahlen ließ. Den Fabrikanten sagte er, daß
„Unsere Feldgrauen " findet allabendlich eine begeisterte
für die entstandenen Kosten die Brandversicherung auf¬ Aufnahme. Nicht nur unsere wirklichen Feldgrauen, auch
komme
, was sich aber als nicht richtig herausstellte. Cre- alle „D. U.", „Z . U.", „ Garnisondienstfähigen" und alles,
iner, der ohne Auftrag arbeitete, kam es scheibar nur auf was noch nicht oder nicht mehr in militärischem
Dienst¬
die Prüfungskosten an. Er bewohnte hier ein möbliertes
verhältnis steht, hat seine Freude an „ Unsere Feldgrauen".
Zimmer im Ostend und besitzt weder Werkzeuge noch Am Sonntag Abend findet bei gewöhnlichen Preisen die
eine Werkstatt für sein angebliches Unternehmen. Außer¬
zweite Sonnlagswiederholung der „Feldgrauen " statt, nach¬
dem hat sich>Cremer, welcher verheiratet ist und 2 Kinder
mittags 4 Uhr geht bei kleinen Preisen „Die Försterhat, noch Heiratsschwindeleien zu Schulden kommen lassen. Ehriftl" in Scene. Zu beiden Vorstellungen findet ab 10
Hier hat er einigen heiratslustigen Damen höhere Geld¬ Uhr vormittags der Vorverkauf der Eintrittskarten an
beträge abgeschwindelt
. Geschädigte wollen sich bei der der Theaterkasse statt.
Kriminalpolizei, Hohenzollernplatz, melden.
— Ein Warenschwindler- Ehepaar . Der Versicherungs¬
Aus der Nachbarschaft.
beamte Edwin Thompson aus Newyork und dessen Ehe¬
—
O
b
erurse l, 13 . Aug. Die Polizeiverwaltung
frau haben sich hier des Betrugs in mehreren Fällen
nahm zwei hiesige Einwohner, die sich mehr Brotkarten
schuldig gemacht. Thompson, welcher bei einer hiesigen
geben ließen als ihnen zuständig waren, in eine Geldstrafe
Versicherungsgesellschaft beschäftigt war , schrieb an hiesige
von
je 50 Mark. Die von den Bestraften eingelegte Be¬
Geschäftsinhaber, daß seine Ehefrau Kundin sei und zur rufung
wurde vom Homburger Schöffengericht verworfen.
Sommerreise einen Posten Wäsche oder dergleichen benötige.
Dasselbe
Zahlung wurde am Anfang des nächsten Monats in Aus¬ wirts , derSchicksal hatte die Berufung eines hiesigen Land¬
wegen Bewucherung beim Kartosselverkausvon
sicht gestellt. Die erhaltenen Waren wurden zum größten
Teil sofort am städtischen Pfandhaus versetzt. Thompson der Polizei mit 60 Mark Geldstrafe belegt war.
— B ad Wildungen,
13 . Aug. Ein Einbrecher
hat zum Schreiben seiner Briefe Briefbogen der Versiche¬
gibt hier augenblicklich Gastrollen, leider mit gutem Er¬
rungsgesellschaft verwendet bei der er beschäftigt war. Ge¬ folg.
In einem Hotel stähl er einem Gast 300 Mark und
schädigte wollen sich bei der Kriminalpolizei, Hohenzollern¬
einer
Dame Schmucksachen im Werte von 3000 Mark.
platz 11, Zimmer 403, melden.
—■ Der Schwindler, der unter mißbräuchlicher Be¬ Dann brach, er in ein Fremdenheim ein und entwendete
einem Herrn 500 Mark bares Geld und einen wertvollen
nutzung des Namens v. Müller sich hier und im Taunus
Ring.
Unterstützungen zu erschwindeln verstand, konnte am 12. 8.
— Nied a . M ., 13. Aug. Bor einigen Tagen sollte
in der Altstadt von der hiesigen Kriminalpolizei festge¬
hier
eine Obstversteigerung stattfinden. Als sich, die Kausnommen werden. Es ist tatsächlich der wegen Fahnen¬
liebhaber samt dem Versteigerer an „Ort und Stelle"
flucht verfolgte Ludwig Nikolei. Sein Komplice, der ihm
die gefälschten Briese schrieb und die Telefonge¬ einfanden, war kein Apfel mehr an den Bäumen zu
entdecken
. Ein Obstliebhaber hatte in der Nacht zuvor
spräche führte, ist ebenfalls gestern in der Person des Hanlungsgehilfen Wilhelm Soll von hier festgenommen werden. die Bäume geplündert.
— Oberursel,
13 . Aug. Ein junger Mann , der
Geschädigte wollen sich Zimmer 402 oder 403 des Polizeiin Düsseldorf nach Unterschlagung einer bedeutenden
Präsidiums melden.
— Bei der Kriminalpolizei befindet sich ein Relief Summe Geldes flüchtig gegangen war, wurde hier aufge¬
— anscheinend aus einem Diebstahl stammend — mit der griffen und verhaftet. In seinem Besitz befind sich kein
Pfennig mehr.
Umschrift: „Georg Friedrich 1788—1851 van Guaita"
und befindet sich in einem llVa zu 114 ,2 Zentimeter
großen rotbraunen Sammetrahmen . Der Eigentümer kann
Vermischte Nachrichten.
sich bei der Kriminalpolizei, Zimmer 409, melden.
* Die Unterbindung
des deutschen
Welt¬
— Kaufmannsgericht. Durch Bundesratsverordnung
handels
nach dem Kriege bezeichnen
ist wie im vorigen Jahr für die in diesem Jahre ab¬ eines ihrer wichtigsten Ziele, zu dessen unsere Feinde als
Erreichung sie jetzt
laufende Amtsdauer von Beisitzern eine Verlängerung bis
schon ihre Vorbereitungen treffen. So sucht England in
Ende 1916 verfügt worden. Das trifft auch! für die Australien jetzt schon alle englischen
Frankfurter Kaufmannsgerichte zu. Somit haben die Er¬ ten, nach dem Kriege jede BestellungFirmen zu verpflich¬
deutscher Waren zu
eignisse Veranlassung gegeben, daß die im Jahre 1910
unterlassen.
Londoner Blättern erscheinen derartige
und 1912 von den Kaufmännischen Vereinen bei der Maßnahmen Den
noch nicht ausreichend, da schließlich
Stadtverordneten-Versammlung eingereichten aber abge¬ gezwungen werden könnte, sich! zu binden. Sie niemand
fordern
lehnten Anträge auf Abänderung des Ortsstatuts und Ver¬ mindestens einen Zuschlagszoll von 25
Prozent auf alle
längerung der Wahlperiode auf 4 Jahre , in der Wirk¬ deutschen Güter, die nach Australien eingesührt werden.
lichkeit ausprobiert werden. Sie haben auch den Vereinen
Unsere Feinde machen die Rechnung ohne den Wirt . Es
Wählkämpfe und Geldopfer wie am 20. Februar 1913 ist selbstverständlich
, daß wir uns durch den Friedensschluß
erspart.
die handelspolitische Meistbegünstigung sichern werden.
— Für die Taunusdörfer . Der Vorstand des Tau* Der neue Kriegskredit
von 10 Milli¬
nusklübs und dessen Wohltätigkeitsabteilung wenden sich arden, der vom Deutschen Reichstage in der am 19.
an Franksurts Bürgerschaft mit der Bitte um Geld¬ ds. Mts . beginnenden Sommertagung gefordert werden
spenden für die Angehörigen der Kriegsteilnehmer aus
wird, erhöht die Summe der deutschen Kriegskredite auf
den zahlreichen Taunusdörfern . In den ohnehin schon 30 Milliarden Mark . Am 4. August und 2. Dezember
armen meist kinderreichen Familien herrscht, jetzt in Ab¬ v. I . wurden je 5 Milliarden , am 10. März d. I.
wesenheit der Ernährer große Not. Dies umsomehr, als
10 Milliarden gefordert und bewilligt. Von den bewillig¬
die meisten Taunusdörser nicht in der Lage sind, aus
ten Krediten sind durch die erste und zweite Kriegsanleihe
^meindemitteln irgend einen Zuschuß zur Staatsunterbisher rund 13,5 Milliarden ausgebracht worden. Dreißig
ßtzung zu gewähren. Die bescheidenen
, für Unterstütz- Milliarden sind eine ungeheure Summe, fünf Milliarden
lingszwecke bestimmten Mittel des Taunusklubs , — vor
betrug die gesamte Reichsschuld, fünf Milliarden waren
Beginn des Krieges konnten 75 Ortschaften bedacht werden
es, die 1871 von Frankreich als Kriegsentschädigung ge¬
sind jetzt nahezu erschöpft. Tie Anzahl der Bitt¬ zahlt werden mußten. Aber die Größe der Summe hat
gesuche vergrößert sich aber von Tag zu Tag . Die Zenfür uns nichts Erschreckendes
. Die dritte Kriegsanleihe,
klaloersammlung der Kriegsfürsorge, an die sich der Taudie vor der Ausschreibung seht, wird dem Reiche einen
wusklub in erster Linie wandte, konnte- ihm keine Hilfe
neuen Strom von Milliardm zuführen, da bei uns das
«singen, da sie nicht in der Lage ist, einen Zuschuß zu Geld im Lande bleibt.
diesen Zwecken zu leisten. Der Taunusklub ist deshalb
* Der mißglückte
Fluchtversuch
der Mann¬
ausschließlich auf den Wohltätigkeitssinn unserer Bürger¬
schaft des im norwegischen Hasen von Drontheim einschaft angewiesen und wendet sich mit einem Ausruf an
geschlossenen Hilfskreuzers ^Berlin ". Unser Hilfskreuzer
>ie
. Rasche Hilfe ist dringend geboten.
„Berlin ", der im November vorigen Jahres auf einer
— Der Einbrecher der Billa . Im Januar und Feb¬ Fahrt in der Nähe von Trmtheim Maschinenschadener¬
ruar wurden verschiedene Städte , darunter Mainz , 'Wies¬ litt und diesen norwegischen Kriegshasen notgedrungen
baden, Bad Homburg v. d. H., von einem Einbrecher angelaufen hatte, war mit seiner Mannschaft nur etwa
^sicher gemacht, der es auf vorübergehend unbewohnte 50 Meter vom Lande entfernt interniert worden. 25 Mann
Allen abgesehen hatte. Als Täter wurde der 28 jährige der Besatzung hatten nun den verwegenen Plan gefaßt,
Fabrikarbeiter Hugo Beroleit aus Elberfeld ermittelt , der trotz der scharfen Bew-achun; an Bord des Schiffes sowie
durch. Wachtschifse und Lanbibleilungen . ihrer erzwungenen
^un dabei ist, für seine Taten in den einzelnen Städten
Strafen einzusammeln. Bis jetzt war eine Gesamtstrafe Untätigkeit ein Ende zu machen und zu entfliehen. Sie
^ acht Jahren Zuchthaus herausgekommen. Für einen sprangen am frühen Mvrger über Bord, um zur Küste zu
>mbruch, den Beroleit in der Nacht zum 3. Februar
schwimmen. Aber die Flucht war bemerkt worden. Bon
allen Seiten Hagelten plötzlich die Kugeln der Bewachungen
^ eine Homburger Billa gemacht hatte, erkannte die
Aasige Strafkammer auf weitere drei Jahre Zuchthaus!,
aus die Verwegenen. Als die Flüchtlinge sahen, daß der
beroleit hatte bei diesem Einbruch für etwa 400 Mark , Versuch entdeckt war , schwammen fünf von ihnen zum
^
B

Sch-css zurück. Zwölf schwammen an Land und wurden
dort von den Wachtposten gefangen genommen und mit
Arrest belegt. Acht Flüchtlinge werden vermißt. Sie sind
entweder ertrunken oder erschossen worden. Mehrere nor¬
wegische Marineboote sucben nack den Toten.
t
* ®* nc Erbschaft
von 170 Millionen
in
barem Gelde und Liegenschaften in Buenos Aires, Madrid,
Barzelona, Paris und Brüssel hat ein in Madrid verstorbe¬
ner Mann namens Eduarda Romaguera hinterlassen. Bis
zum letzten Tage seines Lebens hat der Sonderling als
„Armer Mann " ein bescheidenes Dasein geführt. Glück¬
liche Erben!
* Ein Drama
im Gefangenenlager.
Aus
dem Gefangenenlager Neichenberg versuchten acht russische
Gefangene zu entkommen. Sie wurden von einem Posten
bemerkt, als sie eben die Drahteinfriedigungen des
Lagers durchschneiden wollten. Der Posten gab Feuer
und verletzte zwei Russen, darunter einen Einjährig-Frei¬
willigen, schwer. Daraufhin ließen die andern von ihrem
Plan ab.

Kücherlrsch.
Die Tiroler
Grenzkämpfe
ziehen jetzt die
allgemeine Aufmerksamkeitauf sich, da das österreichischungarische Heer in heldenmütiger Verteidigungsstellung
die anstürmenden italienischen Truppenmassen zurückhält,
lieber diese Heldenkämpfe berichten die neuesten Hefte (36
bis 38) von Bong' s illustrierter Kriegsgeschichte „Ter
Krieg 1914/15 in Wort und Bild" (Deutsches VerlagsHaus Bong & Co ., Berlin W 57, wöchentlich ein Heft
zum Preise von 30 Pfg .) in eingehender sachkundiger Weise,
in dem nicht nur aus die militärischen Schwierigkeiten
der dort stattfindenden Pofttionskämpfe hingewiesen wird,
sondern auch gleichzeitig ein geographischer Ueberblick über
Land und Leute geboten wird. Diesem illustrierten Ar¬
tikel schließen sich weitere an , die ebenfalls von Fach¬
leuten versaßt, das weiteste Interesse des Lesers bean¬
spruchen oürsten, wie „Die Dardanellenkämpfe", „Die
Kämpfe in den Karpathen", „ Die Vernichtung der Eita
di Ferrara ", „ Landsturmschützen im Schneesturm", „Tie
Kämpfe an der Dubissa", ferner sei aus die Artikel hin¬
gewiesen, „ Zur Erholung", „Unerwartete Beute", „Mit
dem Landsturm ohne Waffe in Rußland ". Die eigent¬
liche Kriegsgeschichte behandelt den Fortgang der Kämpfe
um Tarnow , Duklapaß, in der südlichen Bukowina bis
zur Einnahme von Przemysl.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
14 . Aug.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
In den Argonnen wurden im „Martinswerk " neue
Fortschritte gemacht. Die Zahl der Gefangenen stieg auf
4 Offiziere und 240 Mann.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
von Hindenburg.
Nördlich des Njemen und in der Gegend von Alesow, Kupischky
, Weschinty und Kowarsk entwickeln sich
neue Kämpfe.
Bor Kowno nahmen unsere Angriffstruppen den be¬
festigten Wald von Dominikanka, dabei wurden 350 Ge¬
fangene gemacht.
Zwischen Narew und Bug erreichten unsere Armeen
in scharfem Nachdrängen den Slina -Nurzec-Abschnitt, an
dem der Gegner zu erneutem Widerstand Halt gemacht hat.
Im Norden von Nowo- Georgiewsk wurde eine starke
Vorstellung erstürmt. 0 Offiziere und 1800 Mann und
4 Maschinengewehre fielen in unsere Hände.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Verbündete Truppen nähern sich- dem Bug nord¬
östlich von Sokolow.
Westlich> der Linie Losice-Miendzyrzez versuchte der
Feind durch> hartnäckige Gegenstöße die Verfolgung zum
Stehen zu bringen : alle Angriffe wurden abgeschlagen.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
von Mackensen.
Der in den Kämpfen des 10. und 11. August ge¬
schlagene Feind fand gestern nicht mehr die Kraft, sich
dem unaufhaltsamen Vordringen der Verbündeten Truppen
zu widersetzen
. Die Armeen überschritten in der Ver¬
folgung die Straße Radzyn-Dawidy- Wlodawa.
Oberste Heeresleitung.

Vergnügungs -Anzeiger.
Neues

Theater.

Sonntag , den 15. Aug., Sl/2 Uhr : Das Glücksmädel.
Volkstümliche Preise. — 8 Uhr: Der Regimentspapa.
Ermäßigte Preise.

Schumann

- Theater

I

sm£ „Unsere Feldgrauen
“.| |
“KöJie forster
-Cristl
I
„Unsere Feldgrauen
“|
K» Redaktion tzanmtwartüch F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
ck». Verlag der vnchdrnckereiF . Kaufmann& So., Frankfurt a.
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versch

f Sendet keinerlei verderbliche
! waren durch die Kommandantur]
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Wasserdicht

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden meiner unvergeßlichen Gattin , unserer gu en
treubesorgten Mutter , Tochter, Schwiegertochter, Schwester, Schwägerin und Tante

Frau Lina Voll köpf

Bozener Mäntel
Gummi- Mäntel
Stoff- Mäntel

geb. Wies
besonders auch für die trostreichen Worte der Herrn Pfarrers Dr . Heck,« sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden, sagen hiermit herzlichen Dank

Die trauernden Hinterbliebenen.

2888

von Mk . 22 . - r bi » 95

Loden - Pelerinen

Frankfurt a. M .-West , den 14. August 1915.
von

Architekt und Maurermeister
4,
Mohmerstvasse
Telephon Taunus 3508.

a . M .^West.

Frankfurt

Wilhelm
Musketier

Im Infanterie

Habe neben

den Heldentod fürs Vaterland erlitten hat.

Frankfurt a. M .- Weft , den 14. August 1915.

Var

meiner Sattlerei
eine

Treibriemenfabrik

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

2886

2

Empfehlung

No . 22L , 8 . Komp.

Riemen aller Breiten
angelegt,neue
Reparaturen
sowie
Lager
auf
prompt und billigst . 2713

Vorstand.

Fr . Burghardt

Sparkasse

Frankfurter

Leipzigerstr . 74

Ersparungs -Anstalt
g egründet 1826.

Tägliche Verzinsung z. Zt . 3 ' ^ «.

Telef . Taunus 2616

= Möbel =

Gesellschaft)

(Polytechnische
Sparkasse
Gegründet 1322.

Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
möbel, Brautausstattungenbis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen
2487
liefert

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Erfparnngs -Anstalt (Wochenkasse
Einlagen von 50 Psg . bis Mk. 20 .—, welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.

Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfeuuig -Sparauftalt.
Abgabe von Haus -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Einlegebücher.
n
und Mrsparungsanst
Sparkasse
für
JUxpeditionszeit
an allen Wochen¬
Nene Mainzerftratze
bei der Hauptstelle:
bis 8 Uhr
tag «» ununterbrochen von 8 Uhr Bormittags
bis 8 Uhr
Nachmittags , Samstags von 8 Uhr Bormittags
abends.
), Wallstraße Nr. 5,
Unsere Nebenstellen : Battonstraße Nr. 9 (Battonhof
Eckenheimer Landstraße 47 , Bergerstraße 194, Adalbertstraße ?, Mainzerlandstraße230,
geschlossen.
bleiben bis anf Weiteres

Der

2576
i

Vorstand.

Credlthank

Mitteldeutsche

Vermittlung

Amt Taunus

Geschäfte

mit günstiger Verzinsung

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

2575

Rat und Auskünfte. -

3 Läden

^remöenzettel

für

liefert

Bnchdrnckerei F . Kaufmann
Leipzigerstraße 17.

Auswahl

J

Harsch
Liebfraueastrasse 8—10
Neue Eräme 27.

t

2887

Täglich frisch eintreffend :;

Obst , Gemüse
Neue Kartoffel
zu den billigsten

Tagespreisen.

A. Küntzel
9

Leipzigerstrasse

Tel . Amt Tannns , 4S1S . 2244

Möbl . Zimmer billig zu vermieten.
Homburgerstr. 28,4 .Stock, Herrmann.
1 leeres Zimmer auch möbl. an etnz. ältere
i Laden für alles geeignet billig zu ver¬
zu verm. Mühlgaffe 13,1 . St . 2682'
Frau
2426
mieten. Sophienstraße 95, part .
Schön m. Zimmer an anst. Herrn od. Frl.
Laden m. 2 Zimmerw. z. 1. Sept . bill.
zu verm. Steinmetzstr. 22,1 ., r . 2708
billig
verm. Gr . Seestraße 49 , 1. St . 2734
Schönes möbl. Balkonzimm. m. od. ohne
mit 2 Zimmer u. Küche billig
>Laden
M vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 2786 Pension zu oerm. Falkstr. 47,1 . St . 2744
Schön m. Zim ^ er an nur bess. Herrn oder
zu
j Laden mit 2 Ziwmerwohnnng
zu verm. Adalbertstr. 54 , 2. St . 2792*
Dame
Vermieten. Jordanstr . 41, 1. St . 2845
fveU
fteUv
3Mri « Ffp« nJiMt 49
!
links 2821
Stock
1.
58,
Kurfürstenstraße
Wohnung zn ver¬

>

Geschästslokate

rc.

2859

Jordanstr

. 74-

feoufot als Lagerraum

zu vermiet. 2389

als Lagerraum zu
AtttHA - Gn vnge
2830
vermieten. Landgrafenstraße 10.
Zim¬
leeres
großes
sucht
Herr
Aelterer
Adalbertstraße 78 , S. Stock.
Stallung für 3 Pferde , Remise und
Schöne 3 Zimmerwohnung preiswürdig j mer, womöglich separaten Eingang. Offer¬ Heuboden zu verm. Grempstr. 28 . 2568
2865
auf 1. Oktober zu vermieten. Näheres in i ten u. L , Z . an die Exp. d. Bl .
'
2885
Laden.
der Wirtschaft und im
Fabrik- und Lager¬
raum zu vermieten.
Adalbertstraße 34 beim Hausmeister. 2443

v_

in

Möblierte

Manfarde

zu

!.
vermietet

Am Weingarten 5, 2. Stock links.

2841

Schön möbl . Zimmer zu vermieten.

Näheres Langrasenstraße 11,1 . Stock. 2844
Möbliertes Zimmer billig zu ver1827
^etmerlandstr. 86 , Näh . 1. Stock.
, Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu mieten. Falkstraße 89, 2. Stock links 2860
derm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r . 2735
Schön möbliertes Zimmer billig zu verm.
Große Helle Werkstatt , 32iHm sofort Am Weingarten 13,3 . St . r . b. Fischer. 2880
u vermieten. Adalbertstraße 24, I . 2787
Eins . möbl. Zimmer an anst. Mädch.
Wch. 2,50 M . Leipzigerstr. 11,3 . St . l. , „ 1

No . 707.

aller ins Bankfach einschlagendeu
Annahme von Depositengeldern

Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42.

für kleine Metallgießerei,
; Werkstätte
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödel-

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Telefon

Möbelhaus Schmitt

Metzgerei mit
bieten . Näheres bei Fr. Lapp.

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

garantiert
Fabrikate

hervorragender

2324

Berlepp
-Regiment

Auserlesene
wasserdichte

Anfertigung von Zeichnungen,
Konzessionsplänen etc.
Ausführung aller in das Baufach
einschlagenden Arbeiten,

Wir erfüllen hierm t die traurige Pflicht, unseren Mitgliede n mit¬
zuteilen, daß unser Mitglied

bis

Mk . 14,

r

Jöst

Georg

Frohsinn

Gesang -Verein

.-

u . Kinder.

Völlkopf

I . d . N .: Martin

wirte
St

Co.

Zimmer rc.

Leeres

Zimmer

Schönhosstraße 13.

zn vermieten.
2111

zn ver¬
pittttttec
Möbliertes
mieten . Kurfürstenplatz 37, Part. 2882
Schönes möbliertes Zimmer an
Geschästssräulein zu vermieten. 22 Mark.
2883
Jorda nstraße 73, 1. Stock.
Großes leeres Zimmer mit sep. Eingang
bill. 2. Perm■ Emserstr. 40, 2. St . l . 2884

WM ' Wohnrmgsanzeigen erscheine«
jede Montag, Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Geschäftslokatt
Dienstag», Donnerstag » und Samstags»

Nschl'

orkciilicimrt
Erscheint täglich abends
Vit Ausnahme
- er Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis : Sie Spaltzeile
10 u . 15 pfg . /
-ie Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher : Mmt Taunus Nr . 4165.

Meitzer

Organ für amtliche Publikationen
öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt- Vockenheimer Anzeiger ) : :

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.

Gratisbeilage

Der

: „ illustriertes

Unterhaltungsblatt"

österreichisch - ungarische

Wien, 15 . Aug .
August 1915 , mittags:

Amtlich wird

einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste 123«.

Tagesberickt.
verlautbart ,

15.

Russischer
Kriegsschauplatz.
Der Gegner machte gestern an der ganzen Front
westlich des Bug in vorbereiteten Stellungen erneut Halt.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Die verbündeten Truppen griffen an und bahnten sich an
zahlreichen Punkten den Weg in die feindlichen Linien.
In den Argonnen wurde das „ Martinswerk " ausge¬
Seit heute früh befinden sich die Russen abermals überall
baut . 350 in ihm gefallene Franzosen wurden beerdigt.
im Rückzuge.
Die mehrfache Beschießung der Stadt Münster im
Fechttale beantworteten wir mit einer Beschießung des
Italienisch
er Kriegssch
auplatz.
Eisenbahnviertels von St . Die . Das daraufhin auf MarAn der Südwestfront herrschte im allgemeinen eine
kirch verlegte Feuer der Feinde wurde eingestellt , als sich!
erhöhte Gefechtstätigkeit . Im Görzischen sandte unsere
unsere Artillerie gegen die französischen Unterkunftsorte
Artillerie einige Bomben nach San Canziano , worauf
wandte.
der Feind aus dem Orte flüchtete . Wir zersprengten ein
größeres italienisches Lager bei Cormons . Ein schwächerer
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
gegnerischer Angriff bei Redipuglia wurde durch unser
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Feuer schon im Keime erstickt. Gegen den Görzer Brücken¬
von Hindenburg.
kopf unterhielten
die Italiener
mäßiges Geschützfeuer.
Im Abschnitt von Tolmein bis zum Krn setzte gestern
Truppen des Generals v. Below warfen die Russen
früh nach starker Artillerievorbereitung
ein Angriff be¬
in der Gegend von Kupifchky nach Nordosten zurück. Sie
trächtlicher feindlicher Kräfte ein, der allenthalben ab¬
machten 4 Offiziere und 2350 Mann zu Gefangenen
gewiesen wurde . Auch im Gebiet von Flitschun an der
und nahmen 1 Maschinengewehr.
Ein russischer Ausfall aus Kowno wurde zurückge¬ Kärntner Front hatten die Geschützkämpfe einen größeren
Umfang als gewöhnlich . Nachts setzte der Feind auf un¬
schlagen, 1000 Gefangene fielen in unsere Hände.
sere Kampflinien am Kleinen Pal , Treikofel und Großen
Unsere Angriffstruppen
arbeiteten sich näher an die
Pal heftig fort . Ein gegen unsere Stellung am Kleinen
Festung heran.
Pal
um Mitternacht unternommener Angriff brach- voll¬
Zwischen Narew und Bug hielten die Russen in der
ständig zusammen . Im Tiroler Grenzgebiet wurden meh¬
gestern gemeldeten Linie hartnäckig Widerstand . Der Nurrere italienische Angriffe auf unsere Grenzstellungen west¬
zec-Uebergang wurde am späten Abend von unseren Trup¬
lich des Kreuzberges , im Gebiet der Rotwand -Spitze , des
pen erzwungen . Die Armee des Generals v. Scholtz machte
Bacher Tales und der Dreizinnen -Hütte , abgewiesen . Auf
gestern über 1000 Gefangene . Die Armee des Generals
den Plateaus von Lavaroni und Folgaria beschoß unsere
v. Gallwitz nahm 3550 Russen gefangen (darunter 14
schwere Artillerie die feindlichen Werke Campomolon und
Offiziere ) und erbeutete 10 Maschinengewehre . Der Ring
Toraro mit sichtlichem Erfolg.
um Nowo -Georgiewsk schließt sich enger . Auf allen Fron¬
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
ten wurde . Gelände gewonnen . .
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
Heeresgruppe
des Generalfeld
marschalls
Der türkische
Bericht.
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Konstantinopel,
14 . Aug . Bericht des Haupt¬
Dem Vordringen der Heeresgruppe setzte der Feind
quartiers . An der Dardanellenfront
schlugen wir am 12.
ebenfalls zähen Widerstand entgegen . Im Laufe des Tages
August nördlich Art Burnu einen gegen unseren rechten
gelang es , die feindlichen Stellungen bei und nördlich!
Flügel in der Ebene von Anafarta gerichteten feirchlichen
Losice und halbwegs zwischen Losice und Miendrzyrzec
Angriff durch einen Gegenangriff zurück. Wir trieben
zu durchbrechen , der Gegner weicht . Allein die Truppen
den Feind bis einige 100 Meter hinter seine früheren
des Generalobersten von Woyrsch machten vom 8 . bis
Stellungen und machten einige Gefangene , darunter einen
14 . August 4000 Gefangene (darunter 22 Offiziere ) und'
Offizier . Unsere Artillerie zerstreute durch ihr wirksames
erbeuteten 9 Maschinengewehre.
Feuer am 13 . August in der Ebene von Anafarta ein
feindliches Infanterie - Bataillon und zwang es zum Rück¬
Heeresgruppe
des Generalfeld
marsch alls
züge in der Richtung auf Kemikliliman . Die feindlichen
von Mackensen.
Schiffe , die sich vor Kemikliliman befanden , zogen sich
Der geschlagene Feind versuchte gestern in der Linie
vor unserem Feuer zurück. Bei Ari Burnu beschossen wir
Rozanka (nördlich von Wlodawa ) südwestliche von Sladie feindlichen Landungstruppen
und brachten dem Feind
watycze Horodyscze Miendrzyrzec wieder Front zu machen.
große Verluste bei. In dieser Gegend versenkten wir auch
Unter dem Druck unserer sofort einsetzenden Angriffe setzt eine Schaluppe , die mit Soldaten besetzt war . Bei Seddder Gegner seit heute früh den Rückzug fort.
ül -Bahr zerstörte unsere Artillerie auf dem linken Flügel
Oberste Heeresleitung.
die zum Bombenwerfen errichteten Werke. An der Küste
Großes

Hauptquartier,

Abonnements - preis
einschließlich Vringerlvhn monatlich 50 Pf g.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1LW

15 . Aug.

Cm Gbrenwort.
Novelle von R . O r t m a n n.
(2 . Fortsetzung .)

„Gnädige Frau wünschen ?" fragte er kurz.
„Man muß Sie wohl mit Gewalt festhalten , wenn
^lan den Wunsch hat , Ihnen ,Guten Abend ' zu wünschen,"
sagte die Dame mit einem süßlichen Lächeln . „Bis
W waren Sie ja beständig viel zu sehr in Anspruch
öenommen , um uns zu bemerken ."
Das „uns " hatte er offenbar zur Hälfte auf das
lunge Mädchen zu beziehen , das neben der Dame saß
und sich den Anschein gab , hinter ihrem großen Federsacher nichts von der Unterhaltung
zu bemerken . Sie
U'ar wohl um einige Jahre älter als Ilse Frobenius
und von stattlicher , imponierender
Erscheinung . Der
Assessor verspürte eine leichte Gewiffensunruhe ; denn
uw zum Beginn
seiner Bekanntschaft mit Ilse hatte
er der Tochter der verwitweten
Präsidentin
ziemlich
Estrig den Hof gemacht und hatte mehr als einen Beweis
Uafür erhalten , daß Fräulein Herta Steinsdorff
feine
Huldigungen recht gern entgegennahm . Daß er als
uer Besitzer beträchtlichen Vermögens
ein allerorten
ikeudig begrüßter Heiratskandidat
r »ar , wußte er ja
ynedies , und er hegte keinen Zweifel , daß die liebens¬
würdige Begrüßung
nichts anderes bedeutete als den
^such
einer Wiederanknüpfunp
' während
der
8ten Monate fast ganz abgerij , ., , Beziehungen.
: v Aber seine Verpflichtung gegen Is .se beraubte
ihn
ver Möglichkeit , für den Augenblick auch nur zum

Schein auf die freundlichen Bemühungen
einzugeyen.
Wohl machte er Fräulein
Herta seine pflichtschuldige
Verbeugung und sagte ihr ein paar artige Worte ; aber
er beeilte sich, hinzuzufügen , daß er um einer dringenden
Abrede willen eben im Begriff sei, das Fest zu ver¬
lassen.
Fräulein Herta machte ein gekränktes Gesicht, die
Präsidentin
aber war augenscheinlich nicht gesonnen,
ihn so leichten Kaufes davonkommen zu lassen . „Auch
wir gedachten nur noch kurze Zeit zu bleiben, " erklärte
sie, „und es wäre recht hübsch gewesen , wenn wir den
Heimweg hätten zusammen machen können . Ich hörte
ja von meinem Vetter , dem Regierungspräsidenten,
Laß wir ohnehin mit der Möglichkeit rechnen muffen,
Sie bald zu verlieren ."
„Meine Ernennung
zvm Landrat steht allerdings
unmittelbar
bevor , aber ich werde selbstverständlich
nicht versäumen , den Damen meine Aufwartung
zu
machen , bevor ich die Stadt verlasse . Für den heutigen
Abend muß ich mich freilich zu meinem lebhaften Be¬
dauern
beurlauben ; denn die Dringlichkeit
meiner
Abrede duldet nicht mehr den kleinsten Aufschub ."
Er küßte der beleidigt dreinschaüenden Präsidentin
die Hand , verbeugte sich noch einmal gegen Fräulein
Herta und eilte mit langen Schritten davon . Daß er
es mit den beiden für iminer verdorben
hatte , war
ihm außer Zweifel ; aber es ging ihm nicht allzu nahe,
denn alle seine Gedanken waren bei Ilse und bei dem
geheimnisvollen Vorhaben, ' für das er ihr seine Unter¬
stützung leihen sollte .
!
Ohne noch einmal aufzehalten zu werden , gelangte
er aus dem Gesellichaftshartfe , und kaum zwei Minuten,
nachdem er den Kiosk an der Esplanade erreicht hatte.
*

von Kum Kalch vertrieben -unsere Batterien durch ihr
Feuer die feindlichen Torpedobootszerstörer , die vor der
Meerenge kreuzten . Der Feind machte in diesen Tagen
häufig von Dum -Dum -Geschossen Gebrauch . Die feind¬
lichen Flieger warfen am Abend des 12. August und am
Morgen des 13. August von neuem Bomben auf die
Hospitäler bei Ari Burnu , die das Zeichen des Roten
Kreuzes tragen ; dabei wurden neun Soldaten verletzt.
An den übrigen Fronten nichts Wichtiges.
Ein großes Truppentransportschiff
versenkt.
Konstantin
opel, 14 . Aug . Das Hauptquartier
teilt mit : Am 14. August hat ein geutfches Untersee¬
boot im Aegäischen Meer ein 10,000 Tonnen großes
Transportschiff mit Soldaten versenkt. Nur wenige wurden
durch ein Hospitalschiff gerettet.
Bei einer deutschen Landung
in Finnland.
Kopenhagen,
15 . Aug . „ Politiken " meldet aus
Finnland : Tie Russen befürchten eine deutsche Landung
in Finnland , die bezwecken könnte , Petersburg zu er¬
reichen. Tie russische Regierung hat den Gouverneuren
ein Rundschreiben gesandt mit dem Befehl , sobald eine
deutsche Landung drohe , der Bevölkerung zu befehlen, sich
ostwärts hinter die Linie Kajana —Willmannstrand
zu¬
rückzuziehen. Eigentum , das nicht mitzunehmen ist, ein¬
schließlich Häuser und Vorräte , soll verbrannt werden.
Der bisherige Generalgouverneur
Steyn soll durch den
Generalstaatsfekretär
Marlow ersetzt werden , ohne daß
ein Systemwechfel damit verbunden wäre.
Günstiger

Eindruck

der

.Kanzlerdepesche

in Umerika.

Der Reichskanzler v. Bethmann Hollweg hatte be¬
kanntlich amerikanischen Blättern
ans deren Bitte als
seine Meinung
über die Lage mitgeteilt , Deutschland
knüpfe an die Siege in Polen vor allem die Hoffnug,
daß sie die Beendigung des Krieges beschleunigen würden.
Der Kanzler erinnerte dabei an die wiederholten Kund¬
gebungen des deutschen Kaisers , daß Deutschland für
einen Frieden kämpft , der ihm und feinen Verbündeten
diejenige feste Sicherheit gewährt , deren Deutschland für
einen dauernden Frieden bedarf , und der allen Völkern
die Freiheit der Meere verbürgt . Die amerikanischen
Blätter stimmen diesen Darlegungen fast ausnahmslos
zu, da die Vereinigten Staaten mit jedem Tage schmerz¬
licher die schweren wirtschaftlichen Schädigungen empfin¬
den , die ihnen wie allen Neutralen aus Englands Willkürherrschaft zur See erwachsen.
Eine bnlgarische
Stimme.
Sofia,
15 . Aug. Der „ Militärfchriftsteller " Waffil
Angelow schreibt in der „ Kam bana " : Jeder von uns,
der in seinem Innersten Bulgare ist, muß sich über den
Zusammenbruch der russischen Armee freuen . Möge Gott
den tapferen österreichisch-ungarischen und deutschen Armee«
Kraft verleihen die russische Armee völlig zu zerschmettern
und in die Sümpfe hineinzutreiben , damit Rußland nie¬
mals mehr Europa und den Balkan mit seinen tierisch
wilden Instinkten beunruhgen könne.
sah er die in einen grnuen Seidenmantel
gehüllte
Gestalt des geliebten Mädchens auf sich zukommen.
Sie hatte einen flockigen Theaterschal über den Kopf
geworfen , so daß von ihrem Gesicht nicht viel zu sehen
war , und die vom Vollmond ziemlich hellbeleuchteten
Straßen
waren , wie Malsen es erwartet hatte , ganz
menschenleer.
„Ich danke Ihnen , daß Sie Wort gehalten haben,"
flüsterte sie, als sie ihn erreicht hatte . „Aber reichen
Sie mir , bitte , nicht Ihren
Arm ! Lassen Sie uns
eilen
Die vordere Gartentür
ist verschlossen : aber
an der Hinteren Seite befindet sich noch eine Gittertür,
die wir benützen können . Wenn ich vorausgehe , haben
Sie auch von dem Hunde nichts zu fürchten . Ich bin
sicher, daß er nicht einmal anschlagen wird ."
Malsen wußte nichts zu erwidern ; denn er fühlte
sich nicht berechtigt , eine Aufklärung zu verlangen,
die ihm nicht aus freien Stücken gegeben wurde , und
so legten sie schweigend den kurzen Weg bis zu der von
einem großen , wohlgepflegten Garten umgebenen Villa
des Obersten Frobenius
zurück. Das Pförtchen , von
dem Ilse gesprochen hatte , war in der Tat nur einge¬
klinkt, und auch ihre Vermutung
in bezug auf die
dänische Dogge , die den nächtlichen Wachtdienst versah,
erwies sich als richtig . Der Hund sprang ihr freudig
winselnd entgegen , und wenn er auch beim Anblick
ihres Begleiters
leise knurrte , so genügte doch ein
schmeichelnder Zuruf seiner jungen Herrin , ihn zum
Schweigen zu bringen.
Die Villa war in Dunkelheit gehüllt mit Ausnahme
z weier , von der Straße abgekehrter Fenster im unteren
Stockwerk , von denen eines halb geöffnet war , und
hinter denen man die elektrischen Lampen
des Kron-

England schießt weiter vor.

der Neutralität , Organisation der Finanzen und Auf¬
stellung einer Wehrmacht -umfaßt, sind im Gange.

Seiten nur zu unbedeutenden Grenzplänkeleien. Der Un¬
geduld, die gwße Erfolge ersehnte, wurde halbamtlich mit
daß die Zeit van zwei
der Begründung entgegeng^ reten,außerordentlich
kurz ge¬
Wochen für die Mobilmachung
wesen sei, daß man vor der geordneten Aufstellung der
Truppen aber keine größeren Kämpfe erwarten könnte
In Togo fanden unbedeutende Patrouillengefechte mit eingedrungenen französischen und englischen Truppen statt
Die holländische Regierung läßt in Petersburg erklären
daß sie während der ganzen Dauer des Krieges' ihre Neu¬
tralität ausrechterh alten würde.
Am 16. August, einem Sonntag , begab sich der Kaiser
ins Große Hauptquartier . Die amtliche Meldung darüber
lautete : S . M . der Kaiser hat heute 8 Uhr vormittags in
der Richtung Mainz Berlin verlassen. Das Hauptquar¬
tier befand sich anfangs , wie erst viele Monate später
allgemein bekannt wurde, in Koblenz und wurde von dort
nach einer kleinen Stadt Frankreichs verlegt. In einem
Erlaß sagte der Kaiser: Es ist mir ein Herzensbedürfnis,
der Berliner Bürgerschaft mit einem Lebewohl innigsten
Dank zu sagen für alle die Kundgebungen und Beweise
der Liebe und Zuneigung , die ich in diesen schicksalsschweren
Tagen in so reichem Maße erfahren habe. Ich vertraue
fest auf Gottes ' Hilfe, auf die Tapferkeit von Heer«<lnd
Marine und die unerschütterliche Einmütigkeit des deut¬
schen Volkes in der Stunde der Gefahr . Unserer gerechten
Sache wird der Sieg nicht fehlen.
Am 16. gelangten die erfolgreichen Kämpfe öster¬
reichisch-ungarischer Truppen gegen die serbischen Streitkräste an der Trina zu einem vorläufigen Abschluß. Ter
Feind wurde nach heftigen Kämpfen aus einer seit
langer Zeit befestigten und stark besetzten Stellung aus
den östlichen Userhöhen der Drina an der bosnischen
Grenze geworfen. Seine Verluste waren sehr schwer;
allerdings auch die der Oesterreicher und Ungarn nicht
unbeträchtlich.

Der „B. L." meldet: Nach den „Basler Nachrichten"
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Tie „Morinng Post " als Wahrheitskünderin.
fragen in den großen Warenhäusern festgeftellt, daß an
London, 15 . Aug. Die „ Morning Post" schreibt Filz, weichen Filzhüten , Leinwand, Spielwaren , Farb¬
in einem Leitartikel : Gewisse Leute machen verzweifelte stoffen und Parfümerien feit Ausbruch des Krieges Mangel
Anstrengungen, um dem Publikum die einfache Wahrheit herrscht. Alle diese Gegenstände, die große Preissteige¬
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Der 14. August brachte den Sieg der Oesterreicher
guter Verbündeter hat schrecklich gelitten. England könnte über die Serben bei Schabatz. An demselben Tage ver¬
sich, wenn es allein stände, auf den langsamen Druck der sprach der Zar , der sich kurz vorher an seine lieben Inden
Flotte verlassen, aber andere Faktoren sind da : Frankreich gewendet hatte, in einem feierlichen Manifeste den Polen
leidet furchtbar, Belgien ist in den Staub getreten, Ruß¬ die Selbstständigkeit. Dieses Manifest war lediglich ein
land schwer geschlagen, Serbien verteidigt sich verzweifelt Angstprodukt des schlechten Gewissens. Am 14. August war
und erwartet einen neuen Angriff . Unter diesen Um¬ es auch, daß der Zar durch den Prinzen Peter von Monte¬
ständen muß England alle Kraft im Krieg einsetzen. (Man
negro die Serben grüßen und ihnen sagen ließ, daß sie
darf natürlich nicht vergessen, daß das englische Blatt
keinen Kummer haben sollten, da ihr Schicksal in den
diese Wahrheiten nur aüsspricht, um für die Rekruten- Händen Gottes und denen des Zaren liege. Bon dem
tverbung Stimmung zu machen.)
Mißbrauch des Namens Gottes gegenüber den Königs¬
Aus der Duma.
mördern abgesehen, war dieses Versprechen auch, sonst recht
. Rußland galt und gab sich damals noch als
charakteristisch
nahm
15 . Aug. Die Reichsduma
Petersburg,
liegt es am Boden, und hat nicht nur
heute
;
allmächtig
einen Gesetzantrag an, der gemischte Beratungsausschüsse den Serben keine Hilfe zu bringen vermocht, sondern
errichtet, die von Delegierten der Industrie , der Städte,
seinen Schützling sogar um militärischen Beistand in seiner
der Semstwos, der Duma und des Reichsrates gebildet Not bitten müssen.
werden. Die Ausschüsse sind dem Kriegsminister, dem
Am 14. erschien der Aufruf des preußischen Kriegs¬
Handelsminister, dem Verekhrsminister und dem Landwirtan die deutschen Flieger , sich dem Vaterlande
ministeriums
schaftsminiftcr zur Seite gestellt und bezwecken die Ver¬ zur Verfügung zu stellen und nicht nachzulassen mit der
der
besserung der Armeelieferungen, die Regulierung
sausenden Maschine. Dem Aufruf wurde in dankenswer¬
Brennstoffversorgung sowie den einheitlichen Zusammen¬ tester Weise entsprochen, die Piloten meldeten sich in ganzen
schluß der Maßnahmen über die Verproviantierung der Scharen , und was sie geleistet haben in Ost und West,
Bevölkerung und des Verkehrswesens.
das wird die Geschichte dieses Krieges einmal verkündigen,
Eine Anfrage Liebknechts.
soweit es nicht schon durch die amtlichen Berichte bekannt
geworden ist. Zur nämlichen Zeit wurden die ersten vier
Der Abgeordnete Liebknecht, der an feinen Blamagen
abgenommenen Geschütze vor dem Kaiser¬
im Verlaufe der bisherigen Kriegstagungen des Reichs¬ den Franzosen
aufgestellt. Weitere amtliche Akten¬
Straßburg
in
palast
dem
vor
tages noch nicht genug hat, beeilte sich noch
gegeben wurden, zeigten, wie
bekannt
14.
am
die
,
stücke
^Zusammentritt der Volksvertretung von sich reden zu sehr die Dreiverbandsstaaten aus den Krieg hingearbeitet
aus
wachen- Elk brachte vom östlichen Kriegsschauplätze
hatten . Die Kriegsabsicht Rußlands und Englands ging
folgenden Antrag im Reichstage ein : Der Unterzeichnete namentlich auch aus dem am 14. bekannt gewordenen
stellt folgende Anfrage an den Herrn Reichskanzler: Ist
Marineabkommen der beiden hervor, wonach schon in
die Regierung bei entsprechender Bereitschaft der anderen Friedenszeiten Vorbereitungen für den Krieg getroffen
Kriegführenden bereit, auf der Grundlage des' Verzichtes werden sollten.
mif Annexionen aller Art in sofortige Friedensverhand¬
Der 15. August v. I . ist das Datum der allgemeinen
lungen einzutreten - Die selbstverständliche Antwort da¬ Einberufung des Landsturms . Der Landsturm setzt sich
rauf wird den Erwartungen des Herrn Liebknecht nicht zusammen aus allen Wehrpflichtigen vom vollendeten 17.
entsprechen.
bis zum vollendeten 45. Lebensjahre, die weder dem Heere
Spanische Neutralität.
noch der Marine angehören. Alle Landsturmpflichtigen
15 . Aug. Der „Temps " meldet aus
Paris,
ersten Aufgebotes, d. h. alle Leute vom 17. bis zum
Madrid : Ministerpräsident Dato wiederholte die Erklä- 39. Lebensjahre, hatten sich nach der Order sofort zur
nngen über seine Politik und sagte, er sei und bleibe Landsturmrolle zu melden. Alle früheren Landwehr- und
ein Anhänger strengster Neutralität ; das Land teile diese Seewehrleute im Alter vom 39. bis zum 45. Lebensjahre
sein« Ansicht. Die Neutralität Spaniens werde von allen
wurden zum aktiven Dienst aufgerufen und erhielten je
nach Bedarf ihre Stellungsbefehle. Leute vom 39. bis
Kriegführenden geachtet und keiner habe eine Intervention
erbeten. Trotzdem setzte Spanien seine Rüstungen fort, 45. Lebensjahre, die weder dem Landheer noch, der Marine
angehört hatten , wurden von hem Einberufungsbefehl des
um seine Integrität nötigenfalls verteidigen zu können.
15. August noch, nicht betroffen. Eine auf sie bezügliche
Persien.
wurde erst wesentlich später erlassen.
Order
14 . Aug. Einer Teheraner Meldung zufolge
Paris,
Mobilmachung, d. h. die Versammlung und Auf¬
Die
hat das Ministerium Ain ed Dauleh in der Kammer stellung der deutschen Truppen ; war bis zum 15. wesent¬
seine Entlassung nachgesucht infolge einer Interpellation
lich durchgeführt worden. Sie ' hatte sich im Westen wie
der Demokraten. Nach mehrtägigen Besprechungen mit
im Osten programmgemäß und glatt vollzogen und war
verschiedenen Parteiführern zwecks Einigung hat der Schah
auch an der russischen Grenze- entgegen Meldungen aus
die Demission angenommen, da eine Einigung nicht erzielt den Staaten des Dreiverbandes, durch! feindliche Maß¬
werden konnte. Die Unterhandlungen über die Bildung
nahmen nicht ausgehalten worden. Es kam an beiden
deS neuen Ministeriums , dessen Programm die Wahrung

Alle» Sluff.
Tie Heeresleitungen Rußlands und seiner Verbün¬
deten müßten mit Blindheit geschlagen sein, wenn sie
nicht das Verhängnis des Zarenheeres kommen sähen.
Sie wissen, entgegen ihren zuversichtigen Worten, sehr
genau, daß der militärische Zusammenbruch Rußlands
durch die jüngsten großen Erfolge der Verbündeten unab¬
wendbar geworden ist. In Lodon, Paris und Rom kann
man jauch nicht über die weitragenden Folgen des rus¬
sischen Zusammenbruchs im Unklaren sein. Man fühlt
und weiß vielmehr allenthalben , daß die Entscheidung
im Osten die Entscheidung des ganzen Krieges in sich
schließt. Es ist über verständlich, wenn die Regierungen
und Heeresleitungen unserer Feinde jedes nur denkbare
, als wäre
Mittel anwenden, um den Anschein zu erwecken
Türkei
die
und
Zentralmächte
beiden
die
für
die Lage
ebenso ungünstig, wie die für den Vierverband glänzend
und aussichtsreich. Sind erst die Völker von der Aus¬
sichtslosigkeit weiteren Widerstandes und der Nutzlosig¬
keit neuer schwerer Kriegsopfer überzeugt, dann haben
unsere Gegner keine Möglichkeit, durch. Fortsetzung der
Feindseligkeiten das Kriegsglück am Ende doch. noch zu
wenden. Daher wünschen sie den Krieg zur Vernichtung
Deutschlands mit allen Mitteln fortzusetzen, wobei sie in
unbegrenzter Gewissenlosigkeit auch die schwerste.Irrefüh¬
rung der öffentlichen Meinung ihrer Länder nicht scheuen.
jEs ist nichts weiter als ein Bluff, wenn der fran¬
zösische Generalissimus Ioffre die Aufnahme einer neuen
großen Offensive angekündigt und im voraus verrät, daß
durch sie die deutsche Streitmacht im Westen vernichtet
werden wird. Wie viele große Offensiven hat Ioffre schon
angMndigt und durchzuführen versucht! Er hat bei alle»
nur bitterste Mißerfolge und so schwere Verluste zu ver¬
zeichnen gehabt, daß jeder Erfolg einer neuen Offensive
vollkommen ausgeschlossen ist. Die Hoffnung auf die
sensationelle Wendung, die miau in Frankreich und Eng¬
land zu Belebung des Mutes zu erwecken sucht, wird
schmählich ins Wasser fallen. Nichts anderes als ein
Bluff ist es auch, wenn römische Blätter behaupten, daß
durch einen Balkanstaat die Verbindung zwischen der
italienischen und serbischen Front hergestellt werden solle,
die die Wendung und das Ende des Krieges bringen
werde.
Aerger noch, als die Lügen unserer anderen Feinde,
sind die, mit denen Rußland die öffentliche Meinung

gleich darauf über der Fensterbrüstung die Silhouette
»
leuchters brennen sah. Malsen wußte von seinen Be¬
der teuren Gestalt .
suchen her, daß diese Fenster zum Arbeitszimmer des
„Bitte , treten Sie beiseite!" klang es herab . „Ich
Obersten gehörten.
kann ohne Gefahr hinunterspkingen ."
Ilse flüsterte ihm mit gedämpfter Stimme zu:
Ergab sich den Anschein,ivrerWeisung zu gehorchen;
„Mein Vater liebt es nicht, daß sein Zimmer dunkel
er hielt sich bereit, unds als sie nun wirklich den
aber
er schließt
ist, wenn er es bei der Heimkehr betritt , undZuverlässig¬
Sprung wagte, fing ' er sie rsiit der Geschicklichkeit des
niemals die Fensterläden , weil er bei der
muskelgestählten Turners mj seinen Armen auf . Er
keit Neros nichts von Dieben fürcbtet. Der Weg durch
er fühlte
hörte, wie rasch und schwer ibs Atem ging, und Herzens.
dies Fenster ist der einzige, der mir offen steht. Wollen
den beängstigend stürmischest Schlag ihres
Sie mir hinaufhelfen ?"
Der Schal , der ihren Kopf »umhüllte , hatte sich ver¬
Ohne den Beistand eines hochgewachsenen und sehr
schoben, und der helle Mondschein fiel voll auf das
kräftigen Mannes hätte sie das allerdings niemals
feine Gesicht, das ihm jetzt fö nahe war.
fertigbringen können ; denn das Gesims des Fensters
Vielleicht war es nur die eigenartige Beleuchtung,
lag sehr hoch über dem Boden , und es gab weder ein
die es jo erschreckend bleich erscheinen ließ ; aber wenn
Spalier noch sonst ein Hilfsmittel , das das Hinaufklettern
auch diese marmorne Blässe eine Täuschung gewesen
erleichtert hätte . Auch so blieb es immer noch eine
wäre , der Ausdruck tiefen Knmmers , das Zucken eines
Lösung
glückliche
deren
für
,
Aufgabe
schwierige
ziemlich
grausamen Schmerzes in ihchn Zügen waren sicherlich
es all der jugendlichen Gewandtheit und Elastizität
keine durch das gespenstische!Mondlicht heroorgerufene
des sportgeübten Offizierstöchterchens bedurfte.
Einbildung.
Malsen fühlte sich trotz des Unbehagens der selt¬
Während sie noch wie in völliger Entkräftung an
Glücksgefühl
beseligenden
samen Situation von einem
Brust ruhte , fragte Äalsen , alle Vorsicht ver¬
seiner
durchschauert, als er die geschmeidige Gestalt in seinen
gessend, aus der Herzensangst seiner leidenschaftlichen
starken Armen emporhob und für einen Augenblick
Liebe heraus : „Was ist Junen ? Ich beschwöre Sie,
ibre Füße auf seinen Schultern fühlte.
sagen Sie mir's ! Ich sehe Ja, wie Sie leiden."
In der nächsten Minute hatte sie sich bereits über
„Nicht hier !" hauchte stt zurück, indem sie sich aus
die Brüstung geschwungen. Die hinter ihr wieder
Armen freimachte. „Mir dürfen uns nicht länger
feinen
zusammenfallenden Gardinen entzogen dem Assessor
j
aufhalten !"
sogleich ihren Anblick, und kein Laut verriet ihm etwas
Diesmal sträubte sie sich micht, als er ihr den Arm
von ihrem weiteren Beginnen.
bot, und sie verließen den Garten auf demselben
Minute auf Minute verrann , ohne daß sie wieder
Wege, den sie gekommen waten.
erschienen wäre , und die Zeit des Wartens dehnte sich
Als sie sich ein paar hundert Schritte von der
dem jungen Manne schier zur Unendlichkeit.
entfernt hatten , zog Ilse wie in einem plötzlichen
Villa
Endlich sah er eine Bewegung der Gardine und
#

Entschlüsse ihre Hand zurück und hob das Gesicht zu
ihrem Begleiter . „Ich möchte Sie etwas fragen , Herr
von Malsen . Glauben Sie , daß es hier in der Stadt
jemand gibt, der mir, ohne mich an meinen Vater
zu verraten , sofort zweitausend Mark leihen würde?
Ich könnte sie allerdings erst am Tage meiner Voll¬
jährigkeit zurückerstatten, wo ich die freie Verfügung
über mein mütterliches Erbteil erhalte ."
Der Assessor hatte eine Empfindung , als ob er mit
eiskaltem Wasser überschüttet würde . Aber er wußte
sich zu beherrschen, und in seiner Erwiderung verriet
sich nichts von dem, was in ihm vorging . „Gewiß gibt
es jemand , Fräulein Ilse . Der Betrag steht Ihnen
in jedem beliebigen Augenblick zur Verfügung , und ich
bin Ihnen für diesen Beweis Ihres Vertrauens zu
tiefstem Danke verpflichtet."
Sie konnte nichts anderes erwartet haben , als daß
er. der reiche Mann , ihr das Geld anbieten würde,
und sie zeigte denn auch nicht die mindeste Ueberraschung, als sie sagte : „Es wäre sehr liebenswürdig,
wenn Sie mir Helsen wollten . Aber ich kann Ihnen
nicht sagen, wozu ich die Summe brauche."
„Es wäre mir selbstverständlich nie in den Sinn
gekommen, Sie danach zu fragen ."
„Auch muß ich mich darauf verlassen können, daß
Sie das Geld seinerzeit ohne weiteres zurücknehmen.
Und Sie müssen mir erlauben . Ihnen die üblichen
f, „
.
Zinsen zu zahlen ."
„Sie werden das ganz nach Ihrem Belieben halten.
— Wann und auf welchem Wege darf ich mir er¬
lauben , Ihnen den Betrag zu übermitteln ?"
(Fortsetzung folgt.)

a&et seinen drohenden Zusammenbruch zu täuschen sucht. »
SK: russische Regierung läßt nach jeder schweren Nieder-- !
fnc der Zarenheere von den ihre nahe stehenden Blättern
Rutsche Friedensgesuche fabrizieren, um im Anschluß an
, sie denke garZL Falschmeldungen sehr stolz zu erklären
daran, die deutschen Ariedensanerbietungen anzuoder einen Sondersrieden mit Deutschland zu
XSU . Sogar die Duma sucht man -mit derartigem
Nwinoel zu Aussen . In einer Geheimsrtzung der Duma
ä der Knegsminister die tief gesunkene Stimmung der
i geordneten außerordentlich, indem er ihnen Mltterluna
ff hem deutschen Friedensverlangen und dessen AbLmuna machte. Dieser beispiellose Schwindel steht rm
!Woffen Gegensatz zu den trampfhasten Bemühungen der
Kersdurger Regierung , den Zaren außerhalb de- Gprelev
Ist ballen und zu verhindern, daß, wie rm ^ ahre 1905,
ß aanze Sturmflut der Unzufriedenheit und Spannung
aeaen den Zaren persönlich und gegen dre kar,erlrche
imiaebung, bezw. gegen die Monarchie als Einrichtung
sendet. Wenn Opfer fallen müssen, so sind die ' Per, die man zur Beschwichtigung der
Zmn schon gekennzeichnet
,
iinLufriedenheit opfern wird.
^Bon den Gliedverrenkungen und Betörungsversnchen
unserer Feinde sticht die Geradheit und Sicherheit der
deutschen Reichsregirrung wohltuend ab, die dieser ihr
lutes Gewissen und das Bewußtsein ihrer überlegenen
Mtte verleihen . Deutschland war friedliebend und 11t
auch heute noch ; es wird vernünftige FriedensvorWäge, wenn ihm solche einmal gemacht werden, geM nicht von vornherein abweisen. Seinerseits FriedensVorschläge zu machen, wird , wie der Reichskanzler in
Wer Richtigstellung der Petersburger Lügen erklären
m die Zeit gekommen fein, wenn die feindlichen Regie¬

rungen sich bereit zeigen, das Scheitern ihres kriege-

riMen Unternehmens gegen uns anzuerkennen. Das sind
«Mene Worte, die im Anschluß an die wiederholte^Ertärung des Kanzlers , daß Deutschland nur einen Frieden
, der ihm die feste Sicherheit der Dauer bietet
schließe
und allen Völkern die Freiheit der Meere verbürgt,
puch ihren Eindruck in dem feindlichen Ausland nicht
_
_
_
verfehlt haben.

Lokal-Nachrichten.
16. August.

englisch, ist 1,71 Meier groß, hat längliche Kopfform,
Lvaunc Augen, kräftige Statur , Me Nase, graue Haare,
oben rechts fehlen 2 Backenzähne, unten links fehlen 2
Backenzähne, an der rechten Backe eine Narbe. Um Fest¬
nähme wird gebeten. — Vom 9. aus den 10. 8 . 15
entwichen vom Arbeitskommando Domäne Ziehers bei
normale Kopfform, braune Augen , blonde Haare, blonder
Schnurrbart , gute Zähne ; Märtel , Joseph , Gefangene
Nummer 1246 , 1,72 groß, kräftig, rundliche Kopfform,
braune Augen , graubraune Haare, ohne Bart , gute Zähne:
Beide sprechen französisch, tragen Zivilhosen mit Biesen,
Militärrock und Zivilmütze. Um Festnahme wird ersucht.
— Die Schützengrabenanlage des ersten Ersatz-Batail¬
lons des Infanterie -Regiment 81 auf dem Festhallenge¬
lände ist jetzt nach den neuesten Erfahrungen der Feldbe¬
festigung erweitert und umgebaut worden. Unter anderem
wurde ein mehrere Meter tief unter der Erde liegender
Unterstand, der auch gegen schwere Artillerie Schutz ge¬
, ein Blockhaus
währt, eingebaut, sowie ein Geschützstand
mit Vorraum und Doppelsappen . Auch wurden die Schul¬
terwehren zum Teil geändert, mit Sehschlitzen versehen
und ein weiterer Maschinengewehrstand angelegt . Schon
äußerlich präsentiert sich die Anlage durch einen großen
Astverhau und Wolfsgruben anders als seither. Ein Be¬
such dürfte auch für diejenigen interessant und lohnend
sein, welche die alte Anlage bereits kennen.
— Der zoologische Garten hat jetzt ein erstes größeres
Geschenk nach der Verstadtlichung erhalten. Es sind dies
zwei Schimpansen , die vor etwa drei Jahren als junge
Tiere nach Frankfurt kamen und von Direktor Seeth
vom Schumanntheater als Kunstradfahrer ausgebildet wur¬
den. Die beiden Affenartisten sind in vielen Großstädten
unter der Bezeichnung „Adam und Lukas" aufgetreten.
Durch! den Krieg wurde aber ihre künstlerische Laufbahn
jäh unterbrochen. Sie kehrten nach Frankfurt zurück und
kamen Ende Mai als Pensionäre in das Affenhaus des
Zoologischen Gartens . Diesem hat sie nun Direktor Seeth
als Geschenk überwiesen.
. Amtliche Notierungen
Schlachtviehmarkt
* * • Sfrttttffttrtrt
vom 16 . August 1815 Auftrieb : 246 Ochsen. 87 Bullen , 1985 Färsen
und Kühe, 506 Kälber , 46 Schafe, 1200 Schweine . — Ziegen
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:

«:
Ochse

Gewicht Gewicht
Mk.
Mk.

vollfleischige, auSgemästete höchsten SchlachrwerteS,
72 - 77 132 -38
höchstens 7 Jahre alt.
junge fleischige, nicht auSgem . u . ältere auSgem. 62 - 67 114 -22
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . . 55 - 60 102- 10

— Ausnutzung von Dampfkesselwärme zum Dörren
von Obst und Gemüse. Der Kriegswirtschaftliche Aus¬
schuß beim Rhein - Mainischen Verband für Volksbildung
vnllcnr
übergibt uns folgende Anregung : Auf eine praktische Aus¬
nutzung von Trockenanlagen, Ziegeleieinrichtungen , Back¬
vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 60 - 64 105- 10
54 —58 98 - 105
.
.
vollfleischige jüngere
ten usw. zum Zwecke des Dörrens von Obst und Gemüse
Kühe:
und
«
Färse
ist schon Hinlänglich aufmerksam gemacht worden. Eine
höchsten
Färsen
vollfleischige, auSgemästete
bisher wohl nicht erwähnte Möglichkeit des Dörrens bieten
60 - 66 112 -22
SchlachtwerteS.
Diese
Dampfkesseln.
von
Oberflächen
gemauerten
die
auch
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
wohl in jedem Orte zahlreich vorhandenen Wärmespeicher
56 - 62 105 -15
werteS bis zu 7 Jahren.
könnten, falls der Raum staubfrei und Zuführung von
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
Ifrischer Luft durchführbar ist, praktisch sehr gut ausgenutzt
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 48 - 52 96 -106
34 —40 68 - 80
werden. Es wären nur eine Unzahl Hürden anzusertigen,
mäßig genährte Kühe und Färsen . . .
gering genährte Kühe und Färsen . . . . . 25 —33 57 - 75
die der bequemeren Handhabe wegen keinen zu großen
Umfang haben dürften. Jeder Tischler vermag sie herzu¬
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfg.
pfgstellen und mit Gacedräht oder Maschendraht zu über¬ Kälber:
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 72 —76 120 -27
ziehen. Anleitung zum Dörren bieten die z. Zt. erschie¬
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 68 - 72 113 -20
nenen Flugblätter „ Sichert den Ertrag der Gemüseernte"
60 - 66 102 -12
.
geringe Saugkälber .
von der Zentralstelle für Wohnungsfürsorge , Dresden A.,
Schafe:
man
konserviert
„Wie
und
.
Pfg
1
Stück
24,
Schießgasse
60
130
. . .
Mastlämmer und jüngere Masthammel
am besten Gemüse?" von der Zentral -Einkaufsgesellschaft
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
m. b. H., Berlin W. 8, Behrenstraße .21, die das Merk¬
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
blatt an Interessenten kostenlos abgibt.
Schwei«e:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 135 -40 170 -75
— Unreifes Obst, das vielfach ohne jede Bezeichnung
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-G.ewicht 135 -40 168 -75
als Nahrungs - oder Genußmittel seilgehalten wird, ist
135 -40 170 -75
fleischige Schweine.
derartigen
Feilhalten
Beim
.
ungeeignet
zum Rohgenuß
130 -35 168 -72
Sauen.
Obstes muß deshalb sichtbar angegeben werden — z. B.
Uebersta» d.
etwas
Schweinen
den
bei
;
Geschäft
reges
Ueberall
durch Tafeln mit Aufschriften wie Kochäpfel, Einmach¬
ohne
Behandlung
ware —, daß es erst nach! entsprechender
aus dem Sia « desarnt -Regifter
Auszug
Gefährdung der Gesundheit genießbar ist, widrigenfalls
.)
a . M . Bockeuheim
(Frankfurt
Ver¬
strafrechtlichen
einer
Gefahr
der
sich die Händler
Todesfälle.
folgung auf Grund des Nährungsmittelgesetzes aussetzen.
6 . August. Wagner , Wilhelmine Friederike, geb. Schüttle,
— Stadtrat Dr. Flesch + . Ter Frankfurter Magist¬
verheiratet, 54 Jahre , Naicheimerstraße 17.
rat, der erst vor wenigen Tagen durch» das Hinschriden
11 . Faber, Kaspar, Schneider, Witwer, 80 Jahre , Cdervon Stadtrat Viktor Moessinger schwer betroffen wurde,
straße 12.
hat schon wider den Verlust eines seiner hervorragendsten
Mitglieder zu beklagen. Landtags ab geordneter Stadtrat
gefallen:
für das Vaterland
Im Kampfe
Dr. jur. Carl Flesch ist Sonntag abend im Alter von
5 . November. Reinecke, Erich Hans Wilhelm , Ers.-Res.,
62 Jahren nach längerem Leiden gestorben.
Regierungsbauführer , ledig, 26 Jahre , letzte Woh¬
— Anträge auf Genehmigung , größerer öffentlicher
nung Robert Mayerstraße 19.
Gegenstandslotterien für das Jahr 1916 sind bis spätestens
5 . März . Zobel, Ernst Konrad, Unteroffizier, Studdnt,
Hum 1. Oktober 1915 bei dem Herrn Regierungs -Präsiledig, 19 Jahre , letzte Wohnung Adalbertstraße 16.
vcvten zu Wiesbaden einzureichen. Später eingehende
5 . Aprrl. Becker, Theodor Jean , Musketter, Kassenbote,
Gesuche können nur dann berücksichtigt werden, wenn
24 Jahre , ledig, letzte Wohnung Königstraße 74.
ein dringendes Bedürfnis für die Lotterie besteht und
r*r Antrag nicht früher eingereicht werden konnte. Jedem
Gesuch ist ein Verlosungsplan in dreifacher Ausfertigung
14 . Aug . Bei einem schweren Straßen¬
* Berlin,
bstzufügen. Anträge auf Genehmigung kleinerer ösfentbahnzusammenstoß in Reinickendorf wurden 16 Personen
ucher Ausspielungen (Tombola Verlosungen pp. bei denen
verlGt , von denen eine infolge Rippenbruches nach dem
vK Gesamtpreis der auszugebenden Lose 100 Mark nicht
^ersteigt) sind nicht, wie bisher zum Teil noch geschehen HMvigskrankenhaus gebracht werden mußte. 15 Fahrgästo wurden durch »mHerfliegende Glassplitter verletzt.
Wr dem Herrn Oberpräsidenten, sondern dom Königlichen
Die schwere Zeit hat
Nachtwächterin.
* Frau
Mizei -iPräsidium hier und zwar etwa 8 Tage vor der
ch Aussicht genommenen Veranstaltung zur Genehmigung schon längst das Wirkungsfeld -der weiblichen Kriegs¬
tätigkeit über das ursprüngliche Gebiet der Verwundeten¬
elkzureichen.
pflege und bet sonstigen Kriegsfürsorge hinaus erweitert
. — Aus dem Arbeitskominando Odorico in Tietesund wir sehen Frauen als Straßenbahnschaffnerinnen,
Mm, Kreis Osfenbach a. M . ist der KriegsgefangeneCanadier William Gibson entwichen. Derselbe spricht nur Briefträgerinnen ustv. in Amt und Würden. Eine Son¬

Vermischte Nachrichten.

Ver waren will
Bonllivttwürfel,
WM * « « , Fleischextrakt,

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

Amtlicher Tagesbericht.
16 . Aüg.

Hauptquartier,

Großes
Westlicher

Kriegsschauplatz.

Nördlich Ammerzweiler (nordöstlich von Damwerkirch)
brach ein französischer Teilangriff vor unseren Hinder¬
nissen im Feuer zusammen.
O e stl i che r Kriegsschauplatz.
He er esgruppedesGeneralfeld
von Hindenburg.

marschalls

Bei weiter erfolgreichen Angriffen gegen die vorge¬
schobenen Stellungen von Kowno wurden gestern 1730
Russen (darunter 7 Offiziere) gefangen genommen.
Der mit dem erfolgreichen Nurzec-Uebergang ange¬
bahnte Durchbruch der russischen Stellungen gelang in
vollem Umfange . Dem von der Durchbruchsstelle ausgehen¬
den Druck und den auf der ganzen Front einsetzendenAn¬
griffen nachgebend weicht der Gegner aus seinen Stel¬
lungen vom Narew bis zum Bug . Unsere verfolgenden
Truppen erreichten- die Höhe von Bransk . Ueber 3000
Gefangene fielen in unsere Hand.
Bei Nowo-Georgiewsk wurden die Verteidiger weiter
auf den Fortgürtel zurückgeworfen.
Heeres

gru pp edesGeneralfeldmarschalls
von Bayern.
Leopold
Prinzen

Der linke Flügel erzwang in der Nacht den Ueberdes Bug westlich von Trohiszyn.
Nachdem Mitte und rechter Flügel qm gestrigen Vor¬
mittag Losiez und Miendrzyrzec durchschritten hatten,
stießen sie in den Abschnitten der Toczna und Klukvwka
(zwischen Trohiszyn und Biala ) auf erneuten Widerstand;
er wurde heute bei Tagesanbruch Mich von Losicz durch
den Angriff schlesischer Landwehr gebrochen. Es wird
verfolgt.
Heeresgruppe

des Generalfeldmarschalls
von Mackensen.

Die Verfolgung wurde fortgesetzt; Biala und Slawatysze sind durchschritten.
Oestlich von Wlodowa dringen unsere Truppen auf
Oberste Heeresleitung.
das Ostufer des Bug vor.

Vergnügungs -Anzeiger»
Neues

Theater.

Montag , den 16. Aug ., 8 Uhr : Der lachende Ehemann.
Ermäßigte Preise.

Schumann

- Theater

“. !
sui» „Unsere Feldgranen
»« in Frankfurt a.
F. Kausma
« verantwortlich
dir Redaktie
Druck «. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & To., Frankfurt a. 4 '.

Für

Oebr . Rover

Färberei

Läden «. Annahmestellen in Frankfurt a . MBookönhmm:
Leipzigrerstp . 1, 100. Adalbertstp . 47 . Alt - Rödelheim 11

Gut empfohlene saubere Waschsrarr
, tägl. 1—2
Ordl . Monatsfrau gesucht
Netterer Herr sucht großes, leeres Zim¬ gesucht
. Sopyienstr. 36. 2. Stock. 2897
Std. vorm. Näb. Erv. d. Blattes. 2898
- ;sstt
-- i sierren umer
per sofort,. ^Offer:en
Z. oebe* mer.per
L . i*.
unter ju.
-^ — :wuuu. jwi). urer

haben j Kinderwagen
, billig zu ver- «rbc£
zu yaven
billig zu
, gut erhalten
billig
2900 1
Hinterh.
19,
.
Landgrafenstr
kaufen.
i
2899
.
rechts
parterre
,
5
-aohmerstraße

# *«»
SattfBfmltt
*«,
«owtBfmut

derstellung nt der langen Reihe dieser tapferen KriegsHelferinnen nimmt jedoch den „Münch,n. N . N " rufolae
dre srau des Nachtwächters der Gemeinde Pribslafs im
pommerschen Kreise Schivelbein ein. Sie hat nämlich
vor kurzem mit Unerschrockenheit das Amt ihres als
Vaterlandsverteidiger abwesenden Mannes für den ganzen
Vezrrk ^rhres ^ Gemeinwesens nbernom'men und versieht
ihre Obliegenheiten mit besonderem Pflichteifer,
Mörder
f?l .■P atriot ! sch er Mörder. Ter
x 3. £»
des sranzöftschenSozialistenführers Jaures , Raoul Villain,
der seine Aussehen erregende Mordtat kurz nach Kriegs¬
beginn, im vorigen Jahr beging, Hut alle Aussicht, mit
einem Orden beacht , seinen Richtern entschlüpfen zu
können. In dem letzten Verhör bewies der Mörder näm»ch, seine „patriotische" Gesinnung dadurch, daß er die
fünfhundert Franken in Gold, die ihm seinerzeit bei der
Verhaftung abgenommen worden waren, durch Vermitt¬
lung des Untersuchungsrichters der Bank von Frankreich,
überwies, um dafür Papiergeld .einzutauschen. Frank¬
reich hat die Spende mit einer Verbeugung entgegen
genommen.
Das ist das Neueste,
wird belagert!
* Berlin
was man in Australien von den europäischen Kriegs¬
schauplätzen weiß. In Melbourne und anderen großen
australischen Städten bringen die Zeitungen gerade jetzt,
wo Warschau gefallen ist und Rußland immer mehr die
eiserne Zange der deutschen und österreichischen Heere ver¬
spürt, die Nachricht, daß die Alliierten jetzt Berlin be¬
lagern ! Die Maulhelden lassen sich, also durch unsere
Erfolge nicht beirren und lügen mit eiserner Entschlossen¬
heit weiter. Wenn es so weiter geht, wird an dem Tage
des endgültigen Sieges Deutschlands und seiner Bundes¬
genossen wahrscheinlich in den australischen Zeitungen
die erschütternde Meldung stehen, daß Deutschland vom
Erdboden verschwunden ist . . . .

.
bl'cExpedition

« «.Mietverträge
2896f DlMSordrMNge
{9
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* Kaufmauu Sk Co., Leipzigerstr

Wohnungen.
S

ftimntxx

♦«

metfr

» M

3 Zimmerwohnnng sofort zu vermieten.
2352
Kleine Seestraße 8, 1. Stock.
sofort
.,
St
2.
Schöne 3 Zimmerwohnung,
z. verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 2406

S Ztmmer -AVohnnng mit Zubehör
im 1. Stock für 33 Mark zu vermieten.
2889
Näheres Fleischergaffe 5, part . r .

2 Heine Zimmer , 20 Mk. zu verm
27S9
Lelpz^gerstraße 78, 1. St .

2 Zimmer mtc Kochherd

3 WWW

2804
zu verm. Leipzigerstraße 22 .
'
# * t * f * $*0 * ff m 3
~
2 Zimmerwohnnng im 1. Stock, 3 Zimmer¬
, Laden mit Zimmer
wohnnng im Dachftock
zu vermieten) alles sofort beziehbar. 2833

3 Zimmerwohnnng im 1. St . zu

Schöne Mansardewohnung , 2 Zimmer
Küche, zu vermieten. Zu erfragen
ohne
sofort preiswert zu vermieten. Näheres
verm.
zu
sofort
20, 2. Stock, r . 1930
Zimmerwohnnng
Hombnrgerstraße
3
2060
.
parterre
,
57
Große Seestraße
_2451
St.
1.
mit Bad zu verm.
43,
.
euznacherstr
Zimmerwohnnng
Kr
2
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 28 a,
. 1963
. bei Holland
erfr
zu
4.
Zimmerw.
3
Schöne
.
Göbenstr.
5
^Friesengafse
2 Zimmerwohnnng zu vermieten
Näheres
.
vermieten
zu
2. Stock billig
mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452
Adalbertstraße 25 , pari , im Büro . 2400
Zimmerwohu.
2839
3
2 Zimmer - « .
Mühlgasse 19._
2010
allem
mit
Stock.
1.
,
29
Zimmerwohu.
Werderstr.
3
verm.
zu
Schöne
vermiete,
2 Zimmerwohnnng zu
Gchloßstraße 88 , Erdgeschoß.
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad , elektr. Zubehör zu vermieten. Falkstr. 89. 2476
2852
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu Fleischergasse 7._
2011
Licht und all. Zubeh. zum 1. Oktober zu
3 Zimmerw. mit Bad zu vermieten.vermieten. Falkstraße 49, part .
- er.
z«
Küche
2 Zimmer nnd
2507
verm. Näh . Homburgerstr. 18,1 . St . 2583 Werderstraße 39, 2. St ., I Uhl.
Näheres pari,
10.
Fröbelstraße
nieten.
i
I
Zimmerwohnnng
2
2748
2853
Gr . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z
evtl, mit Laden z« vermiete « . Zu oder Rödelheimerstraße 8.
1. Oktober zu verm. Homburgerstr. 11. 2556 erfragen Kceuznacherstr. 40 , 1. St . 2185
Mansardenw ., 2 Z . u. K. zum 1. E
Prachtv. 3 Zimmerwohnnng zu
2 mal 2 Zimmer, Kücheu. Keller 20 M. z. verm. Näh . Königftr. 85 , 3. St . 2869
5 Zimmerwohnnng mit allem
., r. 2591 u. 30 Mk. zu verm. Grempstr . 28 2292
St
3.
,
125
Schloßstraße
verm.
z«
sofort
Komfort der Neuzeit
Zwei 3 Zimmerw. z. verm. Fleischergaffe 6.
vermiete«. Leipzigerftr. 45d . Näh.
2870
2 Zimmerw . Rödelheimerlandstr. 33 zu Herrn . Rödelheimerstr 7, 1. St .
Keipzigerftr. 17, Bäckerei Kirsch»er. Näh . daselbst oder Basaltstraße 38 . 2600 vermieten. Näheres Weingarten 23 . 2308
2 Zimmerw vhnung mit Zubehör zu vn3 Zimmerwohnnng mit Bad und
Adalbertstraße 10, 2. Stock.
Ginnheimerstr. 41 , 1. St . 2871
mieten.
Schöne 2 Zimmerwohn. im 2. St.
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 2608
mit Bad und Zubehör zum 1. September
zu verl
« »<»tzrrrrrr0
S IrrtzrrrreV
mit Bad , 2 Mansarden , Keller, Gas , elektr.
3 Zimmerwohnng zum 1. Oktober zu vermieten. Wurmbachstraße 4 .
2377 mieten. Leipzigerstraße 11._2894
3799
vermieten.
zu
sofort
Licht usw.
2609
zu verm. 44 M . Falkstraße 56 .
Schöne 2 Zimmern »., parterre
an einzelne Person
2 kleine Zimmer
verm.
zu
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill.
4 gl mmmv*
in gesunder freier Lage sofort zu vermiet. zu verm. Falkstraße 33, 1. Stock. 2895
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636 Ginnheimerldstr. 64, Haltest. Linie 4. 2436
Schöne 4 Zimmerwohnnng zu
re.
1 ffimmjgy
3 Zimmerwohnnng und Zubehör
2008
2 Zimmerwohnnng
vermieten. Falkstraße 49, part .
2639
13.
Ederstraße
zu vermieten.
Kleine Wohnung zu vermieten.
2466
zu verm. Grempstraße 21 , part .
4 Zimmerwohnnng m. allem Komf.
2079
Schwälmerstr. 7, Näh . 1. Stock.
18, 2. Stock.

5 Zimmerwohnnng mit Bad

verm. Näh. Schwälmerstr. 5, part . 2409

Neubau.

in ruhigem Hause mit Gartenn. Ginnh.

.
. vermieten
1.Okt
f zum

Göbenstraße

Schöne 2 Zimmerwohnnng sofort

1 Zimmer mit

Schöne 3 Zimmerwohn. z. 1. September zu vermieten. Kreuznacherstraße 44 . 2477
Ginnheimerzu
löhe
2097 oder später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu
andftraße 136, 2. S ock.
Schöne 2 Zimmerwohn . m. Bad
verm. Näh . bei Zinsheimer, 1. St . oder
Kalkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer¬ beim
Zubeh. z. 1. Oktober z« verm.
n.
Eigcnt. Keller, Ruprechtstr. 18. 2723
2516
Näheres Basaltstraße 1V.
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Zimmerwohnnng
8
Schöne
2
2160
Näheres 1. Stock daselbst._
zu vermieten. Nauheimerstraße 26 . 2724 zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 2548
Nauheimerftraße 3, 2. Stock.
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. Große 2 Zimmerw. zu vermiet. 28 Mk.
Schöne 4
2725 Falkstr. 106 , 4. St . Näh . im Laden. 2563
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r .
2342
Georg Harth , Kurfürstenstr . 51 .
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. ver¬
Kleine 2 Zimmerwohnnng
2749 zu vermieten. Schloßstraße 6.
4 Zimmermohnung mit Bad, Warm¬ mieten. Bredowstr. 7. Näh. part .
2566
wasserversorgung, elektrischem Licht sofort
3 Zi vmer m. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober
. 2Zimmer,
Jordanstr. 75 . Mansardew
2401
zu vermieten. Leipzigerftraße 17.
zu verm. Rödelhermerstr. 8, 1. St . 2750 Kücheu. Keller sof. zu verm. Näh . bei Bures
Große 4 Zimmerw. zu vermieten. 3 Zimmerwohnung m. Bad , Mansarde, part . u. Göbenstraße 4 bei Holland. 2671
Näh . Falkftraße 51, 1. St ., rechts. 2404
Bleichplatz, Trockenboden zum 1. Oktober
2 Zimmerwohn. mit Küche im 4. St.
2751 Preis 25 .— Mk . sofort zu vermieten.
Sophien strafte 87 , 2. Stock.
zu vermieten. Greifstraße 3.
4 Zimmerwohn, mit Bad, Balkon, schöne
2673
Schöne Helle 3 Zimmerwohn. m. Zubeh. Schloßstraße 27 bei Schreiner.
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
im 3. St , Sonnens ., gegenüb. Schloßgarten
verm.
zu
sofort
Zimmer
2
.
Mansardew
Sch. 4 Zimmerw. m. Bad, Veranda, z. 1. Sept . od. später zu verm. Erfr . bei Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58 . 2696
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober Georg Müller , Schloßstr. 25, p., r . 2753
W Schöne 2 Zimmerwohnnng
zu verm. Falkstr. 81, Erfr . 1. St . 2800
Schöne 3 ZtMmerwohn. im part. m. Bad, zu vermieten zum 1. September.
Homburgerstr. 18,3 . St . Sch. 4 Z.- zu verm. Göbenstr. 8, im Laden. 2769 Näheres Sophienstraße 45 , Laden. 2729
Wohg. m. Balkon, Bleichpl., Mans ., Keller,
Leipzigeestr. 56,1 . St . Wohnung v.
Zwei mal 2 Zimmerwohnnnge«
Badekab., 785 M . Näh . Nr . 10, prt . 2847
3 Zimmer m. Bad , 2 Mans ., 2 Keller u . all. sofort zu verm. Häusergasse 4.
2730
Zubeh. sof. zu vermiet. Näh . 3. St ., l. 2771

W»

8 gpf—

p Bredowstraße

Wildungerstraße 15, 1. Stock
Schöne 3 Zimmermohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung.
Zu erfragen Wildungerstraße 13, part.
1743
bei Burkhardt .

3 Ziwmerwohnnug im 1. St . mit
Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28 . 1863

Zweimal 8 Zimmerwohnnng
zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 1886

Schöne 3 Zimmerwohnnng, nahe
der Warte , preiswert zu vermieten.
1919
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.

Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
Hausverwaltung zu vermieten. Näheres
Btsmarckallee 56, part . 1—3 Uhr. 2009

1. Stock sofort oder
Benthaus Mühlgasse 5 c .

2772

3 Zimmer und Küche billig zu
vermieten. Mühlgasse 13, 1. Stock. 2773
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
zu vermiet Ginnheimerlandstr. 19. 2776

3 Zim nerwohnung mit Bad und Gartenantetl sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
Marburgerstraße 7, part . Berlepp. 2012
3 Zimmermohnung im 2. Stock zu verm
Kreuznacherstr. 35 . Zu erfr . 3. St . r. 2014
6+
Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 ZimmerWohnung billig zu vermieten. Näheres
2046
Leipzigerstraße 4, im Laden._
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Schloßstr. 32 . „Pfälzer Hof " .2081
) sofort zu
3 Zimmerwohnung (Dachstock
2124
vermieten. Frtesengaffe 3.
3 Zimmerw. mit Zubehör zu verm.
Näh . A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 2200

15«
1. Stock. 3 Zimmer-Wohnung für sofort
2868
billig zu vermieten.
zu ver¬
Schöne 3 Zimmerwohnnng
mieten. Juliusstraße 13, parterre . 2877

Schöne 3 Zimmerwohnnng z«
2878
vermieten. Kiesstraße 25._
3 Zimmer-Wohnung in der Schloßstr. zu
verm. Jordanstr . 45 , im Papierladen . 2892

Neuhergerichtete 3 pftttttte * Freundl . 3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
2265
Näheres 1. Stock.

z« vermieten . Näh.
gj0 «»tjttmt0
beim Eigentümer Falkstr. 43, 1. St . 2893

»!}******0 zu
gjHU

vermiete«.

Kleine Wohnung

zu vermieten.

Näh . Wurmbachstr. 8, 3. St . r .

an ruhige Familie sofort zu oermieten.
2761
Leipzigerstraße 2 .
Mansardewohnnng , billig zu ver2775
mieten. Mühlgasse 13, 1. Stock.
Mansardewohnnng billig zu verm.
Am Weingarten 14, in der Schlosserei. 2781
zu 12 Mark
Leeres schönes Zimmer
zu verm. Falkstraße 51, 1. Stock. 2855
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
2890
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
Mansardenw . a. ruhige Leute ohne Kinder
zu verm. Landgrafenstr. 23 , Laden. 2891
—P " Die Wohnnngsanzeigen erscheinen
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Gefchckstsloiale
Dienstags , Donnerstags und Samstags.

Banfe
0 *tt * « % i*lt + MSLrel

, 0 (***$#

g}* *t **lf **1t:it **0 « tt gegen Kaffa.
, Leipzigers!!*. 42 . 2468
Schmitt
—

—

—

——

SwettersI

für Knaben und

. ^ I
Mädchen

und eleganteste

Riesenauswahl!

Herbstbekleidung .

Niederlage der beliebten
Bleyle-Swetters.

Vorteilhafte Preise.

Strumpf -Noack
Spezial *Gefcbäft für gute Unterzeugc u. Strumpfwaren,
, Leipzigerftraße 23, Edle Landgrafenftraße
BOCKENHEIM

• — IM —

flnftrickenu.flnweben. O T«! .n iimt Taunus, 3Ä4*
—

2726

Kleine Mansardewohnnng

Reizende

Hucb

'

2608
Fleischergasse9._
Ein leer. Zimmer, geeignet z. Einstellen v.
Möbeln . Gr . Seestr . 12, erfr. 3. St . 2627
1 od. 2 Zimmerw . m. Bad , Mans . u.Zubeh.
zu verm. Kren nacherstr. 42, Laden. 265 3

Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wirth . 2755
Schöne 2 Zimmerwohn. m. Kücheu. Keller
z. 1. Sept . z>r verm. Mühlgasse 22, Seitenbau
zu erfr . Schloßstr. 40, 1. St ., r . 2756
2 kl. Zimer, Küche u. Keller zu verm.
Zu erfragen in der Exp. d. Blattes . 2758

Die praktischste

ver¬

Kleine Mansardewohnnng

11, I♦« . 2 . Stock.

Kleine Nelkenftraße, Hansen
2. Stock. 3 Zimmer-Wohnungen mit Bad
in guter Lage billig zu vermieten. 2867

zu

2387
zu vermieten. Kurfürftenplatz 35 .
Kleine Wohnung an ruhige Leute
zu vermieten. Gr . Seestr. 29 , Laden. 2456

Hombnrgerstraße 7, part.

extra,
Einfamilienhaus , zu vermieten. Preis 42 M.
monatl. Rödelheim , Kalkentalstr. 4. 2850

2266

Kleine Mansardewohnnng

3 Zimmerw . neuhergest., Nachlaß, billig zu verm. Rödelheimerlandstr. 78.
2759
2801
zu verm. Näh . daselbst rechts.
Kl. 2 Zimmerw. m. Küche für 20 M.
Schöne 3 Zimmerwohn. zu verm. zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 2774
mit Kriegsnachlaß. Grempstr. 24a , 3 St.
N8H. 1. St . u. Landgrafenstr. 4,1 .St . 2803
2777
zu verm. Große Seestraße 40 .
m. Bad rc.
Sch. 3 Zimmerwohnnng
»hrrrrrr0
«
Hrr
«?
I1rrrrrre
2
zu verm. Gelbert, Homburgerstr . 36. 2840
mit Zubehör an ruhige kinderlose Leute
Schöne 3 Zimmer-Wohnung mit zu vermieten. Landgrakenstraße 18. 2778
Bad und Balkon zu vermieten. Jordan¬
Schöne 2 Zimmerwohn. Steinmetzstr. 22,
straße 52. Näheres 3. Stock links. 2848 part . Näh. das. 1. St . bei Schäfer. 2779
— —
3 JUm * * W4»ljt**tt *0 m . Bad
—II —

7. 2849
z« vermiete«. Fleischergaffe
3 Zimmerwohnnng, Bad
Falkstraße 85 , 1. Stock r« Schöne Schöne
Bleichplatz, und allem Zubehör im

zu vermieten.

mieten. Appelsgaffe 20 , 1. Stock. 2293
Schönes großes leeres Zimmer im 2.St . m.
Bad zu verm. Nah . Falkstr. 89, part . 2370

2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Schöne 3 Zimmerwohu. neuherg. Schöne große 3 Zimmerwohnnng
später zu vermieten.

billig zu vermieten, ev. mit Kriegsnachlaß.
1448
Näh . Casfelerftraße 15, 3. Stock.
Zub.
u.
3 Zimmerwohnungen mit Bad
zu verm. Näh . Göbenar . 4, Holland. 1530

Küche

Leipzigerstraße 88.

—

I
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Der türkische Bericht.
denn es wird versichert, daß die russische Regierung in
Konstantinopel,
16 . Aug. Das Hauptquartier ( dieser Zeit sehr viel zur Entwässerung des bewaldeten
meldet von der Kaukasusfront : Die Stadt Wan war ! Sumpfgeländes getan hat.
von
russischen Truppen und amerikanischen Banden an¬ !
Wachsende Nnzufriedenheit in Rußland.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
gegriffen worden. Ihre schwache Besatzung räumte die
Petersburg,
16 . Äug. „Rjetsch" schreibt, daß
Wien, 16 . Aug. Amtlich wird verlautbart , 16. Stadt nach zwanzigtägigem Widerstand bei der Ankunft I
August 1915:
russischer Verstärkungen. Am 11. August besetzten unsere ! der Munitionskongreß einen politischen Beschluß faßte,
Truppen die Stadt wieder. Die Banden und die russi- ; in dem er alle polizeilichen Einschränkungen und
Russischer
Kriegsschauplatz.
l einen politischen
fordert. Das Blatt folgert
. Sie daraus , daß dieGnadenerlaß
Im Raume östlich des Bug nahm die Verfolgung der fchen Truppen wurden gezwungen, sich zurückzuziehen
Unzufriedenheit
mit dem bisherigen
verwüsteten
auf
ihrem
'Rückzuge
die
Umgegend
.
—
Auf Regime im Lande doch ungeheuer sein
Russen raschen Fortgang . Die im Zentrum der Ver¬
müsse, wenn ein
bündeten vordringenden österreichisch- ungarischen Kräfte der Dardanellenfront setzte der Feind, der seit dem 6. und
unpolitischer Kongreß derartige Beschlüsse für nötig halte«
7.
August
fünf
neue
Divisionen
landete,
diese
Kräfte
ein,
hefteten sich dem westlich Biala über die Klikawka weichen¬
Ein Ukas habe Fürst Wolkonski zum Unterstaatssekretär er¬
den Feind an die Fersen. Die Divisionen des Erzher¬ um unsere Stellungen zu beherrschen. Dank des helden¬ nannt , der sein Amt nur unter der Bedingung ange¬
zogs Josef Ferdinand gewannen abends unter Kämpfen mütigen Widerstandes unserer Truppen und ihrer Gegen¬ nommen habe, daß die Veränderung im Regierungsregime
den Raum südliche und südwestlich von Biala , überbrück¬ angriffe errang der Feind kein Ergebnis, trotzdem er die durchgreifend sei und er berechtigt sei, einen Gouverneur
ten in der Nacht die Krzna und überschritten sie heute Hälfte dieser neuen Kräfte dabei verlor. Er hält sich nur
nach freiem Ermessen abzufetzen
. Wie groß das Miß¬
früh. Feindliche Nachhuten wurden, wo sie sich stellten, auf den Uferabhängen. Am 15. August warfen wir in trauen gegen die Gouverneure sei, gehe daraus hervor,
der
Umgebung
von
Anafarta
einen
feindlichen Angriff
angegriffen und geworfen. Die Truppen des Generals
daß die Duma den Ausschluß der 'Gouverneure aus den
v. Koeveß drängten den Gegner über die obere Klikawka mit bedeutenden Verlusten für den Gegner zurück. Wir
Lebensmittelausschüssen des Gouvernements beschlossen
fingen
einen
Hauptmann
und
einige
Soldaten
und
er¬
zurück
. In der Gegend von Biala und gegen Bresthabe.
beuteten
.zwei
Maschinengewehre, sowie eine Menge Ge¬
Litowsk hin sieht man zahlreiche ausgedehnte Brändjt.
In der Tiefe lauert das Verderben.
wehre. Unsere Truppen besitzen gegenwärtig überall Stel¬
Bei Wladimir-Wolynskij, wo wir an mehreren Stellen
lungen,
die
die
feindliche
Stellung
beherrschen. Unsere
Tiefer Schreckensschrei der englischen Schsffskapitäne
aus dem östlichen Bugufer festen Fuß gefaßt haben und
Artillerie traf vor Ari Burnu ein feindliches Torpedo¬ wird täglich lauter . Seit am 18. Februar unsere hevr^in Ostgalizien ist die Lage unverändert.
boot, das sich brennend entfernte. Bei Sed-ül-Bahr
liche U-Boot-Waffe den Vergeltungskrieg gegen
„BlokItalienischer
K r i e g s s cha u p l a tz.
brachten wir auf unserem rechten Flügel, 2 bis 3 Meter kade" Deutschlandis durch die englische Flotte die
begonnen
An der Tiroler Front eröffnete gestern die feindliche von den feindlichen Gräben entfernt, eine Mine zur Ex¬ hat, find schon Hunderte großer und kleiner Handelsschiffe
plosion, durch die die feindliche Stellung mit ihren Minen¬ lauf den Grund des Ozeans gesegelt. England hoffte im
schwere Artillerie nach längerer Pause wieder das Feuer
werfern und Drahtverhauen zusammenstürzte. Der Feind
gegen unsere Werke, und zwar insbesondere gegen jene
Stillen , durch, entsprechende
die, Pro¬
antwortete die ganze Nacht mit einer erfolglosen Vergeu¬ zentziffer langsam vermindern Gegenmaßnahmen
am Tonale-Paß und auf den Plateaus von Lavarone und
zu können, aber das Gegen¬
dung
von
Munition . — Auf den übrigen Fronten nichts teil war der Fall ! Je mehr sich unsere U-Boote „einge¬
Folgaria. Angriffsversuche italienischer Infanterie an
der Tonalestraße und auf die Popena-Stellung , südlich von Bedeutung.
arbeitet" hatten, desto erfolgreicher wurde ihr Begehen«
Schluderbach
, und im Dreizinnengebiet wurden abge¬
Und als gar Amerika mit „Drohungen auf den Plan
Granaten
aus
die
englische
Westküste.
wichen
. Ebenso scheiterten an der küstenländischen Front
trat , riß unseren U-Bootskommandanten der Geduldserneuerte Angriffe des Feindes . Im Gebiete südlich! des
London, 17 . Aug. Nichtamtlich. Meldung des ssajden und nun nahmen die Schiffsversenkungen erst
Krn wurde ein Vorstoß gegen den vorspringenden Teil
Reuterschen Bureaus . Ein deutsches Unterseeboot hat am recht ihren Anfang. Das war auch eine Antwort an
des Plateaus von Doberdo abgeschlagen.
16. August frühmorgens auf Parton , Harrington und Amerika. Wenn man die englischen Verlustmeldungen
Whitehaven an der Westküste von England Granaten ab¬ der letzten Woche kontrolliert,
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
dann wird man wohl
gefeuert, ohne wesentlichen Schaden anzurichten. Einige noch manchen verheimlichten Verlust
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Granaten trafen nördliche von Parton den Bahnkörper. so bedeuten diese Zugeständnisse an finden. Aber auch
Seeverlusten unein¬
Ereignisse zur See.
Der Verkehr erlitt eine kurze Unterbrechung. In White¬ geschränktes Lob unserer
Tauchwaffe. Allein die letzte
haven
und
Harrington
entstanden
Brände
,
welche
rasch
Eines unserer Seeflugzeuge belegte am 15. August
englische Verlustmeldung gibt die Versenkung einer ganzen
nachmittags vier Küstenforts von Venedig mit Bomben, gelöscht wurden. Menschenleben wurden nicht verloren.
Reihe Handelsschiffe zu. Danach wurden wieder versenkt:
von denen alle, mit Ausnahme einer einzigen, innerhalb
Dampfer „Osprey" aus Liverpool; Fischdampfer „HumWeiterer Bormarsch.
der Werke explodierten. Von fünf zur Verfolgung star¬
phrey", dessen Besatzung gerettet wurde; die norwegischen
tenden feindlichen Fliegern wurden zwei beim Aufstiege
B e r li n , 16. Aug. Mit großer Entschlossenheit Dampfer „Geranger" und „Morna " ; der englische Dampfer
durch Maschinengewehrfeuer zur Umkehr und zur Lan¬ nähern sich unsere Heere Breft-Litowsk, wo Die geschlagene „Oakwood", dessen Besatzung vermißt wird ; die mit Kohle
dung gezwungen, zwei gaben die Verfolgung nach einiger russische Hauptarmee allem Anschein nach den letzten beladenen belgischen Dampfer „Prince Albert" und
Zeit auf, während der letzte feindliche Flieger unserem Versuch zu machen gedenkt, den Siegesmarsch, des Feindes „Princeß Marie Iosee", die nach Italien unterwegs
Flugzeug bis in die Nähe der istrianischen Küste folgte, zum Stehen zu bringen, so wird von einem alten preuß¬ waren. Von den ebenfalls versenkten Dampfern „Trevire ",
wo er, ohne Erfolg erzielt zu haben, umkehren mußte. ischen Offizier dem „Berliner Lokalanzeiger" geschrieben, „Welcome", „Calm", „Georg Crabbe" „ Poung Admiral ",
Unser Seeflugzeug ist trotz heftiger Beschießung durch die
der zugleich! die Frage auswirft, ob diese Stellung zum „Jlluftrious " und „ Utopia" sind die Mannschuften ge¬
feindlichen Kriegsschiffe und Forts wohlbehalten eingerückt. Widerstande geeignet ist. Seine Hauptverteiidigung findet
rettet worden. Alle diese Schiffe hatten Bannware an
Laut amtlicher italienischer Veröffentlichung ist unser Brest-Litowsk in den Rokitno Sümpftn . Die Festung aber Boto ! Wer uns noch etwa die Berechtigung zur Füh¬
„U 3" am 12. August in der südlichen Adria , versenkt kann nur zum Teil allen modernen Anforderungen ent¬ rung des Tauchboot Krieges abstreiten wollte, mag hieraus
würden. Der zweite. Offizier und 11 Mann des Unter¬
sprechend bezeichnet werden. Was die Rokitno-Sümpse die unbedingte Notwendigkeit für uns erkennen, diesen
seebootes wurden gerettet und gefangen genommen.
anbelangt, so ist es fraglich- ob sie heute noch dieselben „neutralen " und feindlichen Ktiegsmittellieferanten das
\ großen Schwierigkeiten bieteri, wie vor einem Jahrzehnt , ! Handwerk gründlich zu legen!
Flottenkommando.

Der Krieg.
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Ein Gbmiwort.
Novelle von R. Ortmann.
(3. Fortsetzung
.)
„Ich müßte ihn spätestens morgen in den ersten
Vormittagsstunden haben . Am liebsten wäre es mir
^t ^ wefen, wenn ich ihn noch in dieser Nacht erhalten
„Es kann auf der Stelle geschehen, wenn Sie es fo
wünschen, denn ich habe zufällig soviel bei mir."
n öer P aioen Hast eines Kindes, das gar nicht
lwnell genug in den Besitz einer verheißenen Gabe ge¬
angen kann, streckte Ilse die Hand aus.
e-,
!°' geben Sie es mir, bitte, sogleich! Einen
chuldschein kann ich Ihnen freilich hier auf der Straße
s^^ ausstellen. Aber ich werde Ihnen morgen einen
un^ "^ Eatten Sie mir , zu bemerken, daß dergleichen
unter Freunden nicht üblich ist ! Und wenn ich auch
iuSril an ^ ^ e£ bin' ob Ihnen
^
in diesem Augenblick
Ulch einen Freundschaftsdienst erweise —"
• "D doch!* fiel sie ihm ins Wort »den größten und
wertvollsten, den mir ein Mensch zu leisten vermöchte!
werde niemals aufhören . Ihnen dafür zu danken."
l Das Wort , das ihn noch vor einer Viertelstunde hoch
gluckt haben würde , tat ihm jetzt beinahe wehe, und
^brachte es nicht über sich; etwas darauf zu erwidern.
bie beiden fmiuaen Scheine, die er seiner
entnommen t»w.- »tfes Hand gelegt, und sie
ö hastig den Mantel auf, um sie in dem Ausschnitt

ihres Gesellschaftskleides unterzubringen.
Nun reichte sie dem Assessor die Rechte. „Sie
haben sehr edel und großmütig an mir gehandelt.
Bitte , verzeihen Sie mir, wenn meine Worte vorhin im
Park etwas Verletzendes für Sie gehabt haben sollten.
In meiner damaligen Gemütsverfassung wußte ich
wohl kaum, was ich sprach."
Ihre Rede klang nicht eigentlich, als ob sie sich jetzt
in wesentlich besserer Stimmung befände, ihre Stimme
war völlig heiser geworden , und die kleine Hand,
die Malsen in der seinigen hielt, brannte wie im
Fieber.
„Es ist mir niemals eingefallen. Ihnen zu zürnen,"
versicherte er.
Wenn Ilse Frobenius ein feines Ohr hatte, mußte
sie vernehmen , daß dies nicht mehr derselbe Ton war,
in dem er vorhin zu ihr gesprochen. Sie ließ aber
nicht erkennen, ob sie die Veränderung bemerkt hatte.
Noch ein paar hundert Schritte weit ging sie stumm an
seiner Seite , dann bat sie ihn, sie den kurzen Rest des
Weges allein machen zu lassen.
„Gute Nacht, Fräulein Ilse !" sagte er, indem er
sich herabbeugte , um ihre Fingerspitzen zu küssen. „Ich
hoffe, daß der Schluß des Festes noch ein recht ver¬
gnüglicher für Sie werde !"
„Ja , soll ich Sie denn nicht mehr sehen? Sie
wollen nicht wiederkommen ? "
„Mit Ihrer gnädigen Erlaubnis — nein ! — Ich
bin müde, und vielleicht ist es auch in Ihrem Interesse
besser, wenn man mich nicht mehr auf dem Feste sieht."
Sie zögerte, und eine tiefe Traurigkeit war in dem
Blick, mit dem sie zu ihm aufsah. Dann aber sagte sie
tonlos : „Gute Nacht, Herr von Malsen !"

Eilenden Fujzes . bog sie in die Nebenstraße ern,
die dem Gesettschaftshausezuführte.
Der Assessor aber schritt um so langsamer seiner
Wohnung zu. Er war sehr ernst ; denn er hatte soeben
einen der holdesten und lieblichsten Träume seines
Lebens mit einem gar häßlichen Erwachen enden sehen
und hatte eine seiner beglückendsten Hoffnungen be¬
graben . Daß sich dies reizende Mädchen, dem noch vor
kurzem all seine Liebe gehört hatte, auf einem verhäng¬
nisvollen Irrwege befand, konnte ja nach dem, was er
soeben erlebt hatte, für ihn keinem Zweifel unterliegen.
Und wenn er auch nicht bereute, ihr in der Schwachheit
des Berlieb-en behilflich gewesen zu sein, so war doch
sein Ehrgefühl zu fein ausgebildet und zu unbestechlich,
als daß er jetzt noch hätte an die Verbindung mit einem
Wesen denken können, das solche Geheimnisse hatte und
sich aus so bedenkliche nächtliche Abenteuer mit einem
jungen Manne einließ.
Sein Entschluß war unerschütterlich; aber an der
Grausamkeit des Schmerzes , der seine Seele zerriß,
konnte er die Tiefe und Innigkeit der Zuneigung
ermessen, die er für die unglückliche Ilse Frobenius
gehegt.
*

*

*

Drei Tage später fragte ein Bekannter , mit dem
Malsen bei einer zufälligen Begegnung aus der Straße
ins Gespräch gekommen war , beiläufig : „Was sagen
Sie zu der armen kleinen Frobenius ? Es heißt' ja,
daß es sehr schlecht um sie stände."
Malsen fuhr sich unwillkürlich mit der Hand nach
dem Herzen ; denn er hatte da einen heftigen körper¬
lichen Schmerz gefühlt wie von dem Stich eiper glühen-

sondere Formulare ausgegeben und jiddische Dolmetscher Truppen entscheidende Erfolge gegen die Serben davon-.
Amerikanische Bestrebungen gegen den Krieg.
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. 2000 belgische Flüchtlinge in Earlcourt sind zutragen. Die österreichisch
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den
Männern
nach
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Wlatt veröffentlicht eine längere Liste amerikanischer benützte, um bei
Stimmung für den Eintritt in die Armee zu machen, für die Franzosen vorbereitet wurden, traf der englische
Firmen , die Kriegsaufträge von insgesamt 139 Millionen
Oberbefehlshaber French bei dem Generalissimus Josfre
im letzten Augenblick in die Territorial¬
abgelehnt haben. Eine Umfrage ergebe eine wachsende traten Hunderte
im französischen Hauptquartier ein.
die
sie
ehe
,
, um nicht armee ein. Viele heirateten am Samstag
Zahl jener, welche Kriegsaufträge zurückweisen
Am 18. folgte der Reichskanzler dem Kaiser ins
ansfüllten.
Registrierungsformulare
den Krieg zu verlängern.
Hauptquartier , nachdem Staatssekretär Delbrück zu sei¬
Kleine Nachrichten.
Die amerikanische Note an Oesterreich
nem Stellvertreter ernannt worden war. Am gleichen
Tage meldete der Kanzler durch Funkspruch amerikani¬
Reuterdes
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Meldung
Aug.
meldet:
16 .
Washington,
16 . Aug. Die „B . Z."
Berlin,
schen Zeitungen auf bie Bitte um eine Kundgebung:
schen Bureaus . Die amerikanische Note an Oesterreich- dung eines Madrider Blattes , wonach drei Brüder
, vom internationalen Verkehr abgeschnitten^
„Deutschland
ent¬
Oester¬
und
Gefangenschaft
Deutschland
daß
hervor,
französischen
Ungarn hebt besonders
Mannesmann aus der
nicht gegen die Lügen seiner Feinde ver¬
jetzt
sich
kann
—
reich-Ungarn während des südafrikanischen Krieges Muni¬ fliehen konnten, ist unrichtig. Von den vier Brüdern
aber durch Taten der Falschheit ein
hofft
teidigen; es
tion an England lieferten. Tie Note sagt: Trotz der der fünfte, Max Mannesmann , ist vor einigen Monaten
dankt jedermann, der die Wahrheit
und
,
machen
zu
Ende
zwei
ver¬
Felde,
im
Teiles
in Aachen gestorben — befindet sich einer
kommerziellen Isolierung eines kriegführenden
kaiserliche Verordnung dehnte den
Eine
hilft."
verbreiten
kaufte Deutschland an Großbritanien tausende Kilogramme in Berlin und der vierte in Remscheid. Die Angestellten Ausnahmezustand für die Dauer des Krieges auf die
Explosivstoffe, Pulver , Patronen , Geschosse und Waffen. der Gebrüder Mannesmann in Marokko sind bis auf
deutschen Kolonien aus . Gleich Belgien und Frankreich
wenige, die rechtzeitig fliehen konnten, in Algier interniert.
Oesterreich-Ungarn verkaufte demselben Käufer, obwohl in
wurde von unserer Heeresleitung auch Rußland vor einer
am
seiner
in
sich
gibt
wird
Note
Die
.
Reichstag
Munition
deutsche
ähnliche
Der
geringerer Menge,
Kriegführung , Rußland speziell vor
völkerrechtswidrigen
aus
und
Dauer
Donnerstag beginnenden Sommertagung , derey
einen Ueberblick über die Verkäufe, die Deutschland
der friedlichen deutschen Zivilbevöl¬
Behandlung
grausamer
Oesterreich-Ungarn während des südafrikanischen Krieges zehn bis zwölf Tage geschätzt wird, mit der Zehn-Millivon Vergeltungsmaßnahmen
Androhung
unter
kerung,
beschäf¬
Deutsch¬
Ernährungsfragen
mit
wenn
, und erklärt,
arden-Kriegsanleihe und
imit Großbritanien abschlossen
Kriegsschauplätze die
östlichen
dem
auf
Während
gewarnt.
land und Oesterreich-Ungarn sich geweigert hätten . Gvoß- tigen. Der Gesetzentwurf über ein Reichsstickstofsmonopol, große russische Eisenbahnstation Mlawa von unseren Trup¬
britanien Waffen zu verkaufen, weil ein solches Vor¬ der von der Budgetkommission beraten wurde, wird wahr¬ pen besetzt und Petrikau genommen werden konnte, rückten
gehen die strenge Neutralität der kaiserlichen und könig¬ scheinlich noch nicht zur Verabschiedung gelangen.
Landwehr und Landsturm siegreich in Rußland
Aus dem 'Haag, 16 . Aug. Die in Holland wei¬ ungarische
lichen Regierung hätte verletzen können, dann hätte die
Anerbieten an Belgien auf die Wieder¬
zweites
Ein
ein.
Regierung mit mehr Folgerichtigkeit und größerer Uebe'r- lenden belgischen Flüchtlinge kehren in steigender Zahl
Verhältnisse wurde von der Regie¬
friedlicher
herstellung
seit
^eugungskrast ihren gegenwärtigen Standpunkt geltend nach ihrer Heimat zurück, sodaß ihre Stärkeziffer
Berufung auf die mit England
unter
Brüssel
in
rung
Neujahr von 500 000 auf 92 000 gesunken ist, von denen und Frankreich getroffenen Vereinbarungen abgelehnt. Am
Machen können.
unterhalten
Mitteln
nur noch 18000 aus öffentlichen
18. war es auch, daß unsere Flotte den ersten Verlust
Die Kehrseite der Munitionslieferungen.
werden.
Unterseebootes erlitt . Dieser Verlust entmutigte nie¬
eines
der
Eintreffens
des
Anläßlich
London, 16 . Aug. Der „Daily Telegraph " meldet
16 . Aug.
Stettin,
so tief er auch beklagt wurde. Die Taten unserer
mand,
Millionen
20
Saß¬
aus Neuyork: Von England sind letzthin
ersten Verwundeten aus russischer Gefangenschaft in
sind mit unvergänglichen Lettern in die GeTauchboote
Dollars in Gold, sowie amerikanische Werte im Betrage
nitz hat Ihre Majestät die Kaiserin folgendes Telegramm
schichte dieses Weltkrieges eingetragen.
von 30 Millionen Dollars an gekommen, di? bish er in
nach Saßnitz gesandt: „Berlin , Schloß, 16. August. Einen
englischem Besitz waren. Diese Maßregeln vermochren je¬ herzlichen Willkommengruß sende ich den tapferen, aus
Kaiser Fraux Joseph.
doch nicht, sichtbare Spuren bei der Aufhaltung des russischer Gefangenschaft heimkehrenden Kriegern, die heute
d»> ÄS. Lebensjahres.
Bslleuduug
«Zur
Ter
Niederganges des Sterlingskurses zu hinterlassen.
zum ersten Male deutsche Erde betreten. Möge die Heimat,
In
schweren
die
,
4.71.
gedenkt
Habsburgischen Tdppelmoniarchke
ungefähr
der
dankbar
lang
Völkern
Tage
den
Verteidiger
einige
Mit
treuen
die ihrer
Kurs berührte
richten auch die Reichsdeutschen voll inniger DanMarFinanzkreisen ist die Meinung verbreitet, daß der Rück¬ Wunden heilen, die der Krieg geschlagen hat ."
Lyon, 16 . Aug. „Progres " meldet aus Lissabon, feit Augen und Herzen auf die erhabene Gestalt des
gang noch anhallen wird. Wenn nicht Schritte zum
durch
Amerika
an
daß bei Erdarbeiten in einem Felde in der Vorstadt Caye- Kaisers und Königs Franz Joseph , der am Mittwoch sein
Ausgleich der europäischen Verschuldung
besondere Finanzoperationen gemacht werden, liegt hier rujvo ein Arbeiter eine Bombe gesunden habe, die explo¬ 85. Lebensjahr vollendet. Was der hohe Herr während
eine ftnanztechnische Frage von allergrößter Bedeutung dierte und ihn schwer verletzte. Bei weiterer Nachfor¬ seiner jetzt 67 jährigen Regierungszeit den Völkern der
vor, die gelöst werden muß, wenn nicht ein völliger schung fand die Polizei an der betreffenden Stelle noch habsburgischen Toppelmonarchie gewesen ist, was er in',
Stillstand in der enormen Ausfuhr von Amerika nach eine große Zahl Bomben, die dort eingegraben waren. unendlicher Sorge um ihr Wohl vollbracht, hat, das zu
16 . Aug. Der Kristianiaer Dampfer
Kristiania,
schildern würde den Rahmen eines kurzen Artikels weit
Europa eintreten soll.
von Archangelsk nach übersteigen. Aber das kann und darf man sagen, daß
Grubenhölzern
mit
„Albes",
Die belgischen Mtenfnnve.
England unterwegs , ist am Samstag bei Stat tor¬ der greise Herrscher sich der innigsten Liebe und des
Köln, 16 . Aug. Die „Kölnische Zeitung" meldet pediert worden. Die Mannschaft erhielt Zeit, in die unbedingten Vertrauens aller seiner Völker erfreut , und
Boote zu gehen. In Ormesund war das Schiss mit daß er stets das starke Bindeglied zwischen ihnen gewesen
aus Berlin : Ein neuer Trick soll das englische Publikum,
welches die belgischen Aktenstücke nicht kennt, über den 300000 Kronen, die Ladung mit 107 000 Kronen gegen ist. Wenn der, infolge des Krieges glücklicherweise er¬
loschene, Nationalitätenhader von den Ministern nicht zu
wahren Sinn der Veröffentlichung irreführen . Fast alle Kriegsgefahr versichert.
der
ist
zufolge
"
„Temps
Dem
Aktenstücke
Aug.
.
die
16
,
aus
bändigen war, dann führte der Herrscher durch sein per¬
Paris,
nämlich
englischen Blätter führen
bringen nichts, was das Vorhandensein einer militärischen ehemalige französische Gesandte in München, Allize, zum sönliches Eintreten die Einigung herbei. Was Kaiser
Vereinbarung Englands und Belgiens beweise. Hiergegen bevollmächtigten Minister im Haag ernannt worden an¬ Franz Joseph dem deutschen Reiche allzeit gewesen ist
sei betont, daß die Veröffentlichungen in der „Norddeut¬ stelle Pellets , der auf seinen Wunsch zur Disposition ge¬ und bis zum letzten Atemzuge bleiben wird, das haben
stellt worden ist.
wir mit innigem Dank in allen kritischen Lagen ersehen,
schen Allgemeinen Zeitung " mit der belgischen Neutralität
Mitarbeiter
einem
erklärte
Ribot
Aug.
England
.
16
durch
Paris,
Verletzung
denen unser Vaterland ausgesetzt war. Die Treue, die
nichts zu tun haben, deren
des „Petit Journal ", die französische Regierung werde Kaiser 'Franz Joseph während der ganzen Dauer des
längst erwiesen ist. Es handelt sich/ jetzt um die Frage
der Schuld der englischen Politik am Ausbruch des Welt¬ in den nächsten Tagen Staatsschatzscheine der Landes¬ 1879 -abgeschlossenen Bündnisvertrages dem Deutschen
krieges. Die Frage dürfte durch die vollkommen unpar¬ verteidigung zu 5 und 20 Francs ausgeben, die monat¬ Reiche bewies, steht in ihrer Unverbrüchlichkeit und Auf¬
Jahr
richtigkeit ohne Beispiel in der Geschichte da. Bon
teiischen Berichte der vorzüglich unterrichteten belgischen lich 2 bis 8 Centimes Zinsen tragen, nach einem gegen
oder
werden,
zurückgezahlt
Zuschlag
Prozent
sein.
5
mit
erwiesen
Deutschlands Fürsten wird sie in vollem Maße vergolten,
Diplomaten zweifelsfrei
Obligationen umgetauscht werden können.
und auf Rußlands Schlachtfeldern legt dieser einzigartige
Die englische Registrierung.
Treubund jetzt die höchsten Proben feiner unvergleich¬
London, 16 . Aug. Meldung des Renterschen
lichen Stärke ab.
Norm Jahr.
Bureaus . Gestern war der Registrierungssonntag . Die
Als Neffe des gütigen, aber allzuschwachen Kaisers
Stallupönen
bei
Gefecht
eiy
fand
August
17.
Am
«m »e Bevölkerung des Königreiches füllte die nationalen
, der freiwillig die Krone niedergelegt hatte,
Ferdinand
Armeekorps
1.
deutschen
statt, in dem Truppenteile des
Regrstrierungskarten aus, die in der lebten Woche von mit unvergleichlicher Tapferkeit kämpften, so daß ein Sieg bestieg der Jubilar , erst 18 jährig , am 1. Dezember 1848,
. Im Mai 1849 nahm der
einer Armee Freiwilliger ausgeteilt und gestern eingeerfochten wurde. Mehr als 3000 Gefangene und sechs den häbsburgischen Thron
sammelt wurden. Die hierfür bestimmten Beamten sahen Maschinengewehre fielen in unsere Hände. Viele weitere jugendl ch^ Kaiser persönlich an der Erstürmung von Raab
sich allen möglichen Schwierigkeiten gegenüber, besonders Maschinengewehre, die nicht mitgeführt werden konnten, teil, wodurch das unbotmäßige Ungarn , das auf Ludwig
bei den Leuten, die in Hausbooten auf dem Kanal oder
Oesterreichs Kossuths Antrieb seine Unabhängigkeit von Oesterreich
. Für die Juden waren be¬ wurden vernichtet. An der Distna vermochten
auf Frachtschiffen wohnen
begnügen . Tag für Tag seine Erkundigungen nach
sie betreten hatte . Die feit Tagen mit Oer ganzen
den Nadel . „Um Gottes willen — ich weiß von gar
Befinden einzuziehen , und er mußte es überdies
Ilses
Ilse
für
Leidenschaft
Kraft seines Willens bekämpfte
nichts ! Ist sie denn krank?"
Umwegen tun , da seine gesellschaftlichen
allerlei
auf
ver¬
mit
war unter der Wirkung des Schreckenskunde
„Sehr sogar ! Sie hat sich auf dem Sommerfest
zu dem Obersten nicht intim genug waren,
Beziehungen
Leben
ihr
um
Angst
Die
.
aufgestammt
doppelter Glut
persönliches Vorsprechen in der Villa
eine schwere Lungenentzündung geholt ."
tägliches
ein
um
dazu
und
,
erdulden
ließ ihn die grausamsten Oralen
Der Assessor fühlte sich außerstande , das Gespräch
rechtfertigen.
zu
peinigte ihn unaufhörlich dir Vorstellung , daß er mit¬
fortzusetzen. In seinem Kopfe wirbelte es, und seine
Was er in Erfahrung brachte, klang fortgesetzt
sein könnte an der Ursache ihrer Erkrankung,
schuldig
zusammen¬
Ringe
eisernen
einem
Brust war wie von
ermutigend . Es war kein Zweifel, daß die Krank¬
wenig
Er¬
dieser
oder daß er doch wenigstens die Anfänge
gepreßt . Außerstande , die fürchterliche Ungewißheit zu
heit in ihrer schwersten Form auftrat , und schon der
un¬
ganz
ja
die
,
Müssen
bemerken
hätte
krankung
ertragen , begab er sich unverzüglich nach der Villa
Umstand, daß ein berühmter Kliniker aus der Haupt«
zweifelhaft schon vorhanden gewesen waren , als er
Frobenius und ließ sich bei dem Obersten melden.
stadt berufen worden war , ließ auf eine sehr ernste
jenes nächtliche Abenteuer mit ihr durchlebt hatte.
Aber das Mädchen, dem er seine Karte gegeben, kam
Wendung schließen.
daß
,
war
gewesen
möglich
es
wie
nicht,
Er begriff
mit dem Bescheid zurück, der Herr Oberst bedaure , in
Es war am Nachmittag des neunten Tages nach
Fieberhitze
ihre
,
er ihre Aufregung , ihr Herzklopfen
diesen Tagen keinen Besuch empfangen zu können.
unseligen Museumsfeste , als fein Diener dem
dem
gedeutet
nicht sofort als bedrohliche Symptome
„Der gnädige Herr ist ganz verzweifelt, " fügte sie,
die Karte eines Besuchers überbrachte . „Erwin
Assessor
Vorwürfen,
mit
sich
quälte
er
und
hatte ,
als sie die verstörte Miene des Assessors sah, hinzu.
" war daraus zu lesen, und Malsen konnte
Frobenius
wei¬
vor
sie
um
weil er nichts getan hiitte ,
„Außer mit dem Arzt und der Schwester spricht er
daß der Herr , der ihn da zu sprechen
zweifeln,
nicht
bewahren . Schließlich
kaum mit einem Menschen. Erst jetzt sieht man , wie teren Unvorsichtigkeiten zu
persönlich bisher unbekannte Bruder
ihm
der
wünschte,
jener
Vorgänge
die
suchte er sich einzureden , daß alle
sehr er an dem gnädigen Fräulein hängt ."
einer auswärtigen Universität im
auf
der
sei,
Ilses
Festnacht vielleicht durch ihren krankhaften Zustand
„Es geht doch wieder besser — nicht wahr ?"
Semester studierte. In begreif¬
fünften
oder
vierten
dem
unter
bereits
sie
deß
seien,
worden
„Ich glaube nicht, Herr Assessor. Die Schwester veranlaßt
seinem Eintritt entgegen : denn
er
sah
Spannung
licher
aber
;
habe
Zwange von Fieberphantasiin gehandelt
Besuch veranlaßt haben
spricht von einer Krisis, die abgewartet werden müßte.
diesen
was
nicht,
begriff
er
mußte er sich freilich sagen,
Aber wer weiß, ob das gnädige Fräulein es über¬ bei ruhiger Ueberlegung
konnte.
ihre
,
vernünftig
zu
doch
den«
dafür
haupt durchhält ! Am Morgen nach dem Fest war sie daß ihre Reden
Der etwa zweiundzwanzigjährige junge Mann , der
Handlungen zu logisch und überlegt gewesen waren.
schon sehr krank. Man konnte es ihr ja ansehen , und
eine Minute später gegenüberstand , war seiner
ihm
Ereig¬
jenen
und
Erkrcmkung
ihrer
zwischen
die Jungfer sagt, daß sie schon da Blut gehustet Wenn
auffallend ähnlich, sein Gesicht aber trug in
Schwester
ließ
so
bestand,
Zusammenhang
habe . Aoer trotzdem, und obwohl es sehr windig ge¬ nissen überhaupt ein
den Ausdruck eines tiefen, W
Augenblick
diesem
der Krankheit
worden war , ist sie noch einmal ausgegangen . Da¬ sich nur annebmen , daß der Ausbruch
schon die gemessene Art der Be¬
und
,
Ernstes
finsteren
worden
beschleunigt
durch ist es dann wohl so schlimm geworden . Als sie durch die seelischen Erschütterungen, das sie nach seinem
, daß er in anderer «i»
Zweifel
keinen
ließ
grüßung
wiederkam , mußte sie sich sofort legen und fing auch war , und das traurige Geheimnis
war.
gekommen
Absicht
freundlicher
damit
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gleich an , zu phantasieren . Damit geht es nun immer
seiner Enthüllung nicht näher gebracht.
so fort."
(Fortsetzung folgt.)
Zu untätigem Abwarten ! verurteilt , mußte er sich
Malsen verließ die Villa noch unglücklicher, als er

«rtb das Haus Habsburg von der Thronfolge für ausXkoffen erklärt hatte, in ein Kronland umgewandelt,
1866 jedoch in seinem früheren Umfange wieder
^raestellt wurde und Selbständigkeit erhielt ; gemeinsame
Änaeleaenheiten blieben die Wehrkraft, die Finanzen und
küe auswärtige Politik . Der junge Kaiser bereiste in
h*n liolaenden

Jahren

alle Provinzen

seines

Reiches , um

deren innere Verhältnisse durch persönliches Studium
!snnen zu lernen und auf Grund eigener Erfahrungen
keine Entscheidung treffen zu können. Wenn alles wankte
und schwankte, so oft die Ministerien kamen und gingen,
der Monarch blieb der feste Punkt in der Erscheinungen
Macht und wurde in ganz besonderem Sinne der LandesMter. Den verfahrenen Zuständen, die 1859 zum Ver¬
luste der Lombardei im Kriege gegen das von Frankreich
unterstützte Italien führten, vermochte der Kaiser jedoch
erst allmählich ein Ende zu machen. Rach 1866 trat
der gesunde Fortschritt ein, der die 'habsburgische Mon¬
archie unter dem Szepter ihres weisen Monarchen zur
Blüte erhob.
Selten ward ein Herrscherhaupt von so schweren
Schicksalsschlägen heimgesucht als Häbsburgs geliebter
Herr. Im Februar 1853 verübte der Ungar Libenyi
8nen Mordanschlag aus den Kaiser; die Stichwunde, die'
ber Monarch davontrug , heilte jedoch nach wenigen Wochen
und hinterließ keinerlei Folgen . Am 19. Juni 1867
wurde der älteste Bruder des Jubilars , der Erzherzog
Ferdinand , als Kaiser Maximilian von Mexiko nach drei¬
jähriger Regierung auf Befehl des Republikaner-Führers
Juarez bei Öueretaro erschossen; die Gemahlin des Un¬
glücklichen
, die Prinzessin Charlotte von Belgien, verirf in geistige Umnachtung. Die Katastrophe von Meyerling in der Nacht zum 30. Januar 1889 raubte dem
Kaiser Franz Joseph den einzigen Sohn , den durch!
Gaben des Geistes wie des Herzens gleich ausgezeichneten
Kronprinzen Rudolf. Am IO. September 1898 wurde
die Gemahlin des Herrschers, die Kaiserin Elisabeth, in
Genf von dem Anarchisten Luccheni erdolcht.
„Auch das noch, mir wird doch nichts erspart !"
Waren die Worte, die der greise Herrscht ausrief , als
chm !a!m 28 Juni v. I . die Bluttat von Sarajewo ge¬
meldet werden mußte, der der ErzPrzog -Thvonfolgeir
Franz Ferdinand und seine Gemahlin, die Herzogin von
Hohenberg, zum Opfer sielen. Das Verbrechen non
Sarajewo wurde die Ursache des gegenwärtigen Krieges,
in dem die Bundestreue Häbsburgs und HohenzollernZ,
Vesterreich-Unaarns und Deutschlands die herrlichsten
Blüten treibt . Mit dem deutschen Kaiser und den deutschen
Bundesfürsten bringt dem ehrwürdigen Herrscher ans
Havsburas Thron am Mittwoch aus dankerfülltem Herzen
auch das ganze deutsche Volk seine ehrerbietigsten und
wärmsten Glückwünsche dar. Das im Donner der Ge¬
schütze erprobte und mit dem Blute der besten seiner
Söhne besiegelte deutsch-österreichische Bündnis kann nicht
mntergchen
, sondern wird zum Segen der beiden Reiche
und zum Heile Europas die Jahrhunderte überdauern.

Lokal -Nachrichten.

17. August.
— Kriegsunterstützung. Der Herr Minister des In¬
nern und der Herr Regierungs -Präsident zu Wiesbaden
haben wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß dem
Königlichen Kriegsministerium, sowie dem Königlichen stell¬
vertretenden Generalkommando fortgesetzt Gesuche um Be¬
willigung von Unterstützungen, Wo chenb eihülsen usw. an
Familien in den Dienst eingetretener Mannschaften, sowie
um Prüfung von Bescheiden auf solche Gesuche zugehen.
Da beide Behörden für die Behandlung solcher Besuche
nicht zuständig sind, so erleiden sie eine unerwünschte
Verzögerung. Unterstützungsbedürftige, die Anspruch auf
Gewährung von Kriegsunterstützung, Wochenbeihülfeusw.
erheben zu können glauben, wollen sich an die für den
Stadtkreis (Lieferungsverband) Frankfurt a. M . allein
zuständige Behörde, die städtische Unnterstützungskommission, Paulsplatz 9, wenden. Die Geschäfte der städtischen
Unterstützungskommission werden durch die Amtsstellen der
städtischen Steuerverwaltung wahrgenommen. Die Ein¬
reichung von Gesuchen oder die Anbringung von Beschwerden über Entscheidungen dieser Kommission bei an¬
deren Behörden (Kriegsministerium, Generalkommando,
Regierung, Magistrat usw.) ist zwecklos
, da diese Behörden
Alle bei ihnen eingehenden Gesuche an die städtische Unter¬
stützungskommission zur Prüfung und Entscheidung ab¬
geben. Die Entscheidungen der Unterstützungskommission
sird nach den Reichsgesetzen vom 28. 2. 88 und 4. 8. 14
endgültige.
— 50 Jahre besteht jetzt das Kleinschnitz
' sche WeinHaus, das älteste seiner Branche in Frankfurt a. M .-West.
— Der diesjährige Kelterobstmarkt findet, wie seit¬
her, im Osthafengebiet an der Jntze-Straße (Straßenbahn¬
linien 18 und 32) statt und beginnt für Landfuhrwerke
am Montag den 6. September, für Eisenbahuladüngen
am Mittwoch den 15. September. Die Bestimmungen für
ben Kelterobstmarktsind in einer Marktordnung enthalten,
die von der städtischen Marktverwaltung , Hasengasse 10,
und auf dem Kelterobstmarkt selbst unentgeltlich! zu er¬
halten ist. Der Einkauf der Kelteräpsel auf dem Frank¬
furter Markt bietet gegenüber dem unmittelbaren Einkauf
an der Erzengungsstelle namhafte Vorteile. Auf dem Markt
.stnd zuverlässige Händler und Kommissionäre tätig , die
den Kauf und Erkauf des Obstes vermitteln. Wegen
der Bahnbeförderung sind Schritte eingeleitet.
. — Frankfurter Sparkasse. Durch die Einberufung
werterer Beamten sieht sich die Hauptstelle der Sparkasse,
iceue Mainzerstraße 49, veranlaßt , vom 23. August ab
»re Stunden für den Verkehr mit ihren Einlegern einTuschiränken
, und zwar an allen Werktagen auf die Zeit
von 8—121/2 und 3—5 Uhr, Samstags bleibt die Kasse
ms abends 8 Uhr offen.
Neue „Aemter" . Auf dem Hauptbahnhofe sind
lert einigen Tagen mehrere Frauen als Bahnsteigschafsnennnen eingestellt. In den Bewerbungsschreiben um Ein¬
dellung gaben die Frauen dem Bahnsteigschaffnerdienst
J *\,folgende originelle Bezeichnungen: „um bei die
Auletknipserei anzukommen", „um die Billjetter zu kou'Meren", „um die Billete anzuhalten ", „ um die Karten

zu knappsen", „um auf dem Perron die Kartenknipserei '
zu besorgen". Welche „Verdeutschung" die Eisenbahn ein¬
mal als Amtsbezeichnung wählen ttnro, ist noch nicht be¬
kannt geworden.
— Städtische Künstlerhülse. Notleidende Künstler
können ihre zum städtischen Ankauf geeigneten Werke bis
zum 1. September bei der Stadtkanzlei anmelden auf
Formular , das bei den hiesigen Künstlervereinigungen,
im Kunstverein (Junghofstraße ) und auf der Stadtkanzlei
(Römer) kostenlos erhältliche ist.
— Lebensmüde. Auf offener Straße erschoß sich vor¬
gestern Nacht im Stadtteil Rödelheim der 17 jährige Kauf¬
mannslehrling Hans Wagner . Der junge Mann litt schon
seit längerer Zeit an nervöser Ueberreizung.
— Das Volksbad Niederrad (Frauenhofschule) wird
von Dienstag , den 17. ab wegen Reparaturarbeiten auf
einige Tage geschlossen gehalten.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Der 40. Volks¬
kunstabend, der Mittwoch, 8' /4 Uhr , in der Stadthalle
stattfand, wird des verstorbenen Gründers und 25jährigen
Vorstandsmitgliedes des Ausschusses für Bolksvorlesungen,
des Mitbegründers des Frankfurter Volkschores, Stadtrat
Dr . Flesch, gedenken. Auf dem Programm stehen Chöre
von Mendelssohn, Robert Schumann und Richard Wagner
(Damenklasse des Frankfurter Volkschores unter Leitung
von Herrn Gesanglehrer Ed. Töpfer ; Soli Frau WelterWolf), Dichtungen von Presber und Arndt (Frl . Clothilde
Gutten ), Klaviersolo von Wagner-Liszt (Herr E. G. El¬
sässer).
— Auch ein Vaterlandsretter . Ein hiesiges Werk,
das gegenwärtig Granaten herstellt, erhielt eines Tages
einen Brief, in dem der Techniker Emil Steller mit¬
teilte, Arbeiter der Fabrik hätten erzählt, in der Fabrik
seien untaugliche Granaten heimlich unter die guten ge¬
mischt und an die Militärbehörde abgeliefert worden.
Herr Steller knüpfte daran den guten Rat , zur Ver¬
meidung solcher Vorkommnisse eine bessere Kontrolle über
die Arbeiter einzuführen. Er will den Brief im Interesse
des Vaterlandes geschrieben haben. Aber was sollte die
„Nachschrift" bedeuten: „Ich biete Ihnen auch meine
Dienste an . Bedingung : 350 Mark Gehalt monatlich prä¬
numerando usw.?" Die Strafkammer hatte keinen Zweifel,
daß es sich um einen Erpressungsversuch handelte, zumal
der von Steller namhaft gemachte Arbeiter als Zeuge
eidlich in Abrede stellte, etwas Derartiges geäußert zu
hoben, und sich auch keine Anhaltspunkte ergeben haben,
daß die angedeuteten Schiebungen vorgekommen sind. Das
Urteil lautete auf vier Monate Gefängnis . Steller war,
als er den Brief schrieb, aus der Villa Preungesheim
gekommen, in der er wegen des bekannten Rabattspar¬
markenschwindels längere Zeit hatte Aufenthalt nehmen
müssen.
— Das böse Gewissen. Als der Kellner Anton Boback
am 13 Juni von einem Schutzmann gefragt wurde, woher
er das Fahrrad habe, aus dem er saß, trat er statt oller
Antwort in die PÄale , als gelte es, den ersten Preis
zu erringen. Es nutzte ihn aber nichts, er wurde eingcholt und auf die Polizei geführt. Hier verlangte er
zunächst, daß ihm der Kriminalbeamte, der ihn verneh¬
men wollte, seine Legitimationsmarke zeige, und dann
erklärte er, er verhandle nur mit richterlichen Personen.
Davon waren an der Strafkammer fünf zur Stelle, denen
nun Boback weismachen wollte, er habe das Rad, das
drei Tage vorher einem Bäckerburschen gestohlen war,
von einem gewissen Johann Fuchs gekauft. Dieser Fuchs
ist nicht auszufinden; und warum ist Herr Boback aus¬
gerissen, wenn er ein reines Gewissen hatte ? Das Gericht
erkannte wegen Diebstahls auf sechs Monate Gefängnis.
— Jugendpflege . Zu dem vom Ortsausschuß für
Jugendpflege beabsichtigtenKursus zur Weiter- bezw. Aus¬
bildung von Jugend Pflegern und Jugendpflegerinnen
können noch Anmeldungen entgegen genommen werden,
spätestens jedoch bis zum 20. August ds. Js . — Es sind
drei Abende in der Woche von 8 Uhr ab während des
Monats September vorgesehen. — Es sei noch hervorgchoben, daß sich die Jugendpfteger nur mit der schul¬
entlassenen Jugend im Alter von 14—20 Jahren inner¬
halb einer Jugendpflege treibenden Vereinigung zu beschäf¬
tigen hätten . — Anmeldungen können bei der Geschäfts¬
stelle des Ortsausschusses für Jugendpflege, Paulsplatz 6,
3. Stock, erfolgen.

Aus der Nachbarschaft.
— Bad H ombu r g v. d. H., 16. Aug. Der Kreis¬
tag des Oberlaunuskreises bewWgte in seiner heute ab¬
gehaltenen Sitzung für die Unterstützung von Familien
in den Krieg eingetretenec Mannschaften eine weitere
Summe von einer Million. Mark . Bisher wurden für
gleiche Zwecke 1200 000 Mark aufgewendet. Ferner stellte
der Kreistag zur Ausführung wirtschaftlicher Maßnahmen
im Obertaunuskreis und zur Durchführung der Selbstbewirtschastung der gewonnenen Getreideernte innerhalb der
Kreises 400000 Mark zur Verfügung.
— Siegen,
16 . Aug. Bor einigen Wochen schlug
ein als Raufbold bekannter junger Bursche einem ver¬
wundeten Matrosen ohne jede Veranlassung ins Gesicht
und traf dabei ein Auge, schaß dieses auslief. Tie Straf¬
kammer verurteilte den rohen Gesellen für die Tat zu
drei Jahren Gefängnis ; seine Jugend schützte den Menschen
nur vor dem Zuchthaus.
— Fulda,
17 . Aug. Die heute beginnende Kon¬
ferenz deutscher Bischöfe wird «ine Teilnahme von Kirchen¬
fürsten und hohen geistlichen Würdenträgern aufweifen,
wie sie seit längeren Jahren nicht beobachtet wurde. Am
Montag Nachmittag und Abend trafen in der festlich ge¬
schmückten Stadt bereits tx\ : Kardinal Hartmann -Köln,
Erzbischof Dr . Nörber -Freivurg , Fürstbischof Dr . BertramBreslau , die Bischöfe von Trrer , Metz, Rottenbnrg, Mainz,
Limburg, Paderborn , Münster, Osnabrück ErMland und
Culm , Armeebischof Dr . Ioeppen , Bischof Tr . Löbniann
von Sachsen, Weihbischof Kioske von Gnesen, Domkapitular
Hägemann aus Hildesheim. Der Straßburger Bischof
trifft erst am Mittwoch ein. Mit Ausnahme der bayerischen
Oberhirten sind diesmal sämtliche Bischöfe Deutschlands
in Fulda versammelt. Eine Andacht in der Bonifatiusgruft bildet den Beginn der von Kardinal Härtmann
geleiteten Verhandlungen.

— Nied er - Ohmen, 16 . Aug. Ein fünfzehn¬
jähriges junges Mädchen aus Frankfurt a. M ., Elisabeth
Eichhorn, wurde, während es mit hiesigen Verwandten
vom Felde heimkehrte
, vom Blch getroffen und sofort
gelötet.

Vermischte Nachrichten.
* Frankreich
in Erwartung
von Wun¬
dern. Man muß sich.an den Kopf fassen, wenn man
rn einer großen Pariser Zeitung die Betrachtungen des
französischen Generals Cherfils liest. Wenn wir es auch
auf einen Erschöpfungskrieg ankommen lassen können,
schreibt dieser militärische Sachverständige, so glaube ich
doch nicht, daß das Ende auf diese Weise kommen wird.
Je klarer die Dinge werden, desto mehr ergibt sich, daß
dieser ganze Krieg ein Wunder ist und daß Gott für uns
arbeitet . Zehnmal waren wir in größter Gefahr: jedesmal
hat die Vorsehung dafür gesorgt, daß unsere Feinde einen
nicht wieder gut zu machenden Fehler begingen, oder sie
hat dem Manne , der uns nötig war, das errettende Manö¬
ver eingegeben. Gott will den germanischen Hochmut
schlagen! Der Wunderkrieg kann nur mit einem Schlage
enden, dessen Wunderhaftigkeit alle früheren Wunder über¬
trifft . Die Einnahme von Konstantinopel wird der An¬
fang sein und wird durch die Folgen in der unmittelbaren
Nachbarschast eine solche Veränderung der gegenwärtigen
Stärkeverhältnisse bewirken, daß eine allgemeine Offen¬
sive auf allen Fronten möglich wird. Dann werden die
deutschen Reiche zermalmt und die Gnade Europas ausgegliedert werden. Die Zivilisation wird gerettet und der
Frieden für eine lange Reihe glücklicher Jahre gesichert
sein. — Man muß sich wirklich fragen, ob der fran¬
zösische General bei der Abfassung seiner „militärisch¬
kritischen" Kriegsbetrachtungen bei klarem Verstand ge¬
wesen ist.
* Leistungen
der R eichs p o st. Berlin , 16. Angl.
Ueber den Umfang der derzeitigen Arbeitsleistung der
Reichspost ergibt eine beim Briefverkehr vorgenomwene
Zählung , daß einschließlich des Briefverkehrs nach dem
Felde gegenwärtig im Reichspostgebiet täglich 25,8 Mil¬
lionen Briefsendungen aufgeliefert wurden. Iw letzten
Friedensjahre 1913 machte die Tagesauftieferung im
jReichspostgebiet17 Millionen Brieffendungen aus . Die
jetzige Tagesauftieferung ist daher gegen 1913 um 8,8
Millionen Sendungen größer, das sind 52 Prozent, wäh¬
rend die durchschnittliche jährliche Steigerung beim Brief¬
verkehr sonst nur 7 bis 8 Prozent , für zwei .Jahre also
15 Prozent beträgt. Der gesamte Feldpostverkehr (nach
und vom Felde, sowie innerhalb des Reichspostgebiets)
umfaßt im Seichspostgebiete (Bayern und Württemberg
nicht einbegriffen) täglich 16,4 Millionen Sendungen, mit¬
hin annähernd soviel, als 1913 die ganze Tagesanslieserung im Reichspostgebiet überhaupt betrug. Bei Bewer¬
tung dieser bedeutenden Leistungen darf nicht außer Be¬
tracht gelassen werden, daß den heimischen Postbetrieben
durch den Krieg drei Zehntel ihrer Beamten und fast
die Hälfte aller Unterbeamten, das sind weit über
80000 Mann entzogen sind, und daß die Reichspost dafür
mit nichtbeamteten Aushilfskräften arbeitet, die erklär¬
licherweise öfter wechseln und deren technische Gewandt¬
heit der des Berufspersonals nachsteht.
* Selbstmord
eines
russischen
Obersten
im Gefangenenlager.
Im Halleschen Offiziers-Ge¬
fangenenlager tötete sich durch Zerschneiden der Pulsader
der russische Oberst Alexander Wolkafs aus Petersburg,
gegen den wegen schwerer Ausschreitungen gegen die Zivil¬
bevölkerung des Kreises Tilsit ein Verfahren schwebte.
Es ist erfreulich zu hören, daß unsere Militärbehörden
gegen die russischen Bestien, wo sie ihrer habhaft werden
können, mit aller Strenge des Gesetzes vorgchen.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
17 . Aug.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Vor Oftende vertrieb unsere Küstenartillerie zwei feind¬
liche Zerstörer.
In den Ost-Argonnen wurde bei La Fille Morte ein i
französischer Graben genommen.
Bei Bapaume fiel ein englisches Flugzeug in unsere
Hand . Die Insassen , zwei Offiziere, sind gefangen ge¬
nommen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
von Hindenburg.
Weitere Kämpfe in der Gegend von Kupischky waren
erfolgreich. 623 Gefangene, darunter 3 Offiziere, und
3 Maschinengewehre
, fielen in unsere Hand. Truppen der
Armee des Generalobersten v. Eichhorn unter Führung
des Generals Litzmann erstürmten die zwischen Njemen
und Jesia gelegene Forts der Südwestfront von Kowno.
Ueber 4566 Russen wurden zu Gefangenen gemacht, 246
Geschütze und zahlreiches sonstiges Gerät erbeutet. Die
Armeen der Generale v. Scholtz und v. Gallwitz warfen
unter fortgesetzten Kämpfen den Gegner weiter in östlicher
Richtung zurück. 1866 Russen, darunter 11 Offiziere,
wurden gefangen genommen, 1 Geschütz und 16 Maschinen¬
gewehre eingebracht.
Auf der Nordsront von Nowo-Georgiewsk wurde ein
großes Fort und zwei Zwischenwerks im Sturm genom¬
men. Auf den übrigen Fronten gelang es fast überall,
den Gegner weiter zurückzudrängen. Es wurden 2466
Gefangene gemacht, 19 Geschütze und sonstiges' Material
erobert.
Heeresgruppe des Genevalseldimarschalls Prinzen LLo-^
pvld von Bayern und Heeresgruppe des Generalfeldmar¬
schalls von Mackensen sind in weiterem siegreichen Fort¬
schreiten.
Oberste Heeresleitung.

dm gestohlenen Pferden bestimmt dort eingetroffen sein
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. Als
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lungsbefehl erhalten habe und seinen Betrieb auflösen
müsse. Er bestellte dm Händler nach/der Reinickmdorfer
Straße zu einer Zeit, zu der der andere Gauner mit

Vermischte

Nachrichten.

Die weitere Einberufung einer Anzahl unserer Beamten zur Fahne
veranlaßt uns , vom 23 . A « g« st d . A. ab die Stunden für den Berkehr
mit unseren Einlegern auf der Hauptstelle , neue Mainzerstraße 49 , ein¬
zuschränken und zwar

au allen Werktage « auf die Zeit
von 8 Uhr Vormittags dis 121!» Uhr und
dis 5 Uhr Nachmittags
von 3 Uhr
Kamstags dis 8 Uhr Adeuds.

= Möbel =

Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
möbel , Brautausstattungen bis zur feinsten,
Preisen
erstklassige Arbeit bei billigen
2487
liefert

Möbelhaus Schmitt
Fritz Hinkel Nachflg ., Leipzigerstrasse 42.

* gran

Jjtottg

stelle. Zu erfr. Exp, des Blattes. 2904
Guter Privat -Mittagstisch
zu 1 Mark in Bockenheim gesucht.
Anerb. u. H . L , a. d. Exp. d. Bl . 2905
Große 2 Zimmer-Wohn , mit Mansarde
gesucht. Preis 35 M . Pünktl . zahl. Mieter.
Off . u. Sch . 23 a. d. Exp. d. Bl . 2907

^ ^^Fr ^ tag, dm 20^ Aug., 8 Uhr : Rund um die Liebe.

22. Aug., 3/4 Uhr : Das Glücksmädel.
^SonntEden
Preise. — 8 Uhr : Der Regimentspapa.
Volkstümliche
Ermäßigte Preise.

Jg . träft . Mädch. sucht von 12 Uhr ab
2608
>Beschäft. Kaufungerstr . 20 , pari .
Schulentl . Mädch. s. tagsüber Besch, in kl.
Haush . Marburgerstr . 17, 1. St . l. 2909

Hausordnungen
und Mietnerirage
sind zu haben

8 Uhr

Für die Redaktion venmNvorttichF . Kaufmann in Frankfurt «. %
Druckii. Verlag der vnchdruckereiF . Kaufmann& To., Frankfurt ». ^

re.

Schön m. Zimmer an anst. Herrn od. Fff.
,
= J billig zu verm. Steinmetzstr. 22,1 ., r . 2M
Lade » für alles geeignet billig zu ver- j Schönm. Zimmer an nur beff. Herrnoder
2426 j Dame zu verm. Adalbertstr. 54, 2. St . 279£
mieten. Sophienstraße 95 , pari .
"
£td | laffi ? lie fvei ,
Laden m. 2 Zimmerw . z. 1. Sept . bill. j
2824
links
Stock
1.
,
58
(
Kurfürstenstraße
2734
.
St
1.
,
49
Seestraße
.
zu verm. Gr
Lade « mit 2 Zimmer u. Küche billig * Möbliertes
Zimmer billig zu verzu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 2766 \ mieten
. Falkstraße 89, 2. Stock links 2860
Laden mit L Zimmerwohuung zu j Schön möbliertes Zimmer billig zu verm.
-A— Jerdanstr . 41 , 1. St . 2845 j Am Weingarten 13, 3. St . r . b. Fischer. 2880
—i
vermieten.
Einst möbl. Zimmer an anst. Mädch
j

Gefchäftsfräulein zu vermieten. 22 Mark.
2883
Jordanstraße 73, 1. Stock.
Großes leeres Zimmer mit sep. Eingang
bill. z. verm. Emserstr. 40, 2. St . l. 2884
Große Helle Werkstatt , 32dm sofort
Großes gut möbliertes Zimmer mit Aus¬
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 2787
sicht auf die Bockenheimer Warte sof. preisw.
zu verm. Leipzigerft' . 2, 2. St . l. 2901

F. Kaufmann & Co.
Leipzigerstraße 17.

. 74.

Jordanstr

1Leeres u. möbliertes Zimmer zu
zu vermiet. 2389
Sousol als Lagerraum
vermieten. Bredowstraße 8, part . l . 2902
AlttC - GrtVsstKC als Lagerraum zu
Gr . Zimmer mit 2 Betten zu verm. (Wch.
2830
vermieten. Landgrafenstraße 10 .
- , 3 M .) Am Weingarten 13, 1. St . r . 2903
_
z« «er « .
Stallung für ä M « d°. Remise und ^ - Möbliert « Maosarde
2910
Stock.
.
I
73,
Schloßstraß
,
2568
.
28
.
Grempstr
.
verm
zu
Heuboden
Freundl . möbl. Zimmer zu vermieten, pro
2911
Wch. 3 M . Göbenstc. 20, part .

Zimmer rc.
Zimmer

Leeres

Luodärueksrsl

z« vermieten.

Schönhosstraße 13._

billig zu vermieten.
Herrmann . 2iiS
.Stock,
28,4
.
Homburgerstr
1 leeres Zimmer auch möbl. an einz. ältere
Frau zu verm. Mühlgaffe 13,1 . St . 2682

Möbl . Zimmer

A . Meyer

alkstrasse
No, 34

Ftlk *trasse
Ho. 94
1045.

Transporte

Bahnu. per Axe. BlumeKwage »

2373

t*Örg

Christian

und Lackierer
Weißbinder
LI.
Homburgerstrahe

, Nacht.
Ä. Rüttele
H. Hachemeister
Institut

Optisches
gegründet

1883.

zur

H. Heid
am SchSnhof
M Elektrische Uhren
ö * bostor Fabrikate.
solid tt, faahmSnnisch

besondors preiswert.

d

.

Reue»

Am Weingarten 23, pari.

Maler - und Weißbtudergefchäft.

-

M Peter Sesterhen
£rip

Landgrafonstr .20. Tot A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
oinfaohstor sowie feinster Ausführung.
Hargmagasln

Peter Rlenfer

Frankfurt a. M .f Bockenheim
ttÖdeiheimerstrasse

%i &rrfkruf

Großes Lager in

ttgafynfk &tflru

tarftt*tnrru tt grttrrmarru
&piela

*arra+

Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Reparaturwerkstätte.

Billigste Preise! Telefonr Amt Taunus 437 8 .
G.

Ankauf
-Nsnglung stß Snmpm,
Ptioto
Papier, Flaschen,

alt Eisen
, Felle rc.
M»tk8r. Gummi, Knochen
zu den höchste« Tagespreise «,
» 8e 81.
*4ee » tra
{^rone
Tolofon Amt Taunus No. 2049.
NB . Jedes Quantum wird abgeholt

.

OeorgWiegandFniiiii
$r SS.

Obren Fritz Brose
Goldwaren Buchbinderei

Rödelheim erstr . 33

vorrätig

Auswahl

Gr. Leestr. 30
Leipzigerstr. s0
Gorthestr. 30.

Verfügung

Befaraturea

. 16
, stlbipLixerstr
Saoicsnksim

rem Raumbedarf nach Uebereinkunst.

> in grösster

s 9

-Särgen, Talaren
- und Kiefernholz
Großes Lager in Metall-, Eichen
und Totenkiffen, sowie Gterbedecken rc.

WM" Die Wohnmrgsanzeige« erscheine»!
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer and Geschäft» lokale
Dienstag », Donnerstag » und Samstag ».

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - Stiefel

Anmeldung in meinen
Bei vorkommenden Sterbefäüen genügt
Geschäftslokalen, alles Weitere wird von mir erledigt.
per

2912

V opsehriftsmässige

Telephon
Amt Taunus

Velephon
Amt Taunus 1045.

größe

Zimmer zu vermieten.

Möbliertes

Nauheimerstraße 20 , 2. Stock.

2111

für 3 Zetlen Raum , bei
Die « usnayme in dieser wdch-ntlich erscheinende Verzeichnt» kostet pro Quartal 2 Mark
a# I
Frankfurt a. M - Bockenheim

-Theater
“.
„Unsere Feldgranen

Schumann

Empfehlungen und Adresse« htessger Geschäfte.

Pietät

. Aug., 8 Uhr : Der Regimentspapa.

Ä

(ca. 80 qm.)
1827
heimerlandstr. 86, Näh . 1. Stock.
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu
verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r . 2735

Vorstand.

2906_Dev

? den 19. Aug., 8 Uhr : Der Regiments-

^Donnerstag

Metzgerei mit Wohnung zn ver» \ Wch.2,50M. Letpzigerstr
. 11,3. «st . l. t881
2859
Miete« . Näheres bei Fr. Lapp.
zu ver¬
Möbliertes
S
Werkftätte für kleine Metallgießerei, miete » . Kurfürstenplatz 37, Part. 2882
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum
Schönes möbliertes Zimmer an
sofort zu vermieten. Rödel-

a. M ., den 14. August 1915.

Frankfurt

Mittwoch, den 18. Aug., 8 Uhr : Der Regimentspapa.

_

GrsrUschast.)

(Polytechnische

Nene - Theater.

Geschästslokale

Sparkasse

Frankfurter

i

:

' Tnzeiger

vergnügunsr

Lakn - ^ IvlisF
Rudolf Pehl
K<am4 | erafeuiatru »»e 10,1.

Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzfärgen.

Talare

und Totenriffen.

Erledigung aller nötigen Formalitäten

Künstl Zähne von 3 Mk. an. Zah «.
kröne « , Plomben «. st W. zu den
billigsten Preisen. EfezialitSt.
Schiffe ohne Gaumenplatte.

MMkksan

Lnhng& Schmidt

B «mspe « glerei nnd Jnstallatio«
Ausführung aller Reparaturen

8 Ariefengaffe 8.

v Telephon

Amt Taunus 3591. ^

i “ü.

t# a

Muter»
« >d Wechbioder . Geschäft
. 8. Fttnspr. Xaumti l 8lt
Schönhofstr

nrf ; cul ) cimci
Erscheint täglich abends

Grgan für amtliche Publikationen

Mt

Msnahme
dee Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis : Sie Spaltzeile
10u . 15pfg . -je Reklamezette 20 M . Auswärtige : 15 pfg.
Expedittvn und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher : Mut Taunus Nr . 4165.

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt- Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖

«

Der Krieg.
Korvno

erobert.

Großes
Hauptquartier,
18 . Aug . W . T . B.
Amtlich. Die Festung Kowno
mit
allen
Forts
und unzähligem Material , darunter weit mehr als 460
Geschütze
, ist seit heute Nacht in deutschem Besitz. Sie
wurde trotz heldenmütiger Verteidigung mit stürmender
Hand genommen .
Oberste Heeresleitung.

Der österreichisch -ungarische

AHeiaer

Tagesbericht.

Wien, 17 . Aug . Amtlich wird verlautbart , 17.
August 1915:
Russischer
Kriegsschauplatz.
.
In scharfer Verfolgung des unablässig weichenden
Gegners sind von den K. und K. Truppen die unter dem
Kommando des Feldmarschalleutnants
von Arz stehenden
bis Dobrynka , 20 Kilometer südwestlich! von Brest -Litowsk
vorgedrungen . Eine russische Nachhut , die bei Piszczac
Stellung gefaßt hatte , wurde von ungarischer Landwehr
geworfen. Die von Erzherzog Josef Ferdinand geführten
Kräfte sind im Vorrücken auf Janow am Bug . General
v. Köveß hat den Feind in der Gegend von Konstantynow
über den Bug geworfen . Nördlich des unteren Bug kämpfen
im engen Anschluß an deutsche Reiterei österreichisch-unga¬
rische Kavalleriekörper . An unseren Fronten bei Wladimir-Wolynskij und in Ostgalizien herrscht Ruhe.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Das Feuer der italienischen schweren Artillerie gegen
unsere Tiroler Werke hielt gestern tagsüber an . Schwä¬
chere feindliche Jnfanterieabteilungen , die im Val Sugana bis Garzano
(nordöstliche Borgo ) vorgekommen
waren , wurden über den Maso - Bach zurückgeworfen.
An der küstenländischen Front setzten die Italiener
ihre Vorstöße gegen unsere Stellungen zwischen dem Krn
und Tolmein mit stärkeren Kräften fort , wurden aber
überall blutig abgewiesen . Das Plateau von Doberdo
stand gestern nachmittag wieder unter ziemlich heftigem
Grschützfeuer.
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
Ankunft
von Austauschgefangene
«.
Saßnitz,
17 . Aug . Gestern sind mit einem schwe¬
dischen Lazarettschiff die ersten schwerverwündeten Aus¬
tauschgefangenen aus Rußland , 54 deutsche und 106 öster¬
reichische Krieger , eingetrosfen . Zur Begrüßung erschienen
der stellvertretende kommandierende General des 2 . Armee¬
korps Frhr . v. Bietinghoff , Fürst und Fürstin Putbus,
der Oberpräsident der Provinz Pommern , der Regierungs¬
präsident und der Landrat , sowie zahlreiche geladene Gäste
und der Wehrverein . Um 2 Uhr lief das Schiff im Hafen
Un und machte bei der neu errichteten Empfangshalle fest.

Gratisbeilage

: „ illustriertes

Unterhaltungsblatt"

rend die Nationalhymne
ertönte . Der Abtransport
der
Verwundeten erfolgte , nachdem sie an der Anlegestelle
erfrischt worden waren , auf *Wagen und Krankentragen
durch die reichgeschmückten Straßen nach den Hotels , die
zu Lazaretten hergerichtet waren . Liebesgaben aller Art
und Blumenspenden zeugten von der Opferfreudigkeit der
Bevölkerung . Heute werden die Schwerverwundeten mit
einem Lazarettzug weiterbefördert . Der nächste Transport
wird Saßnitz am Mittwoch erreichen.
Baumwolle
als Bannware.
W a s h i n g t >o n , 17. Aug . Meldung des Reuterfchen Bureaus . Das Staatsdepartement
erfährt aus
guter Quelle , aber nichtamtlich - daß die Alliierten be¬
absichtigen , Baumwolle für Bannware zu erklären . Die
Entscheidung sei bereits gefallen , aber noch nicht bekannt¬
gegeben worden , weil es notwendig sei, ein einheitliches
Vorgehen für alle Alliierten zu vereinbaren . Eine andere
Depesche aus Washington besagt, Großbritanien , Frank¬
reich- Rußland , Italien
und Belgien feien übereinge¬
kommen , Baumwolle für Bannware M erklären . Die Hal>
tung Japans sei noch ungewiß und wahrscheinlich dessen
Zusage auch! nicht nötig , da im fernen Osten keine deut¬
schen Kolonien seien und deshalb auch kleine Ursache für
eine Blockade vorhanden sei. Die Erklärung für Bann¬
ware werde als im Einklang mit dem Völkerrecht ver¬
teidigt . Wie verlautet , erwarten die Alliierten einen
Protest der Unionstaaten und gedenken, sich auf Präzdenzfälle unter Lincoln und Johnson zu berufen . Ersterer
erklärte in Proklamationen
im Jahre 1865 , daß Mate¬
rial zur Herstellung von Munition Bannware sei.
Rußland
und die Balkanstaaten.
Petersburg,
17 . Aug . Die „ Rjetsch " empört sich
gewaltig über die Haltung Griechenlands , das die ver¬
trauliche Note des Vierverbandes sofort veröffentlicht und
im ganzen Lande eine Agitation erweckt habe , die geeignet
sei, den serbischen Widerstand gegen die Vorschläge des
Vierverbandes zu starken . Das ganze Verfahren Griechen¬
lands könne nur als eine bösartige und unverschämte
Herausforderung aufgefaßt werden . Der Vierverband bitte
nicht um Hilfe , sondern wolle nur eine endgültige Rege¬
lung der Balkanverhältnisse yerbeizuführen und den KriW
rasch beendigen . Die „ Nowoje Wremja " schreibt : Der
serbische Kronprinz drahtete am 24 . Juli 1914 , er sei
bereit , alles anzunehmen , was der Zar verlange . Jetzt
sei der Augenblick gekommen, in dem Serbien sein Ver¬
sprechen erfüllen müsse.

Englische Erklärungen.
London,
17 . Aug . Die „ Daily Mail " meldet aus
Petersburg : Der britische Botschafter hielt es zum zweiten
Male für notwendig , dem russischen Publikum zu er¬
klären , was England im Krieg tue . Er sagt bei einer
Unterredung mit den Vertretern der Moslauey Presse , der
Sieg sei eine Frage der Geschütze und Munition . Wer
die deutschen Befestigungen und Abbildungen davon sah,
könne ihre Stärke beurteillen . Die Deutschen hätten ihre
Tiruppenmacht an der Westfront nicht verringert . Es
Zunächst fand auf dem Schiff eine Begrüßung statt, wäh- - würde Rußland schädigen, wenn die Alliierten erne große

6m 6brenwort.
Novelle von R . Ortmann.
(3. Fortsetzung.)
Er lehnte die Einladung
zum Niedersitzen mit
stummer Geste ab und griff in die Brusttasche seines
Dockes. „Ich bin , wie Sie vielleicht schon erraten haben,
oer Sohn des Obersten Frobenius, " sagte er, „und
tf) bin gestern aus Bonn hier eingetroffen , weil mein
-öater es mit Rücksicht auf die schwere Erkrankung
deiner Schwester so wünschte . Am heutigen Vor¬
mittag erhielt ich von einem unbekannten
Absender
oiesen Brief , von dessen Inhalt ich Kenntnis zu nehmen
Mtte. und auf den ich eine Aeußerung oder Erklärung
von Ihnen erwarte ."
.. Er reichte Malsen das Blatt , das mit offenbar ver»
rn -u- Handschrift , aber ohne allen Zweifel von einer
weiblichen Hand geschrieben war.
. Der Assessor trat an das Fenster und las . Es war
di -niederträchtigsten
anonymen
Denunziationen,
lhm je vor Augen gekommen waren . Eine angeouche Freundin
des Fräulein ' Ilse Frobenius teilte
mit , daß er sich über die Ursache der
^otznchen Erkrankung seiner Schwester nirgends besser
in *
Holen könne als bei dem Assessor von Malsen,
^ oessen Begleitung sie nach Mitt rnacht das Fest der
desÄ«" !3b^ sellschaft heimlich vermssen habe , und in
StrnL Gesellschaft sie eine halbe Stunde später auf der
öon «t> 3war
nahe bei der Wohnung des Herrn
-vcalfen — qeseben worden sei. Eine Personen¬

Abonnements - preis
einschließlich Vringerlvhn monatlich SV pftz,
bei - er Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlichSt. 1.5t
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1236.

m

Offensive im Westen begrünen würden , bevor sie sicher
seien, daß sie durchbrechen könnten . Ueber die Darda¬
nellen sagte der Botschafter , daß , als die Türkei den
Krieg erklärte , Rußland sich an England Mit dem Er¬
suchen gewandt habe, eine Demonstration zu veranstalten,
durch die ein Teil der türkischen Truppen vom Kau¬
kasus abgezogen würde . Darauf eröffnete England den
Feldzug auf Gallipoli zugleich in der Absicht, die Meer¬
engen zu bezwingen und die russische Ein - und Ausfuhr
zu sichern. Dadurch sei jeine Tätigkeit an der Westfront

fbrrespondent
schwächt undderdie„ Daily
Offensive
worden
. Der
Mail "verzögert
fügt hinzu
, die
Er¬

klärung des Botschafters sei im ganzen sympathisch aus¬
genommen worden . Da die schlimmsten Wochen der rus¬
sischen Niederlagen vorüber seien, bestehe eine größere
Neigung , Erklärungen . für ein Verhalten anzuhören , das
man früher unentschuldbare Langsamkeit der Alliierten
genannt hat.
Amerikanische
Demostrationen
gegen
die Waffenausfuhr.
Amsterdam,
17 . Aug . Die hier eingetragene
Neuhorker „ Staatszeitung " berichtet aus Chicago : Am
22. Juli fand eine gewaltige Demonstrationsversamm¬
lung gegen die Waffenausfuhr , die Knebelung des ameri¬
kanischen Seehandels und alle Versuche, die Vereinigten
Staaten in den europäischen Krieg hineinzuziehen , statt.
Den Vorsitz führte das Kongreßmitglied Frank Buchanan,
der Präsident des Labor National Peace Council . Man
beschloß, Wilson im Kongreß einen Protest gegen jede
Handlung zu unterbreiten , die die Vereinigten Staaten
in die Schrecken des Krieges hineinzerren könnte.
Mexiko.
Paris,
17 . Aug . Der Berichterstatter des „ Petit
Journal " in Washington meldet, Präsident Wilson sei
entschlossen, in Mexiko zu intervenieren und die verworrene
Lage zu beenden . Madero werde als provisorischer Präsi¬
dent eingesetzt werden . Dieses Provisorium würde von
den Abc-Staaten und den Vereinigten Staaten anerkannt
werden . Dann solle ein neuer Präsident gewählt werden.
Während der Wahlperiode soll Waffenstillstand herrschen.
Die verschiedenen mexikanischen Parteien sollen sich ver¬
pflichten , die provisorische Regierung zu achten und nötigen¬
falls ihr ihre moralische und finanzielle Unterstützung
leihen . Für die Partei , welche sich! dieser Lösung nicht
anschließen wolle, werden die Vereinigten Staaten die
Waffenausfuhr
verbieten . Der Sondergesandte Wilsons
in Mexiko versucht augenblicklich diese Lösung durchzusetzen.
Die Unterhandlungen in Washington dauern fort.
Japans
Handel im fernen Osten.
A m st e r d a m , 17. Aug . Die hier vorliegenden „ Newyork Times " enthalten folgenden Bericht aus Singapore:
Die Japaner machen sich die allgemeine Handelslage und
die hohen Frachtsätze zunutze, um im fernen Osten nicht'
nur den feindlichen, sondern auch den englischen Handel
an sich zu reißen . Dabei kommen ihnen , die bedeutende
Entwicklung der eigenen Industrie und ihre gute Handels¬
flotte sehr zustatten . Sie können viel billiger liefern als

verwechslung sei ganz ausgeschlossen , und er werde ia
Erwin Frobenius
wandte sich zum Gehen , und
wahrscheinlich wissen, was er unter solchen Umständen
Malsen hatte nicht den Mut , ihn nach dem Befinden
zu tun habe .
I
seiner Schwester zu fragen . Er hatte mit vollem Be¬
Malsen zerbrach sick nicht lange den Kopf darüber,
wußtsein jene Unwahrheit
mit seinem Ehrenwort
be¬
wer die Schreiberin
des infamen Briefes gewesen sein
kräftigt , und er hatte es getan , ohne zu zaudern und ohne
könne , sondern benutzte die kurze Ueberlegungsfrist , die
mit der Wimper zu zucken ; aber der furchtbare Sturm,
ihm während der Lektüre vergönnt war , um mit sich
den er damit in seinem Innern heraufbeschworen hatte,
selber ins reine zu kommen.
machte es ihm sehr schwer, seine Haltung zu bewahren.
Das Ergebnis
fernes Nachdenkens
konnte kein
Fast in demselben Augenblick , da sich die Tür des
anderes
sein als die Gewißheit , daß er Ilse unter
Zimmers hinter dem Studenten
geschloffen hatte , ließ
keinen Umständen preisgeben dürfe.
er sich schwer in seinen Lchreibsessel fallen und preßte
Mit erheuchelter Gelassenheit wandte er sich dem
beide Fäuste gegen die ungestüm pochenden Schläfen.
Besucher wieder zu und reichte ihm das Blatt zurück.
Er bereute nichts ; denn er hatte nicht anders handeln
„Ich bedaure , daß Sie einer derartigen
feigen Ver¬
können und würde in derselben Lage noch hundertmal
leumdung Gewicht beilegen konnten, " sagte er ruhig.
das nämliche getan haben ; aber so, wie er sich über
„Wollen Sie mir gefälligst mitteilen , welche Art von
die Notwendigkeit seiner Erklärung nicht im Zweifel
Erklärung Sie von mir verlangen ?"
befand , so war er sich auch vollkommen klar über ihre
„Die Erklärung , daß der Inhalt dieses Briefes eine
unausweichlichen Folgen . Das Gesetz der Ehre war
Lüge ist, sofern Ehre und Gewissen Ihnen
gestatten,
für ihn so unverbrüchlich , daß er in diesem Augenblick
mich dessen zu versichern ."
sich selber ausstieß aus der Gemeinschaft der anständigen
„Eine Lüge ? Nicht durchaus . Ich bin in der Tat
Leute . Vor zehn Minuten noch war er ein freier
zu der angegebenen Zeit mit einer Dame durch die
Mann gewesen , ein Mann voll ehrgeiziger Zukunfts¬
Straßen gegangen . Aber diese Dame war nicht Ihre
hoffnungen und in seiner eigenen Schätzung würdig
Schwester ."
der höchsten Ehren , die dem Staatsdiener
als Ziel
„Sie erklären mir das auf Ihr Ehrenwort , Herr
seines Strebens
winken . Jetzt war er von alledem
Assessor von Malsen ?"
nichts mehr . Auch das erbärmlichste Subjekt würde
„Auf mein Ehrenwort , Herr Frobenius ."
ja fortan berechtigt sein , ihm ins Gesicht zu rufen:
Der Student verbeugte sich. „Damit ist die Sache
„Das ist der Edelmann , der sein Ehrenwort verpfändet
in der Tat erledigt , und ich habe mich nur noch wegen
hat für eine Lüge !" Und wenn niemals ein lebendes
der Belästigung zu entschuldigen . Wenn sich die nichts¬
Wesen davon erfuhr , einer war doch da , der es ihm
würdige Verleumdung
offen hervorwagen sollte, werde
immer und immer wieder zurufen würde , einer , dem
ich ja nunmehr
in der Lage sein , ihr entgegen¬
er nicht entrinnen
und den er nicht zum Schweigen
zutreten ."
bringen konnte — er selbst!

bte europäischen Staaten und schrecken nicht davor zurück,
durch Handelsmarken geschützte Waren anderer Länder ein¬
fach nachzuahmen, sie mit derselben Marke zu versehen und
auf den Markt zu bringen. Allein die Einfuhr des japa¬
nischen Bieres nach Indien hat im ersten Vierteljahr
1915 um 5000 Prozent zugenommen. Man glaubt, daß
die Japaner auf zahlreichen Gebieten dauernd den euro¬
päischen Ländern den Rang ablaufen werden.
englischer Seeleute in
Internierung
Norwegen.
Es ist nunmehr bestimmt, daß die geretteten Offiziere
und Mannschaften von dem britischen Hilfskreuzer „Jndia ", die sich auf dem britischen Fischdampfer „Saxon"
oder in einem eigenen Boot auf norwegisches Gebiet be¬
gaben, interniert werden, sodaß sie nicht mehr an den
Kriegsoperationen teilnehmen können, während diejenigen,
die von einem neutralen Fahrzeug gerettet wurden, nicht
zurückgehalten werden. — Die elfteren werden bald nach
Joerstademoen bei Lillehammer befördert, wo sie inter¬
niert werden.
Kleine Nachrichten.
17 . Aug. Die „Voss. Ztg ." meldet aus
Berlin,
Hamburg : Wie das „Hamburger Fremdenblatt " über
Kopenhagen erfährt, hat die russische Regierung in einem
Geheimerlaß an die Gouverneure angeordnet, daß Kost¬
barkeiten von gefährdeten Orten nicht nach Petersburg,
sondern nach Moskau befördert werden.
Wien, 17 . Aug. Der Armeeoberkommandant Feldmarschall Erzherzog Friedrich ist vom nördlichen Kriegs¬
schauplatz. hier eingetroffen, um persönlich dem Kaiser
die Glückwünsche zu seinem Geburtstagsseste zu unter¬
breiten. Der Erzherzog ist abends auf den Kriegsschauplatz
Aurückgekehrt.
London, 18 . Aug. Meldung des Reuterschen
Bureaus . Der englische Transportdampfer , der am 14.
August im Aegäischen Meere von einem Unterseeboot
torpediert wurde, hieß „Royal Edward". Er führte 220
Mann Besatzung, 1350 Mann Truppen mit 32 Offi¬
zieren. Soweit bekannt, sind 600 gerettet worden.

lionen Doppelzentner mit ins neue Wirtschaftsjahr. Be¬
züglich des Hafers sei aus eine Erhöhung der Tagesration
von drei Pfund nicht zu rechnen. Weiter verbreitete sich
der Regierungsvertreter über die Frage der Futtermittel,
„den dunkelsten Punkt ", in der Nahrungsfrage , mit der
hie Milch- und Fleischfrage unmittelbar Zusammenhängen.
Die Hauptaufgabe der Wirtschaftspolitik müsse es sein
und sei es, der Futtermittelnot zü steuern. Der normale
Verbrauch an Zucker fei für das neue Jahr gesichert, ein
erhöhtes Quantum zu beschaffen, mache Schwierigkeiten,
lieber die Kartoffelfrage sprach sich der Redner zuversicht¬
lich aus . Bei einigermaßen günstiger Witterung sei mit
einer Ernte von etwa 50 Mitt . Tonnen zu rechnen. Die
menschliche Ernährung erfordere im Höchstmaß 15 Mil¬
lionen, die gewerbliche Verwertung fünf Millionen , die
Saat sieben Millionen , 23 Millionen Tonnen seien für
Futterzwecke verfügbar. Die ' Reichsstelle für Kartoffelver¬
sorgung beschaffte 13 Millionen Zentner, über 10 Mil¬
lionen habe sie wirklich zur Verfügung. Sie setzte diese
Mengen teils an Bedarfsverbände, teils an Stärkefabriken,
Tromrereien und Brennereien ab. An Reibungen und
Differenzen fehlte es bei der Abwickelung nicht, aber im
großen und ganzen gestaltete sich die Abwickelung befrie¬
digend. Die "Fleischfrage biete für die Zukunft ein be¬
friedigendes .Bild. Eine Fleischnot werde es im allge¬
meinen nicht geben. Bezüglich der Preisgestaltung würden
Maßnahmen erwogen, um die hohen Preise einzuschränken.
— Ein anderer Regierungsvertreter verbreitete sich über
die Mehlfrage, über Vorräte, Bedarf, Mahllohn samt
Nebenkosten. Die höhere Spannung zwischen Mehl- und
Getreidepreisen erkläre sich teilweise durch die Kriegsver¬
hältnisse und den verteuerten Wirtschaftsbetrieb. — Hier¬
aus folgte eine Pause.
Deutscher Stüdtetag.
17 . Aug. Der Nahrungsmittel -Ausschuß
Berlin,
des Deutschen Städtetages hat folgenden Beschluß gefaßt:
Der von amtlichen und nichtamtlichen Stellen jetzt viel
fach unternommene Versuch, die Städte für die hohen
Preise und sonstige Schwierigkeiten des Nahrungsmittel¬
marktes verantwortlich zu machen, schiebt die Verantwor¬
tung einer falschen Steile zu und ist geeignet, die Ent¬
schlußkraft der wirklich verantwortlichen Stellen zu läh¬
men. Da das deutsche Rezch ein einheitliches Wirt¬
schaftsgebiet ist, können nur einheitliche Maßregeln des
Reiches helfen, die jeder Ware besonders angepaßt sind,
zugleich aber die Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse
ermöglichen. Die Brotfrage ist einwandfrei gelöst, weil
die Getreidebeschaffungeinheitlich geregelt und nur eine
örtliche Mehl- und Brotverteilung nach örtlichen Gesichts¬
punkten erfolgt ist. Ohne diese einheitliche Ordnung für
das ganze Reich irren die Städte planlos auf dem Markte
umher und erhöhen durch ihre Einkäufe nur die Preise.
Auch die Höchstpreise für den Kleinhandel können nicht
örtlich festgesetzt werden, da ihre Festsetzung die Gefahr
einer Vertreibung der Mare aus dem Gemeindebezirkmit
sich bringt , fleberdies wird ein entschlossenes Handeln in
den örtlichen Instanzen durch gleichzeitiges Eingreifen der
verschiedensten militärischen und bürgerlichen Behörden oft
unmöglich gemacht. Es sind geeignete Grundlagen ge¬
schaffen worden, in denen sich die Gemeinden gern mit
aller Hingabe beteiligen. Dagegen müssen die Gemeinden
entschieden die Vertretung für Mißerfolge solcher Maß¬
nahmen ablehnen, die den Kern der Sache nicht erfassen,
den Gemeinden lediglich formelle Rechte ^übertragen und
ihnen dann eine Verantwortung anferlegen, die nur die
mit erschöpfenden Machtmitteln ausgestattete Reichsgewalt
trifft

Aus der Bn - getkvmmisston.
17 . Aug. Die Budgetkommission des
Berlin,
Reichstags trat heute Vormittag zusammen. Sie beschäf¬
tigte sich zunächst mit dem dem Reichstage vorliegenden
fünften Nachtrag und der Denkschrift über wirtschaftliche
Maßnahmen aus Anlaß des Krieges. Staatssekretär Dr.
Delbrück erläuterte die Maßnahmen im Einzelnen, be¬
sonders die Fragen der Beschlagnahme und die Höchstprüse und sprach sich über die gemachten Erfahrungen
aus , die zu dem Beschlüsse führten, die bisherige Organi¬
sation unter Berücksichtigung gewisser hervorgetretener
Mängel im großen und ganzen auf das neue Erntejahr
jzu übertragen . Indes solle, im Unterschied vom vorigen
Jahr , für das künftige Wirtschaftsjahr die Beschlagnahme
des sämtlichen jm Reiche angebauten Brotgetreides zu
Gunsten des Kommunalverbandes erfolgen, in dessen Be¬
zirk es gewachsen sei, nicht aber zu Gunsten der Kriegsaetreihe-Gesellschaft. Bezüglich der Kartoffelfrage führt der
Staatssekretär aus, die von der Reichsregierung eingeleftete Hilfsbewegung habe deswegen einen Ausgang ge¬
habt,' ' nne ' er nicht erwartet wurde,' weit man tatsächlich
die vorhandenen Vorräte erheblich unterschätzt hahe, die
Kartoffeln sich in Mieten vorzüglich hielten und bej der
Auspflanzung von Kartoffeln große Ersparnisse durch das
Schneiden von Kartoffeln gemacht wurden. Die zutage
getretenen Mängel müßten natürlich nach Möglichkeit zükünftig vermieden werden. Vielleicht sei es möglich, zn
einer Organisation des Handels zu kommen, um eine Be¬
Am 19. August v. I ., im abendlichen Dunkel, gerade
schlagnahme unnötig zu machen. Hinsichtlich der Fleischnahiung werde erwogen, ob nicht die minder wertvollen wie Englands Botschafter, erschien der japanische Geschäfts¬
Flerfchsorten zu bestimmten Tagesstunden für die minder träger auf dem Berliner Auswärtigen Amte und über¬
bemittelte Bevölkerung zum Verkauf gestellt werden, um reichte diesem im Aufträge ferner Regierung eine Note,
so die ganze Marktlage zu erleichtern. — Die Budgetkom- worin unter Berufung aus das, englisch-japanische Bündnis
, aus den vorliegenden reichen Stoffen die sofortige Zurückziehung bei; deutschen Kriegsschiffe aus
missivn beschloß
zunächst die Lebensmittelfragen auszusondern und zu er¬ den japanischen und chinesischen Gewässern oder die Ab¬
örtern . Die Frage der Erneuerung des Kohlensyndikats rüstung dieser Schiffe, ferner bis zum 15. September die
soll an das Ende der Beratungen gestellt werden. — Ein
bedingungslose Uebergabe des gesamten Pachtgebietes von
Regierungsvertreter gab ein Bild von der voraussichtlichen Kiautschou an die japanischen Behörden und die unbe¬
Gute . Roggen bringe eine schwache Mittelernte , Weizen dingte Annahme dieser Forderungen bis zum 23. August
gute Mittelernte, die Aussichten für die Kartoffelernte verlangt wurde. In der Begründung ihrer Note, die das
seien erfreulich. Am Getreide nähmen wir sieben MilWort aufrichtig sowie die Bemerkung enthielt, daß Japan

Narr« Hatzr.

Er war niemals der Mann der halben Entschlüsse
und der kleinmütigen Zugeständnisse an sich selbst ge¬
wesen. Bis tief in die Nacht hinein saß er am Schreib¬
tisch, um in einem mit Gesundheitsrücksichten und mit
der Absicht einer Weltreise begründeten Gesuch um
Entlassung aus dem Staatsdienst zu bitten und um
eine Reihe anderer Dispositionen für die Durchführung
seines plötzlich so ganz veränderten Lebensplanes zu
^
treffen.
Als er sich beim Morgengrauen aus dem Schrewfeffel erhob, war nicht mehr der kleinste Rest von
Bitterkeit und Groll, sondern nur noch eine tiefe, müde
Traurigkeit in seiner Seele . Und diese Traurigkeit
galt nicht seinen zerstörten Hoffnungen , sondern einzig
dem ungewissen Schicksal des armen jungen Wesens,
für das er unbedenklich zu noch schwereren Opftrn bereit
gewesen wäre , wenn er ihm damit Gesundheit und
Pebensglück hätte zurückgewinnen können.
*

*

*

Die gefürchtete Krisis in Ilses Krankheit war glück¬
lich überstanden , und zum erstenmal hatte der Arzt
in zuversichtlichem Tone die Hoffnung auf volle WiederHerstellung ausgesprochen.
Ilse war noch sehr schwach, lag fast rmmer mt
Halbschlummer und zeigte wenig Teilnahme für ihre
Umgebung . Nicht einmal das Erscheinen des Bruders,
an dem sie seit frühester Kindheit mit einer zwischen
Geschwistern nicht eben häufigen, beinahe schwärme¬
rischen Liebe hing, hatte sie aus dieser Apathie zu
reißen vermocht. Ein flüchtiges , kaum merkliches
Lächeln nur war über ihr schmales Gesicht gegangen,
als er gestern in mühsam beherrschter Bewegung an
ihr Lager getreten war , und sie hatte ihm ihre ganz

durchsichtig gewordene Hand uvenaffen , oyne den zarrlichen Druck der seinen zu erwidern.
Man hatte ihm am ersten Tage nicht gestattet,
längere Zeit in dem Krankenzimmer zu verweilen,
heute aber, da die Lebeüsgefahr endlich als beseitigt
gelten konnte, hatte der Acht nichts mehr gegen die
Erfüllung seiner dringenden Bitte eingewendet , zu¬
sammen mit der Pflegerin die Nacht bei seiner Schwester
durchwachen zu dürfen . Sie war ja von jeher die
einzige Vertraute all seiner Pläne und Hoffnungen , all
seiner Freuden und Kümmernisse gewesen ; sie war
für ihn der verkörperte Inbegriff von Reinheit und
Herzensgute , und der heute an ihn gelangte anonyme
Brief hatte ihn deshalb in eine Erregung versetzt, die
vor Malsen zu verbergen ihm nur eine in ausgezeich¬
neter Erziehung gewonnene Selbstzucht ermöglicht
hatte. Jetzt, da ihm Malsens Ehrenwort die be¬
ruhigende Gewißheit verschafft hatte , daß es sich nur
um schändliche Verleumdung handle , richtete sich die
ganze Fülle seines Zornes nur noch gegen den Ur¬
heber oder die Urheberin der infamen Denunziation,
und er war fest entschlossen, nicht zu ruhen , bis er sich
volle Genugtuung für die beleidigte Ehre der' geliebten
Schwester verschafft habe. Sio selber aber sollte nie¬
mals etwas davon ahnen , daß die niedrigste Ver¬
dächtigung sich an dqs Heitzgtum ihrer Unschuld ge¬
wagt hatte
Während der Groll über, die ungeheure und leider
noch ungesühnte Niedertracht be Endig an seinem
Herzen nagte , setzte er in dem stillen Krankenzimmer
seine heiterste und zufriedenste Miene auf um der
Möglichkeit willen, daß ein Blick der Erwachenden sein
Gesicht ftreifen könnte.
(Fortsetzung folgt.)

eventuell Kiautschou an China zurückgeben würde, hieß
es, die japanische Regierung halte ihre Maßnahmen für
notwendig, um alle Ursachen einer Störung des Friedens
im fernen Osten zu beseitigen und das durch den Bündnis¬
vertrag mit England ins Auge gefaßte allgemeine Inter¬
esse zu wahren. Die Antwort der deutschen Reichsregierung
lautete : Auf die Forderungen Japans hat die deutsche Re¬
gierung keinerlei Antwort ' zu geben. Sie sieht sich daher
veranlaßt , ihren Botschafter in Tokio abzuberufen und
dem japanischen «Geschäftsträger in Berlin seine Pässe
zuzustellen. Unser Gouverneur von Kiautschou MeyecWaldeck telegraphierte in Bestätigung des Ultimatums:
Einstehe für Pflichterfüllung bis aufs äußerste.
Auf dem westlichen Kriegsschauplätze wurde die fünfte
französische Kavalleriedivision unter schweren Verlusten bei
Pervez nördlich Namur von unserer Kavallerie zurückgeworsen. Die bis Weiler, fünfzehn Kilometer nordwest¬
lich Schlettftadt vorgedrungene französische 55. InfanterieBrigade wurde von bayrischen und badischen Truppen ge¬
schlagen und nach schweren Verlusten über die Vogesen
. Diese Teilerfolge waren bereits Begleit¬
zurückgeworfen
erscheinungen der großen Lothringer Schlacht, die zwei
Tage später mit oem gewaltigen Siege des Kronprinzen
Rupprecht von Bayern endete. Während vom östlichen
Kriegsschauplätze am 19. nur das Heranrücken starker rus¬
sischer Streitkräste gemeldet wurde, drängten die Oester¬
reicher nach den siegreichen Drina -Kämpfen die Serben
tiefer in das Innere des Landes hinein und eroberten den
Ort Obrenowac bei Valjevo._

Sturmzeichen tu Frankreich.
Während im Osten die Schläge Hindenüurgs, des
Prinzen Leopold von Bayern und des Feldmarschalls
von Mackensen zermalmend auf die weichenden Zaren¬
heere niedersausen, ein russisches Bollwerk nach dem
andern fällt, und der völlige Zusammenbruch der rus¬
sischen Wiioerstaydslrgft mit Riesenschritten sich naht, zstgt
die Älinisterkrise in Frankreich und die Art, wie man dprk
die eigene oberste Heeresleitung angreist, daß auch in
der Republik die stärksten Stützen ins Wanken geraten
und außerordentliche Ueberraschungen in greisbare Nähe
gerückt sind. Ehrgeizige Politiker wittern Morgenduft
und scheinen die Zeit für gekommen zu erachten, sich an
die Spitze des Staatswesens zu stellen. Das herrschende
System W sich als unfähig erwiesen und hat abgewirt¬
schaftet. Die rücksichtslosesten Vertreter des Parlaments
suchen die Herrschiast an sich zu reißen. Die heutiges
Zeiterscheinungen in Frankreich ähneln in mehr als einer
Beziehung denen, die zu den französischen Revolutionen
führten. Das Verlangen , eine zweite Kommune nach
errichten, ist er¬
dem Muster derjenigen von 18,71
wacht. Der starke Mann , der die drohende UmwälznM
-beschwören könnte, ist nicht vorhanden, so, daß das. Ver¬
hängnis ' unaufhaltsam seinen Weg nehmen wird.
Die Enttäuschungen iWr die militärischen Leistungen,,
die Furcht vor eftrerp Uveitey Winterseldzug, die Erkennt¬
nis , daß nach Rußlands Niederwerfung die deutschen
Heere in unaufhaltsamem Siegeslauf ganz. Frankreich
unterwerfen werden, hat unter den Franzosen eine ver¬
, die sich, aus panik¬
erweckt
zweifelte Stimmung
artiger Angst vor dem Kommenden und aus Wut gegen
die leitenden Persönlichkeiten im Zivil - 'und Heeresdienste
. Die „ heilige Einigkeit", die man fp
zusammensetzt
betonte, ist zu den Schakalen entflohen. Clemenceau wie
Herve richten die heftigsten Angriffe gegen den Gene¬
ralissimus Jofsre , die Kammer fordert Rechenschaft von
dem Kriegsminister Millerand . Zum Schutze dieses Mi¬
nisters, dessen Sturz im gegenwärtigen Augenblick das Ein¬
geständnis der Ohnmacht wäre, erklärte sich! das gesgpM
Kabinett Biviani für solidarisch, in der Hoffnung, daß
die Kammermehrheit vor der Aussicht eines vollständigen
Ministerwechsels zurückschrecken wird. Aber selbst wenn
das Parlament die Regierung jetzt noch schonen sollte,
hat diese fich doch eine Blöße gegeben, die sie nie wieder
verdecken kann. Auch Josfres Stellung ist unendlich er¬
schwert. Die Tatsache, daß der von ihm als unfähig abgeschobene Generäl Sarrail auf Drängen der regierrungsgegnerischen Politiker zum Oberbefehlshaber des ftanzösischen Taroanellenkorps ernannt wuche, spricht Bändjb
Es rast der See und will sehn Opfer habtzrU Man
sucht nach den Schuldigen und wird die tüchtigsten
Männer beseitigen, um fich an deren Stelle zu schm.

(

von unserer
Führertalent
Jofsre , dessen
General
den Heeresleials
Strategen
größeren auch
keinen
hat
Frankreich
«tuna durchaus, aMrkWn.t wird. Aber. man. will die Ueberlegenyeit Deutschlands nicht anerkennen und sucht, um
sich Nicht vor sich selber demütigen zu müssen, für die
Unterlegenheit des eigenen Volkes nach Schuldigen, die
man als Opfer in die Wüste schicken kann. Daß die
Suche nach den Schuldigen in Frankreich begonnen Hat
und nicht einhalten wird, bis sie ihre Opfer gefunden hat,
ist Tatsache. Damit ist der , große Wendepunkt eingetreten.
TW uneinige, zer lüftete Frankreich ist k.'ine Gefahr mehr,
es wird, wenn für uns die Stunde der großen Offen¬
sive geschlagen hat , die nicht mehr fern ist, im Sturme
übervannl werden. _

Lokal -Nachrichten.

18. August.
— Stadtverordnetensitzung. In einer guten halben
Stunde war gestern die Tagesordnung der Stadtverord¬
netensitzung erschöpft. Den breitesten Raum nahmen die
ehrenden Nachrufe auf die vorstorbenen Stadträte Mösfinger und Flesch ein. Oberbürgermeister Voigt gedachte
zunächst des Stadtrais Mössinger als eines Mannes , der
in uneigennütziger Weise seine Kenntnisse in den Dienst
der künstlerischen BestrcbuMen Frankfurts gestellt hlM
der aber vor allem auch Kr die hiesige Künstlerschaft
ein warmes Herz hatte. Auch das Rochueiamt verlor
in ihm einen tüchtigen Berater . In längeren Ausfüh¬
rungen sprach sodann der Redner üher Flesch's Wirken.
Des Vorstorbenen Verdienste um das Armenwesen sind
unvergänglich- Ein Menschenleben lang arbeitete er um
Dienste der Wohltätigkeit, er war einer lder ersten Vosrkämpser fürs Arbeitsrocht, wobei ihn der Gedanke einer
gleichmäßigen Verteilung der Rechte der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer beseelte. Bahnbrechend waren seine Ar-

feiten auf dem Gebiete des Wohnungswesens. An allen beiden Augen, Schuß in die Herzgegend, Schuß in den werden die Verluste an Menschenleben allein in Kanton
, in die linke Hrrsserre und die linke
^ten wirkte er befruchtend, bahnbrechend und anregend, rechten Oberschenkel
Umgebung auf10660 angegeben. Aus dem Wufimgflütz
er persönlich so bescheiden war, daß er jedes Dankes- Schulter. Im Lazarett wurde dem Heldm das Eiserne und
sind 50 große Dschunken untergegangen. Die Notlage der
^,rt Mehnte . Mössinger und Flesch bleiben in der Kreuz Erster Klaffe überreicht.
Bevölkerung ist sehr groß.
— Der Feldpaketdienst. Es wird erneut darauf
^Mgeschicht : unvergessen. — FOc die S .adtverorduelen„ * I ? e.iu °°Mißernte
in Italien.
Bern , 16.
versammlung sprach Staotv . Graf in gleich ehrender Weife. aufmerksam gemacht, daß es sich bei der Versendung von
Aug. Die italienische Weinernte wird sich, wie der „Bund"
War die Versammlung auch mit Flefch nicht immer ein¬ Paketen an mobile Truppen Um eine militärische Ein¬ nach dem ^,Jl Sole" meldet, voraussichtlich zu einem
richtung handelt. Die Beteiligung der Postverwaltung nationalen Unglück gestalten. Nach den bisherigen Fest¬
verstanden, so erkannte man doch gern seinen Willen, das
beschränkt sich, darauf , die Pakete anzunehmen und den stellungen wird sie höchstens 20 Millionen Hektoliter gegen
Beste zu geben, an . — Hierauf fand die Einführung
dss neuen Stadtrat Paul Fulda -statt. Oberbürgermeister in der Heimat befindlichen Militär -Paketdepots auszu¬ 43 Millionen im Vorjahre betragen. Am schlimmsten be¬
Voigt nahm Bezug auf das 30 jährige segensreiche Wirken händigen. Die bei den heimischen Postanstalten ausge¬ troffen ist Apulien, wo kaum 20 Prozent der vorigen Ernte
von Fuldas Vorgänger . Stadtrat Zimmer. Dieser habe lieferten Pakete dürfen bis zu 10 Kilogramm schwer sein. erwartet werden. _
erst für Bockenheim, dann für Großfvanksurt wertvolle Das Porto beträgt 5 Pfennig Kr das Mogramm , min- |
Dienste geleistet, die nun Fulda weiterfuhren möge im bestens jedoch 25 Pfennig . Größere Güter im Gewicht !
Amtlicher Tagesbericht.
Geiste seines Amtsvorgängers . Städv . Gräf begrüßte den über 10 Kilogramm bis 50 Kilogramm find bei den ;
G
r
o
ßes Hauptquartier,
18 . Aug.
Eisenbahn-Eilgut
und
Güterabfertigungen ausszuliesern;
neuen Stadtrat als schätzbaren Mitarbeiter auf dem Ge¬
dabei
sind
die
Westlicher
Frachtkosten
(nebst
25
Pfennig
Kriegsschauplatz.
Rollgeld)
biete des Finanzwesens. Stadtrat Fulda dankte den
Rednern und versprach, alle feine Kräfte der Vaterstadt im voraus zu entrichten. Mit der Weiterleitung der
In den Vogesen erfolgten durch! sehr erhebliche Muni¬
m weihen. Auf Vorschlag des Stadtv. Gehrte werden Pakete von den Militär -Paketdepots nach dem Felde und tionseinsetzung vorbereitete französische Angriffe gegen
die Anträge Fleischer über Lebensmittelversorgung und der Zustellung an die Truppen hat die Post nichts zu Schratzmännele (nördlich, von Münster) und unsere StelMadung über billige Kohlenbeschaffung in der nächsten tun ; dies liegt vielmehr in den Händen der Heeresver¬ lund südöstlich!von Sondernach. Durch Gegenstöße
wurden
waltung . Hiernach ist es unrichtig, für das Ausbleiben
Sitzung verhandelt, ebenso der sozihldemotratische Antrag
foe5
*. Festsetzung von Höchstpreisen Kr Lebensmittel. Die der an Heeresangehörige im Felde abgesandten Pakete eingedrungene feindliche Abteilungen aus unseren Graben
Kbrigen Vorlagen des Magistrats sowie die Ausschuß¬ bis 10 Kilogramm stets die Postverwaltung verantwort¬ zurückgeworfen
. Südöstlich von Sondernach sind völlig
berichte und Eingaben wurden widerspruchslos ange¬ lich zu Machen. Diese hat die Beförderung von der zerschossene kleinere Grabenstücke im Besitz der Franzosen
Aufgabepost,anstatt zum Militärpaketdepot zu vertreten, wo¬
nommen.
geblieben.
— Städtekonferenz. Unter dem Vorsitz des Ober¬ bei Verluste oder große Verzögerungen nahezu ausge¬
Kriegsschauplatz.
bürgermeisters Voigt-Frankfurt a. M . fand heute vor¬ schlossen sind. Die Schwierigkeit liegt in der Beförderung Oestlicher
Heeresgruppe
des Generalfeldmarsch
alls
mittag im Magistratssitzungssaal eine Versammlung von der Pakete in Feindesland , znameutlich wenn militärische
Abgeordneten preußischer, badischer, bayerischer und hes¬ Operationen stattfinden. Auch die dem Truppenteil ob¬
von Hindenburg.
liegende Zustellung der Pakete an den Empfänger ist
sischer Städte statt. Die Konferenz, die auf Anregung
Die Festung Kowno mit allen Forts und unzähligem
der Stadt Würzburg tagte und sehr gut besucht war, keineswegs so leicht ausführbar , wie das Publikum viel¬
Material
, darunter weit mehr als 400 Geschützen
, ist
fach annimmt. Viele Beschwerden der Absender von
beschäftigte sich in erster Linie ~mit der Lebeusmitteh
versorgung der Städte während des Krieges. Bei der Feldpaketen darüber , daß diese nicht angekommen seien, seit heute Nacht in deutschem Besitz. Sie wurde trotz zähe¬
vielfach erfolgten Festsetzung von Höchstpreisen für die erweisen sich als nicht zutreffend, weil sie zu früh er¬ sten Widerstandes mit stürmender Hand genommen.
gebräuchlichsten und gangbarsten Lebensmittel versuchten hoben waren. Außer den vorstehend erwähnten Feld¬
Die Armeen der Generale v. Scholtz und v. Gallwitz
paketen au mobile Truppen kommen noch Pakete an
es zahlreiche Händler, ihre Waren nicht wie bisher in
drängen
weiter nach Osten vor. Ihre vordersten Abtei¬
hie mittleren und kleinen Städte zu bringen, sondern Heeresau gehörige in Garnisonen des Deutschen Reiches
lungen
nähern
sich der Bahn Bialystok-Bielsk.
in
Betracht.
Diese
sind
—
mit
Ausnähme
der
Standorte
den Großmärkten zuzuführen, um aus diese Weise höhere
Bor
Nowo-Georgiewsk
wurden zwei weitere Forts
Gewinne herauszuschlagen. Naturgemäß stellte sich in in den elsäßischen Kreisen Altkirch, Mühlhausen, Geb¬
weiler, Thann und Colmar — jederzeit zugelassen und der Nordostfront erstürmt, 600 Gefangene und 20 Ge¬
den kleineren Städten ein empfindlicher Mangel an
LÄens'mitteln ein, zugleich aber schnellten die Preise unterliegen den Vorschriften und Taxen des Friedens¬ schütze erobert.
rasch in die Höhe. Zur Steurung dieser Mißstände be¬ dienstes. An Militärpersonen in Wen Standorten in
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
schloß die Versammlung gemeinsam vorzu gehen und jede diesen 5 elsäßischen Kreisen können nur Pakete mit AusPrinzen
Leopold
von Bayern.
Uebertreibung seitens gewissenloser Händler zu verfolgen. rüstungs - und Bekleidungsstückenbefördert werden, wenn
Der
linke
sie
Flügel
unter
traf
der
gestern
am Kamionka-Abschnitt
Aufschrift
der
in
Betracht
kommenden
Ferner verhandelte man u. a. über den Antrag einer
Stadt, die Versammlung möge eine Eingabe an die Truppenteile und Militärbehörden abgesandt werden.
beiderseits Siemiatycze und am Bug bei Fürstendorf (süd¬
Reichsregierung des Inhaltes richten, daß den Städten
östlich von Siemiatycze) auf erneuten starken Widerstands
Aus der Nachbarschaft.
die Befugnis erteilt werde» den Verbrauch, der wichtigsten
Der Uebergang über die Abschnitte wurde erzwungen, der
Nahrungsmittel und Gebrauchs gegenstände in der Weise
— Vilbel, 17 . Aug. Zur Deckung außerordent¬
,$u regeln, wie es bereits seit Monaten mit Brot und
licher durch den Krieg entstandener Ausgaben beschloß die Feind geworfen. Der rechte Flügel erreichte das Bug¬
Mehl, geschieht. — An den ausgedehnten Verhandlungen,
Gemeindeverwaltung die Aufnahme einer Anleihe von südufer.
die vertraulichen Charakter trugen , nähmen u. a. Ver¬ 32 000 Mark. Der Gemeinderat beschloß, den Angehörigen
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
treter der Städte Wiesbaden, Gießen, Mainz , Darmvon Feldzugsteilnehmern, die im Felde gefallen find, keine
von Mackensen.
stadt, HonMrrg, Höchst, Aschaffenburg, Mannheim , Würz- Unterstützung mehr zu gewähren.
Die Heeresgruppe hat ihren Gegner über den Bug
— Neu - Isenburg,
17 . Aug. Unweit des hie¬
burg, Nürnberg , Ludwigshafen, Fürth , Hanau , Ofsensigen Bahnhofs warf sich! gestern nachmittag der 17 jäh¬ und in die Vorstellungen der Festung Brest-Litowsk ge¬
bach und Schweinfurt teil.
worfen.
— Von der Liebig-Oberrealschule gelaugt das zweite rige Kaufmannslehrling Heinrich Rißler aus Frankfurt
vor
den
Darmstädter
Personenzug.
Er
wurde
sofort
ge¬
Oestlich von Wlodawa dringen unsere Truppen über
Heft Feldpostbriefe zur Versendung. Der Reinertrag ist dazu
bestimmt, Liebesgaben für die im Felde steh!endeu Schüler tötet
die Bahn Cholm-Brest-Litowsk nach Osten vor.
— Aus dem Taunus,
17 . Aug. Wenn die Obst¬
zu beschaffen. Es wird gewünscht, daß noch mehr Ange¬
Oberste Heeresleitung.
hörige der im Felde stehenden alten Schüler deren ernte vor der Tür steht, werden die obstgesegneten Taunus¬
lande
mehr
denn
je
mit rucksackbewehrten„Ausslüglern"
Adressen der Schule mitteilen. Zur freiwilligen Hilfeleis¬
Berlin,
18 . Aug. WTB . Amtlich. Am 17. und
tung beim Verpacken usw. wären noch einige Diwmen beehrt. Leer finb die Säcke, wenn die Wanderer morgens
den Zügen entsteigen, dick und prall , oft unförmig ge¬ 18. August 10 Uhr abends griffen fünf Boote einer
willkommen.
— Beschlagnahme der Kupfergegeustände. Wir wer¬ schwollen sind sie, wenn ihre Besitzer keuchend den Bahn¬ unserer Torpedobootsflotillen bei Hornsrifs- Feuerschiff an
den von amtlicher Seite ersucht, unseren Leserkreis da¬ höfen abends zusteuern. Das veranlaßte Samstag Abend jütischen Westküste einen englischen Modernen kleinen Kreu¬
raus aufmerksam zu machen, daß die Anmeldung der die Cronberger Polizei am Bähnhof, einen „Rucksackappell" zer und acht Torpedobootszerstörer an und brachten den
abzuhalten, der reichen Erfolg hatte. Denn nicht weniger
beschlagnahmten Gegenstände vorläufig unterbleibt , sie hat
Kreuzer und einen der englischen Zerstörer durch Dorpedoerst vom 25. September an zu erfolgen. Es wird alles als 30 Personen hatten ihre Rucksäcke mit gestohlenem
Obst
gefüllt,
eine
schüsse
hatte
zum Sinken. Unsere Streitkräfte hatten keinerlei
nebenbei
noch
12
Forellen
gestohlen.
Nötige noch rechtzeitig bekanntg?gebeu werden. Wer gegen
Verluste.
M.de des Monats September von Frankfurt a. M . ab¬ Sämtliche „Touristen" kamen zur Anzeige.
— Geisenheim
a . M ., 17. Aug. Um 2400 Mark
wesend ist, übergibt die beschlagnahmten Gegenstände
In der Nacht vom 17. znm 18. August griffen unsere
stieg
chi
der
heute
stattgefundenen
Jagdversteigerung der
zweckmäßigerweise einer Vertrauensperson. Ter sjreihänMarineluftschiffe wiedrum London an. Es wurden die
Pachtpreis
.
Bisher
erbrachte
die
2022
Hektar
umfassende
digtz
. Verkauf beginnt Mitte nächster Woche, die Bekannt!City von London und wichtige Anlagen der Themse aus¬
hiesige Wald-, Feld- und Wasserjagd 2230 Mark, während
gche der Ablieserungsstellen erfolgt in diesen Tagen.
sie
jetzt 4630 Mark kostet.
giebig mit Bomben belegt und dabei gute Wirkungen
— Einbrüche. Bei einem Einbruch in die Geschäfts¬
Groß - Ostheim, 17 . Aug. Gestern Abend beobachtet. Außerdem wurden Fabrikanlagen und Hochofenräume der Verkaufsgenossenschaftder Schuhmacher er¬ j schlug—während
eines schweren Gewitters der Blitz in den.
beuteten die Diebe für mehr als 800. Mark Leder. — In
!
weithin
ins
Maintal
ragenden alten Turm , ritz die Spitze Werke bei Woodbridge und Ipswich erfolgreich mit Bomben
einem Eisengeschäst stahlen Einbrecher etwa 70—80 Nachij ab und beschädigte das Mauerwerk in erhMicher Weise. beworfen. Die Schiffe erlitten trotz starker Beschießung
Wüssel und Sicherheitsschlüssel.
'
— Bruchenbrücken,
17 . Aug. Der von hier keinerlei Beschädigung und sind sämtlich zurückgekehrt.
— 'Ein Kanonier der 63 er Ritter des Eisernen stammende
Artillerie -Oberleutnant Adolf Knab wurde
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes:
VKreuzes 1. Klasse. Der Kanonier Arthur Brauuschweig wegen seiner hervorragenden Verdienste bei der Verteidi¬
(gez.) Behncke.
>vom hiesigen Feld-Artillerieregiment 63 wurde wegen un¬
gung der Dardanellen zum Hauptmann und Batteriechef
gewöhnlicher Tapferkeit mit dem Eisernen Kreuz Erster
der türkischen Armee ernannt.
Klasse ausgezeichnet. Schon im Oktober 1914 erhielt er
bas Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Jetzt in den Kämpfen
Vermischte Nachrichten.
ber Matton wurde ihm die höchste Auszeichnung zuteil.
Zweifacher schwerer BerwUndnng hielt er tagsübew'
* Berlin,
17 . Aug. Die „B. Z." meldet aus
E Richtkanonier an seinem Geschütz aus , und beteiligte Schanghai : Ein ungeheurer Taifun , der große Über¬
abends noch am Einfangen durch gegangener Pferde. schwemmungen und Fenersbcünste im Gefolge hatte, wütete
>?etzt liegt, der Tapfere im Lazarett zu St . Quentin an
F. Kaufmann in Frankl
an der chinesischen Küste. Rach einer amtlichen Depesche Fdr di« Redaktion verantwortlich
!!!! a. M.
Druck u. Verlag der vuchdruckeretF . Kaufmann & To., Frankfurt a. ‘■
IR.
erber- Anzahl Verwundungen danieder : Kopfschuß an des amerikanischen Mmirals an das ' Marinedepartement

ISchamHiin
-Theater
I
»ui»- „Unsere Feldgranen
“.| |

Jean Nicolaus
Georg

Uipzigerstrasse 18, Ecke Ciemensstrasse

Röder
’sche Kochherde

Jöst

Architekt und Maurermeister
Mohmerstresse
4%
Telephon Taunus 3508.
Anfertigung von Zeichnungen,
Konzessionspliinen etc.
Ausführung aller in das Baufach
einschlagenden Arbeiten,,
_

mit Wohnung, altes
sofort zu vermieten.
des Blattes .

2324
Uuadhanaige
gfran oder Mab
Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen) che» füe Mo umstelle
Porzellan- und Kamin-Oefen
Grvße Ueestrahe
tft , 1/1Et , 2930
Wasehkesselöfen
Ordentliche
Mouatsfra
» vormittags
Gaskocher mit Sparbrenner
«sherde mit Bratofen und Grillra
1V, Stunde , sowie V» Stunde zum Spülen
Ersatzteile zu Herden und Oefen.
gesucht. Sophtenstraße 73, 3. Stock. 2927

!

gutes Geschäft,
Näheres Expedition
2036

3 Läden

Fabrik- und Lager¬
raum zu vermieten.
Adalbertstraße 34 beim Hausmeister. 2443
Kl . Marrsarderv . pro Woche 4 Mk.
zu vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681
Äelt. unabh. Frau sucht unmöbl. Z . a. liebst.
Familtenanschl. Bredowstr. 8, Part. l. 2926

Fischabfölle

$ * Utt *t &r* * J** * cstt
verkaufen. Bredowstraße 5.

Ztieksröi Pfeifer
Schönhofstr . 22» 3. Stock.
Monogramme, Namen sowie ganze
Ausstattungen billigst. 2675

Woynrmqem.
88

zu

L

Dünger

Ital « egtiotififfg

*»

AHnhalErr
» lti » o « lt * » .
K . Svarrrraa
, Leipzigerstr. 12. 293 1
Lehrmädch. k. d. Weißzeugnähen gründl.
erlernen. Rohmerstraße 3, part . lks. 2928

billig zu
2929

» ♦ raclf

S Ziunuerwohuuug
mit
sofort preiswert zu vermieten.
Große Seestraße 57, parterre .

*. W
Bad
Näheres
2060

5 Zimmerwoh ., Adalbertstr
. 23 a,
2. Stock billig
zu vermieten. Nähere»
Adalbertstraße 25, part. im Büro . 2400

2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.
. 4 . zu erfr. bei Holland. 1969
Wöbenstr
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad, elektr.
* £;
%Zimmer - n. 3 Zimmerwohn.
r
* Zimmer nab » kche * , ■■
Licht und all Zubeh. zum 1. Oktober zu
5 zu verm. Werderstr. 29, 1. Stock. 2010 Mieten. Fröb-lftraß« 10. RShk« s vart
. 18,1 . St . 2583
derm. Nah Homburgerstr
2853
zu oder Rödelhelmerstraße8,
2748
Schöne 2 Zimmerwohnnng
3 Zimmerw . mit Bad *ii vermieten
2011
part.
49,
. Falkstraße
2501 vermieten
Mansarden» ., 2 Z. u. £ zum 1. rJfT
Werderstraße 39, 2. St ., l. Uhl.
. 85, 3. St . 2869verm. Näh. Königßtr
z.
2 Zimmerwohnnng
3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z
Gr.
alle«
mit
Zimmerwohnnng
8
evtl, mit Laden z« vermiete » . Zu
zn
7, 1. St. 2870
Komfort der Neuzeit sofort
. 40, 1. St . 2185 ntzfa, Rödelheimerftr
K.euznacherstr
erfragen
Prachtv . 3 Zimmerwohnnng zu
vermiete « . Leipzigerstr . 48d . Näh.
2591
2 Zimmerwohnung um Zubehör zu ver^
2 mal 2 Zimmer, Kücheu. Keller 20 M.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch«er. verm. Schloßstraße 125, 3. St ., r.
. Ginnheimerstr. 41, 1. St . 2871
mieten
2292
28
.
Grempstr
verm.
zu
Mk.
30
u.
. Fleischergaffe 6.
verm
.z.
Zimmerw
Zwei3
Stock.
.
2
,
10
Adalbertstraße
zu veH
2
oder Basaltstraße 38. 2600
. 33 zu
2 Zimmerw. Rödelheimerlandstr
S Zimmerwohnnng der Neuzeit entsprechend,Näh. daselbst
2894
_
11.
Leipzigerstraße
.
mieten
. Näheres Weingarten 23. 2308
3 Zimmerwohnnng mit Bad und vermieten
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr.
Person
einzelne
an
2 kleine Zimmer
3799 Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 2608
.
Licht usw. sofort zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohn . im 2. St. zu verm. Falkstraße 33, 1. Stock. 2895.
verm.
zu
bill.
.
vermieten.
zu
Eine 3 u. 2 Zimmerw
mit Bad und Zubehör sofort
4 Pi « « » » ,
'
2377
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636 Wurmbachstraße4 .
Leipzigerstraße 82/84. 2920'
.
«
Vermiete
zu
und Zubehör Schöne 2 Zimmerw ., parterre
Schöne 4 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnnng
2008 zu vermieten
Kleine 2 Zimmerwohnnng
2639 in gesunder freier Lage sofort zu vermiet.
vermieten. Falkstraße 49, part.
. Ederstraße 13.
4. 2921
« . Ginnheimerstraße
vermiete
2436
Linie4.
.
Haltest
64,
.
Ginnheimerldstr
Göbenstraße 19 , 2 . Stock.
4 Zimmerwohnnng m. allem Komf.
2 Zimmerwohnnng mit ZubehöH
2 Zimmerwohnnng
in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh. Schöne 3 Zimmerwohn. z. 1. September
2466 Preis 22 Mark. Fritzlarerstraße4. 2922
später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu zu verm. Grempstraße 21, part.
oder
Ginnheimer¬
zu
2097 verm. Näh. bei Zinsheimer, 1. St . oder
z«
ft raße 136, 2. Stock.
Zwei L Zimmerwohvnngen
Schöne 2 Zimmerwohn « « g sofort
. Friesengisse7 und 11. 2923
beim Eigent. Keller, Ruprechtftr. 18. 2723 zu vermieten
vermieten
2477
44.
Kreuznacherstraße
.
Falkstraße 84 a. Schöne4 ZimmerSchöne 3 Zimmerwohnnng
re.
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohn . m. Bad WWW^ I ff imwey
. Nauheimerstraße 26. 2724
vermieten
zu
2160
verm.
zu
._
daselbst
Oktober
1.
Stock
1.
z.
.
Näheres
» . Znbeh
zu vermieten.
Kleine Wohnung
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. Näheres Basaltstraße 10 .
2515 Schwälmerstr. 7, Näh. 1. Stock.
2079
Nanheimerstraße 3 , 2. Stock.
2725
Wurmbachstraße8, 3. Stock, r.
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
4
Schöne
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
2 ff Immer « *«tifmtnö
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. ver¬ zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 2548 Leipzigerstraße 88. _
2266
2749
2342 mieten. Bredowstr. 7. Näh. part.
Georg Harth, Kurfürstenstr. 51.
. zu oermiet. 28 Mk.
zu ver¬
Zimmerw
2
Große
Mansardewohnnng
Kleine
3 Zimmerm. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober Falkstr. 106, 4. St . Näh. im Laden. 2563 mieten. Appelsgasse 20, 1. Stock. 2293
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm. 8, 1. St . 2750
verm. Rödelheimerftr
zu
, elektrischem Licht sofort
wafferversorgung
Schönes großes leeres Zimmer im2.St .m
Kleine 2 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnungm. Bad, Mansarde,
. Leipzigerstraße 17. 2401
zu vermieten
2666
6.
Schloßstraße
.
, Trockenboden zum 1. Oktober zu vermieten
Bleichplatz
Große 4 Zimmerw . zu vermieten. zu vermieten
2751
Kleine Mansardewohnnng
. 2 Zimmer,
. Greifstraße 3.
Jordanstr . 78 . Mansardew
2387
Näh. Falkstraße 51, 1. St ., rechts. 2404
. Kurfürstenplatz 35.
vermieten
zu
bei Bures
Näh.
.
verm
zu
.
sof
Keller
u.
Küche
. m. Zubeh.
Schöne Helle3 Zimmerwohn
2671
.
Holland
Kleine Wohnung an ruhige Leute
Sophien strafte 97 , 2 . Stock.
. Schloßgarten part. u. Göbenstraße4 bei
im3. St , Sonnens., gegenüb
schöne
,
Balkon
. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
Bad,
mit
,
4 Zimmerwohn
Mansardew. 2 Zimmer sofort zu verm. zu vermieten
z. 1. Sept. od. später zu verm. Erfr. bei
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405 Georg Müller, Schloßstr. 25, p., r. 2753 Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
. 58. 2696
zu vermiete «.
gjU4»lftt *ttt0
2603
9.
Fleischergasse
Sch. 4 Zimmerw. m. Bad, Veranda, Schöne 3 Zimmerwohn . im part.
Schöne 2 Zimmerwohnnng
. 8, im Laden. 2769 m. Bad, zu vermieten zum 1. September.
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober zu verm. Göbenstr
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstellen v«
zu verm. Falkstr. 81, Erfr . 1. St . 2800
2729
.
Laden
45,
Sophienstraße
Näheres
v.
Wohnung
.
St
.
Leipzigers ^ . 86,1
1 od. 2 Zimmerw. m.Bad, Mans.u.Zubeh.
Schöne 4 Zimmerwohnnng , ne« 3 Zimmerm Bad, 2 Mans., 2 Kelleru. all.
Zwei mal 2 Zimmerwohnnngen
2771
l.
.,
St
3.
Näh.
.
vermiet
zu
.
sof
.
Zubeh
Müller,
.
2730
«
4.
vermiete
z«
,
Häusergasse
.
verm
hergerichtet
sofort zu
Marbnrgerftr . 1, 3 . Ttock. 2913 Schöne große 3 Zimmerwohnnng
zu vermieten.
Kleine Wohnung
Bredowstraße 11, l . n. S. Stock.
2726. 8, 3. St . r.
Wurmbachstr
äh.
sofort oder später zu vermieten. 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Stock
1.
8
2772 Bredowstr. 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 2755
Benthaus Mühlgasse 5v .
Kleiue Mansardewohnnng
l ruhige Familie sofort zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohn . neuherg. 3 Zimmer « ud Küche billig zu
. m. Kücheu. Keller
Schöne2 Zimmerwohn
2761
:lv?-iaerstraße 2.
, ev. mit Kriegsnachlaß. vermieten
. Mühlgaffe 13, 1. Stock. 2773 z. 1. Sept. zu verm. Mühlgasse 22, Seitenbau
billig zu vermieten
1448
.
Stock
Näh. Casselerstraße 15, 3.
Mansardewohnnng , billig zu ber¬
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten zu erfr. Schloßstr. 40, 1. St , r. 2756
2775. Müblaäffe 13. 1. Stock.
ieten
. 19. 2776
verm.
zu
Keller
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub. zu vermiet Ginnheimerlandstr
u.
2 kl. Ztmer, Küche
zu verm. Näh. Göben'tr. 4, Holland. 1530
Zu erfragen in der Exp. d. Glattes. 2758
Mansardewohunug billig zu verm.
Homburgerstraße 7, part.
M.
., Nachlaß, billig
Kl. 2 Zimmer y. m. Küche für 20
3 Zimmerw. neuhergest
Wildungerftraße 18, 1. Stock
2801 zu verm. Gr. Seestraße 21, 1. St . 2774
Leeres schönes Zimmer zu 12 Mark
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ zu verm. Näh. daselbst rechts.
verm. Falkstraße 51, 1. Stock. 2855
, keine Doppelwohnung.
i
behör zu vermieten
****t*0
Schöne 3 Zimmerwohn . zu verm.
*ak
2 ffim *tt * ru
Zu erfragen Wildungerftraße 13, part. mit Kriegsnachlaß
. Grempstr. 24», 3 St. zu verm. Große Seestraße 40.
2777
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten,
1743
2890'
bei Burkhardt.
lerrastraße 11. 1. Stock rechts.
Näh. 1. St . u. Landgr-fenstr. 4,1 .St . 2803
5
2 ffirrr <rrerrrr <*h »rrrrr0
mit
.
St
1.
im
3 Zimmerwohnnng
m. Bad rc.
Mansardenw. a. ruhige Leute ohne Kinder
kinderlose Leute
Sch. 3 Zimmerwohnnng
. 28. 1863 zu verm. Gelbert, Ho nburgerstr. 36. 2840 mit Zubehör an ruhige
Bad sofort zu verm. Homburgerstr
z
2778
18.
Landgrafenstraße
.
zu vermieten
Zweimal 3 Zimmerwohnnng
mit Küche
mit
-Wohnung
Schöne 2 Zimmerwohn.Steinmetzstr.22,
Zimmer
3
Schöne
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
zu vermieten
t
2779
.
Schäfer
Jordan¬
bei
.
.
St
1.
.
vermieten
das
Balkon zu
part. Näh.
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 1886 Bad und Näheres 3. Stock links. 2848
straße 52.
2 Heine Zimmer , 20 Mk. zu verm 1
Schöne 3 Zimmerwohnnng , nahe
2782
78, 1. St .
Leipzigerstraße
Bad
m.
3 Iirrr ^ <?ir»<»krrrrrrs
. Falkder Warte, preiswert zu vermieten
2925
1 rieten. Große Seestraße 16.
7. 2849
2 Zimmer mir Kochherd
1919 zn vermiete «. Fleischergaffe
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
ruhige
an
2804
Schöne Mansardenwohnung
22.
zu ver¬ zu verm. Leipzigerstraße
Schöne 3 Zimmerwohnnng
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
5
3
Kvlesterrgwstste
. Näheres mieten. Juliusstraße 13, parterre. 2877
Hausverwaltung zu vermieten
1
Zimmer
3
,
Stock
1.
im
Zimmerwohnung
2
Bismarckallee 56, part. 1—3 Uhr. 2009
Die Mohnrmgsanzeige« erscheine« '
Schöne 3 Zimmerwohnnng z«
Zimmer
mit
Laden
,
Dachstock
im
Wohnung
2878
25.
Kiesstraße
.
ftaltftvafte 98 , 1. Stock r. Schöne vermieten
. 2833
, alles sofort beziehbar
zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
3 Zimmer -Wohnung mit Zubehör
vermieten,
2 Zimmerwohn « « g zu
. Auskunft erteilt im 1. Stock für 33 Mark zu vermieten.
anteil sofort zu vermieten
2839 ,
Marburgerstraße 7, part. Berleop. 2012 Näheres Fleischergaffe5, part. r.
2889 chühlgasse 19.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
3 Zimmer-Wohnung in der Schloßstr. zu
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014 verm. Jordanstr. 45, im Papierladen. 2892
Kreuznacherftr
Telefon
~
Leipziger
gytwfrjerfl6*
*
*
1865.
Neuhergerichtete 3 ffimm
12.
Strasse
Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmerzn vermiete » . Näh.
. Näheres beim Eigentümer Falkstr. 43, 1. St . 2893
Wohnung billig zu vermieten
2046
Leipzigerstraße4, im Laden._
Für diese Woche empfehle auS reichliche« Vorräten:
billig
Schöne 3 Zimmerwohnnng
Schöne3 und4 Zimmerwohnung zu verm. zu verm. Nauheimerstr
. . . Pfd. 90 Pfg.
. 18, Hths. 2914
Pfd. 28 Pfg
Näheres Schloßstr. 32. „ Pfälzer Hof".2081
Schöne 3 Zimmerwohnnng z» E ^ Hittrrrr im ganzen Fisch
£*4j4 *IUrt * . . Pfd. 60 ii. 80 Pfg.
) sofort zu vermieten
3 Zimmerwohnnng(Dachstock
2915
Falkstraße 93, part.
.
Pfg
30
Pfd.
2124
(feinster Backfisch)
. Friesengaffe3.
vermieten
im Ausschnit
mit Balkou
Zimmerwohnnng
3
30 Pfg.
Pfd.
3 Zimmerw . mit Zubehör zu verm. 42 M . Göbenstraße 18, 3. Stock. 2916
Pfd. 60 und 70 Pfg
gte * f* ** #
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 2200
« -»»
KZeHeE
im Ausschnitt
. m. Bad. zum 1.
Sch. 3 Zimmerwohn
8.
Pfg
75
Pfd.
Sept. zu verm. Werderstraße 23. 2917
im Ausschnitt
Ifeflltttii
Freundl. 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Von 4 Uhr ab
3 Ilirrrrrrevrrr «»hrrrrrrg sofort “
Pfd. 1.80 Mk
2265
Näheres 1. Stock.
. Falkstraße 108, 2. Stock.
zu vermieten
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. Näheres Rohmerstraße4, parterre 2918
Pfd. 83 Pfg
2352
Kleine Seestraße 8, 1. Stock.
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
, 2. St ., sofort Am Weingarten 15. Zu erfr. part. r. 2919
Pfd. 70 Pfg.
Schöne3 Zimmerwohnung
Pfd? 63 Pfg
z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 2406
« «ud Marinade«.
2
Größte Ausmahl tu NSuchrrmarr
3 Zimmerwohnnng im 1. St . zu IHBR
, 2 Zimmer
. 5, part. 2409
Schöne Mansardewohnung
verm. Näh. Schwälmerstr
Zu erfragen
.
vermieten
zu
,
Küche
3 Zimmerwohnnng sofort zu verm. ohne.
, r. 1930 \
Stock
2.
20,
Homburgerstraße
2451
. 43, 1. St .
Kreuznacherftr

Schloßstraße 9S , « rdgeschoß.

Friesengaffe 5 Schöne3 Zimmerw.

«.
Ueulm

.
. vermieten
1.Okt
S zum

-Haus
Fisch

gebackene

L. Brenner

Fische

- Bockenheim*
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olßenheimer
Erscheint täglich abenös
Mt Ausnahme - er Sonn - UN- Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 pfg . /
-je Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
L/y>e- ition un- Re- aktion: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: )1mt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale un - provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Zrankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der öllerreichisch
-nngarische Tagesbericht.
Amtlich wird Verlautbart, 18.

August 1915:

Russischer
Kriegsschauplatz.
Die Truppen des FeldMarschalleutnants v. Arz trie¬
ben, während deutsche Kräfte längs des linken Bugufers
vorgingen, die Russen beiderseits der von Biala heran¬
führenden Straße in den Bereich- des Festungsgeschützes
von Brest-Litowsk zurück. Der Einschließungsring auf dem
westlichen Ufer ist geschlossen
. Im Raume von Janow
säuberte die Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand das
Südufer des Bug vom Feinde. An unserer Front in
Ostgalizien fiel nichts von Bedeutung vor.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Auf dem italienischen Kriegsschauplatz wurde gestern
an der küstenländischen Front heftig gekämpft, während
im Kärntner Grenzgebiet verhältnismäßig Ruhe herrschte,
in Tirol aber das schwere Geschühfeuerdes Feindes an¬
hielt und einige kleinere Jnsänteriegefechte stattfanddn.
Im Görzischen wurden vier gegen San Marlino geführte
Angriffe der Italiener abgeschlagen. Vor dem Görzer
Brückenkopf herrscht noch nach wie vor ziemliche Ruhe;
dagegen tobt um den Brückenkopf von Tolmein ein er¬
bitterter Kampf. Auch hier scheiterten vier feindliche An¬
griffe
. Ebenso mißlangen alle Vorstöße des Gegners gegen
Mfere Höhenstellung nördlich des Tolmeiner Brücken¬
kopfes
: Im Tiroler Grenzgebiet wurden italienische An¬
griffe auf den Toblinger Riedal (Dreizinnengebiet) und
gegen Milegna (Plateau von Folgaria ) abgewiesen.
Gehobenen Sinnes , erbaut durchs die Ernineruug an
schwere Feuerproben und heißerkämpfte Siege, begeht
heute in Nord und Süd die k. k. Armee aus dem
Schlachtfelde das Geburtsfest des obersten Kriegsherrn.
Eines .Geistes, in stolzer Zuversicht, erneuern die unter
den Waffen stehenden Söhne aller Völker des Reiches
ihr Treugelöbnis, das in den verflossenen 12 Monaten
so viele der Besten mit dem Blute besiegelt haben.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Ereignisse zur See.
Am 17. früh beschoß eine unserer Flottillen zum
dritten Male die von den Italienern besetzte Insel Pelagosa, während . zugleich ein Flieger über der Insel mit
Bomben, Maschinengewehren und Fliegerpfeilen operierte.
Hierbei wurde das seit der letzten Beschießung wieder
zum Wohnen hergerichtete Leuchthaus zerstört. Barracken
und .Zelte wurden in Brand geschossen
, ein Gefchützempläzement demoliert, mehrere Materialdepots , einige
am Strande aufgestapelte Materialhaufen und mehrere
Boote vernichtet. Die Besatzung hielt sich im Schützen¬
graben und unterirdischen Unterständen versteckt und lei¬
stete keinen Widerstand. Feindliche Seestreitkräste wurden
sticht gesichtet.
Flottenkommando.

bin 6brenwort.
Novelle von R. Ortmann.
(4. Fortsetzung.)

Bald nach Mitternacht erwachte Ilse . Sie hatte
oemahe den ganzen Tag in ruhigem Schlummer ver¬
bracht, und zum erstenmal hatten ihre Augen jetzt die
Helligkeit der beginnenden Genesung . Sie sah
.^ &er ein
Buch gebeugten Bruder , und sie sah,
oaß die stark erschöpfte Schwester am anderen Ende
Zimmers in ihrem weichen Lehnstuhl sanft ent¬
schlummert war.
Da machte sie eine Bewegung , die die Aufing
ip.Eeid des jungen Mannes erregen mußte, und i
«achsten Augenblick, wie sie es nicht anders erwari
patte, war er an ihrer Seite.
W 'sch^ me*nEliebtes
^
Schwesterchen, hast du ein
ZEiich lächelte sie ihm zu. „Nein , Erwin ! Aber
strich sehr, dich zu sehen, und ich bin so glückw, daß die Krankheit erst ausbrach , als alles erledigt
rannst ja nicht ahnen , was ich an jenem

habeI"*1™ m i ener

-schrecklichen

Abonnements - Preis

Organ für amtliche Publikationen

Der Krieg.
-Wien , 18. Aug.

Auzeiaer

Nacht um dich gelitten

3w "^ e9t f5ch^
" icht zu sehr auf, jetzt von i
ch'ngen zu sprechen?"
ick fS, c schüttelte
den Kopf und flüsterte : „Nk
nrlch ganz wohl l Wir müssen die Geleg
enutzen, wo die Schwester schläft. Wer weiß,
«"r wreder unbelauscht sind ! Als ich dir

Gratisbeilage : „illustriertes Anterhaltungsblatt"
Kowno
hat in den bisherigen Kämpfen eine große und bedeu¬
tende Rolle gespielt. Aus ihr brach im August v. I.
die Armee Rennenkampf hervor, um in breiter Front in
Ostpreußen einzufallen. Als sie vom Feldmarschall von
Hindenburg in der Schlacht von Tannenberg geschlagen
worden war, nahm sie die zürückgehenden Teile der russi¬
schen Armee wieder auf, brachte die deutsche Verfolgung
zum Stehen und entzog die geschlagenen Teile der Ver¬
nichtung. Hinter den Befestigungen konnten die feind¬
lichen Truppen neu geordnet und wieder hergestellt werden,
sodaß sie im Anfang dieses Jahres einen erneuten Vor¬
stoß unternehmen konnten. Dieser scheiterte zwar, aber
wiederum konnte sich der größte Teil des russischen Heeres
hinter Pie schützenden Festungswerke retten.
Ganz Polen im Besitz der Verbündeten.
Berlin,
18 . Aug- Die „Nat .-Ztg." schreibt: Durch
die Erfolge der verbündeten Truppen auf dem östlichen
Kriegsschauplatz ist der Umfang des besetzten Gebietes in
den letzten Wochen erheblich gewachsen. Der Flächeninhalt
dieses Gebietes beträgt über 147 000 Quadratkilometer und
entspricht einem Gebiete, das etwa Bayern , Württemberg
und Böhmen gleichkäme. Auf polnischem Boden befinden
sich jetzt keine russischen Truppen mehr. Polen ist ganz
und gar im Besitz der Verbündeten, außerdem ein be¬
trächtlicher Teil des eigentlichen Rußland.
Torpediert!
Kristiania,
18 . Aug. „Verdensgang" meldet aus
Bergen, daß der Dampfer „Haakon VII." der Nordensfjeldsk Dampfschiffgesellschaft
, \ber gestern mittag 2 Uhr
von Bergen seine gewöhnliche Reife nach England antrat,
abends in Bekkerwig zwischen Haugesund und Bergen
eingetroffen ist, wo er die Mannschaft des norwegischen
Dampfers „ Minerva " landete, der von einem deutschen
Unterseeboot torpediert worden sei. Das gleiche Untersee¬
boot habe auf dem „Haakon VII." Briefe und Wert¬
sendungen beschlagnahmt und die übrige Post über Bord
werfen lassen. Der Haugesunder Dampfer „ Minerva " war
von Bergen nach dem Asafjord unterwegs und hatte eine
Wasserverdrängung von 518 Tonnen . — Norges Handels¬
og Sjöfartstidende " erklärt dieser Meldung gegenüber, daß
der in den Grund gebohrte Dampfer nicht „Minerva ",
sondern „ Mineral " heiße und aus Narvik stamme. Die
Torpedierung habe 11 Seemeilen südwestlich Marstanan
stattgefunden. Die Mannschaft sei von dem Dampfer
„Haakon VII." gerettet und in Bekkerwig an Land gesetzt
worden. Der Dampfer „ Mineral " sei mit Eisenerz von
Narvik nach Newcastle unterwegs gewesen und habe eine
Wasserverdrängung von 695 Tonnen gehabt.
Vergebliche Angriffe auf die Dardanellen.
Konst antino pel, 18 . Aug. Bericht des Haupt- i
quartiers . An der Dardanellenfront warfen wir am 16.
August unter beträchtlichen feindlichen Verlusten einen An¬
griff einer feindlichen Division gegen unseren rechten
Flügel in der Gegend von Anaforta zurück und erbeute¬
ten ein Maschinengewehr und Kriegsmaterial . Unsere Ar¬
mit der telegraphischen Absendung des Geldes schrieb,
daß ich es mir von der Sparkasse geholt hätte, habe
ich dich belogen . Das Sparkassenbuch hat ja der Vater
unter Verschluß, und ich würde auch gar nicht gewagt
haben , es hinter seinem Rücken zu tun ."
„Aber woher hattest du es denn sonst ?"
„Von einem Freunde , der noch viel mehr für mich
getan hat als das . Damit du weißt , wieviel Dank
wir ihm schuldig sind, will ich es dir erzählen . Am
Vormittag des Tages , an dem das Museumsfest sein
sollte, erhielt ich deinen verzweifelten Brief mit dem
Geständnis , daß du trotz deines gegebenen Wortes
wieder gespielt und dir das Geld für die Bezahlung
der Schuld geliehen hättest. Die Frist für die Rück¬
zahlung war verstrichen, und dein Gläubiger hätte
gedroht , sich an den Vater zu wenden . Zch wußte
ebensogut als du, daß es eine furchtbare Katastrophe
geben würde , wenn er diese Drohung ausführte , und
ich kann dir nicht beschreiben, in welcher Todesangst
ich während dieses entsetzlichen Tages herumlief. Ich
sah ja keine Möglichkeit, dir zu helfen, und jedesmal,
wenn die Glocke anschlug, fürchtete ich, daß es der
Postbote mit dem Briefe des unseligen Mengers sein
könnte."
In tiefer Zerknirschung beugte sich Erwin Movenms
über ihre Hand . „Meine arme , arme Ilse ! Ich könnte
mich zerreißen, wenn ich daran denke, welche Auf¬
regung und welchen Kummer ich dir bereitet habe!
Aber irgendeinem Menschen mußte ich mich offenbaren,
und du warst ja von jeher die einzige, der ich mein
Herz ausschütten konnte !"
„Es war auch sehr gut, daß du es getan hast ; denn
sonst hätte ich in meiner Ahnungslosigkeit natürlich

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfj»

bei - er Expedition abgeholt 40 Pfg.
-urch - ie Post bezogen vierteljährlich M. tJS$
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste ISS- ,

tillerie traf an der Küste bei Kemikli einen feindlichen
Transportdampfer und verursachte auf ihm einen großen
Brand . Bei Ari Burnu ist Ruhe. Bei Sed-ül-Badr ver¬
suchte der Feind nach einer heftigen Artillerievorbereitung
einen Angriff mit Bomben gegen unseren linken Flügel.
Er wurde durch unsere Gegenangriffe in die früheren
Stellungen zurückgeworfen und ließ eine Anzahl Toter
zurück. Auf den übrigen Fronten keine Veränderung. —
Am 17. August vormittags wiesen wir einen Angriffsver¬
such einer feindlichen Kompagnie am Ufer von Anafarta
ab und machten Gefangene. Im Abschnitt von Ari Burnu
herrschte Ruhe. Bei Sed-ül-Bahr dauerten das Geschütz¬
feuer und Bombenwerfen mit Unterbrechungen fort. Un¬
sere Erkundungsabteilung, welche in die durch uns in der
Nähe des Feindes gesprengten Minentrichter vorging, nahm
dem Feind ein MaschinengeWhr weg. — Auf den an¬
deren Fronten nichts von Bedeutung.
Die Antwort Griechenlands.
Konstantinopel,
18 . Aug. In der Besprechung
der abschlägigen Antwort Griechenlands auf die letzte
Note des Vierverbandes drücken die Blätter die Ueberzeugung aus , daß Griechenland für den Vierverband
endgültig verloren ist, und daß die Zurückweisung seiner
Vorschläge das Scheitern der letzten Versuche des Vier¬
verbandes darstellt, Bulgarien auf seiner Seite in den
Krieg hineinzuziehen und den Balkanplatz wieder her¬
zustellen. Der „Turan " fügt die Bemerkung hinzu ' Was
jedoch! der Vierverband nicht zu erreichen vermochte, wer¬
den die Dreibundmächte Deutschland, Oesterreich-Ungarn
und die Türkei zu verwirklichen imstande /sein, für die
es keine Schwierigkeit bieten wird, die makedonische
Frage zu lösen, da sie weder die Interessen Serbiens,
noch die Italiens berücksichtigenmüssen. Daher kann
uns die Antwort Griechenlands von allen Gesichtspunkten
aus eine Befriedigung gewähren.
Italien und die Türkei.
Rom, 18 . Aug. Meldung der Agencia Stefanr.
Das „Giornale d'Jtalia " erfährt aus Bukarest, daß die
Pforte ihre Einwilligung zur Abreise der Italiener wider¬
rufen hat. Zahlreiche Italiener , die auf den Augenblick
warten, sich in Beiruth , Jaffa , Mersina und Alexandrette
einzuschiffen, sowie die italienische Kolonie in Smyrna
mit 700 Reservisten konnten nicht abreisen. Das Blatt fügt
hinzu, diese Nachrichten, deren Richtigkeit wir prüfen konn¬
ten, indem wir uns an unterrichteter Stelle informiert
haben, sind von außerordentlichem Ernst. Die Frage der
italienisch-türkischen Beziehungen wird wieder gefährlich.
Ebenfalls bestätigten Privatnachrichten zufolge hat die Tür¬
kei bedeutende Summen Geldes, Waffen und aufrühreri¬
sche Schriften nach Libyen gesandt, um die Eingeborenen
aufzustacheln, sich gegen Italien zu erheben. Unsere Ge¬
duld und Langmut brechen sich an der Untreue und den
Herausforderungen der Türkei. Das Blatt schließt: Das
Maß ist wahrhaft voll. Wir haben ernste Gründe, zu
glauben, daß die Regierung eine tatkräftige und entschie¬
dene Haltung der Türkei gegenüber einnimmt, um die
Dinge zu beendigen, die Italien nicht dulden kann.
nicht daran gedacht, das Gräßliche zu verhüten . ^ 19
wäre dem Feste so gern ferngeblieben ; denn ich
fühlte mich auch körperlich schon recht schlecht. Aber
ich weiß, daß der Vater es sehr gern besucht, und er
wäre gewiß auch nicht hingegangen , wenn ich ihm von
meinem Unwohlsein gesprochen hätte. Darum kleidete
ich mich in der allertraurigsten Stimmung für die
Gesellschaft an . Und gerade, als ich fertig in Papas
Arbeitszimmer trat , um ihn abzuholen, kam auch das
Mädchen mit der Abendpost herein. Ganz obenauf
lag ein Geschäftsbrief mit dem Aufdruck,Paul Mengers ',
und du kannst dir wohl vorstellen, was in mir vorging,
als ich ihn erblickte. Wenn der Vater ihn las , war
alles für dich verloren , und ick hatte darum nur den
einzigen Gedanken, es zu verhindern . Als er seine
Hand nach den Postsachen ausstreckte, tat ich, als ob
ich mich vor Ungeduld gar nicht mehr lassen könnte,
und machte einige von den kindlichen Scherzen, die
ihn immer zum Lachen bringen . Dann wollte ich
durchaus nicht zugeben, daß er sich die gute Laune
durch dumme oder ärgerliche Geschäftsbriefe verderben
laste. Die zu lesen, wäre auch später Zeit genug.
Und ich hatte wirklich die Genugtuung , daß er für
den Augenblick darauf verzichtete. Er ließ die Brieie
uneröffnet auf dem Schreibtisch liegen und verließ
mit mir das Zimmer . Ich hatte einen Aufschub er¬
langt , und wenn es auch zunächst nur eine Galgen¬
frist war , so gab ich doch die Hoffnung nicht auf, daß
es mir auf irgendeine Weife gelingen würde , den
verhängnisvollen Brief in meinen Besitz zu bringen,
bevor Papa ihn gelesen. Nachher freilich wurde diese
Hoffnung von Viertelstunde zu Viertelstunde geringer.
Es gab ja nur eine einzige Möglichkeit. Ich mußte
/

Freude und Bewunderung über den raschen Fall der groß, größer noch als die strategische, die in der günstigen
Lage, den reichen Hilfsquellen und den ausgezeichneten
Festung aus.
, 18. Aug. Nach der „ Rjetsch" hat
Petersburg
Wien, 18 . Aug. Ms dem Kriegspressequartier wird Verbindungen Brüssels nach allen Richtungen bestand
der TumapräsidenL an den Generalissimus wegen des gemeldet: Das Geburtstagsfest des Kaisers und 'Königs Auf dem Marsche nach der zweiten belgischen Festung
Verbotes des Veröffentlichung der Reden der liberalen Franz Josef wurde am Standort des Armeeoberkom¬ Namur , die bald darauf bas Schicksal Lüttichs teilte, beAbgeordneten im Kiewer Militärbezirk telegraphiert , das mandos feierlich begangen. Nach dem Hochamt, dem standen die Unseren das siegreiche Gefecht von Tirsemont
Verbot fei durchaus verkehrt, da alle Reden der Duma, Feldmarschall Erzherzog Friedrich und der Chef des unweit Löwen, wobei die zweite feindliche Fahne erobert
obwohl von der Rechten wie von der Linekn, geeignet General-Stabes Freiherr Conrad von Hötziendorff mit den wurde. Außerdem bestand die Beute in emer Felobatterie'
seien, den Mut zu heben und das Vertrauen zur Organi¬ dienstfreien Offizieren, den dem Oberkommando zuge¬ einer schweren Batterie und 500 Gefangenen.
. Ein derartiges Ver¬ teilten Herren der deutschen Militärmission u. ,a. bei¬
Auf dem östlichen Kriegsschauplätze griff das erste
sierung der Verteidigung zu erwecken
bot sei deshalb für den Geist in der Armee schädlich.
wohnten, fand aus dem Hauptplatz die Aufstellung eines Armeekorps erneut den auf Gumbinnen vorgehenden Feind
Wehrschildes statt, in den Feldmarschall Erzherzog Fried¬ an und schlug ihn. Dabei wurden 8000 Franzosen ge¬
Der moderne Keftungsangrisi
einer bei
rich- der Chef des Generalstabes und der Chef der deut¬ fangen genommen und 8. Geschütze erbeutet. Von
unterscheidet sich wesentlich von der Kampfesweise in allen schen Militärmiffion die ersten Nägel einschlugen. Nach¬ dem Armeekorps befindlichen Kavalleriedivision war längere
früheren Kriegen. Kowno fiel trotz zähesten Widerstandes mittags 1 Uhr traf der deutsche Kaiser mit militärischem Zeit keine Nachricht da. Die Division hatte sich inzwischen
nach zehntägiger Belagerung. Lüttich, Namur und Mau¬ Gefolge ein. Er wurde von Erzherzog Friedrich am Ein¬ mit zwei feindlichen Kavallerie-Divisionen herumgeschlagen
beuge fielen in noch kürzerer Zeit, desgleichen Warschau gänge des SMosfes begrüßt und unter den Klängen und traf mit 500 Gefangenen bei dem Armeekorps wieder
und Jwangorod . Auch Antwerpen erforderte nur einiger „Heil Dir im Siegertranz " in das Schloß geleitet, wo ein. Ein Versuch starker serbischer Streitkr .'äste, in Bosnien
einzudringen, wurde abgewiesen. Etwa 30 serbische Ba¬
weniger Tage zu seiner Bezwingung. In ausfälligem bei dem Erzherzog Friedrich eine Festtafel stattfand. Der
mit zahlreicher Gebirgs-, Feld- und schwerer Ar¬
taillone
früheren
in
Gegensatz dazu stehen die langen Belagerungen
Kaiser saß zur Rechten des Erzherzogs Friedrich, zu
Krregen. Gibraltar wurde drei Jahre und 87 Tage lang seiner Rechten saß Freiherr Conrad von Hötzendorff. tillerie hatten die Grenze überschritten. Sie wurden bei
von 1779 bis 1782 belagert, die Belagerung von Cadiz Im Verlaufe dieses Mahles brachte Erzherzog Friedrich der Festung Visegard nach hartnäckigen Kämpfen auf der
Kämpfen nahmen 200
dauerte 903, von Sebastopol 346 Tage. Port Arthur
einen Trinkspruch aus. Nach Beendigung desselben, er¬ ganzen Linie geworfen. An den
wurde 221 Tage lang belagert, Plewna 143, Paris im tönten begeisterte und stürmische Hochrufe. Tie Kappen Mann vom Deutschen Detachement der aufgelösten inter¬
, nach Ab¬
70 er Kriege 131 und Ladysmith im Burenkriege 119 wurden geschwenkt
, die Tafelmusik intonierte das Kaiser¬ nationalen Besatzung von Skutari teil, die sich
Tage lang. Bis zum Beginn dieses Krieges hielt man es lied. Um 3V2Uhr verabschiedete sich der deutsche Kaiser zug aus Skutari den österreichischen Truppen angeschlossLn
die 3 Tote und 23 Verwundete
für nötig, die Festungen völlig einzuschließen, bevor man
huldvollst von den Festgästen und verließ das Haupt¬ hatten. Unsere Seesoldaten,
daran ging, sie anzugreifen. Entsprechend der räumlichen quartier , von Erzherzog Friedrich bis zum Ausgang des hatten, leisteten in dem Gebirgskampf Mustergültiges.
und zeitlichen Ausdehnung der Belagerungen waren auch Schlosses geleitet. Ter Deutsche Kaiser war, wie bei der
Am 20. August fanden auch die siegreichen Seege¬
die Belagerungs - und Verteidigungstruppen zahlreicher als
fechte unserer kleinen Kreuzer „ Straßburg " und „ Stral¬
Herfahrt, von lauten Ovationen begleitet.
heute.
sund" in der Nordsee statt. Tie „Straßburg " sichtete
18 . Aug. Aus Anlaß des Geburtstages
Berlin,
Kleine Nachrichten.
der englischen Küste zwei feindliche Unterseeboote,
unter
Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef richtete der
sie eins auf größere Entfernung zum' Sinken
denen
von
öster¬
Frankreichs,
des
Präsidenten
Finanzminister
den
Die
an
Aug.
.
18
Reichstages
des
Berlin,
Präsident
" kam in ein Feuergefecht mit mehreren
„Stralsund
brachte.
MorTele¬
Rußlands und Englands bereiten, wie verschiMene
reichisch-ungarischen Abgeordnetenhauses folgendes
größere Entferp
tzenblätter aus dem Haag berichten, eine Zusammenkunft gramm : „Seine kaiserliche und königliche apostolische Torpedobootszerstörern, gleichfalls auf
erlitten Be¬
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Fragen
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finanzieller
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Es
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schädigungen
Die englische Regierung hat bereits Vorbereitungen getrof¬ das 85. Lebensjahr. Mit Verehrung und Bewunderung
vom
Gewässer
ihre
und
Küste
deutsche
'die
daß
werden,
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frei
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gelegt werden soll.
der mit seinen Völkern in diesem Kämpfe auf Leben
18 . Aug. Rund 4*/ 2 Millionen Flüchtlinge und Tod kraftvoll vereint ist mit dem deutschen Kaiser
Berlin,
«.
Me Neutralität brr Halkanltaate
aus Polen und den nordwestlichen Gouvernements befinden und der deutschen Nation . Namens des Reichstages gebe
Einem treffenden Witzworte zufolge erwiderte ein
sich, wie die „ Vossische Zeitung" aus Petersburg meldet, ich den Gefühlen Ausdruck, die uns alle für Seine
gegenwärtig in Petersburg , Moskau, Kiew und Charkow. kaiserliche und königliche apostolische Majestät beseelen. Staatsmann auf die Frage nach der Haltung der Balkan¬
Wien, 18 . Aug. Das in per Schweiz unter dem Möge des Himmels Segen ruhen auf Seiner Majestät
staaten : Bor fünf Minuten waren sie noch neutral . Da¬
. Die sämtlichen
Vorsitz von Henryk Sienkiewicz gebildete Hilfskomitee für und der ganzen österreichisch
-ungarischen Monarchie.
mit ist die Lage drastisch gekennzeichnet
die vom Kriege heimgesuchte polnische Bevölkerung hat Dr . Kaempf, Präsident des deutschen Reichstages."
Balkanstaaten können auf den Gang der Kriegsereignisse
bis jetzt 2 549000 Franken zur Verteilung gebracht. Ein
18 . Aug. Anläßlich des Geburtstages
keine irgendwie entscheidende Einwirkung ausüben : die
Brüssel,
ansehnlicher Betrag steht noch zur Verfügung.
fortdauernde Ungewißheit aber, wie sie sich schließlich
des Kaisers Franz Josef von Oesterreich fand heute BorLondon, 18 . Aug. Amtlich wird gemeldet: Die ßnittag in der St . Gudula-Kathedrale ein Festgottes¬ stellen werden, ist aufreibend. Das Blamable ihrer Hal¬
östlichen Grafschaften find gestern Abend von deutschen dienst statt, an dem der Generälgouverneur Freiherr von tung scheint den Balkanstaaten völlig zu entgehen, sonst
Luftschiffen heimgesucht worden. 10 Personen wurden ge¬ Bissing, der diplomatische Vertreter Oesterreich-Unga'rns,
würden sie aus freier Entschließung dem unwürdigen Zu¬
tötet, 36 verwundet. Man glaubt, daß ein Luftschiff ge¬ Baron Frankenstein, der türkische Geschäftsträger, die stande, in dem sie sich befinden, bereits ein Ende ge¬
troffen wurde.
Leiter der verschiedenen Abteilungen des Generalgouverne¬ macht haben. Man erhält den Eindruck, daß! sie wohl
ments, die Stäbe , höhere Offiziere und Beamte teil- -auf Rußland losbeißen möchten, daß sie die russische
Reichstag.
nahmen. Die Festpredigt hielt Oberpfarrer Prälat Midden¬ Kette aber noch für zu stark halten und die russische
Knute noch zu sehr fürchten, als daß sie eine kühne
18. Aug. Ter Seniorenkonvent des Reichs¬ dorf.
Berlin,
Besreiungstat wagten. Liebe zu Rußland treibt keinen
Türkische Sprachkurse in Berlin.
tages trat Abertds zur Beratung zusammen. Man einigte
sich dahin, daß in der morgigen Sitzung nach den Aus¬
18 . Aug Tie Tatsache, daß das Be¬ der Balkanstaaten . Sie haben alle bitterliche ErfahBerlin,
denkt
der
Berichte
die
zunächst
führungen des Reichskanzlers
dürfnis , die türkische Sprache möglichst rasch zu erlernen, ungen mit dem großen Brüder gemacht. Rumänien
Reichsschuldenkommission und der Petitionskommission er¬ in immer weiteren Kreisen lebendig wird- hat die Deutsch- daran , wie ihm zum Lohn für seine^ militärische Unterledigt und der Nachtragsetat der Budgetkommission'über¬ Türkische Vereinigung veranlaßt, in Berlin türkische fisützung Rußlands im Türkenkriege des Jahres 1878
wiesen werden soll. Am Freitag wird der Reichsschatz- Sprachkurse einzurichten, die im September beginnen Bessarabien entrissen ward, die übrigen Balkanstaaten
wissen aus dem jüngsten Türkenkriege, daß Rußland sich
sekretär sprechen, an dessen Rede sich»enventuell die zweite sollen. Ihre Ausgabe tft eine praktische Einführung in
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lagen schließen soll. lieber den weiteren Verlauf der Lehrer werden Türken tätig sein. Ein Kursus soll drei brutal seine eigenen Interessen verfolgt. Selbst Serbien,
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Monate dauern, wöchentlich je drei Abendstunden bieten das sich vor allem andern Balkanstaaten der Haar
ge¬
in dieser ein
hat
konnte,
rühmen
Freundschaft
kosten.
Mark
20
und
Kaiser Kranz Josef.
funden. Kein Balkanstaat ist Rußland zu Dank ver¬
Wien, 18 . Aug. Der Kaiser wohnte um 7 Uhr
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pflichtet, jeder hat dagegen Ursache, die Gelegenheit zur
früh einer stillen Messe im Schönbrunner Schlosse bei,
Abrechnung mit dem angeblichen Beschützer wahrzunehmen.
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Am 20. August zogen unsere Truppen
an der Prinzessin Gisela von Bayern mit dem Prinzen
König Konstantin von Griechenland hat bewiesen,
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Die Zensur der Dn« a-Neve«.

ven Brief aus Papas Arbeitszimmer stehlen, bevor er
heimkam. Du wirst mir zugeben, Erwin , daß die
Ausführung dieses Diebstahls nicht so einfach war wie
der Entschluß."
„Du hast es also wirklich getan ? Aber das ist ja
ggnz unmöglich !"
„Ohne fremde Hilfe hätte ich es niemals zustande
gebracht. Aber ich sagte dir ja schon, daß ich das
Glück hatte , einen opfermutigen Freund zu finden.
Ohne daß ich ihm sagen mußte, um was es sich handle,
war er auf meine Bitte sofort bereit, mich zu begleiten.
Wir entfernten uns heimlich von dem Feste, er war
mir behilflich, durch das offene Fenster ins Zimmer
einzustemen ; er fing mich in seinen Armen auf, als ich
wieder heruntersprang , nachdem ich mich des Briefes
bemächtigt hatte , und ich bin gewiß, daß er sich eher
lebendig verbrennen ließe, als daß er einem Menschen
verriete , was er für mich getan ."
Erwin Frobenius war in die Knie gesunken und
hatte die Stirn auf den Rand der Bettstatt gepreßt,
so daß Ilse sein Gesicht nicht sehen konnte. Dumpf
„
und fremd klang seine Stimme an ihr Ohr: Und
dann —- dann ließest du dir von diesem Freunde auch
noch das Geld geben, das mich retten sollte ?"
„Ja ! Ich hatte meiner ersten Straftat noch eine
zweite hinzugefügt , indem ich den Brief des Herrn
Mengers geöffnet und gelesen hatte . Aus seinem
Inhalt wußte ich, daß mein Wagnis umsonst gewesen
war , wenn der Mann nicht innerhalb zweimal vier¬
undzwanzig Stunden sein Geld erhielt. Und es gab
niemand , den ich hätte darum bitten können, als —"
„Als den Regierungsassessor v. Malsen — nicht
wahr ?"

Bestürzt richtete sich die Patientin in den Kissen
auf. „Wie kannst du das wissen, Erwin ? Wer hat es
dir gejagt ?"
Er bereute das unüberlegte Wort und bemühte
sich nach Kräften , seinen erschreckenden Eindruck zu
verwischen. „Niemand , Ilse , niemand ! Aber du
hast in deinen letzten Briefen den Assessor so oft
erwähnt und hast mit solcher W irme von ihm ge¬
sprochen, daß ich wohl aus kqinen anderen raten konnte
als auf ihn !"
Sie war schon wieder beruhigt , und ein sonniges
Lächeln verklärte ihr Gesicht. „Ja , er war es ! Ich
durfte ihn um das Geld bitten, weil ich wußte , daß
er darum nichts Schlechtes von mir glauben würde.
An diesem Abend hatte er mir ja gesagt, daß er —
daß er mir gut sei. Und einem Menschen, den man
lieb hat , schenkt man Vertrauen . Das ist doch auch
deine Meinung , Erwin ?" '
„Um deinetwillen hoffe ich wenigstens , daß es so
ist. Du hast dir also die Summe geben lassen, ohne
ihm auch nur anzudeuten , welchem Zweck sie dienen
sollte?"
„Ick durste doch deine Ehre nicht preisgeben ! Er
weiß es nicht, und er wird es n e erfuhren . Aber er
wird mich auch niemals danach fragen . — Nun Hube
ich dir die ganze Geschichte deiner Rettung erzählt.
Ich kehrte in das Gesellschaftshaus zurück, und mein
Kommen fiel ebensowenig auf, als meine Entfernung
bemerkt worden war . Um zwei Uhr ging ich mit
Papa nach Hause und begleitete ihn bis in sein Ar¬
beitszimmer . Er durchlas seine Postsachen, und ich
bade niemals ein innigeres Dankgebet zum Himmel
, als ich's in jener Nacht in der Stille
emporgeschickt
meines Stübchens tat . Geschlafen habe ich freilich

nicht ; denn ich fühlte mich sehr elend, und ich mußte
alle Willenskraft aufbieten , um mich am nächsten
Morgen noch einmal aufzuraffen und zur Post zx
gehen, wo ich das Geld telegraphisch an dich abschickre
und dir dazu ein paar Zetten in einem Kartenbriese
schrieb. Ich —"
Sie mußte abbrechen ; denn die Schwester be¬
wegte sich in ihrem Sessel, und Erwin hatte nur eben
noch Zeit gehabt , aufzuspringen und eine unbefangene
Haltung anzunehmen , als sie vollends erwachte.
Sie wechselten ein paar belanglose Worte, und er
kehrte zu seinem Buche zurück, dessen Buchstaben aller¬
dings jetzt vor seinen Augen durcheinanderliefen mst
em Haufen aufgestörter Aineisen.
Als er einige Stunden später auf den Fußspitzen
das Krankenzimmer seiner jetzt sanft schlummernden
Schwester verließ, geschah es mit dem Bewußtsein,
in dieser Nacht eine Lä t rung hurchgemacht zu haben,
die für sein ganzes künftiges Leben entscheidend sein
würde.
#
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Der Assessor von Mafien war noch bei der Morgen¬
toilette , als ihm zu ffinem Erstaunen abermals der
Besuch des Herrn Erw .n Frobenius gemeldet wurde.
Er konnte nichts anderes annehmen , als daß Ilses
Bruder inzwischen aus irgendeine Weise die Ueberzeugung erlangt hatte , gestern von ihm belogen worden
zu sein, und er wußte , welche Konsequenzen in diesem
Fall eintreten mußten.
Rasch beendete er seinen Anzug und trat vollkommen
ruhig über die Schwelle des Zimmers , in dem er von
dem jungen Manne erwartet wurde.
'
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tat Griechen Ungelegenhetten bereiten könnte. Der König
2 die Mehrheit des Volles lassen sich auch nicht durch
Versprechungen des Vierverbandes auf die Zuwei¬
sung großen Territorialbesitzes in Kleinasren für den
Kicckl ein, daß Griechenland die ihm im Bukarester Feie¬
rn zrlgefallenen Gebietsteile Mazedoniens mit vorwiegend
Bulgarisch sprechender Bevölkerung an Bulgarien abmbt und dieses damit zum Anschluß an .den Vierverband
bestimmt. Die den Interessen des Landes förderliche
Politik des Königs wird am Ende auch die Zustimmung
der Mehrheit des Parlaments finden, das seit dem Be¬
ginn dieser Woche in Athen tagt.
ö Bulgarien
läßt sich aus keinerlei Versprechungen des
Kierverbandes ein ; überweist ihm die Gruppe der uns
feindlichen Mächte das fragliche Stück Mazedonien zu
uMngefochtenem Besitz, dann will es mit sich reden
lcUen, sonst nicht. Gleich Griechenland lehnt jedoch auch
Hxrbien jede Abtretung von Lcmdgebiet an Bulgarien
mss entschiedenste ab. Tie soeben unter schwersten Ver¬
ben für den Feind erfolgte Abweisung eines erneuten
Angriffs auf die Dardanellen wird neben den gewaltigen
deutsch
- österreichischen Erfolgen gegen Rußland seine Wir¬
kung auf Bulgarien und Rumänien nicht verfehlen. Die
bisherige Stellung des letzteren ist ganz unverständliche
Die Bukarester Regierung hält nicht nur an ihrem
Wafsendurchfuhrverbot, durch das die Kommunikation der
Zmtralmächte mit der Türkei behindert wird, hartnäckig
fest, sondern schafft auch keine Möglichkeit für die glatte
Ausfuhr des rumänischen Ueberflusses an Getreide nach
Oesterreich
-Ungarn und Deutschland. Tie rumänische
Regierung hat stets erklärt, mit den Stärkeren zu gehen.
Wer sich in diesem Krieg als der Stärkere erwiesen hat,
tarüber kann doch auch in Bukarest kein Zweifel mehr
herrschen.
Wenn ein Berner Blatt recht hat, dann wollen jetzt
die Zentralmächte der Ungewißheit am Balkan ein Ende
machen.

lichem Dank wurden die Ausführungen des Redners auf- ,
Jagdpachtzeit. . Pächter sind Düsseldorfer Herren. — In
genommen.
ging dagegen der Pachtpreis für die Gemeindejagd
— Kaiser Franz Josefs Gebr rrstagsfeier . In be
von sonst 2600 Mark auf 2040 Mark herunter. Bisher
sonders herzlicher und feierlicher Weise feierte Fmnksurt
gestern den 85. Geburtstag des Kaisers von Oesterreich. waren Jäger aus Solingen die Pächter ; diesmal erhielt
Gastwirt Berneiser von hier den Zuschlag.
J 'm Dom fand frühmorgens ein LevitenMtt statt, das
— Aschaffenburg,
18 . Aug. Königin Maria
außerordentlich stark besucht war. Sämtliche Behörden,
Therese
von Bayern stattete heute der Stadt einen mehr¬
hunderte von Kriegern urtd faft alle österreichischen Staats¬
angehörigen nähmen an der Feier teil, Äe durch er¬ stündigen Besuch! ab. Obwohl sich, die hohe Frau jeden
lesene musikalische Darbietungen ein besonders eindrucks¬ festlichen Empfang verbeten hatte, prangten die Straßen
und Häuser doch, im reichsten Flaggenschmuck
. Bei ihrer
volles Gepräge erhielt. Tiefen Eindruck machte es, als
in die Klänge des „Tedeums " plötzlich die Siegesglocken Ankunft auf dem Bahnhof wurde die Königin, von den
von Kowno hineintönten . Heute nachmittag fand im Spitzen der städtischen und militärischen Behörden feier¬
lich, empfangen. Jubelnde Willkommengrüße brachte ihr
Zoologischen Garten ein Festkonzert statt, dem später ein
von Tausenden besuchter „ Oesterreichischer Abend" folgte. sodann die Bevölkerung bei ihrer Rundfahrt durch die
Stadt entgegen. Die Königin besuchte die hiesigen Laza¬
Die Stadt hatte zu Ehren des Tages ein reiches Festge- rette
und sprach fast allen Kranken und Verwundeten
waNd angelegt.
herzliche Worte des Trostes zu. Eingehende Einblicke ver¬
— Die Zentral -Kriegsfürsorge bittet herzlich,st um
sie sich auch in die Tätigkeit des Roten Kreuzes
Anlieferung getragener Herrenkleider und Schuhe aller schaffte
und
der
Sanitätskolonne . Nach einem festlichen Empfang
Art , da dieselben für entlassene Sonaten stark gebraucht im Schlosse
verließ die
werden. Spenden dieser Art werden mit bestem Dank zuge wieder die Stadt. Königin nachmittags im Sonder¬
von Büro 1 der Kriegsfürsorge, Theaterplatz 14 entgegengenvmmen.
Vermischte Nachrichten.
— Kochkiste
. Die Hausfrauen Bockenheims haben
schon seit langer Zeit Gelegenheit, das Kochen in der
* Eine deutsche Hundepoft
im Westen . Daß
Kochküste gründlich kennen zu lernen. Tie Kommission die Gegner in den Schützengräben gelegentlich Mitteilungen
Kochkiste Hauptstelle Fahrgasse 521 . teilt uns mit, daß
anstauschen, indem sie einander Zeitungen zuwerfen, ist
von jetzt ab auch für das Ankochen der Speisen der schöne bekannt. Eine neue Art der Nachrichtengebung ist nun
Saal des Gemeindehauses Elisäbethenplatz 4 1. Stock zur kürzlich, englischen Blättermeldungen zufolge, an einem
Verfügung steht. Die Vorführungen finden jeden Diens¬ Punkt der Westfront von den Deutschen eingeführt worden,
tag und Donnerstag nachmittags um 4 Uhr statt. Wenn nämlich durck eine Hundepost. Eines Tages staunten die
die Speisen in die Kochkiste gewandert sind, erfolgt eine Franzosen sehr, als ein Hund aus den deutschen Linien
eingehende Belehrung über die Vorzüge der Kochkiste so-: herüberkam. An seinem Halsbund war ein Zettel befestigt,
wie Anweisung zur Selbstanfertigung einer solchen. Es
der die Mitteilung enthielt: „Sagt dem Korporal X.,
bleibt noch Zeit zum Fragen , bis die Wunderkiste ihr daß seine Familie, die hinter der deutschen Feuerlinie
Werk getan hat und die Anwesenden sich durch Kostproben wohnt, sich wohl besindet und ihn grüßen läßt . . .
von der Güte und Ausgiebigkeit des Essens in der Koch¬
kiste überzeugen können.
Amtlicher Tagesbericht.
— Fahrlässige Tötung . Am 29. Mai ereignete sich
Lokal -Nachrichten.
Großes
Hauptquartier,
19 . Aug.
in der Bleidenstraße durch die Unvorsichtigkeit eines
19. August.
Fuhrmanns ein Unglücksfall, bei dem ein junges Men¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
— Behandlung von Altmaterial bei der Beschlag¬ schenleben vernichtet wurde. Der 25 jährige Fahrbursche
Zwischen Angres und Souchez führte der Gegner
nahme von Gegenständen aus Kupfer, Messing und Rein¬ Heinrich Merz kam mit einem Pritschenwagen, der mit gestern Abend
einen während des ganzen Tages durch
nickel
. Es hat sich herausgestellt, daß Händler versuchen, Kisten beladen war, von der Katharinenpsorte her und
Artilleriefeuer vorbereiteten Angriff durch. Er drang stel¬
in entsprechenden Gewerbebetrieben sowie Haushaltungen,
wollte in der Bleidenstraße in eine schmale Einfahrt
»um Hofe seines Führherrn einsahren. Weil ihm eine lenweise in unsere vordersten Gräben ein und hält in der
Gegenstände aus Kupfer, Messing und Reinnickel, welche
der Beschlagnahme unterliegen, als Altmaterial aufzukauChaise entgegenkam, bog er scharf rechtsum. Dabei über¬ Mitte des Angriffsabschnittes einen Teil noch besetzt
, ist
sen, um sie demnächst beim freihändigen Verkauf oder
sah er, daß an der Ecke der Einfahrt ein Kind stand. auf der übrigen Front aber bereits geworfen.
bei der späteren Enteignung unter Umgehung des Höchst¬ Der Kops des Kindes wurde von einer der über, den
In den Vogesen erneuerte der Feind gestern seine
preisgesetzes für die fertigen Gegenstände zu verkaufen.
Rand des Wagens hinausragenden Kiste ersaßt und
Angriffe
nördlich von Münster gegen unsere Stellungen
Das Kriegsministerium hat daher eine Verfügung erlassen, und so gegen die Wand gedrückt, daß eine Zertrümmerung
daß für Gegenstände, welche bereits als Altmaterial an
des Gehirns erfolgte. Das Kind starb, noch ehe man auf Lingekopf und Schratzmännle. Nach vorübergehendem
Händler und Handlungen abgegeben sind und infolgedessen mit ihm das Heiliggeistspital erreicht hatte. Es war
Vordringen bis in einzelne unserer Gräben auf dem Lingeder früher bekannt gegebenen Beschlagnahme als Alt¬ das zehnjährige einzige Töchterchen einer Arbeiters¬ ' köpf ist der Gegner
dort überall zurückgeschlagen
, am
material sowie dem Höchstpreisgesetz unterliegen, nur der familie. Tie Strafkammer war der Meinung, daß Merz
Schratzmännle
ist
der
Kampf
noch, im Gange.
Höchstpreis von 1,70 Mark für Kesselkupser
hätte halten müssen, wenn ihm ein entgegenkommender
, 1,— Mark
für Messing, sowie 4,50 Mark für Nickel gefordert und
Wagen nicht erlaubte, oie Kurve weiter zu nehmen, und Oestlicher
Kriegsschauplatz.
bezahlt werden darf. Für Zuwiderhandlungen wird die
daß er sich unter allen Umständen erst hätte überzeugen
Heeres
gruppe
des Generalfeldmarschalls
schärfste Strafe angedroht. Es würde also bei dem in
müssen, ob Niemand in der Einfahrt war , ehe er in
vonHindenburg.
>
diesen Tagen beginnenden freihändigen Verkauf solcher sie einbog. Der Angeklagte wurde wegen fahrlässiger
Gegenstände sich jedermann strafbar - machen, der solche
Bei der Einnahme von Kowno wurden noch 3V Offi¬
Tötung zu drei Monaten Gefängnis verurteilt.
Altmaterialien entweder als Händler oder im Auftrag
— Ein bösartiger Liebhaber. Unter Ausschluß der ziere und 3000 Mann gefangen genommen.
eines solchen bei den Städtischen Annahmestellen zum Oeffentlichkeit verhandelt« die
Strafkammer gegen den
Unter dem Druck der Fortnahme von Kowno räumten
Verkauf bringen will. — Das Kriegsministerium bringt
43 jährigen Kaufmann Sigmund Rosenbaum wegen ver¬
weiter zur Kenntnis , daß. bei dem freihändigen Verkauf suchter Nötigung , Beleidigung unddie Russen ihre Stellungen gegenüber Kalwarja-Suwalki.
Hausfriedensbruchs.
von Gegenständen aus Kupfer, Messing und Reinnickel, Der Angeklagte hatte, obwohl verheiratet,
unter Ver¬ Unsere Truppen folgen.
welche bereits in der Bekanntmachung des Stellvertretenden
schweigung dieses Umstandes ein Verhältnis mit einer
Weiter südlich erstritten deutsche Kräfte den NarewGeneralkommandos des 18. Armeekorps vom 31. Juli . Metzg.yrDpMex aMekwüpK. Als das
Mädchen
Kenntnis
Uebergang
westlich Tykocin und nahmen dabei 800 Russen
ds. Js . sowie in der Bekanntmachung des Magistrats
hckvon bekam, daß Rosenbaum nicht mehr ledig war,
gefangen.
vom 5. August ds. Js . ausführlich genannt sind, auch sagte es sich, von
ihm los. Rosenbaum setzte nun alle
noch folgende Gegenstände, welche nicht der Beschlagnahme Hebel in
Die Armee des Generals v. Gallwitz machte Fort¬
Bewegung, um das Mädchen zur Weiterführung
unterliegen, zu den Uebernahmepreisen angenommen wer¬ des Verhältnisses zu
schritte in östlicher Richtung. Nördlich Bielst wurde die
bewegen
,
und
drohte
in
zahlreichen
den dürfen : Teekannen, Kaffeekannen, Milchkannen, Briefen mit
Kaffeemaschinen
, Teemaschinen, Samoware , Zuckerdosen, er tatsächlich Kompromittierung. Diese Drohung machte Bahn Bialystok-Brest-Litowsk erreicht; 2000 Russen wur¬
wahr, indem er der Verwandschaft und den zu. Gefangenen gemacht.
Teeglashalter, Menagen, Messerbänke, Zahnstochergestelle, Bekanntschaft
der Familie des Mädchens in einem Rund¬
Tafelaufsätze aller Art, Tafelgeschirre, Rauchservice, Lam¬ schreiben
Im Nordvstabschnittvon Nowo-Georgiewsk überwan¬
pen, Leuchter, Kronen, Plätten , Nippsachen, Thermometer, . brühte Kenntnis von dem Verhältnis gab. Dem Vater den unsere Truppen den Wkra-Abschnitt. Zwei Forts der
Rosenbaum
mit
Anzeige
wegen
Vergehens gegen
Schreibtischgarnituren, Bettwärmer.
das Nahrungsmittelgesetz, wenn er nicht dafür sorge, daß Nordfront wurden erstürmt. Ueber tausend Gefangene
— Freihändiger Verkauf' von Gegenständen aus
Kupfer, Messing und Reinnickel. Im Interesse des ab- seine Tochter weiter mit ihm verkehre. Das Gericht be¬ und 125 Geschütze fielen in unsere Hand.
rücksichtigte strafmildernd die starke Leidenschaft des An¬
lissernden Publikums wird nochmals darauf hingewiesen,
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
geklagten zu dem Mädchen, strafschärfend die Gewissendaß für den Verkauf Gelegenheit biß zum 25. September
Prinzen
Leopold
von Bayern.
losigkeit, ryit der er eine ganze !Familie ins größte Un¬
H Js . geboten ist und daß erst nach diesem Tage die
glück
gestürzt
habe,
und
erkannte
auf
zehn
Der
linke
Monate
Flügel
Ge¬
trieb
den
Feind kämpfend vor sich
Anmeldung der nicht freiwrllig verkauften Gegenstände
fängnis . Davon geht ein Monat auf die Untersuchnngs- her und erreich^ qbends die Gegend
stattzufinden hat. Es wird daher dringend empfohlen, in
westlich und südwest¬
M ersten Tagen der Verkaufszeit, welche am Donnerstag ^hast ab. Der Antrag auf Haftentlassung gegen Sicher¬ lich, von Mielejczyce.
heitsleistung wurde abgelehnt.
W 19. ds . Mts . beginnt, einen allzugroßen Andrang
Der rechte Flügel, über den Bug bei Mielejczyce vor¬
— Brand . Im Stadtteil Rödelheim zerstörte in der
tunlichst zu vermeiden, damit sich auch die Sammelstellen
brechend
, warf den Gegner aus seinen starken Stellungen
vorvergangenen
Nacht
ein
ausgedehnter
Dachstuhlbrand
emerbeiten können. Aus den gleichen Gründen ist die
im Hause Ecke Reichsburg- und Burgfriedenstraße ein nördlich des Abschnittes und ist im weiterem Borgehen.
^rnlich-ste Einhaltung der vom Magistrat veröffentlichten
BeziWeinteilung für die drei Ablieserungsstellen noch¬ großes Spielwaren - und Feuerwerkskörperlager.
Heeresgruppedes
Generalfeldmarschalls
— Zirkus M . Schumann . Mit einem auserlesenen
mals ^ empfehlen.
von Mackensen.
— Modebund Frankfurt . Am Mittwoch, nachmittag Programm iwird heute abend der Zirkus M. Schumann
Auch hier wurde zwischen Miemirow und Fanow der
veranstaltete der im Juni hier gegründete Modebund in 'Frankfurt seine Pforten öffnen. Der Zirkus zeigt
äußerlich und innerlich! ein fesselndes Bild von Ausstat¬
Frankfurt eine Zusammenkunft im „Frankfurter Hof".
Bugübergang
von den verbündeten Truppen erzwungen.
tung und Pracht . Fm Einklang damit stehen auch die
Prof. Leven von der königlichen Zerchenakademie in Hanau
Bor
Brest-Litowsk
drangen deutsche Truppen bei
Leistungen
her
erMassigen Künstlerschar, deren Auswahl
Mach über den Zweck der Gründung , seine Ausbreitung
der Leitung besondere Ehre macht. In Anbetracht der Rokitno (südöstlich von Fanow) in die Vorstellungen der
über das ganze Reichsgebiet und die ferneren Ziele des
Festung ein. Oestlich von Wlodawa folgen unsere Truppen
-vtchebundes
. Daß gerade von Frankfurt die Bewegung Kriegszeit Wehden kleine Eintrittspreise erhoben.
uach Losreißnng von der ausländischen und besonders der
! dipn geschlagenen Feinde. Unter dem Druck unseres Vor¬
Aus der Nachbarschaft.
Mriser Mode ausgehe, liege in dem guten Geschmack,
gehens hat der Gegner das östliche Ufer des Bug auch
N Frankfurt von jeher in der Kleidung gezeigt habe.
— Kelkheim i . T ., 18. Aug. Auf Anordnung der unterhalb und oberhalb von Wlodawa geräumt. Er wird
Mer auch die günstige geographische Lage unserer Stadt
Bürgermeisterei darf sich, nach 8 Uhr abends niemand, mehr verfolgt.
Oberste Heeresleitung.
rede ein gewichtiges Wort, warum Frankfurt zum Sitz in den hiesigen Feldern
aufhalten . Kindern ist das Herum¬
neuen deutschen Mode bestimmt wurde. Die großen laufen in der Gemarkung
überhaupt untersagt. — Me in
»tadte und Badeorte, die so nahe an Frankfurt liegen, der Gemarkung Kelkheim gezogenen
Kartoffeln dürfen nicht
Seven ijje Gewähr regen Zuspruchs und neuer An- ausgeführt, -sondern müssen
in Kelkheim verkauft werden.
egungen. Drtt Dinge sind es, die der Modebund vor Für die Bedürftigen der Gemeinde wurden
das Fqllybst
dluge hat : zweimal jährlich Modewochen, die und das Lesobst im Walde an bestimmten Tagesstunden
rj* großen
Schaustellungen
und Festlichkeiten
zum Einsammeln freigegeben.
verbunden
- N, die Gründung einer Modeakademie und die
— Wiesbaden,
18 . Aug. Nach amtlichen Fest¬
2621 ■ad
TwrWikt
mb nitoi schöner
rein«* Gwekt
e*n€r Mudezeitschrift, die dem guten Geschmack stellungen sind von den zum Heeresdienst
• » blaadaad
i^ wdbiiekM
Taint. , ron^M, diaa
XiUMha
«rxau| t di«
«aktt
einberufenen
b;!! OEM üesellschaftlichen Leben in jeder Weise gerecht Lehrern des Regierungsbezirks Wiesbaden bisher
80
auf
^. -O- Groß seien die Aufgaben und noch fern das Ziel, dem Schlachtfelde gefallen.
.H ^ ec Modebund gesteckt habe, sie seien aber zu
— Weilburg,
18 . Aug. Me Verpachtung der
tm Cr«an „ Dada " (Liliaa
\ Menn die guten Bestrebungen auf die Unter- 4100 Morgen umfassenden G^meindejagd
Rad
Stick 50 Pf| . Faraar nacht dar
von Weinbach
Ca«in ) rata aad qpröda Haut waiS uad aannatwaick. Taka 501
utzung der beteiligten Kreise rechnen können. Mit herz¬ erbrachte 1500 Mark gegen
Mark in der früheren

Sdtihhtf

SteckenpfeidSeife

JB*Wat
«Liliaaailckaail
«), Btrfaua
hCo
.,

VergnLgungs -Snzeiger.

des Militärkrankenwärters Dümmler statt, der während
1 des letzten Fliegerüberfalls die im Reservelazarett unterj gebrachten gefangenen Franzosen durch Verbringen in die
einem
Von
.
Betrügerei
Eine raffinierte
er durch eine auf
genialem Hochstablertalent zeugen die Schwinde¬ j Kellerräume in Sicherheit brachte, wobei
_zu
Verletzungen
schwere
so
Bombe
geschleuderte
Lazarett
das
j
Reichsder
in
das
,
leien eines 14 jährigen Schulmädchens
Lebensgefahr
aus
Die
starb.
darauf
tags
er
daß
erlitt,
,
Hauptstadt durch die Aufmerksamkeit eines Postbeamten ; erretteten Franzosen hatten unter Führung eines Char¬
;etzt festgenommen werden konnte. Sie nahm bei dem
gierten eine Abordnung von 21 Mann ans Grab entSchalter eines Postamts Ausstellung und sprach dann
sendet; ein französischer Korporal rief dem treuen Pfleger
j
die Auflieferer von Feldpostpaketen an. Unter allerlei Worte
des Abschieds und der Hochachtung nach und legte
zu
Personen
ausliefernden
die
Umständen verstand sie es,
mit einer Inschrift nieder, die in deutscher
Kranz
einen
bewegen, ihr die Adresse des Pakets auf einen Zettel zu Uebersetzung lautet : „ Die verwundeten Franzosen ihrem
schreiben, meist mit der Angabe, sie sei beauftragt, diese verehrten Pfleger und Kameraden." Ob so etwas wohl
M>ressen zu sammeln. Die Angeredeten vermuteten wohl, in
Frankreich möglich wäre ? !
daß es sich um eine Wohltätigkeitsvereinigung handle,
dem S t a l l g e b ä u d e verschüttet
* Mit
aufzu¬
Adresse
die
McDchen
dem
und fanden sich bereit,
die Frau des Bähnbeamten Neuhauser
Lambach
in
wurde
schreiben. Sobald sich dann der Schreiber entfernt hatte, und deren zwei Töchter. Bei einem Gewitter trat plötz¬
erschien sie mit der Adresse am Schalter und ließ sich lich! eine Erdrutschung ein, die das Stallgebäude , in dem
, was ihr
das betreffende Paket noch einmal zurückgeben
die drei Personen befanden, vollkommen verschüttete.
in mehr als 50 Fällen gelang, weil die Handschriften auf sich
Frau , die ihrer Niederkunft entgegensieht, wurde noch
Die
übereinstimmten.
dem Paket und dem Zettel
geborgen, während die beiden Kinder bereits tot
lebend
Verwundeter
französischer
* Der Retter
Der Vater weilt im Feüre.
waren.
getötet. Auf dem
Bomben
durch französische
Beerdigung
die
Kriegerbegräbnisplatz in Zweibrücken fand

Nachrichten.

Vermischte

r

Theater
I Schumann„Unsere -Feldgrauen
“. 8
8 Uhr

Für Me Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M
Druckn. Verlag der VuchdrnckereiF . Kaufmann& To.. Frankfurt a. M.'

Louise

Vermählte

Frankfurt

Sachsen - Meiningen .
z. Zt. im Felde.

a . M.- TFest

Juliusstrasse 20.

2942

rc.

Lade « für alles geeignet billig zu ver2426
mieten. Sophienstraße 95, part .
Laden m. 2 Zimmerw. z. 1. Sept . bill.
zu verm. Gr . Seestraße 49, 1. St . 2734

Bruno Halfmann
Halfmann , geh. Harschall

Schön m. Zim ner an nur best. Herrn oder
Dame zu verm. Adalbertstr. 54 , 2. St . 2792
Schön möbliertes Zimmer billig zu verrw
Am Weingarten 13,3 . St . r. b. Fischer. 2880
Eins . möbl. Zimmer an anst. Mädchl
Wch. 2,50 M . Leipzigerstr. 11,3 . St . l. 2881

Laden mit 2 Zimmeru. Küche billig

zu ver¬
Möbliertes
miete « . Kurfürstenplatz 37, part. 2882

zu

Großes leeres Zimmer mit sep. Eingang,
bill. z. vrrm. Emserstr. 40, 2. St . l. 2884

zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 2786
J

!

Donnerstag , den 19. Aug., 8 Uhr : Der Regiments-papa. Ermäßigte Preise. Freitag , den 20. Aug., 8 Uhr : Rund um die Liebe
Volkstümliche Preise.
Samstag , den 21. Aug., 8 Uhr : Der Regimentspapa
Ermäßigte Preise.
Sonntag , den 22. Aug., 31/2 Uhr: Das Glücksmädel
Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Der Regimentspapa'
Ermäßigte Preise.

Gefchästslokale
Statt Karten.

Theater .

Neues

Lade « mit 2 Zimmerwohnung
vermieten.

Jerdanstr . 41, 1. St .

2845

Versteigerung » Anzeige.

Großes gut möbliertes Zimmer mit Aus¬

Metzgerei mit Wohnung zu ver- sicht auf die Bockenheimer Warte sos. preisw,.
2859 zu verm. Leipzigers^ . 2, 2. St . l. 2901
. Näheres bet Fr. Lapp.
mieten
, werden im Auftrag
Freitag , den 20 . August , vorm . SV, Uhr anfangend
Werkstätte für kleine Metallgießerei,
des Nachlaßpflegers die zum Nachlaß der Frau Anna Schärer Wwe. gehörigen
Leeres u. möbliertes Zimmer zu
unter Glas , 1 sollst. Bett, 1 Sofa,
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum
: 1 Marmor -Ttandnhr

als
Sessel, Stühle , Tische, Kommoden, Schränke, Spiegel, Blumenständer , Uhren, Bilder,
Leinengerät, Kissen, Decken, Vorhänge, Messer, Gabeln , Löffel, Glas , Porzellan , Haus¬
und Küchengerät rc. aas dem Hofe des Hanfes große Geestraße ckS ( BockenheimI gegen bare Zahlung öffentlich meistbietend versteigert.

(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödel1827
heimerlandstr. 86, Näh . 1. Stock.
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu
verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r. 2735

vermieten. Bredowstraße 8, part . l. 2902

Gr . Zimmer mit 2 Betten zu verm. (Wch.
3 M .) Am Weingarten 13, 1. St . r . 290K
Freundl . möbl. Zimmer zu vermieten, pro
2911
3 M . Göbenstc. 20, part .
Wch.
sofort
32Qm
,
Werkstatt
Helle
Große
zn vermieten. Adalbertstraße 24, I . 2787
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Lehrmadch. k. d. Weißzeugnähen gründl.
2912
20, 2. Stock.
Nauheimerstraße
erlernen. Rohmerstraße 3, part . lks. 2928
zrr
Herrn
best.
Gut möbl. Zimmer an
Tücht. Monatfrau für Vor - und Nach¬
zu vermiet. 2389
Clemensstraße 21, 1. St . 2934
Lagerraum
As
vermieten.
Soufol
mittags gesucht. Nah . Exp. d. Bl . 2943
als Lagerräumen
Schön möbliertes Zimmer zn
Gesucht ein 15—20jähr . Mädchen für vermieten. Landgrafenstraße 10.
2830 vermieten . Falkstr
. 95, 1. St . l. 2935
morgens. Marburgerstr . 20 , 2 . St . r . 2939
und
Remise
,
Stallung für 3 Pferde
Sch . möbl. Zimmer sof. auch m. 2 Betten
"" Umsonst können Schlacken abgefahren wer¬ Heuboden zu verm. Grempstr. 28 . 2568
verm. Adalbertstr. 65, 1 . Stock. 2936
zn
den. Gasfabr . Solmsstr . u. Schielestr. 2941
Schön möbl . Mansarde billig zu
AarrsorHurmgerr rr.Mietverträge
Schloßstraße 12, 3. St . 2937
vermieten.
. 17
Sk Co . , Leipzigerstr
. Kaufmann

S tädtisches versteigerungsbürs.

SSM

Fischabfölle

za

Dünger

Iref
» Leipzigerstr. 12. 2931

K . jpgettttey

Gottesdienstliche

Anzeige

Ev . KirchengemeindeBockenheim.
12. Sonntag n. Trinitatis , den 22 . August.
St . Jakobskirche:
Borm . 10 Uhr: Pfr . Siebert.
„ Kindergottesdienst.
11
„
„ Kriegsandacht, Pfr . Kahl.
Mittw . 8 ^
Mar kus kirche:

. 74.

Jordanstr

re.

F

Gottesdienstliche

Anzeige ».

Leeres

Borm . 8 Uhr: Ptt Siebert.
„ Pfr . Hesse.
n
•
„ Kindergottesdienst.
11
„
„ Taufgottesdienst.
12
„
. Pfr . Hesse.
„
Mittw . 8 1/2Kriegsandacht
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Sonnt . 6 Uhr: Jungfr .-Berein, alt. Abteilung.
„
Freit. 8% Kirchenchor.

Zimmer

zu vermieten.
2111

Schönhofftraße 13.

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 21 . August
7 Uhr — Min.
Borabend
8 „ 15 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
8 „ 20 „
Sabbath-AuSg .
Wochengottesdienst:
6 Uhr 30 Min.
Morgens
6 „ 30 „
Nachm.
Synagoge

Möblierte Mansarde mit Ofen zn
vermieten. Jordanstraße 39, 3. St . 2938

Möbl . Zimmer billig zu vermieten.
Homburgerstr. 28,4 .Stock, Herrmann,
WM- Die Wohmmgsanzeigen erföchte*
l leeres Zimmer auch möhl. an einz. ältere jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Frau zu verm. Mühlgasse 13,1 . St . 2682
nnd Geschäftslokale
die über Zimmer
nnd Samstags.
Donnerstags
,
Dienstags
Frl.
od.
Herrn
anst.
an
Schön m. Zimmer
billig zu verm. Steinmetzstr. 22,1 ., r. 2708

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

V opsehriftsmässige

A» Meyer

Pietät

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - Stiefel

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falkstrasso
No. 34

Ffclkstrasse
No. 34

Telephon

Telephon
Amt Taunus

Amt Taunus 104$.

fr
1045,

—

Tran - Porte

per

Bahnn.

Axe. B !»« erwäge «

Wörg
Christian
und Lackierer
»eißbinder
Hombrrrgerstraste 11.

Optisches

Institut

gegründet 1888.

Gr. 5c «ftc. 50
leipzigerstr . j| 0
Goethestr . 50.

Verfügung

.K'
Uhren Fritz Br ose O ’eorg 'Wieg 'aildFranlifurfa
SS.
Goldwaren Buehbinderei
Großes Lager in
Landgrafonstr . 20 . Tel . A.Taunus 4036.
* vu ***& * n tt Krttzvstrrhlerr
&iuh
Optik Moderne
in
Bucheinbände

RUdelheimerstr. 33
am Schönhof

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Rejfmtirei

solid u. fachmännisch
besonders preiswert

-ilanaiung
photo
Bookenheim, Leipzigerstr . 16
Ci. Reust»

vorrätig.

Answahl

H.Heid

, Macht
A. Rüttele
H. Hachemeister

zur

grösster

Peter Sestertienn

Anmeldung in meinen
Bei vorkommenden Sterbefällen genügt
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschästSlokalen
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz-Särgen , Talaren
w2373
und Totenkiffen, sowie Sterbedecken rc.
per

ln

einfachster sowie feinster Ausführnng.

tSargmagazln

Peter

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Renfer

Frankfurt a. M .- Bockenheim

5,

Rödelhelnnerstrasse

Ankauf

Beparatnrwerkstätte.
Preise ! Telefon : AmtTannnS

2akn -^ 1vlief
Ruckolk Pehl

»an Lumpen,,'Papier , Flaschen, alt Eisen

rc.
Metalle, Gummi, Knochen, Felle
zu dm höchste « Tagespreise « .
81.
Seestrasse
Grosse
No . 2049.
Telefon Amt Taunus
Am Weingarten 23, part.
Maler- und Weitzbiudergeschäft.NB , Jedes Quantum wird abgeholt

Billigste

Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärge

Talare

».

« nd Totenkiffen.

Erledigung aller nktigen Formalttäten

10 , 1.
Bandzrafemstrasse
«ii5M. ZSH«evon2 Mk. an. ZahnHont », Plomben

«. f. m. zu dm

. Spezialität:
Preism
Gebisse ohne Gaumenplatte.

billigstm

4S7S.

gkkunslia

lladttg 4 Schmidt
«ad Installation
Banfvenglerei
Ausführung aller Reparaturen
8.
8 Aeittengasse
Telephon Amt Taunus 3591 . _

J. & A. Stemmler
..

Freitag , den 20 . August 1915.

Nr . 194.

l5nd ; ciil | ciiuri
Erscheint täglich abenös
M Ausnahme öer Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Sie Spaltzeile 10 u. *15 Pfg . ;
öic Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition unö Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Lernsprecher: Timt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche
öffentlichen

43 . Iahrg.

idiijcin
Publikationen

.er
Wonnements - Preis

Verkehr
/ sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
(Frankfurt
- Vockenheimer Anzeiger
) ❖❖

einschließlich Vringerlohn monatkch 50 Pfg.
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einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 123®.

bei öer Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1J§

Arz befinden, entrissen dem Gegner einige Vorfeldstellun¬ \ England
muß sparen.
gen. Bei Wladimir-Wolhnski und in Ostgalizien nichts !
Von
dem
handelsstvlzen
England hätte man es geNeues.
j wiß am wenigsten erwartet, daß es am Essen und Trinken
Italienischer
Kriegsschauplatz.
sparen muß. In ganz England findet man jetzt SchlagNowo -Georgiewsk genommen.
Gegen unsere Tiroler Werke setzte die italienische j Worte angeschlagen, die zur Sparsamkeit ermahnen. Da
schwere Artillerie ihr Feuer auch während des gestrigen ist zu lesen: „ Eßt kein Brot , das nicht wenigstens 24
Groß es H auptquartier
, 20. Aug. (W. T . B.
Tages und heute nacht fort. Ein Angriff von zwei feind¬ Stunden alt ist!" — „Verbraucht jede Brotkruste und jedes
Amtlich
.) Die Festung Nowo-Georgiewsk, der letzte Hält lichen Bataillonen auf unsere Vorfeldstellungen am Pla¬ Krümchen als Nahrung !" — „ Frisches Brot wird ebenso
Feindes in Polen , ist nach hartnäckigem Widerstande teau von Folgaria wurden abgewiesen. Die heftigen schnell verdaut, wie altes, aber es sättigt nicht so, wie
genommen. 'Die gesamte Besatzung, davon gestern im Kämpfe im nördlichen Abschnitt der küstenländischen dieses, daher braucht man von dem alten weniger zu
essen!" — „ Beschneidet eure Ausgaben für Getränke!
Endkampf allein über 20000 Mann und vorläufig unüber¬ Front dauern fort. Ein starker Angriff gegen den
1600 Millionen Mark könnten durch Einschränkung des
Hpzli vrh scheiterte, wie alle früheren. Gegen den Südsehbares Kriegsmaterial , fiel st; unsere Hände. S . M.
Alkohol-Verbrauches eingespart werden!" — „Würde statt
teil des Tolmeiner Brückenkopfes griffen die Italiener
der Kaiser hat sich nach NowchGeorgiewsk begeben, um nachmittags und abends sechsmal vergeblich an. Auch Butter Margarine
verwendet, so könnten weitere
nachtsüber wurde erbittert gekämpft. Nach wie vor ist 170000 000 Mark eingespart werden!" Es folgen noch
dem Führer des Angriffs, General^ der Infanterie von
Beseler, u-nd den tapferen Angriffstruppen seinen wie des der Brückenkopf fest in unserer Hand. Mindestens 600 eine Reihe von Mahnungen gegen den Luxus und der¬
unbeerdigte italienische Leichen liegen hier vor unseren gleichen mehr. Es scheint also in England, das sich erst
Vaterlandes Dank auszusprechen.
Oberste Heeresleitung.
Gräben. Im Görzischen hält das gewohnte Geschütz¬ über unsere Sparvorschriften lustig machte, bedenklich
Nowo-Georgiewsk wurde von dem Zaren "Nikolaus feuer an.
schlecht zu stehen.
dem'Ersten zu einer Festung ersten Ranges ausgebaut,
Französische Bahnen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
nachdem schon Karl der Zwölfte die strategische Bedeu¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Lyon, 19 . Aug. Der „Nouvelliste" berichtet aus
tung des Punktes an der Mündung des Narew in die
Paris : Auf eine Anfrage des Kammerausschusses für
Bor Brest -Litowsk.
Weichsel erkannt und der erste Napoleon im Jahre 1807
öffentliche Arbeiten über den Zustand des rollenden Mate¬
dort ein Festungswerk hatte anlegen lassen. Im Zusammen¬
Berlin,
19 . Aug. Der Kriegsberichterstatter des rials der Eisenbahnen erklärte der Minister Sembat, daß
hang mit den beiden in der vorigen Woche von uns ge¬ „Berliner Tageblatt " meldet aus dem Kriegspressequar¬ die Abnützung des rollenden Materials in Kriegszeiten
nommenen Festungen Warschau und Szegrze hatte Nowo- tier vom 18. August: Die Heeresgruppe Mackensen hat
bedeutend größer sei, als in Friedenszeiten. Außerdem
Georgiewsk eine weit höhere Bedeutung noch als früher.
sich nunmehr bis auf Tragweite der schweren Geschütze seien den Deutschen große Mengen rollenden Materials
Daher war die Festung von der russischen Heeresverwaltung
dem südwestlichen Außengürtel von Brest-Litowsk genähert. in die Hände gefallen. Die Herstellung neuen Materials,
auch verhältnismäßig stark und modern ausgebaut worden.
Der Bug ist bereits an mehreren Stellen von deutschen besonders Lokomotiven, sei seit Kriegsausbruch beinahe
Die an die wichtigsten Eisenbahnlinien des westlichen Ruß¬ Truppen überschritten. Innerhalb des Gürtels der 12
gänzlich eingestellt worden. Die Staatsbahn habe Be¬
land angeschlossene Festung bildete im Verein mit War¬ Außenforts liegt zunächst noch außer Reichweite das mäch¬ stellungen nach dem Auslande gegeben, was den Privat¬
schau das große Ausfalltor gegen Westen und stellte die
tige Zentralwerk der Festung auf einer Insel und an der gesellschaften aus finanziellen Gründen gegenwärtig un¬
Verbindung zwischen der befestigten Weichsel
- und Narew- Mündung des Muchamjec in den Bug . Die eigentliche möglich sei. Nach dem Kriege werde eine wirkliche Krisis
tinie dar . Zugleich bildete es einen Hauptpfeiler des
Stadt befindet sich 2 Kilometer östlich darunter . Bug- bezüglich des rollenden Materials ausbrechen, wenn man
großen Warschauer Wafsenplatzes, der für die Versorgung
abwärts hält sich die 4. österreichisch
-ungarische Armee nicht schnell große Mengen Waggons anschaffen könne.
des russischen Heeres von großer Tragweite war. In
Joseph Ferdinand , nordwestlich von Brest-Litowsk, während Da aber nach dem Kriege die Waggonfabriken ganz des¬
Friedenszeiten .hatte Nowo-Georgiewsk, das zwar kleiner, sich die Armeegruppe Kövesz nach Ueberschreitung des Bug organisiert seien, sei es das beste Mittel zur Vermeidung
jedoch stärker als Warschau ist, eine Besatzung von 50000
der Verbindungsbahn Brest-Litowsk—Bialystok in der Rich¬ einer Krisis von Deutschland bei Friedensschluß die Ab¬
Mann, die im Kriege natürlich entsprechend erhöht wurde. tung Wysoko—Litowsk nähert. Nach dem Verluste dieser tretung großer Mengen rollenden Materials zu fordern (!).
Die Hauptstellung mit der Zitadelle war längst veraltet, Bahn bleibt der Festung nur noch die Bahnverbindung
Russische Zustände.
dagegen entsprach! der Fortgürtel den modernsten Anforde¬ nach Rowno in Süd - Osten und Minsk im Nord-Osten. Die
Petersburg,
19 . Aug. Der „Petersburger Ku¬
rungen und war in den letzten Monaten noch verstärkt wor¬ Verbündeten dagegen gewannen allein am Bugbogen sechs
rier " verlangt strengste Bestrafung derjenigen Beamten,
den. Der Gürtel wird von 27 befestigten Werken gebildet, dar¬ Bahnlinien.
die an dem artilleristischen Mißerfolge der russischen
unter 8 Forts , von denen sich 4 auf dem rechten und 4
Bulgariens
Standpunkt.
Armee schuld sind. Das größte Unglück Rußlands sei,
aus dem linken Weichselufer befinden.
Dem „B . T ." wird aus Sofia gemeldet : Das offi¬ daß sich die höchstgestellten Beamten immer alles erlauben
Der okerreichisch
-rmgarische Tagesbericht. ziöse Blatt „Narodna Prava " schließt einen „Balkän- könnten, ohne Strafe zu fürchten. Es genüge nicht, sich
bund" betitelten Artikel wie folgt: Eine Verständigung für die Zukunft gegen solche Mißgriffe zu sichern, sondern
Wien, 19 . Aug. Amtlich wird verlautbart , 19. hängt
nicht von uns ab, sondern von den Griechen und man müsse auch> Sühne für die Vergangenheit schaffen.
August 1915, mittags:
Serben, die unsere Länder beherrschen. Veranlaßt diese, ! — Der „Rjetsch" führt aus, daß bereits im Jahre 1911
Russischer Kriegsschauplatz.
djaß sie unsere Länder zurückgeben
, und der Balkanbund s auf Veranlassung der Duma der damalige Unterstaats¬
Die unter den Befehlen des Erzherzogs Josef Ferdi¬ wird sich von selbst einstellen. Man erniedrigt das , bul¬ sekretär des Kriegsamtes, Poliwanoff, einen Untersuchungs¬
nand und des Generals von Koeveß stehenden österreichisch¬ garische Gefühl, wenn man den Bulgaren immer von ausschuß eingesetzt habe, der ein ganzes Jahr arbeitete
ungarischen Kräfte erkämpften sich nördlich von Janow
einem Balkanbund redet, wo solche Verhältnisse herrschen.
und Konstantynow den Uebergang über den Bug. Nie- Ein Balkanbund ist möglich. Warum nicht? Aber mit Miß stände ein reich te. Im April 1912 mußte Poli wanoff
mirow und andere Orte des Nordufers wurden gestürmt, der einen Bedingung, daß Bulgarien von vornherein zu- und
zurücktreten;
daraufhin
seien
die Arbeiten
des Ausschusses
einen
Bericht
mit
Aufzählung
der
enifcecEtert
^ Feind ist geworfen, die weitere Verfolgung im Gange. sriedengestellt wird. — Aus Msch wird gemeldet, baß unterbrochen und ihr Ergebnis unterdrückt worden. Es
Einschließungstruppen von Brest-Litowsk, in deren die serbische Antwort an die Entente Ende dieser Woche l wäre fetzt interessant
, die damaligen Entdeckungen ans
Mrtte sich die Divisionen des Feldmarschalleutnants von
überreicht wird.
' Tageslicht zu fördern.

Der Krieg.

I*

bin Sbrenwort.
Novelle von R. Ortmann.
(Schluß.)

tt» "Verzeihen Sie die frühe Störung , Herr von
.Eokn ! Aber ich konnte nicht länger warten ; denn
N komme zu Ihnen als ein Mensch, der von Ihren
^-lppen eine Entscheidung über Sein oder Nichtsein erein Urteil über Leben oder Tod. In dieser
^ucht habe ich von meiner Schwester alles erfahren,
^us zwischen Ihnen und ihr geschehen ist. Und von
Leü ullein hängt es ab, was nun weiter aus mir
wird.
3n höchstem Erstaunen starrte Malsen den Erregten
J *’ »Ich verstehe Sie nicht, Herr Frobenius ! Wenn
tx^ 6ukommen sind, um mich wegen meiner gestrigen
"larung zur Rede zu stellen —"
V . "Zur Rede zu stellen — ich — Sie ? ! Ja , freilich,
livffc
i° den Zusammenhang der Dinge noch nicht!
o Sie denken jetzt vielleicht nur daran , daß Sie Ihr
. mwort für eine Versicherung eingesetzt haben,
g ' 0,16 bie wußten , der Wahrheit nicht entsprach.
Unh0^ 1 bine heroische Handlung , Herr von Malsen!
id) nicht in diesem Augenblick so klein und
ich si ?
s^ nde, würde ich sagen, daß
verehredieser
Handlung willen aus tiefstem Herzen
wobl^ I«r^ sbssor lächelte bitter . „Sie können sich
.daß ich nicht zögern werde, die KonseDort
dieser — heroischen Handlung zu ziehen!
auf dem Schreibtisch liegt der Brief an das Mi-

nisterium , der meine Entlastung aus dem Staatsdienst
erbittet ."
Erwin Frobenius zuckte zusammen wie unter einem
Schlage . Dann aber war er mit drei Schritten an dem
Schreibtisch und hatte sich des verschlossenen Briefes
bemächtigt. „Herr von Malsen, " stieß er heraus , „wenn
Sie mir nicht die Erlaubnis geben, diesen Brief zu
zerreißen , so schwöre ich, daß ich noch vor Ablaus
dieser Stunde aufgehört habe zu leben ! Nicht auf Sie
fällt der Bruch Ihres Ehrenwortes , sondern allein aus
mich! Ich war es, der Sie gezwungen hat , dies un¬
geheure Opfer zu bringen , und wenn Sie nicht groß¬
mütig genug sind, mich durch Ihr Verhalten von
Schuld und Strafe freizusprechen, habe ich auch die
Folgen zu tragen !"
Noch immer verständnislos , aber in tiefster Seele
bewegt von der Qual , die sich auf dem freimütigen
Jünglingsgesicht spiegelte, legte Malsen ihm die Hand
auf die Schulter . „Setzen Sie sich, Herr Frobenius,
und teilen Sie mir in Ruhe mit, was ich erfahren muß,
um mir Ihre Worte und Ihr Benehmen erklären zu
können. Erst dann werde ich imstande sein, Ihnen zu
antworten !"
Der Student gehorchte, und nach Verlauf einer
Viertelstunde wußte Malsen alles . Der Schleier des
Geheimnisses, hinter dem ihm Ilses holdes Bild so
traurig entstellt erschienen war , hatte sich gehoben, und
er fühlte sich erschüttert und beschämt um seiner klein¬
gläubigen Zweifel-' willen.
„Es kommt^ mir nicht zu, Herr Frobenius, " sagte
er, „über Ihre "Handlungsweise zu Gericht zu sitzen!
Das ist eine Angelegenheit , die Sie allein mit Ihrem
Gewissen und mit Ihrer heldenmütigen Schwester ab¬
zumachen haben . Vielleicht aber wäre es bester ae-

großen

wesen, wenn Fräulein Ilse in ihrem Vertrauen zu mir
noch um einen Schritt weitergegangen wäre und mir
wenigstens eine Andeutung gemacht hätte, die mich
den Schlüssel zu ihrem Verhalten finden ließ."
Mit offenem Blick sah der Student ihm ins Gesicht.
„Sie war der Meinung , daß es dessen nicht bedürfe.
Sie hatten ihr von Ihrer Liebe gesprochen, und weil
sie •felsenfest an diese Liebe glaubt , hegte sie keine
Furcht vor einem entwürdigenden Verdacht."
Der Assessor legte die Hand über die Augen und
schwieg. Nach einer Weile aber stand er auf, und es
war , als habe er sich plötzlich um Jahre verjüngt . „Ich
erlaube Ihnen , meinen Brief an den Minister zu zer¬
reißen, Herr Frobenius ! — So — und nun geben Sie
mir die Hand ! Wenn es Ihnen recht ist, wollen wir
Freunde sein, bis wir - "
„Bis wir Schwäger sein werden, " ergänzte der
Student , und mit einem warmen Händedruck nickte ihm
Malsen lächelnd zu.
„Wann kann ich Ilse sehen ?" fragte er gespannt.
„Darüber dürfte wohl noch eine Reihe von Tagen
ins Land gehen. Aber Sie dürfen versichert sein, daß
sie sich sehr beeilen wird, gesund zu werden , wenn ich
ihr sage, um welcher Absicht willen Sie darauf warten !"
„So sagen Sie es ihr ! Bieten Sie alle Beredsam¬
keit auf, die der Himmel Ihnen verliehen hat . Denn
nach der Dürre dieser traurigen Tage läßt mich der
Durst nach Glück schier verschmachten. Und mein Glück
ist, Gott fei Dank, kein Phantom , sondern ein Wesen
von Fleisch und Blut —"
„Das Ilse heißt! So wahr ich hier vor Ihnen
stehe, keinem Menschen auf der Welt würde ich dies
Glück gegönnt haben als Ihnen !"

1870—71 unsere gesamte
freundlicher Weise ausgenommen haben: der Schweiz, den einen größeren Raum, als 280
Geschütze wurden er¬
Niederlanden und Schweden. (Beifall.) Besonderer Dank Armee in Anspruch nahm.
gemacht, deren
Gefangene
von
tausende
viele
und
obert
Spende
gebührt dem Papst, der auch den Ostpreußen eine
Zahl schon nach der ersten Siegesmeldung 10000 weigewidmet hat. (Beifall.)
war
Unsere Gegner laden eine ungeheure' Blutschuld auf Überschritten hatte. Der jranzösische Vormarsch
er¬
Epinal
und
Luneville
Nancy,
Toul,
von
gleichzeitig
sich. (Lebhafte Zustimmung.) Weil sie das nicht ableugnen
folgt, teilweise auf Straßen , die durchs Sperrforts ge¬
können, versuchen sie es mit Verleumdungen. Wir hätten
„ große Offensive", von der bk
heimtückisch zum Kriege gerüstet, während sie in unschul¬ sichert sind. Die erste
versprachen, zunial ein neuer
Wunderdinge
sich
Franzosen
diger Friedensliebe lebten. (Heiterkeit.) Vor Tische las
sein sollte, brach unter
gefahren
Gallier
die
in
Geist
auf
verweist
Reichskanzler
Der
)
.
(Heiterkeit
anders.
man
Streitkräfte elend zu¬
deutschen
Drängen
der
das
dem Gegenangriff
die feindlichen Rüstungen Rußlands , auf
sammen. Auch die blutigen Verluste des Feindes waren
der .Franzosen, das geliehene französische Geld zum Bau
strategischer Bahnen in Rußland zu benutzen. Kein Mensch außerordentlich! groß, nur Trümmer des stolzen Fran¬
Die
glaubt mehr an die Fabel, daß England um Belgiens! zosenheeres erreichten die rettenden Festungen.
erste große Offensive der Franzosen war damit vorbild¬
willen den Krieg begonnen habe. (Sehr richtig!)
England schnürt den neutralen Handel ein, besetzt lich für alle späteren.
Am 21. August abends begannen wir mit der Be¬
griechische Inseln und will griechisches Gebiet für Bul¬
der belgischen Festung Namur , die unseren
schießung
Ortschaften
die
brennen
Russen
Die
garien erpressen.
, den 42-Zentimeter -Morsern , nicht
nieder, verwüsten die Felder und opfern Frauen und schweren Geschützen
lange Widerstand leisten sollte. Gleichzeitig gingen deut¬
Kleine Nachrichten.
Kinder. Das nennt man für Freiheit und Zivilisation
die wir 44 Jahre den Frieden bewahrt sche Truppen westlich der Maas gegen die französische
19 . Aug. Nach einer Meldung des kämpfen. Uns,man
Berlin,
nun Ländergier vor. Warum werden Grenzfestung an der Sambre Maubeuge vor. Bei dieser
werfe
hatten,
»/Berliner Lokalanzeigers" wütete gestern nachmittag längs
von unseren Feinden die Veröffentlichungen aus den bel¬ Gelegenheit bekamen sie zum ersten Male Engländer vor
der ganzen Dserfront ein äußerst heftiger Artilleriekampf. gischen Archiven totgeschwiegen? Es gibt Kreise, die mir die Klinge. Eine vor unserer Front austretende englisch«
19 . Aug. Das englische Unterseeboot
Berlin,
politische Kurzsichtigkeit vorwarfen, weil ich ersucht habe, Kavalleriebrigade wurde geschlagen. Der russische Gene¬
„E 13" ist am 19. August vormittags durch, ein deutsches zu
ralissimus Großfürst Nikolaus Nikolajewitsch tröstete in
Verständigung zu kommen. Ich danke Gott,
Unterseeboot am Südausgang des Dundes vernichtet daß einer
männermordende Ermangelung positiver Kriegsersolge die betrübten Fran¬
Dieser
(Beifall.)
habe.
getan
es
ich
worden.
werden können, wenn es zu einer zosen mit der Meldung : Rußland dringt mit siebenfacher
19 . Aug. Ter römische Korrefponoent der Krieg hätte vermieden
Turin,
und England gekommen Uebermacht in Deutschland ein, der Plan des russischen
Deutschland
mit
Verständigung
„Stampa " drahtet betreffs der gespannten Beziehungen wäre. Wer hätte dann in Europa Krieg machen wollen! Generalstabs geht dahin, möglichst rasch nach Berlin zu
zwischen Italien und der Türkei, daß morgen die wrfc
Hätte ich daher eine solche Verständigungsarbeit von mir matschieren. Der französische Ministerpräsident Viviam be¬
scheidung fallen werde. Wenn Konstantinopel nicht nach¬ weisen sollen, bloß weil sie schwer war und immer frucht¬ glückwünschte den Großfürsten zu seinen Siegen und
gebe, würden morgen, nach dem Ministerrat dem tür¬ loser erschien? Hier, wo Millionen von Menschenleben Plänen , die die Hoffnung auf die Vernichtung der
kischen Botschafter in Rom, Naby Bey, die Pässe zuge- auf dem Spiele standen, da mußte es heißen: Bei Gott Tyrannei rechtfertigten, unter der Europa leide?
ftttlt werden.
ist kein Ding unmöglich. Ich will lieber in einem Kampfe
London, 19 . Aug. Das Reutersche Bureau meldet fallen als ihm aus dem Wege gegangen sein. (Beifall .)
Der Fall Kownos.
Lus Newyork: Texas ist von einem großen Wirbelsturm
Deutschland wünschte aufrichtig den Frieden und
heimgesucht worden. In Dallas kamen etwa 100 Per¬ wollte weder Frankreich noch ein anderes Land überfallen.
Unser Generalfeldmarschall von Hindenburg hat einen
sonen um. Die Baumwollpflanzungen sind stark beschä¬ Der Kanzler schildert dann die weiteren Verständigungs¬ neuen großartigen Erfolg davongetragen, dessen Nach¬
digt. In Galveston wurden 14 Personen getötet und 500 versuche mit England . Wir gingen hart bis an die Grenze wirkungen sich noch garnicht übersehen lassen. Nachdem
Däuser zerstört.
unter Führung des bürgerlichen Generals Litzmann die
des Möglichen. Trotzdem stellte Asquith es so hin, als
London, 19 . Aug. Meldung des Reuterschen Bu¬ ob wir am Scheitern der Verständigung schuld seien. Das
starten Südwestforts der Festung Kowno zum Schweigen
reaus . Der Dampfer „Arabic" der White Star Linie Gegenteil ist richtig. Die Darlegungen Asquiths schlagen gebracht und erstürmt worden w!aren, nahmen unsere
(10000 Tonnen) wurde auf dem Wege nach Amerika tor¬ der Wahrheit ins Gesicht. (Hört, hört !) Ich lege vor heldenhaften Angrissstruppen , denen kein Hindernis zu
pediert. Die Reisenden und die Besatzung wurden gerettet. aller Welt Verwahrung ein gegen die Unwahrhaftigkeiten stark ist, auch die übrigen Forts und die Festung Kowno
— Der englische Dampfer „Dunslee" wurde torpediert. und Verleumdungen, mit denen unsere Gegner uns
selbst. Weit über 400 Geschütze und unzähliges Kriegs¬
London, 19 . Aug. Meldung des Reuterschen Bu¬ bekämpfen, nachdem wir mit solcher Geduld bis an die material fielen in unsere Hand. Tie Tage von Lüttich,
reaus . Die Dampfer „ Maggie" und „Serbino ", wovon Grenze des Möglichen gegangen sind. (Lebhafter Beifall.) Namur , Maubeuge uno Antwerpen, in denen die feind¬
der letztgenannte der Wilsonlinie angehört, wurden ver¬
Man will uns durch eine ungeheure Verschiebung der lichen Festungen purzelten, wie reise Früchte vom Baume,
senkt; die Besatzungen wurden gerettet.
an den Pranger stellen. Die Zeit wird kommen, leben wieder auf und stellen uns den neuen, den end¬
Tatsachen
19. Aug. „Rjetsch" meldet aus Mos¬ wo die Geschichte ihr Urteil fällen wird. (Lebhafte Zu¬ gültigen Siegeszug in sichere Aussicht. Von Antwerpen,
Petersburg,
kau - Eine von den Senatoren veranstaltete Untersuchung stimmung.) Wir waren zu einer Verständigung bereit. abgesehen, handelte es sich vor rund Jahresfrist doch
führte zu der Entdeckung, daß die ganze Schuld an den England hat es abgelehnt. Diese Schuld wird es in aller
nicht in dem Maße um Festungen ersten Ranges wie jetzt
Moskauer Unruhen den Polizeipräfekten Adianoff trifft,
los. (Lebhafter Beifall.) Der Kanzler auf dem östlichen Kriegsschauplatz, wie Jwangorov , War¬
mehr
nicht
Ewigkeit
der den Revierchefs aus Furcht, der liberalen Opposition schildert dann die weiteren Folgen der Einkreisungspolitik. schau, Szegrze, Kowno und dem soeben gefallenen NowoWaffen in die Hand zu geben, jegliches Einschreiten verbot. Die Gesamtlage war durch England bis in die Wurzeln
georgiewsk. Die Weichsel-Njemenlinie gelangt damit in
vergiftet. Die Revanchegelüste Frankreichs, die pansla- unseren unverkürzten Besitz und bietet uns die deutbar
Deutscher Reichstag.
günstigste Operationsbasis für weitere Unternehmungen,
wistischen Wünsche Rußlands , alle fanden frische Nahrung
denen nach dem Errungenen der Erfolg nicht fehlen kann.
durch England . Dann kam der Sommer 1914. Ich tat
13. Sitzung vom 19. August.
2 Uhr 25 Minuten . Das Haus ist fast vollzählig bei¬ alles, um die russische und die österreichische Regierung !AÜer menschlichen Voraussicht nach sino die Tage der rufsammen. Die Tribünen sind überfüllt. Zahlreiche Abge¬ zu einem Meinungsaustausch von Kabinett zu Kabinett fischen Widerstandstraft gezählt, und es kann schon in
ordnete sind in Feldgrau erschienen und mit dem Eisernen zu bringen. Wir haben durch Botschafter von Tschirschky naher Zeit Die endgültige Abrechnung mit dem östlichen
in Wien erklären lassen: Wir sind bereit, unsere Bundes¬ Feinde vollzogen werden, aus dessen unüberwindliche Stärke
Kreuz geschmückt.
pflichten zu erfüllen, lehnen es aber ab, uns durch Nicht¬ seine Verbündeten ihre ganze Hoffnung gesetzt hatten.
Am Tische des Bundesrats : Reichskanzler v. BethUnsere 42 Zentimeter - Mörser, deren Stimme im
beachtung unserer Ratschläge in einen Weltbranö ziehen
mann Hollweg, Delbrück, von Jagow , Helfferich, Sols,
zu lassen. (Lebhafte Bewegung und lebhaftes hört, hört !) Westen wie helle Siegesfansaren in unser Ohr klang, dem
Kraetke, Havenstein, Lisco, Lentze.
Wir haben die direkte Anssprache zwischen Wien Feinde aber jähes Entsetzen und unabwendbares Ver¬
Präsident Exzellenz Kaempf eröffnet die erste Sitzung
Ein
Hauses.
des
Petersburg mit dem äußersten Nachdruck betrieben. derben bereitete, haben sich vor Kowno wieder hören
und
Begrüßung
der
nach der Maitagung mit
Die Behauptung, daß wir durch Ablehnung des eng¬ lassen und ihre Schuldigkeit getan. Tie russische Heeres¬
volles Jahr des Krieges ist verflossen. In der Erinnerung
haben wir noch einmal die Stunden durchlebt, die zum lischen Konferenzvorschlagsan diesem Kriege schuldig sind, leitung wußte, was für sie mit Kowno aus sem Spiele
stvht, und verteidigte daher die Festung mit allen ver¬
Ausbruch des Wellbrandes führten. Wir gedenken der gehört in die Reihe derjenigen Verleumdungen, hinter
Worte des .Kaisers, daß er keine Parteien mehr kennt. denen unsere Feinde ihre eigene Schuld verstecken wollen. fügbaren Mitteln und dem Mute der Verzweiflung. Je
(Beifall.) Schwere Opfer hat das Volk willig gebracht. Unausweichlich wurde der Krieg durch! die russische Mobil¬ stärker der Widerstand, desto stürmischer war' der Angriff
Aber wir haben auch glänzende Erfolge erzielt. (Beifall.) machung. (Zustimmung.) Aber wir werden letzten Endes der Unseren, die mit elementarer Gewalt gegen die mit
Im Westen halten wir das Errungene unerschütterlich fest. den Kamps gegen diese Heuchelei ebenso siegreich be¬ Geschützen gespickten Befestigungen anvannten . An Schnel¬
An den Dardanellen und an der italienischen Grenze zer¬ stehen, wie den großen Kamps draußen aus den Schlacht¬ ligkeit und Heftigkeit übertrafen unsere Angriffe selbst
schellt der Ansturm der Feinde. Im Osten aber sind feldern. (Beifall .) Die Besetzung der polnischen Grenzen die gegen Lüttich und Antwerpen. Mehrere unserer 42Wasfentaten verrichtet worden, die ganz märchenhaft wird hoffentlich das vom russischen Joch, befreite Land
Zentimeter-Mörser überschütteten Forts und Festung oft
klingen. (Lebhafter Beifall.) Wir danken dem Herrn der einer glücklichen Zukunft entgegen führen, in der es mehrere Stunden lang mit einem Hagel von Geschossen
Heerscharen, dem Kaiser, den Heerführern, dem Heere und die Eigenart seines nationalen Lebens pflegen wird.
und Feuer. Eine ganze Hölle ist gegen Kowno losgelassen,
btem ganzen Volke. (Beifall.) Dank schulden wir auch (Beifall, Bewegung.) Unseren Feinden träumte davon, so jammerten die Petersburger Kriegsberichterstatter in
der Leitung der Geschäfte des Reiches, von der Spitze Deutschland zu ihrem Vasallenstaat zu machen.
ihren Meldungen an die Pariser und Londoner Presse, sie
bis zum letzten Beamten. (Beifall.) Wir haben Dolles
Wir wollen aber die Freiheit der Welt erringen und den Fall Warschaus und Jwangorods noch mit billigen
Vertrauen zur Zukunft. Wir wollen einen Sieg erringen,
Redensarten als belanglos dargestellt und immer aus
ein Hort des Friedens und der Freiheit, der großen und
der für alle Völker der freien Kulturentwicklung den Weg kleinen Nationen sein, auch am Balkan. Wir werden dre hohe Bedeutung und die Uneinnehmbarkeit Kownos
bahnt und die deutsche Zukunft sicher stellen soll gegen alle erkämpfen ein von französischen Ränken, moskowitischer hingewiksen hatten.
Feinde und Gefahren. (Lebhafter Beifall.)
An die strategische Bedeutung Kownos^ darin haben
Eroberungssucht und englischer Bevormundung befreites
Der Präsident gedenkt dann des verstorbenen früheren Europa ! (Stürmischer Beifall und Händeklatschen.) Tie >die Blätter unserer Feinde durchaus recht, reicht die
Reichstagspräsidenten v. Wedel-Piesdorf und des verstor¬ Vorlage über die Schwesterntracht wurde in erster' und der übrigen, bereits in unserem Besitze befindlichen 'Fes¬
benen Abg. v. Carmer-Osten (ks.), ebenso des im Felde zweiter Lesung erledigt. Freitag 2 Uhr kleine Anfragen,
tungen zum Schutze der russischen Westgrenze nicht herverwundeten Abg. Davidsohn (Soz.). Anläßlich des Nachtragsetat . Schluß dreiviertel vier Uhr.
an . Mit dem Fall Kownos tritt die entscheidende Wen¬
Falles von Warschau hat der Präsident an den Kaiser
dung auf dem Kriegsschauplätze des Ostens ein. Das
Die Fuldaer Bischofskonferenz.
telegraphiert und ein Danktelegramm erhalten. Einige
erkennen auch, unsere Feinde, wenn sie zugestehen, daß
Rechnungssachen gehen an die Rechnungskommission. Der
Fulda, 19 . Aug. ^ n feierlicher Weife wurde der Besitz dieser Festung den Deutschen die größte Aus¬
dem Hause zugegangene Nachtragsetat fordert 10 Milliar¬ heute nachmittag in der Bonifatiuskirche die diesjährige
sicht bitten würde, die Neugruppierung der russischen
den neue Kriegskredite.
. Nach einer Dankandacht und Heere, die nach dem Weichselrückzug notwendig geworden
Bischofskonserenz geschlossen
Reichskanzler v. Bethmann Hottweg: Seit der letzten einer Fürbittandacht der Bischöfe für einen ehrenvollen war , ernsthaft zu gefährden. Kowno war der rechte Flügel¬
. Alle mit Todesverachtung Frieden legte der hiesige Bischof dem Kardinal von Hart¬ stützpunkt des Feindes an der Njemenlinie, deren übrige
Tagung ist Großes geschehen
und mit dem äußersten Einsatz von Menschenleben unter¬ mann als Konserenzvorsitzenden die Reliquie des hl. Befestigungen den Fall Kownos unmöglich lange über¬
nommenen Versuche der Franzosen, die Westfront zu durch¬ Bonifatius aufs Haupt , worauf der Kardinal bei allen dauern werden. Gleich den Armeen Mackensen und PriM
brechen, sind gescheitert. (Beifall.) Italien , der neue Feind, Konferenzteilnehmern die gleiche Zeremonie vornahm. Die Leopold von Bayern kann jetzt auch die Armee Hindenist bisher glänzend abgewehrt worden, trotz seiner zahlen¬ weihevolle Handlung war von prächtigen Chören der bürg machtvoll gegen den Feind Vordringen, dessen
mäßigen Uebermacht und schonungslosen Aufopferung von Alumnen umrahmt. — Die meisten Bischöfe reisten noch Flankenstellung eindrücken und es ihm unmöglich machen,
Menschenleben. (Lebhafter Beifall .) Unerschüttert und un¬ im Laufe des Abends ab.
sich in einer rückwärtigen Stellung zu erneutem Wider¬
erschütterlich steht die türkische Armee an den Dardanellen.
. Die trotz zähesten .Wider¬
zusammenzuschließen
stand
Verbündeten.
unsere
(Lebhafter Beifall.) Wir grüßen
Jahr.
Kownos ist ttne der
Norm
Erstürmung
durchgesührte
standes
(Lebhafter Beifall.) Wir grüßen den Kaiser Franz Joseph,
unseren tapferen
wir
die
für
Heldentaten,
Der 21. August ist ein großer Tag in der Geschichte gelänzensten
der gestern ins 86. Lebensjahr getreten ist. (Beifall.)
und von der
können
sein
genug
dankbar
nicht
Streitern
in
Kämpfe
großen
die
wurden
Feind
ihm
den
An
dieses Krieges.
Wo wir die Offensive ergriffen, haben wir
dürfen. ^
erhoffen
Nachwirkungen
. (Beifall.) Fast ganz Galizien und Polen, Lothringen, die mehrere Tage gedauert hatten, mit dem wir die glücklichsten
zurückgeworfen
einem
und
JwonFranzosen
der
befreit.
Feinde
Mückznge
dem
von
sind
ausartenden
in Flucht
Litauen und Kurland
gorod, Warschau und Kowno sind gefallen. Unsere Linien glänzenden Sieg der deutschen Waffen beendigt. Unter
20. Augustbilden einen festen Wall. Starke Armeen sind zu neuen Führung des Kronprinzen Rupprecht von Bayern er¬
Schlägen frei geworden. (Lebhafter Beifall.) Unser Dank kämpften Truppen aller deutschen Stämme den Sieg
— Die Unterstützungen für die Familien der in den
gebührt Gott, gebührt unseren herrlichen Truppen und zwischen Metz und den Vogesen. Acht französische Armee¬
ttngetretenen Mannschaften (R . G. 28. - •
Kriegsdienst
der
der
wir
Heeres
sehen
gesamten
zuversichtlich
des
ihren Offizieren. Fest und
korps, mehr als ein Drittel
14) werden demnächst wie folgt
8.
4.
und
Zukunft entgegen (Lebhafter Beifall.) Wir danken den Republik, hatten an der Schlacht teilgenömmen, d. h.
, die bereits bewilligt wurden, A.
Unterstützungen
I.
'
menschen¬
so
auf
in
fick
erstreckte
Verwundeten
unsere
die
,
Schlachtfeld
Das
Staaten
.
neutralen
über 300000 Mann

Russische Greuel.
, 19. Aug. Aus Erzerum wird
Konst .antinopel
gemeldet: Die Russen und armenische Banden haben die
. Kürzlich wäh¬
muselmanischen Viertel von Wan angesteckt
rend des Rückzuges steckten sie die armenischen Viertel
un, vergewaltigten muselmanische Frauen und junge Mäd¬
chen und machten die ganze muselmanische Bevölkerung
nieder. Sie zündeten serner das amerikanische Institut
, die dorthin geflüchtet
an , töteten alle die Unglücklichen
waren und begingen unerhörte Grausamkeiten gegen die
Muselmanen . Die Russen führten auf ihrem Rückzuge
einen Amerikaner und den italienischen Konsul, der in
Wan wohnt, mit. Sie verhafteten die Lehrerin des deut¬
schen Waisenhauses und wollten sie und die Waisen in
einer Barke fortführen ; sie floljen aber bei der Ankunft
türkischer Truppenabteilungen . Die Lehrerin konnte zu¬
rückkehren. Die Kosaken hatten das deutsche Waisenhaus
vngesteckt.

Lokal -Nachrichten.

können, nicht erfüllt werden konnte, vermachte er seine schlossen
, fodaß er einen Schlosser holen lassen mußte,
gesamte Hinterlassenschaft testamentarisch den notleidenden um sie öffnen zu lassen. Als der GerichtsvollziehersodMn
Ostpreußen, um auf diese Weise dem Vaterlande dienen die gepfändeten Sachen durch einen Arbeiter fortbringen
zu dürfen. Dem Wunsche des schlichten Mannes ist von lassen wollte, kam die Frau hinzu. Um die Fortschaf¬
den zuständigen Behörden entsprochen worden.
fung der Pfandstücke zu verhindern, schloß sie nunmehr
— Rümpen heim a . M ., 18. Aug. Bei den Main¬ den Gerichtsbeamten, den Schlosser und den Arbeiter
kanalisationsarbeiten stürzte heute vormittag eine Ramm¬ einsach> ein. Es dauerte lange Zeit, bis die drei einge¬
maschine um und begrub den Monteur Lorenz aus Düssel¬ schlossenen Leute wieder ihre Freiheit erlangten. Die Leip¬
dorf unter sich. Der Unglückliche konnte nur als Leiche ziger Ferienstraskammer verurteilte die resolute Frau wegen
geborgen werden.
Freiheitsberaubung zu einer zweiwöchigen Gefängnisstrafe.
— Lich i- Oberhesscn, 19. Aug. Ein Landwirt aus
, Seckbach,
, Rödelheim
, Oberrajd
, Niederrad
Kockenheim
, Ginnheim, Mühlsachsen hotte aus einem Hofe, der dicht an den
, Eschersheim
, Bonames, Eckerrheim
Berkersheim
Staatssorst grenzt, einen Fuchs gefangen und war des¬
Hausen, Heddernheim, Niederurjel, Praunheim , PreunAmtlicher Tagesbericht.
halb wegen Jagdvergehens an gezeigt, aber vom hiesigen
eine
der Schöffengericht freigesprochcn worden. Um aber
20 . August.
Aushändigung
Hauptquartier,
Großes
bei den und Auszahlung der
:sheim
Unterstützungen
assenanweisungen
am' 31. August, 1., 2., 3. September während der üb¬ grundsätzliche Regelung der für das hessische Jagdrecht Westlicher
Kriegsschauplatz.
interessanten Frage , worin ein Hosraum als Jagdge¬
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,
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und Souchez wurde der Feind heute
beschäftigte
,
Angres
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gilt,
biet
dütsen
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.
Angelegenheit
der
mit
Strafkammer
Gießener
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stützungen abheben. III . Neue Anträge auf Unter¬ schied, daß nach hessischem
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Jagdrecht
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seinem
im
nur
wecken
,
eigen
Veränderungsan
oder
,
stützungen
Am Schratzinännle in den Vogesen ging ein kleiner
der der Fuchs
Rathaus , Pauls -Platz 9, entgegengenommen. Anträge hört auch die äußere Mauerkante — aufFangeisens ent- Teil unserer vordersten Stellung an die Franzosen ver¬
des
ßönnen täglich gestellt werden und zwar Montags , Diens¬ erscklagen war , als er an der Kette
auf dem Hofe be¬ loren.
war
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Dieses
wollte.
entweichen
Uhr,
8—12
vormittags
Freitags
tags, Donnerstags und
an der der Fuchs
Kette,
die
durch
also
bestand
es
,
festigt
Mittwochs und Samstags 8—2 Uhr.
Oe st lich !er Kriegsschauplatz.
— Das Stellvertretende Generalkommando des 18. befestigt war, und dem Hofe, also dem „ Jagdgebiet" des
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Infolgedessen er¬
Armeekorps erinnert daran , daß gemäß Verordnung vom Angeklagten, noch eine Verbindung.
hessische Jagd -das
für
Ein
von Hindenburg.
Freispruch.
abermals
folgte
Zustecken
das
44110/3575
.
Nr
.
lila
1914
November
.
25
EntschEdung.
interessante
wesen
unbefugte
das
von Eßwaren oder anderen Sacken, sowie
Oestlich von Kvwno folgen unsere Truppen nach
— H e rb 0 rn , 19. Aug. Zum Andenken an seinen svlgreichen Kämpfen dem Feind.
, Vertauschen oder Verschenken von Sachen au
Verkaufen
Kriegsgefangene mit Gefängnis bis zu einem Jahr be- auf dem Felde der Ehre gefallenen Sohn , den Mittel¬
Iw Raum von der Dawina bis zur Straße Auschullehrer Hasting, hat der Vater der hiesigen Mittelschule
smst wird. Hierzu gehört auch das Zustecken von Geld.
gustowo-Grodno sind die Russen in die Linie Gudele
Gensc ist es aus militärischen Gründen Unbefugten ver¬ ein größeres Kapital gestiftet, dessen Zinsen wohltätigen
den
trägt
Legat
Das
sollen.
(östlich von Mariampol ) Lozdzieje—Studzieniczna zu, sich mit Kriegsgefangenen zu unterhalten , ganz Zwecken zugeführt werden
boten
."
Hasting-Stiftung
„Gottfried
Namen
un¬
dadurch,
Kriegsgefangenen
Meschen davon, daß die
ruckgegangen und leisten dorr "erneuk Widerstand. 'Auch
19 . Aug. In Vollmerz benutzte
— Schlüchtern,
nötig, von der Arbeit abgelenkt werden.
Tykocin wird ' noch gekämpft.
eine Frau , Mutter von neun Kindern, Petroleum zum westlich von
— Milchsrage. Am nächsten Montag voraussichtlich Herdfeueranfachen. Die Kanne explodierte, wobei die Klei¬
Die Armee des Generals v. Gallwitz setzte ihre An¬
soll die Milchversorgungsfrage der Stadt Frankfurt am
herbeikam,
Hilfe
Ehe
gerieten.
Brand
griffe erfolgreich! fort und nahm 10 Offiziere und 2650
der der Frau in
Main und der ihr benachbarten großen Städte zwischen war die Unglückliche bei lebendigem Leibe verbrannt.
Mann gefangen und erbeutete 12 Maschinengewehre.
den Großproduzenten und Vertretern der beteiligten Land19 . Aug. Im nahen Schwabenrod
Alsfeld,
—
Die Festung Nowo-Georgiewsk, der letzte Halt des
, Gemeinden und Regierungen einer starb im Alter von 89 Jahren die Witwe Elise Albach.
tvirtschafiskammern
Frank¬
in
die
werden,
in Polen, ist nach hartnäckigem Widerstand ge¬
unterzogen
Feindes
eingehenden Besprechung
Sie hat das seltene Glück gehabt, Ur-Urgroßmutter gewesen
furt am Main stattfinden und im Aufträge des Lanound
,
Die gesamte Besatzung, 6 Generale, über 85000
Nachkommen
nommen.
direkte
67
Die Frau hinterläßt
von zu sein.
tvirtschaftsministers vom Regierungspräsidenten
zwar 6 Kinder, 27 Enkel, 30 Urenkel und 4 Ur-Urenkel. Mann , davon gestern im Endkampf allein über 20 000,
Meister geleitet werden soll.
wurden zu Gefangenen gemacht. Die Zahl der erbeuteten
— Kostenfreies Gemüseland. Vorgestern wurde das
Nachrichten.
Gesütze erhöhte sich! auf über 700 , der Umfang des ge¬
Vermischte
gbgeerntete Ackergelände des Bartmannshofes an der
sonstigen Kriegsmaterials läßt sich noch nicht
nommenen
ver¬
umsonst
Eschersheimer Landstraße an Unbemittelte
Brand, von dem die Reichs¬
* Ein gewaltiger
geben, und gestern schon ging es sehr emsig auf dem hauptstädter bisher jedoch kaum etwas bemerkt haben, wütet übersehen.
frisch umgepflügten Gelände zu. Am ersten Abend kamen
seit einiger Zeit inmitten des Groß-Berliner Häusermeeres.
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
viele Arbeiter mit ihren Fahrrädern oder zu Fuß und
Auf dem Gelände der Berlin-Schmargendorfer Gasanstalt
von Bayern.
Leopold
Prinzen
benutzten die günstige feuchte Witterung zum Setzen von
ist nämliche ein umfangreicher Kohlenbrand ausgebrochen,
war
Zeit
kurzer
In
Mntersalat , Gemüsepflanzen usw.
Die Heeresgruppe ist im weiteren Vordringen.
dessen Rauchwolken schon seit Tagen die ganze Nachbar¬
das ganze Gelände aufgeteilt, Zwischenpfade und Sitz¬ schaft belästigen. Bekanntlich ist die Ablöschung derartiger
HeeresgruppedesGsneralfeldmarschalls
gelegenheit waren angelegt usw. Das Grundstück steht Brände ein langwieriges Geschäft; die Kohlen müssen um¬
von Mackensen.
und
den Leuten bis Februar kostenlos zur Verfügung.
auseinandergerissen
Stapel
geschüttet, die brennenden
zahl¬
Der linke Flügel warf den Feind hinter den Koterkaeinzeln ausgegossen werden. Hierzu sind nicht nur
— Flugzeuglandung . In der Nähe von Obererlenanfehnein
auch
sondern
,
erforderlich
Arbeitskräfte
reiche
be¬
und Pulwa -Abschnitt (südwestlich von Wisoko-Litwosk) zu¬
öach mußte heute Mittag ein mit zwei Insassen
Ver¬
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.
augenblicklich
es
fehlt
beiden
An
Platz.
licher
!
vollziehen.
Notlandung
eine
Ge¬
Flugzeug
deutsches
kanntes
des rück. Südlich des Bug wurde gegenüber Brest-Litowsk
Die Fahrer blieben unverletzt, das Flugzeug erlitt leichte waltung ist daher nicht in der Lage, eine Abhilfe
Uebelstandes zu schaffen. Obwohl alle Gegenmaßregeln lände gewonnen.
Beschädigungen, u. a. auch ein Pvopellerbruch'
Oestlich von Wlodiawa erreichten unsere Truppen in
getroffen wurden, läßt sich! die Äblöschung nicht
rechtzeitig
— Verunglückt. Auf 'dem Hlauptbahnhof wurde
Feuers
des
Ursache
Als
erzwingen.
morgen
auf
heute
von
scharfer Verfolgung die Gegend von Piszcza.
gestern vormittag ein Postunterbeamter bei dem Zu¬
Selbstentzündung
,
Bränden
derartigen
bei
stets
wie
gilt,
Bahn¬
des
Gleise
Oberste Heeresleitung.
sammenstoß zweier Postkarren auf die
Kohle, trotzdem die Stapelung mit aller Vorsicht be¬
steigs 6 geschleudert und dabei von einem ein fah rend en der
seit einigen Tagen niedergehende
Der
ist.
worden
reitet
Zuge lebensgefährlich verletzt.
Regen übt auf die brennenden und glimmenden Massen
— Ausschuß für Volssvorlesungen. '"Am Sonntag
keinen anderen Einfluß aus , als daß der Wasferzufluß
Neues Theater.
Abend, 81/2 Uhr, spricht in der Mten Börse, Neue die Rauchentwicklung begünstigt.
Krame 9, Dr . E. Strauß über „Krieg und Volksbe¬
und der Schutz¬
* Die Frauenrechtlerin
Aug., 8 Uhr: Rund um die Liebe.
20.
den
,
Freitag
wußtsein". Vor und nach dem Vortrag werden Fräulein
mann, Eine englische Aerztin, die sich vor dem Kriege Volkstümliche Preise.
Elfriede Birkenstock (Klavier), Fräulein Adele Kohl als eifrige Wahlrechtlerin betätigt hatte, trat nach eng¬
Samstag , den 21. Aug., 8 Uhr: Der Regimentspapa.
(Violine) und Herr Musikdirektor Gustav Bauer (Cello) lischen Meldungen in einem Londoner Hospital an das
Preise.
Ermäßigte
Sätze aus dem Beethoven'scheu Trio op. 11 zum BorBett eines verwundeten Soldaten . Das Gesicht des Mannes
Sonntag , den 22. Aug., 3Vs Uhr: Das Glücksmädel.
trag bringen.
kommt ihr merkwürdig bekannt vor. „ Mir scheint" , so Volkstümliche Preise. — 8 Uhr: Der Regimentspapa.
fragt sie den Verwundeten, „daß ich Sie früher schon Ermäßigte Preise.
irgendwo gesehen habe?" — „ Auch ich erkenne Sie wieder",
AuS der Nachbarschaft.
antwortete der Krieger. „Ich war Schutzmann att der
19 . Aug. Im hiesigen Luit— Aschaffenburg,
und habe häufig die Ehre gehabt, Sie
Viktoria-Station
-Lazarett befindet sich der Unteroffizier Witz, der
Poldschul
und zur Wache zu führen . . . ."
festzunehmen
«w 9. August durch eine Granate verschüttet wurde und
Gerichtsvollzieher.
* Der ein gesperrte
seitdem taubstumm war. Als gestern die Königin Maria
einem Gerichtsvollzieher,
Leipzig
in
es
ist
ergangen
Nebel
abstattete
Besuch
einen
Therese von Bayern dem Lazarett
in der Wohnung einer
Personen
weiteren
zwei
mit
Sonntag, den 22. August
der
, geriet der Unter¬
und dabei jeden Verwundeten beschenkte
er eine Pfändung vornehmen wollte,
der
bei
Witwe,
CHRISTI , (kleine Preise)
FOERSTER
:
Uhr
4
bei
sich
daß
Aufregung,
freudige
solche
eine
offizier in
wollte
Morgens
Eines
wurde.
eingeschloffen
Zeit
längere
(gew. Preise)
FELÜWftlUEX
Um¬
UNSERE
8 Uhr
chm plötzlich das Sprachvermögen wieder in vollem
der Gerichtsbeamte einen Regulator, einen Spiegel und
fange einstellte. Der eigenartige Vorfall erregte natürlich
ein Schränkchen, Gegenstände, die wegen einer Forderung
tzroßes Aussehen, nicht minder aber auch große Freude.
von 23 Mark gepfändet worden waren, aus der Wohnung
a. M.
— Ni st er , 18. Mg . Hier verstarb der Fabrikarbeiter
F. Kaufmann in Frankfurt
»«rmaworttich
Für die Redaktion
Witwe ins Versteigerungslokal schaffen lassen. Ms
der
Da
Krankheit.
To., Frankfurta M.
&
langwierigen
Kaufmann
F.
«
einer
an
der Buchdrucker
Berlag
u.
Wilhelm Schlauch
Druck
, ins Feld ziehen zu der Beamte an die Wohnung kam, fand er die Tür ver¬
wegen dieses Leidens sein Wunsch,
teile Alt-Frankfurt , Sachsenhausen, Bornheim (StadLbez.

1—S6) : Aushändigung der Kassenanweisungen im
MMialigen Hotel Landsberg, Eingang Ziegelgasse 20
;L Liebsrauenberg) ; AuszahLnng der UntorftiWunaen bei
Stadthauptkasse Pauls -Platz 9 (9—12 Uhr vormitund 3—5 Uhr nachmittags). Familiennamen des
öneasteilnehmers mit den Anfangsbuchstaben: A—F
anschl- Dienstag , 31 August; G —K einschl. Mittwoch,
t September; L—R einschl. Donnerstag , 2. September;
einschl. Freitag , 3. September. B . Stadtteile

.
Steuerzahlstellen

f

Vergirügungs -Änzeiger.

- Theater
Schumann
s ui« „Unsere Feldgranen“. |

Frankfurter
(Polytechnische

Sparkasse
Gesellschaft.)

Die weitere Einberufung einer Anzahl unserer Beamten zur Fahne
veranlaßt uns , vom 23 . August b . A. ab die Stunden für den Verkehr
vtit unseren Einlegern auf der Hauptstelle , neue Mainzerstraße 49 , einMschränken und zwa^e

ün aste« Werktagen auf die Zeit
uon 8 Ahr Vormittags fct# 12V, Ahr «ud

bis 5 Uhr Nachmittags
von 3 Uhr
Kbmstags bis 8 Uhr Abends.

Frankfurt
^*06^

o . M ., dm 14 . August 1915.

Dev Vorstand.

Kaufe

ZuverlässigerMann
zur Bedienung der Zentralheizung
während des Winter - Halbjahres

gesucht.

Architekt Tittruann , König ftraße,

Ecke Robert Mayerstraße 18.

2952

G sucht ein 15—20j8yr. Mädchen für
morxens. Marburgerstr 20, 2. St . r . 2939

§pt&lt« l * gmiit

gegen Kaffa.

Schmitt

!»-, 42. 2468
, Leipzigers

geht in Privat
Perfekte Büglerin
bügeln. Wurmbachstr. 12, 3 Stock!. 2954
zu kaufen
Gebrauchter Sportwagen
2953
gesucht. Kreuznach-rstraße 45._

Gottesdienstliche Anzeige «.

ThristuSkirche Frankfurt am Main
Sonntag, den 22. August,
vorm. 9*/, Uhr: KmdergotteSdienst
. Miss Jnfp. Held.
„ lkN/, „ Hauptgottesd

.
Nachm

„

, Pf. vömel.
Abendgotte,dienst

8*/i » KriegSgebetstunde.
Mittiy. 81/, „ KriegSgebetstunde.
Falkenhof, Bockenheim Falkstraße 29.
. 4 Uhr: Zusammenkunft jung.Mtdch
GoMt. nachm
» ,.
-Bersammli
Dien« . abdS.81/* * Temperenz
Dann. * 31/, * Bibelstundef. Frauen.
D»»n. * 81/, * Vibelfl. }. Minner u. Jüugl
„ 8*f, „ SesangMude.
Freit.

1 5

rr. mclt *. ■

5 Zimmermohnnng mit Bad
sofort preiswert zu vermieten.
Große Seestraßr 57 , parterre ._

Näheres
2060

s Zimmerwoh ., Adaldertstr .

SU

a,

zu vermietm. Näheres
2. Stock billig
Adalbertftraße 25 , pari , im Büro . 2400

chloßftraße S8 , Erdgeschoß.

Kriesengaste

Schöne 3 Zimmerwoh».
ms

Neubau.

2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.

S . Schöne 3 Zimmerw.
mit

2.

Schöne 2 Zimmerwohnnng zu
2011

vermieten. Falkstraße 49, part .

Brachtv. 3 Zimmerwohnnng zu

Stock.

20:

zu verm. Werderstr. 29 , 1. Stock.

Zubehör zu vermieten. Falkstr. 89. 2476
Gr . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z
1. Oktober zu verm. Homburgerstr. 11. 2556

2 Zimmerwohnnng

verm. Schloßstraße 125, 3. St ., r. 2591
Zwei 3 Zimmerw. z. verm. Fleischergaffe 6.
Näh. daselbst oder Basaltstraße 38 . 2600

Adalbertstraße 10,

evtl, mit Laden zu vermiete » . Zu
erfragen Kreuznacherstr. 40 , 1. St . 2185
2 mal 2 Zimmer, Kücheu. Keller 20 M.
u. 30 Mk. zu verm. Grempstr . 28 2292

3 Zimmerwohnnng mit Bad und

Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 2608
8 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm.
mit Bad , 2 Mansarden , Keller, Gas , elektr
Zu erfragen Adalbertstr. 56 , 1. St . 2636
279!
Licht usw. sofort zu vermieten.

2 Zimmerw. Rödelheimerlandstr. 33 zu
vermieten. Näheres Weingarten 23 . 2308

Schöne 2 Zimmerwoh«. im 2. St.
8 Zimmerwohnnng und Zubehör mit Bad und Zubehör sofort zu vermieten.

3U **t **t * y»
2639
zu vermieten. Ederstraße 13.
Schöne 4 Zimmerwohnnng zu
Göbeuftraße IS , 2. Stock.
4L

Schöne 2 Zimmerw., parterre

Schöne 3 Zimmerwohn. z. 1. September
später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu
oder
4 Zimmerwohnnng m. allem Komf.
Näh . bei Zinsheimer, 1. St . oder
verm.
i« ruhigem Hause mit Gartenn. Ginnh. beim Eigent.
Keller, Ruprcchtstr. 18. 2723
Höhe zum 1. Oft . zu vermieten. Ginnheimer.
8 Zimmerwohnnng
Schöne
2097
Landstraße 136, 2. Stock._
zu vermieten. Nauhetmerstraße 26 . 2724

Kalkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer-

Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
2160
Näheres 1. Stock daselbst._

Nanheimerftraße 8, 2. Stock.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
2342
Georg Harth , Kurfürstenstr. 51 .

in gesunder freier Lage sofort zu vermiet.
Ginnheimerldstr. 64 , Haltest. Linie 4. 2436

2 Zimmerwohnnng

2466

zu verm. Grempstraße 21, part.

Schöne 2 Zimmerwohnnng sofort

zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 2548
Große 2 Zimmerw . zu vermiet. 28 Mk.
Falkstr. 106 , 4. St . Näh . im Laden. 2563

zu vermiet Ginnheimerlandstr. 19. 2776

2666

zu vermieten. Schloßftraße 6.

*b $$uuB zn
8 2ßimm * #-8ßßM

Zweimal 8 Zimmerwohnnng
zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 1886

Schöne 8 Zimmerwohnnng, nahe
ber Warte, preiswert zu vermieten. Falk1919
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.

Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
Hausverwaltung zu vermieten. Näheres
BiSmarckallee 56, part . 1—3 Uhr. 2009

Kalkstraße 95 , 1. Stock r. Schöne
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
Marburgerstraße 7, part . Berlesp . 2012
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
Kreuznacherstr. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014

6.
Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 ZimmerWohnung billig zu vermieten. Näheres
2046
Leipzigerstraße 4, im Laden._
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Schloßstr. 32 . „Pfälzer Hof " .2081
) sofort zu
3 Ztmmerwohnung (Dachstock
2124
vermieten. Friesengaffe 3.
verm.
zu
Zubehör
mit
3 Zimmerw.
Näh. A. Binder , Kurfürstenstr. 58. 2200

8.

Kücheu. Keller sof. zu verm. Näh . bei Bures
Part, u. Göbenstraße 4 bei Holland. 2671
Mansardew . 2 Zimmer sofort zu verm.
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58 . 2696

v 3 Zimmerwohnnng
Kreuznacherstr. 43, 1. St .

sofort

zu

verm.
2451

Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wirth . 2755
Schöne 2 Zimmerwohn. m. Kücheu. Keller
z. 1. Sept . zu verm. Mühlgaffe 22, Seitenbau

Homdnrgerstraße 7, Part.
3 Zimmerw. neuhergest., Nachlaß, billig
2801
zu verm. Näh. daselbst rechts.
Schöne 8 Zimmerwohn, zu verm.
mit Kriegsnachlaß. Grempstr. 24a , 3 St.
Näh. 1. St . u. Landgrafenstr. 4,1 .St . 2803

2 kl. Zimer, Küche u. Keller zu verm.
u erfragen in der Exp, d. Blattes . 2758

Kl. 2 Zimmer W. m.

im 1. Stock für 33 Mark zu vermieten.
2889
Näheres Fleischergaffe5, part . r .
3 Zimmer-Wohnung in der Schloßstr. zu
verm. Jordanstr . 45, im Papierladen . 2892

billig
2914

M.

277'

8 Mrrrrrrevrrriwhrrrrrrg
Schöne 2 Zimmerwohn. Steinmetzstr. 22,

2 kleine Zimmer,

20

üvziaerstraße 78. 1. St .

Neuhergerichtete 3 pf **$**** *?| $U»lf ******0 zu vermieten. Näh.
Schöne 3 Zimmerwohnnng
zu verm. Nauheimerstr. 18, Hths .

Küche für 20

8 M **r**t^* *r»*»h *r****0

Schöne 8 Zimmerwohnnng zu
2878
vermieten. Kiesstraße 25.
8 Zimmer-Wohnung mit Zubehör.!

beim Eigentümer Falkstr. 43, 1. St . 2893

2756

. 40, 1. St ., r.
1erfr. Schloßstr

zu verSchöne 8 Zimmerwohnnng
mieten. Juliusstraße 13, parterre . 2877

Schöne 2 Zimmerwohunuge« m
vermieten. Rödelheimerlandstr. 124. 29 49
2 Zimmer u. Zub . an ruh. Leute zuL
1. Sept . zu verm. Grempstr. 15, p. 2950

BBT
Kleine

3imwer
Wohnung

zu vermretem

2 Zimmer

mi;

1 Zimmer mit

Küche

zu vermieten.
2266^

Leipzigerstraße 88.

zu

ver¬

2293
Schönes großes leeres Zimmer im 2.St . m.
Bad zu verm. Näh . Falkstr. 89, part . 2370

Kleine Mansardewohnnng
2387
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35 .
Kleine Wohnung an ruhige Leute
zu vermieten. Gr . Seestr. 29 , Laden. 2456
Ein leer. Zimmer, geeignet z. Einstellen v.
Möbeln . Gr . Seestr . 12, erfr. 3. St . 2627
1 od. 2 Zimmerw. m. Bad , Mans . u.Zubeh.
zu verm. Kreumacherstr. 42 , Laden. 2653

Kleine Wohnung

zu vermieten.

2726
Nä h. Wurmbachstr. 8, 3, St . r .
Mansardewohnnng, billig zu ver2775
mieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
Mansardewohnnng billig zu verw.
Am Weingarten 14, in der Schlosserei. 2781
zu 12 Mark
Leeres schönes Zimmer
zu verm. Falkstraße 51, 1. Stock. 2855
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
2890^
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
Mansardenw . a. ruhige Leute ohne Kinder
zu verm. Landgrafenstr. 23, Laden. 2891
pf ******* * mit Küche
und Keller im 1. Stock an einzelne Frau
billig zu verm. Schloßst. 14 , part 2924

Kl * f *** M *»tz*r<***s z« verMk. zu verm. mieten. Große Seestraße 16.
2925
2782

Kochherd

;
<
t

2079

2804

^ * f « f « **0 * ff # 8

Schöne Mansardenwohnung an ruhige
Leute btll. zu verm. Juliusstr . 8, p . 2933
Kettenhofweg 186, 3. Stock. Sch. neuhergerich ete Wohnung sof. m "erm. 295 1
. Mansardenwoh¬
Schöne abgeschloff

. Juliusstr.8, part. 2958
nung preiswert
Schöne 8 Zimmerwohnnng zu l
vermieten. Falkstraße 93, part. 2915
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.WM- Die Wohnnngrairzeigen erscheine«
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
3 Zimmerwohnnng mit Balkou 1 rühlgaffe 19._
2839
42 M . Göbenstraße 18, 3. Stock. 2916
Sch. 3 Ztmmerwohn. m. Bad . zum 1.
2917
Sept . zu verm. Werderstraße 23 .

Mansardenw ., 2 Z . u. K. zum 1. Okt.
1
'

die über Zimmer und Geschäfttckokale
Dienstags , Donnerstags und Samstags.

3 3 tmm * t'$u *tjjttu «0 sofort
zu vermieten. Falkstraße 108, 2. Stock.
Näheres Rohmerftraße 4, parterre 2918

8 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Am Weingarten 15. Zu erfr. part . r. 2919
8 «. 2 Zimmerw . mit Bad zu verm.
2944
Werderstraße 39, 2. St ., l. Uhl.

Schöne 8 Zimmerwohnnng, Bad

Freundl . 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2265
Näheres 1. Stock._
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
2352
Kleine Seestraße 8, 1. Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung, 2. St ., sofort
z. verm. Näh . Gr , Seestr. 67 Laden. 2406
im 1. St . zu
8 Zimmerwohnnng
verm. Näh . Schwälmerstr. 5, pärt . 2409

Kleine 2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
Leipzigerstr. 80. Erfr . 2. Stock r . 2947
2 Zimmerwohnurg und leeres Zimmer
zu vermieten. Kl. Seestr. 16, 1. St . 294&

2603
9.
vermieten. Fleischergasse
Kleine Mansardewohnnng
Appelsgasse 20, 1. Stock.
mieten.
2Zimmer,
.
Mansardew
.
Jordanstr. 75

Leipzigerstr. SS, 1. St . Wohnung v.

billig zu vermieten, ev. mit Kriegsnachlaß.
1448
Näh . Caffelerstraße 15, 3. Stock.
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub.
zu verm. Näh . Gäben^r . 4, Holland. 1530

Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28 . 1863

Zwei 8 Zimmerwohunuge» ij
vermieten. Frieseng ffse7 und 11. 2928

Schwälmerstr. 7, Näh . 1. Stock.

Kleine 2 Zimmerwohnnng

Schöne 2 Zimmerwohnnng
Schöne 4 Zimmerwohnnng, «en Schöne große 8 Zimmerwohnnng m. Bad , zu- vermieten zum 1. September.
hergerichtet, zn vermiete«. Müller, 1. Stock sofort oder später zu vermieten. N äheres Sophienstraße 45 , Laden. 2729
2772
Marbnrgerstr. 1, 8. Stock. 2913 Benthaus Mühlgaffe 5o .
Zwei mal 2 Zimmerwohnungen
2730
nnd Küche billig zu sofort zu verm. Häusergasse 4.
Zimmer
8
8
vermieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock. 2773
Bredowstraße 11, l . u. 2. Stock.
Schöne 8 Zimmerwoh« . neuherg. 3 u. 2 Zimmerwohnnng nebst Werkstätten 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.

8 Zimmerwohnnng im 1. St. mit

Preis 22 Mark . Fritzlarerstraße 4. 2922

Schöne 2 ^Zimmerwohnnng mit
Küche und Keller im Seitenbau 1. St . sof. zu
Bad
m.
Zimmerwohn.
2
Schöne
2725
Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r .
«. Znbeh. z. 1. Oktober zn verm. vermieten. Landgrasenstraße 11. . 2956
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. ver¬ Näheres Basaltstraße 1« .
2515
Freundliche der Neuzeit ; entsprechende
2749
mieten. Bredowstr. 7. Näh. part .
zum 1. Nov.
2 Zimmerwohnungen
2 If ******evr ***»tz******0
zu vermieten. Landgrafenstraße 24 . 2957
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober

3 Zimmer m. Bad , 2 Mans., 2 Keller u. all.
Zubeh. sof. zu vermiet. Näh . 3. St ., l. 2771

Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung.
Zu erfragen Wildungerstraße 13, Part.
1743
bei Burkhardt .

Schöne 2 ^Zimmerwohnnng 7Z
vermieten. Leipzigerstraße 82/84. 2926
Kleine 2 Zimmerwohnnng
4. 2921
vermiete«. Ginnheimerstraße
2 Zimmerwohnnng mit Zubebö?

8 Zimmerwohnnng zu vermieten.

Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober
zu verm. Falkstr. 81, Erfr . 1. St . 2800

Wildungerstraße 15, 1. Stock

28<M
mieten. Leipzigerstraße 11.
an einzelne « etfon
2 kleine Zimmer
zu verm. Falkstraße 33, 1. Stock. 2895

zu vermieten. Kreuznacherstraße 44 . 2477

zu verm. Rödelheimerstr. 8, 1. St . 2750
, Mansarde,
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬ 3 Zimmerwohnnng m. Bad
1. Oktober
zum
Trockenboden
,
Bleichplatz
wasserversorgung, elektrischem Licht sofort
2751
3.
Greifftraße
vermieten.
zu
2401
17.
Leipzigerstraße
.
zu vermieten
Schöne Helle 3 Zimmerwohn. m. Zubeh.
Große 4 Zimmerw. zu vermieten,im 3. St , Sonnens ., gegenüb. Schloßgarten
äh. Falkstraße 51, 1. St ., rechts. 2404 z. 1. Sept . od. später zu verm. Erfr . bei
Georg Müller , Schloßstr. 25, p., r . 2753
Sophienstraße 97 , 2. Stock.
, schöne Schöne 8 Zimmerwoh«. im part.
, mit Bad, Balkon
4 Zimmerwohn
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
2769
zu verm. Göbenstr. 8, im Laden.

Sch. 4 Zimmerw. m. Bad, Veranda,

2377

Wurmbachstraße 4 .

2008

vermieten. Falkstraße 49, Part.

itt

8

. 1963 her « . Rödelheimerstr 7, 1, St . 2879
Göbenstr. 4 . zu erfr. bei Holland
«.
Zimmerwoh
8
n.
allem 2 Zimmer2 9it *M* * e * *«r%* *ttt 1|
10

ertra , Bleichplatz, und mit allem Zubehör im
Einfamilienhaus , zu vermieten. Preis 42 M.
monatl. Rödelheim , Kalkentalstr. 4. 2945
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
2955
Florastraße 18, Seitenbau .

2 3f ******* * *
Schöne Mansardewohnung, 2 Zimmer
ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen I
Homburgerstraße 20, 2. Stock, t . 1930 \

Reizende Swetters
für Knaben und

. ^
Mädchen

Die praktischste und eleganteste
Riesenauswahl!
Vorteilhafte Preise.

«
«

?
i

Herbstbekieidung.

Niederlage der beliebten
Bleyle-Swetters.

8
»

8
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Organ für amtliche

Der Österreich
ffch-nngari fche Tagesbericht.
Wien , 20. Aug.

Amtlich wird verlautbart , 20.

August 1915:

Russischer Kriegsschauplatz.
Das Vordringen der Verbündeten aus Brest-Litowsk
hat im Bereiche der Festung beträchtliche Teile mehrerer
russischer

Armeen regellos zusamme
.ngedrängt. Uw das

wenige Uebergänge beschränkte Abfließen der Truppen
und Trains gegen Nordost zu ermöglichen, setzte der Geg¬
ner insbesondere westlich von Brest-Litowsk auf beiden
Seiten des Flusses unserem Vordringen starken Wider¬
stand entgegen.
Dessen ungeachtet hat sich der Nordflügel der Ein¬
schließungstruppen östlich Rokitno weiterer Vorfeldstellun¬
gen bemächtigt und die auf dem nördlichen Bug-User
vorstoßenden Truppen des Erzherzogs Josef Ferdinand
vertrieben gestern vor Einbruch der Dunkelheit den bei
Wolczyn verschanzten Feind mit stürmender Hand.
Die Gruppe des Generals v. Köveß dringt gegen die
obere Pulwa vor. An der Beschießung von Nowo-Georgiewsk
, das von unseren Verbündeten genommen wurde,
hatten auch unsere schweren Mörser erfolgreichen Anteil.
Bei Wladimir-Wolynski und in Ostgalizien blieb die Lage
unverändert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die Kämpfe der schweren Artillerie im Tiroler Grenz¬
gebiet halten an . Bei dem gestern erwähnten Angriff auf
unsere Vorstellungen auf dem Plateau von Folgaria ver¬
loren die Italiener 200 Mann . Im nördlichen Abschnitt
der küstenländischen Front wurde gestern früh wieder ein
feindlicher Angriff auf Mrzl Vrh und den Rücken nörd¬
lich dieses Berges unter großen Verlusten des Angreifers
abgeschlagen.
Desgleichen scheiterten zwei gestern abend und heute
früh unternommene Versuche der Italiener , die Linien des
Brückenkopfes von Tolmein zu durchbrechen.
Im Görzischen unterhielt der Gegner stellenweise leb¬
haftes Artilleriefeuer ; unsere Artillerie antwortete mit
Erfolg, zerstörte die Pontonbrücke bei Sagrado und be¬
warf feindliche Truppenmassen östlich von Pieris.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der Fall von Nowo -Georgiewsk.
Wien, 20 .Aug. Sämtliche Abendblätter besprechen
den Fall von Nowo-Georgiewsk, der schon in den ersten
Morgenstunden durch. Extrablätter bekannt wurde und in
der Stadt bewundernde Genugtuung hervorrief. — Das
„Fremdenblatt" sagt : So lange Nowo-Georgiewsk stand¬
hielt, wurde die Hoffnung Rußlands , das Weichselgebiet
wieder zu gewinnen, genährt. Nun ist die letzte Hoffnung
der russischen Machthaber in Nichts zerflattert. Die tapfe¬
ren Verteidiger mußten noch- tapferen Gegnern die Waffen
strecken
. Nowo-Georgiewsk wird wieder Modlin heißen.
aus

Publikationen

Gratisbeilage : „Illustriertes Llnterhaltungsblatt"
Die russische Alot . r im Rigaer Busen
zurückgeschlagen.
Petersburg,
19 . Aug. Der Generalstab des Gene¬
ralissimus teilt mit : Am 18. August zogen sich unsere
Kriegsschiffe, die den Eingang des Rigaer Meerbusens
bewachten, nach Kämpfen wegen der bedeutenden Uebermacht der feindlichen Flotte in nähere Stellungen zurück.
Aus der Gesamtfront von Riga bis Janow keine wesent¬
liche Veränderung.
Ein Eugland -Amerika -Dampser versenkt.
London, 20 . Aug. Das Reutersche Bureau meldet
unter dem 19. August: Die „Arabic" fuhr gestern nach¬
mittag von Liverpool nach Neuyork ab und wurde heute
um 9 Uhr 15 Minuten torpediert. Wie verlautet, waren
keine Passagiere erster Klasse an Bord . Auf dem Dampfer
befanden sich, insgesamt 170 Fahrgäste dritter Klasse und
250 Mann Besatzung. Viele Passagiere waren Amerikaner.
Die Schiffahrtsgesellschaft teilt mit : Es seien ungefähr
15 Boote auf dem Wege nach Queenstown, es sei aber
noch nicht bekannt, ob Menschenleben verloren gegangen
seien. Nach den letzten Mitteilungen sank die „Arabic"
in 11 Minuten . Eine Schaluppe nahm Reisende und
Besatzung von 11 Booten auf, sie befinden sich auf dem
Wege nach Queestown. Das Wetter ist gut und die See
ruhig. Amtlich verlautet, daß 375 Personen gerettet wor¬
den sind. Das Loos der übrigen 48 ist unbekannt. Nach
einer anderen Meldung steht fest, daß alle Passagiere bis
auf fünf oder sechs gerettet worden sind.
Ein Erzdampfer versenkt.
Stavanger,
20 . Aug. Bon der Signalstation
Egeroe aus wurde gestern nachmittag bemerkt, wie ein
norwegisches, mit Erzen (Bannware ) beladenes Fahrzeug
neun Seemeilen vom Egeroe Leuchtfeuer versenkt wurde.
Die Besatzung wurde von einem anderen Fahrzeug aus¬
genommen.
Weitere Opfer der ll -Boote.
^Meldung des Reuterschen Bureaus . Der spanische
Dampfer „Pena Castillo" wurde versenkt; drei Mann
der Besatzung wurden gerettet. — Den zuletzt eingetroffenen Nachrichten zufolge werden 6 Offiziere und 38
Mann der Besatzung der „Arabic" vermißt. — Bon der
Besatzung des vorgestern versenLen Dampfers „Dunslee"
find 2 Mann tot, die anderen wurden gerettet. — Der
norwegische Dampfer „ Sverresborg " wurde versenkt. —
Wie das „Handelsblad" aus Schiermonnikvog meldet, ist
der hMärMsche Fischd-ampier „Pmuiden 49" am Donners¬
tag nordwestlich von Amland auf eine Mine gefahren
und gesunken. Die Mannschaft wurde gerettet. — Mel¬
dung des Reuterschen Bureaus » Die Dampfer „Baron
Erskine" (50 Tonnen ) und „Restormel" (500 Tonnen)
sind torpediert worden; die Besatzungen wurden gerettet.
— Meldung des Reuterschen Bureaus . Der Dampfer „New
Port City" ist versenkt worden. Ter Kapitän und die
Besatzung wurden gelandet. — Nach einer amtlichen Mel¬
dung find vom 11.—18. August 11 Schiffe von U-Booten
und zwei durch Minen mit einem Gesamttonnengehalt von
22,970 versenkt worden. — Meldung des Reuterschen

Aber er schwieg doch und blickte nieder an dem
andern vorbei ins Leere.
Der dünne Mantel , der übrigens schlecht saß, war
Erzählung von Hans Curd.
offen und verhüllte den alten, abgetragenen Anzug
nicht, mit dem der junge Mann bekleidet war.
(Nachdruck verboten.)
Die feinen, schlanken Hände waren blau vor Kälte.
Auf dem Bahnhof in Oswiecim, dem oberschlesischDa begegneten sich ihre Blicke, und der jüngere
gauzlschen Grenzort, saßen zu später Nachtstunde im
fragte : „Wollen Sie es mir Wirklich nicht sagen, Herr
Earteraum zweiter Klasse zwei Herren, die scheinbar Baumgart , wozu ich eigentlich mit Ihnen nach Krakau
auf den Zug nach Krakau warteten.
fahren soll ?"
Ein strenger, schneidender Froitwind pfiff um die
„Nein," erwiderte der Gefragte kurz, und eine tiefe
Auster des Saales , und große, dichte Eisblumen
Falte erschien zwischen den buschigen Brauen.
LUtzerten an den Scheiben.
Und unwillig setzte er hinzu:
Die beiden Gäste schlürften pangsam den heißen
„Warum fragen Sie denn immerzu ? Warten Sie
^-ee und bliesen den blauen Rauch ihrer Zigaretten in
doch
ab ! Oder bereuen Sie es schon? Oder haben
Ute Luft.
Sie Angst ?"
.Hinter dem Schanktisch saß der Kellner, gähnte
„Angst ?" sagte der Oberleutnant spöttisch und
und blickte gelangweilt auf die beiden Herren.
reckte sich.
Der ältere von ihnen, er mochte wohl Mitte der
„Ich fürchte mich vor keinem, und wenn's der
vunfziger sein, machte in seinem eleganten Reisepelz
Teufel selbst wäre. Aber schließlich habe ich doch ein
men wohlhabenden Eindruck
. Sein Haar war stark Recht zu meiner Frage ?"
Ergraut, und in dem dichten, herabhängendenSchnurr„Stimmt , Herr Oberleutnant. Aber ich sage es
Ihnen
nicht eher, bis wir an Ort und Stelle sind. So
dezogen
^ ^" ^
auch schon reichlich Silberfäden
haben wir es doch auch vereinbart."
feto ticWflnwen
.
, klugen Augen des Mannes blickten
„Aber es kauft doch schließlich niemand die Katze im
„„ v “ ch dem Saale umher, während seine Reckte, Sack. Und wenn ich durch Sie eine neue Stellung be¬
kommen soll, dann muß ich es wissen, worum es sich
!pielte
^ Cm großer Brillant blitzte, mit der Pelzmütze
handelt. Entschuldigen Sie , Herr Baumgart, aber Sie
war um gut zwanzig Jahre jünger.
sind mir doch fremd gewesen bisher."
?Sofw U ^ C
r5'. wettergebräuntes Gesicht lag in ernsten
„Also kurz, Herr Oberleutnant. Wollen Sie , oder
valten und blickte starr vor sich hin.
wollen Sie nicht? Wie's beliebt. Ein Zug geht kurz
Mötzlich hob sich sein Blick, lauernd, und seine
nach meinem wieder zurück. Uebrigens . . . ich habe
p n öffneten sich halb, als ob er etwas sagen Wollte. Sie nicht gebeten, sondern Ihnen nur ein Angebot ge¬

Der Spion.

43. Jahrg.

Amei

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Zrankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.

i iimiihm !■

Abonnements - Preis
einschließlich vringerlohn monatlich 50 Mg»

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1L-

einfchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12ZS.

Bureaus . Der norwegische Dampfer „Magda" mit 1065
Bruttotonnen ist versenkt worden. Der Kapitän und 15
Mann wurden gerettet. Der Dampfer „Magda" wird
wohl Bannware an Bord gehabt haben.
Die brillante Treffsicherheit der türkischen Batterien
wird durch englische Meldungen beleuchtet, die über die
Art der Beschädigungen der englischen Dreadnauahts
„Jnvineible ", „Inflexible " und „Queen Elizabeth"
weiteren Ausschluß gebend Alle drei Schiffe waren bei
den Kämpfen vor den Dardanellen beschäftigt, mußten
aber sämtlich außer Gefecht gefetzt werden, da die Treff¬
sicherheit der türkischen Landgeschützeungeheure Löcher
in die Schiffsleiber gerissen hatten. „Inflexible " hat eine
ganze Anzahl großer Einschlagstellen am ganzen Schiffs¬
rumpf, so daß das Schiff nur mit äußerster Mühe nach
Malta gebracht werden konnte, wo es erst notdürftig ausgebefsert werden mußte, bevor es nach Gibraltar weiler¬
geschleppt wurde. Bon hier ist es jetzt nach England
transportiert worden, wo es völlig umgebaut werden soll.
Die Beschädigungen der „Queen Elizabeth" und des
„Jnvincible " scheinen noch schlimmer zu sein, denn über
diese beiden Schiffe herrscht die denkbar größte Ver¬
schwiegenheit.
Eine patriotische Kundgebung in Berlin.
Berlin,
20 . Aug. Die überwältigenden herrlichen
Ereignisse der letzten Tage auf den Schlachtfeldern des
Ostens und die erhebenden Eindrücke der beiden letzten
Reichstagssitzungen gaben heute abend gegen 9 Uhr einer
Menschenmenge von mehreren Tausend Veranlassung zu
einer patriotischen Kundgebung vor dem Reichskanzler¬
palais . Im Hofe des Palais wurde „Deutschland, Deutsch¬
land über alles" und darauf der Choral „Ein' feste Burg
ist unser Gott" angestimmt. Der Reichskanzler war in¬
zwischen am Mittelsenster des Kongreßsaales erschienen
und hörte mit sichtlicher Freude dem Gesänge zu. Nach
dem zweiten Liede sprach er etwa folgende Worte : „ Ihre
Lieder sind ein brausender Widerhall des Schlachtendonners aus dem Osten, des Jubels unseres Volkes über
die Heldentaten unserer Heere. Die russischen Festungen
sind zerschmissen wie irdene Töpfe. Aus heißem Herzen
danken wir Gott, der uns bis hierher geholfen hat. Macht-,
voll hat der Reichstag heute den unüberwindlichen Eigen¬
willen des deutschen Volkes verkündet: Zehn Milliarden
sind in einer Sitzung bewilligt! (Lebhafter Beifall.) Noch
ist der Kampf nicht zu Ende. So Gott will, wird aber der
Tag kommen, wo es heißt : Was nicht biegen will, muß
brechen. (Brausender Beifall.) Was Sie soeben gesungen,
sei bekräftigt mit dem Ruf : Hoch Heer und Volk! Hoch
Kaiser und Reich!" Die Versammelten stimmten begeistert
in den Ruf ein und sangen dann die Nationalhymne.
Mit dem Choral „ Nun danket alle Gott" fand die ein¬
drucksvolle Kundgebung ihren Abschluß.
Die Hessen bei Kowno.
D a r m sta d t , 20. Aug. Die „Darmstädter Zei¬
tung " meldet: Der Großherzog erhielt folgendes Tele¬
gramm von einem hessischen Regiment: „ Ew. Kgl. Hoheit
melde ich erfolgreiche Teilnahme des Regiments an dem
macht, Und Sie erklärten sich sofort bereit."
„Gewiß, Herr Baumgart. Die Sache ging aber
verteufelt schnell. Meine Gründe kennen Sie ja, die
mich zwingen, meinen Abschied einzureichen."
„Nun ja, nach JhGn Erzählungen.
Wieviel
Schulden haben Sie im Ganzen ? Aber . . . . die
Wahrheit!"
„Fast dreißigtausendKronen."
„Schöne Summe . Und sonst hatten Sie keine
Gründe ?"
„Nein."
„Ich glaube Ihnen , Herr Oberleutnant. Wenn Sie
das akzeptieren, was ich Ihnen biete, können Sie in
fast zwei Jahren glatten Tisch haben. Freilich, es
kommt dabei nur auf Sie an."
„Was ich tun kann, werde ich auch leisten, Herr
Baumgart."
„Gern nahmen Sie wohl den Aßschied nicht, Herr
Oberleutnant?"
„Nein, gewiß nicht. Ich stamme aus einer Soldaten¬
familie, mein Vater war Generaloberst, mein ältester
Bruder ist Kommandeur in Graz. Es steckt Vererbung
im Blute und verleugnet sich nicht."
„Was nützt das alles, Herr Oberleutnant? Um
Freude am Beruf des Offiziers zu haben, muß man
vermögend sein. Von den paar Hellern Gehalt können
Sie nicht existieren. Und erst, wenn man, wie Sie,
so'n Päckchen Schulden hinter sich her schleppen muß,
da muß es ja manchmal grausig sein. Nicht wahr ?"
„Das stimmt wohl, Herr Baumgart . Und eben
diese Schulden sind es ja, die mich zwingen. Glauben
Sie mir, ich wollte schon ein Ende machen und mir
'ne Kugel in den Schädel jagen, da las ich Ihre An-

Fall von Kowno, insbesondere Erstürmung der Batterie
zwei und Forts 1." — Das Antworttelegramm lautet:
„Voll Stolz und Dankbarkeit vernehme ich die Nachricht
von den Waffentaten tapferer Hessenföhne bei Kowno.
Uebermitteln Sie dem Regiment meine herzlichsten Wün¬
sche und treuestes Gedenken, (gez.) Ernst Ludwig."
in Kielee.
Das österreichische Militärgouvernement
Kielce, 20 . Aug. Das k. u. k. Militärgouvernement hat am 15. August seinen Sitz von Mechow nach
Kielce verlegt. Der Stadtpräsident drückte feierlich, im
Namen der Stadt seine Loyalität gegenüber dem Militär¬
gouvernement anläßlich des Geburtsfestes des Kaisers
Franz Joses aus . Am Vorabend veranstaltete die Be¬
völkerung spontan eine Illumination . Die Häuser waren
tnit Fahnen in den Staatssarben und in den National¬
. Am 18. August fand in der Kathedrale
farben geschmückt
ein feierliches Hochamt statt, dem der Gouverneur, Gene¬
ral Baron Hertler, das Offizierskorps, die Beamtenschaft.
und die Bevölkerung beiwohnten- Besonders ist hervorzuheben, daß die ganz außerordendliche Beteiligung der
Stadtbevölkerung an den Feierlichkeiten zu Ehren unseres
erhabenen Kriegsherrn eme ganz spontane war, ohne daß
die Behörden nach dieser Richtung irgendwelchenEinfluß'
lausgeubt hätten.
Neutrale Meinung.
20 . Aug. Die norwegischen Blätter
Kristiania,
bezeichnen den Fall Kownos als ein Ereignis von größter
Bedeutung für den Entscheidungskampf im Osten, weil
dadurch die Stellung von Brest-Litowsk unhaltbar werde.
Die russische Rückzugslinie erscheine bereits ernstlich be¬
droht . Es sei deshalb wenig glaubhaft, daß die Russen
in ihren neuen Stellungen hinter dem Bug den Entschei¬
dungskampf annehmen würden. Aber selbst, wenn sich
die Gerüchte bestätigen, daß Großfürst Nikolaus bereits
begonnen habe, die Hauptmasse seiner Streitkräfte in das
, so werde es doch zu
Innere Rußlands zurückzuziehen
gewaltigen erbitterten Kämpfen kommen, da die Russen,
, hier
um ihren ungeheuer schwierigen Rückzug zu decken
große Truppenmassen zurücklassen müßten. Ob selbst Hun¬
derltausende von Männern diese Aufgabe lösen könnten,
erscheine mehr als fraglich. Jedenfalls würden kaum viele
dieser Deckungstruppenweiter am Kriege teilnehmen.

Deutscher

Reichstag.

14. Sitzung vom 20. August.
2 Uhr. Am Bundesratstische: Delbrück, Helfferich,
v. Jaaow , Krätke.
Auf die kleine Anfrage des Abg. Liebknecht (Soz.):
Ist die Regierung bei entsprechender Bereitschaft der an¬
deren Kriegführenden bereit, auf der Grundlage des Ver¬
zichts auf Annexionen aller Art in sofortige Friedens¬
verhandlungen einzutreten? erwidert der Staatssekretär des
Auswärtigen v. Jagow : Ich glaube dem Einverständnis
der großen Mehrheit des Hauses zu begegnen, wenn ich
die Beantwortung dieser Anfrage als zurzeit unzweckmäßig
ablehne. (Stürmischer Beifall.) Abg. Liebknecht (Soz .)
versucht zu sprechen, ohne das Wort erhalten zu haben,
wird aber durch fortgesetzte stürmische Bravorufe und
schließlich durch allgemeines Gelächter daran gehindert.
Es folgt die zweite Lesung des Nachtragsetats über
den Kriegskredit von zehn Milliarden Mark.
Graf Westarp (kons.) empfiehlt im Namen der Budget¬
kommission möglichst einstimmige Annahme. Ein Teil der
zehn Milliarden -Anleihe soll wieder für Wöchnerinnenhilfe
. Die
und Erwerbslosenunterstützung verwendet werden
, Ihnen die Be¬
Kommission hat einstimmig beschlossen
willigung der Anleihe zu empfehlen. (Beifall.) Unsere
Feinde haben den Plan der Vernichtung Deutschlands
noch nicht aufgegeben. Unsere Volkswirtschaft ist durchaus
in der Lage, die neue Last auf sich zu nehmen. Wir halten
durch! bis zu einem Frieden, der uns gegen fernere UeberMle sichert. (Beifall .)
Staatssekretär des Reichsschatzamts Helfferich: Die
Vorlage bedarf keiner Verteidigung. Wir haben bisher
zweimal fünf Milliarden und einmal zehn Milliarden
Kriegskredite gefordert. Dazu kommen jetzt zehn Milli¬
arden . Das sind im ganzen 30 Milliarden Mark. Große
Opfer warten noch! unser. Das zweite Kriegsjahr ist immer
schwerer durchzuhalten als das erste. Wir müssen der
Bevölkerung das Durchhalten erleichtern. Noch größere
Mittel als bisher sind notwendig, um die Not zu lindern

und Schäden für die Zukunft abzuwehren. 200 Millionen
werden auch von der neuen Anleihe zur Unterstützung
von Gemeinden auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege
(Familienunterstützung, Erwerbslosenunterstützung) verwen¬
det werden. Noch streben unsere Feinde nach unserer
Niederzwingung. Noch sind wir nicht am Ende. Zur
Aufzwingung der neuen Mittel sott wieder der Weg der
Anleihe beschritten werden. Wir wollen im Kriege die
Lasten nicht durch Steuererhöhungen mehren, solange
zwingende Notwendigkeiten nicht vorliegen.
Nun die Kriegsgewinnsteuer. Alle diejenigen, die
während der Kriegszeit im Gegensatz zur großen Masse
in der Lage waren, ihr Vermögen in erheblichem Umfange
zu vermehren, sind imstande und verpflichtet, in höherem
Maße als auf dem Wege der normalen Besteuerung zu
den Lasten des Krieges beizutragen. (Beifall.) Die An¬
lehnung an die Reichsvermögenszuwachssteuerist damit
gegeben. Der Vermögenszuwachs durch Erbgang soll frei
bleiben. Die Steuer soll auch in Kriegsanleihen gezahlt
werden können. Es soll sich also niemand von der Zeich?nung der Kriegsanleihe abhalten lassen. (Heiterkeit.) Die
Erhebung dieser Steuer kann erst nach- Abschluß des Krieges
stattfinden. Wenn Gott uns den Sieg verleiht, dann dürfen
wir auch die Kostenfrage nicht vergessen. Das sind wir
der Zukunft unseres Volkes schuldig. (Beifall.)
Ende des Monats werden die Zeichnungseinladungen
für die dritte Anleihe ausgegeben werden. Der Kriegsetat
1914—15 weist einen Ueberschuß von 219 Millionen Mark
auf. (Beifall unld Hört ! Hört !) Ich bin des Erfolges
unserer neuen Anleihe sicher. (Beifall.) Denn die unge¬
heuren ausgegebenen Summen sind im Lande geblieben,
sind unseren Soldaten , unserer Landwirtschaft, der In¬
dustrie, den Arbeitern und Unternehmern zugeflossen. Un¬
sere Sparkassen sind an Einnahmen um 20 Milliarden
stärker als zu Beginn des Krieges. (Hört ! Hört !) Ebenso
günstig stehen unsere Banken. Heute gehört alles verfüg¬
bare Geld dem Vaterland . Heute sind Kriegsanleihen das
volkstümlichste Wertpapier.
Die Kriegskosten belaufen sich täglich bei allen Mäch¬
ten insgesamt auf 300 Millionen Mark, das sind monat¬
lich acht Milliarden und jährlich -100 Milliarden . Eng¬
land hat uns jetzt in der Höhe der Ausgaben, mit 80
Millionen täglich, überholt. Unsere Feinde haben zwei
Drittel der Gesamtkriegskosten zu tragen, wir mit unseren
Verbündeten etwa ein Drittel . Die feindlichen Staaten
sind mit ihren Kriegsanleihen nur sehr mühsam und
auf dem Papier zustande gekommen. Der Ertrag der
letzten englischen Anleihe wird bereits im September ver¬
braucht sein. Man will sogar eine große Anleihe in den
Vereinigten Staaten aufnehmen. (Hört ! hört !) Wir wer¬
den dagegen den Subskriptionskurs der neuen Anleihe
wiederum etwas erhöhen. Unsere Staatsanleihen stehen
besser als die englischen, obwohl man sich in England den
Spaß machte, unsere 3,5-proz. Anleihe mit 49,5 zu notie¬
ren, und Frankreich über das deutsche Debacle triumphierte.
Was der Krieg bei uns verzehrt, ist nicht rollendes Geld,
sondern Kriegsmaterial und Erhaltungsmittel , die wir
selbst erzeugen. Das Geld rollt aus der Reichskasse und
kehrt im Wege der Kriegsanleihe zu ihr zurück. Wir
werden durchhalten bis zu einem deutschen Frieden.
Abg. David (Soz.) gab zu, daß Deutschland sinanziell
besser dastehe als die feindlichen Staaten und trat für
eine hohe Kriegsgewinnsteuer ein. Die glänzenden Lei¬
stungen unserer Truppen erfüllten uns mit Bewunderung.
Um jedoch den gewissenlosenLebensmLttelwucherern das
Handwerk zu legen, sollten ihnen die bürgerlichen Ehren¬
rechte abgesprochen werden. Sobald das Ziel der Siche¬
rung erreicht sei, solle dem Kriege ein Ende gemacht
werden. Dem deutschen Volke sollte auch ein größeres
Maß innerer Freiheit zugestanden werden. Dem Kredite
stimmten seine Freunde za. Abg. Spahn (Ztr .) dankte
dem Kanzler für die Bemühungen um eine Verständigung,
mit England und hoffte, daß Griechenland und Bulgarien
neutral bleiben würden. Abg. Bassermann (ntl .) freute
sich der deutschen Finanzkraft, bezeichnete England als den
Friedensstörer, begrüßte die vaterländische Haltung der
sozialdemokratischen Fraktion und forderte energische Fort¬
setzung unseres Tauchboot- und Luftkrieges. Abg. Fisch¬
beck (Vp.) trat für ausreichende Unterstützung der Fami¬
lien unserer Kämpfer und für eine Kriegsgewinnsteuer
ein. Abg. Oertel (kons.) dankte unseren Tapferen in den
Schutzgebieten. Staatssekretär Sols dehnte den Dank auf
die Eingeborenen aus. Nach kurzen Ausführungen der

„Ah, Bianka, " lachte Baumgart und dirigierte
Oberleutnant zu dem Gefährt.
„Nett von dir, daß du mich abholst, Töchterchen."
Baumgart küßte das Mädchen herzhaft und stellte
dann den Begleiter vor.
Binder verneigte sich tief. Er fühlte den Blick des
Mädchens über seine schäbige Aufmachung gleiten und
schämte sich.
„Kommen Sie , Binder ! Sie sind für heut und die
nächsten Tage mein Gast, bis sich die Dinge geklärt
haben ."
„Sehr liebenswürdig , Herr Banmgart, " sagte
Binder artig und bestieg den Schlitten.
In schlankem Trabe jagte der elegante Viersitzer
die glitzernden Straßen hindurch und hielt vor einer
prächtigen Villa.
Flink sprang Bianka aus dem Gefährt und lief
voran.
Ein wohliges Gefühl durchlief Binder , als er die
behagliche Diele der Villa betrat . Das sah hier anders
aus , als in seiner armseligen Bude zu Hause.
Ein Diener nahm dem alten Herrn den Pelz ab.
„Führen Sie den Herrn Oberleutnant in sein
Zimmer und halten Sie sich zu seiner Verfügung,"
wies er den Lakaien an.
Dann wandte er sich an Binder:
'*
—_
'
l^jvlUiUU
„Wenn Sie dann fertig sind, dann erwarte ich Sie
Sie stiegen aus und drängten sich durch das Gewühl.
hier unten in meinem Arbeitszimmer ."
Binder sah sich um.
Mit einem Kopfnicken verschwand er in der näch¬
Ueberall ertönten polnische Worte , die er nutzt
sten Tür.
verstand.
Der Diener geleitete den Oberleutnant die breite,
Draußen hielten Schlitten.
mit weichen Matten belegte Treppe hinauf , öffnete ein
„fßapa, " tönte es herüber, und aus einem Schlitten
elegantes , geräumiges Zimmer , stellte die kleine Hand¬
«intte eine Dame.

zeige und meldete mich. Wenn ich nur wüßte , was
es ist, da wäre ich ja zufrieden."
„Sie müssen aber warten , Herr Oberleutnant.
Da, rauchen Sie ! Ober, noch zwei Grogs ! Machen
Sie schon ein zuversichtlicheres Gesicht, Binder ."
Oberleutnant Binder zündete sich die präsentierte
Virginier an und starrte voHsich hin.
Der Schnellzug lief ein, und die beiden Herren be¬
stiegen ein Abteil. Dieses war leider nickt leer, und
Binder hing seinen Gedanken nach.
Er grübelte und sann, aber er konnte nicht auf
den Grund seines in Aussicht stehenden Engagements
kommen. Da plötzlich durchzuckte es ihn, und ein schneller
Blick glitt zu Baumgart hinüber , der schläfrig in der
Ecke saß.
In Krakau sollte doch der Sitz einer polnischen
Gesellschaft sein, ein Geheimbund zur Vorbereitung
einer Erhebung der Polen . Wenn etwa dieser Baum¬
gart gar zu dieser Gesellschaft gehörte ? Und wenn er
etwa gar verkrachte Offiziere, die vor gänzlichem Ruin
standen, an sich lockte, dieser Bande Helfersdienste zu
leisten ? Vielleicht eine Art Spion ? Ah . . . Seine
Hand umklammerte krampfhaft den Revolver , den er
bei sich führte.
Endlich ertönte es draußen:

Abg. Seyda (Pake) und Schultz (Rp .) wurde die Kredit¬
vorlage einstimmig angenommen. Sonnabend : kleine
Vorlagen.

Krirgsrvochrnstericht.
Tie 55. Kriegswoche hat uns wieder Tage gebracht
an denen die Fahnen von unseren ^Häusern wehen untz
die Kanonen Victoria schießen konnten. Wir haben dank
der gütigen Führung Gottes und der unwiderstehlichen
Heldenhaftigkeit unserer Truppen im Verlaufe des Krieges
schon viele Siegesfeiern begehen können. Wenn uns die
jüngsten mit besonderem Tank und Hochgefühl erfüllen
so liegt das daran , daß wir wissen, es handelt sich jetzt
um das große Entscheidungsringen, das uns dem Ende
des Krieges näher bringt . Tie markigen Worte des
deutschen Reichskanzlers in der Volksvertretung haben
unser stolzes Siegesbewußtsein noch gehoben. Ter Deutsche
Reichstag, der jetzt zu mehrtägiger Sommertagung in
Berlin versammelt ist, konnte für die Zwischenzeit seit
seiner jüngsten Tagung zu Ende Mai wieder neue und
großartige Erfolge auf dem östlichen Kriegsschauplätze fest¬
stellen und sich die Ueberzeugung verschaffen, daß wir
dem für uns siegreichen Ausgange des Weltkrieges un¬
verwandt enfgegenschreiten. Tie deutsche Volksvertretung
erwies sich der großen Zeit, in der wir leben, würdig
Der neue Zehn Milliarden -Kriegskreoit, durch den die
für den Krieg bereit gestellte Summe aus dreißig Mil¬
liarden erhöht wird, ist der einstimmigen Bewilligung
durch den Reichstag sicher, nachdem die sozialdemokra¬
tische Fraktion ihren Entschluß, für die Kreditforderung
zu stimmen, bekannt gegeben hat. Wenn Herr Liebknecht
mit einem oder dem anderen seiner Intimen gegen die
Regierungsforderung stimmen sollte, so hat das nichts
auf sich; seine Stimme erweckt nirgends im deutschen
Volke Widerhall.
Den Siegestaten unserer Helden, der deutschen und
- ungarischen Drufpen , v'errniag
der verbündeten Asterr^ chifch
man kaum zu folgen. Jeder Tag bringt uns neue und
große Erfolge, sie uns dem siegreichen Ende entgegen¬
führen. Heute wagen selbst die vertrauensseligsten rus¬
sischen Heerführer und militärischen Sachverständigen nicht
mehr von einem zweiten Moskau zu sprechen, das den
ruhmvollen Heeren an der neuen Stellungslinie BrestLitowsk—Dünaburg bereitet werden würde. Tie russische
Heeresleitung hat nur noch das eine Streben , das Gros
ihrer Streitkräfte in Sicherheit zu bringen. Ob ihr das
möglich sein wird, erscheint unter den obwaltenden Berbältnissen mindestens zweifelhaft, ganz abgesehen davon,
daß auch im besten Falle nur aufgelöste, dezimierte und
entmutigte Heereshaufen die neue Linie erreichen würden.
Gewiß verfügt Rußland noch Wer Millionen von Men¬
schen, die es mit der Zeit emstellen kann ; soviel Zeit
aber, um den erlittenen Verlust von dreieinhalb Millionen
Mann an Dolen, Verwundeten und Gefangenen zu er¬
setzen, werden wir dem Feinde jedoch in keinem Falle
lassen. Die Militärkritiker weisen auch« übereinstimmend
auf die Gefährdung des nördlichen russischen Flügels
nach dem Fäll von Kowno, dem starken Stütz - und
DeckungspuEe dieses Flügels am Njemen Wn.
Kownos Fall , der die auch in ganz Deutschland
,Mit hevzlWstbr Teilnahme begangene Feier des 86.
Geburtstags Kaiser Franz Josephs verklärte, bedeutet die
Wende in den Kriegsereignissen des Ostens. Die Er¬
oberung von mehr als 4M Geschützen in der Festung
ist von außerordentlicher Bedeutung, da der Feind nach
seinen unaufhörlichen und schweren Verlusten an Ge¬
schützmaterial am schwersten Mangel leidet, den er in
absehbarer Zeit auch nicht ersetzen kann. In der Winter¬
schlacht in Masuren , deren Ergebnis die Vernichtung der
ganzen 10. russischen Armee war, wurden 300 Geschütze
erbeutet, gelegentlich des siegreichen Durchsbruchs m Süd¬
westgalizien bei Tvrnow -Gorlice IM . Der Vergleich mit
diesen Erfolgen läßt den Wert der Kownoer Beute erst'
richtig ermessen. Kowno soll nur das Sprungbrett für
größere Taten bilden, meldete vor dem Fall der Festung
der Petersburger Kriegsberichterstatter eines Londoner
Blattes . Das soll es nicht nur sein, sondern ist es schon
geworden- Unsere Armeen stehen nachdem nun auch die
wichtige Festung Nowo-Georgiewsk gefallen ist, rmgefährdet vor Brest-Litowsk, das sie auf der Westseite be¬
reits ein geschlossen haben, so daß die fliehenden Russen
sich dorthin nicht mehr zu retten vermögen. Die inner¬
tasche hin und wartete auf weitere Befehls.
Franz Binder war starr über die Pracht , die ihn
umgab . Ach ja , es müßte sehr schön sein, Geld , viel
Geld zu haben und sich mit solcher Pracht ausstatten
zu können.
Aber , vielleicht war das eben alles raffinierte Be«
rechnung , eine Art Betäubungsmittel.
O, er wollte schon auf der Hut sein.
Er blickte den Diener forschend an . Aber das eisig«
steinerne Gesicht blieb unbeweglich.
„Sagen Sie , spricht man in diesem Hause deutsch
oder polnisch ?" fragte er so beiläufig.
„Deutsch, Herr Oberleutnant ."
„Hm. Und sind oft Gäste hier ? Ich meine, ver¬
.
kehren hier Offiziere ?"
„O ja, eine ganze Menge . Der Herr General uno
fast alle anderen Festungsoffiziere ."
„Hm. Ich danke Ihnen ."
Der Diener verschwand.
Binder setzte sich auf einen Sessel, zündete sich eine
Zigarette an und dachte nach.
„Hier würde nur deutsch gesprochen," resümierte er.
„Und viel Offiziere verkehren hier. Hm. Merkwürdige
.
Sache . Was das nur sein mag ?"
Langsam machte er sich das Waschwasser zure<Y»
,
und steckre den Kopf tief in die Schüssel.
Dann blickte er an seinem schäbigen Anzug hinunter.
„All mein Hab und Gut ! Wie ein Lump!
Zehn , zwanzig , dreißig , vierzig Heller ! Hahaha ! Herr
Oberleutnant , Sie machen mir Spaß ! Verteufelte
Langsam blickte er sich im Zimmer um und ourq^
suchte jeden Winkel.
(Fortsetzung folgt.)

Esche Lage Rußlands ist die denkbar ungünstigste.
KL «toben der Dumamilglieder dürfen als staatsgefährM nicht mehr veröffentlicht werden. Die Kabinettskrise
iS icht auch den Ministerpräsidenten Gorlemykin erarisfen, als dessen vorallssichtlicher Nachfolger der ener¬
gische'Dumapräsident Nodsjanko bezeichnet wird.
Auf dem westlichen Kriegsschauplätze herrscht verhält¬
nismäßige Stille . Unsere Tapferen hatten mit eiserner
Fähigkeit die von uns gewonnene Linie. Franzosen und
Engländer aber haben nicht gewagt, eine neue große
Offensive zu unternehmen. Der ursprünglich in Calais
aefastte Beschluß, mit einer solchen den bedrängten Bun¬
desgenossen im Osten zu entlasten, wurde wieder rück¬
gängig gemacht. Die Tatenlosigkeit des Gegners ist ein
untrüglicher Beweis seiner Erschöpfung infolge der zahl¬
reichen Vorstöße, die stets von Mißerfolgen und schwersten
Verlusten begleitet waren. Von den Engländern ist in
Frankreich überhaupt kaum noch etwas zu spüren ; wollen
wir den Drückebergern begegnen, müssen wir uns in ihr
Land begeben, wie es dieser Tage einer unserer Zeppeline
tat , der das große Geschästsviertel Londons und wichtige
Nnlaaen an der Themse wirksam bombardierte. Die
Vernichtung eines ihrer modernen kleinen Kreuzer sowie
eines Dorpedobootszerstörers an der Westküste Jütlands
hat den Engländern um so mehr wehe getan, als unsere
Schiffe, die sich in der Minderzahl befanden, keinerlei
Verluste erlitten.
!Jn ihrer Verzweiflung schreien unsere Feinde nach
neuen Verbündeten. Italien , das sich trotz schwerer Opfer
nur Mißerfolge in seinem verräterischen Kriege gegen
Oesterreich zuzieht, soll die Dardanellen gewinnen helfen
Md damit Rumänien und Bulgarien zur schleunigen
Unterstützung des Vierverbandes bestimmen. Möglick>, daß
Italien der Türkei den Krieg erklärt und an der aus¬
sichtslosen Dardanellenaktion teilnimmt , den erwünschten
Eindruck aus die Balkanstaaten wird es damit nicht
wachen. Die klugen Ratten verlassen das sinkende Schiff,
und einem solchen sieht der Vierverband verteufelt ähn¬
lich. 'Griechenland befindet sich dank der weisen und
energischen Politik seines Königs außerhalb der Machen¬
schaften des Vierverbandes, der sich auch in so starken
finanziellen Nöten befindet, daß er bei Amerika einen
Riesenvump von mehreren Milliarden machen will.

eine vaterländische Handlungsweise und Pflichterfüllung
bezeugen.
— Exzellenz Paul Ehrlich f . Ter Wirkliche Ge¬
heime Rat Exz. Professor Dr . Paul Ehrlich, der Ent¬
decker des Salvarsans , ist gestern nachmittag in Bad
Homburg v. d. H., wo er sich zur Erholung aufhielt
plötzlich
! gestorben. — Paul Ehrlich, dessen Name für
alle Zeiten Weltruf hat, wurde am 14. März 1854 in
Strehlen /(Schlesien) geboren. Nach dem Besuche der
Strehlener Volksschule und des Breslauer Magdaleneums
studierte er Naturwissenschaften in Breslau , Straßburg,
Freiburg und Leipzig. Hier lernte er Waldeyer kennen,
der ihn für die medizinische Wissenschiast begeisterte. Ehr¬
liche Leben war ein Forfcherleben bis ans Grab. Seine
Tätigkeit begann an der Berliner Charite, deren chemischklinische Richtung ihn besonders fesselte. Mit Beharr¬
lichkeit widmete er sich den drei großen Gebieten: der
Lehre von den Teerfarben , der Entstehung und Bedeutung
der Blutkörperchen und der Lehre von der Seuchensestigkeit- In der Erforschung und Lösung dieser Pro¬
bleme wirkte er bahnbrechend. An den wissenschaftlichen
Grundlagen zur Herstellung des Behringschen Heilserums
ist Ehrlich hervorragend beteilig! Als erster und einziger
stellte er für die Bewertung der Stärke der Sera feste
Normen auf. Seit 1899 leitete er in Frankfurt das
„Institut für experimentelle Therapie", das er zur ersten
Forschungs - und Lehrstätte Kr Jmmunjtätsprobleme aus¬
baute. Aus der Jmmunitätslehrc entwickelte er in geist¬
vollem Aufbau die Lehre von der Chemotherapie. Das
erste Ergebnis dieser Wissenschaft war vor 6 Jahren
die große einen ganzen Heilzweig umwälzende Ent¬
deckung des Salvarsans . Mit der Herstellung des noch
heute vielumstrittenen Heilmittels erreichte Ehrlich die
Höhe seines an Erfolgen reichen Forscher- und Gelehrten¬
lebens. Aber unerschöpflich in der Stellung neuer Probleme
arbeitete er weiter, bis ihn der Tod dahinraffte. Wenn
Ehrlich so Gewaltiges für die Wissenschlaft leistete, so
begünstigte ihn in erster Linie die großartige Speyer'sche
Stiftung mit ihren reichen Mitteln dazu, die die über¬
aus kostspieligen Versuche zur ^Verfügung stellte. An
äußeren Ehrungen hat es dem genialen Forscher nicht ge¬
fehlt. 1908 war er Träger des Nobelpreises; an seinem
60. Geburtstage , den er am 14. März 1914 beging,
wurde er mit einer Fülle von Ehrungen überhäuft. Ein
glückliches Eheleben, dem zwei Töchter entsprossen, gab
l ihm Stärkung und Erholung , wenn mitunter dem Geiste
der Körper versagen wollte. Tie Wissenschaft verliert in

AuS der Nachbarschaft.
— Bingen, 20 . Aug. Nach Mitteilungen der Eisen¬
bahnbehörden wird die große Eisenbahnbrücke
, die bei.
Bingen und Rüdespeim den Rhein überspannt, am 1.
September dem öffentlichen Verkehr übergeben. Am vori¬
gen Montag früh 9.20 Uhr rollte bereits der erste Zug
— ein Güterzug — über die neue überaus wichtige Ver¬
bindungsbrücke zwischen dem linksrheinischen und rechts¬
rheinischen Gebiete. Die Fußgängersteige bleiben vorerst
geschloffen.
— Alsfeld,
20 . Aug. Die Herstellung der altehrwürdigen Walpurgiskirche erforderte den nunmehr vor¬
liegenden Abrechnungen zufolge 93 274 Mark. Hiervon
wurden aufgebracht durch eine Lotterie 35000 Mark, vom
Kirchbauverein 17 463 Mk. Der Staat gewährt einen
Zuschuß von etwa 8300 Mark, den Rest trägt die Stadt¬
gemeinde.
— Ortend erg, 20 . Aug. In der vergangenen
Nacht sind aus dem hiesigen Gefangenenlager die beiden
französischen Kriegsgefangenen Pierre Lebrun und Josefch
Max, beide 35 Jahre alt, entsprungen. Beide tragen
französische Uniformen.__

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Westlicher

Hauptquartier,

21 . Aug.

Kriegsschauplatz.

Keine besonderen Ereignisse.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
von Hindenburg.
Bei den Kämpfen östlich von Kowno wurden 450
Gefangene gemacht und 5 Geschütze erbeutet.
Südlich von Kowno gab der Gegner auch seine Stel¬
lung an der Jesia auf uno wich nach Osten zurück.
Bei Gudele und Sejny wurden russische Stellungen
erstürmt.
In den Kämpfen westlich von Tykocin verloren die
Russen 610 Gefangene (darunter 5 Offiziere) und 4
Maschinengewehre.
Die Armee des Generals v. Gallwitz nahm Bielsk
und warf südlich davon die Russen über die Mala.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Lokal -Nachrichten.
Prinzen
Leopold
von Bayern.
21. August.
j Ehrlich einen ihrer großen Forscher
, die Menschheit einen
Erneuter feindlicher Widerstand wurde gestern Abend
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Ver- l ihrer allergrößten Wohltäter.
und während der Nacht gebrochen. Der Gegner ist sett
sammlung findet am Dienstag , den 24. August 1915,
— Militärische Vorbereitung der Jugend . An den
heute
früh im weiteren Rückzuge. Es wurden über 1000
nachmittags
Uhr, statt. Auf der Tagesordnung:
von der Frankfurter Turnerschäft veranstalteten FngenvI. Anfrage der Stadtv . Fleischer und Gen., einen zu¬ wettkämpfen am 5. September b. Js . auf den Sandhöser Gefangene gemacht.
sammenfassenden Ueberblick über die Maßnahmen zur Ver¬ Wiesen beteiligen sich auch die Frankfurter JügendkomHeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
sorgung der Bürgerschaft mit Lebens-, Leucht- und Heiz- pagnien. Es findet statt : Dreikampf im Weitspringen mit
von Mackensen.
mitteln betr. II. Anträge : 1. des Stadtv . Fladung , Maß¬ Brett , Kugelstoßen und Laufen Über 100 Meter. Ferner
Nachdem der linke Flügel über den Koterka-Abschnitt
nahmen gegen die Kohlen-Not und -Teuerung betr. ; 2.
Sechskamps am Reck, Barren und Pferd . Hochsprung
der Stadtv . Zielowski und Gen., die Lebensmittelteuerung
mit und söhne Brett , Weillverfen mit dem Schlagball, und dem Bug an der Pulwa -Mündung vorgedrungen war,
betr.; ferner 6 Vorlagen des Magistrats.
Eilbotenlaufen über 300 Meter als Mannschaftskamps. setzte der Feind auch auf dieser Front den Rückzug fort.
Vor Brest-Litowsk und östlich von Wlodawa wurden
— Ablieferung der Kupfer-, Messing- und Nickel- Es wird in zwei Attersstufen geturnt : Unterstufe von 14
gegenstände. Von einem Fachmann wird uns geschrieben: bis 16 Jahren , Oberstufe von 17 bis 20 Jahren . — Da¬ weitere Fortschritte gemacht.
Oberste Heeresleitung.
neben finden Sondervorführungeu der Jnngmannschaften
Nachdem der Magistrat nunmehr veröffentlicht hat, an
im Bajonettfechten und im Handg rannten wer sen statt.
welchen Stellen die Geschirre und Wirtschaftsgeräte aus
Berlin,
21 . Aug. WTB . Amtlich. Unsere Zee-'
Kupfer, Mesffng und Nickel abgeliefert werden können, Diese beiden Hebungen wurden neu in den Arbeitsplan
streitkräfte in der Ostsee sind in den Rigaischen Meer¬
der
Jugeudkompagnien
ausgenommen
.
Die
Bevölkerung
wird die Hausfrau in ihrem Haushalt feststellen wollen,
hat nunmehr Gelegenheit, das in den Kriegsberichten fo oft busen eingedrungen, nachdem sie sich durch, zahlreiche ge¬
welche Gegenstände sie alsdann zur Ablieferung bringen
erwähnte Handgranatenwerfen kennen zu lernen. — Dieses schickt gelegte Linienfelder und Netzfperren unter mehr¬
kann. Bon manchem so schön geputzten Stück wird man
wird
unter der Leitung von Militärsachleuten in derselben tägigen schwierigen Räumnngsarbeiten Fahrstraßen ge¬
sich nur ungern trennen , aber die vaterländische Pflicht, die,
Weise zur Vorführung gebracht, wie es im deutschen Heere bahnt hatten. Bei dem sich dabei entwickelnden Vorposten¬
wie so oft bewiesen, unsere Hausfrauen beseelt, wird als
gefecht wurde ein russisches Torpedoboot der „Emir BuchAnsporn dienen, die freiwillige Ablieferung in weitestem z. Zt . auf den Schlachtfeldern! angewandt wird. — Der
arskii"-Klasse vernichtet. Andere Torpedoboote, darunter
Zutritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Auch beteiligt
Maße zu unterstützen. Auch die Preise, die die Regierung
„Novik" und ein größeres Schiff wurden schwer beschädigt.
sich
die
Jungmannschaft
an
!den
von
der
Frankfurter
für diese Gegenstände vergütet, sind so hoch gestellt, daß
Beim Rückzug der Russen am Abend des 19. August
jede Hausfrau sich hierfür im Frieden die gleichen Gegen¬ Turnerschaft beabsichtigten Jugendwettschwimmen am 29.
in den Moon-Sund wurden die russischen Kanonenboot
August
Id
.
Js
.
in
der
Schaiuermauuffchen
Badeanstalt.
stände wieder neu anschafsen kann. Die Haushaltungs„Seiwutsch" und „Korejetz
" nach tapferem Kampfe durch
Vorstände, besonders die Hausfrauen , haben zu beachten, Vorgesehen ist : 50 Meter deutsches Brustschwimmen, 75 Ärtilleriefeuer und Dorpedobootsangriffe versenkt 40
daß an Wirtschastsgeräten sich kleine Eisenteile, wie Meter beliebiges Schnellschwimmen, Stafettenschwimmen, Mann der Besatzungen, darunter zwei Offfiziere, tunten
Ringe, Griffe, Oesen, öfters auch Holzgriffe befinden, die Springen und Wasserbällspiöl. — Von den Nichtteil¬ teilweise schwer verwundet, durch unsere Torpedoboote ge¬
nehmern wird ein kleines Eintrittsgeld erhoben.
sich vielfach mit Leichtigkeit entfernen, nötigenfalls aber
rettet werden.
sich durch einen Spengler oder Kupferschmied beseitigen
— Postalisches. Wiederholt sind Klagen laut geworden,
Drei unserer Dorpeooboote wurden durch Minen belassen. Die von Eisen und Holz befreiten Gegenstände daß Pakete an kriegsgefangeüe Deutsche in Frankreich . schädigt. Bon ihnen ist ein Boot gesunken, eins konnte
werden, wie aus der Veröffentlichung ersichtlich ist, zu eines Teils ihres Inhalts beraubt am Bestimmungsorte ; auf Strand gesetzt
, eins in den Hafen gebracht werden.
wesentlich erhöhten Preisen übernommen, und es ist daher
angekommen seien. Mangelhafte Verpackung der Pakete , Unsere Verluste an Menschenleben sind gering.
lohnend, die Geräte zuvor dementsprechend zu behandeln. ist zweifellos nicht ohne Einfluß auf die eingetretenen
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes:
Unseren Hausfrauen wird es noch wichtig sein, zu wissen, Verluste gewesen. Es wird daher empfohlen, die an Kriegs¬
(gez.) Bestücke.
Mf unter den als Nickelgeschirren in den Haushalt ge¬ gefangene abzusendenden Pakfte fest in Leinwand oder
dergleichen einzunähen. Nach den gemachten Beobachtun¬
bräuchlichen Gegenständen sich! vielfach solche befinden, die
nicht aus Reinnickel, sondern nur aus vernickeltem Mes¬ gen sind derartige Pakete fast ausnahmslos in gutem
sing, nickelplattiertem Eisen und vernickeltem Neusilber Zustande und mit ihrem ganzen Inhalt in die Hände der
Hente
bestehen
. Die Gegenstände, die aus Reinnickel angefertigt Empfänger gelangt.
j
H Uhr:
sind, tragen stets eine Fabrikmarke mit der Bezeichnung
— Albert Schumann-Theater. Am Sonntag ist im
„Reinnickel" ; Bezeichnungen neben der Fabrikmarke wie Albert Schumann-Theater wieder billiger Tag : Nachmit¬
kleine
Preise
„10 u. 10°A>" bedeuten, daß der Gegenstand aus nickel¬ tags 4 Uhr bei kleinen Preisen gelangt „Förster Christ!"
plattiertem Eisen mit einer lOprozentigen doppelseitigen zur Aufführung und abends 8 Uhr wird bei gewöhnlichen
gew.
Auflage von Nickel besteht. Diese nickelplattierten Gegen¬ Preisen „Unsere Feldgrauen " gegeben, die allabendlich
Preise:
stände werden aber von der Stadt nicht übernommen, begeisterte Ausnahme finden. Zu beiden Vorstellungen
and eine Vorzeigung an der Ablieferungsstelle wäre zweck¬j findet von 10 Uhr vormittags ab der Vorverkauf der
los. Bemerkt sei noch, daß alle, die die beschlagnahmten I Karten an der Theaterkasse statt.
Für die Redaktton
«nrantwortttch
F. Kaufmann in Frankfurt
a. M.
Druck
u. Verlag der vuchdruckerei
F. Kaufmann
L To., Frankfurt
o M.
Gegenstände baldigst freiwillig zur Ablieferung bringen.

Sch nm an in- Theater

„Unsere Feldgranen “.
„Förster -Christi“
svlr *„Unsere Feldgranen“
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/ 6 n . wo st37, Bezugsquelle
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Bekanntmachung.

r

Die glückliche
Gehurt einer gesunden
Tochter
zeigen hocherfreut
an

Die Erhebung der Beitrage zur Raff. Brandversicherungs
- Anstalt im ehemaligen
^tadtbez rk Bockenheim für 1915 findet am 24 . und 28 . Angnst l. I ., jedesmal
von 8 bis R2 Uhr vormittags , im früheren Rathause zu Bockenheim
, Kursurften platz 36, Zimmer Nr. 8, tm ersten Stock, statt.
2966
Frankfurt

a . M., den 20. August 1915.

Landesbankstelle.

Sendet keinerlei verderbliche Ess¬
waren durch die Kommandantur.

Hch . Friedrich

v..

2975

Grosse

, kräftigen

u. Frau

geh . Ftüftertshöfer
Seestrasse
38, 1 . Stock

.

j

t.P *^**^ * braves Mädchen sofort! G sacht ein 15—20jähr. Mädchen für I 2 guterhaltene Nähmaschinen zu !
Kinderstiefel
gesucht
. Leipzigerstraße 24, Bender. 2964 | morgens. Marburgerstr. 20, 2. St . r. 2939 j verkaufen
. Fakkstraße 66, 2. Stock. 2969 | Abzugeben Florastraße 11, bei Haub. 2963

Volksbank

Bockentaeimer

Ellsabethenplalz

. H.
. m. besehr
. Gen
Elng

I
I

i

1582.

to

- Kon

Postscheck

No * 1056.

Tannas

A ^mt

Telefon

IQ.

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Ginlage «.

E

«
i

*
|lH

-Verkehr

Tägliche

Sparb ücherKostenfrei,

3'

. Kündigung

bei vierteljährl

Verzinsung,
auf Wunsch sofort.

Kündigung,

bis zu Mk . 2660 in der Regel ohne

& en

« « « gkp & vziultt

4 *f «tl | l *t «0

Im Sparkasse

4 % per Jahr.

mit jährl . Kündigung

Auf Schuldscheine

«
«

§f« «^*****tg # t* fü * hk«

Ferner: f § **t * :r ^ i*Itt ***9 f**?*r**iff <»**äf * * i ^*

Verzinsung z. Zt . 3% , tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontierung von Wechseln.
ff ^ eumhtrmm

rr. UkknmU

§ftm *** 4f *iis *uö

« « 0 » An - » ♦ p * rl *i***f ******

Ansschreiben von Schecks, Anweisungen

Statuten und Geschäftsbestimmungensind kostenfrei bei uns zu erhalten

von 9 —12Vs Uhr und Nachmittags

t Bormittags

von :r—5 Uhr , Samstag

Habe neben meiner SottlGPei
eine

Neue Kartoffel
,u den billigsten

jTreibriemenfabrik

Tagespreisen.

ck. Müntzel
Generalversammlung!
B

JLeipzigersfcpasse

Wir laden unsere Mitglieder zu der am Sonntag , den 2 . Oktober 1915,
. 24, stattfindenden
nachmittags 4 Uhr , im Lokale „Z »r Walhalla ", Geempstr

Tel . Amt Taunus

j angelegt,neue Riemen aller Breiten
auf Lager sowie Reparaturen*
prompt und billigst . 2713
J

, 4819 . 2244

=
Hobel
=
Generalversammlung

Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
Preisen
erstklassige Arbeit bei billigen
2487
liefert

Tag » » - « » « « « « :
Aenderung des § 40 der Statuten betreffend.
Auflösung der Kasse.

«rgebenst ei».

Möbelhaus Schmitt

Arankfnrt a. M .- Bockenheim , den 21. August 1915.

Fritz

I . A. : Karl

__

_

unter C . W . an die Ex ?, des. Bl . 2970

Taunus 3593.

Zahne

Künstliche

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten sehiefstehender Zähne.

Karl

Wodzinskl

, Dentist

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder

«ar

Hohenzollernsirasse

26, Eingang

Mainzerlandstrasse

von 8 —7 Ihr ununterbrochen
Hprechstnnden
Persönlich « Behandlung .

81."« 8

, Könnings von 9 —1 Uhr.
2827
Solide Preise .

(Meata).
Ersns-iistalt
(Gegründet

18 » « .)

2971

Geschästslokale

re._

Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödel¬
1827
heim erlandstr. 86, Näh . 1. Stock.
zu
Wohnung
ohne
Werkstatt m. od.
verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r . 2735

Große Helle Werkstatt , 62Om sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, 1. 2787

Jordanstr

. 74.

(Polytechnische Gesellschaft ).

Zimmer re.

,Prima Speisekartoffeln
Dünger
6.50
■ Zentner
SV«)i«hsioer
Fischabfälle

GUrtzIfSE

g*4 | *** ifcre*?i **

sucht Beschäftigung in und außer
. 6a, Part. r. , 08,
dem Hanse . Steinmetzstr
sicht auf die Bockenheimer

Metzgerei mit Wohnung zu derMöbliertes Zimmer zu vermieten.
2859 Nauheimerstraße 20 , 2. Stock.
mieten . Näheres bei Fr. Lapp.
2912
Werkstätte für kleine Metallgießerei, Gut möbl. Zimmer an bess. Herrn zu

zu vermiet. 2389
Souiol als Lagerraum
JUtfo - CDrtrrtgj ? als Lagerraumzu
b . I . als Einleger
Zum Eintritt in diese unsere Anstalt zum 1 . Oktober
2830
mit einer wöchentlichen Einlage von */,, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder vermieten. Landgrafenstraße 10.
Anmeldungen
werden
20 Mark, deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt,
. Dieselbe»
d . I . entgegengenommen
bis spätestens Mittwoch , den 1 . September
8 Uhr
(von
49
Mainzerstratze
Rene
Hauptstelle
unserer
bei
stattfinden
können
Möbl . Zimmer billig zu vermieten.
vormittags bis 1 mittags und von 3 bis 6 Uhr nachmittags, Samstags bis 8 Uhr).
Wir sind bereit, auf Wunsch, Anmelde-Formulare zu übersenden. #2965
Homburgerstr. 28,4 .Stock, Herrmann.
Die Erhebungen erfolgen auch in den Vororten Oberrad , Riederrad , Seck¬
^ 1 leeres Zimmer auch möbl. an einz. ältere
bach, Eschersheim , Rödelheim , Eckenheiw , Ginnheim , Hanse « , Heddern¬ Frau zu verm. Ä-ühlgasse 13,1 . St . 2682
heim , Praunheim und Preungesheim.
Schön m. Zimmer an anst. Herrn od. Frl.
billig zu verm. Steinmetzstr. 22,1 ., r . 2708
Schön m. Zim -.-er an nur bess. Herrn oder
zn
Dame zu verm. Adalbertstr. 54,2 . St . 2792
Ntark liefert . 18
Eins. möbl. Zimmer an anst. Mädch.
« h « iph « Ranheimerftr
1H§ ,
«hf« 0 khktt .
. 11,3 . St . l. , 881
. 2,50 M. Leipzigerstr
Wch
2974
.
3635
Taunus
Telefon
»
2931
12.
Leipzigerstr.
K . gWUUW*

_

2324

Großes gut möbliertes Zimmer mit Aus¬
Warte sos. preisw.
2 . St . l. 2901
2,
Leipzigerstr
verm.
zu
üer*
zu
billig
geeignet
alles
für
«
Lade
2426
mieten. Sophienstraße 95 , part .
Leeres u. möbliertes Zimmer zu
Bredowstraße 8, part . l. 2902
vermieten.
billig
Lade « mit 2 Zimmeru. Küche
zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 2186
Gr . Zimmer mit 2 Betten zu verm. (Wch.
Laden mit 2 Zimmerwohnung zu 3 M .) Am Weingarten 13, 1. St . r . 2903
vermieten. Jcrdanstr . 41, 1. St . 2845
Freundl . möbl. Zimmer zu vermieten, pro
49
2911
Wch. 3 M . Göbenstr. 20, part .

2968

Heinrich Dückert

in

einschlagenden Arbeiten,

i*ltf **0 *l»* **♦ Off.

ist kein Preisaufschlag während des Krieges erfolgt und
Mr *r »eß*er * sest ***b*
sind aus dem reichhaltigen Lager für den Weinkenner Grempstraße 21 , parterre .
^
gute und preiswerte Sachen erhältlich. Ich gestatte jedem Liebhaber un¬
entgeltliche Kostprobe am Faß und an der Flasche.
Fernsprecher

Jöst

Georg

Architekt und Maurermeister
Mohmerstrasse 4.
Telephon Taunus 3508.

und

(Cognac) ltUU0
Weinbrände

Weinkellerei Frankfurt a . M.-Wesf.

Telef. Taunus 2616

el Nachfl g., Leipzigerstrasse 42.

raum zu vermieten.
Adalbertstraße 34 beim Hausmeister. 2443
**

Mittel , 1. Vorsitzender.

Auf alle meine

Weine and

Fr . Burghardt

Leipzigerstr . 74

Anfertigung von Zeichnungen,,
, Lager»»"Fabrik
3XSd Wh
KonzessUmsplünen etc,
das kauf ach
Ausführung aller

Der Vorstand.
2967

Hink

S

ESmpfehlnng

Krankenkaffe „Bruderliebe" Obst , Gemüse
Kockrrrheim.

von 2 —4* Uhr.

Nachmittags
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Italienischer
Kriegsschauplatz.
Gegen die Karsthvchfläche von Doberdo setzte gestern
wieder lebhafteres feindliches Geschützfeuer ein. Ein von
Bersaglieri gegen den Monte bei Sei Basi geführter An¬
Amtlicher Tagesbericht.
griff brach nahe vor unserer Stellung im Feuer zu¬
sammen. Gegen den Nordwestteil der Hochfläche griffen
Großes
Hauptquartier,
22 . Aug.
die Italiener in breiter Front an, wurden aber, teils im
Westlicher Kriegsschauplatz.
Kampf Mann gegen Mann , geworfen, teils durch unser
Die Lage ist unverändert.
Artilleriefeuer zum Sichen gebracht. Nachmittags beschoß
der Gegner über unsere Stellungen Hinweg einige Stadt¬
Oestl i che r Kriegsschauplatz.
teile von Görz aus Feld- und schweren Geschützen
. Ein
Heeresgruppe
de sGeneralfeldmarschalls
neuerlicher Vorstoß gegen unsere Stellungen nördlich Solo
von Hindenburg.
und ein Nachtangriff gegen die Jsonzobrücke westlich TolDie Armee des Generals von Eichhorn machte östlich mein scheiterten unter schweren Verlusten des Feindes.
und südliche von Kowno weitere Fortschritte. Beim Er¬ Im Krngebiet, im Raume von Flitsch und an der Kärntner
Grenze fanden stellenweise Geschützkämpfe statt. An der
stürmen einer Stellung nördlich!des Zuwinty-Sees wurden
Tiroler Front griffen zwei italienische Bataillone nach
750 Russen gefangen genommen.
Die Zahl der russischen Gefangenen aus den Kämpfen 20stündiger Artillerievorbereitung die Gebirgsübergänge
östlich! Tresassi zweimal an ; sie wurden abgeschlagen und
westliche Tykogin erhöhte sich auf über 1100.
Die Armee des Generals von Gallwitz dringt süd¬ verloren 300 Tote, sehr viele Verwundete. Das Feuer
lich des Narew über die Eisenbahn Bialystok-Brest- auf unsere Werke der Folgaria -, Lavarone- und TonaleLitowsk weiter vor. An Gefangenen wurden in den Gruppen hält mit wechselnder Stärke an.
beiden letzten Tagen 13 Offiziere und über 3550 Mann
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
eingebracht.
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Heer es gruppe des Gen eralfeldmarschalls
Ereignisse zur See.
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Durch eine Rekognoszierung wurde am 21. August
Unter siegreichen Gefechten überschritt die Heeres¬
gruppe gestern die Eisenbahn Kleszczele
-Wisoko-Litowsk. früh festgestellt, daß die Insel Pelagosa von den Ita¬
lienern vollständig geräumt und alle Baulichkeiten und
Den erneut sich setzenden Gegner warfen deutsche Truppen
Verteidigungsanlagen zerstört worden sind. Die Insel , die
heute früh aus seinen Stellungen . Es wurden über 3000
Gefangene gemacht und eine Anzahl Maschinengewehre, nur von den Familien der Leuchtturmwächter bewohnt
erbeutet.
war, wurde in der Nacht autz den 11. Juli von den Ita¬
lienern erobert und dann, rnt Radiostation und Verteidi¬
f Heere sgruppedes
Generalfeldmarschalls
gungsanlagen ausgestattet ; auch ein Unterseeboot wurde
von Mackensen.
dort stationiert . Die Neids unserer Flieger und die drei¬
Die Angriffe der deutschen und österreichisch
-ungari¬ malige gründliche Beschießung durch unsere Flottillen
schen Truppen in den Anschnitten der Koterka, der Pulwa,
brachten dem Feind immer schwere Verluste an Menschen
am Bug oberhalb Ogrodniki, sowie am Unterlaufe der und Material ein. Das Unterseeboot „ Mereide" wurde
Krfna schreiten vorwärts.
vernichtet. Dieses mag endlich zur Erkenntnis geführt
Bor der Südwestfront von Brest - Litowsk nichts haben, daß der strategische und taktische Wert dieses JnNeues.
selchens nicht so hoch war , wie man bei dessen Eroberung
Bei und nordwestlich von Piszca (nordöstlch von Wie¬ glauben machen wollte.
,
Flottenkommandlo.
dauz) dauern die Kämpfe an.
Oberste Heeresleitung.
Der türkische Bericht.
Der öllerreichisch -nngarische
Tagesbericht.
K o n sta n t i n o p e l , 22. Hlug. Das Hauptquartier
Wien, 22 . Aug. Amtlich wird verlautbart , 22. teilt mit : An der Dardanellenfront versuchte der Feind
am 21. August nach einem heftigen Artilleriefeuer der
IAugust 1915, mittags:
Land- und Schiffsgeschütze mit wehr als einer Division
Russischer
Kriegsschauplatz.
einen Angriff in der Gegend von Anafarta . Wir schlugen
Die Truppen des Generals von Köwoß warfen den den Angriff des Feindes vollständig zurück und fügten ihm
!Gegner abermals aus mehreren Stellungen und trieben ungeheure Verluste bei. Im Versaufe der Schlachten vom
ihn über die von Brest-Litowsk führende Bahn zurück, 10., 17. und 21. August erbeuteten wir 400 Gewehre mit
s Die Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand gewann unter
Bajonetten , eine Kiste mit Bomben und eine große
l erneut einsetzenden Kämpfen bei Wysokow-Litowsk Raum,
Menge Material . Am 21. August versuchte der Feind
zHier, sowie westlich Brest-Litowsk und östlich! Wlodawa am Nachmittag bei Ari Burnu pinen Angriff, der unter
setzte der Feind dem Vordringen der Verbündeten heftigen
unserem Feuer mißglückte. Bei !Sed-ül-Bahr nichts von
^Widerstand entgegen. Zwischen Wladimir-Wolynskij und
Bedeutung. — Auf den übrigen Fronten keine Ver¬
änderung.
I
) Kzernowitz ist die Lage unverändert.

Der Spion.
Erzählung von Hans

43 . Iahrg.

Curd.

fr Fortsetzung.)

Ein paar Romane in deutscher und französischer
Sprache, einige Zeitungen lagen auf dem Tisch, aber
etwas Verdächtiges fand er nicht, auch nichts, was auf
oas Metier des Besitzers dieses Hauses schließen lassen
konnte. Plötzlich klopfte es leise.
„Der Herr lassen bitten ."
Binder stieg langsam hinunter.
„Willkommen in meinem Hause, Herr Oberleut¬
nant," begrüßte ihn Baumgart liebenswürdig.
„Kommen Sie ! Wir müssen uns etwas stärken, da¬
bei lernen wir uns näher kennen. Also bitte, zügeln
^ie Ihre Ungeduld noch ein Weilchen !"
V
st Sie betraten ein kleines Zimmer , in dem ein kleiner
urühstückstifch für drei Personen gedeckt war.
„Ein ckcheunerä trois," lächelte Baumgart.
„Meine Frau ist seit zehn Jahren tot und ich lebe
^ ^ ^ ner Tochter allein in diesem Hause," erklärte er
SekleU
^ t" ^ ^om aUSriöitnmer
^^
, ganz in Weiß
da« ^ nder war überrascht. Ihm dünkte das Mädchen,
J• ÖPP über zwanzig Jahre zählen nochte, wie eine
richemung aus einer anderen Welt . ^"
n5 kQS Mädchen sah die Uebecraschung in den
<rugen des Offiziers und lächelte.

„Willkommen , Herr Oberleutnant ." Sie reichte ihm
die Hand , die Binder artig an jfeine Lippen zog.
„Also bitte, junger Freund , lassen Sie es sich
schmecken!" Und Binder langte mit gutem Appetit zu.
War es das gute Essen, der feurige Wein , oder
der Liebreiz des jungen Mädchens, seine Laune besserte
sich immer mehr . Lustig erzählte er von seiner Leut¬
nantszeit , und mit fröhlichem Sarkasmus flocht er seine
Herzenswünsche ein.
„Ah . . . viel Geld haben , jreich sein, ein hübsches,
prächtiges Weib und eine angenehme Arbeit . . . ach
ja , das wäre wohl so etwas sich mich."
Bianka und ihr Vater lachten herzlich über die
tolle Laune des Offiziers.
i
„Ich wußte gar nicht, Hers Binder , daß Sie auch
io lustig fein können ? Heute nacht, in Oswiecim, schalt
ich Sie

einen

Trauerkloß ."

„Ja , Verehrtester , wenn ich an mein reales Dasein
denke, könnte ich heulen . Aber das steht einem
k. k. Oberleutnant , und wenn cjr flugs a. D. ist, nicht.
Nicht wahr , Gnädigste ?"
Bianka lachte.
„Gewiß nicht, Herr v. Trauerkloß, " entgegnete
Bianka . „Ich habe wenigstens Noch nie einen Leutnant
weinen sehen. Allerdings , so guter Laune , wie Sie,
auch noch keinen. Hoffentlich bleibt es auch so !"
„Solange ich die Ehre hüben werde, in Ihrer
reizenden Nähe zu sein, gewiß/ schmeichelte er.
Bianka wurde rot und sprang auf.
„Sie entschuldigen mich. Auf Wiedersehen !"
Noch ein Lächeln zu dem Gaste, und sie war fort.
Baumgart brachte Zigarren.
„Bitte , bedienen Sie sichI Bei einer echten Havanna
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Italiens Kriegserklärung
an die Türkei.
Konstantinopel,
21 . Aug. Der italienische Bot¬
schafter Marquis Carroni hat heute der Pforte eine Note
überreicht, in der erklärt wird, daß Italien sich als mit
der Türkei im Kriegszustand befindliche betrachtet. Zu¬
gleich hat der Botschafter seine Pässe verlangt. Als Grund
für Italiens Kriegserklärung werden angegeben die Unter¬
stützung des Aufstandes in Libyen durch die Türkei und
die Verhinderung der in Syrien ansässigen Italiener an
der Abreise.
Konstantinopel,
21 . Aug. Der italienische Bot¬
schafter Marquis Carroni ist heute nachmittag mit dem
Personal der Botschaft abgereist. Der Schutz der ita¬
lienischen Untertanen ist den Vereinigten Staaten über¬
tragen worden. Ein Sekretär und zwei Dragomans sind
in der Botschaft zurückgeblieben.
Der Kaiser über Rowo -Georgiewsk.
Der Kaiser telegraphierte dem Kanzler: Dank dem
gnädigen Beistand Gottes und der bewährten Führung
des Eroberers von Antwerpen, Generals von Beseler, so¬
wie der heldenhaften Tapferkeit unserer prächtigen Trup¬
pen und der vortrefflichen deutschen und österreichisch
-un¬
garischen Belagerungsartillerie ist die stärkste und modernste
russische Festung, Nowo-Georgiewsk, unser! Tief ergriffen
habe Ich eben meinen braven Truppen meinen Dank aus¬
gesprochen; sie waren in prachtvoller Stimmung . Eiserne
Kreuze ausgeteilt. Alles Landwehr und Landsturm. Es
ist eine der schönsten Waffentaten der Armee. Die Zita¬
delle brennt, lange Kolonnen Gefangener begegneten mir
auf Hin- und Rückfahrt. Dörfer meist von Russen auf
Rückzug total zerstört. Es war ein erhabener Tag , für
den ich in Demut Gott danke. — In seinem Danktele¬
gramm hob der Kanzler hervor, die einmütige Annahme
der Kriegstreditvorlage durch den Reichstag zeige, wie
djas ganze Volk fest zusammensteht hinter unserer herr¬
lichen Armee.
Massenversenkungen durch unsere ll -Boote.
Während im Osten des gewaltigen Ringens die deut¬
schen Heere einen herrlichen Triumph nach dem andern er¬
zielen, haben die See-Ereignisse der letzten Wochen eben¬
falls prächtige Erfolge der deutschen Unterseeboote ge¬
bracht. In den letzten Tagen haben sich die englischen
Schisfsversenkungen geradezu zu einer Massenbeute ver¬
dichtet. Der fast 4000 Tonnen , große englische Dampfer
„Gladiator " und der noch größere Dampfer „Benvrackie",
ferner der Dampfer „ Samara ", 3173 Tonnen groß, und
der Dampfer „ Bittern ", ebenfalls ein Vollschiff, sind deut¬
schen Torpedos zum Opfer gefallen. Nach englischen Mel¬
dungen ist auch der Dampfer „ Bovia", ein 5683 Registertonnen-Schiff von beträchtlichem Wert, mit seiner wert¬
vollen Ladung untergegangen. Auch hierbei hatten unsere
U-Boöte ihre Hand im Spiel . Um den Verlust zu ver¬
tuschen, wurde diese Nachricht später widerrufen.
Die englischen Handelsschissverluste.
London, 22 . Aug. Der Liverpooler Verein der
Privatversicherer weist seine Verluste vom 1. Januar bis
zum 31. März nach. Die Gesamtverluste an Dampfern
und einem guten Glase Wein läßt sich manch schweres
Geschäft leichter an . Also, mein Lieber, nun möchte
ich vorerst einmal in kurzen, knappen Worten Ihr
Lebensbild hören . Einiges weiß ich ja schon. Also,
bitte nur ganz kurz."
Und Binder erzählte von seiner Jugend , von der
militärischen strengen Erziehung , die er bekommen
hatte , und wie er dann in die Armee eingetreten war,
wie sein Hang nach Glanz und üppigem Leben ihn in
die Schulden gestürzt hatte, verführt durch lockere Ge¬
sellschaft, bis er nun vor der entscheidenden Tatsache
stand, seinen Rock auszuziehen und irgendeine Stellung
im zivilen Leben annehmen zu müssen.
Baumgart hörte ihm ohne Unterbrechung zu.
„Haben Sie meine Anzeige selbst gelesen, oder hat
sie Ihnen jemand gezeigt ?"
„Ein Kamerad, Herr von Schenk, brachte sie mir ." '
„Meinen Namen haben Sie vorher nie gehört ?"
„Nein."
„Gut . Doch bevor ich Ihnen nun erkläre, Herr
Binder , wollen Sie mir Ihr Ehrenwort geben, daß
Sie das, was Sie hören werden, sehr diskret behandeln
wollen ?"
Binder zögerte eine Weile und blickte Baumgart
forschend ins Gesicht.
„Ja, " sagte er.
Die Männer reichten sich die Hände.
„Gut . Also hören Sie ! Ich war lange Jahre
Festungsbaumeister und zuletzt Generaldirektor einer
großen Waffenfabrik in Oesterreich. Seit ungefähr zehn
Jahren habe ich hier in der Nähe von Krakau eine
eigene Fabrik . Ich brauche nun gerade ehemalige
Artillerie-Offiziere, die bei den Versuchen mit meinen

Betrogen 6 353 700 Pfund Sterling gegen 1130 000 Pfund
Sterling im gleichen Zeitraum 1914 , der Verlust an Segel¬
schiffen 700100 Pfund Sterling gegen 142000 Pfund
Kriegsverlust werden bei Dampfern
Sterling . Als
3 485 900 Pfund Sterling , bei Segelschiffen 469 000 Pfund
Sterling angegeben. Die Verluste aus anderen Ursachen
übersteigen bei den Dampfern diejenigen des Vorjahres
um 150 Prozent.
Empfang - es Fürsten zn Hohenlohe beim Sultan.
K o n st a n t i n o p e l , 22. Aug . Am Sonntag Nach¬
mittag fand die wiederholt wegen des Gesundheitszustandes
des Sultans verschobene Audienz des stellvertretendenBot¬
schafters Fürsten zu Hohenlohe statt. Um 3 Uhr fuhren
in langer Reihe die Galawagen mit Vorreitern und Kawassen an. Mit dem Fürsten Hohenlohe kamen Bot¬
schaftsrat Frhr . v. Neurath , Generalkonsul Mertens , Ge¬
heimrat Göpperz, sämtliche Mitglieder des Dragomanats,
der Vorstand der Etappe, Humann , u. a. Der Bot¬
schafter und seine Begleitung wurde sofort nach ihrer
Ankunft in den Empsangssaal geleitet, wo der Sultan
im Beisein der Hofwürdenträger den Fürsten erwartete.
Dieser überreichte sein Beglaubigungsschreiben , während
der erste Dragoman , Dr . Weber, eine Ansprache verlas.
Der Botschafter erklärte, der Kaiser habe ihn beauftragt,
den Ausdruck persönlicher Freundschaft und Wertschätzung
%u

übermitteln, sowie der Befriedigung über die völlige

Genesung des Sultans , die ausgezeichneten deutsch- türki¬
schen Beziehungen und die Waffenbrüderschaft, die nun
in blutigem Kampfe besiegelt werde, auszusprechen. Ter
Botschafter sprach die Hoffnung aus , daß die Pläne der
feindlichen Mächte auf Zertrümmerung der Zentralmächte
und des osmanischeu Reiches zu Schanden werden an
dem Heroismus der Truppen der drei Mächte. Der All¬
mächtige möge die vereinten Anstrengungen mit einem
endgültigen Erfolge krönen, der das Glück und das Ge¬
deihen der Völker verbürge. — In feiner Erwiderung
dankte der Sultan für die Beweise kaiserlicher Freund¬
schaft und die Ehrung, die die Entsendung des Fürsten
bedeute, sowie die Teilnahme an seinem persönlichen Be¬
finden . Der Sultan versicherte, die Türkei werde ulles
tun , was in ihren Kräften stehe, der gerechten Sache des
osmanischen Reiches und der Verbündeten zum Siege zu
helfen. Der Allmächtige werde den endgültigen Erfolg
an unsere Fahnen heften. Er schloß mit erneuten Aus¬
drücken aufrichtiger, dauernder Freundschaft. — Nach dem
«offiziellen Empfang war eine zwanglose Unterhaltung , bei
welcher der Sultan liebenswürdig und heiter alle An¬
wesenden durch seine Frische und Lebhaftigkeit in Staunen
setzte. Gegen V25 Uhr fuhren Fürst Hohenlohe, Frhr . v.
Neurath und Dragoman Dr . Weber beim Thronfolger
Jussuf Jzzeddin vor, dem der Fürst im Aufträge des
deutschen Kaisers das Eiserne Kreuz überreichte.

Die „Times " sagen in ihrem Börsenbericht, der Ver¬
lust der „Arabic", die 200000 Pfund Sterling amerika¬
nischer Wertpapiere an Bord hatte, hatte eine vorüber¬
gehende Schwäche des Wechselkurses zur Folge.
22 . August. Meldung der Petersburger
Teheran,
Telegraphenagentur . Nach einer hier eingetroffenen Mel¬
dung hat in Kaswin zwischen Gendarmen und einer
Räuberbande, wahrscheinlich Schahsewannen, ein blutiger
Zusammenstoß stattgefunden, bei dem der schwedische In¬
struktor Hauptmann Shierka getötet wurde. Ferner wurden
12 Gendarmen getötet und 22 verwundet.

Deutscher Reichstag.
15. Sitzung vom 21 . August.
2 Uhr 15 Minuten . Am Bundesratstische Staats¬
sekretär Delbrück.
Vor Eintritt in die Tagesordnung gibt Abg. Lieb¬
knecht (Soz .) folgende Erklärung ab: Der Herr Präsident
hat gestern bei der Gesamtabstimmung über den Nach¬
tragsetat der Kriegskredite erklärt, daß, soweit er sehen
könne, die Annahme einstimmig erfolgt sei. Ich stelle
demgegenüber fest, daß ich bei dieser Abstimmung, der
einzigen , bei der ich zugegen sein konnte, als der einzig
wesentlichen, selbstverständlich wieder gegen die Kriegs¬
kredite gestimmt habe. (Schallendes Gelächter.)
Es folgt die Beratung der Kommissionsbeschlüsse über
die Schaffung einer Zentralstelle für Lebensmittel usw.
sowie über Anträge betreffend die Preisfeststellung von
Lebensmitteln . Abg. Graf Westarp (kons.) berichtet über
die Kommisfionsberatungen . Die Tätigkeit der Reichsstelle
für Kartoffelversorgung war letzten Endes doch verdienst¬
voll . Inzwischen hat sich die Anbaufläche für Kartoffeln
in erfreulicher Weise vermehrt. Dem gegenüber 'ist aller¬
dings der Zuckerrübenanbau um 30 Prozent zurückge¬
gangen . Die Maßnahmen , die getroffen sind, geben uns
die Gewißheit ebenso, wie wir im verflossenen Jahre ver¬
hältnismäßig gut durchgekommen sind, auch im neuen
Jahre gegenüber dem Aushungerungsplan unserer Feinde
erfolgreich zu bestehen. Die Preissteigerung der meisten
Verbrauchsgegenstände wurde in der Kommission von allen
Seiten aus das lebhafteste bedauert. Sre trifft recht
schmerzlich einen Teil unserer Arbeiter, allerdings nicht
alle . Bei den Kriegsindustrien sind die Löhne so gut,

daß sie die Steigerungen der Lebensmittelpreise aus-

gleichen. Namentlich ist aber zu bedauern, daß die Fami¬
lien der Kriegsteilnehmer unter dieser Preissteigerung lei¬
den müssen. Besonders schwer wird auch der Mittelstand
und der Stand der Beamten , die auf ein festes Gehalt
angewiesen sind, getroffen. Ueber die Ursachen der Preis¬
steigerungen muß man mit Recht eingehende Aufklärungen
schaffen. Nur wenn man die Ursachen kennt, kann man
das Uebel an der Wurzel fassen. Ungerechterweise hat man
der Landwirtschaft als der Produzentin vielfach die Schuld
Die Kammer als geheimes Komitee.
an der Steigerung der Lebensmittelpreise zugeschrieben.
21 . Aug . Meldung der Agence Havas.
Paris,
Sie legt deshalb besonderen Wert darauf , daß die wahre
Eine nach Schluß des Ministerrats vom Samstag VorQuelle dieser Preissteigerung zutage kommt. Wir müssen
mfttag an die Presse ausgegebene Note besagt, daß es
die Regierung nicht für angebracht hält , Erklärungen über wissen, ob die Produzenten oder den Großhandel oder den
Kleinhandel die Schuld hieran trifft.
die Lage abzugeben, deren Verbreitung in der OeffentlichAbg . Quarck (Soz .) forderte für die Zentralstelle das
jkeit den Feinden Frankreichs nützen und Aufklärungen
heben könnte. Die Regierung habe deshalb beschlossen, Recht, Lebensmittel zu beschlagnahmen, eine Verteilungs¬
kommission für die Kartoffeln ähnlich- der für Brotgetreide
die Kammer zu einem geheimen Komitee einzuberufen
und Höchstpreise für Fleisch- Milch, Fette, Hülsenfrüchte,
unter der Bedingung , daß dieses geheime Komitee von
den Mitteilungen keinenGebrauch mache. Falls eine öffent¬ Gemüse und Obst. Redner betonte, daß die niederträch¬
tigen Preistreibereien Verbitterung erregen müßten , und
liche Sitzung für nötig befunden werde, so solle diese am
Werte das Faustwort : „ Weh dir , daß Du ein Enkel Ast"
Tage nach der Sitzung des Komitees stattfinden.
in der Fassung : Weh dir, daß Du ein Käufer bist. Ab¬
Staaten.
der Bereinigten
Die Waffenlieferungen
geordneter Giesberts (Ztr.) dankte der Landwirtschaft, ohne
die wir den Krieg verloren hätten, und forderte die Mit¬
22 . Aug . „Daily Chronicle" meldet aus
London,
arbeit von Reichstagsabgeordneten im Lebensmittelparla¬
Newhork: Die deutsche Propaganda fordert jetzt die Ein¬
ment. Nach unerheblicher weiterer Debatte vertagte sich
führung eines Staatsmonopols für die Fabrikation von
das Haus in später Abendstunde. Montag Weiterberatung.
Waffen und Munition , um die Lieferungen an die Alliier¬
Die Sommertagung des Reichstags wird nach den
ten zu verhindern. Diese Forderung entspricht den Wün¬
Beschlüssen des Seniorenkonvents Mitte , spätestens Aus¬
schen eines stets wachsenden Teiles der Nation nach einer
Kontrolle über die Großindustrie , sowie derjenigen, die
gangs dieser Woche ihr Ende erreichen.
die Landesverteidigung verstärken wollen.

Kleine Nachrichten.
22 . Aug . Der englische Dampfer ,MarParis,
teswell ", der von den Vereinigten Staaten mit einer
Ladung Getreide unterwegs war, wurde durch ein deutsches
Unterseeboot versenkt. Die Besatzung wurde gerettet. Das
englische Petrolschiff „Naguestan " sowie drei Segelschiffe
wurden versenkt.
Modellen diese praktisch zu erproven yaven . Können
Sie russisch?"
„Nein ."
„Hm, das ist allerdings schade. Sie werden es
noch lernen müssen. Die Mission , die ich Ihnen zuge¬
dacht habe , wird Sie sehr oft nach Rußland führen.
Sie werden für meine Fabrik in Rußland arbeiten.
Dabei haben Sie aber noch eine andere Aufgabe.
Ich unterhalte nebenbei noch ein Evidenz -Bureau ."
„Das
überrascht.
es Binder
„Ah, " entfuhr
ahnte ich."
„So ? Sie ahnten es ? Aber Sie scheinen das
Berkehrte zu ahnen , mein Lieber . Das Evidenzbureau
kommt nur soweit in Frage , als mein Vertreter für
Rußland die Aufgabe hat, bei seinem Besuch in russischen
Festungen möglichst viele und wichtige Punkte zu stu¬
dieren , sich Notizen , Zeichnungen und andere Anhalts¬
punkte zu verschaffen und nach seiner Rückkehr nach
Krakau hier genaue Pläne von den Werken anzu¬
fertigen . Allerdings , und darauf mache ich Sie be¬
sonders aufmerksam, auf eigene Gefahr . Einen Auf¬
trag haben Sie von mir dazu nicht. Verstehen Sie ?"
Binder nickte.
„Also Spion für Oesterreich?"
„Nennen Sie es, wie Sie wollen , lieber Freund!
Wenn Sie geschickt sind, können Sie nicht erwischt werden ."
„Und werde ich dabei ertappt , was dann ?"
„Ja , das wäre allerdings Pech. Aber nur Mut!
Also noch einmal : „Sie gehen als Vertreter für meine
Fabrik nach Rußland , das ist die Hauptsache . . ."
„Der Deckmantel."
noch
werden morgen
Sie
„Gut , auch so.
kennen
die anderen Herren meines Unternehmens

Deutschlands Weltpolitik.
Es waren kernige, uns allen aus der Seele ge¬
sprochene Worte , die der Reichskanzler in feinem RÜckund Ausblick vor der deutschen Volksvertretung sprach.
Einen so tiefen Eindruck hat Herr v. Bethmaun Hollweg
noch nie im Reichstage erzielt, als mit seiner jüngsten
Rede, die lauf Grund vorhandener Tatsachen noch einmal
lernen . Ich unterhalte in allen benachbarten Staaten,
mit Ausnahme Deutschlands , solche Vertretungen . Als
Grundgehalt biete ich Ihnen zehntausend Kronen und
Spesen von 30 Kronen pro Tag . Für jeden Auftrag,
den Sie mir einbringen , zahle ich Ihnen zehn Prozent
Provision . Und ", er senkt seine Stimme zum Flüstern,
„für jeden Plan dreitausend Kronen . Ich bitte nun
um Ihre Entschließungen , .Herr Binder ."
Binder zog an seiner Zigarre und blickte vor
sich hin.
„Können Sie mir mit Bestimmtheit versichern, daß
die Evidenz sich nur für Oesterreich und nicht etwa
gegen mein Vaterland erstreckt?"
„Gewiß . Wenn Sie den Kontrakt unterschrieben
haben , will ich Sie in diese Materie einweihen , soweit
ich es kann. Bitte , wollen Sie den Vertrag lesen ?"
Baumgart schob dem Offizier das Dokument hin.
„Es steht von dem Eoidenz -Bureau natürlich nichts
drin, schon um Sie und auch mich nicht zu belasten , das
ruhig , als
find Nebenabreden, " erklärte Baumgart
Binder hastig die einzelnen Paragxaphen durchflog.
Er nickte und nahm den Halter , den Baumgart
ihm reichte.
„Ich nehme an , Herr Baumgart . Doch . . . ich will
offen sein . . .
„Ich verstehe, Herr Binder , Sie wollen sich equipieren und haben kein Geld . Hier, " er zog seine
Brieftasche und entnahm ein Päckchen Banknoten.
„Es sind tausend Kronen , die ich Ihnen vorstrecke.
Und morgen werden Sie mir ein genaues Verzeichnis
Ihrer Schulden geben , damit wir Ihre Finanzen reaeln können."
(Fortsetzung folgt.)

die Kriegsgründe barlegte und dps Kriegsziel berührte.
Der deutsche Reichskanzler hat ei leichter als feine Kol¬
legen in Feindesland , 'sich über die Läge und deren Wir- '
kungen zu äußern, für uns sprechen die Tatsachen, jene
müssen Durch- Einstellungen und Lügen Wer die Wirklich?
keit einen Schleier breiten. Aber daß es so kam, nne
es gekommen ist, das haben wir doch nur der Gerechtig¬
keit unserer Sache zu danken, die unsere Feinde ebenso
lÄdenschaftlich wie ergebnislos in das größte Unrecht
zu verkehren gesucht hatten und noch- heute zu verdrehet
suchen. Wir haben, nachdem soeben auch- das letzte rus¬
sische Bollwerk in Polen , die Festung Nowogeorgiewsx
mit ihrer Besatzung und unübersehbarem Kriegsmaterial
in unsere Hände gefallen ist, auf dem östlichen Kriegs¬
schauplatz die Entscheidung bereits erzielt. Rußland -scheidet
in absehbarer Zeit aus der Reihe unserer widerstands¬
fähigen Feinde aus . Wir haben, wie der Kanzler sagte
starke Armeen zu neuen Schlägen frei, so daß wir auf
eine baldige Niederzwinguug aller unserer Feinde hoffen
dürfen.
!Jm ersten Hauptteil seiner Rede beschäftigte sich per
Kanzler eingehend Mit England , dem er die Blutschuld
andem Kriege zumaß . Die feindlichen Absichten Englands
von denen die in den Staaten unserer Feinde ver¬
schwiegenen Brüsseler Dokumente sprechen, waren uns
nicht unbekannt. Gleichwohl und trotz aller Mißerfolge
setzte der Kanzler seine Bemühungen fort, mit England
zu einer Verständigung zu gelangen und dadurch den
furchtbaren Weltbrand zu verhüten. Man habe ihm das
als Kurzsichtigkeit gedeutet, sagte der Reichskanzler ; aber
er danke Gott dafür, daß er in seinen Bemühungen nicht
erlahmt sei, da Millionen Menschenleben aus dem Spiele
standen. Es sei ihm lieber, in dem Kampfe um das
Einvernehmen mit England gefallen zu sein, als oaß
er diesem Kampfe aus dem Wege gegangen wäre. Das
neue Deutschland- das aus diesem Kriege hervorgehen
gegenüber England
wird , ist von der Sentimentalität
gcheilt. So geboten die Politik des Reiches gegenüber
England war, so wenig wird sie sich nach dem Kriege
wiederholen. Die Befreiung des deutschen Volkes von der
früheren Verehrung alles Ausländischen soll eine dauernde
Errungenschaft dieses Krieges sein. Wir wollen uns
nicht zu dem brutalen Egoismus des Engländers er¬
niedrigen , „ob Recht oder Unrecht, wenn es nur meinem
Vaterlande nützt" ; aber wir wollen mehr, als es bis¬
her geschehen, auf unser Land und Volk halten, und das
Licht des Deutschtums nicht mehr unter den Scheffel
stellen, sondern es leuchten lassen in der ganzen Welt.
Noch nie hat ein deutscher Reichskanzler mit so
scharfen Worten die Unwahrhaftigkeit und Verleumdung
englischer Minister gebrandmarkt, wie es Herr v. Bechmann Hvllweg in seiner jüngsten Rede tat . Ter Kanzler
hob aus den Verhandlungen mit England den deutschen
Vorschlag eines unbedingten gegenseitigen Neutralitäts¬
versprechens hervor, den Asquith und Grey ab lehnten
und durch die Zusage ersetzen wollten , England werde
keinen unprovizierten Augrrss auf Deutschland machen.
Mit der Begründung , die bestehenden Freundschaften zu
gefährden, lehnte Grey auch den Vorschlag ab, England
verpflichtet sich-, wohlwollende Neutralität zu bewahren,
falls Deutschland ein Krieg ausgezwungen werden sollte.
J 'm Oktober v. I . entstellte das der englische Premier¬
minister Asquith dahin, Deutschland hätte die absolute
«Verpflichtung Englands zur Neutralität für den Fall
gefordert, daß Deutschland in einen Krieg verwickelt würde.
Noch ärger war die englische Verleumdung der deutschen
Politik in der Frage des russisch- österreichischen Gedanken¬
austausches zur Verhütung des Krieges . Die englischen
Minister behaupten, die deutsche Regierung habe diesen
hintertrreben, in Wahrheit
direkten Meinungsaustausch
.fand er auf Deutschlands energisches Drängen statt, mußte
jedoch infolge der allgemeinen Mobilmachung Rußlands
eingestellt werden.
!Jm Westen ist die Saat noch nicht reif, so daß
der Kanzler darauf noch nicht einging ; aber im Osten
find wir so weit, daß der leitende Staatsmann des
Reiches sich mit Polen und Kurland beschäftigen konnte,
die vom Russenjoch Kr immer befreit sind und einer
glücklichen Zukunft entgegengeführt werden sollen. Ueber
die genauere Gestaltung des vorläufig von uns und den
Oesterreichern gemeinsam verwalteten polnischen Landes'
äußerte sich der Kanzler noch nicht, da darüber zu¬
nächst noch Vereinbarungen mit unserem Verbündeten zu
erfolgen haben. Mit der Kundgebung über Polen aber,
das war der Eindruck im Häufe, wollte der Kanzler gleich¬
sam zu verstehen geben, Haß, wenn im Westen ein ähn¬
liches, annähernd endgültiges Ergebnis 'vorliegt wie im
«Osten, dann auch über die Zukunft der von uns im
Westen besetzten Gebiete zu reden sein werdle. Der
Friede , den wir schließen werden, wird jedenfalls so sein,
daß er Deutschland eine unantastbar starke Stellung sichert,
die allein die Ruhe in Europa verbürgt . Zn seinem
eigenen Schutz- und zum Heile aller Völker wird Deutsche
land die Befreiung der Weltmeere erringen und- ein Hort
des Friedens der großen und auch der kleinen Nationen
sein, auch der Balkanstaaten , die England als Ver¬
, sondern nur noch
bündeter Rußlands nicht mehr schützen
bedrücken kann. Ganz Deutschland stimmt den Schluß¬
worten des Kanzlers zu : Die von ihren Regierungen
gegen uns in den Krieg gehetzten Völker hassen wir nichtAber wir haben die Sentimentalität verlernt. Wir halten
den Kamps durch, bis jene Völker von den währen Schul¬
digen den Frieden fordern, bis die Bahn frei wird für
ein neues von französischen Ränken, moskowitischer Er¬
oberungssucht und englischer Vormundschaft befreites
Europa.

Darm Jahr.
Der 22. August ist der Dag des ersten großen
Sieges der Armee des deutschen Kronprinzen . Während
aus Anlaß der glorreichen Lothringer Schlacht von allen
Häusern die Fahnen wehten, und- der Kaiser ferner
Tochter, der Herzogin von Braunschweig , telegravhlerre.
„Gott der Herr hat unsere Truppen gesegnet und iF 1:
den S ?eg wr i hm . Mögen a 'le bei uns daheim ihm E
den Ä ..ien ihre DankMeie daebringen !" warf der deutsch«

»ron- rinz mit seiner Armee nördlich MG von Longwy
üoraMnd, den aegenüberstchenden Feind siegrieich zurück
„nd nahm sofort die Verfolgung des weichenden Gegners
E «. Die Siege des deutschen und bayerischen Kronprinz
erstörten den Offensivepian der Franzosen vollständig,
darin bestanden hatte, die deutsche Front durchzuloßen und auszurollen.
1Starke
russische Streitkräfte , die gegen die Linie
Gumbinnen-Angerburg in Ostpreußen vorgerückt waren,
wurden von unserm ersten Armeekorps angegriffen und
aeWagen. Dabei wurden 8000 Gefangene gemacht und
Mt Geschütze erbeutet.
Siegreiches Vordringen im Westen auf der ganzen
Linie Vennzeichnete den 23. August vorigen Jahres . Die
Truppen, die unter Führung des Kronprinzen Rrrpprecht
von Bayern in Lothringen gesiegt hatten, überschritten die
Linse Luneville-Blamon -Cirey. Das 21. Armeekorps zog
in Luneville ein. Tie Verfolgung trug reiche Früchte,
außer zählreichen Gefangenen wurden 150 Geschütze er¬
beutet. Die Armee des deutschen Kronprinzen setzte den
Kampf und die Verfolgung über Longwy hinaus »ort.
Die zu beiden Seiten von Neuschateau vorgehende Armee
des Herzogs Albrecht von Württemberg schlug eine über
den Semois vorgedrungene französische Armee vollständig
und nahm deren Verfolgung auf . Zahlreiche Geschütze,
Feldzeichen und Gefangene, darunter mehrere Generäle,
sielen in die Hand der Sieger . Westliche der Maas
Näherten sich unsere Truppen der Festung Maubeuge. ^
Einen nichtswürdigen Bruch des Völkerrechts beging
Frankreich, indem es durch die marokkanische Regierung

deutschen Geschäftsträger in Tanger , dem 'Freiherrn
M Seckendorfs, die Pässe zustellen und ihn mit dem ge¬
lten Personal der deutschien Gesandschaft gewaltsam an
Nord des französischen Kreuzers „Cossard" schaffen und
Aach Palermo transportieren ließ.

dem

Lokal -Nachrichten.
23 . August.

— Haserdrusch und Haferverteilung. Der Hafer neuer
jErnie ist bekanntlich durch Bundesratsverordnung für den
Kommunälverband beschlagnahmt. Um die Pferdehalter
alsbald nach dem 1. September mit neuem Hafer ver¬
sorgen zu können, hat das Gewerbe- und Verkehrsamt
für den hiesigen Kommunalverband bestimmt, daß die
Besitzer der beschlagnahmten Haferernte ihren Hafer
längstens bis zum 15. Oktober auszudreschen und bis
dähin dem Gewerbe- und Verkehrsamt ihre Haferernte
pnzugeben haben. Für den bis 1. Oktober gelieferten
Hafer erhöht sich der Uebernahmepreis um 5 Mark für
Ne Tonne. Näheres über die Bedingungen für die
Übernahme des ausgedroschenen Hafers durch den Kom¬
munalverband enthalt dle Bekanntmachung des Gewerbeund Verkehrsamts im Anzeigeblatt der Städtischen Be¬
hörden vom 22. ds - Mts . Vordrucke zu den Anzeiger!,
sind bei den Bezirksvorstehern und dem Gewerbe- . und
Verkehrsamt zu haben. Pferdehaltern , die Hafer in diesem
Jahre nicht angebaut haben, wird von Anfang September
ad Hafer in der seither für das Pferd zugelassenen Menge
Äon 3 Pfund täglich zugewiesen. Der zugewiesene Hafer
ist durch hiesige Futtermittelhändler gegen Haferscheine
zu beziehen, welche für den Verteilungsabschnitt (1. Sep¬
tember bis 30. Oktober) auf dem Gewerbe- und Ver¬
kehrsamt, Mainkai 53, II., während der üblichen Ge¬
schäftsstunden- ab geholt werden können. Vom 1. Sep¬
tember ab sind die bisherigen Haferausweise ungültig.
— Von der Universität. Der bisherige Privatdozent
vn der Technischen Hochschule zu Hannover, Dipl. Ing.
Dr. Phil. Paul Humann, wurde als Privatdozent für
Angewandte Physik an der Frankfurter Universität zugelassen. Dr . Humann , geboren 1876 zu Bochum, studierte
in Darmstadt , Karlsruhe und Bonn . Sein Sonderge¬
biet ist die Elektrotechnik, insbesondere das Gebiet der
elektrischen Leitungen und Kabel.
— Central -Genossenschafts
-Bank für Hessen-Nassau.
Die Bank erzielte im 18. Geschäftsjahr vom 1. Juli
1914 bis Ende Juni 1915 bei einer Steigerung des
Gesamtumsatzes von 29 555 641,73 Mark auf 29 986 583,51.
Mark einen Reingewinn von 11781,98 Mark, gegen
8171,70 Mark im Vorjahr . Der Mehrertrag wurde
hauptsächlich durch den infolge des Krieges Ende Juli
1914 einfetzenden Geldbedarf verursacht, für den sich durch
Begleichung genossenschaftlicher Kriegslieferungen gute An¬
lagemöglichkeilen boten. Die Verfügungsbereitschaft der
Bant in Höhe von 1406854 Mark war mit durchschnitt¬
lich 54 Prozent seitens der Genossenschaft in Ansvruch
genommen. Die Mitgliederzahl stieg aus 30 Genossen¬
schaften
, die Geschäftsguthaben stiegen um 4207 Mark,
die Haftsumme um 42 006 Mark, die Gesamthastsumme
beläuft sich jetzt auf 1248 000 Mark. — Der Verbands¬
tag der Genossenschaftsbank für 1915 tritt am 5. Sep¬
tember in Frankfurt a . M . zusammen.
— Die Rennbahn in Mederräd feierte am Samstag
ihr goldenes Jubiläum . Wenn auch die Fachleute mancher¬
lei an ihr auszufetzen haben, so ist die Bahn heute nach
einem halben Jahrhundert immer noch eine der ge¬
schmackvollsten
, schönsten und vornehmsten von ganz

Deutschland. In diesem Jahre sßnben wegen des Krieges
in Frankfurt keine Rennen statt.
— Eine Bluttat auf der Polizeiwache. Seit der
Einberufung ihres Mannes zum .Heeresdienst unterhielt
die 30 jährige Kauftnannsfrau Klara Beyer mit dem
22 jährigen Kaufmann Streb ein Liebesverhältnis. In
dieser Angelegenheit sollte die Frau vorgestern Mittag
auf dem 12. Polizeirevier, Kreutzerstraße 1, vernommen
werden. Als die Frau , in deren Begleitung sich Streb
befand, zur festgesetzten Stunde das Vernehmungszimmer
betrat , zog der Liebhaber plötzlich einen Revolver und
schoß die Frau nieder. Dann tötete er sich- ehe die
Beamten es hindern konnten, durch einen Schuß in den
Kopf. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und
wurde dem Bürgerhospital zugeführt.
— Selbstmord. Der 17 jährige Student *der Rech te,
Emil Maak, hat sich Familienzwistigkeiten halber in der
elterlichen Wohnung der Schwalbacherstraße erschossen.
*** Frankfurter Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
vom 23. August 1915 Austrieb: 364 Ocksen
. 61 Bullen, 1623 Färsen
und Kühe, 406 Kälber, 132 Schafe
, 1662 Schweine
. — Ziegen
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
lebend SchlachtGewicht Gewicht
Ochsen:
Mk.
vollfleischige
, ausgemästete höchsten Schlachtwertes, Mk.
71- 77 132-38
höchstens7 Jahre alt.
junge fleischige
, nicht auSgem
. u. ältere ausgem. 62 - 67 114-22
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 55- 58 102- 10
Bullen:
vollfleischiqe
, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts60- 64 105- 10
54—58 98- 105
vollfleischige jüngere.
Färsen und Kühe:
vollfleischige
, ausgemästete Färsen höchsten
60- 70 112-30
Schlachtwertes .
.
vollfleischige
, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht56- 62 107-18
werteS bis zu 7 Jahren . . .
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 48- 55 96-110
mäßig genährte Kühe und Färsen. . . . . 34—40 68- 80
26—34 59—77
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
ssfg. pfgKälber:
feinste Mast (Vollmilch
) und beste Saugkälber. 80- 84 133-40
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 75- 80 125-33
70- 74 119-26
geringe Saugkälber.
.
Schafe:
60
130
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe(Merzschafe)
Schweine:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 141-48 175-80
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend
-Gewicht141-48 175-80
141-48 175-80
fleischige Schweine . .
.
Sauen .
. . .
130-40 160-74
Reger Handel
. Schweine werden nicht ganz ausverkauft.
Aus der Nachbarschaft.
— Aschaffenburg,
22 . Aug. Die Königin von
Bayern hictt aus Anlaß ihres hiesigen Besuchs der Stadt¬
verwaltung für wohltätige Zwecke 1000 Mark zur Ver¬
fügung gestellt. Auch die Stadt Würzburg erhielt die
gleiche Summe.
— A ns d emTa u n u s , 22. Aug. Im Hochtaunns
zeigt der Rotwildbestand fett einjgen Jahren trotz, des
riesig anwachsenden Ausflüglerverkehrs eine erfreuliche Zu¬
nahme. Bei Oberreifenberg brachte der dortige Bürger¬
meister drei Hirsche, darunter «inen Achtender und einen
Zehnender mit ungewöhnlich schönem Gckweih
, zur Strecke.
Im Sulzbacher Schlag bei Königstein erlegte ein Höchster
Jäger an einem Tage zwei Hirsche.
— B a d Hom b u r g v. d. H., 22. Aug. Im Obertaunuskreise werden gegenwärtig 4000 Familien von
Kriegern durch Kreis- und Staatszuschüsse insgesamt
Mit 150 000 Mark monatlich unterstützt. iJm ersten Kriegs¬
jahr verausgabte man für Unterstütznngszwecke 1200000
Mark. Die nächsten sechs Monate des zweiten Jahres
erforderten infolge der erhöhen Unterstützungen allein
1 Million Mark.
Auszug
aus
(Frankfurt
16.
19.
Im
16.
18.
26.
27.
15.
25.
13.

dem Standesamt
-Register'
a . M . Bockenheim .)
Todesfälle.
August. Reß, Margarete Johanna , geb. Hof, verhei¬
ratet, 30 Jahre , Landgrtfenftraße 10.
Sauer , Emilie, ledig, 21 ! Jahre , Bredowstraße 11.
Kampfe
für das Äaterland
gefallen:
Mai
Miller , Xaver, Musketier, Eisenbahnwagen¬
putzer, verheiratet, 32 Jahre , letzte Wohnung Adal¬
bertstraße 6 c.
!
Schönhals, Heinrich Ludwig, Musketier, Kaufmann,
ledig, 25 Jahre , letzte Wohnung Am Weingarten 6.
Schreiber, Robert Rudolf,! Musketier, Klavierspieler,
ledig, 26 Jahre , letzte Wohnung Jordanstraße 80.
Kern, Friedrich, Ers.-Res), Handlungsgehilfe, ledig,
25 Jahre , letzte Wohnung Schwälmerstraße 5.
Juni . Schulz, Oskar, Ers.-Res., Mechaniker, verhei¬
ratet, 29 Jahre , letzte Wah rung Basaltstraße 23.
Seibert , Maximilian , Musketier, Bürodiener, verhei¬
ratet, 28 Jahre , letzte Wohnung Robert Mayerstr. 38.
Juli . Schrack, Justus , Wchrmann, Postschaffner, ver¬
heiratet, 38 Jahre , letzte Myhnung Bollastraße 44.

Kekarmtmachrrng.

Vermischte Nachrichten.
™
putsche
Warschauer
Zeitung.
Am 5.
August kam Warschau in deutschen Besitz, und bereits
am 10. August erschien Nr . 1 der „ Deutschen Warschauer
Zeitung''. Sie ist die erste deutsche Zeitung, die über¬
haupt jemals in Polens Hauptstadt gedruckt wurde. Bor
einigen Tagen traf das Blatt in Deutschland ein, eine
recht interessante Zeitung, die alles Wissenswerte über
die derzeitige Kriegslage enthüll. Das erste und einzige
Inserat der Nummer hat die Schristleitung selbst aufge¬
geben. Es lautet : „ Kochsvau für sofort gesucht. Deutsch
sprechende bevorzugt. Kaiserliche Deutsche Presseverwalluna
Kr Polen, Midowastraße 1." — Ueber allen Siegen
und der Freude über dies« vergaß man, wie die An¬
zeige dartut , auch in Polen die Sorge für einen guten
Tisch nicht. Hoffentlich hat die Anzeige Durchschlagen¬
den" Erfolg gehabt.
* Die großen
Kinder. Die Franzosen wissen
sich auf eigene Weife über ihre Reinfälle zu trösten.
Sie hatten sich bisher den Kops darüber zerbrochen, wa¬
rum die Deutschen ihre wichtigen Städte beschießen
. Jetzt
will ein überkluger Pariser die Lösung gesunden haben.
Er sagt nämlich: „Wissen Sie , warum die Deutschen
Pont -a-Mousson, Arras , Reims, Ypern und Soissons
bombadieren? Ganz einfach: weil die Anfangsbuchstaben
dieser Orte nebeneinander gestellt das Wort Paris er¬
geben!" Also nun ist' s herausj!

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
23 . Aug.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Heute früh erschien eine feindliche Flotte von etwa
40 Schiffen vor Zeebrügge, die, nachdem sie von unserer
Küstenbatterie beschossen wurde, in nordwestlicher Richtung
wieder abdampfte.
In den Vogesen sind nördlich von Münster neue
Kämpfe in der Linie Lingekopf-Schratzmännle-Barrenkopf
im Gange. Starke französische Angriffe führten gestern
Abend teilweise bis in unsere Stellungen . Gegenangriffe
warfen den Feind am Lingekopf wieder zurück. Am Schratzmännle und Barrenkopf dauerten heftige Nahkämpfe um
einzelne Grabenstücke die ganze Nacht an. Etwa 30 Alpen¬
jäger wurden gefangen genommen.
Bei Wavrin (südwestlich von Lille) wurde ein eng¬
lisches Flugzeug herunter geschossen.
Oe st licher Kriegsschauplatz.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
vonHindenburg.
Die Truppen des Generalobersten v. Eichhorn sind
östlich- und südlich von Kowno im weiteren Vorschreiten.
Am Bobr besetzten wir die von den Russen geräumte
Festung Dssowiec.
Nördlich und südlich von Tykocin fanden erfolgreiche
Gefechte statt. Tykocin wurde genommen. Es sielen dabei
1200 Gefangene, darunter 11 Offiziere, und 7 Maschinen¬
gewehre in unsere Hand.
Nördlich von Bielsk mißlangen verzweifelte russische
Gegenstöße unter sehr erheblichen Verlusten für den
Gegner. Südlich dieser Stadt ging es vorwärts.
Heeresgruppe
desGeneralfeldmarschalls
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Die Heeresgruppe hat unter hartnäckigen Kämpfen
die Lüne Kleszczele
—Razna überschritten und ist im
weiteren günstigen Angriff. Es wurden 3050 Gefangene
gemacht und 16 Maschinengewehreerbeutet.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
von Mackensen.
Der Uebergang über den Pulwa -Abschnitt ist auf
der Front zwischen Razna mld der Mündung nach hefttgem Widerstand erzwungen. Der Angriff über den Bug
oberhalb des Pnlwa -Abschnittes macht Fortschritte.
Vor Brest-Litowsk ist die Lage unverändert.
Beiderseits des Switjaz -Sees und bei Piszcza (östlich
von Wlvdawa) wurde der Feind gestern geschlagen und
nach 'Nordosten zurückgetrieben.
Oberste Heeresleitung.

I Schumann
-Theater
Unsere Feldgranen
.| |I
Für Mt ftetaftfon «nnmkworMchF . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann& To.. Frankfurto

afcrjpliDrttifttt
'itlfte 11
22
sofort2 und4 Ztmmerwohnung
, sovie Hinterhaus2. Stock. Zum 1. Oktober
. Nähere- 2 Zimmerwohnung zu vermieten
Die Erhebung der Beiträge zur Naff. Brandversicherungs
. Ferner
- Anstatt im ehemaligen Geschäftsräume zu vermieten
. Näheres Wohnuttgsm. b. H. Weißfrauen- dortselbft Werkstatt
Stadtbezirk Bockenheim für 1915 findet am 24 . ttttb 25 . Angnst l. I , jedesmal Zohnungsgesellschaft
m. b. H. Weißfrauenstraße
vy» 8 bis 12 Uhr vormittags , im früheren Rathause zu Bockenheim
, Kur- traße Eingang Papageigaffe 12, Telefon gesellschaft
. 12, Tel. 4686 Hansa. 2979
surstenplatz 36, Zimmer Nr. 8, im ersten Stock
2977 Eing. Papageig
, statt.
2966 i686 Amt Hansa. °
Airr Gt <hE <r1»rh Ginuheimer
Frankfurt a . M., den 20. August 1915.
|
47
Landstraße Trambahnhaltestelle der Li¬
1.
Stock3
Zimmerwohnung
sowie
Lade»
Landssbankstelle.
nie 4. Per sofort oder später 2 und 3
in vermieten
. Näheres Wohnungsgesell¬
Zimmerwohnungm
billigst zu vermieten.
schaftm. b. H. Weißfrauenstraße Eingang
Näheres
Wohnungsgesellschaft
m. b. H.
Papageigaffe
12,
Tel. 4686 Hansa 2978
Prima
Weißfrauenstraße Eingang Papageigaffe 12,
! .. -.
-. . . . .
.
per Zentner6 .50 Mark liefert
&uierlfvtlt + | $t £ri»« ! »
j Ein fast neuer Ulster zu verkaufe
«. Telefor 4686 Amt Hansa.._
2980
K
.
Narcheimerftr . 13 Pre s 25 Mark, mittlere Statur. Mühl¬
jg,***ÄKitlt ****0 jm gegen Kassa,
Orbeutl
.
braves
Mädchen
sofort
Telefon Taunus 3635.
2974 gaffe 18, Hinterhaus1. Stock rechts. 2985
^cnniitt
, Leipzigerstr, 42 . 2468
gesucht
. Leipzigerstraße 24, Bender. 2964-

Kaufe

per

Speisekartoflfeln

Wohmrnaen.
5 gintwf

» rr. mtli

8 Zimmerwohnnug

»» ^

mit Bad

sofort preiswert zu vermieten.
Große Seestraße 57 , parterre .

Nahe
26

8 Zimmerwoh ., Adalbertftr
zu vermieten.
2. Stock billig
Adalbertstraße 25, Part, im Büro.

Schloßstraße « 8 , Erdgeschoß.
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad , elek
Licht und all. Zubeh. zum 1. Oktober
verm. Näh . Homburgerstr. 18,1 . St . 2583
2748

Neubau.

mit allem
5 Zimmerwohnung
Komfort der Nenzeit sofort zn
vermiete » . Leipzigerstr . 48d . Näh.
Leipzigerstr . 17, Bäckerei Kirschuer.
Adalbertstraße 10 , 2 . Stock.

3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten,
2352
leine Seettraße 8. 1. Stock.

»»»»
8 Itw
Schöne Mansardewohnung, 2 Zimmer
, 2. St ., sofort ohne Küche, zu vermieten. Zu erfrageü
Schöne3 Zimmerwohnung
z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 2406 Homburgerstraße 20, 2. Stock, r . 1930
ff Zimmerwvhnnng im 1. St . zu
2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.
verm. Näh . Schwälmerstr. 5, part . 2409 Göbenstr . 4 . zu erfr. bet Holland. 1963

ff Zimmerwohnnug

sofort zu

verm.

2 Zimmer - « . ff Zimmerwoh » .

2451

Kreuznacherstr. 43, 1. St .

zu verm. Werderstr. 29 , 1. Stock.

Friesengasse S . Schöne3 Zimmerw.

Schöne

2 Zimmerwohnung

2010

zu

mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452 vermieten. Falkstraße 49, part .
2011
Schöne 3 Zimmerwoh ». mit allem
2 Zimmerw. Rödelheimerlandstr. 33 zu
Zubehör zu vermieten. Falkstr. ,89 . 2476 vermieten. Näheres Weingarten 23 . 2308
Gr . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z
Schöne 2 Zimmerwoh « . im 2. St.
1. Oktober zu verm. Homburgerstr. 11. 2556 mit Bad und Zubehör sofort zu vermieten.
2377
Pracht », ff Zimmerwohnnug zu Wurmbachstraße 4.
verm. Schloßstraße 125 , 3. St ., r. 2591
Schöne 2 Zimmerw ., parterre
Zwei 3 Zimmerw. z. verm. Fleischergaffe 6. in gesunder freier Lage sofort zu vermiet.
Näh . daselbst oder Basallstraße 38 . 2600 Ginnheimerldftr. 64, Haltest. Linie 4. 2436

ff Zimmerwohnnug

mit Bad und

2894
mieten. Leipzigerstraße 11._
an einzelne Pers^
2 kleine Zimmer
zu verm. Falkstraße 33, 1. Stock. 289&

Schöne 2 Zimmerwohnnug
vermieten . Leipzigerstraße 82/84. 29m
Kleine 2 Zimmerwohnnug JjZ
Petmieittt . Ginnheimerstraße4. 29m
2 Zimmerwohnung mit Zubehör'
Preis 22 Mark . Fritzlarerftraße 4. 2922
Kleine 2 und 3 Zimmerwohnug zu verml
Leipzigerstr. 80 . Erfr . 2. Stock r . 2947
2 Zimmerwohnurg und^ leeres Zimmer
zu vermieten. Kl. Seestr. "16, 1. St. 2948'

Schöne 2 Zimmerwohnuugeu

zu

vermieten. Rödelheimerkandstr. 124. 2949
2 Zimmer u. Zub . an ruh. Leute zH^'
1. Sept . zu verm. Grempstr. 15, p. 295g

2 Zimmerwohnung

Schöne

2 Zimmerwohnnug

mit

2466 Küche und Keller im Seitenbau 1. St . sof. zu
Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 2608 zu verm. Grempstraße 21, pari .
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort vermieten. Landgrafenstraße 11. 2956
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm.
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Zu erfragen Adalbertftr. 56 , 1. St . 2636 zu vermieten. Kreuznacherstraße 44 . 2477
Freundliche der Neuzeit entsprechende
mit Bad , 2 Mansarden , Keller, Gas , elektr.
zum 1. Nov.
und Zubehör Schöne 2 Zimmerwoh » . m. Bad 2 Zimmerwohnuugen
ff Zimmerwohnung
2799 zu vermieten. Ederstraße 13.
Licht usw. sofort zu vermieten.
24 . 2957
Landgrafenstraße
vermieten.
zu
2639 u. Znbeh . z. 1. Oktober z« verm . j
2515
,
10
Basaltstraße
Näheres
zu
2 und ff Zimmerwohunugeu
Göbenstraße 10 , 2 . Gtock.
2
vermieten. Näheres Schloßstraße 40, p. 2981
Schöne 3 Zimmerwohn. z. 1. September
zu oder später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 2548
Schöne 4 Zimmerwohnaug
zu
2 THmmcruiolfttuno
2008
vermieten. Falkstraße 49, part .
verm. Näh . bei Zinsheimer, 1. St . oder
Große 2 Zimmerw . zu vermiet. 28 Mk. verm . Rädelheimerstr. 7, 1. St . 2982
4 Zimmerwohnung m. allem Komf. beim Eigent. Keller, Ruprechtstr. 18. 2723 Falkstr. 106 , 4. St . Näh , im Laden. 2563
Kleine 2 Zimmerwohnung zum 1. Sep¬
in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh.
tember zu verm. Rödelhe merstr. 25 . 2983
Schöne ff Zimmerwohnnug
Kleine 2 Zimmerwohnnug
Höhe zum 1. Okt. zu vermieten,
zu vermieten. Nauheimerstraße 26 . 2724
2566
zu vermieten. Schloßstraße 6._
re.
1
2097
Landstraße 136, 2. Stock._
zu vermieten. 8 Mrrrrrrei ?- MI <»hrrrr »rg zu
ff Zimmerwohnnug
Kalkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer¬ Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r .
2725 v ermieten . Fleischergasse
zu vermieten.
Kleine Wohnung
2603
9.
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
2079
7, Näh . 1. Stock.
Schwälmerstr.
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. ver¬
. 2 Zimmer,
Jordaustr . 75 . Mansardew
2160 mieten. Bredowstr. 7. Näh. part .
Näheres 1. Stock daselbst._
2749 Kücheu. Keller sof. zu verm. Näh . bei Bures
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Nanheimerstraße 3 , 2 . Stock.
2266
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober part . u. Göbenstraße 4 bei Holland. 2671 Leipzigerstraße 88.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. Rödelheim er str. 8, 1. St . 2750
Kleine Mausardewohuuug zu ver¬
Mansardew . 2 Zimmer sofort zu verm.
zum 1. Oktober zu verm. Näh . Baugeschäft
Appelsgasse 20 , 1. Stock. 2293
mieten.
2696
.
58
Kurfürstenstr.
Binder,
A.
b.
Nä
Mansarde,
,
Bad
m.
Zimmerwohnung
3
2342
Georg Harth , Kurfürstenstr . 51.
Bleichplatz, Trockenboden zum 1. Oktober
großes leeres Zimmer im 2.St . m.
Schönes
Schöne 2 Zimmerwohnung
4 Zimmerwoh » « » g mit Bad, Warm- zu vermieten. Greisstraße 3.
2751 m. Bad, zu vermieten zum 1. September. Bad zu verm. Näh . Falkstr. 89 , part . 23M
wafferversorgung, elektrischem Licht sofort
Schöne Helle 3 Zimmerwohn. m. Zubeh. N äheres Sophienstraße 45/ Laden. 2729
Kleine Mapsardewohuuug
2401
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
im 3. St , Sonnens ., gegenüb. Schloßgarten
2387
Kurfürstenplatz 35.
vermieten.
zu
Zwei mal 2 Zimmerwohunugeu
Große 4 Zimmerw . zu vermieten. z. 1. Sept . od. später zu verm. Erfr . bei
30
27
4.
Häusergasse
verm.
zu
sofort
Kleine Wohnung an ruhige Leute
Näh . Falkstraße 51 , 1. St ., rechts. 2404
Georg Müller , Schloßstr. 25 , p., r . 2753
vermieten. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
zu
Stock.
.
2
.
«
1.
,
11
Bredowftraße
Stock.
Sophieustraße 87 , 2 .
Schöne ff Zimmerwohn , im part. 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Ein leer. Zimmer, geeignet z. Einstellen v.
4 Zimmerwohn , mit Bad , Balkon, schöne zu verm. Göbenstr. 8, im Laden.
2769 Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wirth . 2755 Möbeln . Gr . Seestr . 12, erfr. 3. St . 2627
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
Leipzigerstr . 80,1 . St . Wohnung v.
Zwei schöne 2 Zimmerwoynun1 od. 2 Zimmerw. m. Bad, Mans . u.Zubeh.
Sch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda, 3 Zimmer m. Bad , 2 Mans., 2 Keller u. all.
zu vermieten . Mühlgasse 22. zu verm. Kreuznacherstr. 42, Laden. 2653
gen
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober Zubeh. sof. zu vermiet. Näh . 3. St ., l. 2771
2756
Zu erfr. Schloßstr. 40, 1. St .
zu verm. Falkstr. 81, Erfr . 1. St . 2800
zu vermieten.
Kleine Wohnung
Schöne große ff Ziwmerwohunng
verm.
zu
Keller
u.
Küche
Zimer,
kl.
2
2723
Näh . Wurmbachstr. 8, 3. St . r .
Schöne 4 Zimmerwohnnug , ne» 1. Stock sofort oder später zu vermieten.
Zu erfragen in der Exp. d. Blattes . 2758
hergerichtet , z» vermiete « . Müller,
ver¬
zu
billig
,
Mansarbewohunng
2772
Benthaus Mühlgaffe 5 c.
Kl . 2 Zimmerw . m. Küche für 20 M. mieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
2775
Marbnrgerstr . 1, ff. Stock. 2913

WB
.

8 |im .mmm
.

ff Zimmer

« uv Küche billig zu

tvm. m. Beettmfee 21, l . St . *7'<4 j ' Mansard - W- Hnuug billig zu »crra.

vermieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock. 2773
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
Schöne ff Zimmerwoh » . neuherg. zu vermiet Ginnheimerlandstr. 19. 2776
bMig zu vermieten, ev. mit Kriegsnachlaß.
Schöne ff Zimmerwoh ». zu verm.
1448
Näh. Casselerstraße 15, 3. Stock.
mit Kriegsnachlaß. Grempstr. 24a , 3 St.
3 Zimmerwohnungen mit Bad u. Zub. Näh . 1. St . u. Landgrafenstr. 4,1 .St . 2803
zu verm. Näh . Göbenstr. 4, Holland. 1530

Wildungerstraße

18 , 1. Stock

Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung.
Zu erfragen Wildungerstraße 13, part.
1743
bei Burkhardt ._

3 Zimmerwohnung

im 1. St . mit

Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28. 1863

Zweimal

ff Zimmerwohnung

2 3imm * rw **bun $$0277 ^ 1 Am

2
Schöne 2 Zimmerwohn. Steinmetzstr. 22,

Schöne ff Zimmerwohnung zn
2878
vermieten . Kiesstraße 25.

2 kleine Zimmer , 20 Mk. zu verm.
2782
-ipziaerstraße 78 . 1. St .

3 Zimmer-Wohnung in der Schloßstr. zu
verm. Jordanstr . 45, im Papierladen . 2892

2 Zimmer

Neuhergerichtete 3
zu vermieten . Näh.
gttafjmtttg
beim Eigentümer Falkstr. 43 , 1. St . 2893
billig
Schöne ff Zimmerwohnung
zu verm. Nauheimerstr. 18, Hths . 2914

mir Kochherd

2804

Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 Zimmer-

Weingarten

14, in

der

. 2781
Schlosserei

zu 12 Mark
Leeres schönes Zimmer
zu verm. Falkstraße 51, 1. Stock. 2855
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
2890
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
Mansardenw . a. ruhige Leute ohne Kinder
zu verm. Landgrafenstr. 23, Laden. 2891

pi *»%tt *ttt 0 z« ver^
gUeftte
2925
mieten . Große Seestraße 16.
. MansardenwohSchöne abgeschloss

. Juliusstr. 8, part. 2958
u« « g preiswert
1 großes Zimm . u . Küche an ruhige Leute zu.
verm. Näh . Kurfürstmplatz 29,1 . St . r .?,,«

zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 , 1886
Schöne ff Zimmerwohnnug zn
zu vermieten. WM» Die Wohnungsanzeigen erscheinen
2 Zimmerwohnung
. Falkstraße 93, part. 2915 $
vermieten
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Schöne ff Zimmerwohnung , nahe
283 9 die über Zimmer und Geschäftslokale
lühlgaffe 19._
der Warte , preiswert zu vermieten. Falk¬
mit Balkon
ff Zimmerwohnnug
Mansardenw ., 2 Z . u. K. zum 1. Okt.
Dienstags , Donnerstags und Samstags.
1919 42 M . Göbenstraße 18, 3. Stock. 2916 z
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
Schöne ff Zimmerwohnung mit
Sch. 3 Zunmerwohn. m. Bad . zum 1. *
GGGMGU> UGGWG» GWE»W> OWW GGGGGOWGGO» GGWG0 0 VGWW
2917
Hausverwaltung zu vermieten. Näheres Sept . zu verm. Werderftraße 23.
Bismarckallee 56, part . 1—3 Ahr. 2009
sofort
3

Falkstraße 95 , 1. Stock r. Schöne zu vermieten. .Falkstraße 108, 2. Stock.
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
Marburgerstraße 7, part . Berlepp. 2012
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
Kreuznacherstr. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014

Näheres Rohmerstraße 4, parterre

ff Zimmerwohnnug

Reizende

2918

zu vermieten.

Am Weingarten 15. Zu erfr. part . r. 2919
ff n . 2 Zimmerw . mit Bad zu verm.
2944
Werderstraße 39, 2. St ., l. Uhl.

fUr Knaben und

Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge- *
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
2955
Florastraße 18, Seitenbau .

Freundl . 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2265
Näheres 1. Stock.

im 1. Stock für 33 Mark zu vermieten.
2984
Näheres Fleischergaffe5, part . r.

ertra , Bleichplatz, und nrit allem Zubehör im
Einfamilienhaus , zu vermieten. Preis 42 M.
monatl. Rödelheim , Kalkentalstr. 4. 2945

ff Zimmerwohnung

und Zubehör

Mädchen,

Die praktischste und eleganteste

Schöne ff Zimmerwohnnutz , Bad

Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬
wohnung billig zu vermieten. Näheres
. Leipzigerstraße 4, im Laden. _2046
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm
Näheres Schloßstr. 32 . „Pfälzer Hof " .2081
) sofort zu
3 Zimmerwohnung (Dachstock
2124
vermieten. Friesengaffe 3._
3 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
Näh . A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 2200

Kettenhofweg 186, 3. Stck. Neuhergericht.
3 Zimmer-Wohnung sofort zu verm. 2951

SwettersI

Riesenauswahl!
Vorteilhafte Preise.

y

Herbstbekleidung.

Niederlage der beliebten
Bleyle-Swetters.
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gefangen. Vor Ari Burnu und Sedd-ül-Bahr ereignete
sich nichts Wesentliches. An der Jrakfront griffen unsere
Truppen eine englische Abteilung bei Akike (? ) am
Euphrat an und fügten ihr große Verluste«zu. Wir er¬
-nngarische Tagesberlchl. beuteten mehr als 200 Gewehre. Auf den anderen Fronten
Zer öllrrreichlsch
keine Aenderung.
Wien, 23 . Aug. Amtlich wird verlautbart , 23.
Die Unterzeichnung des bulgarisch -türkischen
Must 1915:
Abkommens.
Ms fisch er Kriegsschauplatz.
23 . Aug. Die „ Nationalztg ." schreibt:
Berlin,
Oestlich der unteren Pulwa und der von Riasno nach Die bulgarische Gesandtschaft in Berlin teilt uns mit,
Norden führenden Eisenbahn ist ein Kampf von großer daß nunmehr das neue bulgarisch-türkische UebereinkomHeftigkeit im Gange. Der Feind verteidigt jede Fuß¬ men unterzeichnet ist. Damit hat sich ein Ereignis von
breite Boden aufs zäheste, wurde aber entlang der ganzen
hoher Bedeutung vollzogen. 24 Stunden nach der italieni¬
Front an vielen Punkten geworfen, wobei zahlreiche Ge¬ schen Kriegserklärung tritt an die Seite der Türkei ein
fangene in unsere Hände fielen. Besonders Ijeifr kämpfen neuer Freund : Bulgarien , dessen Heere bereits in dem
unsere bewährten siebenbürgischen Regimenter bei den letzten Balkankriege so bewunderungswürdige Proben der
! Riasno gelegenen Dörfern Gola und Suchodol. Tapferkeit vor der Welt abgelegt haben. Die Wunden,
nördlich
Das Infanterie -Regiment Nr. 64 nahm bei der Erstür¬ die jener Krieg dem bulgarischen Heere geschlagen hat,
mung einer von russischen Grenadieren verteidigten sind längst verheilt. Das bulgarische Heer ist heute besser
, die aus sieben Offizieren und 900 Mann be¬ ausgerüstet und stärker als je zuvor. Wie uns von maß¬
Schanze
stehende Besatzung gefangen und erbeutete sieben Maschi¬ gebendster Quelle erklärt wurde, hat die Stärke des bul¬
nengewehre.
garischen Heeres während des Balkankrieges — bei einer
Vor Brest-Litowsk nichts Neues. Oestlich Wlodawa Bevölkerung von nur zirka fünf Millionen Einwohnern —
I» drangen deutsche Truppen über die Zeen-Zone hinaus.
nahezu 870 000 Mann betragen, ein Verhältnis in Be¬
-Wolynskij schoben wir unsere zug auf die Bevölkerungszähl, wie ein solches von keinem
ij Im Raume von Wladimir
' Sicherungen bis gegen Turyjsk und in die Gegend östlich anderen Staate bisher aufgewiesen worden ist.
. In Ost¬
Loboml vor. Die Russen wurden zurückgelrieben
Furcht vor ven Zeppelinen.
galizien herrschte Ruhe.
Kriegsschauplatz.
Jtalienischer
23 . Aug. Die letzte Beschießung der Lon¬
Berlin,
Auch« gestern schlugen unsere Truppen mehrere An¬ doner City durch«Zeppeline scheint doch, eine stärkere Wir¬
kung gehabt zu haben, als von den englischen Zeitungen
griffe der Italiener gegen die Hochfläche von Doberdo ab.
Stellenweise kam es wieder zum Handgemenge. Vielfach zugegeben wird. Wie von zuständiger Seite verlautet,
-ersucht sich der Feind nunmehr methodisch an unsere wird die englische Königssamilie ihren Wohnsitz in nächster
Verteidigungslinien heranzuarbeiten. Der Brückenkopf Zeit nach Nordengland verlegen, eine Tatsache, die zwei¬
Tolmein stand gestern nachmittag unter Artilleriefeuer. fellos auf die Furcht vor Zeppelinangriffen zurückzu¬
Hierauf griff die feindliche Infanterie bis in die -Nacht führen ist.
hinein wiederholt vergebliche an. Sie erlitt schwere Ver¬
Ereignisse zur See.
luste. An den übrigen Fronten hat sich nichts Wesentliches
23 . Aug. Am 16. August hat ein deut¬
Berlin,
ereignet. Das Feuer der schweren Artillerie auf unsere sches Unterseeboot am Eingang des Finnischen Meerbusens
Tiroler Werke ließ zeitweise nach.
ein russisches Hilfsschiff durch einen Torp ^ oschuß ver¬
Heute ist ein Vierteljahr seit der Kriegserklärung senkt.
unseres einstigen Verbündeten verflossen. Die ungezählten
Bor Zeebrügge ist in der Nacht vom 22. zum 23.
Angriffe des italienischen Heeres haben nirgends ihr Ziel
August ein deutsches Vorpostenboot durch zwei feindliche
erreicht; wohl,aber kosten sie dem Feinde ungeheure Opfer. Zerstörer angegriffen und nach tapferer Gegenwehr zum
Unsere Truppen halten nach wie vor ihre Stellungen an
Sinken gebracht worden. Ein Teil der Besatzung konnte
oder nahe der Grenze.
gerettet werden.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
(gez.) Behncke.
Nene ll -Boot -Ersolge.
Der türkische Bericht.
geben wieder ein paar Schiffsverluste
Engländer
Die
Ko n sta n t i n v p e l , 23. Aug. Meldung des Haupt¬
quartiers vom 22. August. Der Feind griff, die neue zu. Der 3000 Tonnen -Dampfer „Cober"„ in London be¬
Front bei Anaforta an, aber wir schlugen ihn durch einen heimatet, wurde von einem deutschen U-Boot mit der
, die Besatzung durch
Gegenangriff vollständig zurück und brachten ihm sehr Ladung auf den Meeresgrund geschickt
den holländischen Dampfer „ MonNikendam" gerettet. Auch
schwere Verluste bei. Beim Angriff vom 21. August erlitt
die englischen Dampfer „Daghistan" und „ Windsor" wur¬
der Feind gewaltige Verluste. Allein vor einem !Teil
I unserer Gräben zählten wir mehr als 500 Tote, außerdem den versenkt, während der Dampfer „ William Dawson"
zur Abwechslung mal in die Luft gesprengt wurde und
J nahmen wir einen Offizier und eine Anzahl Soldaten

Der Spion.
Erzählung von HansCurd.
(2 . Fortsetzung.)

Baumgart nahm den Vertrag an sich und reichte

slm die Hand.
„Ich danke Ihnen und hoffe, daß Sie mir von
großem Wert bleiben werden , und wünsche Ihnen
besten Erfolg . Um drei Uhr werde ich mit Ihnen nach
Inzwischen besorgen Sie sich
ben Fabriken fahren .
wohl die notwendigsten Sachen . Mein Diener hat
Anweisung, mit Ihnen in die Stadt zu fahren , um
öhnen die Geschäfte zu zeigen. Aus Wiedersehen,
«eber Freund !"
Baumgart nickte ihm freundlich zu und geleitete
'hn big zur Treppe.
*

4c

*

I . . Ein paar Minuten später saß Franz Binder in seinem
örwmer und überdachte seine völlig veränderte Lage.
Offizier zum Spion!
. Gewiß, er war Spion geworden , aber im Interesse
e§ Vaterlandes , und darum auch fiel es ihm nicht
| ^ lastend auf die Seele , im Gegenteil , es schmeichelte
daß er als intelligent genug, geachtet wurde,
i>°
2 ^ Vaterlande

diese Dienste

zu leisten .

Aber , die

erantwortung trug er allein, und wenn er Pech hatte,
iw ' ßch gar ungeschickt dazu stellte, dann konnte es
* auch den Kragen kosten.
^1
"ad doch, so ganz traute er der Sache immer noch
passe Ul™ beschloß, recht vorsichtig und genau aufzu-

Wieder riß ihn der Diener aus seinem Nachdenken
und meldete den Schlitten.
Binder zog den dünnen Mäntel an und ging hin¬
I
unter .
Während der Fahrt überlegte er, was er alles zu
kaufen hatte . Nichts hatte er >mehr, als das , was er
am Leibe trug.
Seine Monturen hatte er persetzt, um feine Miete
bezahlen zu können.
Nun hatte er auf einmal tousend Kronen bei sich.
„Gott sei Dank !" dachte er „Endlich wieder ein¬
mal Geld."
Der Diener hatte wirklich geaaue Instruktionen und
ließ den Wagen überall da hclten , wo Binder etwas
einzukaufen hatte.
Und es dauerte doch beinahe zwei Stunden , ehe
der Oberleutnant , den °ganzen Schlitten voll Pakete,
nach Hause kam.
Mit kräftigem Ruck schleuderte er seine alten , ab¬
getragenen Sachen in die Ecke and stand dann in den
eleganten Kleidern , die er sich gekauft hatte , vor dem
Spiegel.
Schmunzelnd betrachtete er fein Bild.
„Machen Sie damit , was Sie wollen," sagte er
dem Diener , der die Schachteln und Papiere heraus¬
holte, und gab ihm die alten Kleider. Er hatte kaum
fünfhundert Kronen ausgegeben und sich dabei noch
alles gerade nicht Notwendige ge auft, aber sein Herzenswünsch hing nun einmal am Hixus. Und er hatte ja
'
Geld genug noch.
Nach einer Weile kam der Diener zurück und brachte
;
ihm Kaffee.
„Herr Oberleutnant beziehen Montag die neue
Wohnung ."
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nun zu Atomen zersplittert seine Kollegen in Neptuns
Reich aufsuchte.
Die Festung Brest -Litowsk
am Bugknie, in die sich das Gros der russischen Truppen
gerettet hat, ist das letzte Bollwerk des Feindes, dessen
Reinere Festungen nach den vernichtenden Schlägen gegen
Warschau, Kowno und Nowogeorgiewsk nur so purzeln.
Der Ring über um Brest-Litowsk wird immer enger und
dichter gezogen, so daß die Hoffnung, daß wir mit
dieser Bug-Festung den Rest der russischen Streitkräftc?
in die Hand bekommen, beständig wächst. Dem gegenüber
«will die Petersburger Beschwichtigungsmeldung an die
englische und französische Presse, daß demnächst die
jüngsten Massen des zweiten Aufgebotes einberufen und
damit «acht Millionen Mann frischer Truppen aus die
Beine gebracht werden würden, nichts besagen. Rußland'
kann zweifellos noch verschiedene Millionen von Rekruten
ausheben; bekleiden, ausrüsten und zu brauchbaren Sol¬
daten machen kann Rußland diese Millionen nicht. Es
bleibt dabei: Rußlands Niederlage ist besiegelt. Das
sagt man sich! jetzt auch in Paris und London und fragt
besorgt nach den Folgen dieser nicht mehr zu verdecken¬
den Tatsache für Frankreich, England und Italien.
ist bedroht.
Petersburg
London, 23 . Aug. Der Vertreter des „Daily
Ehronicle" meldet aus Petersburg : Die Möglichkeit einer
Räumung Petersburgs wird offen erörtert. Die Frage,
was mit den Flüchtlingen angefangen werden soll, hat
einen beunruhigenden Umfang angenommen. Das Vor¬
dringen der deutschen Heere hatte zur Folge, daß die Be¬
völkerung der westlichen Provinzen in stets anwachsendem
Strome nach dem Innern des Landes kommt und die
Hilfsquellen der Unterstützungsausschüsse aufs äußerste er¬
schöpft. Semstwos, tithauische und jüdische sowie lettische
Ausschüsse errichten überall Hilfsstellen. Man sucht, die
Flüchtlinge, so viel wie möglich über das ganze Land zu
verteilen. Juden dürfen sich jetzt nach«den meisten Teilen
Rußlands begeben.
HochverratS -Prozetz.
Wien, 23 . Aug. Nach mehrwöchiger Dauer wurde
der Prozeß «gegen den Reichstagsabgeordneten Dimitri Mar¬
kow, Oberkandesgerichtsrat Dr . Wladimir Kurylowcz, fer¬
ner gegen den Advokaten Dr . Cyrill Czerlunczakiewicz aus
Przemysl , Dr . Johann v. Drohomilczki aus Zloczow,
einen Grundbesitzer und einen Schlossermeister und end¬
lich« gegen den Vertreter der „ Nowoje Wremja" Dimitri
von Jantschewecki, sämtlich Angehörige der russischen natio¬
nalen Partei , beendet. Die Angeklagten wurden wegen
Hochverrats und Verbrechens gegen die Kriegsmacht des
Staates zum Tode durch«den Strang verurteilt.
Ein Schweizer Urteil.
Bern, 23 . Aug. Der „Bund" schreibt zum Krieg«!
zwischen Italien und der Türkei: Zweimal kam Italien,
von seinem militärischen Zweckstandpunkt aus betrachte^,
in diesem Kriege zu spät. Vielleicht kommen die Ita¬
liener heute zum dritten Male zu spät, selbst wenn, wie
„Wo denn ?"
„Draußen in der Fabrik . Herr Baumgart wird
Sie Ihnen heute schon zeigen. Es kommen nur noch
einige neue Möbel hinein."
„Hm, so. Ist die Fabrik weit von der Stadt ent¬
fernt ?"
„Gleich hinter den Forts , vielleicht eine halbe Stunde
zu Wagen ."
„Sie sind Oesterreicher?"
„Nein, Herr Oberleutnant , ich bin Oberschlesier, wie
mein Herr."
„Ach? Herr Baumgart ist Preuße ?"
„Jawohl ."
„Sagen Sie mal , kennen Sie die anderen Herren
alle, die hier angestellt sind ?"
„Alle, Herr Oberleutnant . Die Herren waren früher
ebenfalls Offiziere."
„Oesterreicher?"
„Nicht alle. Zwei sind Preußen , zwei Serben und
einer ist Russe."
„Ach? Auch ein Russe? Wie heißt er denn ?*
„Danielowicz ."
„Das ist ja sehr interessant. Ich danke Ihnen ."
Also ein Russe war auch da.
Ob der auch Beziehungen zu dem Evidenzbureau
des Herrn Baumgart hatte?
Sicher doch!
Aber schändlich war es doch, wenn ein Mann,
namentlich noch ein Offizier, sein Vaterland verkaufte!
Na , ihm konnte es ja gleich sein.
Jedenfalls mußte er sich mit allen gut stellen, auch
mit dem Russen, einmal schon wegen des Unterrichtes
in dieser Sprache , und vielleicht konnte er von diesem
Manne einige wichtige Fingerzeige bekommen.

Angenommen werden kann, die in Brindisi bereitgestellten
starken Kräfte schon auf hoher See schwimmen, um die
hollnungslos zum Stillstand verurteilte Aktion der eng¬
lisch- französischen Expedition zu entlasten und die Offen¬
sive gegen Konstantinopel vorzutragen . Daß dies jetzt ge¬
schieht, wo die deutsch- österreichische Offensive im Osten
den ganzen polnischen Ausstellungsraum samt dem ersten
Festungsring abgeräumt hat, ist kein günstiger Augen¬
blick für die Entente, die aber immer noch hofft, daß die
russische Widerstandkraft hinreiche, die Zentralmächte zu
fesseln, sowie daß es der russischen Heeresleitung möglich
sei, ungezählte Reserven in absehbarer Zeit an den Feind
zu bringen . Wir halten das für eine optimistische Auf¬
fassung der Lage. Tatsächlich ist die russische Hauptmacht
zweifellos in Gefahr, als Ganzes eingekreist oder ver¬
achtet oder brockenweise zerrieben, ihrer vitalen Kraft beraubt zu werden.
Amerikanische

Munitionsfabriken.

Aus einem, uns von befreundeter Seite zur Ver¬
fügung gestellten Privatbrief aus Bridgeport (Eonn .), der
Um 19. Juli dort abging und schon am 15. August hier
eintraf , entnehmen wir zur Bestätigung der vorgängigen
Pressenachrichten folgende Stelle : Hier in Bridgeport
herrscht große Unruhe in den Pulver - und Munitions¬
fabriken, indem sogenannte Drohbriefe und Warnungen
den Leuten, welche dort beschäftigt werden, zugesandt wur¬
den und die Leute sich weigern, weitere Arbeit zu ver¬
richten, ohne größere Entlohnung zu erhalten. Kein Deut¬
scher bekommt da einen Platz und will auch keinen solchen,
Indem er weiß, daß für Feinde Deutschlands Munition
säbriziert wird. Heute wird angesagt, daß mehrere hiesige
Fabriken temporär geschlossen werden, wodurch tausende
Arbeiter plötzlich brotlos werden. Man befürchtet auch,
daß die Pulverfabrik in die Luft gesprengt wird. So
begreifen Sie , daß auch hier bei uns große Aengstlichkeit
besteht. Ich werde noch einmal versuchen, einige deutsche
Zeitungen an Sie zu senden, obgleich wir hier recht gut
wissen, warum soviele Briefe und Zeitungen an uns und
von uns ihr Ziel nicht erreichen. Aber nur Geduld, diese
rachsüchtigen Menschen bekommen ihren 'Lohn.

Deutscher Reichstag.

Als die Höchstpreise für Getreide kamen, hatten die Land¬
wirte ihre Ernte schon verkauft und sie befand sich in den
Händen der Spekulanten und Großhändler. Für Futter¬
mittel wurden Phantasiepreise gefordert. Dazu kam der
Mangel an Arbeitskräften und an Düngemitteln . Der
Ernteertrag mußte daher zurückgehen. Dazu kam die Dürre.
Trotzdem verlangen wir keine höheren Getreidepreise. Aus
die Getreideeinfuhr aus Rumänien verzichten wir, so lange
dort Wucherpreise gefordert werben. Nach dem Kriege
wird es sich zeigen, was für Opfer die Landwirtschaft ge¬
bracht hat.
Abg. von Gamp (Reichsp.) : Ein bisher noch nicht
genannter Grund für die Lebensmittelteüerung ist die Ver¬
teuerung des Geldes . Die Landwirtschaft kann stolz darauf
sein, daß es ihr gelungen ist, die Volksernährung zu
immerhin mäßigen Preisen — im Auslande steht es viel
schlechter — sicherzustellen. Mit Kartoffeln allein lassen
sich keine Schweine mästen. Wir müssen auch die Verfütterung von Körnern sicher stellen. Es muß gefordert
werden, daß die Kommunen außer Kartoffeln auch Fleisch
und Fett aufzukaufen haben, wobei vom Staate Ersatz
zu leisten ist. Der Konsum sollte durch zwangsweise Ein¬
schränkung herabgesetzt werden. Ein oder zwei Fasttage
wären sehr wohl durchzuführen.
Unterstaatssekretär Michaelis : Es ist selbstverständlich,
daß der Mehlpreis so niedrig wie möglich sein muß. Es
wird deshalb mit Recht darauf hingewiesen, daß die Span¬
nung zwischen dem Preise des Mehles und dem des Ge¬
treides viel größer ist, als in Friedenszeiten . Die Gründe
hierfür sind verschieden. Jetzt müssen zu den gezahlten
Preisen zunächst die Transportkosten geschlagen werden.
Dazu kommen die Lagerpreise. Die Reichsgetreidegesell¬
schaft muß jetzt das Getreide kaufen, mit der Aussicht,
es bis zum August nächsten Jahres zu lagern , eine Auf¬
gabe, die dem Käufer in Friedenszeiten nicht zufällt.
Da lagert der Händler das Getreide nicht solange, sondern
er schlägt es bald wieder los . Wir müssen dafür sorgen,
daß vom August dieses Jahres bis zum August nächsten
Jahres ein gleichmäßiger Mehlpreis besteht. Die ver¬
schiedensten Unkosten müssen somit von uns in den Preis
hineinkalkuliert werden. Sollte sich Herausstellen, daß dieser
Mehlpreis zu vorsichtig kalkuliert ist, so wird selbstver¬
ständlich eine Herabsetzung erfolgen, denn unsere erste Auf¬
gabe bleibt es , der Bevölkerung einen so niedrigen Mehl¬
preis als möglich zu sichern.
Abg. Segitz (Soz .) : Die Minderbemittelten haben
schon genug Fasttage . Für Gemüse und Eier werden ge¬
radezu Phantasiepreise „gefordert. Die Teuerung erstreckt
sich auf alle Gebiete des Bedarfs . Dabei hat sich die soziale
Lage der städtischen Arbeiter, namentlich in Bayern ver¬
schlechtert. Vielfach hapert es in Bayern mit der recht¬
zeitigen Versorgung der Stadtgemeinden . Die Strafen
für Lebensmittelwucher sind viel zu niedrig.
Abg. Pfleger (Ztr .) : Die Preistreiberei im KartoffelVerkehr im vorigen Herbst ist lediglich auf den völlig un¬
gerechten Aufkauf zurückzuführen. Während die Getreide¬
höchstpreise im Norden erhöht wurden, sind sie für Süd¬
deutschland planmäßig herabgesetztworden. Besonders notleidend ist der oberbayerische Hopfenbau. Für Malz müs¬
sen Höchstpreise festgesetzt werden, sonst nimmt der Wucher
überhand. Es muß alles getan werden, um der Bevölke¬
rung das Durchhalten im neuen Kriegsjahr zu ermög¬
lichen. (Beifall im Zentrum .)
Darauf wird die Weiterberatung auf morgen 3 Uhr
vertagt . — Vorher Antrag auf Vertagung des Reichstags.
— Schluß gegen 7 Uhr.

Gefangene emgebracht. Die weiter südlich kämpfend-»
Truppen stießen teils auf starke Befestigungen , die otnVorbereitungen nicht genommen werden konnten, teils be
fanden sie sich im siegreichen Fortschreiten. Da ging dü
Nachricht ein vom Vormarsch, weiterer feindlicher Kräfte
aus der Richtung des Narew gegen die Gegend südweüli^
der Masurischen Seen . Das Oberkommando, als D®
sehlshaber wird Generaloberst von Hlndenburg zum erste-,.
Mal genannt , glaubte dagegen Maßnahmen treffen
müssen und zog seine Truppen zurück. Tie Ablösung vom
Feinde erfolgte ohne jede Schwierigkeit, der Feind fotqtfe
nicht. Die auf dem östlichen Kriegsschauplatz getroffenen
Maßnahmen mußten zunächst durchgeführt und in solche
Bahnen geleitet werden, daß eine neue Entscheidung gjesucht
werden konnte. Fünf Tage später durchflog die Siegeskünde von Dannenberg die Welt.
Der 25 . August v. Jj. brachte die Einsetzung einer
deutschen Verwaltung in Belgien , mit deren Leituu«
Feldmarschall v. d. Goltz unter Ernennung zum Gene¬
ralgouverneur von Belgien beauftragt wurde. Tie Hanptausgabe der deutschen Verwaltung ist es , Belgien nicht
nur militärisch , sondern auch wirtschaftlich zu einem
festen Stützpunkt der deutschen Unternehmungen zu machen.
Der 25 . ist ferner das Datum der Eroberung von Namur.
Vor dieser starken belgischen Maasfestung , die durch
neun starke Forts im Umkreise von 40 Kilometern ge¬
schützt wurde, donnerten seit dem 22. August die bau¬
schen schweren Geschütze. Am 24 . war die Stadt mit
fünf Forts in deutschen Händen, am Tage darauf fiel der
Rest. In rasender Flucht entwich der Feind . Kilometer¬
weit war der Boden mit fortgeworfenen Gewehren, Tor¬
nistern und Uniformstücken bedeckt. Unsere 42-ZentimeterMörser halten wieder Wunder verrichtet und ganze Forts'
In einen einzigen großen Krater verwandelt.
Auch die Oesterreicher hatten schöne Erfolge zu ver¬
zeichnen. Ihr Westflügel unter General Viktor Dank
machte am 24 . bei Krasnik 300 Gefangene und reich«
Kriegsbeute. Am Tage daraus erfolgte bei Lublin ein
zweiter Kampf gegen die inzwischen 22 Kilometer zurück¬
gewiesenen Russen, die trotz ihrer verschanzten Stellungen
abermals 2000 Gefangene verloren. Aus russischer Seite
waren an den Kämpfen zehn Divisionen von sechs Armee¬
korps beteiligt.

bekannt wird . Der Herr übernimmt die russische Ab¬
teilung ."
„Jawohl , Herr Baumgart ."
Der Direttor verneigte sich leicht.
„Küss' die Hand , Gnädigste ."
„Tag , Herr Direktor. Na , viel zu tun ?"
„Schauen 's , wie halt immer ."
„Ja , ja, Sie sind ewig und immer beschäftigt,"
lachte Bianka.
„Sehen Sie , Herr Oberleutnant , so geht 's den
Herren , die vom Militär zu uns kommen ."
„Arbeit macht das Leben süß, gnädiges Fräulein.
Man kann doch feine Bezahlung nicht umsonst ver¬
langen, " entgegnete Binder lächelnd.
„Also , hier ist die Gewehrfabrik, " erklärte Huber¬
mann , mit Binder vorausschreitend . „Und hier ist die
Geschützschmiede. Sie sind Artillerist ?"
„Ja ."
„Also Ihr
besonderes Betätigungsfeld .
Herr
Mefchonat steht dieser Abteilung vor . Außerdem ist
noch ein ehemaliger preußischer Artilleriehauptmann
von Falck hier. Und dort drüben , wo die beiden Türme
stehen, ist der Schießplatz^."
So gingen sie vo » einem Gebäude der Fabrik
zum andern . Das Werk war ganz großzügig an¬
gelegt.
„Da ist die Munitionsfabrik , mit Herrn Oberst a . D.
von Isenburg , einem Preußen , an der Spitze, " er¬
klärte Hubermann weiter.
Baumgart und Bianka waren in das Verwaltungs¬
gebäude getreten , während Hubermann seinen neuen
Offizier in die Innenränme der Fabrik führte.
„Fräulein Baumgart ist wohl sehr oft hier ?" fragte

er so nebenher seinen Führer.
„Fast täglich , Herr Oberleutnant .
Under
wisperte jetzt, „man sagt, sie sucht sich einen der jüngeren
Herren aus . Der Herr Baumgart hat keinen Erben,
möchte aber feine Fabrik in seiner Familie behalten,
wenn seine Tochter sich ihren Gatten aus dem Stabe
der Herren Offiziere wählte . Also , Herr Oberleutnant,
Augssn auf ! Spionieren Sie ein bißchen!
Binder lachte.
„Da werde ich wohl zu spät kommen, Herr
Direktor ."
„Wer weiß ? Vielleicht haben Sie Glück."
„Wie arbeitet es sich mit Herrn Baumgart ?"
„Ausgezeichnet . Er ist ein sehr gerechter und
lieber Mensch. Er ist übrigens Preuße ."
.
„Ja , das hörte ich schon. Hm , das Mädel ist
blendend schön."
.
„Nicht ? Hm ja, und die andern sind wie die
wilden Hunde hinter ihr her. Besonders der Damelowitsch."
„Ach, der Russe ?"
„Ja , der !"
„Was bearbeitet der denn ?"
^
Hubermann blickte ihn prüfend an .
'
„Sind Sie schon engagiert ?" fragte er.
„Jawohl , seit heut ."
„Dann kann ich es . Ihnen sagen : Er tzr lw
Evidenzbureau als Spion für uns ."
. ..
„Also doch ! Das ahnte ich. Halten Sie das m
richtig ?"

16. Sitzung vom 23 . August.
2 Uhr 15 Min . Am Bundesratstische Delbrück, Lisco.
Eingegangen ist ein Antrag auf Vertagung des Reichs¬
tags bis zum 30 . November 1915 . Das Gesetz zum Schutze
der Schwesterntracht wird in dritter Lesung angenommen
und zwar mit einem Anträge Arendt (Rp .), wonach das
IGesetz am 1. Oktober 1915 in Kraft tritt.
Me Aussprache über die Resolution und Anträge der
Budgetkommission wird fortgesetzt.
Abg. Böhme (ntl .) : Bei Beginn des Krieges befanden
wir uns in einer schwierigen Lage. Trotzdem haben wir
gut durchigehalten. Wir verfügten über einen Viehbestand
wie ihn Deutschland noch nie gehabt hat. 26 Millionen
Schweine , das war ein Rekord! Bon landwirtschaftlicher
Seite find Wünsche auf Erhöhung der Brotgetreidepreise
uicht laut geworden. Im Gegenteil , wo sie gefordert wur¬
den , haben wir uns dagegen gewehrt. Vielleicht meint
her Staatssekretär aber das preußische Landwirtschaftsprinisterium , das solche Pläne gehabt haben soll. (Hört!
Hröt !) Glücklicherweise waren die sozial gerichteten Ele¬
mente im Bundesrat dagegen. Die Produktionskosten sind
«cheblich gestiegen, besonders die Arbeitslöhne . Man sollte
lauch den kleineren Besitzern Kriegsgefangene stellen. Es
ist nicht so schlimm, wenn einer mal ausreißt . Er wird
Norm Jahr.
schon wieder erwischt. Die einheimischen Arbeiter dürfen
Der
24.
August
v. I . ist der Tag des Einbruchs
natürlich nicht verdrängt werden. Bei der Verteilung von
starker
russischer
Streitkräfte
in Ostpreußen. Während
Beutepferden müssen die kleineren Besitzer besser bedacht
sich auf dem westlichen Kriegsschauplätze die Lage un¬
werden. Der Wildschaden ist sehr bedenklich. Ganze Felder
sind kahl gefressen. Es muß mehr Wild abgeschossenwer¬ erwartet günstig gestaltet hatte, waren im Osten starke
den. Man sollte nicht so engherzig sein gegen Leute, die russische Kräfte in der Richtung der Eisenbahn StalluPilze und Beeren sammeln. Mehr Entgegenkommen auch pünen—Insterburg vorgedrungen. Das erste Armeekorps
hatte den Feind bei Wirballen im siegreichen Gefechte auffür die Kleinmüller ! Die Notlage der Hopfenbauern muß
berücksichtigt werden. Mit aller Schärfe müssen die Ge¬ gehalten. Es wurde zurückgenommen auf weiter rückwärts
setze gegen den Wucher angewendet werden. Der soziale *stehende Truppen . Tre dort versammelten deutschen Trup¬
pen griffen den auf Gumbinnen und südlich vorgehenden
Gedanke muß zu seinem Recht kommen, gerade im Interesse
Gegner an . Das erste Armeekorps hatte den Gegner sieg¬
der minderbemittelten Bevölkerungsschichten. (Beifall .)
Abg. .Arnstadt (kons.) : Die Landwirtschaft leidet be¬ reich zurückgeworfen, 8000 Gefangene gemacht und mehrere
sonders unter den schwierigen Verhältnissen . Ihre Be¬ Batterien erobert. Eine deutsche Kavalleriedivision hatte
zwei feindliche Kavalleriedivisionen geworfen und 500
darfsartikel sind alle verteuert, besonders die Futtermittel.
irr blätterte in den Zeitschriften und rauchte wie
ein Schornstein.
Von fern hörte er eine Kirchenuhr drei schlagen.
Und mit dem Schlage klopfte es leise.
„5) err Baumgart lassen bitten ."
„Kommen Sie , Binder , wir fahren in die Fabrik !"
Bianka stand in der Diele , in einen leichten Pelz
gehüllt , die Mütze kokett auf dem vollen , schwarzen
Haar.
„Ich begleite Sie . Sie haben doch nichts dagegen,
Herr Oberleutnant ?"
„Aber , meine Gnädigste , wer sieht die Sonne nicht
gern ?"
„O, Sie Schmeichler ."
Wieder ging 's durch die breiten Straßen der galizifchen Festung . Baumgart erklärte dem Fremden die
wichtigsten Sachen und Gebäude , an denen sie vorüber¬
fuhren.
„Das werden Sie ja alles noch besser kennen ler¬
nen , wenn Sie erst ein paar Jahre hier sein werden.
Da ist die Fabrik ."
Der Schlitten bog einen Feldweg ein.
Ganz hinten sah man die großen , langen Gebäude
der Anlage , hohe Schornsteine , und ein Stöhnen und
Hämmern klang dumpf herüber.
Am Eingang wartete ein Herr.
Prüfend musterte er durch seine scharfen Brillen¬
gläser den Fremden.
„Oberleutnant Binder , Herr Direktor Hubermann,"
stellte Baumgart vor.
„Herr Binder tritt mit dem heutigen Tage in
unsere Werke ein, lieber Hubermann . Ich wünsche,
daß er möglichst schnell mit dem gesamten Betriebe

Wehende Fahnen.
Gabriele d'Annuncio , der bekannte italienische Dichter
und Agitator mit der brüchigen Moral , stachelte feine
Landsleute in seinen Hetzreden damit zum Kriege an,
daß er ihnen das Bild wehender Fahnen als Kundgebungen
großer Siege vorgaukelte. Der für bunte Farben and
rauschende Kundgebungen empfängliche Sinn der Italiener
ließ sich, durch solche Bilder des gewissenlosen Agitators
nur allzu leicht verleiten . Zu dem erträumten Glück
steht die Wirklichkeit im scharfen Gegensatz. Die Italiener
haben nach keine Siegesfahnen hissen können ; und wenn
einmal fürwitzige Fähnlein auf Siegesgrüch -te hin an
den Häusern erschienen, so mußten sie nach dem Ein¬
gang der amtlichen Richtigstellung schleunigst zurückFegezogen werden. Wie den Italienern , so ergeht es unseren
anderen Feinden allen . Sie hatten mit absoluter Sicher¬
heit auf stolze Siege gerechnet, und namentlich die Fran¬
zosen hatten schon allerlei Siegesfeiern vorbereitet. Sie
mußten ihre Fahnen im tiefsten Kasten verstecken
, nach¬
dem ihnen der Zusammenbruche ihres stärksten Bundesge¬
nossen das Schicksal, das ihrer wartet, klar vorgezeichnet
hat. Trauerabzeichen können sie alle hervorholen. Kr
wehende Siegesflaggen haben sie in diesem Kriege und
für absehbare Jahrzehnte keine Verwendung.
Flatternde Siegesfahnen , die garnicht mehr von den
Häusern kommen, sind dagegen das ruhmvolle und ver¬
heißungsreiche Zeichen, unter dem Deutschland mit seinen
Verbündeten steht. Auf dem östlichen Kriegsschauplatz
jagt ein glänzender Erfolg den andern. Nowogeorgiewsk,
das mit seiner gesamten Besatzung von mehr als 85000
Mann und !über 700 Geschützen in unsere Hände siel,
soll uns ein gutes Zeichen sein. Bisher gelang es de»
Russen, sich nach der Erschöpfung und unmittelbar vor der
Einnahme ihrer Festungen durch die Flucht der Gefangen¬
nahme zu entziehen. Die große Entscheidung, von der
wir die Vernichtung der feindlichen Hauptarmee erwarten
dürfen, steht vor der Tür . Brest-Lttowsk, der letzte stacke

(Fortsetzung folgt .)

frört der Feinde, in das die weichenden Russenheere
zurückgezogen
, ist von allen Seilen umzingelt, so daß
W n Entrinnen mehr gibt. Eine Lücke ist nur nach den
Motitno-Sümpsen frei, in denen die fliehenden Russen
mn furchtbares Grab fänden. Starke Kräfte deutscher
Truppen sind zu neuen Schlägen frei, die wuchtig niederISufett und auch den Feind im Westen zermalmen wer¬
den. Wehende Fahnen bleiben als Symbol uns treu.
$-0$ Schwerste ist getan, wir besitzen nach dem Erreichten
volle und unbedingte Gewähr, auf allen Kriegs¬
schauplätzen unser Ziel zu erreichen. _
Nicht nur dre unverganglrchen Liegestaten rm Felde
arüßen unsere Fahnen , sie feiern auch den moralichen
Sieg, den Deutschland über alle seine Feinde davonträm . Sie grüßen den unaufhaltsam heranschreitenden
Frieden, den unsere siegreichen Waffen erkämpfen, und
der eine neue und große Zeit heraufführen wird, in der
Deutschland den ihm gebührenden Platze einnimmt . Auch
Ehren unserer großen wirtschaftlichenund finanziellen
Erfolge verdienen Siegesfahnen gehißt zu werden. Oder
wäre es nicht etwas Gewaltiges, daß der Deutsche ReichsLaa nach den zwanzig Milliarden Kriegsanleihe einen
neuen KriegskrMt von zehn Milliarden einstimmig be¬
willigte : Diese finanzielle Stärke hätte uns im feindlichen
Ausland niemand zugetraut . Und die Einmütigkeit, mit
der alle Opfer auf dem Altar des Vaterlands darge¬
bracht werden, verdient sie nicht auch den Siegeslorbeer,
ist sie nicht auch wehender Fahnen wert ! Deutschlands
Siegesfahnen, kein Zeichen sich blähenden Stolzes , son¬
dern das Symbol des militärischen und wirtschaftlichen
Sieges und nicht zuletzt des Sieges unseres deutschen
Kolkes über sich selbst, über seinen inneren Hader, über
seine Anbetung des Fremdländischen, künden uns den
Anbruch einer neuen Zeit!

Lokal -Nachrichten.

im Schuhgeschäft von Leinberger ein Einbruch versucht,
der aber durch das Hinzukommen anderer Personen ver¬
eitelt wurde.
— Was ist Pumpernickel? Pumpernickel ist das be¬
kannte westfälische„Schwarzbrot" — mit dieser Antwort
werden die Meisten rasch, bei der Hand sein. Aber nur
langsam, man kann auch anderer Meinung sein. Ter
Inhaber einer großen hiesigen Spezereihandlung z. B.,
der ihn in Blechdosen bezog, hat ihn für eine „Konserve"
gehalten, für ein „ Syruppräparat mit Kornschalen, aber
ohne Mehl, und ihn deshalb ohne Brotschein verkauft.
Demgegenüber hat das Schöffengericht festgestellt, daß der
Pumpernickel „ohne Zweifel" Brot sei, und hat den Spe¬
zereihändler in eine Geldstrafe genommen, weil er „Brot"
ohne Brotschein verkauft habe. In der Berufungsinstanz
berief sich der Angeklagte noch, darauf , daß ihm der
Pumpernickel ohne Brotschein von der Fabrik geliefert
worden sei und noch geliefert werde. Der Sachverständige
Dr . Willecke erklärte, der Pumpernickel bestehe zum größten
Teil aus Roggenmehl mit etwas Kornschale und sei als
Brot zu bezeichnen, wenn 'er auch im Nährwert einem
guten Bäckerbrot nicht gleichkomme
. Durch einen Zusatz,
den die Fabriken als ihr Geheimnis bezeichnen, werde
der Pumpernickel auf Jahre haltbar gemacht. Es sei mög¬
lich, daß in den Fabriken noch' Vorräte vorhanden sind,
die vor dem Kriege hergestellt wurden, mithin ohne Brot¬
scheine geliefert werden können. Möglich sei auch, daß
sich die Pumpernickelsabriken, wie manche Nudelfabriken,
beschlagnahmefreies Mehl aus dem Ausland beschafft hat¬
ten. Die Strafkammer zog daraus den Schluß, daß sich
der Angeklagte in dem Irrtum befinden konnte, auch,
er könne den Pumpernickel ohne Brotschein verkaufen,
und erkannte auf Freisprechung.
— Kuppelei. Krankenpflegerin und Masseuse nennt
sich die 39 jährige Hausbesitzerin Anna Stahl . Nach
einem Urteil des Schöffengerichts soll das Massagegeschäft
nur der Deckmantel für einen recht regen Kuchpeleibetrieb gewesen seist. Besonders sollen auch! verheiratete
Frauen bei Anna Stahl ihr Absteigequartier gehabt haben.
Unter den männlichen Stammgästen befand sich der Gift¬
mörder Hopf, und das Schöffengericht hatte, obwohl die
Angeklagte bisher unbestraft war, auf die hohe Strafe von
neun Monaten Gefängnis und 300 Mark Geldstrafe er¬
kannt, weil auch! bis dahin unbescholtene Mädchen in der
Wohnung der Stahl in das lasterhafte Treiben Hopfs
verwickelt worden waren. Die Strafkammer sah sich nicht
veranlaßt , das Urteil abzuändern, und verwarf die Be¬
rufung der Angeklagten.
— Als der Wirt im Feld war . Ein Wirt in der
Mtegasse war am 6. August 1914 ins Feld gerückt. Er
hatte seine Frau nach! Hause geschickt und die Wirtschaft
zugeschlossen
. Als er im Februar verwundet zurückkehrte,
mußte er wahrnehmen, daß inzwischen ein Spitzbube in
seiner Wirtschaft gewesen war. Gläser, Bierleitungsröhren,
ein Grammophon und 15 Liter Wermuth waren ver¬
schwunden. Das Grammophon war längst gefunden wor¬
den, die Polizei konnte nur nicht feststellen, wem es
gehörte. Der 43 jährige Metzger Ludwig Schumann hatte
es in einer Wirtschiaft verkauft. Die Strafkammer hatte
keinen Zweifel, daß er den Einbruch begangen hatte, und
verurteilte ihn zu 15 Monaten Gefängnis.
— Klingelfahrer. Ter 36 jährige Handlungsgehilfe
und Einbrecher Eduard Orth und der 20 jährige Slosfer
Hans Helfrich haben vom 20. Juli bis 2. Juli in
Frankfurt 11 Wohnungen ausgeranbt und Bargeld' und
Wertsachen fortgeschleppt. Wohin sie ihr Gold- und Sil¬
ber fachen gebracht haben, ist noch nicht herausgebracht.
In Mannheim , wo sie ebenfalls tätig waren, wurden sie
ertappt. Tort hatten sic auch noch eine Kellnerin bei
sich,
, die klingeln mußte. Helfrich hatte bei seinen Ein¬
brüchen einen Revolver bei sich, um sich, damit zu ver¬
teidigen, wenn einmal Gefahr drohte. Orth, der eigentliche
Anführer der Bande, wurde zu 10 Jahren Zuchthaus
verurteilt, Ehrverlust und Poftzeiaufsicht. Helfrich erhielt
vier Jahre Gefängnis und die Kellnerin Müller acht
Monate.
— Ausschuß für VoKsvorlesungen. Am Mittwoch
Abend, 81/4 Uhr , findet in der Stadthalle als Balkskunstabend eine Konzertaufführung der Oper „Zauberflöte" von
Mozart unter Mitwirkung des Orchesters, zahlreicher So¬
listen und von Mitgliedern des frankfurter Volkschors
unter Leitung von Kapellmeister Noehren statt. Den er¬
läuternden Vortrag hält Herr - I . Breiding.
— Katholischer Kaufmännischer Verein (Stammver¬
ein und Jugendlabteilung) : Mittwoch, den 25. August
abends 9 Uhr im Vereinshause, Elisabethenstraße 41.,
Vortrag des Herrn Prokurist Franz Jacobs : „Die Börse
und ihre wirtschaftliche Bedeutung". Gäste können ein¬
geführt werden.

Mädchen wurden getötet und eine Anzahl Personen
verletzt.
* N ach 29 I ahren
begnadigt.
Darmstadt22. Aug. Der Großherzog hat den jetzt 50 jährigen
Metzger Wilhelm Oldendorf aus Wersau %. O . nach, Ver¬
büßung einer Zuchthausstrafe von 29 Jahren im Zucht¬
haus Marienschloß bei Butzbach unter der Bedingung
zehnjährigen Wohlverhaltens begnadigt. Oldendorf verübte
im Januar 1886 in Gemeinschaft mit einem Schlosser
Kern Hierselbst in dem Hanse des Malers Fach einen
Einbruch, wobei die Eheleute Fach so schwer mißhandell
wurden, daß der Mann den Verletzungen erlag. Die
Bluttat blieb längere Zeit unentdeckt
, bis ein Rock des
erschlagenen Fach dem Oldendorf zum Verräter wurde.
Oldendorf wurde in Langen beim Betteln aufgegriffen;
beim Durchsuchen seiner Sachen fand man Fachs Rock
und in diesem eine für Fach, bestimmte Rechnung. Der
Täter gab dann seinen Helfer bekannt, der dann nach
kurzer Zeit bei Aschaffenburg verhaftet wurde. Beide
wurden für die Tat zu lebenslänglichem Zuchthaus ver¬
urteilt . Bei Oldendorf hat der Großherzog von seinem
Begnadigungsrecht Gebrauch gemacht.
* Allerhand
Französisches.
Warum sie ar¬
beiten. Mit welcher Zähigkeit noch mancher Franzose
auf sd^en endlichen Sieg des Vierverbandes hofft, zeigt
eine Aeußerung, die kürzlich ein Gefangener in der MoorkulLurstalion Bernau am Chiemsee machte. Ganz zu¬
frieden mit der ihm zugewiesenen Arbeit meinte er:
,/Wir -arbeiten das für uns ; Frankreich wird bekommen
Bayern ". — Her wichtige Schnurrbart . Eine amtliche
französische Verordnung ^ erinnert die Soldaten daran,
daß das Tragen eines Schnurrbartes martialisch wirke,
ein glattrasiertes Gesicht aber nicht, und daß infolge¬
dessen die ganze Armee aufhören solle, sich die Ober¬
lippe zu rasieren. Wenn sie jetzt nicht siegen!
* Verzweifelte
Stimmung
des Königs
von Italien.
König
Viktor Emanuel von Italien
ist nach den Mitteilungen eines Generals aus der un¬
mittelbaren Umgebung des Monarchen von den ungeheuren
Verlusten des italienischen Heeres so erschüttert, daß er
sich in gefährlichen Aufregungszuständen befindet. Lange
Stunden des Tages und der Nacht irrt der König hände¬
ringend und laut betend in der Villa, die ihm hinter der
Front als Quartier dient, auf und ab, und sei weder durch
Zureden zu beruhigen, noch zu irgendeinem Entschlüsse
fähig. Die ebenfalls sehr aufgeregte Königin ist von diesem
beängstigenden Zustände nicht unterrichtet. Dagegen hat
man die Befürchtungen, die sich aus dem Zustande des
Königs ergeben, der Königin-Mutter mitgeteilt. Die alte
Königin ist von diesen Nachrichten, laut „Münch. Post",
um so mehr getroffen, als verschiedene Kundgebungen in
Rom, die mit dem Einwerfen von Fenstern att ' ben könig¬
lichen Gebäuden und sogar im Quirinal , dem Residenz¬
schloß der königlichen Familie , vorläufig abschlossen
, sie
schon im höchsten Grade beunruhigt hatten.

24. August.
— Im Königlichen Polizei -Präsidium zu Frankfurt
am Main fand gestern unter dem Vorsitze des Königlichen
Regierungspräfioenten Dr . von Meister eine Versammlung
von Vertretern der Königlichen Regierungen zu Cassel
und Wiesbaden, des Großherzoglichen Ministeriums des
Muern zu Darmstadt, der großen Städte des Großherzog¬
tums Hessen und des Regierungsbezirks Wiesbaden, der
Landwirtschastskammern von Darmstadl, Cassel und Wies¬
baden und von Vertretern der milchproduzi^renden Land¬
wirte statt. Die eingehenden Verhandlungen ergaben, daß der
Landwirtschaftbei der Milcherzeugung so große Schwierig¬
keiten enstanden sind, daß die Gefahr einer größeren
Mschlachtung der Milchkühe und eine bessere Milchverforgung der Städte nur durch eine andere Regelung oes
Milchpreises erwartet werden kann. Die großen Bedenken
der Städtevertreter gegen eine erheblichere Erhöhung des
Milchpreises wurden zwar auch seitens der Landwirte
anerkannt, konnten aber mit Rücksicht auf eine ausreichende
Milchversorgung nicht in vollem Umfange geteilt werden.
Amtlicher Tagesbericht.
Hie Versammlung faßte schließlich folgenden beide InJeieffen berücksichtigenden Beschluß: „Um der Gefahr einer
Großes
Hauptquartier,
24 . Aug.
stärkeren Abschlachtung der Milchkühe nach' Möglichkeit
Westlicher
Kriegsschauplatz.
vorzubeugen und der drohenden Milchknappheil zu be¬
gegnen, erklären die anwesenden Vertreter der MilchpvoduWährend ihres gestrigen Besuches vor Zeebrügge gab
zentenvereinignngen den in Frage kommenden Verbänden
die englische Flotte etwa 60 bis 70 Schuß auf unsere
der Landwirte und den übrigen Milchproduzenten folgen¬
Küstenbefestigungen ab. Wir hatten durch! diese Beschießung
den Vorschlag machen und ans dessen Annahme ihren
den
Verlust von einem Toten und sechs Verwundeten zu
Einfluß ausüben zu wollen: „Der Milchpreis beträgt vom
beklagen. Außerdem wurden durch- zu weitgehende Ge¬
15. September bis 15. November frei Bahnhof des Verbrauchsortes 22 Pfennige pro Liter. Sind bis zum 15.
schosse noch drei belgische Einwohner verletzt. Sachschaden
November Kraftfuttermittel nicht in größerer Menge und
ist nicht angerichtet.
tzu billigeren Preisen zu beschaffen
, so erhöht sich!der Milch¬
In den Vogesen nördlich von Münster ruhte tagsüber
preis von diesem Tage «ab aus 24 Pfennige frei Bahn¬
der
.Kampf.
Am Abend griffen die Franzosen abermals
hof des Verbrauchsortes. Die anwesenden Vertreter der
unsere Stellungen am Barrenkopf und nördlich davon
Städte Frankfurt , Offenbach- Mainz und Hanau nehmen
von diesem Beschluß Kenntnris , behalten sich ihre Stel¬
an. Der Angriff wurde zurückgeschlagen
, eingedrungene
lungnahme vor und betonen, daß sie wegen der Festsetzung
schwache Teile des Feindes aus unseren Stellungen ge¬
von Produzentenhöchstpxßfsen
, die sie für durchaus erfor¬
worfen. Einige Alpenjäger wurden gefangen genommen.
derlich! halten , beipr Stellvertretenden Generalkommando
Bei den gestern gemeldeten Kämpfen ist ein Grabenstück
des XVIII. Armee-Korps vorstellig zu werden beabsichtigen.
am Barrenkopf in .Feindeshand geblieben.
— Reichsschatzanweisungen
. Im Inseratenteile der
heutigen Nummer d. Bl. erscheint eine Bekanntmachung
Bei Loo (südlichlich von Dixmuiden) wurde vorgestern
des Reichsbank-Direktoriums betreffend Verteilung der
ein französischer Doppeldecker durch eins unserer Kampf¬
Reichsschatzanweisungen der zweiten Kriegsanleihe, worauf
flugzeuge abgeschossen.
auch an dieser Stelle hingewiesen sei.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
— Die Beisetzung Paul Ehrlichs. Eine nach!Hunderten
zählende Trauergemcinde gab gestern früh aus dem i -raeliHeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
tischen Friedhof Geheimrat Prof . Tr . Paul Ehrlich das
von Hindenburg.
Geleit zur letzten Ruhestätte. Neben den Vertretern der
Nördlich
des
Njemen keine Veränderungen.
Staats -, Militär - und Gemeindebehörden hatte %sich' vor
Auf der übrigen Front der Heeresgruppe wurden
allem die wissenschaftliche Welt zu den Trauerfeierlichleiten eingesunden. Tie Gedächtnisrede hielt Rabbiner
Fortschritte gemacht.
Dr. Lazarus , der den Toten als einen Mann der Treue
Bei den Kämpfen östlich und südlich von Kowno
A«S
der
Nachbarschaft.
feierte, von dem Ströme des Segens flössen. Prorektor
nahmen
unsere Truppen 9 Offiziere und 2699 Mann ge¬
Prof . Dr . Panzer als Vertreter der Frankfurter Uni¬
— Limburg,
23 . And. Tie Polizei brachte in
versität nannte Ehrlich den berühmtesten Lehrer und das
den letzten Wochen mehr als 30 Personen wegen Garten -, fangen und erbeuteten 8 Maschinengewehre.
leuchtendste Vorbild für Lehrer und Lernende der jungen
Obst- und Felddiebstähle zur ! Anzeige. Fortan will sie
Heeresgruppe
des Ge neralfeldmarschalls
Hochschule
. Für die medizinische Fakultät sprach Dekan die Namen der Schuldigen Iber Oesfentlichkeit bekannt
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Prof . Dr . Ellinger warmherzige Worte treuen Gedenkens geben.
^
Auf
den
Höhen
nordöstlich
von Kleszczele und im
an den genialen Mediziner. Iw Namen seiner Mit¬
— Bensheim,
23 . Aug. In den Ortschaften
Wald
gebiet
südöstlich
dieses
Ortes
wurde
der Gegner gestern
arbeiter sprach der Ätoeite Direktor des Königl. Instituts
Lorsch, Klein-Hausen und Bi'tlis sind ansteckend
« Krank¬
für experimentelle Therapie, Prof Dr. Sachs, für die heiten ausgebrochen. Die MLitärbehörde verbot infolge¬ von unseren Truppen erneut geworfen. Die Verfolgung
Stadt Frankfurt Oberbürgermeister Voigt. Ferner legten dessen bis auf weiteres Beurlaubungen nach- diesen Ge¬ nähert sich dem Bialowieska-Forst. Der Feind verlor
unter Worten ehrender Art Kränze nieder Geheimrat
meinden.
j
über 4599 Mann an Gefangenen und 9 Maschinenge¬
Exz. Behring-Marburg , Geheimvat Landau-Berlin für die
— Gr 0 ß - O sth e im , 23. August. Bei der Main¬
wehre.
Berliner Medizinische Gesellschaft, Gehleimrat von Wasser- kanalisierung wurde der Arbeiter Ludwig Miesbach, Vater
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
wann-Berlin für das Kaiser-Wilhelw-Jnstitut , Dr. Gonvon acht Kindern, von einer ' Arbeitsmaschine überfahren
von Mackensen.
der-Frankfurt für das Georg Speyer-Haus usw. Zahl¬ und auf der Stelle getötet. I
reiche Universitäten, wissenschaftliche Gesellschaften und
— Aus dem Spessart,
23 . Aua . Der 12jährige
Vor dem Angriff der über die Pulwa und südöst¬
rs Schnsttt
Schmitt in Bolkach hantierte in
Institute hatten außerdem kostbare Blumenspenden gesandt. Sohn des Jagdpächters
lich der Pulwamündunkg vorgehenden deutschen und öster¬
leichtfertiger Weise mit dem äterlichen Jagdgewehr und
Tann bewegte sich der endlose Trauerzug an das
reichisch
-ungarischen Truppen räumte der Feind seine
Grab, wo nach ewer schlichten Ansprache des Geistlichen erschoß dabei einen 18 jähriger Ackerknecht.
Stellungen
. Die Verfolgung ist im Gange.
sich bald der Erd- und Blumenhügel über dem Sarge
des großen Forschers wölbte.
Auf der Südwestfront von Brest-Litowsk wurde die
Vermischte Nachrichten.
— Einbrüche. Am Samstag mittag verübten Diebe
Höhe bei Kopytow gestürmt.
rn den Geschäftsräumen des Fuhrunternehmers G. Wolf,
* Eisen bah n - Ungl üjck. Der Personengug MrnUnsere durch das Sumpfgebiet nordöstlich' von Wloberg-Gräfenberg ist Sonnig pormittag zwischen Eschen
Am Salzhaus , einen Einbruch, wobei sie 1400 Mark bares
Grld erbeuteten: 900 Mark hiervon gehörten einem Ge- au und Fürth infolge eines Schienenbruches entgleise daww vordringenden Truppen verfolgten den gestern ge«
fchästsangestellten
. — Sodann wurde in d?r Nachbarschaft Einige Wagen stürzten um. Drei Männer und zwei wvrfenen Feind.
Oberste Heeresleitung.

Vermischte Nachrichten.
Leipziger
die
und
Eisenbahn
* Die
Messe . Aus Ersuchen der Handelskammer Berlin hat
der Eisenhahnminister genehmigt: den Besuchern der dies¬
jährigen Leipziger Herbstmesse wird die Reise nach Leip¬
zig und zurück zum halben Kahrpreis gestattet; die Güter,
die nach dieser Messe gesandt werden, sind an die Ab¬
sender frachtfrei zurückzubefürdern. Zur Erleichterung der
am 29. August beginnenden Messe haben auf Ersuchen
des Rates der Stadt Leipzig die deutschen Bundesstaaten
mit Staatsbahnbetrieb allen Meßausstellern und Meß-

einkäufern den halben Fahrpreis in der zweiten und
dritten Klasse und die frachtfreie Beförderung der Meß¬
güter von Leipzig nach den Orten der Absendung ge¬
währt, und zwar mit Rücksicht auf die durch den Krieg
geschaffenen besonderen Verhättnisse. _

Donnerstag , den 26. Aug., 8 Uhr : Rund um die Liebe.
Volkstümliche Preise.

-TliMiter
Ichomanii
lSS«
=h»k»”r®Unsere Feldgrauen.

vergnügnngs -Änzeiger.

Theater.
Neues
Menstag , den 24. Aug., 8 Uhr: Der Regimentspapa.
Ermäßigte Preise.
Mittwoch den 25. Aug., 8 Uhr: Der Regimentspapa.
Ermäßigte Preise.

Kedanutmachung.
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«»ge» der zweiten
Nachdem die Stücke der sünsprozeatige» Reich«schatzailweis
ausgcgeben
Zeichnungsstellen
die
an
vollständig
Zeit
einiger
vor
bereits
Kriegsanleihe
worden sind, werden wir im Laufe dieses Monats von den Stücken der fünfprozentigeu
a
Reich- anleihe wieder einen größeren Teilbetrag als dritte Rate zur Verteilung bringen. Leipzig er tdr. 17 Frankfurt
folgen
Rest
den
Oktober
Ende
und
Rate
vierte
die
September
Ende
Dieser hoffen wir
lassen z« können. Wir sind zwar bemüht, die Zeichner sobald als irgend möglich in den
Besitz der gezeichneten Stücke zu bringen ; trotzdem dürfte aber die Schlußoertetlung vor
dem genannten Zeitpunkt leider nicht möglich sein, weil uns der Rest der Stücke wegen
der mit der Herstellung und Ausfertigung von annähernd 7 Millionen Schuldverschrei¬
!
bungen und Schatzanweisungen und ebenso vielen Zinsscheinbogen verbundenen über¬
für alles geeignet billig zu verLade»
Zeichner
die
an
daher
richten
Wir
kann.
werden
geliefert
großen Arbeit nicht früher
2426
Sophienstraße 95 , part .
die Bitte, auf die durch die gegenwärtigen Zeitverhältniffe geschaffene Lage Rücksicht zu mieten.
billig
Küche
Zeich¬
u.
die
daß
Zimmer
,
2
mit
Lade»
nehmen und sich vorläufig mit der Mitteilung ihrer Vermittlungsstelle
2786
.
St
1.
13,
Mühlgaffe
beguügen.
zu
vermieten.
ist,
zu
gezahlt
Gegenwert
der
und
nung für sie getätigt
2995
Lade« mit L Zimmerwohuuug zu
Berlin, im August 1915 .
vermieten. Jcrdanstr . 41 , 1. St . 2845
v. Grimm.
Havenstein .
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Buchdruckerei
. M. - ~West

Tel . Taunus 4165

-von Drucksachen

Anfertigung

Geschästslokate re.

Gut möbl. Zimmer an bess. Herrn zn
vermieten. Clemensstraße 21 , 1. St . 2934

Echö« möbliertes Zimmer zu
. 95, 1. St . l. 2935
vermiete«. Falkstr
Schön möbliertes Zimmer
Adalbertstraße 65, 1. Stock.

zu

vermieten.
2936

Gchö« möbl. Mansarde billig zu
vermieten. Schloßstraße 12, 3. St . 2937
Möblierte Mansarde mit Ofen zu
vermieten. Jordanstraße 39, 3. St . 2938

Reichsbank.Direktoriurn.

MetzgAei mit Woh «««g zu ver. 2859
miete«. Näheres bei Fr. Lapp
pitm » * « zu
*
Lade« mit Wohn ««g zu ver- ; vermiete«. Göbenstr
. 13, 1. St. r. 2959
Geneh¬
mit
—
ich
werde
Uhr,
11
2986
Mittwoch , den 25 . August, vormittags
miete». Mühlgasse 14a.
billig zu ver8
Gut möbliertes Zimmer
migung des Hauseigentümers — iw Wirts lokal Rödelheimerstraße
Werkstätte für kleine Metallgießerei,mieten. Rohmerstraße 3, part . links. 2960
225
**
***
uhm
*
&
4L
9
*!t*
nf
*
**
27n * * fdi +mi
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum
(Wch.
Große Mansarde zu vermieten
f* * *** * 1 gfiiffet ****** 2 G *sst *h * S **K*
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödel-

Hrkauutmachrmg.

zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.

Walther

. 21, part. 29
vermieten. Gremostr
billig zu ver¬
sofort
Möbl . Zimmer
Große Helle Werkstatt, 32Qm sofort mieten.
2973
Stock.
2.
15,
Jultusstraße
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 2787
verzu
Möbliertes Zimmr billig

Gerichtsvollzieher des Königl. Amtsgerichts Frankfurt a. M.
«»

2996

2M .) Am Weingarten 13, 1. St . r . 2961
« * tc tf piutt « « *
" pirhU

1827
hetmerlandstr. 86, Näh . 1. Stock.
zu
Wohnung
ohne
.
od
m.
Werkstatt
verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r . 2735

Möbel

j Neue und gebrauchte bessere Herrschaftsbis zur feinsten,
möbel , Brautausstattungen
Preisen
erstklassige Arbeit bei billigen

2487

liefert

Möbelhaus Schmitt

Jordanstr

. 74.

mieten. Göbenftraße 13, l . Stock links 2987

zu vermiet. 2389
Sousol als Lagerraum
A **J *»- G *»*kT*SE als Lagerraum zu
2830
vermieten. Landgrafenstraße 10.

Fei « möbliertes Zimmer zu ter*
. 2988
miete«. Schloßstraße 64, 2. Stock

Schön möbl. Zimmer u. auch möbl. Säftan»
sardenzimm. zu verm. Mühlg . 2,1 . St . 2989
Schifflein, mein Schifflein fahre dahin,
| Fritz Hinkef Nachfig ., Leipzigerstrasse 42.
2 kl. Zimmer an einzelne Person f. 12 M.
Befrachtet mit Vieltausend Grüßen,
ohne Kinder suche»
Leute
ruhige
Sehr
vermieten. Falkstraße 33a , 1. Stock. 2990
zu
vermieten.
zu
billig
Möbl . Zimmer
Sag ' wie mir 's geht und wie munter ich bin.
Stock oder part.
1.
Zimmerwohuuug
2
Möbliertee Zimmer zu vermieten.
Homburgerstr. 28,4 .Stock, Herrmann.
Eil ' nach der Heimat, der süßen.
Off . u. K. F a. d. Exp, d. Bl . 2991
2997
1 leeres Zimmer auch möbl. an einz. ältere Friesengaffe 7, 2 . Stock links._
Schifflein, mein Schifflein, so eile nur zu,
Junge saubere Frau sucht Monatstelle. , ^
Mädch.
a.
bill.
Schläfst,
u.
.
Zim
mbl.
Eins.
Hörst Du nicht manch' bange Frage?
Zu erfr . Sophienstr. 45 Hths . 1. St . l. 2992 { Frau zu verm. Mühlgaffe 13,1 . St . 2682 o. Arbeit, zu verm. Fritzlarerstr . 32 . 2998
Sag ', daß ich hoffe bestimmt,— doch in Ruh'
Guterhalteue Eitzbadewauue zu j . Schönm. Zimmer an anst.Herrn od. Frl.
Baldige, bessere Tage.
. 22,1.. r. 2708 WM" Die WohrmugSMe
. Steinmetzstr
gesucht. Zu erfr. Exp, d. Bl.2993 ; billig zu verm
kaufe»
-elge» erfchetae»
Schifflein, mein Schifflein, so eile denn fort,
oder
nnd Freitag,
perrn
.
bess
Mittwoch
nur
an
er
Montag,
Zim
jeden
m.
Schön
j
*
**ßE
M
**.
*
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§If
Liebe beladen — beschwerlich,
Geschäftslokalv
nnd
außer dem Hause billiast l Dame zu verm. Adalbertstr. 54 , 2. St . 2792
und
Zimmer
in
über
werden
die
Hast ja von Bannware gar nichts an Bord,
Gr . Zimmer mit 2 Betten zu verm Eck
Dienstag », Donnerstag« nnd Samstags.
angesertigt. Feinste Arbeit. Neueste Formen , j
Wird Dir kein „H "- Boot gefährlich.
^ . 2903
St
1
13
Weingarten
Am
.)
M
3
*
2994
rechts.
Stock
.
2
17,
Schönhofstraße
Trapp.
W.
Maat
Bootsm.

Kchifflei«, mein Schifftein!

Zimmer re.

Empfehlungen nnd Adressen hiestarr Geschäfte.
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Rudolf Pehl
Telephon Amt TaunuS 3591.
-Handlung Lumpen
Photo
, Eisen
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LaidgrafeaftraMe 10,1.
.16 Metalle,Gummi
,Leipzigerstr
Bookenheim
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J.& Stemmier
Tagespreisen,
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81.
krone«, Plomben m. f. m.
firosae Sleeitrasie
und Kiefernholzsargen.
2049.
.
No
Taunus
Amt
Telefon
billigsten Preisen. Gpezialitätr
.
Am Weingarten 23, part.
Talare und Toteukiffe»
Kater - and Weißbindergeschäft. NB. Jeder Quantum wird abgeholt Erledigung aller »öligen Formalitäten Getziffe ohne Gaumeuplattc.

mt

Wrißbiodrr - « efchSft

. 8. Fernspr. Taunul 1612
EchLnhofstr

43.

Mittwoch, den 25. August 1915.
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: Mmt Taunus Nr. 4165.
Kernsprecher

öffentlichen

Der Krieg.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 24 . Aug.
1915:

Amtlich wird verlautbart , 24.

Aujfischer Kriegsschauplatz.
Der nordwestlich. Brest-Litowsk Widerstand leistende
Feind wurde gestern in der Gegend von Wierchowice und
Riasno neuerlich geworfen und zum Weichen gezwungen,
Die Zaihl der von der Armee des Erzherzogs Josef Fer¬
dinand rn den letzten Kämpfen eingebrachten Gefangenen
beläuft sich auf 4 Offiziere und 1300 Mann.
Nordöstlich von Wlodawa haben unsere Verbündeten
dm Gegner abermals zurückgedrängt und Raum gewon¬
, ungarische und deutsche Reiterei der
nen. Oesterreichische
Armee des Feldzeugmeisters Puhallo zog in der Verfol¬
gung des Feindes in Kowel ein und rückt weiter nord¬
wärts vor. In Ostgalizien herrscht Ruhe.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Am Südflügel der küstenländischen Front kämpfte
gestern unsere schwere Artillerie feindliche Geschütze an
der Sdobba-Mündung nieder. Weiter wurde eine italie¬
nische Strandbatterie bei Golametto in einen Trümmer¬
haufen verwandelt.
Gegnerische Infanterie , die sich gegenüber unserer Stel¬
lung auf der Höhe östlich Monfalcone festgesetzt hatte,
räumte ihre Gräben fluchtartig vor unserem Geschützfeuer.
Oestlich Polazzo wiesen unsere Truppen zwei schwache
, bei San Martino drei bis nähe an unsere
Vyrstöße
Kampffront herangetragenen Angriffe blutig ab ; ebenso
scheiterte abends ein Vorstoß stärkerer feindlicher Kräfte
gegen den Tolmeiner Brückenkopf.
Im befestigten Raum von Flitsch und Raibl schiebt
sich nun die gegnerische Infanterie .stellenweise näher an
unsere Linien heran . Unsere Werke aus der Hochfläche
von Lavarone und Folgaria standen gestern wieder unter
lebhaftem Geschützfeuer.
Auch auf unsere Stellungen am Stilfser Joch beginnt
die feindliche Artillerie zu schießen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
-bulgarische Vertrag.
türkisch
Der
Der „Lok.-Anz." schreibt: Ob¬
Aug.
.
24
Berlin,
wohl weder auf dem hiesigen Auswärtigen Amt, noch
auf der hiesigen türkischen Botschaft, noch auf der bul¬
garischen Gesandtschaft bis zur Stunde eine offizielle Be¬
stätigung des Gerüchtes von der Unterzeichnung des Ver¬
trages zwischen der Türkei und Bulgarien eingetroffen
ist, erfahren wir aus bester Quelle, daß die beiden Kabi¬
nette über die Bedingungen des Vertrages völlig einig
sind. Nicht unmöglich ist es, daß aus naheliegenden Grün¬
den die amtliche Veröffentlichung des Vertrages noch
hinausgeschoben wird. Die türkischchulgarische Vereinba¬
- rung wird den Beweis dafür liefern, daß am Bosporus,
wie in Sofia , heute Staatsmänner am Ruder sind, die

Der Spion.
Erzühlrnzg von Hans

, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
) ❖❖
- Vockenheimer Anzeiger
❖❖(Zrankfurt
Gratisbeilage : „(illustriertes Unterhaltungsblatt"

klaren Blickes in die Zukunft schauen, und die Zeichen der
Zeit zu lesen verstehen. Für unsere deutsche Diplomatie
aber bedeutet das bevorstehende Abkommen, nach dem
Eintritt der Türkei in den Weltkrieg, einen zweiten großen
Erfolg, der im weiteren Verlaufe des Kampfes voraus¬
sichtlich keine weniger wichtige Rolle spielen wird als
der erste.

Richtigstellung.

August

Curd.

.)
1(3. Fortsetzung
„Unter uns , Herr Oberleutnant , es ist eine Nieder¬
tracht. Aber , was geht's uns an ? Der Mann riskiert
doch seinen Hals , nicht unfern . Ich kann ihn nicht
ausstehen, Diskretion, bitte."
„Selbstverständlich , Herr Direktor !"
„Morgen nachmittag sind Schießoersuche. Wenn
Sw dabei sein wollen, erwarte ich Sie um drei Uhr
hier. Wann beziehen Sie Ihre Wohnung ?"
„Montag , glaube ich."
»Ah ja, es wird da Verschiedenes geändert . Sie
bekommen vier Zimmer . Die andern Herren haben
nur drei, soweit sie unverheiratet sind. Dadurch haben
Sw schon eine Ausnahmestellung ."
„Das ist mir unangenehm, " entgegnete Binder.
Hubermann zuckte die Achseln.
»Baumgart wollte es so."
Zwinkerte er mit den Augen und wisperte
fcdem Oberleutnant zu.
»Noch ein gutes Zeichen, Herr Binder ! Fräulein
Planta kam sonst nie mit ihrem Vater heraus , wenn
$ evven brachte. Sie genießen als erster
. "®0/ ^ ? Nun , ich werde mich ins Zeug legen
1IM
"o oersuchen, dem edlen Russen das WW abzujagen ."
Beamter kam gelaufen und befahl die Herren
inMs Verwaltungsgebäude.
hie ^ iden^ ** wartete in seinem Arbeitszimmer auf

Abonnements- Preis

Publikationen

24 . Aug. Aus zuständiger Quelle er¬
Berlin,
fahren wir : In den letzten Tagen werden von russischer
und englischer Seite über die Vorgänge im Rigaischen
Meerbusen vom 16. bis 21. August, die mit der Ver¬
treibung der russischen Streitkräfte ihren Abschluß fan¬
den, wahrheitswidrige Nachrichten veröffentlicht. Es ist
von einer großen Schlacht die Rede und es wird be¬
hauptet, die Russen hätten einen großen, glänzenden See¬
sieg erfochten und die Deutschen vertrieben, nachdem sie
ihnen schwere Verluste beigebrachl hätten. Ohne auf
alle Einzelheiten der russischen Lügen einzugehen, sei
folgendes ausdrücklich nochmals festgestellt: 1. Tie in
den Rigaischen Meerbusen vvrgädrungenen deutschen See¬
streitkräfte fanden dort nur leichte russische Kräfte vor,
die teils vernichtet, teils vertrieben wurden. Von einer
großen Seeschlacht kann somit gar keine Rede sein. 2.
Deutsche Verluste sind außer den in den amtlichen Be¬
richten veröffentlichten nicht eingetreten. Kein größeres
Schiff, kein Kreuzer ist gefunken oder ernstlich beschädigt.
Alle russischen Meldungen, die anders berichten, sind
erfunden. 3. Bon dem Abschlagen eines Landungsver¬
suches bei Pernau kann nicht die Rede sein; ein solcher
ist weder begonnen worden, noch war er beabsichtigt. Die
Torpedobootsflottille, welche hier erschien, hatte den Zweck,
. Hierbei entwickelte
die Sperrung des Hafens zu decken
sich ein Geschützkampf mit den Hafens uM Feldbatterien,
bei dem eine Hafenbatterie zum Schweigen gebracht,
die Feldbatterien mit gutem Erfolg beschossen wurden.
Ein russischer Dampfer und sechs' russische Segelschiffe
wurden außerdem aufgebracht und versenkt. 4. Die von
den Russen angeblich erbeuteten Schiffe sind Dampfer,
die von uns zur ' Sperrung von Fahrstraßen versenkt
werden.
Eine nene amerikanische Note an England.
24 . Aug. Meldung des ReuterWashington,
schen Bureaus . Die neue amerikanische Note über die
Behandlung des neutralen Handels durch- England , die im
wesentlichen fertig war, wird wahrscheinlich abgeändert
werden, da unterdessen Baumwolle auf die Banngutliste
gesetzt worden ist. Wie verlautet, wird in der neuen Note
gegen diese Maßregel formell protestiert werden. Man
erwartet, daß ein langer diplomatischer Briefwechsel folgen
und die Angelegenheit auf schiedsgerichtlichem Wege er¬
j.
ledigt werden wird.
Rußland und die deütsche Kultur.
Aus Kopenhagen wird dem „B. 8 ." gemeldet: In
der Reichsduma kam es anläßlich des von der Rechten
eingebrachten Antrages auf Untersuchung über die Trag¬
„Also, lieber Binder , Sie haben sich ein wenig
das Werk angesehen ? Erreicht es Ihre Erwartungen ?"
„Es übertrifft sie, Herr Baumgart ."
„Das freut mich. Ja , und dann noch eins . Bis
Montag sind Sie mein Gast. Dann ziehen Sie hier
heraus in Ihre Dienstwohnung . Dort drüben die Villa
Der Herr ist ver¬
mit Herrn von Falck zusammen
heiratet und bewohnt die untere Wohnung . Sie
brauchen wohl nicht mehr als Pier Zimmer ?"
„Um Himmels willen, was ,soll ich denn mit einer
so großen Wohnung ?"
„Hm, bewohnen . Meinetwegen tanzen Sie drin,
das ist mir ganz gleichgültig. find schließlich werden
Sie doch auch mal heiraten ?"
„Ich ? Verzeihung , wenn ich lache. Bisher habe
ich noch nicht daran gedacht. Ich bin doch knapp dreißig."
„Na , mit der Zeit kommt das noch."
Binder schüttelte lachend den Kopf:
„Wenn ich die bekomme, dit ich will . . . sagte er,
und ein langer Blick ging zu B anka hinüber , die sich
errötend gegen das Fenster lehnte.
Baumgart wandte sich an dfn Direktor.
„Wann kommt Danielowitsch zurück?"
„Erst morgen , Herr Baumgyrt ."
„Hm ! Er sollte doch heute! schon da sein. Na,
das ist ja belanglos . Er soll mprgen jedenfalls sofort
zu mir in die Stadt kommen." !
.
1 .
„Jawohl ."
„Und Sie bitte ich heute abetzd zum Essen zu mir.
Die Herren von Falck und von Jßenburg auch. Wollen
Sie das besorgen ?"
;
„Vielen Dank."
„Mo . auf Wiedersehen, Hickermann ! Kommen
+

■

m *
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weite des deutschen wirtschaftlichen Einflusses und über
Maßnahmen zur völligen Ausrottung der Deutschen in
Rußland teilweise zu wütenden Schimpfszeneu, in denen
die Rede des Oktobristen von Meyerdorf durch ihren
würdigen und beherzten Ton angenehm auffiel. Er sagte
unter anderem : Furchtbare Leiden seien den deutschen
Gutsbesitzern auferlegt. Unter falschen Beschuldigungen
sei einer von ihnen in einem Viehwagen in dem vor
kurzem noch! Viehtransporte ausgesührt worden waren,
achtzehn Tage lang von Stadt zu Stadt geschleppt wor¬
den. Als endlich seine Unschuld erwiesen war, habe
man den völlig erschöpften Mann mit einem Fußtritt
aus dem Wagen geworfen. Auch der Kadettenführer
Miljükow warnte vor blindem Haß gegen die Deutschen.
Ehe man deutsche Industrie und deutsches Kapital in
Rußland ausrotte, müsse man dafür sorgen, daß man
darin auf eigenen Füßen stehen könne, sonst gerate man
in den Einfluß anderer Nationen. Auch der Kampf
gegen die deutsche Kultur sei ihm unverständlich. Tie
ganze russische Kultur sei ja deutsch. Deutsche gründeten
, ohne Deutsche gebe
die wissenschaftlichenGesellschaften
, denn deutsche Ge¬
es keine russische Geschichtsschreibung
. Tie Deut¬
lehrte hätten Rußlands Geschichte geschrieben
schen hätten die größten ruflischen Staatsmänner her¬
vorgebracht. Schließlich dürfe man doch nicht vergessen,
daß auch die Kaiserin Katharina eine Deutsche war,
und diese wolle man Wohl nicht aus der Geschichte Ruß¬
lands streichen. Dem Deutschen Siewers habe Rußland
die ganze Verwaltungseinrichtung zu verdanken. Des¬
halb sei es selbst Kr die Russen eine Ehre, wenn sie
einen deutschen Namen haben, ihn auch zu tragen.
Das Griechische Kabinett.
Athen, 24 . Aug. Tie Agence d'Athenes meldet:
Das neue Kabinett setzt sich wie folgt zusammen: Veniselos
Ministerpräsident und Minister des Aeußern, General
Danglis Kriegsminister, Fregattenkapitän Miaulis Ma¬
rineminister, Mikhalakopulos Volkswirtschaftsminister, Repulis Finanzminister , Diamantidis Verkehrsminister, Teiromokos Unterrichts- und Kultusminister, Cafantaris
Minister des Innern , Rectivan Justizminister. Außer
Danglis und Cafantaris Hecken alle Minister dem alten
Kabinett Veniselos angehört. Das Kabinett leistete gestern
Abend den Eid.
Aus belgischen Archiven.
24 . Aug. Die „ Norddeutsche Allgemeine
Berlin,
Zeitung " hat ihre Artikelreihe über die in belgischen Ar- ,
chiven gefundenen Berichte der belgischen Gesandten be¬
endet. Die heute veröffentlichten Schriftstücke umfassen
die Zeit vom 7. November 1913 bis 2. Juli 1914. Sie
beginnen mit einer Charakteristik der Politik Greys und
schließen mit der Erwartung , daß Rußland sich nicht auf
die Seite der Königsmörder von Serajewo stellen werde.
Alle zwischen beiden Daten liegenden Ereignisse, die Be¬
mühungen der Ententemächte, die Einkreisung Deutsch¬
-ungarischen Verbündeten
lands und seines österreichisch
zum Abschluß zu bringen, die Tripelentente durch Heran¬
ziehung der Mächte zweiten Ranges zu erweitern und
Zu der Billa des Fabrikbesitzers gehörte ein großer
Park . Das Gelände senkte sich nach hinten etwas tiefer,
und ganz hinten lag ein Teich.
Die scharfen kalten Tage hatten zu Biankas Freude
eine spiegelglatte Eisfläche über den Teich gezogen.
Und dort tummelte sich Bianka nun an jedem
Nachmittag . Heute hatte sie ihre Lieblingsbeschäftigung
allerdings aufgegeben, um mit dem Gaste und ihren!
Vater zur Fabrik hinauszufahren.
Doch kaum hielt der Schlitten vor dem Hause, als
sie auch schon dem Diener befahl, ihr die Schlittschuhe
zu bringen.
„Kommen Sie mit, Herr Oberleutnant ?" fragte
sie Kinder.
„Ich kann nicht laufen, " entgegnete er. Dabei
lachte er aber verschmitzt.
„Ach? Wirklich? Sie scherzen! Albert, suchen
Sie noch ein paar Schlittschuhe heraus !" Sie sah nach
dem Fuße des Oberleutnants.
„Die von Herrn Danielowitsch passen sicher."
Binder sah fragend auf Baumgart.
„Geben Sie nur , lieber Freund . Hier komman¬
diert meine Tochter," lachte er.
Franz Binder schritt langsam hinter Bianka her.
Er betrachtete ihre elegante , schlanke Figur , sah
den wiegenden Gang , sah ihren graziösen Fuß und
das schwarze, volle Haar , auf dem das Pelzbarett keck,
etwas nach links geneigt, faß, und ihn durchzuckte ein
Gedanke . . . ein Gedanke, kühn und entschlossen:
„Dieses Mädchen muß ich erringen ."
Man hatte ihm erzählt , daß der Russe sie schon
umschwärme. Aber andererseits , Hubermann hatte ihm
gesagt, daß Bianka zum ersten Male mit einem „Neu¬
ling " mit herausgekommen wäre . Sollte er doch einen
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kch militärisch zu Wasser und zu Lande in übermächtiger

Diese Vorwürfe sind unberechtigt.

?uwerfen
,

Wer dem Teufel den kleinen Finger reicht, von dem
das Personal natürlich etwas zusammengewürfelt . Wir
nimmt er die ganze Hand. Die Wahrheit dieses Wortes
'haben zunächst natürlich nicht nach dem Militärverhältnis
beweist M jetzt an Italien . Das Land Viktor Emanuels
gefragt. Es waren auch manche Leute darunter, die
besser nicht dabei gewesen wären . Wir haben immer mehr war im Dreibunde sicher geborgen und hätte dank Oester¬
gesiebt. Wir Haben dann dafür gesorgt, daß Drückeberger¬ reichs hochherzigem Entgegenkommen seine alten natio¬
nalen Wünsche auf das südliche Tirol auf friedlichem
eien nicht Vorkommen. Daß manche Leute lieber am
Schreibtisch arbeiten wollen als schippen, kann man sich Wege verwirklichen können, wenn es sich nicht von Erradenken. Manche aber leisten für das Vaterland hier mehr -land hätte betören lassen. Nachdem es sich *u dem schweren
Treubruch gegenüber seinen alten und bewährten Ver¬
als bei den Schippern. (Sehr richtig!)
bündeten hatte bestimmen lassen und von England einige
Am 1. Juni hatten wir 812 Angestellte, darunter
Milliarden als Judaslohn angenommen hatte, muß es
624 Männer . Davon waren 425 reklamiert. Seit dem
jetzt als böser Schuldner nach der Pfeife seines Gläu¬
1. Juni haben wir der Militärbehörde 132 genannt , die
bigers tanzen . Aegyptens Schicksal könnte sich an Italien
wir als entbehrlich freigegeben haben. Alle find bis auf
18 fort. Am 4. Augtlst waren noch 311 Angestellte rekla¬ vollziehen, .wenn England aus dem Kriege als Sieger
hervorginge . In Rom kann man Gott danken, daß ein
miert . Es sind 171 kriegsverwendungsfä 'hig, 76 arbeitsSieg der Vierverbandsstaaten heute schon zur Unmög¬
oder garnffondienstsähig, 47 teilweise untauglich , 17 un¬
lichkeit geworden ist. Die Schmach der käuflichen Knechts¬
tauglich. Tie Kriegsverwertungsfähigen werden im Laufe
der Zeit der Militärbehörde zur Verfügung gestellt wer¬ seele wird Italien nicht wieder von sich abwenden können
und das Land der Sehnsucht ungezählter Tausender wird
den. Tie Verdächtigungen weise ich, zurück. Sie sind
für alle absehbare Zukunst eine Stätte des Abscheus bil¬
aus den Fingern gesogen. Wir find angegriffen worden,
den.
Skrupellose Beutegier und Verblendung haben
weil wir zu viel Juden angestellt hätten. Einem Ritter¬
Italien in den Abgrund gestürzt, in den politischen, wirt¬
gutsbesitzer habe ich darauf die Frage vorgelegt : Wie
schaftlichen und moralischen. Die Gerechtigkeir auf Erben
hieß denn Ihr früherer Getreidehändler ? (Heiterkeit.) Wir
ausgestorben sein müssen, wenn es anders ge¬
mußten doch, auf diese Gerteidehändlerkreise zurückgreifen. hätte
kommen wäre.
Wer fragt denn im Felde danach, iob einer Jude oder
Die ursprüngliche Verpflichtung Italiens gegenüber
Ehrist ist. Meine Leute wollen mir die Arbeit niederlegen,
wenn ich sie nicht rechtfektige. Tann kann ich die Ver¬ dem Dreiverband ging nur dahin , daß Italien durch
einen Angriff an der österreichischen Südgrenze Rußland
antwortung dafür nicht übernehmen, daß die Versorgung
entlasten und zum Siege verhelfen sollte. Länger als
der Bevölkerung und des Heeres mit Mehl richtig erfolgt.
ein
Vierteljahr jührt Italien im Trentino und am Jsoazo
Abg. Spahn (Ztr.) : Also von 628 Angestellten werden
425 reklamiert. Das geht doch zu weit . Das macht keine die blutigen Kämpfe unter den denkbar schwersten Ver¬
lusten, ohne bisher auch nur einen Schritt vorwärts ge¬
andere Behörde. UebrigeNs hat das Kriegsministerium die
Untersuchung erst von sich aus anordnen müssen. Unter¬ kommen zu sein oder das Geringste zur Verhinderung des
Zusammenbruches Rußlands geleistet zu haben. Da wur¬
staatssekretär Michaelis : Die Auswahl der Diensttaug¬
den
die Daumenschrauben schärfer angezogen. Italien
lichen ist unabhängig davon von uns im Einverständnis
sträubte sich mit Händen mid Füßen gegen eine Be¬
mit dem Generalkommando erfolgt.
teiligung an dem hoffnungslosen Dardanellenunternehmen
Abg. Äamhoff (natl .) : Scharfe Strafen für die Brot¬
und suchte durch diplomatische Verhandlungen die Bal¬
wucherer! Wir sind wie in einer Festung . Darum müssen
kanstaaten zu gewinnen . Die waren nach den entscheiden¬
wir uns auch einschränken. An Brotkorn haben wir eine
große Ernte . Der Zuschlag auf die Brotration konnte er¬ den deutsch-österreichischen Erfolgen gegen Rußland nicht
zu haben. Bulgarien , von dessen Mitwirkung vielleicht
höht werden. Dem Ausland wird es endlich klar werden,
eine Bezwingung der Dardanellen hätte erhofft werden
daß wir nicht auszuhungern sind. Kriegsgefangene sollten
können, und auf dessen Kaperung daher mit Hochdruck
auch den kleineren Landwirten zugeteilt werden. Sie
hingearbeitet wurde, hat nach den vorliegenden Sofioter
denken garnicht ans Ausreißen . Ein Gefangener sagte,
Meldungen bereits einen Vertrag mit der Türkei abge¬
es gefällt mir so gut in Deutschland, ich werde meine
schlossen
. Griechenland weiß, daß Italien sein schlimm¬
Frau Nachkommen lassen. Herzlicher Dank gebührt der
bewundernswerten Tätigkeit der deutschen Frauen . Auch ster Konkurrent ist. Rumänien hat seine Haltung „Ge¬
wehr bei Fuß " nicht aufgegeben und wird es sich noch
sie arbeiten für das Vaterland.
schr gründlich überlegen, ob es sich dem erlöschenden
Abg. Behrens (Wirtschaft!. Berg .) : Im Allgemeinen
Stern des Vierverbandes anvertraut.
kann man sagen, daß die wirtschaftlichen Fragen , die zu
Die Kriegserklärung Italiens an die Türkei ist der
lösen waren , während des Krieges gut gelöst worden sind.
handgreifliche Beweis , daß die Bemühungen des Vier¬
Die Landwirtschaft hat Großes geleistet. Die Preissteige¬
verbandes um die Hilfe der Balkanstaaten gescheitert
rung in der Kriegszeit ist erklärlich, aber der Lebenssind. Eadotna hat sich gegen eine Ausdehnung des
mittelwucher wie et bisweilen in die Erscheinung tritt,
italienischen Kriegsschauplatzes aufs äußerste gesträubt !und
müß mit allen Mitteln bekämpft werden. Die Schaffung
erst nächgegeben, als ihm England die Pistole auf die
einer Zentralstelle für Lebensmittelversorgung ist dringend
Brust setzte. In diesem Muß -Krieg gegen die Türkei,
nötig , damit unsere Soldaten draußen wissen, daß ihre
der unter den allersadenscheinigsten Gründen erklärt wurde,
Lieben daheim vor Not und Entbehrung geschützt sind.
wird sich Italien bemühen, seine Opfer nach Möglich¬
(Beifall .)
Abg. Dr . Pfleger (Ztr.) : Nach dem hier vorgebrach¬ keit zu beschränken. Es bleibt sogar noch abzuwarten, ob
es sich an der Dardanellenaktion selbst beteiligen und
ten Material kättn ich meinen Vorwurf gegen die Kriegsgetreidegesellschaft nicht aufrecht erhalten, als ob sie ab¬ nicht lieber versuchen wird, durch Unternehmungen m
sichtlich ihre Beamten vom Heeresdienst fern gehalten hätte.
der kleinasiatischen Küste türkische Streitkräfte abzuziehen.
Von antisemitischer Tendenz meiner Vorwürfe kann keine Wozu Italien , dessen Konstantinopeler Botschafter bei seiner
Abreise das Gefühl der Scham über das Verhalten seiner
Rede sein. Jedenfalls aber ist mir der gute Glaube in
diesen Dingen nicht abzusprechen.
Regierung nicht verbergen konnte, sich auch entschließen
Abg. Molkenbuhr (Soz .) : In jeder neuen Gesellschaft mag : die Dardanellen werden auch trotz des neuen Fein¬
tauchen täglich Schwierigkeiten auf, zu deren Ueberwindes behauptet werden, so sehr dem Vierverband auch
dung Sachverständige notwendig sind, die natürlich den
an ihrer Bezwingung , als der einzigen noch vorhanndenen
Lieferanten höchst unangenehm sind. Daher die Gegner¬ Ersolgsmöglichkeit , gelegen ist. Italien verkettet sich jetzt
schaft. Die Teuerung trifft hauptsächlich die minderbe¬ aber, ungeachtet der sicheren Aussicht auf Erfolglosigkeit
und schwere Verluste, auf Gedeih und Verderb mit dem
mittelten Klassen. Sie muß deshalb mit allen möglichen
Mitteln beseitigt werden. Vor allem muß die Regierung
Dreiverband , weil « s beim Friedensschluß sehr harte Be¬
darauf achten, daß Mißstande nicht wieder einreißen , und
dingungen von dem empörten Oesterreich befürchtet und
sie muß jeder Preistreiberei von Anfang an jrnU den der Hoffnung lebt, seine neuen Verbündeten würden
schärfsten Mitteln begegnen. (Beifall bei den Sozialdemo¬
ihm einmal erträglichere Bedingungen erwirken, wenn
kraten.)
Italien in diesem Kriege nicht nur seine eigenen In¬
Hierauf wird die Weiterberatung auf Mittwoch, 2 Uhr
teressen verfolgt , sondern auch für die gemeinsame Sache
vertagt . Schluß nach 3/ 47 Uhr.
des Vierverbandes Opfer bringt , für dre es zunächst mit
einer Milliarde von England bezahlt wird.

Stellung den beiden isolierten Zentralmächten entgegen- plötzlich mitten im Kriege geschahen werden mußte, so ist
werden. Graf
von den belgischen Gesandten
mit dar¬
Beorgnis verfolgt
Latding läßt keinen Zweifel
über, daß er in dem politischen Programm Greys eine Ge¬
fahr für die schwachen Staaten sieht.
Japan im Panama -Kanal.

Amsterdam,
24 . Aug . Wie aus hier eingetroffenen amerikanischen Blättern hervorgeht, beabsich¬
tigt einem Telegramm der amerikanischen Botschaft in
Tokio zufolge, die Nippon Ansen Keicha einen monat¬
lichen Dampferdienst zwischen New Port und Japan über
den Panamakanal einzuführen. Sechs Schiffe der Ge¬
sellschaft, die jetzt auf den östlichen Routen fahren, wer¬
den in den neuen Dienst eingestellt ; sie werden aus
Europa über Amerika und dem Panamakanal nach Japan
zurückkehren
. Fünf Schiffe werden New Aork anlaufen,
eines Philadelphia . Weitere sechs Schiffe sollen am 1.
Mai 1916 in den Trenst eingestellt werden. Es ist beab¬
sichtigt, sie während der BauMwollsaison Galvestone ananlausen zu lassen. Auch Honolulu ist als Anlegeplatz
in Aussicht genommen.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
24 . Aug . Gestern Abend warf ein feind¬
licher Flieger Bomben auf die außerhalb des Operations¬
gebietes gelegene Stadt Offenburg. Es wurde nur un¬
bedeutender Sachschaden verursacht. 12 Zivilpersonen wur¬
den zum Teil schwer verletzt.
Basel,
24 . Aug . Die „ Nationalzeitung " meldet aus
Petersburg : Ein Bruder des Königs von Serbien , Prinz
Atsen Karageorgewitsch, ist bei den Kämpfen zwischen Nasrew und Bug schwer verwundet worden. Er ist nach Kiew
gebracht worden.
Kopenhagen,
24 . Aug . Wie die Petersburger
Telegramm -Agentur meldet, veröffentlichte laut „Nowoje
Wremja " die Partei der sogenannten Demokraten in Tehe¬
ran einen Aufruf an das persische Volk, das Joch der
Ententemächte abzuschütteln und sich zum Schutze des
Vaterlandes zu erheben. Aus allen Landesteilen Persiens
meldet man volle Anarchie. Die Demokraten bilden frei¬
willige Abteilungen.
Paris,
24 . Aug . Der französische Flieger Gil¬
bert, der am 27 . Juni infolge einer Motorpanne in
der Schweiz landen mußte, wo er interniert wurde, ist
entflohen und vergangene Nacht nach Paris zurückgekehrt.
(Gilbert gab als Offizier sein Ehrenwort, daß er nicht
entfliehen werde. Man hielt es daher selbstredend nicht
für nötig , den Mann auf Schritt und Tritt durch eine
Schildwache begleiten zu lassen.)
London,
24 . Aug . Die „Times " meldet aus
Petersburg : Die Gerüchte von einer Räumung von Peters¬
burg, die von Panikmachern verbreitet werden, sind in¬
sofern unbegründet, als sie in Verbindung mit den jüng¬
sten Ereignissen erwähnt werden. Angesichts der Möglich¬
keit von Angriffen auf dem Luftwege ist es allerdings
möglich und sogar ratsam, daß sich der Hof und die
Regierung anderswo hinbegeben.
,
London,
24 . Aug . Die „ Exchange TelegraphenEompany " meldet aus Lissabon unter dein 21 . AugUst:
Schkbtre Ruhestörungen fanden in Almada gegenüber Lissa¬
bon statt. Eine große Menschenmenge plünderte einige
LWen wegen der Preissteigerung der Lebensmittel . Trup¬
pen sind äusgesandt worden, um die Ruhe wieder her¬

zustellen.

Deutscher

Reichstag.

17. Sitzung vom 24 . August.
3 Uhr 15 Min . Am Bundesratstische Delbrück,
LiSvo. Der Antrag auf Vertagung des Reichstages bis
zum 30 . November wird angenommen.
Es folgt die Fortsetzung der Aussprache über die
Resolutionen und Anträge der Budgetkommission.
Unterstaatssekretär Michaelis antwortet auf die gest¬
rigen Angriffe gegen die Reichsgetreidestelle. Tier Lei¬
tung wurde vorgeworfen, daß sie bezahlte Lobartikel auf
sich selbst in der Presse veröffentlicht habe, daß bei der
SllMvahl des Personals die Juden bevorzugt worden seien,
und daß übermäßig viel Leute reklamiert wurden, so
daß diese Organisation gewissermaßen eine Versicherung
gegen die Gefahren des Schützengrabens geworden sei.
so günstigen Eindruck auf sie gemacht haben ? Zuerst
galt es freilich, das Terrain ein wenig zu sondieren , eine
Art Spionage , gleichzeitig schon als Vorübung für seinen
Dienst . Bianka ließ sich von dem Diener die Schlittschuhe
anschnallen und tänzelte einige Meter über die spiegel¬
glatte Fläche.
„Fertig , Herr Binder ?"
„Zu Befehl , Gnädigste ."
Lachend rutschte Binder auf seinen Stahlschienen
ein paarmal hin und her und tat , als ob er wirklich
nichts von der Kunst des Eislaufsportes verstände.
Bianka glaubte seinem Spiel und sagte, etwas
enttäuscht : „Ach, das ist schade, Herr Binder . Na , ich
lehr ' es Sie . Kommen Sie !"
Sie reichte ihm die Hand und zog ihn über den
Teich. Als sie ihn losließ , schnellte Binder auf, und
mit elegantem Schwung sauste er um sie herum.
„O, Sie . .
lachte Bianka und klatschte in die
Hände . „Das Hab' ich mir doch gleich gedacht, daß Sie
Läufer sind."
Und wirklich, der schlanke Mann lief mit vollen¬
deter Kunstfertigkeit.
Fest und sicher hielt er des Mädchens Hand , und
beide liefen allerhand Figuren.
„Sie ' laufen besser, als Danielowitfch, " lobte sie.
Schon wieder Danielowitfch ! dachte Binder . Dieser
Russe ! Er haßte ihn, bevor er ihn kannte.
„Herr Danielowitfch ist Ihr geschworener Freund ?"
fragte er.
Eibe leichte Wolke huschte über das hübsche Gesicht
des Mädchens.
>,Er ist Papas Freund und v^xkehrt viel in unserm
Hause, " entgegnete sie.
<£j

„Seit wann ist Vieser Herr hier ?*
„Schon über zwei Jahre ."
„Ich hörte, er macht Ihnen den Hof ?"
Bianka wandte sich weg.
„Wer sagt das ?"
„Ich hörte es so."
„Mag sein." Sie zuckte die Achseln und beschrieb
einige Bogen.
„Verzeihen Sie , Gnädigste , ich will mich ja nicht
in Ihre Herzensgeheimnisse eindrängen . Meine Frage
war gewiß zu indiskret ."
„Sie werden mit Herrn Danielowitfch vielleicht zu
tun haben , Herr Binder ."
„So ? Hm ! Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie
mir den Herrn etwas genauer beschreiben wollten»
Wie soll ich mich zu ihm stellen ?"
„Als Freund ! Er ist gewandt und energisch."
Binder reckte sich.
„Und ?"
„Vorsicht, Herr Binder ! Mehr kann ich Ihnen
nicht sagen ."
„Ich danke Ihnen?
Er küßte ihre Hand.
Langsam glitten sir zur Bank hinüber , und Binder
löste ihre Schlittschuhe.
Vorsicht ! schallte es ihm in den Ohren.
Gut ! Also, Vorsicht. Er war gewarnt . Nun
wollte er beobachten, ganz gewiß . Und wenn er etwa
doch Anrechte haben sollte, dieser Russe, gut , er war
berett zu kämpfen.
„Gnädigste , gestatten Sie mir eine Frage noch ?*
„Nun ?"
„Erschrecken Sie nicht, die Frage ist vielleicht etwas

merkwürdig . Sie sind noch Herrin über Ihr Herz k"
Einen Augenblick schwieg Bianka und sah de«
Manne an ihrer Seite ö«ll in die Anzen.
„Ja, " kam es leise vvn ihren Lippen.
„Ich danke Ihnen ." Meder führte er ihre Ha«d
an die Lippen und küßte sie lange.
Schweigend kehrten sie ins Haus zurück.
I

In Kattowitz , der „lichterreichen Stadt " Ober«
schlesiens, liegt gegenüber dem imposanten Bahnhof
das Hotel Monopol . In dem mächtigen vierstöckigen
Gebäude , das seine Fronten nach der Bahnhofstraße
und der Querstraße erstreckt, ist unten im Erdgeschoß
das große Cafe , in dem stets ein großes , internatio¬
nales Publikum zu finden ist: Russen , in Uniform oder
in Zivil , mit ihren Damen , die zigarettenrauchend ihren
Mokka oder ihre Schokolade schlürfen, Oesterreicher, das
fahrende Volk der Geschäftsreisenden , bunt vermischt
mit den Einheimischen oder den vielen Fremden , die,
vergnügungshalber
oder geschäftlich in Kattowitz st«
aushalten.
Eine Ungarn -Kapelle spielt allabendlich dort, 1»
die Gäste unterhaltend , die lesend oder schwatzend M
zufammenfinden . An den großen Billards
herrsch»
reges Leben und die Ecken neben dem mächtigen Büfett
sind besetzt durch Herren , die dort ein kleines Spielchen
machen . Etwas abseits an einem kleinert Tischchen M
ein eleganter Herr und liest.
.
Neben ihm sitzen einige russische Offiziere in lev»
Hafter Unterhaltung . Gespannt horcht der Fremde hrn.
(Fortsetzung folgt .)

Lokal -Nachrichten .

genossenschaft gegründet, die den Zweck verfolgt, die Be¬
« völkerung
während des Krieges mit billigen Lebensmit¬

Grabe geleitet. Sämtliche Aerzte, die abkömmlichen Kran¬
kenpflegerinnen und die geMhigen Verwundeten des
Lazaretts , *in dem
der junge Flieger verstorben war,
wohnten der Trauerfeier bei. Eine starke Flieger -Ab¬
teilung war unter Führung eines Offiziers aus der be¬
nachbarten Fliegerstation Adlershof erschienen. Das
Kaiser-Franz -Regiment hatte eine Trauerparade mit Ge¬
wehren und Musik gestellt. Ein Doppeldeckermit Trauer¬
wimpeln umkreiste während der ganzen Trauerfeier das
Grab . Ter Chefarzt des Lazarettes, in dem der junge
Held sein Leben aushauchte, war sein eigener Stiefvater.
* Acht Sühne
mit dem Eisernen
Kreuz.
Der Rittmeister der Landwehr-Kavallerie Jules von
Jouanne , Majoratsbesitzer auf Malinie . Kr. Pleschen, hat.
acht Söhne ins Feld geschickt
. Sämtliche acht Söhne sind
mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden. Zwei
von ihnen sind inzwischen den Heldentod gestochen.

25 . August.
| teln zu versorgen. In erster Linie soll ein preiswerter
— Stadtverordnetensitzung . Den monatelangen Bera- j Kartoffel-, Fleisch- und Seefisch-Verkauf ins Leben ge¬
itunaen über Mittel und Wege zur Versorgung der Be - j rufen werden. Auch! die Kohlenteuerung soll durch die
Abgabe billiger Kohlen wirksam bekämpft werden. Der
vöMrung mit billigen Lebensmitteln hat die StadtverEinkaufsgenossenschaft haben sich bereits die Ortsgruppen
vrdnetensitzung gestern endlich die Tat folgen lassen. Sie
nahm eine Reihe von Anträgen an, die einen merklichen j Fulda , Gießen, Hanau und Höchst angeschlossen.
— Paul Ehrlich. Die Totenmaske Paul Ehrlichs
Schritt vorwärts bedeuten und die in der Bürgerschaft j
lebhafte Befriedigung auslösen werden. Ein Antrag des ! wurde in Bad Homburg von dem Maler Louis Lepper
Stadtv . Fleischer forderte sofortige Maßnahmen zur"Herab- J abgenommen. Eine letzte Photographie des Verstorbenen
Atzung der Preise aller Nahrungsmittel und eine Ein - - auf dem Totenbette fertigte der Homburger Hofphotograph
Mbe an den Bundesrat um Festsetzung von Höchstpreisen j Hatzig-Voigt an.
— Dr . Ludwig Rottenberg , der Kapellmeister der
fftr alle Milcherzeugnisse und Herausgabe einer Verord- »
Frankfurter Oper, hat eine Oper vollendet, zu^deren Text
nung zur Beschränkung der Büitererzeugiung. Der Antrag¬
er Goethes dramatische Dichtung „ Die Geschwister" un¬
steller Zab wohl zu, daß schon manches Gute in letzter
Mt geschehen, wie zum" Beispiel der Gemüseverkauf durch verkürzt verwandte. Das Werk hat eine Spieldauer von
die Stadt und das Schlagsahneverkaufsverbot , aber jetzt etwas mehr als eine Stunde und soll im November im
trete wieder die Michverteuerung drohend auf. Die Sper¬ hiesigen Opernhaus seine Uraufführung erleben.
— Jubiläum . Am Donnerstag feiert der am Bahn¬
rung der Milchlieferung durch die Landwirtschaft sei un¬
postamt
beschäftigte Oberpostschaffner Wilhelm Ochs sein
Großes
Hauptquartier,
25 . Aug.
berechtigt. Stadtv . Fladung ersuchte den Magistrat , beim
goldenes Jubiläum im Dienste der Post . Der Jubilar
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Handelsminister auf die Kohlennot und Kohlenteuerung
trat vor 50 Jahren in die Thurn - und Taxis 'sche Post¬
hrnzuweisen und Maßnahmen dagegen zu erbitten. Die
In der Champagne sprengten wir mit Erfolg mehrere
verwaltung zu Hochheim a. M . ein.
Kohlennot sei für die kleinen Leute ebenso schlimm als die
Minen.
—
Ein
neuer
handwerklicher
Fortbildungskursus
der
Lebensmittelnot . Die Städte müßten dafür Sorge tra¬
In den Vogesen wurde am Schratzmännle ein feind¬
gen, daß die ärmeren Leute Kohlen zu erschwinglichen Handwerkskammer zu Wiesbaden wird voraussichtlich am
licher Angriff mit Handgranaten abgeschlagen und süd¬
Preisen erhielten. Zur Behebung der Arbeiternot in den 6. September xr. in Frankfurt a. M . eröffnet werden.
Der Unterricht findet in dem Schulgebäude, Weißfrauen¬ westlich von Sondernach ein Teil der am 17. August
Gruben solle man Gefangene anstellen. Stadtv . Zielowski
stellte den Antrag , allen Leuten die nicht schon vor dem straße 1, und zwar an 3 Wochentagen, Montags , Mitt¬
wochs und Freitags abends von 8 bis 10 Uhr statt. Unter¬ verloren gegangenen Gräbenstücke zurückgenommen.
1. August 1914 gewerbsmäßig Handel und HandelsverMn deutscher Kampfflieger schoß vorgestern bei Kieurichtet wird über Gewerberecht, Genossenschafts- und
mttlungsgeschäfte treiben, den Handel zu verbieten. Der
Wechselrecht
,
Schecklehre
,
Buchführung
und
Kalkulation,
port
einen französischen Doppeldecker ab
Zwischenhandel sei schuld an den unerhörten Preisen,
darum müsse man ihm zu Leibe gehen. Ferner brauche Reichsversicherungsordnung , Bürgerkunde usw. Das Unter¬ Oe st licher
Kriegsschauplatz.
richtshonorar beträgt 5.— Mark. Zugelassen zu dem
man Bezirksmärkte, auch für die kommende Friedens¬
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
zeit. Auf den Märkten hätten sich die Zustände leider nicht Kursus ist jeder Handwerker, der seine Lehrzeit beendet
von
Hindenburg.
hat. An diesem Kursus können sich auch weibliche Hand¬
geändert, aus den Richtpreisen seien Höchstpreise geworden.
Nötdlich
des
Njemen
wurden bei erfolgreichen Ge¬
werker,
sowie
die
Ehefrau
der
zum
Kriegsdienst
einbeNach wie vor arbeite der Großhandel vor 9 Uhr, und die
Marktverwaltung sehe dem schweigend zu. Ein einheit¬ rufenen Handwerker beteiligen . Für Letztere empfiehlt sich fechten in der Gegend von Birshi 750 Russen zu Ge¬
der Besuch dieses Kursus umsomehr, als ne dadurch in
liches Vorgehen der Nachbarstädte verhüte das Abwandern
fangenen gemacht.
die Lage versetzt werden, bei der Ordnung ihrer Geschäftsder Händler vom hiesigen Markte. Leider seien aber die
Die Armee des Generalobersten v. Eichhorn drang
andern Fraktionen nicht bereit, seinem Antrag restlos zu¬ Verhältnisse leichter ohne fremd- Hilfe auszukommen.
unter
Kämpfen siegreich weiter nach Osten vor. 1850
Unterrichtsleiter
ist
Herr
Fortbildungsschullehrer
Guckes
zustimmen. Der Oberbürgermeister Voigt führte aus : Die
und nimmt derselbe Anmeldungen in seiner Wohnung,
Russen gerieten in Gefangenschaft, mehrere Maschinen¬
Eingaben des Magistrats in allen den bewegten Fragen
Waldschmidtstraße 82 , entgegen . Im Zweifel sind die An¬
an die Regierung seien meistens erfolglos geblieben. Neue
gewehre wurden erbeutet.
Eingaben seien zwecklos, denn oben sei man anscheinend meldungen an das Handwerksamt — Städt . Saalhof,
Die Armee des Generals v. Scholtz erreichte die
Saalgasse 33 — zu richten.
der Ansicht, man habe nun genug getan . Die Regierung
Bere-Zowka,
nahm Knyszyn und überschritt sMich ovn
—
Schlägerei
.
Bei
einer
nächtlichen
Schlägerei
in
hat aber noch nicht genug getan, um die Städte mit
Tykozyn den Narew.
Machtmitteln auszurüsten, dem Wucher scharf zu Leibe der Vogelsgesanggaffe wurde der Arbeiter Arthur Müller
zu gehen. Darum ginge der Magistrat jetzt rücksichtslos aus Griesheim durchs Messerstiche in Kopf und Brust
Die Armee des Generals v. Gallwitz erzwang an
lebensgefährlich verletzt.
gegen jeden Lebensmittelwucherer vor. Jede Uebervorteider Straße Sokoly-Bialystok den Narew -Uebergang. Ihr
— Blinden -Konzert. Die Polizei warnt vor der 52lung solle man dem Magistrat anzeigen . In Bornheim soll
rechter Flügel gelangte, nachdem der Gegner geworfen
jährigen Konzertunternehmerin Käthe Curth geb. Dietz,
zunächst ein Bezirksmarkt eingerichtet werden. Dem Handel
war,
bis an die Orlanska.
will die Stadtverwaltung nicht schaden, der unrechtmäßige die seit einigen Jahren Blindenkonzerte veranstaltet, in
Die Armee machte über 4700 Gefangene ( darunter
denen die erblindete Pfarrertochter Hildegard Dietrich aufZwischenhandel dagegen müsse bekämpft werden, und . | u
tritt . Die allerorten äbgehaltenen Konzerte waren gut
diesem Sinne
befürworte der Magistrat den Antrag
18 Offiziere) und nahm 0 Maschinengewehre.
besucht und brachten erkleckliche Einnahmen , aber nicht
Zielowski. Eine Her schwierigsten Fragen bleibe die
Heeresgruppe
des Generalseldmarsch
alls
für die Sängerin , wie die Curth immer behauptet, sondern
Kartoffelversorgung. Die Ernte falle sehr gut aus , und
Prinzen
Leopold
von
Bayern.
für diese selbst. Frau Curth gibt wohl der Dietrich das
dloch fei es der Stadt noch nicht gelungen , große KarDer Feind versuchte gestern vergeblich, unsere Ver¬
Reisegeld und 70 Mark für jedes Konzert, den weitaus
taffelbestände anzukaufen weil noch keine zu haben seien,
größten Teil
der Konzerteinnahmen aber steckt sie
folgung zum Stehen zu bringen . Er wurde angegriffen
tveil die Regierung über die Höchstpreise noch nicht
selbst ein.
schlüssig sei. — Stadtrat Meckbach führte aus , daß das
und in den Bialo -Wieska- Forst geworfen. SMich des
— Zu verführerisch. Der 33 jährige Gärtner Georg
Gefrierfleisch jetzt erheblich billiger sei als das andere.
Forstes erreichten unsere Truppen die Gegend östlich von
Stadtrat Dr . Rößler bemerkte, daß die Stadt schon Lorig fühlte sich leber- und lungenkrank und wollte sich
Wierchowicze. Es wurden 1700 Gefangene eingebracht.
lange Pvoduzentenhöchstpreise fordere. Für dße Milch suche in der Epsteinerstraße von einem Arzt „röntgen " lassen.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
Da
sah
er
am
Hause
des
Arztes
ein
Fahrrad
stehen
,
ver¬
man so lange als
möglich die niedrigen Preise
gaß seine Schmerzen und radelte davon . Vier Wochen
Zu
Halten,
zu
verlangen
seien Höchstpreise für
von Mackensen.
vorher war er erst aus dem Zuchthaus gekommen. Tahin
Mer , Teigwiaren , Hülsenfrüchte, Beschlagnahmung der
Die Heeresgruppe nähert sichj
, dem geschlagenen Feinde
gehts jetzt aus 18 Monate zurück.
Kartoffelernte. Stadtv . Schneider verbreitete sich über
folgend,
den
Höhen
auf
dem
Westufer
der Lesna (nörd¬
die Milchsrage und verlangte Einführung von Milch¬
lich
von
Brest-Lilows
'
k
)
;
aus
der
Süd
'
w
estfront
von Brestscheinen. Er stellte sodann namens der Fraktion den
Litowsk bei Dobrynka durchbrachen gestern österreichischAntrag auf Vermehrung der Volksküchen und Bereit¬
stellung von Mitteln für die Speisung von Volks* Mord. Berlin , 24 . Aug . Die „B . Z." meldet
ungarische und deutsche Truppen die vorgeschobenenStel¬
schülern. — Justizrat Helff sprach ficfj, gegen den Antrag
aus Deutsch- Eylau : In der Nacht znm Sonntag wurden
lungen der Festung . Auf dem Ostuser des Bug nordöst¬
Zielowski aus , der den Ruin von 1200 Gemüsehänd¬ die Ehefrau des Abdeckereibesitzers Schmelzer, deren Mann
lich
von Wlodawa dringen Teile der Armee des Gene¬
lern bedeute. Diese kleinen Händler Müsse die Stadt
eingezogen ist und sich gegenwärtig im Lazarett Elbing
schützen
. Im weiteren Verlauf der Debatte verwahrt sich befindet, ferner deren Schwester und drei Kinder auf schreck¬ rals v. Linsingcn unter Kämpfen nach Norden vor.
Oberste Heeresleitung.
Stadtv , Kleinfchmidt gegen Stadtv . Fladungs Ausfüh¬
liche Weise ermordet. Ein bis vor kurzem bei Schmelzer
rungen, daß die Kohlenhändler Wucher trieben. Der Berg¬
in Dienst gewesener 20 jähriger Knecht namens Sowa
Notiz:
Wrshi liegt etwa 60 Kilometer nordöstlich
bau könne nur wenig fördern, da es an Leuten mangle.
aus der Nähe von Osterode ist als der Tat verdächtig ver¬ Poniewiez.
Den Krieg gewinnen wir, weil wir genügend Kohlen haben.
haftet worden. 'Er leugnet die Tat.
.
I .
■ ■■■■ .
... ,
"I
■
|
,!■— ■■■■■
* Memel
oder „ Njemen
Der
"?
Name des
Dem Kohlenhändler seien die Preise auch vorgeschrieben.
Die Abstimmung über die Anträge hatte, da Schluß
russisch-deutschen Flusses „Njemen " ist augenblicklich in
Neues
Theater.
der Debatte war , das Ergebnis , daß die Anträge Fleischer
aller Munde . Aber es ist Unbegreiflich, weshalb man
Und Fladung und Schneider Annahme fanden. Der
.sich bei allen amtlichen Bekanntmachungen und im Tages¬
Mittwoch , den 28 . Aug ., 8 Uhr: Der Regimentspapa.
Au trag Zielowski wurde nur teilweise angenommen . Die
bericht stets des russischen fast unaussprechlichen Namens
Ermäßigte Preise.
noch vorliegenden Magistratsvorlagen wurden debattelos
„Njemen " bedient. Der Fluß führt nur in Rußland den
Donnerstag , den 26. Aug ., 8 Uhr: Rund um die Liebe.
den zuständigen Ausschüssen überwiesen. Schluß der
Namen Njemen , in Ostpreußin nennt man ihn Memel,
Volkstümliche Preise.
Sitzung 9 Uhr.
schon seit Jahrhunderten . Warum gibt man in Deutsch¬
Freitag , den 27 . Aug ., 8 Uhr : Der lachende Ehemann.
— Verschiedene Schweinehöchstpreise. Während auf
land dem Flusse den russischen Namen ? Oder llingt das
Ermäßigte Preise.
dm hiesigen Märkten die Schweinepreise immer lustig
„Russische" in unserer großen Zeit etwas seiner ? Der
weiter in litt Höhe klettern, hat der Gouverneur von Brüssel
Fluß heiße Memel von der Quelle bis zur Mündung.
für Groß-Brüssel Höchstpreise für Schweine festgesetzt, die
* Ein
ergreifendeis
Gliegerbegräbnis
200 Mark für 100 Kilogramm nicht übersteigen dürfen.
hat in der Reichshauptstadt unter Teilnahme einer unFast um 50 Prozent höher sind die heimischen Preise , näm¬ äbseWaren Menschenmenge stättgefunden. Auf dem Gar
lich 270 —280 Mark für 100 Kilogramm . Und dabei sind
nisonkirchhof in der Hasenheide wurde ein 21 jäbriger
in Belgien die Schweine knapper als hier zu Lande.
Kriegsfreiwilliger , Flugzeugführer Ernst Krüger aus
— Einkaufsgenossenschaft. In Gemeinschaft mit den
Neukölln , der zum zweiten Male mit hoher Begeistetli RetaWm v«m»Vv« MchF. Kaufmann in Frankfurta. M.
Konsumvereinen, der „ Kula" und den größeren Lebens¬ j rung ins Feld gezogen und bii Tomaschew an der Piliea
cku. Verlag der vnchdrnckerri
F.Kaufmann
&La.,Frankfurta. M.
mittelgeschäften hat die Stadtverwaltung eine Einkaufs¬ als Beobachter mit seinem Flugzeug abgestürzt ist, zu
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Vermischte Nachrichten.

Vergnügungs -Änzeigee.

Schumann
- Theater
£5f ,=1skEhr®Unsere Feldgranen . 1

Am Eichenloh
(Giuuheirner
Landstraße ) per sofort
oder spater 2 und 3 Zimmerwohnungen
8« vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
2 Zimmer -Wohrmng zu vermiete« .
M . Wohnungsgefellschaft
in . b . H.
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12)
Telefon 4686 , Amt Hansa.
2442

^

gtttlft - grtfcurts

E « chmmg, altes
sofort z« vermieten.
des Blattes .

« ntes Geschäft,
Näheres Expedition
2036

,, Hl « 1tltftf « ltlt
£ «»
f * % *. Gotzchtenstr. 88 , % Gt . 3007

Georg
jasgesellschaft
5

Tost

Architekt und Maurermeister

Grobkoks

Tagespreis tSr Koks:
und Nasskoks ttk . 1.35 per Zentner

ab Gasfabriken Sehielest ^aSse (Osthafen) und
Solmsstrasse (Bdckenheim).
Wir bemerken , dass Anfragen wegen Koksabgabe nur nach Ober¬
mainetrasse 40 zu riehten sind, damit die Fuhrwerke nicht ver¬
gebens nach den Gasfabrifceh f&hrbn.
3008

Rohnierstrasse 4,

i

Telephon Taunus 3508.
Anfertigung von Zeichnungen ,
Konzessionsplünen etc,
Ausführung «Mer in dos Baufach
einschlagenden Arbeiten,

!
j

2324

J

Samstag Abend ei« 2 Marffcheln- efmrden
. Abzuholen Leipzigerstr
. 36,

8.

WohNIMM.
ft

sliimitif

» HU. malt

Freundl . 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres 1. Stock. 2265
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Kleine Seestraße 8, 1. Stock.
2352
Schöne 3 Zimmerwohnung, 2. St ., sofort
z. verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 2406

« TI

5 Zimmerwohnnng « it Bad
sofort preiswert zu vermieten.
Große Seestraße 57 . parterre._

Näheres
2060
. LS a,

Schöne %Zimmerwohnnuge« m

Schöne große 3 Zimmerwohnnng zu«
1. Septemb . zu vermieten» Robert Mayer¬
straße 54, 3. Stock. Zu erfragen daselbst
Part, oder Theaterplatz 5 (3 H,sen .) 3000

Schöne 2 Zimmerwohnnng

zu

vermieten. Rödelheimerlandstr. 124. 294g
, * Zimmer u. Zub . an ruh. Leute zum
I . Sept . zu verm. Grempstr. 15,
29 50

ver-

Schöne 2 Zimmerwohnnng mit

micten. Basaltstr . 56 . Näh . im Laden. 3001

Küche

und Keller im Seitenbau 1. St . sof. zu

3 ltftt *t*t * * *t*4»J^***t4*0 z« vermieten. Landgrafenstraße 11.
2958
vermiete
«. Florastraße 20,2. Stock.3002
2 Zimmerwohnnng im 1. St . zu
Freundliche der Neuzeit entsprechende
S Zimmerwoh ., Adalbertftr
Schöne 2 Zimmerw . mit Bad 50 M. 2 Zimmerwohnungen zum 1. Nov.
2. Stock billig
zu vermieten
. Näheres verm. Näh. Schwälmerstr. 5, part . 2409
Schöne
2 Zimmerwohnnng 40 M. zu vermieten. Landgrafenstraße 24 . 2957
Adalbertstraße 25, Part, im Büro . 240 0
2 Zimmerwohnnng sofort zu verm.
Falkstraße 98. Näh. 3. Stock, b. F aust. 3003
~ 2 unb 2 Zimmerwohnungen
Schloßftratze V8, Erdgeschoß.
Kreuznacherstr. 43, 1. St. _
2451
vermieten. Näheres Schloßstraße 40, p. 2981
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad , elektr.
S ? ! « « »» » ♦
Friesengasse 5 * Schöne3 Zimmerw.
Licht und all. Zubeh. zum 1. Oktober zu
verm. Näh . Homburgerstr. 18,1 . St . 2583

iUitbau

.

mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452
Schöne Mansardewohnung, 2 Zimmer
Schöne 3 Zimmerwohu . mit allem ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen
Zubehör zu vermieten. Falkstr. 89 . 2476 Homburgerstraße 20 , 2. Stock, r . 1930
Gr . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z
2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.
1. Oktober zu verm. Homburgerstr. 11. 2556 Göbenftr . 4. zu erfr. bei Holland
. 1963

” *

5 Zimmerwohnnng mit allem
Komfort der Neuzeit sofort z«
vermiete «. Leipziaerftr . 45d . Näh.
Keipzigerftr . 17, Bäckerei Kirsch«er.
Adalbertftratze 1V, 2. Stock.

Prachtv . 2 Zimmerwohnnng

zu

verm. Schloßstraße 125 , 3. St ., r. 2591
Zwei 3 Zimmerw. z. verm. Fleischergaffe6.
Näh , daselbst oder Basaltstraße 38 . 2600

verm. Rödelheimerstr
. 7, 2982
Kleine 2 Zimmerwohnung zum 1. Sep^
tember zu verm. Rödelhe merstr. 25 . 2983

zu

Schöne 2 Zimmerwohnnng
sofort
zu vermieten. Sophienstr. 31, Hths . 3004
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad zu
verm. Gr . Seestr. 18. Erfr . Hths . p. 3005

vermieten. Falkstraße 49, part .
2011
2 Zimmerw. Rödelheimerlandstr. 33 zu
vermieten. Näheres Weingarten 23 . 2308

2Zimm ? mtt Küche für 26 Mark zu vermieten Näheres bei Bachmann.
3011

2 Zimmer - n. 2 Zimmerwoh «.
zu verm. Werderstr. 29 , 1. Stock.

2010

Schöne 2 Zimmerwohnnng

jStritlaftftritftv

ö Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
2 Zimmerwohnnng mit Bad und
mit Bad , 2 Mansarden , Keller, Gas , elektr. Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 2608
Licht usw. sofort zu vermieten.
3799
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm.
Schöne 2 Zimmerwohn , im 2. St.
Zu
erfragen
Adalbertstr.
56
,
1.
St
.
2636
mit
Bad und Zubehör sofort zu vermieten.
4 Ik
2377
2 Zimmerwohnnng und Zubehör Wurmbachstraße 4 .

Schö «e 4 Zimmerwohu ««g zu

zu vermieten. Ederstraße 13._

vermieten. Falkstraße 49, part .

2639

2008
Göbenstraße 19, 2. Stock.
4 Zimmerwoh««»g m. allem Komf. Schöne 3 Zimmerwohn. z. 1. September
in ruhigem Hause mit Garten n. Ginnh. oder später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu

Höhe zum 1. Okt. zu vermieten. Ginnheimer-

Landstraße 136, 2. Stock._

verm. Näh. bet Zinsheimer, 1. St . oder
beim Eigent. Keller, Ruprechtstr. 18. 2] 23

2097

Falkftratze 54 a. Schöne4 Zimmer¬
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Näheres 1. Stock daselbst.
216 0

Nanheimerftraße

3, 2. Stock.

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör
zum 1. Oktober zu verm. Näh . Baugeschäft
»rg Harth , Kurfürstevstr . 51.
2342

Schöne 2 Zimmerwohnnng
zu vermieten. Nauheimerstraße 26 .

Sch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda,

Schöve 4 Zimmerwohnnng , ne«
hergerichtet , z« vermiete «. Müller,
Marbnrgerftr . 1, 2. Stock. 2913
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
Bad und Zubehör zum 1. November zu ver¬
mieten. Näheres Schloßstr. 30 , 1. St . 3010
8

Schöne 2 Zimmerwohn , neuherg.
billig zu vermieten, ev. mit Kriegsnachlaß.
Näh . Casselerstraße 15, 3. Stock.
1448
3 Zimmerwohnungen mit Bad u- Zub.
zu verm. Näh . Gäben str. 4, Holland. 1530

Wildnngerftraße

15, 1. Stock

Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung.
Zu erfragen Wildungerstraße 13, part.
bei Burkhardt._
1743

2 Zimmerwoh ««ug im 1. St . mit

Schöne 2 Zimmerwohn , im part
zu verm. Göbenftr. 8, im Laden.

2769

Leipzigerstr . 52,1 . St . Wohnungv
3 Zimmer m. Bad , 2 Mans ., 2 Keller u. all
Zubeh. sof. zu vermiet. Näh . 3 . St ., l. 2771

Schöne große 2 Zimmerwohnnng
2 Zimmer «nd Küche billig zu
vermieten. Mühlgasse 13, 1. Stock. 2773
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
zu vermiet Ginnheimerlandstr. 19. 2776

mit

Hausverwaltung zu vermieten. Näheres
BiSmarckallee 56, part . 1— 3 Ahr. 2009

2079

zu vermieten.
2266»

Kleine Mansardewohunng

zu

ver¬

mieten. Appelsgasse 20 , 1. Stock. 2293'
Schönes großes leeres Zimmer im 2.St . m.
Bad zu verm. Näh . Falkstr. 89, part . 2370

2466

sofort

Kleine Mansardewyhnung

zu vermieten. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456.
Ein leer. Zimmer, geeignet z. Einstellen v.
zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 2548 \
Möbeln . Gr . Seestr . 12, erfr. 3. St . 2627
Große 2 Zimmerw. zu vermiet. 28 Mk. f
1 od. 2 Zimmerw . m. Bad , Maus . u.Zubeh.
Falkstr. 106 , 4. St . Näh , im Laden. 2563 |
zu verm. Kreuznacherstr. 42, Laden. 2653

2 Ilrrrrrree<5r<rH
»tzrrrrrrg

,

Kleine 2 Zimmerwohnnng

j;

zu vermieten. Schloßstraße 6.

2566 s

2 Mirrirt « i--WlH»tzrr<r<rs zn
vermiete«. Fleischergaffe
9.
2603
Jordanstr . 75 . Mansardew
. 2 Zimmer,
Kücheu. Keller sof. zu verm. Näh . bei Bures
part . u. Göbenstraße 4 bei Holland. 2671
Mansardew . 2 Zimmer sofort zu verm.
Näh . A. Binder, Kurfürstenstr. 58 . 2696

Schöne 2 Zimmerwohnnng
m. Bad, zu vermieten zum 1. September.
Näheres Sophienstraße 45, Laden. 2729

Zwei mal 2 Zimmerwohnnuge«
2730

Bredowftraße 11, 1. n. S. Stock.

2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wirth . 2755

Zwei schöne 2 Zimmerwohnnu¬
ge« zn vermiete «. Mühlgasse 22.

Schöne 2 Zimmerwoh ». zu verm. Zu erfr . Schloßstr. 40 , 1. St .
2756
mit Krtegsnachlaß. Grempstr . 24a , 3 St.
Kl. 2 Zimmern ?, m. Küche für 20 M.
Näh . 1. St . u. Landgrafenstr. 4,1 .St . 2803
Schöve 2 Zimmerwohnnng zn
vermieten . Kiesstraße 25.
2878
3 Zimmer-Wohnung in der Schloßstr. zu
verm. Jordanstr . 45, im Papierladen . 2892
Schöne 2 Zimmerwohnnng
billig
zu verm. Nauheimerstr. 18, Hths . 2914

Sch. 3 Ztmmerwohn. m. Bad . zum 1.
Sept . zu verm. Werderstraße 23 .
2917

Schöne 2 Zimmerwohnnng

Küche

Leipzigerstraße 88.

2 Zimmerwohnnng

1. Stock sofort oder später zu vermieten.
sofort zu verm. Häusergasse 4.
Benthaus Mühlgasse 5o .
2772

Zweimal 2 Zimmerwohnung

der Warte, preiswert zu vermieten.
straße 19, Zu erfr. 1. St ., links.
1919

Näh . 1. Stock.

Schöve 2 Zimmerwoh «. m. Bad
2 Zimmerwohnnng zu vermieten. n. Znbeh . z. 1. Oktober zn verm. zu vermieten. Kurfürstenplatz 35. 2387
Kleine Wohnnng an ruhige Leute
Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r .
2725 Näheres Basaltstraße 19.
2515

zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 1886

Schöne 2 Zimmerwohnnng , nahe

in gesunder freier Lage sofort zu vermiet.
Ginnheimerldstr. 64, Haltest. Linie 4. 2436

Schöne 2 Zimmerwohnnng

7,

1 Zimmer mit

zu vermieten. Kreuznacherstraße 44 . 2477

Schöne 2 Zimmerwohnnng zn
vermiete ». Falkstraße 93, part. 2915

Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28 . 1863

Kleine Wohnung zu vermieten.
Schwälmerstr.

2724

Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. ver¬
mieten. Bredowstr. 7. Näh. part .
2749
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm- zu verm. Rödelheimerstr. 8, 1. St . 2750
wafferversorgung, elektrischem Licht sofort
3 Zimmerwohnung m. Bad , Mansarde,
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
2401
Bleichplatz, Trockenboden zum 1. Oktober
Große 4 Zimmerw . zu vermieten. zu vermieten. Greifstraße 3.
2751
Näh . Falkstraße 51 , 1. St ., rechts. 24 04
Schöne
Helle
3
Fimmerwohn.
m.
Zubeh.
Sophienftraße 97 , 2. Stock.
3. St , Sonnens ., gegenüb. Schloßgarten
4 Zimmerwohn
, mit Bad, Balkon, schöne im
z. 1. Sept . od. später zu verm. Erfr . bei
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
Georg Müller , Schloßstr. 25, p., r . 2753
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober
zu verm. Falkstr. 81, Erfr . 1. St . 2800

1 re.

Schöne 2 Zimmerw ., parterre

zu verm. Grempftraße 21, part .

39.

3 sofort
zu vermieten. Falkstraße 108 , 2 . Stock.
Näheres Rohmerftraße 4, parterre 2918

2 Zimmerwohnnng

2 Mrrrrrrcvir

*i»tzHrrrrrg

zu verm. Große Seestraße 40 ..

2777

mit Zubehör an ruhige kinderlose Leute
zu vermieten. Landgrafenstraße 18. 2778
Schöne 2 Ztmmerwohn. Steinmetzftr. 22,
part . '» äh. das. 1. St . bei Schäfer. 2779

2 kleine Zimmer ,

20

Mk. zu verm.

Leipzigerstraße 78, 1. St .

Wohnnng

zu vermieten.

mieten . Große Seestraße 16.

zn ver¬
2925

1 großes Ztmm . u. Küche au ruhige Leute zu
verm. Näh . Kurfärstenplatz 29,1 . St . r .?,^

Großes leeres Zimmer z« ver¬
miete «. Leipzigerstraße 88.
, 3006
WM" Die Wohnungscrnzeigen erscheine«
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Geschäfts lokale
Dienstags , Donnerstags und Samstag ».

Jean Nicolaus
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse<

Röder’sche Kochherde

2782

2 Zimmer mir Kochherd
zu verm. Leipzigerstraße 22 .

2804

3
2 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 Zimmer¬

zu vermieten. wohnung im Dachstock, Laden mit Zimmer

Am Weingarten 15. Zu erfr. part . r . 2919

2 «. S Zimmerw . mit

zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 2774

Kleine

Näh . Wurmbachstr. 8, 3. St . r .
2726 Mansardewohunng , billig zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
2775
Mansardewohunng billig zu verm.
Am Weingarten 14. in der Schlosserei. 2781
Leeres schönes Zimmer
zu 12 Mark
zu verm. Falkstraße 51, 1. Stock. 2855
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
2890 '
Mansardenw . a. ruhige Leute ohne Kinder
zu verm. Landgrafenstr. 23, Laden. 2891

Bad

zu verm.

zu vermieten, alles sofort beziehbar. 2833

2 Zimuierwohuung zu vermieten.
Falkftraße 95 , 1. Stock r . Schöne Werderstraße 39, 2. St ., l. Ahl. 2944 Mühlgasse 19.
2sZ9 Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
Schöne 2 Zimmerwoh ««» ß, Bad
Porzellan- und Kamin-Oefen
Mansardenw ., 2Z . u. K. zum 1. Okt.
anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt

Marburgerstraße 7, part . Berleop. 2012
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
Kreuznacherstr. 35. Zu erfr. 3. St . r. 2014

64
Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬
wohnung billig zu vermieten. Näheres
Leipzigerstraße 4, im Laden._
2046
Schö.^ 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
NähereSIZchloßstr. 32 . „Pfälzer Hof " .2081
3 Zirl Verwöhnung(Dachstock
) sofort zu
»ermieteW Friesengaffe 3.
2124
2 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
äh. A. Binder , Kurfürstenstr. 58. 2200

Wasehkesselöfen
ertra , Bleichplatz, und mit allem Zubehör im z. verm. Näh . Königstr. 85 , 3. St . 2869
Gaskoeher mit Sparbrenner
Einfamilienhaus , zu vermieten. Preis 42 M.
2 zu
ver¬ Gasherde mit Bratofen und Grillraum.
monatl . Rödelheim , Kalkentalstr. 4. 2945
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 10<»
mieten. Leipzigerstraße 11.
2894
Kettenhofweg 186, 3. Stck. Neuhergericht.
Schöne 2 Zimmerwohnnng zn
und
3 Zimmer-Wohnung sofort zu verm. 2951
vermiete «. Leipzigerstraße 82/84. 2920
■■ aiidl
raum zu vermieten.
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬
Kleine 2 Zimmerwohnnng z« Adalbertstraße 34 beim Hausmeister. 2443
richtet mit Zubehör . sofort zu vermieten.
vermiete
«. Ginnheimerstraße
4. 2921
Kl Mansardew . pro Woche4 Mk?
F lorastraße 18, Seitenbau .
2955
zu
vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681
2 Zimmerwohnnng und Zubehör 2 Zimmerwohnnng mit Zubehör.
Preis
22
Mark
.
Fritzlarerstraße
4.
2922
im 1. Stock für 33 Mark zu vermieten.
Kleine 2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
Näheres Fleischergaffe5, part . r .
2984
Leipzigerstr. 80. Erfr . 2. Stock r . 2947
Schönhofstr . 22» 3. Stock»
Neuhergerichtete 3
Monogramme, Namen sowie gs»A
2 Zimmerwohnurg und leeres Zimmer
NR«»tzrrrrrrg zu vermiete «. Näh.
Ausstattungen billigst. 2670
beim Eigentümer Falkstr. 43. 1. St . 2999 zu vermieten. Kl. Seestr . 16, 1. St . 2948
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Regimentern zählten wir über- 3000 tote Feinde. Tie von
uns gemachte Beute ist noch nicht zu übersehen. Bei Ari
Burnu versuchte der Feind am Abend des 22. August
wach einem heftigen Gewehr-, Maschinengewehr- und Hand¬
Der öSerreichisch
-ungarlfche Tagesbericht. granatenfeuer einen Angriff gegen Kanlisirt . Unsere Trup¬
pen vernichteten durch einen kräftigen Gegenangriff einen
Wien , 25. Aug. Amtlich wird verlautbart , 25. großen Teil des Feindes . Dem übrigen Teil gelang es,
August 1915:
zu entfliehen. Am Vormittag des 23. August machte
Russischer
Kriegsschauplatz.
der Feind einen ähnlichen Versuch bei Dechil Tepe und
Sungubair , er floh jedoch in seine Gräben zurück, nachdem
Die Truppen des Erzherzogs Josef Ferdinand und
des Generals v. Köveß drängen im Verein mit den Ver¬ er starke Verluste erlitten hatte. Bei Sedd-ül-Bahr schos¬
bündeten den Feind unter unausgesetzten Kämpfen gegen sen auf dem rechten Flügel unsere Artilleristen einen
feindlichen Fesselballon nieder. Aus den übrigen Fronten
die Lesna zurück.
Auch der Widerstand der noch südwestlich von Brest- keine Veränderungen.
Litowsk kämpfenden Russen ist gebrochen. Sie wurden
Russischer Rückzug im Nordwesten.
durch die Divisionen des Generals v. Arz und durch
Die Petersburger Lügenmeldungen über einen großen
deutsche Truppen an den Fortgürtel zurückgeworsen.
Seesieg in der Rigaer Bucht, auf die der leichtgläubigste
Nordöstlich Wlodawa treiben deutsche Kräfte den Feind
Teil Frankreichs stolze Hoffnungen aufbaute, werden tref¬
immer tiefer in die Wälder und Sumpfzone hinein.
Die Reiterei des Feldzeugmeisters v. Puhallo geht fend durch die Räumung der Hafenstadt Riga beleuchtet.
Die links der Düna gelegenen Stadtteile und alle Vor¬
beiderseits der von Kowel nach Kobrin führenden Straße
städte sind geräumt und völlig verödet. Man erwartet
vor. Honvedhusaren erstürmten ein verschanztes Dorf an
Petersburger Meldungen zufolge ein gleichzeitiges Vor¬
der Bahnlinie Kowel- Brest-Litowsk. Zwischen WladimirWolynskij und der bessarabischen Grenze herrscht Ruhe. dringen der Deutschen von der See- und Landseite. Auch
Wilna, der wichtige Eisenbahnknotenpunktmit direkten Ver¬
Italienischer
Kriegsschauplatz.
bindungen nach Grodno, Kowno, Dünaburg und Minsk
Im Abschnitt der Hochfläche von Doberdo wurde ist geräumt, und Petersburg schwebt in heilloser Furcht vor
gestern die feindliche Infanterie , die sich am Südhange
dem Erscheinen der Deutschen. Die schwere
des Monte bei Sei Busi eingenistet hatte, durch unser der russischen Hauptstadt ist nicht abzuleugnen.Gefährdung
Geschützfeuer zum eiligen Verlassen ihrer Stellungen ge¬
Die Aravie.
zwungen.
Unsere Front südwestlich San Martino stand wieder
London, 25 . Aug. Das Reuterfche Bureau meldet
unter dem Feuer schwerer Artillerie . Mittags setzten die
aus Washington : Der deutsche Botschafter hat nach In¬
Italiener hier zu einem neuen Angriffe an, der gleich struktionen aus Berlin folgendes Telegramm an das
bm vorgestrigen Vorstößen nahe an unsere Verteidigungs¬
Staatsdepartement gerichtet: Kleber die Versenkung 'der
linien abgewiesen wurde.
„Arabic " ist noch keine offizielle Mitteilung eingetroffen.
Vor dem Görzer und Tolmeiner Brückenkopf
, sowie Die kaiserliche Regierung vertraut darauf, daß die Regie¬
im Krn-Gebiete herrscht verhältnismäßig Ruhe, dagegen rung der Vereinigten Staaten auf Grund der Berichte,
hält lebhaftere Tätigkeit des Feindes vor Flitsch und die nur von einer Seite eingelangt sind, und nach der
Raibl an.
Meinung der kaiserlichen Regierung nicht mit den Tat¬
Im Tiroler Grenzgebiet entwickelten sich mehrfach sachen übereinstimmen Wunen, noch keinen definitiven
Kämpfe. Gestern spät abends begann feindliche Infan¬
Standpunkt einnehmen wird, sondern daß auch Deutsch¬
terie gegen den nördlichen Abschnitt der Hochfläche von land Gelegenheit
gegeben wird, gehört zu werden. Obwohl
Lavarone vorzugehen; heute früh war dieser Angriff ab¬ die kaiserliche
Regierung den guten Glauben der Zeugen,
geschlagen.
Beiderseits der Tonnale-Straße greifen seit Morgen¬ deren Erklärungen durch die europäische Presse mitgeteilt
grauen mehrere italienische Bataillone an. Hier ist der worden sind, nicht bezweifelt, muß man im Auge be¬
halten, daß die Erklärungen unter dem Einfluß der Auf¬
Kampf noch im Gange. Die Artilleriegefechte dauern
regung abgegeben wurden, in der man leicht einen fälschen
nahezu an der ganzen Tiroler Grenze fort.
Eindruck bekommen kann. Sollten wirklich Amerikaner
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: das Leben verloren haben, so wäre das natürlich im
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Widerstreit mit dem, was wir bezweckten
. Tie kaiserliche
Regierung würde dies außerordentlich! bedauern und drückt
Der türkische Bericht.
Amerika ihre warme Sympathie aus.
K o n st a n t i n o p e l , 25. Aug. Das Hauptquartier
Rumäniens Haltung.
meldet: Bei den Dardanellen und auf der Front von
Anaforta am 23. August nichts von Bedeutung. Wir
B a s e l , 25. Aug. Ter Berliner Vertreter der „Basier
stellen jetzt die schweren Verluste fest, die der Feind wäh¬ Nachrichten" hat mit einem hervorragenden Mitglied« der
rend- er Schlacht am 21. August vor den Schützengräben rumänischen Gesandschaft über die politische Haltung Ru¬
unseres Zentrums erlitt . Auf der Front von kaum zwei mäniens gesprochen
. Dieses betonte die wirtschaftlichen Be-

Der Krieg.

Der Spion.
'

Erzählung von Hans
(4. Fortsetzung.)

Curd.

Er , selbst Russe, versteht jedes Wort . Ab üi7^ *•*
gleitet ein schneller Blick, finster, zu den Offizieren
hinüber, in deren Gesellschaft sich eine Dame befindet,
die, gelangweilt , sich müde in dem hellen Raume um¬
steht.
Ihr Blick streift, unter halbgeschlossenen, langen
Wimpern hervor den Fremden , und ihre Lippen öff¬
nen sich halb.
Der Fremde fängt den Blick auf und hält ihm
Hand.
Da umspielt ein leises Lächeln, sekundenlang , ihren
Mund , sie neigt sich ein wenig vor und senkt den Blick.
Auch der Fremde lächelt, sarkastisch schürzt er die
"ippen und sieht auf die Offiziere.
An ihren Uniformen erkennt er die Chargen und
Waffen, zwei Hauptleüte eines Artillerieregiments , zwei
Infanteristen , junge Leutnants noch und einen Kosakenyetmann (Hauptmann ).
Sie sprechen über ihre Regimenter.
Gespannt horcht der Fremde , und dann beugt er
vch vor. Ein Wort war gefallen : Krakau.
Und hört weiter : Spionage.
Atemlos horcht er.
„Kennen Sie Krakau ?" fragt der Artilleriehaupt»
'"arm einen Leutnant.
Der schüttelt den Kofis.
„Nein ! Es soll sehr^ schön sein, hörte ich," meint er.
’
- Sehr schön, mein lieber Romanowitsch , sehr schön.

Monnements - Preis

Fahren wir doch nächsten Sonntag mal hin ! Natascha,
du kommst doch mit ?"
Die Dame bläst den Rauch ihrer Zigarette von sich
und sagte langsam :
!
„Sonntag ? Ach, da komfirt doch Wassyl Storkoff
mit seiner Frau ?"
„Sonntag ?" wiederholt des Offizier. „Davon wußte
ich ja noch nichts. Liebe Natascha, ich liebe den Ver¬
kehr nicht, du weißt . Ich möchte da doch wohl lieber
nach Krakau fahren . Also, Nomanowitsch, es bleibt
dabei , wir fahren ! Du wirst mit dem Besuch schon
allein fertig, nicht wahr ?" wardte er sich wieder an
die Dame.
„Die sind verheiratet, " dichte der Fremde und
blickte wieder hinüber . Dann geht das Gespräch auf
andere Dinge über , die ihn nicht interessieren.
Die Dame stand auf und !flüsterte ihrem Gatten
etwas ins Ohr. Der sah nach der Uhr und nickte.
Sofort trank der Fremde aus und zahlte.
Kurz nach dem Fremden verließ auch er das Cafck.
Natascha ging langsam oie Querstraße entlang und
sah sich die Auslagen in den Geschäften an, ab und
zu einen Blick nach der Seite werfend.
Plötzlich schrak sie leicht zusammen, der Fremde
stand neben ihr .
,
„Gestatten Sie , Gnädigste ?^ In elegantem Fran¬
zösisch redete er sie an .
!
Sie neigte leicht den Kopf uns» in ihrem Auge blitzte
es triumphierend .
j
„Einkäufe ?" fragte er, ziemlich kurz.
„Ja , noch einige Meinigleiten , bevor die Läden
geschloffen werden . Ich habe noch einiges vergessen."
„Der Herr neben Ihnen ist Ihr Gatte ?"
„Gewiß . Zu alt für mich, nicht wahr ?" lachte sie.

bei der Expedition abgeholt 46 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M.

Ziehungen Rumäniens , die zu den Zentralmächten weit

enger seien, als zu den Ententemächten. Er versicherte, daß

ihm amtlich von Geheim vertrügen Rumäniens , etwa mit
Jtallien , nichts bekannt sei. Der Diplomat erklärte:
Rumänien ist in keiner Weise gebunden, sondern hat in
jeder Beziehung freie Hand. Äußer gewissen russenfren üb¬
lichen Kreisen hat in Rumänien niemand ein Interesse , für
Rußland die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Ange¬
sichts der jetzigen Kriegslage ist ein Eingreifen zu Gunsten
Rußlands von geringer Bedeutung. Eine Besetzung von
Bessarabien erscheint schon eher vernünftig. Rumänien
ist für jeden Kriegsfall vorbereitet, hat aber zunächst die
Absicht, in gerechter Neutralität zu verharren.
Die Geheimsitzungen der französischen Kammer.
Lyon, 25 . Aug. Der „Nouvelliste" meldet aus
Paris : Seit zwei Tagen wird der Gedanke, die Kammer
als Geheimkomiteetagen zu lassen, weniger günstig aus¬
genommen. Drei Gruppen waren anfänglich Anhänger
des Gedankens, nämlich die Geeinigten Sozialisten, die
Unabhängigen Sozialisten und die Radikalen Sozialisten.
Bon den letzteren erklären mehrere, die Gruppe habe die
Frage nicht erörtert und Franklin Bouillon habe in der
Kammer nur in seinem eigenen Namen gesprochen. Auf
Ersuchen der Deputierten Roche und Brousse sind die
Deputierten mehrerer republikanischerParteien zusammen¬
getreten und haben einstimmig beschlossen
, sich dem An¬
trag auf Geheimsitzungen zu widersetzen
, und, falls der
Antrag überhaupt gestellt würde, öffentliche namentliche
Abstimmung zu fordern. Man beginnt die Gefahren dieses
außerordentlichen Verfahrens einzusehen und glaubt, daß
es schwierig sein werde, die Debatte zu begrenzen, und daß
man zu keinem praktischen Resultat gelangen werde.
Gestern Abend verlautete, daß der Antrag auf ein Ge¬
heimkomitee am Donnerstag nicht gestellt, sondern ver¬
schoben werden wird. Im Kammergebäude war gestern
in allen Deputiertenkreisen eine lebhafte Erregung zu be¬
merken. Die Bureaus der Kammer arbeiten fieberhaft,
um gemäß der Hausordnung der Kammer das Programm
für die Gcheimsitzungen auszuarbeiten, ohne welches Ver¬
stöße gegen die Konstitution und die parlamentarische
Gesetzgebung Vorkommen können.
Im französischen Bndget -Ausschuß.
Paris,
25 . Aug. „Petit Parisien " meldet: Der
Budgetausschuß der Kammer hat sich von dem Deputierten
Bonet über die Untersuchung Bericht erstatten lassen, die
Bonet über die Getreide- und Mehlankäufe der Intendantur
vvrgenommen hat. Ueber die Ankäufe war bereits in der
Kammer angefragt worden. Ter Bericht Bonets betont,
daß die Intendantur bei den Ankäufen vorschriftsgemäß
vorgegangen sei, daß aber von gewissen Zwischenhändlern
bei Abschlüssen und Verkäufen große Verdienste erzielt
'worden seien. Bonet bedauert, daß solche Schädigungen
des Staates nicht strafrechtlich zu verfolgen seien. Uni
den Mißständen abzuhelfen, befürwortet Bonet am Ende
seines Berichtes die Errichtung einer Zentralstelle für
alle Ankäufe des Staates , die durch Zentralisierung in
der Lage wäre, stets das billigste Angebot zu berück„Piotr Senszow ist auch säst 25 Jahre älter als ich."
Der Fremde lächelte, nicht so sehr über den Alters¬
unterschied, als über die feine Diplomatie, seinen Namen
zu erfahren.
Er lüftete die Pelzmütze und stellte sich vor:
„Dimitri Danielowitsch."
j
„Ah," machte Natascha ; „Russe?"
„Zu dienen," antwortete er nun russisch.
„Das ist nett. Sind Sie Offizier?"
„Gewesen, gnädigste Natascha, noch vor dreiJahren ."
„Und jetzt?"
„Reisender."
„Ah, und in welcher Branche ?*
„In Kanonen ."
Natascha lachte.
„Auf Wort , gnädige Frau , in Kanonen . Ich bin
Vertreter für Baumgart , Krakau."
„In Krakau ?"
„Eine schöne Stadt , meine Gnädige . Ihr Herr
Gemahl lebt in . . ."
„Czenstochau," vollendete sie als Antwort.
„Ach ja, ich kenne das Regiment . Ich selbst war
auch Artillerist, aber in Kronstadt . Man verdient zu
wenig , und wenn man kein Vermögen hat , dann . . ."
„Ich verstehe, Herr Danielowitsch. Kommen Sie
auch manchmal nach Czenstochau?"
„Ich bin vielleicht schon nächste Woche dort . V ^
„Schon Sonntag ?" Ein schneller Blick tri». ihn.
aufleuchtend, kurz.
’ t
„Sonntag ? Gut , ich bin auch schon ©antuia da.
Sie bewohnen eine Villa ?"
* .zy
„Ja , die dritte hinter der Kommandantur, Nicht
zu verfehlen."
„Sie sind allein ? Keine Familie ?*
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Russische Zustande.
25 . Aug. In der Sitzung des
Petersburg,
E -eniorentonvents tarn es zu stürmischen Auftritten . Ter
Führer der Rechten, Marlow, rief der Opposition zu:
Wir werden Ihnen Rußland nicht auslieferu, sondern
bis zum äußersten kämpfen und den Burgfrieden nicht
einhalten, wenn Sie Reformen im Innern cinführen
wollen. — Tie Budgetkommission hat die Ausgabe
einer neuen Emission von Papiergeld in der Höhe
. — Ter „Peters¬
von einer Milliarde Rubel beschlossen
burger Kurier" spricht seine Verwunderung darüber ans,
daß das neue Ministerium keinerlei Programmrede ge¬
geben habe. Jetzt nach der Rede ^>es Ministers des
Innern Schtscherbatow sei es klar, daß das Ministerium
überhaupt kein Programm habe und nur die Politik des
. Bezeichnend sei die Er¬
srühreren Ministeriums fortsetze
klärung Schtscherbatows, die die Russen lutherischen
Glaubens zu Verrätern stempele.
An der serbisch-montenegrinischen Grenze.
Wien, 25 . Aug. Aus dem k. u. k. Kriegspresseynartier wird gemeldet: An der Ostfront sind kleinere
Geplänkel und zeitweiliges«Artilleriefeuer zu verzeichnen.
-ungarisches Pa¬
Nächst Semlin wurde ein österreichisch
trouillenboot durch serbische Batterien lebhaft, aber ohne
. Feindliche Flieger werden oft über dem
Erfolg beschossen
Banat sichtbar, wo sie auch den Kurs über rumänisches
Gebiet nehmen. An der montenegrinischen Grenze ver¬
suchten kleinere feindliche Abteilungen bei Bileca sowie
östlich von Trebinje vorzustoßen, wurden aber mit Ver¬
lusten abgewiesen.
Ableugnung englischer Marineverluste.
25 . Aug. Auf ausdrückliche Veranlassung
Berlin,
des englischen Gesandten in Bukarest erklärten dortige offi¬
zielle Blätter die amtliche deutsche Bekanntmachung vom
18. August über einen erfolgreichen Angriff deutscher Tor¬
pedoboote bei Horns Riff Feuerschiff am 17. August,
wobei ein englischer kleiner Kreuzer und ein Zerstörer
vernichtet thorden fei, für frei erfunden. — Angesichts
dieses dreisten Ableugnungsversuches einer amtlichen deut¬
schen Bekanntmachung seien noch folgende Einzelheiten mit¬
geteilt : Tie englischen Streitkräfte wurden durch den An¬
griff der deutschen Torpedoboote völlig überrascht. Der
Kreuzer, der dem neuesten englischen Typ der „Aurora "Klasse angehörte, sank innerhalb vier Minuten , der Zer¬
störer unmittelbar nach dem Torpedotreffer. Tas Ver¬
fahren der amtlichen englischen Stellen , die Verluste der
englischen Flotte einfach abzuleugnen, ist nicht neu. Be¬
achtenswert ist, daß die englische Admiralität sich im
vorliegenden Falle gegenüber der amtlichen deutschen Be¬
kanntmachung ausschweigt und eine andere amtliche Stelle
versucht, den Verlust auf diesem Umwege zu bestreiten.
Streikfragen in England.
London, 25 . Aug. Gestern streikten sämtliche Bau¬
arbeiter in Leeds. Sie verlangen eine Kriegszulage von
J20 Prozent , die die Arbeitgeber verweigern. In Huddersffield begann ein Streik infolge der Verringerung der
Kriegszulage. 300 Arbeitern feiern. — Die Eisenbahner
in Cardiff forderten die Exekutive der Gewerkschaft aus,
den Arbeitsvertrag , der seit Beginn des Krieges besteht,
fcu kündigen. Sie beantragen, wenn nicht eine Aktion
Mer Eisenbahner Großbritaniens zustande kommt, eine
Aktion der Eisenbahner in Südwales einzuleiten, um eine
Besserung der Lage zu erreichen. Als Grund werden die
besonders hohen Preise der Lebensmittel in Südwales
angegeben. — Der Streik der Kohlenablader in Swansea,
der seit einem Monat andauerte, endete gestern.
Gewerkschaftskongreß.
. Ang. Die Frage der allgemeinen
25
London,
Wehrpflicht wird auf dem Gewerkschaftskongreß in Bristol
erörtert . Der parlamentarische Ausschuß bereitet einen
Beschlußantrag vor, der in schärfster Weise gegen die Ein¬
führung der Wehrpflicht Stellung nehmen wird. Der Vor¬
sitzende der Arbeiterpartei Hodge teilte mit, daß fast Me
Mitglieder die Wehrpflicht in jeder Form bekämpfen. Der
Vorsitzende des Transportarbeiterverbandes Goslinge er¬
klärte, das Transportgewerbe und mehrere große Indu¬
strien litten bereits stark unter Arbeitermangel, sodaß alle

Lebensbedürfnisse im Preise gestiegen feien, ohne daß Aus¬
sicht aus Besserung bestehe. Die Verkehrsstockung in den

Häfen beruhe auf dem Arbeitermangel. Goslinge güb es
auf, .Rekrutierungsreden zu halten, weil die Arbeiter nicht
entbehrt und nicht ersetzt werden könnten.
Kleine Nachrichten.
25 . Aug. Während der Angriffe und hef¬
Berlin,
tigen Kämpfe um Brest-Litowsk konnte sich, wie das „Ber¬
liner Tageblatt " meldet, zum ersten Male auch ungarische
Honvedkavallerie glänzend hervortun. Sie zeichnete sich
durch einen schneidigen Sturm auf eine starke Stellung
aus und eroberte ein von den Russen zäh verteidigtes Dorf
im Raume nördlich Kowel.
25 . Aug. Bei der Großen Berliner
Berlin,
Straßenbahn sind jetzt, wie die „ Vossifche Ztg ." meldet,
infolge Einberufung des Fahrpersonals rund 2700 Schaff¬
nerinnen eingestellt.
Wien, 25 . Aug. Die „Neue Freie Presse" meldet
über Bukarest aus Nisch: Die Skupschtina sprach der Re¬
gierung mit 103 gegen 24 Stimmen ihr Vertrauen aus
und ließ ihr in der mazedonischen Frage freie Hand.
25 . Aug. Der „Temps" meldet: Eine 60Paris,
jährige Dame, die im Luxemburg-Garten erklärte, daß
Deutschland für den Krieg gerüstet unb die Alliierten in
schlechter Lage seien, sowie, daß Frankreich keine Muni¬
tion habe, wurde vorn Pariser Kriegsgericht zu zwanzig
Tagen Gefängnis verurteilt . Die Urteilsbegründung hob
hervor, daß ihre Reden einen ungünstigen Einfluß auf
die Stimmung der Armee und der Bevölkerung auszuüben
geeignet seien.
25 . Aug. „Rjetsch" meldet: Wegen
Petersburg,
neuer Eisenbahnschwierigkeiteu ist die Fleischnot in Peters¬
burg wieder heftig geworden. Anstatt 3Vs>Tausend Stück
Hornvieh wöchentlich seien in der letzten Woche nur 150
Stück zur Verfügung gewesen.

Deutscher

Reichstag.

18. Sitzung vom 25. August.
2 Uhr 15 Muniten . Am Bundesratstische: Delbrück,
Lisco. Die Aussprache über die Resolutionen und Anträge
der Budgetkornnnssiou Wirt fortgesetzt.
Abg. Fegter (Fortschr. Vp.) : Am meisten leiden unter
der Teuerung die gering besoweten Beamten. Wie soll
das werden, wenn diese Leute aus dem Felde zurückkehreu? Es sind alle Lebensmittel teurer geworden, nicht
bloß diejenigen, die knapp sind oder vom Ausland kamen.
Seit 1870 haben wir diesmal das beste Erntejahr . Die
Klagen sind unberechtigt. Die Landwirtschaft hat unleug¬
bar ein Verdienst um die .Sicherung der Volksernährung.
Meine Herren von der Rechten, hören Sie endlich einmal
auf zu klagen ohne zu leiden! (Heiterkeit.) Versuchen
Sie lieber einmal, zu leiden ohne zu klagen, wie es alte
Schichten des Volkes tun . Mit Ihren unberechtigten Klagen
versündigen Sie sich am Volke! (Sehr richtig! links.) Die
Reichsgetreidestelle hat sich ein großes Verdienst erworben,
das durch kleine Mißgriffe nicht verkleinert werden kann.
Der Wildschaden macht viel böses Blut.
Abg. Hestermann (wild) : Ohne Landwirtschaft waren
wir rettungslos verloren. Die Händler haben den Ver¬
. (Lachen.) Meine Ausführungen sind
dienst eingesteckt
Ihnen unbequem. (Heiterkeit.) Soll denn der Landwirt
billiger liefern, als ihn die Ware selbst kostet. Damit
schließt die Aussprache über die Eruähruugsfrageu.
Die Resolution auf Schaffung eines Nahrungsmittel¬
amts wird angenommen mit dem sozialdemokratischen An¬
träge, der einen Beirat von Mitgliedern des Reichstages
fordert. Die übrigen Resolutionen der Budgetkommission
zu den Ernährungsfragen werden angenommen. Es wer¬
den dann die Resolutionen verhandelt, die zu Gunsten
der selbständigen Gewerbetreibenden billigen Kredit for¬
dern. Nach Beendigung des Krieges soll die Abtragung
der gestundenen Schulden erleichtert werden.
Abg. Böttger (ntl .) : Den kleinen Handwerkern sollten
mehr Aufträge gegeben werden. Der Haus- und Grund¬
besitzerstand befindet sich in schwerer Bedrängnis . Die
Hypöthekennöt ist groß. Der Kaufmannstand hat schwer
zu kämpfen. Der Vorwurf des Wuchers, der gegen 7>en
Kleinhandel erhoben wuroe, ist unberechtigt. Auch diese
Resolutionen werden angenommen. Es soll schon jetzt
für billigen Kredit gesorgt werden und nicht erst, wie die
Kommission ursprünglich vorschlug, nach Beendigung des
Krieges.

„Ich ? Nein. Bisher hatte ich keine Zeit, an diese
Natascha lachte hell aus.
Dinge zu denken.
„Aber . . ." sagte sie und brach ab.
Langsam gingen sie die Friedrichstraße entlang.
Dimitri brachte das Gespräch auf die gehörte
„Dieser Kontrast," meinte Natascha. „Die helle
Unterhaltung.
Grundmannstraße, der Ring und hier dieses Dunkel !"
„Es wird wohl drüben sehr viel spioniert?"
„Sie fürchten sich?"
„Nun ja, ich hörte so etwas . Mein Mann ist oft
„Nein," lachte sie.
in dieser Angelegenheit in Petersburg. Es soll be¬
Das Cafe „Otto" war hell erleuchtet.
sonders ein ehemaliger Offizier fein, der durch feine
„Wollen wir einen Augenblick hier eintreten?"
Beziehungen sich schon viel Material angeeignet haben
soll. Ich kümmere mich wenig darum. Es interessiert bat er.
Sie zögerte.
mich auch nicht."
„Ich möchte mich nicht gern ertappen lassen, Herr
„Wie heißt doch gleich der General in Czenstochau,
."
Danielowitsch
?"
Frau
gnädige
„Sind Sie so bekannt hier?"
„Pawel Munkazew."
„Nein, das nicht. Ich könnte aber einen Be¬
„Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ist der alte
treffen. Aber, mir ist's ja gleich," meint sie,
kannten
?"
ihm
bei
noch
immer
Mazurek
und ihren Mund verfchftß ein trotziger Zug.
„Gewiß doch. Aber schneeweiß ist er geworden."
Dimitri verstand sie : Sie war unglücklich und er
„Gott ja, die Jahre ! An siebzig ist er wohl schon?
kam ihr gelegen für ein kleines galantes Abenteuer.
Ich kannte ihn, als ich noch ein junger Bursche war.
„Sie könnten mir einen großen Gefallen tun,
Eine biedere Haut, ehrlich und treu."
Natascha."
„Ein guter Mensch, der Alte," nickte Natascha.
„Nun ?"
„Und er wohnt immer bei dem General ?"
„Wenn ich Sonntag nach Czenstochau komme,
„Ja . Aber Sie wissen ja so genau Bescheid?"
„Ich bitte Sie , Gnädigste, man erinnert sich doch möchte ich gerne den alten Mazurek sprechen. Geht
das ?"
gerne an alle Bekannte, wenn man in einem fremden
„Ich werde ihm schreiben."
Lande fein Brot verdienen muß."
Ich
„Aber, ohne meinen Namen zu nennen.
„Ist Krakau groß ? Ich möchte es gerne kennen
."
lernen."
möchte ihn überraschen
„Gut, ich werde es tun. Wann kommen Sie ?"
„Es ist schön dort. Kommen Sie doch einmal
„Ich bin um elf da."
hin ! Die Reise ist nicht so weit. Am bequemsten ist's
„Und bei mir ?"
über Kattowitz. Wenn Sie um sechs von Czen¬
«Wenn Sie befehlen."
stochau fortfahren, find Sie schon um zehn in Krakau.
Sie fab ihn an, überlegte und sagte leise:
Ich stehe Ihnen zur V-rsiigung."
«Um zwei Uhr. Nennen Sie sich Slawntol , bitte.*
„Sie sind nicht verheiratet?"

Eine weitere Resolution fordert eine Verordnung üben
das Güteverfahren in den Rechtsstreitigkeiten, die vor die
Amtsgerichte gehören. Die Resolution wird angenommen
Ebenso ohne Debatte eine Reihe weiterer Resolutionen '
Es folgt ein Jnitiativ -Gefetzantrag der Kommission
auf Schaffung eines abgeänderten Gesetzentwurss über den
Absatz von Kalisalzen. Dadurch soll der Preis für Kali
herauf und Höchstpreise festgesetzt werden.
Unterstaatssekretär Richter: Mit der vom Abg. Gothein beantragten Verschiebung des Termins für die neue
Kontingentierung des Kalisyndikats um ein Jahr sind
wir einverstanden. Nach kurzer weiterer Debatte wird das
Gesetz mit dem Antrag Gothein in allen drei Lesungen
einstimmig angenommen.
Es folgen Resolutionen betreffs Aenderung der Bnn-desratsverordnungen über Errichtung von Vertriebsgesell¬
schaften für den Steinkohlen- und Braunkohlenbergbau.
Die Resolutionen werden ohne Debatte angenommen.
Es folgen Resolutionen betreffs sofortige Revision
der Kriegsbesoldungsordnung und alsbaldige Vorlage eines
Gesetzentwurfes über die Kriegsbesoldung.
Abg. Stücklen (Soz .) klagt besonders darüber, daß
eine Verletzung des Budgetrechts des Reichstages vorliege
da man eine betreffende Verordnung erließ ohne den Reichs¬
tag zu fragen.
Reichsschatzsekretär Dr . Helfferich: Ich kann nicht zugeben, daß eine Verletzung des Budgetrechts des Reichs¬
tags vorliegt. Wie 1866 und 1870, so hat bisher auch
niemand den Einwand erhoben, daß der Kontingentsherr
nicht berechtigt sei, eine Besoldungsordnung zu erlassen.
Daß im Kriege andere Sätze gezählt werden, als in Frie¬
denszeiten, hat jeder Mensch gewußt.
Stellvertretender Kriegsminister Generalleutnant von
Wandel: Das Kriegsministerium hat sich mit der FinanzVerwaltung überzeugt, daß die Besolbungsvorschriften er¬
hebliche Mängel enthalten . Seit Monaten sind wir be¬
müht, Unvollkommenheiten zu beseitigen. Erhebliche Er¬
folge sind auch schon erzielt worden. Es handelt sich,
nicht so sehr darum , daß die Offiziere oder sonst an der
Front stehende Persönlichkeiten gegenüber den weiter rück¬
wärts sich Befindlichen benachteiligt sind, sondern mehr
um zu hohe Bewilligung von Vergütungen für besondere
Dienstleistungen, die in Friedenszeiten nicht vorauszu¬
sehen waren. Wenn ich nicht irre, ist die Kriegsbesol¬
dungsordnung zuerst auf einer Expedition nach Ostasien
und Südwestafrika angewendet worden. Damals hat nie¬
mand etwas dabei gefunden. Technisch halte ich es für
unmöglich, daß das Kriegsministerium jetzt diese außer¬
ordentliche schwierige Frage zu einer neuen gesetzlichen
Regelung bringt . Dem Wunsche, nach einer alsbaldigen
Vorlage einer neuen Kriegsbesoldungsordnung werden wir
nach Möglichkeit folgen. (Lebhafter Beifall links.)
Damit schließt die Debatte. Die beiden Resolutionen
werden gegen die Stimmen der Rechten und eines Teiles,
der Nationalliberalen angenommen.
Damit ist die Tagesordnung erledigt. Nächste
Sitzung Donnerstag 3 Uhr: Fortsetzung der Beratung
von Kommissions-Resolutionen, Abänderung des Gesetzes
über den Belagerungszustand , Wohnungsfragen, Petitio¬
. — Schluß gegen 3/46 Uhr.
nen, Reichsvereinsgesetz

Dorm Kahr.
Der 26. August ist der Jahrestag der Eroberung
von Longwy durch die Armee des Deutschen Kronprinzen,
deren Vormarsch auch durch den Vorstoß starker feind¬
licher Kräfte aus Verdun nicht aufgehalten wurde. Trotz
tapferer Gegenwehr wurde die unweit der belgischen Grenze
gelegene bedeutende Festung von den Unseren genom¬
men, wobei 3200 unverwundete, 400 verwundete Ge¬
fangene gemacht und 40 Geschütze erbeutet wurden. Dem
Kommandanten ließ der Kronprinz den Degen. An
demselben Tage , an dem gemeldet werden konnte, daß
das Oberelsaß bis aus unbedeutende Abteilungen west¬
lich von Colmar von den Franzosen geräumt sei, wurde
der Rest der Forts von Namur erobert. Die belgischen
Truppen hatten sich, soweit sie sich nicht der fran¬
zösischen Armee angeschlossen hatten, in die Zentral¬
. Unter persönlicher Füh¬
festung Antwerpen zurückgezogen
rung des Königs Albert rückte am 26. eine starke bel¬
gische Armee südlich von Mecheln vor, um das um Vilvorde stehende deutsch« Heer nach Süden zu werfen. Den
deutschen Truppen gelang es, di« Belgier nach Vilvorde
Er nickte und präsentierte ihr die goldene Ziga¬
rettendose.
Nach einer halben Stunde verließen sie das Lokal.
„Ich gehe jetzt allein. Also bestimmt am Sonntag
um zwei Uhr auf Wiedersehen!"
„Auf Wiedersehen!"
Er zog ihre Hand an die Lippen und lüftete
seine Pelzkappe.
Rasch schritt das Weib davon.
Dimitri rieb sich die Hände und leise lachte er vor
sich hin.
Zwei
Wieder mal eine interessantere Sache !
Fliegen mit einem Schlage ! Ja , Täubchen, Sonntag
komme ich!
Der Schnee knirschte nicht mehr, und ein leichter
Tauwind fuhr in die Ecken.

Franz Binder stieg langsam die Treppe hinauf.
Er war als zweiter gegangen, einer der beiden
deutschen Offiziere war schon vor fast einer Stunde
durch eine Nachricht seiner Frau abberufen worden.
Im großen und ganzen war es ja ein ganz
netter Abend. Das Esten war vorzüglich, der Wem
sehr gut. Baumgart verstand es ganz ausgezeichnet
durch feine weltmännische Gewandtheit den Gegensatz
, war
zwischen Chef und Angestellten zu überbrücken
ganz das Gegenteil der sanft als stolz und einge¬
bildet verschrienen „deutschen Chefs", bei denen der
Mensch erst vom Prokuristen oder Direktor anfängt.
(Fortsetzung folgt.)

Zeit ermöglicht eine ersprießliche Aussprach: über das bereits wurde, ermordet ausgefunDen worden. Das Mädchen war
mehr Es in 1000 Haushaltungen Frankfurts eingeführte in einer Stickerei in Kaaden beschäftigt und pflegte täglich
Kochversahren. Ein Kurs -Wochenzet.el brachte: Montag:
abends den Heimweg anzutreten. Der Leichnam war entHackbraten, Wlumenlohlreis , Salzkärwsfeln. Dienstag : To¬
etzlich zugerichtet. Jedenfalls liegt ein Lustmord vor. —
matensuppe, Lungenmus, Braunes Kartoffetgemüse, Gerste Der Arbeiter Augustin Krivka in Wrschowitz in Böhmen
mit Birnen und Zwetschen. Mittwoch: Gelberübensuppe, orügelte, als seine 62 Jahre alte Mutter ihm Geld ver¬
Schweinebraten, Sauerkraut Kartofsewrei. Donnerstag:
weigerte, diese mit einem Stock so lange, bis sie bewußtlos
Milchsuppe mit Haselnüsse::, Fleischklöße in Sauce, Quell- liegen blieb. Dann trat er seine Mutter mit Füßen und
lartosseln, Grüne Bohnen mit Aepfel. Freitag : Misch¬ brach ihr mehrere Rippen. Auf dem Wege ins Kranken¬
gericht, Zwetschenauslaus. Samstag : Kürbissuppe, Ge¬ haus gab die Unglückliche den Geist auf.
dämpfter Fisch, Spinnat . Nähere Auskunft über die
Der Gau¬
* Der Athlet im Schützengraben.
Kurse erhält man in den vier Betriebsstellen der „Koch¬ vorsitzende des Deutschen Athletenverbandes und mehrfache
kiste" : In der Hauptstelle Fährgasse 52, 1. Stock: Ankoch¬ Weltmeister Eugen Kißling in Stuttgart hat das Eiserne
zeit täglich pünktlich IO 1/2 und 4\ 2 Uhr . Große Eschen¬ Kreuz zweiter Klasse erhalten und wurde zum etatsmäßigen
heimerstraße 19, 1. Stock: Ankochzeit 4y2 Uhr nachmit¬ Vizefeldwebel eines Reserveinsanterieregiments ernannt.
, Elisabethenplatz 4, Dienstag und Der bekannte Athlet nahm bei einer freiwilligen Patrouille
tags . Bockenheim
Donnerstag : Ankochzeit 4 Uhr nachmittags. Ausnahms¬ eine englische Patrouille mit einem Leutnant und einem
weise fallen die Vorführungen in der Fahrgasse 52 am Korporal gefangen und hat den verwundeten Leutnant
Freitag , den 27. ds. und Samstag , den 28. ds. aus.
über vier Drahtverhaue in seinen Schützengraben getragen.
Große Eschenheimerstraße19 und Neue Krame finden die¬ Seine schwierigen Patrouillen unternimmt er häufig ohne
selben wie immer statt.
Waffen, indem er sich nur auf seine furchtbare Körperkraft
— Theaterverhältnisse. Noch niemals seit dem Be¬ verläßt.
von 1870 — 71
stehen des Frankfurter Opern- und Schauspielhauses dürfte
* Der erste Verwundete
an beiden Bühnen ein solcher umfangreicher Personal¬ gestorben. Der
erste Verwundete aus dem deutsch. Tiefgehende französischen Kriege 1870—71, der Invalide Johann Thiel,
wechsel vorgekommen sein als augenblicklich
Zerwürfnisse zwischen den Künstlern selbst, Unzufrieden¬ ist dieser Tage im Alter von 70 Jahren in Neunkirchen im
heit mit den gegenwärtig an den Häusern obwaltenden Bezirk Saarbrücken gestorben. Thiel war ein ehemaliger
Verhältnissen, nicht zum wenigsten ober die gespannte Lage 40 er und wurde verwundet, als seine Kompagnie sich
Wirtschaftliche Krirgsfragrrr.
zu dem neuen Intendanten Bchrend, welche ein großer am 2. August 1870 aus St . Johann nach Saarbrücken
Der Deutsche Reichstag, der sich bis zum 30. Novem¬ Teil der Künstlerschast einnimmt , dürsten die Ursachen für zurückzichen mußte. Durch die Splitter einer französischen
den Fortgang so vieler tüchtiger Kräfte sein. Gestern ver¬ Granate wurde ihm der rechte Fuß völlig zerschmettert.
ber vertagt, hat seine Schuldigkeit getan, auch wenn es
M trotz gründlichster Beratung 'der wirtschaftlichen Kriegs¬ abschiedete sich nach achtjähriger Tätigkeit an der Oper
bei der
Kriegsgefangenen
* Unsere
lagen nicht gelang, die das Ei des Kolumbus darstellende Frau Sellin von den Frankfurtern . Am kommenden Frei¬ Ernte. Jeden
Tag treffen zur Hopfenpflücke in den
Mfgnbe zu lösen/ wie man in Kriegszeiten der Bevölke¬ tag tritt Karl Gentner zum letztenmal ans, am gleichen bayrischen Erntegegenden eine große Anzahl kriegsgesangerung billige Lebensmittel zur Verfügung stellen kann. Tage verabschiedet sich im Schauspielhause Fräulein Rhode. ner Russen und Franzosen ein. Im Bezirk pflücken zur
Las Geld ist rar und hat doch an Kauftraft eingebüßt, Fräulein Fuchs tritt zum Neuen Theater über. Bald geht Zeit 1250 Gefangene. Die Franzosen haben umfangreiches
da überall die Herstellungs- und Produttionskosten erheb¬ Odemar, andere Kräfte folgen in Kürze. Man ist in hie¬ Gepäck an Kleidungsstückenund Lebensmitteln bei sich,
sigen Theaterkreisen außerordentlich gespannt, ob es der viele bekommen das ihnen unentbehrlich scheinende Weiß¬
lich gestiegen sind. In dem großen Mechanismus unseres
Leitung gelingen wiro, für die scheidenden allseitig hoch¬ brot von zu Hause nachgeschickt
, in dem doch ein Rad immer in das
Wirtschaftlebens
. Die Russen haben weniger
andere greift, ist es auch ganz unausbleiblich, daß eine geschätzten Künstler den gleichwertigen Ersatz zu beschaffen. Gepäck unö_ lassen sich unser Kriegsbrot vorzüglich
— Ein Geschäft in Kartofselwalzmehl. Der Kauf¬ schmecken
Preissteigerung nicht aus ein Gebiet beschränkt bleibt,
. Sie haben einen unheimlichen Appetit und
sondernd:e anderen in Mitleidenschaft zieht, bis sich schließ¬ mann Max Bensinger ist Inhaber der Oelgroßhandlung sind sichtlich froh, Arbeit und reichliche Verpflegung zu
Sigmund Steinberg in der Neuen Mainzerstraße und macht haben. Ein malerisches Bild geben die Franzosen in den
lich eine Nivellierung einstellt. Die Erscheinung wird
mit dem Kriege jedoch vorübergehen. Eine der wichtigsten große Geschäfte mit Proviantämtern , in denen er, wie Hopfengärten ab. Die roten Hosen und roten Käppi, der
-Gründe der Regierung , den Kreis der Höchstpreis-Fest¬ er vor Gericht sagte, Millionen umsetzt. Um so weniger lange blaue Waffenrock und das satte Grün der Hopfen¬
setzungen nicht noch auszudehnen, ist gerade das Be¬ hatte er wohl notwendig, nebenbei auch gelegentlich ein gärten geben ein Bild zum Malen . Die meisten Gefange¬
denken, daß un diesen gesetzlich festgelegten Preisen viel¬ Geschäft in Kartofselwalzmehl zu machen. Im April ließ nen bringen täglich drei bis fünf Metzen zusammen, ob¬
wohl sie erst um 6 Uhr morgens anfangen und nicht leicht
fach auch na# dem Kriege festgehalten werden könnte. er sich aus ein Angebot ein und erwarb von einem Ver
käufer in Duisburg 200 Doppelzentner zu 40.80 Mark über 6 Uhr abends arbeiten wollen. Unter den Gefangenen
Wir dürfen von der Rückkehr normaler Zustände, die uns
ein Erblühen von Handel und Wandel bringen werden, und verkaufte die Ware „ ab Danzig" nach Hamburg zu befinden sich Lehrer, Professoren, Aerzte, Notare, Inge¬
65 Mark den Doppelzentner, so daß er 4840 Mark davon nieure, Rechtsanwälte usw.
vuch die Wiederkehr normaler Lebensmittelpreise erwarten.
Unter der Teuerung leidet das uns feindliche Aus¬ verdiente. In Hamburg ging das Mehl in die nächste
Das fleisch^Flüchtlingselend.
* Russisches
land, trotzdem ihm die überseeische Zufuhr osfensteht, mehr Hand zu 68.50 Mark über. Der durch Verordnung vom gewordene Elend hockt in den Moskauer Kellern und
als wir. Man lese nur die beweglichen Klagen über die 17. Dezember 1914 festgesetzte Höchstpreis aber betrug 42.30 Winkeln, die russische Rcgierungsgnade den armen Flücht¬
Mark. Bensinger erklärte an der Strafkammer, er habe lingen überlassen hat , welche aus ihren brennenden, zer¬
unnatürlichen Lebensmittelpreise in den englischen und
nicht gewußt, daß Höchstpreise bestanden und das Kartoffel¬ schossenen Ortschaften in das Innere Rußlands gehetzt
französischen Blättern . Tie Industrien jener Länder liegen
vollständig brach, während unsere Industrie , abgeschrn von mehl „im Verbände" mit Roggenkommißmehl gekauft. wurden. Schon in Moskau sängt diese schaurige „Nacht¬
Der Staatsanwalt war der Meinung , daß hier ein Lebens
einigen wenigen Branchen vielleicht, so gut, ja zum Teil
asyl-Phantasie " an . Da hocken in den Unterkellerungen
«och besser beschäftigt ist, als in Friedenszeiten. Wie mittelwucher sondergleichenvorliege und beantragte wegen einer alten Kaserne auf fauligem Stroh oder eiskaltem
könnten sonst Milliarden für die notwendigen Kriegs¬ Ueberschreitung der Höchstpreise sechs Wochen Gefängnis
Steinboden hingebettet dichtgedrängte Scharen hustender
kredite von unserem Volke gradezu spielend aufgebracht und 1500 Mark Geldstrafe. Das Gericht sah von einer und jammernder Greise, Frauen und Kinder ; kein Essen
werden? Es ist der Vorteil, den wir vor allen anderen Freiheitsstrafe ab, erkannte aber auf die höchste znläs
wird von barmherzigen Seelen gereicht, keine Obrigkeit
uns feindlichen Staaten dadurch haben, daß bei uns
sige Geldstrafe von 10 000 Mark . Wenn dem Ange
kümmert sich um die ekelerregenden Zustände, die in
das Geld im Lande bleibt. auch garnicht hoch genug einzu- klagten nicht direkt widerlegt werden könne, daß er von
dieser Hölle herrschen. Sterbende Ander , in ihren letzten
. Wir danken diesen Vorzug dem Umstande, daß dem Bestehen des Höchstpreises keine Kenntnis hatte, dann
schätzen
Zügen ächzende Greise, Frauen , die sich in Fiebergualen
Lei uns Landwirtschaft und Industrie etwa zu gleichen hübe er zum Mindesten grob fahrlässig gehandelt dadurch, winden, liegen über- und nebeneinander, und der Hunger
Teilen vertreten sind, und erkennen daraus die unbe¬ daß er sich, nicht erkundigte. Die starke Hinaustreibung
geht mit Harten, mitleidslosen Schritten über dieses Flücht¬
dingte Notwendigkeit des Hand in Hand Gehens dieser des Preises und der enorme Gewinn an einem einzelnen lingselend. Auch verkrüppelte Soldaten sieht man unter
beiden großen Wirtschaftsbetriebe. Es kann nichts Kurz¬ Geschäft rechtfertigt die höchste Strafe.
diesen Elenden, die das Lazarett als „geheilt" entlassen
sichtigeres geben, als den einen dieser Betriebe gegen den
, lahme und einarmige Gestalten, die
hat, blindgeschossene
änderen auszuspielen und beide gewissermaßen in eine
Aus der Nachbarschaft.
nun in dem heiligen Rußland nicht wissen, wo sie ihr
Kampfstellung gegeneinander zu treiben. Sie bilden ein
— Gießen, 25 . Aua. Für die Meisterrede, die der Haupt betten sollen. In dem Dunkel dieser muffigen
einheitliches und unzertrennbares Ganzes. Aus den Er¬ Reichskanzler vor einer Woche im Reichstag hielt, war Keller hausen tausende dieser bedauernswerten Menschen,
fahrungen dieses Krieges haben wir alle gelernt, wie sehr ihm von hiesigen Bürgern eine herzliche Dankes- und die der russi/sche Rückzug obdachlos gemacht hat. Ein
die beiden einander angewiesen sind, und in welchem Zustimmungskundgebung zugegangen. Hieraiuf hat der Bild des sterbenden Rußlands ist es . . .
Muße das Gedeihen des einen von der Blüte des andern
Kanzler dem Stadtverordneten Petry folgendes eigenhän¬
alb äugig ist. Die Aussprache im Deutschen Reichstag
dige Schreiben zugesandt: „ . . . . Ihnen und den mit¬
hat auch gezeigt, daß Landwirtschaft wie Industrie
unterzeichneten Herren der Stadt Gießen, in der mein
gleichermaßen bestrebt sind, eine Verteuerung der Lebens¬ ältester bekannter väterlicher Vorfahr Hollweg im 16. Jahr
haltung unseres Volkes während des Krieges nach Mög
hundert Bürgerrecht besaß, aufrichtigen Dank für die
" zu verhüten. Der Burgfrieden zwischen den ein
lichkeit
freundliche Zustimmung zu meiner Reichslagsrede, von
Renbestellnnge« auf de« „Bockerrheimer Anzeiger
zelnen Parteien wird den Krieg ja leider nicht überdauern,
Bethmann -Hollweg." — Der Reichskanzlers Ahn übte in
werde« evtgeqengenomme« bei alle« Postämter« ; füL
der Wischen Industrie und Landwirtschaft doch wird zum
Gießen um 1550 — was kaum allgemein bekannt sein
Bockenheim bei der Expedition, Leipzigerstr . 17c
Segen des Vaterlandes hoffentlich bestehen bleiben.
dürfte — das Gewerbe eines Schuhmachers aus . Nach
sowie von den Bringer« des B attes.
Unendlich viel wichtiger -als die Preisbildung , die kommen dieses.Schuhmachers Hollweg waren sodann ehr
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
vorübergehender Natur iß und ertragen werden wird und
same Pfarrherren in hessischen und nassauischen Orten
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn -«nd Feiertage)
kann, ist die Tatsache, daß wir über mehr als ausreichende Später erscheinen dann die Hollwegs in Frankfurt a. M
«nd bietet setne« Leser« stets rasche «ud tendeazVorräte verfügen, so daß ein Mangel an dem Notwen¬ Hier wurde ein Hollweg Teilhaber der Firma Bethmann
sreie Mitteilung der Ereignisse aus allen Gebieten
digen ausgeschlossen ist, so lange der Krieg auch dauert.
er heiratete dann die Tochter des Hauses und wurde da¬
deS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Vorkommnisse.
Mr können bei Verbesserung der Beschaffenheit eine Steige
durch im Jahre 1780 der Gründer der Familie Bethmannrung der Brotrationen vornehmen, die einen Wirtschaft Hollweg.
Die Veröffentlichung der amtliche« Anzeige«,
lieben Triumph erster Größe darstellt. Unsere Vorräte
StandeSbuchanSzügere. erfolgt unverändert in seit¬
25 . Aug. Fabrikbesitzer Jakob
— Ober - Mörlen,
heriger Weife.
find nicht geringer, sondern größer geworden, das ist das
König aus Newyork, ein geborener Ober-Mörlener, hat
Ergebnis des von England mit teuflicher Bosheit gegen uns
Auch für UuterhaltnngSstoff wird stets durch
seiner Heimatgemeinde einen Betrag von mehreren tau¬
Veröffentlichungeiner spannenden Erzählung Sorge
geführten Aushungerungskrieges ! Und wir gehen einer send Mark zur Unterstützung von Witwen und Waisen
getragen.
schönen und reichen Zukunft entgegen, für die das Fun¬
gefallener und bedürftiger Krieger zur Verfügung gestellt.
Kerner wird die neue achtseitige, reichillustcierte
dament auf Rußlands Schlachtfeldern bereits gelegt ward.
25 . Aug. In Feld— Aus dem Spessarrt,
Sonntagsbeilage „ Illustriertes UnterhaltungSblatt"
Was wir bekämpfen müssen, das ist der Lebensmittelwucher, kahl stürzte der 40 jährige Landwirt Peter Stein beim
gratis beigegebe«.
der hier und da noch sein Wesen treibt und die schärfste Obstbrechen von einem Baum ab
u war auf der Stelle tot.
ah und
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
Verachtung verdient. Aber auch diesem Uebelstande wird
dbaeholfen werden. Die Gerichte schreiten mit drakonischen
Strafen gegen Lebensmittelwucherer ein, die Polizeiorgane
Lehrer.
kriegsGeschädigter
* Anstellung
haben ein scharfes Auge. Das kaufende Publikum muß das
Seine zur Beseitigung des Uebelstandes tun , wo er sich Me kriegsbeschädigten Lehrer an Volksschulen in kleinen
n-och breit machen sollte, damit gleich dem militärischen Orten, die dort, wo sie als alleinstehende Lehrer ' tätig
wrd moralischen auch der wirtschaftliche Sieg im vollen waren, infolge von Beschädigungennicht mehr alle Unter¬
26 . Aug. WTB.
Hauptquartier,
Großes
richtsfächer versehen können, werden nach dem Kriege viel¬
Umfang unser werde.
fach in Orte mit größeren Schulsystemen versetzt werden Die Festung Brest-Litowsk ist gefallen. Deutsche, öster¬
müssen, weil sich hier für ihre ,volle Beschäftigung keine reichische und ungarische Truppen stürmten die Werke
Schwierigkeiten ergeben. In Übereinstimmung mit den
26. August.
Behörden hat die Berliner Schulverwaltung bereits von der West und Nordwestfront und drangen in der Nacht
", Nationaler Frauendiesem neuartigen Anstellungsverfahren Gebrauch gemacht. in das Kernwerk. Der Feind gab daraus die Festung
— Die Kommission „Kochkiste
sirü > in der letzten
Bluttaten
* Furchtbare
drenst veranstaltet Früh - und Abendkurse, welche in je 6
Oberste Heeresleitung.
Vormittagen oder Abenden den Teilnehmerinnen Gelegen- Zeit wieder in erschreckender Zahl verübt worden. So ist frei.
nach einer Meldung aus Kostete a. d. Eger in einem
heft bieten, eine reichhaltige, vielseitige Mahlzeit unter
Der Tagesbericht war bei RÄmktionsschlnß noch nicht
Wertung erfahrener Kräfte selbst ln der Kochkiste zu kochen. Fichtendickicht bei Marienthal dse 22 Jahre alte Berta
^ te zwischen Ankochen und Kosten der Speisen liegende Fischer anS Roschwitze die seit mehreren Tage» vermißt eingetroffen nnd erscheint erst in nächster Nnmmer.

, ttw> ihre Hauptmacht lag. Alz die Belgicr
„ wcken
jftte genug waren, machten me Deut,chen plötzlich halt.
53JJ Truppen , die im Walde verborgen lagen, rückten
KT die belgische Flanke vor. Die Belgier wurden
. Was
SSt Mischen drei vernichtende Feuer genommen
St im Kampfe fiel, juchte sich durch eilige Flucht Hals
Mr Klopf zu retten.
auf Sieg ! so telegraphierte Kaiser Franz
11Sieg
K»seph an Kaiser Wilhelm. Gott ist mit Euch und wird
& auch mit uns sein. Allerinnigst beglückwünsche ich Dich,
teuerer Freund , die jugendlichen Helden, Deinen lieben
Sohn, den Kronprinzen, sowie Kronprinz Rupprecht von
Gavern und das unvergleichlich tapfere deutsche Heer,
^erchichst drückt Deine starke Hand. Franz Joseph.
W Unsere wagemutige Flotte erlitt -am 26. einen herben
Wetlust. Der kleine Kreuzer „Magdeburg" geriet bei
einem Borstoß im Finnischen Meerbusen in der Nähe der
Odensholm im Nebel aus Grund. Hilfeleistung
Vw
HUM andere Schisse war bei dem dicken Wetter un¬
möglich. Da es nicht gelang, das Schiff abzubringen,
wutde es beim Eingreifen weit überlegener russischer
Streitkräfte von der eigenen Besatzung in die Luft ge¬
sprengt und fand einen ehrenvollen Untergang. Unter
dem feindlichen Feuer wurde von unserm Torpedoboot
B 26" der größte Teil der Besatzung des kleinen Kreu
zers gerettet und wo hlbehalten nach Danzig gebracht.

-Einladung.
Abonnements

Vermischte

Ä
Nachrichten.

Brest-Litowsk gefallen.

Lokal-Nachrichten.

“ jMitteilung.
'*
So mancher Teilnehmer des großen Feldzuges 1914/15
wird, wenn er vor Kugel, Stich und Hieb verschont ge¬
blieben ist und gesund wieder heimkommt, zu erzählen
wissen, welche Rolle Kaisers Brust -Caramellen und Kai¬
sers Magen-Pfeffermünz-Caramellen im FeLe zur Er¬
haltung der Gesundheit gespielt haben. Wähl gelten die
ersteren seit Jahrzehnten in weitesten Kreisen als ein
Mittel gegen Husten, Heiserkeit, Verschleimung der Atmungsorgane rc., aber erst im Kriege ist so richtig festgesteÜt worden, welch hervorragende, erfrischende und kräf¬
tigende Eigenschaft diese Caramellen besitzen. Auch Kai¬
sers Magen-Pfeffermünz-Caramellen sind nicht allein ein
bewährtes diätetisches Heilmittel gegen Magenbeschwerden
(Appetitlosigkeit, Uebelkeit, nervöse Magenverstimmung

usw.). Viele Touristen und Sportsleute kennen diese Eigen¬
schaft ja bereits, aber in der großen Masse des Volkes
gelten diese Brust-Caramellen eben doch nur als ein aus¬
gezeichnetes Hustenmittel.

0 ergn 8 g « ngs -bnzeiger.
Neues

ISchmnanii
-Theater
Unsere Feldgrauen . 1

Theater.

Donnerstag , den 26. Aug., 8 Uhr : Rund um die Liebe.
Volkstümliche Preise.
Freitag , den 27. Aug., 8 Uhr : Der lachende Ehemann.
Ermäßigte Preise.
Samstag , den 28. Aug., 8 Uhr Die ledige Ehefrau.
Ermäßigte Preise.

L
Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

Sonntag , den 29. Aug., 3Va Uhr : Das Glücksmädel.
Volkstümliche Preise. — 8 Uhr: Me ledige Ehefrau.
Ermäßigte Preise.

Für die Redaktion verantwortttch F . Kaufmann in Frankfuri n. M.
Druck u. Verlag der VuchdruckereiF . Kaufmann & (So., Frankfurt a.

Saubere flotte Putzfrau für vormittags
gesucht. Barrentrappstraße 57, 3. St . 301 8

I

Leipzigrerstr. Nr. 17

Frankfurt

a . M.- West

Anfertigung von

Tel. Taunus, Nr. 4165

Drucksachen

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

gtfttf Kanarienvogel
(,£ ££ ,)
werden in und außer dem Hause btlligst etttfUkgcft
*
Gegen gute Be
angefertigt.
Arbeit.
Formen.
«4

Neueste

Mansarde leer oder' möbliert; daselbst
ein Zimmer . Jordanstraße 74, Part . 30 19

1ingel-

Gottesdienstliche

lohnnvg
abzugebeu
Große
Geestraße
14 .

bei

Weil,
3016

Schellfisetie
Cabliau
, Seehecht
Merlans , Backfische

Laden

&ffrfiTlf » ^ 1*

i

Große

Pfg.

lfolllieringe
William Krause

Laden

als Lagerraum zu

2426 j vermieten. Landgrafenstraße 10.

mit 2 Zimmer u. Küche dMrg ;

—. .

; .

2830

".

Laden

mit L Zimmerwoynnug

Jrrdcmstr . 41 , 1. St .

Laden
mit
Wohnnng
miete » . Mühlgasse 14a .
Werkstätte

zu

zu

von 3—4 Uhr. Feldbergstr. 24,2 . St . 3017

ver2986

Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödelheimerlandslr. 86, Näh. 1. Stock.
1827
Werkstatt

m. od. ohne Wohnung zu

Jordanstr

2735

Svuiol ls Lagerraum

. Zimmer

billig zu vermieten, j

1 leeres Zimmer auch möbl. an einz. ältere
Frau zu verm. Mühlgaffe 13,1 . St . 2682
Schön m. Zimmer an anst. Herrn od. Frl.
billig zu verm. .Steinmetzstr. 22,1 ., r. 2708
,
^ Schön m. Zim er an nur beff. Herrn oder
Dame zu verm. Adalbertstr. 54 , 2. Sk . 2792
;
Gut möbl. Zimmer an beff. Herrn zu
j
vermieten. Clemensstraße 21, 1. -St . 2934

. 74 . j
zu vermiet. 2389

zu vermieten. .

Möbliertes
Zimmer
zu vermieten.
2936 [ Friesengaffe 7, 2. Stock links.
299T

Schön
vermieten

Mansarde

mit Ofen zu 1

Eins . mbl. Zim . u. Schläfst , bill. a. Mädch.

vermieten. Jordanstraße 39, 3. St . 2938 ! o. Arbeit, zu verm. Fritzlarerstr . 32.

9 * * * *** *

Lomburgerstr. 28,4 .Sto -k, Herrmann . 368P | vermieten

für kleine Metallgreßerer,

verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r .

Möbl

2845

«.

Vorabend
6 Uhr 45 Min.
Morgens
8 „ 15 „
Nachm
.
4• _
Sabbath-Ausg.
8
05
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr 30 Min.
Nachm
.
6 „ 30 „

Junge
unabhängige
Monatfran
od . Mädchen
v . V*» bis
,11 Uhr
morgens
sofort gesucht . Borzustellen

Möblierte

Anzeige

Synagoge in Bockenherm.
Gottesdienst

2998

Gut möblt-rt -s Zimmer «Mg zu «erMöbliertes
Zimmer
zu »ermittm.
mieten. Rohmerftraße 3, Part , links. 29bO ! Bredawftraße 10. LStock bei Müller . 3012

zu vermieten. Mühlgaffe 13, 1. St . 2786 |
vermieten.

Gottesdienstliche

Leipzigrerstr. 11. Telef. Taunus 2383.

Helle Werkstatt , 32 !__!iu sofort
Adalbertftraße

für alles geeignet billig zu ver- j

mieten. Sophienstraße 95 , part .

13. Sonntagn. Trinitatis, den 29. August.
St . Jakobskirche:
Borm. 8 Uhr: P r Zipp.
„ 10 Uhr: Pfr. Kahl.
„ 11 „ KindergotteSdienst.
„ 12 „ Taufgottesdienst.
Mittw. 8^ „ Kriegsandacht
, Pfr. Hesse.
Mar kus kirche:
Boxm. 9^2 „ Pfr. Hesse.
„ 11 „ Kindergottesdienst.
Mtttw. 8^/z „ Kriegsandacht. Pfr. Sichert.
Gemeindehaus Falkstr. 55:
Sonnt, a Uhr: Jungfr.-Berein, jüng. Abteiilng.
Freit. 8ss,
Kirchenchor.
SamSt 8 „ Cbritzl.Ber. jung. Männer: Vortrag

Holländische

Schön möbliertes Zimmer
(ÄCfCi
}CXfX0lOrflllC
4l. J vermieten
.
24
, I. 2787Adalbertstraße
65, 1. Stock.
mafrftäft

Anzeige.

Ev . Kirchengemeinde Bockenhenn.

per Pfund 45

Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

Feinste

Holländische

Neue

BOCKENHEIMER ANZEIGER

Schönhofstraße 17, 2 . Stock rechts. 2994

Feinste

möbliertes
Zimmer
zn
. Falkstr. 95 , 1. St . l . 2935

Möbl

. Gremvstr. 21, Part.

. Zimmer

mieten. Jultusstraße
Möbliertes

j

Einfach

sofort «ll g zu °er. j

15, 2. <s>tocf.

möbliertes

Zimmer

zn

2972 j vermieten. Mühlgasse 3a , parterre .
Möbliertes

Zimmer

zu oermieten.

2973 | Kiesstraße 27 . 1. Stock links.

Zimmer

billiss zu ver- !
mieten. Göbenstraße 13,1 . Stock links. 2987 j

3013
3014

Schön möbliertes Mansardenzimmer zu
verm. Näh . Homburgerstr. 19, part . 3015

Fein möbliertes
Zimmer
zu ver - i
mieten . Schloßstraße 64 , 2 . Stock. 2988 !

WM" Die Svohmmgsanzetze « erscheine»
Schön möbl. Zimmer w auch möbl. Manjeden Montag , Mittwoch «nd Festtag,
sard'nzimm. zu verm. Mühlg . 2,1 . St . 2989 j die über Zimmer «nd Geschäftslokals
2 kl. Zrmmer an einzelne Person f. 12 M . ! Dienstags , Donnerstags
»nd Samstag ».
zu vermieten. Falkstraße 33a , 1. Strck . 2990 *

Empfehlungen«nd Adressen hiestger Geschäfte
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

Pietät

2 Mark für 3 Zeilen Raum , fbei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

A . Meyer

Frankfurt

V or sehr

Offiziers -Stiefel
Gamaschen
und
Schaffen - Stiefel

a . M .- Bockenheim

Falkstrasse
No. 34

Falkstrasse
No. 34

Telephon

Telephon

Amt Taunus 1045.

Amt Taunus 1045.

-

vorkommenden Sterbefällen genügt
Anmeldung
in meinen
GeschäftSlokalen, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz -Särgen , Tataren
und Totenkiffen, sowie Sterbedecken rc.
2873

in grünster Auswahl vorrätig.

Bet

Transporte

per

Christian
Weißbinder

Bahnu. per Axe. Blumeswage »
w8rg
LI.

OeergVlSga
Fritz
Br
ose
Goldwaren

H. Hachemeister
Optisches Institut

Optik
Rödelheim erstr . 33

1888.

am SchSnhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Reparaturen

solid u. fachmännisch
besonders preiswert

Pho(o-tian9Iung
Bookenheim , Leipzigerstr

. 16

O . Beans
Am Weingarten 23 , pari.
Maler - und Weißbtudergeschäft.

Buchbinderei

Landgrafcnstr . 20. Tel. A.Taunus 4038.
Moderne
Bucheinbände
in
einfachster sowii feinster Aucfühmna.

Snrgmagazin

Peter Renfer
Frankfurt a. M .- Bockenheim
RSdelheiinerstrasse
S.

Ankauf
rc.

zu dm höchsten Tagespreisen,
»rosse
Seestrane
81.
Telefon Amt Taunus No. 2049.
NB . Jedes

Quantum

wird abgeholt

Lager
in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärgen.
Talare
« nd Totenriffe « .
Erledigung

aller nötigen ForrnalttLtm

.iid .lMiiii
.l

Großes Lager in

rr

gtavfrttt

't

XX
StKS
$

« ltllt « SI«

Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparaturwerkstfttte.
Billigste Preise 1 Telefon r Amt TaunnS 4S7S.

Zahn-Atelier
Rudolf Pehl

tzon Lumpen, fPaPier , Flaschen, alt Eifeu

Metalle , Gummi , Knochen, Felle

Sesterhen

Eeivziaerstr. JO
<8r. Swftc. 30
Goethestr. 30.

Verfügung

Uhren

. Rüttele
, Nachf.
gegründet

Peter

R. Heid

und Lackierer

Hombnrgerstratze

zur

iftsmässige

88MUAM

Kuhrig & Schmidt

Banspenglerei
und Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 Ariesengaffe 8 .

Telephon Amt Taunus

3591.

1.& W. Stammler

Laadgrafenitrasse
10,1»
Nituftl.Zähne von2 mt. an. Zahn¬
kronen, Plombe« n. f. m. zn dm
Mittlerbilligsten Preisen
. Spezialität:
nab Weiftbiuder
- « cschäst
Gehiffe ohne Gaumenplatte.
Echönhofstr
. 8. Fernspr
. Taunus 18ä2

Anzeiger

nr1 ; eiil )ciniri
Organ für amtliche

Erscheint täglich abenös
Bt Ausnahme der Sonn - unö Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 pfg . -je Rekiamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: ) Imt Taunus Nr. 4165.

Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Amtlicher Tagesbericht.
26 . Aug.
Hauptquartier,
Großes
Westlicher Kriegsschauplatz.
Nördliche von Beausejour in der Champagne wurde
ein vorgestern besetzter Sprengtrichter gegen 'französische
Angriffe behauptet.
Zwei feindliche Flugzeuggeschwader warfen gestern im
Saartale oberhalb und unterhalb von Saarlouis Bomben.
Mehrere Personen wurden getötet oder verletzt, der Sach¬
schaden ist unwesentlich!. Bor ihrem Start waren die Ge¬
schwader in ihrem Hasen Nancy mit gutem Erfolg von
unseren Fliegern angegriffen worden. Außerdem büßten
sie vier Flugzeuge ein: Eins stürzte bei Bolchen brennend
ab, Führer und Beobachter sind tot ; eins fiel bei Remelly
mit seinen Insassen unversehrt in unsere Hände; ein
drittes wurde von einem deutschen Kampfflieger bei Arracourt (nördlich von Luneville) dicht vor der französischen
Linie zur Landung gezwungen und von unserer Artillerie
zerstört; das vierte landete im Feuer Unserer Abwehr¬
geschütze bei Moivrons (südlich von Nomeny) hinter der
feindlichen Front.
O estl i che r Kriegsschauplatz.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
vonHindenburg.
! von Mitau haben
Bei Baust und Schönberg südöstlich
. Oestlich und südöstlich von Kowno
sich Kampfe entwickelt
nahmen die Kämpfe ihren Fortgang . Bor Olita nähern
sich unsere Truppen den Vorstellungen der Festung. Zwi¬
schen Sejny und Merecz (am Njemen) wurde der Feind
geworfen. Auch im Walde östlich von Augustow dringen
Teile der Armee des Generalobersten von Eichhorn nach
Osten vor.
Weiter südlich wird um den Berezowka-Abschnitt ge¬
kämpft. Unsere Spitzen haben Bialystok erreicht. Die Armee
des Generals von Gallwitz warf den Feind vom OrlankaAbschnitt (nördlich und südöstlich von Bielsk) zurück.
Heeres gruppe des Generalfeldmarschalls
von Bayern.
Leopold
Prinzen
Der schwergeschlagene Feind flüchtet in das Innere
des Bialowieska-Forftes. Nur südliche des Forstes in der
Gegend nordwestlich von Kamieniec-Litowsk hält er noch
'
Stand.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
von Mackensen.
Die Festung Brest-Litowsk ist gefallen.
-ungarische Korps des FeldWährend das österreichisch
marschalleutnants von Arz gestern Nachmittag nach Kampf
zwei Forts der Westfront nahm, stürmte das brandenburgische 22. Reservekorps die Werke der Nordwestsront
und drang in der Nacht in das Kernwerk ein. Der Feind
gab darauf die Festung frei.
Aus der ganzen Front der Heeresgruppe vom Bialo-

Der Spion.
Erzählung von Hans

Curd.

.)
(5. Fortsetzung
Bianka

war

während des

ganzen Abend!

zurückhaltend, daß es ihm sofort aufsiel. Sie selbf
hatte wohl die Karten gelegt und sich als ihren Tisch
Herrn Herrn von Falck gewählt , während Binde
neben seinem Chef seinen Platz gefunden hatte.
War das Absicht?
Cr dachte sofort an Danielowitsch.
Sollten doch vielleicht andere , vielleicht intimer
Beziehungen zwischen ihr und dem Russen bestehen
Hm, er würde ja sehen ! Morgen sollte Danie
wwitsch kommen, und er würde mit ihm bekannt ge
wacht werden . Den russischen Unterricht allerding!
sollte ihm ein anderer Angestellter des Hauses Baum
gart, ebenfalls ein Russe, der als Korrespondent tätii
wor, erteilen. Danielowitsch sollte ihn dann nur in darusstsche Geschäft einweihen.
scharfe Gegnerschaf
e5f es eine
werden
warf sich auf das Sofa und zündete sich ein
g.
stMrette an . Wenn ihn auch ein leises Gefühl de
nircherheit beschleichen wollte, so freute er sich anderer
au f öen Men Kampf. Danielowitsch war feil
ftp?
o/ute schon, trotzdem er ihn noch nicht kannte
linfeti i! en selbst waren ihm von jeher schon ver
m . Und nun auch erfüllte es ihn mit Stolz , zu de
ßston ausgesucht zu sein.
er wollte den Kerls schon mächtig über ihr
so
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wieska-Forst bis zum Sumpfgebiet um Pripjet (südöstlich und schwächeres Artilleriefeuer und verschwendete eine große
von Brest-Litowsk ist die Verfolgung im vollen Gange. Menge Munition . In der Nacht vom 24. und 25. August
unterhielt der Feind das Feuer bis zum Tagesanbruch,.
Oberste Heeresleitung.
Am 25. August unternahm der Feind mit schwachen Kräf¬
-nrrsarische Tagesbericht. ten einen Angriff auf unseren linken Flügel. Die An¬
Der österreichtsch
greifer wurden aufgerieben. An den anderen Fronten
Wien, 26 . Aug. Amtlich wird verlautbart , 26.
Veränderung.
keine
August 1915:
Freude in Wien.
Russisch !er Kriegsschauplatz.
Wien, 26 . Aug. Der Fall von Brest-Litowsk hat
Die Festung Brest-Litowsk ist gefallen. Die ungarische
in Wien umso größere Freude hervorgerufen, als die
Landwehr des Generals v. Arz entriß gestern dem Feind
erwartet
das südwestlich der Festung gelegene Dorf Kobylany, durch¬ Einnahme dieser starken Festung nicht so bald Vor
dem
an.
Flaggenschmuck
legte
Stadt
Die
.
war
worden
brach damit die äußere Gürtellinie und fiel den zunächst!
, schlesische Kriegsministerium kam es zu einer Kundgebung. — Die
liegenden Werken in den Rücken; westgalizische
und
und nordmährische Heeresinfanterie erstürmte gleichzeitig Volksmenge stimmte die österreichische Volkshymne
ein Fort südlich der Ortschaft Koroszczyn. Deutsche Trup¬ die Wacht am Rhein an. Allgemeine Freude herrschte
-ungarische Truppen an der
pen bemächtigten sich dreier Werke an der Nordwestfront darüber, daß auch österreichisch
hatten.
Teil
Festung
der
Eroberung
und besetzten heute früh die an der Bahnbrücke gelegene
Zitadelle. Unterdessen drängten die Verbündeten den Feind
Die Blockierung von Dedeagatsch.
auch über die Lesna und im Wald- und Sumpfgebiet süd¬
opel, 26 . Aug. Die Blockade des
Konstantin
östlich Brest-Litowsk zurück und unsere von Kowel nord¬
wärts verfolgende Reiterei warf russische Nachhuten bei Hafens von Dedeagatsch durch die englische Flotte dauert
trotz des Einspruchs der bulgarischen Regierung unge¬
Bucin und Wyzwa.
Bei den in Ostgalizien stehenden Armeen nichts schwächt fort. Englische Kriegsschiffe liegen ständig vor
dem Hafen, und untersuchen jedes ein- oder ausfahrende
Neues.
Schiff. Den bulgarischen Handelskreisen erwächst durch
Kriegsschauplatz.
Italienischer
dieses Vorgehen Englands beträchtlicher Schladen. Es
Im Doberdo-Abschnitt griffen die Italiener gestern wird erzählt, daß englische Offiziere, die auf einige Sinn«
Mittag den Monte Dei sei Busi neuerdings an ; sie wur¬ den in Dedeagatsch an Land kamen, geäußert hätten,
. Vor dem Görzer Brücken¬ Bulgarien würde England noch weit unangenehmer kennen
den wie immer zurückgeschlagen
kopf herrschte Ruhe. An der übrigen küstenländischen Front
lernen, wenn es sich weigern sollte, den Forderungen
fanden stellenweise Gefchützkämpfe statt, so namentlich! im
Englands nachzukommen.
Raume von Flitsch, wo sich die feindliche Infanterie vor¬
Ein Luftzwischenfall.
sichtig heranarbeitet . Der bereits gestern als abgeschlagen
Haag, 26 . Aug. Das Korrespondenzbureau teilt
gemeldete Angriff gegen den Nordabschnitt der Hochfläche
von Lavarone wurde, von starten feindlichen Kräften ge¬ mit : Am 18. August wurde gemeldet, daß ein Luftschiff
führt ; nach! zehntägiger, auch die Nächte hindurch an¬ über niederländisches Gebiet gefahren sei. Der deutsche
dauernder heftiger Beschießung unserer Werke steigerte die Gesandte teilte am 23. August im Aufträge seiner Re¬
feindliche Artillerie vorgestern abends ihr Feuer gegen die gierung der holländischen Regierung mit, daß an jenem
Front Cima di Mezzena—Basson zu größter Schnellig¬ Tage ein deutsches Luftschiff durch heftigen Nordwind und
keit. Bis nach Mitternacht überschüttete sie unsere Stel¬ böiges Wetter über niederländisches Gebiet abgetrieben
lungen mit Geschossen aller Kaliber. Sodann schritten wurde. Sobald das Schiff sich zu orientieren vermochte,
mehrere In santerie-Regimenter und Alpini-Bataillone zum bemerkte es die Abweichung vom Kurs und schlug die Rich¬
tung nach der See ein, die zwischen Vlieland und TerschelAngriff. Unsere braven Tiroler Truppen und Stand¬
ling wieder erreicht wurde. Die deutsche Regierung hebt
, von oberösterreichischen Schützen und der Artillerie
schützen
'hervor, daß der bedauernswerte Vorfall ausschließlich
hervorragend unterstützt, schlugen aller Stürme zurück. In
den Morgenstunden war der feindliche Angriff endgültig eine Folge besonderer atmosphärer Verhältnisse war, die
zusammengebrochen. In den Hindernissen allein liegen den Führer des Schiffes irreführten und fügt hinzu, daß
200 tote Italiener ; danach! läßt sich ermessen, welche seit dem Beginn der Feindseligkeiten den Führern der
deutschen Luftschiffe strenge Befehle erteilt wurden, niemals
Opfer dieser Angriff gekostet haben mag. Wir hatten nur
über dem Gebiet neutraler Staaten zu fahren.
geringe Verluste.
Einer unserer Flieger erzielte in der Munitionsfabrik
Die „Arabie".
von Brescia mehrere Bombentreffer.
Wie die „Voss. Ztg." von zu¬
Aug.
.
26
Berlin,
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
sind die Verhandlungen mit
erfährt,
Seite
verlässiger
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Amerika über den Untergang der „Arabic" voll im Gange.
Der türkische Bericht.
Es liegen bis zur Stunde keine festen Anhaltspunkte vor,
die eine entscheidende Stellungnahme auf der einen oder
opel, 26 . Aug. Das Hauptquartier
Konstantin
teilt mit : An den Fronten von Anaforta, Ari Burnu und anderen Seite rechtferti'gkn würden. An gutem Willen
Sedd-ül-Bahr unterhielt der Feind abwechselnd heftiges auf beiden Seiten zu einer friedlichen Beilegung des ZwiGeheimnisse gehen. Freilich, erwischen lassen durfte
er sich nicht. Die rohen Kerls geben keinen Pardon . Man
würde ihm auch gar nicht erst einen Prozeß machen.
Eine Kugel oder . . . wenn 's glimpflich ablief . . .
Sibirien.
Aber . . . er war ja intelligent genug.
Seine Gedanken gingen wieder zu Bianka.
Manchmal war es ihm vorgekommen, als ob ihre
Augen zu ihm sprächen, und er hatte in den dunklen,
feurigen Augen eine heimliche Angst glimmen sehen,
ein tiefes Leid, das nur sie allein kannte.
War dieser Russe so hübsch? Etwas mußte er ja
schließlich an sich haben , um das reiche, gewiß auch
verwöhnte Mädchen fesseln zu können.
Oder gehörte er auch zu däm Geschlecht, dem man
me trauen , nie glauben kann^ dem der raffinierten
Liebhaber , der großen , abenteu ^ lichen Verführer?
Morgen , morgen ! vertröstete er sich.
*

*

! *

Dimitri Danielowitsch sprang leichtfüßig aus dem
Abteil zweiter Klasse. Hier hieltzdie scharfe Kälte noch
an und er stülpte daher seinen Pelzkragen hoch.
Draußen hielt ein Schlitte », der Kutscher grüßte.
„Na ? Nichts Neues , Pawel ?" fragte Dimitri.
„Ja , der neue Herr ist da !" l
„Der neue Herr ?" fragte Dimitri und schlug die
Decke auf.
„Ja , ein Oberleutnant , Oesterreicher."
„So , so. Davon wußte ich ji» nichts. Für welche
Abteilung denn ?"
„Rußland, " antwortete der Kutscher.
Dimitri furchte die Stirn . Er wollte etwas sagen.

aber er besann sich und rief nur:
„Los !"
„Nach Haus oder ?" fragte Pawel.
„Zum Chef."
Die Pferde zogen an, und der leichte Schlitten glitt
über die Straße.
„Ein Neuer für Rußland ?" murmelte Dimitri vor
sich hin. „Das wäre !" Und in seinen Augen blitzte es
unwillig auf.
„Mir die Position aus der Hand nehmen ? Nein,
so dumm ist Dimitri Danielowitsch nicht! Man traut
mir nicht mehr. Hahaha , ihr Narren . Wartet ! Das
tränke ich euch ein !"
Er verfiel in dumpfes Brüten , und erst das plötz¬
liche Stillstehen der Pferde weckte ihn auf.
Er warf die Decke beiseite und betrat den Vorgarten
zur Villa.
Es dunkelte bereits, und von einer Kirche tönte»
vier dumpfe Schläge.
Auf fein Läuten öffnete Albert.
„Herr Baumgart ist nicht zu Haufe," meldete der
Diener.
„Diable, " entfuhr es Dimitri.
„Aber das gnädige Fräulein ist da ?" setzte er
rasch hinzu.
„Jawohl ."
„Bitte , melden Sie mich!"
Bianka saß an ihrem Schreibtisch und wollte ge¬
rade einen Brief schreiben, als ihr Dimitri gemeldet
wurde.
„Ach," entfuhr es ihr. „Ich bin nicht zu Haus !„Verzeihung , ich habe bereits das Gegenteil ge¬
sagt."

kchenfalls mangelt es nicht, und man darf hoffen, daß
dieser vergleichsweisegeringfügige Anlaß nicht ausreichen
wird, eine mehr als hundertjährige Freundschaft ernstlich
zu trüben.
Am Rigaischen Meerbusen.
Berlin,
26 . Aug. Am 25. August abends Hat
einer unseren kleinen Kreuzer die , russische Signalstation
Kap-Süd -Ristra auf der Insel Tägö beschossen und teil¬
weise zerstört. Zur gleichen Zeit hat ein anderer kleiner
Kreuzer die Signalstation Andreasberg, gleichfalls auf
Tagö , mit Erfolg unter Feuer genommen. Feindliche
Streitkräfte wurden nicht gesichtet.
Der stellvertretende Chef des Admiralftabes:
(gez.) Behncke.
Die Entschlossenheit der türkischen Truppen.
London, 26 . Aug. Ashmead Bartlett sagt in
seinem Bericht über die aus die Landung in der SnvlaBai folgenden Kämpfe: Alle Augenzeugen stimmen über¬
ein, daß die Türken völlig frische Truppen ins Feld
brachten, um unseren Vormarsch zu hindern, daß sie mit
dem größten Mut und größter Entschlossenheit fochten.
Die Gegenangriffe wurden mit einer Energie ausgesührt,
die wir seit den Tagen der ersten Landung auf Gallipoli nicht erlebten. Man darf nicht vergessen, daß die
Türken für ihren Fortbestand als unabhängige Nation
kämpfen, daß die Soldaten nahezu zum Fanatismus
gegen die Ungläubigen aufgestachelt sind und infolge¬
dessen Widerstand leisten, desgleichen man nicht seit
Osmans Verteidigung Plewnas gesehen.
Die Lage des Bierverbandes.
Berlin,
26 . Aug. Die „Nationalzeitung " schreibt:
Brest-Litowsk ist gefallen, nach Warschau, Jwangorod,
Nowo-Georgiewsk und Kowno. Ter russische Hof beab¬
sichtigt Petersburg zu verlassen. Auch die königliche Fa¬
milie von England fühlt sich in London nicht mehr sicher,
denn aus der Wolke ohne Wahl fahren die Bomben aus
Zeppelinen hernieder. Herr Poincars hat schon einmal
mit seinen Ministern das gefährdete Paris verlassen müs¬
sen und siedelte nach Bordeaux über. Der König der
Belgier residiert in Le Havre und der König von Italien
hat sich bisher vergebens auf seinen Einzug in Görz vor¬
bereitet. So steht es mit dem Vierverband. Inzwischen
ist unserem Kaiser die stolze Genugtuung zuteil geworden,
während dieses Krieges fünfzigmal seinen höchsten Kriegs¬
orden verteilen zu können, und kein einziger hat ihn un¬
verdient erhalten.
Erkenntnis in Rußland.
Wie der „Nowoje Wremja" vom 17. August zu ent¬
nehmen ist, hat der Abgeordnete Kerenski seine Rede in
der Duma am 16. August mit folgenden Worten ge¬
schlossen: „ Und ich^sage Ihnen , meine Herren, wir nehmen
diese Kommission („zum Kampf mit dem Druck des Deut¬
schen im Innern ") nicht an. Diese Kommission ist für
uns eine böse Demagogie, um die Augen der russischen
gebildeten Gesellschaft und des Volkes von den wirklichen
Schuldigen am Kriege abzulenken. Aber das ist un¬
möglich- das ist zu spät. Tie Dokumente, die die Ge¬
schichte ausbewahrt und die jetzt in Berlin gedruckt^wer¬
den, entlarven besser als alles andere die wahren Schul¬
digen, die wahren Verräter und die wahren käuflichen
Leute."
Zu den belgischen Enthüllungen.
Wien, 26 . Aug. Das „ Fremdenblatt" bezeichnet
die Enthüllungen in der „Norddeutschen Allgemeinen
Zeitung" aus belgischen Archiven als historisches Doku¬
ment von unschätzbarem Werte, da sie es den Zentral¬
mächten ersparten, nochmals klarzustellen, auf wessen
Seite das Unrecht kämpfe. Das Blatt sagt : Sie sind der
Notwendigkeit enthoben, abermals zu erhärten , daß man
von langer Hand den tückischsten Ueberfall, den die Welt¬
geschichte kennt, wider die Zentralmächte geplant hat und
daß sie dem Gebot der Selbsterhaltung gehorchten, als
sie, in vermessener Weise herausgefordert, rechtzeitig zum
Schwerte griffen, um ihre Existenz zu schützen und zu
sichern. Aus den belgischen Archiven geht hervor , daß
die Tripelentente systematisch und mit allen Mitteln auf
die Einkreisung Deutschlands und Oesterreich-Ungarns hinarbeitete und daß die nationalistische, militärische und
chauvinistische Politik Frankreichs die höchste Gefahr für
Albert stand ziemlich bestürzt an der Tür und zog
verlegen an seinen Schnurrbart.
„Na , gut. Führen Sie Herrn Danielowitsch in den
Salon !"
Sie klappte ihre Schreibmappe zu und stand auf.
Ihr Gesicht glühte.
Bevor sie das Zimmer verließ, preßte sie die Hände
auf das Herz und seufzte leise.
„Ich muß es ihm sagen, " murmelte sie.
Dimitri hatte seinen Pelz abgelegt und zupfte seine
Krawatte zurecht.
„Ah, meine Teuerste !"
„Guten Tag !"
„Papa ist nicht da ? Eigentlich freut mich das.
Umsomehr, als ich nach so langer Abwesenheit endlich
wieder das Glück habe, dich . . ."
„Bitte !" fuhr Bianka auf. „Sie wissen, Herr
Danielowitsch, daß ich Ihnen verboten habe, mich zu
duzen."
„Bianka !"
Bestürzt sah Dimitri sie an.
Dann schürzte er die Lippen verächtlich.
„Nein , das ist ja Unsinn, mein Täubchen . Hier
hört 's kein Teufel ! Wo ist dein Vater ?"
Bianka stampfte mit dem Fuße wie ein ungezogenes
Kind.
„Herr, ich . . ."
„Aber Liebste, hast du denn wirklich alles schon
vergessen? Komm mal her, Täubchen, und gib mir
den üblichen Kuß !"
Er griff nach ihr, aber Bianka war schneller.
„Gut, " lachte er, doch klang es gekränkt. „Wo ist
dein Vater ?"

den europäischen Frieden bildete, ferner, daß von An¬
fang an mit der Mitwirkung Englands in einem deutschfranzösischen Krieg gerechnet wurde. Ein Dokument von
geradezu überwältigender Wirkung ist die letzte Depesche
Baron Beyens, in der es heißt, man sei in Petersburg
seit langen Jahren gewohnt gewesen, mit politischen
Morden außerhalb Rußlands zu paktieren, was den Welt¬
krieg unvermeidlich mache.
Beiträge zur Weltgeschichte.
Haag, 26 . Aug. Zur Reichskanzlerrede, die in allen
holländischen Blättern wiedergegeben wird und über deren
grundlegende Bedeutung in der ganzen holländischen Presse
nur eine Stimme herrscht, schreibt der Dr . Kuyper nahe¬
stehende konservative „ Standard " : Der deutsche Reichs¬
kanzler sprach machtvoll und seine Argumente waren in
vieler Hinsicht überzeugend. Man muß erkennen, daß
die Ententemächte sich in Deutschlands Macht und Fähig¬
keit durchzuhalten, nicht wenig verrechnet haben. — Der
in Utrecht erscheinende„ Utrechtsche Courant " schreibt: Die
kriegerischen Vorgänge in Rußland förderten die deutsche
Sache tüchtig; aber auch die kraftvolle und gewaltige
Rede des Reichskanzlers wird der Stellung Deutschlands
von Nutzen sein. Das vom Reichskanzler veröffentlichte
Telegramm nach Wien am 29. Juli 1914 soll stets der
Beweis bleiben, daß Deutschland sich anstrrengte, um den
Krieg zu vermeiden. Der „Nieuwe Harlemsche Courant"
schreibt: Die eindrucksvolle und sicher für die Weltge¬
schichte höchst bedeutsame Rede, die der Reichskanzler im
Reichstage gehalten hat, verdient in vieler Hinsicht Stu¬
dium und genaueste Erwägung . Sie enthält ungewöhnlich
kostbare Beiträge zur Weltgeschichte.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
26 . Aug. Die Informationsreise von 28
Abgeordneten der verstärkten Budgetkommission des Ab¬
geordnetenhauses nach. Ostpreußen hat gestern in Allen¬
stein begonnen. Sie geht, dem „Berliner Lokalanzeiger"
zufolge bis nach Hohenstein, Neidenburg, Ortelsburg , Jo¬
hannisburg , Lyk und Lötzen. Vier Regierungskommissare
nehmen an dieser Reise teil. — Zum Chef der Zivilverwaltung von Kurland ist der „Neuen Politischen Correspondenz" zufolge das Mitglied des preußischen Abgeord¬
netenhauses, Landrat a. D. von Goßler, ernannt worden.
Berlin,
26 . Aug. Der russische Finanzminister
Bark hat einer Meldung der „Bossischen Zeitung " aus
Petersburg zufolge sich gestern in Begleitung hoher Be¬
amter über Stockholm nach London und Paris begeben.
— Aus Zürich wird verschiedenen Morgenblättern berichtet,
daß nach der „Gazetta del Popolo" der Scheich Uel Jskam
in Konstantinopel den heiligen Krieg gegen Italien ausgerusen habe.
Paris,
26 . Aug. Der „Temps " meldet: Ist Lepecqu bei St . Gernmin en Lahe hat sich vorgestern Nach¬
mittag eine fürchterliche Explosion in einer pyrotechnischen
Fabrik ereignet. Die Fabrik war lange Zeit in eine Rauch¬
wolke gehüllt. Drei Arbeiter und eine Arbeiterin wurden
tot aus den Trümmern geborgen: andere Arbeiter wurden
schwer verletzt. Der Minister Malvy hat sich an die Un¬
glücksstelle begeben. Eine sofort eingeleitete Untersuchung
hat ergeben, daß Unvorsichtigkeitdie Ursache der Kata¬
strophe gewesen ist.

Abg Stücklen (Soz .): Wir stehen im Gegensätze
den Parlamenten der nnt uns tm Kriege befindlich^
Staaten , in denen heftige Angriffe gegen die Führung ibrer
Armeen fortgesetzt erhoben werden. Für uns liegt « W
licherweise kein Anlaß vor, eine Kritik nach dieser Rick
tung zu üben. Das ' ganze deutsche Volk erkennt WT
weiteres die Strategie der deutschen Heerführer und ihrer
Unterführer an . Denn es gelang ihnen durch aufopferd?
Unterstützung ihrer Truppen , Deutschland vor einer In¬
vasion zu bewahren.
^
Es ist eine Selbstverständlichkeit
, daß in einem Mil¬
lionenheer im Laufe eines ganzen Jahres sich Beschwerden
und Wünsche in großer Menge ansammeln. Das Ausbildungspersonal sollte sich der Anwendung von Kosenamen
aus der Zoologie enthalten und eine sachgemäße Behand¬
lung ihren Untergebenen zuteil werden lassen. Eine bessere
Ausbildung wird durch solche Behandlung nicht erreicht
das Ehr- und Menschlichkeitsgefühlwird aber verletzt'
Die bestehenden Erlasse sollten auch den Mannschaften
bekannt gemacht werden. Der Burgfriede sollte auch in
der Kaserne herrschen. Das Beschwerderecht der Soldaten
muß baldigst reformiert werden. Möge der Tag bald kom¬
men, an dem die Feindseligkeiten eingestellt werden. Ein
Jubelschrei würde durch die Lande gehen, wenn die Mil¬
lionen wieder an die Kulturarbeit gehen können. (Beifall
bei den Sozialdemokraten.)
Staatssekretär Dr . Helfferich: Die Resolution aus freie
Urlaubsfahrt ist innerhalb eines Monates ansgeführt wor¬
den. Ich habe dasselbe warme Herz für unsere Soldaten
wie Herr Stücklen und alle anderen, habe aber auch die
Verantwortung für die Finanzen des Reiches. Aus diese
meine Ausnahmestellung muß ich bitten, Rücksicht zu neh¬
men. Für alle Fingerzeige, Ersparnisse zu machen, bin
ich stets dankbar. Was die Kommission aber fortgesetzt
fordert, führt indessen zum Gegenteil von Ersparnissen.
(Hört, hört.)
Abg. Dr Müller -Meiningen Wortschr . Vpt .) : Auch
wir haben zahlreiche Wünsche und Beschwerden in der
Kommission vorgebracht. Ich glaube aber aus den dortigen
Erklärungen der Regierungsvertreter die sichere Erwartung
entnehmen zu dürfen, daß die Mängel abgestellt und die
Wünsche erfüllt werben. Wir versprechen uns aber von
einer Wiederholung dieser Debatte im Plenum keinen
Nutzen. (Sehr richtig!)
Abg. Bassermann (Natl .) : Ter stellvertretende Kriegs¬
minister und seine Kommissare haben uns Xn der Kom¬
mission Prüfung unserer Wünsche und Abstellung der
Beschwerden zngesagt. Deshalb verzichten wir darauf, im
Plenum noch einmal die Fragen zu erörtern und stimmen
den Kommissionsbeschlüssenzu. (Beifall .)
Abg. Dr . Spahn (Ztr .) : Auch wir haben zahlreiche
Wünsche und Beschwerden, werden aber aus den vom
Vorredner angeführten Gründen gleichfalls auf deren Er¬
örterung im Plenum verzichten.
Abg. Kreth (Kons.) : Alle Beschwerden verschwinden
vor dem glänzenden Bilde der Kameradschaftlichkeitin
der Armee. Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften
arbeiten an dem einen Ziel, gemeinsam und kameradschaft¬
lich einen ruhmreichen Frieden zu erkämpfen. (Beifall.)
Stellvertretender Kriegsminister v. Wandel : Nach
den Erklärungen der verschiedenen Parteien glaube ich
nicht mehr nötig zu haben, das, was ich in der Kom¬
Deutscher Reichstag.
mission erklärt habe, hier zu wiederholen. Wir werden
19. Sitzung vom 26. August.
alle Wünsche und Beschwerden wohlwollend prüfen. Tie.
Militärverwaltung ist bemüht, das Heer schlagfertig zu
Am Bundesratstisch : Dr . Delbrück, Dr . Lisco, Dr.
erhalten (Bravo ) für seine große Aufgabe und alles zu
Helfferich, Generalleutnant v. Wandel.
Präsident Dr . Kämpf erösfnete die Sitzung um 3.25 tun für die sorgfältige Ausbildung und Förderung und
Uhr mit folgenden Worten.: Soeben habe ich die Nachricht Erhaltung der rechten Geistes in der Armee durch ver¬
bekommen (die Abgeordneten erheben sich, von ihren ständige Behandlung . (Lebhafter Beifall .)
Damit schließt die Debatte. Die Resolutionen wer¬
Plätzen), daß die Festung Brest-Litowsk gefallen ist. (Stür¬
den einstimmig angenommen.
mischer Beifall.) Ich begrüße unsere tapferen Soldaten,
Offiziere und Heerführer unserer Armeen und die un¬
Es folgt die Besprechung und Resolutionen betr. soziale
serer verbündeten österreichisch- ungarischen, (Lebhaftes Maßnahmen , Kriegsteuerungszulagen für Beamte und
Bravo !) die in den letzten Wochen und Monaten so Un¬ Pensionäre , Militärrentenempfänger , Militärinvaliden!
glaubliches geleistet haben und diese ihre Leistungen ge¬ usw., Erhöhung der Unterstützung von Familien in den
krönt haben mit dem Fall von Brest-Litowsk. (Lebhaftes Militärdienst eingetretener Mannschaften, Unterstützung
Bravo !)
arbeitslos gewordener Textilarbeiter usw., Nachtarbeit int
Hierauf tritt das Haus in die Tagesordnung ein.
Bäckereigewerbe und Gesetz betr. Verlängerung der Unter¬
Die Genehmigung zur Durchführung einer Widerklage stützungszahlungen um drei Monate nach Bewilligung der
Hinterbliebenenrente.
gegen den Abg. Behrens (Wirtsch,. Berg.) wird nicht erteilt.
'Sodann wird die Debatte über hie Resolution der
Abg. Bauer (Soz .) : Trotz «aller wohlwollenden Er¬
Kommission fortgesetzt.
klärungen der Regierung werden den Gewerkschaften fort„Ausgefahren ."
„In der Fabrik ?"
„Ich weiß es nicht !"
„O, das ist schade. Ich hätte ihn gern gesprochen.
Habe neue Sachen mitgebracht. Sag ' mal , der neue
Herr ist wohl schon im Dienst ?"
„Oberleutnant Binder ? Ja , er ist draußen im
Werk."
„Ein schöner Mann ?" fragte er, seine Augen fest
auf Bianka gerichtet.
Das Mädchen schwieg.
„Und welche Abteilung ?"
„Für Rußland , erzählte mir Papa ."
„Und ich?"
Bianka zuckte die Achseln.
„Ich bin wohl ausgeschaltet ? Ja ? Oh, nein, ma
chere, Dimitri geht nicht! So leicht nicht!"
„Ich kümmere mich nicht um Papas Dispositionen ."
„So ? Ach was ! Bisher wußtest du aber sehr
genau Bescheid. Er w«r schon bei euch, kennt dich der
Oberleutnant ?"
„Ja, " entgegnete sie trotzig.
Er blickte sie fest cm.
„Bianka !" Drohend klang es, und seine Hand
hob sich. „Du kennst mich. Ich bin leidenschaftlich,
aber ich kann auch Haffen. Nimm dich in acht!"
Bianka zitterte. Das glühende Auge des Mannes,
in dem die wilde, brutale Gewalt seiner Raffe
steckte, schreckte sie.
Und doch wollte' sie sich von der unheimlichen,
faszinierenden Macht des Mannes befreien, der ihr im
innersten Herzen verhaßt war , sie litt unsagbar unter
dem Einfluß dieser glühenden , flackernden Auaen.

„nomm her," sagte er barsch.
„Nein , ich komme nicht ! Es muß doch gesagt
werden . Ich will nichts mehr mit Ihnen zu tun haben!"
Dimitri lachte schneidend.
„Du willst nicht ?"
„Nein , ich will nicht ! Und . . . ich bin die Ursache,
weshalb für Ihren Posten ein anderer Herr auserjehen
wurde . Geben Sie sich keine Mühe ! Ich will nichts
mehr mit Ihnen gemein haben , Herr Danielowitsch!" f
„Aber Täubchen , das klingt beinahe ernst ! In
es so ?"
_
„Ja , es ist so ! Geben Sie mich frei, ich kann die
Ihrige nie sein !"
„Ist das dein letztes Wort ?"
„Ja ."
„Und wenn ich dich zwinge, Mädchen ? Wenn
ich es aller Welt sage, daß dein Vater ein Spion ist,
der. " . .
„Herr . . . !"
„Ach was , und wenn ich das alles sage, was «9
weiß, daß dein Vater hier in Krakau eine geheime
Gesellschaft unterhält , die nichts weiter will, als das
polnische Reich wieder erstehen zu lassen, wenn ich ihn
als Verräter brandmarke ?"
„Dimitri !" schrie Bianka auf.
„Soll ich das alles sagen ? Material habe ich,ge°
nug , mein Kind, o ja , ich habe viel, viel Material.
Nun ?"
Das Mädchen rang die Hände .
,
„Dimitri , zwingen Sie mich nicht, ich kann nicht!
Ich liebe Sie nickt '"
(Fortsetzung folgt.')

gesetzt Schwierigkeitengemacht, die za Erbitterungen führen.
Versammlungen der Arbeiterschaft werden verboten. 'Bei
den Renten für die Kriegsteilnchmern dürfte keine falsche
Sparsamkeit eintreten. Aus keinen Fall dürfen die Unter¬
stützungen der Familien von 'Kriegsteilnehmern nach dem
Wdesfcitle mü den Hinterbliebenenrenten Herrechnet werLi . Wir verlangen, daß beide Unterstützungen drei
Monate nebeneinander gezahlt werden. Es sollte auch
mehr!fnr bedürftige Frauen der Kriegsteilnehmer geschehen,
besonders solchen aus Arbeiter- und Banernkreisen.
Ministerialdirektor Tr . Lewald: Tie Unterstützungsszimwen sind von Monat zu Monat gewachsen
. (Zuruf
bei den Soz.) Diese Summen betragen jetzt 800 Mil¬
lionen. Es ist eine Prüfung im Gange, ob nicht die WinterLe jetzt schon zu bewilligen und ob nicht die MindestLe um 25 Prozent zu erhöhen sind. (Bravo !)
Abg. Dr . Liesching (Fortschr. Vpt.) Wir stimmen
dem Anträge Erzbergcr zu, der die den Hinterbliebenen
gezahlte Unterstützung noch drei Monate neben der Rente
bestehen lassen will.
Abg. Tr . Paasche (Natl .) Das Kriegsministerium,
die Zivilbehörden und Gemeinden verdienen Tank für
ßhre umfassende Fürsorge. Mit der Resolution auf Ge¬
währung von Badekuren und Heilverfahren sind wir ein¬
verstanden, ebenso mit der Resolution über die Ansiede¬
lung von Kriegsbeschädigten und Kriegerwitwen auf
eigener Scholle. Wir wollen alle dafür sorgen, daß die
Kriegsteilnehmer und ihre Angehörigen zufrieden sind.
(Lebhafter Beifall .)
Abg. Malkewitz (Kons.) : Tie Kritik an der Heeres¬
verwaltung ist gut und notwendig, sollte sich aber nicht
fo weit von den Tatsachen entfernen, wie die Rede des
Mg. Bauer . Wir können stolz seinauf unsere Leistungen
aus dem Gebiete der Kriegsfürsorge und Wohltätigkeit.
Abg. Stadthagen (Soz.) : Ich möchte davor warnen/
durch iden Antrag Erzberger eine ganz zweifellose Schlechter¬
stellung unserer Kriegerwitwen und Waisen herbeizuführen.
Staatssekretär Dr . Helfserich: Neues hat auch Abg.
iZtadthaqen nicht vorgebracht. Ter Sinn des Antrages
Erzberger ist, Toppellzahlungen zu beseitigen. Was Abg.
Siädthagen erwähnte, ist in wenigen Ausnahmesällen zu¬
tage getreten. Ich werde für diesen Antrag eintreten, so
baß Iden Hinterbliebenen einheitlich diese Wohltat der
dreimonatlichen Doppelzählung zuteil wird. (Beifall .)
Abg. Neumann -Hofer (Fortschr. Vpt.) : Auch wir
sprechen unser Bedauern über die Ausführungen des Ab¬
geordneten Bauer aus, die nur aus Einzelfällen bestehen.
Er hätte auch die Lichtseiten hervorheben müssen.
Nach Ausführungen des Abg, Vogt-Erailsheim (Kons.),
die in der im Hause herrschenden Unruhe verloren gehen,
erklärt Abg. Bauer (Soz .) : Ich verstehe nicht, wie meine
Worte solche Entrüstung erwecken konnten. Ich gebe zu,
daß viele Gemeinden Vorzügliches geleistet haben. Trotz¬
dem bleiben Meine Ausfüllungen bestehen. Ich habe rein
fachlich dargestellt.
Damit schließt die Diskussion. Tie vorliegenden Reso¬
lutionen werden angenommen. Hierauf wird ein Antrag
v. Trampczynski (Pole) aus Wähl einer besonderen
Kommission von 21 Mitgliedern zur Beratung aller das

Wohnungswesen bittesfmden Anträge und Petitionen ohne

Debatte angenommen. Es folgen Petitionen und Berichte
der Kommission für Handel und Gewerbe. Diese werden
entsprechend erledigt. Hierauf vertagt sich das Haus.
Nächste Sitzung Freitag 11 Uhr : Resolutionen und
Anträge der Kommission, Belagerungszustandsgesetz,
Rerchsvereinsgesetz
. Schluß nach 8 Uhr.
Bundesrats -Sitzung.
Berlin,
26 . Aug. In der Sitzung des Bundesrates gelangten zur Annahme : Der Entwurf einer Verord¬
nung über die Vornahme einer Viehzuchtzählung am 1. Ok¬
tober 1915, der Entwurf einer Verordnung über ein
Schlachtverbot für trächtige Kühe und Sauen , der Ent¬
wurf einer Verordnung über den Verkehr mit Zucker im
Betriebsjahr 1915/16, der Entwurf einer Bekanntmachung
betreffend die Ausprägung von Fünfpfennigstücken aus
Eisen, der Entwurf einer Verordnung über den Verkehr
mit Hülsenfrüchten, die Vorlage betreffend die Herabsetzung
der Kontingente der Zündwarenfabriken für das Betriebsjahr 1915/16, der Entwurf einer Bekanntmachung betref¬
fend die Angestelltenversicherungen während des Krieges
und die Vorlage betreffend das Außerkrafttreten der Be¬
kanntmachung über die Höchstpreise für Speisekartoffel vom
15. Februar.

Rußlands Zusarnnerrbrnch.
In machtvollen, unwiderstehlichen Schlägen vollziehen
die verbündeten Armeen den Zusammenbruche Rußlands.
Rußland

hatte

selbst den

Glauben

zu verbreiten

gesucht

vnb ihn in seinen Verbündeten auch erweckt
, es könne
tvohl Schlachten verlieren, aber nicht vernichtet werden.
Es sucht diese erschütterte Anschauung durch die Mellvieder aufzurichten, daß es jetzt acht Millionen frischer
Soldaten ohne Ausnahme Leute unter 35 Fahren , ein¬
berufen habe und einstellen werde. Ob Frankreich und
England an eine Erfolgsmöglichkeit dieser jüngsten rus¬
sischen Maßnahme glauben, ist mehr als fraglich; sie geben
sich! jedoch den Anschein, als seien sie völlig beruhigt,

um Äadupch nicht Nur der russischen, sondern auch ita¬ der Bahnwärterbude „ Biegwalv" überfuhr gestern Abend
lienischen Quälgeist lvszuwerden, die in einem fort nach ™r E
^ öug einen etwa 50 jährigen Mann , dessen
Geld schreien. Die Pariser und Londoner Staatskassen
Persönlichkeit noch nicht ermittelt werden konnte, und ver¬
sind ausgebeutelt und außerstande, den Ansprüchen der letzte ihn tödlich.
Verbündeten zu genügen. Aber Amerika schwimmt dank
seiner lohnenden Waffenlieferungen im Golde, und hat
Vermischte Nachrichten.
sich, geschäftstüchtig wie es nun einmal ist, bereit erklärt,
für dreieinhalb Milliarden Waffen und Munition zu
* Steinkohlengasbeleuchtung
in Eisenzwei Dritteln an Rußland , zu einem Drittel an Italien
ba hn w a gen. Tie mancherlei Veränderungen, die der
zu liefern. Tie hieraus bezügliche Abmachung ist das
Krieg auf wirtschaftlichem Gebiete zur Folge hatte, haben
Geheimnis von Boulogne, wo die englischen und fran¬ auch aus dem Felde der Eisenbahntechnikeinschneidende
zösischen Minister vor einigen Tagen zu eifrigen Ver¬ und bemerkenswerte Neuerungen gezeitigt. Als die wichhandlungen vereinigt waren. Man hat den Hankees mit
He Ersetzung
,
der Oelgasbeleuchtunq durch
der Ankündigung des neuen Acht-Millionen -Heeres und Steinkohlengasbeleuchtung bezeichnet werden. Bei der
der Lüge, daß die deutschen Wünsche auf Abschluß eines Knappheit der Rohstoffe muß besonders mit dem Oel
Sonderfriedens mit Rußland von Petersburg aus rund¬ haushälterisch umgegangen werden. Das bisher ver¬
weg abgelehnt worden seien, Sand in die Augen gestreut wendete Oelgas wird durch Verdampfen von Paraffinöl
und ist keineswegs böse darüber , daß Amerika nicht das
gewonnen und besonderer Reinigung in den bekannten
begehrte Bargeld, sondern nur Waffen und Munition zur Gaswagen den Füllstationen zugeführt, wo dann die Züge
Verfügung stellen will. Die bundesgenossenschaftliche Für¬ mtt dem Gas gespeist werden. — Eingehende Versuche
sorge Englands hat sich damit erschöpft.
Mit der Verwendung von Steinkohlengas bei der Eisen¬
Daß Rußland die acht Millionen ausgehobener Leute bahnwagenbeleuchtung haben gute Ergebnisse gehabt. In¬
nicht mehr als kriegstüchtige Soldaten gegen uns ver¬ folgedessen sind die deutschen Eisenbahnverwaltungen jetzt
wenden kann, steht bombenfest, dazu ist die Saat , die in zur Einführung der neuen Beleucktungsart übergegangen.
den ersten Maienlagen bei Gorlice-Tarnow ausgestreut Lchon jetzt hat sich- herausgestellt, daß die Kohlengasbewurde, ihrer Reise zu nähe gerückt. Jener geniale Durch¬ lcuchtung sich wesentlich billiger stellt als die bisherige.
bruch barg im Keime bereits die außerordentlichen Er¬ Das Gas wird von den Verwaltungen teils selbst, teils von
folge, die die Vernichtung der russischen Widerstandskraft städtischen und industriellen Werken bezogen und in be¬
darstellen. Durch ihn wurde der lähmende und entschei- sonderen Anlagen gegenwärtig für die Eisenbähnwaaentungslche Stellungskampf Front gegen Front , in dem beleuchtung verwendbar gemacht. Die durchs die neue
es trotz der 1500 Kilometer langen Stellungslinie an Ope» Gasbeleuchtung erforderlich gewordenen technischen Mendtzrationssreiheit gebrach, zu einem frischen und fröhlichen rungen verursachen nur einen geringen Kostenaufwand;
sie beziehen sich lediglich aus die Brennerteile.
Bewegungskriege, in dem die Siegesfrüchte dem Stärkeren
zufielen; gewiß nicht kampf- und mühelos, aber unbedingt
und sicher nach den unverrückbaren Gesetzen der Strategie.
Amtlicher Tagesbericht.
Rußland hat im Verfolg unserer gewaltigen Offensive
Großes
Hauptquartier,
27 . Aug.
nicht nur viele Niederlagen erlitten , seine stärksten
Festungen verloren und ungeheure Verluste an Gefangenen, Westlicher
Kriegsschauplatz.
Toten und Verwundeten gehabt, sondern es ist tatsächlich
In der Champagne und aus den Maashöhen wur¬
zu Boden gezwungen worden.
Für die Aufnahme der ungezählten Millionen von den französisch« Schanzanlagen durch Sprengung zerstört. ■
In den Vogesen wurde ein schwacher französischer
Flüchtlingen, der Truppen wie der Zivilbevölkerung,
bietet jedoch das Innere Rußlands trotz seiner unbe¬ Vorstoß leicht abgewiesen.
grenzten Ausdehnung keinen Rpim . Es fehlt an Ser Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Möglichkeit der Unterbringung und Beköstigung dieser
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
Millionen , die ohne Existenzmittel in wilder Flucht nach
von
Hindenburg.
dem Osten treiben. Tie wenigen noch zur Verfügung
Die
Gefechte
bei
Bausk,
Schönberg (südöstlich von
stehenden Eisenbahnen, von denen mit der Eroberung
von Kowel auch die wichtigste, nach Kiew führende, Milan ) und in der Gegend östlich! von Kowno dauern
unterbunden ist, reichen nicht entfernt zur Beförderung tot. 2450 Russen sind gefangen, 4 Geschütze und ft
der Riesenmassen aus , die unterwegs in das schrecklichste Maschinengewehre erbeutet.
Elend geraten. Die Russen wollten uns ein zweites
Die Festung Olrta ist von den Russen geräumt und
Moskau bereiten, die Katastrophe, die über sie herein¬
bricht, ist noch zehnmal schlimmer, als es anno 1812 der von uns besetzt.
Zusammenbruch des Napoleonischen Heeres war. Gräßliche,
Weiter südlich sind die deutschen Truppen gegen den
nicht auszuoenkende Zustände find unabwendbar. Ihre
Njemen im Vorgehen.
Vorboten machen sich heute schon in der Ausbreitung
Der Uebergang Über den Berezowka-Abschnitt (östlich
einer revolutonären Strömung bemerkbar, die nicht nur
in der Duma, sondern auch" auf den zahlreichen Kon¬ von Ossowiez) ist erkämpft; die Verfolgung ist auf der
gressen durchbricht, die überall im Lande gegen die ganzen Front zwischen Suchowola (an der Berezowka)
Lebensmittelteuerung abgehalten werden. Die Theorie von und dem Bialowieska-'Forst im Gange.
der Unbezwinglichkeit Rußlands wird, hoffentlich schon
Am 25. und 26. August brachte die Armee des Gene¬
sehr bald, durch die Tatsachen gründliche widerlegt wer¬
rals
v. Gallwitz 3500 Gefangene und 5 Maschinenge¬
den, und aus dem bezwungenen Rußland wird die
wehre
ein.
Saat ersprießen, die zu herrlicher Ernte im Westen reifen
wird.
Heeresgrupp edesGeneralfeldmarschalls
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Die Heeresgruppe verfolgt; ihr rechter Flügel kämpft
Lokal -Nachrichten.
27. August.
um den Uebergang über den Abschnitt der LesNa-Prawa
l— Kriegsfürsorge der Stadt Frankfurt . Die städtische (Lnordöstlich von Kamionizc-Litowsk).
Kriegskommission bewilligte für gemeinschaftliche Ankäufe
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls
der Stadt mit Lebensmittelngeschäften einen Kredit von
von Mackensen.
300 000 Mark ; sie genehmigte ferner die Weiterauszahlung
Nordöstlich, von Brest-Litowsk nähern sich unser Trup¬
von Teuerungszulagen an verheiratete städtische Beamte
und Arbeiter mit einem Jahreseinkommen bis zu 2500 pen der Straße Kamieniec-Litowsk-Myszczyce.
Mark. Auch der städtische Zuschuß zur gesetzlichen Fami¬
Südöstlich, von Brest-Litowsk wurde der Feind über
lienfürsorge in Höhe von 100 Prozent wurde bis auf den Ruta -Abschnitt zurückgeworsen.
weiteres gebilligt. Die Aufwendungen der öffentlichen und
Oberste Heeresleitung.
privaten Fürsorge zur Unterstützung der hiesigen Krieger¬
familien betragen jetzt monatlich 1500 000 Mark. Schließ¬
lich genehmigte man den Ankauf von weiteren 1000 Ge¬
frierschweinen
*
Neues Theater.
— Große Betrügereien. Die Polizei verhaftete Mitt¬
Freitag , den 27. Aug,, 8 Uhr: Der lachende Ehemann.
woch Abend den Versicherungsbeamten M>win Thompson Ermäßigte Preise.
mit seiner Ehefrau wegen großer Betrügereien. Das Ehe¬
paar hatte seit Monaten hiesigen Geschäftsleuten Wäsche¬
stücke abgeschwindelt und diese dann versetzt
. Der Gesamt¬
betrag der erschwindelten Waren beziffert sich auf mehrere
tausend Mark. Viele Waren befinden sich noch im städti¬
schen Pfandhause und sind bis jetzt nicht von ihren recht¬
svbr:
Unsere
Feldgrauen
. 1
mäßigen Eigentümern angefordert worden.
Sonntag , 80. 4 Uhr : Förster -Christi , kl. Preise
— Das Volksbad Nidderrad, das infolge Vornahme
Abends 8 Uhr : Unsere Feldgranen
, gew. Preise.
von Reparaturen geschlossen wgr, wird vom 25. August
ab wieder offen gehalten.
,
— Unglücks fälle. Beim Umbau der Eisenbahnbrücke
Für Me Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
nahe dem Bahnhof West geriet der Arbeiter Feick unter
Druck u. Verlag der vuchdruckereiF . Kaufmann ft Co., Frankfurt a. M.
eine Arbeitsmaschine, die rhn augenblicklich tötete. — An

Vergnügungs -Anzeiger.

Schumann

s Möbel —

Beamteufamilie mit 1

Bekanntmachung
betreffend Offenlegung der Gemerbesteuerrollen für 1915.

immer

f rta Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42.

Apfelwein

zu haben bei

j

von
9—
12

Der Magistrat .

Anständiges Mädchen sacht möbliertes
eventl. möbl. Mansarde mit Ofen.
Off . u. A . M . an. d. Exp. d. Dl . 3026

& Co . *Zimmer

Leipzigerstrasse 17

den

Uhr

vormittags

zur

Einsichtnahme

der

den Steuerpflichtigen selbst, die sich durch Vorlage
' der Gewerbesteuerzuschriftauszuweisen haben, ist die Einsichtnahme gestattet.
Frankfurt a. M ., 25 . August 1915 .
3024

-Plakate!

R Kaufmann

in

Kind

facht

i schöne große 2 Zimmerwohnung mit -Bad
j in anständigem Hause zum 1. Ottober.
Off . m. Preis u. B . K .a.d. Exp. d. Bl . 3027

^eue und gebrauchte bessere Herrschafts- j
Die Steuerrollen der vom Staate veranlagten Gewerbesteuer des Veranlagungs¬
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten, !
I
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen j bezirks Frankfurt a. M . für das Steuerjahr 1915 werden vom 7. bis einschließlich|
_
liefert
2487
13. September ds . IS . bei unserer Steu ^rverwaltung , Paulsplatz 9, 3. Stock,

380
, offenAmtsstunden
Möbelhaus Schmitt jt-teuerpflichtigen
liegen. Nur

- Theater

Gottesdienstliche Anzeige ».
LhristuSkirche
Frankfurt
am Main.
Sonntag , den 29 . August.
Bonn . 9 */, Uhr : Kindergottesdienst
IO1/* »
HauptgotteSdienst , Pf . BSmel.

Nachm
. 61/, „

Abendgottesdienst
, „

„

8 1/* «
KriegSgebetstunde.
Mittw . 8 1/* »
KriegSgebetstunde.
Falkenhof,
Bvckenheim Falkstraße 29.
Rechueiamt. Gtenerverwaltnng.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch
f
Dienst
, abdr . 8 1/, „ Temperenz -Berfammlung.
Ein fast neuer Ulster zu verkaufen.
I Dann .
* 3 *j, „ Bibelstunde f. Frauen.
Pre :s 5 Mark, mittlere Statur . Mühl- 1 Denn . „ 8 1/, „ Bibelfl . f. Männer u . AKrgl.
gaffe 18, Hinterhaus 1. Stock rechts. 2985 Freit . „ 8 l/i „ Gesangstunde.

Wohnungen.
I» 5 gitum » » » ♦ twrfrr » M
5 Zimmerwohnnug

mit Bad

Näheres
2060
a,
L3
.
Adalbertstr
.,
3 Zimmerwoh
zu vermieten. Näheres
2 . Stock billig
Adalbertstraße 25, part . im Büro . 2400

fofort preiswert zu vermieten.
Große Seestraße 57 . parterre .

pt * * fr * * p :* <tff * 8.
Freimdl . 3 Zimmerwohnun- zu vermieten.
2265
Näheres 1. Stock._
Schöne 3 Zimmerwohnung, 2. St ., sofort
z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 2406

8 Zimmerwohnnug

im 1. St . zu

verm. Näh. Schwälmerstr. 5, part . 2409

8 Zimmerwohnnug

sofort zu

Schöne 2 Zimmerwohnuugen

m

2 und 3 Zimmerwohunugen

zn

vermieten. Rödelheimerkandstr. 124° 294&
Schöne Mansardewohnung , 2 Zimmer
Zimmer u. Zub . an ruh. Leute zum
ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen H
. zu verm, Grempstr. 15, p. 2950
Sept
1.
Homburgerstraße 20, 2. Stock, r . 1930
Freundliche der Neuzeit entsprechende
2 Zimmer - « . 3 Zimmerwohn.
zum 1. Nov
Zimmerwohunugen
2
zu verm. Werderstr. 29 , 1. Stock. 2010
zu vermieten. Landgrafenstraße 24. 2957

zu
Schöne 2 Zimmerwohnnug
verm. vermieten. Falkstraße 49, part .
2011
2451

Kreuznacherstr. 43, 1. St .

«?.

8 JlrrrrrrE

2 Zimmerw. Rödelheimerlandstr. 33 zu

vermieten. Näheres Schlaßstraße 40, p. 2981
ö
3ttnmctrwaijtttttt
2

Schöne3 Zimmerw. vermieten. Näheres Weingarten 23 . 2308
. 7, 1. St . 2982
verm . Rödelhetmerstr
vermietcn. 2452
zu
Zubeh.
und
Bad
mit
Schloßftraße S8 , Erdgeschoß.
Schöne 2 Zimmerwoh « . im 2. St.
Kleine 2 Zimmerwohnung zum 1. Sep^
Schöne 3 Zimmerwoh « . mit allem mit Bad und Zubehör sofort zu vermieten.
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad , elektr.
Friesengaffe S

tember zu verm. Rödelhe merstr. 25. 2983
sofort
Schöne 2 Zimmerwohnung
Schöne 2 Zimmerw ., parterre
. 31, Hths . 3004.
Sophienftr
vermieten.
zu
in gesunder freier Lage sofort zu vermiet.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad zu
Prachtv . 3 Zimmerwohnnug zu Ginnheimerldstr. 64, Haltest. Linie 4. 2436
verm. Gr . Sekstr. 18. Erfr . HthS. p. 3005
verm. Schloßstraße 125 , 3. St ., r. 2591
2 Zimmerwohnung
mit allem
5 Zimmerwohnnng
"
39 *
SehAHUtzstintzn
2466
Zwei 3 Zimmerw. z. verm. Fleischergaffe6 . zu verm. Grempstraße 21, part .
Komfort der Neuzeit sofort z«
ver¬
zu
Mark
26
für
Küche
mit
Zimmer
2
Näh . daselbst oder Basaltstraße 38 . 2600
Schöne 2 Zimmerwohnnug sofort
vermiete « . Leipzigerftr . 48 d. Näh.
3011
Näheres bei Bachmann.
3 Zimmerwohnnug mit Bad und zu vermieten. Kreuznacherstraße 44 . 2477 mieten
Leipzigerftr . 17 , Backerei Kirsch«er.
allem
mit
2 Zimmerwohnnug
Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 2608
Adalbertstraße 10 , S. Stock.
Schöne 2 Zimmerwoh «. m. Bad Znbehör an ruhige Leute zu derverm.
zu
bill.
entsprechend,
verm.
z«
Neuzeit
Eine 3 u . 2 Zimmerw.
5 Zimmerwohnung der
n. Zubeh . z. 1. Oktober
2515 mieten . Schöuhosftraße 20 . 3021
mit Bad , 2 Mansarden , Keller, Gas , elektr. Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636 Näheres Basaltstraße 10 .
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3799
Licht usw. sofort zu vermieten.
3 Zimmerwohnnug und Zubehör
2 gimmwwjplfuuttB
Markgrasenstraße 4, parterre . 3022
Näheres
2639 zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 2548
4 pt mmxvl Bfi SI zu vermieten. Ederstraße 13.
BB
re.
4 Ritnmw
Göbeuftraße IS , 2 . Stock.
Große 2 Zimmerw. zu vermiet. 28 Mk.
zu Schöne 3 Zimmerwohn. z. 1. September Falkstr. 106, 4. St . Näh , im Laden. 2563
Schöne 4 Zimmerwohnnug
zu vermieten.
Kleine Wohnung
2008
vermieten. Falkstraße 49, part .
oder später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu
2079
Schwälmerstr. 7, Näh . 1. Stock.
Kleine 2 Zimmerwohnnug
4 Zimmerwohnnug m. allem Komf. verm. Näh. bei Zinsheimer. 1. St . oder zu vermieten. Schloßstraße 6 .
2566
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
in ruhigem Hause mit Gartenn. Ginnh. beim Eigent. Keller, Ruprechtstr. 18. 2723
2266
Z» Leipzigerstraße 88.
- Merhrrrrrrs
2 Murrrrev
Zimmerwohnnug
3
2603
Schöne
Ginnheimer9.
zu
Fleischergasse
.
»8he
vermieten
verzu
Mansardewohuuug
Kleine
2097
andstraße 136, 2. Stock.
zu vermieten. Nauheimerstraße 26 . 2724
2293
Stock.
1.
.
20
Appelsgasse
mieten.
verm.
zu
sofort
Zimmer
2
Mansardew.
Kalkstraße 84 a. Schöne4 Zimmer3 Zimmerwohnnug zu vermieten. Näh . A. Binder, Kurfürstenstr. 58 . 2696
Schönes großes leeres Zimmer im 2.St . m.
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r.
2725
zu verm. Näh . Falkstr. 89, part . 2370
Bad
Schöne 2 Zimmerwohnnug
2160
Näheres 1. Stock daselbst._
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. ver¬ m. Bad, zu vermieten zum 1. September.
Kleine Mansardewohuuug
Nauheimerftraße 3 , 2 « Stock.
2749 Näheres Sophienstraße 45 , Laden. 2729 zu vermieten. Kurfürstenplatz 35 .
mieten. Bredowstr. 7. Näh. part .
2387
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör
Oktober
1.
z.
Zubeh.
u.
Bad
m.
Zimmer
3
Zwei mal 2 Zimmerwohunugen
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
Kleine Wohnung an ruhige Leute
2730 zu vermieten. Gr . Seestr. 29 , Laden. 2456
2342 zu verm. Rödelhetmerstr. 8, 1. St . 2750 sofort zu verm. Häusergasse 4.
Georg Harth , Kurfürstenstr . 51 .
3 Zimmerwohnung m. Bad , Mansarde,
Bredowstraße 11, 1. « . 2 . Stock.
Ein leer. Zimmer, geeignet z. Einstellen v.
4 Zimmerwohuuvg mit Bad, Warm, Trockenboden zum 1. Oktober 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh. Möbeln . Gr . Seestr . 12, erfr. 3. St . 2627
Bleichplatz
wafferversorgung, elektrischem Licht sofort
2751 Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wirth . 2755
2401 zu vermieten. Greifstraße 3.
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
1 od. 2 Zimmerw. m. Bad , Mans . u.Zubeh.
Schöne Helle 3 Zimmerwohn. m. Zubeh.
2 Zimmerwohnnug
Große 4 Zimmerw . zu vermieten
zu verm. Kreu macherstr. 42 , Laden. 2653
im 3. St , Sonnens ., gegenüb. Schloßgarten zu vermieten . Mühlgasse 22. Zu
Näh . Falkstraße 51 , 1. St ., rechts. 2404
zu vermieten.
Kleine Wohnung
z. 1. Sept . od. spater zu verm. Erfr . bei erfragen Schloßstraße 40, 1. Stock. 2756
2726
. r.
St
3.
8.
Wurmbachstr.
.
Näh
Sophie « ftraße 97 , 2 . Stock.
Georg Müller , Schloßstr. 25, p., r . 2753
Kl. 2 Zimmerw . m. Küche für 20 M.
4 Zimmerwohn, mit Bad , Balkon, schöne
verzu
billig
,
Mausardewohunug
Schöne 3 Zimmerwohn , im part. zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 2774
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
2775
Stock.
1.
13,
Mühlgaffe
mieten.
2769
zu verm. Göbenstr. 8, im Laden.
Sch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda,
Mansardewohuuug billig zu verm.
Leipzigerftr . SS , 1. St . Wohnung v. zu verm. Große Seestraße 40 .
2777 Am Weingarten 14, in der Schlosserei. 2781
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober
3 Zimmer m. Bad , 2 Maus., 2 Keller u. all.
zu verm. Falkstr. 81, Erfr . 1. St . 2800
zu 12 Mark
Leeres schönes Zimmer
Zubeh. sof. zu vermiet. Näh . 3. St ., l. 2771
Schöne 4 Zimmerwohnnug mit
mit Zubehör an ruhige kinderlose Leute zu verm. Falkstraße 51, 1. Stock. 2855
Bad und Znbehör zum 1. November zu ver¬ Schöne große 3 Zimmerwohnnug
zu vermieten. Landgrafenstraße 18. 2778
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
1. Stock sofort oder später zu vermieten.
mieten. Näheres Schloßstr. 30 , 1. St . 3010
Steinmetzstr. 22, Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
2896
Zimmerwohn.
2
Schöne
2772
.
5o
Mühlgaffe
Benthaus
part . Näh. das. 1. St . bei Schäfer. 2779
Schöne 4 Zimmerwohnnug mit
Mansardenw . a. ruhige Leute ohne Kinder
3 Zimmer und Küche billig zu
Znbehör zum 1. Oktober zu ver¬
verm.
zu
.
Mk
20
,
Zimmer
kleine
2
verm. Landgrafenstr. 23 , Laden. 2891
zu
2773
miete «. Kurfürsterlplatz 35, 1. St . 3028 vermieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
2782
Leipzigerstraße 78, 1. St .
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
2 Zimmer mir Kochherd
1 großes Zimm . u. Küche an ruhige Leute zu
3 -gMM
zu vermiet Ginnheimerlandstr . 19 . 2776
2804 verm. Näh . Kurfürstenplatz 29,1 . St . r. 297«
zu verm. Leipzigerstraße 22._
Licht und all. Zubeh. zum 1. Oktober zu

. 18,1 . St . 2583
vrrm. Näh. Homburgerstr

Arulian. ^

Zubehör m vermieten. Falkstr. 89 . 2476
Gr . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z
1. Ollober zu verm. Homburgerstr. 11. 2556

2377

Wurmbachstraße 4.

.
. vermieten
1.Okt
f zum

Schöne 3 Zimwerwohn . neuherg.

billig zu vermieten, ev. mit Kriegsnachlaß.
1448
Näh. Casselerstraße 15, 3. Stock.

Wildungerstraße

IS , 1. Stock

Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung.
Zu erfragen Wildungerstraße 13, part.
1743
bei Burkhardt ._

3 Zimmerwohnnug

im 1. St . mit

Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28. 1863

Zweimal

3 Zimmerwohnnug

zu vermieten. Nah . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 1886

Schöne 3 Zimmerwoh ». zu verm.

mit Kriegsnachlaß. Grempstr. 24a , 3 St.
Näh . 1. St . u. Landgrafenstr. 4,1 .St . 2803

Schöne 3 Zimmerwohnnug zn
2878
vermieten . Kiesstraße 25.
3 Zimmer-Wohnung in der Schloßstr. zu
verm. Jordanstr . 45 , im Papierladen . 2892

3 sofort
zu vermieten. Falkstraße 108, 2. Stock.
Näheres Rohmerstraße 4, parterre 2918

3 Zimmerwohnnug

zu vermieten.

gSfSf

« tt0 * ff5 ~8

Großes leeres Zimmer z« ver¬
3006
mieten . Leipzigerstraße 88.
in
Keller
und
Küche
Zimmer ,
ruhigem Hanse an einzelne Frau
zu vermieten. zu verm . Große Seestr. 49, 1. St . 3023

2 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 Zimmer¬
, Laden mit Zimmer
wohnung im Dachstock
zu vermieten, alles sofort beziehbar. 2833

2 Zimmerwohnnug

Mühlgaffe 19._2839
Mansardenw ., 2 Z . u. K. zum 1. Oktt
z. verm. Näh. Königstr. 85, 3. St . 2869

2

zu

mieten. Leipzigerstraße 11._

ver-

2894

zu
Kleine 2 Zimmerwohnnug
4. 2921
vermiete « . Ginnheimerstraße

Am Weingarten 15 . Zu erfr. part . r . 2919
8 « . 2 Zimmerw . mit Bad zu verm.
Kleine 2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
Schöne 3 Zimmerwohnnug , nahe
2944 Leipzigerftr. 80. Erfr . 2. Stock r . 2947
39, 2. St ., l . Uhl.
Werderstraße
der Warte, preiswert zu vermieten. Falk¬
1919
Kettenhofweg 186, 3. Stck. Neuhergericht.
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
2 Zimmerwohnurg und leeres Zimmer
Zimmer-Wohnung sofort zu verm. 2951 zu vermieten. Kl. Seestr . 16, 1. St . 2948
3
Schöne 3 Zimmerwohnnug mit
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge¬
Hausverwaltung zu vermieten. Näheres
BiSmarckallee 56, part . 1—3 Uhr. 2009
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
2955
Florastraße 18, Seitenbau .

Kalkstraße 95, 1. Stock r. Schöne

3 Zimmerwohnung mit Bad und Gartenantetl sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
Marburgerstraße 7, part . Berlepp. 2012
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
Kreuznacherstr. 35 . Zu erfr . 3. St . r. 2014
Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬
wohnung billig zu vermieten. Näheres
2046
Leipzigerstraße 4, im Laden._
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Schloßstr. 32 . „Pfälzer Hof" .2081
) sofort zu
3 Zimmerwohnung (Dachstock
2124
vermieten. Friesengasie 3.
3 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
Näh . A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 2200
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
2352
Kleine Seestraße 8, 1. Stock.

8 Zimmerwohnnug

Neuhergerichtete 3 pimm « « zn vermieten . Näh.
gj0 «rlfmttt0

Schöne 3 Zimmerwohnnug

zu

ver¬

mieten. Basaltstr . 56 . Näh . im Laden. 3001

»H»hrrrrrr 0 z«
3 Mrrrrrrevrr
vermiete » . Florastraße 20, 2. Stock. 3002
Schöne 3 Zimmerw . mit Bad 50 M.
Schöne 2 Zimmerwohnnng 40 M.
Falkstraße 98 . Näh. 3 . Stock, b. Faust. 3003

(,Ä ;,
Kanarienvogel

Gegen gute Be
bei Weil,
abzngeben
lohuung
3016
Große Seeftraße 14. _
Gebrauchtes Fahrrad billig zu
verkaufe » . Schloßstraße 13, Hths. 3025

Reizende Swettars

und Zubehör

im 1. Stock für 33 Mark zu vermiete«.
2984
Näheres Fleischer gaffe 5, part . r .

beim Eigentümer Falkstr. 43, 1. St . 2999
Schöne große 3 Zimmerwohnung zum
. Robert Mayer¬
1. Septemb. zu vermieten
straße 54, 3. Stock. Zu erfragen daselbst
part . oder Theaterplatz 5 (3 H :sen.) 3000

00T Die Mohnrings airzeigen erscheinen
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Geschäftslokale
Dienstags , Donnerstags und Samstags.
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s See von einem großen Passagierdampfer, anscheinend der
Royal Mail Steam Paket Comp, angehörig, aus weite
Entfernung beschossen
, obwohl es ihn nicht angegriffen
halte. Es wird ausdrücklich sestgestellt, daß der Angreifer
Der österreich
\sch
-nngarrfche Tagesbericht. von dem Geschütz also znm Angriff, nicht etwa zur Ver¬
Wien , 27. Aug. Amtlich wird verlautbart , 27. teidigung Gebrauch machte. — Tie englische Admiralität
gab am 27. August bekannt, daß ein deutsches Untersee¬
August 1915:
boot vor Ostende durch ein englisches Marineflugzeug
Russischer Kriegsschauplatz.
vollständig zerstört und Zum Sinken gebracht worden sei.
Die bei Brest-Litowsk geschlagenen russischen Armeen Die Nachricht ist ^unzutreffend. Das Unterseeboot wurde
sind im vollem Rückzüge beiderseits der nach, Minsk füh¬ von dem Flugzeuge zwar angegriffen, aber nicht ge¬
renden Bahn.
troffen. Es ist unversehrt in den Hafen zurückgekehrt.
Die Truppen des Erzherzogs Ferdinand rückten gestern
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes:
zu Mittag durch! die brennende Stadt Kamieniec-Litowsk
(gez.) Behncke.
an der Lesna.
Tie
zerstörte
Benzolfabrik
ist eine der größten Eng¬
Deutsche Streitkräste verfolgen von West und Süd
lands
und
für
die
englische
Sprengstofferzeugung
von um¬
in der Richtung aus Kobrin. Bei Kowel, bei Wladimirso höherem Wert, als es nur wenige derartige Werke in
Wolynskij und in Ostgalizien nichts Neues.
En gland gibt.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Serbien und Bulgarien.
Auf dem italienischen Kr^ezSschMplaH: fände« gestern
Berlin,
26 . Aug. Wie dem „Berliner Tageblatt"
nur bei Flitsch Kämpfe von einiger Bedeutung statt. Hier
aus
Sofia
berichtet
wird, besagen Nachrichten aus Nisch,
wiesen unsere Truppen einen feindlichen Angriff aus ihre
daß die serbische Antwortnote an die Entente am 25. Au¬
Talstellungen zurück.
gust überreicht worden ist. Die serbische Regierung hat die
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: Vorschläge der Enterste angenommen, und ist zu Gebiets¬
v. Höfer, Feldmarsch alleutnant.
abtretungen, jedoch nur unter folgenden Bedingungen, be¬
reit : Die Abtretung des ersten Teiles der Kompensationen,
Ehrung Hinvenburgs.
darunter das Wardargebiet, soll erfolgen, sobald Bulgarien
Berlin,
27 . Aug. Seine Majestät der Kaiser hat aus
eine Aktion gegen die Türkei aufnimmt. Die Abtretung
Anlaß der Wiederkehr des Tages von Tannenberg ein des
anderen Teiles erst bei Friedensschluß. — Ein maß¬
Danttelegramm an Generalfeldmarschall v. Hindenburg
gerichtet
, worin er ihm mitteilt, daß das 2. masurische gebender bulgarischer Politiker erklärte, bei einem der¬
Infanterie-Regiment Nr . 147, zu dessen Chef der Kaiser artigen Charakter der serbischen Politik sei eine Verstän¬
digung mit Bulgarien vollständig ausgeschlossen
. Jedoch
Hindenburg unlängst ernannt hat, die Bezeichnung „In¬
werde die Fortsetzung der Unterhandlungen zwischen Ser¬
fanterie-Regiment Generalfeldmarschall v. Hindenburg" (2. bien und den Ententemächte^ erwartet.
masurisches) Nr. 147 führen soll.
Griechenlands Neutralität.
Brest -Litowsk.
Mailand,
27 . Aug. Nach dem „Corriere della
Amsterdam,
27 . Aug. „ Nieuws van den Dag"
schreibt in einem Leitartikel über den Fall von Brest- Sera " hatte der Sonderberichterstatter der „Jdea NazioLitowsk: Das Staunenerregende an dem Fall der Festung nale" in Athen mit Gunaris ein Interview , bei dem dieser
ist, daß es so unerwartet gekommen ist. Brest-Litowsk ist seine Ueberzeugung aussprach,, daß Griechenland, trotzdem
nicht belagert und kaum bestürmt worden. Der Platz fiel Venizelos wieder ans Ruder gekommen sei, und trotzdem
bereits höhere Kompensationen in Aussicht gestellt wä¬
wie Warschau den Angreifern als eine reise Frucht in den
ren, aus seine Neutralitätspolitik beharren werde, da
Schoß. Die vortreffliche Strategie der deutschen Anführer
selbst die Mehrheit der Anhänger Venizelos gegen jegliche
hat diesen Erfolg zustande gebracht. Sieht man von Grodno
Abtretung nationalen Gebietes sei. Gleichzeitig erklärte
ab, einer Festung zweiten Ranges und Rowno im Süden,
-bulgarische Abmachung aus¬
dann liegt nunmehr das westliche Rußland den Deutschen Gunaris , paß eine griechisch
geschlossen sei.
und Oesterreichern offen.
Die Petersburger Archive auf der Flucht.
Eine englische Benzolfabrik zerstört.
Aus Petersburg wird der „V. Z." gemeldet: Von
Berlin,
27 . Aug. Am 16. August vernichtete eines
durchaus Vertrauen verdienender Seite wird mitgeteilt, daß
unserer Unterseeboote eine bei Hiarrington an der Irischen
seil dem vorigen Samstag in unauffälliger Weise eine
See liegende Benzolsabrik einschließlich des Benzollagers
Uebersührung des Petersburger Reichsarchivs nach, Mos¬
und der dazu gehörigen Koksöfen durch! Geschützfeuer
. Tie
kau begonnen hat. Dem darob höchlichst verwunderten
Werke flogen mit hoher Stichflamme in die Lust. Die
seinerzeil
' rn der englischen Presse aufgestellte Behauptung,
Unterbeamtenpersonal wurde vvst der Verwaltung erklärt,
diese Maßnahme erfolge, weil das Petersburger Archivge¬
daß ein Unterseeboot die offenen Städte Harrington , Parlon und Whitehaven beschossen habch ifls Unzutreffend, bäude aus der Millionnajastraße zu Lazarettzweckenbe¬
nötigt werde.
dasselbe Unterseeboot wurde am 15. August in der Irischen

Der Krieg.

Der Spion.
Erzählung von Hans Curd.
(6. Fortsetzung.)

„Nicht? Und meine Küsse, deine Schwüre, sie waren
Mr Lüge und Betrug ? O, du . . . Katze, du . . .
Schlange! Und deine Besuche bei mir ? He ? Des
Nachts um eins oder zwei ? He ?"
„O Himmel." Das Mädchen sank auf einen Stuhl
und weinte.
„Weine nicht, Bianka." Dimitri wurde weicher.
Er konnte Frauen nicht weinen sehen. „Bianka, ich
sag's nicht! Ich liebe dich. Aber, reize mich nicht!"
„Komm, Bianka," schmeichelte er. „Ich liebe dich
so rasend! Und wenn du wieder zu mir gut bist,
dann schweige ich."
„Nein, nein," schrie sie auf. „Ich kann nicht, ich
^Eve dich nicht, laß mich! Nimm Rache an mir und
wernem Vater. Ich kann's nicht hindern !"
Draußen schellte es.
m

Erschreckt

fuhr

Bianka

auf

und

verschwand

43. Iahrg.

durch

Tür.
Danielowitsch sah ihr nach.
. > du . . ." drohte er ihr nach. „Ich räche

nächste

Seine Zähne knirschten.
i-^nen Augenblick später stand Baumgart vor ihm.
aii •
Danielowitsch, ich begrüße Sie.
sir>" ent^egnete Dimitri lächelnd und ver¬
fugte stch leicht.

„Haben Sie gut gearbeitet ?"
„Ich habe zwei Abschlüsse aus Petersburg, zu¬
sammen zwei Millionen Kronen."
„Hm,
gut ! Und ?"
Dimitri zuckte die Achseln.
„Ich konnte leider nichts sehen. Man paßt auf,
Herr Baumgart . Zudem ist mein alter Freund schon
lange fort."
„Ra, das macht nichts. Ich habe auch noch etwas
anderes, Herr Danielowitsch. Sie haben, lange genug
in Rußland gearbeitet. Ich möchte Sie ' nun ablösen
lassen. Und da ja auch, wie Sie sagen, sehr aufge¬
paßt wird . . . ich vermute, myn kennt Sie schon zu
sehr . . . da kommt es mir eigentlich sehr erwünscht."
„Sie haben einen andern Herrn ?"
„Wissen Sie ?"
;
„Oberleutnant Binder, ich weiß."
„Ah ? Ja , das habe ich allerdings. Herr Binder
ist Oesterreicher und wird Sie also ablösen. Sie , Herr
Danielowitsch, möchte ich nach Bulgarien schicken oder
Serbien . Sie können wählen." ;
„Hm, ja. Aber ich habe, och
«
eine Arbeit in
Rußland."
„So ?"
,Ha, in Czenstochau. Dort wohnt der General
Munkazew, der einige interessante Sachen bei sich hat.
Den möchte ich vorher noch besuchen
."
„Gut. Wann wollen Sie das besorgen?"
„Nächsten Sonntag ."
„Hm, ja. Könnten Sie den Herrn Binder nicht
mttnehmen?"
„Diesmal noch nicht. Mit einem Male ist's ja
auch nicht getan. Vielleicht begleitet mich dieser Herr
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Russische Bestrebungen.
London, 27 . Aug. Nach einer Meldung der „ Ti¬
mes" aus Petersburg haben sich in den letzten Tagen 24
einflußreiche Mitglieder der Duma und des Reichsrats
versammelt, um über die Frage, wie die Regierung des
Landes am besten zu reorganisieren sei, zu beraten. Es
wurden drei Hauptfragen besprochen: Die Notwendigkeit
der Ernennung eines tüchtigen Ministerpräsidenten, ein
Abkommen der konstitutionellen Parteien zur Unterstützung
und die Festlegung und Abfassung eines Programms,
dessen Durchführung sofort von der Regierung verlangt
werden soll. Was die Person des zukünftigen Minister¬
präsidenten betrifft, so ist nur ein Name aus aller Lippen,
nämlich Kriwoschein. Dieser weigert sich aber hartnäckig,
weil er glaubt, daß ihm keine genügende Unterstützung
werde.
Indien.
Berlin,
27 . Aug. Wie verschiedene Morgenblätter
nach der „Neuen Zürcher Zeitung" melden, sei es an der
Nordwestgrenzevon Indien zu heftigen Kämpfen zwischen
englischen Grenzschutztruppen und den Truppen des Emirs
von Afghanistan gekommen. Auf englischer Seite seien
3000 Mann gefallen. Eine erbitterte Schlacht, die bei Lahore, der Hauptstadt des Pendschahs im vorigen Monat
stattgefunden habe, habe 20 Tage gedauert.
Kleine Nachrichten.
Bern, 27 . Aug. Das Blatt „Jtalia " bestätigt, daß
der österreichisch
-ungarische Flieger in Brescia mit drei
Bomben das Stabilimento Metallurgico, also die Muni¬
tionsfabrik, getroffen habe. Fünf Arbeiter wurden getötet.
K o n sta n t i n o p el , 27. Aug. Der Fall der Fes¬
tung Brest-Litowsk hat hier ungeheuren Jubel hervorge¬
rufen. Die Stadt hat reichen Flaggenschmuck in türkischen,
deutschen, österreichischen und ungarischen Fahnen ange¬
legt . Die Blätter bringen Leitartikel über den Fall von
Brest-Litowsk.
Lyon, 27 . Aug „La Depesche
" meldet: Eine Ab¬
ordnung von Parlamentsmitgliedern , bestehend aus zwei
Senatoren und zwei Deputierten, ist in Marseille ein¬
getroffen, von wo sie nach den Dardanellen weiterreift.
Sie sollen dort die Sanitätsformationen und das Sani¬
tätsmaterial des Expeditionskorps einer Untersuchung un¬
terziehen.
London, 27 . Aug. Lloyds Agentur meldet: Der
englische Dampfer „ Palmgren " ist versenkt worden.
Vlissingen,
27 . Aug. Heute ist hier ein Trans¬
port deutscher Invaliden aus England angekommen. Die
Schwer verwundeten wurden von Mitgliedern des hollän¬
dischen Roten Kreuzes empfangen und bewirtet und dann
mit einem bayrischen Lazarettzug weiter befördert.

Deutscher

Reichstag.

20. Sitzung vom 27. August.
1 Uhr 15 Min . Am Bundesratstische: Delbrück, Liscv,
Helfferich.
Auf der T .-O. steht zunächst die Aenderung des ReichsVereinsgesetzes
. Abg. Müller-Mehringen (Bp.) berichtet
das nächste Mal. " Es zuckte unmerklich um den
Mund des Spions.
„Wie Sie denken, Herr Danielowitsch. Also, über¬
legen Sie es sich. Ich erhöhe Ihr Gehalt auf dreißig¬
tausend Kronen."
Dimitri verbeugte sich.
„Danke!"
„Auf Wiedersehen! Ich komme morgen früh ins
Werk."

Binder saß in seiner neuen Wohnung und lernte
eifrig in der russischen Grammatik. Die ungewohnten
Schriftzeichen der russischen Sprache verursachten ihm
große Anstrengung, aber er hatte den Mut und die
Hoffnung, doch sich seiner Aufgabe entledigen zu
können.
Abgespannt warf er das Buch beiseite.
Vor seinem Umzuge hätte er gerne noch einmal
Bianka gesprochen, aber das Mädchen zeigte sich
nirgends.
So hatte er ihr nur noch durch einen Strauß
großer, roter Rosen ein Lebewobl sagen können.
Und gestern abend hatte er den Russen kennen
gelernt.
Seine Vermutung bestätigte sich: die elegante
Figur , das hübsche Gesicht des Mannes , der sein
Vaterland systematisch verriet, die weltsichere Art seines
Benehmens, gaben dem dunkeläugigen Menschen mit
dem blassen Teint und dem kurzen, englischen schwarzen
Schnurrbart den Nimbus des eleganten Verführers,
wie sich ihn Franz Binder gedacht hatte.

Wer die Verhandlungen des Ausschusses. Es handelt sich
nm die Streichung des sogenannten Sprachenparagraphen.
Ferner sollen die Gewerkschaften nicht mehr als politische
Vereine erklärt werden. Schließlich soll das Verbot der
Teilnahme der Jugendlichen an politischen Versammlungen
aufgehoben werden.
Staatssekretär Delbrück: Die angeschnittenen Fragen
gehören zu dem Thema von der Neuorientierung der
inneren Politik. Diese Fragen dürfen nicht einzeln er¬
ledigt werden, sondern nur in der Form eines großen Ln
sich gegliederten und innerlich zusammenhängenden Pro¬
, mitten im Kriege dieses
gramms . Es ist nicht zweckmäßig
heiße Eisen anzufasjen. Grundsätzlich ist die Reichsregie¬
rung bereit, den Wünschen hinsichtlich! einer angemessenen
Freistellung der Gewerkschaften von den Bestimmungen des
Vereinsgesetzes zu entsprechen. (Beifall .) Bis zum Novem¬
ber kann ich einen solchen Gesetzentwurf nicht versprechen,
kann über Mitteilen, daß die neuliche Erklärung des Regie! vom Reichs¬
rungsverireters in der Kommission ausdrücklich
kanzler gebilligt worden war. Im gegebenen Augenblick
wird rechtzeitig eine Vorlage kommen. Wenn wir die Aenderungen schon jetzt vornähmen, so könnten sie durch die
Generalkommandos aufgehoben werden. Die Sache hätte
nur akademische Bedeutung. Wichtiger ist doch die Zu¬
sage des Reichskanzlers, daß die Frage zur gegebenen Zeit
geregelt werden wird.
In der Abstimmung wird die Novelle in allen drei
Teilen angenommen und, da niemand widerspricht, gleich
auch in dritter Lesung erledigt. Gegen das Gesetz im
ganzen stimmen die Nationolliberalen und die Konser¬
vativen.
Es folgt die Beratung der von der Kommission be¬
schlossenen Resolution, betreffend den Belagerungszustand
«n Verbindung mit einem Jnitiativenantrag , der als Maximalstrase beim Vorliegen mildernder Umstände auf Hast
jeder Geldstrafe bis zu 1500 Mark erkannt wissen will.
Die Kommission beantragt , an Stelle der Gefängnisstrafe
wegen Vergehens gegen das Gesetz auch aus 'Haft oder Geld¬
strafe zu erkennen. Die Sozialdemokraten beantragen Aufhchung des Belagerungszustandes und Wiederherstellung
der Freiheit der Presse.
Staatssekretär Delbrück: Die Zensur ist kein Aus¬
nahmegesetz gegen die Arbeiterklasse, wir sind alle voll
Freude und Anerkennung über die Hingabe und Leis¬
tungen der Arbeiter. Alle Bevölkerungsklassenhaben An¬
spruch auf absolute Parität . Den Belagerungszustand
können wir nicht entbehren. Denken Sie an die Spionage
die Angriffe auf die Eisenbahnen, die Fliegerangriffe, die
geheimzuhaltenden Truppenverfchiebungen. Eine Zensur
ist nötig. Sie kennen den Reichskanzler und wissen, daß
er einer Knebelung der öffentlichen Meinung nie das
'
Wort reden wird.
Staatssekretär Tr . Lisco : Es ist zwar sonst nicht
Brauch, daß bei einem Initiativantrag die Vertreter der
verbündeten Regierungen das Wort nehmen. Trotzdem
halte ich mich für berechtigt, hier zu ^erklären, daß ich
ferner bereit bin, die Annähme des Initiativantrages bei
den verbündeten Regierungen zu befürworten.
Der Antrag Schiffer wird in zweiter Lesung ange¬
nommen. Als die dritte Lesung vorgenommen werden
soll und der Mg . Tittmann Miene macht, sich zum
Wvrt zu melden, erhebt Abg. Bafsermann Widerspruch
gegen die dritte Lesung, die darauf unterbleibt. Die sozial¬
demokratische Resolution auf Aufhebung des BelagerungsMlstandes und Wiederherstellung der Freiheit der Presse
wird abgelehnt.
Es folgt die zweite Lesung des Gesetzes betreffend die
Unterstützung von Frauen in den Dienst eingetretener
Mannschaften. Nach einer Auseinandersetzung zwischen
dem 'Abg. Dove (Fortschr. Bp.) und dem Abg'. Stadthagen
(Soz.), wobei der Schatzsekretär Helffrich mit dem Abg
Dove den großen Fortschritt beleuchtet, der durch' die drei¬
monatige Doppelzählung der Fwnilienunterstützung eingesührt wird, das Gesetz angenommen, ebenso in dritter
Lesung. Damit ist die Tagesordnung erledigt und der
Staatssekretär verliest die Verordnung, die den Reichstag
bis zum 30. November vertagt.
Präsident Kämpf schließt die Sitzung mit einer warm¬
herzigen Ansprache, in der er mitteilt , daß. das inschristlofe
Reichstagshaus die Inschrift „Dem deutschen Volke" er¬
halten wird. Nach einem Hoch auf Kaiser, Volk und
Vaterland vertagt sich! das Haus auf den 30. Kovember.
Schwelgeno hatten sie einanoer gemustert, der
Russe überlegen lächelnd, er ernst aber genau prüfend.
Er sah noch die flackernden Augen des Mannes
vor sich, die ihn förmlich zu durchbohren schienen,
unheimliche Augen , tückisch und schlau war der Blick.
Das war sein Feind ! So sah er aus ! Gu : !
fürchte mich nicht, dachte Binder und stand auf.
Er mußte an die Luft.
Rasch warf er den Mantel um und ging hinaus
_ r
aus dem Haus .
Langsam bummelte er durch die Straßen der
Stadt und musterte die Menschen, die an ihm vorübereilten.
Neben ihm rollte ein Wagen.
Er blickte sich um und erkannte das Gefährt.
Artig und tief zog er den Hut.
„Ah, Gnädigste , ich freue mich."
Bianka lächelte und reichte ihm die Hand.
Mollen Sie mich begleiten , Herr Binder ?"
„Aber gern." Er bestieg den Wagen und rollte
mit ihr durch die Straßen.
Getreulich berichtete er auf ihre Fragen von fernem
Dienst und seinen Studien.
„Gestern lernte ich Herrn Danielowitsch kennen. Sie
haben recht, man muß ihn fürchten."
Bianka biß die Zähne aufeinander.
„Ja , man muß ihn fürchten," wiederholte sie leise.
Plötzlich beugte sie sich vor und sah ihn angstvoll
krs Gesicht.
„Ach, Herr Binder , helfen Sie mir !" flüsterte sie
erregt.
Binder erschrak über den verstörten Blick ihrer
Augen.
„Aber, Gnädigste, wie könnte ich?"

Krirgswochenöerkcht.

entfernt so günstrg wie bei uns . Gewiß spürt auch das
Volk die Einwirkungen des Krieges; die ' rvirt
deutsche
Das Stück in Polen ist aus und der Mann mit den schaftlichen Nöte des Vierverbandes sind jedoch zehnmm
der
Nikolaus,
Großfürst
der
,
Achselstücken
goldenen
breiten
größer als unsere eigenen. Und wie steht es mit W
die Rolle eines Napoleon gegenüber Deutschland und Einigkeit! In Rußland revolutionäre Strömungen , wo¬
Oesterreich-Ungarn zu spielen gedachte, kann sein Theater hin man schaut, in Frankreich schwererr Unmut qeaen
zumachen, nachdem er lange Wochen die ganze Welt mit
Heeresleitung und den Generalissimus Joffre selber
der üblichen Reklame getäuscht hatte. Das Spiel miß¬ die
England nichts wie Verdruß, und in Italien nach
in
lang : 1915 ist kein 1812. Deutsche und Oesterrercher den fortdauernden verlustreichen Mißerfolgen im Trensind keine Franzosen. Die heutigen Eisenbahnen und tino und am Jsonzo eine Stimmung , die jeden Augenblick
Automobile sind keine Schlitten wie vor 100 Jahren.
Revolution Lust schaffen kann. Ter deutsche
Und am Ende ist Großfürst K'ikolaus Nikolajewilsch kein sich in einer
dagegen, der soeben seine Sommertagung nach
Napoleon, obwohl er des Zaren Oheim ist und schwere Reichstag
sieben Sitzungen bis zum 30. November vertagte, stellte
ooldene Achselstücke trägt , die Napoleon nicht gehabt hat. wiederum das Bild vollster Einmütigkeit und Geschlossen¬
Es hilft nichts, das Stück ist aus, von welchem der heit dar und darf sich mit seiner einmütigen Bewilliguna
Prinz Romanow Verfasser und Regisseur war . Millionen
der neuen Zehn Milliarden -Anleihe einen Sieg zuschrechen
Menschen, Milliarden Gold haben nicht den Erfolg zeitigen würdig eines Hindenburg.
'
können.
Aus Polen ist der Feind hinausgejagt, jenseits des
Norm Jahr.
Bug bis hin znm Tnjepr suchte er eine neue Stellung
der Westfront. Das war der In¬
an
Sieg
aus
Sieg
zu gewinnen. Teile des Zarenheeres befinden sich be¬
reits östlich der Beresina, wo Napoleons Armee vor mehr halt des ersten ausführlichen Berichts, den der damalige
als 100 Jahren ihren Untergang fand. Brest-Litowsk, der Generalquartiermeister v. Stein am 27. August v. ^
starken Bugfestung, die von den Verbündeten Armeen veröffentlichte. Das deutsche Westheer ist neun Tage nach
überraschend schnell genommen wurde, trauten die Russen Beendigung seines Aufmarsches unter fortgesetzten sieg¬
reichen Kämpfen in französisches Gebiet, von Cambrai
schon nicht mehr, als von den Verbündeten Bresche in
zu den Südvogesen, vorgedrungen. Ter Feind ist überall
dre Vorstellungen dieser Festung gelegt war. Der Feind
geschlagen und befindet sich in vollem Rückzuge. Tie
sinnt nur auf Flucht. In die Sümpfe der Polosie und
Größe seiner Verluste läßt sich bei per gewaltigen Aus¬
in den unwegsamen Urwald von Bialowieska drängen
sie hinein. Dieser 50 Kilometer lange und 40 Kilometer dehnung der Schlachtfelder noch nicht übersehen. Die
breite Urwald, der noch den wilden Büffel, das größte Armee Kluck warf die englische Armee bei Maubeuge und
Tier des europäischen Festlandes, in seinen undurchdring¬ griff sie südwestlich davon unter Umfassung erneut an.
lichen Dickichten birgt, ist völlig unbewohnt. Nur einige Die Armeen v. Bülow und v. Hausen schlugen etwa
acht Armeekorps französischer und belgischer Truppen
arme Förster und Jagdbauern hausen darin . Rettung
kann der Urwald den fliehenden Armeen ebenso wenig vollständig und verfolgen sie über Maubeuge hinaus . Die
gewähren wie die Rokitnosümpfe. Verhungern und ver¬ Armee des Herzogs Albrecht von Württemberg überschritt
die Maas und verfolgt den Feind über Semois hinaus.
dursten, elend zu Grunde gehen müssen die HundertDie Armee des deutschen Kronprinzen befindet sich nach,
Lausende in dieser Wildnis . Diejenigen, und es werden
weit mehr, als die russische Heeresleitung heute noch der Eroberung von Longwy und nach Abweisung eines
vermutet, die von den Verbündeten abgeschnitten und ge¬ starten Angriffs aus Verdun im Vorgehen gegen die
fangen genommen werden, dürfen sich noch glücklich presien. Maas . Die Armee v. Heeringen setzt die Verfolgung des
Wir dürfen nach den genialen Maßnahmen unserer Heeres¬ Feindes in den Vogesen nach. Süden fort, das Elsaß ist
leitung und der ganzen Sachlage jedenfalls von der er¬ vom Feinde geräumt. Ta die Sicherung der Etappen¬
folgten Eroberung von Brest-Litowsk reiche Siegesbeute linien von den vordringenden Armeen nicht mehr wahr¬
genommen werden konnte, so wurde die Mobilmachung
erwarten.
Landsturms hesohLen.
des
Im Westen harren unsere^ Helden pochenden Her¬
Die belgische Zivilbevölkerung beteiligte sich fast über¬
zens des Augenblicks, "ba auch für sie das erlösende
, und der Befehl zu neuer, frischer Offen¬ all an den Kämpfen, so daß strengste Maßnahmen zur
Wort gesprochen
sive erteilt werden. Der Tag ist nicht mehr ferne, wie Unterdrückung des Franktireurs - und Bandenwesens ge¬
schaffen werden mußten.
aus dem Armeebefehl des deutschen Kronprinzen am
Am 27. erfolgte ein Angriff starker englischer Seewer¬
entnommen
LonAvy
von
Jahrestage der Eroberung
streitkräfte auf unsere Vorposten nordwestlich von Hel¬
den kann.
Die Erkenntnis unserer Feinde, daß sie ihr frevent¬ goland. Auf englischer Seite waren mehrere kleine Kreu¬
lich heraufbeschworenes Schicksal nicht mehr abzuwenden zer und etwa 40 Zerstörer beteiligt sowie zwei Schlacht¬
vermögen, spricht aus den verzweifelten. Anstrengungen schiffe allergrößter Art . In heldenmütigem Kampfe sank
des Vierverbandes, noch in letzter Stunde die Balkanstaaten unser Torpedoboot „V 187", nachdem es dem Feinde
für sich zu gewinnen und mit deren Hilfe einen Um¬ bedeutenden Schaden zugefügt hatte. Ferner ging einer
schwung des 'Kriegsglücks herbeizuführen. Die Ereignisse unserer Kreuzer älterer Bauart , die „ Ariadne", die sich mit
rücksichtslosem Angrifsseifer auf den überlegenen Gegner
dieser letzten, der 56. Kriegswoche, die besonnene Haltung
gestürzt hatte, nach halbstündigem Kampfe ehrenvoll zu
des wieder ins Amt gelangten griechischen Ministerpräsi¬ Grunde.
denten Venizelos, der beharrliche und vom 'Parlament
Der 28. August ist der Jahrestag der schweren Nieder¬
gebilligte Widerstand Serbiens gegen Gebietsabtretungen
der englischen Armee, der sich drei französische Land¬
lage
und
Vereinbarung
an Bulgarien , die türkisch-bulgarische
die gruppenweise Entlassung der eingezogen gewesenen wehr-Divisionen angeschlossen hatten, nördlich von St.
Quentin . Da, wo im 70 er Krieg einst der gefahrvolle
Reserven in Rumänien haben den Vierverbandsstaaten mit
nicht zu überbietender Deutlichkeit bewiesen, daß alle ihre Feldzug der ersten deutschen Armee durch Goebens Sieg
nach siebenstündizer heißer Feldschlacht den glänzendsten
Lockungen und Drohungen vergMich waren. Auch!Japan,
fand, wurde das Vernichtungswerk an den Söld¬
Abschluß
und dieses noch weit mehr als alle Balkanstaaten zusammen,
bedankt sich für eine militärische Betätigung auf dem nerscharen vollzogen, die das edele Paar Grey und Kitchener
, die ihm Unkosten und Opfer auf den Kontinent zur Stärkung der Franzosen und Bel¬
europäischen Kriegsschauplätze
gier entsendet hatte. Die englischen Truppen verdankten
dagegen höchstens nur solche Erfolge bringen könnte, die es
es nur ihren langen Beinen, von denen sie den denkbar
Amerika
will.
es
sobald
kann,
haben
billiger
leichter und
Gebrauch machten, daß sie nicht bis auf den
eifrigsten
hat uns durch seine eigentümliche Neutralität nach Mög¬
lichkeit geschadet; zu einer irgendwie wirksamen kriege¬ letzten Mann in die Händen unserer Feldgrauen fielen.
rischen Aktion gegen uns über den Ozean hinweg ist Mehrere taufend Gefangene, sieben Feldbätterijen und eine
es aber einfach außerstande. Es wird hoffentlich auch schwere Batterie waren die Siegesbeute der Unseren.
Die Söldnerscharen des ränkevollen England hatten
noch die Berechtigung unseres durch, die Not gebotenen
sich, sechs Divisionen stark, !auf dem linken Flügel der
Tauchbootlrieges anerkennen: sollte es das nicht tun,
sondern sogar ein Bruch der diplomatischen Beziehungen Franzosen bei Maubeuge befunden und waren van Gene¬
herbeiführen, so müßten, wir auch! das hinnehmen; da¬ raloberst v. Kluck völlig geschlagen worden. Einern Teile
der Engländer gelang es mühsam, auf die Festung Mau¬
rüber hinaus wird es in keinem Falle kommen.
Die wirtschaftlichen und innerpositsischen Angelegen¬ beuge zu entweichen, die anderen flohen in der Rich¬
tung auf St . Quentin . Maubeuge selbst würde alsbaÜ»
heiten liegen in keinem der feindlichen Staaten auch, nur
„Ich will Ihnen erzählen, " meinte sie.
Und leise erzählte sie ihm, wie Danielowitsch ihr
eines Abends seine Liede gestanden hätte, und wie sie
immer mehr in den Bann dieses Mannes geraten sei.
Bon ihrem Vater sprach sie, erzählte von seinen heim¬
lichen Plänen , die Pläne von Kriegsvorbereitungen
anderer Länder in seine Hand zu bekam inen, wie er
überall Spione unterhielt , und wie gerade Danielowitsch
ihm so unersetzlich sei. Sie sprach schnell, und ihre
Gedanken sprangen bald auf dieses, bald auf jenes
Thema . Der Preis sollte sie selbst sein.
„Und er zwang mich, zu ihm zu kommen. Ich kam,
einmal , zweimal , dreimal, mehr nicht. Er wollte . .
sie brach ab und weinte.
„Aber ich blieb doch standhaft , wahrhaftig , Herr
Binder , ich vergaß mich nicht, glauben Sie mir ! Aber
ich stand so in seinem Banne , ich konnte mich nicht los¬
. Da bat ich meinen Vater,
machen und litt entsetzlich
er möchte ihm einen anderen Posten geben. Er tat 's
und engagierte Sie . Ich hab 's ihm gesagt, dem Dimitri,
und habe ihn gebeten, mich freizugeben . Helfen Sie
mir, ich bin ja so unglücklich!"
Bianka schluchzte heftig und barg ihr Gesicht i»
den Händen.
„Armes Hascherl!"
Leise fuhr Binder über ihre Hände.
„Ich möchte Ihnen helfen, gern . Aber Sie müssen
mir sagen, wie ich das machen soll."
Bianka war ratlos.
„Er wird sich rächen, das weiß ich. O Gott , mein
armer Vater !"
„Sie müssen es ihm sagen und ihn warnen ."
„Das kann ich nicht. Ich war doch bei ihm da
draußen . Mein Vater schlägt mich nur . . ." sie brach ab.

,i)Gut , Gnädigste , ich helfe Ihnen ."
„Sie sollen mit Danielowitsch nächsten Monat nach
Rußland , erzählte mir Vater heut. Ich habe solche
Angst !"
„Um mich ?"
Bianka nickte.
„Ich bin ja gewarnt und dann . . .* er griff in die
Tasche und holte einen Browning hervor . „Das Ding
ist gut, gnädiges Fräulein . Aber, eine andere Frage!
Wenn ich dadurch, daß ich Ihnen helfe, doch auch eine
egoistische Absicht dabei habe ?"
Sie sah ihn verständnislos an.
„Ja , eine Absicht," wiederholte er langsam und
n.ahm ihre Hand.
„Bianka , ich liebe Sie , darum will ich Ihnen helfen.
Bianka , wenn ich diese kleine Hand nun festhalteN
möchte für immer . . !"
Sie schwieg und blickte in ihren Schoß.
„Bianka, " schmeichelt Binder , „darf ich hoffen ?"
„Ja, " sagt sie einfach.
„Liebste !" Und er nahm ihren Kopf zwischen die
Hände und küßte sie.
„Sei vorsichtig, Liebster, ich bitte dich! Und Vater,
niemand darf es wissen, bis ich weiß, daß Danielo¬
witsch fort ist."

Dimitri Danielowitsch saß an feinem Schreibtisch,
über den, mit dichter, grüner Seide überspannt , eure
elektrische Lampe herunterhing.
Um seinen Kopf und die Lampe herum zogen
dichte, graue Schwaden von Zigarettenrauch.
J
(Forschung folgt.)

-lngeschlossen und gleich der andern französischen Nord- k 2 213 000 Mark für kaufenden Unterstütz: ngen an Krieger¬
Montmedy befeuert. Ten Engländern folgte unsere J familien, 329500 Mark für Unterstützungen Arbeitsloser,
, 292 000 Mark für Kran¬
Kavallerie auf den Fersen. Es gelang ihr, sie so lange ! 1344 900 Mark für Mietzuschüsse
kenkassebeiträge
, 234 443 Mark für Zwecke des Nationalen
Mfzuhnlten, bis unsere verfolgenden Armeekorps bei St.
Frauendienstes, 100 000 Mark für städtische Arbeitslose,
Quentin nochmals entscheidend angreifen konnten. Die
Niederlage war vollständig, die Engländer wurden durch 120000 Mark für Liebesgaben, 150000 Mark für Be¬
sie gänzlich von ihren rückwärtigen Verbindungen abge¬ kleidungsgegenstände und 18 5000 Mark für Zwecke des
ftfiuM

schnitten.
Die Schlacht von Tannenberg, die in der Geschichte
M eine der ruhmreichsten Siegestaten unseres Heeres un¬
sterblich fortleben wird und den Namen Hindenburg dem
stolzesten der deutschen Geschichte angereiht hat, fand am
29. August v. I . ihren Abschluß. Die Ausnützung des
glänzenden Sieges durch- eine energische Verfolgung erhob
den Siegespreis zu beispielloser Höhe. Drei Tage lang
hatte das Ringen an den Masurischen Seen gedauert.
Den schwersten Stand hatte das Zentrum der Hindenburg'
scheu Armee, das einer gewaltigen Uebermacht gegenüber
sich mit eiserner Festigkeit behauptete. Lanidwehrleute standen
hier, die nicht wankten und nicht wichen und alle Angriffe ,
des ' Gegners mit unvergleichlicher Tapferkeit abwehrten.
Während so der Kampf im Zentrum defensiv geführt
wurde, trieb die geniale Heeresleitung nach bewährter
deutscher Taktik die Flügel in rücksichtsloser Offensive vor.
So gelang es unter harten Kämpfen, den Feind, welcher
fünf Armeekorps und drei Kavalleriedivisionen zählte, zu¬
sammen über 200 000 Mann , völlig einzukreisen und in
das unwegsame Gelände der Masurischen Seen zu werfen.
Die Bedeutung des Hindenburg-Sieges bei Dannen¬
berg stellte sich als viel, viel größer heraus, als man ur¬
sprünglich angenommen hatte. War in den ersten Meldun¬
gen von 30 000 Gefangenen die Rede, so konnte schon am
folgenden Tage gemeldet werden, daß 60000 Mann ge¬
fangen genommen worden seien. Am Tage darauf konnten
70 000 Gefangene , darunter 300 Offiziere und die Ver¬
nichtung des gesamten Artilleriematerials der Russen gemeDet werden. Wenig später war die Gefangenenzahl auf
über 90 000 gestiegen, mehr als 500 Geschütze waren er¬
beutet worden. Wie viele Geschütze und Siegeszeichen noch
in den Sümpfen und Wäldern verborgen stecken
, hat sch bis
auf den heutigen Tag nicht genau feststellen lassen.

Rhein-Mainischen Verbandes für Volksbildung.
— Die Verschickung der Zeitungen an Heeresange¬
hörige. In Aufhebung eines früheren Verbots hat die
Postverwaltung die Versendung der Zeitungen an Heeres¬
angehörige unter einfachem Band allgemein unter der
Bedingung gestattet, daß die Streifbänder aus kräftigem
Papier hergestellt, fest um den Inhalt der Sendungen herumglegt sind und ihn ganz oder zum größten Teil bedecken.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. In der am Sonn¬
tag Abend, 81/2 Uhr , im Hörsaal Neue Kräme 9, stattfin¬
denden Volksvorlesung wird der 100 jährigen Wiederkehr
des Tages gedacht werden, an dem Goethe sein Wiegen¬
fest auf der Gerbermühle feierte. Professor Dr . Werner
wird in einem Vortrag mit Lichtbildern die biographische
und literarische Bedeutung von Goethes Aufenthalt in
seiner Vaterstadt in den Jahren 1814 und 15 würdigen.
Fräulein Emma Wernicke und Herr Antoni Kohmann
werden Lieber aus dem West- östlichen Divan in Kompo¬
sitionen von Mendelssohn, Schubert, Brahms und Hugo
Wolf singen.
— Der Gau „Turnerschaft Frankfurt am Main " hält
mit Beteiligung der Frankfurter Jnngmannsch asten am
29. ds . Mts . nachmittags von 3 Uhr an sein Jugend -Wett¬
schwimmen in der Schauermann 'fchen Badeanstalt.
— Der Leichenfledderer. In der Nacht zum 24. Juli
machte ein Bankbeamter, der in Sachsenhausen beim Apfel¬
wein gewesen war, auf einer Bank am Eschenheimerturm
ein Schläfchen. Plötzlich! fühlte er, daß fremde Hände,in
seinen Taschen waren. Noch halb im Schlafe schlug ech um
sich, und als er die Augen ganz aufmachte, saß der
27 jährige Arbeiter Emil Bischofs neben ihm. Der Bank¬
beamte vermißte seine Stähluhr und veranlage die Fest¬
nahme des Bischofs. Die Uhr wurde bei diesem nicht ge¬
funden, und er bestritt den Diebstahl. Als er raiuf der
Polizei ermähnt wurde, ein Geständnis abzulegen, er¬
widerte er : „Ihr werdet doch nicht glauben, daß ein
alter Gauner so dumm ist!" So dumm war er auch an
der Strafkammer nicht, aber das Gericht verurteilte ihn
doch zu einem Jahre Zuchthaus.
— Milchpantscherei. Mit 15—20 Prozent Wasser
hat die MAchhändlerin Eva Schimpf die Milch! verlängert.
Auf ihrem Wagen fand sich eine Kanne Wasser. Sie wurde
vom Schöffengericht wegen wissentlicher Nahrungsmittelsälschung zu 80 Mark Geldstrafe verurteilt, ihre Gehilfin
zu 30 Mark. — In dem Gehöft des Landwirts Peter
Kunkel in Eckcnheim ist die Milch entrahmt worden, ehe sie
verkauft wurde. Daß er selbst es getan habe, konnte ihm
nicht nachgewiesen werden. Aber er hat es an der er¬
forderlichen Aussicht fehlen lassen. Diese Fahrlässigkeit
trug ihm 50 Mark Geldstrafe ein.
— Ein gefährlicher Kindersreund. Am Hellen Tage hat
der 40 jährige Möbelhändler Joseph Hitz ein Mädchen
unter 14 Jahren von der Rohrbachstraße weg in ein Haus
gelockt und sich! unsittlich an ihm vergriffen. Tie Straf¬
kammer verurteilte ihn zu neun Monaten Gefängnis und
lehnte seinen Antrag aus Haftentlassung ab.
— Tödlicher Unfall. Bei Bauarbeiten des Gas¬
werks im Stadtteil Bockenheim wurde der 22 jährige Tage¬
löhner Friedriche Kalben von einem umstürzenden Balken
erschlagen.
— Albert Schumann -Theater. Die zeitgemäße Posse:
„Unsere Feldgrauen", die noch! jeden Abend jubelnde Hei¬
terkeit erweckt
, kann nur noch wenige Tage gegeben wer¬
den, da ein neuer Operettenschlager in Vorbereitung ist.
Am Sonntag Abend 8 Uhr findet die letzte Sonntag -AbendVorstellung der „ Feldgrauen " zu gewöhnlichen Preisen
statt. Am Sonntag Nachmittag 4 Uhr gelangt bei kleinen
Preisen : „Die Förster-Christl" zum letzten A^ale zur Auf¬
führung . Zu beiden Vorstellungen findet von 10 Uhr vor¬
mittags ab der Vorverkauf der Eintrittskarten an der Theaterkasse statt.

deshalb wohl zu verstehen, wenn bei Mißachtung dieser
Warnung nötigenfalls mit empfindlichen Eingriffen ge¬
droht wird, die dafür sorgen sollen, daß die von der Regie¬
rung getroffenen Maßnahmen zur Sicherung der Heeres¬
bedürfnisse nicht leichtfertig durchkreuzt werden.

Abonnementr
-Linladung.
Neubestellungenauf de« „Bockenheimer Anzeiger"
werde« eutgeqeugenomme» bei ave« Postämter» ; für
Bockenheim bei der Expedition, I <eipzigerstr . 17 ,
sowie von de« Bringer « des Blattes.
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn nnd Feiertage)
«nd bietet feine« Leser« stets rasche und te«de«zfreie Mitteilung der Ereignisse ans allen Gebiete«
oeS öffentlichen LebeuS mit besonderer Beachtung der
lokale» Borkommniffe.
Die Veröffentlichung der amtlichen Anzeeige«
StandeSbuchanSzüge re. erfolgt ««verändert in feit«
heriger Weise.
Auch für UnterhaltungSstoff wird stets durch
Veröffentlichung einer spannende« Erzählung Sorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillnstrierte
SonutagsbeUage „Illustriertes Unterhaltungsblatt"
gratis beigegebeu.

Die Expedition,

Leipzigerstraße

17.

Amtlicher Tagesbericht.

G r o ß e s H a u p t q u a r t i e r , 28.
Westlicher Kriegsschauplatz.
Ein französischer Handgranatenangriffans Lingskopf
(nördlich von Münster) wurde abgewiesen.
Aus einem großen Teile der Front war die Tätigkett
der Artillerien und der Flieger sehr rege.
Feinbleche Flieger bewarfen ohne Erfolg Ostende, MidLokal -Nachrichten.
delkerke und Bruegge. In Müllheim (Baden) wurden drei
28. August.
Zivilpersonen durch! Fliegerbomben getötet.
— Eine öffentliche Sitzung der StädtverordnetenOestlicher Kriegsschauplatz.
Versammlung findet am Dienstag , den 31. August 1915
nachmittags 5y2 Uhr statt. Auf der Tagesordnung stehen
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
4 Vorlagen des Magistrats und 13 Ausschußberichte;
vonHindenburg.
ferner eine Eingabe, die Einführung der elektrischen Trep¬
In
den
Gefechten
nordöstlich!von Bausk und' Schönberg
penbeleuchtung betr.
ist
der
Gegner
geworfen
, lieber 2000 Russen wurden gefan¬
— Tankgottesdienst. Am Mittwoch, den 1. September
gen genommen, 2 Geschütze und 9 Maschinengewehre er¬
wird auf Anordnung des Königlichen Konsistoriums in der
St . Iälobskirchie und Markuskirche abends um 8i4 Uhr
beutet. Feindliche Vorstöße gegen Teile unserer Front ghri*
rin öffentlicher Dankgottesdienst gehalten werden, in wel¬
schen Rädsiwilischki und Swjadosze wurden abgeschlagen.
chem unter Hinweis auf die Wunderhilfe vor 45 Jahren
Südöstlich' von Kowno schreiten die Truppen des Gene¬
und auf die weltgeschichtlich bedeutungsvollen Ereignisse
ralobersten
von Eichhorn siegreich! weiter vor.
der Gegenwart dem Dank gegen Gott Ausdruck gegeben
Zwischen dem Bobr und dem Bialowieska-Forst wird
werden soll.
verfolgt. Die Stadt Narew ist besetzt.
— Briesverkehr mit deutschen Zivilgefangenen in Ruß¬
land. Nach einer Entscheidung der russischen Regierung ist
Heere sgruppedesGeneralfeldmarschalls
den deutschen Zivilgefangenen in Rußland der unmittel¬
Prinzen
Leopold
von Bayern.
bare Briejverkehr mit der Heimat untersagt, weil sie sich
Die
Heeresgruppe
ist im Vordringen in den Bialowiesnicht in Konzentrationslagern befinden, sondern nur ge¬
ka-Forst und über die Lesna-Prawa, deren östliches Ufer
zwungen sind, in den ihnen .angewiesenen Ortschaften
am Unterlauf sie bereits ewonnen hat.
zu leben, und daher ihr Postverkehr den allgemeinen Be¬
stimmungen zu unterwerfen ist. In Deutschland können
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
daher Postsendungen an diese Gefangene nicht mehr nach
von Mackensen.
Art der Kriegsgefangenensendungen unmittelbar , sondern
In
der
Verfolgung
ist die Straße Kamieniec-Litowsknur noch durch Mittelspersonen am neutralen Ausland
Mysczyce überschritten. Zwischen dem Muchawiec- und
versande werden. Zur Vermittlung dieses Verkehrs hat
dem Prywet -Fluß treiben unsere Truppen den geschlag¬
sich der Deutsche Hilfsverein in Stockholm erboten, welcher
dort seit dem Jahre 1876 besteht und während des Krieges
enen Feind vor sich her. Deutsche Reiterei warf gestern
den brieflichen Verkehr mit Deutschland nach und von
bei Samary (an der Straße Kowel-Kobrya) eine feind¬
den übrigen kriegführenden Ländern zu vermitteln hat.
liche Kavalleriedivision.
Der Verein berechnet für feine Dienste nichts, bittet je¬
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
doch jedem Briefe für Portoauslagen zwei internationale
Post-Antwortscheine, die zum Preise von 25 Pfennig bei
Unter Führung des Generals Grafen Bothmer haben
den Postanstalten erhältlich, sind, beizufügen. Die Briefe
deutsche und österreichisch
-ungarische Truppen gestern an
können in deutscher Sprache, müssen jedoch,mit lateinischen
der
Zlota*
Kipa
nördlich
'
und südlich von Brzeany die
Vermischte
Nachrichten.
Buchstaben deutlich geschrieben werden und sind dem Ver¬
russischen
Stellungen
durchbrochen
. Nächtliche feindliche
ein in dem für den Empfänger bestimmten genau adre* Ein Riesensch w indler. Darmstadt , 27. Ang.
sierten und offenen Umschläge einzusenden, ebenfalls in
Von einem gewissen Reuter aus Sandbach i. O. wurde in Gegenangriffe wurden blutig abgewiesen. Heute früh gab
offenem Umschläge. Soweit erforderlich, wird die Adresse den letzten Tagen in der hiesigen Gegend ein Rieslenschwin- der Gegner nach weiteren Mißerfolgen den Widerstand
für die Weitersendung nach, Rußland übersetzt werden. del verübt. Der Mann warb aus zahlreichen Orten etwa auf, er wird vesolgt.
Oberste Heeresleitung.
Genaue und deutliche Adresse des Absenders unld Emp¬ 250 Arbeiter an, denen er vorgab, sie fanden durch ihn
Notiz: Rädsiwilischki liegt 10 Kilometer östlich von
fängers ist dem Verein jedesmal anzugeben, da täglich als Armierungsarbeiter in Südtirol lohnende Beschäfti¬
diele hunderte von Briefen einlausen. Tie Adresse des
gung. Von jedem der geworbenen Männer ließ er sich 1 Schönberg. Swjadysza liegt 60 Kilometer östlich Pouiewiec.
Absenders ist auch, in dem weiterzusendenden Briefe an¬
Mark „Auslagekosten" geben und verpflichtete sie sodann
zugeben, da sonst der Verein Briefe, die als unbestellbar am 26. August vor dem Rathause in Aschasfenbnrg( ßch
zurückkommen
, den Absendern nicht wieder zurücksenden zur Abreise einzufinden. Gestern trafen die Leute tat¬
Neues Theater.
kann. IN den Briefen darf kein politisches Thema be¬ sächlich in Aschaffenburg ein, tpo sie nach stundemlangem
Montag
,
den
30. Aug., 8 Uhr : Die ledige Ehefrau.
rührt werden. Es empfiehlt sich auch nichts oder nur sehr Warten am späten Abend ein sehen lernten, daß sie einem
Ermäßigte Preise.
wenig vom Kriege in den Briefen zu erwähnen. Jede Zeile gemeingefährlichen Schwirckler fcttn Opfer gefallen waren.
Dienstag , den 31. Aug., 8 Uhr : Die ledige Ehefrau^
wird von der Kriegszensur gelesen und Briefe mit be¬ Viele der Betrogenen waren völlig mittellos und mußten
Ermäßigte Preise.
anstandetem Inhalt erreichen die Adressaten niemals. In
vorläufig in die Herberge und in Heime der freien Ge¬
Mittwoch, den 1. Sept ., 8 Uhr : Frauerl , M . B. Er¬
jedem Briefe ist der Deutsche Hilfsverein in Stockholm werkschaften untergebvacht Werbim
,
■WW MB
mäßigte
Preise.
als Vermittler anzugeben, um dem Empfänger sofort klar
* Gegen die dumme Mode. Es muß wahrhaf¬
Donnestag
, den 2. Sept ., 8 Uhr : Der Star , Ab. B.
zu machen, auf welchem Wege derselbe antworten kann. tig schon schlimm stehen mit dem Geschmack und der Ein¬
Ermäßigte
Preise.
Wie an den Verein gerichteten Begleitschreiben sind sicht unserer holden Weiblichkeit
, wenn man gegen ihre
Ovar genau, aber so kurz mie möglich abzufassen. Paket- Modeansichten „amtliche auftreten muß. Das Kriegs¬
sendüngen können durch den Verein nicht besorgt werden. jahr 1915 hatte diese seit langer Zeit nicht dagewesene
— Aus der Frankfurter Kriegsfürsorge. Tie ZentralTatsache gebracht! Und zwar wird gegen die neue weite,
samnrlung der Kriegssürsorge hat im ersten Kriegsjahr
oft allzu weite Mode gewettert! Es heißt da, daß wäh¬
Durch zwei Geldsammlungen insgesamt 5165045 Mark
rend früher sich! alles sklavisch
! her lächerlich engen Mode
vereinnahmt. An dieser Summe waren 25000 Geber be- unterwarf , gerade jetzt, wo die Textilindustrillen des gan¬
Morgen4 Uhr: letztes Mal! Förster -Christi , kl. Preise
zen Reiches mit den Behörden Rat nehmen, um geeignete
keiligt, die 15 größten Zeichnungen ergaben 1 Million
8 Uhr: letzter Sonntag Unsere Feldgrauen
gew. Preise.
bon Vereinen und Stiftungen gingen 350 000 Mark ein. Methoden ausfindig zu machen,, auch die Vorräte der
Aus dem Ausland kamen 100 000 Mark . Ein Italiener
Gewebe zu strecken
, sich die neue deutsche Mode anschickt,
überwies am Tage der Kriegserklärung Italiens an Oester¬ durch die üblichen Schaustellungen und Reklamen weite
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
und faltige Röcke und Unterklewer einzuführen, die den
deich „aus Scham über sein Vaterland " 1000 Mark.
„Illustriertes
Unterhaltnugsblatt ", wöchentliche
Ter Wert der geschenkten Materialien an Lebensmitteln, Stoff geradezu verschwenden und einen Mehrbedarf von
60—80 Proz . erfordern. Die unsinnige und im gegen¬ Sonntagsbeilage.
Kleidung, Büchern ufw. wird auf etwa 4 Millionen Mark
geschätzt
. — Von diesen Summen verausgabte die Kriegs- wärtigen Augenblick doppelt unangebrachte Verschwendung
F . Kaufmann in Frankfurta. M.
sürsorgc u. a. 260232 Mark für Erfrischungs- und Ver¬ zeugt, namentlich! soweit Baumwollgewebe in Betracht Für die « edaMan dermNwortlich
F. KaufmannA La., Frankfurt«
kommen, von geringem patriotischem Empfinden. Es ist Drucku. Verlag der vnchdruckerei
bandsstationen, 400000 Mark für Lazaretteinrichtungen,

Vergnügrrngs-Änzeiger.

Schumann

-Theater
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Credit bank
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Geschäfte

mit günstiger Verzinsung
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bach, Eschersheim, Rödelheim , Eckenheim, Ginuheim , Hansen, Heddern¬
heim, Praunheim und Preungesheim.
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Sparkasse

Abschlag!
Ia . neue

Gesellschaft)

(Polytechnische

Ersparurrgs-Austall

Sparkasse
gegründet

g egründet

1822

Kartoffeln

1826.

Sparkasse r Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu
Ersparungs -Anstalt (Wochenkasse

Zwiebeln
wöchentlichen

regelmäßigen

2 Stück 17 A

Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.

Neue » Sauerkraut

2 Stück 25 H
extragrosse Stück 15 A

S

Empfehlung

Georg

meiner SsittlGPGi
eine

Makkaroni

Jöst

= Möbel —
Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen
2487
liefert

Möbelhaus Schmitt

Speisemehl
„Magnet“
zurBereitung vonPuddings,
Flammeri«, Aufläufen
u. dergl. — Voller Ersatz
für das ausländische
Mondamin und Maizena.
Paket 38 A

2324

Täglich frisch eintreffend:

Obst , Gemüse
Neue Kartoffel

Ohne

Neuer

9

Leipzigerstrasse

Hinter-Sirnp

, 4SI « . 2244

Tel . Amt Taunus

-Plakate
Apfelwein
- LagerFabrik
zu haben

und

raum zu vermieten.
Adalbertstraße 34 beim Hausmeister. 2443

bei

F . Kaufmann

& Co.

Leipzigerstrasse 17.

r
.
Nt «»rr»rftv «rrrverLaugt Fran , .
i"- * .
. ..
. 52,2 . St. 3031
Seminaristin erteilt Nachhilfeunterricht u.
Scharsseuorth. Königstr
Uhr beaufsichtigt Aufgaben zu mäßigem Preis.
Mouatfran täglich von1 bis 33035
Off . u. 8. 17. an die Exp. des Battesl . 3032
gesucht. Olt, Leipzigerstraße 5.

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Frankfurt

a . M.-West

Anfertigung von

Tel. Taunus, Nr. 4166

Drucksachen

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

BOCKENHEIMEK

Brotkarien:

vorzüglich und preiswert
V4 Pfund 30 A

1 . Rantzel

rr.
werden in und außer dem Hause billigst
angefertigt. Feinste Arbeit. Neueste Formen.
Schönhofstraße 17, 2. Stock rechts. 2994

Leipzigerstr . Nr. 17

I rdanftr . 41, 1. St . 2845
Laden mit Wohnung zu ver
2986
mieten. Mühlgasse 14a.
Werkstätte für kleine Metallgießerei,
Schlosserei od. dergl., auch als Lagerraum
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten. Rödcl1827
heimerlandstr. 86, Näh . 1. Stock.

vermieten.

ANZEIGER

. 74.

zu vermiet. 2389
Sousol als Lagerraum
Große Helle Werkstatt, 32C]m sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 2787

Zimmer rc.
Möbl . Zimmer billig zu vermieten.
Homburgerstr. 28,4 .Stot , Herrmann.
1 leeres Zimmer auch möbl. an einz. ältere
Frau zu verm. Mühlgasse 13,1 . St . 2682
Schön m. Zimmer an anst. Herrn od. Frl.
billig zu verm. Steinmetzstr. 22,1 ., r . 2708
Schön m. Zim -er an nur best. Herrn oder
Dame zu verm. Adalbertstr. 54, 2. St . 2792

Schön möbliertes Zimmer zn
. 95, 1. St . l. 2935
vermiete «. Falkstr
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
2936
Adalbertstraße 65, 1. Stock.
Mrrrrrrvi?

. 21, part. 29
qermieteu. Grempstr
Waffelmischung
zu verMöbliertes Zimmer

zu dm billigste » Tagespreisen.

Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42.

ärldlB
3 1h —BUCH

Pfund 56 A

Anfertigung von Zeichnungen,■
Konzessiotisplünen etc.
Ausführung oller in das Baufach
einschlagenden Arbeiten.

Fr . Burghardt

Telef. Taunus 2616

Ö emnse -N udel n

Architekt und Maurermeister
4.
Mohmeratrasse
Telephon Taunus 3508.

Riemen aller Breiten
Reparaturen
sowie
. 2713
billigst
und

Leipzigerstr . 74

Laden mit 2 Zimmeru. Küche billig
. Mühlgasse 13, 1. St . 27 86
vermieten
Laden mit 2 Zimmerwohuuug zu

in Stangen , Pfund 65 A

Treibriemenfabrik
angelegt,neue
Lager
auf
prompt

zu

Jtsrt4 *- 05itV (»gv als Lagerraum zu
2830
vermieten. Landgrafenstraße 10.

Vorzügliche

Vorstand.

rc.

Laden für alles geeignet billig zuH
mieten. Sophienstraße 95, part. 2426

Jordanstr

Ia.grosss Vollheringe

landstraße 47 , Bergerstraße 194, Adalbertstraße 7, Mainzerlandstraße 230 , bleiben bis
auf Weiteres noch geschloffen.

Geschästslokale

Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu
verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r . 2735

Pfd. 15 A

Rene Maiuzerstratze 49 , au allen Werk¬
bei der Hanptstelle:
1/* Uhr nud von L Uhr
bis 1SB
Bormittags
tage» von 8 Uhr
bis 5 Uhr Rachmittags, Samstags bis 8 Uhr Abends.
5, Eckenheimer), Waüstraße
9 (Battonhss
Unsere Rebenstelle» : Battonstraße
Der

Pfd. 15^

Salzgurken

Nene

Einlagen von l/« Mt. bis 20.— Ml ., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebenetnlagen sind zulässig.

2576

60A

10 '
Pfd.

Ia . neue

Tägliche Verzinsung zurzeit 3Ha°J0.

Habe neben

fre*

— —— Fachmännischer Bat und Auskünfte. -

Frankfurter

Einleger

d . I . als

20 Mark, deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen
. Dieselben
d . I . entgegengenommen
bis spätestens Mittwoch , den 1 . September
8 Uhr
(von
49
Mainzerstratze
Reue
Hanptstelle
können stattfinden bei unserer
vormittags bis 1 mittags und von 3 bis 6 Uhr nachmittags, Samstags bis 8 Uhr).
2965.
Wir sind bereit, auf Wunsch, Anmelde-Formulare zu übersenden.
Die Erhebungen erfolgen auch in den Vororten Oberrad , Riederrad , Seck¬

Scheckkonti
provisionsfreier
Errichtung
von » Srsen Aufträgen
Ausführung
und Verwaltung von Wertpapieren
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung
■,

Kommandantur

1826 .)

unsere Anstalt zum 1 . Oktober

No . 707.

aller ins Bankfach einscblagenden
Annahme von Depositengeldern

durch die

Zum Eintritt in diese
mit einer wöchentliche« Einlage von Vs, L 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Amt Taunus

keinerlei verderbliche Ess

).
(Polytechnische Gesellschaft

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Telefon

| Sendet
! waren

garantiert rein
lose gewogen Pfd . 65 A
3/4 Ltr . FJasohe . 130 A

s/8 Ltr . Flasche . 75 A

kleine

Feldpestflasche 36 A

zur Selbstherstellung von Brause¬
limonade mit natürlichem
Früchtearoma . Paket

Brausol

„Citr «men frisch 44
Citronen-Limonadenwürfel
gibt durch einfaches
Auflösen in Wasser eine
erquickende Citronenlimonade.

Würfel 8 A

I

Sehr zu empfehlen für den

Feldpostversand.

3033

&hodeg(

billig
mieten. Göbenstraße 13,1 . Stock links. 2987

Fei » möbliertes Zimmer z» ver¬
. 2988
mieten. Schloßstraße 64, 2. Stock
Schön möbl. Zimmer u. auch möbl. Mansard.nzimm. zu verm. Mühlg . 2,1 . St . 2989
2 kl. Zimmer an einzelne Person f. 12 M.
zu vermieten. Falkstraße 33a , 1. Stock. 2990
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
2997
Friesengaffe 7, 2. Stock links.
Mädch.
a.
Eins. mbl. Zim . u. Schläfst, bill.
0. Arbeit , zu verm . Fritzlarerstr

. 32 .

2998

Möbliertes Zimmer zu vermieten.

Bredowstraße 10,3 . Stock

bei

Müller . 3012

Einfach möbliertes Zimmer zu

vermieten. Mühlgasse 3a , parterre .

3013

Möbliertes Zimmer zu oermteten.

3014
Kiesstraße 27 , 1. Stock links.
zu
Mansardenzimmer
Schön möbliertes
verm. Näh . Homburgerstr. 19, part . 3015
Mansarde leer oder möbliert; daselbst
ein Zimmer . Jordanstraße 74, part . 3019

Schön möbliertes Zimmer mit

separatem Eingang im 1. Stock sofort zu
vermieten. Näh . Schloßstraße 56, part . 3029
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Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
29 . Aug.
Westlicher Kriegsschauplatz.
Keine wesentlichen Ereignisse.
Oestlicher Kriegsschauplatz
.
Heeresgruppe
des Generalfelbmarschalls
von Hindenburg.
Südöstlich von Kowno wurde hartnäckiger feindlicher
Widerstand gebrochen; unsere Truppen folgen den weichen-«
dm Russen.
Das Waldgelände pstlich von Augustow ist durch¬
schritten, weiter südlich wurde in der Verfolgung die
Linie Dombrowo—Gorodok—Narewka-Abschuitt(Mich vpn
der Stadt Narew) erreicht.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Die durch den Forst verfolgende Heeresgruppe nädert
sich
! mit ihrem rechten Flügel Scereszowo.
Heeresgruppedes
Generalfeldmarschalls
von Mackensen.
- Unter Nachhutkämpsenwurden die Russen bis in die
Linse Poddoöno (an der Straße nach Fruzana ) —Tewli
—Kobryn gedrängt.
Unsere von Süden her durch das Sumpfgelände vordringenden Verbände haben den Feind bis nähe vor
Kobryn verfolgt.
Mit einer Roheit, die unsere Truppen und unser
Volk mit tiefem Abscheu erfüllen muß, haben die Rüssen
Zur Maskierung ihrer Stellungen Daufende von Ein¬
wohnern, ihre eigene Landsleute, darunter viele Frauen
und Kinder, unseren Angriffen entgegengetrieben. Unge¬
wollt hat unser Feuer unter ihnen einige Opfer gefordert.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Die verbündeten Truppen haben den gestern ge¬
schlagenen Feind Mer die Linie Pomorzany —Koniuchy—
Kvzowa und hinter den Koropiez-Abschuitt zurückgeworfen.
Oberste Heeresleitung.

Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
29 . Aug.
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Der Krieg.

Wien,

Merger

Amtlich wird verlautbart : 29.

August 1915.

Russischer
Kriegsschauplatz.
Unsere Erfolge östliche Wladimir-Wolynski (Galizien)
und an der Zlota -Lipa haben in einer Front von 250
Kilometer den Widerstand des Gegners gebrochen. Der
Rückzug der Russen ist überall durch! brennende Ortschaften
und zörstörte Ansiedlungen gekennzeichnet
. Die Zahl der
in unseren Händen gebliebenen Gefangenen erhöhte sich»
Ms 10 000 . Die Truppen des Generals der Kavallerie
Freiherr von Pflanzer -Baltin , durchs deren vorgestrigen

Durchbruch die kroatischen Regimenter und das Infan¬
terieregiment Nr. 52 wieder Proben ihrer Tapferkeit
abgelegt 'haben, folgen dem Feind auf Buczacz. Die aus
deutschen und österreichisch
-ungarischen Kräften zusammen¬
gesetzte Armee des Generals Grasen Bothmer dringt Mer
Podhajce und gegen Zborow vor. Tie von den Russen
in Brand gesteckte Stadt Zborow ist im Besitze der Ar
mee des Generals der Kavallerie v. Böhm-Ermolli. Die
Kavallerie des Feldzeugmeisters^v. Pühallo warf mehrere
feindliche Nachhuten und blieb dem gegen die Festung
Luck weichenden Feind auf den Fersen. Bei Kobryn,
,wo unsere Verbündeten weiter Raum gewinnen, stehen den
Russen nur mehr die Wege nach Nordosten offen. Oestereichisch-ungarische Kräfte erreichten in der Gegend von
Szereszowo den Südostrand von Melowiezskaja—Puszcza.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die vereinzelten Angriffe der Italiener an der Jsonzofront nahmen gestern an Umfang und Heftigkeit zu, er¬
zielten aber wie gewöhnlich, nirgends einen Erfolg. Im
Abschnitt von Toberdo wurde spät abends ein von star¬
kem 'Artilleriefeuer vorbereiteter Angriff aus den Monte
Dei sei Busi abgeschlagen. Vormittags stürmten zwei Mobilmilitz-R egi menter viermal den Monte San Michele,
drangen an einigen Stellen in unsere Gräben ein, wur¬
den aber überall "unter schweren Verlusten wieder hinaus¬
geworfen.
.
^
Gegen den Brückenkopf von Görz eröffnete der Feind
vor einiger Zeit einen Sappenangriff ; unsere Geschütze.
und Minenwerser zerstörten jedoch! alle näher an unsere
Front herangezogenen Sappen . Der Brückenkopf von Tolmein stand den ganzen Tag unter heftigem Geschützseuer;
diesem folgte ein von zwei Regimentern und zwei Alvini
Bataillonen geführter Angriff, den unsere Truppen im
Handgemenge abschlugen. EVensö erfolglos waren einzelne
gegen die Brücke westlich Dolmein und den Raum nörd¬
lich dieses Ueberganges an gesetzten Vorstöße, sowie vier
Angriffe auf die Front Mrzli - Vrch—Sljemme. Auch der
gegen den Raum von Flitsch mit beträchtlichen Kräften
versuchte Angriff kam zum Stehen. Hier wie überall
blieben unsere Stellungen fest in der Hand ihrer Ver¬
teidiger.
An der Kärtner Front ist es ziemlich ruhig.
Im Tiroler Grenzgebiet dauern die Geschützkämpfe
mit wechselnder Stärke fort.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Tagesbericht.
K o n sta n t i n o p e l , 28. Aug. Das Hauptquartier
teilt mit : An der Dardanellenfront griff der Feind in der
Gegend von Anaforta am 27. August nach artilleristischer
Vorbereitung zu Wasser und zu Lärche unseren rechten Flü¬
gel bei Kiretsch Tepe und unser Zentrum südlich Asmakdere
an .Er wurde an beiden Orten unter schweren Verlusten
zurückgeschlagen
, ohne irgerch einen Erfolg erzielt zu haben.
Bei Kiretsch Tepe vernichteten wir ein feindliches Bataillon.
Unser Zentrum griff der Feind dreimal an. Wir wiejen
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ihn jedesmal mit schweren Verlusten zurück. Unsere Artil¬
lerie traf wiederholt einen feindlichen Kreuzer und ein
Transportschiff. Bei Art Burnu aus dem rechten Flügel
fand in der Nacht vom 26. zum 27. August wiederholt ein
Bombenwersen statt. Unsere Artillerie beschädigte ein feind¬
liches Transportschisf und einen Schlepper. Bei Sedh-ÜlBahr das gewöhnliche Artillerie- und Jnfanteriefeuer . Von
den übrigen Kriegsschauplätzen nichts Besonderes.
Torpedierung eines Truppendampfers.
London, 28 . Aug. Die Torpedierung des englischen
Truppentransportschiffes, welches mit kanadischen Sol¬
daten beladen war, ist nun bereits die zweite erfolgreiche
Tat eines unserer U-Boote. Auch bei der Torpedierung
des ersten feindlichen Truppentransportes , welche in der
Aegäis erfolgte, sind eine große Anzahl Soldaten um¬
gekommen, die zur Landung auf Gallipoli bestimmt waren,
denn die 'Torpedierung erfolgte auf. der Höhe der Scillyinseln. An Bord befanden sich ungefähr 2000 Soldaten,
von denen etwa 1000 umgekommen sind .
Wilna wird geräumt.
? 'Kopenhagen,
29 . Aug. „Berlingske Tidende"
meldet aus Petersburg : Wilna wird geräumt. Täglich,
kommen Ströme von Flüchtlingen aus Kowno und den
umliegenden Gegenden nach Petersburg . Tie Flüchlinge
erzählen, daß die russischen Soldaten ihre Wohnsitze in
rauchende Trümmerhaufen verwandelt haben. Die Straßen
sind angefüllt mit Trümmern von Möbeln und anderem
Hausval. Nur wenige Menschen sind zurückgeblieben
. —
Man arbeitet nun in Petersburg mit größtem Eifer daran«
die Erzeugung der Munition zu verdoppeln. Viele Fabriken,
sind für die Herstellung von Munition eingerichtet. Die
Schwüler der technischen Hochschulen bilden Arbeiter aus.
Die Frage des Vordringens nach Petersburg hängt damit zu¬
sammen, ob es den Deutschen gelingt, die Bucht von Riga
zu erobern und sich dort einen Stützpunkt zu schaffen. Man
hält diesen Versuch, für ein . gewagtes Spiel, weil im
Spätherbst das Gelände zwischen Narew und Düna in
einen Zustand gerät, der für die Truppenbewegungen der
Deutschen beinahe unüberwindliche Schwierigkeiten bietet.
Immerhin ist es Tatsache, daß die deutschen Heere 'in
Kurland so stark ausgerüstet sind, daß man auf große
Pläne schließen muß. Man nimmt an, daß die Artillerie
in diesem Abschnitt über 200 Kanonen zur Verfügung
hat.
Das deutsche Abenteuer.
London, 28 . Aug. Die „Daily News" schreiben in
einem Leitartikel: Der Fall der stärksten russischen Festun¬
gen so bald nach der Einnahme von Warschau, NowoGeorgiewsk und Kowno gibt dem gewaltigen Glückswechsel
in Rußland seit Ende April, als die Bewegung gegen den
Dunajec begann, ein starkes Relief. Es wäre töricht, die
Größe dieser Leistung herabsetzen und unsere schwere Ent¬
täuschung darüber leugnen zu wollen. Die Lage ist zweifel¬
los kritisch. Die russische Armee ist von ihrer Hauptstadt
abgeschnitten und hat nur noch eine Rückzugslinie offen.
Wenn die Armee Linsingen das Hindernis der Sümpfe am
Pripjet überwindet, entsteht die ernste Gefahr, daß der
»«SS»

Der Spion.
Erzählung von Hans Curd.
(7 . Fortsetzung.)

Bor ihm lagen Briese, und er war im Begriff,
selbst eine Antwort zu schreiben, als er mit energischem
Ruck alles beiseite schob.
Er.^war nicht aufgelegt zur Arbeit . Andere Ge¬
danken beschäftigten sein Hirn und jagten fieberhaft
einander, schwere, tückische Gedanken, ränkevoll —
rachedurstig.
Gestern hatte er noch einmal versucht, eine Zu¬
sammenkunft mit Bianka Baumgart herbeizuführen,
aber das Mädchen wies feine Bitte kurz ab . Und eine
halbe Stunde später hatte er Binder in die Billa treten
sehen. Er hatte gegenüber in einem Hausflur gestanden,
eigentlich mehr, um Bianka stellen zu können,
falls sie etwa doch noch ausgehen sollte. Und er hatte
cs gesehen, wie das schöne Mädchen dem Oberleutnant
entgegengekommen war , hatte das Lächeln gesehen,
dem sie den schlanken Gegner empfing . . und das
wurmte in ihm, das ließ ihm keine Ruhe . Er mußte
sich rächen, ganz gleich, ob noch andere außer ihr, der
^ulosen , etwa Schaden daran nähmen , unbekümmert
iMt um sein eigenes Geschicke.Den „Neuen " kannte
1Qeigentlich kaum, der war noch ein unbeschriebenes
-vlatt, und schließlich war Vorsicht hier sehr geboten . Er
verglich im Geiste die sehnige Gestalt des Gegners mit
oer seinen, faßte wie prüfend an seinen Oberarm , wie
«m die Muskeln zu prüfen . An Körperkraft war ihm
ver Oesterreicher überlegen , das hatte er gestern früh

in der Fabrik konstatieren können. Die Herren waren
hinausgegangen auf den Schießplatz und vertrieben sich
die Zeit mit allerhand Kurzweil, athletischen Prozeduren,
Schießen , Fechten, und Binder erwies sich fast als der
Beste, nur Falck, der Deutsche, meisterte ihn noch. Also,
auf einen persönlichen Kampf durfte er sich nicht mit
ihm einlassen. Aber er vertraute auf seine geistige Ge¬
schicklichkeit und Kaltblütigkeit . Run galt es noch, einen
Plan auszuarbeiten , um sie alle, alle ohne Ausnahme,
zu zerschmettern.
Er ballte wütend die Faust und schlug auf die Tisch¬
platte , daß das Tintenfaß sprang.
Morgen fuhr er nach Czenstochau.
Ah . . . . Natascha . . . . ein süßer Lichtblick
ah, dort in den Armen der schönen blonden Frau
wollte er für Stunden alles vergessen. Vielleicht fiel
ihm auf der Reise etwas Brauchbares ein.
Plötzlich durchzuckte ihn ein Gedanke.
Er lächelte und schlug sich an die Stirn.
„Ich hab's," murmelte er vor sich hin. „Ja , fo
geht's. Die ganze Blase muß dran glauben !"
Er holte rasch einen Briefbogen hervor und begann
zu schreiben.
Eine halbe Stunde später sprang er auf und steckte
den Brief zu sich.
Dann ging er hinunter auf die Straße.
Er mußte Menschen sehen, mußte heute noch Gesell¬
schaft um sich haben , ganz gleich,, welche!
Langsam pendelte er zwischen! den andern hindurch
und trat in ein Cafe.
Eine Damenkapelle musizierte. Als er die Tür
aufstieß, flogen die Augen der mehr oder minder schönen
Damen vom Orchester herum , und lächelnde, lockende,
schmeichelnde Blicke trafen ihn.

Er nickte lächelnd zu oer Kapelle und jetzte sich in
eine leere Ecke.
Eine der Musikantinnen, ein üppiges Weib, kam
zu ihm an den Tisch, und in elegantem Französisch
sprach sie ibn an:
„So mürrisch, Herr Danielowitsch?"
„Sie kennen mich?" fragte er überrascht.
„Dimitri Danielowitsch, Leutnant im Festungs¬
artillerieregiment .Kronstadt' ist mir sehr gut bekannt,"
entgegnete das Mädchen, nun russisch sprechend.
„Diable !" entfuhr es Dimitri, und er musterte das
Weib, das ihn kokett anlachte. „Ich kann mich aber
gar nicht entsinnen," setzte er langsam hinzu.
Das Mädchen setzte sich.
„Dimitri Danielowitsch, kennen Sie Roman Mazurek?"
„Den Alten vom General Munkazew ? Ja . Was
ist's mit dem?"
„Und kennen oder kannten Sie seine Nichte, die
kleine Marenka ?"
„Ach ja, das war eine nette Zeit ! Herrgott , das
Mädel konnte küssen, aber sie war zu leidenschaftlich.
Ja , ja, die kenne ich. Mein Gott, das sind wohl schon
zehn Jahre her ?"
„Nein, acht, Dimitri Danielowitsch. Sehen Sie , und
diese kleine Marenka hat den Leutnant so leidenschaft¬
lich, so rasend geliebt. Und ihr Kind sucht den Vater
immer noch."
Das Lächeln um den Mund Dimitris verschwand.
„Sehen Sie , und dieser Vater , der seine Geliebte
verließ, verließ auch sein Vaterland . Er ging nach
Krakau und treibt Spionage ."
Dimitri faßte nach ihrem Arm und raunte ihr
bester zu:

DankeSseiev.
linke Flügel des russischen Heeres aufgerollt wird. —
29 . Aug. Heute Vormittag 11 Vs llhr
Trotz dieser Erwägungen kommt der Artikel zu der opti¬
Tarmstadt,
mistischen Auffassung, daß der Feind sein Hauptziel, die fand iu Gegenwart des Großherzvgs der Großherzogin,
Vernichtung des russischen Heeres im freien Felde, nicht der Offiziere der Garnison, Vertreter der Behörden, deir
erreicht habe, und daß „das deutsche Abenteuer" ebenso gesamten Jugendwehr und einer nach Tausenden zählenden
enden werde, wie das Unternehmen Napoleons 1812.
Menschenmenge aus dem Platze vor dem LandesmuMm eine.
statt. Nach dem Bortrag einer Militärkapelle
Dankesfeier
Stellung Bulgariens.
des niederländischen Dangebets durch
Gesang
dem
und
bulgarischen
des
28 . Aug Die Demission
Paris,
KirchenchÄre hielt Oberbürgermeister Dr . Glas sing eine
die
Kriegsministers Fitschew, welcher ein Anhänger M Wer» Ansprache, in der er der Ruhmestaten unserer Armee ge¬
Verbandes war, wird von der Presse mit dem türkisch¬ dachte und den Gefühlen unauslöschlicher Dankbarkeit für
bulgarischen Abkommen in Zusammenhang gebracht. Sie die Führer unseres Heeres und des deutschen Volkes in
sei ein neuer Beweis für die Neuorientierung der Politik Waffen Ausdruck gab. Er führte u. a. aus : Tie Feier
der Sofioter Regierung, welche augenscheinlich in das
Feier des Dankes gegen Gott, der uns so
Fahrwasser der Diplomatie der Zentralmächte geraten sei. solle sein einehabe, und zugleich, ein Gelöbnis, nicht müde
geführt
weit
Athen
über
herüber
Meldungen
alle
bringt
Presse
Die
zu wollen im Kampfe und im Ausharren . Redner
und Dedeagalsch zum Abdruck, hofft jedoch- daß es' sich!noch werden
einem Hoch aus den Kaiser, den Großherzog
mit
schloß
nicht um eine endgültige Festlegung der Politik Bulgariens
herrliches Volk in Waffen, unser Heer und
unser
und
zu Gunsten der Zentralmächte handelt .
unsere Marine . Daraus sang die Festversammlung gemein¬
Die Besichtigung von Ostpreußen.
sam das Lied „Deutschland, Deutschland über alles". Der
28 . Aug. Die mehrtägige Besichti- Großherzog schritt die Front der 'Jugendwehr ab, die da¬
Königsberg,
gunasreise der Mitglieder des verstärkten Haushaltungs¬ rauf eine Nagelung an dem Kreuz in Eisen vornahm. Da¬
mit war die erhebende Feier beendet.
ausschusses des Abgeordnetenhauses und Vertreter der MiniftrttM durch Ostpreußen fand heute in Königsberg ihren
Kleine Nachrichten.
Abschluß. Die Herren vereinigten sich im Hiesigen Ober¬
. Aug. Wie die „Tribuna " über Athen
23
Berlin,
präsidium zu einem Abendessen, zu dem auch die Spitzen
der Militär - und Zivilbehörden der Provinz geladen waren. erfährt, hat Bulgarien den Hafen Varna am Schwarzen
Oberpräsident v. Batortt begrüßte die Erschienenen und Meer mit schweren Kanonen ausgerüstet.
28 . Aug. Wie der „Petit Parisien " aus
Paris,
erklärte, daß es die feste Absicht aller Ostpreußen sei, die
Provinz schöner wieder erstehen zu lassen als sie vor dem Nancy meldet, brach in AAneourt in Gehöften, ln denen
Kriegt war und zu beweisen, daß die vbm Staate aufge¬ Artillerieabtellungen untergebracht waren, Feuer aus . Ein
wendeten Mittel eine gute Kapitalanlage seien. Wenn Artillerist verbrannte, ein anderer wurde schwer verletzt.
Ostpreußen jetzt eine schnellere Entwicklung nehme und 14 Pferde kamen um. Ter .Schaden ist sehr bedeutend.
wenn es fortan nicht mehr zurückbleibe hinter den anderen
Norm Jahr.
Provinzen , dann würde aus dem Kriege Segen für die
PwvAz erwachsen. Sein Hach galt dem Kaiser. Der Vor¬
Der 30. August brachte auf dem nordöstlichen Kriegs¬
sitzende des Haushaltungsausschusses, Abgeordneter Winschauplätze die Früchte des gewaltigen Steges Hindenckel, dankte dem Oberpräsidenten und führte aus : In
burgs bei Tannenberg zu weiterer Reife Die österreichischernster aber auch gehobener Stimmung beenden wir unsere ungarische Armee, die bei Krasnik gesiegt hatte, ging
Reise. Wir nehmen das Bewußtsein mit, daß Ostpreußen am 30. um 25 Kilomeer bis Düza dort, wo die zurücknicht allein in den früheren Zustand zurückgebracht wird,
gewichenen Russen in stark verschanzter Stellung von
sondern schöner erblühen wird, als es jemals gewesen ihren Reserven erwartet wurden. Es fand eine neue
ist. Dafür bürgt uns die Tätigkeit, die wir in diesen Tagen
Schlacht statt, 'die mit dem vollen Siege der Oesterreicher
janf dem Gdbiete der Verwaltung gesehen haben, dafür
endete. Es wurden 2000 Gefangene gemacht, darunter
bürgt uns die Entschlossenheit und der Mut der Ostpreußen, ein General und zahlreiche Offiziere. .In Russisch-Polen
die Ausgaben zu erfüllen, die die ernste Zeit ihnen gestellt übernähmen die Oesterreicher die Verwaltung, soweit sie
hat . Dieses Bewußtsein nehmen wrr^mit uris und damit
Herren des Landes geworden waren. Die große sechstägige
bas Bewußtsein, 'daß Ostpreußen mehr als je der deutsche Lemberger Entscheidungsschlacht dauerte fort. Die Russen
Mkstein sein und bleiben wird. An das Mahl schloß sich waren in breiter Front in drei Heeresgruppen gegen die
ein Lichtbildervortrag.
-ungarischen Armeen
in Galizien befindlichen österreichisch
Polens Verwaltung.
vorgegangen. Im Zentrum , wo die Hauptstärke dev Russen
P 8 sen, 28 . Rüg . Meldung des „Poftner Tage¬ versammelt war, wurde ihr Vormarsch nach, heftigem
blatt" : Für das ganze unter deutscher Verwaltung stehende Kampf tzum Stillstand gebracht. Die Oesterreicher ergriffen
besetzte Gebiet im Osten wird ein Generalgouverneur be- überall die Offensive.
Einen ungeheuren Bölkerrechtsbrnch beging England
'.
Mlt . Als solcher ist Generalv. Äeseler ernannt worden
!ZuM Chef seines Stabes wurde Generalmajor von der am 30. August mit der Heldentat seines Kreuzers „High¬
flyer", der den zum Hilfskreuzer ausgerüsteten Schnell¬
Esch ernannt , der bisher als militärischer Beauftragter
des Norddeutschen Lloyd ,,Kaiser Wilhelm der
dampfer
Polen
von
Zivilverwaltung
der
Ost
des Oberbefehlshabers
Große" zum Sinken brachte, als der deutsche Hilfskreuzer
LN gehörte Me bisherige Zivilverwaltung von Polen links
der Weichsel in Kalisch wurde nach Warschau verlegt und in den neutralen Gewässern der spanischen Kolonie Rio del
iht ganz Russisch-Polen unterstellt. Der bisherige Präsi¬ Ovo vor Anker lag.
Die freiwillige Aufgabe der Festung Lille durch die
dent Dr . v. Kries ist zum Verwaltungschef beim Generalam 30. August v. I . war ein beredtes
Franzosen
worden.
göuverneur mit dem Titel Exzellenz ernannt
Zeichen von dem niederschmetternden Eindruck, den die
Russische Beschönigungsversuche.
Wirkungen unserer großen Brummer ans den Gegner ansübten. Die Besatzung von Dille , die etwa 20 000 Mann
des
Zentraldirektion
Die
Aug.
.
28
Petersburg,
Genevalstabes gab gestern bekannt: Gewisse Berliner Tele¬ betragen hatte, suchte sich mit den werter südliche stehengramme melden, daß die Festung Brest-Litowsk nach einem den Truppen der Ostfront zu vereinigen. Die Franzosen
-ungarischer Truppen
hatten zu ihrer Herstellung viel Geld ausgewendet und«sie
Sturme deutscher und österreichisch
gefallen sei. Diese Mitteilung ist unzutreffend und tenden¬ nur zu dem Zweck preisgegeben, um der Einwohnerschaft
ziös. Tatsächlich war bereits seit einiger Zeit entschieden, die Schrecken einer Belagerung zu ersparen.
daß die Einschließun einer Garnison von 100000 Mann
in diesem festen Platze nicht zweckentsprechend sei. In¬
Die Deutschen als Festrmgskrzwirrger.
folgedessen wurde das wertvollste Material zu rechter Zeit
28 . Aug. Als Festungsbezwinger stehen
Berlin,
. Die Werke auf dem linken Bug¬
von dort zurückgezogen
seit Anfang des Krieges unerreicht da.
Truppen
unsere
Gegend
jener
in
den
um
Widerstand,
nur
ufer leisteten
operierenden Armeen die Möglichkeit des Rückzuges nach Im Westen sind neun 'Festungen in unsere 'Hsand gefallen
Lüttich, Namur , Longwy, Montmedy, La Före, Laon,
Osten zu geben. Als diese Bewegung aus geführt war,
Maubeuge, Antwerpen, Lille und außerdem die sechs Forts:
Be¬
Die
zerstört.
wurden die Befestigungen und Brücken
Manoviller , Givet, Les Ayvelles, Hirfon, Conds und
satzung dieser Wette schloß sich der Feldarmee an, wie in
der amtlichen Mitteilung aus dem Stabe des Großfürsten- Eamp des Romains . Im Osten hat Rußland elf Fes¬
tungen verloren, Libau, Rozan, Pultusk , Jwangorod,
Oberbeschlshabers bekannt gegeben worden ist.

Warschau, Lomza, Ostrolenka, Kowno, Nowo-Georaiewse
.
Ossowiec und Brest-Litowsk.
Die Wegnähme der festen Plätze in Belgien und
Frankreich fällt in die ersten zehn Wochen des Krieges
die der russischen Festungen begann — von der Besetzt
ung Libaus am 8. Mai 1915 abgesehen — erst am
Ende des ersten Kriegesjahres. Trotz der in der Zwischen¬
zeit überall gesammelten Erfahrungen ist aber das Bild
in seinen Grundzügen unverändert geblieben. Einer regel¬
rechten Belagerung durch deutsche Truppen widersteht kein
fester Platz. In kurzer Zeit erliegen die Werke den Nerven
der Besatzungstrupppen und der ungeheuren WirHmg der
-ungarischen schweren Geschütze
deutschen und österreichisch
'Lüttich fiel in einem überrumpelnden Sturme , Mamur
nach fünftägiger, Maubeuge nach zweitägiger Beschieß¬
ung, Antwerpen, „die stärkste Festung der Welt", nach
zwölftägiger Belagerung durch verhältnismäßig schwackie
Truppen . Einen Teil der obengenannten Festungen und
Forts haben die Franzosen überhaupt nicht verteidigt, ein
anderer Teil wurde nach kurzer Beschießung genommen.
In mehreren Fällen war der Jnfanteriesturm nicht mehr
nötig.
Ganz ähnlich ist es nun auch! im Osten gegangen.
Libau, Rozan, Pultusk , Lomza, Ostrolenka- und Ossowiec
sind ohne regelrechte Belagerung gefallen. Warschau gaben .
die Russen preis, als die Plonie -Stellung von unseren
Truppen genommen war, und auch Praga räumten sie
nach vier Tagen, Jwangorod am dreizehnten Tage nach
dem Beginn des Angriffs , Kowno nach zwölftägiger Be¬
schießung. Aber auch die Einnahme der großen Festung
Nowo-Georgiewsk mit ihren mehr als 700 Geschützen und
über zwei Armeekorps Besatzungstruppen dauerte wenig
länger. Am 7. August fiel schon das Fort Dembe, am
19. August der ganze Platz in unsere Hände. Bei BrestLitowsk ist eine Woche lang um die Vorstellungen ge¬
kämpft worden, dann wurde die ständige Befestigung so¬
fort im Sturm genommen.
Wieweit diese Erfahrungen , die in so auffallender
Weise sich nach Ablauf des ersten Kriegsjahres erneuern,
bereits einen allgemeinen Schluß auf den Wert der Fes¬
tungen im Kriege der Gegenwart zulassen, kann späteren
Erörterungen Vorbehalten bleiben. Uns mag vorerst die
erfreuliche Tatsache genügen, daß unsere Gegner keine
auch nur annähernd ähnlichen Erfolge im Kampfe gegen
Festungen anfzuweisen haben. Tsingtau und Przemysl
find erst nach einer monatelangen Belagerung voll heißer
Kämpfe ruhmreich gefallen. Die Feste Boyen blieb unein¬
nehmbar. So find wir vorderhand berechtigt, die Fähig¬
keit zur überraschend schnellen Bezwingung fester Plätze
als eine besondere Eigenart der deutschen Truppen und
der unserer Verbündeten anzusehen. Den Führern , die
so Großes erzielten, den Tapferen, die es durchstritten, und
den MänNerN, die dazu die gewaltigen Waffen ersannen
und fertigten, schulden wir dafür umsomehr Bewunderung
und Dank .

Fühlst dich als Ehrenmann, als Offizier? Du ?"
„Weib, du bist wahnsinnig !"
„Nein, ich bin es nicht! Ich weiß es wohl . Aber
nimm dich in acht, einmal gehst du in die Schlinge !"
Sie drohte ihm mit der geballten Faust.
„Brauchst du Geld ? Hier sind zweihundert Kronen.
Marenka , wenn du deinen Mund hältst, ich Hab' noch
mehr. Und dann , lange bleibe ich nicht mehr hier.
Ich hole euch dann ab, hörst du ?"
Er hatte schnell und flüsternd gesprochen und um¬
klammerte ihren Arm.
Das Mädchen stieß ihn weg.
„Behalt dein Geld. Damit ist dein Verrat bezahlt
wenn du wirklich
worden , du Spion ! Geh! Aber
kommst und wieder ein ehrlicher Mensch werden willst ?"
„Wo wohnst du ?"
„Wir sind den letzten Abend hier. Ich fahre nach
Czenstochau, zum Onkel."
Sie neigte leicht den Kopf und verschwand.

„Du wirst deine Schwingen doch noch einmal
breiten , weißer Aar , du wirst mächtig deine Fänge in
die Leiber der verhaßten Feinde schlagen und wirst sie
scheuchen, die beiden zweiköpfigen Ungeheuer, wirst auch
den schwarzen Gegner überwältigen , siegreich dein Flug,
schön und stolz dein Reich, unser heiliges, liebes Polen !"
Leise murmelte er es vor sich hin, zum tausendsten
Male wohl schon.
Und die starken schwarzen Linien auf der Karte
zeigten die Grenzen des neuen Reiches : Galizien,
Schlesien bis Brieg hinauf , Posen , West- und Ostpreußen
und Rußland bis hinter Warschau. Ein mächtiges
Reich. Und vier Millionen Männer harrten des Signals , loszuschlagen , eine Riesenarmee . Und seine
Geschütze würden den Feinden Tod und Verderben
bringen . So hatte er in mühsamer Arbeit den Wunsch
der sterbenden Mutter erfüllt, hatte gelebt und gestrebt
nur für seine Pläne , und hier in Krakau scharte sich
eine kleine Armee von Männern um ihn, ihn den
Führer , lauschten seinen begeisterten Worten , be¬
geisterten sich an seinen glühenden Reden.
Nun galt es noch eine Arbeit zu leisten : Die Ossiziere. die in seinen Diensten standen, für feinen Plan
langsam zu gewinnen . Alle hatte er vor dem Unter¬
gänge gerettet , hatte ihre Schulden bezahlt , ohne daß
er ihnen später einen Heller abgezogen hätte, hatte sie
also alle sich zu Dank verpflichtet. Freilich, das war
ein schweres Stück Arbeit ! Aber es mußte gelingen!
Einen hatte er bestimmt auf seiner Seite , den Russen
Danielowitsch. Zudem kam noch, daß seine Tochter tn
den Russen verliebt war . Wenn nur die andern , be¬
sonders die Deutschen, noch zu gewinnen wären , dann
konnte er auch aus die Oesterreicher rechnen!
^Fortsetzung folgt.)

„Ruhe , Weib ! Wer bist du ?„Marenka Mazurek ."
Der Russe wurde blaß.
Neugierig blickten einige Gäste auf den kleinen Tisch.
„Komm hinaus, " raunte Dimitri dem Mädchen zu
und stand auf.
Das Mädchen raunte der Kapellmeisterin etwas zu
und ging langsam hinter dem Manne hinaus.
„Du suchtest mich?" fragte er draußen leise.
„Ja , du, ich suchte dich!" Leidenschaftlich, wild
schlugen die Worte an sein Ohr. „Und du, entweichst
Mir nicht mehr, du !"
„Mach' keine Geschichten, Marenka ! Ich will dir
etwas Vorschlägen."
„Nein, nein !" sie schüttelte den Kopf. „Ich glaube
dir nichts mehr."
„Aber Mädchen, hör ' doch wenigstens, was ich dir
sagen will I Bist du in Not? Ich habe ein gutes Ge¬
halt und ich werde dir jeden Monat hundert Kronen
, hörst du ? Aber gib mir das Kind."
schicken
Marenka lachte schneidend.
„Nein, du Guter , das Kind bekommst du nicht!
Aber weißt du, was du bekommen kannst, du ?" Und
sie brachte ihren Mund dicht an sein Ohr und zischte:
„Sibirien !"
Wie ein Keulenschlag traf es den Russen, dieses
eine Wort , und er taumelte ein wenig.
Aber rasch faßte er sich, und mit zynischem Lächeln
antwortete er:
„Du täuschest dich, Marenka . Wofür denn? Ich
bin in einer Waffenfabrik hier in Oesterreich beschäftigt.
Rußland brauchte ja meine Dienste nicht."
„Und zum Dank verkaufst du, verrätst du dein
Vaterland ? Dimitri, schämst du dich denn nicht?

*

*

*

Baumgart hatte leise die Tür seines Arbeits¬
zimmers abgeschlossen. Behutsam zog er den Schub
des großen Aktenschrankes auf und breitete auf dem
Tisch einige große Karten und Pläne aus.
Lächelnd beugte er sich über die Zeichnungen und
trug einige Vermerke und Punkte ein.
Zehn lange Jahre arbeitete er hier schon, fast jede
Woche einmal , und endlich hatte er die Karte fast fertig.
Nur noch einige wenige Einzelheiten fehlten, die wollte
ihm Danielowitsch noch besorgen.
Oben in der linken Ecke prangte der weiße Adler
aus dunklem Felde.
Träumend sah er auf den weißen Vogel und
nickte.

Lokal -Nachrichten.

36. August.
— Ter städtische Fehlbetrag. Tie städtische Jahresrechnung für 1914/15 schließt rttit einem Fehlbetrag von
etwa drei Millionen Mark ab, eine Summe , die unter den
augenblicklichen Verhältnissen nicht als besonders hoch be¬
zeichnet werden kann.
— Postalisches. Von jetzt ab können nach OesterreichUngarn und dem neutralen Ausland allgemein auch, offene
Briefsendungen in polnischer Sprache zur Postbesörderung
aufgeliefert werden. Auch können jetzt auch Postpakete
Am Zivilgesiangene in Serbien versandt werden.
— Schuleinbrüche. Eine Diebesbande suchte in der
Samstagnacht die Helmholtz-, Muster- und Klinger-Oberroalschulen heim. Sie erbrachen die Zimmer der Schul¬
leiter und erbrachen hier die Schränke, aus denen sie alle
Ersparnisse der einzelnen Klassen stahl. Außerdem stahlen
die Diebe in der Helniholtzschule eine Schreibmaschine
— Ein 80 jähriger . Hauptlehrer Pehl , eine der be¬
kanntesten und vo.kr.Lmlichsteu PersSrlHk iten der KtM
feiert morgen in großer Frischt seinen 80. Geburstag.
Bereits vor 10 Jahren feierte der alte Herr sein gol-denes Tienstjubiläum als Lehrer und sein 40jährrges
Jubiläum als Rechner und Organist der katholischen Ge¬
meinde des B -rorts Rödelheims.

mög¬
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Landstraße 239 zu richten.
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Hauptquartier,
Großes
Todesfälle.
— Albert Schumann-Theater . Morgen Dienstag wird
Kriegsschauplatz.
Westlicher
die zeitgemäße Posse: „Unsere Feldgrauen" zum 25. Male
21. Aug. Tamm , Auguste Marie Margarete , 5 Monate,
Keine besonderen Ereignisse.
im Albert Schumann-Theater gegeben. Noch selten hat
Rödelheimerstraße 7.
54.
Voltastraße
,
Monate
eine der Kriegsoperetten eine derartig begeisterte Aufnahme
6
,
21. Müller , Hermann Johann
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
21. Setz, Otto Heinrich Karl, Taglöhner , ledig, 35 Jahre,
gefuüden wie die „ Feldgrauen." Der Komponist der Opedes Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
rcke. Herr Robert Winterberg, wird voraussichtlich die
Ederstraße 12.
von Hindenburg.
25. Ausführung seines Werkes in Frankfurt a. M . selbst 21. Baldewein, Johann
Georg, Straßenbahnschaffner,
Truppen des Generals v. Below stehen im Kampfe um
Mgieren. Die Feldgrauen " bleiben nur noch einige Tage
verheiratet, 47 Jahve , Ginnheimerhöhe.
von Friedrichstadt.
Brückenkopf
den
6.
Seestraße
Kleine
Mf dem Spielplan . Die Direktion hat die neue Operette
,
Jahre
3
,
22. Feick, Anna
In den Kämpfen östlich des Njemen hat die Armee des
„Auf Befehl der Kaiserin" von Bodanzky & Jacobson,
23. Lehmann, Katharina , geb. Nowach Wwe., 83 Jahre,
Musik von Bruno Grauichstädten zur Aufführung er¬
Ginnheimerlandstraße 42.
Menralobersten v. Eichhorn die Gegend nordöstlich! von
.
worben.
24. Winter , Karoline, geb. Weitzel, Wwe., 72 Jahre,
Olita erreicht. Es wurden weitere 1600 Gefangene ge¬
ernes
Zusammenstoß
— Tödliche Unfälle. Beim dem
Ginnheimerlandstraße 42.
Lastsuhrwerks mit einem Straßenbahnwagen am Aller25. Feick, Johann Heinrich, Hilfsarbeiter , verheiratet, macht und 7 Geschütze erobert.
In oer Richtung auf Grodno wurde Lipsk (am Bobr)
hMgentor wurde der 60 jährige Knecht Adam Keßler
50 Jahre , Kreuznacherstraße 29.
gefallen:
von seinem Fuhrwerk geschleudert. Er fiel vor die Räder
Im Kampfe für das Vaterland
erstürmt, der Feind zum Aufgeben des Sidra -Abschnittes
seines eigenen Wagens und wurde auf der Stelle ge¬ 12. Mai . Mofer, Karl Georg, Landsturmmann , Schrift¬ gezwungen und Sokolka von uns durchschritten. Der Osttötet. — Im Westhafen glitt der 25 jährige Landsturmsetzer, verheiratet, 32 Jahre , letzte Wohnung Goebenrand der Forsten nordöstlich und östlich von Bialyftok ist
straße 4.
Mann Heinrich Otto aus Niederbrechen bei Limburg bei
an mehreren Stellen erreicht.
ab
der Ausübung seines Dienstes von einem Weizenschiff
4. Juni . Grimm, Adolf Philipp , Musketier, Kaufmann,
und ertrank vor den Augen seiner Kamerüden. Obwohl
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ledig, 21 Jahre , letzte Wohnung Leipzigerstraße 92.
von Bayern.
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Amtlicher Tagesbericht.

Vermischte

Nachrichten.

Vergnrrgrrngs-ÄnzeLgee.

Aus der Nachbarschaft.
29 . Aug. Bei dem schweren
— Bad Homburg,
Gewitter, das Samstag Abend über dem Taunus sich ent¬
lud, traf ein Blitzstrahl den Turm der katholischen Pfarr¬
kirche im Stadtteil Kirdorf und' richtete an dem MauerWerk verschiedenen Schaden an . — Im Mrdorfer Steinbruch
hart sich ein siebenjähriges Mädchen beim Mümensuchenauf.
einem Felsvorsprung' derart verstiegen, daß es weder vornoch rückwärts lonnte. Das Mädchen muhte durchs ein

Wer sparen

Mcherlrsch.
Feldzugserlebnisse
Westfront.
Sechs Monate
eines Artillerie -Offiziers in Belgien, von W. Reinhardt.
Enthält packend geschriebene chrchinteressante Erlebnisse
einer der Haubitzen-Batterie des Regiments 63 und dürfte
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Schmitt

gegen Kaffa.

. 42. 2468
, Leipzigerstr

mit
Schönes Mansardenzimmer
, möbl. oder leer, in befferen Hause
Kochosen
gegen2 Stunden Hausarbeit abzugeben.
3041
Näheres Expedition des Blattes.
Eine tüchtige saubere Putzfrau für SamStag
. Große Seestraße 31, 2. Stock. 3034
gesucht

Wohnungen.

) sofort zu
3 Zimmerwohnung (Dachstock
2124
rnrfttat . äfriefenaafte 3.

Schöne 3 Zimmerw « it Bad und Zubehör
billig zu vermieten. Sophienstraße 107 . 3042

8 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 28 a,

8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
8 3E<
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 2200
Schöne Mansardewohyung, 2 Zimmer
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Küche, zu vermieten. Zu erfragen
ohne
2352
Kleine Seestraße 8, 1. Stock.
Homburgerstraße 20, 2. Stock, r . 1930
Schöne 3 Zimmerwohnung, 2. St ., sofort
2 Zimmer - n. 8 Zimmerwoh ».
z. verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 2406
zu verm. Werderstr. 29 , 1. Stock. 2010

zu vermieten. Näheres
2. Stock billig
Adalbertstraße 25 , part . im Büro . 2400

verm. Näh. Schwälmerstr. 5, part . 2409

1

fc g liwit » » « ♦
5 Zimmerwohnnng

mit Bad

sofort preiswert zu vermieten.
Große Seestraße 57 , parterre .

Näheres
2060

8 Zimmerwohnnng

8 Zimmerwohnnng

Schloßstraße S8 , Erdgeschoß.
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad , elektr.
Licht und all. Zubeh. zum 1. Oktober zu
oerm. Näh . Homburgerstr. 18,1 . St . 2583
2748

Neubau.

mit allem
8 Zimmerwohnung
Komfort - er Neuzeit sofort z«
vermiete « . Leipzigerstr . 4L b. Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch ner.
Adalbertstraße 10 , 2. Stock.

im 1. St . zu

sofort zu

verm.
2451

Kreuznacherstr. 43, 1. St .

Friesengasse 5 . Schöne3 Zimmerw.
mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452
Schöne 3 Zimmerwoh « . mit allem
Zubehör zu vermieten. Falkstr. 89 . 2476
Gr . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z
1. Oktober zu verm. Homburgerstr. 11. 2556

Prachtv . 8 Zimmerwohnnng

zu

Schöne

2 Zimmerwohnnng

2011
vermieten. Falkstraße 49, part .
zu
33
2 Zimmerw. Rödelhetmerlandstr.
vermieten. Näheres Weingarten 23 . 2308

Schöne 2 Zimmerwoh » . tm 2. St.
mit Bad und Zubehör sofort zu vermieten.
2377
Wurmbachstraße 4 .

Schöne 2 Zimmern »., parterre
in gesunder freier Lage sofort zu vermiet.
Ginnheimerldstr. 64 , Haltest. Linie 4. 2436

2 Zimmerwohnnng

i5Sjs «i »nir8

Schöne 8 Zimmerwohnung zn
2878
vermieten . Kiesstraße 25.

29

21

Kleine 2 und 3 Zimmerwohnug zu verm'
Leipzigerstr. 80. Erst . 2. Stock r . 2947
2 Zimmer u. Zub . an ruh. Leute zum
1. Sept . zu verm. Grempstr. 15, p. 2950

2 und 8 Zimmerwohnnuge » zu
vermieten. Näheres Schloßstraße 40, p. 2981

2 M <rrirre «(ir»H»tzrrrrrrg *n
zu verm . Rödelhetmerstr
. 7, 1. St . 2982

verm. Schloßstraße 125, 3. St ., r. 2591 zu verm. Grempstraße 21 , part .
2466
Zwei 3 Zimmerw. z. verm. Fleischergaffe 6.
Schöne 2 Zimmerwoh » « « g sofort
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Näh . daselbst oder Basaltstraße 38 . 2600 zu vermieten. Kreuznacherstraße 44 . 2477
mit Bad , 2 Mansarden , Keller, Gas , elektr.
8 Zimmerwohnnng mit Bad und
Schöne 2 Zimmerwoh » . m. Bad
3799 Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 2608
Licht usw. sofort zu vermieten.
u. Zubeh . z. 1. Oktober zu verm.
2515
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm. Näheres Basaltstraße 10 .
4
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636
2 pit » » t « tmu »b « » « 0
zu
Schöne 4 Zimmerwohnnng
8 Zimmerwohnung und Zubehör zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 2548
2008
vermieten. Falkstraße 49, part .
2639
zu vermieten. Ederstraße 13.
Große 2 Zimmerw. zu vermiet. 28 Mk.
4 Zimmerwohnnng m. allem Komst
Stock.
2.
,
IS
Göbenstraße
106 , 4. St . Näh. im Laden. 2563
Falkstr.
in ruhigem Hause mit Gartenn. Ginnh.
Schöne 3 Zimmerwohn. z. 1. September
Kleine 2 Zimmerwohnnng
Höhe zum 1. Okt. zu vermieten. Ginnheimeroder später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu zu vermieten. Schloßstraße 6.
2566
2097 verm. Näh . bet Zinsheimer, 1. St . oder
Bandstraße 136, 2. Stock._
2 Ptmt » « v - P4 »b » » « 0 zn
Kattstraße 54 a. Schöne4 Zimmer¬ beim Eigent. Keller, Ruprechtstr. 18. 2723
2603
9.
vermiete « . Fleischergaffe
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Schöne 8 Zimmerwohnung
verm.
zu
sofort
Zimmer
2
.
Mansardew
Näheres 1. Stock daselbst._2160
zu vermieten. Nauheimerstraße 26 . 2724
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58 . 2696
Nauheimerstraße 8 , 2 . Stock.
8 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r .
Schöne 2 Zimmerwohnnng
2735
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
m. Bad, zu vermieten zum 1. September.
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. ver¬ Näheres Sophienstraße 45 , Laden. 2729
2342
rg Harth , Kurfürstenstr. 51 .
2749
mieten. Bredowstr. 7. Näh. part .
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm¬
Zwei mal 2 Zimmerwohnnngeu
Oktober
1.
z.
Zubeh.
u.
Bad
m.
Zimmer
3
wasserversorgung, elektrischem Licht sofort
2730
sofort zu verm. Häusergasse 4.
. Leipztgerstraße 17. 2401 zu verm. Rödelhetmerstr. 8, 1. St . 2750
zu vermieten
Bredowstraße 11, 1. « . 2 . Stock.
Große 4 Zimmerw . zu vermieten! 3 Zimmerwohnung m. Bad , Mansarde, 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Bleichplatz, Trockenboden zum 1. Oktober Bredowstr. 11, Hths . 1. St b. Wirth . 2755
Näh. Falkstraße 51, 1. St ., rechts. 2404
2751
zu vermieten. Greisstraße 3.
Sophieustratze 97 , 2 . Stock.
2 Zimmerw ohnnug
Zubeh.
m.
Zimmerwohn.
3
Helle
Schöne
, mit Bad, Balkon, schöne
4 Zimmerwohn
zu vermieten . Mühlgaffe 22. Zu
im 3. St ., Sonnens ., gegenüb. Schloßgarten erfragen Schloßstraße 40, 1. Stock. 2756
Uusficht zum 1. Oktober zu verm. 2405
1. Sept . od. später zu verm. Erfr . bei
z.
Sch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda, Georg
Kl . 2 Zimmern », m. Küche für 20 M.
Müller , Schloßstr. 25, p., r . 2753
Oktober
Bleichplatz in gutem Hause z. 1.
zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 2774
Schöne 8 Zimmerwoh « . tm part.
zu verm. Falkstr. 81, Erfr . 1. St . 2800
2769
zu verm. Göbenstr. 8, im Laden.
277'
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
zu verm. Große Seestraße 40.
Leipzigerstr . 5 « , 1. St . Wohnung v.
Bad und Znbehör zum l . November zu ver2
mieten. Näheres Schloßstr. 30, 1. St . 3010 3 Zimmer m. Bad , 2 Mans., 2 Keller u. all.
St ., l. 2771 mit Zubehör an ruhige kinderlose Leute
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubeh. sof. zu vermiet. Näh . 3.
zu vermieten. Landgrafenstraße 18. 277 8
Schöne große 8 Zimmerwohnnng
Zubehör zum 1. Oktober zu vev
2 Zimmerwohn. Steinmetzstr. 22,
Miete« . Kurfürstenplatz 35, 1. St . 3028 1. Stock sofort oder später zu vermieten. partSchöne
das. 1. St . bei Schäfer. 2779
Näh,
.
2772
Benthaus Mühlgaffe 5o .
Schöne « enherger . 4 Zimmer
2 kleine Zimmer , 20 Mk. zu verm.
8 Zimmer und Küche billig zu
Wohnung mit Bad, Balkon, Veranda u.
2782
78, 1. St. _
Leipzigerstraße
2773
Stock.
1.
13,
Mühlgaffe
.
vermieten
sonst. Zubehör sofort oder später zu verm.
Kochherd
mir
Zimmer
2
Näh . im Laden. Am Weingarten 3. 3039
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
2804
zu vermiet Ginnheimerlandstr. 19. 2776 zu verm. Leipzigerstraße 22._
Schöne 8 Zimmerwoh ». zu verm.
Schöne 3 Zimmerwohn , neuherg. mit Krtegsnachlaß. Grempstr. 24a , 3 St. 2 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 Zimmer¬
, Laden mit Zimmer
billig zu vermieten, ev. mit Kriegsnachlaß. Näh. 1. St . u. Landgrafenstr. 4, l .St . 2803 wohnung im Dachstock
zu vermieten, alles sofort beziehbar. 2833
1448
Näh . Casselerstraße 15, 3. Stock.

» >W 8

Kleine 2 Zimmerwohnnng

4.
Vermiete » . Ginnheimerstraße

Kleine 2 Zimmerwohnung zum 1. September zu verm. Rödelhe merstr. 25 . 2983
sofort
Schöne 2 Zimmerwohnung
zu vermieten. Sophienstr. 31, Hths . 3004
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad zu
verm. Gr . Seestr. 18. Erfr . Hths . p. 300h
39*
2 Zimmer mit Küche für 26 Mark zu ver¬
mieten Näheres bei Bachmann._3011

mit allem
2 Zimmerwohnnng
Zubehör au ruhige Leute z« vermieteu . Schöuhosstraße 20 . 3021
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres Markgrafenstraße 4, parterre . 3022
Schöne 2 Zimmerw. mit oder ohne Bad
sofort zu verm. Leipzigerstraße 24 . 3043

2 Zimmerwohnung z« vermieten.
3044
F rieseugasse 7 und 11. _
2 zn
. 82/84, 1. Stock. 3045
verm . Leipzigerstr
re.

1

Kleine

Wohnung

zu vermieten.

Schwälmerstr. 7, Näh . 1. Stock.

2079

1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
2266

Leipzigerstraße 88.

Kleine Mansardewohnnug

zu

ver¬

2293
mieten. Appelsgasse 20, 1. Stock.
Schönes großes leeres Zimmer im2 .St .m.
Bad zu verm. Näh . Falkstr. 89 , part . 2370

Kleiue Mansardewohnnug
2387
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35 .
Kleine Wohnung an ruhige Leute
zu vermieten. Gr . Seestr. 29 , Laden. 2456
Ein leer. Zimmer, geeignet z. Einstellen v.
Möbeln . Gr . Seestr . 12, erfr. 3. St . 2627
1 od. 2 Zimmerw . m. Bad , Mans . u.Zubeh.
zu verm. Kreuznacherstr. 42 , Laden. 2653

Kleine

Wohnung

zu vermieten.

2726
Näh . Wurmbachstr. 8, 3. St . r .
Mansardewohnnug , billig zu ver2775
mieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
Mansardewohnung billig zu verm.
Am Weingarten 14, in der Schlosserei. 2781
zu 12 Mark
Leeres schönes Zimmer
zu verm. Falkstraße 51 , 1. Stock. 2855
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
2890
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
Mansardenw . a. ruhige Leute ohne Kinder
zu verm. Landgrafenstr. 23 , Laden. 2891
1 großes Ztmm . u. Küche an ruhige Leute zn
verm. Näh . Kurfürstenplatz 29,1 . St . r .z,,«

Großes leeres Zimmer z« ver¬
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
3006
2839 mieten . Leipzigerstraße 88. _
3 Zimmer-Wohnung in der Schloßstr. zu M ühlgasse 19._
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung.
in
Kelter
und
Küche
,
Zimmer
'
.
Okt
1.
zum
K.
u.
.
Z
2
.,
Mansardenw
Zu erfragen Wildungerstraße 13, part. verm. Jordanstr . 45, im Papierladen . 2892 z. verm. Näh . Königstr. 85 , 3. St . 2869
ruhigem Hanse au einzelne Frau
sofort
utttto
3
1743
bei Burkhardt .
2 ILrrrrrrerrrr «»tzrrrrrrg zu ver¬ zu verm . Große Seestr. 49, 1. St . 302&
Stock.
2.
108,
Falkstraße
.
vermieten
zu
8 Zimmerwohnnng im 1. St . mit
mieten. Leipzigerstraße 11. 2894
WM"' Die Wohmmgsairzeigen erscheine«
Ba d sofort zu verm. Homburgerstr. 28. 1863 Näheres Rohmerstraße 4, parterre 2918
Freundliche der Neuzeit entsprechende jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
vermieten.
zu
Zimmerwohnnng
8
Zweimal 8 Zimmerwohnung
Am Weingarten 15. Zu erfr. part . r. 2919 2 Zimmerwohuuuge « zum 1. Nov. die über Zimmer und Geschäftslokalr
Wildungerstraße

>5 , 1. Stock

zu vermieten. Näh. Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 1886

8 n. 2 Zimmerw . mit Bad zu verm.
2944
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
2955
Florastraße 18, Seitenbau .

2 Zimmerwohnnng

zu vermieten.

zu vermieten. Landgrafenstraße 24 . 2957

Dienstags , Donnerstags und Samstags.

Schöne 8 Zimmerwohnung , nahe Werderstraße 39, 2. St ., l. Uhl.
der Warte, preiswert zu vermieten. Falk1919
firaße 19. Zuerst . 1. St .,links .

Schöne

8 Zimmerwohnnng

mit

uSverwaltung zu vermieten. Näheres
marckallee 56, part . 1—3 Uhr. 2009

Neuhergerichtete 3
Pl «r^ mttt 0 z « vermieten . Näh.

beim Eigentümer Falkstr. 43, 1. St . 2999
Kalkstraße 85,1 . Stock r. Schöne
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
Marburgerftraße 7, part . Berlepp. 2012
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
Kreuznacherstr. 35 . Zu erst . 3. St . r. 2014

Schöne große 3 Zimmerwohnung zum
1. Septemb. zu vermieten. Robert Mayer¬
straße 54, 3. Stock. Zu erfragen daselbst
part . oder Theaterplatz 5 (3 Hffen .) 3000

Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬
wohnung billig zu vermieten. Näheres
2046
Leipzigerstraße 4, im Laden._
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Schloßstr. 32 . „Pfälzer Hof".2081

zrr
3
vermieten . Florastraße 20,2 . Stock.3002

8.

Schöne 8 Zimmerwohnung

zu

ver¬

mieten. Basaltstr. 56. Näh. im Laden. 3001

Schöne 2 Zimmerwohnung

40 M.

Falkstraße 98 . Näh. 3. Stock, b. Faust . 3003

105 , p.
Freundl . 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Schöne 8 Zimmerwohnnng zn ver¬
2265 | miete ». Preis 45 M . monatlich . 3010
Näheres 1. Stock.

Reizende

Swetters'
:

Mädchen. !
r
Die praktischste und eleganteste Herbstbekleidung.
für Knaben und

-

4Riesenauswahi!
Vorteilhafte Preise.

Niederlage der beliebten
Bleyle-Swetters.

Strumpf-Noack
Spezial -Gefcbäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
, Leipzigerftraße 21, Ed» Landgrafenftraße
BOCKENHEIM
Rucb flnftridtenu.Hnwebcn. G Telefon kirnt Taunus, 364*

!
»

S

Abonnements - Preis

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenös
Mit Msnahme - er Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10u . 15pfg . -je Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerftraße 17.
Kernsprecher: ) lmt Taunus Nr. 4165.

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

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pftz.
bei der Expedition abgeholt 46 pfg.
M. lJt
durch die post bezogen vierteljährlich

. Postzeitungsliste INS.
. postzuschlag
einschl

fnaggmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Der Krieg.
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
Wien, 30 . Aug. Amtlich wird verlautbart , 30. Aug.
Kriegsschauplatz.
.Mssischer
! Die Armeen des Generals Pflanzer -Baltin und Bothl $tt drangen

gestern bis an die Strypa

vor . Der Gegner

an verschiedenen Gelände ab schnitten unsere Ver¬
legung einzudämmen, wurde aber überall zurückgetrieben.
Besonders hartnäckiger Widerstand mußte am unteren
-Bach gebrochen werden. Die Truppen des GeneKovopiec
| wls v. Böhm-Ermolli stießen östlichl Zloczow und in einer
von Bialykamien über Toporow gegen Radcziechow ver¬
laufenden Linie auf stark besetzte Stellungen . Der Feind
wurde angegriffen und an zahlreichen Punkten der Front
geworfen.
In Wolhynien haben unsere gegen Luzk drängenden
Streitkräfte abermals Raum gewonnen. Swiniucki und
andere zäh verteidigte Oertlichkeiten wurden dem Feinde
entrissen.
Die in Bialowieskaja Puszcza kämpfenden k. und k.
,
Truppen schlugen die Russen bei Szereszowo und verfolgen
sie gegen Pruszany.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Gestern unterhielten die Italiener an der ganzen
Wenländischen Front ein Artilleriefeuer von wechselnder
Stärke. An mehreren Stellen unternahm ihre Infanterie
Annäherungsversucheund kleine Angriffe, wurde aber im¬
mer abgewiesen.
«Im Kärtner und Tiroler Grenzgebiet ist die Lage un¬
verändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
»ersuchte

Der türkische Tagesbericht.
30 . Aug. Das Große Haupt¬
Konstantinopel,
quartier teilt von der Dardanellenfvont mit : Der Feind
erneuerte am 28. August seine Angriffe vom 26. und 27.
August in der Gegend von Anaforta . Die feindlichen An¬
griffe waren in den letzten drei Tagen besonders zähe. Der
Feind wurde nichtsdestoweniger vollständig zurückge¬
schlagen und erlitt ungeheure Verluste. Wir eroberten durch
Gegenangriffe einige in unserem Zentrum gelegene Schü¬
tzengräben zurück, die vom Feinde besetzt waren, und töteten
die Besatzung. Während der Kämpfe in den letzten zwei
Tagen verlor der Feind 10 000 Tote. Unsere Verluste waren
im Vergleich dazu gering. Unsere am Kampf teilnehmenden Flugzeuge warfen mit Erfolg Bomben auf die feind¬
lichen Stellungen und Lager. Sonst hat sich nichts Wich¬
tiges ereignet.
Bor den Dardanellen.
30 . Aug. Der „ Bossischen Zeitung " wird
Berlin,
Ms Konstantinopel zu den letzten für den Feind so über¬
aus verlustreichen Kämpfen auf Gallipoli gemeldet: Auch
die größten Opfer, die der Feinde bringt , sind nutzlos.

Der Spion.
Erzählung von Hans Curd.
.)
(8. Fortsetzung
Draußen klingelte es.
Aergerlich warf er seine Pläne in den Schub und
verschloß ihn . Leise drehte er dann den Schlüssel wieder
zurück und setzte sich an den Schreibtisch.
Der Diener meldete Binder.
„Bitte sehr, lieber Binder ; was steht zu Diensten ?"
Binder nahm den angebotenen Stuhl.
„Eine etwas seltsame Sache, Herr Baumgart ."
„Nanu ? Sie machen mich neugierig ."
„Ich will offen zu Ihnen sprechen, Herr Baumgart.
6ch bekam gestern abend einen Brief , anonym zwar,
aber der Inhalt ist nichts weniger als erfreulich.
„Hm, machte Baumgart und stützte den Kopf.
. . „Ja , dieser Brief warnt mich, länger in Ihren
Diensten zu bleiben."
„Ach?"
. „Ebenso warnt mich der Schreiber vor Danielowitsch,
dem Russen."
„Geben Sie mal her, Binder !"
„Pardon , das möchte ich vorläufig nicht. Gestatten
mir, Ihnen kurz den Inhalt zu erzählen . Daniewwrtsch soll von Ihnen für eine andere Mission bemmmt sein, nach Bulgarien , und ich für Rußland,
^iun soll sich aber der Russe vergeblich um die Hand
Tochter bemüht haben und will sich an Ihnen
Er will Sie bei der österreichischen Ne¬
Zachen.
uerung der Spionage gegen Oesterreich anzeigen , da

Unsere Stellungen bei Anaforta und Ari Burnu sind so
unvergleichlich stark ausgebant , drß auch mit einer bedeuteneden Uebermacht nichts auszurichten ist. Tie letzten
Unterstützungen, die die Engländer nach Gallipoli ge¬
bracht haben, sind bereits aufgezehrr. Schon ihre Landung
kostete ihnen schwere Opfer. Ihre Verluste in den Kämpfen
am letzten Samstag dürften sich auf 40000 Mann be¬
laufen, darunter verhältnismäßig viele Offiziere. Eng¬
lische Gefangene geben zu, daß man die Opferwilligkeit
der türkischen Soldaten weit unterschätzt hat.

noch eine Frage der Zeit. Immer deutlicher weist die
Richtung des Rückzuges auf Minsk . Es ist 'heute schon
öie ernste Möglichkeit ms Auge zu fassen, daß die Russen
auf die Beresina un§ den Dnjepr zurückgehen müssen, um
eine neue Anlehnung zu finden, also in den Raum Minsk,
Mohilew, Bobrinsk.
Kriegstagung für Denkmalspflege.
30 . Aug. Hier fand am 28. und 29.
Brüssel,
August unter dem Protektorat Seier Exzellenz des Gene¬
ralgouverneurs von Belgien, Generalobersten Freiherrni
v. Bissing und unter Teilnahme Seiner königlichen Hoheit
des Prinzen Johann Georg, Herzogs zu Sachsen, unter
dem Vorsitz von Geheimrat v. Gethelhäuser-Karlsruhe eine
Kriegstagung für Denkmalspflege statt, zu der eine Reihe
hervorragender Kunsthistoriker und Architekten und Ver¬
treter der Denkmalspflege aus den deutschen Bundes¬
staaten, Oesterreich-Ungarn und der Schweiz ans Ein¬
ladung des geschäftsführenden Ausschusses für Denkmals¬
pflege sich eingefunden hatten. Tie glänzend verlaufene
Tagung legte Zeugnis ab von dem idealen Geist und
der ernsten Tatkraft der deutschen Tenkmalspfleger, die
noch mitten im Kriege in Erörterungen über die durch
die moderne Kriegführung geschaffenen Probleme der Denk¬
malspflege und des Heimatschutzes eingetreten sind. Vor¬
träge hielten Geheimrat v. Falke - Berlin , Geheimrat
Elemen-Bonn , Geheimrat Gurlitt -Dresden, Bürgermeis¬
ter Rehorst-Cöln und Tr . Lindner-Berlin . Hohe Aner¬
kennung zollte die Versammlung der durchs die oberste
Heeresleitung sowie durch die deutsche und österreichischen
Verwaltung eingeleiteten Fürsorge für die Denkmäler auf
den Kriegsschauplätzen in Belgien, Frankreich und Galizien.
Den Abschluß der Tagung bildete heute eine Rundfahrt
durch Mecheln, Löwen und Antwerpen zur Besichtigung
der durch, den Krieg beschädigten Kunstdenkmäler.

Das bisherige Ergebnis Unserer Offenfive.
30 . Aug. Aus dem Großen Hauptquartier
Berlin,
wird uns geschrieben: In dem gegenwärtigen Zeitpunkte,
in dem durch den Fall der inneren russischen Verteidilungsliuie ein gewisser Abschnitt in den fortlaufenden'
Operationen erreicht worden ist, ist es lehrreich, sich kurz
das bisherige Ergebnis der Offensive zu vergegenwärtigen,
die am 2. Mai mit dem Durchbruch bei Gorlice be¬
gonnen hat. Tie Stärke der russischen Verbände, auf
die der eigentliche Stoß nach und nach traf, wird ge¬
ring mit 1,400,000 Mann beziffert werden können. In
den Kämpfen sind rund 1,100,000 Mann gefangen und
mindestens 300,000 Mann gefallen oder verwundet wor¬
den, wenn man die Zahl der fo Ausgeschiedenen (ohne
Kranke) sehr niedrig nur auf 30 Prozent der Gefangenen
veranschlagt. DieM über sicher höher, denn seitdem der Feind,
um den Rest seiner Artillerie zu retten, den eiligen Rück¬
zug ohne jede Rücksicht auf Menschenleben in der Haupt¬
sache durch Infanterie zu sichern versucht, hat er natür¬
lich ungeheuerliche blutige Verluste erlitten . Mann kann
also sagen, daß die Heere, auf die unsere Offenfive ge¬
stoßen ist, ein für allemal ganz vernichtet sind. Wenn der
Gegner trotzdem noch Truppen im Selbe stehen hat, so
ist dies dadurch zu erklären, daß er die für die Offensive
gegen die Türkei in Südrußland bereitgestellten Divi¬
Französische Kammerprobleme.
sionen herangezogen hat, daß sehr viele halbausgebildeLe
30 . Aug. „Humanite" erklärt, dadurch, daß
Paris,
/Ersatzmannschaftenjaus dem Innern Rußlands schleunigst
dersozialistifche Antrag auf Abhaltung einer geheimen Sit¬
herangeführt wurden und daß endlich aus jenen Fronten
an denen unser Truck weniger fühlbar war, zahlreiche zung von den Kammerausschüssenfür Heer und Budget
Mannschaften einzeln und in kleinen Verbänden nach. abgelehnt sei, werde die Frage, ob weitere Erhebungen
seitens der Regierung nötig seien, nicht gelöst. Die Kom¬
Norden verschoben hat - Alle diese Maßnahmen haben das
Verhängnis nicht aufhalten können. Aus Galizien, Polen, ■ mission müsse in öffentlicher Kammersitzung bekämpft wer¬
den. Die Kammer müßte darüber entscheiden Jmmermehr
Kurland und Litauen ist der Feind vertrieben. Seine
geschlossene Front ist zerrissen, seine Heere fluten in zwei trete zu Tage, daß jetzt die Hauptaufgabe für Frankreich
die sei, die Ursachen und Gründe aller Fehler und aller
vollständig getrennten Gruppen zurück. Nicht weniger als
12 Festungen, darunter vier große und ganz modern aus¬ Trödeleien aufzusuchen und zu beseitigen. Im Gründe
gebaute, fielen in die Hände unserer tapferen und treuen wüßten dies die Regierung und das Parlament ganz ge¬
Streiter und damit die äußere sowie die innere Sicherungs¬ nau . ^ ie sollten sich vorbereiten, das Problem zu lösen.
linie des russischen Reiches.
Drohender Bergarbeiter -Ansftaud.
Der Riickzng auf Minsk.
London, 30 . Aug Die „Times" erfährt aus Car¬
Im Berner „Bund " schreibt Stegemann zur Kriegs¬ diff, daß man dort dem Ergebnis der Beratungen , die
lage;: Mit der Eroberung von Bvest-Litowsk und Kowno heute von den Vertretern der Bergwerksbesitzer von Süd¬
sowie der Besetzung von Kowel gingt sruch die innere Ver¬ wales mit Lloyd George und Runciman im Handelsamt
teidigungsstellung, die noch einen Ausfallcharakter besaß, gepflogen wurden, gespannt entgegensieht. Alle Vorberei¬
den Russen endgültig verloren. Nun bleibt ihnen in der tungen zu einem allgemeinen Ausstand werden getroffen,
Tat nichts mehr übrig, als noch weiter ostwärts zurück¬ falls die verlangten Lohnerhöhungen nicht bewilligt wer¬
zugehen. Der Fall von Bialostok, Grodno, Wilna ist nur ? den. In Rhondatele versichere der Vertrauensmann der
Sie sich in den Besitz des Festungsplanes von Krarau
gesetzt haben ."
„Hm ! Weiter nichts ?" fragte Baumgart ruhig.
„Das ist allerdings alles," meinte Binder treu¬
herzig und wunderte sich über die Ruhe des Chefs.
„Das ist Unsinn, lieber Freund . Danielowitsch kann
mir nicht schaden. Ich habe ihn in der Hand . Oder
glaubten Sie etwa , ich traue ihm? Nein , nein, ganz
und gar nicht. Ich lasse ihn so scharf überwachen, daß
ich von allem viel eher unterrichtet bin, was er treibt,
wo er gerade ist, bevor er es mir selbst erzählen kann.
Der Brief kann nur von jemandem geschrieben sein,
der selbst meiner Tochter nähertreten möchte und durch
den Russen daran gehindert wird. Allerdings ist es
meine Absicht, Bianka mit Danielowitsch zu verheiraten,
vorausgesetzt, daß meine Tochter ihn mag . Aber, sie
>
liebt ihn ja ."
„Wirklich?" fragte Binder zweifelnd.
„Glauben Sie nicht ?"
.
„Hm, ja."
!
„So ?"
„Herr Baumgart , bei dieser Gelegenheit, sie ist
gerade günstig, möchte ich Sie um die Hand Ihrer
j
Tochter bitten ."
Baumgart war überrascht.
„Ja , mein Verehrter , das ist . . . ja . . . das
kommt mir so überraschend , daß ich eigentlich . . .
und was meint meine Tochter dazu ?"
„Sie ist einverstanden ."
„So ? Hm, ja . . . ich hätte ja nichts dagegen . . .
aber schließlich. . . Sie verzeihen . . . ich bin halt mal
etwas eigenartig . . . Sie haben doch schließlich noch
nichts für mich geleistet, Ihre Ausgaben noch gar nicht

gelost, die ich Ihnen übertrug , und ich meine halt,
erst die Arbeit und dann der Preis ."
Binder zupfte nervös an seinem Schnurrbart.
„Herr Baumgart , ich liebe Bianka , und sie
liebt mich."
„Nun ja, das glaub ' ich alles, liebster Freund.
Und, offen gestanden. Sie sind mir höchst sympathisch,
und ich möchte gerne meiner Tochter den Willen tun.
Wir brauchen uns ja damit nicht zu übereilen . Sagen
Sie mal , können Sie morgen früh Danielowitsch be¬
gleiten ?"
„Ja , wenn es sein muß ?"
„Ich lege Wert darauf , Binder , eben weil ich dem
Russen nicht traue . Es handelt sich um folgendes.
In Czenstochau sitzt der General Munkazew , der
wichtige Pläne bei sich hat . Diese möchte ich nun
Haben. Ich brauche sie dringend . Danielowitsch hat
gute Beziehungen zu dem alten Diener des Generals.
Lassen Sie sich zehntausend Kronen geben und zahlen
Sie , wenn 's nötig ist, alles. Nur bringen Sie mir
die Pläne . Dann reden wir weiter über unsere private
Angelegenheit. Hier ist ein Scheck. Auf Wiedersehen !"
Fast hastig schob er den Oberleutnant hinaus
und schloß sich wieder ein.
Als die Haustür ins Schloß fiel, knurrte er:
„Tölpel , dummer ! Beinahe hätte ich mich ver¬
raten . Aber dieser Danielowitsch, das sieht ihm ähnlich.
Ein verwegener Bursche."
Und er kramte wieder in seinem Kasten.
Hastig warf er alle Zeichnungen heraus und suchte
nach einem Kästchen aus Stahlblech.
Wirr lag alles durcheinander , das Kästchen war
verschwunden.

Bergarbeiter , daß in diesem Falle am Dienstag sicher die
Arbeit eingestellt würde.

Zahlungen sind zulässig jedoch nur in rund durchs Hin¬
dert teilbaren Beträgen des Nennwertes.
Berlin,
30 . Aug. Zu der parlamentarischen StuEngland nnd die Kriegsentschädigung.
diensahrt durch Ostpreußen berichtet die „Berliner Morgen¬
Berlin,
30 .Aug Die „Nordd. Allg. Ztg." schreibt post", die Russen hätten 24 Städte , beinahe
600 Dörfer,
unter dem Titel „England und die Kriegsentschädigung" : ungefähr 300 Güter und
über 30000 Gebäude zerstört,
Der Staatssekretär des Reichsschatzamtes hat in seiner sowie mehr
als 100000 Wohnungen geplündert.
Reichstagsrede am 20. August ausgesprochen, daß „bei
Berlin,
30 . Aug. Den „ Innsbrucker Nachrichten"
einem siegreichen Frieden" die Kostenfrage nicht vergessen
werden soll; die künftige Lebensunterhaltung unseres Volkes zufolge wurde bei den letzten Massenkämpfen in Süd¬
müsse so weit wie möglich von der ungeheuren Bürde ent¬ tirol die erste italienische Fahne erbeutet. Sie wurde von
lastet werden, die der Krieg an wachsen läßt . Das Bleigewicht einem Zugführer nach Innsbruck gebracht, der sie nach
der Milliarden verdienten die Anstifter dieses Krieges, sie dem Landesverteidigungskommando trug.
Bern, 30 . Aug. Ter französische Flieger Gilbert,
mögen es durch Jahrzehnte schleppen, nicht wir." Diese
Worte haben der englischen Presse in hohem Maße miß¬ der trotz seines gegebenen Ehrenwortes nach Frankreich
fallen. Die „Westminster Gazette" erklärt die Worte Helf- geflüchtet, dann wieder nach der Schweiz zurückgekehrt ist,
ferichs für den tölpelhaftesten Einschüchterungsversuch
, den wurde vor das Schweizer Militär -Departement berufen.
man sich ausdenken könne; das Geständnis und die Absicht, Die eidgenössische Militärbehörde erklärt Gilbert würde
den geschlagenen Alliierten eine Kriegsentschädigung, oder als internierter Offizier betrachtet werden, der sein Wort
wie die englische Presse sagt, einen „Tribut " aufzuerlegen, nicht gegeben habe. Er wurde jetzt in Hospental interniert.
streife an „Geisteskrankheit." Auch Grey ist durch die Worte
London, 30 . Aug. Lloyds Agentur meldret : Ter
Helfferichs so stark beeindruckt
, daß er sie am Schlüsse seiner englische Dampfer „Sir William Stephensohn" ist ver¬
Antwort auf die Rede des Reichskanzlers als einen Beweis senkt worden.
dafür anführt , daß Deutschland um die „Oberherrschaft"
kämpfe. Deutschland fordert also mit anderen Worten, daß
Dorm Jahr.
ganze Völker, die ihm Widerstand geboten haben, noch
Siegreiches Vordringen auf der ganzen Westfront
Jahrzehnte lang arbeiten müssen, um ihm in Gestalt von s
Kriegsentschädigung einen Tribut zu zahlen; unter solchen zeichnete den 31. August aus . Tie Armee Kluck schlug den
Umständen kann kein Friede geschlossen werden, der anderen durch schwache französische Kräften unternommenen Ver¬
Völkern als den deutschen das Leben erträglich machen such! eines Flankenangriffs in der Gegend von Combles.
würde. Aus der Entrüstung , mit der der englische Minister ab. Die Armee Below schlug eine überlegene französische
des Auswärtigen und die britische Pressenden Gedanken Armee bei St . Quentin vollständig, nachdem sie im Vor¬
einer Kriegsentschädigung zurückweisen
, ergibt sich zweier¬ marsch ein englisches Infanterie -Bataillon gefangen ge¬
lei : Erstens, daß die Ankündigung des Reichsschatzsekre- nommen 'hatte. Die Armee Haufen drängte den Gegner
tärs England an seiner empfindlichsten Stelle getroffen auf die Aisne bei Rethel zurück. Tie Armee des Herzogs
hat ; der Gedanke, aus der eigenen Tasche bezahlen zu von Württemberg erzwang nach heftigen Kämpfen den
müssen, wird offenbar erschreckender empfunden, als die Maasübergang , nahm das Fort Les Aveylles und drang
Pläne der deutschen „Annexionisten", die nur Landerwerb gegen die Maas vor. Die Armee des deutschen Kron¬
und noch dazu hauptsächlich auf Kosten der anderen prinzen setzte den Vormarsch gegen die Maas fort und
Entente-Genossen betreffen. Zweitens, daß bei den Eng¬ nahm das Fort Montmedy, nachdem dessen Kommandant
ländern im Innern ihres Herzens die Hoffnungen auf mit der gesamten Besatzung der Festung bei einem Aus¬
einen für sie siegreichen Ausgang des Krieges aus ' den fall gefangen genommen worden war. Tie deutsche Heeres¬
Nullpunkt gesunken sind, denn so lange die Engländer noch leitung protestierte gegen die durch«, unsere Feinde ver¬
an ihre Sache glaubten, war eine Bedrohung Deutschlands breiteten Nachrichten über die Grausamkeiten der deutschen
mit siner erdrückenden Kriegsentschädigung erlaubt und schm Kriegführung . Wenn härtere und strenge Maßnahmen
selbstverständlich
. Wenn jetzt die englischen Zeitungen und notwendig geworden sind, so sind sie veranlaßt und herStaatsmänner den Gedanken einer Kriegsentschädigung ousgesordert durch Teilnahme der Zivilbevölkerung, ein¬
für unmoralisch und verrückt erklären, so kann diese Mei¬ schließlich der Frauen , an heimtückischen Ueberfällen auf
nungsänderung nur darauf beruhen, daß eine andere unsere Truppen und durch bestialische Grausamkeiten, die
Kriegsentschädigung als eine solche zugunsten Deutsch¬ an Verwendeten verübt worden sind. Die Verantwortung
lands in ihrem Gesichtskreise keinen Raum mehr hat.
für die Schärfe, die in die Kriegführung hineingebracht
worden ist, tragen allein die Regierungen und Behörden
Englische Besorgnisse.
des von uns besetzten Landes, welche ihre Bürger mit
Aus Amsterdam meldet der „ Bert. Lokälanz." : Der Waffen versehen und zur Teilnahme an dem Kriege auf„Daily Expreß" stößt einen Warnungsruf aus . Die Berg- hetzt habenx
werksqrbeiter seien in einer Stimmung , die nicht gestatte,
Am 1. September begannen unsere Flieger ihre
auch nur für 24 Stunden mit Ruhe in die Zukunft z!u Visitenkarten in Paxis qbzugeben, in dem eine entsetzliche
blicken. Die verhängnisvollsten Ereignisse könnte man be¬ Panik entstand. Im Angedenken an die schwere Belage¬
fürchten. Das gegenseitige Mißtrauen zwischen den Arbei¬ rung von 1870/71 wurde die Festung mit Lebensmitteln
tern und den Bergwerksbesitzernhabe sich noch verschärft. ^versorgt, die Zivilbevölkerung verließ die gefährdeten
Die Sicherheit des britischen Reiches beruhe in den Wal¬ Mauern der Hauptstadt. Ter neue MMärgouvernenr
liser Kohlengruben. Da gäbe es keine andere Hilfe als die, Gallftni suchte die Angst der Zurückgebliebenen vor dem
daß der Staat sofort und ohne Verzug die Bergwerke ent¬ Ansturm der deutschen Armeen nach MöglchikeiL zu lin¬
eignen und in Selbstverwaltung übernehmen solle wie die dern. In aller Verschwiegenheit wurde die Vorbereitung
Eisenbahnen.
zur Verlegung des Regierungssitzes von Paris nach Bor¬
deaux getroffen, nachdem vorher bereits eine Ministerkrise
Gärung in Tunis und Tripolis.
Aus Basel meldet der „Berl . Lokalanz." : Nach einer durch«die Bildung eines Notministeriums so gut es ging
beigelegt worden war, in «dem Telcassee und Ribot mit
Meldung der „Baseler Nachrichten" würden am Samstag
dem extremep Sozialisten Jules Guesde vertreten waren.
in Neapel drei Brigaden neuer Truppen nach Tripolis
In einem bombastischen Aufruf erklärte dieses Monstrum
eingeschifft, wo ein Angriff der Beduinen auf die Stadt
Tripolis abzuwehren ist. Der Madrider „Jmparcial " mel¬ von Regierung : Der endgültige Sieg ist gesichert- Ein
«großer, nicht entscheidender Kampf beginnt. Die Pflicht
det aus Marseille, daß wegen einer gewissen Gärung in
ist
tragisch, aber einfache den Eindringling zurückzuwerTunis die Besatzungstruppen der Regentschaft verstärkt
sen, ihn zu verfolgen und Frankreichs Boden von seiner
werden.
Gegenwart und die Freiheit von seinen Fesseln zu be¬
Kleine Nachrichten.
freien. Während sich Frankreich so zu großen Dingen
B e r li n , 30. Aug. Ueber die Zeichnungsbedingungen anschickt
, marschieren unsere Verbündeten, die Russen, so
der dritten Kriegsanleihe erfährt die „ Viossische Zeitung ", schloß der Aufruf wörtlich, mit entschlossenen Schritten
daß die Zeichner die ihnen Augeteilte Beträge vom 30. auf die Hauptstadt des Deutschen Reiches, die von Angst
September ab jederzeit voll bezahlen können. Sie sind beherrscht zu werden beginnt, und bringen den Truppen,
verpflichtet 30 Prozent spätestens am 18. Oktober, 20 die sich zurückziehen
, viele Niederlagen bei. Das bot die
Prozent am 24. November, 25 Prozent am 23. Dezember französische Regierung ihrem Volk nach der Schlacht von
und 25 Prozent am 22. Januar 1916 zu bezahlen. Frühere
Dannenberg!
Hochrot im Gesicht, tag er aus den Kuren vor dem
Chaos , und zitternd fuhren seine Finger in dem leeren
Kasten hin und her.
Weinend sank er über den Haufen.
„Mein Gott , mein Gott , der Plan ist fort, ge¬
stohlen. Und mein Name steht darauf . Es ist aus,
mein Gott , mein Gott.
Dimitri promenierte auf dem Bahnsteig in Krakau
auf und ab . Den leichten Gehpelz lässig offen, den steifen
Hut ein wenig nach hinten gerückt, stieß er den Rauch
der Zigarette durch die Nase und beobachtete scharf die
wenigen Menschen, die gleich ihm auf den Schnellzug
warteten.
Ab und zu blieb er stehen und drehte sich um.
Baumgart hatte ihm noch zu später Abendstunde ,
gestern einen Brief geschickt
, worin er ihm die Begleitung
Binders avisierte. Es paßte ihm wenig in den Kram
und warf ihm beinahe den Plan , hen er fast bis in
alle Einzelheiten ausgedacht hatte , um. Er grübelte,
wie er wohl am besten den lästigen Begleiter loswerden
könnte.
Ein leises Lächeln zuckte ganz unmerklich um die
Lippen des Mannes , als er an seinen Plan dachte.
Vorsichtig tastete er nach seiner Weste, in der er
im Futter , gerade über dem Herzen, eine Geheimtasche
hatte . Und in dieser Tasche barg er ein Geheimnis,
nicht seins, aber doch eine wichtige Sache. Es hatte
ihm mächtig viel Geld und Geduld gekostet, dieses
dünne Blättchen an sich zu bringen , aber es war ihm
doch gelungen . Zwei Tage schwerer Arbeit hatte es
ihm gekostet und beinahe zwanzigtausend Kronen , ein

Preis , der freilich in keinem Verhältnis zu dem stand,
was er dafür bekommen würde . Jetzt spielte er ein
doppeltes Spiel , eine doppelte Spionage , und nun kam
es darauf an , wer mehr zahlte.
Er fuhr nach Czenftochau, um wichtige russische
Kriegspläne zu erhaschen, und in seiner Tasche steckte
der Festungsplan von Krakau. Sein Plan stand fest:
erst die russischen Akten in seinen Besitz bringen , um
das Geld einzustreichen, und dann den alten General
ködern. So verdiente er doppelt . Schließlich rehabili¬
tierte er sich bei seinem Vaterlande dadurch, wenn er
den wichtigsten Punkt der Donaumonarchie , unter bestem
Schutz auch der ganze Südostzipsel Deutschlands stand,
seinenl Vaterlande auslieferte , und dann möglichst rasch
nach Amerika oder sonst wohin . Seine Gelder waren
ja alle sicher angelegt da drüben überm Wasser. Auf
Bianka würde er ja doch verzichten müssen, und er ge¬
stand sich jetzt auch offen, daß er wohl im Grunde seines
Herzens das Mädchen eigentlich gar nicht liebte, es
vielmehr nur als Werkzeug für seine geheimsten Pläne
benutzen wollte.
Er lachte leise vor sich hin.
Der alte Tölpel , dachte er, schlau ist er ja , aber
mich könnte er doch nicht meistern. Die paar Sachen,
die ich ihm brachte, sind für die Katze, alte , längst um¬
gestoßene und längst ausgekundschaftete Pläne , die ihm
ja doch nichts nügen konnten. Aber er hat sie wenig¬
stens gut bezahlt, der alte Narr . Polen will er auf¬
richten, der Narr ! Warte , mein Freund , du wirst bald
König fein und in einem Schlosse sitzen, aber das sieht
anders aus , als du und alle deine dummen Diener er¬
hofften !
Eine Saaltür schlug ins Schloß.

Atndrrrburg.
„Wre dre Herzen aller Deutschen Ihnen zujubeln Unk
des Vaterlandes Dank Ihnen gesichert bleibt, so oft ist^
auch mir erneut «an dem heutigen Gedenktage ein tief
empfundenes Bedürfnis , Ihnen ans vollem Herzen meüil
hohe Wertschätzung und meinen nie erlöschenden
auszusprechen." So sprach der Kaiser in seinem Daw
telegvämm «aus Anlaß des «Jahrestages der Schlacht vv«
Dannenberg zum Feldmarschall v. Hindenburg und h§.i>
damit nicht nur die -außerordentlichen Leistungen, son¬
dern auch die beispielslose Popularität des Helden tref¬
fend hervor. Der Monarch unterstreicht sein Wort nock
ausdrücklich: „ Sie selbst haben Ihren Namen mit ehernen
Lettern in die Dafel der Geschichte eingetragen, er sM
fortan «aber «auch von dem tapferen ostpreußischen Truppen¬
teil geführt werden, zu dessen Chef ich. Sie unlängst er¬
nannte , und das 2. Masurische Infanterie -Regiment Nx.
147 soll fortan den Namen tragen : Infanterie -Regiment«
Generalfeldmarschall v. Hindenburg." Wer war er Wch
der Helid, von dem die Siegeskunde von Tannenbera«
zum ersten Male Kunde gab-? Wenige nur kannten M.
Gin 67 jähriger General, der früher Kommandierender'
des 4. Armeekorps m Magdeburg gewesen war und schon
jährlang zu Hannover in Ruhestand gelebt hatte, tlnd
nun forschte man nach« und erfuhr, «daß der Kaiser den
General erst drei Tage vor dem Beginn der großen
Schlacht zum Oberbefehlshaber irrt Osten ernannt und
ihm zum Generilsstabschef den damaligen Generalmajor,
jetzigen Generalleutnant , v. Ludendorff beigegeben hatte.
Man erfuhr, daß General Paul v. Beneckendorff und
Hindenburg das Gelände der Schlacht sch«on von Kinderjahren an gekannt und seitdem unablässig studiert hatte.
Schnell bemächtigte sich« des Heerführes die Legende, die
sich immer nur um wahrhaft volkstümliche Helden rankt.
Die sagenhafte Kanone, mit der Hindenburg, die Zu¬
kunft voransahnend, jahrelang das Kampsgelände befuhr,
wird nicht loslassen, so entschieden der General dagegen
Einspruch erhob. Mit richtigem Instinkt nennt auch das
Volk den Sieg von Ortelsburg und Gilgenburg die Schlacht
von Dannenberg , wählt «also den Ort , wo einst die Blüte
der deutschen Ritterschaft auf grüner Heide vernichtet
ward. Es bleibt auch dabei, daß Hindenburg die Feinde
in die Sümpfe gejagt hat , obwohl es' bei den Schlacht¬
orten gar keine Sümpfe , sondern nur Seen gibt.
!Jn dem Unbekannten erkannte das Volk, nicht so mit
dem Verstände wie mit dem Herzen, den Retter und
Befreier. Während im Westen unsere Heere einen Sieges¬
lauf ohne gleichen durchmaßen, herrschten im Osten die
äußerste Sorge uitb Not. Die Russen brandschatzten
sengend, plündernd und mordeckd die preußische Provinz.
Unsere Grenzschntztruppen hatten trotz tapferster Gegen¬
wehr den Feind nicht an dem Eindringen in deutsches
Gebiet zu hindern vermocht. Schon schweiften KosakMhorden in der unmittelbaren Umgebung von KönigsbtW»
Niemand wußte, bis zu welchem Umfange die Russenherrschaft sich ausdehnen, wie lange das Joch« des Fein¬
des «auf der 'heimgesuchten Provinz lasten würde, beten
Bewohner sich zu tausenden hatten flüchten müssen. Da
erstand plötzlich
-, gleichsam über Nacht, in Hindenburg der
Retter. Man war sich, vom ersten Augenblicke an der über¬
legenen Kraft dieses Großen bewußt, der es verstanden
hatte, eine vielfache, keineswegs schlecht geführte und tapfere
feindliche Ueberlegenheit unmerklich einzukreisen und dann
Mit wuchtigen Schläge zu zertrümmern. Und es war
kein Eintagsruhm , den Hindenburg davontrug . Was er
mit Dannenberg versprach, das hat er im weiteren Ver¬
lauf des Krieges gehalten. Er warf die Russen auch
«aus dem nördlichen Ostpreußen hieraus, um dann die Offen¬
sive Ws vor Warschau zu tragen . Nach den Siegen
von Lodz und Lowicz wurde er als erster Feldherr in
diesem Kriege zum Generalfeldmarschall ernannt . Auch
im Rückzug vor der feindlichen Millionenübermacht zeigte
er seine Feldherrngröße , nicht Minder als im siegreichen
Vorstürmen. Tie zweite Offensive in Polen, die Winterfchlacht in Masuren , die Anlage des galizischen Feld¬
zuges, der Einbruch« in Kurland und die gewaltige kon¬
zentrische Offensive von Nord und Süd « gegen das rus¬
sische 'Festungsnetz sind seine Werke. Die „Magd . Ztg.",
die dtzn Helden aus seiner Tätigkeit in der sächsischem
Provinziglhauptstadt kennt, sagt von ihm : Die Forschung
späterer Tage wird «abwägen, wieviel Anteil alle die
Bimitri drehte sich um und sah den Oesterreicher.
Mit liebenswürdigem Lächelp begrüßte er ihn.
„Es ist noch Zeit , Herr Binder , noch fast zehn
Minuten, " meinte er.
Binder sah auf die Uhr.
„Meine Begleitung kam ziemlich rasch, nicht wahr?
Ich war ja selbst nicht daraus vorbereitet . Aber Baum¬
gart wünschte es."
„Nun ja , Sie können sich ja mal das polnische Nest
da ansehen . Es ist ganz nett dort ."
„Sie waren schon oft dort ?" fragte Binder.
„Ja , etliche Male . Uebrigens stammt meine Braut
von dort ."
Binder sah ihn scharf von der Seite an.
„Ihre Braut ?" wiederholte er mit schlecht er¬
künstelter Ruhe
Im schwebt Biankas Bild vor.
„Meine Braut , ja, " entgegnete Danielowitsch gelassen
und warf den Zigarettenstummel fort.
„Man erzählte doch in Krakau, daß Sie die Absicht
hätten , um . . ."
„Ich weiß, Herr Binder .
Sie meinen Bianka.
Nein , nein , das ist vollkommen ausgeschlossen. Beson¬
dere Gründe . Gott ja, ich gebe zu, das Mädchen ist
nett und hübsch, reich. Gegen sie ist nichts einzuwen¬
den, aber schließlich muß man doch als ehemaliger
Offizier auch noch auf manches andere sehen, wenn
man wirbt , nicht nur auf Geld."
„Ich meine, Baumgart ist doch tipp -topp ."
„Nu ja ja, " machte Danielowitsch und zog emen
Handschuh aus.
(Fortsetzung folgt.)

der Nähe stehenden Eiche Schutz suchten. Kaum hatten
sicht des Reichskanzlers stehenden Verteilungsstekle Merdie Leute mtiit ihren Sensen unter dem Baum Platz ge¬ lassen.
nommen, als eist Blitzstrahl herunterfuhr und den 50 jäh¬
rigen Ohlenschläger und den 38 jährigen Roth auf der
Mitteilungen.
Stelle tötete. Die beiden anderen Landwirte erlitten nur
Uebergangserkältungen
. „In kühleren Tagen im Sepleichte Brandwunden und Lähmungen. Die Sensen wurden
wmber
und
Anfang
Oktober
sind Erkältungen an der
durch den Strähl in ungezählte Stücke zerschellt. Beide -Tiagesornung." Diese in Aerztekreisen
weit verbreitete AnGetötete sind verheiratet und Familienväter.
Ucht
gewannt
rm
Zeitalter
der
Zentralheizung
alljährlich
— G eisenheim
a . Rh., 30. Aug. Der 50jährige
an
Verbreitung
und
Bedeutung.
'Ta
in
den
vorgenann¬
Fuhrmann Gunkel geriet bei dem Versuche, fein durch¬
gehendes Gespann anfzuhalten, vor die Wagenräder. Er ten Monaten emebauernve Heizung älter Räume noch
erforderlich ist, sitzt man an den kälteren Tagen
wurde überfahren und sofort getötet.
Lokal -Nachrichten.
fröstelnd im Zimmer und zieht sich« eine «oft chronisch
31. August.
werdende Erkaltung der Luftwege zu.
Aber auch
Vermischte
Nachrichten.
dre
Kohlenöfen mit ihrem sehr schwankendenHeizef¬
— Große Stiftung . Der kürzlich verstorbene Kauf¬
* Mannheim,
30 . Aug. Gestern Nachmittag fekt und ihrer ausgesprochenen Staubentwicklung för¬
mann Ignaz Albert Sichel hat unter dem Namen „ Ignaz
wurden
im
Neckar
in
der
Nähe eines Bootshauses fünf dern diese Kartarche mehr, als sie zu ihrer Linderung
und Anna Sichel-Stiftung " ein Kapital von 1500 000
beitragen. Hier hilft wieder das moderne Mädchen für
Mark gestiftet. Aus den Beträgen soll eine Erziehungs¬ Leichen gelandet. Me sofort eingeleitete Untersuchung er- Alles : Dre Elektrizität !
Sie zeigt sich auch als
>gab
,
daß
es
sich
um
die
,
3
2
jährige
Witwe
Dreiling
anstalt für Mische Knaben erachtet werden. Die Stiftung
und deren vier Kinder, drei Mädchen und einen Knaben Heizquelle während der Uebergangszeit als durchaus brauch¬
erhielt bereits' die landesherrliche Genehmigung. Bis zur
im Alter von 8, 6, 4 und 2 Jahren handelt. Sie ging bar und nützliche «Ein kleiner elektrischer Ofen kann mit¬
Errichtung Des AnstaltsgeNäudes sollen die Zinsen der
tels Steckdose wie eine Stehlampe an jede elektrische
Stiftung Zwecken der Kriegsfürsorge dienstbar gemacht mit den Kindern von zuhause weg mit dem Bemerken, daß Lichtleitung angeschlossen werden und strahlt
unter Ver¬
sie zu Verwandten fahre. Die Leichen der vier Kinder
weiden.
meidung jeder Anheizzeit sofort nach dem Einschalten eine
waren
unter
sich
«zusammengebunden
und
dann
mit
einem
— Ehrung. Tie Technische Hochschule in Karlsruhe
angenehme Wärme aus, ohne irgendwelche schädlichen Gase
Strick um den Leib der Mutter befestigt.
hat dem Konstrukteur der 42 Zentimeter-Mörser, TiPl .zu erzeugen oder Sauerstoff zu verbrauch«en. Die kleinen
* Goldene
Worte Hindenburgs.
Die Stadt
Jng . Prof . Fritz Rausenberger, einem geborenen Frank¬
und leichten elektrischen Oefen können selbst von Kindern
Königsberg erhielt auf ein Glückwunschtelegramm an Hin¬ von einem Zimmer in das andere getragen werden. Sie
furter, die Würde eines Doktor-Ingenieurs verliehen.
— Zur Nachahmung. Eine nachahmenswerte und be¬ denburg zum Jahrestag der Schlacht von Tannenberg von sind vollständig ungefährlich« und bedürfen keiner Nach¬
dem Sieger folgendes Schreiben, das wie ein heiliges füllung eines gefährlichen(ausländischen) Brennstoffes, wie
reits in vielen Fällen trefflich bewährte Einrichtung traf
Gelöbnis durch alle Lande hallen sollte: Schwere, aber die übelriechenden Petroleumöfen.
der „Verein Frankfurter Mutterschutz". Viele Familien
auch große Zeiten haben mich seit Jahresfrist mit Ost¬ .
deren Ernährer im Felde stehen, haben größere Wohnungen
Wie sich das elektrische Licht, welches das Petroleum¬
inne, von denen sie regelmäßig Zimmer abvermieteten. preußen eng verbunden. Die Liebe und das Vertrauen so licht an Billigkeit übertrifft, Eingang selbst in die klein¬
Gegenwärtig stehen aber diese Zimmer infolge der Ein¬ vieler bewegt und beglückt mich. Hierauf gestützt, werde ich sten Wohnungen verschafft hat, wie das elektrische Plättauch ferner alle meine Kräfte für König und Vaterland
berufung der Mieter leer, sodaß den Wohnungsinhabern,
erfen infolge seiner Reinlichkeit und steten Bereitschaft,
in diesem Falle den Kriegerfrauen, erheblicher Schaden er¬ einsetz en, bis uns ein ehrenvoller Frieden beschieden sein seinen Siegeszug sorrfeßt, so wrkv auch die elektrisch«
wächst. Um diesen Ausfall auszugleichen, hat der Mutter¬ wird. Könnte ich dann der alten preußischen Krönungs¬ Aushilfsheizung an Verbreitung gewinnen im Kampfe ge¬
stadt einen Besuch« abstatten, so wäre damit mein leb¬ gen die gefährlichen Uebergangserkältungen.
schutz junge Mütter , deren Männer auch im Felde stehen,
hafter
Wunsch erfüllt. Gott fr auch ferner mit Ihnen
und die meistens noch keinen eigenen Haushalt haben,
allen, er heilt die Wunden, welche der Krieg der teuren
veranlaßt, solche Zimmer zu mieten. 9ia(| ' zwei seiten
Amtlicher Tagesbericht.
Heimat geschlagen hat. Jedem einzelnen meiner Königs¬
wirkt die Maßnahme . Einmal wird bei Mietern und
Vermietern die wirtschaftliche Not gelindert. Dann aber berger Mitbürger herzlichen Gruß.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
* Sturmflut.
Der „Lokalanzeiger" meldet aus
ftnden beide Teile gegenseitigen Anschluß, der durch den
Keine besonderen Ereignisse.
Gedanken an die beiden unter den Fahnen stehen¬ Kopenhagen: Wie aus New Pork berichtet wird., er¬
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
den Männer noch besondere Wärme und Vertiefung er¬ goß sich in der Nacht zum Dienstag eine mächtige Sturm¬
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
fährt . In vielen Fällen übernimmt auch«die Wohnungs¬ flut über die Insel , auf der Galveston liegt. Ein großer
Teil der Stadt ist zerstört, gegen 600 Menschen sind um¬
vermieterin die Aufsicht über das Kind der Mieterin,
von Hindenburg.
sodaß diese ihrem Erwerb nachgehen kann. Das Frank¬ gekommen. Die Sturmflut war von einem Orkan be¬
Der Kampf an dem Brückenkopf südlich von Frie¬
gleitet, der unermeßlichen Schaden an der Baumwoll¬
furter Beispiel dürfte auch, anderswo zu empfehlen ftin.
rt chstadt ist noch im Gange.
— Der Tag von Sedan wird in diesem Jahre wie ernte in Texas anrichtete.
Oestlich des Njemen bringen unsere Truppen gegen
im vorigen wesentlich im Rahmen einer Schulfeier began¬
* Todesurteile.
Leipzig , 30. Aug. Das Reichs¬
gen werden, wenn wir jetzt wissen, was uns 1914 noch gericht verwarf die Revision des Arbeiters David Lucht die von Grodno nach« Wilna führende Eisenbahn vor.
nicht in diesem Umfange bekannt war , daß wir am vollen
und dessen Ehefrau, die vom Schwurgericht Bielefeld am
Sie machten 2600 Gefangene.
Siege aus allen Fronten nicht zu zweifeln brauchen.
5. Juli 1915 wegen Mordes zum Tode verurteilt worden
Auf der Westfront der Festung Grodno wurde die
— Weltkrieg und Gerichtstafel. Auch an der Ge¬ waren. Die Angeklagten hatten am 8. Mai 1914 gemein¬ Gegend von Nowo-Dwor und Kusnica erreicht. Bei Goschaftlich die dreijährige vorehelich geborene Tochter Martha
richtstafel wird der Krieg allmählich „etwas Altes". Nur
rodok gab der Feind vor unserem Angriff seine Stellungen
zu Joellenbeck ermordet und außerdem der Ehemann am
noch selten begegnet man öffentlichen Zustellungen an
Schuldnern in den Ländern, die von Anfang an am 18. Februar 1915 zu Oberjoellenbeck das eheliche Kind am Ostrande des Forstes von Bialystok auf.
Kriege beteiligt waren. Dafür taucht jetzt der Bruder- beider Angeklagten, die neun Monate alte Tochter Frieda.
Heeresgruppe
des GeneralfeldmarEschalls
* I n der Blindenfürsorge
hat sich ein neuer
Jtaliano häufiger auf. Zwar mit „ Krieg" kann die öffent¬
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Erwerbszweig für erblindete Krieger ergeben. In der
liche Zustellung an ihn nicht begründet werden, denn wir
Der
Uebergang
über
den
oberen
Narew ist stellenweise
Telephonzentrale
eines
bedeutenden
industriellen
Unter¬
leben ja mit Italien nicht im Kriege, hier muß viel¬
mehr der Abbruch der diplomatischen Beziehungen Her- nehmens in Bielefeld ist seit kurzem eine Blinde als Tele- bereits erkämpft. Der rechte Flügel der Heeresgruppe ist
, unter
im Vorgehen auf Pruzana.
Halten, „da die Zustellung auf diplomatischem Wege nicht 1phonistin angestellt . Durch bei Telephonzentralstellen
, leicht anzu¬ ^ Heeresgruppe
Möglich ist". Damit wird z. B. die 'öffentliche Zustel¬ Benutzung der tastbaren Punktschristzeichen
des Generalfeldmarschalls
lung der Klage einer Hamburger Haarhutfabrik begründet, bringende Einrichtungen ist es der Blinden möglich, die
|
von
Mackensen.
telephvnistischenVerbindungen
schnell
und
sicher
zu
ver¬
die von der Firma E. Albertini & Co. in Intra (Italien)
Die Verfolgung erreichte den Muchawiec-Abschnitt.
gern noch 3333 Mark für Waren haben möchte. Hoffent¬ mitteln . Diese Anstellung einer Blinden in der Tele- |
lich gi'bt's, wenn die Welt einmal wieder zu Ruhe ge¬ phonzentrale eines großen Betriebes stellt somit auch i Feindliche Nachhuten wurden geworfen. 3700 Gefangene
kommen ist, bei Albertini & Co. noch so viel zu erben. KriegseMindeten eine Betätigung dieser Art in Aussicht. f fielen in unsere Hand.
* Vulkane. Paris , 28 Aug Wie der „New-Pork
— Interessanter ist die Klage der Firma Casella & Co.
Kriegsschauplatz.
Herald" meldet, wurde Camille Flammarion von dem Ob¬ Südöstlicher
in Fechenhehm gegen den Signor Guido Pecchiai aus
Die
Verfolgung
der nördlich, von Brzezany durchge¬
dem schönen Lande Jtalia . Dieser jedenfalls schwarzhaarige servatorium des Vesuv benachrichtigt, daß der Vesuv, der
brochenen
deutschen
und
österreichisch
-ungarischen Truppen
Aetna
und
der
Stromboli
in
voller
Tätigkeit
seien.
Im
-äugige Jüngling war Handlungsgehilfe bei der
Vesuvobservatorium seien alle Instrumente durch Erderwurde an der Strypa stellenweise durch« einen Gegenstoß
Niederlassung der Firma Ciasella & C. in Sao Paulo
schüterung zerstört. Am Aetna hätten sich zwei neue Krater
(Brasilien ). Am 16. Juni hat er sich dort entfernt,
starker russischer Kräfte aufgehalten.
gebildet. Der Stromboli speie Asche und Flammengarben
nm ^sich zur italienischen Armee zu begeben. Es war
Oberste Heeresleitung.
aus . Ein Lavastrom ergießt sich ins Meer. In Süditalien
Avav von Guido, daß er zur vaterländischen Fahne eilte.
habe
die
Erde
bis
Tarent
und
Brindisi
gezittert.
Aber er hätte nicht heimlich wegzülaufen und sich vor
welche durch den „Bocken* Weshalb «in Rußland
Eier verfaulten.
Men Dingen nicht erst noch einen echt italienischen Streich
, hcimer Anzeiger", täglich
«Eine
bezeichnende
Geschichte
für
die
inneren
Zu¬
zu leisten brauchen. Er hat den Regierern seines Landes
> ersch ivevdes Lokal¬
abgeguckt
, daß man Ansprüche, die man nicht hat, einfach stände des großen Zarenreiches kommt aus Archangelsk.
blatt
feit
dem
Jahre
18V»,
die größtmöglichste
Als
der
Krieg
ausbrach«
,
sammelten
sich
in
Archangelsk
behaupten und sich das so Beanspruchte nehmen muH.
Darum stellte Guido Pecchiai die Behauptung auf, er ' viele Millionen Eier an, die zur Ausfuhr nach dem Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
habe von der Firma Casella & Co . noch 4700 Mark zu Ausland bestimmt waren. Man erinnerte sich daran nach Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
beanspruchen
, und nahm sich den Betrag aus der Kasse, drei Monaten , als der Preis für Eier in Petersburg en¬ einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
orm gestiegen war. Tie Eier in Archangelsk aber halten aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
ehe er verduftete. Die Firma Casella & 'Co. aber erkennt
den Anspruch nicht an und klagt am hiesigen Landge¬ der Zeit bereits ihren Tribut gezahlt. Das heißt, sie früher ausgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
befanden sich«bereits in faulestdem Zustand. Da ernannte
richt auf Herausgabe des Geldes, denn im Vertrage sind
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
deutsches Recht und Frankfurter Gerichtsstand festgesetzt. die Regierung eine Kommission unter Zuziehung von
Die Expedition, Leipzigerstraße 17.
Dler wackere Guido aber wird einstweilen denken: Weit Aerzten," Chemikern usw. Die Kommission beriet während
eines ganzen Monats die Frage, was mit den anrüchigen
davon ist gut vor dem Schluß!
Eiern zu geschehen habe. (sn jbiefem Stadium der Bera¬ /Ä ,
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Beim Bolkskunst- tung
teilte der Kriegsminister der Kommission mit, daß
abend in der Stadthalle , Mittwoch, den 1. September,
ein Unternehmer den Vorschlqa gemacht habe, diese Eier
814 Uhr abends , stehen aus dem Programm
Rezitation
non
in ein Eier-Pulver zu verwandeln, das man bequem nach
Kriegsdichtungen von Geibel. Liliencron und Rudolph dem Kriegsschauplatz senden könnte. Um aber die dazu
Neubestellungenauf de« „Bockenhelmer Anzeiger"
'(Fräulein Aenni Wiegand), Klaviersoli von Chopin nötige Fabrik bauen zu können, brauchte man 300000
werde« evtgeqengenomme» bei allen Postämter« ; für
Bockenheim bei der Expedition, iLeipzigerstr . 17,
erzog((Fräulein Aenni Wiegand), Klaviersoli von Chopin Rubel. Während das Kriegsministerium diese Frage be¬
sowie von den Bringern deS Blattes.
(Herr Rudolph Racky) und Biolinsoli von Händel und
riet, um schließlich« doch die Bewilligung des Fabrikneu¬
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
Drdla (Fräulein Adele Kohl).
baues zu untersagen, verfaulten die Eier vollständig.
nachmittags ( mit Ausnahme der Soun - und Feiertage)
*
Erbsen
,
Bohnen
>
und
Linsen
„ mono¬
Aus der Nachbarschaft.
«nd bietet feine« Lesern stets rafche und tendenz". Der Bundesrati hat seinen Ankündigungen
freie Mitteilung der Ereignisse auf allen Gebiete«
— Nied a . M .. 30. Aug. Aus Furcht vor einer polisiert
oeS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
M erwartenden Strafe hat sich der 29 jährige Arbeiter die Tat folgen lassen und «den verkauf von Erbsen, Bohnen
lokalen Borkommniffe.
und
Linsen
der
Zentral
Einkalrfsgenossenschaft
in
Berlin
Johann Schmidt von hier im Höchster Gerickitsgefängnis
Die Veröffentlichung der amtlichen Anzeeige»
übertragen . Die Bestandsaufnahme erfolgt Anfang Oktober,
erhängt.
StandeSbnchanSzügere. erfolgt ««verändert in seit¬
womit Dieselben Veräußerungsbedingungen für sie in
— Schlierbach,
30 . Aug. Auf der Bahnstrecke Kraft treten, wie seinerzeit bti der Beschlagnahme der
heriger Weise.
nach Treysa wurde der Bahnwärter Ewald«beim Strecken¬ Mehlvorräte . Tie Besitzer voniHülsenfrüchten haben ihre
Auch für UnterhattnngSstoff wird stets dnrch
de gang von einem Zuge überfahren und getötet.
Veröffentlichungeiner spannende« Erzählung Gorge
Vorräte auf Verlangen der Einkaufsgenossenschaftkäuf¬
getragen.
— Nentershausen
(
Westerwald
), 30. Aug. Wäh¬ lich 'zu überlassen. Der Uebemahmepreis, den die Ge¬
Ferner wird die neue achtseitige, reichillnstrierte
rend eines Gewitters schlug der Blitz in das "Gehöft des sellschaft zu zahlen hat, darf hei Erbsen 60 Mark, bei
EonntagSbeilage „Illustrierte - UnterhaltnngSblatt"
Landwirts Renzel ein und äscherte es samt allen Ernte¬ Bohnen 70 Mark, bei Linsen 75 Mark für den Doppel¬
gratis beigegeben.
borräten ein.
zentner nicht überschreiten. —t Auch der Verkehr mit
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
— Fischbach i . T ., 30. Aug. Am Samstagabend i Zucker ist für das kommende Betriebsjahr neu geregelt
Wurden vier hiesige Landwirte beim Grummetmähen von s worden und das Versügungsrecht darüber unter Ähnlichen
einem Gewitter überrachst, vor dem sie unter einer in ' Bedingungen wie bei den Hülsensrüchten einer unter Aus¬

siegreichen Führer int Osten an den einzelnen Abschnitten
Mer Kette glänzendster Leistungen haben, und auch ihnen
wird ihr Anrecht auf Ruhm und Dankbarkeit ungeschmälert
gewährt bleiben. Aber der Volksinstinkt geht schwerlich
srre, wenn er die schöpferische Werkstatt aller dieser un¬
sterblichen Taten in Hindenburgs Kops zu erkennen glaubt
und wenn er auf sein Haupt den reichsten Lorbeer häuft.
Der Feinde Schrecken und Deutschlands unerschütterlicher
Ktzrt, das ist Hindenburg seit dem denkwürdigen Tage van
Dannenberg geworden und geblieben.

Anzeige

Abonnements
-Einladung.

Vermischte Nachrichten.
* Hurrah
! Ruß kaput ! Bei den Entwässerungs¬
arbeiten auf dem Flugplatz Liliental bei Neustadt a. ,H.
ist den „ Münchn . N . N ." zufolge auch ein Russisch- Pole
aus Kalisch als Fuhrmann beschäftigt . Er genießt wegen
seiner guten Führung so viel Vertrauen , daß er auch
ohne Aufsicht feinen Dienst versieht . Als nun die Glocken
die Einnahme von Nowo-Georgiewsk verkündeten , da
fragte der Pole , der im Verkehr bereits einige deutsche
Worte gelernt hatte , neugierig : „ Warum Fahnen , Wa¬
rum Glocken?" Und als ihm die Auskunft wurde , daß
Nowo -Georgiewsk gefallen , 85 000 Russen gefangen , 750
Geschütze erbeutet seien , sprang er freudestrahlend und seinen

Hut schwenkend durch das Dorf mit dem Rufe : „ Hurrah!
Ruß kaput !" Ter Vorfall ist bezeichnend • für die Stim¬
mung der Polen Rußlands , die von einer Mederlage des
Zarenreiches ihre Freiheit erhoffen.

Freitag , den 3 . Sept ., 8 Uhr : Diie fünf Frankfurter
Volkstümliche Preise.
Samstag , den 4. Sept ., 8 Uhr : Die glückliche Hand.

Vergnügrrngs -Kirzeiger.
Neues

Schumann

Theater.

- Theater

w^he!Heute25
.Jubiläumvorstellungi

Dienstag , den 31 . Aug ., 8 Uhr : Me ledige Ehefraui.
Ermäßigte Preise.
Mittwoch , den 1. Sept ., 8 Uhr : Frauerl , W . B . Er¬
mäßigte Preise.
Donnestag , den 2. Sept ., 8 Uhr : Der Star , Ab . B.
Ermäßigte Preise.

Unter persönl. Leitungd .Komponisten : Unsere Feldg?auen.

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M
Druck u . Verlag der Buchdruckern F . Kaufmann & Lo.. Frankfurt o M.
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Lade » für alles geeignet billig zu vermieten . Sophienstraße 95 , pari .
2426

Möbelhaus Schmitt
Fritz Hinkel Nächtig., Leipzigerstrasse 42.
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Gut erhalt . Klappwagen zu kaufen gesucht.
Off , m. Preisang . u . L . W . a . d. Exp . 304 8

j ' t natmur fI ftaa— » /f

Saubere Monatfrau für Morgens 8 &i$
10 Uhr gesucht. Adalbertstraße 5, parterre . 80itt

Kleine Helle Werkäatt mit Ofen und Gas¬
leitung sofort zu mieten gesucht. Off . m . Ang.
des Preises u . K . W. a . d. Exp . d. Bl . 3047

Junges , arbeitsames Dienstmädchen
kinderlieb ,
sofort
gesucht. Jlchwann
Blumenhandlung , Leipzigerstraße 47 . 3049

Ein fast neuer Ulster
zu verkaufen.
Preis 25 Mark , mittlere Statur . Mühl¬
gaffe 18 , Hinterhaus 1. Stock rechts . 2985

Ha«sordrm«gerru Mietverträge
F . Aanfmann

Schön möbliertes Zimmer
zu vermieten.
Große
Helle Werkstatt
, 32i __ina sofort z
2936
zu vermieten . Adalbertstraße 24 , I . 2787 r Adalbertstraße 65 , 1. Stock .
AtttH »- GTrtkTtgE
als Lagerraum zu
vermieten . Landgrafenstraße 10 .
2830

qermieteu

pffttro
« * zu
. Gremostr . 21 , part.
2972

Freuudl . möbliertes Zimmer z. verm . pro
Wch. 3 M . " Göbenstraße 20 , parterre 3036
Möbliertes Zimmer
vermieten . Wch.
3 M . Am Weingarten 13,1 . St . rechts . 3037
Schön möbliertes Zimmer mit 2 Betten
zu verm . Nauheimerstraße 16 , 2 . Stock . 3038

Eins . mbl . Zim . u . Schläfst , btll . a . Mädch.
Möbl . Zimmer
billig zu vermieten.
Homburgerstr . 28,4 .Stock , Herrmann . 2B3t8 o. Arbeit , zu verm Fritzlarerstr .Z2 . 2998
1 leeres Zimmer auch möbl . an einz. ältere
Möbliertes
Zimmer
zu vermieten.
ver¬
Bredowstraße 10 , 3 . Stock bei Müller . 3012
Frau zu verm . Mühlgaffe 13,1 . St . 2682
2986
Einfach
möbliertes
Zimmer
zu
Schön m . Zimmer an anst . Herrn od. Frl.
Werkstätte
für kleine Metallgießerei!
billig zu verm . Steinmetzstr . 22,1 ., r . 2708 j vermieten . Mühlgasse 3a , parterre . 3013
Schlofferei od. dergl ., auch als Lagerraum
Möbliertes
Zimmer
zu vermieten.
Schön m . Zim er an nur beff. Herrn oder j
(ca. 80 qm.) sofort zu vermieten . RödelDame zu verm . Adalbertstr . 54 , 2 . St . 2792 » Kiesstraße 27 , 1. Stock links ._
heimerlandstr . 86 , Näh . 1. Stock .
1827
3014
Schön
möbliertes
Mansardenzimmer
zu
Großes
gut
möbliertes
Zimmer
mit
Aus
\
Werkstatt
m. od. ohne Wohnung zu
sicht auf die Bockenheimer Warte sof. preiSw . [ verm . Näh . Homburgerstr . 19 , part . 3015
verm . Wurmdachstr . 8, 3. St ., r . 2735
zu verm . Leipzigerstr . 2, 2 . St l . 2901 !
Schön
möbliertes
Zimmer
mit
separatem Eingang im 1. Stock sofort zu
Schön
möbliertes
Zimmer
z«
vermieten . Näh . Schloßstraße 56 , part . 3029
. Falkstr. 95 , 1 . St . l . 2935
Sousol Us Lagerraum
zu vermiet . 2389 svermieten

Lade » nur '4 Zimmerwohunng
vermieten . Jcrdanstr . 41 , 1 . L>t .
Lade » mit
Wohnung
z«
miete » . Mühlgaffe 14a .

Jordanstr

& Co . , Leipzigerstr. 17

Leeres
u . möbliertes
Zimmer
z'r
vermieten . Bredowstraße 8 , part . links . 3030

Möbliertes
Zimmer
btlltp zu vermieten . Göbenstraße 13,1 . Stock links 2987

Zimmer re._

Lade « mit 2 Zimmer u. Küche billig
zu vermieten . Mühlgaffe 13 , 1 . St . 2786

2487

rr.
werden in und. außer dem Hause billigst
^riiiüiHitniiiimttiiimmtiiiiiimimtiHmiHmiiiimtuuiittiitiittwuuHmu
tmimmfHiwiiHrefflnftHtn
«
angesertigt . Feinste Arbeit . Neueste Formen.
Schönhofstraße 17 , 2 . Stock rechts . 2994

öes„Bockenheimer

ttmmmnmmmlh

=

liefert

Preisberechnung

Frankfurt a . M 7524

Möbel

Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen

von Katalogen
, Werken,
AMHristen, Broschüren
, Prospekte usw.
Schnelle Lieferung bei mäßiger
j

Postscheck
.«»«to:

.

W5*

54 Adalbertstrasse 54

zu
2845

Heizbares möbl . Zimmer mit 2 Betten zu
verm . Nauheimerstr . 18 , Hths . 2 . St . 3046
WHF“ Die Wohmrngsanz eigen erscheine«
jeden Montag, Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Geschäfts lokale
Dienstag», Donnerstags und Samstag».

Schönes
Maufarbeuzimmer
mit
Kochosen, möbl . oder leer , m besserem Hause
gegen 2 Stunden
Hausarbeit
abzugeben.
Näheres Expedition des Blattes .
3041

. 74.

Empfehlungen «nd Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

Pietät

2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei
be größerem Raumbedarf

V orsehpiftsmässige

Meyer

JL.

Offiziers -Stiefel
Gamaschen
und
Schafte n - Stiefel

Frankfurt a. M .- Bockenheim

F alkstrat

**

Falkstrasae

No. 34

No. 34

1

„i

Telephon
Taunus 1045

Telephon

Amt

Amt Taunus 1045.

in grösster

Bet

vorkommenden Sterbefallen genügt
Anmeldung
in meinen
Geschastslokalen, alle« Weitere wird von mir erledigt.
«roßes Lager in Metall -, Eichen- und « iefrrnHolz-Särgen , Talaren
und Totenkiffen, sowie Sterbedecken rc.
2373
Transporte
per Bahn u. per Axe. vl « « OAwagen zur Verfügung

Christian
Weißbinder

und

« brg
Sanieret

Somburgerstraße 11,

L Röttele
, Nachf.
H. Hachemeister

Optisches

Institut

gegründet 1883.

bester Fabrikate.
Reparatmrea
solid 0. fachmännisch
besonders preiswert

Bookenheim, Leipzigerstr . 16

CI« Renas
Am Weingarten 23 , part.
«aler - mrb Wetßbindergefchäft.

Georg

Fritz Brose
Goldwaren
Optik

Sesterhen

Großes

Landgraf enstr. 20. Tel. A.Taunus 4036.
Moderne
Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausführung.

Sargmagazin

Peter Renfer
Frankfurt

Lager in

£tf *** * * * ** 8 * ** rr FerhvstZrblerr

xx

Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Reparatnrwerkstätte.
Billigste Preise! Telefonr Amt TaunuS 4578 .

a. M .- Bockenheim

BSdelheimerstrasee

WiegandFmkfiirfal
TS.

Buchbinderei

8.

Ankauf

Zahn-Atelier
Rudolf Pehl

von Lumpen, ^Papier , Flaschen, alt Eisen
Metall », Gummi , Knochen, V'elle rc.

zu dm höchsten Tagespreise «.
Strosse
Seestrasse
31,
Telefon Amt Taunus No. 2049.
NB. Jedes Quantum wird abgeholt

vorrätig.

leipzigerstr. JO
Gr. Seestr. 50
Goethestr. 50.

Uhren

Rödelheimerstr. 33
am SchSnhof

Auswahl

Peter

H. Heid

Elektrische Uhren

Photo-Nsnölung

nach Ueberftrikunft.

Liaadgrafenstrasse
Lager
in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärge
».
Talare
und Toteukifseu.
Erledigung

allrr nötigen Formalitäten

«iinstl . Zähne

10,1.

von 3 Mk. an . Zahn,

kröne», Plomben «. f. m. zu dm
billigsten Preisen . Gpezialitätr

Gebisse ohne Gaumenplatte.

ekboubör

Kuhrig& Schmidt

Banspenglerei und Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 Krtefengaffe 8.

Teleph on Amt Taunus

3591.

J.&«f. Stammler
Makrr«nd Weißbinder

- Geschäft

bchöuhofftr . 8. Fernspr . Tau »»S 1812

wird behauptet, daß österreichisch
-ungarische Truppen im
Seebachtale durch Schrappnels der italienischen Artillerie
überrascht, regellos die Flucht ergriffen hätten . Die ganze
Mitteilung ist willkürliche Erfindung . — Im italienischen
amtlichen Bericht vom 28. August wird über einen Sturm
österreichisch
-ungarischer Truppen gegen ein Wäldchen an
der Straße von Svraußina nach San Martina berichtet,
bei welchem es zum Handgemenge und zur Flucht der öster¬
reichisch
- ungarischen Truppen gekommen wäre. Die ganze
Mewung ist glatt erfunden, In Wirklichkeit wurden ott
italienischen Abteilungen längs der Straße durch österreich¬
isch-ungarisches Artillerieseuer .zur fluchtartigen Räumvng
ihrer Deckungen gezwungen. Im Laufe des Morgens des
28. August setzte der Gegner stärkere Kräfte in viermaligem
Sturm entlang der besagten Straße an. Um 7 Uhr dranen zwar
feindliche Kräfte in unsere Stellungen
wuren jedoch ausnahmslos unter schweren Verlusten gewor¬
fen. Unsere Stellungen sind überall fest in unserer Hand,
ite&er zweihundert italienische Leichen liegen vor unseren
Hindernissen ; unsere Verluste sind siebzehn Verwundete.

g

ein
,

Kleine Nachrichten.
Basel, 31 . Aug. Wie die „Baseler Nachrichten"
aus Mailand melden, gingen gestern wieder zahlreiche
Verstärkungen nach dreimonatlicher Ausbildung an die
Front . Im Bahnhof Mailand wurden 18 Sonderzüge
abgesertigt. In der Stadt wird ganz offen von einer
österreichischen Offensive gesprochen.
Wien, 31 . Äug. Wie das „Neue Wiener Tageblatt"
mitteilt , erklärte Erzherzog Ferdinand in einer Unter¬
redung mit dem Kriegsberichterstatterdes Madrider Blattes
„A B C", an einem endgültigen Siege sei nicht zu zwei¬
feln, denn auch an der Südwestfront ständen die Truppen
stark und unerschütterlich wie die Tiroler Berge.
Aus Wien wird dem „B. T ." gemeldet: In dem
Bestreben, eine Spannung mit Griechenland zu vermei¬
den, gab die serbische Regierung den Befehl, daß alle
Ortt in Albanien, die in die griechische Interessensphäre
fallen, von den Serben geräumt werden sollen.
Kopenhagen,
31 . Aug. Der dänische Dampfer
„Elve ", der mit Kohle aus England in Aalborg eingetroffen ist, berichtet, daß in der Nähe der englischen
Küste eine mit Grubenholz beladene norwegische Bark
von einem Unterseeboot in Brand geschossen worden |et.
Die Mannschaft der Bark fe: von einem norwegischen
Fischerdampfer ausgenommen worden.
Lugano,
31 . Aug. Die „Tribuna " meldet den Tod
des Generalmajors Rostogno, der, von einer feindlichen
Kügel getroffen, am Isonzo fiel.
Paris,
31 . Aug. Tie Blätter melden aus London,
daß ein Offizier und 15 Kadetten vom Schulschiff„ Corn¬
wall" bei einem Uebungrudern auf der Themse ertranken.

Welt erfuhr von ihr erst, als die Waffentat vollbracht war.
Von der ho chkling enden Joffrechen Ankündigung ward
keine Wirkung verspürt.
Händeringend hatte sich das zusammenbrechende Ruß¬
land an seine Verbündeten um schleunige Hilfe, um die
Entlastung aus härtester Not durchs eine große Aktion,
gewendet. Joffre und French suchten Trost zu spenden,
zu leisten vermochten sie nichts. Einen bündigeren Be¬
weis dafür, daß die Kraft Frankreichs gebrochen ist, konnte
und kann es nicht geben als das Unvermögen, auch nur
einen einzigen ernsten Versuch zur Rettung des sterbenden
Bundesgenossen zu unternehmen. Und nun kündigt Joffre
den zweiten Winterseldzug mit dem Bemerken, an, daß
die Kämpfe dieses Feldzuges am deutschen Rhein ausge¬
tragen werden würden. Das ist schlimmer als Lüge und
Verdrehung, das ist Dummheit. Jetzt, da Deutschland
starke Kräfte zu neuen Schlägen, die natürlich Franzosen
und Engländern zugedacht sind, sreibekommt-, will Joffre
mit seinem Tagesbefehl, den jeder Verständige als Un¬
fug bezeichnen müß, Heer und Volk offenbar an der
Waffenflucht zu verhindern suchen. Er muß Schlimmstes be¬
fürchten, daß er sich zu der geradezu grotesken Vorspiege¬
lung ausgeschlossenerMöglichkeiten herbeiläßt, die seinen
bisher auch von dem Gegner mit Achtung genannten
Namen zu einem Symbol plumper Fälschung und ver¬
derblicher Irreführung , erniedrigt._

Lokal -Nachrichten.

1. September.
— Stadtverordnetenversammlung. Mit einer kom¬
munalpolitisch und auch politisch interessanten Angelegen¬
heit beschäftigte sich gestern die Stadtverordnetenversamm¬
lung. Seit mehr als 50 Jahren befand sich die hiesige
Gasanstalt und damit die Versorgung der Stadt mit Gas
im Besitz einer englischen Gesellschaft, die im Lauft der
Jahrzehnte viele Millionen verdienten. Wiederholte Ver¬
suche, das Werk iü statischen Besitz zu bringen, scheitetten,
bis 1959 hatte die Gesellschaft sich den unumschränkten
Besitz gesichert. Jetzt hat der Krieg den Uebergang des Gas¬
werks in städtisches Eigentum vollbracht. Unmittelbar nach
Kriegsausbruch! kam das Werk unter Staatsaufsicht . Mit
Genehmigung der englischen Regierung haben nun die
englischen Gesellschafter ihren 7705 Stück umfassenden
Aktienbesitz im Werte von 2150 000 Mark an die Stadt
Frankfurt verkauft. Hierfür hat die Stadt einen Kurswert
von 198 Prozent zu zahlen. Der Kaufpreis ist sechs
Monate nach Friedensschluß zu zahlen. Die Stadtverord¬
netenversammlung gab heute ihre Zustimmung zu dem
Ankauf. Sie ermächtigte den Magistrat ferner zur Dekkung der aus diesem Ankauf erwachsenden Verpflichtungen
eine Anleihe bis zum Betrage von 20 Millionen Mark
aufzünehmen. Damit geht das Gaswerk, das jährlich
durchschnittlich10 Prozent Dividende abwarf — 1913/14
betrug der Reingewinn 1667 432 Mark — in den Be¬
Die Franzose « .
sitz der Stadt über. Nur einige Frankfurter Privatleute
Angesichts der gewaltigen Katastrophe, die sich an
besitzen noch etliche Aktien. — Das Aktienkapital der
unseren Feinden im Osten vollzieht, sarcken Franzosen
Gasgesellschaft beträgt 13 600 000 Mark, hiervon verfügt
und Engländer geringere Beachtung. Es kränkte den Ehr¬ die Stadt nunmehr über 10855 006 Mark. Die Stadt
geiz der Herren im Westen offenbar, daß von ihnen so hat außerdem an ein Berliner Bankhaus für das Gas¬
wenig Notiz genommen wurde. Der Generalissimus werk noch eine Schuld von 3150 000 Mark zu übernehmen,
Joffre hat es daher für ratsam gehalten, sich erneut in d. h. in anderen Wörtkn sie tritt als Gläubiger des
Erinnerung zu bringen. Nicht mit erfolgreichen Taten,
Werks an Stelle des Bänkhättses. lieber die Verstadtlichung
die sind ein Pflänzlein , das auf Feindesboden nun ein¬ des Werkes selbst und ihr Zustandekomen hielt Oberbürger¬
mal nicht gedeiht, sondern mit Worten, mit Worten von meister Voigt einen eingehenden Vortrag , der sich mit
noch nie dagewesenen Schwung und Feuer, mit Worten, den einleitenden Ausführungen unseres Berichts im we¬
die, wenn sie töten könnten, ganze deutsche Armeekorps sentlichen deckt. Er bezeichnete den heutigen Tag als einen
dähinraffen würden. Der französische Generalissimus kün¬ MÄichen Tag der Frankfurter Stadtverwaltung , die es
digt seinen von diesem alles eher als begeisterten Trup¬
'ich angenehm ftln lassen werde, das Werk in großzügiger
pen einen zweiten Winterfeldzug an und sagt ihnen, wie Weise auszubäuen, sodaß es dem öffentlichen Interesse stär¬
es nur ein Franzose sagen kann, daß dieser Feldzug nicht ker Mnn ft dienkn könne. In der Debatte gäötn älle Frak¬
aus französischemund auch nicht auf belgischem Gebiete, tionsredner ihrer Freude über den Vertragsvollzug leb¬
sondern am Rhein, am deutschen Rhein stattfinden würde. haften und 'einmütigen Eindruck. Stadtv . Fleischer rügte
Daß der Oberbefehlshaber Joffre noch immer zu sodann die vorzeitige Veröffentlichung der Angelegenheit
solchen Mätzchen, an die er selbst nicht glaubt, greifen muß,
durch die „Frankfurter Zeitung", die als eine Indiskretion
ist nur ein Beweis für die ungeheure Mutlosigkeit und um so mehr bezeichnet werden müsse, als der gesamten
Presse das Schweigeverbot darüber auferlegt sei. Auch,
Friedenssehnsucht der französischen Truppen , die sich in
aufreibenden Kämpfen zermürbt haben. Zum wievielten Stadtv . Zielowsti sprach sich in ähnlichem Sinne aus und
Male versucht Joffre bloß schon, durch dröhnende Tages¬ forderte vom Magistrat Aufklärung darüber. OerbürMbefehle den Mut seiner Leute anzufeuern ! Berühmt wurde meister Voigt erwiderte, daß er auch- von der vorzeitigen'
der Geheimbesehl vom 17. Dezember v. I ., in dem ge¬ Veröffentlichung peinlich überrascht gewesen sei, der Masagt war, daß die Stunde zur groeßn Ofseüsive der Eng¬ gisträt stehe der Säche aber völlig fern gegenüber. Zum
länder und Franzosen gegen den Eindringling geschlagen Mitglied des Katharinen- und Weißfrauenstifts wurde
habe, daß mit unwiderstehlicher Stoßkraft die deutschen an Stellendes verstorbenen Stadtv . Hartherz Stadtv . Siedler
Linien durchbrochen und aufgerollt werden würden. Es
gewählt. lieber die Unterstützung der Krieaerfrauen von
folgte die mehrtägige Schlacht bei Soissons, die aftt 14. ! städtischen Arbeitern berichtete Stadtv . Möller I. Er
Januar mit einem vollständigen Siege der Deutschen und stimmte dem Magistratsvorschlage bei, der 50 Prozent
der Säuberung des nördlichen Aisne-Ufer von den Fran¬ des Einkommens des Mannes für die Frauen zahlen und
zosen endete. Im Anschluß daran fand die blutige Winter¬ den Satz für Kinder von 5 ans 6 Mark erhöhen will.
schlacht in der Champagne statt, in der alle Versuche des
Auch die Höchstgrenze von 75 Prozent des Einkommens des
Feindes , unsere Reihen zu durchbrechen, unter den unge¬ Mannes soll fallen. Städtv . Knäckmuß hält diese Sätze
heuersten Verlusten für den Feind im Februar znsammen- für zu gering und kündigt einen Antrag an, der den städ¬
brachen. Das Verlangen Joffres , die Wirkung der Winter¬ tischen Zuschuß von 12 ans 18 Mark erhöhen will. Der
schlacht in Masuren , in der Feldmarsch all v. Hindenburg Antrag Möller bezw. des sozialpolitischen Ausschusses
über 100 000 Russen gefangen nahm und den Feind end¬ wird schließlich angenommen, ebenso ein Antrag Fromm
gültig aus Ostpreußen verdrängte, durch die Winterschlacht uw Einführung von Brotmarken mit Geltungsrecht für
in der Champagne wenigstens einigermaeßn auszugleichen, den ganzen Regierungsbezirk Wiesbaden.
war gründlich gescheidert.
— Die dritte Kriegsanleihe des Reich,es ist zur Zeich¬
Joffre verlor sein Mut nicht, sondern versuchte sein nung aufgelegt. Es werden 5o/oige Schuldverschreibungen
Glück zwischen Maas und Mosel. Als er auch dort nur unkündbar bis 1. Oktober 1924, zum Kurse von 99<>/o und
schwerste Verluste und Mißerfolge zu verzeichnen gehabt für Schuldbuchzeichnungen mit Vergünstigung zu 98,30o/o
hatte, legte er seinen Geheimbesehl zu den Akten und er¬ und Sperre bis 15. Oktober 1916 angeboten. Die Anleihe
ließ nach kurzer Ruhepause einen zweiten Heeresbesehl, soll dem Reiche die Mittel bieten, die weiteren gewaltigen
dessen Sprache an Schneid und Siegeszuversicht den ersten Lasten des Krieges tragen zu können. Eine Zeichnung in
noch übertraf. Dsr englische Kriegsminister Lord Kitchener weitestem Umfange ist im vaterländischen Interesse dringend
hatte zum Mai sein berühmt gewordenes und doch von erwünscht. Sie erscheint auch unter den gebotenen Zeich¬
keines Sterblichen Auge je gesehenes zwei Millionen-Heer nungsbedingungen als eine ebenso günstige, wie sichere
in Aussicht gestellt. Im Vertrauen darauf kündigte Joffre
empfehlenswerte Vermögensanlage. Auf die Vorteile der
die neue, große und allgemeine Offensive der Ver¬ Schuldbuchzeichnungen (Billigkeit, Befreiung des Gläu¬
bündeten an , die auf der 40 Kilometer langen Front
bigers von jeder Sorge um"die Verwaltung , kerne Gefahr
Lille—Arras unternommen wurde und die bösen Deutschen des Verlustes, portofreier Zinszahlung durch dre^Post oder
aus Nordfrankreich und Belgien bis an den Rhein zurück¬ durch Überweisung an eine Sparkasse, Genossenschaft oder
treiben sollte. Es war zu derselben Zeit, als in West¬ Bank) wird oesvndeVs hingewrejen. Ms Zeichnungsstellen
galizien in der Schlacht von Tarnow —Gorlice von den sind auch*sämtliche Sparstellen der städtischen Sparkasse
anderen Verbündeten der Durchbruch durch die russischen -kklllmmr
, ver ' welchen fit den Dienstftunden 'Zeichnungen
Stellungen erkämpft wurde, der zu dem großen und ent¬ von Samstag den 4, September laufenden Jahres an
scheidenden Erfolg führen sollte. Im Gegensatz zu der bis Mittwoch den 22. September mittags 1 Uhr entgegen¬
französischen war die große deutsch- österreichische Offen¬ genommen werden. Näheres ist aus den bei den Sparstellen
sive nicht vorher angekündigt worden. Me staunende zu erhäktenden Zeichrungsbedingnngen zu entnehmen.

— Me Mainkanalisation . Unter der Führung des
Unterstaatssekretärs Freiherr v. Coels van den BrügghenBerlin bereisten mehrere höhere Beamte der bayerischen
und preußischen Staalsregierung die augenblicklich
, rasch
vovanschreitende Meinkanalisation von der preußischen
Grenze bergwärts bis Aschassenburg. Die Arbeiten fallen
wie von maßgebender Seite mitgeteilt wurde, gefördert
'werden, daß binnen zwei Jahren die Kanalisation bis
Aschassenburg vollendet sein wird. Unmittelbar anschließend
wird die Kanalisation bergwärts bis Bamberg begonnen.
Bei den Kanalisationsarbeiten sind gegenwärtig Mehrere
tausend Kriegsgefangene beschäftigt, die in verschiedenen
großen Lagern untergebracht sind.
— Wettkämpfe der Frankfurter Turnerschaft. Die tur¬
nerischen Wettkämpfe der Frankfurter Jungmannen , zn
denen die militärischen und staatlichen Behörden ihr Er¬
scheinen zugesagt haben und die am 5. September, nach
mittags von 3 Uhr an auf den Sandhöfer Wiesen stattfinden, werden sich sehr abwechselungsreich
' und wegen der
großen Beteiligung recht interessant gestalten. — Es haben
sich bis jetzt schon 432 Fungmannen für den Sechskamps
an den Geräten, den Dreikamps im volkstümlichen Turnen
und für die Einzelkämpfe im Hochspringen und Hall¬
werfen gemeldet, sowie 24 Mannschaften mit 144 Jugend¬
lichen für den Eilbotenlauf über 600 Mtr . Hierzu komm
-n
noch die Wettfechter und besten Spieler und Spielerinnen
in Faust-, Trommel-, Fuß - und Schlagball, sodaß ins¬
gesamt gegen 700 Jugendliche ihre Kräfte in den ein¬
zelnen Leibesübungen miteinander messen werden. Tie
-Fungmannen der Frankfurter Jugendkompagnien werden
sich an diesem Tage ausschließlich an den Wettkämpfen be¬
teiligen und dabei auch neue Bajonettierübungrn und Heb¬
ungen mit Handgranaten unter militärischer Leitung vor¬
führen. Darbietungen sportlicher Höchstleistungen im
Hand grau atenwersen werden sich hieran anschließen.
— Straßenbeleuchtung im Monat September. Die
Laternen sollen brennen am 1. bis 8. September von
8 Uhr, am 9. bis 12. September um 73/4 Uhr , am 13.
bis 17. September von 71,4 Uhr, am 18. bis 27. Sep¬
tember von 7Vt Uhr, am 28. bis 30. September von 7
Uhr an. Das Löschen der Flammen geschieht am Anfang
des Monats um 4Vi> Uhr, am Monatsende um 5h , Uhr.
Während des Krieges bleibt ein Teil der Gaslaternen
und elektrischen Lampen außer Betrieb.
— Albert Schumann-Theater . Tie so beifällig auf¬
genommene Posse: „ Unsere Feldgrauen " kann nur noch
bis einschließlich Freitag auf dem Svielplan bleiben. Am
Samstag , den 4. September, abends 8 Uhr findet die Erst¬
ausführung des Operettenschlagers: „Auf Befehl der Kai¬
serin" von Bodanzky & Jacobson, Musik von Bruno Granichstädten. Die gewissenhafte Einstudierung durch die Di¬
rektoren Emil Nothmann und Julius Dewald bürgen für
eine Mustergültige Aufführung . In den Hauptrollen wir¬
ken mit die Damen : Anni Sutter , Wanda Barre , Mizzi
Raimann , Fifi Bort und die Herren : Emil Nothmann,
Julius Dewald, Emil Schroers, Fritz Grüner , Fritz Weber
und Fred Fried.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Haüptqanartier,
1 . Sept.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Tie Lage ist unverändert . Nordwestlich, von BapauMe
wurde ein englisches Flugzeug von einem unserer Flieger
heruntergeschossen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
von Hindenburg.
Oestlich des Njemen nehmen die Kämpfe ihren Fort¬
gang.
Auf der Westfront von Grodno stehen unsere Trup¬
pen ovr der äußeren Fortlinie.
Zwischen Odelsk (östlich von Sokolkä) und dem Bielowieska Forst wurde weiter verfolgt.
Heeresgruppe
des Generalfel
dm a r s cha l l s
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Der Oberlauf des Narew ist überschritten; nördlich
von Pruzoba ist der Feind über das Snmpsgebiet znrückgedrängt.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
von Mackensen.
Tie Verfolgung blieb im Gange ; wo der Feind sich
stellte wurde er geworfen.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Die Truppen des Generals Glcäfen Bothmer stürmten
gegen Ihartnäckigen feindlichen Widerstand die Höhen des
östlichen Stryba -Uftrs bei und nördlich! von Zboro. Der
vorübergehende Aufenthalt durch russische Gegenstöße iß
nach Abwehr derselben überwunden.
Die Höhe der im Monat August von deutschen W
Pen auf dem östlichen und südöstlichen Kriegsschauplatz
gemachte,: Gefangenen und des erbeueten Kriegsmaterials
beläuft sich ans
über 2000 Offiziere,
269 839 Mann an Gefangenen,
über 2200 Geschütze,
weit über 560 Maschinengewehre.
Hiervon entfallen auf Kowuo
rund 20000 Gefangene, 827 Geschütze,

auf Nowo-Gcovgietvsk

f

rund 90 000 Gefangene (darunter 15 Ge¬
nerale und über 1000 andere Offiziere)
1200 Geschütze
, 150 Maschinengewehre.
Die Zählung der Geschütze und Maschinengewehrew
Nowo-Georgiewsk ist jedoch! noch nicht abgeschlossen
, vre
der Maschinengewehre in Kowno hat noch! nicht begonnen
Me als Gesamtsumme angegebenen Zahlen werden siG
daher noch! wesentlich erhöhen.
.. iifiir
Die Vorräte an Munition , Lebensmittel und «jPi**
ift beiden Festungen sind vorläufig nicht zu Überseen.
Die Zähl der Gefangenen, die von deutschen «na
österreichisch
-ungarischen Truppen seit dem 2. Mm, dem
Beginn des 'Frühjahrsfeldzuges j-r Galizren, gemacht wur¬
den, ist nunmehr auf wett Mer eine Million gesnegen.
Oberste Heeresleitung.

Vermischte
, * Schlecht

^
u ler

fressende

Nachrichten.
Pferde

biwen die Sor-

, ohne daß diese sich über die UrPferdehalter

Pferdebesitzers, bei schlecht fressenden Tieren die Zähne
durch einen Tierarzt Nachsehen und abseilen zu lassen. Die
Freßlust wird sich dann sofort wieder einstellen und das
Tier wieder kräftiger und leistungsfähiger werden.

«Me Ärer die Behebung dieses Uebelstandes klar sind. Die

UiMlttW
HIHlMItHMH
Efre bekommen meist genügend Futter und haben nur
auffallenihrer
Grund
Der
verrichten.
zu
lnchte Arbeit
tat Magerkeit liegt darin , daß diese Pferde fast immer
m Schieferzahne leiden, d. h. sie sind mit Zähnen be¬ {
45 a
Leipzigerstraafte
haftet, an denen sich scharfe Kanten gebildet haben, die
täglich 87 * Uhr abends
» Ab I. September
fleisch und Zunge verletzen und dem Tier beim Kauen
Schmerzen bereiten. Das Pferd frißt infolgedessen nur
=
- Konzept
Künstler
=
8
langsam und laßt das Futter , das es mit Unlust nimmt,
Inh . B . Mix.
3067
größtenteils im halbzerkauten Zustand wieder aus dem
Maule fallen. Die Nachteile für das Tier und seinen Be¬
« «»
. Es liegt deshalb im Interesse jedes
sitzer sind offensichtlich

vergnügungs -Unzeigc r.
Neues Theater.
Mittwoch, den 1. Seht., 8 Uhr : Frauerl , W.
Mäßigte Preise.

-Cafe Schnmann
| Cafe Odeon , FamlUen

57,

Deutsche

>Th «*» tcir
fcVldu r « uen *‘. 305öJ

Letzte 3 Tage ! 8 Uhr: , Ui *i»er

E^ ^ rahrnne*: Aul ksköti!der Kaiserin
He llltaftteR derautworttich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
F . Kaufmann& To.. Frankfurta. M.
Druck« . Verlag der « uchdruckerei

. Reichstag.
Deutsch

Meichsanteihe.

(Sitzung rom
19. März 1915)

..BerbadisheSchaaps“
(gemeint ist das
,Echte Schwarzwälder Kirsch-

(Dritte Kriegsanleihe .)
der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben
schreibungen deS Reichs hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.
Zur

Bestreitung

Bedingungen.

ist die Neichsbauk

.

Zeichnungen werden

, de « 28 . September

, mittags

ibg . Fehrenbach
Zu haben bei:

1 Jae . Klemselmitz
Weinhaus .

54 Adalbertstrasse

1 Uhr

54

1

Georg

von Konrraderrd, den 4 . Keplemder - an
bis Mittwoch

vyasser ) ist ge■ade zu Medizin .“

werden weitere 5 ° /0 Schuldver¬

Die Schuldverschreibungen stnd seitens des Reichs bis zu « 1. Oktober 1984 nicht
kündbar ; bis dahin kann also auch ihr Zinsfuß nicht herabgesetzt werden . Die Inhaber können
jedoch darüber wie über jedes andere Wertpapier jederzeit (durch Verkauf, Verpfändung usw.) verfügen.
1. Zeichuuugsstelle

I. Er-

Jöst

Architekt und Maurermeister
Roh me rStrasse 4.
Telephon Taunus 3508.

(Postscheckkonto Berlin Nr. 99) und bei
in Berlin
für Wertpapiere
der Reichshauptbank
bei dem Kontor
Anfertigung von Zeichnungen ,
mit Kasseneinrichtung entgegengenommen. Die Zeichnungen
Konzessionsplänen etc,
der Reichsbank
Zweiganstalten
allen
Ausführung aller in das Baufach
können aber auch durch Vermittlung
einschlagenden Arbeiten,
- Genossen«
Central
Staatsbank ) und der Preußischen
(
Preußischen
Seehandlung
der Königlichen
und ihrer Zwetganstalte«,
2324
itt Nürnberg
Hauptbauk
, der Königlichen
in Berlin
schaftskasse
sowie
und ihrer Filialen,
, Bankiers
Banken
sämtlicher deutschen
«nd ihrer Verbände,
Sparkassen
öffentlichen
deutschen
sämtlicher
und
Lebensversicherungsgesellschaft
jebtr deutschen
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse
erfolgen.
Kreditgenossenschaft
jeder deutschen
sche
Auch die Post nimmt Zeichnungen an allen Olten am Schalter eutgegen. Auf diese Zeichnungen ist zu» 18. Oktober
die Vollzahlung zu leisten.
1. Die Anleihe ist in Stücken zu 20000 , 10000 , 5000 , 2000 , 1000 , 500 , 200 und 100 Mark mit Zinsscheinen zahlbar am
1. April und 1. Otteber jedes Jahres ausgefertigt. Der Zinsenlauf beginnt am 1. April 1916 , der erste ZinSschein ist am
1. Oktober 1916 fällig.
, 99 Mark,
, wenn Stücke verlangt werden
S. Der ZeichnungSpreiS beträgt
für je
Mark
mit Sperre bis 15. Oktober 1916 beantragt wird, 99,80
wenn Eintragung in das Reichsschuldbuch
8).
.
Z
(vergl.
Stückzinsen
üblichen
der
Verrechnung
unter
100 Mark Nennwert
4 . Die zugeteilten Stücke werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin bis zum
1. Oktober 1916 vollständig kostenfrei aufbewahrt und verwaltet. Eine Sperre wird durch diese Niederlegung nicht bedingt; der Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen
Zeichner kann sein Depot jederzeit — auch ver Ablauf dieser Frist — zurücknehmen. Die von de« Kontor für Wertpapiere
Waschkesselöfen
belieheu.
selbst
Wertpapiere
die
wie
ausgefertigten Depotscheine werden von den DarlehnSkaffen
Gaskoeher mit Sparbrenner
mit Bratofen und Grillraunt.
5. Zeichnungsscheine sind bei allen Reichsbankanstalten, Bankgeschäften, öffentlichen Sparkasse«, Lebrnsverficherungsgesellschaftenund Gasherde
zu Herden und Oefen. 1066
Ersatzteile
erfolge«.
brieflich
Zeichnungsscheiuen
Kreditgenossenschaften zu haben. Die Zeichnungen können aber auch ohne Verwendung von
Die Zeichnungsscheine für die Zeichnungen bei der Post werden durch die Postanstalten ausgegeben.
Heute Abend
O. Die Zuteilung findet tunlichst bald nach der Zeichnung statt. Über die Höhe der Zuteilung entscheidet das Ermessen der ZeichnungSstelle.
sind tu dem dafür vorgesehenen Raum auf der Vorderseite des Zeichnungsscheines
Besondere Wünsche wegen der Stückelung
Morgen Abend
zum Ausdruck gebracht, so wird die Stückelung von den Vermittlungsstellen nach
nicht
auzug ben. Werden derartige Wünsche
Ult glte
ihrem Ermeffen vorgenommen. Späteren Anträgen auf Abänderung der Stückelung kann nicht stattgegeben werden.
8062
Es ladet frcundlichst ein
2 . Die Zeichner können die ihnen zugeteilten Beträge vom 30 . September d. I . au jederzeit voll bezahlen.
Adam Nafihan, Kiesstraße 5.
Sie find verpflichtet:
Prima selbstgekelterten Aepfelwein.
30 °/* des zugeteilten Betrages spätestens am 18. Oktober 1915
. November 1915
„ 24 „
„
„
20 °/# *
, altes gutes Geschäft,
mit Wohnung
* 22. Dezember 1915
n
n
>
25 °/o n t
. Näheres Expedition
vermieten
zu
sofort
1916
Januar
22.
„
v
r)
,
B
25 °/o
2036
des Blattes.
zu bezahlen. Frühere Teilzahlungen sind znläffig, jedoch nur in runden , durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwerts . Auch
die Zeichnungen dis zu lOOO Mark brauche» diesmal »icht bis zu« erste« Eiuzahluugstermi » voll
und Lagerraum zu vermieten.
ll—
, indes nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen deS
bezahlt zu werbe». Teilzahlungen sind auch auf sie jederzeit
. 2443
34 beim Hausmeister
Nennwertes gestattet; doch braucht die Zahlung erst geleistet zu werde», wenn die Summe der fällig gewordenen Teilbeträge Adalbertftraße
4 Mk.
wenigstens 100 Mark ergibt.
Kl. Mansarden». pro Woche
Beispiel: ES müffen also spätestens zahlen:
. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681
zu vermieten
die Zeichner von UL 100
Kleines, rehbraunes Hündchen zugelaufen.
, UL 100 am 23. Januar,
, UL 100 am 22. Dezember
UL 100 am 24. November
Einrückgebühr abzuholen Leipziger«
Gegen
die Zeichner von UL 200
. 3066
straße 19, Obst- u. Gemüsegeschäft
, UL 100 am 22. Januar,
UL 100 am 24. November
Die Zeichner vsn UL 100
Ein gut erhaltenes Knabenkapes billig
UL 100 »m 22. Januar.
. 17, 3. St . l.zg,,
. Wildnngenstr
zu verkaufen
Die Zahlung hat bei derselben Stelle zu erfolgen, bei der die Zeichnung angemeldet worde» ist.
saubere
» Schatzanveisuugen des Reichs Werden unter Abzug von 5 */, Diskont vom
Die im Lause befindlichen unverzinsliche
Zahlungstage , frühestens aber vom 30. September ab, bis zu dem Tage ihrer Fälligkeit in Zahlung genommen.
SEstrrvht von 10 bis 7*1*
. 30 63
Da der Zinsenlauf der Anleihe erst am 1. April 1916 beginnt, werden auf sämtliche Zahlungen 5 */, Stückzinsen vom Zahlungs¬ 2 bis 5. Zu erfragen Expedition
tage, frühestens aber vom 30 . September ab, bis zum 31 . März 1916 zu Guttsten des Zeichners verrechnet.
. Vor- und
Saubere Monatsrau gesucht
für bchuldbuchI
eintraaungen
Stücke
für
Stock. 3059
3.
78,
!
Moltkealle
.
Nachmittags
ab
demnach
gehen
Kaufpreis
genannten
3
Z.
in
Beispiel: Bon dem
.30
bei Zahlung bis zum 30. September Stäckzinfen für ein halbes Jahr ---- 2lk *!0, tatsächlich zu zchlender Betrag also nur UL 00,50 UL 96
Zuverlässiges älteres Schulmäd„ „ UL 96,75 UL 96 .55
„
„ T„
„
für 162 Tage = 2,25%,
„
am 18. Oktober
„ „ UL 9T,85 UL 97, 05
„
„ >„
„
« von nur ordentlichen El?ern sogleich
che
für 126 Tage = 1,75%
„ 24. November
„
>.
, ermäßigt sich der StückzinSbetrag um 25 Pfennig. gesucht
für je 100 UL Nennwert. Für jede 18 Tage, um die sich die Einzahlung weiterhin verschiebt
. Hat 2 Kinder von 17* und 2 l/s
Zwifcheufcheiue
ausgestellte
-Direktorium
Reichsbank
vom
zu beaufsichtigen und auSzusahren.
Jahren
Autrag
auf
d. Zu den Stücken von 1000 Mark und mehr werden
3064
Stücke
Die
wird.
47, Bln nenladen.
gemacht
bekannt
Leipzigerstraße
öffentlich
später
Erforderliche
das
Schuldverschreibungen
in
Umtausch
ausgegeben, über deren
unter 1000 Mark , zu denen Zwischenscheine nicht vorgesehen find, werden mit größtmöglicher Beschleunig««- fertiggestellt«nd vor¬
aussichtlich im Januar 1916 ausgegeben werde«.
Berlin, i « August 1915.
. 22, 3. Stock,
Schönhofstr
Monogramme, Namen sowie ganze
Reichsbank -Direktorium.
3057
Ausstattungen billigst
3061
v. Griw « .
Havenstein.

Jean Nicolaus
’
Röder

Kochherde

3 1 SflAII Fabrik

Monatfrau
.
Ordentl

Stickerei Pfeifer

Wohnungen.

8 Zimmerwohnnng

8 Zimmer- «. 8 Zimmerwoh«. ,

im 1. St . zu

zu verm. Werderstr. 29 , 1. Stock.

verm. Näh . Schwalmerstr. 5, part . 2409

8 Zimmerwohnnng

D

5

m*

2fS

vermieten. Falkstraße 49, part .

2451

mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452

Näheres
2060

5 Zimmerwoh., Adalbertftr.

Schöne 2 Zimmerwohnnng zu

verm.

Schöne 3 Zimmerwoh».

mit

allem

Zubehör zu vermieten. Falkstr. 89 . 2476
Gr . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z
1. Oktober zu verm. Homburgerstr. 11. 2556

a,

2. Stock billig
zu vermieten. Näheres
Adalbertstraße 25, pari , im Büro . 2400

Gchloßftraße » 8, Erdgeschoß.

Kleine 2 Zimmerwohnung zum 1. tzT
tember zu verm. Rödelhetmerstr. 25 . 2983

2 Zimmerwohnnng
2466

Schöne 2 Zimmerwoh»««g sofort

Schöne 2 Zimmerwohnnng
sofort
zu vermieten. Sophienstr . 31, Hths . 3004
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten!
Näheres Markgrafenftraße 4, parterre . 3022
Schöne 2 Zimmerw . mit oder ohne Bad
sofort zu verm. Leipzigerstraße 24 . 3043

Prachtv. 8 Zimmerwohnnng zu zu vermieten. Kreuznacherstraße 44 . 2477
Schöne 2 Zimmerwoh». m. Bad
n. Zubeh. z. 1. Oktober z« verm.
2 Zimmerwohnnng zn vermieten!
Näheres Basaltftraße 1«.
2515 Friesengaffe
7 und 11.
3044
8
zu
zu vermieten. Rödelheimerstraße 15. 2548
verm. Leipzigerstr
. 82/84, 1. Stock. 3045

Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. verm. Schloßstraße 125 , 3. St ., r. 2591
Licht und all. Zubeh. zum 1. Oktober zu
Zwei 3 Zimmerw. z. verm. Fleischergaffe6
vrrm. Näh . Homburgerstr. 18,1 . St . 2583 Näh. daselbst oder Basaltstraße 38 . 2600
8 Zimmerwohnnng
mit Bad und
Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 2608
Eine 3 u . 2 Zimmerw. bill. zu verm.
5 Zimmerwohnnng mit allem
Komfort der Neuzeit sofort zu Zu erfragen Adalbertftr. 56 , 1. St . 2636

Ue«va«. ™

vermieten. Näheres Schloßstraße 40 , p. 2981

mit Bad und Zubehör sofort zu vermieten.
Wurmbachstraße 4.
2377
zu verm. Grempstraße 21, part .

2 Stornier «. Zui>, an ruh. Stute » 4
1. Sept . zu ver« . Grempstr. 15, p.

2 »nd 8 Zimmerwohnnng ^» 'S

2011

Schöne 2 Zimmerwoh». im 2. St.

Friesengässe 5 . Schöne3 Zimmerw.

5 Zimmerwohnnng mit Bad
sofort preiswert zu vermieten.
Große Seestraße 57 , parterre .

sofort zu

Kreuznacherstr. 43, 1. St .

|

2010

Große 2 Zimmerw. zu vermiet. 28 Mk.
Falkstr. 106 , 4. St . Näh. im Laden. 2563

2 Zimmerwohnung

mit Man*

sarde für 30 Mark zu vermieten
. Gtnn-

Kleine 2 Zimmerwohnnng
heimerstraße 41 , parterre link-.
8 Zimmerwohnnng und Zubehör
vermiete». Leipzigers^ . 4L d. Näh.
3070
zu
vermieten
. Schloßstraße 6 .
2566
Leipzigerstr. 17, Bäckerei Kirschner. zu vermieten. Ederstraße 13.
2639
~1
re.
8
zu HB
Adalbertstraße 1V, 2 . Stock.
Göbeuftraße 19, 2. Stock.
vermiete«.
Fleischergaffe
9.
2603
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Schöne 3 Zimmerwohn. z. 1. September
Kleine Wohnung zu vermieten.
mit Bad , 2 Mansarden , Keller, Gas , elektr.
Licht usw. sofort zu vermieten.
2799

1 ^

4

W»

oder später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu
verm. Näh. bei Zinsheimer, 1. St . oder
beim Eigent. Keller, Ruprechtstr. 18. 2723

Mansardew . 2 Zimmer sofort zu verm.
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58 . 2696

Schöne 8 Zimmerwohnnng

m. Bad, zu vermieten zum 1. September.
Näheres Sophienstraße 45, Laden. 2729

Schwalmerstr. 7, Näh . 1. Stock.

1 Zimmer mit

Schöne 2 Zimmerwohnung

Leipzigerstraße 88.
2266
Schönes großes leeres Zimmer im 2.St . m.
Bad zu verm. Näh . Falkstr. 89 , part . 2370

Schöne 4 Zimmerwohnnng zu zu vermieten. Nauhetmerstraße 26. 2724
2008
8 Zimmerwohnnng zu vermieten. Zwei mal 2 Zimmerwohnnnge»
Kalkstraße S4 a. Schöne4 Zimmer¬ Wurmbachstraße 8, 3. Stock, r .
2725 sofort zu verm. Häusergaffe 4.
2730
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Bredowstraße 11, t . u. S. Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. ver¬
vermieten. Falkstcaße 49, pari .

Näheres 1. Stock daselbst.

2160

mieten. Bredowstr. 7. Näh. part .
2749
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. Rödelhetmerstr. 8, 1. St . 2750
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
3 Zimmerwohnung m. Bad , Mansarde,
Georg Harth, Kurfürstenstr. 51 .
2342
Bleichplatz, Trockenboden zum 1. Oktober
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬ zu vermieten. Greifstraße 3.
2751
wasserversorgung, elektrischem Licht sofort
Schöne
8
Zimmerwoh«.
im
part.
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
2401
zu verm. Göbenstr. 8, im Laden.
2769

Nanheimerstraße 2, 2. Stock.

2 Zimmerwohnnng
Mühlgaffe 22. Zu

vermiete».

erfragen Schloßstraße 40, 1. Stock. 2756

Kl. 2 Zimmerw. m. Küche

für 20

M.

zu verm. Gr . Seestraße 21 , 1. St . 2774

8 3tmmvrnioliuutt0
2777
Leipzigerstr. 58, 1. St . Wohnung v. zu verm. Große Seestraße 40 .
3 Zimmer m. Bad , 2 Mans., 2 Keller u. all.
8 3tmmcrm
*»lj « uw0

Große 4 Zimmerw. zu vermieten.

Näh. Falkftraße 51 , 1. Sk., rechts. 2404

Sophieuftraße 97 , 2. Stock.
Zubeh. sof. zu vermiet. Näh . 3. St ., l. 2771
4 Zimmerwohn. mit Bad, Balkon, schöne
Schöne große 8 Zimmerwohnnng
Aussicht mm 1. Oktober m verm. 2405
1. Stock sofort oder später zu vermieten.
Sch. 4 Zimmerw. m. Bad, Veranda, Benthaus Mühlgaffe 5o .
2772
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober
8
Zimmer
und
Küche
billig
zu
zu verm. Falkstr. 81, Erfr . 1. St . 2800
vermieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock. 2773
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
Bad und Znbehör zum l . November zu ver¬
zu
vermiet Ginnheimerlandstr. 19. 2776
mieten. Näheres Schloßstr. 30 , 1. St . 3010
Schöne
8 Zimmerwoh». zu verm.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
mit
Kriegsnachlaß.
Grempstr. 24a , 3 St.
Zubehör zum 1. Oktober z« ver¬
miete«. Kurfürstenplatz 35, 1. St . 3028 MH . 1. St . u. Landgrafenstr. 4,1 .St . 2803
3 Zimmer-Wohnung in der Schloßstr. zu
Schöne nenherger. 4 Zimmerverm.
Jordanstr . 45, im Papierladen . 2892
wohnnug mit Bad, Balkon
, Veranda u.
8
sofort
sonst. Zubehör sofort oder später zu verm.
zu vermieten. Falkstraße 108, 2. Stock.
Näh . im Laden. Am Weingarten 3. 3039
Hombnrgerstraße10, 2. und3 St. Näheres Rohmerstraße 4, parterre 2918
Wohnung 4 Zimm., Bad, Balkon, 2 Maus.
2 Keller sof. preisw. zu verm. Näh . p. 3051

zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 1886
Schöne B Zim merwoh nnng, nahe
der Warte , preiswert zu vermieten. Falk¬
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
1919

Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
Hausverwaltung zu vermieten. Näheres
Bismarckallee 56, part . 1— 3 Uhr. 2009

Falkstraße 95 , 1. Stock r. Schöne
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
Marburgerstraße 7, part . Berleop. 2012
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
Kreuznacherstr. 35. Zu erfr . 3. St . r. 2014
S.
Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬
wohnung billig zu vermieten. Näheres
Leipzigerstraße 4, im Laden.
2046
Schöne 3 und 4 Zimmerwohnnng zu verm.
Nähere« Schloßstr. 32 . „Pfälzer H °f«.208I
3 Zimmerwohnung (Dachstock
) sofort zu
vermieten. Friesengaffe 3.
2124
8 Zimmerw. mit Zubehör zu verm.
Näh . A. Binder, Kurfürstenstr. 58 . 2200
Schöne 3 Zimmerwohnnng, 2. St ., sofort I

z. verm
. Näh. Gr. Seestr
. 67 Laden
. 2406 '

mit Zubehör an ruhige kinderlose Leute
zu vermieten. Landgrafenstraße 18. 2778
Schöne 2 Zimmerwohn. Steinmetzstr. 22,
part . Näh. das. 1. St . bei Schäfer. 2779
2 kleine Zimmer , 20 Mk. zu verm.
Leipzigerstraße 78, 1. St .
2782

2 Zimmer mi Kochherd

zu verm. Leipzigerstraße 22 .

2804

Kleine Wohnung

zu vermieten.

Näh . Wurmbachstr. 8, 3. St . r .
2726
Mausardewohuung , billig zu ver¬
mieten. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
2775
Mansardewohnnng billig zu verm.
Am Weingarten 14, in der Schlosserei. 2781
Leeres schönes Zimmer
zu 12 Mark
zu verm. Falkstraße 51, 1. Stock. 2850
1 Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
2890
j
Mansardenw . a. ruhige Leute ohne Kinder
zu vrrm. Landgrafenstr. 23, Laden. 2891
j

2 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 Zimmer¬
wohnung im Dachstock
, Laden mit Zimmer
zu vermieten, alles sofort beziehbar. 2833

1 großes Zimm . u. Küche an ruhige Leute zu
verm. Näh . Kurfürstenvlatz 29,1 . St . r .z,,,

Großes leeres Zimmer z« ver¬
3006
Mühlgaffe 19.
2839
Zimmer, Küche und Keller in
Mansardenw ., 2Z . u. K. zum 1. Okt. j ruhigem Hanfe an einzelne Frau
z. verm. Näh. Königstr. 85 , 3. St . 2869 j z» verm. Große Seestr
. 49, 1. St . 3023,
8 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zu

Am Weingarten 15. Zu erfr. part . r . 2919
8 «. 2 Zimmerw. mit Bad zu verm.
§■ ■ ■
a £ ! * * ** » *?♦ mini
Werderstraße 39, 2. St ., l Uhl.
2944
Schöne T Zimmerwoh». neuherg. Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬
billig zu vermieten, ev. mit Kriegsnachlaß. richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
MH . Casselerstraße 15, 3. Stock.
1448 Florastraße 18, Seitenbau .
2955
Wildungerstraße 15, 1. Stock
Schöne große 3 Zimmerwohnnng zum
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit allem Zu¬ 1. Septemb . zu vermieten. Robert Mayer¬
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung. straße 54, 3. Stock. Zu erfragen daselbst
Zu erfragen Wildungerstraße 13, pari, part . oder Theaterplatz 5 (3 Hasen.) 3000
bei Burkhardt .
1743

Zweimal 2 Zimmerwohnnng

Kleine Mausardewohuung
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35.
2387
Kleine Wohnung an ruhige Leute
zu vermieten. Gr . Seestr. 29 , Laden. 2456
Ein leer. Zimmer, geeignet z. Einstellen v.
Möbeln . Gr . Seestr . 12, erfr. 3. St . 2627
1 od. 2 Zimmerw. m. Bad, Mans . u.Zubeh.
zu verm. Kreuznacherstr. 42, Laden. 2653

2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wirth . 2755

z«

2079

zu vermieten.

Küche

Schöne 8 Zimmerwohnung zu ver¬

mieten. Basaltstr . 56. Näh. im Laden. 3001

8 | pitttttt * * tt»*»httttttg
z«
Vermieten. Florastraße 20,2. Stock
. 3002
Schöne 8 Zimmerw. mit Bad 50 M.
Schöne 2 Zimmerwohnnng 40 M.
Falkstraße 98. Näh. 3 Stock, b. Faust . 3003

2 Zimmerwohnung

zu vermieten. mieten. Leipzigerstraße 88.

mieten. Leipzigerstraße 11.
2894 | verm. Näh . Kreuznacherstr. 40,1 . St . 3054
Freundliche der Neuzeit entsprechende

2 Zimmerwohnnugeu

zum 1. Nov.

zu vermieten. Landgrafenstraße 24 . 2957 j

Kleine Mansardenwohunug z»
vermieten. Hersfelderstraße
9.
305$

Kleine 2 Zimmerwohnung zn . WM" Die Wohnnngsanzeigen erscheine»
vermiete«. Ginnheimerstraße
4. 2921 j jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Kleine 2 und 3 Zimmerwohnug zu verm. j die über Zimmer «nd Geschäftslokale
Leipzigerstr. 80. Erfr . 2. Stock r . 2947 ? Dienstags , Donnerstags nnd Samstags.

Gasthaus

zum

Scliwalbaeli

llirseh

i . T.

Tonutag , den S. September , von » bis 10 Uhr

Militär - Konzert

105 »p.
zum Besten
der Kriegsfürsorge
Schöne 8 Zimmerwohnung z» ver¬
Nr . S ans Mainz
miete». Preis 45 M . monatlich. 3040 au- geführt von der Kapelle des Fuß Artillerie -Regiments
Schöne 3 Zimmerw mit Bad und Zubehör
billig zu vermieten. Sophienstraße 107. 3042
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
vermieten. Werderstraße 23 .
3052
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
zu vermieten. Falkstraße 101,2 . Stock. 3053

unter persönlicher Leitung des König!. Obermustkmeistcrs Herrn Klippe.

Eintritt
3080

Es ladet ei«

8 Zimmerwohnnng
im 1. St . mit
Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28. 3069

BBBUÜ 8 Pi ** ** * * .

WWW

Schöne Mansardewohnung, 2 Zimmer
ohne Küche, zu vermieten. Zu erfragen
Homburgerstraße 20, 2. Stock, r . 1930 '

kvrU

sind

. LISH88

frei!
VVV.

Bekanntmachung.

81.
Schöne 3 Zimmerw. Bad , Veranda u. Zubeh.
bill. zu verm. Näh . das. od. Cronbergerstr. 10.
1. Stock. Telephon Taunus 4081 . 3068

30 Vßg. Kinder und Militär

i** tt 3 . SUetzIt
. * *♦» nachmittags»'/, Uhr,

sollen im Versteigerungslokal,
Mv . 18
1 Sekretär , 1 Vertikow, 1 Trumeaux , 1 Ladentisch, 1 Regal,
1 kl. Schreibpult und 1 Schreibmaschine
zwangsweise gegen bare Zahlung versteigert werden.
3065_

Walther

1 Holzgestekl,

, Gerichtsvollzieher des Königl. Amtsgerichts. Frankfurt a. M.
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Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 1 . Sept . Amtlich wird verlautbart:
Aus si sche r Kriegsschauplatz.
Me Festung Luck ist seit gestern in unserer Hand. Das
altbewährte salzburgisch-österreichische Infanterie -Regiment
Erzherzog Rainer .Nr . 59 warf die Russen mit dem Bajo¬
nett aus dem Bahnhof und den verschanzten Barackenlagern
! des Platzes und drang zugleich mit dem flüch¬
nördlich
tenden Feinde in die Stadt ein, die bis in die Abendstunden
gesäubert war. Der geschlagene Feind wich« gegen Süden
und Südosten zurück.
Bei Bialy -Kamien in Nordostgalizien durchbrach die
Armee Böhm-Ermolli in einer Ausdehnung von 20 Kilo¬
metern die feindliche Linie. Die solcher Art erlittene dop¬
! des Styr käm¬
pelte Niederlage zwang alle noch! westlich
pfenden russischen Kräfte zum Rückzug hinter diesen Fluß.
Me rückgängige Bewegung des Feindes dehnte sich im
Laufe des heutigen Morgens auch auf die Front bei Zborow aus , das gestern von der Armee des Grafen Bothmer
genommen wurde. An der Strypa wird noch, gekämpft.
Einer der russischen Gegenangriffe hatte gestern in der
Gegend von Kozowa eine deutsche und eine österreichisch¬
ungarische Brigade auf einige Kilometer zurückgedrängt.
Der von unseren Truppen zur Vertreibung des Feindes
Mgesetzte Flankenstoß veranlaßte die Russen, noch ehe er
zur Wirkung kam, zu schleunigstem Rückzüge auf das
Ostuser der Strypa . Auch nördlich! Buczacz wurden meh¬
rere feindliche Angriffe abgewiesen, wobei der Gegner sehr
Mwere Verluste erlitt.
Die ZaP der in oen letzten Dagen in OstgcckiAen und
östlich von Wladimir -Wolynskij eingebrachten Gefangenen
stieg auf 36 Offiziere und 15 250 Mann . Insgesamt wur¬
-ungaden im Monat August von den unter österveichisch
rischem Oberbefehl kämpfenden verbündeten Truppen 190
Offiziere und 53 299 Mann gefangen, 34 Geschütze und
123 Maschinengewehre erbeutet.
Die Gesamtzahl der von diesen Streitkräften seit An¬
fang Mai eingebrachten Gefangenen beläuft sich auf 2100
Offiziere und 642 500 Mann . Die Zahl der bei diesen
Operationen erbeuteten Geschütze stellt sich- auf 394, die
der Maschinengewehre auf 1275.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Auf dem italienischen Kriegsschauplätze blieb die Lage
unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Amtlicher türkischer Bericht.
1 . Sept . Nach, weiteren Nach¬
Konstantinopel,
richten von den Dardanellen treten diie von den Engländern
und Franzosen in den jüngsten Kämpfen bei Anaforta er¬
littenen ungeheueren Verluste immer mehr zutage. Nörd¬
lich A^maEdere Mein , wo der Angriff des Feindes ver¬
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K 205.

„Guten Tag , Väterchen," grüßte der Fremde.
„Guten Tag . Der General ist im Amt."
„Ach, zu dem wollen wir ja nicht. Wir wollen zu
Euch, wenigstens jetzt. Kennt Ihr mich, Väterchen ?"
Der Sprecher rückte den Alten beiseite und sah ihm
voll ins Gesicht.
„Ach, ivr Heiligen, Danielowitsch !" entfuhr es dem
erstaunten Greise.
„Ja , ja, der ist's. Na , wie geht's Euch ? He?
Seid Ihr noch rüstig ?"
„Ja , ja , es geht noch. Aber kommen Sie , meine
Herren, kommen Sie . Mein Stübchen bietet Raum
genug. Wie ich mich freue ! Und Marenka kommt
heute auch."
„So ? Das ist nett ."
Die beiden folgten dem alten Diener durch den
Korridor in ein geräumiges Zimmer , in dem es stark
"vch Tabak und Wodki roch.
Der Alte lief geschäftig hin und her und stellte
Stühle zurecht.
„Schön habtJhr 's hier, Väterchen," meinte Dimitri
und sah sich ungeniert um.
„Herr Leutnant , ein Schnäpschen ?"
„Na , freilich doch, den einen vertragen wir noch."
,
Der Alte wischte mit dem Zipfel seines Kittels drei
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hältnismäßig schwächer war, wurden 3800 Tote gezählt.
Die Verluste des Feindes müssen in den Abschnitten, in
denen die Kampsattion heftiger war, weit größer gewesen
sein.
Die Arbeit unserer N-Boote.
Wie das W. T .B . erfährt , sind in letzter Zeit von
deutschen U-Booten noch folgende englische Dampfer ver¬
nichtet worden, deren Namen bisher in der Presse nicht
gebracht wurden: Der englische Dampfer „Parcou " aus
London (2665 Tonnen ), der englische Dampfer „ Shrikby" aus Cardiss, der englische Dampfer „Glenby" aus
Westhartlepool (2196 Tonnen ), der englische Dampfer „The
Queen Glasgow" (557 Tonnen ), der englische Dampfer
„Trafalgar " aus Liverpool (149 Tonnen ) und der eng¬
lische Fischdampfer „Repat" Lt. 131 aus Lowestoft (107
Tonnen ).
verlassen Petersburg.
Die Militärbehöedeu
Aus Bukarest meldet die „Tagt . Rundschau" : „Universul" meldet aus Petersburg : Petersburger Zeitungen
veröffentlichen zensierte Berichte, in denen der Bevölkerung
die Notwendigkeit erläutert wird, die Verlegung der mili¬
tärischen Behörden aus Petersburg nach dem Innern Ruß¬
lands vorzubereiten.
Audienz bei Kaiser Franz Joseph.
Wien, 1 . Sevt . Bei einer gemeinsamen Audienz
des Bürgermeisters von Wien, Weiskirch.ner, und des Bür¬
germeisters von Budapest, Barczy, richtete Bürgermeister
Weiskirchner an den Kaiser eine Ansprache, in welcher er
sagte, die Bürgermeister der beiden Hauptstädte erschienen
in gemeinsamer Audienz, um in erster Linie für die Ver¬
leihung des Ehrenzeichens vom Roten Kreuze zu danken.Die gemeinsame Audienz vor Seine Majestät solle aber
auch bekunden, daß die BürgermÄster in Freundschaft
miteinander verbunden zusammenarbeiten wollen, um das
Beste :für .die ihnen anvertrauten >Städte im. Interesse
des gesamten Staates zu erreichen. Der Kaiser erwiderte,
daß er die großen Leistungen der Bürgermeister der beiden
Städte und die ihnen aufgebürdete Verantwortung voll
würdige und die Leistugen der beiden Stadtverwaltungen
gerne anerkenne. Das Erscheinen der Bürgermeister in
gemeinsamer Audienz sei für ihn ein großer Trost. Er
habe auch, mit Befriedigung vernommen, wie die Stadt
Wien und das Rathaus mit ungarischen und kroatischen
Fahnen geschmückt wurde. Der Kaiser erkundigte sich bei:
den Bürgermeistern über die Verhältnisse vonWien und
Budapest und rühmte den Heldenmut der Wiener und der
Budapester Truppen . Er sprach der Bevölkerung der beiden
Städte für hr opferwilliges und hingebendes Verhalten
in dieser schweren, aber auch großen Zeit seine vollste
Anerkennung aus.
1 . Sept . Tie „Berlingske Tidende"
Kopenhagen,
meldet aus Petersburg : Bon allen Seiten, sowohl von
Obrigkeiten wie Privatleuten , werden große Anstren¬
gungen gemacht, die geflüchteten Einwohner in den Städten
unterzubringen . Die Geistlichkeit stellte Klöster zur Ver¬
fügung. Iw Pskow halten sich zur Zeit 50000 Flücht¬
linge auf, in Minsk sind so viele angekommen, daß es

unmöglich' war, allen ein Dach über dem Haupt zu ver¬
schaffen. Tausende und Abertausende mußten im Freien
lagern.
Ungarisch -kroatische Abgeordnete in Wien.
Wien, 1 . Sept . Tie Morgenblätter begrüßen die
heute eintrefsende ungarisch-kroatische Huldigungsabord¬
nung mit überaus herzlichen Worten. Sie betonen, daß
die Reichshauplstadt Wien in gehobener Stimmung die
ungarischen und kroatischen Gäste willkommen heißt, die
in einem Augenblick welthistorischer Bedeutung, in dem
-ungarischen Truppen in treuer - Waffen¬
die österreichisch
brüderschaft mit dem Deutschen Reiche von Erfolg zu
, dem Monarchen die Huldigung darbringen.
Erfolg schireiten
Tie Blätter verweisen aus die heutige gemeinsame Au¬
dienz der Bürgermeister Wiens und Budapestes beim
Kaiser und bezeichnen sie als ein bedeutsames Sinnbild
für die Einigkeit der Gefühle, die alle Völker Oester¬
reich-Ungarns beseelen, die in der-Stunde der Gefahr sich
einig um den Habsburger Thron scharten, nur von dem
einzigen Gedanken belebt, das Vaterland zu retten.

Glüjee aus unö goß aus eiuer bieten Flasche Den Su -naps
ein. Die drei setzten die Gläser, große starkglasige
Stampen , an und tranken den blanken Fusel.
Binder schüttelte sich, so brannte das Zeug in feiner
Kehle.
„Er ist gut, o ja , schon zehn Jahre alt, " meint
Mazurek mit verschmitztem Lächeln.
„Nur schade, viel ist nicht mehr drin, " setzte er hin¬
zu und streichelte liebkosend die Flasche.
„Kauf ' dir andern , Väterchen !" meinte Danielowitsch.
Die Unterhaltung war bisher ganz russisch geführt
worden und Binder verstand nur wenige Worte , denn
so weit waren seine Kenntnisse dieser Sprache noch nicht.
Da fiel es auch Dimitri ein und er fragte nunmehr
französisch:
„Ihr habt schon viel gespart für die kleine Marenka ?"
„Ach, sparen . Von den paar Rubeln Gehalt ."
„Nu , nu , paar Rubel . Ihr verdient doch ganz
hübsch, denke ich."
Der Alte schüttelte den Kopf.
„Fünf auf den Monat . Der Hauptmann Senszow
zahlt nur zwei. Ich möchte auch mal Geld, viel Geld
haben, " seufzte Mazurek.
Danielowitsch holte seine Brieftasche hervor und
warf ein Päckchen Banknoten hin, einige Fünf - und
Zehnrubelscheine.
„Soviel ?"
Die Augen des Alten glänzten.
„Ach ja , das sind . . ." er tastete mit seinen dicken,
schmutzigen Fingern über die scheine, „das sind ja
'
hundert Rubel ?"
„Behalt sie dir."
Ungläubig sah ihn der Diener an.

„Ja . ja, vchatt sie! Ich schenke sie dir," jagte
Danielowitstti und schob sie dem Alten hin.
Binder hatte in die Tasche gegriffen und warf
eine Handooll Silbergeld dazu.
„Da , von mir auch. Für den Schnaps ."
Der Alte stand, den Mund wert offen, und starrte
auf das Geld.
„Das ist wahr ?" fragte er zweifelnd.
„Freilich," entgegneten die beiden andern , wie aus
einem Munde.
Zitternd strich Mazurek das Geld ein und ergriff
die Hand Dimitris , sie mit Küsten bedeckend.
„O, Dank, Dank ! Ihr seid gute Herren ."
Dann kam er auch zu Binder und küßte ihm die
Hand.
„Ihr könnt noch mehr verdienen, könnt mit einem
Schlage ein reicher Mann sein," meinte der Oester¬
reicher.

Bulgarien.
Aus Sofia meldet die „Voss.- Ztg." unterm 28.
August: Am 30. August beginnen in ganz Bulgarien die
üblichen jährlichen Tivisionsmanöver . Die Ernte ist ein¬
gebracht, das Viehfutter für die Winterzeit, ausgenommen
Mais , unter Dach, die Wintersaat bestellt. Die Frage der
Gerteideaussuhr wird in kürzester Frist dringlich'. Gemil¬
dert werden die Ausflchrschwierigkeiten in dem Augen¬
blick, wo Bulgarien in den vollen Besitz der Bahn nach
Dedeagatsch gelangt. Doch bleibt der Blick auch- auf den
Donauweg gerichtet, ' dessen Oefsnung man 'herbeiwünscht.
Man sieht der weiteren Entwickelung der Dinge mit
Ruhe entgegen und ist entschlossen zu einer endgültigen
Lösung- sobald der richtige Zeitpunkt da ist. Die Bul¬
garen sind sicher, daß ihnen Makedonien nicht entgeht,
sei es, öaß die Serben die Provinz kampflos räumen,
wie 1913 die Bulgaren die Rumänen kampflos ins Land
ließen, sei es> daß Makedonien im Waffengang wird
gewonnen werden müssen.' In der bulgarischenn Armee
wächst der Wunsch nach Vergeltung für die Vorgänge von
1913. Ein kleiner, aber für die Stimmung des Landes
immerhin bezeichnender Zug ist die neuerdings vollzogene
Gründung eines deutsch-bulgarischen Knlturvereins, der
gestern zum erstenmal mit einem Konzertabend an die
Oeffentlichkeit trat . Seine Träger auf bulgarischer Seite
sind ehemalige und gegenwärtige Studierende an deut¬
schen Hochschulen.
Die Aufsicht des Zeppelin.
1 . Sept . „Aston Tidningen" meldet
Stockholm,
aus Helsingfors, daß der Stockholmer Dampfer „Morick"
>aus seiner Reise von Rotterdam nach! Narvick am 26.
August in der Nordsee von einem Zeppelin angehalten
wurde. Nachdem das Luftschiff einige Male über dem
Dampfer gekreuzt hatte, senkte es sich bis zur Höhe der
Masten herab'. Der Befehlshaber des „Morick" wurde
über das Ziel seiner Reise befragt. Nachdem er eine be-

„Ich?"

„Ja , wenn Ihr wollt. Nicht wahr , Danielowitsch ?"
„Gewiß. Aber, kommt mal her."
Er zog den Alten ganz nahe an sich heran und
flüsterte ihm zu:
„Der General hat hier Pläne , versteht Ihr ?"
„Nein, Herr . . . das . . . das tue ich nicht ! Ich
bin ein alter , ehrlicher Mann ."
Die beiden tauschten einen Blick und lächelten.
Binder zog seine Brieftasche und entnahm einige
Noten.
„Alter , tausend Rubel !"
„Nein . Herr, ich bin ein ehrlicher Mann . Das
Und wenn es rauskommt , be¬
sind Kriegspläne .
komme ich die Knute und Sibirien ."

kriedigende Auskunft gegeben hatte, verschwand das Luft¬

und in der Flanke gleichzeitig zu fassen. Diesem Angriffs¬
plan setzte die österreichisch
-ungarische Heeresleitung eine
energische Offensive nach Norden entgegen, deren siegreicher
Sedan-Tag.
dazu führte, daß die beiden feindlichen Haupt¬
Berlin,
2 . Sept . Zum Gedenktage von Sedan fErsvlg
gruppen, deren Zusammenwirken den russischen Sieg vol¬
sagt die „Germania " : Was unsere Väter und Großväter lenden sollte, völlig getrennt wurden. Das Ergebnis, das
in dem großen Kriege von 1870/71 errungen geschaffen als ein außerordentlicher Erfolg zu werten war, wurde
haben, die Einigkeit der Stämme Deutschlands und ein allerdings mit der Schwächung der Armeeteile um Lem¬
großes starkes deutsches Volk, das hat sich in diesem noch berg erkauft, die den russischen Angriffen von Osten und
größeren Krieg glänzeno bewährt. Das Erbe von damals
Süden ausgesetzt waren. Der österreichischen Führung ge¬
ist von den Söhnen und Enkeln der Kämpfer von 1870/71 lang es jedoch, den gewaltig überlegenen feindlichen Streit¬
hoch gehalten und treu bewährt worden und das ganze kräften solchen Widerstand entgenzusetzen
, daß die An¬
deutsche Volk ist der unerschütterlichen Ueberzeugnng und
griffsbewegung der Norbtruppen sich ungestört vollziehen
fest entschlossen
, den uns von mächtigen Feinden auf- konnte. Lemberg freilich mußte geräumt werden. Der
aetzwungenenKrieg mit dem vollen Einsatz von Gut und deutsche Name der russischen Hauptstadt Petersburg wurde
Mut zu einem siegreichen Ende zu führen. — Der „Berliner
in Petrograd umgewandelt.
Lokalanzeiger" sagt : Das diesjährige Sedanfest kann kein
Am 3. September konnte die Einnahme der
Erinnerungsfest sein, es muß mehr des unerschütterlichen forts Hirson, Les Ayvelles, Condee, La Fere undSperr¬
Laon
Willens zum Siege sein und ein Fest des Dankes für
gemeldet werden. Damit gelangten sämtliche Sperrbefesti¬
unsere im Felde stehenden Heere. Es muß ein Fest zur
gungen im nördlichen Frankreich außer der Festung Mau¬
Verherrlichung jenes Geistes sein, der uns groß und beuge, die wenige Tage später fiel, in unsere Hand. Die
park gemacht hat, der sich der Welt in diesem Kriege Kavallerie des Generalobersten v. Kluck streifte bis Paris.
so machtvoll offenbart.
Das Westheer überschritt die Aisne und setzte den Vor¬
Starkes Erdbeben in Italien.
marsch gegen die Marne fort, die von einzelnen Vor¬
huten bereits erreicht war. Die Franzosen befanden sich
Lyon, 1 . Sept . Die hiesigen Blätter melden aus
der Armee Kluck, Bülow, Hausen und des Herzogs
Rom, daß in Avezzano ein starkes Erdbeben verspürt vor
von
Württemberg im Rückzug auf und hinter der Marne.
wurde. Nur der erdbebensicheren Bauart der neuen Häuser,
Vor der Armee des deutschen Kronprinzen leistete der Feind
die scht dem letzten Erdbeben errichtet worden sind, sei es
Anschluß an Verdun Widerstand, wurde aber nach
zu danken, daß größeres Unheil vermieden worden ist. im
Süden
. Die Armeen des Kronprinzen von
Trotzdem befürchtet man, daß die Zähl der Opfer beträcht¬ Bayern zurückgeworfen
und des Generalobersten v. Heeringen hatten fort¬
lich ist.
gesetzt heftige Kämpfe mit starken feindlichen Abteilungen
Kleine Nachrichten.
in befestigten Stellungen im französischen Lothringen. Im
Berlin,
1 . Sept . Der „ Reichsänzeiger" meldet: oberen Elsaß streiften deutsche und feindliche Truppen
Der Kaiser empfing gestern im Schlosse zu Peß den neu- unter gegenseitigen Kämpfen. Die Angst in Paris erreichte
ernannten türkischen außerordentlichen bevollmächtigten ihren Höhepunkt. Die französische Regierung vollendete alle
Botschafter H-akki Pascha zur Entgegennähme des Beglau¬ Vorbereitungen zur Flucht nach Bordeaux, die in der Nacht
zum 4. September angetreten wurde.
bigungsschreibens in Audienz.
Berlin,
1 . Sept . Zum Kommandanten von BrestAuf dem nordöstlichen Kriegsschauplatz vermehrte sich
Litowsk wurde, wie die Morgenblätter melden, Graf Wal- noch fortgesetzt die Beute des Hindenburg-Sieges von
dersee, ein Nesse des Verstorbenen Generalfeldmarschall Tannenberg . Der aus stolzem. Siegesgefühl hier und
ernannt.
da entstandenen Auffassung, als sei Rußland bereits ver¬
Kopenhagen,
1 . Sept . Der heilige Synod hat nichtet, wurde halbamtlich entgegengetreten.
angeordnet, daß vom 18. September ab ein dreitägiges
Während auf dem südöstlichen Kriegsschauplätze der
Fasten und Beten in ganz Rußland abgehalten werden soll. Feind in Russisch-Polen schwere Verluste und Niederlagen
Der Erlaß erklärt, das Volk müsse Buße tun und beichten, erlitt , mußte die galizische Hauptstadt Lemberg, die mit
-veil es Al geWg utcki zu faul sei; dadurch sei die
sestungsartigen Werken umgeben worden war, von unseren
Teuerung entstanden. Der Synod hofft, daß durch Ge¬ Verbündeten geräumt werden. Die freiwillige Räumung
bete und Buße eine Katastrophe, wie vor 520 Fahren bei erfolgte, um die Stadt vor einer Beschießung zu bedem Einfall Damerlans , abgewendet werde.
währem Zur Erzielung der Erfolge im oNrden hatte
London, 1 . Sept - Meldung des Reuterfchen Bur¬ die österreichischp
-ungarische Heeresleitung Armeeteile von
eaus. Die Konferenz der Bergarbeiter nahm einstimmig Lemberg heranziehen müssen, so daß die Stadt den feind¬
die Bedingen des Abkommens an, zu welchem Man gestern lichen Angriffen von Osten und Süden keinen erfolgreichen
Widerstand mehr zu leisten vermochte.
in London gelangte.
schiff in westlicher Richtung.

Uorw Kahr.

Aber was wir bisher kaum zu hoffen wagten das
K bereits zur vollen glücklichen Wirklichkeit geworden
Rußland kann gar keine Hauptmacht mehr unserer Um
klammerung zu entziehen und zur erneuter Offensive J
sammeln suchen; denn sein Hauptheer ist vernichtet. Gegen
anderthalb Millionen zählte der Stamm des feindlichen
Heeres, den die Verbündeten seit dem 2. Mai nach de,
siegreichen Durchbrechungder russischen Front bei TornotvGorlice in Westgalizien vor sich hertrieben. Davon sind
über 1100 000 Mann von den Unseren gefangen genommen
worden, der Rest fiel oder wurde verwundet. Das russische
Hauptheer ist gewesen, es ist nicht mehr. Diese amtliche
Feststellung unseres Großen Hauptquartiers ist die größte
Siegeskunde, die unser durch die zahlreichen glänzenden
Erfolge verwöhntes Ohr während des ganzen Kriegsver¬
laufes zu hören bekam. Die russische Hauptmacht ist ver¬
nichtet, die zerstreuten feindlichen Streitkräften bestehen
nur noch aus einigen Divisionen, die man für eine Offen¬
sive gegen die Türkei bereit gestellt und aus Südrußland
herangezogen hatte, sowie aus einer ganzen Menge halbausgebildeter Ersatzmannschaften aus dem Innern Ruß¬
lands und kleineren Verbänden. Der Stamm und Kern
der russischen Heere hat zu existieren aufgehört, die stärk¬
sten Festungen des Feindes befinden sich in unserer Hand
die geschlossene Front des Gegners ist zerrissen, in völliq
getrennten Gruppen fluten seine Heere zurück. Rußlands
Zusammenbruchs ist zur Tatsache geworden.
Rußland , auf das die ganze Schwere dieses Welt¬
krieges seit dem Winter abgewälzt ist, und das an die Ver¬
tröstung auf den wirtschaftlichen und militärischen Zu¬
sammenbruch Deutschlands nicht mehr glaubt, macht seinen
Verbündeten, namentlich ^England , die schwersten Vor¬
würfe und droht mit der Lösung des Not- und Todver¬
trages sowie mit dem Abschluß eines Sonderfriedens, falls
ihm von England und Frankreichs nicht schleunigst mili¬
tärische und finanzielle Hilfe zuteil wird. Es ist be¬
merkenswert, daß diese Drohung in demjenigen Petersburger
Blatte veröffentlicht wird, das als Sprachrohr des Mi¬
nisters des Auswärtigen Sasonow angesehen wird. Aus
dieser Drohung ergibt sich bereits, daß der berühmte Notund Todvertrag vom 5. September v. I . auf Englands
Drängen geschlossen wurde. Als Frankreich vor Jahres¬
frist in ähnlicher Lage wie jetzt Rußland mit Deutschland
einen Sonderfrieden abzuschließen geneigt war , kam Lord
Kitchener über den Kanal, drohte mit einem unange¬
nehmen Besuch der englischen Flotte an der französischen
Nordküste und erzwang den Not- und Todvertrag . Auf
die russische Drohung mit dem Sonderfrieden wird Eng¬
land ja wohl auf der bevorstehendenLondoner Konferenz
der Finanzminister des Vierverbandes, so schwer es Wr
auch ankommen wird, Geld für Rußland flüssig machen.

Zeichnet

die dritte

Kriegsanleih

Die Vernichtung des russischen Feldheeres.

Der Sedantag vorigen Jahres würbe durch die glän¬
zendsten Kriegstaten verherrlicht. Aus dem Osten wurde
bekannt, daß die Kriegsbeute Hindenburgs bei Tannen¬
berg mehr als 92000 Gefangene betrug. Aus dem Westen
wurde allein die Siegesbeute des Generaloberst v. Kluck
bis Ende August mit 6 Fahnen , 223 schweren Geschützen,
116 Feldgeschützen
, 79 Maschinengewchren, 166 Fahrzeu¬
gen und 12 934 Gefangenen angegeben. Der 2. September
förderte den Vormarsch unserer siegreichen Truppen gegen
Paris erheblich. Die mittlere Heeresgruppe der Fran¬
zosen, etwa zehn Armeekorps, wurden zwischen Reims
und Verdun von unseren Truppen geworfen und die Ver¬
folgung fortgesetzt. Französische Vorstöße aus Verdun wur¬
den zurückgewiesen
. Die Festung Givet, die den Weg durchs
Maastal nach Mezieres sperren sollte und 40 Kilometer
südlich von Namur, ganz nahe der französisch-belgischen
Grenze liegt, wurde von den Unseren erobert. Die Fes¬
tung war erst noch in jüngsterr Zeit durch das moderne
Fort Charlemont verstärkt worden. Am 2. September
flüchtete die Königin von Belgien mit ihren Kindern aus
Antwerpen nach England.
Die siegreichen Kämpfe in Russisch-Polen brachten
den feindlichen Kriegsplan völlig zum Scheitern. Die
Russen hatten beabsichtigt, die Oesterreicher mit gewal¬
tiger Truppenmacht, 40 Infanterie - und 11 Kavallerie¬
divisionen, insgesamt etwa 700000 Mann , in der Front

Unsere Feinde klammerten sich bisher an das von
Petersburg ausgegebene Dogma des aus strategischen
Gründen und planmäßigen Rückzuges der russischen Haupt¬
macht. Der Rückzug sollte den Zweck verfolgen, Deutsche und
Oesterreicher in das Innere Rußlands zu locken und ihnen
dort mit den zurückgegangenenund in neuen festen Stel¬
lungen gesammelten Streitkräften die Vernichtung zu be¬
reiten. Der Glaube an dieses Dogma begann in dem
Maße zu schwanken
, als die stärksten Festungen, nicht nur
der äußeren, sondern auch der inneren russischen Ver¬
teidigungslinie fielen; aber man belog sich selbst, um an¬
dere zu betrügen, und fuhr auch nach dem Falle von
Brest-Litowsk noch fort, die Feldherrnkunst des russischen
Oberbefehlshabers als unerreichbar zu feiern und von dem
unzweifelhaften Gelingen des großfürstlichen Planes zu
fabeln.
Rußland hatte vor dem Kriege mit solchem Eifer
den Glauberl an die Unerschöpflichkeit seiner Streitkräfte
zu erwecken gesucht, daß auch die glänzendsten Erfolge
unserer Waffen nicht jeden Zweifel an der Möglichkeit einer
erneuten russischen Offensive zu zerstreuen vermocht hätten.
Man begenete noch immer der bangen Frage, ob es dem
Großfürsten nicht vieleicht doch gelingen werde, die Haupt¬
macht seiner fliehenden Armeen noch einmal zu energischem
Widerstande gegen die Unseren zu vereinigen.

„Zweitausend Rubel, " sagte Dimitri und legte
zwei Papiere zu dem Päckchen.
„Aber, Herr Leutnant . . . nein !"
„Dreitausend, " wieder legte Binder zu.
Der Alte wankte.
Er legte den Zeigefinger an seine Nase und schielte
nach dem Päckchen.
„Alter , viertausend Rubel , bedenkt! Ein Riesen¬
vermögen, " reizte ihn Danielowitsch.
„Aber . . . wenn 's rauskommt ?"
„Unsinn, Alterchen, wer weiß es denn? Morgen
geht Ihr weg und es findet Euch niemand ."
„Fünftausend Rubel , dann . . ."
„Gut ! Fünftausend, " fiel ihm Binder ins Wort.
Der Alte wollte nach dem Gelde greifen.
„Halt, " gebot Danielowitsch. „Erst die Akten, dann
das Geld !"
Mazurek verschwand.
Nach ein paar Minuten kehrte er zurück und
brachte eine blaue Mappe mit.
Danielowitsch prüfte die Dokumente und streifte
mit einem Lächeln das Gesicht seines Begeiters . Der
blickte jedock nur auf die Papiere.
„Da ist das Geld." Dimitri schob dem Alten das
Geld hin. Bedächtig zäblte der nach.
„Entschuldigen Sie , es fehlen fünfhundert, " meinte
er und griff unter seinen Kittel.
„Ach? Na , da sind noch die fünfhundert, " machte
Danielowitsch und schob dem Alten die Banknote hin.
Leise flüsterte er deutsch Binder zu:
„Das ist Schwindel . Aber das macht nichts. Die
Papiere sind das Doppelte wert . Wir nehmen jeder
die Hälfte, ich gebe sie Ihnen im Hotel."

Dann steckte er die Akten in seine Tasche und
stand auf.
„Auf Wiedersehen, Väterchen ! Habt Dank. Grüßt
mir die Marenka ."
„Adieu , adieu ! Aber es kommt nicht raus , nein ?"
„Bestimmt nicht," tröstete Dimitri mit maliziösem
Lächeln.
Die beiden Spione verließen die Villa und gingen
ins Hotel.
„Die Sache war leichter, als wir dachten, nicht
wahr ? Ja , ja, sowie Sie einem Russen, und noch dazu
einem armen Teufel , Geld zeigen, erreichen Sie alles.
Ich rate Ihnen , Binder , Sie schicken Ihren Teil gleich
ab. Hier," er heftete das Aktenstück auseinander und gab
eine Hälfte dem Oesterreicher, „der Anfang . Baumgart
kann dann gleich die Sache verarbeiten . Also unauf¬
fällig, eingeschrieben. Ich habe noch einen Besuch zu
erledigen und hole Sie dann ab. Um vier fahren wir
nach Kattowitz. Wiedersehen ! Haben Sie noch Geld ?"
„Ja , ungefähr zwölftausend Kronen ."
„Bitte , borgen Sie mir doch zehntausend . Ich
habe nicht soviel bei isiir und muß noch Verschiedenes
bezahlen . Es ist mir ja peinlich, aber ich brauche es
halt notwendig . Private Sachen , wissen Sie . In
Krakau gebe ich es Ihnen sofort wieder ."
Binder zählte das Geld auf und nahm die
Quittung in Empfang.
„Ach ja, noch eins , Binder . Ich kam heut früh nicht
dazu, Ihnen die Sache zu Ende zu erzählen . Baumgart
träumt davon , Polen wieder selbständig zu machen,
mit Hilfe seiner Kanonen und der von den drei
Staaten Oesterreich, Preußen
und Rußland aus¬
gebildeten Mannschaften. Er ist gewissermaßen das

Lokal -Nachrichten.

2. September.
— September - Sammlung der Kriegsfürsorge. Wie
schon bekannt gegeben wurde, veranstaltet die Kriegsfür¬
sorge vom 6. bis 17. September eine Sammlung von alten
Gegenständen für die Daheimgebliebenen: Kleidern und
Unterkleidern für Kinder, Mädchen und Frauen , Knaben
und Männer . Frankfurt wird in 15 Bezirke geteilt, jeder
Bezirk mit einem Wagen besucht; daß die Sammelwagen
Trommler voraus , die ankündigen, daß die Sammelwagen
der Kriegsfürsorge nähen, und die Hauseinwohner auf¬
fordern, die zurechtgelegten Sachen durch Kinder oder
Dienstboten an die Wagen herunterbringen zu lassen. Die
Kriegsfürsorge richtet die Aufforderung an die Bürger¬
schaft, schon jetzt mit dem Zurechtlegen der entbehrlichen
Gegenstände zu beginnen. Alles ist willkommen!
— Zusatzbrotscheine
. Die Ausgabe von Zusatzbrot¬
scheinen erfolgt durch die Bwtkommission nur auf schrift¬
lichen Antrag ; Antragsformulare bei den Brotkommis¬
sionen. Zusatzbrotscheinesollen erteilt werden: 1. für alle
Personen, die schwere körperliche Arbeit zu leisten hecken;
2. für Personen von 15 Jahren und darüber, die auswärts
arbeiten und keine Gelegenheit haben, zur Einnahme der
Mahlzeiten nach ihrer Wohnung zu kommen; 3. für Kinder
Haupt einer umstürzterifchen polnischen Verschwörung,
will selbst König von Polen werden . Der Gedanke
an sich ist ja gar nicht so phantastisch, und wenn die
Sache schließlich lange vorbereitet wird , haben die
drei Länder eine mächtige Gewalt gegen sich. Bianka
leistet natürlich ihrem Vater Helfersdienste, das ist
doch klar, und fesselt eben soviel als möglich die ehe¬
maligen Offiziere im Dienste ihres Vaters an sich, um
sie zu bekehren, oder doch wenigstens ihrem Vater die
Wege zu ebnen . Wenn Sie Lust haben , Prinz von
Polen zu werden , dann halten Sie an dem Phantom
einer Ehe mit Bianka fest. Au revoir!"
Dimitri nahm seinen Hut und ließ Franz Binder
mit seinen stürmenden Gedanken zurück.
Also doch? Seine Ahnung , daß da irgend etwas
anderes dahinter stecken muß , als schließlich nur eine
philanthropische Spielerei eines Millionärs , hatte sich doch
bestätigt. Fast mechanisch packte er die Akten des
Generals in ein Kuvert und schrieb mit Bleistift einen
kleinen Zettel dazu.
So zerfloß sein Traum von Eheglück und Liebe.
*

*

*

Baumgart rang verzweifelt die Hände .
Das
Kästchen mit den Dokumenten war unauffindbar.
Niemand wußte um seine Existenz, selbst Bianka nicht.
Sie hatte ja noch nicht einmal eine Ahnung von seinen
geheimsten Plänen . Der Schlüssel zu der Schublade
war so kompliziert, daß ihn keiner nachzumachen im¬
stande war , und dann trug er ihn auch immer wie em
Skapulier auf seiner blanken Brust.
Er überlegte.
(Fortsetzung folgt.)

paar Tagen aber war ihr Schmuck schon eingeschmolzen.
Entwicklungsalter von 10—15 Jahren . Für jede Perdiesem Falle lag nach der Ansicht des Gerichts Be¬ Baumwolle l^ ? " chwo! g: e entsteht dadurch, daß manIn
all¬
im
soll
zutreffen,
Voraussetzungen
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gemeinen für zwei Wochen ein Zusatzbrotschein
" für die er den Vermittler spiele. Er
modernen Kriege uit
,Gefchästsfreunde
Pionierkampf M^ wit ^
, für die unter 3. anSfrer mehr als zwei Zusatzbrotscheine
selbst habe gar kein Geld. Das Gericht ließ das Ver¬
^lübrten Kinder keinesfalls mehr wie ein Schein für
hältnis zu den Hintermännern dahingestellt, die wahrschein¬
Es Kind gewährt werden.
, und erkannte
lich mit Schminke unter einer Decke steckten
mögen
Herbstmesse
der
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Die
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— Kochkiste
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nickt versäumen, die vom Nationalen Frauenoienst ein¬
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Betrugs
^
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strafe und drei Jahre Ehrverlust.
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Aus der Nachbarschaft.
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heit haben, sich
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überzeugen,
Homburg
— Bad
und der großen Ersparnis an Zeit und Geld zu
da dieser Läden von 9—12 und von 3—6 Uhr geöffnet Richard Feldsieper, der vom 1. Juni bis Ende September
ist. Jeglicher Rat wird gern erteilt. Das Vorkochen der nur probeweise als Leiter des hiesigen Kurwesens an¬
gestellt war, wurde in der gestern abgehaltenen Stadtver¬
Speisen und die Kostproben sind unentgeltlich.
vom 1. OAabers ab endgiltig gewählt.
Hauses
des
-Raum
Paterre
ordnetenversammlung
— Gasexplosion- In dem
— Offenb ach a . M ., 1. Sept . Beim Ueberschreiten
AdaÄertstraße 24, in welchem die bis vor Kurzem dakMr betriebene Wirtschaft jetzt wieder eröffnet werden der Straße wurde heute Mittag ein aus der Schule
Mte , entstand gestern Abend eine starke Gasexplosion, kommendes Mädchen von einem Straßenbckhnzuge der
bei welcher die nach der Straße gchende große Erker- Frankfurter Linie überfahren und getötet.
fcheibe in viele Splitter flog und auch noch mehrere
— Gießen, 31 . Aug. Als Könid der Kriegsschwindler
Fensterscheiben in den hinteren Räumen hinausgedrückt darf man den „Reinigungsinstitutsbesitzer" Ludwig Göbel
iwuvden. Auch Personen erhielten Brandwunden . Be¬ bezeichnen. Seit Kriegsbeginn reiste er in der Uniform
sonders schwer verbrannt an Kopf, Brust und Rücken ist eines Oberbootsmannsmaats mit funkelndem Ordens¬
ein Bekannter der neuen Wirtsleute, leichter verletzt ist schmuck in Fülle angetan durch Deutschland, von einer
die Frau und ein Mädchen. Der Wirt war bei dem Stadt in die andere, selbstredend stets zweiter Klasse. Aus
Borkommniß nicht zugegen. Veranlaßt wurde das Un¬ jeder Station stand er im Mittelpunkt des Interesses , da
glück dadurch» daß der frühere Wirt bei seinem Weggang
er mit glühender Beredsamkeit seine Heldentaten auf,
seine Gaslampen abgeschraubt hat ohne die Rohröffnungen
über und unter Wasser zu schildern verstand. Man über¬
. Nachdem nun gestern des Uashahnen ge
Mi verschließen
schüttete den „Helden" darob mit Liebesgaben, gab ihm
Met war, strömte das Gas dort mächtig aus und ver¬ für seine „blinde Mutter " oder feine „gelähmte Schwester"
Amtlicher Tagesbericht.
ursachte bei der Berührung mit einem Licht die heftige oder dem „ geschäftlich in London ruinierten Bruder " Geld
ihn
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über
— Unwillkommene Ausflügler. Wie verschiedene Zu¬ zu Festmahlen. Wenns ihm gar mal zu brenzlich wurde,
Kriegsschauplatz.
Westlicher
schriften beweisen, mehren sich, seit einiger Zeit die Klagen
verwandelte er sich in einen „Verwundeten" , der selbst
Mer die Auswüchse des Ausflüglerwesens, besonders in
nördlich von Münster führte anr
6
Vogesen
nach
den
In
Gauner
den
man
Aevzte täuschte. Endliche faßte
den Taunusorten . Es ist dabei öfter beobachtet worden, Monaten in Barmen . Ohne jede Annnahme mildernder 31. August unser Angriff zur Wiedereroberung der in den
wie junge Burschen in Begleitung von Mädchen in auf¬ Umstände wurde Göbel jetzt zu 4 Fahren Zuchthaus,
Kämpfen vom 18. bis 23. August an die Franzosen ver¬
fallender Kleidung, mit Mandolinen und Zupfgeigen aus¬ 6 Wochen Hast und 10 Fähren Ehrverlust verurteilt.
. Die Kammlinie Lingekopf-Barrenlorenen Grabenstücke
durchaus
in
gerüstet, in den Waldungen und Ortschaften
— Aus Ober h essen, 31 . Aug. In der ver¬
ungebührlicher Weise austreten und häufig in nicht ein¬ gangenen Nacht schlug während eines schweren Gewitters kopf ist damit wieder in unserem Besitz. Gegenangriffe
wandfreiem Zustande zur Bahn zurückkehren und dort die
DorftGill in eine Schaf¬ wurden abgewiesen. 72 Alpenjäger sind gefangen genom¬
Mitreisenden belästigen. Es bedarf keiner näheren Ec- der Blitz in der Gemarkung
Ein zweiter Strahl zer¬ men, drei Maschinengewehre erbeutet.
.
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französisches Flugzeug von einem unserer Kampfflieger
Gefühle der übrigen Ausflügler zumal in dieser schweren
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des
Wohltätigkeitsabteilung
der
hat
Dame
verletzt.
Auftreten
herausfordernde
. Er stürzte brennend ab.
meist
heruntergeschossen
Zeit durch das
eine erhebliche Summe Geldes zur Beschaffung von Zucker
Pfadfinder und Schüler höherer Schulen, die gern in
Kriegsschauplatz.
größeren Trupps Ausflüge machen, fühlen sich durch solche zur Verfügung gestellt. Der Zucker soll bedürftigen Fa¬ Oestlicher
Beerenfrüchten
von
Einkochen
zum
Taunus
im
unschul¬
milien
gelegentlich
Generalfeldmarschalls
sie
da
Heeresgruppedes
Zustände besonders betroffen,
digerweise auch, unter der Abneigung zu leiden haben, unentgeltlich abgegeben werden.
von Hindenburg.
die durch solche Wahrnehmungen hervorgerufen werden.
An der Bahn Wilna-Grodno wurde der Ort CzarnoEs ist deshalb zu begrüßen, daß dem Vernehmen nach
Nachrichten.
Vermischte
gestürmt. Bei Merecz mach unsert Angriff Fort¬
kowale
numnehr die Organe Der Polizeiverwaltungen und der
Reichshauptstadt
der
in
Raubmord
Ein
*
angewiesen
Auf der Westfront von Grodno ist die äußere
Einschreiten
schritte.
unnachsichtlichem
zu
Eisenbahn
hat wieder einmal alle Gemüter in Bewegung gesetzt. Fortlinie gefallen. Norddeutsche Landwehr stürmte gestern
sind.
— Im Palmengarten ist der Eintrittspreis nächsten Die 31 Jahre alte Schwester des Kolonialwarenhändlers
Klauß, die für ihren als Landsturmmann eingezogenen das nördlich der Straße Dombrowo-Grodno gelegene Fort
Sonntag Vormittag aus 20 Pfennig und von 12 Uhr ab
das Geschäft versah, wurde ermokdet in einem 4. Die Besatzung, 500 Mann , wurde gefangen genom¬
Bruder
auf 50 Pfennig ermäßigt. Von 11 Uhr ab ist Frühkonzert.
hinter dem Laden ausgefunden. Der Schädel men. Ant selben Abend folgte die Eroberung des weiter
Raum
kleinen
— Milchpantscherei. Ter Milchhändler Balthasar
Bierflasche zertrümmert worden. Um
einer
mit
ibr
war
Adam von Niederhöchststadt hat am 9. Juni hier Milch jede telefonische Verbindung mit dem Mordraum unmög¬ nordwestlich gelegenen Forts 4a mit 150 Mann Besatzung
war.
verlängert
Wasser
seilgehalten, die mit 20 Prozent
Truppen . Die übrigen Werke der vorge¬
liche zu machen, hatte der Täter zwei zusammengebundene durch badische
Einige Tage vorher hatte er fettarme Milch verkauft. Bierflaschen an den Hebel des Apparates geh-än-gt. Die
schobenen Westfront wurden darauf von den Russen ge¬
Er meinte die Fettarmul rühre wohl daher, daß. er die Ermordete scheint beim Abendbrot hinterrücks überfallen räumt.
Milch nicht ordentlich, durcheinander geschüttelt habe. Das
zu sein, sie war noch vollständig angelleidet. Die Laden¬
Oestlich des Forstes von Bialystok sind die UeberSchöffengericht verurteilte ihn wegen wissentlicher Nah¬ kasse ist geraubt worden. Zur Ermittlung des unbekannten
über den Swislocz von Makavowee(südöstlich von
gänge
rungsmittelfälschung zu 70 Mark Geldstrafe.
Mörders sind 1000 Mark Belohnung ausgesetzt worden.
der
ist
Ehemann
ab aufwärtbs nach! Kampf von uns besetzt.
)
roher
OdelÄk
Ein
Unfrieden.
— Eheliche
feindlicher
des Verkaufs
* Das Verbot
84 jährige Schlosser Georg Rothermel. Seine Frau hat
Die gestrige Gesamtbeule der Heeresgruppe beträgt:
erstreckt sich, was alle Briefmarkenhänd¬
Briefmarken
viele Schläge geduldig ertragen, und sie hätte auch die, ler und -samler wissen müssen, nur auf solche Postwert¬ 3070 Gefangene
, 3 Maschinengewehre.
, 1 schweres Mschütz
die es in der Nacht zum 11. Juni gab, wieder ruhig ein¬ zeichen und Wohltätigkeitsmarken, die seit Kriegsbeginn
außerdem drei vom Feinde in
wurden
Osfovies
Bei
, wenn es nicht dem Hausherrn zu viel geworden vom feindlichen Ausland ausgegeben sind und noch aus¬
gesteckt
wäre. Der ließ einen Schutzmann holen, und der Be¬ gegeben werden. Hierher gehören u. a. die Wohltätigkeits¬ den Sumpf versenkte schwere Geschütze ausgegraben.
amte fand die Frau über und über mit Striemen und
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
marken von Frankreich/ Tunis , Marokko und Westchina,
Beulen bedeckt. Ter zärtliche Ehegatte hatte einen SvazierMonacco und Belgien. Natürlich fallen auch mehrere hun¬
von Bayern.
Leopold
Prinzen
, und sie dann zu Boden dert Sorten Freimarken von England und Frankreich
stock ans ihr entzweigeschlagen
dem Nordostrande des Bialowieskaaus
Austritt
Der
geworfen und mit Fußtriten reguliert. Das Schöffenge- unter dieses Verbot.
Fvrstes ist gestern erkämpft. Durch Ueberfakl bemächtigten
für ' Feldzugsteil¬
vicht verurteilte ihn zu zehn Monaten Gefängnis und
* Genesungsheime
Tie Für¬ wir uns Nachts der IasioDa -Uebergänge im Sumpfgeund Industrie.
aus Handel
ncchm ihn sofort in Hast, worüber er mörderlich, iluchte. nehmer
— Wucher. Nicht Nahrungsmittelwucher, aber doch sorge für die verwundeten und erkrankten Kriegsteilnehmer;, biete nördlich von Pruzna . 1000 Gefangene wurden einwelche die Deutsche Gesellschaft für Kaufmanns -Erholungs¬
auch erne 'Art Kriegswucher war es, was den 37 jährigen
gebracht.
„Finanzagenten " Mphons Schminke auf die Anklagebanr heime eingeleilet hat, ist in dankenswerter Weise von
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
gebracht hatte, denn wie an oer Strafkammer seflgefteM der deutschen Industrie und Kaufmannschaft und von
Mackensen.
von
worden.
unterstützt
zahlreichen Privatpersonen lebhaft
wurde, waren es durchweg infolge des Krieges in Not
M.
weitere
Berlin
Bank,
Deutsche
wurste auf Ser ganzen Frank'
stifteten:
Abschnitt
Dar¬
Neuerdings
Muchawiez
„Reelles
Ter
sielen.
Hände
seine
in
die
geratene. Leute,
lehn, bequeme Ratenrückzahlung, erhalten Sie in jeder 10000 .—, Felix Frank , Chemnitz M . 5000.—, Van den in der Verfolgung überschritten.
hohe zum gesetzlichen Zinsfuß auf Möbel-, Gold- und Berges Margarine -Gesellfthaft m. b. Hl., Cleve, M 3000,
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Silberfachen" usw. lautete die Annonce, mit der Schminke Van der Zypen L Charlier, G. m. b. H., Cöln-Deutz,
Thüring.
Auf der Verfolgung fielen gestern über 1000 Ge¬
Kunden suchte. Der gesetzliche Zinsfuß des Herrn Schminke M . 300.—, Fritz Straßburg i. Fa . Reibsteins
4800.—,
Mode- u. Ausstattungshaus , Erfurt weitere
bestand im Durchschnitt aus 160 Prozent ; auf das Fahr
fangene und 1 Maschinengewehr in die Hännde der deut¬
berechnet. Er machte nämlich die Darlehusgeschäste in Wm. Peters & (So., Eupen weitere M . 5000.—, Stadt
Oberste Heeresleitung.
schen Truppen .
, wodurch der Gevelsberg M . 300.—, Holländische Margarine -Werke
Form bon Kauf- und Rückkaüfsgeschäften
3000.—,
.
M
Goch
H.,
b.
m.
G.
,
Wucher verschleiert werben sollte. Wie die einzelnen Fäl¬ Jürgens & Prinzen
Lederfabrik Hirschberg vorm. Heinr. Knoch & Co., Hirsch¬
le aussahen, dafür mag ein Beispiel dienen. Ein Herr,
der in Frankfurt Vermögen besitzt, war dort ausge¬ berg i. Sa . M . 6000.—, C. F . Boehringer & Söhne,
“ . 3056
wiesen worden. Er geriet hier in Not, weil er auf sein Mannheim -Waldhof M . 5000.—, Legat Adolf Dßesterweg,
Letzte2Tag«! 8 Uhr: „Unsere Feldgrauen
Guthaben beim Kredit byonnais nichts geliehen bekam, Wiesbaden M . 2000.—, Toerr, & Reinhart , G. m. b. H.,
Auf Befehl der
Worms M . 8000.—, I . Adler jun ., Frankfurt a. M.
und wandte sich an Schminke. Dieser zog ihn ein paar
—,
1000
.
M
.
M
a.
Frankfurt
Bors,
du
.
Dr
2000.—,
und
.
M
Schmucksachen
aus
Tage hin und gäb ihm schließlich
Pfandscheine 50 Mark bar . Dahei wurde ein Revers Gebr. Bernard , Offenbach a. M . M . 1000.—, Rudolph
, nach dessen Inhalt der Herr das Rückkaussrecht Kahn, Offenbach> a. M . M . 1000.—, Rentner Wilhelm
aufgesetzt
As nach 21/3 Monaten hatte. Der Rückkaufspreis sollte Cvon, Wiesbaden M . 1000.- .
Krieg angewendeten
* Die im modernen
W Mark betragen. Als er später wegen der Höhe der
S p r e n g st 0 f f e sind je nach Her Ansicht der führenden
Prozente zu einem Wortwechsel kam, meinte Schminke auf
Ae Drohung mit Polizei und Staatsanwalt , er fürchte Chemiker verschiedener Natur , es werden in diesem gigan¬ 3798
sich vor dm Kerls nicht. 'Schlimm erging es einer tischen Ringen unzählige Arten benutzt. Die Grundlage
Sängerin aus Wiesbaden, die hierherkam, um sich von aller dieser Sprengmittel besteht jedoch/ wie die „Neue
Stoffen, die da sie
Schminke auf zehn Pfandscheine, auf denen sie ihren Korr." mittM, aus nur sehr Wenigen
im Urzustände viel zu heftig und gefährlich! sind, einer
-Seife
die beste lilienmilch
Schmuck versetzt hatte, Geld zu leihen. Die Pfandhäuser
Zu¬
« Haut
, weiß
für zarte
,
in Wiesbaden und Karlsruhe hatten im Ganzen 307 besonderen Verarbeitung unterliegen. Durch bestimmte
Radebeul
Co.,
&
Bergmann
von
zu verzögern und zu re¬
und blendend schonen Teint , ä Stück SO Pfg. Überall zu haben.
Marl aus dm Schmuck gegeben. Schminke brachte die sätze suchst man ihre Explosion 'ist
",
„Schwarzpulver
das
Pulver
Scheine für 40 Mark an sich. Die Sängerin behielt geln. Das älteste aller
das jedoch durch die immer mehr in Aufnahme gelan¬
sich unter Tränen das Rückkaufsrecht vor und verlangte
" Pulver bei der Infanterie ver¬
genden „rauchschwachen
Ver¬
gegen
„Vertrauen
darüber.
etwas Schriftliches
in Frankfurta. M.
und Gewehre benutzten rauch- Whr Ih RfboTHat tovamentfty F. - aufmarm
Geschütze
für
Die
ist.
drängt
und
trauen !" sagte der sehr ehrenwerte Herr Schminke
F.»enfm« m ft U* Frankfurtl . 2g*
»rncku. Verlag der« nchdrnckerei
die
als
nichts
weiter
Teil
zum
sind
Pulver
schwachen
Ae Sängerin zog ohne das Schriftliche ab. Nach ein

Schumann

ÄSffähÄ

- Theater

Kaiserin

SteckenpfEnMEffB

i-

P « ** * * - gU * ttr * * **. gU *tf * *
Gottesdienstliche Anzeige
werden in und außer dem Hause billigst
Sv. Kirchengemeinde Bockeuherm.
angefertigt. Feinste Arbeit. Neueste Formen.
14. Sonntagn. Trinitatis, den5. Teptembrr
Schönhofstraße 17, 2. Stock rechts. 2994
St . JakobOWche:
B»rm. IO Uhr: Pfr.
Gut erhaltener
Sitz - und Liege¬
„ 11 „ KindergötMbienst.
wagen sehr billsg zu verkaufen.
Mittw. 8yz „ Krieg-andacht
, Pfr. Sirbert.
Zietenstraße 10, 1. Stock links.
3077 Borm. 8 Uhr: Markuskirche:
Pfr Kahl.

Kaufmann &Co

BuchdrUCkef

Leipzig-erstp. Nr. 17

©urt a’ . M.-West

» .iBmfc

Jfrar

««

Anfer^ unö von Drucksachen
xuraute, Kataloge, Broschüren, Werke,

Wein-

Wer verkauft ein billiges fttnderstühlcheu? Jordanstr.54, 3. St . l. 3078

"Zarten , Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
y Gramme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.

fat* gilt*** itktr giftf « ******

Saubere

Wle: Seekarten , Visitkarten, Adress- und Aviskarten,

IBO^KENHEIMER ANZEIGER

[Rektion , Expedition und Verlass Leipzigerstrasse Nr. 17

ganzer Kleider. Blusen, Röcke, Kindergarderobe, Jacketts für Beruf und
Bedarf , nach Maß , neuestem, leichtfaßlichem System , für jede Figur genau eigenen
sitzend.

Gefchästslokale re.

Abendkurse

Lade » mit L Zimmerwohuung

vermieten.

K * rH*§r0 * * M* e*tz * 2* S ** *tzst K *»dr * rrtz * trr *e *
putlt«
Während der Kursusdauer kann jede Dame ihre eigene Garderobe unter
meiner
persönlichen Leitung anfertlgen.
2087

Jordanstr . 41 , 1. St .

Jordanstr

Mitteldeutsche

Credltbauk

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Telefon Amt
Taunus No. 707.

Vermittlung

aller ins Bankfach einschlagenden
Annahme von Depositengeldern

Rat und Auskünfte.

it- 0.

,Prima

-

hiesige

2575

—-

■****** » U * $ « * t * t*
AlterNordhäuser
i

zu

2845

Leeres tt. möbliertes Zimmer zu

vermieten. Bredowstraße 8, part . links. 3V 0
Freundl . möbliertes Zimmer z. verm.pj o
Wch. 3 M . Göbenstraße 20, parterre 30 .
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Wch
3 M . Am Weingarten 13,1 . St . rechts. 30 ^-/
Schön möbliertes Zimmer mit 2 Betten
zu verm. Nauheimerstraße 16, 2. Stock. 30 38
Herzbares möbl. Zimmer mit 2 Betten zu
verm. Nauheimerftt . 18, Hths . 2. St . 3046

2735

. 74.

Schön möbliertes Zimmer zu
Vermiete« . Zietenstraße 14,3 . Stock.3071

Zimmer re.

Schön möbliertes Zimmer sofort zu vermteten. Leipzigerstraße 24 , 2 . Stock. 3072

Schön möbliertes Zimmer zn
Landkartoffeln
vermieten . Falkstr
. 95, 1. St l. 2935

j <ü « miif * zu den httttsstw
Sophiensti aße 95 .

Anzeige » .

Synagoge in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag, den4. September
Vorabend
6 Uhr -30 Min.
Morgens
8 „ 15 „
Nachm
.
4 „ — „
Sabbath-KuSg.
7 „ 50 „
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr — Min.
Nachm
.
6 „ 30 „
Mittwoch
, den 8. September;
Morgens
b Uhr 30 Min

Möbl . Zimmer billig zu vermieten. Möbliertes
zu verHomburgerstr. 28,4 .Stock, Herrmann , 86a8 mieten . Nauheimerstraße 20,2 . Stock.3073
1 leeres Zimmer auch möbl. an einz. ältere
Schön möbliertes Zimmer billig zu
Frau zu verm. Mühlgasse 13,1 . St . 2682 mieten. Rohmerstraße 3, parterre links. ver¬
3074
Schön m. Zimmer an anst. Herrn od. Frl.
Möbliertes
zn ver¬
billig zu verm. Steinmetzstr. 22,1 ., r. 2708
mieten . Mühlgaffe 23, 1. Stock. 3075
Schön m. Zim er an nur bess. Herrn oder
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
Dame zu verm. Adalbertstr. 54, 2. St . 2792 zu verm. Adalbertstraße 45 , 2. St .
3087

mit günstiger Verzinsung

-Fachmännischer

Gottesdienstliche

Soulol As Lagerraum
zu vermiet. 2389
Große Helle Werkstatt , 32C3m sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24 , I . 2787
A **t **- Ge ** e*0 * als Lagerraum zu
vermieten. Landgrafenstraße 10.
2830

Geschäfte

Errichtung provisionstreier Ncheckkonti
Ansfährung von Börsen -Aufträgen
Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren
Vermietung von Schrankfächern ( Wafes) .

Pfr . Eiebert.

zu verm. Leipzigerstr. 2, 2. St . l. 2901
Schön möbliertes Mansardenzimmer zu
verm. Näh . Homburgerstr. 19, part . 3015

Laden mit Wohnung zu verMiete» . Mühlgaffe 14a.
2986
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu

verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r.

„

Großes gut möbliertes Zimmer mit Aus¬

zu vermieten. Mühlgasse 13, 1. St . 2786

KranG.v. Kotarski

1/»

sicht auf die Bockenheimer Warte sof. preiSw.

Lade » mit 2 Zimmeru. Küche billig

erteilt während der KrLegszeit ft * « * mi *fti0t * u

Zuschueidelnstitrrt

8 bis 10 Uhr morgens gesucht . Aich.
Tst tmann,Königstr . Ecke Robert Moyerstr .3,. 1
Tüchrige saubere Putzfrau gesucht für
SamStag . Große Seestrasie 31,2 . St . 3083
Tüchtige saubere Mouatfra « gefucht. Schloßstraße 100, 3. Stock. 3084
Junge saubere Mouatfeau
gesucht.
Georg Speyerstraße 5, parterre .
3086

ftittt
f ***$* gpts** t *»?f « ifftfitl « ** BCf ***htv Turnverein
Vorwärts , Schloßstraße ISS . 3079

I Zuschaeide- und MHKurse
Tage- und

Putzfrau

m9

„ 11 „ KindergotteSdienst.
„ 12 „ Taufgottesdienst.
Mtttw. 8x/2 KriegSandacht
„
, Pfr. Kahl.
Gemeindehaus Falkstr. 55:
Sonnt. 6 Uhr: Jungfr.-Berein, jüng Abteülag
„ 8V2» Iungfrauenverem ältere »bteilg.

**
3082

Schön möbliertes
Zimmer z»
vermieten . Gr. Seestr. 14a 3. St . 3076

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Adalbertstraße 65 , 1. Stock._
2936

Möbliertes

K ***h * st*»ß*** t alt « *?* | * ittt

t <s0Ü !*v *? fü * *** ** £}***** •

Zimmer zu vermieten.

Kiesstraße 27, 1. Stock links.

% **! * ♦ Schloßstr. 37 , Hths . part . 3080

3014

Raumbedarf nach Ueb:r : inkunft.

Pietät

A . Meyer

V orseliriftsmässige

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schafte n - Stiefel

Frankfurta. M.- Bockenheim
Falkstraste

Ftlkttrasse
No. 34

No. 34
Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

Sterbesällen genügt Anmeldung in meinen
GeschäMokalen
, alles WeÄrre wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen
- und Kiefernholz
-Särgen, Tataren
und Totenkifsen
, sowie« terbrdrcken re.
2373
Transporte per Bahnu. per Axe. Vlnmenwageu zur Verfügung
Christian €4Örg
Weißbind er und Lackierer
Ho^rbnrgerstraste 11.

Rüttele
, Nachf.

Optisches

Institut

gegründet J883.

Teivzigerftr

Uhren Fritz Br ose
Goldvaren Buelibindepei
Landgraf enstr.20. Tel.A.Taurns 4036.
Optik Hoderne
BucheiuhAnde in

RSdelheimerstr
. 33
am SchSnhof
Elektrische

Uhren

bester Fabrikate.

Refiratirei

Bon

Telefon Amt Taunns No. 2049.
Am Weingarten 23, part.
Mckler- «ad Weißbtudergefchäft. KB. SftbtU Quantum wird abgehott

Evers 'Viegfa .ndiMlir.ii.-kiiügöm
K*DH
*§f0 **st*e*stk
* SS.

Großes Lager in
gtf*****«iiti*0«*t rr 11*11*^

Kz *D* K****** * r*.
Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Üargmagasin

Peter

Renfer

Beparaturwerkstätte.

Frankfurt o. M .- Bockenheim

Billigste Preisc ! Telefon r Amt Taunus 4879. __

8.

Knbrig & Schmidt

/ . änn
^ AtClIBr
wmmmmwmw ssowiawa

Rudolf

alt

den höchsten

. 10
<8r . Seestr . 50
Goethestr . 50.

1*4*
M*»*H
»*
*
*e
****
*
rr
£
«**
««*
*
**
****
*
einfachster sowie feinster Auefiihning.

solidn. fachmännisch Bödeiheimeretrasee
besonder« preiswert

Ankauf
phofo
-ilandiung Lumpen,Papier
, Flaschen
, Eisen
Bookenheim
, Leipzigerstr, 16 Mttallr, Gummi, Knochen
, Felle re.
ja
Tagespreisen,
€}. Benss
«rosse
Seestrasse
Bl.

Sesterhen

Peter

'S. Heid

A.
H. Hachemeister

in grösster Auswahl vorrätig.

3 ap

Bei vorkommenden

vmrfpenglerei
nnd Jnstallattsa
Ausführung
aller Reparaturen

Pettl

Itandgrafenstrosse

10,1 .

'

,

Lager in Metall -, Eichen- Aiinstl SähnevonSM . an. Zahnkröne», Plsmhe « ». s. Aß
und Kiefernholzfärge » .
. z« dm
Talare und Toteukiffeu.
billigste
« Preisen, «pezialitätr
und
Erledigung aller nStige
» FormolttLte«

Gebisse ohne Ganmenplatte.

I Ar III
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Erscheint täglich abends
Mit Ausnahme - er Sonn -- und Zeiertage.
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Gratisbeilage : „Illustriertes Anterhaltungsblatt"

Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien,
2. September . Amtlich wird verlautbart , 2.
September 1915:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Tie im Gebiete des wiolhynifchen Festungsdreieckes ein¬
geleitete Verfolgung der Russen macht gute Fortschritte.
Unsere Streitkräfte haben von Luck auswärts den Styr
in breiter Front überschritten. Auch in Ostgalizien be¬
findet sich der Feind neuerliche im Rückzuge.
Tie Truppen des Generals von Böhm - Ermolli rückten
in Brodh ein und dringen heute östliche dieser Stadt
Über die Reichsgrenze vor. Ter nördliche Flügel des
Generals Grafen B?othmer verfolgt auf den von Bzorow
gegen Zalocze und Tarnopel führenden Straßen . Ter
geschlagene Feind weicht gegen den Sereth.
Tie Armee des Generals Pflanzer -Baltin warf die
Russen gestern unter heftigen Kämpfen über die Höhen
östlich der unteren Strypa zurück. Dadurch wurde auch
die Tnjestrfront bis zur Serethmündung hinab erschüttert
und zum Rückzug gezwungen.
Hinter den russischen Stellungen an der bessarabischen
Grenze stehen zahlreiche Dörfer in Flammen . Die nord¬
östlich Köbryn kämpfenden k. und k. Truppen treiben im
Verein mit unseren Verbündeten den Feind allmählich
in das Sumpsgebiet der oberen Jasiolda zurück.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Tie Lage auf dem italienischen Kriegsschauplatz, hat
sich auch gestern nicht geändert.
An der Tiroler Front sind die Tonale -Sperren und
auf der Hochfläche von Lavarone -Folgaria außer den
Merken auch unsere Stützpunkte Monte Mavonia nnd
Monte Costion unter feindlichem Geschützfeuer.
!Jm Kärntner Grenzgebiet wurden schwächere italien¬
ische Angriffe auf den Monte Peralba und das BladnerJvch abgewiesen.
An der küstenländischen Front dauerten die Artillerie¬
kämpfe mit mäßiger Stärke fort. Tie technischen Ar¬
beiten des Feindes wurden an mehreren Stellen wirksam
gestört.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
2 . Sept . Das Große Haupt¬
quartier teilt mit : An der Tardanellenfront ereignete sich
nichts Wichtiges . Bei Sedd -ül-Bahr bemühte sich! der linke.
Flügel und die Artillerie des Feindes unter Vergeudung
einer ungeheuren Menge Munition vergebens, unsere
Schützengräben zu zerstören. Von vier mit Minenwersern
geschleuderten Bomben sielen zwei aus die Schützengräben
des Feindes , woraus dieser das Bombenwerfen einstellte.
Am 30. August zwangen unsere an den Meerengen aus¬
gestellten Batterien feindliche Minensucher, die fid}1dem

Der Spion.
Erzählung von Hans Curd.
(11 Fortsetzung
.)
Hatte er einmal etwa den Schrank nicht ver¬
schlossen? Aber gleich verwarf er den Gedanken
wieder.
Das war ja gänzlich ausgeschlossen .
Er
untersuchte das Schloß , ja selbst die Lage der Schrauben,
nichts deutete auf eine Veränderung , die etwa auf
Einbruch schließen ließ . Auch im Holze selbst konnte
er keine Zeichen von gewaltsamer Oeffnung finden.
Was war zu machen ? Die Pläne und alles , alles,
was an Aufstellungen über die geheimen Kriegspläne
»a war , waren verschwunden . Und alle Namen der
Etglieder der „Polnischen Liga " waren dabei . Wenn
das in die Hände der österreichischen Regierung fiel,
war er verloren . Sollte er fliehen ? Sollte er seine
Freunde warnen?
Das war das Nächstliegende,
raten s

Wer

3 J®

Danielowitsch doch wenigstens jetzt da wäre!

enn

*

garantierte ihm, daß nicht alles schon ver-

Dem hatte er noch das meiste Vertrauen . Und dann,
ihm auch schließlich alles entdeckte, von dem
inh
<Lcr nic^t5 3 U fürchten . Einmal hatte er ihn ja
K 0er Hand wegen der Spionage gegen Rußland , und
2W*» ÖU£
^ nutzte er ja, daß er sich um Bianka bewarb.
mi+r,i onn *e helfen , sonst keiner. Aber Dimitri Danielo"^ war in Czenstochau und „arbeitete " für ihn.
Itof».*
Effiete er vor der offenen Schublade und
rle wie geistesabwesend in den Wulst von Papieren.

Dardanelleneingang näherten, Hum Rückzuge. — Dieselben
Batterien zerstreuten noch asidere Minensucher, die in
der Gegend der Spitze von ' Sedd -ül-Bahr erschienen und
beschossen wirksam die Stellung der feindlichen Fußtruppen
bei Sedd -ül-Bahr . — Sonst nichts von Bedeutung.
Der ll -Bootkrieg.
Amsterdam,
2 . Sept . „Lloyds Register" meldet,
daß die Anzahl der im Zeitraum vom 1. April bis
12. August verloren gegangenen Schiffe 206 betrug mit
373 701 Gesamttonnengehalt . Davon waren 163 Dampf¬
schiffe mit 336 739 Tonnen . 68 Dampfer von 180 713
Tonnen waren Opfer von Unterseebooten oder Minen . Von
43 verloren gegangenen Segelschiffen sind 9 durch U- Boote
in den Grund gebohrt worden.
Englischer

Transportdampfer

gesunken.

Wien, 2 . Sept . Wie die „ReichsPost" aus Budapest
meldet, liegen dort Telegramme aus Sofia vor, denen
zufolge die offiziöse „Cambana " berichtet: Ein englischer
Transportdampfer explodierte infolge Ausfahrens auf eine
Mine und sank. 320 Offiziere , 1250 Soldaten und die
aus 314 Mann bestehende Besatzung ertranekn. Bisher
wurden 600 Leichen geborgen
Die Wiener .Huldigung
der Ungarn und Kroaten.
Heute vormittag um 11 Uhr empfing der Kaiser in
der mit Blattpflanzen prachtvoll geschmückten Galerie des
Schönbrunner Schlosses die ungarisch- kroatische Hulbigungsdeputation . Mehr als 470 Mitglieder fuhren vom
Schwarzenbergplatz durch die reich! geschmückten Straßen
in 250 Wagen nach dem Schönbrunner Schlosse, auf dem
ganzen Wege von einer riesigen Menschenmenge sympa¬
thisch begrüßt. Die von herrlichem Wetter begünstigte Auf¬
fahrt machte einen äußerst imposanten Eindruck durch
die glänzende Nationalitätentracht der Deputätionsmitglieder. Der Kaiser betrat unter Vorantritt des Zeremonialdirektors Nepallek mit dem Obersten Oberhofmeister,
dem Fürsten Montenuovo , die Galerie , bei seinem Er¬
scheinen mit nicht endenwollenden Elfen - und Ziviorufen
begrüßt. Nach dieser Huldigung hielt Ministerpräsident
Tisza namens der ungarischen Hülvigungsdeputation eine
Ansprache, an deren Ende abermals begeisterte Eljen - und
Ziviorufe ertönten. Die Antwort des Kaisers wurde mit
einem unbeschreiblichen Jubel ausgenommen. Als der
Kaiser, welcher hierauf Cercle hielt, an die von Baron
Skerlecz geführte Gruppe der kroatisch- flavonischen Dele¬
gierten herantrat , begrüßte Skerlecz den Kaiser mit einer
kürzen Ansprache, welche der Kaiser mit einigen Worten
gnädigst erwiderte. — Nach dem Empfange in Schönbrunn
begab sich die ungarisch- kroatische Deputation unter neuer¬
lichen sympathischen Zurufen des zahlreich angesammel¬
ten Publikums zum Rathause . vor welchem die Menschen
menge den ungarischen und kroatischen Gästen herzlichste
Ovationen bereitete. Im reichgeschmücktenFestsaale er¬
warteten Bürgermeister Weiskirchner an der Spitze des
gesamten Gemeinderates die ungarische-kroatische Depu¬
tation . Sämtliche Mitglieder der gemeinsamen, sowie der
Da klopfte es leise.
In fiebernder Eile kramte er alles wieder ein und
verschloß den Schub . Dann öffnete er.
Bianka kam.
Das Mädchen merkte sofort, daß in dem Wesen
ihres Vaters sich irgend etwas geändert hatte.
Forschend blickte sie ihn an und fragte:
„Pa , was ist dir ? Du bist so merkwürdig erregt ?"
„Bin ich das ? Ach, nichts, nichts, Kind ! Was
wünschest du ?"
„Pa , ich wollte mit dir über etwas sprechen. Hast
du ein wenig Zeit für mich ?"
Schweigend setzte sich Baumgart an seinen Schreib¬
tisch und zog den kleinen Sessel heran , der in der
Ecke stand .
.
;
Die Stimme des Mädchens zitterte , als sie sich an
den Vater wandte:
„Lieber Pa , du weißt , daß dein Vertrauter , Danielo¬
witsch, sich um mich bewirbt . Uber ich . . . ich liebe
ihn nicht . . . ich mag ihn nicht . . . ich fürchte mich
vor ihm . Und ich habe ihn weggeschickt. Herr Binder
hat sich nun auch neulich erkmrt. Pa , ich . . . ich
liebe ihn . . . ich . . ."
'
Baumgart unterbrach sie :
'
„Ich weiß es bereits , Biankal Binder hat es mir
selbst gesagt ."
s
„Ja? Nun , und du ?"
i
Baumgart schwieg.
^
„Ich habe ihn vertröstet , bis er von Rußland
zurückkommt," sagte er dann leise..
Bianka war bestürzt.
„Aber liebster, bester Pa , ich i . . liebe ihn doch
und ich lasse nicht von ihm . Danielowitsch wird sich
rächen, ich weiß es . . . er tobte vor mir . . . und ich

43. Jahrg.

Kbonnements- Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfg,
bei - er Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1LD

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1L3S,

österreichisch
- ungarischen Regierung , ferner andere Ehren¬
gäste, wohnten dem Empfange bei.
Dentschland nud Amerika.
Berlin,
2 . Sept . Der deutsche Botschafter in Was¬
hington , Graf Bernstorfs, teilte oer Regierung der Ver¬
einigten Staaten weisungsgemäß mit, daß nach den be¬
stehenden Instruktionen Passagievdampfer nicht ohne vor¬
herige Warnung und ohne daß das Leben der Nichtkomba¬
ttanten in Sicherheit gebracht ist, versenkt werden sollen.
Hierbei werde natürlich vorausgesetzt, daß die betreffen¬
den Schisse nicht zu fliehen versuchen und keinen Wioerstand
leisten, widrigenfalls sie sich ohne weiteres der Zerstörung
aussetzen. Es ist anzunehmen, daß die Zwischenfälle mit
Amerika hierdurch ihre Erledigung finden.
Die ungebrochene Kraft des Osmanenreiches.
W i e n , 2. Sept . Das „Fremdenblatt" widmet Sultan
Mohammed anläßlich seines Geburtstages einen Glückwunscharrikel, in dem betont wird, daß auch die ver¬
bündeten Staaten Oesterreich- Ungarn und Deutschland dem
ottomanischen Herrscher die herzlichsten Glückwünsche dar¬
bringen. Jü diesem Kriegsjahre legte das türkische Reich
glänzende Proben seiner Widerstanüskrast, Ausdauer wie
Opfermutes ab. Mit Stolz nennen OesterreichMngarn und
Deutschland die heldenhaften Oottomanen ihre treuen Bun¬
desgenossen.
KohLenmangel iu Italien.
Turin,
2 . Sept . Tie „Stampa " erfahrt aus Genua,
daß dort eine Versammlung aller Kohlenimporteure von
Genua , Mailand und Turin stattgesunen habe. Die Ver¬
sammlung habe die Frage der Kohleneinsuhr aus England
und die ihr von der englischen Regierung entgegengestellten
Schwierigkeiten besprochen, die es unmöglich machten, die
itcMnischen Industrien mit genügender Kohle zu ver¬
sorgen. Nachdem das letzte englische ablehnende Verhalten
geprüft war- wurde beschlossen
, eine Kommission an die
englische Regierung zu entsenden, um den waren Sachver¬
halt darzutun und im Namen des Handels England Garan¬
tien anzubieten , daß die eingesührte Kohle ausschließlich für
den italienischen Verbrauch diene.
Italiens
schlechte Finanzlage.
Rom, 2 . Sept . Die „ Jdea Nazionale " bringt einen
bemerkenswerten Artikel über den gedrückten Finanzmarkt
Italiens , dessen augenblicklicher Zustand durch die folgen¬
den Umstände beeinflußt sei: Erstens durch das Aus¬
bleiben der Gelder, die früher die Ausgewanderten in
großen Summen in die Heimat geschickt hätten : dafür
seien jetzt diese Auswanderer selbst in ähnlichen Ver¬
hältnissen zurückgekehrt
. Zweitens durch das Aufhören
des Fremdenverkehrs, drittens durch die Notwendigkeit
einer großen Einfuhr aus dem Auslande , der keine Aus » ,
führ gegenüberstände. Viertens durch die Zunahme des
Verbrauches gewisser Waren und die Abnahme der Er¬
zeugung verschiedener Ausfuhrartikel, beides infolge des
Krieges . Fünftens dadurch, daß italienische Waren durch
Deutschland und Oesterreich-Ungarn auf dem Umwege über

Hab solche Angjt . . . Pa . . . er machte allerlei An¬
deutungen . . ."
Baumgart blickte auf.
Mit lauerndem Blick
fragte er:
„Andeutungen ? Welcher Art ?"
„Daß du im Geheimen einer polnischen Gesell¬
schaft . . ."
„Ach !" schrie der Alte auf . „Also der ? . . . O Gott,
dann bin ich verloren !"
Bianka erschrak und sprang auf.
„Pa , lieber Pa . . . was ist dir ? Mein Gott,
mein Herz . . . Pa . . . Pa . . !" Sie warf sich über
den Alten und schlang die Hände um seinen Hals.
„Ja , Kind . . . ich bin verloren , wenn . . . wenn
wir nicht sofort wegkommen ."
„Weg ? Fliehen ?"
„Ja , fliehen . Das ist meine einzige Rettung noch.
Kind, höre mich an ."
Er atmete ein paarmal schwer, und leise er¬
zählte er:
„Du weißt , ich stamme aus Kattowitz. Mein Vater
war ehemals preußischer Offizier, mußte aber wegen
Schulden quittieren und übernahm eine Vertretung
einer großen Maschinenfabrik für industrielle Maschinen.
Der Aufschwung in Oberschlesien brachte ihm ein Riesen¬
vermögen ein und er heiratete , eine Polin , eine ge¬
borene Gräfin Szeulicka . Meine Mutter war eine
eingefleischte Deutschenfeindin und gründete schon da¬
mals , im ersten Jahre ihrer Ehe, eine polnische Gesell¬
schaft, die von den Polen Rußlands sehr unterstützt
wurde . Allmählich griff diese Gesellschaft auch nach
Polen selbst hinüber , nach Posen , nach Galizien . Der
Zweck der Liga war , Geld zu sammeln für den Kampf
gegen fremdes Joch, ob deutsch, ob russisch, und ein-
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aber die Wahrheit des Dichterwortes erfahren müssen: nicht mehr als 3 Pfund verabfolgt werden dürfen.
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Bewohner der Hauptstadt mit dem Aufruf : Die Mitglieder
liegt
Wo
Um¬
den
sollte
lichem Grunde !" Die Tawanellenaktion
in Deutschen Landen liefen. Es hat
der Regierung der Republik haben Paris verlassen, um
irgendwo
es
soll
schwung herbeiführen, brachte jedoch nur schwerste Ver¬
der nationalen Verteidigung einen Antrieb zu geben. Ich
") der weiteren Kreisen dadurch
„Frauenverein
einen
sogar
Garnitur
zweite
die
auch
sank
So
.
Mißerfolge
luste und
habe den Auftrag erhalten, Paris gegen den Eindringling
„Bitte , nehmen Sie Platz . Sie kommen ausKrakau ?"
perlten ihm unaufbörlich über die Wangen.
mal , wenn genügend Streitkräfte vorhanden fein
„Ja , ich bin dort in Stellung ."
leise.
sie
„Mein armer Pa, " flüsterte
würden , das alte herrliche polnische Reich wieder¬
General schob ihm die Zigarettenschachtel hin.
Der
Und plötzlich überfiel sie eine furchtbare Angst:
nahm dankend eine Papiros.
aufzurichten . Meiner Mutter Blut rollt in meinen
Dimitri
Der Vater könnte sich in seiner Verzweiflung etwas
Adern , und ich verschrieb mich schon als Kind mit Leib
früher Offizier in Kronstadt ? Warum
waren
„Sie
und Leben jenen Ideen , führte sie auch bis zum heu¬ antun.
?"
quittiert
Sie
haben
„Pa , komm . . . wir fahren heut schon!"
tigen Tage . Meines Vaters Vermögen ermöglichte mir,
Gott , Herr General , das Gehalt war
lieber
du
,
„Ja
Kopf.
den
Er schüttelte
mich an einer Waffenfabrik in Oesterreich zu beteiligen,
hatte ich nicht, aber Schuldest.
Vermögen
knapp,
zu
vornicht
„Ich kann ja noch nicht . . ich bin ja darauf
und ich vergrößerte es und machte mich hier selbständig.
Und die Stellung drüben ist gut."
werden.
gewarnt
noch
doch
müssen
andern
Die
bereitet.
Auch deine Mutter war eine Polin , eine Gräfin Bobr„Und Krakau auch sehr schön?"
niska . Du kanntest sie nicht mehr, sie starb kurz nach Nein , nein . . . morgen < . !"
„Oh, eine feine Festung , Herr General . Sehr
meinen
in
mich
deiner Geburt . Auch sie bestärkte
modern und tadellos organisiert . Rußland müßte das
*
•
*
Ideen , war sie doch selbst von Jugend auf nur polnisch
kassieren."
und eben für das kommende Polen erzogen. Mit
Munkazew lachte.
MunGeneral
fragte
?"
Herrn
den
Sie
„Kennen
eiserner Mühe habe ich nun einen Plan ausgearbeitet,
„Wenn das so einfach wäre ! Ich kenne übrigens
reichte
und
saß,
ihm
kazew den jungen Offizier, der neben
habe alles mir Erdenkliche getan, . um meinem armen
auch. Sie haben recht, Pan Danielowitfch, sehr
Krakau
gedrückten Volke endlich einmal zur Freiheit zu ver» ihm die Karte.Danielowitsch ?" Jawohl , Herr General.
.
modern Die Festung kennen Sie wohl nicht, wie?
„Dimitri
helfen, habe eine große Gesellschaft treuer Männer ge¬
Dimitri kniff ein Auge zu und blinzelte mit dem
der
bei
in Kronstadt
funden , die mit mir stehen und fallen . Bis ins kleinste Er war Offizier, Oberleutnant
den General an.
andern
Festungsartillerie . Und jetzt ist er Vertreter einer
hinein ist alles vorbereitet , die Pläne Krakaus , Thorns
?" machte der.
„Ja
."
Waffenfabrik in Krakau. Baumgart
und anderer Festungen find langsam in meinen
„Man hat schließlich Interesse dafür . Ein persön¬
sich
er
wandte
Dann
.
Munkazew
machte
?"
„So
Besitz gekommen, ich unterhalte eine große Gesellschaft
liches und . . ." er brach kurz ab.
an den Feldwebel.
von Spionen mit ungeheuren Kosten, alles nur zu dem
„Und ?" fragte der junge Offizier.
„Ich lasse bitten !"
Zweck, um meinen Plan ausführen zu können. Alles
„Sagte ich noch etwas , Iwan ?"
dem
in
Danielowitsch
stand
später
Minute
Eine
,
dieses habe ich nun ausgearbeitet und in einem Blechblickt den General an .
Der
t
kästchen aufbewahrt . Das ist verschwunden, ist mir ge¬ Zimmer.
Spionen
vor
Angst
nicht
Oesterreicher
die
„Haben
„Herr General ?"
so
nicht
es
stohlen worden . Ich weiß nicht von wem. Und wenn
nimmt
man
Aber
.
ja
,
Gott
„Ach
ich ver¬
„Guten Tag . Womit kann ich dienen ?" ftagte
. .
das verraten wird , dann . . . dann. bin
nau . Ich bin zum Beispiel mit vielen dortigen Osp
loren . Armes Kind, du mit. Ich hatte bisher keinen Munkazew hoff ch und reichte ihm die Hand.
zieren sehr vertraut ."
„Ab, Iwan Pawlowski ! Wie geht es dir ?"
Verdacht. Aber . . . jetzt weiß ich es . . . Danielowitsch
„Und könnten ?"
lächelte.
Offizier
junge
Der
!"
doch
ich
neoerHimitri
„Danke.
. . . der . . . kein anderer . Mein Gott , wenn
„Ich ? Herr General sprechen in Rätseln.
Durchreise
der
„Herr General , ich bin eben auf
noch fort könnte !"
„Ach Sie ! Sie wollen mich nicht verstehen!
vormich
verfehlen,
nicht
wollte
und
Petersburg
nach
^
Er stöhnte.
(Fortsetzung folgt.)
rultellen."
Bianka sah ihn schweigend an. Große Tränen

hewnnt geworden ist, daß er das für sesnen edlen Zweck
her Krankenpflege, notwendige Geld durch den Vertrieb von

Wandsprüchen usw. aufzubringen suchte. Der Verleger
hes Vereins ist der „Kunstverlag" von Friedrich, Ackerznann in Neu-Isenburg . Als nun Krieg war, klopfte
^err Ackermann bei den maßgebenden Personen des VerAns auf den Busch, ob nicht ein besseres Geschäft zu
machen sei, wenn man sich aus den Krieg einrichte. Und
Mo richtete, sich der Verein auf den Krieg ein, er trieb
picht mehr Krankenpflege, sondern Kriegsfürsorge und Ließ
nicht mehr Wandiprüche vertreiben, sondern Bildnisse,
Kunstblätter", vom Kaiser und seinen Generalen. Es
Hauchten Oberreisende, Reisende und „redegewandte Damen"
nuf, die mit einem Empfehlungsschireibendes Frauen¬
vereins von tzitzkirchen ausgerüstet waren, auf dem auf¬
gedruckt war : „ Zum Besten der Kriegsfürforge des Frauen¬
vereins von Hitzlirchen". Tie letzteren Worte konnte man
ganz gut mit dem Finger zuhalten und dann meinten
die Leute, die „ redegewandte Damen" kämen für die
Frankfurter Kriegsfürsorge. Ter Preis des Bildes war
2.50 Mark. Davon bekam der Frauenverein von HitzLi'rchen über blos 20 Pfg . und §0 Pfg . betrug der Her¬
stellungspreis, sodaß der Handel den Löwenanteil von zwei
Mark für sich hatte. Tie hiesige Polizei erstickte das
Unternehmen,wenigstens io weit Frankfurt als Abgraiungsfeld in Frage kam, derart im Keime, daß es ihr
nachher nicht mögliche war, Geschädigte als Zeugen auf-

futreiben
, wenn
bekundet
hätten
,hätten,würden
gest hüben,
sie gewußt
daß blos, Bild
20 Pfg.
au

die

sie

kein

für Kriegsfürforge bestimmt waren. So kam es, daß
Herr Ackermann und sein Oberreisender Geis am Schöffen¬
gericht von der Anklage des Betrugs freigesprochen werden
mußten.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Die Volksvorlesung
am Sonntag 814 Uhr abends Neue Kräme 9 ist dem Ge¬
dächtnis von Stadtrat vr . Mesch gewidmet, der gerade
jetzt vor 25 Jahren zusammen mit Ludwig Opificius den
Ausschuß gegründet und seitdem als Vorstandsmitglied in
seiner Weiterentwicklung aus das erfolgreichste gefördert
hat. Herr Rechtsanwalt Dr. Sinzheimer wird über den
Sozialpoltiker Karl Flesch, seine literarisch-wissenschaft¬
liche Tätigkeit und sein praktisches Wirken sprechen. Vor
und nach dem Vortrag werden Mitglieder des Orchesters
der Volks-Kunstabende und des Frankfurter Volkschors
die Manrerische Trauermusik von Mozart , das Weihelied
von Mozart , das Opferlieb von Beethoven und das Grab¬
lied von Weber aufführen.
— Das Pfund Leberwurst — 3,72 Mark. Eine Metz¬
gerei in der Hohenzollernstraße dürfte in den Leberwurst¬
preisen den „Rekord" schlagen, denn sie verabfolgte heute
früh einem Arbeiter für 20 Pfennig 27 Gramm Leber¬
wurst. Darnach kostet das Pfund etwa 3,72 Mark. Die
festgesetzten Preise betragen hier für die Leberwurst aber
2- 2,20 Mark.
— Zur Feuerwehrhilfe. Der Magistrat — Feuerlöschpolizei — weist in einer öffentlichen Bekanntmachung da¬
rauf hin, daß bei Kellerüberschwemmungen
, Wafterrohrbrüchen, Verkehrsstörung, in Notlage befindlichen Tieren
ufw. die Hilfe der Feuerwehr nur mündlich an einer
Feuerwache oder Polizeistation, oder durch Fernsprecher
nachzusuchen und die Betätigung eines Feuermelders in
solchen Fällen verboten ist.
— Albert Schumann-Theater . Heute Abend 8 Uhr
findet die Erstaufführung der Operette: „Auf Befehl der
Kaiserin" statt, die in Wien, München, Hamburg, Chem¬
nitz usw. eine glänzende Aufnahme gefunden hat und
in diesen Städten vielmals gegeben wurde. Am Sonn¬
tag Abend 8 Uhr findet bei gewöhnlichen Preisen die
erste Wiederholung der Operette statt. Sonntag Nachmittag
4 Uhr kommt bei kleinen Preisen die Posse: „Unsere
Feldgrauen " zur Aufführung . Zu beiden Vorstellungen
ist ab 10 Uhr vormittags die Kasse ununterbrochen für den
Vorverkauf geöffnet.
Aus der Nachbarschaft.
t
— Wiesbaden,
2 . Sept . Der Bezirksverpand
des Regierungsbezirks Wiesbaden und die ihm angeschlvssenen Institute beteiligen sich an der dritten Kriegs¬
anleihe mit 20 Millionen Mark, und zwar der Be¬
zirksverband mit 4 . die Naftauische Brandversicherungskafse mit 1, die Nafsauische Landesbank mit 5 und die
Nassausiche Sparkasse mit 10 Millionen Mark.
Niederwe
' mar, 2 . Sept . Heute früh ließ sich
auf der Mein -Weferbahn der 40 jährige Privatbeamte
Angermann aus Gorisch von einem Zuge überfahren. Er
wurde sofort getötet.

Vermischte Nachrichten.
* Ein Fliegerheim.
Der Deutsche LustflottenVevein hat neben seiner nationalen Aufgabe, weiteste Kreise
des Deutschen Volkes über die Notwendigkeit der Schäftung
einer starken deutschen Luftflotte dauernd aufzuklären, auch
in charitativer Weise für alle diejenigen sorgen zu müssen
geglaubt, die irgendwie selbst oder deren Angehörige durch
den Beruf als Luftfahrer oder Flieger in eine bedrängte

Hanfe

Lage geraten sind. Tie vom Verein ins Leben gerufene
Sammlung „Kriegsflotte" hat es ermöglicht, einer Reihe
von Witwen, Frauen und Familien , ansehnlche Unter¬
stützungen zuteil werden zu lassen; aber diese Sammlung
erschien doch nicht ausreichend, um so mancherlei andere
Sorge der braven Lustschifter zu zerstreuen. Vielfachen An¬
regungen seiner Mitglieder folgend, beschloß deshalb der
Verein, für die Aufbringung der Mittel zu sorgen, chie
es ermöglichen, ein Erholungsheim für diejenigen Männner
zu schaffen, die im Dienst der Lusfahrt, sei es als Flieger,
Beobachter, oder Beiatznngen von Luftschiffen, zu Scha¬
den gekommen sind, oder sich von den Anstrenngungen des
schweren Berufs ausruhen müsen. Zu diessem Zweck hat
der Verein eine Reihe von Bildnissen des Kaiserhauses,
der sieggekrönten Heerführer, berühmter Staatsmänner
und der Schöpfer und Helden der Deutschen Luftflotte,
nach Originalentwürseu des Graphikers Eugen Willoner
(Berlin ) ansertigen lassen, und bietet diese in Form von
Kriegssiegelmarien nebst einem Heft zum Sammeln der¬
selben allen denen an, die gesonnnen sind, ihr Scherflein
zu einem Fliegerheim beizutragen. Bestellungen auf Mar¬
ien (Serie 1 Mk.) und Sammelbücher, sowie sonstige Gaben
nimmt die Hauptgeschäftsstelle des Deutschen LustflottenVereins Berlin W 57, Frobenstraße 27, Postscheckamt Ber¬
lin 17 456, oder die Kommerz- und Tiskontobank, Depvsitenkafte E. F . Berlin W 30, Martin Lutherstraße 24,
entgegen.
* Auch , in Amerika
wird „ genagelt
". Die
Deutschen in Amerika vergessen ihre Brüder in der alten
Heimat nicht. In den verschiedensten Großstädten der
Union, wo Deutsche wohnen, haben sich, besondere Hilfs¬
komitees zum Besten der Kriegsteilnehmer in Deutschland
und Oesterreich gebildet, besondere Veranstaltungen fanden
anläßlich, des Jahrestages der Kriegserklärung statt. So
wurde in San Franzisco an diesem Tage die „Deutsche
Woche" glänzend eröffnet und die Nagelung eines Eisernen
Kreuzes vorgenommen. Die Versteigerung der Nägel er¬
gab eine stattliche Summe . Der erste silberne Nagel wurde
mit 600 Mark, verschiedene andere Nägel mit 300 bis 340
Mark versteigert.

Die dritte Kriegsanleihe!
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Frankfurt
am Mais.
Sonntag, den 5. September.
Dorm. 9lft Uhr : KindergotteSdienft
107 , „ Hauptgottesdienst
, Pf. Bömel.

\
87 , „ KriegSgebetstunde.
SRtttro. 87 , „ KriegSgebetstunde.
Falkenhof, Bockenheim Falkstraße 29.
Tuch ige saubere Putzfrau gesucht für
Tonnt, nachm. 4 Uhr: Zusammenkunft jung.MSdch
Samstag . Große Seestraße 31,2 . St . 3083 i Dienst.
abdS. 81/* „ Temperenz-Bersammlung.
i Dann. „ 3% Bibelstunde
„
f. Frauen.
Dann. m8 1/* „ Bibelst. f. Männer u. Jüngl
Fteit.
„ 8i/, „ Gesangstunde.
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Zigarren b llig zu verkaufen. Offerten unter
Gr. P . an die Expedition des Blattes . 3126

F . KAUFMANN

des Generalfeldmarschalls

von Hindenburg.
Unsere Kavallerie stürmte gestern den befestigten und
von Infanterie besetzten Brückenkopf bei Lennewaden (nord¬
westlich von Friedrichstadt) ; sie machte dabei drei Offiziere,
350 Mann zu Gefangenen und erbeutete ein Maschinen¬
gewehr.
Auf der Kampffron nordwestlich
, und westlich
, von
Wilna versuchten die Russen, unser Vorgehen zum Stehen
zu bringen. Ihre Vorstöße scheiterten unter ungewöhnlich
hohen Verlusten.
Südöstlich, von Merecz ist der Feind geworfen.
Zwischen Augustower Kanal und dem Swislocz ist
der Njemen erreicht. Bei Grodno gelang es' nuferen
Sturmtruppen durch schnelles Handeln, über den Njemen
zu kommen und nach, Häuserkamps die Stadt zu nehmen.
»400 Gefangene wurden eingebracht. Die Armee des Gene¬
rals v. Gollwitz brach den Widerstand feindlicher Nachhuten
an der Straße Alekezyce(südöstlich von Odelsk)-Swielocz.
Die Heeresgruppe nahm gestern insgesamt über 3000
Russen gefangen und erbeutete 1 Geschütz und, 18 Ma¬
schinengewehre.

termin voll bezahlt werden müssen, ist weggefallen; auch BolatoDubowoje nach Osten vor.
den kleinen Zeichnern sind diesmal Teilzahlungen in run¬ Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
den, durch, 100 teilbaren Beträgen gestattet; die Zahlung
Tie
Armee
des Generals Grafen Bothmer nähert
braucht erst geleistet zu werden, wenn die Summe der
sich, kämpfend dem Sereth-Mschnjtt.
fällig werdenden Teilbeträge wenigstens M 100 .— beträgt.
Auf die Zeichnungen bei der Post ist zum 18. Oktober
Oberste Heeresleitung.
Vollzahlung zu leisten.
Die im Umlauf befindlichen unverzinslichen Schatz¬
anweisungen des Reiches werden unter entsprechender Dis¬
kontverrechnung in Zahlung genommen.
Um den bei allen Vermittlungsstellen gleichzeitig
Heute letzter Tag! 8 Uhr: Unsere Feld granen . 305g
Stücke bei der zweiten Kriegsanleihe zu begegnen, werden
hervorgetretenen Klagen Wer die langsame Lieferung der
Auf Befehl der
diesmal wieder Zwischenscheine
, aber nur zu den Stücken
Sonntag,
5.
9.,
4
Uhr
Unsere
Feidgranen
. kl. Preise
von M 1000 .— und mehr und nur auf Antrag ausgegeben.
8 Uhr Auf Befehl
der Kaiserin
, gew. Preise
Auch für die kleinen Mücke Zwischenscheine auszugeben,
ist nicht möglich,, da die drwurch entstehende Arbeit nicht
bewältigt werden könnte. Me kleinen Mücke werden abtzr
Für die IhtalHfft Mtesta*rtfU$ F. Kaufmann in Frankfurt a. M.
zuerst gedruckt werden und voraussichtlich im Januar zur
Drucku. Bettag der vnchdrnckerei
F. Kaufmann& So., Frankfurta "
Ausgabe gelangen.

Ei » Fahrrad Wege» Eivber » Ktltmtg «;** gegen Staffa.
Schmitt , Leipzigerstr 42. 2468 f » » g billig z« verkaufe » . Ho« bnrger r. S8,4 . St . b. Hermann,

Leipzig er st r. 17 Frankfurt

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
3 . September.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Bei Souchez wurde ein französischer Handgranatenangriff abgewiesen. Erfolgreiche Sprengungen in Flan¬
dern und in der Champagne.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.

Die dritte Kriegsanleihe, deren Bedingungen soeben
bekanntgegeben werden, unterscheidet sich, von der erstien und
zweiten Kriegsanleihe wesentliche dadurch,, daß keine
Schatzanweisungen, sondern nur Reichsanleihe ausgegeben
wird. Diese ist seitens des Reichs wieder bis 1924 un¬
kündbar, zu v5o/o verzinslich, und wird zum Kurse von
99, für SchuldbuchKeichnungen zu 98,80 aufgelegt. Der Zin¬
senlaus beginnt am 1. April 1916. Fünf Prozent Stück¬
zinsen bis dahin werden bei der Zahlung zu Gunsten des
Zeichners verrechnet. Die Zinsscheine sind am 1. April
und 1. Oktober jeden Jahres , der erste Zinsschein am
1. Oktober 1916 fällig.
Auch diese Anleihe wird ohne Begrenzung ausgege¬
ben, und es .können daher alle Zeichner auf volle Zu¬
teilung der gezeichneten Beträge rechnen.
Die Zeichnungssrist beginnt am 4. und endet am
22. September. Die Zeichnungen können wieder bei allen
den Zeichnungs- und Vermittlungsstellen angebracht wer¬
den, welche bei der zweiten Kriegsanleihe tätig waren
(Reichbank und alle ihre Zweiganstalten, sämtliche deutsche
Banken und Bankiers, öffentliche Sparkassen und ihre
Verbände, Lebensversicherungsgesellschaften und Kredit¬
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
Prinzen
genossenschaften
). Die Post nimmt diesmal Zeichnungen
Leopold
von Bayern.
nicht nur an den kleinen Orten, sondern überall am
Ter Kampf um den Austritt der Versolgungskölonneu
Schalter entgegen.
aus den Sumpfengen nördlich, von Prushany ist im Gange.
Zahlungen können vom 30. September an jederzeit
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
geleistet werden. Es müssen gezahlt werden:
von Mackensen.
j
30o/o am 18. Oktober,
20o/o „ 24. November,
iJü der Verfolgung ist die Jasiolda bei Sielte und
25o/o „ 22. Dezember 1915 und die letzten
Bereza —Kartuska und die Gegend von Antopol (30 KWo25o/o „ 22. Januar 1916.
Die Bestimmung, wonach, die Zeichnungen von meter östlich von Kobryn) gewonnen.

)f

Junger Schäferhund entlaufen, 7s Jahr
alt, Erkennungszeichen Kettenhalsband. Ab m-eben, Falkstraße 84 , Deubel
3125

Kucherlisch.
Die Kämpfe in den Vogesen gehören zu den bluttgsten
und anstrengendsten im ganzen Feldzuge. Eine schr inte¬
ressante von Augenzeugen geschriebene Darstellung dieser
Kampfe befindet sich, in den neuesten 39. bis 41. Heften
^Bongs illustrierter Kriegsgeschichte
. „Der Krieg
1914/15 rn Wort und Bild" (Deutsches Verlagshaus Bona
^rlin W 57, wöchentlich ein Heft zum Preise
oO Psg ). „ Es rst eine tolle Situation , — heißt es dort
m / ]Üte wohl
kaum jede Sekunde der entsetzliche
Nahkamps ausbrechen! Die Kuppe des Hartmannsweilerkopfes bildet ein Plateau von 12 Meter Durchmesser.
5 Meter Tiefe davon nach Ost und Nord haben wir, 2
^Eler Tiefe nach Süd und West die Franzosen, bleiben
5 Meter Zwischenraum! Es ist ent furchtbares Lauern aus¬
einander hier oben. In stark befestigten und verschanzten
Felsengraben liegt man sich gegenüber, und ohne Unter¬
laß geht der schreckliche Kampf, den der Stellungskrieg
erzeugt, der mit Handgranaten ." Der erste Teil, die eigent¬
liche Kriegsgeschichte
, enthält ferner die Schilderungen des
russischen Feldzuges im April, die mit der Eroberung des
Zwininrückens ihren Anfang nehmen. Daran schließen
sich,die Kämpfe in Frankreich während des Monats . Präch¬
tige farbige Kunstblätter nach Gemälden und Zeichnungen
von Heims, Zimmer, Hatte erhöhen den Wert der » efte
Wir empfehlen auch diese Hefte unseren Lesern aufs BesA

W 5 Irmritt» *

ittfli »» >

5 Zimmerwoh ^ Adalbertstr . 23 a f
8. Stock billig
zu vermieten. Näheres
Adalbertstraße 25, pari, im Büro . 2400

Schloßstratze 98 , Erdgeschoß.
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad , elektr.
Licht und all. Zubeh. zum 1. Oktober zu
verm. Näh . Homburgerstr. 18,1 . St . 2583

Mt.saüb
.Monatfran
ßffi.

Stzloßstraße 100 , 3 . Stock._

3124

Jg . Frau s. 1 Zimm und 5küche
. Off. m.
Preisangabe
«. 0 . L. a. d. Exp. d. Bl. 3123

Adalbertstraße 10 , L. Stock.
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
mit Bad, 2 Mansarden
, Keller,Gas, elektr.
Licht usw. sofort zu vermieten
.
8799
GsetfetzanU NWfettiA.

Schöne große » Zimmerwohnnng

Neubau.

Schöne 2 Zimmerwohnnng

. Näheres
1. Stock sofort oder später zu vermieten. mit 0ab, sofort zu vermieten
2729
._
^aden
45,
Sophienstraße
venthauS Mühlgaffe 5o._2772
Stock.
3.
«.
1.
11,
S Zimmerwohnnng Mit alle«
Bredowftraße
3 Zimmer und Küche billig zu
Komfort der Neuzeit sofort z«
. Mühlgaffe 13, 1. Stock. 2773 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
vermieten
vermiete». Leipzigerftr. 15 b. Näh.
Bredowstr. 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 2755
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
Leipzigerftr. 17, Bäckerei Kirsch»er.
3 Zimmerwohnnng
. 19. 2776
zu vermiet Ginnheimerlandstr
Mühlgasse 22. Zu
5 Zimmerwohnnng mit Bad
vermieten.
zu
Schöne 3 Zimmerwohu. zu verm. erfragen Schloßstraße 40, 1. Stock. 2756
. Näheres
sofort preiswert zu vermieten
. Grempstr. 24a, 3 St.
3088 mit Kriegsnachlaß
Große Seestraße 57, parterre.
Kl. 3 Zimmerw. m. Küche für 20 M.
. 4, I .St . 2803
Näh. 1. St . u. Landgrafenstr
verm. Gr . Seeftraße 21, 1. St . 2774
zu
** ** # « ♦ flHB
4
3 Zimmer-Wohnung in der Schloßstr. zu
2 Itrrrrrre «?rr»H»hrrrrrrs
45, im Papierladen. 2892
Falkftraße 54 a. Schöne4 Zimmer¬ verm. Jocdanstr.
Zubehör an ruhige kinderlose Leute
mit
3 u. 2 Zimmerw. mit Bad zu verm. zu vermieten
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
. Landgrafenstraße 18. 2778
2944
2160 Werderstraße 39, 2. St ., l Uhl.
.
Näheres 1. Stock daselbst
Schöne2 Zimmerwohn.Steinmetzstr.22,
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬
Nauheimerftraße 3, 2.
Näh. das. 1. St . bei Schäfer. 2779
part.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
3 kleine Zimmer, 20 Mk. zu verm.
2955
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft Florastraße 18, Seitenbau.
2782
78, 1. St .
Leipzigerstraße
2342
Georg Harth, Kurfürstenstr. 51.
Schöne große 3Zimmerwohnung
Kochherd
mit
Zimmer
3
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm- sofort zu vermieten. Robert Mayerftr. 54, zu verm. Leipzigerstraße 22.
2804
, elektrischem Licht sofort 3. Stock. Zu erfragen daselbst part. oder
wafferversorgung
3000
Hrsen.)
(3
5
Theaterplatz
3
«
«n
f « i « f« « 0
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 2401
Schöne 3 Zimmerwohnnng zu ver¬ 2 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 Zimmer¬
Sophie « straße 97 , 3. Stock.
, Laden mit Zimmer
, mit Bad, Balkon, schöne mieten. Basaltstr. 56. Näh. im Laden. 3001 wohnung im Dachstock
4 Zimmerwohn
. 2833
beziehbar
sofort
alles
,
vermieten
zu
zu
Ausficht zum 1. Oktober zu verm. 2405
3

Schöne2 Zimmerwohnung für 40 Mark
verm. Falkstr. 98. äh.3.St .b.Faust., ,,.
, 2 Zimmer, an Leute
Mansardenwohnung
. Landgrafen¬
vermieten
ohne Kinder zu
3115
straße 13. Zu erfragen Nr . 7.

ZU

2 Zimmerwohnnng an einzelne
Leute zu vermiete«. Am Wein3116
garteu 32 , im Lade».
mit Zubehör litt
2 Zimmer
Vorderhaus zu vermiete«. Statt«
. 3117
straße 102 , 1. St. G. Butsch
2 Zimmerwohnnng zn vermiete«^

3118
Rödelhetmeriraße 7, 1. Stock.
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
4, 1. Stock. 3120
Näheres Fleischergasse

2 Zimmerwohnnng z» vermieten.

Ginnheimerlandstraße 31, 1. Stock. 3121

» re.

1 giwmg

Kleine

Wohnung

zu vermieten.

Schwälmerstr. 7, Näh. 1. Stock.

1 Zimmer mit

Küche

2079

zu vermieten.

2266
im2.St . m.
verm. Näh. Falkstr. 89, part. 2370

Leipzigerstraße 88.

Schönes großes leeres Zimmer

3 Zimmerwohnnng zu vermieten.Bad zu
. 3002
Sch. 4 Zimmerw. m. Bad, Veranda, vermieten. Florastraße 20,2. Stock
2839
19.
Mühlgaffe
105 »p.
Kleine Mausardewohuung
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober
Kleine 3 Zimmerwohnnng zn zu vermieten. Kurfürstenplatz 35. 2387
zu verm. Falkstr. 81, Erfr . 1. St . 2800 Schöne 3 Zimmerwohnnng z» ver¬
4. 2921
Kleine Wohnung an ruhige Leute
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit miete». Preis 45 M . monatlich. 3040 vermiete«. Ginnheimerstraße

Bad und Znbehör zum1. November zu ver¬
Schöne 3 Zimmerw mit Bad und Zubehör
mieten. Näheres Schloßstr. 30, 1. St . 3010 billig zu vermieten
. Sophienstraße 107. 3042
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
3052
Znbehör zum 1. Oktober zn ver¬ vermieten. Werderstraße 23.
miete«. Kurfürstenplatz 35. 1. St . 3028
sofort
Bad
mit
Zimmerwohnung
Schöne3
Schöne «euherger. 4 Zimmer- zu vermieten.Falkstraße 101,2 . Stock. 3053
, Veranda u.
wohuung mit Bad, Balkon
3 Zimmerwohnnng im 1. St . mit
sonst. Zubehör sofort oder später zu verm. Bad sofort zu verm. Homburgerstr.28. 3069
Nah. im Laden. Am Weingarten 3. 3039

. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm. zu vermieten
. 80. Erfr . 2. Stock r. 2947
Leipzigerftr
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstellen v.
2 Zimmer u. Zub. an ruh. Leute zum Möbeln. Gr. Seestr. 12, erfr. 3. St . 2627
1. Sept. zu verm. Grempstr. 15, p. 2950
1 od. 2 Zimmerw. m.Bad, Mans.u.Zubeh.
. 42, Laden. 2653
Freundliche der Neuzeit entsprechendezu verm. Kreu nacherstr

3 Zimmerwohnnnge » zum 1. Nov.

Kl. Mansardew . pro Woche4 Mk.

. Landgrafenstraße 24. 2957 zu vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681
zu vermieten
3 und 3 Zimmerwohnnnge » zu
Kleine Wohnung zu vermieten.
2981
p.
40,
Schloßstraße
Näheres
.
vermieten
2726
. 8, 3. St . r.
Wurmbachstr
Näh.
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
Homburgerstraße 10, 2. und3 St. Hausverwaltung zu vermieten. Näheres
Kleine2 Zimmerwohnnng sofort zu ver¬
Mansardewohnnug , billig zu ver¬
Wohnung4 Zimm., Bad, Balkon, 2 Mans. Bismarckallee 56, part. 1—3 Uhr. 3091 mieten. Rödelhe merstraße 25.
2983 mieten
2775
. Mühlgaffe 13, 1. Stock.
2 Keller sof. preisw. zu verm. Näh. p. 3051
sofort
Zimmerwohnnng
3
Schöne
mit Bad und
3 Zimmerwohnnng
Mansardewohnnug billig zu verm.
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3093 zu vermieten
. Sophienstr. 31, Hths. 3004 Am Weingarten 14, in der Schlosserei
. 2781
, elektrisches Licht, zu ver¬
neuhergerichtet
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
Schöne2
Zweimal 3 Zimmerwohnnng
Leeres schönes Zimmer zu 12 Mark
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
Kreuznacherstraße 45, Näheres Markgrafenstraße4, parterre. 3022 zu verm. Falkstraße 51, 1. Stock. 2855
Näh.
.
vermieten
zu
Schöne 4 Zimmerwohnnng zu Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094
Schöne 2 Zimmerw. mit oder ohne Bad
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
3090
. Falkstraße 49, part.
vermieten
zu verm-. Leipzigerstraße 24. 3043 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
sofort
2890
Schöne 3 Zimmerwohnnng» nahe
. Falkder Warte, preiswert zu vermieten
3 Zimmerwohnnng z« vermieten.
A > W 8 gimmmv* flHI
Mansardenw. a. ruhige Leute ohne Kinder
3095 Friesengasse 7 und 11.
3044
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
. 23, Laden. 2891
zu vrrm. Landgrafenstr
Schöne 3 Zimmerwohu . neuherg.
verm.
zu
Zubehör
mit
Zimmerw.
zn
3
t***ttg
»^
4?ttti
#
«
«
pf
2
, ev. mit Kriegsnachlaß.
billig zu vermieten
Jttrtitfrtdrcnmalf
. 58, 3096 verm. Leipzigerftr
. 3045
. 82/84, 1. Stock
Nah. Casselerstraße 15, 3. Stock. 1448 Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
großes Zimm. u. Küche an ruhige Leute zu
1
3 Zimmerwohnnng im 2. Stock zu verm
3 Zimmerwohnnng mit Man¬ verm. Näh. Kurfürstenvlatz 29,1 . St . 1.3,7«
Wildungerstraße 15, 1. Stock
3097
r.
.
. Ginn¬
St
3.
erfr.
Zu
35.
.
für 30 Mark zu vermieten
Kreuznacherstr
sarde
Zu¬
allem
Schöne3 Zimmerwohnung mit
3070
.
Großes leeres Zimmer zn »er*
links
parterre
41,
heimerstraße
Leipzigerftr. 53, 1. St . Wohnung v.
, keine Doppelwohnung.
behör zu vermieten
3006
Leipzigerstraße 88.
miete«.
Schöne 3 Zimmerwohnnng zu
Zu erfragen Wildungerstraße 13, part. 3 Zimmerm. Bad, 2 Mans., 2 Kelleru. all.
3092
1743 Zubeh. sof. zu vermiet. Näh. 3. St ., l. 3098 vermieten
. Falkstraße 49, part.
bei Burkhardt.
Zimmer, Küche und Keller in
2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm. ruhigem Hause au einzelne Frau
Falkftraße 95 , 1. Stock r. Schöne 3 Zimmmerwohnung und Zubehör im
. 49, 1. St . 3023
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten- 1. Stock für 33 Mark zu vermieten Näh. Große Seestraße 18. Erfr. Htbs. part. 3105 z« verm. Große Seestr
3099
.
rechts
parterre
,
5
16 Mark zu
monatlich
Fleischergaffe
Kleine Wohnung
. Auskunft erteilt
anteil sofort zu vermieten
3 Zimmer mit Alkoven zn ver¬ verm.
. St . 3054
40,1
.
Kreuznacherstr
Näh.
Marburgerstraße 7, part. Berlepp. 2012
) und mieten. Floraftraße 30 .
3 Zimmerwohnnng (Erdgeschoß
3106
verm.
) sofort zu Zubehör an gut empfohlene Mieter zu
3 Zimmerwohnnng(Dachstock
Kleine Mansardenwohnung zu
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.vermieten.
2124 Zu erfragen Große Seestr. 49, 1. St . 3100
. Friesengaffe3.
vermieten
3055
9.
Hersfelderstraße
. 40, 1. Stock 3107
Näheres Kreuznacherstr
Schöne 3 Zimmerwohnnngz. 1. Oft. zu
, 2. St ., sofort
Schöne3 Zimmerwohnung
1 Zimmerwohnnng mit Küche,
. 35, 2. St . 3101
Schöne große 2 Zimmerwohnung im Keller
z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 2406 verm. Näh. Landgrafenstr
, geschloffenem Vorplatz, Bleichplatz
. 14.
2. Stock zu verm. Wurmbachstr
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.Hths.
sofort oder später zu
Trockenboden
3 Zimmerwohnnng sofort zu verm.
und
3108
Dörr.
bei
2451 Am Weingarten 15. Zu erfr. part. r. 3102 Näheres 1. Stock
. 43, I. St .
Kreuznacherstr
vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
3113
2 Zimmerv. mit Bad, gr. Mans. Bleichpl. im 1. Stock bei Kirchner.
Friesengasse 5 . Schöne3 Zimmerw. Kleine 3 Zimmerwohnnng zn
3109
.
St
1.
20,
.
Kaufungerftr
.
3103 billig zu verm
. 2452 vermiete«. Mühlgasse 5a.
mit Bad und Zubeh. zu vermieten
1 Zimmer mit Küche, Keller und
o.
allem
mit
.
. Vorplatz, 17 Mk , zum 1. Oft . zu
3 od. 2 Zimmerwohu
Schöne 2 Zimmerwohnung mit allem abgeschl
Zimmer¬
3
als
38, part. 3122°
od.
,
vermieten.
zu
Zimmer
2
2476
mit
Ginnheimerstraße
Oktober
89.
.
1.
verm.
Laden
Falkstr
zum
.
Zubehör
vermieten
zu
Zubehör
3111
30.
.
Näheres
.
vermieten
Rödelheimerlandst
zu
billig
Schuhgeschäft
wohnung
Me Rvohimirgsaitzeigen erscheinen
Gr. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z
3104
. 11. 2556 Leipzigerstraße4, im Laden.
1. Oktober zu verm. Homburgerstr
2 bezw. 1 möbliertes Zimmer mit Küche jeden Montag, Mittwoch und Freitag,
3 Zimmerwohnung für 37 Mark zu zu« 15. September zu vermieten
. Schuh¬ die über Zimmer und Geschäftslokale
6.
Zwei3 Zimmerw.z. verm. Fleischergaffe
3114
part.
38
.
Grempstr
Näheres
.
verm
3112 Dienstags , Donnerstags und Samstags.
30
RödelheimerUndstraße
geschäft
2600
Näh. daselbst oder Basallstraße 38.
zu
)
Mark
(33
Zimmerwohnnng
3
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm.
3119
2.
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636 vermieten. Fröbelstraße
3 Zimmerwohnnng und Zubehör
2639
zu vermieten. Ederstraße 13.
2 Zimmerwohnnng
Göbenstraße 19, 2. Stock
2466
zu verm. Grempstraße 21, part.
Schöne 3 Zimmerw ohnung sofort
3 Zimmerwohnnng sofort
oder später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu zu Schöne
»
Kreuznacherstraße 44. 2477
.
vermieten
verm. Näh. bei Zinshetmer, 1. St . oder
.';18. 2723
Leim Eigent. Keller, Ruprechtstr
Schöne 2 Zimmerwohn. m. Bad
-Hosen m
Warme Reform
Wollene Swetters

Zur Vorsorge für
Herbst und Winter!

n. Zubeh. z. 1. Oktober zu verm.
2515
zu vermieten. Nauheimerftraße 26. 2724 Näheres Basaltftraße 19.
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. Große2 Zimmerw. zu vermiet. 28 Mk.
Schöne 3 Zimmerwohnnng

2725
Wurmbachstraße8, 3. Stock, r.
ver¬
z.
sofort
Zimmerwohnung
Schöne 3
2749
mieten. Bredowstr. ?. Näh. part.
3 Zimmerm. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober
. 8, 1. St . 2750
zu verm. Rödelhetmerstr
3 Zimmerwohnnngm. Bad, Mansarde,
, Trockenboden zum 1. Oktober
Bleichplatz
2751
zu verÄitten. Greifstraße3.

Schöne 3 Zimmerwohn, im part.

zu verm. Göbenstr. 8, im Laden.

2769

Falkstr. 106, 4. St . Näh. im Laden. 2563

Kleine 2 Zimmerwohnnng

. Schloßstraße6.
zu vermieten

2 |i « « « « - pithttmt

9.
vermiete«. Fleischergaffe

2566

0 zn

2603

Mansardew. 2 Zimmer sofort zu verm.
. 58. 2696
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr

Zwei mal 3 Zimmerwohnnnge»

sofort zu verm. Häusergasse4.

2730

Unterzeuge
Warme Strickwesten

Warme
tslsYsif

tm

'A

Preise noch

Wollene
Wollene
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S

i
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öffentlichen Verkehr , sowie lokale unü provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Zrankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Anterhaltungsblatt"

rative Einfluß Grodnos gänzlich ausgeschaltet und damit
ihre militärische Bedeutung sehr herabgemindert.
Der H-Bootkreg.
London,
3 . Sept . Amtlich wird gemeldet: In
Per österreichisch
-nugnrilche Tagesbericht. 'der am 1. September endigenden Woche wurdet: drei
Dampfer mit einem Gesamttonneninhalt von 6757 ver¬
Wien, Z . Sept . Amtlich wird verlautbart : 3.
September 1915:
senkt. — Lloyds Agentur zufolge wurden die britischen
Dampfer „ Whitefield" (2422 Bruttoregistertonnen ) und
Russischer
Kriegsschauplatz.
„Roumanie ^ (2598 Bruttvregistertonnen ) versenkt. Tie
In Ostgalizien ist der Gegner überall an die SerethBesatzungen' wurden gelandet. — Das Reutersche Bureau
Linie zurückgewichen. Unsere Armeen verfolgen.
meldet : Die Anzähl der britischen Handelsschiffe, die bis¬
An der Reichsgrenze nördlich Zalosze und östliche her von den Deutschen versenkt worden sind, beträgt 131.
Brody, sowie im Raume westlich Dubno und im wolEs handelt sich um meist kleine, alte langsame Schisse,
hynischen Festungsdreieck stellte sich der Feind neuerlich
von der Flotte von 11,328 Schliffen nach Lloyds Register
an der ganzen Front . Unsere Truppen befinden sich im
vom Fähre 1914 . Tie Zähl nach- macht das ein Pro¬
Angriffe.
zent der Flotte aus . (So sagt Reuter , um die Pille zu
Auch bei unseren an der oberen Jasiiolda fechtenden versüßen.)
Streitkrästen dauern die Kämpfe fort. Tie Russen wurden
Kopenhagen,
3 . Sept . Das englische Nnterseeaus einigen am Rande des Sumpfgebietes angelegten Verbjoot „ E. 13" wurde heute früh in Saltholmen flott
fchanzungen geworfen.
gebracht; es wird nach Kopenhagen abtransportiert , wo
es bis Kriegsschluß verbleibt.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die „Arabie "--Frage
Tie auf dem südwestlichen Kriegsschauplatz^ im allge¬
meinen eingetretene Ruhe hielt auch gestern anBerlin,
3 . Sept . Ter Vertreter des Wolssschen
Im Tiroler Grenzgebiete kam es bei der MandronBureaus meldet durch Funkspruch Ms New Uork: Tie
Hütte (im obersten Val di Genova ) und südlich Mori zu
bisherigen Nachrichten über eine vorläufige Lösung der
Reineren Gefechten, die mit Zurückaehen des Feindes'
„Arabic "-Frage haben einen sehr günstigen Eindruck ge¬
endeten.
macht, sogar derart, daß sich die Aussichten der englischen
Im Raume von Flitsch und an einigen anderen Sellen
Anleihe sehr verschlechtert haben.
der küstenländischen Front fanden Geschütz- und Minen¬
Erfolg deutscher Gegenmatzregeln.
werferkämpfe statt. Abends schlugen unsere Truppen einen
Berlin,
3 . Sept . Die „ Nordv. Allg . Ztg ." schreibt
heftigen Angriff auf dem Süidteil des Dolmeiner Brücken¬ unter der Ueberschrift „ Erfolg deutscher Gegenmaßregeln " :
kopfes ab.
Die dem Völkerrecht widersprechende Behandlung deutscher
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Kriegs- und Zivilgesangener in Dahom'ey und Nordasrika
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
durch die sranKösiscyeu Behörden , insbesondere ihre Heran¬
ziehung zu übermäßigen Arbeiten unter klimatisch äußerst
Grodno,
ungünstigen
Verhältnissen , gab bekanntlich, der deutschen
das sich unter allen russischen Festungen bis hinab nach
Heeresverwaltung Veranlassung , nachdem alle Verhand¬
Rowno, dem südöstlichsten Stützpunkt des Wolhynischen
lungen ergebnislos geblieben waren, eine größere Anzahl
Festungsdreiecks, am längsten behauptete, bildete den linMoorgegenden von
FlügelstützpunkLder befestigten Njemen -Linie - Es war.- französischer Kriegsgefangener in
als doppelseitiger Brückenkopf mit sieben vorgeschobenen Nordwest-Teutschland mit Torfgewinnung und Kultivie¬
rungsarbeiten zu beschäftigen. Der Aufenthalt daselbst ist
Werken versehen, von denen vier aus dem südlichen und
ebensowenig wie die Beschäftigung irgendwie gesundheits¬
drei auf dem nördlichen User des Njemen liegen . Die
schädlich; aber die Arbeit ist naturgemäß weniger angenehm,
Werke waren ursprünglich nur in provisorischer Bauart
als in den gewöhnlichen Gefangenenlagern , wenn auch bei
vusgesührt, in letzter Zeit aber wesentliche verstärkt wor¬
weitem nicht so angreisend wie die Beschäftigung der deut¬
den. Die Lage der Festung an der Stelle , wo der Njemen
schen Kriegsgefangenen im Innern Afrikas . — Nachdem
ein Knie bildet und außer kleinen Wasserläusen die
Loeosna uufnimmt , erschwerte die Annäherung . Das Vor¬ die deutsche Regierung erfahren hatte, daß die deutschen
Gefangenen sämtlich! aus Dahomey nach gesunden Plätzen
gelände mit seinen ausgedehnten Waldungen bereitete den
in Nordafrika verbracht worden waren, wurde ein ent¬
Angreifern gleichfalls erhebliche Schwierigkeiten. In mili¬
sprechender Teil der französischen Gefangenen aus den
tärischer Hinsicht war Grodno als Deckung "der großen
Moorgegenden in die alten Gefangenenlager zurückgebracht.
Bahnlinie Warschau—Bialystok —Wilna von Bedeutung.
Neuerdings teilte die französische Regierung mit, daß alle
Mit dem Falle von Kowno und der Besetzung von Olita
im Innern von Nordafrika befindlichen deutschen Kriegs¬
hatte das gänzlich! isolierte Grodno für die Russen cklel an
gefangenen an gesundheitliche einwandfreie und kühlere
seiner Bedeutung verloren. Durch das gleichzeitige Vor¬
nordafrikanische Plätze gebracht worden wären ; auch er¬
dringen der deutschen Truppen im Norden, 'Westen und
klärte sie sich, unter Voraussetzung der Gegenseitigkeit da¬
Süden war, wie der militärische Mitarbeiter der „Voss.
mit einverstanden, daß diese Plätze von geeigneten, deut¬
Ztg." schon vor dem Fäll der Festung betonte, der ope-

Der Krieg.

ich Ihnen

Der Spion.
Erzählung von Hans

Curd.

(12 Fortsetzung.)

Der General legte Danielowitsch die Hand auf die
Schulter.
„Rußland würde gut zahlen , Herr."
„Wofür denn ?"
„Für den Plan von Krakau."
„Hm. Wenn das so einfach wäre !" meint Dimitri
blinzelnd.
„Wenn man Verbindungen hat. Und ein Offizier,,
wenn er überhaupt selbst in einer Festung gedient
hat, hat schließlich ein schnelleres Auffassungsvermögen
als ein . . . na , sagen wir 's nur offen . . . als ein
gewöhnlicher Spion ! Nicht wahr ?"
_ „Hm ja . . . Wie hoch steht wohl Krakau ' im
Kurs ?" fragte Dimitri.
,
Munkazew überlegte.
„Dreißigtausend Rubel, " sagte er dann.
„So wenig ?"
|
„Hm. Vielleicht vierzig - oder fünfzigtausend .^
r „Das wäre eher etwas ."
„Na , wollen Sie es versuchen ?"
. . „Ich ?" machte Danielowitsch . „Aber , Herr General»
7 bin dort gut bezahlt , verdiene dort mein Brot ."
5*

„ Sie

können

doch

reich

werden

und

43 . Iahrg.

leisten

Ihrem

Merlande einen großen Dienst . Die Sache ist nicht
'0 schlimm. Wenn Sie mir den Plan verschaffen, zahle

auf der Stelle die sünfzigtausend Rubel und ver¬
schaffe Ihnen eine Stelle in der Armee , aussichtsreich.
Sie sind in zwei Jahren Oberst."
„Sie scherzen, Herr General, " lächelte Danielowitsch.
„Mein Ehrenwort . Leutnant Pawlowski , Sie sind
mein Zeuge . Also , beim Zaren , mein Ehrenwort !"
Danielowitsch blickte sich um.
„Wir sind allein und niemand kann uns hören ?"
fragte er.
„Niemand, " versicherte Munkazew.
„Gut ! Sie bekommen den genauesten Plan , den
es von Krakau gibt . Alles , alles , was notwendig ist.
Können Sie sofort zahlen ?"
Munkazew war überrascht.
„Sie haben ?" fragte er zweifelnd.
„Den Plan , ja, bei mir, " vollendete Danielowitsch.
„Geben Sie her."
„Erst das Geld ."
'
„Gut , sollen Sie bekommen . ', Also vierzigtausend ."
„Fünfzig ."
„Wie sagte ich ? Fünfundviürzigtausend !"
„Rein ! Fünfzigtausend . Sb . Danke ."
Danielowitsch steckte die 50 Scheine zu sich.
„Hier ist der Plan . Ich nehme Sie beim Wort,
Herr General ."
•
„Selbstverständlich . Wann können Sie eintreten ?"
Dimitri überlegte .
.
„Am ersten nächsten Monats?
„Und Sie bleiben hier ?"
„Ich muß noch einmal nach Krakau."
„Gut . Auf Wiedersehen !"
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scherseits vorgeschlagenen, neutralen Persönlichkeiten be¬
sichtigt werden. In der Voraussetzung, daß durch diese
Besichtigung die französische Mitteilung bestätigt wird,
wurden auch, die übrigen französischen Kriegsgefangenen
aus hen Moorlagern wieder in die gewöhnlichen Gefan¬
genenlager übergeführt.
Die Munilionssorgen
der Alliierten.
Mailand,
3 . Sept . In einer militärischen Uebersicht des „Corriere della Sera " wird ausgeführt , Serbien
und Italien seien diejenigen Länder, die am wenigsten
Munition und Material hätten, Tie Alliierten müßten sie
mit Waffen versorgen ; von ihrem Widerstande werde das
Los des Balkans und damit zum guten Teil das Ergebnis
des europäischen Krieges abhängen. Tie Munitionssab
rikation im Vierverbande und die Verteilung der Muni¬
tion an die Heere müßten unter eine einheitliche Leitung
gebracht werden. Amerika und auch die Schweiz müßten
zur Herstellung von Munition in jeder Weise herange¬
zogen werden. Diejenigen Vierverbandsländer , die Waf¬
fen lieferten, sollten als Gegenleistung Soldatn erhalten.
Messer als alle nationalen Munitionskomitees würde
eine fachmännische Zentralkommission in Paris sein. Ta¬
delswert sei es, daß England und Frankreich nur für
sich arbeiten wollten ; sie sollten sich, ein Beispiel an
Deutschland nehmen, das Oesterreich-Ungarn und die Tür¬
kei bewundernswert unterstütze.
Die Täuschung der Völker.
Bern, 2 . Sept . Das „ Berner Tageblatt " bespricht
unter der Ueberschrift „Furchtbare Zählen !" die deutsche
Augustbeute und vermutet weitere 100000 Tote . Es schließt
mit den Worten : Wie man angesichts solcher Verluste noch
fabeln kann, das russische Heer sei intakt und noch nie so
gut im Stande gewesen, wie jetzt, ist uns unbegreiflich..
Der jetzige Krieg hat eine Atmosphäre von Lügen und
Unwahrheit bereitet, in die sich nicht nur ein Teil der
Presse, sondern leider auch ganze Völker einhüllen, um
ja nur nicht die Wahrheit hören zu müssen. Aber es wird
ein Erwachen geben. Dann wird die Abrechnung der Na¬
tion mit denen erfolgen, welche sie so lange in die Irre
gehen ließen.
Ernte in Frankreich.
/Paris,
3 . Sept . Der „Matin " stellt fest, daß
infolge der ungünstigen Witterungsverhältnisse im Juli
die diesjährige Ernte Frankreichs weit hinter der Schätz¬
ung zurückbleibt und zu den schlechtesten Ernten gehört,
welche seit 30 Jahren zu verzeichnen sind. Die Ernte
werde wahrscheinlich 65 Millionen Zentner nicht über¬
steigen, somit um ungefähr 15 Millionen Zentner hinter
dem Durchschnitt zurückbleibcn. Der „Matin " glaubt, daß
Frankreich etwa 20 Millionen Zentner Getreide im Aus
lcmd werde kaufen müssen, um bis zur Ernte 1916 durchzuhalten, was etwa 6 700 Millionen Franken koste.
Die Regierung solle jetzt schon die notwendigen Maß¬
nahmen ergreifen, um der mißlichen Lage abznhelfen.
Kleine Nachrichten.
B e r l i n , 3 . Sept . Das Bankhaus Mendelssohn , das
auf die erste und zweite Kriegsanleihe je 20 Millionen
Binder hatte lange mit sich gekämpft. Schließlich
glaubte er doch den Erzählungen des Russen.
Er nahm den Brief und ging zur Post.
Sein einziger Gedanke war der, wie er am schnell¬
sten von Baumgart loskommen konnte. Dazu würde
er sich nie hergeben, nie, dazu fühlte er zu deutsch.
Er wollte Dimitri fragen . Vielleicht konnte der ihm
einen Rat geben.
Als er bei dem Bahnhof vorbeikam , packte ihn
plötzlich eine Sehnsucht , wieder herauszukommen aus
diesem fremden Reste, und fast getrieben von dem Ge¬
danken, betrat er das Gebäude . Ein Zug stand gerade
fahrbereit.
„Nach Herby, " antwortete ein Beamter auf seine
Frage.
Herby, das lag in Preußen ! Nur hinaus hier,,
hinaus aus Rußland . Die ganze Gegend war ihm un¬
heimlich. Er fühlte , hier würde er nicht arbeiten kön¬
nen , und überhaupt die ganze Art und Weise behagte
ihm nicht, die Stellung , die Missionen , nein , nein . . .
es war etwas Schmutziges , Entehrendes.
Er löste seine Fahrkarte, und bald dampfte der Zug
hinaus . Fast scheu und ängstlich achtete er aus jedes
Geräusch in dem Nebenkupee.
In Preußisch-Herby, als er durch die Zollkammer
auf den deutschen Bahnsteig schritt, atmete er auf.
Ein heimatliches Gefühl bemächtigte sich seiner , als
er die preußischen Beamten sah.
Uever Lubünitz fuhr er dann weiter nach Kattowitz.
Spät am Nachmittag kam er dort an.
Morgen wollte er dann nach Krakau zurück. Bis
dahin hatte er ja Zeit genug , üder sein weiteres Schick¬
sal nachzudenken.
(Fortsetzung folgt .)

Mark gezeichnet hatte, hat ans die dritte Kriegsanleihe
£5 Millionen Mark angemeldet.
Berlin,
3 . Sept . Laut „Basler Nationalzeitung"
betragen, wie verschiedenen Morgenblättern gemeldet wird,
die russischen Verluste von Kriegsbeginn bis zum 15.
August 223172 Offiziere, wovon 43124 getötet und
161 443 verwundet worden sind; 18 605 werden vermißt.
Die Gesammtverlustean Mannschaften betragen schätzungs¬
weise 51/2 Millionen.
Wien, 3 . Sept . Generalmajor Frhr . v. Tiller ist
zum Generalgouverneur der in österreichisch
-ungarische'r
Verwaltung befindlichen Gebiete Russisch--Polens ernannt
worden.
Bern, 3 . Sept . Heute Vormittag fand der Empfang
des schwedischen Gesandten Grasen Ehrenspaerd durch den
Bundespräsidenten Motta und den Bundesrat Hosfmann
statt. Ehrenspaerd überreichte das Beglaubigungsschreiben
seiner Regierung.
Bern, 3 . Sept . Die von Lyoner Blättern aus Rom
übermittelte Nachricht von einem starken Erdbeben in
Avezzano, das beträchtliche Menschenopfergefordert haben
soll, wird in der italienischen Presse von der Zensur streng
unterdrückt. In keiner der zahlreichen italienischen Zei¬
tungen findet sich auch nur ein Hinweis auf das schwere
Erdbeben.
Paris,
3 . Sept . Dem „Journal " zufolge wurde
ln einer Versammlung französischer Handelsverbände die
Bildung eines Nationalverbandes beschlossen
, welcher ein
Zusammenwirken aller Bemühungen der nationalen In¬
dustrie und des Handels zur kommerziellen und industri¬
ellen Ausdehnung Frankreichs sichern soll.
Petersburg,
3 . Sept . Russische Zeitungen mel¬
den aus Tokio: Die japanische Presse verfolgt mit stei¬
gender Beunruhigung die wirtschaftlichen Erfolge Ame¬
rikas in China und spricht von einer amerikanischen Ge¬
fahr . Amerika bereite augenscheinlich ein Bündnis mit
China vor ; es gründe Banken. Tampfergesellfchastenusw.,
weil es die wirtschaftliche Macht erlangen wolle.
Washington,
3 . Sept . Meldung des Reuterschen
Bureaus . Der amerikanische Kardinal Gibbons überreichte
dem Präsidenten Wilson ein Schreiben des Papstes, das
die Friedensfragen behandelt. Der Kardinal besuchte auch
den Staatssekretär Lansing.

lichung dieser weiteren Aufgaben unserer Soldaten steht
beim Volke ein volles Vertrauen und bei den Heerführern j
das rechte Erfassen der Lage gegenüber. Und wir können j
nicht sehen, daß die Feinde hier Wendung schassen können.
Der jüngste Armeebefehl des Generalissimus Joffre , der
die Ankündigung eines zweiten Winterfeldzuges mit der
kühnen Behauptung schmackhaft zu machen suchte, daß
die Kämpfe oieses Feldzuges am Rhein ausgesuchten wer¬
den würden, ist doch, von keinem Einsichtigen ernst ge¬
nommen worden. Wäre Frankreich noch zu einer irgend¬
welche Aussichten bietenden Offensive imstande, so wären
sie jetzt ergriffen worden. Die Kitchenerschen Millionen¬
heere müssen doch endlich zur Verfügung stehen, und Ruß¬
land hat es an den eindringlichsten Aufforderungen, es
durch eine große Aktion in seiner Bedrängnis zu ent¬
lasten, wahrhaftig nicht .fehlen lassen. Unsere Feinde
scheinen alle ihre Kräfte für den Augenblick der
neuen deutschen großen Offensive aufgespart zu haben,
zu deren Durchsühurng ihnen selbst der Atem ausge- /
gangen ist. Sie hoffen vielleicht, daß sich die deutschen j
Truppen an dem gemeinsamen Widerstande von Fran¬
zosen und Enländern in befestigten Stellungen verbluten
werden. Sie würden auch darin eine Enttäuschung er¬
leben.
Angesichts des russischen Zusammenbruchs, dem der
Frankreicks aus dem Fuße folgen wird, beginnt man in
London einzusehen, daß auch England trüben Tagen ent¬
gegengeht, so sehr es auch bemüht ist. die eigenen Kräfte
zu schonen und die Verbündeten für sich bluten zu lassen.
Der Gedanke des schwedischen Oberst Melander, daß Eng¬
land von den beiden Zentralmächten und der Türkei in
Aegypten auf die Knie gezwungen werden würde, hat
vieles für sich. Die öffentliche Meinung Englands ver¬
schließt sich großen Teils nicht mchr der Erkenntnis,
daß die Katastrophe auch über das stolze britische Weltreich
Hereinbrechenwird. Das ist aus den heftigen Anklagen
Londoner Blätter zu ersehen, die das Kabinett Asquith
der Kurzsichtigkeit und der Schwächlichkeit beschuldigen
und erklären, daß der Kriegsverlauf ein ganz anderer
hätte werden können, als er geworden ift. wenn der Krieg
von London aus nicht in der denkbar dilettantischsten und
windbeuteligsten Weise geführt worden wäre. Die eng¬
lische Regierung und Heeresleitung hätten sich nur in der
Kunst, überall zu schwach zu sein, hervorgetan, und diese
Kunst gleichmäßig in der Munitions - und Werbungs¬
frage, bei der Entsendung von Expeditionskorps nach
Norm Jahr.
Frankreich, bei der Dardanellenaktion und ganz beson¬
Der 5. September v. Js . ist das Datum des be¬ ders bei den Unternehmungen der Marine bewiesen. Die
rühmten Not- und Todvertrages unserer verbündeten Fein¬ maßgebenden englischen Persönlichkeiten sind von dieser
de. Auf Englands Drängen Unterzeichneten der englische scharfen Kritik im eigenen Lande um so mehr betroffen
Minister des Auswärtigen sowie der russische und der als sie Seren Berechtigung nicht leugnen können und das
französische Botschafter in London folgenden Vertrag : Die
Echo führten, das sie bei den Bundesgenossen erwecken
Unterzeichneten, regelrecht autorisiert von ihren Regie¬ muß.
rungen, geben folgende Erklärung ab : „Die Regierungen
Italiens Erfolge im Krieg gegen Oesterreich-Ungarn
Großbritaniens , Frankreichs und Rußlands verpflichten sich stehen nach wie vor im umgekehrten Verhältnis zu seinen
wechselseitig
, keinen Einzelsrieden im Laufe des Krieges Opfern an Toten und Verwundeten sowie an Geld. Ita¬
zu schließen. Die drei Regierungen kommen überein, daß, lien wird der Krieg besonders teuer, da es seine Truvfalls es angebracht sei, den Friedenswortlaut zu erörtern,
ven auf Schissen befördern und verproviantieren muß.
keine der verbündeten Mächte Friedensbedingungen fest¬ Wirkungen der Beteiligung Italiens an der Dardanellen¬
setzen kann ohne vorheriges Uebereinkommen mit jedem der
aktion, die den Engländern bei Anaforta auf der Halbbeiden anderen Verbündeten". Dieser Vertrag wurde ab¬ insel Gallipoli so ungeheure Opfer gekostet hat, sind bis¬
geschlossen nach dem großen Sieg Hiudenburgs bei Tannen¬
her nicht wahrnehmbar geworden und nach Lage der
berg, angesichts der unmittelbaren Bedrohung von Paris
Dinge auch nicht mehr zu erwarten. Italien ist auch
durch die deutschen Truppen und nach der Flucht der in der Vertretung seiner Ansprüche auf Albanien und
französischen Regierung nach Bordeaux, also zu einer die zwölf ägäischen Inseln bereits recht kleinlaut geworden
Zeit, da England in tödlicher Angst schwebte
, feine Ver¬ und geht den interessierten Balkanstaaten, denen es im
bündeten könnten lveitere Opfer für zwecklos halten und ersten Siegesräusche seine Forderungen dekretierte, sicht¬
sich den Bedingungen des deutschen Sieges unterwerfen. lich um den Bart . Gleichwohl macht sich trotz der wieder¬
England hat es inzwischen und bis auf den heutigen Tag
erstandenen Venizelistischen Regiments in Griechenland eine
verstanden, die härtesten Kriegskosten von seinen Ver¬ wachsende Strömung gegen Italien bemerkbar. Für den
bündeten tragen zu lasten und sich, selbst zu drücken. Das
Fall eines bulgarischen Krieges gegen Serbien soll diesem
ist in solchem Maße geschehen
, daß amtliche Peters¬ von Griechenland dagegen militärische Unterstützung zu¬
burger Blätter jüngst drohten, Rußland würde mit dem gesichert worden sein. Bulgarien steht mit der Türkei
Zweibunde trotz des Not- und Todvertrages einen Son¬ im vollen Einvernehmn und ist fest entschlossen
, sich das
derfrieden rbschließen, falls ihm England nicht mili¬ ihm im Bukarester Frieden vorenthaltene mazedonische
tärische oder zum wenigsten finanzielle Unterstützung böte. Gebiet zurückzuholen
. Rumänien endlich blinzelt noch
Auf dem westlichen Kriegsschauplätze begannen am 5. immer nach Rußland hinüber, wird sein Blinzeln aber
in Anwesentheit des Kaisers die Angriffskämpfe um di« wohl bald einstellen.
Befestigungen von Nancy. An demselben Tage wurden
zwei Forts der Festung Maubeuge und deren Zwischen¬
stellungen von uns genommen. Das Artilleriefeuer konnte
die dritte
gegen die Stadt gerichtet werden, die an verschiedenen
Stellen in Brand geriet. Am 5. September v. I . ging
der englische Kreuzer „Pathfinder " unter. Bon Londoner
Seite wurde behauptet, daß der Kreuzer auf dem Tyne
Lokal -Nachrichten.
bei 'Newcastle auf eine Mine gestoßen und gesunken sei.
4. September.
Bon amtlicher deutscher Stelle konnte einige Tage später
• — Eine Sitzung der Stadtverorneten -Versammlung
bekannt gegeben werden, daß der kleine geschützte Kreuzer
findet nächste Woche nicht statt.
„Pathfinder " von dem deutschen Unterseeboot „U. 21"
— Mord- und Selbstmordversuch. In Rödelheim er¬
vernichtet wurde. Die Verluste des Kreuzers, der 268
Mann der Besatzung hatte, betrugen 4 Dole, 13 Verwun¬ eignete sich gestern Mittag eine blutige Eifersuchtstat. Die
Frau des Schlossers Schäfer feuerte aus ihren Mann , der
dete und 243 Vermißte.
sich zum Schlafen niddergelegt hatte, zwei Schüsse ab,
die ihU an der Schläfe und am Kinn verletzten. Daraus
Kriegswochenbericht.
brachte sich die Frau selbst drei Schüsse bei. Zwischen dm
Aus den großen deutschien Siegen im Osten ziehen Eheleuten kam es öfters zu Streitigkeiten, so auch gestern
die Russen und deren Verbündet« ihre Folgen . Sie grei¬ wieder. Die Frau soll von Eifersucht geplagt gewefm
fen den Ereignissen, die da kommen sollen, noch! etwas sein. Die Schüsse waren nicht sofort tätlich. Der Mann
vor, aber es ist doch kennzeichnend
, daß in allen feindlichen wurde, da er im MMärverhältniß steht, in das GarZeitungen die Frage aufgeworfen wird, ob die deutschen nisvnlazarett nach Bockenheim gebracht und die Frau kam
Armeen nach Petersburg oder Moskau marschieren werden. in das Elisabethenkrankenhaus in Bockenheim.
Es kann wohl auf sich beruhen bleiben, ob es nun ge¬
— Unehrlich Volk. Iw hiesigen Postamt 9 haben
rade die Besetzung von einer dieser beiden Städte sein vier junge Aushelser seit Wochen eine große Anzahl von
muß, welche Rußland veranlassen wird, um Frieden zu Postpaketm gestohlen oder beraubt. Die entwendeten Sachen
bitten, denn auch! hierin hat sich! seit 100 Jahren viel verbrauchten die Diebe entweder für sich oder verkauften sie
geändert. Das Zarenreich!, das heute schon totmorsch ist, an Privatleute . Die Burschen wurden in Haft genomwen.
bedarf schwerlich des Verlustes seiner alten oder neuen — Eine Lageristin des ModewarengefchäftsI . Obernzenner
Hauptstadt, um die letzte Lebenskraft zu verlieren. Noch stahl hier nach! und nach für mehr als 1000 Mark Wäsche.
weniger als Petersburg oder Moskau könnten natürlich! Die unehrliche Angestellte wurde verhaftet. — Der Steuer¬
Kiew, Riga , Wilna usw., so bedeutsam sie für das mos- zahlstelle Heddernheim statteten Diebe in der vergangenen
kotvitische wirtschaftliche Leben sind, in dieser Beziehung Nacht einen Besuch ab, der jedoch insofern vergebnislos
in Betracht kommen.
verlief, als der eiserne Kasscnschrank sich als zu wider¬
Am bezeichnendsten für die gesanite Lage ist wohl der standfähig erwies. Nur aus einem Schreibtisch entwenneulich« Armeebefehl des deutschen Kronprinzen, der den deten die Einbrecher eine kleine Geldsumme. — Bei einem
Schlachtfeldern des Westens galt, auf welchen sich das
näcktlchen Einbr ".ck in die Wurstwarmfabrik von Schmidt,
Niederingen der Franzosen abfpielen soll. Der Verwirk¬ Offenbacher Landstraße erbeuletm die Diebe zahlreiche

Zeichnet

Schinken im Werte von 35 Mark das Stück. — Unter
dem Namen Frau Tr . Wertheimer erschwindelt sich tot
-Tagen bereits eine junge elegant gekleidete Frau von
zahlreichen Geschäften die verschiedensten Waren, indem sie
sich die Sachen ins Haus bringen -läßt und dann die Boten
unter Ausflüchten unbezahlt' sortgehen läßt.
— Einbrecher in der Villa . Eines Tages im Juli
ging der 19 jährige Arbeiter Franz Gerberl auf der Ginn,
heimer Höhe betteln. Dabei tarn er auch! an die Villa
eines Architekten, in der er schon einmal beim Vetteln
gute Geschäfte gemacht hatte. Diesmal wuroe ihm nicht
geöffnet, offenbar waren die Bewohner verreist. Da ließe
sich etwas machen, jagte er nachher zu seinen „ Kollegen"
dem 27 jährigen Kellner Franz Rauth , dem 18 jährig-ß
Schreiner Karl Lauer und einem gewissen Striegel , ^
jetzt bei den Soldaten ist. Am folgenden Tage begab sich
dos Quartett hi naus und brach eKp. Zunächst feuchteten
sich die Herrschaften die Kehle mit Likör und Champagner
an und dann beluden sic sich mit Kleidung Wäsche,
Gold- und Silbers rchen, zusammen im Werte von etwa
4500 Mark . Lauer ging nach einigen Tagen noch ein
mal lallein hin uno holte noch ein Fahrrad . Gerber und
Rauth wurden schon nach zwei Tagen beim Verkauf von
Wäsch« festgenommen. Wo die Wertsachen hingekommen
sind, war nicht aus den Burschen herauszubringen. Sie
wollten den Glauben erwecken
, als seien diese von andere
Dieben geholt worden. Sie Hätten sich mit der Kleidung
und Wäsche begnügt. So dumm ist natürlich gar ' lein
Einbrecher, besonders wenn er die Erfahrung besitzt wie
Rauth . Unter den Goldsachen befand sich ein altes Erb¬
stück, ein sehr wertvoller Erillantring , Rauth wurde von
der Straftammer zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt,
Lauer zu 18 Monaten Gefängnis . Gerber soll aus seinen
Geisteszustand untersucht werden.
— Mansarvendiebe. Kaum aus dem Zuchthause her
ausgekommen, beging oer 31 jährige Kutscher Adolf Geißler
vier Mansardeneinbrüche. In zwei Fällen war der gleich
älterige Arbeiter .Jean Müller beteiligt. Auch er ist ein
alter Zuchthausbruder. Geißler wurde von der Straftam¬
mer zur vier, Müller zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt.
Der 34 jährige Schlosser Karl Hardt spielte den Hehler.
Er kommt sechs Monate ins Gefängnis.
— Diebstähle in einer Wagensabrik. In der Wagensabrik von Kruck kamen Diebstähle vor. Es verschwanden
Pneumatics und Schläuche im Werte von einigen tausend
Mark. Als der Dieb entpuppte sich! der Werkmeister der
Fabrik Friedrich Bardt , der früher selbst Fabrikbesitzer
gewesen ist. An der Straftammer gab er zu, gestohlen zu
haben, wenn auch nicht in dem Umfange, wie ihm die
Anklage vorwerse. Er brachte das Gummi dem früheren
Pförtner oer Fabrik, dem Kaufmann Karl Georg Diefen¬
bach, der ungefähr 900 Mark dafür löste. Diefenbach wurde
wegen Hehlerei zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt,
Bardt wegen Diebstahls zu drei Monaten . Ein Monteur,
der drei Schläuche in einem Auto ans der Fabrik heransgesahren hatte und dafür mit 40 Mark hornoriert worden
war , erhielt einen Monat Gefängnis . Ein wegen Hehlerei
mitangellagter Geschäftsinhaber Hürde Hceigesprochen
. Bei
ihm wurden die Kosten der Bertediigung der Staatskasse
lauferlegt, weil sich seine .gänzliche Schuldlosigkeit ergak
— Ein unverbesserlicher Fahrradmarder . Wiederholt
hat der 31 jährige Arbeiter Karl Pfeiffer wegen Fahrrad¬
diebstahls im Gefängnis gemessen
, zuletzt drei Jahre und
sechs Monate an einem Stück. Obwohl er nun in den
Adlerwerken Arbeit gesunden hatte, konnte er doch die
Finger nicht davon lassen, und noch obendrein warm es
zwei Arbeitskollegen, denen er ihre Räder stahl. Er wur¬
de von der Strafkammer zu 18 Monaten Zuchthaus ver¬
urteilt.
Aus der Nachbarschaft.
— Vilbel, 3 . Sept . Der allzu freundliche Ver¬
kehr, den hiesige Einwohner mit den Gefangenen des
Vilbeler Kriegsgefangenenkommandos pflogen, hat die Aus¬
lösung des Kommandos zur Folge gehabt. Tie Kriegs¬
gefangenen wurden wieder in ihr Lager gebracht. Die Zu¬
wendung von Zigarren , Zigaretten , Getränken und Näscher¬
eien durch hiesige Einwohner an die Gefangenen und das
Liebäugeln mit diesen seitens eines Teils der weiblichen
Jugend bildeten schon seit Tagen das Tagesgespräch im
Ort . bis energische Beschwerden dem würdelosen Benehmen
ein Ende machten. '
— Lauterbach,
2 . Sept . Wegen Ansbruchs der
Maul - imo Klauenseuche im Kreise Lauterbach wurde die
Whaltung des für den 8. September hier vorgesehenen
Marktes verboten.

Kriegsanleihe!

Vermischte Nachrichten.
* Ueber den Gesundheitszustand
unserer
ruppen hat der oberste Leiter des deutschien Feld_tswesens , der Generalarzt der Armee von Schjermn.?,
inem 'Ariegsberichterftätter Mrgäben gemacht., welche&
/eisen, daß sich unsere Heere sowohl im Westen wieM
Dften, wie man im Volksmund sagt, „ ganz mobil" befinden.
Vas sonst bei längeren Kriegen wohl selten der Fall ge¬
lesen ist, nämlich die völlige Verschonung vor größeren
Epidemien, ist bei uns dank der hervorragenden Vorsorge
lNserer Sanitätsbehörden Ereignis geworden. Ttzphns^
rkrankungen sind nur ganz selten vorgekommen, trotzdwl
mch einwandfreien Feststellungen der Thyphus in W
etzt von uns besetzten feindlichen Gebieten schon vor Ausauch des Krieges in epidemischer Form aufgetreten w
zier hat die T ypHu ss ch utzimpsung sich; also hervorragen
Gewährt
. Auch Ruhrerkrankungen sind in diesem begrenz
em Maßstabe ausgetreten. Die Ansicht, daß unsere Heer
m Osten von der Cholera bedroht seien, entbehrt naturM
wer Begründung . Die vereinzelt vorgekommenen Fälle Men hauptsächlich die feindlich« Zivilbevölkerung betroften.
nseren Heeren hat sich jedoch! die großzügig erngesuyrre
körperreinigung und Kleiderdesinfektion als starkes
'
icrk gegen diesen Feind erwiesen. Man ist außerdem '
em besten Wege, ein besonderes Heilmittel gegen
sleckfieber zu erlangen . Alles in allem können wir un ^
uhigt der Gewißheit hingeben, daß unsere wackerenM
ich im allgemeinen bester Gesundheit erfreuen. Dre ver-

dichtenden Schläge, welche sie austeilen, beweisen es.
*WiedeutfcheLehrerschast
und derKrieA
fMfy Erhebungen des Deutschen Lehrervereins betrug um
15. Mai die Zahl der eingezogenen Lehrer 54 518, das
Und 34,4 Prozent . Hiervon wurden befördert 12 389,
darunter 2781 zu Offizieren. Das Eiserne Kreuz erster;
Masse erhielten 40, das Kreuz zweiter Klasse 5121
Zehrer ; ferner wurden noch 934 Lehrern andere Auszeich¬
nungen verliehen.
* Bestandsaufnahme
erbeuteter
Per¬
sonen - und Güterwagen.
Gestern mittag zwischen
12—3 Uhr fand auf sämtlichen preußischen Staatsbahnen,
Stationen und Werkstätten eine Zahlung der in Feindes¬
land erbeuteten Perwnen - und Güterwagen statt- Nach den
sEigentmnsmerkmalen waren zehn Arten von belgischen,
sieben von französischen und drei Arten von russischen
Wagen zu unterscheiden.
* Die Leipziger
und die großen
Aus¬
landsmessen.
Wahrend die große russische Messe m
Nischny-Nowgoroü ein vollständiges Fiasko erlitt , und die
Aussichten der Lyoner Messe, die nach Monaten als KonPurrenz gegen die» Leipziger Messe eröffnet werden soll,
mehr als dürftig sind, konnte in der Zentralstelle der
Interessenten für die Leipziger Musterlagermessen festgestellt werden, daß der Einkäuferzuspruchder diesmaligen
dritten Kriegsmesie ziemlich Lebhaft sei und hieraus aus
günstige geschäftliche Ergebnisse geschlossen werden könne.
Weiter wurde bekanntgegeben, daß man darauf hinarbeiten
wolle, der Leipziger Mel-e, die für die industriellen Kreise
eine Art Börse sei, dauernd die Förderung der Reichs¬
regierung zu gewinnen. Tie Leipziger Messe mijjfe zu einer
reichsdeutschenSache gemacht werden. Nachdem in Eng¬
land und Frankreich mit Unterstützung der Regierung so
ernsthafte Anstrengungen gemacht werden, eine Institution
nach Art der Leipziger Messe zu schaffen, dürfe das Deutsche
Reich nicht zurückstehen.
*Zintmünzen
für Deut s ch- B e l^g i e n. Wäh¬
rend im Reichsgebiet schon in den nächsten Wochen eiserne
Fünf -Pfennigstücke zur Ausgabe gelangen und sich nach
allem, was man darüber hört , schnell einer großen Be¬
lieb heit erfreuen werden, hat der deutsche Generalgouverneur in Brüssel, um den in verschiedenen Landesteilen
hervorgetretenen Mangel an Scheidemünzen zu beheben,
beschlossen
, Zinkmünzen zu 5, 10 und 25 Centimes prägen
zu lassen. Die Münzen tragen auf der einen Seite die
Aufschrift „ Belgique-Belgien", die Angabe des Wertes
und die Jahreszahl , auf der anderen Seite einen Löwen,
umgeben von einem Kranz.
* Die eigene
Mutter
e i n g e sp e r r t Die
Gendarmerie in Strobl im Bayerischen erhielt Kenntnis,
daß die Bauerseheleute Johann und Maria Brandstätter
die eigene Mutter der Frau , die 61jährige Kath. Kogler,
in ein Zimmer einsperrten, mißhandelten und ihr not¬
dürftig Nahrung gaben, was sich bei der Untersuchung auch
bestätigte. Die alte Frau entkam eines Tages aus ihrer
Gefangenschaft und flüchtete in den Schweinestall, wurde
aber von ihrem Schwiegersohn in ihr Zimmer zurückge¬
bracht, worauf er das Fenster mit einem Brett vernagelte.
Ms der Gendarm das Zimmer der Alten betrat , ries sie:
„Gatt sei Dank, jetzt kommt mein Schutzengel, der mich'
errettet !" Gegen die entmenschten Angehörigen ist An¬
zeige erstattet worden, so daß sie hoffentlich der wohlver¬
dienten Bestrafung nicht entgehen werden.
* Vorsicht v o r T oll ki rs che n! Nach dem Ge¬
nuß von Tollkirchen gestorben ist in Lühe in der Obervsalz
der Weber und Oe'konom Joseph Kern. Seine Frau und
drei Kinder, die gleichfalls Früchte des Giftstrauches ge¬
nossen hatten , schweben in Todesgefahr. Zwei Kinder
entgingen der Gefahr ; sie weigerten sich nämlick, von
den Beeren zu essen, da sie in der Schule gehört hätten,
was man nicht kenne, solle man nicht essen.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
4 . September.
W e ft l i che r Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
von Hindenburg.
Der Brückenkopf von Friedrichstadt ist gestern erstürmt;
37 Offiziere, 3 325 Mann sind gefangen genommen, 5
Maschinengewehre erbeutet.
Beiderseits der Wilia wiederholte der Feind seine
ergebnislosen Angriffe ; er ließ außer einer schr beträcht¬
lichen Zahl von Toten und Verwundeten 800 Mann als
Gefangenen zurück.
In und um Grodno fanden noch; Kämpfe statt. Wäh¬
rend der Nacht gingen aber die Russen, nachdem sie über¬
geschlagen waren, in östlicher Richtung zurück; die Fes¬
tung mit sämtlichen Forts ist in unserem Besitz. Ter
weichende wird verfolgt. 0 schwere Geschütze und 2700
Gefangene sind in unseren Händen geblieben. Auch südlich
von Grodno hat der Gegner die Stellung am Njemen ge¬
räumt . Zwischen der Swislocz-Münduug und der Gegend
nordöstlich des Bialowieska-Forstes ist die Armee des Gene¬
rals v. Gallwitz iw Angriff. Bislang sind 800 Gefangene
gemacht.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Der Kampf um die Sumpfengen nördliche und nord¬
östlich von Pruzna dauert an.
Heeresgruppedes
Generalfeldmarschalls
von Mackensen.
Ter Feind hält noch in einem Brückenfkopf bei BerezaKartuska. Weiter südlich! wurde der Gegner in der Gegend
bon Drohitzyn (60 iKloweter westliche von Pinsk ) zurück¬
geworfen.
Oberste Heeresleitung.
Wr die ftebaftiMt »ermttwvrMchF . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Drua u. Berlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann& Co., Frankfurt a.

Fünfprozentige

Deutsche Reichsanleihe von 1915.
Dritte Kriegsanleihe.

Länger als Jahresfrist
steht Deutschland einer Welt von Feinden gegenüber in schwerem
Kampfe , wie er in der Geschichte nicht seinesgleichen findet . Ungeheuer
sind die Opfer an Gut und
Blut , die der gewaltige Krieg fordert . Gilt es doch, die Feinde
niederzuringen , die der Zahl nach
überlegen find und sich die Vernichtung Deutschlands zum Ziel gesetzt
haben. Diese Absicht wird
an den glänzenden Waffentaten von Heer und Flotte , an den
großartigen wirtschaftlichen Leistungen
des von einem einheitlichen nationalen Willen beseelten Deutschen
Volkes zerschellen. Wir sehen,
fest vertrauend auf unsere Kraft und die Reinheit des Gewissens , in
dem von uns nicht gewollten
Kriege zuversichtlich der völligen Niederwerfung der Feinde und einem
Frieden entgegen, der nach
den Worten unseres Kaisers „uns die notwendigen militärischen ,
politischen und wirtschaftlichen
Sicherheiten für die Zukunft bietet und die Bedingungen erfüllt zur
ungehemmten Entfaltung unserer
schaffenden Kräfte in der Heimat und auf dem freien Meere ". Dieses Ziel
erfordert nicht nur den
ganzen Helden - und Opfermut unserer vor dem Feinde stehenden
Brüder , sondern auch die höchste
Anspannung unserer finanziellen Kraft . Das deutsche Volk hat bereits bei zwei
Kriegsanleihen seine
Opferfreudigkeit
und seinen Siegeswillen
bekundet. Jetzt ist eine dritte Kriegsanleihe aufgelegt
worden . Ihr Erfolg wird hinter dem bisher Vollbrachten nicht
zurücksteheu, wenn jeder in Er¬
füllung seiner vaterländischen Pflicht seine verfügbaren Mittel der neuen
Kriegsanleihe zuwendet.

AuSgegeben werden fünfprozentige
Schuldverschreibungen
der Reichsanleihe.
Der Zeichnungspreis beträgt 99 *70, bei Schuldbuchzeichnungen 98,80 % . Die
Schuldverschreibungen
sind wie bei der ersten und zweiten Kriegsanleihe bis zum 1. Oktober 1924
unkündbar , gewähren
also 9 Jahre lang einen fünfprozentigen Zinsgenuß . Da aber die
Ausgabe ein volles Prozent
unter dem Nennwert erfolgt und außerdem eine Rückzahlung zum Nennwert
nach einer Reihe von
Jahren in Aussicht steht, so ist die wirkliche Verzinsung noch etwas höher
als 6 vom Hundert.
Die Unkündbarkeit bildet für den Zeichner kein Hindernis , über die
Schuldverschreibungen auch vor
dem 1. Oktober 1924 zu verfügen. Die neue Kriegsanleihe kann somit als
eine ebenso sichere wie
gewinnbringende Kapitalanlage allen Bolkskreisen aufs wärmste empfohlen werden.
Für die Zeichnungen
ist in umfassendster Weise Sorge getragen
. Sie werden bei dem Kontor der
Reichsbank für Wertpapiere in Berlin (Postscheckkonto Berlin Nr. 99) und bei allen
Zweiganstalten der
Reichsbank mit Kasseneinrichtung entgegengenommen
. Die Zeichnungen können aber auch durch Vermittlung
der Königlichen Seehandlnng (Preußische Staatsbank ) und der Preußischen
Zentralgenoffenschafts¬
kasse in Berlin , der Königlichen Hauptbank in Nürnberg und brer
Zweiganstalten
, sowie sämtlicher deut¬
schen Banken , Bankiers und ihrer Filialen, sämtlicher deutschen
öffentlichen Sparkaffen und ihrer Ver¬
bände
, bei jeder deutschen Lebensverficherungsgesellschast und jeder deutschen
Kreditgenossenschaft, endlich bei
allen Postanstalten am Schalter erfolgen
. Bei solcher Ausdehnung der Vermittlungsstellen ist den weitesten
Volkskreisen in allen Teilen des Reichs die bequemste Gelegenheit zur Beteiligung
geboten.
Wer zeichnen
will , hat sich zunächst
einen
Z ei ch
gs sch ein zu be¬
schaffen , der bei den vorgenannten Stellen, für die Zeichnungen bei der Post beinun
der
betreffenden
Postanstalt,
erhältlich ist und nur der Ausfüllung bedarf
. Auch ohne Verwendung von Zeichnungsscheinen sind briefliche Zeich¬
nungen statthaft
. Die Scheine für die Zeichnungen bei der Post haben
, da es sich nur
delt, eine vereinfachte Form. In den Landbestellbezirken und den kleineren Städten um eine Einzahlung han¬
können diese Zeichnungsscheine
schon durch den Postboten bezogen werden
. Die ausgefüllten Scheine sind in einem Briefumschlag mit der Adresse
an die Post entweder dem Postboten mitzugeben oder ohne Marke in den
nächsten Postbrieskasten zu stecken.
Ueber
das Geld
braucht
man zur Zeit derZeichnung
noch nichtsogleich zu verfügen
, die Einzahlungen verteilen sich auf einen längeren Zeitraum
.
Die
Zeichner können
vom 30. September ab jederzeit voll bezahlen
. Sie sind verpflichtet:
30% des gezeichneten Betrages spätestens bis zum 18. Oktober 1915,
20% „
„
„
„
„ „ 24. November 1915,
25o/o „
„
„
„
„ „ 22. Dezember 1915,
25o/o „
„
„
„
„ „ 22. Januar 1916
zu bezahlen
. Nur wer bei der Post zeichnet
, mutz schon zum 18. Oktober
d. I.
Bvllzahlung
leisten . Im übrigen sind Teilzahlungen nach Bedürfnis zulässig
,
jedoch nur in runden,
durch 100 teilbaren Beträgen
. Auch die Beträge unter 1000 Mark sind nicht sogleich in einer Summe fällig.
D»
die einzelne Zahlung nicht geringer als 100 Mark sein darf, so ist dem
Zeichner kleinerer Beträge
» namentlich von
100, 200, 300 und 400 Mark eine weitgehende Entschließung darüber etngeräumt
, an welchen Terminen ec die
Teilzahlung leisten will. So steht es demjenigen
, welcher 100 Mark gezeichnet hat. frei, diesen Betrag erst am 22.
Januar 1916 einzuzahlen
. Der Zeichner von 200 Mark braucht die ersten 100 Mark erst am 24. November
1915,
die übrigen 100 Mark erst am 22. Januar 1916 zu zahlen
. Wer 300 Mark gezeichnet hat, hat gleichfalls bis zu«
24. November 1915 nur 100 Mark, die zweiten 100 Mark am 22. Dezember
, den Rest am 22. Januar 1916 zu
zahlen. Es findet immer eine Verschiebung zum nächsten Zahlungstermin statt, so lange
nicht mindestens 100 Mark
zu zahlen sind.
Der erste Zins
schein
ist am 1. Oktober 1916 fällig. Der
beginnt also am 1. April
1916. Für die Zeit bis zum 1. April 1916 findet der Ausgleich zugunsten desZinsenlaus
Zeichners im Wege der Stückzinsberechnung statt, d. h. es werden dem Einzahler5 °/„ Stückzinsen von dem auf
die Einzahlung folgenden Tage ab im
Wege der Anrechnung auf den einzuzahlenden Betrag vergütet
. So betragen die Stückinsen auf je 100 Mark berechnet:
für
„
„
Für

die Einzahlungen bis zum 30 . September 1915 2.50 JL, der Zeichner hat
also in Wirklichkeit nur
„
„
am 18. Oktober 1915
2.25 JL, „
„
„ „
„
„
„
„
,„
24 . November 1915 1.75 JL , „
„ 97
„ „
„
„
„
jede 18 Tage , um die sich die Einzahlung weiterhin verschiebt, ermäßigt
sich der Stückzinsbetrag

zu zahlen 96 .50 JL
„
„
96 . 75 Ju
„
„
.25 JL
um 25 Pfennig.

96.30 JL
96.55 JL
97.05 JL

Für
bar

die
Einzahlungen
ist nicht
erforderlich
, daß
der Zeichner
das
der eit liegen
hat.
Wer über ein Guthaben bei einer Sparkasse oder einer Bank verfügt,
kann dieses für die Einzahlungen in Anspruch nehmen
. Sparkassen und Banken werden hinsichtlich der Abhebung
namentlich dann das größte Entgegenkommen zeigen
, wenn man bei ihnen die Zeichnung vornimmt . Besitzt
der Zeichner Wertpapiere
, so eröffnen ihm die Da lehenskaffen des Reichs den Weg, durch Belechung das
erforderliche
Darlehen zu erhalten
. Für diese Darlehen ist der Zinssatz um ein Biertelprozent ermäßigt
,
nämlich
auf 5 */*%,
während sonst der Darlehenszinssatz
5 1/, °/o beträgt
. Die Darlehensnehmer werden hinsichtlich der Zeitdauer des Dar¬
lehens bei den Darlehenskassen das größte Entgegenkommen finden
, gegebenenfalls im Wege der Verlängerung des
gewährten Darlehens
, so daß eine Kündigung zu ungelegener Zeit nicht zu besorgen ist.
Wer Schuldbuchzeichnnngen
wählt, genießt neben einer Kurs Vergünstigung von 20 Pfennig
für je 100 Mark alle Vorteile des Schuldbuchs
, die hauptsächlich darin bestehen
, daß das Schuldbuch vor jedem Ver¬
lust durch Diebstahl
, Feuer oder sonstiges Abhandenkommen der Schuldverschreibungen schützt
, mithin die Sorge der
Aufbewahrung beseitigt und außerdem alle sonstigen Kosten der
Vermögensverwaltung erspart
, da die Eintragungen
in das Schuldbuch sowie der Bezug der Zinsen vollständig gebührenfrei erfolgen
. Nur die spatere Ausreichung der
Schuldverschreibung
, die jedach nicht vor dem 15. Oktober 1916 zulässig sein soll, unterliegt einer
mäßigen Gebühr.
Die Zinsen erhält der Schuldbuchgläubiger durch die Post portofrei
zugesandt
; er kann sie aber auch fortlaufend seiner
Bank, Sparkasse oder Genossenschaft überweisen lassen
, oder sie bei einer Reichsbankanstalt oder öffentlichen Kaffe in
Empfang nehmen Angesichts der großen Vorzüge
, welche das Schuldbuch gewährt
, ist eine möglichst lange Beibehaltung
der Eintragung dringend zu raten.
Geld

Aus Vorstehendem ergibt sich, daß die Beteiligung an der Kriegsanleihe
nach jeder Richtung
auch den weniger bemittelten Bolksklaffen erleichtert ist. Die Anleihe
stellt eine hochverzinsliche und
unbedingt sichere Anlage dar. Darüber hinaus aber ist es eine Ehrensache
des Deutschen Volke - ,
durch umfangreiche Zeichnungen die weiteren Mittel aufzubringen , deren
Heer und Flotte zur Vol¬
lendung ihrer schweren Aufgaben in dem um Leben und Zukunft deVaterlandes gejührten Krieg
unbedingt bedürfen .
ri«
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und Reife -Kreditbriefe » auf alle Plätze des In - und Auslandes

Ansschreiben von Schecks , Anweisungen

Statuten und Geschästsbestimmungen sind kostenfrei bei uns zu erhalten

Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte.

Nachmittags von 2—8 Uhr.
t Bormittags von 9—12 V, Uhr und Nachmittags von 3—5 Uhr, Samstag

10 !
Äm 14. September 1915 , vormittags 11 Uhr, werden im Geschäftszimmer
I
erforderlichen
1915
12.
.
31
bis
.
10
1.
vom
des Reserve-Lazaretts II die für die Zeit
!
werden.
vergeben
II
Lazarett
Reservedas
Berpflegungsbedürsnisse für
Zur selben Zeit werden die im gleichen Zeitraum aufkommenden Küchenabsälle,
Knochen und Brotreste ebenfalls vergeben.
von An¬
Die Bedingungen können hier etngesehen werden, sie sind vor Abgabe
geboten zu unterschreiben.
Die Angebote sind spätestens zu der Terminstunde im Reserve-Lazarett II abzugeben.

Königliches Reserve -Lazarett II, Frankfurt a. Mai « .
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Gr sah Kessel

Das

für Herbst und Winter (nur 60 Pf .) ist

erschiene « . Für jeden

für KnpferKefsel

=

Große Auswahl in verzinkt,
emailliert « nd autogen geschweißt.

- und Uiihkurse Uiroiai &Will
Zuschneide
Tage-

und

Abendkurse

erteilt während der Kriegszeit f » e <?rrrUfxigterr

89

glrcifcu.

8 - 7 Uh * ununterbrochen
.
Behandlung

von
Sprechstunden
Persönliche

Täglich frisch

eintreffend:

Obst , Gemüse
Neue Kartoffel
zu den billigsten

Tagespreisen.

1 . Kunlzei

9

Leipzigepstpasse

Georg

_

zu haben bei:

F . Kaufmann

& Co.

Leipzigerstrasse 17

2897

2324

- glteffre

Jordanstr

rc.

Grössen

i ^eipaigeratraeee

zu ver¬
Möbliertes pimmrr
mieten . Mühlgaffe 23, 1. Stock. 3075

heizbares
zu her»
. 81,2 . St . 3131
, Jordanstr
mieten . Loerch

1 leeres Zimmer auch möbl. an einz. ältere
Frau zu verm. Mühlgasse 13,1 . St . 2682
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
2936
Adalbertstraße 65, 1. Stock.
Schön möbliertes Zimmer mit 2 Betten
zu verm. Nauheimerftraße 16, 2. Stock. 3038
Heizbare- möbl. Zimmer mit 2 Betttn zu
verm. Nauheimersto. 18, Hths . 2 . St . 3046

Schön

« « ♦ gilttf * **

15versch. K> . WftSt

mieten. Rohmerstraße 3, parterre links. 3074

Hübsch

rc.

möbliertes

Zimmer

zu

vermieten . Zietenstraße 14,3 .Stock.3071
werden in und außer dem Hause billigst
Schön möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
angesertigt. Feinste Arbeit. Neueste Formen.
Schönhosstraße 17, 2. Stock rechts. 2994 mieten. Leipzigerstraße 24 , 2 . Stock. 3072

Feldpostkartons

fabrik F . Thielmann , Sophienstr . 29 . 3133
Großes gut möbliertes Zimmer mit Aus¬
sicht auf die Bockenheimer Warte sof. preisw.
zu verm. Leipzigerstr. 2, 2 . St . l. 2901

zu vermiet. 2389
Sousol als Lagerraum
Zimmer an 1 oder 2 Herrm
Große Helle Werkstatt , 32Qm sofort zu Möbliertes
45 , 2. St . 3081
Adalbertstraße
verm.
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 2787
Schön möbliertes Zimmer zn
Kleine Werkstätte, 20 qm . für 12 Mark vermieten . Gr. Seestr. 14a 3. St . 3076
zu vermieten. Landgrafenstraße 4 . 3141
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
als Lagerraum zu
3136
21a , 4. Stock.
Adalbertstraße
2830
vermieten. Landgrafenstraße 10.

Jöst

Anfertigung von Zeichnungen,
Konzessionsplänen etc.
Ausführung aller in das Baufach
einschlagenden Arbeiten.

Pitttteft

3 l !Srlfh|l Fabrik

. 74.

Zimmer

Architekt und Maurermeister
4.
Mohmerstrasse
3508.
Telephon Taunus

Tel . Amt Taunus , 431S . 2244

Apfelwein- Plakate

.1-U»
81
Uhr.

9jon
Preise.

8134

Laden mit Wohnung zu ver
zu »e**
Möbliertes
2986 mieten . Nauheimerftraße 20,2 . Stock.3073
miete » . Mühlgasse 14s.._
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu
Schön möbliertes Zimmer billig zu ververm. Wurmbachftr. 8, 3. St ., r . 2735

Karl Wodzinski , Dentist
, Sonntags
Solide

liefert

Fritz

3140

Geschäststokale

Zähne

26,

gefjjrffaeyfrrttfre

Schloßstraße 100 , 3 . Stock.

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Gebisse ohne Gaumenplatte . ------- - -----------ssrsrssss ss. Spezialität
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehender Zähne.

ar

Neue und gebrauchte bessere Herrschattsmöbel, Brautausstattungen bis zur feinsten^
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen

8S.
.saabJonatfran
Tacht

KirrkEirhekrtre
Während der Kursusdauer kann jede Dame ihre eigene Garderobe unter meiner
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persönlichen Leitung anfertigen.
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Geschmack bietet

die gewohnte reiche Auswahl einer sorg¬
fältig gewählten Mode. Alle Vorlagen können
mit Hilfe dcr einzigbeliebten Favorit -Schnitte
bequem nachgeschneidrrtwerden. Erhältlich bei
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$tt mstte
GR .fRiUb ' etb ' Ste
Kurz- und Wollwaren, Leipzigerstr. 25 . 3135
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und eigenen
ganzer Kleider, Blusen, Röcke, Kindergarderobe, Jacketts für Berus
Bedarf , nach Maß , neuestem, leichtfaßlichem System, für jede Figur genau sitzend.
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Schöne heizbare Mansarde zu vermieten.
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Zietenstraße 14, 1. Stock rechts
Möbl . Zimmer mit sep. Eingang zu verm.
Landgrafenstraße 20,3 . St . Seitenbau 3142
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
3143
Letvz igerstraße 11, 1 . Stock links.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. (Wch.
3 M .) Am Weingarten 13, 1. St . r . 3144

WM" Die Wohnnngsanzeige« erfchehm»
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Geschäftslokalo
Dienstags , Donnerstag » «nd Samstags
Sendet keinerlei verderbliche Ess
waren durch die Kommandantur.
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Montag , den 6. September 1915,

208.
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier,

5 . September.

Westlicher
Kriegsschauplatz.
Keine wesentlichen Ereignisse.

feindliche Verschanzungen . Auch bei Zalozce nahmen wir
einen russischen Stützpunkt . Oestlich- von Brody und in
Wolhynien gewinnt unser Angriff langsam Raum . Die im
Festungsdreieck kämpfenden k. und k. Streitkräfte haben
in den letzten Gesechtstagen etwa 30 russische Offiziere
und über 3000 Mann gefangen genommen.
Auf dem Kloster Budzanow , das sich, inmitten der rus¬
sischen Front , am unteren Sereth , befindet , weht seit
einigen Tagen die Fahne mit dem Genfer Kreuz . Wenn
schon von Haus aus nicht angenommen werden kann,
daß ein Fewspitcrl mitten in der Hauptstellung errichtet
wird , so ist im vorliegenden Falle überdies festgestellt
worden , daß die Russen das Kloster zu einem starken
feldmäßigen Stützpunkt ausgestaltet haben . Es wird sonach
niemand erstaunen , wenn demnächst russische Berichte er¬
zählen mögen , wir hätten das in Rede stehende Kloster
trotz des Genfer Kreuzes unter Feuer genommen . Der
Feind macht sich hier eines Mißbrauchs völkerrechtlicher
Abmachungen schuldig, der unsere Gefechtsführung keines¬
wegs beeinträchtigen darf.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Gestern entwickelten die Italiener auf der Hochfläche
von Toberdo eine erhöhte , aber ganz ersolgl'ose Tätige
keit. Nach heftiger Beschießung einzelner Räume durch
ihre Artillerie jeden Kalibers versuchten sie schon vor¬
mittags mehrere Vorstöße entlang der Straße westlich,
San Martina . Alle wurden abgewiesen . Unsere Artillerie
wirkte verheerend gegen den zurückflutenden Feind . Gegen
Abend nahm das Geschützfeuer an Heftigkeit zu. Sodann
folgten wieder vereinzelte Jnsanterieangrifse , die sämtlich
unter großen Verlusten der Italiener scheiterten . In Süd¬
tirol wurden zwei feindliche Kompagnien , die unsere
Posten in Marco angriffen , in die Flucht geschlagen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.

O e st l i ch e r Kriegsschauplatz.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
von Hindenburg.
Zwischen Frievrichstadt und Merecz (am Njemen)
die Lage unverändert.
Oestlich von Grodno ist der Feind hinter den KotraAbschnitt (südlich von Jeziory ) zurückgewichen ; die Zähl
der in den Kämpfen um Grodno gemachten Gefangenen
erhöhte sich aus über 3600.
Von Truppen der Armee des Generals v. Gallwitz
bei und südlich von Mscibowo (südwestlich von Wollowysk) ist der Gegner erneut geworfen . 520 Gefangene
wurden eingebracht.
Heer esgruppedesGeneralfeldmar
sch alls
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Ter Austritt aus der Sumpfenge bei und südöstlich!
Von Nowydwor (nördliche von Pruzaua ) ist erkämpft ; auch
weiter nördlich , sind Fortschritte erzielt . Es wurden über
4W Gefangene gemacht und 3 Maschinengewehre erbeutet.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
von Mackensen.
Ter Brückenkopf von Bereza -Kartuska ist vom Feinde
unter dem Drucke unseres Angriffs geräumt.
In der Gegend von Drohliezyn und südlich- leistete
der Gegner gestern nochmals Widerstand -. Er wird weiter
angegriffen.
Der türkische Bericht.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Konstantinopel,
5 . Sept . Das Hauptquartier
Die Armee des Grafen Bothmer Hat eine Reihe
teilt mit : Am 4. September brachten wir an den Dar¬
feindlicher Vorstellungen auf dem westlichen Sereth -User
danellen ein feindliches Unterseeboot zum Sinken ; wir
gestürmt .
Oberste Heeresleitung.
nähmen drei Ossiziere und 25 Mann seiner Besatzung ge¬
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
fangen . Im Abschnitt von Anasorta führten Ertundungsabteilungen erfolgreich nächtliche Ueberfülle aus und nah¬
Wien, 5 ; Sept . Amtlch wird verlautbart , den 5.
men dem Feinde von neuem zahlreiche Beute ab. Am 1.
September 1915:
September verursachte unsere Artillerie auf einem feind¬
Russisch,er
Kriegsschauplatz.
lichen Transportschiff
an der Küste bei Bujuk Kemikli
Die Russen setzten unserem Vordringen in Ostgalizien
einen Brand . Bei Ari Burnu dauern Artilleriekampf und
und Wolhynien heftigen Widerstand entgegen . Ein rus¬
Bombenwerfen an . Bei Sedd -ül-Bahr feuerte die feind¬
sischer Angriff an der bessarabischen Grenze brach vor
liche Artillerie ohne Unterbrechung und ohne Erfolg gegen
die Uferfront Altchitepe . Am 4. September bombardierten
unseren ' Hindernissen zusammen , wobei mehrere feindliche
unsere anatolifchen Batterien in der Meerenge wirksam
Bataillone zersprengt wurden . Östlich, der Serethmündnng
Barken des Feindes am Kap Elias Burnu , sowie seine
drang der Feind unter gewohnter Aufopferung
seiner
Batterien und Lager bei Sedd -ül-Bähr . Infolge unseres
Menschenmassen in einen unserer Schützengräben ein,
wurde aber im Kampfe von Mann gegen Mann zurück¬ Bombardements
versuchte die feindliche Artillerie zu er¬
widern , wurde jedoch zu:n Schweigen gebracht . Auch wurde
geworfen, wobei er zahlreiche Tote und Gefangene in
der Feind genötigt , seine Lager zu räumen und neue aufunserer Hand ließ . Westlch von Tarnopol erstürmten
schlagen. Am Abend zwangen unsere Batterien feind¬
österreichsch
- ungarische und deutsche Truppen ausgedehnte

Der Spion.
Erzählung von Hans

Curd.

(13 Fortsetzung.)

Dimitri Danielowitsch ging , leise vor sich hinlachend,
nach dem Hotel . Ein Streich war ihm geglückt : er
hatte den Plan von Krakau für „ gutes Geld " verkauft,
hatte ein wenig seine Rache befriedigt . Und . . . er
Zog die Uhr . . . jetzt würden sie wohl auch inzwischen
den schlauen Baumgart
fassen . Die Anzeige hatte er
schon gestern abend besorgt , namenlos , aber er hatte
die Lifte der Mitglieder der „Polnischen Liga " beigepackt,
und keiner könnte seinem Schicksal entrinnen , das
wußte er . Er lachte wieder vor sich hin . Und oben
wartete der Tölpel , der Oesterreicher . Den machte er
letzt unschädlich . Das war am leichtesten . Ganz un¬
auffällig hatte er ihm den Rest der Akten in die Tasche
tzespielt. . Freilich waren es keine Kriegspläne , aber
Ebenfalls Beweise für erfolgte und versuchte Spionage.
~ cr alte Gauner , der Mazurek , der hatte seine Sache
Mn gemacht ! Anstatt der wirklichen Geheimakten , hatte,
er alte Rechnungen
und rein persönliche Belege d^ r
wenerals gebracht , vielleicht nur in der Aufregung , denn
:1.” * solche Raffiniertheit
traute er dem Alten selbst
MAU - Aber , ganz gleich ! Jedenfalls konnte er sich
es Een
und seiner Nichte auch entledigen . Der
mnöer wird natürlich alles ausschwätzen , das stand fest.
"sie ging er die Treppen hinauf und bestellte sich
ew anderes Zimmer.
iw "£ 0J en Sie mir sofort den Kommissar !" flüsterte er
Kellner zu.

Der machte erst ein dummes Gesicht, aver eine
Fünfrubelnote
brachte ihn in Trab.
Eine Viertelstunde
später saß der Kommissar bei
Danielowitsch.
„Herr Kommissar , hier im Hotel ist ein Spion ."
„Ach ? Wirklich ?"
„Ja , er hat beim General Munkazew Akten ent¬
wendet . Drüben in Nummer zwei . Bitte , kommen
Sie mit ."
Die beiden gingen den Korridor entlang ; der
Kommissar freute sich auf die Prämie , und schließlich
konnte er noch befördert werden.
Mit kräftigem Stoß öffnete der Beamte das Zimmer.
Es war leer.
„Hier ist doch Niemand ?" sagte er unwillig.
„Donnerwetter ! Ach, der wird wohl auf der
Post sein ."
Dimitri zog den Beamten fort.
Der Wirt kam hinzu und frqgte neugierig:
„Wen suchen Sie ? "
„Es war doch ein Herr in Nummer zwei ?" fragte
Danielowitsch.
„Ein blonder ?"
„Ja ."
„Der ist zum Bahnhof
gegangen . Ich traf ihn
unterwegs.
„Verflucht ! Der ist fort ."
Im Laufschritt rannten
die beiden zum Bahnhof.
„Ja , der Herr ist nach Preußisch -Herby gefahren,"
sagte der Bahnbeamte . „War 's ein Spion ?"
„Freilich . Nun ist er weg . Verdammt, " schnauzte der
Kommissar und warf dem andern einen wütenden Blick zu.
Danielowitsch war platt.
„Dieser Tölpel !" schimpfte er innerlich.

liche Torpedoboote , die sich dem Eingang der Meerenge
zu nähern
versuchten, zur Rückkehr. Ein feindlicher:
Dampfer , der lange Zeit unter dem Feuer unserer Artillerie!
blieb , wurde in der Dunkelheit auf die hohe See hin -'
ausgeschleppt . Auf den übrigen Fronten ist keine Verände¬
rung eingetreten.
Ein türkischer
Sieg im Kaukasus.
Konstantinopel,
5 . Sept . Wie aus Erzerum
gemeldet wird , versuchte der Feind nördlich Araxes einen
nächtlichen Uebersall auf die türkischen Truppen . In
einem kräftigen Gegenangriff wurden die Russen zurückgechlagen, auf ihrer regelossen Flucht mit Bombenwürfen
bis zu ihren Verschanzungen verfolgt , wobei sie große
Verluste erlitten . 400 Russen , die kürzlich! gefangen ge- '
nommen wurden , sind in Silvas eingetrof fen. _
Die Beschießung von Münster.
S t r a ßb u r g i. E., 5. Sept . Ein neues Beispiel
für die Kampsesweife der Franzosen ist die anhaltende
Beschießung der Stadt Münster . Trotzdem die Stadt schon'
seit einigen Tagen vollständig geräumt ist, wird sie nach«
wie vor von den Franzosen in der sinnlosesten Weise be¬
schossen.
der letzten Nacht brannten 14 Häuser nieder.
Dabei wurde auch die Kirche nicht verschont.
Das FlüchtlingSelend
in Rußland.
Kopenhagen,
4 . Sept . „ Berlingske Tidende"
meldet aus London : Ein amerikanischer Korrespondent,
der das westlich,e Rußland bereist hat , gibt eine interessante
telegraphische Schilderung seiner Erlebnisse . Tie sämt¬
lichen bereisten Gebiete seien buchstäblich von 'Flüchtlingen
aus den von den Deutschen besetzten Gebieten überschwemmt,
lieberall war er Zeuge dieser eigenartigen Völkerwande¬
rung , die in der Geschichte einzig dasteht. Es wird ange¬
nommen , daß in den Städten Smolensk , Kiew, Moskau,
Odessa, Witebsk und Petersburg in letzter Zeit über l '- ä'
Millionen Flüchtlingen eingetroffen sind, von denen die
meisten alles verloren haben . Die Verpflegung dieser er¬
schöpften und hungrigen Menschen bietet Schwierigkeiten,
von deren Größe man sichl keinen Begriff machen kann,
wenn man diese traurigen
Scharen nicht gesehen hat.
In einigen Gegenden konnten sie mit Erntearbeiten be¬
schäftigt werden . Das aber ist jetzt vorüber . Andere Arbeit
kann nicht eher geschafft werden, als bis die Industrie¬
zweige, die in den großen polnischen Fabrikgebieten still¬
gelegt wurden , anderswo wieder eröffnet sind. Tie Schwier -'
rigkeiten erhöhen sich dadurch , daß eine große Anzahl der
Flüchtlinge die russische Sprache nicht beherrscht und nur
polnisch,, lettisch oder deutsch spricht. Diese Unglücklichen
können sich nicht einmal verständlich machen, und sind
ebenso schlimm daran , als wenn sie sich mittellos in
einem fremden Lande befänden. Tie Stadtbehörden zeigen
bie_ Bereitwilligkeit zu helfen, aber die Not ist f!o groß,
daß Millionen wie der Tropfen im Meere verschwinden.
Alle verfügbaren Eisenbahnen sind schrecklich überfüllt.
Ter Korrespondent mußte mehrmals drei Tage warten,
um mit einem Zuge von einer Stadt zur anderen zu
gelangen.
„Na , kommen Sie nur , Herr Kommissar ."
Er zog den Beamten , der in allen Tonarten fluchte,
beiseite . Eine Hundertrubel -Note glättete auch sein
brummiges Gesicht.
Der Chef der politischen Polizei , Xaver Stamper,
neigte seinen grauen Kopf und schmunzelte.
Er hatte eine auf ganz dünnem , überseeischem
Papier geschriebene Liste vor sich liegen . Fast alle
Namen , die er dort fand , waren ihm bekannt . Und
in der Tat , das Verzeichnis der Mitglieder der „Pol¬
nischen Liga " wies Namen von gutem Klang auf,
mehrere Offiziere der Garnison , Staatsbeamte , Kaufleute,
Privatiers und angesehene Bürger.
Der Begleitbrief sprach von einem Krakauer Festungs¬
plan , der an Rußland verkauft sei und enthüllte alles,
was die „Polnische Liga " bisher getan hatte.
Wenn auch der Brief nicht mit einem Namen ge¬
zeichnet war , so war es doch Stampers Pflicht , die nötigen
Schritte zu tun , ehe die Gesellschaft etwas merkte.
Er berief feine Kommissare zu sich, bat auch den
Kommandeur
der Festung zu einer wichtigen Be¬
sprechung.
Eine Stunde später saßen alle in dem Bureau des
Polizeichefs.
In knappen Worten erzählte er von dem Vorfall,
der ihm angezeigt wurde . Die Kommissare machten sich
Notizen , saßen aber im übrigen
mit gleichgültigen
Mienen da und hörten dem Chef zu.
Nur der Kommandeur bekam einen kleinen Wut¬
anfall und fluchte fürchterlich.
„Dös is 'ne Schweinerei !" schrie der erregte Herr
ein über das andere Mal.

Die nationale Verteidigung Rußlands.
4 . Sept . Meldung der Petersburger
Petersburg,
Telegraphen -Agentur. Heute früh fand unter dem Vor¬
sitz des Kaisers die Eröffnung einer Reihe besonderer Be¬
sprechungen statt, die eine Vereinheitlichung der Maß¬
nahmen zur nationalen Verteidigung zum Gegenstand
haben. Tie Beratungen sollen sich beziehen 1. auf eine
Organisation der Transportmittel derjenigen öffentlichen
Einrichtungen , die in den Bedürfnissen der Landesver¬
teidigung liegen; 2. auf Fragen der Lebensmittelversor¬
gung ; 3. auf Herbeischaffung von Kriegsmaterial und
Munition . — Zuerst sprach der Kaiser, dem der Kriegsminister Poliwanvw, der Präsident des Reichsrats KulomDumapräsident
imo und der der
wurden die Mitglieder von
Verrammlung Rodzianko
!ach Schluß
dem Kaiser, der Kaiserin und dem Thronfolger empfangen.
Russischer Landsturm.
5 . Sept . Wie die „ Vossische Zeitung"
Berlin,
indirekt aus Petersburg vom 5. September erfahrt, hat
die Reichsduma in geheimer Sitzung dem von der Regie¬
rung vorgelegten Gesetzentwurf betr. die Einberufung
des Landsturms zweiten Aufgebots gegen die Stimmen
der Sozialdemokraten und bei Stimmenthaltung der Ar¬
beiterpartei zugestimmt. — Tie „ Vossische Zeitung" be¬
, für
merkt dazu: Für die Batterien fehlen die Geschütze
die Kavallerie die Pferde. Kavallerie und Artillerie kommen
Much wegen der Länge der ^Ausbildungszeit kaum in
Betracht . Es bleibt die Möglichkeit, gegen eine halbe
Million Infanterie einznberufen, was gegenüber den rie¬
sigen russischen Verlusten kaum ins Gewicht fällt.

gabe unseres U-Bootkrieges. Im Gegenteil darf man
annehmen, daß dieser Krieg aufs schärfste fortgesetzt wer
den wird, wenn sich die Pariser Meldung bestätigt ml
nach England und Frankreich alle deutschen Küsten durck
Kreuzer und Unterseeboote absperren und jede Lebmsmittelzufuhr an den unbezwinglichen Gegner verhindern
wollen. Besonders wollen unsere Feinde jenen Meldung-rr
zufolge in Zukunft auch daraus streng achten, daß die
neutralen Länder nicht größere Mengen von Waren er¬
halten, als der Durchschnitt ihrer Einfuhr in den letzten
drei Jahren ausmacht. Da unsere Feinde zur Durchfürung der wirklichen Blockierung der deutschen Küsten
her außerstande waren, io ist die Ankündigung wohl nur
, Deutschland zu einend
eine leere Drohung mit dem Zweck
schärferen Vorgehen zu reizen und damit die angebahnte
Verständigung mit Amerika zu vereiteln. So wenig wir
Amerika fürchten, so sehr freuen wir uns andererseits
Die Verständigung mit Amerika.
doch- daß auch dort das deutsche Verhalten Verständnis ' fin¬
Unsere Feinde haben das ihnen Mögliche geleistet, um det und in seiner Berechtigung anerkannt wird. Viel¬
auch jenseits des Ozeans noch einen Bundesgenossen zu leicht voWeht sich überhaupt ein Umschchung in der
gewinnen und Amerika in den Krieg gegen Deutschland öffentlichen Meinung Amerikas, worauf die Tatsache
zu hetzen. Gleich nach dem Ausbruch des großen Völker¬ schließen läßt , daß die große englische Milliardenanlühe
ringens wurden die Staaten der nordamerikanischen Union in Amerika auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, d.
mit Londoner Lügenberichten über die brutale Provozie¬ h. gescheitert ist.
rung des Krieges durch Deutschland sowie über beispiel¬
lose deutsche Barbareien überschwemmt. Die starken Wir¬
kungen dieses Lügenfeldzuges haben wir im Laufe des
die dritte
Krieges mehr als genug wahrzunehmen gehabt, sie kamen
offiziell in der Antwort zum Ausdruck, die Präsident
mmmmmmmmmmmmwmaamamammmmmmmmmm
Wilson vor nahezu Jahresfrist auf den ihm von unserm
Grundsätzen
allen
die
gegen
Kaiser übersandten Protest
der Menschlichkeit Hohn sprechende Kriegführung unserer
Feinde erteilte. Der Präsident sagte da : Es wäre unklug
6. September.
und verfrüht, für eine einzelne, selbst eine dem gegenwär¬
. Tie
Bundesrats
des
Sähneverbor
Allgemeines
—
tigen Kriege glücklicherweise fernstehende Regierung , es wäre
MilchverwendunK
der
Beschränkung
die
über
Verordnung
sich
Amerikas,
sogar unvereinbar rufst der neutralen Haltung
in seiner letzten Sitzung beschlossen
vor der Beendigung des Krieges ein abschließendes Ur¬ die der Bundesrat
mit dem Beginn dieser Woche in
bereits
die
und
hat
Ausruck
zum
oder
bilden
teil über die Kriegführung zu
größten Bedeutung. Es ist dem¬
der
von
ist
,
tritt
Kraft
zu bringen. Aus diesen mehr als vorsichtigen Worten war
oder Sahne in gewerblichen
Vollmilch
verboten;
nach
erkenn¬
deutlich
Präsidenten
des
die vorgefaßte Meinung
; geschlagene Sahne,
verwenden
zu
Backen
zum
Betrieben
bar, die dann auch während aller dieser Wochen und Mon¬ allein oder in Zubereitungen im Kleinhandel, insbeson¬
Politik
einseitigen
bekannten
der
ate in der Betätigung
dere M MÄchläden, Konditoreien, Bäckereien, Gast-, SchankAmerikas bekundet wurde. Amerika ertrug alle Beläs¬
Speisewirtschiasten sowie in Erfrischungsräumen zu
tigungen , die seinem Handel mit den Neutralen aus der und
. Tie Landeszentralbehörden oder die von
verabfolgen
Lam¬
mit
englischen Willkürherrschast zur See erwuchsen
Behörden können Ausnahmen von
bestimmten
ihnen
mesgeduld, ließ es jedoch an Verständnis für die durch die
Me Beamten der Polizei
zulassen
Verbote
diesem
empfindlicher
in
Not gebotenen deutschen Gegenmaßregeln
die von der Polizei beauftragten Sachver¬
und
Weise fehlen.
ständigen sind befugt, in die Räume, in denen
Als am 18. Februar dieses Jahres unser U-Voot- Backware in gewerblichen Betrieben bereitet, ge¬
krieg nach voraufgegangener Ankündigung in verschäfter lagert ausbewahrt, feilgehallen oder verpackt wird, so¬
, und als diesem Kriege trotz nachdrücklichster wie in die Geschäftsräume der in Betracht kommenden Be¬
Form einsetzte
Warnung von deutscher amtlicher Seite am 7. Mai der triebe jederzeit einzutreten, dort Besichtigungen vorzu¬
Cunarddampfer „ Lusitanja " zum Opfer fiel, wobei von nehmen, Geschäftsauszeichnungen einzusehen, auch nach
den 1900 an Bord des Schisses befindlich gewesenen Per¬ ihrer Auswahl Proben zum Zwecke der Untersuchung gegen
sonen, Passagiere und Besatzung, gegen 1300 den Tod Empfangsbestätigung zu entnehmen.
fanden,, da trat eine so ernste Spannung zwischen Deutsch¬
— Postverkehr. Im Publikum bestehen anscheinend
land und Amerika ein, daß unsere Feinde bereits mit
immer Unsicherheiten über den Postverkehr mit den
noch
Wunsches
sehnlichsten
ihres
Sicherheit auf die Erfüllung
Ländern sestgehaltenen Angehörigen des
neutralen
in
rechneten. Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen
und der Deutschen Flotte . Es wird da¬
Heeres
und die Kriegserklärung Amerikas an Deutschland waren Deutschen
, da nach einer in ben Schalter¬
hingewiesen
darauf
her
einRechnung
zwei Faktoren, die sie siegesgewiß in ihre
aushängenden Bekanntmachung
tcn
Postansta
aller
räumen
stellten, um das total verloren gegangene Gleichgewicht
Internierten unter
sogenannten
diesen
mit
Postverkehr
der
Deutschland
.
herzustellen
wenigstens einigermaßen wieder
in
Kriegsgefangenen
den
mit
wie
Bedingungen
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fortan
Passagierdampfer
daß
bewies^
der Zusage
russischen Sprache in Wort und Schrift mächtige Per¬
lohne vorherige Warnung , und ohne daß das Leben der
als Dolmetscher Ver¬
Nichtkombattanten in Sicherheit gebracht worden wäre, sonen deutscher Staatsangehörigkeit Gesuche mit genauer
Schriftliche
können.
finden
wendung
zu
nicht
sie
daß
,
versenkt werden würden, vorausgesetzt
und oer Ge'entfliehen oder Widerstand zu leisten suchten, ist keine Aus¬ Angabe des Alters , des Militärverhältnisses

in Calais gelandet. Dänemark hat Deutschland den Krieg
erklärt. Die Russen stehen vor Berlin , woselbst Revo¬
lution ausgebrochen ist. Die Kronprinzessin ist mit einem
General geflohen. Der zweite Sohn des Kaisers ist in
Antwerpen gefangen. Der Kaiser droht, Brüssel zu ver¬
brennen, wenn man seinen Sohn nicht losläßt . Tie belgische
Regierung antwortete, daß, wenn der Kaiser Brüssel änanrühre, sein Sohn erschossen werden würde. Franzosen und
Engländer eroberten Löwen zurück. Die Deutschen sind
überall verjagt und wissen nicht, wohin sie sich wenden
sollen. Der Kaiser versuchte zum zweiten Male Selbst¬
mord zu begehen. Die Kaiserin beantragte Ehescheidung.
Kaiser Franz Joseph ist seit vierzehn Tagen tatsächlich
tot. Elsaß-Lothringen wurde von den Franzosen zurück¬
erobert.

.—
antworteten

?

Kleine Nachrichte ».
. Wie der „ Deutschen Tageszeitung"
Sept
.
5
Berlin,
jaus Paris gemeldet wird, erwartet man in Frankreich
das Wiedereintreffen des englischen Thronfolgers an der
britischen Front . Man bringt dessen Ankunft mit Ge¬
rüchten in Zusammenhang, nach denen das englisch-fran¬
zösische Oberkommando wieder einmal einen großen Vor¬
stoß gegen die deutschen Linien im Schilde führen soll.
Zürich, 5 . Sept . Die „Neue Zürcher Zeitung" mel¬
det aus Genf: Die in der Schweiz sich aufhaltenden Rutznänen, die der Reserve oder der aktiven Armee ange¬
hören, haben den Befehl erhalten, zu ihren Truppenteilen
einzurücken.
5 . S -ept. Das „Journal " meldet aus Ma¬
Paris,
drid : Die Besatzung des von einem deutschen Untersee¬
boot versenkten spanischen Dampfers „Isidore " ist in Bil¬
bao eingetrofsen. Ministerpräsident Dato erklärte, daß die
deutsche Regierung angebe, es fehle ihr an Nachrichten
Wer die Versenkung des Schisses, sodaß sie den Einspruch
der spanischen Regierung noch nicht beantworten könne.
P a r i s , 5. Sept . Die für den Heeresbckarf arbeitende
.Fabrik in Clichyist ist niedergebrannt . Wie der „Matin"
berichtet, ist der Schaden sehr beträchtlich.
6 . Sept . Der Zar ist an die Front
Petersburg,
abgereist.

Norm

Jahr.

Am 6. September v. I . begann die große MarneSchlacht, die sich aus einer Front von 125 Kilometern
abspielte, und in der sich auf beiden Seiten zusammen
etwa anderthalb Millionen Mann Truppen gegenüberstanden. Die Franzoserl rechneten bestimmt mit einer
Belagerung ihrer Hauptstadt, jedoch nicht mit einer Hun¬
gersnot wie im Jahre 1870. Tie Belagerung , so stellte
man sich die Sache vor, würde einen raschen Verlauf
haben, wobei allerdings unangenehme Tinge nicht ausge¬
schlossen seien. Patriotische Bürger , die in der Stadt bleiben
wollten, um die Belagerung mitzumachen, erklärten, daß,
wenn die Deutschen unter dem Schütze der Kanonen, die
von 30 bis 50 Pferden gezogen würden, ihren Einzug
hielten, Paris sich wohl ergeben könnte, aber nur straßen¬
weise, da jeder Zoll Boden verteidigt werden und die
Verteidiger ruhmreich fallen würden. Die Gelegenheit,
Proben ihres Mutes abzulegen, findet sich für die Pariser
vielleicht schneller, als sie heute noch denken mögen.
Um einer Panik im ganzen Volke vorzubeugen, ließ
die französische Heeresleitung Extrablätter mit den tollsten
Nackrichten verbreiten. In einem davon hieß es : Fran¬
zösischer Sieg aus der ganzen Linie. 200000 Russen sind

Zeichnet

Sein Gesicht zeigte einen sorgenvollen Ausdruck.
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„Donnerwetter, " dachte er, wie kommen die hier
er wandte sich an einen der Beamten , „Sie halten doch
meinen Teil weqgeschickt?
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lesen könnte ; aber seine
wenigstens
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er
„Sicher.:
Umberg sagte in entschiedenem Tone
„Und ich glaube , der ist derjenige, der in das Ge¬ Kenntnisse waren doch noch zu armselig.
Jetzt freute es ihn doppelt, daß er seinem plötz¬
heimnis des Herrn Baumgart eingedrungen ist urw
Impulse gefolgt und abgefahren war . Das hätte
lichen
auch, ich glaube es bestimmt, den Plan an Rußland
Sache werden können, wenn man ihn da
schöne
eine
erwischen
mehr
nicht
den
wir
daß
,
Schade
verkauft hat .
hätte , pfui Teufel!
behalten
drüben
die
sich
Sie
können. Also, meine Herren , notieren
Was tut er nur mit den Dingern jetzt? Ver¬
Namen und nehmen Sie heute nachmittag die Haus¬
nichten, riet ihm sein Verstand.
suchungen dort vor . Umberg, Sie nehmen den Baum¬
Er ging ins „Monopol " zurück, wo er Wohnung
gart . Umstellen Sie das Haus so, daß kein Mensch
hatte, und verschloß sein Zimmer . Er
genommen
!"
Entweichen kann
. Gott sei Dank, es glimmte noch.
Ofentür
die
öffnete
Die Beamten gingen.
Er zerriß die Papiere in lauter kleine Fetzen, warf
„Das wird einen Mordsskandal setzen. Leider sind
in den Ofen und kniete solange davor , bis ' alles
sie
."
kompromittiert
Staatsbeamte
dadurch auch
war.
verbrannt
Kommandem
der
„So 'ne Schweinerei !" wetterte
Dimitri ging ins Hotel zurück und schrieb eine kleine
und verließ das Bureau.
Karte an Natascha Sßnszow, sich entschuldigend, daß es
*
*
*
seine Zeit nickt erlaubte , sie zu besuchen. Er vertröstete
sie auf ein andermal . Ein Gedanke lockte ihn, nämlich,
Binder bummelte langsam durch die Straßen von
nach Krakau zu fahren und sich dort selbst von der
Kattowitz.

Kriegsanleih

Lokal -Nachrichten.

Wirkung seiner Rache zu überzeugen . Freilich, ein gefähr¬
liches Spiel ! Aber er war doch gerissen genug , um den
Tölpeln da wieder ein Schnippchen zu schlagen ! Wie
wär 's, wenn er anstatt nach Krakau, nach Podgorze fuhr
und von da aus nach Krakau lief ? Eine kleine äußer¬
. .
liche Be änderung war leicht gemacht ? Aber. ver¬
dammt , der Paß ! Wenn er sich rasieren ließ , M
mußte er doch im Polizeibureau den Paß ändern
lassen ? Hm, das ging nicht gut . Und doch lockte es
ihn gar mächtig. Er wollte vorsichtig sein und nur
ganz kurze Zeit dort bleiben.
Endlich entschied er sich doch dazu.
Eine Stunde später fuhr er nach Sosnowice uno
von dort nach Kattowitz.
Ganz gegen seine sonstige Gewahr,heit , aber mir
raffinierter Absicht, nahm er diesmal Wohnung rM
„Grand Hotel, " um möglichst mit Russen nicht zu»
sam menzutreffen.
Am nächsten Tage gegen Mittag bestieg er de«
Krakauer Zug.
Baumgart hatte einen großen Teil feines Ver¬
mögens in der Bank von England untergebracht.
*Mit sie ernder Eile raffte er noch einige Wew
gegenstände und alles verfügbare Geld zusammen , stecrre
sip in eine kleine Handtasche und stellte sich einen Zug
A
zusammen .
„Al ert," sagte er zu dem Diener , „fahren Sre nach
der Bahn und lösen Sie zwei Billetts nach Wren z
dem Avendschnellzug !"
(Fortsetzung folgt.)

haltsansprüche sind beim Stellv . Generalkommando in
Frankfurt a. M . einzureichen.
Kleider heraus ! Tie Kriegsfürsorge macht bekannt,
jtojj am Montag die Sammlung alter Gegenstände für
bie Daheim gebliebenen beginnt. Wagen werden durch, die
in 15 Bezirke eingeteilte Stadt fahren. Trommler und
Weiser werden den Wagen vorausgehen, um ihr Nahen
pnHukündigen. An den Türen wird geschellt werden zum
Kochen, daß die bereitgelegten Gegenstände herausgebracht
werden sollen. Alle entbehrlichen Gegenstände (Kinder-,
Krauen - und Männer -Sachen) werden gesammelt. Je
wehr, desto willkommener! Es sei bemerkt, daß die Gegen¬
stände unmittelbar an eigens dafür geschaffene „HausLat-Sammelstelle", im Landsberg, Ziegelgasse 22, gefahren
werden. Dort werden sie desinfiziert, geordnet und ge¬
brauchsfertig gemacht. Die Sammlung wird mehrere Tage
bauern, und jeder wird Zeit und Gelegenheit finden, sein
Teil zu dem Gelingen des großen Werkes beizutragen.
Möge jeder sie benützen, um die Dankespflicht an Deutsch¬
land aufs Neue zu erfüllen!
Schlachtviehmarkt . Amtliche Neuerungen
* * frankfurter
vom 23. August 1915 Austrieb: 237 Ockfen. 64 Bullen , 1817 Färsen
mtfc Kühe, 417 Kälber, 83 Schafe, 1211 Schweine. — Ziegen
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht
Mk.
Mk.

vollfleischige, ausgemästete höchsten Schlachtwertes,
74 - 80 135 -40
höchstens 7 Jahre alt.
- 71 125 -30
junge fleischige, nicht ausgem. u. ältere ausgem. 68
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 60 —66 110 . 20

Bullen:

vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 64 —68 112- 18
58 - 61 105- 12
vollfleischige jüngere.

Färsen und Kühe:
höchsten
vollfleischige, ausgemästete Färsen
62 - 72 115 -33
SchlachtwerteS.
vollfleischige, ausgemästeteKühe höchsten Schlacht¬
60 —67 110 -25
wertes bis zu 7 Jahren.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut entwickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 50 - 57 100 -14
41 —47 82 - 94
mäßig genährte Kühe und Färsen.
30 - 38 68 - 87
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfg. ,
pfg.
Kälber:
-43
137
—86
82
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 78 - 82 125 -37
geringe Saugkälber.

Echafe:

Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

130

60

Gchweise:

vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 144 53 180 -92
vollfleischige bis zu 3 Zentner Lebend-Gewicht 144 -53 180 -90
135 -50 170 -85
fleischige Schweine.
—
!
Sauen.
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Am Schweinemarkt gedrückter Geschäftsgang und Ueberstand.
Wegen der israelitischen Feiertage find die Rinder- und Kälber«ärkte von Donnerstag dem 9. 9., 23 . 9 und 30 . 9 . auf Mittwoch
den 8. 9 . bezw. 22 . 9. und 29 . 9. verlegt worden.

Aus der Rachbarschuft.
5 . Sept . Bei den Fundamentie— Königstein,
rungsarbeiten Mr oie Aufstellung eines neuen Kreuzes
Mn Romberg wurden die Reste einer alten Kapelle sreigelegt. Das bisherige Kreuz war 1776 zu Ehren der 14
Nochelfer anfgerichtet. Es wurde in der diesjährigen
Psingstnachi von gewalttätigen Ausflüglern umgerissen und
zerschlagen.
5 . Sept . Für den Bereich des Kreises
— Fiedberg,
Friedberg hat sich auf Anordnung des Kreisamts eine
Kontrollkommission für den Lebensmittelmarkt gebildet.
Die Kommission hat mit sofortiger Wirkung für die gang¬
, die im all¬
barsten Lebensmittel bereits Preise festgesetzt
gemeinen als annehmbar bezeichnet werden können. Es
dürfen z. B . im Höchstpreise kosten das Pfund Landbutter
1,70 M ., Süßrahmbutter 2,05 M ., Handkäse 8 Pfg . das
Vtück, frische Eier 15 Pfg . das Stück, Weißkraut das
Pfund 7 Pfg ., das Pfund Bohnen 20 Pfg . gelbe Rüben
—10 Pfig. das Stück
15 Pfg ., rote, Rüben 10 Pfg ., Sellerie 15
ufw. Die Lebensmittelpreise gelten auch für den Kleinhandel
auf dem Lande.
5 . Sept . Mit Wirkung vom 12.
— Büdingen,
September ordnete das Kreisamt eine wesentliche Herab¬
setzung der Brot - und Mehlpreise an. Im Großverkauf
kosten der Doppelzentner Roggenmehl 33 M ., Weizenmehl
37 M ., Weizenauszugsmehl 50 M ., im Kleinverkauf unter
25 Pfund das Pfund Roggenmehl 19 Pfg ., Weizenmehl
21 Pfg ., Weizenauszugsmehl 30 Pfg . Ein Roggenbrot
zu 4 Pfund kostet 66 Pfg ., ein solches zu 2 Pfund 33 Pfg.
Brötchen zu 100 Gramm kosten 6 Pfg.
5 . Sept . Um Abhilfe gegen die
— Marburg,
teuren Butterpreise zu schaffen, kaufte die Stadtverwaltung
größere Mengen Marmelade an, die sie gegen „Marme¬
ladenkarten" an die minderbemittelte Bevölkerung abgibt.
Je zwei Brotkarten berechtigen zum Empfang von einem
Pfund Marmelade.

Auszug aus dem Standesamt -Register,
(Fraukfurt a. M . Bockeuheim.)
Todesfälle.
17. Aug. Bohn, August, Fabrikarbeiter, verheiratet, 29
Jahre , Eisenbahndamm Main -Westrbahn.
26. Seifert , Fritz Heinrich, 8 Monate, Basaltstraße 25.
26. Kalbhenn, Friedrich, Taglöhner, verheiratet, 21
Jahre , Solmsstraße 40.
27. Splötzer, Ferdinand , 7 Monate , Leipzigerstraße 76.
29. Weber, Daniel Peter , Lehrer a. D ., verheiratet, 75
Jahre , Falkstraße 37.
gefallen:
Im Kampfe für das Vaterland
16. Juni . Rößler, Reinhold Heinrich, Ersatz-Reservist,
Schlosser, ledig, 22 Jahre , letzte Wohnung Ginnheimerstraße 36.
26. Friedrich, Georg Wilhelm, Musketier, Kaufmann,
verheiratet, 33 Jahre , letzte Wohnung Ginnheimerstraße 33.
25. Juli . Hofmann, Johann August Friedrichs LandsturmRekrut, Postbote, verheiratet, 28 Jahre , letzte Woh¬
nung Sophienstraße 18.
3. Aug. Schweizer, Karl, Rupert , Unteroffizier, Fein¬
mechaniker, ledig, 25 Jahre , letzte Wohnung Marburgerstraße 2.
8. Paul , Georg Wolf Wilhelm, Unteroffizier der Land¬
wehr, Postassistent, ledig, 31 Jahre , letzte Wohnung
Kausungerstraße 20.

Vermischte

Nachrichten.

von
Geburtstag
^ c.r hundertjährige
Komponisten der „Wacht am
Wilhelm dem
von dem sächsischen Dichter Mar
.? eren Text
Schneckenburger herrührt, ist am Sonntag in Schmalkalden,
der Vaterstadt des Tonkünstlers, in würdiger Weise ge¬
feiert worden. Aber auch: in ganz Deutschland hat man
des Komponisten gedacht, dessen Weise wie 1870—71, so
auch in dem jetzigen Kriege sich so recht als Schutz- und
Trutzlied unserer Helden bewährte . Karl Wilhelm war
Organisten in Schmalkalden, erhielt vorzüg¬
lichen Musikunterricht, wirkte von 1840 bis 1865 als
Tiretkor der Liedertafel in Krefeld und lebte dann zu¬
rückgezogen in Schmalkalden. Anläßlich der silbernen frwfy*
»eit des nachmaligen Kaisers Wilhelm ließ er am 11.
1854 von hundert Sängern seine „Wacht am
Juni
Rhein" singen. 1860 wurde er zum Musikdirektor er¬
nannt und auf Grund seines Liedes wurde ihm 1871 eine
Jahrespension von 3000 Mark überwiesen. Seine Vater¬
stadt errichtete ihm ein künstlerisches Denkmal.
ßL
Karl

Letzte Nachrichten.

London, 6 . Sept Das Reutersche Bureau meldet
aus Queenstown : Der britische Dampfer „Hesperian" von
der Allan-Linie (10 920 Tonnen) mit 600 bis 700 Fahr¬
gästen an Bord wurde gestern Abend bei Fasinet torpe¬
diert. Er sank nicht. Die Schiffbrüchigen kommen ohne
Kleider (?) in Queenstown an . — Eine Lloyd-Depesche
besagt, daß „Hesperian" torpediert worden sei. Der Ka¬
pitän und 20 Mann der Besatzung blieben an Bord. Me
Fahrgäste und ein Teil der Besatzung werden in Qw«enfind
stown gelandet. Hilfe wurde entsandt. Man hofft, den
Nach der Bekanntmachung über die dritte Kriegs¬ Dampfer in den Hsafen schleppen zu 'können.
(Notiz des WTB . : Es wird gut sein, zunächst ein¬
anleihe beginnt der Zinstnlauf dieser Anleihe erst am
Meldungen abznwarten, ob überhaupt und unter
gehender
am
erstmals
also
erhält
Erwerber
Der
1916.
April
1.
Umständen eine Torpedierung des „Hesperian"
1. Oktober 1916 Zinsen, und zwar für die Zeit vom welchen
erfolgt ist.)
1. April bis 1. Oktober des genannten Jahres . Der
Grund liegt darin , daß die Stücke der Anleihe unbedingt
vor dem ersten Zinstermin fertiggestellt und ausgehändigt
sein müssen, weil nur gegen Abgabe eines Zinsscheines
6 . September.
Hauptquartier,
Großes
den Stückebesitzern die Zinsen gezahlt werden können. Westlicher
Kriegsschauplatz.
Ebenso müssen die Eintragungen in das Schuldbuch fertigEs hat sich« nichts wesentliches ereignet.
gestellt sein, ehe eine Zinszahlung an die Schuldbuch¬
Ein feindlicher Doppeldecker wurde an der Straße
gläubiger geschehen kann. Nun würden aber Reichs¬
druckerei und Reichsschuldenverwaltungnicht instande sein, Menin -Ppern heruntergeschossen.
die Stücke der Kriegsanleihe bis zum März n. I . sämt¬ Oe st li che r Kriegsschauplatz
.
lich! zu liefern und die Eintragungen in das Reichsschuld¬ Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
buchs bis dahin fertigzustellen, zumal es bis jetzt nicht
von Hindenburg.
möglich! gewesen ist, diese Arbeiten für die zweite Kriegs¬
bis östlich von Gvodno ist die Lage
Ostsee
der
Von
anleihe ganz zu beenden. Es war deshalb nichts anderes
möglich!, als den 1. Oktober nächsten Jahres zum ersten unverändert . Der rechte Flügel nähert sich, dem Njemen
Zinstermin zu wählen.
bei Lunno und dem Ros-Abschnitt nördlich von Wolkowysk.
Selbstverständlich! erwartet das Reich von den Zeich¬
HeeresgruppedesGeneralseldmarschalls
von Bayern.
Leopold
Prinzen
nern aber nicht, daß sie ihm ihr Geld bis zum 1. April
n. I . zinslos lassen, vielmehr darf der Zeichner von jeder
Die Heeresgruppe ist unter Kämpfen mit feindlichen
Zahlung 5o/o Zinsen bis zum 31. März n . I . gleich! bei Nachhuten im Vorgehen und hat den Ros- Abschnitt südlich
der Zahlung abziehen. Diese gleiche bei der Zahlung zu
verrechnenden Zinsen für die Zeit zwischen dem Zählungs¬ von Wolkowysk bereits überschritten. Auch die Sumpf¬
tage und dem Beginn des Zinsenlaufs des ersten Zins¬ engen bei Smolanica (nordöstlich von Pruzna ) sind über¬
scheines sind die in der Bekanntmachung (siehe Ziffer 8) wunden.
:;
' -. t
erwähnten Stückzinsen. Die ersten Zahlungen auf die An¬
Generalfeldmarschalls
Heere sgruppedes
leihe können am 30. September geleistet werden. Von
von Mackensen. ’
da bis zum Beginn des Zinsenlaufs ist es gerade ein
Der Angriff geht vorwärts.
halbes Jahr , und so betragen die Stückzinsen, die an
T
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
diesem Tage von den Zählungen abzurechnen sind, genau
Keine wesentlichen Ereignisse.
die Hälfte eines Jahreszinses oder M 2,50 für je M
Oberste Heeresleit ung.
100,—. Wer also am 30. September die Zahlung auf
M 100, — Kriegsanleihe leistet, braucht tatsächlich nicht
den Emissionspreis von M 99 , sondern nur M 96,50 zu
Vergnügungs -Snzeiger.
bezahlen. Damit hat er dann aber seine Zinsen für die
Neues Theater.
Zeit bis zum 31. März 1916 vorausempfangen und er¬
6. Sept ., 8 Uhr: Das GlücksmDel.
den
,
Montag
hält nun erstmals wieder Zinsen am 1. Oktober 1916,
Preise.
Volkstümliche
September
30.
bis
April
1.
vom
und zwar für die Zeit
Dienstag , den 7. Sept., 8 Uhr: Die glückliche Handj.
des genannten Jahres . Vom 18. Oktober, an welchem die
erste Rate bezahlt werden muß, bis zum 31. März sind Ermäßigte Preise.
Mittwoch, den 8. Sept., 8 Uhr: Die glückliche Hand
es 162 Tage. Die Stückzinsen für diese Zeit betragen
2,25 o/y; von den am 18. Oktober geleisteten Zahlungen s Ermäßigte Preise.
, den 9. Sept., 8 Uhr: Frauerl . Ermäßigte
gehen also ab M 2,25 , und die tatsächliche Zahlung beträgt \ Donnerstag
nur M 96,75 für je M 100 Nennwert. Dieser Betrag ist - Preise.
Freitag , 10. Sept., 8 Uhr : Hinter Mauern . Volksdenn auch für sämtliche Zahlungen an die Post maß¬ j
gebend, weil diese laut Ausschreibung zum 18. Oktober i tümliche Preise.
geleistet werden müssen. Für jede 18 Tage, um die sich
die Einzahlung weiter verschiebt, ermäßigt sW der Stück¬
zinsenbetrag um 0,25 o/o; für den zweiten Einzahlungs¬
termin , den >24. November, beträgt er M st,75, die tatsächlichzu leistende Zahlung also M 97,25 für je M 100, — Nenn¬
Befehl der
wert. Bei den Schuldbuchzeichnungengehen an den nach
Vorstehendem zu zahlenden Beträgen jeweils noch 20
Pfennig ab.
die VtetaRfm VerarttwortttchF . Kaufmann in Frankfurt a. M.
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Schlotzstratze 08 , Erdgeschoß.
Schöne5 Zimmerwohnung mit Bad, elektr.
. zum 1. Oktober zu
Licht und all Zubeh
. 18,1. St . 2583
verm. Näh. Homburgerftr

gegen Kassa.
. 42. 3129
, Leipzigerstr
Belimitt
1 Diva «, 1 Bett , 1 Lchreibpult,
5 Zimruerwohunng wit alle«
, 1 Küche«schra«k,
1 Kücheuttfch
der Reazeit sofort z«
Komfort
1 Tisch, 1 Herd, 1 Kleiderschrauk
Leipzigerstr. 45 d. Näh.
vermiete«.
wegzughalber billig z« verkaufe«.
. 17, Bäckerei Kirschner.
Leipzigerstr
nimmt kostenfrei
3155
.
Laden
im
39,
Schloßstraße
Adalbertstrahe 10, 2. Stock.
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
, Keller,GaS. elektr.
mit Bad, 2 Mansarden
8799
.
Licht ufw. sofort zu vermieten
M
*
» ♦ mtrffy
jj g gitttwty
5 Zimmerwohuuug mit Bad
. Näheres
preiswert zu vermieten
sofort
5 Iimwerrvoh., Adalbertftr. 23 a,
3088
. Näheres Große Seestraße 57, parterre._
«Sshalber für 250 Mark *« hat « och einige Tage z« besetze» . 2. Stock billig zu vermieten
***tzZ
. 3156 Rödelheimerlandstr
. 39, im Laden
verkaufe«. Schloßstr
. 34, Hths. 2. St . 3154 Adalbertstraße 25, part. im Büro. 2400
F»rtfetz»«g «« fettig.

3. Kriegsanleihe

I

entgegen

Dockenheimer Dolkstmnk

Ueuban.

*3

4 glwtwfy»
Falkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer

Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.

.
Näheres 1. Stock daselbst

2160

5, 2. Stock.

8
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad u.
Zubehör an ruhige kinderlose Leute allem Zubehör zum 1. Oktober zu vermieten'
mit
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
. Landgraienstraße 18. 2778 Hombnrgerstraße5, 2. Stock.
3152
2955 zu vermieten
Florastraße 18, Seitenbau._

105 »p.
Schöne Mansardenwohnung2 Zimmer
. Vorplatz preisw
Schöne 3 Zimmerwohnnng zu ver¬ 2 Zimmerwohnung im 1. Steck, 3 Zimmer¬ und allem Zub. abgeschl
, Laden mit Zimmer zu verm. Leipzigerstr
. 59k, 1. St . 3160
mieten. Preis 45 M . monatlich. 3040 wohnung im Dachstock

Rauheimerstraße
. 2833
, alles sofort beziehbar
Schöne 3 Zimmerw mit Bad und Zubehör zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör
2 schöne große Maufardenzimmer
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm. mit Ofen und Kochofen an Leute ohne
. Sophienstraße 107. 3042
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft billig zu vermieten
. 80. Erfr . 2. Stock r . 2947 Kinder sofort billig z« vermiete»
2342
Georg Harth, Kursürstenstr. 51.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu Leipzigerstr
3153
3052
2 Zimmer u. Zub. an ruh. Leute zum Falkstraße 82a 1. Stock
. Werderstraße 23.
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm- vermieten
p. 2950
, elektrischem Licht sofort
wafferversorgung
Schöne 2 Zimmerwohnnng z»
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort 1. Sept. zu verm. Grempstr. 15,
Sophieustraße 97,3. St . 31 58
vermieten.
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 2401 zu vermieten
entsprechende
Neuzeit
der
Freundliche
. Falkstraße 101, 2. Stock. 3053
Kleine 2 Zimmerw. an kl. ruhrge Familie
Sophieustraße 07 , 2. Stock.
3 Zimmerwohnnng im 1. St . mit 2 Zimmerwohnrugen zum 1. Nov.
, schöne Bad sofort zu verm. Homburgerstr.28. 3069 zu vermieten. Landgrafenftraße 24. 2957 zu verm. Werderstraße 11, 2. Stock. 3159
, mit Bad, Balkon
4 Zimmerwohn
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
2 «nd 3 Zimmerwohunnge » zu
2 Zimmerwohnungim Seitenbau zu
3 Zimmerwohnnng mit Bad und
Sch. 4 Zimmerw. m. Bad, Veranda, Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3093 vermieten.Näheres Schloßftcaße 40, p. 2981 vermieten. Schloßstraße 45. _3161
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober
Kleine2 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
2 Zimmerwohnnng im 1. Stock zu ver¬
Zweimal 3 Zimmerwohnnng
zu verm. Fallstr. 81, Erft . 1. St . 2800
2983
3162
25.
Rödelhemerstraße
mißen.
. 35 Mark. Kiesftraße 23.
mieten
. Näh. Kreuznacherftraße 45,
zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohunng mit Banbureau oder Leipzigerstraße 88. 3094
sofort
Schöne 2 Zimmerwohunng
re.
1
Bad und Znbehör zum1. November zu ver¬
. Sophienstr. 31, Hths. 3604
zu vermieten
nahe
,
Zimmerwohunng
3
Schöne
mieten. Näheres Schloßstr. 30, 1. St . 3010
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
. Falk¬
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
der Warte, preiswert zu vermieten
2266
Schöne 4 Zimmerwohunng mit straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
3095 Näheres Markgrafenstraße4 , parterre. 3022 Leipzigerstraße 88.
Znbehör znm 1. Oktober zu ver¬
Schönes großes leeres Zimmer im2.St . m.
3 Zimmerw. mit Zubehör zu verm. Schöne 2 ZiWmerw. mit oder ohne Bad
mieten. Kurfürstenplatz 35, 1. St . 3028
Näh. A. Binder, Kursürstenstr. 58, 3096 sofort zu verm. Leipzigerstraße 24. 3043 Bad zu verm. Näh. Falkstr. 89, part. 2370
Schöne »enherger. 4 Zimmer'
zn
Kleine Mansardewohunng
2
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
Wohnung mit Bad, Balkon, Veranda u.
. 3045 zu vermieten. Kurfürstenplatz 35. 2387
1. Stock
,
82/84
.
Leipzigerstr
verm.
3097
r.
.
St
3.
erfr.
Zu
35.
.
Kreuznacherstr
sonst. Zubehör sofort oder später zu verm.
mit Man¬
Kleine Wohnung an ruhige Leute
2 Zimmerwohunng
Leipzigerstr. 5«, 1. St . Wohnung v.
Näh. im Laden. Am Weingarten3. 3039
Ginn- zu vermieten. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
.
für 30 Mark zu vermieten
sarde
all.
Kelleru.
2
Maus.,
2
Bad,
Zimmerm.
3
Hombnrgerstraße IO, 2. und3. St.
3070
3. St ., l. 3098 heimerstraße 41, parterre links.
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstellen vl
Wohnung4 Zimm., Bad, Balkon, 2 Mans. Zubeh. sof. zu vermiet. Näh.
verm.
Gr . Seestr. 12, erfr. 3. St . 2627
zu
Bad
Möbeln.
mit
Zimmerwohnung
2
im
Zubehör
3 Zimmmerwohnung und
2 Keller sof. preisw. zu verm. Näh. p. 3051
vermieten Näh. Große Seestraße 18. Erfr. Htbs. Part. 3105
zu
Mark
33
für
Stock
1.
1 od. 2 Zimmerw. m.Bad, Maus.u.Zubeh.
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
3099
5, parterre rechts.
. 42, Laden. 2653
, elektrisches Licht, zu ser- Fleischergasse
neuhergerichtet
2 Zimmer mit Alkoven z« ver¬ zu verm. Kreumacherstr
und
)
(Erdgeschoß
3089
.
Stock
2.
Zimmerwohuung
3103
3
12,
mteten. Werrastraße
mieten. Florastratze 30 .
Kl Mansarden», pro Woche4 Mk.
zu verm.
vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681
zu
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und Zubehör an gut empfohlene Mieter St
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
3100
.
1.
49,
Seestr.
Große
erfragen
Zu
allem Zubehör zum 1. Oktober zu ver¬
Kleine Wohnung zu vermietend
. 40, 1. Stock 3107
Näheres K.euznacherstr
Schöne3 Zimmerwohnnngz. 1. Okt. zu
2726
. 21, part. 3145
. 8, 3. St . r.
mieten. Näheres Steinmetzstr
Näh. Wurmbachstr
Schöne große 2 Zimmerwohnung im
. 35, 2. St . 3101
verm. Näh. Landgrafenstr
Mansardewohunng billig zu verm.
. 14.
2. Stock zu verm. Wurmbachstr
3
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.Hths.
. 2781
Weingarten 14, in der Schlosserei
Am
3108
Dörr.
bei
Näheres 1. Stock
Am Weingarten 15. Zu erfr. part. r. 3102
Mark
12
zu
Zimmer
Wildungerstraße 15, 1. Stock
schönes
Leeres
mit Bad, gr. Maus. Blßchpl.
Kleine 3 Zimmerwohnnng zu billig2 Zimmern.
2855
.
Stock
1.
51,
Falkstratze
verm.
zu
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
. 20,1 . St . 3109
zu verm. Kausungerstr
3103
, keine Doppelwohnung. vermieten. Mühlgafse 5a.
behör zu vermieten
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit allem
o.
Zu erfragen Wildungerstraße 13, part.
2890
11, 1. Stock rechts.
Werrastraße
1743 Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬ Zubehör zum 1. Oktober zu vermieten.
bei Burkhardt.
3111
30.
.
Rödelhekmerlandst
Schuhgeschäft
Mansardenw. a. ruhige Leute ohne Kinder
Falkstraße «5, 1. Stock r. Schöne wohnung billig zu vermieten. Näheres
. 23, Laden. 2891
verm. Landgrafenstr
zu
3104
.
Laden
im
,
4
Leipzigerstraße
Küche
mit
Zimmer
Gartenund
möbliertes
Bad
1
.
mit
2 bezw
3 Zimmerwohnung
. Schuh¬
freireit
. Auskunft erteilt
cmteil sofort zu vermieten
3 Zimmerwohnung für 37 Mark zu zum 15. September zu vermieten
3112 1 großes Zimm. u. Küche an ruhige Leute zu
Marburgerstraße 7, part. Berleyp. 2012 verm. Näheres Grempstr. 38 part. 3114 geschäft Rödelheimerl rndstraße 30
) sofort zu
3 Zimmerwohnung(Dachstock
) zu
3 Zimmerwohunng (33 Mark
Schöne2 Zimmerwohnung für 40 Mark verm. Nüh. Kurfürstenylatz 29,1 . St . r.z,,«
3119
Fröbelstraße2.
.
vermieten
1 u. 2 Zimmerwohnungm. allem Zubeh.
_2124
3.
. Falkstr. 98. Näh 3.St .b.Faust.,ny
verm
zu
. Friesengaffe
vermieten
3001
sofort zu verm.
3 Zimmerwohnnng
Schöne 3 Zimmerw.mit Bad 42 M . sof.
, 2 Zimmer, an Leute zu vermieten. Basaltstraße 56._
Mansardenwohnung
3146
.
zu verm. Basaltstraße 19, 1. Stock
Kreuznach erstr. 43, I . St. _2451
Großes leeres Zimmer zn ver»
ohne Kinder zu vermieten. Landgrafen¬
3115 «ieteu . Leipziger straße 88._
Friefengaffe 5 . Schöne3 Zimmerw. 3 Zimmerwohnnng mit Zubehör im straße 13. Zu erfragen Nr . 7.
3006
mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452 1. Stock im ruhigem Hause sofort zu ver¬
in
Keller
und
Zimmer, Küche
2 Zimmerwohnnng an einzelne
3 od. 2 Zimwerwohu. mit allem mieten. Keine Doppelwohnung.Kaufunger- Leute zn vermiete«. Am Wein¬ ruhigem Hanse an einzelne Frau
3116 zu verm. Große Seestr.49, 1. St . 3023
Zubehör m vermieten- Falkstr. 89. 2476 straße8. Zu erfr. Kleine Seestraße8. 3147 garten 32 , im Lade».
, 2. st ., sofort
3 Zimmerwohnung
-Schöne
Gr. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zu
2 Zimmer mit Znbehör tm
. 11. 2556 z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 3148 Vorderhaus zn vermiete«. Falk¬ verm. Näh. Kreuznacherstr
1. Oktober zu verm. Homburgerstr
. 40,1 . St . 3054
!
3117
.
Butsch
G.
6.
St.
IBH
1.
,
*u
Fleischergafse
102
.
straße
Zwei3 Zimmerw.z. verm
WWW 2 pit ***tt*
Kleine Mansardenwohnung zu
Näh. daselbst oder Basalkstraße 38. 2600
305&
9.
sofort
Schöne 2 Zimmerwohunng
2 Zimmerwohunng zn vermieten. vermieten. Hersfeldersttaße
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm. zu vermieten. Kreuznacherftraße 44. 2477 Rödelheimerftraße7, 1. Stock.
3118 s
1 Zimmerwohnnng mit Küche,
Zu erfragen Adalbertftr. 56, 1. St . 2636
. 1 Keller, geschloffenem Borplatz, Bleicholatz
m. Bad
Zimmerwohu.
2
Zimmerwohnung zu vermieten
Schöne
Kleine2
3 Zimmerwohuung und Zubehör ». Zubeh. z. 1. Oktoberz» verm. Näheres Fleischer gaffe 4, 1. Stock. 3120 und Trockenboden sofort oder später zu
2639 Näheres « asaltstr. z« 1».
zu verm ieten. Ederstraße 13._
2518
vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
2 Zimmerkvohunugz« vermieten.
Göbeustraße 18, 2. Stock
3113
Große 2 Zimmerw. zu vermiet. 28 Mk. Ginnheimerlandstraße 31, 1. Stock. 3121 im 1. Stock der Kirchner._
sofort
Schöne 3 Zimmerwohnung
und
Keller
,
Küche
2563
.
mit
Laden
im
Zimmer
1
Näh.
.
St
4.
106,
.
Falkstr
oder später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu
2 Zimmerwohnnng
zu
Okt.
1.
zum
,
Mk
17
,
Vorplatz
.
abgeschl
, 1. St . oder
verm. Näh. bei Zinsheimee
Kleine 2 Zimmerwohnnng
3149 verm. Ginn heimerstraße 38, part. 3122
zu verm. Grempstraße 21, part.
. 18. 2723 zu vermieten
beim Eigent. Keller, Ruprechtstc
2666 .
. Schloßstraße6.
2 Zimmerwohuungmit Bad zu ver¬
Schöne 3 Zimmerwohnnng
zu mieten. Basaltstraße7, 3. Stock links. 3150 WM- Die Wohurnigsanz eigen erscheine»
2
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
zu vermieten. Nauheimerstraße 26. 2724 vermieten. Fleischergasse
2603
9.
die über Zimmer und Geschäftrlokale
verzu
Küche
und
Kammer
,
Zimmer
2
vermieten.
zu
3 Zimmerwohunng
verm.
zu
sofort
Zimmer
2
.
Mansardew
Dienstags , Donnerstags und Samstags»
3151
5.
Secstraße
Kleine
.
ieten
2725
Wurmbachstraße8, 3. Stock, r.
. 58. 2696
Näh. A. Binder, Kursürstenstr
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z ver000000000000000000W0I000M00000G00G0000D0000A
Zwei mal 2 Zimmerwohunnge»
2749
mieten. Bredowstr. 7. Näh. part.
0
2730
sofort zu verm. Häusergasse4.
»
3 Zimmerm. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober
0
Schöne 2 Zimmerwohunng
0
. 8, 1. St . 2750
zu verm. Rödelhetmerstr
. Näheres
mit Bad, sofort zu vermieten
3 Zimmerwohnungm. Bad, Mansarde, Sophienstraße 45, Laden.
2729
, Trockenboden zum 1. Oktober
Bleichplatz
Stock.
2.
Bredowstraße 11, 1. «.
2751
zu vermieten. Greisstraße3.
2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Schöne 3 Zimmerwohn. im part. Bredowstr. 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 2755
•§
Warme Reform -Hosen
Wollene Swetters
zu verm. Göbenstr. 8, im Laden. 2769
2 Zimmerwohunng
m
Schöne große 3 Zimmerwohnnng z» vermiete«. Mühlgasse 22. Zu
Wollene Strümpfe
Warme Unterzeuge
G
1. Stock sofort oder später zu vermieten. erfragen Schloßstraße 40, 1. Stock. 2756
m
0
2772
Wollene Socken usw.
Benthaus Mühlgasse 5v .
Strickwesten
Warme
M.
20
für
Küche
.
m
Kl. 2 Zimmerw.
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten zu verm. Gr. Seestraße 21, 1. St . 2774
u vermiet Ginnheimerlaudstr. 19. 2776
. 22,
. Steinmetzstr
Schöne2 Zimmerwohn
3 Zimmer-Wohnung in der Schloßstc. zu part. Näh. das. 1. St . bei Schäfer. 2779
verm. Jordanstr. 45, im Papierladen. 2892
0
2 kleine Zimmer, 20 Mk. zu verm.
m
3 n. 2 Zimmerw. mit Bad zu verm. Leipzigerstraße 78, 1. St .
2782
2944
Werderstraße 39, 2. St ., l Uhl.
G
,
Strumpfwaren
u.
Unterzeuge
Spezial *Gefcbäft für gute
2 Zimmer mir Kochherd
hnun g
A
Schöne g cße 3Zimmerwo
Ecke Landgräfenftraße
23,
igerltrftße
Leip
,
SOCKENHEIM
2804
•
. Robert Mayerstr. 54, zu verm. Leipzigerstcaße 22._
igfttdb flnfttickenu. flnweben. G Telefon HmtT«tmus, 384*
sofort zu vermieten
vermieten.
zu
Zimmerwohnnng
2
oder
part.
daselbst
erfragen
Zu
.
Stock
3.
00 10000000 0000 000000 « » —
0000000000000000
2839
3000 Mühlgasse 19.
Theaterplatz5 (3 H isen.)
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N-Boot-Veute.

Der Krieg.

von der Petersburger Regierung mehr und mehr russifiziert
Wieder haben unsere U-Boote „ Musterung" unter den wurde, war früher schwedisch und ging
den Scheden erst
feindlichen und „neutralen " Schiffen, welche unseren in den Jahren 1721 bis 1809 stückweise an
Rußland ver¬
loren.
Gegnern Vorschub leisten, gehalten. Der dänische Dampfer
Der österrelchifch
-nngarifche Tagesbericht. „Froe
" sowie die norwegische Dreimastbark „Glim", die
Die Schulen in Polen.
Wien , 6. Sept . Amtlich wird verlautbart , 6. Sep¬ Kriegskonterbande für England an Bord hatten, sind von
Tie
deutsche
tember 1915:
Zivilverwaltung in Polen erläßt eine
unseren Tauchbooten versenkt worden. Auch der 11000
Tonnen große englische Personendampfer „Hesperian", Verordnung zur Regelung des Schulwesens. Es wer¬
Russisch !er Kriegsschauplatz.
den S -chulaufsichtsbehörden gebildet^ deren Genehmgung
An der bessarabischen Grenze und östlich der S -ereth- der ungefähr 700 Fahrgäste an Bord hatte, ist bei Fastnet die Gründung
von Schulen, sowie die Anstellung und
torpediert
worden.
Das
Schiff
soll
nach
englischen
Mel¬
Mündung wiederholten die Russen gestern ihre heftigen
Entlassung
von
Lehrkräften
usw. untersteht. Auch Privat¬
dungen
als
Wrack
auf
dem
Wasser treiben, der Kapitän
Gegenangriffe. Der Feind wurde überall zurückgeworfen
und 20 Mann der Besatzung befinden sich noch an Bord, schulen sind genehmigungspflichtig. Sämtliche Volks- und
und erlitt große Verluste.
mittleren Schulen sind den Kindern aller Einwohner ohne
An der Sereth -Front und an unseren Linien östlich um den Versuch zu machen, den Dampfer in einen eng¬
Einschränkung und ohne Unterschied des Glaubensbekennt¬
von Brodh und westlich von Dubno ließ die heftige Tätig¬ lischen .Hasen zu schleppen. Die Passagiere sollen gerettet nisses zugänglich. Für die
Volksschulen bleibt jedoch, wie
und ihre Kleider und Habseligkeiten nach Queenstown ge¬
keit im Vergleiche zu den starken Kämpfen der Vortage
bisher, tunlichst der Grundsatz der Konfessionalität maß¬
etwas nach. In der Gegend von Tarnopol wurde den bracht worden sein. Nach! neueren Meldungen ist das
Schiff am Montag früh gesunken. Ein Unterseeboot wurde gebend. Die Schulen haben „ religöse Gesinnung zu pflegen,
Russen eine verschanzte Ortschaft entrissen.
die Jugend an Zucht und Ordnung zu gewöhnen, Ge¬
bei
dem Vorgang nicht gesehen.
Unsere östlich von Luck vordringenden Truppen haben
horsam, Fleiß, Wahrhaftigkeit und lautere Gesinnung zu
nördlich von Olyka unter den schwierigsten Verhältnissen
Gegen-Maßregelung.
fordern und fruchtbare Keime zu sittlicher Charakterbildung
die versumpfte überschwemmte Putylowta -Niederung im An¬
Wien, 6 . Sept . Der österreichisch
und tüchtigem Streben zu entwickeln". Der Religionsunter¬
-ungarische
Vize¬
griff überschrtten.
admiral des Ruhestandes Joses Ritter v. Mäuler und richt wird den Religionsgesellschasten überlassen. Im
Die an der oberen Jasiolka kämpfenden k. und k. Gattin wurden vom Ausbruch des Krieges in
Kiew, wo Unterrichte sowie bei sonstigen Veranstaltungen der Schule
Streitkräfte warfen den Gegner aus seinen letzten Ver¬ sie sich vorübergehend aufhielten, überrascht. T.ie
Heim¬ dürfen keine Kundgebungen geduldet, gefördert, veranlaßt
schanzungen südwärts des Flusses heraus und gewannen kehr wurde ihnen von den russischen
oder veranstaltet werden, welche mit den Zielen der deut¬
Behörden
verwehrt.
an mehreren Stellen das nördliche User.
Nach längeren Verhandlungen stimmte die russische Regie¬ schen Verwaltung im Widerspruch stehen". — Tie vor¬
Italienischer
rung dem Austausch von Mäuler und .Fräu gegen den handenen Volksschulen bleiben bestehen. Für jede Volks¬
Kriegsschauplatz.
Während die Italiener gestern an der küstenländischen in Teplitz festgehaltenen russischen General a. T . Almasofs schule wird ein Schulvorstand geblildet. Tie Schullasten
Front und in Kärnten im allgemeinen untätig verblieben/ und Gattin zu. Ter Austausch kam jedoch, nicht zur sind von der politischen Gemeinde zu tragen, leistungs¬
entwickeln sie im Gebiete des Kreuzbergsattels (südöstlich Durchführung, weil die russische Regierung bekannt gab,
schwache Gemeinden werden von der Zivilverwaltung unter¬
Jnnichen) nach längerer Pause eine heftige Artillerie¬ daß Vizeadmiral Ritter v. Mäuler aus militärischen stützt- Ungeeignete Persönlichkeiten werden aus dem Lehr¬
tätigkeit und versuchen dort an mehreren Punkten , sich Gründen nicht abreisen dürfe. Wie später in Erfahrung
personal vom Kriegsches ihres Amtes enthoben. Die Un¬
unseren Stellungen zu nähern . Zu Jnfanteriekämpfen ist gebracht worden ist, ist das Ehepaar unter dem Bor¬ terrichtsprache ist in allen deutschen und jüdischen Schulen
wand, es hätte sich strafbare. Handlungen schüldig ge¬ die deutsche, sonst die polnische. Tie russische Sprache
es bisher nicht gekommen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: macht, in Kiew verhaftet worden. Während der Vize¬ kommt als Unterrichtssprache und als Unterrichtsgegenadmiral noch immer im Kerker schmachtet, ist die Frau
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
stand in allen. öffentlichen und privaten Volksschulen in
mit ihrem Kinde nach Berichten russischer Zeitungen nach Wegfall. Polnische Lehrer und Lehrerinnen haben Deutsch
Der türkische Bericht.
Sibierien verschickt worden. Das Ministerium des Aeußern als Unterrichtsgegenstand auf der Mittel- und Oberstufe
Konstantiniopel,
6 . Sept . Das Hauptquartier
ließ wiederholt auf die Freilassung der Familie Mäuler
einzurichten, wenn sie der deutschen Sprach,e ausreichend
teilt mit : An der Dardanellenfront nichts von Bedeutung. bei der russischen Regierung dringen und ihr
zuletzt Mit¬ mächtig sind. Lehr- und Schulbücher bedürfen der Ge¬
Der Feind beschoß in Zwischenpausenerfolglos mit seiner teilen, daß General Almasois ebenfalls
verhaftet werden nehmigung ; russische sind verboten. Mittlere Schulen sind
Land- und Schiffsartillerie unsere Stellungen von Anawürde, wenn nicht bis zum 30. August die Nachricht von gleichfalls genehmigungspflichtig. Die Amtssprache
ist für
forta uuh Sed-ül-Bahr . Unsere Artillerie verursachte einen der Enthaftung des Vizeadmirals
die deutschen und jüdischen Lehrer die deutsche, für die
Brand in den Schützengräben und in den Artilleriestel¬ die Antwort bis zum genannten eingelangt wäre. Da
Tage nicht eintraf, er¬ polnischen Lehrer die polnische oder deutsche Sprache.
lungen des Feindes bei Anaforta . Sonst nichts Erhebliches. ging am 3. September der
Befehl, General Almasofs und
Gemahlin in Teplitz sogleich zu verhaften und nach- Karl¬
Zustände in Petersburg.
Ereignisse zur See.
Nach Petersburger Meldungen, die über Athen ein¬
Berlin,
6 . Sept . Laut Meldung eines .unserer stein zu bringen . Dort wurde der General in strengsten
trafen, wurde der Stadthauptmann von Petersburg in
U-Boote, das mit „U 27" auf See zusammengetrofsen Gewahrsam genommen und seine Gattin interniert.
ist, hat Echteres Boot etwa am 10. August einen älteren
einer der letzten Nächte ermordet. Tie Erschütterung der
Die Stunde Schwedens.
englischen kleinen Kreuzer westlich der Hebriden versenkt.
russischen Tünastellung hat in der Hauptstadt des Zaren
Der schwedische Politiker und Abgeordnete, Professor eine verzweifelte
„U 27" selbst ist nicht zurückgekehrt; da es seit längerer
Stimmung hervorgerusen. Es waren
Zeit in See ist, muß mit seinem Verlust gerechnet werden. Kjellen, erklärte: Eins ist sichet, kommt der finnische Auf¬ Gerüchte verbreitet, daß die bei Riga stehende Armee
stand,
dann
bricht
die
Stunde Schwedens an. Wir suchen des Generals Rußki vernichtend geschlagen
AM 18. August 7 Uhr nachmittags, ist wiederum ein
worden, daß
dann nicht die Gelegenheit, die Gelegenheit sucht uns.
Riga selbst gefallen sei, und daß die deutschen Truppen
deutsches Unterseeboot von einem englischen PassagierdampVieles wird dann anders aussehen. Die Volksstimme, die sich
ler mit Geschützen beschossen worden. TW U-Boot hatte ner- '
mit Recht zögert, sich- in eine Großmachtspolitik einzu¬ burgschon aus dem ungehinderten Vormarsch gegen Peters¬
sucht,
' den im Bristol-Kanal angetrofsenen Dampfer durch lassen,
Tie Gerüchte wurden von amtlicher Peters -«
wird sich vor ganz neue Antriebe gestellt finden. burgerbefänden.
Stelle für grundlos erklärt in einem Extrablatt,
einen Warnungsschuß zum Anhalten zu Bringen.
Finnlands endgültige Selbständigkeit ist die absolute Be- dessen
Wortlaut die große Sorge ausdrückt, die an der
Der Chef des Admiralstabes der Marine. I dingung für die Sicherheit Schwedens. Finnland , das
Newa herrscht. Es heißt da : Unsere Verteidigungsstellung

Der Spion.
Erzählung von Hans

Curd.

(14 Fortsetzung.)

Der treue Diener ging hinaus , kehrte aber fcyor
nach ein paar Minuten zurück.
„Herr Baumgart , ich kann nicht auf die Straße/
Me er mit zitternder Stimme .
„Draußen stehet
mehrere Herren , die mich nicht durchlassen."
Kaum hatte er die Worte hervorgestoßen , als ei
beiseite geschoben wurde , und der Kommissar Urnberc
Mit zwei Begleitern erschien in der Tür.
„Herr Baumgart , im Namen des Gesetzes!"
Der Großindustrielle erblaßte.
„Aber, meine Herren . . !"
Umberg zuckte die Achseln und wies den Haft¬
befehl vor.
„Ich muß Sie und alle Ihre Hausgenossen verMaschke, öffnen Sie den Schreibtisch und alle
wnstlgen Behälter ."
Baumgart schrie auf und brach an seinem Schreib^^ .Zusammen. Die Beamten durchsuchten sämtliche
Mit angstvollem Blick sah Baumgart dem Treiben
*rr ^ n®enne^
Augen zu dem Schranke
ltv. Arnberg, der ihn scharf beobachtete, fing, '
Blick aus
^dd ging an das Möbel.
„Bitte , den Schlüssel, Herr Baumgart !"
«j. "3 ^ habe keinen," entgegnete er mit plötzlichem

„Maschke, öffnen Sie den Schrank gewaltsam !" befahl
der Beamte.
Ein Knacken und Bersten, der Schubladendeckel
sprang ab. Und die Beamten zogen alles hervor , was
dort versteckt lag.
Daran hatte Baumgart nicht im entferntesten ge¬
dacht, daß man eine Haussuchung bei ihm halten
könnte. Auch glaubte er ja felsenfest an das Gelingen
der geplanten Flucht.
„Packen Sie das alles zusammen und tragen Sie
es in den Wagen ! Maschke, Sie bleiben hier, bis ich
zurückkomme!"
Durch den Korribor" gellte ein Schrei.
Bianka stürzte ins Zimmer.
„Papa , ist's wahr ? O Gotf. Weinend
.
fiel
sie auf die Knie.
„Es nützt nichts, mein Fräulein . Bitte , folgen
Sie mir !"
*

*

*

Binder kam gegen drei Uhr in Krakau an . Auf
dem Bahnhof traf er Falck, der sofort aus ihn zukam.
„Haben Sie gehört, Binder , was los ist ? Baum¬
gart ist als polnischer Aufwiegler entlarvt worden.
Dreihundert Verhaftungen sind bereits erfolgt. Und
ein Plan von Krakau ist dort gestohlen und an Ruß¬
land verkauft worden ."
Binder stand wie vom Donner gerührt . Nur ein
Gedanke durchzuckt ihn: Danielowitsch!
Er ließ den Kameraden stehen und rannte schnur¬
stracks nach der Villa des Großindustriellen.
Dort stand ein Wagen , und eben trugen einige
Männer einen Haufen Papiere und Karten aus dem
Hause.

Die ganze Villa war umringt von Neugierigen.
Binder wollte durch, doch die Leute wichen nicht.
Die Tür der Villa wurde geöffnet, und auf der
Vortreppe erschien Baumgart , blaß und geknickt, hinter
ihm Bianka , laut weinend, gefolgt von drei Herren.
Beim Anblick des schönen Mädchens, das sein
Gesicht schamvoll bedeckte, schnitt es Binder doch ins
Herz.
Da scholl ein Lachen durch die Zuschauer, ein häß¬
liches, haßerfülltes . Binder blickte auf und sprang durch
die Menge, blitzschnell
, rechts und links zurückdrängend,
und seine Hände fuhren nach dem Hals eines Mannes,
der, den Schlapphut tief ins Gesicht gedrückt, mit
glühendem Blick da hinübersah, wo man eben zwei
Menschen, Vater und Tochter, abführte.
Ein wildes Ringen begann . Wie ein Tiger krümmte
sich der Fremde unter dem eisernen Druck der Faust
Binders , ein schmaler Dolch blitzt auf, fuhr in die
Höhe und sauste nieder. Aber Binder war schneller.
Er fing den Arm geschickt auf und drehte dem Gegner
die Waffe aus der Hand.
Binder hob ihn mit gewaltigem Ruck in die Höhe
und schleuderte ihn zu Boden . Die Menge stand
staunend . Blitzschnell hatte sich das zugetragen , ein
paar Sekunden Kampf nur.
„Polizei, " schrie Binder.
Umberg sprang hinzu.
„Hier, Herr Kommissar , Danielowitsch, " stieß er
rasch hervor.
Eisern umklammerten die herkulischen Arme des
Oesterreichers den Spion , und Umberg legte ihm in
aller Gemütsruhe Fesseln an.
„Bravo , Herr Binder !" lobte Umberg. „Bitte,
kommen Sie mit !"
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einem
. Wie soll da ein winziges
lungen besonders verstärkt worden. Um so verwunder¬ hebungen unmöglich zu ersetzen
licher war es, daß. der Kommandant der Festung, obwohl
dem ihm anoertraulen Werk, und nur die Ferien , die
als fünfhundert Angeklagte hatten sich zu er meist in der Schweiz oder in Deutschland verlebte,
Mehr
Der Wagen war längst fort, als die drei, der ge¬ verantworten . Leugnen konnte kein Einziger ; denn das
wechselten das Einerlei des Dienstes ab. Ein wunder¬
johlen¬ Material , das man bei den Haussuchungen gefunden
neigt sich zu Ende.
fesselte Russe in der Mitte , und gefolgt von derschritten.
schöner, linder Vorsiühlingstag
nahen Walde und ging
den und lachenden Menge , durch die Straße nur das
, war ein erdrückender Beweis für ihre Schuld.
dem
hatte
aus
langsam
kam
Binder
Die Maske des Russen war gut, und
Der Häuptling der Gesellschaft wurde des in¬ zum Bahnhof in Podgorze . Mit dem nächsten Zuge
Lachen hatte ihn verraten . Mit fest zusammenge¬
direkten Hochverrats für schuldig befunden und wegen
wollte er nach Krakau fahren.
. Ab
zu fünf Jahren Kerker, Aus¬
preßten Lippen schritt Dimitri neben den Beiden
Umtriebe
Er öffnete die Tür zum Wartesaal.
revolutionärer
und zu flog sein tückischer Blick zu Binder hinüber;
aus Oesterreich und Kassation seiner Werke
Eine Dame , tief verschleiert, saß an einem der
weisung
der achtete jedoch nicht darauf.
verurteilt.
und blickte auf.
Tische
Stamper machte ein langes Gesicht, als ihm
Bianka , deren vollständige Unschuld sich ergab,
fuhr zusammen und sah auch die Dame
Binder
wurde.
Danielowitsch vorgeführt
freigesprochen.
wurde
erschrecken.
Dann lachte er vor sich hin.
Der Russe, Dimitri Danielowitsch, wurde zu fünf¬
. „Bianka, " entfuhr es ihm.
„Sie waren zu waghalsig , mein Freund, " sagte er
verurteilt.
Zuchthaus
zehn Jahren
Einen Augenblick später stand er vor ihr.
mit zynischem Lächeln.
Zucht¬
das
in
Tagen
einigen
nach
ihn
man
Sie lächelte ihn müde an.
Als
Während des Verhörs blieb Danielowitsch anfangs
haus überführen wollte, fand man ihn am Fenster¬
„Sie sind hier. Gnädigste ?" fragte er leise.
itt trotzigem Schweigen.
Strafe des irdischen
der
sich
hatte
kommt Vater wieder, " antwortete stk
Er
.
hängen
„Morgen
kreuz
„Und Sie haben den Plan von Krakau gestohlerr Richters entzogen.
tonlos.
«nd Baumgart angezeigt ?"
„Er hat sonst niemanden mehr als mich," setzte sie
Allmählich legte sich die Aufregung in der Be¬
Vorfall.
hinzu und versuchte zu lächeln. Aber es gelang ihr
völkerung über diesen unerhörten
Laut kam es von dem Russen zurück.
Staate
vom
wurde
nicht.
Baumgarts
Waffenfabrik
Die
„Wo ist der Plan ?"
„Wo haben Sie die Zeit über gesteckt? " fragte er
betrieben.
weiter
Danielowitsch lachte unverschämt : „In Rußlands
teilnehmend.
Einflußreiche Persönlichkeiten, darunter der Polizei¬
Jetzt war es Binder klar, daß Dimitri , während
„Ich war ein Jahr in Berlin , dann zog ich nach
General¬
eines
Posten
den
Binder
hatten
,
Stamper
chef
."
sr weg war , den Plan verkauft hatte.
London
und er leitete das Werk mit fester
Das Verhör war zu Ende , der Russe wurde ab» direktors verschafft, seines Vaterlandes.
ich suchte Sie monatelang ."
„Und
Hand zum Wohle
geführt.
?"
„Sie
Bianka war aus Krakau verschwunden.
Binder mußte noch einmal sein ganzes Reise¬
„Gewiß doch, gnädiges Fräulein ."
Notizen.
So waren fünf Jahre vergangen.
eifrigst
sich
machte
Stamper
.
erlebnis erzählen
„Wozu ? Die Tochter eines Hochverräters braucht
hinge¬
war
Ein anderer Festungskommandeur
„Sie bleiben hier ?" fragte er.
in
man nicht zu suchen," versetzte sie bitter.
kommen, andere Offiziere und Beamte taten Dienst
„Wahrscheinlich."
Donaumonarchie.
dem exponiertesten Punkte der
„Ich bitte Sie darum , Herr Binder . Ihr Lohn
(Schluß folgt.)
Binder führte ein streng geregeltes Leben . Vom
wird nicht ausbleiben ."
sich
er
widmete
Abend
späten
zum
bis
frühen Morgen
Schon zwei Wochen später begannen die Prozesse.

Zeichnet

Kriegsanleih

Lokal -Nachrichten.

fic&e Auseinandersetzung hatte, mit einer schweren Stange
zu Boden geschlagen. Die Frau erlitt eine schwere Gehirn¬
erschütterung und kam in nahezu hoffnungslosem Zu¬
stande ins Krankenhaus. — Ferner wuvde am Kaiserplatz
eine Schaffnerin durch einen betrunkenen Mann von der
Plattform des Straßenbahnwagens gestoßen. Sie stürzte
auf die Straße und trug erhebliche Verletzungen davon,
zudem verlor sie noch' den größten Teil ihres Geldes.
Der rohe Patron entkam unerkannt.
— Stiftung . Zum Andenken an ihre Eltern stifteten
die Bankiers L. und A. Hahn für die Ausschmückung
des alten Theaterplatzes einen Monumentalbrunnen . Mit
der Aufstellung des Kunstwerkes, zu dem Hugo Lederer
den Entwurf lieferte, wurde bereits begonnen. Die Ge¬
samtlosten der Brunnenanlage stellen sich auf etwa 120 0O0

abrollte und den wärmsten ehrlichsten Beifall des dicht- * sich einer von ihnen kurz entschlossen auf den Rücken
besetzten Hauses errang . Frau Olly bot als Eheschließerin des Pferdes, die anderen setzten sich in den Wagen hinein,

eine famose Leistung. Als erstes Liebespaar stellten sich
Herr Gewinner und Fräulein Friese vor, sie spielten außer¬
ordentlich sicher und fanden sich mit ihren Rollen trefflich
ab. Ein gleiches darf von dem zweiten Paar , Herrn von
Möllendorf und Frl . Tillmann gesagt werden. Fräulein
Tillmann dürfte nur noch etwas gefetzter als Braut sein.
Fräulein Carlsen verstand es wie immer durch ihre derbe
ungeschminkte Darstellungsart die Lacher auf ihre Seite
zu bringen. Auch Herr Schwarze als Erbonkel fand sich
famos mit seiner Rolle ab. Die von E. Neppach ge¬
schaffenen Bühenbilder waren von vorzüglicher Wirkung
und ausgezeichneter Perspektive; sie dürften zu den besten
gehören, die man je im „Neuen Theater " gesehlen.

Aus der Nachbarschaft.

und heidi ging es zur Stadt hinaus . Bis zu einem
viele Kilometer entfernten Wäldchen, der „Königsheide",
flohen die Gauner. Dort spannten sie das Pferd aus und
banden es an einen Baum ; das vierblättrige Kleeblatt
kehrte nun nach Berlin zurück, um einen Käufer für den
Gaul zu suchen. Inzwischen muß wohl dem gestohlenen
Rappen die Zeit lang geworden sein, denn er riß sich
kurz entschlossen vom Strick los und wunderte nach der
Reichshauptstadt zurück. Und das Wunder geschah: wohl¬
behalten kehrte das treue Pferd nach einiger Zeit in den
alten Stell ein ! Tie Freude des Besitzers aber wurde noch
größer, als er am nächsten Tag seinen Wagen aus der
Straße , allerdings mit einem anderen Pferd bespannt,
wiedersah. So gelang es auch, die vier Pferdediebe ab¬
zufassen, die nun den fabelhaften Orientierungssinn des
Rappen zu allen Teufeln wünschen.
* Noch ein Mord in Berlin. Einem traurigen
Geschick ist ein junger Mann , der Sohn des Berliner
Milchhändlers Schild zum Opfer gefallen. Er befand sich
mit einem Freund auf dem Heimweg, als dieser plötz¬
lich von dem 21 Jahre alten Schlächter Narganz lötlich angegriffen wurde. Um seinen Freund zu retten,
sprang der junge Schild zwischen die beiden Kämpfenden,
erhielt dabei aber so furchtbare Messerstiche in Brust
und Unterleib, daß er bald darauf im Krankenhanse
starb. Auch der Freund liegt mit schweren Verletzungen
darnieder. Der rohe Täter wurde verhaftet.
* Eine merkwürdige
Gerichtsverhand¬
lung gab es in der Reichshauptstadt. Von der Vorin¬
stanz war eine angebliche Krankenpflegerin zu 5 Monaten
Gefängnis verurteilt worden, weil sie gegen Zahlung von
40 Mark „Lehrgeld" junge Mädchen in vier Wochen
zu Krankenschwestern„ausbilden" und ihnen Stellungen
verschaffen wollte. Die „Ausbildung" bestand darin , daß
sich die Mädchen täglich aus einem medizinischen Buch
ein Kapitel über Körperbau vorlesen mußten, außerdem
wickelte ihnen die Angeklagte eine alte Mullbinde um
Arme, Beine oder Kopf und erklärte, daß dies ein Ver¬
band sei. Gegen das Urteil hatte die „Krankenpflegerin"
Berufung eingelegt. Ta sie behauptete, daß sie in zwei
Irrenanstalten als Pflegerin tätig gewesen sei, kam das
Gericht zu dem Beschluß, sich' vpn den Kenntnissen der
Angeklagten zu überzeugen. Es wurde der Gefängmsarzt herbeigerufen, ein Gerichtsdiener holte einjen Verband¬
kasten herbei, die Rolle des „Verwundeten" übernahm ein
Referendar. Die Angeklagte sollte einen Kopfschuß ver¬
binden. Tie Angeklagte fertigte nun euren "Verband an,
der mehr einer Nachthaube als einem Verband ähnlichsah. Auch die übrigen Versuche der Angeklagten erregtest
das Kopffchütteln des sachverständigen Arztes, 'ber sein
Gutachten dahin zusammenfaßte, daß die Angeklagte selbst
nicht fähig jei, den Posten einer Krankenpflegerin ausznfüllen, geschweige denn Krankenpflegerinnen auszubilden.
Das Gericht kam zu der Ansicht, daß ein ganz gewöhn¬
licher Betrug vorliege. Die Berufung wurde deshalb
verworfen.

Ertrunken . Am eisernen Steg stürzte der sechs¬
— B a d H o mb u r g v. d. H., 7. Sept . Tie Spar¬
jährige Sohn der Witwe Goltz in den Main und ertrank. kasse für das Amt Homburg stellte aus ihrem dies¬
Der Vater des Jungen fand vor zwei Wochen den Helden- jährigen Ueberschüssen 119 Vereinen und Körperschaften
insgesamt 25 000 Mark für wohltätige Zwecke zur Ver¬
— Unehrlich Volk. Der Arbeiter Wilhelm Heil aus
fügung.
Burghaun stahl in einem Trödlerladen für 500 Mark
— U n t e r l i e d e r b a ch, 7. Sept . Der 18 jährige
Goldwaren und verkaufte sie dann um billiges Geld. — Arbeiter Otto Köhl beging in Frankfurt , wo er Milch¬
In den Wirtschafterinnen Jda Stolpe aus Wiesbaden und verkäufer war , bei dieser Beschäftigung zahlreiche Einbrüche.
Katharine Jungklaus aus Würzburg verhaftete die Polizei
Er wurde heute früh auf frischer Tat ertappt und fest
geestern auf frischer Tat zwei langgesuchte gefährliche genommen; der junge Mann gestand bisher zahlreiche Ein¬
Taschiendiebinnen.
— Aus Leichtsnin. Ter Buchhalter Karl Putz hatte brüche ein.
— Eltville
a . Rh., 7. Sept . Ter hiesige Woch enam 1. April in einer hiesigen Zigarettenfabrik Stellung
markr wurde am Samstag in seinem ganzen Umfange
gefunden. Sein Gehalt betrugt 175 Mark monatlich Da¬ polizeilich geschlossen
, weil die Verkäufer den Vorschriften
mit hätte er auskommen können, zumal er keine Kinder
zuwider die Verkaufspreise nicht öffentlich angeschlagen
'hat, und es war nach der Ansicht des Gerichts nicht
Mt , sondern- Leichtsinn , daß er sich, am 2. Juli auf
Rendel, 7 . Sept . Hessens ältester Lehrerer,
Reisen begab, nachdem er den Betrag von 1772,50 Mark,
!J.
Walther
feiert am nächsten Donnerstag seinen 90.
den er für seine Firma auf einen Check erheben sollte,
in die eigne Tasche gesteckt hatte. Er wurde wegen Unter¬ Geburtstag . Ter Greis ist zugleich auch! der älteste Ein¬
wohner der hiesigen Gemeinde.
schlagung zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.
— Biebrich a . Rh., 7. Sept . Ein erschütterndes
— Verhängnisvoller Sturz . Ein dreijähriger Knabe,
der mit seiner Mutter heute zu Einkäufen in ein Waren¬ Wiedersehen feierte am Samstag der aus dem Felde nach
einjähriger Abwesenheit heimkehrende Wehrmann Liska.
haus auf der Zeit mitgenommen worden war, geriet in
einem unbewachten Augenblick an ein offenes Balkon- Er kam gerade noch recht, um seiner sterbenden Frau,
die wenige Stunden zuvor als Schaffnerin in Biebrich
senster und stürzte vom dritten Stock auf die Straße.
Das Kind fiel zunächst auf eine Frau und schlug mit von zwei Straßenbahnwagen schwer gequetscht worden
war, die Augen züdrücken zu können.
dem Kopf auf das Pflaster auf. Tie Frau kam außer
einem gewaltigen Schreck mit geringen Verletzungen davonTer Junge erlitt einen Schädelbruch und wurde von der
Vermischte Nachrichten.
Rettungswache ins Bürgertzospital gebracht.
* Spiele
nicht mit Schießgewehr.
Das
— Ertappter Schwindler. Ein von vielen Städten
„Berl . Tagebl ." meldet: Bei dem in der Hewaldtstraße in
Deutschlands gesuchter Mietschwindler wurde heute jrüf
Dchöneberg wohnenden Kaufmann Kahn weilte seit einigen
in dem Schlosser Max Elters aus Altona verhaftet. Der Tagen dessen 17 jähriger Schwager, der Gymnasiast RosenSchwindler stolzierte als Matrose mit dem Eisernen Kreuz heimer aus Wien, zu Besuch. Der Schüler machte sich
durch die Welt, mietete allerorten Zimmer, beging hier,
gestern Nachmittag an einem kleinen Revolver zu schaffen,
wenn die Wirtsleute abwesend waren, Einbrüche und Dieb¬ er berührte unversichtig den Hahn und die Kugel traf
stähle, und verschwand dann. Hier ereilte ihn fein Schicksal. die in der Küche anwesende Köchin in die linke Kopfseite.
— Schumanntheater. Einen vollen stürmischen Er¬ Das Mädchen starb nach wenigen Augenblicken.
folg errang Samstag Abend im Schumanntheater die
Gro ß Vater , Vater
und Sohn imIelde.
Erstaufführung von Bodanzkys & Jacobsons „ Auf Befehl Ter *siebzigjährige
Max
Metzger
aus Landau, Pfalz , ein
der Kaiserin". Wenn auch das Stück als solches nichts
Veteran von 1866 und 1870/71, der seit längerer Zeit
mehr und nichts weniger als ein allen möglichen Situ¬
ationen zusammengefügtes Gebilde ist, ohne inneren Zu¬ m Karlsruhe lebt, meldete sich beim Ausbruch des Krieges
freiwillig und dient heute "beim badischen Leibgrenadiersammenhang, ziemliche reich' an klaffenden Gegensätzen und
.' Sein Sohn , SiegUnmöglichkeiten, so haben die Verfasser doch recht ge¬ Regiment Nr . 109 als Vizeseldtvebel
schickt gearbeitet und Bilder geschaffen
, die der großen tmmu Metzger, ist 44 Jahre alt und steht als Gefreiter
beim Hauptmeldeamt in Karlsruhe . Der Enkel, Hans
wenig kritischen Menge aus dem Herzen sprechen. Dazu
Metzger, 17 Jahre alt, meldete sich! als Freiwilliger und
gesellt sich! eine recht angenehme Musik, die Bruno Gradient
jetzt als Unteroffizier beim Sadischen 'Infanterienichstädter geschrieben hat. Hübsche einschmeichelnde Wei¬
sen, die sich rasch die Glinst des stark besetzten Hauses er¬ Regiment Nr . 40 in der Front.
* Die
Verdeutschungsbestrebungen
in
rangen . Das reizende volkstümlich geschriebene Tanzlied
Cassel. Auf Anordnung des stellvertretenden General¬
„Wann .die Musik spielt", errang derartige Beifallsstürme,
daß es von der Kaiserin und ihren Begleiterinnen drei¬ kommandos des 11. Armeekorps müssen bekanntlich bis
mal wiederholt werden mußte. lieber den Inhalt des bis zum 1. Oktober alle auffälligen und durch! deutsche
Stückes läßt sich' nur das sagen, man muß die Auffüh¬ Bezeichnungen zu ersetzenden Fremdwörter von den Gerung selbst sehen. Diese war von Julius Dewald und
schäftsschildern
, aus den Läden, Gasthöfen, usw. verschwun¬
Direktor Nothmann sehr sorgfältig vorbereitet. Beide fan¬ den fein. Zur Erleichterung und richtigen Durchführung
den sich auch! mit ihren Rollen ganz vortrefflich ab, vor
dieser Bestimmung hat das Polizeipräsidium jetzt ein Ver¬
«allem Emil Nothmann in seinem prachtvoll durchgeführ¬ zeichnis von 167 der gebräuchlichsten Fremdwörter und
ten Rolle als „Wursterzeuger". Wanda Bare , die die ihren Verdeutschungen veröffentlicht, das eine Reihe „ori¬
Lintschi spielte, durfte für ihre Glanzleistungen auch wieder gineller" Verdeutschungen bietet. Es gibt z. B . in Cassel
Lauschenden Beifall einheimsen. Auch die übrigen Dar¬ vom 1. Oktober ab nur Tauerbezüge statt Abonnements,
steller — Ernst Willert, Fred Fried, Emil Schroers,
Altbücherhandlungen statt Antiquariate , Ausschmücker statt
Mize Reimann und Frl . Bort , fanden sich geschickt mit
Dekorateure, Tierbildner statt Dermoplasten, Haar - und
ihren Aufgaben ab uüd trugen zum guten Gelingen ihr
Bartpfleger statt Friseure, Röcke statt Jupons , Einrichter
Bestes bei. Mit Sicherheit führte auch Herr Jugel den statt Installateure , Schriftstecher statt Graveure, Fein¬
Taktstock
, die Kapelle war vorzüglich eingearbeitet, ihr darf
schnäpse statt Liköre, Knetbehandlungen statt Massagen,
man einen erheblichen Teil zum Erfolge des Abends ver¬ Haarwellnerinnen statt Friseusen, Knetmeister statt Mas¬
buchen. Die Operette fand deshalb rauschenden Beifall,
seure, Duftwaren statt Varfürmerien . Aus Spezialärzten
so starken, daß manches Lied wiederholt werden muhte. Es
werden Fachärzte, aus SveziaHäusern Sonderhäuser, die
gab Blumen, und es wird in Zukunft volle Häuser geben, so
Zentralheizung wandelt fich in Sammelheizung um, und
vft „Auf Befehl der Kaiserin" über die Bretter geht.
— Neues Theater. Als erste Neuaufführung im dies¬ aus der Vibration modelte man eine Zitterknetung. So
begrüßenswert diese Bestrebungen sind, eins vergaß man in
jährigen Winterspielplane bot das „Neue Theater " das
Cassel doch, und das war zweifellos das Nächstliegendfte,
Lustspiel „Die glückliche Hand" von Hugo Lubliner. Ein
die Verdeutschung des Namens Cassel selbst in
Stück wie viele andere seiner Art, nicht übermäßig den nämlich
- K- assel.
Charakter des Lustspiels betonend, aber hin und wieder
* Mord in Berlin. Unter dem dringenden Ver¬
doch nette Witze bringend, über die man herzlich lachen
dacht.
den 21 jährigen Schlosser Willi Krause aus Berlin,
darf . Auch mit prächtigen Situationen und hübschen Ein¬
Reinickendorferstraße, in der Näbe des Flugplatzes Ber¬
fällen weiß Hugo Lubliner hin und wieder zu unterhalten.
kenbrück ermordet zu haben, wntzde der in Oberschöneweide
Die „ Glückliche Hand" in unserem Falle ist Frau Marta
Eichler, Gattin eines ehrsamen Justizrats ; sie betrachtet wohnhafte, vielfach vorbestrafte 25 jährige Schlosser Goettes als ihre Lebensaufgabe, Ehen zu stiften, eine meisthin schau verhaftet. Der Verhaftete bat na iAden bisherigen
undankbare Aufgabe, für die aber Madame Eichler doch Feststellungen den jungen Krquse durch eine Zeitungs¬
ein feines Geschick und eine noch- bessere Spürnase besitzt. annonce nach Berkenbrück aelackt und ihn im Walde er¬
schossen
, um sich dessen Papiere anzueignen. Ms die Lerche
Wo sie in ihrem ausgedehnten Bekanntenkreise zwei Seelen
aufgefunden wurde, lag neben ihr ein Revolver, wodurch
findet oder entdeckt, die ihrer Meinung nach' füreinander
passen, da schürt sie die leise Glut, facht an, lobt, fädelt ein Selbstmord vorqekänscht werden füllte Am Hinterknpf
«m und ruht nicht eher, als bis die „Entente" der Her¬ fanden fich indessen allein schon vier Schnstwnnden. Au¬
ßerdem wurde ein aus einer anderen Waffe stammender
bst zustande gekommen. In der „Glücklichen Hand"
.Herzschuß festgestellt. Die Aussaaen des Go-fffchan konn¬
. ^ agt sie zwei Paare zusammen. Eins ziemlich einfach,
ten sämtlich als nnrschtio nachäewiefen werden ein Ge¬
mdem es ihr gelingt, einen weltfremden Gelehrten in
Hhwnus Fesseln zu schlagen. Im zweiten Falle dagegen ständnis bat er aber bisher nich nicht äboeleqt.
^u.uß sie alle ihre vom Gatten erlauschten juristischen Kniffe* Ern vereitelter
Pkerdt ' diebstahl hat rnlZftn anwenden. Aber es gelingt ihr nach- langem Mühen.
sioW stiner merkwürdigen B -gielt"instAnd» in der ReickisDreser zweite Fall ist zweifellos der interessanteste und an h>a" nWädt alla -meine .Heiterkeit erweckt. Vier iugendliche
I^ st^aden Verwicklungen reichste. Die wackere Künstler- UrbeffÄbnrfchenhatten mit aenialem Blick erkannt, daß
Ichar des Theaters holte aus dieser Materie heraus , was
der Pstrdedichüabl heutzutage noch ein einbff" aliches Ge¬
heraus zu holen war. Sie bot ein vollendet abgerun¬ söff sein muffe. Als ffe deshaff mn ^ nhrwerl' mit
detes Spiel , das unter Herrn Hedings Leitung vortrefflich e'neM feiste" Rappm aff ber S ' mffe steten sabe" , schwang

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
den 7. September.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Bei einem erfolgreichen Minenangriff gegen eine
feindliche Sappe nördlich von Dixmuiden wurden einige
Belgier gefangen genommen und ein Maschinengewehr
erbeutet.
ördlich von Souchez wurde ein schwacher feindlicher
Handgranatenangriff abgewiesen. Ein französischer Vor¬
stoß bei Sondernach in den Vogesen scheiterte.
Lebhafte Feuerkämpfe entwickelten sich in der Cham¬
pagne, sowie zwischen Maas und Mosel. Bei einem feind¬
lichen Fliegerangriff auf Lichtervelde(nördlich! von Moiulers in Westflandern) wurden sieben belgische Einwohner
getötet, zwei schwer verletzt.
Deutsche Kampfflieger brachten ein englisches Flug¬
zeug über Cappel (südöstlich von St . Avold) zum Ab¬
sturz. Die Insassen sind tot.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
von Hindenburg.
Tie gestern auf Daüdsewas (südöstlich von Friedrich¬
stadt) vorstoßende Kavallerie brachte 790 russische Ge¬
fangene und 5 Maschinengewehreein. Oestlich' und süd¬
östlich von Grodno hat der Feind von westliche Skidel bis
Wolkowysk Front gemacht. In hartnäckigen Kämpfen sind
unsere Truppen im Vordringen Wer die Abschnitte der
Pyra und Kotra. Zwischen dem Njemen und Wolkowysk
gewann die Armee des Generals von Gallwitz an ein¬
zelnen Stellen durch nächtlichen Ueberfall das Ostufer
des Pruzana -Abschnittes. Es sind über 1909 Gefangene
gemacht.

Heeresgruppe

des Generalfeldmarschalls

Prinzen
Leopold
von Bayern.
Auch südöstlich von Wolkowysk bis zum Waldgebiet
südlich von Gvotana (40 Kilometer) südwestlich von Slvnim nimmt der Feind erneut den Komps an. Der Angriff
der Heeresgruppe ist im Fortschreiten.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
von Mackensen.
Der Gegner ist aus seinen Stellungen bei Chomsk
und Drohiczyn geworfen.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Der Kampf um den Ser eth-Ab schnitt dauert an.
Oberste Heeresleitung.

Vergnügungs -Anzeiger.

Die neue Anleihe.

Mitteilungen.

>

Ersatz Kessel

Feiertage

in verzinkt,
Auswahl
und autogen geschweißt.

Nicolai & Will

den 9.

. itotlfldjUb

Laudgrafenftraße 12. 3169
und
*
(BteffftfCttfr
gftit & 4jctt !f Icifrc *?«Knabenan¬
züge f. a. Größen, Mäntel in u. aus. d. p.
w. angef. Gr . Seestr. 38, 3. Bau 2. St . stA»
Saub Putzfrau für Büro u .Hans morgens
von 8—10 Uhr gesucht. Arch Tittmann,
Robert Mayerstr . 18, Ecke Königstr. 3166
sofort gesucht.
ol67
| Leip stgerstraße 40 , 2. Stock.
zn vermieten.
Zimmer
I Leeres
3164
I B redowst aße 8, parterre links.
Anzeigen.
Gottesdienstliche

-Karpfen
Spiegel
. 1.10.
per Pfd . Mk

Lebende

|
Schleien

per Pfd . Mk . 1.60.

William Krause
. 11. Telef . Taunus 2383.

Leipzigerstr

= Möbel =

3134

liefert

in Bo ck enh ei m.
Synagoge
Gottesdienst am Neujahrsfeste.
1. Tag : Donnerstag , den 9. September.
6 Uhr 40 Min.
Vorabend
7 „ — * Predigt
Morgens
4 * —
Nachm.
7 * 35 „
Abends
2. Tag : Freitag , den 10. September.
7 Uhr — Min.
Morgens
Samstag , den 11. September
6 Uhr 20 Min.
Vorabend
8 „ 15 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
7 „ 85 „
Sabbath -Ausg .
Wochengottesdienst:
6 Uhr — Min.
Morgens
30
6
Nachm.

Neue und gebr auchte bessere Herrschaftsmöbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen

Möbelhaus Schmitt
Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42.

Auf Befehl der Kaiserin

8 Uhr:

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der BuchdruckereiF . KaufmannL To., Frankfurt a M.

Landkarto

3155

Schloßstraße 39 , im Laden.
ftitglctd

Üfceifet

308 2

*. Sophienstraße 95.

**

einige Tage zn besetzen. wegzugshalber für 250 Mark zu
. 3156
. 39, im Laden
verkaufen. Schloßstr
Rödelheimerlandstr. 34 , Hths . 2. St . 3154
Möbliertes Iirr *rr*et ? zu toet*
Geschästslokate re.
. 3073
mieten* Nauheimerstraße 20,2.Stock

«
batoch

, Waschkesseln
Oese Herde
Lebende

ISchümann-Theater

halber

geschlossen.
Große
emailliert

Dienstag , den 7. Sept ., 8 Uhr : Die glückliche Hund
Ermäßigte Preise.
Mittwoch, den 8. Sept ., 8 Uhr : Die glückliche Hand
Ermäßigte Preise.
Donnerstag , den 9. Sept ., 8 Uhr : Frauerl . Ermäßigte
Preise.
Freitag , 10. Sept ., 8 Uhr : Hinter Mauern . Volks¬
tümliche Preise.

1 Divan , 1 Bett , 1 Gchreivpult,
1 Küchen tisch, 1 Küchenschrauk, Prima hiesige
1 Tisch, 1 Herd, 1 Kleiderschrank ****** HU * | i « d « t*
wegznghalber billig z« verkaufen. 6 * tt*ll | « zu den Jtfllf0ptet*

bleibt unser Geschäft Donnerstag
und Freilag den 10. September

für KupferKefscl

Theater.

Neues

Zum dritten Mal Germania ruft, — Durch alle ihre
Regelmäßige Kopfwäsche ist die Grundbedingung jeder
Kopfhaut
: — „Der große Krieg braucht deutsches Geld, —
der
Gauen
Drüsen
den
Aus
Haarpflege.
vernünftigen
wird dauernd natürliches Fett ausgeschieden, das sich, unter Auf, laßt es mich baw schauen.
dem Einfluß von Wärme zersetzt und ranzig wird. Für
Der ew' ge Gott in seiner Huld — Gibt unfern Waffen
, daß diese Zersetz- Segen, — Drob muß sich auch der- Opfermut — Zu Hause
alle Denkenden ist es selbstverständlich
uugsprodulte der Kopfhaut entfernt, weggeschwemmt werden kräftig regen.
werden müssen. Hierzu eignet sich das Schwarzkopf-SchamWir werfen fort nicht unser Geld, — Wenn wir's dem
poon in ganz hervorragender Weife. Seine enorme Ver¬ Reiche geben, — Auch das ist eine Klinge gut, — Die
breitung ist auf die ungewöhnlich milde, desinfizierende
deutsche Leben.
Reinigungskraft zurückzuführen. Kopfhaut und Haare wer¬ schützt das
Und was das Reich an Geld erstrebt, — Das will's
den von den lästigen Kopfschuppen befreit, etwa eingenistete
ßchMiche Keime, die den Haarausfall herbeiführen, werden umsonst nicht haben, — Für unfern Opserwillen schenkt—
beseitigt. Das Haar erhält nach der Waschung seidenar¬ Es wieder blanke Gaben.
tigen Glanz und üppige Fülle . Schwarzkopf-Schampoon
So tut denn was Ihr könnt und müßt, — Laßt alle
ist frei von schädlichen Bestandteilen. Die Herstellung Feinde prahlen, — Bei denen ist die Tasche leer, — Da¬
steht unter ständiger Kontrolle eines vereidigten Gerichts- rum vergeht das Zahlen.
chemikers. .In allen einschlägigen Geschäften ist das Paret
steht immer seinen Mann , — Ist fest
für 20 Pfennig erhältlich. Bei Entnähme von 6 Paketen stets Deutschland
— Ter deutsche Stähl , das deutsche
Posten,
dem
auf
man
achte
Einkauf
wird 1 Paket gratis verabfolgt. Beim
nicht zum Rosten. Georg Paulsen.
kommen
Die
—
Gold,
auf die Schutzmarke „Schwarzer Köpfte

Schön möbliertes Zimmer billig zu ver¬
Laden mit Wohnung z« ver mieten. Rohmerstraße 3, parterre links. 3074
2986
mieten. Mühlgasse 14a.
zu verMöbliertes
Werkstatt m. od. ohne Wohnung zu mieteu. Mühlgasse 23, 1. Stock
. 3075
273 5

verm. Wurmbachstr. 8, 3. St ., r .

Jordanstr

Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren,
zu verm. Adalbertstraße 45 , 2. St . 3087

. 74.

zu vermiet. 2389
g ou ol ls Lagerraum
!ln sofort
Graste Helle Werkstatt, 32iH
ru vermieten. Adalbertstraße 24 , 1. 2787

Kleine Werkstälte, 20 qm . für 12 Mark
zu vermieten. Landgrafenstraße 4. 3141
A **t *»- GU **^T*S » als Lagerraum zu
2830
vermieten. Landgrafenstraße 10.

Schön möbliertes Zimmer zu
. 14a 3. St . 3076
vermieten. Gr. Seestr
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
3130
Adalbertstraße 21a , 4. Stock.

Hübsch möbliertes , heizbares
!ttit **f «**di « t*f *tt*tt*e :e z« net*
. 81,2. St . 3131
, Jordanstr
mieten. Loerch

Schöne heizbare Mansarde zu vermieten»
3132
Zietenstraße 14, 1. Stock rechts
Möbl . Zimmer mit sep. Eingang zu verm.
1 leeres Zimmer auch möbl. an einz. ältere Landgrafenstraße 20,3 . St . Seitenbau 3142
Frau zu verm. Mühlgasse 13,1 . St . 2682
Emfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
Großes gut möbliertes Zrmmer mit Aus- Leipz igerstraße 11, 1. Stock links. 3143
sicht auf die Bockenheimer Warte sof. preisw.
Möbliertes Zimmer zu -vermieten. (Wch.
zu verm. Lepzigerstr. 2, 2. St . l. 2901 3 M .) Am Weingarten 13, 1. St . r . 3144
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schön möbl. Zimmer bei einzelner Frau
Adalbertstraße 65, 1. Stock.
^936 I zu verm. Jordanstraße 66, 1. Stock. 3163
Heizbares möbl. Zimmer mit 2 Betten zu
Großes Mansardenflmmer mit Kochosen
verm. Nauheimerstr. 18, Hths . 2 . St . 3046
zu vermieten. Nauhe! nerstraße 26 . 3170

Zimmer re.

Schön möbliertes Zimmer zn
. 3071
vermieten. Zietenstraße 14,3.Stock

««
»W Die Wohnung»anzetgen erschein
jeden Montag, Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Geschäftslokato
Dienstag», Donnerrtag» und SarustagSo

Schön möbliertes Zimmer sofort zu vermieten. Leipzigerstraße 24, 2 . Stock. 3072

« hiesiger Geschäfte.
Empfehlungen«ud Adresse

Me Ausnahme in dieser wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum,

Pietät

A . Meyer

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - Stiefel

Falkstrasse
No. 34
Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

größerem Raumbedarf nach Uebereinknnft.

V opsehpiftsmässige

Frankfurta. M.»Bockenheim

Filkttrasse
No. 34

bet

-

In grösster

Bei verkommenden StL^befallen genügt Anmeldung in meinen
, alles We'ere fcr.rb von mir erledigt.
Geschästslokalen

Peter

Großes Lager in Metall-, Eichen- und Ktefrnholz-Särgen , Talaren
2373
, sowie Sterbdecken rc.
und Tvtenktfsen
per Bahn u. per Axe. BlnmeAwage » zur Verfügung
Transporte
Christian
eißbinder

und

ttörg

H. Hachemeläter
Institut

Rödelheimerstr . 33
am Schünhof

1883.

Elektrische Uhren
beeter Fabrikat*.
Reparatirea
solid u. fachmännisch
bosondors preiswert

-ttanölung
phofo
Bookenheim, Leipzigerstr . 16

CI. Reuss
Am Weingarten 23, pari.
Maler - und Weitzbirrdergefchäft.

Gr . Seestr. 30

. jo

Goethest. . 30.

.Fraiiirfal
Uhren Fritz Brose Qeorg ’Wieg»ft*'and
38.
Goldvaren Buelibindepei
Großes Lager in
Landgrafonstr . 20 . Toi . A.Taunus 4036.
Optik Moderne
in
Bucheinbände
K *»*rH**t *T**rE ** rr i * h * * t « ii * * «

, Nachf.
. Rüttele
gegründet

Sesterhen

H. Heid

Lackierer

Somburgerstraße Li.

Optisches

leipzigerstr

vorrätig.

Auswahl

einfachster sowie feinster flisfühi jng.

ao ^ gmagasin

Peter Renfer
Frankfurt a. M .- Bockenheim
» e 8.
B9delhelmerRitras

Ankauf
rc.
Metalle, Gummi, Knochen, Felle
« Tagespreise«.
zu dm höchste

Seeitrame

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl

00 « Lumpen , . Papier , Flaschm , alt Eisen

Clroue

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Xteparato - werkatätte
Billigste Preise! Telefou r Amt Taunus 4S7S.

81 .

Telefon Amt Taunus No . 2049.
MB, Jede - Quantum wird abgcholt.

Liaad grafenatra

Lager

in Metall

-, Cichen-

und Kieferuholzsärgeu.

Talare

« ad

Toteukiffeu.

Erledigung aller nötigen Formalität«

«ae 10,1.

ll « » stl . ZSH » e von2Mr . an. Zahukroue » , Plomde « » . f. w . zu dm
billigsten Preisen. GpezialitStr
, Gediffe ohne Ganmenplntte.

VKMiSSlM

Lvhrig & Schmidt

Baufpenglerei und Installation
Ausführung aller Reparaturen

^
8 riefengaffe

8.

Telephon Amt Taunus 3591.

J.& W. Stammler
Malertmb

Weißbiuder - Geschäft

Echönhofstr. 8. Fernspr. TauuuS 181^.

Nr 210 .

Mittwoch , den 8. September 1915 .

orkeuljchuci
Erscheint täglich abends
mit Msnahme der Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis : Sie Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . ;
-ie Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: ftmt Taunus Nr. 4165.

i ^ ti?

Organ für amtliche
öffentlichen

Publikationen

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

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1LZS.
— — ■—
.
-ii»—
—

Der Krieg.

I Dampfers
„Hefperian
"vermißt
.

Erzählung von Hans Curd.
(Schluß.)
,
«Hrn ja, Bianka , Sie mögen vielleicht recht haben.
Aber es gibt doch zwei Arten von Verrätern : solche,
die es aus niedrigem Instinkt heraus , um des Geldes
willen tun , und solche, die von phantastischen Ideen
dazu verfuhrt wurden . Zu letzteren gehört Ihr Vater.
Glauben Sie mir , Bianka , ich nahm aufrichtigen Anteil
an dem Geschick des von seinen Träumereien und
Phantasien verführten Mannes ."
„Verbrecher bleibt aber doch Verbrecher, Herr
Binder ."
„Aber Ihr Vater ist kein Verbtecher !"
„Und fünf Jahre Gefängnis ? Stempeln sie ihn
Nicht dazu ?"
„Die Strafe mag vielleicht härter scheinen, als sie
P *?*; Aber ich glaube , Ihr Vater wird durch sie geyem fein. Sie ziehen wieder nach London ?"
a„r, "3ch weiß es noch nicht. Morgen wird sich Vater
erst entscheiden."
.
' '
„Bianka , darf ich Sie bitten , morgen mit Ihrem
Bater mein Gast zu sein ?"
fema"§rer5 ^ nder . . . ich . . ich kann Ihnen darauf
reme Antwort geben ."
Vionka , tun Sie mir den Gefallen , wenn Sie
m-° *
P zu mir fühlen . . wie damals ."
Vranka wurde glühend rot.
Er nahm ihre Hand und streichelte sie sanft,
"^/prrka, ich lieb ' dich noch ebenso , wie früher."
^Zch bin die Tochter eines Verbrechers, " entgegnete

Abonnements- Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg«
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlichH1. 1«5§

nicht angängig ist. Demgegenüber kann nur immer wieder
betont werden, daß die fragliche Bedingung gerade im
Interesse des Zeichners gelegen ist, dem dadurch die un¬
gestörte fünfzrozentige Verzinsung während eines Zeit¬
Der österreichisch
-nngarlsche Tagesbericht. raumes von wenigstens neun Jahren gewährleistet ist.
Im übrigen wird durch die Unkündbarkeitsklausel kein
Hindernis geschaffen, auch schon vor dem 1. Oktober 1924
Wien , 7. Sept . Amtlich wird verlautbart , 7.
i durch Verkauf oder Verpfändung über die Stücke zu verSeptember 1915:
! fügen.
Russischer
Kriegsschauplatz.
Eine Nachmusterung
der früher dauernd
Die Armee des Generäls der Kavallerie v. BöhmUntauglichen.
Ermolli hat gestern den Feind bei Podkamien ilnd RadBerlin,
7 . Sept . Abänderung des § 15 des Reichs¬
ziwilow geschlagen. Sie griff ihn in ganzer, 40 .Kilo¬
militärgesetzes und des ß 27 des Gesetzes vom 11. Feb¬
meter breiter und stark verschanzter Füont an und entriß
ihm in heftigen, bis zum Handgemenge führenden Kämp¬ ruar 1888 . Durch einen vom Reichstag angenommenen Ge¬
fen das Schloß Podkamien. die stockwerkförmigbefestigte setzentwurf wird eine nochmalige Musterung der früher
dauernd untauglich befundenen Wehrpflichtigen im Kriege
Höhe Makutra südwestlich von Brody, die Stellungen bei
Radziwilow und zahlreiche andere zäh verteidigte Stütz¬ möglich. Dies entspricht in erster Lime dem allgemeinen
Rechtsempfinden des Volkes. Zahllose Eingaben forder¬
punkte. Die Schlacht dauerte an einzelnen Punkten bis
in die heutigen Morgenstunden . Der Feinde wurde über¬ ten die Einbringung eines solchen Gesetzes aus Gerechtigall geworfen und räumte stellenweise fluchtartig die Wal¬ keitsgründen. Durch den freiwilliger: Eintritt einer großen
statt. Unsere Truppen verfolgen. Tie Zahl der bis gestern Anzähl früher als dauernd unbrauchbar bezeichneter Wehrpfichtiger ist erwiesen, daß sich eine Menge jetzt Tauglicher
abend eingebrachten Gefangenen überstieg! 3000.
unter diesen befinden. Zeit und Arzt beseitigen häufig
*
In Ostgalizien hatte die Armee des Generals Grafen
Bothmer starke Vorstöße des Feindes abtzuwehren, hin¬ Mängel , die die frühere Entscheidung begründeten. Es
wäre ebenso unbillig wie ungerecht und entspräche nicht
gegen ließen die russischen Angriffe auf die Front des
dem Grundgedanken der allgemeinen Wehrpflicht, ältere
Generals Baron Pflanzer -Baltin nach.
Leute ins Feld zu schicken
, solange noch taugliche abkömm¬
An der bessarabischen Grenze zog sich der Gegner
in seine ziemlich weit Abgelegenen Stellungen zurück. liche jüngere Leute vorhanden sind. Von einer Ver¬
längerung der Wehrpflicht über das vollendete 45 . LebensBei Nowosielica beschoß eine russische Batterie ein
jähr hinaus , wie oft behauptet wurde, ist keine Rede.
auf rumänischem Boden stehendes Bauernghöst .
In
Wolhynien verlief der Tag verhältnismäßig ruhig. An
Feindlicher
Fliegerangriff
anf Saarbrücken.
der Jasietda errangen unsere Truppen abermals örtliche
Saarbrücken,
? . Sept - Gestern 'vormiMg zwischen
Erfolge.
10 und i/2i -i erfolgte ein Angriff feindlicher Flieger ruf
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Saarbrücken. Drei Personen wurden getötet, sechs schwer,
Die von uns unerwartete Unternehmung des Feindes
zwei leicht verwundet. — Von den bei dem erfolgten
in der Gegend des Kreuzbergsattels blieb nicht aus . Ges¬ Fliegerangriff schwerverletzten Personen sind inzwischen
tern früh setzten etwa fünf Bataillone von verschiedenen zwei weitere gestorben. Die Zahl der Toten erhöht sich
ilaWenischen Brigaden zum Angriff auf unsere Berg¬
damit auf fünf.
stellungen zwischen dem Burgstall und der Pannspitze
Zum Fall der „Hefperian ".
an. Dieser Angriff wurde überall blutig äügewiesen. Der
London,
7 . Sept . Meldung des Reuterschen Bure¬
Feind verlor mindestens 1000 Mann . Fm übrigen fanden
aus . Im Widerspruch zu früheren Angaben heißt es
im Tiroler Grenzgebiet, namentlich an der Dolomitenfront * jetzt, daß bei dem Untergänge der „Hefperian" mehrere
und im Abschnitte von Lavarone -Folgaria , die üblichen r Personen das Leben verloren haben dürsten. Genaue
Geschützkämpfe statt. Vielfach sind die Alpenvereinshütten
' Zahlen werden erst festgestellt werden können, wenn der
beliebte Ziele der feindlichen Artillerie . Dieser Tätigkeit
Kapitän in Liverpool ankommt. — Tie „Daily News"
fiel gestern auch die Mandronhütte im Ad amello gebiete
melden, daß nur ein Mann auf der „Hefperian" das
zum Opfer. An der Kärntner und küstenländischen Front
Unterseeboot sah, uno zwar der Ausguckmann, der es in
hat sich nichts Bemerkenswertes ereignet.
! einiger Entfernung iah und den Kapitän bermchrichtigte.
Der Stellvertreter des . Chefs des Generalstabs:
Man weiß noch nicht sicher, ob nicht auch Amerikaner
v. Höfer, Feldrnarschalleutnant.
sich an Bord des unteraegangenen Dampfers „Hefperian"
befanden. Tie „Daily News " versichern, daß sich zwei
Die deutschen Kriegsanleihen.
unter der Besatzung befunden hätten. — Aus Rotterdam
wird dem „B . L." berichtet: Reuter meldet aus London:
Berlin,
7 . Sept Hinsichtlich der in den Bedingungen
der dritten Kriegsanleihe vorgesehenen Unkündbarkeit be¬ Es werden 13 Fahrgäste und 7 Mitglieder der Besatzung
stehen noch immer in weiten Volkskreisen irrtümliche Vor¬
stellungen. Es wird vielfach angenommen , daß vor dem desbefanden sich 3544 Postsäcke, für die AnVereinigten
Bord
des Staaten
Schiffes
bestimmt, einige oavon ans neutralen Ländern. Tie
1. Oktober 1924 der Verkauf der Schuldverschreibungen

Der Spion.

43 . Iahrg.

„In meinen Augen nicht, Bianka . Sag ' mir deine
Antwort !"
Lange sah sie ihm in die Augen.
„Ist 's wahr ?" fragte sie leise.
„Ja , wahrhaftig wahr, " entgegnete er.
Bianka reichte ihm die Hand.
-»Franz !* Das war alles , was sie sagen konnte, fS
sehr war sie überwältigt von ihren Gefühlen.
„Bianka , komm ! Ich begleite dich in die Stadt ."
*

*

*

Ein Auto stand vor dem Gefängnisgebäude.
Aus dem hohen Portale schritten zwei Herren und
eine tiefverschleierte Dame.
Ein gebeugter , schneeweißer Alter stützte sich auf
den Arm des Weibes.
„Leben Sie wohl , Herr Baumgart !"
Noch ein Händedruck, und der eine der beiden Herren
ging zurück.
„Mein armer Pa , du bist wtiß geworden, " flüsterte
das Mädchen , und Tränen erstickten ihre Stimme.
„Ja , Kind , weiß und . . . geheilt , jetzt, wo ich mei¬
nem Grabe so nahe bin !"
Das Auto sauste durch die Straßen zur Fabrik
hinaus und hielt vor der kleinen Villa gleich vor dem
Haupteingang zum Werk. Der Diener half dem Alten
heraus , und Bianka stützte ihn.
Oben wartete Binder.
Wortlos schloß der Alte ihn in die Arme.
„Kommen Sie , Baumgart !"
„Binder , Sie treue Seele , Sie haben mich nicht
vergessen ?"
„Nein , schon um Biankas willen nicht."
Der Alte blickte zu dem Mädchen , dann gingen seine

„Times melden dazu : Unter den Fahrgästen der „Hef¬
perian" waren zwei Amerikaner. Beide wurden gerettet
und in Queenstow n gelandet. Weitere Amerikaner konnten
bisher in der Liste der Fahrgäste nicht gefunden werden.
— Aus Amsterdam wird der „V. Z." gemeldet: „Daily
Mail " berichtet aus Neuyork, daß die Nachricht von
der Torpedierung der „Hefperian" mit gewissem Interesse
ausgeniommen wurde, jedoch nicht die geringste öffentliche
Aufregung hervorries.
Gewerkschafts -Kongreß in Bristol.
London,
7 . Sept . Auf dem Gewerkschaftskongreß
in Bristol führte dos Mitglied des Unterhauses, Seddon,
aus , daß die Gewinne , die bei dem Handel mit Lebens¬
mitteln und bei der Herstellung von Kriegswaffen ge¬
macht worden sind ; die Hauptursache der Unruhen ' fit der
Arbeiterwelt bildeten. Tie Regierung muffe die Lasten
gleichmäßig verteilen. — Heute wird sich der Kongretz
mit der Dienstpflicht beschäftigen. Ein Teil der Arbeiter¬
vertreter scheint auf Annahme einer Entscheidung dringe«
zu wollen , die sich entschieden gegen die Dienstpflicht wen¬
det. Ein anderer Teil wird nur den Pressefeldzug ver¬
urteilen , die Entscheidung in der ganzen Frage aber der
Regierung überlassen.
Der Zar an der Front.
Paris,
7 . Sept . Der Zar hat gestern folgendes
Telegramm an den Präsidenten Poincaro gerichtet: „ In¬
dem ich mich heute an die Spitze meiner tapferen Ar¬
meen stelle, liegt es mir besonders am Herzen, Ihnen die
aufrichtigsten Wünsche auszudrücken, welche ich für die
Größe Frankreichs und den Sieg seiner ruhmreichen 'Ar¬
mee hege." — Das Antworttelegramm des Präsidenten
Poincarö läutete : „ Ich weiß, daß Cw. Majestät , indem
Sie selbst das Kommando über ihre heroische Armee
übernehmen, den den verbündeten Nationen aufge¬
zwungenen Krieg energisch bis znm endlichen Siege fort¬
zusetzen gedenken. Ich übersende Ew. MajHät im Namen
Frankreichs die wärmsten Wünsche."
Russische Armee -Einteilung.
Berlin,
7 . Sept . Das „Berliner Tageblatt " meldet
aus Genf : Der nach mehrmonatiger Krankheit auf seinen
früheren Posten als Befehlshaber der russischen Nordwest¬
front zurückversetzte General Rußki traf, wie der „Temps"
aus Petersburg meldet, die' Neuerung, die ihm unter¬
stehenden Truppenkörper, die bisher zwei Armeen bildeten,
auf drei Armeen zu verteilen. Rußki werde hierbei von
der Absicht geleitet, den Armeen Below, Eichhorn und
Gallwitz je eine russische Armee entgegenftellen zu können.
General Iwanow , der Befehlshaber der Süd Westfront, soll
nach wie vor die gegen Mackensen aufgebotenen Streitkräfte
führen, während über die gegen die Armee des Prinzen
Leopold von Bayern operierenden Truppen General Evert
das Kommando inne hat.
Ausstand in Nordasrika.
Berlin,
7 . Sept Die „B . Z. am Mittag " nielbet
aus Hamburg : Das „Hamburger Fremdenblatt " berich¬
tet aus Genf : Die eingeborene Bevölkerung von Französisch-Nordafrika befindet sich nach Meldungen aus MarBlicke zu dem Generaldirektor hinüber .
~ ~
„Binder, " er schüttelte den Kops. „Bedenken Sie,
was Sie tun ! Ich bin ein Verbrecher."
;,Nein , nein , das mag die Welt glauben , ich nicht."
„Aber Sie riskieren Ihre Stellung , lieber Freund ."
„Auch nicht; nun tausche ich den Ort meines Wir¬
kungskreises, ich gehe nach Wien ."
„Aber Sie werden in der Gesellschaft unmöglich
sein, " beharrte der Alte.
Binder lachte.
„Das lassen Sie meine Sorge sein ! Sie müssen
allerdings aus Oesterreich hinaus ."
„Das macht nichts. Ich ziehe nach Preußen . Nach
Kattowitz, in meine Heimat ."
„Und ?"
Binder sah ihn scharf an.
„Ich bin geheilt , lieber Freund . Das waren Träume
und ich war ein Narr . Die fünf Jahre erst mußten
mich zur Vernunft bringen . Aeh . . . lassen wir das !"
Er schüttelte sich, als ob ihn der Gedanke schon an¬
ekelte, jemals so in Phantasien vernarrt gewesen
zu sein.
Ziehst du, Schatz ?" triumphierte Franz und zog
das Mädchen an sich.
9
„Lieber Binder , ich kann's ja doch nicht hindern.
Nimm sie, dir geb ich sie gern , du bist ein braver Kerl!
So Hab' ich dich sofort erkannt. Zum Spion warst du
zu brav ."
„Lassen wir die Vergangenheit , Vater ! Kommt,
jetzt feiern wir unsere Verlobung , frei als freie
Menschen ! Mein Lieb !"
]
Er nahm Bianka in seine Arme und küßte sie.
Ein neuer Roman beginnt auf der Rückseite.

Riesenschritten und unabwendbar vollzieht. Ueberall brate Bevölkerung ergriffen werden können., Die Sbtmxherrscht tiefste Niedergeschlagenheit, u-ch Verzweiflung. ' haben eine eingehende Besichtigung per durch den Kriea
Der Zar will einfach nicht mehr. Er hat den Kopf voll¬ geschadiMn Ortschaften und cher vom Staat sicher inW
ständig verloren und nimmt in feiner Ratlosigkeit jeden Wege geleiteten Hilfsmaßnahmen vorgenommen undiML
Vorschlag an, von dem man ihm sagt, daß er geeignet den auch von Feldmarschall von Hindenburg, welcher dem
Meine Nachrichten.
fei, im Augenblick Abhilfe zu schaffen und einer inneren Wiederaufbau Ostpreuensß ein starkes Persönliches In¬
seinem
in
sich
äußert
Clemenceau
Sept
.
7
Berlin,
Katastrophe vorzubengen. Die russischen Minister find f teresse entgegenbringt, empfangen. Auf Grund des Be¬
Blatte , wie die „ Vossische Zeitung" erfährt, sehr abfällig amtsmüde und gingen lieber heute als morgen, wenn richts der Herren wird nunmehr ein Programm für die
Arbeit des Hilfsvereins aufgestellt werden und die Grün¬
über die russischen Zustände und über England , das sich nur Ersatzmänner für sie zu haben wären. Nicht nur das
Ueber
befindet
habe.
Rußland
vorbereitet
politische
'
Krieg
das
dung des Vereins erfolgen. Er wird sich wegen Gewäh¬
militärische, sondern auch
in keiner Weise auf den
rung einer größeren Beihilfe an die städtischen Behörden
Frankreich könne er nicht schreiben. Man dürfe in einer sich im Zustande völliger Auflösung.
in
,
und gleichzeitig an die Bürgerschaft herantreten
greift
Man
wenden
Handeln.
englische
und
zielbewußte
russische
jedes
über
fehlt
Es
wohl
französischen Zeitung
Organisation sprechen, hingegen nicht über die französische, feiner Verlegenheit zu Mitteln , die in Rußland einfach um genügende Mittel für Erfüllung seiner Aufgaben m
erhalten.
da die Regierung der Replubik weniger liberal sei als der ohne Beispiel sind. Der sonst unnahbare Zar ist veranlaßt
— Obst- und Gemüjeverwertnng. Tie Betriebsstellen
Kriegslieferanten
und
worden, in einer von Politikern
Zar und eine Kritik nicht gestatte.
7 . Sept Laut einer Meldung des „Berliner
Berlin,
abeghaltenen Versammlung zur Vereinheitlichung der zur Obst- und Gemüsvwwerwng , BrauLachstraWr8, Neye
Lokalanzeigers" ist am 19. August der englische Flieger¬ Landesverteidigung persönlich zu erscheinen und die An¬ Mainzerstraße 74, Ädalbertstraße 12 und Arnsbnrgerhauptmann Collot getötet worden. Es ist derjenige eng¬ wesenden zu den höchsten Leistungen aus dem Gebiete der ftraße 32, ersuchen die Hausfrauen Frankfurts dringend
ihre Vorräte nicht ohne vorherige Anmeldung zum Dörren
Waffen- und Munitionsherstellung anznfeuern. Der Zar
lische Flieger, der am 23. September vor. I . den Angriff
Beaufsich¬
der
an
bringen. Die Darren in den vier Stetten sind ft
Person
zu
ausführte.
will sich sogar in höchsteigener
auf die Düsseldorfer Zeppelinhalle
stark in Anspruch genommen, daß neue Vorräte immer
Haag, 7 . Sept Der „Nieuwe Courant " meldet aus tigung der Fabrikation beteiligen. Man muß Rußland
New-Pork : Die Versenkung den „Hesperian" wird von kennen, in dem der Zar bis vor kurzem noch göttliche nur nach vorheriger mündlicher Anmeldung angenommen
Obst und
Ehren genoß, um an der Handlungsweise des Kaisers die werden können. Wenn deshalb die Hausfrauen vorher
der Presse mit großer Zurückhaltung besprochen, weil in
die
Gemüse zugerichtet bringen, ahne daß ihnen
dem Bericht des amerikanischen Konsuls zugegeben wird, Größe der durch das siegreiche Bovdingen unserer Truppen
G,
frei
sie
für
Darre
die
der
zu
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wurde,
ihrem
am
in
zugesagt
welches
Stunde
Umwälzung
hatte,
Bord
im Zarenreiche herbeigesührten
daß der Dampfer ein Geschütz an
zen Umfange zu ermessen. Obwohl der Krieg das aus¬ riskiren sie, daß die Vorräte längere Zeit lagern müssen
Heck ausgestellt war.
schließliche Werk des Altrussentums war, das die absolu¬ und dadurch an Güte verlieren.
Der Süße . Wenn auch die Keltern noch nicht alltistische Regierung fordert, und dem jede Reform und
Norm Jahr.
sobald die
doch nur mit äußerst geringen Machtbefugnissen
die
selbst
man verlangt
Gange
im
emein
Der 9. September v. I . war der zweite Schlachttag ansgestattete Reichsduma ein Greuel ist, macht sich eine
lepsel sich zu färben beginnen, schon den vortrefflich mun¬
der gewaltigen Marnekämpfe, der Drei-Millionen -Schlachl, starke, nicht mehr zu dämmende Strömung mit dem Ziele denden rotbraunen Saft der gekelterten Aepfel. Seit altersher ist das Obst aus dem Vordertaunus und der Wet¬
wie sie genannt worden ist. Als unser rechte Flügelarmee bemerkbar, die reaktionäre Staatsversaffung Rußlands in
östlich Paris ankam, erfolgte ein Ausfall starker fran¬ liberalem Sinne umzugestalten. Es ist im höchsten Maße terau wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften als Kelter¬
zösischer Kräfte aus Paris , der durch sehr stärkte Ar¬ wahrscheinlich, daß dieft neue Bewegung alle Widerstände, obst hochgeschäA
. Der Verkauf des Obstes an die Keltereien
tillerie dnd &unt Teil ans der Festung mitgesühirte Batterien
vollzog sich! früher rasch- ohne Zwischen¬
Nachbarstädte
der
Siege
zum
und
überwindet
,
stellen
die sich ihr entg egen
Gestützt wurde. Diese Angriffe wurden von den Deut¬ gelangt. Damit würde das russische Volk sein Urteil über handel und geräuschlos. In langen Reihen hielten, die
, die auf Paris nachdrängten. Iw
schen zurückgewiesen
hochbeladenen'Wagen schon dm frühen Morgen in den Stra¬
den Krieg und die Kriegshetzer gesprochen haben.
Anschluß an diesen Ausfall erfolgte südöstlich Paris ein
ßen oder vor den Toren, und nach, wenigen Stunden waren
wertlos,
!
Bei diesem Stande der Dinge ist es ziemlich
Vorstoß sehr starker englischer und französischer Kräfte wenn der Zar und seine augenblicklichen Minister ver¬ alle Vorräte verkauft. Trotz der vielfach primitiven Ein¬
auf die Linie Meaux—Montmirail . Auch diesem mit
sichern, daß der Krieg bis zum vollständigen Siege Ruß¬ richtungen von Mühle und Kelter, die nur von Menschen
überlegenen Kräften unternommenen Angriff hielten die lands fortgesetzt
, und daß die Mittel beschafft werden wür¬ bedient wurden, war die Kelterei in zwei bis drei Wochen
Deutschen stand, waren jedoch genötigt, den rechten Flügel den, wenn es sein müßte, noch zehn -Jahre lang Krieg' zu bereits beendet. Die Beseitigung der Aepfelrester bereitete
. Der Tagesbefehl Jofsres, es ist nicht mehr führen. Wie wenig Hoffnung auch die zur Zeit noch maß¬ sonst den Gärtnern , die meistens kelterten, die größte
Lurückzunehmeu
, sondern den Feind anzugreifen, gebenden Persönlichkeiten aus eine jahrelange Fortsetzung Sorge . Als Dung waren sie unverwendbar. In die Flüsse
die Zeit zurückzuschauen
-urückzudrängeu und das gewonnene Terrain zu behaupten, des Krieges setzen, geht aus der Erklärung des angeblich durste man sie nicht fuhren. Da war guter Rat teuer. Viel¬
bildeten den Austakt zu dem großen, unter Heranziehung zum Ministerpräsidenten ausersehenen Dumavorsitzenden fach nähmen sie die Obstbauern als Viehfutter mit ans ihre
aller Reserven eifrig vorbereiteten Gegenstoß gegen die Rodzianko hervor : Wir werden weiter kämpfen, auch wenn Dörfer. Das ist jetzt auch anders geworden. Heute kaufen
unaufhaltsamen heranstürmenden deutschen Heere Die wir Petrograv ausgeben und bis hinter den Ural zurück¬ die Konservenfabriken die Aepfelrester aus uno bereits
deutsche Heeresleitung hatte aber nicht die Absicht, die gehen müßten. Hinter dem Ural sängt das asiatische Ruß¬ daraus — Aepfelgelee.
— Taunnsklub . Die Hanptausschfaßsitzkung des GesamtEntscheidungsschlacht gerade da zu schlagen, wo es dem land an, das eisenbahnlose, unkultivierte und beinahe nnFeinde beliebte. Sie traf vielmehr Maßnahmen , die bevölkerte. Wenn die Petersburger Machthaber die Mög¬ Taunusklub tritt am 10. Oktober in Frankfurt a. M. zu¬
sammen. Die Hauptversammlung folgt dann am 24. Ok¬
Truppen in einem Gelände zu versammeln, der ihrem lichkeit der Aufgabe des ganzen europäischen Rußlands
Zweck günstig schien. Diese strategische Bewegung gab
einräumen, dann gestehen sie damit die vollständige tober gleichfalls in Frankfurt. Brandstiftung wurde vor¬
—- Brandschaden. Infolge
der französischen und der englischen Heeresleitung oie Niederwerfung und die Aussichtslosigkeit jedes erneuten
Nacht der Lagerschuppen des Schreinermeisters
erwünschte Gelegenheit, sich selbst und der Welt Siege
vergangene
Kraft¬
Die
ein.
Zarenreiches
Widerstaudsversuches des
durch ein Großseuer
vorzutäuschen. Präsident Poinearee telegraphierte ans
meiereien, die gelegentlich noch zum Ausdruck gebracht Kolb an der FriedbergerlandstraßeDer Besitzer des Schup¬
erheblich
ist
Schaden
Der
Bordeaux seine Glückwünsche.
zerstört.
auf¬
Verbündeten
die
,
Zweck
den
noch
nur
haben
werden,
General v. Hindenburg, der durch den Sieg von recht zu erhalten und den Neutralen Sand in die Angen pens steht im Felde.
be¬
Russen
den
von
Ostpreußen
— Eine Diebin. Im Hauptbahnhos wurde heute früh
südliche
das
Dannenberg
zu streuen. Rußland ist eine erlckügte Größe nach seinem
freit hatte, machte dem Feinde im nördlichen Ostpreußen militärischen Zusammenbruche. Die Kampfe im Osten wer¬ die 33jährige Wirtschafterin Elise Höning festgenommen.
die Hölle heiß. Er hatte sich gegen die russische Njemen- den nur noch durch die Todeszuckungen des russischen Sie hatte ihrer Gastgeberin eine beträchtliche Summe Geld
Armee gewendet, fügte ihr vernichtende Schläge zu und Kolosses verursacht, dessen ursprüngliche Stärke erst gestohlen und wollte gerade nachi Wiesbaden flüchten.
war im Begriff, in ihrem Rücken den Ring zu schließen. recht ermessen werden wird, wenn es völlig zu Boden ge-7- Fahrradmarder . In der Person des fahnenflüch¬
Belehrt durch das Schicksal der Narew-Armee suchten die streckt ist.
tigen Paul Brennig aus Masdorf verhaftete die Polizei
Russen ihr Heil in der Flucht. Sie wurden aber so
einen langgesuchten Fahrradmarder , der hier und in vielen
energisch verftlgt , daß auch diese Armee des' Feindes
Städten der Umgegend eine große Anzahl von Fahrrädern
vollständig erledigt wurde. In den Kämpfen hatte sich
gestohlen hat.
8. September.
besonders das 17. Armeekorps unter Führung des Gene— Ein Trückebergevagent. Eines Tages im April
Mls der Kavallerie v. Mackensen ausgezeichnet.
— Frankfurt als Patenstadt . Nachi dem Vorgänge von wurde in der Hauptpost hier ein Notizbuch gesund:n,
anderen deutschen Großstädten soll auch in Frankfurt ein dessen Inhalt , Adressen an Militärperfonen ufw., Kops¬
Der Krach im Osten.
Hilfsverein für einen der durch den Rufseneinfall ge¬ schütteln erregte. Kein Zweifel: man war durch das
alle.
schädigten Kreise Ostpreußens gebildet werden. Der Ver¬ Büchlein einem Menschen ans die Spur gekommen, der
Feinde
Ein Bild der Ohnmacht gewähren unsere
oder zu machen sich anschickte,
Italien gleitet auf der schiefen Ebene, die es mit seinem ein soll den Stadtkreis Frankfurt und den Obertaurmskreis ein Gewerbe daraus machte
zu spielen. Einige
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französische
und Riegel. Das Ergebnis der langwierigen Untersuchung
nchmen mit dem englischen Kollegen French als seiner übernehmen. Im Aufträge dieses Ausschusses sind vier
wegen Bestechung von
Weisheit letzten Schluß, daß Engländer und Franzosen Herren (Oberbürgermeister Voigt, Bürgermeister Dr . Luppe, war eine Anklage gegenFäSpittau
befand sich Herr
Offenbar
len.
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Die Verhandlung an der Strafkammer fand unter Aus¬
Rußland ist das leibhaftige Jammerbild , nachdem sich, Schäden zu überzeugen und mit den örtlichen Instanzen
schluß der Oessentlichkeit statt. In dem einen Falle hangeschsäzu prüfen, welche Maßnahmen zur Hilfe für die
das Vernichtungswerk an seiner militärischen Macht mit

feille im offenen Ansstand gegen Die französische Herr¬
schaft und predigt den Heiligen Krieg. Viele Ortschaften:
ftnfe in Flammen aufgegangen. Der Schiffahrtsverkehr
zwischen Marseille und Tunis ist vollständig eingestellt.

,
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Liebe.

gespanntes Interesse auf. Hans Jörg Bernow batte im
Wagenknäuel eine offene Kofferdroschke bemerkt, in der
eine ihm wohlbekannte Dame saß.
Original - Roman von C. Dreysel.
„Sieh da, meine beste Feindin, " lachte es in ihm.
So
sich aus dem Staube machen zu wollen.
„Scheint
(Nachdruckverboten.)
'
'ne schnöde Hinterlist, Fräulein Christa ? Gut , daß ich
Auf der Leipziger Straße staute sich ein förmlicher Ihnen auf die Schlichs' komme. Es lebe der Zufall.
Wagenpark . In die lange Reihe der verschiedensten Na , warten Sie ."
Schalkhaft und ränkevoll zugleich zuckte es um den
Fuhrwerke hatte sich, verkehrshindernd , ein beschädigter
Mund des eleganten Dreißigers.
vollen
der
Geduld
wie
Geschicklichkeit
und
geschoben
Lastwagen
Die Droschke setzte Zieh in Bewegung . Da sprang
Berliner Wagenlenker auf harte Probe gestellt.
Unter Gefluch und drastischen Witzen machten sie auch Hans Jörg in seinen ' Wagen mit dem kurzen Be¬
ihrem Aerger über das klotzige Hindernis Lust, bis ein fehl : „Der Kofferdroschke dort nach. Vermutlich Pots¬
heransprengender Schutzmann Ruhe gebot, mit scharfem, damer Bahnhof . AberfDalli ! !"
Der Kutscher salutierte prompt , räsonierte aber in¬
zweckmäßigemKommando denKnäuel löste undPassanten
wendig : „Zotte doch, nich mal en Taxameter . Die
wie Wagen allmählich Bahn zu schaffen begann.
da holen wir ja im Schlaf ein. Is mitunter quaselig,
Einem vornehmen Herrn , der, aus einem Zigarren¬
laden tretend , mit offenbarer Eile seinem Coupe zustrebte, der junge Herr." Und: er beharrte trotz abermaligem
Anseuerns bei seiner Äst»he, bis er nahezu reine Bahn
schien die Verzögerung besonders unliebsam ; denn er sah
hafte.
deutete
Der
.
an
seinen Kutscher verdrießlich fragend
Dann freilich, ein scharfer Zungenlaut , lose Zügel
nur achselzuckend mit der Peitsche auf das ihm noch den
die Jucker flogen so schnell über den blanken Asphalt,
und
Kraftfahr¬
und
Gespannen
von
Gewirr
Weg sperrende
Hans Jörg jetzt zufrieden in seine Ecke zurück¬
sich
daß
_
zeugen.
Seines Herrn Ungeduld , der, schon den Fuß aus lehnte. Gleich danach war 's ihm wieder nicht recht.
„Tölpel, aus die Weise werd' ich ja vor ihr an¬
dem Tritt , zur Weiterfahrt drängte , prallte an der stoischen
" brummte er vor sich hin.
kommen,
Ruhe ab , mit der Leberecht Schwarze die scharrenden
Allein, Leberecht hatte den Befehl wohl verstanden,
Jucker fest im Zügel hielt.
Er hing an den Gäulen . Es fiel ihm nicht ein, sie nur führte dies Juw ^ von herrschaftlichem Kutscher ihn
mäßigte er
zu gefährden , zumal er wußte , sie würden die Ver¬ auf seine Weise aus . Am Leipziger Platz
rund um
Trabe
schlankem
in
Echte
,
Tempo
das
schon
Flüchtig¬
ihrer
,
So
.
einholen
Umsehen
im
säumnis später
verlangsamende
mählich
sich
eine
Plaff
Potsdamer
er
den
verfolgte
,
keit und seiner Geschicklichkeit vertrauend
Kurve und erreicht?- gerade den Bahnhof , als die
sehr gelassen die Entwickelung der Dinge, während in
Droschke ihrer KoffE entiedigt wurde und die Insassin
zitterte.
seines Herren Augen nervöser Unmut
, dem Gepäckträger ins Vestibül zu folgen.
Plötzlich blitzte in diesen ungehaltenen Blicken ein sich anschickte

Kunjt und

Als Hans Jörg aus dem Wagen stieg, deutete
Leberecht stumm auf eine soeben in der Halle verschwiw
dende junge Dame im einfachen Reisekleid.
„Gut gemacht, Leberecht, und warten . Vielleicht fährt
Fräulein Timäus wieder mit."
Leichtfüßig, trotz semes angehenden Embonpoints,
sprang Hans Jörg die Rampentreppe hinan.
Leberecht aber grübelte : „Ne Verwandte von seiner
Münchener Schwester, weiter nischt? Er selber wollt
doch heut abend hinmachen, un det jetzt vo'n Anhalter
ab. Det Fräulein scheint also wo andershin zu wollen,
un denn soll ich se hernach wieder durch Berlin jondeln?
Da mach mir eener 'neu Vers druff."
Inzwischen fahndete Bernow im Bahnhossgewuhl
nach der dunkelblauen Dame.
Nun sah er sie abseits eines stark belagerten Fahr»
kartenschalters in matter Haltung gegen die Paneelwano
lehnen . Auffallend blaß däuchte sie ihm. In den immer
streitgewappneten scharfsinnigen Augen hatte sie emen
ungewohnt müden , ja beinahe hilflosen Blick.
Im Nu stand er neben ihr. „' Tag , Fräulein Chrlsia,
so meuchlings wollen Sie von dannen ziehen ?"
Er hatte , wie er das an ihr kannte, eine geharnischte
Antwort erwartet und war nicht wenig erstaunt , als
sie mit leichtem Lächeln ihre schmale, leider in Zrmrw
Handschuhen steckende Hand , wie er unbehaglich oe
merkte, in seine dargebotene Rechte legte und merr
_ c
.
würdig geraffen sagte :
„We ha b hätte ich Ihnen denn eme Karte p. P* *
schicken sollen ? Und nun wollen Sie selber verreisen,
MS,»*«*! nm

(Fortsetzung folgt.)

fegte es sich um einen hiesigen Fabrikbesitzer, der als
jMatzreservist zur Znsanterie eingezogen war . Der Mann
IstWe W Lern Fnfanteriedienst nicht gewachsen und
wioMe gern zur Krastsahrerabteilung, zumal er einen
Führerschein besaß. Aus Zufall wurde Spittaumit
den
Wünschen des Fabrikbesitzers bekannt und er bot seine
Vermittlung an, ganz uneigennützig, wie er am Gerichts
Dauben machen wollte, gewissermaßen nur aus Gerechtig¬
keitssinn und Vaterlandsliebe, damit der Mann , der sich
doch nun einmal zum Kraftfahrer mehr eigne wie zum
Infanteristen , auch Kraftfahrer werde, zumal bei der
Heeresverwaltung bedeutende Nachfrage nach Magenführern
Herrschte
. Tie 540 Mag , die nach und nach aus der
Tasche des Fabrikbesitzers in die Tasche Spittaus stoffen.
Hatten nichts zu sagen, sie deckten angeblich nur die per¬
sönlichen Auslagen. Ein recht unangenehmes Papier stellte
allerdings der von dem Fabrikbesitzer und 'Ersatzreservisten
Unterzeichnete Revers dar . in dem er sich verpflichtete
an Spittau „1000 Mark zu zahlen, falls er vom Truppen¬
teil als dienstuntauglich entlassen oder auf einige Zeit
beurlaubt werde". Die Verlegung des Bataillons nach
Frankreich stand nämlich bevor. Nur zögernd gestand Spit¬
tau ein, daß er beim Feldwebel auch von „Freikommen"
gesprochen und in Aussicht gestellt habe, der Fabrik¬
besitzer werde sich in diesem Falle erkenntlich zeigen.
Nun , der Feldwebel benahm sich korrekt, er ließ den Ver¬
sucher, der sich! ihm als Lazarettinspektor vorgestellt hatte,
mit den Worten : Das ist doch Sache des Stabsarztes!
stehen und ging seiner Wege. Die Strafkammer vermochte
in den Worten : Der Fabrikbesitzer werde sich erkenntlich
zeiegn, die Tatbestandsmerkmale der Bestechung nicht zu
finden, denn es lag darin keine bindende Verpflichtung,
zu der Spittau nicht bevollmächtigt war, sondern nur
eine Art Phrophezeiung. Es mußte daher in diesem Punkte
Freisprechung erfolgen. Im zweiten Falle handelt es
sich um einen Infanteristen , der schon einmal durchs Brust¬
schuß verwundet worden war . Auch er hatte den Führer¬
schein und wollte gern zur Kraftfahrkolonne. Als sich
Spittau dazwischensch
-ob, hatte der junge Mann , der von
Berus Kaufmann ist, schon ein Gesuch eingereicht, und
als Spittau zum Feldwebel sagte, er werde dafür sorgen,
daß ein blauer Lappen abfalle, wenn die Versetzung zur
Kraftsahrerabteilung vollzogen sei, war des Gesuch schon
vom Hauptmann befürwortet ans Bataillon weitergegeben.
Der Feldwebel hatte das dem Spittau mitgeteiüt, ehe
dieser die Bemerkung von dem Wauen Lappen machte. Nach
der Ansicht des Gerichts konnte also Spittau nicht er¬
warten, daß der Feldwebel noch in der Lage fei, irgend
einen Einfluß auszuüben. Es mußte daher auch in diesem
Falle aus Freisprechung erkannt werden, und der etwas
dunkle Ehrenmann Spittau kam auf freien Fuß.

Die dritte Kriegsanleihe.
Mehr noch! als in den Tagen, da die beiden ersten
Kriegsanleihen zur Zeichnung aufgelegt wurden, hat sich!
die Erkenntnis von der Stärke der deutschen Volks- und
Wirtschaftskraft vertieft. Glänzend hat die deutsche Volks¬
wirtschaft über die Aus'hungerungspläne der Gegner trium¬
phiert. Das Erscheinen der dritten Kriegsanleihe folgt
dem Abschluß der Bilanz des ersten Kriegsjahres ; und
daß Deutschland sich, einen ansehnlichen Gewinn aus neue
Rechnung buchen konnte, wird sogar in Feindesland zuge¬
geben. Die Feinde haben das Deutsche Reich wirtschaft¬
lich isoliert, haben ihm den Weg über das Meer gesperrt
und glaubten, mit der Behinderung des deutschen Außen¬
handels ihren wirksamsten Trumpf ausgespielt zu haben.
Weit gefehlt. Die Produktionskrast des deutschen Wirt¬
kapitals wuchs unter dem Druck, der von außen gegen sie
geübt wurde, und der Geist der Technik sorgte überall für
Ersatz, wo der Feind verwundbare Stellen , durch. Ent¬
ziehung der Rohstoffzufuhr, zu schaffen sucht. Eine Folge
der gesunden Anpassung unsrer ganzen Wirtschaftsweisean
die Lebensbedingungen des Krieges sind die glänzenden
Resultate der deutschen Kriegsanleihen. Keiner unserer
Gegner kann sich eines auch nur annähernd ähnlichen
Erfolges rühmen, wie ihn die deutsche Regierung mit
ihren Emissionen erzielt hat. Und das ist zum Teil der
Taktik der Feinde zu danken, die das deutsche Geld zwan¬
gen, im Lande zu bleiben. Während England viele Hun¬
derte von Millionen an Amerika zu *zahlen hat, lebt
das Deutsche Reich ausschließlich von den Produkten seines
Bodens und seiner Fabriken. So blieb der Geldumlauf
innerhalb der Landesgrenzen, und es war möglich, die
Liquidität des eigenen Vermögens durch den Verkauf fremd¬
ländischer Wertpapiere ans Ausland noch zu steigern.
Die Bedingungen für den Erfolg der dritten Kriegs¬
anleihe sind denkbar günstig. Die Industrie hat neue
Bankguthaben angesammelt; die Banken verfügen über
große Summen von Depositengeldern; bei den Sparkassen
sind die Einlagen gewachsen und betragen fast 21 Mil¬

liarden Mark ; und im Besitz des Publikums befinden sich
noch immer, trotz dem dauernden Steigen des Gdllwor- übernimmt, hat an jedem der Wer Zahltage 100 'rJß
tates bei der Reichshank, Hunderte von Millionen Mark za zählen. Für die Zeichnungen sind 19 Tage vorgeDas entspricht der Anordnung, die bei der zweiten
in Gold. Die Hauptsache aber ist, baß das deutsche M
5 W;S3? .gegolten hat. Diese Zeit reicht aus, um «inen
Volk
Entschluß zu fassen, der um so leichter zu bewerkstelligen
die fünfprozenttsche Reichsanleihe
als sicherste ,md
rst, als zunächst kein bares Geld gebraucht wird. Man
vorteilhafteste
Kapitalsanlage
kann also ruhig auf die Zinsen- und Mieteingänge, auf
ansieht, die ihm nur immer geboten werden kann. Darin i i oir 6*:
.unk sonstigen Einnahmen, die erst am
unterscheidet sich die deutsche Auffassung von der unserer 1. Oktober fällig werden, warten, wie es denn überhaupt
Gegner. Dort ein Opfer, das einen Riesenaufwand von nicht nötig ist, das Einer das Geld für den Erwerb der
Kunststücken erfordert, hier der zufriedene Erwerb eines
Reichsanleihe zu Haus liegen haben muß. Die Sparkassen
ausgezeichneten Wertpüpiers . Das deutsche Volk braucht und Banken besorgen die Ueberweisung der von ihrer
kein Opfer zu bringen, um sünfprozentige Schuldverschrei¬ Kundschaft bei ihnen gezeichneten Anleihebeträge ohne
bungen des Reiches unter dem Parikurs zu kaufen.
weiteres aus den Guthaben des einzelnen Auftraggeber- '
Dieses Mal handelt es sich, um eine einheitliche Aus¬
gabe von Schuldverschreibungen. Die beiden ersten Emis¬
sionen stellten Schatzanweisungen und Schuldverschrei¬
Großes Hauptquartier
, 8. September.
bungen zur Wähl. Es hat sich aber für die Schatzanwei¬
Westlicher
Kriegsschauplatz.
sungen im Ganzen nur um Bruchteile der Gesamtsumme
(das erste Mal eine Milliarde ; das zweite Mal 775 Mil¬
Eine Anzahl feindlicher Schiffe erschien gestern früh
lionen) gehandelt, da die große Mehrzahl der Zeichner vor Middelkerke, beschoß vormittags Westende und nach^
offenbar größeren Vorteil in dem Papier mit längerer mittags Ostende. Vor dem Feuer unserer Küstenbatterien
Geltungsdauer erblickt. Wenn man sichere fünf Prozent
zogen sich die Schiffe wieder zurück. Militärischer Schaden
Zinsen bekommt, so ist es natürlich sehr erwünscht, sie ist nicht angerichtet. In Ostende wurden zwei belgische
möglichst lange zu haben. Für die Reichssinanzverwal- Einwohner getötet, einer verletzt.
tung aber ist es wichtig, daß sie nicht durch, bestimmte
An der Front verlief der Dag im übrigen ohne be¬
Rückzahlsverpflichtungen zu nahe aufeinander folgenden sondere Ereignisse.
Terminen zu sehr überlastet wird. Unter solchen ist der
Ein bewaffnetes französisches Flugzeug wurde nörd¬
Verzicht auf Schatzanweifungen leicht zu erklären.
lich, von Le Mesnil (in der Champagne) von einem deut¬
. Es stürzte brennend ab
Die fünfprozentigen Schuldverschreibungen sind sei¬ schen Kampfflieger abgeschossen
tens des Reichs bis zum 1. Oktober 1924 unkündbar, Die Insassen sind tot.
Ein feindlicher Fliegerangriff auf Freiburg im Breis¬
gewähren also 9 Jahre lang einen Zinsgenuß von fünf
Prozent und außerdem einen sicheren Kapitalgewinn von gau verlief ergebnislos.
1 Prozent , falls nach. Ablauf der Unkündbarkeit der Zins¬ O e st l ich er Kriegsschauplatz.
fuß herabgesetzt werden soll, da in diesem Falle die An¬
Heeresgruppe
des Generalfeldmarsch
alls
leihestücke auf Verlangen zum Kurs von 100 Prozent
vonHindenburg.
eingelöst werden. Daß die Reichssinanzverwaltung sich,
In der Gegxnd von Daudfewas sind unsere Abtei¬
entschließen durste, den Ausgabepreis der dritten Kriegsan¬ lungen im weteren Vorgehen.
leihe zu erhöhen, nachdem schon die zweite Emission, zu
Truppen des Generals v. Eichhorn setzten sich- nach
981/z Prozent , um 1 Prozent teurer war als die erste, Kampf in den Besitz einiger See-Engen bei Troki-Nowe
ist der beste Beweis für die gute Aufnahme der fünfpro¬ (südwestlich von Wilna).
>
zentigen Schuldverschreibungen.
Zwischen Jeziory und Wolkowysk schreitet, der An¬
Es versteht sich! von selbst, daß die Unkündbarkeit griff vorwärts . Wolkowysk selbst und die Hohen östlich
bis 1924 nicht etwa gleichbedeutend ist mit Unverkäuflich¬ und nordöstlich, davon sind genommen. Es wurden 2800
keit. Durch die Frist ist nur das Reich, nicht auch der Gefangene gemacht und 4 Maschinengewehre erbeutet.
Besitzer der Schuldverschreibungen gebunden. Diesem steht
Heeresgruppe
des Generalfeldmarsch
alls
es, nachdem er den Anleihetitel erworben und bezahlt hat
Prinzen
Leopold
von Bayern.
frei, über sie jederzeit wie über ein beliebiges anderes
!Fn der Gegend von Jzabelin (südöstlich, von WolkoWertpapier zu verfügen; er kann sie verkaufen oder ver¬ wysk) ist der Feind geworfen. Weiter südlich ist die
pfänden. Diese Gewißheit nimmt dem Entschluß zur Zeich¬ Heeresgruppe im Vorgehen gegen die Wschnitte der Zelnung der Anleihe jede Schwierigkeit. Niemand braucht wianka und Rodzanka. Nordöstlich von Pruzna dringen
sich, wenn er Bedenken hat, er könne bas Geld zu anderen österreichisch
-ungarische Truppen durch, das SumpfgebiE
Zwecken nötig haben, auf lange Zeit von seinen Bar¬
Nach Norden vor. Es wurden rund 1000 Gefangene
mitteln zu trennen . Aber solche Erwägungen sollten gar
gemacht.
nicht in Frage kommen. Das deutsche Volk ist reich ge¬
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
nug, um sich- eine sünsprozentige Reichsanleihe
von Mackensen.
als dauernde Kapitalsaulage
Die Kämpfe an der Jasiolda und östlich von Drvhiczyn dauern an.
zulegen zu können. Eines solchen Besitzes entäußert man
sich nicht vor der Zeit, sondern hält an ihm fest, so lange
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
wie die Gunst der Umstände es gestattet.
Russische Angriffe bei Tarnopol sind abgeschlagen.
Die Regierung ist, um die Anleche
Weiter südlich- in der Gegend westlich von Ostrom ist ein
Vorgehen des Feindes duNh den Gegenstoß deutscher Trup¬
zu einem wahren Bolksbesttz
zu machen, in den Zahlungsbedingungen so liberal wie pen zum Stehen gebracht.
möglich-. Die, Termine erstrecken sich, dieses Mal über
Die heutige russische Veröffentlichung!Wer Ws Mchier-,
einen Zeitraum von drei Monaten (18. Oktober 1915 läge von Hvei deutschen Divisionen, die Gefangennahme
bis 22. Januar 1916). Die überraschend schnelle Ab¬ von 150 Soldaten und die Eroberung von 30 deutschen
wicklung der zweiten Kriegsanleihe (schon am ersten Ein»
Geschützen und vielen Maschinengewehrenist frei erfun¬
zahlungstermin waren statt 30 o/o 67 o/0 bar erledigt) hat
den. Kein deutscher Soldat ist auch- nur einen Schritt
gezeigt, daß eine zu weite Dehnung der Zahlsristen (sie gewichen, kein Geschütz oder Maschinengewehr ist in Feinüberspannten vier Monate ) nicht nötig ist. Mit drei deshand gefallen. Hingegen warf der erwähnte Gegen¬
Monaten kommt man reichlich aus , besonders wenn stoß deutscher Regimenter den vordringenden Wind weithin
zwischen dem letzten Zeichnungs- und dem ersten Zahltag
zurück. Eines davon machte 250- Gefangene.
ein Raum von fast einem Monat liegt. Ein besonderes
Oberste Heeresleitung.
Entgegenkommen wird diesmal den kleinen Sparern er¬
zeigt, damit auch sie an dem Nutzen einer so außergegew ähnlich günstigen Rente teilnehmen können. Niemand
soll sagen dürfen, er habe die Anleihe nicht zeichnen
können, weil die Bedingungen seinen Besitzverhältnissen
Befehl der
nicht entsprachen. Der kleinste Anteil beträgt 100 M;
! und die Mehrheit der Bevölkerung wird dieses kleine
j Kapital aufbringen können
. Aber selbst die 100 M
j brauchen nicht gleich gezahlt zu werden. Während die
> beiden ersten Emissionen die Bedingung enthielten, daß
! Zeichnungen Ws zu 1000 M am ersten Termin voll beTäfliioh8 Uhr abends Künstler-Konzert.
1 zahlt werden mußten, braucht diesmal die Zählung erst
3067
Inh.; B.
geleistet zu werden, wenn die Summe der fällig ge¬
wordenen Teilbeträge wenigstens 100 M ergibt . Wer nur
, a. M
100 M zeichnen kann, braucht also erst am letzten Zah¬ Für Mt Rctafttai wmttmntRA F . Jtatfmcmnm Franks,,r
Drucku. Verlag der vuchdruckerei
F.Kaufmann& Lo.. Frankfurto n
lungstage , dem 22. Januar 1916, zu zählen. Wer 400 M
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s ehr: Auf

Cafe OdfQ" *

Jean Nicolaus

Bekanntmachung.
fer« tt

9 * KZetztt .

sollen im Versteigerungslokal ,

nachmittags
18

»

Uhr,

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse

Röder
’sche Kochherde

1 Pianino , 1 Divan , 1 . Sopha , 1 Spiegelfchrank, 1 Schreibtisch, 1 Vertikow,
2 Kleiderschränkeund 4 große GlaSgemälde
zwangsweise gegen bare Zahlung versteigert werden.
3189

Walther

Speisekartoffeln
\ G. L.

\ in der Leipziger
^rafte sofort z«

pv . Ctr

* 5 *50

K9K . liefert

Hugo Rudolph,'

I

G»t gehendes Papiergeschäft mit

Offerten
deS

KScheutifch ,

1

KÜchenfchrauk,

Schloßstraße E9, im Laden.

2324

Blattes
.3186Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen

1 Tisch, I Herd, 1 Kleiderschrauk
wegznghalber billig zu verkanfen.

|

Jöst

unter

1 Divan , 1 Bett , 1 Ochreidpnlt,

i 1

Selbst abgeholt 25 Pfg . billiger.
Wiederverkäufer Extrapreise. 3188
Zigarren b llig zu verkaufen. Offerten unter
P . an die Expedition deS Glattes . 3126

SEstrrghD .
an die Expedition

Georg

Architekt und Maurermeister
Rohmerstrasse 4,
Telephon Taunus 3508.
Anfertigung von Zeichnungen ,
Konseseionsplünen etc.
Ausführung oller in dos Baufach
einschlagenden Arbeiten,

, Gerichtsvollzieher des Königl . Amtsgericht- , Frankfurt a. M.

: mieten

Kaiserin

3155

für Mittwochs
und Samstags von 8— 11 Uhr vormittags
gesucht. Sophienstraße 9 , 2 . Stock. 3190

S
LStlfill
Fabrik-p und
LagerPorzellan- und Kamin-Oefen
vermieten.
Waschkesselöfen
Adalbertstraße 34 beim Hausmeister . 3193
Gaskocher mit Sparbrenner
Casherde mit Bratofen und Grillrau* .
Ordentlche sm :ere Monatssrau
für
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066 einige Vormittagsstunden täglich gesucht.

Nlt4tllt* *Jri0* f%iifi
wegzngshalber für 250 Mark an
verkanfen. Schloßstr
. 39, im Laden
. 31o6

Sophienstraße 36 , 3. Stock._
Geschickte Büglerin

3184

für 1— 2 Tage im
Monat gesucht. Sophienstr . 36,3 . St . 3185

Wohnungen.

Schöne 2 Zimmerwohnung rst
WWW > 2 | Ui » t» c4%
vermieten . Sa phienstraße 97,3 . St . 31W
1. Stock sofort oder später zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohn . m. Bad
2772
BenthauS Muhlgaffe 5o._
Kleine 2 Zimmerw. an kl. ruh ge Familie
Zubeh . z. 1. Oktober zu verm. zu verm. Werderstraße 11, 2. Stock. 3159
.
»
nebst Werkstätten
Zimmerwohnung
2
u.
3
j ' s ?iww »y »♦ m»fn%H zu vermiet Ginnheimerlandstr.19. 2776 Näheres Basaltstraße IO. 2516
Schöne Mansardenwohnung2 Zimmer
Große 2 Zimmerw. zu vermiet. 28 Mk. und allem Zub. abgeschl
. Borplatz preisw.
3 Zimmer-Wohnung in der Schloßstr. zu Falkstr
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 98 a,
2563
.
Laden
im
Näh.
.
St
4.
106,
.
59 k, 1. St . 3 ?60
.
Leipzigerstr
verm.
zu
Näheres
.
vermieten
2892
.
zu
2. Stock billig
verm. Jordanstr. 45, im Papierladen
Zimmerwohuuug
9
Kleine
Adalbertstraße 25, pari, im Büro. 2400
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu
3 « . 9 Zimmerw . mit Bad zu verm.
2566 vermieten. Schloßstraße 45. * _3161
. Schloßstraße6 .
2944 zu vermieten
Werderstraße 39, 2. St ., l Uhl.
Schloßstraße 98 , Erdgeschoß.
rrrs
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad, elektr.
2 Zimmerwohnung im 1. Stock zu verSchöne kl. 3 Zimmerwohnung neuherge¬
2603 mieten. 35 Mark. Kiesstraße 23.
9.
3162
Licht und all Zubeh. zum 1. Oktober zu richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. vermiete « . Fleischergasse
verm. Näh. Homburgerstr. 18,1 . St . 2583 Florastraße 18, Seitenbau.
Mansarvew. 2 Zimmer sofort zu verm.
2955
gn * 4tt* 1ßv »,ff * 6 nnh 8^
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 2696 2 mal 2 Zimmerwohuu « ze» zum
Schöne große ZZimmerwohnung
3178
1. Oktober zu vermiete ».
Zwei mal 2 Zimmerwohuuugeu
. Robert Mayerstr. 54,
sofort zu vermieten
2730
Häusergasse4.
.
verm
oder
zu
part.
sofort
daselbst
erfragen
Freundliche kleine2 Z.mmerw. zu verm.
mit allem 3. Stock. Zu
s Zimmerwohuuug
3000
(3 H rsen.)
Theaterplatz5
65. Zu erfragen Nr. 67. 3179
Leipzigerstraße
Zimmerwohuuug
2
Schöue
zu
sofort
Komfort der Neuzeit
Näheres
.
vermieten
zu
'
sofort
Bad,
6.
mit
105 » p.
Vermiete « . Leipzigerstr . IS d. Näh.
2729
.
Laden
45,
Sophienstraße
ver¬
zu
Zimmerwohuuug
parterre
3
2 Zimmerwohnung Hinterhaus
Leipzigerstr . IV, Bäckerei Kirsch«er. Schöne
3180
miete » . Preis IS M . monatlich . 3010
. Näheres 1. Stock.
zu vermieten
Bredowstraße 11 , 4. « . 9 . Stock.
Adalbertstraße 19 , 2 . Stock.
Näh.
verm.
zu
sofort
Zubehör
und
Zimmerwohnungen
Bad
2
mit
6 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Schöne 3 Zimmerw
. Sophienstraße 107. 3042 Bredowstr. 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 2755 2 Zimmer, Küche und Keller zu vermieten.
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr. billig zu vermieten
2799
.
Näheres Nauheimerstraße 11, part. 3181
Licht usw. sofort zu vermieten
9 Zimmerwohuuug
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
Zu
22.
3052
Mühlgasse
23.
.
Werderstraße
vermieten
.
zu
vermieten
8 Zimmerwohuuug mit Bad
40, 1. Stock. 2756 WBBBnr &immxv -e. WWW
. Näheres
sofort preiswert zu vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort erfragen Schloßstraße
3088 zu vermieten.Falkstraße 101, 2. Stock. 3053
Große Seestraße 57, parterre.
Kl. 9 Zimmerw . m. Küche für 20 M.
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 2774 Leipzigerstraße 88.
zu
2266
mit
.
St
1.
im
Zimmerwohuuug
3
WKBSk
"4
BBBT
22,
.
Steinmetzstr
.
Zimmerwohn
Schöne2
. 28. 3069
Bad sofort zu verm. Homburgerstr
Schönes großes leeres Zimmer im2.St . m.
mit Bad und part. Näh. das. 1. St . bei Schäfer. 2779 Bad zu verm. Näh. Falkstr. 89, part. 2370
Kalkstraße 81 a. Schöne4 Zimmer¬ 3 Zimmerwohuuug
9 kleine Zimmer , 20 Mk. zu verm.
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3093
Kleine Mausardewohuuug
2782 zu vermieten. Kurfürstenplatz 35.
.
St
1.
78,
Leipzigerstraße
2387
2160
._
Näheres 1. Stock daselbst
Zweimal 3 Zimmerwohuuug
9 Zimmer mit Kochherd
. Näh. Kreuznacherslraße 45,
Nauheimerstraße 3 , 2 . Stock.
zu vermieten
Leute
ruhige
an
Kleine Wohnung
2804 zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094 zu verm. Leipzigerstraße 22.
. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
3
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
3 Zimmerwohuuug , nahe
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstelleno».
2342 derSchöne
Georg Harth, Kurfürstenstr. 51.
. Falk¬ 2 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 Zimmer¬ Möbeln. Gr. Seestr. 12, erfr. 3. St . 262?
Warte, preiswert zu vermieten
, Laden mit Zimmer
3095 wohnung im Dachstock
1 Zimmerwohuuug mit Bad, Wm
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
1 od. 2 Zimmerw. m.Bad, Mans.u.Zubeh.
. 2833
beziehbar
sofort
alles
,
vermieten
zu
, k ektrischem Licht sofort
vafferversorgaug
3 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
. 42, Laden. 2653'
verm. Kreu nacherstr
zu
zu vermieten. Leipzigerstcaße 17. 2401 Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 3096
zu vermieten.
9 Zimmerwohuuug
Kl . Mausardew . pro Woche4 Mk.
2839
Sophie « straße 97 , 2 . Stock.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm Mühlgaffe 19.
vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681
zu
4 Zimmerwohn, mit Bad, Balkon, schöne Kreuznacherstr
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097
zu vermieten!
Kleine Wohuaug
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
. 80. Erfr . 2. Stock r. 2947
2726
. SS , 1. St . Wohnung v. Leipzigerstr
8, 3. St . r.
.
Leipzigerstr
Wurmbachstr
Näh.
Sch . 1 Zimmerw . m. Bad, Veranda, 3 Zimmerm. Bad, 2 Mans., 2 Kelleru. all.
2 Zimmer u. Zub. an ruh. Leute zum
verm.
zu
billig
Mansardewohuuug
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober Zubeh. sof. zu vermiet. Näh. 3. St ., l. 3098
1. Sept. zu verm. Grempstr. 15, p. 2950
. 2781
Am Weingarten 14, in der Schlosserei
zu verm. Falkstr. 81, Erfr . 1. St . 2800
Freundliche der Neuzeit entsprechende
3 Zimmmerwohnung und Zubehör im
Leeres schönes Zimmer zu 12 Mark
Schöne 1 Zimmerwohuuug mit 1. Stock für 33 Mark zu vermieten Näh. 9 Zimmerwohuttuge « zum 1. Nov.
verm. Fallftraße 51, 1. Stock. 2855
zu
Bad und Znbehör zuml . November zu ver- Fleischergaffe5, parterre rechts.
2957
24.
Landgrafenstraße
.
3099 zu vermieten
3010
.
St
1.
30.
.
Schloßstr
mieten. Näheres
) und
9 « ud 3 Zimmerwohuuugeu zu
3 Zimmerwohnung (Erdgeschoß
Schöne 1 Zimmerwohuuug mit Zubehör an gut empfohlene Mieter zu verm. vermieten.Näheres Schloßstraße 40, p. 2981 1 großes Ztmm. u. Küche an ruhige Leute zu
verm. Näh. Kurfürstenplatz 29,1 . St.
Zubehör zum 1. Oktober zu ver¬ Zu erfragen Große Seestr. 49, 1. St . 3100
Kleine 2 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
miete ». Kurfürstenplatz 35, 1. St . 3028
1 u. 2 Zimmerwohnungm. allem Zubeh.
2983
Schöne3 Zimmerwohnungz. 1. Okt. zu mieten. Rödelhemerstraße 25.
3001
. Basaltstraße 56._
Schöne ueuherger . 4 Zimmer- verm. Näh. Landgrafenstr
. 35, 2. St . 3101
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten. zu vermieten
ver¬
zu
Zimmer
leeres
mohuuug mit Bad, Balkon, Veranda u.
Großes
3022
zu vermieten. Näheres Markgrafenstraße4, parterre.
3 Zimmerwohuuug
sonst. Zubehör sofort oder später zu verm.
3006
88._
Leipzigerstraße
mieten.
Schöne 2 Zimmerw. mit oder ohne Bad
Näh. im Laden. Am Weingarten3. 3039 Am Weingarten 15. Zu erfr. part. r. 3102
Zimmer , Küche « ud Keller in
sofort zu verm. Leipzigerstraße 24. 3043
zu
Kleine 3 Zimmerwohuuug
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
ruhigem Hause au einzelne Frau
2 Zimmerwohnung mit Bad zu vcum. zu verm . Große Seestr. 49, 1. St . 3023
3103
, elektrisches Licht, zu ver¬ vermiete ». Mühlgaffe 5a.
neuhergerichtet
Seestraße 18. Erfr. Hths. Part. 3105
3089
Große
.
Stock
2.
12,
mieten. Werrastraße
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zu
ptj6.
9 Zimmerwohuuug m. Alkoven
. 40,1 . St . 3054
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬
verm. Näh. Kreuznacherstr
3106
allem Zubehör zum 1. Oktober zu ver¬ wohnung billig zu vermieten
. Näheres zu verm . Moeastraße 30 .
zu
Kleine Mansardenwohnung
. 21, pari. 3145 Leipzigerstraße4, im Laden.
mieten. Näheres Steinmetzstr
3104
9 Zimmerwohuuug zu vermieten. vermiete » . Hersfeldetstraße
3055
9.
. 40, 1. Stock 3107
Näheres Kreuznacherstr
mit Küche,
f;
i Zimmerwohuuug
3 Zimmerwohnung für 37 Mark zu
3
Schöne große 2 Zimmerwohnung im Keller, geschlossenem Vorplatz, Bleichplatz
verm. Näheres Grempstr. 38 part. 3114
. 14. und Trockenboden sofort oder später zu
Hths. 2. Stock zu verm. Wurmbachstr
Kalkstraße 95 , 1. Stock r. Schöne
(33 Mark) zu Näheres 1. Stock bei Dörr.
Zimmerwohuuug
3108
3
Garten¬
und
vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
Bad
mit
3 Zimmerwohnung
3119
.
3113
. Auskunft erteilt vermieten. Fröbelstraße2
2 Zimmers, mit Bad, gr. Mans. Bleichpl. im 1. Stock bei Kirchner.
anteil sofort zu vermieten
Marburgerstraße 7, pari. Berleop. 2012
Schöne 3 Zimmerw.mit Bad 42 M . sof. billig zu verrn. Kaufungerstr.20,1 . St . 3109
und
Keller
Küche,
mit
1 Zimmer
. Vorplatz, 17 Mk., zum 1. Okt. zu
Schöne 2 Zimmerwohnung mit allem abgeschl
3 Zimmerwohuuug sofort zu verm zu verm. Basalrstraße 19, 1. Stock. 3146
2451
. 43, 1. St .
Kreuznacherstr
3 Zimmerwohuuug mit Zubehör im Zubehör zum 1. Oktober zu vermieten. verm. Ginnhetrrerstraße 38, part. 3122
. 30. 3111
Kleine Wohnung zu vermiete » .
Frieseugafse 5 . Schöne3 Zimmerw. 1. Stock im ruhigem Hanse sofort zu ver¬ Schuhgeschäft Rödelheimerlandst
. Kaufunger. 2452 mieten. Keine Doppelwohnung
mit Bad und Zubeh. zu vermieten
2 bezw. 1 möbliertes Zimmer mit Küche Giuuheimerstraße 1 ._
3182
. SchnhHäuschen Mit Laden billig zu ver¬
3 od. 2 Zimmerwvhu . mit allem straße8. Zu erst. Kl:ine Seestraße8. 3147 zum 15. September zu vermieten
3112 mieten. Zu erfr gen Friesengaffe 35, 1. St.
^ndftraße 30
, 2. St ., sofort geschast Rödelheimerl
Zubehör m vermieten. Falkstr. 89. 2476
Schöne3 Zimmerwohnung
3183
Gr. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 3148 . Schöne2 Zimmerwohnung für 40 Mark bei Wöll. Hausverwalter.
zu verm. Falkstr. 98. MH 3.St .b.Fausten,
. 11. 2556
«.
1. Oktober zu verm. Homburgerstr
vermiete
Kleine Wohuuug zu
Wilduugerstraße RS, 1. Stock
Leute
an
,
Zimmer
2
,
Mansardenwohnung
3192
6 Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Mühlgaffe 14 a_
Zwei3 Zimmerw.z. verm. Fleischergaffe
, keine Doppelwohnung. ohne Kinder zu vermieten. Landgrasen- MT Dte « ohimugsmezeige
Näh. daselbst oder Basalrstraße 38. 2600 behör zu vermieten
erscheine»
»
3115
straße 13. Zu erfragen Nr . 7.
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm. Zu erfragen Wildungerstraße 13, part.
jeden Montag, Mittwoch und Freitag,
3172
9 Zimmerwohuuug au einzelne
die über Zimmer and GeschSftrlokale
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636 bei Burkhardt.
Leute zu vermieten . Am Wein¬
Dienetags, Donnerstags »nd Samstag».
zü
sofort
)
(Dachstock
Zimmerwohnung
3
Zubehör
3 Zimmerwohnung und
3116
.
Laden
im
,
39
garten
317^
2639 vttmteten. Friesengaffe3.
. Ederstraße 13.
zu vermieten
9 Zimmerwohuuug zu vermieten.
Göbeustraße 19 , 2 . Stock.
75 » S . K*
3118
Rödelhetmerilraße7, 1. Stock.
Schöne 3 Zimmerw ohnung sofort Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad zum
) per sofort
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten. (Giuuheimer Landstraße
. Näh.
oder später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu 1. Oktober preiswürdig zu vermieten
oh nungen
Zimmerw
3
rmd
2
fpi‘:er
oder
3174 Nähere- Fleischergaffe4, 1. Stock. 3120 zu vermieten. Ferner da,elbst noch1 Laden
verm. Näh. bei Zinsheimer, 1. St . oder in der Wirtschaft und im Laden.
. 18. 2723
beim Eigent. Keller, Ruprechtstr
9 Zimmerwohuuug zu vermiete » .
3Zimmmer mit Bad und allem Zubehör Ginnheimerlandstraße 31, 1. Stock. 3121 nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh Wohuu « gsgesell,ch < tm . ü. H
3 Zimmerwohuuug zu vermieten. sofort oder1. Oktober zu vermieten.Königstr.
(Eingang Papageigaffe 12)
Weißfrauenstraße
Zimmerwohuuug
9
3175
.
St
3.
,
Schneider
Frau
bei
Näh.
87.
2725
Wurmbachstraße8, 3. Stocksr.
3149
part.
21,
Grempstraße
.
verm
zu
Telefon 4686, Amt Hansa._3187
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. ver¬
13 ) 1 . St.
^ « 0^
^
2749
. 7. Näh. Part.
mieten. Bredowstr
ver¬
zu
Bad
mit
Leeres Zimmer zu vermiete».
2 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohuuug zu vermiete ».
3164
8, parterre links.
3150
links.
Bredowstraße
Stock
3.
Basaltstraße7,
.
mieten
Oktober
1.
z.
.
Zubeh
u.
Bad
3176
3 Zimmerm.
Näheres Ederstraße6, 1. Stock.
. 8, 1. St . 2750
zu verm. Rödelhermerftr
2 Zimmer, Kammer und Küche zu ver¬
» tz».
g14
3151
3 Zimmerwohnungm. Bad, Mansarde, 3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda mieten. Kleine Seestraße 5.
, Trockenboden zum 1. Oktober sofort oder später zu vermieten
Bleichplatz
3177
.
Schönhofstr . 22» 3. Stock,
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad u.
zu vermieten. Grei,straße 3._2751
Namen sowie ganze
Monogramme,
3057
3 Zimmerw. an ruhige Leute zum 1. Okt. allem Zubehör zum 1. Oktober zu vermieten.
Ausstattungen billigst .
Schöne 3 Zimmerwohn . im Part.
8152
Stock rechts. 3191 Homburgerstraße5, 2. Stock.
.
94,1
Falkstraße
.
verm
zu
i
2769
.
Laden
im
8,
.
Göbenstr
.
verm
zu

Schöne große S Zimmerwohuuug

< zu
*>M«»tzrr
2 MrrrrrtE

Neubau . ''
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Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 8 . Sept . Amtlich wird verlautbart , 8. Sep¬
tember 1915:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Im Wolhynischen Festungsgebiet blieb gestern die
Lage unverändert . Einige russische Gegenangriffe brachen
unter unserem Feuer zusammen. Weiter südlich! haben
unsere Siege — bei Podtamien und RadziwÄvw — den
Feind in einer Frontausdehnung von 90 Kilometern zum
Rückzug hinter den Jkwa gezwungen. Unsere Truppen
verfolgen. Am Sereth kam es zu erbitterten Kämpfen Der
Gegner brach mit überlegenen Kräften aus seinen bei
iTärnopol und Strusow eingerichteten brückenkopsartigen
Verschanzungen hervor. Die bei Tarnopol vordringenden
Russen wurden durch einen Gegenangriff deutscher Trup¬
pen zurückgeworfen
. Im Raume westlich und südwestlich
von Trembowla ist der Kampf noch im Gange.
Nächst der Serethmündung erstürmten die unter dem
Befehl der Generale Benigni und Fürst Schönburg ste¬
hender: k. und k. Truppen die feindliche Stellung nord¬
westlich von Szuparka, wobei 20 russische Offiziere und
4400 Mann gefangen genommen und 7 Maschinengewehre
erbeutet wurden. Bei den österreichisch
- ungarischen Streitkrästen an der Jasiolba nichts Neues.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Im Raume des Kreuzbergsattels trat nach der vor¬
gestrigen Niederlage der Italiener Ruhe ein. Ihre Ver¬
luste waren größer, als anfänglich angenommen wurde.
Denn beim Aufräumen des GesechtsfeDes zählten unsere
Truppen allein vor der Pannspitze, der Cima Frusnoni
und dem Eisenreichkamm über 400 Feindesleichen.
Tie Lage auf dem italienischen Kriegsschauplätzeist
durchaus unverändert . Im Abschnitt von Doberdo wiesen
unsere Truppen heute früh einen feinblidpten Vorstoß gegen
den vorspringenden Teil der Karsthochfläche>zurück. Ita¬
lienische Infanterie , welche sich östlich Vermegliano Vor¬
arbeiten wollte, wurde mit Handgranaten verjagt.
' Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Tagesbericht.
Konstantinopel,
8 . Sept . Bericht des Haupt¬
quartiers : An der Darvanellenfront im Abschnitt Anaforta zerstreute unsere Artillerie am 6. September eine
starke: feindliche Gruppe bei Komikli Liman und brachte
ihr Verluste bei. Bei Ari Burnu nichts Wichtiges. Bei
Sed-ül-Bähr wurde das wirkungslose feindliche Artillerieseuer fortgesetzt. Unsere Erkundungsabteilungen erbeuteten
30 Kästen mit Jnsanteriegeschossen. Unsere anatolischen
Batterien beschossen am 5. September wirkungsvoll die
Artillerie, das Lager und die Werkstätten des Feindes
bei Sed-ül-Bahr ; der Feind erwiderte heftig, aber er¬
gebnislos. Am 6. September erzielten dieselben Batterien
einen wichtigen Erfolg, indem sie oie feindlichen Jnsan-
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»Nicht gerade augenblicklich, vielleicht heute abend
nach München . Eben Hab' ich bloß einen Freund abge¬
schoben," log er unverfroren , „und kann mich Ihnen nun
als guter Geist L 1a suite stellen. Es geht Ihnen auch
mal schlecht, was ?"
Sie nickte matt . „(Ss wurde ein bißchen viel in
letzter Zeit ."
„Wozu denn? Ist doch purer Unsinn."
Da gab sie sich einen Ruck. „Ich bitte Sie , wenn
man doch das Ziel erreichen will."
»Haben Sie 's denn ?"
»Gestern das Examen gemacht," bestätigte sie kurz.
»Und heute kaput."
..»Und morgen wieder oben auf. So was geht doch
vorüber. Ne ZimpeAiese bin ich nicht "
»Ne, weiß Gott. Unheimlich couragiertes FrauenZlMmerchen
."
»Gegenwärtig ein irdisch schwacher Mensch," lächelte
ste weder Willen.
»Immer aber noch ein Menschlein, das viel zu trc
?iv *l(J pvcht. Jetzt werden Sie sich einfach allerh
rmne Unannehmlichkeiten abnehmen lassen. Die l
»Y guter Geist mir auf, Sie sollen mal sehen, wie
05 ist und wie nett ich sein kann.
Nein , ri
^ stnstere Augen machen. Stecken Sie Ihre Pfeile rr
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teriestellungen wirksam beschössen
. — An den anderen
Fronten nichts Bedeutendes.
Die Räumung von Riga.
Kopenhagen,
8 . Sept . „ Politiken" erfährt ans
Petersburg : Auf dem Bahnhof Riga steht eine lange
Reihe von Eisenbahnwagen voller Güter - nr Abfahrt be¬
reit, aus Gegenden, die geräumt werden sollen. Tie Ab¬
reise der Polizei ist vorbereitet, die Polizeibureaus und
die Stadtbehörden Rigas Und seit langem geschlossen
, die
Pässe schon seit Wochen nicht visiert. Tie Polizisten find
noch auf ihren Posten, aber ihre Habe ist bereits nach
Dorpat befördert worden. Die Abreise der- Arbeiter dauert
an, auch die Aerzte und Hospitalpersonen reisen ab. —
Tie „Westminster Gazette" schreibt unter dem 6. Sept . :
Die Nachrichten aus Rußland sinid nicht gut. Den Deut¬
schen ist es gelungen, den Brückenkopf von Friedrich¬
stadt zu nehmen, der ihnen zwei Uebergänge über die
Dwina gibt. Das Schicksal Rigas hängt schließlich von
dem Besitz der Dwina ab. Es schien in den letzten Tagen,
daß Rußland in diesem Teile der Front eine solche Kraft
entwickelte
, um den Feind aushalten zu können. Aber
es konnte es nicht. Es wird fraglich sein, ob die deutsche
Bewegung gegen Riga ausgehalten werden kann.
Der Zar als Oberbefehlshaber.
Petersburg,
8 . Sept . Ein Armeebefehl des
Zaren , datiert vom 5. September aus dem Hauptquartier,
besagt: Heute habe ich! den Oberbefehl über alle Streit¬
kräfte zu Lande und zu Wasser aus den Kriegsschauplätzen
übernommen. Mit festem Vertrauen aus die Gnade Gottes
und mit der unerschütterlichen Sicherheit des endlichen
Sieges werden wir unsere heilige, Pflicht, das Vaterland
bis zum Aeußersten zu verteidigen^ erfüllen und Rußland
keine Unehre machen. — Der Großfürst Nikolai richtet
an die Truppen oen nachfolgenden Tagesbefehl: „Tapferes
Heer und tapfere Flotte ! Heute stellt sich Euer erhabener
oberster Kriegsherr, der Kaiser, an Eure Spitze. Ich ver¬
beuge mich vor dem Heldenmut, den Ihr länger als ein
Jahr bewiesen habt, und bringe Euch! meinen herzlichsten
und heißesten Dank. Ich glaube fest, daß Ihr jetzt, da der
Zar , dem Ihr Euren Eid geschworen habt, Euch führt,
neue nie zuvorgesehene Wassentaten vollbringen werdet.
Ich glaube, daß Gott von heute ab seinem Auserwählten,
dem Zaren , seine, allmächtige Hilfe verleihen und auch
zum Siege führen wird. Generaladjutant Nikolaus." —
Der Zar richtete an den Grasen Woronzow-Daschkow,
Vizekönig des Kaukasus, einen Erlaß , worin er die Be¬
mühungen und Anstrengungen anerkennt, die der Graf
zur Verwaltung des Landes sowie zur Stärkung der alten
Traditionen der glorreichen Truppen des Kaukasus an¬
gewandt hat. Der Zar erklärt, er .gebe seiner Bitte yach,
seine Kräfte einer seinem Gesundheitszustände-mehr ent¬
sprechenden Arbeit widmen zu dürfen. Er enthebe ihn
.seines Postens -als Vizekönig des Kaukasus und attachiere
ihn seiner eigenen Pkrson.
Ein feindliches Flugzeug abgestürzt.
Saarbrücken,
8 . Sept . Am Montag Morgen
gegen 10 Uhr stürzte am Friedhof von Cappel, Kreis
Avold, ein französisches Flugzeug ab. Die Insassen, ein
wieder ein, jetzt wären sie vergeudet .

Daß Sie an

ernste Angelegenheiten keine fremde Hand rühren lassen,
weiß ich, da dränge ich mich Ihnen erst gar nicht auf.
aber kleine Ritterdienste dürfen Sie mir nicht verbieten.

Uebrigens , Sie haben wohl gestern Ihren Erfolq ge¬
feiert ?"
> » u
„Da ziehen Sie wieder falsche Schlüsse," lachte sie
ironisch. „Gelegenheitsfeste in Damenpensionaten sind
keine Sektgelage . Katerkopfschmerzenhabe ich also nicht."
„Na ja — dünne Bowle . Ist aber erst recht un¬
bekömmlich, und hernach haben Sie sicher Ihre sieben
Sachen selber gepackt. "
„Das pflegt natürlich eine angehende Lehrerin ohne
Jungferbeistand zu tun, " sagte sie achselzuckend.
„Jedenfalls sind Sie jetzt vollkommen alle."
„Vorübergehend ."
»Ist gerade genug ."
„Nicht vom Feiern und nicht von dem bißchen
Packen."
0■
„Bewahre . Bloß von dem verdammten Büffeln."
„Nichtstun elendet mehr , denk' ich mir."
-,Nrrr — der Pfeil schoß vorbsi. Schließen Sie lieber
den Köcher, Minerva . Wenn wir nämlich Ihr LieblingsE
**" eder auf dem Fleck durchhecheln, läuft Ihnen
selbst der Zug noch davon . Da ich mich aber nicht ge¬
troffen fühle, kann ich großmütig sein."
Mit lächelnder Ruhe zog er. alsdann ihren Arm
durch den seinen und führte sie in den Wartesaal zu
einem bequemen Sofa.
„So , mein Fräulein , hier rasten Sie hübsch, unterdes
ich Fahrkarte und so weiter besorge. Sie wollen ver¬
mutlich nach Hollensund ?"

einschließlich Vringerlohn monatlich SO pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich
M. 1.5#

Kapitän und ein Sergantmajor , sind tot. Der Kapitän
war As zur Unkenntlichkeit verstümmelt, der Sergant¬
major entsetzlich zugerichtet. Das Flugzeug, ans dem sich
ein Maschinengewehr, Karabiner und fünf Bomben be¬
fanden, war vollständio von Schüssen durchbohrt. Be:
dem Kapitän wurde ein Stadtplan von Saarbrücken vor.
gefunden.
Unterschlagene Depeschen.
Athen, 8 . Sept . Hier wurde die Aufsehen er¬
regende Entdeckung gemacht, daß Depeschen der deut¬
schen Gesandtschaft und Telegramme des Königs Kon¬
stantin seit Monaten von zwei Telegraphenbeamten unter¬
schlagen worden sind, die hierfür von zwei französischen
Korrespondeten eine monatliche Bestechung jeder von je
1500 Franken bezogen haben. Tie deutschen Diensttele
gramme wurden, wie verlautet, nach Rußland weitergegeben. Beide französische Korrespondeten sind verhaftet
worden. — Tie Blätter melden: Der Sonderberichter¬
statter des „Corriere della Sera ", Bitetti , wurde von den
Behörden aufgefordert, Griechenland zu verlassen.
Zu der französisch-russischen Telegrammspionage in
Athen uno der Verhaftung der beiden französischen Jour¬
nalisten Papas und Marion wird dem „Berliner Tage¬
blatt " aus Athen telegraphiert : Tie Untersuchung hctt
ergeben, daß die Spionage in weit größerem Umfange
getrieben worden ist, als es zuerst schien. Im Mai sind
90 Telegramme der deutschen Gesandtschaft, fünf der eng¬
lischen uno neun der griechischen Regierung, fünf der rus¬
sischen Gesandtschaft und zwei der österreichischmngarischen,
im Juni insgesamt 236 Telegramme, darunter 200 Tele¬
gramme der deutschen Gesandtschaft und im August 33
Telegramme gestohlen worden.
Lage am Balkan.
Buoapest,
8 . Sept - Tie „Pester Llod" bringt einen
'Artikel über die Lage am "Balkan, in dem gesagt wird,
daß der Vergrößerungswahn der serbischen Politik für
jedes Opfer, das für Bulgarien gebracht werden soll, eine
Entschädigung fordert, die aus dem Leibe Albaniens oder
den südslawischen Ländern der Monarchie, am besten
aus beiden Seiten , herausgeschnitten werden soll. Bul¬
garien darf erst dann zu seinem Rechte gelangen, wenn
die unrechtmäßigen Ansprüche befriedigt sind. Das eine
Mal , in dem Bulgarien diesem serbischen Dogma Reve¬
renz erwies uno sich durch jenen berüchtigten Austei¬
lungsvertrag verlocken ließ, aus dem der Balkankrieg
hervorging, mußte es bitter genug büßen. Es ist erstaunlich,
daß die Entente sich auch nur einen Augenblick der HofsHin gäb, Bulgarien würde die gleiche Torheit zum zweiten
Male begehen. Ter Artikel schließt folgendermaßen: „Wie¬
viel oder wie wenig Rußland aus der nicht mehr abznwendenden Niederlage wird retten können, auf dem
Balkan wird es nach dem Kriege eine neue Welt vorfinden, und der geschichtliche Prozeß seiner Hinausdrängung aus dem südöstlichen Europa wird so gut wie vol¬
lendet sein. Tie stete Bedrohung Europas , die von der
Stellung Rußlands zwischen Weichsel und Bug und der
lAnhäusung von Festungen und Truppen in Kongreß
Polen ausging, ist schon zu Nichte gemacht. Um völlig
„Ja , mit kurzem Aufenthalt in Hannover , wo ich
eine Freundin besuchen will. Also bitte, zunächst Han¬
nover."
„Sie sollten nach München fahren. Könnten sich da
weit ausgiebiger erholen."
„Besser als zu Haus ?" staunte ne unwillig.
„Allerdings — das weiß ich doch nicht so."
Er sah mit einem Male so ernst, ja fast trübselig
aus , daß er ihr plötzlich leid tat, der tolle Hans Jörg,
der sorglose Weltbummler , der so viel Gutes im Leben
hatte, nur nicht das Schönste, ein richtiges liebes Zu¬
hause.
„Später vielleicht," verbesserte sie rasch. „Jutta
hat mich sehr lieb eingeladen, und Mutter möchte es
selber gern, daß ich mal wieder eine Weile bei Lorenz
wäre."
„Vernünftige Mutter . Warum dann aber erst den
Riesenumweg nach Schleswig ? Angegriffen wie Sie
sind, werden Ihnen so lange Bahntouren schlecht genug
bekommen. Gehen Sie doch gleich nach München.
Dann fahren Sie unter meiner Eskorte. Mir ist's gleich,
ab ich heut' oder morgen reife, und Jutta ist's auch
einerlei. Hausbesuch wirft ihr nie was um. Auch darin
ist sie großartig

"

„Wie es eben nur großartige Leute sein dürfen,"
lächelte Christine.
Er überhörte die kleine Spitze, weil er voll Eifer
schloß: „Also Fräulein Christa, willkommen sind wir
allezeit, wollen Sie nun ?"
Sie sah einen Augenblick unentschlo" en vor sich
nieder und dann in Hans Jörgs freundlich überredende
Miene. Jawohl , im Augenblick gab er sich liebens»

JisV-JCilvc Ittel«
vö v
gesichert zu sein, hat der künftige europäische Friede noch Handels sich hier unmittelbar um die Reichsgrenze, die
nötig , daß es Rußland unmöglich gemacht wird, aus dem den Italienern so begebrenswert erscheint, daß sie die bet aus Petersburg : 24- Vertreter der MehcheitspartM»
Kanan einen politischen oder strategischen Aufmarfchraum sinnloseste Munitionsverschwendung und die blutigsten der Duma von den nationalen Progressisten bis zu den
für seine Angriffspläne zu machen. Die Entscheidungen, Menschenopfer nicht scheuen, um Der einen Erfolg zu Kadetten und äußerste Fortschrittlern sowie Mitglichern
die in Sofia heranreifen, bedeuten Ln dieser Richtung erzielen. Unausgesetztes Feuer aus allen Kalibern hagelte des Zentrums und Mitglieder des Reichsrates haben nach
auf die österreichischen Stellungen nieder, ein einziges einer Reihe von Besprechungen ein Arbeitsprogramm für
ein günstkßes Vorzeichen."
bekam allein an ersten Tage 200 italienische beide gesetzgebende Kammern ausgearbeitet. Gleichzeitig
Hochsort
Finanzsorgen.
Die französisch -englischen
ab. Aber das starke Bollwerk widerstand allen ist ein Zusammenschluß aller fortschrittlichen Gruppen m
Granaten
Zürich, 8 . Sept . Zur französischen Finanzlage
standegekommen.
Als dieses sinnlose Bombardement zehn Tage
Pfüsfen.
schreibt der Pariser Mitarbeiter der „Neuen Zürcher lang gewütet hatte, hielten die Italiener die Oesterreicher
Aus Konstatinopel bringt die „Vossische Zeitung"
Zeitung " u. a. : Tie Frage einer Regulierung des Wech¬ für mürbe genug und gingen zum Sturm vor. Immer
die Nachricht, daß an der nördlichen Grenze Indiens ein
hef¬
selkurses beherrscht andauernd die Bankwelt, chl die
neue Menschenmassen brachen aus dem Hinterhalt vor und heftiger Zusammenstoß zwischen englischen Soldaten und
tigen Schwankungen von bisweilen 4 bis 5 Punkten das wälzten sich gegen die österreichischen Stellungen . Eine Afghanen stattgefunden habe, wobei 3000 Engländer ge¬
Geschäft sehr oft unterbinden . Bisher haben Frankreich ganze Brigade war im Angreifen. Aber die Tiroler Kern¬ tötet worden seien. In der Nähe von Lahore dauerten
und England für 700 Millionen Francs Gold und für truppen verhielten sich äußerst still und wiegten die Her¬ die Kämpfe seit 20 Togen an. Die englische Regierung
1500 Millionen Francs Wertpapiere nach Amerika ge¬ anrückenden in den Wohin, daß sie unbemerkt seien. Aber nehme viele Verhaftungen unter der indischen Bevöl¬
sandt. Ter Überschuß der Ausfuhr für das am 30. Juni
als sie auf 800 Schritt heran waren, ging ein Höllen¬ kerung vor. Allein in der Gegend von Lähore seien über
abgeschlossene Jahr nach England , Frankreich und Italien
feuer auf die verdutzten Alpini nieder. Nach anfänglich 40 000 Leute verhaftet worden.
beträgt 638 Millionen Dollars gegenüber dem normaler
8 . Sept . „Petit Parisien " meldet ans
Paris,
, kehrt und liefen '
tapferem Vordringen machten sie plötzlich
Verhältnisse des Vorjahres . Rechnet man den Rückgang wie die Hasen davon, verfolgt von österreichischem Geschütz¬ Marseille : Ter Verkehr des hiesigen Hafens weist in
der Einfuhr aus diesen Ländern nach Amerika von 103 feuer. Auch neu heranrückende Truppenmassen rissen sie den ersten sechs Monaten 1915 gegenüber dem Vorjahr
Millionen Dollars hinzu, so ergibt sich eine Verschlech¬ mit in die Flucht. Arsi dem Schlachtfeild aber sah es einen Rückgang von 3617 578 Donnen für die anssahrenterung der Handelsbilanz zu Gunsten Amerikas um 3700
furchtbar aus . In den Drahtverhauen hingen 200 tote den und einsahrenden Schiffe auf. Die 'Warenausfuhr ist
Millionen Francs . Dem Abschluß einer großen Anleihe Italiener , bas Vorfeld war mit Leichen besät. Eine große in derselben Zeit um 40 Prozent zurückgegangen.
werden in Newyork große Schwierigkeiten politischer Anzahl von Italienern hatte -sich in den Geschoßtrichtern
8 . Sept . Der „Matin " meldet aus Peters¬
Paris,
Natur bereitet.
. So wurden sie zu Hunderten gefangen! Die burg : Das gemeinsame Programm der Prvgresftsten-Par
versteckt
Die römische Frage.
bedrohten Uebergänge ins Sugano -Tal waren wieder sicher- tei der Duma und des Staatsrates umfaßt außer der
Zürich, 8 . Sept . Den „Neuen Zürcher Nachrichten" gestellt und die Italiener hatten eine gewaltige Schlappe Bild,mg eines Ministeriums des öffentlichen Vertrauens
eine Reihe administrativer, politischer, sozialer und reli¬
wird von besonderer Seite geschrieben: Obgleich die ita¬ mehr.
f
giöser Reformen.
lienische Regierung in diesem Moment Interesse hat, leid¬
Rückgabe Kiantschons an China?
aus Avignon:
erfährt
"
„Nouvelliste
.
Sept
.
8
Lyon,
unterhalten,
zu
Stuhle
heiligen
zürn
Beziehungen
liche
Iuanfchikai , der Präsident der Republik China, sagte Tie Wälder gegenüber Avignon auf dem rechten Ufer
kommt doch, die anormale demütigende Lage der katholischen einem zur Zeit in Peking weilenden ungarischen In¬
Kirche im antikatholischen offiziellen Italien immer mehr genieur : Chinas Neutralität ist kein Vorwand. Wir wer¬ der Rhone stehen in Brand . Der Brandherd hat augenblick¬
lich eine Länge von vier Kilometern.
zum Vorschein. Das Blatt beschreibt dann verschiedene den sie unter allen Umständen aufrechterhalten. Japan
London, 8 . Sept . Eine Reuterdepesche aus Was¬
Eingriffe der Zensurbehörden in wichtige Artikel des hat versprochen, Kiautschou uns zurückzugeben. 'Es ist
vom 7. September, besagt, daß der österreichisch¬
hington
Be¬
neue
diese
gegen
protestiert
Romano",
„Osservatore
auch unsere Ueberzeugung, daß Japan seinem Versprechen ungarische Botschafter Tnmba nachmittags eine Unter¬
leidigung als Katholik und Neutraler und fährt dann
ausge¬
wir
wünschen
Nachkommen wird . Mit Deutschland
redung mit Staatssekretär Lanfing hatte. Er soll, ehe
fort : Der Papst ist souverän auch nach dem italienischen zeichnete freundschaftliche Beziehungen zu pflegen, und
er das Staatsdepartement betrat einen Journalisten mit- ungebühr¬
wenigsten
zum
daher
Garantiegesetz und es ist
darum werden wir es auch schadlos halten, und zwar
geteilt haben, er wolle -Instruktionen von der Regierung
lich, wenn die italienische Zensur überhaupt das Organ
durch, gewisse Handelsverträge.
unterbreiten , die von der Strafbarkeit Oesterreicher und
des heiligen Stuhles der Kontrolle unterzieht, insbesondere
Ungarn handeln, die in den Munitionsfabriken für die
Versenkt!
die Artikel streicht, die die Rechte des Papstes, oder seine
Miierten arbeiten. Tie Unterredung dauerte 25 Minute «.
erhabenen Ideen verfechten. Es wäre sehr zu wünschen,
Frachtdampser
Meldung der Agence Havas. Der
hei¬
den
für
diese
gegen
Länder
aller
daß die Katholiken
„Bordeaux" der Compagnie Transätlantique ist 12 Meilen
ligen Stuhl sehr beleidigende Aktion der italienischen Re¬ von Kap Coubre versenkt worden. Die Besatzung wurde
Norm Jahr.
gierung Stellung nehmen. Wenn Jtglien auch: noch ein
gerettet. — Lloyds Agentur meldet, daß die norwegische
Am 10. September v. I . berichtete unser Großes
oder zwei Jahre seine Jugend verbluten lassen will, darf
Bark „Shoresand" versenkt worden ist. Die Besatzung Hauptquartier : Die östlich Paris in der Verfolgung an
sie dennoch der Regierung des Papstes nicht verbieten, wurde gerettet. — Ter Fischdampser „Verano" landete
Marne vorgedrungenen Heeresteile sind
in ihrem eigenen Organ sich für die Friedensidee zu in Umuiden 18 englische Fischer, nämlich die Besatzungen ünd über die
zwischen Meaux und Montmirais von
und
Paris
aus
bemühen Es find unerträgliche Verhältnisse. Der ita¬ der Schiffe „Emanuel" (169 Tonnen ), „Embleme" (97
worden. Sie haben in
lienische Krieg hat die römische Frage in ihrer ganzen Tonnen ), „Victorious" (1078 Tonnen ) und „Cvnstance" überlegenen Kräften angegriffen
Gegner aufgehalten
den
Kämpfen
zweitägigen
,
schweren
Bedeutung und Ausdehnung aufgerollt.
(900 Donnen). Alle Schisse, die ans Lovestost sind, wur¬ und selbst Fortschritte gemacht. Als der Anmarsch neuer
Englischer Gewerkschaftskongreß.
den am Montag nachmittag 44 Meilen Ostsüdost Lovestost starker feindlicher Kolonnen gemeldet wurde, ist ihr Flügel
Ge¬
von zwei deutschen Unterseebooten versenkt. — Meldung
der
gestern
hat
London, 8 . Sept . In Bristol
zurückgenommen worden. Der Feind folgte an keiner
werkschaftskongreß begonnen. Minister Henderson und sies Reuterschen Bureaus . Ter Dampfer „Douro " ist ver¬ Stelle . Ms Siegesbeute dieser Kämpfe sind: bisher fünfzig
senkt worden ; die Besatzung wurde gerettet. — Meldung
Unterstaatssekretär Brace waren anwesend. Es war das
Geschütze und einige tausend Gefangene gemeldet. Tie
erste Mal , daß ein Kabinettsminister dem Kongreß bei- des Reuterschen Bureaus . Ter Londoner Dampfer „Rhea"
westlich: Verdun . kämpfenden Heeresteile befinden sich in
wdhnte. Ties wird dahin äusgelegt, daß die Regierung ist versenkt worden; die Besatzung wurde gerettet. — fortschreitendem Kampfe. Tßr Armee des deutschen Kron¬
prinzen nahm die befestigte feindliche Stellung südwest¬
großes Interesse daran nähme. Der Vorsitzende schlug Meldung der Agence Havas. Der Dampfer „Guatemala"
in der Eröffnungsrede eine patriotische Note an und von der Compagnie Generale Transatlantigue ist auf der lich Verdun. Teile der Armee griffen die südlich Verdun
verurteilte sodann (bic Kriegsgewinne an Lebensmitteln, Fährt von Saint Nazaire nach Philadelphia auf der liegenden Sperrsorts an, die von schwerer Artillerie be¬
Höhe der Belle-.Jsle torpediert worden- Die Besatzung schossen wurden.
Köhlen, Seefrachten und Kriegsvorräten , die die nationale
Ans dem östlichen Kriegsschauplatz hatte der Kampf
Einheit zu gefährden drohten und ein Einschreiten der wurde gerettet. — Tie „ Guatemala " war 118 Meter
wieder begonnen. General v. Hirwenburg schlug mit dem
Regierung erheischten. Ter Redner forderte von der Regie¬ laug und 16 Meter breit. Das Schiff war 1907. vom
Ostheer den linken Flügel der noch in Ostpreußen be¬
rung bestimmte Bürgschaften, daß nach dem Kriege die Stapel gelaufen. - Meldung der Agence Havas Ein
den
Nacht
vorbergangenen
der
in
hat
U-Boot
deutsches
Ge¬
der
Rechte
die
und
findlichen russischen Armee und öffnete sich dadurch den
Arbeitsbedingungen
normalen
werkschaften wieder hcrgestellt würden. Die pazifistische Dampfer „ Garouy" aus Liverpool versentt- Die Besatzung Zugang in den Rücken des Feindes. Ter Feind mußte
Richtung fand in der Rede des Abgeord neten Ayl es wurde gerettet. — Ter „Temps " meldet: Der französische den Kamps aufgeben und den vollen Rückzug antreten.
die Er wurde in nordöstlicher Richtung gegen den Njemen
ihren Ausdruck, btt unter teil weisem Beifall sagte, er Dampfer „Saint Chämond" (1700 Tonnen )erlitt durch
ein starkes verfolgt. Dos 22. russische Armeekorps, das in Finn¬
sei gegen alles, was die Arbeiter zwingen könnte, die Explosion einer Mine am Eingang der Themse
andtrn Arbeiter daheim öder draußen zu töten. Es er¬ Leck. Er konnte mit eigenen Mitteln bis nach Harwich land garnisoniert ist, hatte versucht, den Rückzug durch
Drei
einen Vorstoß über Lyck zu decken. Ter Versuch wurde
regte Aussehen, daß der Vorsitzende einer vorliegenden gelangen, wo er ins Trockendock gebracht wurde.
Entschließung gegen die WehrpsliHt einen Zusatz, gab, nach Mann der Besatzung fehlen. Der Kapitän wurde ver- am 10. September vereitelt. Damit wurde ganz Ost¬
preußen vom Feinde befreit. Wie eine Dampfwalze sollten
dem ein besonderer Kongreß sofort einberufen werden letzt.
Kleine Nachrichten.
die Russen nach französischer und englischer Meinung
sollte, falls die Regierung Vorschläge für die Wehrpflicht
einbrächte. Tie Entschließung wird morgen beraten. —
), 8. Sept . Der Flieger Knubel hinweggehen und so die Niederlagen im Westen ansgleichen.
(
Münster Westfalen
Statt dessen wurde von unserem Hindenburg der Krieg
Der bekannte Sozialdemokrat Hyndman sagte in einer ist heute nachmittag mit seinem seLösterbauten Flugzeug ans
uns russischen Boden getragen. Tie Berliner SiegeseinSozialistenversammlung in Bristol, daß die Arbeiter keine großer Höher» abgestürzt. Er war sofort tot.
Wehrpflicht haben wollten und daß sie einen Bürger¬
Basel, 8 . Sept . Tie „Baseler Nachrichten" mel¬ lzugmnnzen, die man bei den gefangenen Russen fand, bil¬
krieg entzünden würde.
den ans St > Gallen : Oesterreich sperrte nunmehr den ge¬ den ein Kuriosität für Sammler . Charakteristisch für die
Die Hochebene von Lavarone
samten Grenzverkehr mit der Schweiz, auch die Linie Art unserer Feinde bleiben zwei damals bei Gefangenen
entdette Tagesbefehle. Ter Oberbefehlshaber der NjemenFeldkirch-Buchs sowie sämtliche StraßenWergänge.
hat in den letzten Tagen erbitterte Kämpfe gesehen. Es

O

uürdig und nett . Wie lange aber ? Er hielt nie
dauernden Frieden . Es gab eher beständigen Krieg
zwischen ihnen . Niemand reizte sie so zur Widerhaarigkeit,
nie dieser lebenslustige Schwager ihres Bruders , dessen
prglose Heiterkeit und stürmende Genußliebe , die sie alle
oerlachten oder verziehen, sie mitunter geradezu ver¬
bitterte. Während sie mit den meisten Menschen gut
ruskam . forderte Hans Jörgs träge Selbstgerechtigkeit
and ebenso seine lachende Spottjucht sie immer zu einem
Meinungskampf heraus , wie sie ihn so scharf und un¬
nachsichtig gegen keinen sonst verfocht. Das hielten ihre
Nerven jetzt nicht aus . Sie brauchte wirkliche Erholung.
Oie fand sie wahrlich besser im ländlichen Frieden des
väterlichen Pfarrhauses . Und so schüttelte sie ablehnend
den Kopf. „Lieber nach Haus . Mutter erwartet mich
ja auch."
„Man könnte telegraphieren ."
. . .
.
^ ,
„Besser nicht."
Run , wie Sie wollen. Daß Sie me emsehen
können, was Ihnen zuträglich ist. Also Hannover ?"
„Bitte , ja !" Sie schob ihm ihr Geldtäschchen zu.
Mit wunderlicher Empfindung wog er draußen das
schlichte Lederbeutelchen in der Hand . Wenn nicht von
Entbehrung , von Beschränkung redete das kleine braune
Ding sicherlich. Viel mehr als das Reisegeld mochte es
kaum enthalten.
Er sgh nicht nach. Das wußte er so. Christines
ganßes Dtum und Dran verriet eS ihm, und ihren
zähen, nach erwerblicher Tätigkeit gipfelnden Ehrgeiz
kannte er auch.
Nur fragte er sich immer : wozu das alles ? Sie
brauchte es doch nicht, das ängstliche Sparen , noch weniger
das wütende Lernen und Abrackern mit stupiden, un¬
sauberen Landgüren . Worauf anders ging es sonst

hinaus in dem entlegenen Küstetworj ihrer fjeiiuai , das
sicher nun auch der Schauplatz ihrer mühseligen Zukunft
werden sollte.
Und alles bloß, weil sie zu eigensinnig war , des
Bruders gute Tage zu teilen , und hochmütig auf die
eigene Kraft pochte, die ihr natürlich nicht das Salz
zum Brot schaffte.
Hans Jörg steckte jetzt das schmale Beutelchen in die
Tasche und durchmaß ein paarmal mit langen unruhigen
Schritten die Halle. Plötzlich blieb er stirnrunzelnd stehen.
Es gärte in ihm, dem Laschen, Weichen, etwas , das be¬
zwingender Wille werden wollte . Und nun hob des
Mannes selbstischer Handelsdrang , der immer gern
Schicksale formt , herrisch die Faust . Nein, er besorgt
keine Karte nach Hannover ) er will's drauf ankommen
lassen, dies borstige Mädel in die andere Richtung
zu dirigieren. Sie soll' ihst nicht immer schulmeistern
oder herausfordernd anfeinden , sie soll mal über ihn
staunen , soll die stärkere Manneskraft über sich fühlen.
Gutwillig natürlich- nirH. Bewahre , sie würde sehr
rabiat sein. Schließlich aber , ste war nur Weib. Er
hatte ihrer manch eine bchwungen, und mit dieser
Christine, die doch keine bezaubernde und verwöhnte
Elfe war , sondern eiri' knorkges Alltagsmädel non un¬
erträglicher Pedanterfe ) mit dieser stachlichen Strand¬
distel sollte er nicht fema werden können ? Das wäre!
Ein bißchen toll Mär aüt Ende der Streich , den er
vor hatte , und dazu sticht ntäl mit kopfloser Verliebtheil
<tu entschuldigen. Nein, keine Idee . Christa war seine
Feindin , weil sie seine Antipodin war . Sie reizte, sie
ärgerte ihn, aber W ' beschäftigte ihn auch und deshalb
begann ihn dies gespannte Verhältnis beinah zu unter»
r
halten .
Die öde Welt wiit nicht halb so fade, wenn er sich

mit diesem grauen Bücherwurm herumschlug. Mit ihrer
gräßlichen Pedanterie mußte unbedingt mal gründlich
aufgeräumt werden . Jutta , die einzige auf Erden , die
wirklich an ihm hing , ihn mochte, so wie er nun mal
geworden war , die immer eine Entschuldigung für ihn
bereit hatte , würde ihn schon Herausreißen, , sobald es
.
. .
kritisch wurde .
Er war einig mit sich. Stracks ging er jetzt in
den Gepäckraum, wo man bereits das Gepäck für den
fälligen Zug verladen hatte bis auf einen großen Korb,
dessen schwarze Wachstuch decke ein weithin leuchtendes
0.

J\

in weißer Farbe

zierte , und ein abgegriffenes

Handköfferchen mit den gleichen Initialen bemalt.
„Schauderhaft, " dachte Hans Jörg . „Das ist wieder
ganz und gar Christine, die mehr auf handgreifliche
Zweckmäßigkeit sieht, denn auf gefällige Eleganz ."
Er lohnte den noch des Fahrscheins harrenden
Träger fürstlich ab und veranlaßte die Ueberweifung
der beiden Effekten nach dem Anhalter Bahnhof , da ein
Irrtum vorläge . Das Gepäck habe bis zum Münchener
Abendzuge bei dem Anhalter Portier zu lagern , sein
Kutscher werde den Garantieschein an sich nehmen.
Sodann verständigte er diesen mit dem Befehl
sofortiger Rückkehr, worauf er mit der harmlosesten
Miene zu Christine hineinging.
„So Fräulein Christa, das wäre erledigt."
Er händigte ihr das Portemonnaie ein, daß sie mit
„
gemurmeltem Dank unbesehen fortsteckte.
„Lassen Sie uns noch auf glücrliche Reise anstoßen,
schlug er liebenswürdig vor . „Ein Schluck Portwein
wird Ihnen gut tun . Sie sehen ja zum Erbarmen aus.
Schon brachte der Kellner die bereits bestellte Or«
frischung. Hans Jörg füllte hurtig die Gläser.
„Ist denn noch Zeit ?" fragte Christine zögernd.

nur militärisch- sondern auch politisch zusammen uud reißt
trotz Hohen Alters noch jugendliche Elastizität besitzt, ein
seine Verbündeten unmittelbar mit ins Verderben/ Feder
ruhiger Lebensabend beschienen sein.
vernünftige Mensch in England , so sagt einer der her¬
.
—- Unterschlagung. Nach Unterschlagung von 5500
vorragendsten kanadischen Schriftsteller, her Geistliche Gordon , sieht es ein , daß für England und seine Ver¬ Mark ist der 41jährige Privatnachtwächter Anton Weber
von hier flüchtig gegangen. Weber hatte das Geld m
bündeten keine Möglichkeit des Steges , aber auch absolut
Kassenscheinen von seinem Geschäft zum Umwechseln er¬
keine, vorhanden ist. Die NiMrlage ist dem Bierver¬
halten.
bland gewiß, das wissen heute auch die englischen Minister,
— Unfall am Hauptbahnhos. Ein 8 jähriger Knabe,
einschließlich Lord Kitchener. In Frankreich! ist es nicht
anders / Gerade wie vor 44 Jahren der Krieg nach der noch vor der Linie 12 das Trambahngleise pas¬
sieren wollte , rutsche infolge der glatten Holzschuhe aus
Sedan noch viele Monate dauerte, obwohl er mit dem
Amerikauischr
Sedaniage entschieden war, so ist auch- die Entscheidung und kam unter die Räder. Das eine Bein wurde ibm
abgefahren. Nach großer Mühe gelang es, den Knaben
Das deutsche Zugeständnis an Amerika, wonach feind¬ des gegenwärtigen Weltkrieges bereits gefallen, so lange
liche Handelsschiffe in dem uns aufgezwungenen Tauch- j die Feindseligkeiten sich auch noch hinziehen mögen. Die -unter dem Wagen hervorzuziehen. Aerztliche Hilfe wurde
bootkriege fortan nicht mehr ohne vorausgegangene War¬ Gewißheit des bereits errungenen Sieges über alle unsere durch die Rettungswache Hauptbähnhof zuteil.
— Die Paletotdiebe sind wieder bei der Arbeit ! Der
nung , und ohne daß das Leben der Nichtkombattanten in
Feinde ist unsere größte Stärke , in der wir durchhalten
Sicherheit gebracht worden wäre, versenkt werden wür¬ bis ans Ende, bis zu dem Tage , an dem wir unseren
frühe Anfang der kühlen Tage hat die Ueberzieher, Man¬
den, vorausgesetzt, daß sie nicht zu entfliehen oder Wider¬ Feinden allen den Frieden diktieren.
tel und Paletots aus den Schränken zum Vorschein ge¬
bracht. Bei Ablegen seiner Sachen, hauptsächlich in Schank¬
stand zu leisten suchten, scheint iy den Vereinigten Staaten
stätten, sollte es daher niemand an der nötigen Vorsicht
Mm Teil anders aufgefaßt worden zu sein, als es ge¬
meint war. An eine Aufhebung oder Einschränkung des
und Aufmerksamkeit fehlen lassen, zumal die Polizei diesen
Paletotmardern nur in seltenen Fällen auf frischer Tat
deutschen Tauchbootkrieges hat bei uns niemand gedacht;
die
dritte
beikommen kann. Das Publikum muß die Behörden durch
dieser Krieg wird vielmehr mit ber durch die Verhältnisse
Beobachtung und Hinweise unterstützen. Ost genug hat
gebotenen Energie durchgesührt werden bis zum bitteren
Ende . Das Zugeständnis , das im Interesse der Nichtman gehört, daß dieser oder jene Gast nachträglich, d.
komvattanten gemacht wurde, ist auch keineswegs durch den
h- nach vollzogenem 'Diebstähl, ganz harmlos erzählt, er
Druck der Washingtoner Vorstellungen erpreßt worden,
habe gesehen, wie sich jemand den gestohlenen Mantel an9. September .
, gezlogen habe und dann verschwunden sei! Solche Be¬
was schon daraus hervorgeht, daß es allen fremden Staats¬
angehörigen zugute kommen soll. Die maßgebenden deut¬
— Von der Kriegsfürsorge vom Roten Kreuz sind in - obachtungen mästen gleich bei srischSr Tat bekannt gegeben
schen Stellen entsprechen mit der Einräumung eines mil¬ der letzten Woche wieder nicht weniger als fünf große ! werden, damit man den Dieb eventl. noch, einholen kann.
deren Verfahrens lediglich der Stimme der Menschlich¬ Transporte ins Feld gegangen und zwar : ging erstens j Auch die „Sicherheitsschlösser" rc. für die Garderobe wer¬
keit und der Moral in ihrer eigenen Brust , die in der
„eine fahrbare Bade - und Desinfektionsanlage , (Ent- - den hier ihre vorsorgende Rolle spielen!
deutschen Kriegführung zu Wasser und zlu Lande so lange
— Palmengarten . Eine sehenswerte Ausstellung von
lausungsanlage ) nach, dem Osten. Ein Krankentransport- !
gehört wird und entscheidend wirkt, wie es die Ver¬
auto mit Anhänger , beladen mit Liebesgaben gleichfalls \ Kartoffeln wird am Samstag eröffnet werden. Äußer
hältnisse nur irgend gestatten. Tie Schärfe unseres Tauch¬ nach dem Osten. Ein weiteres Krcmkentransportauto mit
der sehr reichhaltigen Sammlung , die der Palmengarten
bootkrieges beruht ja, wie nicht oft genug gesagt werden
selbst versuchsweise in diesem Jahre angebaut hat, und
Anhänger und Liebesgaben ging nach dem Westen, ein
kann, nicht aus einer freien Entschließung unserer Ma¬
der Sammlung des landwirtschaftlichen Institutes der Uni¬
Eisenbahndoppelwagen voll reicher Liebesgaben aller Art
rineverwaltung , sondern stellt eine Vergeltungsmaßnahme
an die in den Vogesen kämpfenden Truppen und endlich versität Gießen werden auch andere Züchter bewährte Arten
gegen die von England zur See ausgeübte Willkürherr¬ ein Transport von vier Waggons Mineralwasser an die
aus verschiedenen Lagen und Gegenden bringen. Neben
schast dar. Was wir zur Schonung .Unbeteiligter tun
den Kartoffeln findet eine hervorragende Auswahl von
Etappen-Jnspektion der II. Armee. Jeder Transport wurde
können, geschieht gern und freiwillig , ohne daß es ^dazu
Tomaten Platz, ferner die verschiedenartigen Wurzelge¬
persönlich- begleitet, wodurch die Sicherheit gewährt wird,
einer Anregung von dritter Stelle bedarf. Ick der Sache
die Transporte dahin zu bringen , wohin sie bestimmt müse, Bohnen , Küchenkräuter u. a. m. Jedensalls wird
sind und bleiben wir fest, und England wird unsere
-alles vorhanden sein, um die Ausstellung , die in den
sind.
Tauchboote so lange aus dem Plane finden, als es fort¬
Gewächshäusern des Kulturgartens untergebracht ist, so
— Der Ausschuß „Hilfe für deutsche Kriegsgefangene"
sährt, uns in völkerrechtswidriger Weise die Zufuhr von
(Rotes Kreuz) Kirchnerstraße 2, Franfurt a. M ., möchte belehrend wie möglich zu gestalten und dem Rahmen der
Lebensmitteln an unsere friedliche Zivilbevölkerung zu
Kriegsgemüsezucht im Palmengarten anzupassen.
gerne über die Verhältnisse in Entreveaux (Basses Alpes)
verschließen.
möglichst genaue Einzelheiten erfahren und bittet alle
Aus der Nachbarschaft.
Es ist ttt hohem Maße bezeichnend, daß die Ameri¬
diejenigen , die in der Lage sind-, Auskunft geben zu
kaner in dem deutschen Zugeständnis ein Geschäft erkönnen, dieses brieflich oder mündlich, diesem zur Ver¬
— OVerursel,
8 . Sept . Tie Stadtverwaltung
Mcken undj meinen , Kaiser Wühlm habe den Streit in
fügung zu stellen.
taufte die Edith-Straße in Hindenburg-Straße um.
der Tauchbootfrage beigelegt, weil er wünsche, daß Präsi¬
— H ü n selb, 8 . Sept . Tie beiden Nachbargemeinden
— Von der Mainschiffahrt . Während die Bergfahrten
dent Wilson die Friedensvermittlung übernehme, so lange
Kirchhasel und Roßbach feierten ihr elihundertjähriges Be¬
infolge
des
Krieges
naturgemäß
recht
zu
wünschen
übrig
die deutschen Waffen noch siegreich- seien. Diese Auslegung
stehen durch- eine dem Ernst der Zeit angemessene Feier.
lassen, gestalten sich, neuerdings die Verfrachtungen zu
des Vorganges ist eine durch nichts motivierte Unterstellung,
Ter Kirchtum von Kirchhasel ist nachweislich- älter als
I
Dal
weitaus
günstiger.
Namentlich,
hat
der
Versand
von
die um so befremdlicher wirkt, als sie nicht einmal von
1000 Jahre.
Brettern
,
Grubenhölzern,
Baumstämmen
und
teilweis
auch
feindlicher Absicht eingegeben war, sondern den Nankees
i
fertigen
Holzsabrikaten
aus
den
bayrischen
WaLgebieten
— Marburg,
8 . Sept . Professor Trommershausen,
ganz natürlich, ja selbstverständlich erschien. Nach! diese'.
eine durch ihre hervorragende Betätigung auf allen Ge¬
lEntgleisung im Prinzip hat es verhältnismäßig wenig \ erheblichen Umfang angenommen . Im Umschlaghafen zu
> Aschaffenburg herrscht deshalb ein Verkehr, wie er seit bieten des sozialen Lebens weitbekannte Persönlichkeit,
auf sich, daß die deutschen Bedingungen , auf Grund deren
lelliche» Jahren nicht beobachtet wurde. Recht günstig ans
feierte gestern seinen 70. .Geburtstag . Pros . Trommers¬
Wilson den Frieden zustande bringen soll, im einzelnen
eine glatte Abwicklung des Schiffsverkehrs wirken die guten
hausen wohnet bis vor zwei Jahren in Frankfurt a. M.
willkürlich formuliert werden : Abtretung Kurlands an
und war hier Lehr« und längere Jahre auch- Mitglied
Deutschland, Autonomie Finnlands , Errichtung eines un¬ Wasserverhältnrsse. Bergwärts werden nur geringe Mengen
der Stadtverordnetenversammlung.
abhängigen Könic,. eichs Polen , Teilung Serbiens zwischen von Kohlen geschleppt. Andere Frachten fehlen fast völlig.
— Beurlaubungen zur Weinernte . Um die glatte
Oesterreich und Bulgarien , Rückgabe aller deutschen
— Gießen,
8 . Setzt. Tie Provinz Oberhessen be¬
und sachgemäße Unterbringung der diesjährigen Wein¬ teiligt sich an der dritten Kriegsanleihe mit 1250000
Kolonien in Afrika und Abtretung von Belgisch-Kongö
sowie aller afrikanischen Kolonien Frankreichs an Deutsche ernte zu gewährleisten, wurden die Truppenteile zufolge
Mark (ehedem 200000 Mark und 500 000 Mark.)
einer Verfügung des Kriegsministeriums vom 5. Sep¬
Land als Er,atz für die Räumung Belgiens und- Nordtember d. I . angewiesen, den Winzern , sowie den für die
frankreichs. England selbst wird in diesem Phantasie¬
produkt geschont, es sei denn, daß es durch die darin vor¬ Weinernte in Betracht kommenden Handwerkern, z. B.
Böttchern, auf begründeten Antrag und wenn es mit den
gesehene Sicherung der Freiheit des Meeres aus Grund
Berlin,
9 . Sept . WTB . Amtlich. Unsere Marinepapierener Abmachungen berührt wird. Daraus geht zu¬ militärischen Interessen irgendwie vereinbar ist, einen Ur¬
luftschisfe
haben
in der Nacht vom 8 . zum 9. September den
laub bis zu 14 Tagen zu gewähren.
gleich hervor, daß England kriegsmüde ist und aus. dem
Westteil
der
City
von London, ferner große Fabrikanlagen
Umwege durch die amerikanische Presse erfahren möchte,
— 25 jähriges BerussjMläum . Gestern blickte der
bei Norwich, sowie die Hafenanlagen und Hafenwerke
unter welchen Bedingungen Deutschland %u Frieden be¬ im hiesigen Stadtteil wohnende Kassenbeamte Johannes
reit ist.
«Allvater auf seine 25 jährige Tätigkeit bei der Allge¬
von MßddelÄdorughmit gutem Erfolg angegriffen . Starke
Deutschland hat keinen begründeten Anlaß zu solchen meine Ortskvaukenkasse zurück: ,Fm Jahre 1890 trat der
Explosionen und zahlreiche Brände wurde» beobachtet. Tie
phantastischen Auslegungen und Folgerungen geboten und
Jubilar ick die Verwaltung , der damaligen Bockenheimer
Luftschiffe wurden von den feindlichen Artillerien heftig
beweist täglich durch seine Daten , 'wie himmelweit es
Ortskrankenkasseein und wurde bei der Verschmelzung mit
beschossen
. Sie sind sämtlich wohlbehalten zurückgekehrt.
von derartigen Abgeschmackheitenentfernt ist. Deutschland
der großen Frankfurter Kasse am 1. Oktober 1901 von
beansprucht auch von keiner Seite eine FriedensVermitte¬ dieser übernommen. Bon seihen Kollegen geachtet und
Der Chef des Admirälstabs der Marine.
lung , sondern kämpft un erbitterlich so lange , bis seine
von der Verwaltung geschätzt
, erfreut sich« derselbe all¬
Feinde um Frieden bitten. Das kann bezüglich Ruß¬
gemeiner Beliebtheit , die in der Ueberreilhung prachtvoller
Der Tagesbericht war bei RÄaktionsschluß noch nicht
lands nicht mehr allzulange dauern . Rußland bricht nicht
Geschenke ihren Ausdruck fand. Möge dem Jubilar , der eingetroffen und erscheint erst in nächster Nummer.
Md Narew -Arrnee, der inzwischen abgesägte General Ren¬
nenkampf, halt den Befehl erlaßen , durch eine besonders
touragierte Kompagnie alle Förster der Romintener Heide
erschießen zulasten. Der gefangene Genera
! Marios hatte
h^soHlen, alle Ortschaften im Bereiche der russischen Trup¬
pen zu verbrennen und alle männlichen Ewwoher zu
erschießen, auch wenn diese nicht an dem Kampfe bestelligjen
, noch die Abgabe von Nahrungsmitteln usw.
verweigern._
■■■
_

Irrtümer.

Kriegsanleihe!

Zeichnet

Lokal -Nachrichten .

i

Letzte Nachrichten.

„Massenhaft, " beruhigte er sie und hob das Glas
gegen sie auf : „Ihr Wohl , werte Erzfeindin ."
Sie lächelte großmütig , nippte den starken Wein,
tat es zum anderen Male und fand , daß er ihr wirk¬
lich ein Labsal war . Und als Bernow daraus meinte,
der „durckgedrückten" Examinandin müsse er noch ein
extra Hoch bringen , denn Glückspilze seien rar ans dieser
schnöden Erde , lachte sie ungekränkt und ließ heiter ihr
Glas an das seine klingen . Zugleich kam sie ins Reden.
Nie wäre sie unterhaltsamer , als wenn sie fachsimpeln
könne , warf er ihr scherzend vor . Doch ihn schien die
Sache nun selber zu interessieren , er ging dem ihm
sonst verhaßten Examenplunder bis auf den Grund und
konnte gar nicht loskommen.
Christine, die vor wenigen Minuten noch jämmex«
l .ch ausgesehen , bekam heiße Backen, ob vom Eifer des
Gesprächs oder dem schweren Wein sei dahingestellt.
Jedenfalls aber schien sie in Verfolgung ihrer LieblingsthetnataZsjt und Ort zu vergessen. Sie bemerkte nicht,
daß sich dgK Fluten und Verebben der Reisenden schon
ein pvürmal wiederholt hatte , bis Bernow , die Uhr
Ziehend, verblüfft rief:
^ „Himmel , da haben wir Ihren Zug verschwatzt,

Fräulein Christa. War 's nicht 12,36 Uhr ?" Er hielt

lhr den schon über Eins vorgerückten Chronometer hin.
„Ja , der ist langst über alle Berge ."
„Ach Gott !" sie war jäh ernüchtert und wieder sehr
blaß geworden.
„Run , das braucht Sie nicht unglücklich zu machen,
Sie nehmen einfach den nächsten," tröstete er schein¬
heilig.
Er lieh ein Kursbuch bringen und schlug eifrig nach.
„Na ja 9,25 geht wiedereiner . In Hannover 2,12."
«In der Nacht ?" rief sie bestürzt.

„Scyadet das was ?"
„Ich kann meiner Freundin doch nicht bei Nacht
und Nebel ins Haus fallen , wo sie gar nichts von
meinem Kommen ahnt . Außerdem ist mir Hannover
fremd . Nein , daran ist nicht zu denken. Es muß auch
vorher einer über Stendal gehen , meine ich. Bitte,
sehen Sie schnell nach."^
Jetzt dauerte es aber eine geraume Weile , ehe er
sich zurecht fand , während -sie mit unruhigen Fingern
die Tischplatte klopfte.
}•
Endlich hatte er's . „Hnst ein Bummelzug um zwei,
fährt seine guten sechs Stunden , die reine Tortur . Die
würd ' ich mir nicht zumuten , wenn ich schon zum
Umfallen bin .
lsteberdiqs fräsen Sie auch erst spät
abends bei Ihrer Freundin ein . und ich glaube , Ueberraschungsbesuche hat man Im Dgemeincn lieber bei Tage.
Vor allem aber wär 's die Frage , ob Sie überhaupt^
Noch diesen langstieligen Zug erwischen, der ja vom
Lehrter abgeht ."
,
Sie seufzte Niedergeschlagen. „Dann muß ich eben
in die Pension zurück und morgen fahren . Wie dumm
das nun aussieht . Auch ist) mein Zimmer schon vergeben ."
„Tät ' ich nicht an Ihrer Stelle . Wäre viel einfacher.
Sie nähmen den Nachtzug 11.45 Uhr. Dann sind Sie
6,22 Uhr früh in Hannover , restaurieren sich gemächlich
auf dem dortigem schonen Bcchnhos. wo Sie alle Be -!
quemlichkeit haben und sagen IWrFreundin zu passender
Stunde guten Morgen ."
,;
„Das ginge eher. Nur , wa ^ fange ich bis zum Abend
an ? Den halben Tag hier festzusitzen, ist auch nicht
verlockend. Es ist wirklich fatal/
„Und meine Schuld / nickte er zerknirscht.
„Ach rncts* ich bin doch keig Kind. hätte selber äuf

die Zeit achten sollen. Nem , dag mir vies passieren
konnte !"
„Sehen Sie wohl ? Selbst der korrekteste Mensch
kann mal was verbummeln , und von meinesgleichen
erwarten Sie gar immer die edelsten Vollkommenheiten.
Gidt 's einfach nicht in dieser unvollkommenen Welt , wo
einem die Züge fortlaufen , während man sich aus gutem
Herzen glückliche Reise wünscht. Doch Scherz bei Seite.
Ich bin natürlich Ihr Mithäftling . Zehn gute Stunden
müssen wir absitzen, sollten die sich nicht in Berlin
passabel totschlagen lassen, wenn man nur in der richtigen
Gemntsstimmung ist ?"
,,^a, haben Sie denn Zeit ?" fragte sie zwischen
Lachen und Weinen.
„Nach Ihrer „maßgeblichen " Meinung , mein un¬
gnädiges Fräulein , tue ich ja überhaupt nie was.
was kommt's M auf einen Bummeltag mehr groß an ?"
„Komisch, wie Sie selbst das harmloseste Wort zu
einer Spitze drehen, " begehrte sie auf.
„Na , na , wir wollen uns doch jetzt nicht zanken,
sondern amüsieren . Einverstanden ?" lachte er gutmütig.
„Ich muß wohl, " entgegnete sie gefaßt.
„Lov . Haben Sie nun besondere Wünsche, so schlagen
Sie , bitte, vor , Fräulein Christa."
„In die Nationalgalerie möcht ich wohl noch mal ."
Er pfiff durch die Zähtck. „Wollen Sie nicht lieber
mit der Bilderschau bis München warten ? Da wird
man ss wie so von Morgen bis Abend mit Kunst ge¬
päppelt , und Sie sehen mir aus , als ob Ihnen zunächst
ein ordentlich Stück Roastbeef nötiger wäre . Wirklich,
Christa, die schmale Pensionskost merkt man Ihnen schon
auf zehn Schritt Entfernung an ."
„Gott , das ist Nebensache ."
(Fortsetzung folgt .)

2564227 Stück belaufen würden, hätte nicht eine ein¬
zige Sendung unanbringlich zu bleiben brauchen, wenn
ein jeder Absender seinen Namen, die Wohnung usw.
* München , 8. Sept - Aus dem Zoologischen Gar¬ genau angegeben hätte. Wieviel Aerger, Sorge und Un¬
ten brachen zwei Wölfe airs, wahrend der Wärter den gewißheit, wieviel unnötige Arbeit und wieviel nutzlos
Käfig reinigte. Einer siel den Wärter sofort van hinten
Kosten sind hinter diesen.2% Millionen ver¬
nn und brachte ihm einen tiefen Biß in das Genick aüfgewendete
borgen! — Das sind jn der Tat Zahlen, die den Ab¬
und mehrere in den Oberschenkel bei. Ter Wärter wurde sendern zu denken geben sollten. Es ist für den Einzelnen
schwer verletzt. Ein Soldat eilte zu Hilfe, schlug mit ja nur eine kleine Mühe, wenn er sich zur Regel Macht, die
dem Säbel auf das Tier und traf dabei auch«den Wärter.
Der Wolf wurde von einem arideren Wärter durch einen Adresse des Empfängers deutlich zu schreiben und auch
Schuß getötet. Das zweite Tier wurde nach einiger Zeit sich als Absender kenntlich zu machen.
wieder eingefangen.
* Unbestellbare
Postsendungen.
In einem
Aufsatz in der „Deutschen Verkehrs-Zeitung" behandelt
Neues Theater.
Postrat Bachmann die unbestellbaren Postsendungen, die
Arbeit, die durch sie der Postverwaltung erwächst und das
Mittwoch, den 8. Sept ., 8 Uhr : Die glückliche Hand ;
Schicksal dieser Sendungen , die eben — wenn Empfänger
Ermäßigte Preise.
j
oder Absender nicht zu ermitteln sind, vernichtet werden
Donnerstag
,
den
9.
Sept
.,
8
Uhr
:
Frauerl
.
Ermäßigte
j
müssen. Danach lagen an einem Tage in einer Oberpost¬
j
direktion Sendungen vor, die für das Jahr ergaben 49 972 Preise.
Stück, von denen 63 Prozent unanbringlich bleiben. Im
Freitag , 10. Sept ., 8 Uhr : Hinter Mauern . Volks¬
ganzen Reichspostgebiet sind nach der letzten darüber her¬ tümliche Preise.
ausgegebenen Statistik der Deutschen Reichs-Post und Tele¬
Samstag , 11. Sept ., 8 Uhr Eine rätselhafte Frau.
graphenverwaltung vom Jahre 1910 an die Ausschüsse Ermäßigte Preise.
,
ein gesandt: 4119 910 Stück, wovon 2030190 = 60,7%
Sonntag , den 12. Sept ., 3% Uhr : Die fünf Frank¬
unbestellbar blieben. Das sind bei 5297 Millionen aufge¬
furter . Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Eine rätselhafte
lieferter Sendungen zwar nur 394 Stück auf je 1 Million,
aber von den ganzen 2 030190 Stück die sich jetzt auf Frau . Ermäßigte Preise.

Vermischte Nachrichten.
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Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herrew
zu
verm. Adalbertstraße 45, 2. St . 3087
1 Diva «, 1 Bett , 1 Gchreibpult,"
Große helle Werkstatt, 32iDra sofort Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
1 Kücherrtisch, 1 Kücheuschrauk,
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 2787
1 Tisch, 1 Herd, 1 Kleiderschrauk
Adalbertstraße 21a , 4. Stock._
313 (>
Kleine Werkstätte, 20 qm . für 12 Mark
wegzughalber billig z« verlause «.
Große Auswahl in verzinkt,
Schöne heizbare Mansarde zu vermieten.
Schloßstraße 9, im Laden.
3155
emailliert und autogen geschweißt. zu vermieten. Landgrafenstraße 4. 3141 Zietenstraße 14, 1. Stock rechts
3132
Grrtes
Möbl . Zimmer mit sep. Eingang zu verm.
u
Landgrafenstraße 20,3 . St . Seitenbau 3142
wegzugshalber für .'250 Mark zu
j Sou ol ls Lagerraum
zu vermiet. 3171
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
Arrto - Girp 'irSE als Lagerraum zu Leip zigerstraße 11, 1. Stock links. 3143
Feine Birnen zu verkaufen. Psd . 15 Pf . j
'4 ?* *^ * ' WsschkesstlN
vermieten. Landgrafenstraße 10
283 0
Gimcheimerstraße 41 , bei HeHiiel. 3194 \ 50
50
Möbliertes Zimmer zu vermieten. (Wch.
3 M .) Am Weingarten 13, 1. St . r. 3144
«lein « Herd billig z« v« ka- fe«' |
Ä
*' 3?N
Schwälmerstraße 12, Hinterhaus pari . 31 -5 I unter L». Aan die
Schön möbl. Zimmer bei einzelner Frau
DegjDiotteg.
———— -—- — c„ !
Gottesdienstliche Anzeige
1 leeres Zimmer auch möbl. an einz ältere zu verm. Jordanstraße 66, 1. Stock. 3168
Ordentliche saurere Monatsfrau
für 1j
Ev . KirchengemeindeBockenherm.
Frau zu verm. Äühlgaffe 13,1 . St . 2682
Großes Mansarden fimmer mit Kochofen
einige Vormittagsstunden täglich gesucht.
15,
Sonntag
n.
Trinitatis
,
den
12
.
September
zu
vermieten. Nauhet erstraße 26 . 3170
Großes
gut
möbliertes
Zimmer
3184
mrt
Aus¬
Sophienstraß 36 , 3 Stock.
St . Jakobskirche:
sicht auf die Bockenheimer Warte sof. preisw.
Möbl
. Zimmer zu vermieten. SchwälmekGeschickte Büglerin für 1—2 Tage im E Borm. 8 Uhr : Pfr. Sichert.
zu verm. Lelpztgerstr. 2, 2. St l. 2901 stra ße 23, Seitenbau 1. St . bei Walz. 3198
"
10 Uhr: Pfr . Hesse.
Monat gesucht. Sophienllr . 36, 3. St . 3185
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
„
11
„
Kindergottesdienst.
Freundlich möbliertes Zimmer billig zu
„
12
^
Taufgottesdienst.
Adalbertstraße 65 , 1. Stock.
2936 vermieten. Falkstraße 34 , parterre . 3199
Mittw
.
8
^/z
„
Kriegsandacht
.
Pfr
Heck.
i« der Leipziger Graste sofort zu
Heizbares möbl. Zimmer mit 2 Betten zu
Mar kuS kirche:
Schön möblierte Mansarde ru vermieten.
mieten gsstHretzf. Offerten unter
verm. Nauheimerstr. 18, Hths . 2 . St . 3046 Kiesstraße 12, 1. Stock links.
3200
Borm
.
91/3
Uhr
.
Pfr
.
Sichert.
(1. L . an die Expedition des Blattes. 3186
„
11
„
Kindergottesdienst.
Schön möbliertes Zimmer sofort zu oer- Mp " Die Wohnrmxsanz eigen erscheine«
Schöne L Zimmerwohuuug mit Mittw . 8 % Kriegsandacht
„
, Pfr . Hesse.
mieten. Leipzigerstraße 24 , 2 . Stock. 3072
jeden Montag , Mittwoch nnd Freitag,
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Zubehör zum 1. Oktober gesucht.
Schön möbliertes Zimmer zu die über Zimmer nnd Geschöftslokal«
Offerten mir Preisangabe unter 1^. 24 Sonnt . 6 Uhr : Jungfr .-Berein , jüng Abtenlng
vermiete«. Gr. Seestr
. 14a 3. St. 3076 Dienstag », Donnerstags nnd Samstags»
*
au die Expedition des Blattes .
3196 Freitag 8 \ Kirchenchor.

Ges

für

Kupferkrssel

Uirolai

& Will Jordanstr

. 74

Zimmer rc.

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Die « ufnagme in dies« wlchentllch erscheinende Verzeichnt
« kostet pro Quartal 2 Marl für 3 Zeile» Raum, bei größerem Raumbedarf nach Ueirr-inkunft.

Pietät

A . Moyer

V opsehpiftsmässige

Offiziers -Stiefel
Gamaschen
und
Schaften - Stiefel

Frankfurta. M.-Bockenhetm

Fälkstrasse
No. 34

f tlkstrasse
No. 34

I

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

in grösster

Bei verkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Lichen
- und Mef-rnholz-Särgen, Talaren
und Totenkiffen
, sowie Sterbedecken rc.
2373

Lrau- porte

per

Peter

4*8*15
und

ll. Heid

Lackierer

Hombnrgerstraste 11.

. Miele, Nachf.
H. Hachemeister

Optisches Institut
gegründet 1883.

Uhren
Goidwat
^n

Fritz Brose

Bookenheim
, Leipzigerstr
. 16

£eittfi0 « *ßtri*fg« 85.

Bueiibinderei

Großes Lager in
onstr.20. Tal. A.Taumis 4036.
tt KerbrrstZttitEsr
Moderne Bucheinbände
in gU*«lt*tfiiw « rr gmtowwitvmM
Rödelheim crstr. 33
cünfaehstsr sowis feinster Ausführang.
am ScHSnlfof
Hargmagazin
Elektrische Uhren
Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
bester Fabrikate.
Reparaturwerkstätte.
Billigste
Reparaturen
Preise
t Telefonr Amt Taunus 48 VS._
Frankfurta. M.-Bockenheim
solida. fachmännisch RSdeiheinaerstresse
5,
besonders preiswert
Landgraf

Ankauf
»an Lumpen, |PaPier, Flaschen, alt Eisen

MUalle
, Gummi
, Knochen
, Felle rc.
zu dm Höchste
« Tagespreise«,
«rosse
Heeitr
asse Sl.
Telefon Amt Taunus No. 2049.
Um Weingarten 23, part.
Maler - nnd Wetßbiudergeschaft. MB. Indes Quantum wird abgeholt.

O . Renas

Sesterhen

G ,eor >g ‘‘W ‘i8gfa >lldF [afil
(iyrfa
lli

Peter Renfer

Photo-Handlung

vorrätig.

Leixzigerstr. JO
Gr. Seestr. 50
Gsethestr. 50.

Bahnu.per«xe. Blu« e«wage» zur Verfügung

Christian
eißbinder

Auswahl

Kohrig & Schmidt

Zahn-Atelier

Va»fpe«glerei und Installation

Rudolf Pehl

Telephon Amt Taunus 3591.

Landgrafen

* trasse

10 , L

Lager in Metall -, Eichen- Ktinstl. Zähne van2 Mk. an. Zahnund KieseruHolzsärge».
kroste « , Plombe « » . f. w . zu dm
Talare «ub Totenkiffen. billigsten Preisen. Spezialität:
Lrlediguug aller nötigen Formalität»
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Ausführung aller Reparaturen

8 Friefeugaffe 8.

J. & W. Stammler
Maler-

Nr 212 .

Freitag , den 10 . September 1915 .
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öffentlichen

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
9 . September.
Westlicher Kriegsschauplatz.
In Hn Ar gönnen brachen gestern nordöstlich von
Vienne le Chateau unsere Württemberger und Lothringer
Regimenter zum Angriff vor. Die durch Artillerie vor¬
trefflich unterstützte stürmende Infanterie setzte sich auf
einer Frontbreite von über 2 Kilometern und einer Tiefe
von 300 bis 500 Metern in den Besitz der feindlichen
Stellungen und mehrerer Stützpunkte, darunter des von
den Franzosen vielgenannten Berges Marie Therese. 30
Offiziere, 1999 Mann wurden gefangen genommen,
48 Maschinengewehre , 34 Minenwerfer , 1 Revolver¬
kanone erbeutet.
Während der Nacht von vorgestern zu gestern wurden
in London die Docks, sowie die sonstigen Hafenanlagen
und deren Umgebung ausgiebig mit Spreng - und Brand¬
bomben belegt Die Wirkung war recht befriedigend. Unsere
Luftschiffe sind trotz heftigster Beschießung ohne jeden
Schaden zurückgekehrt.
Deutsche Flugzeuggeschwader griffen Nancy an.
Oestlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
vonHindenburg.
Bon der Ostsee bis östliche von Olita keine wesentliche
Veränderung.
Zwischen Jesiory und dem Njemen wehrt sich der
Gegner hartnäckig. Unsere Truppen nähern sich Skiedel.
Südlich des Njemen entzog sich der Feind der Niederlage
durch Rückzug hinter die Zelwiankä. Auf dem Westufer
halten nur noch Nachhuten.
Die Heeresgruppe machte 3539 Gefangene und er¬
beutete 19 Maschinengewehre.
Heeresgruppedes
Generalfeldmarschalls
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Auch hier ist die Zelwiankä an den meisten Stellen
unter Kämpfen mit feindlichen Nachhuten erreicht. Süd¬
lich von Rozana ist der Uebergang über die Rozanka er¬
zwungen. Oesterreichisch
-ungarische Truppen gehen weiter
durch den Wald nordöstlich von Sielea vor.
Heeresgruppedes
Generalseldmarschalls
von Mackensen.
Bei Chomsk ist das Nordufer der Jasiolda gewonnen.
Durch unser Vorgehen nach Norden gezwungen, räumte
der Gegner seine Stellungen bei Bereza-Kartuskä.
Zwischen dem Sporowskie-See und dem Dnjepr -BugKanal haben wir weter Boden gewonnen.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Der südlich von Ostrow über den Sereth vorgedrungene
Feind ist auf seinem Nordflügel zurückgeworfen.
Oberste Heeresleitung.

Kunft und

riebe.

Original -Roman von L. Dressel.
(2 Fortsetzung.)

„Aber gar nicht. Man ist in gesättigtem Zustani
viel liebenswürdiger . . Ich zum Beispiel kann geradezi
unangenehm werden , wenn ich, wie zufällig heute, bei
ganzen Tag fast nichts genossen habe."
„Aber, was hinderte Sie denn in aller Welt ?"
„Geschäfte!" entgegnete er mit gemachter Würde
«Na und jetzt ist mein Magen der reine Revolutionär
er verlangt kategorisch sein Recht."
, „Befriedigen Sie ihn auf jeden Fall , es wäre zr
wel des Fatalen , wenn ich auch noch unter Ihrei
Magendisposition leiden müßte," lachte sie mit einen
höllischen Seitenblick auf seine wohlgenährte kräftig«
An "^ ho, es soll Ihnen

selber schmecken, produtum est,

wein draußen wartender Wagen bringt uns zu¬
nächst zu Hiller —"
„Ich bin nicht für Hiller angezogen, " warf sie ein
^Hinterher schämen Sie sich für mich in Grund unk
4)vden, denn Sie selber sind immer die reine Modellgur, will sagen, die Eleganz in Person ."
. »Und Sie gefallen sich ohne Rot als Aschenbrödel/
iS « eF. 3ur ücf. „Ernstlich, Christa, im allgemeinen könnter
^re sich ein Bißchen vorteilhafter anziehen . Eitel sin!
«re nicht die Spur ."
Sie schüttelte energisch den Kopf.
»Wollen wirklich keinem gefallen ?"
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Filialen und die örtlichen Privatbanken geschlossen wor! den. Der Stadtkommandant hat der städtischen FeuerWien, 9 . Sept . Amtlich wird verlautbart , 9. Sep¬ j Wehr befohlen, die Pvlizeigewalt auszuüben, falls die
tember 1915:
j dortige Polizei dieser Tage die Stadt verlassen sollte«
!
Dubno.
Russischer
Kriegsschauplatz.
Unser Angriff in Wolhynien schreitet fort. Gestern |
Berlin,
9 . Sept . Zu der Eroberung der Festung
wurde die russsch: Front nördlich von Olyke durchbrochen. Dubno schreibt der „Berliner Lokalanzeiger" : Mit Dubno ist
Dubno, der zweite Punkt des Wolhynischen Festungsdrei¬ die zweite Festung des wolhynischen Festungsdreiecks in
die Hände der Verbündeten gefallen, nachdem Luck bereits
ecks ist genommen. In die Stadt ist gestern nachmittag
österreichsche Landwehr-Kavallerie eingerückt. Die fluß¬ früher nach kurzem Kampfe genommen worden war. Der
aufwärts liegenden Sperrforts sind in unserem Besitz. Fall von Dubno ist insofern von Bedeutung, als er den
Die Armee des Generals Böhm-Ermolli ist an der oberen von Rowno nach sich ziehen dürfte. Mit dem Wegfall des
Jkwa und über Nowo-Aleksinias vorgedrungeu. Die rus¬ Schutzes,, den diese drei Festungen dem rechten Flügel der
sischen Kräfte, die im Raume westlich von Trembowla über
noch in Ostgalizien stehenden Heeresteile zu geben ver¬
den Sereth vorgebrochen sind, wurden größtenteils wieder mochten, ist aber auch ein beschleunigter Rückzug der
zurückgeworfen. In den Kämpfen, die hier gegen feind¬ Russen aus Ostgalizen zu erwarten.
liche Ueberzahl stattfanden, griffen deutsche Garde-Batail¬
Unsere „v "-Boo <e an der Gironde -Mündung.
lone unter dem Obersten von Leu besonders erfolgreich
Basel, 9 . Sept . Nach einer Pariser Meldung des
ein Am unteren Sereth und am Dnjestr herrschte verhält¬
„Corriere della Sera " macht die Tatsache, daß die deut¬
nismäßig Ruhe. Bei der gestern berichteten Eroberung
der feindlichen Stellung von Nowo-Siolkä-Konstiukdwa schen Tauchboote jetzt auch im Bereiche der französischen
hatte im Kampf zu Fuß die von Feldmarschalleutnant Schifsahrtslinien operieren, in Marinekreisen großen Ein¬
von Brudermann geführte Kavallerie hervorragenden An¬ druck. Bisher seien sie nur bis zu der Insel Quessant ge¬
teil. Von den im Jasioldagebiet kämpfenden österreichisch- kommen, aber nun tauchten sie auch im Atlantischen
ungarischen Streitkräfte gewannen Teile Michalin, süd¬ Ozean bis zu der Girondemüudung auf, wo sie bereits
drei Dampfer versenkt hätten.
lich von Rozany.
Bulgarien vor der Entscheidung.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Wien, 9 . Sept . Die Düdslavische Korrespondenz
Im Raume von Schluderbach vertrieben unsere Trup¬
pen schwächere feindliche Abteilungen, die gegen unsere meldet aus Sofia : Das Organ der bulgarischen Regie¬
Popena-Stellung vorfühlten, durch Feuer. Ebenso wurden rung „Narodni Prawa " veröffentlicht eine Erklärung
über die Lage, die in politischen Kreisen größtes Auf¬
zwei italienische Kompagnien, die im Parablo -Gebiete einen
unserer Stützpunkte angriffen, zurückgeschlagen und feind¬ sehen erregt, und sehr lebhaft erörtert wird. Es heißt
liche Patrouillen , die den Monte Ciadenia ersteigen woll¬ darin : Sobald alle Mittel einer friedlichen Verständigung
versagen, sieht sich der Staat , der seine nationale Selbst¬
ten, abgeschoften.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: bestimmung erreichen will, gezwungen, eine bewaffnet-;
Macht anzuwenden. Für die bulgarische Oeffentlichkeit
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
wird es immer klarer, daß unsere ehemaligen Verbün¬
Der türkische Tagesbericht.
deten um nichts in der Welt aufhören werden, das un¬
glückliche Mazedonien zu knechten
, solange die bulgarische
Konstantinopel,
9 . Sept . Das Hauptquartier
. Ter bulgarischen Regie¬
teilt mit : Im Abschnitt Anasorta sind> wie sich feststellen Macht nicht zu Worte kommt
ließ, am 8. September durch die Wirkung unseres gegen rung, welche alle Mittel , selbst jene der direkten Einmisch¬
die feindlichen Stellungen südlich von Ammäkdere ge¬ ung der Ententemächte zur Erreichung einer Verständigung
, bleibt nur noch übrig,
richteten Artilleriefeuers Explosionen von Munition und unter den Balkänstaaten erschöpfte
Granaten in den feindlichen Schützengräben verursacht sichere und wirksamere Mittel zu suchen, um die nationale«
worden. Bei Art Burnu schleuderte der Feind Bomben bulgarischen Ideale , für die Tausende geopfert wurden,
mit giftigen Gasen gegen unseren linken Flügel, konnte zu verwirklichen.
Zum Fall „Arabie ".
jedoch keine Wirkung erzielen. Bei Sedd-ül-Bahr nur
schwaches gegenseitiges Feuer. An den anderen Fronten
Aus Rotterdam wird dem „B. L." gemeldet: Die
keine Veränderung,
„United Preß " meldet, daß die deutsche Note an die Ver¬
einigten Staaten über die Versenkung des Dampfers
Dünaburg wird geräumt.
„Arabie" sich auf die Erklärung des deutschen U-BootsPetersburg,
8 . Sept . Tie großen Werkstätten Kommandanten beruft, daß er Grund gehabt habe zu der
der Riga —Orel-Eifenbahnen in Dünaburg , die in jüng¬ Befürchtung, die „Arabie" würde sein Boot rammen. Des¬
ster Zeit einen großen Teil des russischen Munitionshalb habe er in Selbstverteidigung das Torpedo gegen
sie abgeschossen.
Orel verlegt worden. In Dünaburg verlassen jetzt auch
bedarfes
sind
nunmehrdie von
Die großzügige deutsche Verwaltung
die Reste der Zivilbevölkerung
StadtDünaburg
. Tie Stadt¬
miliz ist organisiert. Vorgestern sind die Staatsbankin den eroberten russischen Gebieten, die sofort nach der

Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.

I verfertigten
,
nach
Run lachte sie hell : „Durch Aeußerlichkeiten gewiß
nicht."
„Das dürfte aber nur ein häßliches Mädchen be¬
haupten . Der Vergleich hinkt demnach. Uebrigens , was
dies blaue Kleid betrifft, so erkennt man in ihln das
Reisekostüm und verlangt nichts weiter. Außerdem
steht's Ihnen . Wir können daher getrost bei Hiller
essen. Nachher —„
»Ich kann doch nicht den ganzen Nachmittag mit
Ihnen herumziehen !"
#Hollensunder
„
Schicklichkeitsbedenken,
" lächelte er.
„Die stecken Sie nur rasch wieder ein. Erstens bin
ich als Ihres Bruders Schwager quasi Ihr Verwandter
und zweitens fühle ich mich verantwortlich für Ihre miß¬
glückte Abreise. Deshalb weiche ich nicht von Ihrer
Seite , bis ich Sie heute Abend sicher in Ihren Zug
gesteckt habe. Das heißt eine Stunde etwa gebe ich
Ihnen nach dem Essen frei für die Nationalgalerie oder
was Sie sonst mögen. Ich habe dann nämlich bei mir
zu Hause Notwendiges zu erledigen und hole Sie später
ab . Hernach trinken wir irgendwo gemütlich Kaffee,
fahren in ein Theater , essen hinterher zu Abend und
dann wäre der ominöse Tag umgebracht und die Zeit
der Abfahrt da."
„Daß (sie mich aber nicht dek Zug verpassen lassen.
Versprechen Sie mir 's auf Ehrenwort , Herr Bernow,
sonst bliebe ich wirklich lieber hier so lange sitzen."
„Bekämen es fertig, sich zehn Stunden hinterein¬
ander im Damenzwinger zu mopsen," lachte er, „aber
ich bin nicht so grausam , Ihnen sh Fürchterliches zuzu¬
muten . Also, parole d'houneur, um elf sind Sie in
Ihrem Schlafwagen , und .bis dahin dürfen Sie mich
alle Stunde nach der Zeit fragen , wenn 's Ihnen Spaß

macht. Sie jobeu sich lieber in niemer Geieuicyast langweilen als solo !"
„Und Sie selber?"
„O, ich finde schon meinen Ausgleich," rief er so
heiter, daß Christine die beruhigende Ueberzeugung
hatte , ihm in der Tat nicht zur Last zu fallen.
Und so geschah es, daß Leberecht Schwarze wirklich
die blaue Dame an seines Herrn Seite durch die Leip¬
ziger Straße zurückfuhr. Während er devot an die
Hutkrempe griff, rebellierte er inwendig höchst respekt¬
widrig. „Hat sonst en anderen Geschmack
. Die könnt er nu
jetrost abdampfen lassen, so blaß un dinn, wie se is. Jar
keen Mumm drinne , lang und schmal wie ne Pappel ."
Nein, eine elegante kleine Mondaine mit einem
leisen Stich ins Raffinierte oder Pikante , was Hans Jörg
eigentlich bevorzugte, war Fräulein Timäus keineswegs.
Dennoch lernte e^ sie in der nächsteü Stunde von einer
Seite kennen, die ihn geradezu verblüffte.
Die stachlige Stranddistel verwandelte sich allgemach
in ein zartes Dünenröschen, dessen feiner süßer Duft
etwas berauschendes hatte.
Machte es wirklich nur die Müdigkeit ? Eine weiche
lässige Anmut schien die Herbheit ihres Wesens zu umschleiern, daß ihr rechthaberisches Selbstbewußtsein , ihre
kategorische Pedanterie gar nicht zutage kam.
Gleichwohl traute er dem Frieden nicht recht.
Während sie. das reichhaltige Menü des auser¬
lesenen Essens durchkosteten, mußte er immer fort denken:
„Jetzt kommt's. Sie hat mir noch nicht die übliche
Sittenpredigt gehalten , die zelotifche kleine Pastorin !"
Aber nein, sie lächelte nur über seine kecksten Anreizungen und war ganz durchglüht von warmer Dank¬
barkeit.

Eroberung eingesetzt hat, erregt selbst das Staunen

der

russischen Behörden, die mit der Verwunderung die ou^ch-

greifenden Anordnungen der Deutschen beobachten und
ihre Erfolge sehen. Jetzt ist in Wloclawec auch schm
eine Geschäftsstelle der „ Deutschen Verwaltung russischer
Forsten " begründet worden. Es ist gleichzeitig eine Zen¬
tralstelle für Holzfällungen in polnischen Forsten. Leiter
ist der Forstassessor Busse. Zur Bewirtschaftung der Wälder
im nördlichen Polen ist der Elbinger Forstrat Schröder
nach Suwalki berufen worden. In der Waldfrage wird
gerade in Polen viel zu tun sein, da der Krieg Di?
Wälder furchtbar mitgenommen hat.
Besichtigungen vom Roten Kreuz.
Wien, 9 . Sept - Tic seit einigen Tagen hier weilen¬
den Vertreter des internationalen Komitees des Roten
Kreuzes in Genf besichtigten in den letzten Tagen mehrere
.Institutionen des österreichischenRoten Kreuzes. Am
Samstag wurden die Vertreter von dem Minister des
Aeußern und dem Kriegsminister, am Montag von dem
Generalinspektor der Freiwilligen Sanitätspflege , Erzher¬
zog Franz Salvator , empfangen. Außerdem besichtigten
die Herren mehrere Kriegsgefangenenlager, wobei Präsi¬
dent Ador seine hohe Befriedigung über das Gesehene
ausdrückte und die Einrichtungen, die von der Kriegsverwaltung im Interesse der Kriegsgefangenen und der In¬
ternierten getroffen worden sind, als musterhaft bezeichnte.
Die Unterzeichnung des türkisch -bulgarischen
Abkommens,
wonach die Türkei 2000 Quadratkilometer türkisch thrazischen Gebietes bis zur Küste an Bulgarien abtritt und
dieses dafür an seiner Neutralität festhält, vernichtet alle
Hoffnungen, die der Vierverband auf die Kaperung BrckAariens für seine Zwecke durch Versprechungen und DeoHungen gesetzt hatte. Innerhalb zwei Wochen werden
Me türkischen Behörden das abgetretene Gebiet verlassen
haben, so daß es Bulgarien in Besitz nehmen kann.
Die Vierverbandsstaaten warteten dagegen immer nur
mit Zukunftswechseln auf, deren einstige Einlösung an
die Voraussetzung ihres endgültiger! Sieges geknüpft war.
Bulgarien brauchte die Wertlosigkeit russischer. Versprech¬
ungen und den moslowitischen Undank garnicht so ge¬
nau zukennen, wie es sie kennt, und mußte sich doch- sagen,
daß der Sperling in der Hand besser ist als die Taube
«ms dem Dache. Mit dem türkisch-bulgarischen Abkommen
Mlen auch alle übrigen Hoffnungen zusammen, die oec
Bierverband aus die Balkanstaaten setzte, da von diesen
nur Bulgarien imstande gewesen wäre, die Aktion gegen
die Dardanellen wirksam zu unterstützen.
Der Fluch des Jahrhunderts.
Der abgesetzte Großfürst Nicolaus Nicolajewitsch, der
M Vizekönig des Kaukasus in der Versenkung verschwunden
Kst, hat das schmähliche Ende genommen, das er verdiente.
Als Führer der russischen Kriegspartei hatte er den schwa¬
chen Zaren zur Mobilmachung und zum Kriege gedrängt,
für den er vor der Geschichte die Verantwortung trägt.
Wie die Partei der großfürstlichen Kriegshetzer vor elf
fJcchren den unglücklichen Krieg gegen Japan anzettelte,
mit dem die Erreichung persönlicher Vorteile durch die
Handelsgeschäfte mit großen Holzsirmen verknüpft war,
so hat erwiesenermaßen der jetzt gestürzte Grosüßrft mit
seiner Klique den gegenwärtigen Krieg hexaufbeschws
« n.
Da der blinde Haß gegen Deutschland allein das Vei>
brechen an den Völkern Europas nicht erklärt, so müssen
auf den gestürzetn Großfürsten noch andere Beweggründe
eingewirkt haben. Vielleicht gedachte der Herrschsüchtige
nach einem siegreichen Feldzuge, gestützt aus das Heer,
die Gewalt ganz an sich zu reißen, vielleicht jagte er auch
ritten Träumen vom Feldherrnruhm nach; die Geschichte
wird da noch mancherlei enthüllen. Ein großer Feldherr
war er nie, sondern nur ein brutaler Gewaltmensch, ein
echter Mrslowiter . Der bombastische Phräsenschwall des
zarischen Dankschreibens an den (Großfürsten und das Ab¬
schiedsmanifest des letzteren an die Armee kann natürlich
darüber nicht hinwegtäuschen, daß die Absetzung mit gro¬
ßem Krach erfolgte, sodaß der Keine Zar es schließlich
vermieden hat, seinem baumlangen Oheim in persönlicher
Aussprache die Gründe der „Umgruppierung" mitzuteilen.
Die französische Wassensabrik Schneider in Creusot
hilft ihrem Arbeitermangel mit Hilfe des Sozialistenführers und gegenwärtigen Kriegsministers Millerand m
Dann sah sie fast reizend aus mit der zarten Wemröte im blassen Gesicht, die nur gerade ein rosiger
Hauch des Lebens war , wie etwa das rote Sonnenglühen
auf Firngletschern , und in ihren sonst so vernunftlkühlen Augen schimmerte ein sanfter Schein natürlicher
Jugendlust.
„Mein Gott, Christa, Sie können ja auch liebens¬
würdig sein," sagte er endlich ehrlich erstaunt. „Kann
das nicht so bleiben ? Begraben wir nun endgültig
die Streitaxt , was ?"
Ueber den Tisch hinüber hielt er ihr lächelnd die
Hand hin, die volle, warme Hand eines gutherzigen,
lebensfrohen Menschen.
Doch sie legte ihre bleichen, mageren Finger nicht
hinein , richtete sich vielmehr aus ihrer weich zusammen¬
geschmiegten Haltung korrekt in die Höhe und entgeg»
nete steif: „Ich weiß von keinem absichtlichen Hader,
Herr Bernow . Ich bin keines Menschen Feind , aber
ich bin so, wie das Leben mich verlangt , das heißt,
es fordert ernste Pflichten von mir — — und
Sie
— ?" Sie brach jäh ab. Ihre Hand spielte ver¬
legen mit dem Weinglas.
„Na und ich?" drängte er. „Reden Sie doch um
Gottes willen aus , Sie haben mir heute noch keine
einzige Grobheit an den Kopf geworfen . Eigentlich fehlt
mir nun geradezu etwas ."
„Ich bitte Sie , Herr Bernow , wer Sie so sprechen
hörte "
„Würde vielleicht denken, daß wir einen gemüt¬
lichen Freundschaftszwist ausfechten", lachte er. „Also
Fräulein Christa "
„Nein , ich will Ihnen nicht Appetit und Laune
verderben , das hieße undankbar sein."

seltsamer Weise ab. Der Minister überwies der Fabrik
Keine NrrLSttgermrg der Wehrpflicht.
aus deren Ersuchen gelernte Metallarbeiter von der Front
und erklärte sich damit einverstanden, daß diese Leute für
An das vom Reichstage Hne weitere TeWfte an
8,75 Franken den Tag arbeiten, d. i. für den Lohn genommene Gesetz zur Abänderung des ReichsmÜiMi
gesetzes sowie des Gesetzes über Aenderungen der Wehreines gewöhnlichen französischen Tagelöhners in Arie
denszeiten. Für einen ehemaligen Sozialdemokraten und Pflicht hätten sich weitgehende Vermutungen geknüpft'
Vorkämpfer höherer Arbeitslöhne eine ganz nette Lest- namentlich war die Auffassung weit verbreitet, daß Lurch
tung ! Dabei müssen die Arbeiter in Creusot mindestens das neue Gesetz die Landsturmpflicht vom vollendeten
85—90 Franken für bloße Kost ohne Wohnung bezahlen. 45, .auf das vollendete 50. Lebensjahr hinaufgesetzt Mcde
Ihre Forderung aus Entlohnung nach dem in Arsenalen Der Verbreitung dieser durch nichts gerechtsertigten An¬
geltenden Tarif wurden abgelehnt. Selbst bescheidene Lohn¬ nahme leistete der Umstand Vorschub, daß aus dem Waft-forderungen wurden mit der Drohung der Zuriückschick- laut des Gesetzes dessen Sinn für den Laien nicht ohne
weiteres Aar war. Es hieß da nur : Im Reichsmilitärung an die Front kurzerhand abgewiesen.
Gesetzbuch sich Unter das Wort ,jsind" die Worte „ ich
Mehr als 55 000 französische Soldaten vor den
Frieden " einzufügen, und der Absatz 2 im 8 27 des Be¬
Dardanellen gefallen!
setz es über Aenderungen der Wehrpflicht fällt fort. M
In der französischen Kammer ist jetzt wieder eine dauerte gar mcht .lange, da konnte man allenthalben
dringende Frage an die Regierung über die Kriegshand¬ hören> auf Grund des .vom Reichstage genehmigten
lungen an den Dardanellen gerichtet worden. Die Regie¬ setzes sei Die Altersgrenze für die Landsturmpflicht arü
rung soll Auskunft geben, ob die Meldungen der aus¬ das 50. Lebensjahr hinaufgerückt worden. Man ersieht
ländischen Presse zutresfen, wonach bereits 55000 franzö¬ auch aus diesem Exempel wieder, wie die absichtslos
sische Soldaten an den Dardanellen gefallen sein sollen, dichtende Volksphantasie arbeitet, und wie ihte Produk¬
während bisher noch nirgend ein Erfolg von Bedeutung tionen von den weitesten Volkskreisen als unumstößliche
erzielt wurde. Außerdem soll sie erklären, warum die 'Tatsachen festgehalten werden. Mündliche Aufklärung
französische Regierung bis jetzt der Fortsetzung des Be
fruchtet gegenüber derartigen Legenden garnichts ; sie M
zwingnngsversuchs zugestimmt habe, obgleich alle Opfer unausrottbar , und können lediglich auf amtlichen Wege
bisher vergebens gebracht wurden. Man scheint in Frank¬ beseitigt werden.
reich, soweit es die Tardanellenoperationen betrifft, ernst¬
Tie Aufklärung wäre, wenn man in den maßgeben¬
lich kampfmüde zu sein und der „Bundessreundschaft" den Kreisen Kenntnis von der Legende gehabt hätte, wahr¬
lieber heute als morgen ein Ende machen zu wollen.
scheinlich schon früher, erfolgt. Nach der vom Kaiser
unterm 4. September im Großen Hauptquartier voll¬
Die Erhebung des Islam
zogenen Untersertigung des neuen Gesetzes wurde im An¬
gegen den Druck der von Russen, Engländern , Franzosen
schluß
an dessen Veröffentlichung amtlich mitgeteilt, daß
und Italienern ausgeübten Herrschaft macht sich in ganz von einer
Verlängerung der Wehrpflicht über das 45.
Nordfrankreich, in Aegypten und auch in Indien neuer¬ Jahr hinaus keine Rede sei. Was das Gesetz ermöglichen
dings stärker als je zuvor bemerkbar. Es liegt der aus¬ will, ist lediglich die nochmalige
Musterung der im Frieden
gebreiteten Bewegung offenbar ein einheitlicher Wille zu als
dauernd
untauglich
befundenen
jetzt
Grunde. Auch Persien ist von der Bewegung, die unauf¬ während des Krieges. Deshalb wurdeWehrpflichtigen
in der gesetzlichen
haltsam fortschreitet, und unseren Feinden bereits große Bestimmung : „Militärpflichtige,
die wegen körperlicher oder
Sorge breitet, ergriffen worden. In der südpersischen geistiger Gebrechen dauernd Tienstunbrauchbar
befunden
Hauptstadt Jspahan wurde der englische Generalkonsul werden, sind vom Militärdienst und von jeder weiteren
bei einem Morgenritt angegriffen und verwundet. Ein
Gestellung von den Ersatzbehörden zu befreien" hinter
indischer Soldat seines Gefolges wurde getötet. Bor kurzem „sind" die Wort „im Frieden " eingefügt. Daraus wird
wurde dort auch der russische Vizekonsul ermordet. Unter
die Möglichkeit geschaffen, daß die im Frieden für un¬
dem Vorgeben, Ruhe und Ordnung im Lande aufrecht tauglich Befundenen sich im Kriege einer Nachmusternno
zu erhalten, suchten sich bekanntlich Rußland und England
rung zu
haben. Der erwähnte Absatz 2, der
in Persien zu teilen, indem das erstcre die nördliche, gestrichenunterziehen
wird,
enthielt
nur eine Umschreibung der zu¬
das andere die südliche Hälfte des Reiches mit Truppen
erst erwähnten Bestimmung und lautete : „Dem Aufruf
belegte. Der Krieg, der mit so mancher Rechtlosigkeit auf- des Landsturms unterliegen nicht solche Wehrpflichtige,
räumen wird, wird auch der englisch-russischen Gewalt¬ die auf Grund des § 15 des Reichsmilitärgesetzes vom
herrschaft in Persien ein Ende machen. An Sturmzeichen Militärdienst und von jeder weiteren Gestellung von dm
fehlt es schon heute nicht.
Ersatzbehörden befreit sind."
Kleine Nachrichten.
'Im Gegensatz zu Frankreich waren die Militärbehör¬
Der Zürcher Tagesanzeiger
„
" meldet aus Paris:
den in Deutschland dank der stark zunehmenden Bevölke¬
Das Amtsblatt teilt mit, daß sechs Generäle der Vogesen- rung in der Lage, unter den Gestellungspflichtigen eine
armee mit dem Standort Belsort zur Disposition gestellt Auslese zu halten und nur die Besten von den Besten der
worden sind.
Diensttauglichen einzustellen. Man " mußte ungezählte
Sofia, 9 . Sept . Nach einem Telegrgmm des Prä¬ Tausende junger Leute, die in Frankreich noch in die
fekten von Uanthi überfielen und erschossen gestern vor¬ Garderegimenter eingereiht worden wären, als' dienstun¬
mittag unbekannte Personen das Sobranjemitglied Me- tauglich bezeichnen, weil man die Gestellungspflichtigenbei
hemed Pascha. Seine Diener wurden schwer verwundet.
weitem nicht alle unterbringen konnte. Die Bevölkerung
Paris,
9 . Sept . Meldung der Agence Havas . Der
des Deutschen Reiches wurde bis zum Inkrafttreten des
Untersuchungsrichter hat den Mörder Jaurcks , Villaine,
großen vom Reichstage am 30. Juni 1913 verabschiedeten
vor die Anklagekammer unter der Beschuldigung des mit
Wehrgesetzes mit einem vollen Hundertstel zur Präsenz¬
Vorbedacht ausgeübten Mordes verwiesen.
stärke herangezoegn, und dieser Prozentsatz wurde auch
Paris,
9 . Sept . Der „Temps" meldet aus Cetinje: durch das neue Gesetz nur auf 1,018 Prozent erhöht.
Ein österreichisches Unterseeboot hielt bei Cap Rodini ein Unser gesundes, starkes und kriegstüchtiges Volk weist
Schiss an, das Getreide und Waren für Montenegro an
in seinen Reihen einen weit höheren Prozentsatz Dienst^
Bord hatte und brachte es nach Cattaro . Bei dem Cap tauglicher auf.
Rodoni kreuzt ständig ein österreichisches Unterseeboot, um
Infolge des freiwilligen Angebotes sind ungezählte
montenegrinische Schiffe aufzubringen.
Tausende die im Frieden für untauglich erklärt wurden,
Paris,
9 . Sept . Die Militärverwaltung hat für
zu den Fahnen geeilt und zeigen sich allen Strapazen
Zwecke der Sprengftosffabrikation alle Vorräte an dena¬ des Krieges gewachsen
. Immerhin befinden sich unter den
turiertem Alkohol beschlagnahmen lassen. Für Fabrikanten,
Friedens -Untauglichen noch viele tausende Kriegstaug¬
welche denaturierten Alkohol benötigen, wird auf Ansuchen licher. Es entspricht, wie die amtliche Begründung mit
von der Militärbehörde jeweils für einen Monat die not¬ Recht hervorhebt, durchaus der Gerechtigkeit und dem
wendige Alkoholmenge freigegeben.
Rechtsempfinden des gesamten deutschen Volkes, daß die
London, 9 . Sept . Das Pressebureau teilt mit:
(tauglichen und abkömmlichen jüngeren Leute vor den
Bei dem letzten Zeppelinangriff auf die östlichen Graf¬ älteren und schwerer entbehrlichen ins Feld geschickt wer¬
schaften und den Londoner Bezirk wurden 20 Personen den, zumal bei den betreffenden jüngeren Leuten die
getötet, 14 schwer verwundet und 72 leicht verletzt; alles
Zeit und die Kunst des Arztes vielfach Mängel bchoben
sind Zivilpersonen mit Ausnahme von vier Soldaten , von haben, die früher die Untauglichkeit begründeten. Wer
denen einer getötet und drei verwundet wurden.
Gebrechen hat, die ihn für den Felddienst untauglich
„Ah bah !" er machte eine abwehrende Geste.
„Gut , sagen Sie 's nicht erst mit Worten , ich lese Ihnen
ja die Gedanken vom Gesicht ab : Sie sind der treff¬
liche unbeirrte Pflichtmensch und ich der fade nichts¬
nutzige Genußsüchtling. Diese Ihre Herzensmeinung
steht da ganz genau geschrieben; danke, Fräulein
Tim aus ."
Eine Blutwelle sprang ihr in's Gesicht.
Sie mochte es nicht, wenn er sie Christa nannte,
weil ihr das so theatralisch vorkam , aber dies steife
Fräulein Timäus klang entschieden häßlicher. Er mußte
sich ernstlich verletzt fühlen . Seine Schuld . Warum
trieb er auch das harmloseste Gespräch immer auf eine
gefährliche Spitze.
Dennoch lenkte sie ein. „So schroff würde ich mich
nicht ausgedrückt haben , höchstens hätte ich gesagt, wir
sind beinahe immer das Produkt unserer Verhältnisse.
Ihr Leben ist eben so grundverschieden von dem meinen ."
„Hm, ja —, damit ist. aber nicht gesagt, daß ich
eine geborene Drohne bin, . denn das ist schließlich der
bittere Kern Ihrer lindern Worte . Ich kann auch
arbeiten , Fräulein Timäus .^
„Das hoff' ich natürlich ." Dann streckte sie ihm
mit einem kleinen Lächeln die Hand entgegen : „Ich
Hab' nichts Kränkendes gedeiht, Herr Bernow ."
Ihre schmale düffkre Hand verschwand in seinen
großen starken, die fle^herzhaft umschlossen. „Sie sind
lieb, Christa, ich war ein Esel. Aber Sie wissen ja,
wenn's dem zu wohl Ist, muß er partout auf's Glatteis.
Uebrigens, tut 's Ihnep . nicht doch ein bißchen leid, mein
Berlin zu verlassen ?*(
Da lachte sie: „Kenne ich denn „Ihr " Berlin ?"
.Freilich , Sie haben bloß immer gebüffelt. Da

waren wir ja glücklich wieder bei unseren Hanuneln ."
„Nun , mein Berlin war auch amüsant . Ich werde
noch lange von allem Herrlichen zehren in meiner Land¬
einsamkeit. O, ich habe nach Kräften vorgesorgt in diesen
drei Berliner Jahren ."
„Und Rückkehr ist am Ende nicht ausgeschlossen,
wenn der Vorrat alle zu werden droht ."
„Doch wohl, zumal Lorenz jetzt in München lebt.
Nein, das schöne Berlin ist für mich gewesen."
Während sie träumerisch vor sich niedersah , schaute
er sie gedankenvoll an.
Sie gefiel ihm so gut in dieser milden Liebens¬
würdigkeit, die ihn an dem sonst so spröden Mädchen
doppelt reizvoll anmutete . Dann plötzlich erhob sich eine
unbehagliche Vorstellung in ihm.
Würde sie ve zeihen können?
Ja , vielleicht ein schweres, ernstes Vergehen . Aber
einen lustigen gewagten Streich?
Sie hatte eigentlich gar keine humoristische- Ader in
sich, war von so tiefer Schwerfälligkeit, so herber Ge¬
radheit , die zähe eh liche Friefennatur , die sie war.
Er sprang auf. Ihm wurde plötzlich so unbehaglich
heiß, daß er in Hast ein großes Glas eiskühles Soda¬
wasser hinunterstürzte.
Das beruhigte . Ach was — dyn Hals konnte es
nicht kosten. Die Sache war nun mal eingefädelt , also
durch.
Inzwischen war es Zeit geworden für die Erledigung
feiner geschäftlichen und häuslichen Angelegenheiten.
So kam er auf die Nationalgalerie zurück. Er werde
Christine hinbringen und in einer guten Stunde von
dort abholen.
(Fortsetzung folgt.)

in Frage kommen, wird von den Postcnstalten ans An¬
frage mitgeteilt.
— Wer sind die Angehörigen? Angehörige des Unter¬
offiziers Franz Hause von Frankfurt a. M . und Angehörige
eines Wilhelm Burchardt, der im August 1915 in Kasan
in Rußland interniert war, werden gebeten, ihre Adresse
baldmöglichst im Polizeipräsidium, Zimmer 280, anzn- ;
10. September.
geben.
— Bestrafter Kriegsßchwätzer
. Ter 35 jährige Reisende
— Die lkvorstehe■&' Landtag e f Krfür
den verstorbenen Abgeordneten Strdtrat Flesch wird sich ohne Adam Trapp aus Neu-Isenburg hat in einer Wirtschaft
Aen Kampf vollziehen, da der Frankfurter Sozialdemo¬ der Fahrgafse hier unnütze und abfällige Bemerkungen
kratische Verein dem Vorstand des Fortschritllichen Volks- über das deutsche Heer und die deutsche Kriegführung
Vereins aus eine Anfrage über seine Stellung zur Wahl von sich gegeben. Er wurde von einem Gast zur An¬
etklärt hat, daß er sich nicht an der Wahl beteiligeu zeige gebracht und vom Schöffengericht wegen groben Un¬
fugs zu 150 Mark Geldstrafe verurteilt . Ter Amtsan -werde.
— Kriegsanleihe-Zeichnungen. Zur Erleichterung der walt hatte sechs Wochen Hast beantragt.
— Militärische Vorbereitung der Jugend . Einige
Zeichnung von Kriegsanleihe gewährt der Magistrat den
stedt. Beamten und- Angestelletn die Vergünstigung, daß Kompagnien der Frankfurter Jungmannschaft werden am
die Zahlung des Zeichnungspreises aus die bei der städ¬ kommenden Sonntag Vormittag eine Felddienstübang süd¬
tischen Sparkasse gezeichneten Beträge durch GehaltsaL- westlich Ossenbach a. M . abhalten und zwar unter Lei¬
züge an den nächsten vier Quartalsersten an Stell ? der tung des Herrn Feldwebelleutnant Schwarz. Zuschauer
Von der Reichsbank festgesetzten Einzählungstermine er- sind zu gelassen. Diese wollen sich um 91/2 Uhr Vormit¬
Polaen kann. Für die Beamten und Angestellten mit tags am Kreuzungspunkt der Straße Sprendlingen —
!unter 5000 M Gehalt können, soweit die Zeichnung Ossenbach—Sachsenhäuser Warte , Dietzenbach sammeln und
eine bestimmte Grenze nicht üb rfte gt die Abzüge bis aus mit der angreifenden Partei Vorgehen.
Ncht Vierteljahre erstreckt werden.
— Unzulässige Postkarten. Das stellvertretende Gew— Ter Verkehr mit Gerste. Die Reichsfuttermittel¬ ralkommando des 18. Armeekorps verbietet den .Ver¬
stelle veröffentlicht folgende Bekanntmachung: Nach der kauf von Postkarten, die aus Papier hergestellt sind, das
/Verordnung Mer den Verkehr mit Gerste aus dem Ernte
in mehreren lösbaren Schichten zusammengesetzt ist, und
jähr 1915 vom 28. Juni hat die Reichssnttorinittel- von Postkarten mit aufgeklebten Photographien. Zuwider¬
stelle sestzusetzen
, welche Betriebe Gerste verarbeiten oder handlungen werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre
verarbeiten lassen dürfen und in welcher Menge. (Kon¬ bestraft.
tingent.) Sie kann weiter zur Durchführung der Uebec
— Die Wirtschaft zum' billigen Frühstück. Außer
ivachung die erforderlichen Anordnungen ^treffen. Aus ordentlich starken Zuspruchs erfreute sich wegen ihrer bil¬
Grund dieser Ermächtigung hat die Reichssuttermitiel- ligen Frühstücke eine Wirtschaft im Musikantenweg, bis
stelle im Einvernehmen mit ihrem Beirat angeordnet, daß
fick herausstellte, daß die Wirtin die Fleisch- und Wurst¬
der Ankauf von Gerste für gersteverarbeitende Betriebe waren durch einen Metzgerburschenbei dessen Meister —
ausschließlich gegen die von ihr ausgestellten Gersten
stehlen ließ. Für ein Psuno Wurst bezahlte die Frau
bezugsscheiuc erfolgen darf und daß sämtliche Gersteu- nur 50 Pfennig . Diebe und Hehlerin wurden verhaftet.
bezugsscheine bis aus weiteres der Gerstenverwertungs— Aus der Flucht. In einer Altstadt Wirtschaft sollte
gesellschastm. b. H. Berlin und München ausgehändigt heute früh eine Dirne verhaftet werden. Das Mädchen
werden, der danach allein die Möglichkeit des Ankaufs flüchtete vor der Polizei und sprang aus einem Fenster
Von Gerste für Brauereien und die anderen gerstevevarb«'des zweiten Stocks aus die Straße , wo es mit zer¬
tenden Betriebe gegeben ist. Ein unmittelbarer Ankauf brochenen Gliedmaßen liegen blieb.
von Gerste ist diesen Betrieben daher nicht gestattet. Wenn
— Am Jubiläums lag? gestorben. Während der Feier
sie Gerste kaufen wollen, müssen sie dies entweder durch seiner 25 jährigen Tätigkeit als Prokurist der Firma
die Gersteverwertungsgesellschaft tun oder sich von ihr Voigt L Haeffner erlitt der 57 jährige Prokurist Fneftae
als Kommissionäre bestellen lassen. Gegenteilige Vresse- einen Schlaganfall, dem er auf der Stelle erlag.
nachrichten sind unzutreffend.
— Das Wäschegeschäft
. „Herrenwäsche nach Maß"
— Offene Versendung der Briese. Bekanntlich müs,en lautete die Firma der 27 jährigen Ehefrau Johanna
Privatbriese nach! dem nichtseindlichenAusland sowie von Beseler. Es war seine Kundschaft, die sich dort Hemden
und nach Elsaß-Lothringen und den zum Befehlsbereiche anmeisen ließ, denn Frau Beseler hatte nette junge
der Festungen Straßburg und Neubreisach gehörigen badi¬ Näherinnen, die das Anmessen unter vier Augen besorgten.
schen Orten offen zur Post gegeben' werden, damit die Das Gericht aber hielt das Wäschegeschäft nur für eine
während des Krieges notwendige militärische Prüfung
Kulisse und verurteilte Frau Beseler wegen Kuppelei zu
h>es Inhaltes leicht durch,geführt werden kann. Neuerdings sechs Wochen Gefängnis . Das war am 11. Juni . Nach¬
werden vielfach solche Briefe eingeliefert, die zwar nicht her hat Frau Beseler das Kuppelgeschäft in einer Siebenin gewöhnlicher Weise geschlossen sind, bei denen aber
zim'merwohnung in der Elbestraße fortgesetzt, in die sie
die Verschlußkappe des Briefumschlags nach innen ein
junge Mädchen mit den Worten einlud, sie habe eine leichte
geschlagen und auf den Briefinhalt festgeklebt ist. Abge¬ Beschäftigung für sie. Diesmal erkannte die Strafkammer
sehen davon, daß dadurch Verluste und Verzögerungen aus zwei Monate Gefängnis . Außerdem wird sich Frau
anderer Briefsendungen, namentlich Postkarten, die sich Beseler noch wegen Verleitung zum Meineid zu verant¬
in die von der Verschlußklappe nicht bedeckten offenen worten haben.
Briefe hineinschieben, leicht herbeigeführt werden, haben
- Neun Jahre Zuchthaus für den Heiratsschwindler.
sich daraus Unzuträglichkeiten bezüglich der Ueberwachuna Der 39 jährige Simon Osterrieder aus Ingolstadt ist von
ergeben, die den Zweck der Maßnahme erschweren. Der¬ Berus Heiratsschwindler. Sonst wird er in den Akten
artige Briefe werden daher künftig von den militärischen als „beruffos" geführt- Schwindel und Strafe folgten eben
Dienststellen, denen die Ueberwachung der bezeichneten einander so schlagmäßig, daß ihm keine Zeit blieb, irgend
Briessendungen übertragen worden ist, als Unzulässig an¬ einen Berus zu ergreifen. Nachdem er sozusagen aus den
gesehen und zur Rücksendung an die Absender zurück- Kinderschuhen des Gefängnisses heraus war, gings in?
gegeben. Es liegt im Vorteil der Absender, von dem Züchthaus, in dem Osterrieder bis jetzt sieben Jahre
Verfahren abzusehen. Ferner wird nochmals daraus hin¬ wegen Heiratsschwindel zu gebracht hat, nachdem er vorher
gewiesen, daß die Umschläge der Briese nach dem Aus¬ i schon als rückfälliger Dieb Gelegenheit gehabt hatte, sich
lande usw. inwendig nicht mit einem Futter versehen j darin umzusehen. Im April dieses Jahres ist er dann
sein dürfen, weil die Sendungen sonst der Gefahr einer
j wieder vom Landgericht München wegen Heiratsschwindels
beträchtlichen Verzögerung ausgesetzt sind.
j zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt worden. In Frank
— Am Briesverkehr zwischen Belgien und Deutsch¬ j furt tauchte er im Oktober 1914 auf. Er ließ eine
land sowie den zum Briesverkehr mit Belgien wieder zu¬ I Heiratsannonce los, und vrompt saß ein kleiner Goldgelassenen anderen Ländern nehmen jetzt auch der Ort j fisch an der Angel. Eine nicht unvermögende Witwe von
Turnhont und eine größere Anzahl von Vor- und Nach¬ { 41 Jahren war bereit, dem falsch auftretenden „bessern
barorten der Städte Antwerpen, Turnhout und Hasselt * Herrn" Herz, Hand und Moneten zu opfern, und schon
teil. Welche Vor- und Nachbarorte der genannten Städte
nach ein paar Tagen nannte sie sich stolz Braut . Öfterzachen, der wird natürlich aus Grund der Nachmusterung nicht den Anstrengungen eines Feldzuges ausgesM. Das neue .Gesetz enthält keine Härte, sondern ent¬
spricht lediglich! dem Gebote der Gerechtigkeit.

Lokal-Nachrichten.

Vorsorge für
erbst und Winter!
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Zimmer
z« vermiete « .
Bredowstraße 8, parterre links.
3164
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StrumpMloack |

ü»egz « gshalver
für SSv Mark
z«
verkanfe » . Schloßstr. 39, im Laden. 3156

Großes
Hauptquatier,
10 . September.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Nördlich von Souchez wurde ein vorgeschobener fran¬
zösischer Graben genommen und eingeebnet. Die Besatzung
siel bis auf einige Gefangene im Bajonettkampf.
In den Vogesen wurde nahe vor unseren Stellungen
am Schratzmännle und Hartmannsweilerkopf liegende
Gräben gestürmt und dabei 2 sOfiziere und 109 Mann gefangen genommen, 6 Maschinengewehre
, 1 Minenwerfer
erbeutet. Ein Gegenangriff am Schratzmännle wurde blutig
abgeschlagen.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Heere sgruppedesGeneralfeldmarschalls
von Hindenburg.
In Gefechten südöstlich
! von Friedrichstadt und bei Wilkomierz machten unsere Abteilungen einige Hundert Ge¬
fangene; sonst ist die Lage zwischen der , Ostsee und dem
Njemen bei Merecz im wesentlichen unverändert.
Bei Skidel und am Zelwianka-Abschnitt ist der
Kampf noch im Gange. Tie Höhen bei Pieski (an der
Zelwianka) wurden gestürmt; im Laufe des Tages sind
1400 Gefangene eingebracht und 7 Maschinengewehre
erbeutet.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Tie Heeresgruppe ist im Angriff gegen feindliche
Stellungen an der oberen Zelwianka und- östlich der Rozanka. Olezancka ist genommen.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
von Mackensen.
Unsere Versolgungskolonnen nähern sich! dem Bahn¬
hof Koj'fow. An der Straße von Kobrin-Milowidy (bei¬
derseits der Bahn nach Pinsk) erreichten wir die Linie
Trlatycze —Owzieze.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Deutsche Truppen warfen die Russen aus Bucniaw
(am Sereth südlich von Tarnopol). Südwestlich von
Bncniow und bei Tarnopol sind heftige feindliche An¬
griffe abgeschlagen.
Oberste Heeresleitung.

I Schumann
-Theater
8 Uhr: Auf Befehl der Kaiserin , —Sonntag 12. Sept.
4 Uhr: Unsere Feldgranen , Kleine Preise. 305k
8 Uhr Anf Befehl der Kaiserin . Ermässigte Preise.
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rtebcr aber, der schlechte Kerl, verzichtete auf Hevz und
Hand und begnügte sich mit den Moneten. Er sei Prokurch einer Münchener Firma , die hier eine Filiale er¬
richten wolle, schwindelte er der Braut vor. Tie Lei¬
tung der Filiale solle ihm übertragen werden, aber zur
Nebernahme seien 10 000 Mark Kaution erforderlich»
oWO^ Mark habe er sich erspart, 1000 Mark habe ihm
sem LchWäger gegeben und — schon hielt ihm die liebende
Braut mit ihren Patschhändchen den Mund zu und übergab
chm mit der anderen Hand 4000 Mark. Auch zog sie innen
Brillantring im Werte von 180 Mark vom Finger und
ließ ihn an der Hand des Bräutigams funkeln. Kaum
hatte Osterrieder das Gew in der Tasche, da fiel ihm
brühwarm ein, daß er zu wichtigen Besprechungen mit
seiner Firma nach München mußte. "Tie heißen Wünschder Braut begleitete ihn, und Roß und Meiler sah sie üremals wieder. Die hiesige Straflamme kegle dem Schwind¬
ler zu den acht Jahren noch er'n kveiteres Jahr Zu.ck
' thaus zu. Die Witwe hat von ihrem Geld nichts wiederbekommen. Auch den Ring hat sie nicht mehr gesehen.
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Std . gesucht. Näh . Kiesstraße 34, part . 3210
Feine Birnen zu verkaufen. Pfd . 15 Pf.
Ginnheimerstraße 41, bei Happel . 3194
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kostenfrei

Depositenkasse der
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Creditbank

Adalbertstrasse Nr. 7.
JjUfitttst

I

1 Diva « , 1 Bett , 1 Gchreibpult,
1 Kücheutisch , 1 Küche « schra « k,
1 Tisch , 1 Herd , 1 Kleiderschrarrk
wegzughalber
billig z« verkaufe « ,
Schloßstraße c9 , im Laden._
3155
Großes
Zimmer
« « b Küche z«
vermiete « . Gübenstraße 9 , 1. Stock. 3211

Speisekartoffeln
pr *

Hugo

5 . 50

UTK . liefert

Rudolph

Selbst abgeholt 25 Pfg . billiger.
,
1Wiederverkäufe ! Extrapreise. 3188

Hausordnunge « tt.MtrlverlrSgr
F . ftattfntatttt H Cs ., Leipzigerstr
. 17

*38

Wohnungen.
Ifc & gimnity
» ♦ ititli » » H
5 Zimmerwoh ., Adalbertftr . LS a,
L. Stock billig
zu vermieten . Näheres
Adalbertstraße 25 , pari , im Büro .
2400

Schloßstrafte 08 , Erdgeschoß.
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad , elektr.
Licht und all Zubeh . zum 1. Oktober zu
verm . Näh . Homburgerstr . 18,1 . St . 2583

5 Zimmerwohnung
mit allem
Komfort der Neuzeit sofort zn
vermieten . Leipzigerstr . 48 b. Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch uer.
Adalbertstrafte IO, S. Stock.
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
mit Bad , 2 Mansarden , Keller , Gas , elektr.
Licht usw . sofort zu vermieten .
2799

8 Zimmerwohnung

mit Bad

zu vermieten .
57 , parterre .

Schöne große 3Zimmerwohnung
sofort zu vermieten . Robert Mayerstr . 54,
3 . Stock . Zu erfragen daselbst part . oder
Theaterplatz 5 (3 H >sen.)
3000
Schöne 3 Zimmerw mit Bad und Zubehör
billig zu vermieten . Sophienstraße 107 . 3042

Neubau.

sofort preiswert
Große Seestraße

Mansardew . 2 Zimmer sofort zu verm.
3 Zimmer -Wohnung in der Schloßstr . zu
Näh . A. Binder , Kurfürstenstr . 58 . 2696
verm . Jordanstr . 45 , im Papierladen . 2892
Schöne 2 Zimmerwohnung
3 « . 2 Zimmerw . mit Bad zu verm.
mit Bad , sofort zu vermieten . Näheres
Werderstraße 39 , 2 . St ., l Uhl .
2944
Sophienstraße 45 , Kadett.
2729
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬
Zwei mal 2 Zimmerwohnnngeu
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
sofort zu verm . Häusergasse 4 .
2730
Florastraße 18 , Seitenbau .
2955

Näheres
3088

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
zu vermieten . Falkstraße 101 , 2 . Stock . 3053

3 Zimmerwohnnng

im 1. St . mit

Bad sofort zu verm . Homburgerstr . 28 . 3069

3 Zimmerwohnnng

mit Bad und

Balkon zu verm . Juliusstraße

Zweimal

18 .

3091

Bredowstraße

11, I. « . 2 . Stock.

2 Zimmerwohnungen sofort zu verm . Näh.
Bredowstr 11 , Hths . 1. St . b. Wrrth . 2755

zu

2 Zimmerwohnnng
vermieten . Mühlgasse 22. Zu

erfragen Schloßstraße

40 , 1. Stock . 2756

Kl. 2 Zimmerw . m. Küche für 20 M.
zu verm . Gr . Seestraße

21 , 1. St . 2774

2 kleine Zimmer , 20 Mk. zu verm.
Leipzigerstraße

78 , 1 . St .

2 Zimmerwohnung an ruhige Leute ev
sofort zu vermieten
. Wildnngerftr .17
4 . Stock. Näheres Wirtschaft . 3204
2 Zimmerwohnung (2a Mark ) zu ver^
mieten , peipzigerstraße 82 , 2 . Stock . 32 06
2 Zimmerwohnung zu vermieten . Rödell
Heime landstraße 146 , bet Wied .
320?
2 Zimmerwohnung billrg zu Vermietern
Werderstraße 6, Hinterhaus parterre . Niheres beim Hausverwalter .
3208

BBB~

zu verm . Leipzigerftraße 22 .

litttw«?re.

1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Leipzigerstr -aße 88. _
226 6
Schönes großes leeres simmer im2 .St . m.
Bad zu verm . Näh . Falkstr . 89 , part . 2370

2782

2 Zimmer mi : Kochherd

1

Kleine Mansardewohuuug
zu vermieten . Kurfürstenplatz

2804

3 Zimmerwohnung

Kleine

Wohnung

35 .

zu vermieten . Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 3094

Schöne 3 Zimmerwohnnng , nahe
der Warte , preiswert zu vermieten . Falk¬
straße 19 . Zu erfr . 1. St ., links .
3095

2 Zimmerwohnung im 1. Stock , 3 Zimmer¬
wohnung im Dachstock, Laden mit Zimmer
zu vermieten , alles sofort beziehbar . 2833

2 Zimmerwohnnng
Mühlgasse

1 od. 2 Zimmerw . m . Bad , Mans . u .Zubeh.

19 .

Näh . Wurmbachstr . 8 , 3 . St . r .

Schöne

4 Zimmerwohnung

mit

Zubehör

Leipzigerstr . 36 , 1. St . Wohnungv
3 Zimmer m Bad , 2 Mans ., 2 Keller u . all.

zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft Zubeh . sof. «u vermiet . Näh . 3 . St ., l . 3098
Georg

Harth , Kurfürstenstr . 51 .

4 Zimmerwohnung

mit

2342

3

Zimmerwohnung

(Erdgeschoß)

und

Bad, Warm¬ Zubehör an gut empfohlene Mieter zu verm.

wasserversorgung , elektrischem Licht sofort
zu vermieten . Leipzigerstraße 17 .
2401

Sophie « strafte 97 , 2 . Stock.

Zu erfragen Große Seestr . 49 , 1. St . 3100
Schöne 3 Zimmerwohnung z. 1. Okt . zu
verm . Näh . Landgrafenstr . 35 , 2 . St . 3101

4 Zimmerwohn , mit Bad , Balkon , schöne

2 Zimmer u. Zub . an ruh . Leute zum
1. Sept . zu verm . Grempstr . 15 , p. 2950
Freundliche

der

Neuzeit

2 Zimmerwohnungen

56.

zu vermieten. zu verm . Kreu nacherftr . 42 , Laden . 2653
2839
Kl . Mansardew . pro Woche4 Mk.

wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Näheres 1. Stock daselbst._
2160

3 , L. Stock.

24

Ein leer . Zimmer , geeignet z. Einstellenv '.
Möbeln Gr . Seestp . 12 , erfr . 3 . St . 2627

zu vermieten . Fröbelstr . 2 , 1. St .

3 Zimmerwohnung im 2 . Stock zu verm
Kreuznacherstr . 35 . Zu erfr . 3 . St . r . 3097

87

an ruhige Leute

zu vermieten . Gr . Seestr . 29 , Laden .

Mül
4 Mrrrrr rE «?. WW W
Kleine 2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
3 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
Leipzigerftr
. 80 . Erfr . 2 . Stock r . 2947
Näh
.
A
.
Binder
,
Kurfürstenstr
.
58
3096
Falkstrafte 84 a. Schöne4 Zimmer¬
Nanheimerftraße

23

entsprechende

zum 1. Nov.

zu vermieten . Laudgrafenstraße

24 .

2957

2 und 3 Zimmerwohnungen
zu
vermieten . Näheres Schloßstraße 40 , p . 2981
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres Markgrasenstraße 4 , parterre . 3022

Kleine

Wohnung

2681

zu vermieten.

Mansardewohuuug

2726

billig zu verm.

Am Weingarten 14 , in der Schlosserei . 2781
Leeres schönes Zimmer
zu 12 Mark
zu verm . Falkstraße 51 , 1. Stock . 2855

mtng*
1 großes Zimm . u . Küche an ruhige Leute zu
verm . Näh . Kurfürstenrlatz 29,1 . St . r. 2976

Schöne 2 Zimmerw . mit oder ohne Bad
sofort zu verm . Leipzigerftraße 24 . 3043

1 ii. 2 Zimmerwohnung m . allem Zubeh.
zu vermieten . Basaltstraße 56. _
3001

Näheres Kreuznacherstr . 40 , 1. Stock 3107

verm . Näh . Kreuznacherstr . 40,1 . St . 3054

Schöae 2 Zimmerwohnung für 40 Mark
zu verm . Falkstr . 98 . - äh 3 . St . b. Faust S110

Kleine Mansardenwohnung
zu
vermieten . Hersfelderstraße
9.
3055
1 Zimmerwohnnng
mit Küche,

3 Zimmerwohnnng
zu vermieten.
2405
Großes leeres Zimmer zu verAm Weingarten 15 . Zu erfr . part . r . 3102
2 Zimmerwohnung
mit Bad zu verm.
mieten . Leipzigerstr aße 88.
3006
Sch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda,
Große Seestraße 18 . Erfr . Htds . part . 3105
Kleine
3
Zimmerwohnnng
zn
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober
Zimmer , Küche nnd Keller in
vermiete ». Mühlgasse 5a.
3103
2 Zimmerwohnnng m. Alkoven
zu verm . Falkstr . 81 , Erfr . 1 . St . 2800
ruhigem Hanse an einzelne Fran
6*
zu verm . Florastrafte 30 .
3106 'zn verm . Große Seestr. 49, 1. St . 3023Schöne 4 Zimmerwohnung mit
Laden mit 2 Zimmer , od. als 3 Zimmer¬
2 Zimmerwohnnng
zu vermieten. Kleine Wohnung monailich 16 Mark zu
Bad und Zubehör zum 1 . November zu ver¬
Aussicht zum 1. Oktober zu verm.

mieten . Näheres Schloßstr . 30 . 1. St . 3010

Schöne 4 Zimmerwohnung mit
Zubehör znm 1. Oktober zn ver¬
mieten . Kurfürstenp latz 35. 1. St . 3028
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
neuhergerichtet , elektrisches Licht, zu ver¬
mieten . Werrastraße 12 , 2 . Stock . 3089
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
allem Zubehör zum 1. Oktober zu ver¬
mieten . Näheres Steinmetzstr . 21 , part . 3145

wohnung billig zu vermieten .
Leipzigerstraße 4 , im Laden .

3 Zimmerwohnnng
vermieten . Fröbelstraße

jsattstratze
» 5 , 1 . Stock r . Schöne
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten«nteil sofort zu vermieten . Auskunft erteilt
Marburgerstraße
7, part . Berlesp . 2012

3 Zimmerwohnnng

sofort zu

Kreuznacherstr . 43 , 1. St ._

verm.
2451

Friesengaste 5 . Schöne3 Zimmerw.
3 od. 2 Zimmerwoh » mit allem
m vermieten . Falkstr . 89 . 2476

Gr . 3 Zimmerw . m. Bad u . Zubeh . z
1 . Oktober zu verm . Homburgerstr . 11 . 2556
Zwei 3 Zimmerw . z. verm . Fleischergasse 6
Näh . daselbst oder Basallstraße 38 . 2600
Eine 3 u . 2 Zimmerw . bill . zu verm.
Zu erfragen Adalbertftr . 56 , 1. St . 2636

3 Zimmerwohnung

Schöne 2 Zimmerwohnung
mit allem
Zubehör zum 1. Oktober zu vermieten.
Schuhgeschäft Rödelhekmerlandft . 30 . 3111

3 Zimmerwohnnng mit Zubehör im
1. Stock im ruhigem Hause sofort zu ver¬
mieten . Keine Doppelwohnung . Kaufungerstraße 8 . Zu erfr . Kl ' ine Seestraße 8 . 3147

2 bezw. 1 möbliertes Zimmer m,t Küche
zum 15 . September zu vermieten . Schuh¬
geschäft Rödelheim rl mdstraße 30
3112

Wildnugerstraße

13 .

2639

Schöne 3 Zimmerwohnung
sofort
oder später , eoentl . mit Kriegsnachlaß zu
verm . Näh . bei Zinsheimer , 1. St . oder
beim Eigcnt . Keller , Ruprechtstr . 18 . 2723
Wurmbachstraße

15, 1. Stock

Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten , keine Doppelwohnung.
Zu erfragen Wildungerstraße
13 , part.
sei Burkhardt .
3172
3 Zimmerwohnung (Dachstock) sofort zu
vermieten . Friesengasse 3 ._
^ 3173

75 # S . M.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zum
1. Oktober preiswürdig zu vermieten . Näh.
in der Wirtschaft und im Laden .
3174
3 Zimmmer mit Bad und allem Zubehör
sofort oder 1. Oktober zu vermieten . Königstr.
87 . Näh , bri Frau Schneider , 3 . St . 3175

13 * 1 . K4.
3 Zimmerwohnung
Näheres

Ederstraße

zn vermieten.

6 , l . Stock .

und Zubehör

Göbenstrafte 19 , 2 . Stock

3 Zimmerwohnung

3119

Schöne 3 Zimmerw . mit Bad 42 M . sof.
zu verm . Basaltstraße 19 . 1. Stock 3146

mit Bad und Zubeh . zu vermieten . 2452

zu vermieten . Ederstraße

(33 Mark) zu

2.

Schöne 3 Zimmerwohnung , 2 . St ., sofort
z. verm . Näh . Gr . Seestr . 67 Laden . 3148

»W MB

Zubehör

Näheres
3104

3176

14 # r*.
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
sofort oder später zu vermieten .
3177
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohnung mit
Balkon zu verm . Göbenstr . 18,2 . St . Zu erfr.
3 . St . od. Basaltstr . 46 , im Laden b. Kern .,zo,
Schöne

3 Zimmerwohnung

mit

allem

zu vermieten. Zubehör in gutem Hause preiswert zu ver¬

8, 3 . Stock , r .

2725

Schöne 3 Zimmerwohnung sofort z. ver¬
mieten . Bredowstr . 7 . Näh , part .
274 9

mieten . Zietenstraße 9 .

8 Zimmer m Bad u . Zubeh . z. 1 . Oktober
zu verm . Rödelhetmerstr . 8 , 1. St . 2750
3 Zimmerwohnung m . Bad , Mansarde,
Bletchplatz , Trockenboden zum 1 . Oktober
z» vermieten . Greisstraße 3 .
2751

Schöne 3 Zimmerwohn , im part.
zu verm . Göbenstr . 8 , im Laden .

2769

Schöne große 3 Zimmerwohnung
1. Stock sofort oder später zu vermieten.
Benthaus Mühlgasse 5o. _2772
3u . 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten

zu vermiet
. Ginnhetmerlandstr
. 19. 2776

3202

Schöne 3 Zimmerwohnung
für 30 M.
zu vermieten . Nauheimerstr . 18 . Hths . 3203

ÄtrrrrrrEV.

WWW

Schöne 2 Zimmerwohn . m. Bad
« . Znbeh . z. 1. Oktober zu verm.
Näheres Basaltstrafte 1« .
25 !6
Große 2 Zimmerw . zu vermiet. 28 Mk.
Falkstr . 106 , 4 . St . Näh , im Laden . 2563

Kleine 2 Zimmerwohnnng
zu vermieten . Schloßstraße 6._

2 Mirrrrr ^v -Msrhrrrrrrg
vermiete « .

Fleischergasse
9.

25 $6

zu
2603

Mansardenwohnung , 2 Zimmer , an Leute
ohne Kinder zu vermieten . Landgrafen¬
straße 13 . Zu erfragen Nr . 7.
3115

2 Zimmerwohnnng an einzelne
Leute zu vermiete « . Am Wein¬
garten 32 , im Laden .
3116
2 Zimmerwohnung z« vermieten.
Rödelheimer raße 7, 1. Stock .

3118

Kleine 2 Zimmerwohuunx zu vermieten.
Näheres Fleischergasse 4, 1. Stock . 3120

2 Zimmerwohnnng
zu verm . Grempftraße

21 , part .

3149

2 Zimmerwohnung
mit Bad zu ver¬
mieten . Basaltstraße 7, 3. Stock links . 3150
2 Zimmer , Kammer und Küche zu ver¬
mieten . Kleine Seeftraße 5 .
3151

Keller , geschlossenem Vorplatz , Bleicholatz
und Trockenboden sofort oder später zu
vermieten . Bredowstraße 14 . Zu erfragen
im 1. Stock bti Kirchner .
3113

1 Zimmer mit Küche, Keller und
abgeschl. Vorplatz , 17 Mk , zum 1. Okt . zu
verm . Ginn hei merftraße 38 , part .
3122

Kleine Wohnung zn vermiete ».
Giuuheimerftrafte 4 . _3182
Hänschen mit Laden billig zu ver¬
mieten . Zu erfr gen Friesengasie 35 , 1. St.
bei Wöll . Hausverwalter .
3183

Kleine Wohnung

zu vermiete «.

Mühlgasse 14 a _
3192
Kleine Mansardenwohnung
sofort billig
zu verm . Schwälmerstr . 13 , bei Juli . 3209
HT ' Die Svohmmgsanzeigen
erscheinen
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Geschüftrlokale
Dienstags , Donnerstags und Samstags.

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad u.
allem Zubehör zum 1. Oktober zu vermieten.
Homburgerstraße 5 , 2 . Stock .
8152
Kleine 2 Ztmyrerw . an kl. ruhige Familie
zu verm . Werderstraße 11 , 2 . Stock . 3159
Schöne Mansardenwohnung
2 Zimmer
und allem Zub . abgeschl. Vorplatz preisw.
zu verm . Leipzigerstr . 595 , 1. St . 3 *60
2 Zimmerwohnung
im Seitenbau
zu
vermieten . Schloßstraße 45 .
3161
2 Zimmerwohnung im 1. Stock zu ver¬
mieten . 35 Mark . Kicsstraße 23 .
3162

6 ttttfcr 8.
2 mal 2 Zimmerwohnnngeu zum
1. Oktober zu vermieten .
3178
Freundliche kleine 2 Z .mmerw . zu verm.
Leipzigerstraße 65 . Zu erfragen Nr . 67 . 3179
6.
2 Zimmerwohnung
Hinterhaus
zu vermieten . . Näheres 1. Stock .

eingetroffeu

J. G. Kothe

3212

12 Adalbertstrasse

12

Kaufe
gnt « rlfttlt + MSLr ^ A, gattf«
gegen Kaffa.

Schmitt

, Leipzigerstr. 42 . 3129

Gottesdienstliche
EhristuSkirche

Frankfurt

Anzeigen
am

Maia.

Sonntag , den 12 . September.
Borm .

parterre
3180

9
Uhr : Kindergottesdienst
10 V* „
Hauptgottesdienst , Pf . v. Peinen.
Rachm . 6 1/, „
Abendgottesdienst , Pf . Bömel.
Mittw . 8 ^/z „
Bibelstunde.
Falkenhof,

2 Zimmer , Küche und Keller zu vermieten.
Näheres Nanheimerftraße 11 , part . 3181
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
vermieten . Solmsstraße 56 b .
3205

Bockenheim

Falkstraße 29.

Sonnt , nachm . 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch'
8V * «
KriegSgebetstunde.
Dienst . abdS . 8 */,
„ Temperenz -Berfammlung.
Donn .
^ 3 % Bibelstunde
„
f. Frauen
Dann .
„ 8 % Bibelst
„
. f. Männer u.
Freit .
„ 8 1/,
„ Gesangstunde.

Nr

213 .

Samstag , den 11 . September 1915.

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme öer Sonn - und Zeiertage.
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Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale un - provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger)

unseren Truppen und Freiwilligen und dem Feinoe statt.
Unsere Truppen machten auch einen nächtlicher: Uebersall
Gelegentlich dieses Gefechtes wnrDen vier feindliche Offi¬
ziere, darunter ein Bataillonskommanveur und 100 Sol¬
Der ollerreichrschungari fche Tagesbericht. daten getötet, sowie 50 verwundet; auch wurden 100 Pferde
getötet. Unsere Verluste betrugen vier Tote und neun Ver¬
Wien, 10 . Sept - Amtlich wird verlautbart , 10.
wundete
Eine unserer Abteilungen ging bis in die Nähe
September 1915:
der feindlichen Motorboote vor und zwang sie zur Flucht.
Russischer
Kriegsschauplatz.
Am 8. September überraschten unsere Truppen bei Kalaat
Tie im Raume westlich Von Rowno kampfenden rus¬ ul Neojin ein feindliches Barackenlager, zwangen den Feind
sischen Kräfte wurden über die Stubiel -Niederung ge¬ zur Flucht, brannten alle Baracken nieder und erbeuteten
worfen. Unsere von Zalosoe vorbrechenden Truppen dräng¬ das Feldtelephonmaterial. — Sonst nichts Bemerkens¬
ten den Feind in der Richtung gegen Zbaraz zurück.
wertes.
Bei Darnopol schlugen österreichisch
^ungarische und
Opfer der See.
deutsche Bataillone mehrere russische Angriffe zurück- Unsere
Am
Donnerstag
nachmittag traf der Dampfer „Bast
Verbündeten nähmen das Dorf Boeniow. Westlich des
mittleren Sereth traten neuerlich, feindliche Verstärkungen cir au" mjjt dem Kapitän und 25 Mann der Besatzung
des englischen Dampfers „Nora" an Bord in Le Rochelle
ins Gefecht': es wird dort heftig gekämpft.
Oestlich der Sereth-Mündung und an der bessara- ein. Die „Nora" wurde am Dienstag nachmittag um
3 Uhr 30 Min . bei Penmarch von einem deutschen Unter¬
bischen Grenze herrschte Ruhe. Tie k. k. Streitkräfte in
Litauen haben das weite Sumpfgebiet der Jafiolda und seeboot beschossen und versenkt. Das Schiff war von
Santander nach Newport unterwegs'. — Das Londoner
der Orla vollends überschritten und kämpfend den Raum
Pressebureau
meldet, daß in der am 8. September zu
südöstlich von Rozany gewonnen.
Ende gegangenen Woche zehn Schisse durch deutsche Unter¬
Italienischer
Kriegsschauplatz.
seeboote versenkt worden sind. Tie Zahl der ankommenGestern nachmittags und abends griffen die Italiener
den und abfahrenden überseeischen Dampfer betrug in
den Dolmeiner Brückenkopf mehrmals heftig an, wur¬ demselben Zeitraum 1438.
den jedoch jedesmal unter schweren Verlusten an unseren
Der letzte Luftangriff auf England.
Hindernissen zurückgeschlagen.
Berlin,
10 . Sept . Wie das WTB . an zuständiger
Im Abschnitt von Toberdo wiesen unsere Truppen
die üblichen Annäherungsversuche des Feindes wie Stelle erfahren, sind bei dem Angriff unserer Marine¬
lustschisse aus die City von London in der Nacht vom
immer ab. Tie Gesamtlage ist unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: 8. zum 9. September insbesondere die Stadtteile um
den Hvlborn-Viadukt herum getroffen worden. Zahlreiche
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
umfangreiche Einstürze und gewaltige Brände konnten
Ereignisse zur See.
von den Luftschiffen, da die Verhältnisse für die Be¬
Wien, 10 . Sept . Gestern wurde bei einer Rekognos¬ obachtung äußerst günstig waren, einwandfrei festgestellt
zierung unser Torpedoboot „51" von einem feindlichen werden.
Unterseeboot torpediert und am Bug beschädigt. Das Tor¬
Bei Norwich wurde eine große Industrieanlage im
pedoboot ist in seinen Basishafen eingelaufen.
Südwesten der Stadt ausgiebig mit Bomben belegt, wo¬
rauf mehrere lange anhaltende Explosionen und Brände
Flottenkommando.
beobachtet wurden.
Der türkische Tagesbericht.
Bei Middlesborough wurden hauptsächlich! die Hafen¬
Konstantinopel,
10 . Sept . Das Hauptquartier
anlagen und die Hochosenwerkean der Bahn Soukyteilt mit : An der Dardanellenfront in den Abschnitten von
Redcar mit Bomben .belegt. Auch hier konnte guter Erfolg
sestgestellt werden.
Anaforta und Ari Burnu nichts von Bedeutung. Unsere
Artillerie traf das Deck eines feindlichen Torpedobootes,
Die amtliche englische Berichterstattung verschweigt aus
welches unseren linken Flügel beschoß
naheliegenden Gründen , wie üblich, die bedeutenden mate¬
, sich darauf aber
sofort entfernte. Unsere Truppen auf diesem Flügel be¬ riellen Erfolge der deutschen Luftangriffe und beschränkt
setzten einen Schützengraben, der sich der feindlichen Linie
sich im wesentlichen aus die Angabe einer willkürlich
gegriffenen Zahl von Menschenverlusten.
ällmcchlich näherte und dessen Bau am 9. September
beendigt worden war. Unsere Küstenbatterien jagten zwei
Wiener Stimmen.
feindliche Torpedobootszerstörer in die Flucht, die sich der
Wien, 10 . Sept . Die Blätter heben die große Be¬
Anfahrt der Meerenge näherten und unseren linken Flügel
deutung des neuen deutschen Sieges in den Argonnen her¬
beschossen Dieselben Batterien beschossen erfolgreich die
vor. Das „Wiener Tagblatt " sagt: Die Meldung vom
feindlichen Jnfanteriestellungen bei Sed-ül-Bähr und eene
Argonnensieg wird wohl den russischen Hoffnungsfanatikern
feindliche Gruppe am Landungsplätze von Mortolrman
den Beweis liefern, Daß die deutschen Truppen aus dem
und zerstreute sie.
^
t __
westlichen Kriegsschauplatz nicht nur in her Verteidigung
An der Jrakfront fanden zwischen dem 2. und 7. Sep¬
tember nördlich von Corna vier Zusammenstöße zwischen unüberwindliche sind, sondern dort sogar noch die Schlag-

Runst und

43 . Jahrg.

Liebe.

- Roman von L . Dressel.
(3 Fortsetzung
.)
Allein sie erklärte, auf die Bilderschau müsse m<
mit völlig wachen Sinnen gehen, das ungewohnt üppi
Mahl aber habe ihre Müdigkeit verstärkt, sie sehne st
eigentlich jetzt nur nach einer ruhigen Sofaecke,
möge sich daher für seine Obliegenheiten genüge:
Muße und sie hier still sitzen lassen.
t Ihm wär 's recht. Er sorgte, daß man ihr ein.
behaglichen Raum zu ungestörtem Ruhen zur Berfügui
/teilte, damit sie nur ja für das Theater , das er u
keinen Preis vom Programm streichen wollte, wied
frisch sei.
Ueber eine Stunde schlief Christine dann , wie 1
tief und fest kaum je in dem unruhigen Berlin g
Masern Danach steckte sie das Gesicht in kaltes Waff
und konnte nun ihren bereits ihrer harrenden Ritter n
vtanken Augen und einem munteren Wort begrüße
m ® en Kaffee tranken sie natürlich bei Kranzler . (
eate so völlig Christinens Lebensgeister, daß sie je
Elster zu schwatzen begann . Und wenn es si
ft nur um harmlose Schul- und Pension
»e cylchten handelte , sie erzählte so drastisch, daß er vl
A ber die verwandelte nette Christa staunte m
w diebisch freute auf die morgende Reisegenossin, l
J ote lange Bahnfahrt angenehm kürzen würde.
sahen sie die unvergleichliche Sorma a
bi* m w «nun war es wieder die kluge ernste Christ
e mit treffenden Worten zu urteilen verstand , so d<
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Hans Jörg wieder mal merkte, in wie niancher Hinsicht
hm das klargeistige , superkluge junge Mädel doch
über sei.
Nun , das beschauliche Philosophieren lag ihr eben
im Blut , wie ihm der unruhige Lebensdrang . Das war
nicht zu ändern , und damit gab er sich fröhlich zuftieden.
Den Schlußakt schenkten sie sich, denn nun drängte
die Zeit.
Bernow hatte seinen Wagen bestellt, der sie in
Windeseile zum „Löwenbräu " brachte, da der Abendrmbiß, das Münchener Echte ihm von zu großer Wichtig¬
keit war . Christine durste die Verwechslung der Bahn¬
höfe nicht gewahren , ein Umstand, den das nahe Zu¬
sammenliegen beider und die späte Abendstunde aller¬
dings noch erleichterte.
Sie tat 's auch nicht.
Nach den sich förmlich jagenden Eindrücken dieses
bewegten Tages hatte sich eine so bleischwere Müdigkeit
ihrer bemächtigt, daß sie kaum fähig war , selbständig
zu überlegen , zu handeln und ihre Angelegenheit voll¬
kommen in ihres Begleiters Hände legte.
Ach ja , es war eigentlich wundervoll , sich um rein
nichts kümmern zu brauchen
Hans Jörg besorgte alles — Fahrschein, Gepäck,
Depesche nach Hollensund und Hannover , kurz alles.
Und schließlich suchte er ihr das bequemste Abteil
aus , wobei sie sich wunderte , daß es auf der verhältnis¬
mäßig kurzen Strecke Schlafwagen gab.
„Das ist jetzt überall so," meinte er, „deshalb ist
das Nachtfahren im Grunde das Allerbequemste. Sie
werden wie ein Daus schlafen, Fräulein Christa und
blitzvergnügt den morgenden Tag änlachen, hoff ich."

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pstz°
bei Ser Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich
M. 1UW

einschl
. postzufchlag
. Postzeitungsliste 1238°
kraft zu einem energischen Angriff besitzen. Der sehr be¬
deutungsvolle Erfolg hat eines der stärksten Hindernisse
der Annäherung an die Bahnlinie , die Verdun mit dem
Westen verbindet, hinweg geräumt. — Auch. den neuer¬
lichen Zeppelinangriff aus London würdigen die Blätter
und betonen, daß das hochsahrende Albion am eigenen
Leibe die Schrecken des Krieges verspürt, den es so frevel¬
haft entfesselt hat. Wieder wird den Briten sinnfälligst zum
Bewußtsein gebracht, daß der Glaube an ihre Unantastbar¬
keit und die Heiligkeit ihres Gebietes nichts anderes war
als ein leerer Wahn.

Englands Munitions -Not.
London, 10 . Sept . Meldung des Reuterschen Bur¬
eaus : Lloyd George forderte auf
dem Gewerkschafts¬
kongreß in Bristol die Arbeiter auf, die Munitionseczeugung zu beschleunigen
, indem sie die Gewerkschastsregeln vorläufig fallen ließen. Ter Krieg sei ein Mate¬
rialkrieg und ein reines Arbeitspvoblem. Mit den Ar¬
beitern sei ein siegreiches Ende gewiß, ohne sie würde
der Krieg verloren sein. Wenn die Fachperbände ge¬
wisse Beschränkungen aushöben, könnte die Produktion um
30 bis 200 Prozent gesteigert werden. Es bestünden be¬
reits 16 nationale Arsenale und 11 seien noch im Bau;
200000 ungeschulte Arbeiter, Männer und Frauen wür¬
den noch gebraucht.
Italienische Truppenverschiebungen.
Basel, 10 . Sept . Tie „ Nationalzeitung " berich¬
tet aus Mailand : Von italienischer Seite ist wegen der
rauhen Witterung im Gebirge früher als man gedacht
aus die Offensive verzichtet worden. Zur Defensive ge¬
genügen nach einer offiziösen Auslassung weit weniger
Mannschaften. Ter Ueberschuß an Truppen wird nach- der
Lombardei gebracht, vermutlich um anderwärts Verwen¬
dung zu finden. Man spricht auch, in italienischen Krei¬
sen ganz offen davon, daß die Truppen den Äeg durch
Mont Cenis nehmen werden, um sich, mit dem großen
französischen Heere zu vereinigen, das sich, im Raume
Belfort-Tijon sammelt. Die italienischen Truppen brennen
darauf , auch einmal in einem Gelände zu kämpfen, wo nicht
jeder Berg eine Festung ist. Darum wäre ihnen die
Halbinsel Gallipoli gar nicht recht, die sich ebenso tückisch
erweise.
Duma -Programm.
P a r i s , 10. Sept . Nach einer Meldung des Peters¬
burger Korrespondentendes „Temps" haben die gemässigten
Po.neien der Duma mit den liberalen Elementen des
Reichsrates eine parlamentarische Gruppe mit einem fort¬
schrittlichen Programm gebildet. Tie Gruppe, die eine
sehr starke Mehrheit in der Duma hat, nämlich die
nationalistischen Progressisten, die Zentrums Partei, die bei¬
den Fraktionen der Oktobristen, die Progressisten und
Kadetten und im Reichsrate das Zentrum, die Unab¬
hängigen und die akademische Gruppe umfaßt, hat nach
Verhandlungen, die zwei Wochen in Anspruch! genommen
haben, folgendes Programm in Form einer Erklärung an¬
genommen ; 1. Bildung einer geeinigten Regierung aus
Persönlichkeiten, die das Vertrauen des Landes geniesten;
Und noch einmal kam er in den Wandelgang mit
Blumen und Süßigkeiten und Lektüre. „Falls Sie
doch etwa nicht schlafen könnten," sagte er freundlich
besorgt, ja fast ein bißchen unruhig.
Sie konnte immer nur danken, danken und war
ganz gerührt von seiner verschwenderischenGüte , die sie
anderseits wieder beinahe beschwerte. Lieber Gott , sie
war ja „so was " gar nicht gewöhnt , und er hingegen
meinte wohl, es gehörte sich so, dachte hierbei an seine
Schwester Jutta , die nun freilich die geborene
Prinzeß war.
Dann , die Türen waren schon dröhnend zugeschlagen
und der Zugführer setzte bereits die Signalpfeife an den
Mund , fragte er noch in Hast : „Fräulein Christa, es
war ein hübscher Tag , nicht?"
„Sehr !" nickte sie lebhaft, „ich danke Ihnen tausend¬
mal für alle Freundlichkeit, Herr Bernow ."
„Ach, das will ich nicht hören, es war mir selber
solche Freude . Wollen Sie morgen daran denken,
Christa ? — Morgen —"
Ein langer gellender Pfiff schnitt ihm das Wort ab.
Christine drängte ihn hinaus . „Mein Gott , Sie
müssen fort, der Zug setzt sich ja schon in Bewegung ."
„Wär 's so schlimm, wenn ich mitführe ?"
Sie sah ihn ängstlich an.
Er lachte: „Keine Bange , ich geh' schon. „Adieu,
schlafen Sie gut — auf Wiedersehen."
Nun ein verworrenes Surren und Stampfen und
Fauchen, — der Zug glitt aus der Halle langsam,
langsam , mit ruckweisem Ansatz, dann allmählich schneller,
gleichmäßiger und endlich schoß er wie im Fluge durch
die schwarze Nacht, gespenstig anzuschauen gleich einem
schnaubenden feurigen Drachen.

25 Hiebe mit der Nagaika . Ein geistlicher erzählt, er
% Erneuerung des Personals der Provinzverwaltungen;
Einigkeit
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Kleine Nachrichten.
Teil seiner Kräfte brach gelegt hatten.
Russische Erinnerungen.
10 . Sept . Der Aufsichtsrat der Vereinigten
Berlin,
Wien, IO . Sept . Aus dem Kriegspressequartier
Chemischen Werke Aktiengesellschaft Charlottenburg , be¬
wird gemeldet : Tie obersten Beamten der Militärver¬
schloß, der aus den 15. Oktober einzuberusenden General¬
waltung Russisch-Polens sind nunmehr durch allerhöchste versammlung die Verteilung einer Dividende von 24 Pro¬
Entschließung bestellt worden. Ernannt wurden zum
zent (im Vorjahr 21 Prozent ) nach sehr reichlichen Ab¬
Gcneralgouverneur bei gleichzeitiger Verleihung der Wür¬
schreibungen und Rückstellungen vorzuschlagen.
10 . Sept . Sichere Nachrichten, die das
de eines Geheimen Rates Generalmajor Erich Freiherr
Berlin,
" aus Kreta erhalten haben will , sagen,
Tageblatt
ron Tiller zum Stellvertreter des Generalgouverneurs
„Berliner
Generalmajor Karl Lustig von Praenfeld , zum Generaldaß ein englisches Handelsschiff bei der südlich von Kreta
stabschef des Generalgouverneurs Oberstleutnant Artur
gelegenen Insel Gaudos von einem deutschen Unterseeboot
Hausner und zum leitenden Zivil Landeskommissar Stadt¬
torpediert worden ist. 18 Mann der Besatzung seien in
haltereirat Georg Gras Wodzjcki von Granow.
einer Bark auf Kreta gelandet.
10. Sept . Meldung der Agence Bulgare:
Sofia,
Gin russischer Flottenstützpunkt mit Bomben belegt.
Teile der bulgarischen Presse verbreiteten
einem
in
Die
der
In
)
Amtlich.
.
B
.
T
10. Sept . (W.
Berlin,
Aenderungen in der Besetzung
bedeutende
über
Gerüchte
Nacht vom 9. zum 10. September hat eines unserer
Posten, die sich auf die Gesandten in
diplomatischen
der
Mottenstützpunkt
russischen
den
auf
Marinelustschisfe
Wien , Bukarest und Konstantinopel beziehen sollten, weiden
Baltischport und auf seine Eisenbahn - Anlagen eine Andementiert.
züzl Bomben mit gutem Erfolg geworfen. Das Luft¬ amtlich
10. Sept . Das „Journal " meldet aus Ma¬
Paris,
beschossen
wirkungslos
schiff wurde vom Gegner mehrfach
eines Ausstandes der Fischer von Parin,
Anläßlich
:
drid
und ist unbeschädigt zurückgekehrt.
, kam es bei der Heimkehr der Fischer
Pontevedra
Provinz
Der Chef des Admiralstabs der Marine.
zwischen diesen und Ausständigen zu einer wahren Schlacht.
Die Russen am Sereth.
Etwa 1000 Fischer wurden handgemein . Viele Revolver¬
10 . Sept . Die Russen setzen, wie das „Bert.
schüsse wurden abgefeuert. Da die Bürgergarde die Ord¬
Berlin,
Tagebl ." meldet, mit stark konzentrierten Kräften die Ge¬ nung nicht wieder Herstellen konnte, mußte der Komman¬
genangriffe auf der Serethlinie fort, ohne durch ihre nu¬ deur eines Kanonenbootes drohen, auf die Kämpfenden
schießen zu lassen, worauf die Streitenden sich trennten.
merische Ueberlegenheit mehr als vorübergehende Teil¬
russischen
fliehenden
der
Verfolgung
Die Zahl der Verletzten ist groß.
erfolge zu erzielen. Die
10. Sept . Gestern vormittag brach in der
Paris,
Truppen durch die Sümpfe auf Pinsk zu schreitet rüstig
Meldung
einer
Hamel in Patin ein Brand aus,
nach
Fettesabrik
versuchte
und
Stellen
Oelemehreren
fort. An
wurde
,
Umfang annahm . Durch die
aufzuhalten
großen
einen
welcher schnell
des „Az Eft" der Feind , den Vormarsch
dichten Rauchwolken wurden Patin und der nördliche Teil
aber nach heftigen Kämpfen aus allen bezogenen Stel¬
von Paris verdunkelt. Erst in den späten Abendstunden
lungen geworfen . Die fliehenden russischen Heere haben
konnte der Brand bewältigt werden. Der Schaden ist sehr
die Schleusen der durch die Sümpfe führenden Kanäle
öster¬
und
deutschen
folgenden
siegreiche
den
groß. Die Ursache der Brandentstehung ist unbekannt.
um
geöffnet ,
Mehrere Feuerwehrleute erlitten Brandwunden.
reichisch- ungarischen Truppen ein Hindernis entgegen zu
stellen. Das trockene und schöne Wetter vereitelte diesen
Plan und der Regen , der jetzt fällt , kann den Verbündeten
nicht mehr schädlich entgegenwirken. Der staunenswert sunk11 . September.
itionierende Mechanismus der Kriegführung überbrückt, wie
der
An
—
.
Hindernisse
alle
das ungarische Blatt sagt,
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenbessarabischen Grenze gewinnen , wie der „Pester Lloyd"
findet am Dienstag , den 14. September,
Versammlung
Es scheint, daß die
schreibt, die . Kämpfe an Heftigkeit.
Nachmittags 5 (4 Uhr statt. Aus der Tagesordnung stehen:
Russen die bessarabische Grenze mehr aus politischen als
Neun Vorlagen des Magistrats ; Acht Ausschuß-Berichte
des
aus strategischen Gründen zu halten sich bemühen.
und drei Eingaben , worunter eine der Mitglieder
im Jahre 1913
ihrer
Regelung
,
Russen
-Orchesters
der
Opernhaus
Verschleppungstaktik
Die unmenschliche
bewilligten Gehaltsbezüge betr.
hat über manche Familie Galiziens namenloses Unglück
Jugendpflege -Kursus vom 14. bis 29 . September
gebracht. Diese als „Geiseln " mitgeschleppten Bürger,
, den 13. d. M . Abends um 8 Uhr findet in
Montag
Am
meist Beamte und Gelehrte in höchsten Stellungen , wur¬ der Huinboldschule die Eröffnung des vom Ortsausschuß
den von der rohen Soldateska nach dem Arrest antenfür Jugendpflege veranstalteten Lehrganges für Jugendjhause in Kiew gebracht, wo sie wie die Tire hausen Pfleher bjiö Jugendpfegerinnen
statt. — Der Arbeits¬
mußten . Ein Warschauer Schriftsteller enthüllt jetzt, nach¬ plan sieht Vorträge , Aussprachen und praktische Unter¬
ist,
Arbeit
dem eine russische Zensur nicht mehr an der
weisungen auf dem weitverzweigten Gebiet der Jugend¬
die fürchterlichen Verhältnisse , in denen diese Blüten der
pflege vor, wie Einführung in das Gebiet des Turnens,
erhielt
Schriftsteller
Intelligenz verkommen müssen. Der
Spiele , Volkstänze , Volkslieder usw., ferner Belehrung
der
damals von den Russen die Bewilligung , den aus Lem¬
über vernunftgemäße Kleidung , Förderung des Heimatberg sortgeschleppten Museumsdirektor Dr . Czolowski zu
und Schönheitssinnes , Jugendwanderungen , Berufsbera¬
eine
besuchen. Tr . Czolowski führte den Besucher durch
, Handfertigkeitsunterricht, hauswirtschaMche Fragen,
tung
Reihe bloß von eisernen Betten angefüllten Sälen . Die
Unterweisung in der Hilfeleistung bei Unfällen
praktische
die
,
Betten
den
aus
Geiseln sitzen oder liegen «apathisch
Vorträge usw. finden in der Zeit vom 11.
Tie
a.
u.
Elite der galizischen Intelligenz : verschiedene Räte , Hoch¬ bis 29. September jeden Abend von 8 — 10 Uhr in oer
schulprofessoren, hohe geistliche Würdenträger , Magnaten
Hum'bvldfchule statt. — Im Anschluß an die Eröffnungs¬
usw. Ein höherer Beamter erzählt : Als mich« die Ko¬ feier wird Herr Univ .-Pros . vr . Ziegler einen Vortrag
saken holen kamen, verlangte rch die Vorweisung eines
halten über die sittlichen unb vaterländischen Aufgaben
schriftlichen Befehls . „Gleich lasse ich Ihnen den BeJugendpflege.
der
Wl schreiben!" rief der Offizier, und das Resultat waren

Lokal -Nachrichten.

Christine aber sank aufatmend auf ihren Sitz . Der
tolle Mensch, er wird doch glücklich hinausgekommen
sein ? Welche Unbesonnenheit , erst im allerletzten Augen¬
blick abzuspringen ! Aber so war er, längst kein Jüngling
mehr mit seinen reichlichen dreißig , und immer noch
der impulsive Draufgänger.
Doch sie war zu todmüde , um jetzt noch weiter
über Hans Jörg Nachdenken zu können , und die bereits
ruhenden beiden Reisegefährtinnen , die sie hatte , boten
ein zu verlockendes Beispiel . Es dauerte nicht lange,
da hatte auch sie es sich bequem gemacht und schlief
auf dem schmalen Lager bei dem Ratt -tatt-tatt der
rollenden Rüder so herrlich, wie nur je daheim in ihrem
traulichen Mädchenstüdchen unter dem Wellenrauschen
der tosenden See.
Ein dumpfes Geräusch, das sich aus Strmmengemurmel und Wasserplätschern zusammensetzte , ließ sie
aus dem tiefen Schlaf erwachen , — die Reisegefähr¬
tinnen machten unterhaltsame Morgentoilette.
Durch die noch schweren Lider träge blinzelnd , sah
Christine ein orangefarbenes Licht durch die geschlossenen
Fensterstores glimmern.
„Was . die Sonne geht schon auf?
Ein hastiger Blick auf ihre Taschenuhr zeigte chr die
achte Morgenstunde.
Bestürzt fuhr sie empor , 6 Uhr 21 Minuten sollte sie
schon in Hannover sein.
„Ja , hält der Zug so lange in Hannover ?" ftagte
sie verwirrt ."
„Hannover ?" lachte die jüngere der Damen . „Sie
träumen wohl noch, gnädiges Fräulein . Wir sind ja
in Hof. Eine Stunde Aufenthalt , dann geht es weiter
zum Süden . Wollen Sie auch nach München ?"

, Der Jug -ndschriftm.
” füt Jugend
or « 7
Ausschuß des Lehrervererns zu Frankfurt a. M . (Städt
Schnlmuseum , Große Friedbergerstraße 28 } versendet einLrste der rn feiner „ Sonder -Ausstellung guter Jugendbücher
zum Krieg 1914/15 " ausgelegten Bücher. Sie verzeichnet
178 Werke, die eine erste Auslese aus der Fülle der Kriegslrteratur 1914/15 darstellen, und berücksichtigt die Jugend
bis zum 18. Lebensjahr . Die Bücher sind in folgende Gruvpen geordnet : Geschichtliche Werke — Quellenbücher —
Selbstzeugnisse — Alte und neue Kriegslyrik — Prosa
Bildermappen , Bilderbücher, Wandbilder — Deutschlands
Wehrmacht im Kriege 1914/15 . Einzelne Bücherverzeichnisse
werden umsonst und frei versandt. Bei größeren Mengen
wird der Selbstkostenpreis, 3 Pfennig für das Stück, be¬
rechnet. (Für Schulen , Vereine u. s. w.). — Die Ausstel¬
lung ist außer Samstags täglich, Sonntag von 3 —6 % '
geöffnet.
— Ausschuß für Volksvorlesungen . Am Sonntag
Abend 8 V2 Uhr spricht im Hörsaal Neue Krame 9 Dr. Girgensohn über die Geschichte Polens . Herr Rudolf Rackh
(Klavier ) und Herr Hendrik Veldkamp (Tenor ) werden
vor und nach der Vorlesung Kompositionen von Chopin
Vorträgen. — Am Vormittag 9 Uhr findet eine Führung
zum Pilzsammeln im Stadtwald durch Herrn Schulinspektor
Henze stat, an der die Beteiligung jedermann sreisteht.
Treffpunkt : Sachsenhäuser Warte.
- Exkommissar Schmidt . Vor der Strafkammer hatte
sich heute der wegen Bestechung vor Jahresfrist zu zwei
Jahren Zuchthaus verurteilte ehemalige Frankfurter Sitten¬
kommissar Robert Schmidt abermals zu verantworten . Es
handelte sich um zwei weitere Bestechungssachen, die da¬
mals nicht erledigt werden konnten. Einmal sollte Schmidt
dem Bauunternehmer Fricke aus Aachen dabei behilflich
gewesen sein, als dieser mehrere Häuser am Bahnhof in
Bordelle umwandeln wollte . Schmidt waren für das Zu¬
standekommen des Geschäfts mehrere „braunen Lappen"
versprochen worden. Im zweiten Fall soll Schmidt -in
Kiel, wo er vordem Kommissar war, bei einem Kaffehausbesitzer noch nach Rennschluß , als er das Ergebnis schon
wußte, gewettet und täglich oft bis 200 Mark gewonnen
haben. In beiden Fällen erfolgte Freisprechung, da das
Beweismaterial gegen ihn nicht ausreichte.
— Reichsverband für deutsche Herrenmode. Unter
dem Vorsitz des Hoflieferanten W. Lucas - Berlin hat
sich in Frankfurt nunmehr endgiltig ein „Reichsverband
für deutsche Herrenmode und deutsche Ware" gebildet.
Dem Verbände traten sofort zahlreiche Vertreter der
verschiedene Gruppen des Bekleidungsgewerbes bei. Zum
Sitz der Geschäftsstelle wurde Berlin bestimmt.
— Die Bekämpfung des Wahrsagerinnenunsugs . Trotz
Maßregeln , die die Polizei seit Kriegsbeginn
schärfsten
der
zur Bekämpfung der Wahrsagerei und Zeichendeuterei an¬
wendete, blühte dieser Unfug in den üppigsten Formen
lustig weiter. Heute hat nun die Polizei zu einem drasti¬
schen Mittel gegriffen . Sie gibt die Namen der Frauen,
welche bei Wahrsagerinnen erwischt werden, öffentlich1be¬
kannt und macht zugleich mit vier Frauen den Anfang.
In .der Bekanntgabe heißt es bann weiter, daß die polizei¬
lichen Kontrollen und die Veröffentlichung der neugierigen
Frauen planmäßig fortgesetzt würden. Ob es was Helsen
wird?
— Albert Schumann -Theater . Am Sonntag finden
wiederum zu billigen Eintrittspreisen zwei Vorstellungen
statt : Nachmittags 4 Uhr bei den bekannten ganz kleinen
Preisen die patriotische Posse : „Unsere Feldgrauen " und
abends 8 Uhr bei ermäßigten Preisen : die Operette „Aus
Befehl der Kaiserin ". Beide Stücke finden noch immer
begeisterte Ausnahme . Ab 10 Uhr vormittags ist der Vor¬
verkauf täglich ununterbrochen eröffnet.
der Nachbarschaft.
8 . Sept . Durch die Au— Unterliederbach,
merksam'keit eines Wächters wukde heute nacht ein großer
Fabrikbrand in der Möbelschreinerei von Heist & Hob¬
räck verhinert . Er bemerkte rechtzeitig den schon ziem¬
lich ausgedehnten Brandherd und alarmierte den Ort.
Rascher Hilfe gelang es dann , des Feuers Herr zu werden.
v . d. H., 9. Sept . Heute
— B ad Homburg
Mittwoch wurde in den Geschäftsräumen des ersten Stocks
der Nassauischen Landesbauk ein Einbruch! verübt, bei
dem den Dieben eine größere Summe Geldes in die
Hände fiel . Obwohl im Gebäude Beamte beschäftigt Ware«,
wurde man von dem Einbruch nichts' gewahr.
Aus

harre, sich noch ^riangeiaflet m ryrem Geldtäschchen ve«
Christine sah die Fragende mit so entsetzt geweiteten
fanden . Freilich , bis München hätte es längst nicht ge»
Augen an , daß diese ängstlich sortrückte, denn die junge
und so war sie Hans Jörgs Schuldnerin . Nun,
reicht,
Eindruck
Reisende machte ihr jetzt keinen verschlafenen
mußte das mit ihm arrangieren , im übrigen
Lorenz
mehr , sondern schon eher einen irrsinnigen . Sie stieß
sich selber mit ihm auseinandersetzen . Und
sie
würde
und
an
,
Mutter
verstohlen die ältere Dame , wohl ihre
natürlich war er mit im Zug.
denn
gleich,
das
die entschied : „Ihnen scheint nicht wohl , mein Fräulein,
Schlafabteil verließ , sah sie ihn auch
das
sie
Als
da sollten Sie lieber in Hof bleiben ."
an einem Fenster stehen.
Wandelgang
im
schon
vollkommen
mit
Inzwischen aber hatte Christine
Miene aufgesetzt, daß er so¬
abweisende
so
eine
hatte
klar gewordenen Sinnen blitzschnell kombiniert , daß
war schief gegangen . Mit einem
Sache
die
,
wußte
fort
hatte.
erlaubt
Mystifikation
Bernow sich eine unerhörte
Scherz war ihr jetzt nicht beizukommen , das merkte er,
„Ich habe schwer geträumt und konnte mich nicht
und zu einer traulich verwandschaftlichen Begrüßung
gleich zurechtfinden , natürlich will ich nach München,"
er ebenso wenig den Mut.
fand
an¬
Besorgnis
erklärte sie ruhig der sie mit neugieriger
Mit ausgestreckter Hand ging er ihr zwar entgegen,
Dame.
starrenden
redete sie jedoch formell an : »Guten Morgen , Fräulein
„Ja , man schläft nicht schlecht bei diesem monotonen
Timäus , gut geschlafen ?"
„Sie
.
Rädergesurr, " lächelte jene , nun sichtlich erleichtert
Sie übersah seine Hand und sagte herb : „2$
schienen
,
gerührt
einmal
nicht
Nacht
ganze
die
sich
haben
nicht so gut geruht haben , hätte ich Ihre ab¬
würde
jetzt
Sie
daß
,
nur
sehr ermüdet zu sein. Machen Sie
Hinterlist auch nur ahnen können . Wie durften
scheuliche
Kaffee bekommen , der regt prächtig an . Der Zug führt
Sie das wagen , Herr Bernow ? Sie haben unver¬
alles mit sich, ist wie ein bewegliches Hotel ."
gehandelt ."
zeihlich
erklärend
sie
Auf Christinens erstauntes Gesicht fuhr
, nun , so schwere Worte ist die Sache am Ende
„Run
ver¬
ein
,
Nebenwagen
im
ist
Speisezimmer
fort : „Das
- "
wert
nicht
eine
,
Jawohl
.
hinüber
führt
deckter Verbindungsgang
„Daß Sie noch mit der grünen Jugend konkurrieren
lange Fahrt wird auf die Art bedeutend erleichtert."
solch ein dummer Jungenstreich !" sagte pe
Während die Damen sich in den Speiseraum be¬ möger; —
herausforderndem Hohn.
mit
dagegen
es
ja,
O
gaben . machte Christine ihre einfache Toilette .
Sein frischgefärbtes Gesicht wurde blaß,
fahren,
zu
Lande
die
durch
Art
dieser
,
war bequem
„Sie werden beleidigend , Fräulein Timäus.
und ihr völlig neu , denn Pastorentöchter , die Lehrerin
Sie sich einmal ehrlich, ob ich das um Sie ver¬
Fragen
werden wollen , pflegen nicht erster Klasse zu reisen.
."
habe
dient
Sie überzeugte sich jetzt auch, daß sie überhaupt
ich mich etwa noch bedanken für diese Hrnte
„Soll
keinen Fahrschein hatte und die beiden Zwanzigmark¬
Sie haben mich einfach als Spielball eme
?
gehung
stücke, die nebst einigem Silbergeld ihren schmalen Reise¬
brauste sie auf .
benutzt,"
Laune
genügt
völlig
Hollensund
bis
aber
fonds bildeten , der
(Echt in der Beilage weiter.^

Kriegsanleihe.

, 10 . Sept . Bei einem
— Klein - Krvtzenburg
Her die Wirts chastsgMude des Larchwirts Appel
kinästkerte kam das achtjährige Kind eines Nachbarn nt
|yen Fkammen um. Ter Brand soll durch das Kind veriitfwöfc fei
Die erste Kriegsanleihe hat nicht weniger erbracht als 4* Milliarden . Die zweite mehr
10 . Sept . Die Vergebung der Aus¬
— 'Fulda,
als das Doppelte.
schachtung von Kabelgräben auf dem Bahnhof hat eine
nicht alltägliche Versteigerungsblüte geheiligt. Der bil¬
Welcher Erfolg wird der dritten beschieden sein?
ligste Bewerber forderte 2412 Mark für die Arbeit, der
teuerste dagegen „nur" 9000 Mark. Ein Unterschied tt)tt
In Schätzung der Summen gehen die Meinungen der Sachverständigen auseinander, a' er darin stimme«
Woß 6588 Mark.
alle überein, daß die Voraussetzungen für gutes Gelingen auch diesmal gegeben sind.
10 . Sept . Mit Rücksicht auf die
— Schotten,
1) An verfügbaren Geldern und Kapitalien fehlt es nicht.
bevorstehende Zeit ver Obsternte hat das Kreisamt das
Verbot des Kuchenbackens in vollem Umfange bis mit
Deutschland lebt nicht mehr in der Knappheit früherer Zeiten, 21 Milliarden betragen die Einlage« bei den
Weiteres aufgehoben.
. Auch jetzt, nachdem Millionen von Zeichnern
, über 15 Milliarden liegen bei Banken und Genossenschaften
Sparkassen
9 . Sept . Auf dem Hauptbahnbose
— Koblenz,
. Freilich, die 13—14
zweimal schon ihr Erspartes dem Vaterlande dargebracht haben, ist Geld in Fülle vorhanden
spielte sich heute früh etzn aufregender Vorfall ab. Ein.
Deutschland verblieben.
in
sie
sind
restlos
Fast
mit.
wieder
Teile
großen
zum
spielen
Anleihen
ersten
der
Milliarden
, der von mehreren Soldaten abgeführt werden
Unteroffizier
England und Frankreich zahlen, was sie aus Anleihen erlösen, an Amerika— Rußland an Amerika und Japan,
sollte ergriff in einem unbewachten Augenblick ein TienstDeutschland aber zahlt an tausende und abertausende einheimischer Fabriken, einheimischer Lieferanten und Arbeiter.
__
gewehr und erschoß sich.
, aber es sind deutsche Hände, die die Milliarden erhalten haben und willig sie den neuen An¬
Die Hände wechseln

Zur dritten

Vermischte Nachrichten.

Bergen.
in den Schweizer
* Schneefall
!%t den Schweizer Bergen , besonders in der Zentralschweiz, ist sehr viel Neuschnee gefallen . In den Urner¬
und Unterwaldner -Alpen erreicht die Schneeschicht50 Zenti¬
meter ; die Station auf dem Pilatus -Kulm meldet 10
Zentimeter bei 2 Grad Kälte : ebenso stark war der
Schneefall in den Berner jOberländeralpen, im Kanton
Marus und Schwyz, wo die weiße Decke auch bis au?
ungefähr 1700 Meter herabgeht. Alle Paßlagen vom
Simplvn über Grimfel -Gotthard-Hospiz gegen die Bernina
. Man weiß sich, feit
hinaus sind stark mit Schnee bedeckt
dielen Jahren eines so frühen Winters in den Schweizer
Alpen nicht mehr zu entsinnen.
>e
fürchterlick
Eine
vergiftet.
Sch läse
* Im
>
■
Vergiftungstat eines finanziell bedrängten Familienvaters
hat Osich in Pasing bei München zugetragen. Dort hat
der Apotheker Wilhelm Wengen .aus Verzweiflung über
den Zusammenbruch, seines Vermögens sich nebst seiner
Frau und seinen 12 jährigen Sohn in seiner Villa mit
Ziankali vergiften wollen . Nur das Kind, dem er tut
Schlafe zu trinken gab, starb. Bei den Eltern wirkte
der Trank nicht, so daß der Mann seine Frau auf ihre
Bitte erschoß, sich selbst jedoch! dann mit der versagenden
Waffe verfehlte. Er ist zunächst in die Psychiatrische
Klinik nach München gebracht worden.
Erfurt
Hosen. Ans
roten
* Die rettenden
kommt die Nachricht, daß ein Bürger einen Strafzettel
wegen Ueberschreltnng der Straßenordnung erhalten hatte
weil er auf einer Kntschsahrt sein Rößlein hatte zu rasch
lausen lassen. Er beantragte aber richterliche Entschei¬
dung und brachte für seine Unschuld folgende Gründe
bei : Auf der „inkriminierten " Fährt zeigte sich, das
Pferd anfangs durchaus fromm und willig . Plötzlich bog
jedoch um die Ecke ein kleiner Trupp französischer Kriegs¬
gefangener und schon war's ans mit der Sanftmut der
Rosinante . Sie scheute vor den vielen roten Hosenbeinen
und war nicht mehr zu halten. Der Gerichtshof konnte
Ach dieser durchschlagendenBeweisführung nicht verschließen
Und sprach den Angeklagten frei.

Amtlicher Tagesbericht.
Hauptquartier,

Großes
Westlicher

11 . September

Kriegsschauplatz.

Aiu Hartmannsweilerkopf wurden die am 9. Sept
gestürmten Gräben gegen zwei französische Angriffe be¬
hauptet.
Oeftlicher

Kriegsschauplatz.

Hee resgrnppe

des Generalfeldmarschalls
von Hindenbnrg.

In den Gefechten südöstliche von Friedrichstadt und
östlich von Wilkomierz sind weitere 1050 Gefangene ge¬
macht und 4 Maschinengewehre erbeutet worden.
Auf der Front zwischen Ieziory und Zelwa (an der
Zelwianka ) leisten die Russen noch hartnäckigen Wid- rstand. Sie versuchten durch Gegenstöße starker Kräfte
unseren Angriff aufzuhalten. Skidel und das nordwestlich
davon gelegene Niekrasz konnten erst nach hin- und hecwogenden Kämpfen von uns in der Nacht endgiltig er¬
obert werden. Auch Law na (an der Straße SkidelLunno Wola ) ist erstürmt- Der Angriff gegen die feind¬
lichen Stellungen an der Zelwianka geht vorwärts . 2700
Gefangene und 2 Maschinengewehre fielen in unsere Hand.
Die Eifenbahnkuoentpunkte Wilejka (östliche von Wilna
und Lido wurden durch unsere Luftschiffe asusgiebig be¬
worfen.
Heeresgruppe
Prinzen

des Generalfeldmarschalls
von Bayern.
Leopold

Auch auf der Front dieser Heeresgruppe dauert
zwischen den Straßen Wolkowysk—Slonin und
-Miltwidy mit gleicher Heftigkeit an. Der Usbergano über die Zelwianka ist an einzelnen Stellen er-nngarische Truppen nahmen das
Avungen ; österreichisch
Dorf Alba (westlich von Kofsow) ; um den Bahnhof
Kossow wird noch gekämpft.
Heeresgruppedes
von

Generalfeldmarschalls
Mackensen.

Die Lage ist im allgemeinen unverändert.

Südöstlicher

Kriegsschauplatz.

Tie deutschen Truppen der Armee des Generals Grafen
Bothrner wiesen heftige Gegenangriffe unter starken Ver¬
lusten des Feindes ab, sie machten über 300 Gefangene.
Oberste Heeresleitung.

. Ein Kreislauf des Geldes! Und sodann: große Ausgaben fallen fort im Kriege— für
leihen dienstbar machen
Ausdehnung der Industrie, Neueinrichtungen und dergl. Die sonst hierfür verwendeten Summen suchen nach Anlage.
Nicht minder auch Millionenerlöse aus dem Verkauf der Bestände und Läger. Der Ankauf der Rohstoffe ruht. So
fließen auch diese Millionen nur in bescheidenstem Maße dem Auslande zu.

2) Dank der Fülle des Geldes ist der Geldstand überaus leicht.
Er ist leichter noch als im Frühjahr und viel leichter als im vorige« Herbste Die Sparkassen gewähren an Zinsen
etwa 3Vs0/®. Die Einzahlungen auf die «weite Anleihe haben sie hinter sich und inzwischen beträchtliche Spargelder
neu vereinnahmen können. Die Zinsen für Einlagen bei den Banken sind noch geringer. Für tägliches Geld I V,0/®!
Nur solche Zinsen können die Banken vergüten, denn ihre Kassen sind überfüllt. Die Einleger empfanden dies peinlich,
der Anleihe aber kommt es zugute.
3) Die Käufer der früheren Anleihe haben ein gutes Geschäft gemacht.'
Wer vom Deutschen Reiche5*/* erhält und daneben schon im Kriege einen Kursgewinn zu verbuchen hat, darf zu¬
frieden sein. Seit die bislang über Gebühr bevorzugten fremdländischen Renten schon hinsichtlich der Zinszahlung
böse im Stich gelaffen haben, sind die Staatsanleihen wieder in Gunst, wird namentlich die Kriegsanleihe geschätzt,
die nicht im Stiche läßt und noch dazu hohe Zinsen gewahrt.
4) Man weist es im Volke : der Krieg kostet Geld nnd doppelt Geld , wenn jetzt doppelt
so viele Soldaten im Felde stehen.
Man weist aber auch : diese Vorsorge verbürgt uns den Sieg.
Der deutsche Krieger , der bei Tannenberg den schweren Anfang mitgemacht,,brennt darauf,
jetzt auch bei dem Entscheidnngskampf mitzutun . So auch das deutsche Volk. Es hat in bangeren
Tagen die Kriegskaffen gefüllt . Es wird auch jetzt — und jetzt erst recht dabei fein, wo die
Waffenerfolge unserer Söhne — um bescheiden zu sprechen — die Zuverstcht des Gelingens ge»
festigt haben.

Zu den Anleihebedingungen:
Der 5 prozentige Zinsfuß ist beibehalten.
Er wird auch diesmal starken Anreiz auSüben. Deutschland zahlte im Friede« 4 Prozent. Es hat für die
Kriegsanleihen diesen Satz um Ein Prozent erhöht. Ter Versuch Englands, gleich uns mit solcher Erhöhung
. Es mußte zuletzt seinen Frtedenssatz um volle2 Prozent erhöhen: von 2V, ßttf41/,.
, ist mißglückt
auszukommen
Der Preis der 5 prozentigen Anleihe beträgt 99,
Schuldbucheintragungen kosten nur 98/80«
Der Ausgabekurs der ersten Anleihe stellte sich auf 97,50°/®, der der zweiten a«f 98,50°/®. Die Kurse
beider Anleihen haben inzwischen eine sv wesentliche Erhöhung erfahren, daß der jetzt festgesetzte Kurs von 99
oder 98.80^als mäßig bezeichnet werden muß. Uebrigeus genießt der Zeichner noch Zinsvorreil. Es werden
ihm 5®/0 L -tückzinseu vom Zahlungstage bis z«m 1. April 1916, mit welchem Tage der Zinsenlauf der An¬
leihe beginnt, vorweg vergütet.
Bor dem Jahre 1924 ist die 5 prozentige Anleihe nicht kündbar.
Die neunjährige Laufzeit dürfte für Kursgewinn erfreuliche Aussichten eröffnen.
, also auch den
Diese Unkündbarkeit bedeutet aber nur, daß das Reich die Anleihe bis 1924 nicht kündigen
Zinsfuß nicht herabsetzen kann. Die Inhaber dieser Schuldverschreibungen können natürlich über diese wie über
jedes andere Wertpapier (durch Verkauf, Verpfändung usw.) verfügen.
Die Zeichner können die gezeichneten Beträge vom 30 . September ab jederzeit voll
bezahlen oder auch die bis zum Januar 1916 geräumig bemeffenen Einzahlungs¬
termine innehalten.
, wonach Zeichnungen bis 1000 Mark voll bezahlt werden mußte «, ist im JnteDie frühere Bestimmung
reffe der kleinen Zeichner fallen gelaffen.
Reichsschatzanweisungen gelangen nicht zur Verausgabung , für die Reichsanleihe aber
ist ein Höchstbetrag der Verausgabung nicht festgelegt.
, daß Zeichner leer ausgehen oder sich mit geringerer
Es wird hierdurch auch diesmal der Uebelstand vermieden
Zuteilung zu begnügen haben.
Die Zeichnungen können vom 4 . September bis zum 22 . September , mittags 1 Ühr,
vorgenommen werden.
Die Festsetzung einer mehrwöchigen Frist hat sich bewährt. Jedermann hat Zeit, sich Aufklärung zu ver¬
. Es empfiehlt sich aber, die Zeichnung nicht bis zum
schaffen und in Muße seine Zeichnung vorzubereiten
letzten Tage ausznschieben.
Für Gelegenheit , die Zeichnungen anzubrinaen , ist wie beim letzten Male in aus¬
gedehntestem Maße gesorgt.
, der König¬
, der Königlichen Seehandlnng, der Preußischen Zentralgenoffenschaftskaffe
Außer der Reichsbank
lichen Hauptbank in Nürnberg stehen alle Banken und Bankiers, alle Sparkaffen und LebensversicherungSgesell, alle Postanstalten und in Preußen alle Königlichen Regierungs-Haupt- nnd
jchafte«, alle Kreditgenossenschaften
KreiSkaffen zur Verfügung.
Wer Stücke von 1000 Mark nnd darüber zeichnet, erhält auf Antrag Zwischenscheine.
Hiermit wird den Wünschen Vieler Rechnung getragen. Technische Schwierigkeiten verbieten es, die Veraus¬
. Zum Ausgleich sollen aber kleine Zeichner
gabung von Zwischenscheinen auch auf kleinere Zeichner auszudehnen
bei Ausgabe der Stücke vorweg befriedigt werden.
Wenn hiernach hinstchtlich der Anleihebegebung im Wesentlichen alles beim Alten bleibt,
so besteht die stchere Hoffnung , daß auch hinstchtlich der Freudigkeit nnd Begeisterung , mit der ganz
Deutschland stch den früheren Anleihen zuwandte/ alles beim Alten bleiben wird.
Wer für das Wohl des Vaterlandes sorgt, sorgt für die eigene Zukunft. In allen
Fällen deckt sich der Dienst am Vaterland mit eigenem Vorteil . Hier aber macht er sich daneben
noch durch hohe 'Zinsen ganz « « mittelbar bezahlt. Darum:

wer zeichnen karin, der zeichne!
Grotze und Meine ! Und jeder so viel , als möglich!
Die wirtschaftliche Kraft unseres Volkes , — best sollen die Feinde inne werden — hält Stand
wie die Kraft unserer Heere!
Berlin,

im September 1915.

Saison

ötfnungs
und

ation
Sonntag u. Montag, 12.u. 13. Sept.

am

Meiner werten Kundschaft und einem verehrliehen Publikum zeige hiermit

die

Eröffnung meiner Modell - Hut - Ausstellung
ergebenst an and lade zur Besichtigung höflichst

ein

Adalbertstrasse
AO

Telefon
Amt Taunus 1602

uschneide- und Ukhkurse

wegen

ganzer Kleider. Blusen, Röcke
, Kindergarderobe
, Jacketts für Beruf und eigenen
Bedarf, nach Maß, neuestem
, leichtfaßlichem System, für jede Figur genau sitzend.

Tage-

und

Abendkurse

erteilt während der Kriegszeit fit * * t* * ftfgt * t*
Dir

in

* **♦

Damenkleider
) weit

S . rrSehst &* * » nb9lm * *
jede

Dame ihre eigene Garderobe unter meiner
anfertigen.
3136

A .ppd

persönlichen Leitung

ohne neues

sich das sagen und das
Favorit -Moden -Album (60 Pf .)
wird als erprobter Modeberater willkommen
sein. Alle Vorlagen können mit Hilfe der
vorzü glichen Favorit -Schnitte leicht
nachgeschneidert werden. Erhältlich bei

amfstritt

Kurz- und Wollwaren,Leipzigerstr
. 25. 3219
Tttrtztrge
hat « och Tage frei in und außer

Große Answahl in verzinkt,
Hanse. Steinmetzstr
. 6a, part. rechts.3217
emailliert «ud autogen geschweißt.

iL

MM

Ein
kräftiger
„Friedrichwilhelm«

Georg

59

Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen
Preiseu

liefert

3134

Möbelhaus Schmitt
Fritz Hinkel Nachflg ., Leipzigerstrasse 42.

Einfach möol. Zimmer mit 2 Betten und
Kochgelegenheit gel

Leiplgeretr

.

i
.84

-

Junge

Jöst

und Frau

Behmerstraeie

geh. Herber

4

Frankfurt a. M.-West , Sept. 1915.
V

3226

Frankfurter fiik\ Sparkasse
(Polytechnische

Gesellschaft)
Ersparungs -AnftaW

Ordentl. Frau zum Brot und Ärödchen
Sparkaffe
ausfahren gesucht
. Lindenstraße1. 3224 gegründet 1822.

g egründet 1826.

Tägliche Verzinsung

gesncht. Adalbertstraße 45, 2. Stock. 3225
Oese. Herde
, Waschkesseln

SS

:-

Preis

ist aiigekommen.

neue

Nicolai

;-

Herbstkleid.

Viele Frauen werden

für Knpferkefsel

Buxkin

unter

äfe StCTD

r-

Es geht nicht

Grsahkefsel

und

passend für Anzüge
, Ueberzieher und Hosen( auch für

schueideiustttut KranG.v. Kotarski

Während der Kursusdauer kann

Tack

Umzug

zurzeit

Sparkaffer Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Leeres Zimmer zn vermieten . . Ersparnngs -Auffalt (Wochenkasse
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Bredowstraße8, parterre links.
3164
Anst. alleinst. Frau sucht nnmöbl. Mans.
od. Zimmer zum Preise von 8—10 M . Off.
unter K . 100 an die Exp. des Blattes. 3223

Äpf«SIMM
zu haben bei:

F . Kaufmann

Juliusstr 41,2 ,St .3215

Feldpostkartons

& Co.

Leipzigerstrasse 17
15

versch. H . WÜ

Grössen

Lelpiiceretraese

Einlagen von 7* 'Mk. bis 20.-^- Mk., welche in den Wyhnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.

Annahme der Sparmarke » der Frankfurter Pfenuig -Sparanstalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchse «. Anfbewahrnug der Einlegebücher.
Expeditionszeit
fiir Sparkasse
und Erspar un &sans t rt
bei der Hanptstelle:
Nene Mainzerftraße 49 , a« allen Werkta en von 8 Uhr Bormittags bis 127, Uhr «nd von 8 Uhr
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
Unsere Nebenstellen : Battonstraße9 (Battonhof
), Wallstraße5, Eckenheimer-

landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis
auf Weiteres noch geschlossen.
2576
Der Vorstand .

$ t, billigste

«, OettUCh

8 7 Bezugsquelle . 8 ui Kiipiekei

Ess
Kommandantur»

Sendet keinerlei verderbliohe

waren durch

die

Beilage zu Nr.
Krirgswochenvericht.

, 11.September 1915

Das erste Strafgericht hat die ewige Gerechtigkeit an
einem der Hauptschuldigen dieses Krieges vollstreckt. Grosürst Nikolaus Nikolajewitsch, der allmächtige russische
Oberbefehlshaber ist in der Versenkung verschwunden, aus
der er nie wieder emportauchen wird. Als Vizekönig >'on
Kaukasien mag er seinen sinnlichen Neigungen stöhnen,
seine ehrgeizigen Plane muß er für immer begraben.
Seine Absetzung ist nich! das Werk des Schwächlings, der
sich Zar Nikolaus nennt , sondern höherer Mächte. Sie ist
nicht bloß die Strafe für die Vernichtung der russischen Ar¬
meen und den Verlust der russischen Festungen, sondern sie
ist zugleich der denkbar lauteste Protest gegen den ver¬
brecherischen Wahnwitz, der diesen furchtbaren Krieg her¬
aufbeschwor
. Großfürst Nikolaus, der russische Kriegstrei¬
ber, liegt am Boden, ganz Rußland wird durch die
Schuld dieses einen gleichfalls auf die Knie gezwungen
werden; aber das Werk der ewigen Gerechtigkeit wird sich
nicht auf den Osten beschränken, sondern auch die ver¬
steckten Kriegsschürer treffen, die an der Themse und an
der Seine sitzen und mit Zittern und Zähneklappen den
Dag Heranbrechen sehen, der auch sie zur Verantwortung
ziehen wird.
In der Lage auf dem russischen Kriegsschauplätze wird
selbstverständlich auch infolge der Uebernahme des Ober- '
befehls durch den Zaren kein Umschwung eintreten, da der
Zar kein Kriegsheld ist, und auch die Befehlshaber der
neu geschaffenen drei Armeegruppen nicht über den Durch¬
schnitt hervorragen . Mit der Möglichkeit, daß die Russen
noch zum letzten Male unter Aufbietung aller Kräfte ver¬
suchen werden, festen Fuß zu fassen, die Verfolgung durch
die Verbündeten aufzuhalten und es vielleicht sogar auf
eine Entscheidungsschlachtankommen zu lassen, darf viel¬
leicht gerechnet werden. Unserer Heeresleitung wäre nichts
erwünschter, als wenn die Russen sich endliche einmal
stellten. Die Entscheidung im Osten wäre damit erzielt.
Denn was die russischen Armeen nicht vermochten, so
lange sie sich in geordneten Verbänden befanden und an
den starken Verteidigungswerken der beiden stark befestig¬
ten Linien eine Deckung, besaßen, das vermögen sie jetzt
erst recht nicht. Besäße Zar Nikolaus antike Heldengröße,
er könnte sich heute schon in sein Schwert stürzen, denn
seine Führung kann nur das Verderben vollenden, in
das Rußland durch, das Verbrechen seiner Kriegsschürer
gestürzt ist.
Die Fortdauer des Stellungskampfes auf dem west¬
lichen Kriegsschauplätze beweist, daß auch die Verminderung
unserer Streitkräste im Westen zur Herbeiführung der end¬
gültigen Entscheidung im Osten es Franzosen wie Eng¬
ländern nicht ermöglicht hatte, unsere Reihen zu durchstoßen
und Terrain zu gewinnen. Unsere Verteidigungslinien
sind so stark, daß der französische Generalissimus Josfre
persönlich erklärte, sich von einem allgemeinen Angriff
auf sie nichts versprechen zu können. Es kommt daher
auch kein Durchbruchsversuch durch die Schweiz in Frage,
an den vor Monaten gedacht war, obwohl man an den
damaligen Plan durch die Meldung erinnert wurde, daß
Italien starke Truppenmassen an der schweizerischen Süd¬
westgrenze vereinige und damit die Schweiz zwinge, ihre
Streitkräste dort zu binden, während gleichzeitig der Nord¬
westen des freien Berglandes durchs französische Truppen¬
sammlungen bedroht ist. Die geheimnisvollen Besprech¬
ungen, die Josfre gelegentlich Zeines Besuchs beim König
Viktor Emanuel mit Cadarna und anderen italienischen
Heerführern hatte, können für den weiteren Verlaus des
Krieges eine irgendwie wesentliche Bedeutung nicht ge¬
winnen, da Italien mit seinem eigenen Kriege, trotz der
Bindung Oesterreich-Ungarns , nicht von der Stelle kömmt
und daher erst recht außerstande ist, seinem Verbündeten
wirksame Unterstützung zu leihen.
Auch die Hoffnungen auf die Balkanstaaten hat sich
nach langem Hangen und Bangen zu einer schweren Ent¬
täuschung entpuppt. Auf Bulgariens Teilnahme an der
Dardanellenaktion rechnet niemand mehr, so daß dieses
längst als aussichtslos erkannte Unternehmen in abseh¬
barer Zeit eingestellt werden dürfte. Engländer und Fran-

zosen werden es nie vergessen; denn es hat ihnen außer
beschämenden Mißerfolgen ungeheure Opfer gekostet
. Aus
der Ausdehnung des Heiligen Krieges erwachsen unseren
Feinden im Westen unerwartete Schwierigkeiten; nament¬ Zeichnet Die dritte
lich herrscht in England äußerste Bestürzung wegen der
revolutionären Vorgänge in Aegypten und in Indien.
Auf der Beherrschung dieser beiden ruht Englands Welt¬
Vermischte
herrschaft. Die Japaner bemühen sich, den russischen
* Mit einem Reichs - Zigaretten
- Mv noVerbündeten mit Munition zu unterstützen. Auch dieses Pol ist nach dem Krige zu rahnen, es steht aber noch nicht
Bestreben findet seine Grenze an dem Geldbeutel; an die einmal fest, ab ein Handels- öder ein Farikationsmonopol
Entsendung eines Expeditionskorps nach Europa, von der zur Einführung gelangen soll. Sonach eilt
Angabe,
Pariser Blätter neuerdings wieder gefabelt hatten, denken die wohl durch das von uns in dem besetztendie
Polen ein¬
die gerissenen Japaner auch im TrauNre nicht. Da auch geführte Handelsmonopol für Zigaretten zurückzuführen
Amerika nicht so ganz verblendet ist, wie es seine eng¬ '.st, den Tatsachen voraus, wonach, man 15 Großsirmen
lischen Freunde erwartet hatten , so sehen unsere Feinde mit ungefähr je 5 verschiedenen Marken bestehen lassen
alle ihre Felle fortschwimmen und werden bald auf dem würde. Die gesamte Erzeugung dieser Firmen würde an
Bloßen sitzen. Rußlands Fall werden die Verbündeten die Regierung abzugeben kein, und die Regierung würde
unseres östlichen Feindes nicht lange überdauern. In¬
die Zigaretten an die zu errichtenden Niederlagen leiten,
zwischen zeitigt unsere dritte Kriegsanleihe glänzende Er¬
von denen dann der Kleinhandel selben Zigarettenbedarf
gebnisse, während gleichzeitig verkündigt werden konnte, zu beziehen hätte.
daß eine Verlängerung der Landfturmpslicht bei uns nicht
* Ein Großfeuer
in der Reichs ha uptstadt,
in Aussicht steht.
das den Lehrter Güterbahnhof in der Nähe des Nocohafens heimgesucht hat, hat mehre tausend Zentner Ge¬
Norm Jahr.
treide vernichtet, die in den riesigen Getreidspeichern der
Generaloberst v. Hindenburg schlug mit seiner Armee landwirtschaftlichen Hauptgenvssenschast eingelagert waren
nach mehrtägigen Kämpfen am 11. September v. I . die Auch die gesamte maschinelle Einrichtung ist ein Raub
der Flammen geworden. Ter ganze fünfstöckige Speicher
russische Njemen-Armee in Ostpreußen vollständig. Ter
Rückzug des Feindes artete in Flucht aus. Generaloberst war bis zum Dach ein einziges Flammenmeer. Nur
v. Hindenburg überschritt in der Verfolgung die Grenze dis verräucherten Umfassungsmauern sind stehengeblieben.
und meldete an demselben Tage über 10000 un ver¬ Die verbrannten Getreidemengen bestanden hauptsächlich
wundete Gefangene, etwa 80 Geschütze
, außerdem Ma¬ aus Mais und Gerste, ferner lagerte dort Kleie, Gemenge
usw. Die gesamte maschinelle Einrichtung, Motoren,
schinengewehre
, Flugzeuge, Fahrzeuge aller Art als Beute,
die sich fortgesetzt steigerte. Auf dem südöstlichen Kriegs¬ Quetschmühlen, Schrotmühlen, zwei Silos uftv. sind ver¬
nichtet. Man schätzt den durch die Versicherung gedeckten
schauplätze wütete die zweite Schlacht von Lemberg, in
der die Oesterreicher trotz der gewaltigen numerischen Ueber- Schladen aus 6— 700000 Mark.
legenheit des Feindes schöne Teilerfolge erzielten. Nicht
Mchertisch.
weniger als 350000 Mann standen auf russischer Seite
mehr im Kampf als auf österreichischer.
Kriegskochbuch für fleischfreie Tage. Zusammengestellt
Aus dem westlichen Kriegsschuplatz eroberte die Ar¬ von Frau Marie Priester. Das Heftchen ist von der
mee des deutschen Kronprinzen die befestigten Stellungen
Lebensmittel-Kommission der Stadt Frankfurt a. M . zum
südwestlich von Verdun. Die von den Gegnern im An¬ Verkauf warm empfohlen und von Herrn Professor Or.
C. v.Noorden mit einem Geleitsworte versehen worden-.
schluß an die Marneschlacht verbreiteten Gerüchte von einer
Es 'enthält 92 der gegenwärtigen Kriegszeit angepaßte Koch¬
schweren deutschen Niederlage konnten von unserem Großen
rezepte sowie Vorschläge für 200 Mittag - und Abend¬
Hauptquartier für falsch erklärt werden. Der 11. Sept.
ist auch der Jahrestag , an dem es unserem mutigen essen und kostet nur 25 Pfennig. Verlag von Englect
Kreuzer „ Nürnberg" gelang, das Kabel Kanada—Aus¬ & Schlosser in Frankfurt a. M.
tralien zu durchschneiden.
Am 12. September konnte amtlich mitgeteilt werden,
daß die Zahl der in Deutschland eingebrachten Kriegs¬
Neues Theater.
gefangenen das dritte Hunderttausend überschritten habe.
Samstag
,
11.
Sept ., 8 Uhr Eine rätselhafte Frau.
Tie Lage im Osten, wo bei Lyck das 22. russische Ar¬ Ermäßigte
Preise.
meekorps geschlagen wurde, konnte als hervorragend gilt
Sonntag , den 12. Sept ., 31/2 Uhr : Die fünf Frank¬
bezeichnet werden. Der neue Sieg Hindenburgs brachte
furter. Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Eine rätselhafte
gewaltige Kriegbsbeute. In Belgien wurde ein Ausfall
von drei Divisionen aus Antwerpen blutig zurückgewiesen. Frau . Ermäßigte Preise.
Alts dem Kriegsschauplatzin Frankreichs führten die Ope¬
rationen, über die Einzelheiten noch! nicht veröffentlicht
werden konnten, zu einer neuen Schlacht, die günstige
Aussichten eröffnete. Das Große Hauptquartier betonte
erneut, daß die vom Feinde mit allen Mitteln ver¬
Befehl
Morsen , 4 Uhr Unsere Feldgrauen , kl. Preise
breiteten, für uns ungünstigen Nachrichten falfcEj seien.
In der zweiten Schlacht bei Lemberg gelang es den
Auf Befehl der
an und südlich! der Grodeker Chaussee angesetzten öster¬
reichisch
- ungarischen Streitkrchsten, den Feind nach- fünf¬
tägigem harten Ringen zurückzudrängen, an 10000 Ge¬
fangene zu machen und- zahlreiche Geschütze zu erbeuten.
Dieser Erfolg könnte jedoch nicht voll ausgenützt wer¬
Sonntag nachm
, von41/ —7 Uhr IfHnctllll *. IfrtnTOrt
den, da der Nordstügel unserer Verbündeten bei Rawaund abends von 8 Uhr an IxUnMlBl "I\ Ull £ Cl I.
ruska Äon großer Uebermacht bedroht wurde, und überdies
3067
Inh . : B . MIX.
neue russische Kräfte sowohl gegen die Armee Tank! "ls
'auch in dem Raum zwischen dieser Armee und dem
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
Schlachtfelde von Lemberg Vordrangen. Ang s.chls ifer sehr
bedeutenden Ueberlegenheit des Feindes , p meldete die „Illustriertes
Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
österreichisch
-ungarische Heeresleitung, war es geboten, Sonntagsbeilage.
unsere schon seit drei Wochen fast ununterbrochen hel¬
denmütig kämpfenden Armeen in einem guten Abschnitt Für dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann kn Frankfurt 1. M.
zu versammeln und für weitere Operationen bereitzustellen. Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann £ To.. Frankfurt 0. M.

Da die Reisenden sich zurzeit fast sämtlich im Speise¬
wagen befanden , hatten sie den Wandelgang zur
alleinigen Verfügung , und das war dem Hans Jörg
zur ungestörten Ausfechtung des harten Straußes nur
lieb. Er
nahm jetzt einfach Christinens Arm und sie so
zum Promenieren zwingend , begann er plädierend:
„Fräulein Christa, steigen Sie mir nicht gleich so
aufs Dach. Von Spielball und dergleichen ist wahrhaftig
keine Rede ."
„Ja , wovon denn sonst? Weshalb ließen Sie mich
nicht ruhig nach Haufe gehen ?"
Nun sah er doch in einiger Verlegenheit vor sich
nieder. Daß einem dieses energische Mädel auch immer
die Pistole auf die Brust setzte.
„Sie wollten so wie so nächstens nach München,"
redete er sich heraus.
„Nicht mit Ihnen ."
„Sehr schmeichelhaft. Ich hingegen dachte Ihnen
dort gerade Gelegenheit zu geben, mich von einer vor¬
teilhafteren .Seite kennen zu lernen . Es mag das ja
wieder eine meiner berüchtigten Schwächen sein, aber
kann mir nicht helfen, ich hab's einmal nicht gern,
Aenn mich jemand falsch beurteilt , bin viel lieber gut
vseund mit aller Menschheit, zu der Sie ja auch ge¬
hören. Na , und noch viel netter dacht ich's mir , eine
buntere Reisegefährtin auf der langen Fahrt zu haben ."
Sie verneigte sich ironisch. „Danke. Und da
glaubten Sie wirklich, ich würde Ihnen nun so als
Marionette was vortanzen ?"
, „Gott bewahre , Unmöglichkeiten verlange ich gar
lttcht. So was liegt Ihnen nicht."
„Durchaus nicht," nickte sie grimmig.
„Dennoch, Sie können so liebenswürdig sein, wenn
vw wollen. Denken Sie doch an gestern, Christa, haben

wir uns da nicht prachtvoll amüsiert? Sie fanden es
selber nett "
Sie drehte den Kopf weg, es war ihr feucht in die
Augen gestiegen.
„Erinnern Sie mich nicht daran, " murmelte sie ge¬
preßt. „Ich hatte arges Kopfweh, war so angegriffen,
— wie hätten Sie mich sonst so — so — ja so über¬
tölpeln können. Das wissen Sie auch recht gut."
„Wie nett Ihnen diese Schwäche stand," sprach er
verloren vor sich hin.
Sie überhörte es absichtlich und fuhr heftig fort:
„Deshalb sehe ich in Ihrer Handlungsweise nur
herrische Willkür und abscheulichen Egoismus ."
„Alles zugegeben , aber nun steht ein zerknirschter
Sünder vor Ihnen und bettelt : Bitte , bitte, wieder gut
sein "
„Das kann man nicht so schnell verzeihen, ich bin
doch kein gedankenloses Kind."
„Noch gestern abend waren
Sie solch ein srohherziges Kind - "
„Während ihre Seele Verrat brütete . O, ich darf
gar nicht daran denken." Sie biß die Zähne zusammen
und sah ihn in schmerzlicher Empörung an.
„Nun eben tun Sie 's nicht mehr. Fügen Sie sich
mit gutem Willen ins Unabänderliche. Sollen wir denn
unfern Münchenern gleich als Feinde ins Haus fallen.
O das leidet Ihr braves Herz ja gar nicht."
„Bah !" Sie wa -f den Kopf auf. „Ich werde
Ihnen natürlich nicht vor Ihrer Schwester und meinem
Bruder die Augen auskratzen. Die Dehors weiß ich am
Ende noch zu wahren ."
„Das ist doch etwas . Also könnten wir auch jetzt
erst mal einträchtiglich vor der Welt Kaffee trinken.
Mein Magen rebelliert schon wieder."

Kriegsanleihe!
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„Ich soll jetzt mit Ihnen Kaffee trinken ?" Sie rief
es in Hellem Zorn.
„Na , in München werden Sie es doch wochenlang
alle Tage tun müssen," meinte er begütigend.
„Wir sind noch nicht da, hier bin ich meine eigene
Herrin . Und daß ich Ihnen etwa den ganzen Tag ver¬
gnügte Gesellschaft leisten sollte, dazu wird mich nichts
in der Welt bringen."
„Sie sind ein friesischer Dickkopf
, wissen Sie das ?"
„Ich weiß wenigstens, was ich will."
„Wollen Sie vielleicht auch den ganzen Tag bis
9,20 Uhr abends hungern ?" höhnte er gereizt. „Was
mich betrifft, so werde ich sicher nicht vor Gram über
diese schlechte Behandlung Hungers sterben, sondern es
mir im Speisefalon recht wohl sein lassen."
„Eben darum werde ich ihn meiden."
Er stieß mit dem Fuß auf. „Rabiates Mädel!
Trinken Sie jetzt mal wenigstens drüben Ihren Kaffee
in Frieden , ich werde mir unterdes hier meinen Aerger
verlaufen . Das Spätere wird sich finden. Der Tag ist
lang und Mädchenlaune veränderlich. Sie halten es
nicht zehn Stunden in Ihrem Iungfernzwinger aus,
wett' ich."
„Ich habe zwei nette Gefährtinnen , andere können
hinzukommen, da fehlt's nicht an Unterhaltung ."
„Herrgott , so eine genügsame Pastorentochter ."
„Die sich in Damengesellschaft am wohlsteri
fühlt," nickte sie gleichmütig. „Und nun will ich Kaffee
trinken."
„Wohl bekomm's !" rief er ihr zornig nach.
„Danke für die Lelbstverbannung, " gab sie gelassen
zurück.
(Fortsetzung folgt.)
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Anfertigung
aller Drucksachen für Hansel,
Gewerbe, Inöustrie uns privatgeöeauchg
in ein-, zwei- y. mehrfarbigen
Ausführungen.

^eipzigerstvaße

Herstellung
von Katalogen , Werken,
, Broschüren, Prospekte ustv.
Aektfchrksten
Schnelle Lieferung bei mastiger
Pren

17

-Konto:
Postscheck
Klankfueta-M 7524

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

Geschäfte

mit günstige*. Verzinsung
provisioniirekr
Errichtung
von Börsen
Ausführung
und Verwaltung
Aufbewahrung

Vermietung

von Schrankt

iScheckkonti
Aufträgen
von Wertpapieren

2575

Stehern ( Safes ) .

Fachmännischer Hat und Auskünfte.

Kleiner Laden mit 2 Zimmer
1 Divan , 1 Bett , 1 Lchreibpnlt,
1 Küchentifch, 1 Kücheuschrank, Wohnung zu mieten geßHrdKf.
1 Tisch, 1 Herd , 1 Kleiderschrank Osferien "mit näheren Angaben unter
wegzughalber billig zu verkaufen. K. L . an die Expedition des Blattes. 3216
3155
Schloßstraße-- 9, im Laden.
*»
gfstitge ** ptüiutf
zum Milchtragen täglich2—3
fgdh
Std . g.sucht. Näh. Kiesstraße 34, pari. 3210

X*.eipzigerstrasse

9

Tel . Amt Taunus , 4 » iS . 2244

Georg

Jöst

Architekt und Maurermeister
Mohmerstrasse 4 .
Telephon Taunus 3508.

Gut gehendes Papiergeschäft m t
. Offerten unter
Zigarren b llig zu verkaufen
G-. P . an die Exoedition des ölatles. 3126

Anfertigung von Zeichnungen,
Konzessionsplänen etc.
Ausführung aller in das Baufach
einschlagenden Arbeiten.
2324

wegzugshalber für 23V Mark z»
. 39, im Laden. 3156
verkaufen . Schloßstr
. Pfd. 15 Pf.
Feine Birnen zu verkaufen
Ginnheimerstraße 41, bet Happel. 3194

Schöne heizbare Mansarde zu vermieten.
3132
Zietenstcaße 14, 1. Stock rechts
Möbl. Zimmer mit sep. Eingang zu verm.
Große helle Werkstatt , 32i_Jm sofort
. Adalbertstraße 24, I . 2787 Landgrafenstraße 20,3 . St . Seitenbau 3142
zu vermieten
Schön möbl. Zimmer bet einzelner Frau
, 20 qm. für 12 Mark
Kleine Werkstülte
zu vermieten. Landgrafenstraße4. 3141 zu verm. Jordanstraße 66, 1. Stock. 3163
Großes Mansardenzimmer mit Kochofen
zu vermieten. Nanhei nerstraße 26. 3170
Sou 'ol ls Lagerraum zu vermiet. 3171
Möbl. Zimmer zu vermieten.Schwälmerals Lagerraum zu straße 23, Seitenb au 1. § t bei Walz. 3198
2830
. Landgrafenstraße 10.
vermieten
Freundlich möbliertes Zimmer billig zu
vermieten. Falkstraße 34, parterre. 3199
Schön möbl erte Mansarde zu vermieten.
3200
12, 1. Stock links.
Kicsstraße
1 leeres Zimmer auch möbl. an einz. ältere
2
oder
1
mit
Zimmer
.
möbl
gr.
Schönes
Frau zu verm. Mühsgasse 13, 1. St . 2682
3214
.
St
.
19,1
.
Ktesftr
.
zu vermieten
Betten
Großes gut möblkertesZ mmer m:t Aus¬
Zimmer zu ver¬
Möbliertes
sicht auf die Bockenheimer Warte sof. preisw.

Geschäftslokale

einschlagendeu
Bankfaeh
von Depositengeldern

Tagespreisen.

.//

Verlag des„

ins
aller
Annahme

zu den billigsten

4 . kuntzel

Am 14. September 1915, vormittags 11 Uhr, werden im Geschäftszimmer 10
des Reserve-Lazaretts II die für die Zeit vom 1. 10. bis 31. 12. 1915 erforderlichen
Verpflegungsbedürfnisse für das Reseroe-Lazarctt II vergeben werden.
Zur selben Zeit werden die im gleichen Zeitraum aufkommenden Küchenabfälle,
Knochen und Brotreste ebenfalls vergeben.
Die Bedingungen können h er eingesehen werden, sie sind vor Abgabe vyn An¬
geboten zu unterschreiben.
Die Angebote sind spätestens zu der Terminstunde im Reserve-Lazarctt II abzugeben.
Königliches Reserve -Lazarett II, Frankfurt a. Main.
3137

Vermittlung

Obst , Gemüse
Neue Kartoffel

«immnHining

Druck unA

eintreffend:

Täglich frisch

Setzmaschinenbetrieb
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12 AdalbeFtstpasse

^elef . Taunus 4165

4

I

Ga

Ja

-M.Frankfurt
west

rc.

.

re.

. 16, 2. St l. 3227
zu verm. 9e pzigerltr. 2, 2. St l. 29 01 miete ». Nauheimerstr
Schön möblie'tes Zimmer zu vermieten. WfäT Die Wohnungsanzeigen
erscheinen
2936 jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Adalbertstraße 65, 1. Stock.
und Lag
8—LIT8V8 » raum zu vermieten.
Hebbares möbl. Zimmer aut 2 Bellen zu die über Zimmer und Geschäftslokale
und Samstags.
Dienstags , Donnerstags
Adalbertstraße 34 beim Hausmeister. 3193 verm. Nauhei uerstr. 18, HthS. 2. St . 3046

rFabrck

38

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnahme in

dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet

pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Ra Mbedarf nach Uebrreinkunft.

. Meyer
'Bockrnheim

Frankfurt a.

und
Gamaschen
Schaffen - Stiefel

Fäikstrasse
Ho, 34

Filkstrasst
No. 34
Telephon
Amt Taunus

V opsehpiftsmässige

Telephon

Amt Taunus 1045.

1045.

—

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt,
GeschästSlokalen
großes Lager in Metall-, Eichen- Md « tef-rnholz-Särgen, Talaren
2373
, sowie Gterbedecken rc.
und Totenkisien
Verfügung
Tran - Porte per Bahn u. per Axe. Wl«« eswage » zur
Christian
eißbinder

und

« vrg
Lackierer

Homburgerstratzs

11.

, Nachf.
. Rüttele
H. Hachemeister

Optisches Institut
gegründet 1883.

Rfidelheimerstr . 33
am Schönhof

Reparatmre»
solid u. fachmännisch
besonders preiswert

€}. Reusa

Am Weingarten 23, pari.
Maler - ttttb Welstbindergeschäft.

Auswahl

Peter
EUpzigerftr . | 0

vorrätig.

Sesterhe
<8 r . Seeftr . 50
. 50 .

G>eorg >Wieg >andFranifurtiLK
Uhren
Goldwaren Buehbinderei
Großes Lager in
tt Ksrtzvsttttzfterr
gtfufecvttfitgett
Landgrafensfr .20 . Tel . A.Taunus 4036.
Optik Moderne
in
Bucheinbände
* ** * * * *
tt Sehre

btstor Fabrikate.

, Leipzigerstr. 16
Bookenheim

grösster

H.Heid
Elektrische Uhren

-Handlung
Photo

in

Ankauf

einfachster sowie feinster Ausführung.
Sargmagaasin

Peter Renfer

Keparaturwerkstätte.

Frankfurt a. M.-Bockenhetm
Rödelheimerstrasse

gpr| *ieit %tg*# * tt.
Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

5,

Billigste Preise ? Telefonr Amt TauuuS 4579. __

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl

»esi Lumpen, '-Papier , Flaschen, alt Eisen
10 , JU
Laadgrafenstrasse
rc. ■
Metalle, Gummi, Knochen, Feile
Zahn¬
an.
.
M
L
von
ZStzue
.
Kiinstl
Lager in Metall -, Eichenzu dm Höchsten Tagespreise « .
zu dm
,
t»
f.
.
»
«
Plombe
,
kronen
LI.
»eestrasse
Strosse
.
«
und Kiefernholzsärge
No . 2049.
Telefon Amt Taunus
Talare und Toteukiffeu. billigsten Preisen. Spezialität!
»ebtffe ohne Gaumenplatte.
NB . Jedes Quantum wird abgeholt.
Erledigung aller nötigen Formalrtäten

BBBNNABQR

& Schmidt
Kuhrig

Bauspenglerei und Installation
Ausführung aller Reparaturen
8 Arteseugaffe 8.
Telephon Amt TaunuS 3591.

i. & H. Stammler
Nfalerund Weißbinder

- « eschäfi

Schöi' ' Tstr. 8. Fernspr. TauunS 1812.

Nr 214,

43.

Montag , den 13 . September 1915,

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme der Sonn- und Zeiertage.
Inseratenpreis
: Die Spaltzeile 16u. 15 pfg.
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Flügel einige feindliche Munitiorstswagen. Unsere Artillerie
auf dem linken Flügel beschoß sehr wirksam die feindlichen
v Wi
en , 12. Sept . Amtlich wird verlautbärt , 12. Schützengräben. Bei Ari-Burnu hat sich gestern nichts von
Bedeutung ereignet. Bei Sed-ül-Bahr beschossen zwei feind¬
September 1915:
liche Kreuzer und ein Torpedoboot mit Hilfe von Ballon¬
Russisch !er Kriegsschauplatz.
ohne Ergebnis unsere verschiedenen Stellungen.
Unsere in Polen kämpfenden Streitkräste haben ges¬ beobachtern
Sonst nichts von Bedeutung. Die Engländer fahren fort,
tern bei Terazno den Goryn und bei Dübno die I 'kwa das
Zeichen
Roten Kreuzes zu mißbrauchen. Bei Mesüberschritten. Tie russischen Angriffe bei Darnopol nah¬ stantepe unddes
bei Anaforte in der Nähe der Lazarettwagen
men an Heftigkeit zu. Nordwestlich der Stadt gelang es ließen sie ihre
Soldaten Kriegs- und Bajonettübungen
dem Feind, in unsere Schützengräben einzudringen und machen.
Seit
einigen
Tagen machen die Ambulanzen, ob¬
das Dorf Dulzanka zu gewinnen, aber die aus oeu wohl es in diesen
Abschnitten zu keinen Gefechten gekommen
Nachbarabschnitten herbeieilenden Deutschen und Honved- ist, fortgesetzt Transporte
nach den Gefechtslinien. Obwohl
Bataillone faßten den Gegner in beide Flanken uns
sie eine Menge von Hofpitalschiffeu besitzen
, wehen die
eroberten das obengenannte Dorf zurück und warfen d'.e Fahnen
des
Roten
Kreuzes
an
verschiedenenOrten,
die
Russen wieder auf ihre BrückenLopfftellung
. Tie geg¬ für eine Landung an der Küste von Kemikli
besonders
nerischen Verluste find groß. Auch die feindlichen Vor¬
stöße südwestlich von Tarnopol wurden äbgewiesen. Auf günstig sind.
Ein russisches Flugzeug abgeschossen.
unseren Fronten auf dem östlichen Strypaufer , am
Berlin,
12 . Sept . Am 12. September, vormittags,
unteren Sereth und an der befsarabi scheu Grenze ver¬
lief der Tag ruhig. Tie k. und k. Truppen in Litauen haben mehrere russische Wasserflugzeuge einen deutschen
entrissen dem Feind das bei Koswo liegende, stark ver¬ kleinen Kreuzer vor Windau mit acht Bomben angegriffen,
die säMtlich ihr Ziel verfehlten. Ein feindliches Flugzeug
schanzte Torf Szkuraty.
wurde heruntergeschossen
, nach Windau eingebracht und
Italienischer
Kriegsschauplatz.
seine Besatzung, zwei russische Offiziere, gefangen ge¬
Wie erwartet wurde, kam es gestern an der küsten¬ nommen.
ländischen Front und zwar namentlich in ihren nörd¬
Der Chef des Admiralstabes der Marine.
lichen Abschnitten zu einer Reihe größerer Kämpfe, die
fiämtlich Mt dem vollen Mißerfolg der angreifenden
Versenkt! .
Italiener endeten. Im Flitscher Becken kamen die wieder¬
London, 11 . Sept . Nach einer Llohdmeldung aus
aufgenommenen feindlichen Jnfanterieangriffe überhaupt Lowestoft wurde das Fischerfahrzeug „Boy Ernte " ver¬
nicht vorwärts . Gegenüber Iabtonixa zwang unser Feuer senkt. Ein Mann wurde
verwundet.
den Gegner zu fluchtartigem Zurückweichen
. Ebenso wur¬
M
a
r
s
eil
l
e
,
11.
Sept
. Meldung der Agence Havas:
den Angrisfsversuche italienischer Abteilungen, die fick,
Der
französische
Frachtdampfer
„Aube" ist auf der' Reise
südlich des Javozek eingenistet hatten, abgewiesen. Im
Marseille nach, Oran torpediert worden. Tie Besatzung
Wrsic-Gebiet tobte der Kampf den ganzen Tag heftiger, von
wurde gerettet und in Oran gelandet.
denn je. Hier schlug die St . Pöltener Landwehr mit
London, 11 . Sept . Der englische Dampfer' „Corbewährter Tapferkeit den feindlichen Angriff zurück. Wie¬ nubia"
wurde versenkt; die Besatzung wurde gerettet.
der bleiben alle Stellungen fest in unserer Hand. Das
Algier,
12 . Sept . Der Frachtdampfer „Bille de
Vorfeld ist mit toten Italienern bedeckt
. Bon dem TalMostaganem"
der Compagnie Generale Transatlantique,
weiner Brückenkopf stand der südliche Teil wieder unter
stärkerem Geschützfeiler
. Wie sich jetzt herausstellte waren welcher den Dienst zwischen Cetta und Mostaganem ver¬
an den hier am 9. September geführten Angriffen von sieht, wurde am 9. September von einem deutschen Unter¬
Leiten des Gegners die 7. Infanterie -Division, eine seeboot nordwestlich Mostaganem beschossen und versenkt.
Man vermutet, daß es dasselbe Unterseeboot ist, welches
Alpinigruppe und ein Bersaglieri Bataillon beteiligt- Das
den
„Aude" zwei Stunden zuvor versenkte. Zwei Rettungs¬
italienische .Infanterie -Regiment Nr . 25 verlor dabei
allein 1996 Mann . Im Abschnitt von Doberdo wurden boote des „Bille d Moestaganem" nahm ein englischer
mehrere Vorstöße des Feindes im vorspringenden Teil Dampfer auf. Von den Leuten der Besatzung, die in Algier
eintrafen, waren drei durch Granatsplitter leicht verleg.
der Hochfläche wie immer abgewiesen. An der Tiroler
Front griffen die Italiener gestern nachmittag und heute
Amerika und der österreichische Botschafter.
im Raume westlich vom Monte Piano mit Gruppen bis zur
Tie Affäre des österreichischen Botschafters in Was¬
Stärke eines Bataillons unsere Stellungen im Popen a- hington, Dr . Dumba,
dessen Abberufung von feinem
Dal und int Cristallo-Gebiet vergeblich an.
Posten nach englischen Meldungen von der amerikani'cherr
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Regierung verlangt wird, zeigt deutlicher denn k bte
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
merkwürdige Anschauung Amerikas von seiner Neutrale
tät . Der österreichische Botschafter hat nichts mehr als
Der türkische Tagesbericht.
feine Pflicht und Schuldigkeit getan, und diese treue
- Kon stau tin o p el , 12. Sept . Das Hauptquartier
Pflichterfüllung hat den Mann in Amerika unmöalich
berichtet von der Tardanellensront : Im Abschnitte von gemacht! Dr . Dumba hatte die selbstverständlichen
An¬
Mnaforta vernichtete unsere Artillerie auf dem rechten strengungen gemacht, um seine Landsleute, die, von der

Der öllerreichisch
-nngartk'che Tagesbericht.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
12 . Sept.
Westlicher Kriegsschauplatz.
Auf einem großen Teil der Front rege Artillerietätig¬
keit. Erfolgreiche Sprengungen in der Champgne und in
den Argonnen verursachten starke Beschädigungender fran¬
zösischen Gräben.
Feindliche Flieger warfen gestern früh Bomben auf
Ostende
. , Schaden ist nicht entstanden. Personen wurden
nicht verletzt.
Während der Nacht wurden die Docks von London und
deren Umgebung mit sichtbarem Erfolg beworfen.
Oestl i che r Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
vonHindenburg.
Auf der Front zwischen Düna und Merecz (am Njemen) haben die Kämpfe an einzelnen Stellen einen grö¬
ßeren Umfang angenommen. Es sind erneut 1800 Gefan¬
gene gemacht und 5 Maschinengewehre erbeutet worden.
Zwischen Jeziory und dem Njemen dauerten die hart¬
näckigen Kämpfe den ganzen Tag über an ; erst heute früh
gab der Feind weiteren Widerstand auf. Er wird verfolgt.
An' der Zelwianka sind die feindlichen Linien an meh¬
reren Stellen durchbrochen. Der Gegner verlor 17 Offi¬
ziere und 1946 Mann an Gefangenen und 7 MaschinenDer russisch!e Bericht vom 10. September spricht von
der russischen Garde im Norden von Abeli (42
Mometer westlich von Dünaburg ). Deutsche Truppen waren
hieran nicht beteiligt. Hingegen wurde die russische Garde
gestern nordwestlich von Wilna festgestellt
, angegriffen und
geworfen. Ueber den in demselben russischen Bericht er¬
wähnten Sieg von zwei russischen Soldaten über sechs
deutsche an der Zelwianka-Mündung ist der deutschen Hee¬
resleitung kein Bericht zugegangen.
Gefechten

Heeresgruppe
Prinzen

des Generalfeldmarschalls
Leopold von Bayern.

Im engen Zusammenwirken mit dem rechten Flügel
der Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls von Hindenburg wurden die feindlichen Stellungen östlich von Zelwa
genommen. Auch bei Koszele ist die Zelwianka Überschritten.

Beiderseits der Straße Bereza-Kartuska-Kossow-Slo-

nim ist der Feind geworfen. Die Heeresgruppe machte 2729
Gefangene und nahm 11 Maschinengewehre.

Hee re sgruppedes
Generalfeldmarschalls
von Mackensen.
Unsere Truppen sind im Angriff beiderseits der Bahn
Pinsk. Einige Vorstellungen wurden heute nacht durch
Uebersall genommen,
südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Deutsche Verbände wiesen weitere Angriffe unter schwe¬
ren Verlusten des Feindes ab.
Oberste Heeresleitung.

^nach

Runft und

Liebe.

Original «Roman von L. Dressei.
(4 Fortsetzung .)

Lorenz Timäus starrte finster auf das vor ihm
hegende zerknitterte Zeitungsblatt . Es sah aus , als ob
>eme hineingekrallte Rechte noch weiter zermalmend
oremfahren möchte, nicht nur den zerknüllten Druckerketzen zu Atomen vernichten, nein , alles Niederschlagen,
^usmerzen, was ihn seit langem quälte , reizte, ent¬
würdigte.
. Dazu aber gehörte eine wuchtigere Kraft , als seine
nemfühligkeit und leider auch zunehmende Nervosität
he mehr besaß. Je länger er in der warmen , schmeichelnLuft äußeren Wohlbehagens lebte, sich stetig mehr
einfachen Lebensforderungen seiner kräftigen Ur«atur entfremdend , um so empfindlicher scheute er revoluttonäre Exzesse.
leinp^
wne er jetzt auch mit den wild glühenden Augen
Lt, * ®1ef.an 9*nen seinen goldenen Käfig durchmaß, die
^chtige Raserei löste sich in einem Lächeln weh¬
mütig bitterer Ironie.
hörender Vandalismus . Welcher gesittete Mensch
mE sich dessen heute noch schuldig?
vn^ ^ ^ der glitt sein unfreier Blick durch den großen
vornehmen Raum.
stilunu cbcnf° originelle wie kostbare Ausstattung dieses
Herrenzimmers war ja eine Sehenswürdigkeit
cqens. Kunstkenner be' undern die Möbelstücke,
ln:e.gleichen nicht zum ^nderenmal aus dem Erd-

vall hatten , denn sie waren von seiner Frau entworfen,
unter ihrer persönlichen Leitung angesertigt und standen
im gesetzlichen Schutz des Nachahmungsverbots . Und
seine geniale Frau gehörte nicht nur zu den Hochbe¬
gabten , sondern auch den wenigen Erfolgreichen. Ihr
ungewöhnliches Talent sowohl, als unbeschränkte Mittel
gestatteten ihr eine gewisse Exklusivität.
Sie hatte die Laune , nicht mit aller Welt teilen
zu wollen.
Die wundervolle Villa, die sich Frau Jutta an der
Prinzregentenstraße erbaut , zeigte in ihrer äußeren und
inneren Gestaltung ein vollkommen individuelles Gepräge
genialer Erfindungskraft , und so wäre es allerdings be¬
dauerlich gewesen, wenn der Mitbewohner dieses
Schönheitstempels und Mitgenosse eines zu höchster
Potenz verfeinerten Lebenskults sich in roher Undank¬
barkeit gezeigt hätte.
Dennoch entstellte eine so tiefe Verbitterung die
von Natur aus anziehenden Züge des jungen Mannes,
daß man ihm wohl etwas Bedrohliches zugetraut hätte.
Jetzt öffnete sich die geballte Faust und schleuderte
die zerknüllte Zeitung mit einer wegwerfenden Be¬
wegung zu Boden . Und dann sprang Lorenz Timäus
so jählings von seinem Schreibtisch empor , daß der
Maroquinsessel dröhnend umstürzte.
Er ließ ihn liegen und durchquerte mit großen
heftigen Schritten den weitläufigen Raum.
Und nun machte sich die in ihm wühlende Gärung
in lauten , zornigen Worten Luft. „Diese Memmen
mit ihrer vorsichtigen Diplomatie ! Aber sie fürchten
die Wahrheit wie eine Flamme , die sie selber schädigen
könnte."
In finsterem Verstummen lief er hin und her.

während es in ihm weiter grollte : „Ehrlicher wür 's,
mir offen heraus zu sagen, dein neuestes Opus ist ein
gänzlich verfehltes Machwerk. Du bist ohnehin schon
längst auf dem Krebsgang , mein Bester. Vor ein paar
Jahren noch trauten wir dir was zu, glaubten , dein
schönes Talent müsse sich unter so günstigen Lebens¬
bedingungen herrlich entfalten , aber siehe da, es ist in
der Ueppigkeit erstickt oder vielmehr von dem größeren
und stärkeren neben dir erdrückt. Von rechtswegen
müßten wir ihm jetzt eine Leichenrede halten . Aber wir
wollen nicht voreilig sein. Vielleicht ist doch noch ein
bißchen Leben in ihm, das man künstlich ansachen
könnte, denn man soll niemand begraben, ehe es Zeit
ist. Mit anderen Worten , den Mann einer Künstlerin,
die nicht nur in ihrer Kunst groß ist, sondern auch
hervorragend durch Schönheit und Eleganz und dazu
eine gastfreie Veranstalterin solenner Feste, kann man
eben nicht einfach totschweigen.
Jawohl , Herr Schwarz oder Weiß wäre längst im
Orkus der Vergangenheit verschwunden, aber Jutta
Bernows Dichtermann wird durch einigen Anstands¬
applaus geschickt am Leben erhalten . Und wenn das
auch nur ein dürftiges Scheinleben ist, er ist doch
wenigstens da als schickliche Staffage auf ihren glänzenden
Künstlerfesten."
Lorenz Timäus stöhnte laut und schlug die Hände
vor das Gesicht in heißer Scham.
Und weiter höhnte es in ihm : „Nichts bist du
geworden, als der Mann einer schönen, genialen und
reichen Frau , weiter nichts, du armseliger Wicht.
Und du wolltest einst den Himmel stürmen ! Nichts
schien dir zu hoch, zu groß, du wähntest Titanenkraft in
dir, die alles zwingen müsse. Denn als du im engen
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Not getrieben, in amerikanischen Waffenfabriken Stelkzmg genommen hatten, von diesem strafwürdigen und
RochverräterifchenVorhaben abzubringen. Denn die ameri¬
kanischen Waffen und Munitionsfabriken arbeiten gegen¬
wärtig nur für unsere Feinde, und jede Mitarbeit stellt
sich für deutsche oder österreichische Untertanen natür¬
lich als feindselige Handlung gegen das Vaterland Her¬
nus . Tr Dumba hat, u. a. durch den amerikanischen
Journalisten Archibald einen Brief an den österreichischen
Minister des Aeußeren Baron Burian gerichtet, der sich'
mit der Frage der Verhinderung dieser Arbeit deutscher
oder österreichischer Landes miertanen befaßt. Der ameri
tar .ischc Journalist wurde bei seiner Landung auf eng¬
lischem Boden in Falmouth von den englischen Behöroen
verhaftet, durchsucht und um jenen wichtigen Brief beraubt.
Die Engländer hatten natürlich nichts eiligeres zu tun,
als die amerikanische Regierung von dem Inhalt des ab¬
gefangenen Brieses zu benachrichtien.
Ter Erzbischof von Posen vereidigt.
11 . Sept . Ter „ Reichsanzeiger" meldet:
Berlin,
Dem durch päpstliches Breve vom 30. Mai 1915 zum
Erzbischof von Gnefen-Posen ernannten bisherigen Dom¬
herrn Tr . Edmund Dalbor ist vom Kaiser durch Ur¬
kunde vom 11. September die landesherrliche Anecrennung erteilt worden. Der Kaiser nahm heute mittag
im Großen Hauptquartier den vorgeschriebenen Eid des
Erzbischofs Talbor entgegen.
Kleine Nachrichten.
13 . Sept . Nach der „Deutschen Tages¬
Berlin,
zeitung" enthält „Az Est" ein Petersburger Telegramm,
demzufolge der Kaiser den General Rußki zu seinem Geu' raladjutanten ernannt habe. Man gehe daher in der An¬
sicht nicht fehl, daß Rußki der tatsächliche Oberbefehls¬
haber der russischen Armee sei.

Dorm Jahr.
Mit dem 13. September v. I . begann nach der Zu¬
rücknahme des rechten Flügels aus der von der deutschen
Heeresleitung gewollten Linie, die sich von der Aisne bis
, von Noyon bis in die Gegend 'von
zur Maas erstreckte
Verdun, der Riesenkampf der verbündeten Heere. Alm rech¬
ten Flügel, so meldete das Große Hauptqartier , für das
infolge seiner Ernennung zum Kommandierenden eines
Reservearmeekorps nicht mehr der Generälquartiermeister
öv Stein zeichnete, der bis dahin die neue Weltgeschichte
geschrieben hatte, finden schwere Kämpfe statt. Ein von
von den Franzosen versuchter Durchbruch wurde siegreich
. Sonst ist an keiner Stelle eine Ent¬
znrückgeschlagen
scheidung gefallen. Für den erkrankten Generaloberst v.
Kausen wurde der kommandierende General unld einstige
Kriegsminister v. Einern zum Armeeführer ernannt . Ter
sächsische General v. Hausen war an der Ruhr erkrankt
und hatte zur Wiederherstellung seiner Gesundheit Wies¬
baden zur Kur aufsuchen müssen. Ter Kaiser enthob
den hochverdienten Heerführer für die Dauer der Krank¬
heit vorübergehend von seinem Kommando und ließ ihm
ein herzliches Handschreibenr unter wiederholter Anerken¬
nung der hervorragenden Leistungen des sächsischen Korps
zugehen.
Im Osten schritt die Vernichtung der russischen ersten
Armee fort. Unsere eigenen Verluste waren verhältnis¬
mäßig gering. Die Armee v. Hindenburg hatte bereits
mit starken Kräften jenseits der Grenze festen Fuß ge¬
faßt . Das Gouvernement Suwalki wurde unter deutsche
Verwaltung gestellt. Hindenburg, der Befreier Ostpreußens,
wurde von allen vier Fakultäten der Albertus Univer¬
sität zu Königsberg einstimmig zum Ehrendoktor promo¬
viert. Ferner ernannte ihn die Stadt Königsberg zum
Ehrenbürger und die Tauziger Technische Hochschule zum
Tr . ing . Kaiser Franz , Joseph verlieh dem großen Heer¬
führer das Gvoßkreuz des St . Stephansordens sowie das
Militärverdienstkreuz mit der Kriegsdekoration.
! hatten sich die
Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatz
Truppen unseres Verbündeten mit außerordentlicher Brcm
WM geschlagen und bedeutende Erfolge davongetragen,
wenn vor der gewaltigen numerischen Ueberlegenheit des
Feindes auch die zweite Schlacht vor Lemberg mit dem
Rückzug der Oesterreicher endete. 41000 Russen waren
als Gefangene in das Innere der Monarchie abgeschoben
und 300 Feldgeschütze erobert worden. Die Versammlung
der österreichischen Truppen auf dem neuen Kampfplatze
rqcre» <2 lu 0cerztmmerchen der ernsten Alma mater zu
Füßen saßest und in begeisterungstoller Schwärmerei
deiner Muse dientest, wollte sie schier die Wände
strengen.
Und dann ? Ja dann kam Delila — der Leiden¬
schaftsrausch. Sie sog meine Kraft auf, wie die größere
Flamme die kleinere, denn sie war kein gewöhnliches
Erdenweib . Sie war ein Genie, eine Göttin , — der
Sterbliche siel ihr zum Opfer.
Sie nahm und nahm und gab nichts zurück. Nicht
das , was ich brauchte. Wohl streuten ihre Hände sorglos
das rote Gold über mich aus , aber ihr Herz war arm.
Sie kann nicht lieben, nur zeitweise vergeuden ihre
seelenlosen Schätze."
Und wieder bäumte sich etwas in ihm auf, das ihm
den zornigen Aufschrei erpreßte : „Sie ist nicht meines
Lebens Glück, sie ist mein Ruin geworden ." —
Hier wurde die breite in ein Nebenzimmer führende
Rolltür geräuschlos auseinander geschoben und eine
junge Frau glitt über die Schwelle. Groß und schlank
gewachsen, war sie von wundervoll ebenmäßigem Körper¬
bau . Ein loses weiches Seidengewand von blassem
Lavendelblau ließ das zarte schöne Gesicht, die von zurück¬
fallenden weiten Aermeln nur wenig bedeckten Arme
blendend weiß erscheinen. In diesem alabasterleuchtenden
Gesicht strahlten feurige dunkelblaue Augen, die jetzt
den erregten Mann in spöttischem Staunen musterten.
Auch er sah der Eintretenden nicht eben erfreut
entgegen , wenngleich er überrascht sprach : „Ich hatte
feit Monaten nicht die Ehre , dich bei mir empfangen zu
dürfen ."
Sie übersah den Sessel, den er ihr höflich bot, und
schloß zunächst bedachtsam die Rollwände wieder zu-
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im Gebiete von Przemysl erfolgte ohne wesentliche B 'lästigung durch die erschöpften Russen in voller Ordnung.

aber so, dann erscheint das Schicksal des Herrschers aiw
Reußen doppelt tragisch. Wider seinen Willen mnü^
er den Krieg beginnen, und gegen [täten Wunsch hL
Kriegsglücks bis zum letzten Trapsen
Der rnsstfche KorrmrZdorvechsel. Wermutsbecher des
leeren. Es ist eine Schicksalstragüdie, die sich vor den
Ueber die letzten Gründe, die den anssälligen Wechsel Augen der Welt an dem für am mächtigsten gehalt-nen
im russischen Oberkommando herbeigeführt haben, ist noch, Herrscher der Erde vollzieht. Die Weltgeschichte
°
immer ein dichter Schleier gebreitet. Es ist ganz ausge¬ malmt den Schwächling.
, daß der Zar von der persönlichen Uebernahme
schlossen
des Oberbefehls über seine gesamten Streitkräste einen
Lokal -Nachrichten.
Umschwung erwarten kann. Soviel wie der Zar selbst und
13. September.
auch noch eine reichliche Portion mehr hat der als Vize¬
könig von Kaukasien in die Dunkelkammer abgeschobene
— Meldung der früher für dienstuntauglich Erklärten.
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch-denn doch verstanden. Und Die Wehrpflichtigen, die vom 8. September 1870 bis ein¬
mit der Popularität ist es kaum anders bestellt. Wenn schließlich 31. Dezember 1895 geboren sind und sin Stadt¬
der abgesetzte Großfürst den Zaren als den Erwählten
kreis Frankfurt a. M . wohnen oder sich aufhalten, haben
, dem es gewiß gelingen werde, den sich zur Eintragung in die Landsturmrolle anzumelden.
Gottes bezeichnete
Krieg zu einem für Rußland siegreichen Ende zu führen, Meldepflichtig sind: alle bei Friedens - und Kriegsmuste¬
so hat er damit seinem kaiserlichen Neffen ein Attribut
rungen als dauernd untauglich ausgemusterten Personen
beigelegt, von dessen Berechtigung die weitesten Kreise dies ferner Personen, die nur kurze Zeit aktiv gedient Habens
russischen Volkes keineswegs überzeugt sind. Die Zeiten,
nicht militärisch ausgebildet und bei Friedens- oder Kriegs¬
in welcher der Zar göttliche Ehren im Russenvolke genoß, musterungen als dauernd untauglich ausgemustert worden
sind seit den Tagen der Revolution nach dem unglück¬ sind. Es haben sich zu melden von 8 bis 12 und von 3
lich verlaufenen Kriege gegen Japan zu Ende und werden bis 6 Uhr im Storch, Saalgasse 1: am 16. September
nicht wiederkehren. Persönlich aber ist der Zar seinem Wehrpflichtige, die 1894, 1892, 1890, 1889, 1888 geboren
Volke eine unbekannte Größe. „Der Himmel ist hoch und
sind; am 17. September Wehrpflichtige, die 1886, 1881
der Zar ist weit" lautet das russische Sprichwort, das
1882, 1880, 1879; am 18. September Wehrpflichtige, die
das Verhältnis treffend charakterisiert. Militärische Ver¬ 1878, 1876, 1874, 1872 und vom 8. September bis 31.
dienste hat der Zar ganz und garnicht, ja er besitzt nicht Dezember 1870 geboren sind. Im Rathaus , Nordbau, Ein¬
einmal Interesse an militärischen Dingen, wie seine Teil¬ gang Großer Kornmarkt 2, Erdgeschoß: am 16. September
nahmslosigkeit gegenüber Manövern und Truppenbesich¬ Wehrpflichtige, die 1895, 1893, 1891; am 17. September
tigungen je und je erwiesen hat. Schon als junger Prinz
Wehrpflichtige, die 1887, 1885, 1883, 1881; am 18. Sep¬
bekundete er eine ausgesprochene Abneigung gegen den tember Wehrpflichtige, die 1877, 1875, 1873, 1871 ge¬
Heeresdienst. Soldatisches und Strasses steckt nicht im boren sind. Die Musterung findet voraussichtlich vom
Blute des schwächlichen Nikolaus, der viel eher ein Träumer
27. September ab statt. Tag , Stunde und Lokal werden
ist und mit dem Wunderpriester Rasputin , dem wegen durch öffentlichen Anschlag bekannt gegeben. Die militärisch
Diebstahls, Meineids, Trunksucht und Sittlichkeitsver¬ ausgebildeten Unteroffziere und Mannschaften haben sich
brechen vielmals vorbestraften Gauner , sich! mit Vorliebe bei den Bezirkskommandos 1 und 2 (Hauptmeldeämter)
über mystische Dinge und allerhand Hokuspokus unterhielt. unter Vorlage ihrer Militärpapiere zu melden, desgleichen
Bisher hatte es immer geheißen, daß der Zar ge¬ die Ersatzreserve (Jahrgänge 1882 bis 1895), während die
flissentlich aus dynastischem Interesse von der Verant¬ -älteren Jahrgänge der Ersatzreserve, die dem unausgewortung für die Kriegsereignisse bewahrt bleibe. Das
bildeten Landsturm angehören, sich beim Magistrat zu
erschien angesichts der unaufhörlichen Niederlagen und melden haben. Invaliden und Rentenempfänger erscheinen
des völligen Zusamenbruchs der Russenheere durchaus ver¬ mit ihren Waffen- und Jahresklassen. Kriegsbeschädigte
ständlich. Wenn der Zar sich ganz und gar zu den Hei¬ aus den Jahren 1914/15, die inzwischen die Entscheidung
ligen in irgend eins der zahlreichen Klöster seines Reiches „dauernd untauglich" erhalten haben, brauchen sich nicht
geflüchtet hätte, so hätte man das eher begriffen als
zu stellen. Leute, die bezüglich ihres Militärverhältnisses
seinen jetzigen Schritt , zu dem er sich offenbar nicht frei¬ oder der Stelle zur Anmeldung irgendwelche Zweifel haben,
willig entschlossen hat, sondern der ihm aufgezlwungen sind verpflichtet, sofort beim Bezirksfeldwebel persönlich
Warden ist, gerade wie s. Z. der Mobilmachungsb e- Erkundigungen einzuziehen.
fehl. Aber oer Zar soll nun einmal der wirkliche und
— Kriegsbesch ädigten-Fürsorge. Ter Ortsausschuß
alleinige Oberbefehlshaber sein, und um das alte Zaren¬
für Kriegsbeschädigtenfürsorgeverunstaltet Mitt¬
ansehen wieder herzustellen und das verzweifelte Volk mit Frankfurt
15. September, nachmittags 6 Uhr, im Bür¬
den
,
!
woch
frischer Hoffnung zu erfüllen, wurden von betriebsamen
des Rathauses eine Versammlungsin der Bür¬
Gemütsmenschen nach bewährten Rezept sofort einige gersaal
germeister Tr . Luppe und Universitätspvoseffor Dr Ludgroßartige Siegesmeldungen in die Welt hinausposaunt.
über „Aufgaben und Entwicklung der Kriegsbeloff
Der selige Potemkin ist wieder erwacht, den Rußland im
-Fürsorge" sprechen werden. Die Veranstaltung,
Grunde noch nie begraben hatte ; nur daß seine Lügen so schädigten
fünfhundert Vertreter von Handel und Ge¬
etwa
der
zu
dumm sind, daß sie auch dem Einfältigsten offenbar wer¬ werbe eingeladen
wurden, verfolgt den Zweck, diese Krehe
den und schließlich den kaiserlichen Oberbefehlshäber dem mit der Arbeit und-den
Zielen der genannten Organisation
Fluche der Lächerlichkeit ausliefern müssen. Es wäre inte¬ bekannt zu machen und
ihre tätige Anteilnahme zu
ressant zu erfahren, was der französische Generalissimus gewinnen.
Joffre , der über den großen deutschen Argonnenerfolg
— Bestandsmeldungen. In letzter Zeit wurden von
verzweifelt ist, über diese Sigeslüge denkt.
Frankreich! aber und mit ihm England haben augen¬ den Gerichten wiederholt empfindliche Strafen wegen
scheinlich ein großes Interesse an der Oberbefehlshaber¬ Unterlassung der durchs öffentliche Bekanntmachungen Wer
Einzelverfügungen ungeordneten Bestandsmeldungen über
schaft des Zaren . Es war wohl mehr als eine bloße Höfbeschlagnahmte Rohstoffe und Fertigfabrikate verhängt.
lichkeitszermonie, daß der Zar dem Präsidenten Poincaree
in einem sofort amtlich publizierten Telegramm die Ueber¬ Im Interesse der Meldepflichtigen liegt es, die . in den
nahme des wirklichen Oberbefehls ankünoigle und sich da¬ Bekanntmachungen und BeschlagnahMeversügungen ent¬
haltenen Meldebestimmungen genau zu beachten.
mit für den allein verantwortlichen Führer seiner S -treit— Kartoffel-Ausstellung. Ten hohen Stand - der hessi¬
kräste erklärte. Es war eine Zusicherung und Verpflich¬
tung zugleich. An der Unaufhaltsamleit des russischen Zu¬ schen und hessen-nassauischen Landwirtschaft spiegelt in
sammenbruchs drohte der Not- und Todvertrag zugrunoe glänzender Weise die am Samstag mittag im Palmen¬
garten eröffnete Kartoffel-Ausstellung wieder. Nicht nur
zu gehen. Tie Gerüchte von dem Verlangen Rußlands,
mit Deutschland einen Sonderfrieden zu schließen, woll¬ die Fülle der einzelnen ausgestellten Karto-Mforten ferselt
ten nicht mehr zu Ruhe kommen, sondern traten mit den Fachmann und den Laien, sondern in erster Linie die
Iwachsender Bestimmtheit auf. In Paris ' und London hervorragende Güte und der hohe Kulturstand der mehr
wußte man darüber vielleicht mehr, als bei uns im als hundert Sorten . An der Ausstellung beteiligen sich
Reiche davon bekannt ist. Man verlangte nach der denk¬ neben dem Mustergarten des Palmengartens und dem
Landwirtschaftlichen Institut der Universität Gießen auch
bar sichersten Bürgschaft des Durchhaltens Rußlands
bis zum Ende und erblickte sie in der Uebernahme der j zahlreiche Züchter und Genossenschaften aus fast allen
vollen Verantwortlichkeit des Zaren . Liegen die Dinge ! Teilens Hessens und Hessen-Nassaus. Der Palmengarten
sammen. Dann erst wandte sie sich ihm lächelnd zu:
„Verzeih die Störung , aber es ging hier so dramatisch
zu, daß ich dich erinnern muß, so solide ich auch bauen
ließ, wir wohnen doch, sozusagen in einem Kartenbaus ."
„Das heißt in der Oeffentlichkeit. Eine Fatalität
berühmter Leute, — man ist eigentlich nie bei sich," ver¬
setzte er im Ton leichter Gereiztheit.
Sie zuckte die feinen Schultern.
„Warum also film unberufene Lauscher reden ?"
sagte sie ruhig . Da bemerkte sie die auf dem Teppich
liegende zerknitterte Zeitung . „Ah, das regte dich auf?
Aber was willst du denn ? Man spricht doch von einem
Erfolg ."
„Glaubst du daran ?"
„Ehrlich gesagt — nein . Du hast Besseres geleistet
und mehr versprochen."'
„Ja !" stieß er heisqr hervor.
Sie sah ihn erstaunt an , sah nun erst, wie verhärmt,
geradezu verstört seine Züge waren , deren kühner
feuriger Geist sie einst dntzückr, wie sie alles Große und
Kraftvolle bewunderte , und in einer Regung von Mit¬
gefühl tröstete sie:
„Solch ein kleiner mißlungener Einakter bedeutet
schließlich nicht viel. Nimm das höfische Lob hin, wie
es gemeint ist, und dann spanne alle Sehnen , zeige,
daß du noch was Großes kannst."
„Ich kann — nichts — mehr !"
>
„Lo !"
„Willst du mir nicht wenigstens das Recht meines
unverkürz en Namens lassen ?" rief er wie außer sich.
Für einen Augenblick schaute sie völlig verdutzt drein,
dann lachte sie heiter:
„Verzeih', das sollte keine Beeinträchtigung sein.

Hav' mir üie jiurjuuy oei Lu Ruper . ungewöhnt , ist
so bequem und zeitsparend ."
„Und du, die den ganzen Tag feiern könnte, hast
nichts von dem Artikel Zeit über, " zürnte er.
„Gewiß nicht. Der Tag ist mir immer viel zu
kurz. Auch Talent verpflichtet. Das solltest du selber
wissen."
„Ich ? der ich kein Talent mehr habe ?"
„Unsinn, Lo."
„Jutta , ich verbitte mir entschieden diese blöde
Versimpelung ."
„Schon gut , Doktor Lorenz Timäus . Was stehst du
mich aber an , als ob ich es dir gestohlen hätte ?"
„Gestohlen ? nein . Aber gemordet . Warum ? Aus
Sporsiust , aus Herrschsucht — was weiß ich."
Sie lachte nicht mehr.
„Lorenz , du scheinst krank, überreizt, " sagte sie ernst
„Etwa weil ich mich überarbeitete ?" höhnte er wieder
in steigender Erregung.
„Leider nicht. Du bist zu wenig beschäftigt, und
daran eben krankst du. Nimm was Ernsthaftes vor,
.
Lorenz ."
„Mein Gott , wenn man 's doch nicht nötig hat uno
auch für die scheußlichste Sudelei die goldene Eins be¬
kommt, weil man die goldene Million schon hat . Denn
wo Tauben sind, fliegen bekanntlich Tauben zu."
.
lachte krampfhaft .
„Ein geschmackloser Scherz , den ich nur demer
Nervosität zugute halte . Du siehst, ich arbeite auch, an¬
gestrengt bis zur Abspannung . Nicht um des Brot¬
erwerbes willen, wofür ich Gott danke, aber aus en '
geiziger Liebe zur Kunst.
(Fortsetzung folgt.)

•ftcttt mehr als 40 Sorten erlesener Früh - und SpätkarlofLeln aus , darunter als Neuzüchtung die Sumpfkartoffel

mehreren Abarten, eine Frucht, der Fachleute eine gute
Zukunft Voraussagen. Unter den Spatsorten des Palmenaartens beanspruchen ferner die Neuzüchtungen „Vater
Rhein" und „Delikateß" besondere Aukmerksamkeit
. —
Eine mustergiltige Schau bietet ferner die Ausstellung
der Obst- und Gartenbauschule in Friedberg. Viel Beach¬
tung findet auch die Abteilung des Agrikulturchemischen
Laboratoriums der Universität Gießen, die an zahlreichen
Beispielen fesselnde Düngungsversuche an den verschieden¬
sten Kartoffelsorten bietet. Bei mehr als 50 Sorten zeigt
Prof . Dr. Gisevius die Anbau- und Düngungsergebnisse
aus den Jahren 1912—1915 und gewährt damit einen
Ueberblick über den hohen Stand der heimischen Land¬
wirtschaft, wie sie mit der Wissenschaft Hand in Hand ar¬
beitet. — Die Gärtnerei -Genossenschaft Sachsenhausen war¬
tet unter 30 Sorten mit Neuzüchtungenauf : „Alter Fritz",
,Zeppelin" und „Hindenbnrg". — Diesen Ausstellern
mit größeren Sammlungen reiht sich eine große Schar von
Landwirten und Züchtern aus allen Gebieten Oberhessens,
dem Taunus , dem Rheingau, aus dem Mainzer Becken,
dem Maingebiet, dem Spessart und dem Odenwald an,
die neben den alten bewährten Sorten auch, manche viel¬
versprechende Neufrucht zum erstenmal den Fachleuten zur
Kritik vorlegen.
— Bühnenleiterverbaud. In einer am Samstag hier
stattgehabten Sitzung von Vertretern südwestdeutscher Büh¬
nen wurde die Gründung eines Verbandes Südwestdeut¬
scher Bühnenleiter beschlossen
. Dem neuen Verbände sind
19 Bühnen beigetreten. Zu Vorsitzenden wurden die Herren
Geheimrat Dr. Bassermann (Hoftheater Karlsruhe ), der
Intendant des Frankfurter Schauspielhauses, Hofrat Max
Behreno und zum Schrftführeix der Intendant des Frei¬
burger Stadttheaters , Dr. Paul Legband, gewählt. Die
vertraulichen Beratungen bezweckten in erster Linie, alle
Maßregeln zu möglichst sicherer Durchführung des Bühnen¬
betriebes ivi diesem Kriegsjahre zu ergreifen, um die schwie¬
rige wirtschaftliche Lage der Theater zu überwinden. Die
Tagungen sollen in kurzen Zwischenräumen in südwest¬
deutschen Städten abgehalten werden, zunächst im Oktober
in Karlsruhe.
— Neues Theater . Daß die Liebe blind macht, be¬
wies am Samstag abend bei der Erstausführung der
„Rätselhaften Frau " von Robert Reinert eben die rät¬
selhafte Frau . Eva Blond. Denn sonst hätte sie schon
bor der Hochzeit die unästhetisch geformte Nase ihres
Bräutigams und späteren Gatten gesehen. So gingen
ihr erst in der Ehe die Augen auf. Sie findet die Nase
schließlich so abscheulich
, daß sie die Mißgestalt als Scheidungsgrpnd heranzieht und es tatsächliche erreicht, daß
als modernstes Scheidungsmittel die Nase herhalten muß.
Während sie aber noch in Scheidung lag und täglich
bei ihrem Rechtsanwalt aus und eingeht, spinnt h'cr
zwischen-dem Rechtsgelehrten und der rätselhaften ' Frau
die Liebe abermals blinde Fäden. Kurz im zweiten Akt
ist die Eva Frau Rechtsanwalt. Der Gemahl Nummer
1 hat währenddessen seiner Nase ein griechisches Profil
geben lassen. Tie griechische Nase aber entzückt nun wie¬
der die geschiedene Frau , die mittlerweise am Gatten
Nummer 2 als Schönheitsfehler eine Glatze entdeckt hatNatürlich zieht sie nun in ihrer rätselhaften Weise den
Nasenmann vor und will mit ihm fliehen. Ta erscheint
als rettender Engel Evas Mutter , die ihr klar macht,
ldaß eine kunstvoll hergerichtete Nase einen Eingriff in
die Natur bedeute und' sich später schwer rächen werde,
es bildeten sich, Knollen, Gewächse und ähnliche Unge¬
heuer. Flugs saust die Liebe nun dem Glatzkopf wieder
Ku, bei dem sie auch bleibt, wenigstens . . . . Zwar ist
-das Stück nicht übermäßig reich an Witz und Geist,
es ist die übliche Durchschnittsware, aber als Anfänger¬
stück ist es ganz nett uüd unterhaltsam Und gutversprechend
gezimmert. Fräulein Fuchs, die vom Schauspielhause nab
dem „Neuen Theater " übersiedelte und sich, in der Titel¬
rolle zum erstenmal vorstellte, ließ alle ihrs Beweglichkeit
sprühen und fand sich mit ihrer Aufgabe geschickt und
gewandt ab, dem neuen Mitgliede des Hauses ward reicher
Beifall und Blumengruß als Begrüßung verheißungs¬
voll zuteil. Auch die übrigen Darsteller, sie vertreten
alle Nebenvollen, Schindler, Schwartze, Möllendorf und
Grüning und die Damen Tillmann und Bvonsgeest tru¬
gen zum Erfolg des mit lebhaftem Beifall aufgenommenen
Stückes bei. Arthur Hellmers Spielleitung war wie
immer sicher und gut ; sie paßte sich trefflich in die von
Robert Neppach; geschaffenen geschmackvollen Bühenbilder
En
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ein . Alles in allem
eine Aufführung , bi e vo n Fleiß
trefflich
Zeugnis
ablegte.
* »* Frankfurter
Schlachtviehmarkt
. Amtliche Notierungen
vom 23 August 1915 Austrieb : 232 Ochsen. 54 Bullen . 1723 Färsen
und Kühe, 313 Kälber , 86 Schake, 644 Schweine . — Ziegen
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht
Ochsen :
Mk.
Mk.
vollfleischige, ausgemästete höchsten Schlachtwertes,
72 - 83 135 - 43
höchstens 7 Jahre alt.
junge fleischige, nicht auSgem. u . ältere auSgem. 68 - 71 125 -30
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . . 61 - 67 110 . 20

Bullen:

66 - 70 115- 20
58 —62 105- 10

vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts
vollfleischige jüngere.

Färse « «nd Kühe:
vollfleischige, ausgemästete
Färsen
höchsten
Schlachtwertes.
vollfieischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
mäßig genährte Kühe und Färsen.
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

Kälber:

feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . .
geringe Saugkälber.

T

as

uS 115

62 —67 115 -25
50 - 57 100 -14
40 —47 80 —94
33 —39 75 —89

Pf«.
Pfg82
85
137
-42
.
. 76 - 80 127 -33
—
—

Schafe:

Mastlämmer und jüngere Masthammel
. . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

60
—
—

vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 150 -55 185 -92
vollfieischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 150 -55 185 -92
148 -52 185 -90
fleischige Schweine.
—
—
Sauen.
Rinder und Kälber werden bei lebhaftem und Schafe bei ruhigem
Handel auSverkau ?t . Am Schweinemarkt gedrückter Geschäftsgang
und trotz geringen Auftriebes Ueberstand.

Aus der Nachbarschaft.
— Oberur
sel, 12 . Sept . Bei dem achten Sohne
des Fabrikarbeiters Georg Hergert überpahm der Kaiser
die Patenstelle. Dem Täufling , der in der Taufe den
Namen Friedrich Wilhelm erhielt, wurde ein kaiserliches
Patengeschenk von 60 Mark übermittelt.
— Aus dem Taunus,
12 . Sept . Der Landrat
des Kreises Höchst hat die SicherheitsbeWrden seines
Kreises angewiesen, gegen die phantastisch aufgeputzten
und sich ungebührliche benehmenden Taunusausflügler
mit der größten Energie einzuschreiten. Noch größeren
'Erfolg als polizeiliche Maßnahmen verspricht sich aber
der Landrat in seinem öffentlichen Aufruf von der Mit¬
wirkung der Eltern in der' Bekämpfung dieses Aergermsses
dadurch- daß Vater und Mutter aus ihre Heranwachsenden
Söhne und Töchter mehr penn je ein wachsames Auge
haben und dafür Sorge tragen, daß sie bei ihren Aus¬
flügen ein anständiges, gesittetes Wesen an den Tag
legen.
— Ausder
Rhön, 11 . Sept - Die verflossene Nacht
brachte der Rhön und auch- den tiefer gelegenen Teilen
des Fuldagebieles den ersten leisen Frost. Das Thermo¬
meter sank auf 1 Grad unter Null.

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

3. Sept . Kreß, Anna Maria , geb. Heß, Witwe, 67 Jahre,
Juliusstraße 18.
8. Plitt , Justine , geb. Nord, verheiratet, 68 Jahre , Göbeustraße 8.
8. Döring , Wilhelm, Ausläufer , lMg , 33 Jahre , Ederstraße 12.
8. Hesse, Karl Wilhelm, Lademeister a. D., verheiratet,
70 Jahre , Schönhofstraße 12.
Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
28. August 1914. Peth, August Heinrich Karl, Oberheizer
der Marine , Schlosser, verheiratet, 24 Jahre , letzte
Wohnung Basaltstraße 19.
28. Wasserberg, Georg Albert, Heizer, der Marine , Kessel¬
schmied, verheiratet, 25 Jahve , letzte Wohnung Friesen¬
gasse 26.
29. Oktober. Runge, Hermann Edmund, Füsilier, Eisen¬
dreher, ledig, 21 Jahre , letzte Wohnung Rödelheimer
Landstraße 72.
27. Mai . Throm, Robert, Musketier, Kaufmann, verhei¬
ratet, 28 Fahre , letzte Wohnung Falkstraße 19.
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Vorsorge für
Herbst und Winter!
Wollene Swetters

Warme

Warme

Unterzeuge

Wollene Strumpfe

Warme

Strickwesten

Wollene

Reform -Hosen

Socken
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Heidt, Alfred, Wehrmann, Taglöhner, verhei¬
31 Jahre , letzte Wohnung Mühlgasse 13.
Severius Gustav Adolf, Gardist, Bankbeamter,
22 Jahre , letzte Wohnung Sofienstraße 33.

Vermischte Nachrichten.
* G r u b e n - U n g l ü ck.
Aus Dortmund w'rd
unterm 11. September berichtet: Aus der Zeche Bruchstraße :m benachbarten Langendrerr hat sich heute morAen in aller Frühe eine Schlagwetterexplosion ereignet.
Acht Bergleute sind bereits als Leiche geborgen. Neun
wurden schwer verbrannt ins Krankenhaus gebrockt.
Mehrere Bergleute befinden sich noch in der Grube.
* Die Ausgrabung
einer Stadt wird dem¬
nächst vor sich gehen. Im Aufträge der schwedischen Regie¬
rung wird die unweit von Stockholm an einem Arm des
Mälarsees liegende Stadt Sigtuna durch! umfassende Aus¬
grabungen freigelegt. Sigtuna ist jetzt nur ein Flecken
von 500 Einwohnern. Früher aber war es ein großer
Handelsplatz, überhaupt der Brennpunkt des schwedischen.
Verkehrs, der als eine der regsamsten Handelszentralen
Schwedens - galt. Nach dem Emporkommen Stockholms
gab Sigtuna seine führende Rolle ab und geriet mehr und
mehr in Verfall.

Amtlicher Tagesbericht.

130
—
—

Schweine:

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

Preise noch

-33

1. ^ uni.
ratet,
14. Dietz,
ledig,

Großes
Hauptquartier,
13 . September.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.
Ein feindliches Flugzeug, wurde bei Courtrai , ein
zweites über dem Walde von Monttaucon (nordwestlich.
Verdun) abgeschossen
. Die Insassen des ersten sind ge¬
fangen, die des anderen tot.
In Letzter Nacht wurde ein Luftangriff auf die Be¬
festigungen von Southend durchgeführt.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarsch
alls
von Hindenburg.
Auf dem linken Ufer der Düna zwischen Friedrichßadt und Jakobstadt ist der Feind aus mehreren Stel¬
lungen geworfen. Weiter südlich! wich er aus . Tie fol¬
genden deutschen Spitzen erreichten die Straße Ecken¬
grafen (30 Kilometer südwestlich von Jakobstadt-Raki schki) ;
auch zwischen der Straße Kupischki
-Tünaburg und der
Wilia unterhalb! Wilna ist die Vorbewegung in jlottem
Gange. Die Bahnlinie Wilna-Dünaburg -St . Petersburg
wurde an mehreren Stellen erreicht.
Im Njemenbogen östlich vion Grodno blieb die Ver¬
folgung im Fluß . An der unteren Zelwianka sind merere
starke Gegenstöße des Feindes abgeschlagen.
Es wurden gestern über 3300 Gefangene, ein Geschütz
und zwei Maschinengewehreeingebracht.
Heeresgruppe
des Generalseldmarschalls
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Der Feind ist im Rückzug. Es wird dichtauf gefolgt.
Ueber 1000 Russen wurden zu Gefangenen gemacht.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
von Mackensen.
Der Widerstandches Gegners ist auf der ganzen Front
gebrochen. Die Verfolgung in Richtung auf Pinsk ist im
Gange.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz
Die deutschen Truppen haben gestern westlich und
südwestlich von Darnopol mehrere starke feindliche An¬
griffe blutig abgewiesen und dabei einige Hundert Ge¬
fangene gemacht. In der Nacht wurde eine günstige Stel¬
lung , einige Kilometer westlich der bisherigen gelegen,
unbehindert vom Gegner eingenommen.
Oberste Heeresleitung.
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Hucb finftridtenu. flnweben. G Telefon Amt Taunus, 384S
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Drucksachen

Uolksbank
£ tafmamT
&Co.

Wohnungen.
t*.

B 5

M

Zwei mal 2 Zimmerwohuuuge»
8 « . 2 Zimmerw . mit Bad zu verm.
2730
2944 sofort zu verm. Häusergässe4.
Werderstraße 39, 2. St ., l Uhl.
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬ Bredowsträße 11, I . u. 2. Stock.
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. 2 Ztmmerwohnungen sofort zu verm. Näh.

, 2 Zimmer, -Küche
Mansardenwohnung
Keller, Gas, an Leute ohne Kinder zu tttm,
Preis 17 M . Hersfelderftr. 9, part. 323?

2955 Bredowstr. 11, Hths. 1. St . b. Wtrth. 2755 « «delhetmerftratzeV, 1. Stock. 3241
Florastraße 18, Seitenbau.
2 Zimmerwohuuug
. Näheres . Schöne große 3Zimmerwohnung
zu vermieten
2. Stock billig
re.
1
. Robert Mayerstr. 54, zu vermieten . Mühlgasse 22. Zu
Ldalbertstraße 25, pari, im Büro. 2400 sofort zu vermieten
3. Stock. Zu erfragen daselbst part. oder
1 Zimmer mit Kirche zu vermieten.
Schloßstratze 88 , Erdgeschoß.
3000
Kl. 2 Zimmer rv. m. Küche für 20 M. Leipzigerstraße 88.2266 _
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. Theaterplatz5 (3 Hisen.)
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 2774
Licht und all Zubeh. zum l . Oktober zu
Schönes groges^ eres Zimmer im2.St . nu
. Falkstraße 101,2 . Stock. 3053
verm. Näh. Homburgerstr. 18,1 . St . 2583 zu vermieten
2 kleine Zimmer , 20 Mk. zu verm. Bad zu verm. Näh. Falkstr. 89, part. 2370
2782
2748
8 Zimmerwohuuug im 1. St. mit Leipzigerstraße 78, 1. St .
Kleine Mansardewohuuug
. 28. 3069
Bad sofort zu verm. Homburgerstr
2 Zimmer mir Kochherd
2387
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35.
2804
8 Zimmerwohuuug mit Bad und zu verm. Letpzigerftcaße 22.
Leute
ruhige
an
Wohnung
Kleine
Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3093
K» r» st» **0 «stst» 3
. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
zu vermieten
2 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 ZimmerZweimal 8 Zimmerwohuuug
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstellen vl
Vermiete«. Leipzigerstr . 45 d. Näh.
, Laden mit Zimmer Möbeln. Gr. Seestr. 12, erfr. 3. >Lt. 2627
wohnung im Dachstock
45,
Kreuznacherstraße
Näh.
.
vermieten
zu
Kirsch«er.
leipzigerstr . 17, Bäckerei
. 2833
, alles sofort beziehbar
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094 zu vermieten
Adalbertstraße 1V, 2. Stock.
1 ob. 2 Zimmerw. m.Bad, Mans. u.Zubeh.
zu vermieten. zu verm. Kren nacherstr
2 Zimmerwohuuug
. 42, Laden. 2653
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Schöne 8 Zimmerwohnnng , nahe
2839
. Falk¬ Mühlgaffe 19.
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr. der Warte, preiswert zu vermieten
Kl Mansardew . pro Woche4 Mk.
3095
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm. zu vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681
2799 straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
.
Licht usw. sofort zu vermieten
. 80. Erfr . 2. Stock r . 2947
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm. Leipzigerstr
8 Zimmerwohuuug mit Bad
Kleine Wohnung zu vermieten.
3096
58
.
Kurfürstenstr
Binder,
A.
Näh.
2 Zimmer u. Zub. an ruh. Leute zum Näh. Wurmbachstr
. Näheres
sofort preiswert zu vermieten
272 6. 8, 3. St . r.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm 1. Sept. zu verm. Grempstr. 15, p. 2950
3088
Große Seestraße 57, parterre.
verm.
zu
billig
Mansardewohuuug
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097
Kreuznacherstr
Freundliche der Neuzeit entsprechende Am Weingarten 14, in der Schlosserei
. 2781
4

5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 28 a,

Ueutmn.

Leipzigerftr . 50,1 . St . Wohnung v. 2 Ziwmerwohuuugeu zum 1. Nov.
Leeres schönes Zimmer zu 12 Mark
Kalkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer¬ 3 Zimmerm. Bad, 2 Maus., 2 Kelleru. all. zu vermieten. Landgrafenstraße 24. 2957 zu verm. Falkstraße 51, 1. Stock. 2855
Zubeh. sof. m vermiet. Näh. 3. St ., l. 3098

wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
2160
.
Näheres 1. Stock daselbst

zu
2 und 8 Zimmerwohuuugeu
Mwt *stwt?-»et *tt*mtzt *t*t*s.
. Näheres Schloßstraße 40, p. 2981
) und vermieden
3 Zimmerwohnung (Erdgeschoß
Zimm. u. Küche an ruhige Leute zu
großes
1
verm.
zu
Mieter
Zubehör an gut empfohlene
Nauheimerstraße 8, 2. Stock.
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten. verm. Näh. Kurfürstenplatz 29,1 . St . r, 297>
3100
.
St
1.
49,
Seestr.
Große
erfragen
Zu
Näheres Markgrafenftraße4, parterre. 3022
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör
1 u. 2 Zimmerwohnnngm. allem Zubeh»
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft 8 Zimmerwohuuug zu vermieten. Schöne 2 Ztmm.rw. mit oder ohne Bad
3001
2342 Am Weingarten 15. Zu erfr. part. r. 3102 sofort zu verm. Leipzherstraße 24. 3043 zu vermieten. Basaltstraße 56.
Georg Harth, Kurfürstenstr. 51.
Großes leeres Zimmer zu ver¬
4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warm2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm.
3006
, elektrischem Licht sofort Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer- Große Seestraße 18. Erfr. Hths. part. 3105 mieten . Leipzigerstraße 88.
vafferversorgung
Zimmer , Küche »ud Keller in
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 2401 Wohnung billig zu vermieten
. Näheres
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.ruhigem Hause a» einzelne Frau
3104
.
Laden
im
,
4
Leipzigerstraße
Sophieustraße 97 , 2. Stock.
. 40, 1. Stock 3107 zu verm . Große Seestr. 49, 1. St. 3023
Näheres Kreuznacherstr
, mit Bad, Balkon, schöne
4 Zimmerwohn
) zu
8 Zimmerwohuuug (33 Mark
Schöne 2 Zimmerwohnung mit allem
3119
Ausficht zum 1. Oktober zu verm. 2405 vermieten
. Fröbelstraße2.
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zu
Zubehör zum 1. Oktober zu vermieten. verm. Näh. Kreuznacherstr
. 40, 1. St . 3054
Sch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda,
8 Zimmerwohuuug mit Zubehör im Schuhgeschäft Rödelhermerlandst
. 30. 3111
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober 1. Stock im ruhigem Hause sofort zu ver¬
Kleine Mansardenwohnung zu
2 bezw. 1 möbliertes Zimmer mit Küche vermieten . Hersfelderstraße
3055
9.
zu verm. Falkstr. 81, Erfr . 1. St . 2800 mieten. Keine Doppelwohnuug
. Kaufunger. Schuh¬
zum 15. September zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohuuug mit straße8. Zu erfr. Kleine Seestraße8. 3147 geschäft Rödelhe mirlrndstraße 30 3112
1 Zimmerwohuuug mit
Keller, geschlossenem Vorplatz, Bleichplatz
Bad und Znbehör zum1. November zu ver¬
, 2. St ., sofort
Schöne3 Zimmerwohnung
, 2 Zimmer, an Leute und Trockenboden sofort oder später zu
Mansardenwohnung
mieten. Näheres Schloßstr. 30. 1. St . 3010 z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 3148
ohne Kinder zu vermieten. Landgrafen¬ vermieten. Bredowsträße 14. Zu erfragen
Schöne 4 Ztmmerwohuuug mit
Wildungerftraße -5, 1. Stock
3115
straße 13. Zu erfragen Nr . 7.
3113
_
im 1. Stock bei Kirchner.
Zubehör zum 1. Oktober zu ver¬ Schöne 3 Zimmerwohuuug mit allem Zu¬
eiuzelue
a»
Zimmerwohnung
2
vermieten.
zu
Wohnung
Kleine
miete ». Kurfürstenplatz 35, 1. St . 3028 behör zu vermieten
, keine Doppelwohnung.
Leute zu vermiete «. Am Wein¬ Giuuheimerstraße 4._31
82
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, Zu erfragen Wildungerftraße 13, part. garten 82 , im Laden .
3116
3172
.
Burkhardt
bei
ver¬
zu
billig
Lade»
mit
Häuschen
, elektrisches Licht, zu ver¬
neuhergerichtet
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten. mieten. Zu erfr gen Friesengaffe 35, 1. St.
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
). sofort zu
3 Zrmmerwohnung(Dachstock
Fleischer gaffe 4, 1. Stock. 3120
Näheres
3183
bei Wöll. Hausverwalter.
3173
. Frieseugasse3.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und vermieten
Zimmerwohuuug
2
Kleine Wohnung zu vermiete «.
allem Zubehör zum 1. Oktober zu ver¬ £U »i*Ut * :r :lß * itft * 75 » 2 . Kl.
3149
. 21, part. 3145 Schöne 3 Zimmerwohnung rmt Bad zum zu verm. Grempftraße 2!, part.
mieten. Näheres Steinmetzstr
3192
Mü hlgasfe 14 a_
2 Zrmmerwohnung mit Bad zu ver¬
. Näh.
1. Oktober preiswürdig zu vermieten
Kleine Mansardenwohnung sofort billig
3174 mieten. Basaltstraße7, 3. Stock links. 3150 zu verm. Schwälmerstr. 13, bei Juli . 32 09
in der Wirtschaft und im Laden.
2 Zimmer, Kammer und Küche zu ver¬
Großes Zimmer «ud Küche zu
Falkstraße 95 , 1. Stock r . Schöne 3 Zimmmer mit Bad und allem Zubehör
3151 vermiete ». Göbenstraße 9,1 . Stock. 32 11
. Kleine Seestraße 5.
mieten
Königstr.
.
vermieten
zu
Oktober
oder1.
sofort
Gartenund
Bad
mit
3 Zimmerwohnung
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad u.
. Auskunft erteilt 87. Näh. b i Frau Schneider, 3. St . 3175
anteil sofort zu vermieten
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Marburgerstraße7, part. Berlevp. 2012
allem Zubehör zum 1. Oktober zu vermieten. Näh. Rödelheimerlandstr
13 » 1 . KI.
. 34, 1. St . 3230
3152
8 Zimmerwohuuug sofort zu verm. 3 Zimmerwohuuug zu vermieten. Homburgerftraße5, 2. Stock.
3176
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu DM - Die Wohnnngsanzeigen erscheine»
2451 Näheres Ederstraße6, 1. Stock.
. 43, 1. St ._
Kreuznacherstr
3161 jeden Montag , Mittwoch «nd Freitag,
vermieten. Schloßstraße 45.
Frieseugasse 5 . Schöne3 Zimmerw. H <*t *ft *tt0 « * fl « 'itft » 14 » ft»
die über Zimmer und Geschäftrloiatemit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452 3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
§Piett ** J| t *?i»ftjt 6 unb 8 »
Dienstags , Donnerstags *und Samstags «.
3177 2 mal 2 Zimmerwohunuzeu zum
3 od. 2 Zimmerwoh ». mit allem sofort oder später zu vermieten.
3178
Neuherge ichtete3 Zimmerwohnung mit 1. Oktober zu vermieten.
. Falkstr. 89. 2476
Zubehör m vermieten
erfr.
Zu
.
St
.
18,2
.
Balkon zu verm. Göbenstr
verm.
zu
.
Zimmerw
kleine2
Freundliche
Gr. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z
Leipzigerstraße 65. Zu erfragen Nr. 67. 3179
. 11. 2556 3. St .od. Basaltstr. 46, im Ladenb. Kern.,^
1. Oktober zu verm. Homburgerstr
allem
mit
Zimmerwohnung
3
Schöne
6.
6
.z. verm. Fleischergaffe
Zwei3 Zcmmerw
ver¬
zu
preiswert
Hause
gutem
in
Zubehör
parterre
Hinterhaus
Zimmerwohnung
2
Näh, daselbst oder Basallstraße 38. 2600
3202 zu vermuten. Näheres 1. Stock.
mieten Zietenstraße9.
3180
3212
eiugetroffeu
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm.
M.
30
für
Zimmerwohnung
3
Schöne
ev.
Leute
ruhige
an
Zimmerwohuuug
2
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636
. 18. Hths. 3203 -sofort zu vermieten
. Nauheimerstr
zu vermieten
. Wildrrugerstr . I V,
8 Zimmerwohuuug und Zubehör
4L Stock. Näheres Wirtschaft . 3204 12 Adalbertstrasse
12
**
f
*ft0
*tt
!r
*
nt
*
*
ttt
*
3it
3
2639 tt » *t*tfef » **♦ Falkstraße 108, 2. St.
zu vermieten. Ederstraße 13.
Zimmerwohnung an kleine Familie zu
2
Göbeustraße 19, 2. Stock
Näheres Rohmerstraße4, parterre. 3228 vermieten
3205
. Solmsstraße 565 .
Schöne 3 Zimmerw ohnung sofort
Okt.
zum1.
Zimmern.
3
.
sreundl
Schöne
ver¬
zu
Mark)
Zimmerwohnung(25
2
oder später, esentl. mit Krregsnachlaß zu
,
3235
.
Stock
2.
35,
.
Landgrasenstr
.
verm
zu
3206
.
Stock
2.
82,
leipzigerstraße
'
.
mieten
verm. Näh. bei Zinsheimer, 1. St . oder
beim Eigmt. Keller, Ruprechtstr. 18. 2723
. Rödel¬ g| i*t*«r^ itftt *tt0 » tt gegen Kaffa.
2 Zimmerwohnung zu vermieten
^W fheimellandstraße 146, bei Wied.
2 W
3207 Schmitt
. 42. 3129
, Leipzigerstr
zu vermieten.
8 Zimmerwohuuug
Bad
m.
».
Zimmerwoh
2
Schöne
2725
Wurmbachstraße8, 3. Stock, r.
2 Zimmerwohnung billig zu vermieten.
Zubeh . z. 1. Oktober zu verm . sWerderstraße6, Hinterhaus parterre. Nä¬
3 Zimmerm. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober «.
2515 ,heres beim Hausverwalter.
Bafaltstraße 10.
Näheres
3208
. 8, 1. St . 2750
zu verm. Rödelheimerstr
billig auch au Wiederverkäufer «.
Mk.
2$
.
vermiet
zu
.
Zimmerw
2
Große
3^ifrltt*f*ß * «tfre 56 a»
3 Zimmerwohnungm. Bad, Mansarde,
z
2563
.
Laden
im
Näh.
.
St
4.
106,
.
Falkstr
2 Zimmer mit Küche zu vermieten. Rohmer kraße 5 , part . rechts . 3232
, Trockenboden zum 1. Oktober
Bleichplatz
Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
Näheres
2751
zu vermieten. Greifstraße3.
Kleine 2 Zimmerwohuuug
gjttffrttittf *«'«*** 0 »f *t *%t täglich
2566
. Schloßstraße6.
2 Zimmerwohnung und ein leeres Zimmer 1 Stunde. Näheres Exv. des Blattes 3231
Schöne 8 Zi ^merwohu . im part. zu vermieten
zu verm. Göbenstr. 8, im Laden. 2769
- vermieten. Kleine Scestraße 16. 3236
zu zu
2
Saubere Waschfrau 0 ust***^ h
2 Zimmerwohuuug mit Alkoven Adalbertstraße 45, 2. Stock.
Schöne große 8 Zimmerwohuuug
2603
9.
vermiete «. Fleischergasse
3234
1. Stock sofort oder später zu vermieten.
1vermieten . Florastraße 80 . 3238
Mansardew. 2 Zimmer sofort zu verm.
Benthaus Mühlgasfe 5o._2772
Ordentlicher Junge von 12—13 Jahren
2 Mrrrrrriei?rrr«»hrrtrrrg ft*
. 58 . 2696
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
.^ Näheres Exp. des Blattes. 3233
”~ 3 «. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
Frieseugasse 7. 3239 gesucht
. 19. 2776
zu vermiet. Gtnnheimerlandstr
Schöne 2 Zimmerwohuuug
Einfach möbl. Zimmer mit 2 Betten und
zu ver¬
2 Zimmerwohuuug
. Näheres
3 Zimmer-Wohnung in der Schloßstr. zu mit Bad, sofort zu vermieten
Kochgelegenheit gef.Juliusstr 41,2 . St .321&
3240
.
20
Adalbertstraße
.
mieten
2729
.
Laden
45,
Sophienstraße
verm. Jordanstr. 45, im Papierladen. 2892
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Der öllerrrichrsch -nrrgarrfche Tagesbericht.
d verlautVart , 13.
Wien, 13 . Sept . Amtlich wir >
September 1915:
l^uffifc ^ er Kriegsschauplatz.
Die russischen Angriffe gegen unsere osigaffzifche Front
^rern an . An der Serethmündung wurden starke , feind¬
liche Kräfte zurückgeworfen . Der Kamps führte an zahl¬
reichen Stellen zu einem Handgemenge in den Schützen¬
No rdwestlich von Strusow brachen mehrere russische
zu¬
Vorstöße unter dem Kreuzfeuer unserer Batterien
sammen, andere wurden mit dem .Bajonett äbgewiestn
In der Nacht bezogen die bei Tarnopol kampsenden ver¬
bündeten Truppen eine aus den Höhen ästlich» von Kozlow und Jezierna eingerichtete Stellung , die an unsere
aus dem Ostuser der mittleren Strypa befindliche Front
mschließt. Die Bewegung wurde hon dem Gegner nichgestört.
Bei Nowo -Aleksinies sind heftige Kämpfe im Gange.
Oestlich von Dubno sind unsere Truppen an die Eisen¬
bahn vorgedrungen . In der Gegend von Derazno war¬
fen wir den Feind -an mehreren Punkten wobei sich
das Wiener Landwehr -Infanterie -Regiment Nr . 24 be¬
sonders hervortat . Die k. und k. Streitkräfte in Litauen
nahmen bei ihrem vorgestrigen -Sturme auf das Tors
Szuraty neun Offiziere 1000 Mann gefangen und er¬
beuteten fünf Maschinengewehre.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
An der küstenländischen Front nähmen gestern die
Kämpfe in den Räumen von klitsch und Dvlmein mit
unverminderter Heftigkeit ihren Fortgang . Wieder wur¬
den alle Angriffe unter schweren Verlusten der Italiener
zurückgeschlagen; wieder behaupteten unsere Truppen aus¬
Raume von Flitsch setzte
nahmslos alle Stellungen .
der Feind , nachdem vormittags ein Angriff auf den
Roombon und ein Turchbruchsversuch gegen die .Hänge
Kräfte von
dieses Berges gescheitert war , nachmittags
und die GolobarSüdwesten her gegen den Iaworcet
Planina an . Gegen Abend war auch, dieser Vorstoß ab¬
gewiesen.
Italienische Artillerie beschoß hier die Ansammlungsmit sichtlicher Wir¬
!mulden ihrer eigenen Infanterie
kung. IM Vrsic -Gebiete , wo der Gegner schon im vor¬
gestrigen Kampfe über 500 Mann verloren hatte , brach
!gestern nachmittag wieder ein Angriff zusammen.
Brückenkopf griffen die Italiener
Den Tolmeiner
I
viermal vergeblich an . Weiter südwärts herrschte ver¬
hältnismäßig Ruhe.
An der Tiroler Front waren neuerliche Annähe¬
rungsversuche des Feindes gegen unsere Popena -Stellung ebenso fruchtlos wie alle früheren . Bor der Grenzdrücke liegen weit über 100 tote Italiener.
des Chefs des Generalstabs:
Der Stellvertreter
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.

' Roman

Liebe.

von

L . Dresse

!.

(4 Fortsetzung .)

„Ja, " nickte er gedankenvoll , „sie liebst du . Ihr gibst
du deine beste Kraft . Und du , regina vitae , verlierst
bist du wie das
hierbei auch nichts . Ihr gegenüber
es auch wirkt und
kostbare Radiumlicht , das, soviel
ipendet, nichts einbüßt von seiner Strahlenmacht , und
nur eines nicht kann , ein Menschenherz mit Lebenswärme
füllen."
Er sah sie brennend an , die stolze prächtige Gestalt,
voll Kraft und Geist , die er sein nannte mit all ihrer
süßen zwingenden Schönheit , und dann blickte er in
ihre sieghaften Augen , in denen das Genie leuchtete,
aber nicht des Weibes Liebesdemut , und er sprach
grollend:
„Jutta , warum brauchtest du da mich ?"
„Seltsame Frage . Haben wir nicht aus Liebe ge¬
,
herratet ?"
Er nickte in träumerischer Seligkeit . Dann sagte er
"
schmerzlich: „Und jetzt ? . „Sind wir ein bald vierjähriges Ehepaar , das doch
mcht immerfort von seiner Liebe reden kann . Es gibt
Eben noch anderes zu tun . Und ich sage mir , wir sind
Mcht bloß um der Liebe willen da , das . höchste LebensGesetz heißt : Arbeit . Du , der Mann , kannst nicht anders
verächt¬
denken —" Ihr Fuß schob den Zeitungsknäuel
lich fort . „Dies seichte Lob , nun 'F , es ist eher eine
Brauchst du aber ein ehrliches Urteil zu
Schmach.
mrchten? München ist nicht die Welt . Auch anderswo

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Pfg>

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

Unterhaltungsblatt"

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. ILA

einschl. postZuschlag. Postzeitungsliste 12ZS,

türkische Tagesbericht.
op el, 13 . Sept . Das Hauptquartier
Konstantin
meldet von der T arda netten front : Bei Anaforta nahm
unsere Artillerie ein feindliches Regiment m der Um¬
gebung von Karakoltepe und feindliche Lager beim Salz¬
see unter wirksames Feuer , ebenso feindliche Kompagnien,
die bei Sedd -ül -Bahr in Gruppen vergingen ; sie zer¬
streute diese Gruppen und vertrieb einen feindlichen Kreu¬
zer und Torpedoboote , die sich einzeln dem Gestade näher¬
ten . — Sonst nichts von Bedeutung.
Der Seekrieg.
13 . Sept . Der Motorschoner „ Bien"
Kristiania,
der am Samstag mit Grubenholz nach England abging,
ist dem „ Morgenbladet " zufolge gestern Morgen von einem
deutschen Unterseeboot in der Nähe von Oxö in Grund
geschossen worden . Die Besatzung wurde gerettet.
13 . Sept . Ein deutsches Unterseeboot
Kristiania,
steckte am 10. September zwölf Meilen südsüdöstlich von
Kap Lindenaes das norwegische Schiss „ Presto " in Brand,
das mit Grubenholz beladen war . Die Besatzung von sieben
Mann wurde von einem Fischkutter ausgenommen und an
Bord eines Lotsenbootes gebracht, das sie später ,an Land
setzte. — Der Dampfer „ Beßheim " wurde am 11. Septem¬
ber früh , östlich Kyvingen Leuchtfeuer , von einem deutschen
Unterseeboot angehalten und schickte ein Boot zu dem
Unterseeboot . Nach zehn Minuten erhielt der Dampfer
zur Weitersahrt . Das Unterseeboot ging
die Erlaubnis
südwestlich aus ein mit Holz beladenes Schiff '§U, das nach
Westen steuerte.
13 . Sept . Der „ Temps " gibt Blättermel¬
Paris,
dungen aus Coruna wieder, nach denen der englische Post¬
dampfer „ Orania " den Hasen von Eoruna anlief , da er
durch Funkspruch benachrichtigt worden war , daß bei Kap
Finisterre ein deutsches Unterseeboot liege. Die Besatzung
berichtete, sie habe in der Nähe der französischen Küste eine
Barke mit etwa 20 Personen gesichtet, die einen versenkten
englischen Dampfer verlassen hätten.
13 . Sept . Nach einer Meldung des „ Temps"
Paris,
aus Saint -Nazaire hatte der aus Montreal eingetrosfene
englische Dampfer „ Norseman " 23 Mann der Besatzung
des englischen Dampfers „ Mimosa " an Bord . Die „ Mimosa " war 137 Meilen südwestliche Fastnet von einem
deutschen Unterseeboot versenkt worden.
en, 13 . Sept . Der Fischdampser „ 107 BaBmuid
tavier II " brachte ein Fischboot ein, das am Freitag von
dem Pmuider Fischdampfer „ 137 Sint Nicolaas " über¬
nommen worden war . Das Boot trug die Aufschrift „ S.
D . 57 Fischhandel " . Es gehörte zu dem Fischdampser
gleichen Namens aus Altona , der nach einer Mitteilung
der Besatzung des „ Sint Nicolaas " von einem englischen
Kreuzer torpediert worden war . Die deutsche Besatzung
wurde von dem britischen Kreuzer mitgenommen.
Lyon, 13 . Sept . „ Lyon Republicain " meldet aus
Algier : Die Admiralität gibt bekannt : Zwei Barken mit
Insassen des von einem deutschen Unterseeboot versenkten
Dampfers „ Bille de Mostaganem " sind von englischen und
schwedischen Schissen aus der Höhe von Oran ausgenommen
worden.

13 . Sept . Nach einer Lloydmeldung wurde
London,
der Dampfer „ Ashmore " (2519 Bruttotonnen ) versenkt.
Vier Mann der Besatzung werden vermißt , die übrigen
sind gerettet.
Luftschiff in der Noresee.
K ö l n , 13. Sept . Tie „ Kölnische Zeitung " meldet
aus Kristani -a vom 11. Sept . Tie Mannschaft des nor¬
wegischen Dampfers „ Murjeck" , der mit Ballast von Rot¬
terdam in Narvik angekommen ist, erzählt der „ Nor¬
diker Zeitung ", H)>aß der „ Murjeck in der Nordsee von
einem deutschen Luftschiff angerufen worden sei. T :s
Lnstschffs sei so tief herabgegangen , daß eine der Gon¬
deln in der Höhe des Dampfers war . Nachdem die Deut¬
schen Aufschluß über Reise und Ladung des „ Murjeck"
erhalten hatten , setzten sie die Reise westwärts fort Mäh¬
rens des ganzen Manövers ging die „ Murjeck in voller
Fährt . Das Luftschiff hatte 30 Mann Besatzung und
in der vorderen Gondel mehrere Geschütze; es machte
50 Knoten.
Russische Offensive.
13 . Sept . Tie Russen , haben nunmehr
Berlin,
wie dem „Berliner Tageblatt " berichtet wird , die Gegen-»
ausgedehnt . Vom
«offensive auf die ganze Serethsront
oberen Sereth brachen sie nördlich Zaleszczyki mit star¬
ken Kräften gegen die mittlere Dupa vor, wurden aber
unter ungewöhnlich schweren Verlusten zurückgesch lagen.
Auch im Abschnitt Trembowla - Strusow —Mikulince ver¬
suchte der Gegner einen neuen Vorstoß in die Pautalichasteppe. Dabei gerieten die Angreifer in das konzen¬
trische Feuer hseutscher und österreichisch-ungarischer Ar¬
tillerie , die furchtbare Verheerungen unter ihnen anrich»
tete und gingen in Auslösung hinter den Brückenkopf

leben kompelenre nomrer , die du mtt bestem Können
in die Schranken fordern solltest."
„Jutta , sag , glaubst du wirklich noch an meine
Zukunft als Dramatiker ?"
Sie antwortete nicht sogleich.
Sie war vor eines der hohen Fenster getreten , an
an den Englischen Garten
dem die breite unmittelbar
grenzende Straße vorbeisührte und sah in das treibende
hinaus.
Grün des Vorfrühlings
Das noch kahle Gezweig der hohen Buchen , der
krausen Eichen , an denen zum Teil noch das dürre,
rostbraune Herbstlaub hing , schüttelte freilich ein rauher
der Jsargegend
Wind , * der , über das Hochplateau
Heftigkeit durch München
streichend , mit unverminderter
fegte und hier den Märzmonat zu einem gefährlichen
machte ; aber die goldene Sonne liebkoste
Katarrhbringer
doch schon sehr warm das junge Unterholz , das in
die schwellenden Knospen
ahnender Auferstehungswonne
zur Entfaltung drängte.
Auch die feinen sorglich gepflegten Rasenflächen
und gelbe
zeigten bereits ein leuchtendes Smaragd
Primeln funkelten dazwischen wie güldene Sterne . Und
treibende Lebenslust atmete auch in den Menschen , die
da in schnellem Gange die sonnigen , sauberen Alleen
durchmaßen ; denn ihr Schritt war elastisch und in ihre
Augen schien ein Stück Frühlingshimmel
glänzenden
gefallen.
Reiter , Equipagen jagten vorbei , das bunte Leben
dieses schönsten und vornehmsten Residenzviertels spielte
sich da unten ab , und mancher Blick.streifte bewundernd
die herrliche Villa der bekannten Bildhauerin und spähte
suchend nach dem interessanten Kops der schönen Jutta
Timäus -Bernow.
Sie selber aber starrte mit toten leeren Augen

in das wechselnde Straßenbild , denn ihr innerer Blick
schaute einen anderen Frühling , der nun nur fünf Jahre
Zurücklag , jenen berauschenden Liebesfrühling , der sie
dem jungen Doktor der Philosophie , Lorenz Timäus,
verlobte.
Ein Glück, vielleicht nur darum so begehrenswert
für sie, weil sie es sich vom Vater so schwer ertrotzen,
erkämpfen mußte.
Er , der Inhaber einer bedeutenden Firma des Eisen¬
großhandels , hatte höher hinaus gewollt mit der einzigen
Tochter , deren aufblühende seltene Schönheit und un¬
gewöhnliche Begabung selbst in Berlin Aufsehen machre,
so daß die angesehensten Vertreter der Geburts - und
sich um das reizende , auf der Basis
Finanzaristokratie
großen Reichtums stehende Mädchen bewarben.
Allein , die schöne geniale Jutta Bernow wies kalt¬
blütig die klangvollsten Namen ab und wählte einen
jungen , noch kaum bekannten Schriftsteller , der als
Redakteur eines mittelgroßen Blattes sich durchaus keines
fürstlichen Einkommens erfreute . Aber er hatte einen
geistvollen Kopf und als Verfasser eines Schauspiels , das
bestanden , die An¬
im Lefsing -Theater die Feuerprobe
wartschaft künftiger Größe.
Jutta glaubte zweifellos an seine Zukunft und hatte
keine andere Antwort auf ihres Vaters zornige und be¬
sorgte Einwendungen als : Lorenz Timäus ist der einzige
mir kongeniale Mann , ich liebe ihn und werde nie
einen anderen heiraten.
So gab er den leidenschaftlichen Bitten der Tochter
nach , und da er bald nach Juttas Vermählung vorzeüig
starb , wurde es ihm erspart , seine pessimistischen Be¬
fürchtungen über das dauernde Glück dieser Verbindung
bewahrheitet zu sehen.
Jutta nun , die die Mutter schon in frühen Jabren
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Die neue Basis in Rußland,
die zu einer Wiedergeburt auf allen Geländen führen
sollen , bedeutet von vornherein ein Eingeständnis der
Schwäche der Regierung . Nach dem Sturz des Diktators
Nikolajewitsch regen sich! die politische Strömungen , die
eine liberale Handhabung des Regiments verfechten, in
Weise, so daß selbst Me bisher so heiß
ungehinderter
des heutigen Rußlands in die
umstrittenen Prinzipien
Rumpelkammer geworfen worden sind. Englische Blätter
berichten über das gemeinschaftliche Programm , auf Grund
dessen sich alle Parteien zu einem russischen paramentarischen Block zusammengetan haben, und das durch' di«
Führer aller Parteien gezeichnet ist. Die Forderungen
enthalten eine ausgedehnte Amnefti für
des Programms
politische und kirchliche Vergehen , sofortige Vorlage eines
Gesetzes, im Polen die Autonomie zu verleihen , Ver¬
besserungen der Rechtsverhältnisse der Juden , eine ver¬
söhnende Politik mit dem Ausland , Erweiterung des Versammlungsrtzchtes im Interesse der Arbeiterklassen.
Norwegen gegen England.
gegenüber
Die fortgesetzten englischen Maßnahmen
den neutralen Staaten haben jetzt zu einem Zusammen¬
stoß geführt , der hoffentlich der neutralen Handelswelt
die Augen endlich' öffnen wird . Schon lange haben rn

Norwegen englische Handelsspione ihr Unwesen getrieben,
f<r England war schließlich so weit gegangen, von den
norwegischen Fabrikanten eine bindende Erklärung abznverlangen , die sie völlig knebelte und den englischen Be¬
hörden in die Hand gab. Es hat allerdings einige Zeit
gedauert, ehe die norwegischen Kaufleute das Beschämende
erkannten, das in der Unterzeichnung dieser Erklärung
lag. Auch die norwegischen Eisenbahnen sollten eine solche
Erklärung unterzeichnen, die jede norwegische Handels¬
verbindung mit Deutschland oder Oesterreich-Ungarn unter¬
bunden hätte. Jetzt bäumt sich das norwegische Natio¬
nalgefühl gegen diese Zumutung auf, die Norwegen zum
englischen Sklavenland herabgewürdiHt hätte. „Wir sind
bereits sehr weit aus die schiefe Ebene gekommen", schrei¬
ben norwegischen Blätter empört, „die Norwegen berab
zur Stellung Portugals oder Aegyptens führt. Daß die
Konsuln oder Abteilungen des Auswärtigen Amts in
England ,e's wagen können, norwegischen Firmen solche
Bedingungen zu stellen und daß der norwegische Ge¬
schäftsmann sie annehmen kann, ist ein Beweis, daß
wir uns in vieler Hinsicht auf einem naiven Stand¬
punkt befinden. Das norwegische Land wird in dieser
Zeit von einer Schar englischer Konsuln, Handelsattachees
und von Spionen verschiedensterArt heimgesucht
. Die¬
sen Herren zeigt man hier allzu großes Entgegenkommen.
Wünschen sie Auskunft, die sie von den Behörden nicht
erhalten können, so muß man sie nachdrücklichst zurückweisen." - Die Entrüstung der norwegischen Blätter
ist vollkommen zu verstehen, es wäre aber zum Besten
'Norwegens, wenn man sich diese englischen Vampyre
endlich abschütteln wollte, ehe es zu spät ist! Tie Worte
Mein machen es nicht.
Teuerung iit England.
Kosten h a gen, 13 . Sept . „Socialdemokraten" gibt
einen Leitartikel des „Labour Leader" wieder, in dem
es heißt, daß die Preise in England durchschnittlich um
34, für einzelne Artikel um 40 bis 50 Prozent ge¬
stiegen sind, und daß es keine Ware gibt, die nickt
mindestens 20 Prozent teurer geworden ist. Ter „Labour
Leader" fügt dieser Feststellung hinzu, daß die Preis¬
steigerung zurzeit nicht so drückend empfunden wird, da
die Arbeitslosigkeit sich verminderte und für Ueberstnnden höhere Löhne gezählt werden. Dabei darf aber nicht
Mrgessen werden, daß in vielen Arbeitszweigen eben¬
so schlecht bezahlt wird, wie vor dem Kriege, und daß
die fortgesetzte Preiserhöhung für Lebensmittel ernste Zeiten
herbeisühren wind. Nach dem Friedensschluß werden die
Veränderungen in der Industrie und der Niedergang oes
Handels eine ernste Lage schaffen, selbst wenn diese erst
einige Jahre nach Beendigung des Krieges zum Ausdruck
kommen sollte. Wenn die Regierung aus diesem Grunde,
nicht große Monopolgesellschastenschafft, die England mit
Nahrungsmitteln versorgen und unter scharfer Aussicht
stehen, so sehen wir fürchterlichen Zeiten entgegen
Kleine Nachrichten.
Berlin,
13 . Sept . Tie Kaiserin hat heute die
drei Oberinnen des russischen Roten Kreuzes, die mit
dem Besuch der russischen Gefangenenlager in Deytschland beauftragt worden sind, empfangen.
Berlin,
13 . Sept . Wie nach, der „ Deutschen Tages¬
zeitung" die Wiener „Neue Freie Presse" meldet, haben
die Militärbehörden in Tunis nach einer Meldung der
»,d' Jtalia " die peinliche Entdeckung gemacht, daß Ge¬
wehre, Kupfer und sonstiges .Kriegsmaterial in großen
Mengen über die tunesische Grenze nach Libyen ge¬
schmuggelt worden sind.
München, 13 . Sept . Tie Korrespondenz Hoffmann
meldet : Ter König empsing heute nachmittag 3 Uhr
den Reichskanzler in längerer Privataudienz im Witrelsbacher Palais . Mittags 1 Uhr fand in der Residenz zu
Ehren des Reichskanzlers eine Tafel statt, zu der die
Herren der preußischen Gesandtschaft und die Herren des
Dienstes geladen waren.
Lyon, 13 . Sept . „Lyon Republicain" meldet aus
Le Havre: Das Automobil des belgischen Arbeitsminister
Hellepulte überführ den chilenischen Generalkonsul tu
Montecarlo , Jules Lewyn, welcher gegenwärtig in Le
Havre zur Kur weilt: Lewyn starb kurz dKriaus.

Flügel des Westheeres seit zwei Tagen stattfindende Kampf
auf die nach Osten anschließenden Armeen bis nach Ver¬
dun ausgedehnt. An einigen Stellen des ausgedehnten
Kampffewes waren Teilerfolge der deutschen Waffen zu
verzeichnen. Im übrigen stand die Schlacht noch. Amtlicherseits konnte versichert werden, daß es an keiner Stelle
des westlichen Kriegsschauplatzeszu einem Siege der Eng¬
länder oder Franzosen gekommen war. Auf dem östlichen
Kriegsschauplätze ordnete sich die Armee Hindenburg nach
abgeschlossener Verfolgung, durch welche die russische Njemen-Armee vernichtet und Ostpreußen auch im Norden
vom Feinde befreit worden war. Die in Oberschlesien
verbreiteten Gerüchte über eine drohende Gefahr konnten
amtlich für unbegründet erklärt werden.
Am 15. wurden im Westen verschiedene Vorstöße des
Feindes zurückgewiesen
, während die Unseren einige er¬
folgreiche Angriffe durchführen konnten. In dem ungarisch-slavonischen Komitat Syrmien erlitten die Serben
eine vernichtende Niederlage. Nachdem die Einbrüche ser¬
bischer Truppenkörper, die über die Save vorgegangen
waren, überall mit schweren Verlusten gescheitert waren,
überschritten die österreichisch
-ungarische Truppen ihrer¬
seits die serbische Grenze und besetzten am 15. September
die Stadt Valjewo. Damit wurde zur Genüge die ser¬
bische Meldung erläutert , wonach die Serben bereits auf
dem Wege nach Budapest seien.
In diesen Septembertagen v. I . vollbrachten auch
deutsche Kriegsschiffe schöne Taten . Der Kreuzer „Em¬
den" von der China-Station , der noch zu so großem
Ruhm gelangen sollte, erschien plötzlich im Golf von Ben¬
galen und versenkte fünf englische Schiffe. Der Kreuzer
„Königsberg bohrte in der Bucht von Sansibar den eng¬
lischen Kreuzer „Pegasus ", der gegen alles Völkerrecht
die offene Äadt Daressalam zerstört hatte, in den Grund.
Der kleine deutsche Kreuzer „Hela", eines unserer älte¬
sten Kriegsschiffe, wurde von einem englischen Unterseeboot
versenkt. Die gesamte, aus 191 Mann bestehende Be¬
satzung wurde bis auf einen Toten und drei Vermißte
von deutschen Schiffen gerettet.

Italiens

Ohnmacht.

Am 14. September v. I . hatte sich nach dem Be¬
richt unseres Großen Hauptquartiers der auf dem rechten

Der alte gute Mann , so nennen seine Landsleute den
italienischen GeneralsstabschefCadorna, hat sich seit Pfing¬
sten nach Kräften gequält, die österreichischen Stellungen
im Trentino und am Jsonzo zu durchbrechen und damit
seiner Verpflichtung ledig zu werden. Mehr als den An¬
schlag gegen das durch Rußland und Serbien gebundene
Oesterreich-Ungarn wollte Cadorna von vornherein in
richtiger Einschätzung der italienischen Streitmacht ' nicht
ausführen .
Er hatte alle verfügbaren Kräfte einge->
setzt, um an der österreichischen Grenze zum Ziele zu ge¬
langen, heute erkennt er wohl selbst, daß er sich gehörig
verrechnete, als er siegessicher meinte, mit dem öster¬
reichisch
- ungarischen Nachbar verhältnismäßig schnell fer¬
tig zu werden. Heute liegen die Dinge so, daß die leitenden
Personen Italiens die Aussichtslosigkeit weiterer verlust¬
reicher Angriffe gegen die Felsen der südtirolischen Alpen
begriffen und sich daher zur Einstellung der Offensive an
diesem Punkte des Kriegsschauplatzes entschlossen haben.
Der frühzeitige Eintritt des Winters , gibt der italienischen
Heeresleitung den willkommenen Borwand, weiteren Ver¬
lusten und Niederlagen mit der Aufschiebung der Ope¬
rationen bis zum nächsten Sommer aus dem Wege zu
gehen. Man will sich auf die Defensive beschränken, die
vor der Hand mit einem geringeren Truppenaufgebot durch¬
zuführen ist.
Das ist das Tatsächlichste an den Plänen der italie¬
nischen Heeresleitung, die am Jsonzo und gegen Triest den
Angriffskrieg allerdings noch weiter fortsetzen will, aber
auch dort keine besseren Aussichten ans Erfolg hat, als
in den verflossenen vier Kriegsmonaten. Der Dreiver¬
band schreit natürlich : das ist gegen die Abmachung, und
fordert für seine finanzielle Unterstützunghöhere Gegenlei¬
stungen. Solche waren von Italien bereits dadurch er¬
preßt worden, daß man das Königreich gegen den ausdrück¬
lichen Willen der italienischen Heeresleitung zur Kriegserklärunq an die Türkei gezwungen hatte. Die praktischen
Folgerungen aus dieser Kriegserklärung zu ziehen, läßt
Italien sich ausreichend Zeit. Der Grund dieser auffallen¬
den Erscheinung liegt in dem Widerstreben der Truppen,
sich an der hoffnungslosen Dardanellenaktion zu beteiligen.
Sie haben den Kampf in einem Gelände, wo jcher Berg

verloren , den älteren Bruder Hans Jörg aber, der jetzt
der nominelle Leiter der alten Firma war , in einem
ungebundenen Iunggesellenleben , das ihn meist auf
weite Luxusreisen führte , wohl aufgehoben sah, siedelte
jetzt mit ihrem Gatten nach München über, das sie gut
kannte und als überaus rege Kunststadt sehr liebte.
Und hier schien sie sich, im Doppelglück junger
Liebe und erfolgreichen Schaffens , zu herrlichster Voll¬
endung zu entwickeln. Der Erfolg beflügelte ihre Leistun¬
gen, und mit stolzer Kraft schwang sich ihre Feuerseele
in ungemessene Weiten.
Mit diesem riesenhaften Auswärtsstürmen schien
Lorenz nicht Schritt halten zu können. Dennoch war
er weder ein unfähiger Schwächling , noch ein träger
Sybarit . Seine vornehme , maßvolle Natur war viel¬
mehr entnervenden Lebensgenüssen abhold.
Jutta wußte , er, der Sohn eines Landpfarrers,
hatte mit kleinen Mitteln studiert und trotzdem glänzende
Examina in tunlichst kurzer Zeit gemacht. Das hatte sie
nicht nur gerührt , sondern ihr Bewunderung abge¬
zwungen , um so heftiger aber enttäuschte sie jetzt sein
Zurückbleiben.
Daß sie selber ungewollte Schuld daran trug , in¬
dem die blendende Sonne ihres Ruhmes sein Licht ver¬
dunkelte, die Wucht ihrer Größe ihn erdrückte, darauf
kam sie nicht. Aber es verdroß sie, daß er ihr nicht
zu folgen vermochte ; denn bei allem neuzeitlichen Fort¬
schrittsdrang war sie doch so viel Weib , um nicht lieber
zum Manne aufzusehen, als nach ihm zurückschauen zu
wollen.
Und so ermunterte sie den Säumigen , indem sie
seinen Ehrgeiz durch Hinweis aus ihre Errungenschaften
zu stacheln suchte.

Er reagierte nicht darauf , ob aus Trotz oder Un¬
fähigkeit, wagte sie nicht zu entscheiden: jedenfalls lang¬
weilte sie nun sein Liegenbleiben . Sie begann sich seiner
Schwäche zu schämen wie eines persönlichen Fehlers , ließ
sich jedoch den eigenen kühnen Flug in keiner Weise
hemmen.
Dazu war sie zu lebensstark, zu wagemutig und auch
zu siegestrunken. Sie duldete kein Hindernis auf ihrem
Sonnenzuge.
Daß er sie je wieder einholen könne, glaubte sie
bezweifeln zu müssen. Und so wandelte sich allmählich
ihre leidenschaftliche, jauchzende Liebe in nachsichtige
Ueberlegenheit und Duldung . Der Gedanke, sich von
dem lahmen Lebensgenyssen zu trennen , lag ihn gleich¬
wohl fern. Sie fügte sich in den geschlossenen Bund
wie in eine Unvermeidlichkeit, die sie sich selber aufgenötigt.
Ihr künstlerisches Sein aber ging, unbeeinflußt von
dieser bitteren Enttäuschung , den eigenen lichten Weg.
All das durchkreuzte gedankenschnell den Kopf der
jungen Frau , während sie in das Frühlingssprießen
schaute und doch nur die eigene Herzensöde sah.
Als sie sich jetzt ihrem Manne zuwandte , war ihr
schönes Gesicht weiß und starr wie Marnior.
Und er verstand in diesen kalten Zügen zu lesen.
„Sprich es nicht aus, " rief er heiser. „Ich seh's dir
an , du hältst mich für einen Schwächling, und kann dir
das nicht mal übelnehmen . Du bist eben ein Aus¬
nahmeweib ."
Und dennoch wallte da das weibliche Erbarmen
in ihr auf.
„Lorenz !" Sie tastete beschwichtigend nach seiner
Hand.
Er wich ihr aus . „Laß das . Ich will kein Mitleid.

Usrm Jahr«

erne Festung ist, herzlich satt und erwarten nichts
von einer Vertauschung der Tiroler Berge mit den »rf
sen Gallipolis und der Dardanellenschlösser. Unter diese»
Umständen sank die BundesgenossenschastItaliens für bil
übrigen Staaten des Dreiverbandes zu absoluter Wert
losigkeit herab, die um so schmerzlicher sich fühlbar machte
als jie mit gewaltigen Geldopfern erkauft worden war
Der französische Generalissimus Joffre , weitaus der
tüchtigste unter den Heerführern unserer Feinde, machte sich
daher trotz seiner Unabkömmlichkeit persönlich auf, um
aus dem italienischen Kriegsschauplätze nach dem Rechtenm
sehen und eine wirksame Unterstützung durch den jüngsten
Bundesgenossen herbeizuführen. Kaum hatte er den Rücken
gewendet, da erlitt sein Unterfeldherr General Humbert
die furchtbare Schlappe in den Argonnen, die den Gene¬
ralissimus wie ein Donnerschlag traf . Es läßt sich denken
daß er in dieser schwierigen Situation mit besonderer
Dringlichkeit die militärische Hilfe Italiens gefordert und
dem Kollegen Cadorna eröffnet haben wird, daß das bis¬
her Geleiste in keiner Weise genüge. Verdun und Belfort
die stärksten Bollwerke Frankreichs seien bedroht, Italien
müsse durch Entsendung von Truppen auf den südöst¬
lichen Kriegsschauplatz Frankreichs das Aeußerste abwenden
helfen.
Die Organe der italienischen Kriegspartei behaupten
zwar, daß ein stärkeres Ha wo- in Handarbeiten beschlosstn
und die Entsendung der durch die Ausgabe der Osensive im Trentino frei gewordenen Truppen nach dem
Südosten Frankreichs in Aussicht genommen worden sei,
doch fehlt diesen Ankündigungen jede erkennbare tatsäch¬
liche Unterlage. Zu direkten kriegerischen Unternehmungen
gegen Deutschland hat sich Italien in seinem Vertrage
mit dem Dreiverband nicht verpflichtet; es hat darüber
hinaus , wenn früher gemachte Mitteilungen zutressen, sich
sogar ausdrücklich von der Pflicht entbinden lassen, un¬
mittelbar gegen Deutschland zu kämpfen. Dem Deutschen
Reiche ist bisher auch keine Kriegserklärung seitens Italiens
zugegangen. Die Wahrscheinlichkeit spricht daher im hohen
Maße dafür, daß die Ankündigung der in Frankreichs
Solde stehenden italienischen Blätter und Nachrichtenagen¬
turen auf freier Erfindung beruht. Sollte das wider
Erwarten nicht der Fall sein, sondern Italien uns doch
seine Truppen in Frankreich entgegenstellen, so würden
'wir auch dieser Gefahr zu begegnen wissen. Die Eadorna -Leute, die an der südtiroler Grenze so übel abschnitten, würden die deutschen Hiebe noch weit schmerzlicher
empfinden als die ihnen von den Oesterreichern verab¬
folgten. Wir bewahren ruhig Blut und halten nn.er
Pulver trocken.
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Lokal -Nachrichten.
14. September.
— Nachmusterung her dauernd Tienstnnbrauchbarea.
Das Stellvertretende Generalkommando des 18. Armee¬
korps teilt mit : Von dem Gesetz vom 4. September
J915 werden alle Wehrpflichtigen betroffen, die am 8.
September 1870 und später geboren sind. Es haben sich
zu melden: 3) beim zuständigen Bezirkskommando alle
ehemaligen Unteroffiziere und Mannschaften des Benrlaubtenstandes, die als dauernd tzarnisondienstun fähig aus
jedem Militärverhältnis ausgeschr.den (ausgemustert) find,
ferner alle ehemaligen Unteroffiziere und Mannschaften
die nach mindestens einjähriger (Ernjährig -Freiwilli ge nach
neunmonatiger ) aktiver Dienstzeit als dauernd ganzirrvälide oder als dauernd garnisoüdienstunfähig entlassen
und aus allen Militärverhältnissen ausgeschieden sind.
Die in den Jahren 1914/15 im Kriege, d. h. beim Feld¬
heer, Beschädigten, und als dauernd dienstunbrauchbar Ent¬
lassenen müssen »ich zwar melden, bleiben aber von der
Nachmusterung vorläufig befreit- b) Bei der Ortsbehörde
alle übrigen als dauernd untauglich! befundenen Wehr¬
pflichtigen einschließlich der beim Kriegsersatzgeschäft ans¬
gemusterten Landsturmpflichtigen. Von der Meldung be¬
freit sind die Wehrpflichltgen, die das militärpflichtige
Alter noch nicht erreicht haben, d. h. die im Fahre 189b
und später geboren sind.
Wozu denn auch ? Wir können und braucyen ja nicht
alle Genies zu sein. Die Sonntagsdichterei hänge ich
jetzt einfach an den Nagel und schlage mich als nützlicher
Alltagsjournalist durch. Oder auch, ich bewerbe mich
um einen Lehrposten . Das war meines guten Vaters
Wunsch von jeher. Nichts hätte ihn mehr gefreut, als
mich dereinst, wenn 's hoch kam, als wohlbestallten Oröinarius einer Prima zu sehen. Wir sind eben keine allzu
ehrgeizigen Leute . Meine berühmte Frau wäre freilich
weniger damit zufrieden . Sie hätte mir vielleicht in
irgendeinen Krähwinkel zu folgen, wo sie ihr Wunder¬
licht unter den Scheffel stellen müßte, um die braven
Pfahlbürger nicht durch so ungewöhnlichen Glanz zu
verblüffen , denn denen ginge natürlich noch immer
nichts über die gewohnte Tranlampe . Was meim
Madame hierzu ?"
Seine heißen Augen brannten mit herausfordernden'
Hohn in ihr weißes Gesicht.
Sie war zu klug, seine ihr unheimlich werdende
Erregtheit zu steigern, und erklärte ruhig : „Darüber
laß uns reden , wenn es mal so weit ist, Lorenz . Daß
du mich je in Verhältnisse zwingen könntest, in die rch
absolut nicht hineiugehöre , traue ich dir gar nicht zu.
Im Augenblick scheinst du mir überreizt . Siehst wirklich
angegriffen aus . Ein paar Wochen Landstille, am besten
an der See , möchten dir gut tun . In Hollensund kannp
du das alles bequem haben ."
„Willst du mich los sein ?"
Sie hob die Schultern . „Du weißt, ich arbeite
ebenso gut , wenn du hier bist."
.
„Jawohl , dich stört nichts und niemand , zuletzt dem
Mann , denn gerade ihn brauchst du am wenigsten.
(Fortsetzung folgt.)

— Entlastung der Gerichte. Tie zunehmenden Ein¬ regeln sie zur Beschaffung Wliger Kartoffeln ergriffen lagen. UW die Neueinzahlungen sind so reichlich gewesen,
haben.
vatz vre von den Kriegsanleihen aufgezehrten Gelder bereits
berufungen zum Heeresdienst bringen es mit sich, daß
faft vollständig wieder ersetzt wucken.
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die große nationale Aufgabe, die siegreiche Beendigung
den verfügbar gebliebenen Kräften zu gewährleisten
, also auch die
der Bundesrat eine Verordnung zur Entlastung der Ge¬ Krieges, zu ermöglichen. An diesem Ausgang ist jeder ! nehmen z. B. staatliche undzuReichsanleihen
des NominalProzent
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Vorsicht
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jedes
terungen
Stücke von je 500 und
über seine Feinde ab. Die Reichssinanzverwaltung ist da- ! Mark gelrehen und kann nun zwei
gerichten wie vor den Amtsgerichten ein notwendiges Mahn¬
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dazu
Anleihe
dritten
der
Mark
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verfahren eingesührt, um die Zahl der mündlichen Ber- rauf bedacht, auch die kleinsten Zeichner an den Vorteilen !
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Bedingungen der dritten Anleihe die Neuerung getroffen,
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Mark
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Jahr
ganze
fürs
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Amtsaerichten die Anstellung eines Sühneversuches zur zahlt zu werden brauchen, sondern daß auch den Zeichnern
natürlich, je rascher das Dar¬
WNM gemacht und zugleich in Sachen mit einem Streit¬ solcher Beträge die ganze Einzahlungsfrist bis zm 22. diese Summe verringert sich,
den Monat berechnet, machen
Auf
wird.
zurückgezahlt
lehen
100
nur
Wer
werte von nicht über 50 Mark und in Privatklagesachen Januar nächsten Jahres zugute kommt.
nur rund 15 Pfennige aus ! Die Darlehnskassen
die Kostenerstattungspflicht beschränkt. Tie Zulässigkeit Mark zeichnen kann, und sich diese Summe erst erübrigen die Kosten die
Möglichkeit, daß man sich, ohne ein Papier
muß, hat Zeit bis zum 22. Januar 1916, das Heißt vom gewähren
von gewissen"Rechtsmitteln, insbesondere der Berufung
und ohne im Besitz baren Geldes
müssen,
zu
verkaufen
Wgen Endurteile, wird durch einer: den Betrag von 56 ersten Zeichnungstage an fast fünf Monate. Um die 100 zu sein, die dritte Kriegsanleihe zulegen kann. Man ge¬
Mark übersteigenden Wert des Beschwerdegegenstandes be¬ Mark auszubringen, braucht er nur jeden Monat 20 Mark
für einen ganz geringen Kostenaufwand die Zeit,
. Wer 300 Mark zeichnet, hat erst am zweiten winnt
zurückzulegen
dingt.
seinen regelmäßigen Einnahmen oder aus einem
aus
sich
— Ausschuß für Volks Vorlesungen. Da die bisherrgen Zahlungstermin , dem 24. November, die erste Rate zu er¬
Ertrag , der vielleicht erst später fällig wird,
Konzertauffübrungen von Opern bei den Volkskunstabenden legen. Für den, der 500 Mark nehmen will, kamen Teil¬ besonderen zum Erwerb der neuen Anleihe zu verschaffen.
Mittel
die
so außerordentlich großen Beifall fanden, wird nunmehr zahlungen von 100, 100, 100, 200 Mark in Betracht, Die Beanspruchung der Darlehnskassen setzt aber aller¬
sn einer Reihe von Volkskunstabenden Mozart 's ^,,Ton
während der Zeichner von 200 Mark 100 am 24. November dings in der Regel voraus, daß man darauf rechnen kann,
Juan " unter Mitwirkung des Orchesters in der Stadtund 100 am 22. Januar zu entrichten hätte. Natürlich das Geld für die Tilgung des Darlehens und für die Ein¬
Mle zur Ausführung gelangen, erstmalig am Mittwoch sind aber auch frühere Zahlungen zulässig und erwünscht. lösung der verpfändeten Schuldverschreibung in absehbarer
Mend , 81/4 Uhr. Tie Ausführung dient als Vorberatung
Die kleinen und kleinsten Zeichner wecken ihre Erspar¬ Zeit aufzubringen. Der Zweck dieser Aushilfe besteht im
einer Volksvorstellung im Opernhaus , welche Montag,
nisse wohl in den meisten Fällen auf der Sparkasse
allgemeinen nicht darin , daß die Pfänder oder die Kriegs¬
den 27. September stattfindet.
liegen haben. Da die Sparkassen Anmeldungen zur Zeich¬ anleihe später verkauft werden.
Wohnhaus
erste
Das
.
),
-Wohnhius
Arbeiterinnen
—
nung übernehmen (ebenso wie die Kreditgenossenschaften
für Arbeiterinnen hat der „Verein für Arbeiterinnenheime" so ist diesen Zeichnern dringend zu empfehlen, sich in diesem
Letzte Trachvichten.
im Osthafengebiet' erbaut und seiner Bestimmung über¬ Fall der Vermittlung der Sparkasse zu bedienen. Sie
die
14 . Sept . W.T.B. Amtliche Am 12. Sep¬
können dann darauf rechnen, daß ihnen die Sparkassen
Berlin,
leben. Es werden nur Arbeiterinnen aufgenommen,
in einem nachweislichen Arbeitsverhältnis stehen. Tie bezügl. des Verzichts aus die satzungsmäßigen Kündigungs¬ tember haben deutsche Wasserflugzeuge einen Angriff auf
Miete beträgt je nach den Ansprüchen wöchentlich 2 bis fristen das größte Entgegenkommen zeigen wecken. Und russische Seestreitkräfte im Rigaischen Meerbusen und aus
2.80 Mark, für volle Verpflegung an sechs Wochentagen auf diesen Verzicht wecken die Sparer meist angewiesen Riga-Dünamünde gemacht. Eines der Flugzeuge sichtete
sind 5 Mark zu entrichten. Für Tagesgäste werden Wochen¬ sein, um sich an der Anleihe beteiligen zu können. Wer vor der Bucht ein feindliches Flugzeug-Mutterschiff und
itzeste für den Mittagstisch zu 3 Mark und das Abend¬ von seinem Sparkassenguthaben Gebrauch machen, aber
belegte es mit Erfolg mit Bomben; Brandwirkung wucke
essen zu 1.80 Mark ausgegeben. Das architektonisch sehens¬ eine andere Zeichnungsstelle aufsuchen will, muß sich vorher
teobachtet. Ein anderes Flugzeug griff einenZerftörer mit
werte Heim enthält in drei Stockwerken 22 Einzelzimmer, vergewissern, ob die Sparkasse auch dann auf die Einhal¬ Bomben an und erzielte einen Treffer. Ein drittes ent¬
zu 2 Betten und 4 Zimmer zu 3 Betten. tung der Kündigungsfrist verzichtet.
8. Zimmer
deckte in der Arensburger Bucht ein Flugzeug-Mutterschiff
— Verdorbenes Schmalz. Zahlreiche Anzeigen haben
Der Sparer , der Anleihestücke erhält, muß für deren und brachte ihm zwei Treffer bei. Einem vierten Flug¬
dem Nahrungsmittelamt Veranlassung gegeben, dem Han¬ Verwaltung , d. h. für sorgfältige Aufbewahrung der An¬ zeug, das bei Zerel einen Kampf mit zwei russischen
del mit Fett seine besondere Aufmerksamkeit zu wid¬ leihetitel und der Zinsbogen und für die Einkassierung Flugzeugen zu bestehen hatte, gelang es, an einen Zer¬
men. Da hat sich u. A. ergeben, daß viele Metzger in
der Zinsen sorgen, sei es, daß er diese Aufgabe selbst über¬ störer hevanzukommen und aus ihn einen Treffer zu er¬
zielen. Das fünfte traf zwe feindlicheU-Boote vor Windau
ihrem EDer, der Nachfrage nach Fett zu genügen, zu nimmt, oder sie einer dafür geeigneten Stelle (Bank, Spar¬
verhältnismäßig
Wer
Das
überträgt.
haben.
Entgelt
gegriffen
gegen
Mitteln
ufw.)
und bewarf sie mit zwei Bomben; der Erfolg konnte nicht
bedenklichen
kasse, Genossenschaft
ungefährlichste Mittel ist noch, die Verlängerung des aber jeder Sorge um die Verwaltung und um die Ein¬ festgestellt wecken. Das letzte Flugzeug erzielte auf der
Schweineschmalzesmit dem Kunstspeisefett. Dieses Kuust- ziehung der Zinsen enthöben sein will, dem bietet die Be¬ beim Torpedobootsbau für die russisch>e Marine bestimmte
Mühlgrauenwerst in Dünamünde sechs Treffer in den
speisefett ist wenigstens, sofern es nicht selbst wieder ver¬ nutzung des Reichs sch uld b uches den besten Ausweg.
. Das Publikum wirv Da braucht man kein Bankdepot und kein feuersicheres! Werkstätten und auf den Hellingen. Die Werft geriet in
fälscht ist, nicht gesundheitsschädlich
nur im Preis betrogen, denn es kann sich! dieses Fett
Versteck im eigenen Haus . Man hat die bequemste Unter¬ Brand . Einem der Flugzeuge begegneck im Rigaischen
für diel weniger Geld in den Spezereigeschäften holen, kunft für den gezeichneten Anleihebetrag, eine kostenlose Meerbusen ein russisches Segelsstiss, welches versenkt wurde,
während es sich! der Metzger als „Schmalz" bezahlen Aussicht und die selbsttätige Erledigung des Zinsendienstes. nachdem die Mannschaft gerettet war.
läßt . Die Metzger, die derartige Mischungen als Schmalz Ins Reichsschuldbuch kann jeder durch hundert .teilbare
Der Ehef des Admiralstabes der Marine.
zum Verkauf bringen, werden an den Gerichten wegen Betrag , von 100 -Mark an auswärts , eingetragen wecken.
wissentlicher Nahrungsmittelfälschnng mit nicht unerheb¬ Die Eintragung erfolgt gebührenfrei. Für die Schuldbuch¬
lichen Geldstrafen belegt. Schlimmer ist der Verkauf von zeichner werden besondere Zeichnungsscheine (auf rotem
verdorbenem Schmalz, bei dessen Herstellung die ansge¬ Papier ) ausgegeben, die zugleich, die Angaben enthalten,
14 . September.
Hauptquartier,
Großes
lassene Speckteile wohl nicht genügend auf ihre Frische welche der Zeichner machen muß, damit die Eintragung in
Kriegsschauplatz.
geprüft worden sind. Dieses Zeug ist nach dem Gutachten das Schuldbuch bewirkt werden kann. Die Anmeldungen Westlicher
. Der Metzger zum Reichsschuldbuch wecken bei jeder Zeichnungsstelle
Unter teilweise schr heftiger Tätigkeit der Artillerie
der Sachverständigen gesundheitsschädlich
und Wirt Jean Schläfer hat im Mai Schweineschmalz (Reichsbankanstalt, Bank, öffentlichen Sparkasse, Lebens¬ verlies der Tag sonst ohne wesentliche Ereignisse.
, desgleichen
verkauft, das nach dem Gutachten des Nahrungsmittel, Kreditgenossenschaft
versicherungsgesellschaft
Ein schwacher französischer Vorstoß gegen das Schleuchemikers Tr . Willecke„unglaublich verdorben, sauer und bei der Post) angenommen, und bei jeder dieser Stellen
ßenhans von Sapigneul (nordwestliche von Reims) wurde
ranzig " war. Tie Verdorbenheit rühcke wohl zum Teil
wird auch bereitwillig nähere Auskunft darüber erteilt. zurückgeschlagen.
daher, daß bei der Herstellung das Wasser nicht ordent¬ Wer seinen Beitrag in das Reichsschuldbuch übernehmen
Auf Trier , Mönchingen, Chateau-Salins und Donlich! ausgeschieden war. Schäfer wurde von der Straf¬
läßt , genießt den Vorzug eines billigeren Preises : für je
wurden von feindlichen Fliegern Bomben abeschingen
c'
kammer wegen wissentlichen Vergehens gegen das Nab¬ 100 Mark werden 20 Pfennige weniger berechnet, als bei gekvrfen. Bei Donaueschingen wucke ein Personenzug
rungsmittelgesetz zu 300 Mark Geldstrafe verurteilt . Das
den Zeichnungen aus Stücke. Der Kurs beträgt also nicht Maschmengewehrseuerbeschulen. Es sind einige Personen,
Urteil soll auf seine Kosten veröffentlicht werden. — Auch 99, sondern nur 98,80 Prozent, wovon noch!die Stückzinsen getötet oder verletzt.
ün der Metzgerei von Felix Mündler ist Schweineschmalz abgehen. Dafür hat sich,der Schuldbuchzeichner einer Sperre
Aus dem über Trier erschienen Geschwader wucke ein
verkauft worden, das sauer und ranzig war . Auch war
bis zum 15. Oktober 1916 zu unterwerfen. Das ist eine 'Flugzeug bei Lommeringen (südwestlich
, von Fentsch) herMündler
.
es durch den Zusatz von Rindertalg verfälscht
Bedingung, welche sich ganz von selbst versteht, denn das
Untergeschossen.
wurde wegen wissentlichen Vergehens gegen das NabReichsschuldbuch soll nur der Sparer benutzen, der nicht
rungsmittelgesetz zu 200 Mark Geldstrafe verurteilt.
die Absicht hat, schon bald wieder über das angelegte Geld Oestlich -er Kriegsschauplatz.
zu verfügen. Die Zinsen werden dem Schuldbuchgläubiger
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
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der Sparkasse oder Kreditgenossenschaft überwiesen. (nockwestlich von Wiln) lind wir unter Kämpfen im
Schule kann, obwohl sie schlüsselfertig ist, nicht eröffnet Antrag
So kann sich das Sparkassenbuch allmählich von selbst weiteren Vorgehen. Es wucken 5200 Gefangene gemacht,
werden, da keine Lehrkräfte vorhanden sind.
wieder um den Betrag ergänzen, der für die Zeichnung 1 Geschütz
merkwürdige
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schwere Verletzungen zu. Der alte Mann war nach! wen¬
die dritte Kriegsanleihe, bei der die Voraussetzungen des
Auch hier konnte der Feind die Verfolgung nicht
igen Augenblicken eine Leiche.
wirtschaftliche Ueberlegen13 .' Sept . Die Versorgung der min¬ Erfolges (die militärische und im
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Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
Kiesstraße 12, 1. Stock links.
3200

Geschäftslokale re.
Große helle Werkstatt , 32i_jm sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 2787

Jordanstr

Soulol

große

Preisen
3134

Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse42.
Monatsfrau morgens 2 1/* Stunden sofort
gesucht. Gaiser, Adalbertstraße 8.
3250

59

, 74.

ls Lagerraum

1 leeres Zimmer auch möbl. an einz. ältere
Frau zu verm. Mühlgasse 13,1 . St . 2682
Großes gut möbliertes Zimmer sof. preisw.
zu verm. Levzigerstr. 2. 2. St . l. 2901
Schön mödlie-tes Zimmer zu vermieten.
Adalbertstraße 65, 1. Sto ck.
2936

Möbl. Zimmer zu vermieten. Schwälmerbei Walz. 3198
Freundlich möbliertes Zimmer billig zu
vermieten. Falkstraße 34, parterre . 3199

Abschlag:

P gesunde neue Kartoffeln
IO Pfd . SL Pfg.

Schönes gr. möbl. Zimmer mit 1 oder 2
Betten zu vermieten. Kiesstr. 19,1 . St . 3214

Möbliertes
Zimmer zu ber*
mieten . Wildungerstr
. 7, 3. St . r. 3242

Zimmer re.

straße 23, Seitenbau 1 St

.. 29 .. 100 ko. M.50.50

Möbliertes
Zimmer zu her»
mieten . Nauheimerstr
. 16, 2. St . l. 3227

zu vermiet. 3171

Heizbares möbl. Zimmer nit 2 Betten zu
verm. Naubeimerstr. 18, Hths . 2. St . 3046

Einkochen ®

empfehle ich:

kleine Brode Pfd. 30 Pfg., 100 ko. M. 51.25

bis

erstklassige Arbeit bei billigen
liefert

& Will Möbelhaus Schmitt

SV

PW
. 85 Pfg. I

pfd. 28 Pfg.
1100 Pfd
.M.24.7
lose Pfd. 32 Pfg.
3 Pfd. .. 31 „

Neue
gebrauchte bessere Herrschafts¬
für Kupfer Kessel möbel,
Brautausstattungen zur feinsten,

Mroiai

10

Kristall
feflnl
Gemahl . Zncker

Möbel
Große Auswahl iu Verzinkt,
emailliert und autogen geschweißt.

besonder » geeignet : ■ [

Möbliertes Ptwwrr
zn ver¬
mieten . Nauheimerstraße 20, 2. St . 3243
rrrevstvrrtze

249 J

1-thüriger , lackierter Kleider - . Tüchtige saubere Mouatsfrau gesucht.
schrank zn kaufen ö * f **4jt , Off. j Robert Mayerstraße 25 , 2. Stock 3251
mit Preis u. L . K . a. d. Exp. d. Bl . 3247 1
©in « fnnltErE
PttJffnm
1 Kinderklappstuhl und 1 zusammenleg- 1
2 mal wöcheutl . 2 Utd.
barer Sportwagen billig zu verkaufen. Zietenstraße 21 , 3. Stock rechts.
3252
Rödelheimerlandstraße 86, parterre . 3248 ,

5 # imrt*

Schön möbliertes Zimmer frei.
Woche 5 Mark mit Kaffee . 3244
2 große Mansarden , leer , 1 Man¬
sarde, möbliert , zn vermieten . Robert hat noch Tage frei in und außer l
Mayerstraße 32, parterre.
PT

3245 Steiumetzstr
*

Die Wohmmgsanzeige « erfchewe« i

. 6s., Part , rechts. 3217

Schön möbliertes, ungestörtes, heizbares, j

Hausordnungen
und Mietverträge
zu haben hei:

jeden Montag , Mittwoch
und Freitag , j gerades
Mansarden
- oder
Giebel
- j
die über Zimmer
und Gefchäft » loraie
| zimmer
von solidem Herr zu mieten ge - \
Dienstag », Douuerstags
und Samstag » ,
sucht . Off . u . M . 120 . a . d. Exp . d . Bl . 3246

F . Kaufmann

& Co.

Leipzigerstrasse 17

Grupfrhtnrrgen und Adressen hiestger Geschäfte.
be größerem Raumbedarf nach Uebrrrinkunft.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinendeVerzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei

Pietät

A . Meyer

V or sehriftsmässige

Offiziers -Stiefel
Gamaschen
und
Schäften - Stiefel

Frankfurt a. M .- Bockenheim

ss,Uc»ii-a »r»

Jj ^ H

»

i mt Taunus 1045.

Falkstrasse
Amt Taunus 1045.

in grösster

Bei vorkommenden bterbefälle « genügt Anmeldung i r meinen
GeschästSlokalen
, alles Wettere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz-Särgen , Tataren
und Totenkifsen, sowie Bterbckecken re.
2373

Transporte

per

Bahnn. per Axe. Blmme wagen

Christian
W# rg
Weißbind
er und Lackierer
Hombnrgerstratze

LI.

&. «Meie. Nachf.

H. Hachemelster

Optisches
gegründet

Institut

zur

H. Heid

Uhren Fritz Br ose
Goldwaren Buelibinderei
Landgrafonstr
. 20. Tel. A.Taunus 4036.
Optik Moderne
Bucheinbände
h
erstr. 33
am Schönhof

1883.

Pater

Verfügung

Rödelheim

Elektrische

Uhren

bastar Fabrikata.

c Reparaturen

einfachster sowie feinster Ausführung.

Nargmagaain

Peter Renfer

€>• Renas

S.

Ankauf

Lumpen, -Papier , Flaschen, alt Eisen
Metalle, Gummi, Knochen, Pelle
xc.
zu den höchsten Tagespreise » .
ttroiaeSeeatrasse
ai.
Telefon Amt Taunus
No . 2049.
Am Weingarten 23, Part.
Maler- nah Wetßbiuvergeschäft.NB . Jede- Quantum wird obgeholt.

Booksilheim, Leipzigerstr . 16

Sesterhen

Eeipzigerstr. | 0
Gr.
Gsethestr. 50.

50

GeorgWiegandyivfd

"11

SS.
Großes Lager in

| | {iihrrntn0rn

^nrl »ntnr « n tt

rr

roitrcm
Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Billigste

Preise

!

Telefon

rakn -^ lelisF
LaiigrafeutraiM

1V, X.

Lager in Metall -, Eichen» Kiimstl.Zähne von2 Mk. an. Zieh«,
kröne», Plomben n, s. w. zu dm
Preism. «peztalltätr
Erledigung aller nötigen Formalitäten
Gehiffe ohne Ga»menplatte.

Lniurg

billigsten

&

Schmidt

gieret und Installation
Ausführung aller Reparaturen
8 Wrttfengasse 8.
Telephon Amt Taunus 3591

J,L W Stammler

und Kiefernholzsärgen.

und Totenkiffen.

88VMS0>

: Amt Tau Z« S 487S.

Rudolf Pehl

Von

Talare

vorrätig.

Beparatarwerkatätte.

Frankfurt a. M .- Bockenheim

solidu. fachmännisch BSdelheimerstranne
besonders preiswert

Phofo
-Hanölung

Auswahl

und

Maler¬
Weißbinder . Geschäft

Gchönhofstr
. 8. Fernspr. TauuN« 1812

43. Jahrg.

AK 216.
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Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . ;
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Der Krie
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
Wien,

14 . Sept . Amtlich wird verlautbart , 14.

LePlember 1915:

Kriegsschauplatz.
Russischer
Tie Lage in Ostgalizien ist unverändert.
Ter Feind griff heute früh unsere Strypa -Front
gn, wurde aber abgewiesen. Auch in Wolhynien sind'
die Russen unter Heranziehung neuer Truppen an zahl¬
reichen Stellen zum Angriff übergegangen. Während bei
Nowv-Aleksiniec die Kämpfe noch andauern , wurde der
Feind bei Tubno und am Stubiel -Abfchnitt überall unter
. Unsere in Litauen kämvgroßen Verlusten zurückgeworfen
st; den Streitkräfte überschritten in der Verfolgung des
Gegners südlich von Slonim die Criuda -Nicherung.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Nach den erfolglosen italienischen Angriffen der letzten
Tage trat gestern in den großen Kämpfen bei Filsch
und Tolmein eine Pause ein. Bei Plawa vertrieb' ein
jf Aeuerüberfall unserer Artillerie den Feind aus einem
* ulhrere Kilometer breiten Frontstück. Tie flüchtenden
Italiener erlitten große Verluste. An der Tiqvler Front
wurden Angriffsversuche schwächerer feindlicher Abteilungen
gegen unsere Stellungen bei der Grenzbrücke im Povenatale (südlich Schluderbach) und im Tonalegebiet abge¬
. Im großen und ganzen herrscht an der Südwest¬
wiesen
front Rühe. *
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Tagesbericht.
14 . Sept . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
teilt mit : Auf der Dardanellenfront in den Abschnitten
von Anaforta und Ari-Burnu Überstelen in der Nacht
zum 13. September unsere Aufklärungskolonnen erfolg¬
reich verschiedene Stellen der feindlichen Gräben. _ Am
13. September beschoß unsere Artillerie mit Erfolg feind¬
liche Truppenansammlungen und VerpMviantierungskolonnen und zerstreute sie, indem sie ihnen Verluste oeibrachte. In der Gegend von Ari-Burnu zerstörten wir bei
Aukceksirt eine feindliche Artilleriestellung und zwei gut
verschanzte Beobachtungsstellen des Feindes. Bei Sedd-ülBähr beschoß die feindliche Artillerie während einer halben
Stunde Teile unserer Gräben im Zentrum ohne Wirkung.
Sonst nichts von Bedeutung.
Der Reichskanzler in München.
München, 14 . Sept . Tie Korrespondenz Hvfsinann
meldet: Ter Reichskanzler unternahm heute Nachmittag
mit seiner Begleitung und dem preußischen Gesandten,
Botschafter Frhr . v. Schoen und dessen Gemahlin einen
kurzen Ausflug nach' dem Starnberger See. Der Reichskanzler kehrte über Fürsteried nach M ünchen zu rück. Abends
war der Reichskanzler bei her königlichen FannUe rm
Bittelsbacher Palais zur Abendtasel geladen. Nach der

rinnst und
Original

- Roman

Abonnements- Preis

Publikationen

riebe.

von C Drossel.

.)
(6 Fortsetzung
Wieder loderten seine Blicke über sie hin, wahreno
er hart sagte : „Jutta , warum hast du mich geheiratet,
da du so gut ohne mich fertig werden kannst ?"
„Das ist eine höchst überflüssige Frage , Lorenz.
Lieber Gott , wenn sich alle Eheleute mit der Frage
quälen wollten ; weshalb haben wir einander genommen,
sie kämen ja nie zur Ruhe . Wenn nur erst deine
Nerven gekrüftigt sind, wirst du lachen über diese un¬
sinnige Grübelei . Bon Hollensund erfrischt zurückgekehrt,
wirst du freudig ein neues und großes Werk beginnen,
das dich, ich wette, dermaßen absorbieren wird , daß
ku deine Frau darüber ganz vernachlässigst, und ich
werde mich nicht beklagen, sondern selber mächtig schaffen,
und eine wundervoll ausgeglichene Zeit wird für uns
anheben."
„Dann werden wir eine sehr moderne , schicke Ehe
fuhren," stimmte er ironisch zu. „Doch magst du mii
einem Ortswechsel für mich recht haben . Ich kann mal
eine Weile zu den Eltern gehen und dort ein bißchen mit
der alten guten Zeit kokettieren. Ach, wie ich mich manch¬
mal nach der sehne !"
. , „Komisch! Ich nicht ! Seiner Zeit nachhinken, finde
ich kläglich."
„Deine gepriesene Neuzeit mit ihren vielen lächer¬
lichen, wenn nicht gar schädlichen Auswüchsen, ist mir
erst recht keine Norm . Zum Beispiel die Frauenemanzi-

Tafel verabschiedete sich der Reichskanzler. Mit bm
Schnellzug 10 Uhr 10 Min . verließ der Reichskanzler
München.
Deutschland und Amerika.
14 . Sept . Tie „Associated Preß"
Washington,
meldet: Gras Bernstoff und Lansing hatten eine halb¬
stündige Besprechung über die durch den Untergang der
„Arabic " geschaffene Lage. Man glaubt allgemein, daß,
ehe die Vereinigten Staaten in formelle Verhandlungen
eintreten, es notwendig sein wirb, daß Teutschlanid seine
Versicherungen, mit dem Angriff von Unterseebooten aus
Vassagierdampfer aufzuhören, bestätigt.
in Belgien.
Gegen Berrufsliften
Generalgouverneur ec
Ter
.
Sept
.
14
Brüssel,
läßt folgende Verordnung : Wer es unternimmt , andere
durch Aufstellung von Verrufslisten oder Androhung vvn
Nachteilen oder ähnliche Mittel in ihrem Vermögen oder
ihrem Erwerbsmöglichkeiten deswegen zu schädigen, weil
sie Deutsche sind, mit Deutschen Beziehungen unterhalten,
oder eine deutschfreundliche Haltung zeigen, wird mit
Gefängnis bis zu 2 Jahren oder 'Geldstrafe bis zu 10009
Mark bestraft. Auf Geldstrafe kann auch neben Gefänguisstrzse erkannt werden. Tie gleiche Strafe trifft den¬
jenigen, der aus den bezeichneten Gründen einen anderen
beleidigt oder mißhandelt, oher (öer durch Androhung
von Nachteilen oder ähnliche Mittel andere zu hindern
sucht, eine deutschfreundliche Haltung zu zeigen. Wird eine
der nach Absatz 1 oder 2 strafbaren Handlungen von
mehreren gemeinschaftlichbegangen, die sich zu diesem
Zwecke verbunden haben, so wird jeder Teilnehmer an
einer solchen Verbindung als Täter bestraft. Tie Strafe
kann in diesem Falle auf fünf Jahre Gefängnis erhöht
werden.
Tie innere Lage Rußlands.
Im Büro desjenigen Petersburger Blattes , das das
Organ des abgesetzten Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch
war, fanden politische Durchsuchungen statt. Mehrere
taufend Drucksachen und Manuskripte wurden beschlag¬
nahmt. Obwohl über den Inhalt der beschlagnahmte
Schriftstücke strengstes Stillschweigen beobachtet wird,
lassen die bekannten ehrgeizigen Pläne des gestürzten Gene¬
ralissimus doch' vermuten, daß es sich um Proklamationen
des Großfürsten handelte, die möglicherweise die Npstir-pierung des Thrones durch den jetzigen Vizekönig von
Kaukasien zum Gegenstände hatten. Die HasMsehle gegen
eine Anzahl festgenommener Personen, die einer Ver¬
schwörung gegen des Leben des Großfürsten beschnldmL
waren wurden wieder aufgehoben.

einschließlich Bringerlohn monatlich SO pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
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Freudentaumel erfaßte die Stadt , die seit Kriegsbeginn
vom Feinde besetzt war.
14 . Sept . Wie laut „ Vossischer Zei¬
Berlin,
-un¬
tung " aus Wien mitgeteilt wird, hat ein österreichisch
garisches Unterseeboot, das Schiffsleutnant Ritter von
Trapp kommandierte, vor einigen Tagen in der südlichen
Adria einen großen englischen Transportdampfer torpediert
und versenkt.
Straß bürg, 14 . Sept . Gegen den am 25. März
1862 in Egisheim geborenen Redakteur Leo Voll, der bis
14 . Sept . Tie „Neue Mühlhanser
Mühlhausen,
Zeitung " meldet vom 13. September: Erschossen wurde
her Spion Alfred Meyer, Spediteur und Großkaufmann
in Mühlhausen i. Elf. Er hatte sein Vaterland an
Frankreich, verraten und war deswegen vom Gericht der
Etappenkommandantur zum Tode verurteilt worden,
zum^ Kriegsausbruch das „Journal d' Alsace Lorraine"
in Straßburg leitete, ist vom außerordentlichen Kriegs¬
gericht in Straßburg wegen Hoch- und Landesverrats ein
Steckbrief erlassen worden. Das gesamte Vermögen, wel¬
ches Voll in Deutschland besitzt, oder das ihm später
anfällt , ist beschlagnahmt worden.
14 . Sept . Dem Zepplinangrifs auf
St . Gallen,
die City von London ist das dortige Warenlager einer
St . Gallener Stickerei-Firma zum Opfer gefallen. Ter
Schaden ist durch Versicherung gedeckt.
K r i st i a n s a n d , 14. Sept . Ein vor der hiesigen
Küste operierendes deutsches Unterseeboot hat den
Dampfer „Randulf Hansen", von Arendal nach England
mit Planken unterwegs, ausgebracht. Weiter verbrannte
Unterseebootd en mit Grubenhölzern beladenen Schoner
„Wansbeck" aus Lillesand, die Mannschaft, bestehend ans
vier Mann , wurde van dem „Randulf Hansen" ausge¬
nommen und später auf ein Segelschiff übergeführt, das
die Mannschaft nach dem Skiensjord brachte. „Randulf
Hansen" soll als Prise nach Deutschland gebracht worden
sein.
K o n st a n t i n o p e l , 14. Sept . Der österreichischunger -sche Botschafter Markgraf Pallavieini ist heute früh
zu einem kurzen Erholungsurlaub abgereist. Während
seiner auf drei bis vier Wochen berechneten Abwesenheit
führt der erste Botschaftsrat Graf Träutmansdorf die
Geschäfte der Botschaft.
Lyon, 15 . Sept . „ Depesche de Lyon" meldet rus
Paris : Bisher sind infolge der Kriegsereignisse29 fran¬
zösische Schiffe verloren gegangen; davon sind 13 Segel¬
. Die Wasser Ver¬
schiffe, 13 Dampfer und 3 Fischerboote
drängung dieser Schiffe betrug insgesamt 58977 Tonnen.
Le Havre, 14 . Sept . Meldung des Reuterschen
Bureaus . Die belgische Regierung hat bei den neutralen
Staaten dagegen protestiert, daß Deutschland belgisches
Eisenvahnmaterial entfernt, da das eine Verletzung der
Gesetze der Kriegführung sei.

Kleine Nachrichten.
14 . Sept . Ueber den Einzug der Sieger¬
Berlin,
in Brody wird dem „ Berliner Tageblatt " berichtet: Tie
Sieger begrüßte eine festlich geschmückte Stadt . Tie Hänger
Norm Jahr.
-ungarischen, beutwaren mit Fahnen in den österreichisch
Die Schlacht zwischen Oise und Maas , die sich aus
scheu und türkischen Farben geflaggt, mit Bildern der
verbündeten Monarchie und Teppichen reich dekoriert. Beim der großen Narew-Schlacht entwickelt hatte, gestaltete sich
mit jedem Tage günstiger für uns . Alle Anstrengungen
E' nzug nuferer Soldaten wurden Lieder gesungen. Ein
pation . Ist sie nicht auf eine Spitze getrieben, von oer
sie nächstens unfehlbar umkippen muß? Und in die
eigene Gefahr reißt sie weitere Kreise mit sich."
„Du hast dich unglaublich verändert m diesen letzten
Jahren , Lorenz , aber über solche Utopien streite ich ein¬
fach nicht mit dir."
„Noch weniger lasse ich mich in einen Windmühlen¬
kampf ein, liebe Jutta . Doch, daß ich zuweilen sehnlich
wünsche, das erste beste Gänselifel sei meine Frau , darfst
du mir nicht verargen ."
„Bewahre !" lachte sie gutmütig . „Nur wundert 's
mich da , daß du deine Schwester Lehrerin werden
läßt . Kann ich mich doch selber nicht damit befreunden."
„Ich habe nicht über sie zu bestimmen, da sie noch
in elterlicher Gewalt steht. Sie spielt sich aber weniger
aus Freiheitsdrang als modernes Mädel auf, denn aus
Nützlichkeitsprinzipien. Sie ist immer gewaltig fleißig
und tätig gewesen von Kind cm und führt gern das
große Wort vom Recht der Arbeit, auch für die Frau,
im Munde . Damit hat sie denn auch die guten Alten
herumgekriegt , sehr mir zuleide, denn die nächste Pflicht
der einzigen Tochter liegt für sie im Elternhaus , meine
ich. Uebrigens scheint Christinens so stark betonte Kraft
gegenwärtig etwas brüchig geworden . Mutter schreibt,
ob wir sie nicht ein bißchen herauspflegen wollen."
„Natürlich . Ich Hab' sie auch längst eingeladen,
sie soll bleiben, so lange sie irgend mag."
„Ja ? Dann werde ich ihr sofort depeschieren, damit
sie nicht erst den zwecklosen weiten Umweg nach Hause
macht."
„Sie könnte mit Hans Jörg Zeisen, der kündet mir
nämlich auch seinen Besuch an . Aber ob man ihr das
vorschlagen darf ? Die beiden stehtn sich nicht besonders.

Ihm geschähe auch kaum ein Gefallen damit , also ein
zweifelhaftes Vergnügen , das man ihnen kaum zu¬
muten kann."
„Na ja, eine ernste Keine Lehrerin und solch flotter
Lebemann , wie dein Bruder , worin sollen die sich denn
begegnen ? Die gehen sich naturgemäß weit aus dem
Wege."
„Hier muffen sie schon miteinander auszukommen
suchen, ich kann doch meinem Boy nicht die Türe zu¬
sperren. Ich werde aber Lu Rupert oft dazu lade u
Die versteht ihn zu nehmen und auch zu amüsieren,
da läßt er wohl die ehrpusselige Christine zerstieben.
Notabene , ich wagte mich hauptsächlich in deine Höhle,
um dich zu bitten, mal cuf der Bahn nachzuschauen.
Hans Jörg könnte inöglicherweise schon heute kommen.
Du weißt, mit dem Abendzug."
Er nickte zustimmend.
„Und noch eins, Lorenz, bitte, nimm dich vor ihm
ein bißchen zusammen. Bei scheinbarer Oberflächlichkeit
ist er doch Gemütsmensch, es würde ihn schmerzen, merkte
"
er, daß — daß „Wir nicht mehr wie die Turteltauben girren , willst
du sagen," vollendete er bitter. „Unbesorgt, Jutta,
das savoir vivre darfst du mir noch Zutrauen."
Sie nickte und lächelte nun ohne Verlegenheit : „Also
auf Wiedersehen beirn Abendessen. Hoffentlich bringst
du den Schlingel mit."
Damit wandte sie sich zum Gehen, und er geleitete
sie hö lich zur Tür.
Als die Tür hinter Jutta zugefallen war , ging
Lorenz mechanisch im Zimmer auf und ab, und dabei
wurde er allmählich ruhiger . Er bedauerte , in seinem
Unmut harte Werte gebraucht zu haben . Gut . dast

des Feindes
, einen großen Erfolg davon zutragen
, wur¬ das Große und Wunderbare, daß die deutschen Hilfs¬

den von den Unseren kraftvoll zu schänden gemacht. Am
der Marne war bereits der französische Angriff gegen die
deutsche Front abgeschlagen und der französische Durch¬
bruchsversuch vereitelt worden. Das bedeutete für die deut¬
sche Führung einen vollen Erfolg, der um so höher zu ver¬
anschlagen war, als die Franzosen mit größter Anspan¬
nung aller Kräfte auf dem Wege des Durchbruchs zu er¬
reichen versucht hatten, was ihnen betz der Umfassung des
Flügels mißglückt war. Darin , daß beide Versuche abge¬
schlagen wurden, lag die Bedeutung der Kämpfe, die am
16. September v. I . in dem gewaltigen Ringen um Siegen
oder Unterliegen zu weiteren Erfolgen der deutschen Waffen
führten.
In der 210 Kilometer langen Front kämpften fünf
deutsche Armeen. Durch das Eingreifen der mittleren
Armeen war die. Verbindung mit der Armee des deut¬
schen Kronprinzen hergestellt worden, die eine vom Fein¬
de besetzte verstärkte Stellung südwestlich von Verdun ge¬
nommen hatte. Das Eingreiefn aller Armeen, bis auf
die beiden in Franzöfisch-Lothringen vereinigten des Kron¬
prinzen Don Bayern und des Generalobersten v. Heeringen
war deshalb von hoher Wirklichkeit, weil dadurch alle
deutschen Kräfte zu einheitlicher Verwendung frei gewor¬
den waren. Wenn es den Franzosen gelungen war, bisher
überlegene Kräfte gegen den deutschen rechten Heeresflügel
zusammenzuziehen, so hatten sie sich dadurch an anderer
Stell ? geschwächt
, wodurch das Vorgehen der übrigen
Teile unserer Heeresstellung erleichtert wuch-e. Bon der
Heftigkeit, mit der auf dem rechten Flügel der deutschen
Ausstellung in unmittelbarer Nähe von Paris gerungen
worden war, gibt die Tatsache eine Vorstellung, daß
noch amtlicher französischer Meldung allein die dort emgestellten englischen HilsZtruppen einen Verlust von 15000
Mann an Toten und Verwundeten erlitten.

Zum Kerbst.
Wir nähern uns zum zweiten Male der herbstlichen
Jahreszeit in diesem Kriege. Tie Tage nehmen sichtlich
ah, der Bogen des Sonnenlaufes wird kürzer und flacher.
Aber nicht ab nimmt unsere Siegeszuversicht und unser
Wille zum Siege. Und folgt dem bevorstehenden zweiten
Kriegsherbst ein zweiter Kriegswinter, er' wird für uns
kein Winter des Mißvergnügens werden. Dem treuen
Durchhalten wird der Lohn nicht versagt bleiben. Im
Osten nimmt der Feind jetzt noch einmal seine Kraft
zusammen, um unter dem persönlichen Oberbefehle des
Zaren einen Umschwung der Lage herbeizuführen. Der
Zar ist zugleich das höchste kirchliche Oberhaupt und daher
jin den Augen des schlichten Russen ein übermenschliches
Wesen. Die Bekanntgabe, daß der Zar sich persönlich an
die Spitze seiner Truppen gestellt habe, wirkt auf Offi¬
ziere wie Mannschaften gleichermaßen. Sie alle geben
unter voller Todesverachtung ihr Bestes. Die Berichte
unseres großen Hauptquartiers melden täglich von dem
hartnäckigen Widerstande des Gegners. Aber täglich mel¬
den sie auch, daß der Widerstand gebrochen, daß so und
soviel tausend Russen zu Gefangenen gemacht und eine
mehr oder minder große Zahl von Maschinengewehren erbeutet wurden So bröckelt das russische Heer, gerade in¬
folge seines erhöhten Widerstandes, schneller ab, als es
«ohne die erneute Energieentfaltung vielleicht der Fall wäre.
Unaufhaltsam dringen die Unseren auf der ganzen Linie
vorwärts . Der Erfolg kann ihnen nicht fehlen. Herrlich
und nicht genug zu danken ist es, daß wir jetzt auch
im Westen zu wachsenden Erfolgen schreiten, und daß auch
dort die Stunde der Entscheidung sichtbar nähr rückt.
Von Italiens Hilfe haben Engländer und Franzosen nichts
zu erwarten, ebenso wenig vom Balkan. Amerika bleibt
neutral . Draußen wird es Herbst; aber in unseren Häu¬
sern und Herzen bleibt Frühling und Sonnenschein.
Unsere Feinde erblicken ihren einzigen wirklich hilf¬
reichen Bundesgenossen in der Zeit. Während sie sich selbst
«ms der ganzen Welt Munition und Lebensmittel zufamenholen, meinen sie, daß Deutschland schließlich doch
in solchen Mangel an dem Notwendigen geraten werde,
daß es sich zum Frieden entschließen muß. Sie wollen da¬
her, namentlich im Westen, den Krieg möglichst in die
Länge ziehen. Auch diese Rechnung, die letzte, die sie
ausmachen können, wird in die Brüche gehen und aus der
Zeit kein rettender Engel werden. Gewiß ist Deutschland
ganz allein aus sich angewiesen; aber das ist ja eben
Jutta so vernünftig gewesen, sich nicht beleidigt zu
zeigen. Ja , die dummen Nerven . Sie trugen am
Ende doch die Hauptschuld an seiner tiefen Verstimmung.
Ein paar Wochen friedsame Landstille daheim mochten
wirklich npt tun . Ja , er wollte reisen. Den nahen
Verwandten gegenüber brauchte er es mit den Pflichten
des Gastgebers nicht so genau zu nehmen . Nach den
ersten offiziellen Begrüßungstagen durfte er sie getrost
seiner Frau oder sich selbst überlassen.
Inzwischen war er an eins der rückseitigen Fenster
getreten , die den Ausblick auf den mäßig großen
Garten hatten , hinter dem sich ein Häuschen in Kottage¬
stil erhob. Ein sogenanntes Gartenhaus ; denn wie in
allen Großstädten hatten sich auch in München baulustige
Unternehmer fast jeden Gartenfleckchens bemächtigt, um
es als Bauplatz zu verwerten.
Und diese Gartenhäuschen wurden sehr gut gesucht
von jenen , die auf eine schmale Rente angewiesen,
einen hohen Mietzins nicht erschwingen konnten und
doch lieber in einer bescheidenen Exklusivität als mit
Krethi und Plethi zusammen wohnen wollten.
Jutta freilich war von diesem Anhängsel nicht er¬
baut gewesen. Sie hätte es am liebsten rasiert, aber das
war weder mit Geld noch guten Worten durchzusetzen.
Und da die Kottage auf keine Weise zu haben war , ließ
sie wenigstens die Grenze ihres Terrains mit hohem
Buschwerk bepflanzen, das ihr den Störenfried verdeckte
und ebenso neugierigen Einblick wehrte.
Lorenz hingegen hegte eine stille Liebe für dies
rebenumsponnene Häuschen mit seinen bläulich-weißen
Gardinen und dem bunten Blumenflor an den Fenstern.
Es erinnerte ihn an sein Vaterhaus , das auch nicht viel
größer und bei einfachster Architektur doch ebenso trau¬
lich war.

Birkenstock debattelos genehmigt. Schließlich wurden ver¬
schiedene Eingaben, eine der Mitglieder des Opern-Or
chesters um Gchaltsregelung und eine des Herrn Gerhard
Heil um Ueberlqssung der Durch die Stadt zum Verkauf
kommenden Lebensmittel an die Kleinhändler, den iu'
ständigen Ausschüssen überwiesen. — Nach Schluß der
Sitzung fand noch eine vertrauliche Besprechung wegen des
Ankaufs der Aktien der Frankfurter Gasgesellschaft staft.
— Todesfall. Vorgestern verschied nach kurzem Krank¬
sein im Alter von 77 Jahren ein hochangesehener Bürger
unserer Vaterstadt, der Professor vr . phil. h. c. Lucas von
Heyden, kgl. Major a. D. Johanniter -Ehrenritter : Inhaber
vieler Orden und höchster Auszeichnungen. Ein Alt-Frank¬
furter ist mit ihm dahingegangen ! Im Jahre 1838 als
Sohn des damaligen jüngeren Bürgermeisters Carl Hein¬
rich Georg von Heyden geboren, wurde er nach Besuch des
hiesigen Gymnasiums 1859 als Leutnant im Frankfurter
Linien-Bataillon in die Adelige uralte Gesellschaft des
Hauses Frauenstein ausgenommen. Nach Auflösung des
Linien-Bataillons 1866 pensioniert, trat er nach Ausbruch
des Krieges 1870 Widder in die Preußische Armee ein
machte den Feldzug als Hauptmann und Etappen-Kommandant mit. Nach Beendigung des Krieges zog er sich
1871, mit dem Eisernen Kreuz .II. Klasse ausgezeichnet
ins Privatleben zurück, um sich naturwissenschaftlich^
Studien zu widmen. Wie die seines 1866 verstorbenen
Vaters , so sind auch seine Verdienste auf entomologischrn
Gebiet ganz hervorragende und grundlegende; außerordent¬
lich umfangreich! seine Beziehungen zu wissenschaftlichen
Vereinen und Gesellschaften des In - und Auslandes , von
vielen ist er Ehrenmitglied. In Berücksichtigung seiner
Arbeiten über die fossilen Insekten des Siebengebirges
wurde er 1875 zum Ehren-Doktor der Universität Bonn
ernannt , und dieses Diplom nach 25jähriger Dauer zum
ersten Male seit Bestehen der Universität im Jahre I960
erneuert . Zwanzig Jahre war v. H. Vorsitzender der Staat¬
lichen Reblaus-Kommission der Rheinprovinz. 1891 wurde
er in Rücksicht aus seine anerkennungswerten, wissenschaft¬
lichen Leistungen durch den kgl. preußischen Minister der
geistlichen Unterrichts- und Meoizinal-Angelegenheiten zum
Lokal - Nachrichten.
Professor ernannt . Vor einigen Jahren war es ihm ver¬
15. September.
gönnt, sein 50jährigech Jubiläum als arbeitendes Mit¬
— Stadtverordnetensitzung. Die Stadtverordneten¬ glied der Senckenbergischen
Gesellschaft
sitzung, die gestern unter dem Vorsitz von E. Graf statt¬ feiern zu können, bei welchernaturforschenden
Gelegenheit er zum außer¬
fand, wählte zunächst in geheimer Sitzung als Kommunal- ordentlichen Ehrenmitglied ernannt wurde. Wiederholt war
Landtagsabgeordnete für den verstorbenen Städtrat vr.
er im Amte der Direktion dieser Gesellschaft tätig , wie er
Flesch mit 59 Stimmen Stadtrat vr . Bleicher und für den
auch als Mitglied des Aufsichtsrates der Neuen zoologischen
verstorbenen Stadtv . Hartherz mit 45 von 59 Stimmen
Gesellschaft sein reiches Wissen in den Dienst
Gartens
den Stadtv . Fr . Stoltze. Auf Stadtv . Hopf fielen 14 stellte. Eine überaus segensreiche Tätigkeit des
entfaltete
er
Stimmen . In öffentlicher Sitzung überwies man dann
aus dem Gebiet der Armenpflege in seiner Eigenschaft als
einige Vorlagen des Magistrats, " Wahlen zum Pflegamt
Mitglied und älterer Burggraf der Adeligen uralten Ge¬
des Almosenkastens, des stellv. Bezirksvorstehers im 42. sellschaft des Hauses Frauenstein und
Kurator der vr.
Bezirk und im 14. Bezirk betreffend, den zuständigen Wahl¬ Beyer' schen Stiftung . Seine wahrhaft edle und milde Ge¬
ausschüssen. Tie Einführung des elektrischen Lichts Im sinnung, vereint mit großer Herzensgüte, ließ ihn mit den
Schönhos wurde genehmigt. Tie Vorlage über den Ankauf Armen und Bckürstigen fühlen, und kein
hat
der Noll'schen Kohlenlager-Einrichtungen im Westhafen je seine Schwelle verlassen, ohne nicht HilfeBittender
Unter¬
ging an den Finanzausschuß. Gegen den bevorstehend?n stützung gefunden zu haben. Manche stille Träneundwirb
Abbruch der alten vr . Senckenbergischen Anatomie sprach da nachgeweint werden und auch auf diesem Gebiet ihm
sein
Stadtv . Lyon. Er bedauerte das Verschwinden dieses ein¬ Andenken in hohen Ehren fortleben lassen.
zigen anatomischen Denkmals Deutschlands aus dem 18.
— Di'e Musterung der als dauernd untauglich ausJahrhundert und ersuchte den Magistrat die Bauteile beim gemusterten Wehrpflichtigen findet nicht vom 27. sondern
Abbruch wenigstens so zu verwahren, daß sie bei fianziNl von Mittwoch den 22 . D. Mts . ab statt. Besondere Bekannt¬
besseren Zeiten wieder Verwendung finden können. Ge¬ machungen in den Tageszeitungen und an den Anschlag¬
nehmigt wurde ferner die Einstellung von weiteren 15 säulen erfolgen noch.
Kühen in den Oekonomiebetriebder Köppener Anstalten.
— Tie „ Seplember-Wollwoche der Kriegsfürsorge"
Die Vorlage über die Einrichtung eines städtischen Stel¬ ist nunmehr abgeschlossen und hat mit 165 großen, volllennachweises für kaufmännische Angestellte ging nach län¬ gefüllten Wagen einen überaus großen Erfolg gebracht,
gerer Aussprache an den sozialpolitischen Ausschuß. De¬ für hwn die Kriegsfürsorge der hilfberi'eiten Frankfurter
battelos . stimmte man folgenden Ausschußberichten zu, bezw. Bürgerschaft aufs beste dankt. Gleichzeitig Dank Allen,
bewilligte die betreffenden Forderungen : Beschaffung
die unsere Tätigkeit mitunterstützt haben: Dem Königlichen
zwei Lastkraftwagen für den Fuhrpark, KreDitbewilligung Garnisons -Kommando für sein freundliches Entgegen¬
zur Beseitigung von Fehlern im Feuertelegraphen, Be¬ kommen, der Liebig-Oberrealschule, die uns Schüler, den
schaffung von Ausstattungsgegenständen in der Stadtbib¬ Adler-Werken und der Firma Voigt & Haeffner, die uns
liothek und dem Jugendamt . Eine längere Debatte entspann
Angestellte zur Begleitung der Wagen zur Verfügung
sich über den Bericht betr. Erbauung einer Wohnhaus^- stellten. Sollten die Wagen nicht an allen Häusern
gruppe auf dem städtischen Grundstück an der Ringelstraß -:.
vorbei gekommen sein, so bittet die Kriegssürsorge dies zu
Schließlich nahm man folgenden Antrag des Hochbau- entschuldigen. Hausfrauen , die noch Sachen zum Ab¬
Ausschusses an : „Der Hochbau-Ausschuß ersucht den Ma¬ holen bereitgelegt haben, werden herzlichst gebeten, die¬
gistrat, der Frage des KleinwohnungsWesens nach dem selben direkt -an die „ Hausratsammelstelle" Ziegelaasse
Kriege schon jetzt durch statistische Erhebungen und Bera¬ 22 zu bringen, oder es dieser Stelle zu melden, damit
tungen mit den geeigneten Bau -Gesellschaften näher zu sie von dort aus abgeholt werden.
treten." Die einzelnen Rechnungsabschlüsse des Geschäfts¬
— Einlösung der Zinsscheine der Reichskriegsanleihen
jahres 1913 wurden aus den Antrag des Berichterstatters bei den Postanstalten . Zur Erleichterung der Einlösung

quellen unerschöpflich sind, da der deutsche Geist überragend
ist. Wir brauchen uns nicht die geringste Sorge um die
Munitionsbeschaffung zu machen, Deutschland ist so reich
an Mitteln , daß es für jck>e nur denkbare Dauer des
Krieges den Kriegsbedarf mchr als zur Genüge Herstellen
kann. Freilich herrscht auch in keinem anderen Volke
der Erde ein so einheitlicher und heroischer Opserwille
als in dem deutschen, der auch heute hinter dem in dem
großen Befreiungskriege entfalteten nicht zurücksteht
. Es
bestätigt sich auch hier wieder das alte .Wahrwort : Deutsch¬
land ist unbezwinglich und imstande, jeden Gegner und
jede feindliche Koalition niederzuringen, wenn es einig ist.
Was endlich die wirtschaftliche Frage angeht, so stan¬
den wir kaum je so günstig Da wie gegenwärtig. Wer
jetzt an diesen leuchtenden Herbsttagen an den Wiesen, an
den Kohl-, Rüben- und Kartoffelfeldern vorüberwandert,
dem lacht das Herz im Leibe. Wir wissen, daß die über
alles Erwarten günstige Getreideernte jede Sorge um das
tägliche Brot des deutschen Volkes gebannt hat. Die aus¬
giebigen Regengüsse im August und in der ersten Sep¬
temberwoche haben aus die Früchte des Herbstes ein?n
wunderbaren Einfluß ausgeübt und sichern uns reiche
Futtermittel . Die Wiesen haben sich so großartig ent¬
wickelt, daß die Sense nur mühsam durch das dichte,
schwellende Gras zu dringen vermag, und daß die zweite
Heumath eine den Durchschnitt weit übersteigende Ernte
bringen wird. Auch an Kartoffeln, Rüben und Kohl
herrscht Ueberfluß; Aepfel und Birnen waren kaum je so
reichlich vorhanden und so billig zu haben, wie in diesem
Kriegsjahr . Der Reichtum an Futtermitteln wird uns eine
Steigerung der Viehhaltung ermöglichen und ein allmäh¬
liches Sinken der hohen Milche und Fleischpreise zur
Folge haben. Die fortschreitenden Ergebnisse der dritten
Kriegsanleihe beweisen, wie es mit unseren Finanzen steht.
Wir können aushalten , zehnmal besser und gewisser als
alle unsere Feinde, so daß diese wohl bald aufhören
werden, in der Zeit ihren Rettungsengel zu erblicken.

Seine in der Oberetage befindlichen Zimmerfenster
überragten das Strauchbollwerk erheblich. Saß er am
Schreibtisch, ließ er gern mal die schriftmüden Augen
zu dem spitzgiebligen Häuschen hinüberschweifen, das
ihn wie eine Friedensidylle anmutete.
Im Erdgeschoß schien sich ein pensionierter Militär,
Hagestolz oder Witwer , einquartiert zu haben . Lorenz
sah den einsamen Graubart , der ein entschieden mar¬
tialisches Gepräge hatte , mitunter am Fenster Zeitungen
lesen oder auch verdrossen an den Scheiben trommeln.
Vielleicht eine Reveille. Er mochte sich dann lang¬
weilen, der arme Einsiedler, gleich so vielen außer Dienst
gestellten Soldaten , die nichts mit ihrer leeren Zeit an¬
zufangen wissen.
In dem oberen, mansardenartigen Stockwerk hatte
er zwei Frauen bemerkt. Dort beugte sich täglich
stundenlang ein junger hraunhaariger Mädchenkopf über
irgendeine Handarbeit , "bis dann wohl eine ältere be¬
reits ergraute Dame hinzutrat , zärtlich über den ge¬
senkten Scheitel strich rmd den fleißigen Händen die
Stickerei entwand .
^
*
„Anscheinend Mutter und TochtEr, die in be¬
scheidener Zurückgezogenheit eine kleine Rente verzehrten,
die ohne gelegentlichen Nebenerwerb nimmer langen
würde, " mutmaßte Lorenz.
Diese stillen Kottageleute gingen den großartigen
Villenbesitzer nicht das Mindeste an und interessierten ihn
trotzdem. Es war eben das psychologische Interesse des
Schriftstellers, für den jede Lebensform bedeutsam ist.
Diese arbeitenden , in rührender Sorgfalt füreinander
lebenden Frauen waren ihm Stofs . Er studierte sie
förmlich und hatte bald heraus , daß sie trotz ihrer sehr
bescheidenen Lebensweise der gebildeten Klasse ange¬
hörten.

Setvft in oiefem Augenblick, da ihn wichtige ^ igeninteressen bewegten und seine leeren Blüte zunächst kaum
mit Bewußtsein die Außenwelt ersatzten, fanden sie
mechanisch ihren gewohnten Ruhepuntt an dem ihm
lieb gewordenen Häuschen.
Und nun stutzte Lorenz ; denn das bekannte Bilö
rühriger Tätigkeit dort drüben an dem breiten Mansardenfenster war nicht mehr das gleiche. Heute faß das
braunhaarige blasse Mädchen mit lässigen Händen in
ihrem Kord essel. Sie hatte die Augen geschlossen und
ihre zurückgelehnte Haltung drückte vollkommene Hin»
fälligkeit aus.
Nun kam die Mutter hinzu , sah mit zärtlicher Be¬
sorgnis auf die Tochter, öffnete hastig einen Fensterflügel,
die frischkühle Frühlingsluft einzulaffen, und sprach dann
anscheinend tröstlich auf das Mädchen ein, denn es ging
ein Lächeln über das matte Gesichtchen. Sie nickte wie
zustimmend und schlang dann in heftiger Zärtlichkett
die Arme um die kleine verängstigte Mutter.
Lorenz hatte sein Glück gemacht, wie es heißt,
wenn ein von Haus aus Unbemittelter unvorhergesehen
zu Geld und Gut kommt, aber die großen freien Ber«
hältniste hatten ihn weder zum selbstsüchtigen Weltling
we .den, noch ihn die genügsame Enge seines Vater¬
hauses vergessen lassen und darum nahm er ehrlich terl
an den Leiden und Nöten seiner Mitmenschen.
Er übte viel stilles Wohltun , ohne daß Jutta , die
die Barmherzigkeit mehr im Stil der großen Ddme
durch Bereinstätigkeit pflegte, hiervon wußte . Aber das
bitterste ^ lend hatte ihn kaum je so ergriffen, als der
rührende Vorgang dort am Manfardenfenfter.
(Fortsetzung folgt.)

;

zwei schleimung der Atmungsorgane usw. usw., sie sind auch
her Zinsscheine der Kriegsanleihen sind die Reichs-Post- Privatttagen , das in normalen Zeiten wöchentlich
, kommt jetzt be¬ wegen ihres hohen Gehalts an bestem Malz ein ganz vor¬
anstatten angewiesen woroen, die Zinsscheine der Reichs- lange Sitzungen zu beanspruchen)pflegte
mit einer Sitzung (Freitag aus, ein Beweis, daß zügliches, wohlschmeckendes Kräftigungsmittel nach großen
Megsanleihen künftig — zunächst versuchsweise— in Zah¬ quemMenschheit
„friedlicher" geworden ist. Nach wie vor körperlichen Anstrengungen und geistigen Erschöpfungen.
die
lung zu nehmen oder gegen bar umzutauschen. — Die
die Frauenwelt das Feld. — Am Ober¬ Mrt Rücksicht auf den Zweck hat die Firma Fr . Kaiser eine
Mi . Oktober sättigen Zinsscheine der ersten Kriegsanleihe beherrscht hierhalten
die Senate je eine Sitzung in der besondere „Kriegspackung
" zum Preise von 15 Psg. her¬
Werden bereits vom 21. September ab eingelöst. Hierdurch landesgericht
Woche ab.
ausgegeben, die so versandfertig ist, daß lediglich,die Wresse
ttrirfc hoffentlich allen denen, die bisher wegen Schwierig¬
— Taubensperre. Bon der Feldpolizei ist für die dies¬ darauf geschrieben werden muß. Diese Packung genießt den
keit der Einlösung der Zinsscheine von der Zeichnung
Herbstsaatzeit die Zeit, in der die Tauben einge¬ Vorzug der Portosreiheit (Feldpostbriefe) ; erhältlich sind
jährige
auf die dritte Kriegsanleihe absahen, der Entschluß zum
sperrt zu halten find, vom 20. September bis 1. November Kaiser's Brust-Caramellen in den meisten Apotheken und
Zeichnen erleichtert werden. Die Zeichnungen auf die dritte
Drogerien, wie auch in allen besseren KolonialwarenKriegsanleihe werden noch bis zum 22. September, mit¬ festgesetzt worden. Da von den Tauben in den frisch ein¬
gesäten Feldern großer Schaden angerichtet wird, wird die geschäsen.
tags 1 Uhr, bei allen Postanstalten entgegengenommen.
gegen diejenigen, die ihre Tauben in der an¬
— Beförderungsverbot für Ansichtskarten nach dem Feldpolizei
nicht in den Schlägen eingesperrt halten,
Zeit
gegebenen
Küchrrtisch.
Ausland . Aus Grund des 8 5 der Postverordnung vom unnachsichtlich Strafverfügung erlassen.
Aus¬
dem
nach
weiteres
auf
M . März 1900 werden bis
Wegweiser von Frankfurt a. M ., Preis 75 Pfennig.
— Ueberfahren. Im Hauptgüterbahnhof wurde gestern
lände gerichtete Postkarten mit Abbildungen von Städten,
, jede beliebige Straße in Frank¬
Das Büchelchen bezweckt
von
Rödelheim
aus
Hermann
Friedrich
Arbeiter
der
Nacht
Stadtteilen , Ortschaften, Landschaften, besonders hervor¬ einem Güterwagen überfahren und lebensgefährlich ver¬ furt und in dessen Vororten ohne weiteres Befragen so¬
ragenden Baulichkeiten, Denkmälern Deutschlands Oester¬ letzt. Der Verunglückte kam in das städtsche Krankenhaus. fort auffinden zu können, dürste daher für Geschäftsleute
reich-Ungarns , Belgiens , der Türkei und der von den
einen großen Teil der Einwohner hochwillkommen
— D-Zug-Diebe. Montag nachmittag stahlen D-Zug- und
Verbündeten deutschen, österreich-ungarischen und türkischen
sein.
Ham¬
von
Fahrt
der
während
Reisenden
sechs
etwa
Diebe
Heeren beseüieu feindlichen Gebiete mit nachbezeichneten
, wobei sie beträchtlich!'
Ausnahmen ' von der Postbeförderung ausgesch'vs eo. Unter burg nach hier die Handtaschenverschwanden
unermittelt
Diebe
Die
erbeuteten.
Beträge
densalls
Vorkommen
sinh
bas Verbot fallende Sendungen
pan den Postanstalten an den Absender zurückzvgeben im Gedränge auf dem hiesigen Hauptbahnhofe.
15 . September.
Hauptquartier,
Großes
bder. wenn dieser nicht bekannt ist, nach den Vorschriften
Aus der Rachvarschaft.
Kriegsschauplatz.
Westlicher
für unbestellbare Sendungen zu behandeln. Von dem
— Groß - Gerau. 14 . Sept . Auf dem Bahnhsi
Verbote werden nicht bet rossen: 1. Postkarten nach Oester¬
Ein französischer Angriffsversuch am Hartmanns¬
der Hilssschafsner Theis zwischen die Psuffer zwo'.er weilerkopf wurde durch! unser Feuer verhindert.
geriet
Stadtteilen,
,
Städten
von
Abbildungen
mit
reich-Ungarn
Ortschaften, Landschaften, besonders hervorragenden Bau¬ Eisenbahnwagen, die ihn zu Tode quetschten.
-schweizerischen
Ein bei Rechszy (nahe der französisch
lichkeiten, Denkmälern Oesterreich-Ungarns und 2. Post¬
14 . Sept . Aus dem hiesigen Ge¬
— Idstein,
heruntergeschossen.
wurde
Fesselballon
beobachteter
Grenze)
Städten,
von
Abbildungen
karten nach der Türkei mit
fangenenlager ist in der vergangenen Nacht der 35 jährige
Stadtteilen , Ortschaften, Landschaften, besonders hervor¬ russische Kriegsgefangene Ermoley Rusanow entwichen und Er überschlug sich und stürzte ab.
ragenden Baulichkeiten, Denkmälern der Türkei.
konnte bisher nicht ergriffen werden.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
— Die Unentgeltliche Rechtsauskunfts- und Bera¬
— Soden a . T ., 14. Sept . Der Obergärtner
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
tungsstelle des Frankfurter Anwaltsvereins wird nach Schneider stürzte in feiner Wohnung die Treppe hinab.
Hindenburg.
von
Schluß der Gerichtsserien, vom 16. September, ab nicht Er erlitt einen Schädelbruch, an dessen Folgen er nach
von Dünaburg Kampf. Bei
westlich
Brückenkopf
Am
mehr Vormittags , sondern viermal in der Woche, am Man
kurzer Zeit verstarb.
! von Dünaburg ) wurde feindliche Ka¬
tag, Dienstag , Donnerstag und Freitag von 4 ms 6
Soloki (südwestlich
Uhr geöffnet sein. — Ter Verkauf städtischer Dauerwaren
vallerie geworfen.
in der Lederhalle findet künftig nur noch am Donners¬
An der Wilia nordöstlich! und nordwestlich von Wilna
* Posen, 13 . Sept . Eine Sonderausgabe des kirch¬
tag statt, ^aus dem Schl acht Hof am Dienstag , Donners¬
feindliche Gegenangriffe abgewiesen. Oestlich- von
wurden
tag und Samstag.
der
lichen Amtsblattes gibt die Uebernahme der Zeitung
(Rotes
Kriegsgefangene
— Der Ausschuß für deutsche
Erzdiözesen Gnefen und Posen durch den Erzbischof Ed¬ Olita und Grodno drang unser Angriff weiter vor.
Kreuz), Frankfurt , K-rchnerstväße2, macht darauf aufmerk¬ mund Dälbor bekannt. Bei der Uebernahme des Amtes
Südlich- des Njemen wurde die Szczara an einzelnen
hat der Erzbischof ernannt : Den Weihbischof Kloske zum Stetten erreicht. Es sind rund Svtt Gefangene gemacht.
sam, daß das Gefangenenlager Mont Louis, Dep. PyreueEOrientäles , schon seit Juni 1915 aufgehoben ist und
Generalvikar von Gnefen, den Domherrn Robert Weimann
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
die Gefangenen von dort nach Cette, Dep. Herault, unt> zum Generalvikar von Posen, den Domherrn Leo Kreischvon Bayern.
Leopold
Prinzen
Castres, Dep. Tarn , überführt worden sind. Ferner ist mar zum Offical von Gnefen, den Konsiftorialrat Ceslaus
dem Ausschuß mitgeteilt worden, daß das Gefangenen¬ Meißner zum Official von Posen. Die Konsekration des
Der Gegner ist Wer die Straße Szczara zurückgelager in Magjez-Sfa , Algerien, neuerdings ebenfalls auf¬ Erzbischofs findet am 21. September in der Pofener Kathe¬ drängt.
gelöst worden ist. Tie Gefangenen sind nach Tigzirt,
drale statt. Gleichzeitig mit der Ernennung des Erzbischofs
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
El Arronche und Maillot gebracht worden.
ist auch die Ernennung des Dompropstes Prälaten Jedzink
von Mackensen.
sBeratung
Tie
.
— Mietausfälle des Hausbesitzes
zum Weihbischof der Diözese Posen erfolgt. Die Konse¬
Tie Verfolgung aus Pinsk wird fortgesetzt. Die Gekvmmiffion für den gewerblichen Mittelstand veranstaltet kration des Weihbischofs findet leichzeitig mit der des Erz¬
eine Umfrage bei den Hausbesitzern, um die während bischofs statt.
sangenenzahl hat sich auf über 700 erhöht.
:beä Krieges durch Stundung und Nachlaß von Forderungen
geworden. Ter als Südöstlicher
Vor Glück irrsinnig
*
Kriegsschauplatz.
für den Frankfurter Hausbesitz entstandenen Mietansfranzösischer Kriegsgefangener in Würzburtz befindliche,
Truppen wiesen feindliche Angriffe
deutschen
Die
Ge¬
die
durch
fälle zu ermitteln. Ter Fragebogen wird
-aus Paris stammende Geschäftsreisende Liebermann er¬
Oberste Heeresleitung.
schäftsstellen der Hausbesitzervereine deren Mitgliedern
ab.
blutig
hielt die Nachricht, daß ihm eine Erbschaft von 200 000
sowie durch weitere Stetten auch den Nichtorganisierten Francs zugesatten fei. Diese unerwartete Glücksnachrichr
Hausbesitzern zugängliche gemacht. Er ist spätestens Vis erscheint dem Soldaten in den Kopf gegangen zu fein,
zum 1. Oktober an die angebene Adresse zurückzusenden. daß es sich als notwendig erwies, ihn der Jrrenklintt
Neues Theater.
— Keine Scharpie. Ter stellvertretende Militärs -In¬
zuzusühren. Unterwegs wurde der Soldat von ei neue
spekteur der freiwilligen Krankenpflege teilt mit, daß die Schlaganfall betroffen, dem er erlag.
Mittwoch, den 15. Sept ., 8 Uhr : Tie rätselhafte Frau.
Heeresverwaltung von der Einführung von Scharpie (ge¬
Ermäßigte Preise.
Die „B . Z. a. M ." meldet aus
, * Explosion.
zupfte Leinwand) absieht, da ein Mangel an Verbands¬
Donnerstag , den 16. Sept ., 8 Uhr: Auch ich war
stoffen nicht besteht. Alles Leinen hat als Rohstoff für Aussig: In einer hiesigen Glashütte der österreichischen ein Jüngling . Ermäßigte Preise.
durch
,
Explosion
eine
sich
ereignete
andere Zwecke erheblich mehr Bedeutung, als für Ver¬ Glashüttengefellschaft
Freitag , den 17. Sept ., 8 Uhr: Das Glücksmädel.
welche drei Arbeiter getötet und fünf schwer verletzt wur¬ ' Volkstümliche Preise.
bandmittel. Auch die Anfertigung von „Bäuschcheu" als
Mund - und Nasenschutz gegen giftige Gase ist zu unter- den. Tie Gewalt der Explosion war so groß, daß das
Samstag , den 18. Sept ., 8 Uhr: Die rätselhafte Frau.
Dach das etwa 20 Meter hohen Gebäudes von einem Ermäßigte
lassen, da sie unvorschriftsmäßige und ungenügende GasPreise.
Flächeninhalt von 1500 Quardratmetern fortgeschleudert
Schutzmittel darstellen. Bei der demnächsten Sammlung
, den 19. Sept ., 3^2 Uhr: Meyers. Volks¬
Sonntag
teilweise
stürzten
Hauses
des
Auch die Mauern
der Kriegsfürsorge von „Wollstoffen" auf die wir wieder¬ wurde.
tümliche Preise. — 8 Uhr : Der Regimentspapa. Er¬
ein.
holt Hinweisen, werden Leinenbestände einer zweckmäßigen
mäßigte Preise.
Verwendung entgegengeführt.
Mitteilungen.
— Am 23. September — dem Sterbetag Theodor
Die allgemeine Verteuerung erstreckt sich auch auf
Körners — findet auf der „Körnerwiese" die Enthüllung
eines vom Bildhauer Stock geschaffenen Körnerdenkmals eine Anzahl von Artikeln, die zu Beginn des Krieges ganz
statt.
besonders gerne zu Liebesgabensendungen verwendet wor¬
der »Kaiserin
he Aiif Befehl
^ tTe ^ H
- Vt
« aaun
— Vom Gericht. Heute gehen die Gerichtsferien zu den sind. Gemeint ist hier Schokolade, Kakao usw. Es ist I 8eiru
Ende, und es tritt wieder die „Kriegsovdnung" in Kraft, z wohl nicht anzunehmen, daß durch diese Verteuerung die
wie sie vor den Ferien bestand. Am Landgericht werden ! Liebesgabensendungen einen Abbruche erfahren haben, aber
Widder6 Zivilkammern (in normalen Zeiten 8) und 2 (4) f es ist immerhin für weite Kreise von Interesse zu wissen,
Handelskammern in Tätigkeit sein. Die Strafsachen werden , daß es doch noch Dinge gibt, deren Preis keineswegs er- Konzert.
Täglich 872Uhr abends KüdStler
von einer Strafkammer unter dem Vorsitz des Landgerichts¬ j höht worden ist und daß gerade diese Dinge von unseren
direktors Gaebler an drei Sitzungstagen (Montag , Mitt¬ j im Felde stehenden Soldaten ganz besonders gerne gesehen 3 067 Inh
. : B . MIX.
woch und Freitag ) erledigt. — In der Seilerstraße 37 ? werden, wie dies bei Kaiser's Brust-Caramellen und auch
arbeiten Oie Schöffengerichte und zwar das Schöffengericht - bei Magen-Pfeffermünz-Carametten zutrifft. Die ersteren
F. Kaufmann in fvrnr?*;!'-» * :
für Vergehen an drei Tagen in der Woche (Dienstag,. ; sind keineswegs, wie man vielfach annimmk, nur ein vor¬ ! Für dir Redaktion verantwortlich
F . Kaufmann&■(Jo . Tv rauf hur a. vt
Donnerstag und Samstag ). Das Schöffengericht für die zügliches Miittel gegen Husten, Heiserkeit, rauhen Hals, Ver¬ | Drucku. Verlag d«r Buchdruckerei
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Appel
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Sehr große, helle,leere Mansarde, vollständig Stellung .
neuhergerichtet

und tapesiert, für 10 Mark ,

3272

fafort z« vermiete«.

»
"3*1-L -äflffcn

->

Preis

Williges Mädchen

5

Ulitttf

unter

1

f

.
.84

vom Lande
Kiesstr. 35,4 . Stock rechts

sucht
3270

.

--

Tücht. Walchfran alle 4 Wochen

— Lager- - Tag
Fabrik- und
raum zu vermieten.

Adalbertstraße 34 beim Hausmeister. 3193

nachmittags » V* Uhr,
P * tttre * **t * 0 , *** ** IS .
18
,
im Versteigerungslokal
, 1 Divan, 1 Flur¬
, 1 Waschkommode
, 1 Vertikow, 1 Schreibtisch
1 Spiegelschrank
, 1 Schreibmaschine und
, 1 kleine Schnellpresse
, 2 Sessel, 1 Eisschrank
garderobe
6 Fahrräder
zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigert werden.
, Frankfurt a. M.
Walther , Gerichtsvollzieher des Königl. Amtsgerichts
3263

sollen

Umzug

wegen

VefSitÄ « 1*

iHl -llEilEiH

Georg - Jöst
Architekt und Maurermeister
4.
Bohmerstrasse
Telephon Taunus 3508.
Anfertigung von Zeichnungen ,
Konzessionsplänen etc.
Ausführung aller in das Ba/afach
einschlagenden Arbeiten, «

, 1.St.- 3271
86
.
gesucht
Falkstraße

Stahl , Königstratze

58 .

3264

2324

,1EinMlöpfe
Steiniijle

» 212
Ieingeteoffe
J . G. Kothe
j 12 Adalbertstrasse

12

] Hausordnungen «.Mietvertrag«
. 17
F . Raufmaun & Co., Leipzigerstr

Wohnungen.

3 « . 2 Zimmerw . mit Bad zu verm.
Schöne L Zimmerwohu . m. Bad
Werderstraße 39, 2, St, , t Uhl.
2944 » . Zubeh . z. 1. Oktober zu verm.
2515
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge- Näheres Basaltstraße 10 .
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
Mansardew. 2 Zimmer sofort zu verm.

Mansardenwohnung
, 2 Zimmer, Kucke
Keller, Gas, an Leute ohne KinderWverm
Preis 17 M . HekSfelderstr
. 9, part. 3A
II 5 Rimmm* r < .
M
Schöpe 2 Zimmerwohnung Um
. 58. 2696 vermieten . Fleischergaffe
7, Malz. E
Florastraße 18, Seitenbau._
2955 Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
8 Zimmerwoh ., Adalbertstr . LS s,
Schöne große3 Z i m m er w o h n u n g
Schöne 2 Zimmerwohnung
2. Stock billig
zu vermieten
. Näheres
Große 2 Zimmerw. billig zu vermieten
. Robert Mayerstr. 54, mit Bad, sofort zu vermieten
Adalbertstraße 25, pari, im Büro. 2400 sofort zu vermieten
. Näheres Jordanstr. 52, part. Näh. 3. St . lks. 32 59
3. Gtock. Zu erfragen daselbst part. oder Sophienstraße 45, Laden.
2729
Schloßstraße S8 , Erdgeschoß.
Theaterplatz5
(3
H
sen.)
3000
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad, elektr.
Zwei mal 2 Ziwmerwohnnuge»
2 Zimmer, Küche und Keller zu verm eten
3 Zimmerwohnung
im 1. St . mit sofort zu verm. Häusergaffe4.
2730 Näheres Nauheimerstraße 11, parterre. 3260
Licht und all Zubeh. zum 1. Oktober zu
verm. Näh. Homburgerstr. 18,1 . St . 2583 Bad sofort zu verm. Homburgerstr.28. 3069
Bredowstraße 11, 1. « . 2 . Stock.
Schöne 2 Zimmerw. mit allem Zubeb
2748
3 Zimmerwohnung
mit Bad und 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh. zu verm. Sophienstr. 23, 2. St ., Hths. Zu
Balkon zu verm Juliusstraße 18. 3093 Bredowstr. 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 2755 erfr. Vdhs. 2. St . v. 6—7 Uhr nachm. 3261
Zweimal 3 Zimmerwohunug
2 Zimmerwohnung
Große 2 Zimmerwohnnug mit
8 Zimmerwohnnug
mit allem zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45, z» vermieten . Mühlgaffe 22. Zu Bad zum 1. Oktober zu vermieten.
Komfort der Neuzeit sofort zu
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094 erfragen Schloßstraße 40, 1. Stock. 2756 Kritzlarerftraße 34 , 1. Stock . 3262
vermiete « . Leipzigerstr . 43 d. Näh.
Schöne 3 Zimmerwohunug , nahe
Kl. 2 Zimmerw . m. Küche für 20 M.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch«er.
Schöne große2 Zi merw. 1. St . Hths. z.
der Warte, preiswert zu vermieten
. Falk¬ zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 2774 1. Okt. zu verm. Homburgerstr. 11. 3267
Adalbertstraße 10 , 2 . Stock.
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
3095
2 kleine Zimmer , 20 Mk. zu verm.
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3
Zimmerw
.
mit
Zubehör
zu
verm.
Leipzigerstraße 78, 1. St .
2782 Näheres Basaltstraße 42,1 . Stock lks. 3268
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr.
Licht usw. sofort zu vermieten
.
3799 Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 3096
2 Zimmer mir Kochherd
1 Pmwgy
rc.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm zu verm. Leipziger ft. aße 22.
2804
8 Zimmerwohunug mit Bad
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097
Schönes großes leeres Zimmer im2.SL.H
sofort preiswert zu vermieten
. Näheres Kreuznacherftr
g ^ f « f * tt0itff « 3
Bad
zu verm. Näh. Falkstr. 89, part. 2370
Große Seestraße 57, parterre.
3088
Leipzigerstr . 53,1 . St . Wohnung v. 2 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 Zimmer¬
3
Zimmerm.
Bad,
2
Mans.,
2
Kelleru.
all.
wohnung im Dachftock
, Laden uftt Zimmer
Kleine Maufardewohnuug
4
Zubeh. sof. zu vermiet. Näh. 3. St ., l. 3098 zu vermieten
2387
, alles sofort begehbar. 2833 zu vermieten. Kurfürstenplatz 35.
) und
Kalkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer¬ 3 Zimmerwo^r ng (Erdgeschoß
2 Zimmerwohnung
zu vermieten. Kleine Wohnung an ruhige Leute
. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. Zubehör an gut empfohlene Meter zu verm. Mühlgaffe 19.
2839 zu vermieten
Näheres 1. Stock daselbst
.
2160 Zu erfragen Große Seestr. 49, 1. St . 3100
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstellen v.
Kleine2 i nd 3 Zimmerwohnug zu verm.
3 Zimmerwohunug
zu vermieten. Leipzigerstr
. 80. Erfr . 2. Stock r . 2947 Möbeln. Gr. Seestr. 12, erfr. 3. St . 2627
Nanheimerstraße 3 , S. Stock.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör Am Weingarten 15. Zu erfr. part. r. 3102
2 Zimmer u. Zub. an ruh. Leute zum
1 od. 2 Zimmerw. m. Bad, Mans.u.Zubeh.
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
. 42. Laden. 2653
1. Sept. zu verm. Grempftr. 15, p. 2950 zu verm. Kreu nacherstr
Georg Harth, Kurfürstenstc
. 51.
2342 Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 ZtmmerFreundliche der Neuzeit entsprechende Kl . Mansardew . pro Woche4 Mk°
. Näheres 2 ZimmerwohL i ngcu zum 1. Nov. zu vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681
4 Zimmerwohnung mit Bad, Wa«n- wohnung billig zu vermieten
3104 zu vermieten
wafferversorgung
. elektrischem Licht sofort Leipzigerstraße4, im Laden.
. Laudgraft.-fftraße 24. 2957
Kleine Wohnung
zu vermieten.
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 2401
3 Zimmerwohnung (33 Mark) zu
. 8, 3, St . r.
2726
2 « nd 3 Zimmerwohrrnugeu zu Näh. Wurmbachstr
vermieten. Fröbelstraße2.
3119 vermieden
Sophie « straße 97, 2 . Stock.
. Näheres Schlc^ft-mße 40, p. 2981
Leeres schönes Zimmer zu 12 Mark
4 Zimmerwohn
, mit Bad, Balkon, schöne 3 Zimmerwohunug mit Zubehör im
, Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten. zu verm. Fallstraße 51, 1. Stock. 2855
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
1. Stock im ruhigem Hause sofort zu ver¬ Näheres Markgrafenstraße4, parterre. 30- 2
. KaufungerSch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda, mieten, Keine Doppelwohnung
Schöne 2 Zimm. w. mit oder ohne Bad 1 großes Zimm. u. Küche an ruhige Leute zw
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober 'traße8. Zu erfr. Kl-ine Seestraße8. 3147
sofort zu verm. Leipzigerstraße 24. 3043 verm. Näh. Kurfürsteuvlatz 29,1 . St . r. 2976
zu verm. Falkstr. 81, Erfr . 1. St . 2800
Schöne3 Zimmerwohnung
, 2. St ., sofort
Schöne 2 Zimmerwohnung mit allem
1 u. 2 Zimmerwohnungm. allem Zubeh.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit z. verm. Nah. Gr. Srestr. 67 Laden. 3148
Zubehör zum 1. Ok ober zu verm^een. zu vermieten
. Basaltstraße 56._
3001
Bad und Znbehör zuml . November zu ver¬
Wilduugerstraße 15, 1. Stock
mieten. Näheres Schloßstr. 30, 1. St . 3010 Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Schuhgeschäft Rödelhe^merlandst. 30. 3111
Großes leeres Zimmer zu ver¬
3006
2 bezw. 1 möbliertes Zimmer mit Küche mieten . Leipzigerftr aße 88.
, keine Doppelwohnung.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit behör zu vermieten
zum
15.
September
zu
vernieten
.
Schuh¬
Kleine Wohnung wvnmlich 16 Mark zu
Zubehör zum 1. Oktober zu ver¬ Zu erfragen Wtldungerstraße 13, part.
geschäft Rödelhe nerlandftraße 30.
3112 verm. Näh. Kreuznacherftr
. 40, 1. St . 3054
miete « . Kurfürstenplatz 35, 1. St . 3028 bei Burkhardt._
3172
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer, an Leute
1 Zimmerwohunug
mit Küchel
3 Zimmerwohnung(Dachstock
) sofort zu
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
ohne Kirber i '\ vermuten Landgrafen¬ Keller, geschlossenem Vorplatz, Bleichplatz,
neuhergerichtet
, elektrisches Licht, zu ver- vermieten
. Friesengaffe 3._
3173 straße 13. Zu erfragen Nr. 7.
3115 unb Trockenboden sofort oder später zu
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
3 Zimmmer mit Bad und allem Zubehör
vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
Kleine2
Z^
mmerwohnuno
zu
vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und sofort oder1. Oktober zu vermieten.Königstr.
im
1. Stock be: Kirchner.
3113
Näheres
Fleffchergafte
4
,
1.
Stock
.
3120
allem Zubehör zum 1. Oktober zu ver¬ 87. Näh. b:i Frau Schneider, 3. St . 3175
Kleine Wohnung z« vermieten.
2 Zimmerwohnnng
mieten. Näheres Steinmetzstr
. 21, part. 3145
Ginnheimerstraße
3182
zu
verm
.
Grempstraße
21,
part.
3149
3 Zimmerwohunug zn vetmieten.
WWW 8 IrmUHWEV.
Hänschen mit Lade » billig zu ver¬
2 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬
Näheres Eberstraße6, !. Stock.
3176
mieten. Basaltstraße7, 3. Stock links. 3150 mieten. Zu erfr gen Friesengaffe 35, 1. St.
Kalkstraße 95 , 1. Stock r« Schöne glirofttttBMpteitfte
14 , ft «.
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬ 3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
_
2 Zimmer, Kammer und Küche zu ver¬ bei Wall. Hausverwalter.3183
anteil sofort zu vermieten
. Auskunft erteilt sofort oder später zu vermieten.
3151
Kleine Wohnung zn vermiete « .
3177 mieten. Kleine Seeftraße 5.
Marburgerstraße 7, part. Berlepp. 2012
3192
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad u. Mühlgaffe 14 a
Neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung mit
5 Zimmerwohnung sofort zu verm. Balkon zu verm. Göbenstr. 18,2 . St . Zu erfr. allem Zubehör zum 1. Oktober zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung sofort billig
Kreuznacherftr
. 43, 1. St .
2451 3. St .od.Basaltstr. 46, im Ladenb. Kern., ?,, Homburgerstcaße5, 2. Stock.
3152 zu verm. Schwälmerftr. 13, bei Juli . 3209
Friesengasse 3 . Schöne3 Zimmerw.
2 Zimmerwohnungim Seitenbau zu
Großes Zimmer und Küche zu
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452 Zubehör in gutem Hause preiswertzu ver- vermieten
»mieten . Göbenstraße
9, 1. Stock. 3211
. Schloßftraße 45.
3161
3 od. 2 Zimmerwohu . mit allem mteten. Zietenstraße9._
1 Zimmer mit Küche ^u vermieten.
3202
piettt ^ ipraft « 6 ttttfr 8.
Zubehör m vermieten. Falkstr. 89. 2476
. 34, 1. St . 3230
Schöne 3 Zimmerwohnungfür 30 M. 2 mal 2 Zimmerwoynunzeu znm Näh. Rödelheimerlandstr
3178
Gr. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z zu vermieten
. Nauheimerstr. 18. Hths. 3203 1. Oktober zu vermieten .
Große 1 Zimmerwohnnug
zn
1. Oktober zu verm. Homburgerstr
. 11. 2556
:1.
3269
Freundliche kleine2 Zimmerw. zu verm. vermieten . Letpzigerstraße
3 pffttttt « *m *4»^ tttttt0
ftt
mieten
* Falkstraße 108, 2. St. Leipzigerstraße 65. Zu erfragen Nr. 67. 3179
Zwei3 Zimmerw.z. verm. Fleischergaffe
6
MT Die Wohmmgsmrzeigen erscheine»
Näh, daselbst oder Basaltstraße 38. 2600 Näheres Rohmerstraße4, parterre. 3228
tft # 6.
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm.
Schöne sreundl. 3 Zimmercv
. zum 1. Okt. 2 Zimmerwohnung Hinterhaus parterre die über Zimmer und Geschäftslokale
. Näheres 1. Stock.
3180 Dienstags , Donnerstags und Samstags.
. 35, 2. Stock. 3235 zu vermieten
Zu erfragen Adalbertftr. 56, 1. St . 2636 zu verm. Landgrafenstr
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute ev.
» Zimmerwohnung und Zubehör Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
. Wildnugerstr . 17,
. Falkstraße 101,2 . Stock. 325Z sofort zu vermieten
zu vermieten
. Ederstraße 13.
2639 zu vermieten
4
.
Stock
.
Näheres
Wirtschaft . 3204
Göbenstraße LS, 2 . Stock.
3 schöne Zimmer mit Bad zu
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
3254
Schöne 3 Zimmerw ohnung sofort vermieten . Werderstraße 23.
3205
sche
oder später, eventl. m't Kriegsnachlaß zu
3 Zimmerwohn
. (Seitenbau, Vorderhaus vermieten. Solmsstraße 56 5 .
verm. Näh. bei Zinshcimer, 1. St . oder zum Alleinbewohnen
2
Zimmerwohnung(25
Mark)
zu
ver¬
) nebst gr. Boden und
beim Eigmt. Keller, Ruprechtstr. 18. 2723 Zubehör zu verm. Ederstr. 1,1 . Stock. 3255 mieten. rteipzigerstraße 82, 2. Stock. 3206
S Zimmerwohnung
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Rödel3 Zimmerwohnung zu vermiete « .
Wurmbachstraße8, 3. Stock, r.
2725 Kreuznacherstraße 40, 1. Stock.
3207
3256 heimerlandstraße 146, bei Wied.
3 Zimmerm. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober
56
a*
3 Zimmerwohnung mit Küche zu verm.
zu verm. Rödelheimerstr
. 8, 1. St . 2750 Näh. Rödelheimerlandstr
. 34, 1. St . 3257 2 Zimmer mit Küche zu vermieten.
3 Zimmerwohnungm. Bad, Mansarde,
Kleine3 Zimmerwohnung mit Zubehör Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
Bleichplatz
, Trockenboden zum 1. Oktober und Gas für 27 Mark zu vermieten
2 Zimmerwohnung und ein leeres Zimmer
. Zu
zu vermieten. Greisstraße3.
2751 erfragen Ginnheimerstraße 18a, 1. St . 32 65 zu vermieten
. Kleine Seestraße 16. 3236 Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen*
Porzellan - und Kamin-Oefen
Schöne 3 Zixmerwohn
im part
2 Zimmerwohnung mit Alkoven
Waschkesselöfen
zu verm. Göbenstr. 8, im Laden. 2769 Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und zn vermiete « . Florastratze 3V. 3238
Gaskoeher mit Sparbrenner
Gasherde mit Bratofen und Griilraum.
Veranda, zu billigem Kriegspreis zu ver¬
Schöne große 3 Zimmerwohnung
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066
1. Stock sofort oder später zu vermieten. mieten. Näheres Cronbergerstraße 10, **«2 «ft*
*$*!
etc
«
.
Friesensasse
7.
3239
3. Stock. Telefon Taunus 4081. 3266
BeMhaus Mühlgaffe 5o. _2772
2 Zi mmerwohnnng
z« ver¬
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
mieten . Adalbertstraße 20 .
3240
zu vermiet. Ginnheimerlandstr
. 19. 2776
Schönhofstr . 22, 3. Stock.
Monogramme,
Namen sowie ganre
2
Mrrrrrre
<
?-NIH»hrrrrrrs
zu
2
Zimmerwohnung
znsvermieteu.
3 Zimmer-Wohnung in der Schloßstr. zu
Ausstattungen billigst .
3057
9.
2603 Nödelheimerstraße 7, 1. Stock. 3241
verm. Jordanstr. 45, im Papierladen. 2892 vermieten . Fleischergaffe
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Russischer Kriegsschauplatz.
An der bessarab' schen Grenze wiesen unsere Truppen
einen russischen Angriff ab.
Am Dnjestr und vor unseren Stellungen östlich van
Buczacz herrschte Ruhe. An allen anderen Teilen un¬
srer galizischen und wolhynischen Front kam es aber¬
mals zu schweren, für den Feind erfolglosen Kämpfen.
Nordöstlich von Tubno ließ der Feind bei einem miß¬
glückten Gegenangriff nebst zahlreichen Toten 6 Offizere
und 800 Mann an Gefangenen und drei Maschinenge¬
wehre «als Beute zurück. Ungarische Heeres und Land¬
wehrbataillone unä> das Otocaner Infanterieregiment Nr78 haben Mer unter Führung entschlossener selbsttätiger
Kommandanten nmttlify Proben kriegerischer Tüchtigkeit
abgelegt. In dem Wald- und Sümpfgebiete des Styr
und des Pripiatj warf unsere Kavallerie in den letzten
Tagen zahlreiche feindliche Reiterabteilungen zurück.
1Tie
in Litauen kämpfenden k. uttfof. Streit 'k'räfte
erreichten im Verein mit unseren Verbündeten die Szezarä.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Im Tivolep Grenzgebiet hielten die gewöhnlichen
Geschützkämpfe auch gestern an. Oestlich. des ÄodinutPafses schritten unsere Truppen zum Angriff und erckerten die fei Mich en Stellungen auf dem Findenigkofel
und auf dem Kamme südöstlich
!dieses Grenzberges. An der
küstenländischen Front feuert die italienische Artillerie
mit erhöhter Heftigkeit gegen unsere Stellungen von
Javorcek bis zum Tolmeiner Brückenkopf
. Feindliche An¬
griffe teuf den Javorcek und im Vrsic-Gebiet brachen zu¬
sammen. Ebenso wurden die üblichen Annäherungsversuche
des Gegners im Abschnitte von Toberdo vereitelt.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die furchtbaren Verheerungen in London,
die durch die Zeppelin-Angriffe angerichtet sind, wer¬
den jetzt durchs den ungefärbten Bericht eines holländischen
Berichterstatters bekannt, der in London sitzt und die
Angriffe unserer Luftschiffe sämtlich miterlebt hat. Da
wird denn unleugbar zur Tatsache, was wir schon lange
vermutet hatten : die fürchterlichste Angst hat ganz Lon¬
don gepakt, alle Straßen , fast jedes Haus zeigen deutliche
Spuren der Zeppelin-Bomben! Sowie der erste Sreckensschrei das Nahen der geisterhaften Luftschiffe angezeigt
hatte, ist es mit Londons Ruhe vorbeigewesen. Alle
Straßen belebten sich im Augenblick mit schreienden Men¬
schenmassen
, die die Angst aus ihren Wohnungen getrie¬
ben hatte, alle Glocken fingen plötzlich an zu läuten . Oben
über den Dächern der Millionenstadt, schwebten in selbst¬
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Seine immer leicht durchgehende Phantasie hatte so¬
gleich allerlei tragische Vorstellungen . Er sah das zarte
Mädchen krank werden und damit unfähig zum Brot¬
erwerb, und die gebrechliche Mutter dem hilflos gegen¬
überstehen. Er sah die krasse Not einziehen in das
kleine Heim, das den Einsamen bis dahin immerhin
ein ruhiges Asyl gewesen, und ihm wurde heiß-vor Angst
bei dem Gedanken, sie könnten daraus vertrieben werden
und damit auch er das ihm merkwürdig erquickende
- Friedensbild verlieren.
Es mußte ihnen sofort geholfen werden . Er war
ganz bereit zur schnellen Tat und sagte sich dann doch,
daß das nicht so einfach sei. Ein Almosen konnte man
z den Damen, denn das waren sie, eben nicht anbieten.
Futta aber für die Bewohner des Gartenhauses zu
l interessieren, das ihr solch ein Dorn im Auge war,
Mochte ebenfalls schwierig sein.
>
Er hatte das Gefühl, als ob sie in ihrer ungehemmt
entfalteten, strotzenden Lebenskraft das stille Martyrium
mittelloser gebildeter Frauen auch gar nicht recht ver¬
stehen könne und deshalb eher verletzen als mit warmer
Sympathie schonend eingreifen werde.
Lorenz sah unschlüssig hinüber , wo man das Fenster
wieder geschlossen hatte , an dem nun nichts mehr von
den Damen zu erblicken war . Auch der Graubart im
Erdgeschoß saß nicht an seinem gewohnten Fensterplatz.
Hatte man ihn vielleicht um Hilfe gerufem? Welche
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sicherer Ruhe die Zeppeline dahin , grell liegt das Licht
der Scheinwerfer aus den silbergrauen Leibern.
Und nun kommt das furchtbarste: die zur Abwehr
abgeseuerten Kanonaden, hunderte von Granaten und
Schrapnells, fallen wieder senkrecht in die Stadt zurück!
Die Verwüstungen, welche die Zeppelin-Bomben anrichten,
werden vergrößert durch diese englische Granaten . Die
Schäden gehen ins Ungemessene. Es gibt Stadtteile , in
denen beim letzten Bombardement keine Fensterscheiben gan'
geblieben ist. Zerschossene Straßen in London, mit bau¬
fällig gewordenen Häusern, die ehemals Paläste waren,
sind überall anzutresfen. Noch eine andere Folge haben
unsere Luftangriffe auf London gehabt: im Londoner Ha¬
fenviertel sind Bomben auch auf neutrale Schiffen gefallen,
die gerade ihre Ladung löschten; deshalb darf von jetzt
an das Löschen oder Laden von Schiffen bei künstlichem
Licht nicht mehr erfolgen. Dadurch erleiden viele große
Dampfer Verspätungen, die schwer ins Gewicht fallen.
Die Londoner selbst bezeichnen es als ein Rätsel, daß die
Zeppeline unangekündigt bis nach London Vordringen kön¬
nen. In weiten Kreisen Londons ist sogar die Nachricht
verbreitet, daß alle bisherigen Zeppelin-Besuche nur Ver¬
suche waren und daß man nicht überrascht sein darf, wenn
eines schönen Tages ein großes .Geschwader Zeppeline
über London erscheint und ganze Stadtteile vernichtet.
Englisches Unterhaus.
London, 15 . Sept . Meldung des Reuterscheu Bur¬
eaus. Bei der heutigen Einbringung eines Kredites von
£50 Millionen Pfund Sterling im Unterhaufee sagte
Asquithl, damit steige der Betrag , der bisher angesprochen
worden sei, aus 1262 MMonen Pfund Sterling . In der
Zeit seit dem letzten Kredit bis zum 11. September seren
normale Ausgaben nötig gewesen, über die zu sprechen
nicht im öffentlichen Interesse liege die jedoch zur Fin¬
anzierung gewisser notwendiger Operationen gedient hätten.
Ein Teil dieses Betrages werde im Lause weniger Monate
zurückgezähllt sein; der Rest werde später getilgt werden.
Die Gesamtausgaben des Finanzjahres hätten bisher 500
Millionen Pfund Sterling betragen. Man erwarte nicht,
daß die Ausgaben für die Flotte während der letzten
sechs Monate des Finanzjahres anwachsen würden. Er
glaube, daß die gesamten wöchentlichen Ausgaben nicht
65 Millionen Pfund Sterling übersteigen würden und
daß der neue Betrag bis zur dritten Novemberwoche reichen
werde. Alles, was notwendig sei, um das große not¬
wendige Werk des Munitionsministerinms zu vervollstän¬
digen, sei eine genügende Anzahl von Arbeitskräften.
Biervcrbandsanleihe
in Amerika.
London, 15 . Sept . Tie „ Central News" melden
aus Washington : Pierpont Morgan hat die französischen
und englischen Finanzleute zusammen mit 175 Bankiers
und sonstigen hervorragenden Geschäftsleuten zu einem
Empfangsfeste einzuladen. Man glaubt mit SicherMn,
daß es den Alliierten glücken wird, eine fünfprozentige
Anleihe von 100 Millionen Pfund Sterling aufzunehmen.
Die deutsche Presse Amerikas tadelt scharf den Anleiheplan und bezeichnet ihn als schwerwiegendeVerletzung
der Neutralität.

Stockholm,
15 . Sept . Ter russische Finanzminister Bark ist mit seinem Stabe vom Finanzministerimrr
mach Paris abgereist. Tie Reise geht über Saloniki,
von wo Bark mit dem Kriegsschiff„Askold" nach Mar¬
seille reist. Bark wivd sich mit den englischen und fran¬
zösischen Finanzministern wegen einer ausländischen An¬
leihe beraten. Die Alliierten beabsichtigen
, in Amerika
eine Anleihe aufzunehmeu und diese unter einander zn
verteilen. Man hofft dadurch, den in New Park stark
gesunkenen Sterling -, Franken- und- Rubelkurs zu heben.
as hing ton, 15 . Sept . Das Reutersche Bureau
erfährt an hoch offizieller Stelle, daß die Regierung der
Vereinigten Staaten die Verhandlungen mit Vertretern
der Alliierten wegen einer Anleihe von 100 Millionen
Dollars weder billigen noch mißbilligen werde. Man
nehme den Standpunkt ein, daß die Bankiers der Regie¬
rung keine Mitteilung gemacht haben und deshalb frei
seien und nach Belieben handeln können, solange
sie krin Gesetz verletzten. Trotz des enormen Betrages
sehen die Behörden die Anleihe als einen einfachen Han¬
delskredit an.
Englische Sozialisten.
London, 15 . Sept . Meldung des Reuterschen Bur¬
eaus. Die Zentralabteilung de» englischen sozialistischen
Partei hat in einer Versammlung am 13. September
folgende Entschließung angenommen: Angesichts des Be¬
schlusses der englischen Sektion des internationalen sozia¬
listischen Abgeordneten feindlicher Länder anzuknüpfen und
angesichts der unbefriedigten zweideutigen Stellung des
sozialistischen Bureaus im Haag, ferner um den Ab¬
scheu über das illoyale Betragen verantwortlicher Mit¬
glieder der sozialistischen Partei auszudrücken, die ver¬
such!: haben, den Beschluß der englischen Sektion des
internationalen sozialistischen Bureaus zu umgehen, rü¬
dem sie einen Abgeordneten nach Bern entsenden wollten,
weigert sich! die Abteilung in Beantwortung des Er¬
suchens der internationalen Kommission der englischen
fvziaWischen Partei , für diesen Zweck irgend welchen
Geldbeitrag zu leisten.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
15 . Sept - Eine Mailänder Zeitung schreibt
laut „Berliner Lokalanzeiger" mit Genehmigung der ZenJur , daß das Befinden Cabornas seit einiger Zeit zu
wünschen übrig lasse. Schweizer Blätter erblicken in die¬
ser Meldung einen Hinweis auf die Möglichkeit eines
Wechsels in der italienischen Heeresleitung.
Berlin,
15 . Sept . Bei Udine wurde, nach! einem
Bafler Bericht der „ Bossischen Zeitung" ein österreichisch¬
ungarisches Flugzeug von drei italienischen Flugzeugen
und außerdem mit Abwehrkanonen
, die 600 Schuß ab¬
feuerten, beschossen
, kehrte aber unversehrt zurück, während
ein italienisches Flugzeug im Sturzfluge niederging, offen¬
bar durch einen Schuß des österreichischen Fliegers ge-

Vorgänge mochten sicy yirner den stillen leeren Fenstern
abspielen?
Ihm wurde ganz beklommen zu Sinn . Das waren
nicht fremde Schicksale mehr, um die er sich sorgte,
eigene Familienbedrängnis hätte ihn kaum tiefer be¬
unruhigen können.
Endlich kam ihm ein befreiender Gedanke.
„Fresen soll hingehen . Als humaner Arzt kann er
das . Und er versteht mich. Er weiß, der Schriftsteller
hält überall die Augen offen, und es ist gewissermaßen
lein Metier , den Leuten in die Fenster zu schauen."
Er zog die Uhr und sano, oatz oer Nachmmag nocy
nicht zu weit vorgerückt sei, um Doktor Fresen aufzu¬
suchen, wennschon es Glückssache war , ihn daheim zu
finden. Der fing an , ein sehr gesuchter Arzt zu werden
und war mit Sicherheit eigentlich nur mehr in den
Sprechstunden anzutreffen.
Der Zufall führte ihm indes den Freund auf halbem
Wege entgegen.
„Ich bin im Begriff Euch heimzusuchen," begrüßte
ihn Fresen.
„Eine immer seltener werdende Ehre."
„Die du eher haben könntest, wärest du häufiger
im Atelier deiner Frau , mein Alter. Ich schau da bis¬
weilen auf einen Sprung hinein. Weißt ja, die Kunst
ist mein einziger Schwarm . Frage ich aber nach dir,
heißt 's meistens, du arbeitest bei verschlossenen Türen
und wolltest nicht gestört werden ."
„Ist auch so. Meinst du, andere Leute faulenzen ?"
„War ' noch schöner. Aber man kann auch die Sache
übertreiben , das scheint dein Fall ."
Er faßte den merklich abgemagerten Freund scharf ins
Auge. „Siehst a bissel verhetzt aus , Lorenz."
„Bah !" lachte der. „Wer das Pegasusvieh ordentlich

tummelt , fetzt selten Fleisch dabei an . Ist immer eine
aufreibende Motion , so oder so. Das heißt, ob man
sich als Meister und Preissieger behauptet oder beständig
aus dem Sattel geworfen wird. Wollte übrigens mal
'ne Weile ausspannen . Und da auch Jutta mir eine
Luftveränderung anempfiehlt, kannst du ebenfalls noch
deinen Segen zugeben," schloß er mit einem nervösen
Auflachen!
„Willst du eine Untersuchung ? Ich kehre sofort
mit dir um."
„Gott behüte, es handelt sich nicht um einen orga¬
nischen Fehler . Fehlt mir überhaupt nichts besonderes,
bin nur eben ein bißchen außer Stimmung und gerate
leicht aus dem Häuschen."
„Also Kaltwasserkur," sagte Fresen trocken.
„Nicht ganz so radikal. Aber Heimreisen will ich
mal auf ein paar Wochen. Seeluft tut's auch."
„Wohin ?"
j
„Nun , nach Haus ."
;
„Hm "
„Na ja , da habe ich Ruhe , Pflege"
„Und fühlst dich Herrensohn deines Mütterchens , und
das ist wohl das beste, was ?" meinte Fresen ein
wenig, sarkastisch.
„Ich bete meine sanfte, geduldige Mutter an , nicht
allein, weil sie mir die treueste, selbstloseste Mutterliebe,
sondern überhaupt das Weibideal verkörpert," rief
Lorenz gereizt.
„Reg ' dich nicht auf, mein Sohn , ich denk' gar nicht
daran , diese schöne Pietät angreifen zu wollen. Dank¬
bare Muttersöhne — ich glaube , man kann sie noch
zählen. Na , und deine Frau begleitet dich?"

L o n d o n , 15. Sept. Fm Kohlenrevier von Sirdwales ist eftttf neuer Ausstand aus gebrochen, 1100 Berg¬
leute streiken wegen der Einstellung Nichtorganisierter Ar¬
beiter.

(Fortsetzung

folgt.)

J

So fia , 15. Sept . Die Agence Bulgare meldet: Die
Vertreter der Machte des Vierverbandes haben gestern vor¬
mittag dem Ministerpräsidenten gesonderte Besuche ab¬
gestattet. Sie haben ihm eine ergänzende Mitteilug über¬
reicht, über deren Inhalt strengstes Stillschweigen gewahrt
wird.
15 . Sept . Minister Ribot wird in der
Paris,
Kammer einen Gesetzantrag betreffend die vorläufigen
Haushaltszwölstel für die letzten drei Monate 1915 Ein¬
dringen . Tie geforderten Kredite für diesen Zeitraum be¬
tragen nach dem „Temps " 6100 Millionen Francs . Die
feit dem Kriegsausbruch bis zum 30. September 1915
gewährten Kredite betragen 22 094 Millionen Frankem
Lyon, 15 . Sept . Ter „Nouvelliste de Lyon" meldet
aus Madrid : Eine neue Aufstandsbewegung wird aus
Portugal gemeldet. Unruhen haben nicht nur in Lissa¬
bon, sondern auch in mehreren Provinzstädten stattge¬
sunden.

Tag gefehlt hat, hebt der große Zeitenweifer zum Schlag
der Stunde aus, die unseren Helden im Westen die Kunde
zuträgt : Zum Angriff bereit, frisch aus vorwärts ! Der
Erfolg kann uns nicht fehlen und des Dichters Wort wird
wieder Wirklichkeit: Nun lasset die Glocken von Turm
zu Turm — Durchs Land hinbrausen im Jubelstürm!

Zeichnet

die dritte

er, obwohl er Arbeit gefunden hatte, dieselben Streickwreder gemacht. Elegant gekleidet geht er in Hotels
und holt aus verschlossenen Zimmern heraus, was ihm w,"
rühmenswert erscheint. So hat er es hier, in Hombi
und Wiesbaden gemacht. Gelegentlich hängt er auchÄ
Kaffeehäusern Ueberzieher ab oder stiehlt in tonaerWni»
ben Musikern dft Instrumente vo?
feer
Äenb
der Musikbühne. Hier hat er rn drei Fällen wertvoll
Fnstrumente mitgehen heißen. Das Urteil lautete k,",v
14 Diebstähle auf vier Fahre Gefängnis.
— Ein ungeratener Sohn . Eine alte Mutter aus
Oberstedten hatte gegen ihren ungeratenen Sohn,
31 jährigen Tagelöhner Joseph Jäger Strafantrag weieu
Diebstahls gestellt. Der Seppel war bei ihr eingestieäea
und hatte die Würste gestohlen, die für seinen gegen du
Russen kämpfenden Bruder bestimmt waren. Ein anderes
Mal , als er „zu Besuch" da war , hatte er den L' chlingshünhnern und -Enten der Mutter die Hälse ningedreht und sie verkauft. Muer Nachbars frau, Von der
er nur Gutes empfangen hatte, stahl er pnt Dank ^arür
ihre letzten paar Mark. Tie Strafkammer erkannte avf
ein Fahr und neun Monate Gefängnis.
— Ein schwerer Junge . In den Wintermonaten mor¬
den hier etwa 15 Villeneinbrüche begangen, die alle jj>le
gleiche Einbrechertechnik zeigten. Es war kein Zweifel
daß hier ein geübter Mann am Werke war, Der mit
großer Verschlagenheit und Verwegenheit vörging. So
Pflegte er seine Füße mit Tüchern zu umwickeln, nur
keine Fußspuren zu hinterlassen. In zwei Fällen aber
, daß Finger¬
hatte er trotz aller Vorsicht das Mißgeschick
abdrücke am Tatort zurückblieben, und an ihnen wurde
dls der Täter in diesen beiden Fällen der 28 jährig;
Schlosser Karl Debus erkannt, der sechs Jahre Zuchthaus ach
einem Sitz! Abgemacht hat . Es konnte ferner festgestellt
werden, daß Tebus Sachen in Händen gehabt hat , die aus
zwei weiteren Villeneinbrüchen herrührten. In diesen oier
Fällen hielt die Strafkammer den Beweis gegen dev
hartnäckig leugnenden Angeklagten für ausreichend und
erkannte unter Errechnung einer in Mainz über ihn
verhängten Zuchthausstraft von vier Fahren aus zehn
Fahre Zuchthaus, zehn Jahre Ehrverlust und Polizei¬
aussicht.

Kriegsanleihe,!

Lokal -Nachrichten.

16. September.
— Kriegsbeschädigten-Fürsorge in Hessen und Nassau.
Eine aus allen Teilen des Fürsorge-Gebiets ausgezeichnet
besuchte Versammlung im Bürgersal des Römer beschäf¬
tigte sich gestern Nachmittag mit der immer brennender
Norm Jahr.
werdenden Frage , der Kriegsbeschädigten- Fürsorge in
Am 17. September v. I . konnte unser Großes Haupt¬ Hessen-Nassau, Hessen und Waldeck. Der Tagung wohnten
quartier vom westlichen Kriegsschauplatz melden, daß in
u. a . bei Prinzessin Friedrich Karl von Hessen, Regierungs¬
der Schlacht zwischen Oise und Maas die endgültige Ent¬ präsident I)r. von Meister-Wiesbaden, Landeshauptmann
scheidung zwar noch immer nicht gefallen sei, daß aber Krekel- Wiesbaden, Polizeipräsident Rieß von Scheuernewisse Anzeichen darauf hindeuteten, daß die Wider- schloß-Frankfurt , Oberlandesgerichtspräsident >Exc. Spahnandskraft des Gegners zu erlahmen beginnt. Ein mit Frauksurt , Eijenbahnpräsident Reuleaux-Franksurt , zahl¬
großer Bravour unternommener französischer Durchbruchs¬ reiche Landräte und Bürgermeister der Kreise und Städte
versuch auf dem äußersten rechten deutschen Flügel brach des Verbandsgebietes, viele Aerzte und viele Vertreter
ohne besondere Anstrengungen unserer Truppen schließlich staatlicher und privater Körperschaften. — Oberbürger¬
in sich selbst zusammen. Die Mitte der deutschen Armee meister Voigt-Frankfurt wies in seiner Begrüßung aus die
gewann langsam, aber sicher Boden. Auf dem rechten gewaltige Bedeutung der Kriegsbeschädigten-Fürsorge in
Maasuser versuchte Ausfälle aus Verdun wurden mit wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht hin und betonte, daß
Leichtigkeit abgewiesen. Südlich Noyon wurden das fran¬ neben den staatlichen und Gemeindebehörden in allererster
zösische 4. und 13. Armeekorps und Teile einer wei¬ Linie Handel und Industrie sich der Kriegsbeschädigten
teren Division entscheidend geschlagen, und von den Un¬ anzunehmen hätten, nicht nur jetzt, sondern auf Jahre
seren mehrere feindliche Batterien erbeutet.
hinaus . Es sei dies selbstverständlich nach solchen Opfern.
Einen erneuten Versuch, in ungarisches Gebiet einzu¬ Bürgermeister vr . Luppe-Frankfurt verbreitete sich sodann
in einem lichtvollen Vortrage über „Die Art und Wege dringen , hatten die Serben am 17. bitter zu büßen. Sie
hatten in einer Gesamtzahl von etwa 15 000 Mann die der Kriegsbeschädigten-Fürsorge im hiesigen Gebiet und
Save überschritten. Die Oesterreicher ließen sie zunächst führte dazu u. a. aus : Das Volk empfindet es als unum¬
gängliche Dankesschuld, daß sich alle Kreise des Vater¬
2 Brücken bauen und den Fluß an einer seichten Stelle
durchwaten, und griffen erst an, als dieser aus Jndia zu¬ landes der Kriegsbeschädigten annehmen. Die Invaliden
marschierte. Unsere Verbündeten, die bei ihrem Vorgehen sollen nicht wieder den „Leierkasten drehen", auch nicht
namentlich auch Artillerie verwendeten, schnitten die Rück- aus die Rente allein angewiesen sein. Sie müssen einen
zugslinic der Serben ab und bereiteten diesen eine ver¬ Teil ihrer ehemaligen Erwerbsfähigkeit wieder erlangen,
einen sozialen und einen sittlichen Halt bekommen, der
nichtende Niederlage.
sie vor den Sorgen des Lebens schützen muß. Fm Hinblick
aus die furchtbaren Menschenopfer, Die der Krieg brachte,
Ein Jahr Stellungskrieg.
Ein Jahr hat seinen Lauf vollendet seit jenen Tagen, ist das Volk genötigt, fortan Die verbleibenden Menschen¬
Mi denen es den Franzosen gelang, durch einen mit reste voll auszunützen, einmal im alten Beruf, dann je¬
überlegenen Kräften in der Lücke zwischen den Armeen doch auch in der inneren Kolonisation und vielleicht auch
Bülow und Hausen durchgeführten Angriff unseren bei¬ in den neuerworbenen Gebieten. Die Arbeitgeber müssen
spiellosen Siegesmarsch aus Paris auszuhalten und unsere schon heute diesen neuen Kräften ihr Interesse zuwenDen.
Heeresleitung zur Zurücknahme ihres rechten Flügels zu Das geschieht aber nicht mit Sympathieerklärungen, -son¬
veranlassen. Der französische Generalissimus Jossre hätte dern durch Opserwilligkeit und ein liebevolles Eingehen
sein Manöver nicht aussühren können, wenn er nicht schon aus die Frage der Beschäftigung der Kriegsbeschädigten.
Zur Verwirklichung dieser Gedanken ist eine Organisation
damals Zuversicherungen des verräterischen Italiens in
nötig. In Hessen, Wiesbaden und Cassel bildeten sich
der Hand gehabt hätte. Die Verstärkungen seiner Streitkräfte durch die Pariser Besatzungstruppen allein hätten bereits Hauptausschüsse, die die. Grundlagen der Landes¬
ausschüsse darstellen. Unter diesen stehen die Kreis- und
nicht genügt, .um die erreichte Wirkung zu erzielen. Nur
-Fürsorge beginnt
dem Umstande, daß er in der Lage war, die französische Ortsausschüsse. Die Kriegsbeschädigten
auf grnnd
Berufsberatung
die
durch
Lazaretten
den
in
ent¬
zu
Truppen
von
unbesorgt
Grenze gegen Italien
Sach¬
beruflichen
von
Beihilfe
der
und
Gutachten
ärztlicher
blößen, ermöglichte ihm seinen Erfolg. Italien hatte schon
Hinsichtlich der Erwerbsmöglichkeit ist zudamals , also noch nicht sechs Wochen nach dem Kriegs- verständigen.
Weiterbesch ästigung im einstigen Beruf ins Auge
beginn, seine Truppen an seiner Ostgrenze konzentriert und z nächst die Das
geschieht in Lazarettschulen durch allgLM-ine
fassen.
zu
)
sie von seiner an Frankreich stoßenden Nordwestgrenze
und durch Beschaffung von
Weiterbildung
fachliche
und
j
abgezogen. Die Kriegsgeschichte wird noch sestzustellen ha¬
. Berufsberatung und Berufsausbildung für
ben, in welchem Umfange die damalige Haltung Italiens : Ersatzgliedern
I den neuen Beruf gehen Hand in Hand. Ist die Ausbildung
die Ereignisse an der Marne beeinflußte.
\ vollendet, dann tritt der Ausschuß mit dem Arbeitgeber in
Einen positiven Erfolg trug der sranzösissche Gene¬ Verbindung. Mit der Berufsumbildung tritt die Arbeits¬
ralissimus, dessen Feldherrngeschick nirgends geleugnet wird, vermittlung in Tätigkeit. Unter allen Umständen ist für
mit der Marner Schlacht nicht Davon, so groß damals
die Hebung der wirtschaftlichenund sozialen Lage unserer
auch der Siegesjubel von Franzosen und Engländern war. Invaliden zu sorgen, ein Hinaüfinken unter den früheren
Er hatte wohl unfern stürmischen Siegeslauf gehemmt, Berus ist unsozial. Staat und Gemeinden können nicht
aber weder einen Durchbruch durch unsere Reihen noch allein Helsen, ihnen müssen sich Industrie und Handel zur
eine Umgehung unseres rechten Flügels erreicht. Er schrieb Seite stellen, in erster Linie hier die großen und mittleren
auch weiterhin nicht uns , sondern wir schrieben ihm die Betriebe. Bei gutem Willen muß der letzte Kriegsbeschädigte
Gesetze des Handelns vor. Unsere herrlichen Truppen ^ die untergebracht werden. Die Lohn- und Tarisfragen dürfen
sich jeder Lage gewachsen zeigen, nahmen ihre neue Stel¬ für den Arbeitgeber vorerst keine Rolle spielen. Maschinen
lung ein und bauten sie zu uneinnehmbaren Bollwerken müssen den Kriegsbeschädigten, wenn es sein muß, ange¬
aus . Unter Schonung der eigenen Kräfte versuchten sie paßt werden. Wirtschaftliche Gesichtspunkte dürfen vorerst
geradezu ungeheure Verluste der verbündeten Feinde. Jossre bei den Arbeitgebern nicht ausschlaggebend sein, sondern
besaß ein starkes Zutrauen zu seiner Kraft und versuchte nationale und soziale Interessen und nicht zuletzt das
zu wiederholten Malen die Offensive zu ergreifen und große Gebot der tiefsten Dankbarkeit gegen die Männer,
und gegen die schlimmen Deutschen einen entscheidenden die ihre Gesundheit dem Vaterlande opferten. (Reicher
Schlag zu führen. An Anstrengungen ließ er es nicht Beifall ). — Ueber die „Kriegsbeschädigten-Fürsorge vom
fehlen und durch Mißerfolge ließ er sich nicht entmutigen. ärztlichen Standpunkt " aus sprach Oberstabsarzt Professor
Er suchte sich immer aufs neue sestzubeißen, mußte Dr. Ludloff-Frankfurt . Aus der reichen Fülle seiner Er¬
! erkennen, daß er auf Granit biß. Unbe¬ fahrungen referierte er vor allem über „ die Verbildungen".
aber schließlich
kümmert um alle feindlichen Vorstoßversuche hielt unsere Er zeigte an vielen praktischen Beispielen, Lichtbildern
Wacht im Westen ihre Stellungen stark und treu, so baß und Demonstrationen, wie auch Kriegsbeschädigten durch
der französische Generalissimus endlich seine Sturmver¬ ärztliche Kunst wieder zu Erwerbsmöglichkeiten gebracht
suche einstellte. Unsere Leser wissen, welche hochfliegenden werden können. — Mit einem herzlichen Dankeswort für
Pläne sich die verbündeten Gegner gesteckt hatten : Die die reichen und hoffentlich segensreichen Anregungen, die
Deutschen sollten vom französischen und belgischen Boden die Redner gaben, schloß Oberbürgermeister Voigt die
verdrängt und die entscheidenden Kämpft an den Rhein Tagung.
getragen werden! Von diesen kühnen Entwürfen ist keiner
— Die Milchpreiserhöhung. Die für den 15. Sep¬
zur Verwirklichung gelangt.
tember angekündigt gewesene Milchpreiserhöhung ist noch
Noch tobt !auch im Osten der Krieg; aber die ent¬ nicht eingetreten, da es nicht möglich war, zwischen den
scheidenden Schläge sind dort bereits geführt worden, und
Behörder». und den Interessenten bis zum genannten Tage
die lebhaftere Tätigkeit der Unseren auf dem westlichen eine Verständigung zu erzielen. Den Landwirten wurde
Kriegsschauplätze gestattet die Annahme, daß unsere Heeres- vom Verhandlungsleiier mitgeteilt, daß erst dann eine
leituna den Osten im wesentlichen für erledigt hält und Preisänderung eintreten kann, wenn eine allseitige Ver¬
nach genau einjährigem Stellungskampf im Westen die ständigung herbeigeführt ist. Eine etwaige einseitige Er¬
. Schon vor ein¬ höhung der MilchpreiD durch die Landwirte und Produ¬
Entscheidung herbeizuführen sich anschickt
igen Wochen hatte der Reichskanzler' vor der deutschen zenten ist deshalb jetzt/ ungerechtfertigt. Auf den 22. Sep¬
Volksvertretung gesagt: „Frische Kräfte werden zu neuen tember ist eine neue Verhandlung anberaumt, vvn der man
Schlägen frei." Der deutsche Kronprinz hatte voll Un¬
geduld von dem nicht mehr fernen Tage gesprochen, an ein beide Seiten be^Hd ^ ^ ^s Ergebnis erhofft.
— Aus dem Geleis geraten. Ms entgleister Kauf¬
dem der Maulwursskrieg ein Ende nehmen und der Krieg
so geführt werden würde, wie wir ihn lieben. „Wie wir mann und Sekretär stellte sich, an der Strafkammer
ihn lieben", in schnellen, kräftigen Schlägen und entschei¬ der 29 jährige Hotelmarder Hans Engel aus Erlangen
denden Erfolgen. Nach dem geduldigen Harren eines vollen vor. Nachdem er einmal lange Finger gewacht hatte und
Jahres im Schützengraben, nach einem Stellungskriege dafür bestraft worden war, ist es immer weiter mit
von zwölf langen Monaten , in dem es an Strapazen und ihm bergab gegangeß» Zuletzt hat er als Sühne für 24
der Bewährung höchster soldatischer Tugenden auch keinen Diebstähle vier Iahte Gefängnis abgemacht. Nun hatte

Aus der Nachbarschaft.
15 . Sept . Im hiesigen Tom, oer
— Fritzlar,
augenblicklich einer umfassenden Erneuerung unterzogen
wird, wurden zahlreiche interessante Funde gemacht. In
einem Mauerloch entdeckte man eine dem 15. Jahrhundert
entstammende Glocke von 30 Zentimeter Höhe. Im Tomgang legte man ein Traggrab frei. Das aus einem
Stück gearbeitete 2,30 Meter lange Grab enthält ans
den vier Innenseiten je ein 25 Zentimeter hohes ein¬
gemeißeltes Kreuz und an der Kopfseite die Inschrift
„Egilmnnd ". Für den Kops ist der Boden eigens ansg?hölt. Kreuze, Schriftzeichen und Namen weisen aus- das
10. Jahrhundert hin. Das Grab barg nur noch spärliche
Knochenreste. Ferner fand man kostbare Kissen mit mittel¬
alterlichen Geweben. Ein Kissenbezug aus Goldbrokat
stammt aus Luora und gehört der Zeit um 1400 an,
ein zweiter grüner Ta mast ist venedische Arbeit, etM
1450, ein dritter roter Damast ist gleichfalls italienischer
Herkunft aus dem 16. Jahrhundert . Ein Prunkstück ist
die dem 14. Jahrhundert entstammende Hülle eines Totenschädels, die Barockstickereien eines Kofels, seidene Altar¬
tücker und eine Fülle kostbarer arabischer Stickereien.
15 . Sept . Ter große Obstertrag au
— Gießen,
den 54 Kreisstraßen des Kreises Gießen, der in der kom¬
menden Woche znr Versteigerung kommt, wird auf tunk»
. An der
3230 Zentner Aepsel besserer Sorten geschätzt
Straße von Grünberg nach Röthges gelangen außerdem
50 Zentner Walnüsse zur Ausbietung15 . Sept . Während einer
— A schaffenburg,
längeren Abwesenheit des Kommerzienrats Stenger wur¬
de dessen Villa ausgeplündert . Tie Diebe erbeuteten Ge¬
mälde, Bronzen , Silberzenge und andere Wertsachen, deren
Wert sich aus viele tausend Mark beläuft und bis jetzt
nicht genau ftstgestellt werden konnte. — Ferner wurde
in einer andern Wohnung durch, Einbruch ein Ring
im Werte von 1600 Mark gestohlen. - Vergangene Nacht
wurde ,am Bahnhof ein Eisenbahnwagen feines ganzem
Inhaltes an Lebensmitteln beraubt. Tie Täter sind bis¬
*
her nicht ermittelt .
— Worms, 15 . Sept . Beim Ausgraben von
Schützengräben in der Schildstraße wurden von Soldaten
zahlreiche Römergräber freigelegt. Die Ausgrtrbungen för¬
derten mehrere Steinsärge zu Tage , die irisierende Gläser,
Flaschen, Sigillata -K'rüge, Fibeln , Spangen ufn*. enthielten.
Tis Gräber entstammen jchenfalls dem 2. oder 3. Jahr¬
hundert n. Ehr . Die Ausgrabungen werden fortgescht

Vermischte Nachrichten.
bleibt auch nach dem
* Das Nachtbackverbot
Kriege bestehen. In der Aussprache, die im Reichstagsgebände zwischen Vertretern der deutschen Bäckermeisterund Gesellenorganisationen einerseits und den zuständigen
Ministerialbeamten andererseits über den Vorschlag des
Reichsamts des Innern geführt wurde, durch ein beson¬
deres Gesetz die Nachtarbeit in den Bäckereien vollständig
zu beseitigen, führte Staatssekretär Delbrück persönlich den
Vorsitz. Alle Beteiligten waren sich darüber einig, daß
die Nachtarbeit nach den in der Kriegszeit gemachten Er¬
fahrungen dauernd vermieden werden könnte. Nur über
die Stunde des Arbeitsbeginnes herrschten Meinung^
. Die Vertreter der Gesellen wünschten,
Verschiedenheiten
daß mit der Arbeit erst um 6 Uhr begonnen würde, die
Meister bezeichnten die fünfte Morgenstunde als den äu¬
ßersten Termin des Arbeitsbeginnes, wenn, die Kunden
noch rechtzeitig frisches Frühstück erhalten sollten. Aus
5 Uhr einigte man sich schließlich auch mit der Einschrän¬
kung daß die Bezirksbehörden zur Zulassung von Abwei¬
chungen ermächtigt werden können. Ein Gesetzentwurf«i
diesem Sinne wird dem Reichstag in dessen nächster Ta¬
gung, ausgangs November, zugehen und mit großer Meyr
heit, wahrscheinlich einstimmig, angenommen werden.
die ern
Blindenschrift,
* Eine neuartige
Lehrer der Goldschmiedeschule in Pforzheim erfunden Y >

hfttfte von großem Werte für die Blindenfürsorge sein.
Bisher war es für unsere erblindeten Soldaten schwer,
sich der einzigen bestehenden Blindenschrift zu bedienen,
Heven Erlernung große Schwierigkeiten bietet. Die neue
Mchrift, genannt die „Kamm' sche Methode", beruht auf
hem leichtfaßlichen Prinzip , daß der Blinde die jedem
geläufigen lateinischen Buchstaben umgekehrt in die Qua¬
drate eines Führungslineals einsticht. Der Empfänger
hrcht das Schriftstück herum und ist im Stande , das,
was der Blinde eingestochen hat , sofort fließend abzulesen.
In derselben Weise kann der Sehende an den Blinden
schreiben: durch Abtasten der einzelnen Buchstaben ver¬
mag auch der Blinde die Schrift sofort zu lesen. In der
Nugenabteilung der Pforzheimer Lazarette wurden wieder¬
holt Versuche nach dieser Richtung angestellt, die einen
glänzenden Erfolg hatten. In Anbetracht des einfachen und
leicht erlernbaren Verfahrens, zwei Stunden Unterricht
genügen meistens, wäre es sehr erwünscht, wenn dieses
meue^ System möglichst Verbreitung erführe und jedem
erblindeten Soldaten Gelegenheit geboten würde, es zu
erlernen.
des Vesuvs, die seit
* Die neue Tätigkeit
einiger Zeit unheildrohend eingesetzt hat, hat in ganz
Italien die lebhafteste Unruhe hervorgerufen. Der Krater
des Vesuvs ist ständig von hohen weißen Rauchsäulen
pmgeben, die mit elementarer Gewalt zum Himmel steigen,
die Ausbrüche erfolgen unter dichtem Aschenausbruch. Die
Wahrscheinlichkeit eines neuen folgenschweren Vesuvaus¬
bruches ist somit in allernächste Nähe gerückt. Erfahrungs¬
gemäß wiederholen sich größere Ausbrüche am Vesuv schon
In Zwischenräumen von fünf bis sechs Jahren , und der
letzte große Zerstörungsausbruch hat im April 1906stattjgefunden. Damals drang ein Lavastrom bis an die ober¬
sten Häuser der Stadt Torre Annunziata vor, und ein 24
^Stunden lag anndauernder Stein - und Aschenregen ver¬
schüttete die am Bergäbhang liegenden Orte Ottjano and
!San Giuseppe.
in Paris
Brände
* Tie geheimnisvollen
wollen kein Ende nehmen. Nachdem erst vor kurzem
zwei gewaltige Brände die Pariser „Lichtstadt" heimge¬
sucht haben, wird jetzt abermals eine große Feuersbrunst
gemeldet. In Saint -Quen gingen die dortigen BenzinLagerräume in Flammen auf. Fast ganz Paris war
In dichte schwarze Rauchwolken gehüllt, es herrschte leb¬
hafte Aufregung unter der Bevölkerung. Tie Pariser
. Da
Feuerwehren suchten die Nachbargebäude zu schützen
Me Bemühungen, den Brand zu löschen, vergeblich waren,
mußten Löschzüge zur Verstärkung geholt werden, denen
es endlich gelang, den Brand einzudämmern. Ter un¬
gerichtete Schaden ist ungeheuer.
- Anstalt
Erziehungs
in einer
* Kampf
Eine regelrechte Meuterei hatte es vor längerer, Zeit in
der 'Fürsorge-Erziehungsanstalt Bethabara in Weißensee
nähe der Reichshauptstadt gegeben. Angeblich! wegen Vec
abreich.ung schlechten Essens hatten sich die Fürsorge über' Debenen Mädchen verschworen, eine .Aufseherin zu überMlen , sie zu fesseln und dann mit den ihr abgenommenen

Schlüsseln gu flüchten. Nach einer „Generalprobe" wurde
der Aufseherin ein Bettbezug über den Kopf gezogen, ,o
daß sie sich nicht wehren konnte. Tann liefen etwa
20 Mädchen in den Hof, überkletterten den Zaun und
flohen. Die Ausreißerinnen wurden bald wieder ein¬
gefangen und wegen Meuterei zu Gefängnisstrafen bis
zu 1 Jahr verurteilt . Ein Mädchen, das das 18. Lebens¬
jahr vollendet hat , wird sich demnächst vor dem Schwur¬
gericht zu verantworten haben, ein anderes Mädchen hatte
sich jetzt vor der Ferienstrafkammer des Landgepichtes Ber¬
lin zu verantworten . Da die Angeklagte, die längere
Zeit unentdeckt geblieben war, in der Zwischenzeit fleißig
gearbeitet hat, wurde sie zu der Mindeststrase von ö
Monaten Gefängnis verurteilt . Sie wird auch der beding¬
ten Begnadigung empfohlen werden.
* Gegen die hohen Schweinefleischpreise,
die von 43 bis 44 Mark vor dem Kriege für vollfleischige
Schweine auf 156 bis 182 Mark pro 50 Kilo stiegen,
wandte sich die Berliner Fleischerinnung mit einer Ein¬
gabe an das Landwirtschastsministerium. Der Preis für
Schweine, so heißt es darin , hat auf dem Berliner Vieh¬
hof eine Höhe erreicht, die es unmöglich macht, Schweine
fleisch und die aus Schweinefleisch anzufertigenden Fleisch¬
waren auch nur mit dem allerbescheidensten Nutzen zum
Verkauf zu bringen . Fettschweine d er Klasse A und B
kommen schon seit langer Zeit überhaupt nicht mehr
an den Markt - Für die übrigen zum Auftrieb gelangen¬
den Schweine müssen Preise bezahlt werden, die zu oem
Herstellungswert dieser Tiere in gar keinem Verhältnis
stehen. Es ist im Jntere .'fe der Volksernährung dringend
erforderliche daß von der Staatsregierlung auf diesem
Gebiet durch geeignete Maßregeln Abhilfe geschaffen wird.
Brücken hat die Reich sgroße
* Hundert
hauvtstädt aufzuweifen! Durch die soeben erfolgte Ein¬
weihung der „Hindenburg-Brücke" ist Berlin um eine
, aber notwendige Brücke reicher ge¬
schöne, kostspielige
worden.
ersuch
Selbstmordv
* Einen entsetzlichen
verübte die 38 jährige Fraiu Anna Warenholz in der Reichs¬
hauptstadt. Die Frau , Deren Mann im Felde steht, sie¬
delte nach der Einberufung ihres Mannes zu ihren Eltern
über. Sie verfiel in der letzten Zeit in Schwermut und
mußte auf ärztlichen Rat scharf beobachtet werden. Wie¬
derholt hatte sie geäußert, daß sie nicht länger leben
, schlich sie
wolle. Als in der Nacht ihre Eltern schliefen
sich in die Küche und goß den Inhalt einer Petroleumflasche über den Kopf und Körper. Tann zündete Tie
die Haare an und stand im nächsten Augenblick in Flam¬
men. Hilfeschreiend lief sie in das Schlafzimmer des
Vaters und brache hier, am ganzen Körper furchtbar ver¬
brannt , zusammen.
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Für den HERBST

und WINTER

Amtlicher Tagesbericht.
Großes Hauptquartier , 16. September.
Westlicher Kriegsschauplatz.
Keine wesentlichen Ereignisse.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
vonHindenburg.
Auf dem linken Ufer der Düna drangen unsere Trup¬
pen unter erfolgreichen Kämpfen in Richtung auf Jacob¬
stadt weiter vor. Bei Liewenhof wurden die Russen auf das
. Nördlich! und nordöstlich von
Ostufer zurückgeworfen
Wilna ist unser Angriff im Vorschreiten. Dem Vordringen
nordöstlich von Grodno setzt der Feind noch zähen Wider¬
stand entgegen.

Heeresgruppe
Prinzen

des Generalfeldmarschalls
Leopold von Bayern.

Die Lage ist unverändert.

Heeresgruppe

des Generalfeldmarschalls
von Mackensen.

Halbwegs Janowv -Pinsk versuchten die Russen er¬
neut unsere Verfolgung zum Stehen zu bringen. Tie
, 6 Offiziere,
feindlichen Stellungen wurden durchbrochen
746 Mann gefangen genommen, 3 Maschinengewehre er¬
beutet. Das Gelände zwischen Pripjet und Jäsiolda und
die Stadt Pinsk sind in deutschem Besitz.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Wie an den vorhergehenden Tagen scheiterten rus¬
sische Angriffe vor den deutschen Linien.
Oberste Heeresleitung.

Sdifekit
*Aussehen
*, jugendfrische
, rosige
* Gesicht
2621 verleiht«in zarte* reine
und ein blendend schöner Teint. — Alles dies erzeugt die echte

SteckenpferdSeife
(die beete Liliaamilcheeife ), tob Bergmann h Co., Radefeeul,
a Stftck b5 Pfg. Ferner macht der Cream „ Dada “ (Lüienmilch*
Cream) rata und spröde Haut weiß und sammetwaich. Tube 50 Pfg.

.n in Tfrcr'*c i
tSU Redaktion verantwortlich finunruir
Druck«. Verlag der Buchdruckern 5y. ß'ninnuutn£- Co . fvirantunr' >

Für

sind sämtliche

in Danen -, Mädchen - und Sinder -Hite

Kleiderstoffen

and Modewaren

Danen-, Mädchen- und Kinder-Kleldung
In großer Auswahl

Kantzwang.
anfgearbeitet.

vorrätig and bitten wir am Besichtigung ohne

Getragene Hüte werden in unserem Atelier billigst

45
Jb Leipzigerstrasse
ff —f fr CE
E ■Willi
EckeBohmerstrasse
Freitag Abend 7 Uhr
Samstag Abend 6 Uhr geschlossene

Unser Geschäft bleibt von

bis

57# Deutsche Weichsanteihe.
(Dritte Kriegsanleihe.)
Zur

Bestreitung

der durch den Krieg erwachsenen Au - gaben werden weitere 5 ° /0 Schuldver¬

schreibungen deS Reichs hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.
Die Schudverschreibungen find seitens des Reichs bis zum 1. Oktober 1924 nicht
kündbar ; bis dahin kann also auch ihr Zinsfuß nicht herabgesetzt werden . Die Inhaber können
jedoch darüber wie über jedes andere Wertpapier jederzeit (durch Verkauf, Verpfändung usw.) ver¬
*
fügen .

Bedingungen.
1. Zeich » « » gsstelle ist die Reichsbauk .

für Kupferkrssel
Große Auswahl i« verzinkt,
emailliert und autogeu geschweißt.

Utcolai&Will

Zeichnungen werden

, Waschkessel
, Herde
Oefen

von Sonnabend , den 4 . September , an

1 Mhr
bis Mittwoch , de « 22 . September , mittags
53
5»9
(Postscheckkonto Berlin Nr .g99) und bei
in Berlin
für Wertpapiere
der Reichshauptbank
bei dem Kontor
Ntähmaschiueureparatur aller Sy
. Die Zeichnungen steme wird von tüchtigem Mechaniker in
mit Kaffeneinrichtung entgegengenommen
der Reichsbank
allen Zweiganstalten
können aber auch durch Vermittlung
seinen Abendstunden prompt und billig aus- Genossen
Central
Staatsbank) und der Preußischen
(
Preußischen
Seehandlung
der Königlichen
geführt. D. Bock, Zietenstraße6. 3280
und ihrer Zweiganstalten,
in Nürnberg
Hauptbauk
in Berlin , der Königlichen
schastskasse
NTÜcht . Waschfrau alle 4 Wochen
sowie
. Falkstraße 86, 1. St . 3271
I^Tag gesucht
und ihrer Filialen,
Banken , Bankiers
sämtlicher deutschen
und ihrer Verbände,,
Sparkassen
öffentlichen
sämtlicher deutschen
Geschästslokale
und
Lebensversicherungsgesellschaft
jeder deutschen
erfolgen.
Kreditgenossenschaft
jeder deutschen
Große Helle Werkstatt , 320m fofort
. Auf diese Zeichnungen ist zum 18. Oktober zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 2787
Auch die Post nimmt Zeichnungen allen O ten am Schalter entgegen
die Vollzahlung zu leisten.
2. Die Anleihe ist in Stücken zu 20000 , 10000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark mit Zinsscheinen zahlbar am
1. April und 1. Oktober jedes Jahres ausgesertigt. Der Zinsenlauf beginnt am 1. April 1916, der erste Zinsschein ist am Sousol als Lagerraum zu vermiet. 31 71
1. Oktober 1916 fällig.
, 89 Mark,
, wenn Stücke verlangt werden
Zeichnungspreis beträgt
3. Der
Zimmer
Mark .für je
wenn Eintragung in das Reichsschuldbuch mit Sperre bis 15. Oktober 1916 beantragt wird, 98,80
Großes gut möbliertes Zimmer sof. preiSw.
100 Mark Nennwert unter Verrechnung der üblichen Stückzinsen(vergl. Z. 8).
zu verm. Le pzigerstr. 2, 2 . St . l. 29 01
4. Die zugeteilten Stücke werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berli» bis zum
Heizbares möbl. Zimmer mit 2 Betten zu
1. Oktober 1916 vollständig kosteusrei aufbewahrt und verwaltet. Eine Sperre wird durch diese Niederlegung nicht bedingt; der
. Die von dem Kontor für Wertpapiere verm. Naudeimerstr. 18, Hths. 2. St . 3046
Zeichner kann sein Depot jederzeit — auch vor Ablauf dieser Frist — zurücknehmen
ausgefertigten Depotscheine werden von den DarlehnSkaffen wie die Wertpapiere selbst beliehen.
Freundlich möbliertes Zimmer billig zu
, öffentlichen Sparkassen, Lebensverficherungsgesellschaftenund vermieten. Falkstraße 34, parterre. 3199
, Bankgeschäften
5. Zeichnungsscheine sind bei allen Reichsbankanstalten
Kreditgenossenschaften zu haben. Die Zeichnungen können aber auch ohne Verwendung von ZeichnungSscheinen brieflich erfolgen.
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
3200
Kiesstraße 12, 1. Stock links.
Die Zeichnungsscheine für die Zeichnungen bei der Post werden durch die Postanstalten auSgegeben.
6. Die Zuteilung findet tunlichst bald nach der Zeichnung statt. Über die Höhe der Zuteilung entscheidet das Ermessen der Zeichnungsftelle. Schönes gr. möbl. Zimmer mit 1 oder 2
. Kiesstr. 19,1 . St . 3214
Besondere Wünsche wegen der Stückelung sind in dem dafür vorgesehenen Raum auf der Vorderseite des ZeichnungsscheinesB etten zu vermieten
, so wird die Stückelung von den Vermittlungsstellen nach
. Werden derartige Wünsche nicht zum Ausdruck gebracht
anzugeben
Zimmer zu ver¬
Möbliertes
. Späteren Anträgen aus Abänderung der Stückelung kann nicht stattgegeben werden.
ihrem Ermefien vorgenommen
. 16, 2. St . l. 3227
mieten . Nauheimerstr
7. Die Zeichner können die ihnen zugeteilten Beträge vom 30. September d. I . an jederzeit voll bezahlen.
Zimmer zu net»
Möbliertes
. 7, 3. St r. 3242
mieten, Wildungerstr
Sie find verpflichtet:
30 % des zugeteilten Betrages spätestens am 18. Oktober 1915
Möbliertes £11******* * zu neu
„ 24. November 1915
„
„
„
20 % „
mieten, Nauheimerstraße 20, 2. St . 3243
” B' D -z-mb-r lS15
,
„
„
25 «/. ,
„ 22. Januar 1916
»
„
„
25 «/, „
Schön möbliertes Zimmer frei.
, jedoch nur in runden, durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwerts. Auch Woche 8 Mark mit Kaffee . 3244
. Frühere Teilzahlungen sind zulässig
zu bezahlen
voll
die Zeichnungen bis zu 1000 Mark brauche» diesmal nicht bis zum erste» Eiuzahluugstermiu
2 große Mansarden , leer , 1 Man¬
, indes nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des
bezahlt zu werden . Teilzahlungen sind auch auf sie jederzeit
Nennwertes gestattet; doch braucht die Zahlung erst geleistet,zu werden, wenn die Summe der fällig gewordenen Teilbeträge sarde, möbliert , zu vermiete « . Robert
3245
Mayerstraße 32, parterre.
wenigstens 100 Mark ergibt.
zu
billig
Zimmer
möbliertes
Schönes
Beispiel : Es müssen also spätestens zahlen:
3273
.
Stock
3.
12,
Schloßstraße
.
vermieten
die Zeichner von JL 300
, JL 100 am 22. Januar;
JL 100 am 24. November, JL 100 am 22. Dezember
Mansarde, leer oder möbliert, zu verdie Zeichner von JL 200
mieten. Juliusstraße 12, 2. Stock links. 3274
JL 100 am 24. November, JL 100 am 22. Januar,
Leere freundliche Mansarde mit Kochofen
Die Zeichner von JL 100
für sofort oder später billig zu vermieten.
JL 100 am 22. Januar.
Wildungerstraße 17, 2. St . bei Stein. 3275
Die Zahlung hat bei derselben Stelle zu erfolgen, bei der dir Zeichnung angemeldet worden ist.
, die Woche2 Mark, zu verSchlafstelle
Die im Laufe befindlichen unverzinsliche » Schatzanweisuugen des Reichs werden unter Abzug von 5*/, Diskont vom mi eten. Leipzigerstraße 78, 1. Stock. 3276
Zahlungstage, frühestens aber vom 30. September ab, bis zu dem Tage ihrer Fälligkeit in Zahlung genommen.
erschein«
W » hn « nksmrzetgen
V° Dir
8. Da der Zinsenlauf der Anleihe erst am 1. April 1916 begannt, werden aus sämtliche Zahlungen 5% Stückzinsen vom Zahlungs¬
jeden Montag, Mittwoch »nd Freitag,
tage, frühestens aber vom 30. September ab, bis zum 31. März 1916 zu Gunsten des Zeichners verrechnet.
die über Zimmer und Geschäft»lokal»
für Schuldbuchfür Stücke eintragungen
Beispiel : Bon dem in Z. 3 genannten Kaufpreis gehen demnach ab
Dienstag», Douuerrtag » « rd Samstag ».

rc.

Jordanstr

. 74.

rc.

bei Zahlung bis zum 30 . September Stückzinsen für ein halbes Jahr — 2 %% , tatsächlich zu zahlender Betrag also nur JL 96, 50 JL 96,30
jl 96,55
„ JL 96,75
„
„
„
„
„
für 162 Tage = 225 % ,
„
„ am 18 . Oktober
„
„
jl 97 .05
„ JL 97,25
„
„
,,
„
„
für 126 Tage = 175 %,
„
„ 24 . November
„
„
für je 100 Jl Nennwert . Für jede 18 Tage , um die sich die Einzahlung weiterhin verschiebt, ermäßigt sich der Stückzinsbetrag um 25 Pfennig.
9.

-Direktorium ausgestellte Zwischevscheive
Zu den Stücken von 1000 Mark und mehr werden auf Antrag vom Reichsbank
, über der^n Umtausch in Schuldverschreibungen das Erforderliche später öffentlich bekannt gemacht wird. Die Stücke
ausgegeben
unter 1000 Mark, zu denen Zwischenschetne nicht vorgesehen find, werden mit größtmöglicher Beschleunigung sertiggestellt und vor¬
aussichtlich im Januar 1916 ausgegeben werden.
Berlin, im August 1915.

Reichsbank-Direktorium.
Havenstein.

3281

v. Grimm.

iF . KA . UFMA
Bett mit Matratze billig zu verkaufen.
Homburgerstraße 11, Hths. 1. Stock. 3278
1 schöner Klappsportwage » und Leip &igerstr , 17 Frankfurt
1 Laufstühlchen zu kaufen gesucht.
Off. m Preis «. L. K . a. d. Exp.d. Bl. 3283
Williges Mädchen vom Lande sucht
. 35,4 . Stock rechts 3270
Stellung . Kiesstr
, heizbares,
, ungestörtes
Schön möbliertes
gerades Mansarde »- oder GiebelZimmer von solidem Herr zu mieten ge¬
Redaktion , Expedition
sucht. Off. u. M. 120. a. d. Exp. d. Bl. 3277

c6 C ° .
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Ev. KirchengemeindeBockenhenn.
16 . Sonntag n. Trinitatis , den 19 . September
St . JakobStirche:
Bor « . 10 Uhr : Pfr . Heffe.
Kindergottesdienst.
„
11
Mittw . 8 % „ Kriegsandacht, Pfr . Kahl.
Markuskirche:
Bonn . 8 Uhr : Pfr . Heffe.
Pfr . Heck.
9% „
Kindergottesdienst.
„
11
Tausgottesdienst.
„
12
Mittw . 8 % „ Kriegsandacht, Pfr . Eiebert
Falkstr. 55:
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_
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und
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Synagoge
Freitag , den 17. September.
5 Uhr 30 Min.
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2 „ 30 „
Nachm.
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6 Uhr 50 Min.
Kol Hidr8 :
7 „ — *
Morgens
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6 Uhr 30 Min^
Morgen6 „ — *
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öffentlichen

Der Krieg.
-ungarische Tagesbrrickl.
Der österreichisch
Wien, 16 . Sept . Amtlich wird verlautbart , den
16. September 1915:
Aus fisch er Kriegsschauplatz.
Alle Versuche der Russen, unsere ostgalizische Front
ms Wanken zu bringen, bleiben erfolglos. Gestern führte
der Feind unter großem Aufwand von Artilleriemunition
seine Hauplangriffe gegen unsere Front in der mittleren
Strypa. Er wurde überall geworfen, wobei unsere Truppen
durch Flankierungsangriffe auf den Brückenkopf von Buczacz und auf den Raum südlich von Zalosze mitwirkten.
Bei der Erstürmung des 20 Kilometer südlich von
Zalosze liegenden Dorfes Zabrow wurden dem Feinde 11
Offiziere und 1900 Mann als Gefangene abgenommen.
Drei Maschinengewehre wurden erbeutet.
Auch in Wolhynien haben unsere Streitkräfte zahl¬
. Bei Nowo-Aleksiniec wurden
reiche Angriffe abgeschlagen
die Russen in erbittertem Handgemenge aus den Schützen¬
gräben des Infanterie -Regiments Nr. 85 vertrieben.
Bei Nowo-Poczajew war es dem Feinde vorgestern

'wadas
Punkten
, an einzelnen
Selungen
Ostauf dasJk
wurde er überall
. Gestern
lfer vorzubrechen
auf

westliche

, wobei er unter dem flankierenden
Ufer zurückgeworfen

Feuer unserer Artillerie große Verluste erlitt.
Neben dem Infanterie -Regiment Nr . 32 und dem
Jäger-Feldbataillon Nr. 29 gebührt dem Linzer LandsturmRegiment Nr . 2 ein Hauptvevdienst an diesem Erfolge.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Die Lage ist unverändert.
Versuche der Italiener , unsere Stellungen auf dem
Monte Piano im Osten zu umgehen, wurden vereitelt.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Tagesbericht.
16 . Sept . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
teilt mt : An der Dardanellenfront ist die Lage unverändert.
Bei Anaforta gelang es unseren Truppen in der Nacht
zum 14. September, feindliche Kräfte durchs kühne UeberMle zu beunruhigen, zu zerstreuen und zur Flucht zu
zwingen. Bei Sed-ül-Bahr brachten wir am linken Flügel
eine Gegenmine zur Explosion, die eine feindliche Mine
zerstörte. Am rechten Flügel verhinderten wir durch Bom¬
benwürfe die feindlichen Truppen , Schützengräben im Zick¬
zack anzulegen, und brachten ihnen Verluste bei. An
diesem Flügel brachte unsere Artillerie zwei feindliche
Batterien zum Schweigen. Unsere Batterien in den Meer¬
engen nahmen am 13. September feindliche Truppen in
der^Umgebung von Kap Hellas unter wirksames Feuer,
ebenso die Landungsstelle von Tekke Burnu , den Abschnitt
von Sed-ül-Bahr und die feindlichen Batterien von Hissar. Wir erzielten durch
lik, die auf unsere Infanterie schossen
unsere Beschießung ein gutes Ergebnis bei den feindlichen
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-Roman

Liebe.

von E . Dresfel.

.)
(8 Fortsetzung
„Jutta ? Ich bitte dich, kannst du sie dir im Hollenjunder Milieu vorstellen ? Nein, sie wird hier unbe¬
kümmert ihrem Kult leben und über dem Fetischdienst
meine Abwesenheit wenig empfinden. Außerdem kommt
Hans Jörg zu Besuch, auch meine Schwester wird sich
emstellen. Sie kriegt also Gesellschaft genug und wird
rotzdem ungestört arbeiten . Zu jenen , die Nur in Ein¬
samkeit was Rechtes schaffen, gehört sie ja nicht."
„Weil sie eine erstaunliche Vollnatur ist. Eine voll¬
kommene regina vitae," sagte Fresen feurig.
, „Nur lebt sich's nicht immer gerade traulich mit solch
emem strahlenden Königskind," dachte Timäus , wiewohl
des Freundes begeisterte Anerkennung anderseits seiner
. In dieser Empnatürlichen Besitzersreude schmeichelte
stndung, die zugleich zärtliche Besorgnis in ihm auslöste,
, Max , schau, daß sie sich nicht
„
e*:Uebrigens
oennock zu viel zumutet ."
^t sich, daß ich nach ihr seh'. Aber keine
"^
s öerftc
Solch Kernweib ! Das ist mir gut für ein
äugend der schwächlicherenSorte ."
-^ Eürlich mußte Timäus hier der blaffen, kleinen
ncrerm gedenken, und so sagte er schnell: „Du, wenn
haft s ^ utta genug in Kunst und Kraft geschwelgt
doch mal nach einem Schatten»fiS, l önn dich
• um. Es dauert mich fein Verkümmern . Wenn
un s ern bißchen in die Sonne setzte — —" Und in
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Truppen . Die feindliche Batten : von Hissarlik wurde zum
Schweigen gebracht. Am 14. September zersprengten die¬
selben Batterien eine feindliche Artilleriestellung bei der
Landungsstelle von Sed-ül-Bahr . An den anderen Fron¬
ten nichts bedeutendes.
Unterseeboote im atlantischen Ozean.
16 . Sepl . Meldung der Agence Havas;
Paris,
Das Marineministerium veröffentlicht eine Bekanntmach¬
ung, die besagt, daß die Anwesenheit deutscher Unter¬
seeboote an den Küsten des Ozeans auf der Höhe der
Mündungen der Loire und Gironde die Bevölkerung nicht
erregen dürfe. Das Ministerium habe die notwendigen
Vorkehrungen g.egen etwaige Angriffe deutscher Unter¬
seeboote getroffen. die vorhandenen Seestreitkräfte feien
bereits verstärkt und würden es noch nötigenfalls. Ebenso
wie im Aermelkanal, wo die Verteidigung äußerst wirk¬
sam sei, werde das deutsche Verfahren, das dem Menschenrecht und den Grundsätzen der Menschlichkeit zu¬
widerlaufe, nur zu wenig zahlreichen und vereinzelten
Unternehmungen führen können.
Kiew wird geräumt,
e n , 16. Sept . ^Nichtamtlich.; Die
hag
K open
„National Tidende" meldet aus Petersburg : Trotz un¬
geheuer übertriebener Siegesmeldungen, M die Rn/sen
jetzt über Galizien verbreiten, beginnen ' die Russen
bereits mit der Räumung von Kiew. Die Bevölkerung
Südrußlands ist sehr aufgeregt darüber, daß ihre alte
Hauptstadt auf Anordnung der russischen Regierung ge¬
räumt werden soll. Mit der Räumung ist bereits be¬
gonnen worden. Tie Professoren und Studenten der Hoch¬
schule ziehen nach Saratow um. Wegen Papiermangels
erscheinen die Kiewer Zeitungen im Miniaturformat.
Industrielle Bestrebungen.
Bern, 16 . Sept . Der Mailänder ./Sera " meldet
aus Civmo, daß die ersten Teilnehmer an der französischitalienischen Zusammenkunft, die morgen in der Villa
d'Este beginnen wird, eingetroffen sind, darunter die
Italiener -LuAzatti, Raineri , Rtlbrni und Ratoni , die
Franzosen Barthou , Hannotaux , Pichion. Es sei zwar
schwierig, Näheres über das Programm anzugeben, es
handele sich jedoch darum , auf industriellem Gebiete engere
Bände zwischen Frankreich, England und Italien festzuleaen. Mit dem industriellen Problem hingen die Zollund Eifenbahnsragen für die italienisch- französische ZollLiga eine Verständigung zu erreichen.
Gefangenenlager ' in Ungarn.
16 . Sept . Oberst Gustav Ador, Prä¬
Budapest,
sident des Genfer Roten Kreuzes, der zur Besichtigung
des Kriegsgesangenenwesens Ungarn bereiste, hat an' den
Präsidenten des ungarischen Roten Kreuzes ein Sreiben
gerichtet, in welchem er sagt, er habe sich in den Spi¬
tälern davon überzeugt, daß die Kriegsgefangenen mit
derselben Sorgfalt behandelt werden, wie die eigenen Lan¬
deskinder. Das große Gefangenenlager bei Gran , in
welchem Russen und Serben untergebracht sind, sei
sehr gut eingerichtet. Die Gefangenen zeigten ein ge¬
sundes Aussehen. Sie werden nicht gezwungen, beson-

ders schwere Arbeit zu verrichten. Die internierten Zivi¬
listen erfreuen sich verhältnismäßig einer größeren Frei¬
heit als in vielen anderen Ländern.
Unterhaus.
London, 16 . Sept . Asquith teilte mit, daß feit Be¬
ginn des Krieges drei Millionen Mann im Heer und in
der Flotte Dinst genommen hätten und gab dann einen
Ueberblick über die militärische Lage. Er sagte: Der heutige
Krieg ist ein Krieg der Technik, Organisation und Aus¬
dauer. Der Sieg wird wahrscheinlichdem zufallen, der
am besten rüstet und am längsten durchzuhalten vermag,
und das wollen wir tun. (Beifall). Nach weiteren Mit¬
teilungen Asquiths betragen die anderen Ländern gewährten
und versprochenen Vorschüssen bis jetzt 250 Millionen
Pfund Sterling . Lord Robert Ce eil antwortet auf eins
Frage, ob Friedettsunterhandlungen stattgefunden hätten,
es sei ihm unmöglich, zu sagen, was für Besprechungen
zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten statt¬
fanden, da sie nicht zu feiner Kenntnis gebracht worden
seien. Wie bekannt, habe die deutsche Regierung keine di¬
rekten Friedensvorschläge gemacht, und man könne sich
augenblicklich kaum vorstellen, daß eine Möglichkeit für
Deutschland bestehe, Vorschläge zu machen, die von den
Alliierten in Erwägung gezogen werden könnten. England
werde keine Friedensvorschläge anders als in Uebereinstimmung mit den Bundesgenossen oder mit den durch den
Vertrag umschriebenen Pflichten in Erwägung ziehen.
Die Vertagung Ser Duma.
16 . Sept . Meldung der Petersburger
Petersburg,
Telegraphen-Agentur : Ein kaiserlicher Erlaß ordnet bis
Vertagung der Duma an. Gemäß dem kaiserlichen Erlaß,
vom 11. (24.) Januar 1915 nimmt die Duma wegen der
außergewöhnlichen Umstände spätestens im November dir
Sitzungen wieder aus.
Die englische Anleihe.
o n, 16 . Sept . Meldung des ReuterWashingt
schen Bureaus . Staatssekretär Lansing erklärte auf Be¬
fragen, die beabsichtigte Anleihe für die Alliierten fei
keine Verletzung des Völkerrechtes. Früheren Anleihe¬
, weil sie öffent¬
versuchen habe die Regierung widersprochen
lich zur Zeichnung aufgelegt werden oder den Vereinigten!
Staaten durch sie große Geldbeträge entzogen werden
sollten. Tie jetzige Anleihe sei aber eine Kreditanleihe
zur Bezahlung von Forderungen amerikanischer Bürger.
Die Regierung sehe sie ebenso an , wie den Handel mit
Bannwaren , als private kaufmännische Transaktion : über
eine solche hätten aber neutrale Regierungen niemals eine
Kontrolle ausgeübt. — Ein Privatkorrespondent des W.
T . B . meldet: Ter Feldzug gegen die englifchchranzösischen
Milliarden -Anleihe scheint k^ ute das ganze Land ergrif¬
fen zu haben. Die Mitglieder der englisch-französischen
Finanzkommission haben Drohbriefe erhalten, die sie der
Polizei übergeben haben.
Russische Zustände.
16 . Sept. Die „Berlingske Tidende"
Kopenhagen,
meldet aus Petersburg : Goremykin ist aus dem Haupt¬
, doch hatte die Reise keine
quartier des Zaren zurückgekehrt

sich überstürzender Hast erzählte er dem Freunde jeme
Fensterbeobachtungen.
„Daß du dich mit deinen Schriftstellerstudien gleich so
in Mitleidenschaft ziehen läßt , Lorenz ! Ob das gut ist?
Du bist von zu weicher, zu subjektiver Empfänglichkeit.
Jedenfalls ist das objektive Gestalten richtiger. Mit¬
fühlen ist gut , über den Ereignissen stehen aber ist
besser."
„Nur die kalten Sinne tragen auf diesen Stand¬
punkt. Du hast sie. Ihr Merzte seid meist Verstandes¬
menschen."
„Wehe uns , verstünden wir uns nicht zu beherrschen.
Alles verstehen, alles verzeihen, alle Leiden, ob ver¬
schuldet oder nicht, mit Einsetzung alles Könnens zu
lindern suchen, aber in den schwierigsten Lagen stets
Herr der Situation bleiben, darin gipfelt meine ärzt¬
liche Mission. Ich habe, weiß Gott, kein Fischblut in
den Adern — auch ich kenne Momente , in denen es
mich heiß drängt im Sonnenfeuer einer großen und
doch so törichten Leidenschaft zu vergehen, aber da ist
zum Glück der eiserne Wille, der die glühenden Wünsche
bändigt . Eine blöde Dummheit , die süße Sünde , das
schwächliche Mitleid , das find Dinge, in die ich mich
absolut nicht verstricken könnte, man steht eben dar¬
über ."
Die Freunde waren , mechanisch ausschreitend, lang¬
sam durch den Englischen Garten , in dem sie einen
kürzenden Richtweg eingeschlagen hatten , weiter ge¬
gangen . Nun blieb Fresen lächelnd stehen. „Aber wo
gelangen m. hin ? Doppelsinnig gemeint. Das kommt
davon , wc.m man einem Dichterfreund begegnet. Gib
mir nuferst mal rasch die Adresse- deiner Schützlinge
das wäre jetzt die Hauptsache."

,„0_ dir
„Keine Ahnung , wer die rreure Mo . ^Ich sage
ja , ich Hab' bloß eine Studie gemacht an dem Häuschen,
das da weit hinter unserem Garten und an einer Neben¬
straße steht. Unten wohnt ein Militär , oben die weiß¬
haarige Mutter mit der zarten goldbraunen Tochter."
„Nun , da kann ich dir zufällig mehr verraten , da
ich selber schon so und so oft in dem Spielschachtelhäusel
war . Eine verwitwete Doktorin Schaffer wohnt dort
mit ihrer ledigen Tochter."
„Natürlich , solch ein Kind."
„Erlaube , Traute Schäffer ist bald neunzehn , was
hier freilich belanglos ist, da sie schwerlich je heiraten
wird . Ja , da atmet ein Stück Tragik in dem friedlichen
Blumenhaus . Die Aermsten sind aller Teilnahme wert."
„Was fehlt dem jungen Mädchen ?"
„Sie ist lungenschwach."
„Mein Gott , so schickt man sie in den Süden . Bei
solcher Jugend kann sie geheilt werden. Ja sicher."
„Nur vielleicht. Trotz Koch und Behring , ein un¬
fehlbares Heilmittel für Lungenkranke haben wir noch
heute nicht. Andererseits freilich liegt in ihrer Jugend
selber ein Heilfaktor, mit dem man günstigenfalls rechnen
mag . Der Süden könnte auch hier möglicherweise Segen
wirken, nur ist er ihr eben nicht einfach zu verordnen.
Die Mutter ist wenig bemittelt, hat aber in ihrer un¬
verschuldeten Armut allen Stolz der gebildeten Frau
bester Kreise. Mit Unterstützung kann man den Damen
nicht ohne weiteres beispringen. Habe doch selbst ich,
der ich die Familie schon seit Jahren und in ihren glück¬
lichen Zeiten kannte, denn ich wurde Doktor Schaffers
Assistent, als ich frisch von der Universität nach München
kam, also ich selber alle Mühe , mal notwendige Medi¬
kamente oder ein Stärkungsmittel einzuschmuggeln."

Besserung der Lage im Gefolge. Ein Ministerwechsel er¬
folgt wahrscheinlich noch nicht. In Verbindung mit ven
Gerüchten, daß die Duma geschlossen wird, und daß in
diesem Falle die fortschrittlichen Dumamitglieder ihre
Mandate niederlegen würden, richtet die Presse, einschließ¬
lich der „ Nowoje Wremja", eindringliche Mahnungen an
die Regierung, es nicht zum Streite mit der Reichsduma
kommen zu lassen. Das Kabinett erwägt, wie es sich' in
nächster Zukunft verhalten soll. Man nimmt an, daß es
viele Punkte aus dem Programm des Blocks gutheißen
wird, dagegen ist das Kabinett gegen den Anspruch der
Duma auf eine stärkere Beteiligung der Duma an der
Lösund der zur Zeit schwebenden Fragen , als sie bereits
durch die Teilnahme von Dumamitgliedern am KriegsausschuHe hat, und gegen den Wunsch der Duma , dauernd
zu tagen. Sie schlägt vor, lieber mehrere kürzere Sessionen
abzuhalten. — Die „National Tidende" meldet aus Pe¬
tersburg : Die Bewegung, welche eine Aenderung im Re¬
gierungssystem anstrebt, nimmt stetig zu. Die meisten Groß¬
, industrielle und korporative Ge¬
städte und viele technische
sellschaften erklärten die Zustimmung zu den Resolutionen
der städtischen Körperschaftenvon Petersburg und Moskau
auf Einsetzung eines Ministeriums , welches das Vertrauen
des Volkes genösse. — Die „ Nowoje Wtemja " schreibt von
der Sehnsucht des Landes nach dem Augenblick, in welchem
die Regierung aufhöre, unverantwortlich zu sein. Viele
Zustimmungserklärungen aus allen Teilen Rußlands lie¬
ßen erkennen, daß das Land des Wartens müde sei.

mit vollkommener Todesverachtung und bewährten sich ttfö klärt, daß ihr mit dem Abgänge einiger Minister auäi
mit dem Rücktritt des' gesamten Kabinetts nicht genügt/ £ ?
Meister der Kriegskunst.
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz setzte Generaloberst sondern daß die neuen Minister ausnahmslos MäNmv
v. Hindenburg seine Operationen im Gouvernement Suihres Vertrauens sein müßten. Wohin diese Beweauna
walki fort ; Teile seines Heeres griffen die Festung Ossowiec treiben wird, vermögen auch die genauesten Kenner Ruw
an . Aus einem Tagesbefehl des Heerführers an die Sol¬ lands im Augenblick noch nicht zu sagen. Das ' aber
daten der 8. Armee ging hervor, daß die russische Wilnaliegt auf der Hand, daß es kein organischer Prozeß ist
Armee, die in zweitägiger Schlacht an den masurischen der sich da im Reiche des Zaren vollzieht, sondern bah
Seen und in mehrtägiger rücksichtsloser Verfolgung nicht es sich um Ueberstürzungen handelt, und daß Umwäl¬
nur geschlagen, sondern zerschmettert worden war, aus
zungen fundamentaler Art in den Bereich der Möglich¬
400 000 Mann bestanden hatte. Der glänzende Erfolg, so keit gerückt sind. Wird erst einmal Petersburg von den
schloß der heutige Feldmarschall seinen heutigen Befehl Unseren unmittelbar bedroht, dann wird auch der letzte Rest
SoDaten , ist Eurer Kampfesfreudigkeit, Euren
mt die
der Besonnenheit zum Teufel gehen und die innere Ge¬
bewunderungswürdigen Marschleistungen und Eurer glän¬ staltung^ Rußlands dem Spiel des Zufalls ausgeliefert
zenden Tapferkeit zu danken. Gebt Gott die Ehre ! Er
sein. Man wird an die Pariser Komune und auch an
wird auch ferner mit uns fein. Es lebe Seine Majestät das Schicksal Chinas erinnert , das über Nacht aus einer
der Kaiser und. König!
Despotie zur Republik wurde. Schwer und drohend han¬
gen die politischen Wolken über Petrograd.

Dußiaubs irmere Aage.

Tie Dreiwochenschlacht in Frankreich führte am 18.
September zu weiteren deutschen Erfolgen, durch die das
englisch- französische Heer auf der ganzen Schlachtfront in
die Verteidigung gedrängt wurde. Feindliche Angriffe gegen
verschiedene Punkte unserer Stellungen brachen blutig zu¬
sammen. Auch ein Vorgehen französischer Alpenjäger am
. Bei Erstürmung des
Bogesenkamm wurde zurückgewiesen
Chateau Brimont bei Reims wurden 2500 Gefangene
gemacht. Auch sonst wurden in offener Feldschlacht Ge¬
fangene und Geschütze erbeutet, deren Zahl sich nach dem
Bericht unseres Großen Hauptquartiers noch garnicht Wer¬
sche» ließ. Die Siegeshymnen unserer Feinde waren ver¬
stummt, und Londoner Blätter ergingen sich in beweg¬
lichen Klagen: Die mangelnde Orientierung machte den
. Lawinengleich
Verbündeten die Lage besonders schrecklich
stürzten die Deutschen aus die Feinde, unaufhaltsam und

Das innerpolitische und wirtschaftliche Leben der im
Kriege lebenden Völker ist ein zuverlässiger Gradmesser der
Kriegslage. Während bei uns im Reiche der gleichmäßige
Verlauf des Wirtschaftlebens und der inneren Politik die
Frucht der auf Tatsachen beruhenden unbedingten Sieges¬
zuversicht und Siegesgewißheit des gesamten deutschen Vol¬
kes ist, stellt das Chaos der Jnlandspolitik in den Staaten
unserer Feinde ein Abbild der Lage dar, in der sich die
Vierverbandsstaaten auf den verschiedenen Kriegsschau¬
plätzen befinden. In England herrscht auch nach der speziell
auf den Krieg zugeschnittenen Umbildung des Kabinetts
selbst unter den Ministern keine volle Einigkeit Über die
wichtigsten Fragen . So ist die Regierung hinsichtlich der
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in zwei getrennte
Lager gespalten. In den soeben wieder aufgenommenen
Parlamentsverhandlungen wird dieser Mißstand neben
militärischen und steuerlichen Verdrießlichkeitenzu heftigen
Auseinandersetzungen führen. In Frankreich verkleistert
man die Gegensätze künstlich; vollzieht sich! erst einmal das
Schicksal auf den Schlachtfeldern des Westens, dann ist ein
ungeheuer innerpolitischer Krach unvermeidlich. Noch jäher
wird sich das Debakle am Tage des militärischen Zu¬
samenbruchs in Italien vollziehen. Zu welchen Entla¬
dungen das Wetter führen wird, das sich gegenwärtig am
innerpolitischen Horizont Rußlands vor unseren Äugen
anstürmt , läßt sich noch garnicht absehen.
Die Unruhen, die nach dem unglücklichen Ausgang
des Japan -Krieges in Rußland ausbrachen und durch die
Ereignisse des „ blutigen Sonntag " von Petersburg un¬
vergeßlich geworden sind, gingen fast ausschließlich von
den breiten Massen der Ärbeiter aus und ließen sich! mit
Hilfe der bewaffneten Macht unterdrücken. Die Meutereien
von Kronstadt und innerhalb der Schwarzen Meer-Flotte
bleiben vereinzelte Erscheinungen. Die Bewegung von
heute ist weit ernsterer Natur und durch Waffengewalt
kaum zu unterdrücken, selbst wenn der Regierung des
Zaren mehr Streitkräfte gegen den inneren Feind zur
Verfügung stünden, als ihr der furchtbare Krieg dazu
freigelassen hat. Der gegenwärtige Kampf hat als Ent - ,
stehungsort auch nicht die Straße oder geheime Versamm¬
lungen, sondern den Sitzungssaal und die Fraktionszimmer
der Reichsduma, die Kabinette der Minister, die Gebäude
der großen Stadtvertretungen . Der neue Kampf erfolgt
mit unerbitterlicher Folgerichtigkeit die Vernichtung des
ganzen alten verrotteten Systems, die Beseitigung des Altrussentums in jeder Gestalt und die Aufrichtung eines
an Haupt und Gliedern neuen Rußland mit westeuropä¬
ischen Zuständen auf liberaler Grundlage . Die Führer
dieses Kampfes, die sich! in der starken fortschrittlichen
Gruppe der Duma zusammengeschlossen haben und ihre
Instruktionen zum guten Teil von den Stadtvertretungen
Moskaus, Petersburgs und anderer Großstädte erhalten,
stellen die Regierung einfach vor die Alternative, in allen
Punkten nachzugeben oder ihren Sturz zu gegenwärtigen;
biegen oder brechen, lautet die Losung.
Ein Gemisch von Patriotismus und Revolution be¬
herrscht diejenigen Kreise, die augenblicklich auf die inner¬
politische Zukunft Rußlands den stärksten Einfluß ausüben
und selber erklären, daß die Regierung nur die Wahl
habe, zwischen der Erfüllung aller Forderungen der Duma¬
mehrheit oder dem Kämpfe mit dieser ourch die Diktatur.
Die fortschrittliche Kammermehrheit fordert nicht weniger
als das parlamentarische Regierungssystem, denn sie er¬

„Armes Kind."
„Noch ärmere Mutter, " betonte Fresen , „denn sie
hat ein herrliches Familienglück auf tragische Weise ver¬
loren und wird vielleicht auch dies letzte Kind hergeben
müssen."
„Erzähle mehr, " drang Timäus in ihn, „ich be¬
gleite d ch noch ein Stück Weges . Um hier eingreifen
zu könnien, muß man doch orientiert fein, und wer
schnell gibt, gibt doppelt ."
„Wie ihn das nun packt!" dachte Fresen. „Und hier
fühlt er auch des Mannes starke Tragkraft , die sich so¬
zusagen seit Jahren in ihm aufstaute , denn die blühende
>utta .hat in ihrer geistigen und leiblichen Vollkommen¬
heit weder seine Ueberlegenheit herausgefordert , noch
einer Stütze bedurft . Er aber kann sich in die heutige
Umwertung des Eheverhältnisses noch nicht finden und
in dem Bedauern über die außer Kurs gesetzten patri¬
archalischen Institutionen , die er in der eigenen Ehe am
allerwenigsten zur Geltung bringen kann, ist ihm jede
Gelegenheit, den Helfer und Beschützer zu spielen, das
heißt sein Herrenübergewicht zu zeigen, willkommen.
Ja , ja, guter Lorenz , mir scheint, du lechzsk nach deiner
vollen Mannesherrlichkeit und möchtest sie nun an diesem
blassen Schattenpflänzchen erproben . Nun , ein wenig
Sonne täte der kleinen Traute wahrlich not , nur müßte
eine weiche Frauenhand das Kind behutsam in die Wärme
tragen , und so wäre deine Frau hier eine viel geeig¬
netere Helferin. Und wenn ich dir die traurige Ge¬
schichte Erzähle , so tu ich's, damit die blühende sonnige
Kraft dieser herrlichen Frau in dies Stücklein Erdenleid
hineinleuchten möge."
Und so begann er:
„Da war also eine glückliche in den besten Verbält-

nissen lebende Familie , über die eines Tages das Un¬
heil wie ein Stoßvogel hereinbrach . Der Mann , ein
tüchtiger angesehener Arzt, wird das jähe Opfer seines
Berufs . Blutvergiftung rafft ihn binnen wenigen
Stunden hin. Kurze Zeit danach fällt der Sohn , ein
begabter Student der Medizin , in einem jener törichten
Duelle, gegen die das Gesetz mit aller Strenge .vorgehen
sollte. Wenn sie auch zum Glück selten so tragischen
Ausgang nehmen so haben sie häufkg genug ver¬
hängnisvolle Folgen.
Die unglückliche Frau aber , völlig zerschmettert durch
den Doppelverlust von Mann und Sohn , vernachlässigt
in ihrer tiefen Herzenstrauer das Ordnen ihrer finanziellen
Lage . Freilich hätte auch die kundigste Umsicht den
Zusammenbruch des für todsicher geltenden Bank¬
hauses, dem Dr. Schaffer sein Vermögen anvertraut,
nicht aufhalten können. Es war eben das Jahr der
vielen unseligen Finanzkrache , die nun auch hler ver¬
hängnisvoll eingriffen. Lediglich ein winziger Bruchteil
wurde der Witwe gerettet, und du Haft recht vermutet,
diese gebildeten und verwöhnten Damen suchen durch
allerlei kleine Handfertigkeiten ihre schwierige Lage ein
wenig zu verbessern. Und wie willig täten sie das , wenn
nur leider nicht zu häufig die physische Kraft versagte.
Die immer zart gewesene Tochter beginnt zu
kränkeln. Auf ihren Geschäftswegen, die sie ja bei jedem
Wetter machen muß,- zog sie sich eine Lungenentzündung
im letzten Winter zu, Von richtiger Pflege uitb nötiger
Schonung konnte hißr kaum die Rede sein. Die Lunge
blieb angegriffen urid ein langwieriges Leiden stileicht
Die aryre Mutter kann da wenig helfen.
sich so hin.
Auch sie ist nicht gesund. Sie hatte ein klemes Herz¬
leiden. das all dev unsägliche Jgmmer nun bedrohlich

Kleine Nachrichten.
16 . Sept . Die Siegelung des bulgarischBerlin,
türkischen Vertrages soll,, wie verschiedene Morgenblätter
melden, am Freitag erfolgt sein. — Wie der „Vossischen
Zeitung " aus Sofia gemeldet wird, haben einflußreiche
rumänische Politiker in Privatgesprächen erklärt, daß Ru¬
mänien die Ansprüche Bulgariens vollauf anerkenne und
nichts zu unternehmen gedenke, was die Erreichung dieser
Ansprüche erschweren könnte.
B e r l i n , 16. Sept . Der „Kölnischen Zeitung" zu¬
folge stellt der „Temps" in einer Betrachtung über die
militärische Lage fest, daß der Verlaus der großen Schlacht
in Kurland eine entschieden wenig günstige Wendung für
die russische Armee annehme, und daß ebenso die russischen
Armeen, die zwischen Tarnopol und Dnjestr kämpfen, sich
unvermeidlicher Weise nach Osten zurückziehen müßten.
— Tie „ Kölnische Zeitung" bemerkt dazu: Das bedeutet,
daß beide russische Armeen mlvermeidlicher Weise eine neue
Niederlage erleiden.
Lyon, 16 . Sept . „La Depesche" meldet aus Paris:
Der Haushaltungsausschuß der Kammer erörterte den
Haushaltsplan der Kolonialtruppen. Der Finanzminister
«klärte sich damit einverstanden, daß die notwendigen
Kredite für die Aushebung ud Einberufung der Kolonial¬
truppen in den Haushaltsplan ausgenommen würden. Der
Ausschuß beschloß, den Kriegsminister und den Kolonial¬
minister zur sofortigen Erörterung der Frage vorzuladen.
16 . Sept . Meldung der Petersburger
Petersburg,
Telegraphen-Agentur : Aus der Höhe von Odessa, zehn
Meilen von der Küste, hat der englische, mit einer Ladung
nach Nikolajew bestimmte Dampfer „Patagonia ", Ha¬
varie erlitten . Man nimmt an, daß sie durchs ein deutsches
Unterseeboot verursacht worden ist. Der russische Regie¬
rungsdampfer „ Maria ", welcher voranfuhr, wurde gleich¬
falls von dem Unterseeboot angegriffen, entging aber der
Gefahr.

Norm Jahr.
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Lokal -Nachrichten.
17. September.
—_ Die Kriegsbeschädigten-Fürsorge. Der Haupt¬
ausschuß für Kriegsbeschädigten-Fürsorge für das Groß¬
herzogtum Hessen, die Provinz Hessen-Nassau und das
Fürstentum Waldeck hat im ersten Vierteljahr seiner Tätig¬
keit (15. April bis 1. Juli ) 320 Kriegsbeschädigte Personen
beraten. Unter diesen befanden sich 3 völlig blinde, 8 auf
einem Auge blinde, 40 einarmige, 43 am Arm gelähmte,
2 beide Beine verlorene, 31 einbeinige, 25 an den Beinen
gelähmte, 83 herz-, nieren- und lungenkranke und 85
Hand-, fuß- und kopfverletzte Personen. 119 Leuten hiervon
wurden Stellen vermittelt, 28 überwies man der Heimat.
Aus ihrem Berufe mußten ausscheiden 18, im Beruf ge¬
hoben wurden 6, im erlernten Beruf verblieben 46 und
einem Gewerbe wurden zugeführt 24 nichtgewerbliche Per¬
sonen. Anmeldungen zur Aufnahme Kriegsbeschädigterin
offene Stellen liegen seitens der Arbeitgeber in erfreulicher
Zähl vor. — Die Äusgaben der Geschäftsstelle beliefen
sich im ersten Vierteljahr auf 6748,54 Mark. Die Ein¬
nahmen betrugen 9000 Mark, hierzu gaben die Landes¬
versicherungsanstalt Cassel 5000 Mark, die Landesver¬
sicherungsanstalt Darmstadt 3000 Mark und der Frank¬
furter Ortsausschuß 1000 Mark.
— Ein Kriegskunstwerk in Porzellan . Von Mon¬
tag, den 20. ds . Mts . ist in dem Schaufenster der Firma
Tittrich , Theaterplatz 14 ein keramisches Meisterwerk der
Könol. Bayerischen Porzellan -Manufaktur Nymphenburg
ausgestellt. Es faßt in symbolischer Form den patriotischen
Geist und die herzerhebende Siegeszuversicht unserer Zeit
zusammen und trägt am Sockel die Inschrift 1914/15.
Der Entwurf der packenden Plastik stammt von Architeki
Friedr . W. Rötgers, München, die plastische Ausarbeitung
von Theodor Kärner . — Mit weit gebreiteten mächtigen
Schwingen hat sich der „ deutsche Adler" aus dem Strunk
em-r Eiche niedergelaffen: Kampfmutig, stark, Schutz nnd
Schirm den Bedrängten : Tie seine plastische Durchbildung,
me Auflösung der riesigen Flächen, die in Licht und
Schatten ausdrucksvollen Einzelheitn, die sich der starten
Grundidee und der streng geschlossenen Komposition unter¬
ordnen, sind die künstlerreichenQualitäten , mit denen die
technische Ausführung aus gleicher Höhe steht. Tie Aus¬
gabe war für Nymphenburg von außerordentlicher Schwie¬
rigkeit. Beträgt doch die Spannung von einer Schwin¬
genspitze zur andern 1 Meter . Die Ausführung erfolgte
in Porzellan -Majolika-Mafse, die auf einen stumpfrötlichen, der Terracotta ähnlichen Don abgestimml ist. Der
„Adler" ist im Auftrag des Herrn von Guilcaume in Köln
für das Rote Kreuz ausgeführt, wird in 30 Exemplaren
hergestellt und ist zu Mark 750.— käuflich. Ausfüh¬
rungen m Porzellan , die sich für Jnnen -Architektur eignen,
werden -n wenigen Exemplaren ausgeführt werden, und
kostet Mark 850.— Der Ertrag der hier verkauften Adler
» fließt dem Roten Kreuz in Frankfurt a. M . zu.
verschlimmert hat ! Sie mag ihm jeden Tag erlügen
und ist ^abei eine Heldin , denn sie verbirgt der Tochter
ihre Qualen und fetzt alles daran , das dürftige unge
Leben dieses letzten Kindes nach Möglichkeit aufzurichten.
Und die kleine Traute wieder, weich ein rührendes
Gefchöpfchen das ist ! Bei allen schmerzvollen Ent¬
behrungen von einer wunderbaren Lebenszuversicht uiü
einer so zärtlichen kindlichen Trostfreudig eit für die
Mutter.
Und dieser beiderseitige Liebesdienst schöpft seine
—“
Kraft doch nur aus frommen Täuschungen „Großer Gott,ihnen muh geholfen werden, " murmelte
Timäus erschüttert.
Fresen nickte. „Nur , daß sie sich so ängstlich hinter
ihrem Stolz verschanzen. Ich vermochte da nicht einZugreifen, wie sollte es dir, dem Fremden , gelingen!
Nicht subtil genug kann man da Vorgehen. Das
Einzige wäre , du sprächst mit deiner Frau . Vielleicht,
daß sie Rat wüßte ."
»Ja — ja — man kann es versuchen."
„Wie du das sagst, Lorenz ! Eine so temperament¬
volle Künstlerin hat sicher auch ein großes , warmes
„Aber nie Zeit , weißt . du, und daran denke «9«
Trotzdem, ich kann mal mit ihr darüber reden ."
Damit trennten sie sich.
Fresen setzte seinen Weg nach der Prinzregenten¬
straße fort , während Timäus zerstreut im Park weiter¬
ging, obwohl ihn seine Obliegenheiten eigentlich zur
Stadtrichtung wiesen.
(Fortsetzung folgt.)

September Wollsammlung der Kriegsftbeforge. Auf spricht, von der Annahme und Beförderung unbedingt aus* Eisenbahn
- Zusarnmenst
0 ß. Heute vormit^
erhaltene Anfragen gibt die Kriegsfürsorge noch¬ zuschließen.
tßjj fuhp dem von Düsseldorf in den Personenbahnhof
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Sonntag Abend Köln-Mülheim einfahrenden Personenzug eine Rangier¬
mals bekannt, daß die mit Wagen in der Stadt ge¬
spricht
im
Hörsaal
Reue
Kräme
9 Professor
IIr . '
sammelten Kleidungsstücke nach der Ablieferung in die 81/2 Uhr
abteilung in die Flanke. Beide Maschinen und einige Post¬
Aausratsammelstelle" dort gründlich gereinigt, (desm- Hülsen über „ Orientalische Zierkünft" (mit Lichtbildern wagen entgleisten und wurden beschlädigt
. Der die Ranfimert), geordnet und gebrauchsfertig gemacht werden. und zeichnerischen Vorführungen ). Vor dem Bortrag werden grersahrt leitende Rangierer wurde getötet; fünf weitere
Fräulein Marie Lenheim und Fräulein Marie Proelß ! Personen wurden leichtverletzt
Gleichzeitig bittet die Kriegsfürsorge alle diejenigen bei
. Der Betrieb wird durch!
I Umleitung aufrechterhalten. Ae Untersuchung über die
Venen Gegenstände noch nachträglich äbzuholen sind, sich Schubert' sche Militätmärsche zu Gehör bringen.
freuEichst ^gedulden zu wollen, da hie^ Arbeitslast eine
— Hühnerfutker. Bei dem gegenwärtigen Mangel j Lchuldfr age ist eingeleitet.
an
Körnerfutter
für die Hühner und dem hierdurch mither- j
große ist aber doch! in kurzer Zeit bewältigt sein wird.
— Die Liebestätigteit zur Linderung der Kriegs- vorgerufenen Steigen der Eierpreise erscheint es von i
Mitteilungen.
ntzt setzte nach Ausbruch des Krieges sogleich in allen Wichtigkeit, die Federviehhalter aus die Verfütterung der !
Die
Elektrizität
im Kriege. Die gewaltigen Fort¬
Ebereschenfrucht
. (Vogelbeere) hinzuweisen, welche, wenn ' schritte, welche die Elektrizität
W« sen der Post- und Telegraphenbeamtenschastdes Ober
auf dem Gebiete der Be¬
nostdirektionsbezirks Frankfurt am Main in lebhaftester sie getrocknet und in kühlem Raume aufbewahrt wird, auch leuchtung und Kraftübertragung zu verzeichnen hat, machen
Weise ein. Neben persönlicher oder den Tod ihres Er- im Winter ein schätzbares Hühnersutter liefert. — Auch sich! besonders rm Kriege geltend. Gewaltige Minenspren¬
NÄrers betroffenen Familien wurden innerhalb der cin- die Früchte des Weißdorns, des wilden Schneeballs und
gungen, durch den elektrischen Strom ausgelöst, erleicher»elnen Beamten-, Beamtinnen - und Unterbeamtenverein-' anderer wildwachsender Sträucher und Bäume sollten zu ten oft unser Vorgehen; elektrische Scheinwerfer mit einer
diesem
Zwecke
gesammelt
werden.
igungen Sammlungen veranstaltet, die ein sehr sehr er
Helligkeit von vielen tausend Kerzen bestrahlen die feind¬
ireuttches Ergebnis gehabt und manche Tränen gestillt
— Milchpantsch erei. Vom Schöffengericht wurde der lichen Stellungen und verraten jede Bewegung des Geg¬
Landwirt Heinrich Christian Fauerbach in Büdesheim, ners ; — Elektrizität beleuchtet Unterstände, Gefangenen¬
haben. Im ersten Kriegsjahre lind 74 794 Mk. 33 Psg.
Kreis Friedberg, der gewässerte Milch hierher geliefert lager und Lazarette; in letzteren werden auch! die Ope¬
gesammelt worden. Bon den Ausgaben entfallen u. a
hat, wegen wissentlicher Nahrungsmittelsälschung zu 50 rationstische durch elektrische Lampen taghell erleuchtet
lauf Ablieferungen an den Hauptausschuß in Berlin für
Zwecke der Kriegsfürsorge im allgemeinen: 37 947 Mk.
Mark Geldstrafe verurteilt.
und auch Wunden der Krieger durch elektrische Bestrahlung
26 Pfa ., Mollfachen, Wäscheu . dgl. 24 293 Mk. 95 Mg .,
— Besuch der russischen Kriegsgefangenen. In Frank¬ geheilt. Wer kennt heute noch nicht die segensreichen
Lebens- und Erfrischungsmittel 5254 Mk. 28 Psg., Fa¬ furt ist gestern eine Oberin des russischen Roten Kreuzes Wirkungen der deutschen Röntgenstrählen, welche jedes
milienfürsorge 3163 Mk. 16 Psg., Kaiser-Wilhelm-Speneingetrofsen, um die Kriegsgefangenenlager des 18. Ar¬ im Körper versteckte Geschoß sichtbar machen und. so leine
d'e deutscher Frauen 1347 Mk. An Bekleidungsgegen¬ meekorps zu besuchen. Tie Dame befindet sich in Begleitung Entfernung erleichtern. Telephonie und Telegraphie Guch
ständen und sonstigen Liebesgaben sind im ersten Kriegs- eines dänischen Konsuls und eines Offiziers des preußi¬ die drahtlose), ohne deren Hilfe unsere schnellen Erfolge
jahre von der „ Kriegshilfe der Beamtinnen " des Be¬ schen Kriegsministeriums. Bekanntlich hat das dänische kaum möglich gewesen wären, arbeiten mit elektrischen
zirks Frankfurt (Main ) unter dem Borsitz von Frau
Rote Kreuz im Einverständnis mit der deutsch!en und russi¬ Strömen . Ueberall begegnet uns die Elektrizität als treue
Geh. Oberpostrat Lauenstein abgesandt worden: 6113 Paar
schen Regierung je drei seiner Mitglieder mit drei deut¬ Bundesgenossin! Aber nicht nur auf dem Schlack
,Uelde
Socken und Strümpfe , 367 Paar Kniewärmer, 638 Paar
schen bezw. russischen Schwestern in die Kriegsgefangenen¬ schätzt man ihre Hilfe im Kampfe gegen das feindliche
Pulswärmer , 1619 Paar Unterhosen, (333 Paar Handschuhe, lager Rußlands (einschließlich Sibirien ) und Deutschlands Ausland ; auch in der Heimat schlägt sie den auslän¬
2287 Paar Fußlappen, 968 Leibbinden, 92 Halswärm ' r, entsandt. Die deutsche Kommission in Rußland hat in¬ dischen Eindringling — das Petroleum — mit deut¬
511 Kopswärmer, 239 Ohrenschützer
, 90 Lungenschützer, zwischen ebenfalls ihre ' Reise, angetreten. Die Mitglieder
schier Kraft aus dem Felde. Taufende von übelriechenden
114 Jacken und Westen, 19 Leinenbinden, 1743 Taschen
der russischen-Kommission, die von Ihrer Majestät der Petroleumlampen, deren Unterhaltung immer teurer witt»,
itücher, 173 wollene Decken, 981 Handtücher, 50 Lazarett
Kaiserin empfangen wurden, werden überall in Deutsch¬ wurden im Laufe des abgelausenen Kriegsjähres durch
anzüge, 250 Lazaretthemden und 2507 Feldhemden. Nach land das vollste Entgegenkommen .der Behörden finden. elektrische Metalldrahtlampen ersetzt, deren Helles, ruhiges
der Zusammenstellung des „Reichsadlers (Zeitschrift des Tenn alles Gute, was sie hier in den Gefangenenlagern Licht weniger als die Hälfte der Kosten einer Petroleum¬
Verbandes Deutscher Reichspost- und Telegraphenbeam¬ sehen, wird sicherlich das Los unserer Kriegsgefangenen lampe erfordert. So zeigt sich, die Elektrizität als Sieger¬
tinnen vom 26 August) steht die „Kriegshilse der Be¬ in Rußland erleichtern und bessern.
in auf der ganzen Linie.
amtinnen " des Oberpostdirektionsbezirks Frankfurt an:
Aus
der
Nachbarschaft.
Main in Sammlungen und Leistungen unter den Ober¬
— F a l ke n st e ' n i. T ., , 17. Sept . Eine größere
Amtlicher Tagesbericht.
postdirektionsbezirken des Reichspostgebietes an zweiter
Anzahl phantastisch ausgeputzter Ausflügler von der „be¬
Stelle.
Großes
Hauptquartier,
17 . September.
— Feldpostsendungen (Päckchen) mit frischem Obst, kannten Sorte " benahm sich Mer derart roh, daß die
Polizei die Hauptführerer verhaften mußte.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Butter , Honig. Eiern, Marmelade usw. müssen so vauer
— Aus der Rhön, 16 . Sept . Im Schacht der
hast verpackt sein, daß der Inhalt vor Verlust und Be¬
In der Champagne wurde den Franzosen nordwestlich
schädigung geschützt ist und daß im Falle der Beschädigung Gewerkschaft Heiligenrode gerieten mehrere Bergleute Mm
von Perthes durch einen Handgranatenangriff ein Graben¬
andere Sendungen nicht in Mitleidenschaft gezogen wer¬ Nachprüfen von Sprengschüssen in giftige Nachschwaden und
stück der vorderen Stellungen entrissen. Ein Gegenangriff
den. Trotz wiederholter Hinweise finden diese Erfordernisse sielen bewußtlos nieder. Trotzdem sofort die Rettung
der Leute ausgenommen wurde, waren doch bereits ein wurde abgeschlagen.
noch immer nicht die gehörige Beachtung, nach wie vor
Steiger und zwei Bergleute in den Gasen erstickt.
Müssen zahlreiche Päckchen mit Lebensmitteln genannter
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Art infolge ungenügender Verpackung von der Weiterbe
— B ü d i n gen, 16 . Sept . Die Kernobsternte der
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Förderung ansgeschlossen werden. Viele Pappkästchen kön¬ Kreisstraßenpflanzungen des Kreises Büdingen beträgt in
von Hindenburg.
nen der: Einflüssen von außen (Druck, Stoß , Reibung! diesem Herbst amtlichen Schätzungen zufolge mehr als
400 Zentner ; sie verteilt sich aus 45 Straßen.
während der Beförderung nicht standhasten, sie werden in
Südlich, von Dünaburg wurde die Straße Widsy-Godnden Briessäcken zerquetscht, zerreißen oder lösen sich aus,
zischki
-Komal erreicht. Widsy wurde heute früh nach hef¬
fvdas: der Inhalt zerbracht, heraussällt oder ausläuft und
Vermischte Nachrichten.
tigem Häuserkamps genommen. Nordwestlich
, nördlich und
die ganze Sendung wertlos wird, Frisches weiches Obst
* Der Ehemann
mit den drei Bräuten,
(Birnen , Pflaumen , Pficsische, Weintrauben ) ebenso rohe
nordöstlich, von Wilna wird unser Angriff fortgesetzt. —
Meer find am besten überhaupt nicht ins Feld zu schicken: In München stand wieder einmal ein raffinierter Hei¬ Die Lage östlich! von Olita-Grodno ist im wesentlichen un¬
ratsschwindler, der Techniker Kaspar Drummer aus Dachdie Möglichkeit, solche Genußmittel widerstandsfähig zu
verändert. Die Szcara wurde bei dem gleichnamigen Orte
verpacken, wird meist schon an der Rücksicht scheitern, die findors vor Gericht, der, trotzdem er verheiratet und Vater
überschritten.
aas das Gesamtgewicht der Sendung zu rechnen ist. Honig einer stattlichen Familie ist, es verstand, den Frauen
und andere flüssige, halbflüssige oder leicht schmelzbare so den Kopf zu verdrehen, daß sie ihm bereitwillig alles
Heeresgruppe
des Generalfeldmarsch
alls
Genußmittel dürfen nur in Blechbehältern mit fest schlie¬ Geld anvertrauten . Als er wieder mal nach Verbüßung
PrinzenLeopold
von
Bayern.
einer
längeren
Gefängnisstrafe
mittellos
nachMünchen
ßenden Teckeln versandt werden. Blechbüchsen mit DruckAuch unsere Truppen erzwangen an mehreren Stellen
berschluß sind, wie die Erfahrung gelehrt hat, unge¬ kam, fing er sofort ein Liebesverhältnis, mit einer Geeignet, weil die Deckel während tzdjer Beförderung leicht sichästsinhaberin an, bei der er wohnte. Bald daraus
den Szczara -Uebergang.
aufspringen. Hartpapierdosen mit Marmeladen dürfe:: nicht tnüpte er mit einer Beamtentochter, der er sich als reicher
Heeresgruppe
des Generalfeldmarsch
alls
Fabrikbesitzer und Dr . Ing . ausgab, Beziehungen an'.
lose verschickt werden, weil sie gegen Druck und Stoß
von
Mackensen.
nicht genügend widerstandsfähig sind und an den Teckel¬ Es kam bald zu einer Verlobung ; Drummer hatte natür¬
, daß er verheipatet und
nähten Feuchtigkeit durchlassen. Derartige Hartpapierdosen lich seiner Braut verschwiegen
Die Sumpfgebiete nördlich! von Pinsk werden vom
mit Marmeladen müssen in gut verschnürten Pappkästen Vater von drei Kindern sei. Seine Familie hatte er in
Feinde
gesäubert.
. Wäh¬
mit Wellpappeneinlagen verpackt und verschickt werden. dürftigsten Verhältnissen in Hamburg zurückgelassen
Wenn Oelpapier als Umhüllung einer 'Feldpostsendung rend der Tauer dieses Verhältnisses verlobte stch> Drum¬ Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
verwandt wird, so darf die Aufschrift nicht auf die Um¬ mer auch mit einer geschiedenen Privattersgattin , die
Von den deutschen Truppen nichts Neues.
hüllung ausgeklebt werden sondern ist auf ihr ungeachtet ; sich durch seine Redereien über seine Stellung und großen
Oberste Heeresleitung.
!
Besitzungen
in
Argentinien
ebenfalls
täuschen
ließ
und
der sich dabei etwa ergebenden Schwierigkeiten mit Tinte
deutlich niederzuschreiben
. Ausgeklebte Aufschriften haften ihm Zuwendungen im Werte von mehr als 2000 Mark
auf Oelpap' er erfahrungsgemäß nur selten fest genug, in ; machte. Bon einem Bilderhändler in München schwindelte
den weitaus meisten Fällen fällen fie ab. Wenn sie nicht j Drummer ein Darlehen von 500 Mark, von einem Sch Nei¬
der einen Anzug heraus usw. In der Verhandlung be¬
wieder ausgefunden werden können, werden die Sendungen
herrenlos. Vielfach ist es auch nicht möglich, abgesallene hauptet Drummer , der als angeblicher Dr . ing. nicht ein¬
Axd
Aufschriften mit den richtigen Sendungen wieder zu ver¬ mal richtig schreiben kann und seine Liebesbriefe durch
Sonntag,
19.,
4Uhr : Unsere Feldgrauen
(kl.Preise).
einen
Dritten
hat
schreiben
lassen
,
daß
die
erhaltenen
einigen. Mit den gewöhnlich verwendeten Klebstoffen kön¬
8 Uhr Auf Befehl der Kaiserin , ermäss. Preise
nen auch Aufschriftzettel auf Blech nicht dauerhaft be¬ Geldsummen freiwillige, freundliche Zuwendungen gewei- n
leien. Die Strafkammer verurteilte ihn zu 4 ^Fahren
festigt werden. Es empfiehlt sich daher, Blechdosen mit
Gefängnis und 5 Jahren Ehrrechts Verlust. Man muß
festem Papier zu umhüllen und gut zu umschnüren. Tie
dir SttbafHon verantwortlich
F. Kaufmann in FranNnn'
Postanstalten sind angewiesen, alle Feldpostsendungen, Deren sich erstaunt fragen, wie gebildete Frauen einem so ge¬
Druck
u
.
VeAag
der Buchdruckerei
F.Kaufinarm
&-Co.. Fränkin:Ü. -u
wöhnlichen
Schwindler
ins
Garn
laufen
konnten!
Verpackuna den Erfordernissen der Sicherheit nicht ent¬
vielsachl

Ls vh^
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Herbst und Winter!
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Wohnungen.
| |

g

HU.

5 Aimmerwoh ., Adalbertstr . LS a,

2 . Stock billig
zu vermieten. Näheres
Adalbertstraße 25, pari , im Büro . 2400

Schloßstraße 68 , Erdgeschoß.
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad , elektr.
Licht und all Zubeh. zum 1. Oktober zu
verm. Näh . Homburgerstr. 18,1 . St . 2583

Neubau. ”

5 Zimmerwohnnng
mit allem
Komfort der Neuzeit sofort z«
vermiete » . Leipzigerstr . 43 b. Näh.
leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner.
Adalbertstraße IO, S. Stock.
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
mtt Bad , 2 Mansarden , Keller, Gas , elektr.
Licht usw. sofort zu vermieten.
3799

8 Zimmerwoh «» » g mit Bad

sofort preiswert zu vermieten.
Große Seestraße 57 , parterre .

Näheres
3088

4

Kalkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer-

vohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Näheres 1. Stock daselbst._
2160

Nauheimerstraße

Kl. 2 Zimmerw
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬
. m.OlKüche
für
20 M
/~ .
1
iS* 0774.
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. zu verm.
Florastraß e 18, Seitenbau .
2955
2 Zimmer « ir « ochhe^
3 Zimmerwohnnng im 1. St . mit zu verm. Leipzigerstraße 22 .
280
Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28 . 3669
3 Zimmerwohnnng mit Bad und 2 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 Zimmer¬
Balkon zu verm. Juliusstraße 18 . 3093 wohnung im Dachstock
, Laden mit Ziemer
zu vermieten, alles sofort beziehbar. 2833
Zweimal 3 Zimmerwohnnng
zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
2 Zimmerwohnnng
zu vermieten.
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 3094 Mühlgasse 19.
2839
Schöne 3 Zimmerwohnnng , nahe
Kleine 2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
der Warte, preiswert zu vermieten. Falk- Leipzigerstr. 80. Erfr . 2. Stock r . 294?
straße 19. Zuerst . 1. St . ,links. 3095
2 Ztmmer u. Zub . an ruh . Leute zum
3 Zimmerw . mit Zubehör zu verm. I . Sept . zu verm. Grempstr. 15, p. 2950
Näh. A. Binder , Kurfürstenstr. 58 . 3096
Freundliche der Neuzeit entsprechende
3 Zimmerwohnnng im 2. Stock zu verm 2 Zimmerwohuungeu
zum 1. Nov.
Kreuznacherstr. 35 . Zu erfr . 3 . St . r. 3097 zu vermieten. Landgrafenstraße 24 . 2957
Leipzigerstr . 56,1 . St . Wohnung v.

3 Zimmer m. Bad , 2 Maus ., 2 Keller u - all.
Zubeh. sos. zu vermiet. Näh . 3. St ., l. 3098
3 Zimmerwohnung (Erdgeschoß) und
Zubehör an gut empfohlene Mieter zu verm.
Zu erfragen Große Seestr. 49, 1. St . 3100

3 Zimmerwohunng

zu vermieten.

Am Weingarten 15. Zu erfr. part . r . 3102

Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Ztmmerwohnung billig zu vermieten. Näheres
Leipzigerstraße 4, im Laden._
3104

3 Zimmerwohnnng

(33 Mark) zu

2 und 3 Zimmerwohuungeu

zu

vermieten. Näheres Schloßstraße 40 , p. 2981

Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres Markgrafenstraße 4 , parterre . 3022
Schöne 2 Zimmerw . mit oder ohne Bad
sofort zu verm. Leipzigerstraße 24 . 3043
Mansardenwohnung, 2 Zimmer, an Leute
ohne Kinder zu vermieten. Landgrasenstraße 13. Zu erfragen Nr . 7.
3115
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres Fleischergaffe 4, 1. Stock. 3120

2 Zimmerwohnnng

zu verm. Grempstraße 21, part .
3149
3119
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör vermieten. Fröbelstraße 2. _
2 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬
3 Zimmerwohnnng mit Zubehör im mieten.
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
Basaltstraße 7, 3. Stock links. 3150
1.
Stock im ruhigem Hause sofort zu ver¬
Georg Harth , Kurfürstenstr. 51 .
2342
2 Zimmer , Kammer und
ver¬
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm¬ mieten. Keine Doppelwohnung. Kaufunger- mieten. Kleine Seestraße 5. Küche zu3151
straße
8
.
Zu
erfr
.
Kleine
Seestraße 8. 3147
wasserversorgung, elektrischem Licht sofort
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad u.
Schöne 3 Zimmerwohnung, 2. St ., sofort
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.
2401
allem
Zubehör zum 1. Oktober zu vermieten.
z.
verm.
Näh
.
Gr
. Seestr . 67 Laden. 3148
Sophie « straße 97 , 2 . Stock.
Homburgerstraße 5, 2. Stock.
3152
4 Zimmerwohn
Wilbungerstraße 15, 1. Stock
, mit 53ob, Balkon, schöne
Schöne
2
Zimmerwohnung
zn
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
vermieten
.
Sophienstraße 97,3 . St . 3158
behör
zu
vermieten
,
keine Doppelwohnung.
Sch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda,
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober Zu erfragen Wilbungerstraße 13, part.
vermieten.
Schloßstraße 45 .
3161
bei
Burkhardt
.
zu verm. Falkstr
_
3172
. 81, Erfr. 1. St . 2800
3
Freundl
.
che
Zimmerwohnnng
kleine
(Dachstock
2
)
Zimmerw
.
zu
sofort
zu
verm.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit
3173 Leipzigerstraße 65 . Zu erfragen Nr . 67 . 3179
Bad und Znbehör zum l . November zu ver¬ vermieten. Friesengaffe 3._
mieten. Näheres Schloßstr. 30 , 1. St . 3010
^
^
40 ^
13 * 1 . St.
2 Zimmerwohnung Hinterhaus parterre
Schöne 4 Zimmerwohunng mit 3 Zimmerwohunng z» vermieten.
zu vermieten. Näheres 1. Stock.
Näheres Ederstraße 6, l . Stock.
3180
3176
Zubehör zum 1. Oktober zu f>tv*
14 . ft.
miete « . Kurfürstenplatz 35, 1. St . 3028
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute ev.
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda sofort zu vermieten. Wildungerstr
. 17,
4 Zimmerwohnung mtt großer Veranda,
4 . Stock . Näheres Wirtschaft . 3204
so fort oder später zu vermieten.
3177
neuhergerichtet, elektrisches Licht, zu vermteten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
vermieten. Solmsstraße 56 5 .
3205
Zubehör
in
gutem
Hause
preiswertzu
ver¬
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
2 Zimmerwohnung (25 Mark ) zu ver¬
allem Zubehör zum 1. Oktober zu ver¬ mieten Zietenstraße 9. 3202
mieten. eipzigerstraße 82, 2. Stock. 3206
Schöne 3 Zimmerwohnung für 30 M.
mieten. Näheres Steinmetzstr. 21 , part . 3145
zu vermieten. Nauheimerstr. 18. Hths . 3203
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Rödel^
■ ÜH
8
heimerlandstraße 146, bei Wied.
i»
3207
Falkstraße 108 , 2. St.
Kalkstraße 95 , 1. Stock r. Schöne
KirlirrsMi -aHe S « a.
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬ Näheres Rohmerstraße 4- parterre . 3228 2 Zimmer mit Küche zn vermieten.
anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
Schöne sreundl. 3 Zimmer r . zum 1. Okt. Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
Marburgerstraße 7, part . Berleop. 2012 zu verm. Landgrafenstr. 35, 2. Stock. 3235
2 Zimmerwohnung und ein leere- Zimmer
5 Zimmerwohunng sofort zu verm.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu vermieten. Kleine Seestraße 16. 3236
Kreuznacherstr. 43, 1. St .
2451 zu vermieten. Falkstraße 101,2 . Stock. 3253
2 Zimmerwohnung mit AÜove«
Kriesengafse 5 . Schöne3 Zimmerw.
3 schöne Zimmer mit Bad zn zn vermiete « . Florastraße 3V. 3238
mtt Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452 vermiete n. Werderstraße 23. 3254
"g 3tim » * * *M«»l*M*»**0

S, S. Stock.

8 od . 2 Ziwmerwoh « . mit allem

Zubehör m vermieten. Falkstr. 89 . 2476
Gr . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z
1. Oktober zu verm. Homburgerstr. 11. 2556
Zwei 3 Zimmerw. z. verm. Fleischergaffe6
Näh, daselbst oder Basaltstraße 38 . 2600
Eine 3 u . 2 Zimmerw. bill. zu verm.
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636

3 Zimmerwohnung
zu

verm

und Zubehör

ieten. Ederstraße 13. 2639

Wöbenstraße 49 , L. Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung
sofort
der später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu
erm. Näh . bei Zinsheimer, 1. St . oder
eim Eigent. Keller, Ruprechtstr. 18. 2723
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober
u verm. R ödelheimerstr. 8, 1. St . 2750
a Zimmerwohnung m. Bad , Mansarde,
eichplatz
, Trockenboden zum 1. Oktober
vermieten. Greifstraße 3._
2751
Schöne 3 Zisemerwohn . im part.
verm. Göbenstr. 8, im Laden.
276 9

chöne große 3 Zimmerwohnnng

Stock sofort oder später zu vermieten.
-nthaus Mühlgaffe 5o. _
2772
3 w. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
vermiet Ginnheimerlandstr. 19 . 2776
. Zimmer-Wohnung in der Schloßstr. zu
in. Jordanstr . 45 , im Papierladen . 2892
l « . 2 Zimmerw . mit Bad zu verm.
rderstraße 39, 2. St ., l . Uhl.
2944

8 Zimmerwohn. (Seitenbau , Vorderhaus
zum Alleinbewohnen) nebst gr. Boden und
Zubehör zu verm. Ederstr . 1,1 . Stock. 3255
3 Zimmerwohnnng zn vermieten.
Kreuznacherstraße 40 , 1. Stock. 3256
3 Zimmerwohnnng mit Küche zu verm.
Näh . Rödelheimerlandstr. 34 , 1. St . 3257
Kleine 3 Zimmerwohnnng mit Zubehör
und Gas für 27 Mark zu vermieten. Zu
erfragen Ginnheimerstraße 18a , 1. St . 3265
Schöne 3 Zimmerw. (Neubau) zum 15.
Okt. preisw. zu verm. Friesengaffe 16. 3284

BBHr~2 ptWMM
Schöne 2 Zimmerwoh ». m. Bad
« . Zubeh . z. 1. Oktober zn verm.
Näheres Basaltstraße 16 .
2515
2 zu
vermieten . Fleischergaffe
9.
2603
Mansardew. 2 Zimmer sofort zu verm.
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58 . 2696

Schöne

2 Zimmerwohnnng

mit Bad, sofort zu vermieten
Sophienüraße 45, Laden._

Näheres
2729

Bredowftraße 11, l . n. 2 . Stock.
2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wtrth . 2755

2 Zimmerwohnnng
z » vermiete « . Mühlgaffe 22 . Zu
erfragen Schloßstraße 40, 1. Stock. 2756

t»
ttectttict
* «*- Ariesencasse 7. 3239
2 Zimmerwohunng
zn ver¬
miete ». Abalbertstraße Lv .
3240
L Zimmerwohunng zn vermiete » .
Nödelheimerstraße 7,1 . Stock . 3241

89
2 Zimmerwohnung im 2. Steck zu hermieten. Zu erfragen bei Ludwig Geyer : 3286 >
Laden m.z2 Ziwm ., Küche, 2 Kellern, auch
als Wohnung, auch kleine2 Zimmerwohnung
zu verm. Zu erfr. Grempstr. 18a part . 3287

Kleine 2 Zimmerwohnnng
vermieten . Solmsstraße 76 .
1 Jümmgy

zn
3290

re.

Schönes großes leeres Zimmer im 2.St . m.

Bad

zu

verm. Näh . Falkstr. 89, part . 2370

Kleine Mausardewohuung

zu vermieten. Kurfürstenplatz 35 .
23 87
Kleine Wohnung an ruhige Leute
zu vermieten. Gr . Seestr. 29 , Laden. 2456
Ein leer. Zimmer, geeignet z. Einstellen v.
Möbeln . Gr . Seestr . 12, erfr. 3. St . 2627
1 od. 2 Zimmerw. m. Bad, Mans . u.Zubeh.
zu verm. Kren nacherstr. 42 , Laden. 2653
Kl. Mansardew pro Woche4 Ml
zu vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681

Kleine

Wohnung

zu vermieten.

Näh . Wurmbachstr. 8, 3. St . r .
2726
Leeres schönes Zimmer
zu 12 Mark'
zu verm. Falkstraße 51, 1. Stock. 2855

DttVrrrfwi?r»^rrrr»«»tzrrrrrr0.

1 großes Ztmm . u. Küche an ruhige Leute zu
verm. Näh . Kurfürstenplatz 29,1 . St . r .z,,.

Großes leeres Zimmer
mieten . Leipzigerstraße 88._

zu »eu«
3006

Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zu
verm. Näh . Kreuznacherstr. 40,1 . St . 3054

1

Zimmerwohnnng

mit Küchel

Keller, geschloffenem Borplatz, Bleichplatz
und Trockenboden sofort oder später zu
vermieten. Bredowftraße 14. Zu erfragen
im 1. Stock bei Kirchner.
3113'

Kleine Wohnung z« vermieten.
Ginnheimerstraße 4 ._
3182
Hänschen mit Laden billig zu ver¬

mieten. Zu erfr gen Friesengaffe 35, 1. St.
bet Wöll. Hausverwalter .
3183
Kleine Mansardenwohnung sofort billig
zu verm. Schwälmerstr. 13, bei Juli . 3209
ve

Grohes Zimmer und Küche zn
rmieten . Göbenstraßed
, 1. Stock. 3211
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.

Näh . Rödelheimerlandstr. 34 , 1. st . 3230

Große 1 Zimmerwohnnng
zn
vermieten . Leipzigerstraße ll .
326$"
5
Sehr große, helle, leere Mansarde , vollständig
neuhergerichtet und tapeziert, für 10 Mark

sofort z« vermieten ._
3272
1 Zimmer
« ud Küche zn ver¬
miete « . Rödelhe merldstr
. 28, 3. St . 3288
1 Zimmer
mit Küche zu ver¬
mieten . Fröbelstraße 16 , part . 3289
•0P
Die Wohimirgranzeigen
erscheine»
jeden Montag , Mittwoch
und Freitag,

die über Zimmer und Geschäftslokal«
Dienstags , Donnerstags und Samstags»

Kaufe
0 *tt * 4?lt «tlt .

KHrrrstzrrllrrrrgterr

Selmiitt

0 « m#

gegen Kassa.

, Leipzigerstr
. 42. 3129

Mansardenwohnung, 2 Zimmer, Küche,
KrNlsrsterr , gebraucht , billig zn
Keller, Gas , an Leute ohne Kinder zu verm. verkaufen
. Adalbertstr
.3a, 2. Stock. 3279
Preis 17 M . Hersselderstr. 9, part . 3237
Fräulein sucht möbliertes Zimmer mit
Schöne 2 Zimmerwohnung
zn Küchenbenutzungim Preise von 15 Mark.
vermiete « . Fleischergasse
7, Malz. 3258 Off .
unter F . Z . a. d. Exp. d. Bl . 3292
Große 2 Zimmerw . billig zu vermieten.
Saubere Putzfrau für
Jordanstr . 52 , part . Näh . 3 . St . lks. 3259
gen Qgfmtft » Näh Exp,

d. Bl. 3293

2 Zimmer, Küche und Keller
verm eten.
Näheres Nauheimerstraße 11, parterre . 3260
Schöne 2 Zimmerw. mit allem Zubeh.
zu verm. Sophienstr. 23 , 2. St ., Hths . Zu
erfr. Bdhs . 2. Sk . v. 6— 7 Uhr nachm. 3261

Große 2 Zimmerwohnnng mit
Bad zum 1. Oktober z« vermieten.
Fritzlareritraße 34 , 1. Stock . 3262
Schöne große 2 Zi merw. 1. St . Hths . z.
l '. Okt. zu verm. Homburgerstr. 11. 3267
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres Basaltstraße 42,1 . Stock lks. 3268

2 Zimmerwohnnng
mit allem
Zubehör z« vermiete « . Schönhof¬
straße 20* Nachzufragen bei Höckmann. 3285

Kleine r-^ unv s am
vermieten. Mühlgaffe 5a.

3291

ApfelweinPlakate
zu haben bei:
F . Kaufmann

& Co.

Leipzigerstrasse 17.

Gottesdienstliche

.

Anzeigen.

ThristuSkirche
Frankfurt
am Maia.
Sonntag , den 19 . September.
Borm . 9 */, Uhr: Kindergottesdienst
10 */, „ Hauptgottesdienst, Pf . Bömel.
Nachm. 5 */, „ Abendgottesdienst, Miss. Nebeling»
Mittw . 8 */, „ Bibelstunde.
Falkenhof,
Bvckenheim. Folkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr: Zusammenkunft jung.Miidch
8 */, * Kriegsgebetstunde.
Dienst rbds. 8 */, „ Temperenz-Bersammlung.
Dann .
„ 3 */, „ Bibelstunde f. Fraueiu
Dann .
„ 8 1/, „ Bibelst. f. Männer u.
Freit .
* 8 1/, „ Gesangstunde.
SamSt . » 8 */, 0 Posannenstunde.

Samstag

odtcul
Erscheint täglich abenös
Mtt Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . /
Sie Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher: Mt Taunus Nr. 4165.

Wien, 17 . Sept . Amtlich wird verlautbart , den 17.
September 1915:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Die Russen versuchten, die Wirkung unseres gestern
gemachten Flankenstoßes nordöstlich, von Buczacz durch
einen Gegenangriff zu vereiteln. Sie wurden geworfen.
Unser Artilleriefeuer vernichtete hierbei ein feindliches
Panzerautomobil . Von den drei Offizieren der Besatzung
wurden zwer getötet, einer unverwunbet gefangen genom¬
men. Von der Mannschaft flieb alles, mit Ausnahme eines
gleichfalls in Gefangennahme geratenen Chauffeurs, tot
am Platze. Im übrigen ließ in Ostgalizien und an der
JkmEnie
die Gefechtstätigkeit wesentlich, nach. Die Lage
blieb völlig unverändert . Angesichts der Unmöglichkeit,
in diesen Räumen einen Erfolg zu erringen, führt der Feind
neuestens um so heftigere Angriffe gegen unsere im wolhynischen Festungsgebiet stehenden Streitkräfte . Dw gestern
entbrannten Kämpfe dauern noch an.
An der Szczara nichts neues.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
An der Tiroler Front fanden gestern wieder vielfach
Artilleriekämpfe statt. Nachmittags wurde das feindliche
Feuer gegen die Hochfläche von Lafraun und Vilgereuth
heftiger. Heute nach Mitternacht griff starke italienische
Infanterie den Monte Eoston und unsere Stellungen nörd¬
lich dieses Grenzberges an . Diese Vorstöße wurden unter
beträchtlichen Verlusten des Angreifers abgetmesen.
Im Kärntner Grenzgebiet entfaltete die gegnerische
Artillerie namentlich gegen den Raum von Tarvis eine
lebhafte Tätigkeit. Dieser Ort und zwar insbesondere das
dortige Spital wurde aus den Stellungen nächst des Grenz¬
baches von Sumdogna von weittragenden Geschützen be¬
schossen
.
„
^
rw
An der küstenländischen Front setzte der feindliche An¬
griff gegen den Raum von Flitsch, wieder ein.
Mehrere Vorstöße der Italiener wurden zurückgeschla¬
gen; die Kämpfe sind jedoch, noch nicht abgeschlossen.
Weiter Jsonzo abwärts bis einschließlich des Görzer
Brückenkopfes herrschte verhältnismäßig Ruhe. Einige Ort¬
schaften südlich Görz und der Nordwestrand der Hochfläche
von Doberdo standen unter lebhaftem feindlichen Geschütz¬
feuer.
Westlich San Martina wurden Annäherungsversuche
der Italiener wie immer vereitelt.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Tagesbericht.
Konstantinopel,
17 . Sept . Das Hauptquartier
meldet: An der Dardanellenfront hat sich nichts verändert.
Bei Anaforta hinderten wir durch unser Feuer die feind¬
lichen Befestigungsarbeiten vor unserem rechten Flügel.
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klebe.
von C. Dresse !.

(9 Fortsetzung
.)
In seiner Gedankenversonnenheit beachtete er eben¬
sowenig dem jähen Wetterumschlag, wie er sich besonders
zur Vorfrühlingszeit des öfteren in München vollzieht.
Der aufstehende Nordwest fegte dunkles Gewölk
über die eben noch strahlende Sonne , und dann be¬
gann em dichter Schlackerschnee durch die verfinsterte
Luft zu stöbern.
Auf einmal weiteten sich Timäus ' versonnene
Augen in heftiger Bestürzung.
Ihm entgegen kam ein schmächtiges Mädchen, das
wuhfam gegen den Sturm ankämpfte. Sie hielt krampf¬
haft den kleinen Muff an den Mund gepreßt , blieb
stehen, versuchte wieder ein paar unsichere
mKr
ttmröß aber von dem wütenden Föhn zurückLLr 9en unö taumelte endlich zu einem Baumstamm,
n sie schwer atmend umklammerte.
dies schmale, bleiche Gesicht, die kinderErstatt kannte er doch! Aber wie war das
'aogllch, Eben noch hatte er das Mädchen, matt , wie
aps-^ Ekulcktes Schneeglöckchen, im Arm seiner Mutter
Kleyen, und nun fand er es hier, dem rauhen Wetter
preisgegeben.
am- ^ 3o>ei langen Sätzen war er eben ihr, gerade
b-n, u ' um öic umsinkende Kleine vor dem Fall zu
bi« ° 9.ren - Doch war es keine Ohnmacht, sondern nur
Unfähigkeit, in dem orkanartigen Sturm
uusrecht zu stehen.

Gratisbeilage rIllustriertes

Unterhaltungsblatt"

einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1236.

Unsere Artillerie zwang ein feindliches Torpedoboot, das

sich Sazlik Barup zu nähern versuchte, zur Flucht. Unsere
Küstenbatterien beschossen wirksam feindliche Minenleger
und die wichtigen feindlichen Stellungen in der Gegend von

Sedd-ül-Bahr . In der Nacht vom 5. September nahm eine
unserer Aufklärungspalrouillen am Suezkanal, fünf Kilo¬
meter südlich von El Cantara , ein englisches Transport¬
schiff unter Feuer, das Munition auf dem Kanal beförderte.
Sie tötete die Leute auf dem Schiffe und beunruhigte durch
Ueberfall eine feindliche Kompagnie, welche in der dortigen
Gegend lagerte. In der Nacht vom 9. zum 10. September
sprengte eine andere türkische Patrouille mit Dynamit
die Funkenstation östlich,Wjigeul (?) am Kanal in die Luft.
An den anderen Fronten hat sich nichts verändert.
Italienischer Größenwahn.
Rom, 17 Sept . Das „Giornale d'Jtalia " bringt
einen Artikel von Goffredo Bellonci, betitelt „Der Nabel
der Welt", in dem die Entente ermahnt wird, das Um¬
werben der Balkanvölker bleiben zu lassen. Das Heil des
Weltkrieges würde vom italienischen Heere kommen. Ita¬
lien sei der Hauptangelpunkt des europäischen Weltkrieges.
Wenn heute Italien aus dem Weltkriege ausscheide, wäre
die Entente ruiniert und die Zentralmächte Sieger. Ita¬
liens Volk sei das erste Volk unter den Ententevölkern,
sowohl hinsichtlich seiner Energie, als auch hinsichtlich des
ihm von der Geschichte zugewiesenen Amtes. Italien müsse
daher Opfer bringen und sich neuer Mühsalen unterziehen,
damit es nicht gemeinsam mit den Freunden untergehe.
Ernste politische Krise in England.
. London, 17 . Sept . Die „ Daily News" meldet,
daß eine ernste politische Krise erwartet werde. Einige
Kabinetts Mitglied er, die für die Einführung der Dienst¬
pflicht sind, aber nicht imstande waren, im Kabinett ihre
Auffassung durchzusetzen
, beabsichtigen, demnächst zurück¬
zutreten und allgemeine Wahlen mit dem Worte „Dienst¬
pflicht" als Losungswort herbeizuführen, ehe ein neuer
Rekrutierungsfeldzug auf Grund des nationalen Registers
beginnt. Für die Ernführung -der Dienstpflicht seien Lord
Curzon, Lord Lansdowne, Churchill, Bonar Law, Long,
Charmberlain , Lord Selborn und- Sir Edward Carson.
Einberufungen
in Bulgarien.
Budapest,
17 . Sept . Das -hiesige bulgarische Gene¬
ralkonsulat gibt bekannt, daß sämtliche sich in Ungarn
aufhaltenden mazedonischen Bulgaren im Alter von 18
bis zu 45 Jahren , die im Verbände der MazebonischA'drianopeler freiwilligen Landwehr gedient Haben, -un¬
verzüglich zu den Regimentern zu einer dreiwöchigen Waf¬
fenübung einzurücken haben. Jene mazedonischen Bulgaren
im Alter von 18 bis 45 -Jahren , die überhaupt nicht
Soldat gewesen sind, haben vom 17. September an zu
einer 44 tägigen Ausbildung einzurücken. Sämtliche in
Frage kommenden mazedonischen Bulgaren haben sich bei
dem Generalkonsulat zum Erhalt der Pässe zu melden.
Die Kriegslasten Frankreichs.
Paris,
17 . Sept . Die Begründung des Finanz¬
ministers Ribot -zu dem Gesetzentwurf über die provisorischen
Budgetzwölftel für das letzte Vierteljahr 1915, welche vom
Lomg trasttos rag ihm der zarte Körper im Arm,
zwei braune , scheue Augen sahen ihn einen Augenblick
verängstigt an und dann schlossen sie sich so schwer, daß
die dunklen Wimpern einen breiten Schatten auf die
schneebleichen Wangen legten.
Er spürte kaum eine Last. Ihm war als hielt er
eine Feder , eine Blume , und das grenzenlose Mitleid
von vorhin überkam ihn von neuem , durch Fresens Be¬
richt und dieser persönlichen Begegnung mit dem be¬
dauernswerten Kind bis zu fanatischer Hilfswilligkeit
gesteigert.
Ihm war zu Mut , als habe sich etwas lang Gesuchtes,
heimlich Vertrautes in seinen Schutz gegeben, das er nun
selbst ein wenig ausschelten dürfe für seinen Unbedacht,
und so sagte er wirklich mit einer Art brüderlich zärt¬
lichem Vorwurf:
„Unvorsichtiges Kind, wie konnten Sie sich denn
bei Ihrem schlechten Befinden hinauswagen !"
Und sie merkte, da war jemänd , der es gut mit ihr
meinte . Ein leichtes Lächeln zog um ihren blaffen
schmallippigen Mund , als sie leise sprach:
„Nun vorhin war ja die schönste Sonne . Und im
Zimmer war es so dumpf, ich vertrage jetzt so schlecht
die trockene Ofenwärme . Mutter selber redete mir zu,
ein bißchen an die Lust zu gehen. Wundervoll frisch
war 's draußen und doch so mild in der Sonne . Ich
könnt' mich gar nicht trennen , schleuderte immer weiter,
mir war so wohl , so leicht geworden . Auf einmal
kam dann der Umschlag, der warf mich freilich gleich um."
Welch melodisches Stimmchen sie hatte . Sie sprach
leise aber mit so weicher Wärme im Ton . Es klang
wie Vogelgezwitscher.
Ueberhaupt eine traumhafte Situation.
Timäus hielt Traute noch immer mit dem Arm ge¬

einschließlich Vringerlohn monatkch 50 Pffc,
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich
M. ILO

„Temps " veröffentlicht wird, hebt folgende Punkte hervor:
Infolge des gesteigerten Bedarfes an Kriegsmaterial und
der -andauernd steigenden Zahl von Familien , die unter¬
stützt werden müssen, wachsen die Ausgaben von Monat zu
Monat . Die militärischen Ausgaben werden bis Ende 1915
20 843 Millionen Franken betragen. Ihr monatlicher
Durchschnitt ist von 800 auf 1000 Millionen Franken ge¬
stiegen. Die budgetmäßigen Einkünfte betrugen vom Aus¬
bruch des Krieges bis zum 31. August 1915 3580 Millionen
Franken. Der Staatsschatz hat den Alliierten 648 Millionen
Franken vörgeschossen
. Seit 15. Mai bis 31. August sind
für 7871 Millionen Franken Staatsschatzscheineund für
2241 Millionen Landesverteidigungs-Obligationen begeben
worden. Zum Schlüsse heißt es: Trotz aller dieser Ein¬
nahmen haben die kurzfristigen Papiere angesichts des
vielleicht noch lange dauernden Krieges nicht genügt, son¬
dern die Regierung werde den Kammern demnächst einen
Anleiheentwurf vorlegen, um sowohl die bisher festste¬
henden Ausgaben, welche zu Ende des Jahres 28 374
Millionen übersteigen würden, als auch künftige Ausgaben
decken zu können.
Das alte Spiel.
Aus Wien wird der „ T. R." berichtet: Das „ AchtUhr-Blatt " berichtet aus Stockholm; In Petersburg sind
der Abgeordnete Tscheidse und siebzehn Mitglieder der
Duma in ihren Häusern durch die Polizei festgenommen
worden. Das Dumagebäude und die Petersburger Bahn¬
höfe sind militärisch! besetzt. Das „Neue Wiener Tage¬
blatt " meldet über Stockholm: Ter Militärkommandant in
Petersburg verbot die für kommenden Sonntag einberufenen Volksversammlungen, obwohl die Versammlungen
auf die Fortsetzung des Krieges wirken wollten. Die Ein¬
berufung von oppositionellen Tumaabgedrdneten pm
Heeresdienste dauert fort. Es mehren sich die Anzeichen
einer drohenden Haltung der Petersburger Militärkreise
gegen die durch die Tumajchließung aufgeregte Bevöl¬
kerung.
Explosion in einer Gcschoßsabrik.
Paris,
17 . Sept . In einer Geschoßfabrik in Le Pacq
ereignete sich gestern Morgen eine heftige Explosion. Ein
Teil der Fabrik flog in die Luft. Die Fensterscheiben aller
Häuser im Umkreise von 500 Metern wurden zertrümmert.
Dem Umstande, daß die Nachtschicht die Arbeitsstelle ver¬
lassen hatte und die Tagschicht noch nicht angetreten war,
ist es zu verdanken, daß nur drei Personen verletzt worden
sind. Der Schaden ist sehr bedeutend. Die Ursache des Un¬
glücksfalles ist noch! unbekannt.
Reisvorräte
in Italien.
Mailand,
17 . Sept. Laut einer Meldung des
„ ©ordere de'lla Sera " haben die Besitzer der großen
Reispflanzungen der Poebene und der Provinz Ferrara
an den Ackerbauministerund den Unterstaatssekretär der
Finanzen eine Kommission entsandt, um wegen der Reis¬
ausfuhr vorstellig zu werden, da außer der reichlichen
diesjährigen Ernte noch zwei Millionen Doppelzentner
von unenthülstem Reis der vorigen Ernte vorhanden
sind. Tie Regierungsvertreter versicherten, daß die Aus-

stützt, und sie merkte es anscheinend gar nicht, oder
vielmehr, sie lehnte sich an ihn mit dem naiven Ver¬
trauen eines Kindes. Keine Spur von Koketterie darin,
sie hatte ihn ja noch kaum angesehen.
Als sie jetzt erschöpft schwieg, sagte er : „Ja , Sie über¬
schätzten Ihre Kraft. Eine so weite Promenade durften
Sie nicht unternehmen heute, wo es Ihnen gar nicht
gut ging."
Nun sah sie ihn verblüfft an , und damit kam ihr
auch das Ungewöhnliche der Lage zum Bewußtsein. Ein
heißes Rot stieg ihr in das blasse Gesicht, während sie
sich nun schnell aus seinem Arm löste. „Was müssen
Sie von mir denken, ich bin Ihnen ja ganz fremd,"
stammelte sie.
„Doch nicht, Fräulein Schäffer, ich kenne Sie längst,"
versetzte er treuherzig . „Wir sind so ungefähr Nachbarn
und Sie müssen mir nun gestatten, Sie schleunigst heim¬
zubringen . Das Wetter wird immer toller."
„Ich danke sehr, — bitte nein, mir ist jetzt viel
besser, ich werde allein gehen können, mein Herr ."
Sie machte eine kleine scheue Verneigung , die zu¬
gleich Dank und Abschied war , und setzte sich tapfer in
Bewegung . Doch sie kam nicht weit, der ungeminderte
Sturm spielte förmlich Fangball mit der leichten Gestalt.
„So geht's wirklich nicht, Fräulein Schäffer, bitte,
nehmen Sie meinen Arm." Er war ihr schon zur Seite
und stellte sich zunächst in aller Form vor . „Nun ift's
in Ordnung nicht ?" lächelte er. „Und wenn ich noch
hinzufüge, daß Ihr Hausarzt , Doktor Fresen , mein guter
Freund ist, werden Sie sich meine Begleitung gefallen
lassen. Denken Sie doch, wenn Sie umfallen , müßte
ich Sie ja in eine Droschke packen und wie würde sich
da Ihre gute Mutter erschrecken
."
(Fortsetzung fvlgt.)

stoffe (V. 1. 663/6. 15. KR . A.) ist eine Nachtrags-Bekannt¬
Unternehmungen gegen die Türkei locken oder drängen
lassen wirb. An Bulgariens Hilfe ist dem Bierverband machung erschienen. Hiernach ist Oer Verkauf oder die Liefe¬
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eine militärische Unterstützung
den Mißerfolg in Sofia nicht auf. Amerika schluckt die lich meldepflichtigen Gegenstände— insbesondere alte Auto¬
reifen, Luftschläuche, Gummiabfälle — vom 18. September
Milliarden der Vierverbandsstaaten und läßt sich daran
es nicht, seinen Kunden 1915 ab nur noch an die Königliche Inspektion des Kraftverfolgt
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tion gegen Deutschland zu stürzen, fällt ihm nicht im an deren durch, schriftlichen Auftrag ausgewiesene Beauf¬
tragte statthaft. Die in Gummi- und Regenerierfabriken
hat die deutsche Regierung der niederländischen Regie¬ Traume ein.
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der ganzen Schlachtfront war das
aus Athen : Die Reservisten der Jahrgänge 1886, 1887 in die Verteidigung gedrängt worden. Der Angriff gegen gesehen werden.
— Frankfurter Weinlese. Eine Weinwoche beabsich¬
und 1888 sind aus den 1. Oktober einberusen worden. die starken, zum Teil in mehreren Linien hinter einander
Kriegsfürsorge, Theaterplatz 14, Annahmestelle 1;
die
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17 . Sept . Nach dem „ Temps" soll Vil¬ befestigetn Stellungen , so meldete damals unser
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Hohenzollernstraße 2, Annahmestelle 2 : Hedderichstraße 59
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Weißwein
gegen¬
dicht
Kräften
Lloyds-Meldung
einer
französischen
längs der Grenze den
London, 17 . Sept . Nach
alle, die so glücklich sind, spenden zu können,
an
Welt¬
allen
ergeht
Es
aus
aus Sao Miguel (Azoren) ist der französische Dampfer über. Während England seine Hilssvölker
, in der angebenen Zeit Flaschenwein
Bitte
herzliche
die
älte¬
seine
damals
war,
geraten
Frankreich
ries
Brand
,
in
Ozean
dem
zusammenholte
teilen
„St . Anna ", der auf
ist willkommen — an eine der obigen
Aepselwejn
auch
—
Ferner
dem
ein.
auf
sich
Waffen
sten und jüngsten Jahrgänge zu den
dort angekommen. 605 Fahrgäste befinden
Haupttag der Weinwoche soll Don¬
.
abzuliefern
Stellen
italienischen Dampfer »„Ancona", der nach Neapel geht. wurde die Dienstpflicht bis zum 47. Lebensjahre ausge¬
sein. Ein Frankfurter Herbst¬
September
23.
der
,
nerstag
erreichbaren
alle
Frankreich
auch
schaffte
17 . Sept Ter Herzog zu Mecklenburg dehnt. Außerdem
Bukarest,
Auf 12 großen .öffentlichen
!
1915
Kriegsjahr
im
tag
da¬
als
stärker
Numerisch
traf Mstern zu Schiff aus Rustschuk in Giurgewo ein. schwarzen Hilfstruppen herbei.
— die noch bekannt gegeben werden
Stadt
der
Plätzen
werden.
wieder
nie
Streitmacht
Frankreichs
kann
mals
Cr setzte die Reise im Sonderzug nach Braila und weiter
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Am 19. September wurde die deutsche Lüderitzbucht — werden Tische
zu Schiff nach Macin fort, wo er vom König und der
Geld zur Beschaffung von Wein
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der Bucht,
gegen Krankheiten dienen sollen, wird
New York, 17 . Sept . Nach einer Meldung der vor
Ort Lüderitzbucht, ohne Widerstand zu finden. Die Be¬ als Vorbeugemittel
„Associated Preß " aus Washington erklärte Staatssek¬ satzung hatte sich am Tage vorher nach Zerstörung der hoffentlich der Wunsch, unseren Feldgrauen eine wirk¬
retär Lansing, wegen des Falles der „Hesperian" sei Bahn und des Funkentnrms in das Innere des Landes lich sehr ersehnte Gabe der Liebe zukommen zu lassen,
schaffen.
einstweilen noch nicht erwogen, irgend etwas zu tun, zurückgezogen
. Wenige Tage vorher hatte eine kleine deut¬ der Veranstaltung vollen Erfolg . Tie Kriegsverhältder Tatbestand stehe noch nicht fest, solange nicht be¬ sche Abteilung die englische Niederlassung an der Walfisch¬
— Vom Frankfurter Osthasen
wiesen sei, ob der Dampfer angegriffen oder auf eine bai besetzt. Auf dem östlichen Kriegsschauplätze war nach nisse beeinflußten die Entwickelung des Ofthafens stark.
1914 wurden 487 000 Mark für den
Mine gelaufen sei.
der Meldung des Großen Hauptquartiers die vierte fin¬ Im September des Südbeckens bewilligt. Tie Gesamt¬
Ausbau
weiteren
worden.
geschlagen
Augustow
nische Schützenbrigade bei
für die bisher erworbenen 4 627 195 Qua¬
Krirgswochentrericht.
Beim Vorgehen gegen Ossowiecz wurde Grajewo und aufwendungen
Flächen stellen sich am 1. April
Seit Kriegsbeginn wechseln wir zum fünften Mal
Szczuczyn von den Unfern nach kurzem Kampf genommen. dratmeter umfassenden
An Baukosten wurden bisher
Mark.
375
480
33
auf
neuen
1915
mit
schreitet
Armee
die Jahreszeit , und die deutsche
Das gesamte Anlagekapital
.
verausgabt
Mark
66
163681
Siegen und mit unveränderter Erwartung aus ein glück¬
Zt . 48 453 000 Mark . Von
z.
beträgt
Osthüsens
des
Diese
.
Herbst
bevorstehenden
nahe
den
in
liches Kriegsende
18. September.
den zur Verfügung stehenden Nutzflächen des ersten Aus¬
Zuversicht leuchtet aus allen gelegentlichen Kundgebungen
setzt 84 Prozent vergeben. J2 Morgen
heraus und mit besonderem Nachdruck hat sie unser Hin— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung baus sind bis Geländes
wurden in Parzellen von je 500
brachliegenden
daß
weiß,
Welt
die
dem
von
denburg letzthin wieder betont,
ftubet nächste Woche nicht statt.
sreigeben. Bis heute
Kartoffelanbau
zum
Quadratmeter
er seine Worte wahr macht. Mit verbissener Wut haben
— Kriegsanleihe. Hinsichtlich der in ben Bedin¬ sind insgesamt 408 087 Quadratmeter Jndustriezwecken
ge¬
Stellungen
ihrer
Winkeln
letzten
den
in
sich die Russen
gungen der dritten Kriegsanleihe vorgesehenen Unkünd¬
verkauft.
wehrt, und wir dürfen sagen, ihre Tapferkeit war oft barkeit bestehen noch immer in weiten Volkskreisen irr¬ für 11517 605 Mark
rus¬
". Tas auf Grund des bekannten
die
der
mit
,
„Groß-Franksurt
—
Gewissenlosigkeit
die
als
wert,
mehr
tümliche Vorstellungen. Es wird vielfach angenommen,
durste.
der Stadt und der Gesellschaft,
zwischen
verlangen
hatte,
sische Politik den Krieg begonnen
baß vor dem 1. Oktober 1924 ein Verkauf der Schuld¬ Erbpachtvertrags entstandene große Vergnügungsunterneh¬
Groß-Franksurt
Mit neuen Opfern, nicht mit Siegen hat der Zarkann
verschreibungen nicht angängig sei. Demgegenüber
Tor nähert sich seiner Vollendung.
Generalissimus also sein Kommando begonnen und daran
immer wieder betont werden, daß die fragliche Be¬ men am Eschenheimer
nur
brach der Krieg aus, der wohl
morscher
ein
Bauperiode
der
in
Mitten
kst,
gelegen
wird sich ebenso wenig etwas ändern, wie
Zeichners
des
dingung gerade im Interesse
, aber der Durchführung oes
Es
verzögerte
kann.
werden
Fertigstellung
die
umgewandelt
gesunden
wäh¬
einen
in
Baum
dem dadurch eine ungestörte 5 prozentige Verzinsung
keinerlei Abtrag zu tun
Krieg
Bauprogramms
den
,
Zaren
umfangreichen
des
Willen
steht heute nicht allein beim
rend eines Zeitraumes von wenigstens neun Fahren ge¬
wurde nach den von
Bauanlage
mächtige
die
:
vermochte
Unkündbarkeitsdie
bis in eine unbegrenzte Zukunft weiterzuführen.
durch,
wird
währleistet ist. Im übrigen
durchgeführt
vollständig
Entwürfen
genehmigten
worden,
Stadt
der
beurteilt
verschieden
recht
dem
ist
vor
Zar Nikolaus
, auch schon
tlausel kein Hindernis geschaffen
, die
Saalbauten
großer
Vereinigung
eine
entstand
einig,
so
und
«her darin sind alle Kenner seiner Persönlichkeit
1. Oktober 1924 durch Verkauf oder Verpfändung über mit ihren technischen Einrichtungen eine mustergültige An¬
verdient.
wohl
Zaren
stolzen
des
Namen
den
er
daß
die Stücke zu verfügen.
für. Vergnüguugszwecke bilden. Am 1. Oktober soll
Deutschland hat weder seinen Stolz, noch seine Eigenliebe
neu erschienene Bekannt¬ lage
Eine
.
Wollbeschlagnähme
—
nach der Bleichstraße belegene Teil des Baues
große,
der
s
jemals gekränkt, am allerwenigsten in einer Weise, daß machung/deren Anordnungen mit dem 18. September 1915
in Betrieb genommen werden. Nach
Varieteezwecke
für
der
Wenn
könnte.
werden
vergessen
ihm
dies nie von
sich mit dem Wollertrag Oer dem Krieg wird das „ Zillerthal " wohl das Schönste und
besaßt
treten,
Kraft
in
doch
aber
man
Kaiser ein solcher Charakter ist, so muß
deutschen Schafschur 1914/15, sowie dem bei den deut¬
Art auf dem ganzen Kontinent,
wohl fragen, (ob die Ueberzeugung von seiner Würde als rus¬ schen Gerbereien befindlichen Wollgesälle, soweit es noch Originellste in seiner
, künstlerisch ausgestattete Räume
Bierkabarct
großes
ein
vom
Reich
und
Thron
sischer Selbstherrscher es erträgt , sich
von Heeres¬
Fabrikanten
von
Eigentum
das
in
nicht
ein auf das Vornehm¬
englischen Portemonnaie retten zu lassen. Denn bei die¬ oder Marinebedars übergegangen ist, und mit oem Woll¬ für Sonderveranstaltungen und
Das große Kaffee
eröffnet.
Tanzkabaret
ausgestattetes
ste
Krieges
des
Verlause
im
Intermezzo
sem wenig rühmlichen
‘oft
ertrag der deutschen Schafschur 1915/16, gleich
ebenfalls am 1. Okto¬
wird
Bleichstraße
der
Ecke
der
an
sind wir angelangt.
sich dieser bei Iden Schashaltern, an sonstigen Stellen
Auch an der innerpolitischen Lage seines Reiches hat oder noch auf oen Schafen befindet. Ter gesamte Woll¬ ber eröffnet.
— Doppelrechnung von Militärdienstzeit im Kriege.
der Zar wenig Freude. Möglich, daß die fortschrittliche ertrag beider deutscher Schafschuren ist beschlagnahmt. Das
, im Kriege würde
Dumamehrheit sich noch einmal einschüchtern läßt . Das wäre Waschen des beschlagnahmten Wollertrages wird, soweit Allgemein ist die Ansicht verbreitet
. Diese Ansicht ist
gerechnet
doppelt
Militärdienstzeit
jede
Regiegegenwärtigen
des
Sieg
letzte
dann aber auch der
für Heeres- oder Marine
Fabrikanten
an
nicht
noch
er
. Deshalb wird es
Enttäuschungen
zu
führt
und
irrtümlich
rungsfystems. Ist Riga einmal gefallen, und erscheinen bedars verkauft ist, genau geregelt. Tie Wolle muß
an der Hand der Be¬
sich
man
daß
sein,,
das
angebracht
übt
dann
,
Petersburgs
Toren
den
vor
Helden
unsere
spätestens 12 Wochen nach kd'-em Scheeren oder Fallen
klar mache, wie die Verhältnisse in
russische Volk Vergeltung an den Schuldigen, an allen in einer der in der Bekanntmachung namentlich auige- stimmungen einmal Der
Rechnungsrat Adam im Preuß¬
liegen.
denen, die es in den furchtbaren Krieg und dessen Ver¬ sü'hrten Wollwäschereien eingeliefert werden. Das Ver¬ Wirklichkeit
der besten Kenner des Mili¬
einer
,
Kriegsministerium
ischen
sehen
Machthaber
russischen
Die
heerungen gestürzt haben.
verboten, soweit nicht durch tärversorgungswesens , sagt in seinem, im Verlage der
gänzlich
ist
Wolle
der
kommen
suchen
und
das Ende mit Schrecken bereits vor Augen
eine ausdrückliche Verfügung der Kriegs-RohstossAbt.' i
erschienenen „Hausbuch des
mit verzweifelten Anstrengungen das Unheil abzuwenden. lang hierzu Erlaubnis erteilt worden ist. Eine Ver¬ Kameradschaft, Berlin W. :35Für jeden Krieg, an wel¬
"
Militärversorgungsrechtes
Bundes¬
ihrem
gleich
Unsere Feinde im Westen leiden
äußerung der beschlaonahmten Wolle darf nur noch an
Unteroffizier oder. Gemeiner im
genossen im Osten an heftigem Geldmangel. Die eng¬ die Kriegswollbeoarf- Aktiengesellschaft in Berlin , sowie an chem ein Offizier , Kaiserlichen Marine oder bei den
der
in
,
Reichsheere
Kriegskredit
neuen
einen
lische Regierung forderte soeben
solche Personen, Firmen 'oder Gesellschasten erfolgen, welche Kaiserlichen Schutztruppen teilgenommen hat, wird zu der
von fünf, die französische einen solchen von mehr als
Wolle unmittelbar oder mittelbar an die Kriegs- wirklichen Dauer der Dienstzeit ein Jahr (Kriegsjahr ) hin¬
die
sechs Milliarden . Beide Staaten aber, die in Friedenszeiten
-Aktiengesellschaft in Berlin verkaufen. Fü^ öie zugerechnet; jedoch ist für mehrere in ein Kalenderjahr
sich mit Vorliepe als die unerschöpflichen Schatzkammern wollbedars
der Wolle durch den Schashalter sind eben- fallende Kriege die Anrechnung nur eines Kriegsjahres
Lieferung
Europas aufspielten, vermögen trotz drückendster Steuer¬ salles bestimmte Vorschriften gegeben. In jedem Falle
gelten auch für die
eintreibung die erforderlichen Geldmittel zur Fortsetzung muß die Wolle spätestens 10 Wochen nach der Einliefe- zulässig. Gleichartige BestimmungenStaatsbeamten.
preußischen
die
und
einen
Reichsbeamten
des Krieges nicht mehr aufzubringen und vollführen
rung in einer der zugelassenen Wäschereien in das Eigentum
— Nassauischer Raiffeisenverband. Trotz des Krieges
Kotau vor Amerika, um dessen Nabobs zur Hergabe diver¬ der Kriegswollbedarf- Aktiengesellschaft übergegangen sein:
im Geschäftjahr 1914/15 im RegierungÄewurden
ser Milliarden gegen hohen Zins zu gewinnen. Infolge
Dezember
3
1.
!
der Wollertrag 1914/15 muß bis zum
Englands
sich
hat
vom Nassauischen Raiffeisenverband mehr
Dardanellenaktion
Wiesbaden
zirk
hoffnungslosen
der
1915 in dem Eigentum dieser Gesellschaft stehen. Ueber
tägliche Kriegsausgabe von. 60 auf mehr als 80 Mil¬ den von der Gesellschaft zu zahlenden Preis entscheidet als 50 neue Genossenschaften gegründet. Um den Verwal¬
lionen Mark erhöht, so daß der Schatzkanzler durchaus endgültig die Kriegs-Rohstoff-Abteilung nach Anhörung tungsorganen dieser neuen Genossenschaften eine gründ¬
recht hatte, wenn er vor dem Parlament erklärte, daß. einer Sachverständigen-Kommission, deren Zusammensetz¬ liche Ausbildung zu geben, finden im November für die
Kreise Dill und Biedenkopf in Dillenburg , für den Kreis
Englands Schulden mit einer Schnelligkeit ohngleichen anung unter Zuziehung von Vertretern der verschiedenen Wetzlar in Wetzlar und für alle übrigen Kreise in Frank¬
andere,
viele
noch
sich
gesellen
Geldsorge
der
wüchsen. Zu
Interessentenkreisen geregelt ist. Der Kriegswollbedarfum den Engländern die Hölle heiß zu machen. Der un¬ Aktiengesellschaft verteilt die von ihr erworbene Wolle furt a. M . besondere Lehrgänge statt.
nationale Lohnkampf der Bergarbeiter , denen sich sogar unter Genehmigung der Kriegs-Rohstoss-Abteilungan solche
— Albert Schumann -Theater . Das Operettenidyll
die Eisenbahner anzuschließen beginnen, das flaue Wer- inländische Verarbeiter , welche die Wolle nachweisliche zur „Aus Befehl der Kaiserin" kann nur noch wenige Tagt
bungsgeschäft, der Streit um die Einführung der allge¬ Ausführung von Aufträgen der deutschen Heeres- oder aus dem Spielplan des A. Schumann -Theaters bleiben,
meinen Dienstpflicht usw. In Frankreich ist die innere Lage Marine -Verwaltung brauchen. Die Bekanntmachung ent¬ da bereits eine neue Operette in Vorbereitung ist. Am
Vorstellungen zu den be¬
wenig besser.
hält noch, eine Reihe anderer Bestimmungen, so über An¬ Sonntag finden wiederum zweiNachmittags
4 Uhr kommt
Der „alte gute Cadorna " ist kränklich und scheint nach träge von Schafyaltern auf Freigabe geringer Mengen
kannten billigen Preisen statt :
der jüngsten empfindlichen Niederlage seiner Truppen im Rohwolle zum Verbrauch im eigenen Haushalt und über bei kleinen Preisen „Unsere Feldgrauen " zur AufführunZ,
südlichen Tirol ernstlich entschlossen zu sein, den Oberbe¬ die Mindestmengen, die bei einem Verkauf an die Kriegs- Sonntag Abend 8 Uhr wird bei ermäßigten Preisen : „Aus
fehl niederzulegen, nachdem dieser Tage erst wieder 25 wollbedars-Aktiengesellschaft angeboten werden müssen. Befehl der Kaiserin" zum letzten Male als Sonntagsabend¬
seiner Generäle wegen Dienstuntauglichkeit zur Disposition Außerdem wird auch das Scheeren der Schiafe zu einer
vorstellung gegeben.
gestellt werden mußten. Von der angekündigten Unter¬ früheren als in anderen üblichen Zeit verboten. Der
— Tödlicher Unfall. In der Maschinenfabrik Fries
stützung der Dardanellenaktion Italiens ist bisher nichts Wortlaut der Bekanntmachung ist im Frankfurter Amts¬ & Sohn wurde der 16 jährige Schlosserlehrling Friedrrw
zu bemerken gewesen, auf Frankreichs Boden sind erst
Scheerer aus Bieber von einem elektrischen Kran gegen
einzusehen.
recht keine italienischen Truppen erschienen. Italien ist blatt
r
_
die
eine Rampe gedrückt und totgequetscht.
— Kautschuk usw. Zu der Bekanntmachung über
die Enttäuschung in Reinkultur , es ist enttäuscht und hat
Kautschuk
von
Beschlagnahme
und
enttäuscht. Ueber die endgültige Stellungnahme der Bal¬ Bestandserhebung
Der Tagesbericht war bei Redaktionsschluß noch nicht
, sowie von
kanstaaten tappt man noch immer im Dunkeln; nur so¬ (Gummi), Guttapercha, Balata und Asbest dieser Roh¬ eingetroffen und erscheint erst .in nächster Nummer.
viel ist gewiß, daß Bulgarien sich, in keine kriegerischen Halb- und Fertigfabrikaten unter Verwendung

fuhrerlaubnis für 1500 000 Doppelzentner Wahrscheinlich
»roch diese Woche gegeben werden würde; sie stellten die
weitere Ausfuhrerlaubnis einer gleichen Menge in Aus¬
sicht. Ter Ackerbauminister versprach auch; für einen großen
Reisverbrauch Italiens , besonders bei dem Soldatenbrot
vorstellig zu werden.

Lokal -Nachrichten.

Aus der Nachbarschaft.

Ln wirtschaftlicher Hinsicht eine Steigerung erfahren wer¬
den, die Me Kenntnis der türkischen Sprache als unumgäng¬
lich notwendig erscheinen läßt . In vielen türkischen Schu¬
len wird auch bereits, was weniger bekannt sein dürste,
die deutsche Sprache gelehrt.
* Aus d er V erb recherj agd . Gn 17 Jahre
alter Fürsorgezögling, ein gefährlicher Wilderer, wurde
wegen verschiedener Verbrechen von der Polizei in Hagen
Unteroffizier verfolgt. Als er in der Ortschaft Kurl in dem Hause
^
Rüssels heim, Ein
fiel in der Nähe des Bahnhofs -aus einem Eisenbahn¬ seines Vaters ermittelt wurde. Umstellte eine Anzahl Poffwagen und verschied nach wenigen Augenblicken an den zeibeamter das Haus , während der Gendarm Ernst sich
in das!Haus begab. IDer Verbrecher verbarrikadiMe sich«auf !
beim Sturz erlittenen Verletzungen.
— Kelkheim i . T ., 17. Sept . Bei einem nächt¬ dem Boden und griff den Beamten mit dem Revolver an. I
, i
lichen Einbruch in die Bürgermeisterei erbeuteten die Diebe Durch mehrere Schüsse in Brust und Armen getvossen
bie für Kriegslieferungen und KriegssürsorWzwecke bereit- brach der Beamte zusammen und mußte in hoffnungs- l
losem Zustande vom Platze getragen werden. In dem s
gestellten 1500 Mark._
Augenblick, als Hilfe herbeieilte, gelang es dem jugend- \
lichen Verbrecher, über das Dach, des Hauses^zu fliehen j
Vermischte
und zu entkommen. Jetzt ist ein ganzes Polizeiaufgebot !
in den höheren
Sprache
* T i e türkische
j
nach dem verwegenen Burschen ausgeschiickt worden.
in Hessen soll nach einem Antrag in der
Schulen
»weiten hessischen Kammer als obligatorischer Unterricht
i
vergnügungs -Änzeiger .
eingeführt werden. Die Regierung hat im Prinzip ihre
>
Neues Theater .
Zustimmung erklären lassen. In dieser Ansicht liegt nicht
I
VolksMeyers.
:
Uhr
.,
Sept
19.
den
,
Sonntag
nur eine Freuudschastsbezmgung gegenüber unseren Bun¬
desgenossen, sondern sie ist von der Erwägung diktiert, tümliche Preise. — 8 Uhr : Ter Regimentspapa. Er - haß in nächster Zeit die Beziehungen mit der Türkei auch mäßigte Preise.
— Fulda , 17. Sept ^ Bei der Verdingung von
Mge- und Gräbenbauten in der Rhöngemeinde Balten
Men sich die Unternehmer mal wieder verrechnet. Der
ftifl/afte Unternehmer verlangt für die Arbeitsausftihvung
Mk 14380 Mark, der teuerste forderte 32 014 Mark.
M Unterschied von 17 644 Mark oder um etwa 130
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Lager,
- vermieten.
Fabrik
LMdfil1 raum
3 kauoii

gesucht. Off . u. M 120 a. Exp. d. Bl . 3298

Adalbertstraße 34 beim Hausmeister. 3193

re.

Jordanstr . 74.
ls Lagerranw

zu vermiet. 3171

Zimmer

re.

Großes gut möbliertes Zimmer fof. preisw.
zu Perm, üe pzigerstr. 2, 2. St . l. 2901
Heizbares möbl. Zimmer mit 2 Betten zu
verm. Nauheimerstr. 18, Hths . 2 . St . 3046
schönes gr. möbl. Zimmer mit 1 oder 2
Betten zu vermieten. KieSstr. 19,1 . St . 3214

, Waschkessel
, Herde
Oefen

Aeltece Person sucht Beschäftigung den

| lllgl * d«
, A « sefretzrfrc
gan zen Tag . Friesengaffe 11, 2. Stock. 3300
T«* dauernd gesucht, £| litf4jeeei
ji * * * i <fr Moltke -Allee 108 . 3299 Suche grösseren
Unabhängige saubere Monatsfrau ge¬
bucht. Schloßftraßs 20, 1. Stock. 3311

Rohroer

' frvnfrc

und

zu

zu
Möbliertes | Hwmee
miete». Nauheirnerstraße 20, 2. St. 3243

zu vermieten. Adalbertstraße 24 , I . 2787

Selbst abgeholt 25 Pfg . biwger.

^ will

Aei.

sarden - od. Giebelzimm . v. sol. Herrn

, gebraucht , billig zn
Kirllofco
.3a, 2. Stock.3279
verkaufen «Adalbertstr
Große Auswahl in verzinkt,
emailliert « ud autogen geschweißt.
Kriezersfra «, Schneiderin , näht
alles , geht halbe Tage aus . Frau
.St.
Müller . Rödelheimerstraße22,1
Zimmer zu
Möbliertes
. 16, 2 St. l.
Strümpfe werden mjt der Hand mieteu . Nauheimerstr
gestrickt frei fr « » p « l « « fi
Zimmer z«
Möbliertes
3302 mieten Wsldi>ng^r,rr 7, 3. St . r.
Aalkstrahe 114 , 8. Stock.
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Während der Kursusdauer kann jede Dame ihre eigene Garderobe unter meiner
3136
persönlichen Leitung ansertigen.

Sonlol

*t auch zum Einma¬
£See4 | frieue
chen und Dörren geeignet per Pfd . 15 Pf.
zu verkaufen. Ginnheimerstr. 41 , part . 3303

* tt

Znschneideinstttnt Fra« G.o.Kotarski

Große helle Werkstatt , 32um sofort
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H. Rudolph
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Abendkurse

erteilt während der Kriegszeit $** * * t*mfti gtcit

o

(Industrie ) per Zentner 475

00
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und

Schön möbl., ungest., hetzb,, gr. Man¬

die Flasche zu Mk . 1 . 28 , (bei grossen Posten Preisnachlass.

Grsatzkrssel

neide- und Whkurse

ganzer Kleider, Blusen, Röcke, Kindergarderobe, Jacketts für Beruf und eigenen
Bedarf , nach Maß , neuestem, leichtsaßlichem System, für jede Figur genau sitzend,

und Glühbirnen

Großes

Als ERSATZ

2489

Nachmittags von 8—8 Uhr.

von 0—18V, Uhr und Rachmittags von 3—5 Uhr , Samstag

Große Auswahl . Billigste

Corrtziorrs

auf alle Plätze des In - und Auslandes
« ud Reise -Kreditbriefen
Statuten rcho Geschäftsbestimmungensind kostenfrei bei uns zu erhalten

Taschenlampen
Batterien
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ver3227
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3242
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Schönes möbliertes Zimmer billig zu
vermieten. Schloßstraße 12, 3 . Stock. 3273
Mansarde, leer oder möbliert, zu vermieten. Juliusstraße 12, 2. Stock links. 3274
Leere freundliche Mansarde mit Kochoftn
für sofort oder spater billig zu vermieten.
Wildungerstraße 17, 2. St . bei Stein . 3275
Schlafstelle, die Woche 2 Mark, zu ver¬
mieten. Leipzigerstraße 78, !. Stock. 3276

Möbliertes Zimmer ( separat ) zn
verm. Rödelheimerstraße 22, 1. St . 3294
Möbl. Zimmer auch heizmre Mansarde
vermieten. Falkstraße 51, 2. St . r. 3295
Möbliertes Zimmer auch möblierte Maus
zu vermieten. Adalbertstr. 26a , 3. St . 3296
Schön möbliertes Zimmer billig zu vermieten. Florastraße 14, 3. Stock. 3297

zu

Schön möbliertes Zimmer preiswert zu
vermieten. Schloßstraße 113,1 . Stock. 3314

Schön möbliertes Zimmer frei.
Woche 5 Mark mit Kaffee. 3244 WM" Me Wohnnnxsanzeigen erscheine»
jeden Montag, Mittwoch und Freitag,
8 große Mansarde », leer, 1 Man¬
sarde, möbliert , zu vermieten . Robert die über Zimmer »nd @efädft$taiai*t

Lagerraum

irr fre* Koptfricosteofre.
Off . u. 8 . L . an die Exp. d. Bl .

3312

Mayerstraße 32, parterre .

3245

.,
Dienstags, Donnerstags «nd SamstaMS

Statt besonderer Anzeige.
Unseren Verwandten , Freunden und Bekannten hiermit die traurige Mitteilung,
dass mein treuer Gatte, unser guter Vater , Schwiegervater , Grossvater , Schwager , Bruder,
Onkel und Vetter

Professor Julius Wilh. Merz
Inh. d. Roten Adlerordens
heute im 72. Lebensjahre sanft entschlafen ist.
, den 17. September 1915.
a . M .- Rödelheim
Frankfurt

Hinterbliebenen

Die trauernden

Luise Merz, ged. Wirth und Kinder

Prof . Dp. Grede und Frau Franziska geb. Merz und Tochter
Fritz Merz , Fabrikant
d. L. und Frau Ella, geb. Schwalm
-Ingen., Leutnant
Georg Merz , Diplom
nebst Sohn und Tochter

Nelly Merz , Charlottenburg
Luise Merz Wwe ., geb. Nierhaus und Tochter.
Fritz Merz sen ., Bockenheim.
Familie
Die Beerdigung findet am Montag

20 . Sept . vormittags 11V, Uhr vom Portale
hofes aus statt.

, den
•

Es wird gebeten , von Beileidsbesuchen

Gesangverein

Abstand nehmen

Bouquetts , Guirlandeu ttttb Traner -Dekoratiorreu.

Fp. Ludwig

Herr H. Reubold

Trauer

8309

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
======= == = Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte. = . - —j-a , i-m
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehender Zähne.

Wodzinski

, Dentist

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Eingang Mainzerlandstrasse
Hohenzollernstrasse

01.-« r

26,

von 8 —V Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung .
Persönliche

, Sonntags
Solide

von 9 - 1 Uhr.
3306
Preise .

ist„alles“ = Möbel ä
Stoff, Be¬

beim Kleid. Schade wenn man
satz und Arbeit durch einen reizlosen billi¬ Neue

und gebrauchte bessere

Herrschafts¬

gen Schnitt entwertet. Favorit-Schnitte möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
sind an Güte einzigartig. Zu beziehen erstklassige Arbeit bei billigen Preiseu
3134
liefert
ebenso wie das neue Favortt -Modeu-

«mp

- Hüte

&Co.,Buchdrnekerel
« F. Kaufmann
, Traoerbrlefe uefe
Trailerkarten

Zähne

Künstliche

Albttm (nur 60 Pf.) von

. 770.
II, No

2479

Die Beerdigung findet am 19. Sept. in Heilbronn statt.

Der Schnitt

Telefon Amt

a . M.-West, den 18. Sept . 1915.

Der Vorstand.

sar*

. 27,
, Leipzigerstr

Trauer -Crepe
-f
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertstr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 B . LftäOk

nach langem Leiden verstorben ist.
Wir werden ihm ein dauerndes Andenken bewahren,

Karl

3310

zu wollen.

Trauer-Kränze

Frohsinn.

Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht , unsern Mit¬
gliedern mitzuteilen , das« unser Ehrenmitglied

Frankfurt

de» Rödelheimer Fried-

M«,*. Möbelhaus Schmitt

. 25. 3304
Kurz- und Wollwaren,Leipzigerstr

Fritz Hinkel Nachflg ., Leipzigerstrasse 42.

UeiteAui
wegen

verkauf

Umzug

in Tach und lliixkin
, Ueberzieher und Hosen( auch für
passend für Anzüge
) weit
Damenkleider

4 ppd

dfe StCm

unter

Preis

|

.

.34

Ldpigerstr

Täglich irisch eintreffend:

Georg

Jöst

Architekt und Maurermeister
4,
Rohmerstrasse
Telephon Taunus 3508.
Anfertigung von Zeichnungen,
Konzessionsplünen etc.
Ausführung etiler in dos Baufach
einschlagenden Arbeiten.
2324

Obst , Gemüse
Neue Kartoffel
zu den billigste » Tagespreisen.

4 . Kon Ixe
Leipzigerstrasse

tat

O

9

nri ; cnl )rimci
Crschernt täglich abenös
mit Ausnahme öer Sonn -- unö Keiertage.
Inseratenpreis : Sie Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . ;
th Reklamezeile 20

: 15 pfg.
Pfg. Auswärtige

Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: )lmt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche

Am
Publikationen

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Pftzbei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1LK

Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltungsblatt"

. Postzuschlag. Postzeitungsliste 123&
eknschl

scher Armeen vordrinaenden K. und K. Streitkrästen
verfolgt.
, 19. September.
Hauptquartier
Großes
Kriegsschauplatz.
Italienischer
We stl i che r Kriegsschauplatz.
die italienische schwere Artilleris
erössnete
Gestern
Südöstlich von Bray (an der Sonkme) gelang eine neuerdings ein lebhaftes Feuer gegen unsere Werke auf
ausgedehnte Sprengung in und hinter der seindlichen den Hochflächen von Vilgereuth und Lafraum . Im löch¬
Stellung. In dem anschließenden für uns günstigen Ge¬ rigen ist die Lage im Tiroler und Kärntner Grenzgebiet
seiht hatten die Franzosen erhebliche Verluste. Es wur¬ unverändert . Ter gegen den Raum von Flitsch ange
den einige Gefangene gemacht.
setzte Angriff, der dem Feind im Talbecken allein über
! Hart westlich der Argonnen wurden schanzende feind¬ 1006 Mann kostete, ist gescheitert. Heute früh waren die
liche Abteilungen durch Artilleriefeuer unter schweren vordersten Gräben bereits von d^en .Italienern verlassen.
Verlusten zersprengt.
Ich Vrsic-Gebiete versuchte der Gegner unter dem Schutze
Das lebhafte Artilleriefeuer dauert auf einem großen des
Abendnebels eine unserer Vorstellungen zu überfallen.
Teile der Front an.
Diese Unternehmung scheiterte vollständig. Gegen Mitter¬
Oestlicher Kriegsschauplatz.
nacht sprengten unsere Truppen die dort von den Ita¬
lienern errichteten Mauer - und Sandwerke mit den Da¬
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
vonHindenburg.
hinter befindlichen Feinden in die Luft.' Fm Südwestder Karsthochsläche von Doberdo wurde die ver¬
Äbschnitt
Generaldes
Armee
Ter umfassende Angriff der
obersten von Eichhorn gegen Wilna hat zu vollem Er¬ gangene Nacht durch Sprengung feindlicher Sappen aus¬
folge geführt. Unser linker Flügel erreichte Molodeezno, genützt.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
Smorgon und Wornjany . Versuche des Feindes , mit
v. Höfer, Feldmarsch alleutnant.
Mg zusammen gerafften starken Kräften unsere Linien m
Richtung auf Michalischki zu durchbrechen, scheiterten völlig.
Die Beute von Nowo -Georgiewsk
Durch die unaufhaltsam vorschreitende Umfassungsbewejetzt nach abgeschlossener Zählung : 1640 Geschütze,
igung und den gleichzeitigen scharfen Angriff der Ar¬ beträgt
Gewehre, 103 Maschinengewehre, 160000 Schuß
219
23
meen der Generale v. Scholz und v. Gallwitz gegen
7 098 000 Gewehrpatronen. Die Zahl
die Front des Feindes ist der Gegner seit gestern zum Artilleriemunition ,erbeuteten
Geschütze ist aus 1301 ge¬
Kowno
bei
der
eiligen Rückzug aus der ganzen Front gezwungen. Das
;
stiegen.
stark befestigte Wilna siel in unsere Hand. Der Gegner
Ein französischer Hilfskreuzer torpediert.
Imrd auf der ganzen Linie verfolgt.
18 . Sept . Ter „ Temps" meldet, daß ein
Paris,
Generalfeldmarschalls
Heeresgruppedes
feindliches Unterseeboot auf der Reede von Rhodos Den
von Bayern.
Leopold
Prinzen
" torpedierte und ver¬
Auch hier wird der zurückgehende Feind verfolgt. französischen Hilfskreuzerin„Indien
von Adalia
Gewässern
den
war
"
Indien
„
.
senkte
Die Heeresgruppe erreichte die Linie Nienadowicze —
beförderte. „ In¬
Derewnoje — Dobromysl. Feindliche Nachhuten wur¬ gekapert worden, als er Kriegskonterbande
dien" hatte eine Wasserverdrängung von 800 Tonnen.
den geworfen.
Seine Besatzung bestand aus 62 Offizieren und Matrosen;
HeeresgruppedesGeneralfeldrnarschalls
11 Mann werden vermißt.
von Mackensen.
Bulgarische Nationalfeier.
Nördlich von Pinsk ist die Wisliza erreicht. Süd¬
. Sept . Die „Agence Bulgare " meldet:
19
Sofia,
lich der Stadt ist der Strumen überschritten.
Die bulgarische Nation feierte heute den 30. Jahrestag
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
der Vereinigung des ehemaligen Ostrumelien mit Nord¬
Tie Lage ist unverändert.
bulgarien, die die erste Etappe aus dem Wege zur Verwirk¬
lichung einer nationalen Einheit bedeutete. Das Jubiläum
Oberste Heeresleitung.
Notiz: Bray liegt an -der Somme, 7 Kilometer wird im ganzen Lande feierlich begangen. In Sofia begann
die Feier mit einer religiösen Zeremonie auf dem Pltze vor
Wich Albert.
dem Palast in Gegenwart der Mitglieder der königlichen
-ungarische TagesberichL. Familie , der Minister, vieler Beamten und einer unge¬
Der österreichisch
heuren Menschenmenge. Nach der Zeremonie bewegten sich
Wien, 19 . Sept . Amtlich wird verlautbart , 19/. riesige Menschenmassenunter Vorantragung von Fahnen
September 1915:
durch die Stadt . In dem Zuge schritten Veteranen des
Kriegs schaüplatz.
serbisch- bulgarischen Krieges, gefolgt von einer Legion
Russischer
In Ostgalizien verlies der gestrige Tag ruhig. Gegen¬ Schüler, sowie Körperschaften, Zöglingen aller Schulen usw.
über -unseren Linien an der Ikwa entwickelte der Feind Die Teilnehmer an dem Umzuge machten vor dem Denkmal

Luskis, eines der Apostel der bulgarischen Freiheit, vor
dem Mausoleum des Fürsten Alexander von Battenberg,
dem Helden von 1885 und vor dem Denkmal des Zar¬
befreiers Halt. Der Zug, der sich unter den Klängen der
von Militär - und Schülerkapellen gespielten Natwnallieder
bewegte, wurde von der Bevölkerung, deren Stimmung
äußerst gehoben war, mit langanhaltendem Beifall be¬
grüßt. Nachmittags fanden Volksfeste statt. Abends gibt
die Stadtverwaltung ein Bankett, an dem die Minister,
die Mitglieder des Gemeinderates, die Veteranen und zahl¬
reiche politische Persönlichkeiten teilnehmen werden. Nach¬
richten aus der Provinz berichten über die große Begeisterung
im ganzen Lande, das sich der Bedeutung des heutigen
Festtages bewußt ist.
Flüchtlinge in Rußland.
19 . Sept . lieber die Völkerwanderung ins
Berlin,
'Innere Rußlands gibt die „Nowoje Wremja" eine herz¬
zerreißende Schilderung. Im „Berliner Tageblatt " wirb
darüber berichtet: Drei Bezirke, Kvwel, Kuck und Madimir-Wolhinykij seien ganz geräumt. Alles sei verbrannt
um nichts dem Feinde nuszuliefern, die Bevölkerung .tu §*
gewandert, alles bewegliche Eigentum mitnehimend und
das unbewegliche zerstörend. Diesen drei Distrikten seien
die benachbarten Distrikte bald gefolgt. Wolhynien bietet
einen traurigen Anblick. Der gewaltige Wald stehe ttt
Flammen. Jede Landstraße, jeder Torfweg und Fekdpsad wimmele von den obdachlosen Ameisenhaufen flieherrder Volksmassen. Von Wolhyniens 4 Millionen Ein¬
wohnern seien 1/3 ausgewandert. Ter schrecklichste Augen¬
blick sei wenn die Fliehenden ihren Dörfern Lebewohl
fugten. Kaum hätten sie 3, 4 Werst hinter sich, so
singen schon die Dörfer von allen Seiten zu brennen
an. Dann mache die Karawane halt, Aller Blicke rich¬
teten sich zum lohenden Himmel. Tie weinenden Männer
zögen schreiend die Mützen und bekreuzten sich, die Weiber
heulten und die Kinder überschrieen das ganze.
Verschickungen nach Sibirien.
K0 p e n h a g e n , 18. Sept . Tie Begründung der
Interpellation betreffend die Amnestie für die nach Sibirien
verbannten politischen Verbrecher läßt Schlüsse auf deren
Lage ziehen. Sie führt aus, daß in jeder Session der
Duma über Quälereien und Verbrechen der Verwaltung
gegen jene Gefangenen geklagt worden fei. Fetzt wären
, die man durch
neue Mengen Verschickter hinzugekommen
die Vorenthaltung der gesetzlichen Unterhaltungsgelder dem
Hungertode preisgebe.
Die letzte Dumasitznng.
London, 18 . Sept . Die „ Times" melden aus
Petersburg vom 16. September: Heute Mittag wurde
der kaiserliche UkaS <l.n der Duma verlesen. Ehe der
Präsident Rodzianko damit fertig war, verließen die
Sozialisten und Progressisten demonstrativ den Saal ; alle
anderen hörten die Verlesung stehend und stillschweigend
an. Zum Schluß wurde wie üblich Hurra gerufen. Die¬
ser Beifall wurde jedoch durch aufrürecksche Worte der
sich entfernenden Sozialisten gestört. Sofort nach oer
Verlesung des Ukas leerte sich, der Saal , Man hatte
einige Mühe, das Publikum zum Verlassen der über-

m oer Hand zerfließen," und er nahm ihr gleitendes
Händchen und murmelte : „Stützen Sie sich nur fest auf."
Sie hauchte eine Antwort . Er fing ein Wort auf
und lachte : „Schwer ? Lieber Gott , Sie sind ja das
Original - Roman von (£. Dressel.
reine Flaumfederchen ."
Etwas nie Gekanntes rührte sich in ihm : die stolze
(10 Fortsetzung.)
Freude , einem WeDen wohltun zu können. Jutta gegen¬
„Um Gotteswillen , sie ängstigt sich so leicht. Ich bin
über batte er diese Empfindung eigentlich nie gehabt,
Ihnen ja auch sehr dankbar , Herr Doktor, fürchte nur,
Ihnen Mühe zu machen."
selbst in der jauchzenden Brautzeit nicht. Der Emp¬
fangende war immer er gewesen. Ihm fiel auch ein,
„Ach still davon , ich habe den gleichen Weg/gnädiges"
daß er selten mit ihr Arm in Arm gegangen . Sie
— nein , die formelle geschraubte Anrede wollte ihm
fand das lächerlich. Sie hatte überhaupt nichts zärtlich
diesem hilflosen Kind gegenüber doch nicht über die
Anschmiegendes. Und doch war Feuer , Leidenschaft in
Lippen. Er zog einfach ihr kaltes Händchen durch
leinen Arm . „Lehnen Sie sich nur fest auf, Fräulein
ihr , er wußte es. Nur keine Selbstvergessenheit. Nie
der Liebe Flammen über sie zusammen. Sie
schlugen
mir
Sie
Sturm
der
weht
sonst
,
fest
Traute, ordentlichdoch noch fort. So , das ist recht, nun will ich den
loderten gewissermaßen auf einem Altar , an dem sie
den Geliebten in Anbetung zu sich erhob. Nicht Liebes»
wilden Gesellen schon abfangen . Schnell brauchen wir
demut war in ihr, sondern Liebesgewalt , und darum
nicht zu gehen, geben Sie nur das Tempo an . Und
hatte er sich im Grunde nie als ihr Sieger gefühlt.
^den sollen Sie auch nicht dabei. Denken Wie, ich sei Ihr
-oruder, mit dem man keine Konversation zu machen
All dem sann er im schweigenden Schreiten nach,
braucht."
während die Kleine auf unsicheren Füßen neben ihm
herschwankte.
Da fühlte er ein Zittern durch den schlanken MädchenHin und wieder zog er ihr den Mantelkragen
9rm rinnen und er hätte sich ohrfeigen mögen , in
P?marmen Kind eine ungeschickt heraufbeschworene
höher oder legte den wehenden Schleier fester um das
schmale Gesichtchen, und dabei hatte er immer ein selt¬
schmerzliche Erinnerug wachgerufen haben.
sames Vollgefühl innerster Befriedigung . Er war zu ^ »Verzeihen Sie, " bat er leise, „ich — ich wollte
etwas nutz, er tat jemand wohl , und ihm ward selber
4ynen natürlich nicht weh tun ."
f. Sie nickte stumm und legte ihren Arrn.ein wenig wohl dabei.
Dann , als sie schon die Prinzretzentenstraße passiert
Mer auf. Das sollte heißen : Ich weiß., Ich glaube,
hatten , erzählte er dem erstaunten Mädchen, daß er
«le sind ein zartfühlender Mensch.
sie zwar schon oft gesehen, doch zufällig erst heute ihren
. Eine Weile gingen sie schweigend durch das Schnee«elben. Ihm kam der Vergleich : „Sie' ist selber solch Namen erfahren habe. Er bewundere ihren Fleiß , das
innige Zusammenleben mit ihrem Mütterchen , das er
, man glaubt fast, sie müsse einem
m Schneeflöckchen

häufig beobacyrer, rühre ihn besonders. Auch ihm lebe
noch eine treue liebe Mutter und ebenfalls in solch einem
grünumsponnenen Häuschen, und deshalb habe ihn die
nette kleine Kottage hinter seinem Garten von Anfang
an beschäftigt.
Trautes matte Augen erglänzten.
So gute Worte hatte sie lange nicht gehört. Der Ver¬
lust ihres schönen Vaterhauses hatte zu allem übrigen
auch tiefe Einsamkeit für die Mutter und sie bedingt
nach dem Gesetz der großen Welt : denn Arme und
Unglückliche haben die sogenannte gute Gesellschaft zu
meiden. Inmitten des glänzenden , fröhlichen und unter
Umständen sehr gemütlichen München lebten sie wie
Schiffbrüchige auf einsamem Inselstrand.
Außer dem Doktor Fresen betrat kaum ein Mensch
ihre stille Wohnung , und seine Besuche waren vornehm¬
lich ärztliche. Er war besonders für Traute mehr Re¬
spektsperson als guter Bekannter , und seine Zeit hin¬
wieder meist so knapp bemessen, daß sie einen gemüt¬
lichen Verkehr kaum gestattete, und so blieb ihr der ge¬
scheite und menschenfreundliche Arzt, so sehr sie sein
Wissen ehrte und ihm die freundlichen Mühen um ihre
Mutter dankte, immerhin fremd.
Daher wurde diese Begegnung mit Timäus , zu dem
sie sofort ein seltsam tiefes und freudiges Vertrauen faßte,
geradezu zum Ereignis für sie.
Eine warme , ungeahnte Freudigkeit durchsonnte ihr
Herz. Sie sah ein helles Licht die schweren Leiden ihrer
Jugend verscheuchen. Erst als sie vor dem Gartenhaus
standen, erwachte sie aus diesem traumhaften Glücks»
gefühl.
Timäus schien geneigt, die Kleine persönlich der
Nutter abch!liefern, doch Traute meinte nun verlegen,

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
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Montag , den 20 . September 1915.
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stärkere Artillerietätigkeil.

Im

wolhynischen Festungs¬

dreieck Aing die Besetzung unserer neuen Stellung ohne

Störung durch den Gegner von statten. Ter aus Litauen

zurückweichende Feind wird von den dort inmitten beut

vollen Galerie zu bewegen. Tie ganze Duma zog sich
!nun au einer allgemeinen vertraulichen Beratung zu¬
rück. Alle Journalisten und andere Nichtmitglieder wurden
entfernt . Man glaubt, daß herüber beraten wurde, daß
Präsident Rodzianko beauftragt werden möge, um eine
.Beratung beim Zaren im Hauptquartier nachzusuchen,
damit er die Krone 'von der Auffassung der Tuma über
den Ernst der Lage in Kenntnis setze. Alle Parteien
mit Ausnahme der äußersten Rechten betrachten Goremykin allein verantwortlich. Man glaubt, daß er der
Krone falsche Aufschlüsse gegeben und dadurch den Ber
tagungsbeschluß erlangt hat. Selbst bei den gemäßigten
Parteien der Tuma war der Unwille heute früh so groß,
daß die Führer alle UeberredungsVünsteausbieten muß¬
ten, um die Mitglieder zu einer ruhigen und gemäßigten
Haltung zu bewegen.

Französische Stimmen über die Dumavcrtagnng.
19 . Sept . Im heutigen „ Petrograd " be¬
Paris,
titelten Leitartikel der „Querre sociale" weöterL Gustave
Hervo gegen die Vertagung der Duma und erklärt, wer
dem Zaren diesen Rat gegeben habe, verdiene gehängt
zu werden. Die Sozialisten, Demokraten und Liberalen
der alliierten und neutralen Staaten hätt gehofft, daß
ein neues freiheitliches Rußland im Entstehen begriffen
sei. Jetzt seien in einigen Tagen alle Hoffnungen zusammengestürzt. Tie englische, französische und italienische
Presse würden trotz der Zensur gegenüber diesem Staats¬
streich der rückschrittlichen Bureaukratie nicht stumm blei¬
ben. Es sei die Pflicht der Presse im Interesse des
gemeinsamen Sieges alle Regierungen auszusordern, den
schlechtunterrichtetenZaren davon zu benachrichtigen, daß
der Triumps der Bureankratie den verbündeten Völkern
als eine noch ernstere Katastrophe erscheine, als der Ver¬
lust Warschaus und ganz Polens.

Kleine Nachrichten.
19 . Sept . Nach einer Meldung der „Köln.
Berlin,
Ztg." deuten die in der russischen Presse veröffentlichten
zahlreichen Ausreisen von Persönlikeiten des Hofes und der
Minister nach Smolensk daruf hin, dß sich jetzt dort ds
russische Große Hauptquartier befindet.
19 . Sept . Wie die „ Deutsche Tageszeitung"
Berlin,
berichtet, erhielt der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch vom
Zaren den Befehl, Tiflis während der Kriegsdauer nicht zu
verlassen, was einer Verbannung gleschkomml.
19 . Sept . Der Sonderberichterstatter der
Berlin,
„Köln . Ztg." an der Tiroler Front schildert die Erfolg¬
losigkeit der Tätigkeit der italienischen Operationen bei
einem Sturmangriff , in dem die berühmte BasilikataBrigade über 2000 Tote, Verwundete und Gefangene ver¬
lor . Ein gefangener Offizier erklärte, wir wissen schon,
daß unser Anlaufen ein Wettrennen in den Tod ist.
Athen, 19 . Sept . Der Vertrag zwischen der grieschen und der englischen Regierung über die englische
arinemission ist auf ein Jahr erneuert worden. — Der
König arbeitete gestern lange mit Venizelos. Dieser Zu¬
sammenkunft wird angesichts der Neugestaltung der Balkan¬
lage Bedeutung beigemessen.
19 . Sept . Der Petersburger Berichterstatter
Paris,
des „Temps " meldet, daß die Vertagung der Duma in
Moskau einen sehr starken Eindruck hervorgerusen habe.
Einige politische Verbände seien sofort zusammengetreten,
um die Lage zu erörtern . Der Kongreß der Semstwos und
Gemeindevertretungen werde am 23. September in Moskau
tagen.
19 . Sept . Dem „Temps" zufolge ist die
Paris,
Stundungssrist für Mieten um weitere drei Monate ver
lätngert worden. __

Norm Jahr.
-englische Heer, so
!Jm Angriff gegen das sranzösischk
tonnte unser Großes Hauptquartier unterm 20. Sep¬
tember v. I . melden, sind an einigen Stellen Fortschritte
gemacht. Reims liegt in der Kampffront der Franzosen.
Gezwungen, das Feuer zu erwidern, beklagen wir, daß
die Stadt dadurch- Schaden nimmt. Anweisung zur mög¬
lichsten Schonung der Kathedrale ist gegeben. In den
mittleren Vogesen wurden Angriffe französischer Truppen
am Donon, bei Senones und Saales abgewiesen. Aus
dem östlichen Kriegsschauplätzeführte der 20. zu keinen
besonderen Ereignissen.
Das Ergebnis der Zeichnungen auf die erste Kriegs¬
anleihe von fünf Milliarden Mark stellte sich als iiber
, und sie sei vor
Mutter möge sich dennoch erschrecken
jeder plötzlichen Erregung zu hüten , wie Doktor Fresen
sage. Auch die natürliche Aufforderung eines späteren
Besuchs wollte ihr nicht über die Lippen , nur ihre
klaren Kinderaugen sahen ihn schüchtern bittend an.
Da sagte er herzlich: „Aber meine Frau darf sich
bald einmal nach Ihrem Befinden erkundigen, nicht
wahr ?"
Sie zuckte in leisem Erschrecken zusammen . Es ward
dunkel in ihrem Herzen . Aber gleich darauf sah sie
tapfer in die Wolke, die ihr helles Licht verdeckte und
dachte : „Dieser stattliche, liebenswerte Mann hat gewiß
eine wunderschöne Frau . Es find wohl überhaupt groß¬
artige Leute , die da in der herrlichen Villa wohnen,
aber mit solchen haben wir nichts mehr gemein. Ob
diese reiche, große Dame sich wirklich zu uns bemühen
wird ?"
Traute bezweifelte das ernstlich und wünschte es auch
kaum. In ihren jetzigen engen Verhältnissen hatte der
Gedanke eher etwas Beklemmendes für sie, und so
murmelte sie nur einen scheuen Dank.
Er merkte wohl , der kam ihr nicht von Herzen,
war lediglich eine Phrase der Höflichkeit, und er sah das
eben noch so zutrauliche Mädchen erstaunt an . Aber was
war darüber zu sagen ? Und so verabschiedete er sich
nun ebenfalls mit einer weltmännischen Verbeugung.
Die Abwickelung seiner Angelegenheiten , die er, um
den Zeitverlust einzubringen , jetzt in Eile erledigen
mußte , nahm ihn darauf so völlig in Anspruch, daß die
kleine Episode im Englischen Garten ganz zurücktrat
und ihm dann im Verlauf des Abends völlig entschwand.
Es gelang ihm, rechtzeitig auf dem Bahnhof zu
fein. In dem Reiseschwarm des Süd -Expreß entdeckte

Erwarten glänzend heraus. Abgesehen von einigen noch
ansstehenden Teilergebnissen, waren gezeichnet worden:
1,26 Milliarden Schatzanweisungen und 2,94 Milliarden
Reichsanleihe, zusammen 4,20 Milliarden . Infolge des
alle Erwartungen übersteigenden Zeichnungsergebniss?s
hatte sich die Finanzverwaltung mit einer Aenderung
der Einzahlungstermine dahin einverstanden erklärt, daß
die zweite und« Dritte Ratenzahlung von 30 auf 20
Prozent herabgesetzt wurde.

Mit dieser Methode haben unsere Feinde eine neuMode in die Kriegführung hineingetragen, die ein unaus¬
löschliches Mal ihrer Schande ist und das Gegenteil einek
ehrlichen Kmnpfesweise darstellt. Spione , Verräter , De¬
, das alles bildet eine ganz aparte Zukunft
peschendiebe
im Schoße unserer Feinde und gibt diese für ewige Zeiten
der Verachtung preis. Ein Ekel überläuft uns bei allen
Beispielen ähnlicher Art , die die Geschichte aufweist. Es
ist aber bezeichnend, daß unsere Feinde jetzt zu diesen schä¬
bigsten und verabscheuungswüwigsten Mitteln greifen, um
dem Gegner zu schaden, der nur mit ehrlichen Waffen
Mit weißer Meste.
kämpft und dem es schwer genug ankommt, auch noch
Als der Reichskommissar für Deutsch-Ostafrika Her¬ gegen den Schmutz antämpsen zu müssen. Aber es darf uns
niederlegte,
1890
mann Wißmann sein Amt im Jahre
am Ende eine Genugtuung sein, daß wir nicht nur mili¬
sagte Bismarck von ihm : er ist mit weißer Weste zurück¬ tärisch, wirtschaftlich und finanziell, sondern auch moralisch
gekehrt. Wißmann hatte in der neuen deutschen Kolonie als Sieger diesen Krieg bestehen und mit weißer Weste
keinen leichten Stand , aber er hatte nichts getan, was aus ihm hervorgehen.
einen Flecken auf dem blanken Schilde seiner Ehre hin¬
terlassen hätte ; nichts Unsauberes hatte er berührt , das
kleben geblieben wäre. Das von dem ersten deutschen Kanz¬
ler auf den ersten deutschen Reichskommissar angewendete
die dritte
Bild wurde zu einem geflügelten Wort . Auf die Reinlich¬
keit seiner Handlungen hat der Deutsche von jeher den
Letzter Zeichulmgstag:
höchsten Wert gelegt. Wie jeder Sterbliche, so hat auch der
Deutsche seine Mängel ; aber der Schmutz, das Unehrenhafte
ist ihm in der Seele zuwider. Das zeigt auch wieder der
große Krieg. Unsere Feinde haben sich heiser gelogen und
an Verdächtigungen und Unterstellungen zur Verunglimp¬
fung des deutschen Namens geradezu Uebermenschliches
20. September.
geleistet. Die Sonne , die alles beweisen, wie faustdick
Schmutz und Flecken unsere Feinde schändeten, und daß
— Die Unterstützungen für die Familien der in den
das deutsche Volk mit weißer Weste aus dem Bölkerringen Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R . G. 28. 2. 88
hervorging.
und 4. 8. 14) werden demnächst wie folgt gezählt:
Es ist vor den neutralen Völkern und vor der Ge¬ I. Unterstützungen, die bereits bewilligt wurden, A. Stadt¬
schichte längst erwiesen, daß die von unseren Feinden er¬ teile Alt-Frankfurt , .Sachsenhausen, Bornheim (Stadtbe¬
hobenen Anklagen, die Deutschen führten den Krieg in
zirk Nummer 1—33); Aushändigung der Kassenanwei¬
barbarischer Weise und begingen die gräßlichsten Grau¬ sungen im ehern. Hotel L-ndsberg, Eingang Ziegelgasse
samkeiten, Lügen und nichts als Lügen waren . Dagegen 20 (am Liebfrauenber) ; Auszahlung der Unterstützungen
stchen jedermann, der hören und sehen und sich ein objek¬ bei der Stadthauptkasse Paulsplatz 9 (9—12 Uhr vorm,
tives Urteil bilden will, untrügliche Beweise der Grau¬ und 3—5 Uhr nachm. Familiennamen des Kriegsteil¬
samkeiten unserer Feinde vom Beginn des Krieges an zur
nehmers mit den Anfangsbuchstaben: A—F einschl. Mitt¬
Verfügung. Es soll hier aber nicht von Grausamkeiten woch, 29. September ; G—K einschl. Donnerstag , 30. Sep¬
an Verwundeten, von der Verwendung von Dumdumge¬ tember; L—R einschl. Freitag , 1. Oktober; S —Z einschl.
, von .Mord und Brand und Vergewaltigung die Samstag " 2. Oktober. B . Stadtteile Bockenheim, Nieder¬
schossen
Rede sein. Es sollen die unsauberen Praktiken unserer rad, Oberrad, Rödelheim, Seckbach, Berkersheim, BonaFeinde betrachtet werden, die nicht nur die Gesetze des mes, Eckenheim, Eschersheim, Ginnheim, Hausen, Hed¬
Kriegs- und Völkerrechts nicht respektieren, sondern die dernheim, Niederursel, Praunheim , Preungesheim , an den
schamlos auch die allgemeinen Anstandsregeln verletzen, um
Steuerzahlstellen. Aushändigung der Kassenanweisungen
für sich einen Gewinn herauszuschlagen. Sie lügen und und Auszahlung der Unterstützungen am 29. und 30.
betrügen in so schamloser Weise, daß man bei der Aus¬ September, 1. und 2. Oktober während der üblichen Dienst¬
zählung der Kriegsentschädigung einmal wird auspassen stunden in den genannten Steuerzähl- und Steuerhebemüssen, ob sie nicht auch falsches Geld werden einzu¬ Stellen . II. Die Unterstützungsberechligtendürfen nur an
schmuggeln versuchen. Das Schmierige ist ihnen in dem den jeweils für sie angebenen Tagen die Unterstützungen
Maße zur zweiten Natur geworden, baß sie es nicht abheben. III . Neue Anträge auf Unterstützungenoder Ver¬
wieder ablegen können.
änderungsanzeigen , werden nur im Rathaus , Paulsplatz 9,
entgegengenommen. Anträge können täglich gestellt wer¬
Kann es etwas Elenderes geben, als die Telegrammund Brief-Spionage , die neuerdings von unseren Fein¬ den und zwar : Montags , Dienstags , Donnerstags und
Freitags vormittags 8—12 Uhr, nachmittags 3—6 Uhr,
den zur Spezialität ausgebildet und mit Eifer ausgeübt
wird ! Päpstliche Telegramme an deutsche Bischöfe wer¬ Mittwochs und Samstags 8—2 Uhr.
— Versicherungs-Amt. Der Anspruch auf Witwengeld
den unterschlagen, Mitteilungen des Königs von Griechen¬
verfällt nach § 1300 der Reichsversicherungsordnung, tomn
land an deutsche Adressen werden aufgefangen. Der Vatikan
hat sich genötigt gesehen, zum Schutze seines brieflichen und er nicht innerhalb eines Jahres nach dem Tode des Ehe¬
drahtlichen Verkehrs besondere Maßnahmen zu treffen. mannes gellend gemacht wird, und Witwen- und Waisen¬
Die griechische Presse empört über das nichtswüwige Ver- renten sind nach § 1253 der Reichsversicherungsordnung
h«alten der scheinheiligen Dreiverbandsstaaten, die die denk¬ höchstens für ein Jahr rückwärts, vom Eingänge des An¬
bar zynischste Spionage ansübten . Die Handlungsweise trags gerechnet, zu zahlen. Es kommt nun im Kriege nicht
des Dreiverbandes, der nach deutschen Spionen schreit, selten vor, daß ein Versicherter fällt oder infolge einer
um die Aufmerksamkeit von feiner eigenen Arbeit abzu¬ Verwundung in der Gefangenschaftverstirbt, ohne daß über
lenken, entspricht ganz seiner sonstigen Heuchelei. Aber die den Tod eine Nachricht an die Hinterbliebenen gelangt.
heuchlerische Maske, die das wahre Gesicht des Dreiver¬ Die Heeresverwaltung führt vielmehr die Namen derjeni¬
bandes verhüllte, beginnt zu fallen. Der Depeschen-Dieb- gen, über deren Tod ihr nichts Sicheres bekannt ist, unter
stahl in Athen, die Briefunterschlagungen in Rom vollenden den „Vermißten". Die Folge hiervon ist, daß die Hinter¬
die Entlarvung . In dieses Kapitel gehört auch die Auf- bliebenen nicht in der Lage sind, ihre gesetzlichen Hinterfangung des drahtlosen Telegrammes> das der österreich¬ bliebenen-Renten-Ansprüche rechtzeitig geltend zu machen,
ische Botschafter in Washington, Dumba, seiner Regie¬ zumal nach § 1265 der Reichsversicherungsordnung das
rung übersandte, durch englische Spione . Der Fall war so dem Ableben gleich zu behandelnde „Verschollensein" eines
ordinär , daß der amerikanische Minister Lansing auf die Versicherten erst ausgesprochen werden darf, wenn wäh¬
vom deutschen Botschafter erhobenen Vorstellungen hin rend eines Jahres keine glaubhaften Nachrichten von ihm
seine Entrüstung darüber aussprach und die Zusicherung eingegangen sind und die Umstärckre mit Wahrscheinlichkeit
gab, daß die Angelegenheit dem Justizdepartement vorbe¬ für den eingetretenen Tod sprechen. Hiernach!würde in den
legt werden würde. In derselben Weise wie das wichtige fraglichen Fällen für die betroffenen Witwen und Waisen
Telegramm waren auch Briese des österreichischen Diploma¬ die Zahlung des Witwengeldes und der Witwen- und
Waisenrente ganz oder wenigstens zeitweise nicht erfolgen
ten unterschlagen worden.

Zeichnet

Kriegsanleih

Mittwoch, den 22. September
Lokal -Nachrichten.

er wirklich seines Schwagers joviales Gesicht. Das
lachte ihm schon von weitem entgegen , und sein lebhaftes
Handwinken ließ ohnehin auf einen freudig Kommenden
schließen.
Die Begrüßung war auch wirklich herzlich. Lorenz
war mit seinem flotten Schwager , trotzdem er sein völliger
Gegensatz war , im Ganzen immer gut ansgekommen.
Dem schnodderigen und dabei so gutherzigen Hans
Jörg konnte man nie lange gram fein, denn jede Rück¬
sichtslosigkeit machte er durch eine Liebenswürdigkeit
wieder gut.
„So, " sagte er, nachdem er Lorenz beinah den Arm
aus dem Gelenk geschüttelt, „nun wollen wir mal erst
Fräulein Christa aus dem Altjungferuzwinger raus¬
pellen."
„Was , Christine im Zug ? Wir erwarten sie ja erst
in den nächsten Tagen . Wie geh das zu ?"
„Höhere Gewalten, " raunte Hans Jörg ihm launig
ins Ohr. „Das heißt, ich Hab sie einfach überrumpelt.
Sie wollte nämlich nach Hollensund, und ich lavierte sie
Als sie dahinter kam, zog sie sich
nach München
grollend in ihr Altenteil zurück."
„Was du da wieder ausgeheckt hast."
„Ein harmloser Ulk. Aber sie wird mich dennoch
schwer anklagen , denn sie hat den Scherz tragisch ge¬
nommen . Nach der ersten scharfen Zurücksetzunggönnte
sie mir kein Wort mehr, und ich hatte mich gerade
auf einen lustigen Krieg während der langweiligen Fahrt
gefreut . Meine sämtlichen Bestechungsversuche, in Gestalt
von Blumen , Büchern und StoUwerksxam, wurden
schnöde abgewiesen. Sie blieb im Jungfernzwinger und
verschanzte sich hinter ein paar Vogelscheuchen. Vor
solcher Garde nahm ich Reißaus , das wußte sie. Mit

tanger Nase retirierte ich also in den Raucherabteil,
vergiftete mich aus Verzweiflung mit Nikotin und wurde
zum Trinker in der Meinung , Alkohol sei das sicherste
Gegengift ."
„Scheint dir alles bekommen zu sein, denn dein
Mundwerk ist ganz in alter Ordnung, " lachte Lorenz.
„Weil meine jeistvollen Monologe auf der lang¬
stieligen Rummelei mich vor dem ewigen Verstummen
gerettet haben, " prahlte der Schelm.
Lorenz suchte inzwischen mit unruhigen Augen den
Zug ab.
„Du, deine Geschichte ist doch nicht bloß Dichtung?
Ich finde Christine nicht."
„Oho, allens traurige Wahrheit . Ich werd ' im
Leben nicht dein Konkurrent , dieweil Schriftstellerrenten
mich niemals sättigen könnten. Christa ist drin . Hab
ja die Spitze ihres indignierten Röschens eben noch in
Friedberg gesehen. Sie verkriecht sich bloß aus Scham,
mich so schnöde behandelt zu haben . Hat natürlich
unser rührendes Wiedersehen beobachtet und fürchte!
nun , daß du mir feste die Stange halten wirst."
„Ra , na , du, so sicher ist das nicht. War doch ein
doller Streich . Und wenn ich ihr nicht grade telegraphiert
hätte , sie solle direkt Herkommen, müßt ich dich schar!
aufs Korn nehmen ."
„I wo, leg lieber für mich ahnungsvollen Engel
ein gutes Wort ein. Diese unbehagliche Spannung kann
doch nicht fortdauern . Uebrigens dahinten fllegen dm
Vogelscheuchen, nun muß gleich die zürnende Madonna
erscheinen. Wahrhaftig , beinah dem letzten Eli >5 dieser
Riesenschlange von Zug ensteigt sie, — nein, dies rabiate
Mädel ."
(Fortsetzung folgt.)

können, wenn die Antragstellung erst Mch Wlauf eines bei allem Respekt vor dem Steinbacher Quell und seiner ' Kriegsanleihe dienstbar gemacht werden. Das deutsche Volk
k?Mes seit dem tatsächlichen oder dem gemäß § 1266 der Vorzüglichkeit sprach man von Panischerer und langte besitzt alle Mittel, um den Feinden zu beweisen, daß der
NAhsversicherungsordnung vom Versicherungsamt auf¬ sich Herrn Bär hierher vobs Schöffengericht Nun gibt's, hämische Spott , mit der sie die deutschen Anleiheersolge zu
wie kürzlick- der Amtsanwalt bemerkte, keine Ausrede, verkleinern suchen, bewußter Unwahrheit entspringt. Keine
grund der Wahrscheinlichkeitsannahmefestgesetzten Todesdie den Milchfälschern zu faul wäre. Sogar der „große schlimmere Entäuschung kann dem Gegner zugefügt werden,
geschieht. Es empfiehlt sich>daher, in solchen Fällen
ln denen die Angehörigen eines Vermißten mit der Wahr¬ Unbekannte" muß herhalten, der mit einer Mordstruma l s ei n w ei t er e r M i l l i a r d e n s i e g.
, sich an die Milchscheinlichkeit seines Todes rechnen können, die betreffenden wasserkanne durch die Straßen schleicht
Welcher
Triumph für das deutsche Volksvermögen,
Hinterbliebenen - Fürsorgeanträge noch innerhalb eines Wagen heranpürscht und aus Schabernack meuchlings Was¬ wenn es den 9 Milliawen der zweiten Anleihe, die diü
ser
in
die
Milch
gießt.
Diesmal
sollte
der
Milchkühler
Jahres seit dem Tage des Vermißtseins oder der letzten
Freunde voll Bewunderung, die Feinde mit Neid gesehen
Nachricht des Verschollenenzu stellen und im Anträge zu defekt gewesen sein und das Wasser durchgelassen haben. haben, eine neue, gleichwertige Tat an die Seite gestalt
bemerken, daß die Sterbeurkunde oder die Todesbeschei- Das Gericht ließ sich natürlich- keine Wippchen vormachm haben wird ! Bescheiden hielt sich der Reichtum des deut¬
Mgung im Sinne des § 1266 der Reichsversicherungs- und brannte Johannes Bär dem Zweiten wegen wissent¬ schen Volkes im Hintergrund, während das Erdenrund von
licher Nahrungsmittelfälschung eine Geldstrafe von 100
prdnung demnächst nachgeliefert werde. In solchen Antragsden Leistungen der „Weltbankiers" Frankreich und Eng¬
källen wird die Landesversicherungsanstalt die Rentenbe¬ Mark auf.
land widerhallte. Im Februar 1915 hieß es, die Mächte
Aus
der
Nachvarschaft.
rechnung vornchmen und die Rentenzahlung vorbereiten,
des damaligen Dreiverbandes wollten eine gemeinsame
losern die gesetzlichen Voraussetzungen über die Wartezeit
— Königstein,
19 . Sept . Die Stadtverwaltung
Anleihe von zwanzig Milliarden Franken ausnehmen. Das
und Erhaltung der Anwartschaft erfüllt sind. Sobald die kaufte für 12 000 Mark von der Gemeinde Falkenstsin wurde -als historisches Ereignis besprochen
, noch bevor es
jSterbebescheinigungdann vorgelegt wird, könnte die Ren¬ ein 15 Morgen großes Waldstück, das den Königsteiner Wahrheit geworden war. Und diese berühmte Anleihe der
tenzahlung sofort mit rückwirkender Kraft erfolgen. Ent¬ Kurpark und das Grundstück des „TaunusinstitUts umfaßt. Entente ist niemals zustande gekommen. Das deutsche Reich
sprechende Anträge sind hier beim städtischen Versicherungs— Aus dem Spessart,
19 . Sept . Der Würz- aber, das seine Finanzbereitschaft nicht in die Welt hin¬
Wmt, Mainkai 53 anzubringen.
ausschreit, wird die zwanzig Milliarden , und mehr als die,
burg —Aschaffenburger Schnellzug überfuhr den 24jährigen Sohn des Wagenwärters Brunner aus Würtzburg in guten deutschen Mark mit dem Ergebnis der dritten
— Kupfer, Messing und Reinnickel. Ans viele Anfragen
Kriegsanleihe wirklich aufgebracht haben.
macht das Statistische Amt daraus aufmerksam, daß die und tötete ihn aus der Stelle.
— Rieder - Wöllstadt,
19 . Sept . Wegen Schar¬
Bevölkerung, sofern sie nicht gesonnen ist, Gegenstäde aus
Ein französisches Blatt berichtete kürzlich von einer
Kupfer, Messing und Reinnickel schfofN jetzt an den städtischen lachs und Diphtheritis unter der Schuljugend mußten die Unterredung, die sein Londoner Berichterstatter mit dem
Annahmestellen zu verkaufen, die weitere Bekanntgabe eines - hiesigen Schulen geschlossen werden.
Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt gehabt habe.
Termins für die Empfangnahme von Anzeigesormularen
—- Gießen,
19 . Sept . Me Kreisverwaltung des Dieser Beamte hätte unter anderem gesagt, der Tag werde
und Mitteilungen über die Ausfüllung und Ablieferung Kreises Gießen stellt aus den reichen Obsterträgnissen der kommen, an dem Deutschland seinen Bewohnern den letzten
ruhig abwarten möge. Es wird genügend Zeit für die An- j Kreisstraßen größere Mengen Aepfel der Bevölkerung zu Heller herausgepreßt haben werde. Solche Anleihen, wie
Meldung zur Verfügung sein, so daß keine Unzuträglich- j billigen Preisen unter völliger Ausschaltung des Zwischen¬ sie das Deutsche Reich mache, bedeuteten ja eigentlich nur,
keilen entstehen werden. Wer etwa in der nächsten Zeit für j handels zur Verfügung. Je nach der Sorte schwanken die daß es bei sich selbst borge. Wohl dem Volke, das imstande
längere Zeit verreist, möge einer Vertrauensperson ein Ver- Preise zwischen6 und 15 Pfennig das Pfund . Weniger als
ist, bei sich selbst borgen zu können, statt vor fremde Schmie¬
zeichnis der Anzahl und des Gewichts der in Frage kom- , 20 Pfund und mehr alß 3 Zentner werdep an den einzelnen den gehen zu müssen! Und die Antwort auf solche Glossen
ineüden Gegenstände, nach den drei Metallarten getrennt, >, Haushalt nicht abgegeben. An Händler wird kein Obst ab- zu den deutschen Kriegsanleihen wird Deutschland mit
übergeben und derselben bei einer späteren Enteignung i gegeben. Auch bei den bevorstehenden Versteigerungen an seinem kriegsbereiten Kapital nicht schuldig bleiben. Me
den Zutritt zu den Aufbewahrungsräumen gestatten. Bis ! Ort und Stelle soll der Bevölkerung Gelegenheit zum Er- dritte Kriegsanleihe bietet eine neue Gelegenheit, dem
zum 25. September erfolgt der freihändige Verkauf an den ! werb billigen Obstes gegeben werden. Das Vorgehen der Feinde zu zeigen, wieviel das deutsche Volk sich-selbst borgen
Magistrat . Die Anmeldung und Ablieferung der freiwillig ! Gießener Kreis Verw altung verdient auch anderswo Beach- kann. JÄer trage das Seine dazu bei, diesen Beweis zu
verkauften Gegenstände kann in der Zeit von 10 Uhr vor¬ j tung und Nachahmung.
erbringen : und wer noch-keinen Zeichnungsschein ausgefüllt
mittags bis 3 Uhr nachmittags an folgenden Stellen ge¬ \
— Fulda, 19. Sept. Zum drittenmal in wenigen hat , der tue es schleunigst. Niemand darf sich nachsagen
schehen: in den Turnhallen der Liebsrauenschule, Schäser- ! Tagen verrechneten sich die Unternehmer bei den Ange- lassen, er sei dem Rufe des Vaterlandes nicht gefolgt, ob¬
gasse 23, Sophienschule, Falkstraße 60 und Souchayschule, ! boten auf Arbeitsübernahme für die Eisenbahn. Für die wohl er die Möglichkeit gehabt hätte, sich an der lieberGutzkowstraße 46.
I Ausführung von Wasserversorgungsarbeiten auf dem Ver- nähme der neuen Reichsanleihe zu beteiligen. Gedenket der
schiebebähnho
-s forderte der billigste Unternehmer 5 344 M ., Tapferen, die rückhaltslos ihr Leben für Deutschlands Zu¬
- Wie stellen sich- die Sparkassen zu der dritten
Kriegsanleihe ? Wer unter Vorlegung des Sparkassen¬ der teuerste 11877 M ., für eine zweite Arbeit berechnete der kunft einsetzen, und -ermeßt, wie wenig es dagegen heißt,
buches seine Zeichnung bei der Sparkasse selbst anbringt, ? eine 26 296 M ., der andere 35 755 M . Das sind Preis¬ daß ihr auf die dritte Kriegsanleihe zeichnen sollt! Nutzet
wird weitestens Entgegenkommen finden. Wegen der Kün¬ unterschiede, die im Zeitalter der Fortbildungsschulen und also die letzten Stunden , die noch zur Anmeldung zur
digung. die im allgemeinen für Abhebung größerer Be¬ großen Meister-Lehrgänge nicht mehr Vorkommen sollten. Verfügung stehen!
träge vorgeschrieben ist, braucht man sich Sorgen nicht
Auszug aus dem Standesamt -Register»
HU machen. Soweit nötig, sieht die Sparkasse von Jnne(Frankfurt a. M . Bockenheim ^)
haltung der Kündigungsfristen ab. Das Verfahren bei
Großes
Hauptquartier,
20 . September.
den Sparkassen, die für das Gelingen der Anleih-ezeichTodesfälle.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
nungen mit dankenswerter Eingebung eingetreten find,
. Emmerich, Barbara , geb. Klein, verheiratet,
Feindliche Schisse, die Westende und Middelkerke(süd¬
ist jetzt unter Vermeidung zeitraubender Umständlichkeiten 9. Sept
63
Jahre
, Große Seestraße 57.
aus das Einfachste geordnet.
westlich
von Ostende) erfolglos beschossen
, zogen sich vor
9. Ketterl, Christian, 1 Jahr , Kaufungerstrahe 18.
— Auszeichnung. Das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielt
13. von Heyden, Lukas Friedrich Julius , Dominikus, unserem Feuer zurück. Es wurden Treffer beobachtet.
Ers.-Resv. Franz Ziegler, Garde-Ersatz-Division, Regt. 358,
Major a. D., Professor, Dr . der Philosophie honoris
An der Front keine besonderen Ereignisse.
Sohn des früheren Gastwirts I . Ziegler hier.
causa, Witwer, 77 Jahve , Schloßstraße 54.
Westlich- von St . Quentin wurde ein englisches Flug¬
* • ^ rankfnrr - r Schlachtviepmarkr . Amtliche Dotierungen
Im Kampfe für das Vaterland
gefallen:
zeug durch einen deutschen Kampfflieger abgeschossen
. Der
vom 23 August 1915 Austrieb : 261 Ockfen. 46 Bullen , 2151 Färsen
6. Februar . Trautwein , August, Musketier, Kaufmann,
Ziegen
»nd Kühe, 325 Kälber, 113 Schafe, 858 Schweine
Fahrer ist tot, der Beobachter gefangen genommen.
ledig, 20 Jahre , letzte Wohnung Leipzigerstraße 43.
SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht! Gewicht
3. März . Ernst, Friedrich,, Füsilier , Kellner, ledig, 21 O e stl i che r Kriegsschauplatz.
(Odjfen:
Mk.
Mk.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Jahre , letzte Wohnung Adalbertstraße 16.
vollflerschige
, ausgemästete höchsten Schlachtwertes,
71 —81 135 -40
von Hindenburg.
4. Schweigle, Adam, Füsilier , Güterbodenarbeiter, ledig,
höchstens 7 Jahre alt.
junge fleischige, nicht ausgem. u. ältere ausgem. 66 - 70 120 -27
21
Jahre
,
letzte Wohnung Emserstraße 36.
Im
Brückenkopf
von Dünaburg mußte der Feind vor
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 61 - 67 110 . 20
14. Hoppe, Friedrich, Karl, Gefreiter, Chemigraph, verhei¬ unserem Angriff von Nowo-Alexandrowsk in eine rückBallen:
ratet , 29 Jahre , letzte Wohnung Rödelheimerstraße 7.
vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 66 —72 118- 24
25.
Juni . Pfeiffer, Karl Eduard, Unteroffizier, Chauffeur, j wärtige Stellung weichen. Es wurden 539 Gefangene ge58
—62
10510
vollfleischige jüngere.
ledig, 26 Jahre , letzte Wohnung Voltastraße 4.
j macht.
Färse « und Kühe:
11. August. Pfeufer, Johann , Reservist, Zuschläger, ledig, |
Bei Smorgon versuchte der Gegner durchzubrechen.
vollfleischige, ausgemästete Färsen
höchsten
28 Jahre , letzte Wohnung Jordanstraße 54.
Er wurde aber geschlagen.
Schlachtwertes
.
. • • 61 - 72 115 -38
22. Breidenbach, Erich Justus Heinrich, Leutnant d. R.,
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten SchlachtDer Angriff gegen den aus der Gegend Wilna ab60 —66 115 -25
wertes bis zu 7 Jahren.
Student der Philosophie, ledig, 25 Jahre , letzte Woh¬ j
j ziehenden Gegner ist im Gange. Auch weiter südlich folgen
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
nung
Königstraße
91.
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 52 - 58 104 -16
, unsere Truppen dem weichenden Feind.
39 —45 78 —90
mäßig genährte Kühe und Färsen.
*
Die Linie Miedniki-Lida-Soljaen am Njemen ist er¬
Mor
dem
letzten
Zeichnungstag.
68
—85
gering genährte Kühe und Färsen . . . . . 30 —37
reicht.
Nur
ein
Dag
noch
!
trennt
uns
vom
Schluß
der
Zeich¬
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfgpfgHeeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
nungen auf die neue fünfprozentige Reichsanleihe. Mitt¬
Kälber:
Prinzen
Leopold
von Bayern.
woch- den 22. September, mittags 1 Uhr, werden die Zeich¬
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 78 —82 132 -37
nungslisten geschlossen
. Wer bis heute versäumt hiat, feinen
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 74 —78 123 -28
Ter Gegner leistete nur vorübergehend an einzelnen
geringe Saugkälber.
Anteil von der dritten Kriegsanleihe zu übernehmen, der Stellen Widerstand-. Tie Heeresgruppe erreichte den Mole
beeile sich, die kurze Zeit, die noch zur Verfügung steht,
130
-35
60
—62
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
auszunutzen. Zeichnungsscheinesind bei allen Banken und zadz-Abschnitt bei Dwörzec und südöstlich und nähert
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
Bankiers, bei allen öffentlichen Sparkassen, bei jeder deut¬ sich mit dem rechten Flügel dem Myschanka-Abschnitt.
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
schen Lebensversicherungsgesellschaft und Kreditgenossen¬ Heeresgruppe
dies Generalfeldmarschalls
Tch«»eine:
185
-90
145
-52
schaft
und
an
jedem
Postschalter
zu
haben.
Dort
werden
von
Mackensen.
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht
auch ausführliche Merkblätter auf Verlangen zur Verfügung
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 145 -52 185 -90
Der
Feind
ist
überall
weiter zurückgedrängt.
160 -80
gestellt. Der Zeichnungsschein braucht nur ausgefüllt und
fleischige Schweine.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Sauen.
am Schalter ausgegeben zu werden. Die Mühe ist ganz ge¬
Bei kleineren Gefechten machten die deutschen Trup¬
ring, im Vergleich zu dem Nutzen, den man stiftet und sich
Am Rindermarkt langsamer Handel, gute Ware gesucht; es verbleibt
Ueberstand. Kälber werden bei gedrücktem
, Schafe bei ruhigem Ge¬ selbst schafft. Es ist doch gewiß nicht schwer
, eine Anlage pen über hundert Gefangene.
schäftsgang auSverkaust. Der Schweinemarkt verlies gedrückt und
zu wählen, die auf 9 Jahre mehr als fünf Prozent Zinsen
Vom nördlichen Donauufer nahm deutsche Artillerie
hinterläßt Ueberstand. — Wegen der israelitischen Feiertage sind
abwirft, und deren Kapital vor jeder Entwertung sicher
den
Kampf
gegen serbische Stellungen südlich des Stromes
die Rinder- und Kälbermärkte von Donnerstag den 23 . 9. und
ist! Jeder überlege sich, doch einmal, welche Wertobjekte
30 . 9. auf Mitwoch den 22 . 9 bezw. 29 . 9 . verlegt worden.
er früher wählen mußte, um einen so hohen Ertrag zu er¬ bei Semandria auf. Der Feind- wurde vertrieben und
— Milchpantsch erei und kein Ende. Bei der Ab¬ zielen. Einen so sicheren Besitz hat jedenfalls keine andere sein Geschützseuer zum Schweigen gebracht.
nahme von Milchproben am Bahnhose fand man Zwanzig¬ Kapitalsanlage vor der fünfprozentigen Reichsanleihe ge¬
Oberste Heeresleitung.
literkannen, die 13 Liter Milch? und 7 Liter Wasser ent¬ währt. Denn es gibt keinen Schuldner, der so zahlreiche
hielten. Mit anderen Worten : die Milch, war mit 35
und so gute Bedingungen bieten kann wie das Deutsche
Prozent Wasser verlängert, und wer sich einen Liter von Reich, das sich-die eine unbedingte Gewißheit erkämpft hat,
dieser herrlichen Flüssigkeit für 26 Pfennige erstand, hatte nicht mehr besiegt werden zu können. Alle Zweifelsucht
in Wirklichkeit nur für nicht ganz 17 Pfennige
und Aengstlichkeit Muß vor dieser einen Errungenschaft halt¬
und für etwas über 9 Pfennige Wasser — eigentlich ein machen. Deutschlands Erfolge auf den Schlachtfeldern sind
DnttleM . Tg
gtzlM
Sw ^ » 180 » » ßl
glatter Betrug ' Der Vater der Mischung war der Länd¬
Donnerstag, 23. Erstaufführung: Der fidfle Bauer . I
Empfehlung
seiner
Kriegs¬
ert Johannes Bär II. in Steinbach (Oberhessen), der die wirksamste
anleihen.
offenbar mit dem alten griechischen Weltweisen der Mei¬
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. IR.
Jede verfügbare Summe und jede Möglichkeit, in den
nung ist, daß „das Wasser das beste" sei. Aber bei
Drucku. Verlag der BuchdruckernF . Kaufmann&■(So., Frankfurt a. M
uns in Frankfurt herrschen andere Anschauungen und nächsten Monaten zu Geld zu kommen, muß der dritten
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Ifhnmanii

Hanfe

Metallbetten

Katalog frei.
Holzrahmenmatratzen, Kinderbetten.
Eisenmöbelfabrik

Schmitt

an Private

. Suhl i.Thür. 3#I7

gegen Kassa.

, Leipzigerstr
. 42. 3129

Adalbertstraße

7a , 3 . Stock . 3318

auch zum Einma¬
chen und Dörren geeignet per Pfd . 15 Pf
zu

verkaufen. Ginnheimerstr. 41 , part . 3303

' Tbeater

I

Kriezersfean , Schneiderin , näht
alles , geht halbe Tage ans . Fra«
Müller . Rödelheimerstraße 22,I .St . , „ i

Strümpfe werde « mit der Hand
gestrickt l »* f
gebrancht , billig z«
.3a, 2. Stock. 3279
Falkstraße 114 , S. Stock.
3302 verkaufen . Adalbertstr

Wohnungen.

Schöne große » Zimmerwohnung

M g Pwoit

» « ♦ mmh * * 1

T Zimmerwoh ., Adalbertstr . 23 a,
. Näheres
S. Stock billig zu vermieten
2400

Rdalbertstraße 25, pari , im Büro .

Schloßstraße 68 , Erdgeschoß.
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad , elektr.
und all. Zubeh. zum 1. Oktober zu
verm. Näh . Homburgerstr . 18,1 . St . 2583

Licht

«. ' '
Ueutm

1. Stock sofort oder später zu vermieten.
2772
BenthauS Mühlgaffe 5o ._
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge¬
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
2955
Florastraße 18, Seitenbau .
im 1. St . mit
3 Zimmerwohunng
Bad sofort zu verm. Homburgerstr . 28 . 3069
mit Bad und
3 Zimmerwohnung
Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3093

Zweimal 3 Zimmerwohnung
zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 3094

2 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 Zimmer¬
, Laden mit Zimmer
wohnung im Dachstock
zu vermieten, alles sofort beziehbar. 2833
Kleine 2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
Leipzigerstr. 80. Erfr . 2. Stock r . 2947
2 Zimmer u. Zub . an ruh . Leute zum
1. Sept . zu verm. Grempstr. 15, p. 2950
Freundliche der Neuzeit entsprechende

2 Zimmerwohuuugeu

Laden m. 2 Zimm ., Küche, 2 Keller», auch,
als Wohnung, auch kleine2 Zimmerwohnung
zu verm. Zu erfr. Grempstr. 18a part . 32 87

Kleine 2 Zimmerwohunng z«
vermieten . Solmsstraße 7«. 3290
2 Zimmerwohnung mit Zub . im 1. Bt
zu vermieten. Ginnheimerstraße 41. 3316

Kleinere 2 Zimmerwohunng

zum 1. Nov.

ver^

'.
Homburgerstr . 0. Gr.u.kl. Mansardz

zu vermieten. Landgrafenstraße 24 . 2957

2 «ud 3 Zlmmerwohnuugeu

zu

mieten. Näh . Schloßstr. 35a , 2. St . 3321
ineinandergehend, a. einzl. Pers . zu verm.„ „

zu

re.

BBF1

vermieten. Näheres Schloßstraße 40, p. 2981
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres Markgrafenstraße 4, parterre . 3022
Schöne 2 Zimmerw . mit oder ohne Bad
sofort zu verm. Leipzigerstraße 24 . 3043
Mansardenwohnung , 2 Zimmer, an Leute
ohne Kinder zu vermieten. Landgrafen¬
3115
straße 13. Zu erfragen Nr . 7.
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres Fleischergaffe 4, 1. Stock. 3120

Schöne 3 Zimmerwohnung » nahe
Schönes großes leeres Zimmer im 2.St . m.
der Warte, preiswert zu vermieten. FalkBad zu verm. Näh . Falkstr. 89 , part . 2370
3095
ftraße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
'
Kleine Mausardewohunng
2387
3 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35 .
Näh. A. Binder , Kurfürstenstr. 58 . 3096
Kleine Wohnung an ruhige Leute
zu vermieten. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Kreuznacherstr. 35 . Zu erfr. 3. St . r. 3097
Ein leer. Zimmer, geeignet z. Einstellen d.
, Keller,Gas, elektr.
mit Bad, 2 Mansarden
v.
Wohnung
.
St
1,
. Gr . Seestr . 12, erfr. 3. St . 2621
56,
.
Möbeln
Leipzigerftr
3799
.
Licht usw. sofort zu vermieten
3 Zimmer m. Bad , 2 Mans ., 2 Keller u. all.
1 od. 2 Zimmerw . m. Bad, Mans . u.Zubeh.
8 Zimmerwohunng mit Bad
Zubeh. sof. zu vermiet. Näh . 3. St ., l. 3098
2 Zimmerwohunng
verm. Kreu nacherstr. 42, Laden. 2653
zu
sofort preiswert zu vermieten. Näheres
3149
.
part
21,
Grempstraße
verm.
zu
und
)
(Erdgeschoß
3 Zimmerwohnung
Kl. Mansardew . pro Woche4 Mk.
3088
Große Seestraße 57, parterre .
Zubehör an gut empfohlene Mieter zu verm.
2 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬ zu vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681
4
Zu erfragen Große Seestr. 49 , 1. St . 3100 mieten. Basaltstraße 7, 3. Stock links. 3150
Kleine Wohnung zu vermieten.
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
3
verzu
Küche
und
2726
Kammer
,
Zimmer
2
. Wurmbachstr. 8, 3. St . r .
Näh
Zimmer¬
Kalkstraße 54 a» Schöne4
Am Weingarten 15. Zu erfr. part . r . 3102 mieten. Kleine Seestraße 5._
3151
vermieten.
zu
Zubehör
allem
mit
wohnung
6+
2160
Schöne 2 Zimmerwohnung zu 1 großes Zimm . u. Küche an ruhige Leute zu.
Näheres 1. Stock daselbst.
od. als 3 Zimmer¬ vermiete «. Sophienftraße 97,3.St . 3158 verm. Näh . Kurfürstenplatz 29,1 . St . r .zg,.
,
Zimmer
2
mit
Laden
Stock.
2«
3,
Nauheimerstraße
wohnung billig zu vermieten. Näheres
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör Leipzigerftraße 4, im Laden.
Großes leeres Zimmer zn ver¬
3104
3161
vermieten. Schloßstraße 45 .
zum 1. Oktober zu verm. Näh . Baugeschäft
3006
mieten . Leipzigerstraße 88._
Schöne 3 Zimmerwohnung, 2. St ., sofort
2342
Georg Harth , Kurfürstenstr . 51.
kleine 2 Zimmerw. zu verm.
Freundlrche
zu
Mark
16
monatlich
Wohnung
Kleine
3148
z. verm. Näh . Gr . Seestr . 67 Laden.
Leipzigerstraße 65 . Zu erfragen Nr . 67 . 3179
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warmverm. Näh . Kreuznacherstr. 40,1 . St . 3054
Wildnagerftraße 15, 1. Stock
"
6 .
wafferversorgung, elektrischem Licht sofort
mit Küche,
i Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Schöne
2401
17.
zu vermieten. Leipzigerstraße
Hinterhaus parterre Keller, geschlossenem Vorplatz, Bleichplatz
Zimmerwohnung
2
behör zu vermieten, keine Doppelwohnung. zu vermieten. Näheres 1. Stock.
3180
Sophieuftraße 97 , 2. Stock.
und Trockenboden sofort oder später zu
Zu erfragen Wstdungerstraße 13, part.
schöne
,
Balkon
,
Bad
, mit
4 Zimmerwohn
ev.
vermieten. Bredowftraße 14. Zu erfragen
Leute
ruhige
an
2 Zimmerwohnung
3172
bei Burkhardt .
311A
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
im 1. Stock bei Kirchner.
. 17,
Wildnugerstr
vermieten.
zu
sofort
) sofort zu
(Dachstock
Zimmerwohnung
3
3204
.
Wirtschaft
Sch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda, vermieten. Friesengaffe 3.
Kleine Wohnung z« vermiete«.
3173 4 Stock. Näheres
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober
zu
Familie
kleine
an
3182
Zimmerwohnung
2
Ginnheimerstraße 4_
3tl *i*« l **0itff * 18 * 1 +S4+
zu verm. Falkstr. 81, Erfr . 1. St . 2800
3205
vermieten. Solmsstraße 56 5 .
vec»
zu
billig
Laden
mit
Häuschen
3 Zimmerwohnung z» vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Näheres
St.
1.
35,
Friesengaffe
gen
erfr
Zu
mieten.
Rödel2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3176
Ederstraße 6, 1. Stock.
3183
Bad und Zubehör zum 1. November zu ver¬
bei Wöll. Hausverwalter .
3207
Wied.
bei
,
146
heimerlandstraße
14 + | Y+
mieten. Näheres Schloßstr. 30, 1. St . 3010
56 a*
Großes Zimmer «ud Küche zn
Veranda
und
Bad
mit
Zimmerwohnung
3
. 3211
. Göbenstraße 9, 1. 2-tock
Schöne 4 Zimmerwohnung mit sofort oder später zu vermieten.
vermieten
«.
vermiete
zn
Küche
mit
Zimmer
2
3177
Zubehör zum 1. Oktober zu ver¬
Näheres Friedrtchstraße 34, 2. Stock. 3229
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
f«
3
mieten . Kurfürstenplatz 35, 1. St . 3028
. Rödelheimerlandstr. 34, 1. St . 3230
Näh
Zimmer
leeres
ein
2 Zimmerwohnung und
Falkstraße 108, 2. St.
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
3236
16.
zu
Seestraße
Kleine
vermieten.
zu
Große 1 Zimmerwohnung
Näheres Rohmerstraße 4, parterre . 3228
neuhergerichtet, elektrisches Licht, zu ver3269
.
11
Leipzigerstraße
.
vermieten
Küche,
Zimmer,
2
,
Mansardenwohnung
Schöne freundl. 3 Zimmer ?>. zum 1. Okt.
mteten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
Stock. 3235 Keller, Gas , an Leute ohne Kinder zu verm.
2.
35,
Landgrafenstr.
verm.
zu
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Preis 17 M Hersfelderstr. 9, part . 3237
Sehr große, Helle,leere Mansarde , vollständig
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
allem Zubehör zum 1. Oktober zu ver¬
und tapeziert, für 10 Mark
neuhergerichtet
ver¬
zn
2 Zimmerwohnung
mieten. Näheres Steinmetzftr. 21, Part . 3145 zu vermieten. Falkstraße 101,2 . Stock. 3253
20 . 3240
8 Zimmerwohnung mit allem
Komfort der Neuzeit sofort zu
Vermiete«. Leipzigerstr . 45d . Näh.
Keipzigerstr . 17, Bäckerei Kirsch«er.
Adalbertstratze 1«, 2. Stock.

4 Irrrrrrrwvrvortzrrrrrrg

im 1. Stock, auch für Büro geeignet, zu
3315
vermieten. Leipzigerstraße 1.
WWW

8 MwevnUrl ..

Hü

mieten . Adalbertstraße
3272
sofort z« vermieten. _
3 schöne Zimmer mit Bad zn
verzn
Küche
«ud
Zimmer
X
z«
Schöne 2 Zimmerwohunng
3254
vermiete ». Werderstraße 23.
. 28, 3. St . 3288
7, Malz. 3258 mieten . Rödelheimerldftr
vermieten . Fleischergaffe
3 Zimmerwohn. (Seitenbau , Vorderhaus
X Zimmer mit Küche zu verGroße 2 Zrmmerw. billig zu vermieten.
zum Alleinbewohnen) nebst gr. Boden und
». Fröbelstraße XO, part . 3289
miete
Jordanstr . 52, part . Näh . 3. St . lks. 3259
3255
Zubehör zu verm. Ederstr. 1,1 . Stock.

Kalkstraße 25 , 1. Stock r . Schöne

Schöne 2 Zimmerw. mit allem Zubeh.
3 Zimmerwohunng zu vermieten.
3256 zu verm. Sophienstr. 23 , 2. St ., Hths . Zu
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬ Kreuznacherstraße 40, 1. Stock.
erfr . Bdhs . 2. St . v. 6— 7 Uhr nachm. 3261
anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
3 Zimmerwohnung mit Küche zu verm.
2012
Berlepp.
.
pari
7,
Marburgerstraße
Große 2 Zimmerwohnung mit
Näh . Rödelheimerlandstr. 34 , 1. St . 3257
zum 1. Oktober zu vermiete ».
Bad
8 Zimmerwohnung sofort zu verm.
Kleine 3 Zimmerwohnung mit Zubehör KritzlarerAraße 34 , 1. Stock. 3262
2451
Kreuznacherstr. 43, 1. St .
und Gas für 27 Mark zu vermieten. Zu
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Krieseugafse 5 . Schöne3 Zimmerw. erfragen Ginnheimerstraße 18a , 1. St . 3265
Basaltstraße 42,1 . Stock lks. 3268
Näheres
mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452
Schöne 3 Zimmerw. (Neubau) zum 15.
allem
mit
.
Zimmerwohu
2
3 od.
2 Zimmerwohnung mit allem
Okt. preisw. zu verm. Friesengaffe 16. 3284
Zubehör u vermieten . Falkstr. 89. 2476
z« vermieten . SchönhofZubehör
zn
Schöne 3 Zimmerwohnung
Gr . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z
vermieten . Juliusstraße 13, part. 3320 straße 20 . Nachzufragen bei Hückmann. 3285
1. Oktober zu verm. Homburgerstr. 11. 2556
89
KrhX<»
Zwei 3 Zimmerw. z. verm. Fleischergaffe 6.
2 Zimmerwohnung im 2. Stock zu t»er*
Näh , daselbst oder Basaltstraße 38 . 2600
Schöne 2 Zimmerwohn . m. Bad mieten. Zu erfragen bei Ludwig Geyer. 3286
Eine 3 u . 2 Zimmerw. bill. zu verm. n. Zubeh . z. X. Oktober z« verm.
Kleine 2 und 3 Zimmerwohnung zu
2515 ermteten. Mühlgaffe 5a .
Näheres Basaltstraße 16.
3291
Zu erfragen Adalbertstr. 56 , 1. St . 2636

W»

3 Zimmerwohnung

und Zubehör
2639

zu vermieten. Ederstraße 13.

Göbenstraße 12, 2. Stock.
sofort
Schöne 3 Zimmerwohnung
oder später, eventl. mit Knegsnachlaß zu
verm. Näh . bei Zinsheimer, 1. St . oder
beim Eigent. Keller, Ruprechtstr. 18. 2723
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober
zu verm. Rödelhetmerstr. 8, 1. St . 2750
3 Zimmerwohnung m. Bad , Mansarde,
Bleichplatz, Trockenboden zum 1. Oktober
2751
. Greifstraße3._
zu vermieten

«?.
2 MrrrrrrE

9.
vermiete «. Fleischergaffe

2603

Schöne 2 Zimmerwohnung
Näheres
2729

Bredowstraße XX, l . n. 2. Stock.
2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Bredowstr. 11, Hths . 1. St . b. Wtrth . 2755

2 Zimmerwohunng
vermiete ». Mühlgaffe 22. Zu

Schöne 3 Zi »merwohn . im part. erfragen Schloßstraße 40, 1. Stock. 2756
. 8, im Laden. 2769
zu verm. Göbenstr
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
zu vermiet Ginnheimerlandstr. 19. 2776
3 Zimmer-Wohnung in der Schloßstr. zu
verm. Jordanstr . 45, im Papierladen . 2892

3 tt. 2 Zimmerw . mit

Bad

Werderstraße 39, 2. St ., l . Uhl.

zu verm.
2944

Kl. 2 Zimmerw . m.

Küch für 20

Mark

zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 2774

2 Zimmer mit Kochherd
zu verm. Leipzigerstraße 22 .

2 Zimmerwohnung
Mühlgaffe 19.

Speisetart

(Judnstrie ) per Zentner 4 +75 M.
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Der Krieg.
Der österreichisch -ungarische

43. Jahrg.

Tagesbericht.

wird verlautbart , 20. Sep¬

Kussischer Kriegsschauplatz.
Unsere Stellungen im Raume östlich von Luck wurden
gestern wiederholt von starken russischen Kräften ange¬
griffen. Unsere Truppen , unter ihnen Egerländer und
Westböhmische Landwehr, schlugen den Feind überall, an
vielen Punkten im Kamps von Mann gegen Mann , zurück.
Auch gegen unsere Jkwa -Front führten die Russen im
Abschnitte bei Krzemieniec starke Kolonnen zum Angriff
vor. An einzelnen Stellen gelang es dem Feinde, das
Westufer der Jkwa zu gewinnen. Aber unsere herbeieilenden
Reserven warfen ihn überall zurück.
Der Feind erlitt besonders durch unser Artilleriefeuer
große Verluste. Die bis gestern abend eingebrachten Ge¬
fangenen zählen über 1060. Das Infanterieregiment „von
Hindenburg Nr . 69" hat neuerlich Proben seiner Kampf¬
tüchtigkeit abgelegt.
In Ostgalizien herrscht Ruhe. Die Lage ist dort un¬
verändert.
Die in Litauen kämpfendenk. u. k. Streitkräfte haben
das Ostufer der Luchozwa gewonnen.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Im Tiroler Grenzgebiet versuchten sich die Italiener
stellenweise in fruchtlosen Hochgebirgsunternehimungen
, na¬
mentlich im Adamello- ud Dolomitengebiete.
An der Kärntner -Front ist die Lage unverändert . Im
Mtscherbecken gingen die Reste der feindlichen Angriffs¬
truppen aus unserem näheren Schußbereich in ihre alten
Stellungen zurück.
Einer unserer Flieger belegte den Bahnhof und das
Lager von Arsievo mit Bomben.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Oesterreichisch
-ungarische und deutsche^Batterien haben
gestern die serbisch,en Stellungen am Südufer der Save
und der Donau beschossen
. Auch die Festung Belgrad stand
unter unserem Feuer.
In der Nähe der Drina wurden von unseren Truppen
erbische vorgeschobene Abteilungen überfallen und auf¬
gerieben.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"
als daß sie ihre eigenen Soldate ? der Vernichtung Preis¬
gaben. Schließlich begriffen wer diese Strategie . Der eng¬
lische Generalstab, der seine Mißerfolge der Schwierigkeit
zuschob, Truppen in zerstreuten Teilen auf unbekanntem
Terrain zu führen, änderte sein System und führte die
Sonaten in geschlossenen Massen. Die englischen Gefan¬
genen sagen mit Entrüstung , daß das englische Oberkom¬
mando täglich seine Taktik änderte und schließlich einen
Modus annahm , der die Dezimierung seiner eigenen Trup¬
pen zur Folge habe. — Um die Mißerfolge der letzten Tage
zu verdecken
, kündigten die Engländer in pompöser Weife
an , daß sie, obwohl sie den gewünschten Erfolg nicht er¬
reichten, die Linie bei Ari Burnu in nördlicher Richtung
verlängert und die Verbindung mit Kellefch hergestellt
hätten . Trotz dieser emphatischen Phrasen können die Eng¬
länder weder die Schwierigkeiten ihrer Lage noch die un¬
geheure Zahl ihrer Verluste verschleiern. Andererseits wer¬
den sie binnen kurzem erfahren, daß: ihnen diese Frontver¬
längerung , der gar keine Bedeutung zukommt, teuer zu
stehen kommen wird. Unsere tapferen Soldaten werden
auch diesmal den Feind auf die Küste zurückzuwerfen wissen.
Uebrigens werden die ' Stürme , die sehr bald einsetzen, die
Sprache der englischen Communiques ändern.

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 psg.
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durch - ie Post bezogen vierteljährlichM. 1LZ
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1258-,

mit gewissem Mitleid zu beurteilen, wie in seinen letzten
Reden. — Das „Neue Wiener Tagblatt " schreibt: Genau
zehn Tage, nachdem der Zar sich zum verantwortlichen
Oberkommandanten seiner Heere zu ernennen geruhte, fiel
Wilna . Eines lernte der Russenkaiser in seiner so kurzen
Feldherrnlaufbahn bestimmt: baß zum erfolgreichen Krieg¬
führen mehr gehört als guter Wille. — Die „Reichspost"
sagt: Mehr noch als der schließliche Fall Wilnas ist die
strategische Lage von Bedeutung, die ihn herbeiführle,
oder beschleunigte
, die für die Russen bedrohlich ist. —Auch
das „Extrablatt " sagt: Dadurch-, daß die deutsche Front
aus einer geraden Linie plötzlich in einen spitzen Winkel
vorgeschossen ist, wurde die ganze dortige russische Armee
in eine katastrophale Situation gebracht. Wir beglück¬
wünschen den deutschen Bundesgenossen zu diesen herrlichen
Erfolgen, die seinen unvergleichlichen Ruhm vor den Augen
der ganzen Welt glorreich- vermehren.

Serbien.

Berlin,
21 . Sept . Zum Beginn einer deutschen
Offensive gegen Serbien heißt es im „Berliner Tage¬
blatt" : Tie ersten Schüsse der deutschen Artillerie am
Donauufer werden auf dem Balkan vernehmbar weiter¬
hallen und die Ententenmächte werden die staute An¬
Die Bedeutung des Falles von Wilna.
kündigung nicht überhören können. Die Festung SemenAmsterdam,
20 . Sept . „Nieuws van den Dag" id-ria, bei welcher die deutsche Artillerie die serbischen
Stellungen angrfff, liegt etwa 40 Kilometer südöstlich»
schreibt: Der Fall Wilnas wurde schon lange erwartet.
Belgrad auf dem südlichen Donauufer. Es ist anzu¬
Die Begleitumstände können die Besetzung der StrdL
noch- zu einem glänzenden Erfolge der Deutschen machen, nehmen, daß die ersten Schüsse der deutschen Artillerie
da die umfassende Bewegung der Deutschen die Russen an der serbischen Grenze besonders in der Türkei, bei
gezwungen hat, die Stadt zu - räumen . Deutsche Ka¬ den uns verbündeten Türken freudige Auftnerkfamkeiter¬
vallerie hat bereits die Bahnlinie Molodetschno—Polotsk regen. Sie sind für das türkische Volk und für das
tapfere türkische Heer ein Genuß. — In der „Germania"
besetzt. Es handelt sich um einen ernstlichen Mißerfolg
für die Russen, da dadurch das russische Heer bei T Lim¬ ließt man: Nun find die Fahnen, die ob des deutschen
burg und das bei Wilna voneinander getrennt worden Sieges bei Wilna so freudig im Winde flattern zugleich
sind : letzteres ist ernstlich mit einer Umzingelung bedroht. der Beginn einer deutschen Offensive gegen Serbien. Nun
werden auch, die Serben, die in ihrer skrupellosen GroßWenn die Umzinglung gelingt muß man annehmen, daß
der Abgang des Großfürsten die Ursache dieses Unglücks mannssucht den feigen Meuchelmord verschuldet haben
gewesen ist. Er hat es immer verstanden, seine Truppen
und- so zur äußeren Veranlassung des großen Weltenbran¬
rechtzeitig zurückzuziehen; man kann jedoch- noch- nicht des wurden, die deutsche Faust zu spüren bekommen,
und jeder ehrliche Mensch, nicht nur bei uns , dürste den
sagen, was die Zukunft bringt . Es steht nur fest, daß ein
Teil der russischen Streitkräfte in großer Gefahr schwebt Wunsch haben, daß es nicht zu knapp geschieht
. — In der
und Petersburg von allen direkten Eisenbahnverbindungen „Vofsischen Zeitung " schreibt Hauptmann Bertkam Das
mit der Hauptmacht abgeschnitten ist.
Eingreifen Oesterreich-Ungarns in den großen Krieg nötigte
seinerzeit Oesterreich-Ungarn feine Hauptkräfte nicht gegen
Wiener Stimmen.
Serbien zu senden, sondern sie mit Deutschland vereint
Wien, 20 . ßept . Die Blätter würdigen die Bedeutung gegen den Hauptgegner einzusetzen
. Serbien wurde zum
des neuerlichen großen Erfolges der deutschen Truppen
Nebenkriegsschauplatz
. Jetzt sind die Heere des Zaren
durch die Einnahme Wilnas , dessen Besitz insbesondere da¬ soweit niedergerungen, daß wir, um mit dem Reichs¬
durch wertvoll erscheine, daß sich dortselbst nicht weniger kanzler zu sprechen, Armeen zu neuen Schlägen berät
Der türkische Tagesbericht.
als sechs Eisenbahnlinien kreuzen. Auch, der Umstand, daß
haben. Auch, über die gemeldete Offensive deutscher und
Konstant in opel, 20 . Sept . Die „Agence Milli"
Wilna ein bedeutendes Handelszentrum und die Hauptstadt österreichisch
-ungarischer Truppen wird sich Serbien nicht
!vleldet
:.Die Engländer , die in der ersten Zeit auf Gallipoli
des gleichnamigen Gouvernements ist, erhöhe die Bedeutung wundern können, das im August vorigen Jahres , noch! im
>ihre Truppen vor dem Feuer der Unsrigen zu schonen such¬ dieses strategisch wertvollen Punktes . — Die „ Neue Freie
Vorgefühl festen Vertrauens auf den großen russischen
en, haben in jüngster Zeit eine gegenteilige Taktik ange- Presse" erklärt : Die Eroberung Wilnas ist nicht bloß mili¬ Bruder , die diplomatischen Beziehungen zum Deutschen
ivmnren und wenden ein Verfahren aus alter Zeit an, intärisch, sondern auch- politisch von hoher Bedeutung ; sie Reiche abbrach. Die jetzt begonnene Offensive in Ser¬
em sie ihre Truppen in kompakten Massen ins Feuer
bildet die Antwort auf die Anmaßungen Kitcheners. Ein
bien erfolgt wohl hauptsächlich durch: die notwendig ge¬
reiben. Unsere Offiziere konnten sich diese Methode der Ereignis von solcher Bedeutung dürfte auch, Kitchener be¬ wordene engere Verbindung zwischen den Zentralmächten
Engländer nicht erklären, die kein anderes Ergebnis hatte,
lehren, daß es überflüssig ist, die deutsche Armee fernerhin
und ihrem türkischen Bundesgenossen.

Aunst und
Original

- Roman

riebe.

von C Dresse !.

(11 Fortsetzung.)

Lorenz Ues mit langen Schritten der von Hans
!org bezeichneten Richtung zu. Und nun hatte er das
Woße schlanke Mädchen, das ohne Eile aber mit trotzlewappneten Augen den Bahnsteig betrat , umfaßt und
achte sie an:
»Nun sag' mir noch einer, es gäbe keine Wunder
>>ehr. Vor wenigen Stunden drahtete ich dir nach Berlin,
lracks herzukommen
, und schon kann ich dich in Empfang
Nehmen
."
r Ja „ , ja, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und
^.rde, was , gnädiges Fräulein ?" mischte sich da
^ch Hans Jörg heiter ein."
Sie aber hatte ' nur einen Blick der Entrüstung für
^ ^ chenden Sünder . Ihre Lippen preßten sich zu einer
festen Linie zusammen , und diese eigensinnige
^arte stand ihr schlecht.
lentSr ! ’ Christine , laß mal Gnade für Recht ergehen,"
-J uw Lorenz ins Mittel . „Kennst doch unfern Hans

Lehen"^ Cr llch

sobald keinen Schelmenstreich ent-

"^ diber !" meinte sie achselzuckend,
heib-^ «
müßte es hier von rechtswegen
Sie
verteidigte sich Hans Jorg . „Denn wo säßen
oben F
mich, mein ungnädiges Fräulein ? Da
kahlen Nordseestrand und rauften sich die
e aus , Ihres Bruders Cito-Einladung nach dem

schönen München verpaßt zu haben "
„Ser ich einfach zwei Tage später nachgekommen
wäre ."
„Auf Kosten Ihrer Gesundheit. Sie sehen nach¬
gerade angegriffen genug aus ."
id) zu .
Ich sagte es schon. Sie nutzten meine
augenblickliche Schwäche schnöde aus . Wie hülle ich sonst
in diese Falle gehen können ?"
„Ich freue mich, daß Sie noch einer kleinen Unacht¬
samkeit fähig sind, Fräulein Minerva ."
„dia warten
Sie , hier werd ' ich aber die Augen
offen halten ."
„Ja , bitte recht weit. Nach rneinem Berlin kommt
mm N unchen, und ich habe Ihnen so—o viel zu zeigen."
„Glauben Sie denn im Ernst, ich würde mich je
wieder Ihrer Führung überlassen ?"
„Wa —as ? Wo Bruder Lorenz mir eben erst Zeugnis
Nummero eins gab ?"
„Kinder , kaum verlaßt ihr den Zug , seid ihr schon
nneder im Zuge, " drohte Lorenz . Ich diktiere Waffen¬
stillstand. Laßt uns nun erst mal in Frieden zu den
Penaten gehen, Jutta wartet längst mit dem Abend¬
essen."
„Einverstanden, " nickte Hans Jörg , „meine Nikotin¬
vergiftung kann erst gründlich durch einen guten Bissen
gehoben werden . Na und Sie , Fräulein Christa, müffen
quit«1verhungert sein, da Sie jede bekömmliche Nahrung
hartnäckig verschmähten. Wie kann - sich bloß ein ver¬
ständiger Mensch so ins eigene Fleisch schneiden!"
. .. .. "D»!)Een Sie wirklich, ich könnt' mich nicht selber
futtern ?" lachte sie ärgerlich.
• .
doch nicht. Und ziemlich mager geblieben
bei Ihrer
Art Menage ."
:

„Herrgott , tu;
eben ein tätiger Mensch, arbeist
mehr , als ich esse."
„Und hal en demnach Leu e, die ein paar Lot Fleisch
auf den Knochen haben, für faule Schniarotzer."
„Wenigstens für sehr bequem."
„Es ist Torheit , sich das Leben nicht möglichst
leicht und angenehm zu machen. Sie könnten es genau
so haben. Eine nette kleine Rundung würde Ihnen
vorzüglich stehen. Die dicken Leute sind überhaupt die
besten, sagt schon "
„Hört jetzt endlich mit dem Geplänkel auf," befahl
Lorenz ernstlich, „und gebt erst mal die Gepäckscheine her."
Christine kramte in ihrer Gürteltasche mit immer
unruhiger werdender Hand . „Ich Hab' ihn nicht," sagte
sie kleinlaut.
„Weil ich ihn habe," triumphierte Hans Jörg.
Ueberhaupt so ein denkender Mann zur Seiteselbst eine approbierte Lehrerin kann ihn zuweilen
brauchen. „Wo hast du aber den Joseph ?" wandte
er sich dann an Lorenz , „der sollte längst zur Stelle
sein."
„Total vergessen, kam mit der Elektrischen her."
„Du unpraktischer Mensch." Hans Jörg schlug ihm
lachend auf die Schulter. „Hoffentlich hat Jutta an den
Wagen gedacht, sonst müssen wir allenfalls per erster
Iüte nach der Prinzregentenstraße jondeln ."
Jutta war in der Tat umsichtiger gewesen als Lorenz.
nur in feltenen fällen oon beut eigenen (Befpunn
p*rsonlichen Gebrauch machte. Der Waaen stand keinnach bereit, nahm Christinens einfachen Reisekorb, sowie
Hans Jorgs elegantes Gepäck auf und führte die An¬
kömmlinge m rascher Fahrt zur Villa Jutta.
Während Lorenz dorr vollen Nachmittag unterwegs

Die englische Arbeiterpartei
London , 20. Sept . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus : Das Mitglied der Arbeiterpartei, Thomas , sagte
in einer Rede in Deptford, er glaube, daß Kitchener auch
zukünftig genug Rekruten bekommen werde, wie er sie bis¬
her bekommen habe. Man solle dem Lande' jedenfalls aus¬
reichende Gelegenheit geben, zu beweisen, daß das Frei¬
willigensystem kein Fehlschlag gewesen sei. Das Mitglied
der Arbeiterpartei, Thomas , sagte in einer Rede in Leicester: Wenn es unmöglich sei, mit dem Freiwilligensystem
genug Leute zu bekommen, werde man zu anderen Mitteln
greisen. Auch der Arbeiterparteiler Hodge, der in einer
sozialistischen Versammlung in Paris sprach, sagte, wenn
die Dienstpflicht die einzige Möglichkeit sei, die Deutschen
zu schlagen, so würde die Arbeiterpartei für die Dienst¬
pflicht stimmen. Die große Masse des Volkes in England
sei davon überzeugt, daß der Krieg bis zu einer endgültigen
Entscheidung durchgehalten werden müsse, schon den Deut¬
schen selbst zu Liebe, die keine freie Nation seien. Die Unter¬
handlungen zwischen Lloyd George und den Gewerkschaften
würden zur Folge haben, daß jedermann in England, der
jetzt noch nicht ausgebildet sei, im Frühling bewaffnet
und ausgebildet sein werde und daß dann ein gewaltiger
Munitionsvorrat für den schließlichen Vernichtungsschlag
bereitstehen werde.

Pariser Meinung.

20 . Sept . In der „Querre sociale" er¬
Paris,
klärt Gustave Hervö die deutsche Heeresleitung wolle an¬
scheinend das russische Zentrum umschließen, und den
Russen ein ungeheures Sedan bereiten. Von drei Rück¬
zugslinien seien heute bereits zwei abgeschnitten. Wenn
das deutsche Umzinglungsmanöver nicht angehalten wer
den könne, werde in wenigen Tagen die dritte und letzte
Linie, Brest-Minsk-Moskau, abgeschnitten sein. Tie Lage
in Rußland sei zwar noch nicht verzweifelt, aber schlimm
genug, so daß man sich aus alles gefaßt machen müsse.
Das russische Zentrum stehe vor der Wahl, sich um¬
zingeln zu lassen, oder 150 bis 2OO Kilometer zurück¬
zugehen. Herde erklärt sodann, das deutsche Manöver sei
großartig und würdig, daß die französische Heeresleitung
sich die Lektion von Initiative und Kühnheit, welche
Hindenburg augenblicklich gebe, als Beispiel dienen laste.

Deutschland und Amerika.
20 . Sept . Ter „Nieuwe Rott ?rRotterdam,
damsche Courant " meldet aus New Pork : Amerikanische
Blätter schreiben, die Frage , ob die deutsch-marikanischen
Schwierigkeiten beseitigt werden würden, hänge einzig und
Mein davon ab, ob der deutsche Botschafter Gras Bern¬
stors, imstande sein werde, der deutschen Regierung die
Lage vollkommen klarzumachen. Auch die Aufnahme der
Berichte des Botschafters in Berlin sei mitbestimmend hier¬
für . — Tie „Evening Post" findet, daß die Regierung
der Vereinigten Staaten dem Grafen Bernstorsf in elfter
Stunde bemerkenswertes Vertrauen entgegen gebracht habe.
— Die „New Dort Tribüne " schreibt, die deutsche Regie¬
rung scheine jetzt einzusehen, daß das amerikanische Volk
die Richtung der amerikanischen Politik vorschreibt. Der
deutschen Regierung biete sich eine gute Gelegenheit, -ich
rmch dem neuen Stande der Angelegenheit zu richten.

nung und heiligen Willensdrang uns einen Platz er¬
ringen unter denen, die das Leben haben und überreich¬
lich haben sollen. Möchten wir doch wert sein, Gottes
ewige Gedanken, bei der weiteren EntwiÄung der Welt
in die Tat umzusetzen. Jeder von Euch, meine Lieben,
muß durchdrungen sein von dem Bewußtsein, welch große
Verantwortung aus ihm ruht, jeder muß in dankbarer
Erfüllung der Gebote des Heilands nach Kräften vei¬
tragen , den Segen Gottes aus uns herabzurufen. Der
Grmcksatz der Pflichterfüllung gilt zwar immer und über¬
all ; doch wenn unser Haus in Gefahr ist, wird mit
Recht von jedem Hausbewohner doppelte Wachsamkeit und
'Pflichterfüllung verlangt . Nun leben wir gegenwärtttz
alle in einer Zeit harter Bedrängnis . Lauter als je
dringt die Stimme Bottes an unser Ohr. Wachet und
betet!

Kleine Nachrichten.
20 . Sept . Eine Abordnung des ameri¬
Berlin,
kanischen Roten Kreuzes, bestehend aus 12 Aerzten und
45 Schwestern, traf gestern abend spät aus Oberschlesicn
in Berlin ein. Sie wird hier einige Tage bleiben und
dann über Schweden nach Rußland reisen, um sich der
-ungarischer Verwund :ten
Pflege deutscher und österreichisch
zu widmen.
20 . Sept . Dem „Berliner Tageblatt " zu¬
Berlin,
folge wütet vor der Stadt Tünaburg eine furchtbare
Schlacht. An einzelnen Stellen sei die Front nur 15
Kilometer von der Stadt entfernt. Tie Stadt sei ebenso
gründlich geräumt wie Warschau.
B u d a v e st , 20. Sept . Dem „ Az Eft" wird aus
Bukarest gemeldet, daß das Petersburger Kabinett dem
rumänischen Ministerium des Aeußern mitgeteilt höbe,
daß die rumänischen Forderungen erfüllt und die russischen
Kriegsschiffe aus den rumänischen Gewässern zurückberusen werden. Tie russische Flotte sei angewiesen, rumä¬
nische Schisse nicht anzuhalten und auch die „Kraiova"
frcizugeben.
K o n st a n t i n o p e 1, 20. Sept . Wie die Blätter
amtlich melden, beschloß die Regierung die seit Kriegsbeginn
veröffentlichten Gesetze über die Staatsangehörigen Ändlicher Länder lauf die Italiener auszüdehnen.
20 . Sept . Meldung der Agence Havas.
Paris,
Der russische Finanzminister Bark ist heute Vormittag
in Paris eingetrosfen. Er wurde von Vertretern des Fin¬
anzministeriums und des Ministeriums des Aeußeren emp¬
fangen. Bark wird Dienstag Vormittag nach London
abreisen.

Norm Jahr.

Unterm 21. September v. I . konnte unser Großes
Hauptquartier berichten: Bei den Kämpfen um Reims wur¬
den die sestungsartigen Höhen von Craonelle erobert und
im Vorgehen gegen das brennende Reims der Ort Bethenie
genommen. Der Angriff gegen die Sperrsortlinie süd¬
lich von Verdun überschritt siegreich den Ostrand der vorge¬
lagerten, vom französischen 8. Armeekorps verteidigten
Cote Lorraine . Ein feindlicher Ausfall aus der Nordost¬
. Nördlich Toul
front von Verdun wurde zurückgewiesen
wurden französische Truppen im Biwack durch Artillerie¬
feuer überrascht. Im übrigen fanden an dem Tage auf dem
Ein Hirtenbrief des Erzbischofs von Posen.
westlichen Kriegsschauplatz keine größeren Kämpfe statt.
Ein Ruhmestag unserer Marine war der 22. Sep¬
Posen, 20 . Sept . Erzbischof Edmund Dalbor ver¬
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fühlen
das
aber
wird,
was uns die Zukunft bringen
Spitze. Kapitänleutnant
der
an
Weddigen
vergeßlichen
bereits , daß in der Welt Gottes Absichten zur Aus¬
im Jahre 1882 in Herford ge¬
der
,
Weddigen
Otto
schien,
unmöglich
noch
gestern
Was
führung kommen wecken.
' eit 1901 der Marine angehörte, und
war und >
das ist heute schon Wirklichkeit. Gottes Finger ist offen¬ borenunter anderen Ausze'chnungen bereits die Rettungs¬
der
bar geworden in geheimnisvollen Zeichen, deren volles medaille am Bande besaß, wurde für seine wunderbare
Verständnis uns zwar noch fehlt, die uns aber eine Um¬
t dem Eisernen Kreuz erster und zweiter Klasse
gestaltung der Welt bereits ahnen lassen; verschwinden Tat m'
, jeder Mann der Besatzung erhielt das
ausgezeichnet
reis
Untergange
zum
Gottes
Willen
dem
wird, was nach
zweiter Klasse. Tie Tat des Unterseebootes
Kreuz
Eiserne
ist. Erstehen wird zu einem neuen dauernden Leben, was
weckte im ganzen deutschen Volke freudige Erregung and
möchten
O,
will.
erhalten
und
erwecken
Leben
zum
Gott
staunende Bewunderung. Weddigen wurde
wir uns doch dieser großen Zeit würdig erweisen, möchten im Auslande
einer der populärsten Helden DeutschSchlage
einem
mit
wir doch durch Herzensreinheit, Lauterkeit frer; Gesmgewese» war, hatte ^ utta ihre Atelierarbeit wieder
ausgenommen . Sie arbeitete mit Regelmäßigkeit täglich
viele Stunden . Ihr elastischer junger Körper kannte
keine Müdigkeit, und ihr starker Geist wußte Stim¬
mungen zu beherrschen.
Obwohl die Unterredung mit ihrem Gatten sie
keineswegs kalt gelassen, denn sie war sich der wachsen¬
den Entfremdung zwischen ihnen wohl bewußt und
litt mehr darunter , als sie wahr haben wollte, kam,
sobald sie ihr Atelier betrat , eine große tiefe Ruhe
über sie.
Hier war sie gewissermaßen ein erdenfernes , freies
Wesen, gleichsam geschlechtslos.
Ihr ganzes Sein beruhte dann auf der Kunst, die
alle Erdenfchwere und alles Persönliche von ihr abstreiste.
Das Atelier , ein Raum von mächtigen Verhältnissen,
befand sich in einem der Villa angebauten Flügel , dessen
Front gartenwärts ging. Hier herrschte, entgegen der
sonstigen Prachtentfaltung des Hauses große Einfachheit.
Nichts darin von üppigem Luxus oder malerischen Effekten.
Eine Schaffensstätte stenger Arbeit war 's, die keine
simulierenden Mittel braucht, noch weniger sich durch
Nebeneindrücke zerstreuen lassen will.
Die gewölbte Halle wurde von Säulen getragen,
die sie zugleich in mehrere Abteilungen zerlegten und so
die Skulpturen ihrer Art und Größe nach s nderten.
Die Ausstattung bestand lediglich aus schweren, kost¬
baren , aber unauffälligen Türbehängen und einigen
Ledersitzen.
Diese würdige Einfachheit versetzte den eintretenden
Beschauer sofort in jene gesammelte Stimmung , die die
Betrachtung gediegener Schöpfungen erfordert.

lands und lebt als solcher im Herzen unseres Volkes
unsterblich fort. Tie Freude an seiner ruhmvollen Tat
war um so größer, als gleichzeitig amtlich bekanntq?-gebeu wurde, baß auch der englische Kreuzer „Pathsinder"
entgegen der Londoner Darstellung von einem deutschen
Tauchboot, dem „U 21", unter Führung des Oberleut¬
nants zur See Hersing zerstört worden war.

Wilna.
Mit Warschau siel Polens , mit Wilna am Sonntag
Litauens Hauptstadt in unsere Hand. Schon in heidnischer
Zeit ein heiliger Ort , Äieb Wilna Haupt- und Residenz¬
stadt, bis 1795 Litauen zusammen mit Kurland an Ruß¬
land fiel. Als wichtiger Knotenpunkt der Eisenbahnlinie
Warschau-Petersburg und Eydtkuhnen-Minsk hatte Wilna
eine außerordentliche Bedeutung ; nach Warschau, Lodz
und Riga ist es die größte Provinzstadt Westrußlands.
Schon aus' der Geschichte des napoleonischen Feldzuges ist
die strategische Bedeutung von Wilna bekannt, das jetzt
zu einem Waffenplatz ersten Ranges ausgestattet und 'choa
im Frieden Sitz mehrerer Armeekorps und wichtiger Mili¬
tärbehörden war. Wilna war gleichzeitig der Stapelplatz
von Waffen und Vorräten und stark befestigt.
Ter Waffenplatz und strategische Knotenpunkt war M
den Russen in Anbetracht seiner höhen Bedeutung befin
diers hartnäckig verteidigt worden. Es bedurfte mehrtägiger heftiger Kämpfe, um den feindlichen Widerstand
zu brechen. Tie Verbindung von Frontal - und Flanken¬
angriff hat den-glänzenden Erfolg ermöglicht, dessen voller
Wert erst nach dem Ergebnis der sofort eingeleiteten Ver¬
folgung des Feindes zu Tage treten wird. Ter überlegenen
Taktik unserer Heeresleitung ist es zu danken, daß Wilnq,
von allen Seiten eingeschlossen wurde, und sämtliche mr
den Rückzug der geschlagenen russischen Truppen in Be¬
tracht kommenden Eisenbahnen in den Besitz unserer FeDgrauen gelangten.
Der Tag von Wilna hat über die genannten Er>
folge hinaus noch hohe Bedeutung. Bei Wilna wurde
ein neuer Keil fcit die feindliche Heeresaufstellung aetrieben, und die "Verbindung der Wilna - und der Dünagruppe vollständig zerrissen. Das russische Heer ist
mit in vier zusammenhangslose Teile zersplittert : die Tünagruppe, die Wilna -Lidaaruppe, die im Surnpsgelänoe von
Pinsk weiter verfolgte Gruppe und südlich die starke Heeres¬
gruppe in den Grenzgebieten Galiziens , Wolhyniens und
Beßarabiens . Bei Wilna handelte es sich, nicht um Nach¬
hutgefechte, sondern um eine große Schlacht, in der die
Russen ihre letzten, noch' ungebrochenen Reserven aufboten.
Ter hartnäckige Widerstand, den sie leisteten, verlang¬
samte zwar unseren frontalen Vormarsch, etwas, ermöglichte
uns dafür aber, der feindlichen Wilnagruppe eine ver¬
nichtende Niederlage 'beizubringen, und nicht nur ihre
'Flügel umfassen, sondern auch in den Rücken ihrer Front
zu gelangen. Das russische Heer ist eine aufgelöste Masse,
sein Widerstand aus dem südlichen Teile des Kriegsschau¬
platzes wird ebenso enden wie der bei Wilna . Des Zaren
Feldheron glück, das von Engländern , Franzosen und Ita¬
lienern überschwenglich gepriesen wurde, wird nur wti
kürzester Dauer sein. Wilnas Fall ist uns eine neue und
unerschütterliche Bürgschaft, daß der östliche Feind in
absehbarer Zeit erledigt werden wird.

Der Dardanelleusthlüssel.
Die Dardanellen stellen den Schlüssel für den Zugang
Rußlands zum offenen Meere dar, und haben daher von
jeher den Gegenstand des sehnlichsten Verlangens der Pe¬
tersburger Staatsmänner gebildet. Sie sind aber auch
die Schlüssel zur Lösung manches Rätsels, die die Darda¬
nellenaktion des Vierverbandes der Welt aufgibt. Wenn
soeben das Organ der italienischen Regierung als Inhalt
des von den Dveiverbandsstaaten um die Jahreswende ab¬
geschlossenen Geheimvertrages den vereinbarten Anfall der
Dardanellen und Konstantinopels an Rußland angibt, so
liegt angesichts der Quelle kein Grund vor, an der Nach¬
richt zu zweifeln. England hat also darin gewilligt, daß
Rußland die Dardanellen erhält , und es hat darüber hin¬
aus noch schwere Opfer zur Bezwingung der wichtigen
Wasserstraße im Interesse Rußlands auf sich genommen.
Bedenkt man, daß England als erste Seemacht Anspruch
auf die Beherrschung des Mittelmeeres erhebt, und daß es
ans purer Freundschaft oder vertraglicher Verpflichtung

Und daß es sich hier keineswegs nur um kostspielige feit, say ein paarmal Uimnm 0d :it) nach d.r Tür und
warf schließlich die Modellierholzer hin. Während sie
Tändeleien einer begabten Dilettantin handelte , die zu»
dann ungeduldig zwischen ihren Burken hin - und her¬
er¬
zu
wenig
ein
Kunst
fällig die Mittel hatte , sich die
obern , erkannte jeder, der ein tiefgehendes Kunstver¬ ging , wurde ihr gemeldet, das Modell könne nicht
kommen, da es krank geworden sei, anscheinlich an
ständnis befa^.
Scharlach.
nehmen.
zu
Jutta Timäus war durchaus ernst
„Das bedeutet wochenlange Pause, " sagte sich Jutta
Mit ihrem kraftvollen Können auf dem Boden der
„Das arme Dirnd 'l ! Nun , es soll ihm all
bestürzt.
mit
Verbindung
gesunder
in
sie
Neuzeit fußend, stand
nichts fehlen. Ich fahre schlimmer dabei, denn wo kriege
einem überzeugenden Naturalismus , einer brillanten
ärgerlich."
ich gleich brauchbaren Ersatz her? Zu
Technik, mied aber sensationelle Ausschweifungen und
Mißmutig verhüllte sie die Figur und nahm daraus
nervöse Ungeheuerlichkeiten.
irgendwelches Kleinzeug vor , das sie zu kunstgewerblichen
Sie schuf keine verblüffenden Bänder auf Kosten
Zwecken fertigte. Sie wurde häufig von industriellen
sie
und
,
Wahrheit
ästhetischen
und
der künstlerischen
Unternehmern mit Aufträgen für Statuetten oder die
hatte den emsigen Fleiß , ihre mit klaren, natürlichen
che Verzierung von Dekorations - und Gebrauchsplajti
und
lebenstrahlenden
jener
zu
Werke
erschauten
Augen
angegangen und , gleich diesen neuzeit¬
gegenständen
skizzenhafte
gediegenen Vollendung zu führen , die
lichen Künstlern , verschmähte auch sie es nicht, ihre
Flüchtigkeit ausschließt. Denn : erst der Fleiß macht das
Begabung und Erfindungskraft der Kleinkunst nutzbar
Genie. Diesem Wahrspruch aus voller Ueberzeugung
,
beiplUchtend, zeigte sie in der Tat alle Vorzüge echter zu machen.
Allein, die Lust daran wollte Ihr jetzt doch mcht
Künstlerschaft.
kommen ; ihre Gedanken waren noch zu sehr mit dem
Jutta hatte einen leinenen Atelierkittel über ihr
begonnenen Hauptwerk beschäftigt, einer allegorischen
schönes Kleid gestreift und machte sich daran , die feuchten
nehmen,
zu
Figur , die eine elektrische Belichtung verkörpern sollte.
Tonfigur
lebensgroßen
einer
von
Tücher
Juttas Lichterwejbchen, wegen ihrer leichten Anmut
die indes noch in den Ansangsstadien war.
Das Modell , um die dritte Nacymittagsstunde be¬ berühmt und gesucht, waren eine Aufgabe der modernen
Kunst, di sie mit großem Geschick und eifriger Freudig¬
stellt, mußte jeden Augenblick kommen. Sie prüfte den
keit zu lösen wußte.
Ton auf ihre Feuchtigteit und ging derweil an eine
Schließlich war es ihr nicht unlieb , als nun kommen¬
Vorarbeit.
der Besuch die . jetzt interessenlos geförderte Kleinarbeit
Die Atelieruhr , ein prächtiges Werk in dunklem
Eichengehäuse, das ein Erzeugnis altbm,rischer Schnitz¬ unterbrach.
kunst war , gab bald darauf drei tiefe Schläge , ohne
'^
(Fortsetzung folgt.)
daß das Modell erschienen wäre.
Unpünktlich¬
als
war
verdrießlicher
nichts
der
,
Jutta

von Mozart's „Don Juan " statt. Montag, den 27. Sep-Z dre Reise gut eignen, die aber gerade jetzt im Hinblick
gM noch keinen Finger rührt , so sieht man sich vor
tenOer wird die Oper als Volksvorst ellung im Opernhaus auf die ernsten Zeitverhältnisse dazu sich' eignen den durch
Ln Rätsel gestellt.
Es kommen noch verschiedene Umstände hinzu, die gegeben.
auffallende Titel und Bilder anreizenden, aber inhaltlich
— Aus dem Fenster gesprungen. In einem Anfall ner¬ schlüpfrigen und wertlosen Lesestoff in den Bahnhofsbuch--Englands Verhalten in dieser Frage geradezu unbegreif¬
Handlungen zu verdrängen. Angeblich sollen die Bahnlichmachen könnten. Mit der Unterstützung des russischen vöser Ueberreizung stürzte sich gestern früh eine junge Frau
Dardanellenwunsches mußte es, darüber konnte in Lon¬ aus dem dritten Stock ihrer in der Nordendstraße belegenen hossbuchhäMer wenig geneigt sein, die billigen, guten
don kein Zweifel herrschen, sämtliche Balkanstaaten kopf- Wohnung. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und liegt
Bücher zum Verkauf zu übernehmen, weil die Verleger,
hoffnungslos darnieder.
um den billigen Preis halten zu können, einen niedrigeren
schmr machen und zur entschiedenen Abkehr von dem Vierverbande veranlassen. Am Balkan bekundete man nur
— Güterbodendiebstähle. „Eine innere Stimme sagte Rabatt gewähren als sonst im Buchhandel üblich ist. Dieser
Grund wird^jedoch vom Minister nicht als stichhaltig aner¬
deshalb noch hier und da Neigung für den Vierverband, mir , daß es Zeit sei, den Deutschen Boden zu verlassen",
kannt. Zu Schluß werden die Direktionen angewiesen, den
weil man in den Glauben versetzt worden war, daß eine erzählte der 19 jährige Güterbodenarbeiter Heinrich Thorn
^Nternationalisierung der Dardanellen , keineswegs aber nn der Strafkammer . Die innere Stimme hatte recht Buchhändlern den Verkauf jener Bücher nahe zu legen und
Ihr Anfall an Rußland , beabsichtigt sei. Die kleine Lüge gehabt, denn alsbald kam die Polizei und holte ihn ab sie zur Einrichtung besonderer Abteilungen in den Auslägen
für den guten Lesestoff zu veranlassen, fodaß dieser vom
verursachte nun allerdings dem großen Grey wenig Kum¬ weil er auf dem Bahnhof-West eine große Kiste Zigarren
Reisepublikum sofort wahrgenommen werden kann.
mer, immerhin konnte er sich nicht verhehlen, daß die sowie Eßwaren gestohlen hatte. Er wurde von der Straf¬
71 j ä h r i g e r Kriegsfreiwilliger.
* Ein
sechs
Von
.
verurteilt
Balkan¬
Gefängnis
die
wenn
kammer zu acht Monaten
Lage für ihn peinlich werden müßte,
, vier wurden Mt seinen vier Söhnen ist auch! ein Greis ins Felo
staaten sich an dem Dardanellen -Unternehmen beteiligt Mitangeklagten wurden zwei freigspvochen
HMen und hinterher den Betrug gewahr geworden wären. wegen Hehlerei mit Strafen von einer Woche bis zu zwei gezogen, der wohl sdvr älteste Kriegsfreiwillige im deut¬
schen Heer ist. Er steht im vollendeten 71. Jahre , hat
Nicht minder verwunderlich erscheint auf den ersten Monaten belegt.
1866 als Fähnrich, 1870/71 als Leutnant der Artillerie
und
Dezember
Im
.
Mieter
gemeinfährlicher
Ein
—
den
in
Italien
gegenüber
Blick das Verhalten Englands
und ist Ende Oktober 1914 mit einem mo¬
mitgemacht
einen
durch
Zimmervermieter
zahlreiche
hier
Januar wurden
Dardanellen und den damit zusammenhängenden Fragen.
Landsturmbataillon als Kompagnieführer
badischen
bilen
Man weiß, wie stark gerade England die italienische Heeres¬ Menschen geschädigt, der sich einmietete und an am selben nach der >oberelfässischen
Front ins Feld- gezogen. Er
Vermietern
den
er
nachdem
,
verschwand
wieder
Tage
leitung zur Teilnahme an der Dardanellenaktion unter
heute Oberleutnant und dürfte wohl noch manche BeAndrohung der KrÄitentziehung gedroht hatte. Der alte Schrank und Vertiko ausgeräumt hotte. Es war der ist
34 jährige Barbier Franz Rupp, der in gleicher Weise Beförderung erfahren.
Eadorna hatte sich mit Händen und Füßen gegen das
Indianer
unbekannte
* 100 000 bisher
Ansinnen gesträubt, die italienischen Soldaten widersetzten auch in Tarmstadt und Wiesbaden „gearbeitet" hat. Ruvp
hat bis jetzt genau die Hälfte seines Lebens, 17 Fahre, a n f g e s u n d e n. Die Erforschung Südamerikas hat eine
sich gleichfalls, so viel sie konnten einer Dardanellenaktion,
wie sie überraschender gar
sie wollten nicht, wie im Trentino , auf einem Kriegsschau¬ in Gefängnissen und Zuchthäusern zugebracht. Schon mit Entdeckung zutage gefördert,
nicht gedacht werden kann. Aus einer Forschungsreise
plätze kämpfen, wo jeder Berg eine Festung ist. Es nutzte 13 Jahren hat er ein Pferd mit Wagen gestohlen. Seine
mit dich¬
keine Widerrede, Italien hatte sich verkauft und mußte Stiefmutter soll ihn zum Stehlen angehalten haben. Hier hat ein Gelehrter im östlichen Bolyvien Gebiete
, nie mir
noch
bisher
die
,
gesunden
Jndianerbevölkerung
ter
?.
Kerbholz
dem
auf
Diebstähle
gehorchen. Und nun das Wunderbare : England , das sich hatte er gerade ein Dutzend
waren, geschweige denn
so gern drückt und das nirgends blutigere Opfer gebracht Die Strafkammer erkannte unter Einrechnung von 18 Weißen in Berührung gekommen
in dem
hat als an den Dardanellen, entbindet Italien freiwillig Monaten , die auswärts über Rupp verhängt worden sind, etwas von einer weißen Rasse wußten. Sie wähnen
Gemeinde¬
umfangreichen
in
Madidiflusses
des
Quellgebiete
von der Verpflichtung, an der Aktion gegen die Wasserstraße auf sechs Jahre Gefängnis.
— Albert Schumann -Theater . Am Mittwoche Abend häusern von konischer Form . Jede der zwanzig und mehr
teilzunehmen, unter der Bedingung, daß ein starkes ita¬
lienisches Expeditionskorps nach Aegypten zum Schutze findet die letzte Aufführung des Operettenidylls : „ Auf Familien , die ein solches Haus gemeinschaftlich bewohnen,
Befehl der Kaiserin" statt. Donnerstag Abend geht zum hat ihre eigene Feuerstelle und ihren eigenen Wohnplatz,
dieses britischen Kleinods entsandt wird!
ist,
verwundbar
Aegypten
in
es
ersten Male die Operette von Victor Lson : „Ter fidele auf dem sie ihre Erntevorräte aufftapelt.
England weiß, daß
Bauer ", Musik von Leo Fall , dem Komponisten der
daher willigte es in das Dardanellen -Unternehmen, das
die türkischen Streitkräfte von Aegypten abziehen soll. „Dollarprinzessin" und anderer bekannter Operetten, in
Scene. Tie Operette ist seit mehreren Jahren in FrakDaß hie Aktion schief gcht, und der Zar niemals in
21 . September.
Hauptquartier,
Großes
den Besitz Konstantinopels und der Dardanellen gelangen furt am Man : nicht mehr gegeben worden.
Opfern
gebrachten
den
von
wird, darüber ist, abgesehen
Aus der Nachbarschaft.
Kriegsschauplatz.
Westlicher
im Grunde des Herzens vielleicht niemand froher als die
Svuchez-Arras unterhielt die französische
SparAbschnitt
Im
städtischen
der
An
.
_ — T arrnst adt, 20 . Sept
englische Regierung, deren Kampfeifer in der letzten Zeit ;
die
auf
Zeichnung
zur
Andrang
der
heute
war
ka,se
starkes Feuer, in der Gegend
ununterbrochen
fast
Artillerie
merklich nachgelassen hat . Aegypten aber scheint man in
London unter dem Schutz italienischer Truppen sür gesicher¬ Kriegsanleihe ein derart gewaltiger, daß die Kassenräume von Nouville kam es zu Handgranatenkämpfen.
und Treppen buchstäblich schwarz von Menschen waren.
ter zu halten als unter dem der englischen, die auch in
Das gestern in Trümmer geschossene Schleusenhaus
weit aus die Straße standen zeitweise die ZeichnunghBis
wünschenswerten Maße nicht zur Verfügung stehen.
von Sapigneul (am Aisne-Marne -Kanal nordwestlich von
lnstigen.
— Groß - Gerau, 20 . Sept . Tie Aktien-Zucker- Reims) wurde nachts nach! Sprengung der Ueberrefte
sabrik erzielte im Geschäftsjahr 1914/15 nach großen Ab¬ planmäßig und ohne Berührung mit dem Feinde von uns
schreibungen (10000 Mark gegen 60 000 Mark i. Vgeräumt.
die dritte
einen Reingewinn von 332 502 Mark (i. B . 151121
Westlich von Perthes (in der Champagne) und in den
5)
.
B
(i.
Prozent
15
Marl ). Sie verteilt diesmal
Letzter Zeichuurrgstag:
Argonnen wurden mit Erfolg Minen in der feindlichen
Dividende. In der Bilanz ist außerdem als neuer Pisten
ein Bankguthaben von 254 678 Mark enthalten.
Stellung gesprengt.
— A sch a ff e nb u r g , 20. Sept . Ter Untersuch¬
Mehrere Handgranaienangrifse am Hartmannsweilerungsrichter am Landgericht Aschaffenburg erließ gegen kopf wurden abgeschlagen.
den ledigen Fabrikarbeiter und Taglöhner Johann ' Hock
von Schweinheim einen Steckbrief wegen Mordes. Er
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
21. September.
hat bekanntlich in Aschaffenburg am 7. September in der
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Nähe der Schweinheimerstraße die 30 jährige Dienstmagd
, — Die D . U.-Mufterung . Die D . U.-Musteruug
von Hindenburg.
beginnt, wie bereits mitgeteilt, am 22. September und Pauline Roth aus Weibersbrunn ermordet.
des Generalobersten von Eichhorn sind
Truppen
Die
be¬
sie
,
Oktober
16.
zum
bis
erstreckt sich auf die Zeit
trifft vorerst die in der Zeit vom 1. Januar 1876 bis
nordwestlich und südwestlich von Oschmjana im fortschrei¬
einfchl. 31. Dezember 1895 geborenen Wehrpflichtigen,
tenden Angriff.
wie Heu, hieß es ce^
Geld
* Wir haben
die im Stadtkreise Frankfurt a. M . wohnen. Zur Be¬
Der rechte Flügel der Heeresgrupe erreichte unter
wältigung der Arbeit sind wie bisher drei Hilfsersatz¬ kanntlich zu einer Zeit, als unsere bundesstaatlichen Fin¬
Spitze
der
Gegend östlich von Lida bis westlich
Reichsschatzsekretäran
Nachhutgefechtendie
der
und
anzminister
Hilssersatza)
:
zwar
und
kommissionen berufen worden,
kommiftion I Frankfurt a. Main , „Liederhalle", Lange¬ keineswegs unter einem Ueberfluß an dem schnöden Mam¬ von Nowogrodsk.
straße 26, sür Wehrpflichtige mit den Anfangsbuchstaben mon zu leiden hatten. Aber daß Geld, daß unglaublich
Generalfeldmarschalls
Heeresgruppedes
, das beweist
'A, B , C, D, E, F und H. b) HilssersatzkommissionII viel Geld in den deutschen Landen steckt
von Bayern.
Leopold
Prinzen
Frankfurt am Main , „Langestraße 29, für Wehrpflichtige diese Kriegszeit. Die Milliarden für die Kriegsanleihe
hat
daheim
Und
Erde.
der
aus
Pilze
bei und südlich
die
wie
Molczadz
den
schießen
über
P,
Uebergang
O,
,
Der
N
,
M
L,
K,
,
I
mit den Anfangsbuchstaben G,
man, wie die soeben erfolgte Genehmigung der 288 Mil¬ Dworzec ist erzwungen. Weiter südlich gelangten unsere
Q . c) Hil fsers atzkonr miss ion III Frankfurt am Main,
„Keglerheim", Bergerftraße 121, für Wehrpflichtige mit lionen Anleihe durch die Reichshauptstadt Berlin erweist Truppen unter Verfolgungskämpfen bis in Linie südöstlich
f) keineswegs alle Geldquellen für die Kriegsanleihe reser¬
den Anfangsbuchstaben R, S , Sch, T , U, V, W,
und Z. Vor diesen Hilfsersatzkommissionen haben an den viert . Nein, der Goldstvom fließt uneingeschränkt und Molczadz-Nowojo-Myzch-Ostrow.
bestimmten, auf den roten Plakaten ersichtlichen Taa -n, ergießt gleichwohl die Milliarden in die Kassen des Reiches
Generalfeldmarschalls
Heeresgruppedes
jeweils früh 7 Uhr, die Unausgebildeten zur Mustern ug zur Deckung der Reichsanleihe, ohne daß darunter die
von Mackensen.
zu erscheinen. Zu den Unausgebildeten gehören alle un¬ arideren Bedürfnisse zu leiden haben. Das macht uns
Die Lage ist unverändert .
ausgebildeten Wehrpflichtigen, die bei den Friedens - und keiner der feindlichen Staaten auch nur annähernd nach.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Kriegsmusterunaen als dauernd untauglich ausgemustert
freien
den
,
haben
nicht
* „ Sie sollen ihn
worden sind und sich beim Magistrat zur Stammrolle an¬ deutschen
18. September 1840 —
Bei den deutschen Truppen hat sich' nichts ereignet.
. . ."
Rhein Am
gemeldet haben.
vor 75 Jahren — feierte Niklas Beckers Rheinlied: „ Sie
Oberste Heeresleitung.
— Viehzählung. Auf Beschluß des Bundesrats findet sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein, Bis
im Deutschen Reiche am 1. Oktober 1915 Viehzwischen- seine Flut begraben des letzten Manns Gebein!" in der
Änzeige
zählung statt. Sie erstreckt sich aujf Pferde, Rindvieh, Schafe, „Trierischen Zeitung " seine Geburt . In wenigen Tagen
Theater.
Neues
Schweine, Ziegen und Federvieh. Bei der Ausführung
las man das Lied in allen deutschen Zeitungen. Es schlug
dieser für das Vaterland wichtigen Erhebung wird auf ein in die Herzen und brach den Bann , der seit Monden auf
Dienstag , den 21. Sept ., 8 Uhr : Die rätselhafte Frau.
die entgegenkommendeMitwirkung der selbständigen Ortsallen Deutschen Gemütern schwer lastete. Denn Deutschland Ermäßigte Preise.
einwohner bei der Austeilung , Ausfüllung und Wieder¬ stand vor einem Krieg mit Frankreich, das durch den kriegs¬
Mittwoch, den 22. Sept ., 8 Uhr: Auch ich war ein
einsammlung der Zählpapiere gerechnet. Ohne diese Mit¬ lüsternen Thiers die Wickerherstellung der „ verlorenge¬ Jüngling . Ermäßigte Preise.
„
wirkung kann die Zählung in der zur Erfüllung ihres
gangenen Rheingrenze" forderte. In diese Sturmzeit hallte
Donnerstag , den 23. Sept ., 8 Uhr: Arthur Schnitzler
Zweckes notwendigen gründlichen Weise nicht zustande kom¬ urplötzlich Beckers flammendes Lied hinein. Eine gewal¬ Abend. (Paracelsus . Die Gefährtin. Grüne Kakadu.)
men. Besonders aber wird erwartet von den dem Regie¬ tige Erregung durchglühte ganz Deutschland und verblüffte Ermäßigte Preise.
.
rungsbezirk angehörenden Gemeindebeamten und Lehrern, die Franzosen völlig. Im Rheinlied fanden die heiligsten
Freitag , den 24. Sept ., 8 Uhr : Dre spanische Fliege.
beauf¬
Zählgeschäftes
des
Ausführung
daß sie den mit der
Gedanken des Volkes ihren kraftvollsten Ausdruck. Aus dem Volkstümliche Preise.
r
tragten Behörden ihre Beteiligung und Unterstützung nicht armen unbekannten Gerichtsschveiber Niklas Becker in Gei¬
Samstag , den 25. Sept ., 8 Uhr : Arthur Schnitzler
versagen werden. Sollte infolge der Einberufungen zum lenskirchen ward über Nacht ein Dichter, der mit Ehren und Abend. (Paracelsus. Die Gefährtin. Grüne Kakadu.)
Heeresdienst es in einzelnen Gemeinden unmögttch sein, Wohltaten buchstäblich überschüttet wurde. Friedrich Wil¬ Ermäßigte Preise.
Zähler zu gewinnen, so werden sich wohl auch geeignete helm IV. von Preußen sandte ihm eine Ehrengabe von
Sonntag , den 26. Sept . lli/ 2 Uhr : (Geschlossene Vor¬
weibliche Personen finden lassen, die bereit sind, sich dem
1000 Dalern, Ludwig I. Bayern einen goldenen Becher. stellung.) Goethefeier. — 31/2 Uhr : Auch ich war ein
Zählgeschüft zu unterziehen. Um der unter der Bevölkerung
Ein übereifriges Blatt machte sogar den Vorschlag, das
Jüngling . Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Der Regi¬
Mrmer wieder auftretenden irrtümlichen Annahme, daß
Rheinlied im Gegensatz zur Marseillaise der Franzosen mentspapa . Ermäßigte Preise.
derartige Viehzählungen zu steuerlichen Zwecken erfolgen, „Colognaise" zu nennen. Die Schur der Leute aber, die
entgegen zutreten, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß
das Lied vertonten, ist bis heute auf mehr als 200 an¬
me Angaben in den Zählkarten keinerlei steuerlichen, son¬ gewachsen.
dern lediglich statistischen Zwecken dienen.
Bücher durch
, guter
billiger
* Verkauf
ge n. Der Eisenbahnchhandlun
Di ? Enthüllungs -Feier des Körner-Denkmals auf die B a hnhofsbu
chrT ag Auf Befehl der
minister macht in einem Erlaß vom 10. d. M . me
der Körnerwiese ist seitens des Magistrats auf Donnerstag
28. Erstaufführung: Der fid le Bauer.
Donnerstag,
Eisenbahndirektionen darauf aufmerksam, daß in ß?it
den 23. jo. MH . II1/2 Uhr vormittags (Körners Geburtstag)
festgesetzt.
Bahnhofsbuchhandlungen gute, billige, deutsche Bücher im¬
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Mittwoch mer noch nicht in genügendem Umfang feilgehalten wer¬
F. Kaufmann in Frank»!,''? ' i 'l
Hl fbtafttim verantwortNch
Abend, 81/4 Uhr, findet in der Stadthalle als Volks¬ den. Ter Erlaß weist auf die in den letzten Jiähr.' n
F. Kaufmann 8r Co.. Fränkinn a. ±Lj
tk«. verleg der vuchdruckerei
kunstabend die erste Wiederholung der Konzertaufführung erschienen Sammlungen guter Bücher hin, die sich, für
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Zeichnet

Kriegsanleihe!

Mittwoch , den 22 . September.

Lokal-Nachrichten.

Vermischte Nachrichten.

Vergnügungs -

Schama
8
Vo

r.

nn -Th ^ ater
Kaiserin| ,

Für die uns beim Heimgange unseres teuren

Merz

Julius

Professor

erwiesene herzliche Anteilnahme sagen wir allen unseren Freunden und Bekannten sowie den verehrlichen Ver¬
einen innigsten Dank , besonders auch Herrn Pfarrer Zipp für seine wohltuenden Trostesworte , Herrn Direktor
Dörr und dem Lehrerkollegium der Liebig -Oberrealschule , der Kriegerkameradschaft „Kaiser Wilhelm “ Rödelheim,
dem Ausschuss für Volksvorlesungen , Sektion Rödelheim , dem Leseverein „Concordia “ Bockenheim sowie den
Arbeitern , Meistern und Angestellten der Firma Gebr . Merz für die ehrenden Nachrufe und die Beweise von
Treue , Freundschaft und Anhänglichkeit.

Die trauernden Hinterbliebenen.
, den 21. September 1915.

a . M . - Rödelbeim

Frankfurt

= Möbel —
SpiseMeln

Prima

^Industrie ) per Zentner 4 -. VT M.
3313

liefert
Cftithrtfttfi
Ä
H ) . JVUUOipq

Nauheimerstraste 1» .
, Tel . TaunnS 3635

Selbst abgeholt 25 Pfg . billiger.
auch zum Einma¬

glredfttitreten

chen und Dörren geeignet per Psd . 15 Pf
zu verkaufen. Ginnheimerstr. 41 , part . 3303

| ^iUU »fett * gebraucht, billig
. 32
.3a, 2. Stock
verkaufen. Adalbertstr

Naue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
bis zur feinsten,
möbel , Brautausstattungen
Preisen
Arbeit bei billigen
erstklassige

3134

liefert

Fritz Hinkel Nachflg ., Leipzigerstrasse

Anfertigung

. 74-

zu vermiet. 3171

42 . j Sou ?ol ls Lagerraum

Zimmer

rc.

gesucht . Kurfürstenplatz 36, 2. Stock. 3327
Gebrauchter, fast neuer kleiner Gasofen m.
Großes gut möbliertes Zimmer sof. preisw.
Zu eh. u verkaufen. Landgrafenstr. 11. 3328 ! zu verm. Le pzigerstr. 2, 2. St l. 2901
He-zbares möbl. Zimmer mit 2 Betten zu
verm. Nauheimerstr. 18, Hths . 2 . St . 3046
Schönes gr. möbl. Zimmer mit 1 oder 2
Betten zu vermieten. Kiesstr. 19,1 . St . 3214

<ß CP.

Leere freundliche Mansarde mit Kochofen
für sofort oder später billig zu vermieten.
Wildungerstraße 17, 2. St . bei Stein . 3275
Schlafstelle, die Woche 2 Mark, zu ver¬
mieten. Le pzigerftraße 78, 1. Stock. 3276

Möbliertes Zimmer ( separat) zu

verm . Rödelheimerstraße 22 , 1. St . 3294
Möbl . Zimmer auch hrtz are Mansarde
zu vermieten. Falkstraße 51, 2 . St . r. 3295
Möbliertes Zimmer auch möblierte Maus,
zu vermieten. Adalbertstr. 26a , 3. St . 3296
Schön möbliertes Zimmer billig zu ver¬
3297
mieten. Florastraße 14, 3. Stock.
Schön möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
mieten. Markgrafenstraße 11, parterre . 3324
Emfach möbliertes Z mer sofort billig
zu verm. Juliusstraße 15, 2. Stock. 3325 -

Schön möbliertes Zimmer zu
zu ver¬
Möbliertes lütmnrr
. 3329
2, 1. Stock
Mühlgasse
vermiete».
mieten. Nauheimerstraße 20, 2. St. 3243

s . M . - MVest Tel. Taunus 4165

str. 17 Frankfurt

re.

Große Helle Werkstatt, 32iDm sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24 , I . 2787
Schöne Helle Werkstatt, ev. auch als Lager¬
raum zu verm. Leivzigerstr. 59 k, 1. St . 332

Tüchtige saubere Mouatsfra«

B uchdruckerei
er

Geschästslokale

öbelhaus Schmitt Jordanstr

F . KA . UFMA .NN
Leipzig

3326

-von Brucksachen

Schönes möbliertes Zimmer billig zu
vermieten. Schloßstraße 12, 3 . Stock. 3273
Mansarde , leer oder möbliert, zu ver¬
mieten. Juliusstraße 12, 2. Stock links. 3274

erschein ««
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und
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No. S4

fklkrtrassv

Telephon
&mt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus

No. » ck
1045.
TjU

in meinen
Bei verkommenden Eterbefällen g r 3 3 ä~l Anmeldung
. alles Wrüert w-rs von mir erledigt.
GeschästSlokalen
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kiekrnholz-Särgen , Talaren
2373
und Torenkiffen, so wie L ^rrb recken rc.

Trausporte
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H. HachemeUter
Institut
1888.

# >5%

-

Sesterhenn

<8v. Sceftr. 50
Eeij)zigerstr. JO
Gsethestr. 50.

am SchOnhof
Elektrische Uhren
bostor Fabrikat».

einfachster sowie feinster Ausführung.
«iargmagazin

Reparaturen

Frankfurt
Rädellieimer

Peter Renfer

a . M .- Bockenheim
8.
strasse

Ankauf

Lumpen, iPapier, Flafchm, alt Life»
, ^ GUe rc.
Metalle, Gummi, Knochen
zu den höchste« Tagespreise «,
« «
Q . Ren
21.
Heeitrasie
(ürosie
Teiafoa Amt Taunus No. 2049.
Am Weingarten 23, part.
Maler- ««d Weitzbindergeschäft.NB. 3 *b«a Quantum wird abgeholt.

Bookenheim, Leipzigerstr . 16

vorrätig .

&aindFranlrfurtalMe
Ohren Fritz Br ose Georg Wla Ifc
* 35«
Goldwaren Buehbinderei
Großes Lager in
fkftsfrjrzwtHg*** rr KsrtzvstStztztr
Landgraf anstr . 20. Tal. A.Taunus 4036.
Optik Moderne
in
«
Bucheinbände
rr
Rddelheimerstr. 33
solid u. fachmännisch
besonders preiswert

-ilanölung
Phofo

Auswahl

H. Heid

, Nachf.
A. Rüttele
gegrftndet

ln grösster

-

Miiais Peter

Bahnu. per Axt. BinMrKwageu zur Verfügung

<48irg
Chriatian
und Lackierer
Weißbinder
44 »_
Hombargerstraste

Optisches

—

»on

£kftivin

und Kieferuholzfärgeu.

Talare und Toteukiffeu.
Erledigung aller nötigen Formaütäte«

»Wifi.
BRENNABQR

Reparaturwerkstätte.

Billigste Preise !

Telefon r Amt Ta «« « S 4578.

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
Landgrafen

Lager in Metall -, Eichen«

* i$WU+

Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

*trenne

10 , 1.

Kiinstl Zähne von 2 Mt. an. Zahn«
kro « e», Plombe » ». f. n». zu dev
billigsten Preisen. Upezialitatr

»ebiffe ohne Gaumenplatte.

Kuhrig & Schmidt
und Installation
Banspenglerei
Ausführung aller Reparaturen
8 Artesengaffe 8.
Telephon Amt TaunuS 3591.

J. & W. StammlerMaler»nd Weiftbiuder

. Geschäft

. TaullnO tb18.
. 8. Fernfpr
kchönhosftr
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, den 22. September 1915.
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Amtlich

wird

verlautbart , 211

Russischer
Kriegsschauplatz.
Erneute russische Angrifse auf unsere Stellungen
im
Raume östlich von Lnck wurden abgeschlagen . An der
Jtcha zersprengte das Kreuzfeuer unserer Batterien einige
feindliche Abteilungen , die auf dem Westufer des Flusses
Men Fuß zu saften versuchten . Sonst verlief der gestrige
Tag im Nordoslen ruhig . Tie Lage ist völlig unverändert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
In Südtirol erösfneten unsere schwersten Geschütze das
Feuer gegen die vom Feinde belegten Ortschuften , so¬
wie gegen seine Stellungen und Batterien im Raume von
Seravrlle nördlich von ' Ala . Bor unserer GEnzstellung
auf dem Cvston (Hochfläche von Vilgereuth ) wurden die
Italiener
wie immer abgewiesen.
Ein feindlicher Doppeldecker warf auf Trient höchst
einfältige Flugschriften aus der Feder des Leutnants Gab¬
riele d' Annunzio ab. An der Kärntner Front hat sich
nichts von Bedeutung ereignet.
Fm Raume von Flitsch ist nun nach den vollständig
gescheiterten italienischen Angriffen der vergangenen Woche
Weder Ruhe eingetreten . Nur die seindliche Artillerie
feuert noch weiter.
An den anderen Teilen der küstenländischen Front be¬
schränkte sich die Kampftätigkeit gestern auf Geschützssuer
und kleinere Unternehmungen
des Schützengrabenkrieges.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Unsere Artillerie störte serbische Befestigungsarbeiten
an der unteren Trina . Sonst nichts Neues.
Der SteUvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
Der

türkische

Tagesbericht.

Konstantinopel,
21 . Sept . Das Hauptquartier
-meldet: An der Front von Irak machten wir am 19- uns
20. September einen Feuerüberfall aus ein zu beiden Seiten
des Flusses gelegenes feindliches Lager und auf Motorboote
des Feindes . Me Mannschaft einer feindlichen ArtilleriePatrouille wurde getötet und Pferde , Waffen und Munition
erbeutet Ein Motorboot wurde in Grund geschossen.
An den Dardanellen bei Anaforta hat sich nichts er¬
eignet.
Bei Ari Burnu lenkten wir am 19 . September unser
Feuer aus zwei feindliche Geschütze, die östlich von Ari
Burnu aufgestellt waren , erzielten Volltreffer und brach¬
ten den fliehenden feindlichen Artilleristen schwere Verluste
bei. Am gleichen Tage beschossen wir bei Ari Burnu ein
feindliches Schiff , auf dem wir einen Brand hervorriefen.
Ebenso beschossen wir einen Schlepper , der von Truppentransportschiffen begleitet war , die bei Kalatepe Landungen

Knifft und

Abonnements ° Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 psg.
bei öer Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. ILß

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12ZS.
mj

Der ökerreichisch
-nngarische Tagesbericht.
21 . Sept
1915:

Publikationen

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.
Wien,
September

43. Iahrg.

Liebe.

Original ' Roman von &. Dressel.
(12 Fortsetzung.)
Dem Fräulein
v. Rupert nämlich , Juttas
liebster
Freundin aus der Berliner
Mädchenzeit , ward das
Atelier zu jeder Stunde aufgetan . Eine Erlaubnis , von
der die junge Dame freilich nur den vernünftigsten Ge¬
brauch machte . Das heißt , des Vormittags
kam sie
niemals ohne besondere Aufforderung , wußte sie doch,
wie gerade die erste Tageshälfte
die fördersamste
Schaffenszeit ist.
Mit den Nachmittagen nahm sie es weniger streng,
da schaute sie gern mal herein . Merkte sie aber , daß
Jutta schauderhaft bei der Sache war , setzte sie sich m
einen Winkel , wo sie eine Zigarette nach der anderen
schmauchte. Sie hatte sich das schone Laster erst als
Münchener Malweibchen angewöhnt , weniger aber aus
Vorliebe denn Solidaritütsgefühl , pflegte sie doch die
weitestgehende Kollegialität , während
sie im übrigen
Eine einsame , stille Seele war . Nur Jutta
gegenüber
kam sie wohl mal aus sich heraus.
Ging diese aus ein paar hingeworfene Worte ein,
Aar sie also zu haben , dann gab es im Atelier einen
mausch, wie er überall unter intimen Freundinnen
Üblich isi, und dieser Schwatz endete nicht selten damit,
,Q& Jutta noch während der gewohnten Arbeitszeit zu

IEwerAusfahrt oder gar einer langen Wanderung hinausl flockt wurde . Niemand wußte die selbstwillige stolze
outta so gut zu nehmen , wie die stmfte stille Lu , die
^geistlich Luise hieß , aber so wenig gegen die von Jutta
oepebte Kürzung ihres Namens einzuwenden hatte , daß

löschten. Er wurde getroffen . Binde Schiffe zogen sich nach
der Insel Jmbros zurück.
Im Abschnitt von Sedd -ül -Bahr hat sich nichts ver¬
ändert . Am 20 . September beschossen unsere anatolifchen
Batterien wirksam den Posten von Mortoliman , ferner
feindliche Truppen bei Sedd -ül -Bahr und feindliche Ar¬
tilleristen bei Hifsarlik.
Der Feind gebraucht für die schweren Geschütze Ge¬
schosse, welche betäubende Gase verbreiten . Am^ 19 . Sep¬
tember nachmittags landeten zwei feindliche Schiffe , die
ein Segelschiff begleitete , 50 Soldaten bei Bozburnu , süd¬
westlich Mermeris . In dem darauf entstehenden Gefecht
mit den Küstenwachen flüchtete der Feind , trotz der Unter¬
stützung durch das Feuer der Schiffe auf die Schiffe , er
verlor drei Tode , wir ebensoviel . Die feindlichen Soldaten
nahmen bei ihrer Flucht Sachen aus den an der Küste
gelegenen Häusern mit.
An den anderen Fronten keine Veränderung.
Der

Kaiser

im Osten.

Berlin,
21 . Sept . Aus dem Großen Hauptquart ' n
wird geschrieben : S . M . der .Kaiser begab sich vor einigen
Tagen an die Ostfront zu eingehender Besichtigung der
Festung Nowo -Georgiewsk und der Festung Kowno . Im
Häfen , von Nowo -Georgiewsk lag über die Noppen ge¬
flaggt , unsere Weich,elflotLe. Unter Glockengeläut und dem
Gesang der Nationalhymne
erfolgte der Einzug in die
Stadt , deren Mittelpunkt die im großen Stil angelegte
Zitadelle mit ihren für die Unterbringung
von 10 WO
Mann ausreichenden Kafernements bildet . J 'm Wohnge¬
bäude der Kommandantur hat eine deutsche Granate ^en
Weg in das Arbeitszimmer
eines ehemaligen Komman ¬
danten gesunden und dort arge Verwüstungen angerichtet.
Nach einer Besichtigung des Parks der über 1600 er¬
beuteten russischen Geschütze, wurde die Fahrt zu oen
Forts
angetreten , wobei namentlich Fort 2, von deut¬
scher Landwehr gestürmt , eingehend besichtigt wurde . Aus
der Weiterreise fanden Besprechungen mit dem General¬
gouverneur von Warschau , General der Infanterie
von
Beseler und dem Chef der dortigen Zivil -Verwaltung,
Exzellenz von Kries , statt . Auf der Fahrt nach Kowno
wurden in Nasielsk deutsche Truppen besichtigt. Eine
große Anzahl tapferer Kämpfer wurde durch-, die Hand
des obersten Kriegsherrn persönlich mit der wohlverdienten
Auszeichnung des Eisernen Kreuzes geschmüät . Am Bahn¬
hof Kowno empfing S . M . den Kaiser Generalfetdmarschall
von Hindenbura und Generaloberst von Eichhorn , aus deren
Mund der Kaiser den Vortrag über die Küiegsereignisse
entgegennahm . S . M . der Kaiser bestieg darauf mit dem
Feldmarschall von Hindenburg den Kraftwagen zur Fahrt,
über die von deutschen Pionieren im feindlichen Feuer über
den Narew aeschlagene schwimmende Kriegsbrücke in die
mit Fahnen und Blumen geschmückte Stadt durch das
Spalier der in vegeisterteu Jubel ausbrechenden Truppen
und Krankenschwestern . Glockengeläute und Salutschießen
aus den eroberten russischen Batterien begleiteten die Fahrt.
Auch die Häuser der einheimischen Bevölkerung waren viel¬
fach geschmückt. Kinder streuten Blumen vor dem kaiser
liehen Kraftwagen . Nach einer Parade wurde die russische
sie auch in weiteren Kreisen als Lu Rupert bekannt
war.
Heute nun empfing Jutta die Freundin mit offenen
Armen.
Sie tat die Arbeit beiseite und rief ihr lebhaft ent¬
gegen : „Kommst wie gerufen , Schwester in Apoll !"
„Solche unangebrachte Ehrbezeugung winke ich ab,"
scherzte Lu.
„Nicht zu bescheiden . Damit kommst du nicht weit.
Seit du im Glaspalast hingst , kannst du die Kollegenschaft
gar nicht abstreiten . "
„Weiß heut noch nicht , wie ich da hineinkam . Ver¬
mutlich freundschaftliche Durchsteckerei ."
„Das ist ja egal . Kannst nun auch für mich etwas
tun ."
„Ich ahnte so was . Dieser liebenswürdige Empfang
war verdächtig . Was gibt 's ? "
„Du mußt mir ein Modell schaffen, Lu ."
„Von meiner Sorte hast du ja Warenhäuser voll. "
„Aergere du mich nicht auch noch ."
„Aber wenn ich doch bloß in Stilleben mache —"
„Die ganz nett sind und an sich auch eine legitime
Kunstart . Denk mal an die famosen alten Holländer!
Und gegenwärtig gibt es Blumenmalerinnen
, die einen
berauschenden Farbenzauber
auf ihrer Palette haben
und dazu die brillanteste Technik ."
„Bloß ich nicht . Ich bin bloß eine von den zwei¬
tausend Münchener Malweibchen , also nur ein Herden¬
tierchen ohne Rausch und Zauber . Na , und du willst ein
menschliches Modell ?"
Jutta
riß ungestüm die Tüchöt von der Tonform.
„Sieh her , das sollte eine Psyche werden , und nun ist
mir Babett krank geworden ."
„Himmel , wie kann nun solch elfenschlankes Mäd '

katholische Kirche besucht, vor der unter Glockengeläut und
Orgelklängen großer Empfang durch die gesamte katholische
Geistlichkeit von Kowno stattsand . Es folgte eine Be¬
sichtigung der Festungsanlagen , wo besonders ein Voll¬
treffer in ein Munitionsmagazin
der Anschlußbatterie des
Forts 4 die verheerende Wirkung unserer 42 Zentimeter
Haubitzen deutlich vor Augen führt . Auf Hunderte von
Metern waren die aronen Betonblöcke des Munitonsmagazins herumgeschleudert . Zur Abendtasel waren der
Generalseldmarschall von ^Hindenburg , General von ÜH.°b*
harn und der deutsche Gouverneur Zer Festung Kowno
geladen.
Eine Thronrede
der Königin von Holland.
Haag, 21 . Sept . Bei der heutigen Eröffnung der
Genralstaaten brachte die Königin in der Thronrede ihre
tiefe Genugtuung darüber zum Ausdruck , daß dem Vaterlande die Schrecken des Krieges erspart blieben , der noch
immer kein Ende nehme . Der feste Wille der Regierung und
Volksvertretung , die Unverletzlichkeit der Niederlande zu
erhalten und die Pflichten der Neutralität streng zu wah¬
ren , fänden überall Anerkennung . Die Beziehungen der
Niederlande zu allen fremden Mächten seien freundschaft¬
lich geblieben, Flotte und Heer stünden bereit , die natio¬
nalen Interessen des Landes zu schützen. Obwohl das
Wirtschaftsleben durch die allgemeine europäische Lage noch
sehr gerückt sei, befänden sich die Landwirtschaft und
Gartenwirtschaft in einem allgemein günstigen Zustande.
Die verschärfte Aufsicht der Regierung bei der Einfuhr
von Lebensmitteln und anderen Waren , dir bezwecke, Preis¬
treibereien zu verhindern und zu verhüten , daß die Le¬
bensmittel und Rohstoffe, die in den Niederlanden selbst
benötigt werden , das Land verlassen , sei noch immer un¬
vermeidlich . Die Regierung versuche, die Einfuhr von Roh¬
stoffen und anderen notwendigen Gütern möglichst zu be¬
günstigen , deren beschränkte Zufuhr häufig die Fabrik
betriebe gefährdet habe . Die Lage in Indien gebe keinen
Anlaß zur Beunruhigung . Der zuletzt angekündigten Vor¬
schläge zur Aenderung der Verfassung würden bald unter¬
breitet werden . Wegen des erheblichen Fehilbetvages im Jahre
1916 und zur Deckung neuer Ausgaben würden Gesetzent¬
würfe zur Ueberprüfung der bestehenden und zur Einfüh¬
rung neuer Steuern unterbreitet . Die Vorschläge wegen
Regelung der schwebenden Schuld würden , obwohl die
Schuld im Steigen begriffen sei, bis zum Frühjahr 1916
hinausgeschoben . Gesetzentwürfe zur Umgestaltung der Arbeiterversichernng seien in Vorbereitung . Bis zur Vorlage
des neuen Flottengesetzes würden die veralteten Bestands
allmählich erneuert , wobei in erster Linie die Verteidigung
Indiens
berücksichtigt würde . Die Thronrede sagt zum
Schluß , die Königin sehe im Vertrauen auf den Willen des
Volkes, die schweren Bürden mutig zutragen , die eine un¬
vermeidliche Folge der gedrückten Lage seien, der Zukunft
mit Zuversicht entgegen und sei überzeugt , daß die Nieder¬
lande , wenn ihnen der Krieg bis ans Ende erspart bleiben
werde, auch weiterhin einen ehrenvollen Platz unter den
Nationen einnehmen würden.
Ein Kronrat
im Hauptquartier
- cs Zaren
findet am Donnerstag statt . Man erwartet von ihm VerBabett heißen . Darauf haben doch die dicken BierNymphen ein Monopol genommen ."
„Wenn du weiter nichts weißt ." Jutta
schlug mit
solcher Vehemenz die Tücher wieder zusammen , daß sie
hörbar aufklatschten und die erst angedeuteten Formen
zu schädigen drohten.
„Nur ruhig , Meisterin , ich weiß vielleicht Rat , mir
fällt da was oder vielmehr wer ein ."
„Lu , du begreifst , ich brauche eine richtige Psyche¬
gestalt . Das da soll nämlich ein Lichterweibchen werden,
keine Saalbeleuchtung , sondern mehr was Intimes . Und
da denke ich an die mit der Lampe suchende Psyche.
Was hälft du davon , sie als allegorische Figur zu ver¬
wenden ?"
„Hübscher Gedanke , auf den ich natürlich gleich
kam, denn mit Achtundzwanzig pflegt sich Alterverblödung
noch nicht einzustellen ."
„Sei nicht übelnehmerisch , Lu ."
„Ach Unsinn , bin heut nur scherzlustig aufgelegt.
Hab ' nämlich meine „La Frances " verkauft ."
„Siehst du ?"
„Für ganze achtzig Mark . Rahmen und Material
kosteten ungefähr ebenso viel . Die Kunst und mühe¬
volle Arbeit bekam der generöse Käufer gratis , und
eigentlich wollte er bloß fünfundsiebzig
geben , aber
da setzt' ich mich auf die Hacken . Gott , wenn ich von
meiner Pinselei leben müßt ', nicht das Salz zum Br t
verdient ' ich. Aber sie beschäftigt mich angenehm . Ist mir
ein Lebensinhalt ."
„Da hättest du lieber heiraten sollen ."
„Nur . daß bekanntlich zwei h.erzu gehören , und der
andere ließ sich eben nicht finden ."
„Ich bitt dich, Lu , in der Berliner Zeit hat dich
mancher umschnmrmt ."

Mgungen und eine andere Zusammensetzung des Ministe¬
riums sowie eine Festlegung des inneren Kurses, welcher
ttach Annahme vereinzelter Blockforderungen dazu bestimmt
sein soll, dem Ministerium einen gemäßigten Anstrich zu
Heben, aber auch die Richtung auf Ausschaltung kooperativer
Verbände, Semstwos und Städtebünde nehmen soll. Dar¬
über hinaus wird jedoch nach gutinformierten Quellen
auch eine Entscheidung über Fragen der äußeren Politik
notwendig, welche sich aus der militärischen Lage ergeben.

Bulgarische Mobilmachung.
21 . Sept . Tie Königl. bulgarische Ge¬
Berlin,
sandtschaft in Berlin bringt zur Kenntnis aller im deut¬
schen Reiche sich aufhaltenden bulgarischen Staatsange¬
hörigen, d>aß die Königl. bulgarische Regierung heute,
)am 8. (21.) September, die allgemeine Mobilmachung
angeordnet hat. .infolgedessen werden sämtliche bulgarischen
Staatsangehörigen , die sich in Deutschland befinden und
militärpflichtig sind, aufgefordert, sich unverzüglich nach der
Heimat über Wien oder Rumänien zu begeben. Um et¬
waige nähere Auskünfte über die allgemeinen Tinge können
sich die bulgarischen Staatsangehörigen mündlich oder
schriftlich an die Königl. bulgarische Gesandtschaft in Ber¬
lin , Kurfürstendamm 37, wenden.

Rumänien gibt nach!
Aus Sofia wird der „ V. Z." berichtet: Ter Grn.nosatz der Grenzsperre für Einfuhrgüter aus den Zentral¬
staaten nach Rumänien wird zwar aufrechterhalten, wurde
aber -'n Einzelfällen bereits mehrfach durchbrochen. Ander¬
seits hat sich Rumänien auch dazu bequemt, das im
vorigen Jahre durch die Zentralstaaten angekaufte Ge¬
treide endlich abzntransportieren und für den Durchgangs¬
verkehr zwischen den Zentralstaaten und Bulgarien und
Griechenland sowie der Türkei Erleichterungen eintreten
zu lassen.

Kriegsauleihe.

21 . Sept . Die Reichsbank wird erst in den
Berlin,
Besitz eines großen Teiles der bei auswärtigen Zeichnungs¬
stellen eingelaufenen Anmeldungen am Donnerstag ge¬
langen . Infolgedessen ist die Feststellung und die Bekannt¬
gabe des Ergebnisses der Zeichnung nicht vor Freitag den
24. September zu erwarten . Alle Zahlen, die vorher Ver¬
breitung finden, beruhen auf leeren Vermutungen.
Die englisch-französische Anleihe,
Newyork, 21 . Sept . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus : Die leitenden Bankleute, die an den Beratungen
mit der englischJranzösischen Kommission teilgenommen
haben, teilen mit, es sei beschlossen worden, ein Syndikat
amerikanischer Banken zu bilden, das die ganze Union um¬
fassen und die Anleihe übernehmen soll. Es solle jedoch in
der nächsten Woche noch keine amtliche Mitteilung über die
Art der Emission gemacht werden. An dem Syndikate
nähmen schätzungsweise 30000 Bankleute teil. In dem
Anleihevertrag würden keine einschränkenden Bestimmungen
über die Verwendung des Geldes enthalten sein.

nehmen. Man will dadurch die englischen und französischen
Goldvorräte schonen.
Der Unfall aus dem Flugplatz von Belsort.
Basel, 21 . Sept . Zu dem kürzlich gemeldeten Un¬
fall auf dem Fluavlatze von Belsort erfahren die „Basier
Nachrichten" aus Boncourt, daß beim Ausrüsten o?r
Apparate mit Bomben in dem Schuppen eine Bombe
platzte, wodurch der Schuppen und die darin befind¬
lichen Apparate vernichtet, zwei Flieger und ein Soldat
getötet wurden. Tie Beerdigung der drei Opfer fand
am Donnerstag unter aroßer Beteiligung der Bevölkerung
und der Militärbehörden statt.

Der deulsch-franzöfische Kriegsinvalidenaustausch.
21 . Sept . Gestern Abend 7 Uhr ging
Konstanz,
der erste'schweizerische Sanitätszug 'mit französischen Kriegs¬
untauglichen ab. Diesmal sind zehn Züge vorgesehen.
Bon Konstanz gehen fünf Züge ab. Der erste von ihnen
ging gestern, weitere werden am 23., 26., 29. September
und vielleicht noch am 2. Oktober abgelassen. Ter erste
Zug mit deutschen Schwerverwundeten geht heute Aben)
von Lyon ab und trifft morgen Vormittag 8 Uhr 30 Mm.
hier ein. Tie schwerverwundetenDeutschen kommen dies¬
mal nicht mehr in ein Karlsruher Lazarett, sondern bleiben
einige Zeit in Konstanz und werden von hier an den
Sitz ihrer zuständigen Generalkommandos befördert.

Tadakmonopol in der Schweiz.
Bern, 21 . Sept . Bei Beratung der Schweizer Staats¬
rechnung erklärte der Bundespräsident Motta im Stände¬
rat , im Hinblick auf die Tatsache, daß die Staatsschuld
der Eidgenossenschaft bei einer weiteren Kriegsdauer in
etwa zehn Monaten insgesamt um mindestens eine halbe
Milliarde zunchmen werde, würde die Einführung des
Tabakmonopols seiner Ueberzeugung nach unumgänglich
notwendig sein. Tabaksteuer, selbst mit Biersteuer werde
niemals genügen, um die finanziellen Bedürfnisse des
Staatshaushaltes zu decken.

Englische Stenererhöhung.
London, 21 . Sept . Im Unterhause brachte Mac
Kenna das zweite Kriegsbudget für das laufende Finanz¬
jahr ein. Er kündigte dabei eine Erhöhung der Ein¬
kommensteuer um 40 Prozent an . Tie Steuern hätten
in diesem Jahre bisher 11274 000 Pfund Sterling ein¬
gebracht; man erwarte für das ganze Jahr 37 400000
Pfund Sterling . Auch die Ergänzungssteuer werde bei
einem Einkommen von 8000 Pfund Sterling und da¬
rüber erhöht werden und zwar um 2/ 10 bis 3/ ? Schilling
woraus man 2 150 000 Pfund Sterling zu erzielen hofft.
Ferner sollten die Kriegsgewinne besteuert werden.

Kleine Nachrichten.

21 . Sept . Wie dem „ Berliner Tageblatt"
Berlin,
aus Sofia gemeldet wird, ist jetzt eine Aeußerung des
Königs gegenüber den Oppositionsführern bekannt ge¬
worden. Der König sagte: Eine Politik, wie Sie sie em¬
pfehlen, ist sehr, sehr fraglich. Meine Politik ist klar und
Russische Finanznöte.
gut überlegt.
21 . Sept . Der „ Matin " meldet: Der russi¬
Paris,
21 . Sept . Der Gesamtausschuß der Spi¬
Berlin,
sche Finanzminister Bark bestätigte, er habe die beste Hoff¬ rituszentrale setzte heute den Abschlagspreis auf M . 62.—
nung für den Ausgang der mit den verbündeten Finanz¬ fest. Dieser Preis findet rückwirkend auch guf die seit Beginn
ministern eingeleiteten Unterhandlungen, die den Zweck des neuen Geschäftsjahres der Spirituszentrale , am 16.
verfolgen, die Hilfsquellen zu vereinigen, um den Kampf September, bereits erfolgten Spiritusablieferungen An¬
bis zum Siege fortzuführen. Die öffentliche Meinung in
wendung.
Rußland bleibe von der Notwendigkeit dieses gemeinsamen
21 Sept . Wie dem „Berliner Lokalanzeiger"
Berlin,
Wirkens durchdrungen, ob es sich nun um den Krieg oder aus Athen gemeldet wird, führten Unterredungen des Mi¬
die Finanzen handle. Die Alliierten müßten gleichfalls nisterpräsidenten Venizelos mit dem König zu einer völ¬
den Rahmen der zwischen ihren Ländern bestehenden Han¬ ligen Uebereinstimmung über die Haltung Griechenlands
delsbeziehungen erweitern. Rußland habe notwendig, daß in der nächsten Zeit, Griechenland betrachte ein etwaiges
man chm die Regulierung seiner Bestellungen im Ausland
bewaffnetes Vorgehen Bulgariens nicht als einen Grund,
und die Bezahlung seiner Coupons erleichtere. Es handle seinerseits an der Seite Serbiens einzugreifen, da es durch
sich endlich darum, dem Beschlüsse Folge zu geben, Ruß¬ keinen Vertrag gebunden sei, sich in den Weltkrieg einzu¬
land jene bedeutenden Beträge zu verschaffen, welche es mischen.
benötigt, um die Besserung des russischen Wechselkurses
Bern, 21 . Sept . Auf Franz -Josess-Land, östlich
anzustreben.
Spitzbergen, das seit Entdeckung durch österreichische For¬
Die Munitionsliesernugen für Frankreich.
scher als österreichisches Gebiet anerkannt war, wurde laut
Newyork, 21 . Sept . Meldung des Reuterschen Bu¬ einer Meldung des „Corriere della Sera " von einer kurz
reaus : Die französische Handelskommission besprach mit nach Kriegsausbruch zur Rettung russischer Fischer gelan¬
den Munitionsfabriken die Bedingungen der künftigen deten russischen Expedition die russische Fahne gehißt.
21 . Sept . Das Parlament wird
Konstantinopel,
Lieferungsverträge. Wie verlautet, bat die Kommission
die Fabrikanten , für Lieferungen, die bisher in Gold bezahlt entsprechend der Verfassung am 28. September zu dem
worden sind, wenigstens teilweise Papier in Zahlung zu letzten Tagungsabschnitt der gegenwärtigen am 13. No-

vember endigenden Session zusammentreten. Die neue Ses¬
sion wird am 14. November eröffnet.
21 . Sept . Das „Handelsblad" meldet
Amsterdam,
aus Pmuiden : Der holländische Dampfer „ Patroclns " stieß
am 14. September aus der Reise nach Liverpool abends
mit dem englischen Fischdampfer „ City of Dundee" zu¬
sammen. Der Fischdampfer sank sofort. Neun von den fünf¬
zehn Mann Besatzung wurden gerettet.
London, 21 . Sept . Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus : Der britische Dampfer „Linkmoor" ist versenkt
worden; die Besatzung wurde gerettet.

Norm Kahr.
Am 23. September v. I . war der Kampf auf dem

rechten Flügel des deutschen Westheeres zum Stehen gekom¬

men. Umfassungsversuche der Franzosen hatten keinerlei
Erfolg. Weiter nach Osten, bis zum Argonnerwald, fan¬
den größere Kämpfe nicht statt. Oestlich des Waldgebirges
wurde von den Unseren Barennes genommen und der
Angriff weiter vorgetragen. Die gegen die Sperrforts
südlich Verdun angreifenden Armeeteile schlugen heftige,
aus Verdun, über die Maas und aus Doul erfolgte
Gegenangriffe siegreich ab und erbeuteten Gefangene, Ma¬
. Das Feuer der schweren Ar¬
schinengewehre und Geschütze
tillerie wurde gegen die Sperrforts Troyon, Les Paroches, Camp des Romains und Lionville mit sichtbarem
Erfolge eröffnet. In Französisch-Lothringen und an der
elsässischen Grenze wurden die französischen Vortrupen
an einzelnen Stellen zurückgedrängt. Eine wirkliche Ent¬
scheidung wurde an dem Tage nirgends davongetragen.
Bei der Armee Hindenburg gab es am 23. keine besonderen
Kämpfe.

Dte Goldfektung.
Die Bankfestung von England , die der Stolz unserer
Feinde ist, stellt die Verkörperung des britischen Reichtums
dar . Sie ist von einem Zeppelinluftschiff schon mit einem
Bombengruß bedacht worden, und wenn es gelänge, sie
mit einer Geschoß-Serie regelrecht zu belegen, so würde
eine ersprießliche Wirkung nicht ausbleiben. Immerhin
wäre es wohl fraglich, ob mit dem englischen Goldvorat
gründlich aufgeräumt werden könnte, denn mit ihren Siche¬
rungsanlagen , Stahlgewölben und anderen raffinierten
Bauten ist das Bankgebäude eine Art Festung, für die ein
Brummer gar keine so üble Angriffswaffe wäre. Natür¬
lich würde auch damit kein sofortiger Erfolg erzielt wer¬
den oder zu garantieren sein, ganz abgesehen von den
Schwierigkeietn, die bestehen, um ein solches Riefenge¬
schütz in die rechte Position zu bringen. Dazu müßten wir
eine Armee in England haben, ein Wunsch, den wir
alle hegen.
Der Einfluß , den die Bank von England aus das
Leben des Landes ausübt , drückt sich auch äußerlich aus.
Das Institut gibt der kaufmännischen Bevölkerung vier
Feiertage, welche auch von den übrigen gewerbefleißgen
Kreisen „gewissenhaft" mitgefeiert werden. Diese vier Bank¬
feiertage fallen auf die vier ersten Montage in den vier
Quartalen des Jahres und werden so genau beachtet, daß
wenn z B. der Neujahrstag gerade auf einen Montag fällt,
dieser als Bankfeiertag, aber nicht als kirchlicher Festtag
gilt.
Die Bank von England besteht seit 1594, und wenn
sie heute in der Reihe der Geldinstitute dem Range nach
obenan steht, so verdankt sie das nicht zum wenigsten den
politischen Wirren des kontinentalen Europa , vielleicht
ebensosehr wie ihren weitgehenden Privilegien . Namentlich
in der napoleonischen Aera ist von allen Seilen her Geld
nach London geschafft, auch von Fürsten, die ihre Throne
bedroht sahen. Das hat sich später wiederholt, es ist ein
interessantes Zusammentreffen, daß alle Dynastien, die
in Frankreich regierten, zu den treuen Kunden der Bank
von England gehörten. Unter ihnen befand sich auch der
dritte Napoleon, der nach 1871 Aufenthalt in London
nahm. Seine Gemahlin Eugenie war bekanntlich eine
intime Freundin der Königin Viktoria von England bis
zu deren Tode.
Das große Institut ist wiederholt der Gegenstand von
Verbrecher- Angriffen gewesen. Es haben sich mit solchen
Vorkomnissen aber mehr Sensationsschriftsteller beschäftigt,
als sie in Wirklichkeit sich ereignet haben. Ebenso steht
es mit den Versuchen, die Banknoten nachzuahmen. Ein¬
brüche in die Bank sind aber unternommen, und sie haben

nur joll sie mich nicht erniedrigen , sondern erheben,
Eine Heirat zwischen diesen beiden ihr so teuren
„Du meinst dich. Ich war ja immer nur ein kleiner
vollenden . Und wenn ich den Mann , dem ich mich
Nebentrabant deines Sonnensterns . Niemand sah mich."
Menschen war ein langgehegter Lieblingsplan , den sie
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„Weil wir uns ck-Iahre kennen," lächelte Lu , „da
unseren Herren gemacht. Auch Hans Jörg machte dir
vielleicht nicht gerecht und noch weniger duldsam . Dann
habe ich mich in eine Art Mütterlichkeit eingewöhnt , die
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flüchte ich hierher und suche meine verstörte Seele in
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die Empfindung , als gleite er immer weiter von rnü
erste Liebe ist meist eine verflogene Schwalbe , die macht
spöttelte Jutta.
fort , und ich hätte nicht mehr die Macht, vielleicht auch
„Einerlei , Hans Jörg scheint mir nie der weiblichen
noch keinen Sonimer . Als Bruder einer bildschönen
Hand zu entwachsen. Ich mag mir aber nicht erst nicht das Verlangen , ihn zu halten ."
Schwester war dein wählerischer flotter Bruder viel zu
Sie seufzte und blickte verloren vor sich hin. Dann
meinen Mann entziehen , und er selber hat längst ver¬
anspruchsvoll geworden , und ich Hab mir selbst in den
warf sie mit stolzer Gebärde den schönen Kopf Zurück:
blühenden Rosentagen nichts auf mein Aeußers ein¬ gessen, daß er auch für mich mal schwärmte. Ueber„Aber das ist natürlich Torheit, " sagte sie energisch:
haupt , daß mir die ganze Männerwelt nichts anhaben
gebildet ."
„wir sind Mann und Frau und werden es bleiben.
kann, solltest du nachgerade wissen. Und du, Jutta , hast in
„Du , mit deiner schlanken Figur ."
Und heut ' Abend werden wir sogar recht vergnügt sem,
der Ehe ebensowenig das höchste Lebensziel erreicht,"
„Sei still, Jutta , in einer Schönheitskonkurrenz würd'
denn Hans Jörg kommt wahrscheinlich, und du muw
schloß sie, die Freundin fest ansehend.
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Frau, " rief Jutta in erregtem Eifer und dennoch mit
„Ach was , Preisfchönheit , die braucht's nicht gleich
aber du vertreibst dir schon irgendwie die Zeit , nicht.
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zu zerbrechen. Euer Haus ist wie ein Museum , ine
ohne Lorenz auskommen ."
DonJuanrolle sah ihm wie ' ne geborgte Löwenhaut , im
„Es hat sich manches anders entwickelt, als ich tausend Sehenswürdigkeiten können einen stundenlang
Grunde ist er ein treues Handel ."
„Ein guter Junge, " nickte Lu. „Nicht schlimmer voraussetzte," murmelte Jutta . „Aber meine Liebe ist fesseln. Aber so ohne weiteres darf ich doch nicht gm
nicht erloschen, nein , sicher nicht. Und wenn ich denke, bleiben. Tante weiß nicht, daß ich zu dir wollte und m
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München zu stark emanzipieren . Sie würde sich tooNoblesse meidet instinktiv den Schmutz. Deshalb Hab du weißt, wie heiß ich ihn mir von Papa erstritten —"
„
ängstigen , käme ich nicht zum Tee nach Haus ."
„Weil deine starke Vollnatur den Kampf brauchte,
ich ihn auch heut' noch gern, so als <>n <amerade . weiht
„Lassen wir sie einfach durch Joseph benachrichtigem
du, und red ' ihm immer zu, eine kreuzbrave und reso¬ um das Menschtum zu erschöpfen, weil du dich aus„Na meinetwegen ! Uebrigens soll ich dir dre Psycy
lute Frau zu nehmen , die den flot'en unter ein bihchen leben mußtest- Jutta . Ob aber die Liebe der Resonnanzboden deiner Seelenregister ist? Ich glaube , die Kunst besorgen ?"
im Schach hält und mehr den umsichtigen Handelsherrn
zu Wort kommen lä,,t . Denn so eine tät er brauchen."
ist die einzige Macht, der du dich beugst."
(Fortsetzung folgt.)
«Gerade du hast Einguß auf ihn ", betonte Jutta.
„Nein, " sagte Jutta feurig , „auch Liebe ist mir Glück,

tur Ausklügelung eines Verhinderungs-Systems geführt,

— Schwerer Straßenbahnzusammenstoß. Gestern mor- f . , —
au au , 20. Sept . In der hiesigen Pulver^
gen nach 1/28 Uhr fuhr -auf her Zeil vor der Haupt- 1 favrck rstHam
Montag ein kleines Schmelzhaus explodrerr.
worden sind, und die auch ihre Schuldigkeit getan haben.
post ein elektrischer Postwagen durch die Linksweiche auf 1 Bei dem Unglück wurden 6 Menschen getötet und eine
das linke Geleise und von hier durch die Postweiche in
weitere Anzahl Arbeiter durch Glassplitter größtenteils
den Posthof ein. Der begleitende Postbote vergaß das
leicht verwundet.
Zurückstellen der Linksweich-e auf gerade Fährt , und als
nun ein Zug der Linie 10 von der Hauptwache kam
22. September.
Vermischte
— Bei der Bockenheimer Volksblanke. G. m. b. H. und dessen Wagenführer die Falschstellung dieser Weiche
wurden M 1 738 000 Kriegsanleihe gezeichnet, einschließlich nicht beachtete, rannte der Motorwagen aufs linke Ge¬
* Ein schwerer Eisenbahnunfall.
Bei Frey¬
der von der Bank für eigene Rechnung zu übernehmende leise los und einem gerade nach- Bockenheim fahrenden burg a. d. Unstrut stürzte eine Lokomotive auf einen Gra¬
Zuge
der
Linie
3
in
die
Flanke.
Durch
den
Zusam¬
f/K>200000 , gegen ca. M 1150 000 bei der zweiten und
bendamm
der Böschung ab, wodurch der Kessel erplomenstoß prallte der erste Wagen ab, entgleiste und lie, drerte. DervonLokomotivführer
Wo 487000 bei der ersten Ausgabe.
, ein Bremser und ein dort
zurück an den Bürgersteig vor dem „ Krokodil" . Ein hier
— Für die dritte Kriegsanleihe werden durch dre haltendes Milchfuhrwerk wurde auch noch angefahven und gerade besch-astrgter französischer Kriegsgefangener wurden
durch dre heißen Dampfe getötet.
städtische Sparkasse für Sparer , eigene Beteiligung sowie dessen Lenker vom Bocke geschleudert. Er war anfangs
Wr städtische Stiftungen und Fondch wie bei der 2: bewußtlos, erholte sich! aber bald wieder. Bei dem Zu¬
Anleihe, 7 Millionen Mark gezeichnet.
sammenstoß wurden der 10er Motorwagen und ein 3er
— Die kaiserl. Oberpostdirektion erläßt folgende Be¬ Anhängew-agen stark beschädigt und die Scheiben zertrümGroßes
Hauptquartier,
22 . September.
kanntmachung. Am 5. September ist ein mit Feldpost mert. Ter Änhängewagen wurde -auf das Hilfsgeleise hinter
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Mr das Ostheer beladener Eisenbahngüterwagen auf der dem Schillerplatz gefahren, während der 10er Zug von
Werkstättenleuten, die mit dem Hilfswagen nebst Hebe¬
Strecke Berlin -Thorn in Brand geraten. Als der Brand
Zwischen Souchez und Neuville sowie östlich- von
-aus einer Station bemerkt wurde, hatte er bereits soweit werkzeugen herbeigeeilt waren, wieder -aufs Geleist -ge¬
nm sich gegriffen, daß fast die Hälfte der Ladung, etwa bracht wurde. Ter Zusammenstoß hatte auch für d.e Roclincourt griffen die Franzosen gestern Abend an. Die
200 Briefbeutel mit rund 22 000 Feldpostpäckchen
, den Fahrgäste üble Folgen , denn es gab "mehrere Verletzte, Angriffe brachen im Feuer vor unseren H-indvmssen zu¬
Flammen zum Opfer gefallen waren . — Ferner ist am darunter ein Kind, das eine Gehirnerschütterung erlitt sammen.
10. September in einem gleichfalls mit Feldpost für das
und in das städtische Krankenhaus eingeliefert werden
In der Champagne wurden nordwestlich
, des Gehöft's
Ostheer beladenen Eisenbahngüterwagen auf der Strecke- mußte. Natürlich verursachte der Unfall eine längere Be¬
Beauseour
neue
französische
Schanzarbeiten
durch kon¬
Dresden-Breslau Feuer ausgebrochen. Da das Feuer bald triebsstörung . In dieser Zeit mußten die Züge der Linken
zentrisches Feuer zerstört. Stärkere Patrouillen , die teilentdeckt und gelöscht wurde, konnte die von der Postsammel¬ 2, 3, 6, 10 und 15 über Schillerstraße—Petersfriedho',
stelle in Hannover abgesandte, aus etwa 500 Briefbeuteln bezw. Siftstraße umgeleitet werden. Die Betriebsstörung weife bis zur dritten feindlichen Linie durchstießen, ver¬
bestehende Ladung bis auf 5 Beutel mit etwa 500 Feldpost¬ wurde um io peinlicher empfunden, als sie in die Haupt¬ vollständigten die Zerstörung unter erheblichen Verlusten für
päckchen
, die vernichtet sind, geborgen werden. Ein Teil
verkehrszeit fiel.
die Franzosen, machten eine Anzahl Gefangener und kehr¬
der geborgenen Ladung, 54 Beutel, ist angebrannt . Nach
— Eiserne Gewichte. Durch die Beschlagnahme von
ten befehlsgemäß in unsere Stellung zurück.
dem Befunde ist in beiden Fällen Selbstentzündung von Messing, Kupfer und Nickel ist ein empfindlicher Mangel
Ein englisches Flugzeug wurde b>ei Willerval (östlich
Streichhölzern oder Benzin als Ursache der Brände anzu- an Präzifionsgewichten und kleinen Gewichten, die bisher
fehen. Auf das Verbot der Versendung feuergefährlicher nur aus diesen Metallen hergestellt werden durften, im
von Neuville) von einem deutschen Kampfflieger abgeGegenstände durch-die Feldpost, wie Streichhölzer, Benzin, Handel hervorgerufen worden. Dem Mangel ist jetzt, wie schosfen
. Ter Führer ist tot, der Beobachter wurde ver¬
Aether ist aus Anlaß früherer Brände wiederholt hinge¬ die kaiserliche Normaleichungskommission mitteilt, durch wundet gegangen genommen.
wiesen worden. Das Publikum wird erneut auf das Drin¬ Zulassung von eisernen Gewichten abgeholfen worden.
gendste ersucht, im Interesse der Allgemeinheit und insbe¬
— Im städtischen Schimmbad wurden am letzten Oestlich e r Kriegsschauplatz.
sondere unserer heldenmütigen Kämpfer im Felde die Ver¬ Samstag über 2400 Bäder verabfolgt. Auch in den
Heeresgru
pp edesGeneralfeld
marschalls
sendung solcher Gegenstände durch die Post unbedingt zu !» kleineren Bezirksbadeanstalten hält erfreulicherweise die
von
Hindenburg.
unterlassen. Jede zur Kenntnis der Postbehörde gelangende Badelust auch während des Krieges an. Nach dem Jahres¬
Südöstliche von Lennewaden (an der Düna nordwest¬
Zuwiderhandlung gegen dieses Verbot, die nach § 367 bericht des Badeamts betrug der Gesamtverkehr in allen
unter 5 a St . G. B. strafbar ist, wird gerichtlich- verfolgt. städtischen Badeanstalten im Kriegsjahr 1914/15 (April- lich von Friedrichstadt) machten die Russen einen Borstoß.
— Gesetzliche Regelung des Verkehrs mit Stroh in März ) 968000 Personen gegen 976 964 im gleichen Zeit¬ Es wird dort gekämpf. Oestlich von Smelina (südwestlich
Aussicht. Dem Vernehmen nach ist eine gesetzliche Rege¬ raum des Vorjahres , wobei allerdings in nicht nnec- von Dünabural brachen unsere Truppen in die feindliche
heb-tichfem Maße das Militär beteiligt war. Im In¬
lung des Verkehrs mit Stroh zu erwarten . Das Strvh
Stellung in einer Breite von 3 Kilometern ein, machten
ist rn erster Linie bernsen, bis zu einem gewissen Grr ^e teresse der öffentlichen Gesundheitspflege kann man nur
9 Offiziere, 2000 Mann zu Gefangenen und erbeuteten
wünschen, daß die Badesreudigkeit nach dem Kriege sich
die Lücken auszufüllen, die durch die fehlende Einfuhr
rn noch weiterem Maße zum allgemeinen Bedürfnis aus¬ 8 Maschinengewehre. Nordwestlich- und südwestlich von
von Kraftfutter aus dem Ausland entstanden sind. In
jedem Landwirtschaftsbetriebe muß das Stroh mehr als wächst und insbesondere der kräftigende Schwimmsport Oschmjana ist unser Angriff im weiteren günstigen Fortvon jedem gesunden Menschen von früher Jugend ab schreiten. Ter Gawia-Abschnitt ist beiderseits Snbotnrki
sonst zu Fütterungszwecken herangezogen werden. Tie
überschritten.
landwirtschaftliche Versuchsstation in Göttingen ist damit bis ins Aller gepflegt wird.
— Ein Rückblick
. Im Jahre 1864 wurden bei der
beschäftigt, bis zu Beginn der Winterfütterung ein Ver¬
Der rechte Flügel ist bis in die Gegend nördlich von
jähren auszuarbeiten und den Landwirten bekannt zu Ausmusterung in Hanau 8 Mann von demselben Jahr¬
Nowogrodek vorgekommen.
geben, das eine besiere Ausnutzung des Strohes bei ' er gang aus Bockenheim zum Regiment der Garde du Corps
Fütterung ermöglicht. Aber auch die Stvohmengen, die nach Casiel gezogen. Nach einjähriger Dienstzeit wurde
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
der einzelne Strohwirt entbehren kann, müssen zahlreiche -das Kurhessische Garde du Corps im September l866
Prinzen
Leopold
von Bayern.
4lnld wichtige Zwecke der Volkswirtschaft erfüllen. Der
aufgelöst ^,'nd die Mannschaften unter den preußischen
Der Molszadz-Abschnitt ist auch- südöstlich des gleich¬
Strohhäcksel bildet unter den gegebenen Umständen dre Cavallerieregimentern verteilt. Heinrich Ott, Julius Merz
und- Oskar Möller wurden der Leibkompagnie des Regi¬ namigen Ortes überschritten. Russische Stellungen auf dem
Grundlage der Ration der in städtischen industriellen inu
westlichen Myschankä-Ufer beiderseits der Bahn Brest-Ligewerblichen Betrieben tätigen Zugtiere, er wird in weitem ments der Garde du 'Corps in Berlin zugeteilt. Als
Umfang dazu benutzt, um aus der Rübenmelaffe ein zweiter von diesen dreien ist jetzt Julius Merz zu Grabe towsk-Mrnsk wurden erstürmt und -dabei 1000 Gefangene
transportables Futter herzustellen. Tie Herstellung von getragen worden und lebt nur noch- der Oberaufseher gemachjt. 5 Maschinengewehreerbeutet. Weiter südlich wurde
Strohmehl hat einen beträchtlichen Umfang angenommen, a. D. Oskar Möller.
— Der Floßverkehr aus dem Main . Im Jahre 1914 Ostrow nach Häuserkampf genommen. Ueber den Oginskies wird direkt zur Pferdefütterung , dann aber auch- zur
Kanal bei Telechany vorgegangene Abteilungen warfen die
Umwandlung verschiedener Stoffe, wie Panseninhalt oer wurden aus dem Main 238 000 Tonnen (1913 285000
Russen in Richtung Dobroslawka zurück.
geschlachteten Wiederkäuer, Blut , Kartoffeln usw. in halt¬ Tonnen ) Holz in Flößen verschifft. Davon gingen 43000
bare, versandfäh' ge Ware verwendet. Schließlich ist eine Tonnen (49 000 T .) nach RheinpläHen zwischen Mainz und
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Fabrikation von Ströhkraftsutter in die Wege geleitet, Köln, 157 000 Tonnen (184 000 T .) nach, dem niederrheini¬
von Mackensen.
das in seiner Nöhrwirkung dem Stärkemehl gleichwertig schen Industriegebiet und 38 000 Tonnen (52 000 T .) nach
Oestlich
von
Logischin
fanden kleinere Kämpfe statt.
ist. Berücksichtigtman noch, daß auch die Heeresverwal¬ Holland. Das vom Main aus rheinabwärts schwimmende
tung höhere Ansprüche als sonst an den Strohvotrat
Floßholz machte vom gesamten rheinischen Floßverkehr Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
95,5 Prozent (91,2) aus ; der Rest von 4,5 Prozent wurde
stellt, so wird daraus die hohe Bedeutung, die das Stroh
Nichts Neues.
in der heutigen Volkswirtschaft beansprucht, ohne wer¬ dem Rhein vom Neckar zugeführt.
Oberste Heeresleitung.
—• Beim „Aepfelstrenzen". Als -am Montag nachmittag
teres klar. — Der Strohverbmuch im landwirtschastlich-en
Betriebe soll selbstverständlich durch die gesetzliche Regelung 3 Uhr ans der Bergerstraße, Ecke Saalburtzstraße, eine
nichr berührt werden. Für das in den Verkehr kommende große Knabenschar von einem Aepfelwagen der Groß-Stroh sind aber Preise in Aussicht genommen, bei denen feiterei Rackles Aepsel stahl, wurde der neunjährige Knabe
der Erzeuger seine Rechnung findet. Eine Regelung Oes Franl beim Aepfelauflefen von einem anderen Jungen
He
Tg Auf Befehl der
Verkehrs mit Stroh scheint aber unter den geschilderten unter den Wagen gestoßen, wobei ihm das Hinterrad
Donnerstag, 23. Erstaufführung: Der fidele Bauer,
Verhältnissen unerläßlich, da sonst die Gefahr besteln, * über den linken Fuß ging und diesen erheblich quetschte.
daß die Spekulation sich dieses Artikels bemächtigt. Nach Ein älterer Knabe trug den jämmerlich Schreienden aut
alledem wird Stroh in der bevorstehenden Wirtschafts- dem Rücken in seine elterliche Wohnung in der Berger¬
Familien
- Cafe
Periode einen sehr guten Preis haben, und es kann den straße. Ten Fuhrmann trifft keine Schuld.
Leipzigreretr . 45a.
Landwirten nicht dringend genug geraten werden, alle
Aus der Nachbarschaft.
irgend greifbaren Ersatzstoffe für Streuzwecke zu verwen¬
Täglich 8Vs Uhr abends
den, und möglichst viel Stroh für die Fütterung rm \ B
— ad Homburg v . d. H., 21. S-ept. Die Stadt3067
Inh . : B . MIX.
eigenen Betriebe und znm Verkauf freizumachen, denn ' verordnetenVersammlung bewilligte heute einstimmig
es darf nicht vergeben werden, daß in den von der Trocken¬ 100000 Mark zur Zeichnung auf die dritte Kriegsanleihe.
heit des Vorsommers betroffenen Gebieten des Reiches auch"
" Sie stellte ferner 650 Mark zu Reklamezwecken für die
DruckMt
u. Verlag
der BuchdruckereiF
.FKaufmann
Frankfurt ai . 'in.
w
die Strohernte unbefriedigend gewesen ist.
Kurmittel Homburgs an Aerzte zur Verfügung.
( Für
Redaktion
verantwortlich
. Kaufmann& Tin§,. rfranffurt
Hei welchem alle Künste der Technik in Bewegung gesetzt
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Grosserfihstvarkaut,
Georg
la . Tafelobst
verschiedene Sorten

zu

billigen

Preisen

Haltbare Birnen:

für Kupferkessel
Große Auswahl in verzinkt,
emailliert und autogen geschweißt.

Nicolai &Milt

Am Eichenloh

i-

Flaschen-Birne »
Ztr. Mk. 11.—
Schmalzbutterbirne» „ „ 12 —
Pfarr -Birneu z. Essen«. Einmacheu
auch zum Dörren gee'gn. Ztr . Mk . H.—
10 Psd . „ 0 .95

|

Aepfel:

Schaknase
Ztr. Mk . 9 .—
Goldparmäne«
„
12.—
gebroch. Schasuase« lOPfd. „ 0 .95

Oefen, Herde
, Waschkessel
Kiessfraüe 27 imLaden Held
&9
59

Jöst

Architekt und Maurermeister
Mohmerstrasse 4,
Telephon Taunus 3508.
Anfertigung von Zeichnungen,
Konzessionsplänen etc.
Ausführung aller in das Baufach
einschlagenden Arbeiten,
2324

(Ginuheimer Landstraße)

per

sofort

oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh. Wohunugsgesellschast
w . b . H.
Weißsrauenstraße (Eingang Papageigaffe 12)
Telefon 4686 , Amt Hansa. _
3187

3 Laden

imb
a?8er
*

w raum
zu vermieten.
Adalbertstraße 34 beim Hausmeister. 3193

gebraucht, billig zu . Schöne2 Zimmerwohnung gesucht per
verkaufe». Adalbertstr
.3a, 2. Stock
. 3279 1 . November in gutem Hause von kinderlosen
Gebt auchter, fast neuer kleiner Gasofen m. j ^ cutcn*

u-

d. Exp. d. Bl . 3343

Zubch. zu verkaufen. Landgiafrnftr . 11. 3328 j
En ° Wohnung, Zimmer und Küch-, °°n
Sitz- und Liege-Kinderwagen billig zu ' ruhigen Leuten zum 1. November gesucht,
verkä.fen. Ginnheimerstraße 4 .
3345 Off . n. 8 . W . a. d . Exp . b. Bl . 3344

zu verm.
2944 2 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 Zimmer¬
Schönes großes leeres Zimmer im2.St . m.
, Laden mit Zimmer
wohnung im Dachstock
9 Zimmerwohuuug im 1. St . mit zu vermieten, alles sofort beziehbar. 2833 Bad zu verm. Näh. Falkstr. 89. part. 2370
IH Bad sofort zu verm. Homburgerstr.28. 3069
re.
fcl 5 llwuify
Kleine Mausardewohuuug
2 Zimmer u. Zub. an ruh. Leute zum
9 Zimmerwohuuug mit Bad und 1. Sept. zu verm. Grempstr. 15, p. 2950 zu vermieten. Kurfürstenplatz 35. 23 8?
5 Aimmerwoh., Adalbertstr. 2U a, Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3093
. Näheres
zu vermieten
Freundliche der Neuzeit entsprechende Kleine Wohnung an ruhige Leute
2. Stock billig
. 2456
Zimmerwohuuug
9
Zweimal
2400
Adalbertstraße 25, vart. im Büro.
2 Zimmerwohnuuge « zum 1. Nov. zu vermieten. Gr . Seestr. 29, Laden
. Näh. Kreuznacherstraße 45, zu vermieten
zu vermieten
v.
Einstellen
.
z
2957
geeignet
,
24.
Zimmer
Ein leer.
. Landgrafenstraße
Schloßstraße 98 , Erdgeschoß.
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094
2627
.
St
3.
rsr.
^
l
Seestr.
.
Gr
Möbeln
zu
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad, elektr.
9 Zimmerwohunugen
«
2 ad
Schöne 9 ZimMerwohuuug, nahe vermieten
Schloßstraße 40, p. 2981
Näheres
.
Licht und all Zubeh. zum 1. Oktober zu
1 od^2Zimmerw. m.Bad, Mans.u.Zubeh.
preiswert zu vermieten. Falk¬
. 42, Laden. 2653
verm. Kren nachecstr
zu
verm. Näh. Homburgerstr. 18,1 . St . 2583 der Warte,
vermieten.
zu
Ztmmerwohnung
Schöne2
3095
straße 19. Zu erfr. I . St ., links.
Kl. Mausardew . pro Woche4 Mk.
Näheres Markgrafenstraße4, parterre. 3022
9 Zimmerw. mit Zubehör zu verm.
vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681
zu
Bad
ohne
oder
mit
.
Zimmerw
2
Schöne
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 3096
Kleine Wohnung zu vermieten.
zu verm. Leipzigerftraße 24. 3043
5 Zimmerwohuuug mit allem
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm sofort
2726
. 8, 3. St . r .
Wurmbachstr
Näh.
Leute
an
,
, 2 Zimmer
Mansardenwohnung
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097
Komfort der Neuzeit sofort zu
Kreuznacherstr
. Landgrasenvermieten. Leipzigerstr. ÄSd. Näh.
) und ohne Kinder zu vermieten
3 Zimmerwohnung (Erdgeschoß
3115 1 großes Ztmm. u. Küche an ruhige Leute zu
7.
Nr.
erfragen
Zu
13.
straße
»er.
BäckereiKirsch
17,
Leipzigerstr.
Zubehör an gut empfohlene Mieter zu verm.
verm. Näh. Kurfürstem-latz 29,1 . St . r.a#7Ä
vermieten.
zu
Kleine2 Zimmerwohnnng
Adalbertstraße 19, 2. Stock.
Zu erfragen Große Seeftr. 49, 1. St . 3100
4, 1. Stock. 3120
Großes leeres Zimmer zu ver»
5 Ztmmerwohnung der Neuzeit entsprechend, 9 Zimmerwohuuug zu vermieten.Näheres Fleischergasse
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr. Am Weingarten 15. Zu rrfr. Part, r. 3102
3006
Miete«. Leipzigerstraße 88._
2 Zimmerwohuuug
3799
Licht usw. sofort zu vermieten
zu
Mark
3149
16
part.
monatlich
21,
Wohnung
Grempstraße
Kleine
zu verm.
3054
.
St
.
40,1
.
Kreuznacherstr
Näh.
verm.
Bad
mit
8 Zimmerwohuuug
2 Ztmmerwohnung mit Bad zu verLaden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬
sofort preiswert zu ermieten. Näheres wohnung billig zu vermieten. Näheres mieten. Basaltfttaße7, 3. Stock links. 3150
1 Zimmerwohuuug mit Küche,
3088
Große Seestraße 57, parterre.
, geschlossenem Vorplatz, Bleichplatz
Keller
2 Zimmer, Kammer und Küche zu ver3104
Leipzigerftraße4, im Laden._
sofort oder später zu
Trockenboden
und
, 2. Sr ., sofort mieten. Kleine Seestraße 5._
3151 vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
Schöne3 Zimmerwohnung
WWW
4
z. verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 3148
Schöne 2 Zimmerwohuuug zu im 1. Stock be Kirchner.
3113
Kalkftraße 54 a. Schöne4 Zimmer¬ Wildungerstraße 15, 1. Stock
vermieten. Sophienstraße 97,3 .St. 3158
Kleine Wohnung zu vermieten.
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu Giuuheimerftraße 4
3182
2160 behör zu vermieten
.
Näheres 1. Stock daselbst
, keine Doppelwohnung. vermieten. Schloßstraße 45.
3161
Häuschen mit Lade» billig zu ver¬
Nauheimerstraße S, 2. Stock.
Zu erfragen Wildungerstraße 13, part.
Freundliche kleine2 Zrmmerw. zu verm. mieten. Zu erfr gen Friesengaffe 35, 1. St.
3172
.
Burkhardt
bei
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Zubehör
Leipzigerstraße 65. Zu erfragen Nr. 67. 3179
3183
—
bei Wöll. Hausverwalter.
. Näh. Baugeschäft 3 Ztmmerwohnung(Dachstock
zum1. Oktober zu verm
) sofort zu
2342
51.
.
Georg Harth, Kurfürstenstr
Großes Zimmer «ud Küche zu
3173 2 Zimmerwohnung Hinterhaus parterre
. Friesengaffe 3._
vermieten
. 3211
vermiete«. Göbeustraße 9,1 . Stock
4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warm¬ Jti*t*l?l**0 **ff* 13 » ! ♦K *.
3180
1. Stock.
Näheres
vermuten
zu
, elektrischem Licht sofort 9 Zimmerwohuuug zu vermiete».
wasserversorgung
1 Zimmer mit Küche ,u vermieten.
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute ev. Näh. Rödelheimerlandstr
zu vermieten. Leipzigerftraße 17. 2401 Näheres Ederstraße 6, 1. Stock.
. 34, 1. St . 3230
3176
. Wilduugerstr . 17,
sofort zu vermieten
Sophienstraße 97, T . Stock.
zu
Zimmerwohuuug
1
Große
14 « !*♦
Näheres Wirtschaft. 3204
3269
>1.
, mit Bad, Balkon, schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda 4. Stock.
4 Zimmerwohn
vermiet en. Leipzigerstraße
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
Nusficht zum 1. Oktober m verm. 2405 sofo rt oder später zu vermieten
3177 vermieten
.
1 Zimmer «ud Küche zu net«
3205
. Solmsstraße 56 d.
Sch. 4 Zimmerw. m. Bad, Veranda, ~~ 3
. Rödelhe merldstr 28, 3. St . 3288
Mieten
fit
. Rödel2 Zimmerwohnung zu vermieten
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober ucrtutctcit
. Falkstraße 108, 2. St.
1 Zimm-r mit Küche zu ver3207
. 81, Erfr. 1. St . 2800 Näheres Rohmerstraße4 , parterre. 3228 heime-landstraße 146, bei Wied.
. Falkstr
zu verm
Fröbelstraße 10, part. 3289
mieten.
56 a.
Schöne 4 Zimmerwohuuug mit
Schöne freundl. 3 Zimmero. zum1. Okt.
1 Zimmer mit Küche zu verZimmer mit Küche zu vermieten.
Bad und Znbehör zuml . November zu ver- zu verm. Laudgrafenstr
. 35, 2. Stock. 3235 2Näheres
. 4, 1. St. 3339
Näh. Goebenstr
mieteu.
3229
.
Friedrichftraße 34, 2. Stock
mieten. Nähere« ^ch'oßstr. 30. 1. St . 3010
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
1 Zimmerwohuuug mit großem
zu ver2 Zimmerwohuuug
Schöne 4 Ztmmerwohuuug mit zu vermieten.Falkstraße 101, 2. Stock. 3253
zu verm. Florastraße 30. 3340
Alkoven
3240
wieteu. Adalbertstraße 20,

WohlMWM.

9 «. 9 Zimmerw.

mit Bad

Werderstraße 39, 2. St ., l. Uhl.

Neubau.

Zubehör zum I . Oktober zu öetr*
Miete«. Kurfürstcnplatz 35 1. St . 3028

1 Zimmer uud Küche zu ver¬
9 schöne Zimmer mit Bad zu
Große 2 Zimmerw. billig zu vermieten. mieten.
. 3341
3254
Adalbertftraße 67, part
vermiete«. Werderstraße 23.
Jordanstr. 52, part. Näh. 3. St . lks. 32 59
4 Zimmerwohuuug mit großer Veranda,
. m. Kochofen bill. zu
, Vorderhaus

. (Seitenbau
3 Zimmerwohn
, elektrischesL cht, zu ver¬
neuhergerichtet
) nebst gr. Boden und
Alletnbewohnen
zum
mieten. Werrastraße 12, 2 . Stock. 3089
Zubehör zu verm. Ederstr. 1,1 . Stock. 3255
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
9 Zimmerwohuuug zu vermieten.
allem Zubehör zum 1. Oktober zu ver3256
40, 1. Stock.
Kreuznacherstraße
. 21, part. 3145
mieten. Näheres Steinmetzstr
verm.
zu
Küche
mit
3 Zimmerwohnung
4 Mrrrirrevrr »«»tztrrrirg
. 34, 1. St . 3257
, zu Näh. Rödelheimerlandstr
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
3315
Kleine 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
. Leipzigerstraße1.
vermieten
und GaS für 27 Mark zu vermieten. Zu
8 !?$*»***$* ¥+
erfragen Ginnheimerstraße 18a, 1. St . 3265
Schöne 3 Zimmerw. (Neubau) zum 15.
Falkstraße 95 , l . Stock r. Schöne Okt. preisw. zu verm. Friesengasse 16. 3284
3 Zimmerwohnnng mit Bad und Garten¬
Schöne 9 Zimmerwohuuug zu
. Auskunft erteilt
anteil sofort zu vermieten
Marburgerstraße 7, part. Berleop. 2012 vermieten. Juliusstraße 13, part. 3320

Gr. leeres Mansardenz
Schöne 2 Zimmerw. mit allem Zubeh.
Falkstr. 106. bei Zim-nermann. 3342
verm.
zu verm. Sophienstr. 23, 2. St ., Hths. Zu
Schöne Man ardenstube mit Kochofen
erfr. Vdhs. 2. St . v. 6—7 Uhr nachm. 3261
. Moltkeallee 57. Näheres
zu
Große 2 Zimmerwohuuug mit im 1.verbieten
3350
Pfaff.
bet
Stock
Bad zum 1. Oktober zu vermieten.

Fritzlarerstraße 94 , 1. Stock. 3262

Kleine 2 und 3 Zimmerwohnung zu
3291
. Mühlgasse 5a,_
vermieten
Ladenm. 2 Zimm., Küche,2 Kellern, auch
als Wohnung, auch kleine2 Zimmerwohnung
zu verm. Zu erfr. Grempstr. 18a part. 328?

sofort

zu

Jean liicolaus

Kleine 2 Zimmerwohuuug zu Leipzigerstrasse 18,
sche
vermiete». Solmsstraße 79 . 3290

’
Röder

Ecke Clemensstrasse

Kochherde

2 Zimmerwohuuug mit Zub. im 1. St.

9 «ud 2 Zimmerwohuuug zu zu vermieten. G nnheimerftraße 41. 3316
3332
Grempstraße 23.
vermiete«.
2451
Kleineres Zimmerwohuuug zu ver. 43, I . St ._
Kreuznacherstr
Friesengusse 5 Schöne3 Zimmerw. 9 Zimmerwohuuug , Preis 40 M., mieten. Näh. Schloßstr. 35a, 2. St . 3321
. 2452 zu verm. Näh. Goebenstr. 4, 1. St . 3338
mit Bad und Zubeh. zu vermieten
Homburgerstr. v. Gr.u kl. Mansardz.
, a. einzl. Pers. ;u verm „22
ineinandergehend
9 od. 2 Zimmerwohu . mit allem — IBfll Ä MrrrrrrEi
-. W»
9 Zimmerwohuuug

WM" Die Wohuuirgsairzeigen erscheinen
jeden Montag , Mittwoch und Freitag»
die über Zimmer und Geschäftslokale
Dienstags , Donnerstags und Samstags»

verm.

Zubehör u vermieten. Falkstr. 89. 2476
Schöne 2 Zimmerwohu . m. Bad
Gr . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z
Zubeh. z. 1. Oktober zu verm.
u.
1. Oktober zu verm. Homburgerstr.11. 2556
2515
Näheres Basaltstratze 49 .
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm.
2 zu
Zu erfragen Adalbertftr. 56, 1. St . 2636 vermiete«. Fleis^ergasse
2603
9.
9 Zimmerwohuuug und Zubehör Mansardew. 2 Zimmer sofort zu verm.
2639
. Ederstraße 13.
zu vermieten
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 2696

Göbeustraße 19, 9. Stock.

ssMl

'.

MW
zu «et?»
2 Zimmerwohuuug
mieten» Rödelheinerstraße 7,1 . St . 3330
Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
2 schöne große ÄtausardeuzimPorzellan - und Kamin - Oefen
zu
«ud Kochofe»

wer mit Ofen
. 3331
oermiete«. Falkstraße 82a, 1.Stock
Diemelftruße 8, parterre.

Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333
Schöne 2 Zimmerwohuuug
Schöne 2 Zimmerwohnung im Seiten¬
mit Bad, sofort zu vermieten Näheres bau zu vermieten. Landgrafenstr. 11. 3334
2729
Sophienstraße 45, Laden.

Waschkesselöfen
Gaskocher mit Sparbrenner
mit Bratofen und Grillr &um*
Gasherde
Ersatzteile zu Herden und Oefen . 1066’

Gottesdienstliche Anzeige «.
in Bockenheim.

Synagoge
Schöne 3 Zimmerw ohnung sofort
Gottesdienst am Landbüttenfeste.
oder später, eventl. mit Kriegsnachlaß zu
1. Tag : Donnerstag, den 23. September.
6 Uhr 10 Min.
Borabend
89.
verm. Näh. bei Zinsheimer, 1. St . oder
8 „ 15 „ Predigt.
Morgens
Bredowstraße 11, 1. «. 9. Stock.
beim Eigent. Keller, Ruprechtftr. 18. 2723
M.
26
2 Zimmerwohnnng im 2. Stock für
4 „ — „
.
Nachm
7 „ 05 „
Abends
8 Zimmerm. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh. zu verm. Zu erfr. bei Ludwig Geyer. 3335
2. Tag : Freitag, den 24. September.
. 8, 1. St . 2750 Bredowstr. 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 2755
. Rödelheimerstr
zu verm
8 Uhr 15 Min.
2 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu
Morgens
2 Zimmerwohuuug
5 „ 45 „
Sabbath Auf.
3 Zimmerwohnungm. Bad, Mansarde,
3336
. Wurmbachstraße 14.
vermieten
SamStag, den 25. September
, Trockenboden zum 1. Oktober zu vermieten. Mühlgasie 22. Zu
Bleichplatz
8 Uhr 15 Min.
Morgens
Kleine 2 Zimmerw . im Hinterhaus
erfragen Schloßstraße 40, 1. Stock. 2756
. Greifstraße 3._2751
zu vermieten
4 „ — „
Nachm.
Näheres
27.
Leipzigerstraße
.
vermieten
7 „ —- „
Sabbath-Ausg.
Schöne 9 Zimmerwohu . im part.
Kl. 2 Zimmerw. m. Küch für 20 Mark zu
3337
1. Stock links.
Vorderhaus
^
Wochengottesdienst
2769
.
Laden
im
8,
.
Göbenftr
2774
.
.
St
verm
zu
zu verm. Gr. Seestraße 21, 1.
6 Uhr 30 Min.
Morgens
zu
Kleine 2 Zimmerwohuuug
6 .. — „
Nachm.
3 u. 2 Zimmerwohnnng nebst Werkstätten
2 Zimmer mit Kochherd
4. 3347
vermieten. Ginnheimerstraße
. 19. 2776
zu vermiet Ginnheimerlandstr
2804
zu verm. Leipzigerftraße 22._
3 Zimmer-Wohnung in der Schloßstr. zu
Rödelheimerlandstraße 33. 2 Zimmerw.
vermieten.
zu
2 Zimmerwohuuug
verm. Jordanstr. 45, im Papierladen. 2892
» . Näh. Weingarten 23. 3348
zu vermiete
Schönhofstr . 22, 3 . Stock,
_
Mühlgaffe 19.2839
2
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuhergeNamen sowie ga»®
Monogramme,
3057
zu
, Preis 30 M .,
2 Zimmerwohnnng
Ausstattungen billigst.
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
. 80. Erfr. 2. Stock r. 2947 vermieten. Näheres Basaltstraße 38. 3349
2955 Leipzigerstr
Florastraße 18, Seitenbau.
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Der Krieg.
Der österreichisch
-nngarlsche Tagesberlcht.

I

Russisch er

Amtliche

wird verlautbart , 22. Sep-

I
In Ostgalizien und in Wolhynien ist die Lage unverl ändert. An der Jkwa kam es in einigen Abschnitten zu
heftigen Artilleriekämpfen. Vereinzelte Versuche der Rus¬
sen, über den Fluß vorzudringen, scheiterten im Feuer
unserer Batterien.
Me in Litauen kämpfendenk. und k. Streitkräfte haben
gestern im Raume Nowaja-Myisz eine russische Stellung
durchbrochen
, 900 Mann zu Gefangenen gemacht und
3 Maschinengewehre erobert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Gegenüber dem Nordabschnitt der Hochfläche von Lafraun unterhielt die feindliche Infanterie heute durch meh¬
rere Stunden vor Tagesanbruch ein sehr heftiges Feuer,
ohne jedoch vorwärts zu .kommen. Im Dolomitengebiete
echöhte die italienische Artillerie ihre Tätigkeit gegen den
Monte Piano und das Gebiet beiderseits dieses Berges.
Die Gesamtlage ist unverändert.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
An der Save und unteren Drina Artilleriekämpfe
und Geplänkel. Pozarevac und Gradiste wurden mit Bom¬
ben belegt.
Montenegrinische Artillerie beschoß Teodo.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Ein Fliegerangriff anf Stuttgart.
Berlin,
22 . Sept . Um 8 Uhr 15 Minuten vormittags
fand ein Angriff feindlicher Flieger mit dem deutschen
Flugzeichen aus Stuttgart statt. Mehrere Bomben wurden
aus die Stadt geworfen. Vier Leute wurden getötet, eine
Anzahl Militär - und Zivilpersonen verletzt. Der Sach¬
schaden ist ganz unbedeutend. Die Flieger wurden von den
Wwchrkommandos beschossen und entfernten sich gegen
: 8Uhr 30 Minuten in südlicher Richtung. Auf die Benutzung
deutscher Abzeichen und den zufälligen Umstand, daß kurz
zuvor 7 Uhr 45 Minuten den zuständigen militärischen
Stellen der Anflug eines deutschen Fliegers gemeldet war,
ist es zurückzuführen, daß die Bevölkerung erst verhältnis! mäßig spät gewarnt werden konnte. Um 9 Uhr 30 Minuten
! vormittags erschien der erwähnte deutsche Flieger über
! Stuttgart und wurde kurz beschossen
, bis er als deutscher
Flieger sicher erkennbar war. Er landete unverletzt in der
Nähe der Stadt.
Die Offensive gegen Serbien.
i
Konstantinopel,
22 . Sept . In den Betrachtungen !
- über die angekünvigte Offensive der deutschen und öfter- i
• reichisch
-ungarischen Truppen gegen Serbien drücken die
Blätter im allgemeinen ihre lebhafte Befriedigung darüber

1
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„Ja , ja , gleich morgen früh soll sie sich vorstellen.
Bitte, schreib ihr sofort, Joseph kann das Billett auf
dem Weg zu deiner Tante abgeben ."
„Was denkst du, die läßt sich nicht einfach herbe^ an uiuß das sehr diplomatisch anfangen . Da«
Mädel ist kein Berufsmodell , sondern selber Künstlerin.
Das heißt, sie möchte es werden ."
„Talent ?"

."Ich glaube
. Aber

gar

kein
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aus . Sie versprechen sich davon sehr wichtige Ergebnisse
für den Fortgang der Operationen des Weltkrieges, sowie
für die Zukunft. Die Blätter sprechen die Ueberzeugung
aus , daß es nach der Besiegung Serbiens leicht sein werde,
die englischen und französischen Truppen vor den Darda¬
nellen ins Meer zu werfen und einen Feldzug gegen Ae¬
gypten ins Werk zu setzen.
Nürnberg,
22 . Sept . Der König von Bayern
ist heute Mittag 11 Uhr 30 Minuten mit Sonderzug in
Nürnberg eingetroffen. Pünktlich um 12 Uhr fuhr der
Hofzug des Deutschen Kaisers in den Bahnhof ein. Die
Begrüßung oer Monarchen war äußerst herzlich. Nach Vor¬
stellung des beiderseitigen Gefolges fuhren die Fürstlich¬
keiten in den bereitoestellten Kraftwagen zur Burg . Der
Jubel der Bevölkerung war außerordentlich groß. Alle
Glocken läuteten . Tie Stadt war trotz der überraschenden
Ankunft der Fürstlichkeiten im Feftgewande. Es herrschte
herrlichster Sonnenschein. — Nach der Ankunft auf der
Burg fand die Überreichung des bayerischen Feldmarschcn»stabes durch den König an den Kaiser statt. Nach dem
festlichen Akte war Frühstückstafel auf der Burg , oararr
anschließend Cercle. Sodann verweilten der Kaiser und
der König eine Zeitlang im gemeinsamen Gespräche in ihren
Gemächern. Nach dreistündigem Zusammensein verließen
die Fürstlichkeiten Nürnberg, auf dem Weg, zum Bahnhof
mit der gleichen Begeisterung von der Bevölkerung be¬
grüßt wie bei der Ankunft. Um «3 Uhr rollte der Hof¬
zug des Kaisers aus dem Bahnhof. Eine Viertelstunde
sp!äter reiste der König tnit Gefolge im Sonderzug ab.

Die Klärung der Balkanlage

denn
?"

„hinter unserm
steht so ein ähnliches Haus
kennst
duGarten
sie

wie bei dir, nur nicht halb so hübsch."
>
" ft rr T darüber ärgert man sich bloß."
mit s ^ " ich* so schlimm . Ich bin ganz ausgesöhni

' h a u-VH
1störenden Anhängsel, seit ich da eines Tages
\ ®hübsche Veroni entdeckte. Sah nämlich das Mädei
Dachfenster stehen und stundenlang zeichnen,
L^ . nlrch natürlich interessierte. Und als mir mal eine
nusgeht , ich gerad ' niemand zum schicken habe
des schlechten Wetters wegen nicht selber gehen
rasch zur Kollegin hinüber , um sie anzugen. Ach,, wie jämmerlich war 's da aber bestellt!

befand. Nitschkofs
, stud. jur ., beglückwünschte namens der
Erschienenen den Gesandten Bulgariens , Gesandter in Ber¬
lin gerade in dem Augenblick zu sein, da unter htm
Beifall Deutschlands die makedonische Heimat des Ge¬
sandten für Bulgarien zurückgewonnen werden solle. Die
bulgarsiche Studentenschaft werde ihrer Dankesschuld an
Deutschland und dessen gastfreundliche Hauptstadt stets
eingedenk bleiben. Mit einem brausend aufgenommeuen
Hoch auf das große vereinigte Bulgarien , den König
Ferdinand und die bulgarische Armee schloß die An¬
sprache. Der bulgarische Gesandte drückte in kurzen, mar¬
kigen Worten seine große Freude über die Kundgebung
der Studentenschoft aus und gab den Erschienenen die
herzlichsten Wünsche mit auf den Weg. Tie Abordnung
begab sich darauf nach dem bulgarischen Konsulat, wo
Konsul Kommerzienrat Mandelbaum die Herren empsing.
Stud . med. Ftitscheff sagte, die bulgarische Jugend trete
mit Begeisterung und mit der festen Hoffnung auf den
Sieg der gerechten Sache in die Aktion für die Ver¬
wirklichung des nationalen Ideals , erfüllt und besellc
von dem glorreichen Beispiel deutscher Einigkeit sowie
deutscher Disziplin und angefpornt durch das warme In¬
teresse des großen Deutschlands an den Schicksalen Bul¬
gariens . Die Rede klang in ein begeistertes Hoch aus
Kaiser Wilhelm, die kaiserliche Familie und ganz Deutsch¬
land ans . Mandelbaum dankte in seiner Ansprache den
Herren aufs herzlichste für ihr Erscheinen und schloß m't
einem dreifachen Hoch auf den Zaren Ferdinand , auf die
königliche Familie und das bulgarische Volk. Am Frei¬
tag verlassen die bulgarischen Studenten Berlin in von
der deutschen Eiseubahnverwaltung gestellten Sonderwagen.

Der Austausch Ser Schwerverletzten.
Konstanz,
22 . Sept . Heute Vormittag trafen 148
Mann und 1 Offizier mit dem schweizerischen Lazarettzng
hier ein. Der unter Musikklängen in die festlich geschmückte
Halle einfahrende Zug wurde von einer gewaltigen Men¬
schenmenge stürmisch begrüßt. Zum Empfang hatten sich
eingefunden: Die Großherzogin Luise von Baden, die
gräfliche Familie Andlaw, Freiin von Racknitz
, Prinz Max
von Baden, der kommandierende General Frhr . von Manteuffel. Geh. Rat Dr . Straub , Geh. Rat Dr . Belzer, sonstige
Vertreter der staatlichen und städtischen Behörden und die
Abnahmekommission. Der schweizerische Lazarettzug war
geführt von Oberst Bohny, den seine Gemahlin begleitete.
Die Schwerverwundeten waren meist in den Kämpfen im
letzten Herbst in Nordfrankreich verwundet und gefangen
worden. Die Aussagen über die Behandlung in der fran¬
zösischen Gefangenschaft lauten gut, zum Teil auch schlecht.
Die Großherzogin Luise begrüßte die Verwundeten einzeln,
desgleichen auch Prinz Max. Nach der Begrüßung auf
Eine patriotische Knnbgebnng der bulgarischen
dem Bahnsteig begaben sich die Verwundeten in die JkaStudenten in Berlin.
lienerhalle, die festlich geschmückt war. Hier hielt Prinz
Berlin,
23 . Sept . Tie bulgarischen Studenten in Max eine Ansprache an die Verwundeten, in der er die
Berlin begaben sich in corpore auf die bulgarische Gesandt¬ Grüße des Kaisers und der Kaiserin übermittelte und die
schaft, um ihre patriotischen Gefühle auszudrücken, ehe sie mit einem Hurra auf den Kaiser schloß. Alsdann widmete
zu den Fahnen eilen. In der Gesandtschaft empfing General von Manteuffel den verwundeten Kriegern herz¬
Exzellenz Rizow die Studenten in deren Mitte sich auch liche Worte der Begrüßung. Hierauf wurden die Verwun¬
ein Sohn des Ministerpräsidenten, stud. jur . Radaslawow, deten nach einem hiesigen Lazarett verbracht, das festlich
kracht nach Wiener Meldungen erfreuliche Fortscbritte.
Das Verhalten Rußlands hat seine Wirkung ans die
übrigen Balkanstaaten nicht verfehlt, und die diplomatischen
Vertreter der Zentralmächte in Bukarest konnten bereits
in der vorigen Woche ihren Regierungen berichten, oaß
sich auf dem ganzen balkanischen Verhandlungsgebiete sehr
bedeutsame Annäherungen vollzogen haben. Seither sind
weitere Fortschritte erzielt worden, so daß man behaupten
kann, daß die Vierverbandsmächte ihr Spiel auf oem
Balkan endgültig verloren haben. Schon in den nach ;
ften Taaen dürften in dem Grenzverkehr Maßnahmen
zur Anwendung kommen, die das Aufhören gewisser Gegen¬
sätze offenkundig erweisen werden. Der Anschluß Bul¬
gariens an die Zentralmächte ist nach Sofioter Mel¬
dungen holländischer Blätter wahrscheinlich
. Alle Vor¬
bereitungen dazu sind getroffen worden, und er wird
mit dem Augenblick erfolgen, in dem bulgarische Trup¬
pen die serbische Grenze überschreiten.

Dunkelrot vor Verlegenheit kraint sie in einem Blechschächtelchen herum , wo sich ein paar Farbenreste graulten.
Karmin , den ich gerade brauchte, hatte sie schon gar nicht.
„Eine der teuren Farben, " murmelte sie mit einem
Seufzer , der mir tief zu Herzen ging. Ich besah mir
das Mädchen näher . Ein liebes Gesicht, recht schmal und
blaß , aber feinzügig und etwas darin , was ich immer
nur bei talentierten Menschen fand . Die Augen haben
so einen tiefen weltentrückten Blick. Die jüminerliche
Dürftigkeit des Bodenstübchens scheinen sie kaum zu
sehen."
„Sie wird nicht hochkommen. Ohne langwieriges
Studium geht's einmal nicht, und das kostet Geld, viel
Geld."
„Eben . Selbst wenn man bescheidener rechnet, wie
eine Jutta Bernow , braucht's immer noch erschrecklich viel
Mammon ."
„Du hättest ihr die Sache ausreden müssen. Künstler¬
elend ! Was liest und hört man nicht alles davon!
Nicht genug kann man davor warnen ."
„Tat ich. Dies junge Ding mit dem bleichem Gesicht
und dem schlecht genährten mageren Körper jammerte
mich so. Was ich vorbrachte , hat sie hundertmal von
ihrer Sippe gehört und ist trotzdem dem Zuge ihrer
Sehnsucht gefolgt. Sie hatte nur ein Lächeln für meine
Warnungen und sah stumm beredt auf ihre Skizzen."
„Na ja , da steckte was drin . Natürlich kein Meister¬
können, aber doch das , was den Künstler macht — die
sprechende Seele . Sie hat was zu sagen, — und wenn
sie gute Schule haben könnte. — Zum ersten Male be¬
dauerte ich, nicht reich zu sein. Aber der frommste
Wunsch verdoppelt leider unsere Mittel nicht, und so
kann ich für die arme Kleine wenig mehr tun , als kleine
Gefälligkeiten."

weniger

Beziehungen. Der Vater ist kleiner Steuerbeamter in
einem Kreisst'ädtchen und hat seine Not , ein halbes
Dutzend Gären , von denen sie das älteste ist, durchSubringen. Und nun stelle dir vor , kommt das junge
weltfremde Ding her, um sich beinah ohne Mittel die
Umständen sehr kostspielige Kunst zu erobern ."
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Kaiser Wilhelm und König Ludwig in Nürnberg.
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Wien, 22 . Sept .
l tember 1915:
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„Ich will mal schauen. Wenn sie wirklich Talent
hat , —
wie alt ist sie denn ?"
„Eben achtzehn."
„Und du glaubst, ich könnte sie brauchen ?"
„Sie ist prächtig gewachsen. Reichlich schlank natür¬
lich bei der schmcuen Kost aber mit ihren zarten anmutigen
Formen die richtige Psychegestalt. Als Modell etwa
würde sie sich recht gut durchvringen. Aber natürlich
kein Gedanke daran . Bitte ich sie jedoch persönlich,
dir im Interesse der Kunst den Gefallen zu tun , ist sie
vielleicht zu haben ."
„So versuch' dein Heil, und mögen die Götter mit
dir sein, es liegt mir unendlich viel daran , möglichst
raschen Ersatz für Babett zu bekommen. Du brauchst
deiner kleinen Freundin gar nichts vom Modellgeld zu
sagen, ich werd ' das später schon arrangieren sie soll
nicht zu kurz kommen."
„Ja , hilf dem armen Hascherl bissel, Frau Königin,"
bettelte Lu und machte sich vergnügt davon.
Im Augenblick, da Lu das Atelier verlassen wollte,
wurde Doktor Fresen gemeldet.
„Lu, jetzt bleib noch ein paar Minuten, " bat Jutta.
„Als Gardedame "
„Unsinn, die braucht's hier nicht. So viel solltest
du Fresen kennen."
„Ich weiß nur , ich bin ihm Lust, wenn er uns
zusammen sieht."
„Einbildung , Lu. Er könnte dich malen , so gut
weiß er, wie du aussiehst."
Dann muß er's mit dein bekannten ärztlichen Scharf¬
blick zuwege bringen , der im Fluge mehr sieht, als
gewöhnliche Augen in angemessener Zeit ."
„Laß das Spötteln und tu nnr den Gefallen . Ich
häb heut nicht viel Zeit für Fresen , und —
"

geschmückt und aufs beste eingerichtet ist. Am Samstag
trifft wieder ein Zug mit 100 Mann und einigen Offizieren
kin ; der letzte am nächsten Dienstag mit etwa 50 Mann.
Englische Stenern.
23 . Sept . Ter „ Rotterdamsche Cou¬
Rotterdam,
rant ^ meldet aus London: Das Budget mit den neuen
großen Steuern wird allgemein gutgeheißen. Man fin¬
det die Erhöhung der Einkommensteuer um 40 Prozent
nicht übertrieben, wundert sich nur , daß die alkoholischen
Getränke nicht neuerdings besteuert worden sind. Tie tat¬
sächliche Erhöhung der Staatseinnahmen des laufenden
Rechnungsjahres aus den neuen Lasten wird weniger als
65 Millionen betragen. Wenn man die von Lloyd George
im November eingesührten Belastungen hinzurechne, erhalte
«man eine Erhöhung von ungefähr 100 Millionen . —
Die „Daily News" wendet sich gegen die Einfuhrzölle
aus Automobile und Films , da sie dem Grundsatz 'des
Freihandels widersprächen. „Daily Chvonicle" dagegen erNärt sich damit einverstanden, da sie lediglich bezweckten
Einkäufe im Auslande, die die Finanzkraft Englands
schwächten einzuschränken. Tie Besteuerung der Kriegs ge¬
winne wird warm begrüßt, ebenso die technischen Verbesse¬
rungen des Steuersystems. Man ist aus weitere Erhöhungen
gefaßt, da nach Auffassung von Sachverständigen die
Höchstgrenze der finanziellen Leistungsfähigkeit des Volkes
noch nicht erreicht ist. — Nach einem anderen Telegramm
des „Rotterdamschen Courant haben gestern einige radi¬
kale Abgeordnete gegen Mac Kennas Steuerpolitik Ver¬
wahrung eingelegt- Sie warfen ihm vor, daß er Englands
Wolitik des Freihandels verleugne.
englischer Munitionsarbeiter.
Verurteilung
London, 22 . Sept . Das Liverpooler Munitionstzericht verurteilte am Samstag eine Anzahl Arteiter der
Reederei Cammel Lairv wegen beständiger Zeitvergeudung
bei der Arbeit. Der Zeitverlust habe 150 000 Stunden
binnen 20 Wochen betragen. Die Verkündung des Urteils,
das auf bis sechzig Schillinge Geldstrafe lautete, erregte
Aeußerungen des Unwillens seitens der Verurteilten . Der
Gerichtspräsident wurde bei der Verkündigung des Urteils
wiederholt unterbrochen. Rufe wurden laut : „Es wird
Revolution geben! Es ist Zeit, daß die Deutschen kom¬
men, wenn wir so behandelt werden! Was hat Süd¬
wales getan ? Wir sind keine Sklaven !" Die Ruhestörer
wurden aus dem Saale gewiesen und gingen mit drei
Hurras auf die britischen Arbeiter weg.
Der Zar regierungsrnü - e?
Kaiser Nikolaus von Rußland , der sich jederzeit als
Schwächling und als Spielball in den Händen selbst¬
süchtiger Berater erwiesen hat, scheint sich mit der Ver¬
bannung des Großfürsten Nicolai Nieolajewitschnach Ti,lis , mit der Uebernahme des Oberbefehls und der Ver¬
tagung der Duma dermaßen über seine Kräfte angestrengt
zu haben, daß er dringend der Ruhe bedarf. Son nur
erklären sich die Gerüchte von einer bevorstehenden Ab¬
dankung des Zaren und von der Uebertragung der Regent¬
schaft an den elfjährigen Großsürsten-iThronfolger Alexe j.
Die Zarin soll gleichfalls krank sein und statt ihrer Re
Kaiserin-Mutter dem jungen Thronfolger in der Regent¬
schaft zur Seite stehen. .In Wirklichkeit würde die Regent¬
schaft jedoch durch den neuen Kriegsminister Poliwanow
und dem ans dem japanischen Kriege bekannten Gene¬
ral Kuropatkin ausgeübt werden, die beide den reak¬
tionären Ministerpräsidenten Goremykin beseitigen und libe¬
rale Reformen durchführen würden. Zu begveifen wäre
es, wenn sich der Zar möglichst'in den Hintergrund zu¬
, da rhm um seinen Thron tatsächlich bange sein
rückzöge
kann.
Russische Greueltaten.
Die Greuel der russischen Soldateska gegen die eigene
Bevölkerung spotten jeder Beschreibung, Daß die Russen
den angreifenden deutschen Truppen zahllose Flüchtlinge
entgegentreiben, ist schon in den Berichten unseres Großen
Hauptquartiers als russisches Schandmal festgenagelt wor¬
den. Wie es die flüchtende Russenheere treiben, geht, aus
amtlichen Meldungen unserer Heerführer hersvor. Darin
heißt es : Eine wahre Völkerwanderung, von Flüchtlingen
zieht über Prudzana westwärts. Sie sind von den Russen
wieder in Freiheit gesetzt worden, als die russischen Ba¬
gagen Gefahr liefen, durch die Flüchtlingswagen an dem
rechtzeitigen Entkommen gehindert zu werden. Zum Teil
liegen die 'Flüchtlinge seitwärts der Dämme neben ihren

Wagen, deren Pferde von den Kosaken mitgenommen wor¬
den find. Die Zustände auf den Rückzugsstraßen sind Wer
Me Maßen traurig . Sobald durch die !mit kümmer¬
licher Habe beladenen Flüchtlingswagen Störungen ent¬
standen, warfen die Russen rücksichtslos die ftiehenden
Bewohner samt 'Fahrzeugen in den Sumpf . Die Pferde
schnitten sie von den Wagen ab und gaben die eigene
Zivilbevölkerung zu Hunderten dem Hungertode und dem
Versinken rm Sumpfe preis.
' Kleine Nachrichten.
22 . Sept . Nach Auskunft im Admiralstabe
Berlin,
der Marine steht im Gegensatz zu der durch das Reutersche
Bureau verbreiteten Aeußerung der englischen Admiralität
nunmehr fest, daß für den Angriff auf den „Hesperian"
ein deutsches Unterseebo»t nicht"in Frage kommt.
22 . Sept . Die Berufung des früheren Gene¬
Berlin,
ralissimus der bulgarischen Armee, Sawow, nach Sofia,
wird, wje verschiedene Morgenblätter berichten, über Genf
gemeldet. — Daß die Gesandten des Vierverbandes dem¬
nächst aus Sofia abberufen werden, meldet dem „Berliner
Tageblatt " zufolge der Bukarester „Seara " mit dem Zu¬
satz, die englische Gesandtschaft habe ihre Archive zunächst
nach Saloniki schaffen lassen.
Zürich, 22 . Sept . Nach einer Meldung der „Neuen
Zürcher Zeitung" aus Mailand , sind die seit Mai in Unter¬
suchungshaft befindlichen Martin Schynkammer aus Bay¬
ern und Jsabella Wode aus Nordamerika vom Untersu¬
chungsrichter in Freiheit gesetzt worden, weil sich für die
ihnen zur Last gelegten Spionageversuche auch nicht der ge¬
ringste Anhalt ergeben hat.
Zürich, 22 . Sept . Nach der „Neuen Zürcher Zeitg."
überführt die Bank von Frrmkreich bis 15. Oktober aber¬
mals 500 Millionen Gold nach Newyork. Man hofft, die
Mittel hauptsächlich aus den vom Publikum abgelieferten
Goldmengen zusammenzubringen.
Aus Athen meldet das „Bert . Tagebl." : Griechische
Zeitungen erfahren aus Mytilene, daß neue Ententetruppen
die man aus 110 000 Mann schätzt, in Mudros bereits
angekommen sind.
22 . Sept . Die DampfschiffahrtsAmsterdam,
gesellschast Nederland hat von dem Kapitän des Schiffes
„Königin Emma" durch Funkspruch die Mitteilung er¬
halten, daß siäs Schilfs bei Landsend guf eine Mine gefahren
sei. Tie Passagiere und die Besatzung seien gerettet.
Rom, 22 . Sept . Der „ Messagero" meldet aus Neapel:
An Bord des Dampfers „ Porto Dirodi " sind 50 deutsche
Frauen und Kinder angekommen, um in die Schweiz weiterzusahren. Sie waren aus Aegypten ausgewiesen worden,
und waren längere Zeit in Malta interniert.
Aus Lugano meldet das „Berl . Tagebl." : Trotz
strengster Maßnähmen der Behörde wollen die Lieferamenskandale in Italien kein Ende nehmen. In Ferara wurde
gestern Getreide ausgeladen, das aus einem Heeresmagazin
kam. Dabei zeigte sich, daß die Säcke nur zur Hälfte Ge¬
treide, zur anderen Hälfte Erde enthielten.
L o n d on , 22. Sept . Die Verlustliste vom 20. Sep¬
tember enthält die Namen von 59 Offizieren und 3515
Mann ; die Verlustliste vom 21. September die von 26 Offi¬
zieren und 1614 Mann.
London, 22 . Sept . „ Daily Chronicle" weist auf die
Interessen der englischen Gläubiger von Wilna hin, da
im Jahre 1912 eine Wilnaer Stadtauleihe in Höhe von
450000 Pfund Sterling in London untergebracht worden
_
_
sei._

Divisionen nicht erwähnenswert fand und jede Niederlaae
zu einem herlichen Siege unchichtete. Die üsterreichiM
Heeresleitung konnte melden, daß die beherrschenden Höhen
westlich Knupanji , um die tagelang erbittert gekämpft wor¬
den war, sämtlich im Besitze unserer Verbündeten sich
befanden, und daß dort der Widerstand der Serben a?
brachen worden war. Daß es während dieser Kämpfe
-ungarischen Balkanstreitkräste
des Gros der österreichisch
einzelnen serbischen oder montenegrischen Streitkräften ge¬
lingen konnte, im Gebiete verzudringen, wo nur einme
Gendarmen und die unumgänglich nötigen Sicherheitsbesatzungen zurückgeblieben waren, konnte bei dem Charakter
des Landes nicht überraschen.

Norm Jahr.
Der 24. September v. I . brachte, abgesehen von Teilkämpsen im Westen, die für unsere Waffen günstig waren,
keine besondere Ereignisse. In diesen Tagen wurde aber
die volle Größe der Siegestaten unseres großen Strategen
Hindenburg voll erkannt. Man erfuhr damals erst, daß
die russische Armeen, die sich in Ostpreußen eingenistte
hatten, wesentlich stärker waren, als man bis dahin an¬
genommen hatte. Sie hatten aus zwölf aktiven Armee¬
korps sowie sechs Reserve-Divisionen bestanden und alles in
allem mehr als 650 000 Mann betragen. Gleichwohl setzte
der russische Generalstab seine Siegesmeldungen, die in
London und Paris noch zehnfach vergrößert wurden, fort,
wenn er sie auch vorwiegend auf den galizischen Kriegs¬
schauplatz beschränkte. Nicht minder fleißig in Sieges¬
meldungen war der serbische Generalstab, der es sich sehr
bequem machte, indem er die Vernichtung ganzer serbischer

Umschau halten , gnädigste Mau , zu längerem » u’iuen
fehlt mir leider die Zeit . Sie werden , seit ich zuletzt
da war , manches Reue zu zeigen haben ."
„Nichts Bedeutendes . Meist nur Kleinzeug."
„Dessen sich heut kein Künstler schämt."
„Gewiß nicht. Gerade die -volkstümliche Kunst
macht unser Können zum Gemeingut . In weiten Kreisen
verstanden zu werden , ist frohes Ziel ."
Fresen nickte zustimmend . Lu aber dachte ketzerisch:
„In der Theorie , liebe Jutta . Dein Hauptquartier ist
doch der hohe Olymp . Daß du mit deinen zarten , ver¬
wöhnten Füßen immer auf der rauhen Erde wandelst,
glaube ich kaum, sonst müßtest du doch zunächst deinem
Mann menschlich näherrücken. Und eigentlich, ja Jutta,
eigentlich gibst du bloß gelegentliche Gastrollen als Frau,
im übrigen bleibst du die in den Wolken thronende
Er war auch nicht hergekommen, der schonen Frau
..
.
Göttin ."
Timäus zu huldigen , sondern der Künstlerin zu danken
Hauptdomane
„Meme
:
werter
Jutta
sprach
Nun
auch
also
,
Mitwelt
für das , was sie der kunstsinnigen
sind trotzdem die Idealgestalten , nur sie erschöpfen mich."
ihm an bewundernswürdigen Werken schenkte. Ihre
Fre .en nickte wieder : „ Wie Ihre allegorischen Figuren.
blühen¬
gesunden
ihres
Frische
strahlende
die
,
Schönheit
vereinigen Sie höchste Kunst mit einer Mensch¬
Hier
volljedem
an
eben
den Leibes entzückte den Arzt, der
lichkeit, die ebenso bezaubernd als überzeugend ist. Ihr
kommenen Menschenexemplar seine besondere Freude hat.
Schaffen ist wie sprudelndes Bergwaffer , erquickend m
Hätte er Jutta vor ihrer Heirat gekannt, er würde
seiner frischen klaren Höhenreine . Ja , bleiben Sie bei
sie vielleicht leidenschaftlich umworben haben , als Frau
Ihrer heiteren liebenswürdigen Kunst und überlasten
des Freundes aber war sie ihm eine heilige Göttin , zu
die heroische, die tragische jenen , die erst durch Tiefen
Sie
denn
er
wie
,
der sich irdische Begierde nicht erhob
überhaupt starker Selbstbeherrschung fähig war , eine zur Höhe klünmen."
„Also den Großen ." Jutta seufzte lerse.
Eigens hast , die nicht am wenigsten seinen Ruf , als
Was wollen Sie ? Sie sind ein begnadetes Sonnen¬
durchaus verläßlicher Arzt begründet hatte.
Jutta forderte zum Eintritt in einen ileinen gemüt¬ kind" danken Sie Gott da ür, " entgegnete Fresen ernst.
Umherblickend bemerkte er jetzt die verhangene
lichen Empfangssalon auf, der neben dem Atelier ge¬
legen , von diesem nur durch einen Türbehang ge¬ Figur . „Was Neues ? Weshalb unterschlagen Sie mir
das
.. ..
_
trennt war .
„Weil es nicht viel über die Anfänge hinaus ist
Dock Fersen bat : „Lassen Sie mich hier ein wenig

„Da brauchst du mich als Blitzableiter . Sehr ver¬
bunden ."
„Mit dir ist nicht zu reden ."
„Still , ich wirke schon," raunte Lu ihr lachend zu.
In der Tat , es hatte den Anschein, als ob der jetzt
eintretende Fresen bei Fräulein v. Ruperts unvermutetem
Anblick stutze. Eine leise Bewegungdes Zurückweichens,
die auch nur die skeptische Lu zu sehen vermeinte , und
Fresen dann sofort mit einer verbindlichen Begrüßung
... ,
,
kaschierte.
Es steckte auch nichts weiter dahinter als die Befürch¬
tung , nun vielleicht um den gehofften ungestörten Kunst¬
genuß zu kommen und sich mit Salongespräch ent¬
schädigen zu müssen, eine Sache, die ihm stets unbe-

Das bulgarische Heer.
wird nach durchgesührter Mobilmachung eine Stärke von
, während Serbien über noch
über 400 000 Mann besetzen
nicht 300000 Mann Truppen verfügt. Nach, dem Wehrgesetz von Jahre 1897, das in den Jahren 1903 und
1908 einzelne Ergänzungen erfahren hat, gliedert sich
die bewaffnete Macht in die aktive Armee mit ihrer Re¬
serve und in die Bolkswehr, die etwa unserem Landsturm
entspricht. Bei der Mobilmachung werden für die aftive
Armee noch Ersatztruppen ausgestellt. Die Wehrpflicht be¬
ginnt mit dem vollendeten 20. und dauert bis zum vol¬
lendeten 46. Lebensjahre, umfaßt somit 16 Jahre . Tn
Siebzehn- bis! Zwanzigjährigen können im Kriegsfälle
ebenfalls einberujen werden. Die Dienstzeit im aktiven
Heere beträgt bei der Infanterie zwei, bei allen anderen
Truppen drei Jahre . Die Reservisten werden jährlich zu
Wasfenübungen von zwei- bis vierwöchentlicher Dauer
eingezogen. Bor Beginn des Krieges bestand' das bulgarische
Heer im Frieden planmäßig aus 36 Jnfanterieregimentern
zu zwei Bataillonen , 11 Kavallerieregimentern mit 37
Eskadrons, 9 Feldartillerieregimentern mit 84 Battevien,
einem Gebirgsartillerieregiment mit 12 Batterien , so daß
die Gesamtzahl der Batterien 96 beträgt . Dazu treten
noch die erforderlichen technischen Truppen und die Belagerungsartillerie.
Im Kriegsfälle verdoppeln sich die im Frieden vor¬
handenen Jnfanterieregsmenter derart, daß jedes Regi¬
ment zu vier Bataillonen aufgestellt wird. Außerdem
bildet jedes Regiment ein Ersatzbataillon, und jede Divi¬
sion stellt eine Reserveinfanteriebrigade zu zwei Regi¬
mentern und drei Batterien aus. Es besteht somit, wie
der wilitärische Mitarbeiter der „Voss. Ztg." öarkegt,
die Operationsarmee aus 10 Divisionen zu je drei Jnfanteriebrigäden mit im ganzen 24 Bataillonen , 2 Es¬
kadrons und 12 Batterien , außerdem Feldhaubitzen und
Gebirgsbatterien . Tie Gefechtsstärke einer solchen Divi¬
sion, die man als ein kleines Armeekorps bezeichnen kann,
ist aus 24 000 Gewehre, 24 Maschinengewehre, 300 Reifer,
72 Feldkanonen, 4 Haubitzen und 12 Gebirgsgeschütze!
zu berechnen. Ferner wird eine Kavalleriedivision von
16 Eskadrons und 16 Maschinengewehren und einigen
Batterien aufgestellt. Danach erreicht die Gesamtstärke
der Operationsarmee etwa 250 000 Mann , 6000 Reiter,
. Hier¬
256 Maschinengewehre und rund 880 Geschütze
zu treten noch etwa 20 000 Mann der Ersatztrupp enteile
und 50000 Mann der Bolkswehr. Außerdem haben sich
-aus den mazedonischen Gebietsteilen jetzt schon über
100 000 Freiwillige gestellt, und endlich werden, wie im
Balkankriege, noch weitere fünf Divisionen mit zusammen
150 000 Mann gebildet werden, so daß das bulgarische
Heer eine Kriegsstärke von weit über 400000 Mann er¬
hält , deren Ausrüstung , Bewaffnung und Tüchtigkeit gleich
ausgezeichnet sind.

Die Zeit.
Die Zeit, die der Dichter des Menschen Engel nennt,
haben unsere Feinde zu ihrem stärksten Bundesgenossen er¬
koren. Sie erkennen, daß sie auf keinem Schauplätze des
Weltkrieges mehr zu einer auch nur irgendwie aussichts¬
reichen Offensive gegen die Deutschen imstande sind, und
erhoffen nun alles von der Zeit. Die Zeit soll Deutsch¬
lands wirtschaftliche Kräfte aufzehren und dazu helfen, daß
sich die deutschen Heere in auftreibenden Angriffen gegen
die unbezwinglichen Stellungen der Franzosen und Eng¬
länder verbluten. Man hofft auf einen Mangel des Men¬
schenmaterials in Deutschland, der es unmöglich machen
würde, die entstandenen Lücken im Heere auszufüllen, und
man hofft, daß den Deutschen einmal die Munition ausmöglicherweise gar mcyt vollend r wird." Und sie
ihlte das Mißgeschick mit dem Modell.
Ich will gern nach dem Mä eben sehen, meinte
"aber auf sechs bis acht W chen Pau,e muffen Sre
gefaßt ma .yen, schon Jh er selbst willen."
„Ja leider, aber der Gedanke soll nur nicht ausknen, wie der Gips da."
.Darf man wenigstens die Idee erfahren?
„Gern . Rur nicht vorzeitig ausplaudern , darin m
abergläubisch."
„Bin ich ein Schwätzer ?"
„Rein , nein , ich kenne ja Ihr Kunstinteresse. Also
n Auftrag lautet : Ein einfacher, aber künstlerisch
voller Beleuchtungskörper für einen traulichen Woynm. Da denke ich an die holde kleine Pfych^, wie sie
der Lampe in der Hand wandernd den Geklebten
t. Ein Paar Leuchtkäfer mögen sich ihr beim
reiten in Haar und Gewand verfangen , und mein
fferweibchen ist fertig ."
"Run ' eiRlechfl verschafft mir Fräulein von Rupert
ist für Babett , und dann werde ich recht fleißig fem,
iit ich Ihnen das nächste Rial was zu zeigen habe.
;er den alten Scharteken ist heut wirklich nichts zu
".Und damit übergenug, " versetzte er ohne Phrase,
/feli - mir gern wieder Ihr liebumes Brunnenmodell
Chikago an , und das Petersburger mit feiner groß
gen Gruppenkomposition ist ja auch noch
i Ihre prächtigen Allegorien der Wahrheit , der Arb ,
Frohsinns , Ihr reizender Kinderreigen , ist das^ w^
ts ? Hätt ' ich nur Zeit , das alles so recht oo
_^ .
betrachten."

«jfien werde, so daß sie sich zur Einstellung der Femdseligkeiten genötigt scheu werdn. Mau sieht, die Hoffnungen
unserer Feinde sind die Hoffnungen der Schwäche und daMit das Eingeständnis der eigenen Onmacht. Sie stehen
in einem so schroffen Gegensatz zu den siegessicheren An¬
kündigungen einer zermalmenden Offensive, daß auch den
breiten Volksmassen in den feindlichen Staaten der Unterschiä» von damals und heute nicht entgehen kann. Die
Heerführer und Regierungen der feindlichen Staaten geben
Dre Sache vor ihren eigenen Völkern verloren, indem
sie .sich auf keine andere Stärke mehr berufen als auf
die Zeit.
Der Krieg dauert nun bald vierzehn Monate . Wenn
die Zeit einen zermürbenden Einfluß auf die Stärke
Deutschlands auszuüben vermöchte, dann müßte dieser Ein¬
fluß längst zu spüren sein. Aber was wir sehen, ist
das Gegenteil von dem, was unsere Feinde wünschen
urch hofften. Wirtschaftlich wie militärisch steht Deutsch¬
land heute stärker und gesicherter da als zu Beginn des
Krieges- Tie russischen Armeen find zu Boden geworfen;
der letzte Offensivversuch
, mit dem der Zar seine Oberbe¬
fehlshaberschaft einleitete, ist schneller auf der ganzen Linie
zusammengebrochen
, als es selbst die kühnsten Optimisten
Deutschlands zu hoffen gewagt hatten . Was von den
Zarenheeren noch übrig ist, das sind zerstreute und zer¬
sprengte Scharen, die in ihrer Zusammenhangslosigkeit
nirgends mehr Schaden anrichten können. Auch in Wol¬
hynien, dem einzigen Punkte, wo sie sich noch! im Angriff
bemerkbar machten, werden die Russen schnell zusammenge¬
hauen sein. Wir können uns keinen überzeugenderen Be¬
weis für die Erledigung Rußlands wünschen als den
durch die Tatsache gebotenen, daß sich die verbündeten
deutsch!en und österreichisch
-ungarischen Truppen mit voller
Wucht gegen Serbien warfen. Die ganze Anlage und
die durchschlagenden Erfolge dieses Angriffs , bieten uns
die volle Gewißheit, daß Mit Serbien kurzer Prozeß ge¬
macht werden wird.
_
Der Ungewißheit der Balkanlage wird durch den Ser¬
benkrieg ein schnelles und endgültiges Ende bereitet und
der unmittelbare Verkehr zwischen den Zentralmächten und
der Türkei freigemacht werden. Ihre Dardanellenaktion
werden unsere Feinde dann wohl einstellen, und Rumänien
wird wissen, was es zu tun hat . Mit Rußland , das
sich nicht wieder zu erholen vermag, ist unser stärkster
Feind bezwungen; die frei gewordenen Kräfte holen be¬
reits zu frischen Schlägen aus und verwirklichen die An¬
kündigung, die der Reichskanzler schon im August vor der
deutschen Volksvertretung machen konnte. Sehen die Vier¬
verbandsstaaten erst die Balkanfelle endgültig fortschwim¬
men, dann werden sie erkennen, was die Glocke geschlagen
hat. Das große Aufräumen im Westen wird sehr gegen den
Willen der Franzosen und Engländer mit einer Schnel¬
ligkeit erfolgen, die im direkten Gegensatz zu der von un¬
seren Feinden erstrebten Hinschleppung des Krieges stehen
wird. Wir haben uns von unseren Feinden noch nie und
nirgends den Willen des Handelns vorschreiben lassen,
sondern bisher stets den gegenteiligen Grundsatz befolgt
und den Feind gezwungen, nach unseren Forderungen zu
handeln. Das wird auch der feindlichen Hoffnung gegenüber
geschehen
, wonach uns die Zeit zermürben soll.

Lokal - Nachrichten.
23. September.
— Vom Stadtrat . Nachdem Stadtrat ' Flinsch, der
dienst älteste unbesoldete Stadtrat im Magistrat sein Amt
niedergelegt hat, sind nunmehr drei Stadtratsstellen neu
zu besetzen
, eine besoldete und zwei unbesoldete.
— Bezirkseisenbahnrat. Im Sitzungssaal der Eisen¬
bahndirektion traten gestern die Bezirkseisenbahnräte der
Direktionsbezirke Frankfurt , Cassel, Darmstadt und Mainz
zu der üblichen Herbstkonferenz zusammen. Die Tagung
beschäftigte sich nach der Erledigung geschäftlicher Mit¬
teilungen mit der Frachtpreisermäßigung von Salzen aus
den Salinen Wimpfen und Neckarsulm nach Worms und
Horchheim und mit Fahrplanänderungen auf der Strecke
von Darmstadt nach Wiebelsbach.
i
— Freiwilliger Verkauf von MetaUgegenständen. Wie
bestimmt verlautet, wird die Zeit für den freiwilligen
Verkauf von fertigen, gebrauchten und ungebrauchten j
Gegenstände aus Kupfer, Messing und Reinickel an die
Sammelstellen der städtischen Materialienverwaltung : d
Liebfranenschule, Schäfergasse 23, B ) Sophienschule, Fall¬
straße 60, E) Souchayschule, Gutzkowstraße46, bis zum
15. Oktober verlängert werden. Ferner wird wegen oesstarken Andranges an der Sammelstelle A darauf an¬
gewiesen, daß die beiden bisher weniger in Anspruch ge¬
nommenen Sammelstellen B und C jetzt Ablieferungen !
aus allen Stadtteilen entgegennehmen, um eine tunlichst I
rasche Abfertigung des Publikums zu erzielen. — Die f
Formularmäßige Anmeldung der nicht verkauften Gegen- j
stände hat noch zu unterbleiben. Eine entsprechende Be¬
kanntmachung wird vom Stellvertretenden Generalkomvnando des 18. Armeekorps in diesen Tagen erlassen
werden.
— Milch konferenz. Unter dem Vorsitz des Regierungs¬
präsidenten Dr . von Meister (Wiesbaden) fand am MÜtwoch im Polizeipräsidium eine Versammlung statt, die
sich mit der Frage der Milchpreiserhöhung beschäftigte,
"Die hessische Regierung war durch Ministerialrat Dr.
Schliephakr (Tarmstat ) vertreten, ferner wa«en anwesend
Abgeordnete der Landwirtschaftskammern Cassel, Darm¬
stadt und Wiesbaden, der stellvertrenden Generalkomman¬
dos des 11. und 18 Armeekorps, der benachbarten Kreise
und Städte und der Milchproduzenten der Bezirke Darrnstadt, Frankfurt und Wiesbaden. Nach längeren Besprech¬
ungen beschloß man : für die Milchproduzenten keine
Höchstpreise festzusetzen und die Milch vom 1. Oktober
A- I - ab den Eisenbahnstationen Darmstadl, Frankfurt,
Mainz und Wiesbaden frei für 22 Pfennig das Liter zuKuführen. Endlich! will man in einer späteren Besprechung
b.e im November tagen soll, der Frage näher treten ob
bom Iß . November ab der Milchpreis auf 24 Pfennig frei
Empfangsstation zu erhöhen sei. In der Versammlung
verlas Regierungspräsident v. Meister ein gemeinsames
^chre^ben des Handels- und Landwirtschaftsministeriums,
wor n gewünscht wird, daß man von der Festsetzung von

M 'lchhöchstpreisen für Produzenten Abstand nehmen und
den Bauern d' e Zufuhr von Milch durchs ungeeignete Maß¬
nahmen N' cht noch mehr erschweren solle. (Aus diesen
MZIeilungen wird man den Schluß ziehen können, daß
der jetzige Preis von 26 Pfennig für die Verbraucher vor¬
läufig bestehen bleibt.)
— Die Geschäfte, die sie machten . . . In einer hie¬
sigen Brauerei sind im zweiten Vierteljahr 1915 400 Zent¬
ner Malz mehr in Gerstensaft umgewandelt worden, als
das zugewiesene Kontingent betrug. Der Direktor der
Brauerei meinte an der Strafkammer , die Geschäfte seien
besser gegangen, als man gedacht habe. Der wider Erwarten
große Durst kann natürlich die Verletzung des betreffenden
„Kriegsgesetzes" nicht entschuldigen, das Gericht nahm
aber nur Fahrlässigkeit an und verurteilte den Direktor
zu 300 Mark Geldstrafe.
— Fahrradmarder . Der 22jährige Hausbursche Jo¬
hann Karl Busch aus Großkarben hat von April bis
August vom Fahrraddiebstahl gelebt, obwohl an ehrlicher
Arbeit kein Mangel gewesen wäre. Acht Fahrraddiebstähle
konnten ihm nachgewiesen werden. Erschwerend kam in
Betracht, daß Busch den bisher unbestraften 19jährigen
Arbeiter Karl Müller verführt hatte, ihn auf seinen Gän¬
gen zu begleiten und den Aufpasser zu spielen. Busch
wurde von der Strafkammer zu drei Jahren Gefängnis
und fünf Jahren Ehrverlust verurteilt , Müller zu acht
Monaten Gefängnis.
— Tödliche Unfälle. Im Eilgüterbahnhof t fiel der
40jährige Eisenbahnarbeiter Heinrich Kammer zwischen die
rollenden Wagen einer Rangierabteilung . Er wurde über¬
fahren und«so schwer verletzt, daß er nach kurzer Zeit ver¬
starb. — Das 8 jährige Töchterchen des in der Friedberger
Landstraße wähnenden Postschaffners Balzer stürzte in einen
Bottich mit kochendem Wasser und verbrühte sich darin
zu Tode.
— Albert Schumann-Theater . Am Donnerstag den
23. d. M . abends 8 Uhr geht zum ersten Male die Operette:
„Der fidele Bauer " von Victor Leon, Musik von Leo Fall
in Scene. Die Operette wurde Durch die Herren Direktor
Emil Nothmann und Julius Dewald bestens einstudiert und
die Hauptdarsteller sind die Damen : Wanda Barre , Anni
Sutter , Mizzi Reimann , Fifi Bort und die Herren : Julius
Dewald, Emil Nothmann , Fritz Weber, Ernst Willert, Emil
Schroers, Fritz Grüner , Fred Fried , K. Schlegelmilch,
Emil Amann.

Aus der Nachbarschaft.
— Fricdberg,
22 . Sept . An der Ober-Rvsbacher Landstraße wurden zwei junge Bursche dabei er¬
tappt, als sie eine Reihe jung angepflanzter Obstbänme
Abbrachen. Die Rohlinge wurden verhaftet.
— Bingen.
22 . Sept . Explosionsunglück. In
dem Nachbarorte "Kempten explodierte früh, vor Be¬
ginn der Schule, als die Schulkinder alle im Schulhofe
versamelt waren, die Kesselanlage einer Dampf-Dresch¬
maschine. Diese Anlage befand sich dicht neben dem Schul¬
hofe. 12 Kinder sowie 2 Erwachsene, zum Teil sehr ge¬
fährlich verletzt, mußten in Das Bingener Krankenhaus
eingeliefert werden; weitere Transporte folgen noch immer.
Wie sich Das Unglück ereignet hat , kann man sich nicht
erklären. Das muß " erst die Untersuchung ergeben.

Vermischte Nachrichten.
* Herzog
Ernst August von Cumberland
vollendete am Dienstag sein 70. Lebensjahr. Als einziger
Sohn des Kronprinzen und späteren Königs Georg von
Hannover war er am 21. September 1845 in Hannover
geboren worden. Er begleitete 1866 seinen Vater in den
Krieg, der zur Depossedierung des Königs führte, und er¬
klärte nach dem am 12. Juni 1878 erfolgten Tode des
Königs Georg in einem Schreiben an die Mächte und Höfe,
daß er sich alle Rechte auf das Königreich Hannover wahre,
bis zur Verwirklichung dieser Rechte werde er den Titel
eines Herzogs von Cumberland und zu Braunschweig
und Lüneburg mit dem Prädikat Königliche Hoheit führen.
1878 vermählte sich der Herzog mit der Prinzessin Tyra
von Dänemark. Als im Oktober 1884 Herzog Wilhelm
von Braunschweig ohne Erben starb, ergriff Herzog Ernst
August als Chef des Welfenhauses durch Patent von dem
Herzogtum Besitz; da er auf Hannover nicht verzichtete,
konnte sein Anspruch nicht anerkannt werden, es wurde
eine Regentschaft eingesetzt, dem Cumberlänber aber das
Privatvermögen des Herzogs Wilhelm ausgezahlt. Nach¬
dem Herzog Ernst August 1892 in einem Briefe an den
Kaiser versichert hatte, daß er nichts gegen den Bestand des
Deutschen Reiches unternehmen werde, wurde ihm der
Welfenfonds ausgezählt. Lange Jahre vergingen in pein¬
licher Spannung . Am 20. Mai 1912 verstarb infolge
eines Autounglücks der älteste Sohn des Herzogs, Prinz
Georg Wilhelm. Der jüngere Sohn , Prinz Ernst August
teilte in der hannoverschen Frage nicht den Standpunkt
seines Vaters und seines verstorbenen Bruders , es erfolgte
die Annäherung , hie zur Versöhnung und am 24. Mai 1913
zur Vermählung des jugendlichen Welsenprinzen mit der
einzigen Tochter des deutschen Kaiserpaares führte. Am
3. November des genannten Jahres hielt das junge Her¬
zogspaar seinen Einzug in Braunschweig. Obwohl bri¬
tischer Prinz , hat der Jubilar in diesem Kriege wieder¬
holt Gelegenheit genommen, seine treue deutsche Gesin¬
nung zu betätigen.
* Ein kaiserlicher
Erlaß über die Anrechnung
der Jahre 1914 und 1915 als Kriegsjahre umfaßt auch
alle diejenigen Angehörigen des. deutschen Heeres, der Ma¬
rine, der Schutz- und Polizeitruppen , die, ohne vor den
Feind gekommen zu sein, sich während des Krieges aus
dienstlichem Anlaß mindestens zwei Monate im Kriegsgebiet
aufgehalten haben.
* Tie deutschen
Glühlichtlampen
beherr¬
schen den Weltmarkt und werden auch! nach! Dem Kriege
wieder allseitig verlangt werden, da die ausländisKen
Fabrikate hinter den deutschen ausnahmslos weit zurück¬
stehen. Dem verstorbenen Oberingenieur der Firma Sie¬
mens & Halske Dr . v. Bolten war es nach! jahrelanger
Arbeit gelungen, dem Metall Wolfram solche Eigenschaften
zu verleihen, daß es sich zu dem unendlich feinen Faden
ausziehen läßt , der Die Grundlage unserer heutigen Wolf¬
ramdrahtlampe bildet, die sich wegen ihres geringen Strom¬

verbrauchs von 1,0 bis 1,1 Watt pro Kerze so rasch
überall eingeführt haben. Dieser ziehbare Wolframfadsn
ist nun nicht leicht und nur nach, ganz besonderem Ver¬
fahren herzustellen. Tie deutschen Fabriken, die Wolfram
lampen Herstellen
, haben sich- die Wolframvorkommnisie
der Welt in weitgehendem Maße gesichert, und es ist
laut „ Berl. Ztg." bereits vor dem Kriege mit Dem Ab¬
bau ausländischer Wolframvorkommnissezum Zweck der
Glühlampenfabrikation begonnen worden. Das Ausland
kann D:ese Lampen nicht Herstellen; die von ihm geliefer¬
ten Lampen verbrauchen weit mehr Strom als die Deut¬
schen und können daher mit diesen auf dem Weltmärkte
nicht konkurrieren.
* Das Zeitungswesen
und der Krieg. Die
Zahl der Zeitungen und Zeitschriften, die seit Ausbruch
des Krieges ihr Erscheinen eingestellt haben, hat sich jetzt
auf über 2000 erhöht. Das kann als ein Zeichen dafür
angesehen werden, wie stark der Krieg gerade auf dem
Gebiet des Zeitungswefens und der periodisch
! erscheinenden
Fachliteratur gewirkt hat.
* Auf das Glückwunschtelegramm des Reichskanzlers
an den Erzbischof Tr . Dalbor in Posen ist folgende
telegraphische Antwort eingegangen: „Euer Exzellenz bitte
ich, meinen ganz ergebendsten Dank für die sreundlicken
Wünsche entgeoennehmen zu wollen. Ich flehe zu Gott
daß er mir die Gnade gebe, meines Amtes so zu waltendaß Staat und Kirche, Seine Majestät der Kaiser uno
Sein : Heiligkeit der Papst ihre Erwartungen erfüllt sehen."
* Dem Erzbischof
von Gnefen - Posen. DrDalbor, Dessen feierliche Einführung gestern stattfand, ging
vom Reichskanzler folgendes Telegramm zu: Eure Erz¬
bischöfliche Gnaden bitte ich zur Feier des heutigen Taaes
meine aufrichtigsten Glückwünsche entgegen zu nehmen.
Die ernste, große Zeit macht Ihr hohes Amt, in welchem
Sie dem zu früh Dahingeschiedenen Erzbischof Tr . Likowski
folgen, Doppelt schwer » mb verantwortungsvoll. Möge
es Eurer . erzbischöflichen Gnaden durch Gottes reiche
Hilfe beschieden sein, zam Segen der Ihnen anvertranten
Erzdiözesen Dieses Amtes mit Dem Erfolg zu walten,
den der iVaifer und König, unser allergnädigster H- cr
für Staat und Kirche von Ihrer Arbeit erhofft.
* Deutsch ! im The ater. Im Betriebe der Stutt¬
garter Hofbühne ünd für den bevorstehenden Spielwin¬
ter Verdeutschungen ungeordnet worden. Die Beachtung
verdienen. Statt „ Abonnement" heißt es Dort jetzt „Miete"
statt „ Abonnementskarten" „Mietskarten " ; „Paterre " soll
Durch, „Saal " bezw. hintere Sperrsitze" ersetzt werden.
Die Loge wird durch die „Laube" abgelöst. Für die
„Garderobe" tritt die „ Kleiderablage" ein, wobei daran
erinnert werden Darf, Daß sich Direktor Gregor dieser
Verdeutschung schon vor Jahren im Betriebe Der Ber¬
liner Komischen Oper mit Glück bedient hat.
* Haag, 22 . Sept . Der „Nieuwo Courant " mel¬
det aus London: 300 Bergarbeiter sind infolge eines
Brandes in einer Grube in Exhall eingefchlosfen.
* Litdwig
Ganghofer,
der auf dem Schlachtselb verwundet worden ist, traf in München ein. Er
begab sich sofort in ärztliche Behandlung. Tie Verwun¬
dung ist übrigens nicht sonderlich! schwer. Ganghoser wur¬
de durch Sprengsplitter an der linken Hand und an bei¬
den Augen verletzt, Doch
, ist die Sehkraft erfreulich erwei.e
nicht gefährdet.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
23 . September
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Begünstigt durch die klare Witterung herrschte auf
der ganzen Front sehr rege Tätigkeit der beiderseitigen
Artillerien und der Flieger.
Ein anscheinend gegen die Kirchhofsstellung von Souchez beabsichtigter Angriff kam in unserem Feuer nicht
zur Durchführung.
Ein feindliches Flugzeug stürzte in unserem Feuer
nördlich von St . Menehould brennend ab ; ein anderes
mußte nach Luftkampf südöstlich von Vouziers landen.
Die Insassen sind gefangen genommen. Ueber Pont -aMousson schoß ein deutscher Flieger im Kampf mit zwei
Franzosen den einen ab. Das Flugzeug stürzte brennend
zwischen der deutschen und französischen Linie nieder.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
von Hindenburg.
Südwestlich von Lennewaden ist der Kampf noch nicht
abgeschlossen
. Bei unserem Gegenangriff wurden gestern
150 Gefangene gemacht. Auch westlich von Dünaöurg
gelang es, in die russische vorgeschobene Stellung emzudringen, 17 Offiziere, 2105 Mann , 4 Maschinenge¬
wehre sielen in unsere Hand. Gegenangriffe gegen die
von uns südwestlich von Dünaöurg genommenen Linien
wurden abgewiesen. Der Widerstand der Russen von nörd¬
liche vom Oschnjana bis östlich von Subotniki (an der
Gawia'i ist gebrochen. Unsere Truppen folgen Dem weichen¬
den Gegner, der Wer 1000 Gefangene zurückließ.
Der rechte Flügel kämpft nördlich! von Nowogrodek.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Westlich vom Walowka wurde Die russische Stellung
genommen. Dabei wurden 3 Offiziere, 380 Mann ge¬
fangen genommen und 2 Maschinengewehre erbeutet. Weiter
südlich ist Die Lage unverändert.
Heeresgruppe
des Generalfeldwarschalls
von Mackensen.
Nordöstlich und östlich! von Lom'sthi" wird weiter ge¬
kämpft.
Südöstlicher
Kri -^/lchauplatz.
Die Lage ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Vergnugrrngs.Snzeiaer.

liegenden Heften 42—44 von Bongs illustrierter Kriegs¬
I
Mld " (Deutsches
Krieg 1914/15 Wort
geschichte„
ein
des Haares und der Kopf¬
Bong & Co., Berlin W 57,
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Donnerstag , den 23. Sept ., 8 Uhr : Arthur Sch itzler
Abend. (Paracelsus . Die Gefährtin . Grüne Ka' avu.)
Ermäßigte Preise.
Freitag , den 24. Sept ., 8 Uhr : Die spanische Fliege.
Volkstümliche Preise.
Samstag , den 25. Sept ., 8 Uhr : Arthur Schnitzler
Abend. (Paracelsus . Die Gefährtin . Grüne Kakadu.)
Ermäßigte Preise.
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Barm . 8 Uhr : Pfr . Heck.
Pfr . Kahl.
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Hl. Abendmahl mit Vorbereitung Pf . Hesseu. Pf . Heck.
Mittw . 8% Uhr : Kriegsandacht, Pfr . Siebert
Markuskirche:
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Hl, Abendmahl m. Vorbereitung Pf . Hesseu. Pf Heck.
Mittw . 8 x/2 Uhr : Kriegsandacht. Pfr . Kahl.
Falkstr. 55:
Gemeindehaus

Lagerraum

Off - u S. L . qm die Exp b. Bl. 3312
rote Film¬
Eine
wcttt
Adalbert¬
Ecke
,
cm
rolle , 87,xi ©
gegen
Abzugeben
.
straße-Schloßstratze
Belohnung in der Exp des Blattes. 3358
mit

fma

§

Gasfabrik Solmssir. n. Gasfahrik Schielestr.

VvUOOipq , Tel. rann «- 3635
Selbst abgeholt 85 Pfg . billiger.

einfach möbl . Zim pittiv
urer wo Kind tagsüber beaufsichtigt
wirb . Off u F K. a. d Exp d Bl. 3355
Schönes, weiß, grau und schwarz gezstgnetes zngel . Kätzchen in gute Hände
. 29,2 .St . r. 3357
abzngeben . Letpzigerstr

.

Sonnt . 6 Uhr: Jungfr .-Verein, jüng Abteilung

^

- Plakate
Apfelwein
zu haben bei:

l
!

F . Kaufmann

& Co.

Leipzigerstrasse 17

.

. 74.

Jordanstr

Zimmer re.

Filkstraste
No. 34

Telephon
Amt Taunus 1045.

Amt Taunus 1045.

H. Hachemeister
Institut

Elektrische Uhren
* * ' •* " * bester

Fabrikate.

Reparaturen
solid u. fachmännisch
hssondsrs prsiswsrt

, Felle
, Knochen
Knalle , Gummi
höchst«« Tagespreise»
^
ä
8ron »v Neeitraine
Telefon Amt Taunus No. 20Am Weingarten 23, part.
^t. I NB, Jedes Quantum wird abgeho
«aler - « ch Weißbindergesch

Rene»

inkunft.

sinfaehstsr sowie feinster Ausführung.
Sargmagazin

Peter Renfer

Frankfurt a. M .-Bockenheim
B9deiheimerstrasse

5.

Gr

. 50

. Sceftt

. 50.

:yeii
.il.-Boi
G>eorg >Wieg >andFranlifurta
SS.

Großes Lager in

gtf

ttfregwtitges * rrFsrftvMSfttferr
*** * **
*** * ** rr

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparatorwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefon: Amt Taunus 4579.

Zahn- Atelier
Rudolf Pehl
Landgrafenatraaae

10 , L

Lager in Metall -, Eichen- Künstl. Zähne von2 Mk. an. Zahn-

kröne», Plomhen ». f. N». zu dm
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- lokalen, alle- Wettere wird von mir erledigt.
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'
3345 Zubeh
. Ginnheimerstraße4.
verkaufen
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sarde. Off. u. A. M. a. b. djp . b. 351. 3354 Fleck gesucht . Leipzigerstrige 10. 3356
Schön möbli rles Zimmer billig zu verGeschästslokale rc.
mieten. Florastraße 14, 3. Stock. 3297
Große Helle Werkstatt , 32ü >m sofortj Schon möbliertes Zrmmer sofort zu ver. Adalbertstraße 24, L 2787 ' mieten. Markgrasenstraße 11, parterre. 3324
zu vermieten
, ev. auch als LagerSchöne Helle Werkstatt
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Soulol tts Lagerraum zu vermiet. 3171
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3351
.
Adalbertstraße 75, Wirtschaft
Schöne Mansarde zu vermieten.
Großes gut möbliertes Zimmer sof. preisw. Adalb ertstraße 75, Wirtschaft
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.
. 2, 2. St l. 2901 !
zu verm. Leipzigerstr
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Schön möblierte Mansarde zu
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:
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.
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Montag
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. Adalbertstr. 26a, 3. St . 3296 Dienstag», Donnerstag» and Samstag »..
zu vermieteu
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Operette in einem Vorspiel und 2 Akt . v. Victor Leen.
Fall.
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SchwarzkopfSchampoon

Tel. Taunus, Nr. 4165

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten , Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
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Waschen

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

Theater.

Neues

wöchentlich
Das regelmäßige Waschen
Verlagshaus
haut ist die Grundbedingung jeder natürlichen Haarpflege. Heft zum Preise von 30 Pfg .) Es wird hier auf Grund au¬
Aus den Drüsen der Kopfhaut wird dauernd natürliches thentischer Mitteilungen nachgewiesen, daß das Flaggschiff
Fett ausgeschieden, welches sich unter dem Einfluß von „Lion " schwer verletzt, und daß der Panzerkreuzer „ Tiger"
Wärme zersetzt und ranzig wird. Für Normaldenkende gesunken ist. Hieran anschließend gibt Vizeadmiral Kirch¬
, daß diese Zersetzungsprodukte von hofs eine Schilderung des Seekrieges daheim im ersten
ist es selbstverständlich
der Kopfhaut entfernt, weggeschwemmt werden müssen und Halbjahre 1915. Des weiteren bietet die erste Abteilung,
für jene ist es ein weiterer Grundsatz, daß diese Reinigung die Darstellung des Weltkrieges, die Fortsetzung der Kämpfe
des Haarbodens und der Haare am zweckmäßigsten mit in Frankreich, besonders die Schlachten um die Höhe von
Schwarzkopf-Scharnpoon geschieht, welches außerdem stark Combres und um Wern . Ferner finden wir hochinteressante
desinfizierend wirkt und schädliche Keime, die sich etwa Berichte über den Krieg im Osten und Kurland von April
bis Juli aus der Fcker von Wilhelm von Massow. Hier
eingenistet haben, und die Veranlassung zum Haarausfall
bilden, beseitigt. Es ist daher ratsam, dieses Fabrikat zur werden die vorbereitenden Gefechte und Schlachten geschil¬
Kopstväsche zu benutzen oder auf dessen Verwendung beim dert, welche es unseren Truppen unter der genialen Füh¬
rung Hindenburgs ermöglichten, die siegreichen Kämpfe
Friseur zu bestehen.
durchzuführen, welche mit der schließlichen Eroberung von
Warschau und Brest-Litowsk ihren ruhmreichen Abschluß
Büchertisch.
finden. Interessante Bilder und unterrichtende Karten über
Kriegsschauplätze und die Stellungen der Truppen
die
Neues und Interessantes über die Seeschlacht an der unterstützen in weitgehender Weise den interessanten Text.
Doggerbank berichtet Vizeadmiral Kirchhofs in den vor-
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Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien , 23. Sept . Amtlich wird verlautbart . 23.
Trptember 1915 :
- s :
: ÄM
Russisch er Kriegsschauplatz.
An der Front in Ostgalizien verlies der Tag im all¬
gemeinen ruhig . Es sanden nur Kämpfe vorgeschobener
Mteilungen statt.
An der Ikwa und am Styr kam es an mehreren
Stellen zu heftigeren Kämpfen. So wurden südöstlich
von Nowo-Poczajew 2 russische Angriffe blutig zurückgeschlagen
. Ein feindliches Infanterieregiment , das nachts
trabe der Jkwamündung über den Styr vorgedrungen
war, müßte nach einem von unseren Truppen durch geführ¬
ten Gegenangriff unter großen Verlusten auf das Ost¬
user zurückgeyen.
Unsere bisher östlich Luck befindlichen Abteilungrn
wurden in die Stellungen am Westufer des Styr zurück¬
genommen.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Fm Tiroler Grenzraum sanden mehrere kleinere
Kämpfe statt. Angriffe schwächerer italienischer Abteilungen
im Donalegebiete, dann nördliche und östlich von Condino
wurden abgewiesen.
Tic Hochflächen von Vilgereuth und Lafraum stehen
wieder unter dem Feuer der feindlichen schweren Ar¬
tillerie.
Unsere tapfere Besatzung des Monte Caston, die diesen
weit vor unseren Linien gelegenen Grenzberg Monate
lang gegen einen der Zahl nach! bedeutend überlegenen
Gegner behauptet hatte, räumte heute zeitlich früh ihre
nun von mehr als zehnfacher Uebermacht angegriffene
und fast umschlossene Stellung.
Tie Artilleriekämpfe im Dolomitengebiete dauern mit
großer Heftigkeit fort.
An der Kärntner Front versuchte vorgestern Abend
eine Alpiniäbteilung am Monte Peralba durchzubrechen;
sie wurde mit Verlusten heruntergeworfen.
Astr der küstenländischen Front beschränkt sich die Tätig¬
keit unserer Truppen aus Geschützseuer und einige er¬
folgreiche Unternehmungen des Stellungskrieges.
Heute läuft der vierte Monat des Krieges gegen JtaAn ab. Ter Feind raffte sich in diesem Monat zu
keiner Kampshandlung großen Stils auf, sondern führte
nur gegen einzelne Abschnitte Angriffe mit Kräften bis
zur Stärke mehrerer Infanteriedivisionen . Alles verge¬
bens, unsere Front steht fester denn je.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Keine wesentlichen Ereignisse»
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Liebe.
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Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"
Besetzung Mazedoniens , durch Bulgarien.
Mailand,
23 . Sept . In Kreisen, die bulgarischen
Diplomaten nahestehen, spricht man davon, daß die bul¬
garische Mobilmachung die sofortige Besetzung Mazedoü' ens
bis Monastir bezwecke und das deutsch-österreichifch
-unga¬
rische Vorgehen gegen Serbien in enger Verbindung mit
der bulgarischen Mobilmachung stehe. Ministerpräsident
Radoslawow ' ei entschlossen
, ohne Aufschub zu handeln.
— Ter Londoner Korrespondent des „Secvlo^ drahtet:
Aus Athen eingetroffene Telegramme enthalten Einzel¬
heiten über die bulgarische Mobilmachung. Danach war
der Warenverkehr am Samstag Nacht auf dem bulgarischen
Eisenbahnnetz eingestellt. Sonntag Abend Unterzeichnete
König Ferdinand den Erlaß der Mobilmachung von fünf
Divisionen. Gleichzeitig gingen von Sofia mehrere Reiter¬
regimenter nach einem geheimen Bestimmungsort ab. Alle
bulgarischen Offiziere, die sich in Frankreich auf Urlaub
befanden, um b-'e dortigen Operationen zu verfolgen, wur¬
den zurückberufen. In Athen rief die Nachricht der Mobil¬
machung tiefen Eindruck hervor.
Wirtschaftliche Bundesrattzbeschlnsse.
Berlin,
23 . Sept . Der Bundesraat beschloß in
seiner heutigen Sitzung eine Verordnung zur Fernhaltung
unzuverlässiger Personen vom Handel und eine Ergänzung
der bestehenden Vorschriften über Höchstpreise gegen über¬
mäßige Preissteigerung usw. darstellend. Nach der neuen
Verordnung haben die Behörden unzuverlässigen Personen
den Betrieb des Handels mit Gegenständen des täglichen
Bedarfs und des Kriegsbedarfs zu untersagen. Der Reichs¬
kanzler und die Landeszentralbchörden können ferner den
Beginn eines derartigen Handelsbetriebes von ihrer Er¬
laubnis abhängig machen. Bei Feststellung von Tatsachen,

weiter siegreich über Rohe hinaus vordrang mit Zähig¬
keit das gewonnene Gelände behauptend, so weiß ich,
daß Ihr tapfer aasharren werdet, so lange Äs unser er¬
habener Kriegsherr den Angriff befiehlt. Tann aber soll
es heißen: Vorwärts mit Gott für Kaiser und Vater¬
land ! und unsere Feinde sollen die alten Sieger von
Carlepont , Ribecourt und Bancourt wiedererkennen.
Der Untergang norwegischer Schisse.
Das deutsche Auswärtige Amt teilte der norwegischen
Gesandschast in Berlin mit, daß aus Anlaß des Unter¬
ganges der Dampfer „Rym" und „Peik" eingehende Unter¬
suchungen angestellt wurden. Der Inhalt des norwegischen
Berichtes, den die Gesandtschaft dem deutschen Auswärtigen
Amt zugestellt hatte, wurde mit den dienstlichen Berichten
verglichen, die sämtliche U-Boots-Besehlshaber abgaben,
die zur Zeit des Unterganges im fraglichen Gebiet Dienst
taten . Kein Bericht ergab einen Anhaltspunkt für die An¬
nahme, daß die Dampfer durch deutscheU-Boote in Grund
gebohrt worden seien.
Die bulgarische Erinnerung von 1913.
Sofia, 23 . Sept . Das halbamtliche „ Echo de Bulgarie" schreibt: Während man uns einerseits einreden will,
daß Serbien die Note des Vierverbandes annehme und da¬
mit die bulgarischen Forderungen erfülle, betont man ande¬
rerseits die unerschütterliche Bündnistreue Griechenlands
zu Serbien und die Notwendigkeit für beide Länder eine
gemeinsame Grenze auch in Zukunft zu behalten. Unter
diesen Umständen braucht man nicht nach dem zukünftigen
Wege Bulgariens zu fragen — er liegt offen da. Die
Lehre von 1913 ist so hart für uns gewesen, daß sie uns
vyn unserer Sentimentalität geheilt hat. Die Betonung
des Bestehens des griechisch
- serbischen Bündnisses in einem
Augenblick, wo es sich darum handelt, endgiltig die Balkan¬
Preissteigerung und gegen einzelne Bestimmungen des frage zu regeln, ist ein bezeichnender Hinweis auf die Ver¬
Höchstpreisgesetzes nunmehr neben Gefängnis auch schwere fassung, in der sich Griechenland und Serbien befinden.
Strafen , wie Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, Friede und Sicherheit kann aus dem Balkan erst dann herr¬
zugelassen sind. Auch kann bei den erwähnten Zuwider¬ schen, wenn die Erinnerung von 1913 vollkommen ausge¬
tilgt sein wird.
handlungen gegen das Höchstpreisgesetz die Verurteilung
Weitere Perhaftungen
von Dumamitgliedern.
auf Kosten des Schuldigen der Öffentlichkeit bekannt¬
gemacht werden, wie dies in der Verordnung gegen über¬
Kopenhagen,
23 . Sept . Tie russische Presse mel¬
mäßige Preissteiaerung bereits vorgesehen ist.
det die Verhaftung des ehemaligen Dumamitgliedes und
Arbeiterführers Jegorow . In Rostow am Don sind jämtEin Gedenktag.
liche
Mitglieder des Ausschusses zur Bekämpfung der Teue¬
Berlin,
23 . Sept . Zum Gedenktage an den Sieg
bei Noyon hat der Kommandierende General von Bvehm, rung verhaftet worden. Tie Gouverneure scheinen in der
verschiedenen Morgenblättern zufolge, einen Aufruf au Vertagung der Duma das Signal zu Repressalien gegen
seine Truppen erlassen, indem es heißt : Soldaten des alle öffentlichen Einrichtungen zu erblicken und warten
9. Reserve-Korps ! Ein Jahr ist vergangen seit jenen Direktiven ans Petersburg garnicht ab. .An zahlreichen
denkwürdigen Tauen an denen es uns vergönnt war, auf Orten sind die genossenschaftlichen Organisationen geschlos¬
feem rechten Flügel des deutschen Heeres in den Kampf sen worden. — „ Rjetsch" zufolge sind die Verwaltungszu treten und dem weiteren Vordringen des französischen Mitglieder der Petersburger Krankenkasse verhaftet worden.
Heeres Halt zu geboten. In tagelangem schweren Ringen In Orenburg wurden die Arbeitermitglieder: des Kriegs¬
gelang es dem mit unvergleichlicher Tapferkeit kämpfen¬ ausschusses verhaftet.
Sarrail
nnd die Orientarmee.
den Armeekorps, eine mehr als doppelte Uebermacht zu¬
rückzuwerfen. Das ist eine Leistung, die den größten in
Paris,
23 . Sept . Die ganze Presse der Linken
der Kriegsgeschichte verzeichneten Taten an die Seite ge¬ erörtert die 'Frage, warum Saprail noch: in Paris sei,
stellt werden kann, und stolz denke ich mit Euch an jene oder was seine Ernennung zum Oberbesehlshaber der
glorreichen Taae zurück. Und wie dann das Armee-Korps Orientarmee bedeuten solle, wenn sie noch garnicht kriegs-

abkehnen, da er bereits versagt war . Und dann empfahl
er sich, nicht ohne einen letzten Musterblick auf Lu, der
leidlich auszufallen schien, wie sie heimlich belustigt
merkte.
Original -Roman von L. Dresse !.
Danach machte auch sie sich auf den Weg und führte
(14 Fortsetzung.)
ihre Mission so geschickt durch, daß sich die junge
Und er ging in ehrlicher Freude von einem zum
Malerin nach einigem Zögern bereit erklärte, der Kunst
»ndern, und all das charaktervolle feine und herzige
den gewünschten Dienst zu leisten.
Leben dieser frischen
, ursprünglichen Gestalten entzückte
„Morgen früh um neun Uhr ist sie pünktlich hier,"
ihn von neuem.
berichtete Lu vergnügt . „Nicht grade sehr willig, aber
„Man wird ihrer nie müde, und daran erkennt
6utin, sie kommt. Und sei ein bißchen behutsam mit
Ulan ihren Wert, " sagte er.
ihr, ja ? Es ist ein komisches Mädel . Luxus verblüfft
Als er seinen Rundgang beendet hatte und Miene
dies Kind der Armut nicht im mindesten, ich Hab' dir
Ulachte
, sich zu verabschieden, sagte Jutta:
schon gesagt, sie hat kein Auge für dergleichen. Nur das
„Wenn Sie mit hinüberkommen wollen, Herr Doktor.
große Können imponiert ihr. Wärst du bloß die reiche
Mn ich Ihnen doch noch was Neues und schönes
Frau , sie setzte keinen Fuß in dein Palais , so aber
öeigen
. Näher bekannte Künstler haben uns kürzlich denk' ich, ihr werdet gut miteinander fertig werden ."
^drtige
Sachen gestiftet, Geiger und Eberlein sind
Dann gab es in der Villa Jutta einen sehr ver¬
auch darunter , und die gehören ja zu Ihren Lieblingen ."
gnügten Abend , was in der Hauptsache wohl Hans
-> »Zu anderer Stunde mit dankbarer Freude , gnädigste
Jörgs liebenswürdigem Frohsinn zuzuschreiben war.
muß ich leider verzichten — Sie wissen ja , der
Obschon um ein Dezennium älter als Jutta verstand
o* «ft. eiten ^ err s ^ ner Zeit."
er sich mit dieser sehr gut , vielleicht weil et sich ihr
Doktn
hernach , den Abend schenken Sie uns,
völlig unterordnete . Und das war von jeher so gewesen,
sein- »f - sen. Ich erwarte meinen Bruder , wir wollen
selbst in Kinderjahren hatte er sie nie mit brüderlicher
feiern
oI*cr Gemütlichkeit ein bißchen vergnügt Ueberhebung behandelt , sondern eher das reizende
talentvolle Kind vergöttert . Nach dem frühen Tod der
Jutta heut durchaus Menschen um sich Mutter wurde das lebhafte eigenartige Mädchen des
han«
fragte sich Lu. „Sonst hatte sie ihren
Hauses Mittelpunkt und behauptete sich immer mehr in
Nett ^ 0^6 den ersten Tag am liebsten für sich allein,
dem Maße , wie sie sich körperlich und geistig über¬
viel
5J a' der Doktor käme auch. Es ist ein bißchen raschend herrlich entwickelte.
klavno
^ mic^' den Abend über Hans Jörgs Sprechmühle
Hans Jörg hingegen war mehr Durchschnittstypus,
An -^ ^ uen."
eine gutartige , genußliebende Natur , die gern lebt und
Uein Fresen mußte auch diese Einladung bedauernd
fröhlich leben läßt , ein Mensch, mit dem sich gemeinhin

llunst und

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfA-

gut auskü-nmen lutzt. Bon geistigen Anstrengungen
sielt er nicht viel, hatte dagegen ritterliche Passionen
and leidenschaftliche Sportinteresien , die seinen bürgerlich
ätigen Vater freilich weniger entzückten.
Dann nahni sich Jutta wohl des Bruders an.
,Was willst du, Papa , Mainas Vorfahren spuken in ihm.
nit diesem ritterlichen Hang mußt du dich abfinden."
Und halb versöhnt lachte er sein schönes Lieblingskind an ' „Hältst natürlich dem Fant die Stange , bist
a selber

aus der Art geschlagen .

Kinder , Kinder , was

sollt' bloß aus euch werden, wenn Vaters Bürgerfleiß
;uch nicht so warm bettete !"
Dann blitzten Juttas leuchtende Blauaugen , und sie
ägte mit großem Ernst : „Ich kann auch arbeiten , ganz
sichtig arbeiten , du sollst noch Freude daran haben."
Und er strich zärtlich über die Pracht ihres seiden¬
weichen Blondhaares und dachte mit Genugtuung : „Ja,
den Fleiß und die Energie hat das seltsame Kind von
wir, aber die Begabung ? Gott weiß, wie sie dazu
!am, der Mutter Erbteil ist's auch nicht."
Nein , sie, der Sproß einer märkischen Adelsfamilie,
sie er als mittelloses Edelfräulein geheiratet , hatte sich
zwar durch große Anmut , keineswegs aber durch Talente
irgendwelcher Art ausgezeichnet und war überhaupt
mehr von stillem, bescheidenem' Wesen gewesen. Die
Kinder aber schienen mit den alten Namen , die ihnen
mütterliche Familienpietät beigelegt, auch manche Eigen¬
schaft ihrer Vorfahren überkommen zu haben.
Seinen großen Wunsch, die militärische Laufbahn ein¬
zuschlagen. vermochte Hans Jörg trogdem nicht durch¬
zusetzen. Nachdem er mit "Mühe und Not , immer von
Hauslehrern nachgedrillt, das Gymnasium mit dem
Reifezeugnis verlassen und bald danach sein Militärjahr

Irrett oder vielleicht noch nicht einmal gebildet sei. Große der serbischen Invasion wäre der Einmarsch deutscher und
-unga rischer Truppen in Stambul zur Ver¬
Truppenmissen kür den Orient seien aber nötig, schon, österreichisch
Am der Diplomatie des Vierverbandes bei den Balkan- teidigung der Meerengen. Das ist falsch. Wie wir sie lange
jftaaten größeres Gewicht zu geben. Die „Hnmanite " ist mit größtem Erfolge allein verteidigten, werden wir sie
erstaunt iiber das Zögern der Alliierten in dieser Be¬ weiter noch lange allein verteidigen.
23 . Sept . Aus dem Osten hat Prinz Joa¬
Berlin,
ziehung. Es bestehe die Gefahr, daß die Deutschen schneller
nach Konstantinopel kämen, als die Alliierten. In der chim von Preußen an den Dresdner Dichter Max Bewer
von der Zensur so lange unterdrückten Frage Sardail müßte seinen Dank für ein mitgeteiltes Gedicht gesandt und in
die Regierung jetzt Aufklärung geben. ,Hervs verlangt dem Briefe laut verschiedenen Morgenblattern gesagt: Dank¬
in der „Guerre Sociale", der Vierverband müsse von orn bar wollen wir sein, daß unserem Lande die Greuel des
Balkanstaaten eine schnelle Entscheidung fordern, aber auch Krieges erspart geblieben sind. Die obdachlose Bevölkerung
der Türkei gegenüber kräftig auftreten, mit der man nur muß einem in oer Seele leid tun , auch wenn es die Feinde
auf zwei Arten fertia werden könne: entweder mit einer sind. Unterzeichnet ist der Brief : Mit herzlichen Grüßen
Biertelmillion neuer Truppen unter Sarrigil , oder durch Ihr Prinz Joachim von Preußen , Ordonanzoffizier vom
Generalfeldmarschall von Hindenburg.
das Angebot eines ehrenvollen Frizens.
23 . Sept . Der König und die Königin
Stuttgart,
Russische Forderungen.
haben der Stadtverwaltung ihre herzliche Teilnahme an
23 . Sept . Die Forderungen des russischen dem gestrigen, durch den feindlichen Flieger-Ueb erfüll ver¬
Berlin,
Finanzministers Bark in London sollen einem Ultimatum
ursachten Unglück ausgesprochen.
. Bark for¬
an die Bundesgenossen Rußlands gleichkommen
23 . Sept . Die Blätter melden aus London,
Paris,
dert die Bezahlung der russischen Staatszinsen , ferner daß ein französischer Dampfer auf der Höhe der Südküste
die Bezahlung aller russischen Kriegsbestellungen durch Kretas von einem feindlichen Unterseeboot versenkt worden
England und die Gewährung von 200000 Millionen Fran¬
sei. Die Besatzung sei gerettet worden.
ken bares Geld zurjFortsetzung des Krieges.
23 . Sept . Der „ Figaro " meldet aus NewParis,
Französische Kammern.
Hork: Der Dampfer „Doscania" ist hier mit 400 Passa¬
gieren des Postdampsers „Athinai " eingetroffen, welcher
23 . Sept . Wie der „Temps " meldet, wird
Paris,
der Bericht des Berichterstatters des vereinigten Heeres- untergegangen ist, nachdem er durch einen Brand zerstört
worden war, welcher angeblich durch die Explosion einer
-und Bubgetausschusses über den sozialistischen Antrag
Höllenmaschine verursacht wurde.
die
an
heute
Kammer
der
Geheimsitzungen
die
bezüglich
23 . Sept . Meldung des ReuterWashington,
Deputierten und Senatoren verteilt werden. Der Bericht
betont, daß geheime Sitzungen unnötig seien, da die Re¬ schen Bureaus : Bryan besuchte zum ersten Male seit seinem
gierung den Parlamentsausschüssen weitestgehende Kon¬ Rücktritt das Weiße Haus und hatte eine einstündige Unter¬
, weigerte er sich,
redung mit Wilson. Als er zurückkehrte
trolle zugesichert habe, sodaß dem Parlament im Stillen
eine tätige Mitarbeit an der Organisation der Landes¬ etwas über die Unterredung zu sagen.
verteidigung ermöglicht sei. Der Bericht schließt mit der
Uorur Jahr.
Aufforderung an die Kammer, den Antrag abzulehnen.
— Kriegsminister Millerand brachte heute in der Kammer
Der 25. September v. I . hatte den Fortgang der Ope¬
einen Gesetzantrag betr. die Stiftung einer Kriegsmedaille rationen im Westen auf unseren äußersten rechten Flügel
ein. Tie Medaille soll während des Krieges Angehörigen zu neuen Kämpfen geführt, in denen es' zu einer Ent¬
des Landheeres und der Marine verliehen werden, welche scheidung jedoch noch nicht gekommen war. In der Mitte
infolge Verwundung oder Krankheit, sowie diese im mili¬ der Schlachtfront hatten nur vereinzelte Borstöße beider
tärischen Dienst entstanden sind, zurückgestellt oder vom Parteien stattgefunoen. Als erstes der Sperrforts süd¬
weiteren Dienst befreit worden sind. Nach dem Kriege soll lich Verdun wurde Camp des Romains bei St . Mihiel
die Medaille allen Militärpersonen , welche am Kriege erobert. Das bayerische Regiment von der Tann hißte auf
teilgenommen haben, verliehen werden. Die Bedingungen dem Fort die deutsche Fahne und unsere Truppen über¬
der Verleihung der Medaille werden durch einen Erlaß
schritten dort die Maas.
geregelt werden.
Die Weltkarte, die damals russische Staatsmänner
ln England.
Die Bestenernng der Kriegsgewinne
zeichneten, sa folgendermaßen aus : Rußland erhält Gali¬
London, 23 . Sept . Ter Stahlfabrikant Lorimer, zien und den nichtrumänischen Teil der Bukowina, ferner
der die Jahresversammlung der schottischen Stahlgekell- die Moldau bis zum Sereth und mit Einschluß der Donau¬
schaft leitete, führte aus, er sei nicht sicher, daß der Grund¬ mündungen, ferner Die ganze europäische Türkei, Klein¬
satz zur Besteuerung der Kriegsgewinne in genügendem asien und Nordpersien. England wurden Palästina und
Umfange angewendet werde. Die Vorstellung, daß Men¬ Arabien sowie die überseeischen Besitzungen Deutschlands
schen aus dem Existenzkampf der Nation Gewinne ziehen, zugesprochen. Frankreich wird mit Elsaß-Lothringen und
sei widerwärtig . Es sei möglich, d>aß die Regierung am mit der Tatsache der Zerstörung der deutschen Flotte ab¬
Ende des Krieges es für notwendig befindet, hundert Pro¬ gefunden. Belgien erhält Luxemburg. Serbien bekommt die
zent von den Sondergewinnen für sich zu beanspruchen. südslawischen Länder Oesterreich-Ungarns mit: einem Zu¬
Hoffentlich beklage sich in einem solchen Falle niemand. gang zum Adriatischen Meer, wobei Dalmatien zwischen
Serbien mit Montenegro geteilt wirb. Montenegro, Serbien
Indien.
und Griechenland teilen sich außerdem in Albanien, von
: nopel, 23 . Sept . Das Pressebnreau dem Italien Valona erhält. Griechenland bekommt nebst
Konftant
teilt den Blättern einen vom Juli datierten Erlaß des Nordepirus die seit dem Tripoliskriege von Italien be¬
geschäftsführenden Ausschusses der nationalistischen Par¬ setzten Inseln , dafür nimmt sich Italien die von Ita¬
tei Indiens mit und stellt einleitend fest, daß das in- ' lienern bewohnten Teile Oesterreichs
-Ungarns . Rumänien
dische Volk trotz der systematischen englischen Bemühungen,
erhält für das an Rußland abgetretene Gebiet die von
in den unter dem englischen 'Joch stehenden Völkern Rumänien bewohnten Teile von Bukowina, Siebenbürgen
jedcs Nationalgefühl zu ertöten, an der Wiedergeburt und Südungarn . Diese Teilung der Erde durch Rußland ist
der indischen Nation und ihrer alten Ueberlieserungen una heute von besonderem Interesse , nachdem sich herausgestellt
an der Wtederherstellung ihrer Souveränität arbeite. Ter I hat, daß alles Liebeswerben des Dreiverbandes um den
Bericht schildert die unheilvollen Ergebnisse der englischen ! Balkan endgültig Schiffbruch erlitten hat.
Verwaltung in Indien , dessen Bewoher durch Hunger
und Pest dezimiert und durch schwere Steuern verarmt
Europas Metterrvirrkrl
seien. Der Ausschuß erhebt gegen die Verwendung in¬
Seit Jahrzehnten war der Balkan dasjenige Gebiet
discher Truppen an den Dardanellen und auf den anderen
, das einem Pulverfaß glich, dessen Inhalt durch
Europas
Kriegsschauplätzen Einspruchs und erklärt, daß die Jndrec
zur Explosion kommen und unseren
Zufallssunken
einen
solange
und
befinden
England
mit
sich im Kriegszustand
' setzen konnte. Die unruhigen
Brand
in
Erdteil
ganzen
kämpfen würden, bis Indien vom Himalaja bis zum
Balkanvölker allein trugen , an dieser fortgesetzten Beun¬
Vorgebirge Komorin frei sein würden.
ruhigung weniger Schuld, chs die beiden Großmächte, deren
Kleine Nachrichten.
Interessen sich hier begegneten und kreuzten. Russische
23 . Sept . Laut „Berliner Tageblatt " schreibt und englische Intrigen hätten allmählich den Balkan zu
Berlin,
der Konstantinopeler „Tanin " an leitender Stelle : In der dem Brandherde gemacht,!den er seit einer Reihe von
ausländischen Presse ist öfters behauptet worden, der Zweck Jahre darstellte. Die Welt Iwird staunen, wenn ihr einmal
absolviert , bannte ihn des Vaters strenger 2vme an !
den Kontorstuhl.
Der Familientradition , die die Fortführung der alten
Firma in grader Linie verlangte , sofern ein Sohn vor¬
handen war , hatte auch er sich zu fügen, denn die
Elendstage des mittellosen Offiziers, die leine Renitenz
andernfalls heraufbeschworen hätte , war eine noch
weniger verlockende Perspektive. So lange sein Vater
jedoch mit voller Tatkraft die Firma leitete, hatte er
im übrigen gute Tage.
Erst Juttas ertrotzte Heirat , die jenen vereinsamte
und auffallend altern machte, nötigte ihm ernstere
Pflichten auf. und als ihn dann des Vaters unerwartet
vorzeitiges Ableben zum Herrn des weitverzweigtes
Geschäftshauses und eines großen Reichtums machte,
überraschte er Jutta durch die Umsicht, mit der er den
weiten Pflichtenkreis beherrschte.
Vielleicht hätte er sich auf dieser Höhe gehalten,
wenn sie ihm nahe geblieben wäre . Allein ihre Uebersiedlung nach München , die ihn innerlich unglücklich
machte, da sie ihm den Familienhalt nahm , trieb ihn
nun selber in ein unruhiges Reiseleben, das in große
Verschwendung und vollkommenen Schlendrian auszu¬
arten drohte.
Allerdings schoben sich in diese müßige Welt¬
bummelei immer noch Perioden eifriger Geschäftstätig¬
keit, wenn er auch im ganzen den lieben Gott einen
guten Mann fein ließ, das heißt, seinem Personal weit¬
gehend vertraute.
Der Schwester gelegentliche Vermahnungen wider¬
legte er mit vollkommener Sorglosigkeit . Das öde Zu¬
sammenramschen um des Mammons willen widere ihn
an , fei sie indes in Sorge um das Ihre , solle sie es
getrost herausziehen . Es falle wohl damit eine Säule,

noch
allein ins Wanken käme die alte Firma
lange nicht.
Es fiel Jutta nicht ein.' Nicht nur weil das Verbleiben
ihres Erbes im Geschäft ihres Vaters Wunsch gewesen,
sondern weil Hans Jörg !das Geld auch hoch verzinste,
und sie sowohl als Loresiz die eigene Verwaltung als
überaus lästig empfunden hätten.
Sie sorgte sich auch wahrlich nicht um leidige
Geldangelegenheiten , sie fürchtete nur Hans Jörgs
moralische Verwilderung und mehr noch die traurige Ver¬
einsamung seines Herzens Das eignete sich nicht für die
Leere beständigen Hotellejbens. Er war kein Egoist und
sein Junggesellentum befriedigte ihn durchaus nicht, das
fühlte sie aus all seinen scherzhaften Versicherungen
des Gegenteils recht gut heraus.
Ja , er mußte endlich heiraten . Den eigenen Kindern
würde er auch das Erbe >Zusammenhalten . Dann ver¬
bot sich die unbedachte Leichtlebigkeit von selbst.
Ihre dahin zielenden . Vorschläge aber verlachte er.
Nein , er sei der geborene Junggeselle , schon deshalb , weil
er bwig unglücklich verliebt fei. Er brauche nur anzu¬
klopfen ? Jawohl , es gäb ^ auch harthörige Mädel , und
jetzt sei er gar an die Unrechte geraten . Eigentlich
müsse sie sich darüber freüen, als Erbonkel wenigstens
sei er nicht zu verachten^ Er habe bis dahin immer
geglaubt , seine Besuche würden ihr nie zu viel.
Das Ende vom Liede war , daß Jutta ihrem flotten
Hans Jörg um den Hals fiel und ihm heilig versicherte,
sie bange ja nur um sein Glück, und sie werde das
letzte Stück Brot mit ihm teilen , wenn er mit dem
seinen fertig sei.
(Fortsetzung folgt.)

das ganze Rankespiel der russischen und englischen.Diplo¬
matie am Balkan im vollen Umfange enthüllt -werden
wird. Me Beutegier und der Länderhunger führte diese
beiden Raubstaaten im nahen und im fernen Orient zu¬
sammen. Me Begegnung war niemals eine freudige. Wurl
den dabei auch glatte Worte ausgetauscht, so ballte dock
jeder der Rivalen die Faust in der Tasche; denn was der
eine erraffte, entging dem andern. Man suchte einander
durch geheime Abmachungen mit den betreffenden Staaten
zuvorzukommen und schuf damit einen Zustand, der mit
der Zeit unerträglich wurde.
Das Maß der Abhängigkeit, in das die Balkanstaaten
ohne jede Aussicht auf eine Gegenleistung, Rußland gegen¬
über geraten waren, zeigte sich in dem Balkankriege, noch
mehr aber in dem gegenwärtigen Ringen . Um die Unter¬
stützung der Balkanftaaten zu erreichen, versprachen tzü
russischen und englischen Bevollmächtigten jedem einzelnen
Gebietsgewinn auf Kosten des anderen und gebärdeten
sich, als besäßen sie ein volles Recht darauf , über die
Balkanterritorien nach ihrem Ermessen zu verfügen. Das
wurde sogar den Serben zu bunt, das Volk der Königs¬
mörder knirschte mit den Zähnen, mußte aber stille haltendenn es lebt von Rußlands und Englands Gnaden. Wochen
und Monate hindurch herrschte auch volles Dunkel über
die Stellung der übrigen Balkanstaaten, bis endlich her
deutsche Kanonendonner vor Semendria den Nebel zerriß
und die erlösende Klarheit und Gewißheit brachte. Bul¬
garien, das sich mit der Türkei geeinigt hatte, ordnete die
Mobilmachung an, um sich nach Thrazien , das es von
per Türkei erhielt, Mazedonien von den Serben zu holen.
Damit ist nicht nur die stärkste Balkanhoffnung des Vier¬
verbandes zuschanden geworden, die auf die Unterstützung
der Dardanellenaktion durch Bulgarien , sondern es ist
den Dardanellen zugleich noch! ein neuer, mächtiger
Verteidiger erstanden, so daß ein Gelingen des kostspieligen
und opferreichen Unternehmens gegen die Wasserstraße ganz
ausgeschlossen ist. In England wird diese Erkenntnis
wie ein Donnerschlag wirken, und die Regierung wird im
Parlament schwere Stunden erleben.
An der Fortdaper der Neutralität Griechenlands ist
nach Athener Meldungen auch nach einem bulgarischen
Angriff gegen Serbien nicht zu zweifeln. Griechenland
ist weder durch Vertrag gebunden, in diesem Falle seinem
nördlichen Nachbar beizuspringen, noch hat es vom natio¬
nalen Standpunkt ein Interesse daran , eine Machtver¬
ringerung Serbiens verhindern zu helfen. Auch Rumänien
wird die Klugheit nicht verlieren, die seine Politik wäh¬
rend der Regierung des Königs Carol auszeichnete und
das Land zu hoher Blüte führte. Die Balkanstaaten alle
erkennen heute, daß der russische Druck und die englische
Intrige gegenstandslos geworden sind, und daß sie diese
Faktoren fortan in ihre Rechnung nicht mehr einzustellen
brauchen. Der große Krieg führt auch für den Balkan eine
neue Zeit herauf. Die Ereignisse aber, die sich jetzt aus den
als europäischen Wetterwinkel bezeichneten Gebieten ab¬
spielen, werden aller Voraussicht nach für Den weiteren
Verlauf und den Ausgang des großen Weltkrieges aus¬
schlaggebende Bedeutung erlangen und uns der endgültigen
Entscheidung näher bringen.

Lokal -Nachrichten.
24. September.
— Tie dritte Kriegsanleihe. Nach dem jetzt vor¬
liegenden Ergebnis wurden in Frankfurt auf die dritte
Kriegsanleihe 455 Millionen Mark gezeichnet gegen 328
Millionen Mark bei der zweiten und 148 Millionen Mark
bei der ersten Kriegsanleihe.
— Kupfer, Messing und Reinnickel. Das Stellver¬
tretende General-Kommando veröffentlicht eine neue Be¬
kanntmachung betreffend Beschlagnahme, Meldepflicht und
Ablieferung von fertigen, gebrauchten und ungebrauchten.
Gegenständen aus Kupfer, Messing und Reinnickel. Diese
Bekanntmachung bezieht sich auf die gleichen Haushattungsgegenstände wie die Bekanntmachung Nr . M . 325/7 45.
K. R . A. vom 31. Juli 1915. Durch die neue Bekannt¬
machung wird die Verordnung vom 31. Juli 1915 Sah!«
erweitert, daß die Frist zur freiwilligen Ablieferung dis
zun: 16. Oktober verlängert wird, und daß die Sammel¬
stellen bis drhin zur Aufnahme von freiwillig abgelieserI
ten Gegenstände geöffnet bleiben. Ferner sind in Zusätzen
zu der neuen Bekanntmachung die Gegenstände genannt
die an den Sammelstellen zu den bereits in der Le-I
kanntmachung vom 31. Juli 1915 angegebenen Preise«»
angenommen werden. Ein weiterer Zusatz ordnet die Ml!
düng der nicht freiwillig abgelieserten Gegenstände in 0«
Zeit vom 17. Oktober bis zum. 16. November 1915 ©!j
>
ein anderer Zusatz bestimmt, daß die der Bekanntmachung
unterliegenden Gegenstände, die bis zum 16. Oktober 1915
nicht freiwillig abgeliefert wurden, nach dem 16. Novev?
ber 1915 enteignet werden. Auch über die Ablieferung
! Altmaterial,
von anderer Gegenständen, einschließlich
Sammelstellen und die hierfür von diesen zu zahletI
den Preise sind Bestimmungen getroffen. Es kann
Bevölkerung nicht dringend genug empfohlen werden, voll
\
der Möglichkeit der freiwilligen Ablieferung schnellstem
weitgehenden Gebrauch zu machen. Ter genaue
kaut" der Bekanntmachung ist im Frankfurter Amtsbllwl
I
einzusehen.
«'l
— Verkauf von Wohlfahrtsmarken auf den Bahnhöse
Der preußische Eisenbahnminister hat die ihm unterstes
den Eisenbahndirektionen ermächtigt, den Bahnhofs! "
Händlern und den Bahnhosswirten den Verkauf der L
fahrtsmarken der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz?
J
c
gestatten.
— Kelterobstmarkt. Im Osthasengelände wurde ^
der diesjährige Kelterobstmarkt bei einer Beschickung^
vier Eisenbahnwagen aus dem Lahntal und zwei itftt
fuhren Aeppfeln eröffnet. Infolge der sehr reichen
ernte in Frankfurts nächster Umgebung decken jedochv
hiesigen Keltereien ihren Bedarf aus diesem Bezirk M <g
unmittelbare Zufuhr , sodaß die Nachfrage auf dem M I
nur spärlich ist. Bezahlt wurden heute für 100 sr »
gramm 7,50 bis 8,25 Mark . Erst Anfangs Oktober
wartet man eine Besserung auf dem Kelterobstmarrr.
— Einweihung des Körnerdenkmals. AmGBurtsM
Körners wurde heute auf der Köxner-viese ern mow

Schwestern werden von dänischen Schwestern und rus¬
eigentümlich, daß alsbald Zweifel an der Zurchnungs - j sischen Gardeoffizieren begleitet sein.
fähigkeit des Mörders entstanden, und diese Zweifel find 1
durch die Untersuchung in der hiesigen Irrenanstalt be¬
stätigt worden. Gaß ist für vollständig geisteskrank er- |
24 . September.
Hauptquartier,
Großes
klärt worden und w'rd nach der Einstellung des Gerichts- j
Kriegsschauplatz.
Verfahrens dauernd in einer Jroenanstalt untergebracht ' Westlicher
j
Die Artillerie- und Fliegertätigkeit auf der ganzen
werden.
, Front steigerte sich im Laufe des gestrigen Tages.
.
Aus der Nachbarschaft
23 . Sept . Heute früh 8.48 Ubr ,
— Wiesbaden,
Ein südlich des Kanals von La Bassjee angesetzter
trafen 18 türkische Offiziere von den Dardanellen, hier Angriff weißer und farbiger Engländer scheitelte bereits
im Deutschen Genesungsheim ein. Sie wurden von dem in unserem Artilleriefeuer.
>
Beigeordneten der Resistenzstadt Wiesbaden, Borgmann,
abgeFlugzeug
An der Küste wurde ein englisches
empfangen und in den verschiedenen Hotels und Stationen
. Der Führer ist gefangen genommen.
schossen
nntergebracht.
— Höchst , 23. Sept . In 34 Schnlsparkassen des Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Kreises Höchst wuroen von 10472 Zeichnern 159 559
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
Work gezeichnet. 516 Zeichnungen lauteten über 100
von Hindenburg.
j
Mark, ein Schüler zeichnete 1000 Mark.
Südwestlich von Lennewaden sind die Orte Rose und
zusammensli^ ^ ^E^ ^sstellung im Palmengarten hat sich
Strigge , die vvrrWergehend geräumt waren, wieder ge¬
, wie sie den Erwartungen der
m einer Schau gestaltet
nommen. Vor Tünaburg wurden nordwestliche von Srnebeteiligten Kreise entspricht. Nicht nur die Beschaffen¬
Fahnen¬
eines
Verbergung
* Bestrafte
lina wertere russische Stellungen gestürmt und dabei etwa
heit der ausgestellten Früchte ist hervorragend, sondern flüchtigen.
Dessau waren eine Frau und deren 1000 Gefangene gemacht. Unsere bei Wilejka in der
In
auch die Sortenzahl — beinahe 150 Nummern — rst wohl Tochter zu drei Monaten Gefängnis verurteilt worden,
dazu angetan , das Interesse zu fesseln und anregend zu weil sie einen Unteroffizier, den Bräutigam der Tochter, Flanke der zurückgehenden Russen befindlichen Kräfte stehen
wirten . Es handelt sich hier nicht um eine Liebhaberaus¬ der sich! unerlaubt von seinem an der Front stehenden im hartnäckigen Kampfe. Starke russische Angriffe hatten
stellung, sondern um eine planmäßig, nach. Grundsätzen Truppenteil entfernt hatte, verborgen gehalten hatten - Ter an einer Stelle vorübergehend Erfolg. Dabei gingen meh¬
und Praxis zusammengestellteAuslese und es ist für den Unteroffizier hatte den Frauen gesagt, daß er einen Tag
, deren Bedienung bis zuletzt ausharrte,
rere Geschütze
Fachmann , wie für den Gartenliebhaber von großem Wert,
Urlaub erholten habe, für welche Zeit er nicht erst ange¬ verloren. Die dem weichenden Gegner scharf nachdränIn¬
landwirtschaftlichen
dem
von
den
bei
wie
daß er,
meldet zu werden brauchte. Als auf Veranlassung der
stitut der Universität Gießen ausgestellten Kartoffeln, sich Militärbehörde Kriminalbeamte in der Wohnung erschienen, gende Front hat Me Linie Soly —Olschany—Trabh —Iwje
leicht über Reifezeit, Ernteergebnisse und Beschaffenheit versteckten die Frauen den Soldaten in einem Bett . Sie . —Nowogrodek überschritten,
der einzelnen Sorten unterrichten kann. Sehr lehrreich wurden mit der oben genannten Strafe wegen Förderung
des Generalfeldmarschalls
ist die Darstellung der Düngungsversnche, leicht faßlich der Desertion belegt, während der Unteroffizier vom Kriegs¬ j! Heeresgruppe
von Bayern.
Leopold
Prinzen
und einfach sind die Erfolge dargestellt und gerade dieses gericht abgeurteilt wurde. Gegen das Urteil hatten die
auf der ganzen Front
Feindes
des
Widerstand
Der
'
der
und
Gebiet ist ungemein wichtig. Gemeinden, Private
Frauen Revision eingelegt, in der sie rügten, es sei zu Un¬
Palmengarten haben Kartoffeln beigesteuert. Es war ein recht eine Beförderung der Desertion für vorliegend er¬ gebrochen. In der Verfolgung ist der Serwetsch-Abschnitt
glücklicher Gedanke, daß die Kartoffeln des letzteren In¬
achtet worden. Denn die Desertion sei bereits vollendet oberhalb van Korelitschi, sowie der Szozara-Abschnitt nord¬
stitutes am Stock ausgestellt sind, was eine Orientierung
gewesen, als der Unterofsizier zu ihnen kam. Höchstens
. Weiter südlich fanden noch
über den Ertrag ermöglicht. Neben den Kartoffeln sind komme eine Begünstigung in 'Frage. Das Reichsgericht westlich! von Kraschin erreicht
statt. 100 Gefangene
Nachhuten
feindlichen
mit
Kämpfe
noch zu erwähnen die Gemüse, die im Palmengarten ge¬ verwarf indessen die Revision der beiden Angeklagten
zogen worden sind, die reichhaltige Sammlung von To¬ als unbegründet.
j und 3 Maschinengewehre fielen in unsere Hand.
maten, die mit den erprobten Sorten , allen Wünschen
challs
Generalfeldmars
Heer esgruppedes
23 . Sept . „Corriere della Sera"
* Mailand,
von Mackensen,
entsprechen dürfte, dann die Stangen - und Buschbohnen, meldet aus Rom : Gestern Morgen erlitt der Pabst auf '
die Pflückerbsen in mustergiltigem Saatgut , die Stangen¬
einer Spazierfahrt in den vatikanischen Gärten einen j
Die vorgeschobenen Abteilungen nordöstlich und östlich
bohnen auch in Schoten. Die Sammlung der Kräuter aus
verendete.
eines
stürzten,
Pferde
Beide
Wagen-Unfall.
Logischin wurden vor einem umfassenden russischen
von
dem „Würzgärtlein " hat man hübsch bei einander, ver¬ Der Pabst blieb unverletzt und setzte seinen Spaziergang
a.
u.
angefügt
sind
| Angriff hinter den Oginski-Kanal und die Jasiolda zu¬
schiedene andere nutzbringende Früchte
zu Fuß fort
Sojabohne , Eierfrüchte, Pabrika . Die Ausstellung ist ein¬
* New Jork, 23 . Sept . Meldung des Reuterschen rückgenommen. Sie führten 2 Offiziere , 100 Mann gefach, aber wirkungsvoll und der lebhafte Zuspruch beweist, Bureaus . 'Bei dem Bau eines Tunnels einer neuen Unter¬ [ fangen mit sich.
daß der Gedanke einer Kartoffelschau freudigen Anklang
Kriegsschauplatz.
grundbahn ereignete sich eine Dynamitexplofion. 7 Per¬ ? Südöstlicher
gesunden hat . Neben dem Wehrstand muß eben der Nähr¬ sonen wurden getötet, 5 Arbeiter und 2 Fahrgäste eines
Oberste Heeresleitung.
Veränderung.
Keine
I
stand jetzt eine Rolle spielen.
.
—
- .
Straßenbahnwagens , der in dem durch die Explosion ans- \ -—
— Ausschuß für Volks Vorlesungen. Sonntag Abend, geriffenen Loch verschwand. In dem Straßenbahnwagen
Letzte
, Neue Krame 9,
81/2 Uhr , spricht im großen Hörsaal
befanden sich 78 Fahrgäste, unter denen eine Panik ausProfeffor Dr. H Becker über „ Krieg und Chemie". Var
). Die Zeichnungen
er l i n , 24. Sept. (Nichtamtlich
brach. Mehrere Frauen zertrümmerten mit bloßen Händen i B
und nach dem Vartrag wird Frl . Hety Beyer Lieder von die Fensterscheiben, um aus dem Wagen zu entkommen, . «auf die dritte Deutsche Kriegsanleihe haben nach! den
Volkslieder
und
Franz
Beethoven, Brahms und Robert
Tie Straße , in der sich das Unglück ereignete, war sehr , bis jetzt vorliegenden Ergebnissen eine Summe von
zu Gehör bringen.
Mark erbracht; einzelne kleine Teilzu beiden Seiten der Straße
12,030,000,000
— Rennverbot. Ten vom Rennklub Frankfurt am belebt, da aber die Fußsteige
in das 1ergebnisse stehen noch aus.
Fußgänger
einige
nur
fielen
blieben,
unbeschädigt
Renn¬
beiden
geplanten
Oktober
Mann für den 23. und 24.
Erdloch. Bauunternehmer sagen, es sei bei der Explo¬
tagen ist die ministerille Erlaubnis versagt worden.
abigesprengt wor¬
— Tödlicher Unfall. Im Eilgüterbahnhof wurde heute sion wahrscheinlich ein großes Felsstück
und dielen
zerbrachen
Tunnels
des
Stützen
die
sodaß
den,
eine
etz
Mittag der Rottenarbeiter Leonhardt, während
der Ex¬
Augenblick
Im
hätten.
gebracht
Einsturz
zum
Weiche herstellte, von einer Maschine überfahren und so
_
rr _
schwer verletzt, daß er kurz nach! seiner Einliefernng rn plosion waren 70 Mann an der Arbeit, die meisten hatten
Erstaufführung
sich aber rechtzeitig in Sicherheit gebracht.
das städtische Krankenhaus verstarb.
, kl . Pr.
Sonntag , 26. ds. 4 Uhr : Unsere Feldgrauen
Roten - Kreuz - Schwe¬
* Den deutschen
— Ein geisteskranker Mörder . Am 22. Juli Vor8 Uhr : Der fidele Bauer . Ermässigte Preise
stern ist für die Besichtioung der deutschen GefangenMittags ermordete rn Niederrad der 25 jährige Gärtner
Max Gaß durch einen Messerstich in die Brust die lager in Rußland eine genaue Marschroute vorgeschrieben
F8r dir RedaMon verantwortlichF . Kmrfmann in Frankfurt * M.
worden. Die Gefangenenlager befinden sich alle in Si¬
32 jährige Ehefrau Wilhelmine Keller. Gaß unterhielt
, Sr Co., ftranfhur >: \ V,
F. Kaiifiücim
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
deutschen
Die
Zarenreiches.
des
Innern
im
lies
birien,
seit längerer Zeit ein Verhältnis mit her Frau und be¬
ging Me Tat aus Eifersucht. Dre Begleitumstände waren so

*0 Heldendichters gewidmetes Denkmal eingeweiht.. An
der Feier nahmen tausende von Schülern und lShiülerinnen
zM. Die Weiherede hielt !Jnstizrat Dr . Burghold. StadtM Dr . Ziehen übernahm unter einer Ansprache das
Denkmal in den Besitz der Stadt . Schülerchöre, die K§rnersche Lieder sangen, gaben der schlichten Feier den
Rahmen. Das Denkmal ein Werk des heimischen Bildhauers
Schoch verdankt sein Entstehen der Opferttulligkeit
der Hausbesitzer der nächsten Umgebung, rn dem
Wunsche, den Platz durch ein wahrhast zeitge¬
mäßes Denkmal zu verschönen. Die Heldengestalt Theo¬
, die in den langen Friedensjahren ber man¬
dor Körners
chem nur noch rein menschliches Jüteresse fand, reckt
M jetzt wieder in unserer heroischen Zert, m lebensvoller
Auferstebuna empor. Wir empfinden seine glutvollen Verfe
aeradezu als neu erworbenes Gut ; seines Lebens kurze
Wamme leuchtet unserem Wege vor. So gewinnt dieses
neue Denkmal einen dauernden Wert. Jü ihm ward das
Andenken an den Heldendichter und an unsere große Zeit
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- Theater

| ichnmurni

1 8IJhr:„Der fidele Bauer“

Todes

Trauer-Kränze

- Anzeige.

Verwandten, Freunden und Bekannten die schmerzliche Mitteilung, daß
meine innigstgeliebte Gattin, unsere gute Mutter, Schwester, Schwägerin
und Tante

Fr , Ludwig

_

Kack

Karoline

Frau

BouqneLts , Gnirlandeu

2480

und Trauer -Dekorationen.

. 27,
, Leipzigerstr

Telefon

ftmtn, No. 770.

geh. Htller
im Alber von 39 Jahren nach langem schweren Leiden sanft entschlafen ist
Frankfurt a. M .- West, dm 23. September 1915.
Schloßstraße 79 .

Die

trauernden

Hinterbliebenen:

I . d. N. Oeorg Kack and Sohn,
Die Beerdigung findet Montag, den 27. September, vormittags9 Uhr,
3367
vom Leichenhause des Bockenheimer Friedhofes aus statt.

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
*tr . 10.
Adalbert
LflflOk
.
B
1662
No.
II,
Tel. Amt
2479

üsLObstvsrkauf,
SpMartolfel
Prima

(Industrie ) per Zentner 4 . V5 M.

la . Tafelobst
verschiedene Sorten zu billigen Preisen

Haltbare

Birnen:

3361
liefert
Nanheimerstratze 13.
Cttithrtftlft
), Tel . Tamm« 3635
WUlUnpi

Selbst abgeholt

25

Pfg . billiger.

Schlacken i

rote Film I
§t« * UEine
rolle, 8 '/z Xio cm , Ecke Adalbert- i
. Abzugeben gegen>
stratze-Schloststraste
Belohnung in der Exp, des Blattes. 3358

Schuhmacher auf
Fleck

besiere Sohlen

gesucht . Letpzigerstraße 10.

und

3356

Gottesdienstliche Anzeige».

am Main.
Frankfurt
Thristuskirche
Sonntag , den 26 . September,
Kindergottesdienst
z Borm . 9Uhr:

„
10% Hauptgottesdienst

j

„
Nachm. 5% AbendgotteSd
! Mittw . 8 % „ Bibelstunde.

, Pf. v. Peine«.
Pf . Bömel . Abdm.

Eine saubere Waschsra« sofort | Hattsordttnnge« n.MirlvertrÄgr
Ztr. Mk. 11.—
Ataschen-Biruen
. 17
F. Kaufmann 8t Co.» Leipzigerstr
. Köuigstr. 70,1 . St . 3366
gesucht
Diels Butterbirne » „ „ 12 —
Psarr-Biruen z. Essen«. Eiumache» können umsonst abgeholt werden.
auch zum Dörren gee gn Ztr . Mk . 8 .—
. u. Gasfabrik Schielestr.
Gasfabrik Solmssir
10 Psd. „ 0.95

1

Aepfel:

Ztr. Mk. 9 .—
Schafnase
12 .—
„
Goldparmänen
Herrsch. Echafnasen lOPfd. „ 0 .95

Kiesstraße

27

im

Laden

kaufe
piiUtol

F . KA . UFMA .NN

dB C° .

B uchdruckerei

, 0 it * £«

Kassa.

Leipziift 'THtr. 17 F !r cif

^ rrshrrltrrrrgerr
Held A
. 42. 3129 Anfertiffvuiff
Schmitt , Leipzigerstr
gegen
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ä

.
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von Drucksachen

Wohnunqen.

Freundliche der Neuzeit entsprechende RödekhrtmerlarMraßr 33. 2 Zimmerw
Schöne ll. 3 Zstmn^ wvhnnug neuhergeZimmerwohnunge « zum 1. Nov. zu vermiete
2
vermieten.
zu
sofort
Zubehör
mit
richtet
» . Näh. Weingarten 23.' 3348
. Landgrafenstraße 24. 2957
vermieten
zu
2955
Seitenbau._
Florastraße 18,
, Preis 30 M ., m
2 Zimmerwohnung
Schöne 2 Zimmerw. mit oder ohne Bad vermieten
1 8 Xwm »» n * mmh** M
. Näheres Basaltstraße 38. 3349
S Zimmerwohnnng im 1. St . mit
sofort zu verm. Letpzigerstraße 24. 3043
, 2 Zimmer mit Küche
Mansardewohnung
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . SS a, Bad sofort zu verm. Homburgerstr.28. 3069
, 2 Zimmer, an Leute und Keller zu verm. Ederstraße 11. 3363
Mansardenwohnung
S Zimmerwohunug mit Bad und
. Näheres
zu vermieten
2. Stock billig
Adalbertstraße 25, Part, im Büro. 2400 Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3093 ohne Kinder zu vermieten. LandgrafenFreundliche2 Ammerwohnung zu ve^nn
3115 Mühlgaffe 29, an der Schloßstraße 3369
straße 13. Zu erfragen Nr . 7.
Zimmerwohnnng
3
Zweimal
Erdgefthoß.
,
8
«
Schloßstraße
Kleine2 Ztmmerwohnung zu vermieten. WWW 1 3litt *tt *« *? re. 'WWW
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. zu vermieten
4, 1. Stock. 3120
Fleischergasse
Näheres
3094
88.
Leipzigerstraße
oder
Baubureau
Licht und all Zubeh. zum 1. Oktober zu
Schönes grones leeres Ammer im2.St . m.
2583
.
St
.
18,1
.
Homburgerstr
orrm. Näh
2 Zimmerwohnnng
Schöne 8 Zimmerwohnnng , nahe
zu verm. Näh. Falkstr. 89, part. 2370
Bad
3149
. Falk- zu verm. Grempstraße2!, part.
der Warte, preiswert zu vermieten
Kleine Mansardewohuung
3095
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
2 Zimmerwohnnng mit Bad zu ver- zu vermieten
2387
. Kurfüvstenplatz 35.
3150
links.
Stock
3.
7,
aße
!
Bnsaltst
ten.
mie
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
allem
mit
5 Zimmerwohnnng
Wohnung an ruhige Leute
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 3096
2 Zimmer, Kammer und Küche zu ver- zu Kleine
Romfort der Neuzeit sofort z«
vermieten Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
3 Zimmerwohnung im2. Stock zu verm mieten. Kleine Seestraße 5._
3151
vermiete « . Leipziaerstr . 45d . Näh.
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstellen vl
3097
r.
.
St
3.
erfr.
Zu
35.
.
Kreuznacherstr
zu
Zimmerwohnnng
2
Schöne
Leipzigerftr . 17, Bäckerei Kirfch«er.

Neubau. ""

Möbeln. Gr . Seestr. 12, erfr. 3. St . 2627
) und vermieten . Sopyienstraße 97, 3. St . 3158
3 Zimmerwohnnng (Erdgeschoß
Adalbertstraße 10 , S. Stock.
od. 2 Zimmerw. m. Bad, Mans.u.Zubehl
2 Zimmerwohnungim Seitenbau zu zu 1verm
6 Ztmmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Zubehör an gut empfohlene Mreter zu verm.
. 42. Laden. 2653
. Kreu nacherstr
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr. Zu erfragen Große Seestr. 49, 1. St . 3100 vermieten. Schloßstraße 45._
3161
pro Woche4 Ms
.
Mansardew
.
Kl
zu vermieten. Freundliche kleine2 Zimmerw. zu verm.
2799
.
8 Zimmerwohnnng
Licht usw. sofort zu vermieten
2, 1. St . 2681
.
Fröbelstr
.
vermieten
zu
Am Weingarten 15. Zu crfr. part. r. 3102 Leipzigerstraße 65. Zu erfragen Nr. 67. 3179
8 Zimmerwohunug mit Bad
zu vermieten.
Kleine Wohnung
. Näheres
sofort preiswert zu vermieten
CFlnrrfttfitff « 6.
2726
. 8, 3. St . r.
3088 Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer- 2 Zimmerwohnung Hinterhaus parterre Näh. Wurmbachstr
Große Seestraße 57, parterre.
wohnung billig zu vermieten. Näheres zu vermieten
pt '*t*F'** fcr* **ttm ^ ******g.
3180
. Näheres 1. Stock.
“*"4 Pf mmmvl WWW
MM
3104
Leipzigerstraße4, im Laden.
Zimm. u. Küche an ruhige Leute zw
großes
1
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute ev.
Falkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer¬ Schöne3 Zimmerwohnung
Kurfürstenplatz 29,1 . St . r. 297e
Näh.
.
verm
, 2. St ., sofort sofort zu vermieten
. Wildnugerstr . 17,
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. z. verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 3148
Großes leeres Zimmer z« ver¬
4. Stock. Näheres Wirtschaft . 3204
2160
._
Näheres 1. Stock daselbst
3006
« . Leipzigerstraße 88.
miete
) sofort zu
3 Ztmmerwohnung(Dachstock
2 Ztmmerwohnung an kleine Familie zu
Nanheimerstraße 3, S. Stock.
3173 vermieten
. Friesengaffe3.
vermieten
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zu
3205
. Solmsstraße 56 b.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör
. 40,1 . St . 3054
. Näh. Kreuznacherstr
verm
. Rödel¬
2 Zimmer Wohnung zu vermieten
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
mit ^ üche,
1 Zimmerwohnnng
3207
heime landftraße 146, bei Wied.
2342 8 Zimmerwohnnng z» vermieten.
Georg Harth, Kurfürstenstr. 51.
3176
Näheres Ederstraße 6, l. Stock.
Bleichplatz
,
Vorplatz
geschlossenem
,
Keller
50 a.
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬
Trockenboden sofort oder später zu
und
.
*
tz
.
14
*tze
E
?
**ßt*t*SKrt?stkt
«
K
2 Zimmer mit Küche zu vermieten.
, elektrischem Licht sofort
wasserversorgung
vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 2401 3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda Näheres Friedr-chstraße 34, 2. Stock. 3229 im 1. Stock be Kirchner.
3113
3177
.
sofort oder später zu vermieten
zn ver2 Zimmerwohnnng
Sophien ftraße 97, S. Stock.
vermieten.
z«
Wohnung
Kleine
3240
4 Zimmerwohn. mit Bad, Balkon, schöne 8 JItmm * t?t*u *tyttt *t*0 ft* mieteu . Adalbertstraße 20 .
3182
Giuuheimerftraße 4
eitet *. Falkstraße 108, 2. St.
Ausficht zum 1. Oktober zu verm. 2405 ttwtni
vermieten.
zu
billig
.
Zimmerw
2
Große
Nähe;es Rohmerstraße4, parterre. 3228
Hänschen mit Lade« billig zu ver¬
Jordanstr. 52, part. Näh 3. St . lks. 32 59
Sch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda,
mieten. Zu erfr gen Friesengaffe 35, 1. St.
Okt.
zum1.
Zimmer
3
.
freundl
Schöne
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober
Große 2 Zimmerwohnnng mit bei Wöll. Hausverwalter.
3183
zu verm. Falkstr 81, Erfr. 1. St . 2800 zu verm. Landg-afenstr. 35, 2. Stock. 3235 Bad zum 1. Oktober z« vermieten.
Großes Zimmer und Küche z«
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort Fritzlarer raße 24 , 1. Stock. 3262
Schöne 4 Zimmerwohunug mit
, 1. Stock. 3211
vermieten . Göbenstraße9
3253
.
ock
^
S
2.
101,
Falkstraße
.
zu vermieten
Bad und Zubehör zum1. November zu verzn
Kleine 2 Zimmerwohunug
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
3 Zimmerwohn. (Seitenbau, Vorderhaus vermieten . Solmsstraße 70 . 3290
mieten. Näheres Schloßstr. 30, 1. St . 3010
. 34, 1. St . 3230
Näh. Rödelheimerlandstr
und
Boden
gr.
nebst
)
Alleinbewohnen
zum
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit
zu
Ztmmerwohnung
3
und
2
Kleine
zn
Große 1 Zimmerwohnnng
Zubehör zum 1. Oktober z« ver- Zubehör zu verm. Ederftr. 1,1 . Stock. 3255 vermieten. Müblgasse 5a._
3291 vermieten . Letpzigerstraße 11.
3269
8 Zimmerwohnnng z» vermieten.
Mi eten . Kurfürstenplatz 35. 1. St . 3028
2 Zimmerwohnung mit Zub. im 1. St.
3256
1 Zimmer uud Küche z« ver¬
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, Kreuznacherstraße 40, 1. Stock.
zu vermie.'en. G nnhe^merstraße 41. 3316 mieten
. Rödelhe merldstr 28, 3. St . 3288
verm.
zu
Küche
mit
Zimmerwohnung
3
, elektrisches Licht, zu verneuhergerichret
zu verZimmerwohnnng
2
Kleinere
1 Zimmer mit Küche zu ver¬
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089 Näh. Rödelheime landstr. 34, 1. St . 3257 mieten. Näh. Schloßstr. 35a, 2. St . 3321
» . Fröbelstraße 10 , Part . 3289
miete
15.
zum
)
(Neubau
.
Zimmerw
3
Schöne
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
Homburgerstr . O. Gr. u kl. Mansardz.
3284
16.
Friesengasse
.
verm
zu
.
preisw
Okt.
mit Küche zu ver¬
Zimmer
1
verzu
allem Zubehör zum 1. Oktober
, a. einzl. Pers. m verm,z2z mieten . Näh. Goebenstr
ineinandcrgehend
. 4, 1. St . 3339
mieten. Näheres Steinmetzftr.21, part. 3345
Schöne 8 Zimmerwohnnng zn
zu ver2 Zimmerwohnnng
3320
.
part
13,
Juliusstraße
.
vermieten
mit großem
Zimmerwohunug
1
4 Itrrrrrre <?rr»«»lisrrrrrrg
Mieteu . Rödelhei- erftraße7, 1. St . 3330
30. 3340
Florastraße
.
verm
zn
Alkoven
, zu
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
zn
8 nud 2 Zimmerwohnnng
Mausardeuzimgroße
schöu5
2
3332
23.
Grempstraße
.
vermieten
3315
. Leipzigerstraße1._
1 Zimmer uud Küche zn ver¬
vermieten
mer mit Ofen « nd Kochofeu zu
, extra Bad,
Schöne4 Zimmerwohnung
8 Zimmerwohnnng , Preis 40 M,, vermieten . Falkstraße 82a, 1. Stock. 3331 mieten . Adalbertstraße 67, part. 3341
, billig zu vermieten. zu verm. Näh. Goebenstr. 4, 1. St . 3338
alles neu hergerichtet
Gr. leeres Mansardenz. m. Kochofrn bill.zu
Diemelstraße 8 , parterre.
3368
Marburgerstraße 1, 3. Stock.
verm. Falkstr. 106, bei Zimmermann. 3342
Zweimal2 Zi nmerwohnung sofort zu verm.
2 3pftt *tt ** * +
WWW
Schöne Maniardenstube mit Kochofen
Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333
verbieten. Moltkeallee 57. Näheres
zu
Schöne 2 Zimmerwohn . m. Bad
^chcne2 ^milierwohnung im Seiten- im 1. Stock bei Pfaff.
Falkstraße 95 , 1. Stock r. Schöne
3350
verm.
zn
Oktober
1.
z.
.
Zubeh
u.
bau zu veruneten. Landgraf enstr. 11. 3334
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
2515
1 Zimmer, Küche und Keller zu ver¬
. Auskunft erteilt Näheres Basaltftraße 10 .
anteil sofort zu vermieten
KttzItttzstt -ertzte 89 .
~
. Näh. Sophienstr. 25, 1. St . 3364
mieten
Marburgerstraße 7, pari. Berleop. 2012
2 |litt *tt** t?- l #l *»fe*tt *t*g zu 2 Zimmerwohnung im 2. Stock für 26 M.
2603
9.
Fleischergasse
.
«
vermiete
Zimmer und Küche au einzelne
Großes
zp verm. Zu erfr. bei Ludwig Geyer. 3335
8 Zimmerwohnnng sofort zu verm.
verm. Nauheimerstr. 18. 3365
zu
Person
Mansardew. 2 Zimmer sofort zu verm.
2451
. 43, 1. St. _
Kreuznacherstr
2 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu
2696
58.
.
Kurfürstenstr
Binder,
A.
Näh.
Kiesstraße 12 . Großes leeres neuherg.
Friesengaffe 5 . Schöne3 Zimmerw.
3336
vermieten Winmbachstraße 14.
an Herrn od. Frau sofort
Mansardenzimmer
mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Hinterhaus
im
.
Zimmerw
2
Kleine
3370
im Laden.
Näheres
.
vermieten
zu
8 od. S Zimmerwohn . mit allem mit Bad, sofort zu vermieten Näheres zu vermieten. Leipzigerstraße 27. Näheres
2729
.
Laden
45,
Sophienstraße
WM- Die Wohinmgsanzeigeir erscheine»
Zubehör .u vermieten. Falkstr. 89. 2476
3337 jeden Montag , Mittwoch «nd Freitag,
Vorderhaus 1 Stock links._
Bredowstraße 11, 1. u. 2 . Stock.
Gr. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z
zn die über Zimmer «nd Geschäfts totale
Kleine 2 Zimmerwohnnng
1. Oktober zu verm. Homburgerstr.11. 2556 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
: 4. 3347 | Dienstags , Donnerstags »nd Samstags.
Vermieten . Ginnheimerstraß
2755
Wirth.
b.
.
St
1.
Hths.
11,
.
Bredowstr
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm.
2 Zimmerwohunug
Zu erfragen Adalbertftr. 56, 1. St . 2636
zu vermieten . Mühlgasse 22. Zu
und Zubehör erfragen Schloßstraße 40, 1. Stock. 2756
8 Zimmerwohnnng
2639
. Ederstraße 13.
zu vermieten
Kl . 2 Zimmerw . m. Küch für 20 Mark
Göbenstraße 19 , s . Stock.
zu verm. Gr. Seestraße 21, 1. St . 2774
sofort
Schöne 3 Zimmerwohnung
2 Zimmer mit Kochherd
oder später, esentl. mit Kriegsnachlaß zu
2804
verm. Näh. bei Zinsheimer, 1. St . oder zu verm. Leipzigerstraße 22.
beim Etgent. Keller, Ruprechtstr. 18. 2723
-Hosen
Warme Reform
Wollene Swetters
3 Zimmerm. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober 2 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 Zimmer¬
, Laden mit Zimmer
. 8, 1. St . 2750 wohnung im Dachstock
zu verm. Rödelheimerstr
Wollene Strümpfe
Warme Unterzeuge
. 2833
, alles' sofort beziehbar
zu vermieten
3 Zimmerwohnungm. Bad, Mansarde,
Warme Strickwesten
Wollene Socken usw.
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
, Trockenboden zum 1. Oktober
Bleichplatz
2839
19.
Mühlgasse
z« vermieten. Greisstraße 3._2751
noch
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
Schöne 8 Zi « werwohn . im part.
. 80. Erfr. 2. Stock r. 2947
zu verm. Göbenstr. 8, im Laden. 2769 Leipztgerstr
u. Zub. an ruh. Leute zum
Zimmer
2
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
. Grempstr. 15, p. 2950
verm
zu
Sept.
1.
2776
19.
.
zu vermiet Ginnheimerlandstr
zu
Zimmerwohunngeu
2 « ad 8
3 Zimmer-Wohnung in der Schloßstr. zu
6pezial »6efcf>äft fOr gute Unt en— ag« «. Strümpfwaren,
2981
p.
40,
Schloßstraße
Näheres
.
vermieten
verm. Jordanstr. 45, im Papterladm. 2892
, LeipxigerftraAe HI, Bdie Landgrafenftraß«
BQCKENHE3M
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
t« <
• TeUfenFkntTnmm,
. Hnurebeu.
fiucb Hnfhidtenu
»n . L Zimmerw . mit Bad zu verm.
2944 Näheres Markgrafenstraße4, parterre. 3022
«erderstraße 39, 2. St ., l. Uhl.
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osterreich isch-nngnrische Tagrsberlckl.
Wien, 24 . Sept . Amtlich wird verlautbart , 24. Sep¬
tember 1915:
Russischer Kriegsschauplatz.
Im Nordosten trat gestern keine Aenderung ein. Wäh¬
rend in Ostgalizien Ruhe herrschte, kam es im Raume von
-Aleksiniec und an ver unteren Jkwa zu heftigen
Nowo
. In dem erstgenannten Abschnitte griffen die
Kämpfen
Russen unter starkem Artillerieaufgebot elf Glieder tief
unsere Linien an. Sie wurden überall unter den schwersten
, worauf ihnen unsere im Gegen¬
Verlusten zurückgeworfen
angriff nachdrängenden Truppen noch eine Höhenstellung
entrissen. Eine russische Batterie wurde durch unser Ar¬
tilleriefeuer zersprengt. Bei Rydoml fielen auf verhältnis¬
mäßig engem Gefechtsfeld 11 Offiziere und 300 Mann in
unsere Hände. Auch die Uebergangsversuche des Feindes
über die untere Jkwa scheiterten.
In der Gegend nordwestlich von Kolki am Styr ver¬
trieb unsere Reiterei den Feind aus einigen Ortschaften.
-ungarischen
Die in Litauen kämpfenden österreichisch
Kräfte haben in der Verfolgung des Gegners weiteren
Raum gewonnen.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
An der Tiroler Westfront vertrieben unsere Landes¬
schützen die feindlichen Alpini von der Albiolo-Spitze (nörd¬
lich des Tonale-Passes). Auf der Hochfläche von Vilgereuth
wurde ein Angriff einiger italienischer Kompagnien auf
. Etwa
(nordwestlich des Coston) abgewiesen
fren Dürer
tausend Italiener , welche sich auf den Osthängen des
Monte Piano gegen unsere Stellungen in Bewegung setz¬
ten, wurden durch unser Artilleriefeuer zum Rückzug ge¬
zwungen.
Im Kärntner Grenzgebiete scheiterte ein feindlicher
Angriffsversuch! auf die Cellon-Spitze (östlich des Plöcken-

Der

An der küstenländischen Front kam es gestern nur zu
Geschützkämpfen.
Die Gesamtlage ill unverändert.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Im Südosten verlief der gestrige Tag ohne wesentliche
Begebenheiten.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Tagesbericht.
24 . Sept . Das Hauptquarrier
Konstantinopel,
meldet von der Dardanellenfront : In der Gegend von Anaforte rief unsere Artillerie durch! ihr Feuer in den feind"chen Schützengräben vor rrnserem linken Flügel und am
cp einen Brand von zwei Stunden Dauer hervor. Bei
Ari Burnu brachte de^ Feind in der Nacht zum 21. Sep¬
tember eine Mine vor Unserem linken Flügel zur Entzün¬
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Der Krieg.
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Nnreiner

Liebe.

- Roman von C. Dresse !.
(15 Fortsetzung.)

Einstweilen hatte das noch gute Wege.
Vorläufig saßen sie im äußerst behaglichen und stil¬
vollen Eßzimmer , eine kleine heitere Tafelrunde.
Da thronte Jutta am Ehrenplatz der Hausfrau und
Ile war bezaubernd in ihrer königlichen Anmut und
oer Pracht einer eben so kostbaren als eigenartigen Ge¬
wandung, die keiner Mode folgte und eigens erfunden
, den Formen des weiblichen Körpers zwanglos
schien
vachzugehen und so ihren Reiz zu erhöhen , anstatt
!ü durch sinnlose Modevergewaltigung zu beeinträchtigen.
_ Dazu durchstrahlte sie förmlich die Freude des
Wiedersehens mir einer sonnigen Liebenswürdigkeit , die
tle ganz unwiderstehlich machte.
Auch Lorenz , der ihr am untern Ende der Tafel
^genüberfaß , stand jetzt völlig im Bann ihrer zwingenden
^rfonlichkeit. Alle Stimmen seines Herzens riefen ihm
A ' "cka, sie ist entzückend und niemand in der weiten
hat höhere Rechte an diesem herrlichen Weib als
Was quälst du dich, Tor , ihre Liebe nach ihrer
Zese ergründen zu wollen. Daß sie da ist, daß sie
wem andern gehört , sollte dir genügen !"
Bat ^ ^ folgte auch er dem Zuge der frohen Gegen? ’* .Von einem Zwang , dem Schwager zu Gefallen,
türt
. Der fortreißende Zauber des Augenbliif r-lncde^
keine Verstellung. Sie schienen nicht, sie waren
eiw
Eheleute, die sich mit offenen Liebesblicken suchten
" zu ihrem Glück bekannten.
^ans Jörg gab soeben Christinens tragikomische

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfg.
bei - er Expedition abgeholt 40 psg.
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. Postzeitungsliste 1238»
. Postzuschlag
einschl

dung, die unbedeutenden Schaden anrichtete. Dieser wurde willigkeit des deutschen Volkes wird im feindlichen Aus¬
lande grenzenlose Verblüffung Hervorrufen. In der Mo¬
bald ausgebessert. Bei Sedd-ül-Bahr eröffnete der Feind
am 21. September morgens ein heftiges, von Bomben¬ narchie aber ruft das Ergebnis freudige Genügtuung
würfen begleitetes Feuer gegen unseren linken Flügel. Un¬ i hervor.
Serbien.
sere Artillerie antwortete und brachte die feindliche Ar¬ j
24 . Sept . Tie Blätter veröffentlichen
Mailand,
tillerie zum Schweigen. Am gleichen Tage vertrieb unsere |
, in der
Flotte drei russische Torpedobootszerstürer vom Typ „By- {aus Nisch eine amtliche Note vom 21. September
.: In einigen politischen Kreisen verschiedene«
striy" von den Kohlenhäfen des Schwarzen Meeres. Sonst
Hauptstädte der Alliierten geht seit kurzem das Gerücht
nichts von Bedeutung.
deutsche Regierung habe unlängst der serbischen Regie¬
die
Der - entsche 12 Mittiarden -Ersolg.
rung mitgeteilt, daß Deutschland Serbien angreifen werde.
24 . Sept . Der Kaiser hat an den Staats¬ Deutschland habe empfohlen, keinen ernstlichen Widerstand
Berlin,
sekretär des Reichsschatzamtes Tr . Helfferich auf die Mel¬ zu leisten, da der Angriff nicht gegen Serbien gerietet
dung über den Erfola der dritten Kriegsanleihe nach¬ sei, sondern unter höheren Gesichtspunkten erfolge. Dieses
stehendes Telegramm gerichtet: „ Ich danke .Ihnen für Gerücht und andere ähnliche sind vollständig grundlos.
die Nachricht von dem glänzenden Ausfall der Zeich¬ Niemand hat Serbien eine derartige Mitteilung gemacht,
nungen auf die dritte Kriegsanleihe und beglückwünsche die übrigens gar nicht berücksichtigt worden wäre, da
Sie zu diesem neuen schönen Erfolge unserer Ihrer Lei¬ Serbien bereit ist, jedwedem Angriff tapfer stand zu halten.
tung anvertrauten finanziellen Kriegführung. Das oeur¬
und Rumänien.
Bulgarien
sche Volk hat im vollen Vertrauen rauf die eigene Kraft
Rom, 24 . Sept. Das „Giornale d' Jtalia " meldet
damit oem Feinde wie der ganzen Welt bekundet, daß
Bukarest: Ter rumänische Gesandte in Sofia hatte
aus
es auch feruer wie ein Mann einmütig zusammensteht
in dem unerschütterlichen Willen, den durch freventlichen eine lange und wichtige Unterredung mit dem bulgarischen
Ueberfall uns aufgezwungenen Krieg bis zum siegreichen Ministerpräsidenten Rodoslawow. Dieser ersuchte den Ge¬
Ende durchzuführen und für die Sicherheit und Frei¬ sandten, die rumänische Regierung der friedlichen Gesin¬
man
heit des Vaterlandes jedes erforderliche Opfer an Gut nung Bulgariens zu versichern. Trotzdem beurteile
zweideutig.
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24 . Sept . Die Blätter geben sämtlich des Balkans und den Verlauf des europäischen Krieges
Berlin,
denn die Mobilisierung legt Bulgarien einen
ihrer hohen Befriedigung über das glänzende, die künsten haben kann,Druck
aus, als daß es sie als eine bloße Vor¬
starken
zu
aus
Zeichnungen
der
Ergebnis
Erwartungen übersteggende
fortsetzen könnte.
lange
sichtsmaßregel
die dritte deutsche Kriegsanleihe Ausdruck. Tie „Vosfifche Zeitung " schreibt: Das deutsche Volk hat aufs neue
Die Entente bedauert die Mobilisierung.
e'nen kernigen Beweis feines einigen und unerfchütter24 . Sepr. Nach hiesigen Berichten aus
Budapest,
l ' chen Willens kundgetan, den ihm aufgezwungenen Kampf Sofia drückten die Ententegesandten Radoslawow gegenüber
Ende
siegreichen
gegen eine Welt von Feinden bis zum
' ihr Bedauern aus , daß die Mobilisierung angeordnet wur¬
durchzuhalten. Denn Volsksanleihen im wahrsten. Sinne
de, ehe der Standpunkt der bulgarischen Regierung zu
des Wortes sind unsere Kriegsanleihen. Tie Hauptsache dem letzten Anerbieten der Entente ihnen kundgegeben
für uns bleibt, daß unser heimisches Kapital in allen worden sei. Die Gesandten erklärten, daß ihre Regie¬
feinen Schichten uns selbst zu Gute kommt. Die sicherlich rungen zu einem energischen Schritt gegen Serbien ent¬
nicht minder im Auslande verblüffende Stärke dokumen¬ schlossen seien, jedoch erwarteten sie, daß die bulgarische
tierte die gesunde Veriaffung unserer heimischen Wirt¬ Regierung ihre Entschlüsse aufschiebe
, bis dieser Schritt
schaft und bietet uns völlige Gewähr dafür, daß wir, wenn irgend ein Ergebnis Hab. Radoslawow erwiderte, die
es sein muß, neue und immer neue Milliarden für die Mobilisierung könne nicht als Maßregel aufgefaßt werden,
Kriegführung ausbringen können.
die eine Sprtze gegen die Ententenmächte habe. Sie sei
Stimmen aus Wien.
'hervorgerufen worden, weil dem bulgarischen Gesandten
in Nisch in einer Note erklärt worden fei, daß das ganze
Wien, 24 . Sept . Die „Wiener Allgemeine Zeitung"
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Blatt sagt: Die neuerliche glanzvolle Bekundung der Opfer¬ ihre Entscheidung auf das Anerbieten der Entente oerEntsührungsgeschichte zum Besten und glossierte besonders
seine unglückliche Rolle als verabschiedeter Reisemarschall.
Aber er hatte die Lacher auf seiner Seite . Selbst
Christine, die zwischen ihm und dem Bruder saß, machte
jetzt gute Miene zu seiner drolligen Komik.
Sie war noch in ihrem schlichten, dunklen Reisekleid,
das im strahlenden Licht des schönen, festlichen Raumes
unvorteilhaft wirkte. Gefällige körperliche Anmut fehlte
ihr überhaupt . Sie war trotz mancher intimeren Vor¬
züge keine fesselnde Erscheinung auf den ersten Blick und
eine kleidsamere Toilette hätte daher geschickt nachhelfen
können.
Aber man sah es ihren kühlen abweisenden braunen
Augen an , es lag ihr wenig daran , Eindruck zu machen.
Doch in diesen herben Zügen sprach sich ebenso ein
schlichter Wahrheitsmut aus . Die Welt des Scheins
würde niemals die ihre fein. Ihres Bruders glänzende
Verhältnisse verblüfften sie keineswegs. Viel lieber hätte
sie mit ihm und der Schwägerin , deren Genie und
Schaffenskraft sie ehrlich bewunderte ,inengerem Familien¬
gespräch ein trauliches Wiedersehen begangen , als daß
sie sich in diesem pompösen Speisesaal von Luxus er¬
drückt und von einer Unterhaltung , die Hans Jörg be¬
herrschte, in Anspruch genommen sah.
Inmitten dieser lachenden Pracht und Behaglichkeit
beschlich sie ein brennendes Heimweh nach ihrem ein¬
fachen Stübchen daheim, vor dessen Fenstern die wilde
Nordsee brandete . Aber dies tosende Wellenrauschen war
ein trauter Wiegensang , bei dem es sich köstlich schlafen
ließ. Und sie war müde, wirklich todmüde , wie sie es
noch nie im Leben gewesen, und mußte lachen und
reden und ein heiteres Gesicht zu Hans Jörgs Schnurren
machen.
Jetzt zupften ihn Juttas schlanke Finger am Ohr

unö ihre helle Stimme schalt lachend:
„Du Schlingel , man müßte dir eine gehörige Stand¬
rede halten . Andererseits freilich war 's der reine Genie¬
streich, unsere kluge, vorsichtige Crissy zu überrumpeln.
Wie du das bloß fertig brachtest!"
„Bin auch riesig stolz darauf, " brüstete er sich mit
einem Blick lachender List auf Christine.
„Keinem soll man trauen , als sich allein, das weiß
ich nun, " sagte sie finster.
„O, o, Fräulein Christa, das laß ich nicht gelten.
Um einer kleinen Kriegslist willen dürfen Sie nicht die
ganze Menschheit in Acht und Bann tun , das war'
noch schöner." Er hob das Sektglas ihr entgegen und
flüsterte bittend : „Nun seien Sie endlich gut, nicht
länger nachtragen , bitte, ich bin wirklich kein falsches
Ungeheuer , dem man ängstlich aus dem Weg gehen muß."
Ihre Weigerung wäre auffällig und vielleicht gar
lächerlich gewesen, und so zögernd sie auch ihr Glas
dem seinen näherte , es gab dennoch einen feinen hellen
Klang , bei dem er zufrieden in sich hineinlächelte.
Dann stand er auf, schlug an sein Glas und sprach
mit Pathos : „Meine Herrschaften, nachdem Sie meine
humoristische Darstellung unerwartet glimpflich ausge¬
nommen , stehe ich nicht an , dem wirklichen Verdienst
die Krone zu reichen und bitte Sie , diese „durchgedrückte"
junge Examinandin mit mir zu ehren. Die Nordlands¬
reckin hat geschuftet, wo sie es gar nicht nötig hatte,
hat über Folianten ihre schönen Augen verdorben , die
ihr unser Herrgott wahrlich nicht hierzu gegeben, kurz
und gut, sie hat einen Heroismus bewiesen, vor dem
ich die Segel streiche. Und darum ein Hoch der mutigen
Meermaid , der es gefiel, sich in die Haut des Bücher¬
wurms zu zwängen . Hipp, hipp, hurra !"
(Fortsetzung folgt.)

högert, weil die Gesandten selbst ersucht hätten , die Beßmttvortung hinauszuschieben. Mittlerweile habe das Bar¬
schen der serbischen Regierung Bulgarien gezwungen, die
tzmerläßlichen Vorkehrungen zu treffen.

Was man in Paris erzählt.
Paris,
24 . Sept . Tie Erörterungen der Zeitungen
über Bulgarien sind allgemein ziemlich pessimistisch
. Tie
Presse will offenbar die Oeffentlichkeit darauf varbereiten,
daß kaum noch Aussicht auf eine Einigung mit Bul¬
garien besteht. Meldungen über Mobilmachung Bulgariens
tverden nicht veröffentlicht. „ Journal des Tebats " ererklärt, die Unterhandlungen des Vierverbandes mit Bul¬
garien hatten von Anfang an wenig Aussicht auf
Erfolg , da vor Ausbruch des Krieges ein militärisches
Abkommen für einen europäischen Krieg zwischen Berlin,
Wien und Sofia bestanden hat . Tiefem Abkommen sei
keine Folge gegeben worden, weil die bulgarische Regierung
der Ueberzeugung geworden sei, daß sich das bulgarische
Volk damals weigerte, loszuschlagen. Aber die Bezieh¬
ungen zwischen den drei Staaten blieben unverändert.
Das Blatt erklärt sodann, daß der Vierverband gezwungen
war , alles zu versuchen, um Bulgarien auf seine Seite
zu bringen. Keinesfalls aber dürfe der Vierverband An¬
lassen, daß Bulgarien die Gebiete Makedoniens, die es
fordere, schon jetzt besetze
. — Ter „ Gaulois " schreibt,
er wage nicht zu bestätigen, daß die Diplomatie der
Mittel -Zentralmächte Bulgarien für ihre Suche gewonnen
habe, aber er befürchte es.
Italienische Befürchtungen.
Bern, 24 . Sept .
einer redaktionellen Note
schreibt das halbamtliche „ Giornale d'Jtalia " über den ent¬
scheidenden Augenblick in der Balkanlage. Die Erklärungen,
die in Sofia amtlicherseits gegeben werden, wollen glauben
wachen, daß Bulgarien lediglich eine bewaffnete Neutra¬
lität vorsehe und mindestens vorerst nicht zu kriegerischen
Handlungen übergehe. Niemand glaube aber eine dieser
Redensarten . Um die Tatsache der Mobilisierung Bulga¬
riens zu würdigen, müsse man folgende vorausgehenden
Ereignisse würdigen: Bulgarien verlange die Abtretung
jener Gebiete Mazedoniens, deren Bewohner in der Mehr¬
zahl Bulgaren seien, die nach dem zweiten Balkankriege
teils an Serbien, teils an Griechenland gefallen sind.
Serbien , mehr aber Griechenland, verhielten sich gegen¬
über den bulgarischen Forderungen ablehnend. Zwischen
den Forderungen Bulgariens und den Zugeständnissen
Serbiens , das sich wahrhaft vernünftig zeigte, beständen
beträchtliche Unterschiede. Diese seien aber zwischen Bul¬
garien und Griechenland viel größer, da Griechenland
überhaupt nichts abtreten wolle. Hinzu komme ein neues
kriegerisches Ereignis von nicht geringer Bedeutung, denn,
wie aus einigen Blättern hervorgehe, leiteten die Fran¬
zosen und Engländer auf der Halbinsel Gallipoli einen
rreuen gewaltigen Angriff ein. Andererseits habe man !
Grund zu der Annahme, daß die Kriegsmittel der Türkei
zur Neige gingen. Die bulgarische Mobilisierung könne
also sowohl auf den serbisch-griechischen WÄerftand wie
auf die gefährdete Lage Konstantinopels gemünzt sein.
Deutschland und Amerika.
Washington,
24 . Sept . In der letzten deutschen
Note über den Dampfer „William P . Frye" hat die deutsche
Regierung den Vereinigten Staaten mitgeteilt, daß die
deutsche Flotte den Auftrag erhalten habe, keine amerika¬
nischen Handelsschiffe mit bedingter Konterbande zu zer¬
stören, auch da, wo das Völkerrecht es zulasse. Solchen
Schiffen müsse, wenn sie nicht eingebracht werden könnten,
'gestattet werden, ihre Reise fortzusetzen. Deutschland habe
erklärt, dies sei geschehen
, um Amerika einen Beweis des
Entgegenkommens zu geben, solange die Frage der Aus¬
legung des Vertrages von 1799 noch auf die schiedsgericht¬
liche Entscheidung warte. — Der Privatkorrespondent des
W. T . B . meldet: Nach einem Bericht der „ Associated Preß"
aus Washington fassen amtliche Kreise die Note betr. das
Segelschiff „William P . Frye " als Beweis dafür auf,
daß nach zwei Monaten gespannter Beziehungen zwischen
den beiden Ländern ein freundlicherer Geist obwalte. Die
Note ist als ein sehr günstiges Zeichen ausgenommen
worden.
Englisches Unterhaus.
London, 24 . Sept . Lonsdale fragte, ob die Regie¬
rung schlüssig geworden wäre, welche Gesamtstärke die Feld¬
armeen haben sollten, und ob diese ohne eine Abänderung
des Freiwilligensystems erzielt werden könnte. Minister¬
präsident Asquith erwiderte, er müsse auf seine Rede bei
der Eröffnung des Parlaments verweisen, und könne nicht
mehr sagen; er hoffe aber bald eine Erklärung äbgeben
zu können. In der Debatte fragte Sir Henry Dalziel,
wann die versprochene Erklärung der Regierung über die
Operationen an den Dardanellen erfolge. Die Minister
hätten mehrfach davon gesprochen, meist in zuversichtlichem
Sinne ; aber angesichts der strengen Zensur und der Tat¬
sache, daß die von Gallipoli zurückkehrenden Soldaten ver¬
schiedene Darstellungen der Operationen gäben, sei es
Zeit, daß die Nation eine volle Aufklärung erhielte. Sir
Arthur Markham bemängelte die Zensur. Amerikanische
Blätter veröffentlichen amtliche deutsche Depeschen an die
amerikanische Regierung und vollständige amtliche deutsche
Berichte, die die englischen Blätter nicht bringen dürften.
Die wichtige deutsche Depesche über den Gebrauch der neu¬
tralen Flagge durch die britische Flotte, die die amerika¬
nische Regierung als eine amtliche Urkunde bekanntgegeben
habe, habe in England nicht erscheinen dürfen. Schlechte
Nachrichten von den Dardanellen erführe man nur von den
fremden Parlamenten . Man sei in völliger Unkenntnis über
den Ernst der dortigen Lage geblieben. Die Regierung ver¬
hindere durch die Einpeitscher die Stellung unbequemer
Fragen . Er hatte hinsichtlich der Kriegssührung nie Ver¬
trauen zur Regierung. Sir John Simon rechtfertigte das
Pressebuveau und sagte, die Wiedergaben der deutschen amt¬
lichen Berichte würde aus guten Gründen nicht gestattet.
Die englische Presse sei nicht dazu da, für die deutsche Re¬
gierung Reklame zu machen.

Preistreibereien in Kartoffeln.
Berlin,
23 . Sept . Bedauerlicherweise hat die Be¬
fürchtung, daß Kartoffeln für die menschliche Ernährung

des Winters nicht, oder doch nicht zu annehmbaren Preisen
geringsten Aussicht aus Erfolg fortzusetzen. Und wie u.
der Bevölkerung in großen Städten und Jndustriebezirken einmal zu ihren Milliarden kommen werden, die sie
zugeführt werden könnten, zu einer lebhaften Nachfrage , Bundesgenossen, in dem sie die allmächtige, ganz ieuE
zu einer Zeit geführt, in der die vorwiegend Kartoffeln j laud zermalmende Dampfwalze erblickten, vertrauensp-m
erzeugenden Bezirke mit der Ernte kaum begonnen haben. : und in Erwartung reichen Gewinnes Hingaben, das S
Infolgedessen ist vielfach eine Preissteigerung für Kartof- kümmert die Größen an der Themse wie an der
feln eingetreten, die bei den sehr günstigen Ernteaussichten i gleichermaßen. Man begreift es, wenn Amerika aerad^
nicht begründet ist. Tie Bewegung auf dem Kartoffelmarkt auch im Hinblick auf den russischen Zusammenbruch,
wird von seiten der Regierung mit besonderer Aufmerksam¬ dessen finanzielle Rückwirkung aus England und Frank¬
keit verfolgt. Die Regierung verschließt sich nicht der Ueber¬ reich diesen beiden Staaten nur gegen äußevordentlick
zeugung, daß der ärmeren Bevölkerung bei der leider hohe Verzinsung und unter geradezu beschämenden $8eunvermeidlichen Steigerung der Preise für die meisten dingungen bezüglich der Sicherheit ein Darlehen von ver¬
Lebensmittel Kartoffeln zu vertretbaren Preisen zur Ver¬ hältnismäßig geringer Höhe gewjähren will.
fügung gestellt werden müssen. Die hierzu erforderlichen
Aus dem westlichen Kriegsschauplätze ist die Lage für
Organisationen sind in Vorbereitung ; nötigenfalls wird unsere verbündeten Feinde alles andere eher als günstig
die Regierung vie Sicherung des für die ärmere Bevölke¬ Wenn einige fürwitzrge Pariser Blätter den Beginn einer
rung in Städten und Jndustriebezirken erforderlichen Be¬ neuen großen Offensive gegen die Deutschen ankündigen
darfs durch Zwangsmaßnahmen herbeiführen. Im gegen¬ so verwechseln sie wohl die Parteien und erregen zwttselwärtigen Augenblick läßt sich weder im freihändigen An¬ los auch bei Joffre nur ein schmerzliches Achselzucken.
kauf der noch zu deckende Bedarf an Eßkartoffeln noch die Zu großen Aktionen haben die Verbündeten im Westen
Wirkung der hervorragenden Ernte auf die Preisbildung
schon seit .inet Reihe von Wochen keinen Mut mehr ge.
genügend übersehen. Es kann deshalb nur dringend davor funden ; gelegentliche kleine Teilangriffe endeten regier
gewarnt werden, durch übereilte Eindeckung der durch die mäßig mit erheblichen Verlusten und vollständigen
Verhältnisse nicht begründeten Preistreiberei Vorschub zu erfolgen für sie.
leisten. Besonders lebhaft erhobene Klagen aus dem rheiDie schwerste Enttäuschung erlebten unsere Feinde
nischl-westsälischen Jndustriebezirk haben die Regierung ver¬ um Balkan, dessen sie absolut sicher zu sein glaubten
anlaßt , zunächst für die Zuführ größerer Kartofselmengen und ovn dem sie nun nicht nur keine Hilfer erhalten
nach diesem Gebiet Sorge zu tragen.
sondern voraussichtlich, noch militärische Gegnerschaft er¬
fahren werden. Der Donner der deutschen Geschütze vor
Kleine Nachrichten.
Semendria an der Donau hat den Schleier zerrissen und
Berlin,
24 . Sepb Nach einer Mitteilung des in die bis dahin undurchsichtige Lage im südöstlichen
„Berliner Lokalanzeigers" hat Kaiser Franz Joseph dem Europa Klarheit gebracht. Bulgarien erklärte die Mobil¬
Generalseldmarschall von Mackensen das Großkreuz des machung und trat damit in den Zustand der bewaffneten
Stefansordens verliehen.
Neutralität . Seine Rüstungen gelten zunächst Serbien,
^ Berlin,
24 . Sept . lieber Kriegsbegeisterung in von dem es sich bas im Bukarester Frieden verloren ge¬
gangene Mazedonien zurückholen will ; der Türkei gelten
Sofia wird dem „Berliner Lokalanzeiger" gemeldet: Ein
grenzenloser Jubel herrschte, als die Mazedonier in un¬ sie nicht, denn mit dieser besteht nach der Abtretung des
thrazischen Gebietes mit Tedeagatsck am Aegäischen Meere
absehbaren Scharen ihren feierlichen Einzug hielten. Ter
Höhepunkt der Begeisterung sei eingetreten, als eine Grup¬ volles Einvernehmen. Seit dem Jahre 1912 stebt Ser¬
pe von mazedonischen Deserteuren aus der serbischen Armee bien sim Bündnis mit Rumänien und Griechenlano.
in Uniform und mit Gewehren auf dem Marslande auf¬ Der Vertrag ist in seinen Einzelheiten nicht bekannt,
marschierte.
doch kann soviel gesagt werden, daß sogar die Meinungen
Wien, 24 . Sept . Ter Deutsch Oefterreichische Städte¬ der Verbündeten selbst über ihn geteilt sind. Tie Un¬
tag, an dem Vertreter von 58 Städten , zahlreiche Abge¬ klarheit rührt daher, daß die betreffenden Balkanstaaten in
ordnete des deutschen Nalionalverbandes und Vetreter der einem Weltkriege die Niederlage der Zentralmächte vor¬
Ministerien teilgenommen haben, nahm eine Entschließung ausgesetzt und sich für diesen Fall im Wesentlichen gegen
an, die sich für die wirtschaftliche Annäherung der Mon¬ russische Uebergrifse gesichert hatten. Der Gang des Welt¬
krieges hatte ihnen ihr Konzept vollständig verdorben und
archie an das Deutsche Reich ausspricht.
eine heillose Verwirrung angerichtet. Der Vertrag hat
Bukarest,
24 . Sept . Wie die „Moldava " aus
Schweizer Quelle erfährt haben die Russen im ersten aber Hintertüren offen gelassen, die es Rumänen wie
Kriegsjahre 223 271 Offiziere an Toten , Verwundeten Griechen gestatten, auch im Falle eines bulgarischen An¬
griffs gegen Serbien neutral zu bleiben. Auch soll sich
und Gefangenen verloren.
Mailand,
24 . Sept . „ Corriere della Sera " ver¬ Bulgarien bereits der wohlwollenden Neutralität seines
öffentlicht eine Mitteilung aus Athen, nach welcher Grie¬ nördlichen rumänischen und seines südlichen griechischen
chenland, nachdem Bulgarien 28 Jahresklassen mobili¬ Nachbars für den Fall kriegerischer Verwickelungen mit
Serbien versichert haben. Im letzten Grunde ist das
siert hat, entsprechende Maßnahmen treffen werde.
Verhalten der Balkanstaaren der Ausdruck der UebecheuLondon, 24 . Sept . „Morning Post" meldet ans
Washington : Präsident Wilson hat Oesterreich-Ungarn er¬ gung, daß die Zentralm ächte siegreich aus dem Kriege
sucht, Dumba formell abzuberufen; er würde sich sonst hervorgehen werden. Tie Staatsmänner der Balkanstaatent
weigern, bei den Alliierten um freies Geleit für ihn hatten von Beginn des Krieges an öffentlich bekundet,
daß sie einmal mit dem Stärkeren gehen würden. Tas
zu ersuchen.
geschieht jetzt.
London, 24 . Sept . Lloyds Agentur meldet: Ter
englische Dampfer „Chancelor" wurde versenkt. Ein Teil
Uorm Jahr.
der Besatzung sei gerettet worden, der Rest werde noch
gesucht.
Am 26. September v. I . hatte der Feind aus dem
London, 24 . Sept . Die „Daily News" meldet unter
westlichen Kriegsschauplatzunter Ausnutzung seiner Eisen¬
dem 22. September : James Forgan , der Präsident der bahnen einen weit aushebenden Vorstoß gegen die äußerste
First National Bank in Chicago, zeigt an, daß er vom \ rechte Flanke des deutschen Heeres emgeleitet. Eine hier¬
Syndikat für die Anleihe der Verbündeten zurücktrete, bei aus Bapaume vorgeschickte französische Division wurde
weil er die Haltung Morgans mißbillige.
von schwächeren deutschen Kräften zurückgeworsen und auch
sonst der Vorstoß zum Stehen oebracht. In der Mitte
Krikyswöchenberichr.
der Schlachtfront kam unser Angriff an einzelnen Stel¬
Immer riesenhafter wird die Ausdehnung des Kriegs¬ len vorwärts . Tie angegriffenen Sperrsorts südlich Ver¬
schauplatzes, denn die eingetretene Mobilmachung im König¬ dun hatten ihr Feuer einstellen müssen. Unsere Artillerie
reich Bulgarien zeigt unseren Feinden einen neuen. schritt daraus zum Kampfe mit Kräften, die der Feinö
Freund Deutschlands und seines habsburgischen Verbün¬ auf dem westlichen Maasufer in Stellung gebracht hatie.
Die große Drei -Wochenschlacht
, die mit den Marmdeten. Sonst hieß es im Balkan zum Frühling , die gute
Jahreszeit hebt an, also wird zu den Waffen gegriffen! kämpfen begann, fand mit den Ereignissen des 26. einen
Jetzl ist wie vor zwei Jahren der Herbst der Tertnin , wo gewissen Abschluß. Der Verlaus der gewaltigen Ope¬
dort unter neu vom Ledex gezogen wird, nur , daß sich rationen zeigte, daß der Gegner zunächst einen Angriff
die Fronten gekreuzt habpn. Vor drei Jahren bestanü versuchte, daß dann seine Widerstandskraft zu erlahmen
bekanntlich auch auf dem Balkan ein Bierverband , Bul¬ begann, und daß die Deutschen die Offensive eröffneten.
garien, Griechenland, Serbien und Montenegro hatten sich Der Feind wurde aus die Verteidigung beschränkt urü
die Türkei aufs Korn genommen und sie wären des wich schließlich unserem Angriff. Tie Entscheidung dieser
Schlacht ging weit über die Bedeutung aller vorher¬
Löwen Tod geworden, wenn nicht die Uneinigkeit ihrer
gegangenen Kriegsereignisse hinaus ; denn Frankreich hatte
Feinde die Hilfe der Türkei geworden wäre.
seine gesammelten Kräfte auf diese eine Karte gesetzt
. UnM
Aber der Wurm fraß !fort. Osmanen und Bulgaren
haben die frühere Feindschaft vergessen, und von Kon- dem Eindruck des deutschen Rückzuges, den man falsche
stanttnopei aus ist der einstige Gegner durch eine ge¬ lich als einen großen Erfolg der französischen Waffen
wichtige Gebietsabtretung ruf der Seite nach Adrianopel 'ausposaunt hatte, gab Joffre 'seinen Plan auf, durch
hin verpflichtet worden, und die Regierung des Königs beständiges Zurückweichen den Gegner in eine ungünft#
Ferdinand will sich jetzt von Serbien noch holen, was Situation hineinzu manövrieren. Siegesgewiß folgten me
der alte Nebenbuhler, der zugleich Freund Rußlands , Eng¬ französisch-englischen Heere beit Deutschen und worden
lands und seiner habgierigen Genossen ist, ihr 1913 ent¬ dann genötigt, die Entscheidung dort anzunehmen, M
riß. Wie sich nun dre großen Fronten gestalten werden, die deutsche Führung sie vorbereitet und gewünscht hatte'bleibt abzuwarten, die Kanonen haben die Musik be¬
gonnen, und das volle Konzert soll nun die Tendenz
seiner Konzertmeister auswtisen.
25. September.
Während die inneren . Verhältnisse des Zarenreiches in¬
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenfolge der Vertagung der Duma sich immer schärfer zu¬
spitzen und bereits den wildesten Gerüchten Raum geben, Versammlung findet am Dienstag den 28. September 1"
/a Uhr statt. Aus der Tagesordnung steW;
vollzieht sich das militärische Schicksal Rußlands Schlag Nachmittags 5A
um Schlag. Ter Ring um die Wilnaarmee, des stärksten Wahl eines unbesoldeten Magistrats -Mitgliedes ; Wah
und noch am wenigsten mitgenommenen Heeres der rus¬ eines Ortsgerichtsmannes für Preungesheim ; Verkauf e
sischen Streitmacht zu Landt, schließt ficf), immer enger, so nes Grundstücks in der Gemarkung Oberrad ; Erweiterung
daß bereits Londoner und Pariser Militärkckitiker von der Humboldtschule; ferner sieben Ausschußberichte u
ein Antrag des Stadtv . Fladung , die teilweise Einführung
einem kaum noch vermeidlichen Sedan dieser besten Truppen
dies Zaren sprechen . Rußland wollte uns ein zweites des 15 Minutenverkehrs auf der Strahenbahnlime o ,
. «j«
Moskau bereiten und steht nun selbst vor einem zweiten Schönhof—Hausen—Praunheim betr.
— Aus der städtischen Kriegskommission. Für den .n l
Sedan . Nach der Aushebung der Wilnaarmee kann und
wird der Krieg in Rußland nicht mehr lange dauern . Die des Etatsjahres werden dem Kriegsausschuß für Konsum
Hoffnungen des Feindes auf die Wiederaufnahme der teninteressen 500 Mark bewilligt, ferner dem Vereini T»
der Offensive finden in Rußland selbst keinen Glauben . Der Kinderhorte einmalig 40 000 Mark in Anbetracht der
Koloß auf den tönernen Füßen stürzt zusammen und be¬ dchnung seiner Einrichtungen für die Kin^ rspersnng/ o
gräbt auch seine Verbündeten unter seinem Riesenleib. Verein für Volkskindergärten 6 000 Mark, der
.
Engländer und Franzosen sind nach der Niederwerfung Lucas' schen Kleinkinderbewahranstalt 600 Mark.
Rußlands ganz, außerstande, den Krieg auch nur mit der Deutschen Genesungsheim für Angehörige der

Lokal -Nachrichten.

-ungarifchen und der ottomanischen Armee werden ! behäbigen Reichtum und Not, zwischen Pflicht und Nei¬
Michischk
Am Sonntag vollendet
Allianz.
* Die heilige
. — Den Angestellten der städtischen gung wird in der Operette in prächtiger Weise geschildert. sich ein Jahrhundert seit dem Abschluß der heiligen Allianz.
5000 Mark 'überwiesen
Allerhand lustiges Trum und Dran und fröhliches Rank¬ Nach der endgültigen Unschädlichmachung Napoleons' mü>
Theater, welche nicht mehr als 2500 Mark Jahreseinkom¬
werk gestalteten das Stück zu einem wirklichen Genuß, der Verbannung des Korsen auf die Insel St . Helena
men beziehen, soll aus Kriegsfonds eine Teuerungszulage
durch die gefällige flüssige Musik, die Leo Fall schrieb, weilten die verbündeten Monarchen, die Kaiser von Ruß?der
gewährt werden in gleicher Form und Höhe wie diese Zu¬
erhöht wird. So wurde der Operette ein prächtiger land und Oesterreich und der König von Preußen zur
noch
lage bei den städtischen Angestellten und Arbeitern geregelt
ist. — Für die Weinlese der Kriegsfürsorge werden 100 wohlverdienter Beifall, der sich zu ehrlicher Begeisterung Festsetzung der vornehmlichsten Friedensbedingungen in
steigerte und in zahllosen Wiederholungen der Längst zum Paris . Dort schlossen sie auf Anregung des Zaren Ale¬
Flaschen Wein von der Stadtkämmerei gestiftet.
Kriegssürsorge. In der nächsten Woche beabsichtigt Allgemeingut des Volkes gewordenen Lieder und duften¬ xander die heilige Allianz, in die einzutreten sie alle Für¬
den Herbstblumenspenden kundtat. Tie Wiedergabe war sten Europas einluden. Der Sturz des allmächtig ge¬
die Kriegsfürsorge an die Armee, die unter Hindenburgs
k)ur.ch die Spielleiter Direktor Nothmann und Julius
wesenen Napoleon hatte in den Herrschern der Erde die
siegreicher Führung in gewaltigen Eilmärschen vorandringt,
in tiefe Erkenntnis von der Hinfälligkeit aller menschlichen
standen
Künstler
Die
vorbereitet.
vortrefflich
Dewald
Kwei Waggons von Schinken und Dauerware , sowie Wein
jeder Beziehung auf der Höhe. Herr Dewald bot in dem Größe erweckt und einer christlich
-frommen Gläubigkeit
zu senden. — Spenden, auch Geld werden Büro V, TheaterSchoihlroither eine Prachtleistung, Emil Aamann in dem den Sieg üebr alle Grundsätze politischer und allgemeiner
Platz 14, angenommen.
Lindoberer nicht minder. Sie tanzten, sangen, jodelten und Weltweisheit verschafft. Nur Christus sollte regierun die
— Frankfurter Weinlese. Ein endgültiges Ergebnis
Könige der Erde aber sollten sich als Brüder fühlen und
Aber die Frankfurter Weinlese der Kriegssürsorge steht schimpften so echt bäuerisch, daß man sich in Oberösterreich
zu finden meinte. Im Mittelpunkt des Interesses stand mit Iren
Völkern als solche betätigen. Ein heiliges
noch-nicht fest und kann auch erst nach Ablauf der Woche
ganzes Reich sollte gegründet werden. Alle Monarchen Europas
ihr
Annemirl
als
die
,
Barre
Wanda
zweifellos
jabgeschlossen werden. Schon heute aber teilt die Kriegs¬
künstlerisches Können im hellsten Lichte erstrahlen ließ. schlossen sich dieser Allianz an, nur nicht der König von
sürsorge mit, daß der Erfolg des Haupttages der Weinals Hüter der Ordnung und Obrigkeit England , der sein Fernbleiben mit der Erklärung begrün¬
Woche ein überaus großer ist. Begünstigt von dem sonnig¬ K. Schlegelmilch
Zuhörerkreis viel Spaß . Den Höhepunkt er¬ dete, daß er staatsrechtliche Handlungen ohne Zustim¬
dem
bereitete
sten Herbstwetter verlief der Dag unter reger Beteiligung
mung des Parlaments nicht vernehmen könne. Auch der
unserer Bürgerschaft. „Der Wein floß in Strömen ." Viel- reichte wohl die Beisallsfreudigkeit, als das Lied vom In¬
fanteristen, Kavalleristen und Artilleristen durch das Haus Pabst trat der Allianz nicht bei, und zwar mit der ErLausend Gutscheine wurden an den Tischen abgegeben und
brauste und in einem Sturm des Beifalls Untergänge llärung , daß es neben der Kirche keines anderen heiligen
die Büchsen füllten sich schnell.
Bundes bedürfe. Die Gedanken und Ziele, die die Mon¬
— Ein zärtlicher Ehegatte. Die Ehefrau des Metzger¬ Das Schumanntheater kann den fidelen Bauern als
archen zum Abschluß des heiligen Bundes veranlaßten,
der
,
buchen
Gewinn
erheblichen
als
Erfolg
künstlerischen
meisters Friedriche Schmierer in der Gaußstraße weiß ein
waren im höchsten Maße achtungswert; wenn der Bund
Lied zu singen aus ihrer Ehe. Jahrelang hat sie die sich hoffentlich auch in gefüllten Häusern kund tut.
gleichwohl erfolglos blieb und schließlich sang- und klang¬
das
Daß
Theater.
Neuen
im
-Abend
Schnitzler
—
schwersten Mißhandlungen durch ihren Mann ertragen,
endete, so lag das nicht an seinen Gründern, sondern an
los
bis endlich das Faß überlief. In der Nacht zum 25. Neue Theater auch neben der heiteren, leichten Muse den Schwächeren und Unvollkommenheiten der mensch¬
es
bewies
,
verficht
pflegen
zu
Poesie
dramatische
ernste
die
Juli kam Schmierer wieder angetrunken nach! Hause, schlug
lichen Natur und in erster Linie daran , daß eigennützige
sofort auf die Frau ein und würgte sie unter der Dro¬ durch die Darbietung von Schnitzlers „Paracelsus ", „Die Staatsmänner die große Idee znm Schaden der Völker
einaktige
Drei
Kakadu".
grünen
„
den
und
"
Gefährtin
hung, daß ihr letztes Ende gekommen sei, am Halse.
in ihrem Interesse auszubeuten suchten .
Schauspiele, die in Arthur Schnitzlers „Paracelsus ", „Die
Mit Mühe und Not entwand sich hie Frau den brutalen
Fäusten und machte nunmehr Anzeige bei der Polizei. tiefen Einblick gewähren, ihn als trefflichen Meister ver
irclrir. durch den „BockenDas Schöffengericht erkannte auf ein Jahr Gefängnis und Form und als geistvollen Kenner der Frauenpsyche zeigen.
u i Anzeiger", täglich
nahm den Angeklagten wegen Fluchtverdacht sofort in Nicht durch Aeußerlichkeiten und prunkvolle Ausstattung
» endes Lokal¬
’”6 ~ ~
voll
Dialoge
,
Gespräche
durch
aber
wohl
,
Stücke
die
bannen
Haft.
größtmöglichste
die
,
1873
Jahre
dem
seit
blatt
Para¬
den
führte
— Eine Taschendiebin. Auf frischer Tat wurde gestern Weisheit und Lehrkraft. Herr Klöpfel
nachmittag im Hauptbähnhof eine seit langem gesuchte celsus in prächtiger Gestaltungskraft vor, er zeigte eine Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die emspalüge
Taschendiebin verhaftet. Die etwa 25jährige außerordent¬ Leistung, die schlechtweg als fehlerlos bezeichnet werden Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wrr
kann. Ihm trefflich zur Seite stand Frau Leiko in ihrem einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
lich elegant gekleidete Person hatte in einem Hotel unter
ruhigen echten Künstlertum. Gut fanden sich auch Edmund ausgegedenen Anzeigen (ausgenommen größere, weläe
dem Namen Anna Wäschermann aus Hamburg Wohnung
genommen. Man vermutet in ihr die Taschendiebin, die Heding, H. Grüning und Frl . Fuchs mit ihren Partien
früher ausgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
ab. In der „Gefährtin " einem Sittenstück moderner Art, auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
seit Wochen viele Diebstähle an reisenden Damen auf den
fesselte wiederum Eugen Klöpfer durch fein prachtvolles
Bahnsteigen ausführte.
Die Expeditio « , Leipzigerstraße 17.
— Irrsinniger Mörder . Am 22. Juli wurde rm Sviel . Bekannt ist vom vorigen Jahr der „Grüne Kaka¬
Revolutionszeit
Stadtteil Niederrad die 32 jährige Ehefrau Wilhelmine du", der einen Einblick in die französische
mit ihren Wirbeln und Taumeln gewährt. Das Stück
Keller in ihrer Wohnung von dem 25 jährigen Gärtner
Der Tagesbericht war bei Redaktionsschluß noch nicht
Max Gaß ermordet. Tie Art der Ermorhuung ließ Zwei¬ bot den mitwirkenven Schauspielern Gelegenheit zu reicher eingetroffen und erscheint erst in nächster Nummer.
fel an der Zurechnungsfähigkeit des Mörders auftauchen. künstlerischen Betätigung und Kraftentfaltung und gab aber
Die Untersuchung hat jetzt auch ergeben, daß Gaß geistes¬ auch Direktor Hellmer Gelegenheit feine Regiekunst in
krank ist und für seine Tat nicht verantwortlich gemacht wirkungsvoller Weise zur Geltung und Anerkennung zu
werden kann. Gaß wurde deshalb als gemeingefährlich bringen. ' Die drei Schnitzler-Einakter, sorgfältig vorbe¬
reitet und vortrefflich durchgesührt, wurden vom reiche
für dauernd einer Irrenanstalt über-viefen.
— Fahrrad -Dieb. Vier Monate lang hatte der 22jäh- besetzten Hause mit freundlichem Dank und' starkem In¬
rige Hausburfche Karl Busch aus Groß-Karbenr, von Fahr¬ teresse entgegengenommen.
Neubestellungen aus den „Bockenheimer Anzeiger"
'Aus der Nachbarschaft.
raddiebstahl gelebt, bis ihn die Polizei erwischte. Tie
werde» entgeqengenommevbei allen Postämter« ; für
Strafkammer verurteilte den arbeitsscheuen Burschen für
Bockenheim bei der Expeditio«, Ueipjcigerstr . 17,
—• Erbach t . O., 24. Sept . Die Versteigerung der
sowie von de« Bringer « des B -atteS.
dre Diebstähle jetzt zu 3 Jahren Gefängnis und 5 Jahren
Obsternte an den Kreisstraßen des Kreises Erbach brachte
Ehrverlust. En Tiebsgenosse des Busch erhielt 8 Monat
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
die noch nicht dagewesene Summe von 33 000 Mark.
Gefängnis.
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn - nnd Feiertage)
Trotz der gewaltigen Summe wurde das Obst zu sehr
«nd bietet feinen Lesern sterS rasche nnd reudenz— Unfälle. Im Stadtteil Bockenheim stürzte>sHestern
niedrigen Preisen abgegeben. Ein Zentner Tafelobst kostete
freie Mitteilung der Ereignisse aus allen Gebiete«
zwei Keine Kinder beim Spielen die Kellertreppe hinab.
durchschnittlich 5 Mark, ein Zentner Wirtschaftsobst bis
oeS öffentliche» Lebens mit besonderer Beachtung der
Sie erlitten schwere Gehirnerschütterungen und mußten
3,50 Mark.
lokale» Borkommniffe.
dem Elisabethenkrankenhause zugeführt werden.
Die Veröffentlichung der amtlichen Auzeeige«
— Ausbeutung einer Geisteskranken. Tie Witwe eines
Standesbuchanszüge re. erfolgt ««verändert in seit¬
Rechtsanwalts war in den Belitz einer Großwäscherei ge¬
heriger Weise.
raten . SK verkaufte das Geschäft an einen gewissen Georgi,
21 . Sept . Der „Corriere della Sera"
* Mailand,
Auch für UnterhaltnugSstoff wird lletS durch
der seine Schwester die verwitwete Frau Elise Kannen
meldet, daß gestern abend 8 Uhr 30 Min . in Messina
Beröffentlichnug einer spannenden Erzählung Eorge
Geschäftsführerin
zur
und
hierherholte
Leipzig
gießer aus
getragen.
ein kurzes heftiges Erdbeben von vier Sekunden Tauer
machte. Den Kaufpreis erlegte Georgi nicht in barem und einer Stärke des sechsten bis siebenten Grades oer
Ferner wird die uene achtseitige, reichillnstrierte
Gelde, sondern er übernahm statt dessen vertraglich die Bert- Scala Mercalti gespürt wurde. Der Stoß war so stark,
Sonntagsbeilage „Illustriertes Unterhaltnngsblatt"
pslichtung, die Rechtsanwaltwitwe auf Lebenszeit zu alie- daß der Seismograph des Observatoriums aussetzte. Unter
gratis beigegebe«.
mentieren . Herr Georgi soll nun diese „Lebenszeit" da¬ der Bevölkerung herrschte große Panik , es wurde aber
Die Expeditio », Leipzigerstraße 17.
durch abzukürzen versucht haben, daß er die unglückliche kein Schaden angerichtet. Auch als Aquila und den Pro¬
Witwe, mit der er im klebrigen ein Verhältnis unterhielt,
vinzen Marsiva und Sulmona liegen laut „ Corriere della
aufs schwerste mißhandelte Es hat deswegen ein Ver¬ Sera " Erdbebennachrichten vor. Ein erheblchett Stoß ver, es hat aber aus Mangel an an'laßte die Bewohner aus die Straße zu fliehen. Auch
fahren gegen ihn geschwebt
Unsere verehrt.
Beweis eingestellt werden müssen, weil die Frau Tr.
hier wurde kein Schaden angerichtet.
ersuchen wir , das Abonnement auf den
inzwischen geisteskrank geworden war und als Zeugin
veröffent¬
jetzt
Das
Nachlaß.
Vanderbilts
zu erneuern,
Anzeiger" gefälligst
„Bockenheimer
nicht mehr verwertet werden konnte. Dagegen saß nun
lichte Testament des mit der „Lusitania " untergegangenen damit am 1. Oktober in der Zustellung keine Unterbrechung
Frau Kannengießer aus der Anklagebank. Sie ist eine bekannten
amerikanischen Millionärs und Sportsmanns
eintritt.
, die in vier „Sitzungen" etwa zehn
alte Zuchthausschwester
verfügt neben dem ganzen gewaltigen
Vanderbilt
Alfred
Jahre Zuchthaus hinter sich gebracht hat . Das kommt
von ihren langen Fingern . Frau Kannengießer hatte es Besitz an festem und beweglichem Gute über die sofort
auszählbare Geldsumme von 32 800 000 Mark. Außerdem
bald verbanden, die Rechtsanwaltswitwe, die mit ihr und
Neues Theater.
oec
ihrem Bruder zusammenlebte, ganz unter den Daumen zu bestimmt das Testament, daß jedes nach dem Datum
erhalten
Mark
Millionen
4
Kind
geborene
Verfügung
25. Sept ., 8 Uhr : Arthur Schnitzler
den
,
Samstag
bekommen, und hat sie fortgesetzt in unglaublicher Weise
bestohlen. Ganze Ladungen von Wäsche, Kleidungsstücken, soll. Der volle Gesamtwert der Hinterlassenschaft Alfred Abend. (Paracelsus . Die Gefährtin. Grüne Kakadu.)
Ermäßigte Preise.
Haushaltungsgegenständen und Wertsachen ließ sie sort- Vanderbilts beträgt 300 Millionen Mark.
Sonntag , den 26. Sept . 11*4 Uhr: (GeschlosseneVor¬
* R u m ä n ' s che s G etr eide und H öchstp reif e.
schaffen. Dabei verschwand auch Kundenwäsche mit. Die
Ausrede der Angeklaaten, die Frau Dr ., die schon damals Nachrichten aus Bukarest und Sofia zufolge fängt Ru¬ stellung.) Goethefeier. — 31/2 Uhr : Auch ich war ein
geisteskrank gewesen sein soll, weshalb auch die Verträge mänien jetzt endlich an, ,das Getreide nachzuliestrn, das Jüngling . Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Der Regi¬
mit Georgi für nichtig erklärt worden sind, habe ihr das Deutschland bereits im vorigen Jahre gekauft und da¬ mentspapa . Ermäßigte Preise.
, erschien wenig glaubhaft, und die Straf¬ mals sofort bar bezahlt hat. Auch .verlautet von einer
alles geschenkt
kammer erkannte auf drei Jahre Gefängnis . Wegen Flucht¬ Erleichterung, die Rumänien im Durchgangsverkehr nach
Deutschland mit Oesterreich-Ungarn zu gestanden habe. Ein
verdachts erfolgte die sofortige Verhaftung,
8 Uhr:
— Albert Schumann-Theater . Am Sonntag finden derartiges Verhalten Rumäniens würde auf den Ankauf
rumänisches Getreides seitens Deutschlands und Oesterwieder 2 Vorstellungen zu den bekannten billigen Preisen
Erstaufführung: „Der
statt : Nachmittags 4 Uhr kommt bei kleinen Preisen „ Un¬ rei-Ungarns zurückwirken.
, kl. Preise.
Feldgrauen
Morgen, 4 Uhr : Unsere
G e no ss e n scha f t en. Nach dem Be¬
^Deutsche
sere Feldgrauen ", abends 8 Uhr bei ermäßigten Preisen
8 Uhr : Der Adele Bauer , Ermässigte Preise.
richt des Anwalts des deutschen Genossenschaftsverbandes im
die mit so großem Beifall aufgenommene Operette : „ Ter
„Berliner Tageblatt " arbeitet das deutsche Genossenschafts¬
sidele Bauer " zum ersten Male als Sonntagsvorstellung
zur Ausführung . Zu beiden Vorstellungen findet von wesen mit einem Betriebskapital von 772,3 Millionen
- Cafe
Familien
A AilAAil
91 Lelpzigerstr . 45a.
40 Uhr vormittags ab ununterbrochen der Vorverkauf an Mark eigenem Vermögen und 5346,2 Millionen Mark
fremden Geldern. Die gesamten Mittel der 36 032 Or¬
der Theaterkasse statt.
- Konzert.
hr Künstler
mvv.°„" 8«
— Schumanntheater . Dem „ fidelen Bauern " obwohl ganisationen sind auf 35 Milliarden Mark zu schätzen. Son«ni59«: ?„e5s
Inh. : B . MIX.
3067
in Frankfurt nicht unbekannt, wurde am Donnerstag abend Das deutsche Genossenschaftswesen hat die ersten 12 Kriegs¬
im Schumanntheater nach' achtjähriger Abwesenheit ein monate ausgezeichnet überstanden. Seine wirtschaftliche
stürmisches herzliches Willkommen viom dichtbesetzten Hause Kraft hat sich u. a . auch' darin gezeigt, wie es sich an
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
bereitet. Im Gegensatz zu den anderen Operetten rc., den Kriegsanleihen beteiligt hat . Die Tätigkeit der Ge¬ „Illustriertes
Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
die wir letzter Zeit im Schumanntheater hörten, hat nossenschaftsverbände zeigt sich vielfach auch in der Ver¬ Sonntagsbeilage.
Aus¬
)er
D
Lebensrnitteln.
mit
Bevölkerung
der
sorgung
der „sidele Bauer " einen nicht ganz abgeschmackten und
sinnlosen Inhalt , man kann aus ihm sich etwas denken. schuß faßte eine Reihe wichtiger Beschlüsse von denen Für hie N«b«M« r verankwvrtllchF . Kaufmann bi Frankfurt» M.
Ter Gegensatz zwischen Stadt und Land, zwischen der einer die Richtlinien festlegt, die für die Fürsorge für
F . Kaufmann fr La.. Frankfurt o
Druck«. Berlag der Buchdruckerei
Een Bauernschaft und der heutigen .Jugend , zwischen die aus dem Kriege Heimkehrenden gelten sollen.

-Einladung.
*' Abonnementr
'■

Vermischte

Nachrichten.

Vergnügungs -Änzeiger.

Schümann

- Theater

fidele

“I
Bauer

1

:vS' .

Als

ganz

W A C H E N H EIM E R
die Flasche zu Mk « i . 25 9 (bei grossen Poeten Preisnachläße.
Jac . Kleinschnitz SÄiip. Weinbaus
«4
Adalbertstr . 54

, mit großer Geduld getragenem Leiden
Erlöst von langem, schwerem
hat Gott unsere gute Mutter

Frau Marie

Wwe ., geb. Sorge

Klose

Taschenlampen

heute in die Ewigkeit abberufen.
Bis zum letzten Atemzuge treu besorgt um Kind und KindeSkind,
so beschloß sie ein arbeitsreiches Leben.

Großes

In tiefer Trauer

Ursula Buers , geb. Klose
Liefe ! Faust , geb. Klose.

Lager .

ÖS
ös
o

Os

oOS

OD

und Glühbirnen

Batterien

Frankfurt a. M ., den 24. September 1915.
Schloßstraße 30

Große

Adam Schwab,

Die Beerdigung erfolgt Montag, den 27. Sept., vorm. */,10 Uhr
3375
von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofs.

Rotwein

deutselten

ausgezeichneten

ich chlueu

empföhle

für BORDEAUX

BRSJkOTZ

Auswahl

.

Billigste

Preise.

. 43
Adalbertstr
Kleider bestell Geld!

Fahrr » d
hau dlu n g

Grsahkessel

Wer sparen muß, wird ans Selbstschneidern
und kann mit Hilfe der vorzüglichen
Favorit-Schnitte schönste Erfolge erzielen.
Jede Dame versuche es. Anleitung durch
das neue Favorit -Modeu -Album (nur
60 Pfg.) Erhältlich bei

denken

Trauer-

Hille

(iHfiihrtb

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Mut- und Amflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
. 10.
Adalbertstr
£
aael
Tel. Amt II, No. 1662 B . L *

2479

Ludwig

Große Auswahl in verzinkt,
emailliert und autogen geschweißt.

- und Whknrse
Duschneide

, Jacketts für Berus und eigenen
, Kindergarderobe
Kleider, Blusen, Röcke
, leichtfaßltchem System, für jede Figur genau sitzend.
Bedarf, nach Maß, neuestem

ganzer

w

pveff

&ten

Avt.

3Attf* *4i0 *ttsg fai u * * fvirer

Zuschueideinstitut Krau G.u.Kotarski
Während der Kursusdauer kann

jede

Dame ihre eigene Garderobe unter meiner
3136
ansertigen.

persönlichen Leitung

Sparkasse
(Volytechmsche

Gesellschaft)
Ersparungs -Anstalt

Sparkasse

g egründet 1826.

gegründet 1822

Tägliche Verzinsung

zurzeit3'|»°fo.

Tafelobst

verschiedene Sorten

zu

billigen

Preisen

Haltbare Birnen:

Ztr . Mk . 11 .—
Flascheu -Birueu
Dtels Butterbirne » ,, „ IS .—
Pfarr -Btrueu z. Essen u. Eiumacheu
. Ztr . Mk . 8 .—
auch zum Dörren geetgn
10 Pfd. „ 0 .95

Aepfel:

I

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

Geschäfte

mit günstiger Verzinsung

.

—

.

Fachmännischer Bat und Auskünfte.

A. Küntzel
Leipzigepstpasse

9

Tel . Amt Taunus , 4519 . 3305

= Möbel

=

Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬

.-

. 74.

& Co.
F . Kaufmann
Leipzigerstrasse 17
Schön möbliertes Zimmer m
vermiete » . Mühlgaffe2, 1. Stock. 3329
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3351
Adalbertstraße 75, Wirtschaft.
Schöne Mansarde zu vermieten.
3352
.
Adalbertstraße 75, Wirtschaft
zu
Fräulein
.
best
an
Zimmer
Schön möbl.

verm. Näh. Marburgerstr. 20 ,2 St l. 3353
Schön möblierte Mansarde z«
vermieten . Kiesstraße 12, 1. St . lks. 3362
Zimmer re.
!
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Großes gut möbliertes Zimmer sof. preisw. Sophienstraße 117, 2. Stock._
3371
. 2, 2. St . l. 2901
zuverm. Leipzigerstr
Gut möbliertes Zimmer in ruhiger
Heizbares möbl. Zimmer mit 2 Betten zu Häuslichkeit an gediegenen Herrn oder an¬
Robert
vevm. Nauheimerstr. 18, Hths. 2. St . 3046 ständige Dame zu vermieten.
3372
Mayerstraße 56, 1. Stock.
Pchönes gr. möbl. Zimmer mit 1 oder 2
Schön möbliertes Zimmer zn
. Kiesstr. 19,1 . St . 3214
Betten zu vermieten
3378
vermiete « . Falkstraße 47 .
Mansarde
hrizöare
auch
Wöbl. Zimmer
M . Zimm., K., 2 B . u. Schläfst, anArb.H
. Falkstraße 51, 2. St . r. 3295 Mädch. aucha. kl. F . Fritzlarerstr. 32. 3379
zu yermieten
Schön möbliertes Zimmer billig zu ver¬
Leeres Zimmer billig zn vep
mieten. Florastraße 14, 3. Stock. 3297 mieten . Bredowstr . 8 , part . l. 3380

Kreditbank

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

zu den billigste » Tagespreisen.

Hausordnungen
und Mietverträge
EDirre
Srem9en?effei

ordanstr

aller ins Bankfach einschlagenden
Annahme von Depositengeldern

Täglich frisch eintreffend:

Möbelhaus Schmitt

-\.

Vermittlung

(Industrie ) per Zentner 4 . VS M.
3361
liefert
Raxheimerstraße IS.
?
C\ RlthnTllfl
«U * ^ VUinUfUj , Tel . Xanuttö S «8S
selbst abgeholt 25 Pfg . billiger.

Ztr . Mk . 9 .— möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten^
Schasuase
12 — erstklassige Arbeit bei billigen Preisen
„
Goldparmänen
3134
liefert
gebroch. Schafuaseu 10 Pfd. „ 0 .95
.Läkll llelä
iik88irsLv27iwI
) zu Fritz Hinkel Nächtig., Leipzigerstrasse 42.
Eß- und Kochbirnen(auch Molebusch
15 und 18 Pfg. zu verk. Kiesstr. 14. 3376
Odeuwälder Winteräpfel
sieben vom 5. Oktober ab zum Verkauf.
Wurmbachstraße 10 . Bestelluugeu
bitte dort bei Latz aufzugebeu . 3377
für
Tücht. Mädchen sacht Ltellefür alle Haus. 5,2 . St . Hths. „ 7,
arbeit. Ginnheimerldstr
zu haben bei:

■ Sffl A | fl Fabrik- und Lagerraum zu vermieten.
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichenAdalbertstraße 34 beim Hausmeister. 3193
Ersparungs -Anstalt (Wochenkaffe
Einlagen von % 'Mt. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen find zuläsfig.
Geschästslokale rc.
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfeuuig -Sparanstalt.
Drohe helle Werkstatt , 32Ulna sofort
Abgabe vo « Haus -Sparbüchse ». Aufbewahrung der Ciulegebücher.
;i zri vermieten. Adalbertstraße 24, I . 2787
und . Ersparungsanst
Sparkasse
für
Expeditionszeit
Reue Maiuzerstratze 4L, au allen Werkbei der Hauptstelle:
, eo. auch als Lager¬
!Schöne helle Werkstatt
ta en von 8 Uhr Borwittags bis 12 ^ Uhr und vo » 3 Uhr
.59k, I . St . 3323
Leipzigerstr
.
verm
zu
raum
Abends.
bis 5 Uhr Nachwittags , Samstags bis 8 Uhr
), Wallstraße5, Eckenheimer9 (Battonhvf
Unsere Nebenstelle» : Battonstraße
landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis
Spuiol ls Lagerraum zu vermiet. 3171
aus Weitere- noch geschloffen.
Vorstand.
Der
2576

Mitteldeutsche

Spiselariol

Obst , Gemüse
gsrflbstvarkauf
Neue Kartoffel

&Co.,BucMruekerei.la .
««fortF. Kaufmann
, Trauerbriefe
Tranerkarten

Tage- und Abendkurse

SS

KEiprrswstVTrtzE

SS

, Leipzigerstr. 27, Telefon Amt», No. 770.

erteilt während der Kriegszeit ftt xrmHfti

Prima

, Waschkessel
Oefen, Herde

Bouquetts , Gnirlande « uud Trauer -Dekorationen.

Fp.

für Kupferkessrl

Uirolai &Will

2480

Trauer -Kränze

£*t * it*

. 25. 3374
Kurz- und Wollwaren,Leipzigerstr

2575

Schön möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
mieten. Markgrafenstraße 11, parterre. 3324
Einfach möbliertes Zc armer sofort billig
zu verm. Juliusstraße 15, 2. Stock. 3325

MF " SHe Wohnnngsanzeigen erfchelnsM
leben Montag, Mittwoch «nd Freitage
die über Zinnner «nd Gefchüftolokalo
Dienstag », Donner»tag» und

Nr. 226*

<r
Organ für amtliche

Erscheint täglich abends
M Ausnahme - er Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis: Sie Spaltzeile 10 u. 15 pfg . ;
-je r^ klamezeile 20 pfg . Auswärtige: 15 pfg.
Expedition und Redaktion: LeipZigerfteaße 17.
: Amt Taunus Nr. 4165.
Fernsprecher

Publikationen

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
(Zrankfurt - Vockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : Illustriertes

Lnterhaltungsblatt"

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pßg,
bei der Expedition abgeholt 40 pftz.
M. 1LG
durch die post bezogen viertelZährlich

. Postzeitungsliste 123®»
. postzuschlag
einschl
■MD

Ein türkischer Erfolg im Kaukasus.
gewiesen. Westlch von Wilejka wirb heftig gekämpft. Auf der
K o n st a n t i n o P e l , 26. Sept . Das Hauptquartier
Front zwischen Smorgon und Wrschnew drangen wir an
teilt mit : An der Tardanellenfront erbeuteten unsere
mehreren Stellen in die feindlichen Stellungen ein; der
Kampf dauert noch an.
Aufklärunsabteilunggen auf dem linken Flügel bei Ana-Nordwestlich von Saberesina warf unser Angriff die forta in feindlichen Schützengräben etwa 30 Gewehre und
Russen über die Beresina zurück. Weiter südlich bei TjeljaMaterial . Wir nahmen einen Teil der vom Feinde bei
26 . September.
Hauptquartier,
Großes
Titschi und Ljubtscha ist der Njemen erreicht. Cs wurden seiner Landung vor diesem Flügel besetzten Stellungen
Kriegsschauplatz.
Westlicher
900 Gefangene gemacht und zwei Maschinengewehre er¬ wieder. Bei Ari Burnu schwaches Feuergefecht. Bei SedDie Kämpfe in Verfolg der seit Monaten porber'eiteten beutet.
ül Bahr griff eine unserer Abteilungen des linken Flügels
alls
des Generalfeldmarsch
Heeresgruppe
mit Handgranaten die Bombenwerferstellen des Feindes
-englischen Offensive nehmen aus dem größeren
französisch
von Bayern.
Leopold
Prinzen
Teile der Front ihren Fortgang , ohne die Angreifer ihrem
an und verhinderten ihn, Bomben zu werfen.
Auf der Kaukasus-Front östlich von Van in der
Ziele in nennenswerter Weise näher zu bringen.
Der Gegner ist weiter zurückgedrängt; 550 Gefangene
An der Küste versuchten auch englische Schiffe durch sind eingebracht.
Gegend von Hochan brachten unsere Vorposten dem Feinde
Feuer, besonders auf Zeebrügge, einzugreifen. Sie hatten
eine Niederläge bei und zwangen ihn, in östlicher Rich¬
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
keinen Erfolg. Nachdem ein Schiff gesunken und zwei andere
tung zu fliehen. Der Feind ließ eine Menge Gewehre
von Mackensen.
beschädigt waren, zogen sie sich zurück.
uM Material in unseren Händen.
Die Lage ist unverändert.
Im Npernabschnitte erlitt der Feind große Verluste.
den übrigen Kriegsschauplätzen ist nichts zu
I Von
Kriegsschauplatz.
Vorteile errang er nicht. In unseren Händen ließen die Südöstlicher
melden.
Engländer 2 Offiziere, 100 Mann , 6 Maschinengewehre.
Bei den deutschen Truppen hat sich! nichts von Bedeu¬
Depeschen - Wechsel.
Südwestlich von Lille gelang es dem Gegner, eine un¬ tung ereignet.
Oberste Heeresleitung.
26 . Sept . Anläßlich des Erfolges der dritten
Berlin,
serer Divisionen bei Loos aus der vordersten in die zweite
deutschen Kriegsanleihe hat der Präsident des deutschen
Verteidigungslinie zurück zu drücken. Hierbei haben wir
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Reichstags an den Kaiser folgendes Telegramm gerichtet:
naturgemäß erhebliche Einbuße auch an dem zwischen den
Wien, 26 . Sept . Amtlich wird Verlautbari, 26. „Ew . Kaiserliche und Königliche Majestät bitte ich, ange¬
Stellungen eingebauten Material aller Art erlitten . Der September 1915:
sichts der gewaltigen wirtschaftlichen Kraft und Entschlossen¬
im Gange befindliche Gegenangriff schreitet erfolgreich fort.
des Volkes, die durch das Ergebnis der dritten Kriegs¬
heit
^Kriegsschauplatz.
Die Trümmer des einstigen Dorfes Souchez räumten wir Russischer
aller Welt kundgegeben sind, den Gefühlen des
anleihe
Nowobei
,
Versuche
seine
gestern
auch
hat
Feino
Der
freiwillig. Zahlreiche andere Angriffe auf dieser Front wur¬
Stolzes und der vaterländischen Hingebung an das große
Kräfte¬
großem
unter
sprengen,
zu
Front
unsere
Aleksiniec
den glatt abgeschlagen: an vielen Stellen mit schwersten
seit mehreren Tagen währende Ziel Ausdruck geben zu dürfen, das dem deutschen Volke
Verlusten für den Gegner. Hierbei zeichnete sich das 39. aufwand fortgesetzt. Die
mit einer vollen Niederlage. unter Ew. Majestät ruhmreicher Führung durch den uns
Russen
die
für
endete
Schlacht
Durch¬
Landwehr-Regiment besonders aus , das bei dem
, und durch dessen Erreichung
gelungen war, aufgezwungenen Krieg gesteckt
vorübergehend
Gegner
dem
es
immer
Wo
bruchsversuch im Mai nördlich Neuville den Hauptstoß
das deutsche Volk Gut und Blut zu opfern freudigen
überall
einzüdringen,
Schützengräben
unserer
einen
in
hatte aushalten müssen.
er unter großen Verlusten von den herbeieilenden Herzens bereit ist." — Darauf ist von dem Kaiser folgendes
Wir haben hier über 1200 Gefangene, darunter einen wurde
. Noch gestern nachmittag und Antworttelegramm eingegangen: „Ich danke Ihnen bestens
zurückgeworfen
Reserven
englischen Brigadeiommanveur und mehrere Offiziere, ge¬
Nowo-Alekfiniec zehnmal wieder¬ für den 'Ausdruck freudigen Stolzes über den glänzenden
von
südlich
abends brachen
macht und 10 Maschinengewehre erbeutet.
Oestlich von Zalozce Erfolg der Zeichnungen auf die dritte Kriegsanleihe. Nie
zusammen.
Angriffe
russische
holte
Auch bei dem Ringen zwischen Reims und Argonnen
durch unsere zer¬ wird sich das Vaterland vergeblich an die Opferfreudigkeit
sich
die
Abteilungen,
feindliche
wurden
mußte nördlich von Perthes eine deutsche Division ihre
Stellungen ge¬ des deutschen Volkes wenden."
unsere
in
Weg
den
Hindernisse
schossenen
zer¬
Beschießung
durch! nahezu 70stündige ununterbrochene
abgeführt.
Gefangene
als
hatten,
bahnt
Türkische Stimme.
störte vorderste Stellung räumen und die zweite zwei bis
An der Jkwa-Styr -Front erlahmte die Tätigkeit des
drei Kilometer dahinter gelegene ernnchmen. Im übrigen
o p e l , 26. Sept . „Tasvir -i-Evkiar"
n
i
t
n
a
st
n
o
K
'scheiterten auch hier alle feindlichen'Durchbruchsversuche Feindes.
der neuen deutschen Kriegsanleihe
Erfolge
dem
widmet
In Ostgalizien herrscht Ruhe.
Besonders hartnäckig wurde nördlich Mourmelön -le-Grltckd
gehaltenen Artikel. Der Er¬
enthusiastisch
äußerst
einen
warfen
Streitkräfte
k.
k.
Die in Litauen kämpfenden
und dicht westlich der Argonnen geMmpst. ^ rer wurde denn
größten deutschen Siegen
den
mit
gleichbedeutend
sei
folg
'auch' durch unsere braven Kruppen der Angrerse- Mn'Mrk- den Gegner bei Krafzyn auf das Ostufer der oberen Szcz- und ein furchtbarer Schlag für die Feinde des neuen
zurück.
arra
sten geschädigt. Norddeutsche um7 .hessische.Laubwehrffchkug
Dreibundes , da ihre Hoffnung, Deutschlands Wirtschafts¬
Kriegsschauplatz.
Italienischer
sich hervorragend. Mehr als 3750 Franzosen, darunter
leben zu vernichten, angesichts der Tatsache, daß dieses
auf
Italiener
Gestern beschränkte sich die Tätigkeit der
39 Offiziere wurden gefangen genommen.
wunderbare Reich!, jelänger der Krieg dauepe, eine immer
Im Luftkampf hatten unsere Flieger gute Erfolge. Ein eine heftige Beschießung des durch die Genfer Flagge weit¬ reichere Kraft aus unerschöpflichen Quellen sammle, für
Görz.
in
Kreuzes
Roten
des
Spitals
Kampfflieger schoß ein englisches Flugzeug westlich Cam- hin gekennzeichneten
immer dahin sei.
brai ab ; südlich Metz brachte der zu seinem Probeflug auf¬ Die feindliche Artillerie erzielte in einer Sanitätsanstalt
Operatiosden
in
Granate
Eine Schweizer Stimme.
eine
denen
von
Volltreffer,
fünf
gestiegene Leutnant Völker ein Voisin-Flugzeug zum Ab¬
faal drang . Weitere 53 Geschosse fielen in unmittelbarer
Basel, 25 . Sept . Zu dem Milliardenkrieg schreibt
sturz. Der zur Vertreibung eines zum Angriff auf Freiburg
, aus drei Flugzeugen bestehenden französischen Nähe des Gebäudes ein. Einen miltariischen Zweck hatte der „Basler Anzeiger" anläßlich des glänzenden Ergeb¬
eingesetzten
nisses der deutschen Kriegsanleihe u. a. : Tie Situation
Geschwaders aufgestiegene Unteroffizier Böhm brachte zwei diese völkerrechtswidrigeHandlung nicht, da sich weit und
breit keine Truppen befanden.
Flugzeuge zum Absturz, nur das dritte entkam ihm.
zeigt, daß auch auf finanziellem Gebiete, wo man ziem¬
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
lich sicher mit einer Niederlage der Zentralmachte zu
platz.
Oe st lich er Kriegsschau
Nichts Neues.
rechnen geneigt war, der Sieg sich! auf Seite der Letzteren
alls
des Generalfeldmarsch
Heeresgruppe
wenden beginnt- Ter Riesenerfolg der dritten deutschen
zu
Generalstabs:
des
Chefs
des
Stellvertreter
Der
vonHindenburg.
Anleihe hat gezeigt, daß unzweideutig hier über 15 Milv. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Oestlich von Wilejka sind erneute russische Angriffe äb-

Amtlicher Tagesbericht.

I Der Artest.
'

Kunst und
Original

- Roman

riebe.

von (£, Dress « !.

(16 Fortsetzung.)

Gin noch fröhlicheres Gelächter belohnte die rraufe

Rede, die jedoch den gewollten Erfolg hatte , denn Christine
wurde nun gebührend gefeiert und beglückwünscht.
Jutta kam zu ihr um den Tisch herum und küßte sie
. „Du fleißiges Mädel , schön, daß du's
schwesterlich
hinter dir hast. Nun sollst du dich hier ordentlich er¬
holen und amüsieren , ganz wie du magst. Weißt ja,
ich laß jeden auf seine Fasson selig werden . Und dem
Hans Jörg sei nicht gram ; kennst ihn doch nachgerade,
der muß immer sein eigener Hofnarr sein."
Aber während sie noch scherzte, schien ihr plötzlich
des Bruders lustiger Streich tieferen Sinn zu haben,
und sie wurde nachdenklich. Gleich danach hätte sie
sich fast selber ausgelacht ob dieser ungeheuerlichen An¬
nahme. Christine war ein braves nettes Mädel , aber
lenen Charme , den Hans Jörg liebte, die geschmeidige
^nmut, das zärtliche Feuer , besah die spröde Crissy
8anz und gar nicht. „Stranddistel " nannte er sie selber
kritischen Momenten ihrer Widerhaarigkeiten,
,n den
und er war nicht der Mann , hinter den verwundenden
Spitzen den süßen zarten Duft zu suchen.
. Nein, nein , es steckte doch wohl nichts dahinter als
^uns Jörgs Gefallen an einem durchtriebenen Ulk. Jutta
8ab der in ihren Augen reizlosen Schwägerin noch einen
^ktrakuß und kehrte dann zufrieden auf ihren Platz
"eben Luise Rupert zurück.
Ach ja, Lu war schon mehr Hans Jörgs Art . Auch

nicht gerade eine Schönheit , ‘ aber distinguiert unö von
liebenswürdiger Verträglichkeit. Dazu von guter Familie
und ein nettes kleines Vermögen , was hier freilich be¬
langlos , immerhin aber auch kein Fehler war . Lus vor¬
gebliche Ehejeindschaft wirrt« sich schon geben, sobald
Hans Jörg nur ernst machte. Ja , ja, sie mußten sich
endlich finden, an Gelegenheit wenigstens sollte es ihnen
nicht fehlen.
Mit dieser Taktik beschäftigt, hob sie jetzt die Tafel auf.
Man begab sich in einest netten kleinen Salon , der
den Reigen einer ganzen Flucht erleuchteter Gemächer
eröffnete. Jutta ließ jedoch die zurückgeschlagene Plüsch¬
portiere niederfallen . Die tiauliche Abgeschlossenheiter¬
höhte die Gemütlichkeit, und bei aller Weltbummelei
hatte Hans Jörg einen tiefen Hang zu traulichen Heim¬
frieden, das wußte sie.
Ein Raum von einschmeichelnder Intimität , dieser
entzückende kleine Salon . . Sein Grundton , Gold und
Pfauenblau , die Boisserien intarsiertes Ebenholz . Die
ganze Anordnung zeigte künstlerisch geschulten Geschmack,
und ebenso war der bildnerische Schmuck nur durch
Meisterwerke vertreten , wiö es sich hier freilich von selbst
verstand . Von Jutta rührte das liebreizende Lichter¬
weibchen her, das eine ElMra darstellte.
Von dieser mit geheimnisvoller Miene durch die
Nacht schreitenden Sternmkönigin , die ein blitzendes
Diadem über der Stirn und in der Hand ein Bündel
Sternenfunken trug , die sie jm Wandeln über die schlafende
Erde ausstreute , ging ein märchenhaftes Licht aus , das
durch sanft getönte Kristallhülsen gedämpft , den schönen
Raum mit magischem Schein erfüllte.
Die in der schreitenden Bewegung verblüffend
lebensvolle Gestalt hatte ihrer Schöpferin nicht mit Un¬

recht eine Medaille eingetragen und war dann im
Siegeslauf durch die Welt gegangen.
Derart von Schönheit und Behagen umflossen, hatte
man sich um die bezaubernde Hausfrau geschart, die von
fortreißendem Leben sprühte und auch gegen Lorenz
von so weicher Zugänglichkeit war , daß er sich mit¬
unter wie ein Träumender an die Stirn griff und an
den neuen Liebesfrühling , der in ihren strahlenden Augen
lachte, auf ihren süßen Lippen blühte, noch kaum zu
glauben wagte . Aber er spürte ja seinen berauschenden
Dust, und der weckte auch in ihm einen Lebens - und
Liebesdrang , daß er alle Selbstkasteiungen vergaß und
um sein Weib, dem er sich beinah feindselig entfremdet
gemeint , mit dem feurigen Ungestüm des Freiers warb.
Jutta ließ süßen Wein und Näschereien für die Damen
bringen , den Herren wurde die Zigarre gestattet und.
da man gerade im Zeichen des Salvator stand, das
treffliche Bräu kredenzt, an dem Hans Jörg besonders
Wohlgefallen hatte, und so setzte sich die Tischfröhlichkeit
in gesteigertem Maße fort.
Nur Christine wurde bei der zunehmenden Aus¬
gelassenheit immer stiller. Machte es wirklich nur ihre
tiefe Anspannung , sie hätte in all dem warmen Komfort,
in aller lauten Lust am liebsten zu weinen angefangen.
Sie kam sich unsagbar kläglich vor, so völlig als
fünftes Rad.
Auch Jutta schien das zu finden, denn sie sagre eben : „Schade, daß Doktor Fresen nicht kam, sonst
hättest du auch einen Kavalier und einen , mit dem man
vernünftig reden kann."
Ja , sie war offenbar überzählig . Selbst Hans Jörg
hatte es aufgegeben , sie in Stimmung zu bringen , und
amüsierte sich köstlich mit Fräulein von Rupert . Diese

sranzösifchen Anleihe ohne genügend Sicherheit lauert
und schrechen sich gegen jede Anleihe aus, welcher zur
Verlängerung des Krieges dienen könne- Sie erörtern auch
die Frage , ob Amerika recht tue, wenn es Geld .für
Munitionsankäufe hergebe. Bundessenator Hit schock spricht
sich gegen die Anleihe aus wegen der Höhe ihres Be¬
trages und wegen ihres Basierens auf dem schlechten Kre¬
dit oer kriegführenden Staaten - Weiter wird gemeldet,
daß Banken im Westen, besonders Chicago, angesichts
der Konfiskation amerikanischer'Fleischladungen durch Eng¬
land wenig Neigung zeigen, sich an der Anleihe zu be¬
teiligen.
Kleine Nachrichten.
-böhmijchen
. Sept . An der sächsisch
26
Berlin,
Grenze bei Oberwiesenthal wurde gestern der Grundstein
zum „ Turm der Bundestreue " gelegt. Vertreters der Zivil¬
und Militärbehörden , die nationalen Verbände und über
verwundete Krieger wohnten der Feier bei. An den
300
unsere
Mt irgendeiner Weise zu ändern . Demzufolge werden
, den Kaiser Franz Joseph und an den
deutschenKaiser
Truppen weiter längs unserer Krenzen konzentckert bleiben.
wurden Huldigungstelegramme abgeSachsen
von
König
gewisse
dem
von
,
Die Frage des Belagerungszustandes
sandt.
Blätter gesprochen haben, ist vom Ministerrat nicht ein¬
Nach einer Meldung der Köln. Volksztg." wurden
mal erörtert worden.
die Gesandten des Vierverbandes aus Sofia abberufen^
Der slawische Verband und Bulgarien.
Der englische Gesandte ist abgereift.
), 25. Sept . Vormittags wur¬
(
Breisga
Freiburg
26 . Sept . Der Petersburger „ Demps"-BeParts,
richterst alter meldet, daß der slawische Verband ein Tele¬ den zwei feindliche Flugzeuge bei Elzach durch Kampf¬
. Tie Führer der beiden Flugzeuge
gramm an Sasonow gerichtet habe, in dem er ihn auf- flieger abgeschlossen
tordert , von Bulgarien eine unzweideutige Annahme der sind tot.
Lyon, 26 . Sept . „Progrös " meldet aus Dünkirchen:
Borschläge des Vierverbandes und ein Expos6 über die
Günstige Politik Bulgariens zu fordern, welches keinen Das französische Schiff „Saint Pisrre " wurde in der
Zweifel mehr hierüber zulasse. Der Verband erKärt, es Macht vom 22. zum 23. September im Pas de Calais
sei notwendig, daß Rußland seine Schwarze Meer-Flotte torpediert. Es versank sehr schnell. Ter Kapitän und
au die türkisch-bulgarischen Grenzgebiete wende, um durch vier Mann der Besatzung wurden gerettet.
, falls Sofia nicht in
Lyon, 26 . Sept . „ Progrss " meldet aus Paris:
eine Landung Gebiet zu besetzen
zufriedenstellender Weise in der festgesetzten Frist die For¬ Ter Senat hat einen Gesetzentwurf angenommen, der
derungen Petersburgs annehme. Ferner soll das bul¬ Meldepflicht für Metalldrehbänke, hydraulische Pressen und
garische Volk in einer Adresse aufgefoüdert werden, durch Dampfhämmer vorsieht. Ferner hat der Senat einen Ge-,
Volksabstimmung bekannt zu geben, ob es sich! für oder setzesantrag angenommen, welcher die Regierung für die
gegen den Vierverband entscheide. Das slawische Komitee Kriegsdauer ermächtigt, in Algier Enteignungen vorzu¬
in Moskau sandte ein Telegramm an König Ferdinand,
nehmen, soweit diese im öffentlichen Interesse liegen.
in dem es diesem das schmerzliche Erstaunen Rußlands
Uorw Jahr.
Über die Ereignisse in Bulgarien zum Ausdchrck bringtSemftwo - Kongreß.
Ter 27. September v. I . brachte nach, der Meldung
26 . Sept . Der hier eingegangene unseres Großen Hauptquartiers aus den verschiedenen
Kopenhagen,
führt aus : Der Semstwo- Kriegsschauplätzen keine Veränderung der Lage. Während
September
21.
„Rjetsch" vom
kongreß und der Städtetag in Moskau erregen das aller¬ die französischen und englischen Blätter kleinlaut wurden
und ihre Besorgnis wegen der Einnahme der Sperrforts
größte Interesse , da die Ausgaben dieser Organisationen
von Verdun nicht verbergen konnten, rühmten neutrale
nach der Vertagung der Duma die allerwichtigsten und allen
Patrioten maßgebendsten sind, denn sie geben unzweideutig Organe die Festigkeit der deutschen Stellungen . Bewun¬
und aufs dringlichste die Meinung der ganzen russischen derungswürdig, so hieß es da, ist das riesenhafte Ameisen¬
Bevölkerung wieder. Die Reaktionäre wollten beide Kon¬ werk, das überall entsteht, wo die Deutschen sich, aufhalten.
gresse verbieten, aber angesichts der großen Not und der Diejenigen, die nur davon gehört haben, köstrnen sich
jetzigen Lage gelang das nicht. Die Not drückt sich besonders keinen Begriff machen. Man muß die ausgehöhlten Lauf¬
-in der Ueberfüllung ver Hospitäler und der Völkerwande¬ gräben an der Ai.su e, die noch tiefer und verzweigter als
rung der Flüchtlinge aus . Es ist fraglich, ob es den die an der Marne sind, mit eigenen Augen gesehen haben.
Semstwos überhaupt gelingen wird, die erforderliche Or¬ Sie sind hauptsächlich in drei Teile geteilt. Der erste
ganisation jetzt durchzuführen, geschweige denn der Rrgie- ist nur für die nächtlichen Vorposten, bestimmt. 200 Meter
rung , die überhaupt nicht imstande ist, organisatorische entfernt liegen die Hauptlaufgräben , die. teilweise zemen¬
Arbeit zu leisten. Ein Hauptargument gegen den Kongreß tiert und bedeckt sind, um das leichte Eindringen zu ver¬
ist, daß er sich mit Politik beschäftigt. Aber es ist -klar, daß hüten, oder um das Auskundschaften durch Aeroplane -n
Man in Rußland nichts unternehmen kann, ohne auf dis Poverhindern. Hinter dieser zweiten Linie befinden sich nicht
Mk der früheren Ministes Maklakow und« Suchvmlinow mehr Laufgräben^ sondern direkte Höhlen, groß und lang,
zu stoßen, die Rußland an den Abgrund geführt haben. Die wo Lebensmittel und Munition , wo die Küchen unter¬
Regierung soll dankbar sein, wenn sich die Semstwos mit
gebracht und auch die Schlafstätten eingerichtet sind. In
Politik befassen, da sie aus diese Weise die Stimme des diesen Höhlen stehen Feldkanoneu, während die großen
ganzen Volkes hört . — Die Kongreßreden sind im „Rjetsch" Belagerungsgeschütze hinter der dritten Linie auf ihren
von großen weißen Flächen unterbrochen. Alle Redner Zementplattsormen stehen. Kurzum, es ist eine ganze, bei¬
verlangten die Durchführung der bekannten liberalen For¬ nahe unterirdische Stadt mit Kreuz- und Quergängen,
derung.
die sich auf zehn Meter im Tal der Aisne bis nach
Attentat auf den Zaren.
, und wo sich eine Bevölkerung von
Ar gönne erstreckt
Tie Bukarester „Moldowa" meldet, daß in den jüng¬ vielen tausend Männern sy gut verbergen "kann, daß
sten Tagen ein Attentat gegen den Zaren ausgeführt man aus hundert Meter Entfernung ihre Gegenwart nicht
werden sollte, welches jedoch, vereitelt werden konnte. Als ermittelt.
in Petersburg und Moskau die Nachricht von der Auf¬
deckung des Planes und die Verhaftung des Attentäters
Me Sevölkeruugsfrage.
bekannt wurde, brachen Unruhen aus, zu deren Unterder Krieg noch fortdauert und über das Ende
Obgleich
drückttng mehrere Regimenter aufgevoten werden mußten. der Feindseligkeiten noch keine Gewißheit besteht, finden
doch bereits in den zuständigen Kreisen lebhafte Erörte¬
Anleihe in Amerika.
rungen über die Gestaltung tpichtiger Angelegenheiten nach
New York, 26 . Sept . Viele Zeitungen warnen
Friedensschlüsse statt . So hat man bereits gründ¬
dem
englifchvor der Gefahr, welche in der vorgeschSlagenen
Karden Kranken mit anscheinend geringer Mühe im eigenen

Lande aufgebracht werden, während dort die gewiegten
Finanziers der Gegner sich seit Wochen in heißem Beühen um die Unterbringung einer Anleihe von 500
Millionen Dollar die Füße wundlaufen, ein Betrag , der
tzerade für einen Monat Kriegführung reicht, wenn er
für England und Frankreich zusammen bestimmt fein
fall, nicht einmal so lange. Das ist allerdings ein Vor¬
gang, der zu denken gibt.
Rumänien
. Meldung der Agence Rou^Sept
26.
est,
r
ka
u
B
Maine- Tie offiziöse „ Jndopendance Roumaine" schreibt:
Der Ministerrat , der sich mit der Prüfung der äußeren Lage
befaßt hat, hat die Mobilisierung Bulgariens und Griechen¬
lands zur Kenntnis genommen. Tie Minister waren ein¬
mütig der Ansicht, daß diese neuen Tatsachen nicht danach
angetan find, die bis heute befolgte Richtlinie Rumäniens

S

yatte stch Zwar ber Tisch ziemlich schweigsam verhalten,
nun jedoch taute sie auf und neckte sich mit Hans Jörg
so lustig, daß Christinen dieses unaufhörliche Gelächter
förmlich auf die Nerven fiel und sie sich schließlich zu
einem Palmenwinkel fortstahl , wo sie in einem bequemen Sessel ein bißchen zu duseln begann.
Das Geschwirr der munteren Unterhaltung um den
Kamin tönte nunmehr wie fernes Rauschen zu ihr her.
War sie daheim am weißen Strand ? Hörte sie Wellen
murmeln und dazwischen den schrillen Mövenschrei?
Ach nein , ein Traum war 's, aus dem jetzt eine
lachende Stimme sie weckte:
„Wahrhaftig , sie schläft! Na ja , von rechtswegen
sollten wir alle längst in den Federn liegen. Mein
armes Tantchen wird schön warten ."
Christinens blinzelnde Augen sahen vor sich Fräulein
von Rupert , die trotz der späten Stunde sehr animiert
aussah , neben Hans Jörg stehen, dessen blühender Ge¬
sichtsfarbe selbst das bleichende elektrische Licht nichts
,
r.
^
anhaben konnte.
„Und Sie sind drei Jahre Berlinerin gewesen,
Fräulein Christa ?" spöttelte er.
„Leider !" versetzte sie schnippisch.
„Stranddistel !" murmelte er.
„Bin simples Landgewächs , Hab' nie was anderes
vorstellen wollen," nickte sie, ließ ihn stehen und ging
zu dem Bruder hin.
„Mach, daß du zu Bett kommst, kleine Deern.
Uebermüdete Kinder werden leicht unliebenswürdig,"
lachte er.
Es gab dann allgemeinen Aufbruch.
Hans Jörg brachte seine Freundin nach Haus , und
endlich, endlich konnte Christine die müden Glieder auf
breitem Lager strecken.

end die Zweckmäßigkeit einer Wirtschaftsgemeinschaft rmi
scheu de» beiden unzettrennlich verknüpften Reichen^
pflogen. Auch darüber haben Besprechungen stattaefund^
wie die Frage der Arbeitsbeschaffung nach dem
zu regeln sei. Wie der Krieg uns verbereitet fand so
soll uns auch der Frieden vorbereitet finden. Als ^der
weitaus wichtigste Gegenstand, auf den sich das gesamte
vaterländische Interesse vor allem richtet, ist die Fragdes Nachwuchses anzusehen. Im nächsten Monat wiü,
von der Zentralstelle für Volkswohlfahrt im Sitzungssaale
des Reichstags zu Berlin eine Tagung für die Erhal¬
tung und Mchrung der deutschen Volkskraft abgehalten
werden, auf der die höchsten medizinischen Autoritäten
des Reiches ihre Ansichten über die Erhaltung , Kräfti¬
, über Säuglingsgung und Mchrung des Nachwuchses
und Kleinkinderpflege, über das schulpflichtige Alter und
die schulentlassene Jugend , über den Schutz der Volksqesundheit, über Siedelungs - und Wohnungswesen sowie
über die Hebung der Rasse vortragen werden.
Ein Rückgang in der Kinderzahl, der die ernste Auf¬
merksamkeit aller Vaterlandssüeunde verdient, macht sich
in dem neuen Jahrhundert in steigendem Maße bemerkbar . Wenn die Sterblichkeitsziffer dank den Fortschritten
unserer medizinischen Wissenschaft, der Gesundheitspfleae
und der Aufbesserung der Lebenshaltung im Allgemeinen,
nicht gleichfalls gesunken wäre, jo hätten wir heute schon
eine Abnähme der gesamten Volkszahl Deutschlands zu
verzeichnen, wie sie in Frankreich schon seit vielen Jahren
herrscht. In der Zeit von 1901 bis 1911 weist die Ge¬
burtenziffer bei uns eine ununterbrochen absteigende Kurve
auf ; es entfielen von zwei zu zwei Jahren gerechnet, auf
1000 Einwohner 36,9, dann 35,0 ; 34,0 ; 33,2 ; 32,0 und
im Jahre 1911, bis zu dem die vollständig abgeschlossene
Statistik erst vorliegt, 29,5 Geburten. Die Zahl der Todes¬
fälle nahm zwar auch ab, aber doch nicht in demselben
Verhältnis wie die Geburtenziffer. Sie sank in der Seit
von 1901 bis 1909 von 21,8 auf 18,1 für 1000 Ein¬
wohner im Jahr , stieg jedoch bis zum Jahre 1911 wieder
um eine Kleinigkeit, unö zwar auf 18,2. Daß die Kriegs¬
ereignisse auf die Gestaltung des Verhältnisses zwischen
Geburten und Todesfällen nicht ohne Einfluß bleiben
können, liegt auf der Hand.
Trotz dieser an sich unerfreulichen Erscheinungen liegt
für uns jebßcf)’ kein Grund zu der Besorgnis vor, es
könnten in Deutschland ähnliche Verhältnisse eintreten
wie in Frankreich und auch! in England . Tie unverzärtelte, gesunde Kraft unseres Volkes bietet uns die
sichere Bürgschaft dafür, daß nach dem Kriege eine Wand¬
lung und eine Besserung eintreten wird. Ter Geburten¬
rückgang war vorwiegend in den größeren und ganz güoßen
Städten festzustellen, wo die Bequemlichkeit vieler Mütter,
die Vergnügungssucht und der Drang zu glänzen der
normalen Geburtenzahl entgegenstanden. Auf dem Lande
und in den kleinen und mittleren Städten ist ein aus¬
fälliger Geburtenrückgang nirgends zu verzeichnen gewesen.
Der Krieg hat wie in so vielen anderen Dingen auch
eine Umwertung in . der Schätzung der Ldbensgüter Herbeigeführt, der Prunk - mrd, eitlen Vergnügungssucht, der
Bequemlichkeit und manchen anderen üblen Gewohnheiten
ein Ende bereitet. Tie wirtschaftliche Lage Deutschlands
gestattet einen reichen Kindersegen; die Zähl der Ehe¬
schließungen ist auch in unserem Vaterlande nicht zurück¬
gegangen, sondern hat sich ständig gehoben.

Lokal -Nachrichten.
27. September.
Metallablieferungen.
Neue Bestimmungen für die
Die Frist für die freiwillige Ablieferung von Gegenstän¬
den aus Kupfer, Messing und Reinnickel läuft mit dem
16. Oktober ab. Bis dahin werden vergütet für Gegen¬
stände aus Kupfer 1,70 pro Kilogramm, für solche aus
Messing 1,00, aus Neusilber 1,80 und für solche aus
Reinnickel 4.50 Mk. pro Kilogramm. Das gilt bis zum
16. Oktober d. F . Danach sind die als beschlagnähmt
zu betrachtenden bis dahin noch nicht abgelieferten Gegen¬
stände bei der Behörde anzumelden. Diese Anmeldungen
sind vom 16. Oktober bis zum 16. November zu erstatten.
Meldesormulare weiden hterfführ rechtzeitig von den Ge¬
meindebehörden ausgegeben werden. Nach dem 16. Novem-

Wasser zu. Sogenannte Schönheits siege übte sie da¬
gegen nicht im mindesten , und die Geschick icksteit, körper¬
liche Vorzüge hervorzuheben , ging ihr völlig ab. So
ahnte niemand die reiche Fülle ihres glänzenden dunkel¬
blonden Haares , da sie es straff von der Stirn zurück¬
gezogen und im Nacken in einen dichten Wulst zusammengesaßt hatte , ohne sich die Freigabe einiger Löckchen zu
bewiuigen , die den großgeschnittenen Gesich szügen ganz
sicher ein wenig weiche Rundung verliehen hätten . Dach
auf derartige kleine Künste kam sie gar nicht. Zweckmäßige
Einfachheit bei geringster Zeitverschwendung , hieß ihr
Toile .tengesetz. Das graue schlichte Lodenkleid, das sie
nun anzog , entsprach dem genau . Da es aber keinen
beengenden Schnitt hatte , sondern in weichen Falten
niederfloß , kleidete es ihre hochaufgeschossene Gestalt
nicht übel, wie auch das bläuliche Grau gut zu ihrer
dunkelgetönten Hautfarbe paßte.
Das durch die Spalten der Jalousien schimmernde
*
]
*
Tageslicht machte jetzt die künstliche Beleuchtung über¬
flüssig.
Obschon Christine erst i« später Nachtstunde Schlaf
Christine zog die Stores zurück und öffnete em
gefunden , war sie doch zu! gewohnter Zeit wach ge¬
Fenster Aus dem Garten strömte ihr eine wundervolle
worden , aber mit der fremden Empfindung , daß nun
Luft entgegen , Märzlust , herb und frisch und doch schon
ein langer Tag ohne Pflichchn vor ihr liege.
durchzittert von tausend warmen Lenzwrheißungen , dre
Sie hätte ihn damit beginnen können, sich für die
selbst Schneeschauer und Sturmböen nicht mehr ver¬
verkürzte Nachtruhe durch längeres Liegendleiben zu
..
entschädigen, allein sie wankeine Freundin weiblicher nichten können.
Der Tag versprach schön zu werden , einer der spnckv
Verwöhnung und von einem Traumdämmern bei offenen
wörtlichen Märzsommertage , und Ehrst .ine, die eine
Augen hielt sie schon gar Nichts. Noch graute der
Naturfreundin war , sah mit frohen Augen in den
weiche
das
große
hurtig
sie
venließ
dennoch
Morgen kaum,
knospenschwellenden Garten hinaus.
Bett , drehte das künstliche laicht auf und begann ihre
So stand sie geraume Weile, ließ sich die Morgen¬
Toilette . Bon Kindheit auf an der See lebend, hatte
kühle um die S ttrn streichen und freue sich an oe
sie sich durch ausgiebigen Gebrauch von kal en Bädern
großen Ruhe um sie her, die fast Landst .lle war.
trefflich abgehärtet und schrieb ihre kernige Gesundheit
(Fortsetzung folgt.)
und den aänzlichen Mangel an Nervosität dem kalten

Selbstverständlich war sie so behaglich untergebracht,
wie man das in der Villa iIutta erwarten durfte , aber
so bequem auch das weiche Lager unter dem seidenen
Betthimmel war , der Schlaj wollte bei aller Abspannung
nicht sogleich kommen. Die Gedanken schwirrten ihr im
Kopf wie unruhige Nachtvögel. Vor allem der eine:
Ist Lorenz wirklich glücklick in dieser Pracht und Herr¬
lichkeit? Er schien verliebte : in seine schöne junge Frau
denn je, auch Jutta war warmer , fast weiblich. Trotz¬
dem — uw Mund und Aagen hat er Züge , die nicht
auf innere Ruhe deuten. Ich kenne das.
Und dann , schon im Hinüberdämmern des Schlafs,
sah sie wie eine Vision Hans Jörg mit Lu durch die
nachtstillen Straßen wandeln . Ob sie noch immer reden,
reden ? — Aber da warf sie sich mit einem ärge lichen
Ruck auf die andere Seite I „Herrgott , was gebt's mich
an ! Mag er ihr doch das Llaue vom Himmel herunter¬
schwatzen, wenn er nur mich zufrieden läßt !"

zu den Anlagen erfolgt am besten von der Endstation der is . MM. anever, Mreürrcy, Musrerrer, Wertzbinder, ledig,
Linie 18 durch die Jntzestraße bis an den Main . Auch»hon
25 Jahre , letzte Wohnung Leipzigerstraße82.
der Honsellbrücke aus führt ein bequemer Spaziergang am 24. Schimmel, Paul Otto Ernst, Ersatz-Reservist, Mecha¬
Main entlang nach den Anlagen. Besichtigungskarten sind
niker, verh., 30 Jahre , letzte Wohnung Sophien¬
straße 101.
bi€ abgeliefert werden dürfen. Ob die Enteignung nach am Platze zu 30 Pfennig für Erwachsene und 10 bis {30
Pfennig
für
Knderi — je nach Belieben — erhältlich. Be¬
Hem 16. November ohne weiteres eintritt oder nur bei
Bedarf verfügt werden w' lL, ist dem Wortlaut der Ver¬ suchszeit ist Sonntags von 9 Uhr früh und an Wochentagen
Vermischte
fügung ^ nicht zu entnehmen. Ebensowenig, ob bei der von nachmittags 2 Uhr ab bis zum Eintritt der Dunkelheit.
Kochvorführungen
.
Am
Dienstag
,
den
28.
Sep¬
Enteignung die oben genannten Preise für dre verschie¬
r JP a rJ. § ' 26. Sept . „Petit Parisien " meldet aus
tember, Donnerstag , den 30. September, Dienstag , den Marseille : Eine Fabrik, welche seit einigen Monaten für
denen Gegenstände bezahlt werden, oder ob andere Preis5. Oktober und Donnerstag , den 7. Oktober fallen die dre Lagerung von Lebensmitteln für die Armee diente, ist
Festsetzungen in Betracht kommen. Ber dieser Lage der
, Abteilung Bockenheim
, Elisa¬ gestern durch einen Brand zerstört worden. Das Feuer
Verhältnisse kann nur erneut empfohlen wechen, von der Vorführungen der Kochkiste
letzt gegebenen Möglichkeit, der freiwilligen Ablieferung bethenplatz 4, wegen der daselbst stattfindenden Ausstel¬ nahm außerordentlich schnell einen großen Umsang an«
lung, aus . — Dagegen finden an den Zahltagen der Erst nach fünfstündigen Löscharbeiten konnte die Geiahr
KZ zum 15. Oktober noch Gebrauch zu machen.
Staatlichen Kriegsfürsorge die Kochvvrfführungen.Neue eines weiteren Umsichgreifens des Brandt als beseitigt
— Kupfer, Messing und Nickel. Durch Ministerialerlaß ist angeordnet worden, daß der Wortlaut der Bekannt¬ Kräme 7 von 9—12 und von 3—6 Uhr, die täglichen gelten.
machung des Stellvertretenden Generalkommandos vom Vorführungen in der Gr . Eschenheimerstraße 19 um4'4
Uhr, in der Hauptstelle Fahrgasse 52, 1. Stock, um 10]4
31 . Juli in Form einer Drucksache in den Haushaltungen
verteilt wird. Anfang nächster Woche werden Schüler der und 4-Va Uhr statt.
— Beim Abspringen. Der neunjährige Schüler K.
kiesigen Schulen die Verteilung dieser Drucksachen vorneh¬
Großes
Hauptquartier,
27 . September
men Sollten einzelne Haushaltungen wegen Abwesenheit Möller sprang am Samstag von einem schnellfahrenden
Westlicher
Kriegsschauplatz.
des Haushaltungsvorsiandes usw. kein Exemplar erhalten, ? Straßenbahnwagen der Linie 10 ab. Hierbei wurde er
so Dirnen sie bei einem Miteinwohner des Hauses die Be- ! vom Motorwagen erfaßt und mit solcher Wucht zur Seite
'An der Küste herrschte Ruhe, nur - einzelne Schüsse
kanntmachung einsehen, oder, soweit der Vorrat reicht, solche ! geschleudert, daß er eine schwere Gehirnerschütterung und wurden von weit abliegenden Schiffen wirkungslos auf
beim Statistischen Amt, Großer Kornmarkt 2, erhalten. ; einen doppelten Beinbruch erlitt.
die Umgegend von Middelkerke abgegeben.
In der Bekanntmachung ist deutlich zum Ausdruck gebracht, !
— Ueberfahren. In der Waldschwidtstdaße geriet
Im Ypern- Abschnitt hat der Feind seine Angriffe nicht
welche Gegenstände beschlagnahmt sind und späterhin ent- ! Samstag Nachmittag das fünfjährige Töchterchen des
eignet werden. Diese können jetzt an den städtischen An- ; Fuhrmanns Trapp unter einen Brhtwagen und wurde wiederholt.
nahmestellen freiwillig verkauft werden. Ferner sind die- ; überfahren. Der Tod trat auf der Stelle ein.
Südwestlich von Lille ist die große feindliche Offen¬
jenigen Gegenstände aufgeführt, die zwar nicht beschlag- j % * frankfurter
Schlachtviehmarkt . Amtliche Kotierungen
sive,
durch Gegenangriff zum Stillstand gebracht. Heftige
nahmt sind, aber zu den festgesetzten Uebernahmepreisen ! vom 23 August 1915 Austrieb : 354 Ochsen. 60 Bullen , 1626 Färsen
feindliche Einzelangriffe brachen nördlich wie südlich von
angenommen werden. Es empfiehlt sich- die beschlagnahm¬ und Kühe, 312 Kälber, 48 Schafe, 889 Schweine — Ziegen
ten Gegenstände bald zum Verkauf zu bringen.
Loos unter stärkster Einbuße für die Engländer zusam¬
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht
— Kriegszahnärztliche Tagung . Bei reger Beteili¬ Ochsen:
men. Auch in Gegend bei Souchez und beiderseits Arras
Mk.
Mk.
vollfleischige, ausgemästetehöchsten SchlachtwerteS,
gung fanden am Samstag im „ Carolinum " und im
wurden alle Angriffe blutig abgeschlagen. Die Gefangenen^
70
80
135
-38
höchstens 7 Jahre alt.
Lazarett für Kieftrvestletzte kriegszähuärztliche Tagungen
65 - 70 122 -29
zahl erhöhte sich auf 25 Offiziere, über 2600 Mann,
junge
fleischige
,
nicht
ausgem.
u.
ältere
ausgem.
statt, die sich mit den Kriegsverletzungen, soweit sie zur
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 60 - 64 112 . 20
die Beute an Maschinengewehren auf 14.
Behandlung der Zahnärzte kommen, beschäftigten. Tie volle
«:
Die französische Offensive zwischen Reims und ArVorträge wurden dur-cb Lichtbilder und wertvolle Demon¬
vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 66 - 72 118- 24
strationen an dem reichen Krankenmaterial der Kiefer¬
58
—62
10510
gonnen machte keinerlei Fortschritte. Sämtliche Angriffe
vollfleischige jüngere.
station des Krankenhauses in sehr wirksamer- Art unter¬ Färsen nnd Kühe:
des Feindes, die besonders an der Straße Sommepy—
stützt und boten eine Fülle von neuem beachtenswerten
vollfleischige, ausgemästete Färsen
höchsten
Suippes , sowie Beausejour Ferms —Massiges und östlich
61 —72 115 -33
MaterialSchlachtwertes.
der
Aisne heftig waren scheiterten unter» schweren Ver¬
vollfleischige
,
ausgemästete
Kühe
höchsten
Schlacht¬
— Ortslohn -Festsetzungen
. Zufolge Verordnung des
60 —66 115 -25
wertes bis zu 7 Jahren.
lusten für ihn. Die Gefangenenzahl erhöhte sich' hier aufm
Bundesrats vom 19. August 1915 — R . G. Bl . S . 511
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
über 46 Offiziere, 3666 Mann.
— und Verfügung des Königlichen Oberversiche^ungsamtes
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 48 - 51 96 -108
Wiesbaden vom 31. August 1915 bleiben die durch die
39 - 46 78- 92
mäßig genährte Kühe und Färsen.
Drei feindliche Flugzeuge, darunter ein französisches
30 —38 68 —87
Bekanntmachung dieses Amtes vom 24. Oktober 1913
gering genährte Kühe und Färsen.
Großkampfflugzeug, wurden gestern im Luftkampf nord¬
(Regierungs -Amtsblatt S . 292) und vom 2. Dezember
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfgpfg.
östlich Ypern, südwestlich Lille und in der Champagne,
1912 (Regierungs-Amtsblatt 1912 S . 473) erfolgten Fest¬ Kälber:
zwei weitere feindliche Flugzeuge durch Artillerie und
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 78 —82 128 -37
setzungen des Ortslohnes und des durchschnittlichen Jahresmittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 72 - 76 122 -29
arbeitsverdienfles land- und sorstwiräschastlicher Arbeiter
Gewehrfeuer südwestlich Lille und in der Champagne zum
geringe Saugkälber.
auch noch für das Jahr 1916 wirksam. Ebenso bleiben Schafe:
Absturz gebracht.
kuchdie durchs Bekanntmachung des hiesigen Magistrats und
Feindliche Flieger bewarfen mit Bomben die Stadt
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 60 - 62 130 -3b
Bersicherungsamles vom 19. Dezember 1913 (Anzeigeblatt
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
Peronne , wo zwei Frauen , zwei Kinder getötet und zehn
der städtischen Behörden 'vom 28. Dezember 1913 S . 1099)
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
weitere Einwohner schwer verwundet wurden.
Schweine:
festgesetzten Wertsätze für Sachbezüge für 1916 in Geltung.
145 -52 185 -90
vollfleischige
Schweine
über
2
Ztr
.
Leb.-Gewicht
— Weitere Fahrtvergünstigungen für Angehörie deut¬
OestlicherKriegsschauplatz
.
■
vollfieischiae bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 145 -52 185 -90
scher Krieger. Mit Rücksicht darauf , daß durch die jetzigen
140 -45 170 -85
fleischige Schweine.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarsch
alls
Bestimmungen über Fahrpreisevmäßigung für Angehörige
—
Sauen .
.
! —
von Hindenburg.
kranker, verwundeter oder gestorbener deutscher Krieger
Rinder werden bei regem Geschäft ausverkauft. Kälber und Schafe
Im Rigaischen Meerbusen wurden russische Kriegs¬
manchen Fällen Härten entstehen, die von den Betrof¬ werden
lebhaftem Hände: abgesetzt. Der Schweinemarkt verlief flau
fenen schmerzlich empfunden werden, hat im Einverständ¬ undhinterläßt Ueberstand. — Wegen der israelitischen Feiertage
schiffe darunter ein Linienschiff, durch deutsche Flieger
nis mit dem preußischen Kriegsministerium ein Erlaß des findetger Rinder- und Kälbermarkt nächstrer Woche Mitwvch, angegriffen. Auf dem Linienschiff und einem Torpedo¬
den 29 . 9 . statt
Eisenbahnministeriums den Personenkreis, der- zur Inan¬
bootszerstörer wurden Treffer beobachtet. Tie russische
spruchnahme der Fahrtenvergünstigung berechtigt ist, er¬
Aus der Nachbarschaft.
Flotte dampfte schleunigst in nördlicher Richtung ab.
weitert . Demgemäß toll die Fahrpreiserimäßigung ferner
— Aschassenburg,
26 . _Sept - Die ArmeespeiAuf der Südwestfront von Dünaburg wurde dem
noch den Großeltern - und Enkelkindern, den Schwiegers
nnd Pflegeeltern sowie den Geschwistern der Ehefrau des sung, eine Stiftung König Ludwig I. zur Erinnerung
Feinde gestern eine weitere Stellung entrissen. Es sind
Kriegers zuteil werden, wenn sie die nächsten Angehörigen an die Völkerschlacht bei Leipzig, die abwechselnd in den 9 Offiziere urch«über 1366 Mann zu Gefangenen gemacht
vertreten . Die Maßregel soll in kürzester Frist im Be¬ Schlössern zu Würzburg, Aschaffenburg und Regensbnrg und 2 Maschinengewehre erbeutet.
abgehalten wird, findet in diesem Jahr im hiesigen Schlosse
reich der deutschen Stratseisenbähnen zur Durchführung statt.
Westliche von Wilejeka wird unser Angriff fortge¬
gelangen.
— Usingen,
26 . Sept . Durch ein Großfeuer wur¬ setzt, südlich von Smorgon wurden starke feindliche Gegen¬
— Mietausfälle der Hausbesitzer. Die von der Bera¬
tungskommission für den gewerblichen Mittelstand, heraus¬ de die Fabrikanlage des Geyseritwerkes der, Gewerkschaft angriffe abgewiesen. Zwischen Krewo—Wischnew machten
gegebenen Fragebogen über die Mietausfälle der Haus¬ Melzingen an der Nauheimer Landstraße zerstört. Tie unsere Truppen Fortschritte. Der rechte Flügel und die
besitzer werden vielfach verlangt und' ausgefüllt an die an¬ wertvollen Maschinen, die zum ZermaWn der GesteinsHeeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
gegebenen Stellen abgeliefert. Es Ware aber wünschenswert, Massen dienten, sind vielfach, vernichtet. Der Schaden ist
Prinzen
Leopold
von Bayern,
wenn sämtliche Hausbesitzer die Fragebogen aussüllen und sehr bedeutend. Das Werk bestand erst einige Jahre
lieber
die
Brandursache
konnte
mit
Sicherheit
noch
nichts
haben
die
Westuser
des
Njemen
bis
Schtscherssy
, des Seran die Geschäftsstelle ves Hansa-Bundes, Steinweg 5, oder
wetsch und der Schtschara vom Feinde gesäubert. Oestlich
eine der Hausbesitzer-Vereinigungen zurücksenden wollten, Näheres festgestellt werden.
— Erbenheim, 26. Sept . Ein bei einer hiesigen Dresch¬ ! von Baranowitschi hält der 'Feind noch kleine Brückendamit die Statistik eine möglichst vollständige wird und
so eine Grundlage für etwaige Hilfsmaßnahmen abgeben maschine tätiger fremder Bursche sprang- als die Maschine - köpfe. Der Kampf lauf der ganezn Front ist im Gange.
noch im Gange war aus die Strohpresse, denen Arme ihn
kann.
des Generalfeldmarschalls
— Tie Hilfe für Ostpreußen. Auf Einladung des Ma¬ erfaßten und ihm den Kopf zerquetschten. Der Bursche j Heeresgruppe
>
'
vonMackensen.
gistrats fand hier die Gründungsverjsammlung des Kriegs- war auf der Stelle tot.
hilssvereins für den Kreis Lötzen statt. Ter Verein will
Die Lage ist unverändert.
Auszug
aus dem Standesamt
-Register,
in Groß-Franksurt und dem Obertaunuskreis die Mittel für
f
Oberste Heeresleitung.
(Frimkfnrt
a . M . Bockeuheim .)
eine umfassende Hilfe für den Wiederaufbau des, Kreises
Die
Ausgabe
Bockenheimer
Todesfälle.
Lötzen ausbringen. Zum Vorsitzenden wurde Kommerzien¬
rat Beit von Speyer gewählt.
;
16. Sept . Alleborn, Marie Katharine Auguste, ledig, 59 \ folgt heute wieder mit Verspätung wegen des späten
* Eintreffens des Tagesberichts vom Hauptquartier.
Jahre , Schloßstraße 88.
— Befestigungsanlagen im Osthafengebiet. Das Land¬
sturm - Infanterie - Ersatz- Bataillon - Frankfurt a .' M . hat 18. Gambel, Maria Magdalene, geb. Näff, Wwe., 78
Jahre Robert Mayerstvaße 31.
höchst sehenswerte Feldbefestigungsarbeiten, wie solche im
Westen und Osten nach den jetzigen Kriegserfahrrsngen bei 21. Schmitt, Alwine Cliie, ledig, 18 Jahre , Kaufunqerder Armee Anwendung finden, auf einem' Gelände/nahe der
straße 22.
"
städtischen Gasfabrik (Osthafen) unmittelbar am Main an¬
Im Kampfe für das Vaterland
gefallen:
gelegt. Die Anlagen sind jetzt der Allgemeinheit^zur Be¬
sichtigung zugänglich. Es empfiehlt sich sehr, von!der ent¬ 25 Jan . Zabel, Karl Joftph , Musketier, Kaufmann, ledig,
21 Jahre , letzte Wohnung Adalbertstraße 34.
gegenkommenden Erlaubnis um so mehr Gebtauch zu
machen, als der eingehende Eintrittspreis zum Besten der 29. März . Knies, Johannes , Ersatz-Reservist, Metall¬ ■ Wk Wr Rctafttoft verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt M.
erblindeten Krieger Verwendung finden soll. Der Zugang
drücker, ledig, 27 Fahre, letzte Wohnung Mühlgaffe 18. ' Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann& Lo., Frankfurt a. M.

Her 1915 wird die Enteignung der nicht fveiwillig abaelieserten
, der vorstehenden
Veuordnung unterliegenden
Pi •*.. L .
<Na mtl*

Nachrichten.

Amtlicher

j

des„

§chamann-

s n.r:

f Wer

sparen

Tagesbericht.

Anzeiger
"er-

rrii «;ater

ner fidele Bauer
“I

bei Neuanschaffung von Garderoben
, lasse Damen
-,
Färberei
Gebr . Rover
Herren- und Kinder
-Kleider ehern,reinigen oder umfärben. Läden «. Annahmestellen in Frankfurt a . MBookenheim:
Ebenfalls Vorhänge
, Decken, Handschuhe
, Federn et«. Leipzigepstr . 1, 100. Adalbertstp . 47. Alt-Rödelheim 11.

will

Aelterer, verheirateter Mann sucht für
Nachmittags einige Stunden Beschäftigung
Eventuell mit Stoßkarren . Näh . Exv. 3383

Drucksachen

(fe[ für Wirte
F. Kaufmann
&Co.Srem9en5e
F . Kaufmann
L
zu haben bei:

Co.

Wohnungen.

, 2 Zimmer, an Leute
Mansardenwohnung
Schöne kl. 3 Zimmerwohmmg neuherge¬
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. ohne Leider zu vermieten. Landgrafen¬
3115
2955 straße 13. Zu erfragen Nr . 7.
Schönes großes leeres Zimmer im2.St . m.
Florastraße 18, Seitenbau.
zu verm. Näh. Falkstr. 89, part. 2370
Bad
vermieten
zu
Ztmmerwohnung
Kleine2
mit Bad und
3 Zimmerwohnnng
3120
.
Stock
1.
,
4
Fleischergaffe
Näheres
3093
18.
kleine Manfardewohünng
S Zimmerwoh., Adalbertstr. 28 a, Balkon zu verm. Juliusstraße
2387
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35.
2 Zimmerwohnnng
. Näheres
zu vermieten
Zweimal 8 Zimmerwohnnng
2. Stock billig
3149
part.
21,
Grempstraße
.
verm
zu
Leute
ruhige
an
Wohnung
Kleine
Adalbertstraße 25, pari, im Büro. 2400 zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
2456
.
Laden
29,
Seestr.
.
Gr
.
vermieten
zu
2 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬
Schloßstratze 88 , Erdgeschoß.
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Etnstellen vH
Schöne 8 Zimmerwohnnng, nahe mieten. Basaltstraße7, 3. Stock links. 3150
Schöne 5 Ztmmerwohnung mit Bad, elektr.
Gr . Seest' . 12, erfr. 3. St . 2627
Möbeln.
Falk¬
.
vermieten
Licht und all Zubeh. zum 1. Oktober zu der Warte, preiswert zu
2 Zimmer, Kammer und Küche zu ver¬
3095 mieten. Kleine Seestraße 5.
3151
verm. Näh. Homburgerstr. 18,1 . St . 2583 straße 19. Zuerst . 1. St ., links.
. m.Bad, Mans.u.Zubehl
1od.2Zimmerw
2748
. 42, Laden. 2653
Kreu nacherstr
.
verm
zu
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
z«
Zimmerwohnnng
2
Schöne
3096
58.
.
Kurfürstenftr
,
.
Binder
A.
Näh.
Kl. Mansarden», pro Woche4 Mk^
vermiete». Sophienstraße 97, 3.St . 3168
vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St. 2681
zu
Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
3
zu
Seitenbau
im
2 Zimmerwohnung
mit allem Kreuznacherstr
8 Zimmerwohnnng
. 35, Zu erst. 3. St . r. 3097 vermieten
3161
. Schloßstraße 45.
Kleine Wohnung zu vermieten.
Romfort der Neuzeit sofort z«
2726
. 8, 3. St . r.
Wurmbachstr
Näh.
und
)
(Erdgeschoß
Ztmmerwohnung
3
Freundliche kleine2 Zimmerw. zu verm.
vermiete«. Leipzigerstr. 45 b. Näh.
Leipzigerstr. 17, Bäckerei Kirsch«er. Zubehör an gut empfohlene Mieter zu verm. Leipzigerstraße 65. Zu erfragen Nr. 67. 3179
Zu erfragen Große Seestr. 49, 1. St . 3100
1 großes Zimm. u. Küche an ruhige Leute zu
6.
Adalbertstratze 18, 2. Stock.
. Näh. Kurfürstenvlatz 29,1 . St . r. m<
verm
vermieten.
zu
Zimmerwohnnng
8
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
2 Zimmerwohnung Hinterhaus parterre
3180
. Näheres 1. Stock.
Großes leeres Zimmer zu ver.
mü Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr. Am Weingarten 15. Zu erfr. part. r. 3102 zu vermreten
300k
3799
.
Licht usw. sofort zu vermieten
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute ev. Miete « . Leipzigerstraße 88.
Zimmer¬
3
als
od.
,
Zimmer
2
mit
Laden
zu
Mark
16
monatlich
Wohnung
17,
.
Kleine
Bad
. Wildnugerstr
8 Zimmerwohnung mit
sofort zu vermieten
. 40,1 . St . 3054
. Näheres wohnung billig zu vermieten. Näheres 4. Stock. Näheres Wirtschaft. 3204 verm. Näh. Kreuznacherstr
sofort preiswert zu vermieten
3104
3088 Letpzigerstraße4, im Laden.
Große Seestraße 57, parterre.
1 Zimmerwohnnng mit Küche,
2 Ztmmerwohnung an kleine Familie zu

M5 giwni*r »♦Wflr^ TI

Neubau.

, 2. St ., sofort
Schöne3 Zimmerwohnung
z. verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 3148
Kalkstraße 54 a. Schöne4 Ztmmer¬ 3 Zimmerwohnung(Dachstock
) sofort zu
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. vermieten
3173
. Friesengaffe3.
2160
._
Näheres 1. Stock daselbst
wststw 13 . 1 . Kt.
0
w1s
0
Atzr
Nauheimerstraße 3, 2. Stock.
8 Zimmerwohnnng z» vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör Näheres Ederstraße 6, 1. Stock.
3176
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft
-r.
.
14
2342
Georg Harth, Kurfürstenftr. 51.
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm¬ sofort oder später zu vermieten
3177
.
. elektrischem Licht sofort
wasserversorgung
sofort
Bad
mit
Zimmerwohnung
Schöne3
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 2401
. Falkstraße 101,2 . Stock. 3253
zu vermieten
Sophie « strafte 87, 2. Stock.
. (Seitenbau, Vorderhaus
Zimmerwohn
3
. mit Bad, Balkon, schöne
4 Zimmerwohn
) nebst gr. Boden und
Alleinbewohnen
zum
Aussicht zum 1. Oktober zu verm. 2405
Zubehör zu verm. Ederstr. 1,1 . Stock. 3255
Gch. 4 Zimmerw. m. Bad, Veranda,
8 Zimmerwohnnng zv vermiete « .
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober
3256
40, 1. -stock.
Kreuznacherstraße
zu verm. Falkstr. 81, Erfc. 1. St . 2800
verm.
zu
Küche
mit
Zimmerwohnung
3
mit
Schöne 4 Zimmerwohnnng
. 34, 1. St . 3257
Bad und Znbehör zuml . November zu ver- Näh. Rödelhetmerlandstr
mieten. Näheres Schloßstr. 30, 1. St . 3010
Schöne 8 Zimmerwohnnng zn
4

3205 Keller, geschlossenem Vorplatz, Bleichplatz
'. Solmsstraße 56 d .
vermieten
. Rödel- und Trockenboden sofort oder später zu
2 Zimmerwohnung zu vermieten
3207 vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
heimerlandstcaße 146, bei Wied.
3113
im 1. Stock der Kirchner.

Ka 1rrr» st«?atzE 56 a«

2 Zimmer mit Küche zn vermiete « .
Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. .3229
zn ver¬
2 Zimmerwohnnng

miete». Adalbertstraße 2 V.

Kleine llÜohnnng z« vermiete«.
3182
Giunheimerftraße 4
Hänschen mit Laden billig zu ver¬
35, 1. St.
3186
Großes Zimmer und Küche zu

3240 mieten. Zu erfr

Große 2 Zrmmerw. billig zu vermieten.
Jordanstr. 52, part. Näh. 3. St . lks. 3259

gen Friesengaffe

bei Wöll. Hausverwalter.

. 3211
vermieten. Göbenstraße 9,1 . Stock
Große 2 Zimmerwohnnng mit
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Bad znm 1. Oktober z« vermieten. Näh.
. 34, 1. St . 3230
Rödelhetmerlandstr
Kritzlarerstraße 84 , 1. Stock. 3262
Große 1 Zimmerwohnnng zn
Kleine 2 Zimmerwohnnng zn vermieten.
3269*
Leipzigerstraße 11.
vermieten. Solmsstraße 76 . 3290
1 Zimmer

mit Küche zu ver-

1 Zimmer

und Küche zu

z« ver¬
2 Zimmerwohnnng
mieten. Rödelheimerftraße 7,1. St . 3330 mieteu. Kröbelstraße 1V, part. 3289
1 Zimmerwohnnng mit großem
Diemelstraße 8 , parterre.
Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm. Alkoven zn verm. Florastraße 30. 3340
Näheres Schleusenstraße 16, part.

3333

Schöne 4 Zimmerwohnnng mit vermieten. Juliusstraße 13, part. 3320
Schöne 2 Zimmerwohnung im Seiten¬ mi ete«. Adalbertstraße 67, part. 3341
z« bau zu vermieten. Landgrafenstr. 11. 3334
8 nnd 2 Zimmerwohnnng
Zubehör z«m L. Oktober z« ver¬
Gr. leeres Mansardenz. m. Kochofen bill.zu
3332
miete«. Kurfürstenvlatz 35, 1. St . 3028 vermiete«. Grempstraße 23.
verm. Falkstr. 106, bei Zimmermann. 3342
39.
Schöne Mansardenstube mit Kochofen
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
8 Zimmerwohnnng , Preis 40 M ., 2 Zimmerwohnung im 2. Stock für 26 M.
. Moltkeallee 57. Näheres
, elektrisches Licht, zu ver¬ zu verm. Näh. Goebenstr. 4, 1. St . 3338 zu verm. Zu erfr. bei Ludwig Geyer. 3335 zu vermieten
neuhergerichtet
3350
Pfaff.
bei
Stock
1.
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
m
8 Zimmerwohnnng mit Bad zu verm.
2 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu
3385 vermieten Wurmbachstraße 14.
1 Zimmer, Küche und Keller zu ver¬
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und Werderstraße 39, 2. St ., l. Uhl.
3336
mieten. Näh. Sophienstr. 25, 1. St . 3364
allem Zubehör zum 1. Oktober zu ver¬
Kleine 3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Kleine 2 Zimmerw . im Hinterhaus Großes Zimmer und Küche au einzelne
. 21, part. 3145 Rödelheimerlandstr
mieten. Näheres Steinmetzftr
. 18, Näh. im Laden. 3386
vermieten. Leipzigerstraße 27. Näheres Person zu verm. Nauheimerstr
zu
. 18. 3365
4 £tim « t* * ttu »^ ttmt 0
3337
1. Stock links.
Vorderhaus
MM
»
, zu ■8
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
^neuherg.
Kiesstraße 12 . Großes leeres
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu Munsardenzimmer an Herrn od. Frau sofort
3315
vermieten. Leipügerstraße1._
Schöne 2 Zimmerwoh ». m. Bad vermieten.
: 4. 3347 zu vermieten. Näheres im Laden.
Ginnheimerstraß
3370
, extra Bad, n. Zubeh. z. 1. Oktober zu verm.
Schöne 4 Zimmerwohnung
, billig zu vermieten. Näheres Basaltstraße 18.
alles neu hergerichtet
Zimmerw.
2
32.
Rödelheimerlandstraße
2515
W* Die Wohitrmgsanzelgen erscheine»
3368
Marburgerstraße 1, 3. Stock.
zn zu vermiete» . Näh. Weingarten 23. 3348 jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
2
, Preis 30 M., zu die über Zimmer und GeschSstrlokal»
2 Ztmmerwohnung
2603
9.
vermiete«. Fleischergaffe
8
38. 3349 Dienstag », Donnerstags und Samstag ».
Basaltftraße
Näheres
.
vermieten
verm.
zu
sofort
Zimmer
2
.
Kalkstraße 85, 1. Stock r. Schöne Mansardew
, 2 Zimmer mit Küche
Mansardewohnung
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬ Näh. A. Binder, Kurfürstenftr. 58. 2696
3363
zu verm. Ederstraße 11.
Keller
und
erteilt
Auskunft
.
vermieten
zu
sofort
anteil
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Freundliche2 Zimmerwohnung zu verm.
Marburgerstraße 7, part. Berlepp. 2012 mit Bad, sofort zu vermieten Näheres
29, an der SchloMcaße. 3369
Mühlgaffe
m
2729
ptftlrel » 0f*n %
.
Laden
45,
Sophienstraße
sofort zu verm.
8 Zimmerwohnnng
Kaffa.
gegen
ett
***$0
ss1}alt
mi
§
Zimmerwohnug
2
große
Schöne
Bredowstraße 11, li. «. 2. Stock.
2451
Kreuznach erstr. 43, 1. St. _
, Leipzigerstr. 42 . 3129
ver¬ Schmitt
Friesengasse 5 . Schöne3 Zimmerw. 2 Ztmmerwohnungen sofort zu verm. Näh. im 1. Stock Goebenstraße8 sofort zu3381
Ladm
im
daselbst
Näheres
bieten.
2755
Wirth.
b.
.
St
1.
Hths.
11,
.
Bredowstr
2452
.
vermieten
zu
Odenwälder Winteräpfel
mit Bad und Zubeh.
s.
Zub.
u.
K.
vom 5. Oktober ab zum Verkauf.
leben
Zimm.,
2
,
Wohnung
Schöne
2 Zimmerwohnnng
8 od . 2 Zimmerwohn . mit allem
.Faust.,,,,
Näh.3.St
.
St
1.
18. Bestellungen
.98,
bill.Falkstr
Wurmbachstraße
Zu
22.
Mühlgaffe
vermiete«.
z»
Zubehör m vermieten. Falkstr. 89. 2476
3377
aufzngeben.
Latz
bei
dort
ritte
erfragen Schloßstraße 40, 1. Stock. 2756
zn
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Gr . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z
Tücht. Mädchen sucht Stelle für alleHauSKl. 2 Zimmerw. m. Küch für 20 Mark vermieten. Leipzigerstraße 24 . 3387
. 11. 2556
1. Oktober zu verm. Homburgerstr
. 5,2 . St . Hths. m ,
arbeit. Ginnheimerldstr
Seestraße 21, 1. St . 2774
.
Gr
.
verm
zu
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm.
v 12—2 Uhr Laden
w.
,
Frau
eine
Suche
Robert
Näheres
.
vermieten
zu
billig
fott
2 Zimmer mit Kochherd
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636
3388 putzt. Erfr . b. Meiberg, Schloßstr. 68. 3384
2804 Mayerstraße 37, parterre links.
zu verm. Leipzigerstraße 22.
und Zubehör
8 Zimmerwohnnng
3
2639
zu vermieten. Ederstraße 13.
2 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 ZimmerGöbenstraße 18, 2. Stock.
, Laden mit Zimmer
wvhnung im Dachstock
Schöne 3 Zimmerw ohnung sofort zu vermieten
. 2833
alles sofort beziehbar
,
oder später, eventl. mit KrtegSnachlaß zu
zu vermieten.
8 Zimmerwohimng
verm. Näh. bei Zinsheimer, 1. St . oder
2839
Warme Leibbinden
Warme Militär -Strickwesten
beim Eigent. Keller, Ruprechtstr. 18. 2723 Mühlgafle 19.
Warme Kniewärmer
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
Warme Militär - Unterzeuge
3 Zimmerm. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober
. 80. Erfr . 2. Stock r. 2947
Warme Brustschützer
. 8, 1. St . 2750 Leipzigerstr
zu verm. Rödelheimerstr
Warme Militär-Strümpfe
zum
Leute
ruh.
an
Zub.
u.
'Zimmer
2
-Schals
Militär
Warme
Warme Fußschlüpfer usw.
3 Zimmerwohnungm. Bad, Mansarde,
, Trockenboden zum 1. Oktober 1. Sept. zu verm. Grempstr. 15, p. 2950
Bleichplatz
Freundliche der Neuzeit entsprechende
2751
zu vermieten. Greifstraße 3._
i

Hanfe

Für die kalten Nächte!

S

Schöne 8 Zimmerwohn. im part. 2 Ziwmerwohnnngen zum 1. Nov.

zu verm. Göbenstr. 8, im Laden. 2769
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
. 19. 2776
zu vermiet Ginnheimerlandstr
3 Zimmer-Wohnung in der Schloßstr. zu
verm. Jordanstr. 45, im Papierladen. 2892
8 Zimmerwohnnng im 1. St . mit
. 28. 3069
Bad sofort zu verm. Homburgerstr

zu vermieten. Landgrafenstraße 24. 2957
2 nab 8 Zimmerwohnnuge « zu
vermieten.Näheres Schloßstraße 40, p. 2981
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres Markgrasenstraße4, parterre. 3022
Schöne 2 Zimmerw. mit oder ohne Bad
sofort zu verm. Letpzigerstraße 24. 3043
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Der österreichisch -ungarische

Tagesbericht.

Wien, 27 . Sept . Amtlich wird verlautbart , 27.
September 1915:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Aehnlich wie in Ostgalizien und an der Jkwa ist
nun auch im wolhynischen Festungsgebiet die russische
Gegenoffensive gebrochen. Ter Feind räumte gestern seine
Stellungen nordwestlich von Tübno und im Styr -Abschnitt bei Luck und weicht in östlicher Richtung zurück.
Ter Brückenkopf östlich von Luck ist wieder in unserer
Hand . An unserer Front südlich von -Tubno gab es
stellenweise Gejchützfeuer und Geplänkel.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Tie Lage ist unverändert . Versuche des Feindes , an
unsere Stellung auf dem Monte Piano 'heranzukommen
wurden abgewiesen . Am Nordrande der Hochfläche von
Toberdo brach ein Angriff einer Bersaglieri -Abteilung
an unseren Hindernissen zusammen.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
Leistnngen
eines Flieger -Unteroffiziers.
Berlin,
27 . Sept . Zu einer im Bericht der Obersten
Heeresleitung ausdrücklich ermähnten Heldentat des Flie¬
gerunteroffiziers Böhm meldet die „ Badische Presse " : Vier
feindliche Flugzeuge näherten sich Sonntag früh der Stadt
Freiburg . Abgehalten durch die Ballonäbwehrkanonen
und
Abwehrgeschütze, -gelang es den Franzosen nicht , über die
Stadt zu kommen, um ihre Bomben abzuwerfen . Die Flug¬
zeuge beschrieben vielmehr einen Bogen nach! Norden , um
von Hort her die Stadt zu erreichen . Bald daraus wurden
sie von dem Unteroffizier Böhm , der einer Feldflieger¬
abteilung angehört , angegriffen . Es gelang dem Tapferen,
der sich, allein in feinem Flugzeug befand , und gleichzeitig
dieses führen und seine Waffe bedienen mußte , in einem
feindlichen Flugzeug den Führer , in einem anderen Flug¬
zeug den Passagier durch mehrere wohlgezielte Schüsse zu
töten und die beiden Flugzeuge zum Absturz zu bringen.
Die beiden Insassen wurden gefangen genommen . Der
schneidige bayrische Fliegerunteroffizier
wurde vom Großherzog von Baden , der sich zufällig in Freiburg aushielt,
beglückwünscht und sodann ins Armeehauptquartier
be¬
fohlen, wo sich der Oberbefehlshaber über den Vorfall Be¬
richt erstatten ließ und die tapfere Tat im Aufträge des
Kaisers durch , die Verleihung des Eisernen Kreuzes erster
Klasse belohnte.
Der Geist der türkischen Truppen.
Konstantinopel,
27 . Sept . Als Antwort aus
die von Kitchener im Oberhause vorgebrachte Behauptung,
der Geist der türkischen Truppen an den Dardanellen ' sei.

Ktrnß und

Liebe.

Original ' Roman von (£, Dressel.
(17

Fortsetzung .)

Das geschäftige Großstadtleben streckte seine schwirienden Fühlfäden noch nicht bis zu dieser vornehmen ViÜenstraße , deren herrliche Lage am Rand des weiten isardurchrauschten Parkes ein großer Vorzug war .
!
Doch auch im Hause herrschte noch tiefe Stille .!
Es wird hier spät Tag , dachte Christine . Lotenz,
der oft die halben Nächte am Schreibtisch sitzt, ist ichmer
ein Langschläfer gewesen , und Jutta
brauchte mij der
Zeit ja auch nicht zu geizen , und das machen die heute
sich natürlich zunutz .
I
Hierin aber irrte sie. Die Wirtschaftsmaschine ! war
längst im Gange , nur waren die gutgeschulten Dienst¬
boten angehalten , möglichst lautlos zu hantieren.
Als Christine gegen acht Uhr in das Frühstückszichmer
trat , fand sie zu ihrem Erstaunen Jutta bereits ganz
hausfraulich beschäftigt , den Kaffee am silbernen Sanjovar
felber zu bereiten.
r . Als sie ihrer Verwunderung
darüber Ausdruck !gab,
wchelte Jutta : „Ja , denkst du denn , du habesi ein
Monopol auf Arbeitseifer ? Um neun gehe ich ichmer
ns Atelier und habe dann vorher schon meine häuslichen
Angelegenheiten besorgt , das heißt mit meiner WirtMasterin konferiert und mich um alles gekümmert ^ was
als Hausfrau angeht . Glaub ' nur , sie kenneü alle
Auge , dem keine Ungehörigkeit entgeht.
^
rNgs mußte ich mich heute , offen gestanden , mit
r .. Herausreißen , es war doch gestern abend reichacq spat geworden ."
>

; erschüttert , veröffentlicht das Kriegspressequartier
eine
Mitteilung , fn der Kitchener die eigenen am 15. September
im Oberhause abgegebenen Erflärungen
vorgehalten wer¬
den , die dahin lauten , daß die australischen Truppen die
besetzten Stellungen nicht halten können und die von den
Türken besetzt gehaltenen Höhen uneinnehmbar feien. Fer¬
ner wird dort auf den letzten Bericht Hamiltons verwiesen,
cher in bitteren Worten die Schwierigkeiten , denen die
Landungstruppen
begegnen , hervorhebt , und auf Briefe
und Telegramme der englischen Berichterstatter an den Dar¬
danellen , die die Tapferkeit der türkischen Soldaten rüh¬
men . Das Kriegspressequartier erklärt , Kitchener fei ent¬
weder nicht ganz bei Trost , oder er zittere vor der Verant¬
wortlichkeit angesichts der Verluste in den Dardanellen,
und schließt : Da nun aber die englischen Truppen die an¬
geblich demoralisierten
türkischen Truppen
nicht ange¬
griffen haben , so sind es die englischen Truppen selber, die
mitsamt ihrem demoralisierten Minister demoralisiert find.
Der

Stand

der

Dardaneüenexpedition.

Paris,
27 . Sept . Ter „ Petit Parisien " veröffent¬
licht eine Zuschrift des Deputierten Merlin , der namens
des Hygiene -Ausschusses der Kammer in der Kontrollkom¬
mission nach den Dardanellen gesandt worden war . Mer¬
lin legt in einer Zuschrift dar , daß die Darhanellenexpedition sch lecht ein geleitet wurd e und nunmehr zum Still¬
stand gekommen je'. Gerade die Dardanellenexpedition
j'ei für die Verbündeten von höchster Wichtigkeit/ Es fei
notwendig , ein neues Programm und einen neuen Plan
für die Expedition aufzustellen , sie drohe sonst rühmlos
im Sande zu verlaufen und das Ansehen der Verbündeten
im Orient und bei den Mohamedanern zu schwächen.
Die

italienischen

Verluste.

Aus Amsterdam meldet die „Tägl . Rundschau " : Ob¬
wohl die italienische Regierung , wie man weiß, die Ver¬
lustlisten nicht veröffentlicht , erfährt man aus halbamt¬
licher Quelle , daß Cadorna am 1. September , also für
drei Kriegsmonate , 35,000 Tote und 180,000 Verwundete
und Kranke nach Rom gemeldet hat . Seither dürste der
Gesamtverlust nahezu auf 300,000 Mann gestiegen sein,
ein Umstand , der es erklärt , daß CadorZra sich' kräftrger denn
je gegen die Teilnahme Italiens an dem Tardanellenunternehmen und an den Operationen an der Westfront wehrt.
Dazu ist noch die Tatsache zu erwähnen , daß der König,
der schon vor dem Krieg an großer Nervosität litt , sich
nicht im besten Gesundheitszustand
befindet . Von wei¬
terer geldlicher Unterstützung ;StctUen§ durch England hört
.man nichts mehr , nur soviel verlautet , haß England
der italienischen Kriegsmarine 100,000 Tonnen Kohle zum
Geschenk gemacht hat.
Rumänien.
Paris,
27 . Sept . Ter Führer der rumänischen Alt¬
radikalen , Filipescu , richtete einen Brief an den Tirektor
der Zeitung „ Journal " , Senator Humbevt , worin er zu¬
gibt , er irrte sich, als er por einigen Monaten erklärte,
Rumänien werde im Frühjahr 1915 eingreisen . Die gün¬
stige Lage , welche damals durch die Besetzung Galiziens
Sie reckte die schlanken Arme ein wenig müde
empor und sah vor sich hin.
„Ein netter Abend , was Eriffn ?" sagte sie dann
mit einem gütigen Lächeln um den Mund.
Christine nickte. „ Weshalb bliebst du denn nicht
einfach liegen, " meinte sie darauf trocken.
„Weil ich nie einer momentanen
Körperschwäche
nachgebe . Und heut halt ' ich noch besonderen Grund
pünktlich zu sein , denn ein Modell wird kommen , das
ich nicht wie jedes andere warten lassen darf . Willst
du das hernach Lorenz sagen und ihn , wie auch meinen
Bruder , ein bißchen hausmütterlich versorgen ? "
„Bleib ' doch hier , Jutta , es würde ihnen so viel
lieber sein ."
„Tat ' ich auch ganz gem , aber wie gesagt , gerade
heut geht es nicht ."
„Könntest du mir nicht auch was Ordentliches zu
tun geben ? Ich mag nicht den langen Tag faulenzen.
Wenn ich mich nun des Hauswesens
ein bißchen an¬
nähme , denn Kinder zum Unterrichten sind ja leider
nicht da ."
„Nein , und sie haben uns auch noch gar nicht ge¬
fehlt, " entgegnete Jutta kurz. „Im übrigen, " fuhr sie
freundlicher fort , „mußt du dich an Frau Josepha halten:
ich fürchte nur , sie läßt sich nicht die kleinste Verrichtung

aus der Hand nehmen . Du sollst hier auch gar nicht
arbeiten . „Erholung " lautet deiner Mutter Rezept , und
in meiner Hausapotheke
wird 's gebraut . Nirgend läßt
üch's herrlicher bummeln als in unserm Isar -Athen,
das werden dich unsere Herren schon lehren.
„Laß mich das lieber alleine herausfinden, " sagte
Christine unverbindlich . Der Gedanke an Hans Jörgs
Begleitung war ihr wirklich nicht behaglich.
„Höre . Crisiv , liebenswürdiger
bist du in Berlin
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durch die Russen bestand , bestehe jetzt nicht mehr . Jetzt
müsse man warten , denn rm Interesse aller dürfe der.
rumänische Trumps nicht nutzlos ausgespielt werden Tie
ctbwartende Haltung Rumäniens fei dem Vierverband nütz-«
lich, denn sie versperre den Mittelmächten den Weg nach
Konstantinopel . Wenn Serbien unter dem Ansturm der
österreichisch-deutschen Armeen nachgebe, dann müsse die
rumänische Armee eingreisen : dies feien die Aussichten für
diesen Herbst.
Die rumänischen

Nationalisten.

Bukarest,
27 . Sept . Gestern Vormittag fand eine
Versammlung von etwa fünfzig Parlamentariern
statt.
Der Vorsitzende, Abgeordnete Jsrati , sagte, die Versamm¬
lung sei durch die „ verbrecherischen Umtriebe der Deutschen"
in Rumänien veranlaßt worden . Unter den Anwesenden
befanden sich Take Jonescu , Filipescu und Delavrancea.
Nachdem einige Reden gehalten worden waren , verlas
Take Jonescu folgenden Beschluß : „ Die Unterzeichneten
Senatoren und Abgeordneten verlangen , daß der fremden
Korruption ein Ende gemacht werde, die das Land entehrt.
Im Hinblick auf die Gefahr einer Einkreisung des Landes,
die bezweckt, das Land zur Entwaffnung und zum Verzicht
auf seine hohe Bestimmung zu zwingen , verlangen die Unter¬
zeichneten, daß die Regierung die Mobilmachung aller
militärischen Streitkräfte des Landes anordne . — Dieser
Beschluß wird der Regierung durch einen Ausschuß mit¬
geteilt werden . Am Dienstag versammeln sich die Parla¬
mentarier wieder, um die Antwort der Regierung
zur
Kenntnis zu nehmen . Die an der Versammlung teilneh¬
menden Parlamentarier
gehören sämtlich der nationalen
Fraktion an.
Die Haltung Griechenlands.
Mailand,
27 . Sept . Ueber Bern . Der Berichter¬
statter des „ Corriere della Sera " drahtet aus Athen : Von
Samstag Abend bis gestern Mittag hielten die Zeitungen
aller Parteien den Rücktritt von Veniselos für unvermeid¬
lich. Die öffentliche Erregung in Athen war sehr stark.
Große Volksmengen umlagerten die Redaktionen . Die Mi¬
nisterien waren geschlossen. Gestern Morgen um 10 Uhr
begab sich Veniselos in das Königsschloß von Dekelia,
um dem König die Lage zu schildern. Kurz vor 12 Uhr
kehrte der Ministerpräsident
zurück. Bald darauf wurde
eine amtliche Mitteilung herausgegeben , daß die Ansichten
des Kabinetts und des Königs über die getroffenen künf¬
tigen Maßnahmen vollkommen übereinstimmen.
Ansprache an die Mohamedaner.
K o n st a n t i n o p e l , 27. Sept . Wie aus Bagdad be¬
richtet wird , begab fick der Güoß -Mudschtehid (oberster
religiöser Würdenträger der Schiiten ) in das Mausoleum
Husseins , des Enkels Mohameds zu Kerbela , einer hei¬
ligen Stätte der Pcr -er im Wilajet , Bagdad . Vor einer
zahlreichen Menge religiöser Würdenträger und der ein¬
geborenen Bevölkerung nahm der Mudschtehid das .hi¬
storische diamantenvesetzes Schwert von dem Gewölbe oes
Mausoleums , an dem es seit uralter Zeit hängt , herunter ',
und hielt , indem er es aus der Scheide zoA eine Ansprache,
in der er die Muselmanen aufsorderüe , das Schwert zu
Nicht

geworden,

" scherzte

Jutta.

„Verzeih , es sollte keine Unfreundlichkeit gegen dich
sein ."
„Weiß wohl , die war mehr für Hans Jörg gemeint.
Trotzdem , eine Taffee Tee könntest du ihm wohl geben.
Der arme Junge kennt in Berlin wenig Gemütlichkeit;
dabei ist ihm nie wohler als wenn unsereins sich ein
bißchen um ihn kümmert . "
„Natürlich gern , wenn ich dich hier vertreten soll —u
murmelte Christine.
„Nur mach kein Gesicht, als möchtest du ihm den
Trank vergiften, " neckte Jutta und ging dann mit dem
heiteren Wort „Also auf Wiedersehen beim Lunch,
Crissy, " eilig davon.
Christine , die nachgerade einige Flauheit verspürte,
machte sich jetzt mit bestem Appetit an all die guten
Dinge des reichhaltigen Frühstücks . Jutta , die den
ganzen Vormittag
streng arbeitete , bevorzugte nach
englischer Art ein bestandreiches Morgenmahl , das sich
nun auch Christine , die in ihrer bescheidenen Berliner
Pension wirklich ein bißchen knapp getäfelt hatte , gern
gefallen ließ.
Dann , es war schon weit über die neunte Stunde,
kam Lorenz . Er bot der Schwester herzlichen Morgen grüß , bemerkte aber zugleich enttäuscht das gebrauchte
Gerät am Tischplatz seiner Frau und fragte unruhig:
„Jutta hat schon gefrühstückt ?"
„Längst . Sogar früher als ich, die ich gewiß keine
Langschläferin bin . Sie hatte dringende Atelierarbeit
vor und trug mir auf , für dich zu sorgen ."
„Gut , daß du hier bist, siehst du wohl !"
Er sagte es scherzend , doch ohne daß der Zug
bitterer Enttäuschung
sein nervöses Gesicht verlassen
hätte . In der Tat war ihm Juttas
Fehlen ebenso

errgersen unb es dem Oberkommandierendender türkischen
Truppen zu überreichen, die Mesolpokamien vereidigen Der
Redner sprach die Neberzeugung ans, daß jetzt der' Sieg des
jFslams sicher sei . Alsbald bildete sich ein Zug, um
bas Schwert dem Oberkommandierenendenzu überbringen.
Man glaubt, daß die Ansprache des Mudschlehid, ins¬
besondere in Persin, einen großen Einfluß ausüben wird.
Eine verantwortliche
Regiernngs -Kommissiou in England.
London, 27 . Sept . Meldung des Reuterschen Bur¬
eaus . Wie „Daily Chronicle" schreibt, hat Asquith eine
besondere Kommission ernannt , der die Erledigung von
Kriegsangelegenheiten, vor allem die Verantwortung für
die Kriegsleistungen übertragen wirk. Seit einiger Zeit
bestand schon eine Dardanellen -Kommission. Wie verlautet,
werden die Funktionen dieser Kommission von einer neuen
übernommen, die eine Art , Exekutive des Kabinetts darstellen wird. Die neue einflußreiche Kommission wird be¬
stehen aus dem Premierminister , Kitchener, Lloyd George,
Balsour , Grey, Lansdowne, Bonar Law und Churchill.
Diese Mitliedger des Kabinetts werden künftig im besonderen Sinne sür die Kriegführung, soweit sie von der
Regierung daheim beeinflußt werden kann, verantwortlich
sein.
Die Entente -Anleihe in Amerika.
New York, 27 . Sept . Meldung des Reuterschen Buxeaus. Die Mitglieder der englisch-frsanzösischen Finanz¬
kommision erzielten eine Einigungs über die Einzelheiten
der Anleihe. Sie fahren heute nach Chicago, um mit den
Kankleuten des Westens ?u beraten.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
27 . Sept . Der Papst bereitet, wie der
»Münchner Post" aus der Schweiz gemeldet wird, . ein
Rundschreiben an die Kriegführenden vor, das sie angesichts
der Religion und der Menschlichkeit auffordech, eine all¬
gemeine Waffenruhe am Allerfeelentage eintreten zu lassen.
Der Tag soll aus Wunsch des Papstes auf der ganzen
Erde dem Andenken der Gefallenen gewidmet sein
Rom, 27 . Sept . Ter „Messagers" schreibt, daß der
Herzog der Abruzzen in Rom erwartet werde, um mit
Salandra , der vorläusig das Amt des Marineministers
Übernommen hat, über die Unternehmungen der italienischen
Motte in der Adrir und den Nachfolger des bisherigen
Marineministers Vidale zu beraten.
Paris,
27 . Sept . Dem „Petit Parisien " wird aus
Lyon berichtet: Ter Leiter der hiesigen Filiale eines
Pariser Hauses sür Militärlieferungen wurde verhaftet, weil
er die von dem Kontrollofftzier zurstckgewiesenen Waren
mit einem falschen Stempel versehen ließ. Sreben Ange¬
stellte des Hauses würden ebenfalls verhaftet.
Lyon, 27 . Sept . Der „Nouvelliste" meldet aus
Marseille : Die Kapitäne der griechischen Handelsdampfer
haben Befehl erhalten, in kürzester Frjist nach«Griechenland
zurückzukehren und sich zur Verfügung der Regierung zu
stellen.

Norm Jahr.
Am 28. und 29. September fanden auf dem rechten
Heeresflügel in Frankreich unentschiedene Kämpfe statt, die
an Angriff gegen die Maasforts stehende Armee jchkug
erneute französische Vorstöße aus Veydun und Toni zürück. Deutsche Belagerungsartilleche eröffnete am 28. bas
euer gegen einen Teil der Forts von Antwerpen. Ein
orstoß belgischer Kräfte gegen die Einschließungslinie wuride zurückgewiesen
. Im Osten, bei der Armee Hind-enburg, scheiterten russische Vorstöße, die über den Njemen
gegen das Gouvernement Snwalki erfolgten. Gegen die
Festung Ossowiec trat am 28. schwere Artillerie in Kampf.
Auf dem galizischen Kriegsschauplätze waren angesichts der
von den verbündeten deutschen und österreichisch
-ungarischen
Streitkrästen eingeleiteten neuen Operationen beiderseits
der Weichsel rückwärtige Bewegungen des Feindes im Zuge.
Starke russische Kavallerie wursde von den verbündeten
Truppen bei Viecz zersprengt. Nördlich der Weichsel wur¬
den mehrere feindliche Kavallerie-Divisionen vor den ver¬
bündeten Armeen hergetrieben.

Die Dolkseruahrrmg.
Tie Lebensinittelfrage steht obenan, ihre Lösung ist
die Voraussetzung für die Durchführung dieses Krieges
empfindlich als unbegreiflich. „Wie ist es möglich, daß
sie auch heut mit gewohnter Gleichmäßigkeit arbeiten
kann ?" fragte er sich in schmerzlichemStaunen . „Ist
denn das Wunder eines neuen Glücks etwas so Alltäg¬
liches, daß man darüber ohne weiteres zur gewohnten
Tagesordnung übergehen kann?"
Christine ahnte nichts von diesen quälenden Grübe¬
leien, aber wie Lorenz nun im klaren Morgenlicht ihr
gegenübersaß , siel ihr wieder sein elendes Aussehen
aus. Förmlich abgemagert war er.
Sie versorgte ihn schwesterlich und sagte dabei
le.chthin : „Weißt du, wir könnten Auswechseln spielen.
Während ich hier bin, läßt du dir mal unsere kräftige
S -lzbrise um die Nase wehen . Es täte dir gut,
glaub ' ich."
»Ja , ja , es war schon die Rede davon — aber
doch nicht gerade jetzt."
Er trank schweigend und zerstreut seinen Kaffee,
dann faßte er plötzlich der Schwester Hand . „Wir
wollen erst ein bißchen gemütlich Zusammensein, was,
klein Deern ? Uebrigens ift's dein Ernst, Lehrerin zu
werden ? Was soll Mutter ohne dich anfangen ? Daß
sie dich überhaupt so lange fortließ !"
„Du weißt, an sich denkt Mutter nie. Bis dahin
hatte sie ja auch den Erik zu Haus . Der will nun See¬
mann werden und da bin ich freilich nötig daheim."
„Und wenn du heiratest ? Eigentlich war 's Unsinn
mit dem Eramen , Stina ."
„Darüber denk' ich anders , Lorenz . Selbst die
Eltern waren mir nicht entgegen . Mutter allerdings
meinte wie du : Heiratest du mal , muß ich dich auch
hergeben. Das ist aber ausgeschlossen," fügte sie be¬
stimmt hinzu.
„Weshalb denn ? Solch ein tüchtiges Mädel ."

nicht bloß, fordern auch für die Zukunft unseres ganzen
Volkes- England hätte sich im Bewußtsein seiner militä¬
rischen Unzulänglichkeit doch vielleicht gehütet, den Krieg
herauszubeschwören
, wenn es nicht angenommen hätte, -es
würde ihm durch die Abschneioung jeder Zufuhr möglich
werden, Deutschland auszuhungern und auf die Kniee zu
zwingen. Dieser edle Plan ist so vollkommen gescheitert, wie
die Hoffnungen unserer Feinde alle Schiffbruch Mitten
haben. Wir haben so reichliche Lebensmittelvorräte im
Lande, daß jeder Mangel ausgeschlossen ist, und stehen in
diesem Punkte weit gesicherter da als im ersten Kckegsjahre.
Wir hatten nicht nur eine außerordentlich gute Ernte,
wenn auch die Erträge aus den verschiedenen Teilen des
Reiches nicht immer gleich sind, wir sind auch in der glück¬
lichen Lage, aus den besetzten Gebieten Rußlands , Belgiens
und Frankreichs Nahrungsmittel hewnzuziehen. Für die
Volksmunition ist also gesorgt; denn was für den Kampf
im Felde Geschütze und Patronen , das bedeutck für den
Kampf hinter der Front der Lebensmittelvorrat.
Ten reichen Vorräten entsprechen leider nicht die Preise
der Lebensmittel und der sonstigen Bedarfsartikel des
Tages , trotz aller Mühewaltungen der Reichs Regierung, der
Staats - und der kommunalen Behörden, hier ein gesundes
Verhältnis herzustellen. An Bestimmungen und Verfü¬
gungen, die den guten Willen zur Erzielung einer Besse¬
rung bekunden, fehlt es nicht; find im Gegenteil in
solchen Mengen vorhanden, daß der schlichte Bürgev sich
kaum noch auszukennen vermag. Wie in wirtschaftlichen
Fragen so vielfach, so gehen auch in der Verbilligung der
Lebensmittel die Ansichten auseinander . Einigkeit herrscht
darüber, daß dem Wucher mit der ganzen Schlürfe der Ge¬
setzgebung entgegen getreten werden muß. Ter Bundespat
hat durch seine neuerlichen Verordnungen auch bewiesen,
daß er entschlossen ist, hier die äußersten Konsequenzen zu
ziehen. Diese der Abschreckung dienenden Maßnahmen al¬
lein können den vollen Erfolg noch nicht gewährleisten^
Dessen sind sich auch die Regierungen voll bewußt. Sie
werden daher nicht müde, nach Mitteln und Wegen zur Evleichterung zu suchen.
So ist durch die Sicherung der Zufühß von etwa fünf¬
zehn Millionen Zentner bester Kartoffeln aus Kurland,
Polen und Litauen zweifellos sür die Versorgung unseres
Volkes mit seinem Hanptnahrungsmittel em bedeutender
Erfolg erzielt, da die Hoffnung berechtigt ist, daß diese
Zufuhr auf die Preisbildung auf dem Kartoffelmavkt in
Alt-Deutschland einen wohltuenden Einfluß ausüben wird.
Die Reichsregierung begnügt sich auch mit diesem Erfolge
nicht, sondern sucht nach weiteren Mitteln , um den großen
Massen des Volkes die Zufuhr hinreichender Käckoffel- .
mengen zu erträglichen Preisen zu sichern. Wie außeror¬
dentliche Bedeutung unsere leitenden Stellen gerade oer
Kartosselsrage beimessen, beweisen die Konferenzen, welche
unter dem persönlichen Vorsitz des Reichskanzlers darüber
stattgefunden haben und noch- weiter in Aussicht genom¬
men find.
Von den Konsumenten wird zum überwiegenden Teile
die Beschlagnahme sämtlicher Kartoffeln durch das Reich
und die Festsetzung von Höchstpreisen zur Verhütung einer
bedenklichen Preissteigerung gefordert. Leider stehen abe:
auch einer dahin gehenden Maßnahme recht ernste Bedenken
entgegen. Tie Regierung ließ durchs den Mund des Staats¬
sekretärs Delbrück im Reichstage mitteilen, sie wolle zu¬
nächst versuchen
, mit den Organisationen der Produzenten
und eigens zu diesem Zwecke zu schaffenden Organisationen
der Großhändler, sowie im Einvernehmen mit den Kom¬
munen eine Lösung der Kartoffelversorgungsfrage ohne
Höchstpreise und Beschlagnahme zu erreichen. Nur wenn aus
diesem Wege nicht zum Ziele der Sicherung erträglicher
Preise zu gelangen sein sollte, will sie wieder zu dem Mittel
der Höchstpreise und teilweiser Beschlagnahme greifen. Mit
der Beschlagnahme übernehmen das Reich bezw. die Kom¬
munen die Vorhandenen Vorräte auch in Aufbewahrung
und führen sie den Kleinhändlern zentnerweise zu. Den
Kommunen fehlt es jedoch gemeinhin an Räumen und Ein¬
richtungen zur praktischen Unterbringung der Kartoffeln,
so blaß die Gefahr des Verfaulens der Knollen eintvitt . Fm
vergangenen .Jahre Und aus diese Weise überaus große
Vorräte wertlos geworden sind verloren gegangen Das
einzige Mittel , allen Ansprüchen gerecht zu werden/ besteht
letzten Grundes in dem einträchtigen Willen der Behörden,
Produzenten und Händler.

„Bei dem weder Metkur noch die Grazien Pate
gestanden ." Sie lachte gutsierzig. „Nein, um mich wird
sich keiner reißen . An eine Heiratsoersorgung denk' ich
ebenso wenig und darum gerade will ich mich selbständig
machen. Ist Vater mal nicht mehr da, muh ich feststehen
und vielleicht auch die Muster stützen."
„Was sind das nun für Reden . Ich dächte, das käme
mir zu. Als ob ihr nicht jederzeit bei mir geborgen
wäret ."
„Bist du sicher, bis ars Ende deiner Tage in der
Fülle zu sitzen?"
Er stugte und erblaßte leicht. Christine saß da
wie eine Nonne mit ihren ernsten, herben Gesicht.
Nicht aber die Furcht vor möglicher Verarmung ließ ihn
zittern , der Gedanke : bin ich oenn Juttas Liebe allezeit
sicher? durchfuhr ihn wie eist schneidendes Schwert.
„Ja , wessen ist man ich Leben wohl sicher. Jst 's
man denn seiner selbst?"
Er drückte der Schwester Hand . „Das laß uns abwarten , Christine. Du bist wagemutig und stolz, hättest
aber ruhig von mir nehmen können . Geschwister müssen
einander helfen. Sahst doch; wir können mitteilen ."
„Den Eltern hilf, sollte Einmal Not oder Krankheit
an sie herantreten . Ich aber hab 's dir fröhlich nach¬
gemacht, den kleinen Wechsel von Haus durch Stunden¬
geben verbessert. Und es ging. Nun ruh ' ich mich bei
dir gern ein bißchen aus , uch hernach tüchtig ins Ge¬
schirr zu gehen. An eine auswärtige Stellung denke ich
zwar nicht, möchte den Estern zu Gefallen daheim
bleiben und vielleicht eine ; Privatschule für bessere
Töchter gründen . Die ist Bedürfnis in unserer Gegend,
und so komme ich möglicherweise bald ins rechte Fahr¬
wasser."
„Lassen Sie mich mitschwimmen, ich suche schon

Lokal -Nachrichten.
28. September.
— Bestandserhebung von Spinnstoffen. Am 28. Sevtember wird durch die Militärbefehlshaber eine Bekannt¬
machung betreffend Bestandserhebung von tierisches
pflanzlichen Spinnstoffen (Wolle, Baumwolle, Aachs
Ranne , Hanf, Jute , Seide) und daraus hrrgestellten
und Strickgarnen veröffentlicht werden. Tie Bekanntmac^
ung führt eine monatliche Meldepflicht für die genannten
Spinnstoffe und Garne ein und setzt die Bestimmungen oer
früheren Bekanntmachungen W. I. 1/6. 15. Kl. R . A be¬
treffend Bestandserhebung unverfponnener Schafwolle. 88
I. 621/7. 15. K. R . A. betreffend Bestandsevhebuna von
Bastfaser-Rohstoffen usw. und W. II . 384/7 . 15. K. R Ä
betreffend Bestandserhebung für Baumwolle usw. insoweit
außer Kraft, als sie regelmäßig wiederkehrende Bestands¬
erhebungen angeordnet haben. Zn der Bekanntmachung
gehören 4 Arten von Meldescheinen und zwar : Melde¬
scheine 1 für Wolle und Garne vorwiegend aus Wollet
Meldescheine2 sür Baumwolle und Garne vorliegend aus
Baumwolle ; Meldescheine3 Kr Bastfaser und Garne vor¬
wiegend aus Bastfasern ; Meldescheine4 Seidenabfälle und
Bourettegarne . Diese Meldescheine sind bei den örtlich
zuständigen amtlichen Vertretungen des Handels Wandels-.
kammern usw.) entweder mittels Postkarte (nicht mit Brief)
anzufordern oder im Büro der betreffenden Handelskammer
abzuholen.
— Eine Nachtragsverordnung zu der Bekanntmachung
betreffend Bestandserhebung und Beschlagnahme von alten
Baumwvll-Lumpen und neuen baumwollenen Stoffabfällen
(88. II. 285/5. 15. K. R . A .) vom 1. Juni 1915 wird
Giltigkeit vom 29. September 1915 von den Militärbe¬
fehlshabern erlassen. Hiernach, ist die Meldepflicht da¬
hingehend erweitert, daß die Bestandsmeldungen, die nach
den Meldebestimmungen zum letzten Male am 1. August
1915 unter Einhaltung einer Einreichunsfrjist bis zum ' io.
August zu erfolgen hatten, nunmehr allmonatlich stattfinden ; die Meldungen müssen nach dem Stande der
Vorräte am 1. eines joden Monats unter Einhaltung einer
Einreichungsfrist bis zum 10. des betreffenden Monats er¬
folgen. Die für die Meldung zu benutzenden amtlichen
Meldescheine werden auf schriftliches Ersuchen von der
„Aktiengesellschaft zur Verwertung von Stoffabfällen Ber¬
lin W. 35, Lützowstraße 33/36 " postfrei versandt. Dev
Wortlaut der Bekanntmachung ist im Franksucker Amts¬
blatt einzusehen.
— Der Milchpreis. Die „Vereinigten Landwirte von
Frankfurt und Umgegend" fordern heute ihre Mitglieder
auf, den gestern in Darmstadt gefaßten Beschlüssen des
„Südwestbeutschen Milchproduzentenverbandes" — Liefe¬
rung der Milch für 22 Pfennig das Liter frei nach allen
Empfangsstationen im Gebiet des 18. Armeekorps— gemäß
zu handeln. In Ortsgruppen , wo die Milch an MilchHändler, die die Milch mit der Achse nach den Städten
fahren, oder an sogenannte Milchsammler abgeben, soll
der lokale Preis um 2 Pfennig erhöht werden. Im Gebiet
der Molkereien unterliegt der Milchpreis besonderer Ver¬
einbarung mit der Molkereileitung, da hier nur ein Teil
der Milch zum Versand kommt.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Mittwoch
Abend, 81/4 Uhr , findet als Volkskunftabendin der Stadt¬
halle eine nochmalige Wiederholung der Konzertausführung
des „ Don Juan " statt um der großen Zähl derjenigen,
die bei den vorhergenden Aufführungen wegen Ueberfüllnng
des Saales keinen Einlaß fanden, Gelegenheit zu geben,
Mozart 's Meisterwerk anzuhörkn.
—- Großer Einbruch. In dev Nacht vom 24. znm 25.
September sind aus einem Geschäft aus der Zeit mittelst
Einbruchs nachstehende Gegenstände gestohlen: Baares ©elb
78,50 Mk., 2 Lederhandkoffer, 2 Damen Handtaschen schwarz,
8 Taschentoilleten , 6 Brieftaschen , 2 Operngläser -Perlmutter , 10 Operngläser-Leder, 1 Feldstecher schwarz. 12
Meerschaumpseifen mit Bernsteinspitze, 5 Double-Kneifer
5 Double-Brillen , 25 Taschenbürsten, 10 Hosenträger «, 18
Papiergeldtaschen, 3 Tressors, 15 Meerschaum-Zigarrenspitzen mit Figuren , 12 Meerschaumspitzengerade, 15 Mili¬
tärmesser, 60 Perlmuttemnesser, 9 Nagelscheeren gebogen,
5 Zigarrentöter , 15 Herrentaschenmesser, 15 Perlmutter¬
messer, 50 Messer in Perlmutter und Holz, 70 Messer
in Holz, 120 Nickelketten
, 24 Toubleketten, 14 Zigaretten¬
etuis in Nickel und Versilberung, 6 ungefaßte Brillengläser.
lange die richtige Tie,e, " ries der emtretende Hans
Jörg von der Tür her.
„Ein Leben beständiger Vergnügungen muß freilich
fercht sein," antwortete Christine scharf.
„Diesen Spott will ich nicht gehört haben , ich biete
Ihnen demnach mit äußerster und edelster Selbstver¬
leugnung einen freundvetterlichen guten Morgen , ver¬
ehrte Feindin ."
Er reichte ihr und dem Schwager die Hand , setzte sich
behaglich am Tisch zurecht und lachte Christine an:
„Nun sagen .Sie mir in aller Friedfertigkeit , deren
Eie fähig sind, wohin denn der Kurs gehen soll."
„Ins platte Land ."
Ä
„O, im Sande verrinnen , ist am Ende noch schlimmer.
„Nun ja , der Pflichtweg ist meist ein trockener.
Aber wenn man ihn in der Heimat geht und die Seele
dann wieder weit die Flügel spannen , den Staub ab¬
schütteln darf , um sich über dem unendlichen Meer m
starker Flugkrast zu üben , so ist's nicht allzu schlimm
mit dem dürren grauen Weg."
„Heimat ! Ja , da haben Sie gleich ein wunder¬
tätiges Kraftmittel zur Hand . Aber es steht leider
uns allen zu Gebot, " meinte er gedankenernst. Gwlch
danach verfiel er in seine Spottweise zurück. »Was
nicht alles in Ihnen steckt, Fräulein Christa. Nun
machen Sie gar in Poesie ?"
„
„Bedaure , das überlasse ich neidlos unserem Lorenz.
„Trotzdem, Sie sprachen in so mystischen Parabeln,
daß ich schon den Herrn Poeten bitten muß, pur
Ihre blumenreiche Sprache in handliches Deutsch zu uve^
tragen . Was Sie eigentlich Vorhaben, weiß ich nocy
immer nicht."
(Fortsetzung folgt.)

Gesamtwert von 1171,95 M ?. Ms Täter kommt ein besagt, daß die Hakui^Jndianer am Freitag bei Torres
Reserveregimenter und Truppen der Division Frankfurt
Mann in Betracht, der etwa 50 Jahre alt ist, 1,75 Ns in Mexiko einen Zug zur Entgleisung brachten. Sie am Main.
IM Meter groß, kräftig, hat dunkle Haa^e, dunklen kurz- sperrten 80 Frauen und Kinder in einen mit Heu beladenen
In den Argonnen wurde unsererseits ein fleiner Vor¬
aeschnittenen Schnurrbart , stechenden Blick, starke Nase, Güterwagen und steckten diesen in Brand . Nur 20 Passa¬ stoß zur Verbesserung der Stellung bei Fillemorte ausgieren wurden gerettet, während die übrigen verbrannt
roßen
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und
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gesührt. Er - zeitigte das gewünschte Ergebnis und lieferte
Meidet war erbreites
mit dunkelbraunem
Anzug
weiteundStreifen,
* Köln, 25 . Sept . Heute nachmittag 21/4 Uhr fuhr außerdem 4 Offiziere, 250 Mann an Gefangenen.
trug schwarzen steifen Hut und hatte eine Ledertasche mit
Nickelurketten im Besitz, die er >am Tatort offenbar zu eine Leerfahrt aus dem Hauptbahnhof Köln dem ausAuf der Höhe bei Combres wurde vorgestern und ge¬
Baldowerzwecken zum Kauf Angeboten hatte. Mitteilungen
fahrenden Personenzug 1012 von Köln nach Wiesbaden in I stern durch umfangreiche Sprengungen die feindliche Stel¬
Wer den Täter , vber den Verbleib der Sachen werden aus die Flanke. Personen wurden nicht verletzt. Der Sach¬
schaden ist unbedeutend. Der Personenzug 1012 erlitt I lung auf breiter Front zerstört und verschüttet.
Zimmer 412 der Kriminalpolizei erbeten.
— Glück und Glas . . . . Einem Schreinergesellen 47 Minuten Verspätung. Tie Untersuchung ist eingeleitet. \ Oestlicher
Kriegsschauplatz.
wts Butzbach behagte die 'Arbeit an der Hobelbank nickt
* Wie das Schicksal spielt. Unlängst fiel in ? Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls
tznehr. Er verschaffte sich eine bayerische Offiziersnnidem Bayreuth benachbarten Gesees der Schieferdecker etwa
von Hindenburg.
ft)km, hängte sich etliche Kriegsorden an die Brust , um- 40 Meter hoch vom Kirchtum herab, ohne sich auch nur
igürtete sich mit Schwert und Feldbinde und trieb sich im geringsten zu verletzen. Jetzt fiel, infolge plötzlichen
Der gestern auf der Sndwestfront von Dünaburg znin dieser Aufmachung, von allen Soldaten und manchem Anziehens des Pferdes, der Oekonom Johann Hacker auf rückgedrängte Gegner suchte sich in einer rückwärts gele¬
Zivilmenschen ehrfurchtsvoll begrüßt, in Butzbach, und Nm- der Wiese von seinem fast unbeladenen Wagen — also
Egend herum. Doch bald führte ihn sein Tatendrang nach ganz niedrig und auf weichen Boden — brach das Genick genen Stellung zu halten. Er wurde angegriffen und ge¬
worfen. — Südlich des Dryawjaty-Sees finden Kavallerie¬
Frankfurt . Hier machte er schon auf dem Bahnhof eine und war sofort tot.
Lolch
« klägliche Figur , daß er von der Bähnhofswache an* Verdiente
Strafe.
Vor
dev Strafkammer gefechte statt.
aehalten wurde. Aus der Kommandantur watzd dann ’.m in Erfurt hatte sich die 17 Jahre alte Ffiieda Bach' zu
Das Ergebnis des Generalobersten v. Eichhorn in
Haudumdrehen aus dem Leutnant wieder der Schveiuer- verantworten, weil sie einem französischen Gefangenen eine der Schlacht von Wilna, die zum Zurückwerfen des Fein¬
geselle aus Butzbach.
mit ihrer Photographie zugesteckt hatte. Der des bis über die Linie Marocz-See—Smorgon —Wischnow
— >Es ging ein Jäger wohl auf die Birsch. Ter 41 jäh¬ Postkarte
Staatsanwalt beantragte vierzehn Tage Gefängnis, aber geführt hat beträgt an Gefangenen und Material : 70 Offi¬
rige Förster Georg Jäckel, der in der Nähe Frankfurts
das Gericht schickte die Siebzähnjährige auf einen Monat
in Privatdiensten stand, pürschte sich an ein junges Mädchen ins Gefängnis.
ziere, 21908 Mann , 3 Geschütze
, 72 Maschinengewehre
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350 Mark aus der Tasche des Mädchens zu ihm hinüber¬ Verordnung des Oberkommandos über die Beschlagnahme
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erst
gewandert waren. Angeblich sollten die Sparpfennige oer
Braut , dazu dienen, ein Nestchen für zukünftiges Ehe¬ ständen aus Kupfer, Messing und Reinnickel hat auch bei jetzt erfolgen. Tie bislang gemeldeten Zählen sind in
Hofe zu umfassenden Bestandsaufnahmen geführt, um bei ihr nicht enthalten.
glück tzu bauen, aber kaum klang das Geld in feinem Kasten,
da dachte Herr Jäckel: Nichts rst bleibend als der Wechsel", geeigneter Zeit diese wichtigen Kriegsmetalle abliefern zu
Südlich von Smorgan blieb unser Angriff im Fort¬
brachte sich langsam außer Schußweite und pürschte bald können. Das Oberhofmarschallamt hat laut „Tägl . Rund¬
in anderem Revier. Das Schöffengerichtnannte das Hei¬ schau" alle Kastellane und Verwalter der königlichen Schlös¬ schreiten. Nordöstlich von Wischnew ist die feindliche Stel¬
ratsschwindel und beschloß, den Jägersmann sechs Mon¬ ser und Krongebäude angewiesen, alle aus diesem Metall lung durchbrochen. 24 Offiziere, 8300 Mann wurdenr
gefertigten Gegenstände, Einrichtungs - und Gebäudebe¬ .dabei zu Gefangenen gemacht und 9 Maschinengewehre
ate einzuspunden.
— Verhaftung. Ter angebliche Musketier Anton Ben¬ standteile aufzunehmen und Bestandlisten darüber einzu¬ erbeutet.
der, welcher in der Uniform des Infanterie -Regiments 223 reichen. Diese Vorschrift erstreckt sich auch besonders auf
Heeresgruppe des Generalfeldmarsch alls
Unterstützungsschwindeleienbegangen hat, wtzrLde hier von die königlichen Theater . Die Kriegsmetallausbeute dürfte
Prinzen
Leopold
von Bayern.
der Kriminalpolizei festgenommen. Bender hat die Schwin¬ eine gewaltige Menge ergeben. Die gleichen Vorkehrungen
deleien schon längere Zeit verübt. Geschädigte werden er¬ sind auch in dem engeren kaiserlichen Hochalt und in den
Die
Brückenköpfe
Wich
von
Baranowitschi sind nach
sucht, sich bei der Kriminalpolizei, Zimmer 403, melden Hofstaatsverwaltungen der Prinzen getroffen worden. Da
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rung zurückstehen will, wird bei der Bestandsaufnahme
Aus der Nachbarschaft.
HeeresgruppedesGeneralfeldmars
challs
— Usingen,
26 . Sept . Die Neubesetzung der Bür¬ nach den gleichen Grundsätzen verfahren, wie bei den bürger¬
von
Mackensen.
germeisterstelle findet auf Beschluß der Stadtverordneten¬ lichen Haushaltungen , und mancher teuere Gegenstand
Die Lage ist unverändert.
wandert aus den königlichen Schlössern in die Kriegs¬
versammlung durch öffentliche Ausschreibung, deren Termin
am 24. Oktober abläuft, statt. Das Anfangsgehalt des schmelze.
Heeresgruppe
des Generals
v. Linsingen.
* Vierzehnjährige
Raubmörder.
Durch
Bürgermeisters wurde auf 3000 Mark festgesetzt
. Das
Der
Uebergang
über
den
Styr
unterhalb
von Luck
einen Zufall entdeckte die luxemburgische Polizei die jugend¬
Endgehalt beträgt 4200 Mark.
— A sch a s fe nb u r g , 27. Sept . Unter Mitwirkung lichen Urheber von zwei schweren Verbrechen. Es- handelt ist erzwungen. Unter diesem Druck sind die Russen nörd¬
sich um zwei Knaben im Alter von 14 Jahren . Der erste, lich von Dubno aus der ganezn 'Front in vollem Rückzuge.
der Frankfurter Kriminalpolizei wurde in dem 24 jäh
pigen Maler Heinrich Anthes aus Kaisertzlautern der namens Puetz, war wegen Diebstahls im Zuchthaus in
Oberste Heeresleitung.
Luxemburg untergebracht, wo die Beamten des anthvopomeEinbrecher verhaftet, der kürzlich die Stengersche Billa
ausraubte und dabei Kunstsachen im Werte von etwa Dienstes eine Ähnlichkeit der Fingerabdrücke mit denjenigen
erkannten, die im vorigen Jahre bei der Untersuchung über
35 000 Mark erbeutete. Tie geraubten Sachen können größ¬
den Raubmord an der allein stehenden Witwe Hoffmann
tenteils noch zurückgegeben werden.
— Mainz, 27 . ,SePt . In der Rheinstraße wurde aus Ermsdorf ausgenommen worden Waden. Puetz! legte
ein Geständnis ab und nannte als Mitschuldigen
am Sonntag Mittag ein Pionier von einem Straßen¬
Neubestellungen auf den „Bockenheimer Anzeiger"
bahnwagen erfaßt und erheblich verletzt. Der' Wagenführer seinen gleichalterigen Kameraden Simon . Beim Kreuz¬
werden eutgeqengeuommekbei alle» Postämtern; für
nahm sich den Vorfall derart zu Herren, daß er sich verhör durch den Untersuchungsrichter gestanden beide,
Bockenheim bet der Expedition, Leipziger str . 17,
auch die 24 jährige Nathalie Schmoll aus Diekirch an¬
später in seiner Wohnung erhängte.
sowie von den Bringer « des Blattes.
— Schotten,
27 . Sept . Kreisrat Tr . Merk hat fangs 1915 überfallen und totgeschlagen zu haben, weil
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
die Berufung als Kreischef in die Zivilverwaltung oes sie ihnen kein Geld geben konnte. Tie Leiche warfen sie
nachmittags
( mit Ausnahme der Sou « nud Feiertage)
General -Gouvernements Warschau erhalten und . angenom¬ in den hochgehenden Sauerftuß.
und bietet ferne» Lesern stets rasche und reudenz.
men.
freie Mitteilung der Ereiyniffe aus allen Gebiete«
deS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
Amtlicher Tagesbericht.
lokalen Vorkommnisse.
Vermischte Nachrichten.
Die Veröffentlichung der amtlichen Anzeeigeu
Kriegsschauplatz.
* F ü r st Otto v o n B i s m a r ck. Ter Enkelfohn Westlicher
Standesbuchauszüge re. erfolgt unverändert in seit¬
des Fürsten Bismarck, der jetzt achtzehnjähtjge Fürst Otto
Großes
Hauptquartier,
28 . September.
heriger Weise.
v. Bismarck— Herbert Bismarcks Sohn — arbeit seit
Der Gegner setzte seine Durchbruchsversucheauch ge¬
Auch für UnterhaltnngSstoff wird stets durch
kurzem, wie wir hören, im Auswärtigen Amt . Er hatte stern fort, ohne irgendwelche Erfolge zu erreichen. Dagegen
Veröffentlichung einer spannende« Erzählung Gorge
getragen.
aus Gesundheitsgründen seinen Wunsch, in das Heer ein¬
zutreten, nicht erfüllen können und wurde, da ev während erlitt er an vielen Stellen sehr empfindliche Verluste.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillustrierte
Bei Loos unternahmen die Engländer einen neuen
der Kriegszeit nicht untätig bleiben mochte, dayn im
Sonntagsbeilage „Illustriertes Unterhaltuugsblatt"
gratis beigegeben.
Dienst des Auswärtigen Amtes als Hilfsarbeiter ! ange- Gegenangriff. Er verpuffte völlig wirkungslos. Unser Ge¬
WM . Der junge Fürst, der seine Gymnasialzeit ab¬ genstoß brachte neben gutem Geländegewinn 20 Offiziere,
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
solviert hat, wird nach dem Kriege die Universität besuchen
750 Mann an Gefangenen, deren Zähl an dieser Stelle
und sich! später der diplomatischen Laufbahn widmen.
''
a;
**
lyjiyeiuiufle
Berlin,
277 Sept . In der Weißensoer!Mord - Zhamit auf 3397 (einschließlich Offizieren) steigt. Neun
fache wurde der 20jährige Hausdiener Junge aus Äippehne weitere Maschinengewehre wurden erbeutet. Bei Souchez, ^
m»
»
als Täter ermittelt und verhaftet. Junge , dessen!blutge¬ Angres, Roclincourt und ,sonst auf der ganzen Front der
tränktes Jakett in der Jungfernheide gefunden würde, ist \ Champagne
bis an den Fluß der Argonnen wurden fran¬
geständig, die Geschäftsinhaberin Klauß, die ihn btt einem zösische Angriffe restlos abgewiesen. In Gegend von Souain
Der
Diebstahlsversuch überraschte und mit einem Messer ver¬ brachte der Feind unter merkwürdiger Verkennung der Lage
letzte, getötet und uns einem Schreibtisch einen größeren
sogar Kavalleriemassen vor, die natürlich schleunigst zuBetrag geraubt zu haben.
I
* New Nork, 28 . Sept . Meldung des R ^lterschen sammengeschosfen wurden und flüchteten. Besonders aus¬ Für dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann tr. lsranttiin * h
{Vraiifuir
Bureaus . Ein Telegramm aus San Diego in Kalifornien gezeichnet haben sich! bei der Abwehr der Angriffe sächsischie Druck u. Verlag der Buchdruckerei F . Kaufmann

g Mund
,

Abonnements
-Einladung
. *

'
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11.

Iicliuiuunn
-'lhraler
sthr: „ fidele
Bauer
“ glI

Et.

Verein fttr Innere

Einladung zur

Missio
n, Frankfurt
a. H.-Boekenbelm
, E. ¥.

i Buchdruckerei F.Kaufmann&Co.
ordentlichen
!Generalversammlung
I Leipzigerstr . Np. 17
Frankfurt a . M.-West
Tel. Taunus, Nr. 4165

auf Montag , den 4 . Oktober
1915 , abends 8 */, Uhr,
im südlichen
Gemeindesaal
, Falkstraße 55.

Anfertigung von

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Erstattung des Jahresberichtes durch den Vorsitzenden.
Bericht des Kassierers.
Bericht der Rechnungsprüfer uid Entlastung des Kassierers.
Feststellung des nächstjährigen Etats.
Wahl zweier Rechnungsprüfer iür das neue Vereinsjahr.
Mitteilungen .
j

NB. Sollte bis 8 1/, Uhr nicht die genügende Anzahl Mitglieder nach § 10 der
Satzungen anwesend sein, so wird die wegen feeschlußunfähigkeit neu einzuberufende
Generalversammlung an demselben Abend um 9 Ohr stattfinden und zu derselben hiermit
gemäß § 10 der Satzungen eingeladen.
i
•

3402

Der

Vorstand.

Drucksachen

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

i BOCKENHEIMER

ANZEIGER

■ Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse

Nr. 17

= Möbel M
Heut« Nacht entschlief sanft nach kurzem Kranksein unsere geliebte Mutter

Frau Harle

Neue und gebrauchte bessere Herrschafts*
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen

Delkeskamp... Jacotii

liefert

Möbelhaus Schmitt
Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42.

im 71. Lehensjahre.
Frankfurt

a . A/I.- West , Charlottenburg

Mlfi »*« gibt leeres

, den 28. September 1915.

Die trauernden Hinterbliebenen

Gottesdienstliche

Emmy Schwabe
geb. Delkeshamp
Willy Delkeskamp
Hugo Schwabe
Friedei
Delkeskamp
geb. Lehmann
Die Beerdigung findet in der Stille statt .

Trauer -Kränze
Bongnetts , Gnirlanden

Amtn, No. 770.

Telefon

3401

besteh, a. 4 Räumen und Keller m. elektr.
Kraftanlage in Bockenheim per sofort gef.
Offerten u. G. L . bef. d. Exped d. Bl . 3395

ttub Trauer -Dekorationen.

, Leipzigerstr
. 27,

Anzeige » .

Synagoge in Bockenheim.
Gottesdienst am Schlußfeste:
Donnerstag, den 30. September.
Borabend
6 Uhr — Mi«.
Morgens
8 „ 15 *
Rachm.
4 „ — „
Abends
6 „
50 *
Am SimchaS Thora
Freitag, den 1. Oktober.
Morgens
8 Uhr 15 Min.Predig:
Samstag , den 2. Oktober
Boradeud
5 Uhr 30 Min.
Morgens
8 „ hO „
Nachm.
4 * — „
Sabbath-AuSg.
6 „ 45 »
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr 45 Min.
Nachm.
5 „ 80 -

GrschüftsloKal

2480

heizb . Zimmer

für jungen Wittwer mit Sohn,
bei ruhigen Leuten ab. Offerte mit Preis¬
angabe u . G H . a. d. Exp. d. Bl . 3394

Leipzigerstraße 9

Ff. Ludwig

8134

Schöne Mansarde
zn vermieten.
Adalbertstraße 75, Wirtschaft.
3352
Schön
möbl.
Zimmer
an
best.
Fräulein
zn.
helles
verm. Näh . M ^rburgerstr. 20,2 St l. 3353
95 qm groß , elektrischer Kraft - > Schön
Mansarde
zn
Anschluß , zu vermieten . Leipziger- vermieten .möbÜerte
Kiesstcaße 12,1 . St . lks. 3362
straße 17 . Näheres im Lade « . 3389
Möbliertes
zu vermieten.
Große Helle Werkstatt , 32C!m sofort Sophienstraße 117Zimmer
, 2. Stock.
3371
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 2787

Geschästslokale rc. j

Schön
, Geschäfts
-Lokal
I

Trauer

- Hute

Trauer

-Schleier
+
Hut - uad Armfiore
Grösste . Auswahl .
Tel . Amt II , No. 1062 B . La & ek

Trauer

-Crepe

Alle Preislagen.
Adalbertstr
. 10.

Jordanstr

2479

Tr

anerkarten
, Trauerhrlefe F

Angeh
. Büglerin
für dauernd gesucht.

Henrich

Moltke -Allee t02.
Odeuwälder Winteräpfel

stehen vom 5. Oktober ab zum Verkauf.

Wnrmbachstraße 10 . Bestellungen
bitte dort bei Lutz anfzngeben . 3377
Unabhängige Monatfrau oder Mädchen
zum 1. Oklo er für Hausarbeit gesucht.
Franz Rückertstraße 4, 3 . Stock.
3392

F . Kaufmann

M . Zimm ., K., 2 B . u. Schläfst, an Arb . o.
Mädch. aucha. kl. F . Fritzlarerstr . 32 . 3379

re._

SchOn möbliertes Zimmer zn
vermieten . Mühlgasse2, 1. Stock. 3329

& Co.

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Adalbertstraße 75, Wirtschaft.
3351

Leipzigerstrasse 17.

ruhiger

_Zimmer

Großes gut möbliertes Zimmer sof. preisw.
zu verm. Leipzigerstr. 2, 2. St . l. 2901
Schönes gr. möbl. Zimmer mit 1 oder 2
Saubere Frau sucht Monatstelle, Nach¬
Betten zu vermieten. Kiesstr. 19,1 . St . 3214
mittags . Mühlgaffe 20 . Bauer .
3393
Schön möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
Stadtkdg . Junge sucht Beschäft. f. Gänge mittln Markg »afenstraße 11, parterre . 3324
besorgen usw. Friesengasse 14, 2 . St . l. 3396
Einfach möbliertes Z ^mer sofort billig
zu verm. Juliusstraße 15, 2. Stock. 3325
zu haben bei:

in

Schön möbliertes Zimmer zu
vermieten . Falkftratze 47 .
3378

Suche eine Frau , w. v 12—2 Uhr Laden
putzt. Erfc . b. Meiberg, Schloßstr. 68 . 3384

An- und Abmelgezsllel

Gnt ^möbliertes Zimmer

Häuslichkeit an gediegenen Herrn oder an¬
ständige Dame zu vermieten. Robert
Mayerstraße 56, 1. Stock.
3372

Sousol als Lagerraum
zu vermiet. 3171
1 Keller für 10 Mark monatlich zu ver¬
mieten. Schloßstraße 39, Näh. 2. St . 3380

. Kanfmann
&Co
., Buchdruekerel.

2 Pege»
Ginnheimerlandstraße 21 , 1. Stock 3397

Wäscherei

. 74.

Leeres Zimmer billig zn vermieten . Bredowstr . 8 , Part, l. 3380
Möblierte Mansarde mit Ofen zu ver¬
mieten. Adalbertstraße 21a , 4 . Stock 3493
Hübsch möbliertes Zimmer billig zu verm.
Nauheimerstr. 26 , 2. St . Reischle. 3399
Einfach möbliertes Z' mmer zu vermieten.
Kurfürstenplatz 30 , Hths . 1. Stock lks 3400
WM" Die wohiermgrmrzeigen
erscheine»
jeden Montag , Mittwoch »nd Freitag,
die über Zimmer und Gefchckft»lokalo
Dienstag », Donnerstag » «nd Samstag ».

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.

Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal
.
i i
'

Pietät

'

""

-

2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Uebrreinkmrft.
'
""

. 111
i

.

A . Meyer

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schäften - Stiefel

Falkstrasse
w

Telephon
Amt Taunus 1045 .

Telephon
Amt Taunus

1045.

in grösster

Bet verkommenden Sterbefällen genügt
Anmeldung in meinen
GeschästSlokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz-Särgen , Talaren
und Totenkiffen, sowie Sterbedecken rc.
3373
Transporte per Bahnu. per Axe. Blmuenvagen zur Verfügung
Christian
ttörg
keißbinder
und Lacki erer
nb«rgerstr «tze 11.

. Köttels
, Nachf.
H. Hachemeister

Optisches

Institut

bester Fabrikate.

Reparaturen

solid u. fachmännisch
besonders preiswert.

Sesterhenn

leipzigerstr . 10
Gr. Lee str. 50
Goethestr. 50.

Bucheinbände
in
tünfacbstar sowie feinster Ausführung.
Sargmagasin

Peter Renfer

Frankfurt a. M .- Bockenheim
Bödelhelnnerstrasse

|uskutu

«fu

rr

fltislutussu«
Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätten

5,

Ankauf

Lumpen, IPapier, Flaschen, alt Eisen
isokenheim , Leipzigerstr . 16 Metalle,
Gummi, Knochen
, Felle rc.
zu den Höchster» Tagespreise «,
«rosa
« Seestrasse
21.
Telefon Amt Taunus No. 2049.
Am Weingarten 23, pari.
Miller- « ev Weißbiudergefchäft. NB. Jedes Quantum wird abgeholt.

CJ. Bens§

vorrätig.

Uhren
Fritz Br ose DeorgrWieNrandFraiilrfürtalJocligRhsi
SS.
Goldwaren Buchbinderei
Großes Lager in
Landgrafsnstr . 20. Tel. A,Taunus 4036. Aßu frr r um g r tt rr Kutz^frStziets
Opli*'
Moderne

Elektrische Uhren

Photo-Handlung

Auswahl

Peter

s. Heid
Rldelheimerstr . 33
am Schffnhof

gegründet 1888.

.

V opschriftsmässige

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falkstrasse

.

Billigste Breile! Telefonr Amt TaunrrS4 Ö7S. _

Zahn- AtelierlÄAÄl
Rudolf Pehl

Sou

Lager
in Metall -. Eichen»
und KiefernHolzsSraen.
Talare
nnd Totenkiffen.
Erledigung aller nötigen Formalttäten

vsemnsM

Landgprafenatraame 10 , JL
UÜNstl
. Zähne von2 Mk
. an. Zah«.
kröne«, Plombe« «. f. m. zu dm
billigsten Preisen. Gtzezialitätr

Oebiffs ohne » anmenplatte.

Ausführung aller Reparaturen

8 Frtefe«gaffe 8.

Telephon Amt Taunus 3591.

J.&W.Stammler
Maler»
und W «ißbtui >er . « «schaf<

oärenheimer
Organ für amtliche

Erscheint täglich aben- s
Mit Ausnahme - er Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 16u . 15pfg . öie Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Ejkpeüitton un- Re- aktion : Leipzigerstraße 17.

Anzeiger
Publikationen

Gratisbeilage : Illustriertes

Llnterhaltungsblatt"

Der Reichskanzler in Dresden.
28 . Sept . Der Reichskanzler stattete
Dresden,
im Laufe des Vormittags bei dem Staatsminister
des Aeußern, Grasen Vitzthum, und bei dem Vorsitzenden
des Staatsministeriums , Staatsminister Beck, Besuche ab.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Um 12 Uhr 45 Min . empfing der König den Reichskanzler
Wien, 28 . Sept . Amtlich wird verlautbart , 28. Sep¬ im Residenzfchloß in Privataudienz . Um 2 Uhr fand
tember 1915.
königliche Frühstückstafel statt, an der außer dem Reichs¬
Kriegsschauplatz.
Russischer
kanzler auch der preußische Gesandte Graf von Schwerin
-ungarischen und die deutschen und die Staatsminister teilnähmen. Am Nachmittag nimmt
Durch die österreichisch
Streitkräfte am Styr mit der Umklammerung bedroht, sah der Reichskanzler beim preußischen Gesandten den Tee
ein. Abends findet beim Grafen Vitzthum Diner statt,
sich der Feind gezwungen, seine unter großen Opfern unter¬
nommene Offensive im wolhynischen Festungsgebiet auszu¬ worauf die Abreise des Reichskanzlers erfolgt.
geben. Der russische Rückzug dauerte gestern den ganzen
Explosion eines italienischen Linienschiffes.
Tag über an und führte das feindliche Heer hinter die
. Sept . Wie die Agenzia Stefani
Brindisi,
Cutilowta. Unsere Armeen verfolgen. In den Nachhutge- meldet, ereignete 28sich
im Hafen von Brindisi in der
sechten östlich von Luck nahmen unsere Truppen 4 russische
Linienschiffes„Benedetto Brin"
des
Pulverkammer
hinteren
Offiziere und 600 Mann gefangen. An der Jktva und in
(13,400 Tonnen ) eine Explosion, der ein Brand folgte.
Ostgalizien ist die Lage unverändert.
Nach den bisher vorliegenden Berichten sind von oer
Kriegsschauplatz.
Italienischer
820 Mann starken Besatzung 8 Offiziere, 379 Männ
An der Dolomitenfront wurde heute früh ein Angriff gerettet. Unter den Opfern , deren Identität feststes be¬
des Feindes gegen den Col bet Bois mit Handgranaten ab¬ findet sich Konteradmiral Hubin de Cerlvin. Die Ursache
. Gestern beschossen die Italiener neuerdings das der Katastrophe ist nicht bestimmt ermittelt . Die Einwir¬
gewiesen
Spital des Roten Kreuzes in Görz mit etwa 50 Granaten,
kung irgendwelcher äußerer Einflüsse gilt als ausgeschlossen.
obwohl diese Sanitätsanstalt , da sie noch nicht vollständig
Kriegsreisen.
geräumt werden konnte, noch die Genfer Flagge trug.
. Vier Führer der deutschen
Sept
.
28
Berlin,
einen
Feuer
unser
vereitelte
Im Abschnitte von Doberdo
Sozialdemokratie, die Reichstagsabgeordneten Sch eidern an»,
Angriffsversuch gegen den Monte Der Sei Basi.
Dr . David, Ebert und Schöpflin haben, wie verschiedene
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Blätter melden, soeben eine Informationsreise zum west¬
Unser Artilleriefeuer störte feindliche Befestigungs¬ lichen Kriegsschauplatz und in die okkupierten Gebiete Nordarbeiten an der unteren Save . Die Festungsgeschütze von srankreichs und Belgiens beendet. Tie Reise trug einen
Belgrad gaben auf die Stadt Zemun (Semlin ) einige privaten Charakter. Sie hatte wor allem den Zweck, für
fchlgehende Schüsse ab.'
das Studium der wirtschaftlichen Fragen , die mit dem
Der Stellvertreter des Chefs des Generalftabs:
Krieg uzsammenh äugen, durch unmittelbare Anschauung
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Material zu liefern. Mehrfach trafen die Herren auf
parlamentarische Kollegen, in Brüssel auf den Abgeord¬
Der türkische Tagesbericht.
neten Südekum und den bayerischen Abgeordneten Dürr,
in Mons auf den volksparteilichen Abgeordneten Dr.
28 . Sept . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
teilt mit : An der Dardanellenfront ist die Lage unverän¬ Reumann -Hofer.
dert ; unsere nach verschiedenen Richtungen ausgesandten
Anstausch von Verwundeten.
Aufklärungsabteilungen lockten zwei feindliche Aufklärungs¬
K o n sta n z , 28. Sept . Heute Vormittag traf hier
abteilungen bei Anaforta und in der Umgegend von Kere- der dritte schweizerische Sanitätszug mit 78 deutschen
wisdere in Hinterhalte, andere machten überraschende An- ^ Kriegsinvaliden und zwei Offizieren ein. Die Ankommen¬
griffe auf feindliche Schützengräbenund erbeuteten Gewiehre, den wurden wiederum von einer zahlreichen Menschen¬
Munition , Feldtelephon- und Pioniergerät . Sonst nichts menge stürmisch begrüßt. Aus dem Bahnhof waren zum
Neues.
Empfang anwesend: Der Großherzog und die Güoßherzogin
In der Rigaer Bucht.
Hilda, die Gvoßherzogin Luise von Baden und die Spitzen
28 . Sept . Der Admivalstab teilt der staatlichen und militärischen Behörden. Der Groß¬
Petersburg,
mit : Am 25. September 8 Uhr morgens wurden bei der herzog empfing zuerst die schweizerischen Aerzte und Vas
Beschießung der deutschen Stellungen ay der Bucht t^ n schweizerische Sanitätspersonal , dann die Offiziere. Schließ¬
Riga durch unsere Schiffe der Kommandant eines unserer lich ließ er sich jeden einzelnen Verwundeten vorstellen,
wobei er an jeden freundliche Worte richtete. In der
Schiffe, Schiffskapitän Wiazemsky, und 'Fregattenkapitän
Swinin von feindlichen Kugeln getötet. Um 10 Uhr mor¬ Unterkuntshalle des Roten Kreuzes hielt der Großherzog
gens stellten unsere Schiffe die Beschießungr der feindlichen an die Austauschverwundeten eine herzliche Ansprache,
Stellungen ein, nachdem sie alle Batterien zum Schweigen in der er sie auf deutschem Boden willkommen hieß und
gebracht hatten . Wir hatten außer den obenerwähnten Ver¬ namentlich auch der benachbarten Schweiz feinen Dank
. Ter Großherzog
* für ihre Liebenswürdigkeit ckisdvückte
I
' 5 Tote und Verwundete.
lusten Noch

Krieg.

Ktntft und
- Roman

. 1
riebe

von (£. Dressel.

(18 Fortsetzung.)

Abonnements - preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Bockenheimer Anzeiger)

Zernsprecher: Mmt Taunus Nr. 4165.

Original

43 . Iahrg.

Mittwoch , den 29 . September 1915 .

AK 228 .

I

„Eine Kleinkinderbewahr - und Reinigungsanstalt
i
für Schmutznasen will sie gründen ."
"
„Aber Lorenz „Na ja , diese schauderhafte Prosa ist Ihnen trotz der
eben bewiesenen poetischen Anwandlung zuzutrauen,
mein Fräulein . Wenn Sie nun vielleicht noch ein
Korrektionshaus für entgleiste — nun , wie soll ich gleich
|
"
sagen „Lebemänner —" vollendete sie hart .
„Sagen wir gelinder und auch zutreffender , verirrte
Weltbummler, " versetzte er gelassen. „Ich meine silche,
die suchen und suchen und sich doch nicht zuiechtslnden, die blindlings neben dem Geleis herperjdeln
und die müden » wunden Füße doch so brennend lgern
M den festen, reinlichen Bürgersteig setzen möchte». —
wenn Sie mal solche Irrgänger zurechtziehen
wollen, lassen Sie mich's wissen, ich geb' mich Ihnen
vann vielleicht in Pension . Vorläufig jedoch bitije ich
um eine Tasse Tee, oder denken Sie etwa : Was siegt
"N solchem Nichtsnutz, lassen wir ihn getrost verhungern ."
* Sie wurde rot . „Verzeihen Sie das Versäuchnis.
öw Grunde trifft aber nicht mich die Schuld . Sie
MEN längst versorgt , hätten Sie mich nicht lmrch
überflüssige Reden ausgehalten ."
. „Natürlich , bloß nicht klein beigeben. Aber, ich bin
..galant . Ihnen das letzte Wort zu lassen, mein
Madiges Fräulein . Ich harre also geduldig der Dinge,
ote da kommen sollen."

Sie zuckte oie Schultern und machte sich hinter
dem Samovar zu schaffen.
„Stark ?" fragte sie kurz dazwischen.
„Ich liebe ihn auf russische Art ."
„Also im Glase."
*
„Wenn eins zur Hand ist, sonst Aber sie war , da auf dem Tisch nur die feinen
Meißener Tassen standen , schon zum Büfett gegangen,
um ein Teeglas und die obligate Zitrone zu holen.
Als sie ihm indes den Tee reichte, stand kein einladendes
Lächeln in ihrem warmfarbigen Gesicht, sondern ein
Ausdruck, der deutlich besagte : „Ich habe nun mal die
Pflicht übernommen und führe sie durch, was es auch
kosten mag ."
„Da sehen Sie , wie verdammt sauer die gebenedeite
Pflicht sein kann ; ein so bitterbitterböses Gesicht ist
aber die Sache am Ende doch nicht wert . Trotzdem,
Sie dauern mich. Das Meer kann ich Ihnen nun
leider nicht zum Seelenbad anbieten , aber ein Bummel
durch diese schöne, urgemütliche Residenz ist auch ein
Ausgleich. Sie haben also nur zu befehlen, Fräulein
Christa, und ich folge Ihne » als treuer Cicerone, wohin
Sie wollen ."
„Ja, " stimmte Lorenz , der inzwischen Zeitungen
durchgeblättert hatte , ihm lebhaft bei, „nützen wir den
herrlichen Tag . Machen wir uns zeitig hinaus , vielleicht
nach Nymphenburg oder an den Starnberger See , ich will
gleich schauen, wann Jutta für uns zu haben ist."
vorzuhaben, " warf
schien Dringendes
„Sie
Christine ein.
„Na ja , das kennt man bei ihr," meinte Hans
Jörg , „und ein Weilchen können wir sie gern dabei
lassen. Fräulein von Rupert muß zunächst benachrichtiat werden . Wir hatten nämlich verabredet , uns gegen

einschließlich Bringerlohn monatlich SS pfg.
bei - er Expedition abgeholt 46 psg.
durch - ie post bezogen vierteljährlich M. 1LG
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238 .

schloß mit einem begeistert aufgenommenenr Hoch auf dm

Kaiser. Major Bez brachte ein Hoch, auf die gckoßherzogliche Familie aus . Alsdann wurden die Auslauschver¬
wundeten in hiesige Lazarette gebracht.
Kriegsfürsorgebeitrag.
München, 28 . Sept . Die Münchener Wochenschrift
„Allgemeine Rundschau" veröffentlicht in Nr. 40 an leiten¬
der Stelle eine von Rechtsanwalt Dr . Jos . Kausen verfaßte
Petition an den Reichstag, in welcher die Einführung eines
Kriegsfürsorgebeitrages zugunsten der Kriegsbesch Mgten.
nach dem ungefähren Muster des Wehrbeitrages angeregt
wird. Wie aus dem Geleitwort des Verfassers hervorgeht,
sollen damit Hauptsächlich diejenigen Besitzenden heran¬
gezogen werden, welche sich an den bisherigen freiwilligen
Sammlungen entweder aus eigennützigen Gründen oder
deshalb nicht beteiligt haben, weil ihnen der richtige Maß¬
stab fehlte. Erleichterungen für Kriegsteilnehmer und son¬
stige Abstufungen sind vorgesehen. Aus Gründen vaterlän¬
discher Gerechtigkeit schlägt die Bittschrift ferner eine Zen¬
tralstation der Kriegswohlfahrtspflege für das ganze Reich
vor, damit nicht je nach dem Wohlstand der betreffenden
Gegend die einen sehr reich, Die anderen allzu spärlich
bedacht und damit nicht einzelne Gemeinden ungleich über¬
lastet werden. Die Petition trägt nahezu 4200 aus dem
Leserkreis der „ Allgemeinen Rundschau" stammende Einzelunterschristen aus allen Teilen Deutschlands und aus allen
Ständen ohne Rücksicht auf religiöse oder politische Ueberzeugung. Sie ist ferner unterzeichnet von rund 250 Vereinen
und Verbänden mit »weit mehr als einer Million Mitglieder.
Französsische Hoffnungen.
Gens, 28 . Sept . Ter Pariser Sonderberichterstatter
des „Journal du Geneve" will wissen, daß die Entschlüsse
der Alliierten bezüglich der bulgarischen Mobilmachung be¬
reits getroffen seien. Tie Bierverbandsmächte werden der
bulgarischen Regierung nicht gestatten, die Mobilmachung
zu beenden, ohne aus ihrer zweideutigen Haltung her>
auszutreten . Tie Linie Saloniki—Risch, durchwelche Ruß¬
land meine- sei zu nahe an der bulgarischen Grenze, um
die geringste Bedrohung gegen sie dulden zu können. Von
der Antwort Bulgariens auf die hringende Anfrage der
, hänge die sofortige
Alliierten, was es zu tun gedenke
, der Alliierten ab. Die Straße
Ausführung des Beschlusses
Tedeagatsch-Konstantinopel sei offen und i führe schneller
zum Ziele als anders . Tie Mobilmachung Griechenlands sei
. Man dürfe
sicherlich nicht gegen die Alliierten geckchtet
hoffen, daß Griechenland nicht lange untätig in bewaff¬
neter Haltung verharre. Rumänien sei seit Mai Ver¬
pflichtungen gegenüber den Vierverbandsmächten ein ge¬
gangen und habe vor der Mobilmachung schon 100 000
-ungarischen Grenze ausgestellt.
Mann an der österreichisch
Dies seien günstige Zeichen.
Kleine Nachrichten.
28 . Sept . Wie aus Konstantinopel be¬
Berlin,
richtet wird, ist dort nunmehr die Zusage aller 17 an die
türkische Universität berufenen deutschen Gelehrten eingetroffen. Sie werden noch im Lause des Herbstes ihre Lehr¬
tätigkeit beginnen. Des Deutschen kundige türkische Assihalb elf Uhr im Hofgarten zu treffen. Sie wollte allerlei
besorgen und hat mich zum Gepäckträger engagiert ."
Lorenz lachte. „Du bist ein Mensch von viel»
seitiger Gefälligkeit, Schwager ."
Christine aber sah an ihm vorbei in das Gold»
grün des Gartens hinaus.
„Jst 's wieder nicht recht, Fräulein Christa ? Da
werfen Sie mir zu allen Zeiten und Unzeiten Faulheit
vor , und nun ich mich rein zerreißen möchte in recht¬
schaffenem. Arbeitsdrang , rümpfen Sie auch wieder das
Rüschen."
„Ich bitte Sie , es ist mir doch totegal , wie Sie
sich beschäftigen oder nicht beschäftigen. Uebrigens hat
mir Mutter Natur eine ganz respektable Nase ver¬
liehen, die mir so gerade recht ist, ich erhebe gar keinen
Anspruch auf Ihr reizendes Diminutiv . Und was ich
schon immer sagen wollte, nennen Sie mich nicht so
hochtrabend „Christa", das paßt gerade so wenig auf mich,
wie Ihr verschönerndes Rüschen."
„Ich Hab' nu mal kein Glück bei Ihnen , nicht mit
den bestgemeintsten Liebenswürdigkeiten . Dabei ist meine
Verkürzung entschieden netter als Juttas englisiertes
Criffy, das Sie sich doch auch gefallen lassen."
„Nicht gern. Es ist komisch, daß ich so selten meinen
ungeschmälerten Taufnamen kriegen kann."
Er spitzte die Ohren. „So wären Jutta und ich
nicht die einzigen Verstümmler oder vielmehr Verschönerer
des schwierigen unhandlichen Namens ? Wie ruft man
Sie denn daheim ? Man kann nie zuviel lernen ."
„Da hat sie unter einem Heer von Neck- und
Schmeichelnamen die Wahl mit mehr oder weniger Be¬
rechtigung," scherzte Lorenz . „Ein einziges Mädel im
Haus muß herhalten für ein Lügend . Mitunter heißt
sie Möve , weil sie so scharfe Augen hat und nnt ihren

die Deutschen ans Belgien und Nordsrankreich znrückzudrängen, endlich zu erreichen. Mit der Munition sparen
sie nicht, wie die fünfzig- und siebzigstündigen ununter¬
brochenen Bombardements beweisen. Ohne Amerikas Lie¬
ferungen wären sie zu dieser Hochspannung ihrler angriffs¬
reichen Tätigkeit ganz außerstande. Sie haben aber auch
an Truppen den letzten Mann eingesetzt. Trotz dieser un¬
geheuren Anstrengungen haben sie nur durchaus beschränkte
Teilerfolge zu verzeichnen gehabt, die wir, wie unsere
erfolgreichen Gegenangriffe beweisen, in Kuchem wieder
wettmachen werden. Tie freiwillige Räumung des völlig
zerschossenen Dorfes Souchez in der Nähe der Lorettöhöhe
ist ohne strategische Bedeutung und völlig belanglos. Aber
auch die feindlichen Erfolge südwestlich von Lille und
in der Champagne, nördlich von Perthes , haben nur
Dorm Jahr.
örtliche»und zeitliche Bedeutung und besitzen für die endVor Antwerpen wurden am 30. September v. I . zwei güli gc Entscheidung keinen irgendwie maßgeblichen Wert.
der unter Feuer genommenen Forts zerstört. In Elsaß- Denn wenn uns auch durchs den Rückzug auf die zweite
Lothringen stieß der Feind in den mittleren Vogesen vor. Befestigungsliuie wertvolles Material vorloprn gegangen
. Nörvlch und ist, lo ist unsere Linie selbst doch ungebrochen geblieben.
Seine Angrffe wurden kräftg zurückgeworfen
Die beiden örtlichen Erfolge erreichten die verbün¬
südlich Albert vorgehende überlegene feindliche Truppen
wurden unter schweren Verlusten für sie zurückgeschlagen. deten Feinde nur an den beiden Punkten der Front , die
An den Argonnen ging unser Angriff stetig, .wennmuch lang¬ sie schon wiederholt für ihre Duochbruchskämpfe ausgesucht
sam vorwärts . Vor den Sperrforts an der Maaslinie war hatten, und die ihnen die günstigsten Aussichten zu er¬
öffnen schienen. Es handelt sich also nur um einen eng be¬
keine Veränderung eingetreten.
grenzten Kampfraum der Gesamtstellung, der von der Nord¬
Ueber die furchtbaren Franktireurgreuel , die in Belgien
und Frankreich verübt wurden, erstattete der Generalstabs¬ see bis zu den Vogesen reicht. Ueberall anders wurden die
jarzt der Armee v. Schjerning dem Kaiser am 30. Sept . Be¬ Angriffe unter schwersten Verlusten für den Feind zurückricht. Vor/einigen Tagen , so Meß es darin , wurde in Orchies geschlagen. Die für den Westen außerordentliche hohen Geein Lazarett von Franktireurs überfallen. Bei der gegen sangenenzahlen, die sich aus etwa 5000 Mann und weit
den Ort unternommenen Strafexpedition durch ein Land¬ über 50 Offizieren beziffern, gestatten bereits einen Schluß
wehrbataillon stieß dieses auf überlegene fendliche Truppen aus die Größe der blutigen Verluste, die der Feind bei
toller Gattungen und mußte unter Verlust von 8 Toten und seinem verzweifelten Ansturm erlitten hat. Es kommt
65 Verwundeten zurück. Ein am nächsten Tage .ausgesandtes hinzu, daß wir da, wo der Feind einen Augenblickserfolg
bayrisches Pionierbataillon stieß auf keinen Feind mehr und errang, sofort mrt verstärkten Kräften Gegenangriffe auf¬
fand Orchies verlassen. Im Orte wurden 20 beim Gefecht nehmen konnten, die erfolgreich sortschMten und den Gegner
verwundete Deutsche grauenhaft verstümmelt aufgefunden. verhindern, seinen taktischen Teilerfolg irigendwie aus¬
jOhren und Nasen waren ihnen abgeschntten, und man hatte zunutzen. Auch diese jüngste, mit dem Mut der Verzweif¬
sie durch Einführen von Sägemehl in Mund und Nase er¬ lung unternommene Offensive der verbündeten Feinde im
stickt. Die Richtigkeit des darüber aufgenommenen Befundes Westen wird daher genau so scheitern wie alle ihre Vor¬
wurde von zwei französischen Geistlichen unterschriftlich be¬ gängerin ; sie wird jedoch die Zermürbung des^'Feindes be¬
schleunigen und uns dem Zeitpunkt der endgültigen Ent¬
stätigt . Orchies wurde dem Erdboden gleichgemacht.
scheidung näher bringen, die für uns nur eine glückliche
sein kann.
Stenten werden ihre Vorträge ins Türkische übertragen und

Yen Professoren bei den Uebungen zur Seite stehen.
Aus dem Felde, 28 . Sept . Der kommandierende
Admiral v. Schröder gibt bekannt: Aus Grund eines
>feldgerichtlichen Urteils vom 16. September sind 6 bel¬
gische Landeseinwohner wegen Spionage zum Tode ver¬
urteilt sund in Gegenwart von zwei Schöffen der Staat
kriegsrechtlich erschossen worden.
London, 28 . Sept . Alle noch nicht internierten
Deutschen, Oesterreicher. Ungarn und Türken militär¬
pflichtigen Alters, die nicht ausdrücklich die /Erlaubnis
erhalten haben, auf freiem Fuß zu bleiben, erhielten
den Befehl, sich heute bei der Polizei wegen Internierung
zu melden.

We Offensive im Weste»

Franzosen und Engländer haben die große Offensive
auf der ganzen Westfront in verzweifeltes Stimmung unter¬
nommen. Sie mußten noch einen letzten Versuch wagen
und unter Ausbietung und Tarangabe des Restes ihrer
Kraft einen Erfolg zu erringen suchen, um die Bewegung
am Balkan zum Stillstand zu bringen . Iloffre wie French
erkennen wohl die Hoffnungslosigkeit ihres Beginnens,
sagen sich aber gleichzeitig auch, daß, alles verloren ist,
wenn sie nicht durch einen überraschenden Sieg die Balkan¬
mächte noch, in letzter Stunde für sich gewinnen. An diplo¬
matischen Bemühungen haben sie es nicht fehlen lassen,
durch Bitten und Drohungen haben die Vertreter Eng¬
lands , Frankreichs und Rußlands in den Balkanhruptstädten ihre Sache verfochten. Die Taten erwiesen sich
jedoch stärker als alle Worte. Rußlands ZnfamMenbrilch
brach die letzte Scheu. Bulgarien mobilisierte und ließ
keinen Zweifel darüber, daß seine Rüstungen Serbien gel¬
ten ; Griechenland und Rumänien aber erklären sich nun
nicht etwa für Serbien und gegen Bulgarien , sonderir
halten einfach an ihrer bisher beobuchteten Neutralitäts¬
politik fest. Selbst wenn der Vierverband feine Dvohung
wahrmachen, und englische wie französische Truppen rn
Saloniki gelandet werden sollten, würde sich Griechenland
nicht einscküchtern lassen, zumal es gerüstet ist und alle
Vorbereitungen zur Abwehr feindlicher Landungsversuche
getroffen hat. Auf Rumänien vermag der Vievverband
ganz und gar nur durch seine Taten aus den verschiedenen
Kriegsschauplätzen eine Wirkung anszuüben ; und was da
von unseren Feinden geleistet worden ist, imponiert den
Rumänen schon lange nicht.
Den Sicgesfanfaren , die Engländer und Franzosen
vorzeitig in me Welt schmetterten, wird der hinkende Bote
aus dem Fuße folgen. Ueber unsere Linien ist der Feind
nirgends Mn aus gekommen, und das ist die Hauptsache.
Unsere Heeresleitung verbirgt auch über diese gewaltigen
Kämpfe nichts und meldet auch die Ereignisse, die nicht
nach Wunsch gingen. Die Westmächte haben alle ihre
Kräfte eingesetzt, um das seit Jahresfrist verfolgte Ziel,

Lokal-Nachrichten.

29. September.
— Stadtverorvuetensitzung. Die gestern abgehaltene
Stadtveravonetensitzung war von nur halbstündiger Dauer
und brachte keine weltbewegendenSachen zur Erledigung.
Die Vorlagen des Magistrats : Wahlen von unbesoldeten
Magistratsmitgliedern und eines Ortsgerichtsmannes für
Preungesheim, Verkauf eines Grundstückes in Oberrad und
Erweiterung der Humboldtschule werden den verschiedenen
Ausschüssen überwiesen. Es folgten sodann Ausschußberichte.
Stadtv . Ripps berichtete über die .Gewährung eines Bei¬
trags für das deutsche Genesungsheim in Wiesbaden. Für
dieses wurden 5000 Mark bewilligt. Der Antrag eines
Privatmannes auf Errichtung einer Heldenhalle wurde durch
Uebergang zur Tagesordnung erledigt. Ueber die Entwick¬
lung des Osthusens im Jahre 1914 sprach! Stadtv . Birken¬
, ferner über den Ankauf des Noll' schen Kohlenlager¬
stock
geländes. Auf Antrag des Stadtv . Bechstädt wurde den
Hilfsarbeitern beim Rechneiamt eine Teuerungszulage be¬
willigt. Einen breiteren Rahmen nahm die Besprechung
über die Straßenbähnverhältnisse ein. Stadtv . Fladung
beantragte die Einführung des 15 Minutenverkehrs auf
-Haufen—Praunheim . Man erkannte
der Linie Bockenheim
hier die Notlage an und vetsprach Abhilfe. Hierbei nahm
Stadtrat Hin Gelegenheit, über die Schwierigkeiten in dem
Straßenbahnbetriebe während des Krieges zu sprechen, die
außerordentlich groß seien. Bon 2800 Angestellten seien
2000 eingezogen. An ihre Stelle habe man bisher erst 750
Frauen genommen, welche aber nur für bestimmte Arbeits¬
zwecke verwendet werden können. Dazu kommen augenblick¬
lich die Arbeiten in den Betriebswerkstätten bezüglich der
Metallbeschlagnahmung. Die Stadt müsse hier mit ihren
Vorräten sehr haushälterisch/umgehen. Auch über die Ver¬
zögerungen ans der Linie 18 sprach man sich kritisierend
aus und forderte Abhilfe, die!hier wie auch bei den anderen
Beschwerden zugesagt wurde. — Kurz nach 61/4 Uhr ging
man bereits wieder nach Hause.

traurige Eiusiedlermahlzeit wendet habe," schaltete Hans
Jörg mit vorwurfsvollem Blick auf Christine ein, der
sie nicht im mindesten rührte , — „werde ich schnell meine
liebenswürdige Jugendfreundin abholen ."
„Oho, auf diesen Ehrmtitel wird Fräulein Luise
wohl noch keinen Anspruch machen mit ihren knapp
siebenundzwanzig ."
„Ich wollte auch bloß iMe beständige Liebenswürdig¬
keit betonen . Sie hat mich iyrmer nur hochfreundschaftlich
behandelt . Ich werde also dieser lieben Freundin das
veränderte Programm Mitteilen und hoffe, sie schließt
sich unserm Ausflug an ." !
Wenn diese Bemerkung für Christine bestimmt sein
sollte, so war sie in die Luft gesprochen, denn sie hatte
bereits das Zimmer verlassen, noch ehe Hans Jörg den
'
Satz beendet.
Dennoch lächelte er vergnügt in sich. hinein und
widmete sich seinem einsamen Mahl mit bestem Appetit.
Lorenz hingegen tat , was er in den letzten Jahren
nie mehr versucht, er störte Jutta in ihrer Arbeitszeit
auf. Das heißt, er drang Nicht sogleich in das Atelier
„Bon , annektieren wir , Rückfälle je och nicht ausein, das ohnehin während dA Modellstunden verschlossen
gefchloffen, die ich dann zu verzeihen bitte."
„Schließlich kommt ja gar nichts drauf an , ich lasse war , sondern klopfte zunächst diskret an einer Tür , die
jenes mit ihren WohnräumeN verband . Es dauerte eine
Ihnen die Wahl unter dem Dutzend meiner Rufnamen,
Herr Bernow . Wenn Sie nun noch Tee wünschen, oder Weile, ehe diesem bescheidenen Pochen Gehör gegeben
wurde . Erst als das Piayissimo sich allmählich zum
die gebackenen Schinkeneier, die Sardinen oder was
Forte steigerte, rief Juttas ungeduldige Stimme hinaus:
Ihrem
in
alles
steht
es
ionst Ihres Magens Begehr ist,
„Was ist denn ? Bin jetzt nicht zu sprechen."
Bereich. Also bitte, bedienen Sie sich, ich gehe jetzt in
„Nur einen Augenblick, liebes Herz." bat er.
den Garten . Bis in Yen hellen Vormit ag hat Jutta
Da trat sie rasch über die Schwelle, von Kopf bi«
mich hier nicht angestellt. Kommst du mit, Lorenz ?"
„Lauf nur voraus , ich möchte erst mit Jutta sprechen." zu Fuß weiß wie eine Statue , die Hände gipsbestüubt,
„Sieh zu, daß du sie aus ihrer Fe ung loseist, das schöne Gesicht ganz entfärbt in verinnerlichter Er¬
damit wir so gegen zwölf aufbrechen. Sobald ich diese regung und Weltvergessenheit.

langen Beinen eine hurtige Strandläuferin ist. Dann
wieder klein Deern, weil sie der Mutter längst über den
Kopf wuchs, dem großen Vater bis ans Ohrzipfelchen
reicht und schon als Wickelkind ihre besondere weise
Ansicht verfocht —"
„Vielleicht auch Stranddistel ?* ergänzte Harzs Jorg
mit unschuldiger Miene.
„Getroffen !" lachte Lorenz . „Das ist speziell Enks
Neckname, und ich glaube , ihm schwebt hierbei wemger
die schone Färbung als der Stachellranz dieser Blume
vor.
„Scharfsinniger junger Mann, " murmelte Hans Jörg
. ...
beifällig.
Doch nun wurde Ehnftme wirklich bofe. „Wenn
ihr weiter nichts auszuklttgeln wißt !" Sie machte Miene,
das Zimmer zu verlassen.
„Uebelnehmerisch, Stina ? Bist es ja nie gewesen
daheim , und das war nicht deine schlechtere Eigenschaft."
Lorenz hielt sie lachend fest. „Im allgemeinen nämlich
wird dies lange garMge Mädel Stina gerufen !"

— Vom Schwurgericht. Für die am 18. OftnfiuLegmnende werte diesjährige Schwucherichtsperiode.
der Landgerrchtsdrrektor Toench den Vorsitz führen wirL
wurden folgende Herren als Geschworenen ausgelost- Cbe'
miker Tr . Jonas Reiß, Kunst- und Haudelsgävtner Fosevk
Perner , Priofesfor Tr . Hans Cornelius (Oberuäffel-, Gärtnereibesitzer Heinriche Bender (Hausen), Arbeitersekretw
Eduard Gräs, Privatier Emil Sigismund Sulzbach,
fessor Dr . Georg Viktor Küntzel, Generalagent Theodl^r
Krafst, Bankdirektor Karl Arnold (Bad Homburg v. d. fr)
Juwelier Joseph Hartlieb, Ingenieur Ernst Heinrich Goe, Direktor Ernst /Julius Keller, Architekt Christian
decker
Ludwig Bernoully, Hotelbesitzer Max FLank, Geheimer
Kommerzienrat Richard v. Passavant , Generaldirektor nutz
Kommerzienrat Dr . Heinrich Kleyer, Buch- urtd Stein¬
druckereibesitzer Georg Robert Enz, Prokurist Albert Ernst
Walther,Chemiker und Direktor Louis Karl Fade, Direkbeamtcr Iöh . Heinrich Battenberg, Direktor Franz Jakob
Bär , Direktor Prof . Dr . Rudolf Jung , Direktor und
Ferdinand Heber'lein, Metzgermeister Jean
Ingenieur
Krebs, Chemiker Dr . Ignatze Wilhelm Epstein, Ingenieur
Peter Fischer und Kunst- und Handelsgärtner Johann
Karl Fleisch.
— Es wird erneut darauf aufmerksam gemacht, saß
es sich bei Versendung von Paketen an mobile Truppen
um eine militärische Einrichtung handelt. Die Beteiligung
der Postverwaltung beschränkt sich! darauf , die Pakete' anzu nehmen und den in der Heimat befindlichen MilitärPaketdepots auszuhändigen. Die bei den heimischen Post¬
anstalten ausgelieferten Pakete dürfen bis 10 Kilogramm
schwer sein. Das Porto beträgt 5 Pfennig für das Kilo¬
gramm, mindestens jedoch 25 Pfennig . Größere Güter
im Gewicht über 10 Kilogramm bis 50 Kilogramm sind
bei den Eikenbahn-Eilut - und Güterabfertigungen auszuliefern ; dabei sind die Frachtkosten (nebst 25 Pfennig
Rollgeld) im voraus zu entrichten. Mit der Weiterleitung
der Pakete von den Militär -Paketdepots nach dem Felde
und der Zustellung an die Truppen hat die Post nichts
zu tun ; dies liegt vielmehr in den Händen der Heeresver¬
waltung . Hiernach ist es unrichtig, für das Ausbleiben der
an Heeresangehörige im Felde abgesandten Pakate bis 10
Kilogramm _stets die Postverwaltung verantwortlich zu
machen. Diese hat die Beförderung von der Aufgabe¬
postanstalt zum Militärpaketdepot zu vertreten, wobei Ver¬
luste oder große Verzögerungen nahezu ausgeschlossen sind.
Die Schwierigkeit liegt in der Beförderung der Pakete
in Feindesland, namentlich wenn militärische Operationen
staltsinden. Auch die dem Truppenteil obliegende Zustel¬
lung der Pakete an den Empfänger ist keineswegs so
leicht ausführbar , wie das Publikum vielfach! janmmmt.
Viele Beschwerden der Absender von Feldpaketen darüber,
das diese nicht angekommen seien, erweisen sich! als nicht
zutreffend, weil sie zu früh erhoben waren . Außer den
vorstehend erwähnten Feldpaketen an Mobile Truppen
lmntsten noch Pakete an Heeresangehörige in Garnisonen
des Deutschen Reiches in Betracht. Diese sind — mit
Ausnahme der Standorte in den elsässischen Kreisen ANlirch Mülhausen, Gebweiler, Thann und Colmar — jeder- ps
zert zugelassen und unterliegen den Vorschriften und Taxen
des Friedensdienstes. An Militärpersonen in festen Stand¬
orten in diesen 5 elsässischen Kreisen können nur Pakete
mit Ausrüstungs - und Bekleidungsstückenbefördert wer¬
den, wenn sie unter der Aufschrift der in Betracht kommendenTruppenteile und Militärbehörden abgesandt werden.
— Kriegerheimstätten. Im Frankfurter Wirtschafts¬
gebiet soll den heimkehrenden Kriegern Gelegenheit zur
Seßhastmachung in Eigenheimen oder besondere KriegerHeimstätten geboten werden. Zur Erreichung dieses Zieles
hat sich ein Ausschuß gebildet, der den Namen „Rheim
Mainischer Ausschuß für Kriegerheimstätten" führt und
in dem Rhein-Maingebiet besonders wirken will.
— Auszeichnung. Dem Fliegeroffizier Oberleutnant
Eichhorn aus .Frankfurt a. M . wurde das österreichische
Militärverdienstkreuz dritter Klaffe mit der Kriegsdekoration verliehen.
— Ein Männerchor der Verwundeten Frankfurts
wurde im Soldatenheim , Neue Mainzerstraße, gebildet.
Derselbe erfreut sich! einer großen Beteiligung.
— Leichenfund. In einer Feldscheune bei Berkersheim
wurde die Leiche eines etwa 60 Jahre alten unbekannten
^ubes verlor jich dieser Ausdruck nun doch in einem
ieben weichen Erdenlächeln , als sie seiner ansichtig wurde.
„Du bist's ? Ja , Liebster, einlassen kann ich jetzt
elbst dich nicht, — nicht mal dir die Hand geben." Sie
vies ihm lächelnd die bepuderten Finger.
Er sah ihr in das schöne Gesicht. „Ich nehme mit
wsseres," lachte er, umfaßte ihre Schultern und küßte
ie auf den Mund . „Jutta , daß du heute arbeiten
ärmst ! Wie hatte ich mich auf eine Frühstücksstunde
. H
nit dir gefreut !"
„Ja , Lorenz , dann durftest du kein Langschläfer sein.
„Mein Gott , kennst du denn niemals Müdigkeit?
„Mitunter doch. Aber wenn ick sie überwinden
muß, geschieht es eben. Die Modellstunden waren schon
zestern festgesetzt und mir sehr wichtig. Nur Krankheit
oder Tod hätten sie mich versäumen lassen."
„Red ' nicht so Gräßliches ." Er riß ihre Gestalt an
sich und bedeckte ihr Gesicht mit stürmischen Küssen.
Einen Augenblick lehnte sie in inniger Hingabe an
ihm. Dann löste sie sich aus seinen Armen.
„Ich muß hinein , Lorenz . Wolltest du mir nur guten
Morgen sagen ? Lieber , tu es nicht wieder, bitte, nem r
„Nicht, wenn es dich ernstlich stört, Jutta . Hem
nun komme ich noch besonders als Hans Jörgs Am
gesandter. Du darfst nicht vergessen, lieber Schatz, oay
„
wir Gäste haben ."
„Die Essensstunde und die Abende gehören ihnen,
daß weiß doch Hans Jörg . Was will er denn nun„Die Sonne lockt ihn und uns hinaus . Wir Plane
eine kleine Frühlingstour , natürlich nicht ohne dich.
„Welche Idee bei unserem rauhen veränderlichen
März ."
fnfrrM

Mannes aufgefunden. Die Photographie des Toten kann
im Polizeipräsidium eingesehen werden.

Aus der Nachbarschaft.

i T ., 28 . Sept . Beim
— Ni ed er reisenberg
©üiclctt rollte hier ein zweijähriges Mädchen einen Ab¬
gang hinab und fiel in eine Wasserlache. Ehe Hilfe
herbeikam, war das Kind ertrunken.
— Aus dem Oden w a l d, 28 . Sept . Das Postamt
in Hetzdach wurde in der vergangenen Nacht von Ein¬
brechern heimgesucht, denen mehr als 500 Mark bares
Geld und viele Postwertzeichen in die Hände fielen.
- Gießen, 28 . Sept . Etwa 3200 Franzosen,
die bei der Offensive im 'Westen in die Hände der deut¬
schen Armee gerieten kamen gestern und heute früh hier
tat und wurden dem Gefangenlager zugeführt. Fast alle
Gefangenen trugen bereits die neue schieferblaue Uni¬
form und den soeben eingeführten Stahlhelm.
28 . Sept . Wie sehr die dritte
— Weilburg,
Kriegsanleihe eine wirkliche Biolksanleihe ist, beweist eine
Veröffentlichung der Kreissparkasse für den Oberlahnkreis.
Wäbrend bei der ersten Anleihe nur 14 Stück zu 100
Mark und bei der zweiten 53 zu 100 Mark gezeichnet
wurden, stieg die Zahl bei der letzten Anleihe auf 152.
Stücke zu 200 Mark wurden gezeichnet bei dev ersten 49,
bei der zweiten 106 bei der dritten 239 ; Stücke zu 500
Mark bei der ersten 29, der zweiten 99, der dritten 354.
Stücke zu 1000 Mark bei der ersten 89, der zweiten 195
und bei der dritten 455. Tie großen und größten Zeichner
scheiden fast völlig aus.

Vermischte Nachrichten.

Untergrund¬
* Der Bau der Neuyorker
bahn verursacht schwere Unfälle. Ein neuer Tunnelein¬
sturz ereignete sich in der Straße 38. Zwei Menschen
wurden getötet, etwa zwUf verletzt. Das Unglück geschah
als fichi eben die Theater leerten. Hunderte von Meir¬
ichen entkamen mit knapper Not . Die ganze Straße brach
in der Mitte ein, die Bürgersteige senkten sich. Die
Straßenbahn fuhr über die Straße , als die Senkung
eintrat , sie wurde dustch die Schnelligkeit 'ihrer Fahrt
gerettet. Erst vor wenigen Tagen hatte infolge einer
Dynamitexplosion ein Tunneleinsturz beim Bau der Neuhorker Untergrundbahn stattgesunden, wodurch sieben Peronen ums Leben kamen und ein Straßenbähnwagesn in
die Einbruchsstelle stürzte.
* Ein F a m i l i e n r e ko r d. lieber die einzig da¬
stehende Erscheinung einer Mutter von 68 Kindern wissen
die „Daily News" zu berichten. Die Frau , die sich«rühmen
, ist 7a Jahre
darf, die größte Familie der Welt zu besitzen
alt . Wie sie einem Mitarbeiter des Londoner Blattes be¬
kannt gab-, heiratete sie im Alter bon 18 Jahren . JiN
Lause der Ehe schenkte sie ihrem Gatten 23 Kinder. Als
ihr Mann gestorben war , heiratete sie einen Witwer,
der 17 Kinder besaß. Damit noch! nicht zufrieden, adoptierte
sie nach und nach 28 vernachlässigte Kinder von Trun¬
kenbolden, so daß sie sich heute stolz als Mutter von
68 Kindern bezeichnen oarf. — Ein seltsamer Sammel¬
eifer.

Die Versuche der Franzosen, bei Fillemorte verlorene
, die Gefangenenzahl er¬
, schieiterten
Gräben zurückzuerobern
höhte sich.
In Flandern wurden zwei englische Flugzeuge her¬
, die Insassen gefangen genommen.
untergeschossen
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
von Hindenburg.
Der Angriff südwestlich von Dünaburg ist bis in die
Höhe des Swenten-Sees vorgedrungen. Südlich des DrxsWjatx-Sees und bei Postawx dauern die Kavalleriegefechte
an.
Unsere Kavallerie hat , nachdem sie die Operationen
der Armee des Generalobersten v. Eichhorn durch Vorgehen
gegen die Flanke des Feindes wirksam unterstützt hatte,
die Gegend bei und östlich! von Wilejka verlassen; der Geg¬
ner blieb untätig . Westlich von Wilna wurden unvorsichtig
vorgehende feindliche Kolonnen durch Artilleriefeuer zer¬
sprengt.
Zwischen Smorgen und Wischnew sind unsere Truppen
im siegreichen Vorschreiten.

Mitteilungen.

des Generalfeldmarschalls

Heeresgruppe
Was beliebte Favorit -Moden-Album (Preis nur 60 Pf .)
von Bayern.
Leopold
Prinzen
für
ist
der Internationalen Schnittmanufaktur in Dresden
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
Herbst und Winter soeben erschienen. Es zeigt eine über¬
von Mackensen.
raschend schöne und vielseitige Modenschau. Berücksichtigt
find neben reicheren, einfache Formen, die dem Geist der
Hier hat sich! nichts wesentliches ereignet.
Zeit entsprechen und ein preiswertes Nachschneidern ge¬
statten. Auch-n unseren ernsten Tagen dürfen wir die Frage
v. Linsingen.
des Generals
geschmackvoller Kleidung nicht völlig außer acht lassen, Heeresgruppe
unsere
sich
muß
denn auf unsere jetzige Geschmacksrichtung
Die Russen sind hinter den Korbin und die Putilowka
Selbständigwerdung in Modedingen stützen. Besonders in
geworfen.
der einfachen Mode muß der gute Geschmack zu seinem Recht
Oberste Heeresleitung.
kommen. Das neue Favorit -Moden-Album ist in diesem
Sinne der vorzüglichste und praktischste Berater für Frauen
Unsere verehrt. Unfistltmtncutctt
aller Stände und kann znm Preise von nur 60 Pf . bezogen
ersuchen wir , das Abonnement auf den
werden von der hiesigen Vertretung der Firma : Elisabeth
25.
zu erneuern,
Leipzigerstraße
,
Wollwaren
und
Kurz„Bockenheimer Anzeiger" gefälligst
Stein Wwe.,
damit am I . Oktob r in der Zustellung keine Unterbrechung
eintritt.

in Mark¬
Kriegsanleihe
* D i e dritte
*
in Mark¬
Kriegsanleihe
dritte
die
stücken . Wollte man
stücken bezahlen, so wären zum Transport dieser gigantischen
Summe allerlei besondere Vorkehrungen nötig . 1000
Markstücken wiegen 5,6 Kilo, die 12,067 Milliarden
67 592 000 Kilo/ zur Beförderung dieses Gewichts sind
6759 Eisenbahnwagen (jeder zu 10000 Kilogramm) er¬
forderlich oder 135 Eisenbahnzüge mit je 50 Wagen
Fen¬
* 140 000 Mar k für ein geworfene
In der Groß-Londoner Stadtratssitzung
sterscheiben.
in der Städthalle erhob der Vorsitzende des Finazausschusses eine Mehrforderung von 142 000 Mark für die Lon¬
doner Polizei. Er begründete diese unerwartete Mehraus¬
gabe als eine Folge der „idiotischen Dummheit derjenigen
Personen , die in den verschiedenen Teilen der Stadt Schau¬
fenster deutscher Geschäftsleute zertrümmerten. Die Summe
stelle das Geld dar, das für das Werk dieser überpatrioti¬
schen Eiferer bezahlt wurde."
durchVer¬
entzogen
* Ter Untersuchung
Montag wurde der Bureauvorsteher
Am
giftung.
Matschte neben der Leiche seiner Ehefrau tot aufgefunden.
Die Frau war bereits am Samstag an Gehirnerweicbung
und Herzschwäche gestorben. Es tauchten jedoch Vermu¬
tungen aus, daß die Frau nicht eines natürlichen Todes
geworben je\ Um den angestellten Nachforschungen zu
entgehen, hat sich Matschte vergiftet.
als Räuber.
General
* Ein russischer
Russen haben in den östlichen Gebieten Galiziens furcht¬
bar gewütet. Abgesehen davon, daß sie sämtliche GutsHöfe angezündet und alle Vorräte weggeführt haben, habe»
sie auch fast sämtliche Angehörigen der dortigen Ortschaften
ohne Rücksicht auf das Alter weggeführt. Zahlreiche Män¬
. Viele Ortschaften haben sie
ner wurden grundlos erschossen
. An
überhaupt verbrannt und die Bewohner weggeschlepvt
den Plünderungen beteiligen sich ebenso Mannschaften me
Offiziere. Beim Gutsbesitzer Dr . Kimmelmann in der Nähe
der Sevethmündung hat General Proptow persönlich sämt¬
liche wertvollen Einrichtungsgegenstände weggenommen, bei
einem Adelsmarschlall in Glazewski haben die russischen
Offiziere nach dem Mahl das ganze Besteck mitgenommen.
Nach
in Flammen.
Stadt
* Eine ganze
Neujorkcr Meldungen ist infolge einer Explosion des städ¬
tischen Gasbehälters die kleine Stadt Ardmove im Staate
Dklahama in Brand geraten und steht in Flammen.
Fünfzehn Einwohner des Stäotcbens konnten sich!, nicht
mehr in Sicherheit bringen und kamen in dien Flammen trat'-

Amtlicher Tagesbericht.

Großes H a u p t q u a r t i e^r, 29 . September.
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Tie feindlichen Durchbruchsversuchewurden auf den
bisherigen Angriffsabschnitten mit Erbitterung fortgesetzt
Ein Gegenangriff nach- einem abermals gescheiterten
englischen Gasangriff führte zum Wiedergewinn eines Tei¬
les des nördlich von Loos von pns ausgegebenen Ge¬
ländes . Heftige englische Angriffe aus der Gegend Loos
brechen unter starken Verlusten zusammen. Wiederholte
erbitterte französische Angriffe in Gegend Souchez-Neuville wurden teilweise durch heftige Gegenangriffe zurückgewicsen.
Auch in der Gegend Champagne blieben alle feindliche
Durchbrnchsversuche erfolglos. Ahr einziges Ergebnis war,
daß der Feind nordwestlich Scuain in einer Strecke von
100 Metern noch nicht wieder aus unserem Graben ver¬
trieben werden konnte. An dem unbeugsamen Wider¬
stand badischer Bataillone , sowie des rheinischen Reserve¬
regiments Nr . 65 und des westfälischen Infanterieregiments
Nr . 158 brachen sich die lauausgesetzt vordringenoen fran¬
zösischen Angriffswellen.
Die schweren Verluste, die sieb der Fernd beim oft
wiederholten Sturm gegen die Höhen bei Massiges zuzog,
waren vergeblich. Die Höhen sind restlos von unseren
Truppen gehalten.

-FRANKFURT
GROSS
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Eröffnung des SpecialitätenTheaters und des Kaffeehauses

Samstag

2. Oktober

' TheaterI
I lehnmanD
fidele Bauer “ | |
s uh, :Her „
Cafe Odeoi

- Cafe
Familien
Leipzigeratr. 45a«

Täglich SV- Uhr abends Künstler - Konzert.

Inh. : B . MIX.

3067
Für

F. Kaufmann tr. FrankfurtM.-,
dl» Neöakttlm verantwortklch

)ruck«. Verlag

der

F.Kaufmann&Co.. Frankfurta tt
vuchdruckerei

Jean Nicolaus

AdlwtLreH-tstvrTste 22 ,

per sofort oder später 2 und 4 Zimmerwohnung zu vermieten Ferner dortselbst Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse
Geschäftsräume. Näheres Wohnuugsge

Konkursverfahren.

In dem Konkursverfahren über das Vermögen des Architekten Ernst Faust
hier Schloßstraße 30 wird neben dem Konkursverwalter Rechts rnwle Dr . Adolf
sellschaft m. b. H. Weißfrauenstraße,
Katzeusteiu hier, zwecks dessen Stellvertretung für die Dauer der Verhinderung durch E ng. B pagerg. 12. Tel . Hansa 4686 3414
er¬
den Militärdienst , Rechtsanwalt Justizrat Hirschler hier, zum Konkursoerwalter3425
nannt .
per sofort oder später 3 Zimmerwohnung
a . M ., 24 . September 1915.
Frankfurt
Fern r dortselbst Werkstatt.
) . zu vermieten.
(
Königliches»Amtsgericht, Abt . 33 Bockeuheim
m . b . G.
Wohunugsgefellfchaft
Näh.
12.
Papageigaffe
-ngang
E
,
Weißfraumftraße
I
erteilt Fortbildungsunter
3415
.
4686
Hansa
Telefon
I
i
«
m
|
an
itt
richt

Gesatzkessel

Turm

Röder’sche Kochherde

Offerten unter J
gjcwcm
funge
M, B,. an btc Expedition des Blattes. 3422 r l . Stock 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen

Porzellan- und Kamin-Oefen
Ferner dortselbst Laden. Näheres WohWasehkesselöfen
Es können noch Utrümpke »ud! «nvgsgesellschaft
b. H. Weißm.
Gaskoeher mit Sparbrenner
werde«. j fr auenstraße, Eingang Papagetgaffe 12. Gasherde
dergleichen jjcftritHt
mit Bratofen und Grillraum.
Leiipz

gerstraße 62a 3 Stock.

3423

j Telefon Hansa 4686. _

Gutempfohlene Fra« geht pntzen. !

für Knpferkrfsrl
Große Answahl in verzinkt,
emailliert «ud autogen geschweißt.

Uirolai Will

u Mietverträge
Hausordnungen
. 17
st» Naufmauu & Co , Lcipzigerstr

Ersatzteile

zu Herden und

Oefen. 1066

Wo-mmgen.

Zh erfragen Expedition des Blattes . 342 7 s Hinterhaus 2. Stock per sofort 2.Zimmergesucht. | Wohnung 33 Mk. Ferner dortselbst Werk¬
statt. Näheres Wohnnngsgosellschast
, Eingang
Cjff. u. K B an die Exp d. Bl . 3421 J m. b. H. Weißfrauenstraße
Unabhängige Monatfrav pder f Pap ageigaffe 12. Tel . Hansa 4686 . 341 7 %Zimmerwoh
. 23 a,
. , Adalbertstr
Mädchen in kleinen Haushalt gesucht, t "Schöne 3 Zimmerwohnnng z« 2. Stock billig
zu vermieten. Näheres
3419 j vermieten. Falkstraße 54, pari. 3433 Adalbertstraße 25, vart . im Büro . 2400
Kmfürstenstraße 43 , 2, S ock.
- 1
Mäd
oder
Junge unabhängige Frau
Schloßstraße S8 , Erdgeschoß.
. Schloßstraße 125,
cke« tagsüber gesucht
5 Zimmerwohnung mit Bad , elektr.
Schöne
3420
Turnverein Vorwärts .
all Zubeh. zum 1. Oktober zu
und
Licht
Schönhofstr . 22, 3. Stock,
Homburgerstr . 18,1 . St . 2583
.
Näh
Fabrik- und Lager¬
verm.
Monogramme, Namen sowie ganze
raum zu vermieten.
3418
.
billigst
Ausstattungen
Fortsetzung«« seitig.
Adalbertstraße 34 beim Hausmeister. 3193

, Waschkessel
Oefen, Herde
59
59

11 *

3416

3 Läden

Stickerei Pfeifer

Neubau.

, nahe
Schöue 3 Zimmerwohuuug

Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.

. m. Bad, Manf. ».Zubeh
1 ob. 2 Zimmerw

. Falk- Näheres Markgrafenstraße
. 30 22 zu verm. Kreuznacherstr
4, parterre
der Warte, preiswert zu vermieten
. 42, Laden. 2653
3095
straße 19. Zuerst . 1. St .,links.
, 2 Zimmer, an Leute
Mansardenwohnung
Kl . Mansardew . pro Woche4 Mt.
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm. ohne Kinder zu vermieten. Landgrafen- zu vermieten
. 2, 1. St . 2681
. Fröbelstr
3115
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 3096 straße 13. Zu erfragen Nr . 7.
Ein leer, Zimmer, geeignetz. Einstellen öT
Kleine2 Ztmmerwohnung zu vermieten. Möbeln. Gr. Seestr. 12, erfr. 3. St . 26 27
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097 Näheres Fleischergaffe4, 1. Stock. 3120
Kreuznacherstr

mit allem
5 Zimmerwohuuug
Komfort der Neuzeit sofort zu
vermiete » . Leipzigerstr . 45 d. Näh.
Leipzigerstr . 17, Bäckerei Kirsch»er.
Adalbertstraße 10 , 2 . Stock.
) und
2 Zimmerwohuuug
5 Ztmmerwohnung der Neuzeit entsprechend, 3 Zimmerwohnung (Erdgeschoß
3149
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr. Zubehör an gut empfohlene Mieter zu verm. zu verm. Grempstraße 21, pari.
3IM
.
St
1.
49,
Seestr.
Große
erfragen
Zu
2799
.
Licht usw. sofort zu vermieten
2 Ztmmerwohnung mit Bad zu ver8 Zimmerwohuuug zu vermieten. mieten. Basaltstraße7, 3. Stock links. 3150
8 Zimmerwohuuug mit Bad
. Näheres Am Weingarten 15. Zu erfr. part. r. 3102
sofort preiswert zu vermieten
2 Zimmer, Kammer und Küche zu ver3088
Große Seestraße 57, parterre.
MwwbwvstwVrßtzE 6.
3151
mieten. Kleine Seestraße 5._
Laden mit 2 Zimmer, od. als 3 Zimmer¬
» BES
4 liwmfr
iflkl
zu
Zimmerwohuuug
Schöne 2
wohnung billig zu vermieten. Näheres vermiete » . Sophienftraße 97, 3. St . 3158
Kalkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer- Leipztgerstraße4, im Laden.
8104:
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
sofort
.,
St
2.
,
Zimmerwohnung
Schöne3
2160
.
Näheres 1. Stock daselbst
3161
. Schloßstraße 45._
vermieten
z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 3148
Freundliche kleine2 Zimmerw. zu verm.
Nauheimerstraße 8, 2. Stock.
) sofort zu Leipzigerstraße 65. Zu erfragen Nr. 67. 3179
3 Zimmerwohnung(Dachstock
tzchöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör
3173
. Frtesengaffe3.
zum 1. Oktober zu verm. Näh. Baugeschäft vermieten
6.
fßhevfhtafte
1 . KI.
2342
Georg Harth, Kurfürstenstr. 51.
2 Zimmerwohnung Hinterhaus parterre
3180
zu vermieten. Näheres 1. Stock.
4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warm- 8 Zimmerwohuuug zu vermieten.
3176
, elektrischem Licht sofort Näheres Ederstraße 6, KStock.
wafferversorgung
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute ev.
14«
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 2401
. Wilduugerstr . 17,
sofort zu vermieten
3 Zimmerwohnnng mit Bad und Veranda 4 . Stock. Näheres Wirtschaft . 3204
Sophie « straße 07 , 2. Stock.
3177
.
, mit Bad, Balkon, schöne sofort oder später zu vermieten
4 Zimmerwohn
2 Ztmmerwohnung an kleine Familie zu
. (Seitenbau, Vorderhaus vermieten. Solmsstraße 56 d.
3 Zimmerwohn
Ausficht zum 1. Oktober zu verm. 2405
3205
) nebst gr. Boden und
Sch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda, zum Alleinbewohnen
2 Zimmer woynung zu vermieten. Rödel¬
Bleichplatz in gutem Hause z. 1. Oktober Zubehör zu verm. Ederstr. 1,1 . Stock. 3255 heime landstraße 146, bet Wied.
3207
8 Zimmerwohuuug zu vermieten.
zu verm. Falkstr. 81, Erfr. 1. St . 2800
56 a*
3256
Schöne 4 Zimmerwohuuug mit Kreuznacherstraße 40. 1. Stock.
2 Zimmer mit Küche zu vermiete « .
3 Zimmerwohnung mit Küche zu verm. Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
Bad und Znbehör zuml . November zu ver¬
. 34, 1. St . 3257
mieten. Näheres Schloßstr. 30, 1. St . 3010 Näh. Rödelheimerlandstr
zu ver2 Zimmerwohuuug
zu mieteu . Adalbertstraße 20 . 3240
8 « ud 2 Zimmerwohuuug
Schöne 4 Ztmmerwohuuug mit
3332
Zubehör zum 1. Oktober zu ver¬ vermieten . Grempstraße 23.
zu
Kleine 2 Zimmerwohuuug
miete » . Kurfürstenplatz 35. 1. St . 3028
8 Zimmerwohuuug , Preis 40 M., vermiete ». Solmsstraße 76 . 3290
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, zu verm. Näh. Goebenstr. 4, 1. Et . 3338
zu ber»
2 Zimmerwohuuug
, elektrisches Licht, zu ver¬
neuhergerichtet
8 Zimmerwohuuug mit Bad zu verm. Miete» . Rödelheimei straße 7,1 . <e>t. 3330
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089 Werderstraße 39, 2. St ., l Uhl.
3385
Diemelftraße 8 , parterre.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
Kleine 3 Zimmerwohnnng zu vermieten. Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
allem Zubehör zum 1. Oktober zu ver¬ Rödelheimerlandstr
. 18, Näh. im Laden.3386 Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333
mieten. Näheres Steinmetzstr.21, part. 3145
Schöne große 3 Ztmmerwohnung
89.
$to
4 3immcvfuuljtm
. Robert Mayerstr. 54, 2 Zimmerwohnung im 2. Stock für 26 M.
ofort zu vermieten
, zu 3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre zu verm. Zu erfr. bet Ludwig Geyer. 3335
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
3315 oder Theaterplatz5 (3 Hasen).
vermieten. Leip ziger straße 1.
3405
Kleine 2 Zimmerw . im Hinterhaus
, extra Bad,
Schöne 4 Zimmerwohnung
zu vermieten. Leipzigerstraße 27. Näheres
, billig zu vermieten. 3 Zimmerwohnung sofort oder später zu Vorderhaus 1. Stock links.
alles neu hergerichtet
3337
3368 vermieten. Näheres parterre._
Marburgerstraße 1, 3, Stock.
3406
zu
Kleine 2 Zimmerwohuuug
Homburgerstraße IO, 2 . Stock.
Zwei 3 Zimmerwohnungenbillig zu vermiete ». Ginnheimerstraß
- 4. 3347
Schöne4 Zimmerw. Bad, Balkon, Bleichpl., wermieten. Hombnrgerstraße
. Näheres bei
Rödelheimerlandstraße 33. 2 Zimmerw.
2 Manf., 2 Keller zu verm. Näh. part. 3404 Ber nhardt, Jordanstraße 75, 1. St . 3407
zu vermie en. Nah. Weingarten 23. 3348
W» > 8 nt * ** ** ** WWW ^Kleine Nelkeustraße Hause ».
, Preis 30 M., zu
2 Zimmerwohnung
3 Zimmer und 1 Zimmer mit Küche per vermieten
38. 3349
Basaltstraße
Näheres
.
Falkstraße 05 , 1. Stock r. Schöne
3408
_
3 Ztm nerwohnung mit Bad und Garten¬ sofo rt zu vermieten.
, 2 Zimmer mit Küche
Mansardewohnung
3 Zimmer mit Bad sofort zu ver¬ und Keller zu verm. Ederstraße 11. 3363
. Auskunft erteilt
anteil sofort zu vermieten
Marburgerstraße 7, part. Berlepp. 2012 mieten. Königstraße 87. Erfragen bei
Freundliche2 Zimmerwohnung zu verm.
3409
Frau Schneider3. Stoi .
8 Zimmerwohuuug sofort zu verm.
. 3369
Mühlgasse 29, an der Schloßstraße
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
2451
. 43, 1. St .
Kreuznacherstr
Zimmerwohuug
2
große
Schöne
. Falkstraße 101,2 . Stock. 3432
zu vermieten
Kriesengafse 5 . Schöne3 Zimmerw.
im 1. Stock Goebenstraße8 sofort zu ver¬
mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452
mieten. Näheres daselbst im Lad n 3381
8 Murr « * «?.
3 od. 2 Zimmerwoh « . mit allem
Schöne Wohnung, 2 Zimm., K. u. Zub. s.
Vchöne 2 Zimmerwohn . m. Bad
Zubehör zu vermieten. Falkstr. 89. 2476
bill.Falkstr.98, 1.St . Näh.3.St .Faust.,,,,
u. Zubeh . z. 1. Oktober zu verm.
Gr . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zubeh. z Näheres Basaltstraße 10 .
Schöue 2 Zimmerwohuuug zu
2516
1. Oktober zu verm. Homburgerstr.11. 2556
» . Leipzigerstraße 24 . 3387
vermiete
Mansardew. 2 Zimmer sofort zu verm.
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm. Näh. A. Linder, Kurfürstenstr. 58. 2696
2 Zimmerwohuuug mit Küche so¬
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636
. Näheres Robert
fort billig zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohuuug
3388
und Zubehör mit Bad, sofort zu vermieten Näheres Myerstraße 37, parterre links.
8 Zimmerwohuuug
2639 Sophienftraße 45, Kadett.
. Ederstraße 13.
zu vermieten
2 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
2729
Göbeustraße 10 , 2 . Stock.
3410
ver bieten. Leipzigerstraße 87._
Bredowstraße 11 , 1. « . 2 . Stock.
sofort 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Nah.
Schöne 3 Zimmerwohnung
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
oder später, eventl. mit Krtegsnachlaß zu Bredowstr. 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 2755 an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
verm. Näh. bei Zinsheimer, 1. St . oder
3411
Adalbert llraße 13, parterre
2 Zimmerwohuuug
. 18. 2723
beim Eigent. Keller, Ruprechtstr
zu
Kleine 2 Zimmerwohuuug
zu vermiete » . Mühlgasse 22. Zu
3 Zimmerm. Bad u. Zubeh. z. 1. Oktober erfragen Schloßstraße 40, 1. Stock. 2756 vermiete » . Fleischergaffe 9,_
3412
. 8, 1. St . 2750
zu verm. Rödelheimerstr
Kl . 2 Zimmerw . m. Küch für 20 Mark ^
IS.
KöesstvwtzE
3 Zimmerwohnungm. Bad, Mansarde, zu verm. Gr. Seestraße 21, 1. St . 2774
t^ roße Mansardenwohnung2 Zimmer,
, Trockenboden zum 1. Oktober
Bleichplatz
abgeschlossenen Vorplatz mit Zubehör ab
2 Zimmer mir Kochherd
2751
zu vermieten. Greifstraße 3.
1. Nov. zu verm. Nah, im Laden. 3428
2804
zu verm. Leipzigerstraße 22._
Schöne 8 Ziumerwoh « . im part.
2 mal 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
zu verm. Göbenstr. 8, im Laden. 2769
3429
7 und 11
Frchsengaffe
2 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 Zimmer¬
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten wohnung im Dachstock
Schöne Helle2 Zimmerw. 1. St . sostzu
, Laden. mit Zimmer
. 19. 2776 zu vermieten
zu vermiet. Ginnhetmerlandstr
. Schrein.r, Schloßstraße 27. 3430
. 2833 vermieten
, alles sofort beziehbar
Schloßstraße 80 . 3 Zimmerwohnung 2 Zimmerwohuuug
zu vermieten.
. Erfr. Jordanstr. 45. 2892 Mühlgasse 19._
zu vermieten
2839
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
Schönes großes leeres Zimmer im2.St .m.
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. Leipzigerstr
. 80. Erfr . 2. Stock r. 2947 Bad Zu verm. Näh. Falkstr. 89, part. 2370
2955
Florastraße 18, Seitenbau.
2 Zimmer u. Zub. an ruh. Leute zum
Kleine Mausardewohuuug
8 Zimmerwohuuug im 1. St . mit 1. Sept. zu verm. Grempstr. 15, p. 2950
2387
. Kurfürstenplatz 35.
vermieten
zu
. 28. 3069
Bad sofort zu verm. Homburgerstr
ruhige Leute
an
Wohnung
Kleine
entsprechende
Neuzeit
der
Freundliche
8 Zimmerwohuuug mit Bad und
. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
zum 1. Nov. zu vermieten
Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3093 2 Ziwmerwohuuugen
. Landgrafenstraße 24. 2957
zu vermieten
pt * ttfi »* fr * *tttt4 *&t *****0»
Zweimal 8 Zimmerwohnung
großes Zimm. u. Küche an ruhige Leute zu
1
zu
Zimmerwohuuugeu
3
und
2
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
zu vermieten
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094 vermieten.Näheres Schloßstraße 40, p. 2981 verm. Näh. Kurfürstenplatz 29,1 . St . r.z„ .

MM ~T ffimmgrlcHMWI

Großes leeres Zimmer zu ver3006
miete « . Leipzigerstraße 88._
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zst
. 40,1 . S t. 3054
verm. Näh. Kreuznacherstr
',
mit Küche
1 Zimmerwohuuug
Keller, geschlossenem Vorplatz, Bleichplatz
und Trockenboden sofort oder später zu
vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfraaen
3113
im 1. Stock ber Kirchner.
Häuschen mit Ladeu billig zu ver»
mieten. Zu erfr gen Friesengaffe 35, 1. St.
bei Wöll. Hausverwalter. _3183
Großes Zimmer « ud Küche zu
vermiete » . Göbenstraße 9,1 . Stock. 32 11
1 Zimmer mit Küche zu vermieten?
. 34, 1. St . 3230
Näh. Rödelheimerlandstr
zu
Große 1 Zimmerwohuuug
3269
vermieten . Leipzigerstraße 11.
1 Zimmer mit Küche zu ver¬
miete » . Fröbelstraße 10 , Part. 3289
1 Zimmerwohuuug mit großem
Alkoven zu verm . Florastraße 30. 3340
1 Zimmer » ud Küche zu ver¬
mieten . Adalbertstraße 67, part. 3341
1 Zimmer, Küche und Keller zu vermieten. Näh. Sophienstr. 25, 1. St . 3364
Großes Zimmer und Küche au einzelne
. 18. 3365
Person zu verm. Nauheimerstr
Kiesstraße 12 . Großes leeres neuherg.
Mansardenzimmer an Herrn od. Frau sofort
3370
. Näheres im Laden.
zu vermieten
Kleine Wohnung Zimmer und Küche zu
3413
. Rödelheimerstraße 24.
vermieten
Kleine Wohnung Seitenbau und Hinterhaus an kleine ruhige Familie zu ver¬
. 68, 1. St . 3431
mieten. Näh. Leipzigerstr
WM" Die Wohnrnrgr airzeigen erscheine»
jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer und Geschäfts lokal»
Dienstags , Donnerstags und Samstag ».
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öffentlichen Verkehr , sowie lokale unü provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage: Illustriertes Anterhaltungsblat^
gräben zurück. Am 27 . September traf eines unserer
Flugzeuge mit einer Bombe die feindliche Flugzeughalle
aus Lemnos.

Der Krieg.

Bou der Ostfront.

-nngarische Tagesbericht.
Der österreichisch
Wien, 29 . Sept . Amtlich wird verlautbart , 29 . Sep¬
tember 1915:
Kriegsschauplatz.
Russischer
Die Lage in Ostgalizien und an der Jkwa ist unver¬
ändert . Feindliche Abteilungen , die westlich von Tarnopol
gegen unsere Hindernisse vorzudringen versuchten , wurden
durch Feuer vertrieben.
Im wolhynischen Festungsgebiet warfen unsere Trup¬
pen den Gegner aus allen westlichider oberen Putilowka,
eingerichteten Nachhutstellungen . Weiter nördlich erstürm¬
ten sie das zäh verteidigte Dorf Boguslawka.
Bei den K. und K. Streitkrästen in Litauen verlies
der Tag ruhig.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Im Stilsier Joch - Gebiete vernichtete unser Artillerieseuer mehrere feindliche Geschütze. Ein aus der Hochfläche
von Vielgereuth nördlich ! des Coston angesetzter italienischer
Angriff brach nach kurzem Feuergefecht zusammen.
Gegen den Mrzli Vrh und den Tolmeiner Brückenriefeuer, dem abends je ein Ängriff auf den genannten
Berg und bei Dolje folgte . Beide Angriffe wurden an un¬
seren Hindernissen abgeschlagen.
Bei Dolje warfen unsere Truppen den durchs zer¬
eingedrungenen
in die Stellungen
heftiges
sehr
ein
schossene
Nachmittag
gestern
begann Hindernisse
kopf
Feind sogleich wieder hinaus . Wie immer blieben alle
Stellungen fest in unserem Besitz.
Im übrigen ging die Gefechtstätigkeit auch an der
küstenländischen Front über das gewöhnliche Geschützfeuer
und Geplänkel nicht hinaus.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Keine besonderen ' Ereignisse.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.

29 . Sept . Aus dem östlichen Kriegsschau¬
Berlin,
platz ist die russische Gegenoffensive in Wolhynien jäh¬
lings in sich zusammengefallen - nachdem die Heeresgruppe
Linsingen am oberen Styr in der feindlichen Flanke er¬
schienen war . Die Russen haben sich bis über die Puti¬
lowka, vorwärts Rowno , zurückgezogen. Im übrigen ist
auf dem östlichen Kriegstheater eine wesentliche Verän¬
derung der Lage nicht eingetreten . Einige Beachtung ver¬
dienen nur die Vorgänge Mischen Düna und Njemen
Unser Angriff auf Dünaburg nähert sich immer mehr der
Stadt . In dem Seengelände südöstlich Dünaburg finden
Kavalleriekämpfe statt . Unsere Kavallerie hat nunmehr , da
ihre Flankenbewegung den Zweck erfüllte und den Abzug
der Russen beschleunigte , diese Gegend verlassen und hat
sich näher an die Armee herangezogen , die im Raume von
Smorgon —Wischnew erneut im Fortschreiten blieb.
29 . Sept . Ueber die gescheiterte russische
Berlin,
Offensive in Wolhynien schreibt der Kriegsberichterstatter
des „ Berl . Lok.-Anz ." aus dem Kriegspressequartier vom
29 . ds . Mts . : Von den nunmehr über den Haufen gewor¬
fenen Plänen des russischen Generalftabs verlautet , die
Russen hätten die Absicht gehabt , ihre ganze Offensivkraft
und den in jüngster Zeit aus Amerika bezogenen Muni¬
tionsnachschub aus der bessaräbischen Front zu verwerten,
um nochmals in die Bukowina einzubrechen . Erst nachdem
diese Absicht in den Augustkämpfen an der Zähigkeit un¬
serer Truppen gänzlich gescheitert war , wurde der Plan
der ostgalizischen und wolhynischen Gegenoffensive gefaßt,
die nun auch! der Vergangenheit angehören . Auf dem süd¬
östlichen Kriegsschauplatz dauert die artilleristische Tätig¬
keit der Verbündeten an der Save fort , worauf die Serben
mit Beschießung der Stadt Semlin antworteten.

Artille¬

(

Der türkische Tagesbericht.
K o n st a n t i n o p e t , 29 . Sept . Das Hauptquartier
berichtet von der Dardanellenfront : In der Nacht ?um
27. September unternahmen unsere aufllärenden Kolonnen
bei Anaforta einen überraschenden Angriff mit Bomben
auf die feindlichen Schützengräben . Wir erbeuteten Liber
50 Gewehre , Bajonette und Ferngläser . Bei Art Burnu
brachten unsere auf dem rechten Flügel stehenden Batterien
eine feindliche Batterie von drei Geschützen 'zum Schweifen
und zerstörten ein Geichütz. Bei Sedd -ül -Bähr am 27.
September aus der ganzen Front beiderseitiges Gewshrfeuer, auf dem linken Flügel Artille riedüell , Kampf mit
Bomben im Zentrum . Einige fünfzig Feinde suchten auzugreisen, waren aber kaum einige Schritte Von ihren Unterstäitden entfernt , als sie größtenteils durch unser Feuer
vernichtet wurden . Der Rest flüchtete in die Schützen¬

Ktmß und

riebe.

Original -Roman von

Dressel.

(19 Fortsetzung.)

„Nun wir sind ja längst akklimatisiert und Hans
Jörg ist kein empfindlicher Stubenhocker . Er hatte Ohne¬
hin schon einen Bummel mit deiner Freundin verabredet ."
Jutta sah plötzlich vergnügt aus . „Was , Ly will
j
schwänzen am hellen Vormittag ?"
„Mach 's ihr nach. Verabschiede mal dein Mpdell,
;
und laß uns gleich gehen ."
Tag
ganzest
den
fast
ja
hieße
das
du,
denkst
„Was
hergeben . Brr , welch Gesicht! Man könnte sich wieder
vor dir fürchten. Hör zu, Lieber , ich mache dis Zu¬
geständnisse. Also bis zwölf arbeite ich, dann nehmen
wir rasch das Essen —, bitte, bestelle Iosepha , sie soll es
bis dahin fertig halten — und gegen eins könnte» wir
Mon aufbrechen . Du siehst, ich opfere euch einen gtoßen
Teil meiner Arbeitszeit ."
„Es wird dich nicht reuen . Die frische Bergluft wird
bw bekömmlicher sein, als der ewige Gipsstaub deines
,
Ateliers ."
aber
,
gewiß
Natur
„Das sagst du so. Ich liebe die
wenn ich hier eine im besten Zuge abgebrochene Arbeit
öurücklasse, genieße ich sie doch nur mit unfreiem Genüssen.
Jlui*halte mich nicht länger auf bis nachher denn , Liqber."
Sie huschte fort, und Lorenz hörte noch, wie sh die
j
E energisch hinter sich verschloß.
Indes machte er jetzt zufrieden kehrt- benachricktiate

Ein Tagesbefehl.
29 . Sept . Ter Führer einer Armeegruppe
Berlin,
von Fleck, erließ laut „ Köl¬
im Westen, Generalleutnant
nischer Boltszeitung " einen Armeebefehl vor der neuen
Laßt uns in ernsten Stunden ^ geloben , baß jeder einSchlacht in der Champagne , in dem er sagte : Kameraden!
zelne, mag er im Schützengraben , an der Batterie , in den
Befehlsständen , ader sonst wo stehen, feine Pflicht tut
bis zum Aeußersten . Wo immer der Ansturm kommt, soll
ihn unser wohlgezieltes Feuer empfangen . In Sturm¬
wollen wir den Feind hinund Handgranatenangriffen
auswerfen . wo er eindringt . Wenn wir hierzu den todes¬
mutigen Willen und die eiserne Entschlossenheit haben,
bann muß jeder feindliche Angriff zerschellen und das
Vaterland kann ruhig auf die eiserne Mauer blicken, die
seine Söhne bilden.

Die Stellung Rumäniens.
Bukarest , 29. Sept. Die Vertreter der neuen par¬

lamentarischen Liga , welche am Sonntag in ihrer ersten
Sitzung den Beschluß gefaßt hatte , die Regierung zu einem
entschiedenen Auftreten .gegen die Freunde der Zentral¬

zunächst die Wirtschafterin von der geänderten Essens¬
stunde und ging danach in den Garten , wo Christine
schon auf ihn wartete . Sie kam aus dem Warmhaus,
einen duftenden Syringenzweig in der Hand, den sie fast
zärtlich betrachtete.
Ihre Blumenfreude kan wohl daher , weil in ihrem
heimatlichen Küstendorf die Vegetation im allgemeinen
spärlich war , man im steten Kampf mit dürrenden See¬
winden lag nnd dem sandigen Boden nur mit Mühen
einen kurzen Blütenflor entlocken konnte, der einem
nach so vielen Nöten dann aber auch ans Herz wuchs.
Sie konnte ihrem Entzücken über den eben gesehenen
Blumenreichtum um diese frühe Jahreszeit nicht genug
Worte geben.
„Na ja, der Mann versteht fein Fach, im Grunde
aber ist die Sache noch mehr Juttas Verdienst, " meinte
Lorenz . „Sie kann ohne Blumen nicht leben und ist
der inspirierende Geist ihres Gärtners . Sie formt auch
reizend originelle Kübel und Vasen für ihre Lieblinge,
die sie über das ganze Haus verstreut . Du wirst schon
gemerkt haben , daß es der uns wie im Blumenladen
riecht oder — als ob wir rin Begräbnis im Haus hätten.
Mir wird der starke Duft mitunter zuviel , irritiert mich
geradezu ."
„Deine Nerven müssen wirklich nicht in Ordnung
sein, Lorenz ."
„Es geht mir zu gut , das ist alles, " scherzte er, und
doch trat ein Schatten in seine Augen , und seine Hand
fuhr unruhig über die Stirn.
„Soll ich lieber den Zweig forttun ?"
„Aber nein — hier draußen hat das nichts zu sagen,
nur in geschlossenen Raumen vertrage ich Blumenduft
nicht besonders ."

einschließlich vringerlohn monatlich 50 Pf #,
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1LO

einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste 1236,

mächte in Rumänien und zu einem bewaffneten Anschluß
an den Vierverband aufzufordern , erschienen gestern beim
Bratianu , um ihm diesen Beschluß
Ministerpräsidenten
zu überreichen . Der Ministerpräsident hörte die Abord¬
nung an und erwiderte dann in einer Ansprache , in der
er u . a. sagte : Das Verlangen nach Mobilmachung gibt
Ihrem Schritt ein Gepräge , das auch die Prüfung der
Zulässigkeit anderer von Ihnen erörterten Fragen nicht
gestattet . Ihr Wunsch nach Mobilmachung ist das Ergebnis
der Erwägungen , daß die Stunde für den Eintritt Rumä¬
niens in den Krieg geschlagen habe. Die Regierung teilt
diese Ansicht nicht . Zu meinem Bedauern sehe ich mich
nicht in der Lage , die Gründe hierfür auseinanderzusetzen.
Ich kann eine bestimmte Antwort schon darum nicht geben,
weil diese Antwort nicht für Sie , sondern für diejenigen,
die Sie hergeschickt haben , bestimmt ist. Ich glaube , daß
der internationalen
der Augenblick für vie Erörterung
Lage noch nicht gekommen ist. Um der hohen Interessen
Witten, die wir vertreten , sind wir gezwungen , uns fort¬
dauernd auf das Vertrauen zu stützen, das uns das Par¬
lament gegeben hat , bis zu dem Tage , da die Lage ohne
Schaden und Gefahr für den Staat besprochen werden kann.
Ich weiß , daß ich mich aus die Mehrheit des Parlaments
stützen kann , aber in solchem Augenblick fordert es das
nationale Wohl , daß wir von allen unterstützt werden . Im
Namen dieses Interesses bitte ich Sie , alles zu vermeiden,
was die einzige Pflicht erschweren könnte, die wir heute
haben , die die Regierung mit aller Kraft und im Bewußt¬
sein ihrer Verantwortlichkeit zu erfüllen entschlossen ist.

Die Haltung Rumänieus.
29 . Sept . Bei der Eröffnung des neuen
Bukarest,
Klubs der konservativen Partei hielt der Parteipräiieine Rede , in der er erklärte : Die
dent Marghiloman
einzige Politik für unser Land ist zuwartende Neutralität
welche in dem seinerzeitigen Kronrat beschlossen worden
war . Jene , d e eine Politik an der Seite Rußlands
befürworten , vergessen, daß es nicht nur im Westen und
Norden , sondern auch im Osten Rumänen gibt. In
Bessarabien gibt es keine einzige rumänische Schule mehr.
Dir . Zahl der Analphabeten beträgt 85 Prozent . In der
Verfolgung unseres nationalen Zieles müssen wir den
Rechnung tragen.
Möglichkeiten , nicht Sentimentalitäten
Deshalb ' müssen wir unparteiisch aus den Beschlüssen des
Kronrates verbarren . Von einer Aenderung in der Haltung
der Regierung ist keine Rede. Ich glaube , daß Ru¬
mänien frei ist von jeder Verpflichtung . Wenn man nns
fragt , ob die öffentliche Meinung mit dieser Politik des
einverstanden ist, so sagen wir : Ja , denn
Zuwartens
die wahre öffentliche Meinung , die sich' nur von 'der
Idee einer Vergrößerung des Landes leiten läßt , ist rmt
den Konservativen . — Tie Versammlung war besonders
durch Delegierte aus der Provinz sehr zahlreich! besucht
und strafte damit die Behauptung Lügen , daß die konser¬
vative Partei durch den Austritt ihres Anhängers F 'l>
pescu zusammcngebrochen sei.
Die türkische Kammer.
K o n st a n l ' n o p e l , 28 . Sept . Die Kammer hat

Er schob seinen Arm in den der Schwester , und sie
schlenderten langsa n durch die breiten und schattenlosen
Kieswege , deren Marmorgrand in der Frühlingssonne
funkelte, daß es fast augenblendend war . Aber die Ge¬
schwister, von Jugend auf an den leuchtenden weißen
Strand , das unruhige Flimmern des Meeres gewöhnt,
hielten mit ihren klaren, weitsichtigen Augen dem grellen
scharfen Licht sehr wohl stand und Christine, die weder
Hut noch Schirm trug , blieb immerfort gemächlich stehen,
um den Bruder auf alle, selbst die kleinsten Frühlings¬
wunder erfreut aufmerksam zu machen.
So waren sie endlich bis zur Grenze gekommen,
wo Christine hinter dem knospenden Gesträuch das Kot¬
tage wahrte . „Welch reizendes Häuschen ." rief sie
überrascht. „Du , das sieht ja fast wie unseres aus.
Und die vielen Blumenstöcke vor den oberen Fenstern,
da müssen liebe Menschen wohnen ."
Ueber Lorenz kam eine unbequeme Empfindung
schuldiger Versäumnis.
Die kleine Traute ! Er hatte sie wahrhaftig ver¬
gessen und sich doch vorgenommen , Jutta für sie zu
interessieren. „Unsere Nächstenliebe ist immer am willig¬
sten, wenn wir selber Leidende sind," dachte er be¬
schämt, und angesichts des frohen Wunders , das ihm
seitdem geschehen, erschien er sich jetzt fast wie ein
Schuldiger gegen das arme Mädchen . Wie mochte sie
nun mit der krankhaften Ungeduld der Leidenden heut
dem verheißenen Besuch feiner Frau entgegensetzen , an
den nun gar nicht zu denken war , da man schwer»
lich vor Abend heimkehren würde.
Zögernd schaute er hinüber . Die Gardinen waren
dicht geschlossen. Traute arbeitete demnach nicht, denn
sie brauchte viel Licht für ihre feinen Stickereien , hatte

nach sochsmonatlicher Pause die Arbeiten wieder aufgrniommen, um die gegenwärtige Sitzungsperiode verfasfungsgemaß bis 13. November z.u beenden. Infolge Er¬
krankung des Präsidenten Halil führte der Vizepräsident
Hussein Tschabid den Vorsitz. Der Großwesir und mehrere
Minister wohnten der Sitzung von der Präsidententribüne
uns bei, die jetzt durch eine Keine Galerie von Bildern
geschmückt ist, welche von türkischen Malern gemalt sind
und Landschaften an den Dardanellen darstellen, vor allem
ein großes Gemälde, das den vergeblichen Versuch der
feindlichen Geschwader zeigt, in die Meerengen einzu¬
dringen . Nach Verlesung der Sitzungsberichte, welche der
Erledigung der lausenden Arbeiten voranging, verlas der
Präsident eine Verlautbarung des Großwesirs mit dem
tzetwa vom 27. März , durch welches der Sultan den
Beinamen Ghazi oder der Siegreiche erhält. Unter Beifallsäußerungen stimmte die Kammer dem Fetwa zu und
beschloß, den Sultan zu beglückwünschen
. Ein Abgeord¬
neter schlug vor, der Armee an den Dardanellen für
die heldenhafte Verteidigung der Meerenge und der Halb¬
insel Gallipoli zu danken. Ter Vizepräsident rühmte die
Armee mit anerkennenden Worten wegen ihrer helden¬
haften Taten und erinnerte daran , wie sehr die Ereignisse
dem Präsidenten Halil Recht gegeben hätten, als er in
der letzten Kammersitzung sagte, die Dardanellen würden
das Grab der Ententemächte werden. Er fugte hinzu,
sicherlich sei die Nation der Truppen an den Dardanellen
dankbar, die Wunder an Tapferkeit verrichteten. Tie
Wammer werde der Dolmetsch dieser Gefühle gegenübr
der Armee in der nächsten Sitzung am 5. Oktober sein'.
Da die meisten Abgeordneten aus der Provinz noch unter¬
wegs waren und nicht rechtzeitig ankommen konnten, wur¬
de das Haus bis zur nächsten Woche vertagt.

fung mehrerer Gemeinderäte zu den Waffen und Erkran¬
kung mehrerer Mitglieder seit längerer Zeit beschlußun¬
fähig war. Mit der Besorgung der 'Gemeindeangelegenheiten ist ein Regierungskommissar betraut worden. Die
Amtszeitung betont, daß die Auflösung keineswegs eine
Maßregelung des Gemeinderates bedeute.

Uorm Jahr.

Am 1. Oktober v. I . wurden südöstlich von St . Mihiel
die Angriffe von Toul her zurückgewiesen
, wobei die Fran¬
zosen laut amtlichen Bericht schwere Verluste erlitten . Un¬
mittelbar vorher waren dem Feinde die Höhen von Rohe
und Fresnoy , nordwestlich von Noyon, entrissen worden.
Der Angriff auf die starke belgische Festung Antwerpen
machte weitere erfolgreiche Fortschritte. Am 1. Oktober
v. I . trat das Zahlungsverbot gegen England in Kraft.
Beim Erlaß des Verbotes war man von der Erwägung
ausgegangen, daß es unangebracht wäre, wenn von deut¬
scher Seite auch während des Krieges an England gezahlt
würde, während von dort keine Zahlungen zu erwarten sind.
Die Fortsetzung der Zahlungen wäre nickt nur eine wirtsckaftlicke Sckädio^ ng sür uns aewefM, sondern wäre auch
unserer nationalen Würde zuwider gelaufen.
Ein wichtiges Dokument für die Beteiligung der belgi¬
schen und französischen Zivilbevölkerung an den Grausam¬
keiten der Franktireurkämpfe bildete eine in Reims aufge¬
fundene französische Zeitung, worin es hieß: Aber auch die
Frauen , meistens Arbeiterinnen der großen Wafsenfabrik,
hatten geschworen
, die deutschen Truppen an der Besitz¬
ergreifung der Fabrik zu verhindern. Sie bewaffneten sich
daher mit Revolvern und mit allem, was als Waffe dienen
konnte. Sie trieben mehrmals die Angriffe der Ulanen
zurück und als ihre Munition erschöpft war, verbarrika¬
dierten sie sich in ihren Häusern und gossen von dort
Englische Stimmen.
London,
29 . Sept . „Daily Telegraph " schreckt: kochendes Wasser auf die eindringenden Deutschen. Man
Die deutsche Front ist nicht durchbrochen. Es ist nicht sagt, daß 3000 Deutsche durch Verbrennung außer Gefecht
sicher, ob der Durchbruch der Kern des Planes der gesetzt wurden. Greise und Kinder nahmen an dieser Ver¬
Alliierten war . Die letzten Ereignisse stellen vermutlich teidigung teil.
nur die Eröffnung eines gewaltigen Schlachtenplanes dar,
Deutsche Ewigkeit.
über dessen Natur Vermutungen anzustellen eitel wäre. —
Der militärische Mitarbeiter der „Times " schreibt: Wir
Parte 'erklärungen sind im Lause der letzten Monate
hätten mit dem Angriff lieber nock etwas gewartet, bis i'ich wiederholt abgegeben worden bei voller Respektierung v ' s
die volle Wirkung der Anstrengungen Lloyd Georges zeigen vom Kaiser verkündigten Grundsatzes: Ich kenne keine
konnte, aber die allgemeine Lage, namentlich die großen Parteien mehr. Tie Vorstände der nationalliberalen , der
Schw .errgkeiten Rußlands , verbot einen längeren Aus- fortschrittlichen Bolkspartei und der sozialdemokratischen
schub. In seinem Leitartikel sagt das Blatt : Die Alliierten Partei haben Beratungen abgehalten und in ihnen dre
werden die errungenen Vorteile nicht durchs ungestümen Uebereinstimmung ihrer Meinungen nicht nur unter sich
Leichtsinn aufs Spiel setzen. Man hat eine Lehre aus fordern auch mit den Anschauungen und Wünschen der
der Offensive von Neuve -Chapelle und Arras gezogen. Gesan.tyeit des deutschen Volkes festgestellt. ZusammenDiese Angriffe brachten verhältnismäßig geringe Ergeb¬ küniten zu cklckem Zweck ist auch von keiner Seite je
nisse, teils weil sie aus zu enger Front gemacht worden ein Hinderni ' in den Weg gelegt worden, wenn andererseits
waren , teils weil die Truppen zu schnell ohne genügende auch die großen Parteitage unterblieben sind, die laust
Unterstützung durch Artillerie vorwärts geschickt wurden.
alljährlich abgehalten werden. Das Verlangen nach ge¬
meinsamer Aussprache wird noch, dadurch verstärkt, oaß
Französisches Senat.
Paris,
29 . Sept . Meldung der Agence Havas. die parlamentarischen Verhandlungen im Reichstag sowie
in den einzelstaatlichen Landtagen aus ein Mindestmaß
Ter Senat erörterte am Dienstag den Gesetzesantrag ü!rt
beschränkt wirken und nur nochder kurzen, fachgemäßen Er¬
tone provisorischen Budgetzwölftel für das vierte Viertel¬ ledigung der wichtigsten Angelegenheiten gewidmet sind.
jahr 1915. Finanzminister Ribot erklärte zur Frage des Ten Beratungen der übrigen Parteiorganisationen ist
Wechselkurses: Wir sind mit England bemüht, eine gewisse neuerdings eine Tagung des engeren Ausschusses der
Stabilisierung zu erzielen. Zwischen Frankreichs England derLsch-kon,ervativen Partei gefolgt, die in Berlin statt¬
und Amer' kr sind Unterhandlungen im Gange. Sie wer¬ fand und einer Besprechung der allgemeinen politischen
den uns gestatten, die Lage zu verbessern. Ich zweifele Lage galt. Auch hier sollten und wollten die zum Aus¬
nicht, daß ' die Amerikaner uns ihre unbezweifelten Sym- druck gebrachten Ansichten und Wünsche nur ein Echo
phatien auf reale Weise bezeugen werden. Wie ich schon der in der Gesamtheit des deutschen Volkes herrschenden
'n der Kammer gesagt habe, ist eine Anleihe in Vorberei¬ Stimmung sein.
tung . Wck werden sie demnächst ausgeben und sind >icher,
Auf der konservativen Tagung wurde mit höchster
daß das Land unterem Rufe folgen wird . Das Land Anerkennung und begeisterter Dankbarkeit der unvergleich¬
ist entschlossen
, alles für seine Verteidigung und Wohl¬ lichen Leistungen unseres Heeres und unserer Flotte, der
fahrt zu tun . Wir haben in den immer zahlreichen Harttapferen Mitwirkung unserer Verbündeten und der gün¬
geldeinzählungen an der Bank von Frankreich den Be¬ stigen militärischen Lage aus allen Kriegsschauplätzen ge¬
weis dafür . Die zivilisierte Welt folgt mit Bewegung dacht. Dabei wurde der vollen Zuversicht Ausdruck ge¬
und Symphatie den Anstrengungen unserer Soldaten and geben, daß die herrlichen Erfolge unserer Waffen die
erkennt gleichzeitig die wunderbare Haltung und Ruhe Riesenmachl des russischen Feindes endgültig brechen und
unseres Landes an. Wenn wir darin beharren, wie alles die nationale Sicherheit des Deutschen Volkes dauernd ge¬
zu glauben erlaubt , so ist dies der gesicherte baldige Sieg.
währte'sten werden. Ter engere Vorstand der konservativen
Der Senat nahm darauf einstimmig die provisorischen
Palte
' erklärte zugleich, daß ^unter den gewaltigen Auf¬
Budgetz.oölstel an.
gaben, die der Weltkrieg dem deutschen Volke gestellt
Kleine Nachrichten.
hat , unverrückbar das Ziel im Vordergründe bleibt, das
Serajewo,
29 . Sept . Die Landesregierung hat er als das Wichtigste ansieht: die mit allen Mitteln
auf Ermächtigung des gemeinsamen Finanzministers den zu erstrebende Niederringung Englands , das den Krieg
Sevajewoer (Jemeinderat aufgelöst, der infolge Einberu¬ heraufbeschworen hat und niemals aufhören wird, unsere
er doch häufig bemerkt, wie die Mutter meist noch die
Vorhänge zurücksteckte
, um möglichste Helligkeit zu
schaffen.
War sie ernstlich krank geworden?
„Hat es was auf sich mit dem Hause ? Du siehst so
nachdenklich aus , Lorenz ."
„Ja , Stina , ich denke an die Gegensätze, aus denen
sich alles Sein aufbaut . Man sollte meinen , in diesem
traulichen Häuschen weile friedliches Behagen , aber es
umschließt ein tragisches Stück Menschenleben."
Und er erzählte nun rückhaltlos der Schwester, was er
selber erst kürzlich erfahren , wenngleich er sich seit län¬
gerem für die fleißigen Bewohner der freundlichen Kot¬
tage interessiere, da eben der Schriftsteller gewohnt sei,
mit aufmerksamen Augen um sich zu schauen.
Das war nun auch etwas für Christinens , in einem
warmherzigen Pastorenhause großgezogene Nächsten¬
liebe.
„Lorenz , ich geh gleich hinüber , stelle mich vor als
Juttas
Abgesandte und sehe, wie den Aermsten in
schicklicher Weise beizuspringen ist," rief sie in warmem
Eifer. „Wir werden das schon kriegen, überlaß das nur
völlig uns . Es wird dir ja nichts daran liegen, dort
persönlich einzugreifen als Wohltäter ?"
„Gott bewahre , das wäre wohl eher peinlich für
beide Teile. Ihr Frauen könnt die Sache viel zarter
und wirksamer durchführen."
„Nun eben. D .shalb rede du gar nicht erst fruit
Jutta . Das werde ich tun und sicher nicht vergebens.
Höckftens mit ihrer Zeit wird sie geizen, sich vielleicht
nicht persönlich um die Kleine kümmern mögen , gerade
jetzt, wo sie Wichtiges vor hat . aber ich bin ja da,
habe hier wochenlange Ferien , und da soll schon was
Gutes für diese unglücklicken Sckäffers berauskommen,

hoff' ich. Barum will ich auch gar nicht erst warten,
bis Jutta zu sprechen ist, sondern mich gleich aufmachen.
Bringe ich auch nicht sofort gute Verheißungen so tut
unter Umständen auch ein warmes Wort wohl. Jedenfalls
will ich erst mal rekognoszieren."
Während sie dann eilenjds in ihr Zimmer lief, um
sich straßenfertig zu machen, ließ Lorenz im Warmhaus
ein paar Blumen schneiden.
Der Gärtner , gesckrneichflt durch den ungewöhn¬
lichen Besuch des Herrn Doktors, brachte in kurzer Zeit
einen köstlichen Strauß von Maiblumen , S - ringen und
Marschallnielrosen zusammech der auch Lorenz gefiel
„Den gib Traute Schaffer mit meinem Gruß,
Stina ."
„Eigentlich unnötig , Lorenz," meinte sie zögernd.
„Ach, Stina , das arme Hascherl mit seiner traurigen
Enterbung von Iugendfreuden . Ich glaub ', sie hat
Blumen gern : sollt' man ihr ' die paar nicht gönnen ?"
„Gib her," sagte Christiste hastig. Auch in ihren
Augen brannte ein heißes Mitleid.
Die Doktorin Schaffer, die nur in früher Morgen¬
stunde eine Aufwartefrau beuhäftigte, öffnete selbst auf
Christinens Geläut . Angesichts der unleugbar vor¬
nehmen Erscheinung der kleinen zarten Dame wurde
die Besucherin zunächst von .einiger Befangenheit be¬
fallen, die sie nur stockend nach Fräulein Traute fragen
ließ.
,
Sie wurde darauf in ein Zimmer geführt , das , o!x
wohl klein und niedrig an sich, ein gediegenes und ge.
sckmackvolles Mobiliar enthielt , das auf den verfeinerten
Zuschnitt früheren Wohllebens schließen ließ.
Und zwischen diesen Restest einstiger Sorgenfreihett
nahm sich das schmächtige Mädchen, das blaß und hüstelnd
auf einem Divan lag und mit fieberglänzenden Augen

Stellung m der Wett und unsere weitere Entwickelung
für alle Zukunft zu bedrohen und zu unterbinden Mü¬
der konservativen Gesamtpartei und mit dem ganzen den!
schen Volke, so schließt die beschlossene Kundgebung, wrkü
der engere Vorstand sich einig in dem Entschlüsse, vor
keinem weiteren Opfer zurückzuschrecken
, das erfordprstH
ist, um den Krieg bis zu einem dauernden ehrenvollen
die Grundlagen der deutschen Zukunft sichernden Frieden
durchzuführen. Auch für alle zu diesem Zweck erforder¬
lichen Gebietserweiterungen wird er selbstverständlich erntreten.
Die volle Einmütigkeit des deutschen' Volkes wird
auch durch diese Kundgebung wieder bestätigt. Der eine
legt den Ton mehr auf diesen, der andere mehr auf jeneu
Punkt , aber alle sind sie einig und entschlossen
, durchzu¬
halten, bis ein ehrenvoller und dauernder Frieden er¬
rungen ist, der unserem Volke die Bürgschaft bietet, daß
es durch frevelhaften Ueberfall von Neidern und Hassern
nie wieder aus seiner segensreichen Friedensarbeit ge¬
rissen wird. Dieser Friede wird kommen. Heute ist es
müßig über die Friedensbedingungen im einzelnen zu
reden; auch wenn die Erörterung der Friedensbedingun¬
gen gestattet wäre, müßten sich alle einsichtigen Kreise
sagen, daß es keinen guten Eindruck macht, das Bärenfell
zu teilen, bevor man den Bären hat . Unseres endgültigen
Sieges dürfen wir heute, nachdem auch die verzweifelte
und mit dem Aufgebote der letzten Kraft unternommene
Offensive im Westen zum Stillstand gebracht worden ist
und ihren Zweck verfehlt hat, mehr denn je gewiß sein.
Einen höheren Einsatz, als sie jetzt in die Wagschale war¬
fen, haben unsere Feinde im Westen und Osten nicht zur
Verfügung, wir dürfen die Hoffnung hegen, daß die endgülige Entscheidung naht . Und nach, ihr wird sich das ge¬
samte deutsche Volk bei der Regelung der Friedensbedingungen ebenso groß und einig zeigen, wie es diese höchsten
Eigenschaften während des Krieges bewährt hat und täg¬
lich beweist.

Lokal -Nachrichten.

30. September.
— Freiwilliger Verkauf von Gegenständen aus Kupfer,
Messing, Reinnickel. Nachdem die Frist zur freiwilligen
Ablieferung von Gegenständen aus Kupfer, Messing und
Reinnickel bis zum 16. Oktober 1915 verlängert worden
ist, wurden, um eine rasche Abfertigung des Publikums
zu ermöglichen, neben den bisherigen Sammelstellen der
städtischen Materialienverwaltung in den Turnhallen der
Liebfrauenschule, Sophienschule und Souchahschkule von
Donnerstag , den 30. September ab noch folgende 3 Sam¬
melstellen eingerichtet: Rathaus -Nordbau, Ecke Großer
Kornmarkt und Bethmannstraße ; Turnhalle der KlingerOberrealschule, Mauerweg 1, an der unteren Bergerstraße;
Turnhalle des Wöhler-Realgymnasiums, Guiolettstraße 66
und Lessingstraße 1—3. Außerdem ist beabsichtigt, noch
eine Sammelstelle im Bahnhofsviertel einzurichten, die
nächster Tage bekanntgegeben wird. Wie aus der an sämt¬
liche Haushaltungen zur Verteilung gelangten neuen Be¬
kanntmachung zu ersehen ist, werden außer den von der
Verordnung vom 31, .Juli 1915 nach § 2 betroffene
beschlagnahmten Gegenständen auch- andere Materialien
und Gegenstände aus Kupfer, Messing und Rotguß, Domback, Bronze, Neusilber, Alfenid, Christofle, Alpaka und
Reinnickel zu den in der Bekanntmachung angegebenen
Preisen angetanst Tie Sammelstellen sind geöffnet werk¬
täglich von 10 Uhr vormittags bis 3 Uhr nachmittags.
— Bestandsanmeldung von Hülsenfrüchten. Der Ma¬
gistrat .macht bekannt, daß die Anzeigeformulare zu der
nach der Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers über
den Verkehr mit Hülsenfrüchten vom 26. August 1915 vor¬
geschriebenen Anmeldung von Vorräten an Erbsen, Bohnen
und Linsen beim Pförtner des Rathauses , Eingang Großer
Kornmarkt 2, zu erhalten sind. Wer Erbsen, Bohnen oder
Linsen, gedroschen oder ungedroschen mit Beginn des 1.
Oktober 1915 in Gewahrsam hat, ist verpflichtet, die vor¬
handenen Mengen, sofern sie wenigstens 1 Doppelzenter
von jeder Art ausmachen, spätestens bis zum 5. Oktober
bei Vermeidung der vorgesehenen Strafen formularmäßig
bei dem städtischen Statistischen Amt, Großer Kornmarkt
2, anzuzeigen. Anzeigen über Mengen, die sich mit Beginn
des 1. Oktober unterwegs befunden haben, sind unverzüglich
nach dem Empfang von dem Empfänger zu erstatten. Ebenso
hat der Anzeigepflichtige binnen einer Woche über den
oem Besuch erwartungsvoll entgegensetz, kläglich genug
aus.
Traute machte den Versuch aufzustehen, doch die
Mucker wehrte dem. „Bleib ' liegen, Kind, die Dame
wird schon entschuldigen. Meine Tochter hat sich neuer¬
dings erkältet, sie verhält sich besser ruhig, " erklärte sie,
und Christinen einen Sessel bietend, setzte sie selber sich
neben Traute auf die Kante des Langstuhls . Sie
brauchten so wenig Raum , die beiden schmächtigen Ge¬
stalten.
Als Christine eine Weile bei der kranken Traute
war , zog sie ihre Blumen hervor , die sie unter dem
Sonnenschirm versteckt gehalten hatte . „Ich komme von
Frau Doktor Timäus , meiner Schwägerin , liebes Fräu¬
lein, die sich leider heute nicht persönlich nach Ihrem
Befinden erkundigen kann, " begann sie. „Sie schickt
Ihnen mit einem schönen Gruß diese Blumen und hofft,
daß Ihnen das Unwetter — mein Bruder erzählte uns
davon - nicht ernstlich geschadet hat."
„Gott verzeih mir die Lüge, " dachte sie dabei,
„aber hier kann ich wirklich nicht gleich mit der Tur
s Haus fallen."
Traute streckte unter Dankgemurmel ein zögerndes
ändchen aus .
.
Oie Mutter aber hatte bestürzt aufgehorcht : „Kmo.
as war denn ? Hast gar nichts davon gesagt."
„Es hätte dich noch nachträglich geängstigt , Mamnu
rd war dabei kaum der Rede wert. Du weißt wohl,
»r Wind macht mit mir , was er will. Ein Herr say
ich gestern gegen den Schneesturm kämpfen und kam
ir freundlich zur Hilfe. Das war Herr Doktor Tunaus,
n Freund unseres Doktor Fresen , wie es sich herausrllte."

, baß es von Liebertwolkwitz entgleiste in der ersten Weiche aus noch
Verbleib solcher Mengen Anzeige zu erstatten, an denen .ihm jede Spur . Es ist nicht ausgeschlossen
her Gewahrsam nach, Erstattung der ersten Anzeige aus irgend einer Person böswillig verschleppt worden ist, die f nicht festzustellender Ursache der hintere Zugteil. Ein Wagen
4. Klasse legte sich um und wurde eine Strecke geschleift.
einen anderen übergegangen ist. Wenn Hülsenfrüchte im es für seine Zwecke ausnutzt. Ueber die Kleidung des Kin
Gemenge nachträglich ausgesondert werden, unterliegen sie des kann nichts genaues angegeben werden. Es war seinem Hierbei wurden zwei Personen tödlich' und fünf leicht
sofort der Anzeigepflicht, welcher innerhalb dreier Tage Alter nach groß, aber schwach und schmal, hatte braunes verletzt. Aerztliche Hilfe war rasch zur Stelle, ebenso ein
Mch der Aussonderung zu genügen ist. Der gesamteWort- Haar und braune Augen, glatte Nase urck im Gesicht eine Rettungszug mit den zuständigen Beamten und Maschinen
von einem Geschwür herrührende Narbe. Es spricht deutsch des Sicherungsbienstes. Noch rn der Nacht traf der Präsi¬
laut der Bekanntmachung ist im Anzeigenblatt derStädtischen Behörden vom 29. September 1915 Nr . 78 abgedruckt. und polnisch. Sachdienliche Mitteilungen werden auf dem dent der Königl. Generaldirektion in Dresden, Dr . Ulb¬
richt, an der Unfallstelle ein und unterrichtete sich eingehend
— Kartoffel- Ankäufe. Zur Versorgung bedürftiger Zimmer 470 des Polizeipräsidiums erbeten.
— Zusammenstoß. Am 29. Sept . gegen II 1/4 Uhr
Kriegsteilnehmerfamilien mit Kartoffeln beabsichtigt die vormittags fand am Bahnübergang am Schönhof ein Zu¬ über den Vorgang und die getroffenen Maßnahmen . Die
Sperrung des Hauptgleises war heute vormittag um 6 Uhr
Stadtverwaltung den Ankauf von 75 000 Zentnern Kar¬
eines Güterzuges mit einem Lastfuhrwerk der beseitigt.
toffeln. Trotz des gewaltigen und zweifellos auch lohnen¬ sammenstoß
Münzer , Rödelheimerlandstrahe 29 und mir
* Halle Saale
(
), 29. Sept . Das Schwurgericht ver¬
den Auftrages ist ihr jedoch bis jetzt kein Verkaufsangebot Holzhandlung
einem Fuhrwerk der Brotfabrik Günther, Helrmesweg8 —12 urteilte gestern Abend den 37 «Jahre alten, häufig vorbe¬
auf einen bestimmten und annehmbaren Preis zugegangen. statt. Tie Wagen wurden stark beschädigt und zum Teil
straften Artisten Friedrich Schäfer aus Köln nach 14 stünDer Grund dürfte darin zu suchen sein, weil Händler und
zertrümmert . Personen sind nicht verletzt worden.
diger Verhandlung wegen seines in Halle begangenen RaubProduzenten mit erheblichen Preisveränderungen auf dem
—
Entwichen:
et
)
aus
Altenstädt
in
Hessen
am
27.
Markte rechnen, vor allem aber der leidigen Spekulation September : 1. Französischer Soldat Mollard , Celestin, Znovdes an der 55 Jahre alten Ehefrau Prozzel zum
wegen jetzt inmitten der reichen Ernte Zurückhaltung üben, 31 Jahre alt, 1,61 Meter groß> breite Nase, graublaue Tode und zum Verlust der bürgerlich'en Ehrenrechte. Seine
Ehefrau wurde wegen Hehlerei an dem geraubten Gute zu
um nachher um so schärfer die Preise diktieren zu können.
Lechs Monaten Gefängnis verurteilt. Ter Mörder war
2lu gen, blonde Haare, blonden Schnurrbart , gute Zähne,
— Sammeln und Verwerten von Eicheln, Bucheln, trägt blauen Militärmantel , englisch- grüne Hose, keine noch' am Tage der Tat mit seiner Frau , die den geraubten
Roßkastanien und Lindensrüchten. Tie Zentral -Einkaufs- Kopfbedeckung
. 2. Vermare, Henri, 34 Jahre alt, 1,70 Schmuck anlegen mußte ins Kino' gegangen.
jaesellsckaft
, Berlin , Abteilung Fruchtverwertung, FranMeter groß, schlank, spitze Nase, graue Augen, schwarze
zösischestraße 14, Telegrammadresse Fruchtverwertung, Haare und Schnurrbart , gute Zähne, trägt blauen Militär¬
Amtlicher Tagesbericht .
~
nimmt Bucheln und Lindensamen, jedoch! nur in ganzen mantel, dunkle Manchesterhose, Wickelgamaschen
, keine Kopf¬
Großes
Hauptquartier,
30 . September,
Wagenladungen, ab. Nähere Angaben über Sammeltät .g- bedeckung. Beide sprechen französisch!, b) Aus Arbeitsöstlicher Kriegsschauplatz.
feit, Bearbeitung und Verladungsweise, sowie über die kommando Hof Gnadenthal bei Niederselters: 1. Gemeiner
Preise und Abnahmebedingungen befinden sich in einem Mercier, Emile, Nr . 219, 29 Jahre alt, 1,63 Meter
Der Feind setzte seine Durchbruchsversuchegestern
-von der Zenlral -Einkaussgenossenschast herausgegebenen groß, kräftig, spitze Nase, blaue Augen, schwarze Haare, nur in der Champagne fort.
Merkblatt , das allen .Interessenten aus Verlangen kostenlos Vollbart , gute Zähne. Trägt vermutlich! schwarze, durch
Südlich der Straße Menin -Ppern wurde eine von
zu gestellt wird.
Für die Abnahme von Eicheln und rote Streifen gekennzeichnete Manchesterhose. 2. Shierry,
zwoi
englischen Kompagnien besetzte Stellung in die Luft
Kastanien kommt die Bezugsvereinigung der deutschen Anrede, Nr . 1100, 43 Jahre alt, 1,60 Meter groß, unter¬
Landwirte G. m. b. H. Berlin Wj. Potsdamerstraße 80, setzt, graue Augen, braune Haare und Schnurrbart . Ein
gesprengt' .
in Frage . Diese kaust jedoch ebenfalls nur ganze Wagen¬ Oberzähn fehlt. Beide sprechen französisch«. Um Fest¬
Nördlich von Loos schritt unser Gegenangriff langsam
ladungen . Kleinere Mengen, sowohl Eicheln, Bucheln, nahme wird ersucht.
vor. Südöstlich von Souchez gelang es den Franzosen,
Roßkastanien wie Lindenfrüchte sind benachbarten Genos¬
— Belobung. Die Mitglieder der Frankfurter Ruder¬ an zwei kleineren Stellen in unsere Linie einzudringen.
senschaften, Händlern oder Aufkäufern zuzuführen.
gesellschaft Germania Ernst Laitsch und Ernst Raasch
— Unterstützungen. Von der Frankfurter Kriegsfür¬ haben am 6. «Juni d. Js Iden Fahrburschen Karl Krieger Es wird dort noch gekämpft. Ein französischer Teilansorge werden gegenwärtig rund 29 000 Familien mit dus Frankfurt a. M . vom Tode des Ertrinkens im griss südlick Arras wurde leicht abgewiesen.
71000 Personen unterstützt. Mit Einschluß der Leistungen Main gerettet. Für diese von Mut und Entschlossenheit
Zwisten Reims und Argonnen waren die Kämpfe
der privaten Kriegsfürsorge wurden für diese Familien -zeugende Tat ließ der Herr Regierungs -Präsident m erbittert.
bis jetzt 14 530 967 Mark an Unterstützungen aufgewendet. Wiesbaden den beiden Herren eine öffentliche Belobung zu¬
Südlich Sie . Marie -a-Py brach« eine feindliche Bri¬
Von den unterstützten Personen sind 24 052 Ehefrauen, teil werden.
gade
durch die vorderste Grabenstellung durch und stieß
39816 Kinder, 1488 uneheliche Kinder, 996 Väter, 3528
— Albert Schumann-Theater . Am Samstag und
Mütter , 63 Schwiegerväter, 419 Schwiegermütter, 381 Sonntag spielt Direktor Emil Nothmann im „ Fidelen
auf unsere Reserven, die im Gegenangriff dem Feinde
Brüder , 841 Schwestern, 20 Großväter und 3 Großmütter , i Bauer " die Titelrolle
ist wie bekannt eine seiner 800 Gefangene abnahmen und den Rest vernichteten.
Unter den Familien befinden sich 384 Familien von Mann
besten Rollen, in der er schon in verschiedenen anderen Alle französischen Angriffe zwischen Straße Sommepy —
schäften, die noch ihrer aktiven Dienstzeit genügen.
Städten große Erfolge erzielte.
Souan und Eisenbahn Challerange—St . Menehould wur¬
— Adickes-Gedächtnis-Ausstellung. Das Städtische
Aus der Nachbarschaft.
den gestern, teilweise in erbittertem Nahkamps, unter
Historische Museum teilt mit, daß die Adickes
-GedächtnisAusstellung Sonntag , den 3. Oktober 1915 geschlossen
— Königstein,
29 . Sept . An der Hühnerstraße schweren feindlichen Verlusten abgeschlagen. Heute früh
wird.
wurde beim Steinbrechen eine römische Begräbnisstätte brach ein starker feindlicher Angriff an der Front nord¬
— Verband der Ortskrankenkassen der Provinz Hessen- freigelegt. Bis jetzt fand man 14 Gräber , die 70—90
westlich Massiges zusammen. Nördlich Massiges ging eine
Nassau. Unter dem Vorsitz des Stadtverordneten und Zentimeter unter der Erdoberfläche lagen. Sie waren
Krankenkassenleiters Ed. Graf (Frankfurt ) tagte im Zoo¬ alle mit hoch kantigen Steinen umstellt und enthielten dem flankierenden feindlichen Feuer sehr ausgesetzte Höhe
, Steinbeile, Backsteine. Ein Back¬ (191) verloren.
logischen Garten der 15. Verbandstag der Ortskrankenkassen zahlreiche Gefäßscherben
der Provinz Hessen-Nassau. An den Verhandlungen nah¬ stein trägt den hufeisenförmigen Stempel der vierten röm¬
Auf den übrigen Fronten fanden Artillerie - und
, jeden- Minenkämpse in wechselnder Stärke statt.
men auch Vertreter des Oberversicherungsamtes Wies¬ ischen Legion. Tie Ausgrabungen werden fortgesetz
. Die Fund
baden, der Versicherungsanstalt Cassel und der Stadt Frank j falls durch die Leitung des Saalburgmuseums
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
furt teil. Nach der Erledigung von geschäftlichen Fragen ! gegenstände verbleiben der hiesigen Altertumssammlung.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarsckalls
letzen,
29
.
Sept
.
In
schlichter
ernster
Weiie
und Verbandsangelegenheiten sprach Stadtv . Gräf über
von Hindenburg.
„Die Aufgaben der Krankenkassen während des Krieges j feierte heute Nachmittag die Stadt Gießen ihre 650jähund nach dem Feldzuge" : er verbreitete sich sodann üWr- ! rige Zugehörigkeit zu Hessen durch eine besondere Fest¬
Südlich von Dünaburg ist der Feind in die See-Engen
„Die Arztfrage" und gab schließlich eine Reihe von Winken ! sitzung der Stadtverordneten im Sladtverordnetensitzüngsöstlich von Wesselowo zurückgedrängt.
über die Rezeptprüsüngen, die er als wichtig und notwendig 1 faal. Im Mittelpunkt des Festaktes stand nach einer
Die Kavlleriekämpfe zwischen Dryswjty -See und der
bezeichnete. Verwaltungsdirektor Pallas (Frankfurt ) refe- ! kurzen Ansprache des Oberbürgermeisters ein Vosrtrag des
Gegend
von Postawy waren für unsere Divisionen erfolg¬
rierte über „Die Ansprüche der Kriegsteilnehmer und der Städtarchivars Tr . Ebel über „die Erwerbung Gießens
Wöchnerinnen an die Krankenkassen" und erläuterte eine ' durch Landgraf Heinrich I. von Hessen". Den Tag - da reich!.
Anzahl wichtiger Entscheidungen des Reichsversicherungs- ! Gießen hessische wurde, kann die Chronik mit Sicherheit nicht
Oestlich von Smorgon ist die feindliche Stellung im
amtes in Krankenkassenangelegenheiten
. Den Beschluß der « mehr seststellen; er hat zwischen dem August 1264 und Sturme durchbrochen; es wurden 1000 Gefangene, (drunter
Verhandlungen machten ausgedehnte Aussprachen über ; September 1265 gelegen. Das erste Mal , daß Gießen als
, 4 Maschinengewchre
Verwaltungs - und praktische Fragen . Dre Wahl des Ortes
hessische Stadt erwähnt wird, ist der 29. September 1265. 7 Offiziere) gemacht und 6 Geschütze
für die nächstjährige Versammlung wurde dem Vorstand . Im Jahre 1197 tritt der Name Gießen zum erstenmal erbeutet.
urkundlich aus.
zur Entscheidung überlassen.
Südlich von Smorgon dauert der Kampf an.
— War er angestiftet? Gemeingefährliche Streiche j
— Wie s baden, 29 . Sept . Beim Ueberschreiten Heeresgruppe
des Generalfeldmarsch
alls
verübte in den Monaten März und April der 17 jährige der Schiersteiner Straße wurden gestern ein Offizier irnd
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Bureaudiener Karl Knas. Er lief aus seiner Stelle fort ein Offizier-Stellvertreter von einer Straßenbahn ersaßt
Feindliche Deilangriffe gegen viele Abschnitte der Front
und trieb nun hier und in Offenbach eine Art Wegelagerei, zur Seite geschleudert und schwer verletzt.
wurden
blutig abgewiesen.
indem er sich an Kinder heranmachte, die mit Paketen
— Siegen,
29 . Sept . Heute früh wurde der Werküber die Straße gingen, und ihnen die Pakete abnahm. sührer Otto Schmidt in Geisweid von einem Eisenbahn¬
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
von Mackensen.
In der Regel gab' er den Kindern einen Zettel, den sie wagen gegen einen eisernen Mast gedrückt und zu Tode
in ein Haus tragen sollten, er wolle das Paket solange ' gequetscht.
Die Lage ist unverändert.
halten . Wenn die Kinder, denen er für ihren Gang Geld
Heeresgruppe
des Generals
v. Linsingen.
zu versprechen pflegte, zurückkamen
, war er mit dem Paket I
Vermischte
Nachrichten.
Die
Russen
wurden
am
oberen
Kormin
in östlicher
verschwunden. Dieser Trick gelang ihm in 15 Fällen . !
Richtung
zurückgeworfen
.
Es
wurden
etwa
800
Gefangene
In vier weiteren Fällen nähm er den Kindern die«Sachen
* Tle Bezahlung
der 12 M i l l i a r d e n - A n ohne weiteres ans der Hand und machte sich aus dem leihe wird sich planmäßig, ohne Kunststücke und ohne gemacht.
Staube . Zum Teil waren es recht wertvolle Pakete. ; jede Erschütterung des Geldmarktes vollziehen, ebenso wie
Zwei russische Flugzeuge wurden abgeschossen.
Es scheint, als ob der «Junge von einem Trödler ange- cs bei den neun Milliarden im letzten Frühjahr der
Oberste Heeresleitung.
stistet worden sei. Tie Strafkammer verurteilte ! ihn zu Fall war. Es ist eingewandt worden, daß. es zwölf Mil¬
Die
Ausgabe
des
„
Bockenheimer
Anzeiger" er¬
neun Monaten Gefängnis, beschloß aber, um die Fürsorge¬ liarden Geld in Deutschland überhaupt nicht gibt ; da¬
erziehung nicht zu unterbrechen, ihn der bedingten Begna¬ raus kommt es aber auch garnicht an, außerdem ist dieser folgt heute wieder mit Verspätung wegen des späten
digung zu empfehlen.
Einwand nickt stichhaltig. Wir haben in Deutschland hurte Eintreffens des Tagesberichts vom Hauptquartier.
— Stadtbibliothek. Vom Freitag , den 1. Oktober au einen Umlauf an Reichsbanknoten von etwa 5,5 Mil¬
sind bis aus Weiteres Ausleihe und Lesesaal der Stadt¬ liarden Mark , datzu kommien an TarlchnMafsen- ur,b R 'HchSbibliothek an den Wochentagen ausgenommen Samstag, auch kassenscheinen rund 1 Milliarde Mark . Wenn wir von
nachmittags geöffnet.
'
dem noch« im Publikum befindlichen Gold — das in die
— Badeanstalten. Tie Stadt . Badeanstalten werden Kassen der Reichsbank gihört — und von dem vorwiegend
Neubestellungenauf den „Bockenheimer Anzeiger"
vom 1. Oktober ab wie folgt offen gehalten: Städt.
dem Kleinverkehr dienenden Silber abgesehen, wenn mx
werde» entgegengenommeu bei allen Postämtern; für
Schwimmbad von morgens 1/28 Uhr ununterbrochen bis ferner die Tatsache unberücksichtigt
" lassen, daß die Noten,
Bockenheim bet der Expedition, L.eLvLt« «r'8li '. 17,
abends 8 Uhr . Die Bäder Bockenheim
, Sachsenhausen ohne die Deckungsvorschriftenzu verletzen, durch! Inan¬
sowie von den Bringern des B altes.
und Würzburgerstraße von 8—1 Uhr vormiAags und spruchnahme der Reichsbauk noch erheblich!vermehrt werden
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
3—8 Uhr nachmittags. Tie Bäder in Eschersheim, Rödel¬ könnten, so würden diese 6,5 Milliarden Geldzeichen an sich
nachmittags
<m»t Ausnahme der Sonn und Feiertage)
heim, Ackermann-Straße und das Volksbad in Nieder¬ zur Bezahlung der 12 Milliarden ausreichen, denn sie
»nd bietet sewe« Lesern sterS rasche und tendenz¬
rad (Frauenhosfchule) von morgens 9 —1 Uhr und nach¬ können nnerhalb der Zeichnungsfristen bequem zweimal
freie Mitteilung der Ereigniffe aus allen Gebieten
mittags 3 —6 Uhr . Das Brausebad am Meriatlpldtz von in die Reichskassen hinein- und für Lieferungen und
deS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Borkommniffe.
morgens 9—12-(4> Uhr und nachmittags 3—8 Uhr.
Löhnungen aus den Reichskassen wieder herausfließen. Es
— Vermißtes Kind. Auf der Flucht, infolge 'des feind¬ werden nicht entfernt die ganzen 6,5 Milliarden Geldzeichen
Die Beröffentlichnng der amtlich'« Auzeeige«
StandeSbuchanszüge re. erfolgt nuverändert in seit¬
lichen Einfalles im September 1914 von Gurra bei Arys wirklich« bei der Einzahlung der Anleihesumme benötigt.
heriger Weife.
Ostpreußen nach Hannover ist das am 24. März 1905 ge¬ In eingehenden sinanztechnischen Darlegungen zeigt die
Anch für Unterhaltungsftosf wird stets durch
borene Kind Ottilie Kampf, Tochter der August und Amalie „Bofs. Ztg .", daß von den 12 Milliarden einige durch
Veröffentlichungeiner spannende« Erzählung Sorge
Kampf' schen Eheleute aus Lodigown, Kreis Johännisburg,
Umtausch- viele durch bargeldlose Verrechnung: bezahlt wer¬
getragen.
das bei ihren Verwandten, den Johann und Maria Girko' den, und nur noch für einige werden die Geldzeichen be¬
Ferner wird die uene achtseitige, reichillustrierte
schen Eheleuten in Gurra aufhaltsam war, beim!Besteigen nötigt , die auch wie wir gesehen haben, reichlich vorhan¬
GonntagSbeilage „Illustriertes UnterhaltnngSblatt"
eines anderen Zuges in Korschen abhanden gekommen. Es den sind.
gratis beigegebeu.
wird vermutet, daß es in den in der Richtung nach Königs¬ !
* E i se n b a h n u n f a l l. Aus Dresden, 29. Sept .,
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
berg fahrenden Zug gestiegen ist. Obgleich das bereits 10 I wird berichtet: Der abends von Geithain in Liebertwolkwitz
Jahre alte Kind genaue Angaben über seine Perforialien und ! eintreffende Personerrzug Nr. 4509 erlitt gestern einen
den Wohnort seiner Eltern anzugeben vermag, fehlt von bedauerlichen Unfall. Bei seiner Einfahrt in den Bahnhof
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von Bergmann & Co., Radebeui , fürr*rt«, w«ük Haut
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Beschluß.
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3439

Fußdodermmchs
und etwas KrrdfEtrSl
( Creme)
habe « och ein kleines Quantum
ganz billig abzugeben . 3438
Dolde
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Stahlblech
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verzinkt
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autogen geschweißt ln

Ferdinand Deubel
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Königliches Amtsgericht , Abt . SS ( Bockeuheim ) .

& Co«

Drucksachen

aller Art liefert rasch und
preiswert die Buchdruckerei

rc.

Gefchästslokale

, Mor «ftr«ß- 24.

Anzeige

Tv. Kirchengemeinde Bockenhenn.
18. Sonntag n. Trinitatis , den8. Oktober.
St . Jakobrkirche:
Bor« . 10 Uhr Pfr . Sichert.
„ 11
* KindergotteSdienst
Mar kuS ki rche:
Bor« . 91/* Uhr: Pfr . Heck.
„ 11 * KindergotteSdienst.
* 12
„ TaufgotteSdienst.
Nachm. 5 „ Pfr . Sichert
Mittw. 8*/, Uhr: Kriegsandacht, Pfr . Heck.
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Abends8% Uhr . Iungfrauenverein ältere Lbteilg'
Freitag 8^ „ Kirchenchor.

1 - empfehle
- -

11 Uhr,

vor dem Unterzeichneten Gerichte, Kurfürstenstraße 10, Zimmer 6 anberaumt.
Frankfurt
a . M ., 25 . September 1915.

Gottesdienstliche

Als Ersatz

offenen Handelsgesellschaft in Firma August !
Maurer & Cie «, Hier, ist Termin zur Verhandlung und Abstimmung über den '
Bergleichsoorschlag auf

Grsahkessel

F. Kaufmann
&Co.

Möbliertes

Zimmer zu vermieten.

Sophienstraße 117, 2 . Stock._

Schön
, Geschäfts
-Lokal

für Kupferkessrl
Große Auswahl La verzinkt,
emailliert « ad autogen geschweißt.

Nicolai&Will

A « « gcs
MSUrtzc
« , welches
helles
zu Hause schlafen kann, in kleinen Haushalt
Jultusstraße 8, 2, St . 3436 95 qm groß , elektrischer KraftAnschluß , zn vermiete « . LeipzigerJunge unabhängige Frau oder Mädchen tagsüber gesucht
. Schloßstraße 125, straße 17 . Näheres im Laden . 3389
Tnrnverein Vorwärts .
3420
Große helle Werkstatt , 32mm sofort
zu
vermieten. Adalbertstraße 24 , I . 2787
Taubere Monatsfrau gcfHrchgt.
Adalbertstraße 13, 2. Stock.
3437

Jordansir

Oefen, Herde
, Waschkessel
SS
Guter Mittagstisch

Ein dunkelbrauner Winter-Paletot gut¬
erhalten für große Figur billig zu verkaufen.
Schmitt , Mühlgaffe 13.
3442
1 Tchiffmannsofen zn kaufen gesucht . Sophienftraße 121, 1. Stock. 3441
Junge Frau nimmt noch Putzen o. Monatsstelle an . Leipzigerstr. 24, Papiergeschäft 3443
Frau mit Kind sucht möbliertes Zimmer.
Clemensstraße 2, 1. Stock.
3434
Fabrik- und Lager¬
raum zu vermieten.
Adalbertstraße 34 beim Hausmeister. 3193

59
v. S Persoae«

gesucht

,

|

Gest. Off . m. Preis e b. u. I . B . a. d. Exp.

ptc *r erteilt Fortbildungsuuter-

richt in Ö £« öUfdj « « ftttei
ßHUHASC
Offerten unter
ll . R . an die Expedition des Blattes . 3422

3 Läden

Gutempsotzleue Frau geht putze« .
Zu erfragen Expedition des Blattes . 3427

M.

Leipzigerstrasse 17_

I

de« 22 . Oktober 1915 , vormittags

tn

zu haben bei:

f
In

Kaufmann

F . Kaufmann

zu Bfk « 1 . 25 , (bei grossen Posten Preisnachlass.

Jac . Kleinschnitz

verantwerMch
F.
Frankfurt

BuchdruckernF . Kaufmann* L«.. Frankfurt a. M.

Apfelwein
-Plakats

Rotwein

WACHEliHEIMER

die Flasche

ioh

der

Gut möbliertes Zimmer

3371
in

ruhiger

Häuslichkeit an gediegenen Herrn oder an¬
ständige Dame zu vermieten. Robert
Mayerstraße 56, 1. Stock._
3372

Tchöu möbliertes Zimmer zn
vermieten . Falkstraße 47 ,
3378
M . Ztmm ., K., 2 B . u. Schläfst, an Arb . o.
Mädch. aucha. kl. F . Fritzlarerstr . 32 . 3379

. 74.

Leeres Zimmer billig zu vermiete « . Bredowstr . 8 , Part, l. 3380

Sousol ls Lagerraum
zu vermiet. 3171
1 Keller für 10 Mark monatlich zu vermieten. Schloßstraße 39, Näh. 2. St . 3390

Möblierte Mansarde mit Ofen zu vermieten. Adalbertstraße 21a , 4. Stock 3398

Zimmer rc.

Hübsch mö viertes Zimmer billig zu verm.
Nauheimerstr. 26, 2. St . Reischle. 339Ü
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
Großes gut möbliertes Zimmer sos. preisw. I
Kurfürstenplatz 30 , Hths . 1. Stock lks 3400
zu verm. Leipzigerstr. 2, 2. St . l. 2901
Schönes gr. möbl. Zimmer mit 1 oder 2
MT Die Wohnrrnxs anzeige« erscheßaas
Betten zu vermieten. Kiesstr. 19,1 . St . 3214
jeden Montag, Mittwoch «nd Freitags

die über Zimmer und Geschäft»lotato
Dienstag», Donnerstag» und Samstag »,

Schön möblierte Mansarde zu
vermieten . Kiesstcaße 12,1 . St . lks. 3362

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

Pietät

2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Ueb:r : inkunft.

A . Meyer

V opsebpiftsmässige

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schafte n - Stiefel

Frankfurta. M.-Bockenheim

Falkstrass *

Filkstrasse

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

—

in grünster

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
GeschüstSlokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.

Peter

Großes Lager in Mttall-, Eichen- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Totenkiffm
, sowie Sterbcdecken rc.
2373

Transporte

per

Christian

Bahnu. per Axe. Blumenwage«
Wöfg

er und Lackierer
Hom burgerstrahe
11.

Uhren

A. Röttele
, Nachf.
Institut

RBdelheimerstr. 33
am SchSnhof
Elektrische Uhren
beeter Fabrikate.

gegründet 1883.

Reparatur ««

solid u. fachmännisch
besonders preiswert

Photo
-Handlung
Bookenheim, Leipzigerstr . 16

CI. Rena»
Am Weingarten 23, Part.

Fritz Br ose Oeor

Goldwaren Buebbin depei
. 20. Tel. A.Taunue 4038.
Optik Landgrafcnstr
Moderne Buche Jab » *ide in

H. Bachemeister

einfachster sowie feinster Ausfüllung.

Hargmagaeln

Peter Renfer
Frankfurt a. M .- Bockenheim
BSdelheimeretrasee
5.

Ankauf
een Lumpen, jPapier, Flaschen, alt Eisen

Metalle, Gummi, Knochen
, Felle
gn ben

«rotte

rc.

höchste
« Tagespreisen.
Beeetraese

81.

Telefon Amt Taunus No. 2049.

vorrätig.

Sesterhenn

Eeixzigsrstr . JO
Gr . Seeftr . 50
Goethestr . 50.

Verfügung

8. Heid

Weißbind

Optisches

zur

Auswahl

Kfttfrctrro

^ Wieg

35.
Großes Lager in
*»acit

gUreltttm * * ** tt

£fc| ticlroi
*rcit.
Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätten
Billigste Preise ! Telefon : Amt Taunus 4579. _

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
Landcrafenstrsuwe

Lager in Metall-. Eichennnd Kiefernholzsärgeu.

Talare und Totenkiffen.

Maler- und Weißhindergeschäft.NB . Jrd »S Quantum wird abgeholt. Erledigung aller nötigen Formalttäten

^ailidFraiilifurtalJockenligii

10,1.

Künstl Zllhne von8 M . an. Zahn¬
krone», Plomheu ». f. t». zu dm
billigsten Preisen. GpezialitStr

Gehiste ohne Gaumenplatte.

BBENMABOR

Knhrio& Schmidt

Banfpenglerei und Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 Friefengaffe 8.

Telephon Amt Taunus 3591.

J. & W. Stammler
Maler«nd Weißbinder - Geschäft
tzchönhosstr
. 8. Fernspr. TauunS 1812.

Weberansstand i« Italien.

liche und private Plätze, Vorgärten usw. mehr zielbewußter
und nutzbringender zu bepflanzen.
— Die Kriegsrennen fallen aus . Die Bemühungen
des Rennklubs um Abhaltung von Kriegsrennen können
nunmehr als endgiltig gescheitert angesehen werden, da es
selbst persönlichen Vorstellungen hiesiger einflußreicher Her¬
ren nicht gelungen ist, in Berlin die Bedenken gegen die
geplanten Veranstalungen zu zerstreuen.
— Militärische Vorbereitung der Jugend . Die Pio¬
nierübungen, die seither jeden Donnerstag abends und
Sonntags vormittags stattgefunden haben, sind von jetzt
ab nur noch Sonntags Vormittags von 8—11 Uhr in
Rödelheim. Am Sonntag den 3. Oktober fällt die Pionier¬
Bo « der dritte» Kriegsanleihe.
übung aus . Von jetzt ab werden besonders eifrige Jung¬
Berlin, 30 . Seat . Für die Zeichnungen auf die dritte mannen auch im Schießen ausgebildet und zwar Mitt¬
Kriegsanleihe ist nunmehr das Ergebnis mit 12,101 Mil¬ wochs und Samstags nachmittags von 3 Uhr an unter
lionen Mark festgestellt. Darunter sind 2169 Millionen Leitung einiger Herren des Frankfurter Schützenvereins
Mark Schuldbuchzeichnungen. In welcher Weise die Zeich¬ auf dem Schießplatz desselben. — Am Samstag den 2.
nungen sich auf die verschiedenen Arten von Anmeldungs- Oktober Nachm. 3 Uhr versammeln sich die Jungmannen
Kellen verteilen, ergibt sich aus der nachstehenden Uebersicht, auf dem Festhallengelände, um Zielübungen vorzunehmen.
die zum Vergleich die Ergebnisse der ersten und zweiten — Bei den Geländeübungen ist der Gebrauch des Geweh¬
Kriegsanleihe heranzieht. Es wurden gezeichuet auf die res nach wie vor nicht gestattet.
dritte, zweite und erste Kriegsanleihe in Millionen Mark:
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Sonntag Abend
bei der Reichsbank 569 bei der dritten, 565 bei der zweiten halb 9 Uhr spricht im großen Hörsaal, Neue Kräme 9,
und 479 bei der ersten Anleihe- von Banken und Bankiers Direktor F . Deffauer über „Krieg und Technik". Vor und
7676 resp. 5664 resp. 2895- von Sparkassen 2692 resp. und
nach dem Bortrag wird Frau Gabler -Fritz Lieder von
1978 resp. 883- von Lebensversicherungsgesellschaften 417 Hugo Wolf und Kriegslieder von Hans Hermann singen.
resp. 384 resp. 203 - von Kreditgenossenschaften 680 resp.
— Division Frankfurt . Anläßlich der ehrenvollen
868 resp. Null - von den Postanstalten 167 resp. 112 resp.
Null . Zusammen bei der dritten Anleihe 12,101, bei der Erwähnung der Truppen der Division Frankfurt a. M.
-weiten 9061 und bei der ersten 4460 Millionen . Die im Tagesbericht vom 28. v. Mts . hat Oberbürgermeister
Keldzeichnungen sind in der vorstehenden Uebersicht nicht Voigt den tapferen Regimentern telegraphisch den Dank
für die heldenhaften Waffentaten und den Gruß der Vater¬
enthalten.
stadt übermittelt. Vom kommandierendenGeneral ist daraus
Kleine Nachrichten.
heute folgende Drahtantwort eingegangen: Den braven
Berlin,
30 . Sept . Die „Voss. Ztg ." meldet aus
Frankfurter Truppen habe ich die Grüße der Stadt über¬
Konstantinopel : Wie bisher berichtet wird, ist der fran¬ mittelt. Lie werden ihnen Ansporn sein, auch weiter für
zösische Messageri-Dampfer „Sydney" bei Kap Malta tor¬ Kaiser und Reich tapfer zu kämpfen.
pediert worden. Im Mittelmeer würden täglich, wie ein
— Nach der Türkei. Von jetzt ab können nach der
>wt Athen aus Mudros angelangter Herr versichert
, englische Türkei allgemein auch offene Briessendungen in türkischer
Und französische Schiffe versenkt. Die Zahl der Opfer Sprache zur Postbeförderung aufgeliefert werden.
der deutschen Unterseeboote ist enorm, doch werde
— Vergnügungspalast „Groß-Frank,urt ", am Eschenstrengstes Stillschweigen bewahrt.
Feldpostanstalt der 3. Landwehrdivision untergebracht war,
München, 30 . Sept . Das Justizministerium l)ät sind kürzlich von einer Feuersbrunst heimgesucht worden.
der Kammer der Abgeordneten einen Gesetzentwurf über Während es gelungen ist, die Geld- und Wertsachen sowie
Niederschlagung von Strafverfahren gegen Kriegsteilnehmer die zur Absendung eingelieserte Post zu bergen, sind 51
zugehen lassen. Der Begründung ist zu entnehmen, dah Beutel mit angekommener Post leider verbrannt.
noch ein weiterer Gnadenakt in Aussicht genommen ist. Es
— Vergnügungspalast „Goß-Frankfurt ", am Eschen¬
ist ein weitgehender Gnadenbeweis zu Gunsten von Kriegs¬ heimertor. Variete, Bierkabarett, Kaffeehaus, flämische
teilnehmern beabsichtigt, die bereits rechtskräftig verurteilt Weinstube, holländischer Likörausschank und Konzerthalle
sind und dann für das Vaterland die Waffen getragen (Zillertal ) sind da auf dem Platze des ehemaligen Senckenhaben.
bergianums entstanden. Ter Krieg hat die Eröffnung der
R o m , 30. Sept . Laut einer Meldung des „Messa- ganzen Anlage, die bereits im Dezember vor . Jahres er¬
gero" fanden bei der Explosion des Linienschiffes „Bene- folgen sollte, verzögert, und auch jetzt soll vorerst nur das
detto Brin " der Kommandant, Kapitän Farasorni und Kaffeehaus und das Variete eröffnet werden. Eine Besich¬
Fregattenkapitän 'Candeo den Tod . Von den Offizieren wur¬ tigung der Räume hat gezeigt, daß hier etwas geschaffen
den nur die Ingenieure uns drei Aerzte gerettet. Gegenüber wurde, was der Stadt Frankfurt würdig ist, was einem
den Ueberlebenden wurden außerordentlich strenge Vorkeh¬ längst gehegten Bedürfnis entspricht. Das Hauptintereise
rungen getroffen, um zu verhindern, daß sie vor dem wird neben dem Zillertal wohl das Variete beanspruchen.
offiziellen Verhör mit dritten Personen sprechen.
Durch seine einfache Vornehmheit wirkt der Theatersaal
Petersburg,
30 . Sept . Nach einer Meldung des überraschend. Er ist ganz in Weiß gehalten, von dem
„Rjetsch" ist Reval vollständig ohne Holz und ohne Le¬ sich sehr vorteilhaft die in dunkelbordeauxrot gehaltenen
bensmittel . „Rjetsch" findet dies unbegreiflich- da Reval Vorhänge und Draperien abheben. Bietet bei Tages¬
nicht belagert sei.
licht der Saal schon einen schönen Anblick, so kömmt die
richtige Wirkung der Farbenzusammenstellung doch erst
bei der überreichen elektrischen Beleuchtung voll zur Gel¬
Norm Jahr.
tung
. Da der Saal von der Bühne aus sanft nach
Am 2. Oktober, dem Geburtstage Hindendurgs , wur¬
urgupj uou aslpnüg; aoqol uuv; Zbwfluv U3?mh
de vom östlichen Kriegsschauplätze der beginnende Vor¬
aus
bequem
die Vorgänge auf der Bühne beobachten.
inarsch russischer Kräfte über den Njemen gegen das
Eine
verzügliche
Akustik ist eine ebenfalls nicht zu unterGouvernement Suwalki angekündigt. Ist Frankreich wur¬
,chätzende Eigenschaft dieses Saales . Trotzdem 12M bis
den an demselben Tage vor dem westlichen Armeeslügel. er¬ 14M Sitzplätze in dem Saale vorhanden sind, ist doch sehr
neute Umstellungsversuche der Franzosen abgewiesen. Süd¬
reichlich Platz zum Sitzen. Breite Gänge ermöglichen
lich Roye wurden die Franzosen aus ihren Stellungen
geworfen. In der Mitte der Schlachtfront bliebe die Lage den ungehinderten Verkehr. Faßt man alles zusammen,
unverändert . Tie in den Argonnen vordringenden Trup¬ so muß man sagen, „Groß -Franksurt " ist ein Unternehmen,
pen erkämpften im Vorschreiten nach! Süden wesentliche eine Sehenswürdigkeit, die Frankfurt zahlreiche Fremde
Vorteile. Oestlich der Maas unternahmen die Franzosen zuführen wird. Vorerst wird nur das Spezialitätentheater
aus Toul energische nächtliche Vorstöße, die unter schweren in Betrieb genommen und das Kaffe eröffnet. Nach Frie¬
Verlusten für sie zurückgeworfen wurden. Bor Antwerpen densschluß werden das Zillertal , das Bierlokal mit Kaba¬
wurden die Forts Wawre-Saint Catherine und die Re¬ rett, Wein- und Bolsstube, sowie der Tanzpalast eröffnet.
Alsdann wird Frankfurt ' über ein Vergnügungslokal in
doute Dorpfeld mit Zwischenwerken erstürmt. Das Fort
Waelhem war eingeschlossen
, der westlich! vorausgeschobene großzügiger Form verfugen, dessen Vollbetrieb jetzt natür¬
wichtige Schulterpunkt Termonde von den Unseren in Be¬ lich nicht in den Ernst der Zeit paßt , das aber dann
sowohl in seiner räumlichen Beschaffenheitwie in der ge¬
sitz genommen worden.
diegenen Qualität seiner Darbietungen durchaus dem Wepen
einer neuen Zeit mit neuen Entwicklungen möglichst ent¬
sprechen dürfte. Zweifellos wird das Unternehmen eine
Lokal -Nachrichten.
große Anziehungskraft sowohl bei dem hiesigen Publi¬
1. Oktober.
kum, als auch aus Fremde ausüben.
— Milchpreis. Die feit einiger Zeit geführten Ver
— Gewässerte Milch für verwundete Soldaten . Seit
Handlungen zwischen den Milchproduzenten und einer An¬ Jahresfrist liefert der Landwirt Wilhelm Schmidt hier.
zahl Städte haben dazu geführt, daß das General-Kom¬ Schillingsgasse 44, täglich 12 Liter Milch zum Preise von
mando den Verkaufspreis der Milch, die von den Produ¬ 26 Pfennig für den Liter an das Refervelazarett in der
zenten an Weiterverkäufer abgegeben wird, von 20 Psg>. „Weißen Lilie". Das ist für ihn jals Landwirt ein sehr
auf 22 Pfg . erhöht und diesen Preis als Höchstpreis fest¬ gutes Geschäft, denn es geht kein Unternehmergewinn ab.
gesetzt hat. Für den Kleinhandel mit HäushaltungsvollTrotzdem hatte er es nicht unterlassen können, ein bischen
tnilchl erhöht sich demzufolge der Preis von 26 auf 28 zu pantschen, denn die Untersuchung von Proben , die am
Pfg . frei Haus . Von dieser Vorschrift ausgenommen bleiben 24. und 25. Juli von seiner Milch im Lazarett genommen
sogenannte Kurmilch- Säuglingsmilch und ähnliche beson- wurden, ergab einen Wässerzusatz von 10—15 Prozent
Sorten.
bei sehr niedrigem Fettgehalt. Das Schöffengericht er¬
— Bepflanzung der Eifenbahndämme. In einer Zu¬ kannte, obwohl Schmidt bisher unbestraft war , wegen
schrift an den „Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen" wissentlicher Nahrungsmittelfäfchnng auf sechs Wochen Ge¬
spricht sich Regierungs - und Baurat Schmitz (Frankfurt fängnis und 100 Mark Geldstrafe und lordnete, da sein Ver¬
a. M.) für eine ausgedehnte Bepflanzung der Eisenbahn¬halten ehrlos sei, die Veröffentlichungdes Urteils aus seine
dämme mit Nutzgewächsen aus . Er führt aus , daß Jahr
Kosten in drei Frankfurter Zeitungen an . Ein Mensch, der
um Jahr viel Geld für Erzeugnisse des Bodens ins Aus¬ sich nicht entblüde, Soldaten , die auch für ihn geblutet
land wandert, das zweifellos durch geeignete Maßnahmen
hätten, in der Rekonvaleszenz gewä'serte Milch vorzusetzen,
im Lande bleiben kann. Statt der Akazien, wilden Kas¬ verdiene die volle Strenge des Gesetzes.
tanien , Birken, Weiden und Gebüsch können ebensogut eß¬
— Wie einer 1200 Mark erben wollte. Am Dienstag
bare Kastanien, Ebereschen, Wallnüffen gepflanzt werden. 6. Juli erschien in den Blättern eine Mitteilung , daß sich
Manche Weißdornhecke ließe sich durch Haselnußsträucher in der Nacht ein unbekannter junger Mann auf einer Bank
ohne Beeinträchtigung ihres Zweckes ersetzen. Es soll da¬ am Golds'ischwerher erschossen habe. Bei der Leiche habe man
mit keineswegs der gänzlichen Umänderung und Ausrodung 1200 Mark in Banknoten gefunden. Drei Tage nachher
aller und besonders der Zieranlagen das Wort geredet, tauchte ein Inserat auf, in dem angezeigt wurde, daß am
sondern nur Anregung gegeben werden, wie dem Nützlich¬ Montag früh zwischen Opernplatz und Taunusanlage eine
keitssinn zu entsprechen ist. In dieser Richtung könnte Banknotentasche mit 1200 Mark Inhalt verloren ge¬
sehr viel mehr erzielt werden, wenn alle Verwaltungen gangen sei. Dem ehrlichen Finder wurden 100 Mark Fin¬
und Private mitwirkten, um Land- und Kreiswege, öffent¬ derlohn versprochen. Wiederum nach einigen Tagen er¬

Der „ Secolo" meldet: Die Weber haben vorgestern
in Lugano, Gallarate und Busto-Arfizio wieder StreikVersammlungen abgehalten. Ungefähr 35,OM Weber sind
iausständig. Vorgestern versammelten sich die Gemeinde¬
vorsteher des Ausstandsgebietes um über den schweren
Streik zu verhandeln und die Möglichkeit einer Ver¬
ständigung zu prüfen. Tie Vertreter der Webereigesellschaft
iuttfe der Arbeiterpartei wurden dabei getrennt gehört.
Für gestern waren gemeinsame Verhandlungen zwischen
den Vertretern der Industriellen und den Textilarbeitern
Ängesetzt.

schien aus der Polizei der 19 jährige Kellner S . IWfrl
gab an, daß er das Inserat aufgegeben habe, und frao^
ob nicht vielleicht' die bei dem Lelbenswüden gefundenTasche die seinige sei. Die Polizei legte ihm eine An
zahl Taschen vor, darunter die bei dem Toten gefunden?'
;aBer er fand sie nicht heraus . Nun fühlte man dem juna°n
Manne auf den Zahn, und da gestand er ein, daß er i?
schwindelt und versucht hatte, auf diese Weise den Toten
zu beerben. Das Schöffengericht verurteilte ihn wegen Er¬
suchten Betrugs zu 100 Mark Geldstrafe.

Aus der Nachbarschaft.
— Griesheim
a . M . 30. September . Bei der Fort¬
schaffung eines großen Dampfkessels rutschte dieser von dem
Rollwagen und begrub einen Arbeiter aus Oesterreich un.
ter sich. Der junge Mann verstarb schon auf dem Wege
nach dem Krankenhause.
— Wiesbaden,
29 . September . Bei demheutevom
Obstbauverein für den Stadt - und Landkreis Wiesbaden
in Gegenwart des Landrates Kammerherr von Heimburg
und des Oberregierungsrates von Gizicky eröffneten Obst¬
markte war der Absatz recht erheblich. Angefahren waren
etwa 3000 Zentner, die bis Mittag schon größtenteils aus¬
verkauft waren. Kochäpfel kosteten gewöhnliche 8 ly
bessere 10 -12, Tafelobst 15—22, Spalierobst 20—25 M)
der Zentner, Quitten 20 Mk., Kochbirnen 7—10 Mk. Eßbirnen 10—15 Mk. Etwa 100 Beschicker waren vorhanöen.

Vermischte Nachrichten.
* Berlin,
30 . Sept . Das „Berl . Tagebli " mel¬
det : In den großen Staatswaldungen um Pirmasens ist
die königliche Forstverwaltung großen Holzdiebstählen aus
die Spur gekommen. Ganze Waldlabteilungen sind durch
Frevler abgeholzt worden. Der Schaden wird amtlich
auf über 150000 Mark geschätzt.
* New Orleans,
30 . Sept . Meldung des Reuterschen Bureaus . Ein Wirbelsturm hat gestern Abend
großes Unheil verursacht. Zehn Menschen sind tot, 150
verwundet, der Materialschaden beläuft sichl auf über eine
Million Dollars . Die Schiffe im Hafen blieben unschädigt._
_
_

Amtlicher Tagesbericht
Großes

Westlicher

Hauptquartier,

1 . Oktober.

Kriegsschauplatz.

Feindliche Monitore beschossen wirkungslos die Um¬
gebung von Lombartzyde und Miodelkerke.
Einen neuen Angriff versuchten die Engländer gestern
nicht wieder. Unsere Gegenangriffe nördlich von Loos
wachten bei heftiger feindlicher Gegenwehr weitere Fort¬
schritte. Einige Gefangene, 2 Maschinengewehre und 4
Minenwerser sielen in unsere Hand.
Versuche der Franzo,en , östlich, von Souchez und nörd¬
lich von Neuville Raum zu gewinnen, mißglückten.
In der Champagne scheiterte ein mit starken Kräften
unternommener feindlicher Angriff östlich Auberive. Eben¬
so erfolglos waren sämtliche französischen Angriffe in
Gegend nordwestlich Massiges, an denen Truppenteile von
sieben verschiedenen Divisionen beteiligt waren.
Die Zahl der bei den Angriffen in der Champagne
bisher gemachten Gefangenen ist auf 104 Offiziere, 7649
Mann gestiegen.^
Erfolgreiche Minen spreng ungm besch ädigteu die fran¬
zösische Stellung bei Vanquois.
Französische Flieger bewarfen Henin-Lietard mit Bom¬
ben, durch die acht französische Bürger tzetÄtet wurdenwir hatten keine Verluste.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarsckalls
von Hindenburg.
Westlich von Dünaburg bei Grendsen wurde eine
weitere Stellung des Feindes gestürmt- in Kämpfen östlft
von Madniol , sowie aus der Front zwischen Smdrgan und
Wischnew sind russische Angriffe unter schweren Verlusten
zusammen gebroch en.
Tie Heeresgruppe machte gestern 1360 Gefangene.

HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Prinzen
Leopold von Bayern.
Der Feind wiederholte seine vergeblichen Teilangriffe¬
alle Vorstöße sind abgewiesen; 6 Offiziere, 494 Mann und
6 Maschinengewehresielen in unfe.e Hand.

HeeresgruppedesGeneralfeld
von Mackensen.
Die Lage ist unverändert.
Heeresgruppe
des G-enerals

marschalls
v. Lin sin gen

Unser Angriff schreitet fort .
Tie Zahl der im Monat September von deutschen
Truppen im Osten gemachten Gefangenen und die Höhe der
übrigen Beute beträgt 421 OsWere , 95 464 Mann,
37 Geschütze
, 298 Maschinengewehre, 1 Flugzeug.
_
Oberste Heeresleitung.
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Todes -Anzeige.
mein treubesorgter , unvergeßlicher Gatte , Bruder , Schwager und

Gestern entschlief sanft nach kurzem Krankenlager
Onkel

Sei hei

Hermann
im 67. Lebensjahre.

, große Seestraße 17, den 1. Oktober 1915.

Frankfurt a.

In tiefer Iraner:
Frau Clara

Seibel , geb. Dumler.

, vormittags 10 Uhr von der Leichenhalle deS
Die Beerdigung findet statt: Montag, den 4. Oktober
.
Von Beileidsbesuchen wolle man gefl. Abstand nehmen

Fußbodenrvachs

Todes -Anzeige.

( Creme)
ttttb etwas
habe « och ei« kleines Quantum
ganz billig abzngebe ». 3438

Freunden und Bekannten mache ich schmerzlich bewegt die Mitteilung, daß heute Vormittag 9 Uhr me ne
liebe Frau

H .

an einem Herzschlag verschieden ist.

Frankfurt a. M .-West , Juliusstraße7, den 1. Oktober 1915.

In tiefer

Trauer:

Friedrich Merz.
Die Beerdigung findet auf Wunsch der Verstorbenen in der Stille statt.
, sowie Blumen und Kranzspenden dankend verbeten.
Tondolenzen

Dolde

« ST.
, Allorastratz

GuterhaltenerS tz-Liegewagen sowie ein
gebrauchtesW^rrad spottbill'g zu verkaufen.
3450
ZietenstraßeM , 1. Stock links
Gott
tstliche Anzeige » .

Charlotte Herz «t . Wagner
plötzlich

Friedhofes.
3456

Bockenheimer

3155

am Mai «.
Frankfurt
ThristuSrirche
Sonntag , den 3. Oktober.
Borm. 9 % Uhr : Kindergottesdienst
10 */, „ Hauptgottesdienst, Pf . Bömel.
Pf . Bömel.
„
Nachm 5 % Abendgottesd
Mittw . 8 */, „ Bibelstunde.
Bockenheim. Folkstraße 29.
Falkenhof,
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung.Mädch.
KriegSgebetstunde.
81/*
Temperenz-Berfammlung.
Dienst . abdS. 8 %
Bibelstunde f. Frauen.
„ 3 1/,
Dann .
Bibelst. f. Männer u. Jüngl.
„ 8 *1,
Dann .
Gesangstunde.
„ 8 1/,
Freit.
Posannenstunde.
SamSt . * 8 1/,

«91

Iraiibr -LrÄnzs

2480

Fr . Ludwig

,

Für die kalten Nächte I

I

und Traner -Dekoratione » .
n No. 770.
!!*. 27, Telefon Amt
Leipzigers

Bongnetts , Gnirlanden

m

Warme Militär-Strickwesten
Warme Militär- Unterzeuge
Warme Militär-Strümpfe
Warme Militär-Schals

Warme
Warme
Warme
Warme

Leibbinden
Kniewärmer
Brustschützer
Fußschlüpfer usw.

«
3
3

«

Immer noch billige Preise!
Trauer

- Hüte

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - und M rmflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertstr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 ß . Laaek

m

!•
2479

»
«

Strumpf -Noack

09

Spezial -Gefcbäft ftU gute Unterzeug « u. Strumpfwaren,
, Leipzigerltrnß« 33, Ecke LandgrafenftraOe
BC'CKENHEIM
Aud>Anftridienu. Anweben. • Telefon Amt Taunus, 334#

I

3m
CM

»O
Suppenknochen

ERÖFFNUNG

ERÖFFNUNG

Samstag, 2. Oktober

Samstag, 2. Oktober

CO

sind abzv geben . S Pfd . SS Pfg.

E fte Büchseusteischfabrik

Preise
der Plätze:
Logenplatz

Sonntags
NachmittagsAm Eschenheimer Turm

JL 1 75

Vorstellung.

Res. Platz JL1 20

SPEZTALITÄTE

Saal . . . JL 0 .65

einschl. Garde¬
robe u. Steuer
In den Logen wird
nur Wein serviert.

Jan Paul
Grete Sommerfeld
4 Ash,tons
Schotter
Geschwister
Neueste Wochenschau

N-PROGRAMM.
Willuhn und Partner
Atlantic-Truppe
Frühlings -Trio
Gehr. Hofhammer
Film-Humor eske

Einlass 7 Uhr abends
I Ct^ llL .11 Anfang 8 Uhr abends

Tärf 1Jr*li
Wirtschafts -Betrieb.
Alle Plätze an Tischen.

VorherKonzert.
BILLET

- VOR VERKAUF

YorherKonzert.

täglich von 11—1 Uhr an der Theaterkasse.

Anfang

3^
mit

Uhr

vollem Programm
auf
Eintritt
allen Plätzen

40 Pfennig
einschließlich

Garderobe und Steuer

» Sophienstraße 29.
K . ©frtelttfMttt
Guterhaiteuer Ueberzieher billig
ab ugeben. Adalbertstraße 13, 2. St . 3453
, großer Wäschebock zu
Stehankleidespiegel
. Jordanstraße 37, 3. Stock. 3451
verkaufen

Am Eichenloh
(Ginnheimer Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh. Wohunngsgesellschaft m . b. H.
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12)
3187
Telefon 4686, Amt Hansa.

richt in

fttttg «
M. R . an

erteilt Fortbildnugsnnternn fwei

Offerten unter

die

Expedition des Blattes. 3422

Wohnungen.

zu vermieten.
Schloßstraße 89 . 3 Zimmer vohnung 2 Zimmerwohnnng
Schöne keine Parterre2 Zimmerwohnuna
zu vermieten. Erfr. Jordanstr. 45. 2892 Mühlgaffe 19._
8. 3459
. Fleischergaffe
2839 billig zu vermieten
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuhergeSchöne2 Zimmer Wohnungm. allem« nbl
. 80. Erfr . 2. Stock r . 2947 im 2. Stock zu vermieten
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. Leipzigerstr
. Anfragen bei
D> 8 3ptmm*r <r.
34 60
2955
Florastraße 18, Seitenbau.
2 Zimmer und Zubör an ruhige Leute Hückmann, Schönhofstraße 20.
Schloßstraße 48 » , 3. Stock.
sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950
zu Vermieters
mit
.
St
1.
im
Ztmmerwohnung
2
Schöne
Zimmerwohnnng
3
Schöne Wohnung 6 Zimmer und Bade¬ Bad sofort zu verm. Homburgerstr.28. 3069
. 3461
. 30, Schuhgeschäft
Freundliche der Neuzeit entsprechende Rödelheimerlandstr
zimmer zu« 1. November zu vermieten.
Nov.
1.
zum
Ziwmerwohnnugen
2
und
Bad
mit
Zimmerwohnnng
3
Näheres Kurfürstenftr. 51, Baubüro. 3444
. Landgrafenstraße 24. 2957 BBT1
re. jJ J|
liwwgy
Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3093 zu vermieten
5 Zimmerwoh .* Adalbertstr . 28 a,
im2.St . m.
Zimmer
leeres
großes
Schönes
zu
»
Zimmerwohunuge
8
und
2
Zweimal 3 Zimmerwohnnng
. Näheres
zu vermieten
2. Stock billig
zu verm. Näh. Falkstr. 89, part. 2370
Bad
2981
p.
40,
Schloßstraße
Näheres
.
vermieten
45,
Kreuznacherstraße
Näh.
.
vermieten
zu
Adalbertstraße 25, part. im Büro. 2400
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094
Kleine Mausardewohuuug
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schloßstraße 98 , Erdgeschoß.
23 87
. Kurfürstenplatz 35.
vermieten
zu
3022
parterre.
4,
Markgrafenstraße
Näheres
nahe
,
Zimmerwohnnng
3
Schöne
Schöne 5 Ztmmerwohnung mit Bad, elektr.
Falk.
vermieten
zu
preiswert
Warte,
der
Leute
ruhige
an
Wohnung
Kleine
, 2 Zimmer, an Lente
Mansardenwohnung
Licht und allem Zubehör sofort zu ver¬
3095
links.
.,
St
1.
erfr.
Zu
19.
straße
24 56
.
Laden
29,
Seestr.
.
Gr
.
vermieten
zu
Landgrasen.
vermieten
zu
Kinder
ohne
mieten. Näh. Homburgerstr.18,1 . St . 2583
3115
3 Zimmerw . mit Zubehör zu verm. straße 13. Zu erfragen Nr . 7.
1 od. 2 Zimmerw. m.Bad, Mans. u.Zubeh
Näh. A. Binder, Kurfürstenftr. 58. 3096
. 42, Laden. 2653
Kleine2 Zimmerwohnnng zu vermieten. zu verm. Kren nachecstr
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm Näheres Fleischergaffe4, 1. Stock. 3120
Kl . Mansardew . pro Woche4 Mk7
mit allem
5 Zimmerwohnnng
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097
Kreuznacherstr
zu vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 26 81
Zimmerwohnnng
2
Komfort der Neuzeit sofort z«
3149
) und zu verm. Grempstraße 21, part.
3 Zimmerwohnung (Erdgeschoß
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstellen»7
vermieten . Leipzigerstr . 48d . Näh.
an gut empfohlene Mieter zu verm.
Zubehör
Gr. Seestr. 12, erfr. 3. St . 2627
Möbeln.
ver¬
zu
Bad
mit
Ztmmerwohnung
2
leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner.
Zu erfragen Große Seestr. 49, 1. St . 3100 mieten. Basaltstraße7, 3. Stock links. 3150
leeres Zimmer zn ver¬
Großes
Adalbertstraße 10 , 2 . Stock . vermieten.
zu
Zimmerwohnnng
3
verm.
zu
Küche
und
Kammer
,
Zimmer
2
3006
miete « . Leipzigerstraße 88._
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr Am Weingarten 15. Zu erfr. part. r. 3102 Zu erfr. Sophienstr. 111, 2. St . lks. 3151
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zu
, 2. St ., sofort
Schöne3 Ztmmerwohnung
. 40,1 . St . 30 54
3799
.
Licht usw. sofort zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnnug zu verm. Näh. Kreuznacherstr
67 Laden. 3148 vermiete « . Sophienstraße 97,3 .St . 3158
Seestr.
.
Gr
Näh.
.
verm
z.
5 Zimmerwohnnng mit Bad
',
mit Küche
I Zimmerwohnnng
) sofort zu
3 Zimmerwohnung(Dachstock
. Näheres
sofort preiswert zu vermieten
2 Zimmerwohnung im Settenbau zu Keller, geschloffenem Vorplatz, Bleichplatz
3173 vermieten
. Friesengaffe3.
3088 vermieten
Große Seestraße 57, parterre.
3161 und Trockenboden sofort oder später zu
. Schloßftraße 45.
. Bredowstraße 14. Zu erfragen
ff * 13 * 1 * S *.
Freundliche kleine2 Zimmerw. zu verm. vermieten
_
3113
bei Kirchner.
Stock
1.
im
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Leipzigerstraße 65. Zu erfragen Nr. 67. 3179
3176
billig zu ver¬
Laden
mit
Häuschen
Kalkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer¬ Näheres Ederstraße 6, l . Stock.
2 Ztmmerwohnung an ruhige Leute ev.
gen Friesengaffe 35, 1. St.
erfr
Zu
.
mieten
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
14 . p*
. Wildnugerstr . 17 ,
sofort zu vermieten
2160 3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda 4 . Stock. Näheres Wirtschaft . 3204 bei Wöll. Hausverwalter.3183_
_
Näheres 1. Stock daselbst.
3177
Großes Zimmer und Küche zu
4 Zimmerwohnnug mit Bad, Warm¬ sofort oder später zu vermieten.
2 Ztmmerwohnung an kleine Familie zu vermieten
. Göbenstraße 9,1 . Stock. 32 11
, elektrischem Licht sofort
wasserversorgung
3 Zimmerwohnnug zn vermiete » . vermieten. Solmsstraße 56 d.
3205
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 2401 Kreuznacherstraße 40, 1. Stock.
3256
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
86 a.
. 34, 1. St . 323 0'
Sophie » straße 97 , 2 . Stock.
3 Zimmerwohnung mit Küche zu verm. 2 Zimmer mit Küche zu vermiete « . Näh. Rödelheimerlandstr
4 Zimmerwohn, mit Bad, Balkon, schöne Näh. Rödelheimerlandstr
. 34, 1. St . 3257 Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
zu
Große 1 Zimmerwohnnng
3260'
2405
_
vermieten . Leipzigerstraße 11.
Aussicht sofort zu vermieten.
3 Zimmerwohnnng , Preis 40 M.,
zn ver2 Zimmerwohnnug
Sch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda, zu verm. Näh. Goebenstr. 4, 1. St . 3338 mi eteu . Adalbertstraße 20 .
1 Zimmer mit Küche z» ver¬
3240
Bleichplatz in gutem Hause sofort zu vermieten . Fröbelstraße 10 , part. 3289
3 Zimmerwohnnug mit Bad zu verm.
zu
Zimmerwohnnug
2
Kleine
mieten. Falkstr. 81, Erfr. 1. St . 2800 Werderstraße 39, 2. St , l Uhl.
3385 vermiete » . Solmsftraße 70 . 3290
1 Zimmerwohnnug mit großem
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
Alkoven zu verm . Florastraße 30. 3340
Kleine 3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Diemelstraße 8 , parterre.
Bad und Znbehör zuml . November zu ver- Rödelheimerlandstr
. 18, Näh, im Laden.3386 Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
1 Zimmer und Küche zn ver¬
mieten. Näheres Schloßstr. 30, 1. St . 3010
Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333 mieten . Adalbertstraße 67, part. 3341
Schöne große 3 Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
. Robert Mayerstr. 54,
sofort zu vermieten
1 Zimmer, Küche und Keller zu ver89.
zn vermieten.
Zubehör
3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre 2 Zimmerwohnung im 2. Stock für 26 M. mieten. Näh. Sophienstr. 25, 1. St . 3364
3028
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock.
3405 zu verm. Zu 'erfr. bei Ludwig Geyer. 3335
oder Theaterplatz5 (3 Hasen)._
Großes Zimmer und Küche au einzelne
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
. 18. 3365
Person zu verm. Nauheimerstr
Hinterhaus
im
.
Zimmerw
2
Kleine
, elektrisches Licht, zu ver- 3 Zimmerwohnungsofort oder später zu
neuhergerichtet
zu vermieten. Leipzigerstraße 27. Näheres
Kleine Wohnung Zimmer und Küche zu
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089 vermieten
3406 Vorderhaus 1 Stock links.
. Näheres parterre.
3337 vermieten. Rödelheimerstraße 24.
3413
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
Zwei 3 Zimmerwohnungen billig zu
zn
Kleine 2 Zimmerwohnnng
Kleine Wohnung Seitenbau und Hinterallem Zubehör sofort zu vermieten. Näh. vermieten. Homburgerstraße
- Näheres bet vermieten . Ginnheimerstraß
3347
4.
an kleine ruhige Familie zu verhaus
3145 Bernhardt, Jordanstraße 75, 1. St . 3407
Steinmetzstraße 21, parterre.
. 68, 1. St . 3431
Rödelhetmerlandstraße 33. 2 Zimmerw. mie ten. Näh. Leipzigerstr
Kleine Nelkeustraße Hansen.
m. Koch»'
Großes leeres Mansardenzimmer
, zu 3 Zimmer und 1 Zimmer mit Küche per zu vermieten. Näh. Weingarten 23. 3348
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
ofen bill. zu verm. Falkstr. 106,4 .St . r. 3449
zu
.,
M
30
Preis
,
Zimmerwohnung
2
3315 sofort zu vermieten.
vermieten. Leipzigerstraße1._
3408 vermieten
_
. Näheres Basaltstraße 38. 3349
, extra Bad,
Schöne 4 Zimmerwohnung
UM Dir Wohnnngsanzeigen erscheine»
8 Zimmer mit Bad sofort zu ver¬
, 2 Zimmer mit Küche jeden Montag, Mittwoch und Freitag,
Mansardewohnung
, billig zu vermieten. mieten. Königstraße 87. Erfragen bei
alles neu hergerichtet
3368 Frau Schneider 3. Sto ^.
Marburgerstraße 1, 3. Stock._
3409 und Keller zu verm. Ederstraße 11. 3363 die über Zimmer und Gefchikstslokal»
Freundliche2 Zimmerwohnung zu verm. Dienstag», Donnerstag» und Saurstags.
Homburgerstraße 10 , 2 . Stock.
Schöne3 Ztmmerwohnung mit Bad sofort
Schöne4 Zimmerw. Bad, Balkon, Bleichpl., zu vermieten.Falkstraße 101,2 . Stock. 3432 Mühlgasse 29, an der Schloßstcaße 3369
22 *
2 Mans., 2 Keller zu verm. Näh. Part. 3404
Schöne große 2 Zimmerwohnug
Schöne 3 Zimmerwohnnng zn
per sofort oder später 2 und 4 Ztmmer¬
vermieten . Falkstraße 54, part. 3433 im 1. Stock Goebenstraße8 sofort zu ver- wohnung zu vermieten Ferner dortselbst
8 gl mm * # * WH
MBB
mieten. Näheres daselbst im Lad'N 3381 Geschäftsräume
. Näheres Wohnungsge¬
38.
Aalkftraße »5 , I . Ltock r. Schön- Schöne3 Zimmerwohnnngz. 1. Nov. preiSSchöne Wohnung, 2 Zimm., K. u. Zub. s. sellschaft m. b. H. Weißfrauenstraße,
3 Zimmerwohnnng mit Bad und Garten¬ wert zu verm. Zu erfr. bei Döring. 3445 bill. Falkstr. 98, 1.St . Näh.3.St .Faust. ,,,,
E ng. P .pageig. 12. Tel. Hansa 4686 3414
. Auskunft erteilt
anteil sofort zu vermieten
zu
Schöne 2 Zimmerwohnnug
9 * 1 + KI.
Goebeustraße 21 , 3 . Stock.
Marburgerstraße 7, part. Berleop. 2012
Zub. fof Vermieten . Leipzigerstraße 24 . 3387 Per sofort oder sräter 3 Zimmerwohnnng
Zimmerwohnungm.
3
Elegante
3 Zimmerwohnnng sofort zu verm. bill. zu vermieten. Näh. daselbst od. Cron. Fern r dortselbst Werkstatt.
2 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu zu vermieten
2451
. 43, 1. St .
Kreuznacherstr
m . b. G.
bergerstr. 10,3 . St . Tel Taunus40813457
3410 Näh. Wohnnugsgesellschaft
vermieten. Leipzigerstraße 87._
Kriesengasse 8 Schöne3 Zimmerw.
12.
Papageigaffe
Eingang
,
Weißsrauenstraße
1 Schöne 2 Zimmerwohrmng im 1. Stock Telefon Hansa 4686.
2 littiw « ?.
mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452
3415
vermieten.
zu
an ruhige Leute ohne Kinder
3 od. 2 Zimmerwoh » . mit allem
3411
Schöne 2 Zimmerwoh » . m. Bad Adalbertstraße 13, parterre.
47*
Zubehör m vermieten- Falkstr. 89. 2476 und Zubehör sofort z« vermieten.
zu l . Stock 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kleine 2 Zimmerwohnnng
2516 vermieten . Fleischergasse
Große 3 Zimmerw. m. Bad und Zub. Näheres Basaltstraße 10 .
3412 Ferner dortselbst Laden. Näheres Woh9
nnugsgesellschaft m. b. H. Wetßsofort zu verm. Homburgerstraße 11. 2556
Mansardew. 2 Zimmer sofort zu verm.
glfeifßvitfg * 12+
frauenstraße, Eingang Papageigaffe 12.
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm. Näh. A. Binder, Kurfürstenftr. 58. 2696
Große Mansardenwohnung2 Zimmer,
3416
Telefon Hansa 4686. _
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636
Schöne 2 Zimmerwohnnug
abgeschlossenen Vorplatz mit Zubehör ?ab
11.
Näheres
vermieten
zu
sofort
Bad,
mit
und Zubehör
3 Zimmerwohnnng
1. Nov. zu verm. Nah, im Laden. 3428
2729
Hinterhaus 2. Stock per sofort 2.Zimmer¬
2639 Sophienstraße 45, Laden.
zu vermieten. Ederstraße 13.
2 mal 2 Zimmerwohnung zu vermieten. wohnung 33 Mk. Ferner dortselbst Werk¬
Stock.
.
2
n.
1.
,
11
Bredowstraße
Göbenstraße 19 , 2 . Stock.
11
Fr'esengaffe7 und
. 3429- statt. Näheres Wohnnngsgefellschast
..
.
.
sofort 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh. >7. ... '"
Schöne 3 Zimmerwohnung
, Eingang
Weißfrauenstraße
oder später, eventl. mit Krtegsnachlaß zu Bredowstr. 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 2755 - Schöne Helle2 Zimmerw. 1. St . sof. zu m. b. H. 12.
3417
4686.
Hansa
Tel.
Papageigaffe
3430
27.
Schloßstraße
Echrein'r,
.
vermieten
verm. Näh. bei Zinsheimer, 1. St . oder
2 Zimmerwohnnug
. 18. 2723 z« vermieten . Mühlgasse 22. Zu DSchöne 2 Zimmerwohnung impart . zum
beim Eigent. Keller, Ruprechtstr
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu ' erfragen Schloßstraße 40, 1. Stock. 2756 1. November eventuell früher zu vermieten.
verm. Rödelhetmerstraße8, 1. St . 2750
Kl . 2 Zimmerw . m. Küche für 20 Mk. Zu erfragen Kurfürstenplatz 39,1 . St . 3446
3 Zimmerwohnungm. Bad, Mansarde, zu verm. Gr. Seestraße 21, 1. St . 2774
3 Zimmerwohnnng zn vermieten.
» gegen Kaff«.
gjitttfilf Itlfttttgc
, Trockenboden sofort zu verBleichplatz
2 Zimmer mir Kochherd
7, 1. St . 3447 Seilmitt
Näheres Rödelheimerstraße
. 42. 3129
Leipzigerstr
,
2751 zu verm. Leipzigerstraße 22.
mieten. Greifstraße3.
2804
2 Zimmer mit Zubehör z» ver¬
3
Schöne 3 Zimmerwohn , im part.
leete9
3448
mieten . Nauhetmerstraße 12.
für jungen Wittwer mit Sohn
zu verm. Göbenstr. 8, im Laden. 2769 2 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 Zimmer¬
bei ruhigen Leuten ab. Offerte mit Preis¬
«leine 3 und 3 Zimmerwohnnng
, Laden mit Zimmer
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten wohnung im Dachstock
angabe u. (Hl. H . a. d. Exp. d. Bl. 3394
3458
5a.
Mühlgvffe
.
»
vermiete
zu
. 2833
, alles sofort beziehbar
. 19. 2776 zu vermieten
zu vermiet. Gtnnheimerlandstr
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. Außerdem setzten wir 25 feinbliche Segel¬
heruntergeschossen
schiffe, die mit Munition und Proviant beladen waren, in
Brand , und nähmen eine größere Abteilung gefangen, die
sich auf einem Schiff befand. Die Engländer benützen
auch auf dieser Front Dumdumgeschosse und betärubende
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Gase. Auf der kaukasischen Front wurde bei einem Zu¬
Wien, 1 . Okt. Amtlich wird verlautbart , 1. Okto¬ sammenstoß auf dem rechten Flügel zwischen unseren ans¬
ber 1915:
klärenden Kolonnen und einer feindlichen Artillerieabtei¬
lung diese gezwungen, zu fliehen. Sie ließ einen Unter¬
Kriegsschauplatz.
Russischer
In Ostgalizien siel nichts Besonderes vor. Bei Nowo- offizier und mehrere Soldaten als Gefangene in unseren
Händen zurück. An den Dardanellen beschoß der Feind
Acksiniec scheiterte ein russischer Angriffsversuch unter
lunserem Artillerieseuer schon in der Vorbereitung. An am 29. September bei Anasorta vormittags vergeblich
!»er Jkwa und im wolhynischen Festungsgebiet keine Aen- unsere Stellungen mit Artillerie vom Lande und vom
derung der Lage. Am Korminbach gewannen die Verbün¬ Meere aus . Unsere Artillerie antwortete und brachte einen
feindlichen Mörser zum Schweigen und zerstörte eine
deten erneut Raum . Russische Gegenangriffe wurden ab-ungarische Eskadronen nah¬ Maschinengewehrstellnng. Bei Ari Burnu Artilleriegefecht
. Fünf österreichisch
aewiesen
men bei einem solchen Vorstoß des Feindes 2 OfsiziLre mit Unterbrechungen. Bei Sedd-ül-Bahr brachte der ' Feind
und 400 Mann gefangen und erbeuteten 1 Maschinenge¬ bei unserem rechten Flügel eine Mine zur Entzündung,
wehr. An den letzten zwei Gefechtstagen fielen in diesem ohne eine Wirkung zu erzielen.
Raume 10 Ossiziere und 2400 Mann des Feindes in
Bulgarien.
die Gefangenschaft.
B e r l in , 1. Okt. Der Sonderberichterstatter des
Kriegsschauplatz.
Italienischer
„Berliner Tageblattes " in Sofia hatte eine Unterredung
An der Tiroler und Kärntner Front fanden gestern mit dem bulgarischen Finanzminister Tontschew. Ter Mi¬
nur Geschützkämpse statt. Tie bereits gemeldeten Vorstöße nister sagte, daß Bulgarien eine ausgezeichnete Ernte ge¬
gegen unsere besest'gtem^ inien westlich des Bombasch- habt habe und da auch unsere finanziellen Verhältnisse
Grabens wurden von öH braven Salzburger Schützen aufs beste geregelt sind, können wir auch alle kommenden
Ereignisse mit voller Zuversicht entgegensehen. Ja , wir
^ ,
_
.
abgeschlagen
Gestern früh griffen die Italiener den Mrzlr Brh und find sogar in der Lage, fast alle Requisitionen bar zu
die Südwesthänge dieses Berges mit starken Kräften drei¬ bezahlen, was wir im ersten Balkankriege nicht tun
mal vergebens an. Daber erlitten sie sehr schwere Ver¬ konnten.
luste. Angrifssveriuche gegen einzelne Punkte des TolOesterreichs dritte Kriegsanleihe.
meiner Brückenkopfs wurden ebenfalls wie immer obWenige Tage nach Bekanntgabe des Ergebnisses der
gewiesen.
dritten deutschen Kriegsanleihe rüstet sich die verbündete
Donaumonarchie zu einem neuen Well an den Geldmarkt.
Kriegsschauplatz.
^Südöstlicher
Die Ergebnisse der beiden bisherigen inneren Anleihen
Nichts Neues.
Oesterreichs-Ungarns haben bereits den Beweis erbracht,
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
daß die wirtschaftliche und finanzielle Kraft der Monarchie
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
den gewaltigen Anforderungen des Krieges gewachsen ist.
Der türkische Tagesbericht.
Die erste Anleihe erbrachte 3306, die zweite 3770 Millionen
Kronen, so daß bereits Mer 7 Milliarden im Wege lang¬
be¬
Hauptquartier
Das
Okt.
1.
,
el
p
o
K o n st a n t i n
richtet: An der Front "von Irak überraschten unsere vorge¬ fristiger Staatsanleihen ausgebracht sind, ein Erfolg, wie
ihn das reiche Frankreich bisher nicht zu erzielen vermochte.
schobenen fliegenden Abteilungen in der Nacht vom 26. Sep¬
tember feindliche Streitkräfte , die unter dem Schutz von Ka¬
Ter Wafsenplatz Minsk,
nonenbooten nördlich von Korna an den Usern des Tigris
siegreichen Truppen immer mehr nähern,
unsere
sich
dem
gelandet worden waren. Sie brachten ihnen schwere Verluste
bei. Am nächsten Tage machte unsere Artillerie abends einen war infolge stiner günstigen Lage an der Kreuzung meh¬
Uebersall. Der Feind antwortete. Die Größe der feindlichen rerer großen Eisenbahnlinien für den Fall der Mobil¬
machung von vornherein als Sammelplatz eines betracht
^Verluste ist unbekannt. Nichtsdestoweniger beobachteten wir.
l 'chen Teils der Truppen des inneren Rußlands bestimmt
Ivie die Engländer eine beträchtliche Menge toter Soldaten
worden. Zu dem großen Militärbezirk Wilna gehörig, bil¬
kund Pferde in den Fluß warfen. Am 27. September ging
det Mwls! neben Wilna ein zweites Lager zur Truppenzuder Feind .am Morgen mit frischen, von hinten lauf Kanonen¬
booten herbeigeführten Truppen zur Offensive über, die oie sammenz'ehung. Mährend Wilna für die militärischen
Kräfte ans den Landstricken bestimmt war, die am Meere
erste Abteilung verstärken sollten. Der Kampf war heftig
und dauerte bis zum Abend hin. Aber diese feindliche Offen¬ liegen und aus die Eisenbahn Wiln—Petersburg und die
sive scheiterte vollkommen dank der Ausdauer unserer Vor¬ dazu gehörigen Querlinien angewiesen sind, soll Minsk
geschobenen Abteilungen, die drei- bis viermal so starken für die Truppen derjenigen Kreise dienen, die " an der
iStreitkräften gegenüber erbitterten Widerstand leisteten. Ein großen nordostwärts führenden Bahnstrecke nach Moskau
[feindliches Flugzeug wurde durch Unser Fckuer beschädigt und liegen. Der Sammelraum Wilna —Minsk ist durch eine

Der Krieg.

Kunst und

43. Iahrg.

Liebe.

Original «Roman von (£. Dressel.
(21 Fortsetzung.)

Das bleiche kindliche Gesicht sah jedoch unerwartet
ablehnend aus . Auf den schmalen Lippen schien ein
schroffes Nein zu liegen. Die Mutter aber , jeden Zug
chres Töchterchens kennend, kam dem schnell zuvor , in¬
dem sie aufrichtig erfreut Christinens Hand erfassend
und dankbar drückend sagte : „Sehr gern , liebes Fräu¬
lein, nehmen wir dies gütige Anerbieten an . Sofern
Traute nur den Anforderungen genügt , wird es eine
herrliche Beschäftigung für sie sein."
Sie neigte sich aufmunternd über die Tochter „Nun,
doch, wie
Traute, das ist gute Aussicht, wie? Denk
ehrenvoll, die Ideen einer großen Künstlerin ausführen
zu dürfen!"
Trante lächelte matt . „Ja , Mama , wenn du es
1
"
wuschest und ich wohl genug bin Christines Hand glitt sanft über Trautes schmale
^ ^ 6en. „Natürlich sollen Sie nur tun , was Sie gern
no ohne' Ermüdung tun , kleine Traute . Sehen Sie
s. er Meiner Schwägerin originelle Entwürfe und dazu
tön süchtige Material , so werden Sie kaum abwarten
anzufangen . Ich selber habe leider gar kein
@Ä
ftnl? r- 3U dergleichen . Ja , denken Sie , keine Spur
uarvensinn, und die emsige Geduld fehlt mir auch,
. können nicht alle Künstlerinnen mit Feenfina'
gern sein, das gäbe einen schönen embarras de

ricliesse , damit tröste

ich mich bisweilen ."

Traute lächelte. Und als Christine hinzufügte:
„Außerdem ist die Sache so rentabel , daß Ihr Mütter¬
chen sich dann gar nicht mehr zu quälen braucht, son¬
dern sich still neben Sie setzen und sich an Ihnen und
Ihrer Kunst freuen kann," da griff auch sie nach
Christinens Hand und rief fröhlich: „Ja , ja, ich will
und gern ."
Christine verplauderte sich dann mit der klugen,
feinen Doktorin so tief, daß sie über eine Stunde dort
verblieb, und das Gong bereits zum Lunch rief, als sie
zurückkehrte.
Sie hatte keine Zeit mehr , die Toilette zu wechseln,
und hielt das graue , gut sitzende Kleid schließlich auch
geeignet für die Tour.
Hans Jörg würde wohl witzeln über das graue
Nönnchen, aber was kam darauf an.
Luise von Rupert nahm am Frühstück teil. Sie
war von liebenswürdiger Herzlichkeit und freute sich
wie ein Kind auf die Partie , Christine fing an , sie gern
;u haben , und fand , daß Lu in der violetten Seidendluse zum schwarzen Tuchrock, einen kleinen eng¬
lischen Matrosenhut auf dem feinen Kopf, sehr schick
russah.
Den Preis freilich trug Jutta wieder davon . Sie
kleidete sich an lichten Tagen mit Vorliebe in Weiß.
r)as kostbare Frühlingskostüm aus weißem Tuch, das
»in mit vielen Veilchen besteckter, raffiniert eigenartiger
Hut vervollständigte , stand ihr entzückend. Christine kam
ich neben dieser blendenden Erscheinung nun wirklich
als Nönnchen vor.
Ueberhaupt , sie schien wieder das ominöse fünfte
Nad zu sein.

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
M. 1«9§
durch die post bezogen vierteljährlich
. Postzeitungsliste 1238»
. postzufchlag
einschl

direkte Eisenbahnlinie zivischen den beiden Städten durch¬
schnitten. Die Linie führt über Wilna nach Libau und
über Minsk nach Romny. Außerdem führt durch« Minsk
noch die Eisenbahnstrecke von Brest-Litowsk her nach Mos¬
kau. Ihrer großen Bedeutung entsprechend war die Gar¬
nison der Göuvernementshruptstadt recht beträchtlich. In
Garnison lagen zwei Jnfanterieregimenter , eine Brigade
Feldartillerie und ein Bataillon Train . Ob in jüngster
Zeit in dieser Zusammensetzung Aenderungen vorgenommen
worden sind, ist laut „Kreuz Ztg." nicht bekannt gewor¬
den. Befestigt ist Minsk im Frieden nicht gewesen. Es ist
unbekannt, ob die Russen jetzt zum Schutze dieses WaffenPlatzes Feldbefestigungenangelegt haben. Minsk ist an dem
Flusse Swislotsch, einem Nebenflüsse der Beresina, ge¬
legen, har über 90 000 Einwohner und betreibt beträcht¬
lichen Handel mit Bodenerzengnissen wie Flachs, Hans,.
Getreide, sowie mit Leder und Holz.
Heute und damals.
Tie Stimmung in Paris von heute hat große Aehnlichkeit mit derjenigen, die 1870 an der Seine herrschte.
Tie französische Hauptstadt war von den deutschen Truppen
, mehrfache Kämpfe hatten stattgefunden, aber
eingeschlossen
die Pariser waren felsenfest überzeugt, daß wir nicht bloß'
, sondern auch besiegt werden würden. Das
zurückgefchlagen
Pariser Höchstkommando führte General Trohu , unter ibm
befehligte General Ducrot,, der bei Sedan gefangen ge¬
nommen, dann aber aus Deutschlaond entflohen war.
Dieser wollte in einem großen Ausfall die Deutschen zurückwersen und sie dann im Verein mit den aus den fran¬
zösischen Provinzen herbeieilenden Entsatzarmeen vernich¬
ten. IM * so sehr war General Tucrot von seinem bevor¬
stehenden Erfolge überzeugt, daß er die Proklamation an
feine Truppen mit den Worten schloß, er werde nur „tot
. Bon diesen
oder siegreich aus der Schlacht zurückkehren
Prophezeiungen hat sich alsdann keine bewahrheitet, weder
hat er gesiegt, noch ist er gefallen, hat vielmehr noch manches
Fahr gelebt. — Ter Ausfall richtete sich gegen Chambery
und den weit überlegenen Franzosen gelang es, die Teutein kurzes Stück zurückzudrängen. Aber die Freude war
bald vorüber, die Schlacht kam zum Stehen , und nach¬
dem ein Tag des Hangens und Bangens in schwebender
Pein vergangen war, wurde der Rückzug nach Paris
angetreten. Der kommandierende General Ducrot hatte per¬
sönlich mitgefochten, eine Bravourleistung für die Pariser,
die als Feloyerrnleistnng selbstverständlich nichts weiter be¬
sagen wollte. So verpuffte der „ große" Ausfall von
Paris , wie er schon vorher ruhmredig genannt worden war,
vollständig und blieb, da auch die Entsatzarmeen ans den
Provinzen nicht erschienen, total resultatlos. Zahlreiche
Soldaten waren gefallen, das war alles.
Kopenhagen,

Kleine Nachrichten.
1 . Okt. Das Seeverhör über die

Versenkung des dänischen Schoners „Veset" ergab, daß

der Schoner sich infolge Nebels und Regens trotz mehr¬
facher Warnung in ein Minenfeld begeben hattte. Zwei
Minen explodierten und das Schiff versank. Tie Besatzung
wurde von einem deutschen Torpedoboot gerettet.

Man hatte sich zunächst für Nymphenburg entchieden und Christine, die kritisch gestimmt war , dachte:
,Ohne mich hätten sie den bequemen Landauer ge¬
kommen, während wir jetzt mit der Elektrischen fahren,
was jedenfalls ein Horreur für Jutta ist. Außerdem
ind sie und Lorenz so ausschließlich miteinander bechäftigt, als wenn sie eben erst getraut wären , Hans
Zörg aber scheint wahrhaftig ein Monopol auf Lu
zenommen zu haben . Was soll ich nun dazwischen?"
Daß sie ihn unzählige Male ersucht hatte, sie zurieden zu lassen, und ihr kleiner Verdruß über die
orompte Befolgung dieses Rats vollständig unlogisch
war , bedachte sie weniger. Indes war sie doch zu gecheit, um ihre Verstimmung merken zu lassen, und hielt
ich fortan an die liebliche Natur , die vereint mit einer
großartigen Kunst, wunderöare Eindrücke schuf und auch
ür sie da war.
Der weite Park mit seinen herrlichen Landschaftszebilden, seinen wundervollen plastischen Werken und
Kunstbrunnen entzückte sie sehr, und der lachende Früh¬
lingshimmel darüber tat das Uebrige, um alles Unbe¬
hagen ihrer Seele zu lösen.
Obwohl sie immer ein wenig verloren hinter den
anderen ging, fühlte sie sich nicht einsam, sondern froh
and jung und hoffnungsvoll.
Aber das ahnende Liebesfehnen junger Mädchen
atmete ganz und gar nicht in ihrer getrosten Lenzzuversicht. An ein fröhliches Berufswirken dachte sie, an
ein fruchttragendes Reifen und Verbreiten der Saat , die
sie während der Studienjahre in sich ausgenommen,
and ihr ernstes Gesicht war wie in Sonne getaucht.
„Christa, Sie müssen jetzt gute freundliche Gedanken
haben, " sagte Hans Jörg plötzlich zu ihr.

*

Rom , 1. Okt. Tas Amtsblatt veröffentlicht einen
Vrlaß , durch den der Staatsminister ermächtigt wird,
Bonds mit fünfjähriger Laufzeit bis zu dem Höchbetrag
von 100 Millionen Lire auszugeben. Die Ausgabe der
Bonds hat den Zweck
, in die Staatskasse die für Eisen¬
bahnbauten und Eisenbahnrücklauf bJrgestrcckten Summen
wieder m ergänzen.
Petersburg,
1 . Okt. Gestern ist i« kaiserlichen

t

auptquartier

eine

militärische

Sonderkommission

mit

dem

ivisionsgeneral d'Amade an der Spitze aus Frankreich
eingetroffen. d' Amade wurde am gleicher Tage vom Kai¬
ser empfangen und zur kaiserlichen Tafel gezogen.
Moskau,
1 . Okt. Tie Moskauer Bäcker haben
eine Eingabe an den Stadthauptmann gerichtet, wonach
wenn nicht in den allernächsten Tagen für genügende MehlVorräte, Feuerung und Hefe Vorsorge getragen werde,
die Stadt ohne Brot bleiben würde.
Mandat,
1 . Okt. Die Bark „Actie" aus Krageroe, mit einer Ladung Grubenholz von Krageroe nach
Leith unterwegs, ist am Mittwoch von einem deutschen
Unterseeboot 20 Seemeilen südlich von Kap Lindesnaes
in Brand gesteckt worden. Tas Unterseeboot schleppte
ein Boot mit der aus elf Mann bestehenden Besatzung nach
der Küste bei Kap Lindesnaes.

Kriegswochenbericht.
Auf ein an Erfolgen reiches Jahr im Dienste seines
deutschen Vaterlandes kann am zweiten Oktober unser erster
Meichsfeldmarschallzurückblicken
, der dann sein 68. LebensLahr vollendet. Paul von Hindenburg wird ein großer Held
dieses Weltkrieges sein, wie Helmut von Moltke ein solcher
des herrlichen Nationalkrieges von 1870-71 war, der uns
die Wiedererrichtung des Reiches brachte, während es sich
heute um die Verteidigung der gewonnenen Einheit und
der errungenen Güter des Friedens handelt. Wir dürfen
im Vertrauen aus Paul von Hindenburg und seine Kampf¬
genossen, bei Paladine des dritten Hohenzollernkaisers, zu¬
versichtlich dem Kriegsausgang entgegensehen.
Reich an Segen war auch die deutsche Tätigkeit, die
wirtschaftliche, friedliche, wie die kriegerische
, im letzten
Jahresabschnitt . Die Sorgen wegen der Ernte sind behoben,
die Erntefeiern für den Ertrag , den uns die deutsche Flur
gewährt hat, werden freudige Herzensstimmung auslösen.
Das Erntedankfest vereint schon einen großen Teil des
deutschen Volkes zu herzlichem Dank gegen den Allmäch¬
tigen, und es läßt noch mehr wie im Vorjahre erkennen,
in welch hohem Maße im Deutschen Reiche Stadt und Land
auf einander angewiesen sind. Beide schaffen ihre Werte
und finden einander ihre Abnehmer, und so kommt für
beide Teile das tägliche Brot , das nun einmal die notwen¬
dige Voraussetzung für jede bürgerliche Existenz bietet.
Sehr schwer ist die Schaffung der Nahrung für die Familie
gewesen, die Leichtigkeit im Geldausgeben, die ein charakte¬
ristisches Zeichen der modernen Zeit war, ist gewichen, und
die sorgsame Haushaltung hat Platz gegriffen.
Das Hauptinteresse richtet sich noch immer auf die
furchtbaren Kämpfe im Westen, in denen unsere Feldgrauen
auch den wütendsten Angriffen der verbündeten Feinde stand¬
halten und dem Gegner geradezu ungeheuerliche Verluste
zusügen. Wir glaubten, so erzählt ein Verwundeter, in der
ersten Morgendämmerung , daß die Franzosen neue Verschanzungen aufgeworfen hätten, bis wir später erkannten,
daß Haufen übereinander getürmter Franzosen-Leichen vor
uns lagen. Noch ist die endgültige Entscheidung nicht ge¬
fallen ; aber der Umschwung ist erfolgt und der Ausgang
nicht mehr zweifelhaft. Obwohl der französische Generalis¬
simus alle seine Kräfte eingesetzt und in 70stündiger artille¬
ristischer Vorbereitung seiner Offensive mehr als eine Mil¬
lion Geschosse abgefeuert hatte, erzielte er nirgends einen
Erfolg . Auch das Aufgebot höllischer Kräfte, die Massen¬
anwendung von Schwefel und giftigen Gasen, vermochte
nicht zum Ziele zu führen.
Joffre hatte vor einigen Tagen einen Winterfeldzug
angekündigt, seinen Truppen diese bittere Pille aber mit
der Tröstung zu versüßen gesucht, sie würden dann am
deutschen Rhein kämpfen. Die jetzige große Offensive von
Lille bis zu den Argonnen sollte den Durchbruch der deut¬
schen Linien erzielen und damit die Einlösung jener Ver¬
heißung gewährleisten. Joffre hatte sein ganzes Vermögen
auf eine Karte gesetzt. Er hat sein Spiel verloren.
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz hat sich der Wandel
bereits vollzogen, der sich im Westen entwickelt. Die nach
„Ziemlich prosaische/' lächelte sw. „Ich dachte an
meine Zukunft als Lehrerin , aber ich sah sie doch in
goldenem Licht."
„Daß immer nur Arbeit Sie froh machen kann !"'
„Ja , ja !" sprach sie in förmlicher Ekstase.
„Weil Sie den Genuß nicht kennen. Hüten Sie sich
vor fanatischer Einseitigkeit, auch die Freude hat ein
Gott den Menschen gegeben."
Der Tag war so sommerwarm und hell, daß man
nach Besichtigung derNymphenburgerSehenswürdigkeiten
noch Starnberg ins Auge nahm.
Hier trank man in einem idyllisch am See gelegenen
Restaurant den Kaffee. Als man jetzt ein wenig müde
von allem Schauen und Schwatzen und den starken
Ozon der Frühlingsluft in wohliger Ruhe rastete, fand
Christine Gelegenheit , der Schwägerin ihren Morgen¬
besuch mitzuteilen und auch die reckten Worte , Jutta
mr die neuen Freunde zu interessieren. Sie schien über¬
haupt in einer weichen, glückseligen Stimmung und
daher schnell bereit, anderen wohlzutun.
„Gewiß, " sagte sie herzlich, „ diesen Aermsten müssen
wir beistehen. Ich gebe dir pleiv pouvoir, Crissy. Alles
sollst du haben , Geld soviel du denkst, und auch ein
paar Zeichnungen für den frommen Betrug , — denn
ich mach mir nicht viel aus dem Firlefanz — nur mich
persönlich laß vorläufig aus dem Spiel . Jetzt Hab ich
die Brom vor . Zerreißen kann ich mich auch nicht.
Uebrigens Kind, wie kamst du zu den Leuten ? Kaum
ein paar Stunden hier und schon auf kundigen Samariter«
wegen ? Das versteh ich nicht."
Nun mußte Christine sich doch auf Lorenz beziehen,
und er erzählte darauf selber das Intermezzo im Eng.
lifchen Garten und auch das . was Fresen ihm berichtet

der Uebernahme des Oberbefehls durch den Zaren noch ein¬ die Taten des Großen, der als erster Feldherr in diesem
mal erwachte Offensive der Russen ist auf allen Kampfplätzen Kriege zum ersten Feldmarschall ernannt worden war mS
niedergerungen worden. Die Wilna-Armee, die zum Schutze alle Ehren auf sein Haupt gehäuft hat, die sein König
Petersburgs ausersehen war, und daher aus Elite-Truppen das ewig dankbare Volk zu vergeben hatte, jedem Deut
bestand, soweit von solchen im Zaarenheere überhaupt noch schon bekannt. Sein Lebenslauf bis zur Uebernahme der
geredet werden kann, wurde durch schwerste blutige Verluste Führung des Ostheeres war der in der hohen militäriA -i!
und die Gefangennahme von im Ganzen mehr als 30000
Laufbahn übliche. Am 2. Oktober 1847 'zu Posen ^
Mann nahezu aufgerieben. Bei Dünaburg machen die Hel¬ Loren, absolvierte Paul v. Beneckendorff
-Hindenbürg die
den der Armeegruppe Hindenburg ununterbrochen Fort¬ Lehranstalt des Kadettenkorps und wurde als Sekond-Lew
schritte. Auch im Zentrum des Ostens schreiten unsere An¬ n,ant dem 3. Garde-Regiment z. F. eingeveihh. 18%griffe ohne Aufenthalt siegreich vorwärts.
nahm er an den Gefechten bei Soor und Königinhof üSchaudern erregt das Schicksal der Hunderttausende wie an der Schlacht bei Königgrätz teil, 1870/71 an den
von Flüchtlingen, die ihre von den eigenen Landsleuten j Schlachten bei Gravelotte-St . Privat und Schon sowie
niddergebrannten Wohnstätten verlassen mußten und auf an der Belagerung von Paris . Als Premier - Leutnant
dem planlosen Zug in das Innere zu Tausenden elend um- * zur Dienstleistung beim Großen Generalstab kommandiert
kamen. Die innerpolitische Lage Rußlands ist derart , daß kam er als Hauptmann zum Generalstab des 2. Armee¬
täglich die Revolution ausbrechen kann, die verzweifelten korps. Als Major wurde er zum Generalstab des 3
Menschen sind zu allem fähig. Die Proklamierung des Armeekorps versetzt und 1889 mit der Wahrnehmuna
Generalstreiks als Kundgebung gegen die Vertagung der der Geschäfte eines Abteilungschefs im Kriegsministerium
beauftragt . Er wuche dann Kommandeur des InfanterieDuma soll unmittelbar bevorstehen.
An den Dardanellen und an der österreichischen Felsen¬ Regiments Nr . 91, Chef des Generalstabs des 8. Korps
front haben unsere Feinde Mißerfolge erlitten , die nur noch Generalleutnant und Kommandeur der 28. Division und
durch die Höhe ihrer blutigen Verluste überboten werden. 1903 Kommandierender General des 4. Armeekorps in
Magdeburg . 1911 wurde er als General der Infanterie
Die von ihnen auf den Balkan besetzten Hoffnungen sind wnter
Verleihung des Schwarzen Adlerordens zur Dis¬
schmählich gescheitert. Zwischen Bulgarien , das mit seiner
position
gestellt und nahm feinen Wohnsitz, in Hannover.
Mobilmachung gegen Serbien offen Partei für die Zentral¬
Unser Feldmarschall plauderte nach der Schlacht von
mächte und für die Türkei ergriffen hat, und Griechenland
besteht freundschaftliches Einvernehmen, und Rumänien hat Tannenberg zu einem Zeitungsvertreter über seine Stim¬
mung beim Ausbruch des Krieges und seine BeruKno
soeben wieder durch den Mund seines Ministerpräsidenten
erklären lassen, daß es an seiner bisher bewiesenen und be¬ nach dem Osten: Wenn ich daran denke, daß ich vor ein
paar Wochen noch Pensionär in Hannover war ? Ich
währten Neutralitätspolitik festhalten werde.
Der unter beschämenden Bedingungen und mit Ach und hätte mich, freilich gleich nach Ausbruch des Krieges zur
Krach angelegte zwei Milliarden -Pump der Franzosen und Verfügung gestellt, hatte auch den Bescheid erhalten, daß
Engländer in Amerika ist ein untrüglicher Beweis des finan¬ man im Bedarfsfälle auf mich, zurückgreifen werde. Abtzr
ziellen Bankerotts der beiden Westmächte, die sich mit Vor¬ seither hatte ich. nichts mehr gehört. Mir wenigstens schien
liebe und auf Deutschlands vermeintliche Armut verächt¬ die Ungewißheit des Wartens endlos, und nach, ein paar
Wochen hatte ich bereits olle Hoffnung auf Reaktivierung
lich herabblickend als die Geldprotzen gebärdeten.
aufgegeben. Da kam mit einem Male die Depesche
, die
mir mitteilte, daß mich Seine Majestät mit der Führung
Norm Kahr.
des Ostheeres beauftrage. Ich hatte nur gerade soviel
Am 3. Oktober v. I . waren auf dem französischjen Zeit übrig, mir dos Allernotwendigste an wollener Unter¬
Kriegsschauplätze keine wesentlichen Aenderungen ein¬ kleidung zu kaufen, und mir meine alte Uniform ein
bißchen seldmäßig zurechtmachen zu lassen. To kam auch
getreten. Im Angriff auf Antwerpen sielen auch die Forts
Lieere, Waelhem, Königshookt und die dazwischenliegenden schon mein prachtvoller Generalstabschef Ludendorfs mit
Redouten. In den Zwischenstellungenwurden 30 Geschütze einem Extrazug an. Schlafwagen, Speisewagen. Lokomo¬
erobert. Die in den äußeren Fortsgürtel gebrochene Lücke tive — so führ ich nach Ostpreußen wie'n Fürst . Na
gestattete, den Angriff gegen die innere Fortslinie und die und bisher ist alles recht gut gegangen.
innere Stadt vorzutragen. Im Osten wurden das 3. sibi¬
rische und Teile es 22. Avdmeekorps, die sich auf dem linken
Geschlagen.
Flügel der über den Njemen vordringenden russischen Ar¬
Es
handelte
sich
bei der jüngsten großen Offen fine
meen befanden, nach zweitägigem erbitterten 'Kampf bei
Westen, die der Generalissimus Joffre dieses Mal
Augustow geschlagen. Ueber 2000 unverwundete Gefangene, im
eine Anzahl Geschütze und Maschinengewehre wurden er¬ entgegen seiner Gewohnheit vorher nicht laut angekünbigt, sondern nur in Geheimbefehlen seinen Truppen¬
beutet. Vom südöstlichen Kriegsschauplätze wurde gemeldet, chefs
bekannt gegeben hatte, um Sein oder Nichtsein
daß der Einfall russischer Kräfte, die den Weg durch den Entweder
wurden die deutschen Linien durchbrochen itti|
Karpathenpaß Uszok nach Ungarn nahmen, zurückgeworfen unsere Feldgrauen aus Frankreich, hinausgedrängt , oder
wurde. Zur Widerlegung serbischer Siegesmeldungen würde der gegnerische Angriff mißlang und die französische Ar¬
von Wiener amtlicher Stelle erklärt, die österreichisch
-un¬
samt dem englischen Expeditionsheere verblutete an
garischen Truppen haben trotz heftiger Gegenwehr bei Be¬ mee
ihm. Deshalb hatte Joffre alle, aber auch alle Kräfte und
ginn der Offensive die Drina überschritten und stehen durch¬ Mittel eingesetzt, um zum Ziele zu gelangen. Er hatte
weg auf serbischem Gebiet. Besonders südlich von Losnitza seine Offensive zu einer Zeit vorgenommen, als nach Der
mußten die stark verschanzten serbischen Stellungen als
Uebernahme des Oberbefehls durch den Zaren sich noch
erstes Operationsziel in mehrtägigen Kämpfen von den ein letztes Aufflackern der russischen Borstoßkraft bemerk¬
Oesterreichern genommen werden. Die Offensive unserer bar machte, durch das er die deutschen Truppen im öfbtt
Verbündeten gegen den in verschanzten, mit Drähthindergebunden wähnte. Inwieweit die Angaben zutreffen, och
nissen geschützten Stellungen postierten Gegner schritt zwar Joffre erst in der letzten Oktoberhälfte zuschlagen wollte,
langsam, aber günstig fort, gleichzeitig machte die Säube¬ durchs politische Notwendigkeiten, die aus der Haltung oer
rung bosnischen Grenzgebietes von serbischen und monte¬ Balkanstaaten erwuchsen, schon vier Wochen früher zil
negrinischen Truppen sowie von Irregulären gute Fort¬ der Entscheidungsschlacht gedrängt wurde, wivd die Züschritte.
kunft lehren ; sie sind eine zu bequeme Entschuldigung.

Aindenburgs 68 . Geburtstag
wird heute, am 2. Oktober, soweit die deutsche Zunge klingt,
als nationaler Festtag begangen, wir hüben unter den
Lebenden keinen volkstümlicheren und erfolgreicheren Heer¬
führer als ihn . Seme Lebensgeschichteerzählen, heißt
die Zermalmung Rußlands darlegen durch alle die genialen
Schlachten-, Ueberraschungs- und Umklammerungspläne,
die in den großen und weltgeschichtlichen Kämpfen von Tan¬
nenberg an bis auf den heutigen Tag zu glänzendster
Durchführung gelangten und eine goldene Kette ruhm¬
reichster Siege darstellten. Wie Hindenburgs Bild, so sind
Jutta wurde nachdenklich. Dann meinte sie : „Also
schwach und krank und miserabel muß man sein, um
dich so lebhaft zu interessieren ? Da müßt ich mir die
Kleine doch mal drauf ansehen."
Er nahm ihre weiße Hand und küßte sie heiß.
Das war eine überzeugende Widerlegung.
„Liebste, du wirst ein tief bedauernswertes Geschöpf
sehen. Eine geknickte junge Blüte , die vielleicht von
warmer Sommerluft träumt , wie alle Jugend , und
schwerlich zur Vollendung reifen wird. Das ist so un¬
sagbar traurig ."
„Vornehmlich in deinen vertiefenden Dichteraugen.
Wer weiß, ob das Mädchen fein Schicksal so schwer
empfindet , wie es dich berührt ."
„Und du in der Fülle deiner gesunden Kraft kannst
dich nicht hineindenken in die Qualen des Siechtums?
Nun ja , der Gesättigte weiß nicht, wie das Hungern tut ."
„Lorenz , ich bin gewiß nicht empfindungslos . Ich
helfe doch gern . Und ich will nun auch diese Traute
sehen und dann mit Fresen reden . Es soll wahrlich
geschehen, was möglich ist. Hält er den Süden für ver¬
sprechend, schickt man sie hin. Es gibt der Sanatorien
genug , in denen solch junges Wesen gut untergebracht ist."
„Sie wird sich nicht von der Mutter trennen, " warf
Christine ein. „Ich habe .schon daran gedacht, beide für
den Sommer nach Hollensund zu bitten . Auch die See¬
luft nördlicher Meere wird neuerdings den Lungen¬
schwachen als heilkräftig empfohlen ."
„Das wird sich ja Herausstellen," rief Jutta , un¬
geduldig werdend . „Und jetzt reden wir von was
anderem , ja ? Sollen wir uns den köstlichen Tag mit
Iereminaden verderben ? Dazu habe ich mich doch nicht
freigemacht."

Joffre hatte jedenfalls nicht nur alle irgendwie ver¬
fügbaren Reserven an weißen und farbigen Franzosen uni»
Engländern aufgeboten, sondern er hatte auch im riesigen
Un fange zu den gefürchteten giftigen Gasen seine Zuflucht
gekommen. Er hatte sich eines Munitionsaufwandes be¬
dient, den ihm nur die gewaltigen iWaffenlieferungen
Amerikas möglich machten. Tas Wirbelfeuer der fran¬
zösischen Geschütze auf die deutschen Schützengräben M
so dicht, daß der niedergehende Geschoßt und Granatenregen nach den Bekundungen von Augenzeugen einem
vollkommenen Feuervorhang glich. Hunderttausende Ku¬
bikmeter giftiger Gase hatte er bei Lille zur Vorbereitung
Sre breitete die Arme in die Lust, als möchte sie
die ganze sonnige Welt umfassen. Auf ihrem schöne»
Gesicht glühte starke Daseinsfreude.
Dann suchte sie heimlich ihres Mannes Hand.
„Welch ein Tag . Wie leb' ich gern , du Liebster!"
flüsterte sie ihm zu.
*

-i-

*

Am Fenster ihres Dachstübchens malte Brom mit
fliegender Hast im schwindenden Tageslicht an einer
umfangreichen Bildtafel . Stundenlang hatte sie un¬
unterbrochen gearbeitet , aber nun fielen Dämmerungs¬
schatten durch die schmalen Scheiben, und die über¬
anstrengten Augen sahen nicht mehr klar.
Auf der Treppe wurde ein kräftiger Schritt hörbar
und gleich danach ein lautes Pochen an ihrer Tür.
„Der Xaver kommt mir z'paß ."
Schnell legte sie die Palette nieder , um zu öffnen
Der Eintretende , ein kräftiger junger Mensch in den
zwanziger Jahren , ging nach kurzem Gruß sofort zur
Staffelei .
..
„Jesses, Vronerl , da steckta Vermögen drin, !)a"
an Treffer g'zogen ?" staunte er.
.
„Geh , darauf verlaß i mi net. s' Modellstehen »
einträglicher , man muß nur in die rechte # an°
kommen," sagte sie lustig.
Er drehte sich scharf nach ihr um.
„Red ' fei Narrheit , du. I moan , du bist a gutDeandl und willst lieber auf 'n Firn und net in'n Sumps„Was net gar . Kannst koan Spaß net verstehen.
Nun sah er erst recht erstaunt in ihr junges Gesrcy,
das er nur mit den bleichen Zeichen von Entbehrunge
kannte und das ihm jetzt die blühende freudenro
Farbe des Lebens wies.

Vorstellungen findet der Vorverkauf der Wtrrttskärten an
der Theaterkasse ab 10 Uhr vormittags ununterbrochen
statt.
— Tie Laternen -müssen brennen am 1. bis 5. Okto¬
ber um 7 Uhr, vpm 8. bis 10. Oktober um 6?/i Uhr,
vom 11. bis 20. Oktober von 61/2 Uhr , vom 21. bis
31. Oktober um 61/4 Uhr . Tie Löschung erfolgt am An¬
'am Monatsende um 6
fang des Monats um ZVs Ahr , >
Uhr. Während>des Krieges bleibt ein Teil der Gaslaternen
und elektrischen Lampen -außer Betrieb.
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Miontag, den 4. Oktober, 8 Uhr : Arthur Schnitzler
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— Unfälle. In einem Anfall nervöser Ueberreizang wohlgemerkt
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„5' Lachen kommt dir net oft. Red , Vroni , woher
weht der gute Wind ?"
„Setz di, Vetter , sonst fallscht um vor Schreck und
*s ist a lang Geschicht. Also du kennst doch die Frau
Jutta Timäus ?"
„Freili . Alle Achtung. A tüchtiges Malweib ?"
„Sie modelt a Psyche nach mir."
„Glaub 's, daß sie di brauchen könnt, fand koan
zweit 's Dirndl in München, das a so rank und frei ge¬
wachsen is, wie du. Und schau, 's Vogerl hat sich glei
einfangen lassen ?"
„Net so bald. Aber 's Fräulein v. Rupert hat so
viel schön daher g'redt von hoher Kunst, no , und damit
kann einer alles von mir kriegen, woißt . Und dann bat's
noch g'sagt, daß i mi besser ausbilden könnt, die Frau
Doktor war reich und hätt an Einfluß , i sollt ihre
Fürsprach net verscherzen."
„Unsinn !" brummte Taver,, , aufs Können kommt'san ."
„Un wenn man koa Farben , koa Pinsel un nix net
?"
Laufen kann „Dann läßt man 's Malen halt bleiben."
„Net um mei Leben. I will a Künstlerin sein, un
i werd's. Die Frau Timäus hat mei Sach g'sehen und
g'sagt, i hätt Talent und sollt nimmer Nachlassen mit
Ernst un Fleiß . Und nun is d' Fräul 'n Rupert g'kommen
An hat mir 's Modellgeld g'bracht — 0, so viel. So
gut wie a Lotterietreffer war 's. Schau nur , mei Reich¬
tum . Mei Lebtag Hab i net so viel Farben z'sammen
g'habt . Magst welche, Vetter ? I kauf mehr ."
Sie hielt ihm strahlend den gefüllten Farben¬
kasten hin und sah ihn gutherzig an . Wußte sie doch,
daß auch er, der schon länger in der Jsarstadt war als
sie. anfangs mit den gleichen Schwierigkeiten gekämpft

hatte und auch heut sich nur eben durchschlug. Sein
Vater saß zwar als vermögender Bauer auf einem
schönen Hof, hatte aber dem abtrünnigen Sohn bis
zur Stunde nicht verziehen und ihn ohne jede Unter¬
stützung gelassen, so daß Tavers Lehrjahre den ihren
nichts an Kümmerlichkeit nachgaben.
Er schob jedoch ihre zarten Hände fort. „Ah na,
Vroni , i Hab. was i brauch, wann i a bloß a Tier¬
maler bin. Aber nu fangen d' Viecher an zu g'deihen.
D' Fohlen sind verkauft. Ganze sechshundert Mark,
glaubst s ?"
„Solch a Glück."
Sie lachten sich an wie harmlose Kinder, die über
den Schatz einer bunten Glaskugel jubeln können.
Dann rief Vroni übermütig : „Jetzt aber schau
mei Bild an , i mal 's für'n Glaspalast ."
„Bist verrückt, Deandl ? Damit hat 's gute Weg,
mein i."
„I Hab koane Zeit net z'verlieren . Darhoim fans
am Hungern wegen meiner , 's geht net länger so.
Ihre Augen füllten sich plötzlich mit Tränen und
durch diesen feuchten Flor sah sie den Vetter , ihre
Oberinstanz in Kunstdingen, beweglich an.
Es bedurfte nicht dieses stummen Flehens , er stand
schon sachkundig prüfend vor der großen Leinwand und
zog jetzt den überflüssigen Blender ganz herunter , um
es in allen Teilen genau besichtigen zu können.
„Willst a Lampen ?"
Er schüttelte den Kopf. „I seh g'nug. 's Motiv is
famos , Vroni . 's faule Schulmadel , dös da vom
Nachbleiben kommt un heimschleicht mit 'em Straf¬
zettel, scheu vorbei an den Ganenkindern , is gut . un
fast besser noch d' Buben un Madeln , die Dirndl ver-

höhnen . A wirklich Leben hast da g'schaut, Vroni ."
„'s schlimme Madel war i selber a mal, " lächelte
sie unter ihren Tränen.
„Glaub 's ! 's Lernen is net dei Pläsier ."
„Net trockener Bücherkram, Taver — sonst schon."
„’s Malen will a g'lernt sein, Vroni . I moin, d'
sollst d' nette Idee aufsparen , bis du d' Technik meisterst.
Glaspalast ? Warum net gar ." Er lachte laut . „Dös
is , als ob du glei auf d' Frauentürm fliegen wallst,
statt fein langsam viele Stufen ein nach de anderen
aufi z' kraxeln. Marr , jo, i Hab an d' sechs Jahr
braucht, eh i d' Courag hatt , an den Glaspalast zu
denken."
Vroni schlug die Hände ineinander.
„I Hab koa Zeit, " murmelte sie. „Unz'weilen
denk i wirkli, i hätt Flügerl ."
„Hm — was sagt denn d' Frau Timäus ?"
„Lernen — lernen — lernen !" rief Vroni ver¬
zweifelt.
.
„Die hat recht. "
„I tu 's do a. So lang 's Geld reicht, studier
i. Bloß , d' Frau Doktor wird mi net ewig brauchen.
Die arbeit ' so rasch, wie zwei z'sammen. s Gipsmodell
is schon fertig. Glei darnach geht's ans Marbelwerk,
's hat bloß z' kommandieren , un all's steht parat.
Dazu braucht's mi nit alli Täg . un bald is d' ganz
Herrlichkeit vorbei, un mei Reichtum langt a net fürs
Leben. Schreckli viel Hab i zahl 'n müssen, 's teure
Material , un de Kindermodelle Hab i a net um¬
sonst. Un dann — natürli Hab' i net alls für mi
g'braucht."
(Fortsetzung folgt.)
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! Anschluß, zu vermieten. Leipzigerj ftraße 17. Näheres im Lade«. 3389
! Große helle Werkstatt, 32il!m sofort

Vorstellung.

. Adalbertftraße 24, I . 2787
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i dS

Am Eschenheimer Turm

Logenplatz JL 1.75
JL 1 .20
Res . Platz
Saal . . . JL 0 .65
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nur Wein serviert.
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Frühlings -Trio
Gehr . Hofhammer
Schotter
Geschwister
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Möbel
Neue und gebrauchte bessere Herrschafts*
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen
3477
liefert

Möbelhaus Schmitt
Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42.
Wegm Auflösung des Haushaltes s. einige

3 45

Uhr

Sou 'vl ls Lagerraum

40 Pfennig
einschließlich

Garderobe und Steuer

- und Uahkurse
Inschneide
, Jacketts für Beruf und eigenen
, Kindergarderobe
ganzer Kleider, Blusen, Röcke
, leichtfaßlichem System, für jede Figur genau sitzend.
Bedarf, nach Maß, neuestem

und

Abendkurse

Möblierte Mansarde zrr her*
. 13, Nähl vart 3482
mieten. Clemeysstr

| f reifem
Avl.

Jtof « « ti0t *t *0 f * itt * *

Großes

FranG.n.Kotarski

Znschneideinstttut

vermiet. 3171

M . Zimm., K.,2 B. u. Schläfst, an Arb. ol
Mädch. aucha. kl. F Fritzlarerstr. 32. 3379
Möblierte Mansarde mit Ofen zu ver¬
mieten. Adalbertstraße 21a, 4. Stock. 3398
Hübsch möbliertes Zimmer billig zu verm.
. 3399
Nauheimerstr. 26, 2. St . Reischle
Einfach möblürres Zmmer zu vermieten.
Kurfürftenplatz 30, Hths. 1. Stock lks. 3400
Freundliches möbliertes Zimmer billig zu
. 62, 2. St . 3467
verm. Rödelhetmerlandftr
Gr ., leeres, Helles Zimmer. 14 M ., an best.
Dame od. Herrn.Jordanstr. 37,3 . St . 3468
Schön möbl. Zimmer billigst zu vermieten.
Wildungerstraße 25, Ecke Sophtenstr. 3480

täglich von 11—1 Uhr an der Theaterkasse.

Tage-

zu

Schönes gr. möbl. Zimnnr mit 1 oder §
. Kiesstr. 19,1 . St . 3214
Betten zu vermieten

auf
Eintritt
allen Plätzen

erteilt während der Kriegszeit ft * * *rmi *ff iglest

. 74.

Zimmer rc.

vollem Programm

Einlas» 7 Uhr abends
Anfang 8 Uhr abends
VorherKonzert.

Kraft»

elektrischer

Jordanstr

•MH*

SPEZTALITÄTE

groß ,

qm

zu verm

gut möbliertes Zimmer
Le piiger''ir . 2, 2. St

sof. preisttL
l. 3481

sof. bill. abzugeben wie 2 Ithür
S . t *Ä4fb Kt **bE **b » r *t*Aetx
WM" Die Wohnungranzeigen erfchekE
, 1 2thür. Schrank, 3 Zimmerstühle,
* chränke
jeden Montag , Mittwoch «nd Freitag,
m. Wmdbr. u. Zub., 4 Kü¬
1 Kücherschrank
Während der Kursusdauer kann jede Dame ihre eigene Garderobe unter meiner
, 1 Ablaufbr., 2 fast neue Kommod?,
chenstühle
3478 19 die über Zimmer and Geschäft«lokal»
persönlichen Leitung anfertigen.
Dienstag », Donnerstag » «nd Samstag ».
b. G. Hack, Schloßstr. 79, 1. Stock. 3472 ISä ^ Stanaiaznzi:

Möbelstücke

Grsatzkessel

Krieger -V er ein Bockenheim

Auf

I
Vorposten

leisten vortreffliche Dienste die
3475z
seit 25 Jahren bewährten

Den Herren Kameraden die traurige Mitteilung, daß unser lieber
Kamerad

Herr

Hermann

Seibel

am 30. September gestorben ist.
Die Beerdigung findet am Montag, den 4. Oktober 1915, vor¬
mittags 10 Uhr vom Bockenheimer Friedhof aus statt.
Versammlung 9 1/* Uhr bet Kamerad Döring, Basaltstraße 35.
Abmarsch91/* Uhr.
Um zahlreiche Beteiligung bittet

Große Auswahl in verzinkt,
emailliert «nd autogen geschweißt.

Künstliche
:_

, Waschkessel
, Herde
Oefen
SS

SS

Täglich frisch

3476

Zähne

zu den billigste « Tagespreisen.

i . Kunizel
"

9
ILeipzigerstpasse
Tel . Amt Taunus , 4L1S. 3305

Karl Wodzftnski , DentistEnge oder
81.

Schraubkontakt feldpostmäßig verpackt JL 2 .35

Bessere

Adam

Militär « und Taschenlampen
in großer Auswahl.

03
03

fglf

f
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** « *
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schöne Vorlagen, die mit Hilfe von Favorit3306
Bolide Preise .
Schnitten billig nach Zuschneidern sind. Er¬
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Spezialist fUr ängstliche nervöse Personen und Kinder
Eingang Mainzerlandstrasse
Hohenzollernslrasse
van 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung *
Persönliche

eintreffend:
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Amtlicher Tagesbericht.
Feindliche Monitore richteten nachmittags ein wir¬

kungsloses Feuer auf die Gegend von Westende Bad.
Abermalige Versuche der Engländer, während der Nacht

von Loos verlorenes Gelände wiederzuguwinnen,

mißglückten vollständig. Mit schweren Verlusten nach stel¬
lenweise erbitterten Nahkämpfen gab der Feind hier seine
.
Angriffe auf.

Oestlich von Souchez mißlang ein französischer Vor¬

stoß trotz Einsatzes einer erheblichen Menge von Gas¬

granaten. Ein feindlicher Angriffsversuch aus Neuville

heraus gegen die Höhenstellungen östlich wurde mit starken
Verlusten für den Feind abgeschlagen. Im nächtlichen, dem
Angriff folgenden Handgranatenkämpf ging uns ein vierzig
Meter langes Grabenstück verloren.

Die Franzosen haben gestern die Jnfanterre -Angriffe
der Ehampagne nicht wiederholt. Das feindliche Artilleriefeuer hielt in wechselnder Stärke an. Nördlich^von
Le Mesnil wurde der Feind aus einem gegen unsere Stel¬
lungen vorspringenden Graben hinausgeworfen, wobei er
echebliche Einbuße auch an Gefangenen hatte. Im HandI granatenkampf um die Stellung nordwestlich von Villef sur-Tourbe behielten wir die Oberhand.
Der Feind wiederholte feine Fliegerangrrffe auf Laon
^
und Vouziers; in beiden Orten fielen wieder mehrere
Zivilpersonen den Bombenwürfen zum Opfer.
In Gegend von Rethel wurde das französische Luft¬
schiffs„ Alsace" zur Landung gezwungen, die Besatzung ist
..
gefangen genommen.
Heute 8 Uhr 30 Min . vormittags wurden auf die
neutrale Stadt Luxemburg von französischen Fliegern Bom¬
ben geworfen. Es sind zwei luxemburgische Soldaten , ein
Arbeiter und ein Ladenmädchen verletzt.
O e stl i ch,e r Kriegsschauplatz.
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
von Hindenburg.
In den Kavalleriekämpfen südlich von Kosjany wurde
in

zurückgeworfen.

Im übrigen nichts von Bedeutung.,
Bei den Heeresgruppen der Generalseldmarschalle Prinz
Leopold von Bayern und von Mackensen ist die Lage
unverändert.

des Generals

v. Lin sin gen.

Nach der Niederlage bei Czernycz und dem Scheitern
aller russischen Angriffe gegen die Front nördlich dieses
Ortes haben die Russen das westliche Kormmufer bis auf
kleine Postierungen an einzelnen Uebergängen preisge| gektt.
Die Zahl der von den deutschen Truppen gemachten
Gefangenen hat sich auf 2400 erhöht.
Oberste Heeresleitung.

. Postzeitungsliste 123&
. postzufchlag
einschl

• größeren Angriff feit diesem Tage nicht mehr gewagt. Im
j Osten von Apern sind die Deutschen zur Offensive geschrit¬
Wien, 3 . Okl. Amtlich wird oerlautbart , 3. Okto¬ ten. Es gelang ihnen, den Engländern furchtbare Ver¬
luste beizubringen. Der Vorteil, den die Engländer bei
ber 1915:
erzielt hatten, wird ihnen in täglichen Kämpfen schritt¬
Loos
Kriegsschauplatz.
Russischer
weise wieder entrissen. Die Verluste der Engländer waren
Der Feind räumte gestern, erschöpft durch die vielen bei den Kämpfen der vergangenen Woche derart unge¬
erfolglosen und verlustreichen Angriffe, die er tags vor¬ heuer, daß neue Angriffe von ihrer Seite in der nächsten
her unternommen hatte, das Westufer des unteren Kormm- Zeit kaum zu erwarten sein dürften. Auf der Front
bach es.
zwischen Reims und den Argonnen blieb der Hauptplan
Sonst im Nordosten bei unveränderter Lage keine be¬ des Feindes, unsere Stellung hier zu durchbrechen
, erfolglos
sonderen Ereignisse.
und der Ansturm wurde durch die wunderbare Tapfer¬
Kriegsschauplatz.
Italienischer
keit unserer Truppen , durch das rechtzeitige Einsetzen un¬
Jtaserer Reserven und dem Zusammenarbeiten der ganzen
die
sich
gruppierten
Gestern vor Tagesausbruch
liener zu einem größeren Angriff auf den Nordwestab¬ Kriegsmaschine abgeschlagen. Es wurden jetzt mehrfach
starke Schanzarbeiten der Franzosen bemerkt. Es bleibt
schnitt der Hochfläche von Toberdo.
Unsere Artillerie überfiel die Angrisfstruppen mit fraglich, ob und wann der Feind einen neuen Vorstoß
Feuer und zersprengte sie größtenteils. So endete die feind¬ in breiter Front versuchen wird. — Max Osborn berichtet
in den von ihm bedienten Blättern vom 3. Oktober:
liche Unternehmung mit einem Vorstoß eines Bataillons
längs der Strße Sdraussina -San Martina . Dieser Vor¬ Heute, eine runde Woche nach Beginn der großen Ehamstoß und ein ähnlicher gegen Mittag angesetzter Angriff pagneschlacht, kann man sagen, daß der völlige Mißerfolg
des feindlichen Hauptplanes besiegelt ist. Gleichwohl dauern
wurden abgewiesen.
Ebenso scheiterten Versuche des Gegners, östlich von die französischen Teilangriffe fort. Sie werden stets durch
Redipuglia vorzugehen. Gewisse Bewegungen hinter der schwere Artillerie und Wurfminen eingeleitet und in ge¬
feindlichen Front und der lebhafte Verkehr auf den vene¬ wohnter Weise durch mächtige Vorstöße von Infanterie¬
zianischen Eisenbahnen sind unserer Beobachtung nicht waffen in mehreren Wellen hintereinander ausgeführt.
entgangen. An dem übrigen Teil der - Südwestfront hat Sie sind verhältnismäßig auf kleine Streeckn beschränkt,
waren bisher aber erfolglos und Haben das Bild der
sich nichts von Belang ereignet.
Lage in keinem Punkte verschoben. Unsere Verluste sind
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
gewiß groß und schmerzlich bei Offizieren und Mann¬
Nichts Neues.
schaften. Die heldenhafte Entschlossenheit unserer Truppen
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: ist aber in diesen Tagen gewachsen. Was auch kommt,
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
wir find gerüstet \
Englische Verlustlisten.
Der türkische Tagesbericht.
3 . Okt. Tie englische Verlustliste
Amsterdam,
Kon st a n t i n o p el , 2. Okt. Das Große Haupt¬
26 Offiziere und 3855 Mann auf,
zählt
Donnerstag
vom
Lage
Die
:
quartier meldet von der Dardanellenfront
gefallen sind; die Liste vom
440
.
bezw
10
denen
von
ist unverändert . Unsere aufklärenden Kolonnen fahren
Mann auf, von
fort, bei ihren Angriffen Gewehre und Kriegsmaterial zu Freitag führt 28 Offiziere und 1197
vom Sams¬
Liste
die
sind;
gefallen
192
.
bezw
12
denen
eines
Feuer
das
erbeuten. Unsere Artillerie beantwortete
tag enthält 41 Offiziere, 1706 Mann , von denen 10
feindlichen Kreuzers, der wirkungslos unsere Stellungen
auf der Höhe von Jonk im Abschnitt Ari Burnu be¬ bezw. 203 gefallen sind.
schoß, und erzielte einen Volltreffer an Bord. Ter Kreu¬
5000 Makedonier aus Serbien entwichen.
zer entfernte sich darauf . Bei Sedd-ül-Bahr ging der
Bat¬
feindliche
Einige
Artilleriekampf eine Weile weiter.
Sofia, 3 . Okt. 5000 Makedonier, welche zum Ein¬
terien wurden zum Schweigen gebracht. Auf dem linken tritt in das serbische Heer gepreßt worden waren, über¬
Flügel wurde ein Teil der feindlichen Schützengräben zer¬ schritten in den letzten Tagen an verschiedenen Stellen
stört. Auf dem rechten Flügel vernichtete eine von uns die Grenze, um in die bulgarische Armee einzutreten.
entzündete Gegenmine eine feindliche Mine und tötete Auch aus dem griechischen Heer ist eine Anzahl von
Sappeure Sonst hat sich nichts ereignet.
Makedoniern nach Bulgarien entwichen. Etwa hundert
serbische Soldaten mit zwei Offizieren sind nach Bul¬
Ergebnislose Offensive.
garien geflüchtet, wo sie entwaffnet worden find. Nach
Berlin, 3 . Okt. Zu der ergebnislosen Offensive im ihren Schilderungen herrscht im serbischen Heere große
Westen gibt Karl Rosner aus dem Kriegspressequartier im Entmutigung.
„Berliner Lokalanzeiger" das folgende Bild : Die Offen¬
und Bulgarien.
Die Biervcrbandsmächte
sive der Engländer , die gleichzeitig mit jener der Franzosen
P a ri s , 3. Okt. Dem „Temps" zufolge haben die
mit gewaltiger Feuervorbereitung eingesetzt hatte, ist am
25. September zum Stillstand gekommen. Obwohl die Eng¬ Erklärungen der Vertreter ddr Vierverbandsmächte in
länder sich in großer Uebermacht befanden, haben sie einen Sofia folgenden Wortlaut : Wenn die bulgarische Mobil¬

derfst nimmer wiederkommen . Un i brauch Di, usetter,
un dei Urteil a."
Sie strich ihm schwesterlich über das Haar und ging,
eine kleine Petroleumlampe zu entzünden , die sie auf
' Roman von L . Dressel.
Original
den einzigen Tisch neben einen großen Strauß italienischer
Anemonen stellte. Die waren ein Geschenk von Frau
(22 Fortsetzung.)
Timüus und bildeten den einzigen Luxus in dem
Zimmer.
dürftigen
?"
Hascherl
,
„Hast was heimg'fchickt
Xaver verfolgte ihre hurtigen anmutigen Bewegungen
„Freili . Da sixt, daß i verdienen muß ."
„Kannst nimmer im Frühjahr Trauben pflücken. mit hellen Augen.
„So a liebs Schmaltierl , flink wie a Gazellen —"
Will all's sei Zeit , Vronerl . Geh, Schnackerl, laß d'
Der Tiermaler zog seine Vergleiche gern aus dem ihm
Hand davon . Komm z' mir , i schaff für uns bei.
vertrautesten Reich. „Aber s versteigt sich, un ' z'letzl
Hab i so a liebs Weib mit so feine gescheite Gedanken
verliert s den Grund unter d' Füß, " spann er den Ge¬
un so kunstsinnige Augen , werd i no Professor, magst's
danken fort. „I Hab' zwar dem Ohm versprochen,
j
glauben."
'm Vronerl z' wachen, aus d' Wolken kann i's aber
über
?"
mehr
i
sollt
malen
net
gar
—
„Un i selber
„Net vorerst, Schatz, weil 's Malen leider a kost¬ net abi hol'n, un aNfeilen laßt sich's a net , 's damisch
Gazellen , 's is a Kreuz mit dem Madel ."
spielig Pläsier is, un die sechshundert weißt, d' werden
Aus diesen Gedanken heraus sagte er jetzt:
g'ad für d' Einrichtung langen . Bin i Professor, kannst
„Schau , Vronerl , a bissel Rast könnst dir wohl
alle Wänd ' vollpinseln."
, un besser futtern könnst; wie willst sonst durch¬
gönnen
Gesicht.
ins
freundlich
teils
,
gerührt
teils
Sie sah ihm
halten ?"
. Dann sagte sie bestimmt : „Na , dank schön, Xaver,
Sie zuckte die Achseln. „So red 't a Tiermaler ."
oarauf kann i net warten ."
beleidigte ihn nicht weiter . Sein frisches Ge¬
Das
Cr griff nach ihren Händen.
sicht behielt den Ausdruck nachsichtiger Ueberlegenheit.
„Magst mi denn gar net, Madel ?"
„Kannst manches lernen von d' Viecher. Sein meist
schon. I Hab koan' lieber — aber d' Kunst,
yDös„
g'scheiter als de dalketen Stadtmenschen ."
4aver, die Hab i halt do am liebsten, die laß i net aus ."
„Is leicht g'fcheit sein, wann 's Futter allemal parat
hinaus.
Jahre
auf
no
,
hungern
di
laßt
sie
„Un
»
; i sorg gern selber für mi."
steht
n feiner Pakt."
„Fangst 's bloß am verkehrten End an . Aber a
. ^Net mei Seel , un i könnt mei Herzblut dafür
guaten Rat willst ja net hören, Dummerl ."
vergeben," rief sie inbrünstig.
Er sah sie in zärtlicher Besorgnis an . „A traurig
„Damisch Madel !" seufzte er.
-Tu mir den G'fallen und red' net mehr so, sonst Sach , die i net ändern kann. Mußt schon durch Schaden

llunst und

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfA»
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
M. 1LO
durch die Post bezogen vierteljährlich

-nngarifche Tagesbericht.
Der österreichisch

Großes Hauptquartier , 3. Oktober.
Westlicher Kriegsschauplatz.
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riebe.

klug' werden , Maust . Un jetzt kommst mit ins Hofbräu,
gelt Vronerl ? Mei Schatz druckt mi schier 's Herz ab."
Er klimperte lockend mit dem Gold in der Tasche. „Mach
fix, schaust aus , als könnst was Gutes brauchen."
Doch sie schüttelte ablehnend den dunklen Kopf.
„Dank schön, Vetter , net heut, 's Modellstehen is net
leicht, weißt , wenn man 's net chwohnt is. Und dann " sie warf einen Blick voller Sehnsricht und Inbrunst auf
die Staffelei.
„Hast a no g'werkelt, narrsch Dirndl ."
Sie nickte ernst. „Bin halt arg müd, geh lieber früh
."
schlafen. D' Frau Dokta erwart ' mi auf'n Glockenschlag
„Dauert 's no lang , d' G'schicht?"
„An d' zwei Wochen. Mehr denk i net." Sein Blick
ruht mit inniger Zärtlichkeit auf Vroni , als wisse er doch
Holderes als das kloan Schmaltierl . Dann griff er zum
Hut und gab ihr die Hand.
„Also an ander Mal , Vetter. Bist mi net bös, gelt ?"
Ihr jemals zürnen ! Er hätte sie beim Kopf nehmen
und abbuffeln mögen. Das war ihm freilich schlecht be¬
kommen ; denn bei aller verwandtschaftlichen Zugehörig¬
keit gestattete sie niemals die kleinste Liebkosung.
So drückte er nur mit herzhafter Wärme ihre Hand
und sagte schlicht: „Np, Vronerl , i wart halt . Pfüat
di Gott !"
Kaum war Xaver fort, als es von neuem klopfte.
Diesmal kam Damenbesuch. Mit einem nemen Meuoenschrei öffnete Vronie dem Fräulein v. Rupert.
„Man kann Ihrer nur des Abends habhaft werden.
Sie fleißiges Mädel , und da brauchen Sie eigentlich
Ruhe . Will mich auch nur einen Augenblick nach Ihnen
umfchauen, Kindl."
Damit stellte Lu eine bauchige strohumwundene

Imachung Bulgariens Anlaß geben sollte, eine aggressive
Haltung an der Seite unserer Feinde einznehmen, dann
sind wir entschlossen
, unseren Freunden auf dem Balkan
jede Hilfe zu gewähren, über die wir verfügen sowie es
ihnen am besten paßt in Uebereinstimmung mit den Ver¬
bündeten und zwar ohne jede Einschränkung und ohne
jeden Vorbehalt.

den durch die Fluten von dem Verkehr abgeschnitten. Der hat noch dieser Tage
mit Ä,.r
Sachschaden wird auf rund 100 Millionen Dollars ge¬ garten ausgetauscht; esFreundschaftskundgebungen
kann also nicht zu einer so
schätzt.
ordentlichen Verletzung seiner Neutralität , wie sie in W
Zulassung einer Landung von Truppen gegeben wüw
Norm Jahr.
seine Hand geboten haben. England und Frankreich könne«
Am 4. Oktober v. I . ging der Kampf auf dem west¬ keine Truppen schicken
; Italien aber ist; der schlimm^
Konkurrent Griechenlands und richtet seine habaieria^.
lichen Kriegsschauplatz am rechten Heeresflügel und in
Rußland und Bulgarien.
den Argonnen erfolgreich vorwärts . Tie Operationen vor Blicke nicht bloß auf Albanien, sondern auch auf das nor?
Petersburg,
3 . Okt. Der russische Gesandte in Antwerpen und im Osten vollzogen sich planmäßig und liche Epirus , außerdem gibt es die zwölf von ihm naL
Sofia hat den Auftrag erhalten, Bulgarien zu verlassen, ohne Kampf. Am 4. Oktober, dem Namenstage des Kai¬ dem tripolitanifchen Kriege besetzten Inseln des Aegäiscke!
wenn die bulgarische Regierung nicht binnen 24 Stun¬ sers .Franz Joseph, begann auch der neue Vormarsch oer Meeres nicht wieder heraus , obwohl diese Inseln zum weit
den ihre Beziehungen zu den Feinden der slawischen Mächte österreichisch
-ungarischen Armeen in Verbindung mit deut¬ aus größten Teil von Griechen bewohnt sind. Griechenlands
abbreche und nicht unverzüglich die Offiziere entferne, die schen Truppen . Ein Huldigungstelegramm des Armee- hat also den wenigsten Anlaß , Italien den Steigbüa-l
den Armeen der Staaten angehören, die sich mit den Oberkommandanten Erzherzogs Friedrich besagte: Es ist zu halten , damit dieses sich auf das Balkanpferd schwinm
Ententemächten im Kriege befinden.
von guter Vorbedeutung und erfüllt sie mit froher Zuver¬ Eine Landung in Dedeagatsch würden die bulgarischen
sicht, daß unsere Hauptkräfte neu gestärkt und Schulter Streitkräfte zu vereiteln wißen. Eine Abziehung von
Russische Zeusur.
an Schulter mit Teilen des uns eng verbündeten deutschen Truppen aus der Dardanellensvont käme nach Lage der
Petersburg.
3 . Okt. „Russkoje Slowo" meldet: Heeres am Namensfest Eurer Majestät die Offensive auf Dinge einer Aufgabe des ganzen Dardanellenunternch
Im Ministerrat wurde der Minister des Innern , Tschet- dem nördlichen Kriegsschauplätze wieder aufnehmen dürfen, mens gleich. Die Balkanstaaten haben also einen Zwang jb^
Latow, gefragt, ob es richtig sei, daß er die Präventiv¬ durch die wrr alle mit Gottes Hilfe den Sieg zu er¬ Vier Verbandsstaaten nicht zu fürchten, sondern können han¬
zensur wieder einführen wolle. Er erklärte, daß er davon ringen hoffen.
deln, wie es ihnen Vorteil und nationales Interesse ge¬
bieten.
nichts wisse und verwiese die Fragesteller an die Preß-

follensurverwaltung
.—
Veranlassung
höher
«in die
diese Nachricht
gleichsam
als Probebaillon
Welt
worden sein, um zu -sehen,
Auf

Kreise

Die Kalkanfrage.

Lokal-Nachrichten.

Berlin, 2 . Okt. Der Präsident des Deutschen Reichs¬
tages, Dr . Kämpf, telegraphierte an Generalfeldmarschall
von Hindenburg : „Dem Befreier Ostpreueßns, dem Be¬
zwinger russischer Gewaltherrschaft und dem genialen Stra¬
tegen, der mit seinen unvergleichlichen Truppen beinahe
übermenschliches geleistet hat, bringe ich an seinem heutigen
Geburtstage Dank und herzlichen Glückwunsch dar ."
Berlin, 2 . Okt. 'Nach Abbruch der diplomatischen
"Beziehungen zwischen dem' Reich und Italien ist auch der
Postverkehr zwischen beiden "Ländern eingestellt worden.
Jedoch ist der dienstliche Briefverkehr zwischen dem päpst¬
lichen Stuhl und seinen diplomatischen Vertretern
in
Deutschland, sowie den deutschen Bischöfen deutscherseits
zugelassen .
Berlin, 2 . Okt. Das Armeeverordnungsblatt ver¬
öffentlicht eine Kaiserliche Verordnung vom 2. September
1914, durch welche für die Gemeinden Elsaß-Lothringens,
die bisher einen französischen Namen trugen, ein deutscher
Name bestimmt wird.
Kopenhagen,
2 . Okt. An der Südwestküste von
Laaland ist heute vormittag die Motoryacht „ Sölva " aus
Nakskow, auf der Reise von Nakskowe nach Rüdby mit
Mais , auf eine Mine gelaufen und gesunken. Der Führer
des Schiffes, der allein an Bord war ist ertrunken.
Kopenhagen,
2 . Okt. Nach einem Telegramm aus
Wisby sind die Bergungsarbeiten an dem dort gestrandeten
deutschen Minenschrff „Albatros " so weit vorgeschritten,
daß das Schiff gestern in Oskars Hamm eingeschleppt
werden konnte.
Die Schleppung beanspruchte ungefähr
24 Stunden.
Sofia, 2 . Okt. Den Blättern zufolge mehren sich
in der letzten Zeit die Verfolgungen der serbischen Behörden
gegen die bulgarische Bevölkerung Mazedoniens. Die Nach¬
richten erregen hier eine wachsende Erbitterung gegen
Serösen.
New - Orleans,
2 . Okt. Das Reuter' sche Bureau
meldet: Nachdem die Verbindungen wieder hergestellt wor¬
den sind, hat sestgestellt werden können, daß bei dem letzten
Wirbelsturm 149 Personen umgekommen sind. An der
Küste des Mississippi im Staate Louisiana sind 106 Per¬
sonen umgekommen, vermißt werden 105. Hunderte wur¬

Aus dem Osten kommt das Licht, aus dem Orient
sollte den bedrängten Vierverbandsstaaten die Hilfe kom¬
men. Wenn wir die Schmeichelreden betrachten, mit denen
die Vertreter der Entente dre Balkanstaaten zu umgarnen
trachteten, ergreift uns ein Eckel. Ihr Extrakt würde von
dem größten Heuchler, den die Erde trägt , von dem eng¬
lischen Minister des Aeußern Grey, im Unterhause zu
London verzapft, wo der Wahrheitsfreund den Abgeord¬
neten einzureden suchte, Deutschland habe zuerst OesterreichUngarn vorgespannt, um Europa in den Krieg zu stürzen,
mit der Folge, daß dieses Reich von Deutschland unter¬
worfen und von ihm abhängig ist. Jetzt suchten die
Deutschen Uneinigkeiten am Balkan zu säen, um auch über
ihn ihre Herrschaft auszudehnen. Soviel Worte, soviel
Lügen ! Deutschland Hai sich nie um einen pclitischen Ein¬
fluß am Balkan bemüht, der uns nach Bismarcks Wort
noch nicht die Knochen eines pommerschen Grenadiers
wert ist. Deutschland hat seine Interessen am Balkan stets
auf die Teilnahme an dem handelspolitischen Wettbewerb
beschränkt. Rußland und England dagegen haben jeder¬
zeit nach einer Steigerung ihrer Macht gestrebt. Ruß¬
land trachtete nach Konstantinopel und den Dardanellen,
England nach der uneingeschränkten Beherrschung des
Mlttelmeeres . Tie Durchführung des einen wie des an¬
deren Planes hätte die Selbständigekit der Balkanstaaten
gekostet und diese unter die Herrschaft der beiden Eroberer
gebracht, die sich über den Beuteanteil später gegenseitig
in die Haare gefahren wären.
Die Balkanstaaten find durch tausend üble Erfahrungen
mit ihren vorgeblichen Freunden zu gewitzigt worden,
um auf jeden ihnen vorgehaltenen Köder anzubeißen'.
Londoner und Petersburger Lügen wirken schon lange
nicht mehr. Ter Vierverband scheint daher nach Erl¬
königs Verfahren handeln zu wollen : „Und folgst du nicht
Willig, so brauch ich Gewalt". Griechenland hat das
freundliche Anerbieten einer militärischen Unterstützung
von 150000 Mann vierverbandlicher Truppen für den
Fall , daß es dem von Bulgarien angegriffenen Serbien
zu Hilfe käme, nur mit einem bedenklichen Schütteln des
Kopfes begleitet; 'auch von Rumänien war nichts zu
holen. Ter Vierverband sah sich daher veranlaßt , neue
Saiten aufzuziehen, und beschloß Serbien direkt mit
150 000 Mann zu unterstützen. Das ist aus mehr als
einem Grunde leichter gesagt als getan . Woher soll der
Vierverband, der auf jeden Mann angewiesen ist, eine so
erhebliche Truppenstärke nehmen? Ter Verlaus det großen
Offensive im Westen zeigt, daß Engländer und Fran¬
zosen trotz der Tarangabe ihrer ganzen Kraft unseren
Helden nicht gewachsen sind. Nach dem erfolglosen Aus¬
gang dieser Offensive aber werden die Reihen der feind¬
lichen Heere so stark gelichtet fein, daß sie sich selbst nicht
mehr werden behaupten können. Serbien wird also ver¬
gebens auf die versprochene Hilfe warten müssen.
Auch Italien ist außerstande, Serbien militärische
Hilfe in dem >angekündigten Umfange angedeihen zu lassen.
Die Pariser Meldung eines römischen Blattes , daß unter
Zustimmung der griechischen Regierung Truppen der En¬
tente-Mächte in Saloniki gelandet worden seien, hat nir¬
gends Bestätigung gefunden. Griechenland ist neutral und

— Ablieferung von Sonnenblumenkernen zur Oelgewinnung. Die Sonnenblumen sind im vaterländischen
Interesse in diesem Jahre besonders zahlreich angepflanzr
worden, um den Samen zur Oelgewinnung zu verwenden.
Die Staatsbahnverwaltung hat die Sammlung und Abliefe¬
rung der auf ihrem Gelände anfallenden Sonnenblumen¬
kerne organisiert und die Bahnhöfe und Bahnmeistereien
angewiesen, Sonnenblumenkerne auch von Privaten anzu¬
nehmen ^rnd an die Sammelstellen weiterzugeben. Für
das Kilogramm Sonnenblumenkerne werden 40 Pfg . später
vergütet. Das Städtische Gewerbe- und Verkehrs-Amt for¬
dert durch eine Bekanntmachung im Städtischen Anzeige¬
blatt alle die, welche Sonnenblumen in diesem Jahre ge¬
pflanzt haben, auf, die Kerne im vaterländischem In¬
teresse an die Bahnhöfe und Bahnmeistereien abzuliesern.
— Flottenbund deutscher Frauen . Die Ortsgruppen
Frankfurt , Wiesbaden, Kassel, Gisselberg, Wetter, Mar¬
burg, Geisenheim und Rüdesheim haben sich auf einer
hier abgehaltenen Vertreterinnen - Versammlung zu einem
Provinzial -Verband Hessen-Nassau zusammen geschlossen.
Den Vorsitz übernahm Frau Geheimrat Qincke. Bis jetzt
umfaßt der Provinzialverband etwa 4000 Mitglieder. Eine
Anzahl weiterer Ortsgruppen ist in Bildung begriffen.
— Butter . Tie Stadt hat zusammen mit Händlern
holländische Butter im Kühlhaus eingelagert. Gn Teil
dieser Butter wird in dieser Woche zum Verkauf freigegeben
'.
Tie Verkaufsgeschäfte sind durch Plakate bezeichnet. Der
Verkaufspreis beträgt 2.10 M für das Pfund . Mehr als
ein Pfund wird an den einzelnen Käufer nicht abgegeben.
— Groß - Frankfurt . „ Ausverkauft!" Unter diesen
glückverheißendenSterne wurde am Samstag abend der
Vergnügungspalast „Groß- Frankfürt " am grauen Eschen¬
heimer Türme eröffnet und damit seiner Bestimmung
übergeben. Freilich war es vorerst nur ein kleiner Teil,
der seine Pforten anfmachte: Das Variete und der Kaifresaal, aber diese beiden Räume bieten schon in ihrer prächtigen Architektonik eine Augenweide für jeden kunstfrohen
Menschen und geben die Gewähr, daß die übrigen noch!der
Eröffnung harrenden Säle sich ihren Schwestern vom
Samstag würdig angliedern. So ließ man sich Samstag
abend von dem Menschenstrome durch die lichterfüllte
Rotunde die elegante Treppe hinauftreiben in den Fest¬
saal mit seinen tausend schimmernden Lichterketten und
war froh, in der srohgestimmten Menge noch ein Plätzchen
zu erhaschen. Allseitig begrüßte man es, daß sich die
schlichte Bortragsfolge — das Programm — von dem
sonst üblichen Geschrei und Gewimmel fremdländischer
Namen und Ausdrücke mit einem erfreulichen Ruck frei
gemacht hat. Ta gibt's keine Sisters (die oft aus KelsterIbiacha. M . stammten), keine Brothers ' und dergl. Ge¬
wäsch mehr. Ehrlich nennen sich die Künstler mit ihrem
guten deutschen Namen : Paul , Sommerfeld Willuhn usw.
Nur einige könnens sich noch nicht verkneifen, sich „Atlan¬
tic", „ Ashtons " rc. zu nennen . Hoffentlich lernen auch
diese noch deutsch!. Mit schönen Reden und farbenfrohen
Herbstblumengewmden vollzog sich die Eröffnung . Adolf
Stoltze hatte einen Vorspruch gedichtet, der in schöner

Flasche auf den Tisch. „Den Spanier schickt Ihnen Frau
Timäus , damit Sie ihr nicht Umfallen. Ja , der hat
Kraft und Feuer in sich, und ein Spitzgläschen voll, ja
nicht mehr zur Zeit , Kleine, tut schon Wunder ."
Vronie murmelte einen verlegenen Dank.
„Nicht stolz tun . Kindchen. Kollegen greifen einander
unter die Arme, so gehört sich's. Deshalb komm ich auch
selber. Weiß wohl , mein Mädchen Hütten Sie am End
dalnit zurückgeschickt
. Basta ! Jetzt erzählen Sie erst
mal , wie s mit dem Modellstehen geht und was Sie
sonst machen."
Vroni sprach von dem riesenschnellen Fortschreiten
ihres Ebenbilds und wie sehr sie das außerordentliche
Können der großen Künstlerin bewundere.
„Freilich," stimmte Lu feurig bei, „ein begnadeter
Mensch, diese herrliche Frau . Ein Wunder an Kraft
und starkem Willen . Wir anderen müssen allerdings
unter solcher Schaffensperiode dann leiden. Da kennt
sie kaum den eigenen Mann , geschweige denn Fernerstehende. Natürlich sind wir so gescheit, uns darin
zu finden. Ein ungewöhnlicher Mensch bedarf sein eigen
Maß . Ueber gelegentlichen kleinen Empfindlichkeiten steht
immer riesenhoch unsere liebende Bewunderung . Haben
Sie übrigens Frau Juttas Bruder und die Schwägerin
kennen gelernt , Kind ?"
„O mei, Fräuln , koa Seel kommt ins Atelier, un
wann sich's d' Knöcherln wund pocht. Un wann i fertig
bin, halt i mi nimmer auf, Hab dann mei eigen Werk
z' tun ."
„Das muß ich sehen, Vroni ."
Nun stand auch Lu vor dem Bild , und Vroni,
die Lampe in der hochgehobenen Hand in ängstlicher
Spannung daneben.

In langem nachdenklichSchweigen überließ sich Lu
ihrer kritischen Betrachtung , denn auch sie war ja eine
von der Zunft und verstand die Sache. Endlich sagte
sie: „Ja , Vroni , hübsch gedacht ist's. Komposition wie
Farbe sind prächt g und die Technik flott. Ob Sie
aber Glück haben werden mit dem Motiv ? Sehen
Sie , Kindl, ein junger Anfänger soll nicht ein Feld
beackern wollen, auf dem schon andere große Ernte
sielten. Da ist Hermann Kaul . ach mit seinen reizenden
aeliebten Kindergestalten , :da ist Karl Bergen mit ähn¬
lichen äußerst lebendigen und immer ansprechenden
Kinderszenen und neben diesen ein paar andere , die mit
gleich glücklichem Erfolg das dankbare Genre pflegen,
alles bewährte Künstler, die Sitz und Stimme haben.
Glauben Sie nun , daß man Ihrer Nachernte gleich
die vollen Scheunen auftun wird?
Nicht aus Neid oder Voreingenommenheit wird man
ich sperren, sondern weil man einfach dem noch unbe¬
währten Talent nicht gleich den ohnehin spärlichen
Platz in der Hochflut von guten Bildern einräumen
kann.
Sie haben keine Ahnung , welche Schwierigkeit dem
Eindringen der unbekannten Malerin in den geschlossenen
Kreis der Großen entgege gestellt wird ."
Vroni hing den ^ opf. Mit müder Bewegung
stellte sie die Lampe auf den Tisch.
„I dacht's für den Glaspalast fertig z' machen,"
sagte sie beklommen. „Vielleicht, daß d' Frau Doktor,
die viele Herren vom Vorstand kennt, a Wöltl für mi
rinlegen tat ."
^ ßu trat zu dem Mädchen heran . „So wollen
Sie 's doch überlegen , Kind ? Hat sie's denn schon ge¬
sehen ?"

„I u.ags ' net zeigen, eh's fertig ist. AVer t kanns,
Früul n v. Rupert , i k mn 's wireli."
n Lronis schwermütigen Augen blitzte selige
Begeisterung auf. Jenen Blick hatten sie wieder, der
für Lu vor allem das Mädchen erwärint hatte und sie
auch jetzt wieder zu inniger Teilnahme zwang . Und
so sagte sie rasch in bereiter Anerkennung:
„Gewiß , Sie haben starkes Talent , Kind, auch Frau
Timäus , die manches andere von Ihnen sah, behauptet
es, nur betont sie, wie eben alle, die es gut mit
Iynen und ehrlich mit der Kunst meinen, daß Ihnen
n ch lange ein gründliches Studium not tut . Wer er¬
wartet denn auch Blüte und Frucht zugleich!"
Broni seufzte schwer. „Dös sagt der . aver a."
„Ihr Letter Brugger ? Ein tüchtiger Maler . Der
wird fre.lich wissen, was dazu gehört."
„Hat mi ordentli g'beutelt, " lächelte Broni matt.
„Mit Recht. Sie sind ein ungeduldiges Seelchen,
Kleine."
„Heil' ge Jungfrau , wann i doch Eil ' Hab'. Z ' Haus
zweifelns an mei Talent , denken, i müßt lang Gew
verdienen , und — und Sie konnte nicht weiter
reden, in hrer Kehle steckte ein Schlunzen , und nun
rannen ihr schwere Tränen über das Gesicht.
Tu streich Ute ihr beruhigend die Hand .
.
„Die Ihren müssen verständig sein, es läßtsilm
hierin wahrlich nichts überstürzen / §>indl . Bei Ihren
kuap, en Mitteln haben Sie Erstaunliches geleistet, zm
Vollendung gehört aber viel mehr . Bei entsprechende
P ege und stufenweisem Reifen könnte sich Ihr Talen
herrüch ent alten , das ist sicher. Ich denke, Frau Tunau
wird ^ hnen dazu verhel en, Vroni ."
(Fortsetzung folgt.)

gesetzt
wie die Oeffentlichkeit sich dazu verhielte. Aber der einmütige Protest
der dieser Nachricht begegnet ist, hat klar erwiesen, daß
die Maßregel den aGerhestigsten Widerstand Hervorrufen
würde. Sogar rechtsstehende Reichsratmitglieder prote¬
stierten bei dem Minister des Innern dagegen.

Krhr. v. Wangcnheim in Koustantinopel
K o n st a n t i n o p e l , 2. Okt. Ter deutsche Botschafter
Frhr . v. Wangenheim ist heute hier eingetroffen. Er wurde
am Bahnhof von ieiner Gemahlin und den Mitgliedern der
Botschaft, an der Spitze der stellvertretende Botschafter
Fürst zu Hohenlohe, empfangen. Ferner war von türkischer
Seite der erste Adjutant Enver Paschas Kiazin Bey an¬
wesend, sowie der Polizeichef Badri Bey und der Tra¬
goman der bulgarischen Gesandtschaft Salabow.

Kleine Nachrichten.

4 . Oktober.

flüssiger Form „Groß Frankfurts " und seiner Bedeutung
in dieser ernsten Zeit gedachte. Herr Welsbacher sprach
hie Dichtung in bekannter Meisterschaft. Und hierbei kam
hie schöne Akustik des -Saales in prächtigster Weise zur
Geltung. Flotte Musikweisen folgten, dann wickelte sich
die Vortragsfolge ;tn flinker Weise ab. Grete Sommer¬
feld erfreute das Haus durch klangschöne Lieder, eine
Machturnertruppe bot wunderhübsche Leistungen. Die hei¬
tere Mmschau mußte ihr Erscheinen zu Beginn einstellen,
Werts irgendwo nicht klappte. Tat aber der Feststimmung
keinen Abbruch. Geschwister Schotter machte in allerlei
musikalischen Scherzen die Stimmung froh, dannn sorgten
Herr Willuhn und sein August trotz ihrer trefflichen turne¬
rischen Leistungen für den Humor. Drei Frühlingsmädchen
fangen und tanzten Frühlings - und Lenzlieder. Jan
ausgezeichneter Humorist entfesselte einen
ganz
ein
anderen. Tann stellte sich die Atlanden
über
achsturm
tictruppe vor. Und so reihte sich eine Glanznummer der
ärgeren an, jede umrauscht vom Beifall der Festesmenge,
die den Darbietungen mit größter Aufmerksamkeitfolgtet
Mir trefflicher Abend, biete Taufsfeier von „Großfrankfurt ". Das jüngste Kind der Frankfurter Theater hat sich
am Samstag dem kritischen und verwöhnten Frankfurter
Publikum als echtes und lebensfähiges Großstadtkind vor¬
gestellt und die Gunst und die Liebe der Mainstadt sie¬
gend in wenigen Stunden sich errunegn . Möge die,e
Liebe sich als dauernd und zugkräftig sich für immer
erweisen!
— Einbrüche. Eine Diebsbande macht augenblicklich
die Vororte Heddernheim, Hausen und Rödelheim unsicher.
NaWem erst neulich in dem Lokale in der Heddernheimer
Steuerzahlstelle ein Einbruch verübt wurde, der aber miß¬
lang , brachten die Leute in der Samstagnacht in der
Steuerzahlstelle Rödelheim ein. Die Arbeit war vergeblich,
denn die Diebe fanden weder Geld, noch Geldeswert. Dann
versuchten sie, in der gleichen Nacht einen Einbruch beim
Bezirksvorsteher in Hausen. Auch hier erbeuteten sie nichts
Nennenswertes . Schließlich brachen sie in der Wester¬
bachstraße in Rödelheim eine Baustelle auf, aus der sie
Materialien und Arbeitsgeräte stahlen. Von den Dieben
fehlt bislang jede Spur.

,
t;aul

. Amtliche '- tvnerungen
Schlachtvieymarkt
% * frankfurter
vom 23 August 1915 Austrieb : 322 Ochsen. 42 Bullen , 1733 Färsen
«nd Kühe, 406 Kälber , 86 Schafe, 890 Schweine . — Ziegen
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:

Gewicht Gewicht!

Ochsen:

vollfleischige, auSgemastcte höchsten Schlachtwertes,
höchstens 7 Jahre alt.
junge fleischige, nicht auSgem. u . ältere ausgem.
Mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .

70 —80 135 -38
65 - 70 122 -29
60 - 61 112 . 20

vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts
vollfleischige jüngere.

66 —72 118 - 24
58 —62 105 - 10

Bullen:

Färsen und Kühe:

höchsten
Färsen
vollfleischige, ausgemästete
Schlachtwertes.
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
wertes vis zu 7 Jahren.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut entwickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
mäßig genährte Kühe und Färsen.
-gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

Kälber:

feinste Most (Vollmilch) und beste Saugkälber
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . .
.
geringe Saugkälber .

Schafe:

65 - 73 120 -35
60 —66 115 -25
50 - 56 100 -12
39 —46 78 —92
30 —38 68 —87
pfg-

pfg.

. 78 — 82 128 -37
. 72 —78 122 -31
• 68 - 27 115 -22

. . . 60 -—62 130—-35
Mastlämmer und jüngere Masthammel
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
—
—
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

:
Wchweiue

vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 140 50 175 -85
vollfleischiqe bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 140 -50 175 -85
136 -44 170 -81
fleischige Schweine.
—
—
. .
Sauen .
Rinder werden bei lebhaftem, Kälber und Schafe bei ruhigem Hände.
ausverkauft . Der Schweinemarkt verlief gedrückt und hmterläßt
Ueberstand.

Aus der Nachbarschaft.
— Bad Homburg v . d. H., 3'. Okt. Für die
Schlußverteilung des unter Konkurs stehenden Bermözens des Kaufmanns Wilhelm Spies stehen 10 000 Mark
mr Verfügung, wovon jedoch mehrere bevorzugte Gläu¬
biger 1128 Mark zu beanspruchen haben. Der Rest von
8872 Mark wird unter die Gläubiger verteilt , die zu¬
sammen 685 437 Mark zu beanspruchen haben. Ein fetter
^ .
Konkurs.
3 . Okt. Tie durch den Krieg der
— Eronberg,
Stadt entstandenen Mehrausgaben über den Haushartungspran betragen für das vergangene Jahr 7000 Mark.
— An der dritten Kriegsanleihe beteiligte sich die Stadt
mit einer Zeichnung von 50000 Mark.
- - A u s d em S p e ss a r t , 3. Okt. Auf dem Hahnenkamm wurde heute Mittag erne prächtige Eiche gepflanzt.

die von den drei Hahnenkamm-Wandervereinen gestiftet,
den Namen Hindenburg-Eiche tragen soll. Bor dem Baum
steht ein Felsblock mit einer Gußplatte, die des Feld¬
herrn Bildnis und die Inschrift „Hindenburg-Eiche" zeigt.
Eine zweite Inschrift weist auf die Stifter hin. Die Feier
der Tausende beiwohnten, war vom herrlichsten Wetter be¬
günstigt und gestaltete sich zu einer wuchtigen Ehrung
für Hindenburg.
— Frie b b erg, 3 . Okt. Der Kriegsausschuß für
den Kreis Friedberg beschloß, den Ehefrauen der einberufenen Mannschaften die monatliche Unterstützung von
3 Mark aus 5 Mark für die Zeit vom 1. Oktober 1915
bis Ende März 1916 zu erhöhen.
— H ö ch st , % Okt . Auch in diesem Fahre fallen
die sonst am ersten Sonntag im Oktober in 27 Ortschaften
der Umgebung gefeierten Kirchweihfeste aus.
— Ofsenb a ch a. M ., 3. Okt. In Gegenwart der
Großherzogin von Hessen fand heute mittag auf dem
Aliceplatz die feierliche Weihe des „Eisernen Mannes von
Osfcnbach" statt. Oberbürgermeister Tr . Dullo hielt die
Weiherede. Dem Festakt wohnten Vertreter aller Behörden
und Vereine und eine große Volksmenge bei.

für
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Deubel

halb seiner Bestrebungen die Wohlfahrtspflege für die
Kriegsteilnehmer nach! Erledigung der Heilfürsorge seitens
der Heeresverwaltung und nach Erledigung der Tätigkeit
-Fürsorgeder vom Staate eingesetzten Kriegsbeschädigten
Organlsationen übertragen worden. Alle ähnlichen Bestre¬
bungen müssen sich also an den Verein „Vaterlandsspende
- Erholungszur Errichtung deutscher Kriegsbeschädigten
herme" angliedern. Der Verein wird Urlaubsheime für
, weniger bemittelte
ins bürgerliche Leben zurückgetretene
Kriegsteilnehmer in allen Teilen des deutschen Vaterlandes
errichten. Seine Unterstützung sei auch an dieser Stelle
aufs Wärmste empfohlen.

Amtlicher Tagesbericht.

4 . Oktober.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Gestern früh erschienen vor Zeebrügge5 Monitore und
legten ein wirkungsloses Feuer auf die Küste; 3 belgische
Bewohner fielen dem Feuer zum Opfer. Unsere KüstenAuszug aus dem Staudesamt -Register,
Artillerie traf einen Monitor , der schwer beschädigt abge¬
(Frankfurt a. M . Bockeuheim.)
schleppt werden mußte .
Todesfälle.
Gegen die englische Front nördlich von Laos, aus der
28. Sept . Telkeskamp, Marie Magdalena , geb. Jacobi,
Wwe., 70 Fahre , Leipzigerstraße 9.
nachts ein vergeblicher Ausfall gegen unsere Stellung
westlich von Haisnes unternommen wurde, machten die
gefallen:
für das Vaterland
Im Kampfe
28. Sept . 1914. Dorbath , Karl Val ., Musketier der Res., Angriffsarbeiten weitere Fortschritte. Südlich des Souchez'Fahrbursche, ledig, 26 Jahre , letzte Wohnung Falk¬ baches konnten sich die Franzosen in einem kleinen Graben¬
straße 58.
. Südlich
der Höhe nordwestlich Givenchh festsetzen
14. März . Hosmann, Johann Nicolaus , Reservist, Bäcker, stück an
abgeschlagen.
Angriffe
französische
wurden
Höhe
dieser
verheiratet, 26 Jahre , letzte Wohnung HomburgerDas 40 Meter lange Grabenstück nordöstlich von Neu¬
straße 30.
14. Krebs, Ferdinand - Offizier-Stellvertreter , Bezirksaus- ville wurde von uns wieder genommen.
feher, verheiratet, 37 Jahre , letzte Wohnung RohmerIn der Champagne setzten gestern nachmittag die Fran¬
straße 7.
in der Gegend nordwestlich von Massiges und nord¬
zosen
16. Juni . Kaül, Philipp , Füsilier, Bahnarbeiter , ledig,
von Ville-sur-Tourbe vergeblich zum Angriff an.
westlich
22 Fähre, letzte Wohnung Emserstraße 34.
Ihre Ansammlungen wurden unter konzentrisches Feuer
genommen. Ein starker Nachtangriff gegen unsere Stel¬
Vermischte Nachrichten.
nordwestlich von Ville-sur-Tourba brach im Artil¬
lungen
* Die Gedenkfeier am Leipziger Völkerschlachtdenk¬
mal, die am Sonntag , den 17. d. M . stattfindet, wird lerie- und Maschinengewehrfeuerunter schweren Verlusten
eine,sehr rege sein. Es haben sich jetzt bereits 82 Vereine zusammen.
mit mehr als 2000 Mitgliedern dazu angemeldet.
Der Bahnhof Ehalon . der Hauptsammelort des Nach¬
* Die Nutzbarmachung der Eicheln- und Buchelnernte. schubes für die französische Angriffstruppen in der Cham¬
Die Regierungen sind durch einen Erlaß des. Kultusmini¬ pagne wurde heute Nacht mit sichtbarem Erfolge von
sters ermächtigt worden, den Schulkindern zum Einsam¬
einem unserer Luftschiffe mit Bomben belegt.
meln der Eicheln und Bucheln weitgehenden Schulurlaub
zu gewähren. Nach oberflächlichen Schätzungen liefern die Oestlicher
Kriegsschauplatz.
deutschen Wälder in diesem Jahre 400000 Dopelzentner
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Bucheln uüd 100 000 Doppelzentner Eicheln, die der Speise¬
von Hindenburg.
ölbereitung und der Viehfütterung nutzbar gemacht wer¬
Die Russen schritten gestern nachj ausgiebiger Artillerie¬
den sollen.
* Hindenburgseier. Zu Ehren von Hindenburgs 68. vorbereitung fast aus der ganzen Front zwischen Postawy
Geburtstag hatte sich Samstag Abend im großen Saale
und Smorgon in dichten Massen zum Angriff, der unter
des Saalbaues ein zahlreiches Publikum eingefunden. Herr
W. Foelsch-Rogewi schilderte in seinem Festvortrag das ungewöhnlich starken Verlusten zusammenbrach; nächtliche
Löben des großen Kriegsmannes Hindenburg ünd feierte Teilunternehmungen blieben ebenso erfolglos!.
ihn als den Befreier Ostpreußens. Die Ausführungen des
Auch südwestlich von Lennewaden (an der Düna ) wurde
Redners, die durch gute Lichtbilder unterstützt wurden, ein feindlicher Vorstoß abgewiesen.
fanden reichen Beifall . Zum guten Gelingen des Abends
Bei den anderen Heeresgruppen ist die Lage unvertrugen die Darbietungen des Kammersängers Forchham- j
mer (Wiesbaden) bei, der besonders mit der Wiedergabe jj ändert.
Oberste Heeresleitung.
"" der Schmiedelieder aus Richard Wagners „Siegfried" seine k
vielen Freunde erfreute. — Eine weitere sehr gut besuchte
Feier zu Ehren Hindenburgs hatte die Restauration des
Neues Theater,
Zoologischen Gartens im großen "Saale des Gesellschafts- j
Hauses arrangiert . Die Ersatzkapelle des Infanterie -Regi¬ j
Dienstag , den 5. Oktober, 8 Uhr : Die Diener taffen
ments 81 brachte ein Programm mit patriotischen Num¬ 1 bitten. Ermäßigte Preise.
mern zur Ausführung , die Liedervorträge des Hevrn Stock j
Mittwoch, den 6. Oktober, 8 Uhr : Arthur Schnitzler
vom Opernhaus und die Rezitationen des Herrn Ebels- j Abend: Paracelsus ; Die Gefährtin ; Der grüne Kakadu.
bacher vom Schauspielhaus fanden den Beifall des Pu¬ ) Ermäßigte Preise.
blikums.
Donnerstag , den 7. Oktober, 8 Uhr : Die Diener lassen
|
bitten. Ermäßigte Preise.
Flüchtlinge.
der russischen
* Das Elend
Freitag , den 8. Oktober, 8 Uhr : Der RegLmentspapa.
Nach Meldungen Petersburger Blätter hat sich eine solche
Menge von Flüchtlingen angesammelt, daß 40 Speise- Volkstümliche Preise.
, 8 Uhr: Tie Diener lassen
Samstag, den 9. Oktober
Anstalten 350 000 Personen speisen mußten, was mit den j
Preise.
größten Schwierigkeiten verbunden ist. Das Umsichgreifen tj bitten. Ermäßigte
furchtbarer Seuchen ist umso gefährlicher, als nur 15
Jnsektionsbaracken zur Verfügung stünden. Neuestens trafen
100 000 Flüchtlinge im Gouvernement Perm ein, für die
man absolut kein Obdach aufzutreiben vermochte und deren
Beköstigung angesichts der enormen Preissteigerung gerade- I Schumann
- Theater
fidele Bauer I
Der
ur
zn unmöglich! erscheint. Der allrussische Städteverband ; h
_
die Zahl der Flüchtlinge auf 12 Millionen . Eine
.
Verfügung der Regierung setzt fest, daß alle Flüchtlinge
bi« SUbatttra verantwortlich F . Kaufmann m Frankfurt »
ohne amtlich bestätigtes Reiseziel sofort nach Sibiren ab¬ i! Für
.
Druck u. Verlag der Buchdruckereift . Kaufmann 4 To .
zuschieben sind.

i

Vergnügungs -Anzeiger

Wollene Swetters
Warme Unterzeugo
lWarme Strickwesten

Noch

Prima

sorgt}
vor!!

4 *50

pnvh

3503
Nanheimerstraßeia.
WlthrtftlTl
OT) . VVIUUHJhJ, Tel . Taunus 3635
liefert

C\

! !i
Preise
09 G

Strumpf-Noackj
, *
Spezial-Gefcbäft für gute Unterzeug« u. Strumpfwaren
•
, Ldpzigerftraße SS, Ed» Landgrftfenftraße
3CCKENHEIM
ftucb flnfirickenu. flnwcbcu. # Tetefou KMDmMlWoZM»

. 81 UlMMINIHIMMHHIINIMINMMNIMiNMIMNNNMM
. 4, Relchsburgstr
Lelpzlgerstr

Vinterlartone

fte *

Warme Reform -Hosen 2
Wollene Strumpfe
Wollene Socken usw.

vorteilhafte

11

'
Zo,t

' -fäsr

Der Schlaue
(Ur den Winter
Als Ersatz j
Kupferkessel j

fJ. * Dem Verein „Vaterlandsspende zur Errichtung deut¬
-Erholungsheime" ist somit inner¬
scher Kriegsbeschädigten

Selbst abqeholt

25

Pfg . billiger

I
Suppenknochen
sind abzngebe«. L Pfd . 25 Pfg.
Erste Büchseufleifchfabrik
Sophienstraße 29.
leeres heizb . Zimmer
für jungen Wittwer mit Sohn
bet ruhigen Leuten ab. Offerte mit Preisangabeu. 0-. ü . a. d Exp, d. Bl. 3394
Fast neuer Dtoan, zweschläfrige Bett¬
, 1 Kinderbettstelle bill.
stellem. Wollmatratze
. 15, 2. St . 3502
. Schwälmerstr
zu verkaufen

K.

gibt

Wohnungen.

Zweimal 8 Zimmerwoh« »»«

. Näh. Kreuznacherstraße 45,
zu vermieten
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094

1 5♦

«

"B

Schöne 2 Zimmerwohnnng im Part. zum.
1. November eventuell früher zu vermieten.
Freundliche der Neuzeit entsprechende Zu erfragen Kurfürstenplatz 39,1 . St . 3446 4

2 Zimmer und Zubör an ruhige Leute

sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950

Schöne 8 Zimmerwohnnng , nahe 2 Zimmerwohnuugeu zum 1. Nov.

2 Zimmer mit Zubehör z« ver¬

. Landgrafenstraße 24. 2957 miete». Nauheimerstraße 12._
3448
. Falk¬ zu vermieten
der Warte, preiswert zu vermieten
Schloßstraße 48 » , 2. Stock.
zu
3095
Zimmerwohunugeu
8
und
Schöne kleine Parterre 2 Zimmerwohnung
2
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
Schöne Wohnung 6 Zimmer und Bade«
8. 3459
8 Zimmerw. mit Zubehör zu verm. vermieten.Näheres Schloßstraße 40, p. 2981 billig zu vermieten. Fleischergasse
zimmer zum 1. November zu vermieten.
Zub.
allem
m.
3096
58.
.
vermieten.
Zimmerwohnung
zu
Kurfürstenstr
Schöne2
Schöne2 Zimmerwohnung
. 51, Baubüro. 3444 Näh. A. Binder,
Näheres Kurfürstenstr
bei
Anfragen
.
vermieten
zu
3022
Stock
2.
im
parterre.
,
4
Markgrafenstraße
Näheres
3 Ztmmerwohnung im 2. Stock zu verm
Schloßstraße 08 , Erdgeschoß.
3460
20.
Schönhofstraße
,
Höckmann
3097
r.
.
St
. 35. Zu erfr. 3.
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. Kreuznacherstr
Schöne 2 Ztmmerwohnung zu vermieten.
4, 1. Stock. 3120
) und Näheres Kleischergasse
3 Zimmerwohnung (Erdgeschoß
Licht und allem Zubehör sofort zu ver¬
. 3461
. 30, Schuhgeschäft
Rödelheimerlandstr
. 18,1 . St . 2583 Zubehör an gut empfohlene Mieter zu verm.
2 Ztmmerwohnung mit Bad zu vermieten. Näh. Homburgerstr
3150
3100
.
.
NovI
St
links
1.
1.
z.
Stock
49,
.
3.
Zubeh.
Seeckr
mieten. Basaltstraße7,
Zu erfragen Große
Sch. 2 Zimmerw. und
3494
.
rechts
part.
25,
Schloßstraße
verm.
zu
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. 2 Zimmer, Kammer und Küche zu verm.
Schöne 2 Zimmerwoh» . m. Bad
Am Weingarten 15. Zu erfr. part. r. 3102 Zu erfr. Sophienftr. 111, 2. St . lks. 3151
5 Zimmerwohnnng mit allem
Zubehör sofort zu vermieten.
nud
, 2. St ., sofort
Schöne3 Zimmerwohnung
Schöne 2 Zimmerwohnnng zn Näheres
Komfort der Neuzeit sofort zn
3495
Bafaltstraße 10.
verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 3148 vermiete». Sophieustraße 97, 3.St . 3158
vermiete«. Leipzigerstr. 48 d. Näh. z.
2 Zimmerwohnnng
) sofort zu
6 Zimmerwohnung(Dachstock
2 Zimmerwohnnng im Seitenbau zu
Leipzigerstr. 17, Bäckerei Kirschuer.
3496
zu verm. Grempstraße 21, part.
3173 vermieten. Schloßstraße 45.
3161
Friesengaffe3.
.
sermieten
Adalbertstratze 10, 2. Stock.
, 2 Zimmer und
Mansardenwohnungen
»» Issirstße 13 . 1 . KI.
Freundllche kleine2 Zimmerw. zu verm.
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Atzrtz
und Küche
Zimmer
1
Mark,
20
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr. 8 Zimmerwohnnng zu vermieten. Leipzigerstraße 65 Zu erfragen Nr. 67. 3179 Küche
3506
8.
Fritzlarerstraße
Mark.
12
3176
2799 Näheres Ederstraße6, l. Stock.
.
Licht usw. sofort zu vermieten
2 Ztmmerwohnung an kleine Familie zu
14 . !*♦ vermieten. Solmsstraße 56 5 .
3205
re.
1 glwrngy
5 Zimmerwohnnng mit Bad
Veranda
und
Bad
mit
Zimmerwohnung
3
Näheres
.
SC » .
sofort preiswert zu vermieten
Schönes großes leeres Zimmer im2.St . m.
3177
3088 sofort oder später zu vermieten.
Große Seestraße 57, parterre.
2 Zimmer mit Küche z« vermiete « . Bad zu verm. Näh. Falkstr. 89, part. 2370
8 Zimmerwohnnng zu vermieten. Näheres Friedrichftraße 34, 2. Stock. 3229
6 Zimmerwoh., Adalbertstr. 28 a,
Kleine Wohnung an ruhige Leute
3256
40, 1. Dtock.
Kreuznacherstraße
Näheres
.
vermieten
zu
2. Stock billig
zn ver¬ zu vermieten
2 Zimmerwohnnng
. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
Adalbertstraße 25, part. im Büro. 3485
3 Zimmerwohnung mit Küche zu verm. mieten. Adalbertstraße 20 . 3240
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstellen v.
. 34, 1. St . 3257
Näh. Rödelheimerlandstr
Kleine 2 Zimmerwohuuug z« Möbeln. Gr . Seestr. 12, erfr. 3. St . 2627
8 Zimmerwohnnng, Preis 40 M., vermieten. Solmsstraße 70 . 3290
Sophieustraße 97, 2 . Stock.
Kl. Mansardew . pro Woche4 Mk.
verm. Näh. Goebenstr. 4, 1. St . 3338
zu
Diemelstraße 8, parterre.
, mit Bad, Balkon, schöne
4 Zimmerwohn
vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681
u
8 Zimmerwohnnng mit Bad zu verm. Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
2405
_
Aussicht sofort zu vermieten.
3385 Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333
Großes leeres Zimmer zu ver^
Werderstraße 39, 2. St -, l Uhl.
Sch. 4 Zimmerw. m. Bad, Veranda^
3006
miete«. Leipzigerstraße 88._
89.
Schöne große 3 Ztmmerwohnung
Bletchplatz in gutem Hause sofort zu oerzu
Mark
16
monatlich
Wohnung
Kleine
. Robert Mayerstr. 54, 2 Zimmerwohnung im 2. Ltock für 26 M.
mieten. Falkstr. 81, Erfr. 1. St . 2800 sofort zu vermieten
3054
.
St
1.
40,
.
Kreuznacherstr
Näh.
verm.
parterre
daselbst
3. Stock. Zu erfragen
zu verm. Zu erfr. bei Ludwig Geyer. 3335
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit oder
3405
).
Hasen
(3
Theaterplatz5
mit Küche,
Kleine 2 Zimmerw. im Hinterhaus i Zimmerwohnnng
Bad und Zubehör zum1. November zu verBleichplatz
,
Vorplatz
geschlossenem
,
Keller
pi » m ? 10ei *fte 5.
zu vermieten. Leipzigerftraße 27. .-»äheres
mteten. Näheres Schloßftr. 30, 1. St . 3010
später zu
oder
sofort
Trockenboden
und
zu
3337
später
oder
links.
sofort
Stock
1.
Zimnerwohnung
Vorderhaus
3
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit vermieten. Näheres parterre.
vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
3406
Rödelheimerlandstraße 33. 2 Zimmerw.
zn vermieten.
Zubehör
3113zu zu vermieten. Näh. Weingarten 23 3348 im 1. Stock be. Kirchner.
billig
Zimmerwohnungen
3
Zwei
3028
Kurfürstenplatz 35. 1. Stock._
Hänschen mit Laden billig zu ver¬
vermieten. Homburgerstraße Näheres bei
, -Preis 30 M ., zu mieten. Zu erfr gen Friesengaffe 35, 1. St.
2 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, Bernhardt, Jordanstraße 75, 1. St . 3407
. Näheres Basalistraße 38. 3349 bei Wöll. Hausverwalter.
vermieten
, elektrisches Licht, zu verneuhergerichtet
3183Kleine Nelkeustraße Hausen.
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
, 2 Zimmer mit Küche
Mansardewohnung
Großes Zimmer und Küche zn
3 Zimmer und 1 Zimmer mit Küche per und Keller u verm. Ederstraße 11. 3363
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und sofort zu vermieten
. 3211
vermieten. Gübenstraße 9,1 . Stock
3408
.
allem Zubehör sofort zu vermieten. Näh
Freundliche2 Zimmerwohnung zu verm.
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
8 Zimmee mit Bad sofort zu ver¬ Mühlgasse 29, an der Schloßstraße. 3369
3145
Steinmetzstraße 21, parterre._
. 34, 1. St . 3230
Näh. Rödelheimerlandstr
mieten. Königftraße 87. Erfragen bet
Zimmerwohnug
2
große
Schöne
3409
Stock.
Große 1 Zimmerwohnnng zu
, zu Frau Schneider3.
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
im 1. Stock Goebenstraße8 sofort zu ver¬
3269
mit Bad sofort mieten. Näheres daselbst im Lad.n 3381 vermieten. Leipzigerstraße 11.
Zimmerwohnnng
Schönei
3315
vermieten. Leipzigerstraße 1._
. Falkstraße 101, 2. Stock. 3432
zu vermieten
1 Zimmer mit Küche zu verHomburgerstraße 10, 2. Stock.
Schöne Wohnung, 2 Zimm, K. u. Zub. s. mieteu. Kröbelstraße 10, Part. 3269
zu
Zimmerwohnnng
8
Schöne
Schöne4 Zimmerw. Bad, Balkon, Bleichpl.,
bill. Falkstr. 98, 1.St . Näh.3.St .Faust. 8882
1 Zimmer und Küche zn ver2 Mans., 2 Keller zu verm Näh, part. 3404 vermiete«. Falkstraße 54, part. 3433
Schöne 2 Zimmerwohnnng zn mieten. Adalbertftraße 67, part. 3341
35*
mit Bad, Warm¬
ck Zimmerwohnnng
vermieten. Leipzigerstraße 24 . 3387
Kleine Wohnung Zimmer und Küche zu
. elektrischem Licht sofort Schöne3 Zimmerwohnnngz. 1. Nov. preis¬
wasserversorgung
nebst Zubehör zu vermieten
Ztmmerwohnung
2
3413
3445
Döring.
bei
. Rödelhetmerstraße 24.
erfr.
Zu
verm
zu
wert
zu vermieten. Leipzigerftraße 17. 3486
3410
87._
Leipzigerftraße
.
ver mieten
und
Koch¬
m.
Bad
Großes leeres Mansardenzimmer
8 Zimmerwohnnng mit
Kalkstraße 54 a. Schöne 4 ZimmerSchöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3488 an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten. ofen bill. zu verm. Falkstr. 106,4 . St . r. 3449
3 od. 2 Zimmerwoh» . mit allem Adalbertstraße 13, parterre
3487
._
Kleine 1 und 8 Zimmerwohnnng
Näheres 1 Stock daselbst
3411
3458
Zubehör m vermieten Falkstr. 89. 3489
zu vermieten. Mühlgaffe 5a.
58 . 1. K».

Neubau . ""

, mit Badu. all. Zub. sos. od.
4 Zimmerwohn

. 3504
1. Jan . zu verm. Näh. 3. St . daselbst
BWUm mm # *
Kalkstraße 05 , 1. Stock r. Schöne
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
. Auskunft erteilt
anteil sofort zu vermieten
Marburgerstraße 7, part. Berlepp. 2012

8 Zimmerwohnnng

sofort

zu

Kleine 2 Zimmerwohnnng zu
verm. vermieten.
3412
9
Fleischergasse
3490

Kreuznacherstr 43, 1. St .
neuhergerichtete3 Zimmerwohnung sof.

Kleine Mansardewohuuug

3497
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35.
güfeisßvftff * IS.
Kam¬
Küche
m.
Zimmerwohnung
1
Große
Große Mansardenwohnung2 Zimmer,
. 5. Näh. part. 3491 abgeschlossenen Vorplatz mit Zubehör ab mer u. abgeschlossenen Vorplatz im 1. Stock.
zu verm. Schwälmerstr
. 62. 3498
v. m. Zub. u. Gas 1. Nov. zu verm. Nah. im Laden. 3428 Preis 25 M . Rödelheimerlandstr
Schöne kl. 3 Zimmer
Vorplatz zu
.
s. 30 M. zu verm. evtl, m.Werkst,o. Schupp.
mitabgeschl
1 Ztmmerwohnung
2 mal 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
. 18a, 1. St . 3492
Zu erfr. Glnnheimerstr
vermieten.Kreuznacherstraße 42, part. 3499
3429
Fresengasse7 und 11_
. bill. zu
Kriesengasse 5 . Schöne3 Zimmerw. 3 Zimmerw. Bad, Balk.u. Zub. sof
Schöne Helle2 Zimmerw. 1. St . sof. zu DM - Dt« Mobn«ng»anzeigen erscheine»
mit Bad und Zubeh. zu vermieten. 2452 verm. Sophienstr.115,3.St .r. Näh. p.l. I4#B vermieten
. Schreinr. Schloßstraße 27. 3430 jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
im
Bad
mit
Zimmerwohnnng
3
Zub.
und
Große 3 Zimmerw. m. Bad
2 Zimmerwohnnng zu vermieten. die über Zimmer und Geschüftslotal»
zu ver¬ Näheres
7, 1. St . 3447 Dienstag », Donnerstags und Samstags.
Rödelhetmerstraße
sofort zu verm. Homburgerstraße 11. 2556 3. Stock zu 600 Mark sofort
3505
mieten. Falkstraße 33 o.
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm.
Wegen Auflösung des Haushaltes s. einige
«r»<?. WWW
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636 ^^■ 1 s IKrrr
Möbelstücke sof. bill. abzugeben wie2 Ithür
i Schränke, 1 2thür. Schrank, 3 Zimmerstühle,
8 Zimmerwohnnng und Zubehör Mansardew. 2 Zimmer sofort zu verm.
2696
58.
.
Kurfürstenstr
,
Binder
A.
Näh.
2639
m. W mdbr. u. Zub., 4 Kü¬
1 Kücherschrank
. Ederstraße 13.
zu vermieten
Kaffa.
gegen
., 2 fast neue Kommode,
Ablaufbr
1
,
chenstühle
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Gödenstraße 10, 2. Stock
. 79, 1. Stock. 3472
Schloßstr
,
Hack
3464;
G.
42.
b.
.
Leipzigerstr
,
Näheres
.
Schmitt
vermieten
sofort mit Bad, sofort zu
Schöne 3 Zimmerwohnnng
5
..
.
.
.
.
.
.
—
.
.
—
—
.
.
2729
.
Laden
§,
Sophieustraße4
zu
oder später, eventl. mit Kriegsnachlaß
erteilt französischen Unterricht
Junge unabhängige Kran oder Mäd - •
verm. Näh. bei Zinsheimer, 1. St . oder
Bredowstraße 11, 1. ». 8. Stock.
einem 10jährigen Kind. Off.
. Schloßstraße 125, ! _
tagsüber gesucht
«
che
beim Eigent. Keller, Ruprechtstr. 18. 2723 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh. Turnverein Vorwärts.
3501 unter E . F . an die Exp. des Blattes. 3500
2755
Wirth.
b.
.
St
1.
Hths.
11,
.
Bredowstr
zu
sofort
8 Zimmer m. Bad u. Zubeh.
verm. Rödelhetmerstraße8, 1. St . 2750
2 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnungm. Bad, Mansarde, zu vermieten. Mühlgasse 22. Zu
, Trockenboden sofort zu ver¬ erfragen Schloßstraße 40, 1. Stock. 2756
Bleichplatz
2751
mieten. Greifstraße3.
2 Zimmer mir Kochherd
2804
3 u. 2 Zimmerwohnnng nebst Werkstätten zu verm. Leipzigerftraße 22.
Tel . Taunus416»
Ä . M. - "West
Leipzigerstr . 17 Frankfurt
2776
19.
.
Ginnheimerlandstr
zu vermiet
-vohnung 2 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 Zimmer¬
^»chloßstraße 80 . 3 Zimmer
, Laden mit Zimmer
zu vermieten. Erfr. Jordanstr. 45. 2892 wohnung im Dachstock
. 2833
beziehbar
sofort
alles
,
vermieten
zu
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬
vermieten.
zu
2 Zimmerwoh » «« g
richtet mit, Zubehör sofort zu vermieten.
2839
2955 Mühlgasse 19.
Florastraße 18, Seitenbau.
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
8 Zimmerwohnnng im 1. St. mit
17.
und Verlag Leipzigerstrasse
Redaktion , Expedition
. 80. Erfr . 2. Stock r . 2947
. 28.3069 Leipzigerstr
. Homburgerstr
Bad sofort zu verm
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Der vollständige Mißerfolg der großen Offensive im
Westen ist besiegelt.

Der Krieg.

Monnements - Preis
einschließlich vringerlohn monatlich 50 pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M . l ^ W
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste ISST.

Bern, 4 . Okt. In Besprechung der Kriegslage stellt
Stegemann rm „Bund " fest, daß die große französisch. . Der versuchte
englische Offensive noch immer se*ststecke
Durchbruch sei als mißglückt anzusehen. Ueber den Cha¬
rakter des großen Angriffes heißt es n. a. : Nach unserer
Schätzung sind bei diesem gebremsten Durchbruch an zwei
Millionen Schuß im Trommelfeuer verschwendet und über
30 Divisionen im Sturm vorgeworfen worden. Das zeigt,
daß der Sturm nicht bei Loos und Tahure enden sollte
und erhellt außerdem aus dem Tode und der Gefangen¬
nahme hoher Offiziere, die sich an die Spitze der Truppen
setzten, um diesen die Richtung anzugeben und sie zum
Siege fortzureißen. Nicht nur den ersten stimmen Mo¬
ment, sonder nauch die erste schlimme Woche Hat die
deutsche Defensive überstanden. Sie konnte sogar zu Gegen¬
stößen übergehen.

Was nun folgen wird, läßt sich natürlich nicht prophe¬
zeien. Ob der Feind, der zurzeit in seinen Stellungen
Schanzarbeiten treibt, die fehlgeschlagene große Durch¬
-ungarische Tagesbericht. bruchs-Offensive
Der österreichisch
zunächst aufgibt und bei örtlichen Teil¬
, oder ob er nach kurzer Erholungs¬
verharrt
angriffen
Okto¬
4.
,
Wien , 4. Okt. Amtlich wird verlautbart
pause bald in breiter Front eine neue Generalaktion un¬
ber 1915:
ternimmt, . muß abgewartet werden. Aber, was auch
Kriegsschauplatz.
Russischer
kommt: wir sind gerüstet. Die heldenhafte Entschlossen¬
Ter gestrige Tag verlies ohne besondere Ereignisse. heit unserer Truppen ist in diesen Tagen der Schlacht ge¬
wachsen. Unsere Verluste stick gewiß groß und schmerzlich
Tie Lage blieb unverändert.
bei Offizieren und Mannschaften, aber die französische
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Meldung über eine deutsche Einbuße in Höhe dreier Armee¬
An der Tiroler Front entfalteten die Italiener eine korps ist phantastischer Unsinn. Sie betragen noch nicht
lebhaftere Tätigkeit, die aus den Hochflächen von Vil- den fünften Teil der französischen und englischen Verluste
gereuth und Lasraum zu größeren und andauernden Kämp¬ an Toten, Verwundeten u. Gefangenen, die unser Großes
Der Bierverband gegen Bulgarien.
fen führte.
Hauptquartier in seiner bekannten Vorsichten Schätzung
„ Secolo" meldet aus Rom : Die Uebeveinstimmung
Der
Im Tonale -Gebiet wurde ein nach heftigem Artillerie- uns 190000 Mann bezifferte, wovon 60 000 auf die Eng¬
zwischen den Ententemächten sei vollständig. Während Ruß¬
seuer gestern abend angefetzter Angriff des Feindes auf länder entfallen .
/
land Bulgarien längs der Küste des Schwarzen Meeres
die Albiolo-Spitze blutig abgewiesen.
angreife, würden englische und französische Truppen , die
Beschießung der flandri^ u Küste.
Auf der Hochfläche von Vilgereuth standen unsere Stel:
in einem der bulgarischen Grenze nahe gelegenen
man
lungen auf dem Plaut (nördlich des Maronia -Beraes)
4 . Okt. Der „ Wrerdamsche Courant"
Rotterdam,
Hafen ausschiffe, sofort zusammen mit den
griechischen
seit frühem Morgen unter dem Schnellfeuer schwerer und meldet aus Eadzand unterm 3. OMber : Heute früh um
griechischen Truppen angreisen. Serbien werde gleichzeitig
mittlerer Geschütze.
6 Uhr beschossen englische Kriegsschiffe wiederum die bel¬
Bormittags gingen von der bereitgestellten feindlichen gische Küste. Nachdem sie eine Anzahl Schüsse abgefeuert gegen die bulgarische Grenze Vorgehen. Italien stehe auch
Infanterie schwache Abteilungen zu einem vergeblichen hätten ,fuhren sie wieder ab. Man konnte die Schiffe im neuen Balkankrieg auf Seiten der Alliierten . — Aus!
Athen wird dem „ Secolo" gedrahtet: Die Vertreter Frank¬
Angriff vor.
durch den Nebel nicht sehen. Als der Nebel sich verzog,
Abends erneuerte der Gegner diesen Angriff mit star¬ bemerkte man über Zeebrügge schwere Rauchwolken. Flug¬ reichs und Englands haben über die Bedeutung der Lan¬
dung von Truppen der Entente in Saloniki Erklärungen
ken, hauptsächlich aus Bersaglieri- und Alpini -Truppen
zeuge flogen über die Küste hin und wurden von den Deut¬ abgegeben, in denen es heißt : Obschon die Landung ver¬
zusammengesetzten Kräften und kam nahe an unsere Hin¬ schen heftig beschossen
. Ein französischer Zweidecker mit früht erscheinen könne, werde sie in Wirklichkeit durch
dernisse heran.
einem englischen Offizier an Bord mußte in der Gemeinde die Notwendigkeit gegeben, die Verbindungswege mit Ser¬
In der Nacht gelang es ihm, einen feldmäßigen Stütz¬ Zuidsande am Antwerpenschen Polder eine Notlandung
bien, die ein rascher bulgarischer Vormarsch unterbrechen
punkt zu nahmen. Unsere Truppen warfen ihn jedoch vornehmen. Der Offizier wurde interniert.
könne, offen zu halten . Die Alliierten müßten Serbien
nach hartnäckigem, bis in die Morgenstunden währenden
Urteil.
Neutrales
zu Hilfe eilen und gleichfalls das bedrohte Griechenland
Kampfe wieder hinaus . So blieben alle Stellungen in
sicher stelllen. Die Alliierten erschienen also auf dem
4 . Okt. „ Politiken" schreibt meinem
Kopenhagen,
unserem Besitz.
als Freunde, wie sie es immer gewesen. Ihr Vor¬
Balkan
letzte
der
Vd
als
,
aus
so
Zeit
zur
sehe
es
Leitartikel,
unser
schon
zwang
Auf der Hochfläche von Lafraum
Geschützfeuer die vorgehende Infanterie zu verlustreichem Durchbruchsversuchder Alliierten an der Westfront dasselbe gehen entspreche außerdem einem Wunsche der griechischen
Schicksal haben würde, wie die vier vorhergehenden, nämlich Regierung, der schon im vergangenen Frühjahr angekün¬
Rückzug.
Auch im Raume von Buchenstem wurde das Bor¬ nach einem kurzen Vordringen im ' Sande zu verlaufen. digt worden sei, als Gunaris am Ruder war. Inzwischen
gten schwächerer Abteilungen leicht vereitelt. An den Wenn der Durchbruchsversuch hätte glücken sollen, hätte er vollzieht sich die Landung von Truppen der Alliierten
Schlag auf Schlag durch alle Linien hindurch geführt in Saloniki unter dem Befehl des Generals d' Am ade.
übrigen Fronten keine wesentlichen Ereignisse.
werden müssen. Der Angreifer hätte genug Munition und
Griechenland.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
' Truppen haben müssen, um ihn soweit durchzuführen; es
Die allgemeine Mobilmachung Grie¬
Okt.
.
4
Athen,
An der unteren Trina lebhafteres Geplänkel. Sonst scheine aber so, als ob Joffre weder genug Munition , noch
trotz der Artikel der Venizelopresse,
wurde
chenlands
keine Ereignisse.
Reserven hätte, um das Ziel zu erreichen. Das sei leicht welche von Jubel und Begeisterung im Lande spricht, von
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
verständlich, denn es wäre eine ungeheure Menge Muni¬ der Bevölkerung gleichgültig ausgenommen, da sie Nicht
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
tion dazu nötig, deren Aufsammlung Wochen erfordern wünscht daß Griechenland sich zur Verteidigung Serbiens
würde; die vorhandene sei jetzt wahrscheinlich schon größ¬ in Abenteuer stürzt. Es wird versichert, daß Griechenland
Der türkische Tagesbericht.
tenteils aufgebraucht. Auch könne man schließlich nur eine keine Verpflichtung gegenüber den Ententegenossen habe.
K o n st a n t i n o p e l, ' 4. Okt. Das Hauptquartier teilt bestimmte Anzahl Divisionen auf einem begrenzten Ge¬ Der König habe das Angebot Frankreichs, Griechenland
mit : An der Dardanellenfront ist nichts bedeutendes vor¬ lände zum Angriff ansetzen. Deshalb seien schon vor dem einen Krckit von 100 Millionen Franken zu gewähren,
gefallen. Außer Gefechten zwischen Erkundungsabteilun 'gen Durchbruchsversuch in der Champagne verschiedene neu¬ abgelchnt.
trale Militärschriftsteller theoretisch zu der Behauptung
gab es den gewöhnlichen Artillerie - und Jnfanteriekampf.
Am 2. Oktober ließen wir bei Sedd-ül-Bcchr vor un¬ gelangt, daß ein Durchbruch im Westen unmöglich sei.
Norm Kahr.
serem rechten Flügel eine Mine springen, die eine feind¬ Der französische Sieg in der Champagne habe zuerst aus¬
werde
doch
,
umstoßen
gesehen, als wollte er diese Theorie
Am 5. Oktober v. I . wurden vor Antwerpen die
liche Gegenmine zerstörte. — An den anderen Fronten
sie schließlich doch wohl recht behalten.
Forts Kessel und Broechem zum' Schweigen gebracht. Die
nichts Wichtiges.

liebe.

Knttß und

Driginal -Roman von (£. Dressel.
(23 Fortsetzung.)

,,Wann 's mi später net vergißt , Fräul 'n.
Lu stutzte. Die Kleine war feinfühlig . Jutta
vstkke em großes Herz, aber vielleicht ein kurzes Gedächt¬
nis . Was bedeutete schließlich in dem vielgestaltigen,
buntbewegten Leben der gefeierten Künstlerin und
großen Dame die dürftige Existenz dieses unscheinbaren kleinen Mädchens anderes wie etwa ein Sand¬
korn in rauschender Flut?
„Wie freudig aber könnte Vronis Psyche die Flügel
spannen , wie weit würde das Genie sie tragen , wäre
das Mädchen in so glücklichen Verhältnissen zur Welt
gekommen, wie sie Jutta beschert waren und sie allezeit
lancierten, - sagte sich Lu.
(Pirh r . ro Ö öem

sagte

sie

tröstlich

:

„ Wer

gleich

wird

das

annehmen ? Frau Timäus hat freilich hundert
s 5^ uken zugleich im Kopf, wie sich das bei ihr von
ich bin aber auch noch da, und werde
Si >chon in Erinnerung bringen , wenn es not tut.
nonl

a ,~er heißt

's

vernünftig

sein , Vroni

.

Das

Bild

da

n uen Sie vorläufig zurück. Erst mal gründlich weiterist noch nie ein Meister vom Himmel
gefall*^ ""
Jutta betrachtete sinnend ihre nun vollendete Psych
J re,vt ..üon Zarter Poesie und Lieblichkeit un
eoer künstlerischer Größe in seiner lebendigen Uebe

zeugungskraft . Die Allegorie der suchenden bangenden
Sehnsucht , die Psyche.
Unendlich rührende Anmut lag in dem feinen,
zagen Mädchenantlitz, der zögernd schreitenden jungen
Gestalt.
Man hätte das süße, ratlose Geschöpf an die Hand
nehmen und tröstlich dem Ziel seiner Sehnsucht zu¬
führen mögen.
Ein zum Herzen sprechendes Werk ist immer ein
gelungenes , und Jutta hatte schon viel wahr und warm
empfundenen Beifall gehört von allen, denen die Be¬
sichtigung zugänglich gewesen, daß sie eine stolzere
Schöpferwonne hätte empfinden müssen, als es nun tat¬
sächlich der Fall war . Ihr schönes tiefbleiches Gesicht
zeigte nichts weniger denn Künstlertriumph , sondern
bei geistiger Unruhe zugleich große Erschöpfung, die sie
bis dahin nie gekannt.
Von jener gehobenen Siegesfreude , mit der sie noch
all ihre reifen Werke der Welt gegeben, spürte sie dies¬
mal wenig genug.
Durch die weit geöffneten Atelierfenster strich blüten¬
duftige Frühlingsluft aus dem Garten herein, der nun
in überreichem Flor prangte , denn König Mai war heuer
mit besonders verschwenderischer Gebelaune ins Land
gezogen. Das Atelier schmückte in hohen Vasen und
Kübeln eine Fülle köstlicher Blüten , und aus dem
Farbenzauber dieser Pflanzenpracht schauten die weiten
Marmorleiber , als wären sie von warmem Leben beseelt.
^ Jutta trat in die zum Garten hinüberleitende
Säulenhalle und sah verloren in die goldige Helligkeit
da draußen . Von ungefähr streifte ihr Blick die, ihr
Besitztum grenzende , hohe Taxushecke, die doch nicht
hoch genug war , um völlig die Nachbarschaft auszu¬

schließen, denn der spitze Giebel des Gartenhauses strebte
Darüber keck hinweg.
Ein geärgerter und spöttischer Zug spielte um Juttas
Mund . „Da diese Traute Schösser die ganze Familie
Timäus in Atem hält , werde ich mich auch mal wieder
auch ihr umsehen müssen," spöttelte sie.
Der Garten schien ihr plötzlich verleidet, sie ging ins
Atelier zurück und fand hier Besuch. Doktor Fresen
war gekommen und ihr angenehm . Sie hatte ihn
während der scharfen Arbeitszeit , in der sie für ihre
Freunde wenig da gewesen, kaum gesehen und be¬
grüßte ihn erfreut.
Er küßte ihr warm die Hand , sagte aber gleich
darauf : „Mein Besuch gilt in erster Linie Ihrer Psyche,
gnädigste Frau . Ich höre Wunderdinge von ihr, und
ebenso, daß sie leider nicht hier ausgestellt werden soll."
„Weil der Besitzer als Egoist die öffentliche Schau¬
stellung des Originals nicht wünscht
„Solch ein Vandale ."
„Na , na , sehen Sie nur erst."
„Ah ! wie recht ich Hab: ein Raub an der Kunst
dies eigensüchtige Verstecken. Und doch, man begreift's,
daß der Mann so Herrliches für sich allein behalten
will."
Lange stand Doktor Fresen in liebevoller Betrachtung
all seiner seinen Reize vor dem schönen Werk.
Dann sagte er mit schlichter Ehrlichkeit: „Das sind
wieder ganz Sie , und nur Sie , Frau ,utta: Kraft und
Anmut, Frische und Zartheit , Mut und Wahrheit . Und
wissen Sie , daß in diesem Stein noch ein anderes lebt,
ein Etwas , das unwiderstehlich zu uns spricht?"
„Nun ?" lächelte sie. „Ich Hab' aber nicht anders
gewerkelt als sonst."

Vtadt Lierre und das Eisenbahnfort an der Bahn Mecheln—
Untwerpen wurden genommen. Auf dem rechten Flügel nt
Frankreich wurden die Kämpfe erfolgreich fortgesetzt. In
Dolen gewannen die gegen die Weichsel vorgehenden deut¬
schen Kräfte Fühlung mit den russischen Truppen .
Am 6. Oktober wurde infolge der fortgesetzten Umfas¬
sungsversuche der Franzosen gegen unfern rechten Flügel
die Kampffront bis nördlich Arras ausgedehnt. Auch west¬
lich Lille und westlich Lens trafen unsere Spitzen auf
feindliche Kavallerie. In unserem Gegenangriff über die
Linie Arras —Albert—Roye brachte der Tag noch keine
-Entscheidung. Auf der Schlachtfront zwischen Oise und
lMaas bei Verdun und in Elsaß-Lothringen blieben die
Verhältnisse unverändert . Auch vor Antwerpen, das bald
daraus fiel, ereignete sich nichts besonderes. Auf dem öst¬
lichen Kriegsschauplatz wurde der russische Vormarsch im
Gouvernement Suwalki zum Stehen gebracht. Bei der be¬
festigten Stadt Suwalki wurde der am Tage vorher be¬
gonnene Angriff des Feindes erfolgreich fortgesetzt. In
Russisch-Polen vertrieben deutsche Truppen die russische
Gardeschützenbrigadeaus einer befestigter Stellung zwischen
Opatow und Ostrowiec und nahmen rhr etwa 3000 Ge¬
fangene, mehrere Geschütze und Maschinengewehreab. Zwer
Und eine halbe russische Kavallerie-Divisionen ünd Teile
der Hauptreserve von Jwangorod wurden bei Radom an¬
gegriffen und auf Jwangorod zurückgeworfen.

löschlichen Schande bewiesen. Ueber seinen Vertrag mit
dem Dreiverband, durch den es sich, diesem gegenüber nur
zu einer Aktion gegen Oesterreichs sonst aber zu ' keinerlei
militärischer Betätigung verpflichtete, wird es sich dagegen
weniger leicht hinwegsetzen. Die neuerlichen Gerüchte, wo¬
nach der energische Porro , der in Frankreich mit Jossre
und French konferiert hatte, an die Stelle des alten Cadorna treten werbe, haben sich bisher nicht bewahrheitet.
Cadorna aber weiß, daß er schon an der österreichischen
Grenze Italiens Streitmacht über deren Kräfte hinaus
engagiert hat und unter der Last neuer Aufgaben zusam¬
menbrechen müßte. Daher darf man annehmen, daß die
Genfer Meldungen unbegrnüdet waren, und daß die
Stammlande des Hauses Savoyen vor den- Spuren des
italienischen Verrates noch bewahrt bleiben. Sollten wirk¬
lich italienische Hilfskräfte in der Champagne erscheinen,
so würden wir, wie der Kanzler im Reichstage' sagte,
auch der neuen Gefahr zuversichtlich und festen Mutes
zu begegnen wissen. Unsere Heeresleitung hat jede Mög¬
lichkeit in Rechnung gestellt, und unsere herrlichen Truppen
überwinden die Welt.

Lokal-Nachrichten.

Savoyen ist das Stammlanb und die Wiege des italie¬
. Das zwischen der Schweiz und
nischen Königsgeschlechtes
der Rhone am Mittelmeer gelegene gebirgige Gebiet bildete
Zusammen mit der Insel Sardinien das ursprüngliche
Königreich des jetzigen italienischen Königshauses. Erst
später gewann das Haus Savoyen im Lause einer wechselreichen Geschichte die apenninische Halbinsel und erst am
44. März 1861 nahm Victor Emanuel den Titel eines
Königs von Italien an ; bis dahin gab es einen solchen
nicht. Die savoyischen Stammbesitze fielen Frankrich zu
und bilden die französischen Departements Savoyen und
im
Ober-Savoyen. Ober- oder Hoch-Savoyen grenzt
Norden an den Schweizer Kanton Genf und durch den
Genfer See an den Kanton Waadt, im Osten an den
Kanton Wallis . Es ist also auf zwei Seiten von schweize¬
. Dieser Umstand hatte die freie
rischem Gebiet umschlossen
Schweiz veranlaßt, sichts .Zt . die Neutralität des oberen
Savoyen garantieren zu lassen. Das Neutralitätsrecht Sa¬
voyens ist auch im Laufe der Geschichte stets respektiert
worden. Wenn jetzt Genfer Meldungen behaupteten, daß
italienische Hilsstruppen durch Ober-Savoyen, d. h. auf
dem kürzesten Wege, nach dem französischen Kriegsschau¬
plätze entsandt worden seien, so würde darin eine so
schwere Verletzung der garantierten Neutralität liegen, daß
sie die Schweiz unmöglich stillschweigend hinnehmen könnte.
Die plötzliche Postsperre nach der Schweiz, die von
Frankreich und Italien gleichzeitig angeordnet worden war,
mußte verdächtig erscheinen, und den Eindruck erwecken,
daß sich dahinter ernste Dinge verbärgen, zumal Italien
dem Vierverbande dafür , daß es von ihm ausgehalten
wird, zur Zeit nur wenig Gegendienste leisten kann und
etwas, was merklich zur Entlastung unserer Feinde hätte
beitragen können, überhaupt noch nicht vollbracht hat. Die
Stümpereien Cadornas an der österreichischen Grenze, haben
den Italienern GeV und blutige Verluste die Menge ge¬
kostet; aber Roda-Roda hatte ganz recht, als er neulich
mitteilte, daß die Italiener so wie bisher noch 180 Jahre
lang weiter siegen und vorrücken müßten, um in öster¬
reichisches Kerngebiet einzudringen ; auch mit der Betei-ligung an der Dardanellenaktion ist es Essig. Die italie¬
nischen Soldaten wollen nicht wieder in einem Gelände
Auch
kämpfen, in dem jeder Berg eine Festung ist.
schrecken sie die Spuren , die ihre Verbündeten, insonder¬
heit die Engländer, auf Gallipoli und an der Wasser¬
straße hinterlassen haben. Da wäre es wohl denkbar ge¬
wesen, daß England und Frankreich mit der Entziehung
jeglichen Kredits und mit allen möglichen anderen Strafen
gäroht haben, falls Italien auch weiterhin eine aktive
Beteiligung in der Champagne ablehnte.
Italien teilt mit seinen neuen Verbündeten die Auf¬
fassung, daß Verträge nur Schall und Rauche seien, und
daß man sich skrupellos über sie hinwegsetzen könne. Das
hat es mit seinem Verrat an Oesterreich zu seiner unaus-

3. Oktober.
— Sammlung von Kupfer- Messing- und MckrlGegenständen. Vom Tiefbau-Amt wird uns geschrieben:
Ueber die Kupsersammlung sind in den Tageblättern ver¬
schiedene Wünsche laut geworden, zunächst bezüglich! der
Einrichtung von Sammelstellen in den Vororten . Bei der
außerordentlichen Schwierigkeit, geignetes Personal für die
Sammelstellen zu gewinnen, war es bisher nicht mög¬
lich, solche einzurichten, es soll aber von nächster Woche
ab in jedem Vororte aus einen oder mehrere Tage oem
Publikum Gelegenheit zur Ablieferung von Kupfer ge¬
geben werden. Tie Tage werden öffentlich bekannt ge¬
geben werden. — Ferner war Aufklärung übckr die Be¬
deutung verschiedener Bestimmungen in der den einzelnen
Haushaltungen übermittelten Verordnung M . 325/7. K.
R . A. vom 31. Juli 1915 gewünscht worden;. Hierzu kann
immer nur wiederholt uno empfohlen werden, sich bei den
einzelnen Sammelstellen zu erkundigen, da vielfach die
Auskunft erst nach Prüfung des einzelnen Falles ge¬
geben werden kann. — Zu einzelnen Wünschen wird
folgendes bemerkt: 1. Unter „ Ausbauen" ist Heraus¬
nehmen aus dem Konstruktionsverband, z. B . bei
Kochkesseln aus dem Mauerwerk, zu verstehen, was man
vielfach nicht selbst, sondern nur durch einen Fachmann
machen lassen kann. Ter glaubhafte Nachweis besonderen
Aufwandes oder Kosten hierfür wird von der Sammel¬
stelle verlangt, andernfalls gewährt sie nur den festge¬
setzten Materialvreis , nicht aber den Zuschlag von 50
Pfennig für 1 Kilogramm für Ausbau . Außerdem wird
dieser Zuschlag abgelehnt, wenn nicht Ersatz durch Einbau
erfolgt oder bestellt ist, denn dann handelt es sich, offenbar
nur um lagerndes Material , z. B . alte, früher ausge¬
baute Kochkessel nsw. — 2. Wenn es heißt: „ In den
Uebernähmepreisen sind die Ueberbringungskosten mit ab¬
gegolten", es bedeutet dies, daß in dem von der Sammel¬
stelle festgesetzten Preise die Transport - und Abliesurungskosten einbegriffen sind, also nicht noch besonders ver¬
gütet werden. — 3. Was beschlagnahmt ist und nunmehr
entweder freiwillig -abgeliesert werden kann oder in dckr
Bestandsmeldung aufzuführen ist und bis zur späteren
Enteignung behalten werden darf, ist in § 2 der Ver¬
ordnung aufgeführt, es handelt sich um Geschirre und
Wirtschaftsgegenstände jeder Art für Küchen und Back¬
stuben, das ist bei dem Zweifel über die Worte „usw"
in Ziffer 1 von § 2 zu beachten. — Was in § 2 nicht
beschlagnahmt ist, z. B . Vorhangstangsn aus Messing, Tep¬
pich- und Läuserstangen aus Messing, darf freiwillig ab¬
geliefert und muß von den Sammelstellen abgenommen
werden. Dort wird bis zum 16. Hs. Mtss. alles gegen
Bezahlung genommen, was irgendwie nennenswerte Men¬
gen von Kupfer, Messing oder Nickel enthält, also z. B.
! Vlorhangstangen aus Messing.- Beschläge aus Mes¬
«auch
sing, Kupfer oder Nickel sind nicht beschlagnahmt, dagegen
sind Mörser beschlagnahmt, gleichviel, ob aus Messing oder
einer anderen Kupferlegierung (Bronze, Glockenguß, Rot¬
guß usw.) wie es in der Verordnung schon zum Aus¬
druck gebracht worden ist. Was schließlich Gegenstände von
historischem oder künstlerischem Werre betrifft, soweit solche
zu den Geschirren und Wrrtschaftsgeräten jeder Art für

„Und scheint doch ein neuer Zauber , diese warme
Innigkeit . Hier sprach das Weib in Ihnen mit. Und
dieser weiche holde Zug , er ist die Verklärung Ihrer
stolzen Kraft , er ist die schönste Perle in der Krone Ihres
\
Künstlertums ."
Ein leises Rot färbte ihr marmorblasses Gesicht.
Sie senkte einen Moment den Blick vor dem scharf¬
sichtigen Auge des ehrlichen Freundes , dann lachte
sie: „Was Sie nicht sehen, Fresen , ich bin keine andere,
als die ich immer war . Daß ich diese Aufgabe aber
mit lebhaftem Interesse gelöst, gebe ich zu. Doch ohne
jede Sentiinentalität ."
„Und in unglaublich kurzer Zeit."
„Ich hatte selbstredend Hilfe beim Steinbehau ."
„Trotzdem, ich weiß, daß Sie unablässig dabei sind
und keine fremde Hand an die Hauptsachen lassen. Aber
auch Ihrer Titanenkraft ist eine Grenze gesteckt. Sie
sind jetzt ermüdet . Wollen Sie das leugnen ?"
„Kann ich denn das vor Ihrem ärztlichen Falken¬
blick? Gleichviel — ich Hab' längst was neues ange¬
fangen . Babett ist wieder da, worüber ich froh bin, da
Psyche nun entschieden streikt, weil — sie selber arg
zu schaffen hat , wie sie sagt."
„Also kein Berufsmodell ?"
„Behüte , saß nur aus Künstlers Gnaden . ' Ist
nämlich angehende Malerin , die Kleine."
„Talentvoll ?"
„Unbedingt . Aber ein kleiner Fremdling mit erden¬
ferner Sonnensehnsucht , und die schwachen Arme
reichen noch nicht so weit, noch lange nicht. Das törichte
Kind überschätzt seine Kraft , und ' solche unbedachten
Heißsporne verfallen dann meist dem Ikaridenlos ."
„Arme Psyche ! Wollen Sie sie nicht ein wenig
im Auge behalten ?"

„Natürlich , ich werde sie nicht fallen lassen, so wen
ich's verhindern kann. Wenn ihre Naivetüt mich bis¬
weilen auch entsetzt, ist sie mir andererseits ein inter¬
essantes Problem ."
Es hatte aber nicht den Anschein, als ob Jutta
dies Problem gegenwärtig lösen wolle oder könne,
denn sie sah zerstreut aus , und auch Fresen beschäftigte
des unbekannten Mädchens Geschick weniger als Jutta
selber, deren unleugbare Abspannung ihm zu denken
gab . In Verfolgung dieser ihn näher angehenden Tat¬
sache, sagte er jetzt: „Der Arzt verbietet Ihnen vor¬
läufig jede Anstrengung , gnädige Frau ."
„Warum nicht gar ! Darauf höre ich nicht, bester
Doktor. Soll ich etwa schlapper wie Lorenz sein?
Sehen Sie , damals , Anfang März , war er beinahe
für eine Nervenheilanstalt reif, hatte große Sehnsucht
nach Einsamkeit und Landruhe und ist heute noch hier,
ganz gesund und mitten drin in bester Arbeit, wie er
sagt."
„Ein wahres Wunder . Ich Hab' mich oft gefragt,
ob ihm vielleicht ein Zaubertrank eingegeben wurde.
Na , jedenfalls war 's ein zuträglicher."
Wieder schoß das heiße Blut in Juttas weiße Wangen.
Sie kannte wohl den Zauber , der ihn zunächst zuückgehalten , hatte sie doch den neuen Frühling ihrer Liebe
selig mitgenoffen, bis dann plötzlich in die schwellende
Lenzespracht ein Reif gefallen schien. Woher ? sie
wußte es nicht, wußte nur , daß jähe Erkaltung zwischen
sie getreten war , und sie hatte darunter gelitten.
Nun richtete sie sich gerade aus und sagte achsel¬
zuckend: „Lediglich intensive Arbeitsinteressen, die ja
neuerdings als probatestes Heilmittel den Nervösen emp¬
fohlen werden und in denen auch er sich zurecht ge¬
funden hat, — also eins geistige Wiedergeburt . Arbeit

Savoyen.

Küchen und Backstuben gehören und damit überhaupt be¬
schlagnahmt und meldepflichtig sind, so können solche auf
Antrag von der Beschlagnahme befreit werden. Anträge
sind an den Vorsitzenden des Elektrizitäts - und Bahnamtä
'
Neue Main -erstraße 21, zu richten.
— Haferdrusch — Haferanmeldung. Tie Besitzer der
beschlagnahmten diesjährigen Haserernte werden wiederholt
darauf hingewiesen, daß sie ihren Hafer nach der Bekannt¬
machung vom 22. August ds . Js . spätestens bis zum
15. Oktober ds'. Js . auszudreschen und Ms dahin das
Ergebnis des Ausdrusches dem Städtischen Gewerbe- und
Verkehrsamt, Mainkai 53, anzirzeigen haben. Zu dnier
Anzeige sind die den Anbauern von Hsser bereits zugefandten Vordrucke zu verwenden. Weitere Vordrucke können
von den Bezirksvorstehern und dem Gewerbe- und Ver¬
kehrsamt, Mainkai 53, bezogen werden.
— Ho henz oller nseier im Albert Schumann-Theater'.
200 verwundete Soldaten , die in hiesigen Lazaretten untergebracht sind, haben erneu Sängerchor gegründet, der
bereits seit einiger Zeit unter der Leitung des Musik¬
direktors Carl Specht übt. Die feldgrauen Sänger becchsicbtigen, zur Feier des 500 jährigen Regierungsjubiläums
des Hauses Hohenzollern am Mittwoch, den 13. Okto¬
ber abends 8 Uhr im Albert Schumann -Theater ein
Wohltätigkeitskonzert zum Besten des Frankfurter Sol¬
datenheims zu veranstalten. 200 Feldgraue Sänger zu
hören, wird lvvhl eine nie wiederkehrende Gelegenheit
sein. Bei dem Konzert werden auch änehrere hervor¬
ragende Solisten mitwirekn.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Mittwoch, 8y4
Uhr, findet als Volkskunstabend in der Städthalle ein
Beethoven-Svnaten -Äbend statt, dessen Ausführung die
Herren Adolf Rebner und Willy Rehberg gütigst übernom¬
men haben. Auf dem Programm stehen die Sonaten op.
24 (Frühlings -Sonate ), vp. 30 und op. 47 (Kreutzer- So¬
nate). — Ta alle Veranstaltungen des Ausschusses sich
weiter vorzüglichen Besuches zu erfreuen haben, werden
in Herbst-Quartal auch wieder Lehrgänge und Unter¬
richtskurse stattfinden. Es srnd folgende Lehrgänge vor¬
gesehen: Philosophie „Goethe und Platon , Moderner und
antiker Idealismus " Tr . Hanna Hellmann und Tr . Carl
Gebhardt ; Literaturgeschichte „Schiller" Prof . Lic. Hill¬
mann ; Kunstgeschichte„Die Stilwandlungen der deutschen
Kunst von den Befreiungskriegen bis zur Gegenwart"
(Lichtbildervorträge und Führungen durch die Museen und
durch Frankfurt und die nähere Umgebung) Tr . Walter
Müller : Handels- und Sozialwissenschaften „Volkswirt¬
schaftliche Zeitsragen. Geld- und Finanzprobleme der Ge¬
genwart" Professor Tr . P . Arndt ; ferner als Unterrichlskurse: „Schönschreiben" Lehrer Weiser; Deutsch „Recht¬
schreibung" Lehrer W. Beckmann; Deutsch „Aufsätze über
zeitgemäße Themata " Lehrer K. Schmidt ; Rechnen „ Dezi¬
malzahlen und Brüche. Angewandtes Rechnen" Rektor
A Granvogel ; Buchführung in kleinen kaufmännischen
und gewerblichen Betrieben „HandelsschuldirektorI . Gans;
Literaturgeschichte „Neue deutsche insbesondere dramatische
Literatur " Lehrer K .Schnridt; Geschichte„ Ueberblick der
über die Geschichte Italiens " Direktor E. Becker; Geo¬
graphie „Polen und Rußland unter besonderer Berücksich¬
tigung des Kriegsschauplatzes" Lehrer K. Schmidt. Ein¬
schreibungen werden r'n der Geschäftsstelle des Ausschusses
Pcuck-platz 10 links, entgegengenommen. Auf Wunch .wttd
die Einschreibegebühr erlassen. Tie Leitung der Unterrichtskursc liegt wieder in Händen bewährter pädagogischer
Kräfte. Neben diesen bedarf es aber auch feiner größeren
Anzahl Assistenten zur mündlichen Nachhilfe beim Unter¬
richt und Korrektur der Ausgaben und Aufsätze. Damen
und Herren, welche geneigt sind, sich durch solche Hilfe¬
leistung sozial zu betätigen, werden sreundlichst gebeten,
sich in der Geschäftsstelle anzumelden, wo alles nähere
über die Kurse — auch! kür die Unterrichtsteilnchmejr —
zu erfahren ist.
. Ein Eisenbahnunter¬
— Verschlungene Gesetzespfade
assistent hatte in der von ihm verwalteten Güterkasse
einen Fehlbetrag von zehn Mark, den er aus seiner
Tasche deckle in der Absicht, den Betrag durch kleine Unter¬
schlagungen wieder hereinzubringen. Aber kaum hatte er
sich aus diese Weise in zwei Anläufen 3.90 Mk. wieder
zugeeignet, als auch schon das „Verbrechen" entdeckt wurde.
Nun stand er vor der Strafkammer wegen Unterschlagung
im Amte, die zweifellos vorlag. Daraus steht nach §
350 des Strafgesetzbuches Gefängnisstrafe und zwar nicht
unter drei Monaten . Ter Angeklagte hatte ' aber noch
rst aber auch mein Elixier , das dürfen Sie mir keines¬

falls nehmen ."
Fresen wollte trotzdem mit Gegenvorstellungen
kommen, aber sie deckte lachend die Hände , über die
Ohren. „Nichts davon , mir fehlt absolut nichts. Ein
Honorar verspreche ich Ihnen trotzdem. Wollen Sie
einen Gipsabguß der Psyche ?"
„Nicht der Rede wert, " lehnte sie seinen entzückten
Dank ab , „aber da wir einmal Gö tin Hygiea in
unser Gespräch gezogen haben , sagen Sie mir doch, wie
es mit meines Mannes und seiner Schwester Schützling
denn nun steht."
Er lächelte eigen. „Ist 's nicht zunächst der Ihre,
gnädige Frau ?"
„Ah bah, ich dirigiere nur ein bißchen hinter der
Szene , die handelnden Personen sind doch die anderen.
Ich sah das junge Mädchen Nur einmal , fand das arme
Ding , vor allein jedoch die rührende Mutter , aller Teil¬
nahme wert , könnte aber mit bestem Willen dieser
Traute nicht näher kommen. Sie war - fast unliebens¬
würdig zurückhaltend gegen mich, so daß ich mit dem
Eindruck fortging , diese Leute durch meinen Besuch nicht
erfreut zu haben und einen zweiten unterließ . Hatte
zudem auch wirklich keine Zeit dazu . Dagegen hat sich
Christine den Schaffers eng befreundet . Auch mein
Mann scheint in dies schöne Bündnis miteingeschlossen,
und wollen Sie 's glauben , selbst mein lustiger Hans
Jörg macht die Krankenspaziergänge mit. Wenigstens
erzählt mir Christine, daß sie den herrlichen Frühling
in gemeinsamen Wanderungen durch den Englischen
Garten recht genossen hätten ."
(Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.

24 Achsen. Tie Maschine, der Tender, ein Packwagen und
w&r begangen. Zar Verdeckung der Unterschlagungen hatte
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erteilt französischen Unterrich
10jährigen Kind. Off.t
w einem
unter E. F . an die Exp. des Blattes. 3500
. gibt leeres heizb . Zimmer
KM
für jungen Wittwer mit Sohn
bet ruhigen Leuten ab. Offerte mit Preis¬
angabeu. (x. H. a. d. Exp. d. Bl. 3394

Wr;

Grsatzkessrl
esang-Uerrtrr Frohst»«.

Ein junges Mädchen für Haus¬
arbeit sofort gesucht. ( Wirtschaft.)
Mit tiefem Schmerz bringen wir den Mitgliedern die Nachricht,
daß am 24. September 1915 unser Mitglied

Jns . Regt . Nr . 833 , 8 . Comp.
hat.

Ein dauerndes Andenken ist ihm gesichert.
3517

Geschästsiokate

Der Vorstand.

Uicolai * WM

VS qm groß, elektrischer KraftAuschlüß, z« vermieten. Leipziger¬
Laden mit Wohnung für Metzge¬ straße 17. Näheres im Laden. 3389
rei « it Kühlhalle, auch Wild -, Ge¬
Zimmer rc.
flügel oder Fischgeschäft geeignet,

Schönes gr. möbl. Zimmer mit 1 oder2
ß« derm. Näh bei Frau Lapp. 3507
. Kiesstr.19,1 . St . 3214
Große Helle Werkstatt, 32d3m sofort Bettenm vermieten
. Adalbertstraße 24, I. 2787
Möbliefte Mansarde mit Ofen zu verja vermieten
. Adalbertstraße 21a, 4. Stock. 3398
mieten
Hübsch möbliertes Zimmer billig zu verm.
. 3399
. 26, 2. St . Reischle
. 3171 Nauheimerstr
Eou^ol :ls Lagerraum zu vermiet

. 74.

.
85, parterre

3520

Ein ordentliches Mädchen vom Land
sucht Stellung als Mädchen allein. Casseler3521
straße 13, bei Mansch._
Junge unabhängige Frau oder Mäd¬
. Schloßstraße 125,
chen tagsüber gesucht
3501
Turnverein Vorwärts.
Zwei pünktlich zahlende Damen suchen
billige3—4 Ziüimerwohmmg zum1. Nov.
Off.m.Preis». O. O. a. d. Exp. d. Bl . 3522

, Waschkessel
Oefen, Herde

95

ggtjyfiagyftggfre

59

Suche ein leeres heizbares Zinmer Nähe
Schön möbliertes Ztmner billig zu ver. 39. 3513 mteten
. Warte. Näh. Falkstr
d. Bockenh
. Appelsgasse 16, 1. Stock. 3508
Ehrliche saubere Monatsrau vormittags
, auch möbl. Mansarde bill.
Möbl. Zimmer
. 66, p. 3519 zu verm. Adalbertstraße 26a, 3 St . 3509
1 Std. gesucht Näh. Königstr
Möblierte Mansarde mit Ösen zu verEinfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
. Zietenstraße 14, 1. Stockr. 3510
mieten
Kursürstenplatz 30, Hths. 1. Stock lks. 3400
freundliche Mansarde mu Kochofen
Leere
Freundliches möbliertes Zimmer billig zu
oder später billig zu vermieten.
sofort
für
. 62, 2. St . 3467
verm. R^delheimerlandstr
Wildungerftraße 17, 2. St . b. Stein. 3511
. 14 M., an beff.
Gr., leeres, Helles Zimmer
Leere Mansarde zu vermieten.
. 37,3 . St 3468 Rödelbeimerlandftraße
Dame od. Herrn Jordanstr
23, 1. Stock. 3512
Schön möbl. Zimmer billigst zu vermieten.
M. Ztmm., K., 2 B. u. Schläfst,an Arb. o.
. 3480 Mädch.aucha. kl. F. Fritzlarerstr
Wildungerftraße 25, Ecke Sophienstr
. 32. 3523
Möblierte Mansarde z« ver- WM" Me Wohnnngsanzeigen erschein
«»
. 13. Nähl pari 3482 jeden Montag , Mittwoch nnd Freitag»
mieteu. Clemensstr
Großes gut möbliertes Zrmmer sof. pretSw. die übet Zimmer und GefchäftslokaH»
Dienstag », Donnerrtag » nnd Samstag «..
zu verm. Leipzigers. 2, 2 . St . l. 3481

-Lokal
helles Geschäfts
,
rc.Schön,

Schlotzstratze 49 .

Jordanstr

für KupferKesfrl
Große Auswahl iu verzinkt,
emailliert nud autogen geschweißt.

Unteroffizier
den Heldentod fürs Vaterland erlitten

Königstraße

Todes -Anzeige.
Verwandten , Freunden und Bekannten die tiestraurige Mitteilung , daß mein innigst
unser treusorgender Vater , Sohn , Schwiegersohn , Bruder , Enkel, Schwager und Onkel

Herr Heinrich

geliebter, unvergeßlicher Gatte,

Bräutigamo

Schreinermeister

im 46 . Lebensjahre , nach kurzem, aber schwerem Krankenlager sanft entschlafen ist.

Frankfurta. M.-Mest, dens.

1915.

Oktober

Leipzigerstraße 40.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

3514

I . d. N.

Elise
Bräutigam
Frieda
Bräutigam
Willi Bräutigam.

geb. Görbert

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 7. Oktober , vormittags 9 V, Uhr , von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes.

Bockenheimer

Tarngemeinde.

Hierdurch machen wir unseren Mitgliedern die traurige Mitteilung von dem Ableben
unseres treuen Turnbruders

Als Ersatz
Kupferkessel
empfehle
füp

Herrn

Heinrich Bräutigam.

Der Verstorbene gehörte über 3 Jahrzehnte unserem Verein an und hat sich während dieser Zeit durch
seine hingebende Tätigkeit als früheres Vorstandsmitglied und als Mitglied des Bauausschusses sehr verdient gemacht.
Sein Name wird, so lange die Bockenheimer Turngemeinde besteht
, in dankbarer Verehrung sortleben.

Der

3515

Vorstand,

Die Beerdigung findet statt: Donnerstag, den 7. Oktober, vormittags 9*/, Uhr, von der Leichenhalle des Bocken¬
heimer Friedhofes und versammeln sich unsere Mitglieder um 9 */* Uhr am Portale des Friedhofes.

3440

Stahlblechkessel
autogen

gescbweifit,
emailliert.

ln verzinkt und

Ferdinand Deubel

Lelpzlgeretr
. 4, Relchsbgrgstr
.8

= Möbel —

Neue und gebrauchte bessere Herrschaftsmöbel, Brautausstattungenbis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen
liefert

SchützenTdrein

Möbelhaus Schmitt

Bockenheint.

Fritz Hinkel Nachflq., Leipzigerstrasse 42.

Prima
Hierdurch machen wir den Mitgliedern die traurige Mittelung von dem Ableben unseres langjährigen

treuen Schützenbruders

Bräutigam.
Her Vorstand,

Die Beerdigung findet statt: Donnerstag, den 7. Oktober, vormittags 9llt Uhr , von der Leichenhalle des Bocken¬
heimer Friedhofes. Die Mitglieder versammeln sich um 9 */4 Uhr am Portale des Friedhofes.

Trauer-Kränze

3466

Bonqnetts , Gnirlanbe » nnb Trauer -Dekorationen.
Ff . Ludwig
, Leipzigerstr. 27, Telefon Amt ii, No. 770.

4 . 50

Pt * * !*

liefert
C\ dramheimerstrtcheIS.

3503

^ VlUHUfUJ , Tel . Tan »«S 3685

Selbst ab&efyolt 25

Pfg . billiger.

Wegcn Auflösung des Haushaltes s. einige
Möbelstücke sof. bill. abzugeben wie2 Ithür

Schränke, 1 2thür. Schrank, 3 Zimmerstühle,
1 Kücherschrank
m. Wandbr. u. Zub., 4 Kü¬
chenstühle
, 1 Ablaufbr., 2 fast neue Ksmmode,
b. G. Hack, Schloßstr. 79, 1. Stock. 3472

Wir werden demselben ein dauerndes Andenken bewahren.
3515

fiiMartoff

4** *?
«5J .

Herrn Heinrich

3477

Trauer

Fast neuer Divan, zweischläfrige Bett¬
stellem. Wollmatratze
, 1 Kinderbettstelle bill.
zu verkaufen
. Schwälmerstr.15, 2. St . 3502
Guter Wintermantel sowie Smoj king und Sacco-Anzug, gut erhalten, z«
verkaufen. Rohmerstraße3, pari.
3518

- Hüte

Trauer -Schleier
+
Trauer -Crepe '—
Hut - und Armflore
Grösste Auswahl.
Tel. Amt II, No. 1662 B . Laaok

i

Alle Preislagen.
Adalbertstr . 10.
3466

Trauerkarten
, Trauerbrlefe
u«^ F. Kaufmann
&Co.,Bnchdrnekerel.

Nr 234.

Mittwoch,den6. Oktober 1916.

mkenheimer
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einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pftz»

bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1LW

einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste 12SS»
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mit einer Küstenbatterie aus , brachte ein Geschütz der¬
selben zum Schweigen und verschwand dann wieder in
südöstlicher Richtung . „Nowvjr Wremja " empfängt eine
ganze Reihe von Meldungen
aus Küstenorten an der
§tv
ungarische
Krim , die übereinstimmend Angriffe eines deutschen Unter¬
Wien, 5 . OkL. Amtlich wird verlautbart , 5. Ok¬ seebootes berichten . Das Unterseeboot zörstöäte danach einen
Lenchtturm , mehrere Strandbatterien
und versenkte eine
tober 1915:
große Zahl von Handelsschiffen . Der Marinemitarbeiter
Russischer
Kriegsschauplatz.
des Blattes spricht feine größte Anerkennung , der Taten
Nichts Neues.
dieses deutschen Tauchbootes aus . Ter Fachmann be¬
wundert den unglaublichen Mut und die ungewöhnliche
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Ausdauer , die die Mannschaft des Tauchbootes an den
Die Lage an der Südwestfront ist unverändert . Auf
Tag gelegt hat . Ter Artikel schließt mit den Worten,
den Hochflächen von Vilgereuth und Lafraun hat der
daß
der Aktionsradius
der deutschen Unterseeboote tat
Feind seine Angriffe gestern nicht erneuert.
sächlich unbegrenzt geworden zu sein scheine.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Die deutsch -türkische Vereinigung.
Unsere Truppen unternahmen von der Drinagrenze
Konstantinopel,
5 . Okt.
Unter Vorsitz des
aus Streifungen
auf serbisches Gebiet . Es wurden Ge¬
Kriegsministers Enver Pascha wurde heute vie deutsch-tür¬
fangene eingebracht . Sonst keine besonderen Ereignisse.
kische Vereinigung gegründet , die der hier anwesende Leiter
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
der
deutsch-türkischen Vereinigung in Berlin , Dr . Jäckh,
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
vorbereitet hat . Im Ausschuß vertreten sind türkische Mi¬
Der türkische Tagesbericht.
nister und Staatsmänner , wie Enver Pascha und Talaat
Bey , ferner Abgeordnete , Senatoren und der Kammerprä¬
Konstantinopel,
5 . Okt.
Das Hauptquartier
sident Halil Bei , der Generaladjutant
teilt mit : Bon der Dardanellenfront ist von Anaforta und
des Sultans , wie
Vertreter der türkischen Literatur , Wirtschaft und Politik.
Ari-Burnu nichts Wesentliches zu melden . Bei Sed -ülVon deutscher Seite nahmen an der Gründung
Fürst
Dahr feuerte die feindliche Artillerie am 3 . Oktober
Hohenlohe und Vertreter der deutschen Botschaft , des Ge¬
gegen unseren linken Flügel an tausend Geschosse ab, ohne
neralkonsulats , von Handel und Industrie , sowie die Leiter
irgend ein Ergebnis zu erzielen , wurde dann aber durch
kräftige Erwiderung unserer Artillerie zum Schweigen ge¬ verschiedener Missionen teil . Fellunarschall von der Goltz
und Marschall Liman von Sanders
sandten aus dem
bracht . Ein von uns auf diesem Flügel gesprengte Mine
fügte dem Feind schwere Verluste zu. Unsere Geschütze Felde Begrüßungstelegramme . Bei dem der Gründung
folgenden Festmahl hielten der Fürst zu Hohenohe , Enver
trafen einen aus die Dardanellen
feuernden feindlichen
Pascha , der Kammerpräsident
Halil Bei , der Minister
Kreuzer zweimal und zerstörten seinen Panzer . Unsere
Talaat Bei und Dr . Jäckh Ansprachen . Dr . Jäckh be¬
Batterien auf asiatischem User beschossen am 3 . Oktober
ein Schleppschiff und die Landungsstelle des Feindes bei handelte dabei die kulturelle Airnäherung beider Völker
und die Aufgaben der türkisch-deutschen Vereinigung . Die
Sed -ül-Bahr und verursachten dem Feind schwere Ver¬
Gründung findet in der öffentlichen Meinung überall freu¬
luste. Das Gegenseuer des Feindes blieb ohne Wirkung.
dige Aufnahme . An den Kaiser und den Sultan wurde
Von den anderen Fronten ist nichts zu melden.
nachstehendes Telegramm gerichtet : „ Ich habe die Ehre,
Der deutsche Gegenstoß.
Eurer Majestät die Gründung der türkisch-deutschen Ver¬
Aus Genf wird dem „ B . L." berichtet : Auf der
einigung zu melden . Eine solche Vereinigung in dieser
ganzen deutschen Linie zwischen Auberive und Ville -surZeit ist ein Beweis der festen und gut begründeten Zu¬
Tourbe endete jedes französische Unternehmen seit zehn
versicht ; sie drückt auch den Willen zu einer segensreichen
Tagen mit schweren Joffreschen Enttäuschungen . Auch kulturellen Arbeitsgemeinschaft -aus . Möge nach einem
zwischen Souchez und Givenchy hatten die Franzosen keinen
glücklichen Ausgang des großen Krieges der Friede beide
Erfolg .
Der Fünf -Straßen -Punkt zwischen
Angres,
Völker durch Segnungen der Kultur und Organisation
Souchez , Givenchy wurde nach einem deutscherseits über¬ in solcher Innigkeit
verbinden , wie sie. jetzt durch die
aus geschickt eingeleiteten und glänzend durchgeführten
deutsch-türkische Waffenbrüderschaft
auf den siegreichen
Gegenangriff zurückgenommen und der Gegner in die Flucht
Schlachtfeldern geweiht und besiegelt ist. Enver Pascha,
geschlagen. Für heute erwartet man die Fortsetzung der
Kriegsminister und Vizegeneralissimus.
.für die Deutschen durchaus günstig stehenden Kämpfe nächst
Neue Opfer der See.
der englischen. Stellung bei Hulluch und Bermelles.
Die drahtlose Station
von Lanvsend meldet, daß
Deutsche Unterseeboote
im Schwarzen
Meer.
der Dampfer „ Highland Warrior " (7485 Tonnen ) der
Aus Stockholm
wird der „T . R ." berichtet : Rus¬
Nelsonlinie nördlich von dem Kap Prior in der Nähe
sische Blätter melden , daß deutsche Unterseeboote an der
von Corcunna gestrandet ist.
Küste der Krimhalbinsel im Schwarzen Meere südlich von
Das Reutersche Bureau meldet aus Marseille : Ein
Sewastopol ungefähr in der Nähe des Kap Chersones ge¬ Unterseeboot versenkte am 3. Oktober auf der Höhe von
sehen wurden . Ein Unterseeboot tauschte mehrere Schüsse
Cerigo an der griechischen Küste den französischen Dampfer '

Der Krieg.

österreichisch
-

Tagesbericht.

„Provincia " mit einem Gehalt von 3523 Tonnen . Die
Besatzung durfte in die Boote gehen.
Das Marineministerium
gibt bekannt , daß der An¬
griff auf den Dampfer „ Provincia ", der Reederei Fabre
Cyprien u. Co., auf der Höhe von Cerigo am 3. Oktober
morgens von einem österreichisch- ungarischen Unterseeboot
ausgeführt wurde , welches dem Schiffe signalisierte , ös
möchte die Boote zu ' Wasser lassen . Die 40 Mann starke
Besatzung sei an die Küste gefahren . Das Unterseeboot
habe den Dampfer versenkt.
Bulgarien.
Sofia,
5 . Okt. Meldung des Wiener K. K. Telegr .Corr .-Bur . Ter Vizepräsident der So brarste , Momtschilow,
schreibt in der „ Kambana " : Als Bulgarien
vor zwei
-Fähren bereits erniedrigt , von allen Seiten überfallen,
von den Franzosen und Russen beschimpft und verkauft
ward , und nicht wußte , wo Rettung suchen, damals glaubte
niemand - daß Glottes' Gerechtigkeit so nahßl -liege und
der Tag der schrecklichen Vergeltung so bald kommen würde.
Dieser Tag ist gekommen, wo der tückische serbische Erb¬
feind vertrieben werden muß , damit Bulgarien frei und
von niemanden behindert , sich, ruhig entwickeln kann.
Jetzt oder nie muß Bulgarien groß und mächtig werden
zum Schrecken seiner Feinde , wo immer sie auftauckien,
jetzt -oder nie muß jeder seine Bürgerpflicht
erfüllen,
damit das große nationale Ideal aller Bulgaren erreicht
werde.
Das russische Ultimatum.
Wien, 5 . Okt. Tre „ Südslavische Korrespondenz"
meldet aus Sofia : Das russische Ultimatum ist gestern
nachmittag 5 Uhr von dem russischen Gesandten überreicht
worden . Ter französische und der englische Gesandte hatten
sich dem Schritt des russischen Vertreters angchchlossen und
waren mit ihm gleichzeitig erschienen, während der ita¬
lienische Gesandte bei der Ueberreichung des Ultimatums
nicht zugegen war.
Rücktritt
Venizelos.
Paris,
6 . Okt. Die Agence Havas erfährt aus
Athen , daß Ministerpräsident Venizelos gestern vom König
empfangen wurde , der ihm erklärte , er könne der Politik
des gegenwärtigen Kabinetts nicht bis zum Ende folgen.
Venizelos hat dem König sein Abschiedsgesuch einge¬
reicht.
Das Laudungskorps.
Sofia,
5 . Okt. Meldung des Wiener K. K. Telegr .Eorr .-Bur . Nach den in Athen abgegebenen Erklärungen
des Vierverbandes soll das Landungskorps , welches eine
Stärke von 7000 Mann erreichen soll, als Hilfskorps für
Serbien bestimmt sein und nach Mazedonien dirigert wer¬
den. Jedoch soll dasselbe in erster Linie zu Temostratiins¬
zwecken gegen Bulgaren
Verwendung finden.
Das englisch -französische Expeditionskorps.
Mit den Aussichten eines englisch- französischen Expe¬
ditionskorps zur Unterstützung Serbiens gegen Bulgarien
beschäftigt sich her militärische Mitarbeiter der „ Vosf. Ztg ."
indem er sagt : Ta die Westmächte auf einen Zusamii

Ktrnft und

Liebe.

Original «Spontan von Cfc
, Dressel.
(24 Fortsetzung.)

„Während Sie selber von diesen blau -goldenen Lenz¬
tagen wenig merkten in Ihrem Atelier . Wären Sie
doch mitgegangen , Frau Jutta ."
„Wahrlich , ich hatte Wichtigeres vor, " rief sie gereizt.
Er lächelte . Er hatte sie immer auf eine Staffel
gestellt , die sie von allen ihres Geschlechts hoch heraus¬
hob . War auch diese Göttin ein sterbliches Weib ? Aber
Eifersucht setzt Liebe voraus . Eine Schwäche , die den
Freund beglücken mußte.

„Lorenz gehört zu den zarter veranlagten Männern,
die Wert auf die Unterhaltung mit Frauen legen, " sagte
er mit Betonung.
„Ist dies kleine Mädchen so geistvoll ? "
„Nicht das , dazu mangelt es ihr zu sehr an freier
gesunder Entfaltung
ihrer Gaben und Kräfte , aber ein
liebes gemütvolles
Dingelchen ist die Kleine .
Man
kann sie gar nicht ohne Rührung sehen ."
>

, Jutta warf den stolzen Kopf zurück. „Mich hat sie
geärgert. Sie war gar nicht nett zu mir , Ihre rührende
Kleine."
j

Er lächelte vielsagend .
>
„Nun denken Sie gar , ich sei eifersüchtig auf dqs
kranke Geschöpf . Mehr wie lächerlich wär 's, " brauste
ne auf.
„Das wär 's, " dachte Fresen . „ Dennoch , du solltest
vich deinem Mann nicht so viel entziehen , sein warmes
^erz braucht Liebe . Solch einem kann ein schwaches

zartes Wesen , das ihm eine hllslose bittende Hand ent¬
gegenstreckt , dann wohl näher kommen , als das starke
stolze Weib , das ihn mit unnahbarer Majestät fern hält ."
„Schließen Sie sich also den Wanderungen
an , schon
deshalb , weil Ihnen
eine Ausspannung
gut wäre,
gnädige Frau, " bat er dringlich.
„Unsinn , Doktor . In dieser lahmen Gesellschaft —
allzuweit werden sie ja mit dem Mädchen nicht kommen —
finde ich keine Erholung , brauche sie noch weniger.
Ohnehin wird der Kreis demnächst gesprengt . Mein
Bruder will nun nach England ."
„Zum Vergnügen ? "
„Vermutlich , von Geschäften hat er wenigstens nicht
gesprochen ."
„Die behelligen ihn wohl auch nicht , den grand

seigneur."
„Weil er hier wochenlang bummelte , denken Sie ? "
lachte Jutta behaglich . „Ja , er hat ziemlich lang aus¬
gehalten , und das hatte »vohl besonderen Grund ."
„Hat er sich etwa in ' eine Münchnerin verliebt ?"
„Eigentlich ist sie Berlinerin , eine Art Jugendliebe,"
bekannte Jutta offenherzig und sichtlich erfreut.
In Fresens ruhigenZügen
zeigte sich großes Er¬
staunen . „Doch nicht Fräulein von Rupert ? Ja , passen
die denn gut zusammen ?"
„Warum
denn nicht ? Ich möcht 's sehr gern , und
was man wünscht , glaubt man . Ja , ich hoffe, die Ge¬
schichte kommt noch vor seiner Abreise zum Klappen.
Doch auch meine Schwägerin denkt nun ans Heimgehen,
dehnte wohl nur der Schaffers wegen ihren Besuch
viel länger aus , als sie anfänglich beabsichtigte , und
nun möchte die eifrige Samariterin
ihre Freundinnen
gar für den Sommer in Hollensund einlogieren , da heint 's

oorausreisen , um sur ste LMaruer zu machen und 'später
beide heraus bitten . Damit komme ich auch auf meine
Frage zurück, lieber Doktor .
Wie steht 's nun mit
Traute , ist sie stark genug für die See , zumal die
Nordsee ?"
„Eine vollständige Heilung ihrer fortschreitenden
Lungenaffektion scheint nach menschlichem Ermessen leider
so gut wie ausgeschlossen . Auch der kostspielige Süden
hätte keine durchgreifende Aenderung erzielt , aus welchem
Grunde ich nicht weiter darauf
bestand . Ein Orts¬
und Luftwechsel wird hingegen beiden Damen wohl¬
tuend sein , und gerade den idealen Nutzen , den diese
vom Schicksal hart Geprüften aus dem Aufenthalt bei
wohlwollenden lieben Menschen ziehen würden , möchte
ich besonders betonen ."
"Gut , dann soll was daraus
werden, " entschied
Jutta mit ibrer souveränen Bestimmtheit.
- „Und was haben Sie für sich und den Herrn
Gemahl geplant , gnädige Frau ?"
„Darüber
ist noch gar nicht gesprochen worden.
Lorenz wird vermutlich die fortgefallene Frühlingsreise
in den Sommer verlegen , er ließ wenigstens was von
Sylt verlauten . Nun und ich, die ich die See weniger
bevorzuge , gehe vielleicht a bissel ins Engadin
oder
sonstwo ins Gebirge ."
„Doch nicht allein ? " fragte er besorgt.
„Gott bewahre, " lachte sie heiter , „wenn ich nicht
arbeite , bin ich ein ganz gewöhnliches Herdentierle , das
Gesellschaft braucht , und Lu oder Hans Jörg kann ich
immer haben , sollte Lorenz desertieren . Bitte , sehen
Sie nicht so rätselhaft aus , Doktor . Sie brauchen wirk¬
lich keine Kurverordnungen
auszuklügeln , mir fehlt ab¬
solut nichts Besonderes ."

Vorschuß für Rußland.
Bei Antwerpen wurde das Fort Broechem von der deut¬
men stoß mit Bulgarien gefaßt sein müssen, desfen Heer
«ine Gesamtstärke von 400000 Mann erreicht, muß das
Zürich, 5 . Okt. Ueber die Ergebnisse der Reise des schen Belagerungsarmee genommen. Unser Angriff über¬
Vxpeditionskorps eine beträchtliche Stärke erreichen, ba¬ russischen Finanzministers Bark nach London erfährt die schritt den Netheabfchnitt und näherte sich dem inneren
Fortsgürtel . Eine englische Brigade und die Belgier wur¬
rmt es mit der serbischen Armee zusammen den bulgarischen „Neue Zürcher Zeitung " aus Amsterdam, baß Rußland
Kräften gewachsen ist. Von diesem Gesichtspunkt aus ist nicht nur von England einen Barvorschuß für die Kriegs¬ den zwischen äußerem und innerem Fortsgürtel auf Ant¬
die angebene Ziffer von 150 000 Mann gerechtfertigt, führung erhält, sondern die Londoner Großbanken werden werpen zurückgeworfen. Vier schwere Batterien , 52 Feld¬
alsdann würde das Expeditionskorps und das serbische auch einen beträchtlichen Teil des Bestandes der russischen geschütze
, viele Maschinengewehre, darunter auch zahlreiche
Heer zusammen etwa die gleiche Stärke, wie die bul¬ Staatsbank an Auslandswechseln diskontieren, um dadurch englische, wurden im freien Felde genommen. Auf dem
garische Wehrmacht ausmachen. Tabei ist aber noch gjarnicht den Rubelkurs zu stützen. Ferner ist auch die weitere östlichen Kriegsschauplätze wurde der Angriff der Russen
. Die Russen
, daß beträchtliche Teile des serbischen Heeres Bezahlung der Zinsscheine der russischen Anleihen in im Gouvernement Suwalki zurückgewiesen
berücksichtigt
-ungarische Offensive gefes¬ England gesichert.
verloren L700 Gefangene und neun . Maschinengewehre.
durch eine deutsch-östcrrkichisch
In Polen wurden in kleineren erfolgreichen Gefechten west^
selt werden könen, denn nicht umsonst werden die Bat¬
Der heilige Krieg in Persien.
lich Jwangorod 4800 Gefangene gema^ k. Vom gAizffchen
terien der Verbündeten ihr Feuer gegen die serbischen
' . 5 . Okt. Ter englische Konsul in Kriegsschauplatz mekoete'der Wiener Bericht : Das plötz¬
Kopenhagen
Stellungen eröffnet haben. Es ist eine unmittelbare Un¬
-ungari¬
terstützung Bulgariens durch die Türkei möglich. Die Jspahan , einer Hauptstadt Persiens, wurde von Anhängern liche Vordringen der deutschen und österreichisch
Durchführung des Unternehmens kann so großen Schwierig¬ des Heiligen Krieges getötet; ferner wurden sämtlich« schen Streitkräfte in Russisch-Polen hat den Feind voll¬
keiten begegnen, daß es erklärlich ist, wenn die Westmächte englischen Schntztruppen des dortigen englischen Konsulats kommen überrascht. Die Offensive der Verbündeten er¬
die größten Anstrengungen machen, um Griechenland mit von persischen Kämpfern für den Heiligen Krieg nm- reichte unter kleineren Gefechten überall ihre Ziele. Laut
Meldung eines im kühnen Fluge aus Przemysl zurückge¬
seiner etwa 300000 Mann starken Armee zu sich hinüber- gebracht.
kehrten Generalstabsoffiziers wird die Verteidigung der
gu ziehen.
Kleine Nachrichten.
Festung von der begeisterten Besatzung mit größter Tätig¬
Eisenbahn Lalouiki - Serbische Grenze.
die dritte Kriegsanleihe
4 . Okt. Auf
Berlin,
(
keit und Umsicht geführt. Unsere Ausfälle drängten die
5 . Okt. Ter Spezialberichterstatter oes sind bis zum 2. Oktober einschließlich fünf Milliarden
Mailand,
feindliche Linie zurück und brachten zahlreiche Gefangene
„Secolo " drahtet aus Saloniki : Ter griechische Verkehrs¬ Mark eingezahlt worden.
ein. Alle Angriffe der Russen brachen unter furchtbaren
5 . Okt. Nach der „Kölnischen Zeitung"
Berlin,
minister Tiamantides ist am 3. Oktober in Saloniki ein¬
Verlusten im Feuer der Festungswerke zusammen. In den
getroffen. Er ergriff am folgenden Nachmittag von der glaubt der „ Correo Espanol " aus zuverlässiger Quelle zu Karpathen steht westlich des Wyßkower Sokels kein Feind
orientalischen Eisenbahn Saloniki —Serbische Grenze Be¬ wissen, daß eines der im Mttelmeer kreuzenden deutschen mehr._
_
sitz, welche bisher deutschen Kapitalisten gehörte. Tie Tauchboote vor einigen Tagen vor dem Eingänge der
griechische Regierung wird wahrscheinlich die ausländischen Meerenge von Gibraltar ein mit Truppen der Kriegs¬
Girr historisches Dokument.
marine beladenes Transportschiff torpediert und versenkt
Angestellten durch eigene ersetzen. Tiefe für Serbiens
Ter geheime Heeresbefehl. mit dem der französische
Verpflegung wichtige Linie wird somit dem fremden Ein¬ Habe. Englischerseits wurde dies geheim gehalten. — Generalissimus
Joffre seine Truppen zur Durchführung' der
Weiter wird gemeldet, daß die Abfahrt von sechs Truppen¬ von ihm beabsichtigten
fluß entzogen.
allgemeinen Offensive anzuseuern
ausgeschoben
einstweilen
Gibraltar
aus
transportdampfern
Böhmische .Kundgebungen.
, wird nicht nur in der Kriegsgeschichtefortleben,
suchte
Prag, 5 . Okt. In einem Artikel mit der Ueber- worden sei.
als psychologischesDokument unvergessen
Bern, 5 . Okt. Meldung der Schweizerischen De- sondern auch
schrift „Neuorientierung der böhmischen Politik" verweist
"wollen" den Menschen ehrt,
Soweit
bleiben.
Regierung beschloß in darf Joffre seinen„ Großes
ein Ehrenzeugnis für
Armeebefehl
das Blatt „ Union" zunächst auf die für die Mittelmächte peschen-Agentur : Die osmanische
Beziehungen zu sich, in Anspruch nehmen. SeinalsWille
war lobenswert,
außerordentlich günstige militärische Lage, die schon heute dem Wunsche, die direkten diplomatischen
in
aufzunehmen,
wieder
dem schweizerischen Bundesrat
Krieg die Ent¬
im
die
gefehlt,
ihm
hat
aber
Kraft
die
die Sicherheit gibt, daß die Grenzen Oesterreich-Ungarns
einen außerordentlichen Gesandten unö bevollmäch? scheidung gibt. Die vysische und die sittliche Stärke feiner
unangetastet bleiben und ' agt dann weiter: Tie Existenz Bern
tigten Minister zu ernennen. Der Bundesrat hat heute Soldaten hat nicht ausgereicht, um die beabsichtigte große
und Wohlfahrt des tschechischen Volkes kann nur dann der
von Fuad Selim Bey das Agrement er¬ Ausgabe zu lösen, für die alle Kräfte erngesetzt
, keine
als gesichert angesehen werden, wenn es der Monarchie teilt.Ernennung
Kosten gescheut und ungeheuerliche Opfer gebracht wor¬
gelungen ist, sich aller boshaften und neidischen Feinde
Zeitung"
Zürcher
„Neue
Die
Okt.
.
Zürich, 4
eigenartiges Soldatenmaterial
zu erwehren, die die Grenzen umgeben. Ter Krieg hat meldet
aus Mailand : Laut „Bollatino militäre " sind wie¬ den waren. Es muß ein
sein, über das Joffre verfügt, wenn er es durch den
dargetan , baß das ehrlich tschechisch denkende Volk an derum .sieben Generale zur Disposition gestellt, oder aus
Hinweis darauf ansvornen zu können glaubte, daß ein Sieg
diesem Glaubensatz unmöglich rütteln darf . Nur ein Narr
oder ein Verbrecher an feinem Volke konnte und kann dem aktiven Dienst entfernt worden. " erfährt aus Rom, die neutralen Balkanstaaten zum Anschluß an den Vier¬
4 . Okt. Der „ Matin
oder die Deutschen zwingen würde, ihren
mit anderen Gedanken spielen. Wir müssen uns offen zu daß Paris,
stattfanden, woran Sälandra , alle verband bestimmen
Besprechungen
dort
Inte¬
sein
Russen zu verlangsamen. Um die
die
gegen
dem Staate bekennen, dem wir angehören,
Vormarsch
Minister und der Unterstaatssekretär für Munition teil- Bedeutung dieser Aufforderung recht zu verstehen, müßte
resse als unser Interesse ansehen. Unsere Kultur ist durch
General Porro war hierzu besonders von der man sich einmal vorstellen können, ein Hindenburg feuerte
unsere geographische und historische Entwickelung ganz west¬ nahmen.
worden. Man versichert, daß die Beratung
gerufen
Front
seine Helden in ähnlicher Weise an : Euer Sieg wird
lich. Tas Blatt schließt, daß eine ruhige Entwicklung des
sich auf die Lage auf dem Balkan bezog.
uns Griechen und Rumänen verbünden und den An¬
tschechischen Volkstums nur in einem mächtigen, nach allen
aus
meldet
Lyon"
de
„Nouvulliste
Okt.
.
5
Lyon,
griff gegen die Türkei verlangsamen!
Seiten unabhängigen Oesterreich gewährleistet und ge¬ Lissabon:
Die portugiesische Regierung läßt augenblicklich
Dem Selbstvertrauen und der Siegeszuversicht der
sichert sei.
Ermittelungen anstellen, ob gewisse Hotels in Nordportu¬ französischen Truppen stellt es ein eigenartiges Zeugnis
Die englische Dardanellenaktion
gal für Verwundetenpflege eingerichtet werden können. Die aus , wenn Joffre in seinem Armeebefehl versichert, daß
geschah nicht Rußland zu Liebe, sondern erfolgte nur zum Regierung beabsichtigt, Verwundete und Rekonvaleszenten die englischen und belgischen Truppen mit starken Kräften
Schutze Aegyptens An den Dardanellen sollten türkische von den Dardanellen während der Wintermonate dort an dem allgemeinen Angriff teilnehmen würden, daß die
Truppen gebunden werden. Das hat man auch in Peters¬ unterzubringen.
Kitchener Armee bis aus' den letzten Mann gelandet, mit
Meldung des Reuterschen Bu- den
London, 5 . Okt.
burg gewußt. Wenn jetzt England sein Operationsgebiet
letzten Monat
noch im
deutschen Truppen
des
Besuch
der
hatte
melden,
nicht,
"
es
„Times
geschieht
die
so
Wie
:
Lreaus
von Gallipoli nach Saloniki verlegte,
Teile nach dem Osten abgezogen worden seien, daß die
, das ihm so gleichgültig wie nur
russischen Finanzministers Bark zur Folge, daß die Bank Zahl der Maschinengewehre verdoppelt worden sei, und
um Serbien zu schützen
denkbar ist, sondern wiederum nur um Aegyptens willens von England vorbereitende Schritte zur Einräumung eines der für jedes Geschütz vorgesehene tägliche Munitions -Durch das neue Unternehmen, von dem man sich in Eng¬ großen russischen Handelskredits von 20 Millionen Pfund
betrag den bisher jemals sestgeftellten größten Tages¬
land unbegreiflicherweisegünstigere Erfolge verspricht als getan hat.
verbrauch übertreffe. Gleichzeitig erhellt aus diesen An¬
London, 4 . Okt. MeDung des Reuterschen Bu¬ kündigungen aber auch, welche ungeheuren Aufwendungen
von dem an der berühmten Wasserstraße, soll ein tür¬
kischer Stoß gegen Aegypten, in das Herz der britischen reaus . „ Daily Mail " schreibt, gelegentlich der Offensive die französische Heeresleitung zur Vervollständigung ihres
Weltherrschaft, ab gewendet werden. Alle Anzeichen deuten der Alliierten in Frankreich habe das Munitionsmini¬
Kriegsmaterials gemacht hat. Gleichzeitig wird durch
daraus hm, daß dieser Versuch scheitern und daß Aegyp¬ sterium die Leistungsfähigkeit der Munitionsfabriken ge¬ Joffre selbst bestätigt, daß alle von England in Aus¬
ten der Schauplatz der endgültigen Abrechnung mit Eng¬ prüft ; es fei von diesen Ergebnissen sehr befriedigt. Die sicht gestellten Truppen aus den KriegsschauplätzenFrank¬
land werden wird.
Herstellung von Sprenggranaten sei sehr verbessert und reichs vereinigt sind. Tie Landung der Kitchener-ArSchwierigkeiten mit den Arbeitern überwunden.
die
meen ist beendigt.
und Zensur.
Parlament
London, 4 . Okt. Meldung des Reuterschen Bu¬
Die deutsche Stellung sollte in allen drei Linien durch¬
Rom, 5 . Okt. Der Abgeordnete Mazzoni fordert in reaus : Der König hat ein Glückwunschtelegramm an Feld¬
stoßen werden, und die siegreichen Verbündeten sollten
einem Leitartikel im „ Avanti", daß das Parlament er¬ marschall French geschickt
, in dem es heißt, der heftige
öffnet werde. Er sagt, selbst in Rußland , wo man gesetz¬ Kampf sei nur ein Vorspiel größerer Taten und weiterer Vordringen bis in das irere Gelände. Die Kavallerie
wurde gleichfalls eingesetzt, um die Verfolgung der ge¬
mäßiger als in Italien verfahren sei, erhoben alle Par¬ Siege.
schlagenen Deutschen auszunehmen. Die Befehlshaber der
teien gegen die Vertagung der Duma Einspruch. In
einzelnen Truppenteile verstanden den Befehl ganz richtig
Italien aber wage niemand aus der Demokratie den Mund
Jahr.
Uorm
daß die volle Vernichtung der Deutschen im Westen
dahin,
gegen
protestieren
aufzutun ; nur ein paar liberale Blätter
geplant sei, denn sie erklärten ihren vorJoffre
von
rechten
dem
auf
Kämpfe
die
hatten
Am 7. Oktober
die Zensur. Das Parlament müsse wieder tagen, da die
bebenden Leuten, daß der
Sozialdemokraten und das Land wissen wollten, wie es Heeresflügel in Frankreich noch zu keiner Entscheidung einem zweiten Winterseldzug
mit einem Schlage bekurzem
binnen
Krieg
den
Sieg
und
Argonnen
den
in
Franzosen
der
Vorstöße
geführt.
mit den Verlusten, den Finanzen und den Ausgaben
aus der Nordostsront von Verdun wurden zurückgeworsen.' endigen würde. Hiernach ist es eine Lüge, die ihren
siche.
mich seit einiger Zeit damit abgebe. — Nein ? Na,
einerlei, die scheinen was faul . Außerdem murmelt 's
in einigen, mich näher angehenden , bis dahin tot¬
sicheren Banken —"
„Ach Gott !" Jutta sank zitternd in einen Sessel.
„Was , auch Nerven ? Gewöhn dir die bloß
wieder ab. Fiel mir neulich schon auf, wie schreckhaft
du jetzt immer bist, wollte dir deshalb auch gar nichts
sagen, aber du fühltest mir ja gleich auf den Zahn.
Ist jedoch nicht so schlimm. Nur , daß ich natürlich jetzt
ins Geschäft gehöre. Werde die Sache schon einrenken.
Weißt wohl , wo's not tut , stelle ich meinen Mann ."
„Ja , ja, " nickte sie. Und, Hans Jörg , wenn 's not
tut, bin ich auch da. Nimm von dem meinen . Die
Firma "muh unbedingt gehalten werden — um unseres
guten Vaters willen."
quatre epingles zu sehen gewohnt war . Sie hielt ihm
„Keine Sorge , Schwester, kann mal ' ne Schröpfung
lachend einen kleinen Stehspiegel vor . „Guck da mal
vertragen . Du bleibst mir hübsch aus dem Spiel . Wie
hinein , Büble , hast deinen wohl zerbrochen ?" Aber
noch, wie sie das scherzend sagte, bemerkte sie er¬ könnt' ich das vor Vater veran- worten ! Nicht eines
deiner goldenen Haare soll gefährdet sein, Prinzeßchen ."
schrocken sein verändertes Gesicht. „Ja . wie siehst du
Sein zärtlicher Blick umfaßte tröstlich die schöne
denn überhaupt aus , was ist denn geschehen?"
osrwöhnte Schwester.
„Donnerwetter ja, der reine Butzemann . Fällt
„ - ein, nein, dir soll Vichts genommen werden,
zu wollen,
mir aber gar nicht ein, dich erschien
Hab nur zu sagen, daß ich statt nach England , jetzt nach nicht du sollst für meinen Leichtsinn bluten . Mich
werden sie natürlich a bissel tzu Ader lassen," fügte er
Berlin fahre ."
leicht lächelnd hinzu, „aber Vas mag schließlich gesund
„Es steckt etwas dahinter , so rede doch, Hans
sein. Ich hätt ' zu viel dickes, saules Blut — behauptet
Jörg, " rief sie keineswegs beruhigt.
wenigstens deine Schwägerin ?'
„Nur ein kleiner Blitz aus blauem Himmel. Aber
„Ach, Erisiy, die predigt immer ins Blaue hinein ."
ängstige dich nicht, damit hat sich's schon ausgewittert ."
„ a, du, es hat meistens Hand unb Fuß , was sie
„Kannst du nicht vernünftig reden , ich bin kein
Kind."
philistert. In diesem Fall hat sie nicht unrecht weiß
der reubel . Nun , werd ich mich aber r hren. Potz¬
„Na , denn höre zu. Mein Prokurist drahtet was von
Kali-Kuxen — ick weiß nicht, ob ich erwähnte , daß ich tausend, meine Berliner sollen sich > uudern , ich ka.m

Nachdem Fresen gegangen , verließ auch sie das
Atelier , um sich in ihr Boudoir zu begeben.
Während sie noch überlegte , ob ge versuchen solle
diesen Schaffers, von denen sie alle so viel Aufhebens
machten, einen freundlichen Eindruck abzugewinnen,
trat Hans Jörg bei ihr ein.
Hans Jörg sah sehr merkwürdig aus , als er bei
Jutta eintrat . Seine im allgemeinen rosige Gesichts¬
farbe hatte einen graufahlen Ton , und der glanzlose
Blick behauptete mühsam eine täuschende Heiterkeit.
Auch seine sonst immer tadellose äußere Eleganz war
nicht einwandfrei . Er hatte einen zerdrückten Kragen,
und die Krawatte , ein Selbstbinder , war ungeschickt
verschlungen, zum achtlosen Knoten.
Das siel Jutta zunächst auf , weil sie ihn jederzeit ä

auch höllisch scharf werden , wenn 's sein muß . Hab hier
;u lange auf der Bärenhaut gelegen, aber es war nett
bei dir, Schwester, Hab Dank."
Jutta umschlang ihn heftig. „Mein lieber Bub , du
kommst gleich wieder , ja ?"
„Kann ich nicht versprechen, Kind, jetzt heißt's erst
mal den Stiel umdrehen . Nun hat 's Geschäft das erste
Wort ."
„Was wird Lu bloß sagen," seufzte Jutta . „Du
wirst noch zu ihr gehen, nicht Jörg ?"
„Unmöglich. In zwei .Stunden fährt mein Zug ."
Er zuckte die Achseln. „Bestell' ihr meinen freund¬
schaftlich ergebensten Gruß , Kind."
„O, Hans Jörg !" Sie sagte das so traurig ent¬
täuscht, daß er hell lachen mußte . „Jutta , du Kluge,
hier bist du eklig auf dem Holzweg. Ich sag' dir, deine
Lu wird wundervoll schlafen, auch wenn sie mich diese
Nacht im Dampfwagen der treulosen Fortuna nachjagen
mühte . Und ich Hab' keinen anderen Gedanken , als
mir dies launige Frauenzimmer wieder zu erobern ."
„An Lu denkst du wirklich nicht ? Ihr wäret doch
so viel zusammen und immer einig."
„Weshalb auch nicht, so alte getreue Freunde , wie
wir sind ! Hätten wir uns nur heiraten wollen , wär's
wahrhaftig längst geschehen. Aber als Mann und Frau
hätten wir uns zu Tode gelangweilt bei dem Ziehen
am gleichen Strang , glaub 's nur . In eine gute Ehe
gehört Sturm und Sonnenschein , bei uns wär viel zu
viel schön Wetter gewesen."
„Ich geb's auf, dich zu verheiraten . Du scheinst
mir nun doch der geborene Hagestolz," sagte Jutta
*
resigniert.
(Fortsetzung folgt.)

,toenen Herren schlägt, wenn Joffre und French jcht be-

LMpten, der in der Borbewegung eingetretene Stillstand
£ von vornherein in Aussicht genommen gewesen. Tie
Deutschen wurden nicht aus Frankreich vertrieben : alles
Ms von unseren Feinden erreicht wurde, war, daß die
Untschen auf der 840 Kilometer langen Front an einer
Mle in 23 Kilometer, an einer anderen, und, da nur
Zolge der Anwendung giftiger Gase, in 12 Kilometer
Breite aus der vordersten in die zweite Linie ihres Verteidigungssystems, nicht in die letzte, gedrängt wurden.
Das entsprach bei der sechs- bis siebenfachen zahlenmäßigen Ueberlegenheit um so weniger der ursprünglichen
Absicht des Generalissimus Jdffre , als der nahezu 2A) 00O
Mann starke Verlust der Franzosen und Engländer den
deutschen nicht nur um mehr als das Fünftel "besteigt,
sondern eine maßgebende Verschiebung der ganzen Kriegs¬
lage im Westen zur Folge haben muß._

Schwimmlernkursus für die Frankfurter Jung¬
mannschaften. Am Donnerstag beginnt das Winterschwim¬
men für die Frankfurter Jungmannschaften . Die Nicht¬
schwimmer werden kostenlos aus gebildet und die Schwimmer
können sich, ebenfalls kostenfrei, weiterbilden. Das städtische
Schwimmbad steht zu diesem Zweck an drei Wochenabenden
zur Verfügung. Jugendliche, vom 16. Lebensjahre ab,
die der militärischen Vorbereitung noch ferne stehen, können
sich diese Vergünstigung zunutze machen, wenn sie sich, so¬
fort bei der Geschäftsstelle des Ortsausschusses für Jugend¬
pflege, Paulsplatz 6, 3, Zimmer 6, anmelden.

Amtlicher Tagesbericht.

, 6. Oktober.
Großes Hauptquartier
Kriegsschauplatz.
Westlicher
An der Höhe nordöstlich Neuville wurde ein fran¬
zösischer yandgranatenangrifs abgewiesen.
In der Champagne versuchten die Franzosen auch
gestern auf der bisherigen Angriffsfront Hie Offensive
wieder aufzunehmen. Mit starkem Artillerieseuer, das sich
nachmittags zu größter Heftigkeit steigerte, glaubte der
Aus der Nachbarschaft.
Feind unsere Stellung für den allgemein beabsichtigten
Bad Homburg v . d. H., 5. Okt. Der 26-jährige Angriff sturmreif machen zu können, während er auf der
Blasius Trüb aus Frankfurt versuchte am Sonntag abend
stellte. Unter
in der Geschäftsstube der Braunschen Holzschneiderei den ganzen .Front seine Sturmtruppen bereit
liegenden
Nach
floh.
und
Ausgangsstellung
gestört
feindlichen
aber
der
wurde
,
aus
unserem
auszuknacken
rank
sch
Geld
zwei Stunden kam er zur „Fortsetzung" seines Werkes Artilleriefeuer gelang es den Franzosen nur an einigen
wieder. Diesmal fiel er mehreren Männern , die sich auf Stellen ihre Truppen zum Sturm vorzubringen, und wo
die Lauer gelegt hatten, in die Hände. Er wurde der jte stürmten, wurden sie wieder unter schweren Verlusten
6. Oktober.
Polizei übergeben.
F a l ke n ste i n i. T ., 4. Okt. Das Offiziers-Ge¬ zurimgeworfen. So brachen die an der Straße Somme—
- Ae Unterstützungen wr .die Mmilien »er in nesungsheim erfährt augenblicklich durch einen Neubau Py —Souain mehrfach wiederholten Sturmanläufe gänzlich
§bienft eingetretenen Mannschaften(R. G. 28. eine beträchtliche Erweiterung . Der Neubau, der sich in
fcon #rtpn
zusammen. Auch nördlich wie nordöstlich Beausejour—
werden demnächst tote folfli
östlicher Richtung der jetzigen Häuserflucht anschließt, wird
von Ville-sur-Tourbe waren die
, di- bereits bewill.gt wur^ n. etwa 30 Offizieren Aufenthalt und Unterkunft gewähren. Ferme und nordwestlich
M « - I. Unterstützungen
Bornherm
,
erfolglos.
Sachsenhaufen
völlig
,
Angriffe
Stadtteile Alt-Frankfurt
T ., 5. Ökt. Me Wirtschaftsgebäude
Hofheim i
lStädtbezirk Nr . 1- 33) Aushändigung der Kassenan- des Pferdehändlers Nachmann wurden durch ein Schaden¬
In öem englftcyen Bericht vom 1. Oktober 1915 wird
Eingang
Landsberg,
Hotel
weisunaen im ehemaligen
, daß die Engländer im Lustkampf die Ober¬
ibohaupler
j^ eael-Gasse 20 (am Liebfrauenberg) ; Auszahlung der feuer vernichtet.
Eisen¬
die
wnrve
Fahren
50
Vor
Okt.
.
5
Fulda,
unsere Flieger gewonnen hätten. Hierüber gibt
über
hand
Unterstützungen bei der Stadthauptkasse Pauls -Platz 9
genommen.
Betrieb
in
Bebra
nach
Fulda
von
bahnlinie
den besten Aufschluß.
Zusammenstellung
folgende
(9—12 'Uhr vormittags und 3—5 Uhr nachmittags)'. Der damalige Kurfürst von Hessen hatte sich erst nach
sind an deutschen Flugzeugen
September
Monat
Im
Familiennamen des Kriegsteilnehmers mit den Anfangs¬ hartnäckigem
Widerstande entschlossen, die Linie von Bebra
Oktober; G - K
buchstaben: A- F ernschl. Freitag ,
3 ; Vermißt 2 ; Durch
Luftkamps
Iw
gegangen:
verloren
bis Hanau als Staatsbahn auszubauen.
einfM. Samstag , 16. Oktober; L- R ernschl. Montag,
ganzen 7 Flugzeuge.
im
2
aus
Erde
der
von
Abschuß
ein
Theodor",
5 . Okt. „Der schöne
Büdingen,
18 Oktober; S —Z einsckl. Dienstag , 19. Oktober. B.
Engländer im Luft¬
die
verloren
be¬
Zeitraum
Oberhessen
ganz
gleichen
in
Im
Vierteljahrhundert
einem
fast
seit
Rödelheim,
Oberrad,
Stadtteile Bockenhenn. Niederrad,
, Eschersheim^. kannter Landstreicher, wurde in der Gemarkung Bisses tot kampf 4 ; durch Abschuß von der Erde aus 1'; durck
, Berkersheim, Bonames, Eckenheim
Seckback
aufgesunden. Ein Herzschlag hat dem 58jährigen Mann,
Ginnberm, Hausen, Heddernheim, Niederursel, Praunheim,
hinter unserer Linie 3. Tie Franzosen
Offen¬ Landung in und
Preungesheim bei den Steuerzahlstellen. Aushändigung der in Wirklichkeit Theodor Held hieß, undeinausEnde be¬ im Lufttampf 11 ; durch Abschuß von der Erde aus 4;
der Kassenanweisungen und Auszahlung der Unterstütz¬ bach stammte, aus oer geliebten Landstraße
durch! Landung in und hinter unserer Linie 7, im ganzen
ungen am 15., '16., 18. unh 19 . Oktober während der reitet.
Dycker¬
Baugeschäste
Me
30 Flugzeuge.
Rüssels heim, 4 . Okt.
üblichen Tienststunden in den genannten Steuerzahl - und
Steuerhebe-Stellen . II . Tie Unterstützungsberechtigtendür¬ hoff und Widmann (Biebrich) und Fischer (Gustavsburg), O e stl i che r Kriegsschauplatz.
fen nur an den jeweils für sie angegebenen Tagen die die gegenwärtig in den Opelwerken große Neubauten ausdes Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
Unterstützungen abheben. III . Neue Anträge auf Unter¬ sühren, gewähren allen hier beschäftigten Arbeitern eine
von Hindenburg.
gleich¬
erhöhten
Sie
.
Pfg
30
von
Teuerungszulage
tägliche
stützungen, oder Veränderungsanzeigen , werden nur un
gestern zwischen Dryswjaty-GSee und
Der Feind
Rathaus , Pauls -Platz. 9, entgegengenommen. Anträge zeitig, um dem Arbeitermangel abzuhelsen, die tägliche
Stunden.
10
auf
2
87
von
Angriffen angesetzt. Sie sind
Arbeitszeit
Diens¬
,
größeren
zu
Montags
:
erneut
zwar
Krewo
und
können täglich oestellt werden
5 . Okt. Auf Anordnung derStaatsDauernheim,
tags, Donnerstags und Freitags vormittags 8—12 Uhr,
abgeschlagen oder im Feuer zusammen gebrochen. Anfangs¬
nachmittags 3—6 Uhr, Mittwochs und Samstags 8—2 anwaltschaft wurden auf dem hiesigen Friedhofe die Leichen erfolge erzielte der Feind bei Kosjary und hart südlich
„ .
zweier Kinder von polnischen Arbeiterinnen wieder ausge¬
Uhr.
Durch, Gegenanrgiff wurde die Lage
— Meldepflicht für Kupfer, Messing und Rem- graben, da der Verdacht besteht, daß die Kinder eines un¬ des Wiszniew-Sees .
Verlusten für den Feind wieder
sind.
schweren
gestorben
unter
Mittei¬
uns
Todes
für
vorläufige
natürlichen
die
uns
gibt
Amt
nickel. Das Statistische
hergestellt .
lung, daß die Meldeformulare für die beschlagnahmten
Gegenstände aus Kupfer, Messing und Reinnickel bei der
Vermischte Nachrichten.
HeeresgruppedesGeneralseldmarschalls
nächsten Ausgabe der Brotscheine, also in den Tagen
von Bayern.
Leopold
Prinzen
gegen
Prozeß
dem
In
5 . Okt.
* Karlsruhe,
vom 13. bis 15. Oktober, in den Brotkommissionen von
alls
Bank¬
des Generalfeldmarsch
Heeresgruppe
den Meldepflichtigen in Empfang genommen werden den früheren Inhaber des in Konkurs geratenen Joseph
Mackensen.
von
Bankier
Baden-Baden,
in
Jörger
.
F
K.
können. Es hoben daselbst nur solche Personen und Be- geschäftes
, so¬
Tie Lage ist unverändert.
triebsinhäber , welche meldepslichtige Gegenstände in Ge¬ Anton Müller , wegen Betrugs und Konkürsvergchens
Frisch
Anton
Josef
Bankagenten
Neffen
dessen
gegen
wie
An¬
die
wahrsam haben, Formulare anzusordern. Do
v. Linsingen.
des Generals
Heeresgruppe
meldung noch Grundstücken erfolgt, hoben Hauseigentümer, wegen Beteiligung an den Betrügereien wurde heute nach¬
haben sich
Czartorysk
von
In der Gegend westlich
, für jedes Grundstück, aus mittag vor der Strafkammer 3 des hiesigen Landgerichts
welche mehrere Häuser besitzen
Gefängnis¬
einer
zu
wurde
Müller
.
Heeresleitung.
gesprochen
Oberste
Urteil
Kämpfe entwickelt.
welchem sich meldepslichtige Gegenstände befinden, je ein das
strafe von 6 Jahren und 5 Jahren Ehrverlust wegen
Formular auszufüllen. Die Rücklieferung der Formulare
kann in den Brotkommissionen erfolgen und zwar zu den Konkürsvergchens, Betrugs , Betrugsversuchs usw. verur¬
!u n g « - U n j x’ t a c t.
'Geschäftsstunden, welche in den Brotkommissionen bekannt- teilt. Drei Jahre Untersuchungshaft werden gerechnet.
Theater.
Neues
gegeben werden. Im übrigen Ist ober auch eine Einsendung Wegen der gleichzeitig verübten Depotunterschlagungenwird
, 8 Uhr : Die Diener lassen
verantworten
Oktober
zu
7.
den
,
Schwurgericht
dem
Donnerstag
vor
noch
zu¬
2,
Müller
sich
an das Städtische Stastische Amt, Gr . Kornmarkt
Preise.
Gesamtstrafe
Ermäßigte
eine
bitten.
erhielt
Frisch
Angeklagte
Der
haben.
November
16.
dem
mit
endet
Anmeldefrist
Die
lässig.
Freitag , den 8. Oktober, 8 Uhr : Der Regrmentspapa.
1915. Der freiwillige Ankauf ist am 16. Oktober be¬ von zehn Monaten Gefängnis.
uns für Volkstümliche Preise.
Da
der Tabakpreise.
* Erhöhung
endigt. Eine Bekanntmachung des Magistrats wird noch
Samstag , den 9. Oktober, 8 Uhr : Tie Diener lassen
erfolgen. Aus die Strafbestimmungen in Paragraph 12 die Tabakeinfuhr nur noch der Weg über Holland offen
. Ermäßigte Preise.
bitten
der Verordnung vom 31. August ds. Js . muß mit Rück¬ steht, so ist eine Erhöhung der Zigarrenpreise nicht mehr
Ange¬
ganzen
der
Ziarrensirmen
der
Charakter
Kreisen
den
In
militärischen
den
aus
vermeiden.
sicht
lange zu
legenheit besonders hingewiesen werden.
besteht an sich für eine weitere Heranfsetzung der Ver¬
Die Verhält¬
— Betrügereien. Seit längerer Zeit verübte ein an¬ kaufspreise für Zigarren wenig Neigung.
den Händ¬
von
nicht
Preise
die
daß,
so,
aber
liegen
nisse
allen
fast
in
und
Nur noch kurze Zeit!
geblicher Leutnant , Walter Kroll, hier
Die
werden.
bestimmt
Der fidele Bauer;
Fabrikanten
den
von
sondern
lern,
8 Uhr:
Nachbarstädten Betrügereien in größerem Maßstabe. „Leut¬
Mo¬
drei
ungefähr
vor
schon
haben
Zigarrenfabrikanten
.Jnf
vom
Offiziers
eines
Uniform
die
trug
nant " Kroll
Prozent eintreten lasse,
Regiwent Nr. 20 und das Eiserne Kreuz erster und naten eine Erhöhung von 6—IQ
Kaufmann tn Ivrp-.'ftmt »
zweiter Klasse. Die hiesige Polizei nahm den Mann am so idaß die Händler gezwungen waren, die Zigarren¬
tU Redaktion verantwortlich
zu Wir
Drucku. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann .4- Co., ^ ranfmrr j
Sonntag fest und entdeckte in ihm den längst gesuchten preise — wenn auch nur in geringem Umfang —
erhöhen.
Fahnenflüchtigen Max Mozas aus Tempelhof.

Lokal-Nachrichten.

ge-

¥ 8?„ST“ SH)

Schn

mann

- Theater

Danksagung.
Allen, die uns
Schwiegermutter

wegen

drs Ablebens meiner lieben Frau, unserer treuen und fürsorglichen Großmutter und

Charlotte Nerz ged.Wagner
, auch doch durch Kranz¬
, zum teil auch bei der Beerdigung durch persönliches Erscheinen
Teilnahme
, sagen wir unseren
Grabrede
trostreiche
, bezeugt haben und besonders dem Herrn Pfarrer Siebert für seine
spenden
innigen Dank.
Bockenheim, den5. Oktober 1815.

ihre warme

Die trauernden

Als Ersatz
I Kupferkessel
empfehle

Hinterbliebenen

in deren Namen

Kalte

für

3440

Stahlblechkessel
autogen geschweißt,
in verzinkt und emailliert.

Ferdinand

Deubel

.8
. 4, Relchshnrgstr
Letgzlgerstr

Große Hotz Bütte zu verkaufe«.
'ngerstraße 16, 3. Swck, links. 3542
Homb
3541
Guterhaltenen Herren-Ülster für 18jähr.
Herrn ges. Off.u.Ol.U.a.d.Exp.dM . 3543
Sin ordentliches Mädchen vom Land
. jüug. Mädchen wochentags von
i Ei « jttttgeä Nkädchru für Haus - , Zuoerl
Näh.
Stellung als Mädchen allein. Caffeler»
.
ges
sucht
Haushalt
.
kl
in
,
**$*« *$. f avbeit sofort gesucht. ( Wirtschaft.) I 7—-9 Uhr. vorm
m*4 | * flittg * gl
3521
13, bei Rausch.
straße
3540
.r.
.56,1.St
Basaltstr
.
7-8Uhr
v.
.
abds
I
3520
.
3544 * Königstraße 85, parterre
«itesftratze 4«, 2. Lrock.
Her vereinsamte
Fritz Merz.

Wohnungen.

8 Zimmerw . mit Zubehör zu der« .
2 nd
«
8 Zimmerwohnnuge » zu
«Zimmerwohnnng z» vermiete«
Näh. « . Binder, Kurfürstenstr. 58. 3096 vermieten.Näheres Schloßstraße 40, p. 2981
4 . Stock . Leipzigerstrafte 8 . 3550
3 Ztmmerwohnung im 2. Stock zu verm
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
lSftttttt
« * rc.
> 5 giwuity
Kreuznacherftr
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097 Näheres Markgrafenstraße4, parterre. 3022
n»
8
Zimmerwohnung
zu vermieten. Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kleine Wohnung an ruhige Leute
Schloftstrafte 48a , 2 . Stock.
Schöne Wohnung 6 Zimmer und Bade¬ Am Weingarten 15. Zu erfr. pari. r. 3102 Näheres Fleischergasie4, 1. Stock. 3120 zu vermieten
. Gr . Seestr. 29, Laden. 24 58
Schöne3 Zimmerwohnung
zimmer zu« 1. November zu vermieten.
, 2. St ., sofort
2 Zimmer, Kammer und Küche zu verm.
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstellen
^"
Näheres Kurfürstenstr
. 51, Baubüro. 3444 z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 3148 Zu erfr. Sophienstr. 111, 2. St . lks. 3151 Möbeln. Gr.^Seesti. 12, erfr. 3. St . 26 27
1 . Kt.
Schöne 2 Zimmerwohnnng z»
Kl. Mansardew . pro Woche4 M
3 Zimmerwohnung z» vermieten.
vermieten . Sopyienstraße 97, 3. St . 3158 u vermieten. Fröbelstr. 2, 1. S t. 2681
Näheres Ederstraße 6, l . Stock.
3176
2 Zimmerwohnungim Seitenbau zu
Großes leeres Zimmer zn verl
5 Zimmerwohnnng
mit allem
vermieten
. Schloßftraße 45.
gtctttfttttgeepteftfte
14
»
p.
3161 mieten. Leipzigerstraße 88.
3006
Komfort - er Neuzeit sofort z«
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
Freundliche
kleine2 Zrmmerw. zu verm.
vermiete « . Leipzigerstr . 48b . Näh. sofort oder später zu vermieten
Kleine Wohnung monatlich 16 MarkU
.
3177 Leipzigerstraße 65. Zu erfragen Nr. 67. 3179 verm.
^eipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch«er.
Näh. Kreuznacherftr
. 40, 1. St . 3054
3 Zimmerwohnung z« vermieten.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
Adalbertstrafte 10 , 2 . Stock.
1
Zimmerwohnnng
mit Küche'
Kreuznacherstraße 40, 1. Stock.
3256 vermieten. Solmsstraße 565 .
5 Ztmmerwohnung der Neuzeit entsprechen
3205 Keller, geschloffenem Vorplatz, Bletchplatz
-,
3 Zimmerwohnung mit Küche zu verm.
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr.
2
zn ver¬ und Trockenboden sofort oder später zu
. 34, 1. St . 3257 mietenZimmerwohnnng
Licht usw. sofort zu vermieten.
2799 Näh. Rödelheimerlandstr
. Adalbertstrafte 20 . 3240 vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
im 1. Stock be Kirchner. 3113
8 Zimmerwohnnng , Preis 40 M,
5 Zimmerwohuuug mit Bad
Kleine
2
Zimmerwohnung
z«
zu
verm.
Näh. Goebenstr. 4, 1. St . 3338 vermieten .
sofort preiswert zu vermieten
. Näheres
Hänschen mit Laden billig zu ver,
Solmsstrafte 70 . 3290
mieten
. Zu erfr gen Friesengaffe 35, 1. St.
8
Große Seestraße 57, parterre._
Zimmerwohnnng
mit
Bad
zu
verm.
3088
Diemelstrafte 8 , parterre.
bei Wöll. Hausverwalter.
3183
3385 Zweimal2
5 Zimmerwoh ., Adalbert str. 2 $ a, Werderstraße 39, 2. St ., l Uhl.
Zimmerwohnung sofort zu verm.
2. Stock billig
zu vermieten
. Näheres
Schöne große 3 Zimmerwohnung
Großes
Zimmer
»
ud Küche zu
Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333
Adalbertstraße 25, part. im Büro. 3485 sofort zu vermieten
vermieten . Göbenftraße 9,1 . Stock. 3211
. Robert Mayerstr. 54,
Kleine
2
Zimmerw
.
im Hinterhaus
3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre zu vermieten.
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Schloftstrafte » 8 , Erdgeschoß.
Leipzigers aße 27. Näheres
3405 Vorderhaus 1. Stock links.
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. oder Theaterplatz5 (3 Hasen).
. 34, 1. St . 3230
3337 Näh. Rödelheimerlaudstr
Licht und allem Zubehör sofort zu ver¬
5»
Große 1 Zimmerwohnnng
zu
Rödelheimerlandstraße 33. 2 Zimmerw.
mieten. Näh. Homburgerstr.18,1 . St . 3524 3 Zimmerwohnung sofort oder später zu
3269
zu vermieten. Näh. Weingarten 23. 3348 vermieten . Leipzigerstraße 11.
vermieten
. Näheres parterre.
3406
4
1 Zimmer mit Küche zu ver2 Zimmerwohnung
, Preis 30 M., zu
8 Zimmer mit Bad sofort zu ver¬ vermieten
. Näheres Basalistraße 38. 3349 mieteu . Kröbelstrafte 10 , part . 3289
mieten. Königstraße 87. Erfragen bei
Sophie « strafte 97 , 2 . Stock.
1 Zimmer und Küche z« ver¬
Mansardewohnung
, 2 Zimmer mit Küche
4 Zimmerwohn
, mit Bad, Balkon, schöne Frau Schneider3. Stof .
3409
und Keller ,u verm. Ederstraße 11. 3363 miete « . Adalbertftraße 67, part. 3341
Aussicht sofort m vermieten.
_
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
2405
Kleine Wohnung Zimmer und Küche zu
Freundliche2 Ztmmerwohnung zu verm.
Sch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda, zu vermieten.Falkstraße 101, 2. Stock. 3432
vermieten
. Rödelhetmerstraße 24.
3413
Mühlgasse
29,
an
der
Schloßstraße. 3369
Bletchplatz in guten hause sofort zu verSchöne 8 Zimmerwohnung
z«
Großes
leeres
mieten. Falkstr. 81, Erfr. 1. St . 28M vermieten . Falkstraße 54, part.
Mansardenzimmerm.Koch,
Schöne große 2 Zimmerwohnug
3433
im 1. Stock Goebenstraße8 sofort zu ver¬ ofen btll. zu verm. Falkstr. 106,4 . St . r. 3449
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
p « f * LtFte * Ff« 88 .
mieten. Näheres daselbst im Ladn 3381
Kleine 1ud
Bad und Znbehör zum1. November zu ver- Schöne3 Zimmerwohnungz. 1.
«
8 Zimmerwohnnng
Noo. preis¬
z» vermieten . Mühlgaffe 58»
mieten. Näheres Schloßstr. 30, 1. St . 3010 wert zu verm
3458
Schöne
2
Zimmerwohnnng
zn
Zu erfr. bei Döring. 3445
vermiete ». Leipzigerstrafte 24 . 3387
Kleine Mausardewohnnug
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
8 Zimmerwohnung
mit Bad und
3497
Znbehör
zu vermiete « . Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3488
2 Ztmmerwohnung nebst Zubehör zu zu vermieten. Kurfürstenplatz 35.
vermieten. Leipzigerstraße 87.
Große
1
3410
Zimmerwohnung
m.
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock._
Küche Kam¬
3028
3 od. 2 Zimmerwohn . mit allem
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, Zubehör m vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock mer u. ac geschloffenen Vorplatz im 1. Stock.
. Falkstr. 89. 3489
. 62. 3498
neuhergerichtet
, elektrischesL'cht, zu veran ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten. Preis 25 M . Rödelhetmerlandstr
8 Zimmerwohnnng
sofort zu verm. Adalbertstraße 13, parterre.
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
1 Zimmerwohnung mitabgeschl
3411
. Vorplatz zu
Kreuznacherftr
. 43, 1. St .
3490
vermieten
.
Kreuznacherstraße
42,
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
part. 3499
Kleine
2
Zimmerwohnung
zn
Neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung sos. vermiete » . Fleischergasse
allem Zubehör sofort zu vermieten. Näh
Schöne1
9.
3412
Zimmerwohnung
mit
Mansarde
zu verm. Schwälmerstr
. 5. Näh. part. 3491
im
2.
Stock
Steinmetzstrafie 21, rarlerre._
zum
1.
Noo.
zu
verm
.
3145
Fleischer¬
g|
t
*
2tß
*
Stfg* IS.
Schöne kl. 3 Zimmerw
. m. Zub. u. Gas
gasse 15. Näh. Juliusstr . 37, part. l. 3536
4 Mrrrrrrevrrr ^ hrrrrrrg
Große
Mansardenwohnung2
Zimmer,
27 M . zu verm. evtl. m.Werkst,o. Schupp.
im 1 Stock, auch für Büro geeignet
, zu f.
Kleine Wohnung 1 Zimmer und Küche
abgeschlossenen Vorplatz mit Zubehör ab
Zu erfr. Ginnheimerstr
. 18a, 1. St . 3492 1. Nov. zu verm
. Nah. im Laden. 3428 sofort zu vermieten
. Mühlgaffe8. 3537
vermieten
. Leipzigerstraße 1._
3315
3 Zimmerw. Bad, Balk. u. Zub. sos. bill. zu
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Kleine Wohnung zn vermiete «.
wasserversorgung
, elektrischem Licht sofort verm. Sophienftr.115,3.St . r. Näh. p. l.
Näheres Rödelheimerstraße
7, 1. St . 3447 Schloftstrafte 6 ,
3538
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 3486
8 Zimmerwohnung
mit Bad im
Schöne
2
Zimmerwohnung
im part. zum
■flr Die Wohnung» mrz eigen erscheinen
Kalkstratze 34 a. Schöne4 Zimmer- 3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬ 1. November eventuell früher zu vermieten. jeden Montag
, Mittwoch und Freitag,
mieten
.
Falkstraße
33
c.
3505
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Zu erfragen Ku, fürstenplatz 39,1 . St . 3446
die über Zimmer und GefchÄftslotai«
Große
3 Zimmerwohnung mit Bad,
Näheres 1. Stock daselbst._3487
2 Zimmer mit Zubehör zu ver- Dienstags , Donnerstag » und Samstag ».
Balkon, Verandr, Bletchplatz in ruhigem
58 » 1 * Kt.
miete
« . Nauheimerstraße 12._
3448
4 Zimmerwohn
. mit Badu. all. Zub. sos. od. Hause zum1. Jan . eventl. früher zu verm.
Schöne
kleine Panen e 2 Zimmerwohnung
Zietenstraße5,
Näh.
Part.
Euler.
3526
1. Jan , u verm. Näh. 3. St . daselbst
. 3504
billig zu vermieten
. Fleischergasse
8 . 3459 Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse;
Geräumige 3 Zimmerwohnung ivfort zu
Schöne geräu uige 4 Ztmmerwohnung
Schöne
2
zimmerwohnung
zu
vermieten.
und Zubehör (Bleichplatz
sehe
) zum 1. Nov. zu vermieten. Näh. Schloßstr. 30, I . St . 3527 Rödelheimerlaudstr
. 30, Schuhgeschäft
. 3461
3.
verm. Zu erfr. Kiesstraße 15, 3. St . 3525
Sch. 2 Zimmerw. und Zubeh. z. 1. Noo.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
8
zu
verm. Schloßstraße 25, part. rechts. 3494
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
sofort zu verm. Näh 1. St . bei Korn. 3547
Schöne 2 Zimmerwohn . m. Ba¬
Kalkstrafte 95 , 1. Stock r. Schöne
Große 3 Zimmerwohnung billig zu verm. nn- Znbehör sofort zn vermiete » .
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
ggajl;
34^5
anteil sofort zu vermieten
. Auskunft erteilt Näheres Göbenftraße 12, 1. St . lks. 3548 Näheres Basaltstrafte IO.
Marburgerstraße 7, part. Berlepp. 2012
2 Zimmerwohnnng
zu verm. Grempstraße 21, part.
2 £ Immer
. WWW
3496
Große 3 Zimmerw. m. Bad und Zub. fl> »
sofort zu verm. Homburgerftraße 11. 2556
Mansardenwohnungen
,
2
Zimmer
und Irisehe und
Mansardew. 2 Zimmer sofort zu verm.
Amerikaner Dauerbrandöfen
Eine 3 u. 2 Zimmerw. btll. zu verm. Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 2696 Küche 20 Mark, 1 Zimmer und Küche
Porzellan- und Kamin-Oefen
12
Mark.
Fritzlarerstraße8.
3506
Waseh kesselöfen
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636
Schöne 2 Zimmerwohnung
Gaskocher
mit Sparbrenner
Schöne
große
2
Zimmerwohnung
zu
oer*
8 Zimmerwohnnng
und Zubehör mit Bad, sofort zu vermieten Näheres
Gasherde
mit
Bratofen
und Grillraum.
zu vermieten
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066
. Ederstraße 13.
2639 Sophienstraße 45, Laden.
2729 mieten Wurmbachstraße 14 Hths. 3528
Freundliche2 Zimmerwohnung mit Zub.
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu
Bredowstraße 11, 1. « . 2 . Stock.
verm. Rödelhetmerstraße8, 1. St . 2750 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh. zu vermieten. Kleine Seestraße 12. 3529 Prima
Sch. 2 Zimmerw. m. Bad zu vermieten.
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten Bredowstr. 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 2755
*50 P « vli
Näh. Jordanstraße 52, 3. St . lks. 3530 pxv 4
zu vermiet Ginnheimerlandstr
. 19. 2776
2 Zimmerwohnnng
liefert
3503
Schloftstrafte 89 . 3 Zimmerwohnungzn vermieten . Mühlgasse 22. Zu
Freundliche2 Zimmerwohnung zu ver¬
erfragen
Schloßstraße
40,
1. Stock. 2756 mieten. Schloßstraße 57, 1. Stock. 3531 H . Rudolph,
zu vermieten. Erfr. Jordanstr. 45. 2892
Selbst abgeholt 25 Pfg . billiger.
2
Zimmer
mi
:
Kochherd
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge2
Zimmerwohn
,
zu verm. Sophienstr 23,
zu
verm. Leipzigerstraße 22.
2804 Hths. 2. Stock. Näh.
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
Vdhs. 2. Stock. 3532 2 ghtmen - PfUttevmnnirh
Florastraße 18, Seitenbau.
44 » f«
2 Zimmerwohnung
2955
zu vermieten.
Kleine2
Ztmmerwohnung
zu verm. Ginn- Moltke -Allee 64 , 2, Stock.
Mühlgasse
19.
2839
3539
8 Zimmerwohnnng im 1. St . mit
heimerstr
. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533
Bad sofort zu verm. Homburgerstr
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
. 28. 3069
2 Zimmer, Küche und Keller im 4. St.
Leipzigerstr
. 80. Erfr . 2. Stock r. 2947
Zweimal 8 Zimmerwohnnng
zum
1. Novemberf. 25 Mark zu vermieten. Bettenhäuser ». Jordanstraße 37. 3545
zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute
. 3534
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094 sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950 Schloßstraße 27, b.Schreiner, Bäckerei
P **0 *limf * t* * Junge Wolfs
H
ündin
. Adalbertstrafte 21, 3546
Schöne
2
Zimmerwohnung mit Dampf¬
Schöne 8 Zimmerwohnnng , nahe
Freundliche der Neuzeit entsprechende
der Warte, preiswert zu vermieten
, Preis 550 M .,
. Falk- 2 Zimmerwohnnuge « zum 1. Nov. heizung,elektr.Licht, Kochgas
straße 19. Zuerst . 1. St .,links.
3095 zu vermieten. Landgrafenstraße 24. 2957 zu vermieten. Leipckgerstraße 45 a. 3535
3 Zimmerwohnung (Erdgeschoß
56 a.
) und
2 große schöne Mansardenzimmer mit
Schönhofstr
. 22 , 3. Stock.
Zubehör an gut empfohlene Mieter zu verm. 2 Zimmer mit Küche z« vermiete « . Ofen und Kochofen zu vermieten
. Falk¬ Monogramme, Namen sowie gav-e
Ausstattungen billigst. 3418
Zu erstagen Große Seestr. 49, 1. St . 3100 Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229 straße 82», 1. Stock.
3549

Nruliau. ""

Jean Nicolaus
Röder
’

Kochherde

ffinteriart

.sofort
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-nngarifche TagEslrericht.
Der österreichisch
Amtlich wird verlautbart, 6. Ok¬
Wien, 6 . Okt.
>
tober 1915:
Kriegsschauplatz.
Russischer
Keine Aenderung.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Aus der Hochfläche von Vilgeveuth wurde um Mit¬
ternacht ein .starker italienischer Angriff , der stellenweise
ncche an unsere Hindernisse herankam, restlos abgewiesen.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Nichts Neues.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die bulgarische Antwort.
6 . Okt. Ueber Kopenhagen . Nach
Petersburg,
einer Meldung der Petersburger Teleoraphen -Agentur aus
Sofia vom 5 . Oktober ist die Antwort der bulgarischen
Regierung aus das russische Ultimatum dem ruUWen
Gesandten um 2 Uhr 40 Min . nachmittags übergeben
worden. Ta ihr Inhalt unbefriedigend war , hat der
russische Gesandte dem bulgarischen Ministerpräsidenten
den Abbruch der diplomatischen Beziehungen notifiziert.
Der Schutz der Interessen der russischen Untertanen ist
dem Kgl. niederländischen Geschäftsträger anvertraut wer¬
den.
Das bulgarische Schwert.
Nach hier eingetroffenen So¬
6 . Okt.
Budapest,
fioter Berichten veröffentlicht das Organ Ravoslawows,
„Narodni Prava ", einen Artikel, betitelt : „Das Schwert
hat das Wort", worin an das Manifest des Königs an
die Soldaten vor zwei Jahren erinnert wird. Das Wort
des Königs , sagt das Blatt , daß wir unsere ruhmvollen
Fahnen eingerollt für bessere Tage bewahren sollen, bezog
sich aus die jetzige Zeit . Wir entfalten nunmchr unsere
Fahnen und die Nation schart sich um das Panier , aus
das der Ruhm des Vaterlandes und die Freiheit Make¬
doniens geschrieben ist. Noch ist das Zeichen zum Auf¬
bruch nicht gegeben, aber die Lust bebt schon von dem
Rufe : „Vorwärts , bulgarische Soldaten !" Die Diplomaten
sind mit ihrem Latein zu Ende. Das bulgarische Schwert
muß nun erweisen, daß es stärker ist, als alle Umtriebe
der feindlichen Diplomaten . Der feurige Appell des Blat¬
tes schließt: Bürger ! Eure Sehnsucht wird in Erfüllung
gehen. Das Zeichen zum Aufbruch kann nicht lange mehr
ausbleiben!
Bulgarische Minister besprechungen.
6 . Okt. Die Budapester Abendblätter be¬
Berlin,
richten vom 6. ds . Mts . : Die MitglWer des Kabinetts
hielten in der Wohnung des Ministerpräsidenten einen
Ministerrat ab. Tie Beratungen dauerten von 8 Uh!r
abends bis 3 Uhr morgens . Sodann erschien dortselbst
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(25 Fortsetzung
"Wer weiß ? Ich muß nur eine finden , die m
zu behandeln und dabei in Atem zu halten versteh
scherzte er. „Aber setzen wir das interessante Gespri

ern andermal fort, jetzt Hab' ich noch einiges zu

ledigen und dann heißt 's : Ade !"
„Ich will dir packen helfen , Hansel ."
„Jutta , davon verstehst du nichts . Nein , da
schon, das wird in der Hauptsache Joseph besorgen , ü
vielleicht kann ich auch deine praktische Schwägerin r
ein paar Handgriffe bitten . Sie hat mir ja imvi
Ordnung gepredigt und wird mir hoffentlich in t
Abschiedsstunde nicht grade Disteln zwischen die Krawall
streuen."
Mit diesem Scherz ging er davon , aber seine Gesichts¬
farbe hatte noch immer das fahle Grau , so daß Jutta
keineswegs beruhigt zurückblieb.
Hans Jörg fand Christine im Speisesaal , wo sie
uw am Büfett mit schönen massiven Silbergeräten zu
run machte. Sie hatte ein weiches Leder in der Händ
und rieb die vom Diener geputzten Sachen noch einmal
>
nach, ehe sie die kunstvollen Prunkstücke aufstellte.
„Immer geschäftig ?? redete er sie an . „Wie nett
^Mbn die große weiße Schütze steht. Es komnten
Gedanken , wenn man Sie so tÄia
uebt, Fräulein Stina ."

Gratisbeilage : „Illustriertes Llntechaltungsblatt"
der Hofmarschall, General Sawow , der Generalissimus
im Balkankriege , und hatte mit dem Ministerpräsidenten
eine kurze Besprechung. Darauf führen beide im könig¬
lichen Automobil nach dem Badeort Vranja , wo König
Ferdinand zur Zeit weilt . Dort angekommen, wurden
beide vom König sofort in gemeinsamer Audienz em¬
pfangen . Die Beratung bei dem König dauerte von halb 5
bis 8 Uhr. Nachmittags fuhren der Ministerpräsident und
General Sawow unverzüglich nach Sofia zurück. Minister¬
präsident Radoslawow lud darauf die Gesandten Oester¬
reich-Ungarns , des Deutschen Reiches und der Türkei zu
einer Besprechung zu sich. Die Konferenz mit den Diplo¬
maten endete nach vier ' Stunden . Während dieser letz¬
teren Konferenz erschien der englische Geschäftsträger im
Ministerpräsidium , konnte aber von Radoslawow nicht
empfangen werden und wurde an den ersten Sekretär ver¬
wiesen. Für heute wird die Kriegserklärung und zwar
nicht nur von Rußland , sondern auch von den übrigen
Ententemächten erwartet.
Abreise des Gesandten in Sofia.
6 . Okt. Tie „Morning Post " meldet aus
London,
Petersburg : Ter russische Gesandte in Sofia kann infolge
einer Minddarmoperation unmöglich abreisen und wird
wahrscheinlich als Privatmann in Sofia bleiben, bis er
hergestellt ist. Offiziell verläßt die russische Gesandtschaft
heute abend Sofia , die anderen Gesandtschaften der Alli¬
ierten werden folgen . Ter Vertreter Griechenlands würde
wahrscheinlich bleiben, bis eine offene kriegerische Hand¬
lung gegen sein Land die Abreise herbeiführe.
Neutralität.
Griechenlands
Von dem Privatkoxrespondenten
6 . Okt.
Sofia,
des W . T . B . Verspätet eingetroffen . Trotz des fran¬
zösisch- englischen Drucks auf Griechenland, der in den
letzten Tagen die greifbarste und nachdrücklichste Form an¬
nahm, sind die hiesigen Kreise wegen der Haltung der
griechischen Regierung keineswegs beunruhigt , da sie über¬
zeugt sind, daß Griechenland im Hinblick auf die Deutsch¬
land und der Türkei zu Gebote stehenden Mittel in wohl¬
verstandenem eigenen Interesse ^auch für den Fall eines
serbisch-bulgarischen Zusammenstoßes die bisherige Neu¬
tralität wahren wird.
Die - ritte österreichische Kriegsanleihe.
Wien, 6 . Okt. Nach dem heute veröffentlichten Pro¬
spekt für die dritte österreichische Kriegsanleihe beträgt
der Zeichnungspreis 93,60 Prozent und die Verzinsung
514 Prozent

. Tie

Kriegsanleihe

ist steuerfrei . Die

Stücke

lauten über 100 , 200 , 1000 , 2000 und 10,000 Kronen,
sowie die Mehrfachen von 10,000 . Für die Zeichnungen
bis 200 Kronen ist der Gegenwert bei der Anmeldung so¬
gleich voll zu entrichten. Für die Zeichnungen über 200
Kronen sind bei der Anmeldung l0 Prozent , am 6.
Dezember und am 5. Januar je 20 Prozent , am 5.
Februar 25 Prozent und am 6. März der Rest von 25
Prozent einzuzählen . Tie Oesterreichisch-ungarische Bank
und die Kreditdarlehnskasse gewähren auf die Stücke bezw.
aus ihre Zinsscheine Darlehen zu einem um ein halbes
Prozent ermäßigten Zinsfuß , nämlich! zu dem jeweiligen
„Das sind Redensarten , Herr Bernow . Innerlich
machen Sie sich über mich lustig ."
„Wie Sie mich wieder verkennen ! Es ist wenig
christlich, daß Sie immer Schlimmes von mir denken.
Habe ich Ihnen in diesen Wochen nicht hundertmal ge¬
zeigt , wie urbehaglich mir war , wenn ich Sie haus¬
mütterlich am Frühstückstisch walten sah ? Habe ich
nicht ungezählte Brötchen und ganze Kannen Tee ver¬
zugezogen,
tilgt , mir beinahe eine Magenerweiterung
und das bloß , weil Sie mir alles so köstlich mund¬
gerecht machten ?"
Sie lächelte wider Willen . „Ein paar Kilo dicker
sind Sie freilich unter meiner von Jutta an befohlenen
Verpflegung geworden ."
„Weiß bei Ihnen die Rechte wirklich nicht, was die
einen schmeicheln Sie , mit der
Linke tut ? Minder
andern schlagen Sie zu. Trotzdem, auch die befohlene
gute Pflege war eine löblichf vorsorgende Gabe , denn
nun habe ich doch in den jetzt kommenden mageren
Jahren was zuzusetzen. Ich darf darum auch keine
Kraft weiter für unsere Stegreiffehden vergeuden . Möge
daher die Streitaxt rosten. Ueberhaupt zweifelhaft , ob
ich sie je wieder ausgraben kann mit abgemagerten
Gliedern.
Sie hatte unterdes eifrig an einem Sektkübel fortgerieben . Nun sah sie lebhaft auf.
„Wie ist das zu verstehen ?"
„Daß ich in Geschäftsschwulitäten stecke und sogleich
nach Berlin rasen muß , um zu retten , was zu retten ist."
„Ist w »hl nicht so schlimm, da Sie . noch scherzen
können ."
„Gewohnheitssache . Christa. Meine Haut sitzt auch.

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfg»
bei - er Expedition abgeholt 46 psg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1LW
einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste 1SSS»

. Tie Zeichnungsdauer erstreckt
amtlichen Wechseldrskontsatz
sich vom 7. Oktober bis Mm 6 . November.
Namensfest des Maifers Franz Joseph.
Wien, 5 . Okt. Aus dem Kriegspressequartier wird
gemeldet: Der Armeeoberkommandant Feldmarschall Erz¬
herzog Friedrich hat folgenden Armeeoberkommando-Befehl
erlassen '.Anläßlich des Allerhöchsten Namensfestes Seiner
K. und K. Apostolischen Majestät habe ich nachstehend«
Beglückwünschung an die Stufen des Allerhöchsten Thrones
gelangen lassen : „Allergnädigster Herr! Zum zweiten Mal«
feiern Euer Majestät kampferprobte Armee und Flotte das
Allerhöchste Namenssest unter dem Donner der Geschütze
vor dem Feinde . Mächtiger, denn je auf eine Reihe
verheißungsvoller Erfolge zurückblickend werden sie auch
ferner voll Siegeszuversicht und nimmermüder Kampfes¬
freude als festeste Stütze Euer Majestät Thrones an der
Seite der treuen Verbündeten durchhalten, bis zur vollen
Niederringung unserer Feinde . Namens der gesamten be¬
waffneten Macht bringe ich Euer Majestät , unserm Aller¬
gnädigsten Obersten Kriegsherrn die Alleruntertänigsten,
innigsten Glückwünsche zu dem für uns so bedeutungsvollen
Allerhöchsten Namensseste dar. Ich bitte Eure Majestät,
die neuerliche Versicherung felsenfester Treue und unent¬
wegter Anhänglichkeit an den heißgeliebten Monarchen
und an das Vaterland huldvollst entgegennehmen zu wol¬
len . Feldmarschall Erzherzog Friedrich. — Hierauf traf
folgendes Allerhöchste Danktelegramm ein : Empfing ich
mit wärmsten Danke die mich hoch erfreuenden Glück¬
wünsche, die Sie , mein lieber Feldmärschall , zu meinem
heutigen Festtage namens der gesamten bewaffneten Macht
mir darbrachten, so gereicht mir zu ganz besonderer Be¬
friedigung die feste Zuversicht und Kampsesfreude, die
Sie und die Wehrmacht erfüllt . Ich weiß hoch zu schätzen,
was Heer und Flotte in Tapferkeit und Ausdauer seit
Jahr und Tag im Verein mit den Verbündeten vollbracht
haben. Ich bin sicher, daß unsere Waffen unerschütterlich
durchhalten werden zur Erringung des endgültigen Er¬
folges . Hierzu sende ich Ihnen allen , Führern und Kriegs¬
leuten, meine fegensvollen Wünsche und Grüße. Franz
•
Joseph .
zu Futterzwecken.
Brotgetreide
Der Bundesrat hat der Reichs¬
6 . Okt.
Berlin,
getreidestelle auf ihr Betreiben durch Verordnung vom
2. Oktober 1915 die Ermächtigung erteilt, Brotgetreide,
das ihr gehört, zu Futterzwecken verschroten zu lassen. Die
Reichsgetreidestelle hat ferner das Recht erhalten, nicht'
mcchlsähiges Brotgetreide zu Futterzwecken verwenden oder
verarbeiten ^zu lassen. Am 4. Oktober 1915 hat nun der
Aussichtsrat der Reichsgetreidestelle daraufhin beschlossen,
zunächst bis zu drei Millionen Doppelzentner Brotge¬
treide verschroten zu lassen und zum Preise von 30 Mark
ohne Sack frachtfrei Empfangsstation für den Doppel¬
zentner abzugeben. Da zur Zeit in erster Linie für reich¬
lichere Fettbeschassung und Milcherzeugung , namentlich für
die Säuglinge in den dichtbevölkerten Gebieten, M sorgen
ist, sollen,nach übereinstimmender Absicht der Reichsgetreide¬
stelle und der Reichsfuttermittelstelle in erster Linie Milch¬
Di«
vieh und mästungsreife Schwein bedacht werden.
gottlob , nicht so lose , daß ich gleich herausfahren kann.
Dabei ist mir gar nicht lachhaft zumute . Ihnen allein
sage ich jetzt die Wahrheit : ich sitze verteufelt in der
Tinte . Die Depeschen vorhin waren rabenschwarze Un¬
glücksvögel ."
„O— 0, Herr Bernow ! Ach — das tut mir so
leid !"
Sie streckte ihm impulsiv die Hand hin, und er
umschloß sie ungestüm mit seinen beiden.
„Sie gute kleine Samariterin, " sagte er gerührt.
„Also ein Pechvogel muß man sein, um ein gutes Wort
von Ihnen zu hören . Ja , nun kriegen Sie auch Ober¬
wasser mit Ihren Grundlehren . Ich habe sie mir heim¬
lich hinter 's Ohr geschrieben und werde nun ins Zeug
gehen , daß die Funken stieben . Und ich bring 's durch,
Christa, mag zunächst auch Erkleckliches in die Brüche
gehen ."
„Ich wünsche Ihnen Kraft und gutes Gelingen,"
sagte sie warm.
Er hielt noch ihre Hand und drückte sie herzhaft.
So guten Wunsch kann ich brauchen. Gern nähme
ich noch Besseres mit auf diese Schicksalsfahrt — ein liebes,
warmes Gedenken , Christa."
Sie sah ihn betroffen an und versuchte ihre Hand zu
befreien , doch er hielt sie fest und sprach in bewegtem
Ernst weiter : „Ein schlechter Augenblick zur Braut¬
werbung , Christa, aber Sie sind ja auch kein Mädchen,
das nur Spiel und Tanz vom Leben erwartet . Als ich
noch im vollen Reichtum saß, haben Sie mich gar
rundweg abgewiesen ."
Ein verdutzter Ausdruck trat in ihr blaß gewordenes
Gefickt.

Reichsfuttermittelstelle wird ihrem Beirat die näheren Be¬
stimmungen über die Verteilung an die Kommunalverbände
. Die Verschrotung
nach diesen Grundsätzen Vorschlägen
wird schon jetzt in die Wege geleitet, sodaß die Versen¬
dung an die Kommunalverbände in Kürze beginnen kann.
Dies Futterschrot wird mit Eosin gefärbt, um dadurch
Umgehungen zu verhüten. Die Bundesratsverordnung vom
2. Oktober 1915 oydniet an, baß nur die Reichsgetreide¬
stelle, aber kein Kommunalverband und kein Selbstwirt¬
schafter ohne Genehmigung der ReichsgetreidestelleBrot¬
getreide zu Futterzwecken verschroten lassen darf. Die spar¬
same und einheitliche Bewirtschaftung des Brotgetreides,
wie sie durch die Reichsgetreidestellefür die Ernährung
des Volkes erreicht wiro, hat es ermöglicht, daß in diesem
Jahre Getreidebestände, die unmittelbar für die mensch¬
liche Broternährung entbehrlich sind, mittelbar für die
Volksernährung mit Fett, Fleisch und Milch verwendet
werden.
Englische Rekrutierung.
6. Okt. Meldung des Reuterschen Bur¬
,
n
o
d
n
Lo
eaus. Rote Formulare mit den Namen aller Männer
im militärischen Alter, die diese Woche für Rekrutierungszwecke eingeführt wurden, bilden das allgemeine Gesprächsßehmg. Lord* Derby, der die Leitung der Rekrutierung
übernahm, sagte in einer Versammlung, er habe es aus
persönlicher Freundschaft für Kitchener getan. Er komme
sich wie ein Mann vor, der eine Konkursmasse liquidieren
müsse. Er werde danach trachten, die Angelegenheit in Ord¬
nung zu bringen. Wenn die Sache nicht so gehe, wie
sie solle, werde er die Leitung niederlegen. Der Arbeiterparteiler Thomas sagte, Lord Derby spreche mit Unrecht
von einem Bankrott . Er hege volles Vertrauen zum Volke.
Man müsse aus die Opferwilligkeit der Nation stolz sein
und nicht pessimistisch urteilen. Seiner Meinung nach sei
nur nötig, daß die Regierung deutlich sage, was sie
brauche. Tie Männer und Frauen Englands würden ant¬
worten wie nie zuvor.
Persien.
6 . Okt. Ter „Temps " meldet aus Kairo:
Paris,
Nach Berichten aus Teheran haben die Russen in Enselei
einem persischen Hasen am Kaspischen Meere, zweimal
Truppen gelandet. Tie Truppen rückten nach kurzem
Aufenthalt in Ardabil gegen Kostvin vor. Tie Maßregel
wird hingestellt als Erwiderung aus die Haltung der Deut¬
schen in Teheran und aus die Besetzung von Kermanschah durch die Türken, woraus hervorgehe, daß die per¬
sische Regierung nicht in der Lage sei, für die Wahrung
ihrer Neutralität zu sorgen.

ung, von der zwei .Mann verwundet waren, wurde ge¬
landet.
7 . Okt. Hier fand eine Versammlung
Petersburg,
von Sozialdemokraten und Vertretern der Arbeiterschaft
statt, die den Zweck hatte, der Lohndrückerei der Flücht¬
linge entgegenznwirken. Tie Arbeiter versuchten in allen
Organisationen für Flüchtlinge Zutritt zu erhalten, um
diese Organisatisnen in ihrem Interesse leiten zu können.
New - shork, 6 . Okt. Von einem Privatkorrespon¬
denten des W. T . B . Die amerikanische Presse und die
Beamten in Washington sind über die Beilegung des
„Arabic "-Falles hoch befriedigt. Die Letzteren vertrauen
vollkommen auf Deutschlands aufrichtige Versicherungen,
.keine weiteren Unterseebootstreitigkeltenhervorzurusen und
die freundschaftlichenBeziehungen fortzusetzen.

Norm Jahr.
Auf dem westlichen Kriegsschauplatz waren am 8.
Oktober Ereignisse von entscheidener Bedeutung nicht zu
verzeichnen. Kleine Fortschritte wurden von den Unseren
in den Argonnen bei St . Mihiel gemacht. Vor Ant¬
werpen wurde mit Breendonck das achte Fort innerhalb
einer Woche genommen. Ter Angriffe auf die innere Forts¬
linie und damit auch die Beschießung der dahinter liegen¬
den Stadtteile hatte begonnen, nachdem der Kommandant
der Festung die Erklärung abgegeben hatte, daß er die
Verantwortung übernehme. Tie Lust'chis-HUle in Düssel¬
dorf wurde von einer durch einen feindlichen Flieger ab¬
geworfenen Bombe getroffen. Das Dach der Halle wurde
durchschlagenund die Hülle eines in der Halle liegenden
Luftschiffes zerstört. Im Osten erreichte eine von Lomzr
anmarschierende Kolonne Lyck.
Aus dem südöstlichen Kriegsschauplatz wurde der Feind
-ungarischen Trup¬
in weiterem Vordringen der österreichisch
pen an der Chaussee nach Przemysl bei Bawycz geworfen,
und Rzeszow wieder genommen, wo Geschütze erbeutet
wurden. Fm Weichsel- und Sangebiel nahmen die Ver¬
bündeten den flüchtenden Russen viele Gefangene ab. Er¬
neute heftige Angriffe aus Przemysl wurden glänzend
abgewiesen. Der Feind hatte viele Tausend Verwundete
und Tote.

Rußlands Ultimatum.

militärischen und politischen Lage Rußlands befand. Ruk
land, das in hundert Schlachten geschlagen ist, das eine»
großen und den wertvollsten Teil seines Gebietes mt
Deutsche und Oesterreicher verloren hat, dessen Heer bni
rmert und aufgelöst ist, dessen stärkste Festungen erobert
wo Ären sind, maßt sich diesen unerhörten Don gegen ein
starkes und selbständiges Königreich an ! Es mag den rns
fischen Gewaltmenschen schwer fallen, sich in die neue Rvlb
zü finden; aber sie werden sich fügen müssen. Mit der Ver¬
wirklichung des großen Joffreschen Planes sollte Bulga¬
rien unter das russische Joch kriechen. Joffves Plan wurde
. Die letzte Hoffnung
vereitelt, und Bulgarien kriecht ckicht
des Vierverbandes, Bulgarien durch Rußlands Machtwort
zurückzugewinnen, ist zuschanden geworden.
Die Aussichten des Vierverbanbes, durch Unterstützung
Serbiens Bulgarien kleinzukriegen, sind mehr als trübe
Rumäniens Beziehungen zu Bulgarien sind fortdauernd
freundschaftlich. Landungen russischer Truppen in den bul¬
garischen Häfen Burgas und Varna können ohne Schwie¬
rigkeiten durch türkische Kriegsschiffe, Minen und Unter¬
seeboote vereitelt werden. Da eine Landungsmöglichkeitin
dem jetzt Bulgarien gehörigen Hafen Dedeagatsch am
Aegäischen Meere aus den gleichen Gründen ausgeschlossen
ist, so kommt für eine Aktion des Vierverbandes, genauer
gesagt, der französischen und englischen Dardanellen -AnM
nur der griechische Hafen Saloniki in Betracht, wo am
18. März 1913 König Georg von Griechenland durch
den geistesschwachen Aleko Schinas ermordet worden
war . Auf Griechenlands Unterstützung können Engländer
und Franzosen so lange nicht rechnen, als Bulgarien
nrcht die Kriegserklärung an Serbien gerichtet öder die
^Feindseligkeiten Legen dieses eröffnet hat. In jedem Halle
aber ist eine militärische Operation von Saloniki aus ein
gewagtes und schwieriges Unternehmen, dem sehr leicht
die gesamte Operationsarmee zum Opfer fallen kann. Mne
einzige Eisenbahnlinie, die bei Uesküb nach Nisch abzweigt,
steht der Expedition für den Nachschub von Truppen,
Munition und Lebensmitteln zur Verfügung. Aüf dem
eisenbahnlosen Wege über das Gebirge direkt gegen Sofia
zu marschieren, kann den Engländern und Franzosen aber
erst recht nicht in den Sinn kommen.

Lokal -Nachrichten.

Das russische Ultimatum war ein Verzweiflungsakt und
bildete mit seinen Versprechungen und Drohungen ein
Gegenstück zu dem jüngsten geheimen Armeebefehl des fran¬
zösischen Generalissimus Jofsre . Wie aber die in jenem
Befehle enthaltenen Pläne ins Wasser gefallen sind, so
werden auch die mit dem russischen Ultimatum verfolgten
Absichten in nichts zerrinnen. Um Bulgariens Anschluß
hatten die Vierverbandsstaaten am heißesten geworben, Bul¬
garien sollte gegen die Dardanellen marschieren, die den
vereinigten Angriffen der Franzosen und Engländer so ver¬
heerenden Widerstand leistete^, und^sollte der Aktion gegen
die Wasserstraße zum endlichen Liege verhelfen. Hätte
sich Bulgarien dazu verstanden, dann hätte Rußland nichts
dagegen gehabt, wenn sich König Ferdinand alles das von
Serbien zurückgeholt hätte, was ihm rechtmäßig zusteht.
Nicht um Serbiens , sondern um der Dardanellen willen
, die durch das rus¬
entstanden die Balkanverwickelungen
sische Ultimatum offiziell eingeleitet wurden. Durch die
neue Balkanaktion wird der Vierverband zur Einstellung
seines Unternehmens gegen die Wasserstraße und gegen
Konstantinopel gezwungen, da er die Serbien in Aus¬
sicht gestellten Hilfstruppen nur der Dardanellenarmee ent¬
nehmen kann. Mit dem Abzug der englischen und fran¬
zösischen Angriffstruppen von den Dardanellen werden
dort hie türkischen Streitkräfte frei. Daß Italien seine
Verbündeten an der Wasserstraße ablösen würde, ist nicht
anzunehmen. Die Wissenden bleiben dabei, daß eine mili¬
tärische Mitwirkung Italiens nur an der Ostküste der
Adria oder in Kleinasien zu erwarten sei.
Der Ton des russischen Ultimatums muß den Bulgaren
die Augen darüber öffnen, was sie bei einem Siege des
Vierverbandes von Petersburg zu erwarten haben. Das
Ultimatum behandelt das selbständige und militärisch starke
Bulgarien wie einen Vasallen und fordert von ihm im
Tone des Gebieters den sofortigen Abbruch aller Be¬
ziehungen zu Deutschland und Oesterreich-Ungarn . Wenn
diese Sprache in Sofia keinerlei Eindruck machte, so lag es
daran , daß sie sich in gar zu auffälligem Gegensatz zu der

7. Oktober.
— Kriegsfürsorge. Vom 1. November ab wird die
hiesige Kriegsfürsorge eme beträchtliche Erhöhung ihrer
Unterstützungssätze vornehmen. Es werden erhöht die Min¬
destsätze von 30 Mack monatlich für Haushaltungsvor¬
stände uns 36 Mark , von 15 Mark für jede weitere im
iqjtm pvM 03 inv uoiaoA ouoshwanZ aquagaj yrchKnvtz.
von 10 Mark für jedes Kind auf 15 Mark . Ferner stellt
die Kriegsfürsorge allen Krieqerfranen Kartoffeln für 7
Mark den Doppelzentner zur Verfügung. Sollte oer Ein¬
kaufspreis für Kartoffeln höher als 7 Mark sein, dann
übernimmt die Stadt die Kosten des PreisunterschiÄes '.
— Anpflanzung von Nußbäumen . Zur Erhaltung
und Vermehrung der in den letzten Jahren stark gelichteten
Nußbaumbestände empfiehlt das Kriegsministerium in
einem bemerkenswerten Erlaß die Anpflanzung junger
Nußbäume in eindringlicher Weise. Für die Anpflanzung
kommen hauptsächlich die geschützten Gegenden Süddeutsch¬
lands in Frage . Nach dem Urteil Sachverständiger und
von Schaftholzfabrikanten, für die das Nußbaumholz in
Frage kommt, braucht ein Nußbaum , ehe er ausgiebig
industriell verarbeitet werden kann, 50—70 Jahre Wachs¬
tum . Ta der Nußbaum ebensoviel Schatten gibt als die
Linden, Platanen , Kastamen nfw. empfiehlt der Erlaß seine
Anpflanzung auf Kasernenhöfen, in Kasernengärten und
an geeigneten Stellen auf Truppenübungsplätzen . Ge¬
gebenenfalls ist die Anpflanzung von .Obstbäumen zu Fün¬
. Tie
ften der Anpflanzung von Nußbäumen zurückznstellen
Anregung der Militärbehörde dürste auch. Gemeinden und
Privatleuten zur Nachahmung zu empfehlen sein.
— Marmeladen -Sammlung am Geburtstage der Kai¬
serin. Zu dieser Sammlung gehen uns aus Leserkreisen
Rezepte zur Marmeladebereitung zu, die wir als An¬
regung zum Einkochen hierdurch bekannt geben. 1. Weintraubenmarmelade . Eine der wohlschmeckendsten Marme¬
laden ist die Weintraubenmarmelade, die außerdem der Ge¬
sundheit und Verdauung außerordentlich zuträglich ist. Sie
ist selbst in den Kreisen wenig bekannt, in denen man

„Also wirklich gefühllos wären Sie ?"
„ Etwa nicht ? Vor kaum acht Tagen war 's, als wir
„Das sag ich ja nicht. Bloß da, wo's angebracht ist."
beidedzum Milchhäusl Wettrennen liefen, und Lorenz uns
mit er kleinen Schaffer bedachtsam nachhinkte."
„Es ist der Augenblick, wo Sie mir nun auch was
Liebes sagen könnten."
„Das war doch natürlich Scherz. Sie sind nun mal
„Seien Sie doch verständig . Ich halte es wirklich
ein großer Humorist."
für richtiger, Sie gehen mit klarem Kopf und freiem
„Großer Gott , mir war 's so blutiger — nein,
heiliger Ernst. Ihren Refüs habe ich freilich heiter hin¬ Herzen an Ihre verwickelten.Gefchäste. Ueberhaupt . was
kann ich Ihnen denn sein ? Hab ' mir nie eingebildet,
genommen , das heißt, ich Hab ihn abgeschüttelt, wie der
daß Sie in — in dieser Weise gerade an mich dächten."
Pudel seine Schläge , und derweil getrost auf mein
„Kismet . Christa, sonst hätt ich mich doch nicht
gutes Glück gehofft. Daß ich nun diesen bösen Donner¬
noch im Schwaoenatter fü gründlich verklebt w»e noch
schlag für einen besseren Anlaß zu neuer Werbung
halte , ist im Grunde vermessen, dennoch glaube ich fast, nie !"
„Ich passe nicht in große Verhältnisse, ich brauche
Sie nehmen lieber den armen Mann . Natürlich bloß,
Arbeit , um meines Lebens wirklich froh zu werden,"
weil Sie dann um so munterer die Hetz, eitsche über
murmelte sie widerstrebend.
ihn schwingen können. Und Sie dürfen 's auch, Christa.
„Jede Frau arbeitet heut, auch die reichste. Wenn
Ich will Ihnen zur Genugtuung schuften, wie ein Pack¬
träger , nur sagen Sie mir : Hans Jörg , du bist doch Sie sich durchaus abracktzrn wollen, immerzu , Jutta
ein braver Junge , und wenn du dich wacker aus dieser tut 's ja auch. Zudem bin ich auf dem Weg. ein kleiner
Tinte rausgearbeitet hast, dann f .mm, hole dir Zeug¬ Mann zu werden ."
„Das wünschte ich Ihnen nicht. Für Sie wär 's
nis Nummero eins und den Preis dazu, will sagen,
Unglück. Sie können sich nur in glatter Weise
ein
mich, die herbe Nordlandsmaiö , wenn du denn durch¬
tummeln und au leben." «
aus keine andere haben willst."
„Ihnen zu Lieb' könnt' ich die KavaliergewohnChrista wurde bei der schönen Rede, dieHans Jörg
heiten fahren lassen und ehnamer Spießbürger werden,
ihr soeben gehalten hatte , wunderlich ums Herz. Es
wenn Sie Wert auf die Enge legen."
löste sich da ein warmer Strom und flutete ihr heiß
„Nicht auf Kleinlichkeiten."
und doch unsagbar wohlig in die Augen . Aber sie wischte
„Nein , sonst macht' kh mir auch nicht viel aus
energisch die seligen Tränen fort.
, Sie sind die freie unerschrockene Meermaid,
Ihnen
solchen
Mit
ist.
wieder
nun
das
verkehrt
„Wie
und die gerade ge ällt mit. Christa, als ich Sie nach
Gedanken geht man nicht an eine schwere Aufgabe,
München expedierte, gejchah's doch n cht, um Ihnen
die sicher scharfe nüchterne Ueberlegenheit fordert ."
einen Tort anzutun , sondern weil i.y g r n cht früh und
„Christa, man kann auch mit dem Herzen denken."
lange genug mit Ihnen z sammen jcm konnte. Lieber
„Rein , das gibt Konfusion. Ich halt 's lieber mit klarer
'tritt ich mich mit Ihnen herum , cus o. v tuj Sie nach
Besonnenheit ."

Schleswig dampfen ließ und das Nachsehen hatte,
tun , das war am Ende ein törichter Liebesstreich des
lien , lustigen Hansel , aber der Hans Jörg , der jetzt
or Ihnen steht, kann seiner Liebe auch Opfer bringen,
nenn Sie 's verlangen . Und nun lassen Sie mich nicht
anz hoffnungslos von dannen gehen."
Er schaute sie so ehrlich an , so überzeugend mit
er Kraft seines vollen Gefühls , daß sie sehr sanft sagte:
Lieber Hans Jörg , ich Hab' Sie in dieser schönen
Künchener Zeit so viel besser kennen gelernt . Mit aus'
ichtigem Herzen wünsche ich Ihnen alles — alles Gute."
„Zu dem Guten gehören vor allem Sie ." Er
rückte feine Lippen auf ihre Hand . „Liebe Christa, ich
asse diese feste, kleine Hand nicht fahren . Sobald ich
n Ordnung bin, hol' ich mir das Mädel , dem sie ge¬
hört. Ja , selbst als schiffbrüchiger, armer Deubel komme
ch, verlassen Sie sich darauf ."
„Strandgut ?" lächelte sie da, „das darf ich scho"
her nehmen . Wissen Sie , daß in alter Zeit die Leute
>ei uns gar um einen gesegneten Strand gebetet haben.
„Tun Sie 's meinetwegen auch. So beschäftiget
.
ich wenigstens Ihre Gedanken mit mir."
„Nein , das wäre unchrfftiich. Gebe der gute wo»,
laß Sie sicher durch die Brandung steuern."
„Käm' auch lieber mit allen Masten angefahren,
üe Braut heimzuholen , und ihren guten Eltern rouroo wohl bessere Gewähr geben für meine Tüchtrgrem
„Oder sie denken : Unsere Deern ist so viel umiänd' gar nicht wert, " lächelte Christine träumen cy.
)ann fragte sie gleich darauf praktisch: „Wann muffe
Zie denn fort ?"
Er zog die Uhr.
(Fortsetzung folgt.)

Kleine Nachrichten.
6 . Okt. „Birschewija Wjedomosti" mel¬
Stockholm,
den aus Athen, daß in Varna vier deutsche Unterseeboote
aneekommen seien, um Varna gegen einen russischen Flottenagriss zu verteidigen und eine russische Landung zu
vereiteln.
Genf, 6 . Okt. Nach einer Meldung des „Progres
de Lyon" aus Turazzo hat Essad Pascha 30 dortige
Einwohner hinrichten lassen die beschuldigt und angeblich
überführt waren, als Agenten Oesterreich-Ungarns einen
Versuch zur Anstiftung von Unruhen gemacht zu haben.
6 . Okt. Der „Temps " rnewet: Eine GutParis,
taperchafabriik in St . Denis ist durchs einen Brand voll¬
kommen zerstört worden. Bei den Rettungsarbeiten wur¬
den sechs Personen verwundet.
Lyon, 6 . Okt. „Lyon Republicain" meldet aus
Madrid : Ein großer Dampfer ist gegenüber dem Leuchtturm von San Sebastian bei Cadix aufgelaufen. Nebel
machte es unmöglich, die Nationalität des Dampfers zu
erkennen. Man glaubt, daß es ein italienischer Dampfer
ist. Hilfe ist unterwegs
6 . Okt. Tie Blätter melden, daß eine
Mailand,
Pause in den Kämpfen auf Gallipoli und vor den Dar¬
danellen eingetreten sei und zwar sowohl des verstärkten
türkischen Widerstandes wie auch des vorzeitigen Auf¬
tretens der Herbststürme wegen.
London, 6 . Okt. Lloyds meldet: Tie britischen
Dampfer „Sailor Prinee " und „ Haydn" wurden versenkt.
Die Besatzung des „Haydn" ist in Sicherheit; auch von dem
Dampfer „Sailor Prince " wurden einige Leute gerettet'.
6 . Okt. Der britische Dampfer „Nova
London,
Castrian " (1060 Bruttotonnen ) ist gesunken. Tie Besatz¬

gelangt ' und wegen räuberischer Erpressung und Diebstahls gegen
Friedensuniform
* Die feldgraue
irid und . gern Weintrauben ißt . Man bereitet sie auf fal¬ im ganzen deutschen Heere zur Einführung ; dem Vor¬ die überführten beiden Metzger aus Königshülte, Richard
lende Werse: Von sehr reifen Weintrauben werden die gänge Preußens ist Bayern bereits gefolgt, Sachsen und Drabik und Albert Paliga . Die Geschworenen verneinten
Beeren abgelöst und in ein Gesäß getan. Dieses stelle man
. Die Um¬ die Frage wegen Mordes und bejahten die aus Totschlag
Württemberg werden gleichfalls nicht zurückstehen
so lange in ein anderes Gefäß mit kochendem Wasser, bis wälzung hat überall den größten Eindruck gemacht; es ist lautende Frage . Das Gericht verurteilte auf Grund dieses
Zucht¬
die Weintrauben springen und der Saft austritt . Der Saft
staunlich, daß sie mitten in dem furchtbarsten Kriege voll¬ Wahrspruches beide Angeklagten zu je 15 Jahren
Ehrenrechte
bürgerlichen
wird durch ein feines Sieb getan und abgewogen, das
der
Verlust
Jahren
von
10
und
nur
haus
nicht
ist
Neuerung
zogen werden konnte. Die
gleiche Gewicht an Wasser und Zucker kommt dazu und militärischer, technischer und wirtschaftlicher, sondern .auch und erkannte auf Zulässigkeit der Stellung der Ange¬
Man
.
gekocht
Sirup
dicken
einem
zu
Die vom Kriegsgericht der
das Ganze wird
von ethischer Bedeutung. Die Umwandelung des zweierlei llagten unter Polizeiaufsicht.
gießt einige Tropfen auf einen Teller : sind sie beim Er¬ Tuch- ba§: seit Friedrichs des Großen Zeiten das Sol¬ Kommandantur Darmstadt gegen Drabik erkannte Strafe
kalten fest, dann ist die Marmelade fertig. Sre wird datenkleid bildete, in das schlichte Feldgrau , das sich im von 51/2 Jahren Gefängnis wurde in die Gesamtstrafe
warm in Gläser gefüllt und luftdicht aufbewahrt . Unreife Kriege so außerordentlich bewährt, entspricht dem Ernste eingerechnet. Paliga werden 3 Monate Untersuchungshaft
Weintrauben in Zucker. Große feste,Beeren entkernt man, der großen Zeit. Das äußerlich Glänzende fällt, der innere angerechnet.
Eine
der Schimpansin.
wirft sie, bis alle vorbereitet sind, in kaltes Wasser, laßt Wert wird erhöht. Die Zeit für die Umwandlung war
* Tie Brotkarte
sie dann in wenig leicht gesalzenem Wasser aufkochen und gerade jetzt gegeben, die Truppenkammern waren geleert hübsche Szene wird der „Franks. Ztg." aus Hamburg
ab¬
10 Minuten leise aufwallen, in dem Wasser erkalten, dann
und selbst die Gardeuniformen in Gebrauch genommen mitgeteilt, die sich dort bei der ersten Brotkasrtenausgabe
auf einem Sieb abtropfen. Das gleiche Gewicht Zucker wre worden. Die Leistungen der Bekleidungsämter aber waren spielte. Damals erschien u. a . auch ein Vertreter einer
die Beeren läßt man nun mit den Beeren kochen, bis der gleichzeitig derart gesteigert worden, daß wieder mit der bekannten Tierhandlung und verlangte eine Brotkarte für
Säst dick geworden ist. Ausgekuhlt in geschwefelte Glaser Ansammlung von Vorräten begonnen werden konnte, die sein — „ganz wie ein Mensch lebendes" — Schimpansengefüllt und nach einigen Tagen der Saft abgegossen und hoffentlich nach dem Frieden zur Verwendung kommen fräulein ! Zunächst große Verblüffung der Kommission.
nockmals aufaekocht, um wieder über dre Beeren gegossen werden. Auch für die Industrie ist die Entscheidung von Alsdann fällt deren Vorsitzender nach kurzem Nachdenken
^u werden 3 Eine billige und äußerst wohlschmeckende einschneidender Bedeutung ; sie kann sich jetzt auf die Her¬ folgenden salomonischen Spruch : „Ihre Schinchansin kann
vor¬
^rucktmarmeläde bereitet man aus : 3 Pfund Birnen,
stellung einer Tucharr beschränken, die sich als die zweck¬ allerdings eine Brotkarte erhalten, nur imuß mir
3 Mund Aepfel, 3 Pfund Zwetschen, 2 Pfund Tomaten mäßigste erwiesen hat . Die kriegerische Ausrüstung und her ihr polizeilicher Meldeschein vor gelegt werden." Ta
und 2 Pfund Zucker.
Bereitschaft unserer Truppen werden durch die neue Uni¬ diese Bedingung natürlich nicht erfüllt werden konnte,
Knochen. Der Nationale
— Küchenabfälle und
soll die Schimpansendame dem Krieg den Krieg erll 'irt
form gehoben, und die Zusammengehörigkeit von Mann
fälle"
Küchenäb
der
haben.
bisher.
„Verwertung
als
Abteilung
zutage
,
stärker
Frauendienst
und Führer tritt auch äußerlich
dankt den Hausfrauen , die während vieler Monate eine In seinem schlichten Aeußeren wird sich unser Heer fortan
eifrige Sammeltätigkeit in ihrem Haushalt zu Gunsten auch noch in höherem Grade als das darstellen, was es
Amtlicher Tagesbericht.
der Allgemeinheit entfaltet haben, und teilt weiter mit, seinem innersten Wesen nach ist, als das deutsche Volks¬
Abho¬
gesonderten
7 . Ollober.
Hauptquartier,
Großes
daß ein neuer Weg zur einheitlichen
heer.
in
lung der Knochen eingeschlagen werden soll. Die Stadt
Ausschreitungen
* Deuts .ch>sein bliche
Kriegsschauplatz.
Westlicher
hat sich bereit erklärt, gleichzeitig mit der städtischen Müll¬ der deutschen B o ts cha st s ki r che zu L o nd o if.
Die französische Offensive in der Champagne nahm
abfuhr die in den Haushaltungen und Wirtschaftsbetrieben Tie Engländer lieben es bekanntlich- sich mit dem Man¬
gesondert gesammelten Knochen vom 1. November zweimal tel scheinheiliger Frömmigkeit zu umgeben. Ihre wirk¬ ihren Fortgang . Nach starkem, nach und nach bis zu
wöchentlich abholen und zu Knochenmehl verarbeiten zu liche Gesinnung auch der Kirche gegenüber haben die äußerster Heftigkeit gesteigertem Artllleriefeuer setzten gestern
lasten, das dann an bedürftige Landwirte verteilt werden wiederholten Ausschreitungen während des Gottesdienstes
wieder ein. Nordwestlich
soll. Der Nationale Frauendienst richtet die Bitte an alle in der deutschen Botschaftskirche zu London befandet. Am mit Tagesgrauen die Angriffe
besonderen letzten Sonntag faßen dort zwei Engländer , Mitglieoer Souain brachen unter schwersten Verlusten und Einbuße
, einen
Hausfrauen und Wftrtschaftsbetriebe
die Haus¬ der antideutschen Liga, in der ersten Reihe. Einer stand von zwei Offizieren und 180 Mann an Gefangenen, sechs
;
beschaffen
zu
Verschlußdeckel
mit
Knocheneimer
haltungen je eines Hauses könnten gemeinsam die Anschaf¬ während des Gottesdienstes aus und fragte den Pastor:
Massenangrisfe der Franzosen zusammen. Westlich der
fungskosten tragen . Die Sammlung der Küchenabfälle „Wollen Sie den Gottesdienst in englischer Sprache füh¬
in Richtung St . Marie konn*
durch den Klingelwagen wird in der bisherigen Weise ren ?" Ter Pastor antwortete : „Nein !" Darauf fragte Straße Some—Py —Souain
Divisionen an
fortgesetzt.
der Engländer : „Wollen Sie das Bedauern über die ten Teile von zwei neu eingetrossenen
— Auszeichnung. Gefreiter Adolf Platt , Reserve Felo- Zeppelinangriffe aussprechen und die Kirchenbefucher auf¬ einer Stelle über unsere vorderste Linie Vordringen. Durch
Artillerie -Regiment Nr . 21, Sohn des Herrn I . H. Platt,
sordern, sich zum Zeichen des Bedauerns dieser Schand¬ sofort einsetzenden Gegenangriff wurde der Feind wieder
Lrndgrafenstraße 4, hat das „Eiserne Kreuz" 2. Klasse taten von den Sitzen $u erheben?" Der Pastor enthinausgeworfen . 12 Ofsiziere, 29 Unteroffiziere, 550 Mann
erbalten.
„Das werde ich nicht tun !" Der Engländer
gegnete:
heute
erlitt
in unserer Hand. Zwei Maschinen¬
— Schlaganfall . An der Konstablerwache
verließ dann seine Bank, stellte sich! auf die Stufen des blieben als Gefangene
einen
Baier
Johann
Schneider
bejahrte
früh der schon
Altars und erging sich! in Schmähungen gegen den Deut¬ gewehre wurden erbeutet. Oestlich der genannten Straße
Schlaganfall , der seinen sofortigen Tod zur Folge hatte. schen Kaiser. Unter Entrüstungsrufen her Kirchenbesucher konnte der Feind bei seinen Massenangriffen
keinen
— Um ein paar vergnügte Tage. Dem Metzger erklärte sich der andere Engländer mit den Worten des nennenswerten Erfolg erzielen. Gegen ein lleines Graben¬
Friedrich Reichert war es trotz schwerer Vorstrafen ge¬ ersteren einverstanden. Wahrend der Gottesdienst nach Ent¬
-Gehöstes, in dem er sich halten
lungen, eine hübsche Stelle als Fahrbursche in einem fernung oer Radauflegel fortgesetzt wurde, hielt die anti¬ stück östlich des Navarin
nicht
großen Lebensmittelgeschäft zu erhalten. Aber er tat
deutsche Liga vor den Düren der Kirche eine Protestveo- konnte, ist der Gegenangriff im Gange.
das
für
Mark
583
er
hatte
August
30.
Am
gut.
lange
sammlung ab.
Nur bei und nördlich Tahurs gelang es dem Feinde
überd ^ieKauf* DerDeutscheHandelstag
Geschäft einkassiert, da ließ er sein Fuhrwerk stehen und
nach hin- und herwogendem Gefecht etwa 800 Meter
Aus seiner letzten Aus¬
dampfte nach München. Als er dort nach drei Tagen
manns - Erholungsheime.
kam durch unsere Gegen¬
festgenommen wurde, hatte er bereits über 200 Mark schußsitzung am 13. September ds. Js . hat der Deutsche Raum zu gewinnen. Der Angriff
Stehen.
zum
Unter¬
angriffe
wegen
verjubelt. Die Strafkammer verurteilte chn
Handelstag , die Vereinigung sämtlicher Handelskammern,
schlagung zu sechs Monaten Gefängnis.
Die Versuche des Feindes, die Stellung nördlich und
folgende Erklärung abgegeben: „Der Deutsche Handels¬
tag erblickt in den Arbeiten der Deutschen Gesellschaft für nordöstlich des Beausejour-Gehöftes zu durchbrechen, schei¬
— Alter schützt vor Torheit nicht. Der 61 Jahre
alte, auf dem alten Bockenheimer Friedhof beschäftigte Kaufmanns -Erholungsheime eine nützliche und dankens¬ terten .gänzlich. Wo der Feind bis in unsere Gräben
werte Förderung der Ausgabe, auf dem Wege der Selbst¬
Gärtner Adam Peter verging sich an einem neunjährigen
oder gefangenMädchen, von dem er sich eine Flasche Bier in die hilfe erholungsbedürftigen Angehörigen von Handel und vorftoßen konnte, wurde er niedergemacht
Besitz.
selbständigen
unserem
in
bemittelten
restlos
immer
ist
weniger
eben
sollten
Stellung
insbesondere
Die
,
Kinder
.
Industrie
genommen
Leichenhalle hatte holen lassen.
angehalten werden, fremden Leuten nichts zu besorgen. Kaufleuten und vor allem den kaufmännischen und tech¬ 3 Offiziere, 300 Mann wurden als Gefangene abgeführt,
Peter wurde von der Strafkammer zu einem Jahr Ge¬ nischen Angestellten die Möglichkeit zu bieten, ihre gefähr¬ 3 Maschinengewehre dem Feinde abgenommen.
dete Gesundheit zu erhallen und zu kräftigen, und damit
fängnis verurteilt.
Einem heftigen, aber erfolglosen Angriff in den Mor¬
zugleich zum Nutzen von Industrie und Handel eine Wei¬
Theater.
— Hohenzollernfeier im Albert Schumann
Arbeits¬
erprobter
,
gegen die Briqueteri -Stellung nordwestlich von
geschwächter
genstunden
terverwertung gesundheitlich
Wie bereits mitgeteilt, findet aus Anlaß des 500 jährigen
den
empfiehlt
Handelstag
Deutsche
Der
.
sichern
zu
den
kräfte
folgten im Laufe des Tages nur schwä¬
Mittwoch,
am
Ville-sur-Tourbe
Regierungsjubiläums der Hohenzollern
deutschen Handelskammern, sowie den einzelnen deutschen chere Vorstöße, die abgewiesen oder durch Artilleriefeuer
13. Oktober abends 8 Uhr im Albert Schumann -Theater
Tätigkeit
ein großes Wohltätigkeitskonzert statt, dessen Gesamtein¬ Kaufleuten und Industriellen , die segensreichezu unter¬ im Keime erstickt wurden. Nördlich von Aras fanden nur
Stiftungen
und
Beiträge
durch
Gesellschaft
Ver¬
der
werden.
nahmen dem hiesigen Soldatenheim zufließen
Hanvgranatenkämpfe statt.
anstalter find 200 verwundete Soldaten aus den hiesigen stützen." Auf Grund dieses Beschlusses werden die Mit¬ bedeutungslose
Deutsche
die
,
gebeten
Handelstages
bei Sapigneul mißglückte ein schwäch¬
Deutschen
Tie
des
Aisne-Tal
,Jm
haben.
glieder
gegründet
Lazaretten , die einen Sängerchor
unter¬ licher französischer Ueberfall auf einen vor springenden Gra
'verschiedenen zum Vortrag kommenden Chöre find von Gesellschaft für Kaufmanns -Erholungsheime zu
Herrn Musikdirektor Earl Specht sorgfältig einstudiert, stützen und bei den Kaufleuten und Industriellen ihres benteil.
worden. Außerdem haben verschiedene Solisten ihre gütrge Bezirks auf eine Unterstützung der Gesellschaft hinzuwirken.
1915 Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Mitwirkung zugesagt, wie : Fräulein Melitta Heim, Herr Der Gesellschaft sind vom 1. Januar bis 31.. Juli
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an
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Mark
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Herr
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des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
sind noch sehr erhebliche Beträge notwendig, damit das
Musikdirektor Curl Specht rc.
Hindenburg.
von
ver¬
Programm , welches 20 Heime über ganz Deutschland
Ans der Nachbarschaft.
Vor Düncburg drangen unsere 'Truppen in fünf Kilo¬
teilt, vorsieht und dessen Ausführung eine dringende Not¬
Aus¬
kann.
meter Breite in die feindliche Stellung ein .
6 . Okt. In der Walramstraße wendigkeit bedeutet, baldigst verwirklicht werden
— Wiesbaden,
, die gegenwärtig schon acht
Südlich des Trhswjaty Sees ist der Feind weiter
stürzte sich heute früh die 20 jährige Diua Schneider aus kunft über die Gesellschaft
bezw. Bau
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große
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nach
war
Sie
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den
auf
ihrer Mansarde
; eine attackierende russische Kavalleriebri¬
wird bereitwilligst von der Geschäftsstelle in Wies¬ zurückgedrängt
Augenblicken tot. Vor etwa 3 Jahren hat die Schwester hat,
. Zwischen dem Bvginskosegade wurde zusammeug'schossen
erteilt.
der Lebensmüden ihren Tod auch durch Sturz aus dem¬ baden
Zöglinge
Aepfel. Mehrere
* Wegen einiger
See und der Gegend von Smorglan wiederholten die Russen
selben Fenster gesucht und gefunden.
Aepfel
Seminargarten
im
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Anllam
in
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ihre verlustreichen Durchsbruchsverusche die ohne Aus¬
6 . Okl . Ter frühere Bürger- des
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der
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nahme, zum Teil nach, Nahkampf, gescheitert sind. Es find
uneister Ritter wurde von der Kasseler Straftammer
den Vorfall an . Das Lehrerkollegium beschloß, einen der
verur¬
Gefängnis
Monaten
vier
zu
'Amtsunterschlagung
Zöglinge, einen Greifswalder, mit 11 Offiziere, 1300 Mann zu Gefangenen gemacht.
teilt . Ritter , ein Familienvater von 8 Kindern, hakte in Betracht kommenden
Bei Raggasem (an der Rigaer Bucht) wurde ein rus¬
Entlassung zu bestrafen, während zwei andere, geborene
sich bei seinem sehr geringen Einkommen an Arbeitsgeldern
Entlassene
Der
.
davonkamen
Verweis
einem
mit
,
durch unsere Landbatterien schwÄr be¬
Anllamer
füt fremde Arbeiter vergriffen. Dem Angeklagten er¬ nahm sich dies so zu Herzen, daß er an die Eltern nach sisches Torpedoboot
bitteren
.
schädigt
kannte das Gericht unter Berücksichtigung seiner
einen Abschiedsbrief schrieb. Der besorgte Vater
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls
Notlage mildernde Umstände im weitesten Umfange zu. Greifswald
am
man
daß
erfuhr,
er
wo
reiste sofort nach Anllam,
Prinzen Leopold von Bayern.
Ufer der Peene die Mütze des Sohnes gefunden habe.
Nichts Neues.
Vermischte Nachrichten.
Jetzt, acht Tage nach dem Vorfall, erhielten die Eltern,
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* Hochwasser
Mann war ein
Czartorysk ist der Feind .mS
bei
Woche fast ununterbrochen niedergegangene Regen, der zeit¬ ihres Sohnes angetrieben sei. Der junge
Kämpfen
den
iJn
dem Reifezeugnis
weise Wolkenbruch artigen Charakter annahm , hat in ver¬ vortrefflicher und begabter Mensch mitEinjährigenzeugnis.
den Waldungen westlich,dieses Ortes geworfen.
dem
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Realschule
An
Greifswalder
.
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herbeigeführt
schiedenen Orten Schlesiens Hochwasser
ist,
Zigmrrenpreise
der
Balkan krieg sschaupl atz.
* Eine Erhöhung
der wütenden Neiße ist die Hinterbergbrücke vollständig
Sie
.
erforderlich
nicht
noch
,
Meldungen
früheren
entgegen
Bremam
Schleuse
eiserne
fortgerissen worden, ebenso die
-ungarische Truppen haben
Deutsche und österreichisch
und erfolgen, wenn die
berger Wehr. Die Weistritz ist stark angeschwollen, doch kann jedoch notwendig werden veranlassen
an mehreren Stellen üb:cDonau
und
Save
die
,
Trina
durch
die
sich
,
falschen Gerüchte die Raucher
hat die Talsperre im Schlesiertal Unheil verhütet. Das
- und südlichen SaveNach¬
Drina
verstärkte
östlichen
plötzlich
auf
Die
und
.
schritten
einzudecken
Ankäufe
größere
bei
Bögendorfer Wasser überschwemmte weite Strecken
täg¬
des
Dingen
anderen
und Donau -User festen Fuß ge,aßt.
Ge¬ frage könnte wie bei manchen
Schweidnitz. Das Striegauer Wasser hat das ganzeTralichen Bedarfs, so auch bei den Zigarren eine Preissteige¬
Oberste Heeresleitung.
lände zwischen Laasan, Konradswaldau , Raben und
nau überschwemmt, man sieht dort nur einen großen rung herbeiführen.
zwei¬
Nach
* Der Mord in Lampertheim.
Die Ausgabe des „Bockenheimer Anzeiger " er¬
wogenden See. Die Bewohner mancher Häuser mußten
der Pro¬
wegen des späte»
snehen. Tie Peile ist in Reichenbach-Oberstadt über die tägiger Verhandlung fällte das Schwurgericht
gestern das Urteil in der folgt heute wieder mit Verspätung
Ufer getreten. Da das Wetter jetzt beständiger geworden vinz Starkenburg zu Darmstadt
Hauptquartier.
vom
Tagesberichts
des
Eintreffens
Sache des Nwrdes in Lampertheim an der Witwe Fröder
W» hofft man auf baldige Besserung der Lage.
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BMAümIiche Kreise.

Vergnügu « g»«U« zeiger.

-Theater

GmnÄtag
, Hien9. Dttob« , « « hr: Die Duner AM«
N e ue S Th rat er.
bitten. Ermätzrgte Weise.
ÄWfn
"DmmeMag
, heu 7. Ottober
, 8 Ahr: Me Diener MDn
bitten. Ermäßigte Preise.
•M» nrtilHi »
K. ftmfmam i » Grankftm*. M
Frettag, den 8. -Ottobyr
, 6 Ahr: Der RegürrerMpapai.
*. Berieg der BuchdruckernF . Kaufmann& L«.. Frankfurt a.

**“'Derfidele Bauer!
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FWee
-Biriffl

Mare

Erfcläriug.

Tücht. Frau einige Stunden in der Woche
gesucht. Leipzigersti aße 45 , 3. St . lks. 3559

f » verkaufen*
Zit * . IO M ».
Kiesflraste
37 , Lade » ._
3555
1 Divan , 1 Waschtischspiegel
, 1 Tr -auerhut
zu verkaufen. Adalbertstr. 69 , 1. St . 3554

Anläßlich des Todes meiner lieben Frau sind mir so viele Beileids¬
karten zugegangen und gehen immer noch zu, daß eS mir unmöglich ist,
mich für alle besonders zu bedanken. Tiefgerührt durch diese Beweise
herzlicher Teilnahme, sage ich darum auf diesem Wege meinen inn gsten
Dank.

steme wird von tüchtigem Mechaniker in
jb ' pi

.tz

M

© pz

•

seinen

Abendstunden prompt und billig ausgeführt.
D . Beck, Zietenstraße 6, 3. StoF . 3556
f* 4 | *

Kiesftrafte 40 , 2 . Stock .

Grsirtzkessel

3544

Wk« fttK0fii
pSbfib
« it für
Hausarbeit
fcfstrt
&efn4ft,
Königstraße 85, parterre .

Als Ersatz
Kupferkessel
- für

für Knpferkrffrl
Große Auswahl ia verzinkt,
emailliert uad autogen geschweißt.

Nicolai

& MM

Kousardanngr
««.MietvertrSgk
F . Kauf « ««« Sc Co . , Leipzigerstr
. 17

Gottesdienstliche
grafenstraße 15, 1. Stock rechts. 3561
Nahm aschin eureparat «r aller Sy¬

Land

Bockenheim , den 7. Oktober 1915.
Zhß2

Aelt. oerh. Mann suchts. Nachm. Geschäft
eventl. mit Stoßkarren . Zu erfr . Exp. 3560

3440

empfehle

Stahlblechkessel
autogen geschweißt,
in verzinkt nnd emailliert.

3520

rc.

Anzeige

Ev. Kirchengemeinde Bockenherm.
19. Sonntag n. Trinitatis , den 10. Oktober.
St . Jakobskirche:
Borm. 10 Uhr Pfr . Sichert.
*
11 „
Kindergottesdienst
„ 12 „ Taufgottesdienst.
Nachm. 5 „ Pfr . Kahl
Markuskirche:
Borm. 9% Uhr : Pfr . Kahl.
„
11 „ KindergotteSdienst.
Mittw. 8*/z ^ Kriegsandacht, Pfr . Hesse.
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Sonnt . 6 Uhr: Jungfr .-Berein, jüng. Abteilung.
Freitag 8 % „ Kirchenchor.

Schön möbliertes Zimmer billig zu ver¬
mieten. Avpelsgasfe 16, 1. Stock. 3508
Möbl . Zimmer, auch möbl. Mansarde bill.
zu verm. Adalbertstraße 26a , 3. St . 3509

KchloWratze 49 .

Laden mit Wohnung für Metzge¬
Möblierte Mansarde mit Ofen zu ver¬
rei mit Kühlhalle , auch Wild -, Ge¬ mieten. Zietenstraße 14, 1. Stock r . 3510
flügel oder Fischgeschäft geeignet,
Leere freundliche Mansarde mit Kochofen
z« verm . Näh bei Frau Lapp. 3507
für sofort oder später billig zu vermieten.
Große helle Werkstatt , 32L3m sofort Wildungerstraße 17, 2. St . b. Stein . 3511
m vermieten. Adalbertftraße 24 , I . 2787

M , Zimm., K , 2 B . u. Schläfst, Arb . o.
Mädch. auch a. kl. F . Fritzlarerstr . 32 . 3523
Jordanstr
.
74.
Ferdinand Deubel Somol ls Lagerraum vermiet. 3171 Möbliertes Zimmer u. gr. Mansarde
Oefen, Herde
, Waschkessel
zu verm. Sophienstr . 117,
St lks. 3551
. 4, Relchshnrgstr
.8
59
59 Lelpzigerstr
Schön
.hellesGeschäfis
-Lokal Möbl . Zimmer zn vermieten.
»5 qm groß , elektrischer Kraft- Homburgerstraße 16, 3 . stock links. 3552
Setzl nfßeiie
zu
vermieten.
= Für Herbst
und Winter
= straße
Anschluß , zn vermieten . Leipziger¬
3553
17 . Näheres im Laden . 3389 Kiesstraße 40, 2 Stock .
an

leere

zu

2,

Normalhemden
Normalhosen
Normaljacken
Kinderunterzeuge aller Art
Herren - Bieberhemden
Damen - Bieberhemden
Kinderhemden
Futterhosen , sehr warm

Striekwesten

Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene

Strümpfe
Socken
Kniewärmer
Leibbinden
Kopfschützer
Schießhandsehuhe
Brustschützer
Pulswärmer

vollständige Größe und längst bewährte Qualität.

Hftllierger

, Gr.Seestr
.29,Matz

Billigste Bezugsquelle für gute gediegene Waren.

3558

Zimmer re.
Schönes gr. möbl^Zimmer mit 1 oder 2
Betten zu vermieten. KieSstr. 19,1 . St . 3214

WM " Die Wohuungsanzeige » erfchehmm
jeden Montag , Mittwoch und Freitage
die übet Zivnrner und GeschSftrlotat»
Dienstag », Donnerstag » und Samstag ».

Freundliches möbliertes Zimmer billig zu
verm. Rödelhetmerlandstr. 62, 2. St . 346 7
Gr ., leeres, Helles Zimmer 14 M ., an best.
Dame od. Herrn Jordanstr . 37,3 . St . 3468
Schön möbl. Zimmer billigst zu vermieten.
Wildungerstraße 25, Ecke Sophienstr . 3480

Möblierte
Mansarde zu vermieteu . Clemensstr
. 13. Nähl vart 3482
Großes gut möbliertes Zimmer sof. preisw.
zu verm. Le pzigerstr. 2, 2. St l. 3481

Schulkinder
sind der Uebertragung von Haarkrankheiten be¬
sonders ausgesetzt . Durch wöchentlich einmaliges
Waschen mit Schwarzkopf
- Shampoon
(Paket 20 Pf.) werden schädliche Keime, die den
Haarausfall herbeiführen, in ihrer Entwicklung
gehemmt und abgetötet. Die Kopfhaut wird
seidenartigen Glanz und üppige Fülle.
Zur Stärkung des Haarwuchses, auch
zur Erleichterung der Frisur nach der
gründlich
das regelmäßigden
Haar
Kopfwäsche behandle man
Haarboden mit Peruwd - Emuision
t»
Flasche M. 1,50. Prdbeflasche 60 Pf. ?2
Erhältlich in Apotheken, Drogerien, Parfümerie- « 5
und Friseur-Geschäften.

f

gereinigt
, erhäl

Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.
Die Aufnahme in diese« wöchevtlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Ramnbedarf nach Uebereinkunft.

Pietät

A . Meyer

V opsohpiftsmässige

Offiziers -Stiefel
Gamaschen
und
Schafte n - Stiefel

Frankfurta. M.- Bockenheim

Falkstrasse

Falkstrasse

No. 34
Telephon
Amt Taunus

No. 34
Telephon

1045,

Amt Taunus 1045.

in grösster

Bei vorkommenden kterbefällen genügt Anmeldung in meinen
GeschästSlokalen
, Me« Wettere wird von mir erledigt.
Große« Lager in Metall-, Sichen- nnd Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Totmktffm
, sowie Sterbedecken rc.
n3563
Tran - Porte per Bahnu. per Axe. Blnmerrwage « zur Verfügung
Christian
ttörg
Weiß bind er und Lackierer

8. Heid

Homburgerstraße 11.

L Rüttele
, Nachf.
H. Hachemeister

Optisches

Uhren

ROdelheimerstr. 33
am SehOnhof

gegründet 1883

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Reparaturen

fachmännisch
besonders preiswert
selid

Photo-Handlung

Btokenheim
, Leipzigerstr
. 16

( }, Kernes

m.

»en Lumpe» , jPapier, Flaschen, alt « isen

Metalle, Gummi, Knochen
, Felle rc.
in dm höchste
« Tagespreisen,

«reise

«eestrasse

21.

vorrätig.

Sesterhenn

Leipzigerstr. JO
Gr. Seestr. 50
Goethestr. 50.

Georg

Fritz Brose
Buchbinderei

Landgraf enstr . 20. Ttl . A.Taunus 4036.

Moderne
Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausführung.
tfargmagasln

Peter Eenfer

Frankfurt a. M .- Bockenheim
Rödelheimerstrasse

W ieg ^andMurfal -BocWeiiii

Kertzr §fgCHkMvTrHE
SS.
Großes Lager in
ttgubeßBlflen

giurkntnren
rr
gkpielutneeu*

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparatnrwerketätte.

5.

Anhanf

Telefon Amt Taunus Ko. 2049.
Maler- uud « eihbiudergeschäft. Jedes Quantum wird abgeholt.
Am Weingarten 23, Part.

Pater

Goldvaren
Optik

Institut

Auswahl

Billigste Preise f Telefon: Amt DaunnS 4579»

Zahn-Atelier
Rudolf Pehl

BBBNHABOR

Lvdrig4 Schmidt

Baufpeuglerei uud Installation
Ausführung aller Reparaturen
Telephon^ m^

aunuS^3591.

Laadfrefeistresse
IO , X.
Kiiustl. Zähue von2 Rk. en. ZatznMalerkroue», Plombe» «. f. M. zu dm
billigst
« Preise
», «stezlalitätr
mb Wetßbinder
- « rschSft
Erledigung aller nötigen Formalitäten
Gediffs ehne Gaumeuplatte.
vchvuhofstr. 8. Fernspr. LauunS ISIS»

Lager in Metall -, Eichenund Kieferuholzsärgen.
Talare und Toteuriffeu.

J. & WStammliF

43 . Iahrg.

Freitag , den 8 . Oktober 1915 .

gffr 236 .

jKiijci

oduMtlicimri
Organ für amtliche

Erscheint täglich abends
M Ausnahme der Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10u . l5pfg . die Reklamezeile 20 pfg . sluswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: Mmt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.

Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"

riebe.

Original ' Roman von (£. Dressel.
.)
(26 Fortsetzung
„Herrgott , es wird Zeit, und nichts ist gepackt."
„Ich sorge dafür ."
„Tausend Dank. Joseph soll nur den Handkoffer
. Ich selber muß
packen, das übrige wird nachgeschickt
noch schnell zum Bankier und aufs Telegraphenamt . Und
— nicht wahr? Brenneffeln legen Sie Mir nicht hinein ."
„Höchstens Disteln, da Sie mal eine so komische
Vorliebe für die garstige Blume haben ."
Lächelnd lief sie davon . In der Tür erwischte er
sie noch. „Ja , solche stachlige Rose, die lieb' ich von
herzen. Und fest zufassen muß man , dann sticht sie
nicht." Und er nahm sie in die Arme und küßte sie
schnell auf den Mund.
„Jetzt bist du mein. Christa, was hast du für süße,
weiche Lippen. Einen Kuß muß ich noch haben aus
dre weite Fahrt . Ah, nun nehm ich doch was Liebes
mit mir."
*

*

*

Gemeinsam mit Lorenz brachte Jutta den Bruder
Zur Bahn . Vor seiner heimlich bestaunten Fassung
begann nun auch ihre Unruhe geringer zu werden.
Der Mann , der ihr noch aus dem Eouptffenster heiteren
Gruß zuwinkte, war nicht mehr derselbe, der ihr vor
wenigen Stunden aschfahlen Gesichts eine Verhängnis»
volle Hiobspost berichtet , das war wieder ihr alter
sanguinischer Hans Jörg . Und doch wieder nicht ganz

einschließlich Vringerlohn monatlich 50

pfg.

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch Sie post bezogen vierteljährlichM. 1M
. Postzeitungsliste 1238°
. Postzuschlag
einschl

Wien, 7 . Okt. Unter hem Vorsitz des Ministers
des Aeußern - Grhrn . v. Buri ^n fand gestern im Mirusterium des Aeußern eine gemeinsame Beratung der Mi¬
nister statt, an welcher der österreichische Ministerpräsident
Graf Stürgkh, der ungarische Ministerpräsident Graf Tisza,
der gemeinsame Finan Minister Koerber, der Krieg Minister
Krobatin und der Stellvertreter des Chefs der Marine¬
sektion, Vizeadmiral Kailer, teilnahmen. Gegenstand der
Besprechung bildeten verschiedene mit dem Krieg zusam¬
menhängende "Fragen politischer und wirtschaftlicher Natur,
sowie die Vorsorge für die weitere Aufstellung des ge¬
meinsamen Budgets für 1915/16.
Neue Bim - esratsbeschlüsse.
7 . Okt. In der heutigen Sitzung oes
Berlin,
Vundesrates gelangten zur Annahme der Entwurf einer
Bekanntmachung über die Regelung der wirtschaftlichen
Betriebsverhältnifse und Branntweinbrennereien und Be¬
triebsauflagevergütungen für das Betriebsjahir 1915/16,
die Borläge betreffend Verlängerung der Gültigkeitsdauer
der Eichscheine für die auf der Elbe verkehrenden Schiffe,
der Entwurf einer Verordnung über Anmeldung des im
Jnlande befindlichen Vermögens von Angehörigen des Besoldungs- und Pensionsetats für die höheren Beamten
bei der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte auf das
Geschäftsjahr 1916 uno der Entwurf einer Verordnung
zur Entlastung der Strafgerichte.
Abreise des Fürsten Hohenlohe.
Der interimistische Botschafter Fürst Hohenlohe ist
vorgestern früh in einem bulgarischen Salonwagen mit
dem fahrplanmäßigen Zuge von Konstantinopel abgereist.
Am Bahnhofe fand großer Abschied statt, zu welchem als
Vertreter des Sultans dessen Adjutant Mehemed Ali, der
Kriegsminister Enver Pascha., der Minister des Innern,
Talaat Bei, der Kammerpräsident Halil und der PolizeiChef Bedri, ferner namens des durch Unwohlsein verhindderten Botschafters von Wangenheim, der Botschaftsrat
von Neurath mit dem gesamten Botschafterpersonal, Mit¬
glieder der deutschen Kolonie und die diplomatischen Ver¬
treter Bulgariens , Rumäniens , Griechenlands und der Ver¬
einigten Staaten erschienen waren. Der Großwesir hatte
zu Ehren des scheidenden Fürsten Hohenlohe ein Abschieds¬
mahl veranstaltet, an welchen^ die Minister Enver Pascha
und Talaat Bei, der Kammerpräsident Halil, der Ober¬
zeremonienmeister Dschenani Bei, der Stadtpräfekt Jsmet, der deutsche Botschaftsrat von Trautmannsdorff und
hohe Beamte des Ministeriums des Aeußern teilnahmen.
Meldung der bulgarischen Telegraphenunion . Der
deutsche außerordentliche Botschafter Fürst Hohenlohe traf
auf der Rückreise von Konstantinopel in Sofia ein. Er
wohnt als Gast des Königs im königlichen Palast.
„Deutschland organisiert den Sieg ".
7 . Okt. „Ruß'koje Slowo" stellt in einem
Moskau,
Artikel den Schwächen, die Rußland im Kriege zeigte,
die Kraft gegenüber, die Deutschland habe erkennen lassen
und erklärt : Wie einst Peter der Große von Schweden
die Kriegführung lernte, mußten sich jetzt die Russen

von den Deutschen die Organisation , Willenskraft und
Kriegsmittel aneignen. Nach den großen Niederlagen ist
eine gewisse Niedergeschlagenheit begreiflich., Diese geht!
aber bereits in Verzweiflung über. Nunmehr, seitdem die
frühere Mißwirtschaft Snchumlinows beseitigt worden ist,
muß sich alles zum besten wenden. Deutschland stand
im Kriege mit allen Großmächten, es hatte zehnfache
Schwierigkeiten gegen Rußland zu überwinden und zeigt
trotzdem nach allen Seiten seine Faust und unerschöpfliche
Energie. Es schlägt sich mit der halben Welt herum, üärkt
Oesterreich, verteidigt Konstantinopel, bringt ganz Persien
zum Aufstand gegen die Engländer und Russen, schürt in
Tripolis den Aufruhr gegen Italien , hetzt Bulgarien gegen'
Rußland , mit einem Worte, es organisiert den Sieg.
Berliner Stimmen.
7 . Okt. Die „ Deutsche Tageszeitung" führt
Berlin,
aus : Der nördliche Balkan, der bisher von unseren Ver¬
bündeten als Nebenkriegsschauplatzbehandelt wurde und
dann unter dem Druck der russischen Angriffe ganz als
Kriegsschauplatz ausgeschieden war, wird nun zu einem
Hauptkriegsschauplatz. Der. Feuerherd, an dem der Brand,
der jetzt die Welt in Flammen gefetzt hat, sich einst ent¬
zündete, soll zum Verlöschen gebracht, das Unrecht, das
einst an Bulgarien begangen wurde, soll gesühnt und zu¬
gleich soll die direkte Verbindung zwischen den Zentral¬
mächten und ihren tapferen türkischen Verbündeten hergestellt werden, deren bisheriges Fehlen einer der Haupt¬
trümpfe war, daß der Bierverband noch in seinem in Oftund Westeuropa schon verlorenen Spiel zu haben glaubte.
— An der „Vossischen Zeitung " schreibt Rotheid: In
diesen Tagen vollendet sich das dritte Jahr seit Beginn
des ersten Balkänkrieges. Der Weltkrieg folgte aus dem
Ballankriege. — Der Kriegsgott kehrt zu seinem Aus¬
gangspunkt zurück. — Im „Lokal-Anzeiger" heißt es:
Die Kanonenschüsse von Semendria waren der Auftakt,
dann kamen kleinere Dtreiszüge unserer Verbündeten auf
serbisches Gebiet, deutsche Fliegerbomben auf Krajujewac
und Nisch, bis gestern mit voller Wucht der erste Aufzug
des neuen Kriegsdramas eingesetzt hat. Die Drina , die
Save und die Donau sind an mehreren Stellen über¬
schritten und unsere Truppen haben auf den jenseitigen
Ufern festen Fuß gefaßt. Wieder stehen deutsche und
-ungarische Soldaten unter bewährter Führung
österreichisch
Schulter an Schulter gegen gemeinsame Feinde, aber alle
eint sie das unerschütterliche Bewußtsein von der Gerech¬
tigkeit der Sache, für die sie, wenn es sein muß, ihr
Leben hingeben sollen. Sie werden vielleicht nicht bloß
gegen Serbien , sondern auch gegen Franzosen und Eng¬
länder zu fechten haben, die von Saloniki aus, zu ihren
Verbündeten stoßen wollen. Auf der anderen Seite stehen
aber auch die Bulgaren bereit, um von der bewaffneten
Neutralität zur aktiven Teilnahme überzugehen. Der Stein
ist im Rollen und der dritte Balkankrieg hat begonnen
Das griechische Kabinett.
n
L o n d o , 8. Okt. Meldung des Reuterschen Bureaus.
Die Mitglieder des neuen griechischen Kabinetts sind:
Zaimis , Vorsitz und Aeußeres'; Gunaris , Inneres ; Danakitsas, Krieg; Kunduriotis , Marine ; Tragumis , Finanzen:

der gleiche, denn in semen zuversichtlichen Zugen hatte
sie einen Ausdruck bemerkt, der nicht mehr von selbst¬
verständlicher Genußfreude redete, sondern von bedeut¬
sameren Lebensrechten , aus denen er nun Mut und
Siegeszuversicht zugleich schöpfte.
„Der Hans Jörg steht so fest in seinen Schuhen,
wie je," sagte auch Lorenz , als ihnen nun des Schwagers
tröstlich zulächelndes Gesicht entschwunden war und sie
ihren Wagen zur Heimfahrt bestiegen. Dennoch geht er
nach dem, was er mir sagte, verantwortungsvollen und
schwerwiegenden Beschlüssen entgegen . Eigentlich be¬
neidenswert diese Leichtlebigkeit."
„Das ist's nicht allein . Ich finde, er zeigt eine
bewunderungswürdige Fassung und Energie . Er ist doch
meines strebsamen Vaters echter Sohn . Als er's mir
zuerst sagte, sah er so jammervoll aus , daß mir um ihn
bangte , nun jedoch — ich weiß nicht, was mit ihm
vorgegangen ist — macht er mir den Eindruck, als habe
er an diesem Unglück gar etwas Gutes ersehen. Trotz¬
dem, sollte er's nicht allein durchführen können, wir
springen ihm bei, nicht, Lorenz ?"
„Selbstverständlich . Was fragst du noch, Jutta?
Schließlich hast du allein darüber zu entscheiden."
„Lorenz , es gibt kein Mein und Dein zwischen uns.
Geldsachen entscheiden wir gemeinsam."
Er drückte ihre Hand . „Ich wünsche oft, der leidige
Mammon spräche nicht mit."
„Ohne ihn geht's doch auch nicht," lächelte sie. „Wir
beide treiben sozusagen brotlose Künste, das heißt, sie
kosten fast mehr, als sie einbringen . Ihr ideeller Wert
freilich ist nicht hoch genug anzuschlagen, aber das
materielle Leben mit ihnen fristen — ich fürchte, es
ginge wirklich nicht."

„Nicht in jenem großen Stil , den du gewohnt bist,
Prinzeß . Für bescheidenere Leute möcht's eher langen.
Was meinst du, sollen wir uns ein wenig sparsamer
einrichten ?"
„So lange wir Hans Jörg in Sorgen wissen, gern,"
pflichtete sie eifrig bei. „Den Engadin zum Beispiel laß
ich gleich fahren ."
„Geh' statt dessen einige Wochen mit mir nach
Haus, " bat er.
Sie blickte zunächst betreten vor sich hin. Dann
sagte sie bestimmt : „Nein , Lorenz , so lange möchte ich
nicht pausieren . Zudem hat deine Mutter im Sommer
das Haus schon übervoll . Du kannst nicht verlangen,
daß ich mich zwischen den Schäffers einpökeln soll.
Warten wir überhaupt erst meines Bruders weitere
Nachrichten ab. Dich brauchen sie natürlich nicht zu
hemmen . Weshalb reistest du nicht längst ?"
„Das fragst du, und machtest mir doch selber das
Fortreisen schwer," sagte er mit zärtlichem Vorwurf.
„Dabei sah ich dich kaum, bist ja ewig unterwegs ."
„Nur während deiner Arbeitszeit hinter der ver¬
schlossenen Ateliertür . Was blieb mir anders übrig,
einer mußte sich um unsere Gäste kümmern. Nun denkt
Christine ebenfalls an den Aufbruch und sobald sie da¬
heim wieder eingebürgert ist, ja , dann möchte auch ich
reisen. Das mag zu Anfang Juni sein, ist dir das
recht ?"
„Mir ist alles recht," entgegnete sie kurz.
„Vielleicht bittest du dir dann deine Freundin ins
Haus ."
„Kann sein, daß ich mir Lu einlade und mit ihr
in der Nähe , etwa Partenkirchen , sommerfrischle. Kann
auch sein, daß ich hier ruhig weiter arbeite . So lange

i Oösterreichisch

!

Wien, 7 . Okt. Amtlich wird 'verbautbart, 7. Ok¬
tober 1915:
Kriegsschauplatz.
Russischer
An der bessarabrschen Grenze und bei Krzemieniec
in Wolhynien wurden mehrere^ russische Anostise abge¬
wiesen. Sonst herrschte an der ostgalizischen Front und
an der Jkwa Ruhe. Nördlich! 'von Dubrw und an der
Putibowka setzte der Feind an zahlreichen Punkten . unter
großem Munitionsaufwand starke Kräfte zum Angriff an.
Er wurde überall unter schweren Verlusten zurückgeschlagen. Stellenweise kam es zu einem erbitterten Hand¬
gemenge, so bei Olyka, wo den Russen die Linzer Divi¬
sion in gewohnter Kaltblütigkeit entgegentrajt. Wir nahmen
etwa 800 Mann und mehrere Offiziere gefangen. Nordöst¬
lich von Kolki beiderseits der von Sarny nach Kowel
führenden Bahn ist der Feind an einzelnen Stellen auf
das Westufer des Styr vorgegangen. Ein von österreichischungarischen und deutschen Kräften geführter Gegenangriff
-ungarische Batail¬
schreitet erfolgreich fort. Oesterreichasch
lone entrissen den Russen das zäh verteidigte Tors Kulrkowice am Styr , wobei 200 Gefangene eingebracht wur¬
den . Deutsche Truppen vertrieben den Gegner aus seinen
Stellungen bei Czartorysk.
Bei den k. k. Streiter ästen an der oberen Szczara
nichts Neues.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Tie Gefechtstätigkeit an der Südwestfront beschränkte
. Nur
sich gestern auf die gewöhnlichen Geschützkämpfe
gegen den Nordteil der Hochfläche von Doberdd bei Petteano versuchten Abteilungen eines italienischen MobilMiliz-Regiments anzugreifen. Dieses Unternehmen schei¬
terte vollständig. Unsere Truppen jagten den Feind in
der Nacht bis über seine Vorpostenstellung zurück.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
-ungarische und deutsche Streitkräfte er¬
Oesterreichisch
zwangen sich« gestern zwischen der Mündung der Trina
und dem Eisernen Tor an zahlreichen Punkten den liebergang über die Save - und Donau -Linie. Die serbischen
Vortruppen wurden zurückgeworfen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Tagesbericht.
Kv n sta n t i n o p el , 7. Okt. Mitteilung des Haupt¬
quartiers von gestern abend. An der Tarda netten front
nichts von Bedeutung, außer gelegentlichem Feuer von
beiden Seiten an einzelnen Stellen . Drei feindliche Tor¬
pedoboote näherten sich der Mündung des Kerewisdere und
beschossen unseren linken Flügel . Durch Gegenfeuer un¬
serer Batterienen am asiatischen Ufer entstand an Bord
eines Torpedobootes ein Brand , Worauf sich die Boote
entfernten, 3'm übrigen nichts Neues.
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Theotokis, Handel und Unterricht; Rhailis , Justiz und
Eisenbahnen. In der Besetzung des Kriegsminifteriums
wird vielleicht noch eine Aenderung eintreten. Das neue
Kabinett wird Montag vor der Kammer erscheinen.
Ter Grund der griechischen Ministerkrisis.
Ueber Bern . Der „ Secolo"
7 . Okt.
Mailand,
übernimmt eine Meldung des Athener Blattes „ Esoerini",
in der das Entstehen der Ministerkrisis folgendermaßen
geschildert wird : Nach den Erklärungen in der Kammer
hatte König Konstantin mit Veniselos eine Unterredung,
wobei der König erklärte, daß er die Mobilisation als Borfichls- und Verteidigungsmaßregel gutgeheißen habe, ein
Eingreifen in den verhängnisvollen Krieg zur Verteidigung
Dritter aber nicht billigen werde, einen Krieg, zu dem
Griechenland auf Grund schriftlicher Abmachungen durch¬
aus nicht verpflichtet sei.
Ein Zwischenfall.
Am veraanaenen Montag ereignete
Okt.
.
7
Sofia,
sich in Nisch ein schwerer Zwischenfall. Tie Ordonnanz des
bulgarischen Militär -Attaches wurde von serbischen Polizei¬
beamten angegriffen, die ihn schwer verletzten. Tie Aerzte
stellten an dem bewußtlosen Soldaten eine vier Zentimeter
breite Kopfwunde und einen Schädelbruch fest. Ter Zwi¬
schenfall, der spät in Sofia bekannt geworden ist, erregt
lebhaften Zorn.
Die zweifelhafte englische Hilfe.
Ter Konstantinopeler Korrespondent der „V. Z." be¬
richtet, daß von der Halbinsel Gallipofli bereits ein gans feindliches Lager verschwunden sei, das 1 bis V '<>
ivisionen enthalten haben dürfte . Schon seit einiger
Zeit hatte man wahrgenommen, daß englische Schiffe her¬
ankamen, die Truppen uno Kriegsmaterial an Bord nah¬
men. Daß die entfernten 'Truppen nach Saloniki ge¬
gangen sind, weiß man hier ebenso, wie es außer Zwei¬
fel steht, daß General Hamilton bereits Samstag abend
in Saloniki angelangt ist. Ter militärische Wert der
englisch-französischen Hilfe für Serbien wird als bedeu¬
tungslos beurteilt, da der Ausgang der Operationen gegen
Serbien lediglich, von der Stoßkraft her an der Donau
zusammen gezogenen Truppen abhängt und an dem End¬
ergebnis auch dann nichts geändert wird, wenn anstatt
15,000 Engländern 50,000 in Saloniki gelandet werden.
Amerika.
New - Nork, 7 . Okt. Die „Evening Sun " schreibt
in einem Leitartikel: Die Sprache des Briefes, den der
deutsche Botschafter, Graf Bernstorff, an Staatssekretär
Lansing über den Untergang der „Arabic" gerichtet hat,
läßt nichts zu wünschen übrig. Das Bedauern und die da¬
raus herzuleitende Sicherheit für die Zukunft sind in
höchstem Maße befriedigend. Das amerikanische Volk wird
sich darüber freuen, daß die Wolke, die über den Bezieh¬
ungen ihrer Regierung zu der deutschen Regierung schwebte,
beseitigt ist. Welchen Anstoß auch immer gewisse tatsäch¬
liche, oder nur ihm zugeschriebene Handlungen des Bot¬
schafters bei uns hervorgerufen haben mögen, gebührt ihm
doch ein hohes Verdienst als Friedensstifter , indem er seine
Regierung zu gerechter Beachtung unserer Rechte zur See
veranlaßte , und unsere herzliche Anerkennung. Die Ameri¬
kaner werden gern den Erfolg anerkennen, den der Bot¬
schafter auf dem höheren Kampffelde als dem der Schlach¬
ten, dem Felde der Diplomatie, errungen hat, und den
Sieg , den er für die Aufrechterhaltung der Freundschaft
zwischen beiden Nationen erfochten hat.

Kleine Nachrichten.
7 . Okt. Tie „Magdeburgische Zei¬
Magdeburg,
tung " meldet: Der im Gefangenenlager in Halle internierte
französische Leutnant Delcassö, ein Sohn des französischen
Ministers des Aeußern, wurde wegen Gehorsamsverweige¬
rung und Widersetzlichkeit zu einem Jahr Festungshaft ver¬
urteilt . Delcasse hatte sich zu Beschimpfungen Deutsch¬
lands hinreißen lassen. Ein zweiter französischer Offizier
erhielt IV2 Jahre Festungshaft.
Der Senat überreichte dem
7 . Okt.
Hamburg,
Kaiser ein Schreiben, in dem der Kaiser gebeten wird, das
erste Hamburgische Hanseatenkveuz anzunchmen. Der Kaiser
beauftragte den preußischen Geschäftsträger telegraphisch,
dem Senat seinen Dank für die Verleihung des Kreuzes
und seine Freude, es neben anderen Ehrenzeichen tragen
zu können, auszusprechen.
Basel, 7 . Okt. Einer Privatmeldung der „Basler
Nachrichten" aus Mailand zufolge hat die serbische Regie¬
ich einen Block Marmor vor mir habe, bin ich nie
allein ."
Es klang aber durch ihre gelassenen Worte eine
leichte Gereiztheit , die auch ihn leise verstimmte, so daß
sie den Rest der Fahrt schweigend zurücklegten.
Christine hatte sich der Bahnhofsfahrt nicht an¬
geschlossen in dem richtigen Gefühl, daß ihre neuen Be¬
ziehungen zu Hans Jörg doch keineswegs schon mit
seiner Schwester älteren Rechten rivalisieren konnten.
Jutta , die dem Bruder in den letzten Minuten
seiner Anwesenheit gar nicht mehr von der Seite wich,
würde ein unliebsam erstauntes Gesicht gemacht haben,
hätte sie gerade jetzt die seltsame Lösung jener wunder¬
lichen Feindschaft zwischen ihr und Hans Jörg entdeckt.
Eine Feindschaft, die dem anderen immer Anlaß zu
Neckereien oder Vorwürfen gegeben und wohl nichts
anderes gewesen war , als ein Kampf mit den gegen¬
seitigen Unvollkommenheiten , die man , wie einen stören¬
den Fleck an einem wertvollen Gegenstand , nicht an
dem teuersten Menschen dulden mochte, daneben viel¬
leicht auch eine natürliche Reizbar eit gegen den Be¬
zwinger , den Ummodler der eigenen Individualität.
Kraftvolle Menschen ergeben sich niemals leicht.
Ein Augenblick des Alleinseins mit Hans Jörg war
nicht mehr gekommen. Mitten unter den anderen hatte
er ihr Adieu gesagt, beinahe wortlos , er, der immer
witz- und schlagfertige.
Nur die Hände hatte er ihr fest gedrückt und mit
zögernden Augen sie angesehen, so lange , daß Jutta
in mahnender Ungeduld gerufen:
„Hansl , der Zug wartet nicht, bis du deine
physü gnomischen Studien beendet hast. Müßtest unsere
Crissy nachgerade auch gut genug kennen."

rung schon alle Maßregeln getroffen, um den Sitz der
Skuptschina, Banken und wichtige Staatsämter nach Pristina zu verlegen.
7 . Okt. Nach einer Reutermeldung
Amsterdam,
aus Washington beschäftigte sich der Neutralitätsausschüß
des Repräsentantenhauses mit der Beschwerde der deut¬
schen Botschaft über die Verschiffung von sechs Motor¬
booten von je 40 Fuß Länge nach England . Der Ausschuß
einigte sich dahin, daß für die Regierung Mn Grund
vorliege, gegen die Verschiffung einzuschreiten.
7 . Okt. Heute Morgen hat die Hol¬
Amsterdam,
ländische Dampfschiffahrtsgesellschastdie Nachricht erhal¬
ten, daß der Dampfer „Texelstroom" (1602 Brutto¬
tonnen) bei Sheerneß gesunken ist. Die 24 Mann zählende
Besatzung ist gerettet. Die Gesellschaft glaubt, daß der
Dampfer auf eine Mine gestoßen ist.
Meldung der Bulgarischen Tele' Sofia, 7 . Okt.
gvaphen-Agentur. Der Botschafter Fürst Hohenlohe ist heute
früh nach Bukarest abgererst, wo er sich einige Tage aufaushalten wird.
London, 7 . Okt. Die gestrige Verlustliste weist
die Namen von 106 Offizieren, davon 96 von der West¬
front und 2936 Mann aus . Unter den Gefallenen befin¬
den sich der Abgeordnete Ninian Crighton Stuart und
die Generalmajore Capper und Wing ; der Brigadegeneral
Dod ist verwundet. Die ( „Times " zeigt außerdem den
Tod von 47 Offizieren an, die noch nicht in der amtlichen
'
Liste stehen.
Aus Chi a s s 0 wird dem „B .L." gemeldet: Der „Corriere della Sera " berichtet aus Athen vom 6. Oktober
mittags : Die gestern begonnene Truppenlandung des Vier¬
verbandes in Saloniki ist bis zur Klärung der Lage ein¬
gestellt worden.
7 . Okt. Meldung des Reuterschen
Washington,
Bureaus . Das Rentersche Bureau meldet die Verlobung
des Präsidenten Wilson mit Frau Norman Golt. Die
Vermählung wird wahrscheinlich im Dezember stattfinden.

Norm Jahr.

gebrochenen und zermürbten Rußland , Truppen nur auk
dem beschwerlichen Wasserwege führen. Im Verein mit
Türken und Bulgaren würden die Streitkräste der beiden
Zentralmächte aber wohl im Stande sein, Landungsver¬
suche unter schwersten Verlusten für den Feind zu verhin¬
dern. Rumänien , bas den Gang der Ereignisse mit
äußerster Aufmerksamkeit verfolgte, hat sich davon über¬
zeugt, daß es durch Parteinahme weniger gewinnen kann
als durch die Fortsetzung seiner bisher beobachteten Neu¬
tralitätspolitik ; es wird sich daher auch weiterhin von
seinem gesunden nationalen Egoismus leiten lassen.
Griechenlands Verhalten erforderte besondere Aufmerk¬
samkeit. Die Regierung in Athen ließ durch ihre Organe
erklären, daß jeder Versuch ihrerseits, der Truppenlandung
, von
der Vierverbandsstaaten Widerstand entgegenzusetzen
dem griechischen Volke mißbilligt werden würde, da ein
derartiger Widerstand vergeblich und gefährlich wäre, und
Griechenland beträchtlicher Streitkräfte im Falle eines Krie¬
ges mit Bulgarien beraubt werden würde. Für den Fall
eines bulgarischen Angriffs auf Serbien aber sei Griechen¬
land durch Vertrag verpflichtet, militärisch zu Gunsten
Serbiens einzugreisen. Die Zentralmächte hätten kein Recht,
, da ja ein
sich der Haltung Griechenlands zu widersetzen
formelle Protest eingelegt worden sei, und der Wider¬
stand gewisse Zerstörungen Hervorrufen würde. Dies tun
so mehr, als die Haltung der griechischen Regierung genau
dieselbe sei, wie die Belgiens, als Deutschland König Albert
gewarnt habe, einer deutschen Truppeninvasion Wider¬
, da ein solcher Zerstörungen Hervor¬
stand entgegenzusetzen
rufen müßte. Die Lage Griechenlands sei die gleiche, wie
die Belgiens, dem Deutschland selbst geraten habe, sich
dem Einmarsch nicht zu widersetzen.
° Der Ministerpräsident Venizelos konnte für die Be¬
tätigung seiner Liebe zum Vierverband keine stichhaltigen
Gründe anführen, denn, was er zu seiner Rechtfertigung
sagt, hält genauerer Prüfung nicht stand. Selbstverständ¬
lich könnte Griechenland Truppenlandungen der Vierver¬
bandsmächte verhindern, wenn es dazu den Willen hat.
Die Lage Griechenlands mit derjenigen Belgiens im
August v. I . auf eine Stufe zu stellen, ist ein starkes Stück.
Wir wußten damals , daß französische Truppen , wenn wir
ihnen nicht zuvorkämen, durch Belgien in deutsches Gebiet
eingebrochen wären und keinen Widerstand seitens Bel¬
giens gefunden hätten , und mußten dem Worte des Reichs¬
kanzlers zufolge nach dem Spruche handeln : Not kennt
kein Gebot. Griechenlands Neutralität dagegen ist von
den Zentralmächten und deren Freunden in deiner Weise
bedroht, niemand von diesen denkt daran , auch nur einen
Fuß auf griechisches Gebiet zu setzen. Oder würde Grie¬
chenland auch den deutschen Truppen und deren Verbün¬
deten das Recht einräumen , griechischen Boden zu be¬
den
, feindlichen Kräften
treten, um zurückgeschlagenen
Garaus zu machen ? Man sieht, Venizelos hat die Politik
Griechenlands in eine Sackgasse geleitet, aus der es kein
Entkommen mehr gegeben hätte. Deshalb war es eine
vaterländische Tat ersten Ranges , als König Konstantin
seinem Ministerpräsidenten erklärte, daß er die von diesem
betriebene Politik nicht mitmachen könne.

Am 9. Oktober v. I . fielen mehrere Forts der in¬
neren Befestigungslinie von Antwerpen. Die Stadt Ant¬
werpen befand sich seit Mittag in deutsche Besitz. Kom¬
mandant und Besatzung hatten den Festungsbereich ver¬
lassen. Nur einzelne Forts waren noch vom Feinde be¬
setzt. Der Besitz von Antwerpen, das am Tage darauf
mit allen Forts fiel, wurde dadurch, wie das Große
Hauptquartier verkündete, nicht beeinträchtigt. Während sich
sonst weder auf dem westlichen, noch auf dem östlichen
Kriegsschauplätze bemerkenswerte Ereignisse zutrugen, traten
die Russen am 9. Oktober den Rückzug von Przemysl an.
Unser Vormarsch, so berichtete die österreichische Heeres¬
leitung, zwang die Russen, in ihren vergeblichen Anstreng¬
ungen gegen Przemysl , die in der Nacht vorher ihren
Höhepunkt erreichten und die den Stürmenden ungeheure
Opfer kosteten, nachzulassen. Das Artillerie feuer gegen die
, der Angreifer begann, Teileseiner
Festung wurde schwächer
. Bei Lancut stellte sich unseren vor¬
Kräfte zurückzunehmen
dringenden Kolonnen ein starker Feind zum Kampf, der
noch andauert . Aus Roßwadow ist der Gegner bereits
Lokal -Nachrichten.
vertrieben. Auch in den Karpathen steht es gut. Der
8. Oktober.
Rückzug des Feindes aus dem Marmaroser Komitat artete
in Flucht aus . Bei Bocske wurde eine starke Kosaken— Kupfer, Messing, Nickel und Neusilber. Für den
Abteilung zersprengt. Der eigene Vormarsch über den freiwilligen Verkauf dieser Metalle sind jetzt auch in den
Beskid schreitet gegen Slawsko vorwärts . Der vom Uzsoker 14 Frankfurter Vororten Annahmestellen eingerichtet, welche
Paß geworfene Feind wird über Turka weitergedrängt. jedoch nur an bestimmten Tagen geöffnet sind und zwar
am 8. Oktober in Berkersheim, 8. bis 11. Oktober in
Die Kalkarrfrage.
Niederrad ; 9. Oktober in Bonarnes ; 11. bis 12. Oktober
in Preungesheim ; 12. bis 14. Oktober in Obervad; 13.
Zum Balkan, von dem er infolge des Sarajewoer
bis 14. Oktober in Eckenheim; 15. bis 16. Oktober in
dort
und
Attentats ausging , scheint der Krieg zurückkehren
bis
auch die Entscheidung suchen zu wollen. Im Osten und im Seckbach; 15. bis 16. Oktober in Eschersheim: 16.
Niederursels
in
Oktober
18.
Heddernheim;
in
Oktober
18.
und
Feindesland
in
tief
Westen stehen unsere Tapferen
in
haben Russen wie Franzosen ihre Ueberlegenheit bewiesen, 18. bis 20. Oktober in Rödelheim; 19. ; Oktober
Oktober
20.
Ginnheim
in
Oktober
20.
bis
19.
Hausen;
Balkan
Am
lassen.
entreißen
wieder
nicht
auch
die sie sich
bezw. am nahen Suezkanal erfolgt die Abrechnung mit in Praunheim . Die bisherigen Frankfurter Sammelstellen
den Engländern . Wir dürfen den kommenden Ereig¬ bleiben noch bis einschließlich 16. Oktober geöffnet. In¬
vaterländischen
im
kann
Ablieferung
freiwillige
Die
be¬
Verkrachte
.
nissen mit voller Zuversicht entgegensetzen
reits das Dardanellen-Unternetzmen der Viecverbandsstaa- teresse umsomehr erneut empfohlen werden, als nach Schluß
ten, so daß von dessen beschlossener Aufgabe durch diese die derselben und nach Ablauf der Anmeldefrist (16. November)
be¬
Rede geht, so haben unsere Feinde erst recht keine Aus¬ mit der Enteignung der beschlagnahmten Gegenstände
ob als¬
sicht, durch einen Balkankrieg zum angeblichen Schutz des stimmt zu rechnen ist und es zweifelhaft erscheint,vom
31.
unschuldsvollen Serbien das Kriegsglück zu wenden. Zum dann noch die jetzigen, durch die Verordnung
Balkan können unsere Feinde, einschließlich des zusammen¬ Juli festgesetzten hohen Preise bezahlt werden.
„Wer kennt euch jemals aus !" hatte er gelacht,
und das hatte hell und überraschungsfrohgeklungen und
sich eigentlich wenig gepaßt für einen , der möglicherweise
dem finanziellen Zusammenbruch entgegenging.
Dennoch hatte gerade da wieder ihr Herz vernehm¬
lich für den unverbesserlichen Leichtfuß gesprochen. Ein
Mann , der in so kritischer Lage nicht um die Gefährdung
pekuniärer Selbständigkeit , den Verlust irdischer Güter
zittert, sondern die Liebe zu einem mittellosen Mädchen
als Segnung preist, die ihn aufrichten wird , der ist
kein eigensüchtiger Weitling , sondern ein warmher¬
ziger Gefühlsmensch, dem man voll vertrauen darf
und dessen Großzügigkeit man bewundern muß.
Nun war er fort und Christine ging wie im
Traum in ihr Zimmer.
Aber sie setzte sich nicht hin, an diesem Traum
fortzuspinnen , das war sticht ihre Art . Sie wurde mit
innerlichen Empfindungen immer am besten fertig, wenn
eine äußere Tätigkeit sie zu sachlicher Ueberlegung
zwang , und so sing sie gleich geschäftig an , ihre Gar¬
derobe aus den Schränken zu nehmen und in den
schon bereit stehenden Korb zu packen. Ihre Abreise
war auf den nächsten Tag festgesetzt, das Packen daher
notwendig , und sie mochte die Hilfe von Juttas sehr
verwöhnter Jungfer bei ihren bescheidenen Sachen nicht
haben.
Aber zum erstenmal wollte ihr der Wille nicht recht
gehorchen. Kunterbunt warf sie die Wäsche und Kleider
durcheinander , immer mit ihren Ged' anken bei der
Frage : „Bin ich nun an Hans Jörg gebuttden — und
liebe ich ihn denn ?"
Ein richtiger Vecfpruch war 's nicht gew sen, konnte
es auch nicht sein unter den obwaltenden U..Müden.

wenn sie aber an jenen im Drange des Augenblicks
empfangenen Kuß dachte, den sie geduldet wie eine
Ueberrafchung , die mehr Glück als Schrecken für sie
hatte , und seinen Jubelruf : „Jetzt oist du mein !" ^
so schlug eine Flut von Seligkeit über sie zusammen.
Und wenn sie an die rote Rose dachte, die sie dann
rasch vom Strauch gebrochen und ihm heimlich? in das
Juchtenköfferchen gelegt, so wußte sie, sie hatte es in
dem Verlangen getan , ihm damit in die laugen bangen
Stunden , die er mit seinen Sorgen die Nacht durch'
fuhr , einen frohen Gedanken zu streuen. Und diese
symbolische Handlung , sie war sicher Liebe gewesen.
Aber einen sicheren Steg zu künftigem Glück wagte sie
doch nicht darauf zu bauen . Zu viel Wasser floß noH
zwischen ihr und dem Geliebten.
Deshalb wollte sie auch keineswegs die früheren
Zukunftspläne fahren lassen, sondern gleich nach den
.
Heimkehr sich eifrig nach Schülerinnen umsehen.
Zu lange schon hatte sie hier geweilt und sich dofh
nicht ungern halten lassen von dem Bruder , der m
seiner auf Hochdruck gespannten Künstlerehe in Extremer
zu leben schien und gern ihre ruhige Schwesterseelea
sanfte Vermittlerin dieser Gegensätze suchte, und au 1
von der schönen Isarstadt selber, deren dreifacher Zauv
von Kunst, Natur und volkstümlicher Gemütlichkett
ihr mächtig angetan und ihr Genüsse geboten , dre u
vergeßlich blieben.
Nun trat wieder die nüchterne Pflicht in rhr keo
und es war gut so. In Schönheit sich ausleben , w
wenigen ist das vergönnt.
(Fortsetzung folgt.)

7 . Okt. Der ganze Kreis Friedberg Reihe von Vorträgen, die den Zusammenhang zwischen
— Friedberg,
, Volksgesundheit, Gemeindewohl
ist, nachdem in Wölfersheim und Rodheim, die Maul - und Wehrkraft, Volkssittlichkeit
Landeskultur, Arbeitern, Festbesoldeten, sowie Erzichung
Klauenseuche erlosch, vollständig feuchenfrei geworden.
Feldpostsendungen benutztes Gebäude durchs Feuer zörstSrt
7 . Okt. Der 69jährige Land¬ einerseits und Heimstätten andererseits erörterten, folgende
— Spangenberg,
Mrden , wobei die zur Abholung durch, die Truppen bereit- wirt Albert Schonert, der schon 1870—71 mit Auszeich- ! bedeutsame Entschließung einstimmig angenommen: Die
, ein
dringenden Wunsche Aus¬
Legende Post, in der Hauptsache Feldpostpäckchen
als Freiwilliger im Kasseler Artillerie-Regiment mit- j Hauptversammlung gibt dem Gebieten
unverzüglich jeder
Kaub der Flammen wurde. Aus den wiederholten explo¬ nung
seiner alten Truppe j druck, daß in den besetzten
bei
freiwillig
abermals
jetzt
ist
,
kämpfte
sionsartigen Geräuschen wahrend des Brandes muß ge¬ eingetreten. Mit zwei Söhnen steht der Wackere bei der¬ Bodenspekulation durch Untersagung aller Grundstücksüber¬
vorgebeugt
schlossen werden, daß sich unter den Päckchen trotz oer
Batterie und trägt trotz seines hohen Alters die tragungen ohne obrigkeitliche Genehmigung
wiederholten Warnungen unzulässige Sendungen mrt seuer- selben
werde. Grunbstücksübertagungen sind nur ausnahmsweise
mit Leichtigkeit.
Feldzuges
des
Mühen
aefährlichen Gegenständen (Streichhölzern, Benzin usw.)
— Gins h eim, 7 . Okt. Eine hiesige Frau wurde unter den Ortseingesessenen zu gestatten. Die Hauptver¬
3^
befunden haben, die durch Selbstentzündung ™
Abend auf der Landstraße nach Gustavsburg von sammlung sieht in diesem Verbot den ersten notwendigen
gestern
raten sind. Es wäre dringend zu wünschen, daß das Pub¬ einem Menschen überfallen und ihrer Barschaft beraubt. Schritt zu weiteren Maßregeln gegen schrankenlose privat¬
likum sich endlich die Warnungen der Postverwaltung Außerdem verübte der Täter ein Sittlichkeitsverbrechen wirtschaftliche Ausbeutung des Bodens und der Boden¬
Mr Nachachtung dienen lasse.
. Mit aller Entschiedenheit tritt sie dafür ein, daß
schätze
an der Frau.
® - Militärische Vorbereitung der fügend . Der Orts¬
von vornherein die Grundsätze der Landordnung von Kiautausschuß für Jugendpflege erläßt von Neuem den Ruf
schou für den Boden und die Bodenschätze der etwa anzuNachrichten.
Vermischte
an die Frankfurter männliche ^ ugend vom 16. Lebensgliedernden oder wiedereroberten Gebiete in Europa und
iaür ab sich den Frankfurter Jungmannschaften anzuKolonien zur Anwendung gelangen.
Tageblatt"
den
„Berliner
Das
7 . Okt.
* Berlin,
Wenn jetzt
* Männer - und Frauenarbeit.
schließen. Die sehr guten Erfolge einer militärischen Vor¬ meldet aus Wien : Im Schloß Oroszvar, dem Besitztum
bereitung hatten sich vorteilhaft bemerkbar gemacht bei der der Gräfin Lonyay, wurde ein Einbruch verübt. Es wur¬ Tausende von Frauen an Stelle der im Felde befindlichen
Einberufung des 95er Jahrganges im Frühjahr und auch den Juwelen im Werte von 20 000 Kronen gestohlen. Männer deren Arbeit verrichten, so darf nicht vergessen
gelangt, hat sich Der Täter ist bereits verhaftet, dagegen ist der größte werden, daß dies nur aushilfsweise geschieht, und daß
jetzt, da der Jahrgang 1896 zum Emzugbewahrt,
insofern,
seaensreiche Einrichtung von neuem
unsere medizinischen Autoritäten stets warnend darauf hin¬
der Schmuckgegenstände noch nicht ermittelt.
als sebr viele Jugendliche mit der Bescheinigung über eine Teil
gewiesen haben, welche Erschütterung der Volkswohlfahrt
mit
Sekundaner
zwei
hier
7 . Okt. Als
* Siegen,
und
erfolgreiche Vorbildung in das Heer eintreten können. —
sich die Waffe. Der und welche gesundheitlichen Schädigungen der Frauen
Die Jugendlichen werden nicht nur im Felddienst und im einem Revolver hantierten , entlud
deutschen Volkes aus der
ganzen
des
damit
und
Mütter
war
Getroffene
Der
Herz.
ins
einen
Gelände vorbereitet, sondern auch im Bajonettieren , Hand¬ Schuß drang dem
gewerblichen Tätigkeit in Männerberufen erwachsen müß¬
granatenwerfen , Schwimmen, Militär . Turnen , sowie zum sofort tol.
Hochheims ten. Die Aushilfskräfte dürfen immer nur Aushilfskräfte
* Die Hochh eim er Domdechanei.
Teil im Pionierdienst . Die Jugendlichen, die dieser wich¬
ein Wein¬ bleiben. Es wäre ein Judaslohn für unsere tapferen Strei¬
,
in die
tigen Sache noch fern stehen, werden nochmals dringend kostbarstes Weingelände ist die Domdechanei
Hochheimer ter, wenn sie nach vielleicht mehrjährigem Feldzüge
ersucht, in ihrem eigensten Interesse in die Jugendkom¬ berg, der seltsamerweise zu den jüngsten der
besetzt finden und ohne
Stellen
ihre
,
zurückgekehrt
Heimat
sumpfige
eine
Dechanei
die
war
pagnien einzutreten . Auch an die Eltern sei die Bitte Wingerte gehört. Einst
und dem Hochheimer Beschäftigung dann Not leiden müßten.
gerichtet, ihre Söhne immer wieder auf den Ernst der Wiesenfläche von 6 Morgen Umfang zugewiesen
. Als 1685
Besoldungsgut
als
Zeit und auf die ihnen daraus erwachsende Ehrenpflicht Amtsschultheißen
Stadion
von
Rudolf
Christian
Domdechant
Mainzer
Amtlicher Tagesbericht.
der
Wir
.
hinzuweisen
Verteidiger
seine
und
gegen das Vaterland
vor¬
die
,
Kennerblick
mit
er
sah
,
besuchte
Gemarkung
Ge¬
die
Die
—
.
brauchen eine starke und gesunde Jugend
Großes Hauptquartier , 8. Oktober.
treffliche, am Südhange sich ausbreitende Wiese. Schon
schäftsstelle des Ortsausschusses für Jugendpflege , Pauls¬
im folgenden Jahre ließ er unter Aufwendung von 1000 Westlicher Kriegsschauplatz.
platz 6, 3, nimmt noch Anmeldungen entgegen.
— Freibibliothek und Lesehallen. Kurz vor dem 21. Reichstalern das Sumpsgelände zu einem Weinberge um¬
Nach den vergeblichen Durchbruchsversuchen der Fran¬
Eröffnungstage der Freibibliothek und Lesehallen (am 8. wandeln. Der Weinberg erhielt nach seinem Entdecker
6. Oktober war der gestrige Tag in
Oktober 1894) konnte dem 35,000 sten Buchentleiher die den Namen „Domdechant" ; er lieferte ein Gewächs, das zosen am 5. und
und
stand
ruhig.
Erzeugnissen
verhältnismäßig
der Champagne
Lesekarte ausgestellt werden. Aus diesem Anlaß , oer für an erster Stelle unter Hochheims
wein¬
den
haben
Forschungen
neuere
Erst
steht.
Megt,
noch
heute
Zeugnis
Navaringchöftes, das
des
beredeste
des
östlich
Instituts
Das Grabenstück
die Benutzung des
der Hoch¬
vormittags durch
wurde
hielten,
besetzt
stiftete ein Vorstandsmilglieo demjenigen Leser, welcher der kundigen Rudolf von Stadion als Schöpfer
noch
Franzosen
als geistlicher die
Freibibliothek seit dem Eröffnungstage ohne Unterbrech¬ heimer Domdechanei festgestellt. Aber auch Er
und zwei
Gefangene
einige
wobei
,
gesäubert
Gegenangriff
starb 1700
Würdenträger erreichte er eine hohe Stufe .
ung treu geblieben ist ein wertvolles Geschenk in Form
fielen.
Hand
unsere
in
zu
Albansstift
Maschinengewehre
©t.
und
einer Büchergabe. Dem freudig überraschten Leser wurde als dreifacher Propst vom DomGegen Abend nahm das feindliche Artilleriefeuer wieder
por 21 Jahren die zweite Lesekarte des Vereins ausgestellt. Mainz und vom St . Bartholomäusstist zu Frankfurt a. M.
— Auszeichnung. Unteroffizier Heinrich Strauß , bei Als 1802 das Mainzer Kurbistum aufgehoben wurde, ging zu. Nachts kam es au einzelnen Stellen zu Jnfanterieeiner Fernsprechabteilung, erhielt das Eiserne Kreuz2. Kl. der Domdechanei-Weinberg in den Besitz der Fürsten zu angrisfen, die sämtlich abgewiesen wurden. Bei einem
— Turnerschaft Frankfurt a. M . Der Gau „Turner¬ Nassau-Usingen über, um dann 1866 preußisches Domänen¬
und erfolgreichen Vorstoß auf eine vorgeschobene feindliche Stel¬
schaft Frankfurt a. M ." kann jetzt auf das 10jährige Be¬ gut zu werden. Unter seinen verschiedenen Besitzern
Morgen
10
von
Größe
eine
Weinberg
der
lung südlich von St . Marie-a-Py nähmen wir dem
der
hat
bei
Schützlingen
Schwimmen
das
auch
stehen.seiner Bestrebungen,
(
' - >
\
. Der Er¬ erreicht.
Feinde 6 Offiziere und 250 Mann Gefangene ab.
Turnerschaft heimisch zu machen, zurückblicken
Die
Deutschland.
in
seit
SonnenNinik
es
sodaß
Eine
,
*
gesteigert
Jahr
zu
Jahr
von
folg hat sich
Oestlich der Argonnen bei Malaneourt wurden meh¬
einer Reihe von Jahren .möglich war, die Schwimmabende heilkräftige Wirkung des Sonnenlichtes , die auf ihrem Ge¬ rere feindliche Minenstollen durch Sprengung zerstört.
, wie an Wärmestrahlen beruht, wird
auch aus den Winter auszudehnen. Nun das Sommer¬ halt an chemischen
unseren Aerzten benutzt. So ist jetzt, Oestlicher
von
Er¬
mehr
gutem
und
Kriegsschauplatz.
mit
mehr
Nidda
der
in
schwimmen am Main und
." aus Anregung der Groß¬
folg beendet ist, haben am vergangenen Montag und Diens¬ laut „Münch. Med. Wochenschr
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls
tag die ersten Winterschwimmabende im Stadt . Schwimm¬ herzogin Luise von Baden im Aufträge des Sanitäts
von Hindenburg.
Soolbade
im
Karlsruhe
in
Armeekorps
14.
des
amtes
Teilnehmerzahl
bad stattgefunden, mit der sehr erfreulichen
Russische Angriffe nördlich von Kosjany und südlich
won je 60 Turnern und Turnerinnen . Die Gelegenheit Dürrheim , das im badischen Schwarzwald liegt, eine
zum Schwimmen und zum Schwimmenlernen ist eine recht „Sonnenklinik " zur Behandlung der Verwundeten errichtet des Wiszniew-Sees sind abgeschlagen.
worden. Für die Wahl des Ortes ist seine Höhenlage
günstige. Eine Karte für das Winterhalbjahr (an einem
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls
Wochenabende kostet Mark 4.— (mit Schwimmunterricht (720 Meter über dem Meeresspiegel), Staub freih eit und
Prinzen Leopold von Bayern.
Mark 6.—). Es wäre zu wünschen, daß noch recht Viele große Sonnenbestrahlung bestimmend gewesen. Die Heil
erster
in
sich
beziehen
Die Lage ist unverändert.
sich beteiligen, damit die Ueberzeugung von der Wichtigkeit anzeigen dieser einzigartigen Klinik
zei
Kör¬
Verheilungstendenzen
menschlichen
keinerlei
die
den
für
Wunden,
v. Linsingen.
auf
Schwimmens
Linie
und
des Generals
Turnens
des
Heeresgruppe
gen, schlecht vernarben und dauernd reichliches Wundsekret
per sich in allen Schichten des Volkes Bahn breche.
von Pinsk) sind
südwestlich
(
Omyt
und
Bei Newel
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Sonntag Abend, absondern. Weiter kommen Frost- und Brandschäden in
vertrieben.
uns
von
Postierungen
russische
8h -, Uhr, spricht im großen Höriaal, Neue Kräme 9, Pri¬ Betracht, die ebenfalls durch Bestrahlung zur Vernarbung
Unser Angriff in der Gegend nordwestlich vonCzarvatdozent Dr . Veit Valentin , Freiburg über : „Die Ent¬ angeregt werden. Auch tuberkulöse Geschwüre, wie die
Be
ihre
hier
fefyien
im
sollen
Staaten
überhaupt,
europäischen
der
macht Fortschritte.
Tuberkulose
torysk
Kolonien
chirurgische
der
wicklung
Jahrhundert ". Fräulein Gertrud Schwalbach wird vor Handlung und Heilung finden. Die Errichtung dieser Son¬
deutschen Truppen der Armee des Generals Grafen
Die
-anp» nÄch dem Vortrag Arien »von Bach und Volkslieder nenklinik ist als ein erfreuliches Zeichen anzusehen, wie Bothmer wiesen mehrere russische Angriffe ab.
die deutschen Sanitätsbehörden jede moderne Errungen
von Johannes Brahms singen.
schaft der Therapie für die Verwundeten auszunutzen be¬ B alkankriegs 'sch auplatz.
— Hohenzollernseier im Albert Schumann -Theater.
die
ist
Uhr
4
nachmittags
Oktober
12.
den
,
find.
strebt
Dienstag
Am
Der Uebergang über die Drin , Save und Donau
Kohlen
gegen die wachsende
* Abhilfe
Hauptprobe für das am Mittwoch Abend stattfindende
einen günstigen Verlauf.
nimmt
ist angesichts des bevorstehenden Winters
Wohltätigkeitskonzert aus Anlaß des 500 jährigen Re¬ kalamität
und
von Beldgrad sind 4 Offiziere, 296 Mann
liegt
Südwestlich
Verwundete
—
Erscheinung
.
gierungsjubiläums der Hohenzollern
dringend geboten. Die unerfreuliche
rekonvalescente Feldgraue sowie Lazarettangestellte haben einerseits im Mangel an leistungsfähigen Arbeitern, an
zu Gefangenen gemacht und zwei Maschinengewehre er¬
zu dieser Generalprobe freien Zutritt . Anmeldungen hier¬ dererseits im Kohlenhandel und in der daraus dem pri¬ beutet. Gegenüber von Ram fielen nach Kamps drei Ge¬
zu sind zu richten an das „ Soldatenheim ", Telefon Hansa vaten Profitinteresse überlassenen Organisation des Ver
schütze in unsere Hand.
Nummer 1109.
brauches. An dieser Stelle muß die Verbesserung der Zw
Oberste Heeresleitung.
_
_ __
tarn
Bahnhofsplatz
Kohlenversorg
der
dem
in
Auf
ist
— Schwerer Unfall.
stände vor allem einsetzen. Das
gestern nachmittag 2 Uhr ein Wachtmeister des hiesigen ung, wie eine Abhandlung der „Berl . Ztg." hervorhebt,
Artillerie Regiments 63 bei dem Versuche von einem in
so leicht und so durchgreifend möglich, wie auf keinem
Neues Theater.
doller Fahrt sichl befindlichen Straßenbahnwagen abzu- anderen Gebiete der deutschen wirtschaftlichen Produktion,
Samstag , den 9. Oktober, 8 Uhr : Tie Diener lassen
springen, zu Fall und geriet unter den Wagen. Ihm
weil kein anderes Gebiet in Deutschland in sichl schon so
Ter
oder
abgefahren.
Ermäßigte Preise.
Staat
Knies
bitten.
durch
des
wurden beide Beine unterhalb
für eine öffentlich-rechtliche Regelung
Schwerverletzte wurde dem Krankenhause zugeführt.
Stadt vorbereitet ist. Die Festsetzung von Höchstpreisen
und die Beschlagnahme sind deshalb glatt und einfach
Aus der Nachbarschaft.
- Tliioater
, weil neben dieser schon vorhandenen Be
Scbnmann
durchzuführen
— Vom Main, 7 . Okt. Für die preußisch-hessischen triebs- und Vertriebsorganisation die Ware selbst sehr ge
erheb¬
Bahnen sind für Obstsendungen in Wagenladungen
Bauer“
fidele
ringe Qualitätsunterschiede zeigt und von jcher nach ein
I,el !Bt§iJhr? Äe! „Der
lich billigere Frachtsätze in Geltung, als aus den baye¬ heitlichen und einfachen Normen gehandelt wird.
Die
Sonnt. 10, ds. nachm. 4 Uhr : als einzige Nachmittagsvorst . :
Spessart
im
das
Händler
die
rischen. Infolgedessen bringen
„Auf Befehl der U aiserin .“ Kleine Preise.
zwingende Notwendigkeit für eine gründliche und durch¬
und überhaupt in Unterfranken geerntete Obst nach den
8 Uhr : Letzter Sonnt. Der fidele Bauer . Erm. Preise.
den kommen¬
für
Kohlenversorgung
der
Regelung
greifende
nahen preußischen oder hessischen Stationen und verschicken den Winter bedarf aber gar keiner Beweisführung.
es von hier unter Umgehung und Schädigung der baye¬
Boden¬
und die deutschen
* Der Krieg
rischen Bahnen nach. Norddeutschland. Der Obstversand
M.
Kaufmann
Haupt¬
24.
abgehaltene
it Mt Redaktion
Bielefeld
in
Die
reformer.
gegen¬
ist
Hanaus
rucku. Berlag der BuchdruckernF . KaufmannÄ- Co . Frankfurt o
von den Bahnhöfen in der Umgebung
einer
nach
hat
Bodenreformer
deutschen
der
versammlung
wärtig deshalb sehr bedeutend.

— Feldpostbrand. Am 6. September ist ein vom
des 41. Reservekorps zur Bearbeitung oer
Epostamt
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Iff Bt « liefert 200 Brötchen nnd

Gottesdienstliche Anzeigen.

ZigarrenarlieiteriDneD
gesucht

am Main
Frankfurt
LhristuSkirche
täglich und
40 Brote
Sonntag , den 10 . Oktober.
an
wieviel %? Offerten unter Gr. L.
. 9 1/, Uhr: Kindergottesdienst
3570 Borm 10 */, „ Hauptgottesdienst, Pf . v. Peinen
die Erpedition des Blattes.
Nachm. 5 */, „ Abendgottesd Pf . Bömel.
Friesengafse 8 Schöne3 Zimmerw. Mittw . 8 */, „ Bibelstunde.
. 2462
Bockenheim. Folkstraße 29 . ^
Falkenhof,
mit Bad und Zubeh. zu vermieten
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung.Mädch
KriegSgebetstunde.
j Zuverlässige saubere Monatfrau für sofort Dienst . abdS. 8*/,
Temperenz-Berfammlung.
8 1/*
Bibelstunde f. Frauen.
. Sophienstraße 27, 2. Stock. 3568 Dann. „ 3%
Butt ?« j gesucht
Bibelst. f. Männer » . Jüngt
„ 8 *1*
Dann .
Gesangstunde.
gegen Kassa« ! Kinder-Liegewage» zu kaufe« Freu . „ 8 1/,
Posannenstunde.
gesucht. Näheres Exp. des Blattes. 3569 SamSt . „ 8 */,

. Näh. Exp.d. Bl. 3567

Hanfe
Sehmitt

. 42. 3464
, Leipzigerstr

in «.
F.
verantrvortllch
Gottesdienstliche Anzeige ».
in Bockenheim.
Synagoge
Samstag , den 9. Oktober
Neumond Marcheschwan.
5 Uhr 1b Min.
«oradend
8 „ 80 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
6 „ 30 „
Sabbath -ÄuSg.
Wochengottesdienst:
6 Uhr 45 Min.
Morgens
5 „ 30 „
Nachm.

Hausordrmrtgeu n.Mietverträge
F . Kaufmann

SS Co . , Leipzigerstr. 17

Wohnungen.

Freundliche kleine2 Zimmerw. zu verm.
&t *t ** l * 0 * Yf* 18 # 1 * Kt.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Dampf.
65. Zu erfragen Nr. 67. 3179 Heizung
Leipzigerstraße
, Preis 550M
8 Zimmerwohnung zu vermieten.
, elektr.Licht, Kochgas
3176
Nähere- Ederstraße6, i. Stock.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu zu vermieten. Lep igerstraße 45 a. ‘ 35M
3205
14 . ft*
vermieten. Solmsstraße 565. _
W KwrrfrrrrsEnsttnmtzn
D 5 gtmwti : X«
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
z« ver« Ofen und Kochofen zu vermieten. Falk¬
2 Zimmerwohnnug
Gchloßstratz« 48a , 2 . Stock.
3549
3177 miete « . Adalbertstraße 20.
.
sofort oder später zu vermieten
3240 straße 82a, 1. Stock.
Schöne Wohnung 6 Zimmer und Bade»
S Zimmerwohnung zn vermiete » .
zn >WW > 1
Kleine 2 Zimmerwohnnug
zimmer zum 1. November zu vermieten. Kreuznacherstraße 40, 1. Stock.
3256 vermieten . Solmsstraße 70, 3290
Näheres Kurfürstenstr.51, Baubüro. 3444
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstellen v.
3 Zimmerwohnung mit Küche zu verm.
Diemelstraße 8 , parterre.
Gr. Seestr. 12, erfr. 3. St . 26 27
Möbeln.
3257
.
St
1.
34,
.
Näh. Rödelheimerlandstr
Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
3333
Kl Mansardew . pro Woche4 gjg
Nä heres Schleusenstraße 16, part.
8 Zimmerwohnnug , Preis 40 M,
mit allem zu verm. Näh. Goebenstr. 4, 1. St . 3338
5 Zimmerwohnnug
Kleine 2 Zimmerw . im Hinterhaus zu vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681
Komfort der Neuzeit sofort zn
Großes leeres Zimmer zn ver^
zu vermieten. Leipzigerstraße 27. Näheres
Schöne große 3 Zimmerwohnung
3337 mieten . Leipzigerstraße 88.
3006
vermiete « . Leipzigerstr . 45 d. Näh. sofort zu vermieten
. Robert Mayerstr. 54, Vorderhaus 1. Stock links.
Leipzigerstr . 17, Bäckerei Kirschner. 3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre
Rödelheimerlandstraße 33. 2 Zimmerw.
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zs»
3405 zu vermie en. Näh. Weingarten 23. 3348 verm. Näh. Kreuznacherstr
oder Theaterplatz5 (3 Hasen).
. 40,1 . St . 3054
Adalbertstraße 10 , S. Stock.
5 Zimmecwohnung der Neuzeit entsprechend, Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
, Preis 30 M., zu
',
2 Zimmerwohnnug
mit Küche
1 Zimmerwohnnug
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr. zu vermieten.Falkstraße 101, 2. Stock. 3432 vermieten
. Näheres Basallstraße 38. 3349 Keller, geschlossenem Vorplatz, Bleichplatz
2799
.
Licht usw. sofort zu vermieten
z«
Schöne $ Zimmerwohnnug
, 2 Zimmer mit Küche und Trockenboden sofort oder später zu
Mansardewohnung
8 Zimmerwoh « » « g mit Bad
vermiete « . Falkstraße 54, part. 3433 und Keller u verm. Ederstraße 11. 33 63 vermieten. Bredowftraße 14. Zu erfragen
. Näheres
sofort preiswert zu vermieten
3113
im 1. ^Ltock be' Kirchner.
8 Zimmerwohnnug mit Bad und
Freundliche2 Zimmerwohnung zu verm.
3088
Große Seestraße 57, parterre.
ver,
zu
billig
Laden
mit
Hänschen
Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3488 Mühlgasse 29, an der Schloßstraße. 3369
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . LS a,
Zu erfr gen Friesengaffe 35, 1. St.
.
mieten
3 od. 2 Zimmerwohn , mit allem
Schöne große 2 Zimmerwohnug
3183
. Näheres
bet Wöll. Hausverwalter.
zu vermieten
2. Stock billig
^u vermieten. Falkstr. 89 3489 im 1. Stock Goebenstraße8 sofort zu ver¬
Zubehör
Adalbertstraße 25, part. im Büro. 3485
Großes Zimmer und Küche z»
8 Zimmerwohnnug sofort zu verm. mieten. Näheres daselbst im Laden 3381 vermieten
. Göbenstraße 9,1 . Stock. 3211
»»
4 pintw
3490
. 43, 1. St .
Kreuznacherstr
zu
Schöne 2 Zimmerwohnnug
mit Küche M vermieten.
Zimmer
1
Sophieustraße 07, S. Stock.
Neuhergerichtete3 Zimmerwohnung sof. vermiete « . Leipzigerstraße 24 . 3387 Näh. Rödelheimerlandstr
. 34, 1. St . 3230
, mit Bad, Balkon, schöne zu verm. Schwälmerstr.5. Näh, part. 3491
4 Zimmerwohn
2 Ztmmerwohnung nebst Zubehör zu
zu
Große 1 Zimmerwohuung
Aussicht sofort zu vermieten. _2405
Schöne kl. 3 Zimmerv. m. Zub. u. Gas vermieten. Leipzigerstraße 87._
3410 vermieten
3269
. Leipzigerstraße II .
Sch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda, f. 27 M . zu verm. evtl. m. We kst. o. Schupp.
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
1 Zimmer mit Küche zn ver¬
Bleichplatz in gutem Hause sofort zu oer* Zu erfr. Ginnhetmerstr
. 18a, 1. St - 3492 an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
. Kröbelstraße 1v , Part . 3289
mieten
28OO
mitten. Falkstr. 81, Erfr. 1. St .
3411
parterre.
13,
Adalbertstraße
3 Z mmerw. Bad, Balk. u. Zub. sof. bill. zu
und Küche zu ver¬
Zimmer
1
Schöne 4 Zimmerwohnnug mit verm. Sophtenftr.115,3.St . r. Näh. p.l. , 498
zu
Kleine 2 Zimwerwohunng
mieten . Adalbertstraße 67, part. 3341
Bad und Zubehör zum1. November zu öer»
mit Bad im
3 Zimmerwohnnug
3412
9_
mieten. Näheres schloßstr. 30, 1. St . 3O1O 3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬ vermiete » . Fleischergasse
Kleine 1 und 8 Zimmerwohnnug
L Zimmerwohnnug z« vermieten.
vermiete » . Mühlgaffe 5a. 3458
zu
3505
c.
33
mit
Falkstraße
.
mieten
Zimmerwohnnug
4
Schöne
7, 1. St . 3447
Näheres Rödelheimerstraße
z« vermieten.
Zubehör
Kleine Mansardewohunug
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Schöne 2 Zimmerwohnung impart . zum
3028 Balkon, Verandr, Bleichplatz in ruhigem
Kurfürstenplatz 35. 1. Stock.
3497
1. November eventuell früher zu vermieten. zu vermieten. Kurfürstenplatz 35.
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, Hause zum1. Jan . eventl. früher zu verm. Zu erfragen Kurfürstenplatz 39,1 . St . 3446
Große 1 Ztmmerwohnungm Küche Kam¬
, elektrisches Licht, zu ver¬ Zietenstraße5, Näh. part. Euler. 3526
neuhergerichtet
geschlossenen Vorplatz im 1. Stock.
mer
2 Zimmer mit Zubehör zu ver- Preisu.25a M
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
. 62. 3498
. Rödelheimrrlundstr
Geräumige 3 Zimmerwohnung sofort zu
3448
Schöne 4 Ztmmerwohnnng mit Bad und vermieten. Näh. Schloßstr. 30, 1. St . 3527 mieten . Nauheimerstraße 12._
. Vorplatz zw
1 ZiMmerwoonung rrmabgeschl
Schöne kleine Parterre 2 Zimmerwohnung
allem Zubehör sofort zu vermieten. Näh
3.
. Fleischergasse8. 3459 vermieten.Kreu nacherüraße part. 3499
billig zu vermieten
3145 3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man«
Steinmetzstraße 21, parterre._
Schöne2 Ztmmerwohnung zu vermieten. Schöne1 Zimmerwohnung mit Mansarde
»«»hrrrrrrg
4 Itrrrrrrevrr
srrde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer Rödelheimerlandstr
. 3461 im 2. Stock zum 1. Noo. <u verm.
. 30, Schuhgeschäft
, zu sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
gaffe 15. Näh. Jsliusstr . 37, part. l. 3536
2 Zimmerw. und Zubeh. z. 1. Nov.
3315
vermieten. Leip zigerftraße1._
Große 3 Zimmerwohnung billig zu ver . zu Sch.
Kleine Wohnung 1 Zimmer und Küche
verm. Schloßstcaße 25, part. rechts. 3494
4 Zimmerwohnnug mit Bad, Warm¬ Näheres Göbenstraße 12, 1. St . lks. 3548
. Mühlgaffe 8. 3537
sofort zu vermieten
Bad
m.
.
Zimmerwohn
2
Schöne
. elektrischem Licht sofort
wasserversorgung
Schöne 3 Ztmmerwohnnng im 3. Stock,
Kleine Wohnung zn vermieten.
und Zubehör sofort z« vermieten.
m vermieten. Leipzigerstraße 17. 34 86 neuherger., u. 2 Zimmerwohn
. Part. sof. bill. Näheres
3538
3496 Schloßstraße 6 .
Basaltstraße 10 .
Kalkstraße S4 a. Schöne4 Zimmer» zu verm. Falkstr. 104,1 . St .Henkel. 3564
1 Ztmmcrwodnmrgm. allem Zubeh. zum
2 Zimmerwohnnug
wvhnung mit allem Zubehör zu vermieten.
. 52, Laden. 3566
zu verm. Werderstr
Nov.
1.
3 Zimmer- Küche und Keller billig zu zu verm. Grempstraße 21, part.
3496
3487 vermieten
.
Näheres 1. Stock daselbst
. Ginnheimerlandstraße 13. 3565
, 2 Zimmer und WM" Die Wohnangsanzeigen erscheine«
Mansardenwohnungen
58 . 1 . K ».
3 Zimmerwohnnugm. Bad, Mansarde, Küche 20 Mark, 1 Zimmer und Küche jeden Montag , Mittwoch and Freitag,
, mit Badu. all. Zub. sof. od. Bleichplatz
4 Zimmerwohn
, Trockenboden sofort zu ver¬ 12 Mark. Fritzlarerstraße8.
3506 die über Zimmer und GeschLftslokale
. 3504 mieten. Greisstraße3.
1. Jan , u verm. Näh. 3. St . daselbst
3571
Dienstags , Donnerstags and Samstags.
Schöne große 2 Zimmerwohnung zu ver¬
Schöne geräumige 4 Ztmmerwohnnng
mieten Wurmbachstraße 14, HthS. 3528
. HM
» liwwtt
) zum 1. Nov. zu MW8
und Zubehör (Bleichplatz
«nKMUMM .
verm. Zu erfr. Kiesstraße 15, 3. St . 3525
Frenndliche2 Zimmerwohnung mit Zub.
Kleine Wohnung an ruhige Leute
vermieten. Kleine Seestraße 12. 3529
zu
. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
zu vermieten
8 äßfmmm # *
Sch. 2 Zimmerw. m. Bad zu vermieten.
Mansardew. 2 Zimmer sofort zu verm.
Sattstraße SS, 1. Stock r. Schöne Näh.
Jordanstraße 52, 3. St . lks. 3530
Näh.
A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 2696
3 Zimnerwohnung mit Bad und GartenFreundliche 2 Zimunrwohnung zu verBredowftraße 11 , 1. « . S. Stock.
. Auskunft erteilt
antell sofort zu vermieten
. Schloßstraße 57, 1. Stock. 3531
mieten
Näh.
.
verm
zu
sofort
Zimmerwohnungen
2
Marburgerstraße 7, part. Berleop. 2012
2 Zimmerwohn, zu verm. Sophienstr 23,
2 große 3 Zimmerw. m. Bad und Zub. Bredowstr. 11, Hths. 1. St . b. Wtrth. 2755 Hths. 2. Stock. Näh. Vdhs. 2. Stock. 3532
3440
für
2 Zimmerwohnnug
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
Ginn.
verm
zu
Zimmerwohnung
Kleine2
Zu
22.
Mühlgasse
.
vermieten
zu
. 11. 1. 2556
1. Jan , zu verm. Homburgerstr
heimerstr. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm. erfragen Schloßstraße 40, 1. Stock. 2756
empfehle
2 Zimmer, Küche und Keller im 4. St.
2 Zimmer mi : Kochherd
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636
2804 zum 1. Novemberf. 25 Mark zu vermieten.
und Zubehör zu verm. Leipzigerstraße 22._
8 Zimwerwohunng
. 3534
zu vermieten. Schloßstraße 27, b.Schreiner, Bäckerei
2 Zimmerwohnnug
2639
. Ederstraße 13.
zu vermieten
autogen geschweißt,
]
vermieten.
zu
Zimmerwohnnug
2
2839
and emailliert,
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu Mühlgasse 19._
verzinkt
ln
!
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm. 4 . Stock . Leipzigerstraße 3 . 3550
verm. Rödelhetmerstraße8, 1. St . 2750
. 80. Erfr . 2. Stock r. 2947
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten Leipzigerstr
. fi
. 4, Reichsburgstr
56. Zu erfragen Laden. 3572 Leipzigerstr
Basaltstraße
Leute
ruhige
an
Zubehör
u.
Zimmer
2
. 19. 2776
zu vermiet Ginnheimerlandstr
Grempstraße 15, p. 2950
.
verm
zu
sofort
Schloßstraße 88 . 3 Zimmer rohnung
m
Freundliche der Neuzeit entsprechende
zu vermieten. Erfr. Jordanstr. 45. 2892
zum 1. Nov.
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge- 2 Zimmerwohnuugen
24. 2957
Landgrafenstraße
.
vermieten
zu
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
zu
Zimmerwohuuugeu
8
und
2
2955
Florastraße 18, Seitenbau.
Näheres Schloßstraße 40, p. 2981
.
vermieten
3 Zimwerwohunng im 1. St . mit
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28. 3069
Wollene Swetters
Näheres Markgrafenstraße4 , parterre. 3022
Warme Reform-Hosen §
Zweimal 8 Zimmerwohnnug
Unterzeuge
Warme
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
|
Wollene Strümpfe
. Näh. Kceuznacherstraße 45,
zu vermieten
Warme Strickwesten
4, 1. Stock. 3120
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094 Näheres Fleischergasse
Wollene Socken usw.00|
2 Zimmer, Kammer und Küche zu verm.
Schöne 8 Zim merwohuung , nahe
05
Noch
03
. Falk- Zu erfr. Sophienstr. 111, 2. St . lks. 3151
der Warte, preiswert zu vermieten
3095
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
zn
Schöne 2 Zimmerwohnnug
3158
.
.St
97,3
Sophienstraße
.
vermieten
verm.
zu
8 Zimmerw . mit Zubehör
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 3096
2 Zimmerwohnungim Seitenbau zu
Spezial-Oefcbäft fthr gute Unftttaeugcu. Strumpfwaren, W
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm vermieten. Schloßstraße 45._
3161
, LelpalgerNrae« CS, Bdw LmtdgrÄfcnftraße£
J&QCKENHEIM
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097
Kreuznacherstr
gjutl4ttgrß « <t %« 56 a*
fl»<bßnCW<h«ntt. ßnmtbmO lUWboÜnCT«n «kifttf 8
, 2. St ., sofort 2 Zimmer mit Küche zu vermiete « .
Schöne3 Zimmerwohnung
z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 3148 Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229 Ml
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Der Krieg.
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
Wien, 8 . Ott . Amtlich wird verlautbart , 8. Ok¬
tober 1915 :
Kriegsschauplatz.
Russischer
Der Feind griff gestern an der ganzen ostgalizischen
und wolhynischen Front an. Seine unter großen Kräften
und Munitionsaufwand geführten Angriffe blieben ohne
Erfolg. An der bessaräbischen Grenze auf den Höhen nörd¬
lich des Djnestr und an der Strypa brachen die russi¬
schen Sturmkolonnen zusammen, ehe sie an unsere Hin¬
dernisse herankamen.
Nordwestlich von Darnopol drangen die Russen an
zwei Stellen in unsere Schützengräben ein, wurden aber
-ungarische
durch herbeieilende Deutsche und österreichisch
. Ein
Unterstützungenheute morgen wieder zurückgeschlagen
ichnliches Geschick hatte der feindliche Angriff auf das
nordwestlich von Kreminec liegende Dorf Sakanow, das
gestern als Mittelpunkt erbitterter Kämpfe mehrmals den
, nun aber wieder fest in unserer Hand ist.
Besitzer wechselte
Ebenso warfen wir südwestlich von Olyka überlegene
russische Kräfte im Nahkamps zurück, wobei sich das In¬
fanterie-Regiment Nr. 89 und das Landwehr-JnfanterieRegiment Teschen Nr . 31 besonders hervortat . Sehr heftig
wurde auch südlich von Olyka gekämpft.
Nördlich und nordöstlich von Kokil gewannen unsere
Gegenangriffe neuerlich Raum . Wir entrissen dem Feinde
die Dörfer Lisowo und Galuzia.
Insgesamt wurden in den gestrigen und vorgestrigen
Kämpfen auf wolhynischem Boden etwa 4000 Russen ge¬
fangen genommen. Der Gegner erlitt sehr große Verluste.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Gegen die Hochfläche von Vilgereuth setzten die Ita¬
liener gestern nachmittag an der ganzen Front mit starken
Kräften zu einem neuen Angriff an , der gleich allen frü¬
heren blutig abgewiesen wurde. Besonders heftig tobte
der Kampf um einen unserer Stützpunkte nordöstlich des
Maroniberges . Hier stürmten drei feindliche Bataillone
dicht gedrängt vor, drangen durch das zerstörte Hindernis
ein, wurden aber durch Abteilungen des oberösterreichischen
Landwehr-Regiments Nr . 14 mit dem Bajonett hinausgeworsen. Der ganze Angriff endete mit der Flucht der
Italiener in ihre Ausgangsstellungen.
Im Nordteil des Doberdo-Abschnittes griff der Feind
wieder vergeblich an . Bei Selz verjagten die Abteilungen
des Infanterie -Regiments Nr . 87 die Italiener aus einem
in ihrer Kampflinie gelegenen Steinbruch, schlugen einen
Gegenangriff ab und sprengten die feindlichen Stellungen.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
-ungarischen und deut¬
Der Uebergang der österreichisch
schen Streitkräfte über die untere Drina , die Save nnd
die Donau wurde fortgesetzt. Die Versuche der Serben,

Ärmst mb

Anomer

Liebe.

Driginal ' Roman von C. Dressel.
(27 . Fortsetzung.)

Doch auch ihre ernste Heimat hatte ihre Reizc
lyre Segnungen , die sollten die Münchener Freunde schm
erfahren , und nun gar ihr liebes Vaterhaus mit seine
traulichen Schlichtheit und doch so warmen Gastlichkeit
Wem mußte es nicht gefallen ?"
Ihr wurde selber warm und weit ums Herz, uni
so fuhr sie wohlgemut gen Norden.
In der Villa Jutta herrschte nun wieder jene g«
dämpfte Stille , die kinderlosen Häusern eigen ist, un
die Beziehungen des jungen Ehepaares zueinande
schienen auf jenen kühlen Grad zurückzufallen, den si
vor Ankunft der Gäste behauptet . Ihr Fehlen wurd
von beiden als Lücke empfunden , aber sie taten nicht¬
ige durch engeres Aneinanderschließen weniger fühlbar *
wachen.
Sie lebten ihren jederseitigen Kunstinteressen, zwischen
oenen sie keine Anknüpfungspunkte fanden , weil si
dwse nicht suchten.
. .. Jutta sorgte sich zudem um den Bruder , der nu
ll>arlrche und keineswegs erfreuliche Nachrichten au
England gab, wohin ihn Alarmsignale gerufen , nachder
f5r öle Berliner Gefahr bei den Hörnern gepackt un
Ichueßlich bezwungen , was freilich ohne derbe Schramme
mast abgegangen war . „Gezapft haben sie mich gehörig,
'wneb er damals der Schwester, „aber das Leben hat

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

unsere Unternehmungen zu stören öder zu vereiteln, schei¬ zu vermeiden, da eine Kammerauflösung in der Mobilmachnngszeit einen chaotischen Zustand herbeiführen würde!.
terten auf allen Punkten.
Aus Zürich meldet die „Nat .-Ztg." : Ter „Tages¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
meldet aus Athen : Hier verlautet, daß sie
anzeiger"
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Gesandten des Vierverbandes eine gemeinsame Note an
die griechische Regierung überreichen werden, in der sie
Deutschlands Unterseeboote.
- serbischen Bundestage
Okt. In der letzten Zeit sind in der Aus¬ ihren Standpunkt in der griechisch
Berlin,8.
landspresse fortlaufend Angaben über deutsche Verluste rin präzisieren und die Unabwendbarkeit des Truppendurch¬
U-Bootskriege veröffentlicht und immer größere Verlust¬ zugs nach Serbien begründen und rechtfertigen werden.
ziffern genannt worden. So gibt der Zeitungsdienst der
Eine denkwürdige türkische .Kammersitzung.
englischen Großfunkenstation Poldhu am 5. Oktober unsere
5 . . Okt. Verspätet eingetcosKonstantinopel,
U-Bootsverluste schon zu 60 an. Dieser mit ganz be¬
stimmter Absicht maßlos übertriebenen Meldung gegen¬ sen. Die Kammer hielt heute eine denkwürdige Sitzung
über ist das W. T . B . von zuständiger Stelle zu der ab, die den Vertretern der Nation neue Gelegenheit, die
Erklärung ermächtigt, daß die tatsächlichen Verluste an große Begeisterung auszudrücken, die die heldenhaften Taten
- ungarischen Armee
deutschenU-Booten weniger als ein Viertel der genannten der türkischen, deutschen und österreichisch
volle Dankbar¬
ihre
sowie
haben,
hervorgerufen
ihnen
bei
die
an
Auslandspresse
der
von
Zahl betragen. Ferner wird
Veröffentlichung dieser Verlustziffern die Vermutung ge¬ keit gegenüber den türkischen Soldaten und der gegenwärknüpft, daß Deutschland nur durch seine Verluste zu einer tigen osmanischen Regierung auszusprechen. Das Hauptin¬
gewissen Einschränkung des U-Bootkrieges gezwungen sei. teresse der Sitzung lag einerseits in der Rede des Präsiden¬
Demgegenüber können wir feststellen, daß die Zahl der ten Halil Bey, dessen ergreifende Worte im ganzen Saale
jetzt verfügbaren U-Boote erheblich größer ist als zu Be¬ vaterländische Begeisterung hervorriefen, andererseits be¬
sonders in der Rede des Kriegsministers und Vizegenera¬
ginn des U-Bootkcieges.
lissimus Enver Pascha, der in diesem entscheidenden Augen¬
Abreise der Vertreter der Vierverbandsmächte.
blick des Weltkrieges zum ersten Male das Wort ergriff
Sofia, 7 . Okt. Meldung der bulgarischen Tele- seit Anfang des Krieges. Jeder Satz dieser beiden Reden
graphen-Agentur . Die Vertreter der Vierverbandsmächte wurde mit brausendem Beifall ausgenommen, besonders
reisten abends in einem Smderzug mit dem Personal jedesmal, wo die drei verbündeten Heere und deren un¬
der Gesandtschaften, die Russen über RusWuk , alle an¬ geheure Erfolge erwähnt wurden, sowie das Bündnis zwi¬
deren über Tedeagatsch ab. Am Bahnhof wurden sie im schen den drei Kaiserreichen und drei Völkern, die bald
Namen der Regierung von dem Generalsekretär des Aus¬ eine direkte Verbindung haben werden. Auch war die
wärtigen Amtes und im Namen des Königs von dem Begeisterung sehr lebhaft, als der Verrat Italiens gebrand¬
Chef des politischen Kabinetts, Tobrowitsch, und dem Ad¬ markt und die auf 250 000 Mann geschätzten Verluste der
juvanten des Königs, General Sawow, begrüßt. Zwei Engländer bei den Dardanellen festgestellt wurden. Die
Beamte des Ministeriums des Aeußern werden sie. bis zu .feste und wirklich kriegerische Art, womit Enver Pascha
den Grenzstationen Rustschuk und Dedeagatsch begleiten. sprach, machte auf die Kammer einen sehr starken Ein¬
druck. Nach diesen Reden nahmen einige Abgeordnete das
Panik in Belgrad.
Abgeordneter betonte in bewegten
Von der russischen Grenze berichtet die „Nat .-Ztg." Wort. Ein kurdischer
die Vaterlandsliebe der mohameWorten
ergreifenden
und
In Belgrad herrscht Panikstimmung, Täglich verlassm
grenzenden
Hunderte von Personen die Stadt . Tre wichtigsten Be¬ danischen Bevölkerung der an den Kaukasus
sie freudig
die
Opfer,
materiellen
großen
die
und
Provinzen
hörden, die wieder provisorisch ihren Sitz in Belgrad
genügen.
zu
Heeres
des
Bedürfnissen
den
um
darbrachten,
av.sgeschlagen hatten, haben die Stadt verlassen, Belgrad
von Kriegsfreiwilligen aus
ist in letzter Zeit stark befestigt worden. Auch! von den Er hob den großen Andrang
Abgeordneter des Irak be¬
Grenzorten dauert die Flucht der Bevölkerung an. Meh¬ diesen Gegenden hervor. Ein
schrieb die Kriegsereignisse auf der 'Mesopotamischen Front
rere Städte können als geräumt angesehen werden,
erklärte, wie es England gelang, Bassora zu besitzen,
Nisch sind in diesen Tagen einige französische höhere Offi¬ und
vor der türkischen Mobilmachung durch
ziere eingetroffen, die nach einer Besichtigung der Nischec indem es sich schon
vor Mokummera vorbe¬
Kriegsschiffen
von
Sendung
die
Uesküb'
Stadt
Tie
reisten.
Besatzung weiter nach Negotin
Bagdad und vielleicht
gegen
,
Absicht
seine
Aber
reitete.
ist in letzter Zeit außerordentlich umfangreich befestigt
worden. Die Stadt ist mit einem Kranz von modernen Mossul schnell vorzurücken, scheiterte an dem Heldenmute
Truppen wurden stark durch
Erdbefestigungen umgeben. Ferner sind auch einige forti- der türkischen Armee. Unsere
besonders seit
sikatorische Bauten neu errichtet worden. Die Wardar- die einheimischen Krieger unterstützt, die
und zur
ermutigt
Krieges
Heiligen
des
Verkündung
der
bewacht.
stark
überaus
wird
bahnlinie
Fahne des Khalifen eilten, um den Irak zu schützen.
Die Lage in Griechenland.
Achtzig- bis hundertjährige Ulemas verbrachten Tag und
London, 8 . Okt . Das Reutersche Bureau mel¬ Nacht unter den Zelten. Sogar Frauen beteiligten sich
det aus Athen : Tie neuen Minister haben den Eid ge¬ an den Kämpfen. Vierzig unter ihnen wurden getötet
leistet. Es verlautet, daß die Veniselos-Partei die neue oder verwundet. Der Irak bewies somit, daß er ewig und
Regierung unterstützen wird, um weitere Verwicklungen unerschütterlich dem Khalifen und osmanischen Thron ver■■ ■■ lg- 1LU

nicht gekostet, wie du siehst. Bedenklicher ist jetzt das
Schwanken englischer Häuser, mit denen ich liiert bin.
Plag ' mich nicht um Briefe. Falle ich mit, erfährst du's
früh genug ."
Lorenz begriff ihre Angst, entschuldigte ihre reiz¬
bare Stimmung und fand sich nur gekränkt, daß sie,
anstatt sich gegen ihn auszusprechen, sich förmlich in
ihrem Atelier verschanzte, um dann ermattet , verhärmt
und sprachunlustig zu Tisch zu kommen. Und wie willig
hätte er die Sorge mit ihr getragen!
Wie heftig verlangte es ihn, sein bekümmertes Weib
an 's Herz zu nehmen , und wagte es nicht angesichts
dieser zurückschreckenden kalten Schweigsamkeit.
Dann kam ihm wohl Traute in den Sinn , bei der
das geringste Zeichen von Teilnahme auf dankbaren
Boden fiel.
Lieber Gott , und er persönlich hatte dem armen
Wesen doch nur wenig Gutes erweisen können, denn
Christine hatte ihn völlig in den Hintergrund geschoben,
seit sie selber sich so freundschaftlich der Schaffers an¬
genommen . Nur wenige Male hatte er Traute auf den
Spaziergängen mit der Schwester gesprochen und zu¬
fällig nur , denn er hatte sich lediglich dem Hans Jörg
angeschlossen, der eine Vorliebe für den Englischen Park
mit seinen rauschenden Wassern und wehenden Virkenschleiern hatte und bei diesen Wanderungen eine merk¬
würdig feine Spürnase für Christinens Fährte entwickelte.
Trautes schwache Füßchen konnten dann schlecht mit
Hans Jürgens langen ungeduldigen Beinen Schritt halten,
und es hatte sich ganz von selbst gemacht, daß er mit
ihr hinter den anderen zurückblieb, nach ihrem Ergehen
fragte und freundlich anhörte , was sie von den Leiden
und Freuden ihres eingeengten kleinen Lebens erzählte.
Aber immer wieder rührte ihn das tragische Geschick
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des holden Kindes, und ihre dankbare Zutraulichkeit,
die doch nie die Grenze mädchenhafter Zurückhaltung
überschritt, tat ihm wohl , er konnte es nicht leugnen.
Seit längerem hatte er nun nichts mehr von ihr
gesehen, noch gehört , da Christine, die schon ein paar
Wochen zu Haus war , in ihren Briefen die kleine
Freundin , mit der sie doch sicher eifrig korrespondierte,
merkwürdiger Weise gar nicht erwähnte , Jutta aber sich
überhaupt nicht mehr um die Schaffers kümmerte und
ein Gespräch über sie, die doch seiner urteilsfähigen
Schwester so lieb geworden waren , schroff ablehnte.
Seine Humanität war aber nicht sportlicher Zeit¬
vertreib , sondern echte Menschenfreundlichkeit, und darum
sorgte er sich nach wie vor mit warmem Interesse für
die unglückliche kleine Familie . Als er eines Tages,
gewohnheitsmäßig zum Gartenhaus hinüberschauend , die
Mansardensenster trotz der Sommerwärme geschlossen
fand und darin ein Zeichen schlechten Befindens sah,
wurde er unruhig.
Einen dienstbaren Geist zur Erkundigung hinschicken,
mochte er jedoch nicht, das wäre mehr Juttas Sache
gewesen, und sie hätte sich schwerlich hierzu verstanden.
So griff er zum Hut, um selber schnell hinüber¬
zugehen. Er konnte den unten wohnenden Major , den
er kürzlich kennen gelernt , unauffällig befragen.
Vor dem Hause sprach ihn eine Frau beim Namen
an . Sie erzählte aufgeregt , sie wolle soeben zur Villa,
denn Fräulein Timäus sei doch eine gute Freundin von
Fräulein Traute gewesen. — Die Frau Doktor wäre
plötzlich wie tot im Sofa zurückgcsallen, und sie wiffe
keinen Rat — Herr Major unten fei verreist, niemand
sonst im Haus , Fräulein Traute aber nichr bei sich vor
An alt."
(Fortsetzung folgt.)

tigen suchen. Rußland verlangte von Bulgarien die Ent¬ zessin Friedrich Karl von Hessen. — Der Vorsitzende bet
fernung aller deutschen Offiziere aus der bulgarischen Tagung , Amtsgerichtsrat Dr . Köhne (Berlin ) erörterte
Armee, obwohl es in dieser solche überhaupt nicht gibt. in seiner Begrüßungsansprache die Bedeutung der Er¬
Und um Serbiens willen stürzen sich die arg zerzausten haltung der durch den Krieg vielfach zerrissenen Familien¬
Dreiverbandsmächte wahrhaftig nicht in das ungewisse Bal¬ bande, vor allem im Hinblick auf das Problem der Kleinkanabenteuer. Sie jwollen damit nach dem kläglichen Fiasko kinder-Fürsorge. Oberbürgermeister Voigt (Frankfurrt ) ver¬
des Dardanellenunternehmens vielmehr nur den Zentral¬ breitete sich über die Frankfurter Einrichtungen der KleinMoratorium in Krankreich.
8 . Okt. Nach dem „Petit Parisien " prüft mächten den Weg nach Konstantinopel und vielleicht darüber kinder-Fürsorge, wobei er diese letztere als eine Frage
Paris,
, die nach dem
das Handelsministerium zur Zeit die Frage des Morator¬ hinaus nach dem Suez-Kanal verlegen. Um diese Ziele zu von hoher nationaler Bedeutung bezeichnete
iums . Sie beabsichtigt, diesmal nochmals um zwei Monate erreichen, schrecken sie nicht vor dem flagranten Bruch der Kriege besonderer Vertiefung und Lösung bedürfe. Im
Air verlängern. Nach diesem Zeitpunkt sollen alle vis'hec Neutralität Griechenlands zurück, indem sie der Athener Mittelpunkte des Abends stand sodann der Vortrag übergestundeten Zahlungsverpflichtungen fällig werden und Regierung die Landung von Truppen in Saloniki ankün¬ „Die Aufgaben der Jugendfürsorge nach dem Kriege, na¬
digten. Ueber die Wirkungen, die der sofortige Protest mentlich in der Kleinkinderfürsorge", von Stadtschulrat
,war in achtzehn Monaten nach dem ursprünglichen Fäligkeitstermin. Auf Ansuchen des Schuldners soll die Zah¬ der deutschen Reichsregierung gegen die Zulassung von Prof . Dr . Ziehen (Frankfurt a. M .) und Pastor Lic.
lung in vier Raten erfolgen können. Tie fünsprozentigen Truppenlandungen in Saloniki auslösen wird, müssen die Siegmund -Schultze (Berlin ). Professor Dr . Ziehen bot in
seinem ausgezeichneten Vortrage zunächst einen geschicht¬
Zinsen für die Stundung sind mit der letzten Rate zu nächsten Tage schon Gewißheit bringen.
Auf dem westlichen, wie auf dem östlichen Kriegsschau¬ lichen Ueberblick über die volkswissenschaftlichen Grundentrichten.
plätze hatten unsere Feinde noch einmal alle verfügbaren lagen unserer Kinderfürsorgetätigkeit. Diese wurzelt in den
Kleine Nachrichten.
, um mit Rücksicht aus den Balkan einen Arbeiten Oberlins , der Fürstin Pauline von Detmold und
Kräfte eingesetzt
. Haag, 8 . Okt. Ter „Nieuwe Courant " meldet ans
Namentlich die Franzosen, das Johannes Falks in Weimar, sie wurde auf breiterer Basis
davonzutragen.
Erfolg
London : Ter finanzielle Mitarbeiter der „Morning Post" muß man ihnen lassen, haben keine Opfer gescheut, um fortgeführt durch Flievner (Kaiserswerth), Wichern (Rauhes
weift darauf hin, daß binnen kurzem eine Anleihe in der den großen Plan ihres Oberbefehlshabers Joffre , die deut¬ Haus ) und eine Anzahl katholischer und jüdischer Geist¬
einen oder in der anderen Form nötig sein werde und schen Linien zu durchstoßen und den Gegner aus ihrem licher. Dann folgt Fröbel mit seiner alles umspannenden
stwdert das Publikum auf sparsam zu sein, um die Erchar- Lande zu drängen , durchzusühren. Die Eigenliebe und Tätigkeit. Große Fortschritte wurden in der Folge er¬
nissen dem Schatzamt zur Verfügung stellen zu können, Selbstüberschätzung
, die den Franzosen nun einmal zur zielt durch die freiwillige Mitarbeit der gebildeten, her¬
wenn sie zur Fortsetzung des Krieges benötigt werden.
ist, gereichte ihnen auch hier zum mögenden Laienwelt, die Heranziehung der Gemeinden in
geworden
Natur
zweiten
Basel, 8 . Okt. Tie „Baseler Nachrichten" melden Verderben. Joffre , der ein tüchtiger Stratege ist, hatte das Arbeitsfeld und die Mitwirkung des Staates . Eine
ans Mailand : Tie französischen Behörden haben den die Stärke der deutschen Befestigungen und der deutschen wirksame Förderung , vielleicht die bedeutsamste, erfuhr die
Kriegszustand für Tunis erklärt. Es haben Angriffe von Truppen doch erheblich verkannt, wenn er es überhaupt Kleinkinderfürsorge jedoch durch die deutsche Sozialdemo¬
RLbellenhausen aus Tripolitanien stattgesunden. Tie fran¬ für möglich hielt, sie mit den ihm zur Verfügung stehenden kratie, deren Tätigkeit auf diesem Gebiete selbst ihr größter
zösischen Truppen werden beständig verstärkt.
. Die soeben abgeschlagene fünfte Offen¬ Gegner anerkennen muß. Der Ruf der Sozialdemokratie
8 . Okt. Tie Haltung der Presse nahezu Kräften zu brechen
Bukarest,
di^ aufs beste vorbereitet worden war, dem Gegner nach Kleinkinderfürsorge war der Notschrei der Bedräng¬
aller Richtungen und Nachrichten aus maßgebenden rumä¬ sive,
aber noch weit.größere Verluste als alle voraufgegangenen ten, der endlich Erhörung fand. In Zukunft soll die
nischen Kreisen ergeben, daß für Rumänien wegen der
Kinderfürsorge durch eine bessere Lebensführung unseres
gekostet hat , wird voraussichtlich die letzte sein. Frankreich
Vorgänge in Bulgarien und Griechenland kein Anlaß
den jetzt erfolglos gebrachten Riesenopfern am Volkes sich kennzeichnen unter Unterstützungaller Parteien,
mit
ist
erblickt wird, von der bisherigen Haltung abzugehen.
seiner Leistungsfähigkeit angelangt und hat über ohne jede Einseitigkeit und immer unter Betonung des
Sofia, 8 . Okt., 1 Uhr nachmittags . Meldung der Ende
weitere Reserven nicht mehr zu verfügen. "Auch von Eng¬ nationalen Gemeinschaftlich keitsgefühls, das der große Krieg
bulgarischen Telegraphenagentur. Der König hat an den
uns lehrte. Die Kinderfürsorge soll durch Schaffung neuer
Ministerrat ein Schreiben gerichtet, in dem er ihn benach¬ land hat es kaum noch Hilfe zu erwarten. Im Osten, wo j Verwaltungsorgane den Ausbau der Wirtschaftslehre für
nach der Uebernahme des Oberbefehls durch den Zaren f die ideellen Güter der Nation und praktische Volkserrichtigt, daß er in seiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber der
offensive Geist noch einmal aufzuflackern suchte, ist der !
sämtlicher Streitkräste des Reiches den Kriegsminister Gene¬
Zusammenbruch besiegelt. Im Westen und im Osten ziehung des deutschen Volkes größte Zukunftsaufgabe sein.
große
ral Jekow mit dem Oberbefehl der Feldarmee beauftrage.
Anfänge hierzu sind im „ Zentralinstitut für Erziehung und
Sofia, 8 . Okt. Meldung der bulgarischen Telegra- stehen wir weit in Feindesgebiet und üben damit auf j Unterricht zu Berlin " vorhanden. — Pastor SiegmundGegner einen unwiderstehlichen Zwang aus . Und jetzt \
phenagentur. Ter Vertreter der Niederlande ist mit dem den
am Balkan geht es den Engländern an den Kragen, denn i Schultze (Berlin ) sprach über : „Die Erziehung der schul¬
, russischen, englischen, italienischen, von den Dardanellen nach dem Suezkanal ist es nur
Schutz der französischen
pflichtigen Jugend im Alter von 10—14 Jahren ", die
belgischen und serbischen Untertanen , wie deren Interessen
r gegenwärtig durch das Fehlen der Väter besonders im
ein Schritt .
beauftragt worden.
argen liegt. Für diese Jugenderziehung empfahl er SchafP a r is , 8. Okt. „Journal " meldet: Ter Oberbe¬
fung von „Jungenklubs " mit Selbstverwaltung, enge Ver¬
Uorm kr.
fehlshaber der Orientarmee General Sarrail , verließ Mitt¬
bindung von Jugendfürsorge mit Jugendpflege, Gründung
woch Abend Paris , um sich nach Toulon zu begeben, von
Der 10. Oktober v. I . brachte uns die frohe Kunde von Nachbarschaftsorganisationen, Schaffung des Arbeits¬
wo er sich aus dem Seewege nach Saloniki begeben wird. vom Fall Antwerpens . Die ganze Festung, einschließlich zwanges für die Großstadtjugend, Besserung der Woh¬
Ter Generalstab von Sarra ' l reift gleichzeitig ab.
sämtlicher Forts , fiel in unseren Besitz. Nach nur zwölf¬ nungsverhältnisse, Bildung von Jugendämtern und Ver¬
tägiger Belagerung, so hieß es in der Jubelmeldung bot des frühzeitigen Zuzugs der Landjugend in die Groß- »
unseres Großen Hauptquartiers , ist Antwerpen mit allen . stadt. Beide Vorträge fanden lebhaften Beifall . — Als
Krirgswochenverichl.
Forts in unsere Hände gefallen. Am 28. September fiel erste Rednerin behandelte am Freitag Frl . Dr . jur . DuenAuch der Weltkrieg birgt in feinem Verlauf Tinge , die der erste Schuß gegen die Forts der äußeren Linie, am ; sing (Berlin ) „ Die Not der Kleinkinder in und nach dem
schon dagewesen sind. Das gilt sowohl von der Feindschaft, 1. Oktober wurden die ersten Forts gestürmt, am 6. und j Kriege". Die Kleinkinderfürsorge ist wegen der Fülle an¬
die das Zarentum Rußland dem Zarenrich Bulgarien ent¬ 7. Oktober der starke, angestaute, meist 400 Meter breite I derer sozialer Fürsorge etwas vernachlässigt worden. Für
gegenbringt, wie von dem in Sofia abgelehnten Ultimatum Ne the- Ab schnitt von unserer Artillerie und Infanterie über¬ das körperliche Werden ist aber das. Säuglingsälter ent¬
der Petersburger Regierung. Bulgarien soll Rußlands
, für Wesensart und Auffassung aber das Klein¬
wunden. Am 7. Oktober wurde entsprechend dem Haager j scheidend
Vasall sein! Das ist seit der Entstehung des Fürstentums Abkommen die Beschießung der Stadt angekündigt. Da kinderalter. Diesem Alter fehlt aber bis jetzt fast jeglicher
und späteren König-(Zaren-)reiches das Ziel der russischen der Kommandant erklärte, die Verantwortung für die Be¬ Schutz. Das beweise z. B . daß von 15 000 Krüppeln
Politik gewesen, ja, zur Erlangung dieses Zieles hoben die schießung der Stadt übernehmen zu wollen, begann Mit¬ in Deutschland nur 20 Prozent von Geburt an Krüppel
Diplomaten in Petersburg überhaupt die Errichtung eines ternacht vom 1. zum 8. Oktober die Beschießung der sind, die übrigen 80 Prozent wurden es im Kleinkinder¬
selbständigen Bulgarien bewerkstelligt. Aller Zwiespalt im Stadt . Zu gleicher Zeit setzte der Angriff gegen die innere alter . In der Besprechung der Vorträge berichtete u. a.
Verlauf der Jahre , der zwischen den beiden Ländern bezw Fortslinie ein. Schon am 9. Oktober konnte die Stadt
Frau Dyckerhofs(Amöneburg) von der Kleinkinoersürsorge
ihren Regierungen entstand, leitete sich daher, daß in der ohne ernstlichen Widerstand besetzt werden. Die vermutlich im Dyckerhoff
-Hause zu Amöneburg. Stadtschulrat Dr.
bulgarischen Hauptstadt Sofia die Neigung schwand, sich vor schr starke Besatzung hatte sich anfänglich sehr tapfer ver¬ Sickinger (Mannheim ) wies auf den Zusammenhang zwi¬
der russischen Knute zu bucken.
schen Kindersürsorge »und Wohnungs- und Voaenreformfrage
teidigt. Da sie sich jedoch dem Ansturm unserer Infan¬
Nicht nur dieser Weltkrieg, auch die Jahre haben schon terie- und Marinedivision, sowie der Wirkung unserer hin . — Ferner sprach Pros . Dr . Langstein (Charlotten¬
eins gezeigt, was freilich niemals unbekannt war : Rußland gewaltigen Artillerie schließlich nicht gewachsen fühlte, war burg) über : „ Die Bedeutung der Mütterberatungsstellen."
versteht zu hassen! Vielleicht noch brutaler , wie England. sie in voller. 'Auflösung geflohen. Unter der^ Besatzung „Die Bedeutung der Kleinkinderfürsorge für das Land" be¬
Das letztere hat vor hundert Jahren Napoleon nach Helena äefand sich auch eine unlängst eingetrosiene englische Ma¬ handelte Frl . Dr . Baum (Düsseldorf). — In der Nach¬
verbannt, aber die Tortur , die vor 30 Jahren dem ver¬ rine-Brigade, die von dem alsbald abgesetzten Marine¬ mittagssitzung behandelten Pastor Alberts (Halberstaot),
ratenen Fürsten Alexander von Bulgarien von den Mosko¬ minister Churchill entsandt worden war und das Rück¬ Mons. Dr . Werthmann (Freiburg i. B .) und Bürger¬
witern auserlegt wurde, war an Seelenqualen eine der¬ grat der Verteidigung sein sollte. Der Grad der Auslösung meister Dr . Luppe (Frankfurt a. M .) in vielseitiger nnd
artige , daß sie dem unglücklichen Fürsten ein frühzeitiges der englischen und belgischen Truppen wurde durch die Tat¬ fesselnder Weise das Thema : „Inwieweit können in der
Grab brachte. Der junge bulgarische Leutnant Iwanow,
sache bezeichnet, daß die Uebergabeverhandlungen mit tzem Kleinkinderpflege freie Liebestätigkeit, städtische und staat¬
der dem mit russischem Gelbe erkauften Alexander Batten¬ Bürgermeister geführt werden mußten, da keine militä¬ liche Behörden an der Erhaltung der Familie Mitwirken
berg den Revolver an die Stirn hielt, um ihn unter groben rische Behörde aufzufinden war. Die vollzogene Ueber- 'und die^ Ersätzerziehung beeinflussen?" Den Ausführungen
Schinrpsworten zur Unterzeichnung der Abdankung zu zwin¬ gabe wurde am 10, Oktober vom Chef des Stakes des schloß sich eine ausgiebige Aussprache an, uie 4)urch ein
gen, ist heute noch russischer General und erfreut sich bisherigen Gouvernements von Antwerpen bestätigt. Tie szusammenfassendesSchlußwort von Dr . Holligkeit (Frank¬
der Huld des Zaren oder der maßgebenden Kreise in Zahl der Gefangenen läßt sich noch nicht übersehen. Viele furt a. M .) 'beendet wurde.. — Mach einer kurzen Pause
Petersburg ebenso, wie die Mörderklique in Serbien, deren belgische und englische Soldaten waren nach Holland ent¬ fand eine Beratung und Beschlußfassung darüber statt, in
Beschützung durch Rußland direkt den Weltkrieg herbeige¬ flohen, wo sie interniert wurden. Gewaltige Vorräte aller
welcher Form sich ein Zusammenschluß der an der Kleinführt hat. Diese beiden Blätter aus der Petersburger
Art wurden erbeutet.
kinderpflege beteiligten Kreise ermöglichen läßt . Die Be¬
Politik sind kennzeichnend für den Weltkrieg und feine
schlüsse gipfelten in der Forderung , daß sich alle Kreise
Ursachen.
deutschen Volkstums ohne Unterschied der Partei und Kon¬
Es ist bekannt, daß vor 30 Jahren Zar Alexander,
fession die Hand reichen müßten, um unter reicher staat¬
9. Oktober.
der Vater des Heutigen Kaisers Nikolaus, den gefangenen
licher Unterstützung dem Kleinkinder-Fürsorgewesen die ihm
Fürsten von Bulgarien auf seine fast demütige Bitte um
— Städtische Kriegskommission. Ter deutschen Dichtec- gebührende erste Stellung als Erziehungsfaktor zu ver¬
Verzeihung, obwohl er nichts anderes begangen hatte, als gedächtnisstiftung, welche sich mit der Verteilung guter schaffen.
den Thron in Sofia zu besteigen, aus den ihn alle Groß¬ Bücher an in Feld stehende Truppen beschäftigt, werden
— Oelfrüchte und Oele. Das statistische Amt bittet
mächte berufen Hutten, schnöde abwies. Der großmächtige 500 Mark bewilligt. Für die Nagelung des Adlers in uns mitzuteilen, daß die vierteljährliche stattsindende Aust
Zar aller Russen war gegenüber dem kleinen Bulgaren¬ Eisen ist eine Beteiligung der oberen Klassen der Volks¬ nähme der Bestände yn Oelfrüchten und daraus gewonnener!
fürsten unversöhnlich. Heute sind es zwei Zaren, denn schulen in Aussicht genommen, wofür die Stadt einen Produkten sich nicht an die Erhebung über pflanzlv
König Ferdinand in Sofia nennt sich ebenfalls Zar , und Betrag von 2000 Mark leisten wird. — Eine Beteiligung tierische und fette Oele vom 16. Juli 1915 anschließtseine Würde ist in Petersburg nur unter der Voraussetzung an der Kriegskartosfel-Gesellschaft
, welche für das Reich Dies war eine einmalige Erhebung. Bei der viertel
stillschweigender Unterwerfung unter die Weisungen von gegründet werden soll, wird beschlossen
. Eine Billigung des jährlichen Bestandsaufnahme ist lediglich nach' der Be¬
dort anerkannt. Dem heutigen Kaiser von Rußland sagt von der Regierung vorgelegten Organisationsplanes soll kanntmachung im ReichsgesetzblattNr . 91 vom 11- 3uIt
man nicht den unversöhnlichen Stolz seines Vaters nach, damit keineswegs ausgesprochen fein, vielmehr soll durch 1915 und in der Sonderausgabe zum Anzeigeblatt
aber seine Diplomatie scheint kaum eine aridere als die die Beteiligung der Einfluß der Mädte auf eine Ab¬ städtischen Behörden Nr. 64 vom 13. August 1915 i'x
seines Vorgängers zu sein, wie das Ultimatum beweist, änderung des Planes soweit wie möglich sichergestellt wer¬ verfahren .
dessen Folgen sich bald nach seiner jetzt erfolgten Ab¬ den.- — Der Suppenanstalt für Israelitische Arme wird
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammluvg
lehnung zeigen werden.
,
eine Beihilfe von 2000 Mark bewilligt, ebenso 2000 findet nächste Woche nicht statt .
Dieses Ultimatum ist, wie eingangs gesagt, nicht das Mark zum Betrieb der Obst- und Gemüseverteilungsstelle.
— Gefährliche Kinderfreunde. Ter 36 jährige
erste im Kriege; der Weltkrieg begann mit einer Reihe von
— Kriegstagung der deutschen Jugendfürsorge . Im
mann Johannes Volland hat in drei Fällen kleine Atav
Ultimatums , die allerdings durch die Tatsachen meist über¬ Bürgersaal des Rathauses begannen am Donnerstag abend chen, die am Hafen Kohlen sammelte, an sich gelocks
, "
holt, also gegenstandslos geworden waren. Das galt unter starker Beteiligung aus allen Teilen des Reiches Dummheiten mit ihnen zu machen. Das eine Madcye.
namentlich von dem englischen Ultimatum wegen einer die Verhandlungen der „Kriegstagung der deutschen Ju¬ nahm er mit sich in seine Dachkammer. Er wurde weg
deutschen Aktion nach der belgischen Seite hin, obwohl gendfürsorge". An den Konferenzen nahmen zahlreiche Ver¬ Sittlichkeitsverbrechens unter Versagung mildernder uMister Grey und seine Spießgesellen in London das treter deutscher Staaten , Städte und Körperschaften teil, stände zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt . — » gA.
französisch-englisch-belgische Militär - UebeEinkommen in in großer Anzahl sind auch Geistliche aller Konfessionen setzt hat sich der 26 jährige Handelsmann Georg
»
Händen hatten, welches Deutschland zu seinem Schritt nach erschienen. Auch die Ministerien Preußens , Hessens und an dem siebenjährigen Töchterchen einer geschiedenen
dieser <Seite hin zwang.
der er Zuhälterdienste leistete, vergangen . Er wurde *Badens haben Vertreter entsandt, ebenso die Provinzen
Erdichtete Vorwände sind es, mit denen die Dreiver¬ Rheinland , Hessen-Nassau, Oberhessen(Geheimrat Dr . Usin- Einrechnung einer wegen Zuhälterei über ihn verhäng .
bandsstaaten, Italien stand zunächst noch schüchtern bei ger), Starkenburg und Rheinhessen, ferner sind anwesend Gefängnisstrafe von zwei Jahren zu einer Gesamt!
Seite, ihr brutales Vorgehen auf dem Balkan zu rechtfer¬ Vertreter der Großherzogin von Hessen und der Prin¬
von drei Jahren Zuchthaus verurteilt.
Kunden öleiben wird. Zum Schluß forderte ein geistlicher
klbgeordneter die Mitglieder des Hauses unter brausendem
Verfall aus, ihre Huldigungen für das Heer und die
Regierung 'darzubringen, uüd sprach seine Wünsche Lus
Eür den endgültigen Sieg . Hierauf wurde die Sitzung
geschlossen.

?

Lokal-Nachrichten.

ein Artillerist, daß aus einem Kiefernwälb- und die seindlichVe Slellnug beiderseits des Ortes r'n
— Diebstahle. Billige Bohnen und Zwiebeln hielten tung " schreibt Unseren
als Granatenwäldchen getauft, selbst 4 Kilometer Breite erstürmt, 5 Offiziere, 1356 Mann sind
chen, von den
»vm 19- August der Fuhrmann Karl Martin und der nach der heftigsten Kanonade die gefiederten Sänger ihre
Jto
Veißbinder Georg Kirwel feil. Leider ergab sich, daß sie Stimme ertönen ließen. Auch scheue Vogelarten, wie das/ gefangen genommen, 2 Maschinengewehre erbeutet.
t)
Wisznew-Sees
bes
geerntet hatten, wo sie nicht gesät hatten . Bohnen und Rebhuhn, hielten bei dem Feuer der Batterien aus . Selbst emem Gefecht bei Nesedy (üdslich
Zwiebeln stammten von einem Grundstück bei Oberrad, aus die Nacht- und Raubvögel verblieben im Gefechtsgebiet. 1^9 Gefangene eingebracht.
dem die BeÄen Rechtens nichts zu suchen hatten . Sie Das stärkste Heimatsgefühl zeigte jedoch die Schwalbe, die
Von einer Wiederholung größerer Angriffe nahm der
wurden von der Strafkammer wegen Diebstahls zu le sechs selbst in den Trümmern völlig zerstörter Ortschaften ruhig
Abstand.
Feind
Wage¬
ermger
gehörte
Es
—
.
verurteilt
Gefängnis
Monaten
weiter nistete.
mut dazu, aus seiner Mansarde über ein paar Dächer hin¬
Für¬
bei
des Generalfeldmarschalls
einer Oderbrücke
Heeresgruppe
* Der Einsturz
weg in die eines Wirtes zu klettern, aber ver 33;ahrrge stenberg hat ein Opfer von drei Personen gefordert. Die
von Bayern.
Leopold
Prinzen
Schmied Johann Schumann hat . es wiederholt sertig ge- Brücke befand sich noch im Bau und für die Bogenspan¬
Nördlich von Korelitschi, sowie bei La Bush und
bvacht. In der Mansarde des Wirtes gab s Wuch, Schin¬ nung waren schwimmende Stützpunkte verankert. Einer
ken, Butter , Zucker, Gelee usw. m Hülle und Fülle und dieser Bogen nun wurde durch einen Frachtkahn zer¬ Saluszje sind russische Vorstöße leicht abgewiesen.
Schumann verproviantierte sich aus diesen^Bestanden für brochen. Das Eisengerüst hatte dadurch- den Halt ver¬
v. Linsingen,.
des Generals
den kommenden Winterfeldzug. Auf em ^ ahr lÄefangnis loren, stürzte auf den Kahn und begrub die Frau Ind die Heeresgruppe
Südwestlich von Pinsk siwd die Orte Komory und
wegen Diebstahls im wiederholten Rucksall lautete das beiden Kinder des Schiffseigners Würfche aus Breslau
.
. ...
Urteil der Strafkammer .
unter sich. Würsche selbst hatte das Steuer bedient, ist aber
bei Wolka-Bereznianska
— Rauscher Aepfelwern. Kaum ist der süße Aepfel- vollkommen unversehrt geblieben. Ein Brückenwärter wurde Prykladniki im Sturm genommen;
sind Kavalleriegefechte
Wola
Kuchocka
von
südwestlich
und
wein im Fnß, dann beginnt auch sch- n. die Gärung Je
außerdem schwer verletzt, da er auf den Kahn gestürzt war.
wärmer baS Wetter ^ desta rascher und stürmischer vollzreht Der Materialschäden ist zwar unbedeutend, doch wird die im Gange. Nördlich und nordwestlich von Czartorysk ist
. Seine An¬
sich dieser merkwürdige Prozeß . Verursacht wird er durch Vollendung des Baues sehr verzögert.
der Feind hinter den Styr zurückgeworfen
nur aus
ein winziges Pflänzchen, den HZePilz, das emes
Er¬
neueste
scheiterten.
die
Rowno
ist
Kowel
Bahn
Schweine
der
nördlich
Kompagnie
*
griffe
drei¬
einem einzigen Bläschen von dem Durchmesser
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anderen natürlich mächtig beneidet wird. Beim Requi¬ Balkankriegsschauplatz.
fällt es schließlich in den süßen Saft , frißt dessen Zucker rieren „liefen" einigen Leuten vier Keine Ferkel in die
Zwei Armeen einer unter dem Generalfeldmarschall
mit Begier auf und zerlegt ihn in Alkohol und Kohlen¬
Arme, die freudigst aufgegriffen und stolz nach der Goulaschsäure. Hierbei vermehrt sich der Pilz durch fortgesetzte Tei¬ kanone getragen wurden. Damit mal etwas anderes als v. Mackensen neu gebildeten Heeresgruppe haben mit ihren
lung ins Ungeheure. Die Erzeugung der Kohlensäure ist „immer Gänsebraten" auf die Speisekarte "gesetzt werden Hauptteilen die Save und Donau überschritten. Nach¬
so stark, so stürmisch, daß die ganze Flüssigkeit im Faß
sollte. Doch das leckere Mal konnte nicht eingenommen dem die deutschen Truppen der Armee des K. und K.
in Bewegung gerät und einen rauschenden Ton von sich werden,
da die Ferkel zur Mast am Leben bleiben sollen.
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Verrats
versuchten
wegen
Müller
Agenten
Gas schwerer ist, als die Luft, ist es oft sehr schwer, aus
Diebstahl zu Nordteil Belgrads, deutsche Truppen den neuen Konak.
schwerem
zu
Anstiftung
und
Geheimnissen
deshalb
haben
Keltereien
dem Keller zu entfernen. Große
und Stel¬
Ehrverlust
Jahre
10
Zuchthaus,
Jahren
vier
zur Entfernung der Kohlensäure Entlüftungsmaschinen in
Die Truppen sind im weiteren Vordringen durch den
lung unter Polizeiaufsicht verurteilt.
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Die Armee des Generals der Artillerie v. Gatlwitz
tag 4 Uhr bei kleinen Preisen die einzige Sonntagsnach¬
, der durch- den Kolbenschlag
mittagsaufführung der Opcrette „Aus Befehl der Kaiserin" daß ein deutscher Freiwilliger
den Donauübergang an vielen Stellen an der
erzwang
hatte, nach 9 Monate
in der Originalbesetzung statt . Abends 8 Uhr gelangt zun». eines Russen die Sprache verlorenheftigen Schrecks redend Strecke abwärts Semendric und drängt den Feind überall
langer Stummheit plötzlich infolge
Letzten Mal Sonntags „ Ter fidele Bauer " mit Julius
der nach Süden vor sich her.
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— Lebensmüde Brüder . Im Stadtwalde fanden ge¬ geworden war ! Unerwartet starb sein Bruder . Da er dem
aus
Urlaub
er
erhielt
fühlte,
wohl
verhältnismäßig
Männer.
junger
zweier
stern Spaziergänger die Leichen
. Tie Leichen wurden als die der Krankenhaus, um an der Beerdigung teilzunehmen. Dabei
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konnte noch nicht ermittelt werden.
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,
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- Kassel, 8 . Okt. Tie Strafkammer verurteilte gerade heute
Operettensängerin
Gebrüder Hofhammer
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hatte
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Bursche
Ter
vorgebracht
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Rußland zu 9 Monaten Gefängnis
4 Paulis
Musikalischer
Völkersturm¬
Eine
feit Monaten aus der Landesbücherei und der städtischen tragen den Dombau deutschen Denkens.
-Akt.
Kraft-Flachturner.
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Volke
herausgeeinem
nur
Kunstwerken
kann
aus
slut
Kunstblätter
Murhardbücherei
Isis
Frühlings -Trio
schnitten und gestohlen und auch ganze Werke von hohem i den, auf der Höhe der Sitten , der Religion und der
in ihren klass. Tänzen.
Gesang- find Tanz-Terzett
Werte entwendet. Die gestohlenen Sachen fanden sich j Opferfreudigkeit ist es unbezwingbar. Zahlreiche maß¬
noch in der Wohnung des russischen Kulturträgers , vor. gebende Persönlichkeiten Rumäniens , König Ferdinand mit
Einlaß 7 Uhr abends
! seiner Regierung an der Spitze, denken genau so wie die
Anfang 8 Uhr 10 Min.
_
— Vorher Konzert. —
8586
j Königin-Witwe, und daher hält Rumänien unverbrüchlich
Vermischte Nachrichten.
Neutralitätspolitik.
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Tagesbericht.
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Saal
Amtlicher
tungen arbeiten eifrig für die Zeit nach dem Kriege vor,
Garderobe und Steuer.
einschliesslich
, 9. Oktober.
Großes Hauptquartier
damit sie, wenn der Friede kommt, gerüstet sind, zu neuer
11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
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tägl.
Billetvorverkauf
und ersprießlicher Tätigkeit aus allen Gebieten des ge¬ Westlicher Kriegsschauplatz.
als
allgemein
werden
Aussichten
Die
Lebens.
werblichen
Wirischafts-Betrieb. — In den Logen wird nur
Nordöstlich von Vermelles schlug ein starker englischer
sei viert. — Alle Plätze an Tischen.
W ein
günstig bezeichnet. Sy erklärte die Dresdener Handels¬
fehl.
Verlusten
großen
erstatteten
unter
Regierung
Angriff
kammer in einem der sächsischen
Sonntag Nachm . ^ Vorstellung
Gutachten über die wahrscheinliche Arbeitsgelegenheit nach¬
Bei einem örtlichen d-eutschen Angriff wurden südwest¬
j
allen
Anfang 724 Uhr. Einlaß 3 Uhr. Eintritt u.aufSteuer.
dem Kriege, der heimische Bedarf werde aller Voraus¬ lich- des Dorfes Loos kleine Fortschritte erzielt.
Plätzen 40 Pfg . einschl. Garderobe
sicht nach so gewaltig sein, daß reichlichste Beschäftigung
In der Champagne griffen die Franzosen nach, stun¬
besonders für gelernte Arbeiter vorhanden sein werde. Die
Beschaffung von Rohstoffen, von der nach dem Gutachten denlanger Artillerievorbereitung die Stellung östlich des
die Gestaltung unseres Erwerbslebens nach dem Kriege ab¬ Navarin Gehöftes an, gelangetn stellenweise bis in die
hängt , wird zweifellos glatt von statten gehen. In den Gräben, wurden aber durch- Gegenangriff wieder hinäusüberseeischen neutralen Staaten "sind Rohstoffe in Anmenge
geworsen und ließen bei erheblicher blutiger Einbuße einen
vufgestapelt, die nur auf Den Augenblick ihrer Ausfuhr
Morgen 4 Uhr : als einzige Nachmittagsvorstellung:
nach den zentralen Staaten Europas harren . Die .Deckung Offizier und 100 Mann als Gefangene in unseren Händen.
,4uf Befehl der Üaiserin, “ Kleine Preise.
In Französisch-Lothringen verloren die Franzosen die
8 Uhr : öer fidele Bauer . Ermässigte Preise.
des .Heimischen Bedarfs bedarf Monate und Jahre ; in¬
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
zwischen kann sich- auch der internationale Handel wieder vielumstrittene Höhe südlich Leintreh ; 1 Offizier und 70
entwickeln. Wir dürfen gewiß sein, daß Deutschland auf Mann , 1 Maschinengewehr und 4 Minenwerfer bl'eben
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben
i
dem Weltmarkt nach dem Kriege noch eine weit wichtigere bei uns.
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* verantwortlich F. Kaufmann in Frankfurta. 3'.'.
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von Hindenburg.
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&So., Frankfurt
F.Kaufmann
». Verlag der Buchdruckerei
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stimmen, daß die Vögel trotz des Kanonendonners ihrer
Jllurt)
von
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Feldpostkartons

- war
Gewähre von 10 Stück an Für Wieder
. Größen 10°/0Rabatt Verkäufer billigste MN.G
versch

Achtung!

O e 1 t u c h.

»löbel
Neue und gebrauchte bessere Herrschafts- i
möbel, Brautausstattungenbis zur feinsten, j
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen j
liefert

3477 j

Möbelhaus Schmitt [

., Leipzigerstrasse 42. j
Fritz Hinkel Nachflg
Monatsfrau eventl. als Aushilfe per sofort ;
. Sophieustraße 27, 2. Stock. 3583 ;
Besucht

Preise.

Leipiigerstrasee

TASCHENLAMPEN Sr

VAm Eichenloh
Carbid

von 90 4 an
Taschenlampen
Ia . Calc . Carbid
von A 1.40 an
Anhängelampen
beste Qualität für
mit Leder und
Anhängelampen
Feldgraue
Schraubkontakt feldpostmäßig verpackt «A! 2 .35 Fahrradu.Tischlampe
Militär » und Taschen ~Lampen
Bessere
stets vorrätig.
in großer Auswahl.

Adam Schwab,

fahrrsd'
handl nn(

Bauer“

. 43
Adalbertstr

(Ginrcheimer Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohrymgen
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
nebst2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh. Wohrrrrngsgesellschaft m. b. H.
(Eingang Papageigaffe 12)
Weißfrauenstraße
3187
Hansa.
Amt
4686,
Telefon

Hausordnungen u.Mietverträge
. 17
F . Kaufmann & Co ., Leipzigerstr

Geschäftslokale

Danksagung.

Kchlotzstratze

Bräutigam
Herrn Heinrich
Sehpeinermeistei»

-Lokal
,helles Geschäfts
Schön
95 qm groß , elektrischer KraftAnschluß , zu vermieten . Leipzigerstratze 17 . Näheres im Laden . 3389

, zahlreichen Kranz- und Blumenspenden sagen wir Allen unseren aufrichtigsten Dank.
für die prachtvollen
, der
Besonderen Dank Herrn Pfarrer Heck für die trostreiche Grabrede, dem Bockenheimer Schützenverein
Kränze
schönen
der
Niederlegen
da»
für
Werken
Veifaden
und
, der Schreiner-Innung
Bockenhetmer Turngemeinde
-Bereins Eschers-Anstalt de- Evang. Diakonissen
am Grabe de- Verstorbenen und den Schwestern der Diakonisfen
heimer Landstraße 122 für ihre liebevolle Pflege.
Frankfurt a. M .- West , den 9. Oktober 1915.
sowie

. 74.

Jordansir

vermiet. 3171
Große helle Werkstatt , 32il !m sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 2787

Sousol als Lagerraum

Hinterbliebenen:

zu

Zimmer re.

I . d. N.
, geb. Görbert
Elia » Bräutigam
Brratigam
Willi
Bräutigam.
Frieda

3580

49.

Laben « it Wohnung für Metzge¬
rei mit Kühlhalle , auch Wild -, Ge¬
flügel ober Fischgeschäft geeignet,
z« verm . Näh bei Frau Lapp. 35 07

, unvergeßlichen
Für die viel:» Beweise herzlicher Anteilnahme bei dem Hinscheideu meine- innigstgeliebten
Gatten, unsere- treusorgenden Vater-

Die tieftrauernden

re.

Schönes gr. möbl. Zimmer mit 1 oder 2
. KieSstr.19,1 . St . 3214
Betten zu vermieten
Freundliches möbliertes Zimmer billig zu

. 62, 2. St . 3467
verm. Rödelheimerlandstr
Gr ., leeres, Helles Zimmer. 14 M ., an beff.
Dame od. Herrn.Jordanstr . 37,3 . St 3468
Schön möbl. Zimmer billigst zu vermieten.
Wollene Strümpfe
Normalhemden
Wildungerstraße 25, Ecke Sophienstr. 3480
Wollene Socken
Normalhosen
zu ver¬
Mansarde
Möblierte
Wollene Kniewärmer
. 13. Näht pari 3482
Normaljaeken
miete « . Clemensstr
Wollene Leibbinden
Kinderunterzeuge aller Art
Schön möbliertes Zimmer billig zu verWollene Kopfsehützer
Herren - Bieberhemden
mieten. Appelsgasse 16, 1. Stock. 3508
Wollene Schießhandschuhe
Damen - Bieberhemden
Möbl. Zimmer, auch möbl. Maüsarde bill.
3440
füp
Wollene Brustschützer
Kinderhemden
zu verm. Adalbertstraße 26a, 3. St . 3500
Wollene Pulswärmer
Futterhosen , sehr warm
Möblierte Mansarde mit Ofen zu ver¬
. Zietenstraße 14, 1. Stock r. 3510
mieten
empfehle
Qualität.
vollständige Größe und längst bewährte
Striekweaten
Leere freundliche Mansarde mit Kochofen
für sofort oder später billig zu vermieten.
Wildungerstraße 17, 2. St . b. Stein. 3511
autogen geschweißt,
ln verzinkt und emailliert.
3558
M . Zimm., K., 2 B .u. Schläfst, an Arb. o.
Billigste Bezugsquelle für gute gediegene Waren.
Mädch. aucha. kl. F . Fritzlarerstr. 32 .3523
Möbliertes Zimmeru. gr. leere Mansarde
. 8,
. 4 Relchsburgstr
lelpzlgeretr
Wer gibt einem 11jährige « Jun¬ zu verm. Sophienstr. 117, 2. St . lks. 3551
ge« Nachhilfeunterricht in franzöDunkelgrünes Kostüm, wenig ge¬
Möbliertes Zimmer zu vermieten bei
Off. m.Preisu. N .100.a. d. Exp.3584
fifch.
Favorit-Modendaman
wenn
tragen, für 10 Mark z« verkaufen. kann mau,
Jordanstraße 39, 3. Stock. 3574
Frey,
Leiozigerstraße 27, 1. Stock links. 3581 Album, nur 60 Pfg., und die Favorit-Schnitte
Saubere Frau oder Mädchen welche kochen
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
benützt. In Zeiten allgemeiner Lparsamkeit und etwa- Krankenpflege versteht, tagsüber
3575
8, parterre rechts.
Bredowstraße
Jugenddas
Auch
.
besonders zu empfehlen
Im Felde
gesucht Näh. Moltke-Allee 82, 3. St . 3582
Favorit-Handarbeitsdas
und
Album
Moden(Woche
.
Großes Zimmer zu vermieten
leisten bei Wind und Wetter
31751
Bleuste
Album, je 60 Pfg., find erhältlich bei
vorzügliche
3 M .) Am Weingarten 13, 1. St . r . 3576
* * * ** pittt * *
DM - Die Wohimirgranreige » erfchetne»
. 25. 3578
Leipflgerstr
,
Woflwaren
und
Kurzjeden Montag , Mittwoch «nd Feettag,

und

Herbst

= Für

=

Winter

Als Ersatz
Kupferkessel

Stahlblechkessel

i

Ferdinand Deubel

Billig

Gelegenheitskauf.

IV Caramelien
- milden .. 3 TannenV
gebrauchen sie

gegen

|0 !Pj

not- begl. Zeugnisse vonAerzten
löffln
und Privaten. „Feinschmeckeudes
Malz-Extrakt mit Zucker in fester Form",
jPaket 25 Pfg., Dose 50 Pfg. zu haben bei:
. 35, E. v. BeauvaiS,
L. Stump , Leipzigerstr
Friesengaffe2 ; C. Frühling, Basaltstr l,j
. 8 und 62, Nauheimerstr. 6,
Leipzigerstr
Schloßstr. 6 ; F . Jacob, Kurfürstenplatz;
.|
[F . Dietrichs,Stern-Apotheke,Kurfürstenplatz

schneidern

Grsatzkessel

Kaiser*Brust-

[Millionen

.29,y -piaiz
.Seestr
, Gr

H . Hilberger

50 p * « *« f « Aepfel
Etz-, Koch- und Geleeäpfel IO Pfd.
von 35 Pfg . au fofort abzngebe» .
Gute haltbare Sorte » IO Pfd.
1 . 80 - 1 . 50 M . im Ztr. billiges.
Kiesstratze 2S,
1. Stock. 3585
__

Fr. Paris.

Läden

Schöne

die über Zimmer und Geschikfttckokab»
Dienstag », Donnerrtag » und Samotag ».

Täglich frisch eintreffend:

für Kirpserkeffrl
Große Auswahl in verzinkt,
emailliert «nb autogen gefchweitzt.

in verkehrsreichster Lage, fofort z« [ Jf | "i | * 1%11%$
V ITT 1
vermieten. Leipzigerstratze LI. Nah. - Av
w
34 74
Schäfergaffe SA, 1. Stock.

Slttfll

Ä
Vv

i . Rantzel

Zuverlässige saubere Monatfrau für sofort
. Sophienstraße 27, 2. Stock. 3568 50
gesucht

Tannas

50

. Hintze, Nauheimerstraße6. 3577
gesucht

Volksbank.

ixma

Elisabethenplatz

1582.

- Konto

Postscheck

Wo . 1956.

10.

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
Auf Schuldscheine

Ferner:

fö

9

Leipzigerstrasse

Tel . Amt Taunus , ISIS . 3300

. H.
.m. besebr
. Gen
Elng
A .mt

zu den billigste « Tagespreisen.

, WaschkesselLehrmädchen gegen steigende Vergütung
Oefen, Herde

Bockenheimer
Telefon

Obst , Gemüse
Neue Kartoffel

mit jährl . Kündigung

4»/, per Jahr.

Sparb üoherKostenfrei.

Im Sparkaffe -Berkehr

bei vierteljährl

. Kündigung

Verzinsung.
. Tägliche
ohne Kündigung,
Regel
der
Mk. 2000 in
« hftt

g^

9 vt %

ans Wunsch fofort.
* 4 **»e * lt * %* *

Verzinsungz. Zt. 3% , tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontierung von Wechseln.
rr. Qmvntalt nag » A« - rr.

««h

« « « Mercktzrarpievetr , §ßmnt * *b **lnuB

törUsforte

«.

« « « Gvnpm **

3579

Nnsfchreide « von Schecks, Anweisungen und Reife -Kreditbriefe » aus alle Plätze des In - und Auslandes
Statuten und GeschäftSbestimmungenfind kostenfrei bei uns zu erhalten
.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
Nachmittags von 2 —8 Uhr.
* Bormittags von S—IS /, Uhr « nd Nachmittags von 8 —5 Uhr , Samstag

Nr

43 . Jatzrg.

Montag »den 11 . Oktober 1915.
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ockentieimer
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Erscheint täglich abenüs
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Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
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Publikationen
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Verkehr
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Abonnements - Preis
Bringerlohn monatlich 50 pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
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Flucht. In Wolhynien zählte eine unserer Divisionen nach fahren als der gegenwärtigen gerettet habe. Tie Nichtig¬
einem abgewiesenen Angriff 500 russische Leichen vor keit der in dem Ultimatum angeführten Gründe habe eiy
ihren Hindernissen. Die gestern gemeldete Gefangenen¬ j grelles Licht auf die Gesinnung gewisser Mächte des
zahl wuchs abermals um 1000 Mann . Die Absicht des , Bierverbandes gegenüber Bulgarien geworfen. Tie FocGegners, im Raume nördlich von Czarttorysk neuerlich j derung, Bulgarien möge sich, mit Deutschland und Oester¬
Amtlicher Tagesbericht.
reich-Ungarn entzweien, während die deutsche Mauer m
das Westufer des Styr zu gewinnen, wurde durch Feuer
10 . Oktober.
Hauptquartier,
Großes
der Champagne und m Flandern einem Riesendruck ftand'vereitelt.
hielt und die Kanonen bereits an der Save und Donau,
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Italienischer
donnerten, sei gleichbedeutend mit der Einleitung zum
An der Höhe östlich von Souchez verloren die Fran¬
Die Lage ist an der ganzen Kampffront unverändert.
Selbstmord gewesen. Buloarien aber könne sein Bestehen
zosen einige Graben und büßten ein Maschinengewehr ein.
Gegen die Hochfläche von Vilgereuth raffte sich der Feind weder laus Dankbarkeit noch aus Gesühlsrücksichten opfern.
Bei Tahure in der Champagne gewannen wir von zu keinem größeren Angriff mehr auf. Vorstöße schwacher
dem verlorenen Boden auf meiner Frontbreite von etwa Abteilungen brachen kläglich zusammen. Die Verluste der Bulgarien wolle frei und unabhängig leben. Frankreich,
und RuWanß, wo die Haltung Bulgariens jetzt überaus
4 Kilometern im Gegenangriff mehrere Hundert Meter
Italiener betrugen hier in den letzten Tagen etwa 2000
streng beurteilt wird, werden dereinst erkennen, daß wir
zurück.
Mann.
kein "Werkzeug fremder Pläne , sondern die entschlossenen
O e stl i che r Kriegsschauplatz.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Werkmeister unserer eigenen Zukunft sind.
edesGeneralfeldmarschalls
Heeresgrupp
Die k. k. Truppen in der Matschwa und nördlich von
von Hindenburg.
Englische Sorgen über die Balkanlage.
Obrenowatsch dringen erfolgreich vor.
Die Rusfenwersuchten, die ihnen bei Garbunowta (west¬
-ungarischen und
London, 10 . Okt. Der unionistische Abgeordnete
Die Belgrad eingerückten österreichisch
lich von Dünaburg ) entrissene Stellung wiederzunehmen; deutschen Regimenter Haben die Stadt in erbitterten Stra¬ Amery sprach in einem Klub über die Lage am Balkan.
es kam zu heftigen Nahkämpfen, die mit dem Zurück¬ ßenkämpfen vom Feinde gesäubert und befinden sich im Er sagte: Unsere Lage an den Dardanellen war schon
werfen des Feindes endigten.
Angriff auf die südöstlich und südwestlich liegenden Höhen. schwierig genug, viel schwieriger, als die Zensur und die
Nördlich der Bahn Dünaburg -Poniewiez, westlich von Weiter stromabwärts haben unsere Verbündeten schon mit
abschwächenden Worte der Regierung erkennen ließen. Der
Jlluxt , wurde die feindliche Stellung in etwa acht Kilo¬ starken Kräften das Südufer der Donau gewonnen und einzige Vorteil war der Munitionsmangel der Türken.
meter Breite genommen, 6 Offiziere, 750 Gefangene fielen den Feind aus mehreren Stellungen geworfen.
Wenn die Deutschen die Verbindung mit der Türkei Her¬
in unsere Hand, 5 Maschinengewehre wurden erbeutet.
Mit warmer Anerkennung gedenken die Führer und stellen, werden wir einer neuen Lage gegenüberstehen, in
Truppen nach Ueberwindung der großen Stromlinie in der die Türkei unbegrenzte Mengen an Munition besitzen
alls
des Generalfeldmarsch
Heeresgruppe
ihren Berichten der unermüdlichen heldenhaften Tätigkeit und außerdem Gewehre und Ausrüstung für die Truppen
von Bayern.
Leopold
Prinzen
braven Pioniere und der aufopfernden Mitwir¬ haben würde, die sie jetzt nicht bewaffnen kann. Die
unserer
Nichts Neues.
Türkei würde dann Truppen nach Mazedonien senden und
kung der Donauflottille.
».
v. Linsinger
des Generals
Heeresgruppe
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: diejenigen Truppen verstärken, die Aegypten angreifen
Südwestlich von Pinsk ist das Dorf Sinczyczy im
sollen. Die Türken könnten dann zu Beginn des näch¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Sturm genommen. Die Kavalleriekämpfe bei Kuchockasten Jahres um 750 000 Mann mehr Truppen aufstellen.
Wola, sowie in der Gegend von Jeziercy dauern an.
Arbeit unserer U-Boote.
Dies wäre ernster für England als für seine Verbündeten.
Aus der Front zwischen Rafalowka und der Bahn
Aegypten und Indien würden den deutschen Agenten und
herrscht
Ententenkreisen
den
In
Okt.
.
10
■Athen,
Kowel-Rowno wurden mehrfache Vorstöße des Feindes ab¬
. Deutsch¬
Geschützen der türkischen Truppen osfenstehen
den
große Beunruhigung über die Versenkung zahlreicher Schiffe
gewiesen und 383 Gefangene eingebrescht.
. Bulga¬
beziehen
Asien
aus
Rohstoffe
seine
würde
land
im östlichen Mittelmeer durch U-Boote der Mittelmächte. rien hat sich entschlossen
Seite zu treten,
Deutschlands
an
,
Schiffe
folgende
sind
Tagen
14
Die Armee des Generals Graf Bothmer schlug starke Allein in den letzten
weil es an Deutschlands Sieg glaubt. Deutschlands Vorals verloren gemeldet: Englische: „Herioia" (4944 Tonnen ), f dringen
russische Angriffe nordwestlich Tarnopol zurück.
in Rußland und unser Mißerfolg an den Darda).
Tonnen
(3753
"
Silverash
„
),
Tonnen
(4037
"
„Burrfield
Balkankriegsschauplatz.
eine große Wirkung auf Bulgarien gehabt.
haben
netten
j
„Searby " (3568 Tonnen ) und ein Motorprahrn von 30
Die Stadt Belgrad und die im Südwesten und Süd¬ Tonnen ; französische: „Previncia " (3523 Tonnen ), „ An¬ , Bulgarien hätte sich vielleicht anders entschieden, wenn
osten vorgelagerten Höhen sirid nach Kampf in unserem toine" (Donnengehalt fehlt), „Marguerite " (3800 Tonnen) ; der englische Gesandte hätte sagen können, daß England
mehr aufstellen kann. Der Redner
Besitz.
und „Admiral Harnelin" (5051 Tonnen ). Außerdem wur¬ zwei Millionen Soldaten
Auch weiter östlich wurde der Feind, wo er standhielt, den ein französisches Truppentransportschisf und ein unbe¬ ) fragte, ob England auf die neue Lage vorbereitet sei, in
geworfen. Unsere Truppen sind im weiteren Vorschreiten. kannter Transportdampfer versenkt. Zahlreiche Zerstörer j der es neue Truppen an die Dardanellen nach Aegypten,
und an die indische Grenze senden
Oberste Heeresleitung.
der Ententemächte suchen fieberhaft alle griechischen In¬ nach Mesopotamien
Gazette" verteidigt das
Westminster
„
Die
—
müsse.
,
U-Boot
der
Stützpunkt
seln ab, um die dort vermuteten
die Kriegsämter der
ebensogut
könnte
man
;
Office
Foreign
j
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
zu finden.
- Alliierten anttagen . Das Ergebnis wäre ein anderes, wenn
Wien, 10 . Oktober. Amtlich wird verlautbart , 10.
Die Stimmung in Bulgarien.
! die Offensive der Russen in Galizien geglückt und wenn
Oktober 1915 :
Sofia, 10 . Okt. Das offiziöse „ Echo de Bnl- j die Alliierten die Daroanellen bezwungen und KonstantiKriegsschauplatz.
Russischer
garie" stellt fest, daß der vom Vierverband herbeige¬ ! nopel erreicht hätten.
Bruch von der öffentlichen Meinung in Bulgarien
führte
er¬
vor
Die Russen haben auch gestern ihre nach wie
Die politische Bedeutung des Erfolges.
gebnislosen Angriffe nicht aufgegeben. In Ostgalizien, wo mst sichtlicher Erleichterung ausgenommen worden sei. Tie I
W i e n , 10. Okt. Neben der militärischen und stratebei den Vorstößen der letzten Tage einzelne russische Trup¬ Ungewißheit, welche die Gemüter bedrückt habe, und die >
penkörper mitunter die Hälfte ihres Bestandes einbüßten, letzten Schwankungen seien wie mit einem Zauberschlage j gischen Bedeutung der Besetzung Belgrads und der glückwurde die Strypa -Front angegriffen. Der zurückgeschlagene verschwunden. Die Nation habe jene herrliche Einigkeit ) lich begonnenen Offensive gegen Serbien , die durch ihre
Feind verließ bas Kampffeld stellenweise in regelloser wiedergefunden, welche sie bereits vor noch größeren Ge¬ Raschheit und Ausdehnung neuerlich die Offensivkraft der

Der Krieg.

Runft und

Liebe.

Original ' Roman von (fc. Dress «!.
(28 . Fortsetzung.)

gehe sofort hinauf, nehmen Me eins Drosch
.^olen Sie zunächst den Doktor Freien . " Lorer
händigte der Frau ein Geldstück ein und eilte die Trern
hinan.
Bei seinem Eintritt stürzte ihm Traute , die dk
schon erstarrenden Körper der Mutter hilflos umklamme
hatte , mit einem erlösenden Dankruf entgegen - S)e
Doktor — meine liebe, süße Mutter — was ' ist m
chr^ Sie werden helfen — nur eine Ohnmacht, nie
Ein Blick in das wachsbleiche, stille Gesicht übe
zeugte ihn, daß jede Hilfe zu spät kam. Die Dulder,
war von ihren Erdenleiden befreit.
Es war ihm aber unmöglich, dem verstörten Mädckn
dre furchtbare Wahrheit zu sagen.
"Doktor Fresen kommt gleich, liebe Traute ; w
.
selber können nichts tun , als dann seinen Anordnunac
folgen," murmelte er.
verbarg *ÖS

m^

einejn

erschütterten Gesicht, was ,

mehrtt ^ d" lchrie sie auf.

„Ich habe keine Mutt

angsterweiterten Augen stand ein starr,
Entsetze
utc' llebes Kind, begreifen Sie es recht ctu*.%"
^yrer lieben, armen Mutter ist jetzt wohl — Sie ab
l»no nicht verlassen, Sie haben nun uns ."
Sie zitterte wie ein Blatt im Sturm , und als

sie bei der Hand nahm , um sie in ein Nebenzimmer zu
führen , klammerte sie sich an ihn wie eine Sterbende,
und er wagte nicht, sich diesem verzweifelten Angstgriff
zu entziehen.
Doktor Fresen konnte nur das Ableben bestätigen.
„Herzlähmung ", nickte er, „es war vorauszusehen ."
Traute hatte sich vor der Mutter niedergekauert und
schluchzte, den Kopf auf deren Knie gedrückt, fassungs«
los vor sich hin.
Fresen richtete das weinende Mädchen sanft auf.
„Liebe Traute , seien sie standhaft — Sie können
nicht hier allein sein. Ich bitte Sie herzlich, mit uns zu
gehen, Frau Timäus wird sich gern Ihrer annehmen ."
„Nein , nein , nicht zu ihr, ich — ich kann es nicht
— das nicht," wehrte sie heftig. Sie zitterte als ob
ein Grauen ihren schmächtigen Körper schüttele.
„Nur zunächst, später gehen Sie zu Christine, wenn
Ihnen das lieber ist, Traute, " drang nun auch Lorenz
in sie. „Seien Sie überzeugt , wir heißen Sie herzlich
willkommen."
„Bitte , nein, nicht zu ihr !" Sie hob flehend die ge¬
falteten Hände und stürzte dann wieder zur toten Mutter
hin. „Mammi , Mammi , nimm mich mit dir !"
Fresen zuckte die Achseln. „Ein Schmerzparoxismus,
der keine fernere Aufregung verträgt . Lassen wir 's
daher mit deiner Frau auf sich beruhen ; selbst ihr
persönliches Eingreifen würde jetzt nutzlos sein," raunte
er dem Freund zu. „Natürlich nur krankhaft, dieser
sinnlose Widerspruch. Wo bring ich sie aber hin." Ver¬
wandte hat das arme Ding hier nicht ; ich weiß über¬
haupt von keinen Näherstehenden ."
„Vielleicht zu Fräulein von Rupert ?"
„Nun freilich." rief Fresen erleichtert, „der trau ich's
zu, mit dem Mädchen in aller Güte fertig zu werden.

Ich fahre sofort mit Traute zu lhr, hier vedarfs keiner
weiteren Präliminarien , des bin ich gewiß. Das Kind
muß Ruhe haben , und die arme Mutter kann in Frieden
schlafen — wie Lorenz ?"
Er blickte dem Freund forschend in die Augen. Die
sahen ihn offen an . „Fresen . von Anfang an war meine
Teilnahme für diese Unglücklichen ohne eigensüchtiges
Interesse . Und wenn ich auch jegt noch die arme Kleine
im Auge behalte , so geschieht's um ihretwillen und weil
ich Freundeswort nicht grundlos breche."
Fresen drückte seine Hand . „Nur ein Narr könnte
den Diamanten für ein armselig Glimmerstückcheneintauschen wollen."
Traute machte keine Einwendung gegen ihre Uebersiedelung zu Fräulein v. Rupert . Völlig gebrochen ließ
sie jetzt mit sich geschehen, was der Arzt für gut fand
und nun mit Bestimmtheit anordnete.
Lu war zunächst überrascht durch Fresens Zutrauen,
denn sie hatte immer geglaubt , in seiner Meinung nicht
viel zu bedeuten , und hatte sich mit Gleichmut darin
gefunden , weil ihr überhaupt wenig daran lag , Eindruck
auf die Männerwelt zu machen.
Nun wunderte es sie fast noch mehr , daß sein An¬
sinnen sie freute, ja geradezu mit Stolz erfüllte.
Trautes Kräfte schienen völlig zu versagen . Sie
wurde von einer Schwäche befallen , die Bettruhe nötig
machte. Fresen kam des öfteren nach ihr zu sehen, und
da Lus Tante , eine stille ältere Dame , sich zwar tätia
des Hauswesens annahm , sonst aber meist im Hintere
grund blieb, so mußte er mit der Nichte alle Obliegen¬
heiten besprechen, die mit dieser Erkrankung des Mäd¬
chens und seiner traurigen Vereinsamung zusammen,
hingen , in die dann folgegemäß auch Beratungen über
die Begräbnisseierlichteiteu der Tencksiebenen hinein-

-ungarischen und deutschen Streitkräfte und bekannt wurde und stürmische Kundgebungen für dte Mit¬
österreichisch
ihre Ueberlegenheit gegenüber den Feinden vor der ganzen telmächte auslöste.
10 . Okt. Aus Athen wird dem „Berliner
Berlin,
Welt bekunde, heben die Blätter auch die politische Wich¬
tigkeit der neuen Kriegsphase hervor, Die nunmehr ver¬ Äokalanzeiger" vom 10. Oktober berichtet: Ms der König
heißungsvoll eingeleitet sei. Das „ Fremdenblatt " sagt: heute im offenen Automobil von der Trauerfeier für den
Alle weitausholenden Pläne der Entente schienen unfehl¬ verstorbenen General Damianos zum Schloß führ, brachte
bar , weil sie alle auf überwältigende numerische Mittel ihm die Volksmenge jubelnde Sympathiekundgebungen dar.
gestützt waren, so der Aushungerungskrieg , die Damps- Es herrscht hier in allen Volkskreisen die Ansicht vor, daß
walzentheorie, die zahlreichen Offensiven im Westen, bis zum zweiten Male das griechische Volk vor einem blutigen
auf die letzte, deren Energie sich schließlich als Verzweif¬ Kriege gerettet worden ist.
10 . Ott . Tie Nachricht von
Konstantinopel,
lungsstrategie deklarierte, und endlich alle Maßnahmen
iim Orient , von der Forcierung der Dardanellen bis zur der Einnahme Belgrads , die hier in den Wendstunden
Landung in Salonik. Die Entente, namentlich England, bekannt wurde, rief in der Stadt ungeheuren Jubel her¬
rechnete stets neben den rein materiellen, wie finanziellen vor. In türkischen Kreisen erblickt man in dem raschen
-ungarischen und deutschen Trup¬
Mitteln mit ihrem Prestige. Alle diese Faktoren sind Vorgehen der österreichisch
bereits geschlagen. Aber anhaltender als der Verlust des pen ein gutes Vorzeichen für den weiteren Fortgang des
Prestiges auf den Schlachtfeldern ist der UnfähigkeitsNach¬ Feldzuges in Serbien.
Sofia, 11 . Ott . Meldung der bulgarischen Telegraweis, den der Vierverband in punkto Realpolitik geliefert
hat . — Tie „Neue Freie Presse" führt aus : Die Armeen phen-Agentur . Das Kabinett wird in seiner Zusammensetz¬
ung eine leichte Aenderung erfahren. Ministerpräsident
der verbündeten Kaiserreiche überschreiten die Donau als
Radoslawow übernimmt endgültig das Portefeuille des
Helfer der Balkanvölker. Sie bringen ihnen Freiheit,
eigenes Leben, zu leben, zu wachsen und zu blühen. Die Ministers des Aeußern und überläßt das des Innern dem
Balkan -Nationen wissen dies, und das Vertrauen , das früheren Bürgermeister Christo Popviv. General Najdenow
chnen die Zentralmächte einflößen, ist die wahre Ursache wurde anstelle des Generals Jekow, der mit dem Oberder diplomatischen Erfolge der beiden Kaiserreiche, eine komMando der Truppen betraut wurde, zum Kriegsminister
kaum zu überschätzende Katastrophe, von welcher der Vier¬ ernannt.
10 . Okt. Ter „Temps " meldet: In der
Paris,
'
verband getroffen worden ist.
Jssy les Moulineaux , die jetzt
Patronenfabrik
früheren
400 Millionen Rubel veruntreut.
arbeitet, erfolgte in einem
Landesverteidigung
die
für
10 . Okt. Der „Nat .-Ztg ." wird von der Nebengebäude eine heftige Explosion. 14 Arbeiter wur¬
Berlin,
russischen Grenze unterm 9. ds . gemeldet: Tie vom Zaren
den verletzt drei von ihnen schwer. Ein im Entstehen be¬
eingesetzte parlamentarische Kommission zur Feststellung griffener Brand konnte bald gelöscht werden. Die Ursache
der Unterlage zu der Anklage gegen den ehemaligen Kriegs¬ der Explosion soll Kurzschluß sein.
minister Suchomlinow hat in den letzten Tagen ein über¬
aus schwer belastendes Material zutage gefördert. Wie aus
Norm Jahr.
gutunterrichteter Quelle verlautet, wird dem ehemaligen
Kriegsschauplatz wurde am 11.
westlichen
dem
Auf
Kriegsminister die Unterschlagung von insgesamt 400 Mil¬
französische Kavalleriedivision
eine
Lille
westlich
Oktober
müs¬
Nachweisen
wird
Suchomlinow
lionen zur Last gelegt.
bei Hazebrouk eine andere
völlig
Kavallerie
unserer
von
sen, wo ein Posten von 325 Millionen Rubel geblieben
Verlusten
ist, die einfach spurlos aus der Kasse des Kriegsmini¬ französische Kavalleriedivision unter schweren im Nor¬
Kriegsschauplatz
östlichen
dem
Auf
.
geschlagen
anderen
die
steriums verschwunden sind, ferner erreichen
und zehnten rus¬
Fehlbeträge die Höhe von insgesamt 75 Millionen Rubel. den wurden alle Angriffe der ersten Armeen
von diesen
ostpreußischen
die
gegen
Armee
sischen
unter
ferner
werden
Gemahlin
seine
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der Rus¬
Umfassungsversuch
ein
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zurückgeschlagen
Anklage der groben Bestechlichkeit gestellt werden.
sen bei Schirwindt wurde abgewiesen. Dabei wurden 1000
Die Kartosfelversorgung.
Russen zu Gefangenen gemacht. In Südpolen erreichten
hat in seiner gestrigen Sitzung eine die Spitzen der verbündeten Armeen die Weichsel. Bei
Bundesrat
Der
Bekanntmachung über die Kartoffelversorgung erlassen. Da¬ Grojez, südlich Warschau, fielen 2000 Mann des zweiten
nach wird eine Reichskartoffelstellemit einer behördlichen sibirischen Armeekorps in unsere Hände. Das rasche Vor¬
Verwaltungsabteilung und einer kaufmännisch geleiteten dringen der Oesterreicher am San befreite Przemysl vor
Geschäftsabteilung errichtet. Die Geschäftsabteilung ist eine der Umklammerung. Die Truppen der Verbündeten rückten
Insoweit die zur Ernährung der Be¬ in die Festung wieder ein ; wo sich die Russen noch stell¬
G m. b. H.
völkerung eines Kommunalverbandes für Herbst und Winter ten .wurden sie angegriffen und geschlagen und ließen
erforderlichen Kartoffeln nicht anderweitig beschafft sind, massenhaft Gefangene in den Händen des Siegers.
oder zu angemessenen Preisen beschafft werden können,
meldet der Kommunalverband den Fehlbetrag bei der
Die Sprengung des Kalkanrinaes.
Reichskartoffelstelle an . Diese deckt den angemeldeten Be¬
unsere Diplomatie in planvoller und^ scharfsin¬
darf zu den bestimmten Grundpreisen freihändig. So weit nigerWas
vorbereitet und eingeleitet hatte, das führen
Weise
dies nicht möglich ist, werden die angeforderten Mengen unsere und unserer Verbündeten ruhmvolle Waffen jetzt
aus die Produktionskceife zur Lieferung umgelegt.
Des Kanzlers Wort im
der Verwirklichung entgegen.
Zum Zwecke der Sicherstellung dieser Mengen haben Deutschen Reichstage, es werden frische Kräfte zu neuen
alle Kartoffelerzeuger mit mehr als 10 Hektar Kartoffel- Schlägen frei, war nicht auf Frankreich gemünzt, wie
Anbaufläche zehn vom Hundert ihrer gesamten Kartoffel¬ vielfach angenommen worden war. Franzosen und Eng¬
ernte bis zum 29. Februar 1916 zur Verfügung des länder halten wir im Westen ebenso in Schach wie die
Kommunalverbandes zu halten.
Russen im Osten. Unsere Feinde hier wie dort können
Diese Kartoffeln müssen Speisekartoffeln oder Kar¬ sich durch erneute verzweifelte Vorstoßversuche gegen un¬
toffeln sein, die als Speisekartoffeln verlesen werden können. sere ehernen Mauern wohl verbluten, Erfolge aber nicht
Hinsichtlich dieser Mengen ist die Enteignungsbefugnis
mehr davontragen . Sie liegen in Ketten und Banden,
gegeben. Der Enteignungspreis wird unter Berücksich¬ die sie nimmer zu sprengen vermögen. Die frei gewor¬
tigung der Güte und Verwertbarkeit der Kartoffeln be¬ denen frischen Kräfte gelten dem Balkan ; zu den Darda¬
stimmt, darf jedoch den Grundpreis nicht übersteigen, der nellen, nach Konstantinopel durch Bulgarien führt der
nach Bezirken festgesetzt ist und zwischen 55 und 61 Mark Weg, den unsere Helden beschritten, nach der alten Haupt¬
pro Tonne loko der Eisenbahnversandstation sich bewegt. stadt von Byzanz, von wo aus hoffentlich auch dem perfiden
Die Preise gelten für Lieferung ohne Sack und für Bar¬ Albion, dem züchtigungsbedürstigsten unter allen unseren
zahlung bei Empfang. Bei Enteignungen nach dem 31. Feinden, der Fuß auf den Nacken gesetzt, und wo vielleicht
Dezember 1915 kann neben dem Enteignungspreis eine der Frieden diktiert werden wird.
Verwahrungsgebühr gewährt werden. Die Reichskartoffel¬
Es ist historischer und blutgetränkter Boden, den unsere
stelle gibt Bezugsscheine an die Bedarfskommunalverbände Tapferen mit der Erzwingung des Ueberganges Über Drina,
aus , auf Grund deren diese ihren Bedarf aus den feftge- Save und Donau betreten haben, um dort einen neuen
legten Kartoffelmengen durch Erwerb decken können.
und hoffentlich den letzten Abschnitt des großen Völker¬
Kleine Nachrichten.
ringens zu eröffnen, nachdem sie bereits am 19. September
Berlin ., 10 . Okt. Telegramm aus Sofia berichten, die serbischen Geschütze bei Semendria zum Schweigen ge¬
dadaß dort das Ereignis der Einnahme von Belgrad nachts bracht und den Feind zur Ausgabe seiner Stellungen

,eroir genorrgr harren, und er erweckt stolze Erinnerung «,
an deutsche W- fs- nt°t-», Im August 1691 batte SW
bvandenburgische Infanterie unter dem General v. Barfus
ruhmvollen Anteil an dem Siege des Markgrafen Ludwig
Im Jahre 1697 zeichneten sich brandenburgische Trupps
unter dem Prinzen Eugen aus . Bayrische Soldaten er¬
warben in den späteren Türkenkriegen Siegestnhm , indem
sie sich unter ihrem Kurfürsten Maximilian , den die
Türken den „blauen König" nannten , in Schlachten bei
Belgrad und vielen anderen Orten auszeichneten. Die
deutschen Siegestaten von damals haben bereits ein Echo
gefunden und werden in der Folge noch durch Ereignisse
von welthistorischer Bedeutung überboten werden.
Der Schauplatz der neuen Kämpfe ist das nordserbische
Gebiet vom Einfluß der Drina in die Donau im Westen
bis zum Eisernen Tor , der Felsenge an der unteren Donau
bei Altorsowa, deren Stromschnelllen seit dem Jahre 1906
kanalisiert sind. Der Angriff erfolgte gleichzeitig auf brei¬
ter Front von Westen und von Norden her. Die in Nord¬
serbien befindlichen feindlichen Truppenmassen werden dem¬
zufolge von zwei Seiten gleichzeitig angegriffen. Ein zu
unterschätzender Gegner ist das serbische Heer nicht, das aus
etwa 300 000 Mann Truppen und 1000 Schützen besteht,
dank Der Zufuhren seiner Verbündeten Mt allen °Ausrüstungsgegenständen, mit Waffen und Munition gut ver¬
sehen ist, und das sich überdem noch den natürlichen Schutz
seiner Stellungen in dem gebirgigen Gelände zunutze machen
kann. Die Stärke der verbündeten Operationsarmeen ist
von Militärkritikern mit 250 000 Mann beziffert worden.
Für die endgültige Entscheidung, der wir mit unbedingter
Siegeszuversicht entgegensehen dürfen, ist es von verhältnis¬
mäßig geringer Bedeutung, ob Bulgaren und Griechen
und wie viel Franzosen und Engländer in den Krieg eingreifen werden. Die letzteren müssen ihre Landungstruppen
von den Dardanellen abziehen und machen soviel türkische
Truppen dort frei, wie sie nach Saloniki oder sonstigen
Landungshäsen wegführen. Die bulgarische Streitmacht ist
der griechischen um mindestens 100 000 Mann überlegen.
Mit dem Uebergang über Drina , Save und Donau
haben die verbündeten Truppen den Balkanriegel ge¬
sprengt, sie machen sich, jetzt daran , das Balkantor zu
eröffnen. Das nächste Ziel ist die Eroberung des nörd¬
lichen Serbien mit seinen Eisenbahnen, hauptsächlich der
nach Sofia führenden Linie, die die direkte Verbindung
nach Sofia herbeizuführen bestimmt ist. In drei starken
Heeressäulen sind deutsche und österreichisch- ungarische
Truppen zur Herbeiführung der endgültigen Entscheidung
in Serbien eingerückt. Pochenden Herzens verfolgen wir
ihren Siegeszug, denn so sehr auch die Vorgänge in
Frankreich und in Rußland unsere Aufmerksamkeit und
Teilnahme fesseln, unser Denken und Trachten richtet sich
jetzt doch vornehmlich auf die Geschehnisse am Balkan.
Ex oriente lux ! Aus dem Osten kommt das Licht. So
soll es, so wird es sein. Licht und Sieg und Wahrheit
soll»n sich von den Heldentaten unserer Truppen in den
serbischen Bergen und weit darüber hinaus über die ganze
Welt verbreiten, und von dort aus soll uns auch der
Frieden kommen.

können, vielleicht weil sie ihr trotz allen: eine Fremde
war , und so wäre ihre Begleitung nutzlos und über¬
flüssig anstrengend gewesen.
Aber sie vegripen alle, es war mit dem unglück¬
lichen Kind jetzt nicht zu rechten. Traute war krank, be¬
durfte in ihrer seelischen Verstörtheit der nachsichtigsten
Liebe, und sie gaben Lorenz recht, als er meinte , am
ehesten werde Christine hier etwas ausrichten . Traute
fei eng mit ihr befreundet, habe sich längst mit dem
Hollensunder Aufenthalt vertraut gemacht und es wäre
nicht ausgeschlossen, daß sie dort eine bleibende Heimat
fände. Ihre Jugend bedinge Familienanschluß und
nirgends sei sie besser beraten und ausgehoben , als bei
den Seinen.
Und da er allein eine gewisse Macht auf Traute
zu üben schien, so fügte sie sich diesem Beschluß ohne
äiderspruch.
Seine erneute Bitte , Jutta möge sich anschließen,
»urde jedoch rundweg abgeschlagen.
„Du kennst meine Ansicht über die Hollensunder
iegnungen für mich," sagte sie hart , „weshalb sollte
h sie jetzt ändern , wo dies eigensinnige Mädchen mir
en Aufenthalt noch viel unerfreulicher machen würde ?"
„Jutta , zuweilen läßt du mich an deinem Herzen
veifeln . Das Kind ist eine Kranke —"
Ihre Augen flammten . „Sonst ließ ich dich überaupt nicht mit ihr reffen. — verstehst du das nicht ?"
„Jutta , Eifersucht ist das einzige, was ich dir nie
ugetraut habe." lächelte er da.
„Ist hier auch völlig ausgeschlossen, wäre ,a lacherlch," entgegnete sie hochmütig. „Reise also getrost mit
»einem Schützling. Aber ohne mich. Widerwillig ge»uldete Krankendienfte leiste ich nicht. Mir scheint, ihr
»tttet dem verzogenen Kind mchr Strenge als Nachsicht

zeigen. Doch das ist eure Sache. Seht , wie ihr mii
dem Mädchen fertig werdet . Wie lange bleibst du übri¬
gens fort ?"
„So lange du mir Urlaub gibst.
„Ach, das ist keine Antwort . Zwang haben wir doch
nie gegeneinander üben wollen . Den Somnier durch
wirst du schwerlich in Hollensund festsitzen wollen , denk
ich mir ."
„Gewiß nicht. Aber unser ganzer Küstenstrich ist
mir interessant , den will ich wieder mal gründlich
studieren , und dann lockt mich Sylt ."
„Das läßt sich eher hören . Da hielt ich's auch ein
Weilchen aus . Möglich, daß ich dich dort später ab¬
hole. Zunächst will ich mich in Berlin nach Hans Jörg
umsehen. Sein langes Stillschweigen fängt an , mich
ernstlich zu ängstigen . Es ist wie Stille vor dem Sturm.
„Jutta , jetzt bist wahrhaftig du die Nervöse. Siehst
überall Gespenster. Was ist das mit dir ?"
Sie schauerte zusammen . „Weiß nicht. Könnt
mich manchmal selber ohrfeigen , kenne m ch gar nicht so„Ich gebe meine Reise auf und begleite dich- .
„Gott bewahre , das ist nun entschieden. Bist 1<*
noch keinen Sommer ohne ein Wiedersehen mit dem
blanken Hans ausgekommen . Ich schau mich derweu
nach meinem Hansl um , und späterhin können vnr
wie gesagt, in Sylt Zusammentreffen. Und grüß
deine Mutter . Siehst du, die Hab ich lieb, die
und doch so einsichtige Frau . Die versteht mich aucy
besser als eure hypertluge Christine, die an mir gena
so herumdrillen möchte, wie sie's immer an dem Han
Jörg getan ."

gezogen wurden . Und solche ernsten Gespräche brachten
sie einander näher als gesellschaftlicher Verkehr es ver¬
mocht hätte , so daß sich nicht nur freundliche, sondern
selbst freundschaftliche Beziehungen zwischen ihnen
knüpften.
Trautes schlechtes Befinden schloß ihre Anwesenheit
bei der stillen Beisetzung der Mutter völlig aus . Die
Freunde hatten für eine würdige Bestattung gesorgt und
nahmen sich auch der Regelung der Hinterlassenschaft
an , die uneingeschränkt in der Tochter Besitz übergmg,
da beiden zwar bescheidenen, aber durchaus geordneten
Verhältnissen der Verstorbenen von nachgelassenen Ver¬
pflichtungen keine Rede war . Auch jene aus dem Zu¬
sammenbruch des väterlichen Vermögens gerettete
kleine Rente war auf Traute übertragen worden , so
daß diese zumal sich Doktor Fresen zum Vormund erboten , vor äußerster Not bewahrt blieb.
Mehr Sorge machte den Freunden ihr Gesund¬
heitsstand , zu der sich zwar nicht in bedenklichemFort¬
schreiten des Lungenleidens zeigte, aber in einer see¬
lischen Depression, die in völlige Apathie und wieder krank¬
hafte Menschenscheu ausartete.
Noch während sie das Bett hütete, war auch Jutta
gekommen, nach ihr zu sehen. Doch hier ver,agte die
Macht ihrer Persönlichkeit so durchaus , daß sie es auf¬
gab, dem wunderlichen Mädchen, daß sich schreckhaft
von ihr abgewandt fernere Teilnahme aufzudrängen,
zumal sie diese Abneigung von Anfang an kräftig er¬
, ^
widert hatte .
Indes hatte sie nichts dagegen , als Lorenz davon
sprach , Traute nach Hollensund zu bringen . Bei ihrer
körperlichen und geistigen Schwäche hätte sie unmög¬
lich allein reisen können. Selvst Lu hatte mit der liebe¬
vollsten Güte nicht heilsam auf ihr Gemüt einwirken

Lokal -Nachrichten.

11. Oktober.
Der Samstag
.
Jugendfürsorge
der
— Kriegstagung
Vormittag war der Besichtigung zahlreicher sozialer Ein¬
richtungen Frankfurts gewidmet. Den Besuchern, die in
drei großen Gruppen die einzelnen Anstalten besichtigten,
wurden jeweils an Ort und Stelle die besonderen Eigen¬
arten der Häuser und Heime von berufener Seite erläu¬
tert . Später trafen die Gruppen zu einer gemeinsamen
Besichtigung der Universitäts -Kinderklinik zusammen. Hier
sprach Prof . Dr . von Mettenheim über „ Erbsyphilis
bei Kindern und ihre Behandlung". Nachmittags fanden
, Kin¬
zunächst weitere Rundgänge durch Kleinkinderschulen
dergärten uM Bewahranstalten statt. Später verhandelte
man in der Geschlechterstube des Römers über „Prak¬
tische Maßnahmen nach dem Kriege für die abwandernden
Jugendlichen", und zwar über die Reform des Obdach¬
losenwesens für Jugendliche, über jugendliche Personen
in Wanderarbeitsstätten und bei der interlokalen Arbeits¬
vermittlung , über das Melde- und Fahndungswesen für
jugendliche Personen, über die erste Hilfeleistung für für¬
sorgebedürftige Ortsfremde und endlich über die Heimbe¬
förderung ortsfremder jugendlicher Personen. Mit der

(Fortsetzung folgt.)

— Kirche und Kriegssür4orge Auf Anordnung des Wagen, als die auf der Lauer liegenden Angeklagten sich
Tagung ist eine Fachausstellung über Kleinkinderfürsorge Königlichen Konsistoriums in Wiesbaden findet am Sonn¬ auf den Wagen schwangen und dem Drebert mit einem
/ Sie zeigt in hübscher Uebersichtlichkeit innere tag, den 24. Oktober, dem Tage des Hohenzollernjubi- vom Wagen gelösten Eisenstück
Verbunden
, dem sogenannten Lindsplett
Mrichtungen für Anstalten der Kleinkinberfürsorge, Ueber- läumA in allen evangelischen Kirchen des Bezirks eine einen solchen Schlag über das Gesicht versetzten
, daß der
blicke über die Ausbildung von Kleinkinderlehrerinnen, Kin¬
Kirchensammlung stall. Tos Ergebnis soll zur Beschaf¬ Uebersallene beinahe an dessen Folgen gestorben wäre.
dergärtnerinnen und Jugendleiterinnen , Lehrgänge für fung guter Schleiften und Bücher für die im Felde stehenden Die Angeklagten legten vor den Geschworenen ein volles
Schwachbegabte und anormale Kinder, hygienische EinrichGeständnis ab. Jedoch legte Stolp ein solch freches BeTruppen Verwendung finden.
Mgen der Anstalten für Kleinkinberfürsorge, Arbeiten von
nehmen an den Tag , daß das Urteil von 8 Jahren Zucht¬
und Bürgersaal . Vom 16. Oktober d. I.
Kaiser—
Kudern aus Kindergärten und Kinderschulen und zahl¬ ab wird die Besuchszeit auf 10—1 Uhr täglich festge¬ haus , 10 Jahren Ehrverlust und Stellung unter Polizei¬
reiches, statistisches Material aus allen Gebieten der Klein¬ setzt. An den Montag - und Mittwoch-Vormittagen von aufsicht noch sehr milde zu nennen ist. Gegen Becker
.. „
kinderfürsorge.
10—1 Uhr können die Säle unentgeltlich besichtigt werden. erkannte das Gericht aus eine Strafe von 2 Jahren unv
— Zur Kaiserinspende. Der „Nationale Frauendienst"
— Post in Belgien. Fortan nehmen in Belgien am 3 Monaten Gefängnis.
teilt mit, daß der „Vaterländische Frauen -Verein" eine Postverkehr mit Deutschland auch die Orte Charleroi,
in Frank¬
Arbeiterführer
* Englische
Sammlung konservierter Früchte veranstaltet, die ^ hcer Mons und Soignies , sowie eine größere Anzahl Vor- reich. Vertreter der englischen Arbeiterorganisationen hal¬
Majestät der Kaiserin zu Ehren Ihres Geburtstages vom und Nachbarorte von Eharleroi und Mons teil. Welche ten in Frankreich Vorträge, in denen die Leistungen Eng¬
22. Oktober von Frankfurter Mitbürgerinnen zur Verwen¬ Vor- und Nachbarorte in Frage kommen, wird von den lands und besonders der englischen Arbeiterschaftwährend
dung für unser tapferes Heer gespendet werden. Der „Va¬ Postanstalten auf Anfrage mitgeteilt.
des Krieges hervorgehoben werden sollen. Die Arbeiter¬
terländische Frauenverein " empfiehlt, sowohl zum Versand
— Postverkehr mit Warschau. Nach Eröffnung eines führer sprachen auf einer im Ministerium der öffent¬
ins Feld, als auch für Lazarette, neben eingekochtem deutschen Postamtes in Warschau ist nunmehr auch der lichen Arbeiten abgehaltenen Versammlung, der auch der
Obst, auch getrocknetes Obst und Gemüse, ms Auge zu private Brief-, Postanweisungs- und Telegrammverkehr Präsident Poincaree, sowie Mitglieder des Kabinetts und
fassen und weist zu diesem Zweck auf dre Städtischen zwischen Deutschland und Warschau unter denselben Beding¬ der britische Botschafter in Paris beiwohnten. Sie sprachen
Dörrstellen hin, die in jeder Quantität Aufträge für die ungen zugelassen, wie nach und von anderen russisch-pol¬ über das Band, das gegenwärtig beide Völker umschlinge,
Spende entgegennchmen. Das Dörren entzieht dem Obst nischen Orten mit deutschen Postanstalten (z. B . Lodz, fund über die Tätigkeit der englischen Arbeiter in den
den größten Teil seiner Feuchtigkeit, verkleinert seinen Um¬ Kalisch usw.). lieber die wiederholt bekannt gegebenen Eisen- und Stahlwerken, Munitionsbetrieben usw. Sie
fang und sein Gewicht und ermöglicht, es auf Jahre
wiesen darauf hin, daß England in den ersten zwölf Mo¬
Bedingungen dieses Verkehrs erteilen die Postanstalten
haltbar zu machen, es leicht ohne Bruchgefahr aufzube¬ Auskunft.
naten des Krieges mchr Geld ausgegeben habe, als wäh¬
wahren, zu verpacken, zu versenden. Das Dörren erspart
Nachbarschaft.
der
Aus
rend der ganzen Kriegsjahre von 1795 bis 1815. Ein
anderen Konservierungsarten gegenüber Zeit, Arbeit und
Redner sagte: Ich glaube, daß das britische Volk bereit
wur¬
Wochen
Seit
Okt.
.
10
Schlüchtern,
—
Mengen
große
nötig,
nicht
Kosten. Es ist beim Dörren
sein wird, die allgemeine Wehrpflicht anzunehmen, so¬
von
nächtlicherweise
Kreises
des
Orten
vielen
in
den
Zucker auf einmal einzukaufen und anzuwenden. Der Zucker
nötig erachtet.
kommt erst später in wesentlich geringerem Maße und einem Schirmflickerpaar Trückkarren in beträchtlicher An¬ bald die Regierung diese als unbedingt
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austauchen
wieder
Anwendung. Das Dörren von Früchten ist die natürlichste, einem Nachbarort als verkauft
zu berichten: Im benachbarten Jffelsdorf brannte vor
billigste und sicherste Konservierungsart ; das Aufheben Das Pärchen machte bei diesem „Verkauf" recht gute kurzer Zeit das Anwesen eines Landwirts nieder. Dabei
Karrenverkaufs¬
die
aber
Weise
wurde
Einnahmen . Schließlich
des Dörrgemüses geschieht in einfachster, billigster
ging dem Besitzer sein zurückgehaltener Goldbetrag im
unter größter Raumersparnis . Die Früchte und Dörr¬ geschichte doch zu bekannt, und in Burgjoß gelang es, Werte
von 12,000 Marx durch das Feuer verloren. Das
verhaften.
zu
und
abzufasten
Pärchen
das
gemüse sind für die Volksernährung von größter Bedeu¬
von Kriegsbeginn bis jetzt schon über 500 Mk.
hätte
Gold
eines
Fortschaffen
Beim
Okt.
10.
— Rod a. W.,
tung, sie folgen in der Reihe der Nahrungsmittel für den
Strohpreßwagens durch eine Schar Kinder geriet der sie¬ Zinsen getragen. Nun ist der ganze Betrag verloren.
Winter 1915—1916 an dritter Stelle , nämlich direkt hinter
benjährige Theodor Haak vor die Räder . Er wurde über¬ Eine neue Mahnung zur Erfüllung der vaterländischen
Brot und Kartoffeln. Zur Erleichterung des Publikums
Pflicht : Bringt das Gold zur Reichsbank!
fahren und auf der Stelle getötet.
den
bereit,
gerne
auch
stellen
Betriebs
sind die Städtischen
Be¬
eine
fand
Rathaussaal
Im
Okt.
.
10
ein,
dst
I
—
übernehmen.
zu
Obsteinkauf für die jeweiligen Spenden
VergnügUMgL -Nnzciger,
Selbstverständlich soll die Anregung nicht abhalten, auch sprechung der Bürgermeister verschiedener Taunusstädte
waren,
Natur
Neues Theater.
vertraulicher
die
,
Beratungen
den
An
statt.
An¬
stiften.
zu
Gemüse"
und
Obst
reichlich„ eingemachtes
nahmen Vertreter der Städte Idstein , Oberursel, TamMontag , den 11. Oktober, 8 Uhr : Arthur Schnitzler
meldungen: Braubachstraße 5 ; Neue Mainzerstraße 74;
Adalbertstraße 12 ; Arnsburgerstraße 32 ; vormittags von berg, Hofheim, Königstein und Hochheim teil.
Abend. Die Gefährtin ; Der grüne Kakadu. Ermäßigte
' — Rüdes heim, 10 . Okt In besonders ungün¬ Preise.
9—12 Uhr, nachmittags von 3—6 Uhr.
— Verteilung von Futtermitteln . Es wird erneut da¬ stiger Weise beeinflußt der Krieg den Besuch des Nieder¬
rauf hingewiesen, daß die Futtermittelhändler als amtlich walddenkmals. Tie Einnahmen der Bergbahn beliefen
Der Tagesbericht war bei Redaktionsschluß noch nicht
bestellte Unterverteilungsstellen Futtermittel nur an die¬ sich im Monat September 1915 auf nur 8564 Mark, im eingetroffen und erscheint erst in nächster Nummer.
jenigen Verbraucher und in denjenigen Mengen abgeben ganzen Jahr bis Ende September aus 61927 Mark.
9 . Okt. Das in den weitesten
— Montabaur,
dürfen, die ihnen von der Landwirtschaftl. Zentral -Darlchnskasse, Schillerstraße 25, aufgegeben sind. Die Be¬ Kreisen bekannte ehemalige Gastwirtschaftsehepaar Georg
stellung von Futtermitteln (zuckerhaltigeFuttermittel, Kraft¬ Hämmerlein feierte beute bei trefflicher Gesundheit fern
. Der Jubilar war ehedem Be¬
goldenes Hochzeitsfesi
futtermittel und Kleie) hat ausschließlich bei der genannten
sitzer des „ Gasthauses Hämmerlein" das sich eines vor¬
Zentral-Darlehnskasse zu erfolgen. Wer Futtermittel dort
nicht bestellt hat, kann solche also von den Untervertei¬ züglichen Rufes erfreute. Herr Hämmerlein selbst genießt
lungsstellen (Futtermittelhäudler ) nicht erhalten . Bestel¬ noch heute bei den musikliebenden Kreisen durch seine
Liebe zur Musik und etliche gut gelungene Tondichdüngen
lungen werden jetzt noch dort entgegengenommen. Die Zengroße Verehrung, die heute am goldenen Ehejubiläumstage
Eral-Darlehnskasse ist auch gern bereit, Auskunft in allen
des greisen Paares besonderen Ausdruck fand.
Fragen der Futtermittelversorgung zu erteilen.
Nsttccurigeu
** * ,viau £fui * i ÄmcUqe
vom 23 August 1915 Austrieb : 316 Ochsen. 51 Bullen , 2372 Färsen
vnv Kühe, 425 Kälber, 146 Schate, 812 Schweine . — Ziegen
SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht

Ochse« :

Mk.

Mk.

vollfieischige, ausgemästete höchsten Schlachtwertes, 70 - 80 135-38
höchstens 7 Jahre alt . . . .
65 - 70 124 -29
junge fleischige, nicht ausgem. u. ältere ausgem. 60 —61 112 .20
.
.
ältere
mäßig genährte junge, gut genährte

Bulle « :

66- 72 118- 24

vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 58—62 105- 10
vollfleischige jüngere.

Börse« und Kühe:

höchsten
vollfleischige, ausgemästete Färsen
Schlachtwertes.
vollfleischige, ausgemästeteKühe höchsten Schlacht¬
wertes bis zu 7 Jahren.
ältere aus gemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
mäßig genährte Kühe und Färsen.
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

Kälber:

64 - 72 119 -33
60- 66 115 -25
48 - 54 96 -108
39 - 46 78- 92
30—38 68 - 87
pfg-

pig.

128-37

78—82
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
72—78 122 -31
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . .
68 - 27 115 -22
geringe Saugkälber.

Schafe:

62

Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

3440

Stahlblechkessel
autogen

in verzinkt

IS

«

geschweißt,
und emailliert.

Ferdinand

Deubel

. 8,
. 4 Reichsburgstr
teipzlgerstr

Grete Sommerfeld

29. Sept . Seidel, Hermann Florentin , Malermeister, verh.
66 Jahre , Große Seestraße 17.
1. Okt. Merz, Charlotte Cristine, geb. Wagner, vechj.,,
68 Jahre , Jullusstraße 7.
1. Temmer, Elisabethe Katharina , geb. Wagner, 84
Jahre , Ederstraße 12.
3. Jordan , Fritz, 7 Stunden , Kursürstenplatz 35.
3. Wehner, Maria Anna , geb. Nüchter, 80 Jahre , Jor¬
danstraße 75.
5>. Altgeld, Anna Cristine, geb. Gottwald, verh., 59
!Jahre, Ederstraße 12.
6. Aull , Heinrich Joseph , Kaufmann, verh., 59 Jahre,
Falkstraße 44.
gefallen:
Im Kampfe für das Vaterland
verh.,
Postbote,
,
-Reservist
Ersatz
,
81. Jan . Geiger, Franz
32 Jahre , letzte Wohnung Falkstraße 32.
22. Aug. Schmidt, Wilhelm, Landsturm-Rekrut, Weiß¬
binder, verh., 34 Jahre , letzte Wohnung Hersselderstraße 4.
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Bühnen-Luft-Akt.

Operettensängerin

Gebrüder Hofhammer

Geschwister Sehotter

Akrob. Spaßmacher

Musikalischer
Verw andlungs-Akt.

Kraft-Flachturner.

4 Paulis
Isis

Frühlings -Trio
Gesang- und Tanz-Terzett
3586
— .

Täglich

in ihren klass . Tänzen.
Einlaß 7 Uhr abends
Anfang 8 Uhr 10 Min.

Vorher Konzert. —

1.75

Logenplatz .

,

Preise der Plätze : ReS erv. Platz

JC

Saal . . . .

-

einschliesslich

Garderobe

1 .20

JL 0 .60

und Steuer.

Billetvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts-Betrieb . — In den Logen wird nur
serviert. — Alle Plätze an Tischen.
W ein

5

I

Schumann

- Theater

ggakk"
v «r Letater Tag ! JJßj.
hatten sich kürzlich vor
* Zwei Straßenräuber
einem Berliner Schwurgericht zu verantworten. Die mehr¬ JDonnerst -, 14. Erstaufführung : Der Zigeunerprimas.
fach vorbestraften Arbeiter Karl Stolp und Hermann Becker
hatten im Juli d. I . einen überaus dreisten Ueberfall
, ,
Für Mt Redaktion verantwortlichF. Kaufmann in Frauknir
auf den Berliner Heuhändler Drebert ausgeführt. Drebert
F. Kaufmann&To.. Frankfurta
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
leeren
führ auf der Chaussee nach Schönerlinbe mit einem

Noch
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Willuhn u. sein August
4 Aston

Komiker

Todesfälle.

Vermischte

144 48 180-85
vollfleischigeSchweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht
144 -48 180 -85
-Gewicht
Lebend
Zentner
2
zu
bis
vollfleischige
131 -40 165-75
fleischige Schweine.
Sauen.
’2lm Rmdermarkt lebhafter Handel. ; Kälber und Schweine werden
gedruckt und Schafe ruhig gehandelt; bei Schweinen Ueberstand.

für

Jan Paul

130 -3b

Schweine:

Als Ersatz
Kupferkessel
empfehle

Spezialitäten -Theater

Auszug aus dem Standesamt -Register,
(Frankfurt a. M . Bockeuheim.)

vorteilhafte

Normalhosen
Normaijacken
Normalhemden
Futterhosen
Strickwesten
wollene Strümpfe
wollene Socken
Leib- und Seel

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

! |

Preise
wollene Kniewärmer
wollene Leibbinden
wollene Brustschützer
wollene Kopfschützer
wollene Pulswärmer
wollene Schießhandschuhe
wollene Schals
Fußschlüpfer usw.

Strumpf -Noack
Spezial-Gefcbäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
, Leipzigerlhraßc 23, Eck« Landgtafenftraöe
SECKENHEIM
Huch Hnfttidtenu.flnweben. • Telefon ftmt Taunus, 3M8
l» » » » « »« O« »» » » »GOO» l

Manfe

3463

» gitttf«
gegen Kassa.
, Leipzigerstr. 42 . 34 64
MSiavi

Schmitt

DttShehvrr

besorgen
. Dienstmädchen vor¬
und Kindern gesucht
. Zu melden Leipzigerstraße 47,
handen
3590
_
Blumenladen.
Lehrmädchen gegen steigende Vergütung
, Nauheimerfllaße6 . 3577
. Hintze
gesucht
Monatssrau eventl. als Aushilfe per sofort
. Sophienstraße 27, 2. Stock. 3583
! gesucht
[ Eine saubere Monatsrau sofort gesucht.
. 3591
! Robert Mayerstraße 54,1 . Stock rechts
! Alleinstehende Frau oder Fräulein findet
l gute Ausnahme bei anständiger Familie,
3598
i FaUstraße 112, 3. Stock links.
tagsüber zu Hausarbeiten Gänge

» .•
WEI

— If
SudlCIl
H

«
Will

bei Neuanschaffung von Garderoben
, lasse Damen
-,
Färberei
dl «*1) 1*. R ÖVftf
I
Herre"' und XlnderKieider ehern, reinigen oder umfärben
. LMm j
, frankfurt a. SoekanHei» . k
kbenfaäe Verhänge
, Decten, Handschuhe
, Federn etc. Leipzigerstp.I, 100. Adalbertstr. 47. Alt-Rödelheim 11!

Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
2 Zimmerwohnnng zu vermieten
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58 3096 Näheres Fleischergaffe4, 1. Stock. 3120 Homburgerstraße 18. _
3ö8§
2 Zimmer, Kammer und Küche zu verm.
3 Ztmmerwohnung im 2. Stock zu verm
Laden m. 2 Zimm., neuherger
., Küchel
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097 Zu erfr. Sophienstr. 111, 2. St . lks. 3151 Kellern, auch als Wohnung, auch2 Zimmerw
W 5 gimmcc
es. webe . W Kreuznacherstr
Schöne3 Zimmerwohnung
Schöne 2 Zimmerwohnnng z« zu verm. Zu erfr. Grempfstr. 18a, pari. 35 92
, 2. St ., sofort
«chloßstraße 48a , 2 . Stock.
z.
verm
.
Näh.
Gr.
Seestr.
67 Laden. 3148 vermieten . Sophienstraße 97, 3. St . 3158
Mansardenw 2 Zimm u.Küchem. GTsof'
Schöne Wohnung 6 Zimner und Bade¬
. 80,1 .St . 359z
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu zu verm. Rödelheimerlandstr
13 » 1 . KI.
zimmer zum 1. Nv7ember zu vermieten.
vermieten
.
Schloßstraße
45.
3161
Näheres Kurfürstenstr. 51, Baubüro. 3444 8 Zimmerwohnnng z» vermieten.
Schöne große2 Zimmerw. an ruhige Leute
3176
2748 Näheres Ederstraße 6, i. Stock.
Freundliche kleine2 Zimmerw. zu verm. zu vermieten. Bredowstr. 12, 1. St . 3594
Leipzigerstraße 65. Zu erfragen Nr. 67. 3179
Kw <rffrrrrg ^ * st <-TrtzE 14 . p*
2 Zimmerwohnung zu 26 M . im 4. Sl
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
zu erm. Falkstr. 84. Näh 4. St lks. 3595
Kvllrrrsstkvirtze
56 a,
8 Zimmerwohnnng
mit allem sofort oder spater zu vermieten
.
3177 2 Zimmer mit Küche zu vermieten.
2 große Mansarden nebst Küche zu ver.
Komfort der Neuzeit sofort z«
Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229 m eten. Adalbertstraße3, Bäckerei
8 Zimmerwohnnng zu vermieten.
. 35 96
vermieten . Leipzigerstr . 48d . Näh. Kreuznacherstraße 40, 1. L>tock.
3256
2
Zimmerwohnung
an
kleine
Familie
zu
8 Zimmerwohnnng z« vermiete «.'
Aeipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner.
3205 Rödelheimerstraße7, 1. Stock.
3 Zimmerwohnung mit Küche zu verm. vermieten. Solmsstraße 561>.
3b9?
Adalbertstraße 10 , 2 . Stock.
Näh. Rödelheimerlandstr
. 34, 1. St . 3257
2
Zimmerwohnnng
z« ver¬
b Ztmmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
1
re.
3240
8 Zimmerwohnnng , Preis 40 M., mieten . Adalbertstraße 20.
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr.
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einsteüen v.
Licht usw. sofort zu vermieten.
Kleine 2 Zimmerwohnnng
2799 zu verm. Näh. Goebenstr. 4, 1. St . 3338
z«
Möbeln. Gr . Seestr. 12, erfr. 3. St . 262?
Schöne große 3 Zrmmcrwohnung
vermiete ». Solmsstraße 70. 3290
8 Zimmerwohnung mit Bad
sofort preiswert zu vermieten
Kl . Mansardew . pro Woche4 Mk?
. Näheres sofort zu vermieten. Robert Mayerstr. 54,
Diemelstraße 8 , parterre.
Große Seestraße 57, parterre.
3088 3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm. zu vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681
oder Theaterplatz5 (3 Hasen).
3405 Näheres Schleusenstraße 16, pari. 3333
8 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 28 a,
Großes leeres Zimmer zu ver»
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
2. Stock billig
Kleine 2 Zimmerw . im Hinterhaus miete « . Leipzigerftraße 88._
zu vermieten
. Näheres
3006
. Falkstraße 101,2 . Stock. 3432 zu vermieten. Leipzigerstraße 27. Näheres
Adalbertftraße 25, part. im Büro. 3485 zu vermieten
Kleine
Wohnung
monatlich
16
Mark
zu
3337 verm. Näh. Kreuznacherstr
Schöne 8 Zimmerwohnnng
z« Vorderhaus 1. Stock links.
.
40,1
.
St
.
3054
MH
4 3pimttwrl
M BB
vermiete « . Falkstraße 54, part. 3433
Rödelheimerlandftraße 33. 2 Zimmerw.
Zimmerwohnnng
mit Küch^
Sophieustraße 97, 2 . Stock.
. Näh. Weingarten 23. 3348 Keller, geschlossenem Borplatz, Bleichplatz,
8 Zimmerwohnnng mit Bad und zu vermieren
4 Zimmerwohn
, mit Bad, Balkon, schöne Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3488
2 Zimmerwohnung
, Preis 30 M ., zu und Trockenboden sofort oder später zu
Aussicht sofort zu vermieten.
_
2405
. Näheres Basaltftraße 38. 3349 vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
3 od. 2 Zimmerwohu . mit allem vermieten
Sch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda, Zubehör vermieten Falkstr. 89. 3489
Mansardewohnung
, 2 Zimmer mit Küche im 1. Stock be Kirchner. _3113
Bleichplatz in gutem Hause sofort zu ver8 Zimmerwohnnng sofort zu verm. und Keller zu verm. Ederstraße 11. 3363
Hänschen mit Laden billig zu ver¬
mieten. Falkstr 81, Erfr. 1. St . 2800 Kreuznacherstr
. 43, 1. St .
3490
Freundliche2 Zimmerwohnung zu verm. mieten. Zu erfr gen Friesengaffe 35, 1. St.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
_
Neuhergerichtete3 Zimmerwohnung sof. Mühlgasse 29, an der Schloßstraße 3369 bei Wöll. Hausverwalter.3183
Bad und Znbehör zuml . November zu öer* zu verm.
Schwälmerstr.5. Näh, part. 3491
Großes
Zimmer
und
Küche za
Schöne große 2 Zimmerwohnng
mieten. Näheres Schloßstr. 30, 1. St . 3010
, i. Stock. 3211
Schöne kl. 3 Zimmerw
. m. Zub. u. Gas im 1. Stock Goebenstraße8 sofort zu ver¬ vermieten . G3bcnstraße9
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit s. 27 M . zu verm. evtl, m Werkst,o. Sckupp. mieten. Näheres daselbst im Lad:n 3381
1 Zimmer mit Küche >u vermieten.
Zubehör
zu vermiete ». Zu erfr. Ginnheimerstr.18a, 1. St . 3492
Näh.
Rödelheimerlandstr
. 34, 1. St . 3230
Schöne 2 Zimmerwohnnng
zu
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock._
3028
8 Zimmerwohnnng mit Bad im vermieten . Leipzigerstraße 24 . 3387
Große 1 Zimmerwohnnng
zu
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, 3. Stock zu 600 Mark sofort
vermieten
.
Leipzigerstraße
11.
3269"
zu ver¬
2 Zimmerwohnungnebst Zubehör zu
neuhergerichtet
, elektrisches Licht, zu ver3505 vermieten. Veipzigerftcaße 87.
3410
1 Zimmer mit Küche zu ver¬
mteten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089 mieten. Falkstraße 33 o.
mieten
. Fröbelstraße 1V, Part. 3289
Große 3 Zimmerwohnungmit Bad,
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und Balkon, Veranda, Bleichplatz in ruhigem
an
ruhige
Leute
ohne
Kinder
zu
vermieten.
1
Zimmer
und Küche zu ver«
allem Zubehör sofort zu vermieten
. Näh. Hause zum1. Jan . eventl. früher zu verm.
miete«.
Adalbertstraße
67, part. 3341
Adalbertstraße
13,
parterre.
3411
Steinmetzstraße 21, parterre.
3145 Zietenstraße5, Näh. Part. Euler. 3526
Kleine Mausardewohuuug
Kleine 2 Zimmerwohnung
zn
Geräumige 3 Ztmmerwohnung ofort zu
34 97
9.
3412 zu vermieten. Kurfürstenplatz 35.
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
, zu vermieten. Näh. Schloßstr. 30, I . St . 3527 vermieten . Fleischergaffe
Große 1 Ztmmerwohnungm. Küche Kam¬
Schöne 2 Zimmerwohnung im part. zum
vermieten
. Leipzigerstraße1._
3315
S.
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬ 3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬ 1 November eventuell früher zu vermieten. mer u. a geschlossenen Borplatz im 1. Stock.
. 62. 3498
wasserversorgung
, elektrischem Licht sofort sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer Zu erfragen Kurfürstenplatz 39,1 . St . 3446 Preis 25 M . Rödelheimerlandstr
zu vermieten
. Leipzigerstraße 17. 34 86 sofort zu verm. Näh 1. St . bei Korn. 3547
1 Ztmmerwohnung mttabgeschl
Schöne kleine Parterre 2 Ztmmerwohnung
. Vorplatz zu
. Fleischergaffe8 . 3459 vermieten.Kreuznacherstraße 42, part. 3499
Kalkstratze 84 a. Schöne4 Zimmer¬ Große 3 Ztmmerwohnung billig zu ver . billig zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne1 Zimmerwohnung mit Mansarde
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. Näheres Göbenstraße 12, 1. St . lks. 3548
Näheres 1. Stock daselbst
Rödelheimerlandstr
. 30, Schuhgeschäft
.
3487
. 3461 im 2. Stock zum 1. Noo. zu verm. FleischecSchöne 3 Zimmerwohnung im 3. Stock,
58 » 1 . KJ.
Sch. 2 Zimmerw. und Zubeh. z. 1. Nov. gasse 15. Näh. Jultusstr . 37, pari. l. 3536
neuherger., u. 2 Zimmerwohn
. part. sof. bill.
Kleine Wohnung 1 Zimmer und Küche
4 Zimmerwohn
, mit Badu. all. Zub. sof. od. zu verm. Falkstr. 104,1. St .Henkel. 3564 zu verm. Schloßstraße 25, part. rechts. 3494
sofort zu vermieten
. Mühlqaffe8. 3537
1. Jan . m verm. Näh. 3. St . daselbst
. 3504
Schöne
2
Zimmerwohu
.
m.
Bad
3 Zimmer, Küche und Keller billig zu
Schöne geräumige 4 Ztmmerwohnung vermieten Ginnheimerlandstraße 13. 3565 »nd Zubehör sofort z« vermiete « .
Kleine Wohnung zu vermiete«.
3538
Näheres Basaltftraße 1« .
3496 Schloßstraße 9 .
und Zubehör (Bleichplatz
) zum 1. Nov. zu
3 Zimmerwohnungm. Bad, Mansarde,
verm. Zu erfr. Kiesstraße 15, 3. St . 3525
1 Zimmerwohnungm. allem Zubeh. zum
2 Zimmerwohnung
Bleichplatz
, Trockenboden sofort zu ver¬
1.
Nov.
zu verm. Werderstr
. 52, Laden. 3566
zu
verm
.
Grempstraße
21,
part.
3496
WWW 8 H
M
mieten. Greifstraße 3.
3571
Mansardenwohnungen
,
2
Zimmer
und
GM" Me » - - wmgrMrzeigen erscheine»
Schöne kleine 3 Zimmerwohnung mit
Kalkstraße 98 , 1. Stock r. Schöne
Küche 20 Mark, 1 Zimmer und Küche jeden Montag , Mittwoch «nd Freitag,
Zubehör
und
Gas
für
27
M
.
zu
vermieten.
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
12 Mark. Fritzlarerstraße8.
3506 die über Zimmer und Geschüftelotal»
. 18a, 1. St . 3587
anteil sofort zu vermieten
. Auskunft erteilt Zu erfragen Ginnheimerstr
Schöne
große
2
Zimmerwohnung
zu
ver¬ Dienstag », Donnerstag » «nd Samstag ».
Marburgerstraße 7, part. Berlepp. 2012
■Mi
S
mieten Wurmbachstraße 14 . Hths. 3528
2 große 3 Zimmerw. m. Bad und Zub.
Freundliche2 Zimmerwohnung mit Zub.
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
Kleine Wohnung an ruhige Leute
. Kleine Seestraße 12. 3529
zu haben bei:
. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456 zu vermieten
1. Jan , zu verm. Homburgerstr
. 11. 1. 2556 zu vermieten
Sch. 2 Zimmerw. m. Bad zu vermieten. F . Kaufmann
& Co.
Mansardew. 2 Zimmer sofort zu verm.
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm.
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636 Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 2696 Näh. Jordanstraße 52, 3. St . lks. 3530 _
Leipzigerstrasse 17._
2 Zimmerwohn, zu verm. Sophienstr 23,
T
Zimmerwohnnng
und Zubehör Bredowstraße 11, 1. « . 8 . Stock.
zu vermieten.
rmieten. Ederstraße 13.
2639 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh. Hths. 2. Stock. Näh. Vdhs. 2. Stock. 3532
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Ginn¬
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu Bredowstr. 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 2755
heimerstr
. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533
verm. Rödelheimerstraße8, 1. St . 2750
2 Zimmer mit Kochherd
zu
verm.
Leipzigerftraße
22.
2804
2
Zimmer
, Küche und Keller im 4. St.
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
zum
1.
Novemberf.
25 Mark zu vermieten.
zu vermiet Ginnheimerlandstr
. 19. 2776
2 Zimmerwohnnng
zu »ermteten.
Schloßstraße
27,
b.Schreiner
, Bäckerei
. 3534
2839
Schloßstraße 89 . 3 ZimmerwohnungMühlgaffe 19.
$
St Zimmerwohnnng
z» vermiete «.
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
zu vermieten
. Erfr. Jordanstr
. 45. 2892
5»
«
.
«
to
«
.
Leipzigerftraße
»
.
3550
. 80. Erfr . 2. Stock r. 2947
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge- Leipzigerstr
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute
Florastraße 18, Seitenbau.
2955 sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950 Basaltstraße 56. Zu erfragen Laden. 3572
8 Zimmerwohnnng im 1. St . mit
Freundliche der Neuzeit entsprechende Schöne 2 Ztmmerwohnung mit Dampf¬
Große Auswahl in verzinkt,
, Preis 550 M ., emailliert
Bad sofort zu verm. Homburgerstr
. 28. 3069 2 Zimmerwohnnnge « zum 1. Nov. heizung, elektr.Licht, Kochgas
« nd autogen geschweißt.
. Leip igerstraße 45 a. 3535
Zweimal 9 Zimmerwohnnng
zu vermieten
. Landgrafenstraße 24. 2957 zu vermieten
2 große schöne Mansardenzimmermit
zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
2 nnd 3 Zimmerwohnnnge » zu Ofen und Kochofen zu vermieten. Falk¬
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094
vermieten.Näheres Schloßstraße 40, p. 2981 straße 82a, 1. Stock.
3549
Schöne 8 Zimmerwohnnng » nahe
2 Zimmerwohnungm. Zubeh.zum 1. Dez.
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
der Warte
, preiswert zu vermieten
. Falk. Königstraße 59, 1. Stock. 3588 S »
# * i *»| i ®* * f»* «*fc* SS
praße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
3095 Näheres Markgrafenstraße4, parterre. 3022 zu vermieten
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Großes
Hauptquartier,
11 . Oktober.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
In der Gegend Souchez-Neuville und in der Cham¬
pagne nordöstlich von Le Mesnil wurden feindliche Hand¬
granatenangriffe abgewiesen.
Unsere Kampfflieger erledigten gestern vier feindliche
Flugzeuge.
Ein englisches FluWug stürzte östlich von Poperinghe
ab. Nordwestlich von Lille zwang Leutnant Jmmelmann
einen englischen Kampfdoppeldecker in 4000 Meter Höhe
nieder; dieser Offizier hat damit innerhalb kurzer Zeit
vier feindliche Flugzeuge zum Absturz gebracht.
Ferner wurde in der Champagne bei Somme-Py und
auf den Maashöhen westlich von Hattonchatel je ein fran¬
zösischer Kampfdoppeldecker im Luftkampf abgeschossen.
Wir büßten ein Beobachtungsflugzeug südlich des
Priesterwaldes ein.
OestlicherKriegsschauplatz.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
von Hindenburg.
Vor Dünaburg und noroöstlich von Widsy sind rus¬
sische Angriffe abgeschlagen.
Ein feindliches Flugzeug wurde westlich von Smorgon
heruntergeschossen.

alls

Prinzen
Leopold
von Bayern.
Oestlich von Baranowiczi wurde ein schwacher feind¬
licher Vorstoß leicht zurückgewiesen.
Heeresgruppe
des Generals
v. Linsingen.
In den Kavalleriekämpfen in der Gegend von Kuchockawola ist der Gegner hinter die Abschnitte der Beziminnaja
und Wiesiolucha geworfen. Bei Jeziercy sind die Gefechte
noch nicht abgeschlossen; nördlich von Bielskaja-Wola ist
der Feind vertrieben. Die Armee des Generals Grafen
Bothmer wies erneut starke feindliche Angriffe ab. Deutsche
Truppen nahmen die Höhe südlich Hladki (am Sereth , 15
Kilometer nordwestlich von Tarnopol ) und schlugen aus dem
Dorfe Hladki angesetzte russische Vorstöße zurück.
Balkan - Kriegsschauplatz.
An der Drina entwickeln sich weitere Kämpfe. Auf
der Front zwischen Schabätz und Gradiste ist der Donau¬
übergang vollendet. Südlich von Belgrad sind die Höhen
zwischen Zarkowo und Mirijewo erobert. Weiter östlich
ist der Angriff im Gange. Die Anathema-Stellung im
Donaubogen von Ram wurde erstürmt. Weiter unterhalb
von Orsowa finden stellenweise Artilleriekämpfe statt.
Die deutschen Truppen machten bisher 14 Offiziere,
1342 Mann zu Gefangenen und erbeuteten 17 Geschütze,
darunter 2 schwere, sowie 3 Maschinengewehre.
Oberste Heeresleitung.

Ktmft und

riebe.

Vriginal

' Roman von L( Dresse !.
(29. Fortsetzung
.)
„S) öv mal du, ich glaub , der läßt sich gab nrcht un¬
gern von lhr erziehen."
Jutta lachte laut . „Er ist nie ein gefügiger Schulbub
gewesen und sollte so scharfe Fuchserei leiden mögen ?"
„Es kommt immer darauf an , wer die Rute schwingt,
denn alles in der Welt ist bekanntlich Ansichtssache,"
scherzte er.
„Sehr richtig. Also, meine Ansicht ist: Erissy kann
zuweilen ein liebes Ding sein, und ich Hab sie ganz
gern, nur soll sie die Leute nehmen , wie sie sind, und
fertige Menschen mit ihren jungen Erziehungslehren in
Ruh lassen. Und du, denk auch mal dran , daß einem
das Hemd näher ist als der Rock."
Da sah er nicht mehr die Gletscherwand zwischen
Auen und riß Jutta heftig in die Arme, wie er es feit
Wochen nicht mehr gewagt . „Jutta , sagst du das in
^Iug auf dich so drücke dich poetischer aus . Bist du
nicht dir Seele meiner Seele , und sie sollte deiner je
vergessen können ?"
*
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» Besatzung gewesen, sondern namentlich auch durch ihre
natürlichen Befestigungen. Am Zusammenfluß der Save
Wien, 11 . Ott . Amtlich wird verlautbart , 11. Ok¬ und Donau gelegen, stellte Belgrad das weitaus stärkste
Bollwerk gegen die ungarische Grenze dar . Die Zigeuner¬
tober 1915:
insel, die in der Kriegsgeschichte wiederholt eine Rolle
Russischer
Kriegsschauplatz.
gespielt hat, war gleich den umliegenden Höhen von Bel¬
Me russische Angriffstätigkeit hat gestern an unserer grad und der eigentlichen Festung stark befestigt. Die Oester¬
reicher hatten die Feindseligkeiten gegen Serbien mit der
ganzen Nordostfront wesentlich nachgelassen. Ter Feind
unternahm gegen unsere Linie an der Strhpa einige Beschießung Belgrads begonnen, den Widerstand der Festung
Vorstöße, die für ihn wie an den Vortagen mit einem jedoch nicht zu brechen vermocht. Tie jetzige Eroberung
vollen Mißerfolg endeten. Im Raume zwischen Zeleznica der Festung wird dauernd sein. Belgrad wird der Stütz¬
und dem unteren S -tyr wurde der Feind gegen Nordosten punkt unserer weiteren Balkan-Operationen bilden. Bel¬
zurückgeworfen.
grad war schon vorher verschiedentlich in österreichischen
Händen,
aber es hat immer bald seinen Besitzer gewechselt.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Der Serbenkönig und nachmalige Kaiser Stephan DanAn der Südwestfront fanden gestern gleichfalls keine schon hat 1343 Belgrad als Zwingburg nach mehrmaliger
größeren Kämpfe statt. Ein Angriff der Italiener ge¬ Zerstörung wieder ausgebaut. Die Ungarn brachten es
gen den MrM Vrh wurde schon durch unser Artillerie¬ bald in ihre Hand, um es kurze Zeit danach doch wieder
feuer abgewiesen.
den Serben zu überlassen. Von den Türken wurde Bel¬
grad mehrfach vergeblich belagert, um 1521 doch dem
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
In der Malschwa und bei Obrenowatsch keine beson¬ Ansturm Sulimans 2. zu erliegen. Zum türkischen Reiche
deren Ereignisse. Tie über Belgrad vorgehenden öster¬ gehörte es 167 Jahre . Maximilian von Bayern eroberte
reichisch-ungarischen und deutschen Streitkräften warfen es erst im Jahre 1688, es wurde jedoch schon wieder
zwei Jahre später von den Türke;: zurückgewonnen. Prinz
die Serben aus ihren südöstliche und südwestlich der Stadt
angelegten Verschanzungen, wobei unsere Truppen den Eugen bezwang Belgrad nach längerer Belagerung im
Jahre 1717. Die Oesterreicher mußten es aber im Bel¬
Grünen Berg und den Velky Vracar erstürmten.
Im Raume von Semendria und Pozarewatsch ge¬ grader Frieden 1739 den Türken überlassen. Im öster¬
- türkischen Kriege 1788-89 wurde es wieder von
wannen die Divisionen unserer Verbündeten abermals be¬ reichisch
dem österreichischenGeneral Laudon erobert, fiel jedoch
trächtlich an Raum.
Bei der Einnahme von Belgrad fielen den K. und im Friedensschluß von neuem an die Türkei zurück. Im
K. Truppen 9 Schiffsgeschütze
, 62 Feldgeschützrohre
, I Jahre 1807 endlich wurde das vielumstrittene Belgrad
Scheinwerfer, zahlreiche Gewehre, viel Munition und an¬ von den ob der türkischen Gewaltherrschaftempörten Serben
deres Kriegsmaterial 'in die Hand. Zähn serbische Offi¬ nach längerer Belagerung zur Uebergabe gezwungen. Fm
ziere und über 699 Mann wurden als Gefangene ein- Bukarester Frieden wurden die Serben von den Russen
gebracht. Tie " blutigen Verluste des Gegners waren sehr im Stich gelassen und mußten Belgrad an die Türken
zurückgeben. Erst 1867 kam Serbien unter dem Fürsten
groß. Die Donau flottille hob eine Anzahl vjon FlußMichael Obrenowitsch in den endgültigen Besitz der Festung.
und russischen Seeminen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
Bulgarien.
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Berlin,
11 . Okt. Ein verspätet eingetroffener Brief
Der türkische Tagesbericht.
aus Sofia an das „Berliner Tageblatt " vom 9. Ok¬
tober enthält aus der Feder von Tr . Lederer folgende
K o n st a n t i n o p e l , 10. Okt. Das Hauptquartier
teilt mit : An der Tardanellenfvont , bei Anaforta brachte Ausführungen : Ter Beginn der 'deutschen und österreichischam 9. Oktober unsere Artillerie die feindlichen Batterien, ungarischen Offensive gegen Serbien hat feit dckr Mobili¬
zum Schweigen, die unseren linken Flügel beschossen
. Bei sierung ^ ie herrschende Erwartung aus einen Grad trarnaAri Burnu zerstörte eine von uns gesprengte Mine die im tischer Spannung gebracht. Man erkennt allgemein, daß
Bau begriffene Mine des Feindes . Die feindliche Ar¬ auch die Bulgaren die Stunoe der Entscheidung über
tilleriestellung wurde bei Korfodere durch, wirksames Feuer ihre nationalen Wünsche und ihre nationale Zukunft nahen
unserer Artillerie vernichtet. Der Feind wurde gezwun¬ fühlen. Der Präsident der Sobranje hat die Hoffnungen
gen, diese Stellung zu räumen. Bei Sedd-ül-Bahr griffen des bulgarischen Volkes wiedergegeben, indem er in seinem
Blatte schreibt: Fetzt, wo die österreichisch
-ungarischen und
in der Nacht zum 9. Oktober unsere AufklärungsAlonnen
des linken Flügels die feindlichen Gräben mit Bomben deutschen Truppen sich dem Gebiete nähern, das Bulgarien
an und kamen mit Beute zurück. Sonst nichts Neues. für sich beansprucht, muß Bulgarien durch Besetzung die¬
ses Gebietes seine Interessen wahren. Auch Deutschland
Die schnelle Eroberung Belgrads
und Oesterreichs
-Ungarn verstehen, daß wir niemanden oie
ist eine glänzende Waffentat, denn die serbische Haupt¬ Besetzung dieses Gebietes gestatten können. Wir wollten
stadt, aus der die RMerung sich schon bei Ausbruch des den Krieg mit Serbien nicht, aber es hat selbst seine BeKrieges nach Nisch geflüchtet hatte, ist eine überaus starke
Festung. Sie ist nicht nur stark durch ihre Werke und Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Seile 3.

Der öllerreichisch
-nngarische Tagesbericht.

Amtlicher Tagesbericht.

des Generalfeldmarsch

Nnreiner

öffentlichen Verkehr / sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger)

Der Krieg.

Heeresgruppe

43 . Iahrg.

*

Taver kam raschen Schrittes die Sophienstraße hin¬
unter. Er trug einen hellen, gut sitzenden Anzug,
wendend weiße Wäsche und eine sichere, klare Miene
»L
was alles auf ein gefülltes Portemonnaie
und ein zufriedenes Gemüt schließen ließ.
Nun trat er zu Broni heran , die, schon geraume
-nreue zögernd , auf der zum Glaspalast hinauffübrenden

breiten Treppe gestanden und das an der Eingangstür
hängende Plakat anstarrte , mit Blicken, die förmlich
darin wurzelten , aber nichts sahen von dem blauen
Sommertag , noch der geputzten Menge , die schwatzend,
lachend oder auch eifrig diskutieren^, an dem stillstehenden Mädchen vorbei aus - und einströmte, während
ein heftiges Verlangen in ihr zitterte , dem sie trotzdem
nicht nachzugeben wagte.
So hatte sie auch Bruggers Kommen nicht wahr¬
genommen , während feine Falkenaugen sie schon von
weitem bemerkten.
„Vronerl , schleichst daher wie
d'Katzen um an heißen Brei . Willst eini, so komm, i
führ di," redete er sie scherzend an.
Als sie nur stumm mit dem gleichen Ausdruck un¬
entschlossener Versonnenheit ihre Hand in die seine legte
zum Gruß , fügte er hinzu : „Warst denn schon drinnen,'
daß d' so verhext schaust? Freili , do gehen oan
d'Augen licht über . Dunnerkiel, manli werkelt eppes
gelle ?"
Er zog sie am Arm ein paar Stufen hinan.
„Kommst no amal mit 'nauf , Broni . Möcht wissen,
was di z'best gefallt."
Run stemmte sie sich aber zurück. „I Hab koa Zeit
net , kam g'rad nur vorbei."
„Un allweil 's Plakat a Stündl studiert ? So viel
is gar net wert ."
„Moanst ?"
Sie wurde rot , sah verlegen an ihm vorbei.
„Vronerl , i glaub , d' hast au 's Plakat net g'sehen.
Wann i bloß wüßt , warum d'da g'standen bist, wie
ang 'wachsen. Hab di z'erst für a Marbelfigur g'halten
in dei weiße Kleid. Weswegen hast di denn so fein
ausstaffiert , he ?"

Ießas , frag net so dumm . Weils halt warm is.
Frag i di, weswegen d'wie a Gigerl ausschaust?"
„Dös sag' i ungefragt, " lachte er gutmütig . „Schau,
d'Kunst mußt ehreu . I leg a feines G wandel an,
wann i guate Bilder besuchen geh. Grad so wie du
mit deim Prozessionskleidl."
Sie lächelte und wandte sich zur Straße.
„Magst wirkli net eini ?"
„I muß heim."
„I geh mit. De Glaspalast stürzt net ein derweil."
Sie nickte kurz und schritt jetzt rasch aus . Zum
Gespräch schien sie nicht aufgelegt , und so bogen sie
schweigend in die Barerstraße ein, die sie in die schöne
breite Briennerstraße führte , und bald danach kamen
sie am Hofgarten vorbei, wo eine Kapelle spielte und
vor den Arkaden an kleinen Tischen alt und jung in
der Sommerwärme saß, bei der prickelnden Musik Er¬
frischungen genoß und sich des Lebens freute.
Xaver blieb stehen. „Magst an Eis ?" fragte er mit
dem stolzen Gesicht eines Menschen, den es nicht darauf
ankommt , eine ganze Mark zu vergeuden.
Sie sph zerstreut auf.
„Oder was d' sonst magst. Schau da is a liebs Platz !."
Er steuerte schon auf das im Schattenblau einer
Kastanie stehende Tischchen zu, an dem zwei zierliche
Stühle zur Rast einluden.
Es saß sich angenehm hier an warmen Tagen.
Alles war auf einen lebensstarken Sommerton ge¬
stimmt, das üppige Pflanzengrün , die heitere Musik,
die genußfrohen , hübsch gekleideten Menschen. Und
diese harmlose Sommerluft gefiel Xaver heut besonders
gut, weil in ihm selber Feiertagsklang war . Seine
Maleraugen flogen umher : wirklich kein gelangweiltes

Drehungen zu Bulgarien abgebrochen und ich glaube, die
Stunde naht, da Bulgarien seine nationalen Ideale vervnrttichen wird.
Die neue griechische Regierung.
Aus Athen meldet die „Telegraphen-Union" : Der
erste Regierungsakt des neuen Kabinetts Zaimis besteht
in der Zurücknahme sämtlicher der Kammer unterbreiteten
Gesetzentwürfe des Kabinetts Veniselos. Ohne Abände¬
rung wurden die von der Regierung Gunaris bereits vor¬
bereiteten Gesetzentwürfe vom jetztigen Kabinett der Kam¬
mer neu unterbreitet . Ein Gesetzentwurf Veniselos über
«inen Kriegskredit von 200 Millionen Drachmen war,
wie sich jetzt herausstellte, ohne vorherige Sanktion des
Königs öer Kammer unterbreitet worden.

gierung hofft offenbar, durch die Angabe der ErUärung
ebenso der „ Rappel ". Die „ Guerre Sociale", die ihr Er¬
in den beiden Häusern eine ihre unangenehme Geheim¬ scheinen gleich falls ein stellen mußte, konnte gestern wie¬
der erscheinen.
tagung vermeiden zu können.

Keine japanischen Hilfstruppen.
Die Blätter und die öffentliche Meinung Frankreichs
und Rußlands halten noch immer eine unmittelbare mili¬
tärische Unterstützungdurch Japan für möglich und fordern
sie mit voller Lungenkraft als eine selbstverständliche Pflicht
des ostasiatischen Bundesbruders . Die leitenden militä¬
rischen und Regierungsstellen der Vierverbanidsstaaten
wissen dagegen schon längst, daß sie auf die Hilfe Ja¬
pans nicht zu rechnen haben. In japanischen Zeitungen,
die in Deutschland eingetroffen sind, ist übereinstimmend
zu lesen, Rußland , England und Frankreich hätten die
Entsendung japanischer Truppen nach Rußland und den
Oefterreichisch -ungarisches Wappen.
Dardanellen verlangt, seien aber abschlägig beschieden wor¬
Wien, 11 . Okt. Die „Wiener Zeitung" und das den. Material werde ihnen geliefert, aber auch dieses nur,
„Ungarische Amtsblatt " veröffentlichen Handschreiben des soweit die japanische Kriegsbereitschaft dadurch nicht be¬
Kaisers an den Minister des Auswärtigen , Freiherrn von einträchtigt werde. Der Minister des Aeußeren, Kato, er¬
Burian , sowie an die beiden Ministerpräsidenten, durch klärte: Der Krieg in Europa geht Japan direkt über¬
die der Kaiser in der Absicht, für den Gebrauch eines den haupt nichts an. Heer und Flotte Japans sind lediglich
staatsrechtlichen Verhältnissen entsprechendenWappens bei zur Verteidigung unserer eigensten Interessen bestimmt.
den gemeinsamen Einrichtungen der österreichisch
-unga¬ Unsere Militärbehörde und unser Volk sind gegen jede Ent¬
rischen Monarchie Vorsorge zu treffen, ein gemeinsames sendung von Soldaten aus den europäischen Kriegsschau¬
Wappen festgesetzt
. — Zu der amtlichen Bekanntmachung platz, weil uns die Verhältnisse dort in jeder Beziehung
.schreibt das „ Fremdenblatt " u. a .: Die längst beabsichtigte fremd sind; auch haben wir nicht genug Schiffe und
Maßnahme soll den auf allen Gebieten gemeinsamen Geld für eine solche Expedition zur Verfügung und wür¬
Lebens, insbesondere auch im Verkehr mit dem Auslande den hinterher weder Gebietserweiterung noch Kriegsent¬
fühlbar gewordenen Mangel der staatsrechtlichen Verhält¬ schädigung dafür erlangen . Der Minister schloß mit dem
nisse der Monarchie heraldisch richtig zum Ausdruck brin- Ausdruck des Bedauerns , daß England seinen Verbün¬
enden
Sinnbildes
Das
gemeinsame
Wappen, deten so geringe Hilfe leiste. Von dieser Kritik wird man
as wir heute als neues, doch in seinen Bildern uns alt- in London wenig erbaut sein; daß die Beziehungen der bei¬
vertrautes begrüßen, möge ein Wahrzeichen des Glückes den Verbündeten die wie Hund und Katze sind, ist längst
für das Herrscherhaus und für die zu hohen staatlichen bekannt. Nach dem Kriege wird England mit seinen
Aufgaben unlöslich vereinigten Völker der Monarchie Verbündeten und seinen großen überseeischen Kolonien sein
werden.
blaues Wunder erleben.
Eine separatistische Bewegung aus Kreta.
Mexiko.
Wien, 11 . Okt. Die „Südslawische Korrespondenz"
London, 11 . Okt. Das Reutersche Bureau meldet
meldet aus Athen: Hier rufen gewisse Nachrichten aus
Kanea einen großen Eindruck hervor, die über den Be¬ aus Washington : Nach Berichten, die das Staatsdeparte¬
ginn einer starken separtistischenBewegung auf Kreta be¬ ment erhielt, wurde der frühere Minister des Innern im
richten. Schon vor mehreren Monaten zeigten sich die Ministerium Huerta, Granädos , am 9. Oktober in Mexiko
Anfänge einer solchen Bewegung auf der Insel . Seit der hingerichtet. Er war der Mitschuld an der Ermordung des
Wiederernennung Veniselos' zum Ministerpräsidenten schien Präsidenten Madero angeklagt. Lansing teilt mit, daß
die Bewegung erloschen; sie lebt jetzt jedoch wieder auf. aus der Zusammenkunft der Vertreter der Vereinigten
In Kanea fand eine Versammlung der einflußreichsten Staaten , Argentiniens , Brasiliens , Chiles, Bolivias , UruMänner Kretas statt, an der auch Abgeordnete der Kam¬ gays und Guatemalas in New-Nork einstimmig beschlossen
mer teilnahmen. Tie Abgeordneten bemühten sich, die worden sei, die Regierung Carranzas als eine tatsächlich
Versammlung zu überzeugen, daß die Frage einer Dezen¬ bestehende Regierung in Mexiko anzuerkennen.
tralisierung der Athener Regierung überlassen werden müsse,
Kleine Nachrichten.
die für ganz Griechenland ähnliche Neuerungen plane.
Berlin,
11
. Okt.
Am 10. Oktober hat ein
Die Versammlung beharrte jedoch auf ihrer Forderung
nach einer vollständigen Selbstverwaltung Kretas. In hie¬ Marineflugzeug auf einer Aufklärungsfährt den Bahnhof
sigen politischen Kreisen glaubt man Beweise dafür zu Riga mit zehn Bomben belegt. Das Flugzeug ist wohl¬
haben, daß die separatistische Bewegung auf Kreta ein behalten nach seinem Stützpunkt zurückgekehrt.
Berlin, 11 . Okt. Dünaburg ist, verschiedenen Mor¬
Werk Englands ist, dessen Machenschaften seit dem Rück¬
genblättern zufolge, jetzt vollkommen von der Zivilbevölke¬
tritt Veniselos' besonders fühlbar werden.
rung geräumt. Letztere war gezwungen, ihre ganze Habe
Englische Werbungen.
im Stiche zu lassen. Die Wohnungen werden von den rus¬
London, 11 . Okt. Nach einer Meldung des Reu- sischen Soloaten geplündert. Obgleich der Kanonendonner
ter' schen Bureaus aus Cardiff
sollen die Arbeiterführer immer näher kommt, verbleibt die Bevölkerung in der Um¬
am Samstag den Rekrutierungsfeldzug mit gutem Erfolg gegend der Stadt und verrichtet ungestört chre Ernte¬
begonnen haben. Truppen seien durch die Straßen ge¬ arbeiten.
Köln, 11 . Okt.
Schweizerische Blätter berichten,
zogen und hätten große Begeisterung hervorgerusen. Die
Arbeiterführer hätten Ansprachen gehalten und darin das der „Köln. Ztg." zufolge, aus Petersburg : Private To¬
Vertrauen ausgedrückt, daß das englische Volk Sorge tra¬ desanzeigen in der „Nowoje Wremja" melden den Verlust
gen werde, daß die Dienstpflicht nicht eingeführt zu wer¬ eines russischen Kreuzers mit dem gesamten Offizierkorps
den brauche. Wenn aber nicht genügend Rekruten aufge¬ in der Ostsee.
Aus Kopenhagen
meldet die „Voss. Ztg." : Aus
bracht würden, wäre die Dienstpflicht der einzige Ausweg.
Petersburg wird gedrahtet: Aus zuverlässiger Quelle wird
Deleassee ertrankt.
bestätigt, daß Bulgarien Serbien ein Ultimatum über¬
Paris, 10 . Okt. Im gestrigen Ministerrat kündigte reichen wird über die Abtretung Makedoniens, bevor es
der Ministerpräsident Viviani, der während der Erkran¬ Serbien formell den Krieg erklärt.
Aus Sofia meldet die „Telegraphen-Union" : Ein
kung Delcassees vertretungsweise das Ministerium des
Aeußern leitet, an , daß er diese Woche in der Kammer russisches Unterseeboot wurde in den Hafen von Varna
und im Senate Erklärungen über die diplomatische Lage geschleppt. Die Maschinen sind ruiniert . Die Mannschaft
abgeben und sich sodann mit den zuständigen Ministern fehlte. Das Unterseeboot wird ausgebesfert und dann der
den Parlamentsausschüssen zur Verfügung stellen werde. bulgarischen Flotte eingereiht.
Paris,
11 . Okt. Der „Temps " meldet: Die Zei¬
Die Ankündigung Vivianis ist anscheinend auf die lebhafte
Erregung in den Senatoren - und Deputiertenkreisen zurück¬ tung „Oruvre", die vorgestern verboten wurde und gestern
zuführen, die diesmal entschlossen schienen, die Abhaltung wieder erschien, ist für weitere 14 Tage verboten worben.
von geheimen Parlamentssitzungen durchzuschen. Die Re¬ Das Blatt „Rädical" ist auf zwei Tage verboten worden,

g

beseitigen
.

oder bekümmertes Gesicht unter der vielköpfigen Hof»
gartengesellschaft.
Und doch eins, dicht neben ihm das blasse gespannte
Mädchengesicht, in dem heimliche Sorge zitterte. Das
war ein Mißton in dem vollen Lebensakkord.
Was hatte die Dirn nur? Sie wollte auch nicht
niedersitzen. „Nein dank schön, i Hab koa Zeit net."
Und hastig strebte sie weiter, hurtig wie ein Wiesel teilte
sie die Menschenmenge, daß er, der Behäbigere , Mühe
hatte , ihr zu folgen.
Einmal blieb sie Atem schöpfend stehen mit der
kurzen Frage : „Hast natürli was da ?"
Er kannte die Art , wie sie sich zäh in einen Gedanken
verbohren konnte und wußte gleich, was sie meinte.
Flugs zog er den umfangreichen Ausstellungskatalog
aus der tiefen Ioppentasche und schlug die Seite mit
seinem Namen auf.
„Da schau, alle drei Habens g'nommen und gut
g'hängt a —, was willst mehr ?"
„Dös is a Freud , da gratulier i, Vetter ."
Sie war plötzlich lebhaft geworden , nahm ihm das
Buch aus der Hand und blätterte darin mit hastigen
Fingern.
„Suchst was , Droni ?"
„Hab schon g'funden ." Aber ihre Freude war tot.
Sie sagte es mit völlig erloschener Stimme und die
Hand sank schlaff herab , so daß der Katalog in den
Staub der Straße fiel.
„Du, der kost a Markt ." Er hob ihn auf und
steckte ihn sorglich wieder ein.
„Verzeih," stammelte sie. Ihre Lippen waren schnee¬
bleich.
„Ja , wie schaust denn aus , is dir net gut ?"

„D' Hitz," hauchte sie.
Er nickte. „Unsere Berg sind halt frischer als de
Asphaltstraßen . Sollt 'st hoamgehn für a Weil."
„Vielleicht!" sagte sie matt.
„Mei Sach mußt freili z'vor schauen. Hab a poar
Dackeln da, g'nau wie d' schwarze Deixel dahoam , weißt."
„Ja ?" lächelte sie. Einen Augenblick ihre Sorge
vergessend, über einer lieben guten Erinnerung , sprach
sie lebhafter . „Schlau wärens , wie gerissene Buam , un
nimmer tätens parieren . Ah mei, d' haben uns was
z'schaffen g'macht, aber lieb warens doch, net ?"
Er lachte fröhlich. „Jeffas , dös war a Hetz. De
Viecher un du, ihr war 't a G'sellfchaft. Tätst a nimmer
parieren auf all mei G'ruf. No jetzt gehst dei eigen
Weg. Is net recht," schloß er ernst geworden und
schaute mit zärtlicher Sorge auf ihr blasses Gesichtchen.
„Laß ! 's kommt alles z'recht," sagte sie träumerisch,
aber über ihre feinen Züge zogen wieder Schatten der
Schwermut.
Sie waren vor ihrem Haus angelangt . Er machte
Miene mit hinaufzugehen , doch Vroni verabschiedete
ihn in der Haustür mit einem Händedruck und den
raschen Worten : „I möcht mi hinlegen , sei net bös
Taver . Du geh fix zu deine Dackeln z'rück."
„Sind so gut wie verkauft, glaubst 's ? Un kosten
mehr als d' Klabauters z'Haus . Vatter tät staunen I
Es mag do no a Morgen lichten, wo er d' Türl weit
auftut für den verlorenen Sohn ."
Auch ihr trübes Gesicht klärte sich auf. „Sell is
g'wiß !"
Sie nahm nochmals feine Hand und drückte sie innig
mit ihren beiden. „Ja er, so viel gut 's Glück erbitt i
für di. Du hast d' rechten Weg g fanden ."

Norm Jahr.
Am 12. Oktober vorigen Jahres wurde ein erneuter
Umfassungsversuch der Russen bei Schirwinbt äbgewiesen
sie verloren dabei 1500 Gefangene und 20 Geschütze
. In
Galizien erreichte die Offensive der Verbündeten unter
vielfachen, für sie durchweg siegreichen Kämpfen den San.
Der Entsatz der Festung Przemysl wurde vollzogen. Nörd¬
lich und südlich der Festung wurden die Reste der feind¬
lichen Einschließungsarmee angegriffen. In Russisch-Polen
wurden alle Versuche starker russischer Streitkräfte , die
Weichsel bei Jwangorod zu überschreiten, zurückgewiesen.
Am 13. Oktober wurden auf dem westlichen Kriegs¬
schauplätze heftige Angriffe des Feindes östliche Soissons
abgewiesen. Im Argonner Wald fanden erbitterte Kämpfe
statt. Unsere Truppen begannen dort, sich im dichten
Unterholz und äußerst schwierigem Gelände mit allen Mit¬
teln des Festungskrieges Schritt für Schiritt vorwärts zn
arbeiten. Die Franzosen leisteten hartnäckigen Widerstand,
schossen von den Bäumen und mit Maschinengewehrenvon
Baumkanzeln und richteten neben etagenweise angelegten
Schützengräben starke festungsartige Stützpunkte ein. Schon
damals suchte die französische Heeresleitung ihren Trup¬
pen Wt erdichteten Siegesmeldungen Mut zu machen, so
mit der Angabe, daß mehrere Forts der Festung Metz
gefallen seien. Die Kriegsbeute von Antwerpen ließ sich
noch immer nicht vollständig übersehen. Die Zahl der in
Holland Entwaffneten war auf 28 000 gestiegen, varunter
2000 Engländer . Es wurde festgestellt, daß viele Sol¬
daten der belgischen Besatzungstruppen Antwerpens die
Handelsschiffe im Hasen von Antwerpen, darunter 34
deutsche und 2 österreichische
, unbrauchbar gemacht hatten.
In Galizien schlugen unsere Verbündeten Przemysl an¬
rückende Russen, unterstützt durch einen Ausfall der Be¬
satzung, derart zurück, daß der Feind sich nur noch auf
der Ostfront der Festung behaupten konnte.

Rede « Hüften und drüben.
Die Wertung der schönen Worte ist bei den kriegführen¬
den Parteien recht verschieden. Während die beiden Zentral¬
mächte, denen sich die Türkei und Bulgarien würdig an¬
reihen, den Worten eine untergeordnete Bedeutung ein¬
räumen und die Tat ihr ein und alles sein lassen, können
unsere verbündeten Fernde ohne einen Schwall von Wor¬
ten, bezw. ohne gepfefferte Lügen nicht leben. Die Fran¬
zosen sind schlechthin die Sklaven der hochtönenden Phrase;
sprühende und rauschende Reden, mögen sie inhaltlich auch,
noch so hohl sein, wirken auf sie mehr, als tatsächliche
Erfolge. Bei den Italienern ist das Gleiche der Fall.
Russen und Engländer haben weniger für klingende Worte
übrig, sie geben der Lüge, der hahnebüchenen, plumpen
Lüge den Vorzug. Allmählich werben Engländer und
Russen, Franzosen und Italiener dahinter kommen, daß
Deutschland das bessere Teil erwählt hatte, indem es
Phrase und Lüge verächtlich beiseite schob und die Tat
erkor.
Die deutschen Worte entsprechen den Taten , sind männ¬
lich und stark. Man denke an die Kanzlerreden im Reichs¬
tage, an die markigen Armeebefehle unserer Heerführer, an
die „Reden in ernster Zeit", die von unseren Geistes¬
helden gehalten werden. Keine Verdächtigung unserer Geg¬
ner, keine Lüge oder Uebertreibung, keine eitle Selbstbe¬
spiegelung oder dergleichen findet sich in allen diesen Dar¬
legungen. Und wir freuen uns , daß auch die türkischen
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dieser Tage im Parlament zu Konstantinopel hielt, war
eine Prachtleistung, an der es kein Drehen oder Deuteln
gibt, und die lediglich durch die Wucht der in ihr fest¬
gestellten Tatsachen die Hörer mit fortriß . Eine Expe¬
dition gegen Aegypten ist möglich und wird von vollem
Erfolg gekrönt sein. Dies Wort war eine Ergänzung zu
dem einige Tage vorher von Demselben Enver Pascha ge¬
sprochenen Worte : Mit dem Herzog Johann Albrecht von
Mecklenburg kommt die deutsche Armee zu uns . So zu¬
treffend und inhaltsvoll jenes Wort war, so berechtigt ist
die Behauptung des Ministers , daß die verbündeten Feinde
die Dardanellen niemals erobern würden; von den 500 000
Mann , die gegen die Wasserstraße entsandt wurden, ist
Ihm wurde fast beklommen bei ihrer Feierlichkeit.
„Un du gehst mit, gelt Vroni ?" Er sah sie herzlich,
dringlich an.
„Z 'erst in mei Stuben, " lächelte sie matt.
„Immer dei eigen Weg ! Aber hast recht jetzt.
Morgen komm i. Un daß d' mi auftust, hörst !"
„Gönnst mi net mei Ruh ?"
„Alls, alls , dös weißt ." Er schaute ihr zärtlich in
die Augen , die ihm verdunkelt auswichen.
„Bist a lieber Bub, " sprach sie leise. „Un, Taver,
sei net bös — wie's a kommt."
Sie nickte ihm ernst zu und huschte die Treppe
hinan.
Nachdenklich ging er langsam zum Glaspalast zurück.
Vroni sah auf dem Tisch einen Brief großen Formats
liegen, der ihr schon beim Eintritt entgegenleuchtete.
Wie ein Stoßvogel schoß sie drauf zu, las auf dem
Umschlag die Ueberschrift „Internationale
Kunstaus¬
stellung", riß ihn zitternd auf und ließ das Schreiben
mit einem Wehelaut niederfallen . Sie war verurtmst.
Vor einer Stunde noch hatte sie bang gehofft. Dfe
Ausstellung war seit einigen Tagen eröffnet, eine Nach¬
richt von der Ablehnung ihres Bildes war ihr aber
bisher nicht zugegangen . Sie durfte daher der An¬
nahme ziemlich gewiß sein und wurde doch wieder von
Zweifeln und Furcht gequält , in denen sie sich 6^
getraute , einfach hineinzugehen und sich so Germtzhett
zu holen , denn jedes zugelassene Werk wurde fogletc^
gehängt und blieb monatelang bis zum Schluß un¬
verrückt an seinem Platz.
(Fortsetzung folgt.)

tne

eine

Hälfte gefallen, die andere verwundet zurückge¬

kehrt. Ucher zwei Millionen Mann Truppen hat die
Türkei bereits unter ihren Fahnen versammelt, so daß
Deutsche, Oesterreicher und Türken im Bunde mit Gottes
Hilfe sicher den Sieg erringen werden. Und eine Tat¬
sache von weltenwendender Bedeutung war es auch, die
der Präsident des Hauses mit dem schlichten Wort ver¬
kündete, aus dem Kriege wird von der Nordsee bis zum In¬
dischen Ozean eine unüberwindliche Mächtegruppe hervor¬
gehen, die sich ewig gegen den englischen Eigennutz be¬
haupten wird.
Mit diesen männlichen Kernreden, vergleiche man den
Theaterdonner der französischen Minister, die Phantasie¬
produkte des Generalissimus Iossre , die Verdrehungskünste
und Scheinheiligkeiten der englischen Regierungsvertreter,
das grobe Lügengeschwätz der Ratgeber und militärischen
Mitarbeiter des Zaren ! Alle diese Kundgebungen bleiben
Dokumente von bestimmender Bedeutung für die spätere
Beurteilung der Gegenwart. Denkt man nun gar noch
an die Harlekinaden des italienischen Maulhelden Ga¬
briele d'Annuncio, dann erhält man ein Bild unserer
Feinde, das auch im neutralen Ausland seine Wirkung
nicht verfehlen kann.

Lokal -Nachrichten.12.

Oktober.

— Beim Aeppelwein. Wegen MeihLÜsberaubung hat- ,
ten sich! an der Strafkammer der Portier Peter Lämmer
und der Reisende Max Ad auch zu verantworten. Sie
hatten am Abend dis 23 April in Sachsenhausen beim
Aeppelwein einen Unbekannten, den sie für einen eng¬
lischen Spion hielten, „verhaftet" und auf das NächsteRevier gebracht. Hier ergab sich zu ihrem Schrecken,
daß. der „Verhaftete" ein bei der hiesigen Eisenbahn¬
direktion angestellter Architekt tvar. Nun hatten die An¬
geklagten des Recht, einen „ Spion " vorläufig festzunehmen,
und da ihnen nicht widerlegt werden konnte, daß fte geglaubt
hatten, der „Verhaftete" fe* ein Spion / mußte von der
Anklage der Freiheitsberaubung Freisprechung erfolgen.
Wegen Bedrohung und Beleidigung wurde Lämmer, der
den Beamten gedroht hatte, er werde ihn niederschießen
wie ein Hund, wenn er weglaufe, zu 50 Mark Geldstrafe
verurteilt.
— Tie Christbäume. Obwohl auch noch Wochen vom
Weihnachtsfest trennen , hat der Handel mit Christbäumen
bereits seinen Anfang genominen. Tie Händler bereisen
gegenwärtig die großen Staats - und Gemeindeforsten des
Spessart, Taunus , Odenwald und Vogelsberg und machen
. Der Trup -»
mit den Forstverwaltungen ihre Abschlüsse
Penübungsplatz bei Bad Orb stellt in drefem Jahr den
Händlern 15000 Weihnachtsbäume zur Verfügung. Ueber
die Preise wurden bisher noch keine Vereinbarungen ge¬
troffen. Im vorigen Jahr bezahlte man für das Hun¬
dert 8—9 jähriger Bäume 40 Mark 10—12 jähriger
Bäume 40—50 Mark. Zu diesen Preisen kamen noch die
Hauerlöhne und die erheblichen Transportkosten . Ob es
für die Christbäume in diesem -Fahr auch Krieaspreife
gibt?
. Seit einiger Zeit treibt in
— Geldschrankknacker
der Stadt ein Geldschrankknacker sein Unwesen. Er bricht
während der Mittagspausen in verschlossenene Geschäfts¬
, Kassetten und
räume ein und knackt hier die Kassenschränke
Schreibtische auf. Der Erfolg ist auch meistens recht
gut. Bisher gelang es noch nicht, den Einbrecher zu er¬
mitteln.

.
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Älut geflossen ist, findet in den vorliegenden Heften 45—47
von Bongs illustrierter Kriegsgeschichte„Der Krieg1914-15
in Mort und Bild" (Deutsches Verlagshaus Bong u. Co.,
Berlin W 57, wöchentlich ein Heft zum Preise von 30
Pfg .) von berufenster Seite eine eingehende Würdigung.
Die Kämpfe dürsten jetzt besonders, wo wieder um Souchez
und feine Umgebung heiß gekämpft wird, allgemeines In¬
teresse finden. Ein Bild von den Kämpfen um den Kirch¬
hof von Souchez ist dem Artikel beigefügt. Daran schließen
sich weitere Aufsätze, wie „Um Brest-Litowsk", „ Erobe¬
rung der Festungen Kowno und Nowo-Georgiewsk", „ Er¬
stürmung der französischen Hauptstellung von Labordere
bis zur Eselsnase". „Aus Kurland", „Reiterkämpfe bei
", „PanzerKurschany", „Im Feuer der Schisfsgeschütze
tzjug im Kampfe", „Das Auge der Artillerie", „Land¬
straßen und ihre Bedeutung im Kriege'', „Der wird sich
was, Herr Hauptmann " u. a. m. Diesen reich illu¬
strierten Artikeln aus dem Hauptabschnitt „ Der Krieg in
Einzeldarstellungen" geht, wie immer, der andere Haupt¬
", voran. Die
abschnitt „Die eigentliche Kriegsgeschichte
Schristleitung und der Verlag sind fortgesetzt bestrebt, alles
aufzübieten, um mit Bongs illustrierter Kriegsgeschichte:
„Der Krieg 1914-15 im Wort und Biß)" dem deutschen
Volke eine glänzend geschriebene und bestillustrierte Kriegs¬
geschichte zu geben, weshalb sie bestens empfohlen sei.

— Landtagskandidatur . An der Stelle des verstor¬
Amtlicher Tagesbericht.
benen Landtagsabgeordneten Dr . Flesch stellte die Fort¬
Erstattsindende
demnächst
die
für
12 . Oktober.
Volkspartei
schrittliche
Hauptquartier,
Großes
s^ wähl den Rechtsanwalt Dr . Ludwig Heilbrunn (Frank¬
Kriegsschauplatz.
Westlicher
furt ) als Kandidaten auf. Ta die Natiowalliberialen und
Sozialdemokraten keine Gegenkandidaten aufstellen, ist Dr.
Nördlich von Arves setzten die Franzosen ihre An¬
Heilbrunns Wahl gesichert.
griffe fort.
Die
).
(Nickel
Metallbeschlagnahme
der
— Erweiterung
Zwei Teilangriffe gegen die von uns am 8. Oktober
bestehende Verordnung (M . 1/4. 15. K. R . A.) über Be¬
südwestlich von Loos zurückeroberten Gräben wurden ab¬
standsmeldung und Beschlagnahme von Metallen vom l.
Mai 1915, die sich! nur an Gewerbe- und Handeltreibende
gewiesen.
(nicht an Privatpersonen ) wendet, und die aus den bei
Ans der Nachbarschaft.
„Melde¬
erhältlichen
Stärkere Angriffe gegen die Front nordöstlich von
allen Postanstalten I. und II . Klasse
11 . Okt. Die von den
— Aus Oberhessen,
Mal
ersten
zum
wurde
ist,
abgedruckt
"
Metalle
für
von Neuville brachen stellenweise unter
scheinen
Behörden augenblicklich vorgcnommenen Nachprüfungen der Souchez bis östlich
jöitn 14i.' iAugush 1915 durch eine Nachtragsversügnng (M.
für den Feind zusammen. Nur
Verlusten
erheblichen
schon zur „Entdeckung" er¬ sehr
5347/7. 15. K. M A.) in Bezug aus Aluminium in Getreidevorräte haben bisher Vorräte
StockIn
die Franzosen bis in
geführt.
gelangten
Stellen
kleinen
angemeldeten
nicht
'an zwei
Fertigfabrikaten ergänzt und erweitert. Jetzt hat sich heblicherbei
Mengen
bedeutende
ganz
wurden
Linie.
vorderste
Lauterbach
unsere
hausen
Nachtragsverdie Notwendigkeit ergeben, durch erne neue
verheimlicht werden
'ordnung Nr . M . 1020/9. 15. K. R . AI . die mit dem Getreide festgestellt, die anscheinend
Auch in der Champagne endeten französische An¬
wurden 187
Odenhausen
in
Landwirten
11
Bei
sollten.
von
Verwendung
die
,
tritt
Wirkung
in
1915
November
5.
.
waren'
beiderseits Dehure mit einem empfindlichen Rück¬
angemeldet
nicht
griffe
die
gefunden,
Roggen
Zentner
R.
Nickel, das in der Hauptversugung (M . 1/4. 15. K.
zur
selbstverständlich
kamen
schläge für den Feind. Trotz starker Artillerievorbereitung
A. unter den lKassen 12 und 13 aufgeführt ist (vergl. Mel¬ Die betreffenden Landwirte
^vermochte er gestern Abend nirgends einen Geländevorteil
) weiter einzuschränken. Es ist von jetzt ab ver¬ Anzeige.
descheine
— Gießen, 11 . Okt. Bei dem Versuche, vor einem zu erringen. Seine Versuche, heute früh an derselben
boten, Nickel nach den Bestimmungen des 8 6b Zister
Straßenbahnwagen die Straße zu über¬
herannahenden
eigenen
im
1—4 der Hauptverfügung zu Kriegslieferungen
ein Kind in der Walltorstraße von dem Stelle durchzustoßen, scheiterten ebenfalls.
wurde
,
schreiten
oder fremden Betriebe, zu notwendigen Ausbesserungen
töolich verletzt.
und
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
in einem mit Kriegslieserunaen beschäftigten Betriebe oder VZagen ersaßt
11. . Okt. Der etwa 10 Fahre
heim,
Rüdes
—
/zur Ausrechterhaltung eines ’landwirtschaftlichen Betriebes alte 'Theodor Dries erschoß beim „Spielen" mit einer
alls
Heeresgruppe des Generalfeldmarsch
zu verwerten. Vielmehr ist für jede Verwendung ans
Schuß
einen
durch
Bruder
dreijährigen
seinen
Vogelflinte
Hindenburg.
von
er¬
beschlagnahmten Nickelvorräten eine besondere Freigabe
Herz. Wie kommt so ein Kiekindiewelt schon zu
forderlich, die auf dem vorqeschriebenen Vordruck bei der ins
Auf der Westfront von Dünaburg führte unser An¬
Waffe?
einer
Königlich
des
-Abteilung
Kriegs-Rohstoff
der
.
M
Sektion
zur Erstürmung der feindlichen Stellungen westlich
griff
Preußischen Kriegsministeriums,. Berlin SW . 48, Ver¬
in 21/2 Kilometer Frontbreite 3 Offiziere,
Jllurt
von
Nachrichten.
längerte Hedemannstraße 9/10, beantragt . werden must
Vermischte
Daneben bleibt zulässig die Veräußerung von Nickel an die
'sind gefangen genommen, 8 Maschinenge¬
Mann
367
Dampfer
* Feuer brach! auf dem großen englischen
Kriegsmetall- Aktien gesellsckaft und ferner die Ablieferung „Empreß of Britain " der Canadian Pacific-Bahn aus.
sind erbeutet. Russische Gegenangriffe wucken ab¬
wehre
der don der Verordnung (Nr . M . 325/7 . 15. K. R A ) über Der Dampfer ist 14 000 Tonnen schwer. Er ankerte im geschlagen.
„Beschlagnahme, Meldepflicht und Ablieferung von fertigen, Mersey bei Liverpool, als plötzlich aus dem vorderen Lager¬
alls
des Generalfeldmarsch
Heeresgruppe
gebrauchten, und ungebrauchten Gegenständen aus Knp,ec,
gewaltige Dampf- und Rauchwolken ausstiegen und
Bayern.
von
Messing und Reinnickel" betroffenen Gegenständen (Haus¬ raum
Leopold
Prinzen
ein Großfeuer verrieten, dem man erst um Mitternacht
haltungsgegenstände) an die kommunalen Sammelstellen'.
Nichts neues.
Herr werden konnte. Ter Schaden ist natürlich ein ganz
der
Wortlaut
dem
aus
sind
Einzelheiten
näheren
— Alle
Umfange
ganzen
seinem
in
nicht
noch
konnte
und
enormer
v. Linsingew.
des Generals
Nachtragsordnung zu ersehen, die durch Anschlag und Ab¬ fest gestellt werd en.
Heeresgruppe
druck in der Tagespresse zur allgemeinen Kenntnis ge¬
räumte das
Jezierey
bei
der
wurde
Kavallerie
feindliche
zerfleischt
Die
Bären
einem
* Von
bracht wird.
Rein¬
Arenabesitzer
beurlaubte
zurzeit
und
Landsturmmann
Md.
— Hohenzollernfeier im Albert Schumann -Theater.
aus Halle a. S . Schwefel wurde gleich, als
Am Mittwoch Abend 8 Uhr findet das Wohltätigkeitskon¬ hold Schwefel
a. O. stehenden Wagenkäfig betrat,
Krossen
in
seinen
er
zert zu Gunsten des „Frankfurter Soldatenheims " anläß¬
Die Lage bei den deutschen Truppen der Armee des
und durch Fleischwunden an
angesallen,
Tiere
dem
vou
lich des 500jährigen Regierungsjubiläums des Hauses
HinGrafen Bothmer ist unverändert.
Gubener
Generals
im
er
daß
,
verletzt
Hohenzollern statt. Es wird dies wohl die einzige Ge¬ den Gliedern so schwer
ist.
erlegen
Verletzungen
seinen
denburg-Lazarett
Balkankriegsschauplatz.
legenheit sein, einen Sängerchor von 250 Feldgrauen auf
der Bühne zu hören. Auch solistisch wird Hervorragendes
Mitteilungen.
Auf der ganzen iFront macht unsere Vorwärtsbewegung
geboten werden, dafür bürgt der künstlerische Ruf der Mit¬
Das erste Kriegsjahr im Handwerk. Mit einer beispiel¬
wirkenden: Frl . Melitta Heim's, der Herren Otto Fän¬
und Feste Sememdrie sind gestern
sich das deutsche Wirtschafts¬ gute Fortschritte. Stadt
ger, Ernst Wendt, Rudolf Redner, und Musikdirektor losen Anpassungsfähigkeit hat
genommen.
Truppen
Mseren
von
Zustände des Krieges eingestellt. .Handel
Carl Specht als Dirigent und Bariton . Zu dieser Wohl¬ leben auf die die
unter dem ersten Eindruck der plötzlich
,
Industrie
und
Oberste Heeresleitung.
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liche Hoheit Frau Landgräfin von Hessen ihren Besuch fanden angesichts der Erfolge
wieder und wußten sich
Unternehmungslust
und
Ruhe
alte
Zugesagt.
in einer Weise anzupassen,
— Ein merkwürdiges Konzert. Im Saalbau sollte den veränderten Verhältnissen
(auch unsere Feinde) in Erstaunen
um Sonntag Abend ein „Wagner-Abend" stattfinden, für die das gesamte Ausland
erfüllte. Es bildete sich eine
Bewunderung
mit
und
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den drei leibhaftige königliche Kammersänger und Kam¬
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Handwerk
das
—
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An Eschenheimer Turm.
sollte Hans Richter aus Leipzig seines Amtes walten.
selbständige Handwerks¬
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Richter sei nicht der richtige Wagner-Richter, sondern irgend motor arbeitenden Nachbar, da
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und Zylindler
ein Musiker zehnten Grades, der mit dem richtigen Rich¬ knapp wurde und der „ Ersatz" die Kolben
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auch
allgemeinen
'im
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Licht
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Frühlings -Trio
und konnte nun in mehreren Schichten arbeiten lassen.
ihren klass. Tänzen.
^lsagte, warteten Tausende der kommenden musikalischen
in
keinem
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Tanz-Terzett
Bedienung,
ünd
keine
Gesangerfordert
Elektromotor
Der
Feingenüsse. Doch, wer nicht kam, waren die Kammer¬
Das elek¬
7 Uhr abends
rp “ „1 Einlaß
sänger, an ihre Stelle trat Herr Forchhammer in aller¬ Verschleiß unterworfen und arbeitet geräuschlos.
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gefährlicher
Nachfüllung
keiner
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Licht
trische
Uhr 10 Min.
Anfang8
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1
letzter Stunde , für die Sängerin holte man schleunigst
brennt hell und
. —
Konzert
Vorher
—
35 gß
eine hiesige Konzertsängeriu herbei, und für den besagten stoffe, erfordert keine Zündmittel uüb der übelriechenden
Hans Richter gabelte man einen Schüler des Hochstchen ruhig bei nur einem Drittel der Kosten
dem Hand¬
, . . . 223
Konservatoriums auf. Diese Kräfte boten dann, so gut Petvoleumbeleuchtung. So hilft die Elektrizität
Preise der Plätze: Ä
bringt
und
Grundlage
wirtschaftlicher
auf
Siege
zum
werk
Beifall,
Der
Opern.
Jt 0 .60
Saal.
b» ging, Bruchstücke aus Wagners
, das immer noch einen „goldenen Boden"
Steuer.
und
den unsere heimischen Kräfte einheimsten, war Grlich und das Handwerk
Garderobe
einschliesslich
hat, zu neuer Blüte.
^ftprang lokalpatriotischen Herzen. Im übrigen dürfte
Billetvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
vas Konzert für feine Veranstalter — ein Berliner Unter¬
Wirtschafts-Betrieb. — In den Logen wird nur
Um den Kirchhof von Souchez. Dieses heiß umkämpste
nehmen — noch einen unangenehmen Nachgeschmack haben,
. — Alle Plätze an Tischen.
W ein serviert
va vrele Besucher ihre Eintrittsgelder zurückverlangen, weil Stück französischen Landes, das zu wiederholten Malen
von den Deutschen erobert und von den Franzosen wiedervre angekündigten Künstler nicht erschienen.

ezialitäten -Theater

Schumann -Theater S
.11 ©?
■*£ £muiDertideleBauer'
„
s
Morgen,13.:6 ro «ns Taterllailtelies

Konzert.

[Donnerst., 14. Erstaufführung: Der Zigeunerprimas
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Vergnügungs -Anzeiger.
Neaar

Theater.

Dienstag , den 12. Oktober , 8 Uhr : Uraufführung:
Komödie der Worte . 3 Einakter von Arthur Schnitzler:
! Stunde des Erkennens ; Große Sezeno ; Das Bachusfest.
Gewöhnliche Preise.

f
Mittwoch, Len 13. Oktober, 8 Uhr : Me Dien«
j Bitten. Ermäßigte Preise .
,rit
Donnerstag , 14. Oktober , 8 Uhr : KomAne der Söo&r.
Gewöhnliche Preise .
^
Mi Hchiklii » ver antworMchF. Ganfman
» in Frankfurt Dk
kn. Verlas der Buchdruckern
F. Kaufman
» 4 La.. Frankfurta. ^

Grfahlrefsel
Danksagung.
Für

bic vielen Kundgebung n herzlicher Teilnahme

beim Ableben meine- lieben Gatten

KRennann

Seihe!

für Kupferkeffrl

Kriegsteilnehmer 1870/71 und Ehrenvorsitzender des Kriegerverein Bockenheim

Große
emailliert

Fraukfnrt

Nnswahl
itt verzinkt,
ttnb antogen geschweißt.

Uicolai
^Will

wie auch für die reichen Blumenspenden , Herrn Pfarrer Sieberts gealtiolle
Rede , die ehrenden Worte des Herrn
Präsidenten vom Kriegerverein Bockenheim und die zahlrüche Beteiligung der Herren Mitglieder des Vereins , sage
innigsten Dank.
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. Offerten mit Preis
unter
L . 8 . an die Expedition des Blattes . 3603

Wintertartoffeln Geschästslokate rc.
ft « *? p « *ti $*# *? 4 *50
ptnrli
; Schloßstraße 49.

Möbliertes Zimmer u . gr . leere Mansarde
zu verm . Sophienstr . 117 , 2 . St . lks . 3551

kling

liefert

3608

H. RudoW,WL «
Selbst

AI8 Ersatz

abgeholt

3440

(Judnstrie

Kupfer kessel

LS Pfg . biSiger.

) per Zentner
liefert

4 . 39
97

empfehle

Stahlblechkessel

Suche

Lel

Gophieustraße

Junge

pzlgerstr
. 4 Reichsburgstr
. 8,

= Möbel —
Neue und gebrauchte bessere Herrschafts*
möbel , Brautausstattungen
bis zur feinsten,
erstklassige
Arbeit bei billigen
Preises

liefert

hl « hittf
wlxtrnvu

LS .

3606

3609

Mädchen,

mnlU

»

f *»f .

Bockeuheimerldstr

3477

0 « -

. I35. 8<08

Monatfrau oder Mädchen das bürgerlich
kochen u. alle Hausarbe ten verrichten kann f.
sos. gesucht. W 'ldungerstr . 21 , 1. St . 3610

Möbelhaus Schmitt Rn- und nbmelöejeffel
Fritz Hinkel Nachflg ., Leipzigerstrasse

42.

Unabhang , »verl . Fran für tägl 3 Ltd.
vorm , gesucht. König traße 45 , 2 . St . 3601

Großes Zimmer zu vermieten . (Woche
3 M .) Am Weingarten 13 , 1. St . r . 3576

Möbliertes
Zimmer
zu
ver¬
mieten
.
Nauheimerstr
.
20
,
2
.
St
.
3599
SS qm
groß , elektrischer Kraft « \
Anschluß , zu vermieten . Leipziger
- j
.
1— 2 gut möblierte , sonnige Zimmer zu
straße 17 . Näheres
im Laden . 3389 v| ermie ten . Florastraße 14 , 3. St . r . 3600
f
Leerrs Zi umer an ruhige Person zu ver¬
mieten . Wurmtnchstraße 8,1 . Stock r . 3601
Souwl ls Lagerraum
zu vermiet . 3171
Dchön möblierte Mansarde billig zu ver¬
Große Helle Werkstatt , 32Cini sofort mieten . Schloßstraße 95 , 1. Stock . 3602
zu vermieten . Adalbertstraße 24 , I . 2787
Einfach möbliertes Zimmer sehr billig zu
vermieten . Juliusstraße 15 , 2 . Stick . 3611

Jordanstr
Frauen.

tüchtige junge

Deubel

.

M.

noch einige

autogen geschweißt,
ln verzinkt und emailliert. Konservenfabrik

Ferdinand

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Bredowstraße 8 , parterre rechts .
3575

Winterkartoffeln
Schön
,helles Geschäfts
-Lokal

Prima

für

,^

i Laden mit Wohnung
für Metzge? rei mit Kühlhalle , auch Wild -, Ge! stügel oder Fischgeschäft geeignet,
! z« verm . Näh bei Frau Lapp.
3507

Möbliertes
Zimmer zu vermieten bei
Frey , Jordanstraße
39 , 3 . Stock .
3574

zu haben bei:

F . Kaufmann

& Co.

Lelpzigepst rasse 17

. 74.

Zimmer rc.

Schönes gr . möbl . Zimmer mit 1 oder 2
Betten zu vermieten . Kiesstr . 19,1 . St . 3214

Pnnfit
Falkstraße

* h * ftt
36 , 2. Sto : rechts .

Heizbares

3612

Mausardeuzimmer

Möblierte
Mansarde
zu ver¬
mieten . Clemensstr. 13. Nähl vart 3482

leer oder möbliert sofort oder später zu ver¬
mieten . Am Weingarten 11 , 3 . St . lks . 3613

Möbl . Zimmer , auch möbl . Mansarde bill.
zu verm . Adalbertstratze 26a , 3 . St . 3509
Möblierte Mansarde mit Ofen zu ver¬
mieten . Zietenstraße 14 , 1. Stock r . 3510

Die Wohnungsanzelgen
erfcheöwas
jeden Montag , Mittwoch and Freitag»
die über Zimmer und Geschäftrlokal»
Dienstag », Donnerstag » und Samstag ».

M . Zimm ., K , 2 B . u . Schläfst , an Arb . o.
Mädch . auch a . kl. F . Fritzlarerstr . 32 . 3523

Lehrmädchen gegen steigende Vergütung
gesucht. Hintze , Nauheimerfttaße 6 . 3577

Empfehlungen «nd Adressen hiesiger Geschäfte.

Verzeichnis kostet
kostet pro
vro Quartal
Die Aufnayme in diese« wöchentlich erscheinende Verzeichnis
Quartal

Pietät
Frankfurt

Mark für
für 33 Zeilen Raum , b,
22 Mark
Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf

A . Meyer

V or selipiftsmässige

a . M .- Bockenheim

Falkstrasse

Ftlkstrssse
t

i

Telephon
&mt Taunus 1045.

Amt Taunus 1045.

Christian
und

ttörg
Lackierer

Homburgerstrahe 11.

L Röttele
, Nachf.
H. Hachemeister

Optisches

Institut

gegründet 1883

Peter

Uhren Fritz Br ose G 'BOr ^ lirieg ^ailld .Franlifurta
.i.-BgcUi
SS.
Goldvaren Buohbindepei
Großes Lager in
Landgrafsnstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
Optik Hoderne
Bucheinbände
in

Ridelheimerstr. 33
am SchSnhof

Uhren

bester Fabrikate.

tinfaehstar sowie feinster Ausführung.

8 argu »aganlu

Rotor Ronfor

Reparaturen

Frankfurt a. M .- Bockenheim
solid». faobmSnniaoh B 5 delheimerstra«
8 e S.
besonders preiswert

Bookenheim , Leipzigerstr . 16

O. Beuss
Am Weingarten 23, part.
Maler - »nd « eihdindergeschäft.

Sesterhen

Leipzigerstr . JO
Gr . Sceftc . 50
Gorthestr . 50 .

«. Heid

Elektrische

Phofo
-Hanölung

Offiziers -Stiefel
Gamaschen
und
Schafte n - St ief ei
in grösster Auswahl vorrätig.

Bei vorkommendenSterbefällen genügt Anmeldung in meinen
GeschäMokalen, alle« Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Lichen- und Kiefernholz-Särgen, Talaren
und Totenkiffen
, sowie Sterbedecken re.
3563
Transporte per Bahn u. per Axe. Bln « ewage » zur Verfügung
Weißbinder

nach Uebrninkunft.

Ankauf
nsn Lumpen, |PaPier , Flaschen, alt Eisen
Metalle , Gummi , Knochen, k 'elle
rc.

zu dm höchsten Tagespreise «.

Gtroiae üeeitrane

Sl.

Telefon Amt Taunus No. 2049.
IrdeS Quantum wird abgeholt.

Lager in Metall -. Eiche»
und Kiefernholzsärge « .
Talare
nnd Toteunffeu.
Erledigung aller nötigen Formalitäten

Spez . : Reise - u. Waschkörbe

eigener Fabrikation.

Beparaturwerketätte.
Billigste Preise I Telefon : Amt Taunus 4878.

BBENMftBOR

Lnbrig 4 8cdwät

Zahn-Atelier

Banfpenglerei «nd Installation

Rudolf 1?ehl

8 F riesen gaffe 8.

Ijaudgrafem »tra « »e 10,1.
Künstl. Zähne von2 M . an. Znh ».
krönen, Plomben m. f . w. zu dm
billigstm Pretsm. Spezialität:

Gehiffa ahne Sanmenplatte.

Ausführung

aller Reparaturen

Telephon Amt Taunus

3591 .

^

1. L W. Stammler
AKaler-

43 . Iahrg.

Mittwoch den 13 . Oktober 1915 .

Nr 240.

oriuMiljfimcv
Grgan für

Erscheint täglich abends
mit Ausnahme - er Sonn -- und Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . /
die Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : ^ekpzlgeestraße17.
Kernsprecher: Amt Eaunus Nr. 4165.

Anzeiger
Abonnements - Preis

-Publikationen
amtliche

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

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich tn . 1«3§
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1228.
» WM2
» WWWM
»»»» » LL0 >» « » S»»»UMWW
M»W>»»W» » »WMWW0

Artillerie erwiederte, nahm sie feindlichen Batterien und , fügen. Der Sultan erteilte allen in Europa wohnenden
Heer
die Aufstellungen für Minenwerfer ünter Feuer und brachte { Mohammedanern die Erlaubnis , in das bulgarische
Torpeund
Torpedoboote
türkische
Mehrere
Wichtiges.
einzutreten.
j
sie zum Schweigen. — Sonst nichts
dojäger kreuzen vor Burgas.
versenkt.
Englisch -französische Truppentransporte
Bulgarische Vertretungen.
Athen, 12 . Okt. Meldung des Vertreters des W.
Vorgehen der Bulgaren.
Sofia, 9 . Okt. Verspätet eingetroffen. Meldung
T . B . Wie ich, erfahre, mehren sich die Fälle der Tor¬
Telegraphenagentur . Ter Schutz der bul¬
bulgarischen
der
der„Agence
Meldung
.
Oktober
12.
Nisch,
pedierung englisch-französischer Transporte in der Aegäis.
garischen Interessen in jenen Staaten , die ihre Vertreter
Nach¬
zuverlässige
wann
und
dann
nur
treffen
Jedoch
Havas " : Die Bulgaren haben uns aus der Front
den diplomatischen Ver¬
richten hierüber ein, da die englische und französische in Sofia abberufen haben, istworden.
Nur in Serbien
anvertraut
von Knjazewas angegriffen.
Schwedens
tretern
Admiralität aus militärischen Gründen in den meisten
zur bul¬
Beziehungen
diplomatischen
der
Abbruch
der
wo
letzten
den
In
lassen.
verlauten
darüber
nichts
Fällen
Weise!
ungewöhnlicher
so
-rmgarlschr Tagesbericht. drei
in
sich
Gesandtschaft
§tv öfterrrichisch
garischen
Tagen wurden je ein englischer und ein französischer
bulgarischen Interessen
die
bleiben
hat,
vollzogen
befand
Transport
französische
Der
Wien,
:
.
versenkt
verlautbart
wird
Transport
Amtlich
.
Olt
12.
,
Wien
den Gesand¬
,
sich- wie einwandfrei festgestellt worden ist, und wie be¬ ohne Vertretung , da die serbische Regierung
12. Oktober 1915:
Ver¬
noüvendigen
die
ließ,
Zeit
keine
Tschapraschikow
ten
reits gemeldet, auf dem Schiff „Sämblin Haver" zwi¬
Regierung
holländische
die
Da
—
Kriegsschauplatz.
treffen.
zu
Russischer
fügungen
Lolfranzösischen
2000
über
mit
Kreta
und
schen Malta
Die Lage ist unverändert . Im Raume südlich von daten an Bord. — Ter Kapitän des griechischen Ameri¬ die Errichtung der bulgarischen Gesandtschaft im Haag
als Titular
Die
ab.
Burkanow schlugen wir drei russische Angriffe
ka-Dampfers „Patris " berichtet, er habe vorgestern Nacht sowie der Ernennung von Hadji Mischew
dieser Gesandtschaft ihre Zustimmung erteilt hat, so wird
Abwehr eines vierten, der gegen ein Frontstück von 2 den drahtlosen Hilferuf des französischen Truppentransbis 3 Kilometer gerichtet war. ist noch im Gange. Am portdampsers „Samblin Haver" erhalten, der von einem Hadji Mischew, der bisher Bulgarien in London vertre¬
Korminbach und nördlich von Bafalowka am Styr ^untec- deutschen Unterseeboot torpeoiert wurde und sich etwa 100 ten hat, direkt sich! nach dem Haag begeben und dort das
nahm der Feind gleichfalls einige erfolg,lose Vorstöße.. Seemeilen östlich von Malta mit über 2000 Mann alge¬ Eintreffen des Beglaubigungsschreibens abwarten.
rischer Schützen an Bord in sinkendem Zustand befand.
Kriegsschauplatz.
Griechische Kammer fitznng.
Italienischer
die „Patris " die Unfattstelle erreichte, war der Damp¬
Als
Keine Aenderung.
. Okt. Meldung der Agencs Havas. Mi¬
12
Athen,
fer „Samblin Haver" mit allen an Bord befindlichen
erklärte in der Kammer, daß oie
Zaimrs
nisterpräsident
es
gelang
Kriegsschauplatz.
Torpedobooten
Englischen
.
Südöstlicher
Truppen gesunken
Prüfung der augenblicklich
genauen
seiner
nach
Regierung
Südlich der Save und der Donau und an oer un¬ nur , 90 Mann , zum größten Teil Verwundete, zu retten. äußerst verwickelten internationalen Lage ihre Politik auf
Fahrt
der
auf
Katastrophe
der
vor
Die
war
Haver"
angegriffen.
„Samblin
Front
ganzer
teren Drina wird an
dieselben Grundlagen zu stützen gedenkt, wie die Politik,
aus Belgrad voror-ngenden L und k. Truppen erbeuteten nach Müdros begriffen.
Griechenland seit dem Beginne des europäischen Krieges
die
bei der Erstürmung des östlich der Stadt und Der Lau¬
Englische Unterseeboote in der Ostsee.
habe. Zaimrs fuhr dann fort : Um den Lebens¬
befolgt
don-Schanzen ausragenden Berges Lipar drei Geschütze
Vormittag ist ein interessen der Nation besser zu entsprechen, wird unsere
Gestern
Okl.
.
12
Karlskrona,
und einen Scheinwerfer. Alle Höhen im Umkreise von deutscher Kohlendampfer im Kolmarsund südlich von Oe- Neutralität bewaffnet sein; unsere Haltung wird sich, den
Belgrad, die die Stromübergänge auf Feldgeschützertrag land von einem Unterseeboot, wahrscheinlich einem eng¬ künftigen Ereignissen anvassen. Tie Regierung, die in
, sind im Besitz der Verbündeten. Tie Deut¬ lischen, in Grund geschossen worden. Tie Besatzung wurde den kritischen Augenblicken von den Vertretern des griech¬
beherrschen
Semendria und drängen^ den Feind aus
eroberten
schen
1
von einem südwärts fahrenden schwedischen Dampfer ge¬ ischen Volkes unterstützt wird, verfolgt die Entwicklung
Posarevac zurück. Auf der Grenze zwischen der Herze¬ rettet,
der eine Holzlädung hatte.
mit gespannter Aufmerksamkeit. Auf die Rede Zaimis
gowina und Montenegro kam es an mehren Stellen
deutsche Erzdampjer „Germania ", der in südlicher antwortete Venizelos: Niemand will das Land in innere
Ter
zu Geplänkeln mit montenegrinischen Abteilungen.
Richtung fuhr, ist gestern 12 Uhr mittags beim Aeuße- Unruhen stürzen. Im Hinblick aus die augenblickliche
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: ren Steingrund von einem Unterseeboot, wahrscheinlich Lage wird die Kammermehrheit der Regierung ihre Unter¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
einem englischen, beschoffen worden. Um der Versinkung stützung gewähren, solange die Politik der Regierung die
zu entgehen, ist die „Germania " an der Küste von Ble- Grundlagen meiner Politik nicht Umstürzen wird, über
Der türkische Tagesbericht.
welche die Kammer bereits abgestimmt hat. Bestünde kein
kinge aus Grund gesetzt worden.
12 . Okt. Das Hauptquartier
Konstantinopel,
Tie Zeitung „Blekings Laengstidning " meldet, daß Vertrag mit Serbien, so würbe unser Interesse uns zwin¬
teilt mit : An der Dardanellensront bei Anaforta traf
gegenwärtig im Süden von Oeland drei englische Unter¬ gen, jedesmal aus unserer Neutralität herauszutreten , wenn
am 10. Oktober unsere Artillerie ein feindliches Torpedo¬ seeboote operieren. Sowohl die „Germania ", als der ver¬ ein anderer Staat sich auf unsere Kosten vergrößern will.
boot, das nördlich- Kiretschteppe bemerkt worden war. Da¬ senkte Kohlendampfec kamen von Norden östl'ch Oelandj. Es handelt sich nicht darum , zu wissen, ob wir Krieg
raufhin beschossen ein Kreuzer und ein anderes Torpedo¬ Be ' dem Angriff nahm die „Germania " ihren Kurs führen sollen oder nicht, sondern man muß wissen, wann
boot des Feindes 10 Minuten lina ohne Wirkung unsere Mch -. Mlcmar. S 'e wurde von dem verfolgenden Unter¬ wir den Krieg beginnen müssen. Keinesfalls dürfen wir
Batterien . Eine Mine die wir unter den feindlichen seeboot gezwungen, den Kurs zu ändern.
Bulgarien gestatten, Serbien niederzuwerfen, um nach¬
Schützengräben zur Explosion brachten, tötete den größten
uns mit allen Kräften anzugreifen. Tie Seele der
her
Freundschaft.
-bulgarische
Türkisch
Teil der Soldaten , die sich darin befanden, Die übrigen
sagt sich!, es sei im Jnteressi Griechenlands, daß
Nation
wird dem „B . L." gemeldet:
Aus Kopenhagen
flüchteten aus den Schützengräben. Bei Ari Burnu be¬
zerschmettert werde. Wäre Bulgarien siegreich,
Bulgarien
stellte Bul¬
schoß ein feindliches Torpedoboot eine zeitlang wirkungs¬ Aus Athen wird telegraphiert : Die Türkei
Hellenismus vollkommen vernichtet werden.
der
würde
so
los unseren rechten Flügel . Ein Kreuzer und ein Moni¬ garien ihre Waffenfabriien , sowie zwei Armeekorps zur
, die Hoffnung aus, daß sich die Politik der
sprach
Venizelos
der
tor feuerten ebenso wirkungslos in der Richtung aus Verfügung. Als Gegenleistung überläßt Bulgarien
als besser erweise, als die seinige.
Regierung
neuen
Maidos . Die Schisse zogen sich hierauf zurück. Bei Seod- Türkei bedeutende Kohlenlager, eine große Menge Eisen¬
Türkei
die
kann
Ferner
.
ül-Bahr schoß der Feind wie gewöhnlich mehr als 1000 bahnwagen und Kriegsmaterial
befindet sich auf Seite 3.
Granaten wirkungslos gegen unsere Stellungen ab. Unsere über die bulgarischen Häfen am Schwarzen Meer frei ver- Der heutige Tagesbericht

Der Krieg.

Auilft und

Liebe.

Original -Roman von (£, Dressel.
(30 . Fortsetzung.)

heute mit klopfendem Herzen ° °i
"
f!.euch
h,r f »
aIs 3£oocr sie dort getroffen hatte
Unm »oNN>
gehen. In seiner Gegenwari
bättp
hatte ste eine Niederlage vollends umgeworfen.
Furchtbar war s, als sie dann nicht widersiebev
nicht^fand! mal0Q ^ ren tarnen zu suchen und — ihr
es sie gekostet, mit diesem Entsetzen rubie
,
neben dem jungen Künstler herzugehen , das wußte nm
D^artyrergang voll blutiger Qual war 's ge>
wese/
Und dennoch hatte sie sich heimlich an dem schwacher
Stecken eures Irrtums aufgerichtet. So was kam vor,
Ue. ja langst offiziell von der Ablehnuno
unterrichten muffen.
i ^ man es mit einem unbekannten Malermadel
o genau nimmt , merkte sie, als sie das verspätete
urtell nun in Händen hielt.
ft»*»» ^r01^ au f einen Stuhl gesunken wie leblos , die
tiipL ? geschloffen. Die Luft war drückend in dem

, dennoch
S,,rJ rV} Dachstübchen

kroch ihr

lähmende

Kälte

Pul - Ichlag mehl
di die,er° Erstarrung
Nur im Hirn brauste ein wildes verworrenes Denken.
<tller wohlmeinenden Abmahnung Tavers und Fräuwm v. Ruperts entgegen , hatte sie das Bild , das sie in
. Zuvor aber
megender Hast fertig gemacht, eingeschickt

yatte ste's aus dem Rahmen genommen und selber zu
Frau Timäus hingetragen , um nun auch ihr Urteil zu
hören . Die große Künstlerin hatte zuerst ob ihrer
Waghalsigkeit hell gelacht und dann heftig gescholten.
„Sind Sie wahnsinnig , Kind ? Das ist eine un¬
geheuerliche Vermessenheit. Haben Sie so wenig Respekt
vor der Kunst ?"
„Jst 's Bild ! so arg schlecht? " hatte sie gestammelt,
und die Antwort gelautet : „Das nicht. Es ist sogar
überraschend gut gemalt , aber durchaus kein außer¬
gewöhnliches Werk. Künstler von Ruf haben schon zu
oft und mit Glück ähnliches geschaffen. Was weiß man
aber von Ihnen ? Sie stehen noch im Beginn Ihrer
Studien . Ihr Lehrer traut Ihnen Derartiges wohl
kaum zu, denn er verlangt mit Recht eine systematische
Ausbildung und hat zudem Sitz und Stimme in der
Ausstellungskommission. Wissen Sie das nicht ? Er
würde schöne Augen machen über Ihre Verwegenheit ."
„Auch Sie haben Einfluß und finden's Bild gut,
Sie könnten 's g'wiß 'neinbringen, " hatte sie gefleht,
„un 's hängt davon gar so viel für mich ab."
Da hatte Frau Timäus gemeint : „Kind, wenn Sie
weder warten noch Enttäuschungen vertragen können,
dann lassen Sie von der Kunst ab. Künstlerwege sind
Dornenpfade ."
„Aber sie selber war doch ohne Wunden davon¬
gekommen und hatte sich fröhlich mit der Lorbeer ge¬
kränzt, " sprach es in Vroni . Nur daß sie ein Glücks¬
kind! war und reich und schön? Nein , nein , sie hatte
auch scharf, unermüdlich gearbeitet mit ihren großen
Gaben , das wußte Vroni recht wohl . Dennoch, ihr
Acker war fruchtbar Land gewesen, weder Steine noch
Dornen hatten ihr die gesegnete Arbeit erschwert.

uno Jtaoer nun ? Der ging furchtlos durch Dick und
Dünn . Der sprang vergnügt über Steingeröll und
Dornenhecken und achtete nicht der blutenden Riffe,
wenn er nur dazwischen mal eine Blume fand , die ihm
das Herz froh machte. Auch er würde den Lorbeer
pflücken, des war sie gewiß. Und sie allein sollte zag¬
haft zurückstehen, sie, die schon mit nackten Kinderfüßen
durch Dornen gelaufen und dem Schmerz mit jungen
Augen furchtlos in das drohende Gesicht gesehen?
Ach, und sie sehnte sich so brennend , dem nieder¬
ziehenden Gestrüpp, dem ausdörrenden Staub der
sandigen , flachen Ebene zu entrinnen . Nur eilends
hinauf — hinauf , der Freiheit , der Sonne zu. Ein
leidenschaftliches Sehnen , in dem jede Besonnenheit
unterging.
Trotzdem, es hatte Frau Jutta gerührt , denn zuletz
hatte sie gesagt : „Gut denn , schicken Sie das Bild ein.
Ich will sehen, was sich tun läßt . Geben Sie aber
nicht mir die Schuld , wenn die Jury Sie ablehnt ."
Ach, das nahm Vroni gar nicht mehr an . Damals
nicht. Strahlende Hoffnung nahm sie auf schwingenden
Flügeln in ihre Dürftigkeit mit.
Danach sah sie Wochen hindurch nichts von Frau
Jutta.
„Unsere Frau Königin hat nun auch Sorgen kennen
gelernt, " sagte Fräulein v. Ruppert auf Bronis schüchterne
Frage . „Es hat wohl jeder einmal das Kreuz zu tragen
nach Gottes Willen. Die Villa Jutta ist augenblickln)
vereinsamt . Doktor Timäus ist in Schleswig und seine
Frau bei ihrem Bruder in Berlin , den sie in einer gegen¬
wärtig schwierigen Geschäftslage nicht allein lasten mag ."
Ja , Frau Timäus schien den Kopf voll zu haben,
denn auch die Anweisung der monatlichen Unterstützung.

Grey sott bleiben.
London , 12. Okt. „Daily Chvonicle" und „Daily
News" wenden sich gegen die Angriffe der „Daily Mail"
ouf Grey. In einem Leitartikel schreibt die „Daily News"
Tie Haupttätigkeit des Feinsed in unserer Mitte , Lord
Northoliffes ist daraus gerichtet, Grey zu stürzen. Der
Grund liegt klar zutage. Man glaubt, daß Grey ein
Gegner der Dienstpflicht ist und will ihn deshalb zu Fall
bringen . Es handelt sich für uns weniger darum, ob
Grey notwendig ist. Man braucht sich bloß vorzustellen,
welchen Eindruck es sowohl in England- als bei dem
Feinde und unseren Verbündeten machen würde, wenn
Grey nicht mehr die britische auswärtige Politik leiten
Leiten würde. Dies würde einen Sieg Deutschlands be¬
deuten, der für uns schlimmer ist, als irgend eine Nieoer¬
lage auf dem Schlachtfelde; es gibt niemand, der ihn
ersetzen kann. Er bietet die Gewähr für unsere Bundes¬
genossen, daß unsere Politik sich nicht verändert und daß
England an einem Entschluß unerschütterlich sesthält.
Deutschland gegenüber ist er ein Symbol unserer Treue
gegen die Bundesgenossen und der Entschlossenheit
, den
Krieg bis zum Ende durchzühalten.

men, welche jedoch schnell isoliert worden seien, sodaß
sich die Epidemie nicht ausgebreitet habe.
Lyon, 12> . Okt. „La Depesche" meldet aus Ma¬
drid: Der König empfing den Schriftsteller Mujol , wel¬
cher die verschiedenen deutschen Fronten besichtigt hat . Der
König hatte eine längere Unterredung mit ihm.
London, 12 . Okt. Lloyds meldet: Wie verlautet,
ist der Dampfer „ Halizones" (5093 Tonnen ) versenkt wor¬
den. Die Besatzung wurde gerettet.
Der „Temps" meldet aus Madrid: Heraldo
„
" be¬
richtet, daß der spanische Dampfer „Pena Castillo" von
einem deutschen Unterseeboot bei Vigo versenkt worden ist.
„Heraldo^ fordert die Regierung auf, eine strenge Unter¬
suchung vorzunehmen und gegebenenfalls eine Entschä¬
digung zu fordern.

Norm Jahr.

Am 14. Oktober v. I . wurde Lille von uns besetzt
'.
Es wurden dort 4500 Gefangene gemacht. Tie Stadt war
durch ihre Behörden den deutschen Truppen gegenüber
als offen erklärt worden. Gleichwohl schob der Feind
bei seinem Umfassungsversuchvon Dünkirchen her Kräfte
dorthin vor mit dem Aufträge, sich bis zum Eintreffen der
Die amerikanische Rote an England.
UmfafsungsarMee zu halten. Ta d 'efe natürlich nicht eintraf
„Morning Post" meldet aus Washington
vom
'wasr We einjache Folge, daß die zwecklos verteidigte Stadt
Hl. Oktober: Lansing hat heute früh dem Präsidenten
bei der Einnahme durch unsere Truppen Schädigungen
Wilson die amerikanische Note an England abgeliefert, die erlitt . Dicht bei der Kathedrale von Reims wurden schwere
gegen die ungesetzliche Weise, wie England den amerikani¬ französische Batterien festgestellt und Lichtsignale von einem
schen Handel behandelt, protestiert. Der Präsident hat die Turm der Kathedrale beobachtet. Es war selbstverständlich,
Note zum erstenmale zu Gesicht bekommen. Wenn er sie daß alle unseren Truppen nachteiligen feindlichen Maß¬
gucheißt, wird sie dem Londoner Botschafter zur Ueber- nahmen bekämpft wurden, ohne Rücksicht auf Schonung
jmittelung an die britische Regierung gesandt werden. Wilson der Kathedrale. Die Franzosen trugen also die Schuld
wünscht von England ein bündiges Versprechen zu erhal¬ daran , wenn der ehrwürdige Bau beschädigt wurde. Von
ten, ehe der Kongreß im Dezember Zusammentritt, da etliche Gent aus befand sich jder Feind darunter ein Teil der
20 Mitglieder des Repräsentantenhauses und Senatoren
Besatzung von Antwerpen, im eiligen Rückzug nach We¬
der Sübstaaten eine Bewegung ins Leben zu rufen beab¬ sten zur Küste. Unsere Truppen folgten.
sichtigen, daß, solange ein Verbot der Waffenausfuhr an
Au', dem östlichen Kriegsschauplätzewurden die Rus¬
die Alliierten nicht besteht, Der amerikanische Handel mit sen in Kämpfen bei Schirwindt geworfen, sie verloren
neutralen Häfen nicht behindert wiw.
3000 Gefangene, 26 Geschütze und 12 Maschinengewehre.
Lyck wurde von uns zzirückerobert
. Weiter fiidlich wur¬
Die amerikanische Anleihe.
den beim Zurückwerfen russischer Vortruppen '"auf War¬
Stockholm,
12 . Oktober.
Professor Gustav
schau 8000 Gefangene gemacht und 25 Geschütze erbeutet.
Cassel schreibt im „ Svensta Dagblad" einen satirischen Auf dem südöstlichen Kriegsschauplätze griffen die Ver¬
Artikel über die amerikanische Anleihe.
Der Verfasser bündeten die befestigten Stellungen des Feindes in der
hebt hervor, das Außergewöhnliche darin sei, daß die Linie Stary -Sambor -Medyka an. Tie Kämpfe nahmen
reichste Großmacht Europas , nebst ihrem Verbündeten, dem an Ausdehnung zu. In den Karpathen nahmen die
Weltbankier, wochenlang im Vorzimmer Morgans in
Oesterreicher Toronya nach viertägigem Kampf ein und
New - Park haben warten müssen, um die Mittel
verfolgten die Russen gegen Wyskow. Kleinere erfolg¬
zur Fortsetzung des Krieges zu bekommen. Es scheint reiche Gefechte mit zurückgehenden feindlichen Abteilungen
hauptsächlich von der amerikanischen Privatfirma ab¬ fanden im Vissotale statt.
hängig gewesen zu sein, ob die europäischen Westmächte die
Hilfe erhalten würden, ohne die sie kaum mehr auskommen
Knlgariens heiliger Egoismus.
könnten. Tatsächlich brauchten England und Frankreich
Eine Denkschrift der bulgarischen Regierung, die von
fortwährend die amerikanische Ausfuhr , die sie jedoch nicht
zu zahlen vermöchten. Das englische Volk habe nicht, wie der „Frankfurter Zeitung " in einer Artikelfolge veröffent¬
licht wurde, hat das Wort der italienischen Regierung vom
der Deutsche, seine Lebensgewohnheiten auf ein Minimum
niedergepreßt, sondern habe vielmehr das Gegenteil getan. heiligen Egoismus übernommen, arbeitet jedoch nicht, wie
Die Folge sei nicht ausgeblieben: Die wirtschaftliche Ab¬ die Kundgebungen Italiens mit Verrat , Verdrehungskunsthängigkeit von Amerika. Tie 7300 Millionen ' Dollar , "sie stücken und hohlem Pathos , sondern vertritt den gefunden
die Westmächte bekommen, werden auch sticht lange ai?s- Egoismus , der Das Recht jeder aufstrebenden Nation ist.
reichen, weil ein bedeutender Teil zur Deckung schon oe- Um ein freies und unabhängiges Leben führen zu können,
ftehender Forderungen bestimmt sein soll. Der Verfasser so erklärt die Denkschrift, müßte Bulgarien die Neutralität
bespricht weiter die harten Anleihebedingungen, die nur aufgeben, indem es Mazedonien befreit und sich den
Donauweg sichert. Wenn Bulgarien dies nicht tut, so
die dringende Not annehmen konnte.
ist es dem wirtschaftlichen Erstickungstode ausgefetzt: es
Kleine Nachrichten.
wird Hunderte von Millionen seines nationalen Vermö¬
Aus Kopenhagen
wird dem „ B. T ." gemeldet: gens verlieren und, statt jetzt ungeheure Goldmengen an„Politiken " erfährt von der belgisch-holländischen Grenze, zühäufen, die ihm die Möglichkeit geben werden, sich zu
daß ein französisches Flugzeug, das über Brüssel und stärken und zu festigen, um auch die stärksten wirtschaft¬
anderen belgischen Städten Zelluloidftreifen mit der „Sie¬ lichen Krisen zu überwinden, wird es sich selbst derjenigen
gesnachricht" aus der Champagne abwarf, nahe der Grenze Mittel entblößen, die für seinen wirtschaftlichen Fortschritt
abgeschossen wurde. Die Besatzung wurde gefangen ge¬ unbedingt nötig sind, und es wird mindestens zu einem
nommen.
langen Stillstand verurteilt sein, wenn nicht zu einem
Aus Amsterdam
wird dem „ B. T ." gemeldet: Nach wirtschaftlichen Verfall. Auf den Donauweg, den ihm
Batavia „Nieuwsblad" erhielten die englischen Handels¬ Serbien mit Rußlands Unterstützung versperrt, kann Bul¬
garien im Interesse feines Handels nicht verzichten, da es
schiffe, die von England in der Richtung Port SaidColombo abgehen, Kanonen mit Bedienungsmannschaften einen ganz gewaltigen Export an Mais , Gerste, Weizen,
Hafer, Roggen, Stroh , Heu usw. hat.
an Bord zur Verteidigung gegen deutsche Unterseeboote.
Neben den wirtschaftlichen sind 'es höchst gewichtige
Lyon, 12 . Okt. „La Depesche" meldet aus Ma¬
drid: Die Regierung erklärte die Nachricht aus Alge- politische Gründe, die Bulgarien zur Aufgabe seiner Neu¬
ciras für unbegründet, nach der in der Nordzone von tralität veranlaßten . Rußland fordert nicht nur ein starkes
Spanisch-MaroKo, besonders in Ceuta, die Bubonenpest Serbien , durch das ein Groß-Bulgarten unmöglich gemacht
herrsche. Tatsächlich seien etwa 20 Pestfälle vorgekom¬ wird, sondern außer den Dardanellen und Konstantinopel
die sie auf länger hinaus für Vronis Studien gütig fest¬
gesetzt, hatte sie vergessen, und da das stürmende Kind
viel Geld für ihr Bild verausgabt hatte , zog nun wieder
niederdrückende Sorge im Dachstübchen ein.
„Sie hat mi ganz un gar vergessen, un 's Bild
wohl a," klagte es in Brom , und ihr Herz sank. Die
selige Hoffnung faltete die leuchtenden Schwingen zu¬
sammen.
Diese Ereignisse und Bedrängnisse der letzten bangen
Zeit zogen jetzt kaleidoskopartig an Vronis innerem Blick
vorüber , während sie in blasser Erstarrung auf dem
Stuhl kauerte.
Endlich streckte sie eine zaghafte Hand nach dem
Schreiben aus , das sie vorhin nur flüchtig angesehen
hatte . Sie wollte die Begründung ihrer Aburteilung
kennen.
Aber darüber sagte das schematisch abgefaßte Formular
nichts. Das Bild habe nicht die Mehrheit der Stimmen
auf sich vereinigt , sie möge anderweitig darüber ver¬
fügen . Das war alles.
Brom lächelte bitter.
Wer mochte ihr entgegen gewesen sein?
Ihr Lehrer , der bedachtsames Schreiten verlangte
und kühner Flugversuche spottete ? Einer , der dem
Vordringen der Frau feindlich gegenüberstand und
keine Götter neben sich duldete?
Sie würde es nie erfahren . Und ebensowenig die
Mängel ihres Bildes . Es wäre am Ende auch zu viel
verlangt , sollte die Jury den Hunderten der alljährlich
Zurückgewiesenen ihre Gründe der Ablehnung darlegen.
Es gab auch keine Berufung dagegen.
..Aus is l" stöhnte Vroni . In verstörter Verzweiflung

sank ihr Kopf über die auf dem Tisch verschränkten Arme.
Mit dem ihr eigenen leidenschaftlichen Ungestüm hatte
sie sich in eine Wirrnis verrannt , aus der sie nun keinen
Ausweg fand , und dachte sich ihre Lage viel dunkler
und verworrener , als sie in Wahrheit war.
Nach Haus konnte und wollte sie nicht.' Die Ihren
enttäuschen, die so schwere Opfer für ihr besseres Fort¬
kommen gebracht, und düs nur in der Zuversicht, diese
Opfer bald und reich vergolten zu sehen, das war
schlechterdings unmöglich. Noch unmöglicher, gar den
Geschwistern das Brot vom Munde zu nehmen , wo sie
mit vollen Händen zu geben gedacht. Herrgott , sie hatte
redlich gearbeitet , ihr Bestes getan aus voller Seele,
und darum ertrug sie weder Vorwürfe noch Mitleid jetzt.
Aber in München bleiben ohne Mittel ? Es verbot
sich von selbst. Mit diesem gelähmten Selbstvertrauen,
dieser Schmach in der Seele , graute es ihr ohnehin , die
Studien fortzusetzen.
Sie glaubte keinem Menschen mehr ins Auge sehen
zu können, am allerwenigsten dem Xaver.
Ihrer Unerfahrenheit erschien diese Abweisung ein
nicht wieder gut zu machendes Unglück. Daß so
mancher der großen anerkannten Meister dereinst der
irrtümlichen Verurteilung !kurzsichtiger Menschen unter¬
worfen gewesen war , ohne hierdurch im unaufhaltsamen
Aufstieg gehemmt worden zu sein, noch sich in seinen
Zielen beirren zu lassen', ahnte ihre Weltfremdheit
nicht.
„Aus is !" jammerte sie wieder. „I kann net leben
ohn' mei Kunst, un kann net leben mit mei Schmach."
Nun erhob sie sich, schwankte wie trunken umher,
stand dazwijchen vor ihretr an den Wänden mit Stiften

auch emen kleinen Landstreifen von Rumänien, -Bulgarin
und der Türkei längs des Ufers am Schwarzen
während die Inseln im Besitz Englands verbleiben. Rub
land wird auf diese Weise einen Landweg nach Konstan
tinopel besitzen. Bei einem Erfolg des Vierverbandes bei
kommt Rußland also nicht nur Konstantinopel, sondern
auch Varna und Burgas . Für Bulgarien blieb daher nur
übrig, sich an Deutschland zu wenden und sein Schicksal mit
demjenigen Deutschlands zu verknüpfen. Deutschland ha!
sich bisher als ein so treuer Bundesgenosse gezeigt, aus
den man bauen kann, es verspricht uns ganz MazZwnien
und noch wertvollere Kompensationen für unser Eingreifen
gegen Serbien . Die rechtzeitige Verwirklichung der bulga¬
rischen Ideale ist nur möglich, wenn wir die Neutralität
preisgeben! Es ist wünschenswert, daß Bulgarien nach
Mazedonien geht, bevor der letzte Bulgare im Blute er¬
stickt worden ist. An anderer Stelle wird noch hervor¬
gehoben, daß Bulgarien seine Entscheidung erst getroffen
Hat, nachdem es die .feste Ueberzeugung von dem endgül¬
tigen Siege der Zentralmächte gewonnen hatte.

Die Geschichte der Uniformen
die durch den kaiserlichen Erlaß über die künftigen Frie¬
densuniformen wieder aktuell geworden ist, ist zugleich
gewissermaßen eine Geschichte der Kriege. Freilich, M
die, welche das zweierlei Tuch als eine notwendige Vor¬
aussetzung für das Soldatentum ansehen, werden schwer
daran denken können, daß es Zeiten ohne Uniforme
gab, in welchen jeder Mann sich kleidete, wie er konnte,
wenn das auch nicht immer billiger war. Wir brauchen
nur an die Zeiten Georg von Frundsbergs zum Beginn
des 16. Jahrhunderts zu erinnern , dessen Landsknechte
noch zum Teil in den gewaltigen Pluderhosen erschienen,
in die ein großes Stück Zeug hinein verschnitten war. Die
Landsknechte waren wohl neben den Rittern die male¬
rischsten aller Soldaten , und wenn wir heute einen Fest¬
zug veranstalten, oder sonst eine friedliche Feier begehen,
so schauen wir in ihnen in der Regel als äußeren Schmuck
die Enakssöhne wuchtig einherschreitender Landsknechte mit
ihren Hellebarden. Mit dem dreißigjährigen Kriege (1618
bis 1648) kamen die Regimenter, die Farben als ihre
Abzeichen hatten und darnach die stehenden Heere auf.
Kaiserliche (Oesterreicher), Franzosen, Schweden, Branden¬
burger usw. hatten ihre Armeen, aus deren Ausrüstung
sich Einzelheiten bis heute verschiedentlich in den Uni¬
formen auch erhalten haben.
Die Uniform ist eine Geschichte des Krieges. Die präch¬
tigen Rittergestalten des Mittelalters bildeten eine ge¬
schlossene Wehr gegen die „ Spießbürger " und Haufen der
Speerträger , bis die Landsknechte und das Schießpulver,
das ganz neue Krieger schuf, für welche Beweglichkeit im
Felde mehr und mehr die Hauptsache wurde, die Macht der
Reisigen brach. Immerhin waren die Rotten des Fuß¬
volkes noch sehr schwerfällig, und die Entscheidung in den
Schlachten verlegte sich mehr und mehr auf die leicht ge¬
rüsteten Scharen zu Pferde und zu Fuß . Das war, wie
im grauen Altertum , wo die unbehilfliche Masse der schwer
gerüsteten Infanterie von den leichten Kolonnen in die
Enge getrieben wurde.
Der Stolz des 18. Jahrhunderts waren die von dem
Soldatenkönig Friedrich Wilhelm von Preußen und dem
Fürsten Leopold von Anhalt ausgerüsteten Bataillone,
welche die Schlachten des großen Friedrich von Preußen
schlugen und wie bei der Parade in das feindliche Feuer
marschierten. Die „ Potsdamer Wachtparade" wurde in
Europa unüberwindlich genannt , aber auch ihre Stunde
schlug, als Napoleon Bonaparte die leichten Tirailleurs
führte. Die neue Kampsweise ward dann in den Freiheits¬
kriegen von den früher besiegten Armeen ausgenommen, und
die recht zweifelhafte Ausrüstung des Blücher' schen Korps
hinderte nicht deren Sieg.
Das Gewehr- und Artilleriefeuer errang Dann in der
modernen Zeit das Schwergewicht, wozu sich die im Boerenkriege erkannte neue Gefechtsart gesellte. In diesen tech¬
nischen Leistungen ist der Krieg nach und nach zur Wissen¬
schaft geworden, die in den 42,5 Zentimeter-Brummem
ihren Gipfelpunkt erreicht hat . Einzig wie der Weltkrieg ist,
hat sich auch seine Kriegführung gestaltet; wer hat an den
Schützengraben und Stellungskrieg gedacht? Schon vor
Monaten hat der deutsche Kaiser von der Kavallerie-Ver¬
wendung in den Gräben gesprochen, und hieraus wie aus
den feldgrauen Uniformen leitet sich schon der Blick auf die
befestigten Skizzen und schaute sie mit hoffnungsteeren
Blicken an .
'
„I kann nix un werd nix."
Mutlos wandte sie sich ab und trat mechanisch vor
das offene Fenster.
Sie hatte diesen Blick aus der Vogelschau immer
sehr geliebt. Es war kein durch hohe Hauswände be¬
engtes Sehen , vielmehr tat sich ein weites Panorama
vor ihr auf. Ueber geräumige Höfe und blühende
Gärten hinweg konnte sie ganze Straßenzüge
nnt
ihrem geschäftigen Großstadtleben verfolgen. Kirchtürme
ragten über den Dächern auf und feierliche Glocken¬
töne schwebten über dem Straßenlärm mit ernster
Mahnung zu Rast und innerer Einkehr.
Heute lag der goldige Glast eines warmen Tages
über der schönen Stadt . Ein Duft von Rosen uno
Jasmin zog aus den Gärten herauf . Vogelfang uno
Menschenlachen jauchzte in Sommerluft , denn die Lebens¬
freude wuchs allerorten an diesem wonnigen Mitsommer9 Aber Vroni zitterte in unsäglichem Weh. Ein letztes
Mal saugte ihr Auge die Erdenherrlichkeit in st^ A
Abschiednehmen ein. Dann wandte sie sich ins Zimme
zurück.
. hSie stellte Schreibgerät zurecht und schrieb am “r
leeren Rückseite des Ausstellungsbriefes dem Xaverl em
letztes, liebes Wort.
Dann ging sie festen Schrittes in ihr Schlafkamme
chen. Gleich darauf zuckte etwas Blinkendes durch o
fahle Dämmerung und über das weiße Kleid des jung
Mädchens rann rotes , warmes Lebensblut.
,

(Fortsetzung folgt .)

aufgewartet hatte, bot es Dienstag Abend in der Urauffüh¬ Stelle heute ftüh wiederholter, in mchreren Wellen ge¬
rung der „ Komödie der Worte" drei neue Einakterfolgen führter Angriff brach qän^ ich zusammen.
des feinsinnigen Dichters. Die „Komödie der Worte" er¬
In den Vogesen büßten die Franzosen am Westhange
innern ihrem ganzen Inhalt nach an den Spruch, daß des Schratzmännle einen Teil ihrer Stellung ein.
Worte gleich der Biene Honig und Stacheln zugleich bergen. Oestlicher
Kriegsschauplatz.
In der „Stunde des Erkennens", dem ersten Stück, kommt
als eldmarschalls
Heer esgruppedesGener
es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Ehegatten
von Hindenburg.
gleich nach der Hochzeit der Tochter. An dem Gatten,
13. Oktover.
Westlich Tünaburg brach ein russischer Angriff in
der seit zehn Jahren auf diese Stunde der Abrechnung j
Kränkungen ! unserem Artilleriefeuer zusammen.
. Mehrere Brotkommis¬ gewartet hat und der ihr die ,schmählichsten
— Aus den Brotkommissionen
zufügte, rächt sich Frau Klara indem sie die in Wirk¬
Versuche des Gegners, sich der von uns besetzten
sionen ersuchen uns, darauf aufmerksamzu machen, daß lichkeit nie genossene Liebe des von ihv Gehaßten als ihr Inseln des Miadziol-Sees zu bemächtigen, scheiterten.
ledialicki die Ausgabe der Anmeldescheine für KapGlück preist und dann sein Haus verläßt. — Noch i
Gin ruMfcher Angriff nordöstlich Smorgan , der bis
. Aus¬ höchstes
- und Reinnickelgegenstände besorgen
- Messing
Ver
tieferen Eindruck hinterließ „Die große Szene", die ein ! an unsere Hindernisse gelangte, wurde abgewiesen.
künfte werden von ihnen gegeben Das Publikum Mrd
Freund dem Bräutigam der von ihm Verführten zum i
Eines unserer Luftschiffe belegte in vergangener Nacht
Entsetzen seiner lauschenden Gattin vormimt. Den Schluß ! die befestigte und mit Truppen angefüllte Stadt Düna¬
des Abends bildete „ Das Bachusfeft", das in einer Bahn - « burg ausgiebig mit Bomben.
hofshalle spielt. Die junge Frau wartet mit ihrem Lieb- j HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
auf den heimkehrenden Gatten , der die Situation
von Bayern.
« S « 6eforBen äu lassen, insbesondere bei der Haber
Sta
Leopold
Prinzen
sofort durchschaut und den Verführer seiner Frau so abdiesmäliaen^ Ansgabe keine « »der zu senden, i«. btt sührt
Neues.
Nichts
!
wie
begreift,
nicht
man
daß
,
läßt
und abfahren
«nrfSnrmiitciie für die Metallgegenstande nur an wlche
v. Linsingen.
des Generals
dieser Tölpel ernstlich in Frage kommen konnte. Die ! Heeresgruppe
werden Men . welche auch iatsäch. sorgfältig vorbereiteten Einakter erfuhren durch die ersten ,
ffaLELfgL
Der Feinds wurde aus seinen Stellungen bei RudkaKünstler des Theaters eine vortreffliche Wiedergabe und « Bielsko-Wolskaja vertrieben, sowie über die Linie M.
Kiiegskommission. Tie Städlich>Vorräte ,m
Beifall aus, Hl. Alexandria-Höhen nördlich davon zurückgeworfen.
, auf den Antrag de» lösten bei dem ausverkausten Hause starken
tische Kriegskommission hat beschlossen
dem feinge- ;
und
Inhalt
dem
auch
aber
Linie
erster
in
der
Sladtverordder
Lötzen
Krers
den
für
Krieashilssvereins
' schen Wer- j
Schnitzler
des
Aufbau
dramatischen
schliffenen
Deutsche Truppen der Armee des Generals Grafen
neten-Versammlung den Beitritt der Stadtgememde zu
kes galt.
Bothmer warfen den Gegner nordwestlich,Hajworonka (süd¬
diesem Verein zu empfehlen und einen Betrag von 100 000
Aus der Nachbarschaft.
westlich Bubkanow aus mchreren Stellungen.
Mark zur Verfügung zu stellen. Bekanntlich will die
Stadt in Gemeinschaft mit dem Obertaunuskrers d'.e Paten¬
12 . Okt. Daß Vater und Sohn ! Balkankriegsschauplatz.
— Friedberg,
schaft über Stadt und Kreis Lötzen übernehmen, wu- am gleichen Tage durch Kriegsbeorderung zum Heeres- ;
Der Widerstand der Serben konnte unsere Vorwärts¬
eine große Zahl anderer Städte bereits solche Patenschaf¬ dienst einberufen werden, ist hier dem Schreinermeister bewegung nur wenig aushalten.
ten unter Bewilligung beträchtlicher Summen übernom¬ Schreiber und Sohn passiert. Ter 42jährige Vater und
Südliche von Belgrad wurden Dorf Zeleznik und
,r, der 19jährige Sohn mußten sich gestern einem hiesigen Höhen östlich beiderseits der Topciderska gestürmt. Ter
^
^
_
men hat.
— Wucherpreise für Butter . Sert ernrgen Tagen rst Ersatztruppenteil zur Dienstleistung stellen.
^
Angriff auf Pozarevac ist im günstigen Forisch reiten.
12 . Okt. Die hiesige israeli¬ Tie Straße Pozarevac-Gradiste ist in sülicher Richtung
der Preis für die Butter in Frankfurt derartig sprung¬
— Bad Nauheim,
haft in die 'Höhe geklettert, daß nur künstliche Preistreibe¬ tische Kinderheilstätte, eine Stiftung Frankfurter Wohl¬ überschritten.
Oberste Heeresleitung.
reien und Wucherhände hier ihre Hände im Spiel haben täter, feiert dieser Tage ihr 25jähriges Jubiläum . 1898
können. Noch am Sonntag morgen kostete das Pfund
schenkte die Baronin Mathiwe von Rothschild der An¬
Drr§nügrrngs -Änzeiger.
2,60 Mark, heute forderte man bereits 3 Mark, an stalt ein eigenes schönes Heim.
Theater.
Neues
städti¬
12 . Okt. Der Versorgungsverband für
einigen Stellen sogar schon 3,35 Mark. Der Verkauf
— Schotten,
scher Kühlhausbutter zu 2,10 Mark das Pfund erzielte den Kreis Schotten beabsichtigt, große Mengen von Bohnen,
Donnerstag , 14. Oktober, 8 Uhr : Komödie der Woche.
Gewöhnliche Preise.
nur für einige Tage einen Preisstillstand . Die hiesigen Erbsen, Graupen und Perltaproka zur Wiederäbgabe an
Händler erklären offen, daß ihnen die Lieferanten schon die Bevölkerung zu beschaffen. Die mit dem Kleinverkauf
vorige Woche gesagt hätten, daß sie — die Lieferanten — betrauten Kaufleute erhalten die Waren zum Selbstkosten¬
die Butterpreise auf 3 Mark bringen würden und deshalb preise und dürfen sie mit einem Gewinn von nur zehn
die Butter vorerst künstlich zurückhielten, um ihr Ziel Prozent verkaufen.
— F r i ed r i chs d o r f i. T ., 12. Okt. In einer
zu erreichen. In der Markthalle spielten sich heute früh
Grosses
bereits wüste Szenen zwischen den Hausfrauen und den gemeinsamen Sitzung der hiesigen Stadtverordneten und
s,
Morgen , 8 U . Erstaufführung : Der Zlgenarrprims
Gutterhändlern ab. Dem Vernehmen nach, soll an die der Gemeindevertreter des Nachbarortes Dillingen , der
Kalman,
von Emmerich
Akten
3
in
Operette
für
Höchstpreisen
von
Stadt das Ersuchen um Festsetzung
auch mehrere Kreistagsmitglieder des Obertaunuskreises
die Produzenten gefordert werden, womit der Verkaufs- und Landrat von Bernus beiwohnten, wurde die Einge¬
zwang verbunden sein soll.
meindung von D i l l i n g e n zu Friedrichsdorf beschlossen.
. Durch den Nationalen Frauen¬ Die Dillinger Gemeindebeamten werben von Friedrichs¬
— 10000 Kochkisten
dorf übernommen. Dillingen, bas etwa 240 Einwohner
dienst wurden seit Kriegsbeginn in hiesigen Haushaltungen
bereits mehr als 10 000 Kochkisten eingesührt.
zählt, entsendet in die hiesige Stadtverordnetenversammlung
zwei Vertreter, wodurch sich die Zahl der Stadtverord¬
— Ausschuß für Bolksvorlesungen. Beim VolMuustneten aus 42 erhöht. Die Eingemeindungsverträge treten
nbend in der Stadthalle am kommenden Mittwoch,
*
am 1. April 1916 in Kraft.
A*n Esche,Theimer Turm.
über¬
gütigst
Quartett
Uhr, haben es die Herren vom Hock
nommen, des Harsen-Quartett von Beethoven und das
Streich -Quartett in C-dur von Haydn zu spielen. Frau
Grete Rieckscheer wird Lieder von Schubert, Felix Wein¬
für Bevöl¬
Gesellschaft
* Der Deutschen
gartner und Eugen Hildach singen.
Jan Paul
Willuhn u. sein August
ließ der Reichskanzler ein Schreiben
— Personalien . Konsistorialpräsidet Dr . jur . Ernst kerungspolitik
Komiker
4 Aston
dieses
Entstehen
das
er
daß
hervorhebt,
er
worin
,
zugehen
(Wiesbaden), der auch zugleich Präsident des Kgl. Kon¬
Grete Sommerfeld
Bühnen -Luft -Akt.
als
begrüße,
so'lebhafter
um
Unternehmens
verdienstvollen
sistoriums zu Frankfurt a. M . ist, wurde zum Wirklichen
Operettensängerin
Gebrüder Hofhammer
die Fragen , deren Behandlung der Gesellschaft sich! zur
Geheimen Konsistorialrat ernannt.
Sehotter
Gesehwister
seiner
Akrob . Spaßmacher
Gegenstand
den
Zeit
langer
seit
hat,
gestellt
Aufgabe
— Albert Schumann-Theater . Morgen Donnerstag,
Musikalischer
4 Paulis
ernstesten ' Fürsorge bilden. Die Gesellschaft kann dem
den 14. ds . Mts . findet im Albert Schumann -Theater
-Akt.
Verwandlungs
wirk¬
sie
wenn
leisten,
-Flachturner.
Dienste
Kraft
wertvolle
äußerst
Vaterlande
ein Programmwechsel statt. Diesmal hat die Direktion
Isis
Frühlings -Trio
ein Werk erworben, das bisher in Frankfurt noch. nicht sam dazu beiträgt , gegenüber den besorgniserregendenTat¬
Verantwortlichkeitsge¬
. Tänzen.
klass
das
ihren
in
Geburtenrückganges
des
sachen
-Terzett
Tanz
ünd
Gesang
Zigeuner-Primas"
„Ter
:
Operette
die
ist
es
gegeben wurde ;
von Jul . Wilhelm und Fritz Grünebaum . Musik von fühl unseres Volkes zu schärfen und auf die Anwendung
Einlaß 7 Uhr abends
Emerich Kalman. Die Operette hat in allen Städten , wo aller geeigneten Mittel zur ' Eindämmung dieser unsere
Anfang 8 Uhr 10 Min.
„
dringen.
zu
Gefahr
bedrohenden
Volkskraft
gefunden
sie aufgesührt wurde, eine glänzende Aufnahme
3586
— Vorher Konzert. —
und ein großer Erfolg wird auch hier in Frankfurt nicht
.Jf. 175
Logenplatz.
Ausbleiben. Die Hauptrollen sind besetzt mit den Damen:
Preise der Plätze: Reserv . Platz . . . .
i .20
Irmgard Pagenstecher, Anni Satter , Verna Maria Köhler,
«AE0 .60
Saal .
13 . Oktober.
Hauptquartier,
Großes
Winni Fischer und den Herren : Julius Tewald, Emil
einschliesslich
Garderobe und Steuer.
Mothmann, Emil Schroers, Ernst Miller , Emil Amann, Westlicher
Kriegsschauplatz.
Uhr a . d. Theaterkasse
Billetvorverkauf tägl . von 11
Fritz Wejber, Fred Fried usw. Zu der Premiere haben
wurden
Vermelles
van
nordöstlich
Vorstöße
Englische
Er¬
ihrer
zu
sich
die
28 verwundete türkische Offiziere,
Wirtschafts -Betrieb . — In den Logen wird nur
serviert. — Alle Plätze an Tischen.
W ein
holung im Offiziers-Genesungsheim in Wiesbaden aus- leicht abgewiesen. Oestlich von Souchez verloren die Fran¬
, in denen sie sich am 11.
zosen wieder einige Grabenstücke
Ihalten, ihren Besuch« an gemeldet.
Oktober noch halten konnten.
— Neues Theater . „ Komödie der Worte", von Arthur
Mt ItoaiNoti Verantwortlich F . Kaufmann tr. ffranffim *.
In der Champagne scheiterte gestern Abend ein fran¬
Schnitzler. Uraufführung . Nachdem das „Neue Thea¬
«. Verlag her BuchdruckereiF . Kaufmann fr Lo . Frankfurtc. ä>:
ick
derselben
an
Ein
.
Tähure
von
südlich
Angriff
zösischer
ter" erst vor einer Woche mit drei Einaktern von Schnitzler
neu*/ schmucklose Friedens uniform her, die nach diesem
Feldzüge kommen soll. Sie steht im Charakter von Nüch¬
ternheit und Sparsamkeit, die Romantik ist aus der Beklei¬
dung aller Heere geschwunden. Dafür ist das Praktische
eingezogen und hat die Oberhand gewonnen.

Lokal -Nachrichten.

-Ttaeater

Sehninaiin

Heute:

-Konzert]
Wohttätigkeits

xattfi

Vermischte Nachrichten.

Spezialitäten -Theater

Täglich

Amtlicher Tagesbericht.

Grsahkefssl

f * 4 | * g ?« tt « * %* * f * *

Aus Anlaß des Hinscheidens meiner unvergeßlichen Gattin

Frau

Magdalena

» Zeit tröstend zur Seite
sagln wir Allen, die uns in dieser schwere

für KupferKefset

Besonders danken wir Herrn Pfarrer Hesse für den trostreichen
, sowie Herrn Stabsarzt Dr. Hanau
Ruhestätte
. Schwestern für die aufopfernde Pflege,
und den ehrw. kath. barmh
welche sie unserer teueren Verstorbenen zu teil werden ließen.

Große Auswahl i« verzinkt,
emailliert und autogen geschweißt.

Zuspruch an der letzten

Thalwitzer
Ernst
u . Sohn Bruno.

Uieolai &Will
Oefeu, Herde, Waschkessel
59

80

3633

Vormittag
. Leipzigerstraße 45, 3. Stock.lks. 3626
gesucht
. w. etw. Hausarb.u. nähen k.
Jg Mädch
. Näh. Exp. d. Bl . 3628
tagsüber gesucht
Tüchtige Frau jeden Freitag

, emaillierten Wasch¬
Einen gebrauchten
mit Mantel billig zu ver-. 23, part. 3631
. Näh. Schwälmerstr
kaufen
gesucht
Damen
Redegewandte
. Rohzum Verkauf von la Bouillonwürfel
, Bockenheim 36 29
merstraße5, parterre
oder
Unabhängige Monatssran
Mädchen für sofort
3630
4, 3. Stock.
Franz Rückertstraße
kessel eventuell

. Olsen
geb
, unseren innigsten Dank.
standen

3627

Jordanstraße 37.

Thalwitzer

Frankfurt a. M .- West , den 13. Oktober 1915.

***** *

Hilf

Hausordnungen
«ud Mietverträge
Sremöeroettel

kür

Wirte

zu haben bei:

F . Kaufmann

& Co.

Leipzigerstrasse 17,

Wohnungen.

3 Ztmmerwohnung im 2. Stock zu verm
2 Zimmerwohnungim Seitenbau zu
Puiwt
» re
35. Zu erfr. 3. St . r. 3097 vermieten. Schloßstraße 45.
3161
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstrllen v.
Freundliche kleine2 Zimmerw. zu verm.
Schöne3 Zimmerwohnung
, 2. St ., sofort
Möbeln.
Gr . Seestr. 12, erfr. 3. St . 26 27
Leipzigerstraße
65.
Zu
erfragen
Nr.
67.
3179
z.
verm
.
Näh.
Gr
.
Seestr.
67
Laden
.
3148
ft 5 giwmt » « ♦
“B
Kl.
Mansardew
. pro Woche4 Mt
2
Ztmmerwohnung
an
kleine
Familie
zu
&f *ftcf * rg8i*ff * 18 » 1 . Kt.
Schloßstraße 48a , S. Stock.
vermieten. Solmsstraße 56 d.
3205 zu vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 26 81
3
Zimmerwohnnng
z»
vermiete«.
Schöne Wohnung 6 Zimmer und Bade¬ Näheres Ederstraße6, !. Stock.
3176
Großes leeres Zimmer z« ver^
2 Zimmerwohnnng
z« ver¬
zimmer zum 1. November zu vermieten.
Mieten
^ Leipzigerstraße 88.
3006
mieten.
Adalbertstraße
20
.
3240
14
»
r*.
Näheres Kurfürstenstr
. 51, Baubüro. 3444
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zu
Kleine 2 Zimmerwohnnng zn
sofort oder später zu vermieten
.
3177 vermiete». Solmsstraße 70 . 3290 verm. Näh. Kreuznacherftr
. 40,1. St . 3054
Kreuznacherstri

Neubau. ~

3Zimmerwohnnng zn vermieten.
3256
5 Zimmerwohnung mit allem Kreuznacherstraße 40, 1. Stock.
Komfort der Neuzeit sofort zn
3 Zimmerwohnung mit Küche zu verm.
vermiete«. Leipzigerftr. 45 b. Näh. Näh. Rödelheimerlandstr
. 34, 1. St . 3257
leipzigerftr . 17, Bäckerei Kirfchner.
3 Zimmerwohnnng, Preis 40 M.,
Adalbertstraße 10, 2. Stock.
zu verm. Näh. Goebenstr. 4, 1. St . 3338

Diemelstraße 8, parterre.

”~1 ZjMmerwohunng mit Küche
"
,

Zweimal2 Zimmerwohnuug sofort zu verm. Keller, geschlossenem Borplatz, Bleichplatz
Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333 und Trockenboden sofort oder später zu
Kleine 2 Zimmerw. im Hinterhaus vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
zu vermieten. Leipzigerstraße 27. Näheres im 1. Stock der Kirchner. _3113
Hänschen mit Laden billig zu ver¬
Vorderhaus 1. Stock links.
3337
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
mieten. Zu erfr gen Friesengaffe 35, 1. St.
Schöne große 3 Zimmerwohnung
Rödelheimerlandstraße 33. 2 Zimmerw.
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr.
sofort
zu
vermieten
.
Robert
Mayerstr.
54,
zu
vermieten. Nüh. Weingarten 23. 3348 bei Wöll. Hausverwalter. _3183
Licht usw. sofort zu vermieten
.
3799
Großes Zimmer «nd Küche zn
3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre
Mansardewohnung
, 2 Zimmer mit Küche
5 Zimmerwohnnng mit Bad
. 3211
oder Theaterplatz5 (3 Hasen).
3405 und Keller m verm. Ederstraße 11. 3363 vermieten. Göbenstraße 9,1 . Stock
sofort preiswert zu vermieten
. Näheres
1 Zimmer mit Küche zu vermieten
.'
Schöne 3 Zimmerwohnnng z«
Freundliche2 Zimmerwohnnng zu verm.
Große Seestraße 57, parterre.
3088
. 34, 1. St . 3230
vermiete«. Falkstraße 54, part. 3433 Mühlgasse 29, an der Schloßllcaße. 3369 Näh. Rödelheimerlandstr
5 Zimmerwoh., Adalbertstr. 24 a,
Große 1 Zimmerwohnnng zu
3 Zimmerwohnnng mit Bad und
Schöne große 2 Zimmerwohung vermieten.
2. Stock billig
zu vermieten
. Näheres
Leipzigerstraße 11.
3269
Balkon
zu
verm
.
Julir
-sstraße
18.
3488
im 1. Stock Goebenstraße8 sofort zu ver¬
Adalbertstraße 25, part. im Büro. 3485
1
Zimmer
nnd
Küche
z«
ver. Näheres daselbst im Laden. 3381
3 od. 2 Zimmerwoh». mit allem mieden
mieten. Adalbertstraße 67, Part. 3341
Zubehör m vermieten. Falkstr. 89. 3489
Schöne 2 Zimmerwohnnng zn
Kleine Mansardewohnung
Sophienstraße 97 , 2. Stock.
3 Zimmerwohnnng sofort zu verm. vermiete«. Leipzigerstraße 24 . 3387
zu
vermieten
. Kurfürftenplatz 35.
3497
4 Zimmerwohn
, mit Bad, Balkon
, schöne Kreuznacherftr
. 43, 1. St .
3480
2 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
AuSficht sofort m vermieten
.
2405
1 Zlmmerwohnung mitabgeschl
. Vorplatz zu
3410
Neuhergerichtete
3 , Zimmerwohnung sof. vermieten. Leipzigerstraße 87.
vermieten.Kreuznacherstraße42
, part. 3499
schöne 4 Zimmerwohnnng mit zu verm. Schwälmerstr.5. Näh. part. 3491
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
Bad und Znbehör zuml . November zu verKleine Wohnung 1 Zimmer und Küche
Schöne kl. 3 Zimmerw
. m. Zub. u. Gas an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
mieten. Näheres Schloßstr. 30, 1. St . 3010 f. 27 M . zu verm. evll. m. We kst. o. Sckupp. Adalbertstraße 13, parterre.
3411 sofort zu vermieten. Mühlgaste8. 3537
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Zu erfr. Ginnheimerstr.18a, 1. St 3492
Kleine Wohnung zu vermiete«.
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu

Zubehör

zn vermieten.

Kurfürftenplatz 35, 1. Stock._
3028
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,

9.
3 Zimmerwohnnng mit Bad im vermieten. Fleischergcffe

3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬
mieten. Falkstraße 33 o. *
3505
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Balkon, Veranda, Bleichplatz in ruhigem
Hause zum1. Jan . eveatl. früher zu verm.
Zietenstraße5, Näh. part. Euler. 3526
Geräumige 3 Ztmmerwohnung sofort zu
vermieten. Näh. Schloßstr. 30, l . St . 3527

neuhergerichtet
, elektrisches Licht, zu vermteten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
allem Zubehör sofort zu vermieten. Näh.
Steinmetzstraße 21, parterre._
3145
4 Jirrrirrei -rrrortzrrrrrrg
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
, zu
3.
vermieten. Leipzigerfiraße1._
3315 3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm- sarde Lle.chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
wasterversorgung
, elektrischem Licht sofort sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547
«u vermieten
. Leipzigerstraße 17. 34 86
Schöne 3 Zimmerwohnnng im 3. Stock,
Falkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer- neuherger., u. 2 Zimmerwohn.part. sost bill.
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. zu verm. Falkstr. 104,l . St .Henkel. 3564
Näh eres 1. Stock daselbst
.
3487
3 Zimmer, Küche und Keller billig zu
vermieten
. Ginnheimerlandstraße 13. 3565
58 » 1 . Kt.
4 Zimmerwehn
, mit Badu. all. Zub. sof. od.
3 Ztmmerwohnungm. Bad, Mansarde,
1. Jan . u verm. Näh. 3. St . daselbst
. 3504 Bleichplatz
, Trockenboden sofort zu ver¬
3571
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung mieten. Greifstraße 3.
und Zubehör (Bleichplatz
) zum 1. Nov. zu
Schöne kleine 3 Zimmerwohnung mit
verm. Zu erfr. Kiesstraße 15, 3. St . 3525 Zubehör und Gas für 27 M . zu vermieten.
Zu erfragen Ginnheimerstr
. 18a, 1. St . 3587
Homburgerstraße 10 , 2. Stock
schöne4 Zimmerwohn
., Balkon, Bad, 2 Kell.,
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
2 Mans., Bleichpl. sof.bill. Näh Part. 3614 zu vermieten.Falkstraße 101,2 . Stock. 3617

3412 Schloßstraße

O,_3538

1 Zimmerwohnnngm. allem Zubeh. zum
Schöne 2 Zimmer Wohnung impart . zum
1.
Nov.
zu verm. Werderstr
. 52, Laden. 3566
1. November eventuell früher zu vermieten.
Zu erfragen Ku. fücsterrplatz 39,1 . St . 3446
1 Zimmer wir Küche billig zu vermieten.
Schöne kleine Parten e 2 Zimmerwohnung Rödelheimerlandstraße 28, 3 Stock. 3623
billig zu vc mieten. Fleischergasse
8. 3459
1 Zimmer «nd Küche zu verml
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Rödelheimerftraße 22, bei Olmütz. 3624
Rödelheimerlandstr
. 30, Schuhgeschäft
. 3461
Geräumige Mansardenwohnung
, 2. St .,
Schöne 2 Zimmerwohn. m. Bad zu vermieten.Schwälmerstr.15, 1. St , 3625

«nd Zubehör sofort z« vermiete».
Näheres Basaltstraße 10 .
3495

WM" Dl« Wohinrngranzelgen erschein«»
jeden Montag , Mittwoch «nd Freitag,
die über Zimmer nnd Geschüft»lokal»
Dieurtag », Do nnerstag» nnd Samstag ».

2 Zimmerwohnnng
zu verm. Grempstraße 21, part.
3496
Schöne große 2 Zimmerwohnung zu ver¬
mieten. Wurmbachstraße 14, Hlhs. 3528
Freundliche2 Zimmerwohnung mit Zub. Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse»
zu vermieten
. Kleine Seestraße 12. 3529
Röder ’sche Kochherde
Sch. 2 Zimmerw. m. Bad zu vermieten.
Näh. Jordanstraße 52, 3. St . lks. 3530
2 Zimmerwohn, zu verm. Sophienstr 23,
-Uu
<Liii
b->
Hths. 2. Stock. Näh. Vdhs. 2. Stock. 3532
Mai
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Gmnheimerstr. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533

Jean Nicolaus

2 Zimmerwohnnng zn vermiete«.
4. Stock. Leipzigerstraße 8. 3550

4
zn
Falkstraße 95 , 1. Stock r. Schöne Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Irisehe und Amerikaner Dauerbrandofen
vermiete«. Werrastraße
4.
3615 3 Zimmerwohnnng mit Bad und Garten¬ Basaltstraße
56. Zu erfragen Laden. 3572
Porzellan - und Kamin-Oefen
Wasehkesselöfen
Sch. 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda, anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Dampf¬
Gaskoeher mit Sparbrenner
Marburgerstraße 7, part. Berlepp. 3618

in gutem Hause sofort zu ver¬
mieten. Erfr. Falkstr. 81, l .St .
3616
Bleichplatz

heizung, elektr.Lich*, Kochgas
, Preis 550 M .,
zu vermieten. Le-p igerstraße 45 a. 3535
WW W
2 WW
W
2 große schöne Mansardenzimmermit
eipzigerstraße 14, z« vermieten.
Kleine Wohnung an ruhige Leute Ofen und Kochofen zu vermieten. Falk¬
Näheres bei Seligmann .
3634 zu vermieten. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456 straße 82a, 1. Stock.
3549
Bredowstraße 11, 1. «. 2. Stock.
WWW 3 M mmmvl WWW
2 Zimmerwohnungm. Zubeh.zum1. Dez.
2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
2 große 3 Zimmerw. m. Bad und Zub. Bredowftr. 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 2755 zu vermieten.Königftraße 59, 1. Stock. 3588
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
2 Zimmrr mit Kochherd
1. Jan , zu verm. Homburgerstr
. 11. 1. 2556
Homburgerstraße 10._3589
2804
Laden m. 2 Zimm., neuherger
., Küche,2
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm. zu verm. Leipzigerstraße 22._
2
Zimmerwohnnng
zu
vermieten.
Kellern, auch als Wohnung, auch2 Zimmerw.
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636
2839 zu verm. Zu erfr. Grempfstr. 18a, part. 3592
» Zimmerwohnnng
und Zubehör Mühlgaffe 19._
Kleine2
und
3
Zimmerwohnug
zu
verm.
Mansardenw. 2 Zimm. u.Küchem. G . sof.
zu vermieten
. Ederstraße 13.
2639
Leipzigerftr
. 80. Erfr . 2. Stock r. 2947 zu verm. Rödelheimerlandstr
. 80, l .St . 3593
8 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu
2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute
Schöne große2 Zimmerw. an ruhige Leute
verm. Rödelheimerftraße8, 1. St . 2750
sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950 zu vermieten
. Bredowstr. 12, 1. St . 3594
3 u. 2 Zimmerwohnung nebst Werkstätten
Freundliche
der
Neuzeit
entsprechende
2
Zimmerwohnung
zu 26 M . im 4. St.
zu vermiet Ginnhetmerlandstr
. 19. 2776
2 Zimmerwohunugen zum 1. Nov. zu rerm. Falkstr. 84. Näh. 4. St . lks. 3595
Schloßstraße 89 . 3 Zimmerwohnnng
zu vermieten
. Landgrafenstraße 24. 2957
2 große Mansarden nebst Küche zuverzu vermieten
. Erfr. Jordanstr
. 45. 2892
2 und 3 Zimmerwohnnuge » zu mieten. Adalbertstraße3, Bäckerei
. 3596
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge- vermieten
. Näheres Schloßstraße 40, p. 2981
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten. Rödelheimerftraße7, 1. Stock.
Florastraße 18, Seitenbau.
2955
3597
Näheres Markgrasenstraße
4, parterre. 3022
3 Zimmerwohnnng im 1. St . mit
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Bad sofort zu verm. Homburgerstr
. 28. 3069
zu vermieten
. Werderstraße 13, l . St . 3619
Näheres Fleischergaste4, 1. Stock. 3120
Zweimal 3 Zimmerwohnnng
Schöne gr. Mansardenw. 2 Zimm. u. Kch.
2 Zimmer, Kammer und Küche zu verm.
zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
zu verm. Näh. Homburgerstr
. 34, l . St.
Zu
erfr.
Sophienstr
.
111,
2.
St
.
lks.
3151
Baubureau oder Leipzcgcrftraße 88. 3094
Kl. 2 Zimmerwohnung an ruh. Leute zu
Schöne 2 Zimmerwohnnng zn
Schöne 3 Zimmerwohnnng, nahe
. Falkstraße 42, im Laden 3621
der Warte, preiswert zu vermieten
. Falk- vermieten. Sophienstraße 97,3 .St. 3158 vermieten
straße 19. Zuerst . l . St .,links.
3095
56 a.
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.
. Kurfürstenstraße 57.
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm. I 2 Zimmer mit Küche zn vermiete«. Küche zu vermieten
3622
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
. 58. 3096 * Näheres Friedrtchstraße 34, 2. Stock. 3229 Z» erfragen 3. Stock rechts.

Gasherde mit Bratofen und Grillraum.
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 106G

Prima

Mrtartoil

p * * prutttcr

4 *50 pt «** l*
liefert
3608
C\ O ^nhnTnfl Nauheimerstraße 18.

JT) . WUlMUfUJ

, Tel . T .««n»S 3635

Selbst abgeholt LS Pfg . billiger.

Prima

Winterkartoffe

(Judnstrie ) per Zentner 4 . 3V M.
liefert
§| * U »»
27 . 3606
Heute Abend
UNd

frische Wurst
Es ladet sreundlichst ein
3632'
Adam Naßhau , Kiesstraße 5.
Prima selbstgekelterten Aepfelwein.

Jnnge

Mädchen,

* « ! * * $$* * mnile«
strrrhH Bockenheimerld str. 135 . , «ss

Stiekspsi kkslker
Schönhofstr

. 22, 3. Stock*

Monogramme, Namen sowie 8»®*®
Ausstattungen billigst.

Donnerstag

AK. 241 .
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nicht ausgeschlossen, daß der zweite jenseits des Kanals
in nicht zu ferner Zeit sein Schicksal teilen wird.
Deleasse ist zurückgetreten.
. Okt. Im heutigen Ministerrat teilte
13
Paris,
-««sarische Tagesberickl. der Ministerpräsident
Der österrrichisch
Viviani mit, daß Deleasse ihm sein
Wien , 13. Okt. Amtlich wird verlautbart , 13. Okt. Rücktrittsgesuch als Minister des Aeußern überreicht habe.
Das Rücktrittsgesuch wurde angenommen. Viviani über¬
Kriegsschauplatz.
Russischer
Bei Burkanow an der Strypa wurde auch der vierte nimmt das Ministerium des Aeußern zusammen mit dem
der gestern mitgeteilten russischen Angriffe durch öster¬ Vorsitz im Kabinett.
Der schwerste Schlag gegen die Entente.
reich-ungarische und deutsche Bataillone abgeschlagen. Sonst
im Nordosten keine besonderen Ereignisse.
13 . Okt. In einem Leitartikel über
Petersburg,
die politische Lage der Balkanhalbinsel führte der „Rietsch"
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Gestern nachmittag begannen die Italiener ein leb¬ aus : Das einzige Mittel gegen die Politik der Könige
Konstantin und Ferdinand ser jetzt, die Erregung gegen
haftes Geschützseuer aus schweren und mittleren Kalibern
gegen die Hochfläche von Lafraun . Auch- gegen einzelne die Monarchen im griechischen und bulgarischen Volke zu
Abschnitte der küstenländischen Front entfaltete die feind¬ schüren. Die „Nvwoje Wremja" schreibt: König Kon¬
liche Artillerie eine erhöhte Tätigkeit. Annäherungsver¬ stantin machte mit der Entlassung Veniselos geradezu einen
Staatsstreich . Er ließ ihn absichtlich bis zum letzten
suche italienischer Infanterie -Abteilungen gegen Brsie und
den Tolm einer Brückenkopf wurden ab gewiesen. Am nord¬ Augenblick an der Macht, um ihn und seine Partei dann zu
überraschen und hielt die ententesreundlichen Kreise mit
westlichen Teil der Hochfläche von Doberdo zwang ein
Feuerüberfall den Feind zum fluchtartigen Verlassen seiner größter Selbstbcherrschung im Unklaren, um dann plötz¬
lich mit größtem Erfolge den allerschwersten Schlag gegen
vordersten Deckungen.
Entente zu führen. Man habe es also mit einer plan¬
die
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
mäßig durchdachten Politik zu tun . Wo sei die russische
Unsere Angriffe schreiten trotz heftigster Gegenwehr des Balkandiplomatie, die sich in den letzten Monaten eine
Feindes überall vorwärts . An der unteren Drina warfen Mederlage nach, der anderen am Balkan holte. Die Ge¬
unsere Truppen die Serben aus mehreren Gräben . Süd¬ heimnistuerei der Regierung lasse keine Kritik durch die
lich von Belgrad wurden dem Gegner einige zäh vertei¬ öffentliche Meinung zu ; mit desto größerer Berechtigung
digte Stützpunkte entrissen. Serbische Gegenstöße scheiterten müsse jetzt bei einem so ungenügenden Erfolge der schärf¬
stets unter großen Verlusten für den Feind.
ste Protest erhoben werden.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
Bitten und Drohungen.
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
. Okt. Bei der Besprechung der Balkan¬
13
Paris,
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lage fordert der größte Teil der Presse die Einsetzung
13 . Okt. Das Hauptquartier
Konstantinopel,
eines ständigen Rates bevollmächtigter Vertreter der Vier¬
teilt mit : An der Tardanellenfront beschoß unsere Artillerie
verbandsmächte, der beim Auftauchen neuer Fragen und
ein feindliches Lager in der Gegend von Buyuk Ke- bei allen Verhandlungen die notwendigen Maßnahmen so¬
mikli und verursachte schwere Verluste. Bei Ariburnn und fort zu treffen berechtigt sein solle, so daß die bisher schwan¬
Sedd-ül-Bahr war gegenseitiges schwaches Infanterie -, Ar- kende Politik die notwendige Einheitlichkeit erhalten und
tillerie- und Bombenfeuer. Am 10. Oktober wurde ein der Verlust wertvoller Zeiten künftighin vermißen werde.
feindlicher Flieger, der in der Gegend östlich von Elanch Da die Ereignisse den Schwerpunkt des Krieges nach der
einen Erkundungsflug unternahm, von uns herabgeschos¬ Balkanhalbinsel verschoben haben, dürfe die Entsendung
sen. Das Flugzeug wurde erbeutet, die Insassen gefangen von Hilfstruppen für Serbien nicht aufgegeben werden. Es
genommen. Sonst ist nichts zu melden.
frage sich nur , woher die nötigen Truppenmassen kommen
Deleasse.
sollten. Die gestrigen leisen Andeutungen der Presse nah¬
Berlin, 14 . Okt. Der Rücktritt Delcasss's wird men heute eine bestimmtere Gestalt an. Ueberall, besonders
von allen Morgenblättern besprochen und in seiner Bedeu¬ im „Temps ", „ Echo de Paris " und „Journal des Debats"
tung abzuschätzen versucht. — Der „Berliner Lokalanzeiger" wird stark betont, daß Frankreich! und England , die bisher
schon die schwersten Lasten getragen hätten , nicht auch die
schreibt: Von Beginn seiner öffentlichen Laufbahn an hat
sich Delcassö in erster Linie der Außenpolitik gewidmet neue Balkansront noch mit Soldaten und Munition ver¬
und das Heil, den Weg zu Frankreichs Größe in der Rache sehen könnten. Gegen Italien und Rußland wird der
an Deutschland erblickt. Sie vorzübvreiten und durchzufüh- Vorwurf erhoben, daß sie vor allem ihr eigenes Interesse
ren, war das Ziel seines Lebens, das er nie aus dem Auge im Auge hätten und jede Mitwirkung bei dem Balkanunter¬
verlor. So fand König Eduard von England in chm den nehmen versagten. Aber die Solidarität der Alliierten
müsse sich überall militärische wie diplomatisch betätigen.
willigsten und eifrigsten Anhänger seiner verhängnisvollen
Einkreisungspolitik. Er hat den ersehnten Krieg erlebt, Rußland müsse in Warna landen und Italien Landungs¬
aber nicht den Sieg , den er nie erleben wird. Der erste truppen nach Salonik senden oder durch- Montenegro eine
;
der großen europäischen Brandstifter ist gefallen und es ist Diversion machen.

Der Krieg.
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(31. Fortsetzung

Die Sonne verglühte . Blaue Schwalben schossen
zwitschernd durch die Luft. Im verglimmenden Licht
tanzten ste ihren munteren Abendreigen hin und her,
her und hin. In ihr Gezwitscher mischte sich der
jauchzende Lebensschrei der Menschenwelt dort unten.
Nun schwebte, von sanftem Wind getragen , Glocken¬
klang heran : von allen Türmen läutete das Ave. Um
des kleinen Mädchens Mund irrte ein Lächeln.' Und
es ward still.
Draußen zog Feierabendruhe ein , und hier drinnen
hatte sich ein junges Herz verblutet.
Auf den Schwingen des letzten Glockenklangs glitt
die Seele dorthin , wo sie Erlösung von aller Erdenpein
hoffte.
*

*

Jutta ruhte auf dem Divan ihres Boudoirs.
Dies Ruhebedürfnis war ihr ärgerlich, denn ihr
Körper mit seinen Nerven von Eisen und Muskeln von
«kahl bedurfte untertags eigentlich nie der Ruhe , Höch¬
ens , daß Jutta sich einmal mit einem Buch in den
Langstuhl
91 u

setzte.

Augenblicklich

war

sie nicht der geringsten

43 . Iahrg.

den 14 . Oktober 1915 .

geistigen

Anstrengung fähig. Obwohl die heruntergelassentzn
«lores eine kühle, bläuliche Dämmerung im Zimmer

woben , litt sie selbst in ihrem losen Batistneglige unter
der Sonnenwärme.
Um den dumpfen Druck in den Schläfen zu min¬
dern , löste sie jetzt den schweren Haarknoten , so daß
die goldige Pracht sie mit schimmernden Wellen umfloß.
Sie kühlten freilich nicht, doch fühlte sie immerhin ein
geringes Nachlassen ihrer Kopfschmerzen. Auch so etwas
Dummes , was sie bisher nie gekannt. Nun , das mochte
eine Folge der langen , in der Hitze besonders beschwer¬
lichen Reise gewesen sein, die sie von Berlin , wo sie
den Bruder nicht angetroffen , ihm nach bis nach Eng¬
land geführt hatte . Nach wochenlanger Abwesenheit
war sie, angegriffen , vor wenigen Stunden erst zurück¬
gekehrt.
Frau Iosepha , die tüchtige, zuverlässige Haus¬
hälterin , hatte den Grund nicht fgelten lassen wollen
und gemeint : „So was wirst uns gnä 'Frau net um,"
und hatte ein lächelndes Gesicht dazu gemacht, aus dem
Jutta nicht klug geworden war.
Jetzt kam die Wirtschafterin mit einem eisgekühlten
Getränk herein.
„Das wird gnä ' Frau erfrischen," sagte sie sorglich,
„d' Dokta kommt au glei."
„Sie haben zum Arzt geschickt? Das ist ja Unsinn."
„Na , na , besser zehnmal z'oft, als einmal z'wenig,
un gar wo d' Herr net daheim is. Gnä ' Frau is halt
so an unerfahren 's Kind, d' Dokta wird 's gut belehren.
Ja , un 's Babett war da, i hab 's glei heimg'schickt.
Gnä ' Frau kann do net mehr de ganzen Täg im Atelier
stehen."
„Vielleicht nicht in der heißen Zeit, am Ende geh'
ich doch noch ins Gebirge. Aber Iosepha , so einfach
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bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. ILO

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238»

Griechenland will neutral bleiben.
Wien, 13 . Okt. Die „Wiener Allg, Ztg ." meldet
ans Athen : .Zaimis übersandte den Vertretern Griechen¬
, worin die von dem
lands im Auslande eine Runddepesche
neuen Kabinett zu befolgende auswärtige Politik zur Kennt¬
nis gebracht wird!. Danach ist die griechische Regierung
, aus ihrer Neutralität nicht herauszutreteü.
entschlossen
Die Mobilisierung Griechenlands wird so lange nicht rück¬
gängig gemacht werden, als die Gefahr vorhanden ist, daß
durchs die Ereignisse des Weltkrieges die Lebensinteressen
Griechenlands berührt werden könnten. Ein Krieg mit
den Mittelmächten soll unbedingt vermieden werden.
Neber die deutsch-spanischen Beziehungen
in der Zukunft äußerte sich, der militärische Mitarbeiter
eines führenden spanischen Mattes in der Weise, die
in Deutschland bekannt zu werden verdient. Er gibt dre
Möglichkeit zu, daß nach dem Kriege bei Franzosen und
Engländern das Kraut Erbitterung in die Blüte schießen
könne, weil Spanien sich nicht auf ihre Seite gestellt habe,
und- daß, da auch- der Arme noch immer Güter besitze,
nach! denen es anderen gelüsten könne, dieses sich nach
einem Partner umsehen müsse. Siegen Deutsche und
Oesterreicher in diesem Weltkriege, dann könnte Aegypten
an die Türkei kommen, worauf der SuezDanal unter
deutsch-österreichischem Einfluß gerate. Ein Haus mit zwei
Toren sei aber schwer zu bewachen, das treffe für das
Mittelmeer zu, dessen anderer Ausgang, die Straße von
Gibraltar , sich im Besitze Englands befinde. Wenn aber
Deutschland, das sich auch in Zukunft der englischen
Gegnerschaft gegenüber befinden werde, im Einverständnis
mit Spanien auch, mit diesem Tore rechnen könne, wofür
es vielleicht Spanien das Geschenk Gibraltars macht, dann
gehöre ihm das Mittelmeer wie einst den alten Römern.
Dann fänden die deutschen Schiffe an der spanischen Mit¬
telmeerküste Zuflucht und Stützpunkte und Hilfe bei spa¬
nischen Geschwadern, und weder Frankreich sei imstande,
arabische Truppen von Algier nach Marseille zu werfen,
noch England Inder nach Marseille oder ^um Allantischen
Ozean, selbst wenn der Suezkanal englisch, bliebe. Ten
besten Beweis jedenfalls, wie erstrebenswert der Eingang
und der Ausgang des Mittelmeeres fei, bilde die Tat¬
sache, daß England sich beider bemächtigt habe.
Der kranke König Peter.
13 . Okt. Ter „Bert . Lokal-Anzs" meldet
Berlin,
aus Budapest: Wie aus Pritsch tina gemeldet wird, haben die
Aerzte dem König Peter empfohlen, sich mehr Ruhe als
bisher zu gönnen und sich, nach einem Badeort Süditaliens
zu begeben. — Die griechische Presse glaubt picht au die
Meldung von der Krankheit König Peters und ist der
Ansicht, daß man den König vor dem bevorstehendenZu¬
sammenbruch des Landes in Sicherheit bringen wolle.
Mitschuldige an der Ermordung Jaurtzs.
Ter „Berliner Lokalanzeiger" meldet aus Basel : Mi¬
aus London gemeldet wird, verlautet an der dortigere
Der heutige Tagesbericht
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fortschicken hätten Sie das Mädel nicht dürfen . Babett
ist ein brauchbares Modell , das muß ich halten ."
„Ah na , d' kommt scho wieder, jetzt müssen gnä'

Frau ihr Ruh haben ."
„Sie tun , als wäre ich krank. Wenn Sie niemand
zu mir lasten, sterbe ich ganz gewiß vor Langeweile ."
„Ru , 's Fräul 'n von Rupert mag kommen un d'
Herr Dokta, aber d' Kunstherren bleiben jetzt besser weg."
„Ist auch kaum einer mehr in der heißen Stadt ."
„Recht so. Gnä ' Frau sollt mit dem Fräul 'n von
Rupert au a weng aufs Land in d' Näh ."
„Wird sich machen lassen," lächelte Jutta und richtete
sich auf, die Limonade zu trinken, die ihr Iosepha auf
ein Tischchen gestellt hatte.
Aber ein tiefes Erbeben lief durch ihre Gestalt.
„Iosepha !" schluchzte sie auf — aber der Schrei
war ein Weinen und Lachen zugleich.
Was Iosepha bei aller herzlichen Ergebenheit nie
gewagt hätte , sie tat 's jetzt, wo gemeinsames Frauenlos
Herrin und Dienerin gleichstellte: sie streichelte mit
mütterlicher Zärtlichkeit den blonden Kopf, der sich auf
ihren Arm gedrückt. „No, no, gnä ' Frau , nur stad. Un
schaun's, gnä ' Frau , so a kloans Wesen, dös is do
tausendmal schöner als die kalten Marbelfiguri . So a
lieb's Kindl bringt erst 's gute Glück ins Haus ."
. Ob vor Glück, ob in Bangen , sie
Jutta schluchzte
yarre es nrcyr lagen können m drejem Augenblick be¬
stürzter Ueberraschung.
Iosepha schien selber ergriffen, auch ihr feuchteten
sich die Äugen . Und sie dachte an den Mann , den ihr
vor ein paar Jahren der Tod genommen , und an das
einzige Kind, das sie zu Fremden gegeben, um in eine

Börse, daß nach einer von der französischen Zensur unterdrükten Nachricht 11 konservative deputierte und Aristo¬
kraten wegen ihrer Mitwissenschaft an der Ermordung
Jaures in Haft genommen worden sind.
14 . Okt. Nach einer Sofioter Meldung
Berlin,
verschiedener Morgenblätter empfing König Ferdinand von
Bulgarien den früheren griechischen Minister Sophuis , der
einen eigenhändigen Brief des Königs Konstantin an
den bulgarischen König überbrachte. Die Audienz habe
längere Zeit gedauert.
13 . Okt. „ Allgemeen Handelsblaü"
Amsterdam,
meldet aus London : Einige liberale Mitglieder des Un¬
, von der Regierung die Auf¬
terhauses haben beschlossen
stellung einer Kommission zu verlangen, die Beginn und
Durchführung des gegenwärtigen Standes der Dardanellen¬
unternehmung untersuchen soll.
Französische Kammersitzung.
Lyon, 13 . Okt. „La Depesche" erfährt über die
gestrige Kammersitzung die folgenden Einzelheiten: Der
Antrag , die Sitzung auf heute zu vertagen, wurde fast
einstimmig angenommen. Die Abgeordneten erklärten, sie
wollten sich auf diese Weise die Möglichkeit verschaffen,
erst die Erklärungen Greys in der gestrigen Untechaus¬
sitzung über dieselben Fragen kennen zu lernen, bevor sie
sich über die Erklärungen Vivianis äußerten. Aus dem¬
selben Grunde enthielten sie sich auch jeder persönlichen
Äeußerung über die Erklärungen Vivianis . Immerhin
sagten einige Abgeordnete, daß die Erklärungen Vivianis
gewonnen hätten , wenn sie vollständiger und genauer ge¬
wesen wären. Man gibt zu, daß manche genauere An¬
gaben nicht öffentlich gemacht werden könnten. Deshalb sei
es möglich, daß diejenigen, die vor einigen Wochen für
eine Geheimsitzung waren, jetzt darauf zurückkommen und
die Kammer für ihre Ansicht zu gewinnen suchen werden.
Teuerung in Paris.
Lyon, 13 . Okt. „La Depesche" meldet aus Paris:
Die sozialistischen Abgeordneten des Seine-Departements
haben in einem Brief die Aufmerksamkeit Vivianis auf
die Notwendigkeit gelenkt, schnellstens Maßnahmen zur Be¬
kämpfung der Lebensmittel- und Brennstoffteuerung zu
treffen. Die außerordentliche Teuerung , die sich besonders
in Paris selbst äußere und zu mißbräuchlichen Massenein¬
käufen in den Schlachthäusern und Markthallen geführt
habe, habe bereits lebhafte Zwischenfälle und den Wider¬
stand der Bevölkerung hervorgerufen. Die Abgeordneten
erklären, sie würden, falls nicht unverzüglich Abhilfe ge¬
schaffen werde, in der Kammer eine Anfrage an die
Regierung richten.
Kleine Nachrichten.
13 . Okt. Auf die telegraphische Mit¬
Tarmstadt,
teilung , daß hessische Truppen mit stürmender Hand Zita¬
delle und Stadt Semendria genommen haben, antwortete
der Groß'herzog, der „DarmstWter Zeitung " zufolge: „Mit
Dankbaren Herzens gedenke ich der tapferen Söhne meines
Hessenlandes, die erneut beitrugen zum Ruhme des ge
liebten deutschen Vaterlandes . Ernst Ludwig."
Köln, 13 . Okt. Ter Berichterstatter der „Kölnischen
Zeitung " meldet aus Konstantinopel: Wie ich erfahre hat
der Sultan bei der letzten Audienz zu Enver Pascha wörtlich
gesagt: Meine tapfere Armee wird die Engländer die von
den Dardanellen flüchten, auch in Mazedonien zu treffen
wissen.
13 . Okt. „ Az Est" meldet aus Bukarest:
Budapest,
Tie bulgarische Regierung verständigte die rumänische Re¬
gierung dahin, daß ihre Häfen im Schwarzen Meer durch
Minen geschlossen sind.

Uorm Jahr.
Am 15. Oktober v. I . konnte unser Großes Haupt¬
quartier mitteilen, daß bei Antwerpen im Ganzen etwa
6000 Gefangene gemacht wurden, daß jedoch voraussichtlich
noch eine große Anzahl belgischer Soldaten , die Zivil¬
kleidung angelegt hatten, dingfest gemacht wurden. Etwa
80000 belgische und 2000 englische Soldaten waren nach
Holland entkommen, wo sie entwaffnet wurden. Massen
von Kleidersäcken und allen möglichen Kriegsgerätschaften,
die namenlitch von den Engländern weggdworsen worden
waren , zeugten von der wilden Hast, in der die Flucht
erfolgte. Dre Kriegsbeute in Antwerpen belief sich aut mehr
, eine Unmenge von Munition , Sätteln
als 500 Geschütze

und Woylachs, sehr viel Sanitätsmaterial , Kraftwagen,
Lokomotiven und Waggons, vier MilLoinen Kilogramm
Getreide, viel Mehl, Kohlen, Flachs, für zehn Millionen
Mark Wolle, Kupfer und Silber im Werte von einer halben
Million Mark, einen Panzereisenbahnzug, mehrere Ver¬
pflegungszüge und große Viehbestände. Tie Reste der
belgischen Armee flüchteten bei unserer Annäherung aus
Gent, die belgische Regierung siedelte nach Le Havre über.
Aus dem westlichen Kriegsschauplätze zogen sich die
Franzosen bei leicht von uns . zurückgewiesenen Angriffs¬
versuchen in der Nähe von Arras schwere Verluste zu. Fm
Osten konnte der russische, mit starken Kräften unter¬
nommene Angriff aus Ostpreußen als gescheitert bezeichnet
werden. Der Angriff unserer in Polen Schulter an Schul¬
ter mit dem österreichischen Heere kämpfenden Truppen
befand sich im Fortschreiten. Unsere Truppen erreichten
Warschau. Ein mit etwa acht Armeekorps an der Linie
Jwangorod -Warschau über die Weichsel unternommener rus¬
sischer Vorstoß wurde auf der ganzen Linie unter schweren
. Tie österreichischen
Verlusten für die Russen zurückgeworsen
Truppen eroberten die befestigten Höhen von Stawosol,
auch gegen Stary -Sambor gewann ihr Angriff Raum.
Eine Reihe von Höhen bis zur Südfront von Przemysl
wurde erobert. Die Verfolgung der Russen über die Kar¬
pathen erreichte Wyszkow und Skole.

Das Strafgericht über Italien.
Als Italien sich in den Psingsttagen dieses Jahres
zu seinem schmählichen Verrat gegen den langjährigen
-ungarischen Bundesgenossen
und bewährten österreichisch
hergab und diesem in den Rücken fiel, da ward m allen
deutschen Gauen der einhaltige Ruf laut , die Rache für
diese verbrecherische Tat wird nicht ausbleiben. Und schon
heften sich die Erinnyen an Italiens Fuß . Das Ge¬
wissen der Kriegsschürer des Landes beginnt sich zu regen,
die Reue über die begangene schwarze Tat gelangt zum
Ausdruck. Italien erkennt mit jedem Tage deutlicher, oaß
es vor einem Abgrund steht und daß fein Sturz unab¬
wendbar wird. Es hatte mit der Hartherzigkeit eines
Wucherers seine Kalkulationen gemacht und seine Rech¬
nungen aufgestellt und wird jetzt inne, daß sein ganzes,
künstlich ausgebautes System zerfällt. Der Zusammenbruch
der großen Offensive im Westen, die vernichtenden Schläge,
die gegen Rußland geführt wurden, und jetzt das sieg¬
reiche Vordringen der Verbündeten in Serbien sowie die
schnelle Eroberung Belgrads haben den Italienern die
Augen gründliche geöffnet. Tie große Mehrheit des Vol¬
kes, die immer gegen den Krieg war, beginnt drohend
ihre Stimme zu erheben, für die Kriegsschürer im Volk
und in der Regierung beginnt eine schwere Zeit.
Immer weiter greift die Erkenntnis um sich- daß
die Regierung das Land in den Krieg stürzte, ohne
die pflichtmäßige Rücksicht auf die Interessen der Be¬
völkerung zu nehmen. England und Frankreich hatten
mit dem vollen Geldbeutel gelockt und die Versicherung
gegeben, daß mit Italiens Eingreifen der Krieg schnell
zu einem für den Vierverband günstigen Ende geführt
werden würde, da sich dem italienischen Beispiel unver¬
züglich sämtliche Balkanstaaten anlchließen würden. Nun
dauert der Krieg so lange, der Winter naht und die
Entente war dem Siege noch nie so fern wie gegenwärtig.
Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges machen fid^ täg¬
lich schmerzlicher fühlbar. Ter ausgebliebene Fremden¬
verkehr hat den gewohnten Goldstvom nach Italien unter¬
bunden und viele der wirtschaftlichen Existenzen ruiniert.
Die Schuldenlast wächst berghoch an, aus vierzehn Mil¬
liarden , die einen Zinsendienst von 750 Millionen jähr¬
liche erfordern, wird sie von italienischen Blättern jetzt
schon beziffert. Es fehlt an Brot und Arbeit. Die da¬
durch verursachte und bedenklich steigende Erbitterung des
armen italienischen Volkes vermag kein Gabriele d' Annnncio und auch kein Barzilai mit schönen Reden über die Er¬
lösung der Unerlöften zu bannen. Man schilt auf Frank¬
reichs und auf England, die ihre Taschen zuhielten und
erkennt sich in der Rolle der betrogenen Betrüger.
Die Regierung hat einen äußerst schwierigen Stand
und sieht mit Zittern der Parlamentseröffnung entgegen.
Durch die ihr ergebenen Organe läßt sie sogar unter
Drohungen, ans die Abgeordneten einwirken, sich jeder
Debatte zu enthalten und die Regierungsvorlagen durch
einfache Abstimmung alatt anzunehmen. Die Salandra
und Sonnino fürchten heute also bereits ihr eigenes Parla¬

„Ah na , gnä ' Frau , lern gar ]o viel gut 's fehler,
Stellung zu gehen, die ihr und der Kleinen besseres
Auskommen verhieß.
bloß d' Flügerl un 's Engerl is ferti."
Allmählich beruhigte sich Jutta . Sie hatte begriffen.
„Ich fürchte, Sie sind Partei, " drohte Jutta scherzend,
während sie im tiefen Ernst sagte : „Ich muß gut und
Und zugleich trat eine Aufgabe an sie heran , so heilig,
wie keine vordem in ihrem kunstgeweihten Leben. Und
geduldig sein, fortan mehr an das Beglücken denken,
als an das Glücklichsein."
sie ahnte , es war Größeres noch, Mutter zu sein eines
Und neben dieser Ueberzeugung lebte eine Sehn¬
Kindes , als Schöpferin von Steingebilden , denen sie
doch immer nur menschliche Beseelung einhauchen konnte.
sucht in ihr auf nach ihrem Mann . Mehr als einen
Monat weilte er schon in Schleswig , und sie hatte seit
Und aus diesem Empfinden heraus , sprach sie leise:
»Josepha , auch Sie haben ein Kind, nicht wahr ?"
langem keine ausführlicheren Nachrichten mehr von ihm
„A kloans Dirndl , güä ' Frau , 's is bald an d' sechs gehabt . Daran mochte sie 'selber schuld sein, denn seinen
ersten Brief aus Hollensund hatte sie nur flüchtig be¬
Jahr ."
„Weshalb haben Sie 's nicht bei sich?"
antwortet und ihn von Berlin und London aus mit
„Mei Jesses, i hätt 's nimmer g'wagt . So a Wicht Karten abgefpeist, da sie ihm das Ergebnis ihrer Reife
erst nach der Rückkehr in Ruhe mitzuteilen gedachte.
macht Unruh im Haus , gnä ' Frau ."
Auch er beschränkte sich schließlich auf die Kartengrüße,
„Das Haus ist groß , da verliert sich wohl das
bißchen Lärm . Wenn Sie Ihre Kleine bei sich haben
was sie unrecht fand.
Während Jutta jetzt H>aar und Gewand in Ordnung
mögen , Josepha — ein Kind braucht die Mutter . Die
"
meine verlor ich so früh brachte, fragte sie in Hast :' „Sind Briefe da, Josepha ?"
„A Brieferl un a paar Karten , kamen vor so a Tag
Josepha drückte in überströmender Dankbarkeit ihre
, weil das gnä'
Lippen auf die Hand der Herrin . „Mein Leben laß i
oder zwei. Wir haben 's net nachg'schickt
Frau nu do z'rückkommen wollten ."
für gnä ' Frau, " sagte sie dankbar.
„Geben Sie schnell her, es könnte was Eiliges sein."
„Jetzt machen Sie nur Licht, Josepha , ich will diese
„Sind gnä ' Frau a wohl g'nug ?" meinte die treue
Dämmerung nicht mehr, mir ist nun wohl ."
Sie stand auf, um vor dem Spiegel ihr schönes Seele vorsichtig. „Derhalben Hab i's net glei heut früh
Haar zu ordnen . „Ich kann doch nicht mehr als Undine
g'bracht !"
„Ach, munter wie a Fisch," lachte Jutta . „Heberrumlaufen . Wie seh ich denn überhaupt aus , Josepha ?"
„Wie an Elfen," lachte die. „Aber 's Nannerl sollt Haupt, Josepha , ich verbitt ' mir's gleich ein für alle
Mal , daß Sie mich etwa iü Watte packen. Ich kann so
gnä ' Frau do a bissel helfen, d' Haarmassen aufz'stecken."
„Das bring ich allein zuwege. So eitel will ich was nicht leiden. Den Doktor schicken Sie nur gleich
nicht mehr fein. Ueberhaupt , man muß sich jetzt scharf wieder fort , wenn er kommt."
..Ah na . dös tu i b'stimmt net. Gnä ' Frau haben
erziehen, was Josepha ?"

ment, das ihnen vor noch nicht fünf Monaten nnter

stürmischen Begeisterungskundgebungen bas vvlle Vertrauen

ausgesprochen und alle Kriegsnotwendigkeiten unbesehen
einstimmig bewilligt hatte. Zu dieser Besorgnis hat das
Kabinett allerdings auch durchaus begründeten AnlaK
da unter den Deputierten die Zahl derer, die den Krieg
und dessen Anstifter verwünschen, so bedenklich zunimmt
daß die Regierung heute vielleicht schon über keine Mehr¬
heit im Parlament verfügt. Wie stark die Abneigung gegen
den Krieg ist, das bezeugen auch die vielen Meutereien
im Heere. Italien ist schon recht klein geworden, von einer
Ausdehnung der Kriegsbeteiligung Italiens dürfen die
Blätter kein Wort mehr schreiben, auch gegen Deutsch«land dürfen sie nicht mehr öffentlich hetzen. Vorläufig
gibt es jedoch, für Italien kein zurück; es muß vielmehr
die Suppe auslöffeln, die es sich, eingerührt hat, aber
daß Italien nach dem Kriege wesentlich anders aussehen
wird als das vor ihm, darüber kann kein Zweifel obwal¬
ten. Das Strafgericht vollzieht sich unaufhaltsam.

Lokal -Nachrichten.

14. Oktober.
— Neue Professur. Ter Direktor des Carolinums
und Dozent der zahnärztlichen Abteilung der Universität,
Dr . Schaeffer-Stuckert hat den Titel Professor erhalten.
— Fahne der Frankfurter Jungmannen . Ten Frank¬
furter Jungmannschaften ist als Zusammengehörrgkeits-Zeichen eine Fahne zum Geschenk gemacht worden. Diese
ist in Malerei ausgeführt . Tie eine Seite trägt auf
weißem Grunde den Deutschen Reichsadler und die Um¬
schrift: „ Ans Vaterland , and Teure, schließ dich an,"
die andere Seite auf rotem Grunde den Frankfurter Adler,
mit der Umschrift: „Frankfurter Jungmannschasten 1914".
Die Fahne ist von heute ab in den Räumen der HessischNassauischen Fähnensabrik, Kaiserstraße 3 «ausgestellt. Tie
Einweihung bezw. Uebergabe der Fahne findet am Sonn¬
tag, dem 24. ds . Mts . statt.
— Wie man das Gesetz umschifft. Durch Bundesrats¬
verordnung vom 10. Dezember 1914 sind für Altmessing
und andere Metalle, die bei der Herstellung von Granaten
usw. gebraucht werden, Höchstpreise festgesetzt worden. Diese
Verordnung umging der Kaufmann Sigmund Feucht¬
wanger hier, der für eine Hanauer Granatenfabrik Alt¬
messing lieferte, in höchst einfacher Weise: er nahm für das
Altmessing den festgesetzten Höchstpreis, die Fabrik mußte
sich aber verpflichten, Altzink für das kein Höchstpreis be¬
stand, zu bedeutend erhöhtem Preise (95 Pfg . pro Kilo,
statt 45—55 Pfg .) mitzukaufen. Dabei hatte die Fabrik
für Zink gar keine Verwendung. Feuchtwanger erklärte an
der Strafkammer , er habe sich für berechtigt gehalten, das
so zu machen, es werde hier allgemein fio geübt. Tatsächlich
soll noch eine ganze Reihe ähnlicher Anzeigen vorkiegen.
, daß sich die Gerichte durch Line
Es ist selbstverständlich
solche Verschleierung nicht täuschen lassen, und die Straf¬
kammer erkannte gegen Feuchtwanger wegen Ueberschrei
tung des Höchstpreises für Altmessing auf 5000 Mark
Geldstrafe. Der Staatsanwalt hatte 10 000 Mark bean¬
tragt.
— Kriegsbeschädigten- Unterricht. Mit Beginn des
Winterhalbjahres (14. Oktober) nimmt in der Gewerbeschule
auch der Unterricht für die Militär -Invaliden und Kriegs¬
beschädigten wieder seinen Anfang . Anmeldungen dazu
werden in der Gewerbeschule entgegcngenommen.
- Milchpantscherei. Frau Anna Maria Münch in der
Schwarzwaldstraße ist glückliche Besitzerin einer Kuh, von
der sie auch Milch verkauft, aber nur „ aus Gefälligkeit".
Offenbar nun konnte die Kuh die Ansprüche der Kunden,
die aus Gefälligkeit Milch bekamen, nicht alle befriedigen,
deshalb verschaffte sich Frau Münch mehr Milch, indem
sie 50 Prozent Wasser zupumpte. Sie wurde vom Schöf¬
fengericht wegen wissentlicher Nahrungsmittelfälschung zu
100 Mark Geldstrafe verurteilt . — Milch mit nicht genü¬
gendem Fettgehalt wurde wiederholt bei dem Milchhändler
Andreas Laibach gefunden. Vermutlich ist der Rahm schon
von seinen Lieferanten abgeschöpft worden, aber er hätte
es der Milch ansehen müssen. Er wurde wegen Fahr¬
lässigkeit zu 60 Mark Geldstrafe verurteilt.
— Zu Tode gebrüht. In der Heißwasseranlage des
Palmengartens trug sich Mittwoch mittag ein schrecklicher
Unfall zu. Bei der Vornahme von Ausbesserungen an
einem Rohr wurde der 46jährige Heizer Heinrich Schramm
aus Hofheim i. T . von den aus dem brodelnden Wasserka Mu ter net. AVer d' Brieferl derf i hol'n, dös seh i."
Jutta streckte sich nun doch wieder bequem auf den
Divan , um ihre Postsachen gemächlich zu lesen.
Da waren ein paar Ansichtskarten von Lorenz , und
sie kamen aus Sylt . Wenige Worte , die sein gutes
Befinden , fein Entzücken über die Perle der Nordsee
meldeten , ein kurzer Gruß , das war alles. Kein Laut
der Sehnsucht, keine Frage nach ihrem Ergehen.
Na ja, es war auch kein Raum dafür. Bisher
hatte sie ähnliche Karten , bei denen nur die Ansicht
sprach und das Wort verstummte , gleichmütig aus der
Hand gelegt. Ueber eine Modesache regt man sich nicht
sonderlich auf. Jetzt ließ sie die hübschen Bilder mit
einem Seufzer tiefer Enttäuschung fallen.
Gleich danach lächelte sie: „Wenn er erst weiß. &
hat Kinder so gern — und nun gar das eigene. Nicht
länger wird dann dies fremde Mädchen seine 6 ^ 3e
- • .
sein —"
In weichem Sinnen klärte sich der Unmut , und em
starkes Hoffnungsleuchten brach aus ihren Augen.
Dann nahm sie den Brief auf, der Christinens be¬
kannte Handschrift zeigte. Er war in der Tat aus Hollen¬
sund, und die Schwägerin schrieb:
„Liebste Jutta ! Ich komme heut mit einer Bitte zu
Dir . Sie ist vielleicht seltsam, aber Dein großzügiges
Wesen wird sie verstehen und — erfüllen. Du bist kmne
Frau gewöhnlichen Schlages und deshalb auch über
die gewöhnliche Eifersucht des Weibes erhaben , das
,
weiß ich."
Jutta hielt erblassend inne „Großer Gott, " dachte
sie, „wo soll das hinaus ? U d bin ich nicht eben erst
kleinweiäsch eifersüchtig gewesen ?"
(Fortsetzung folgt.)
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Hauptquartier,
Großes
mrt Hilfe zur Stelle war, gelang ^s' doch erst der alarmiertenFeuerwehr, den Unglücklichen unter den schwierigsten Ver- Lage, so werden sie von einer drückenden Sorge befreit. Westlicher
Kriegsschauplatz.
im erober¬
Kulturarbeit
* . Die deutsche
Mtüissen aus dem Bassin herauszuholen. Jede Hilft war
Blätter
Petersburger
bewegt
Gebiet
russischen
ten
seindliche Monitore die Küste bei Westende
Während
«hoch zu spät. Schramm hatte bereits m der kochenden
Nicht nur die mnstergiltige und die feindliche Artillerie unsere Stellungen nördlich
Mut seinen Tod und damit Erlösung von seinen furchter- zu anerkennenden Worten.gelobt,
sondern auch die schnelle von Wern ohne Erfolg beschossen
Verwaltungsordnung wird
, setzten die Engländer
n.
„ ^ f m
Kchen Qualen gefunden.
und Bearbeitung von verlassenen Gutshösen. fast auf der ganzen Front zwischen Weru und Loos hinter
— Entgleisung. Im Vorortbahnhof Bonames ent¬ Besiedelung
Wir erfahren daraus auch, daß Libau und Windau zu
gleiste gestern früh nach 4 Uhr der Postwagen des Perwahren Festungen in moderner Anlage mit Betonbauten Rauche- und Gaswolken zum Angriff an, der gänzlich schei¬
sonerHugs Gießen- Frankfurt . Personen kamen nicht zu und Panzerwerken ausgebaut sind. Wir Deutsche betrach¬ terte. An mehreren Steleln schlug die Rauchwolke in
Schaden. Doch erlitt der Verkehr eme längere Störung.
, daß. erobertes Gebiet sofort die feindlichen Gräben zurück. Nur nordöstlich und östlich
ten es als selbstverständlich
- Markthallen. Ab Frertag , den 15. Oktober d.
von Bermelles konnten die Engländer in unseren vorder¬
Zustand gesetzt wird.
tadellosen
einen
in
wieder
bis auf Weiteres werden dre Markthallen um 7 Uhr ge¬
rände, zum Teil recht umfang¬ sten Gräben an kleinen Stellen Fuß fassen, aus denen
* 45 Feldpostb
öffnet, der Verkauf beginnt um 7^ Uhr Schluß der Hallen
reicher Art, haben amtlicher Feststellung zufolge, bisher sie größtenteils mit Handgranaten schon wieder vertrie¬
As Ende dieses Monats wie seither. Ab 1. November d.
Mittwochs und Samstags um 5 Uhr, an den ubrrgen stattgefunden. Es sind- Fälle darunter , wo ganze Eisen¬ ben sind. Fünf Angriffe ohne Benutzung von Rauch¬
bahnwagen mit Inhalt verkohlt sind, ebenso Feldpostkraft¬ wolken, aber mit starekn Kräften gegen die Stellungen
Markttaaen um 4 Uhr nachmittags.
sahrzeuge. Erst anfangs September ist es wieder westlich von Hulluch sind unter schweren Verlusten für
— Aus dem Präsidium . Dem Feldwebel - Leutnant
<mn im 3. Polizeirevier ist das Eiserne passiert, daß bei einem solchen Brande mit einem Schlage den Feind abgeschlagen.
Gl«mb, SckMdm
Kreuz 1 Klasse verliehen worden. — Die Sammlung der 22 000 Feldpostsäckchen vernichtet worden sind. Wenige
Südlich vvu Angres wurden dem Feinde im Gegenan¬
Beamtenschaft des Kgl. Polizeipräsidiums zugunsten der Tage später waren es wieder 5- bis 6000 Päckchen. Es
2 Maschinengewehre abgenommen. Bei der Säube¬
griff
ist sicher, daß ungemein hohe Werte durch diese Feldpost¬
Kriegsfürsorge hat bis jetzt die Summe von 14 000 Mark
rung -der kleinen Nester, die die Franzosen auf der Höhe
erheb¬
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Werte,
sind,
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erreicht.
östlich von Souchez noch besetzt hielten, blieben 466 Mann
— Straßenräuber . $ n letzter Zeit wurden mehrere licher als die Verluste durch Feldpostdiebstähile sind. Man
Ver¬
der
Verbot
das
auf
genug
!
als Gefangene in unseren Händen.
nachdrücklich
nicht
kann
Damen in einsam gelegenen Straßen zu späten Abend¬
In der Champagne setzten die Franzosen ihre Angriffe
stunden ihre Handtäschchen entrissen. Eine 74 jährige Dame sendung seuergefährlicher Tinge durch die Post Hinweisen.
wurde hierbei zu Boden geworfen. Tie Kriminalpolizei Eine Uebertretung dieses Verbotes ist strafbar. Tie Post beiderseits von Dahure mit äußerster Erbitterung jort.
Mus Angriffe südlich, zwei nördlich der Straße Tahuce
hat die Täter , den Bäckergesellen Hans Säutellain , geb. ist nicht in allen Uebertretungssällen mit einer Strafan
rtrtn 28. 12. 95 in Venedig und den Kellner Hellmut zeige ein geschritten, sondern hat diese nur in besonders Souain brachen unter schweren Verlusten für die Angreifer
Zfthuiger, geb. am 15. 3. 99 in Dresden in ganz kurzer schweren Fällen vorgenommen. Immerhin waren Ab' i zusammen. Nächtliche Angriffsversuche erstickte unser ArZeit ermittelt, festgenommen und konnte sie dieser Hand-- urteilungen bis Ende August schon in 120 Fällen er
tilleriefeuer im KeiM.
-Tiebstähle, sowie mehrerer Einbrüche überführen. folgt, während gleichzeitig wegen 192 Fällen das Ver¬
Läschchen
Auf der Combreshöhe wurde ein feindlicher Graben
schwebt.
noch
fahren
Die Täter haben sich! dann auch bequemt ein umfassen¬
120 Meter Länge gesprengt.
von
finden jetzt bei un¬
* Neue Brandgrunten
des Geständnis abzulegen. Weitere derartige Beraubungen
des
Erfindung
eine
den Vogesen versuchten die Franzosen, die ihnen
sind
!Jn
Sie
Verwendung.
Feinden
fern
wolle man schriftlich oder mündlich auf Zimmer 472
Amerikaners Hamond, der auch, den drahtlos lenkbaren am 12. Oktober am Schratzmärmle abgenommenenStellung
des Polizeipräsidiums zur Anzeige bringen.
— Unfälle. Am Mittwoch nachmittag stürzte die Torpedo konstruiert hat. Als Brandbomben wurden bis¬ zurückzn nehmen. An unserem Hindernis brach ihr Angriff
Monatsrau Klara Raab beim Fensterputzen aus dem ersten her meist mit Petroleum gefüllte Geschosse verwendet. nieder.
Stock und verletzte sich am Unterarm und Hüften. — Diese waren im Erzeugen von Bränden sehr unzuver¬ O e stl i che i Kriegsschauplatz.
Gestern gegen 91/2 Uhr vormittags wurde der Hausbursche lässig. Nach der „Neuen Züricher Zeitung" entwickelt
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Friedrich Weigel in der Hohenzollernstraße von einer, von das mit Thermit , einem Gemenge aus Eisenoxyd und Alu¬
von Hindenburg.
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Westlich und südwestlich Jlluxt warfen wir den Gegner
verletzt. Die Rettungswache verbrachte ihn ins städtische
nungsprozeß des Thermits entstehende glutflüssige Eisen -aus einer weiteren Stellung , machten 620 Gefangene und'
Krankenhaus.
— Schwere Unfälle. In der Neuhofstraße überfuhr setzt das getroffene Objekt ganz sicher in Brand . Die erbeuteten 3 Maschinengewehre.
ein wilder Radler die 9jährige Anna Herget. Das Mäd¬ Lösch versuche werden unmöglich gemacht, wenigstens ganz
Russische Angriffe westlich und südwestlich Dünaburg
chen kam zu Fall und erlitt außer schweren, inneren Ver¬ bedeutend erschwert durch das beim Krepieren entstehende 'wurden abgewiesen.
Blausänregas.
letzungen eine Gehirnerschütterung. — Die 58jährige Putz¬
v . K l u ck hat zum 50 jährigen
* Generaloberst
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
frau Müller wurde im Südbahnhof von einer Maschine er¬
von Bayern.
Leopold
Prinzen
faßt, zur Seite geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Militärdienstjubiläum vom Kaiser, vom König Ludwig
von Bayern , von den anderen Bundessürsten, vom Reichs¬ Heeresgruppe
— In der Koblenzerstraßefielen dem 4jährigen Sohn des
v. Linsingen.
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Glückwünsche
sönlichkeiten
Kisten auf den Kopf. Der Kleine kam schwerverletzt in
Bildnis des Monarchen in Oel eingetroffenen kaiserlichen
Deutsche Truppen der Armee des Generals Grafen
das städtische Krankenhaus.
(südlich Burkauow) und
Bothmer namen Hajworonka
— Ein unverbesserlicher Heiratsschwindler. Er habe Glückwunschtelegramm heißt es : In der Jugend Teüein „Hühneraugenpatent ", durch dessen Ausführung er ein n^hmer an ruhmreichen Feldzügen, haben Sie in langen warfen die Russen über die Strypa zurück.
Heidengeld verdienen könne, wenn er 300 Mark Be¬ Friedensjahren mit. nie ermüdender Frische sich der Trup¬
Balkankriegsschauplatz.
penausbildung gewidmet und schließlich im letzten Fahre
triebskapital hätte, log der 38jährige Kaufmann Otto
Südlich von Belgrad sind unsere Truppen im weiteren
Zumkeller einem Dienstmädchen vor, dem er die Ehe^ ver¬ die Früchte Ihrer Tätigkeit reisen sehen in den HeldenVerbände.
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sprochen hatte . Die Braut gab ihm gleich ihr ganzes Spar¬
kassenbuch über 1271 Mark. Als sie das Buch wiedersah, Vor allem aber haben Sie an der Spitze meiner Armee front des ftstungsarti -g ausgebauten Ortes Pozarevac sind
, bis eine genommen.
lautete es aus 13 Mark. Der Bräutigam aber hatte sich Ihr Lebenswerk mit schöneil Erfolgen gekrösnt
ehrenvolle Verwundung Sie mitten aus Ihrer Arbeit
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auf zwei Jahre Gefängnis und fünf Jahre
Der 30jährige Metzger Jean Decker herstellung des hochverdienten Heerführers Ausdruck, einer über wird festgestellt, daß mehrere Urabzüge des Befehls
—Zuhälterei.
hatte eigenen Verdienst, trotzdem beutete er auch noch ein Hoffnung, der sich ganz Deutschland von Herzen anschließt. in deutschen Händen sind und daß eine große Anzähl ge¬
Greu¬
mit „ belgischen
* Ein Hausierer
Mädchen aus , das auf krummen Wegen wandelte. Er
fangener Offiziere wie Mannschaften ihre Kenntnis des Be¬
Strafgericht zu
bestraft. Das
wurde von der Straskamer zu zwei Jahren Gefängnis ver- eln " als Gauner
fehls, den sie übrigens verschiedentlich in Abschrift auch bei
usteilt . — Sechs Monate Gefängnis wurden dem Milch¬ Bergamo in Oberitalien verurteilte den Schwindler Carlo
sich führten, unumwunden zugegeben haben.
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drückte, ' wenn seine Frau Herrenbesuche
und hielt Vorträge über „Greueltaten der Deutschen in
Aus der Nachbarschaft.
Belgien". Er korrespondierte auch für den Pariser 'Matin
13 . Okt. Eisenbahnminister Breiden- und ähnliche Organe . Unter dem Titel „ Pro Belgia"
— Haiger,
' buch nahm dieser Tage mit mehreren höheren Beamten eine veröffentlichte er ein Sonderheft mit Greuelberichten, an¬
Bereifung der neuen Bahnstrecke Siegen— Tillenburg vor. geblich zugunsten belgischer Flüchtlinge , und unterschlug
Es ist bei dem immer dringender werdenden Arbeiterman- den Betrag.
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gel noch zweifelhaft, ob die für den 1. November vor¬
* D e r e cht e und der falsche B i s m a r ck st u h t
gesehene Eröffnung der Strecke stattfinden kann.
In mehreren Feldpostbriefen ist zu lesen, daß die jetzt
— Kalba ch, 13. Okt. Als gestern ein hiesiger Ar¬ 72 jährige Frau Fournaise-Liban, dre Besitzerin des Weber¬
beiter mehreren Kindern eine Platzpatrone zeigte und oa- häuschens bei Donchery, wo die geschichtliche Zusammen¬
.h^rum schlug, explodierte das Geschoß. Dem sieben- kunft Bismarcks mit Kaiser Napoleon stattfand, einen
fahrigen Schüler wurde dabei durch die umherfliegenden Rohrflechtstuhl vorzeige, auf dem Bismark zur Zeit der
-Lplitter das linke Auge derart verletzt, daß die Seh^ Unterredung gesessen habe. Dazu wird der „ Kölnischen Zei¬
kraft als verloren gilt.
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Gebrüder Hofhammer
Operettensängerin
mchr ein Typ murcftrscher Bohemienfiguren. In dieser später in -einem Berliner Restaurant als Sehenswürdig¬
Akrob. Spaßmacher
Sehotter
Gesehwister
Verlegenheit, wenigstens was Heizung anbetrifft, befindet keit auf. Als Bismarcksverehrer machte ihn der Besitzer
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vorrat wird allgemein bewundert. Wie er dazu gekommen er sich mit dem eingeschnittenen Merkmal in Schönhansen
Isis
Frühlings -Trio
ist? Ein englischer Grubenbesitzer hatte von ihm seine und nicht in Donchery und hoffentlich hat Madame Fourin ihren klass . Tänzen.
ünd Tanz-Terzett
GesangTochter malen lassen, wollte aber den verlangten Preis
verkauft.
mehr
"
„echten
naise keine weiteren
nicht zahlen. Nach langem Hin und Her fand die Streit¬
f -yl « lrk Einlaß 7 Uhr abends
frage eine glänzende Lösung. Nicht Gew, nein Kohle,
11 w I I Anfang 8 Uhr 10 Min.
1
Nachrichten.
Letzte
und zwar sechs Waggon Steinkohle, wurden dem Künstler
— Vorher Konzert . —
8586
14 . Okt. (WTB . Amtlich.) Unsere MarineBerlin,
uls Preis geboten unhsvon Hw freudigst entgegenge nommen.
175
. .
Logenplatz .
Für diesen Winter ist er jedenfalls reichlich versorgt und lustschiifft haben in der Nacht vom 13. zum 14. Oktober
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Platz
. . JL 1 . 20
der Ueberschuß wird bei der Kohlmknappheit und -Teue¬ die Stadt London und wichtige Anlagen in ihrer Umgebung,
. . <4 0 .60
Saal . . . .
sowie die Batterien von Ipswich angegriffen. Im ein¬
rung in Frankreich! einen reißertden Absatz finden.
Steuer.
und
Garderobe
einschliesslich
zelnen wurde die City von London in mehreren Angriffen,
des
Neugestaltung
* Die bundesratliche
Theaterkasse
d.
a.
Uhr
11—1
von
.
tägl
Billetvorverkauf
London
bei
Hampton
Wasserwerk
das
,
London-Docks
die
von
Hinterbliebenen
die
für
Kündiguugsrechts
Kriegsteilnehmern ist eine soziale Tat , die von den Betrof- und Woolwich ausgiebig mit Brand - und Sprengbomben
Wirtschafts -Betrieb. — In den Logen wird nur
serviert. — Alle Plätze an Tischen.
W ein
feuen mit warmem Danke ausgenommen worden ist. Lang¬ belegt. An allen Stellen wurden starke Sprengwirkungen
jährige Mietsverträge , die unter anderen Lebensverhält- und große Brände beobachtet. Trotz heftiger Gegenwirkung,
nrssen abgeschlossen worden waren, können danach bereits die zum Teil schon an der Küste einfetzte, sind alle Luft¬
»enmtwrrMchF. fttnfmaitat* f «wfftm *. M.
Wh IW
zum nächsten Kündigungstermin gelöst werden, soweit dies schiffe unbeschädigt zurückgekehrt.
a. tl*
» k Le.. Fraukkurt
F.Kavfmau
«ckerei
a. Verlag herv »chdr
Druck
Der Chef des Admiralstäbs der Marine.
fachlich gerechtfertigt ist. Diese Einschränkung ist wesent¬

lebamaun

Der

-ftaeaterl

||
Zigeunerprimas

Spezialitäten -Theater

V

Vermischte

Nachrichten.

8 i«e UrsPtzesri»»».

verfaßt und zuerst am 25. Januar

Meine hei» Eeheraug» tauch
' ich ei» i» ew'gem Lichte,
■«
Und vor « ei»e Seele trete« znknnstStrnnkeneGesichte.
Dnrch da» euch verhülle D»»kel totenschwangererferner Zeit» .
Setz' ich eine hohe Göttin »ah u»d immer näher schreite
».
Du, » zm«»ri>ster seit Lhrisii, » affenklirrendund Gewundert,
Wird die Nachwelt ei»st dich«» ne» da- , erma»ische Jahrh»»dert.
Deutscher Bolk, die » eite Erde wird vor dir i« Staub erzittern,
Denn Gericht wirst du bald halten mit den Femden i» Gewitter» .
Englands unberührten Sode» wird dein starker Fuß zerstampfe
»,
Uebeiall wird auf-zu« Himmel hoch dar Bl»t der Feiude dampf
» ;
U»d den tSiterx» Gigant» Rußland stüozestd» zerborst
».
I » der Ostsee reich» La»d» wird der deutsche Adler horste
».
Oesterreich
, du totgeglaubte
», eh die zwanzig Jahr vergehn,
Wirst d» stolzn»d jugendkräftig vor den viele» Bälker» steh»,
Und sie werde
» dich, erzitternd
, b» ge»d sich vor deinemR»hm,
2621
Herrschen
» der Oste»r »» »» , zweiter deutscher Kaisertum!
Mit der «» » V«le»r Krone wird sich stolz ei» HabSbnrg kränze
«,
Unter ihm i» junger Freiheit wird auch die Ukrai
»e glänz» .
O, geliebter Bolk, ich höre stimmen schon die Zimpeln, Geig»
U»d die Pauken und Trompeten zu dem große» Siegerreige».
Freue dich der Heldenzeiten
, dar Geschick ist dir verbündet-Fürchte»ichts vor dein» Feind» , Wahrheit Hab ich dir verkündet.

* Für 1200000 Mark Aepfel schickt das amenkanifihe Rote Kreuz nach Europa , damit jedem im 'Felde
oder im Lazarett befindlichen Soldaten der kriegführen¬
den Staaten ein Apfel gereicht werden kann. Man er¬
ficht auch aus dieser Liebesgabe, die trotz ihrer natur¬
gemäßen Geringfügigkeit der unfern Feldgrauen ein herz¬
liches Dankgefühl erwecken wird, die geradezu unfaßbare
Größe dieses Weltkrieges. Die Aepfel werden überdies
noch gar nicht einmal besonders groß sein dürfen, damit
überhaupt jeder Soldat einen erhält . Angenommen, das
Pfund kostete 25 Pfennige und es gingen fünf Aepfel auf
ein Pfund , so würde eine Aepfelzahl von 24 Millionen
herauskommen, die bei weitem nicht reichen würde.
* Vergeßtden
Geist vion 1914 nicht ! Am be¬
vorstehenden Geburtstage der Kaiserin findet in Danzig
ein Nichtrauchertag statt, mit dem auch! ein Straßenver¬
kauf, eine Lotterie und andere Veranstaltungen verbunden
sein sollen. Unser Feldmarschall von Hindenburg, um
ein Geleitwort gebeten, sandte ein großes Blatt , auf
dem nur die Worte stehn: Vergeßt den Geist von 1914
Die vorstchende Prophezeiung ist von dem berühmten
nicht. Das Blatt wird mitverlost.
Dichter Robert Hamerling kurz vor seinem Tode 1889

Feinste

lebendfrische

Ersatzkessel Schellfische
pep Pfd . 65 Pfg.
mittelgposse

Große Auswahl in verzinkt,
emailliert und autogen geschweißt.

Mootai&Will

Leipzigerstr

K*tiK§rsEvKi 5rritzE SS
Lindenfels
, Schwälmerstrasse 23.

Rohmerstraße 14, 4. Stock._

Gottesdienstliche

Heute Abend

3641

Anzeige«

Ev . Kirchengemeinde Bockenheun.
20 . Sonntag n . Trinitatis , den 17 . Oktober.
St . Jakobskirche:
Bor « . 10 Uhr Pfr . Heck.
„
11 */* „ KindergvtteSdienst Pfr . Kahl.
Mittw . 8
* KriegSandacht. Pfr . Kahl.
Markuskirche:
Borm . 9 1/, Uhr : Pfr . Hesse.
„
11
„ KindergotteSdienst.
Nachm. 8
„ Iah eSfest de- Arbeitervereins;
Pfr . Grein er.
Mittw . 8
„ Pfr . Sichert.
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Abend 6 Uhr. Jungfrauenverein ältere Abteilung.

Wellfleisch m. Kraut
und frische Bratwurst.
Morgen Freitag 3639
Mh
e lfv »g»g»«

Es ladet freundl. ein Georg Arnold.

Prima

WioterMsli

II « « 3 « ntit « «

4 *50

| Hii « f(

li fert

Vergnüg « ngs .Snzeiger.
Neues

3608

H. Rudolph,

Gottesdienstliche

Gelbst adgehvlt SS Pfg . billiger.

Ieituugspapier
Krause ,
11.

in Bockenherm.
Gottesdienst
am SamStag , den 16. Oktober
Borabend
5 Uhr — Min.
Morgens
8 „ SO „
Nachm.
4 „ — „
Sabbath -AuSg.
6 „ 15 „
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr 45 Min.
Nachm.
5 * — m

Befferer Herr , allemstehend, suchtb. besse¬
ren Leuten pretsw. möbl Zimmer möglichst
m. Pension z. I . Noo. Off , u. H . B , 3643
Kriegersfrau unabhängig s. vor» u nachm.
Monatstelle.Leipzigrrstr. 68, b. F . Sigl . 3642
Junges Mädchen sucht Stelle zu Kind
oder kl. Haushalt , kann zu Hause schlafen.
Grempstraße 25, Mittelbau 1. Stock 3647

Leipzigerstraße

Noch ca. 40 Zentner Aepfel abzngebenKochäpfel 10 Pfd . 35 bis 55 Pfg . Gute
Tafeläpfel , halt are Ware, Ztr . 8— 16 M.

Kunde« gesucht.
3644

F . Paris , Kiesstraße 23, 4. Stock. 3640
Schön möbliertes Zirnmec zu vermieten.
Bredowstraße 8, parterre rechts.
3575
"" Großes Zimmer zu vermieten. (Woche
3 M .) Am Weingarten 13, 1. St . r . 3575

Möbliertes
Zimmer zu ver¬
mieten . Nauheimerstr
. 20, 2. ®t. 3599

rei mit Kühlhalle , auch Wild -, Ge¬
flügel oder Fischgeschäft geeignet,
z« verm . Näh bei Frau Lapp. 3507

1—2 gut möblierte, sonnige Zimmer zu
vermieten. Flsrastraße 14, 3. St . r . 36 00

Leercs Zimmer an ruhige Perlon
ver¬
Schön
,helles Geschäfts
-Lokalmieten.
Wurmb
8,1 . Stock r . 3601
zu

chstraße

95 qm groß , elektrischer KraftAnschluß , zu vermieten . Leipzigerst raße 17 . Näheres im Lade «. 33 89

Jordanstr

Souiol als Lagerraum
zu vermiet.
Große Helle Werkstatt , 32C] in
zu vermieten. Adalbertstraße 24 , I .
Werkstatt mit Bureau, 200 qm,
zu vermieten. Ginnheimerlandstr. 19.

Zimmer
^Köblierte

Ächön möblierte Mansarde billig zu vermieten. Schloßstraße 95, 1. Stock. 3602

. 74.

Einfach möbliertes Zimmer sehr billig zu
vermieten. Juliusftraße 15, 2. Stock. 3611
Plitttff«
f « « « ii « t « W
Falkstrahe 36, 2. Stoi rechtst
3612

3171

sofort
2787

Schönes

3648

zu ver-

Schöne- einfach ^öbl Zimmer u verm.
Preis 16 Mk. Rohmerstr. 3, part . lks 3636.

rc.

Mansarde

möbliertes Zimmrr

sofort mieten. Falkstraße 80, 2. Stock rechts. 3635

Schönes gr. möbl. Zimmer mit 1 oder 2
Betten zu vermieten. Kiesstr. 19,1 . St . 3214

Anzeigen.

Synagoge

Theater.

Irnttft

Pfd . 50 Pfg.

. 11 . Telef . Taunus 2383

jagen dfröehe« - irriih—
die» erxeu| t die echt»

Donnerstag , 14. Oktober, 8 Uhr : Komödie der Woche.
Gewöhnliche Preise.

Kurfürstenstraße 2, 1. Stock links.

William Krause

" *

SteckenpfeidSeife

* m « U « it f« f* 9 «2

• “

(* • h «ate LUiemüchseile ), Tea Bergaaaa Jk Co., RadebeaL
• Kick °5 Pfg. Ferner meeht der Creaa „ Dada M(
LiUeMnüah*
Greaxe) retc aad «prüde Haat weifi aad eaanetvekh . Tube 50 tlg.

P « ittHilf«

Saubere Putzfran gesucht.
Oefen
, Herde
, Waschkessel
Vorsprechen abends von 8 bis 9 Uhr.
Zum

▼
•ri—ht «io urtM rebm Guricht, roiig*t,

ftnii

nachmittags

* * ** * -“

■ad mb blta d«a J schöner Teint.

JiM
(i6 Mädchen
,

cclemrt

*

«GchchoA

Geschäftslokale rc.
Cabliau
, Seehecht
|
Kieler Bücklinge. Hchlotzstraße 4 S.
Laden mit Wohnung für Metzge¬

für Kupferkefsrl

Sv

■*

Bockenheimerldstr . 135 . Mt(

Schellfische
per

^i «

5 . “

1910 im Drucke er*

zu ver-

miete « . Clemensstr. 13. Nähl vart 3482
Möbliertes Zimmer zu oerrmeten bei
Frey , Jordanstraße 39 , 3. Stock. 3574

Zimmer mit und ohne Möbel zu veren. Juliusstraße 15, 1. Stock. 363 7

miet

Ein leeres Zimmer sofort zu vermieten.
Juliusftraße 12, 2 . Stock links.
3638
Freundlich möbliertes Zimmer billig zu
vermieten. Wildungerstr. 17,3 . St .lkS. 3649

Heizbares Mausardenzimmer
lcer oder möbliert sofort oder später zu ver¬
mieten. Am Weingarten 11, 3. St . lks. 3613

MT Die » ohnrnegsmezeig « , erscheheea
jeden Montag , Mittwoch « nd Freitag,
die über Zimmer and GefchSstslokai»
Dienstag », Donnerstag » nnd Samstags.

Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.
Die Ausnahme in diese« wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf

Pietät

A . Meyer

V opsohpiftsmässige

Offiziers -Stiefel
Gamaschen
und
Schäften - Stiefel

Frankfurta. M.-Bockenheim

Ftlktlratse
No. 34

Fftlkstrasie
No. 34

Telephon

Telephon
t mt Taunus 1045.

Bei

Amt Taunus 1045.

-

vorkommenden Sterbefallen genügt Anmeldung in meinen
GeschäMokalen
, alles Weitere wiro von mir erledigt.

Christian

dörg

Institut

Ridelheimerstr . 33
am SchOnhof

1883.
1883

Uhren

Elektrische

bester Fabrikate.

, Kepiratirei
I eelid a. faehmlnnlseh
* besonders preiswert

Photo
-Handlung Lumpen,jPaPier, Flaschen, Eisen
Bookenheim
, Leipzigerstr. 16 Metall», Gummi, Knochen
, k'eiie rc.
O . Benin
Grolle
Heeitrane
Sl.
eon

Sargmagazin

Sesterhenn

z» dm höchste « Tagespreise
Amt

Taunus

«.

Ho . 2049.

Jede - Duantttut wird abgeholt.

'''

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Peter Renfer
Frankfurt a. M .- Bockenheim
Rädelheimer

strasse

S.

Reparatm werkstätte.
Villigste Breise! Telefonr AmtTa«««S4579.

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl

alt

Telefon

-

einfachster sowie feinster Ausfflhreng.

Ankauf

Am Weingarten 23, part
,
Maler - »«b Weißbiudergeschäft. I

vorrätig .

Uhren Fritz Br ose ftoorgWlegandfiitiifLL
gciprfigccPcnfg
* SS.
Goldvaren Buelibiiidepei
Großes Lager in
rafenstr . 20. Tel. A.Taunus 4036.
ttgett rr# «^ 11^ «
Optik Land|
Moderne
Bucheinbände
in gUtdtnmcct * rr jgshrccttmc***

H. Hachemeister r m
gegründet

Auswahl

leipzigerstr . 10
Gr. Sccftr. 50
Gsethestr. 50.

H. Heid

L Rüttele
, Macht.
Optisches

in grösster

Miras Peter

Großes Lager in Metall -, Sichen- und Kiefernholz -Särgen , Talaren
und Totenkiffru
, sowie Sterbedecken re.
3563
Tran - Porte per Bahnu. per Axe. Bl «« enwage» zur Verfügung
Weißbinder
und Lackierer
Hom burgerstraße li.

nach Uebrrelnkunft.

Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsäraeu.
Talare und Toteukiffe«.
Erledigung aller «öttgm Formalttät»

Dandgralenstredsse
10,1.
KÜNstl. ZSH« e von2 Mk. an. Zah «.
kröne«, Planche » «. s. «,. zu dm
billigstm Preisen. Gpezialitätr
Gebiffe sh «e Ga » me«- latte.

Ladrig4 Schmidt

Banspenglerei nnd Installation
Ausführung aller Reparaturen

Tele^ o? « m^ ? aunuS^3591. _

J.&W.Stammler
Maler UN» SSBe»SM»>weW

„, w
* 4f‘

eq »«h«lp . 8. Fm >I»r. * « 11« « 1818

43. Iahrg

Freitag , den15 . Oktober 1915.

SKr

«nt Musuahme - er Sonn- un- Zeiertage.
Inseratenpreis: Die Spallzeile 10u . 15pfg . ;
-je Reklamezeile 20 Pfg. Auswärtige: 15 Pfg.
Erpe- ition un- Redaktion: Leipzigerftraße 17.
: flmt Taunus Nr. 4165.
Zernsprecher

-ungtrische Tagesbericht.
Der oSerreichisch
W ien, 14 . OLt. Amtlich .wird verlautbart : 14. Okt.
Kriegsschauplatz.
Russischer
Der Feind griff gestern unsere Stellung westlich von
Tarnopol an . Er stürmte drei Glieder tief, wobei er die
Männer des ersten Gliedes nur mit Schutzschilden aus¬
gerüstet hatte. Unsere Truppen schlugen ihn zurück; er
erlitt große Verluste. Sonst im Nordosten kein besonderes
Ereignis.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Das lebhafte Artilleriefeuer gegen unsere Stellungen,
auf den Hochflächen von Lafraun und Vilgereuth und
gegen einzelne Stützpunkte der Dolomitenfront hält au.
Ein Alp-ini-Bataillon , das gegen eine Vorstellung südlich
von Riva vorstieß, wurde durch unser Geschützfeuer ver¬
trieben. An der küstenländischen Front haben wir im
Gebiete von Javorcek ein Stück italienischen Schützengra¬
. Zwei italienische Angriffe auf den Mrzli Vrh,
bens besetzt
die nach heftiger Feuervorbereitung bis an unsere Hinder¬
nisse herangekommen sind, wurden abgeschlagen. An den
anderen Teilen der Jsonzofront wie gewöhnlich Geschütz¬
feuer.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Unsere Truppen stürmten gestern, aus der Gegend von
Belgrad nach Südosten vordringend, die festungsartig stark
perschanzten Stellungen auf dem Erino -Brdo, dem Cunak
und der Stazara . Der Feind, der wie Gefangene ausfapen, den Befehl hatte, sich Ns auf den letzten Mann
zu halten, ging in regelloser Flucht gegen den Avala-Berg
und den Raum östlich davon zurück. Seine Verluste find
außerordentlich groß. Unsere schwere Artillerie hatte, wie
immer bei ähnlichen Kriegshandlungen,, auch an diesem Er¬
folg rühmenswerten Anteil. Gleich günstig schreiten die
Angriffe unserer Verbündeten an der unteren Morava fort.
Wir entrissen dem Gegner die Verschanzungen an der
West-, Nord- und Ostfront von Po.zarevac.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Tagesbericht.
14 . Okt. Das Hauptquartt ' r
Konstantinopel,
berichtet: Ein Teil unserer Flotte hat vor einigen Tagen vor
Sebastopol die russischen Dampfer „ Cadia" und „ A'hestron'
versenkt; erfierer hatte eine Zuckerladung an Bord, der
letztere Butter . An der Tardanellenfvont bei Anaforta
beschädigte unser Feuer am 13. Oktober ein feindliches
Flugzeug, das östlich Tuzlagöl niederstürzte und schließlich
von unserer Artillerie vernichtet wurde. Bei Ari Burnu
erösfnete der Feind ein zettweise aussetzendes und wir¬
kungsloses Feuer gegen alle unsere Stellungen . Bei Seddül-Bähr zwang unsere Artillerie ein feindliches Torpedo¬
boot, das unseren linken Flügel von der Höhe von Kere-

Driginal

' Noman

Liebe.
von (£. Dressel.

.)
(82. Fortsetzung

kur^ laae
Gespannt las sie weiter : „Daß ich
Jutta , ich traue £ir $u,unfere törichte kleine Traute
aus emer unbegreiflichen Verirrung zu lösen, in die sich
as Kmd Mit seiner, nach dem Tode der Mutter krankhaft gesteigerten Sensttlvttat verstrickt hat . Deshalb bitte
ich Dich, herzukommen, oder besser gleich nach Sylt zu
fahren, wohin sich das unbegreifliche Mädel vor einiaen
Tagen zu Lorenz flüchtete. Der hat nun entweder
nicht den Mut , streng mit ihr zu sein, oder weiß nicht
was er mit ihr anfangen soll, denn sie ist bisher nicht
zuruckgekehrt, und so wäre es das Einfachste, Du trätest
Dein dortiges Erscheinen muß ja
öie Szene .
Le
! «^ E^ nen Phantastin sofort die Augen öffnen und sie
unfL +fk* ^ " schicklichkeit ihres Schrittes sowohl, als der
Schwärmerei für Lorenz überzeugen . Aber
fei
ihr, liebe Jutta . Sieh in ihr eine
Ki-nne»
" 1, nicht für Phantasien , die sie selber
nuhl t "
kann ° 5 Schriw erkennt, zur Verantwortung ziehen
.^aß Lorenz hier auch nur einen Schein
van
Troß^ ?,Ä ./rafe , so appellierte ich nicht an Deine
aus de? ^ lt' sondern überließe es ihm, sie und sich
Dilv « häßlichen Affäre zu ziehen, aber ich versichere
stets nur freundschaftlich- brüderliche Ge.
fübie rarme Kleine gehabt und wird jetzt ganz
ratlos £ L
s fern über das, was da seine Humanität, die, wie

Gratisbellage : „Illustriertes Unterhaltungsblatt"

pfg.
bei -er Expedition abgeholt 40 ptz.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1.9t
. Postzeitungsliste 129t»
. Postzuschlag
einschl

einschließlich Vringerlohn monatlich 50

öffentlichen Verkehr - sowie lokale unö provinzielle Mgelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.

Kttnft mb

Abonnements - Preis

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends

visdere zu beschießen versuchte, aus der Meerenge zu fliehen,. ;
— An den anderen Fronten hat sich nichts verändert. '
im Mittelmeer.
Die V-Bootsarbeit
Aus ein funkentelegraphischesNotsignal des englischen
Dampfers „Ajax" von 7040 Brutto Registertonnen aus der
Richtung südwestlich von Kreta lief ein griechischer Kreu¬
zer am 10. Oktober zur Hilfeleistung aus ; er fand aber
den Dampfer nicht mehr vor. Es ist daher anzunehmen,
daß er gesunken ist. — In den letzten Tagen wurden im
Mittelmeer folgende Schiffe durch deutsche Unterseeboote
versenkt. 1. Ein englischer Transportdampser mit indischen
Truppen 40 Seemeilen östlich Von Kreta. 2. Ein englischer
Dampfer mit 6500 Donnen nach Lemnos bestimmter Koh¬
len bei Kap Matapan und 3. der englische Dampfer „Apol¬
lo " aus Malta nach Port Said mit Kohlen und Kriegs¬
material an Bord 100 Seemeilen von Kreta.
Der Aufruf des Zaren Ferdinand.
Meldung der bulgarischen TTegraphen -Agentur. Ein
königliches Manifest ruft das Volk und die Armee zur Ver¬
teidigung von heimtückischen Nachbarn, des besudelten hei¬
matlichen Bodens und zur Befreiung der unter serbischem
Joche schmachtendenBrüder auf. Das Manifest gedenkt
der vom König und der Regierung zur Erhaltung des
Friedens entfalteten Bemühungen, die den Zweck hatten,
das Ideal des bulgarischen Volkes auf dem Wege der Neu¬
tralität zu verwirklichen und die Anerkennung des Un¬
rechtes seitens der beiden kriegführenden Gruppen durchzu¬
setzen, das den Bulgaren durchs die Teilung Makedoniens
zugefügt wurde, dessen größter Teil nach den Zugestänonissen sowohl der Verbandsmächte wie der Zentralmächte,
Bulgarien gehören soll. Wir werden, sagt das Mani¬
fest, die Serben gleichzeitig mit den tapferen Armeen
der Kaiserreiche Mitteleuropas angreisen.
Ein Tagesbefehl Jekows.
S o f i a , 44. Okt. Der Armeeoberkommandant Jekow
hat an die Armee einen Tagesbefehl gerichtet, in vem er
seine Erneuerung zum Oberkommandanten anzeigt, die
glänzenden Siege rühmt, die von tragischen Enttäusch¬
ungen gefolgt waren uno in dem er seinem unerschütter¬
lichen Vertrauen in die Tapferkeit und den Opfersinn der
seinem Befehle anvertrauten Truppen Ausdruck gibt, die
das Unrecht gutzumachen wissen werden, das der bulga¬
rischen Nation zugefügt wurde, die entschlossen sei, ihrer
geschichtlichen Ausgabe bis ans Ende treu zu bl eiben.
Landung in Saloniki.
Wien, 14 . Okt. Die Südilarische Korcepondenz mel¬
det aus Salonik vom 12. Oktober: Tie seit dem 6.
Oktober eingestellte Truppenlandung ist wieder ausgenom¬
men worden. Zwei Transportschiffe, die von einem fran¬
zösischen Panzer und dem russischen Kreuzer „ Askolo"
begleitet waren, liefen in den Hafen «in und landeten
4000 Engländer und Franzosen. Auch! diesmal war sestzustellen, daß der Zustand der an Land gesetzten fran¬
zösischen Truppen schlecht ist, während die Engländer eine
bessere Haltung zeigen. Das französische Transportschiff
„St . Thomas ", das mit Kriegsmaterial für Rußland
beladen vor Salonik eingetroffen ist, konnte infolge der

Ueberlastung des Hafens durch die englisch-französischen
Truppenlandungen die Ladung nicht an Land schaffen.
Das Transportschiff wurde telegraphisch nach Marseille
zurückbeordert.
Die griechische Antwort.
Lyon, 14 . Okt. „Lyon Rspublicain " meldet aus
Athen : Die griechische Regierung hat gestern der ser¬
bischen Regierung ihre Antwort betreffend die Mitwir¬
kung Griechenlands an dem Konflikte, der durch das Ein¬
greifen Bulgariens geschaffen worden^ ist, gegeben. Die
griechische Regierung ist der Ansicht, daß in dem gegenwär¬
tigen Falle der durch den Bündnisvertrag vorgesehene
-bulgarische
casus foederis nicht erfüllt werde. Der griechisch
Vertrag , der rein balkanischer Natur sei, sehe nicht den
Fall vor, daß ein mit zwei Großmächten verbündetes Bul¬
garien gemeinsam mit diesem Serbien angreift. Ter gegen¬
wärtige Konflikt sei kein Balkankrieg, sondern eine Epi¬
sode des allgemeinen Weltkrieges. Griechenland, welches
mit Serbien verbündet bleibe, glaube, daß seine bewaffnete
wachsame Neutralität den Interessen beider Länder diene,
Griechenland, indem es seine Lebensinteressen wahre und
, die
gestatte, nötigenfalls diejeniaen Interessen zu schützen
Griechenland und Serbien gemeinsam seien.
Eambon , Deleaffes Nachfolger?
14 . Okt. In Verbindung mit dem
Amsterdam,
Rücktritt Telcassss ist eine Meldung des „ Exchange Tele¬
graph" interessant, worin es heißt : In den Wandelgängen
der Kammer tauchte die Frage der Ernennung Paul
Cambons, des Botschafters in London, zum auswärtigen
Minister an Stelle Telcassss auf, dessen Gesundheit derart
schlecht sei, daß er wohl kaum die parlamentarischen Pflich¬
ten wieder aufnehmen dürste.
Der wirklich britische Krieg.
14 . Okt. Ter „Manchester Guardian '*
Manchester,
schreibt in einem Leitartikel: In gewissem Sinne hat der
wirklich britische Krieg erst begonnen. Bisher brachten
wir gewaltige Opfer für Europa , Frankreich, Belgien und
Rußland . Aber sobald Bulgarien von den Mittelmächten
gewonnen und die Möglichkeit, Berlin mit Bagdad zn
verbinden, eröffnet wurde war unsere gesamte Stellung
in Asien angesochten. Jetzt kämpfen wir zum ersten Male
( ?) nicht für das abstrakte Prinzip der Gerechtigkeit oder
die flüchtige Fata Morgana vom Gleichgewicht oer Mäch¬
te. sondern für eines der ältesten britischen Interessen . Tie
Engländer müssen von diesem Gesichtspunkt die Frage
der militärischen Unternehmungen im nahen Osten beur¬
teilen. — Ter „Globe" schreibt: Wenn Deutschland im
Osten erfolgreich ist, wird seine endgültige Besiegung so
gut wie unmöglich sein.
Ein zweifelhafter Sieg Bivianis.
14 . Okt. Trotz der Opferung Telcassss
Paris,
hat gestern der französische Ministerpräsident Viviani , der
bis auf weiteres auch das Ministerium des Aeußern leitet,
nur einen Scheinsieg errungen. Die Kammer sprach ihm
zwar mit 372 gegen nur 9 Sttmmen das Vertrauen aus;

Du wissen wirst, sich so warm der Bedruckten und Leid«
beladenen annimmt , absichtslos angerichtet hat.
Leider haben nun die Verhältnisse Trautes unselige
Träumereien begünstigt, indem Mutter von einem
schlimmen Gelenkrheumatismus befallen wurde , der
meine achtsamste Pflege erfordert . Dazu lag mir der
Haushalt auf den Schultern , und Vater durfte auch
nicht vernachlässigt werden . So blieb mir wirklich nicht
viel Zeit für Traute , die mir in ihrer Einfältigkeit keine
Stütze fein konnte, wohl aber liebevolle Betreuung und
vor allem auch freundliche Eindrücke brauchte.
Krankheit aber liegt wie eine dunkle Wolke über
einem Haus . Ich sah, wie das arme Ding sich härmte,
anstatt frisch und kräftig zu werden , sah sie förmlich
verfallen und war daher ganz froh, als nun Lorenz
kam und mir Traute zum großen Teil abnahm , ebenso
wie er mich in Betreff unseres lieben Vaters entlastete,
so daß ich mich ausschließlich der Mutter widmen
konnte, mit der es auch gottlob so allmählich besser geht.
Die drei durchstreiften nun unser Küstenland oder
machten weite Segelfahrten , und das alles bekam
Traute so gut , daß sie sichtlich aufblühte . Nur wuchs
mit dieser körperlichen Kräftigung leider auch ihre
schwärmerische Begeisterung für Lorenz . Und seltsam,
das Kind schien sich dabei eines Unrechts gar nicht be¬
wußt zu sein, sie betete ihn fröhlich an wie den lieben
Herrgott selber. Mir kam sie immer wie eine Schlaf¬
wandelnde vor, die nicht weiß, daß sie über Abgründe
schreitet, und ich hatte faktisch nicht den Mut , sie auf¬
, aus Angst sie stürzen zu sehen.
zuschrecken
Dem Lorenz wurde es Nachgerade etwas unge¬
mütlich. Er ging Traute schließlich aus dem Wege
nach Sylt hin. Das war vor ungefähr vierzehn Tagen,

und seitdem verfiel Traute wieder. In was für
Träume sich das Mädchen hineinphantasierte , mag Gott
wissen. Und wir mögen sie nicht mal schelten. In
ihrem unschuldigen Engelsgesicht steht nur das Bangen
einer Sehnsucht , die nicht von dieser Welt ist.
Das Unglück wollte, daß Vater in dieser Zeit das
Bein brach und nun gleichfalls zu langem Liegen ge¬
zwungen ist. Ich hatte nun also zwei Patienten.
Traute blieb sich viel allein überlassen, und die Wan¬
derungen hörten einstweilen auf, sie mußte sich auf den
Garten beschränken. Das hat sie nicht ertragen können.
Ihr wirrer Kopf sann auf Flucht, und eines Tages
war sie verschwunden.
Eine telegraphische Anfrage bei Lorenz bestätigte
unsere Vermutung , daß sie in Sylt sei. Er habe sie
vorläufig in einer Pension untergebracht , hoffe sie zu
baldigster Rückkehr bestimmen zu können. Gewalt
möge er in der heiklen Sache nicht anwenden . Traute
werde sich schon auf ihre Vernunft besinnen und zu¬
rückfinden.
Aber wie gesagt, sie ist noch nicht.da, und ich meine,
jeder weitere Tag in Sylt wird ihr verhängnisvoll und
auch für Lorenz wenig erfreulich. Ich kann nun
weder die Eltern verlassen, noch mag ich Fremde damit
betrauen , den Flüchtling einzufangen , deshalb mußt
Du also gehen, liebste Jutta.
Trittst Du als Nächstberechtigte an Lorenz auf die
Bildfläche, und das Mädchen, das Dich bis dahin kaum
zweimal im Leben flüchtig sah, erkennt Dein unan¬
tastbares Frauenrecht , so muß sie ja zur Besinnung
kommen, falls sie nicht wirklich irrsinnig ist.
Für Lorenz selbst würde Dein Kommen große
Freude sein. Ich weiß, wie sehr er Deine Beglei-
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da die Gesamtheit der französischen Abgeordneten rund
600 beträgt , so ist es klar, daß eine starke Minderheit
sich der Abstimmung enthielt, um die ohnehin schon so
verwickelte Lage nicht noch kritischer zu gestalten. Wie faul
es im Staate Frankreich steht, und wie wenig befriedigt
die Kammer von der gegenwärtigen Lage ist, 'das konnte
'man §en Darlegungen des Ministerpräsidenten entnehmen,
die im Grunde nichts weiter waren als eine fortgesetzte
Kette von Ausflüchten. Als Viviani den Rücktritt Delcasses mit dem üblen Gesundheitszustand des gestürzten
Ministers zu begründen suchte, verlangte die Kammer die
. Herr Viviani
Verlesung des Delcasss' schen Abschiedsgesuchs
erklärte nicht gerade, er habe das Schreiben zerrissen oder
verlegt, half sich aus der peinlichen Situation aber auch
nicht besser mit der Erklärung heraus, daß ihn niemand
zur Verlesung zwingen könnte, und daß die gesamte Regie¬
rung mit der Balkanpolitik Delcassss einverstanden gewesen
sei. .— Ministerpräsident Viviani erhielt gestern morgen
, in dem ihm dieser seine Demis¬
einen Brief von DelcassH
sion überreichte, die er mit Meinungsverschiedenheitenzwi¬
schen ihm und dem Ministerrat in der Leitung der aus¬
wärtigen Angelegenheiten begründete. Viviani gab seinen
Kollegen von dem Briefe Delcassss Kenntnis und stellte in
Nebereinstimmung mit ihnen fest, daß sich solche MeiNungsverschiedenheiten niemals zeigten, da Delcasse bis
zum 7. Oktober an allen Beschlüssen des Kabinetts teilgenomen und alle sein Amtsgebiet betreffenden Depeschen
Persönlich unterzeichnet habe, um ihrer Ausführung sicher
zu sein. Viviani richtete infolgedessen ein Antwortschreiben
sn Delcasse, um ihm diese Tatsache ins Gedächtnis zu rufen
nild ' den wirklichen Sachverhalt genau 'klarzulegen. Dann
beschloß Viviani mit 'Zustimmung des ge)amten MinisterHats, Das Ministerium des Aeußern zu Übernehmen. —
„Petit Journal " meldet, daß Delcassö in einem Brief an
Viviani angegeben habe, er sei mit der Regierung nicht
einig bezüglich der Expedition nach Saloniki , der er sich
widersetze. Unter diesen Umständen könne er nicht mit der
Regierung Weiterarbeiten. Ter Brief zirkulirte gestern vor¬
mittag in politischen Kreisen.
in Rußland.
Geldmangel
14 . Oktober. „Berlingske Tidende"
Kopenhagen,
meldet aus Petersburg : Unter dem Vorsitz des Minister¬
präsidenten Goremykin wurde eine Sitzung der Finanz -, ein Mittel gegen
kommission abgehalten mit dem Zweck
den Mangel an Kleinmünze zu finden. Nach dem Gesetz
sollen 200 Millionen Rubel Kleinmünze im Umlauf sein,
aber unter den jetzigen Umständen erscheint diese Zahl zu
gering, weshalb man beschloß, den Betrag um 500 Mil¬
lionen Rubel zu vermehren, jedoch nicht in Münze, sondern
in Papiergeld, was damit begründet wird, daß die Her
stellung von Münzen in dieser Anzcchl zu lange Zeit dauern
würde. Neues Papiergeld sei deshalb in Abschnitten bis zu
20 Kopeken hergestellt worden. Privatpersonen sind ver¬
pflichtet, Papiergeld bis zum Betrage von drei Rubeln
jedesmal anzunehmen. Auch die Staatskasse nimmt Pa¬
piergeld jeden Betrages an mit Ausnahme von Zollgeldern,
die in Münze bezahlt werden müssen. Nachdem dann später
Geldmünzen hergestellt sind, sollen die Zettet wieder aus
dem Verkehr gezogen werden.
vom
Ausschluß Japans und Italiens
Not - und Todvertrag.
Ein Wiener Matt erfährt über Kopenhagen, daß ent¬
gegen anderslautenden Veröffentlichungen, Japan und Ita¬
lien dem englisch-französisch-russischen Abkommen, nur ge¬
meinsam Frieden zu schließen, bisher nicht beigetreten
sind. Beide Mächte, Italien sowohl wie Japan , haben durch
ihre bisherigen Taten genugsam bekundet, daß sie sich für
den Dreiverband nicht stärker engagieren möchten, als es
unbedingt erforderlich war. Daß Italien einen langen
Krieg nicht durchhalten kann, ist ganz selbstverständlich;
es ist daher auch im hohen Maße wahrscheinlich, daß
es sich seinen neuen Freunden nicht für endlose Zeiten
verschrieben, sondern iich die Freiheit Vorbehalten hat,
Frieden zu schließen, wenn ihm die Fortsetzung des Krieges
nicht mehr möglich ist. Auch Japan verspürt wenig Luft,
Not und Tod mit den Dreiverbandsstaaten zu teilen.
Kleine Nachrichte« .
14 . Okt. Ter „Reichsanzeiger" teilt die
Berlin,
am 13. ds. Mts . in Dessau stattgehabte Verlobung des
Prinzen Joachim von Preußen mit der Prinzessin Marie
tung gewünscht hatte und nun wirst Du ihm doppelt
willkommen sein, denn, ich ahne es, Traute wird ihm
unbequem , und er ist nur zu ritterlich und auch zu fein¬
fühlend , um ihr Strenge zu zeigen, oder sie zu ver¬
dammen.
Meine Bitte , Jutta , ist also keine überflüssige Mah¬
nung , Dein Eheglück zu wahren , sondern ein Ruf an
Dein weibliches Gefühl. Du sollst eine verirrte arme
Seele sanft zurechtweisen und so eine Menschenliebe
üben , die der Humanität Deines Mannes nichts nach¬
geben wird.
Nicht wahr , Jutta , ich täusche mich nicht in Dir ?"
„Nein !" rief Jutta laut , „ich gehe sofort. Nur
mußt du keine Heldin aus mir machen, gute
Crissy."
Während sie noch über den Brief grübelte , meldete
Josepha den Arzt. Im ersten Impuls wollte Jutta sich
verleugnen lassen. Gleich danach schämte sie sich der un¬
angebrachten Prüderie . Hatte sie nicht oft genug mit
dem Doktor vor der hüllenlosen Nacktheit ihrer Werke
gestanden und nichts empfunden als die reine Größe,
den Ernst der Kunst, und sie sollte tleinlich sein, wo es
sich um Höheres handelte?
So begrüßte sie ihn jetzt mit der sonstigen freund¬
schaftlichen Ungezwungenheit , während er sogleich mit
einer Sorglichkeit, die ihn ganz als getreuen Ekkard
kennzeichnete, anhob : „Ihre Frau Josepha hat mich
bereits unterrichtet , liebe gnädige Frau . Das scheint ja
eine charmante Person , auf die werden Sie sich in allen
Fällen verlassen können, und das ist nicht zu unter¬
schätzen für eine mutterlose junge Frau ."
„Ja , sie ist mir ergeben und auch mir sehr lieb "
r-

Auguste von Anhalt , Tochter des Prinzen Eduard von
Anhalt und seiner Gemahlin, geb. Prinzessin Louise von
Sachsen-Altenburg, mit.
Wien, 14 . Okt. Zu Gunsten des unter der obersten
Leitung des Königs von Bulgarien befindlichen bulgarischen
Roten Kreuzes wird auch in Oesterreich eine Aktion ein¬
geleitet, welche demnächst zur Bildung eines großen Komi¬
tees führen wird. Tie Leitung dieser Aktion befindet sich
in den Händen des früheren k. k. Botschafters in St.
Petersburg , des Prinzen von und zu Lichtenstein, des
Bruders des regierenden Fürsten Johann von und zu
Lichtenstein. Die Einladungen zu dem Eintritt in das
Kommitee werden in den nächsten Dogen ergehen.
London, 14 . Okt. General Sir Francis Lloyd,
der Kommandeur des Londoner Bezirks, sagte gestern in
einer Ansprache: Die britischen Verluste betrugen in der
letzten Woche weit über 30000 Mann . Die Armee bedürfe
eines wöchentlichen Zustroms von 20 000 bis 30 000 Mann,
um die Stärke der Feldarmee zu erhalten.
London, 14 . Okt. „ Tafly Chronicle" schreibt:
daß Lord Haldane, der unlängst von einer Mission nach
dem britischen Hauptquartier zurückgekehrt ist, von der
Regierung nochmals abgesandt werden soll, um mit French
über die jetzige und zukünftige Stärke des britischen Heeres
in Frankreich im Zusammenhana mit der Expedition nach
Saloniki zu sprechen.
London, 14 . Okt. Unterhaus . Bei der zweiten
Lesung der Finanzvorlage rief die Erklärung des Finanz¬
sekretärs des Schatzamtes Montagu , daß jeder Bürger da¬
rauf gefaßt sein müsse, schließlich die Hälfte seines Ein¬
kommens in Form von Steuern und Anleihen dem Staate
zur Verfügung zu stellen, großes Aufsehen hervor.

Norm Iuhr.
Aus dem westlichen Kriegsschauplatz wurden am 16.
Oktober vorigen Jahres heftige Angriffe der Franzosen
in der Gegend'yon Reims abgewiesen und die Meldungen
des ' feindlichen Hauptquartiers für erfunden erklärt, daß
die Franzosen an verschiedenen Stellen der Front , z.'B.
bei -Berry auVac , nordwestlich von RoimA, merkliche Fort¬
schritte gemacht hätten . Am 16. konnte von unserem
Großen Hauptquartier auch die an den beiden vorausge¬
gangenen Tagen erfolgte Besetzung von Brügge und von
Ostende durch unsere Truppen gemeldet werden. Hindenburg konnte berichten, daß alle Versuche der Russen, sich
wieder in den Besitz von Lyck zu setzen, vereitelt und sämt¬
liche feindlichen Angriffe abgeschlagen wurden. 800 Ge¬
fangene, 1 Geschütz und 3 Maschinengewehre fielen dabei
in unsere Hände. Auf dem galizischen Kriegsschauplätze
dauerten die Kämpfe von Stary -Sambor bis zur Sanmündung den ganzen Tag über an . In der Marmaros
-ungari¬
nahmen die den Feind verfolgenden österreichisch
schen Truppen Raho und trieben den Gegner im Tale
der Schwarzen Bystrhca gegen Zielona zurück.

Der wankende Turm.
Der Turm

des Vierverbandes ist bedenklich ins

Schwanken geraten. Es knistert und kracht in seinen Fugen,

und hielte ihn der Not- und Todvertrag nicht noch müh¬
sam zusammen, er wäre wohl schon gestorben und in sich
zusammengestürzt. Man konnte dem Bunde, der ein
unnatürliches Bündnis darstellt, dieses Schicksal Voraus¬
sagen; denn die Interessen die ihn verknüpfen, waren
nur negativer Natur , sie waren ausschließlich auf die
Vernichtung des deutschen Nebenbuhlers gerichtet. Ge¬
meinsame nationale Ziele hat der Vierverband nie ge¬
habt ; in allen Lebensfragen bestanden und bestehen viel¬
mehr Meinungsverschiedenheiten und Gegensätze, die den
gegenwärtigen Krieg überdauern und zu einem Zusammen¬
stoß der jetzt verbündeten Mächte aus Leben und Tod
führen werden. Diese Auseinandersetzung, die kommen
muß und kommen wird, vertagt man einstweilen noch;
denn so sehr man sich unter einander beargwöhnt, so
entschieden erwartet doch einer vom andern Hilst und Ret¬
tung.
Die so völlig gegen den Wunsche der Entente ver¬
laufenden Balkanereignisse haben den Firnis gelöst, mit
dem die Vierverbandsstaaten ihr eigenes Gesicht verdeckt
hatten. Ein Heidenspektakel und ein Schwall von Vor¬
würfen ist in den Pariser und Londoner Blättern los¬
gebrochen. Die eigenen Regierungen und die der verbün¬
nickte Jutta froh. „Aber auch eine Art Tyrannin,"
fügte sie lächelnd hinzu, „hat Sie nämlich eigenmächtig
rufen lassen, lieber Doktor, und mir einfach befohlen,
Sie zu konsultieren. Ich bin aber eine furchtbar robuste
Natur , wie Sie wissen, denke daher , Ihnen wenig Um¬
stände zu machen."
Indes mußte sie sich eine bedachtsame ärztliche Unter¬
redung gefallen lassen, so daß sie zuletzt ungeduldig
sagte : „Gut , Doktor, vorsichtig werde ich natürlich sein,
aber wie eine Schnecke verkriech ich mich nicht. Zum
Beispiel muß ich gleich ssrst mal nach Sylt ."
„Ist das unbedingt,notwendig ?"
„Durchaus !"
„Lorenz ist dort ?" >
„Und Traute, " entführ es ihr zornig.
„Hm — es wäre einfacher. Sie riefen Ihren Mann
nun zurück, Frau Jutta !"
„Damit das verdrehte Mädchen ebenso einfach mit¬
käme und sich wieder in ihrem Haus dahinten festsetzte?"
dachte Jutta.
„Nein, " sagte sie bestimmt, „das wäre zwecklos, ich
kann Lorenz hier auch gar nicht brauchen jetzt. Es
würde ihn alles tödlich langweilen , bis — bis die Zeit
f,
erfüllet ist."
„Da verkennen Sie ihn aber , gnädige Frau . Lorenz
ist der geborene Familienvater und nie glücklicher, als
wenn er, als der Stärkere , jemand mit seinem Schutz
•_
^
umhüllen kann."
„Sie meinen , die Schwäche der Frau wurde demnach
die gr ßte Macht auf ihn gben ? Das ist nun aber ganz
ii?.^ gar gegen mein Gefühl. Ich will Hand in Hand
mit dem Mann - aehen , hoch nimmer von ihm getragen

deten Staaten werden mit gleicher Heftigkeit anaearMk-«
Die wuchtigen Stöße , die nicht nur von DeutschenX
Oesterreichern, sondern jetzt auch von Bulgariey
Serbien geführt werden, treffen die Vierverbandsstaaten
, als Griechenland und Rumänien
um. so schmerzjlicher
versagen, und steigern die Erregung der öffentlichen Mei
nung in den uns feindlichen Staaten zur Siedchitz»
Man sagt sich unverblümt die schönsten Wahrheiten. Eng¬
lische Zeitungen erklären, daß die beiden Westmächte?n
Wandern und Frankreich allermeist genug zu tun hatten
und sich auf Operationen am Balkan nicht einlasfen könn¬
ten. Da könnten, so sagen sie, Rußland und Italien Ein¬
!schreiten. Das klingt wie blutige Ironie . Die Katze
macherleute können ihre nächsten Ausgaben nicht lösen
und die aufgelösten und zermürbten Zarenheere sind ry
neuen großen Aktionen gleichfalls außerstande. Es tf*
ein Verzweiflungsschrei, den die englische und französisch^
Presse mit der Erklärung ausstößt, daß der Beitritt Ita¬
liens die Lage der Verbündeten erschwert habe.
Die Verfah ren heit ist so arg, daß die leitenden Mi¬
nister Englands und Frankreichs sich zu beschwichtigenden
Darlegungen in den Parlamenten veranlaßt fühlten. Wns
der französische Ministerpräsident Viviani aber vorbrachte
waren olle Kamellen und leere Redensarten , die aus bie
kritisch veranlagte Minderheit der Teputiertenkammer k\.
nerlei Eindruck machen konnte. Der Minister suchteM
beweisen, daß Bulgarien kein Recht zu seinen Forderungen
habe, da es der Vierverband auf Kosten der übrigen
Balkanstaaten für die Verluste aus dem Bukarester Frie¬
densvertrage entschädigen wollte. Ten Griechen, Serben
und Rumänien muß der Dreiverband das Blaue vom
Himmel versprochen haben, wenn Viviani erklären konnte,
daß diese drei Staaten zu Gebietsabtretungen an Bul¬
garien bereit gewesen wären . Diese Bereitschaft, das vergaß
der Minister mitzuteilen, ist längst in alle vier Winde
entflogen, da man in Bukarest wie in Athen den Sieg der
Zentralmächte erwartet und auf die Versprechungen des
Vierverbandes ebenso wie auf dessen Drohungen auch
keinen Pfifferling mehr gibt. Auch die Verdrehungen
Vivianis , daß Rumänien wie Griechenland ihr Herl vom
Vierverbande erwarteten, haben in Athen und Bukarest nur
erheiternd gewirkt.
Das hohe Lied Serbiens , das Herr Viviani darauf
anstimmte, kann das Volk der Königsmö'rder in der Ach¬
tung der Neutralen so wenia heben, wie der völlig miß¬
glückte Versuch des Ministerpräsidenten, zu beweisen, daß
die Landung von Ententetruppen in Saloniki keineswegs
ein Bruch der Neutralität Griechenlands sei und nicht
mit der schnöden Verletzung der Neutralität Belgiens durch
Deutschland zu Beginn des Krieges aus eine Stufe gestellt
werden dürfe, irgendwo Eindruck gemacht haben kann. Sehr
tief ließ die Tatsache blicken, daß Viviani es für notwendig
hielt, das volle Einvernehmen seiner Regierung mit der
französischen Heeresleitung und mit dem Generalkommando
und der Regierung Englands , so nachdrücklich zu unter¬
streichen. Tinge , die eigentlich selbstverständlich sein müß¬
ten, behandelt man anders . Viviani hat mit seiner ErKarung nur bestätigt, was die Spatzen von den Dächern
pfeifen, daß das gerühmte Einvernehmen wie ein Sieb
durchlöchert ist. Er hatte wohl auch selbst die Empsiadung
die Kammer mit seinen Darlegungen noch nicht gewonnen
zu haben, und hatte daher einen ganz besonderen Knall¬
effekt bis zum Schluß ausbewahrt. Tie Balkan Mion zur
Unterstützung Serbiens wird von dem Vierverband energisch
d urch gefüh rt werden, und auf dem Balkan werden rus¬
sische und französische Truppen Schulter an Schulter kämp¬
fen. Die Phrase zog; ob aber die Russen aus dem Bal¬
kan erscheinen werden, bleibt abzuwarten. Hoffentlich wer¬
den die französischen Abgeordneten nicht ungeduldig.

Lokal -Nachrichten.
15. Oktober

— Bestandaufnahme von elektrischen Maschinen. Am
soeben erschienene Bekanntmachung besaßt sich mit drr
Bestandsaufnahme von elektrischen Maschinen, Transfor¬
matoren und Apparaten . Nach dieser Bekanntmachung sin"
alle Besitzer von elektrischen Maschinen, Transformator
und Apparaten , die sich aus Lager befinden oder während
des Krieges entbehrliche sind, verpflichtet, diese Bestände
der „Verteilungsstelle für elektrische Maschinen des Kriegs¬
ministeriums" Berlin SW . 11, Königgrätzerstraße 106/
werden . Und noch bin ich stark und gesund, lieber Doktor,
und darum muß ich hin nach Sylt , muß , sage ich, und
Sie müssen einsehen, was ich doch nicht näher erklären
kann."
„Glaub 's !" dachte Fresen , „du willst lieber M
Schwäche zu Leibe gehen. Doch hier irrst du, einer
schwächlichen Untreue ist Lorenz nicht fähig, auch nW
der sentimentalen Torheit , der königlichen Rose das
Wiesenblümchen vorzuziehen . Trotzdem scheint die utt*
bedeutende kleine Traute einige Verwirrung angenehm
zu haben und es würde Frau Jutta schlechter bekommen,
sich hier eifersüchtig zu ärgern , als dort einfach den
Knoten mit kräftiger Hand zu durchfchneiden." Und
sagte er:
„Reisen Sie also, gnädige Frau , doch nicht, beoo
Sie nicht genügend gerastet haben . Und gehen Sie'
langsamen Etappen . In Frankfurt und Hamburg mache
Sie Halt , und selbstverständlich reisen Sie mit
ht
tung ."
„Alles verspreche ich, nur fahre ich allein,
Freund , selbst die Jungfer lasse ich zurück. Ich aU £.r
werde die Angelegenheit leicht schlichten können, ao
Späheraugen verträgt sie nicht. Dienstbotenklatfchruam
immer aus der Mücke den Elefanten , und das tut n
a«
.
gut ."
„Wenn nun Fräulein v. Rupert mit Ihnen 6*" ^
„Lu ? ja , das wäre was anderes , wir stehen
Schwestern zueinander ."
„Eben . Daß .diese sympathische Dame wahrer ^ eu
schaff fähig und Ihnen sehr lieb sein müsse, habe ich w v
gedacht."
(Fortsetzung folgt.)

unter Benutzung der vergeschriebenen Meldekarte anzumel- Rotte des Primas eine treffliche Leistung, echt, wahr und
ben. Die Meldung hat zu erfolgen: a) bis zum 25 , Ok¬ künstlerisch aufgefaßt. Mit feinem Takt und echt südlän¬
15 . Oktober.
Hauptquartier,
Großes
tober 1915, sofern die zu meldende Anzahl an elektrischen dischem Feuer spielte Anni Sutter die Tochter Sari ; sie
einheimsen. Westlicher
Dank
lebhaften
oft
Szene
offener
auf
durste
Kriegsschauplatz.
Stück
100
Apparaten
und
^Transformatoren
Maschinen,
Auch Emil Schroers als Sohn des Primas fand sich
Nordöstlich und östlich von Bermelles sind die Eng¬
Uder darunter beträgt,- b) bis zum 30. Oktober 1915
ab. Ganz vorzüglich brachte länder aus unseren Stellungen wieder hinausgeworfen.
Aufgabe
seiner
mit
prächtig
Transformatoren
Maschinen,
elektrische
100
sofern über
Jrini zur Darstel¬
und Apparate ,zu melden sind. Tie Verteilungsstelle für Julius Dewald den jungen Grafen
Nur am Westrande der sogenannten Kiesgrube konnten sie
B . Köhler (Gräfin
.
M
Künstler
übrigen
die
Auch
lung.
elektrische Maschinen ist der Fabrik-Abteilung des Kriegs¬
in einem kleinen Grabenstück noch halten.
sich
Wittert
Ernst
und
Herbert)
(König
Amann
ministeriums angegliedert. Sie vermittelt die Deckung Jrini ), EmilCadeau) entledigten sich ihrer Aufgaben mit
der Champagne hoben sächsische Truppen östlich
In
des Bedarfs an elektrischen Maschinen. Tie Bekannt¬ (Monsieur
in
die
ein Franzosennest aus, das sich in unserer
Leitung,
Auberive
von
musikalische
Die
Hingabe.
und
Geschick
machung enthält noch eine ganze Reihe näherer Bestim¬
Julius
und
-Janson
Jugel
großen Angriffen noch gehalten hatte,
Kapellmeister
den
der
feit
Händen
Stellung
den
mungen, so über die Art der zu meldenden Maschinen, Ehrlich lag, war sicher und gewandt. Die Musik selbst
machten 5 Offiziere und 300 Mann zu Gefangenen und
Wer Meldepflicht bei eintretenden Veränderungen usw.
uw) ihren leichten flüssigen erbeuteten mchrere Maschinengewehre.
Der Wortlaut der Bekanntmachunq kann im Frank¬ mit ihren prickelnden Weisen
Publikum. Die von den
dankbares
sehr
ein
fand
Formen
In der Nacht vom 13. zum 14. Oktober wurden die
furter Amtsblatt ein gesehen werden und wird auch an den Spielleitern Nothmann und Dewald geschaffenen Szenerien
für die im Gange befindlichen Operationen militärisch
Plakatsaulen angeschlagen.
. Der „ Zigeunerprimas"
waren schön und geschmackvoll
Hör¬
großen
Im
.
Volksvorlesungen
für
— Ausschuß
dürfte so lange er in Frankfurt werlt, stets 'ein volles wichtigen Bahnhöfe von Chalons und Vitry-le-Francois
von einem unserer Lfuschiffe mit Bomben belegt.
saal, Neue Kräme 9, findet am Sonntag , 81/2 Uhr abends, Haus ' finden.
Lum 100. Geburtstag des Dichters eine Geibel-Feier statt.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Aus der Nachbarschaft.
Direktor Ernst Keller wird über „Geibel als Reichsherold"
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Okt. Der 12jährige Sohn
14.
.,
M
.
a
Griesheim
—
sprechen. Schülerinnen vom Städt . OberlyceM werden
von Hindenburg.
.Feldzugteilnehmers stürzte gestern nachmittag beim
Gedichte und unter Leitung von Herrn Karl Süß Chöre eines
ist
Junge
Der
Beine.
beide
brach'
und südlich von Dünaburg griffen die
und
ab
Südwestlich
Eichelnpflücken
von Geibel vortragen.
eines Hauses
Russen gestern mehrfach erneut an. Südlich der Chaussee
— Die neuen Abonnements-Bedingungen für den Be¬ vor 9 Jahren schon einmal aus dem 4. Stock
gefallen und fügte sich damals keinen Schaden zu.
Dünaburg —Nowo—Alexandrowsk wurden sie unter un¬
such des Zoologischen Gartens . Die Deputation für me
. Okt. Zehn hiesige Einwohner
14
. Ebenso
urg,
mb
Li
—
schweren Verlusten zurückgeschlagen
Verwaltung des Zoologischen Gartens hat eine bedeutende die trotz der polizeilichen Warnungen die Obst- und Feld¬ gewöhnlich
zwei Angriffe nordöstlich Wesselowo zusammen. Bei
brachen
, welche am diebereien nicht lassen konnten, wurDen beim Stehlen er¬
.Herabsetzung der Abonnementpreise beschlossen
einem dritten Vorstoß gelang es den Russen hier, in Ba1. Januar 1916 in Kraft treten. Neu eintretenden Abon¬ wischt. Sie müssen es nun erleben, daß ihre Namen gestern
taillonsbveite in unsere Stellung einzudringen. Gegend
nenten soll aber der Besuch des Gartens schon vom 1. öffentlich bekannt gegeben wurden.
ist im Gange.
angriff
November dieses Jahres gestattet sein. Mit Rücksicht auf
), 14. Okt. Durch
(
st ein Taunus
— Wallraben
unserer Luftschiffe belegte den Bahnhof Minsk,
Eines
ein Großfeuer wurden am Dienstag die Wirtschaftsgebäude auf dem zur Zeit große 'Truppeneinladungen stattfinden,
den städtischen Haushaltsplan , welcher von April zu April
ausgestellt wird, soll das diesmalige Abonnement auf l 1/4 der Landwirte Albert Christ und Karl Schwenk zerstört. ausgiebig mit Bomben. Es wurden fünf schwere Explo¬
Zwei Schweine kamen in den Flammen um.
sionen und ein großer Brand beobachtet.
Jahr erhoben werden, trotzdem werden aber die Beträge
14 . Okt. Die Großherzogin-Mutter
— Weilburg,
nicht die Höhe der früheren, aus 12 Monate lautenden
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
von Bayern.
Leopold
Prinzen
Abonnements erreichen. Die Verwaltung hasst, daß diese und die Prinzessinnen Sophie und Antonie von Luxem¬
burg statteten am Mittwoch unserer Stadt einen Besuch ab. Heeresgruppe
v. Linsrngen.
Generals
des
der
Kreisen
den
in
Abonnements
der
starke Verbilligung
Die Herrschaften besuchten zunächst das Schloß und legten
Nicht neues.
Bürgerschaft mit großer Genugtuung ausgenommen wird, sodann in der Schloßkirche an den Gräbern der Großherzöge
und dem schönen Institut zahlreiche neue Freunde zu¬ Adolph und Wilhelm Kränze nieder. Hierauf kehrten sie Balkan triegsschauplatz.
Bei der Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls v.
führt, zumal auch dem inneren Ausbau des Gartens , den im Kraftwagen wieder nach Königstein zurück.
Mackensen nehmen die Operationen ihren planmäßige Ver¬
notwendigen Verbesserungenund Erneuerungen der Ställe,
lauf.
Käsige usw., Rechnung getragen werden soll. Zu besserer
Südliche von Belgrad und von Semendria sind die
bis¬
die
seien
Sätze
neuen
Beurteilung der beschlossenen
Das preu¬ Serben weiter zurückgedrängt. Es wurden 480 Gefangene
n g tt>e r Nußbäume.
u
t
l
a
h
r
E
Die
*
herigen Abonnementspreise beigesetzt: Der jährliche Abonne¬ ßische Kriegsministermm hat kürzlich die vermehrte An¬
gemacht und 3 Geschütze(darunter ein schweres) erobert.
mentspreis für Aktionäre beträgt jetzt für Einzelkarten zucht der Nußbäume warm empfohlen. Das bayerische Die Werke an sder Südfvont von Pozavac sind heute
IM . 8.- (bisher Mk. 12.—), für Familien Mk. 10.'Kriegsministerium geht kn der Angelegenheit noch einen Nacht gestürmt. Tie befestigte Stadt siel damit in unsere
(bisher Mk. 16.—), für Nichtakionäre für Ernzelkarten Schritt Wetter un§ verbietet die Fällung von Obstbäumen
Tie bulgarische I. Armee begann den Angriff über
. 12.— (bisher Mk. 18.—), für Familien Mk. 16.— unter 35 Centimeter Stammdurchmesser. Es will auf
>Mk
diese Weise erreichen, daß die Besitzer von Bäumen diese die serbische Ostgrenze. Sie nahm die Paßhöhen zwischen
(bisher Mk. 24.—). Für den Besuch des Aquariums
nicht vorzeitig des nackten Gewinnes wegen fällen : an¬ Belogrädc und Knjazevac in Besitz.
Mk. 2.—, Beikarten 50 Pfg.
Oberste Heeresleitung.
aber soll das Interesse an dem lohnenden Anbau
dererseits
— Silberne Hochzeit. Das . Ehepaar Adolf Romps,
werden.
geweckt
neu
wieder
Baumes
schönen
des
das
Oktober
18.
am
feiern
,
Frau
und
,
Eisenbahnschaffner
__ - MWfflMHBaMaWB - ,
_
sollte bekanntlich durch ein
* Nach Lügenreuter
Fest der silbernen Hochzeit.
— Auszeichnung. Unteroffizier Wilhelm Rabenstein heftiges Erdbeben in Salvador und Guatemala auch die
Hauptstadt des letzteren Landes zerstört sein. Tatsächlich
im Jni .-Reg. '88, Mitglied des Turnverein Vorwärts
Der
in Guatemala ein Erdbeben stattgefunden, das sich
hat
ausgezeichnet.
Kreuze
eisernen
hier, wurde mit dem
Bauer . Kleine Preise.
Sonntag, 17., 4 Uhr : Derfidele
ge¬
bemerbar
Erdbewegungen
wellenförmigen
in
nur
aber
— Schumanntheater . In die Pußta mit ihrem bunt¬ mach hattte, ohne in Plantagen oder gar in der Stadt
. Ermässigte Preise.
Zigeunerprimas
Der
:
Uhr
8
farbigen Zigeuerleben und in das gemütliche Wien führte nennenswerten Schaden angerichtet zu haben. Dieses an
gestern Abend die in Frankfurt bisher nicht gebotene und
für sich kaum beachtenswerte Ereignis hat Reuter
Operette : „Der Zigeunerprimas ", Text von Jul . Wilhelm mächtig
ausgebauscht, um die dort stark vertretenen deut¬
und Fritz Grünbaum , Musik von Emmerich Kalman. Der
zu schädigen. Viel hat ihm das nicht
Interessen
schen
alte Zigeunerprimas Racz Pali hat sich in seinen jungen
Reuter wird selbst im Ausland jetzt
denn
,
gebracht
ein
ge¬
Jahren als Geigenkünstler auf Zigeunerart die Welt
gelesen.
vorsichtig
sehr
schon
hörig um die Ohren geschlagen, hat Erfolge in der Kunst,
zum Kavallerieoffizier.
eiter
Arb
Vom
*
gehabt.
der großen Welt und bei schönen Frauen die Fülle
©
Ein in der neuen Kriegsgeschichte wohl vereinzelt dastehen¬
Am Eschenheimer Turm.
Dann ließ er sich in seiner ungarischen Heimat nieder, war
dreimal verheiratet, wurde Vater von 16 Kindern, kurz, der Fall , der die Erinnerung an den einstigen Schnei¬
führte nun ein braves hausbackenes Familienleben. Dem dergesellen, späteren brandenburgischen Feldmarschall DerffPrimas erwächst zu Hause im Sohne ein „ Konkurrent". linger wach ruft , ist die Laufbahn des Leutnants Albert
Der Alte, ein Geiger „ ohne Noten und Takt", ein Gesühls- Schüschke vom Ulanen-Regiment Nr . 4, der den Helden¬
Jan Paul
Willuhn u. sein August
tod für das Vaterland starb. Er war , nach der „Tanz.
geiger, der Junge hat die edle Musika von anderer Seite,
Komiker
4 Aston
Regiment
beim
1901
Jahre
im
Ulan
einfacher
als
.",
Ztg
ist
Das
gelernt.
üben
und
kennen
,
der wirklich künstlerischen
Sommerfeld
Grete
-Akt.
Bühnen-Luft
wurde
und
Vizewachtmeister
1913
Februar
seit
eingetrelen,
der Konsliktsstoff, um den sich eigentlich die weitere Hand¬
Operettensängerin
Gehrüder Hofhammer
lung ausbaut. Er kommt in Wien auf einem Balle beim am 23. Jauar 1915 wegen seiner hervorragenden Tapfer¬
Geschwister Sehotter
Akrob. Spaßmacher
Grafen Jrini zur Entladung . Hier treffen wir Vater und keit zum Leutnant befördert. Am 30. August starb er den
Musikalischer
4 Paulis
, beider sogar ein leibhaf- Heldentod fürs Vaterland . Tie Verleihung des Ehernen
«Sohn in glänzender Gesellschaft
erfolgte,
Verwandlungs-Akt.
August
31.
am
die
ihn,
Kraft-Flachturner.
an
Klasse
erster
Kreuzes
Der
spielen.
Sohn
und
Vater
ist.
tiger König zugegen
Isis
Frühlings-Trio
letztere erregt stürmisches Aufsehen und ist der Held des hat er nicht mehr erlebt. Leutnant Schüschke war vor
Borntuchen
aus
stammte
Er
. Tänzen.
klass
Arbeiter.
ihren
in
Militärzeit
seiner
Tanz-Terzett
lind
nach
er
GesangWährend
.
Vater
der
spielt
ihm
Nach
.
Tages
Zigeunerart kratzt, leert sich der Saal . Schließlich steht bei Bütow in Pommern.
abends
Einlaß 7 Uhr
14 . Okt. Meldung der Agence Havas.
* Paris,
«r allein, entsetzt und todtraurig . Die neue Zeit hatte die
Anfang8 Uhr 10 Min.
I
Lust
die
in
ist
seiner
Tuns
ob
bei
Jungen
Die Chedditsabrik in Manüba
3586
ulte besiegt. Der Alte, der sonst den
— Vorher Konzert. —
geflogen. Es wurden vier Personen getötet und etwa
„sogenannten" Kunst verspottet hatte, ist der Besiegte und
^ 175
Logenplatz.
,
— .
erkennt des Sohnes Bedeutung und Größe an. Um diesen 30 verletzt. Es liegt ein Unglückssall vor und kein ver¬
Preise der Platze: Eeserv Platz. . . . jl 1.20
Kern und Stofs ranken sich einige nette Herzensgeschichten. brecherischer Anschlag.
0 .60
. . 11Saal.
auf
Panoramagebäude
* T a s Münchener
Der alte Primas , von jeher ein Schwerenöter, verliebt sich
Steuer.
und
Garderobe
einschliesslich
Zweifellos
trotz Zipperlein und Gicht noch in seine jugendschöne Nichte der Theresienwiese ist völlig niedergebrannt.
Billetvorverkauf tägl . von 11—t Uhr a. d. Theaterkasse
und wnl sie heiraten. Diese aber erobert schließlich des liegt Brandstiftung vor, wie kürzlich beim Brande der
mit
war
Es
Pschorrbrauerei.
der
Lagerhalle
jugendschöne,
benachbarten
die
Sohnes Herz. Des Primas Tochter,
Wirtschafts-Betrieb . — In den Logen wird nur
serviert. — Alle Plätze an Tischen.
W ein
seinem Inhalt nur mit 24 000 Mark versichert, wäh¬
temperamentvolle Sari , erhält Hand und Herz des Grasen
Jrini . Dazwischen^spielen sich allerlei lustige Szenen ab. rend der Schaden 200 000 Mark beträgt . Ein Gerücht will
— Die Aufführung darf als durchaus wohlgelungen ange¬ die Brandstiftungen mit einer auf einer Straßenneuanlage
F. Jftmftaatm in Frankfurt «.
»
MfV tMHn EMMvvorMch
sprochen werden und wurde durch rauschlenden Beifall des beruhenden Gründstücksspekulation in jener Gegend in BerKaufmann4 T- .. Frankfurt a
.
F
der Buchdruckern
8erfaf
TOStda.
der
in
bot
Nothmann
Herr
.
quittiert
bringen.
bindung
gutbesetzten Hauses

Amtlicher
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Tagesbericht.

Nachrichten.

ichnmaim

:
8uhr
Heute
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DgeimerprimLS1

tattfi

-Theater
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J

Berkanf

iS . d. Mts.

vom

Winterobst

GdenwAder
* ** gegen Kaffa. j
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gtehmitt

E

,

Leipzlgerstr

42. 3464 Schi

ö . Schöne 3 Zimmerw.
Krieferrgafse
Bad und Zubeh. zu vermietcn. 2452
lllnabhüngige

«

Monatfra

Kaufmann

36 61

& Co

Leipzigerstrasse 17

.

Gottesdienstliche

. Kirschwasser
arMld

billig zu verk.
Schön , großen Hafenstall
W . Wilcke, Emserstr. 31 , 2 . St . Ns . 3658
L. Kisten, geeignet z. Aufbewahr , v. Kartof¬
feln zu verk. Geis , Falkstr. 40 , 1. St . 3659

f

Guterhalteues

Wohnungen.

Wurmbachstr. 10.

oder

Hausordnungen
zu haben bei:
^

Lagerware

garantiert rein Liter 3 .50 M . zu verkaufen.
Schloßstraße 89 , 4 . Stock bet Knopf . 3656

Mädchen für Hausarbeit sofort gesucht.
Branz Rückerstraße 4 , 3 . Stock.

Beste

für 14
Anzüge
£ gnterhalrene
Junge « billig z«
dis IGjährigeu
verkaufen . Zietenstr. 3, 3 . St . lks. 3657

Bett z« verkaufen.

<Leipzigerstraßr 3 , 3 . Stock .

3860

Anzeige » .

am Mais.
Frankfurt
LhristuSkirche
Sonntag , den 17. Oktober.
Borm . 9 */, Uhr : Kindergottesdienst
10 */, „ Hauptgotterd . Pf . Bömvl. (Abdm.)
Nachm. 5 1/* » AbendgotteSd. Miss. Rebeling
Mittw . 8 */, „ Bibelstunde.
Bockenheim. Folkstraße 89.
Falkenhof,
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft j«ng.R8dch
8 1/, • KriegSgebetstunde.
DienSt . abds . 8 1/, „ Temperenz -Berfammlnng,
f. Frauen.
„
* 3 % Bibelstunde
Don « .
. f. Männer u. Jiingl
„
* 8 l/t Bibelst
Dann .

Echloßstraste

Neubau.
mit allem
5 Zimmerrvohnnrrg
zn
fofort
der Neuzeit
Rvmfort
vermiete « . Leiyztgerstr . cklld . Nah.
Leiyzigerstr . IV , WÄkerei Mrschner.

*
. „8%Gefangstande.
tveit
a« St. m8 % „ Posannnstuutze

48a , L . Gtock.

Schöne Wohnung 6 Zimmer und Bade¬
zimmer zu« 1 . November zu vermieten.
Näheres Kurfürstenftr . 51 , Baubüro . 3444

«« «« fettig.
8 »rtfetzn

Küche
Freundliche 2 Zimmerwohn«»»
3363 zn vermiete». Schloftstrafte8V. ...7
verm.
Schöne 2 Zimmerwohnung billig zu ver^
3369 mieten. Näheres Kreuznacherstraße 45. Ba,3653
zn
Schöne 8 Zimmerwohnnng
Schöne grofte 2 Zimmerwohnng büro oder Leipzigerstraße 88.
8 Zimmerwohnnng mit Bad
3433
.
part
54,
Falkstraße
«.
vermiete
verzu
sofort
Nähere.
im 1. Stock Goebenstraße8
sofort preiswert zu oermieten
2 Zimmerwohnnng zn vermieten.
3088
.
Große Seestraße 57, parterre
mit Bad und mieten. Näheres daselbst im Ladrn 3381 Kiesstrafte 22 , part . Z « erfrage«
8 Zimmerwohnnng
3663
Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3488
zn 2 . Stock bei Huppert .
Schöne 2 Zimmerwohnnng
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 28 s,
. Näheres
3387
.
24
zu vermieten
Leipzigerstratze
.
»
8. Stock billig
3 od. 2 Zimmerwohu . mit allem vermiete
re.
Pmmgy
H BTl
Adalbertstraße 25, pari, im Büro. 3485 Zubehör .u vermieten
. Falkstr. 89. 3489
2 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstellen v.
3410
8 Zimmerwohnnng sofort zu verm. vermieten, leipzigerstraße 87._
Gr . Seestr. 12, erfr. 3. St . 26 27
Möbeln.
3480
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
. 43, 1. St ._
Kreuznacherstr
», pro Woche4 Mk?
Mansarden
Kl.
Sophie « strafte 97 , 2 . Stock.
3 Zimmerwohnung sof. an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
Neuhergerichtete
. 2, 1. St . 2681
Fröbelstr
.
vermieten
3411
zu
parterre.
13,
schöne
,
Adalbertstraße
Balkon
,
Bad
3491
mit
,
. 5. Näh. part.
4 Zimmerwohn
zu verm. Schwälmerstr
2405
_
.
vermieten
zu
AuSficht sofort
z«
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zu
. m. Zub. u. Gas
Kleine 2 Zimmerwohnnng
Schöne kl. 3 Zimmerw
. 40, 1. St . 3054
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit f. 27 M . zu verm. evtl, m Werkst,o. Schupp. vermiete « . Fleischergasse
3412 verm. Näh. Kreuznacherstr
9_
verzu
November
.
3492
zuml
.
St
1.
Znbehör
und
18a,
.
Bad
Zu erfr. Ginnheimerstr
mit Küche^
1 Zimmerwohnnng
Schöne 2 Zimmerwohnung im Part, zum
mieten. Näheres Schloßstr. 30, 1. St . 3010
8 Zimmerwohnnng mit Bad im 1. November eventuell früher zu vermieten. Keller, geschlossenem Vorplatz, Bleichplatz
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit 3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬ Zu erfragen Kurfürstenplatz 39,1 . St . 3446 und Trockenboden sofort oder später zu
. Bredowstraße 14. Zu erfragen
3505
z« vermieten.
Zubehör
mieten. Falkstraße 33 o.
Schöne kleine Parterre 2 Zimmerwohnung vermieten
3113
be: Kirchner.
Stock
1.
im
3028
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock._
. Fleischergasse8 . 3459
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad, billig zu vermieten
Hänschen mit Laben billig zu ver¬
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, Balkon, Berandi, Bleichplatz in ruhigem
Schöne 2 Ztmmerwohnung zu vermieten.
. Zu erfr gen Friesengafse 35, 1. St.
mieten
, elektrisches Licht, zu 8« ° Hause zum1. Jan . eventl. früher zu verm. Rödelheimerlandstr
neuhergerichtet
. 3461
. 30, Schuhgeschäft
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089 Zietenstraße5, Näh, part. Euler. 3526
3183
. Hausverwalter._
Wöll
bet
Schöne 2 Zimmerwohn . m. Bad
zn
Küche
und
Zimmer
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
Großes
zu
ofort
Geräumige 3 Zimmerwohnung
»ud Zubehör sofort z« vermiete « . vermieten . Göbenstraße 9,1 . Stock. 3211
allem Zubehör sofort zu vermieten. Näh. vermieten. Näh. Schloßstr. 30, l . St . 3527 Näheres Basaltstrafte 10 .
3496
3145
1 Zimmer mit Küche M vermieten.
Steinmetzstraße 21, parterre._
* S.
£f« f * fett0itff
2 Zimmerwohnnng
. 34, 1. St . 3230
Rödelheimerlandstr
Näh.
Man¬
mit
Stock
2.
im
3 Zimmerwohnung
3496
zu verm. Grempstraße 21, part.
, zu sarde Me chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
zn
Grofte 1 Zimmerwohnnng
Schöne, große 2 Zimmerwohnung zu ver- vermiete
3315 sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547
3260
. Leipzigerstraße1._
Leipzigerstraße 11.
.
«
vermieten
mieten Wurmbachstraße 14. Hths. 3528
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬
Schöne 3 Zimmerwohnnng im 3. Stock,
1 Zimmer « ud Küche zn ver»
Frenndliche2 Zimmerwohnung mit Zub.
. elektrischem Licht sofort neuherger., u. 2 Zimmerwohn
wasserversorgung
. part. sof. bill.
« Adalbertstraße 67, part. 3341
mieten
3529
12.
Seestraße
Kleine
.
. Leipzigerstraße 17. 34 86 zu verm. Falkstr. 104,1. St .Henkel. 3564 zu vermieten
zu vermieten
Kleine Mansardewohunng
Sch. 2 Zimmerw. m. Bad zu vermieten. zu vermieten
Falkstrafte 34 a. Schöne4 Zimmer3497
. Kurfürstenplatz 35.
3 Zimmer, Küche und Keller billig zu Näh.
3530
Jordanstraße 52, 3. St . lks.
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. vermieten
. Ginnheimerlandstraße 13. 3565
. Borplatz zn
1 Zimmerwohnnng muabgeschl
3497
.
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. GinnNäheres 1. Stock daselbst
part. 3499
42,
3 Zimmerwohnnngm. Bad, Mansarde, heimerstr
Kreuznacherstraße
.
vermieten
. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533
58 » 1 . K ».
, Trockenboden sofort zu verBleichplatz
Kleine Wohnung zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Dampf¬
3571
4 Zimmerwohn,mit Bad u. all. Zub. sof. od. mieten. Greifstraße 3.
3538
, Preis 550 M ., Schloftstrafte O._
. 3504
heizung, elektr.Licht, Kochgas
1. Jan , u verm Näh. 3. St . daselbst
Schöne kleine 3 Zimmerwohnung mit zu vermieten
1 Zimmer mit Küche billig zu vermieten.
3535
a.
45
igerstraße
Leip
.
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnnng Zubehör und Gas für 27 M . zu vermieten.
Rödelheimerlandstraße 28, 3 Stock. 3623
2 große schöne Mansardenzimmer mit
) zum 1. Nov. zu Zu erfragen Ginnheimerstr 18a, 1. St . 3587
und Zubehör (Bleichplatz
1 Zimmer « nd Küche zn verm.
Ofen und Kochofen zu vermieten. Folk¬
verm. Zu erfr. Kiesstraße 15, 3. St . 3525
Schöne3 Ztmmerwohnung mit Bad sofort straße 82a, 1. Stock.
Rödelheimerstraße 22, bet Olmütz. 3624
3549
Homburgerstratze 10 , 2 . Stock
. Falkstraße 101, 2. Stock. 3617
zu vermieten
, 2. St .»
Geräumige Mansardenwohnung
2 Zimmerwohnnng zn vermiete « .
., Balkon, Bad, 2 Kell,
schöne4 Ztmmerwohn
Falkstrafte 98 , 1. Stock r. Schöne
2 Mans., Bleichpl. sof.bill. Näh, part. 3614 3 Zimmerwohnnng mit Bad und Garten¬ 4 . Stock . Leipzigerstrafte 8 . 3550 zu vermieten.Schwälmerstr.15,1 . St , 3625
Schöne1 Zimmerwohnung mit Mansarde
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
4 pitttttt « * *tu *b ******& z« anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt
1. Nov. zu vermieten.Fleischergasse 15,
zum
3572
.
Laden
erfragen
Zu
56.
Basaltstraße
3615
.
4
3618
.
Berlevp
Werrastraße
vermieten .
Marburgerstraße 7, part.
. Näh. Juliusstr . 37, part. lks. 3654
St
2.
2 Zimmerwohnungm. Zubeh.zum1. Dez.
Sch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda,
Sch. neuherg. 3 Zimmerw. v. 1. Jan . 1916
. m. Kochofen leer od.
Gr . Mansardenzimm
.34,l .St .,,, «, zu vermietm. Königstraße 59, 1. Stock. 3588
Bleichplatz in gutem pause sofort zu ver¬ ab zu verm.MH. Homburgerstr
. 106, 4. St . 3655
Falkstr
.
verm
zu
,
.
möbl
3616
mieten. Erfr. Falkstr. 81, l .St .
2 Zimmerwohnnng zn vermieten.
1 Zimmerwohnung in besserem Hause
2 piWWW,
WWW
j Hombnrgerstrafte 10. _3589
an einzelne Person zu vermieten.
nur
. 4
f leh
14 , z« vermieten.
., Küche,2 Landgrafenstraße
eipzigerstrafte
Laden m. 2 Zimm., neuherger
Kleine Wohnung an ruhige Leute
3664
29, 2. Stock.
3634 zu vermieten Gr . Seestr. 29, Laden. 2456 Kellern, auch als Wohnung, auch2 Zimmerw.
Näheres bei Seligman « .
8T Die Wvhmmgsimzeigen erscheine»
zü verm. Zu erfr. Grempfstr 18a, part. 3592
Bredowstrafte 11 , l . n. 2 . &tod.
8 Zimm ** . m m
Montag, Mittwoch »nd Freitag,
jeden
Mansardenw. 2 Zimm u.Küchem. G sof.
2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Zimmer und GeschSftrloral»
über
die
3593
.
.St
l
80,
.
2 große 3 Zimmerw. m. Bad und Zub. Bredowstr. 11, Hths. 1. St b. Wirth. 2755 zu verm. Rödelheimerlandstr
Donnerstag» »nd Samstag ».
Dienstag»,
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
Schöne große2 Zimmerw. an ruhige Leute
Zimmer mi Kochherd
2
. 11. 1. 2556
1. Jan , zu verm. Homburgerstr
2804 zu vermieten. Bredowstr. 12, 1. St . 3594
zu verm. Leipzigerstraße 22._
^Eine 3 u 2 Zimmerw. bill. zu verm.
zu vermieten. 2 Zimmerwohnung zu 26 M . im 4. St.
2 Zimmerwohnnng
3595
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636
2839 zu cerm. Falkstr. 84. Näh 4. St . lks.
Mühlgasse 19._
Zubehör
und
verzu
Küche
Zimmerwohnnng
8
2 große Mansarden nebst
Kleine2 und 3 Zimmerwohnng zu verm.
>
96
35
.
Bäckerei
3,
Adalbertstraße
2639
meten.
13._
Ederstraße
.
zu vermieten
. 80. Erfr . 2. -Stock r . 2947
Lei pzigerstr
8 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu
2 Zimmer vohnnng zu vermieten.
2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute
verm. Rödelheimerstraße8, 1. St . 2750 sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950 Rödelheimerstraße7, 1. Stock. _3597
Schloftstrafte 89 . 3 Zimmer wohnung 2 nnd 8 Zimmerwohuuuge » zu
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
zu vermieten. Erfr . Jordanftr. 45. 2892 vermieten.Näheres Schloßstraße 40, p. 2981 zu vermieten. Werderstraße 13, l . St . 3619
Schöne kl. 3 Ztmmerwohnnug neuherge¬ Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne gr. Mansardenw. 2 Zimm. u. Kch.
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. Näheres Markgrafenstraße4, parterre. 3022 zu verm. Näh. Homburgerstr.34,1 . St.
2955
Florastraße 18, Seitenbau.
Kl. 2 Zimmerwohnnng an ruh. Leute zu
Grofte Auswahl in verzinkt,
2 Zimmer, Kammer und Küche zu verm.
8 Zimmerwohnnng im 1. St . mit Zu erfr. Sophienstr. 111, 2. St . lks. 3151 vermieten. Falkstraße 42, im Laden 3621 emailliert « nd autogen geschweiftt.
. 28. 3069
Bad sofort zu verm. Homburgerstr
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.
Schöne 2 Zimmerwohnnng zn
Zweimal 8 Zimmerwohnnng
. Kurfürstenstraße 57.
vermieten . Sophienstraße 97, 3. St . 3158 Küche zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
zu vermieten
3622
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu Zu erfragen 3. Stock rechts._
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094
3161
. Schloßstraße 45.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad zu
vermieten
59
Schöne 8 Zimmerwohnnng , nahe
. Jordanstraße 76, 1. Stock. 3651 59
vermieten
. FalkFreundliche kleine2 Zimmerw. zu verm.
der Warte, preiswert zu vermieten
3095 Leipzigerstraße 65. Zu erfragen Nr. 67. 3179
praße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
2 Ztmmerwohnung an kleine Familie zu
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
3096
58.
.
3205
Näh. A. Binder, Kursürstenstr
. Solmsstraße 56 b._
vermieten
56 a*
Warme wollene Kniewärmer
3 Ztmmerwohnung im 2. Stock zu verm
Warme Normalhosen
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097 2 Zimmer mit Küche zn vermiete « .
Kreuznacherstr
wollene Leibbinden
Warme
Warme Normaljacken
, 2. St ., sofort Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
Schöne3 Zimmerwohnung
Warme wollene Brustschützer
Warme Normalhemden
z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 3148
zn ver2 Zimmerwohnnng
Warme Futterhosen
Warme wollene Kopfschützer
3240
20 .
Adalbertstrafte
».
miete
wollene Pulswärmer
Warme
Warme Strickwesten
S4.
iwmerwohuung zu vermieten.
z«
Warme wollene Schießhandschuhe
Kleine 2 Zimmerwohnnng
Warme wollene Strümpfe
3176
Näheres Ederstraße6, 1. Stock.
vermiete ». Solmsstrafte 76 . 3290
Warme wollene Schals
Warme wollene Socken
14 » 1».
Seel
und
parterre.
Leib,
8
Warme
Warme Fußschlüpfer usw.
Diemelstrafte
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
verm.
zu
sofort
Zimmerwohnung
Zweimal2
3177
.
ofort oder spater zu vermieten
Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333
«.
vermiete
zn
8 Zimmerwohnnng
3256
Kleine 2 Zimmerw . im Hinterhaus
Kreuznacherstraße 40, 1. Stock.
vermieten. Leipzigerstraße 27. Näheres
zu
Spezi al*Gefchäft für gute Unterseuge u. Strümp fwaren,
3 Zimmerwohnung mit Küche zu verm. Vorderhaus
3337
1. Stock links.
, Leipzigerftraß« 2t, Bdt« Landgrafenfttaße
BQCKENHEIM
. 34, 1. St . 3257
Näh. Rödelheimerlandstr
3463
u.ftnwvben. G Ttfcfo» FtartTatmua, SM«
ffud>flnftricken
Rödelheimerlandstraße 33. 2 Zimmerw.
8 Zimmerwohnnng , Preis 40 M ,
«« G»I
«. Näh. Weingarten 23. 3348
. 4, 1. St . 3338 zu vermiete
zu verm. Näh. Goebenstr
, 2 Zimmer mit
Mansardewohnung
Schöne große 3 Zimmrrvohnung
11.
Ederstraße
verm.
zu
Keller
und
54,
.
Mayerstr
Robert
.
b Ztmmerwohnung der Neuzeit entsprechend, sofort zu vermieten
parterre
daselbst
erfragen
Zu
.
Stock
3.
elektr.
GaS,
,
Freundliche2 Zimmerwohnung zu
mit Bad, 2 Mansarden, Keller
3405 Mühlgasse 29, an der Schloßstraße.
5 (3 Hasen).
8799 oder Theaterplatz
.
Licht usw. sofort zu vermieten

Abalbertftrafte 10, 2. Stock.
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' Dämmerung berichtet. Die schwedischen Makler erhielten , sofort bewilligt und wiro es auch ferner gestatten, soweit
telegraphische Anordnung , die deutschen Schiffe in den - Bulgariens Volksernährung nicht gefährdet wird, was bei
schwedischen Häfen zurückzuhalten. Deshalb liegen in Stock- ! der vorzüglichen Ernte des letzten Jahres nicht zu erwarren
Holm zehn und in Lulea zwanzig deutsche Schiffe.
! ist. Die griechische Regierung verbürgt sich, dafß bas
Getreide lediglich zum Verbrauch für griechische Staats¬
Der öfterreichisch
-nugarifche Tageslrericht
Versenkt!
angehörige dienen wird. Für die guten Beziehungen zwi¬
Marseille,
15 . Oft. Meldung der Agence HaWien, 15 . Okt. Amtlich wird verlautbart : 15. Oft.
schen den beiden Ländern ist der Vorgang bezeichnend.
vas. Ter Paketdampfer „ Mossoul" der Messageries Mari¬
Russisch er Kriegsschauplatz.
Kundgebung in Wien.
times ist am Donnerstag nachmittag aus Saloniki im
Keine besonderen Ereignisse.
Wien, 15 . Oft. Heute Abend fand vor der bulgari¬
Piräus mit den Besatzungen der Dampfer „Amman ",
„Provincia " (3523 Tonnen ) und „ Samte Marguerithe"
schen Gesandtschaft eine imposante Kundgebung anläßlich
Italienischer
Kriegsschauplatz.
eingetroffen, die kürzlich von einem feindlichen Untersee¬ des Eintritts Bulgariens in den Krieg statt. Ein Zug
An der Tiroler Front hält das starke feindliche Artilboot im Aegäischen Meere torpediert wurden. Nach den von mehreren Tausend Menschen, welcher sich aus dem
lerieseuer an . Jnfanterieangriffe versuchte der Gegner nur
auf der Hochfläche von Vilgereuth, wo mehrere italienische eingeblufenen Nachrichten wurde die „Provincia " von einem Rathausplatz gesammelt hatte, zog unter Vorantritt einer
-ungarischen Unterseeboot beschossen
. Der Ka¬ Musikkapelle mit Lampionsträgern , sowie mit österreichi¬
Kompagnien um Mitternacht gegen unsere Stellungen vor¬ österreichisch
schen, ungarischen, deutschen, türkischen und bulgarischen
stießen, jedoch nach kurzem Feuerkampf zum Zurückgehen pitän ließ alle Rettungsboote zu Wasser bringen. Das
Fahnen vor die bulgarische Gesandtschaft, wo der Schrift¬
gezwungen wurden. Ebenso scheiterte ein nochmaliger An¬ Schiff versank darauf . Die Besatzung der „Provincia"
wurde von dem englischen Ueberseedampser„Olympic" aus¬ steller Mandel 'an den am offenen 'Fenster erschienenen
näherungsversuchin den Morgenstunden.
Gesandten eine Ansprache richtete, 'in der er "den tapferen
An der Kärntner Grenze und im Küstenlande ist die genommen.
Bulgarien.
Söhnen Bulgariens die bundessreundlichen^Rrüße der Wie¬
allgemeine Lage unverändert . Einzelne Abschnitte dieser
Berlin,
15 . Oft . Ueber eine Unterredung des Ver¬ ner Bevölkerung mit herzlichen Wünschen für einen ge¬
Front stehen unter dauerndem feindlichem Artilleriefeuer.
Eine am Plateaurande nächst Peteano vorgehende italie¬ treters des „Berliner Tageblattes " mit dem Vizepräsident meinsamen Sieg, für ein starkes Bulgarien und für neue
der Sobranje in Sofia wird berichtet: Momtschilow, ein unverwelkliche Ruhmestaten der heldenmütigen Armee ent¬
nische Abteilung wurde durch Gegenangriff geworfen und
Schüler Stambulows und der vertraute Freund Rados- bot. Der Redner schloß mit begeisterten Hochrufen auf den
erlitt große Verluste.
lawows, ist immer ein überzeugter Anhänger Deutschlands Zaren der Bulgaren , das bulgarische Heer und Volk. Brau¬
Serbischer
Kriegsschauplatz.
sende Ruse: Hoch Ferdinand ! Hoch Bulgarien ! folgten
Tie über den Erino Brdo vordringenden K. und K. gewesen. Er sagte: Stambulow hat immer klar erkannt, dieser Ansprache. Ter Gesandte Toschow
erwiderte: Ich
welche Gefahr Rußland für Bulgarien bedeutet. Er hat
Truppen warfen den Feind über den bei Vinca in die das Heil Bulgariens immer nur an der Seite
Deutsch- danke Euch allen für . die glänzende machtvolle Kund¬
Donau mündenden Bolicica-Bach zurück.
Lands und Oesterreich^Ungarns gesehen. Dreimal haben gebung, sowie für die warme Begrüßung und die Glück¬
Die beiderseits der unteren -Morava vorrückenden deut¬ uns die Mächte der Entente
verraten müssen, bis allen wünsche. Die Sympathien , welche die Monarchie und chre
schen Streitkräfte nahmen Pozarevac im Kampf.
Bulgaren die Schuppe« von den Augen fielen. Nun aber Haupt- und Residenzstadt Wien, diese Stätte höchster Kul¬
Die bulgarische 1. Armee hat den Angriff über die ist es geschehen. Kein fremdes Land darf sich zwischen uns tur , feit jeher meinem Vaterlande bewiesen haben, erfüllte
serbische Ostgrenze begonnen und die Paßhöhen zwischen und die Grenzen unserer heutigen Verbündeten schieben.
immer unser Herz mit den Gefühlen wärmster Dankbar¬
Belvgradocik und Knjazevac in Besitz genommen.
Wir wollen unmittelbar Anschluß an die ältere Kultur keit. Und heute, wo Bulgarien aus dem Wege ist, mit
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
Europas haben, damit sich ein größeres Bulgarien frei und Hilfe seiner wahren und mächtigen Freunde die Kraft
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
ungestört entwickeln kann. Nur das allein kann uns
seines unbestreitbaren und anerkannten Rechtes und seine
dauernde Unabhängigkeit von Rußland geben.
nationalen Ideale zur Vereinigung aller Bulgaren zu ver¬
Der türkische Tagesbericht.
wirklichen, da bekommen diese Sympathien noch größeren
Bulgarien und die Türkei.
K o n st a n 1i n o p e l , 15. Oft . Das Hauptquartier
berichtet: An der Tardanellenfront hat sich nichts Be¬
Konstantinopel.
15 . Okt. Tie Eröffnung der Wert für uns . Es lebe der Kaiser Franz Joseph, es leben
deutendes ereignet. Bei Anasorta und Ari Burnu bei¬ Feindseligkeiten zwischen Bulgarien und Serbien gibt den seine Völker, seine glorreiche Armee!
derseits zeitweise aussetzendes Gewehr- und GeschÜtzfeuev türkischen Blättern Anlaß zu Artikeln, in denen die war¬
Wiener Stimmen.
und Bombenwerfen. Bei Sedd-ül-Balhr verursachten von men Sympathien für Bulgarien zum Ausdruck kommeck.
Die „Neue Freie Presse" sagt: Das Kriegsmamsesi
unserem rechten Flügel gegen die feindlichen Schützengräben „Jkdam " schreibt: „Wir begrüßen die Bulgaren als Waf¬ des Königs Ferdinand ist der Beginn eines neuen Ab¬
geschleuderte Bomben einen Brand . Unsere Artillerie brach¬ fenbrüder und wünschen ihnen herzlich Erfolg im Kriege. schnittes in der
Entwickelung des Balkans . Der König
te die feindliche Artillerie, die unseren linken Flügel
Tie Bulgaren werden nicht nur zur Verwirklichung ihrer von Bulgarien kämpft für die Selbständigkeit aller Bal¬
beschoß, zum Stillschweigen. Eine einstündige Feuers¬ nationalen Wünsche gelangen, sondern auch aufrichtige kan Völker und befreit sie von der anmaßenden Forderung,
brunst brach in einem feindlichen Lager bei Tekke Burnu
und ernste, ihren Verpflichtungen getreue Freunde ge¬ daß sie der Schemel für die russische Macht sein müssen.
aus . — Sonst nichts von Bedeutung.
winnen." „Dänin " sagt : „ Wir werden nicht vergessen, — Auch die übrigen Blätter begrüßen herzlich den Bei¬
daß ein bedeutender Anteil an der Verteidigung der Dar¬ tritt Bulgariens zum Kampfe für die gerechte Sache. Sein
Deutsche Dampfer in der Ostsee versenkt.
Malmö, 15 . Oft. Nach der „Berlingske Tidende" danellen, die unsere Zukunft sichert, auf Bulgarien ent¬ Eingreifen in den Weltkrieg sei von"größter Bedeutung.
ist wiederum eine Anzahl deutscher Schiffe in der Ostsee fällt . Wir wünschen, daß Bulgarien die von ihm über¬ Bulgarien gehe seinen Weg, ehrlich, geradeaus und zu¬
nommene Aufgabe voll und ganz gelinge."
gleich auf der sichersten Straße . Sein Verdienst um den
versenkt worden. Ter Kapitän des deutschen Dampfers
Bulgarien
und
Balkan
werde in der Geschichte unverwischbar sein.
Griechenland.
„Adler" meldet daß er am Montag abend nicht weniger
Belgien.
als drei deutsche Dampfer infolge von Angriffen von
K ö l n , 15. Oft. Die „ Kölnische Zeitung " meldet aus
Unterseebooten explodieren gesehen habe. Eine Verwechs¬ Sofia vom 14. Oktober: Die griechische Regierung ersuchte
Berlin,
15 . Okt. Aus einer Unterredung mit Ex¬
lung mit den bereits gemeldeten Dampfern fei' ausgeschlos¬ die bulgarische Regierung, griechischen Händlern den Ein¬ zellenz Bissing teilt ein Berichterstatter der „ Deutschen
sen, da deren Torpedierung zur Mittagszeit beobachtet kauf und die Ausfuhr von bulgarischem Brotgetreide und
worden ist, während der „ Adler" über Unfälle nach: der Mais nach Griechenland zu gestatten. Bulgarien hat dies Der heutige Tagesbericht befindet sich ans Seite 3.

Der Krieg.
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(33. Fortsetzung
.)
Er sagte das so tief überzeugt, daß Jutta nachden
£Di^r^,ßV
• ml tne stille, ehescheue Lu sich i
aller Heimlichkeit einen Verehrer erobert Den Wunsc
fie zur Schwägerin zu bekommen, habe ich fahren lasse
müssen, aber wenn sie nun als Fresens Frau hier blieb
uns so in doppelter Freundschaft verbunden, das wäi
la beinah noch besser. Da soll sie mir doch gleich m<
beichten."
Aus diesen Gedanken heraus entgegnete sie lebhaf
„Gewiß, Lu ist a liebs Herzl, wie sie hier sagen, un
geht für mich durchs Feuer. Bloß den Gefallen, meine
Hansl zu heiraten, hat sie mir nicht getan."
„Wie Sie sich darauf versteifen konnten! Ich Hab
rem tieferes Interesse bei beiden bemerkt," lächelte c
vergnügt.
i° ' die Jugendliebe war doch wohl zu tu
"geschlafen und Lu gab sich keine Mühe, sie zu wecken,

~

schöne

Augmi'? °nsrg
^

machte dafür Ihrer Schwägeri
Hat das Ihr berühmter Scharfblick'rau«

^
Hab' immer nur gesehen, daß sie wi
Aun-» '™ Hu"d waren und Criffy ihm am liebsten di
^6en ausgekratzt hätte."
aud) Beispiele rührenden Zusammer
öiefer sprichwörtlichen Feinde. Sie werden ein
en, wenn mich nicht alles täuscht," scherzte er.

„I das wäre. Also aus dieser Ecke flötet Crissys

plötzliche Sanftmütigkeit ?" murmelte Jutta.
„Es ist nicht zu befürchten, daß Fräulein v. Rupert

darüber tiefsinnig würde, wie ?"
„Gott bewahre, Lu macht sich überhaupt nichts aus
den Herren der Schöpfung, sie will gar nicht heiraten,"
entfuhr es Jutta unbedacht. „Aber mich hat sie lieb, ich
darf jederzeit auf sie zählen. Trotzdem, ich möchte zu¬
nächst allein nach Sylt , scheint mir wirklich, wie die
Dinge liegen, so am besten."
„Ueberlegen Sie sich das noch, liebe gnädige Frau,
ich möchte nicht dazu raten," meinte FreseN sich erhebend.
„Wie sieht er denn mit einemmal aus , habe ich was
Dummes gesagt ?" fragte sich Jutta, als sie, den Freund
bis zur Tür geleitend, einen hoffnungslosen Zug in seinem
ernst-freundlichen Gesicht bemerkte. „Das muß ich gleich
gut machen."
Und rasch sagte sie noch zwischen Tür und Angel:
„Vielleicht fiele es meiner Lu auch schwer, sich gerade
jetzt von München zu trennen. Erst kürzlich schrieb sie
mir nach Berlin , unsere Isarstadt habe ihr kaum je so
herrlich gefallen wie in diesem Sommer . Na, München
bleibt sich immer gleich in seiner anziehenden Schöne,
folglich muß Lu sich geändert haben. Wer weiß, ob nicht
'^ cferes hinter diesem plötzlichen Lokalpatriotismus
steckt. Wenn Hans Jörgs kriegerische Attacken Spiegel¬
fechterei waren, braucht ja auch Lus Männerfeindschaft
Nicht waschecht zu sein," schloß si§ scherzend.
Da hatte sie die Genugtuung, über Fresens ver¬
dunkeltes Gesicht ein Lächeln voll heimlicher Fröhlichkeit
ziehen zu sehen.
Eben war er zur Tür hinaus, als Josephs Fräulein
v. Rupert hereinführte. Lu sah so liebenswürdig und

angeregt aus , daß Jutta sich sagte : „Ihr ist was sehr
Angenehmes begegnet, und das war Fresen ."
Rach der sehr innigen Begrüßung — sie hatten
einander seit Wochen nicht gesehen - sprach Jutta den
Gedanken scherzhaft aus. „Lu, du bist inzwischen förm¬
lich aufgeblüht, was hast du bloß gebraucht? Fresen
hat dir wohl einen probaten Jungbrunnen verschrieben?"
Lu wurde rot bis über die feinen Ohren.
„Dummes Zeug, Jutta . Man merkt, du kommst
aus Berlin . Hans Jörgs Necklust scheint dich angesteckt
zu haben."
. Jutta wurde ernst. „Lieber Gott, das Scherzen hat
er so ziemlich verlernt. Doch davon nachher. Zunächst
bekenne Farbe. Was hast du denn getrieben, daß dir
unser München so besonders gefiel ?"
„Es ist doch'ne bekannte Sache, daß es im Sommer
noch herrlicher ist, denn sonst. Den Englischen Garten
haben wir da, das Isartal , die Seen , die Berge und
alles im nahen Bereich. Da machte ich mit Tante mit¬
unter reizende Partien."
„Immer nur mit Tante ?"
„Jutta, ich kam nicht her, mich gleich bis aufs Blut
ausfragen zu lasten, sondern von deinem Ergehen zu
hören, das ist entschieden wichtiger."
„Hernach, Liebste. Jetzt bin ich am Examinieren.
Also den Fresen hast du gar nicht zu sehen gekriegt?"
„O ja, noch eben vor deinem Haus." lachte Lu spitz¬
bübisch und wie von erdensroher Heiterkeit förmlich
durchstrahlt
. Jutta erkannte die Freundin kaum wieder.
„Sonst nicht?"
„Hör mal, du Großinquisitor, was du herauskriegen
willst, ahne ich nicht, damit aber diese unverschämte
Fragerei aufhört, will ich nur gleich offen gestehen, daß

Tageszeitung " mit, was der Generalgouverneur ihm auf
die Frage über die Stimmung in der Bevölkerung cmt*
wartete : Feindliche Gesinnung gegen uns mögen selbstver¬
ständlich in manchen Kreisen noch bestehen, aber sie ma¬
chen sich nirgend störend bemerkbar und das ist die Haupt¬
sache. Tie größte Mehrheit der Bevölkerung denkt zu prak¬
tisch, um sich mit unnützen Sentimentalitäten aufzuhalten.
Bei Beurteilung der belgischen Verhältnisse darf man
nicht die größten Städte zum Vorbild nehmen und wenn
man das tut , soll man nicht vergessen, wie in den unteren
Schichten dieser großen Städte infolge oer Vernachlässigung
des Schulwesens vielfach eine Unwissenheit platz gegrif¬
fen hat.

Englisches Parlament.
15 . Okt. Im Unterhause sang Grey das
London,
Lied der saueren Trauben, als er vor dem Unterhause
von seiner Balkanpolitik sprach«. Er erklärte in weiner¬
lichem Tone , der Dreiverband hätte es so herzensgut mit oen
Balkanstaaten gemeint und auch der Türkei die schönsten
Versprechungen gemacht. Seine wohlmeinenden Absichten
hätten indessen rein Entgegenkommen gefunden. Erst sei
die Türkei, und jetzt sei Bulgarien abgesprungen. Letzteres
weil ihm von Deutschland nicht nur Entschädigungen auf
Kosten Griechenlands angeboten worden seien. Das ist das
alte Lied vom deutsch-bulgarischen Geheimvertrag . der auch
nach dem Zeugnis der griechischen Regierung nicht be¬
steht. Gerade wie der Ministerpräsident Viviani in der
französischen Kammer, so hatte auch Grey seinen Hörern
nichts anderes zum Tröste zu sagen, als daß er die rus¬
sische Hilfe am Balkan in Aussicht stellte. Mit Rußland
können dessen Verbündete aber doch wahrhaftig keine Bil¬
der mehr herausstrecken.
Im Oberhause gab Lord Crewe eine Erklärung üb?r
die Politik auf dem Balkan ab, die mit derjenigen Greys
im Einklang stand. Während aber im Unterhause keine
Debatte über die Erklärung stattfand, war dies im Ober¬
hause doch der Fall . Lord Morley fragte, welches die
Bedingungen seien, die Rußland sür ein Zusammengehen
mit England aus dem Balkan gestellt habe. Er wolle
auch wissen, welche Bedingungen Italien gemacht habe.
Er fragte ferner, ob ibfie Aktion an den Dardanellen jetzt,
wo England eine ganze neue Kampagne von so großer
Bedeutung zu beginnen im Begriffe sei, fortgesetzt wer¬
den solle. Werden aus diese Weise nicht die Kräfte zer¬
splittert und verzettelt? fragte er. Lord Milner äußerte
sich dahin, die Entwicklung der Ereignisse auf dem Balkan
schaffe vielleicht die einzig dastehende Gelegenheit, die Un¬
ternehmung an den Dardanellen zu beenden, einen so
schlechten Eindruck das auch in Aegypten und BritischJndien machen könnte. Als Lord Lansdvwne Milner direkt
ftttgtc, ob er das beantrage oder anempsehle, antwortete
Milner verneinend.

Neuer Kredit für Rußland.
15 . Okt. Meldung der Petersburger
Petersburg,
Telegraphen -Agentur . Nach Erkundigungen beim Finanzminister hat ein Meinungsaustausch zwischen den Finanz¬
ministern der verbündeten Länder neuerlich die vollkom¬
mene Einmütigkeit der russischen, englischen und französi¬
schen Regierung, alle Hilfsquellen zu vereinen, um den
gegenwärtigen Krieg zu einem siegreichen Ende zu führen.
Zu diesem Ziele haben die Alliierten Rußland die not¬
wendigen Kredite zur Begleichung der Bestellungen gewährt,
die für den Heeresbedarf gemacht worden sind, sowie zur
Bezahlung der Zinsen und Amortisierung der Auswärtigen
Anleihen, für die sich die Regierung verbürgt hat, sowie
der öffentlichen Anleihen. Die Schwierigkeiten, welche bis¬
her noch der Bezahlung der von den Alliierten in Amerika
gemachten Bestellungen entgegenftanden, sind voraussichtlich
dank der Kreditmaßnahmen, die durch die englisch-franzö¬
sische Anleihe im Betrage von 500 Millionen Dollars und
andere von den alliierten Regierungen geplanten Maßnah¬
men getroffen sind, aus der Welt geschafft. Zu gleicher
Zeit mit dem zwischen dem englischen und französischen Finanzminister getroffenen Abkommen ist auch zwischen der
Bank von England und dem russischen Finanzminister ein
Abkommen geschlossen worden, welches den russischen Ban¬
ken gestattet, kurzfristige Wechsel auf die englischen FinanzInstitute zu ziehen. Der Hauptzweck des letztgenannten Ab¬
kommens besteht darin , daß den genannten Banken ihre
ausländischen Wertpapiere erhalten bleiben sollen.

Ermordung Ws Königs Alexander und seiner Gattin TraaaMaschin vorangegangen war. Jedenfalls liegt auf dem
*u
Throne von Belgrad schwere Blutschuld, die sich jetzt ®
rächen beginnt.
Es ist schwer abzusehen, wie sich der neue Kriea
auf dem Balkan entwickeln wird. Tie Bulgaren sind
als sehr tapfere Soldaten bekannt, die vor drei Jahren
in dem-- -Türkentriege das Größte geleistet haben. Da
ihenen heute im Angriff die mit vollem Erfolge über die
Donau gegangenen Deutschen und Oesterreicher entgegen-.
kommen und bereits wesentliche Erfolge über die Serben
Feige englische Mord buben.
errungen haben, so dürfen sie mit guten Aussichten in die
14 . Okt. Durch Funkspruch des Ver¬ Zukunft blicken.
Neuyork,
treters des Wolssbureaus. Tie „World" meldet aus NeuTer Schlag, den Deutschland und Oesterreich-Ungarn
vrleans : Vier Amerikaner, Mitglieder der Mannschaft des jetzt im Orient führen werden, gilt vor allem England'.
Maultierschiffes „Nicosian" legten eine schriftliche eid¬ Unser Hauptfeind Großbritainen hat im Orient die stärk¬
liche Erklärung nieder, in der sie schildern, wie die Eng¬ sten Interessen , und in London bestehen deswegen die
länder elf hilflose Mitglieder der Besatzung eines deutschen größten Befürchtungen. Wir können aushalten , was da
Tauchbootes kaltblütig ermordet haben.
kommen wird, und dürfen abwarten, ob die Briten diesen
gegen sie geführten Hieb parieren werden.
Kleine Nachrichten.
So zuversichtlich wie den Balkankämpfen können wir
15 . Okt. Laut „ Berliner Lokalanzeiger"
Berlin,
den militärischen Entscheidungen aus den übrigen
auch
Die
Oktober:
13.
vom
meldet der „ Seeolo" aus Bukarest
. Ohne Amerikas Hilfe
entgegensetzen
Kriegsschauplätzen
serbische Regierung verlegte ihren Sitz nach Mitrowitza;
erschöpft am Boden. Die Unmenge
längst
Frankreich
läge
sie gab also Nisch auf.
von Munition , über die es dank den reichen amerikanischen
Sofia, 15 . Okt. Nach Meldungen aus Strumitza
Lieferungen verfügt, gestaltet ihm immer aufs neue das
ergaben sich dort gestern 950 serbische Deserteure mit chren sogenannte Trommelfeuer ans unsere Linien zu eröffnen
Gewehren den Grenzbehörden.
und heftige Vorstöße zu unternehmen . An der ehernen
15 . Okt. Nach Mitteilungen aus hie¬ deutschen Mauer sind jedoch alle Durchbruchsversuchezer¬
Budapest,
sigen Bankkreisen ist auch ans Deutschland eine rege Be¬ schellt. Tie feindlichen Angriffe werden immer kürzer und
teiligung an der ungarischen Kriegsanleihe zu bemerken. seltener und man darf heute sagen, daß auch die fünfte
Es scheint, daß auch die Valutadifferenz einen erhöhten Offensive trotz der 'heldenmütigen Tapferkeit der Franzosen,
Anreiz bietet. So zeichnete die Firma Emanuel Frieddie nicht unterschätzt werden soll, zusammengebrochenist.
länder u. Co., Berlin , drei Millionen.
Die Verluste des Feindes sind ungeheuer groß. Wenn
London, 15 . Okt. „Times " melden: Das eng¬ die Franzosen jetzt noch, durch England gedrängt, ihre
lische Kriegsministerium hat bekanntgemacht, daß von jetzt neu gebildete Belsort-Armee auslösen und einen Teil nach
ab auch junge Leute von 17 Jahren in die Ar^nee eingereiht dem Balkan schicken müssen, dann sind sie dermaßen ge¬
werden können, sofern sie den Anforderungen, die an die schwächt
, daß sie kaum ttoffy zum Widerstand, geschweige zürn
IZ'Fjährigen gestellt werden, entsprechen. Sie können auch Angriff fähig sind.
ohne Erlaubnis ihrer Eltern zur Front gehen.
Auch England ist trotz der Menge seiner farbigen
Hilssvölker, die es bis auf die Knochen aussarrgt, am'
Kriegswochenbericht.
Ende seiner Kräfte angelangt . Der Kriegsminister Low
Ter
Kitchener vermag trotz der eifrigsten Propaganda kernt
Wand.
die
an
Bilder
neue
malt
Weltgeschichte
Tie
Angriff der Bulgaren auf das benachbarte Königreich Ser¬ Freiwilligen mehr aufzutreiben, so daß Regierung und
bien tauscht abermals die Verhältnis ^e aus . Vor drei Jah¬ Heeresleitung immer dringender die Einführung der all¬
ren fochten die Bulgaren und Serben mit den Griechen gemeinen Dienstpflicht als die einzige Rettung fordern. In
gegen die Türken, vor zwei Jahren sielen die Serben und Rußland geht es langsam, aber sicher und beharrlick vor¬
Griechen den Bulgaren in den Rücken und nahmen ihm den wärts . Ern Block nach dem andern wird dem zarischen
gerechten Siegeslohn ab, und heute sind die Regimenter Riesenreiche entrissen, so daß das Ganze bald dröhnend
des Königs Ferdinand , des Zaren aller Bulgaren , drauf zusammenstürzen wird. In Wolhynien und Ostgalizien,
und dran, für die frühere Treulosigkeit mit dem ein¬ wo der Feind mit Rücksicht auf die Balkanereignisse alle
stigen serbischen Verbündeten Abrechnung zu halten. Alle seine Kräfte angespannt hatte, um entscheidende Erfolge
Bemühungen aus Paris , London und Petersburg haben zu erringen, ist die russische Offensive gebrochen, ßn
nichts genützt, Bulgarien hat seine gerechten und wahren den Dardanellenkärnpse, die nach dem Abzug starker feinde
Interessen tapfer verteidigt, uno zu dem ersten Vierver- licher Truppenabteilungen sichtlich abflauen, haben die
verbündeten Türken ihre Ueberlegenheit so gründlich be¬
verband von England , Frankreich, Rußland und Italien
ist nun ein zweiter gekommen. Oesterreich-Ungarn , Deutsch¬ wiesen, daß Engländer und Franzosen von der Fortsetzung
land, die Türkei und jetzt Bulgarien stehen Schulter an des Dardanellenunternehmens endgültig Abstand zu neh¬
Schulter, und es weiß niemand, ob nicht noch ein Kampf¬ men entschlossen scheinen.
Die militärischen Mißerfolge unserer Feinde üben
genosse sich hinzngesellt.
Rückwirkung auf die inneren Verhältnisse der feind¬
ihre
Serbien
Nngarn
Oesterreich
errettete
1885
Jahre
Im
Staaten aus und machen sich in schweren Er¬
lichen
Ale¬
vor der vollständigen Bezwingung durch den Fürsten
xander von Bulgarien . Damals griff König Milan von schütterungen bemerkbar. Der Sturz des französischen Mi¬
Serbien seinen Nachbarn, den Bulgarenfürsten , an, ward nisters des Aüswärtigen beleuchtet die Lage. Theopiel
aber in der dreitägigen Schlacht von Sliwnitza, unweit Delcassee, der große Deutschenhasser, der Intime des ver¬
von Sofia und später nochmals bei Pirot total geschlagen storbenen Königs Eduard von England , der Mitkämpfer
und es hing an einem seidenen Faden, daß die serbische an der Verwirklichung des Einkreisungsgedankens, ist zur
Hauptstadt Belgrad nicht von den Bulgaren erobert wurde. Strecke gebracht, als er sich aus dem Wege zur Erreichung
aller seiner ehrgeizigen Pläne zu befinden glaubte. Wie
Da erhielten die siegreichen Bataillone des Battenberges
aus Sofia den Bescheid, daß sie vor Belgrad aus öster¬ kein anderer Franzose, so hatte er auf den Krieg gegen
Deutschland 'hingearbeitet. Schon im Jahre 1905 glaubte
reichische Bajonette stoßen würden, und dies Ultimatum
er seinem Ziele nähe zu sein, Marokko sollte den Vor¬
gab in Sofia zu bedenken. So rettete Oesterreich-Ungarn
den Serbenstaat , der dann vollständig in das panftawistisch- wand zur Kriegserklärung bieten. Damals wurde oer
moskowitische Fahrwasser einbog, und dessen Meuchelmör¬ Intrigant entlarvt und verschwand von seinem Minister¬
der im vorletzten Juli in der bosnischen Hauptstadt Sara¬ sessel. Als einfacher Deputierter wußte er sich jedoch bald
wieder in den Vordergrund zu drängen und als Marinejewo den österreichischen Thronfolger Erzherzog Franz
Ferdinand und seine Gemahlin, die Herzogin von Hohen¬ minister die Aufmerksamkeit dermaßen auf sich zu lenken,
daß er als Botschafter nach Petersburg entsandt wurdä
berg, durch Bomben ermordeten.
Auch dort hat er in unverantwortlicher Weise zum Kriege
Oesterreich
Das ist der Tank Serbiens an das Haus
gewesen, und Rußlind hat dann die Gelegenheit benutzt, gehetzt. Davon wird die Welt nach Eröffnung der
den König Peter vollständig zu sich hinüber zu ziehen. Heimarchive sicherlich einmal Kenntnis erhalten. Ter
zu¬
Die Thronbesteigung des Königs Peter ist ein neuer Akt Kriegsausbruch führte Delcassee in das Ministerium
sich
sah
und
Auswärtigen
des
Minister
wurde
Er
.
rück
die
bekanntlich
dem
,
gewesen
Belgrad
von
I in dem Drama
Amerikanische HeereSvermehrung.
15 . Okt. Meldung des Reuterschen
Washington,
Bureaus . Präsident Wilson hat dem Antrag des Staats¬
sekretärs des Kriegsdepartements zugestimmt, das Heer
um ungefähr 100,000 Mann zu vermehren und eine
Reserve von 400,000 Mann auszustellen, was eine jähr¬
liche Mehrausgabe von 184 Millionen Dollar , 75 Mil¬
lionen mehr als jetzt, verursachte. Er beschäftigt sich mit
Plänen , die die Flottenausgaben um rund 80 Millionen
erhöhen würden.

ein Wort sür sie einzulegen . Ich sprach auch mal einem
der Herren von dem Bild , konnte jedoch nicht wieder
."
kennen lernte
darauf zurückkommen, weil nun meine Reise dazwischen
„Ich hab 's immer gesagt, er mag dich."
und was sonst noch mich bedrängte . Da war es
trat
bemerkt."
nie
mich
er
„Ach, bei dir hat
wohl verzeihlich, daß ich das arme Ding über nähere,
„Weil er der Skulpturen wegen kam."
mich sehr beunruhigende Angelegenheiten vergaß ."
„Na und zu mir kam er Trautes wegen, du weißt
„Sie wäre wohl immer gescheitert an ihrer unwelt¬
ja . Von ungefähr kamen dann freilich auch andere
lichen Lebensauffassung und diesem überempfindlichen
Dinge zur Sprache , und ich kann's nicht leugnen , Fresen
Ehrgefühl ", sagte Lu trübe. „Der rauhen Lebenshärte
gefällt mir, als Arzt sowohl wie als Mensch."
"
war diese Sqple nicht gewachsen. Ihr Ende war gleich¬
„Wenn du Männerfeindin das sagst wohl für alle, die sie näher kannten , ein furchtbarer
Sie zuckte die Achseln: „Tante und ich hatten
, wurden doch selbst Fernstehende von dem jähen
ab¬
Schlag
uns ziemlich hermetisch in unserem Altjungfernnest
Abschluß dieses talentvollen jungen Lebens erschüttert.
geschlossen, und das war verkehrt. Daß Einseitigkeit
Brugger war wie von Sinnett und nahe daran , sich
und ebenso eine gewisse Selbstherrlichkeit dann eines
selber ein Leid anzutan , wenn nicht Doktor Fresen hier
Tages gefährlich werden können , hat mich aber vor
mit aller Macht seiner kraftvollen Persönlichkeit einge¬
allem der armen Vroni Geschick gelehrt . — Herrgott ja,
griffen hätte . Die arme Vroni konnte er nicht mehr
das unselige Mädchen. Es hat mich sehr erschüttert."
retten und nur die Versicherung geben, sie sei schmerz¬
Lu nickte trübe . Dann sagte sie: „Siehst du, hätte
los verschieden. — Sie hatte auch wirklich, wie in tiefer
ich hier nicht so eigenmächtig Schicksal spielen sollen —
Ruhe schlafend, im Stuhl gelehnt , keinen Zug der Qual
so gut ich's auch immer mit dem Mädchen meinte —
im süßen Gesicht, nur ein geheimnisvolles Lächeln um
hätte ich lieber bei Zeiten einen klugen, lebenslustigen
vor
wäre
sie
den Mund . — Doch den Taver brachte er zur Besinnung.
Mann zu Rat gezogen, ich bin sicher,
dieser letzten schrecklichen Konsequenz ihres Irrtums be¬ Und wenn er ihn auch nicht zu trösten vermochte, er
wußte ihn zu überzeugen , daß er seinen Eltern leben
wahrt geblieben."
müsse und die Kunst ihn nicht verlieren dürfe. Er ist
„Sie hatte doch den Vetter , der was versteht."
nun nach Paris gegangen , nachdem er seine Bilder,
„Aber der sie liebte, und deshalb wohl nicht das
von denen übrigens -schön zwei verkauft waren , aus
Herz hatte , ihr den unglücklichen Gedanken , das Bild
der Ausstellung zurückgezogen hatte . Er gedenkt auch
auszustellen , mit Strenge auszureden . Sie hat ihn
dort zu bleiben. Daß es aber ein Bayer dauernd in
schließlich
,
Abmahnens
dann freilich, trotz wohlmeinenden
Paris aushalten sollte, glaube ich kaum. Nicht dieser
in aller Heimlichkeit durchgesetzt."
gemütwarme , schlichte Taver. Die Zeit mag auch an
„Aber das Bild war merkwürdig gut. Trotzdem
lhm ihre Heitwunder tun lind ihn, wenn auch vielleicht
wollte auch ich nichts von der verfrühten Ausstellung
erst nach Jahren , mit der Heimat versöhnen , Uebrigens
willen und versprach erst auf ihre verzweifelten Bitten

rch euren Freund allerdings nun auch ein wenig näher

hat er Bronis Unglücksbild in Paris ausgestellt und,
denk dir, dort wird es einstimmig als ein vortreffliches
Werk gerühmt ."
„War 's auch. Der Himmel mag wissen, wer ihm
hier und damit auch der armen Kleinen das Leben
abgesprochen hat . Schicksale! Wer will sie erklärend
Sie schwiegen beide schmerz ich ernst.
„Ich Hab nun auch meine Pinsel ins Feuer gesteckt/
sagte Lu nach einer Weile trübsinnig.
„Du bist nicht gescheit!" fuhr Jutta sie gereizt an,
„wo Fresen solches Interesse für die Kunst hat ."
„Liebe Jutta , ich weiß nicht, warum du mir hem
immer mit Fresen kommst, aber des bin ich sichekBronis Schicksal hat mir jede Freude an meinem Malen
genommen . Großer Gott , sie mit ihrem eminenten
Talent mußte scheitern, und da sollt ich mich noch nrn
meinen Stümpereien ans Licht wagen ? In Grund uno
Boden müßt ich mich schämen."
„Seh ' ich nicht ein. Nur in den Grenzen ftwer
Möglichkeit muß man bleiben, die sind dir gar nicht w
eng gezogen. Hast doch früher Freude dran Se^a
schwermütig geworden.
„Ja früher !" nickte
hat sich eben manches geändert ."
„Merk ich, du bist eine völlig verwandelte 2
mit ich obct nicht sagen will, daß es eine Wendung
zum Ueblen ist. Deine Zukunft wird sich vermutlich nun
anders gestalten, als du bisher angenommen , und lcy
freue mich darüber . Nur darum bitt ich dich, erym
dir die Liebe und Freude an der Kunst, die doch
Jahre dein Leben ausfüllte . Wenn auch der B ltz m
zündet , das Gewitter b.eibt eine erhabene , gedelyl ly
„„ .
Notwendigkeit ."
(Fortsetzung folgt .)

Kreits vor der VerwiMichung Mer seiner hochfliegenden
Dläne und Wünsche, Deutschlands Vernichtung war ihm
aetoiß. Sein Sturz ist die symbolische Besiegelung des
völligen Mißerfolges unserer Feinde. Auch die Stunde de»
anderen Kriegsschürers, des noch unsympathischeren eng¬
lischen Ministers des Auswärtigen Grey, wird bald stylaaen. Dieses edele Brüderpaar verdient es nicht anders,
als daß es unter den Trümmern seiner ränkesüchtigen
Pläne begraben wird.

Norm Jahr«
Auf den Kriegsschauplätzen Frankreichs fanden am
17. Oltvber v. IS keine gröberen Ereignisse statt. In
-Brügge und Ostende war, w« das Graße tzanptqnart .er
Lekannt gab, reichliches Kriegsmaterial erbentet Warden,
u.. a . eine große Zahl JNfantmegeweh -e mit Mumttan
und 200 gcvrauchssätzige Lokaiiwtiven. Au, dem östlichen
Rüsten rm Gouvernement
Kriegsschauplatz Mten sich d« bei
Schirwindt emgebrachrnUiä Tie Zahl der
erhöbe sich auf M0v ^ Tie Kämpfe bei
L7LngL
und südlich Warschau dauerten fort. In Galizien nah¬
men sowohl in der Linie Stary -Sambor -Medyka und am
Sam entbrannte Schlacht wie auch, die Operationen der
Verbündeten gegen den Dnjestr einen guten Verlauf. Nörd¬
lich Wyszkow wurden die Russen abermals angegriffen und
gewesen . Bei Synvwucko erzwangen die Russen den Uebergang über den Stryj -Fluß , gewannen die Hohen nördlich
des Ortes und verfolgten den Feind. Stary -Sambor wurde
nach hartnäckigem Kampf genommen. Nördlich Przemysl
begann die Oesterreicher festen Fuß zu fassen. Tie Zahl
der Gefangenen während der neuen Offensive überstieg
berits 15 000.

Lokal -Nachrichten.

gehende Mitglieder der städtischen Brotkommission auf ihn
aufmerksam. Man trug Claus sofort ins Freie und holte
einen Arzt herbei, der eine schwere Gasvergiftung feststellte
und die Ueberführung des Clans ins städtische Kranken¬
haus anordnete.
— Sachbeschädigung. Der 26jährige Fabrikarbeiter
Karl Still war an einem Freitag Abend, als er zur Nacht¬
schicht antrat , mit dem Inhalt seiner Lohndüte nicht zu¬
frieden. Am andern Morgen war die Maschine, an der
er Granatzünder abzudrehen hatte, so stark beschädigt, daß
3 Tage zur Reparatur erforderlich waren. In seinem
Aerger hatte Still die Zünder verkehrt eingesetzt, um so
Beschädigungen an der Maschine herbeizuführen. Er wurde
von der Strafkammer wegen Sachbeschädigung zu vier
Monaten Gefängnis verurteilt.
— Gefährliche Kuppelei. In schlimmer Form hat
die Ehefrau Katharme Schimmel das Kuppelgewerbe be¬
trieben. Sie richtete junge Mädchen, die bis da!h>in als
Dienstmädchen, Ladnerin usw. ehelich ihr Brot verdient hat¬
ten, zur Unzucht ab, begleitete sie auf die Straße und
war ihnen beim Männerfang behilflich. Auch in der
Ausbeutung der Mädchen glich Frau Schimmel durch¬
aus einem Zuhälter . Das Schöffengericht erkannte auf
neun Monate Gefängnis und drei Jahre Ehrverlust.

Aus der Nachbarschaft.
15 . Okt. Im Flußgebiet der Wet¬
— Friedberg,
ter und Horloff macht sich wie schon feit mehreren Fahren,
auch in diesem Herbst ein größeres Fischsterben bemerkbar.
Die Ursachen sind noch nicht mit Sicherheit festgestellt.
Vielleicht tragen die Zuführungen von allen möglichen Ab¬
wässern und Chemikalien aus den verschiedenen anliegen¬
den Orten die Schuld an dem Sterben , vielleicht aber
auch der ungewöhnlich tiefe Wasserstand der Flußläufe,
die vielfach nur noch Tümpel bilden und solche Dünste ,
ausströmen, daß die Fische darin verenden müssen.

Oestlich er Kriegs schau platz.
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
^g.
von Hindenbur
Dünaburg schei¬
von
westlich
Vorstoß
Ein .russischer
terte.
Nordöstlich von Wosselowo wurden zwei Angriffe durch
unser Artilleriefeuer im Keime erstickt. Am Nachmittag und
in der Nacht in dieser Gegend erneut unternommene An¬
griffe wurden abgeschlagen. Wir nahmen hierbei 1 Offi¬
zier, 444 Mann gefangen und erbeuteten 1 MaschinenAuch nordöstlich und südlich von Smorgon griffen
die Russen mehrfach an. Sie wurden überall zurückgeworsen.
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
von Bayern.
Leopold
Prinzen
v. Linsingen.
des Generals
Heeresgruppe
Nichts neues.
B a l ka n kr i e g s s cha u p l a tz.
Die Armeen der Heeresgruppe Mackensen sind im
weiteren Fortschreiten. Südlich! von Semendria ist der
Vranovo-Berg, östlich von Pozarevac der Ort Smoljinac
erstürmt. Bulgarische Truppen erzwangen nach Kampf
an vielen Stellen zwischen Negotin und Strumica den
Uebergang über die Grenzkämme. Die Ostforts von Zajegar sind gerwmmen.
Oberste Heeresleitung.

16. Oktober.
Der heutigen Nummer des Blattes ist b igegeben,
— Ablieferung von Metallgegenständen. Leider hat
Uvterhaktungsblatt ", wöchentliche
„Illustriertes
Nachrichten.
Vermischte
ein großer Teil des Publikums den freiwilligen Verkauf
-lage. *
Sonntagebe
in den Schulen . Nach
* Die Goldsammlung
von beschlagnahmtenzum Verkauf zu^ Slassenen Gegenstän¬
den auf die letzten Tage der Verkaufsfrist verschoben, so Mitteilungen des preußischen Kultusministeriums an die
daß der Andrang an den Annahmestellen sich so erheblich Regierungen haben die in den Schulen vorgenommenen
Neues Theater.
gesteigert hat, daß die Abfertigung Schwierigkeiten be¬ Goldsammlungen für die Reichsbank den bedeutenden Be¬
Samstag , den 16. Oktober, 8 Uhr: Komödie der Worte.
gegnet. Das Tiefbauamt ersucht uns daher* mitzuteilen, trag von 65 Millionen Mark ergeben. In vielen Fällen
Gewöhnliche Preise.
daß die Eigentümer von den zum Verkauf zugelassenen konnte das Ergebnis noch nicht festgestellt werden.
überfahren und getötet
* Von einer Lokomotive
Sonntag , den 17. Oktober, vorm. 11 1/2 Uhr : Cmanuel
Gegenständen unter der Adresse „ Materialien -Verwaltung
des Tiefbauamtes " ihre Vorräte schriftlich bis zum 16. wurden heute Vormittag bei Nikolasse die beiden Strecken¬ Geibelfeier. Ermäßigte Preise. — Nachm. 3 1/2 Uhr : Das'
ds. Mts . anzeigen können, unter Angabe der Stückzahl arbeiterinnen Wollschläger und Noll aus Nowawes. Frau
Glücksmädel. Volkstümliche Preise . — Abends 8 Uhr:
und des ungefähren Gewichts und unter Trennung nach Noll, die Gattin eines Maurers , hinterläßt drei Kinder. Komödie der Worte. Gewöhnliche Preise.
Frau Wollschläger ist die Witwe eines gefallenen Kriegers.
Montag , den 18. Oktober, 8 Uhr : Die fünf Frank¬
Gegenständen aus Kupfer, Messing und Reinnickel. Was
Der 16jähö¬ furter. Volkstümliche Preise.
* M 0 rdversu ch u no Sebstmord.
bis zum 16. ds. Mts . schriftlich unter genauer Adressen¬
Dienstag , den 19. Oktober, 8 Uhr : Komödie der Worte.
angabe angemeldet wird, soll noch als für den Verkauf rige Lehrling Karl Neumann aus dem Kreise Glogau war,
wie die „Tägl . Rundsch." meldet, in einem Geschäft in Gewöhnliche Preise.
zulässig angesehen werden. Die Anmeldenden erhalten dann
Dresden tätig, wo er bald ein Liebesverhältnis mit einer
Nachricht, wann utzd an welcher Stelle sie ihre Vorräte
gegen Vorzeigung der Benachrichtigung abliefern können. Viel älteren Verkäuferin anknüpfte. Diese wurde aus dem
Die so für oen Verkauf angemeldeten Gegenstände brau¬ Geschäft entlassen, als die Sache entdeckt wurde, wäh¬
rend der Lehrling zunächst aus Urlaub geschickt wurde.
chen bei der allgemeinen Ausnahme der noch vorhandenen
In dieser Angelegenheit reiste die Mutter des Neumann
i
Bestände nicht mehr .angezeigt zu werden.
Heute 8 Uhr : Der Agvunvrprimss
— Oesterreichische Landsturm - Musterung. Die im mit ihrem Sohn nach Dresden zurück, um mit dem Lehr¬
Morgen, 4 Uhr : Der fidele Bauer . Kleine Preise.
- ungarischen Generalkonsulats herrn Rücksprache zu nehmen. Während der Besprechung
. Erm. Preise.
Amtsbezirk des österreichischj
Morgen, 8 Uhr : Der Zigeunerprimas
in Frankfurt (d. i. in der Provinz Hessen-Nassau und zog er plötzlich einen Revolver gab einen Schuß auf seinen
dem Großherzogtum Hessen) ständig wohnhaften österrei¬ Lehrherrn ab, stürzte hinaus und jagte sich! auf der Trevpe
chischen und ungarischen Landsturmpflichtigen, die 1891 eine Kugel in den Kops. Er war sofort tot.
And 1895 bis 1896, ferner diejenigen, die 1873 bis ein¬
Mitteilungen.
schließlich 1877 geboren sind, werden im Laufe des Mo¬
sein Testament kostenlos selbst? Mit
man
macht
Wie
nats November voraussichtlich einer neuen Landsturmdes gegenseitigen Testaments
Berücksichtigung
besonderer
Musterung unterzogen. Zur selben Zeit haben jene Landdargestellt, erläutert
sturmpslichtigen, die 1878 bis 1890, sowie 1892 bis unter Eheleuten gemeinverständlich
w
R . Burgemeister,
von
Am Eschenheimer Turm.
versehen
Musterbeispielen
mit
und
1894 geboren sind, bereits einer Landsturmmusterung beige¬
Ber¬
.,
Comp
&
Schwarz
GesetzverlagL.
1915.
Neuauflage
wohnt haben und für „nicht geeignet" befunden wurden,
Tresdenerstraße 80. Preis M 1,10 . In Leinen¬
aber der neuerlichen (zweiten) Musterung noch nicht zu¬ lin S . 14,
. Jeder , sei er jung oder alt, arm oder reich
1,35
M
band
geführt wurden, zur erneuten Musterung zu erscheinen. Zu
ledig, hat die moralische Pflicht, sein
oder
verheiratet
erscheinen,
zu
dieser haben auch jene Landsturmpflichtigen
zu verfügen, in welche Hände sein
bestellen
zu
Haus
die bei einer früheren Musterung für „ geeignet" gesunden, Hab und Gut nach,und
seinem Tode gelangen soll. Das Ge¬
beurlaubt
geeignet
nicht
als
aber
bei der Präsentierung
setz hat die Errichtung von Testamenten ohne Mitwirkung
wurden und sich seither einer neuen (zweiten) Musterung von Notar und Gericht einerseits sehr leicht gemacht, an¬
noch nicht unterzogen haben. Endlich haben auch jene dererseits sind ganz bestimmte Regeln und Vorschriften
Landsturmpflichtigen, die 1873 bis 1897 geboren sind zu beobachten, wenn dos Testament gültig sein soll. Das
und ihrer Musterungspflicht bisher nicht entsprochen haben, vorliegende Buch- das den Stoff in kurzer, leicht ver¬
Der beste kom . mus . Militär «Akt.
zur Musterung zu erscheinen. Alle diese Musternngspslich- ständlicher Form behandelt und aus alle Verhältnisse zu¬
tigen haben ihre Adressen unter Angabe von Heimatsge¬ treffende Muster zu Testamenten enthält, ist dazu bestimmt
meinde, Geburtsjahr und -Ort dem Generalkonsulat in
bei der kostenlosen Errichtung letztwilliger Verfügungen
der Urkomischei
Jan Paal
Frankfurt , Neue Mainzerstraße 54, unverzüglich anzumel¬ insbesondere bei gemeinschaftlichen Testamenten von Ehe¬
Vorträgen.
neuen
mit
schon
bereits
den, ungeachtet dessen, ob sie sich bisher
paaren ein zuverlässiger, unentbehrlicher Berater zu sein.
Bernhard Prater
Albert Winkler
gemeldet haben oder nicht.
und Affen-Zirkus.
HundeIllusionen
Stadtverordnetender
Sitzung
— Eine öffentliche
Tagesbericht.
Amtlicher
2
2 Morand
Eugen Feinberg
Versammlung findet am Dienstag , den 19. Oktober 1915,
Handschatten -Künstler.
das lebende Handgepäck
Nachmittags 51/2 Uhr statt. Aus der Tagesordnung stehen
16 . Oktober.
Hauptquartier,
Großes
4 Magistratsvorlagen , 5 Ausschußberichte und zwei An¬
Forbe
Irmgard Joachim
Kriegsschauplatz.
fragen.
Westlicher
Deutsches Meister-Duett
Geigen-Künstlerin.
— Vom Schwurgericht. Die am Montag , 18. Oktober
Ein feindlicher Angriff gegen die Stellungen nord¬
Isis
Sommerfeld
Grete
beginnende letzte diesjährige Schwurgerichtsperiode wird
in ihren klass. Tänzen.
Operetten-Sängerin
abgeschlagen.
wurde
Vermelles
o
n
v>
östlich
drei Tage dauern . Am Montag wird gegen eine Kinds¬
In der Champagne blieben bei der Säuberung des
Einlas 7 Uhr abends
mörderin ; am Dienstag gegen drei Angeklagte wegen be¬
trügerischen Bankerotts und am Mittwoch in einer Mei- Franzosennestes östliche von Auberive nach erfolglosen feind¬
Anfang 8 Uhr 10 Min.
eidssache verhandelt.
Vorher Konzert.
Vorher Konzert.
lichen Gegenangriffen im Ganzen 11 Offiziere, 600 Mann,
— Paketverkchr an die Truppen in Rußland . Das
3 Maschinengewehre und 1 Minenwerfer in den Händen
. . JL 175
Logenplatz .
Stellvertretende Generalkommando des 18. Armeekorps
Preise der Plätze: Reserv.
Platz
. . JL 1. 20
der Sachsen. Kleinere Teilangrifse gegen unsere Stel¬
teilt mit : Vom 15. Oktober ab wird der Privatgüter¬
Saal . . . .
. . JL 0 . 65
und Paketverkehr zu allen gegen Rußland kämpfenden lungen nordwestlich- von Souain und nördlich von Le
Steuer.
und
Garderobe
einschliesslich
Gas¬
von
Truppen wieder sreigegeben. Für die Truppen gegen Mesnil , wobei der Feind ausgiebigen Gebrauch
Billetvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Serbien bleibt die Paketsperre vorläufig. bestehest.
granaten machte, scheiterten.
— Albert Schumann-Theater. Am Sonntag finden
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
Ein Versuch der Franzosen, die ihnen am 8. Ok¬
serviert.
wn Albert Schumann -Theater zwei Vorstellungen zu bil¬
In den Logen wird nur Wein
zurück¬
Leintrey
von
südlich
den Preisen statt. Nachmittag 4 Uhr wird zum ersten tober entrissenen Stellungen
Sonntag Nachmittag - Vorstellung
Mole: „Der fidele Bauer " als Nachmittagsvorstellung bei zunehmen, deren Wiederevoberung sie am 10. Oktober
kleinen Preisen gegeben. Abends 8 Uhr findet eine Auf¬ 4 Uhr nachmittags schon amtlich meldeten, mißglückte
Programm.
mit ungekürztem
führung von „Ter Zigeuner-Primas " bei ermäßigten Preigänzlich!. Mit erheblichen Verlusten, darunter 3 Offiziere,
Einlaß 3 Uhr.
_
Uhr.
*
*
V
Anfang
M statt. Die Operette hat bei ihrer Erstaufführung am 40 Mann an Gefangenen, wurden sie abgewiesen.
Plätzen
allen
auf
Eintritt
eine
Publikum
beim
wie
Kritik
der
bei
sowohl
Donnerstag
Ein Angriff zur Verbesserung unserer Stellungen
begeisterte Aufnahme gefunden. Zu beiden Vorstellungen
40 Pfennig 40
findet von 10 Uhr vormittags ab der Vorverkauf an der auf dem Hartmannsweilerkopf hatte vollen Erfolg. Neben
3586
Garderobe u. Steuer.
einschl.
Theaterkasse statt.
großen blutigen Verluste büßte der Feind 8 Offiziere» 224»
— Schwere Gasvergiftung . Beim Anheizen der Heiz¬ Mann als Gefangene ein und verlor 1 Revolverkanone,
Ni
anlage der Radiloschule in Rödelheim wurde der Heizer
N, mmTMH VH
ImlRNilUHl
und 3 Minenwerfer. Feindliche
Maus ' von ausströmenden, giftigen Gasen betäubt. Durch 6 MJaschinrngewehre
Angriffe am Schratzmännle wurden vereitelt.
secn Röcheln wurden zufällig noch, an dem Raum vorüber-

Vergilügungs -Snzeiger.

Schnmann

-'flieater

Spezialitäten -Theater
Neues Programm.

-Zinnsoldaten
Loro

Täglich

Achtung
!~

SJH*ii'-r-r-Nu- "Feldpostkarto
TA8CSMI

Nach kurzem aber schwerem Leiden entschlief heute sanft mein innigst»
Gatte, unser treubrsorgter Vater, Sohn, Bruder, Schwager und Qnkel

geliebter

ttvrr Karl

. A « ? L»

Taschenlampen
von 90 A an
Anhängelampen ron Jt 1.40 an
Feldgraue Anhängelampen mit Leder und

JProbst

Schraubkontakt feldpostmäßig verpackt JL 2 .35

im 47. Lebensjahre.

Bessere

Frankfurt a. M .- West , Schloßstraße9, den 15. Oktober 1915.
Die tief trauernden Hinterbliebenen:
I d. 9t: Auguste

Adam

Probst , geb.Wiegand nebst Kinder.

Die Beerdigung findet statt: Montag, den 18. Oktober, Vormittags
91/, Uhr, von der Leichenhalle des Bockenhermer Friedhofes.
3676

Trauer -Kränze
Bongnetts , Gnirlaudeu

Fp . Ludwig

Militär - und Taschenlampen
in großer Auswahl.

Schwab,

Telefon Amt

beste Qualität für
F ahrradu.Tischlampe
stets vorrätig.

Täglich frisch

eintreffend:

Obst , Gemüse
Neue Kartoffel

3465

M den billigsten

Tagespreisen.

1 . Rantzel

und Traner -Dekorationen.

, Leipzigerstr
. 27,

Ia. Calc . Carbid

Adalbertstr
. 43

Pahrrndhandlung

ErsahKessel

Car bid

ll, No. 770.

Leipzigepstpasse
9
Tel . Amt Tannns , 4S19 . 3305

für Kupferkesfrl
Große Answahl in verzinkt,
emailliert rrud antogen geschweißt.

Trauer

- Mute

Uieolai ^ Will

L

Trauer -Schleier
+
Trauer -Crepe
Hut - pnd Armflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 B . Laaek
Adalbertstr . IO.

Oefen, Herde
, Waschkessel
Auf Vorposten

3466

Traaerkarten
, Trauerbriefe liefert
F. Kaufmann
&Go,Buchdruekerei.

Zähne

Hohenzoliernstrasse

26, Eingang

Mainzerlandstrasse

1 ililteldentMche

, Sonntags
Solide

81.-»s

von 9 —1 Ubr.
Preise .
3675

Cretfitbank

I

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

I

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Telefon Amt Taunus No. 707.

Vermittlung

aller ins Bankfach
einschlagenden
Annahme von Depositengeldern

Geschäfte

3477

Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42.

3175]

Noch ca. 40 Zentner Aepfel abzugeben.

E>

llföilll

Kochäpfel 10 Pfd. 35 bis 55 Pfg. Gute

tswmsllen

011611

gebrauchen sie

gegen

Tafeläpfel, halt are Ware, Ztr . 8— 16 M.
F . Paris , Kiesstraße 23, 4. Stock. 3640

86bVLMLld
. Kirschwas
garantiert rein Liter 3.50 M. zu verkaufen.
bei Knopf. 3650
2 gnterhaltene Anzüge für 14
bis ISjährigen Jungen billig zu
verkaufe « . Zietenstr
. 3, 3. St . lks. 3657
Einen gebranchten
, emaillietten Wasch¬
kessel eventuell mit Mantel billig zu »er*
kaufen. Näh. Schwälmerstr 23, pari. 3631
Nähmaschine sehr billig zu verkaufen.
Kaufungerstraße 20, 1 Stock rechts. 3672
HflÜlfi
vtit 8 eventl . 3 8Voh»
■
uungen zn mieten gesucht . Off n. H. W. g. d. Exp, d. Bl. 3677
Zum Klavteruntercicht Mitschülerin gesucht, zur Hälfte des Honorars. Offerten
unter K.. M. an die Exp. dcs Blattes. 3671
Ächlvßstcaße 89, 4. Stock

Karl WodzinskJ , Dentist
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder

liefert

Möbelhaus Schmitt
Fritz

>ui

Missen„ 3 rsnnsn"

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
s—. . = .— —7. = Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
..* ■1. =-■
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten schiefstehender Zähne.

Sprechstunden
von 8 —7 IJhr ununterbrochen
Persönliche
Behandlung .

IBh

leisten
eisten vortreffliche Dienste die
seit 25 Jahren bewährten

laaara

Künstliche

kivus und gebrauchte bessere Herrschafts¬
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen

6100

not . degl. Zeugnisse von Aerzten
und Privaten . „Feinschmeckendesj
Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form " . ,
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben Betj j
!L. Stump , Leipzigerstr. 35 , E. v. BeauvaiS , i
Friesengaffe 2 ; C. FrShling , Basaltstr 1,
lLeipz' gerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6, j
Schloßstr . 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz
F . Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz. |

Berkanf vom 18 . d Mts . , ««,

Gdenwalder

Winterobst

Beste Lagerware . Wnrmbachftr
. 10.
Schön, großen Hasenstall billig zu verk. Hausordnungen u.Mietverträge
W. Wilcke
, Emserstr. 31, 2. St . lks. 3658
F . Kaufmann
SS C ». , Leipzigerstr. 17

rc.

Möbliertes
Zimmer zn ver¬
mieten . Nauheime
-str. 20. 2. St . 3599
Errichtung
provisionsfreier
Scheckkonti
1—2 gut möblierte, sonnige Zimmer zu
Ausführung
von Börsen -Aufträgen
vermieten. Florastraße 14, 3. St . r. 3600
Aufbewahrung
und Verwaltung
von Wertpapieren
Laden mit Wohnung für Metzge¬
Leeres Zimmer an ruhige Person zu ver¬
Vermietung
von Schrankfächern
( Safes ) .
3673
rei
mit Kühlhalle , auch Wild -, Ge¬ mieten. Wurmb chstraße 8,1 . Stockr. 3601
.
.
>
Fachmännischer
Kat und Auskünfte . strige! oder Fischgeschäft geeignet,
Schön möblierte Mansarde billig zu verzn verm . Näh bei Frau Lapp. 3507
mieten. Schloßstraße 95. 1. Stock. 3602
helles
Einfach möbliertes Zimmer sehr billig zu
15 qm groß , elektrischer Kraft- vermieten. Juliusstraße 15, 2. Stock. 3611
« fu
Anschluß , zn vermieten . Leipziger¬ Puufurbr
GeseUschast)
(Polytechnische
3612
straße 17 . Näheres im Laden . 3389 Falkstrahe 36, 2. Stock rechts.
Ersparungs -Anstalt
Sparkasse
g
egründet
1826.
gegründet
1322.
Heizbares Mansardenzimmer
leer
oder möbliert sofort oder später zu ver¬
Tägliche Verzinsung
Sonlol lls Lagerraum zu vermiet. 3171 mieten. Am Weingarten 11, 3. St . lks. 3613
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Schönes möbliertes Zimmer zu ver¬
Ein ca. 60 qm . großer trockener Raum,
Ersparnngs -Anstalt (Wochenkasse
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichengeeignet als Werkstatt oder Lagerraum, ist mieten. Falkstraße 80, 2. Stock rechts. 3635
Einlagen von */, Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden zu verm. Näh. Leipzigerstr
. 41,1 . St 3666
Schönes einfach möbl. Zimmer zu verm.
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
Preis
16 Mk. Rohmerstr. 3, part. lks. 3636
Große
helle
Werkstatt
,
32iHm
sofort
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Psennig -Sparanstalt.
zu vermieten. Adalbertftraße 24, I . 2787
Zimmer mit und ohne Möbel zu verAbgabe von Hans -Sparbüchsen . Ansbewahrnng der EinlegebÜcher.
Expeditionszeit
für Sparkasse
und Ersparungsanst
Jt
Werkstatt mit öureau, 200 qm, sofort mie ten. Juliusstraße 15, 1. Stock. 36 37
bei der Hanptstelle:
Nene Mainzerstraße 49 , an allen Werk- zu vermieten
. Ginnheimerlandstr
. 19. 3648
Ein leeres Zimmer sofort zu vermiet n.
ta
von 8 Uhr Bormittags bis 12 ^ Uhr « nd von S Uhr
Juliusftraße
12, 2. Stock links.
3638
zu
vermieten.
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
Grosser
Friesengaffe
18.
Unsere Nebenstellen : Battonstraße
9 (Battonhof
), Wallstraße5, EckenheimerEins. möbl. Zim. p. Wch. 2.50M . a. mA
3665
landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis Näheres Röderbergbrauerei.
auf Weiteres noch geschloffen.
Möbliertes
Zimmer zn
Zimmer
3674 Der
‘Vorstand
.
mieten . Grempstraße 21, part.
36 00
Schönes
gr.
möbl
.
Zimmer
mit 1 oder 2
Schön möblierte Mansardea. anst. ^ iwA
67*
Schöne 1 Zimmerwohnnng mit Betten zu vermieten.KieSstr.19,1 . St . 3214 billig zu verm. Kiesstr. 14, 2. St . r. 3679
Alkoven « nd Znbeh . zn verm . 3669
Schön möbliertes Zimmec zu vermieten. MP Die « ohrumgsanzeige» erscheine«
Bredowstraße8, parterre rechts.
für nächste Ostern werden noch angenommen.
3575 jede« Montag, Mittwoch «nd
Adalbertstraße 78 , S. Stock.
Schöne3 Zimmerw. mit Bad preisw. zu ver¬
Großes Zimmer zu vermieten. (Woche die über Zinnner «nd « efchaftolotare
mieten. Näh. in d Wirtsch.u. im. Lad. 3670 3 M .) Am Weingarten 13, I . St . r. 3576 Dienstags »Donnerstags nnd Sasrstags»
mit günstiger

Verzinsung

Schlotzstraße 49.

KparKasse

Frankfurter

zurzeit

Schön
, Geschäfts
-Lokal

Jordanstr

. 74.

Keller
rc.

Lehrlinge Z

Gebr
. MMMriE «

.

Organ für amtliche

Erscheint täglich abends
Nit Ausnahme - er Sonn- unü Keiertage.
jnferatenpreis: Oie Spaltzette 10 u. 15 Pfg. 1
tte Reklamezeile 20 Pf8« Auswärtige: 15 PiQ.
Exve-itlon und Redaktion: 2eipzigergraße 17.
: Mt Taunus Nr. 4165.
Kernsprecher

öffentlichen

Publikationen

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

Abonnements - Preis
pfg»
bei -er Expedition abgeholt 40 Pfg.
öurch Sie Post bezogen vierteljährlichM. 1«9§
. Postzeitungsliste 1LSS»
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alle früheren scheiterten. Tie angreifenden Truppen wer¬
den auf drei bis vier Infanterie - Regimenter geschätzt.
Weiter nördlich im Görzer und Tolmeiner Brücken¬
kopf standen unsere Stellungen tagsüber unter feindlichem
Artilleriefeuer. Der Gegner verschoß gegen Teile des Tol¬
meiner Brückenkopfes Gasbomben. In Kärnten und Tirol
. Keine Ereignisse.
stellenweise Geschützfeuer
17 . Oktober.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Oesterreichisch- ungarische und deutsche Bataillone
Feindliche Handgranatenangriffe in Gegend von Vermelles und Roclincourt waren erfolglos.
haben gestern in umfassendem Angriff von Norden und
Westen die serbischen Stellungen auf dem Avala-Berg ge¬
Ter Westhang des Hartmannsweilerkopfs ist plan¬
stürmt. Die beiderseits der Straße Belgrad-Grocka vor¬
mäßig und ohne vom Feinde gestört zu werden, heute
dringenden k. und k. Truppen entrissen dem Feind die
nacht von uns wieder geräumt, nachdem die feindliche^
Geheim!
Höhen Velky-Kamien und Pasuljifte, südwestlich von Se¬
Gräben gründlich zerstört find.
und mittlere
für die nördliche
Weisung
mendria . Südöstlich von Pozarevac wurde der Gegner
Bei St . Souplet , nordwestlich von Souain , brachte
Heeresgruppe.
durch die Deutschen neuerlich geworfen. Die Bulgaren
Leutnant Bölke im Luftkampf ein französisches Kampfflug¬
Allen Regimentern ist vor dem Angriff die ungeheure übersetzten abwärts von Zajecar den Timok und erstürmten
zeug — damit in kurzer Zeit sein fünftes, feindliches
Kraft des Stoßes, , den die französischen und englischen die östlich von Knjazevac aufragende Höhe Glogoviea, wo¬
Flugzeug — zum Absturz.
Armeen führen werden, etwa in folgender Weise klar zu bei sie 200 Mann gefangen nahmen und 8 Geschütze
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
•.?. if
machen:
erbeuteten. Ihr Angriff schreitet überall vorwärts.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Für die Operationen sind bestimmt:
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
von Hindenburg.
35 Divisionen unter General de Castelnau,
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
18 Divisionen unter General Foch,
Oestlich von Mitau warfen unsere Truppen den Geg¬
im Mittelmeer.
V-Bootsarbeit
ner aus seinen Stellungen . Nördlich und nordöstlich Gr.
13 englische Divisionen und
!.) In den letzten Tagen
Nichtamtlich
B.
.
T
.
W
15 Kavallerie-Divisionen (darunter 5 englische).
I Eckau wurden die Russen bis über die Misse zurückge¬
folgende Schiffe durch deut¬
Meldungen
Athener
laut
sind
drängt. Sie ließen 5 Offiziere und über 1000 Mann
Außerdem stehen zum Eingreifen bereit:
-ungarische U-Boote versenkt worden:
j als Gefangene in unserer Hand.
12 Infanterie -Divisionen und die belgische Armee. sche und österreichisch
1. englischer Tankdampfer „H. C. Henry" (4219 Brut¬
Vor Dünaburg wurden starke russische Angriffe ab¬
1
Drei Viertel der französischen Streitkräfte nehmen so¬
. Die Russen verloren dabei 4 Offiziere, 440
geschlagen
mit an der allgemeinen Schlacht teil. Sie werden unterstützt toregistertonnen) mit Teeröl nach Lemnos;
2. englischer Dampfer „Haydn" (4000 Bruttoregister¬
; Mann an Gefangenen.
durch:
tonnen) ;
Ebenso wurden südlich von Smorgon russische VorI
, deren Mu2000 schwere und 3000 Feldgeschütze
3. italienischer Dampfer „Cyrene" (3296 Bruttorestöße, zum Teil in Nahkämpfen, überall abgewiesen.
I
nitionsausrüstung bei weitem jene vom Beginn
;
gistertonnen)
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
L
des Krieges übersteigt
4. englischer Dampfer „ Sailor Prince " (3144 Brutto¬
von Bayern.
Leopold
Prinzen
I
Alle Vorbedingungen für einen sicheren Erfolg sind
;
Nichts Neues.
»
gegeben, vor allem, wenn man sich erinnert , daß bei un¬ registertonnen)
5. englischer Dampfer „Halyzones" (5093 Brutto¬
Divi¬
15
nur
Arras
von
Gegend
in
Angriffen
letzten
seren
v. Linsingen.
des Generals
I Heeresgruppe
registertonnen) ;
Die Russen sind auch bei Mulczyce über den sionen und 300 schwere Geschütze beteiligt waren
»
6. englischer Dampfer „Thorpwood" (3184 Brutto¬
„gez. I . Joffre ."
I Styr geworfen. Angriffsversuche derselben am Kormyn
registertonnen) ;
I scheiterten.
7. englischer Dampfer „ Apollo" (3774 Brutto¬
-ungarische Tagesbericht. registertonnen)
tzer österreichisch
;
Balkan - Kriegsschauplatz.
Der Gedanke ist nicht von der Hand zu weisen, daß
Wien, 17 . Oktober. Amtlich wird verlautbart, 17.
Beiderseits der Bahn Belgrad-Palanka wurden der Oktober 1915 :
j
die enormen Dampferverluste der Verbündeten während
j Petrovgro-Berg und der beherrschende Avala-Berg, sowie
der letzten Wochen die eigentliche Ursache für die ge¬
Kriegsschauplatz.
Russischer
; der Bk. Kamen und die Höhen südlich von Ripotek (an
meldete Stockung der Truppenlandungen in Saloniki sind.
j der Donau ) genommen; das Höhengelände südlich von
Am Kormyn-Bach wurden starke russische Angriffe
Kundgebungen in Konstantinopel.
- Belgrad ist damit in unserer Hand. Die Armee des abgeschlagen. Sonst im Nordosten nichts Neues.
Generals v. Gallwitz warf den Feind von der Podunavlje
K o n fta n t i n o p el , 17. Okt. Auf Anregung tür¬
Kriegsschauplatz.
hinter die Ralja (südwestlich von Semendria ) und von Italienischer
kischer patriotischer Körperschaften und Vereinigungen in
r den Höhen bei Sapina und Mäkei. Die Armee des bulNach kräftiger Artillerievorbereitung setzten die Ita¬
Konstantinopel fand gestern Abend eine große Kundgebung
erzwang sich den Uebergang
Bojädjeff
Generals
} garischen
liener gestern früh! gegen den Nordwestabschnitt des Pla¬ für Bulgarien statt. Die Teilnehmer, mehrere Tausend
i über den unteren Timok und erstürmte den 1198 Meter teaus von Doberdo mehrere Jnfanterieangriffe an, die an
an der Zahl, zogen von Stambul durch die große Straße
| hohen Glogovioa-Berg (östlich Knjazevac), wobei 8 Geschütze unseren Hindernissen zusammenbrachen. Der Feind er¬ von Pera zur bulgarischen Gesandtschaft, wo sie Hochrufe
1 erbeutet und 200 Gefangene gemacht wurden. Auch in
auf Bulgarien , hie bulgarische Armee!und den Zaren Ferdi¬
litt große Verluste und ging in seine früheren Stellungen
! Richtung Pirat drangen bulgarische Truppen weiter vor. zurück. Ein in den Nachmittagsstunden erneuerter An¬ nand ausbrachten. Der bulgarische Geschäftsträger BaloDie Heeresgruppe Mackensens erbeutete bisher 68 ser- griff wurde schon durch unser Geschützfeuer zum Stehen
1
schew trat vor die Tür und hielt eine kürze Ansprache, in
] bische Geschütze.
gebracht. Am Abend und während der Nacht versuchte
die feindliche Infanterie noch weitere Vorstöße, die wie s Ter heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
Oberste Heeresleitung.
J

Der Krieg.

Amtlicher Tagesbericht.

Ärmst und

riebe.

Original . Roman von L Dressel.
.)
(34. Fortsetzung

„Du sprichst in lauter Rätseln, " sagte Lu beklommen
werden dw bald genug gelöst werden . Und , Lu
ich Hab dw s jetzt vergeben , daß du meinen Hansl nick
nahmst.
„Als ob der mich je ernstlich gewollt hätte, " lacht

da Lu . „Unserer Freundschaft tut das weiter keiner
Eintrag , und darum sage mir jetzt, wie es denn nur
nui
mit dem Bruder Leichtfuß geht ?"
„Bös genug . Das heißt, er hat auf lange hinaus
dre vergnügliche Globetrotterei aufzugeben und mus
stramm auf dem Kontorstuhl sitzen. Das schadet auä
weiter nichts. Schlimmer ist's schon, daß er auch vielemrtbehren muß , daß von Kindheit an zu seines LebenErfordernissen gehörte. Ja Lu, mein armer Boy is
wahrlich nicht auf Rosen gebettet und dabei doch zu
Sh ? und so arbeitsam und vernünftig . Unglück kanr
Erhaben , aber wie er sein Unglück trägt , das mach
oen Mann . Der Hans Jörg benimmt sich tadellos , dar
muß ich sagen."
das Dornenlager auch nach Kräftei
„ t. ihm
erträglicher gemacht haben ."
. . "Das war schwesterliche Schuldigkeit. Er wollt'nemch nicht leiden, da Hab' ich einfach mit dem Pro
verhandelt . Die Firma kann sich also Halter
Sr
Hans Jörg , der ein starkes Ehrgefühl hat , wir
E ? doppelt ranhalten ; denn er nimmt meinen Verlu!
ickwerer als den seinen. Eine sehr reiche Dame br

Die französischen Anstrengungen .
Welche Erwartungen unsere Feinde im Westen auf
, und welche Kräfte sie
ihre letzten Unternehmungen gesetzt
dafür aufgewandt hatten, ergibt sich, abgesehen von dem
schon veröffentlichten Befehl des Generals Joffre vom
14. September aus folgendem weiteren Befehl, der am
13. Oktober bei einem gefallenen französischen Stabs¬
offizier gefunden wurde und welchen der deutsche Tages¬
bericht wörtlich veröffentlicht:
Gr. H. qu. der Ostarmeen.
(Generalstab 3. Bureau Nr. 12975.)
Gr . H. qu., den 21. September 1915.

ich daher nicht mehr . Ich gehe sogar mit dem Gedanken
um , die Villa zu veräußern und mich sehr viel ein¬
facher einzurichten. Lorenz wird hoffentlich einver¬
standen sein."
„Sicher . An den Mammon dachte er zuletzt, als
er dich heiratete , der Träumer ."
„Das weiß ich," rief Jutta überzeugt , und ihre
Augen leuchteten. „Nur, " sprach sie zögernd weiter,
„möchte es ihm aus anderen Gründen schwer werden,
sich von dem Haus zu trennen ."
Ihr sich verdunkelnder Blick suchte die Kottage
Hinter dem Gartenheck, die nun still unter ihren Rosen
schlief.
„Aber gerade darum " — murmelte sie befangen.
Dann sprach sie ruhig . „Wohl , ich kann's gleich mii
ihm besprechen. Geh' nämlich dieser Tage nach Sylt,
willst du mit, Lu ?"
„Lieber Gott , was du jetzt immer vorhast."
„Scheinst dich offenbar nicht gern von München
zu trennen . Na , fei ruhig , es war nur Scherz. Ich
reise wirklich lieber allein . Es gibt nämlich einiges
schlichten, was wir besser enti-s nous abmachen.
Doch wenn ich dich mal recht sehr brauchen sollte, dann
kommst du sogleich, meine Lu ?"
„Wie seltsam du bist, Jutta . So feierlich und
wieder so geheimnisvoll . Ich werde heut nicht klug
aus dir ."
„Bald genug wirst du die einfache Lösung dieser
scheinbaren Rätsel finden . Doch sage, wirst du kommen,
sobald ich dich rufe ?"
„Ich Hab' dich lieb, wie eine Schwester, Jutta.
Auf die rechnet man ohne Frage, " sagte Lu schlicht.
*

*

s
j
r

Sengende Julihitze brütete im Dünental.
Lorenz Timäus bereute , den kürzenden Richtweg
durch dieWünen genommen zu haben , der Strandpfad,
obwohl länger , wäre erträglicher gewesen, da man
dort die Seebrise hatte.
Die heutige Temperatur , schon an sich sehr hoch, war
für Sylt , dessen Sommerklima im allgemeinen ange¬
nehm gemäßigt war , außergewöhnlich abnorm.
Dieser Sommer mit seinen Wetterschwankungen,
die allerorten unliebsame Ueberraschungen brachten, schien
auch an der Frieseninsel nicht ohne einige unziem¬
liche Scherze vorübergehen zu wollen. Vor ein paar
Tagen noch strich ein so eisiger Nordwest durch Wester¬
land , daß man am liebsten Ofenwärme gesucht hätte,
und heute spannte sich der blaßblaue Himmel wie eine
erhitzte Metallglocke über Insel und Meer.
Der weiße Dünensand gleißte augenblendend , ei
brannte unter dem langsam mahlendenFuß . Das fonnenbeglänzte Meer flimmerte wie eine zu Weißglut erhitzte
Lohe und schloß.die Vorstellung wohliger Kühle völlig aus
Lorenz hatte den Strandhut aus der feuchten Stirn
zurückgeschoben und schlich so langsam durch den brennen¬
den Sand , daß man merkte, ein Vergnügen war ihm
dieser Wüstengang keineswegs.
Er hatte ihn auch nicht aus Sportlust unternommen,
sondern verband einen keineswegs angenehmen Zweck
damit.
Er war nämlich auf dem Wege zu Traute , um mil
diesem großen törichten Kind ein letztes ernstes Wort zu
reden.
Sie sollte nun mit dem nächsten Dampfer nach
Hollenfund zurück, ohne Widerrede.
Als sie eines Tages in Westerland auftauchte, war

16 . Okt. Meldung des Reuterschen
Washington,
Bureaus . Die Regierungsvorlage über den Ausbau der
Armee sieht ein stehendes Heer von 140000 Mann (Fest¬
lands -Heer), eine Continental -Armee von 400000 Mann
und eine Nationalgarde von 125000 Mann vor. Tie
Dienstpflicht der Continental -Armee ist auf sechs Jahre
berechnet und läßt deren Verwendungen allen festländrschen
Gebieten der Vereinigten Staaten zu.

her er dem türkischen Volke für die Kundgebung seiner Ge¬
fühle dankte, die er seiner Regierung zu übermitteln
nicht ermangeln werde. Die Manifestanten teilten sich
dann in mehrere Gruppen, die unter Hochrufen auf die
bulgarische Nation durch verschiedene Straßen zog.
Sühne für den Seemannsmord.
17 . Okt. Tie „Norddeutsche Allgemeine
Berlin,
Zeitung " schreibt: Tie von der amerikanischen Zeitung
„World " verbreitete Nachricht von der Ermordung der
Besatzung eines deutschen Tauchbootes durch englische
Ctrei'tkräste hat der Kaiserlichen Regierung Anlaß ge¬
geben, sofort geeignete Maßnahmen Kur Aufklärung des
Tatbestandes zu treffen. Die Regierung behält sich vor,
die danach notwendigen Schritte zu tun.
Die bayerische Abgeordnetenkammer.
München, 16 . Okt. Im Finanzausschuß der Ab¬
geordnetenkammer erklärte Ministerpräsident Hertling ge¬
genüber einem Anträge, der die Aufhebung der bayerischen
Gesandtschaftenin den verschiedenen Ländern wünschte, daß
die Gesandtschaften eine Reihe wichtiger Aufgaben vor¬
trefflich erfüllten. Gerade der Krieg habe ihnen eine
Fülle neuer Aufgaben gebracht, denen sie sich mit der
größten Hingabe und mit Erfolg widmeten. Es bestehe
rein Grund , sie auszuheben. Die Berichte der Gesandten
seien sehr wertvoll für die Staatsregierung . Soweit die
Berichte für die Reichsleitung von Bedeutung seien, wür¬
den sie von der bayerischen Regierung sofort nach Ber¬
lin weitergegeben. Tie Vertretungen Bayerns und des
Reiches arbeiteten einträchtig zusammen. Das Nebenein¬
anderstehen zweier Vertretungen bringe manche Vorteile
mit sich. Der Antrag wurde schließlich abgelehnt.
Französische Bestechungs -Affäre.
Lyon, 16 . Okt. „Nouvelliste de Lyon" meldet aus
Albi : Die Bestechungsaffäre in den Munitionsfabriken in
Saut du ' Tarn , in der auf Antrag des Kriegsministers
und des Marineministers der technische Direktor und meh¬
rere seiner unmittelbaren Mitarbeiter verhaftet worden
sind, nimmt einen immer größeren Umfang an . Auf einen
neuen Antrag des Kriegsministers ist der Leiter der Gra¬
natenabteilung wegen betrügerischer Machenschaften bei
der Herstellung von Geschossen für den Staat verhaftet
Ter
worden. Neue Verhaftungen sollen bevorstehen.
Kriegsminister hat dem Untersuchungsrichter erklärt, daß
die Vorkommnisse der Landesverteidigung schweren Ab¬
bruch getan haben.
Kleine Nachrichten.
16 . Okt. Um einer Verteuerung der Butter
Berlin,
vorzubeugen, hat der Oberbefehlshaber in den Marken,
Generaloberst v. Kessel, eine Bekanntmachung erlassen, in
der bestimmt wird, daß im Kleinverkauf der Preis für
Butter den Betrag von M 2,20 für das Pfund nicht
überschreiten darf. Dieser Preis gilt für beste Ware. Für
geringere Ware ist er entsprechend niedriger zu bemessen.
Diese Vorschrift tritt sofort in Kraft und gilt bis zum
31. Oktober 1915 einschließlich. — Maßnahmen der Reichs¬
und Staatsregierung zur Regelung der Preisbewegung am
Buttermarkte stehen bevor.
Essen, 16 . Okt. Dem Effener „Generalanzeiger"
zufolge, melden schweizerische Blätter aus Lyon, daß drei
aus Marseille nach dem Orient ausgelaufene Truppen¬
transportdampfer seit acht Tagen überfällig sind.
16 . Okt. Ter bisherige bulgarische
Rotterdam,
Gesandte in London, Hadji Mifchew, der zum Gesandten
in den Niederlanden ernannt worden ist, ist hier ange¬
kommen.
17 . Okt. Tie Agence Havas meldet aus
Paris,
Madrid : Dem „Heraldo"" zufolge hat das Kabinett gestern
, zurückzutreten
Morgen in einem Ministerrat beschlossen
und den Ministerpräsidenten Dato ermächtigt, die Demis¬
sion dem König zu unterbreiten.
L o n d on , 16. Okt. Im Unterhaus erklärte Unter¬
staatssekretär Tennant , die Gesamtverluste an den Dar¬
danellen hätten bis zum ^9 . Oktober 4200 Offiziere und
92699 Mann betragen.
New - Uo rk, 17 . Okt. Großes Aufsehen und hef¬
tige Empörung hat die Nachricht verursacht, «wf* der
Führer der amerikanischen Aerzteexpedition nach Deutsch¬
land , Doktor Hermann Fischer, in Kirkwall von dem skan¬
dinavischen Dampfer „ Oskar II " herabgeholt und inter¬
niert wurde, obwohl er amerikanischer Bürger ist.

Tie kommende Woche bringt mehrere Erinnerungstage.
Am 22. Oktober begeht die deutsche Kaiserin (geboren
1858) ihren Geburtstag , Was die hohe Frau in diesem
Kriegsjahr an Werken der Nächstenliebe geleistet hat, ist
ganz außerordentlich, nimmer müde ist sie aus dem Posten
gewesen, wo es galt, sich der Verwundeten und der Hin¬
terbliebenen von Gefallenen anzunehmen. Der Dank
von Taufenden lohnte der hohen Frau für diese vorbild¬
liche Tätigkeit . An häuslichem Glück hat es der Kaiserin
nicht gefehlt, auch ihr jüngster Sohn , der Prinz Joachim,
hat sich jetzt eine Lebensgefährtin gewählt und trügt den
Verlvbungsring am Finger.
Das fünshundertjährige Jubiläum der Regierung des
Hohenzollernhauses in Mark Brandenburg ist von dem
Kaiser aus den 21. Oktober festgesetzt worden, an dem
im Hohen Hause in der Klosterstraße zu Berlin nach dem
Einzüge des ersten Kurfürsten Friedrich die Huldigung
des neuen Landesherrn stattfand. Fünfhundert Fahre Re¬
gierungstätigkeit der Hohenzollern in Brandenburg , aus
dem später Preußen geworden ist, sind ein halbes Jahr¬
tausend angestrengter Arbeit für das Wohl des Staates
und des Volkes gewesen, aus der Großes und Herr¬
liches erwachsen ist. Mit ganz wenigen Ausnahmen waren
die Hohenzollern Männer der strengsten Pflicht, die das
deutsche Reich bis zu diesem Markstein der großen Zeit
geführt haben, an dessen Wiedererichtung sie in hervor¬
ragender Weise mitgearbeitet hatten. Ter große Kur¬
fürst (1640- 1688), der große König (1740- 1786), der
große Kaiser (1861—1888) sind die Männer , welche me
lange Reihe der Hohenzollern-Regenten in hervorragen¬
der Weise auszeichnen und deren Namen für immer in
der Geschichte gezeichnet sind. Diese halbe Jahrtausend
Hohenzollerngeschichte bedeutet keinen blendenden Aufstieg
es ist mehr mühsames Ringen als äußerer Glanz vor¬
handen, und gerade die meisten Hohenzollern haben sich
durch persönliche Schlichtheit ausgezeichnet.
Es stimmt nicht, wenn die Hohenzollern ein Herr¬
schergeschlecht des Degens genannt worden sind. So große
Feldherren sich unter ihnen befinden, so bedeutend waren
doch gerade diese Männer des Schwertes in allen bürger¬
lichen Tugenden, und geradezu sprichwörtlich war ihre
Sparsamkeit . Wir wissen von dem ersten Hohenzollern
taiifer, daß er. f/Nwen Uniformrock erst dann wechselte,
wenn es wirkliche angebracht war. Und auf dem großen
Standbild des großen Königs Unter den Linden in Ber¬
lin ist in kennzeichnender Weise ein Stiesel mit einem
Rüster versehen. Die deutsche Art der Hohenzollern hat
sie zur Höhe gebracht.
Eng verbunden mit der Geschichte des Hohenzollern¬
hauses ist der 18. Oktober, der Jahrestag der Lchlackt
bei Leipzig (1813) und der Geburtstag des Kaisers Fried¬
rich. Ter hunderdste Erinnerungstag der Leipziger Völ¬
kerschlacht ist vor zwei Jahren erst angesichts des nahen
Beginnes des großen Weltkrieges unter Teilnahme von
Vertretern aller Staaten begangen, deren Heere 1813 an
den gewaltigen Kämpfen teilgenommen hatten . Die Rus¬
sen, die den Weltkrieg zum guten Teil auf dem Gewissen
Haben, feierten den Säkulartag von Leipzig sogar in
ganz besonderer Weise, indem sie eine glänzende Ge¬
dächtniskirche einweihten. Niemand hat damals gedach!,
daß kein Jahr vergehen würde, daß die damals so be¬
freundet erscheinenden Völker im grenzenlosen Völkerringen
einander gegenüber stehen würden. Das Unmögliche ist
möglich geworden.
Kaiser Friedrich, der bemitleidenswerte Herrscher der
99 Tage , ist am 18. Oktober geboren. Wenn er auch nur
kurze Zeit den Thron hat mne haben können, so ist
sein Andenken doch! unvergessen und wird auch in Zu¬
kunft nie verwehen. Die Güte seines Charakters und die
Milde seines Herzens haben ihm die Herzen der deutschen
Nation gewonnen. Er hat die süddeutschen Krieger

er völlig vervlüfft gewesen ob sotcyer Ungehöngkeit.
Herbe Vorwürfe lagen ihm auf der Zunge , die er nur
deshalb nicht aussprach, weil sie, am ganzen Leibe
zitternd wie ein Häufchen Unglück vor ihm gestanden.
Ein rauhes Wort hätte sie vollständig umgeworfen.
Daß sie jedoch im Saisontrubel von Westerland ver¬
blieb, dem sensationslüsternen Vadeklatsch preisgegeben,
war ausgeschlossen. Er brachte sie nach dem stilleren
Kämpen , wo er eine kleine, freundliche Familienpension
auskundschaftete, in der sie vorderhand gut aufgehoben
war . Trautes Angegriffenheit ließ die sofortige Rückfahrt
nicht ratsam erscheinen; daß sie sich mehrere Tage hinaus¬
schieben würde , hatte er jedoch nicht angenommen.
Es war aber nichts zu machen. Traute konnte das
Bett nicht verlassen, und er hatte wieder einmal mit
ihrer Schwäche zu rechnen.
Um diesen, ihm wirklich verdrießlichen Zwischenfall
besser übersehen zu können, quartierte er sich in Wenning¬
stedt ein ; denn Stina , mit der er ein paar erregte
Depeschen und Briefe über Trautes Flucht gewechselt,
konnte die kranken Eltern unmöglich verlassen und ihm
zu Hilfe kommen. Er selber aber hatte sich während
der Hollensunder Zeit in ein so schutzwillig brüderliches
Verhältnis mit dem verwaisten Mädchen eingelebt , daß
es ungeheuerlich gewesen wäre , die Erkrankte nun ein¬
fach ihrem Schicksal zu überlassen.
Sie erholte sich dann doch schneller, als er gefürchtet.
Vornehmlich hatte sie wohl eine seelische Depression
niedergeworfen , die sein nicht gerade freundlicher Emp¬
fang möglicherweise gesteigert, feine jetzt bewiesene
Sorgfalt wieder aufhob.
Jedenfalls kam sie ihm schon am dritten Tage entgegen, aber noch so blaß Md hinfällig, daß er es nickt

uvers Herz brachte, dem vterchen Kind die zwar kurze,
doch immerhin beschwerliche Seereise zuzumuten und sie
, wo sie anscheinend
kurzerhand dorthin zurückzuschicken
nicht gern gewesen war . Weshalb sonst wäre sie auf
den unsinnigen Fluchtgedanken geraten?
So tat er das notgedrungen Nächstliegende : er
kümmerte sich ein wenig um sie, und da ihre schwachen
Füße noch nicht allzu weit kamen, machte er mit ihr
einige Fahrten durch die malerisch gelegenen Ortschaften
der schönen Insel und hatte in der Tat die Genugtuung,
ihre Stimmung sowohl als ihre Kräfte sich heben zu
sehen. Damit war der Zweck, sie für die Abreise fähig
zu machen, erreicht. Ueber ihn hinauszugehen , fiel ihm
nicht ein.
Er hatte jetzt die Gefahr erkannt , die der trauliche,
wenn auch völlig harmlose Verkehr in Hollensund für
das phantastische Mädchen heraufbeschworen hatte . Und
sie hatte ihn vollständig überrascht, da er an derartige
Konsequenzen auch nicht im Traum gedacht. Jeder neue
Tag aber vergrößerte diese für Traute und brachte ihn
selber in eine schiefe Lage . Vor allem Jutta gegenüber,
die ohnehin in der letzten Münchener Zeit seltsamerweise
eifersüchtige Regungen gezeigt hatte.
So weit ging seine brüderliche Freundschaft für die
törichte Kleine denn doch nicht, daß sein Weib ihret¬
wegen auch nur eine unruhige Stunde haben sollte.
In die flimmernde Dünenhelligkeit siel jetzt ein
dunkler Ton . In der Ferne aus der Kampener Richtung
her, bewegte sich ein schwärzlicher Schatten , der, näher¬
kommend, sich zu einer schmalen Mädcheugestalt im
Trauerkleid verkörperte.
Lorenz blieb stehen. Diese Begegnung mit Traute
kürzte den Weg. Und im Schweigen der Dünrnwälle ließ

Gedächtnislage.

1870/1 gegen Frankreich geführt, und mancher Betern,,
wird heute noch! semer gedacht haben, durch dessen Sinn
d^e Zetten geklungen stick: „ Ich denk' so manchmal bi»
und her, wenn doch, noch Kaiser Friedrich! war . Wen»
einem der ins Auge sah, das war mein Seel' ein Gloria !''

Lokal -Nachrichten.
18. Oktober.
— Der Neubau der normalen Anatomie. Unter Füh¬
rung von Magistratsbaurat Wilde und Professor Göppert
besichtigten der Architekten- und Jngenieurverein und der
Bezirksverein Sachsenhausen am Samstagnachmittag das
neue Gebäude der normalen Anatomie. Fm großen Hör¬
saal gaben die Führer an der Hand von Zeichnungen und
Plänen den nahezu 300 Gästen einen Ueberblick über die
gesamten Krankenhausanlagen . Hieran schloß sich ein
Rundgang durchs die Gebäudegruppen. Die Baukosten des
Anatomiegebäudes betragen ohne die kostspielige Innen¬
einrichtung rund 350 000 Mark. Man hat sich beim
Bau die in Marburg gemachten Erfahrungen zunuU
gemacht. Von dem großen Hörsaal, der Raum für 250
Hörer bietet, gelangt man in die in denkbar zweckmäßig¬
ster Anordnung belegenen Vorbereitungs-, MrkroskopierTemonstrations - und Präpariersäle . Alle Säle sind mit
Oberlicht versehen; von den riesigen Fenstern genießt man
eine prachtvolle Aussicht auf Fluß und Stadt . Um Lärm
und sonstige Störungen von den Arbeitsräumen fern
zu halten, hat mau diese abseits der Lehrsäle gelegt.
Besondere Beachtung verdienen die Kellerräume, die
eine Anzahl sarkophagartiger Behälter zum Aufbewahren von
Leichen bergen. Bei den gesamten Anlagen ist auf Er¬
weiterungsmöglichkeiten überall Rücksicht genommen. ' Pro¬
fessor Göppert bezeichnete den Bau der Anatomie als eine
der schönsten Lehr- und Forschungsinstitute Deutschlands.
— Erweiterung der Fahrpreisermäßigung für Ange¬
hörige kranker, verwundeter oder verstorbener deutscher
Kriegsteilnehmer. Die Bestimmungen über die Gewäh¬
rung von Fahrpreisermäßigung ber Reisen zum Besuch
kranker, verwundeter oder zur Teilnahme an der Beerdigung
verstorbener deutscher Kriegsteilnehmer werden für das
Gebiet der deutschen Staatseisenbähnen mit sofortiger Gül¬
tigkeit in her Weise erweitert, daß die Vergünstigung auch
den Großeltern und Enkelkindern, Schwieger- und Pflege¬
eltern, sowie Geschwistern der Ehefrau des Kriegsteil¬
nehmers in beschränktem Umfange zuteil werden soll, und
zwar dann , wenn sie die im bisherigen Tarif benannten!
nächsten Angehörigen vertreten, weil diese entweder nicht
mehr leben oder aus Alters-, Gesundheits- oder ähnlichen
Rücksichten nicht reisefähig sind, und dieses polizeilich erseits auf dem Ausweise festgestellt und besonders bescheinigt
wird. Ferner wird darauf hingewiesen, daß sich die Fahr¬
preisermäßigung für Kinder und Eltern jetzt auch auf
Adoptivkinder und Adoptiveltern erstreckt.
— Marmeladensammlung am Geburtstage oer Kaiser¬
in . Es wird nochmals gebeten, am 22. Oktober , am
Geburtstag Ihrer Majestät der Kaiserin „Marmelade, ein¬
gekochtes und gedörrtes Obst und Gemüse, sowie Frucht¬
säfte" als reiche Spende deutscher Frauen darzubringeri
Außer den Hauptsammelstellen Kriegsfürsorge Theaterplatz
14, Büro I und Vaterländischer Frauen -Verein, Efchersh.
Anlage 5—7, sind 11 Sammelstellen errichtet. Für Bockenheim befindet sich! eine solche im Hause Leipzigerstrahe 34
Möge jeder reichlich spenden! Zur Anregung diene der
Gedanke: „ Feder gebe ein Zehntel seiner Vorräte !" Für
unsere unvergeßlichen Soldaten ist nichts zu viel!
— Straßenbahn -Zusammenstoß. Auf der Kaiserstraß?!
fuhr am Samstag Abend um sieben Uhr ein Straßenbahn¬
zug der Linie 15 auf einen haltenden Zug der nach
Offenbach fahrenden Linie 16 mit solcher Gewalt auf, daß
am Motorwagen der preußischen Linie die Kuppelung
brach und den Straßenasphalt aufriß . Scherben ms
Splitter gab es in Menge. Fahrgäste kamen glücklicher¬
weise nicht zu Schaden. Ter Anhänger der Linie 16
mußte außer Betrieb gesetzt werden und wurde — eine
für Frankfurt ganz ungewöhnliche Erscheinung — unter
Begleitung einer riesigen Menschenmenge von zahllosen
Kindern und Erwachsenen die Kaiserstraße entlang auf
ein totes Gleis nahe dem Uhrtürmchen bugsiert. Ter
Straßenbahnverkehr nach der Stadt erlitt dadurch eine
längere rocht empfindliche Störung . Einzelne Linien wur¬
den durch die Kronprinzenstraße geleitet.
ungleich ungestörter reden , als zwischen den dünnen
Wänden eines bevölkerten Hotels.
Er begrüßte das Mädchen mit freundlichem Hände¬
druck. „Das trifft sich gut , Traute , Sie nehmen mir den
halben Weg dieser Wüstenpromenade ab. Suchen wir
also eine möglichst schattige Mulde ; was ich zu sagen
habe, läßt sich besser in Ruhe tun ."
Wenige Schritte abseits fanden sie wirklich eine
kleine Oase, eine von Dünen umschlossene Heidefläche,
die bereits in Blüte stand.
Zwischen der roten Erika und gelben Ginsterstauden
ließen sie sich unter einer Krüppelfichte nieder , die einigen
Schatten gab.
Traute nahm den schwarzbebandeten Matrosen^
ab. Ihr dichtes Haar war schon eine Last an sich. ^
war trotz der hohen Wärme auffallend bleich, an ihren
Schläfen sah man deutlich das blaue Adernetz,
Zeichen überaus zarter Konstitution.
Sie verschränkte die schmalen kleinen Hände rm
Schoß und verfolgte träumerisch das Sommerweben der
winzigen Heidestrecke, das ähnlich war wie das der
weiten Moore und Steppen auf dem Festland . Sum¬
mende Bienen nippten an den Kelchen der Erika, bunre
Falter taumelten um Ginster und Wacholder ove
tauchten tief in die großen blauen Glocken des Alpenenzian , der sich seltsamerweise auch auf dieser Nordsee..
insel heimisch gemacht hatte .
Eine schwache Brise kam jetzt über die Dunen g
strichen, kühlte vorübergehend die schwüle Gwt un
rührte leise an den Blüten , den Halmen und Grase ,
daß sie sich leicht bogen in graziösem Tanz.
sichffs

(Fortsetzung folgt.)

— Neues Theater . Emanuel Geibels, des Reichshtzroldes 100. Geburtstag , wurde gestern Mittag im „Neuen
Weater " durch eine schlichte Feier wirkungsvoll begangen.
All der Zauber unserer Jugendzeit stieg wieder aus dem
Gedächtnis auf, als ein frischer Kinderchor das unvergäng¬
liche: „ Der Mai ist gekommen", mit Hellen Tönen m den
outbesetzten Saal hineinschmetterte. Und bresem Genuß
folgte das andere Lied: „Wer recht in Freuden wandern
Zwei wackere Leistungen. Bewahrte Künstler
will . .
Voten dann eine Anzahl Geibel' scher Achtungen . Fraul.
Fuchs trug „ Gudrums Klage" warm und schon vor. Eugen
Klöpfel fichrte die Hörer in den Gerst der vaterlandrschen
Lyrik ein, indem er „Das Gesicht tm Walde mU feinen
geradezu prophetischen Versen prachtvoll zum Vortrage
brachte Hans Vaterhaus und Frl . Stephanie Schuster
sangen in bekannter Weise etliche der schon,ten Dichtungen
des Dickters Und zum Schluß sah man ein Gerbel' sches
Lustspiel- Echtes Gold wird klar im Feuer". Ein VersMrf reick an dichterischen Schönheiten und edlen For¬
men' das durch Marya Leiko, Erna Friese und Paul
Rainer trefflich zur Darstellung kam. Die Aufführung ge¬
wann

an

dadurch

Interesse

,

daß

sie uns

einen

wurden ih!m schon die Bayerische und Württembergische
Tapferkeitsmedaille verlichen.
17 . Okt. Amtlichen Mitteilungen
— Dillenburg,
zufolge wird die neue Bahnstrecke Dillenburg —Siegen nun¬
mehr bestimmt am 1. Dezember d. I : dem Verkehr über¬
geben.
— Fulda, 17 . Okt. Die Händlerin Barbara Maul
aus Schlotzau kaufte kürzlich auf offener Straße einem
jungen Mädchen den ganzen Buttervorrat , um ihn wieder
zu veräußern . Da der Verkauf vor 10 Uhr früh statt¬
fand, verstieß er gegen die Anordnungen des zuständigen
Generalkommandos, die einen Warenankauf durch Zwi¬
schenhändler vor Marktschluß, verbieten. Die Strafkammer
verurteilte die Hädlerin Maul zu einer Woche Gefängnis.
Der Staatsanwalt hatte 14 Tage beantragt und begründete
die hohe Strafe damit, daß man das gemeingefährliche
Treiben der Händler und Händlerinnen , die durch Auskauf
aller erreichbaren Vorräte die Preise nur in die Höhe trei¬
ben wollten, besonders scharf beobachten müsse. Das junge
Mädchen wurde freigesprochen.

Einblick

jin die uns jetzt so fern liegende Gedankenwelt des großen
Lyrikers gewährte. So konnte auch die Aufführung nur
als eine Huldigung vor Geibel aufgefaßt werben. Die künst¬
lerisch wertvolle Unterhaltung fand ein dankbares Hans,
das reichen Beifall spendete.
— Groß-Frankfurt . Was die Spielleitung bei Eröff¬
nung der neuen Bühne vor zwei Wochen versprach, Gutes
und Schönes zu bringen, das hat sie auch am Samstag,
als der zweite Spielplan über die Bretter ging, trefflich
gchalten. Einige Bekannte aus der ersten Folge sind ge¬
blieben. Jean Paul , der prächtige Humorist, brachte neue
Lieder und Schlager und Witze, daß man aus dem Lachen
nicht herauskam. Grete Sommerfeld erfreute durch eine
Reihe neuer Lieder und die flotte Tänzerin Isis fand mit
ihren hübschen Darbietungen , wie immer, ein dankbares
Publikum. Und dann die neuen Kräfte. Als treffliche
Geigenkünstlerin erwies sich Irmgard Joachim . Sie , die
Trägerin eines großen Namens aus dem Reich der Geigen¬
künstler, beherrscht ihr Instrument meisterhaft. Der Dank,
der ihr rauschend zu Teil ward, war ehrlich. Ja und
dann die beiden Morands , was die beiden mit ihren Beinen
machen, wie sie diese „behandeln", „unter den Arm neh¬
men", zusammenrollen, das halsbrecherische Tun muß man
sehen. Eine Glanznummer ist Loro mit seinen Zinnsoldaten.
Hei! wie die exerzieren können, nach schmetternder Musik
sogar. Da lachte das Herz eines jeden Soldaten . Und
wer ist heute nicht Soldat ! Zeppeline und sogar 42er
waren auch dabei. Nette Zauberkunststücke alter und neuer
Art führte Paul Winkler mit seiner anmutigen Gehilfin
vor. Famose Leistungen bot Bernhard Praters Affen- und
Hundezirkus. Solche Sachen sieht man immer wieder gern.
Mit wohlgelungenen Schattenbildern wartete Eugen Fein¬
berg auf. Man kann seine Darbietungen getrost den besten
zurechnen, die wir bisher in Frankfurt sahen. Ganz beson¬
deren Beifall heimste das vorzügliche Duett „ Forbe" ein.
Ein ausgezeichnet zusammcngestelltesProgramm das durch
die treffliche Kapelle unter Paul Kraneis Leitung noch an
Wert und Gehalt gewinnt.
. Amtliche Notierungen
Schlachtvirhmarkt
** * frankfurter
vom 23 August 1915 Austrieb : 323 Ochsen. 46 Bullen , 2039 Färsen
und Kühe, 294 Kälber , 167 Schafe, 784 Schweine . — Ziegen
Schlacht.
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht
Ochsenr
Mk.
Mk.
vollfleischige, auSgemästete höchsten SchlachtwerteS,
-38
135
80
70
höchstens 7 Jahre alt.
junge fleischige, nicht auSgem. u . ältere ausgem. 65 - 70 124 -29
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . . 60 - 64 112 . 20

Bullen:

68 —72 120 - 24
58 — 62 105 - 10

vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts
oollfleifchige jüngere.

Würfen und

Kühe:

höchsten
vollfleischige, auSgemästete Färsen
.
.
SchlachtwerteS
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten SchlachtwerteS bis zu 7 Jahren.
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
mäßig genährte Kühe und Färsen.
gering genährte Kühe und Färsen . . . . .
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

Aälber:

feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . .
geringe Saugkälber.

Gchafe:

64 - 72 119 -33
60 —66 115 -25
47 - 54 94 -108
39 —46 78 —92
30 —38 68 - 87

pfgpfg.
-33
127
—80
76
.
. 70 - 75 119 -27
64 - 68 108 -15

130
60
. . .
Mastlämmer und jüngere Masthammel
ältere Masthammel und gut genährte Schafe . 50 - 55 120 -25
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

Schweine:

vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 137 -45 170 -80
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 137 -45 170 -80
132 -36 165 -70
fleischige Schweine.
Sauen.
DaS Rindergeschäft wickelte sich lebhaft ab, gute Ware gesucht; eS wird
«usverkaust . Am Kleinvieh, und Schweinemarkt langsamer Geschäfts¬
gang ; bei Schweinen Ueberstand.

Aus der Nachbarschaft.
a . M ., 17. Okt. Ingenieur Max
— Griesheim
Seidel, der seit Kriegsbeginn als Freiwilliger bei einer
Fliegerabteilung tätig ist, erhielt für hervorragende Leistun¬
gen das Eiserne Kreuz erster Klasse. Bor einigen Tagen

Hanfe

autcrlfttlt

Vermischte Nachrichten.

seine Opfer nicht nur
* Der Krieg fordert
unter den Reihen der Kämpfer, auck die Daheim sind
nicht immer den Anforderungen der Jetztzeit gewachsen
und erliegen der Gewalt der Ereignisse. Wie kürzlich
erst ein Berliner Kaufmann auf die Nachricht von dem
Tode seines Sohnes auf dem Schlachtfeld vom Herz¬
schlag getroffen tot niedersank, wie die Tochter ihrem
Vater im Tode folgte und die Mutter hierdurch schwer
erschüttert auf das Krankenbett geworfen wurde, so ist jetzt
eine ganze Pößnecker Familie durch! den Schnitter Tod
dahingerafft. Die Frau des dortigen Sparkassenkassierers
Rahm erlag einer schweren Krankheit. Der jüngste Sohn
siel auf dem Felde der Ehre und der älteste wurde
schwer verletzt. Der gramgebeugte Vater siechte dahin und
als der älteste Sohn wieder geheilt mutig ins Feld geeilt
war, traf ihn tödlich! das tückische Blei.
zahlt , wird be* Wer zu hohe Preise
ist eine Maßnahme , die aufs wirksamste
straft. Das
jeden Lebensmittelwucher zu bekämpfen geeignet ist, und
Die Ausgabe des „Bockenheimer Anzeiger " er¬
die allgemeine Anwendung zu finden verdient. In einem folgt heute wieder mit Verspätung wegen des späten
kleinen Orte bei Neukirchen in Bayern wurde von der Eintreffens des Tagesberichts
vom Hauptquartier.
Gendarmerie eine große Menge Eier beschlagnahmt, die
demnäckist dort versteigert werden. Händler hatten die
Eier zu so hohen Preisen aufgekauft, daß. sie den ört¬
lichen Verhältnissen in keiner Weise angemessen waren,'.
Neben dem Verlust der Eier haben die Händtvr auch noch
eine empfindliche Strafe zu gewärtigen.
militärischer
für Verbreitung
* Strafen
Obwohl schon oft vor Verbreitung
Mitteilungen.
| |
DgSllllerMMSS
Heute 8 Uhr : Ogf
militärischer Mitteilungen gewarnt worden ist, hört man
doch immer wieder Personen, die den Mund nicht halten
können, ganz öffentlich derartige Dinge besprechen. Da
dies manch!em unserer Krieger das Leben kosten kann, hat
das Stellvertretende Generalkommando des elften Armee¬
korps angeordnet, daß mit Gefängnis bis zu einem Jahre
bestraft wird, wer öffentlich über den Abtransport , die
Durchfahrt oder den Durchmarsch von Truppen , über
km Efchenheinier Turm.
Störungen der Eisenbahntransporte usw. Mitteilungen
macht, gleichgültig, ob sie währ oder unwahr sind!

vsrgnügungs -Snzeiger.
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-Negifter,
aus dem Starrdesarnt
Auszug
.)
a . M . Bockenheim
(Fraukfirrt
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Jan Paul der Urkomische
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Vorträgen.

Albert Winkler

Bernhard Prater

Illusionen

Hunde- und Affen-Zirkus.

2 Morand 2

Eugen Feinberg

das lebende Handgepäck

Handschatten -Künstler.

Forbe

Irmgard Joachim

Deutsches Meister-Duett

Geigen-Künstlerin.

Grete Sommerfeld

Isis
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einschliesslich
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Einlaß

7 Uhr

abends

11 v . I 1 Anfang 8 Uhr 10 Min.

Vorher Konzert.

18 . Oktober.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Das in die feindliche Stellung weit vorspringende
'
Werk nordöstlich Vermelles wurde von den Engländern
wiederholt mit starken Kräften angegriffen. Alle Angriffe
schlugen unter sehr schweren Verlusten für den Gegner
fehl. Das Werk blieb fest in unserem Besitz.
Angrisfsversuche der Franzosen bei Tahure wurden
durch Feuer niedergehalten.
Ein neuer feindlicher Vorstoß zur Wieoereroberung
der verlorenen Stellung südlich von Leintrey blieb er, folglos, kostete die Franzosen aber neben starken blu¬

mit guter Handschrift aus achtbarer
. Offerten der Eltern unterF. B.
» Leipzigerstr 42. 3464 j Familie
Sclwiitt
3694
Nähmaschine sehr billig zu verkaufen. ! an die Expedition des Blattes. _
. jur . sucht ab 1. November 1 oder
!
Kaufungerft' aße 20 , 1 , Stock rechts. 3672 Oanä
2 Zimmer in ruhiger Lage, Nähe der
Eine Frau für einige Nachmittagsstunden
gesucht, um eine erblindete Frau spazieren zu { Universität , mit voller Pension . Off . m.
Preis an 0 . J . a. d. Exp , d. Bl . 3688
führen. Off , u . F . N . a. Exp, d. Bl 3686
Gr . leeres Zimm . b. ält. Leuten z. 1. Nov.
z » gebe « , j
I ^Ktud in gnte Pflege
gesucht Off . u. G . Z . a. d. Exp . d. Bl . 3687
3685
18 , Lehr .
'Vanfnngerftraße
M * *t * | f * lfttt*

-Zinnsoldaten
Loro

Amtlicher Tagesbericht.

v,„,«

Programm.

Neues

8. Okt. Dhalwitzer, Magdalena Agnes Elise, geb. Olsen,
45 ^ äbre Moltke-Allee 61.
9. Mathes , Bernhard , Schmied, verh., 47 Fähre . Gvempstraße 6.
13. Kreiling, Auguste, geb. Wege, Wwe. 59 Jahre , Ederstraße 12.
gefallen:
Im Kampfe für das Vaterland
29. Juni . Schmitt, Georg, Füsilier , Bauschlosser, ledig,
22 Fähre , letzte Wohnung Jordanstraße 54.
17. Aug. Dell, Karl Wilhelm, Ersatz-Reservist, Postbote,
ledig, 27 Fähre , letzte Wohnung Adalbertstr. 45.
22. Walther, Konrad, Landsturm-Rekrut, Milchhändler,
verh., 34 Fahre , letzte Wohnung Florastraße 14,
19. Sept . Beyer, Oskar Emil Max, Ersatz-Reservist,
Schlosser, verh., 27 Fahre, letzte Wohnung Leipzigerstvaße 45.
24. Hinkel, Wilhelm, Ersatz-Reservist, Radler, lÄ>ig, 26
Jahre , letzte Wohnung Falkstraße 101.

3586

Vorher Konzert.
**
JL
JC

175
1.20
0 .63

: Ri gervplpiltz
Saal

.'

Garderobe

und Steuer.

Billetvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts -Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
serviert.
In den Logen wird nur W ein
Ik R &ftdts « »« antwortlich F . Kaufmann tm tzrankfnrr ■ M.
ckU. vertag der Buchdruckern F . Kaufmann & La .. Frankfurt a. M.

Wohnungen. Uenüau.

itgittKti?
iPüa ? ifljfiiett
innerhalb der Fabrik, kleine Schreib - und
| Rechenarbeiten etc. sucht Bockenheimer Fabrik

^ --

- Tiieater

ictanmami

i

. Htöbrl , 0 * 4*$* ,

tigen Verlusten 3 Offiziere;. 17 Unteroffiziere und 73
Jäger an Gefangenen.
Am Schratzmännle konnte der Feind im Angriff trotz
Einsatzes einer erheblichen Menge von Munition keinen
Fuß breit Bodens gewinnen.
Deutsche Fluggeschwader griffen gestern die Festung
Belfort an, vertrieben die feindlichen Flieger und belegten
die Festung mit 80 Bomben^ wodurch Brände hervorge¬
rufen wurden.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
von Hindenburg.
Der Angriff südlich von Riga machte gute Fort¬
schritte, 2 Offiziere, 280 Mann blieben als Gefangene
in unserer Hand.
Russische Angriffe westlich von Faeobstadt wurden äbgewiesen.
Westlich von Jlluxt bemächtigten wir uns in etivr
drei Kilometer Frontbreite der feindlichen Stellung.
Weiter südliche bis in die Gegend von Smvrgan wur¬
den mehrfache, mit starken Kräften unternommene russische
Vorstöße unter starken Verlusten für den Gegner zurückge¬
schlagen. Es wurden 2 Offiziere und 173 Mann zu
Gefangenenl Mim acht.
Ein russischer Angriff beiderseits der Bähn Ljofhowitschi—Baranowitschi brach 400 Meter vor unserer Stel¬
lung im Feuer zusammen.
v. Linsingen.
des Generals
Heeresgruppe
Am Styrfluß von Rafalowka bis Kulikowiczy haben
sich neue örtliche Kämpfe entwickelt.
schau platz.
Balkankriegs
beginnt der Feind zu weichen. Au,
Maeva
der
An
dem Höhengelände südlich Belgrad sind unsere Truppen
im Borfchreiten gegen Cvetkov-Grvb und dem Ort Brcin
südöstlich!von Pozarevac sind Ml . Crniee und Bobevac ge¬
nommen. Bulgari -Babin -Zub besetzt. Weiter südlich drin¬
gen sie über Egri-Palanka vor.
Oberste Heeresleitung.

1

1

5 M ******* * <r . ****

Schloßstraße 48a , 2 . Stock.
Schöne Wohnung 6 Zimmer und Bade¬
zimmer zum 1. November zu vermieten.
Näheres Kurfürstenstr. 51 , Baubüro . 3444

8 Zimmerwohnnng

mit Bad

sofort preiswert zu vermieten.
Große Seestraße 57 , parterre.

Näheres
3088

mit allem
8 Zimmerwohnnng
Komfort der Neuzeit sofort z«
vermieten . Leipzigerstr . 48 d. Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner.
Adalbertstraße

10 , 2 . Stock.

5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
mit Bad , 2 Mansarden , Keller, GaS , elektr.
8799
Licht ufw . sofort zu vermieten.

F »rtsetz««G «« fettig.

2 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
3 ob. 2 Zimmerwoh » . mit allem
ff Zimmerwoh ., Adalbertstr . 23 a,
® Lrimmerwoynnng
«
3410 4« vermiete«. Grempstraße 25. Zn er,
. Leipzigerstraße 87.
. Näheres Zubehör zu vermieten. Falkstr. 69. 3489 vermieten
2. Stock billig zu vermieten
3485
Adalbertstraße 25, pari, tm Büro.
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock fragen Vorderhaus, 1. Stock rechts. 3689
3 Zimmerwohnnng sofort zu verm.
3490 an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
. 43, 1. St .
Kreuznacherstr
re.
ß»
3411
3 Zimmerwohnung sof. Adalbertstraße 13, parterre.
Neuhergerichtete
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstellenv
. 5. Näh. Part. 3491
zu verm. Schwälmerstr
zu
Kleine 2 Zimmerwohnnng
Sophienstraße ö7 , 2 . Stock.
3412
Gr . Seestr. 12, erfr. 3. St. 2621
9.
Möbeln.
Fleischergaffe
.
«
vermiete
, mit Bad, Balkon, schöne
4 Zimmerwohn
. m. Zub. u. Gas
Schöne kl. 3 Zimmerw
2405 f. 27 M . zu verm. evtl. m. Werkst,o. Schupp.
._
Aussicht sofort zu vermieten
Kl . Manfardew . pro Woche4 yjjf
Schöne 2 Zimmerwohnung impart . zum
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Zu erfr. Ginnheimerstr.18a, 1. St . 3492 1. November eventuell früher zu vermieten. zu vermieten. Fröbelstr. 2 , 1. St . 2681
Bad und Znbehör zuml . November zu verKleine Wohnung monatlich 16 Mark ij»
mit Bad im Zu erfragen Kurfürstenplatz 39,1 . St . 3446
3 Zimmerwohnnng
mieten. Näheres Schloßftr. 30. 1. St . 3010 3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬
. 40,1 . St . 3054
Schöne kleine Parterre 2 Zimmerwohnung verm. Näh. Kreuznacherstr
3505 billig zu vermieten. Fleischergaffe8. 3459
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit mieten. Falkstraße 33 c.
mit Küch^
1 Zimmerwohnnng
zu vermiete « .
Zubehör
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Keller, geschloffenem Vorplatz, Bleichplatz,
3028 Balkon, Veranda, Bleichplatz in ruhigem Rödelheimerlandstr
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock.
. 3461 und Trockenboden sofort oder später zn
. 30, Schuhgeschäft
vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
4 Zimmerwohnung mit groß:.' Veranda, Hause zum1. Jan . eventl. früher zu verm.
Schöne 2 Zimmerwohn . m. Bad
, elektrisches Licht, zu 8er* Zietenstraße5, Näh. Part. Euler. 3526 und Zubehör sofort z« vermieten.
neuhergerichtet
iz
im 1. Stock be: Kirchner._31
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
Hänschen mit Lade » billig zu ver^
3495
Geräumige 3 Zimmerwohnung sofort zu Näheres Basaltstraße 1« .
mieten. Zu erfr gen Friesengaffe 35, 1. St.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und vermieten. Näh. Schloßftr. 30, 1. St . 3527
2 Zimmerwohnnng
allem Zubehör sofort zu vermieten. Näh.
3.
3496 bei Wöll. Hausverwalter. _3183
zu verm. Grempstraße 21, part.
3145 3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
Steinmetzstraße 21, parterre._
Großes Zimmer « nd Küche zn
Schöne große 2 Zimmerwohnung zu ver¬
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer mieten. Wurmbachstraße 14. Hths. 3528 vermieten . Göbenstraße 9,1 . Stock. 3211
4 Airrrrrr >e<rrrr«»ltrrrrrrs
, zu sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
” 1 Zimmer mit Küche zu Vermietern
Freundliche2 Zimmerwohnung mit Zub. Näh.
. 34, 1. St . 3230
Rödelheimerlandstr
3315
. Leipzigerstraße1._
vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung im 3. Stock, zu vermieten
. Kleine Seestraße 12. 3529
bill.
.
., u. 2 Zimmerwohn. Part. sof
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬ neuherger
z»
Große 1 Zimmerwohnnng
Sch. 2 Zimmerw. m. Bad zu vermieten.
, elektrischem Licht sofort zu verm. Falkstr. 104,1. St .Henkel. 3564
wasserversorgung
3269
Leipzigerstraße 11.
.
vermieten
Näh. Jordanstraße 52, 3. St . lks. 3530
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 3486
3 Zimmer, Küche und Keller billig zu
1 Zimmer » ud Küche z« ver¬
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Ginn¬
Falkstraße 84 a. Schöne4 Zimmer¬ vermieten Ginnheimerlandstriße 13. 3565
« . Adalbertstraße 67, part. 3341
miete
heimerstr. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
3 Zimmerwohnungm. Bad, Mansarde,
Kleine Mansardewohnnng
3487 Bleichplatz
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Dampf.
Näheres 1. Stock daselbst
, Trockenboden sofort zu ver¬
34 97
zu vermieten. Kurfürftenplatz 35.
.,
M
550
Preis
,
Kochgas
,
Licht
.
elcktr
,
heizuug
3571
mieten. Greifstraße 3.
58 # 1 . Kt.
. Borplatz zu
1 Zimmerwohnung mitabgeschl
zu vermieten. Leip igerstraße 45 a. 3535
, mit Badu. all. Zub. sof. od.
4 Zimmerwohn
Schöne klerne 3 Zimmerwohnung mit
Kreuznacherstraße 42, part. 3499
.
vermieten
2 große schöne Mansardenzimmermit
. 3504 Zubehör und Gas für 27 M . zu vermieten.
1. Jan , u verm. Näh. 3. St . daselbst
Kleine Wohnung zn vermiete «.
. Falk¬
Schöne geräu aige 4 Zimmerwohnnng Zu er fragen Ginnheimerstr.18a, 1. St . 3587 Ofen und Kochofen zu vermieten
3549
.
Stock
1.
82a,
straße
Schloßstraße 6, _3538
) zum 1. Nov. zu
und Zubehör (Bleichplatz
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
.'
1 Zimmer mit Küche billig zu vermieten
3525
.
verm. Zu erfr. Kiesstraße 15, 3. St
2 Zimmerwohnnng zn vermiete « .
. Falkstraße 101, 2. Stock. 3617
zu vermieten
Rödelheimerlandstraße 28, 3 Stock. 3623
3550
.
8
Leipzigerstraße
.
Stock
.
1
Homburgerstraße 10 , 2 Stock
Falkstraße 38 , 1. Stock r. Schöne
1 Zimmer nnd Küche zn verm.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
schöne 4Zimmerwohn., Balkon, Bad, 2 Kell.,
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten2 Mans., Bleichpl. sof. bill. Näh Part. 3614 anteil sofort zu vermieten. Auskunft erteilt Basaltstraße 56. Zu erfragen Laden. 3572 Rödelheimerstraße 22, bei Olmütz. 3624
, 2. St ..
Geräumige Mansardenwohnung
zu Marburgerstraße 7, part. Berlevp. 3618
2 Zimmerwohnnng zn vermieten.
4
. Schwälmerstr.15, l . St , 3625
zu vermieten
3589
.
IS
Hombnrgerstraße
3615
4._
vermieten . Werrastraße
Sch. neuherg. 3 Zimmerw. v. 1. Jan . 1916
Schöne1 Zimmerwohnung mit Mansarde
., Küche, 2
Laden m. 2 Zimm., neuherger
Sch . 4 Zimmern », m. Bad, Veranda, ab zu verm.Näh. Homburgerstr.34, l .St.
. Fleischergaffe 15,
Kellern, auch als Wohnung, auch2 Zimmerw. zum1. Nov. zu vermieten
Bleichplatz in gutem Hause sofort zu öer* grvfrmtaß traft* IO » 3 . Sb.
part. lks. 3654
37,
.
Juliusstr
Näh.
.
St
2.
3616
.
.St
l
3592
mieten. Erfr. Falkstr. 81,
3 Zimmer, Bad, Veransa und allem Zubehör zu verm. Zu erfr. Grempfftr. 18a, part.
Gr . Mansardenzimm.m. Kochofen leer od.
Schöne große2 Zimmerw. an ruhige Leute
Keh . 4
sehr preisw. a. ruh. Fam.z. 1. Jan . 16. 3680
zu vermieten. Bredowstr. 12, 1. St . 3594 möbl., zu verm. Falkstr. 106, 4. St . 3655
Leipzigerstraße 14 , zn vermieten.
2 giwittt»
3634
Näheres bei Seligwann .
1 Zimmerwohnungin besserem Hause
2 Zimmerwohnung zu 26 M . im 4. St.
Kleine Wohnung an ruhige Leute zu erm. Falkstr. 84. Näh. 4. St . lks. 3595 nur an einzelne Person zu vermieten.
8 £ $** ** • * ♦ BUB
3664
.
BBI
. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
zu vermieten
2 große Mansarden nebst Küche zu ver¬ Landgrafenstraße 29, 2. Stock
ver¬
zu
2, kleine Wohnungen
. 3596
mieten. Adalbertstraße3, Bäckerei
Bredowstraße 11, 1. « . 2 . Stock.
2 große 3 Zimmerw. m. Bad und Zub.
3683
87.
Rödelheimerlandstraße
.
mieten
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
2 Zimmerwohnnng z« vermiete « .
. 11. 1. 2556 Bredowstr. 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 2755 Rödelheimerstraße7, 1. Stock.
1. Jan , zu verm. Homburgcrstr
Große 1 Zimmerw. m. Bad, fep. Vorol.
3597
zu verm eten Juliusstraße 18, 1. St . 3690
2 Zimmer mi : Kochherd
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
2804 zu vermieten
. 56, 1. St . 2636 zu verm. Leipzigerstraße 22.
Zu erfragen Adalbertstr
. Werderstraße 13, l . St . 3619 WM" Die WoHnangsemzeige
« erscheine»
zu vermieten. Schöne gr. Mansardenw. 2 Zimm. u. Kch. jeden Montag, Mittwoch und Freitag,
2 Zimmerwohnnng
und Zubehör
3 Zimmerwohnnng
2639 Mühlgasse 19._
2839 zu verm. Näh. Homburgerstr.34,1 . St . , ,,,
. Ederstraße 13.
_
zu vermieten
die über Zimmer und Geschäftslokal»
verm.
zu
Zimmerwohnug
3
und
Kleine2
zu
sofort
.
Zubeh
u.
8 Zimmer m. Bad
Kl. 2 Zimmer Dvhnung an ruh. Leute zu Dienstags , Donnerstags nnd Samstags.
. 80. Erfr . 2. Stock r . 2947 vermieten. Falkstraße 42, im Laden 3621
verm. Rödelhetmerstraße8, 1. St . 2750 Leipzigerstr
Schloßstraße 8S . 3 Zimmervohmmg 2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.
. 45. 2892 sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950 Küche zu vermieten
. Erfr. Jordanstr
zu vermieten
. Kursücstenstraße 57.
3622
2 und 3 Zimmerwohnnuge » zu Zu erfragen 3. Stock rechts.
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge. Näheres Schloßstraße 40, p. 2981
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad zu
2955
Florastraße 18, Seitenbau.
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten. vermieten
. Jordanstraße 76, 1. Stock. 3651
8 Zimmerwohnnng im 1. St . mit Näheres Markgrafenstraße4, parterre. 3022
Freundliche 2 Zimmerwohnung
Bad sofort zu oerm. Homburgerstr. 28. 3069
2 Zimmer, Kammer und Küche zu verm. z« vermieten . Schloßstraße SV . 88,»
Zu erfr. Sophienstr. 111, 2. St . lks. 3151
Zweimal 3 Zimmerwohnnng
Schöne 2 Zimmerwohnung billig zu ver¬
mmm. Näh. Kreuznacherstraße 45,
zu vermieten
zu
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094 vermiete » . Sophienstraße 97, 3.St . 3158 mieten. Näheres Kreuznacherstraße 45, Bau¬
3653
büro oder leipzigerstraße 88.
Schöne 3 Zimmerwohnnng , nahe
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu
. Falk2 Zimmerwohnnng z« vermiete « . '
der Warte, preiswert zu vermieten
Große Answahl in verzinkt,
3161
vermieten. Schloßstraße 45._
Kiesstraße 22, part . Zn erfrage«
3095
praße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
« ud autogen geschweißt.
emailliert
Freundliche kleine2 Zimmerw. zu verm.
3663
3 Zimmerw . mit Zubehör zu verm. Leipzigerstraße 65. Zu erfragen Nr. 67. 3179 2 . Stock bei Huppert .
Näh. A Binder, Kurfürstenstr. 58. 3096
zn
Kleine 2 Zimmerwohnnng
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
3681
vermieten . Frielengasfe 1.
3 Zimmerwohnnng im 2. Stock zu verm vermieten
3205 '
. Solmsstraße 566. _
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097
Kreuznacherstr
2 Zimmerwohnung zum 1. November
56 a»
SS
i£ * fttfi0 * * ß * itflr*
, 2. St ., sofort 2 Zimmer mit Küche zn vermieten. zu vermieten Sophienstraße 13, part 3682 SS
Schöne3 Zimmerwohnung
z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 3148 Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
13 » 1 . Kl.
zn »er*
2 Zimmerwohnnng
immerwohnnng zu vermieten.
miete « . Adalbertstraße 20 . 3240
3176
Näheres Ederstraße 6, 1. Stock.
zn
Kleine 2 Zimmerwohnnng
Warme wollene Kniewärmer
Warme Normalhosen
Ki *Hrffrrrr0wi-stikT*tze 14»
vermiete ». Solmsstraße 76 . 3290 »
wollene Leibbinden
Warme
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
Warme Normaljacken
Diemelftraße 8 , parterre.
3177
.
ofort oder später zu vermieten
wollene Brustschützer
Warme
Normalhemden
Warme
Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
3 Zimmerwohnung mit Küche zu verm. Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333
Warme Futterhosen
Warme wollene Kopfschützer
. 34, 1. St . 3257
Näh. Rödelheimerlandstr
Warme wollene Pulswärmer
Strickwesten
Warme
Kleine 2 Zimmerw . im Hinterhaus
3 Zimmerwohnnng , Preis 40 M,
wollene Schießhandschuhe
Warme
. Leipzigerstraße 27. Näheres
zu vermieten
Warme wollene Strümpfe
. 4, 1. St . 3338
zu verm. Näh. Goebenstr
Schals
wollene
Warme
Socken
wollene
Warme
3337 m
Vorderhaus 1. Stock links._
9
Schöne große 3 Zimmer Wohnung
Rödelheimerlandstraße 33. 2 Zimmerw.
Warme Leib- und Seel
Warme Fußschlüpfer usw.
. Robert Mayerstr. 54, zu vermiete
sofort zu vermieten
« . Näh. Weingarten 23. 3348
3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre
, 2 Zimmer mit Küche
Mansardewohnung
3405 und Keller zu verm. Ederstraße 11. 3363
oder Theaterplatz5 (3 Hasen).
z«
Schöne 3 Zimmerwohnnng
Freundliche2 Zimmerwohnung zu verm.
Spezial’Gefcbäft fttt gute Untetxeug« u. Strumpfwaren,
vermiete « . Falkstraße 54, part. 3433 Mühlgaffe 29, an der Schloßstraße. 3369
, Leipslgcrftnt « 3t, E4m Landßrtfenftraße
BOCKENHEIM
3463
, 35W
«uflmwbn . G TaMba HmtTmixma
Hnftridken
ftudb
zn
Zimmerwohnnng
2
Schöne
8 Zimmerwohnnng mit Bad und
Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3488 vermiete ». Leipzigerstraße 31 . 3387 '
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gegen die obere Brefalnica fort . Unsere Truppen haben
fenden Truppen nutzbringender in Serbien verwendet
die Linie Drancsac - Sukovolac und die Berggegend von - werden könnten, Sicherlich könne man nur mit Schmerz
Kavka und Golak Planina erreicht. Unsere Truppen er¬ j an das unglückselige Unternehmen und an die Jrrtümer
oberten Zarevoselo, Pehtschsvo und Herovo. Aus dem west¬ und außerordentliche Schwierigkeiten denken. Tie Darda¬
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht. lichen Abhang des großen Balkans erreichten unsere Trup¬ nellen Unternehmung war nicht etwa ein launischer Streich
pen die Linie Novokortio - ZhainaL - Hepugniea - MovnoEnglands oder Frankreichs, sondern es sei aus drei Grün¬
Wien, 18 . Oktober:
Amtlich wird verlautbart,
bucse-Tscherni Vrh. Unsere Truppen besetzten im Moravaden von Rußland dringend verlangt worden : 1. damit
18. Oktober 1815 :
Tale das strategisch wichtige Branja Glava.
es einen Aussuhrweg für sein Getreide offen hrbe, 2.
Russisch !er Kriegsschauplatz.
um
den 'Druck der türkischen Truppen im Kaukasus zu
Ans Serbien.
In Ostgalizien an der Jkwa und dem wolhynischen
vermindern und 3. um auch dort den Krieg mit dem seit
Berlin,
18 . Okt. Aus dem Hauptquartier der
Festungsgebiete auch gestern keine besonderen Ereignisse.
Jahrhunderten von den Russen gehegten Traum , Konstan¬
Armee Gallwitz wird der „Vossischen Zeitung " über den
Am Korminbach und am unteren Styr führte der Feind
tinopel zu beherrschen und im Mittelmeer eine Macht
Vormarsch
der Deutschen vom 17. Oktober berichtet: Der
eine Reihe Heftiger Angriffe aus .
Bei Kulikowiczy,
zu werden, volkstümlich zu machen. Diese Zwecke seien
Nowo- Sielki und Rafalowka wird noch gekämpft. An allen
gefürchtete Kossova, der herbstliche Südoststurm, wirbelt
natürlich nicht bekannt gegeben worden. Wie und von
anderen Punkten war der Gegner schon gestern abend
durch das Donautal . Er Pfeift und heult wie eine toll ge¬ wem das
Unternehmen oraanisiert worden sei, sei noch
wordene Orgel . Er peitscht die Donau zu Wellen von
blutig abgewiesen. Seine Verluste sind groß ; am Kormin
nicht ganz klar, es sei aber sicher, daß seine Durchführung
räumte er in voller Auftösung unter Zurücklassung von
zwei Meter Höhe. Er tobt umsonst. Unsere Truppen haben
nicht hätte schlechter sein können. Viele wollten Churchill
den Westrand Serbiens fest in ihren Händen mit gesicher¬
Gewehren und Rüstungsstücken das Gefechtsfeld. Auch die
verantwortlich machen, der infolgedessen das Marinemini¬
tem Nachschub über den breiten Strom , den Marinetrup¬
an der oberen Czara stehenden K. und K. Streitkräfte
sterium verlassen habe.
pen
von
den
zahlreichen
Minen
gesäubert haben. Wich¬
schlugen einen stärkeren russischen Vorstoß ab.
Ablehnung der russischen Forderungen
tige .Userberae wurden genommen . Dre Zugänge zu dem
Italienischer
Kriegsschauplatz.
durch Rumänien.
gebirgigen
Gelände
sind
geöffnet.
Die
erheblich
verstärkte,
An der Jsonzofront entwickeln die Italiener wieder
Ter
russische
Gesandte
in Bukarest machte gemeinsam
serbische Nordarmee vermag trotz erbitterter Gegenwehr
eine lebhafte Tätigkeit . Es kam auch gestern abend im
unser stetiges Vordringen nicht aufzuhalten . Vielfach be¬ mit dem englischen Gesandten die äußerste Anstrengung , die
Nordwestabschnittdes Plateaus von Doberdo bei Peteano
Zustimmung der rumänischen Regierung zum Durchmarsch
teiligen sich auch Frauen und Kinder an dem Kampf. Ein
zu heftigeren Kämpfen. Starke italienische Infanterie griff
russifcher Truppen durch die Dobrudscha nach Bulgarien W
Hauptmann , der überlief, erzählte von der Bestürzung in
neuerdings unsere dortigen Stellungen an, gelangte teil¬
erhalten . Tie rumänische Regierung hat das Verlangen
Nisch. — Unsere Truppen haben auch auf dem neuen
weise bis nahe an die Hindernisse heran und wurde schließ¬
Kriegsschauplatz wieder Beweise heroischen Willens und sol¬ freundschaftlich aber entschieden zurückgewiesen. Minister¬
lich unter schweren Verlusten zurückgejagt. Sonst im
präsident Bratianu erklärte entschieden, jeden Versuch der
datischer Größe gegeben. Am 16. Oktober erstürmte ein
Küstenlande
, sowie im Tiroler Grenzgebiete Geschützkampfe. märkisches
russischen Truppen , rumänischen Boden zu betreten, als
Regiment südwestlich von Semenbria
einen
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
einen gegen Rumänien gerichteten feindlichen Akt ansehen
Bergabhang , steiler und schwieriger, als die Spicherer
zu müssen.
Tie im Avala -Gebiet geschlagenen serbischen DiviHöhen . Einen guten Fortschritt bedeutet die Einnahme
Italienische
! sionen weichen beiderseits der nach Süden führenden Straße
des ansehnlichen Städtchens Pozarevac . Hier war der
Grausamkeiten.
: zurück
serbische Hauptstützpunkt und das Truppenreservoir für die
. Unsere Truppen befinden sich im Angriff auf die
Empörende Hanvluugeu ließ sich Italien unmittelbar
1notf, nördlich der Ralja stehenden feindlichen Abteilungen.
Donauverteidigung . Die Serben wurden auf die Stadt
nach dem Beginn seines verbrecherischen Krieges
mit
Auch in der Macva wurde der Gegner zum Rückzug ge¬ zurückgeworfen und konnten sich nur durch eiligste Räu¬
Oesterreich an der küstenlänvischen Grenzbevölkerung zu
zwungen. Beiderseits der unteren Morava gewannen die
mung der Stadt der Umklammerung entziehen . Erfolgreiche
Schulden kommen. Alle wehrpflichtigen Männer wur¬
deutschen Divisionen abermals Raum . Die Bulgaren haben
Gefechte östlich und südlich Pozarevac ermöglichten es, in
den festgenommen und in barbarischer Weise über die
die Höhen des Muslin -Percin und des Babin -Zub besetzt. dem gebirgigen Gelände östlich des Morava -Tales immer
Grenze abgeführt. Der Weg, den die Unglücklichen durch
Weiter südlich dringen sie über Egri Palanka vor.
tiefer in das Landesinnere einzudringen . — Ueber das
halb Italien zu machen hatten, gestaltete sich zu einem
Vordringen der bulgarischen Armeen in Serbien heißt es
Der Stellvertreter des Chefs des Generalftabs:
Leidenswege im wahrsten Sinne des Wortes . Die ihnen
laut „Berliner Lokalanzeiger", in dem Bericht eines Budav. Höfer, Feldmarschalleutnant.
zuteil gewordene Behandlung spricht jedem Begriff von
pester Blattes : Nach der Einnahme von Corevoselo und
Völkerrecht und Zivilisation Hohn. Kaum über die Grenze
Der türkische Bericht.
Grädo überschritten die Bulgaren in Verfolgung des Fein¬
angelangt , nahm die italienische Eskorte einen Mann aus
K o n st a n t i n o p e l , 18. Okt. Das Hauptquartier
des die Bregalnitza und nahmen Xaliananschi und Raddem Zuge heraus und erschoß ihn kurzerhand ohne jede
teilt mit : An der Dardanellenfront bei Anaforta außer
lovci . Die Bewohner der mazedonischen Ortschaften em¬ Veranlassung . Das gleiche Schicksal teilten ein Mann
Scharmützeln zwischen Aufklärungsabteilungen und aus¬
pfingen mit jubelnder Freude die bulgarischen Truppen.
und eine Frau , die nichts ahnend auf dem Felde arbei¬
setzendem Artilleriegefecht nichts von Bedeutung . Bei Ari
Die Verfolgung der Serben gegen Obrinari und Vinica
teten. Auf dem weiteren Marsche wurden die Gefangenen
Burnu brachten unsere Küstenbatterien feindliche Torpedo¬ wird fortgesetzt. Die über Blagura -Planina in Mazedonien
von vorbeimarschierenden Alpentruppen gröblich und tät¬
boote , die eine zeitlang wirkungslos unsere Stellungen be¬
eingedrungene bulgarische Armee — 50000 Mann — steht lich in der gemeinsten Weise mißhandelt . Ein höherer Offi¬
schossen, zum Schweigen . Wir sprengten eine Mine , die
längs des Ostufers des Wardar in äußerst blutigem Kampfe zier ließ den Transport in einem Gliche aufstellen und
der Feind bei Banli Teste gegraben hatte. Bei Sed -ülmit den sich erbittert verteidigenden serbischen Truppen.
ganz ohne Ursache, ohne Erttärung und Verhör jchen
Bahr schoß der Feind am 16. Oktober in 24 Stunden
zehnten Mann erschießen.
Die Dardanellen.
mehr als 1000 Haubitzen ab, ohne irgend eine Wirkung
Mailand,
18 . Okt. (WTB . Nichtamtlich.) Ter
Reichsprüfunsstetle.
zu erzielen. — Sonst nichts von Bedeutung.
Londoner Korrespondent des „ Secolos" nennt die TardaBerlin,
18
. Okt. Heute vormittag hat die erste
Der bulgarische
Bericht.
nellenunternehmung unter Anführung der schweren eng¬
Sitzung des Beirats der Reichsprüfungsstelle für Lebens¬
Sofia,
18 . Okt. Dem Bericht des bulgarischen
lischen Verluste ein mißglücktes Unternehmen und wieder¬ mittel stattgefunden, die von dem Stellvertreter des ReichsGroßen Generalstabes vom 15. Oktober ist folgendes zu
holt, daß die Einstellung der Dardanellenexpedition nicht
entnehmen : In Makedonien schreitet unser Vordringen
ausgeschlossen sei, umso mehr, als die auf Gallipoli kämp¬ Dev heutige Tagesbericht
befindet sich auf Seite 3.

Der Krieg.

«unst und

Liebe.

Original -Roman von (£. Dresse !.
(35 . Fortsetzung.)

i 'u raunende
^ihrem tragen Smnen.

Leben weckte auch Traute au

I$ err^ Doftur ?"nÖ sie

jetzt: „Sie wollten zu ml
.. »3 ®'
Wollte Sie bitten , sich für den morgige
ersten Dampfer bereit zu machen. Er fährt gegen ach
Ich brmge Sie natürlich nach Hoyerschleuse, drei Stunde
danach sind Sie schon in Hollensund . Christine heiß
auch jetzt die kleine Ausreißerin von Herzen willkommen.
Traute zuckte zusammen . Sie sprach kein Wor:
Rur die Hände schloß sie krampfhaft ineinander , un
Wangen ^ ^ änen rannen ihr langsam über die blaffe:
wii 5s^ fefö stumme Jammer rührte ihn .
Wortreich
-ivlo^ setzlichkejt wäre ihm beinah lieber gewesen.
FtimhYf Me
sanft seine Hand auf die ihren . „Ver
mnr
Tsuute . Ihr fluchtgleiches Herkommei
tfüirtpJu* Übereilung , die Sie nur durch schnelle willig
Rückkehr gut machen können ."

wollen

Weröcn mich in Hollensund nicht wieder habei

dann ^ rifö ne erwartet
Sie , ich sagte es schon. Un
IL . Pfarrleute sehen viel Leid und ebensoviel Uu
Ein wk ^ l 11* alles haben sie entweder Trost oder Ra:
geben
wahrlich kein Weltgericht . Hier jedoc
n Sie
sich der öffentlichen Meinung preis . Wa

hätte aber ein junges Mädchen ängstlicher zu wahren
als ihren Ruf ? Verzeihen Sie , Kind , daß ich hiervon
sprechen muß , allein — Sie sind solcher Weitstem dling ."
„Geht sie mich denn was an , die Welt ? Vogel¬
frei — bin ich nirgends zu Haus ."
„Und Hollensund , Traute ? Haben Sie wirklich
weder Neigung noch Verständnis für diese, Ihnen von
Herzen gebotene Heimat ?" sagte er vorwurfsvoll.
„O Gott , so mein ich's ja nicht," stammelte sie.
„Nun , lassen wir das . Doch auf ein anderes myß ich
Sie aufmerksam machen , so schwer mir das fällt : Haben
Sie nie bedacht, daß Ihre Anwesenheit hier auf mich
selber einen falschen Schein werfen könnte ?"
Sie sprang auf . Glutübergossen stand sie da.
„Nein , ich Hab' nie daran gedacht, — daran nicht.
Mein Gott , Ihnen Schlimmes zufügen , Ihnen so alle
unendliche Güte danken ! r- Ja , ich will fort , fort,
sogleich."
Sie brannte ihn selber, die heiße Scham , die
schmerzvoll in ihren Augen zitterte, was aber hätte er
anderes zu ihrer Linderung tun können , als brüderlich
zu mahnen:
„Nur ruhig , Kind , so dramatisch wollen wir 's doch
mcht nehmen . Bis morgen müssen Sie sich auf jeden
Fall gedulden . Der Dampfer ändert den Kurs Ihnen
zu Gefallen nicht. Wie aufgeregt Sie find ! Sie find
doch ein kleiner Unverstand . Jetzt bringe ich Sie zu¬
nächst nach Kämpen zurück, und Sie versuchen ruhig zu
werden , ich bitte Sie , liebe Traute ."
Sie nickte stumm . Ihre Augen waren jetzt trocken,
die heiße Pein hatte die Tränen gelöscht.
Eine Weile schritten sie in ernstem Schweigen durch
die weißen gleißenden Dünen , in denen die Glut kochte.

_
Da sagte Traute plötzlich. „i )eir Doktor , wollen
Sie mir noch einen Wunsch erfüllen ? Ich möchte so
gern noch einmal hinaussegeln . Sie wissen, das war
in Hollensund meine ganze Freude . Wie viel herrlicher
müßt 's nun hier in dieser Meeresweite fein ."
„Bei dieser Stille kämen wir nicht weit , wo bleibt
da das Vergnügen ?"
„Ich sprach vorhin den Schiffer Jansen , der meinte,
nahe der Insel wär 's allerdings flau heut '. Man
müßte zunächst rudern , bis man in frisches Wasser
käme. Bitte , reden Sie mal mit ihm, " plädierte sie
eifrig.
Weshalb sollte er ihr nicht diesen letzten Gefallen
tun ? Er wußte , wie sehr sie solche Meerfahrten liebte.
Und völlig furchtlos war sie immer gewesen , dazu
nicht ungeschickt in kleinen Handgriffen , so daß sie ihm
mitnuter selbst brauchbare Hilfe geleistet hatte . Möglich
auch, daß die Fahrt sich von selbst verbot , um so
weniger brauchte er Traute durch die Verweigerung
neuerdings kränken, und so hatte er nichts dagegen , mit
Jansen zu sprechen.
Der wollte freilich zunächst nichts von der schlappen
Partie wissen und verstand sich erst dazu , als Lorenz
die eigene oft erprobte Ruderkraft einzusetzen verhieß.
„Dat 's en anner Saak . Wenn de Herr en büschen
helpen wullt , denn man tau . Oder wenn de Herrschaften
en paar Stunden warten mögen ? Sicher springt de
Wind um , abers hei kunnt ook en Wetter taufammen
fegen , un dat 's unschiech Saak ."
Lorenz prüfte
den glatten , gleichmäßig fahl¬
blauen Himmel . „Ein Gewitter ?" lächelte er ungläubig,
„wo sollte das Herkommen, Jansen ?"
Der Alte zuckte die Achseln. „Et 's bannig fwül.

lanzlers , Exzellenz Dr . Delbrück, persönlich eröffnet wurde.
Nach einem einleitenden Bericht über den Aufgabenkreis
der Reichsprüfungsstelle, insbesondere die Preisregelung
«nd die Lieferung^- und Verbrauchsregelung wurde allseitig
Anerkannt, daß schnelles Eingreifen und daher sofortiges
Ausammentreten der zu wählenden Ausschüsse erforderlich
sei. In großen Zügen legte der Vorsitzende das Pro¬
tzramm für die Arbeit Vieser Ausschüsse dar . Nach einer
allgemeinen Aussprache wurden vier Ausschüsse (1. Vieh,
Fleisch, Wurstwaren, Fische; 2. Milch, Butter , Käse, Eier,
3. Kartoffeln, Gemüse, Obst; 4. Kolonialwaren, Vor¬
kost- und Teigwaren) gewählt, die schon heute und morgen
ihre Tätigkeit beginnen werden.
Gesellschaft für Bevölkerungs -Politik.
18 . Okt. (WM . Nichtamtlich^ Hente
Berlin,
hat im Preußischen Abgeordnetenhause die erste allzememe
Versammlung der deutschen Gesellschaft für Bevölkernngspolititk mit dem Hauptziel auf Bekämpfung des Geburten¬
rückganges stattgefunden. Zum Vorsitzenden wurde Geheimrat Professor Julius Wolf gewählt. Das Wort ergriffen
im Sinne der Notwendigkeit der Gründung die Abgeord¬
neten Bassermann, Naumann , Freiherr von Zedlitz-N ;ukirch, Gras Westarp, Faßbender, ferner General von Blum»,
der Vorsitzende des Zentralrates der deutschen Gewerkver¬
eine Gustav Hartmann , die Professor Neißer, Hochmeier
und Seeberg. Der Vorsitzende des Ausschußes der preuß¬
ischen Aerztekammern, Geheimrat Stöter , und die Vor¬
sitzende des deutschen Frauenbundes , Paula Müller . Der
Reichskanzler hatte einen Vertreter entsandt. Ter Beifall
des dicht besetzten Hauses, der vielfach begeisternde Inhalt
der Reden und Telegramme bewies, daß es sich, hier um
eine bedeutsame Kundgebung eines großen Teiles des deut¬
schen Volkes handelte.
Kleine Nachrichten.
18 . Okt. Ter Höchstpreis für Butter vm
Berlin,
Kleinverkaus ist laut Bestimmung des Oberbefehlshabers in
den Marken auf £ Mark und 80 Pfennig für das Pfund
festgesetzt worden. (In unserer ersten Depesche war der
Höchstbetrag infolge eines Uebermittelungsfehlers mit 2,20
Mark angegeben worden.)
18 . Okt. Tie Einzahlungen auf die dritte
Berlin,
Kriegsanleihe betrugen bis zum 15. Oktober 7576,3 Mil¬
lionen Mark oder 62,6 Prozent der Gesamtzeichnung.
Sofia, 18 . Okt. Meldung der Bulgarischen Telegraphen-Agentur. Es wird bekannt gegeben, daß an der
bulgarischen Küste des Schwarzen Meeres und des Aegäischen Meeres Minen gelegt und die Leuchtfeuer gelöscht
find. Tie Einfahrt neutraler Schiffe in den Hafen von
Dedeagatsch wird von nun ab unter der Führung bul¬
garischer Lotsen erfolgen.
P a r i s , 18. Okt. Ter Minister des Innern , Malvy,
erklärte einem Mitarbeiter des „Matin ", daß dank der ge¬
troffenen Maßnahmen der Brotpreis nicht weiter steigen
werde. Man hoffe, üaß die Einfuhr ausländischen Flei¬
sches ein Fallen des Fleischpreises bewirken werde. Aber,
falls Versuche der Spekulation die Erreichung dieser Ab¬
sicht verhindern sollten, sei die Regierung entschlossen,
von der Kammer die Annahme eines Gesetzes zu ver¬
langen , durch das die Regierung ermächtigt werden Glle,
für alle Lebensmittel Preise festzusetzen.
Lyon, 18 . Okt. „Progres " meldet ans Madrid : Ter
König reiste gestern in Begleitung Datos nach! Volladolio
bei San Sebastian, wo er Doktor Moure trifft . Die
Blätter melden, daß der Rücktritt des Kabinetts Tato
durch Meinungsverschiedenheiten der Minister über bas
Budget verursacht worden fei. Man glaubt, daß die Kon¬
servativen an der Macht bleiben und daß ihre bedeutend¬
sten Parteimitglieder der neuen Regierung angehören
werden.

Uorw Jahr.
Ter 18. Oktober v. I . verlief auf Idem -westlichen
Kriegsschauplätzeruhig . Tie Lage blieb unverändert . In
der deutschen Bucht der Nordsee wurde das englische
Unterseeboot „E 3" vernichtet. Auf dem östlichen Kriegs¬
schauplätze befanden sich unsere Truppen in der Gegend
von Lyck im Vorgehen. Der Kampf bei und südlich War
schau dauerte noch an. In Galizien wurde der öster¬
reichische Angriff in der Schlacht beiderseits des Str/viezflusses fortgesetzt und gelangte stellenweise nahe an dre

feindlichen Linien heran. An einzelnen Punkten arbei¬
teten sich unsere Verbündeten, wie im Festungskrieg, mit
Laufgräben vorwärts . Tie Verfolgung des nördlich Wyszkow geworfenen Feindes wurde fortgesetzt, andere über
die Karpathen vorgerückte österreichische Kräfte drangen
bis nördlich Orow und in den Raum von Uroz wor.
Tie Verluste der Russen beim Angriff auf Przemysl wurden
aus 40,000 Tote und Verwundete geschätzt.
Am 19. Oktober v. I . wurden Angriffsversuche des
Feindes in der Gegend westlich und nordwestlich von.
Lille von unfern Truppen unter schweren Verlusten für
. Auch am Tage daraus fanden
den Gegner zurückgewiesen
bei Lille Kämpfe statt, in denen die Franzosen weitere
schwere Verluste erlitten . Am gleichen Tage stießen deut¬
sche von Ostende längs der Küste vorgehende Truppen
am Mer -Abschnitt bei Nieuport ans feindliche Kräfte,
mit denen sie in heftige Kämpfe gerieten. Aus dem öst¬
lichen Kriegsschauplätze bei der Armee Hindenburg hatte
sich an den beiden Tagen nichts besonderes ereignet, so
daß die Lage im wesentlichen unverändert geblieben wart.
Auf dem galizischen Kriegsschauplätze errangen un¬
sere Verbündeten in heftigen Kämpfen östlich, von Przemysl
große Erfolge. Tie Höhen Magiera , die bisher in den
Händen des Feindes war und dem österreichischen Vor¬
gehen bedeutende Schwierigkeiten bereitete, wurde erstürmt.
Am südlichen Schlachtslügel wurden die namentlich gegen
die Höhen bei Stary Sambor gerichteten und auch nachts
fortgesetzten Angriffe der Russen abgeschlagen. Ein nach
Einbruch der Dunkelheit eingesetzter feindlicher Angriff
-ungarische Truppen , die bei Faroslcm
aus österreichisch
auf das Ostuser des San übergesetzt waren, scheiterte
vollständig. In Russisch-Polen schlug vereinigte deutsche
-ungarische Kavallerie stacke feindliche Ka¬
und österreichisch
vallerieabteilungen, die westlich Warschau vorzudringen ver¬
suchten, über Sochatschew zurück. Fm Lause des 20. Ok¬
tober nahm die Schlacht in Mittelgalizien namentlich
nördlich des Strwirslusses an Heftigkeit noch zu, doch
konnte der Feind von unseren Verbündeten aus ver¬
schiedenen wichtigen Stellungen geworfen werden.

in Berlin ftattfand . Ter Dag, an dem die Stände der
Mark Brandenburg selber den Hohenzollernfürsten als ihren
Herrn anerkannten und ihm mit ihrer Huldigung den
Eid der Treue leisteten, soll nach kaiserlicher Bestimm^ ,
der Gedenktag sein, der angesichts des Ernstes der
auf eine Feier in den Schulen am 21. und auf ein»
kirchliche Feier am darauffolgenden Sonntag , dem
Oktober beschränkt wird.
Was die Hohenzollern den Marken, Preußen und dem
Reiche geworden und gewesen sind, das empfindet jeder
Deutsche mit innigster Dankbarkeit. Nähmen andere igea:schergeschlechter auf die Erweiterung ihrer Hausmacht be¬
dacht, so war der Hohenzollern Trachten und Streben
jederzeit nur aus die Stärkung und Befestigung des ihnen
anvertrauten Staates gerichtet, als dessen erste Diener
sie sich, vor ihrem Gewissen und. vor der Geschichte fühl¬
ten und auch betätigten. Es hieße, die Weltgeschichte
des letzten halben Jahrtausends schreiben, wollte man
versuchen, auch nur in großen« HauvtMgen dre Ent¬
wicklung darzustellen, die die unter Hohenzollern herrsch ist
gestellten Lande in diesem Zeitraaum nähmen. Volk nnh
Fürst waren immer aufs engste mit einander Verbunds
und diesem rastlosen Aufgehen in einander dankt Pr?,,'
ßen seine Entwicklung, dankt das Reich, seine Gründung
und Blüte . In gemeinsamer ernster Arbeit von Fürst
und Volk ist ein Haus gebaut worden so groß und stark,
daß es feindlicher Uebermut nimmer zu zertrümmern ver¬
mag. Friedfertigkeit und Frömmigkeit zeichneten vre Hohenzollern von jeher aus, sie bilden auch, einen hervor¬
stechenden Zug des regierenden Kaisers. Iw Sinne der
denkwürdigen Proklamation seines kaiserlichen Großvaters
wollte auch der regierende Herr nur Mehäkr dds Retckes
sein an den Gütern des Friedens . Das Schicksal hatte
es anders bestimmt. Der Verlaus des uns aufgedrängten
Krieges aber hat bewiesen, daß die sünshundertjährige
Hohenzollernarbeit an unserem Volk nicht umsonst ge¬
tan war , und der Kriegsausgang wird das glorreich
bestätigen.

Gnmnnel Geibels hundertster Geburtstag.
500 Jahre Hohenzollern.
Die Wiege des Hohenzollerngeschlechtesist die nicht
fern von den Stammsitzen der Staufen und Welsen im
schönsten Teile Schwabens gelegene Zollernburg , die sich
in erneuerter Pracht noch heute auf ihrer historischen
Stätte erhebt. Ein Zweig der Grasen von Zollern, die
dort residierten, blieb in der Heimat und gelangte als
Fürstenhaus Hechingen und Sigmaringen zu hohen Eh/^ n,
der Houptstamm aber bekam 1190 das kaiserliche Amt
eines Burggrafen von Nürnberg . Dem ruhmreichen deut¬
schen Kaisergeschlecht der Hohenstaufen, zu denen sie treu
hielten, verdanken auch die Hohenzollern, wie die Zäh¬
ringer , die Wittelsbacher und die Habsburger ihr erstes
Auswachsen. Durch Klugheit und Tüchtigkeit gewannen die
Hohenzvllernschen Burggrffen hohes Ansehen im Rate
der deutschen Fürsten, einem Hohenzollern dankte Rudolf
von Habsburg die Kaiserkrone. Jederzeit hielten die Burg¬
grafen treu zu den erwählten Kaisern, deren Räte nno
Feldherren sie waren. Kaiser Sigmund lohnte dem Burg¬
grafen Friedrich, dem Sechsten, dessen hohe Verdienste um
die Entwirrung der ungarischen Angelegenheiten und die
Erlangung der Kaiserkrone mit 150,000 Goldgulden, die
er aus die Marken anwies, als deren Vertreter er Fried¬
rich bestellt. So kamen die Hohenzollern nach Brandenburg,
das seit hundert Jahren in den Händen dreier Fürsten¬
häuser gewesen war, der Askanier, der Bayern und der
Lützelburger, und das der starken Hand besonders be¬
durfte.
Im Jahre 1411 bereits kam der Hohenzollernfürst
von seiner Nürnberger Burg in die Marken, brach den
Widerstand des Rittertums und schuf Ordnung in den
Landen. Aber erst im Jahre 1415 übergab ihm Kaiser
Sigmund auf dem Konstanzer Konzil die Marken rückkaufbar und erst im Jahre 1417 belehnte er ihn aus
dem Markte von Konstanz im Angesichte des ganzen Kon¬
zils mit diesen Ländern wie mit der Kurwürde. Keine
dieser bedeutungsvollen Tage wählte unser Kaiser als
den fünfhundert;ähriaen Gedenktag der Hohenzollernherrschaft in Brandenburg -Preußen , der Monarch bestunmte
dazu vielmehr den 21. Oktober, an dem vor fünfhundert
Jahren die Erbhuldigung des ersten Kurfürsten von Bran¬
denburg aus dem Hohenzollern-Hause auf dem Landtage

Voll Mitleid blickte er auf das schmächtige Mädchen.
Et gift wat , Herr : kunnt sün, blot Storm un Regenböen
Sie machte ihm trotz der strahlenden Augen nicht den
und woll nich vor Nacht."
Eindruck lebensfroher Jugend . Er nahm das Plaid,
„Dann sind wir ja längst zurück," meinte Traute.
das sie einstweilen neben sich gelegt hatte , und breitete
„Lassen Sie uns doch fahren , ich mach' mich schnell fertig."
es über ihre Knie. „De lütt Deern kunnt licht über
Sie eilte schon in ihre nahe Pension , um sich ein
Board 'weht werden , so en flim Federten, " murmelte er.
Plaid zum Schutz gegen Spritzwasser zu holen . Sie
Traute dankte ihm mit einem lieblichen Lächeln.
müssen sich wohl eine Oeljacke borgen , Herr Doktor,"
Man versuchte ein Segel zu hissen, aber es hing
rief sie noch eifrig zurück.
schlapp wie ein Lappen , und man hatte sich tatsächlich auf
Jansen lächelte in seinen grauen Bart . Man hörte
die Rüder zu verlassen.
aus dem Ton das warme Interesse an der Fahrt , und
So ging's durch die erste halbe Stunde . Die Männer
das gefiel ihm.
lagen scharf in den Riemen , während Traute still die
Während er einen Oelmantel aus seinem Vorrat
Blicke schweifen ließ über den mählich ferner rückenden
hervorsuchte, sagte Lorenz : „Es wird nicht so bald eine
Strand , über die leise gurgelnden Wellen, die nur im
böse Wetterüberraschung geben, Jansen ?"
Kielwasser ein wenig schäumten, denn die See lag glatt
„Herr , ick bün nich de leime Herrgott , de allens
wie ein Teich.
weet . Kann sün, kann ok nich sün. Dat is en narrfch
Sie redeten nicht. Die heiße schläfrige Ruhe der Lust,
Tid düsfen Sommer , et kümmt merstens anners , as
een denkt."
das Gleißen des stillen Meeres lastete auf ihnen wie
Sirokkoschwüle.
Seine scharfen Augen lugten weittragend über Lust
Nun war 's doch nichts weniger als fröhliche Meeres¬
und Wasser. „Nee, ick glöw et nich. Vor Nacht nich."
Da kam Traute ^zurück, ein großes Plaid über dem
fahrt , und schon wollte Lorenz wenden , als die Szene
Arm , auf dem Kopf statt des Strohhuts die festsitzende sich zu verändern begann.
Der Wind stand auf, spielte mit Trautes lockigem
kleine Golfmütze. „Nun kann's losgehen, " sagte sie
Stirnhaar und hob leicht das Segeltuch.
fröhlich.
„O," rief sie in die Hände klatschend, „jetzt wird'»
Sie war völlig verwandelt . Nichts von Bitterkeit
oder Schwermut mehr in ihrem Gesicht. Wie ein Kind
lustiger. Flink , Herr Jansen , ein Segel hoch."
Er war schon dabei.
freute sie sich auf das Vergnügen.
Auch Lorenz strich die Ruder ein und trocknete die
„Ein großes Unternehmen fott's nicht werden,
hören Sie , Jansen ? Ich bin für diese zarte junge Dame
feuchte Stirn . „Ah, so ist's doch b ffer " saute er auf¬
atmend , als sich nun wirklich die Le n nd blähte.
verantwortlich, " sagte Lorenz in halbem Scherz, als er
Die Segel schworen stärker an und t r n ba d das
ihr ins Boot half.
ie sich höher
Jansen nickte. „De Herr kunnt dat bestimmen,
Schifflein mit sanfter Schnelle br
so lang , as de Wind flaut ."
bebenden Wogen.

ruft uns das Bild des formvollendeten Dichters, des
Sängers der „Heroldsruse" mit besonderer Eindringlichkeit
vor unser geistiges Auge, die Erinnerung an ihn läßt
unsere Herzen höher schlagen. Geibel war neben Freiligrath und einigen andern der Sänger des großen Krieges
von 1870/71. Die Begeisterung, die aus seinen Kriegsliedern sprüht, glüht heute in allen deutschen Herzen.
Als Sohn eines Predigers am 18. Oktober 1815 in Lübeck
geboren, studierte Emanuel Geibel zunächst Theologie und
Philologie, um sich alsbald ganz der klassischen und roma¬
nischen Philologie zu widmen. Er trieb indessen kein Brot¬
studium, sondern wählte den freien Künstlerberus des
Schriftstellers und Dichters. Mit dem berühmten Archäo¬
logen Ernst Curtius , dem Lehrer Kaiser Friedrichs, be¬
reiste er Griechenland und gab mit Curtius eine glänzende
Uebersetzung griechischer Gedichte heraus . Nach Lübeck zu¬
, veröffentlichte er seine „Zeitstimmen", erhielt
rückgekehrt
von König Friedrich Wilhelm IV. ein Jahresgehalt und
lebte nun unabhängig ganz seinem dichterischen Schassen.
1851 wurde er von dem kunstsinnigen Könige Maximi¬
lian I. von Bayern als Professor der Aesthetik nach Mün¬
chen berufen und bildete hier bald den Mittelpunkt und
das Oberhaupt des» Münchener Dichterkreises, dort gab
er die „Neuen Gedwhte" und die „Gedichte und Gedenk¬
blätter " heraus . Am 6. April 1884 starb Geibel, nach¬
dem er schon Jahre lang gekränkelt hatte. Von der außer¬
ordentlichen Popularität des durch tiefe Frömmigkeit, wahre
nationale Gesinnung und durch die Liebe zu allem Schönen,
Guten und Wahren ausgezeichnetenDichters zeugt der Um¬
stand, daß man ihm die 100. Auflage seiner "Gedichte nfif
ins Grab legen konnte. Von seinen in acht umfangreichen
Bänden gesammelten Werken wird manches vergessen wer¬
den Das herrliche „ Der Mai ist gekommen" ist zum w
verlierbaren Eigentum des deutschen Volkes geworden, und
von seinen „ Heroldsrusen" klingen die den endgültig^
Sieg und Friedensschluß verherrlichenden Strophen heute
schon vorahnend und machtvoll in unser aller Herzen wie¬
der : Nun laßt die Glocken von Turm zu Turm — Durchs
Land frohlocken im Jubelsturm ! — Des Flammenstoßes
Geleucht lsacht an ! '— Der Herr hat Großes an uns ' getan
Ehre sei Gott in der Höhe!
„Herrlich ! Herr ich!" jauchzte Traute . „Ah, jetzt Hab'
ich Ftügel , und wie gut die tühle Brise tut ."
Lachend nahm sie das chlaid um die Schultern,
hüllte sich ganz darin ein, denn schon flogen Spritzer auf,
so daß auch Lorenz zum Oe.mantel g iff. Er atmete
gierig die frische Salzbrise und nickte vergnügt in Trautes
strahlendes Gesicht.
Nur Jansen teilte nicht die freudige Zufriedenheit.
Er saß vielmehr , die sehnige Hand an den Rahen , rm
bedächtig ge alteten Brauen da, und nun sagte er : „Jo,
Herr , n - Sylt kunmen wir hüt nich mehr. De SP1"
is kunträr ."
Lorenz wurde aufmerksam.
„Wa rhas g, wir treiben stark seewärts . Na , Hoffont'
lich schleppt uns ein D mpfer."
Aber nicht einer kam in Sicht.
Der Sylter Strand war nun v ll g zurückgeü^ '
und plötzl ch leg^e sich ein grauer Schle er über SotM
und Meer , zugleich murrte dumpfes Grollen dura) dl
. „
Lüfte .
„Dat Wetter ! Gott erbarm sik, wi sün mitten rnn,
.
sprach der Schiffer mürrisch.
Die graue Dämmerung verdichtete sich unhelmuw
rasch zu tiefer Dunkelheit. Jähe B «tze z ngelten durcy
die schwarze Nackt, und schwer rollte ».er Donner uve
die sturmgepeitschten Wogenberge , d e hn in schäum
tönendem Echo zurü gaben.
Jansen re te ein L>egel. In der sekundenfluchng
Blitzeshelle sah Lorenz ein fahles Br nzegestcht u
p
eine unruhig arbeitende Hand . Da wußte er,
Gefahr fei.
(Fortsetzung folgt.)

Lokal -Nachrichten.

19. Oktober.

durchl den Beschluß des Vereins angebotene Ehren Mit¬
gliedschaft me?hme ich sehr gern an und sage dem Verein
meinen herzlichen Dank. Es ist mir eine besondere Freu¬
de auf diese Weise meiner Liebe zur schlesischen Heimat
und der Anhängigkeit an Frankfurt am Main Ausdruck
geben zu können, mit dem ich durch die schönen Erinne¬
rungen aus der Zeit, wo es mir vergönnt war, an der
Spitze des XVIII. Armeekorps zu stehen, stets verbunden
bleiben werde. Ich wünsche dem Verein weiter eine segensreichse Tätigkeit und sende ihm die besten Grüße, von
Eichhorn, Generaloberst, Oberbefehlshaber der 10. Armee.

gegen den
Maßnahmen
* Entschiedene
- Wucher fordert eine Eingabe der Ge¬
Lebensmittel
werkschaften Deutschlands und des Vorstandes der sozial¬
demokratischen Partei an den Reichskanzler, in der zur
Beseitigung .der drückendsten Uebelstände um Höchstpreise
für Vieh, Einführung eines Verteilungssystems für Fleisch
und Fett , Regulierung der Milchproduktion sowie Höchstpreie und gesiechte Verteilung von Graupen und Kar¬
toffeln ersucht wird. In der Eingabe wird ausgefühct, daß
wir an Lebensmitteln gegenwärtig zwar keinen Uebersluß, aber doch, im allgemeinen auch soviel zur Ver¬
fügung haben, daß wir vor einer Hungersnot geschützt

— Bon der Universität. Ter Frankfurter Pfarrer nno
Mnsistorialrat v . Erich Foerster ist hum oröentlrchen
Honorarprofessor in der philosophischen Fakultät der Um^rfttät zu Frankfurt a M . ernannt worden^ Er l
seit 1907 Privatdozent , seit 1911 Leiter eines Lemmas
für Geschichte der christlichen Religion.
- Ter Kaiser an Wilhelm von Gwinner Aus dem
kaiserlichen Hauptquartier erhielt gestern Gchermra Wr Aus der Nachbarschaft.
Helm von Gwinner, der am Sonntag neunzig ^ ahre alt
a . M ., 18. Okt. Eines eigenartigen
Offenbach
—
d.r
-stnr
Blas
eme
^
.
geworden war, folgendes Telegramm
Todes starb hier der 61jährige Packer Georg Ziegler. Beim
Kaßher und König haben zu Allerhochstchrem Bchaueru ers
eriabren daß es Ihnen durch Gottes Gnade ver¬ Transport einer Flasche Salzsäure zersprang das Gesäß,
19 . Oktober.
Hauptquartier,
Großes
gönnt aewefen ftt, rm gestrigen Tage auf neun Tezen- und die Säure strömte aus . Ziegler suchte die Flüssigkeit
der¬
Gasen
giftigen
den
, wobei er von
Westlicher Kriegsschauplatz.
-n, L -m- mit Erde zu bedecken
nun Ihres r-ichg-ftgn-ten Lebens zurückzublick
Moit-ftät senden Ihnen noch: nachträglich allerhöchst,re art viel einatmete, daß er plötzlich erkrankte und nach
Keine wesentlichen Ereignisse.
Glückwünscke zu diesem nur wenig Sterblichen beschiederien kurzer Zeit verstarb.
18 . Okt. Zum Gedächtnis Oestlicher
— Aschasfenburg,
Kriegsschauplatz.
^uMSum und bitten Sie , als Zeichen -llerhöchstihrer ,r-uder der Völkerschlacht bei Leipzig fand heute im Königlichen
Ligen Teilnahme di- Ahnen »llg-hend- T ° I- ansBild¬
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
könialichen Porzellanmanufaktur Mit allerhochstihrem
Schlöffe eine Armenspeisung statt. Die Speisung ist eine
Hindenburg.
von
nisse anzunehmen. Auf allerhöchsten Befehl: Geh. Ko- Stiftung König Ludwigs I. und wird abwechselnd in den
und
Aschaffenburg
Würzburg,
^
von
Königsschlössern
Linettsrat von Balentini .
Südlich von Riga stürmten unsere Truppen mehrere
Regensburg veranstaltet.
— Kühlhausbutter . In dieser Woche gibt die Ltadt
Stellungen und erreichten die Düna östlich Borkorussische
m (Oberhessen), 17. Okt. Als Brand¬
— Düdeshei
wieder in einer Reihe von Geschäften Kühlhausbutter zum
24 « Mann wurden gefangen, 2 Ma¬
Offiziere,
8
,
witz
'
ausgehen
Flammen
in
Verkaufe frei, die auf Veranlassung und mit Unterstütz¬ stifter, der kürzlich hier ein Anwesen
ung der Stadt eingelagert worden ist. Sie ist in Perga¬ ließ, wurde der 51 jährige Knecht Schmitt aus Westwelten schinengewehre erbeutet.
ermittelt . Ter Mann stand hier nur fünf Tage in Arbeit
mentpapier verpackt, das die Aufschrift trägt „Kühlhausout
Ein russischer Angriff nordwestlich Jacobstadt wurde
ter ". Ter Preis beträgt 1 Mk. 10 Pf . für das Halbpfund- und war am Morgen nach der Tat verschwunden. Ta ec abgewiesen.
auch verschiedene Amtssiegel gestohlen hat, so ist an'zuPaket. Tie Butter ist in erster Linie für Minderbemittelte
In Gegend von Smolwy wurde durch eines unserer
bestimmt., Tie Kleinverkaufstellen sind durch Anshang nehmen, daß er mit gefälschten Papieren reist.
, der von
18 . Okt. Bor zwei Bären , die Kampfflugzeuge ein französischer Doppeldecker
— Dillenburg,
kenntlich und verpflichtet, die Butter auch an Nichtkundschaft
übernachteten,
und mit
wurde
Straßengraben
Hälfte
mit ihrem Führer im
einem russischen Stabskapitän geführt
abzugeben. Der Verkauf beginnt in der zweiten
scheute gestern abend das Pferd des Metzgers Brambach einem englischen Maschinengewehr ausgerüstet war, ab¬
der Woche.
Städtischer Eierverkauf. Wiederholte Verhandlun¬ von hier und raste mit dem Gespann die mehrere Meter
geschossen.
gen der Stadt mit der Zentral -Einkaufsgesellschaft haben hohe Straßenböschung hinab. Der Wagen wurde arg be¬
unverletzt.
blieben
challs
dagegen
Kutscher
Stadt
der
und
Generalfeldmars
Pferd
,
Gesellschaft
die
schädigt
daß
Heere sgruppedes
zu dem Ergebnis geführt,
18 . Okt. In Lützel¬
— Von der Bergstraße,
bis auf weiteres jede Woche zu Vorzugspreisen eine be¬
von Bayern.
Leopold
Prinzen
stimmte Menge Eier liefert. Der Verkauf wird gegen Ende sachsen geriet die 55jährige Hebamme Elisabeth KnMein
Nichts Neues.
dieser Woche in etwa 50 Lebensmittelgeschäften beginnen. beim Fortschaffen eines Wagens mit dem Arm in das
Außerdem wird die Stadt in Markthalle 4 eine Verkaufs¬ Räderwerk einer nahe dabeistehenden Holzschneidemaschine. Heeresgruppe
v . Lin sin gen.
des Generals
stelle errichten. Die Eier sind mit dem Stempel „St ." Die Räder zogen die unglückliche Frau in ihr Getriebe und
Die gestern gemeldeten Kämpfe am Styr nehmen
versehen. Die Geschäfte, die städtische Eier verkaufen, zerquetschten den Oberkörper, sodaß der Tod, da auch der
einen für uns günstigen Verlauf.
dürfen daneben andere Eier nicht führen. Der Preis wird Kops noch gegen eine Welle gepreßt wurde, auf der Stelle
sich um zwei bis drei Pfennig für das Stück unter dem eintvat.
B a l ka n kr i e g s s cha u p l a tz.
allgemeinen Marktpreis halten. Mehr als sechs Stück
werden.
abgegeben
Bei der Heeresgruppe des Generalseldmarschalls von
nicht
Käufer
dürfen an den einzelnen
Volksknnsiwurde von der Ar mee des Ge nerals von KoeBeim
.
Mackensen
Volksvorlesungen
für
Ausschuß
—
mehrerer:
von
Verurteilung
* Tie
abend, der Mittwoch, 8 >ch Uhr- in der Stadthalle statt-ungarische Truppen die Stadl Obösterreichisch
durch
veß
wird hoffentlich allen
ftndet, wird das Orchester unter Leitung von Herrn Willy Kriegs verräterninBelgien
! von Belgrad erreichten deut¬
südlich
,
genommen
renovac
und
Rehberg eine Serenade für Streichorchester von N. H. anderen, die ähnliche Gelüste haben, wie Anwerbung
» ^Verbände nach Kampfs
-ungarischje
österreichisch
und
ein
sche
Armee,
feindliche
die
für
Wehrfähiger
Rice, Frankfurt , und die Es-Tur -Symphonie von Haydn Zuführung
sind
Brüssel
In
haben.
von Ripani und süd¬
südlich
gegeben
,
Vranic
Beispiel
Ddn
östliche
abschreckendes
Höhen
die
KomposrLißt'sche
wird
Schmitt
Eva
spielen. Fräulein
worden:
verurteilt
kürzlich
Urteil
es
gerichtlich
seid
durch
Arie
die
von Grocka an der Donau . Die Armee des Gene¬
iimen vortragen und Fräulein Johanna Hillitzer
Zucht¬ lich
Jahren
15
je
zu
vier
Tode,
Mwm
Personen
Schumannvon
Lieder
und
"
Dem„Freischütz
aus
Agathe
der
rals von Gallwitz erkämpfte mit dem rechten Flügel die
haus . eine zu zehn Jahren Zuchthaus, siebzehn weit' re
Brahms und Richard Strauß.
. Gegen Gegend westlich von Seone, sowie die Orte Vodanj und
— Todesfall. Herr Professor Dr. ing. Eugen Hart¬ Beschuldigte sind von oer Anklage sreigesprochen
Malakrsna . Das Föhengelände bei Lucica sowie südlich!und
mann , Direktor der Hartmann & Braun , Aktiengesellschaft, einen Belgier und eine Engländerin ist das Todesurteil
worden.
vollstreckkt
bereits
Erholungsreise
einer
östlich von Bozevac bis Misljenovac würde dem Feinde
ist gestern Abend auf der Rückkehr von
Die deutschen Stahl* D e u t scht Stahlfedern.
in München an einem Lungenschlag verschieden.
entrissen. Die Armee des Generals Bojadjeff drang gegen
— Auszeichnung. Das Eiserne Kreuz 2. Klasse er¬ sedersabriken werden jetzt amtlich in ihrem Bestreben un¬ Zajecar, Knjazevac, über Jnowo und gegen den Kessel von
terstützt, englische Federn durch deutsche zu ersetzen. Tie
hielt der Unteroffizier der Landwehr Bernhard Stärlel,
Regierungen der Bundesstaaten haben entsprechende Wei¬ Pirol Weiler vor. Andere bulgarische Truppen haben
Landwehr-Jnfanterie -Regiment Nr . 118.
ver¬
Jahre
25
sind
sungen namentlich! auch an die Provinzialschulkollegien Vronje im oberen Morawa -Tal genommen und weiter
Oktober
— Jubiläum . Am 21.
ergehen lassen. Die englischen Federn, die nicht besser, südlich die Linie Egri-Palanka —Stip bereits überschritten.
flossen, seit Herr Polizeiwachtmeister Schlosser in die
sondern schlechter sind als die deutschen und ihren Ein¬
eintrat.
Frankfurter Schutzmannschaft
Oberste Heeresleitung.
— Ein gutes Mittel gegen das Angebertum. Gegen gang lediglich der alten, jetzt jedoch glücklich überwundenen
Sucht nach dem Fremdländischen zu danken hatten, wer¬
die namenlosen Briesschreiber, die mit ihren Sudeleien
Die Ausgabe des „Bockenheimer Anzeiger" er¬
und Spitzeleien die Behörden überschwemmen und leider den also bald aus Nimmerwiedersehen aus allen deutschen folgt heute wieder mit Verspätung wegen des späten
auch hin und wieder Gehör finden, hat ein Landrat ein Schulen und Schreibstuben verschwunden sein.
Eintreffens des Tagesberichts vom Hauptquartier.
16 . Okt. Heute nachmittag wurde der
recht drastisches und wirksames Mittel gefunden. Er sendet
* Leipzig,
olle ihm zugegangenen anonymen Schreiben dem davon Be¬ Vorsitzende der deutschen Turnerschaft, Geheimer Sanitäts¬
troffenen zu, damit dieser aus der Handschrift oder sonstigen rat Tr . Götz, zur letzten Ruhe gebettet. Vertreter hatten
Einzelheiten und besonderen Merkmalen Rückschlüsse auf entsandt der Herzog von Coburg-Gotha und das sächsische
den Verfasser ziehen kann. Das Land ratsamt leitet dann
Kriegsministerium ; außerdem waren rund 1400 Vertreter
eine Untersuchung, gegebenenfalls mit gerichtlichem Nach¬ von Turnvereinen und ähnlichen Vereinigungen aus ganz
spiel, ein. In verschiedenen Fällen soll das Mittel schon Deutschland anwesend: Nach einer Rede des Geistlichen im
km Eschenheimer Turin.
probat gewirkt haben.
Gartenhause des Verstorbenen, wo der Sarg aufgestellt
— Vom Schwurgericht. Am 4. September wurde war , sprachen u. a. der Geschäftsführer der deutschen Tucin der Nibelungen-Allee im Gebüsch die Leiche eines neu¬ nerschaft, Stadtschulrat Rühl-Stettin , der Vertreter des
geborenen Kindes gefunden. Als Mutter des Kindes wur¬ herzoglich Coburg-Gothaischen Ministeriums und der Vor¬
de die 21 Jahre alte, ledige Schneiderin Tina Kaufmann sitzende der Leipziger nationallibemlen Partei , Profes¬
von^hier ermittelt . Sie hatte das Kind in der Nacht zum sor von Krause. Nach den Ansprachen bewegte ficb der
2. September ohne fremde Hilfe geboren, es sofort v ich fast unabsehbare Zug mit mehr als 400 Fahnen nach
der Geburt erwürgt und die Leiche bis zum 4. September der Erbbegräbnisstätte der Familie , wo der Sarg nach
Morgens bei sich behalten. An diesem Morgen wollte kurzer Einsegnung beigesetzt wurde.
das Mädchen wieder ins Geschäft gehen, nahm die Leiche
Funde. Worms , 17. Oktober. Die
* Römische
in Papier gewickelt mit und legte sie in der Nibelungen- durch Zufall sreigelegten römischen Gräber — es wurde
Der beste kotn . mus . A/Iilitär - Akt.
Allee nieder. Tie Eltern , bei denen bas Mädchen wohnte, kürzlich bereits darüber berichtet — gehören zu den um¬
hatten weder vor noch nach, der Geburt etwas gemerkt. fangreichsten Funden der letzten Jahre . Es wurden nicht
Der Vater des Kindes, ein junger Weißbinder, der im weniger als 30 Gräber aufgedeckt
, unter denen sich zehn
Felde steht, hatte in den letzten Wochen nichts von sich Steinsärge befanden. Leider war nur noch ein Steinsarg
mit neuen Vorträgen.
hören lassen. Ties und die Scham vor den Eltern war .m gut erhalten. Dieser barg zwei kostbare Gläser, eine
Bernhard Prater
die Ursache der Tat , die nun jetzt vor dem Schwurgericht Münze mit dem Bildnis des Kaisers Konstantin (353—361)
Albert Winkler
und Affen-Zirkus.
HundeIllusionen
er¬
Gräbern
20
ihre Sühne fand. Das Urteil lautete bei Zubilligung
übrigen
den
Bei
Bronzenadel.
und eine
mildernde Umstände aus die geringste gesetzliche Strafe von folgte die Beisetzung in Holzsärgen, von denen noch viele
Eugen Feinberg
2 Morand 2
Handschatten-Künstler.
zwei Jahren Gefängnis. Davon geht ein Monat auf die eiserne Sargnägel Kunde gaben. Als weitere Beigaben
Handgepäck
lebende
das
Untersuchungshaft ab. Die Geschworenen erklärten, ein fand man in diesen Stätten 12 Gläser, 17 Tongefäße,
Forbe
Irmgard Joachim
Gnadengesuch! einreichen zu wollen.
4 Bronzeschnallen, 4 Münzen des Kaisers Maxentius,
Meister-Duett
Geigen-Künstlerin.
Deutsches
— Schwurgericht. Heute sollten sich die Eheleute Fibeln und Eisenmesser mit Horngrissen. Eine der Fibeln
Isis
Sommerfeld
Grete
we^en
auf
Wahl
Klippel aus Rödelheim und der Kassenbote
ist um deswillen besonders beachtenswert, als sich
in ihren klass. Tänzen.
Operetten-Sängerin
betrügerischen Bankerotts und Beihilfe verantworten . Tre
dem vergoldeten Bronzebügel zwei Kreuze befinden, die
Sache wurde nach längerer Verhandlung zwecks weiter?c beweisen, daß der Besitzer des Schmuckstückes vielleicht
Einlaß 7 Uhr abends
bereits ein Christ war . Das Alter der Gräber fällt in
Aufklärung bis zur nächsten Schwurgerichtsperiode vertagt.
Anfang 8 Uhr 10 Min.
Vorher Konzert.
3586
— Der Verein der Schlesier Frankfurt a. M . ver¬ die Zeit um 350—360 n. Ehr.
Konzert.
Vorher
Ein bayrischer
* Ter Sch atz im Schloßpark.
anstaltet am Donnerstag , den 21. Oktober, Abends 81/2
lag in einem
Uhr, Große Gallusstraße 2 a (Schlesinger Eck) eine außer¬ Landwehrmann aus Selb in Unterfrankenseinen
. Ä Mo
gervpl piatz.
Preise der Plätze: Res
MorgenUm
.
Quartier
in
Schlosse
französischen
Fcan5in
Schlesier
alle
für
Hauptversammlung
ordentliche
0.65
Saal.
Feuerloch,
ein
Park
im
;
sich
er
grub
bereiten,
zu
kasfee
furt a. M ., auch Nichtmitglieder, zur 500 jährigen HohenSteuer.
und
Garderobe
„geh)ben"
einschliesslich
wurde
Diese
stieß.
zollernseier. Aus diesem Anlaß , und in besonderer Wür¬ als er auf eine Kassette
Billetvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
und beim Oeffnen zeigte es sich, daß sie bis zum Rand
digung der heldenhaften Vorgänge im Osten, hat der Verein mit
Francsstücken gefüllt war. Der Inhalt wurde auf
Se . Exzellenz, Herrn Generaloberst von Eichhorn, ein
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen,
55 000 Francs festgestellt. Wie den „Leipz. N . N ." gemeldet
serviert.
Leborener Breslauer , um die Annahme der EhrenmitIn den Logen wird nur W ein
wird, hat der glückliche Finder den kostbaren Fund seinen
gnedschast ersucht worauf folgende Antwort dem Verein
Vorgesetzten ausgeliesert.
aus dem Armee-Hauptquartier zugegangen ist: Tie mir

Amtlicher Tagesbericht.

Vermischte Nachrichten.

Spezialitäten-Theaier

Neues

Programm.

-Zinnsoldaten
Loro
Jan Paul der Urkomische

— Gießen , 17. Okt. Die Stadtverwaltung hat zur
Herbeiführung angemessener Milch- und Butterprerfe mit
einer großen Anzahl oberhessischer Landwirte ein Mum¬
men dahin getroffen, daß diese in aller Kürze taglrch 1600
bis 2400 Lrter Magermilch und wöchentlich«5—6 Zentner
Butter nach«Gießen liefern. Dtümrch wird es möglich sein,
daß der hiesige Milchpreis auf erträglicher Höhe beharren
bleibt. Der tägliche Milchverbrauch der Stadt beläuft sich
auf etwa 14000 Liter. Das Liter Milch kostet 26 Pfen¬
nig . — Unter Vorbehalt der Genehmigung des General¬
kommandos und des Ministeriums beschloß die Stadtver - i
ordneten Versammlung die Einführung des Zwei-Uhr La- s
denschlusses an Sonntagen .
~

Vergnügtrngs -Snzeiger.

Probst

vis tisftrauernden Hinterbliebenen:
Probst , geb. Wiegand

Kinder.

uebst

Gleichzeitig teile ich meiner werten Kundschaft mit, daß ich das Ge¬
schäft meines seligen Mannes in unveränderter Weise weitersühren werde
und bitte ich das meinem Manne geschenkte Vertrauen auch gütigst auf
mich übertragen zu wollen.

Auguste

Probst

Schlossstrasse

3695

Neue und gebrauchte bessere Herrschafts¬
möbel, Brautausstattungen bis zur feinsten,
erstklassige Arbeit bei billigen Preisen
liefert

Herbst

Sträekwesten

Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene

gjUfttettgSttgjp
innerhalb der Fabrik, kleine Sch eib- und
Rechenarbeitenetc. sucht Bockenhetmer Fabrik
für das Betriebsbüro einen schulentlassenen
Jungen mit guter Handschrift aus achtbarer
Familie . Offerten der Eltern unter F . B.
an die Expedition des Blattes. _3684
Mildst
werden billig garniert Zuth.
■ ■ • * * * 5 vrrw. Rohmerstr. 5, p 3692

Kind in gute Pflege z« gebe«.'
dStefttMöbliertes
Zimmer Kanfnngerftraße 18, Lehr. 3685
bei älteren Leuten. Offertenm. Preis¬
Tüchtige Fra » znm Putzen geangabe unter Gr. M. a. d. Exi . d. Bl . 3694
sttcht« Leipzigerstraße
, 45 3. St. lks. 3693
Gr . leeres Zimm . b. alt . Leuten z. 1. Noo.
Off . u. Gr. Z . a. d. Exp. d. Bl . 3687

Saubere Monatsfrau , sowie Nähfrau ges.
Frau A. Müller , Leipzigerstraße 63 . 3696-

gesucht

Drucksachen

aller Art liefert rasch und
preiswert die

F. Kaufmann
&Co.

Buchdruckerei

Pimfavlk

« ftt ttrrtttfrtrm

Falkstraße 36, 2. Stock rechts.

Schön
,helles Geschäfts
-Lokal

3612

95 qm groß, elektrischer Kraft- mieten. Am Weingarten 11, 3. St . lks. 3613
Anschluß, zn vermieten. Leipziger
Schönes möbliertes Zimm r zu ver! st raße 17. Näheres im Laden. 33 89 mieten. Falkstraße 80, 2 Stock rechts. 3635

und Winter

Normalhemden
Normalhosen
Normaljacken
Kinderunterzeuge aller Art
Herren - Bieberhemden
Damen - Bieberhemden
Kinderhemden
Futterhosen , sehr warm

3477

Möbelhaus Schmitt

Jordanstr

- Für

ffö tift ft&eSfiMi»ermttwortNch
F . Kansman
» in Frankfurt a, M
Druck«. Verlag der BuchdruckernF . Kaufmarm fr To.. Fraukiurt a. ^

leer oder möbliert sofort oder später zu ver¬

Wwe.

9:

- Theater

Heutes uhr: Der Zigeunerprimas Z

Fritz Hinkel Nachflg., Leipzigerstrasse 42.

sagen wir auf diesem Wege Allen, da es uns nicht möglich ist, jedem Ein¬
zelnen zu danken, insbesondere Herrn Pfarrer Stebert für die trostreichen
Worte am Grabe, sowie für die Niederlegung der Kranzspenden des Ge¬
sangvereins Colophontum und der Bockenhetmer Turngemeinde, ferner für
die überaus zahlreichen Kranz- und Blumenspenden unseren innigsten tief¬
gefühlten Dank.
Fra»kf»rt a. M .-West, den 19. Oktober 1915.

Fpau

Schumann

j = Hobel =-

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung meines lieben unvergeßlichen, treu besorgten Gatten,
unseres guten Vaters , Sohnes und Bruders

I . b. N. Auguste

" **

ReneS Theater.
Dienstag , den 19. Oktober, 8 Uhr : Komödie der Worte.
Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 20. Oktober, 8 Uhr : Die Diener lassen
bitten. Ermäßigte Preise.
Donnerstag , den 21. Oktober, 8 Uhr : Jugend , neu
einstudiert; zur Nachfeier von Hjalbe's 50. Geburtstag.
Ermäßigte Preise.
Freitag , den 22. Oktober, 8 Uhr : Hinter Mauern.
Volkstümliche Preise.

Danksagung.

Herrn Karl

Dm "' 8 m: ■

=

Strümpfe
Soeken
Kniewärmer
Leibbinden
Kopfsehützer
Sehießhandsehuhe
Brustsehützer
Pulswärmer

. 74.

Somol ls Lagerraum
zu vermiet. 3171
Ein ca. 60 qm . großer trockener Raum,
geeignet als Werkstatt oder Lagerraum , ist
zu verm. Näh . Leiozigerstr. 41,1 . St 3666
Große Helle Werkstatt, 32 dm sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24 , I . 2787
Werkstatt mit Bureau
, 200 qm, sofort
zu vermieten. Ginnheimerlandstr. 19. 3648
flPflCCOP
IfpIIpP
vermieten.
Ul UOdOl
Aullul
Friesengaffe 18.
Näheres Röderbergbrauerei.
3665

Zimmer rc.

vollständige Größe und längst bewährte Qualität.

11. Hftlberger , Gr
.Seestr
.29,w-Piatz
I

Schönes gr. möbl. Zimmer mit 1 oder 2
Betten zu vermieten. Kiesstr. 19,1 . St . 3214
3558 1 ! 1— 2 gut möblierte, sonnige Zimmer zu
vermieten. Florastraße 14, 3. St . r . 3600

Billigste Bezugsquelle für gute gediegene Waren.

Empfehlungen

Zimmer mit und ohne Möbel zu veren. Juliusstraße 15, 1. Stock. 36 37
Ein leeres Zimmer sofort zu vermieten.
Juliusstraße 12, 2. Stock links.
3638
Eins . möbl. Zim . p. Wch. 2.50 M . a. anst.
Mädchen. LeipZgerstr 11,3 . St . l.
3667
miet

Möbliertes
Zimmer zn vermiete». Grempstraße 21, Part.
3668
Schön möblierte Mansarde a. an ^. Mädch.
billig zu verm. Kiesstr. 14, 2. St . r . 36791
Schön möbl. Zimmer sof bill. zu verm.
a. Herrn od. Fräul . Rohmerstr. 5, part . 3691
Gut mö viertes Zimmer zu vermieten.
Adalbertstraße 59 , 2. Stock.
3697
WM" Die Wohmmgsanzeßge « erfchehms
jeden Montag , Mittwoch «nd Freitag»
die über Zimmer «ad Gefchäftstokal»
Dienstag », Donnerstags nnd Samstags»

und Adressen hiestger Geschäfte.

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

Pietät

A . Meyer

V opsehpiftsmässige

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schäften - Stiefel

Frankfurta. M.-Bockenhetm

Falkstrasse
No. 34

Falkstrasse
No, 34

Telephon
4 mt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

——— — ln grösster

Bei verkommenden Sterbefällen genügt Unmeldung in meinen
GeschäftSlokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Sichen
- und Ktefrrnholz
-Särgen, Talaren
und Totenkiffen
, sowie Sterbedecken rc.
3563
Transporte per Bahnu. per«xe. lM»« e«wage» zur Verfügung
Christian

ttörg

k.

Rüttele
, Nachf.
H. Hachemeister

Optisches

Milans Peter

Institut

Uhren Fritz Br ose Q 'eorgWieg
Goldwaren Buehbinderei
Großes
Landgrafenstr.20. Tel.A.Taunus 4036.
Optik Hoderae
Bucheinbände
in

Rbdeiheimerstr
. 33
dnfaehetar»owia feinster Ausführung.
am SchUnhof
Sargmagazln
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

gegründet 1888
1883.

Repirstirei

Peter

Eenfer

Frankfurt a. M .-Bockenhetm
solid». fachmännisch Bädelhelmerstrasse
5.
besonders preiswert

Ankauf

Photo
-Handlung Stunpen,IPapier, Flaschen, Eisen
lookenheim
, Leipzigerstr.16 Metalle, Gummi, Knochen
, Felle rc.
z» dm höchste« Tagespreise«.
€1. Reuse
Oresie
Seestrasse
31,
•on

.

-

Sesterhenn
ss.

Lager in

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparaturwerkstätte.

Billigste Preise ! Telefon r Amt TaunnS 4579.

üakn - ^ lelivF
Pebl

Laudgrafeustrasse

MetaÜ-, Eiche»
Lager in Metaü-,
Eiche».

^andFranlrfurfa
.l.-BockenhBiii

pi »g|t»t»v*» rr gTciretrttti
*****

Eudolk

alt

Am Weingarten 23, part .
, Telefon Amt Taunus No. 2049.
J . deS Quantum wird abgeholt.
Maler « »nd « eitzdindergeschäft. I

vorrätig

Leipzigerstr . JO
Gr. Sccftr . 50
Goethestr. SO.

H. Heid

Weißbinder
und Lackierer
Homburg erftraße 11.

Auswahl

IQ, I.

Kiinstl. Zähne von2 M . an. Zah ».
kröne«, Plomhe « «. f. w. zn dm
und Kiefernholzsärge ».
Talare «»b Toteukiffe
». billigstm Preisen. Gtzezialitätr
Erledigung aller nötigen Formalität«
Gediffe ahne Wa»« e«hlatte.

«smesoa

llvhrig fr Schmidt

Ba «spe»gleret m»d Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 Friefengaffe 8.

Telephon Amt Taunus 3591.

_

J.& W. Stemmier
Maler«nd

Weihbinder - Geschäft

Echönhofstr. 8. Fernspr. TauunS ISIS

43. Iahrg.

Mittwoch, den 20. Oktober 1915.
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Die von Belgrad südlich Erbringenden Streitkräfte
gelangten in der Verfolgung des Feindes über Ripanj
hinaus.
-ungarische Kolonne erstürmte mit
Eine österreichisch
dem Bajonett den Zigeunerberg südlich von Grocka und
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
nahm mit den beiderseits der unteren Morava erfolg¬
Wien , 19. Okt. (W. D . B . Nichtamtlich.) Amt¬ reich vorrückenden deutschen Divisionen die Verbind urig
lich wird verlautbart , 19. Oktober:
auf.
Kriegsschauplatz.
Russischer
In den dreitägigen Kämpfen um den Avala und um
Tie Russen setzten gestern ihre Angriffe im Sumpf- die Stellungen nordwestlich! von Grocka sind von unseren
Truppen 15 serbische Offiziere und 2000 Mann als
und Waldgebiete des unteren Styr fort.
Bei dem nordwestlich von Terazno liegenden Dorf Gefangene eingebracht worden.
Tie Bulgaren entrissen dem Feinde die erste be¬
Boguslawka stürmte der Feind dreimal vergebens gegen
die Stellung einer Honved-Tivision an . Er wurde ourch festigte Linie östlich von Pivot und drangen bis in die
Feuer und im Nahkampf in die Flucht geschlagen uns Gegerü) von Branje vor.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
ließ 3 Offiziere, über 500 Mann und 2 Maschinenge¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
wehre in unserer Hand.
Auch eine über Kulikowiee vovdringende russische Divi¬
Der türkische Bericht.
sion wurde wieder auf das Ostufer zurückgetrieben.
n o p e l , 19. Okt. (SS. Ti B . Nicht¬
1i
n
a
st
n
o
K
In der Gegend von Czartorysk gewann der Gegner
-dD Ethrfiusses . Dort amtlich.) Das Hauptquartier meldet von der Dardanellenan einigen Punkten das Westtzcher
fronl : In der Nacht zum 18. Oktober griffen unsere
wird noch gekämpft.
Nördlich: von Rafalowka griffen die Russen gleichfalls Aufklärungsabteilungen feindliche Ausklärungsabteilüngen
mit starken Kräften an ; sie wurden abgewiesen, wobei an, warfen sie bis in die Schützengräben ihrer Haupt¬
wir 100 Mann gefangen nahmen. Sonst ist die Lage linie zurück und fügten ihnen schwere Verluste zu. Bet
Ari Burnu und Sedd-ül-Bähr örtlich beschränkter Fen er¬
im Nordosten unverändert.
kämpf und Bombenwerfen. An den anderen Fronten
Kriegsschauplatz.
Italienischer
nichts von Bedeutung.
Tie Kämpfe an der Jsonzofront nehmen an Aus¬
Vom Kaukasus.
dehnung zu. Gestern mittag setzte gegen unsere Stel¬
p e l, 19. Okt. Ueber den russischen
o
n
i
t
n
a
ft
n
o
K
, bei Tonale
lungen am Krn, am Dolmeiner Brückenkopf
und Plava , gegen den Görzer Brückenkopf und das Pla¬ Angriffs versuch an der Kaukasusfront vom 15. Oktober
teau vsn Toberdo starkes feindliches Geschützfeuer ein, wird aus Erzerum gemeldet: Unter dem Schutze dichten
das mit großer Heftigkeit bis in die Abendstunden an-- Nebels griffen die Russen das türkische Zentrum nörd¬
lich von dem Flusse Arax an ; sie wurden aber durch
Welt und in einzelnen Abschnitten auch nachts andauerte-.
Unter dem Schutze dieses Feuers ging die italienische heftiges Maschinengewehrfeuer und durch Bomben zurückInfanterie an zahlreichen Stellen zum Angriff vor. Am geschlagen, wobei sie zahlreiche Tote und Verwundete, eine
Krn, am Mrzli Brh und vor den Stellungen des Tol¬ Menge Waffen und anderes Material zurückließen. Eben¬
meiner Brückenkopfes brachen alle feindlichen Angriffs- so wurden die an einem anderen Punkte der Front gegen
Versuche in unserem Infanterie - und Maschinengewehr- unseren rechten Flügel mit überlegenen Kräften durch¬
und flankierenden GLschützfeuer zusammen. Die gegne¬ geführten Ueberfallsversuche russischer Kavallerie zurück^
gewiesen. Eine russische Patrouille fiel in einen Hin¬
rische Infanterie flüchtete, wo sie angegangen war, unter
den schwersten Verlusten in ihre Gräben zurück. Stel¬ terhalt und verlor mehrere Tote, Verwundete und Ge¬
lenweise zog sie es vor, „Avanti !" zu schreien, ohne ihre fangene.
Die Räumung - er englischen Stellungen
Teckungen zu verlassen.
aus Gallipoli,
Ein gegen den Monte Sabotino (westliche von Salcano) gerichteter Angriff und mehrere starke Vorstöße die nunmehr außer allem Zweifel steht, hat in der gan¬
gegen die schon seit einigen Tagen heiß umstrittene Stel¬ zen Welt eine beispiellose Ueberraschung hervorgerusen
. Auch Tie ungeheuren Blutopferi die Franzosen und Engländer
lung bei Peteano wurden gleichfalls zurückgeschlagen
hier erlitt die italienische Infanterie große Verluste.
gemeinschaftlich dargebracht haben, die Milliarden )'umm?n,
In Kärnten und Tirol herrscht weiter rege feind¬ die zwecklos auf dem heißen Sand von Gallipoli ver¬
liche Artillerietätigkeit.
pulvert wurden, die kostbare Zeit, die verloren gegangen
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
ist, und nicht zuletzt der niederschmetternde moralische
Tie Angriffe der verbündeten Heere machten auch Eindruck dieser aufsehenerregenden Nachricht, alle diese
gestern überall Fortschritte. Tie Macva ist zum größ¬ Erwägungen zeigen deutlich, daß es mit Albions Macht
ten Teil in unserem Besitz. Tie beiderseits der Kolü- vorbei ist. Als die erste Kunde von der Zurückziehung
bara-Mündung überschisstenK. und K. Truppen nahmen der englischen Kolonialtruppen aus den Schützengräben aus
um Mitternacht die Stadt Obrenovac und die Höhen Gallipoli nach Australien gelangte, rief sie dort eine
mächtige Aufregung hervor . Ties ist begreiflich, wenn
! davon.
südöstlich

Der Krieg.

llunft und
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Original -Roman von L. Drefsel.
(3k. Fortsetzung.)

si^ nich^ fortKüge .^ dichtes K?rperchkn? daß de^ Swn
„Nur ruhig, " flüsterte er ihr tröstlich au es wir
0)11
vorübergehen , wir stehen in Gottes Hand " U'
„Ich fürchte mich nicht ; ich sterbe ja gern " ™
10 0crn' 050
'
ihre leise Antwort .
Im bläulichen Blitzseuer sah er ein wundersam o.
9
faßtes Lächeln um den jungen Mund .
Sie tastete nach seiner Hand ohne Hast und obn
Scham, so als nähme sie einfach Besitz von der
Mengen , der vielleicht zugleich mit ihr davon mußt«
r r« ^ hingegen, jung und lebensstark, teilte nicht die
settzame Frohlocken. Ein gesunder, kräftiger Lebens
«^ " 9 und damit zugleich die heiße Sehnsucht nach der
#fi« oRfn ® ut f eines Lebens , seinem fernen Weibe, packt
y". Alles in ihm bäumte sich auf vor Lebensfehnfuch!
„Jansen , Segel nieder !" schrie er durch das Wetter
right , Herr , weet Bescheid!"
Wnö dann ein wilder Schrei.
üon einem Stoß getroffen, krachte in seinei
P
Soren 3 fühlte sich vom Sitz geschleudert. Instinkt!
ariff
öcm warmen jungen Leben an seiner Seit«
Ow
es Traute war , ob eine andere , was wußte er davor
rief er plötzlich . Ein Seufzen , das wi
Ipif» " ,ta
an r •ö,e9e Klagen über den Wassern schwebte, schlu
« lern Ohr. Dann vernahm er nichts mehr . Nicht

sah und hörte er mehr , nicht den wilden Aufruhr der
sich bekämpfenden Elemente , nicht den Seufzer des er¬
löschenden Lebens in seinem Arm ; denn ihn selber
mit seinem heißen Verlangen nach dem Leben verließen
die Sinne.
*
q*
„Nein, " sprach Luise v. Rupert laut vor sich hin,
„ich tann 's doch nicht, noch nicht — vielleicht nie wieder,
es ist eitles Beginnen ."
Sie stieß den Staffeleistuhl zurück und stellte das
Rosenbild , an dem sie gemalt hatte , rücklings gegen die
Wand.
Es war nicht allein die durch das offene Fenster
einströmende Julihitze , die sie so schlaff und mutlos
machte, es war noch immer in der Hauptsache Bronis
, das ihr die Schaffensfreudigkeit lähmte.
tragisches Geschick
Sie trat an das Fenster und sah über den schmalen
Gartenstrich, in dem verstaubtes Strauchwerk und einige
Rosenstöcke ein dürftiges Leben fristeten, zu dem hohen
Hinterhaus hinüber , dessen eines Mansardenstübchen die
junge Malerin bewohnt hatte.
Es war nicht lange leer geblieben. Jetzt hauste
ein flotter Student darin , der das Logis eigentlich nur
für wenige Nachtstunden bewohnte und beim späten Auf¬
stehen freiheitsdurstige Kommerslieder aus rauher Kehle
in den Sommertag schmetterte.
Zu anderer Zeit hätte Lu vielleicht über diesen,
die Nachbarschaft unbekümmert malträtierenden Jugend¬
drang gelacht, jetzt konnte sie den munteren Singsang
kaum ertragen und haßte fast Bronis lebensfrohen
Mietsnachfolger.
Als sie jetzt drüben im schmalen Fenster unter der
vorspringenden blauen Schieferhaube den Bruder Studio
hemdärmelig , aber das kleine Cereois keck auf dem

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Wg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1«SB
. Postzeitungsliste 1LSS.
einschl. postzuschlag

man bedenkt, daß gerade die australischen Regimenter auf
Gallipoli mehr als einmal völlig aufgerieben worden smd.
Alle diese Opfer sind also umsonst gebracht worden! Der
Abtransport der englischen Truppen ist von den tür¬
kischen Fliegern einwandfrei beobachtet worden. Auf den
vorher so heiß umstrittenen Gebieten herrscht jetzt völ¬
lige Rühe. Tie aufopferungsvolle Verteidigung dieses über¬
aus wichtigen Kampfschauplatzes unter der Führung deut¬
scher Offiziere ist glänzend geglückt. Noch am letzten
Tage der erbitterten Kämpfe ließen die türkischen Batterie»
ihren Gegnern einen Abschiedsgruß zukommen: eine Gra¬
nate schlug im englischen Hauptquartier ein und tötete
drei Generale auf der Stelle, während ein vierter schwer
verletzt wurde.

Zeppelin-Hilfe.

19 . Okt. Tie „Stettiner Neuesten Nach¬
Stettin,
richten" melden: Der Dampfer „Wcotia" von öer Reederei
Emil R . Retzlasf-Stettin , mit Erz von Schweden nach
Stettin bestimmt, wurde auf der Höhe von Hasle (Born¬
holm) von einem englischen Unterseeboot verfolgt. Ter
Dampfer wäre sicherlich dem feindlichen Unterseeboot zum
Opfer gefallen, wenn nicht plötzlich ein Zeppelin über
der Ostsee erschienen wäre, dem die „Scotia " signalisierte,
daß ihr ein feindliches Unterseeboot auf den Fersen fei. Als
das Unterseeboot den Zeppelin sichtete, der sofort die
Verfolgung aufnahm, tauchte es unter und verschtvano.

Russisches Flüchtlings-Elen- .
20 . Okt. „ Rußldje Slowo" schreibt: Tie
Moskau,
ganze Gegend von Riga, von der Düna bis tief nach
Liefland hinein, ist jetzt ein großes Flüchtlingslager ge¬
worden. Ten Wenigsten ist es geglückt, leidlich: unter¬
zukommen, der größte Teil hält sich in Wäldern, Erd¬
höhlen oder in Wal- Hütten aus Zweigen auf ; sie leiden
Mangel an allem. Tie Verwaltungsstelle für Nahrungs¬
mittel müsse demnächst aus Mangel an Lebensmitteln ihre
Tätigkeit einstellen. Fleisch ist überhaupt nicht mehr vor¬
handen. Tie Vorräte an Korn gehen zu Ende. Wed»r
in Liefland noch in den angrenzenden Gouvernements
ist etwas zu kaufen. Tie Zufuhr ist durch die Kriegsver¬
hältnisse gänzlich aufgehoben. In den Dörfern Lieflands
hat der Gebrauch von Lichtern, Zucker, Seife, Tabak
Streichhölzern und anderen Dingen ganz aufgehört. Un¬
ter den Flüchtlingen sind viele Verdaunngskrankheiten aus¬
gebrochen; die Sterblichkeit wächst zusehends.

Serbische Räumungen.
19 . Okt. Nachrichten aus Budapest zu¬
Berlin,
folge, haben die Unterbrechung der Verbindung Salon rkiNisch, die die Folge des Verlustes von Vranja ist, im ser¬
bischen Hauptquartier große Verwirrung hervorgerusen.
Staatsarchive seien von Nisch nach Nitrowitza gebracht
worden. Ter Sitz der Regierung ist nach Prischtina ver¬
legt worden, wohin der König sowie die diplomatischen
Vertreter der Entente folgen werden. Ter Ruf nach! Ruß¬
lands Hilfe werde immer dringender, die Verstimmung, vor
allem gegen England wachse. Tie Zahl der Gefangenen,

Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Seite 3.
kurzgeschorenen Kopf, die lange Pfeife im Mund , so
kreuzfidel lehnen sah, trat sie verstimmt zurück.
„Das ist nicht auszuhalten, " murmelte sie, unplötzlich schoß ihr das helle Wasser in die Augen.
Wie oft hatte sie an derselben Stelle Bronis dunkles
Köpfchen, das feine gedankenvolle Gesicht mit großen
begeisterten Augen am Malwerk gesehen, und dann —
an diesem gleichen Fenster die zarten beseelten Züge
im Tode erstarrt , den tiefen kunstbegeisterten Blick er¬
loschen. Ein nimmer zu vergessendes erschütterndes Bild.
„Nein, " sagte sie. „ich ertrag es nicht länger ."
Tiefbewegt räumte sie die Malsachen fort, die sie in
diesem Haus wenigstens nicht mehr anzurühren ge¬
dachte. Da kam Tante Marie mit einem Telegramm.
„Aus Sylt ?" staunte Lu, „Jutta ist doch erst vor¬
gestern abgereist." Dann las sie schreckensblaß:
„Komme sofort — Lorenz todkrank — hilf mir ihn
pflegen — Grifft) verhindert . Traute leider verunglückt.
Fürchterlicher Empfang ."
„Ich muß sofort zu Jutta ." Sie reichte der Tante
das Telegramm.
Die hob ein Jammern an . „Ach Gott , ach Gott,
die arme junge Frau , wie mag das alles Zusammen¬
hängen ? Wenn ihr nur die Aufregung nicht schadet.
Und wie sott ich denn ohne dich fertig werden , brauch
ich dich nicht etwa auch ?"
„Du bist aber gesund, keine schonungsbedürftigc
junge Frau und wirft jetzt mein braves Tantchen hin.
Ich habe auch einen hübschen Zeitvertreib für dich!
Du sollst uns eine neue Wohnung helfen suchen!"
„Siehst du endlich ein, was für ein miserables
Quartier dies ist ?" rief jene schon halb getröstet.
„Ach, Tante , andere Gründe haben es mir verleidet.
Gleichviel, schau, daß du was Nettes findest, ganz nach

die die bulgarischen Truppen bisher gemacht hätten, be¬
trage ungefähr 3000, darunter zahlreiche Offiziere. —
Ein deutsches Flugzeug geschwinder hat, einer Meldung des
„Berliner Lokalanzeigers" zufolge, Krajufevac, wo sich
ein serbisches Arsenal befindet, mit Bomben belegt. VerKveifelt kämpfen die Serben im Timokgebiet. um die
Verbindung der bulgarischen Armee Bojadjeff mit der
Armee Gallwitz zu verhindern. Es kommt hier stets zu
Kämpfen Mann gegen Mann . — Meldungen aus Sofia
besagen, daß dort der Zustrom freiwillger Mazedonier
stark sei. — Etwa 50000 Mann seien bereits einge¬
kleidet; sie bilden eigene Divisionen mit eigener Artillerie
und Kavallerie.
Italien.
Zürich, 19 . Okt. Nach einer Privatmeldung der
„Neuen Zürcher Nachrichten" aus Mailand wird die Stel¬
lung Salandras als ernstlich erschüttert angesehen, so daß
sein baldiger Rücktritt zu erwarten sei. Es ist anzunchmen,
daß das gegenwärtige Kabinett nach seinem Ausscheiden
jaus die Dauer nicht bestehen bleibt, sondern durch ein Mi¬
nisterium abgelöst wird, dessen Vierverbandsgefolgschaft
keinesfalls einen so ausgeprägten Charakter tragen wird,
wie das Salandras . In politischen Kreisen gewinnt die
Gegnerschaft gegen die Teilnahme Italiens an dem Bal¬
kanabenteuer, wofür Salandra und Sonnino eintreten,
lmmer schärfere Formen . Hinter ihr steht die ganze öffent¬
liche Meinung Italiens , soweit sie sich nicht unter der
Diktatur Salandras befindet.
Spanien.
19 . Okt. Wie die Blätter aus Madrid
Paris,
melden, bestreitet Ministerpräsident Dato die Gerüchte
Über eine Ministerkrise. Die Kabinettskrise wird sich
wahrscheinlich auf einen Wechsel im Finanzministerium be¬
schränken, da der Finanzminister mit dem Minister des
öffentlichen Unterrichts und der öffentlichen Arbeiten über
die Budgets dieser beiden Ministerien uneinig ist, welche
ihm zu hoch scheinen. Man glaubt, daß ein anderes Mini¬
sterium als ein konservatives sich der gegenwärtigen Kam¬
mer nicht vorstellen kann. Man erwartet, daß anläßlich
der Anfang des nächsten Jahres stattfindenden Neuwahlen
eine Ministerkrise eintreten wird, welche zur Bildung
eines liberalen Kabinetts führen wird.

In einem Nachtangriff erstürmten österreichische Trup¬
pen die Karpathenhöhe nördliche Mizyniec. _ Durch
weitgehende Anwendung moderner Feldbefestigungen
nahm die Schlacht größtenteils den Charakter eines Fest¬
ungskrieges an. In den Karpathen wurde der JablonicaPaß , der letzte noch« von einer russischen Abteilung be¬
setzt gewesene Paß , von uns genommen. Auf ungarischem
Boden befand sich kein Feind mehr. Der österreichisch¬
ungarische Vormarsch in der Bukowina erreichte den Sereth
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Um den vollen Mißerfolg seiner fünften großen Offen¬
sive zu bemänteln, hatte der französische Generalissimus
Josfre seinen Armeebefehl abgeleugnet, der die Durchstoßung der deutschen Stellungen und den Vormarsch der
Franzosen und Engländer in den Rücken der deutschen
Truppen angekündigt hatte . Josfre hat unter der Kritik
der öffentlichen Meinung Frankreichs hart zu leidendes
ist verständlich, wenn er den Wunsch hegte, sein Pech mög¬
lichst zu verschleiern. Daß er zu diesem Ende die Ableug¬
nung eigener Befehle nicht scheut, zeigt die Bedrängnis , in
der er sich befindet. Fasste mußte sich sagen, daß er sich
durch diese Handlungen seinen Offizieren und Truppen
gegenüber, die den Befehl doch in den Händen hatten , in
ein übles Licht setzte und das Vertrauen zu seinem strate¬
gischen Weitblick erschütterte. Er wagte gleichwohl die
Lüge, um sich die bösen Parlamentarier und sonstige Kri¬
tiker des eigenen Landes vom Leibe und die Verbündeten!
bei Hoffnung zu halten . Die französischen, englischen, rus¬
sischen und italienischen Blätter hatten infolge der Ver-^
leugnung des eigenen Kindes durch den Generalissimus
die Möglichkeit, fortgesetzt Siegessanfaren zu veröffent¬
lichen und ihren gläubigen Lesern zu versichern, Josfre
habe mit seiner fünften großen Offensive sein Ziel voll¬
kommen erreicht und einen durchschlagenden Erfolg davon¬
getragen.
Aber dieses Siegesgeschrei beruht auf einer Lüge. Der
Joffre 'sche Geheimbefehl mit den darin gestellten Auf¬
gaben war erlassen worden. Unser Großes Hauptquartier
hätte die Existenz eines derartigen Befehls nimmer be¬
hauptet, wenn es dafür nicht vollgültige Beweise in dev
Hand gehabt hätte. Die hektographische Abschrift des Ge¬
heimbefehls ist nicht nur bei einem, sondern bei vielen Ge¬
fangenen gefunden worden und straft den Generalissimus'
Kleine Nachrichten.
Daß dieser seinen Befehl in der bestimmten Er¬
Lügen.
, . Okt. Reichskanzler Tr . von BethmannBerlin 19
seiner Pläne erlassen hatte, geht
Hvllweg hatte heute nach seiner Rückkehr aus dem Haupt¬ wartung des Gelingens
hervor, die er zur Durch¬
Truppenzahl
ungeheuren
der
aus
quartier eine längere Besprechung mit dem Staatssekretär
und eingesetzt hatte.
aufgeboten
Offensive
seiner
führung
des Reich-samts des Innern , Staahsminister Delbrück'. 93 volle Divisionen mit 5000 Geschützen waren gleich¬
Lebens¬
der
Frage
die
war
Gegenstand der Unterredung
die deutschen Linien geführt worden. Fünfzig
mittelversorgung, über die baldige Beschlüsse des Bundes¬ zeitig gegenKaonenschüsse
waren im Trommelfeuer zur Vor¬
Millionen
rates herbeigeführt werden sollen.
unsere Stellungen abgegeben
aus
Angriffs
des
bereitung
19 . Okt. „Az Est" meldet aus Sofia:
Budapest,
Aufwand, der in der
gewaltige
ganze
der
Aber
worden.
Wie der bulgarisch^ amtliche Bericht vom 16. Oktober
seines Glei¬
annähernd
nicht
auch
bisher
Kriegsgeschichte
Stad:
die
in
Oktober
meldet, sind die Bulgaren am 15.
eigentlich
umsonst
Oder
.
vertan
umsonst
ward
,
hatte
chen
Vranja eingezogen; sie haben außerdem Egri Palunka
blutigen Verluste, die die
ungeheuren
die
denn
nicht;
besetzt.
und Kotschana
erlitten und die naturgemäß um das Vielfache
Athen, 19 . Okt. Ein Eifenbahnzug mit den ersten, Angreifer
als die unserer in gedeckterer Stellung befind¬
sind
höher
in den Kämpfen mit den Bulgaren verwundeten Fran¬ lichen Helden, kann Frankreich niemals wieder ausgleichen.
zosen, ist in Salonik eingelrossen.
starken Angriffssturm, wie
19 . Okt. Ter „ Corriere della Sera " mel¬ Einem auch nur annähernd , sowerden
Mailand,
sich unsere wunder¬
abgeschlagenen
siegreich
dem
det aus Athen : Prinz Alexander von Griechenland stürzte baren Streiter nie wieder ausgesetzt sehen.
bei Uebungen mit seiner Batterie vom Pferde ; er wurde
Des Feindes Kraft im Westen ist gebrochen, nachdem
in einem Sanitätswagen nach Athen gebracht.
der Zusammenbruch der russischen Stoßkraft schon vor
Wochen zum Ereignis geworden ist. Das wissen unsere
Norm Jahr.
Gegner auf diesen beiden Kriegsschauplätzen sehr wohl;
Tie heftigen Kämpfe am Aserkanal wurden auch am deshalb ihr hündisches Wedeln und Knurren vor Grie¬
21. Oktober v. I . noch«fortgesetzt'. Der Feind unterstützte chenland und Rumänien . Der Balkanfeldzug wird den
seine Artillerie durch Kriegsschifssgeschütze Ädm Meere nord¬ Helden des Vierverbandes den Rest geben. Das ist kein
westlich Nieupovt «alus. Ein englisches Torpedoboot wurde frommer Wunsch und keine Hoffnung mehr, das ist unsere
dabei von unserer Artillerie kampfunfähig gemacht. Auch bestimmte Zuversicht, ja Gewißheit. Der Weg zur Türkei
die Kämpfe westlich, Lille dauerten noch an. Unsere Trup¬ wird bei dem siegreichen Vormarsch der deutschen und
-ungarischen Heere nach Südosten und der
pen gingen auch dort zur Offensive über und warfen den österreichisch
Feind an mehreren Stellen zurück. Es wurden etwa ihnen entgegenkommendenund in nordwestlicher Richtung
2000 Engländer zu Gefangenen gemacht und mehrere vordringenden bulgarischen Truppen in absehbarer Zeit
Maschinengewehre erbeutet. Bei der Armee Hindenburg frei sein. Der russische Versuch, Streitkräfte durch Ru¬
auf dem östlichen Kriegsschauplätze fiel keine Entscheidung. mänien in den Rücken der .Verbündeten zu werfen, ist an
In Galizien gewannen unsere Verbündeten in schwerem, dem entschiedenen Widerstande der Bukarester Regierung
hartnäckigem Kampf auf die verstärkten Stellungen des gescheitert. Die Truppenlandungen in Saloniki aber neh¬
Feindes von FelsAyn bis an die Chaussee östlich, Me- men einen mehr als schleppenden Verlauf, der zum Teil
dika an mehreren Stellen Terrain , während die rm- aus den durch die deutsche Tauchbootgefahr verursachten
sischen Gegenangriffe nirgends durchzüdringen vermochten. Mangel de^ Dampferverkehrs, zum Teil auf den Mangel

„Inzwischen werden Sie vorsichtig sein, mit Ihren
. Nur eine Bedingung habe ich, das
deinem Geschmack
neue muß in anderer Gegend liegen. Vielleicht findest Kräften verständig Haushalten , ich bitte Sie , gnädiges
Fräulein ." Er sah ihr mit eindringlichem Ernst in die
du was nach Schwabing zu. Kannst dir auch Zeit
dabei lassen, die Kündigungsfrist müssen wir ja doch bekümmerten Augen.
Da erhellte ein leises Lächeln ihr ttauriges Gesicht.
einhalten . Ich muß mich jetzt nach den Zügen er¬
die Welt,
kundigen. Das erfrage ich lieber selbst auf der Bahn ." Sorgte er sich wirklich um sie? Wie licht
wie schön das Leven, und even nocy war fte so ttes er¬
„Daß du dich so abrackern mußt , armes Kind,"
schüttert gewesen.
klagte die Tante wieder.
„Um meinetwillen , liebe Lu," bat er nochmals auf
„Das ist das wenigste. Jutta tut mir so entsetzlich
ihren Blick voll seliger Beklommenheit . „Nicht wahr.
leid. Was muß sie durchgemacht haben ! Und die arme
Sie wissen, daß Sie mir sehr teuer sind ? Ich hätt 's ja
Traute ! Nun , für sie bedeutet der frühe Tod wohl
freilich lieber zu anderer Stunde gesagt, doch —"
nur Erlösung von langen Leiden — dennoch, eine
Der Schaffner drängte zum Einsteigen. Lu konnte
Katastrophe hat immer was Erschütterndes. Mir aber
mit innigem Händedruck antworten.
nur
ist das bißchen Anstrengung nur dienlich. Nun krieg
hatte er noch Zeit, ein paar Sekunden , im
Dann
Ich
!
Krankenpflege
.
tun
zu
Ordentliches
ich doch was
lehnend , ihre glückseligen Augen zu sehen
Coupefenster
glaube , dazu habe ich wirkliches Talent ."
„Das sagte Dr. Fresen auch mal . Der hält über« und ihre feine, liebenswerte Erscheinung mit den frohen
Blicken des künftigen Eigners zu umfassen.
Haupt was von dir, und —"
Das Abfahrtssignal schrillte durch die Halle. Fresen
„Wirklich ?" lächelte Lu, aber sie wartete nicht mehr
schwenkte fast übermütig den Hut.
ab , was Tante sonst noch auf dem Herzen hatte.
„Adieu Lu, liebe Lu; nicht vergessen, worum ich
Dr. Fresen war Tantes Lieblingsthema , bei dem sie
bat . Auf Wiedersehen —f ich komme, sobald es mög¬
so leicht kein Ende fand , Lu aber hatte jetzt Eiligeres
'
lich ist."
vor . Doch war 's ihr nicht unlieb , als sie m der Bahn¬
Sie stand und schaut^ dem Zuge nach, bis ihn die
hofshalle zufällig den Doktor traf , der im Begriff war,
blaue Ferne in sich aufnahm.
einen Krankenbesuch in der Umgegend zu machen. Sie
„Ein seltsames Leben !" dachte sie tief bewegt. „Die
erzählte in fliegender Hast.
gleiche Stunde trägt mir Sorge und nie geahnte Selig¬
Die Unglückspost bestürzte ihn heftig, doch freute
keit zu."
ihn Lus Bereitwilligkeit, zu reisen, und er bedauerte
*
*
*
nur , sich ihr nicht sofort anschließen zu können. Er
Lorenz Timäns lag <m schwerem Gehirnfieber im
habe im Augenblick ein paar Schwerkranke, die er nicht
:
im Stich lassen könne. Sobald er einigermaßen ent¬ Sylter Krankenhaus .
Jutta hatte seine Aufnahme in einem Urivathaus
behrlich. werde er Nachkommen, falls des Freundes Veselbst mit der Verheißung fürstlicher Bezahlung nicht
sinden oder feiner Frau Wunsch das noch nötig mache.

an verfügbaren Reserven zurückzuführen ist. Das Tarda
nellenunternchmen hat gleichwohl bereits gänzlich einaestellt werden müssen. Es war der letzte große Versuch
das Schlachtenglück zu wenden, den Josfre mit fernem
großen Angriff mit 1750000 Mann und 5000 Geschützen
auf unsere Stellungen unternahm.

Lokal -Nachrichten.
20. Oktober.
— Stadtverordnetenversammlung . Im Mittelpunkte
der Verhandlungen stand die Lebensmittelverteuerung. Er¬
freulicherweise waren sich, das Haus und der Magistrat
in der Wahl der zu ergreifenden Mittel zur Steuerung
des immer drohender aufsteigenden Gespenstes der Lebens¬
mittelverteuerung einig. Nicht Worte, nicht Eingaben, son¬
dern Taten will man jetzt sehen. Der Magistrat hatte dem
Reichsamt des Innern eine Eingabe übersandt, in der
um Maßnahmen gegen die Teuerung gebeten wurde. Die
vom Staatssekretär der Stadt gewordene Antwort wurde
von allen Rednern als unbefriedigend bezeichnet. Hierzu
hätte nun Stadtv . Fleischer einen Antrag eingebracht, in
der das Generalkommando um Festsetzung von Butterhöchst¬
preisen ersucht werden soll. Dr . Quarck beantragte, die
Fett - und Kartoffelversorgung nach dem Muster der BrotVersorgung zu regeln. Oberbürgermeister Voigt führte zu
diesen Anträgen nun etwa folgendes aus : „ Die Bemüh¬
ungen dex Stadt , von der Reichskartoffelstelle 50 000
Zentner Kartoffeln zu erhalten, waren bisher erfolglos.
Dagegen sei es gelungen, im Unterwesterwald 40000 Ztr.
Kartoffeln für 3,55 Mk. den Zentner einzukaufen. Bezüg¬
lich der Butterpreise habe das Generalkommando den
Regierungspräsidenten um Festsetzung von Höchstpreisen
ersucht. Für Frankfurt und das angrenzende Wirtschafts¬
gebiet habe man sich auf einen Höchstpreis für 2,40 Mk.
für gute und 2,10 Mk. für sogenannte Landbutter — alles
pro Pfund — geeinigt. Aber diese Preise müßten, wenn
sie wirken sollten, für ein größeres Gebiet festgesetzt werden.
— Stadtv . Heilbrunn hält des Staatssekretärs Antwort
auch für unbefriedigend. Am empfehlenswertesten sei die
Einführung von Höchstpreisen und Beschlagnahmung. Nicht
Eingaben, sondern Organisation hälfen jetzt. Und hier müß¬
ten die Städte Hand in Hand arbeiten. Auch Preisprü¬
fungsstellen seien sehr am Platze; von diesen versprach sich
aber Dr . Quarck nicht viel. Die Anträge Fleischer und
Quarck fanden schließlich Annahme. Auch der Antrag Heil¬
brunn betr. Beauftragung der Preisprüfungsstelle zur
Kontrolle der Lebensmittel. Eine Anfrage des Stadtv.
Bernecker, ob es zutreffe, daß den beurlaubten städtischen
Arbeitern für jeden Urlaubstag eine Mark Urlaubsgeld
gewährt werde, wurde von Bürgermeister Dr . Luppe be¬
jahend beantwortet. Die Verordnung hat rückwirkende Kraft
vom 1. Oktober an. — Eine längere Debatte zeitigte der
Bericht des sozialpolitischen Ausschusses über Einrichtung
eines städtischen Stellennachweises für kaufmännische An¬
gestellte. Während Die Stadtverordneten Heus und Ranis
den Antrag begrüßten, bekämpfte ihn Stadtv . Ehlers, da
dadurch eine Proletarisierung des Kaufmannsstandes her¬
beigeführt werde. Als es zur Abstimmung kommen soll,
bezweifelt Ehlers die Beschlußfähigkeit des Hauses. Es
sind nur noch 30 Stadtverordnete anwesend. Infolgedessen
mußte die Sitzung geschlossen werden. — Zu Beginn der
Sitzung bewilligte das Haus auf Antrag Bruck dem Kriegs¬
hilfsverein für den Kreis Lötzen 100 000 Mark. Die Be¬
sprechung der Theaterangelegenheit wurde vertagt.
— Professor Eugen Hartmann . Der in München
plötzlich verstorbene Professor Eugen Hartmann , der Grün¬
der und bisherige Leiter der weltbekannten Fabrik für
magnetische und elektrische Meßinstrumente Hartmann und
Braun , der seine hervorragenden wissenschaftlichen Kennt¬
nisse nicht nur im Dienste seiner Fabrik verwendete, sondern
sie auch dem Hiesigen Physikalischen Verein, der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft und zuletzt auch der
Universität, deren Mitschöpser er war, in uneigennützigster
Weise zur Verfügung stellte, hatte in der hiesigen wissen¬
schaftlichen Welt eine führende Rolle. Auch als Vor¬
standsmitglied der Meteorologischen Anstalt und der Erdbebenwarte auf dem kleinen Feldberg erwarb er sich um
diese Institute bleibende Verdienste. Für wissenschaftliche
Forschungen hatte Prof . Hartmann stets eine sehr frei¬
giebige offene Hand. Sein frühes Hinscheiden hinterläßt
in allen Körperschaften, denen Hartmann angehörte, eine
kaum zu ersetzende Lücke.
durchsetzen können, da man die allgemeinen Bade¬
interessen hierdurch beeinträchtigt glaubte . Schließlich
war der Kranke in dem trefflich geleiteten Hospital auch
auf das Beste versorgt, und ebenso machte man seiner
jungen Frau weitgehende Konzessionen.
Man gestattete ihr, sich tagsüber mit einer Schwester
in seine Pflege zu teilen , als sie hierauf bestand, im
übrigen freilich hatte sie in einem Hotel Wohnung p
nehmen.
Lorenz , in heftigen Fieberdelirien , wußte nichts von
der Anwesenheit seiner Frau . In den wirren Phantasien
mischten sich ihr und Trautes Namen beständig durch¬
einander . Jutta oernahm es, und dann trat wohl die
Angst um den Mann hinter argwöhnischen Beschuldi¬
gungen zurück.
Hatte er Traute geliebt, stärker als sie?
Vielleicht, denn das Grauen , jenes Mädchen vor
seinen Augen versinken zu sehen, hatte sicher diese
Hirnkrankheit veranlaßt.
Die Aerzte allerdings sprachen von einem heftigen
Stoß gegen den Kopf, einer Gehirnerschütterung . Wenn
Jutta sich aber vergegenwärtigte , wie man die Verun¬
glückten eng vereint ans Land gebracht, so beharrte sie
finster bei ihrem Urteil.
Als sie bei furchtbarem Unwetter in Westerland an¬
gekommen war , hatte sie die ganze Bevölkerung
regung gesunden über ein in offener See gekentertes
SylterVoot , demRettungsmannschaftnachgesandt worden
war . Die hatte dann drei Menschen dem Wellengrab enrrissen, den greisen Schiffer, das junge Mädchen und den
Mann — ihren Mann.
(Fortsetzung folgt.)

wenn sie wirklich entlaust sind und es nicht nur auf
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Sabrik, die der Kaufmann Karl Mayer , der Privatmann
. Diese raub¬
heimgesucht
Einbrechern
von
Nächte
letzten
der
Anselm Wolf und der Kaufmann Ludwig Strauß zu¬ ten die Opferstöcke aus . In derselben Nacht brachen sie
sammen mit einem Vierten , der sich jetzt im Felde be¬ auch in eines der Pfarrhäuser ein , wo sie u. a. eine
findet, eingerichtet hatten, hat man sich um die Vor¬ größere Summe bares Geld erbeuteten..
20 . Oktober.
Hauptquartier,
Großes
schriften der Gewerbeordnung blutwenig gekümmert. Am
— Das Warenschwindlerpaar ThoMpsen, das hier
Schöffengericht wurde festgestellt, daß die Arbeiterinnen
wo
,
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umfangreiche Betrügereien verübte, wurde
Kriegsschauplatz.
Westlicher
länger als zehn Stunden am Tage gearbeitet haben, daß
es augenblicklich in Haft sitzt, als die englischen Staats¬
daß
wurde,
die einstündige Mittagspause nicht gewährt
Bei einem Erkundigungsvorstoß nordöstlich- Prunay in
angehörigen Albert Schräder und Olga Schräder gebt
an Tagen vor Sonn - und Festtagen länger me acht Stun¬
entlarvt . Das Paar trfat hier und in fast der Champagne machten wir 4 Offiziere, 364 Mann
Marquardt
den gearbeitet wurde, daß die Nachtarbeit von 8 Uhr
allen Städten der Umgegend auch! unter den Namen
zu Gefangenen und erbeuteten 3 Maschinengewehre, 3
abends bis 6 Uhr morgens dauerte und daß emer jugend¬ Eheleute Walter , Hoffmann , Stanley , Roberts oder Mar¬
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Vesperpause
und
lichen Arbeiterin die Frühstücks
quardt auf. Es hat seinen Unterhalt seit langem nur
schnitten wurde. Die Gewerbeinspektwn nannte dieses Ver¬ durch Waren- und neuerdings durch UnterftütznngsschwinBe ' Middelkerke wurde ein englisches Flugzeug abfahren einen krassen Fall von Ausbeutung menschlicher deleien bestritten.
geschossen, die Insassen fielen in Gefangenschaft.
Körperkräfte. Das Gericht erkannte we^ v: Vergehens gegen
— Einbrecherkönige. Tie Polizei verhaftete am Mon¬
^ .^ eldstrafe für Mayer
Kriegsschauplatz.
die Gewerbeordnung auf jek
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Nachbarschaft.
der
Aus
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
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Nichts neues.
— Ergebnis der
Filsinger den achtjährigen Schüler Johannes Lehr vsm
Frankfurter „Weinlese " im Kriegsherbst 1915 beläuft sich, Tode des Ertrinkens . Für diese Tat wurde dem wackren Heeresgruppe
gen.
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löst sind, im Gesamtwert auf 25000 Mark. Ein schöner
Rettungsmedaille durch Regierungsrat "Herberg (Friedberg,
Ertrag , der zeigt, wie glücklich der Gedanke der KriegsBalkankriegsschauplatz.
vor der ganzen Schuljugend feierlich überreicht. Dein
die
weil
sürsorge war und doppelt freudig zu begrüßen ist,
Schul¬
der
(Friedberg),
Süß
Schulrat
auch
wohnten
Festakt
In der Gegend südlich- von Ripanj sind weitere Kampfe
Nachfragen nach leichtem Wein , insbesondere aus dem
vorstand, das Lehrerkollegium, die Gemeindevertreter und
Osten, immer dringender und häufiger werden, sodaß die
Gange.
im
die Angehörigen des Ausgezeichneten bei.
Kriegsfürsorge sogar bittet, die bisher gegebenen Wein¬
— Bens h e i m a. B ., 19 . Oktl. Durch die dem
Südlich - von Lucicä—Bozevae ist der Feind erneut
Frank¬
Kellern
den
aus
Gaben
weitere
durch
spenden
neuen gärenden Wein entströmende Kohlensäure erlitt der
geworfen.
furts zu vermehren.
hochbetagte Besitzer des Gasthauses „ Zum Ratskeller ",
— Kriegsgefangenensendung . Die grMe Ostganisätum' David Steinbacher , in seinem Weinkeller den Tod. Der
Bulgarische Truppen setzten sich durch schnelles Zuder Sendung an die deutschen Gefangenen in Rußlarch
Wiederbe¬
gesunden.
alte Herr wurde am Kellerausgang
sassen in Besitz des Sultan Test (südwestlich Egri Pawurde für ganz Süddeutschland von der Kriegssürsorge
blieben erfolglos.
lebungsversuche
lanka) ; sie machten beim Vormarsch auf Kumanovv 2000
in Frankfurt am Main und dem „ Ausschuß für deutsche
19 . Okt. In Climbach be¬
— Aus Oberhessen,
Gefangene und eroberten 12 Geschütze.
Kriegsgefangene " in Frankfurt am Main ausgeführt . Ter
traten zwei kleine Kinder das ungenügend verschlossene
Geldsammgemeinsame
die
Frankfurter „Opfer-Tag " und
Oberste Heeresleitung.
'Transformatorenhaus der Ueberlandzentrale ; sie berühr¬
lung der obengenannten Fürsorbestellen hatten ein über¬ ten die Starkstromleitung und erlitten an den Armen
aus befriedigendes Resultat . Durch die Schulkinder wur¬ und Beinen derart schwere Verbrennungen , baß jeden¬
de in den Straßen allein Mark 60100 .— gesammelt.
falls die Gliedmaßen nicht wieder gebrauchsfähig werden.
Außerdem gingen bei der Kriegsfürsorge und dem Aus¬
Neues Theater.
schuß für deutsche Kriegsgefangene im Ganzen Mack
91000 .— ein, sodaß sich eine Gesamtsumme von Mark
20. Oktober, 8 Uhr : Die Diener lassen
den
,
Mittwoch
150100 .— ergab : Ein hervorragender Erfolg und ein
, die
Südo -steuropas
Preise.
Holzkammern
Die
Ermäßigte
*
bitten.
Bevölkerung.
neuer Beweis für den großen Opfersinn der
schon vor dem
sollten
Bulgarien,
und
Türkei
21 . Oktober, 8 Uhr : Jugend , neu
den
,
Donnerstag
Frankfurt kann mit Recht stolz darauf sein ! Der An¬ Kriege dem Handel erschlosssen werden. Es hatte sich
von Halbes 50 . Geburtstag.
Nachfeier
zur
;
einstudiert
der
bei
gleichfalls
ist
kauf und der Versand der Gaben
eine Vereinigung von deutschen und österreichischen Ermäßigte Preise.
schon
Kriegssürsorge zentralisiert . Es gingen bereits 2 Trans¬
Kapitalisten zum Zwecke der Forst- und Holznutzung in
Freitag , den 22 . Oktober, 8 Uhr : Hinter Mauern.
porte- von Frankfurt ab und zwar : der erste am 8. Ok¬ der Türkei gebildet. Tie Verhandlungen zerschlugen sich
Preise.
Volkstümliche
tober — 12! Waggons , enthaltend » 0000 vollständige
politischen
den
an
,
jedoch, wie die „Magd . Ztg ." schreibt
23 . Oktober, 8 Uhr : Komödie der Worte.
den
,
Samstag
Pakete, der zweite am 16 . OUober — 14 Waggons mit
Hindernissen und Bedenken, die schon im Vorjahre den
Preise.
000
16
Gewöhnliche
schon
Ganzen
im
also
7000 ' Paketen. Es sind
Mechanismus des deutschen Wirtschaftslebentz hemmten.
Sonntag , den 24 . Oktober, 31/2 Uhr : Der Regiments¬
Pakete hinausgegangen , und es sei nochmals kurz^ der Doch die Türkei hat eifrig trotz des Krieges an der
Hem¬
warme
2
:
. Volkstümliche Preise . — 8 Uhr : Komödie der Worte.
papa
mitgeteilt
Pakets
einzelnen
eines
Inhalt
Verbesserung des Waldwirtschastsbetriebes unter Leitung
Gewöhnliche Preise.
den, 2 Paar wollene Strümpfe , 1 gestrickte Weste mit
Tür¬
der
Wälder
Tie
gearbeitet.
eines Wiener Forstrates
Aermeln , 1 Paar warme Handschuhe, 1 Paar Puls¬
kei und Bulgariens sind überaus reich! an wertvollen
Knie
Paar
1
,
Brustwärmer
1
,
Kopffchützer
wärmer , 1
. Diese Schätze zu heben, eröffnet dem d;arLaubhölzern
Taschen¬
wärmer , 1 Leibbinde, 1 Schul oder Halstuch, 2
österreichischen Holzgewerbe ein segensreiches
und
scheu
tücher, 1 Handtuch, 1 Paar Hosenträger , 1 Stück Seife,
Arbeitsfeld.
ähN
1
Kamm,
1
,
1 Löffel, 1 Eßschale, 1 Zahnbürste'
| |
Ageunerprlrnaa
Kaiser F r i e d r i chs im Mauso¬
■eate 8 Ohr - Der
* A m Grabe
und Stopfzeug , 1 Bleistift und 1 Paar Pantoffeln . Tie
Potsdam legte am 18 . Ok¬
zu
Friedenskirche
der
leum
Sendungen werden von Hier durch Herren der Kriegssürtober, anläßlich des 84 . Geburtstages des unvergeßlichen
forge nach Stockholm begleitet und von dbrt aus onrch Herrn die Kaiserin einen großen Kranz aus Veilchen
Schwedische Emmissaire weiterbefördert. Tie ersten Len¬
und Orchideen mit Widmungsschleisen des Kaisers und
dungen find so glatt verlaufen , daß. wir auch für den der Kaiserin nieder. Lange Zeit verweilte die Kaiserin
ferneren Verlauf die fidlere Gewißheit haben, unseren
im stillen Gebete an dem Sarkophage . Auch! die Prin¬
Zweck zu erreichen: unseren unglücklichen Gefangenen in
zessin Heinrich von Preußen überbrachte persönlich einen
Rußland die Liebesgaben der Heimat zu zu führen. Mit
Kranz, das hessische Großherzogspaar ließ eine BtumenEschenheimer Tn
Genugtuung können wir noch bemerken, daß unsere Lie¬ fpende mit weiß-grüner Schleife niederlegen. Des Hel¬
hervorriefen,
besgaben in Schweden große Begeisterung
den von Wörth wurde am 18. Oktober vom ganzen deutschen
nndda wir uns dessen bei den Gefangenen in noch er- , Volke und namentlich von den alten Kriegern mit be¬
höhterem Maße bewußt sein dürfen müssen wir uns wieder¬ sonderer Innigkeit gedacht.
um sagen, daß keine Mühe und kein Opfer im Hin¬
In
gesichert
* Der Volksschulunterricht
blick auf das Endziel zu groß und durch! den Tam
Dienst der Volksschulen -als Vertreterinnen einbedrn
reichlich belohnt ist.
rufener Lehrer wird sich- eine stattliche Zahl von Schüler¬
— Die Zentrale für Berufsberatung und Lehrstellen¬ innen der Oberlyzeen stellen, nachdem die Provinzial -Schulvermittlung (Jugendwohl ) hat im jetzt beendeten Geschäfts¬ kellegien ermächtigt wurden, denjenigen Besucherinnen der
jahr 1914/15 936 Lehrstellen vermittelt gegen 802 im
Seminarklassen , die sich eine ausreichende Fertigkeit im
Geschäftsjahr 1913/14 , obwohl nur 1397 Lehrstellen ge¬ Unterrichten ungeeignet haben und sich mindestens bis
Der beste kom . mus . Militär -Akt.
meldet waren gegen 1614 im Vorjahre . Die Jnanspruchnach Beendigung des Krieges verpflichten wollen , schon
sind
es
;
der Beratungsstelle war eine sehr lebhafte
jetzt das Lehramtszeugnis ausstellen zu lassen. Eine Prü¬
6101 Beratungsbesuche zu verzeichnen gewesen. Erwünscht
fung der Bewerberinnen findet nicht statt, vielmehr ent¬
tl | „ ei.^ 3e Anmeldung offener Lehrstellen seitens der Ge- scheidet über deren Zulassung lediglich die Klassenkon¬
mit neuen Vorträgen.
schaftsrnhaber, da die Arbeit der Zentrale durch die
ferenz. Das den Entlassenen ausgestellte Zeugnis gibt
Bernhard Prater
Albert Winkler
Krregsereignisse beeinflußt und erschwert wird.
die Lehrbefähigung für Lyzeen, höhere Mädchen- und
Hunde- und Affen-Zirkus.
Illusionen
Volksschulen,
für
Verderjenigen
früheren
In
.
einschließlich
,
Darmschmalz
und
Mittelschulen
.... " Kunstspeisefett
Eugen Feinberg
2 Morand 2
vssentltchungen rft dargetan worden, daß das in den Ver¬ mit der Bestimmung , daß- die Inhaberin fiel) bis nach
Handschatten-Künstler.
Beendigung des Krieges der Volksschule zur Verfügung
kehr gebrachte Kunstspeisefett an sich von der Nahrungsdas lebende Handgepäck
mrttelpolrzer nicht beanstandet wird . Erst, wo es sich. stellen muß . Es ist sehr erfreulich!, daß auch auf dem
Forbe
Irmgard Joaehim
Gebiete des Unterrichtswesens das weibliche Geschlecht in
Metzger von betriebsamen Agenten haben aufhängen lassen,
Deutsches Meister-Duett
Geigen-Künstlerin.
die Bresche springt, um in dieser schweren Zeit dem Vater¬
um es als „Schmalz " zum Preise des Schmalzes , der um
Ms
Sommerfeld
Grete
der
daß
fast hundert Prozent höher, als der des Kunstspeisefettes lande seine Dienste zu widmen, und dazu beiträgt,
in ihren klass . Tänzen.
Operetten-Sängerin
Volksschulunterricht in vollem Umfange aufrecht erhal¬
ist, zu Verkäufen, schreitet die Behörde ein und zieht die
ten werden kann.
Einlaß 7 Uhr abends
Metzger wegen „Nahrungsmittelfälschung " vor Gericht.
un¬
des Ungeziefers,
Auch der Ehefrau des Metzgermeisters Emmerich, in der
* Die Bekämpfung
11 ' -** * Anfang 8 Uhr 10 Min.
*
Fahrgafse, der sich im Felde befindet, ging es so. Ihr
ter - bereu Plage unsere Feldgrauen so viel zu leioen
Vorher Konzert.
3586
Vorher Konzert.
vmrde vorgeworsen, baß sie das Kunstspeisefett teils , wie
haben, ist in erfolgreiche Bahnen gelenkt. Nach der „Voff.
JL 1 .75
«*, * . Logenplatz ■ . . . jl
n Mrt
^ ihr geliefert war, teils aber auch gemischt mit verdor¬ Ztg ." haben Versuche mit einem von dem Ingenier Bon1.20
. piatz .
: Reserv
Platze
der di
Preise
benem, saurem Schweinedarmfett als „Schmalz " verkauft dran zu Halle a. S . im Bakteriologischen Institut vor¬
JL 0 .65
-Saal.
hatte. Sie wurde vom Schöffengericht wegen Vergehens
geführten neuen , bewährten Apparat zu einem günstigen
Garderobe und Steuer.
einschliesslich
gegen das Nahrungsmittelgesetz zu 150 Mark Geldstrafe
Ergebnis geführt. Die Entlausung geschieht durch starr
Bilietvorverkauf tägl von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
verurteilt . Ein Ladenbesitzer, der die verdorbene Ware
bewegte auf elektrischem Wege erhitzte Lust. Aehnliche
von ihr bezogen und weiterverkauft hatte, wurde wegen
Versuche wurden schon vorher gemacht, es gelang aber
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
Fahrlässigkeit zu 25 Mark Geldstrafe verurteilt.
nicht, die erhitzte Lust in ausreichender Weise an die
serviert.
In den Logen wird nur W ein
— Waffenverbot . Um den immer zahlreicher vorkom¬ verseuchten Gegenstände heranzubringen ; WH ßvird in dem
neuen Apparat durch! den Einbau von Elektvvhochdrnckmenden Unglücksfällen mit Revolvern und Pistolen entVentilatoren erreicht. Das Abtöten des Ungeziefers ge¬
Militärpersonen
weilenden
gegenzutreten, wurde den hier
•Ät Mt MMbMmi fcmwtuitrtlty $ . Itaufmattai» Franksnrr«, M.
garnicht an«.
Krivkturt
« »5
das Tragen derselben aus der Straße und in Wirtschaften schieht augenblicklich, und Pelzwaren werden
l **d «. Medac derB« hdntS« eiF.ik-rrfma
freuen
verboten.
* gegriffen. Unsere Tapferen werden sich nicht schlecht
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Spezialitäten -Theatep

Neues

Programm.

'Zmnsoldaten
LorO
Jan Pani der Urkomische

Uuf

der Heimreise , von einem Lungenschlag

betroffen , starb

in München

am Abend deS 18 . Oktober

unser ältestes Vorstandsmitglied

llisstMWI

Enp

Professor

Dr. ing . h. c.
hat im Jahre

Er

gelegt zu dem Unternehmen , das heute die Hartmann & Braun
auf seinem Streben aufbaut , die seinem Wirken so sehr viel verdankt.

den Urgrund

1879 in Würzburg

Aktiengesellschaft bildet , die ihre technische Entwicklung

hinaus

der ihm lieben Berufsarbeit

Aber über den Kreis

gehörten

Gedanken , Forschen

und Bildens , das
neuen Erkennens
jedem menschlichen Fortschritt , jedem Jntereffe
förderte . Nun hat der plötzliche Tod dem rastlosen Geist ein frühes Ziel gesetzt.

ermüdlichen
selbstlos

technische und wiffenschaftliche

Die
Tod

eines Führers

uns

, deffen Geist unter

Welt

hat in Eugen

fortleben

viel

Hartmann

verloren ,

wir

des Un¬

nnd Schaffen
der

warmherzige

Mann

aber

betrauern

tief den

möge!

Frankfurt am Main , den 20. Oktober 1915.

Aufsichtsrat nnd

Vorstand

der

&Braun Aktiengesellschaft.
Hartmann

3710

Nicolaus

Jean
Leipzigerstrasse

18, Ecke Clemensstrass^

Röder’sche Kochherde
Am 18 . ds . Mts . verstarb nach kurzer Krankheit unser hochverehrter Senior -Chef
fef - -

ProfessorEngen Hartmann

Herr

Dr . ing . h . c.
der Firma.

der Mitbegründer
Ihr

Ausbau

Dieses bis zu seinem frühen Ende unermüdlich fördernd , ver¬
Wohlergehen seiner Firma war für ihn gleichbedeutend mit dem Wohl¬

war sein Lebenswerk .

gaß er seine Mitarbeiter nie . Das
ergehen aller ihrer Angehörigen.

vis Beamten und Beamtinnen
der;

Hartmann

& Braun

Eichenloh
Landstraße ) per sofort

oder später 2 und 3 Zimmerwohnungm
zu vermieten . Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
m . b . H.
Näh . Wohrrnrrgsgesellschaft
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigaffe 12)
3187
Telefon 4686 , Amt Hansa .

am Mai « , den 20 . Oktober 1915.

37H

Am

(Givnheimer

„Hilfreich und gut - , so wird er in unser aller Herzen sortleben!

Fraukfurt

Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan - und Kamin-Oefen
Waschkesselöfen
Gaskoeher mit Sparbrenner
Gasherde mit Bratofen und Grillraum.
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066

Stickerei Pfeifer

Aktiengesellschaft.

. 22 , 3. Stock.
Schönhofstr
Monogramme, Namen sowie ganze
3418
Ausstattungen billigst .

Trauer -Kränze
Boaquetts

, Gairlaaden

Fi ». Ludwig

3465

TrauerTrauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore

rrrrd Trauer -Dekorationen.
Telefon

. 27,
, Leipzigerstr

. m.
u, No
Amt

Grösste Auswahl .
Tel. Amt II, No. 1662 B * Laaftk

Alle Preislagen.
Adalbertetr . 10.
3466

&Co.,BncMmkerel.
n, Tranerbriefe F. Kaufmann
Tranerkarte
werden billig garniert Zuth . , '^ DauAer ^ ^ atzfrä » für Büroreiniaen gcfttdjt . MH . Exp , des Bl . 3708
verw . Rohmerstr . 5 , p . 3692
~
.
oder
Jüngere , unabhängige Monatfrau
Putzfrau zu großem Hau!
sofort gesucht, j
Mädchen für Hausarbeit
3707 sTage gesucht. Leipzigerstr . 4b\
Franz Rückerstraße 4 , 3. Stock .
U

{J |

a

Drucksachen

aller Art liefert rasch und
preiswert die Buchdruckerei

&Co
F. Kaufmann

43 . Iahrg.

Donnerstag , den 21 . Oktober 1915,

Nr . 247
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Der Krieg.
-nngarische Tsgeslrericht.
Der österreichisch
Wien, 20 . Qkt. Amtliche wird verlautbart , 20. Ok¬
tober 1915:
Kriegsschauplatz.
Russischer
Iw Gebiete von Kolli dauerten , ohne daß es zu einer
Aenderung der allgemeinen Lage gekommen ist, die Kämp¬
fe auch gestern an. An der Putilowka erbeutete ein
Streifkommando des Infanterie -Regiments Nr . 49 bei
der Demolierung eines russischen Panzerzuges, dessen Loko¬
motive einige hundert Schritte vor unserer Stellung einen
Granatvolltreffer echalten hat, zwei Maschinengewehre,
zahlreiche japanische Handsellerwaffen und viel Muniti .nl
und Kriegsmaterial . Sonst im Nordosten nichts Neues.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Das starke Artilleriefeuer gegen unsere Stellungen
an der Jsonzofront hielt auch! gestern den ganzen Tag
über an . Gegen die Hochfläche von Dvberdo nahm es in
den Nachmittagsstunden noch an Heftigkeit zu. Tie ita¬
lienische Infanterie griff im Krn-Gebiet gegen den^Brückentopf von Tolmein, dann gegen den Monte Sab'otrnv,
Monte San Michele und östlich von Bermeglianor an.
wurde aber überall unter großen Verlusten abgeschlagen.
Auch an der Tiroler Front kam es gestern zu größeren
Kämpfen. Bei Tre Sassi und auf der Hochfläche vor:
Vilgereuth schlugen unsere Truppen je zwei Angriffe ab;
die Gefechte bei Trevac führten stellenweise zum Handge¬
menge. In Judicarien , wo der Feind in der letzten
Zeit gleichfalls eine erhöhte Tätigkeit entfaltet, zogen
sich unsere vorgeschobenen Abteilungen auf die Haupt¬
widerstandslinie zurück.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
-unga¬
Die in der Macva vordringenden österreichisch
rischen Truppen nähern sich Zabac. Bei Ripanj und süd¬
östlich von Grocka warfen wir den Feind aus einer stark
besetzten Höhenstellung. Deutsche Streitkräste erkämpften
sich>südlich von Semendria den Uebergang über die un^ re
Ralja uno gewannen südöstlich von Pozarevac in der
Richtung von Petrovac erneuert Raum.
Tie Bulgaren entrissen dem Feinde seine starken
! von EgcrStellungen auf dem „Sultan Tepe", südwestlich

.
talanka

nahmen

gegen

Kumanova vordringend

2000

Sie
erben gefangen und erbeuteten 12 Geschütze.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Unterhaltungsblatt"

, durch
und unseren linekn Flügel wirkungslos beschoß
das Feuer unserer Artillerie vom linken Flügel gezwungen,
. Bei Sedddas Feuer einzuftellen und sich zurückzuziehen
ül-Bahr zeitweise aussetzendes Artillerieseuer und Bombenwerfen von beiden Seiten . — Sonst nichts von Be¬
deutung.
Der bulgarische Bericht.
Sofia, 20 . Okt. Amtlicher Bericht vom 18. Ok¬
tober : Unsere in Serbien vorrückenden Heere erzielten nach¬
stehende Erfolge: Im Timoktale besetzten sie die Linie
Tscherni Vrh-Tocs, Charbonvec-Dorf, Aditschevac-Dors,
Balinac -Jnovo -Palta -Berllowici. Sie nahmen südlich des
Wlassinasumpfes die Höhe Pandjin Grob. Ter Angriff aus
diese Höhe wurde unter Teilnahme unserer Kavallerie durch¬
geführt, die IW Serben niedergemacht und 50 gefangenge¬
nommen hat. Infolge eines mutigen Angriffes von^Norden aus , der mit einen geschickten Manöver von Süden
aus verbunden war, bemächtigten sich unsere Truppen des
strategisch wichtigen Punktes Sultan Tepe. An der Fr .!nt
bei Stracin wurden etwa 2000 Gefangene gemacht uns
12 Geschütze erbeutet.
Sofia, 19 . Okt. Tie bulgarische Telegraphenagen¬
tur meldet: Tie bulgarischen Truppen sind in die make¬
donischen Städte Skip und Radowist eingezogen.
Deo Berkehr in der Ostsee.
20 . Okt. Von zuständiger Seite wird
Berlin,
uns mitgeteilt : Gegenüber den in der Presse unserer Geg¬
ner verbreiteten, weit übertriebenen Gerüchten über sie
Störung in der Schiffahrt in öer Ostsee durch feindliche
U-Boote sei folgendes festgestellt: Erstens : Tie vom ruf-fischen Generalstab gebrachte Mitteilung über das Versenken
von sechs deutschen Transportdampsern beruht aus Er¬
findung . Es sind nur Hanöelsdampser versenkt worden,
wie in der Presse gemeldet worden ist. Zweitens : Bei
dem Versenken mehrerer der vorerwähnten Dampfer ist die
schwedische Neutralität auf das Gröblichste verletzt wor¬
den. Drittens : Der Handelsverkehr vollzieht sich im üb¬
rigen wie bisher. In der Zeit vom 1. bis 15. Oktober
sind in der Ostsee allein in sieben Küstenstädten, unter
welchem zwei bedeutende Hanvelsorte und wegen fehlender
Taten noch nicht mitgerechnet sind, 1188 .Handelsschisie
abgefertigt worden. Von diesen sind 568 eingelauscn,
620 ausgelaufen. Ihre Gesamttonnage betrug 514,446
Registertons. Davon sind 241,966 eingelaufen, 269,480
ausgelaufen. Ausdrücklich sei hierbei bemerkt, daß weder Üe
Küstenschiffahrt der einzelnen Häfen noch die Fischerei¬
fahrzeuge, noch örtlich verkehrende Fahrzeuge, wie Fahren
usw., in den vorstehenden Zahlen enthalten sind. Vier¬
tens : Die von der deutschen Marine getroffenen Gegen
maßregeln, über die Nähreres noch' nicht gesagt werden
kann, lassen zuversichtlich erwarten, daß. es den feind¬
lichen U-Booten nicht gelingen wird, die Ostseeschiffahrt
in erheblichem Umfange zu schädigen, geschweige denn ihr
Ziel, die Unterbindung dieser Schiffahrt, zu erreiche!!.

Der türkische Bericht.
20 . Okt. Das HaupLquarLi'r
Kon stau tinopel,
meldet von der Tardanellenfront : Bei Anaforta beschoß
unsere Artillerie feindliche Truppen , welche Verschanzungen
Ein Erlaß des Zaren.
answarfen, und ein Torpedoboot, welches Kiretsch Tepe
20 . Okt. Ein kaiserlicher Erlaß
Petersburg,
beschoß. — Bei Ari Burnu wurde in der Nacht zum 19.
Oktober ein feindliches Torpedoboot, welches unseren rechten besagt: Wir tun allen unseren getreuen Untertanen zu wis¬

Km#

m» Hede.

' Romau von (L
.)
(37. Fortsetzung
müssen, wie de
sehen
ü)ren Augen hatte sie
n»
Machen umschlungen gehalten un
hSSrj 1it?« Sr
umklammert , daß die erstarrten Hand
nur schwer von chm zu lösen waren , dem einzigen de
einen Funken Leben
^ er^ e noch
spürten
Mit unablässigen Mühen fachten sie ihn an , nu
um den kaum Geretteten m neue Todeskämpfe verfalle
zu sehen, die, verbunden mit den angstvollen Fiebe,
Phantasien, der Frau das Herz zerrissen.
„Ja , das habe ich durchmachen müssen, kaum da
lch den Fuß auf die unselige Insel setzte," sprach Jutt
bebend, nachdem sie der Freundin das furchtbare Er
ergms geschildert hatte . „Wahrlich, ein Wunder , da
N mcht selber zusammenbrach. Aber ich durft 's nich
vast übermenschlich beherrschte ich mich, um des Kinde
Seinetwegen auch kam ich nur her. Den Bäte
IS,.
wußte ich ihm erhalten , der sich an jenes Mädchen zi
verlieren schien."
„Um Gottes willen, Jutta , wohin verirrst du dich
^llte jenes armselige kleine Leben geliebt Haber
nachdem er dich errungen ? Das ist undenkbar , das kann!
vu gar nicht im Ernst glauben ."
» " 2$ glaube , was ich sah !" rief Jutta zu ihre
Lu, angesichts des Bildes , das sich ihr g<
hatte,m schmerzlichem Zorn . „Zu meinen Füße
*»*6 man sie hin , vereint wie ein Liebespaar ."
Original

„Nimmermehr . Sei doch gerecht. Stelle dir doch
das Furchtbare vor , den Todeskampf da draußen im
wilden Meer . Kann ein Mann die schwachen Arme, die
sich nach ihm, dem Starken , ausstrecken, zurückstoßen?
Wäre das ritterlich oder nur menschlich gewesen ? Ehrt
es nicht deinen Mann , daß er nicht bloß an die eigene
Rettung denkend, auch dies arme Geschöpf nicht ver¬
loren geben wollte ? Ja , Jutta , so sehe' ich es an.
Ein Beweis echter Menschenliebe ist's, ohne selbstsüchtiges Verlangen . Könnte er nur erst selber dich auf¬
klären, du würdest dich deines Argwohns schämen."
Jutta schüttelte zweifelnd den Kopf. „Und seine
Phantasien ? Sie drehen sich fast nur um Traute,"
murmelte sie tonlos . .
„Ganz natürlich , denn diese grausig verhängnis¬
vollen letzten Eindrücke spuken in den erkrankten Nerven
nach. Ach, daß Doktor Fresen schon hier wäre , er würde
dir das alles so folgerichtig erklären können ; denn vor
ihm . dem Freunde , brauchtest du nicht so diplomatisch
zu schweigen, wie vor den hiesigen fremden Aerzten ."
„Auch er kann mir den verlorenen Glauben nicht
wiedergeben . Es ist etwas in mir zerbrochen, Lu . Du
verstehst das nicht, bist nicht Frau — nicht Mutter —"
„Aber auch ich weiß, wie Liebe tut , Jutta, " rief Lu
innig . „Und ich meine, wahre Liebe sollte geduldig
und langmütig sein und vor allem gläubig . Hier aber
brauchst du nicht mal zu zweifeln, zu verzeihen. Du bist
ganz und gar im Irrtum , des bin ich sicher."
„Bilde ich mir auch meine Leiden ein?" sagte Jutta
bitter.
"
„Sie entspringen deiner Liebe „Ja !" rief die Frau glühend , „ich liebe meinen
Mann . Und deshalb wollte ich jenem Mädchen meine
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sen, daß der Verrat Bulgariens an der slawischen Sache,
der mit Treulosigkeit seit Kriegsausbruch vorbereitet, aber
dennoch unmöglich schien, vollzogen ist. Die bulgarischen
Truppen haben unseren treuen Verbündeten Serbien an¬
gegriffen, der von dem Kampfe gegen einen stärkeren Feind
blutet. Rußland und die Großmächte, unsere Verbün¬
deten, suchten die Regierung Ferdinands von Koburg
von diesem verhängnisvollen Schritt zurückzuhalten. Die
Verwirklichung der alten Bestrebungen des bulgarischen
Volkes auf Angliederung Makedoniens war Bulgarien auf
einem anderen Wege, der den Interessen des Slawentums
angepaßt war, zugesichert. Aber geheime Berechnungen
und Interessen , die von den Deutschen eingegeben waren,
und der brndermörderische Haß gegen Serbien blieben
Sieger . Bulgarien , unser Glaubensgenosse, seit kurzem
aus türkischer Sklaverei befreit durch die brüderliche Liebe
und das Blut des russischen Volkes, hat sich offen auf die
Seite der Feinde des christlichen Glaubens, des Slawen¬
tums und Rußlands gestellt. Das russische Volk sieht den
Verrat Bulgariens mit Schmerz; mit blutendem Herzen
zieht es das Schwert gegen Bulgarien und übergibt das
Schicksal der Verräter der slawischen Sache der gerechten
Strafe Gottes.
Lord Derbys verschleierte Wehrpflicht.
London, 20 . Okt. Mesdung des Reuter ' schen Bu¬
reaus : Lord Derby machte in einer Versammlung im
Mansionhause Mitteilungen über einen Plan , durch den
man eine Anzahl von Rekruten und Ersatzrekruten zu er¬
halten hoffte, die für viele Monate genügen würde. Das
nationale Register vereint die Namen der Männer , die
man anzuwerben trachten müsse, und daneben Männer im
militärischen Alter, die man ungeschoren lassen müsse,
weil sie mit der Munitionserzeugung und anderen Arbei¬
ten beschäftigt seien, die der Handel des Landes nicht ent¬
behren könne. Was die arideren betreffe, so rechne er da¬
mit, daß jeder, an den man sich wende, einsehen werde,
daß der Staat ein Anrecht auf die Dienste habe. Wer
sofort Dienst nehmen wolle, werde das tun können, die
anderen würben ihre gewohnte Arbeit fortsetzen können
und nach Bedarf gruppenweise einberufen werden, nach¬
dem sie 14 Tage vorher dann verständigt seien. Die
ersten dreiundzwanzig Gruppen würden aus unverheira¬
teten Männern bestehen, die nach dem Lebensalter geordnet
sind; die zweiten dveiundzwanzig Gruppen aus verheira¬
teten, ebenfalls nach dem Alter geordneten. Wenn jeder,
an den sich das Land wende, unter die Waffen trete, so
würde es lange dauern , bis die Verheirateten an die Reihe
kämen. Dies sei ein letzter Versuch, die Armee mit Frei¬
willigen genügend zu versorgen; er hoffe, daß. es nicht
,
vergebens sein werde.
Eine geopferte französische Division.
Pa ris , 20. Okt. Gustave Hervo berichtet in der
„Guerre Soziale", daß bei einem Sturmangriff der fran¬
zösischen Truppen am 25. September im Artois eine
französische Division zum Sturme - auf breiter Front vor¬
geführt wurde, obwohl der Kommandeur der Division be»
Der heutige Tagesbericht
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unantastbaren Rechte weisen. Und ich hätte sie kalt¬
blütig zertreten können, ganz einfach mit dem Recht des
Stärkeren ."
„Jutta , das hättest du nie übers Herz gebrach^
denn du hast Gefühl und Seele . Und sie war keine
Schuldige , sondern eine Unglückliche."
„Mit der Mitleid zu haben Schwäche gewesen wäre,"
sagte Jutta stolz. „Und noch ein anderes steht außer
Frage : nicht aufdrängen werd ' ich mich da , wo man
mich nicht mehr liebt. Nein , Lu , darüber komm' ich nicht
fort. Daß ich nicht weiche, solange Lorenz in Gefahr,
ist selbstverständlich. Kehren ihm aber Bewußtsein und
Kräfte zurück, überlasse ich ihn den Schwestern , oder auch
seiner eigenen, die dann hoffentlich für ihn zu haben
sein wird . Mir scheint, in der Rekonvaleszenz wäre
er ohnehin am besten in Hollensund aufgehoben.
Dort mag er sich dann prüfen , sich besinnen auf
Herzenspflichten oder mich aufgeben. Ich lege das völlig
in seine Hand . Mir aber soll auch in der endgültigen
Trennung das Herz nicht brechen. Meine Kunst und
das Kind werden mir die höchsten Lebenswerte sein."
„Bis du selber dich eines besseren besinnst, Frau
Jutta , denn es könnte fein, daß dein Mann nicht fo
großmütig wäre , dir das Kind zu lassen, an dem er doch
gleiche Rechte hat ."
Lu legte beschwichtigend die Hand auf sie. „Nicht
ungerecht werden , Jutta , dein Mann h a t Rechte."
„Du bist ein beredter Anwalt des Mannes geworden,
gerade du, die eher gering von den Männern dachte."
„Ich liebe, und werde geliebt, von einem hochher¬
zigen Mann, " bekannte Lu mit ehrlichem Stolz.
„Nicht alle find sie kalte Egoisten, und auch der deine
zählt zu den besten."

«achrichtigt war, daß auf der ganzen Tivisionsfront die
putschen Drahthindernisse von 25 Meter Tiefe vollkommen
unversehrt waren. Tie französische Division blieb in den
Hindernissen stecken und evMt infolge des Führungsfehlers
ungeheuere Verluste.
Die englischen Mordbnben.
New - Aork, 20 . Okt. Durch Funkspruch von dem
Vertreter des Wolff' schen Bureaus : Die deutsche Botschaft
überreichte dem Staatsdepartement die von Neu-OrleanA
eingetroffenen eidlichen Aussagen über den Fall „ Nicosian"
und den Mißbrauch der amerikanischen Flagge durch ein
englisches Schiff bei einem Angriff auf ein deutsches Unter¬
seeboot. Die Aussagen ergeben, daß die amerikanische
Flagge und die über die Bordwand gehängten amerika¬
nischen Abzeichen erst entfernt wurden, nachdem die ersten
Schüsse von dem Schiffe, das sich „Baralong " nannte , auf
das Unterseeboot abgegeben waren. In einer Ergänzung
der früheren Meldungen wird noch berichtet, bafj die Mann¬
schaften des sogenannten „Baralong " Zivilkleider getragen
haben, daß den amerikanischenZeugen von den englischen
Mannschaften auf ihre Frage mitgeteilt wurde, daß das
Schiff keinen Namen habe, und daß sie auch über den
Herkunftsort und den Bestimmungsort nichts sagen könn¬
ten . Der sogenannte „Baralong " hatte bei der Annähe¬
rung an die „ Nicosian" ein internationales Signal auf¬
gezogen, daß er Hilfe bringe. Der Kapitän, der sich Me
Bride nannte , ersuchte nach dem Vorkommnis den Kapitän
Manning von der „ Nicosian" brieflich, seine Mannschaf¬
ten, insbesondere die Amerikaner darunter , dringend zu
ermahnen, über den Vorfall weder in Liverpool, noch in
Amerika etwas mitzuteilen. Diese Aussagen stammen von
den amerikanischenBürgern James Current , Charles Higstower, Bad Paler , Edward Clark und R. Crosby. Sie
machten ihre Aussagen völlig freiwillig und werden von
dem deutschen Konsulat in Neu-Orleans als durchaus glaub¬
würdig bezeichnet.
Die Gemütsroheit der Engländer
wird noch durch einen zweiten Fall beleuchtet, der die
Versenkung des englischen Truppentransportdampfers „Ramason" durch ein österreichischesU-Boot im Aegäischen
Meere betrifft. Als der Transportdampfer im Sinket: be¬
griffen war, suchte die englische Dampferbesatzung sich
eiligst in den Rettungsboten zu entfernen; plötzlich aber
quollen aus den unteren Schiffsräumen noch etwa 500
indische Soldaten hervor, die dort eingesperrt waren und
gerade nach dem türkischen Kriegsschauplatz geschleppt wer¬
den sollten. Da die englischen Mannschaften ihnen alle
Rettungsboote fortgenommen hatten, blieb diesen farö'ge"
„Brüdern " nichts anders übrig, als elend unterzngehei'.
Das ist englische Kultur!
Buttermangel.
, daß
20 . Okt. Es ist nicht ausgeschlossen
Berlin,
die von den Zivil- und Militärbehörden getroffenen und
vorbereiteten Maßnahmen gegen eine Steigerung der But¬
terpreise in Kürze eine Verminderung der Buttereinfuhr
vom Ausland zur Folge haben werden. ' Da die Jnlandserzeugung an Butter den einheimischen Bedarf bei
der Menge des bisherigen Verbrauchs nicht deckt, ist mit
dem Ausbleiben oder einer Verringerung der Butterein¬
fuhr aus dem Ausland eine Knappheit an Butter auf
dem Markte unvermeidbar. Es darf, so wird amtlich
bekanntgegeben, im Interesse der Durchführung der auf eine
dauernde Verbilligung der Butter hinzielenden Maßnahmen
von der Einsicht der Bevölkerung erwartet werden, daß
jedermann einen zeitweiligen Mangel an Butter in Ruhe
hinnimmt und daß insbesondere die besserbemittelten Be¬
völkerungskreise durch Einschränkung im Verbrauch die
Wirkungen der Butlerknappheit für die minderbemittelten
Kreise zu mildern suchen werden. Mit Bestimmtheit kann
erhofft werden, daß die Knappheit in Kürze vorüber¬
gehen wird. Alle Maßnahmen gegen eine wucherische Zu¬
rückhaltung der einheimischen Vorräte sind getrosten.

lich. dem ersten Pflichteinzahlungstermin , auf 8269 Mil¬
lionen Mark, gleich 68,34 Prozent der gezeichneten Summe
gegenüber einem Soll von 30 Prozerü.
Bern, 20 . Okt. Der Bundesrat hat den schweize¬
rischen Gesandten in Berlin , Alfred de Claparöde, als
außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Mini¬
ster der Eidgenossenschaft in besonderer Mission in Stockhiolm adreditiert. Das Agrement des Mn,ig^blow^Schweden
für die Ernennung Claparödes in Bern ist bereits ein¬
getroffen.
K o n sta n t i n o p e l , 20. Okt. Die Strecke der
Bagdadbahn von Jslehie nach Radju wurde heute dem Be¬
trieb übergeben. Die beiden genannten Stationen liegen
östlich Amanus im Norden von Aleppo. Die Eröffnung
dieser Teilstrecke bringt das syrische Netz um 47 Kilo¬
meter näher an den bekanntlich schon durchgeschlagenen
Haupttunnel der ganzen Bahn bei Bagtsche.
Paris, 20 . Okt. Ter Sonderberrchterstatter der
„Stampa " meldet aus Athen, daß die bis jetzt in Sa¬
loniki gelandeten 30000 Mann Ententetruppen ausschließ¬
lich von Grllipoli weggenommen worden sind.

und seines Kaiserhauses, wie der gemeinsamen Sache, wo¬
für wir und unsere Verbündeten im Kriege stehen. —
der „ Vossischen Zeitung " wird ausgeführt : 500 Jahre in
der Mark, wenn die Menschen schwiegen, würden die Steine
reden. Sie würden erzählen, was die Hohenzollern ge¬
leistet und geschaffen haben, im Kriege, wenn es sein
mußte, im Frieden, wenn es sein durfte. Alles aber steht
wieder auf dem Spiel , alles zu verteidigen gilt es heute
wo einem durch und durch, friedliebenden Hohenzoller der
fürchterlichste Krieg der Weltgeschichte aufgezwungen wurde,
Fürst und Volk brauchen nicht zu bangen. Die heutige Feier
ist nicht der Anfang vom Ende, sondern nur ein Punkt in
stetig fortschreitender Entwickelung. Es wild weiter vor¬
wärts gehen, auch in der zweiten Hälfte des Jahrtausends
und auch weiter wird ein festes, inniges Band die Märker,
die Preußen , die Deutschen mit den Hohenzollern ver¬
knüpfen, die ihren alten , vom großen Friedrich in scharfen
Formen geprägten Wahlspruch noch lange führen dürfen:
Der Fürst ist der erste Diener des Staates.

-Iubttarrm
Zum Hohernallern

Tie leitenden Minister der uns feindlichen Staaten
zeichnen sich nicht bloß, durch ihre Geistesverwandtschaft,
sondern auch durch die Aehnlrchkeit ihre körperlichen Dis¬
positionen aus . Sie find einer nach, dem andern in
diesen herbstlichen Tagen erkrankt. Herr Theophil Delcassee wurde von einem so schweren Leiden ergriffen, daß
er bereits vor einigen Tagen der Bürde des Amtes nicht
mehr gewachsen war , sondern den Präsidenten der Repu¬
blik vor die in diesen kritischen Zeitläusen mehr als' un¬
angenehme Aufgabe zu stellen genötigt war, sich, einen
neuen Minister des Auswärtigen zu suchen. In Rom
ist Herr Sonnino krank geworden, der für Italien das¬
selbe bedeutet, wie Telcaffee für Frankreich. Sonnino
war der Kriegsschürer vor allen anderen Mitgliedern des
Kabinetts und drängte den König wie die Regierung Ita¬
liens in den Krieg. Könnte er Geschehenes ungeschehen
machen, er würde es mit Freuden tun ; denn die Krieasereignisse an der österreichischen Grenze haben doch, einen
recht anderen Verlaus genommen, als er erwartet hatte.
Aber nun hat er sich in den Strudel gestürzt, und die
Wasser schlagen über seinem Kopfe zusammen. Herr Sasanow in Petersburg soll sich gleichfalls nicht Wohl befind
den. Obwohl er keiner der Rädelsführer bei der Her¬
beiführung des Krieges war, trggt doch auch er einen
Teil der Schuld und wird sie zu büßen haben.
Ter häßlichste von allen Ministern des feindlichen
Auslandes und der schuldigste von allen ist der eng¬
lische Staatssekretär des Auswärtigen Grey, mit dem es
nach des deutschen Kaisers Wort niemals eine Versöh¬
nung geben kann, da ein Vergessen der Schandtaten
dieses heuchlerischen Staatsmannes unmöglich ist. Grey
ist der Fluch des Jahrhunderts , seine Taten schreien zum
Himmel und fordern Vergeltung. Diese ist heute schon
aus dem Wege. Ter Minister Grey hat sein Entlas¬
sungsgesuch eingereicht, sein Rücktritt wird über kurz, oder
lang erfolgen. Er fällt als das Opfer seines eigenen Ver¬
brechens. Tenn ein Verbrechen war es, größer als es
die Welt je gesehen, das Grey kalten Herzens Zag um
Zug beging, indem er nach König Eduards Beispiel bic
ganze Welt zu Deutschlands Vernichtung aufzubieten ver¬
suchte. Aus dem erträumten Triumph ist die schmählichste
Niederlage geworden. Auch die heutigen Verbündeten Eng¬
lands werden es noch, einmal mit schaudern erkennen,
welchem Führer sie sich anvertraut hatten. Ter furcht¬
bare Weltkrieg war Greys ureigenes Werk, das jetzt mit
der Niederlage des Vierverbandes zusammenstürzt und
seinen Urheber unter seinen Trümmern begräbt. Dieser
Teufel in Menschengestalt ist der Verachtung der Welt
preisgegeben, sein Name wird noch, von späten Geschlechtern
nur mit Schaudern genannt werden.
Tie Parlamentarier und die Presse' Englands saften
ihren Grey Spießruten laufen und machen ihm das Leven
so sauer, wie er es verdient. Im Unterhause wird der
Minister mit kurzer Anfrage bestürmt, die Blätter lassm
es an schärfster Kritik nicht fehlen. Grey wird von weiten
Kreisen auch der Bevölkerung verwünscht. Macht die öffent¬
liche Meinung Englands diesen Hallunken zum Sünden¬
bock, so hat sie damit wenigstens den Richtigen ersaßt und
es leidet kein Unschuldiger. Das eine sieht man aber
auch in London schon genau, daß das Strafgericht über
Grey ganz England treffen wird. Von der stolzen Höhe

„Ich will deinen Glauben nicht antasten , ray mir
den meinen , Lu," sprach Jutta unbewegt.
„Es bleibt dabei, ich gehe, sobald ich ihn außer
Gefahr weiß."
Lu schwieg gedankenschwer.
Endlich fragte sie leise : „Und Traute ?"
„Das Doppelbegräbnis soll morgen stattfinden,"
entgegnete Jutta zögernd . „Es wird eine große Sen¬
sation werden für die Sylter sowohl als das Bade¬
publikum."
„Ein Ereignis allgemeinster Teilnahme willst du
sagen," versetzte Lu ernst. „Dennoch, für Traute be¬
deutete der rasche Tod die Verkürzung ihrer Leiden.
Nur , daß sie in dieser Ferne ruhen soll, sit mir ein
trauriger Gedanke. Hätte man sie nicht neben ihre
, rp .
Mutter beten können ?"
„Stein !" antwortete Jutta kurz, „es fft besser so. Ich
habe der Behörde schon so viel Rede und Antwort
stehen müssen in der Angelegenheit , daß ich es kaum
noch ertragen kann, ihren Namen zu hören . Erst als
ich die Leute an den Pastor Timäus wies, bei dem sie
zuletzt gelebt, und dessen Auskunft sie wohl zufrredenstellte, läßt man mich endlich in Ruh ."
Lu aber schloß sich am nächsten Tage den melen
Leidtragenden an , die sich aus dem Jnselfriedhof zur
weihevollen Bestattung der Verunglückten eingefunden
_
hatten .
Als die Menge sich zerstreut und Trautes Grabstatte
verlassen lag , trat Lu noch einmal an den frischen Hügel
und streute viele schöne Rosen darüber hin.
„Schlaf nur , arme kleine Traut, " flüsterte sie sanft.
„Dein Tod war leichter, als dir das Leben geworden
wäre , der gute Gott hat 's wohl gemacht. Er gab dir
Ruh , daß du die Unruh fortnähmest aus einem starken

schönen Leben, das er um hoher Zwecke willen ge¬
schaffen."
Am Himmel verglühte allmählich das Abendrot.
Das weite Meer ließ sich ruhig die Stirn mit Purpur¬
rosen kränzen. Man glaubte es kaum, daß es vor
kurzem noch sich aufgebäumt in wildem Zorn , und neue
Opfer seiner unersättlichen Gier gefordert hatte , so
harmlos lag es da wie ein lächelndes Kind und wiegte
sich leise bei den Klängen des träumerischen Abendlieds,
das ihm die müden Westwinde sangen.
Sanfte Friedensakkorde , die die trag schen Ereignisse
des Tages wohltuend lösten und sich so gut der tiefen
Friedhofsruhe einfügten.
Lange stand Lu in ernstem Sinnen und dachte,
wie seltsam schön doch diese Ruh stätte. Es müsse sich
gut schlafen bei dem Rauschen des Meeres und dem
Getöse der Winde, diesen Pmm ischen Aevlsharfen.
Aber ihrer war noch das Leben. Und es rief sie
nun fort von den stillen Schläfern , hinein in den lauten
Tag , an dem sie noch wirken durste für den Mann , der
sie liebte, und die Leidenden, die ihrer verlangten.

Zum heutigen HohenzollerntagMbringen die Blätter
ernste, dankbare und zuversichtlich gehaltene Artikel. — Die
„Norddeutsche Allgemeine Zeitung" schreibt: Mit dem
morgigen Tage ist die Erinnerung an die Uebernahme
der Regierung durch den neuen Landesherrn verknüpft.
Weithin leuchtet und strahlt seitdem durch die Jahrhun¬
derte der Schwur des Markgrafen Friedrich 1. Ihm selbst
war es tiefster Ernst mit seiner hohen Auffassung des
Herrscherberufes, den Nachfolgern auf dem Hohenzollernthron wurde sie zu einem heiligen Vermächtnis. In Liebe
und Treue gedenkt unser Volk an diesem Tage besonders
innig des Hohenzollern-Geschlechts und seines gegenwär¬
tigen erlauchtesten Sprossen, unseres Kaisers und Königs,
dessen ganze Regierung Zeugnis äblegt für die Fortdauer
jenes hehren Geistes in unserem Herrscherhause, der schon
den ersten aus ihm hervorgegangenen Markgrafen von
Brandenburg erfüllte. Ter Kaiser hat während dieser
schwersten Prüfung , die unsere Nation betroffen, mehrfach
dem Volke seinen Dank ausgesprochen für die herrlichen
Daten, die es vollbracht. Aber auch das Volk wird alle
das Große nicht vergessen, was es seinem Kaiser und
König zu danken hat, jetzt und immerdar. — Im „Ber¬
liner Lokalanzeiger" heißt es : Mitten im Weltkrieg feiern
wir den 21. Oktober, an einem Zeitpunkte des Krieges, in
dem das Ringen der Weltmächte die gigantischsten For¬
men angenommen hat . Der tiefe Ernst der Zeit und die
völlige Anspannung aller Volksgenoffen auf ein einziges
Ziel verbietet jetzt ebenso sehr wie der würdevolle Stolz
eines unerhörten Kraftbewußtseins jedes . Gepränge und
jede Rethorik. Die da draußen ersetzen alles, was die
Heimat in festlicher Erregung Niederhalten muß, durch
die Leidenschaft der Tat und sie geben der Hohenzollernfeier von 1915 ihren Grundton . Auf den unermeßlichen
Strecken des russischen Landes halten preußische Lanzen¬
reiter ihre Turniere mit Kosaken. Von der Nordsee bis
<zu den Alpen flammen die Feuerzeichen brüllender Bat¬
terien und stößt in Funkenwellen der Führerwille durch«
Divisionen und Heere. An der Pforte des Orients aber
dröhnt bereits der Faustschlag Deutschlands und seiner
Verbündeten. Fürwahr ein Schauspiel auf der Szene der
, wie es die Menschen noch nicht sähen. —
Weltgeschichte
Das „Berliner Tageblatt " sagt: Wie vor 100 Jahren
das Hohenzollernhaus recht eigentlich! erst mit dem preu¬
ßischen Volke zusammenwuchs, so wird dieser Krieg das
Kaiserhaus erst recht mit dem Reiche zu einer untrenn¬
baren Einheit zusammenschweißenund noch ein anderer
Ausgleich, so hoffen wir, wird sich in diesem Waffengange
vollziehen. Das Kaisertum der Hohenzollern konnte das
Reich nur einen im Gegensatz zum Hause Oesterreich.
Mit seiner Waffenhilfe, die das geeinte Reich ohne Zau¬
dern dem bedrohten Nachbarstaate geleistet hat, darf der
Kleine Nachrichten.
Beweis als erbracht gelten, daß sie sich künftig inniger
20 . Okt. Der Kaiser hat bei feiner An¬ zusammenschließenwerden. Ein halbes Jahrhundert sind
Berlin,
wesenheit an der äußersten Westfront und an der bel¬ sie getrennt marschiert und mit wachsendem Grauen be¬
merkt eine feindliche Welt, wie sie nun erst vereint
gischen Küste dem Kommandierenden Admiral des Marinekorps, Exzellenz von Schroeder, den Orden Pour le schlagen vermögen. — So bestätigt uns der Krieg auch
merite verliehen.
die innere Notwendigkeit dieses Kapitels unserer gemein¬
. Und aus dieser Erkenntnis schöpfen wir
20 . Okt. Tie Einzahlungen auf die dritte samen Geschichte
Berlin,
Kriegsanleihe beliefen sich bis zum 18. Oktober einschließ¬ die zuversichtliche Hoffnung für die Zukunft des Reiches

Einer nach dem andern.

merke dies auffallende meinemo mori gar nicht. Seine
Blicke bohrten sich in einen Brief, den er bereits einige¬
mal gelesen, ohne noch seinen Inhalt fassen zu können.
Jutta schrieb. Schrieb endlich. Doch was sie da
sagte, war ja barer Unsinn, oder war 's noch so übel
mit seinem Hirn bestellt, daß diese Zeilen ihm völlig
verständnislos blieben?
Förmlich verdutzt starrte er auf die Worte:
„So bitte ich Dich also ernstlich, mit Dir zu Rate
zu gehen, ob unser weiteres Zusammenbleiben statthast
sei nach den Sylter Vorfällen . Kannst Du nicht reinen
und willigen Herzens zu mir kommen , mögest Du
besser nie zurückiehren. Du bist frei, falls Dich die Ehe
drückt, oder Du sie auch nur in Gedanken gebrochen
hast. Einem Sklaven seiner Empfindungen gehöre ich
nicht. Nur der Starke und Willenfeste sei mir Herr.
Gern lasse ich Dir Zeit zu reiflicher Erwägung , un¬
bedingt aber baue ich auf einen durchaus ehrlichen Be¬
schluß.
Daß äußerliche Vorteile nicht ausschlaggebend sur
sein werden , nehme ich an . Eine mündliche Unter¬
Dich
*
.
*
redung in dieser Sache wünsche ich nicht. Ich meine,
¥
Anhaltende Dürre , veremt mit ungewöhnlicher Hitze, sie wird besser in innerer Einkehr verhandelt und lch
hatte in die Natur ein frühes Welken gebracht.
vertrage auch gegenwärtig keine aufregende Auseinander
Im Hollenfunder Pfarrgarten , wo man ohnehin
setzungen. Krank bin ich nicht, ich weiß nur , daß ich
viel mit widrigen Seewinden zu kämpfe >backe, verfärbte
Nerven habe, wie jede andere , und Ruhe brauche, wie
sich das Laub schon zu Beginn des Se . tembers . Eine
Du selber sie noch lange nötig hast. Ich werde drum
den Rest der Sommers irgendwo in rechter Landstille
Decke fallender Blätter lag auf dem Muichelgrnnt der
verbringen und auch Dir einstweilen meinen Versteck
Wege, die Blumen gaben das Blühen auf, alle gärt¬
nicht nennen . Ich bitte Dich, für Deine Gesundheit so¬
nerischen Mühen standen die,er jähen Sterbeepidemie
wohl als die geistige Frische und Erhöhung alles zu
machtlos gegenüber.
tun , ohne jede Beschränkung der Mittel ; denn in diesen
Lorenz Timäus saß in der lückenhaft gewordenen
Dingen soll natürlich olles beim Alten bleiben."
Pfei enk autlaube . Ihr spärliches Gerank hatte einen
fahlgelben Ton angenommen über Nacht, doch er be¬
(Fortsetzung folgt.)

ren wird, wird noch aus der von der Landes-Zentralbeden. Die Ergebnisse waren so gut, daß man kürzlich zum
horde zu erlassenden Ausführungsanweisung hervorgehen. bergmännischen Abbau der gut anstehenden Erze oorgeDie Anmeldezettel dienen dann als Unterlagen. Endlich gangen ist. Tie erworbenen- Grubenfelder liegen an der
wird dringend darum ersucht, davon abzusehen, auf ' die Grenze der Gewerkschaft Gießener Braunsteinwerke ovrm.
Formulare Mitteilungen der verschiedensten Art zu schrei¬ Ferme.
ben oder Vorbehalte zu machen. Die Adressierung der
— Aus der Rhön, 20 . Okt. Auf dem Rittergut
Formulare hat an das Statistische Amt, Frankfurt a. M ., Röhrda drangen zwei Hunde in eine Schafherde ein und
Gr . Kornmarkt 2, und nicht, wie in vielen Fällen , an die töteten 20 Tiere ; die übrigen Schafe wurden zersprengt.
Metallsammelstelle oder an das Elektrizitäts- und Bahn¬
amt, oder an die Gemeindeverwaltung und dergleichen
Lokal -Nachrichten.
mehr zu erfolgen. An den Anschlagsäulen sind deutliche
Amtlicher Tagesbericht.
21. Oktober.
Mustevaussüllungen zur Veröffentlichung gekommen '
— Oelfrüchte. Es wird darauf aufmerksam gemacht,
Großes
Hauptquartier
, 21 . Oktober.
— Bon der Universität. Tr . Max Seddig, Privatdo^ent der naturwissenschaftlichen Fakultät und Direktor daß die Bahnmeistereien und Bahnhöfe im hiesigen Eilen¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
außer Sonnenblumensamen auch alle
der Abteilung für wissenschaftliche Phvtographre an der bahndirektionsbezirk
anderen, ölhaltigen Früchte, wie Obstkerne von Stein - und
Keine besonderen Ereignisse.
Universität Frankfurt am Main wurde zum Professor Kernobst, Lindensamen, usw., entgegeunchmen. Eine Ver¬
Oe st licher Kriegsschauplatz
.
;
ernmmt .
^ E, «lung der ZulaMngsbedingungen sür gütung kann indeß hierfür nicht gewährt werden.
— Butterhöchstpreise für Frankfurt . Der Magistrat
W-f« « r und Besucher -u der Umversitat Franksurt
Heeresgruppe
des Gen eralfeldmarschalls
Mit Beginn des Winter -Semesters ist an der Umversrtat hat für den Bezirk der Stadt Frankfurt vom 23. Ok¬
tober
ab
Höchstpreise
für
e
inheimische
Butter
festgesetzt,
von
Hindenburg.
^ne «
Regelung der ZulassungsMrngungen für Gast¬
und
zwar
für
Süßrahmbutter
(Tafelbutter
,
Molkereibut¬
hörer und Besucher Kr Kraft getreten. Dre Bestrmmungen
Nordöstlich von Mitau gewannen wir das Düneufer
ter) 2,40 Mark, für Landbutter 2,10 Mark für das Pfund.
für Gasthörer sind jetzt mit denen dre an den ubrrgen Tie Höchstpreise sind
von
Borkowitz bis Bersemünde. Die bisherige Beute der
ruf
diese
Beträge
festgesetzt
,
weil
vrenkischen Universitäten gelten, m Ernllang gebracht wor¬
die
darüber
hinausgehende
Preissteigerung
erst
in
den
den. ^Äolaedessen können als Gasthörer nur noch Per¬
dortigen Kämpfe beträgt im Ganzen 1725 Gefangene,
sonen ausgenommen werden, die in Bezug auf ihre Vor¬ letzten Wochen emgetretcn ist und lediglich auf der Preis¬ 6 Maschinengewehre.
bildung den allgemein in Preußen vorgeschriebenen An¬ steigerung der ausländischen Butter beruht und kein An¬
forderungen genügen. Tie Gasthörer haben ferner künftig laß vorliegt, mit der einheimischen Butter den Auslands¬
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
über ihre Personalvechältnisse die allgemein vorgeschrie¬ preisen zu folgen. Auch ist von berufener landwirtschaft¬
Prinzen
Leopold
von Bayern.
benen Auskünfte zu erteilen und sich bei der Anmeldung licher Seite ausdrücklich erklärt worden, daß ein Butter¬
preis
von
2,20
bis
2,40
Mark
für
die
Landwirte
als
aus¬
Oestlich
von
Barenowitschi
wurde ein russischer An¬
Wer ihre Zugehörigkeit zu einer der Fakultäten zu ent¬
scheiden. In Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgabe der reichend zu betrachten sei. — Um die Butterzufuhr aus griff durch Gegenangriff zurückgewiesen.
Universität als Fortbildungsanstalt hat der Senat neben dem Ausland nicht abzuschneiden, darf die ausländische
des Generals
v. Linsingen.
den Gasthörern noch einer weiteren Gruppe von Per¬ Butter nach wie vor zu höheren Preisen verkauft werden, Heeresgruppe
aber
nur
von
denjenigen
Händlern,
die
hierzu
die
Ge¬
sonen das Recht, Vorlesungen zu hören, eingeräumt . Durch
Am Styr , in der Gegend von Czartorysk, nahmen die
die Schaffung dieser neuen Kategorie, die amtliche die Be¬ nehmigung des Gewerbe- und Verkehrsamts erhalten und
örtlichen
Kämpfe einen größeren Umfang an . Bor erheb¬
zeichnung „Besucher" führt, wird insbesondere denjenigen sich den von diesen festgesetzten Verkaufsbedingungen unter¬
werfen.
Diese
Bedingungen,
wozu
auch
!
der
Verkaufs¬
licher Ueberlegienheit mußte ein Teil einer dort kämpfen¬
Kreisen der Frankfurter Bevölkerung, welche zu ihrer Fort¬
preis gehört, sind in dem Verkaufsraum, für das Publi¬
bildung Vorlesungen an der früheren Akademie zu hören
den
deutschen Division in eine rückwärtige Stellung zukum gut sichtbar, auszühängen ; der Aushang muß mit
gewohnt waren, die Möglichkeit geboten, Vorlesungen unter
dem
Stempel
des
Amts
versehen
sein.
Das
Amt
wird
in
rückgchen, wobei einige bis zum letzten Augenblick in ihrer
im Wesentlichen ebenso erleichterten Zulassungsbedingungen
wie seither zu besuche. Den Besuchern sind ohne Weiteres Verbindung mit der Prüfungsstelle besondere Vorkehrungen Stellung ausharrende Geschütze verloren gingen.
Ein
alle Vorlesungen und Hebungen zugänglich, die im Vor¬ treffen und scharf darüber wachen, daß einheimische Butter
nicht
als
Gegenangriff
ist
im
Auslandsbutter
Gange.
verkauft
wird. — Das Richtige
lesungs-Verzeichnis als der Fortbildung bienend beson¬
ders gekennzeichnet sind. Nur zum Belegen anderer Vor¬ wäre zweifellos gewesen, so heißt es in der Mitteilung
Balkankriegsschauplatz.
lesungen bedarf es der Erlaubnis des Dozenten. Per¬ des Gewerbe- und Verkehrsamts, wenn von Berlin aus
sonen, die als Besucher an Vorlesungen teilnehmen wol¬ Höchstpreise für Produktion und Großhandel, vielleicht
Die verbündeten Truppen folgen auf der ganzen Front
len, Haben einen Besucherschein zu lösen, der jederzeit aus¬ abgestuft nach- den verschiedenen Gebieten, einheitlich fest¬
dem
Langsam weichenden Feinde.
gesetzt
worden
wären.
Ta
dies leider aber noch nicht
gestellt wird, für die Dauer eines Semesters gültig ist
schehen ist, hat sich der Magistrat mit den benachbarten
und für den eine Gebühr von 5 Mark (für Ausländer
Aus der stark befestigten Stellung südlich und östlich
, d-amit dort
10 Mark) zu entrichten ist. Von der Entrichtung des Audi¬ Städten und Kreisen in Verbindung gesetzt
von
Ripanj sind die Serben in südlicher Richtung ge¬
toriengeldes und der anderen allgemeinen Gebühren sind gleichfalls Höchstpreise im Rahmen der hiesigen Beträge
festgesetzt
werden,
und
.
das
stellvertretende
Generalkom¬
die Besucher befreit. Die Honorarsätze sind für sie die glei¬
worfen. Unsere Vortruppen erreichten Stepojevac—Leschen, wie für Studierende, nur müssen sie auch für Vor¬ mando ersucht, dahin zu wirken, daß in allen Generalkom¬
kovac
—Baba . Westlich der Morewa dringen deutsche Trup¬
lesungen, die für Studierende unentgeltlich sind, den ge¬ mando-Bezirken Höchstpreise eingeführt werden, und daß
dort,
wo
bereits
höhere
Höchstpreise
bestehen
,
diese
aus
pen über Selevac und Saraorci , östlich! des Flusses über
wöhnlichen Satz von 5 Mark für die Semesterwochen¬
die hiesigen Sätze ermäßigt werden.
stunde entrichten. Nur bei der Medizinischen Fakultät find
Balaskido, Rasanac und aus Rsinoviac vor.
— Fahnenübergabe an die Frankfurter Jurrgmanndie Publika auch für die Besucher unentgeltlich. Bei der
schasten
.
Die
am
24.
ds
.
Mts
.
aus
dem Festhallengelände
Bulgarische Truppen kämpften bei Negotin . Weiter
Medizinischen Fakultät gelten für den Vorlesungsbesuch
der Gasthörer und Besucher etwas abweichende Bestimmun¬ stattsindende Uebergabe der den Frankfurter Jungman ri¬ südlich erreichten sie die Straße Zejecar-Knjazevrc.
gen, insbesondere, soweit es sich um Aerzte und Medizinal¬ sch asten gestifteten Fahne ist jetzt auf 12 Uhr festgesetzt
Oberste Heeresleitung.
praktikanten handelt. Genaueres hierüber ist aus den Zu¬ worden, damit die Jungmannen der Hohenzollernfeier
lassungsbedingungen für Gasthörer und Besucher zu er¬ in den Kirchen beiwohnen können. Es ist folgende Ord¬
sehen, die von dem Universitäts-Sekretariat unentgeltlich nung vorgesehen: Gemeinsames Lied!: Wir treten zum
iMIvyilVv
fp<
vvUvH
^ vllllvl
'
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bezogen werden können, aber auch in der neuesten Aus¬ Beten. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Ortsaus¬
gabe des Vorlesungs-Verzeichnisses mit äbgedruckt sind. schusses für Jugendpflege, Prof . G. Bender. Uebergabe der folgt heute wieder mit Verspätung wegen des späten
— Hdhenzollernjubiläum. In den beiden evangelischen Fahne an den Ortsausschuß für Jugendpflege durch den Eintreffens des Tagesberichts vom Hauptquartier.
Kirchen unseres Stadtteils werden am Sonntag zur Er¬ Stifter , Herrn Franz Heidecker (Inhaber der Heffeninnerung an die 500 jährige Herrschertätigkeit des Hohen- Nassauischen Fähnensabrik). Gemeinsames Lied: Großer
zollernhäuses Festgottesdienste zur üblichen gottesdienst¬ Gott wir loben Dich-, Vers 1—3. Weiherede von Herrn
lichen Zeit stattsinden. In der St . Jakobskirche wird der Pfarrer Tr . Busch-. Gemeinsames Lied: Heil Dir im
Posaunenchor, in der Markuskirche die Konzertsängerin Siegertranz , 1. Vers . Uebernähme der Fahne durch Herrn
Frl . Hety Beyer von Franksurt dabei Mitwirken. Tie Hauptmann Buck und Uebergabe an die Fahnenkompagnie.
Kollekte ist für bedürftige Familien der Kriegsteilnehmer Vorbeimarsch der Jugendkompagnien. Einmarsch in die
Stadt nach dem Bismarädenkmal . Gemeinsames Lied: O
bestimmt.
km Eschenheimer lurm.
hoch in Ehren. Nagelung des „ Eisernen
— Ter Konsumentenausschuß für den Bereich des Deutschland
Adlers".
18. Armeekorps hielt hier eine Sitzung ab, die sich mit der
— Himbeer-Eis ohne Himbeersaft. Der -ehemalige
Kortosselnbeschaffung für den Bezirk befaßte. Tie Aus¬
Rechtskonsulent
Wilh. Merten ist jetzt Eissabrikant. Neben
sprache ergab, daß trotz der bundesrätlichen Bestimmungen
die Kartoffeln nur in ganz ungenügenden Mengen erhält¬ anderen Eisen stellte er auch Himbeer-Eis her, in dem sich
lich sind. Ter Reichskanzler und der Bundesrat wurden leider von dem trefflichen Saft der Himbeere keine Spur
telegraphisch davon in Kenntnis gesetzt und ersucht, sofort fand. Es war durch ein Kunsterzeugnis ersetzt. Merten
die Beschlagnahmung der Kartoffeln und die Festsetzung vvn wurde vom Schöffengerichtwegen Nahrungsmittelfälschung
Höchstpreisen für Kartoffeln zu verfügen. An den hohen zu 20 Mark Geldstrafe verurteilt.
— Ein falsches Zeugnis . Unter Ausschluß der OesButter -, Fett -, und Oelpreisen, die durch! nichts gerecht¬
Der beste kom . mus . Militär -Akt.
fertigt seien, wurde scharfe Kritik geübt. Von den neuer¬ fentlichkeit verhandelte das Schwurgericht gegen die 25
, Kreis Büdingen, gebürtige,
dings geschaffenen Preisprüfungsstellen forderte die Ver¬ Jahre alte, aus Hitzkirchen
sammlung eine gründlichere Handhabung der Verordnungen ledige Else Schmidt wegen Meineids. Die Angeklagte
Kur Bekämpfung des Wuchers und der Spekulation . Als wurde -in einem Kuppeleiverfahren gegen ihre Hausleute
mit neuen Vorträgen.
wirksame Mittel zur Herabsetzung der hohen Lebensmittel¬ vom Untersuchungsrichter eidlich vernommen. Sie beschwor,
preise schlägt der Ausschuß vor : Gesetzliche Bestands-.ruf- daß sie in der Wohnung der Angeschuldigtennicht mit
Albert
Winkler
Bernhard Prater
mahme aller Lebensmittel, Festsetzung Van' Höchstpreisen iThb Herren verkehrt habe. Diese Aussage war , wie sie vor
Illusionen
Hundeund Affen-Zirkus.
den
Geschworenen
zugab,
wissentlich
unwahr.
Sie will
Einführung von Rationskarten für die gebräuchlichsten
2 Morand 2
Lebensmittel.
^
unter der Einwirkung ihrer Hausfrau gehandelt haben.
Eugen Feinberg
Handschatten-Künstler.
das lebende Handgepäck
Die Geschworenen billigten ihr die Vergünstigung aus
. falsche Anmeldungen. Bei der Anmeldung der Paragraph 157 zu, wonach die Strafe auf die Hälfte bis
Forbe
Irmgard Joachim
durch dre Bekanntmachung vom 31. Juli ds Js . be¬ ein Viertel zu ermäßigen ist, wenn die Angeklagte durch
Deutsches Meister-Duett
Geigen-Künstlerin.
schlagnahmten Gegenstände aus Kupfer, Messing und Rein¬ eine wahrheitsgemäße Aussage sich selbst der Gefahr einer
Grete Sommerfeld
Isis
nickel werden trotz der ausführlichsten Veröffentlichungen strafrechtlichen Verfolgung ausgesetzt hätte. Das Urteil
in ihren klass. Tänzen.
Operetten-Sängerin
immer noch Gegenstände angemeldet, welche mit der Ver¬
lautete auf ein Jahr
wovon zwei Monate auf
ordnung nichts zu tun haben. Die Meldepflichtigen mögen die Untersuchungshaft Gefängnis,
angerechnet
werden.
Einlaß 7 Uhr abends
sich doch nur nach, dem Paragraph 2 der genannten Be¬
^
llCh
Anfang 8 Uhr 10 Min.
kanntmachung, welche auf der Rückseite der Meldeformutare
Aus der Nachbarschaft.
Vorher Konzert.
3586
Vorher Konzert.
abgedruckt ist, richten. Was dort nicht genannt ist, kommt
—
Obernkirchen,
20 . Okt. Ein 15 jähriges Mäd¬
nicht in Frage . Auch, der Ausdruck„usw." bei den Gegen¬
D„ ■ „
dis *,« Logenplatz.
chen trank nach dem Genuß von Aepseln Wasser. Nach
«« 175
Preise
der„ Platze
.. Reserv
. Platz. . . ««
ständen aus Kupfer und Messing bedeutet nicht, daß Trep¬
1.20
kurzer Zeit starb es trotz ärztlicher Hilfe unter furcht¬
Saal
penstangen, Tür - und Fensterklinken und dergleichen an«« 0 .65
baren Schmerzen.
tzemeldet werden müssen, vielmchr hat man sich an den
einschliesslich
Garderobe
und Steuer.
— Bad Brückenau,
20 . Okt. Im Nachbarort
deutlichen Ausdruck: „ Geschirre und Wirtschaftsgeräte jeder
Billetvorverkauf tägl . von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Kauernburg bekamen zwei fünfjährige Buben eine ge¬
Art für Küchen und Backstuben" zu halten. Es ist auch ladene Vögelflinte in die Finger . Hierbei erschoß der
Militär Wochentags auf allen Plätzen halbe Eintrittspreise.
nrcht notwendig und wird sogar dringend ersucht, davon eine den andern . Sollte man die Besitzer, die so leicht¬
abzusehen, in das Formular Dinge hineinzuschreiben, fertig mit ihren Schießprügeln umgehen, nicht ein paar
Wirtschafts-Betrieb . — Alle Plätze an Tischen.
welche nicht erfragt sind, sondern nur die Zahl der Gegen¬ Monate einsperren?
In den Logen wird nur Wein
serviert.
stände und deren Gewichte anzugeben, ohne dieselben zu
— Lützellinden
(
Oberhessen
), 20. Okt. An der
benennen. Es sind drei Rubriken vorhanden, eine für die preußisch-hessischen Grenze sind in der hiesigen Gemar¬
Gegenstände aus Kupfer, «ine für Messing und eine für kung unter Leitung des Bergwerksdirektors Münker-Gießen Nb Uli IhbehlMi tzemMverMch ff. Kauf« « » t> yraukfnrt >. M.
Reinnickel. Wie dann später bei der Enteignung verfah¬ erfolgreiche Bohrungen aus Manganerze vorgenomtnenwür¬ pta* «. Meffet br
$.ftutfmaint
*
isanffust tu

feiner anmaßlichen Weltherrschaft wird das Bcttenreich
berabaestürzt werden, das kündet der Kanonendonner, der
wns den Geschützen des jungen Vierverbandes in Ler¬
nens Bergen dröhnend widerhallt. Tie Weltgeschichte fft
bias Weltgericht, und wir haben noch keine Geschrchte
gehabt, die gerechter gerichtet hätte als die gegenwärtrge.
Den Schuldigen zermalmt sie. Wehe allen, deren Ge¬
wissen beladen ist mit schwerer Blutschuld!_ _

Spezialitäten -Theater
Neues Programm.

Loro
-Zinnsoldaten
Jan Paul der Urkomische

, so daß selbst im vorgerücktem
und Sonnenglut beschützt
Herbst ein zarter Blumenschmuckden Besucher entzückt.
. Es ist schon Die Kaiserin war von diesen» Angebinde ihres höhen
der Kaiserin
* Der Rosenhain
eine Reihe von fahren her, daß der deutsche Kriser Gemahls freudig überrascht und sie versäumt es selten,
seiner Gemahlin eine Ueberraschung bereitete, wie •sie ihre Schritte nach diesem idyllischen Plätzchen zu lenken, das
von einen Fürsten selbst nur selten vorbereitet wird. Am sich unweit von dem geräuschvollen Leben der Riesen¬
Berliner Tiergarten , etwa eine Viertelstunde vom Branden¬ stadt ausbreitet . Wenige Schritte davon erstrecken sich
burger Tor entfernt, zur linken Seite gleich! hinter dem die dichtumlaubten Promenaden des großen Parkes, in.
„kleinen Stern " entstand inmitten einer ragenden Gruppe dem das Herrscherpaar mit Vorliebe lustwandelt. Ter
von Laub- und Nadelbäumen gewissermaßen über Nacht Kaiser und die Kaiserin bleiben gern dem vom lustwan¬
ein Rosenhain, in dessen Mitte die Marmorstatue der delnden Publikum übervölkerten Teil des Tiergartens fern
Kaiserin Auguste Viktoria emporragt, von Hunderten der und ergehen sich am liebsten in schöner Einsamkeit. Das
verschiedensten Rosen umgeben. Da sind Rosenstämme, ist gerade so wie zur Zeit Kaiser Friedriche und der
Buschrosen, Schlingrosen nebst verwandten Blumen von Kaiserin Viktoria, die es ebenso liebten. Fremde, die
einer Anmut und leuchtenden Farbenkraft, die jeden Be¬ den in einfacher Uniform gekleideten Offizier und die in
schauer fesselt, gemischt mit wechselvollen Kindern Flocas. schlichter Vornehmheit auftretende Dame schauen, haben
die in die Anlage Abwechslung hineinbringt . Tie ganze oft genug keine Ahnung, daß sie den deutschen Kaiser
unfangreiche gärtnerische Äusschückung ist nach, allen Sei¬ und die Kaiserin sehen, die nur von einem Diener be¬
ten hin von schirmendem Gehölz umgeben, das gegen Kälte gleitet sind.

Vermischte

Nachrichten.

Donnerstag , den 21. Oktober, 8 Uhr : Jugend , ne»
einstudiert; zur Nachfeier von Halbes 50. Geburtstag.
"*
Ermäßigte Prerse.
^.Bnitag , den 22. Oktober, 8 Uhr : Hinter Mauern.
Volkstümliche Prerse.
Samstag , den 23. Oktober, 8 Uhr : Komödie der Worte
Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 24. Oktober, 31/2 Uhr : Der Regimentspapa. VolkstümlichePreise. — 8 Uhr : Komödie der Worte
Gewöhnliche Preise.

l Heut
i
«s ehr:Her Agviwerprimss
-Lokal
,helles Geschäfts
Schön

&

Kaufmann

zu vermiet. 3171
Soukol -ls Lagerraum
großer trockener Raum,
Ein ca. 60
geeignet als Werkstatt oder Lagerraum , ist
zu verm. Näh . Leipzigers^ . 41,1 . St 3666
Große Helle Werkstatt , 32iHm sofort
zu vermieten. Adalbertftraße 24 , 1. 2787
mit Bureau , 200 qm , sofort
Werkstatt
zu vermieten. Ginnheimerlandstr. 19. 3648

Herstellung
von Katalogen , Werken,

17

Trief . Tamms 4165

-Konto:
D Postscheck
Sehmaschmen-

ZeWchristen, Broschüre« , Prospekte usto.
Schnelle Lieferung bei mastiger
Preisberechnung
❖

Grosser
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Druck und Verlag des „Vockenheimer Mzeiger
Kleine 4 Zimmerwohunng
alsbald zu verm. Leipzigerstraße21, Vdhs.
Näheres daselbst, Hinterhaus parterre 3713
Anzeigen.
Gottesbieuftliche

Grsahkeffel

für Kupferkeffel
Große
emailliert

i « verzinkt,
Auswahl
und autogen geschweißt.

Mrolai & Will

Ev. Kirchmgemeinde Bockenherm.
21 . Sonntag n. Trinitatis , den 24 . Oktober.
St . Jakobskirche:
Dorm. 10 Uhr Hohenzollernfeier Pfr . Heck.
(Posaunen chsr.)
KindergotteSdienst.
11 „
„
Taufgottesdienst.
12 ^
^
Pfr . Hesse.
( Nachm. 5 *
Kriegsandacht Pfr . Siebert.
I Mittw . 8 „
Markuskirche:
!
f Borm. 91/. Uhr: Hahenzollrrnfeier Pf. Hesse.
(Frl . Beyer)
Kindergottesdienst.
„
\ 11 „
Kriegsandacht, Pfr . Kahl.
| Mittw . 8 »
Gemeind eh aus Falkstr. 55:
I
| Sonnt . 6 Uhr : Jungfr .-Berein , jung, Abteilung.
Männerverband, Bortrag d. Herrn
»
' Mont. 8 ^
Lehrer Fronemann : »Gute KriegSi
bücher für Jugend und Volk."
Freitag 8 % „ Kirchenchor.

, Waschkessel
, Herde
Oefen
SS

SV

. 74.

Jordanstr

-M.Zeankfurt
west

Frankfurt a. M - 7524

groß , elektrischer Kraft95 qm
Anschluß , zn vermieten . Leipzigerftraße 17 . Näheres im Laben . 33 89

WMM

MMMMM

FeLpzigerftraße

- Theater

Schumann

_Geschäftslokale rc.
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Mfertigung
aller Drucksachen für Qattfaf,
Gewerbe , Industrie und privatzrbmvch
di ein -, zwei - u. arehfarbigerr
Hussvhruvge » .

Theater.

Neues

—Mmall*
irmmmmW

VL .chö?uckerei $

»S nzeiger.

»üg «ngs

Vergi

2 Zimmerwohunng

//

Nähere- Röderbergbrauerei._3665

4

Eins . möbl. Zim . p. Wch. 2.50 M . a. aast.
3667
Mädchen. Leip igerstr 11,3 . St . l.
z» ver»
Zimmer
Möbliertes
36 68
mieten . Grempstraße 21 , pari .
Schön möblierte Mansarde a. anft. Mädch.
billig zu verm. Kiesstr. 14, 2. St . r . 3679
Schön möbl. Zimmer sof. bill. zu verm.
a. Herrn od. Fräul . Rohmerstr. 5, pari . 3691
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
Adalbertstraße 59, 2. Stock. _3697
Schön möbliertes Zimmer mit 2 Betten
zu verm. Nauheimerstr. 16, 2. St . lks. 3712'

mit Küche

« « ♦ SO pt * .
P «« ««1*11»
»
**** * * ttJ
«4
* picii4
ÜBft nttfttgeltctt
. 3715
SS . 4 . Kt . Ff . Vttfis
*

« « 41

Gottesbieuftliche

Anzeige « .

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 23 . Oktober
4 Uhr 45 Min.
Vorabend
8 „ SO „
Morgens
Fest-GotteSdienst mit Predigt anläßlich
der 500jährigen Regierung- - Jubiläum s
der Hohenzoller« .
4 Uhr — Min.
Nachm.
6 „ — „
Sabbath -AuSg .
Wochengottesdienst:
6 Uhr 45 Min.
Morgens
4 » 30 »
Nachm.

rc.

_Zimmer

alsbald zu verm. Leipzigerstraße 21, Vdhs.
Näheres daselbst, Hinterhaus parterre 3714
Halt

Keller

Synagoge

WM" Die « ohnnngsanzeige» erfchetnee
jeden Montag, Mittwoch nnd Freitag»
die über Zimmer «nd GeschSstrlotalo
Dienstag», Donnerrtag » nnd Samstag ».

Ha«sor - «nrrgrrr« . Mietverträge
2u üadsn bei:

L Co.

F . Kaufmann

Empfehlungen «nd Adresse« hiesiger Geschäfte.
bei größerem Raumbedarf nach Ueberemkunft.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinendeVerzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , be

Pietät

A . Meyer

V opsehriftsmässige

Offiziers - Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - Stiefel

Frankfurt a. M .»Bockenheim

Falkstraste

Falkstraste

Telephon
Amt Tamms 1045,

Telephon
Amt Taunus 1045.

in grösster

Anmeldung in meinen
Bei vorkommenden bterbesällen genügt
GeschästSlokalm, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Sichen- und Ktefrrnholz-Särgen , Talaren
3563
und Totenkiffen, sowie Sterbedecken rc.
Verfügung
» zur
per Bah« u. per Axe. vlumenwage
Transporte
€*örg
Christian
und Lackierer
«eißbinder
Hom burgerstrahe

H.Heid

LI.

, Nachf.
L Röttele
H. Hachemeister
Optisches Institut
gegründet

Puter

Uhren Fritz Br ose
Goldwaren Buehbinderei
.20. TsI. A.Taunus 4036.
Optik Landgrafsnstr
in
Bucheinbände
Moderne

. 33
ROdelheimerstr
am Schflnhof

1883

Elektrische

Uhren

bester Fabrikate.

einfachster sowie feinster Ausführung.

Sarpmagazia

Peter Kenfer

Reparattrea

Frankfurt a. M .- Bockenheim
solide. fachmännisch SSdelheimerstrasse
S.
besonders preiswert

-Handlung
Photo

Ankauf

, alt Eisen
Lmnpm. |PaPier, Flaschen
Itokenheim, Leipzigerstr. 16 Metalle, Gummi, Knochen
, belle rc.
Lager in Metall -, Eichenzu dm höchsten Tagespreise «.
21.
Cfroflie Seestrasse
und Kieferuholzsargen.
Telefon Amt Taunus No. 2049.
« ud Totenkiffen.
Talare
Am Weingarten 23 . pari.
» Formalttätea
Jedes Quantum wird abgehott.
Erledigung aller uvttge
. '
Haie *, sah « eißbindergefchäft
een

O . Rens»

. 10
Gsetheftr

Eeixzigerstr

vorrätig.

Auswahl

Sesterhenn
Gr . seestr
. 50.

. 50

." '
G-eorg 1WiegrandFfanlilurtal
geipfSS.
Großes Lager in
& * * U **** v * u tt £ * t** vu * * v * **
&pi * lu ** * * *t+
Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefon : Amt Taunus 4879 .

Zahn-Atelier
Rudolf Pehl
10,1.
Laidgrafeistraese
«instl . « Ihne non3 Mk. an. Zahnkröne«, Plombe « «. f. N». zu dm
billigstm Preisen. Sp ezialitiitr
Gebiffe ohne Gaumenplatte.

bbemubor

llahng4 8olulliäl

Banspenglerei und Installation
Ausführung

aller

T-lMonÄ

Reparaturen

" 8au»L»d»bS».

l.L W. Llemmler
und

MalerWeißbinder . Geschäft

Schönhofstr. 8. Fernspr. TauunS 1812

Anreiger

ockenheimer
Mit Ausnahme - er Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . ;
-je Reklamezeile 20 Pf8 * Auswärtige : 15 Pfg.
Erpeöition und Redaktion : Leipzigerftraße 17.
Kernsprecher: Mrnt Tamms Nr. 4165.

Abonnements - Preis

Grgan für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends

öffentlichen

Der Krieg.
-nngarlsche Tagesbericht.
Der offerreichlsch
Amtlich wird verlautbart,
Wien, 21 . Oktober.
21. Oktober 1915 :
Kriegsschauplatz.
Russischer
- von Czartorisk wurde auch
Westlich und südwestlich
gestern den ganzen Tag über heftig gekämpft.
-unga¬
Südöstlich von Kulikowice wehrten österreichisch
rische und deutsche Truppen starke russische Angriffe ab.
In den gestrigen Kämpfen am Styur wurden 1300 Ge¬
fangene und 3 Maschinengewehreeingebracht. Bei NowoAleksioice wurde heute früh ein Vorstoß des Gegners ver¬
eitelt. Sonst nichts Neues.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
An der ganzen Südwestfront sind Kämpfe großen Stils
im Gange. In Tirol brachen gestern zahlreiche starke
Angriffe der Italiener an unseren festen Stellungen zu¬
sammen. So schlugen unsere Truppen auf der Hoch¬
fläche von Vilgereuth in der vorvergangenen Nacht sechs
Angriffe ab und wiesen gestern tagsüber den anstürmen¬
den Feind dreimal ab. Das gleiche Schicksal hatte dort
ein heute nacht mit sehr starken Kräften geführter An¬
griff des Feindes . Auch in den Dolomiten sind neue
italienische Angriffe am Col di Lana , am Monte Siev
und bei der Grenzbrücke südlich Schluderbach abgewiesen
worden. Der Feind, der sich in diesem Gebiete schon tage¬
lang abmüht, konnte nirgends auch nur den geringsten
Erfolg erzielen. Am Karnischen Kamm wurde westlich des
Wolayer-Sees ein Angriff italienischer Alpentruppen zu¬
. Im Küstenlande hat sich das feindliche
rückgeschlagen
Artilleriefeuer zu größter Heftigkeit gesteigert und hielt
tagsüber gegen die ganze Jsonzofront an. Annäherungs¬
versuche feindlicher Infanterie und technischer Truppen
scheiterten in unserem Infanterie - und Maschinengewehrfeuer.

Südöstlicher

43 . Iahkg.

Freitag, den 22. Oktober 1915.

5Hr. 248

Kriegsschauplatz.

Unsere Truppen rückten in Sabac ein. Die Ebene der
Macva ist vom Feinde gesäubert. Die Armee des Gene¬
rals der Infanterie von Koeveß und die beiderseits der
Morawa vorgehenden deutschen Streitkräfte dringen in
engem Zusammenschluß immer tiefer in das serbische Ge¬
biet vor.
-ungarischen Truppen des Gene¬
Von den österreichisch
rals von Koeveß rückte die westliche Kraftgruppe auf den
Höhen von Kolubara bis in das Mündungsgelände der
Turija vor, indessen die östliche südlich von Grocka unter
Kampf die Ralja -Niederung überschritt.
Die Bulgaren gewannen zwischen Zajecar und Knjazevac das Timok-Dal und näherten sich östlich! von Pirot
den Ostwerken auf Geschützertrag. Eine ihrer Armeen er¬
kämpfte sich gestern mit den Vortruppen den Austritt in
das Becken von Kumanowo und in das Werdar-Tal.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Km* m>» fiele.
Original -Roman von (£, Dressel.
(38 . Fortsetzung.)

Dieser Schlußsatz aber erbitterte ihn jetzt.
„Mammon soll gut machen, was ihre Lieblosigkeit
an mrr sündigt ?" sprach es in ihm voller Empörung.
Heftig erregt sprang er auf. Fast sinnlos vor
Schmerz und Kränkung durchmaß er den Garten , lief
blindlings weiter bis zum nahen Strand hinab . Doch
wie er nun das schäumende Meer branden sah, wandte
er sich schaudernd zurück. Nervenschwächenatürlich noch;
wie sonst denn hätte ihm diese bekannte, ja leidenschaft¬
lich geliebte Wasserweite solche Schauer durch die Seele
jagen können.
Gleichwohl gedachte er der unglücklichen Traute nur
,
" ^ lbner gefaßten humanen Trauer , mit der jeder fühlende
Mensch den vorzeitigen Abfall eines jungen Triebes vom
Baum des Lebens beklagt, ohne doch einen persönlichen
Verlust zu empfinden. Den Augenblick des Todesgrauens
aver, da er in verzweifeltem Trennungsweh den Namen
seines Weibes über die Wellenberge schrie, mit der wilden
^ugst des Nimmerwiedersehens in den Tiefen versank,
den vergaß er nie.
k. ^ onn , mit dem neugeschenktenLeben, ward auch die
eynsucht neu geboren , lebte nur heißer und stärker,
ein (tätiges ewiges Licht in der Seele,
Uns!*«
üh * j? ttö konnte zweifeln an diesem großen Gefühl,
leoete da von Verwirrung oder gar Schuld , weil sie jenes
falschen Voraussetzungen in
tä.Xü!** . unter gänzlich
duschendem Schein gesehen hatte.

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

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich Hl. 1 .99
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1258«

, Pehschevo und Berova in die
. mung von Tschorevozedo
! Ebene von Kotschani ein. Die Beute von Vranja ist noch
Sofia, 21 . Okt. Meldung der Bulgarischen Tele- nicht gezählt. Man weiß nur, daß sie unter anderem zwei
graphen-Agentur . Der amtliche Bericht vom 17. Oktober Millionen Patronen des Systems Verdau einbegreift, ferner
lautet : Im Lause des gestrigen Tages drang unsere Armee Tabak für eine Million Francs . . Aus dem Bahnhof von
trotz des sehr schlechten Wetters, des schwierigen Geländes Bojanowitz fand man ungefähr eine Million Kilogramm
und des starken Widerstandes des Feindes auf dem ganzen Heu.
Kriegsschauplatz weiter vor und erzielte entscheidende Er¬
Rumänien und Bnlgarien.
folge. Eine Kplonne, die am unteren Timok operierte,
wird dem „B. 8 ." berichtet: Für
Budapest
Aus
überschritt diesen Fluß , obgleich er durch große Regen¬
Rumänien und Bulgarien ist
zwischen
Verhältnis
das
güsse stark angeschwollen war ; sie dringt auf Negotin charakteristisch
, daß die rumänischen Behörden in der Dvbvor. Truppen , die in der Gegend von Zajecar operieren,
für die bulgarischen Ver¬
erstürmten die Vorstellungen der östlichen Forts dieser rudscha den Bulgaren erlaubten,
Zu diesem Zwecke bil¬
sammeln.
zu
Liebesgaben
wundeten
Festung und nahmen Stoitchewo, Brdo, Batschitsche und
Silistria ein Komitee. Aus der Tobrudschr
Zatvarnicka-Paliana in Besitz. Eine Kolonne, die durch dete sich in
Freiwillige für die bulgarische
die Salach- Sch lucht vordrang, vertrieb die serbischen Trup¬ meldeten sich zahlreiche
Armee, die ohne Schwierigkeit die bulgarische Grenze
pen und nahm folgende wichtige Punkte in Besitz: Kitka, passieren
konnten.
Nowo Korita, Rossovisi, Kamak und Rassavitza und er¬
Lkandalasfäre.
Pariser
oberte hiermit eine Stellung , von der sie unter günstigen
hiesigen Blätter berichten,
Die
Okt.
Eine
.
21
kann.
Lyon,
vorstoßen
Timok-Tal
das
in
Bedingungen
Kolonne, die durch die Schlucht von Sveti Nicola vor¬ daß in Paris eine neue Skandalaffäre aufgedeckt worden
ging, stieß gestern nach einem Gefecht, das die ganze ist, die großes Aufsehen macht. Zwei Stabsärzte , ein
Nacht andauerte, mit Entschlossenheit vor und warf die Hilfsstabsarzt , mehrere Sekretäre der RekrutiernngsSerben auf die Dörfer Jnovobalta und Berilovzi zurück; bureaus , zwei Zivilärzte, wovon einer Vorsitzender des
sie nahm dabei 300 Mann gefangen und erbeutete sechs Bezirksvates von Seeaux ist, sind verhaftet worden. Die
. Diese Kolonne beiden Zivilärzte ließen auf Grund ihrer Verbindungen
Feldgeschütze und zwei Gebirgsgeschütze
führt den Angriff fort, indem sie dem Feind auf den Fersen durch Vermittelung der Stabsärzte und der Rekrutierungs¬
folgt. Die zweite serbische Armee unter dem Befehl des beamten militärpflichtige Personen gegen Bezahlung von
Woywoden Stepanowitsch zog sich auf die Hauptstellung 2000 bis 10 000 Franken als militäruntauglich erklären.
von Pirot zurück, bei deren Angriff im Jahre 1885 zahl¬ Die Verhafteten, bisher 18, hatten einflußreiche Bezieh¬
reiche unserer Regimenter ihre Fahnen mit Lorbeeren ungen in politischen Kreisen. Weitere Verhaftungen stehen
. Bei ihrem Rückzuge sprengten die Serben zwei bevor.
schmückten
Kleine Nachrichten.
Brücken bei Zukovo. Es wurden Maßnahmen für eine
rasche Wiederherstellung dieser Brücken getroffen. Trup¬
B e r l ' n , 21. Okt. Wie in verschiedenen Blättern
pen, die im Abschnitt Bessilegrav—Küstendil operieren, aus Lugano gemeldet wird, dauern die Truppenlandungen
nahmen eine Stellung , die die Serben fortwährend mit in Saloniki an. Nach einem Wiener Bericht der „Kreuz¬
betonierten Anlagen seit dem letzten Kriege zwischen den zeitung" seien bis zum 19. ds. Mts . 50000 Mann eng¬
ehemaligen Verbündeten befestigt hatten, und die sich zwi¬ lische und französische Truppen gelandet. Tie ohnedies
schen dem Berg Kitka und der Stadt Egri Palanka aus¬ schleppende Beförderung nach dem Norden ist durch die
dehnt. Die Stadt ist seit heute Mittag in unserem Besitz. bulgarische Besetzung von Vranja noch wesentlich erschwert
Folgende Beute ist dort gemacht worden: zwei Geschütze, worden.
drei Munitionswagen , 100 Kisten mit Stiefeln, 2000 Stück
Sofia, 14 . Okt. Verspätet eingetroffen. Der neuerBrot , 50 Kisten Patronen , 500 Schützengrabenkampswerk- nannte Gesandte Spaniens , Diego Saavedro , der erste
zeuge, ein Kleidungs- und ein Proviantdepot . Ein anderes * ständige Vertreter Spaniens in Sofia , ist hier eingetroffen.
Depot am Eingang der Stadt wurde von den Serben nie¬ Er wurde vom König in feierlicher Audienz empfangen,
dergebrannt , denen es aber in der Hast nicht gelang, die bei der in herrlichen Worten gehaltene Ansprachen' ge¬
unter den Brücken der Straße angelegten Minen zur Ex¬ wechselt wurden.
plosion zu bringen. Die Gipfel der Berge Kisselitza und
A t h e n , 21. Okt. Meldung der Agence Havas . Aus
Kitka, die für diese Stellung wichtige Stützpunkte bil¬ Risch wird gemeldet, daß die Bulgaren die Eisenbahnlinie
den, wurden durch einen Bajonettangriff unter Hurrarufen
Vranja -Ristowatz besetzt und sich, dort verschanzt haben.
und Mufikklängen des Marsches „ Sayouznitzi Raszbohnitzi" Auf den Höhen von Vlafona und Kotichana ist ein großer
erstürmt. Fünf Geschütze und 300 Gefangene wurden an
Kampf eingeleitel. Tie Gesandten der Ententemächte haben
diesen beiden Stellen genommen. Gestern Abend lagerten Ni sch- verlassen und sich nach Krajewo begeben.
! unsere Truppen sieben bis acht Kilometer westlich- Egri
Athen, 19 . Okt. Verspätet eingetroffen. Das Blatt
! Palanka ; die Serben waren auf der ganzen Front zurück¬ „Embros " meldet, es verlaute gerüchtweise, daß zwei Trans¬
gegangen. Die Serben haben dort im ganzen 300 Ge¬ portdampfer mit Truppen der Alliierten von einem U, drei Munitionswagen , viel Kriegs- Boot versenkt worden sind.
fangene, acht Geschütze
! material und Proviant verloren. Unsere Abteilungen, die
i im Bregalnica-Tale operieren, drangen nach der Erstür- ' Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite S.
Der bulgarische

Bericht.

Er wußte jetzt, sie war auf Sylt gewesen, hatte ihn
gepflegt, ohne daß er die Wohltat ihrer Gegenwart be¬
wußt empfunden hätte . Dann war sie jählings abgereist.
Eine Diakonissin hatte ihm gesagt, die junge Frau sei
recht angegriffen gewesen, dringend der Schonung be¬
dürftig , und da er der Genesung entgegengehe , zudem
seine Schwester komme, ihn für die Zeit der Rekon¬
valeszenz nach Hollensund heimzubringen , wäre für ihn
aufs beste vorgesorgt , während seine Frau sich nun in
völliger Ruhe von den Aufregungen und Anstrengungen
dieser schweren Woche erholen müsse.
Das alles hatte er damals noch halb traumbefangen
angehört und erst später, als auch Stina ihm das Gleiche
erzählte , recht begriffen. Und hatte sich heimlich beglückt
gefühlt von Juttas Opfersorge, die er für Liebe ge¬
nommen und sich auch nicht weiter beunruhigt , da er
sie in Gesellschaft ihrer Freundin gewußt , die wie eine
Schwester zu ihr stand. Dann freilich, als Jutta sich
lediglich mit kurzen Kartenanfragen bei Stina nach
seinem Ergehen erkundigte, hatte er sich wohl ein wenig
gekränkt gefühlt , doch anderseits keine Liebesbriefe er¬
wartet . Dergleichen lag nicht in Juttas Art. Sie war
Überhaupt nicht federlustig und sollte zudem schonungs¬
bedürftig sein.
So ließ er's dabei bewenden, zumal seine eigene
Rekonvaleszenz so langsam vor sich ging, daß er jede
seelische und geistige Anstrengung zu meiden hatte. In
der Tat , zu einem erklärenden Brief an Jutta hatte er
sich bisher gar nicht auffchwingen können, ihr immer
nur durch Stina innigen Dank und Gruß gesandt.
Und nun dies seltsame Schreiben von ihr!
Seine Liebe hätte sich gedemütigt , hätte gut zu
machen verlangt , was fein Weib etwa in irriger Auf-

safsung der Dinge gelitten , die verletzte Mannesehre aber
begehrte auf. Wahrlich, auch er hatie feinen Stolz.
Der bäumte sich und die Sehnsucht mich zurück, veraina
jäh wie ein verlöschtes Licht.
Ein kaltes Gnadengeschenk bot ihm sein Weib?
Und er schwor sich: „Nicht allein die feste Mannes¬
treue soll sie mir danken, auch meine Würde , meine
Selbständigkeit soll sie achten. Nicht eher trete ich vor
sie hin, bis ich in Wahrheit in vollster Unabhängigkeit bin."
Diese Empörung war zugleich erlösend, aufrüttelnd.
Jetzt erst fühlte er sich gesundet und ging zurück mit
gestrafften Sehnen und einem starken Arbeitswillen.
Als Lorenz ins Haus treten wollte, kam ihm in der
Hausdiele Stina mit einem Weintrunk entgegen. Un¬
geachtet der Lasten und Sorgen , die der Sommer ihren
jungen Schultern aufgebürdet hatte, sah sie frisch aus.
Ungebrochene Energie leuchtete aus ihren klaren Augen.
Des Lebens Schwierigkeiten schienen ihre Kraft nur ge¬
stählt zu haben.
Vielleicht besaß sie auch einen wundertätigen Sorgen¬
brecher in dem Brief, den sie bei des Bruders Nahen
heimlich lächelnd in die Tasche ihrer weißen Hausschürze
steckte, aus der gerade noch die Ecke mit der Stempel¬
marke hervorguckte.
Lorenz hatte weitsichtige scharfe Augen . „Was
du immer für Berliner Korrespondenzen führst !" sagte er.
„Was du nicht alles siehst! Es ist übrigens erst der
" Sie brach verwirrt ab. Das war
zweite seit etwas ganz Ungewohntes an diesem ruhigen Mädchen.
„Seit Hans Jörg im Mai nach Berlin ging, willst
du sagen ?"
" Sie war wie in
„Lorenz , du weißt ? Glut getaucht.

Lyon , 21. Okt. „Nonvelliste de Lyon" meldet aus lingsschuhes nicht gleichmäßig über das ganze Deutsche
Rom , daß der Ministerrat die Entsendung eines Ex¬ Reich verteilen, sondern daß mancherorts nur Unzureichen¬
peditionskorps nach Makedonien nicht bewilligt hak.
des oder sogar nichts geschieht
. Das gilt für den Klein¬
Moskau,
21 . Okt. „Rußkoja Slovo " meldet aus kinderschutz noch mehr als für den Säuglingsschutz. Und
Moskau : Hier ist wieder ein Ausstand der Straßenbahn¬ gerade der Kriegszustand hat gezeigt, daß nicht alle vor¬
angestellten ausgebrochen. Die Stadtverwaltung hat oa- handenen Organisationen so festgefügt sind, den durch
gegen strenge Maßregeln ergriffen. — Pastor Bruns aus den Notstand bedingten Belastungsproben standzuhalteni.
Riga , dem vorgeworfen wird, die Bevölkerung gegen die So soll dieser Krieg im deutschen Volke die Entschlossenheit
vthodoxe Religion ausgehetzt zu haben, wurde zum Verlust zeitigen, unseren Säuglings - und Kleinkinderschutz auf eine
des Prediger-Amtes und zur Verbannung nach Sibirien
so feste Grundlage zu stellen, daß keine Katastrophe mehr
verurteilt.
imstande ist, die Erhaltung und das Gedeihen unseres
Nachwuchses ungünstig zu berenflusien. Tie bisher im
Gr« Telegramm des Kaisers.
Deutschen Reiche vorhandenen Bestrebungen und Einrich¬
tungen zum Schutze des Säuglings und Kleinkindes müssen
Berlin,
20 . Okt. Aus Anlaß des 500jährigen
Jubiläums der Herrschaft der Hohenzollern in der Mark weiter ausgebaut , in den Bundesstaaten und preußischen
Haben Berlins Gemeindebehörden folgendes Telegramm Provinzen , in denen entsprechende Einrichtungen noch nicht
bestehen, müssen solche geschaffen werden. In jede kleinste
>an Seine Majestät den Kaiser gerichtet: Dem Empfinden
Euer Majestät sind wir uns bewußt zu folgen, indem wir Gemeinde muß der Gedanke, daß die Erhaltung unserer
r^hne städtische Feier nun in treuer Erinnerung und mit Kinder oberstes Gebot ist, hineingetragen, muß oie Auf¬
tiefem Tankgefuhl den Tag begehen, welcher ein halbes klärung über zweckmäßige Aufziehung der Kinder geför¬
dert werden. Ter Gedanke des Säuglings - und Klein¬
Jahrtausend des segensreichenWaltens der HohenzollernWrsten in der Mark und der Zugehörigkeit Berlins zum kinderschutzes rnufj im ganzen deutschen Volke Boden fassen.
Hohenzollernhause vollendet. Unsere Mauern vereinten Zur Ausführung dieser für das deutsche Volk eine nationale
Notwendigkeit bedeutenden Bestrebungen bedarf es großer
NM 21. Oktober 1415 zu festlichem Gepräge die Städte und
Mittel
. Wenn auch die heutige Zeit .an die OpferwilligStande , die gekommen waren, ihrem Markgrafen zu huldlgen. Sie schwuren: Herrn Friedrich und seinen Erben keit des einzelnen die weitgehensten Anforderungen stellt,
getreu, gewärtig lind gehorsam fein, ihr Wohl werben so ist kein Zweifel, daß das deutsche Volk in dieser schweren
Ähren Schaden wenden zu wollen, rückhaltlos und un¬ Zeit auch für seinen Nachwuchs zu sorgen gewillt ist. Tenn
verbrüchlich. Das haben sie gehalten und werden sie niemand kann sich mehr der Tatsache verschließen, daß
Halten. In Wirrnis und Kampf hat das Haus Hohen- in unserer Jugend unsere Zukunft liegt, daß das wert¬
zollern die Zügel fest ergriffen. Mit ihm stiegen im Laufe volle Kapital des Staates das einzelne Menschenleben ist.
von fünf Jahrhunderten Brandenburg , Preußen , das Ueber die Einzelheiten der Organisation von Deutschlands
Reich zur Größe empor, ihren reinen Willen zum Edlen Spende für Säuglings - und Kleinkinderschutz werden in
und Guten, zu friedlichem Fleiß und freudigem Fortschritt nächster Zeit weitere Mitteilungen gemacht werden. Möge
immer von neuem gegen schwere Anfechtung von außen jeder Deutsche bei diesem Werke mithelsen, bei der Erreich¬
behauptend. Jetzt bestehen wir mit unserem Kaiser die ung des großen Zieles, daß unsere Jüngsten , bewährt vor
vor allen Schädigungen, zu gesunden Menschen her an¬
stärkste Probe auf die Unbeugsamkeit dieses Willens. In
fo' ernster, hehrer Zeit gedenkt Berlin des alten Treu¬ wachse n!
gelübdes. Die Reichshauptstadt wird entschlossen und be¬
sonnen auch ferner auf dem Platz stehen, den ihr die
Norm Jahr.
Kriegspslicht zuweist, und immerdar in Liebe zu ihrem
Kaiser verharren.
Am Aserkanal dauerten die Kämpfe auch am 22. Ok¬
tober vorigen Jahres noch fort. Elf englische Kriegsschiffe
unterstützten die feindliche Artillerie . Oestlich Dixmuiden
Der Geburtstag der Kaiserin.
Zum zweiten Male begeht die Kaiserin ihren Geburts¬ wurde der Feind geworfen. Auch in Richtung 'Ipern
tag in harter Kriegszeit. Wiederum weilen der kaiserliche drangen unsere Truppen erfolgreich vor. Dze Kämpfe
Gemahl und die prinzlichen Söhne fern im Felde, so nordwestlich und westlich Lille waren sehr erbittert , der
daß die gewohnte und liebgewordene Feier in engem Fa¬ Feind wich aber a^s der ganzen Front langsam zurück.
milienkreise auch diesmal unmöglich ist. Im Herzen aber Heftige Angriffe aus Richtung Toul gegen die Höhen süd¬
gedenkt mit den Mitgliedern des Kaiserhauses gan ; Deutsch¬ lich Dhiaucourt wurden unter schwersten Verlusten für die
. Einwandfrei wurde festgestellt,
land der hohen Frau an ihrem Wiegenfeste uno legt Franzosen zurückgeworfen
seine ehrfurchtsvollsten und innigsten Wünsche an den daß der Befehlshaber des englischen Geschwaders vor Ost¬
Stufen des Thrones nieder. Tie tatkräftige Unterstützung ende nur mit Mühe vor der Absicht, Ostende zu beschießen,
aller Wohlsahrtsbestrebungen bildet auch in Friedenszei¬ durch die belgische Behörde abgebracht wurde. Auf dem
ten den wichtigsten Teil der Aufgaben, die sich die Herr¬ nordöstlichen Kriegsschauplatzfolgten Teile unserer Trup¬
scherin zum Heile des deutschen Volkes gestellt hat. Jetzt pen dem weichenden Gegner in Richtung Ossowiec, mach¬
hat die Kaiserin ihre Liebestätigkeit noch erhöht, von früh ten mehrere hundert Gefangene und erbeuteten Maschinen¬
vis spät gilt ihre immer wache Sorge unseren tapferen gewehre. Vor Warschau und in -Polen herrschte Ruhe. In
Kriegern, den Verwundeten, den Angehörigen von Kriegs¬ Galizien nahmen unsere Verbündeten aus einer beherrschen¬
teilnehmern , den Hinterbliebenen Gefallener. Sie alle den Höhe südöstlich Stary -Sambor . zwei hintereinander
spüren die heilende und helfende Hand der Kaiserin und gelegene Verteidigungsstellungen des Feindes. In den
flehen des Himmels Segen auf das Haupt der hohen letzten Kämpfen waren 3400 Russen gefangen genommen
Frau hernieder und vereinigen sich in dem heißen Her¬ und 15 Maschinengewehreerbeutet worden. Oesterreichischungarische Vortrnppen waren in Czernowitz eingerückt.
zenswünsche, daß wir den nächsten Geburtstag der KaiftrAm Iser -Kanal errangen unsere Tapferen am 23.
tn in dem Glücke eines ruhmreichen Friedens feiern dürfen.
Oktober vorigen Jahres schöne Erfolge. Südlich Dixmuiden
sie vor, westlich Lille waren unsere Angriffe
De«1schla« frs Sp§«fre für Säuglings- ««fr drangen
erfolgreich. Wir setzten uns in den Besitz mehrerer Ort¬
Kternkinfrerschutz.
schaften. Auf dem östlichen Kriegsschauplätzewurden rus¬
Unsere Kaisertochter, die Herzogin Victoria Luise zu sische Angriffe westlich von Augustow zurückgeschlagen und
Braunschweig-Lüneburg hat die Anregung zu einem für mehrere Maschinengewehre erbeutet. In Galizien entwickel¬
die Entwicklung des deutschen Säuglngs - und Kleinkin¬ ten sich nach der Schlacht südlich von Przemysl, wo
derschutzes hoch bedeutsamen Unternehmen, das am heu¬ hauptsächlich schwere Artillerie gegen die feindlichen Stütz¬
tigen Geburtstage Ihrer Majestät der Kaiserin und König¬ punkte eingesetzt war, heftige Kämpfe am unteren San,
in , der unermüdlichen Schutzherrin für Deutschlands Kin¬ wo unsere Verbündeten den Gegner an mehreren Punk¬
derwelt, ins Leben gerufen wird, gegeben und sich gleich¬ ten aus das westliche Ufer übergehen ließen, um ihn anzeitig durch Uebernähme des Protektorates an die Spitze greifen und schlagen zu können. Es wurden bei der Ge¬
desselben gestellt. Lehrt auch die Geschichte der Für¬ legenheit über 1000 Gefangene gemacht. Teile des öster¬
- ungarischen Heeres erschienen überraschend vor
sorgebestrebungen für den Säugling , daß wir im letzten reichisch
Jahrzehnt ein rühriges Vorwärtsgehen auf diesem Ge¬ Jwangorod , schlugen zwei feindliche Divisionen, nahmen
biete zu verzeichnen haben, so darf andererseits nicht 3600 Russen und erbeuteten eine Fahne sowie fünfzehn
übersehen werden, daß sich die Bestrebungen des Säug¬ Maschinengewehre. Die starken serbischen und montenegri„Nichts weiß ich, ich ayne nur manches. Auch
deine Stunde schlug, wie, Minerva ^? Du hast Frieden
mit dem Gegner geschlossen?"
„Kann sein, " lächelte sie geheimnisvoll . „Ob aber
aus dem Frieden ein Glück erblüht ? Lorenz , es ist
ein langsames Keimen. Aber es macht mich froh, daß
Hans Jörg sich so wacker müht . Er kenne kaum noch
was anderes wie Arbeit , schreibt er, und hoffe sich all¬
mählich durchzufinden in einem Chaos von Schwierig¬
keiten, wie er es sich so verworren kaum vorgestellt.
Und du weißt wohl, nur einen Mann der Tat kann ich
achten."
„Und lieben, Stina ."
„Ja , ich habe ihn lieb, den braven Hans Jörg , und
selbst dem tollen Junker konnte ich im Grunde nie
ernstlich gram sein," lachte sie glücklich.
„Und vielleicht kommt er her , noch ehe das Jahr
zu Ende geht. Ja . vielleicht. "
Lorenz nahm den Wein und hob ihr das Glas
entgegen . „Glück auf, Schwester, auch du hast dich
tapfer gerührt , ihr werdet schon euer Glück zusammen¬
schmieden, davor bangt mir nicht."
Er reichte ihr das geleerte Glas zurück. „Hab
Dank, Stina . das soll der letzte Krankendienst für mich
gewesen sein — ich will nun fort."
„Gut io, Bruoer , das Leven verlangt dich. Du
gehst nach München ?"
„Nein, " sagte er hart , „noch nicht, und die Zeit
mag ein langes Garn spinnen , ehe es dazu kommt ; wer
weiß das ? Frag mich nicht, was ich dir nicht erklären
kann so zwischen Tür und Angel , und schweig den
Eltern gegenüber . Sie sollen sich nicht neuerdings beun¬
ruhigen , es gab der Aengste genug für die lieben Alten.

nischen Kräfte, dieüber die von Truppen entblößten
Grenztest« in das südöstliche Bosnien eingHrungen wa¬
ren und das Land mit einer zügellosen Horde von plün¬
dernden und mordenden Freifcharen heimgesuchl hatten
wurden nach dreitägigen erörterten Kämpfen geschlagen
und zum eiligen Rückzug gezwungen.

Serbiens Ser viugung.
Aus den früheren Balkankriegen weiß man, daß die

serbischen Soldaten nicht nur mit Verwegenheit und Todes¬

verachtung kämpsen, sondern daß sie auch an Grausam¬
keiten Entsetzliches leisten. Barbarische Verstümmelungen
und Abschlachtungen Verwundeter betrachtet der serbisch«
Soldat als etwas ganz Selbstverständliches. Auf den
früheren Balkankriegen weiß man auch, daß in Serbien und
'Montenegro Frauen und Kinder an den kriegerischen
Handlungen teilnehmen. Ter Unterschied zwischen den
regulären Truppen und den irregulären Barchen ist sch^n
in Friedenszeiten schwer wahrnehmbar, geschweige im Krieg.
Bewaffnet ist jeder Serbe, das kriegerische Gebirgslebe'n
saugt er mit der Muttermilch ein. Nimmt man dazu,
daß die Serben dank der bisherigen Willfähigkeit ihres
südlichen und nordöstlichen Nachbars mit Waffen, Muni¬
tion und allem erdenklichen sonstigen Kriegsmaterial aufs
ausgiebigste versehen wurden und in den ihnen vertra¬
ten Bergen natürliche Festungen besitzen, so ermißt mau
erst recht den Wert der kriegerischen Verteidigungskrch
Serbiens . Je klarer man aber die Stärke des Feindes
erkennt, um so mehr bewundert man auch die unver¬
gleichlichen Siegestaten unserer heldenhaften Truppen , die
mit der Ueberrennung Serbiens allen vorausgegangsnen
Erfolgen unserer rühmgekränzten Waffen die Krone aufge¬
setzt haben.
Die Krönung des ganzen furchtbaren und blutigen
Kriegswerkes erhoffen wir von den Siegestaten unserer
Helden am Balkan in demselben Maße, wie unsere Feint»?
den Ausgang und das Ergebnis der dortigen Kämpfe
fürchten. Tie Hoffnung, daß wir uns dem Ende des
Krieges nähern, wird in weiten Kreisen gehegt, und es
sind in dieser Beziehung namentlich auch die PreisUJt''rungen in den deutschen Börsen beachtet worden. Wäh¬
rend die Papiere von Geschütz und Munitionsfabriken leise
nachgaben, zogen andere Jndustrieaktien entsprechend an.
Die Börsen pflegen eine feine Witterung zu haben und
sind häufig schon als eine Art politischer Barometer
in Anspruch genommen worden. Wir wünschen von Her¬
zen, daß sie sich auch jetzt aus dem rechten Wege befänden,.
und daß der Siegespreis unserer Helden, der so wohl ver¬
dient wäre wie noch kein anderer zuvor, in der end¬
gültigen Unterwerfung aller unserer Feinde recht bald
unfern herrlichen Truppen und dem gesamten deutschen
Volke zufiele. Wie sich die militärische Entwicklung am
Balkan weiter gestalten wird, entzieht sich! naturgemäß der
Voraussicht des Laien. Unsere Heeresverwaltung hat ihre
Pläne und führt sie Zug um Zug der Verwirklichung ent¬
gegen. Eine großzügige und weitblickende politische Idee
hat unser Vordringen in Serbien diktiert. Von den Siegen
am Balkan dürfen wir das Höchste erhoffen.
Unsere aussichtsreichen Operationen am Balkan zu
verhindern, sind alle unsere Feinde außerstande. Zwar
hat jetzt auch Italien an Bulgarien den Krieg erklärt.
Aber dem Worte des italienischen Ministers des Aus¬
wärtigen Sonnino an den bulgarischen Gesandten ln Rom
bei der Abreise des letzteren, sollte Italien den Krieg er¬
klären müssen, so wird es ein Krieg ohne Haß werden, darf
man wohl hinzufügen, daß es ein Krieg ohne Krieg
werden wird. Italien kann und wird den Serben keine
militärische Hilfe leisten. Auch Engländer und Franzosen
sind zu spät gekommen. Sie haben wohl Truppen und
Kriegsmaterial in Saloniki gelandet, besitzen aber keine
Möglichkeit, die Transporte auf den balkanischen Kriegs¬
schauplatz zu führen, da die Eisenbahnlinie nach Nisch be¬
reits von bulgarischen Truppen zerstört worden ist. Gegen
die trotz eingelegten Protestes fortgesetzten Truppenlan¬
dungen wird Griechenland überdies aller Voraussicht nach
mit energischeren Mitteln einschreiten. In Athen Miß
man , daß Bulgarien als Freund Deutschlands den griech¬
ischen Interessen niemals gefährlich werden wird und hat
keinen Anlaß, den Feinden Bulgariens dienstbar zu sein.
Rumänien befindet sich in ganz ähnlicher Lage wie
Griechenland und beobachtet eine entsprechende Haltung
gegenüber Rußland.

Nur so vrel, ich suche und brauche Arbeit, viel Arbeit . schnell wieder Fuß gefaßt und eine ihn durchaus befrie¬
digende Stelle gewonnen , die ihm auch die eigene Produk¬
und finde sie wohl am ehesten wieder in Berlin , wo
tivität nicht allzusehr hemmte. So arbeitete er gern und
ich in gutem Andenken stehe."
unermüdlich.
Stina drückte ihm kräftig die Hand.
Im Herbst noch hatte er sein Schauspiel ge¬
- „Ich verstehe dich, ;Lorenz , und gebe dir ' recht.
schrieben, das verhältnismäßig rasch untergebracht
Zeig Jutta den freien unerschrockenen Mann . Sie
wurde . Noch vor Jahresschluß sollte es seine Premiere
liebt dich, das gluube ich sicher, aber zur rechten Liebe
im Deutschen Theater erleben, und Fachkundige glaubten
gehört auch ein wenig Furcht . Nur dem Starten
ihm den Erfolg Voraussagen zu können.
beugen wir uns ."
So schien sich alles günstig für ihn anzulassen,
„Du, Stina , hättest deinen Herrn gefunden, " lächelte
wenn nicht die unselige Trennung von Jutta diese Geer zweifelnd.
^
„Weshalb nicht? Äem Tüchtigen und Einsichtigen hobenheit beeinträchtigt hätte . Ihren Hollensunder Brief
unterwerf ich mich geiin. Freilich, Jutta zu ^impo¬ hatte er wenige Tage später von Berlin aus beantwortet
nieren , die solch ein Ausnahmegeschöpf ist, mag schwerer mit der kurzen Entgegnung : Sein Gefühl für sie be¬
dürfe wahrlich nicht nachträglicher Prüfung . Unwandel¬
sein. Aber ich denke mir, es müßte dich gerade reizen,
bare Treue habe er gehalten von der Stunde an , da sie
alle Kräfte anzuspannen , um mic ihr Schritt zu halten
bindend in sein Leben getreten . Ihre ungerechtfertigten
oder gar sie zu überflügeln. Gelingt dir das , so wirst
Zweifel an seiner Liebe seien damit widerlegt , nie aber
du sehen, mit welchem Stolz sie ihrem Herrn und
werde er zu ihr zurückkehren, ehe er nicht auch den Be¬
Meister anhängen wird.^
weis vollster Berufstüch igkeit gegeben. Gelinge ihm das
nicht im Verlauf des Jahres , so werde er sie bitten, die
Ehe zu lösen, er ertrage es nicht länger , seiner Frau
Schon fegten Dezerßberstürme durch die breiten
pekuniär verpflichtet zu sein, noch sonst ihrem Einfluß
Straßen der deutschen Kaiserstadt, harter Frost ließ den
nennenswerte Vorteile zu verdanken.
Asphalt klingen unter ' dem schreitenden Fuß , und
Darauf Jutta : „Tue was du willst und mußt -~
Lorenz weilte noch imkner in Berlin , ohne seither
ich h^rre ."
auch nur einmal München besucht zu haben.
Nichts mehr hatten sie seitdem voneinander gehört.
Es war ihm gelungen, eine ihm zujagende und
Doch die lange Trennung schied nicht das Gedenken
ihn pekuniär sicherstellende Tätigkeit als Feuilleton¬
redakteur eines großen Blattes zu findcn. Er hatte . aus . Die Sehnsucht hatte sich doch nicht vollständig töten
lassen im Hauch des Zorns . Ein glimmendes Fünkchen
Glück gehabt . Das Schicksal schien ihn einigermaßen
blieb und wurde mählich zur Flamme , die nun be¬
für die L iden des Sommers entschädigen zu wouen.
ständig an seiner Seele zehrte.
Sein v ame mußte in deyMeiropole einen guten 5:lang
(Fortsetzung folgt.)
baden , oder er hätte in ihren literarischen Kreisen nicht so

iI int Gerichtsgefängnis durch Oeffnen der Pulsadern zu ent! lechen. Er konnte noch rechtzeitig gerettet werden und
22. Oktober.
wurde dem Krankenhause zugeführt.
— Noch ein falsches Zeugnis . Am 15. Juli wurde'
— Von der städtischen Kriegskommission: In der
Estrigen Sitzung wurden der städtischen Hilfskasse weitere ; am Schöffengericht gegen eine Zimmermieterin wegen
20,000 Mark aus Kriegsfonds überwiesen. Des weiteren Kuppelei verhandelt. Auf dem Zeugenstand erschien auch
Wurde beschlossen
, den von der Truppe beurlaubten städ¬ die 24 Fahre alte Ehefrau Anna Stoffels, geb. Messen,
tischen Angestellten und Arbeitern, deren Familien von die sich, nachdem ihr Mann ins Feld gezogen war, bei
der Stadt ' als Arbeitgeberin Unterstützung erhalten, pro der Angeklagten ein möbliertes Zimmer gemietet hatte.
Urlaubstag 1 Mark Zulage zu gewähren, mit Wirkung Frau Stoffels beschwor, daß sie in der Wohnung der
Mm 1. Oktober ab. Nachdem das Reich die Unterstützungen Angeklagten nicht mit fremden Männern verkehrt habe.
für die Frauen von Kriegsteilnehmern ab 1. November Bei dieser Aussage Meb sie unter Berufung auf den frühe
d. IS . um 3 Mark pro Monat erhöht hat, ist aus An¬ geleisteten Eid auch am 16. September, wo die am 15.
trag des Magistrats beschlossen worden die städtischeZ-r- Juli vertagte Verhandlung fortgesetzt wurde. Es war
L«me um den gleichen Betrag zu erhöhen. Die Gesamt- ein falsches Zeugnis , und nun stand die leichtsinnige
, die
Mage von 6 Mark soll jedoch nicht in bar, sondern in junge Frau wegen Meineids vor den Geschworenen
Bezugsscheinen für Kohlen ausgegeben werden. Dre Rege¬ ihr den Fall vom 16. September nur als Fahrlässigkeit
lung dieser Verrechnung im einzelnen wird noch von der anrechneten und ihr außerdem die Milderungsgründe aus
Unterstützungskommission des Lieserungsverbtknds festgesetzt § 157 zubilligten, denn sie hätte sich, ja des Ehebruchs
werden. Tie Erhöhung der Reichsunterstützung für die bezichtigt, wenn sie die Wahrheit gesagt hätte. Das Ur¬
Kinder und sonstige Familienangehörige um 1,50 Mark teil lautete auf zwei Fähre Gefängnis . — Tie Schwur¬
gerichtstagung hatte damit ihr Ende erreicht.
wird durchs einen städtischen Zuschuß von 50 Pfennig
— Gewässerte Milch. Fm Reservelazarett des Heilig¬
M 2 Mark abgerundet. Tie erhöhte Unterstützungen
werden voraussichtlich erst in der zweiten Zählungspcriode geisthospitals wurden dreimal, an verschiedenen Tagen,
»ur Auszahlung kommen, also Mitte November, jedoch rück¬ Proben von der Milche genommen, die der Milchhändler
wirkend vom 1. November ab. Es wird mitgeteilt, daß Friedrich Tannemann geliefert hatte. Die Proben er¬
demnächst wiederum eine Erhöhung des Kriegskredits bei gaben, daß die Milch mit 10—15 Prozent Wasser ver¬
der Stadtverordneten -Versammlang zu beantragen sein setzt war . Dannemann erklärte am Schöffengericht, immer
wird. Im kommenden Winter soll in den städtischen Wal¬ äm Ende der Woche, wo die Proben genommen waren, habe
dungen in möglichst ausgiebigem Maße Holz geschlagen ihm die Milch nicht gelangt und er habe dann auk .der
werden, für welche Arbeiten voraussichtliche russische Ge¬ Straße von beliebigen Milchhändlern Milch zugekauft.
Daher möM das Wasser rühren, seine Milch sei noch nie
fangene zur Verwendung kommen.
— Tie Unterstützungen für die Familien der in oen beanstandet worden. Der Milchbursch bestätigte diese An¬
Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R . G. 28. 2. 88 gaben. Das Gericht war der Meinung , daß sich Danne¬
und 4. 8. 14) werden demnächst wie folgt gezahlt: I. mann die Milch hätte genau ansehen müssen, und verur¬
Unterstützungen, die bereits bewilligt wurden, A. Stadt¬ teilte ihn wegen Fahrlässigkeit zu 50 Mark Geldstrafe.
teile Alt-Frankfurt , Sachsenhausen, Bornheim (Stadtbez.
Aus der Nachbarschaft.
Nr . 1—33) : Aushändigung der Kassenanweisungen im
— Ne u -Fsen b u r g, 21 . Okt. Beim Ausspringen
ehern. Hotel Landsberg, Eingang Ziegelgasse 20 (am Lieb¬ aus' einen fahrenden Waldbahnzug stürzte am Frankfurter
srauenberg) ; Auszahlung der Unterstützungen bei der StaotLokalbahnhos der 23 jährige Arbeiter Fritz Heilmann von
hauptkasse Paulsplatz 9 (9—12 Uhr vorm, und 3- 5 Uhr hier ab und geriet unter den Wagen. Er wurde zwischen
nachm.l Familiennamen des Kriegsteilnehmers mit den den Rädern so fest eingeklemmt, daß er von der Feuer¬
Anfangsbuchstaben: A—F einschl. Montag , 1. November; wehr, die den Wagen hob, befreit werden mußte. Heil¬
G—K einschl. Dienstag , 2. November; L—R einschl. mann erlitt schwere innere Verletzungen und
mußte dem
Mittwoch, 3. November; S —Z einschl. Donnerstag , 4. Krankenhause zugeführt werden.
November. B . Stadtteile Bockenheim, Niederrad, Obercad,
— Offenbach a . M ., 21. Oft . Ter Musiklehrer
Rödelheim, Seckbach
, Berkersheim, Bonames, Eckenheim, und Tondichter Karl Berg versuchte sich durch Erschießen
Eschersheim, Ginuheim, Hausen, Heddernheim, Niederursel, zu töten, verletzte sich jedoch nur sehr schwer. Schleckte
Praunheim , Preungesheim, in den Steuerzahlstellen. Aus¬ wirtschaftliche Verhältnisse dürsten ihm die Waffe in die
händigung der Kassenanweisungen und Auszahlung der Hand gedrückt haben.
Unterstützungen am 1., 2., 3. und 4. November während
—
21 . Okt. Ter hiesige Lebensmittel¬
der üblichen Dienststunden in den genannten Steuerzahl- ausschußGießen,
hat in ' seiner gestrigen Sitzung beschlossen
, die
nnd Steuerhebe-Stellen . II . Tie Unterstützungsbecechligten hessische
zu ersuchen, beim Bundes rat die Ein¬
dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen Tagen führung Regierung
von Milchkarten für das ganze Reichsgebiet nach
die Unterstützungen abheben. III . Neue Anträge aus Unter¬ dem Muster der Brotkarten zu
beantragen.
stützungen oder Veränderungsanzeigen werden nur im
Rathaus , Paulsplatz 9, entgegengenommen. Anträge kön¬
Vermischte Nachrichten.
nen täglich gestellt werden und zwar : Montags , Diens¬
tags , Donnerstags und Freitags vormittags 8—12 Uhr,
* Clermont
Ferrand,
21 . Oft. Meldung der
nachmittags 3—6 Uhr, Mittwochs und Samstags 8 —2 Agence Havas . In der Nacht vom 12. zum 13. August
Uhr.
wurde eine junge Aristokratin in Clermont-Ferrano , Marie
— Geschütz
-Aufstellung. Nach mehr als einjährigem
Christophle, in. dem Zimmer ihres Hotels ermordet aufWarten erhielt Frankfurt heute am Hohenzollerngedenktage gesunden. Gestern wurden die Mutter und der Bruder oes
nun auch seine eroberten Geschütze
. Die Siegestrophäen! Opfers unter der Anschuldigung des Mordes und des
fanden am Bismarck-Denkmal Aufstellung.
Sittlichkeitsvergehens verhaftet. Die Mutter ist eine ge— Vorträge über Frankfurter Baudenkmäler. Viel¬ bornene Roühen, deren Vater unter dem Kaiserreiche Staats¬
fachen Wünschen aus Lchrerkveisen entsprechend, wird minister war, der Vater des Opfers ist einer der reichsten
Herr Professor Dr . Bulsen, der hervorragende Kenner Besitzer des Gebietes, war früher Deputierter . Die geheim¬
der Frankfurter Kunst, als Fortsetzung der letztwinterlichen nisvolle Angelegenheit und die Verhaftung haben große
Vorlesungen, demnächst wieder eine Reihe von Vorträgen
Erregung hervorgerufen.
halten zur Einführung in das Verständnis der Frankfurter
* Vitriol
- Attentat
gegen einen
Prin¬
Baudenkmäler im Lichte der Entwicklung der Stilsormen.
zen. In
Wien hat sich ein aufsehenerregendes LiebesAus dem reichen Inhalt seien unter anderem als Einzel¬ drama abgespielt. Die Tochter eines pensionierten Regie¬
kapitel erwähnt : Kirchen, Türme , Befestigungen und Tore, rungsrats , die als Schauspielerin in den Kreisen der Lebe¬
Fudengasse und Judenfriedhof, Hofanlagen, öffentliche und
welt verkehrte, hatte seit Jahren Beziehungen zu einem
bürgerliche Bauwerke, Entwicklung der Stützenformen. Die Angehörigen des Hochadels. Da der Prinz in letzter Zeit
Vorträge können sicher auf das Interesse weiter Bürger¬ die Beziehungen zu der jungen Dame abbrach, überfiel ihn
kreise, vor allem auf das aller Freunde der vaterstädtischen das Fräulein R ., schüttete ihm Vitriol ins Gesicht und
Kunst rechnen. Näheres über die Zeit der Vorträge, den feuerte einen Revolverschuß gegen ihn ab: Sie selbst er¬
Verkauf der Eintrittskarten usw. wird noch bekannt ge¬ schoß sich dann . Der Prinz wurde schwerverletzt in eiu
geben. Auskunft darüber erteilt schon jetzt Rektor Wal¬ Sanatorium gebracht.
ther, Varrentrappstraße 34.
* Berlin,
21 . Okt. Ein ungewöhnliches Ende fand
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Sonntag
gestern in Schöneberg ein Sechsender. Augenscheinlich stack
Abend, 8H2 Uhr , spricht im großen Hörsaal, Neue Kräme verschüchtert, kam das entsprungene Tier die Wieland9, Professor Dr . Küntzel über „Deutschland und die Hohen- Straße entlang gelaufen und rannte mit voller Kraft
zollern" . Vor und nach dem Vortrag wird Fräulein Emmy gegen die große Schaufensterscheibeeines leerstehenden
Hagelauer Lieder von Hummel und Hildach singen.
Ladens. Die schweren Glasscherben verletzten den Hirsch
— Verlustlisten. Die Verwaltung der Freibibliothek am Halse so erheblich, daß er wenige Häuser weiter in¬
und Lesehallen macht wiederholt aus die in der Frei¬ folge des Blutverlustes zusammenbrach. Ein Schlächter
bibliothek ausliegenden Verlustlisten aufmerksam. Auskunft lud ihn auf seinen Wagen, um ihn zu schlachten.
wird an der Hand eines sorgfältig geführten Registers
über sämtliche Truppenteile bereitwilligst erteilt.
Amtlicher Tagesbericht.
— Verhaftung. Die Polizei verhaftete gestern früh
den Mechaniker Otto Laux, der in den letzten Tagen nicht
Großes
Hauptquartier,
22 . Oktober.
weniger als 33 Einbrüche in Ladengeschäften begangen
Westlicher
Kriegsschauplatz.
hatte . In der Unterbringung und Fortschaffung des Diebs¬
Keine besonderen Ereignisse.
gutes stand ihm die 23jährige, in Scheidung lebende Ehe¬
frau Elisabeth Hegemer, mit der er zusammen in einer Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Mansarde hauste, getreulich zur Seite.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
— Selbstmordversuch im Gefängnis . Der Direktor der
von Hiudenburg.
Gummiwarenfabrik Louis Peter u. "Co., Dr . Reinhold
Starek russische Angriffe gegen unsere Stellungen
Haberland wurde verhaftet. Er ist in eine der Öffentlich¬
keit bisher nicht bekannte Strafsache verwickelt. Die Ge¬ in den Seenengen bei Sodewe (südlich von Kosjany)
sellschaft ist nicht geschädigt. — Dr . Haberland suchte sich wurden abgewiesen.

Friesengafse 5 . Schöne3 Zimmerw.
»4i * **♦ 20 pt«
Zubeh
. zu vermieten
. 3721 g^ eiffef » m(üftittfcl«
3 Zimmerwohnungvon erwachsener Fa¬ ttmv « htth g| 4»4föftfe ! !»iJ
milie(5 Personen
) in ruhigem Hause zum ligfl
KLesst*
Preise von ca. 36 Mark zu mieten gesucht.23 » 4 . Kt . ! « ♦
371
Off. u. F. H. an die Exp. des Bl. 3722
mit Bad und

Heeresgruppe
Prinzen

des Generalfeldmarschalls
Leopold von Bayern.

Auf breiter Front griffen die Russen nordöstlich öst¬
lich und südöstlich von Baranowitschi an. Sie sind zu¬
rückgeschlagen
; östlich von Baranowitschi wurden in er¬
folgreichem Gegenangriff 8 Offiziere, 1140 Mann gefangen
genommen.

Heeresgruppe

des Generals

v. Linsingen.

Unser umfassend angesetzter Gegenstoß westlich von
Czartorysk hatte Erfolg ; die Russen sind wieder zurückgeworsen, die Verfolgung ist angesetzt. Fn den Kämpfen der
letzten Tage fielen dort 19 russische Offiziere, über 3699
Mann in unsere Hand, 1 Geschütz
!, 8 Maschinengewehre
wurden erbeutet .
Der gestern gemeldete Verlust einiger unserer Ge¬
schütze wurde dadurch veranlaßt , daß russische Abteilungen
Nachbartruppen durchbrachen und in den Rücken unserer
Artillerielinie erschienen. Es sind sechs Geschütze ver¬
loren gegangen.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Bon der Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls von
Mackensen hat die Armee des Generals von Koeveß die
allgemeine Linie Arnajewo bis Slatina -Berg erreicht. Die
Armee des Generals von Gallwitz drang bis Selevac Savanovac und Trnovac sowie bis nördlich Ranovac vor.
Die Armee des Generals Bojadjesf ist nördlich Knjazevac im weiteren Vorgehen, von den übrigen Teilen der
Armee sind die Meldungen no chnicht eingetrofsen.
Von anderen bulgarischen Heeresteilen ist Kmnanovo
besetzt. Veles ist genommen: südlich von Strumica ist
der Feind über den Barbar geworfen.
Oberste

Heeresleitung.

Letzte Nachrichten.
Sofia,

22 . Oktober. Meldung der Bulgarischen
Die englische Flotte hat
heut«
Dedeagatsch beschossen
, ohne wesentlichen Schaden anzu¬
richten.
Telegraph en-Agentur.

Vergnügungs -Änzei ac r.

I Schumann

- Theater

I Heut
«8uiu
-:Her DgenllerprimL8
f
Sonnt 24., 4 Uhr : Der Adele Bauer . Kl. Preise.
8 Uhr : Der Zigeunerprimas
. Erm. Preise.

km

Eschenheimer Turm.

Spezialitäten -Theater
Neues Programm.

Loro
'Zinnsoldaten
Der beste

koxn . mus . Militär - Akt.

Jan Paul der Urkomische
mit neuen
Albert Winkler
Illusionen
2 Morand 2
das lebende Handgepäck
Forbe
Deutsches Meister-Duett
Grete Sommerfeld
Operetten-Sängerin
1 Ö Qf1I
*

Vorträgen.
Bernhard Prater
Hunde- und Affen-Zirkus.
Eugen Feinberg
Handschatten -Künstler.

Irmgard Joachim
Geigen-Künstlerin.
Isis
in ihren klass. Tänzen.

t 'i Einlaß 7 Uhr abends

i I v > I 1 Anfang 8 Uhr 10 Min.

Vorher Konzert.

3586

Vorher Konzert.

Logenplatz.
JL 1,75
Preise der Plätze: Reserv. Platz . . . . <J(. 1 .20
Saal.
<JL 0 .65

einschliesslich

Garderobe

und Steuer.

Billetvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Militär Wochentags auf allen Plätzen halbe Eintrittspreise.

Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
In den Logen wird nur W ein
seiviert.
W A «toaSt*
»druck». veckag der

Gottesdienstliche Anzeige ».
LhristuSkirche
Frankfurt
am Mai «.
Sonntag , den 24. Oktober.
Borm . 9 1/» Uhr: Kindergottesdienst
IO1/» „ Hauptgottesd. Pfr . v. Peine»
Rachm. 5 1/» „ AbendgotteSd. Pf . Bömel.
Mittw . 8 '/, „ Bibel stunde.
Falkenhof,
Bockenheim. Folkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr: Zusammenkunft jung .Mädch.
8 1/* » KriegSgebetstunde.
DienSt . abds. 8 % Tempercnz
„
-Berfammlung.
Dann .
0 3 % „ Bibelstunde f. Frauen.
Dann .
„ 8 1/, „ Bibelst. f. Männer « . JLngl.
Freit .
„ 8 1/* „ Gesangstunde.

Drucksachen E2ÄS F. Kaufmann
&Co.

EamSt. , 81/» „ Posannenstunde

antwortlich F. Kaufmann tu Frankfurt * M

"druckerei
F.Kaufmann& To.. Frankfurt* M

fettiges

JCaar

muß mindestens

einmal in der Woche mit
Schwarzkopf -Shampoon
(Paket 20 Pf.)
gewaschen werden. Die Kopfhaut wird hierdurch
von den auflagernden abgestoßenen Hautschuppen,
von Staub und Schmutz befreit, schädliche Keime,
die den Haarausfall herbeiführen, werden in ihrer
Entwicklung gehemmt und abgetöiet . Das HaarerGegen vorzeitiges Ergrauen, zur Kräfti¬
gung des Haarwuchses,auchzurErleichterung der Frisur nach der Kopfwäsche
behandle
man regelmäßig
hält
seidenartigen
Glanz undKopfhaut und
Haare mit „ Foruvd - Emulsion
“.
Flasche M. 1,50. Probeflasche 00 Pf.
Erhältlich in Apotheken, Drogerien, Parfftaod *'
und Friseur-GescoMtsn.

f

üppigeFü
3725

Kleine 2 Zimmerw . im Hinterhaus
27. Näheres * *t **0 im Seitenbau 1. Stock sofort zu
3 Ztmmerwohnung mit Bad und Veranda zu vermieten. Leipzigerftraße
3702
3337 vermieten. Landgrafenstraße 11.
links.
Stock
1.
Vorderhaus
3177
.
ofort oder spater zu vermieten
2, 3 und 4 Zimmerwohnnng zu ütr*
Rödelheimerlandstraße 33. 2 Zimmerw.
, mit Küche zu verm.
Zwei3 Zimmerwohn
. Nauheimerstraße 12, parterre. 37 18
mieten
3348
23
>
.
Weingarten
w»»ltr
«
Näh.
»
.
«
W 8 aUwiit
. 34, 1. St . 3257 zu vermieten
Nah. Rödelheimerlandstr
2 Ztmmerwohnung mit Küche im Seiten, 2 Zimmer mtt Küche
Mansardewohnung
8 Zimmerwohnnng , Preis 40 M.,
3363
«chl - ßstr- ße 48a , » . Etock.
11.
Ederstraße
verm.
zu
Keller
an ruhige, gutempfvhlene Mieter zu
und
bau
. 4, 1. St . 3338
Schöne Wohnung 6 Zimmer und Bade¬ zu verm. Näh. Goebenstr
. Große Seestraße 49,1 . St . 3719
vermieten
verm.
zu
Freundliche2 Zimmerwohnnng
Schöne große 3 Zimmerwohnnng
zimmer zum 1. November zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng sofort zu vermieten.
. Robert Mayerstr. 54, Mühlgasse 29, an der Schloßstraße. 3369
. 51, Baubüro. 3444 sofort zu vermieten
Näheres Kurfürstenstr
3720
Landgrafenstraße 14.
Näheres
3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre
2 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
5 Zimmerwohnnng mit Bad
3410
. Leipzigerstraße 87.
1
3405 vermieten
. Näheres oder Theaterplatz5 (3 Hasen)._
sofort preiswert zu vermieten
3088
Stock
zn
1.
.
im
parterre
57,
Zimmerwohnnng
Zimmerwohnnng
2
8
Seestraße
Schöne
Große
Schöne
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstellen v.
2748 vermieten . Falkstraße 54, part. 3433 an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
. Gr . Seestr. 12, erfr. 3. St . 2627
Möbeln
3411
.
parterre
13,
8 Zimmerwohnnng mit Bad und Adalbertstraße
Kl . Mansarden ». pro Woche4 Mkl
z»
Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3488
Kleine 2 Zimmerwohnnng
vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681
zu
allem
mit
3412
9
5 Zimmerwohnnng
sofort zu verm. vermieten . Fleischergasse
Zimmerwohnnng
8
Komfort der Neuzeit sofort z«
3490
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zu
. 43, 1. St .
Kreuznacherstr
Schöne 2 Zimmerwohnnng impart . zum
. 40,1 . St . 30 54
vermiete ». Leipzigerstr . 48d . Näh.
. Näh. Kreuznacherstr
verm
vermieten.
Neuhergerichtete3 Zimmerwohnnng sof. 1. November eoentuell früher zu St . 3446
Keipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschuer.
mit Küchel
.
~~1 Zimmerwohnnng
. 5. Näh, part. 3491 Zu erfragen Kurfürstenplatz 39,1
zu verm. Schwälmerstr
Adalbertstraße 10 , 2 . Stock.
Bleichplatz
,
Vorplatz
Schöne kleine Parterre 2 Zimmerwohnung Keller, geschlossenem
. m. Zub. u. Gas
später zu
oder
b Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Schöne kl. 3 Zimmerw
sofort
Trockenboden
und
3459
zu vermieten. Fleischergaffe8.
mtt Bad, 2 Mansarden, Keller, GaS, elektr. f. 27 M . zu verm. evtl. m.Werkst.». Schupp. billig
Zu erfragen
14.
Bredowstraße
.
vermieten
. 18a, 1. St . 3492
3799 Zu erfr. Ginnheimerstr
.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. im 1. Stock bet Kirchner.
3113.
Licht usw. sofort zu vermieten
. 3461
. 30, Schuhgeschäft
Rödelheimerlandstr
im
Bad
mit
Zimmerwohnnng
a,
8
28
.
Adalbertstr
8 Zimmerwoh .,
Hänschen mit Laden billig zu ver¬
. Näheres 3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬
Schöne 2 Zimmerwoh » . m. Bad
zu vermieten
35, 1. St.
L. Stock billig
3505 und Zubehör sofort zu vermiete « . mieten. Zu erfr gen Friesengaffe
3183
Adalbertstraße 25, part. im Büro. 3485 mißen. Falkstraße 33 c.
bet Wöll. Hausverwalter.
3486
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad, Näheres Basaltstraße 10 .
Großes Zimmer and Küche z«
4 'Simmmv*
Balkon, Veranda, Bletchplatz in ruhigem
2 Zimmerwohnnng
. Göbenstraße 9,1 . Stock. 3211
vermieten
3496
Hause zum1. Jan . eveutl. früher zu verm. zu verm. Grempstraße 21, part.
zn
Sophieustraße 97 , 2 . Stock.
Große 1 Zimmerwohnnng
Zietenstraße5, Näh. part. Euler. 3526
Frenndliche2 Zimmerwohnung mit Zub. vermiete » . Leipzigerftraße il .
3269
, mit Bad, Balkon, schöne
4 Zimmerwohn
3.
. Kleine Seestraße 12. 3529
zu vermieten
2405
_
Aussicht sofort zu vermieten.
1 Zimmer » nd Küche zn «et?*
Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
3
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Ginn¬ miete « . Adalbertstraße 67, part. 3341
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
3533
zu vermiete » . sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547 heimerstr. 12. Näh. Florastr. 25, p.
Zubehör fufnut
Kleine Maufardewohnnng
Zimmerwohnung mit Damps- zu vermieten
2
Schöne
3497
3028
. Kurfürstenplatz 35.
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock._
Stock,
Schöne 3 Zimmerwohnnng im 3.
M,,
550
Preis
,
Kochgas
,
Licht
.
elektr
,
hetzuug
Veranda,
4 Zimmerwohnung mit großer
. Vorplatz zu
. part. sof. bill.
1 Ztmmerwohnung mttabgeschl
neuherger., u. 2 Zimmerwohn
. Leip igerstraße 45 a. 3535
, elektrisches Licht, zu ver- zu verm. Falkstr. 104,I . St .Henkel. 3564 zu vermieten
neuhergerichtet
Kreuznacherstraße 42, part. 3499
.
vermieten
2 große schöne Mansarderrzimmer mit
mteten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
3 Zimmer, Küche und Keller billig zu Ofen und Kochofen zu vermieten
Kleine Wohnung z» vermieten.
. Falk¬
und
Bad
mit
Schöne 4 Zimmerwohnnng
3538
0.
. Ginnheimerlandstraße 13. 3565 straße 82a, 1. Stock.
vermieten
Schloßstraße
3549
. Näh.
allem Zubehör sofort zu vermieten
1 Zimmer mir Küche billig zu vermieten.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
Schöne 2 Zimmerwohrmng zu vermieten.
3145
Steinmetzstraße 21, parterre._
. Falkstraße 101,2 . Stock. 3617 Basaltstraße 56. Zu erfragen Laden. 3572 Rödelheimerlandstraße 28, 3 Stock. 3623
zu vermieten
4 pimi » « v (» » lt » » » 0
, 2. St .,
Geräumige Mansardenwohnung
Falkstraße 93 , 1. Stock r. Schöne
, zu
große2 Zimmerw. an ruhige Leute
iw 1. Stock, auch für Büro geeignet
, 3625
St
.
I
!5,
.
Bad und Garten¬ zuSchöne
Schwälmerstr
.
mit
vermieten
zu
Zimmerwohnnng
3
3594
.
St
1.
. Bredowstr. 12,
vermieten
3315
. Leipzigerstraße 1._
vermieten
erteilt
Auskunft
.
anteil sofort zu vermieten
Schöne 1 Zimmerwohnnng mit Mansarde
2 Zimmerwohnung zu 26 M . im 4. St.
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬ Marburgerstraße 7, pari. Berlepp. 3618
. Fleischergasse 15,
1. Nov. zu vermieten
zum
, elektrischem Licht sofort
zu eerm. Falkstr. 84. Näh. 4. St . lks. 3595
wasserversorgung
1916
.
part. lks. 3654
Jan
1.
37,
.
v.
.
2. St . Näh. Juliusstr
Sch.neuherg. 3 Zimmerw
. Leipzigerstraße 17. 3486
zu vermieten
mit Zubehör
Zimmerwohnung
2
Schöne
0
.8,,
.St
I
.34,
Homburgerstr
.
ab zu verm.Näh
. m. Kochofen leer od.
Gr . Mansardenzimm
Werderstraße 13, I . St . 3619
.
zu vermieten
Falkstraße 84 a. Schöne 4 Zimmer¬
IO » 3 . Kt.
., zu verm. Falkstr. 106, 4. St . 3655
Kch. möbl
u.
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Zimm.
2
.
«
Mansarden
gr.
Schöne
Zubehör
allem
und
Veranda
3487 3 Zimmer, Bad,
1 Zimmerwohnung in besserem Hause
.
Näheres 1. Stock daselbst
. 34,1 . St . S6S0
zu verm. Näh. Homburgerstr
se hr preisw. a. ruh. Fam. z. 1. Jan . 16. 3680
an einzelne Person zu vermieten.
nur
58 » 1 . St.
an ruh. Leute zu Landgrafenstraße 29, 2. Stock.
Zimmerwohnnng
2
3664
Kl.
z«
3 Zimmerwohnnng
kleine
4 Zimmerwohn,mit Bad u. all. Zub. sos. ob. vermiete
. Falkftraße 42, im Laden 3621
vermieten
3698
.
Stock
1.
86,
Falkstraße
.
«
Wohnungen zn ver¬
{
. 3504
2 lerne
1. Jan , u verm. Näh. 3. St . daselbst
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. mieten . Rödelheimerlandstraße 87. 3683
Gas
u.
.
Zub
m.
.
Zimmerw
3
.
kl
Schöne
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
. Kurfürftenstraße 57.
Schupp. Küche zu vermieten
Große 1 Zimmerw. m, Bad, sep. Vorc-l.
) zum 1. Nov. zu f. 27 M . zu verm. evtl . Werkst,o.
3622
und Zubehör (Bleichplatz
rechts.
Stock
3.
erfragen
Zu
. 18a, 1. St . 3699
Ginnheimerstr
erfr.
Zu
3525
nerm eten. Juliusstraße 18, 1. St . 3690
.
zu
St
3.
15,
Ktesstraße
erfr.
verm. Zu
zu
Bad
mit
Zimmerwohnung
2
Schöne
St.
1.
im
3 Zimmerwohnnng mit Bad
z«
Mansardenwohnung1 Zimmer und Küche
4
. Jordanftraße 76, 1. Stock. 3651
Leipzigerstraße 104, vermieten
.
3703
vermieten
zu
sofort
3615
12 Mark. Fritzlarerstraße8.
ür
4.
Werrastraße
.
vermieten
3717
Schöne 2 Zimmerwohnung billig zu ver¬
Näheres 3. Stock rechts.
Küche)
und
Zimmer
(
Mansardenwohnung
Sch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda,
mieten. Näheres Kreuznacherstraße 45, Bau¬
verm. Falkstraße 54a. Näh. 1. St . 3704
zu
L
3653
Bleichplatz in gutem Hause sofort zu ver¬ MB
88.
Leipzigerftraße
büro oder
3616
.
.St
I
81,
.
Falkstr
z« ver¬
mieten. Erfr.
Mansardenwohnung
Leute
zn vermieten.
ruhige
an
Zimmerwohnnng
Wohnung
2
Kleine
mieten . Laudgraseustratze 24 . 3705
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zubrhör
. Seestr. 29, Laden. 2456 KieSstraße 22 , part . Z « erfragen
Gr
.
vermieten
zu
3716
28.
monatlich
. Homburgerstraße
zu vermieten
3663
2 . Mock bei Huppert .
Bredowstraße 11, 1. « . 8 . Stock.
Mark an 1 bis 2 Personen zu ver¬
12
z« mieten. Friesengaffe 27, im Laden. 3706
8
2 Ztmmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Kleine 2 Zimmerwohnnng
3681
Bredowstr 11, Hths. 1. St . b. Wtrth. 2755 vermiete « . Friesengaffe 1.
2 große 3 Zimmerw. m. Bad und Zub.
erscheine»
2 Zimmer mir Kochherd
2 Zimmerwohnnng zum 1. November WM" Die Wohunugsimzeigen
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
Freitag,
und
Mittwoch
,
Montag
jeden
2804 zu vermieten Soph' enftraße 13, part 3682
. 11. 1. 2556 zu verm. Leipzigerftraße 22._
GefchLftSitotalV
»nd
1. Jan , zu verm. Homburgerstr
Zimmer
über
die
zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng
2 oder 8 Zimmerwohnnng sofort
Dienstags , Donnerstags und Samstags.
Eine 3 u> 2 Zimmerw. btll. zu verm.
2839
19._
Mühlgasse
erZn
25.
2636
Grempstraße
.
.
«
St
1.
56,
.
z« vermiete
Zu erfragen Adalbertstr
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm. fragen Vorderhaus, 1. Stock rechts. 3689
8 Zimmerwohnnng und Zubehör Leipzigerstr
47
29
. 80. Erfr. 2. Stock r.
2639
zu vermieten. Ederstraße 13.
2 Zimmerwohnung mit GaS und Zube¬
Zubehör an ruhige Leute
u.
Zimmer
2
. ,
8 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950 hör im Vorderhaus für 18 M . zu vermieten
3700
.
St
1.
18a,
.
2750
.
St
Ginnheimerstr
1.
Zu erfr.
verm. Rödelhetmerstraße8,
zu haben bei:
2 und 8 Zimmerwohunnge » zu
za vermiete « .
Zimmerwohnnng
3
.
89
Zimmerwohnnng
2
Schloßstraße
2981
& Co.
p.
40,
Schloßstraße
Kaufmann
Näheres
.
.
F
7, 1. St . 3701
. 45. 2892 vermieten
Rödelhetmerstraße
. Erfr. Jordanstr
Näheres
zu vermieten
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge- Näheres Markgrafenstraße
4, parterre. 3022
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
2 Zimmer, Kammer und Küche zu verm.
2955
Morastraße 18, Seitenbau.
erfr. Sophienstr. 111, 2. St . lks. 3151
Zu
8 Zimmerwohnnng im 1. St mit
#
Warme wollene Kniewärmer
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu
. 28. 3069
Warme Normalhosen
Bad sofort zu verm. Homburgerstr
3161
45._
. Schloßstraße
vermieten
g
Warme wollene Leibbinden
Warme Normaljacken
Zweimal 8 Zimmerwohnnng
zu verm.
.
Zimmerw
kleine2
x
Freundliche
BrustschUtzer
45,
wollene
Kreuznacherstraße
Warme
. Näh.
Warme Normalhemden
zu vermieten
Nr. 67. 3179
2
Baubureau oder Leipzigerftraße 88. 3094 Leipzigerftraße 65. Zu erfragen
Warme wollene KopfschUtzer
Warme Futterhosen
kleine Familie zu
an
Ztmmerwohnung
2
nahe
,
|
Schöne 8 Zimmerwohnnng
Warme Strickwesten
Warme wollene Pulswärmer
3205
•
. Falk- vermieten. Solmsstraße 56 d.
Schießhandschuhe
wollene
der Warte, preiswert zu vermieten
Warme
Warme wollene Strumpfe
56 a,
3095
praße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
Schals
Warme wollene
Warme wollene Socken
mit Küche zn vermiete « .
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm. 2 Zimmer
Warme Fußschlüpfer usw.
Warme Leib- und Seel
. 58. 3096 Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
z« ver¬
2 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
. 3240
29
Adalbertstraße
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097 mieten .
Kreuznacherstr
zn
Kleine 2 Zimmerwohnnng
, 2. St ., sofort
Schöne3 Zimmerwohnnng
3290
.
70
Ppezial-Gefcbäft fttt gut« IbtiiMHgi u. Strumpf waren,
Solmsstraße
».
vermiete
3148
.
Laden
67
.
Seestr
z. verm. Näh. Gr.
, Leiprig«fftn»fi« M, Bd» Umdgrafenftraß«
SECKENHEIM
3463
Diemelstraße 8 , parterre.
&l *t** ljf0itffje 18 » 1 KO.
find »flnltricken u. Hwp rtn . O TXifci Amt^ smm«, M4I
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Erscheint täglich abends

Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Amtlich! wird

verlautbart,

Russisch er Kriegsschauplatz.
In Ostgalizien herrschte Ruhe. Bei Nowo-Aleksiniec
setzten die Russen ihre Angriffe fort. Unsere Front wurde
vor dem Druck überlegener Kräfte in einer Breite von
5 Km. auf 1000 Schritt zurückgenommen. Alle Vorstöße,
die der Feind gegen oiefe neue Stellung führte, brachen,
ebenso wie andere auf unsere Front östlich von Zalocze,
unter dem Kreuzfeuer unserer Batterien zusammen.
Die Kämpfe am Styr nahmen an Heftigkeit zu. Die
Russen hatten, starke Kräfte aufbietend, in den letzten
Tagen westlich von Czartoryfk einen Keil in die Front
der deutschen und österreichisch
-ungarischen Stellungen ge¬
trieben. Gestern gingen wir nach Heranführung von Re¬
serven zum Gegenangriff über. Der Feind wurde bei
Okonsk von drei Seiten gefaßt und geworfen. Seine Ver¬
suche
, diesen bedrängten Abteilungen durch Angriffe nord¬
westlich von Czartorysk und gegen Kolki Luft zu verschaf¬
fen, scheiterten am Widerstand der deutschen Truppen.
Die südlich von Kolki kämpfenden Truppen des Generals
Graf Herberstein brachen zuletzt selbst überraschend aus
ihren Gräben vor und trieben den Gegner, 2 Offiziere
und 6W Mann gefangen nehmend, in di« Flucht.
Insgesamt wurden bei den noch nicht abgeschlossenen
Kämpfen am Kormin und am Styr seit dem 18. Oktober
15 russische Offiziere und 360 « Mann
als Gefangene,
1 Geschütz und 8 Maschinengewehre als Beute einge¬
bracht.
Auch gegen unsere Streitkräfte in Litauen unternahm
der Feind mehrere Angriffe, die zum Teil bis an unsere
Stellungen führten, aber alle restlos abgewiesen wurden.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Wie erwartet, hat gestern vormittag nach mehr als
50stündiger Artillerievorbereitung der allgemeine Ansturm
der Hauptkräfte des italienischen Heeres gegen unsere Stel¬
lungen im Küstengelände begonnen. Der dritte in fünf¬
monatiger Kriegsdauer.
<•
Auf dem Krn, an den Stellungen des Tolmeiner
Brückenkopfes
, und namentlich am Plateaurande von Doberdo wird erbittert gekämpft. Der gegen den Krn-Stützpunkt an ge setzte
- Angriff des Mobil-Miliz -Regiments Nr.
119 brach unter außerordentlich schweren Verlusten zu¬
sammen. Ein zweiter Angriff in diesem Raume scheiterte
im Feuer unserer tapferen Verteidiger nach, kurzer Zeit.
Das Vorfeld der italienischen Stellungen ist mit italieni¬
schen Leichen bedeckt.
Am Tolmeiner Brückenkopf richteten sich die feindlichen
Angriffe hauptsächlich! gegen den Mrzli Vrh und den Süd¬
teil unserer Verteidigungsfront . Alle Angriffe wurden
blutig abgewiesen. An einzelnen Stellen , wo der Gegner
'■■! ■ ■

.J

rennst und

'B .'L

Abonnements - preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Mgelegenheiten
❖❖ (Kvanksurt- Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „Illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Der Krieg.

!!■■

Anzeiger

Gegan für amtliche Publikationen

mit Ausnahme - er Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 « . 15 Pfg . ;
-ie Reklamezeile 20 Pfö * Auswärtige : 15 Pfg.
Erpe- itlon und Redaktion : Leipzigerftraße 17.
Fernsprecher: Amt Taunus Nr. 4165.

Wien, 22 . Oktober.
22. Oktober 1915:

43 . Iahrg.

-

. 1.

11-US!

riebe.

Original - Noman von & Dress «!.
(39 . Fortsetzung.)

91ur mit äußerster Energie hatte er in der Selbstregen kollegialen und auch gesell¬
schaftlichen Verkehrs, Herzenseinsamkeit für ihn bedeutete,
ausgehalten . Aber der dunklen schweren Stunden zählte
er viele, viele.
u'
Nun sollte das Schicksal des Dramas die Entschei¬
dung herbeiführen . Wie ein Fanatiker setzte er alles
Zukunftsglück auf diesen großen Wurf . Erfolg — Ruin
— es war ein va banque.
Und wenn ernstes Streben , gereiftes Können , treues
starkes Lieben dennoch ohnmächtig versagende Kräfte
blieben ? Herrgott , es war nicht auszudenken . Was
soll der in der Welt , der keine Hoffnung, kein Ziel mehr
hat ? Hatten ihn die Wasser der Erde zurückgegeben,
sterbC? nUr * an ^ am on Einem nutzlosen Leben hinNein, das hätte keinen Sinn . So grausam mordet
oer Schöpfer nicht. Er hatte ihm noch eine Aufgabe
gepellt, die er mit ungehemmter Manneskraft lösen
sollte, zu erfüllen hoffte.
-.. Ruhiger geworden sah er der Aufführung seines
«tuckes entgegen. Den Proben hatte er persönlich beigewohnt. Sein feiner Geist, sein liebenswürdiges Wesen
Erstanden die Schauspieler anzuregen . Mit seltener
^lderspruchslosigkeit folgten sie seinen Vorschlägen, und
vas Eigeninteresse kam hinzu , um sie anzuspornen , das

50 Pfg.
bei -er Expedition abgeholt 40 pfg.
durch- ie post bezogen vierteljährlichM. ILO
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1258»
einschließlich Vringerlohn monatlich

beim ersten Sturm in unsere vordersten Linien eindrang,
zosen, und die zehnte englische Division das Lager au?
warf ihn ein Gegenangriff wieder zurück. Auch hier sind I Gallipoli bereits verlassen haben. Die Truppen , die zu
die Verluste der Italiener sehr groß.
j diesen beiden französischen Divisionen gehören, sind beAm Monte San Michele drangen starke feindliche i reits unter den in Saloniki gelandeten Streitkräften be¬
Kräfte am Nachmittag in unsere Schützendeckungen ein.
merkt worden. Es heißt, die abziehenden Franzosen hätten
Durch den folgenden Gegenangriff wurden sie überall ihre Stacheldrahtverhaue zerstört. Bisher ist hier nicht be¬
zurückgeworfen. Die früheren Stellungen sind wieder in
kannt, ob größere englische Einheiten die Halbinsel ver¬
unserem Besitz.
lassen haben.
'
Nach mehrfachen Angriffen gelang es den Italienern,
Beschießung eines schwedischen Schiffes.
auch im südlichen Nachjbarabschnittein unsere Schützen¬
Stockholm,
22 . Okt. Das von dem Werkstättengräben einzudringen ; keiner von ihnen kam zurück.
Die Südwestfront der Hochfläche war gleichfalls der fährzeug „Blenda" begleitete schwedische Unterseeboot
Schauplatz blutigen Ringens . Die Kämpfe führten vielfach „Hvalen " wurde heute Morgen bei Kap Abbekas gleich
zum Handgemenge. Die Verluste des Feindes sind hier be¬ westlich von Nstad von einem deutschen Vorpostenboot
, wobei ein Mann schwer verwundet wurde. Eine
sonders schwere. Während der eben verflossenen Nacht beschossen
dauerten die Kämpfe auf der Hochfläche von Doberdv Untersuchung'- sdjrr Einzelheiten ist eingeleitet. Beide schwe¬
dischen Fahrzeuge sind in Madt angekommen; auch ein
mit unverminderter Heftigkeit fort.
In Kärnten wurden schwächere Angriffe am Hoch¬ Torpedoboot ist dahin abgegangen. Ter schwedische Ge¬
weißenstein (Monte Peralba ), in der Plöckengegend
, und sandte in Berlin ist beauftragt worden, Einspruch wegen des
Zwischenfalles einzureichen. Ter deutsche Gesandte hat'
im Seebach-Tale abgewiesen.
An der Tiroler Front nach wie vor heftige Geschütz- sich unmittelbar nach Bekanntwerden der Beschießung zum
kämpse. In den Dolomiten brachen sich neue italienische Ministerpräsidenten und stellvertretenden Minister des Aeußern begeben, um sein persönliches Bedauern über die
Angriffe an unseren festen Stellungen.
Beschießung und besonders über die Verwundung eines
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Mannes an Bord auszusprechen. — (Hierzu wird d»m
Die Offensive der Verbündeten in Serbien machte auch W. T . B. von zuständiger Stelle geschrieben: Von Seiten
gestern überall Fortschritte. Oesterreichisch- ungarische unserer Behörden sind sofort die nötigen Schritte zur Klä¬
Truppen der von General von Koeveß befehligten Armee rung des bedauerlichen Vorfalles unternommen.)
erstürmten, gegen die Kosmanj-Stellung vordringend, die
Schutz Griechenlands
gegen den Bierverbaud.
südlich der Ralja aufragende Höhe Slatina . Die beider¬
Ta die Vierverbandsstaaten über Griechenlands stand¬
seits der unteren Morawa vordringenden deutschen Streit¬
kräfte gewannen die Räume nördlich von Palanka und hafte Haltung empört sind und keine Bedenken tragen
würden, den verhaßten Küstenstaat durch Abschneidung jroer
Petrovac.
Vranje , Kumanowo und Veles im Vardar -Tale sind Lebensmittelzusühr auszuhungern , so ist ein Schritt von
Wichtigkeit, den Bulgarien und Rumänien soeben getan
in der Hand der Bulgaren.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: haben. Beide Staaten trafen mit Griechenland zu dessen
Versorgung mit Lebensmitteln ein Abkommen. Bulgarien
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
gewährt Griechenland die größten Erleichterungen. Strcd
erst gewrsie Abschnitte der mazedonischen Eisenbahn in
Der türkische Tagesbericht.
bulgarischem Besitz, so kann sich die Versorgung Grie¬
Konstantinopel,
22 . Okt. Das Hauptquartier
teilt mit : An der Dardanellenfront beschoß
, unsere Ar¬ chenlands sehr glatt vollz' ehen. Tie Vereinbarung ist
tillerie bei Anaforta eine vom Feinde am Asmakdere gleichzeitig der beste Beweis dafür , daß Rumänien sowohl
erbaute Barrikade und vernichtete sie nebst drei dort aus¬ wie Griechenland es mit dem neuen Vierbunde und nie¬
gestellten Maschinengewehren. Bei Ari Burnu brachte mals mit dem feinolichen Vierverbande halten werden.
die kräftige Erwiderung unserer Geschütze die feindlichen
Ctzpern als Belohnung.
Batterien am Lande und auf der See, welche unsere
Londoner
Blätter
teilen mit, die englische Regierung
Stellunaen eine zeitlang wirkungslos beschossen
, zum habe die Insel Cypern Griechenland angeboten,
wenn
Schweigen. Bei Sedd-ül-Bahr warf der Feind ungefähr dieses sich sofort aus die Seite
des
Vierverbandes
stelle.
1000 Granaten auf unseren linken Flügel ohne Schaden Die mehr
als 9000 Quadratkilometer umfassende
anzurichten. Sonst nichts von Bedeutung.
Insel gehört der Türkei, obwohl sie seit dem Jahre
Abzug aus Gallipoli.
1878 von England „verwaltet" wird. Ta die Insel nach
Konstantinopel,
22 . Okt. Meldung des Wiener dem Kriege von der Türkei vielleicht an Griechenland für
K. K. Telegraphen- und Korrespondenzbureaus: Zu den dessen Neutralität abgegeben werden wird, so hat König
Meldungen, daß die Engländer und Franzosen die Halb¬ Konstantin nicht die geringste Veranlassung sich dieser
insel Gallipoli räumen würden, erfährt ein Berichterstatter wertvollen Insel wegen in die schweren Kosten eines
aus unterrichteter Quelle, daß die bis jetzt vorliegenden Krieges zu stürzen. Das sollte man sich auch in London
sagen.
Angaben die Annahme zulassen, daß zwei französische
Divisionen, die erste und zwÄte, also fast sämtliche FranDer heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
Möglichste aus ihrer wirksamen Rolle herauszuholen.
Und weil sie nun an sich selber glaubten , sagten sie auch
dem Dichter den sicheren Erfolg voraus.
Lorenz verließ sich nicht unbedingt auf das KuliffenUrteil. Vielen Dramen hatte man gleich Schönes geweis»
sagt, ohne daß sie es zu mehr als einem kleinen Achtungs¬
erfolg gebracht hätten , der wohl die Kritik eine Weile be¬
schäftigte, Anlaß zu langen Schristfehden gab , dem Stück
indes nicht zu nennenswerten Widerholungen verhaft,
so daß es überhaupt nicht in den Volksgeist drang und
sehr bald völlig in Vergessenheit geriet.
Und wenn er an seinen letzten Münchener Schein¬
erfolg dachte, der im Grunde ein klägliches Fiasko ge¬
wesen war —? Kein unverdientes , wie er sich jetzt ehr¬
lich sagte. In jener Zeit war er, von der wuchtigen
Größe seiner Frau beinahe erdrückt, schwach und klein¬
mütig geworden . Nun hatte er sich aufgerafft und
meinte , mit der vollen Triebkraft ureigenen Könnens
emporgewachsen zu sein. Vermeinte festen Grund , den
sicheren Ansatz zu haben zu dem Höhensprung . Und
dennoch beschlich ihn auch jetzt ein leises Grauen.
Firneneinsamkeit ! Er würde sie nie ertragen , ver¬
gehen in ihrer starren Kälte, sich ewig sehnen nach der
muttgen Weggenossin. Ja , ja , sie mußte neben ihm
uEchon
. - Selbst die Krone des Ruhms hätte nur halben
Wert für rhn, wenn nicht fein Weib sie mit ihm tragen
wurde.
Als der bedeutungsvolle Abend hereindämmerte,
litt es ihn nicht in der Zimmerenge . Ein heimliches
Fieber brannte ihm im Blut , und diese beginnende Un¬
rast drängte nach körperlicher Bewegung.
Planlos lief er die Linden herunter , ohne das
Geringste von dem flutenden Großstadtleben zu ge-

iVUi/l

Crlt,
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»
cyuiker
zcylug.
„Hollah, Herr Schwager , dich hätte ich jetzt wahr¬
haftig nicht in Berlin vermutet . Laß dich mal ansehen
wie steht dir denn die junge Vaterwürde ?"
Lorenz war sichtlich erschrocken
, als ihm jemand
derb auf die Schulter schlug. Er drehte sich um und
schaute verwundert in Hans Jörgs vergnügtes Gesicht,
E ^dem eine tiefempfundene Freude ihn anftrahlte.
»Du ", lächelte er mühsam, auf dessen Anrede wegen der
Vaterwürde , „verruss nur nichts. Noch ist mein Musenkmd nicht lebensfähig , das wird erst der heutige Abend
ausweisen !"
„Du bist nicht bei Trost, Lorenz . Dein Stück?
Guter Gott , ist das nicht ganz Wurscht, wenn man eben
den ersten Stammhalter bekommen hat ? Daß du über¬
haupt in dieser Zeit Jutta fern sein kannst ! Bist doch
ein komisches Huhn , Lorenz ."
Der aber griff wie taumelnd des Schwagers Arm
„Was sagst du da ?" keuchte er — „Jutta hätte — großer
Gott , ich weiß ja nichts, rein gar nichts."
„Ihr seid mir ein nettes Ehepaar !" brummte Hans
Jorg . In allen Taschen seiner Kleidung suchend, schult
ctL Wreil eri>- "J^0 TU,a* ^ nn *c bei uns nie Vorkommen.
Ich laß die Chrftta keinen Augenblick von der Seite
wenn s erst mal so wert ist. Da !" — er hatte endlich
em Telegramm zutage gefördert , das ernun dem Schwager
vor dre Augen hielt.
*
Lorenz nahm 's mit bebender Hand und las:
t • "gesunder
Junge . Jutta schwach, doch
keme Gefahr . Innigen Gruß von Mutter und Kind
dem braven Onkel. Luise."

.

(Fortsetzung ßolgt.)

gesegneten Wirkens meines Hauses in den vergangenen
Brandenburg
500 Jahren seiner Herrschaft in der Mark
Wilhelm l . R."
aus .
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kanunternehmen oder an den Aktionen auf irgendeiner»
Paris , 22. Oft . „Petit Parisien " berichtet: Der
anderen der heutigen Kriegsschauplätzekommt für Italien
mcht tn Betracht. Salandva und Sonnino haben Grund
Hygieneausschuß der Kammer beendete die allgemeine Er¬
Jahres«
der
Einberufung
betreffend
Antrages
des
zu zittern . Das Strafgericht , das sich über ihren schuld
örterung
des
Anhörung
Krirgswochenberichl.
nach
wird
beladenen Häuptern entladen wird, ist auf dem Weae
klaffe 1917. Ter Ausschuß
sünfhun
das
ist
stand,
Fel^e
im
seine Blitze trafen bereits den französischen Minister Ä
Kaiser
der
Kriegsministers einen endgültigen Entschluß fassen. Ter
Während
Kriegs¬
Ministerpräsi¬
den
beschloß
Hohenzollernhauses
des
Kammer
der
cassee, und zucken um die Gestalt des gemeinsten
Heeresausschuß
dertjährige Regierungs -Jubiläum
um auch dreien
denten Viviani ebenfalls über die Einberufung der Jahres¬ in der Mark Brandenburg den Unständen gemäß gefeiert verbrechers, des englischen Ministers Grey,
in den Grund zu bohren.
klasse 1917 zu vernehmen.
worden. Die Kriegszeit hat ore Festlichkeiten beschränkt
und
Nation
deutsche
Pariser Skandalaffäre.
nach der äußeren Seite hin, aber die
Reichsgrenze haben oem
Norm Jahr.
22 . Okt. Tie Bestechungsangelegenheitwird alle Deutschen außerhalb der Teilnahme entgegenbracht.
Paris,
wärmste
rhre
an¬
Umfang
sich
Hohenzollernhause
erheblichen
sehr
einen
nach Blättermeldungen
Die Kämpfe am Mr -Npres -Kanal gestalteten Feldes unseren
1415 waren die Hohenzollern Kurfürsten von Branden¬
gelang
Norden
Im
.
hartnäckig
äußerst
nehmen. Das „ Journal " berichtet, daß etwa 300 Per¬
sind burg, 1701 setzten sie sich die Krönungskrone auf das grauen , am 24. Oktober mit erheblichen Kräften den Kanal
sonen in die Angelegenheit verwickelt find. Bisher Kauf13
Haupt , und oer 18. Januar 1871 brachte die Wieder¬ zu überschreiten. Oestlich Apres und südwestlich Lille dran¬
und
drei Stabsärzte , drei Generalstabssekretäre
war
alten deutschen Reiches. Ein halbes Jahr¬ gen unsere Truppen in heftigen Kämpfen langsam weiter
leute verhaftet worden. Tie Seele des UnternehmensMili¬ errichtung des Arbeit
und treuster Pflichterfüllung ist vor¬
eng¬
der Stabsarzt Lombard, der jene Personen, die vom nach tausend voller , um dies Werk zu begründen, das fest wie vor. Ostende wurde in völlig zweckloser Weise vonkamen
gegangen
Hilfsspital
. Im Argonnerwald
das
über
in
beschossen
Kriegsschiffen
lischen
tärdienst befreit werden sollten,
Elsen steht, und das auch von allem Neid unserer Feinde
vorwärts . Es wurden mehrere
Meully bringen ließ, wo sie der Form halber einige
Hohenzollern [mb unsere Truppen ebenfalls und zahlreiche Gefangene ge¬
Tie
kann.
werden
In
.
erschüttert
wurden
nicht
gepflegt
Maschinengewehre erbeutet
«Zeit bis zur endgültigen Entlassung
gegenüber ihrem Volk, deutsch gesinnt geg?n- macht. Zwei französische Flugzeuge wurden heruntergedem Spital sollen öfters wahre Orgien gefeiert worden treu gewesendeutschen
grö¬
ein
ging
selten
und
,
Stämmen
über allen
. Nördlich Toul bei Flirey lehnten die Fran¬
schossen
sein.
ßerer Jubel durch die Lande, als im siebenjährigen Kriege zosen eine von uns zur Bestattung ihrer in großer Zahl
Kleine Nachrichten.
wo der große Friedrich bei Roßbach den sranzösffchen
liegenden Toten und zur Bergung ihrer Ver¬
22 . Okt. Nach einer Pariser Meldung Marschall Soubise empfindlich auf das Haupt schlug. So vor der Front
Berlin,
angebotenen Waffenruhe ab. Auf dem östlichen
zwischen den Hohenzollern und wundeten
der „Berlingske Tidende" ist laut „Berliner Tageblatt"
Verkettung
enge
die
ist
bei der Armee Hindenburg erneuerten
Kriegsschauplätze
große
Uesküb geräumt worden. Bei Kotschana stehe eine (Köp
deutschen Stämmen entstanden, ohne welche das Deut¬ die Russen bei Augustow ihre Angriffe, die förmlich ab¬
den
hätte wieder entstehen und seiner Blüte geschlagen wurden. In Galizien fanden keine besonderen
Schlacht bevor. Tie Bulgaren dringen über Veles
iri sche Reich nicht können.
rülü ) gegen Monastir vor. Tie Bahn nach Rislowic
entgegen gehen
Ereignisse statt.
von den bulgarischen Truppen , die hier ein Lager bezogen,
des deutschen Volkes hat eine reiche Zahl
Kraft
Die
der
beseht worden. In Saloniki sollen neue Truvpen
von hervorragenden Fürsten und großen Männern ent¬
Lokal -Nachrichten.
Alliierten ankommen und nach der Front ziehen.Königin stehen lassen, die sich in diesem Kriege wieder betätigt.
22. Okt. Tie Kaiserin und
gedacht,
23. Oktober.
daran
Potsdam,
wohl
Feldzuges
des
Wer hat beim Anfang
, die alte Stadt
rücken
pellte anläßlich ihres diesjährigen Geburtstages ein G:
Belgrad
vor
Truppen
-Versammluuq
deutsche
daß
Stadtverordneten
— Eine Sitzung der
schenk von 30 000 Mark zur Unterstützung durch den einnehmen und auf der Balkanhalbinsel vorcücken wür¬
statt.
nicht
Woche
nächste
Familien
findet
geratener
Krieg direkt oder indirekt in Not
den, Tatsachen, die das Lied vom Prinz Eugen, dem? edler'
— Reichsprüsuugsstetle. Die bereits veröffentlichte Liste
Es
«Groß-Berlins und Potsdams zur Verfügung.
, wieder in uns lebendig machen würden
Ritter
des Beirats der Reichsprüfungsstelle für
maßgeben¬
an
Mitglieder
der
Erkundigungen
Bern, 22 . Okt. Nach
weiter vorwärts , dem siegreichen
immer
,
vorwärts
geht
Regierung
Lebensmittelpreise ist unvollständig. So fehlt oer Geschäfts¬
der Stelle bestätigt es sich, daß die japanische
Erfolge entgegen, der uns auch einmal dem Frieden führer der Kriegszentrale des Hansa-Bundes , Regierungs¬
Bern
nach
Vertreter
diplomatischen
demnächst einen eigenen
näher bringen muß.
rat Professor Dr . Leidig. Die offizielle Mitgliederliste
entsenden wird. Für den Posten ist der bisherige General¬
Kämpfen und herrlichen Siegen cüctn
blutigen
Nach
im Reichsanzeiger bekänntgegeben werden.
ausersehen.
,
Otfchijai
Graf
,
konsul in Mükden
-ungarischen wird demnächst
österreichisch
und
Deutschen
:
."
vereinigten
die
Lokalanz
.
„Berl
der
meldet
— Markuskirche. Der evangeki Kirchenchor veranstaltet
Aus Kopenhagen
auf bre' ter Front parallel der serbischen Nord- Sonntag , den 31. Oktober, abends 8 Uhr , eine volkstüm¬
sich
Truppen
erbot
zufolge
Petersburg
aus
Telegrammen
Londoner
in das Land der Königsmörder ein. Bon Osten liche Abendmusik, bei der Frl . Hety Beyer (Gesang),
Rußland , ganz Beisarab 'en sofort an Rumänien abtreten grenze
die Bulgaren gleichfalls an allen Punkten
dringen
her
gemeinsame
Uhlemann (Violine) und Herr I . W. Schwarz
zu wollen, wenn dieses mir dem Viervecband
der Wucht dieses ge¬ Frl . Sanna
Unter
vor.
siegreich
Grenze
der
Orgel) Mitwirken. Der Reinerlös ist für die
und
Sache mache.
wird Serbien ein¬ (Leitung
Vorstoßes
gleichzeitigen
und
meinsamen
-AgenTelegraphen
22. Okt. Die Bulgarische
Sofia,
sich in Kriegsfürsorge des Stadtteiles bestimmt. Das Programm
fache aufgerollt . Alle seine Eisenbahnen befinden
Bulgarien
von
König
dem
Wilhelm
Kaiser
daß
,
im heutigen Anzeigenteil veröffentlicht.
erfährt
tur
Hano der Sieger , so daß Serbien von jeder weiteren ist — Wichtig für kriegsbeschädigte Soldaten . Es ist
das Eiserne Kreuz zweiter und erster Klasse verliehen der
übrigxn
drei
den
iowohl von Rußland wie von
ausgefallen, daß sehr viele kriegsverwundete und kranke
hat . Tie Verleihung hat in Bulgarien größte dankbarste Zufuhr des Vierverbandes völlig abgeschnitten ist. Tie
Staaten
Invalidenrente nicht
Hervargerufen.
Befriedigung
Engländer und Soldaten über ihre Ansprüchedieaus
Obwohl
.
zerstört
ist
Risch
nach
aus seiner
Eisenbahn
Roumaine"
Anwartschaft
Jndspendanoe
„
Wer
22. Okt. Ter
unterrichtet sind.
Bukarest,
mit ihren Truppenlandungen fortfahren und richtig
200
Franzosen
wenigstens
und
hat
Kcaerhalten
nach
Regierung
serbischen
Invalidenversicherung
zufolge ist der Sitz der
christlichen Liebe vorwiegend ihre far¬
bekannten
ihrer
anreckmungsnicht
,
in
Marken
Monastir
nach
verwendete
Weg
der
durch
da
lewo verlegt worden,
schicken Beitragsmarken
bigen Brüder auf den heißen Balkanboden zuserbischen
fähige Kranken- oder Militärdienstzeiten Nachweisen kann,
mehr frei ist.
der
Eintreffen
rechtzeitiges
ein
ist
so
,
versuchen
auf a) Invaliden¬
Sonderberichterstatter
einem
Von
Okt.
22.
Athen,
. Tie Aussich¬ hat auch in folgenden Fällen Anspruch
ausgeschlossen
schon
heute
doch
-oder Krankyeit
Hilfskräfte
österreichiub
Ein
:
Kriegsverwundung
gemeldet
des Wolffschen Bureaus wird
so trost¬ rente wenn er infolge
ist, vom Beginn
ten unserer verbündeten Feinde find am Balkan Saloniki
italienischen
erwerbsbeschränkt
%
einen
als
mehr
versenkte
dauernd
Unterseeboot
ungarisches
los, daß es bereits hieß, man wolle statt in
dieser-dauernden Erwerbsbeschränkung ab ; b) Kranken cente
Dampfer.
noch in einem anderen, vielleicht in einem bulgarischen wenn er länger als 26 Wochen oder nach Wegfall des
unterneh¬
2/3 erwerbs¬
Hafen am Aegäischen Meere Landungsversuche Das
aber Krankengeldes noch vorübergehend mehr alsfür die fernere
.
Autworl-Telegramnre des Kaisers.
Betracht
in
Dedeagatsch
allein
käme
men. Da
bleibt,
Äazarettbehandlung
in
oder
beschränkt
22. Okt. Der Kaiser hat an den Magistrat
Berlin,
ist durch Minen und Unterseeboote zur See und durch Dauer dieser Erwerbsbeschränkung. Diese Renten wer¬
dermaßen
Lande
Ant¬
^
dem
aus
folgendes
Berlin
Streitkräste
Stadt
der
bulgarische
starke
und die Stadtverordneten
auch neben der Militärrente gezahlt. Auf sie haben
Eindringen gesichert, daß sich Franzosen den
Mili¬
feindlichem
worttelegramm gerichtet: „Ter Magistrat und die Stadt¬
vor
auch Personen , welche bei Krieasbeginn ihrer aktiven
verordneten meiner Haupt und Residenzstadt Berlin haben und Engländer eine Landung dort, die ihr unabwendbares tärpflicht genügten, Anspruch. Der Antrag auf Bewilligung
es sich nicht nehmen lassen, mir den Schwur unverbrüch¬ Verderben bedeutet, doch noch recht gründlich überlegen
dieser Renten von solchen Kriegsbeschädigten, welche hier
. Von russischer Seite hat Serbien keinerlei Hilfe wohnen, in hiesigen Lazaretten sich: befinden, oder sich
werden
licher Treue zu 'erneuern, den vor einem halben Jahr¬
tausend die Staate und Stände der Mark ihrem ersten zu erwarten, nachdem Rumänien kurz und bündig erklärt bis zum Wiedereintritt in die Truppe hier 'befunden haben,
Mauern
es sich einem russischen Truppendurchmarsch durch ist zweckmäßig beim hiesigen Versichsrungsamt Mainkai
Markgrafen aus dem Hoh-enzollerngeschlecht in denTreue
, so hat, daß
der Stadt Berlin geleistet haben. 'Treue um
sein Gebiet nicht nur mit einem papiernen Protest, son¬ Nr . 53, Erdaeschvß, Zimmer 3—5 anzubringen . Tie letzte
haben es die Märker , so haben es auch, die Hohenzollern
dern mit Waffengewalt wiedersetzen würde.
Jnvalidenquittungskarte , wenn mögliche auch Geburtsur¬
Feinde über den ebenso uner¬ kunde oder Traubuch , sind dabei vorzulegen. Hierfür sind
als Markgrafen , Kurfürsten, Könige und Kaiser in der
unserer
Bestürzung
Tie
Verlauf , den die Balkaner¬
morgens bis ?
Vergangenheit gehalten und so soll es auch in Zukunft
des warteten wie unerwünschten Grenzen . Rußland schäumt die Amtsräume werktägig von 8 Uhr Renten für solche
bleiben, in Kriegs- und Fciedenszeiten, zum Segen Ber¬
diese
keine
Weil
kennt
,
.
geöffnet
genommen
eignisse
Uhr nachmittags
deutschen Vaterlandes und seiner Reichshauptstadt
in ohnmächtiger Wut und wirft Bulgarien schnödesten
Zeiten, welche länger als 1 Jahr vor der Antragstelkmg
R."
I.
Wilhelm
An¬
diese
man
hört
lin.
Undank und Verrat vor. In Sofia
liegen, nicht nachgezahlt worden, empfiehlt sich! frühzeitige
des Antrags.
Aus das Schreiben des Reichlagspräsidenten anläß¬ klagen mit lächelnder Miene an, man kennt dort das
Ant¬ moskowitische Wohlwollen. Und Bulgarien wäre nicht der Anbringung
. Am 20. Oktober feierte Herr Karl
Jubiläum
—
lich der 500 Jahrseier ist vom Kaiser folgende
für
Beute¬
Tank
meinen
panslawistischer
Sie
der
,
gewesen
„Empfangen
:
letzte der Balkanstaaten
wort eingegangen
Osthof, Ginnheimerlandstraße 9, sein 25 jähriges Geschäfisim Hause Joseph Baer & Co. Buchhandlung.
gier zum Opfer gefallen wäre, wenn Rußland ,gesiegt
die freundliche Begrüßung zu der 500 jährigen Wieder¬
denn jubiläumAlbert
müssen
Stänoe
glauben
märkischen
daran
der
hätte
Erbhuldigung
Rumänien
der
Auch
Schumann -Theater . Am Sonntag , den 24.
Tages
hätte.
des
—
kehr
bis
Meeres
Vor¬
gegen¬
Band
Schwarzen
feste
des
Das
.
längs
einen Küstenstreifen
d. Mts . finden im Albert Schumann -Theater zwei Hfladf
vor dem ersten Hohcnzollerufürsten
statt.
Preisen
billigen
bekannten
den
zu
zu den Dardanellen war Rußlands Verlangen für övn
seitigen Vertrauens , wie es sich! im Laufe der Jahre
stellungen
so glück¬ Fall , daß ihm die Wasserstraße und Konstantinopel in
großem
zwischen Fürst und Volk in Brandenburg -Preußen
mittags 4 Uhr bei kleinen Preisen die mit so Bauer
"Bukarest
in
wesentliche
die
man
zeigt
bildet
aufgenommene Operette : „Ter fidele
den Schoß gefallen wäre. Deswegen
lich entwickelt und bewährt hat,
Beifall
Traume
rät
geahnte
nicht
Sonntags¬
nicht
denkt
letzte
die
und
Feinden
Zähne
Preisen
unseren
die
von
ermäßigten
die
bei
für
Moskowitern
Uhr
den
Grundlage
abends 8
Kraft und Einigkeit des deutschen Volkes und seiner daran , dem geschwächten Rußland zu bewilligen, .was man aufführung von : „ Ter Zigeuner-Primas ". Der Vorverkau.
Früchte
Kriegs.
Tie
.
aller
zu Kriegsbeginn dem mächtigen versagt hatte
Fürsten in dem gegenwärtigen gewaltigsten
zu den beiden Vorstellungen findet täglich, ununterbrochen
Wilhelm I. R."
des Balkanunternehmens der Zentcalmächte beginnen be¬ an der Theaterkasse ab 10 Uhr vormittags statt. In
kost- Vorbereitung ist die Operette : „ Gasparone".
reits zu reifen. Als erste darf die Einstellung der
Antworttelegramm des Kaisers an den Reichskanzler:
Genug¬
mit
Feinde
unserer
Tank
. In zehnstün¬
wärmsten
Tardanellenaktion
meinen
sp'eligen
— Juwelen - und Pfandscheinschwindel
„Ich bitte sie, «dem Bunoesrat
darüber hinaus der
weit
gegen
aber
Daß
.
Strafkammer
werden
die
sünfhundertjährigen
gebucht
gestern
zum
tuung
verhandelte
Begrüßung
Sitzung
für die freundliche
im diger
Kriegführung
Be¬
feindlichen
wegen
!
un¬
ganzen
der
Fauerbach
Bewußtsein
Karl
Das
.
Zusammenbruch
den ehemaligen Milchhändler
Hohenzollernjubiläum auszusprechen
die Ministerkrisen in sämtlichen trugs . Nachdem Fauerbach vor etlichen Jahren den MilchEinigkeit
beweisen
das
ist,
kraftvoller
Zuge
und
Zusamengehörigkeit
zerreißbarer
Zuver¬ Staaten des Vierverbandes.
Handel an den Nagel gehängt hatte, wobei ihm sein Ent¬
der deutschen Stämme gibt uns allen die feste und
in
Auf dem westlichen wie auf dem östlichen Kriegs¬ schluß, durch unliebsame Berührung mit den Gerichten
sicht in den weiteren Erfolg der deutschen Waffen
bisherige schauplatz, wo die Lage fortgesetzt günstig für uns ist, und der Villa Preungesheim wesentlich erleichtert worden
eine glückliche Zukunft des Vaterlandes , dessen
und herrscht zur Zeit Rühe. -Russen, Franzosen und Eng¬
er sich dem Juwelenhandel zu. Diesen Hände»
Geschichte so sichtbar den Stempel göttlicher Gnade
in war , wandte
Wilhelm I. R."
der Weise, daß er neue Juwelen kaufte, w
in
Führung trägt .
er
länder sind völlig erschöpft und werden sich zu der
betrieb
ent¬
mehr
nicht
Stoßkraft
versetzte und dann die Pfandscheine ver¬
22. Okt. Auf das Glückwunschtelegramm früheren Kämpfen bekundeten
München,
Entsendung auf Pfandhäusern
die
über
des
Frankreichs
!
Unmut
anläßlich
den
eine Juwelen -Jndustrie geben,
Kaiser
Um
.
den
nämlich
an
wickeln
soll
Es
silberte.
der Städtgemeinde München
eng¬
die
spielen
,
mildern
zu
Hilfskräfte
eingetroffen:
unzureichender
Daseinszweck die Herstellung von Juwelen zum Ver¬
Hohenzollernjubiläums ist folgende Antwort
der Einführung der deren in Pfandhäusern ist. Die verwendeten Brillanten
Gedanken
dem
Geden¬
mit
Minister
freundlichen
lischen
Worten
setzen
„Mit warm empfundenen
. Daß dieser Gedanke verwirk¬ sind echt, aber so minderwertig, daß sie, wie die Sachver¬
kens der Vergangenheit und treuen Ausblicks in die Zu¬ allgemeinen Wehrpflicht
Sollte
.
unwahrscheinlich
als
mehr
Strafkammer aussührten , nicht etwa ats
kunft begrüßt der Magistrat der Haupt und Residenzstadt licht werden sollte, ist
könn¬ ständigen an der
Wert
welchen
,
gelangen
Durchführung
zur
Regierungsjubiläum
aber
dritter Klasse zu bezeichnen sind, son¬
er
oder
Ware zweiter
München mich zum 500 jährigen
seine; Verbündeten Truppen mache»:, dern als Ausschußware, die im reellen Handel überhaupt
und
Mün¬
der
England
wie
für
ten
Magistrat
dem
spreche
Ich
.
Hauses
meines
freudiger Teil¬ deren Angehörige sich bis zum letzten Augenblick vir der nicht zu verwerten ist. Leben- und fenerlose Steine , vre
chener Bürgerschaft für diese Kundgebung
I . R."
Wilhelm
.
aus
Wehrpflicht gedrückt haben, und sich ihr nur nach An¬
aber so geschickt in Silber gefaßt sind, daß sie das Lrch
nahme meinen herzlichsten Dank
! Mit oder ohne all¬ des Silbers widerstrahlen. Sobald das Silber schwarz
unterziehen
Zwanges
des
wendung
an¬
Kaiser
den
22. Okt. Auf das an
Hamburg,
gemeine Wehrpflicht, von England haben unsere übrigen wird, erlischt auch der Glanz der Steine . Es ist selbstwr
läßlich des 500 jährigen Jubiläums des Herrscher-Hauses
Feinde nichts mehr zu erwarten . Italien , aus dessen
mit diesen Juwelen in großen Pfandhau
Hbhenzollern in der Mart gerichtete Telegramm des Sen¬ Eingreifen in den Weltkrieg man in den Staaten unserer stündlich, daß fach- und fachkundige Männer als Tar
ats ist folgende Antwort ein gegan gen: „Senat der Freien Feinde so außerordentliche' Hoffnungen gesetzt hatte, ff. fern, in denen
walten, kein Geschäft zu machen »1wärm¬
Hansestadt Hamburg . Ich spreche dem Senat meinen Gott
. Italien fordert toren ihres Amtes
Bundesgenosse
schlechteste
denkbar
der
von
des
sten Dank für das freundliche Gedenken
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Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
Me Ritter dieser Industrie suchen sich daher kleinere Pfand„Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
Hauser heraus, deren Taxataren von Sach- und Fäch¬
21 . OU. Gestern nach-mWag ereignete sich Sonntagsbeilage.
* Paris,
elnde wenig oder gar nicht angekränkelt find und die der
der Rue Tolbiac eine heftige Explosion,
in
Fabrik
einer
in
im
,
Miada eines so selbstsicher und vornehm .auftretenden
Kluto vorfahrenden Mannes wie Fauerbach nicht im Ge¬ bei der 40 Personen getötet und viele verletzt wurden.
stürzten ein. Alle Fenster jenes
ringsten gewachsen sind. Zu Dutzenden zählen die Pfand¬ Einige Nachbarhäuser
zertrümmert . Bisher sind 16 tote
sind
Stadtviertels
Neues Theater.
Leim
den
auf
Fauerbach
dem
die
,
Städte
häuser kleinerer
und 9 Männer namentlich festgestellt worden. Die
gingen und seine Juwelen durchgängig weit über den Frauen Leichen sind bis >zur Unkenntlichkeit verstümmelt.
Samstag , den 23. Oktober, 8 Uhr : Komödie der Worte.
Preis beliehen, zu dem er sie gekauft hatte. Dre Lerh- übrigen
Preise.
Gewöhnliche
Plötz¬
der
von
konnten,
Viele Arbeiter und Arbeiterinnen
summe, die er z. B. vom Pfandhaus Fulda bezogen hat,
fliehen.
rechtzeitig
nicht
,
den 24. Oktober, 31/2 Uhr : Der Reaimentsüberrascht
,
Sonntag
Explosion
der
lichkeit
beläuft sich auf 60000 Mark. Bayreuth hat sich mrt
wurde schwer verletzt. Die Un¬ papa. Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Komödie der Worte.
Werkstätten
der
Leiter
Der
Lerhdre
hoch
Wre
usw.
lassen
einseifen
Mark
etwa 45000
tersuchung hat ergeben, daß ein Unglücksfall vorliegt. — Gewöhnliche Preise.
summe in den einzelnen Fällen über den Einkaufspreis
Nach Blättermeldungen wurden in der Fabrik Granaten
Montag , 25. Oktober, 8 Uhr : Der Regimentspapa.
Hinausging, ließ sich nicht seststellen, denn Fauerbach hergestellt. In den Werkstätten waren 200 Frauen und Volkstümliche
Preise.
kaufte die Juwelen entweder gegen Bar an der ^ uwelen- junge Leute beschäftigt. Ein sechsstöckiges Nachbarhaus ist
v
ZUwelendem
von
sie
26. Oktober, 8 Uhr : Jugend . Ermäßigte
,
bezog
er
Dienstag
oder
Antwerpen,
in
börse
vollkommen zerstört worden. Andere Nachbarhäuser wur¬
händler Otto Lange in Berlin , der sie rhm unter Nach¬ den schwer beschädigt.
. Die Rechnungen hat Fauerbach nicht mehr
nahme schickte
von Verwun¬
Fall
* Ein merkwüriger
und Herr Lange, der fernen rahrlrchen Umsatz auf 600 000 dung wird aus einem Lazarett in Ahrweiler berichtet
Mark" „ vielleicht auch mchr'h „angrbt, führte kerne Bücher. Dort befand sich ein Soldat , der durch Lungenschuß schwer
War dieses Berpfändungsgeschaft schon an sich Schwindel, verwundet worden war. Nachdem er bereits sechs Wochen
so führte sich Fauerbach- ber den Pfandhausern auch noch an heftigen Rücken- und ' Brustschmerzen sowie an Atem¬
|
AgSUllkrpNwLL
8 Ihr : vM
Heute
Unter allerlei Spezialvorspiegelungen ein. Bald hatte er not gelitten hatte, stellte sich, an einem Abend ein äußerst,
Bauer . Kleine Preise.
Morgen, 4 Uhr : Derfidele
anaeblicb in Paris oder Brüssel einen günstigen Konkurs¬
Erstickungs¬
dem
Mann
heftiger Husten ein, der den jungen
. Erm. Pr.
8 Uhr Letzt . Sonnt.: Der Zigeunerprimas
einkauf gemacht, bald hatte er all' sein Geld in Monte
einem gleichzeitigen Erbrechen
Carlo verloren und versetzte nun den Familienschmuck tode nahe brachte. Bei
Wochen
seit
die
Manne
erschöpften
vollständig
fiel dem
seiner Frau oder das Erbstück seines Onkels. Einmal
im Körper nach getragene Kugel in die Hand. Tie Kugel
suchte er einen Ring an den Mann zu bringen, den die war also durch die Lunge Hinein und zum Munde hirräus
Königin Draga von Serbien in der Mordnacht getragen gegangen! Ein solches Erignis dürft wohl zu Len größ¬
habe. Der Ring sei unter Königinnen 15 000 Mark wert. ten Seltenheiten gehören, wie auch, der den Mann behan¬
Dabei war es ein ganz minderwertiger Ring , wie die an¬ delnde Arzt erklärte, der in der langen Kriegszeit schon
dern. Bon dem Umfange des Fauerbach' schen Geschäftes viele Erfahrungen gemacht hatte, aber dem ein solcher
'
kann man sich einen Begriff machen, wenn man von rhm Fall noch nicht vorgekommen war.
täSEBOkiS
selber hört, ' daß er oft 10 000 Pfandscheine im Koffer
fl
11
gehabt hat . Mit diesen Pfandscheinen klopften ein paar
Scheine
Die
ab.
Dutzend Unteragenten ganz Deutschland
23 . Oktober.
wurden einmal gekauft von Denen, die nichts alle werden,
Hauptquartier,
Großes
FL TÜRM
und die die Juwelen treu und redlich auslösten und nun
AH ES CHEN HEIME
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Wunder meinen, was sie am Finger , oder sonstwo tragen.
Nichts Neues.
Vielfach wurden sie auch von Leuten gekauft, die sich ein¬
bildeten, sie. seien mindestens so schlau, wie Fauerbach, Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Und die nun ihrerseits wieder daran verdienen wollten.
Wenige
ganz
Nur
.
hereingefallen
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Sie waren gründlich
von Hindenburg.
waren Herrn Fauerbach über. Sie gaben ihm für die
Pfandscheine Wechsel, die noch schlechter waren, wie seine
An der Nordspitze von Kurland erschienen russische
Steine. Große Mengen Scheine wurden nicht eingelöst, Schisse beschossen
mit neuen Vorträgen
: Petragge, Domesnees und GiPken und
Und wenn die Inhaber nachher um den Mehrerlös aus
bei Domesnees.
Kräfte
schwache
landeten
Bernhard Prater
Albert Winkler
der Versteigerung an das Pfandhaus schrieben, mußten sie
Wiederholte, mit stärken Kräften unternommene rus¬
Hunde- und Affen-Zirkus.
Illusionen
erfahren, daß die Versteigerung oft nicht die Hälfte der
in Gegend südlich von Sadewe hätten auch
Leihsumme gebracht hatte. Fauerbach hat glänzende Ge¬ sische Angriffe
2 Morand 2
Eugen Feinberg
Erfolg. Sie führten bei Duki zu heftigen
keinen
gestern
Handschatten -Künstler.
schäfte gemacht. Er lebte wie ein Lord, machte große
das lebende Handgepäck
Reisen und besaß in Cronberg eine Villa . Scherzweise Nahkämpfen.
Forbe
Irmgard Joaehim
wurde er der Graf von Cronberg genannt. Mit diesem
Deutsches Meister-Duett
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Geigen-Künstlerin.
schönen Leben hat es nun vorläufig ein Ende. Herr Lange
von Bayern.
Leopold
Prinzen
Isis
Sommerfeld
Grete
000
100
als
aus Berlin , von dem Fauerbach für mehr
in ihren klass . Tänzen.
Operetten-Sängerin
Südlich des Wygonowskoje-Sees wurden in Verbin¬
Mark Juwelen bezogen hat , meinte zwar im Laufe der Ver¬
, er kenne diese Prozesse seit 25 dung mit der
handlung schnippisch
Jahren , sie seien alle im Sande verlaufen, so werde es Heeresgruppe
v. Linsingen.
des Generals
diesmal wieder gchen, aber er war ein schlechter Prophet.
unsere Stellungen am Oginskykom . mus . Militär «Akt.
Das Gericht stellte fest, daß sowohl die Pfandhäuser , wie feindliche Angriffe gegen
Derbeste
Kanal abgewiesen.
die Pfandscheinkäufer betrogen worden seien, und erkannte
Westlich von Czartorysk ist unser Angriff im weiteren
Einlaß 7 Uhr abends
' I "q s-y ] jpL
auf zwei Jahre Gefängnis , 3000 Mark Geldstrafe und
11 V> I I Anfang 8 Uhr 10 Min.
*
Fortschreiten, Kukli ist genommen, über 600 Gefangene
fünf Jahre Ehrverlust. Fauerbach, der sich auf freiem
Vorher Konzert.
Vorher Konzert.
Fuße befand und sein Geschäft bis in die letzten Tage be¬ sind eingebracht.
f 75
trieben hatte, mußte gleich im Klapperfeld Quartier be¬
Logenplatz.
,
11
|
n
.
n .
Balkan - Kriegsschauplatz.
1
Preise der Platze: Rese rv. Platz. . . . jl 1.20
ziehen.
Jt 0 .65
Saal.
Ans der Nachbarschaft.
Bei Visegrad wurde der Uebergang über die Drina
Steuer.
und
Garderobe
des
südlich
Höhen
den
einschliesslich
von
einem
Feind
erzwungen und der
22 . Okt. In der „Hofstatt",
— Alsfeld,
halbe Preise.
Militär Wochentags
sehr eng gebauten Stadtteil , vernichtete ein Brand das' Ortes vertrieben.
Die Armee des Generals v. Koeveß hat die feindlichen
Billetvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Anwesen des Hausbesitzers Wilhelm Koch. Eine weitere
Ausdehnung des Brandherdes auf den schwer bedrohten Stellungen Wischen der Lukavica und dem Kosmaj-Bkrg
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
Stadtteil verhinderte neben der Feuerwehr besonders die gestürmt. Die Armee des Generals v. Galltvrtz hat den
serviert.
In den Logen wird nur W ein
Mannschaft des Landsturm-Bataillons.
östlich
und
Gegner östlich von Palanka über die Jasenica
Erinne¬
bleibenden
Zur
Okt.
.
22
— Friedberg,
Nachmittag ' Vorstellung
Morava aus feinen Stellungen in Linie AleksandroSonntag
rung an den Weltkrieg richtet die Stadt unter Leitung der
ge¬
wurden
Serben
600
lieber
geworfen,
vac—Orljevo
Programm.
mit ungekürztem
des Stadtarchivars Prof . Dreher ein Kriegsarchiv ein, das
Einlaß 3 Uhr
alle auf Friedberg sich beziehenden Zeitungen, Zeitschriften, fangen genommen.
. _ _ _
Uhr
7,4
Anfang
Dem Drucke von beiden Seiten nach gebend, weichen
Briefe, Bilder, Tagebücher, Photographien usw. bergen
Eintritt auf allen Plätzen
soll, ferner sollen für das Mjufeum Waffen, Geschosse, die Serben auch aus ihren Stellungen in der Linie Kvfu40 Pfennig
Uniformen und Ausrüstungsgegenstände gesammelt werden. tioa-Berg—Slatrna -Höhe (281).
8586
be¬
Ehrentafel
Garderobe u. Steuer.
einer
einschl.
Einrichtung
von
der
mit
Besitz
in
man
sich
hat
Endlich
Die bulgarischen Truppen setzten
gonnen. Diese soll die Photographien aller Friedberger
südöstlich
und
!
östlich
stehen
Sie
Rogljevo.
Negotin und
enthalten, die während des Weltkrieges auf den Schlacht¬ von Knjazevac im fortschreitenden Angriff und wiesen süd¬
er¬
Vaterland
fürs
Tod
feldern oder in den Lazaretten den
Fär Ml Redaktion »errmtrv örtlich Kmdmanr-, m fvrar'^irt .
östlich von Pirot serbische Vorstöße blutig ab'.
Druck«. Verlag der BuchdruckernF . ffaimmmnä 4c-. Tyranfimt»
litten. Die Ehrentafel kommt iw Waffensaal des städtischen
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Bockenheimer Liederkranz.

Evang . Kirchenchor
Frankfurt a. M.-West.

Volkstümliche

Abendmusik

Sonntag , den 31. Oktober 1915 (Reformationsfest ;,
abends 8 Uhr in der Markuskirche

, daß
« Mitgliedern machen Wir die schmerzliche Mitteilung
Unsere
wurde.
«
entriffe
Schlachtentod
den
durch
Mitglied
ein
abermals
uns
Bei einem Handgranatenangriff fiel am 25. September infolge
eines KopfschuffeS unser treues Mitglied und lieber Freund

-ReservistFritz Hllllßßkß
Ersatz

(
unter Mitwirkung der Damen Fräulein HETY BEYER Gesang)
).
(
und Fräulein SANNA ÜHLEM ANN Violine
).
(
Leitung : Herr J . W. SCHWARZ Orgel

2 . Komp . Res .- Inf .- Regt . No . 81.

Ehre seinem

Folge:
Carl Stein
(1824- 1902)
H. G. Nägeli
.
bestehet
und
lebt
Mensch
Der
:
Motette
b)
(1773—1886)
: Jehoya, sieh von deinem
3. Alt-Arie aus Judas Makkabäus
G. F. Händel
ewigen Thron .
(1685—1759)
(Frl. Beyer)
Rheinberger
Jos.
.
1
Nr.
150
op.
4 Thema und Veränderungen
(1839—1901)
(Frl. Uhlemann)
5. Gebet und Flehen (Kirchenchor)
Fabio.
.
a) Miserere .
(um 1700)
M. Nanini
G.
.
mater)
Stabat
(Aus
.
gedenke
Lieb’
b) Jesu, deiner
(1545—1607)
G. F. Händel
c) Wenn Christus, der Herr .
(1685—1759)
J . 8 Bach.
6. Lieder .
(1685- 1759)
a) Liebster Jesu, wo bleibst du so lange
b) Jesu, meines Glaubens Zier
c) Jesus, unser Trost und Leben
(Frl. Beyer)
G. Hägg.
7. Vorträge für Orgel .
(geb. 1881)
a) Cantabile op. 22 Nr. 3
b) Elegie op. 22 Nr. 2
(Herr Schwarz)
8. Gottvertrauen und Zuversieht (Kirchenchor)
J . H. Lützel
a) Motette: Herr, ich traue auf dich .
(1823—1899)
Stein
Carl
.
.
.
.
Höchsten
des
Schirm
dem
unter
Wer
b) Psalm:
(1824—1902)
A. Becker
. .
9. Adagio D-dur op. 27 .
(1834—1899)
(Frl. Uhlemann)

10. Sehlußgebet.

Der

3728

Am Dienstag , 26. Oktober von Vormittags 10 Uhr ab
West
findet im Ofiterbahnliof

von feinen
statt .

Nur einmalige
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Normaljacken
Kinderunterzeuge aller Art
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Barnen - Bieberhemden
Kinderhemden
Futterhosen , sehr warm

Adam Schwab,

Fahrr
haadlun

» dg

. 43
Adalbertstr
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No

=

Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene

Strümpfe
Socken
Kniewärmer
Leibbinden
Kopfschützer
Schießhandschuhe
Brustschützer
Pulswärmer

vollständige Größe und längst bewährte

Qualität.
3558

2 Zimmerwohnnug mit Küche
Kleine 4 Zimmerwohnnug
za oerm. Leipzigerstraße 21, Vdhs.
alsbald
Bdhs.
alsbald zu verm. Leipzigerstraße 21,
, Hinterhaus parterre 3714
daselbst
Näheres
3713
parterre
, Hinterhaus
Näheres daselbst

pntnttnffittt

se-

fofovt

fttdji . Zu erfr. Exp. des Blattes. 3725

Hausordnungen tt.Mietvertrag
. 17
F . Kaufmann & Co ., Leipzigerstr

Volksbank.
Elisabettenplatz

.m.besehr
lieg. Gen

. Amt

Gelegenheit!

Billigste Bezugsquelle für gute gediegene Waren.

Bockenheimer
. 8.
Telefon

3732

-Piatz
.29,y
.Seestr
H. Hftlberger, Gr

Ia. Calc . Carbid
beste Qualität für
Fahrradu.Tischlampe
stets vorrätig.

Tafeläpfe

und . Winter

Herbst

= Für

Car bid

von 90 H an
Taschenlampen
Anhängelampen von JL f .40 an
mit Leder und
Feldgraue Anhängelampen verpackt
JL 2 .35
Schraubkontakt feldpostmäßig
Bessere Militär * und Taschen *Lampen
in großer Auswahl.

Wetteraner

Korbe sind mitzubringen .

Striekwesten

TASCHENLAMPEN

Massenverkauf

großer

Das Programm (Preis 50 Pfg.) dient als Eintrittskarte.
ist für die Kriegsfürsorge des Stadtteiles bestimmt.
Reinertrag
Der
3727
Freiwillige Spenden am Ausgang sind willkommen.

S"

Vorstand.

verkauf.

Tafelohst

A. Mendelssohn
(geb. 1855)

Vater unser für Gesang, Violine u. Orgel.
(Frl. Beyer, Frl. Ohleniann, Herr Schwarz)

Andenken!

Frankfurt a. M - West , den 23. Oktober 1915.

C. Bernecker
(1844—1910)

1. Großes Präludium in E-moll für Orgel .
(Herr Schwarz)
2. Lob des Höchsten (Kirchenchor)
a) Psalm: Jauchzet dem Herrn, alle Welt .

1837.

fegrfindet

Postscheck

* 1956.

- Konto

10.
1588.
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Montag , den 25 . Oktober 1915 .
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Oe stlicher

Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe

j
j

des Generalfeldmarschalls
von Hindenburg.
Die bei Domnesnees gelandeten russischen Kräfte
gingen vor dem Anmarsch deutscher Truppen wieder auf
die Schiffe.
Nordwestlich von Dünaburg warfen unsere Truppen
den Gegner unter großen Verlusten für ihn aus seinen
Stellungen bei Schloßberg und erstürmten Jlluxt.

Maschinengewehre, 1 Minenwerfer in unserer Hand.
Heeresgruppedes
Die Russen ließen 18Generalfeldmarschalls
2940
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Nichts Neues.
.
Heeresgruppe
des Generals
v. Linsingen.
■I
Wiederholte Angriffe gegen unsere Kanalstellung süd¬
lich des Wygonowskoje-Sves wurden abgewiesen.
Im Gegenstoß wurden 2 Offiziere, über 300 Mann
gefangen genommen.
Westlich von Czartorysk sind feindliche Stellungen
j bei
Komarow genommen, vielfache russische Gegenangriffe
f
wurden abgeschlagen, 3 Offiziere, 458 Mann find in
unserer Hand geblieben,
i
Balkankriegsschauplatz.
j
Von der Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls von
Mackensen warf die Armee des Generals von Koeveß östlich der Lueavica die Serben weiter in südlicher Richtung
zurück.
Die Armee des Generals von Gallwitz hat bei Palanka . das Südufer der Jasenica gewonnen, weiter südlich
die Linie Rapinac — nördlich Petrovac-Ranovac gegen
teilweise sehr hartnäckigen Widerstand der Serben erreicht.
Die große Zahl der von unseren Truppen beerdigten
Serben läßt auf die Schwere der Verluste des Feindes
schließen.
Bei Orfowa ist die Donau überschritten, die Höhe
der Slava Bocija gewonnen. 3 Offiziere, 70 Mann
wurden gefangen.

!

Publikationen

Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
** (Frankfurt
- Bockenheimee Anzeiger
) ❖❖

Die Armee des Generals Bojadjeff hat in Prahovo
(an der Donau nocköstlich von Negotin) ein russisches
Munitionslager erbeutet und hat halbwegs Zajezar - Knjazevac das Westufer des Timok besetzt.
Bon den übrigen bulgarischen Heeresteilen liegen keine
neuen Meldungen vor.
Oberste Heeresleitung.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquar
1ier, 24 . Oktober.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Nordöstlich von Souchez wurden feindliche Vorstöße
zurückgewiesen
; in unsere Stellungen eingedrungene Ab¬
teilungen wurden sofort wieder hinausgeworsen.
Feindliche Flieger warfen erfolglos Bomben auf Ostende und Bahnhof Noyon.
Ein englischer Doppeldecker wurde im Lustkampf westlich von St . Quentin zum Absturz gebracht; Führer und
Beobachter (Offiziere) sind tot.
Deutsche Flieger griffen mit anscheinend gutem Erfolge
das englische Truppenlager Abbeville an und belegten
Verdun mit Bomben ; es wurden Treffer beobachtet.

Mjeiger

Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.

Der österreichisch
-rrngarifche Tagesbericht.
Wien, 24 . Oktober. Amtlich wird verlautbart , 24.
Oktober 1915:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Bei Nowo Aleksiniec gewannen wir die vorgestern ge¬
räumten Höhen östlich von Lopuszno wieder zurück. Bei
Czartorysk schreiten unsere Angriffe vorwärts . Derr Feind
wurde bei Komnarow geworfen. Sonst Lage unverändert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die allgemeine Schlacht am Jsonzo dauert fort.
Gestern erstreckten sich die mit beispielloser Erbitterung
geführten Jnfanteciekämpfe auch auf den Brückenkopf vor:
Görz. Wieder brachen die Stürme des Feindes allenthal¬
ben im zähen Widerstand unserer Infanterie , die in der
mächtigen Wirkung der Geschütze eine vorzügliche Stütze
fand, unter furchtbaren Verlusten zusammen.
Der italienische Hauptangriff ist von Vorstößen starker
Kräfte gegen die Tiroler Front begleitet. Die Hochflächen
von Vilgereuth und Lafraun stehen unter heftigem Artil¬
leriefeuer. Mehrere italienische Infanterie - Divisionen
greifen die Dobeckofront an. Hier wurde vorgestern und
gestern je ein Angriff auf das Bamberger Haus , den Col
di Lana und die Stellung von Tre Saffi , zwei Vorstöße
gegen Rufiedo (südwestlich Schluderbach) und je vier An¬
griffe auf unsere Linien nördlich W& Ortes Sieg und im
Popena-Tal blutig abgeschlagen. An der Kärntnerfront
fanden nur Artilleriekämpfe und Plänkeleien statt. Im
Flitsch er Becken und im Krn-Gebiete unternahm der Feind
gestern vormittag noch einzelne vergebliche Vorstöße und
Angriffsversuche. Dann flaute der Kampf ab. Gegen die
Front von Mrzli Vrh bis einschließlich des Tolmeiner
Brückenkopfes richten sich noch imwer die verzweifelten
Anstrengungen der Italiener , insbesondere die Höhe west¬
lich von Santa Lucia wird unaufhörlich angegriffen. Alpini drangen hier in ein kleines Frontstück ein. Ein schnei¬
diger Gegenangriff der Infanterie -Regimenter Nr . 53 und
Nr. 86 warf sie binnen kurzem wieder hinaus.
Auch im Jsonzoabschnitt, zwischen dem Tolmeiner und
dem Görzer Brückenkopf, wo namentlich bei Plava heftig
gekämpft wurde, vermochte der Feind nirgends durchzudrin¬
gen. Vor dem Görzer Brückenkopf waren schon vorgestern
mehrere Angriffsversuche gegen den Monte Sabotino zu¬
sammengebrochen. Gestern gingen nach starker Artillerie¬
vorbereitung sehr bedeutende italienische Kräfte zum An¬
griff auf diesen beherrschenden Berg und gegen Oslavia
vor. Der Kampf wogte hin und her, dauerte auch nachts
fort und endete damit, daß unsere Truppen alle Stel¬
lungen in festem Besitz behielten. Am Rande der Hoch¬
fläche von Doberdo tobte die Schlacht im Abschnitte zwi-

Offiziere
, Mann
, 10

FW,n » kiede.
Original -Roman von C. Dress «!.
(40. Fortsetzung
.)
! Herrgott !" stammelte er in einem Ge
JSSL «*« ! ISi *' Ruhrung und Zorn . „Mir das zr
verbergen , ^ e^ anöers hätte das über sich vermocht
Frau . Und du hast darum ge¬
wußt ? ^ schloß er vorwurfsvoll .
1y
„Na warum denn nicht ? Wofür ist sie denn mein«
Schwester, und ich der einzige vernünftige Familien¬
onkel, denn der junge Marinedachs , euer Erik rechnenicht. Augen Hat man schließlich doch auch iw
«Ich sah sie seit vielen Monaten nicht, und was
wußte ich denn in Westerland von ihr ?" rief Lorenz
außer sich. Seine Zähne knirschten aufeinander , ob in
schmerz oder Zorn , er wußte es nicht. Es war ein
Grollen und Jauchzen zugleich in ihm.
h. . "? umm genug , nimm 's mir nicht übel. Hätt ' ich
„Jü Unschuld auch nur ahnen können, ich hätt ' dir
hirsJifi säugst ein Licht aufgesteckt. Ich dachte aber, du
ouoetest dich zweckeifrig in München zur Kinderwärterin
aus . Heutzutage muß man ja die verschiedensten Beuse verbinden , um als Staatsbürger voll genommen
SU werden."
Ä.. "2ch muß hin, sogleich. Wann geht der nächste
«ug, weißt wohl Bescheid, du Globetrotter ."
«Du wolltest doch erst die Geburt des Musenkindes

43 . Jahrg.

„Laß das , ich vertrag jetzt weder Spott noch Scherz.
Möge sie ohne mich vor sich gehen, und möge sie eine
glückliche sein. Das wünsche ich freilich noch und jetzt
erst recht, wo ich für ein Kind zu sorgen habe. Aber
dieser Erstgeborene , hat nun stärkere Rechte an mich,
die ich ihm keine Stunde länger kürzen darf. Wie es
auch werden mag , ich will jetzt meinem Sohn in die
Augen sehen."
„Vergiß auch die Mutter nicht, die ihn dir gegeben."
„Mach mich nicht toll, Hans Jörg . Du ahnst nicht,
was ich gelitten in diesem Exil, wie ich mich sehnte und
doch nicht zu ihr gehen durfte, weil ich nicht ferner
ihr, sondern der eigenen Arbeit die Existenz verdanken
wollte."
„Aber den Jungen nimmst du, was ?"
„Er ist ja unser, " sprach Lorenz in leisem Frohlocken.
„Na , dann wäre ja alles in schönster Ordnung,"
meinte Hans Jörg wohlgemut . Komm denn , mein
Alter , ich pack dich in den Zug , und hernach geh' ich in
deine Premiere mit Handschuhen Nummer Zwölf.
Kleinere würden gleich in Fetzen werden bei meinem
wütenden Applaus . Laß mich nur machen, es soll noch
Tantiemen regnen für den Bengel . Da sich's auch
bei mir so peu ä peu fyebt, kann ich allenfalls noch mein
Personal mal ins Theater führen , es kommt mir nicht
auf ein paar Dutzend Handschuhe an ."
„Daß du dich unterstehst," lachte Lorenz wider
Willen . „Nein , nichts von Reklame und Claque . Laß
nur das Stück getrost durch seine Feuerprobe gehen.
Taugt 's was , wird 's schon am Leben bleiben."
„Na vielleicht hast du zum andern Mal 'nen Dusel
und wirst auch hier, mir nichts, dir nichts, zum glück¬
lichen Vater, " nickte der unverbejjerliche Hans Jörg.

Monnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50

pfg.

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1LO
einschl
. postzuschlag
. Postzeitungsliste 123&>

scheu Mainizza und dem Monte Tei Sei Bussi mit un¬
verminderter Gewalt weiter, während im Südabschnitte
Dag und, Nacht ruhiger verliefen. Die mit frischen Kräf¬
ten immer wieder von neuem vorgetriebenen Angriffe des
Feindes scheiterten vollständig. Nur vorübergehend gelang
es den Italienern , sich in einzelnen vockeren Gräben fest¬
zusetzen. Unsere Infanterie , so das brave Infanterie -Regi¬
ment Nr . 39, südlich Dan Martina , gewann ihre Stel¬
lungen im Handgemenge immer wieder zurück.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Die Armee des Generals der Infanterie von Koeveß
drängte den Gegner über die Höhen nördlich von Arangjelovac zurück. Serbische Nachhuten, die sich südlich der
Slatina zum Kampf stellten, wurden von unseren Batail¬
lonen geworfen. Die beiderseits der Morawa vordrin¬
genden deutschen Streitkräfte gewannen die Höhen südlich
von Palanka und nördlich von Petrovac . Die bei Orsova
übergesetzte Kraftgruppe vertrieb den Feind aus dem Berg¬
lande westlich von Kladovo. Die Bulgaren rückten über
Negotin hinaus und überschritten mit den nördlich . von
Knjazevac vorgehenden Streitkräften den mittleren Timok.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarsch alleutnant.

Der türkische Tagesbericht.
K o n st a n t i n o p e l , 24. Ott . Das Hauptguartte berichtet von der Taroanellenfront : Bei Anaforta be¬
schädigte unsere Artillerie die feindlichen Gräben sckwer»
Unsere Artillerie beantwortete das Feuer eines feindlichen
Torpedobootes, das die Umgebung von Tjoingbair beschoß
und traf es. Dichter Rauch und eine Explosion wuroerr
an Bord des erwähnten Torpedobootes bemerkt, das in
beschädigtem Zustande von anderere Torpedobooten nach
Jmbros geschleppt wurde. Bei Ari Burnu und Sedd-ülBahr beiderseits zeitweise aussetzendes Geschütz und Ge¬
wehrfeuer und Bombenwerfen. Sonst nichts von Be¬
deutung.
Ueskttb erobert.
Berlin,
24 . Ott . Tie bulgarische Gesandtschaft
teilt mit : Ein soeben hier eingetroffenes, durch Funkfpruch übermitteltes amtliches Telegramm aus Sofia vom
23. Oktober, abends, meldet: Tie bulgarischen Truppen
Haben Uesküb volständig erobert. — Mit der bulgarischen
Eroberung von Uesküb sind die Serben , nachdem sie
sowohl Veles, südlich! von Uesküb, auch Kumanowlo, nord¬
östlich davon, bereits verloren haben, vom Süden und von
der ersehnetn Hilfe durch ihre Ententegenosfen fast voll¬
ständig abgeschnitten. Bisher haben die Bulgaren , wie
verschiedene Morgenblätter meldet, 500 Kriegsgefangene
gemacht. Die Operationen werden oft durch strömenden
Regen und starken Nebel verhindert. Ter Geist der Bul¬
garenarmee ist ein vortrefflicher.
Die Serben räumen das Donauufer.
Aus Bukarest berichtet die „ B . Z." : Nachdem die
serbische ArMerei vom Tekia zum Schweigen gebracht
Der heutige Tagesbericht

befindet sich auf Seite 3.

„Aus der Taufe wird man sie hoffentlich yeven our,c „,
die beiden."
„Noch immer nicht ernsthaft , mein Junge ?"
„O doch, Alter . Kann dir sagen, 's Graulen Hab ich
aus dem ff gelernt , hundsmiserable Zeiten durchgemacht
und das Lachen da fast vergessen. Nun bin ich bald
wieder oben . Noch nicht ganz auf der früheren Höhe,
das dauert wohl noch ein paar Jahr , aber ich kann mich
wenigstens mal verpusten und die Lage ruhig über¬
schauen. Und daß Queen Jutta so ein rein menschliches
Mütterchen wurde , damit uns allen so viel näher rückt,
ist das nicht, um auf die Bäume zu steigen, vor Freude?
Und daß ich nun dieser Tage in den Weihnachtsferien
gehe, wie ein fleißiger Schulbub , der ein gutes Zeugnis
in der Tasche hat und nun vom Christkind gar schöne
Dinge zum Lohn erwartet , siehst du, das alles macht
mich so kreuzfidel, daß ich im Umsehen meine alte Froh¬
natur aus der dunklen Ecke rausgekriegt Hab. Also
nicht schelten, Alter , Fett schwimmt immer wieder oben,
die tollsten Sturzbäche können das nicht hindern ."
Er lachte fo herzlich, daß die Passanten sich heiter
nach dem ulkigen Berliner umsahen.
Inzwischen Mren sie durch das Brandenburger Tor
bis zur nahen Dorotheenstraße gegangen , in der Lorenz'
Quartier gelegen war.
Hans Jörg trat mit ein, und während jener umhev»
liegende Schriften und Bücher fortschloß und einen Hand¬
koffer packte, sagte er plötzlich unvermittelt : „Höre mal
du, bin ich dir als Doppelschwager willkommen ?"
„Komische Frage . Los werde ich dich auch mit
einem Nein nicht. Schwager bleibst du immer."
(Fortsetzung folgt .)

Worden war, haben nunmehr die Serben das ganze Donlauufer geräumt . 600 Serben flüchteten auf das rumänische
Ufer bei dem Dorfe Gruia . Russische Schiffskanonen,
die den Serben zur Verfügung gestellt worden waren,
werden demontiert. Ihre russischen Bediennngsmannschaften beabsichtigten, von Radowa aus auf rumänischen Boden
Du flüchten.
Bier französische Dampfer versenkt.
Paris,
24 . Okt. „Petit Parisien " veröffentlicht
folgende amtliche Meldung : Vom 1. Oktober bis zum
20. Oktober wurden im Mittelmeer folgende französische
Dampfer von feindlichen Unterseebooten versenkt: „Provincia", „Sainte Marie ", „Antonie", „Admiral Hamelin ". Tie drei ersten waren leer ; die Besatzung wurde
gerettet. Auf dem „Admiral Hamelin" kamen 64 Mann
um. (Der amtliche Bericht verschweigt
, daß die 64 Um
gekommenen Soldaten waren.)
Kleine Nachrichten.
Berlin,
25 . Okt. (WTB . Amtlich.) Am 23. Ok¬
tober wurde der große Kreuzer Prinz Adalbert durch zwei
Schüsse eines feindlichen Unterseebootes bei Libau zum
Sinken gebracht. Leider konnte nur ein kleiner Teil der
Besatzung des Schiffes gerettet werden.
Ter Chef des Admiralstabes der Marine.
Berlin,
24 . Okt. Budapester Blätter melden der
„Kreuzzeitung" zufolge, die griechische Regierung Hecke
Beweismittel dafür erhalten, daß die Gesandten ' Italiens
und Frankreichs in Athen unter Aufwendung beträchtlicher
Geldmittel Demonstrationen gegen die Regierung in die
Wege leitete.
Konstantinopel,
24 . Okt. Ter kaiserliche Bot¬
schafter Freiherr von Wangenheim, der erst vor kurzem
von einem Erholungsurlaub in Deutschland hierher zurückgekehrt ist, ist seit einigen Tagen ernstlich! erkrankt. Bot¬
schaftsrat Freiherr von Neurath ist mit der vorläufigen
Wahrnehmung der Geschäfte der kaiserlichen Botschaft be¬
auftragt.
Paris,
24 . Okt. Tas Organ des allgemeinen Ar¬
beitsverbandes (Confedecation Generale du Travail ), die
^-Bataille Syndikaliste", hat gestern nach 41/2 jährigem Be¬
stehen ihr Erscheinen eingestellt. Der Grund hierfür ist
das Defizit, welches das Blatt seit Kriegsausbruch aufweist.
Die bisherigen Herausgeber hoffen, das Blatt nach dem
Krieg in der alten Form wieder erscheinen lassen zu
können. Inzwischen wird laut Beschluß/ der Arbeitsvecbände ein Kampsorgan für das Proletariat in Form
einer Taoeszeitung mit dem Titel „La Bataille " er¬
scheinen.
London, 24 . Okt. „ Daily Mail " berichtet: Schiffs¬
agenten in Glasgow erklärten, daß in der letzten Woche
3000 Männer im militärischen Alter Karten nach den
Vereinigten Staaten und Kanada gekauft haben.

Kreise. Tie militärische, wirtschaftliche und finanzielle Lage
in den Staaten des Vierverbandes erklärt das wach- '
sende Friedensverlanaen der Völker der mit uns im Krieg ,
liegenden Staaten . Mögen die Kriegsleitungen und Regie¬
rungen daselbst den Friedensgedanken auch heute noch
öffentlich ablehen; sie können ihr Ohr der immer lauter
werdenden Volksstimme dauernd nicht verschließen. Un¬
sere Feinde werden über kurz oder lang die Feindselig¬
keiten einstellen und um den Frieden nach suchen, weil
sie Frieden schließen müssen.
Das Friedensverlangen Deutschlands und seiner Ver¬
bündeten ist in seinen Ursachen und fielen grundver¬
schieden von dem unserer Feinde. Wir haben unsere
Opfer nicht vergebens gebracht, sondern aus allen Krieosschauplätzen so durchgreifende Erfolge erzielt, daß niemand
in deutschen Landen, in den Staaten unserer Verbündeten
und in dem neutralen Ausland, soweit er sich ein un¬
getrübtes Urteil erhalten hat, an unserm endgültigen Siege
mehr zweifelt, dieser Erkenntnis vielmehr allenthalben offen
Ausdruck verleiht. Auch wirtschaftlich
! und finanziell stehen
wir so günstig wie nur irgend denkbar. Gewiß bleiben auch
wir von den Wirkungen des Krieges nicht unberührt,
diese treffen jedoch nirgends den Lebensnerv unseres Vol¬
kes. Das Bewußtsein unserer guten und gerechten Sache
verleiht uns eine sittliche Kraft, deren Stärke die veil
Armeen aufwieat. Die Kampfesfreudigkeit der deutschen
Männer und Jünglinge ist heute noch dieselbe wie zum
Beginn des Krieges, begeistert eilen noch ungezählte Frei¬
willige zu den Fahnen, freudig folgen die Gestellungspflich¬
tigen der Einberufung. Ein Wille, ein unerschütterlicher
Wille beherrscht uns alle, durchzuhalten bis zum siegreichen
Ende. Wir verschmähen den Frieden um jeden Preis,
wir müssen nicht Frieden schließen, wie unsere Feinde,
wir wollen ihn schließen, aufrecht und stark, aus freiem
Entschluß, unter ehrenvollen Bedingungen, für Menschen¬
alter. So sieht die deutsche Friedenssehnsucht aus, die
hoffentlich in nicht allzuferner Zeit gestillt werden wird.
An einem Königswort soll man nicht drehu noch deu¬
teln. König Ferdinand hat ohne Einschränkung und mit
vollem Bewußtsein der Tragweite das Wort gesprochen
„der europäische Krieg nähert sich seinem Ende". Wir
wissen, wie er es gemeint hat, und erblicken in dem
Ausspruch des Königs ein Gewähr für die baldige Ver¬
wirklichung unserer Hoffnung, daß die gegenwärtigen Bal¬
kanereignisse die Krönung des gigantischen Werkes herbeisühren, das dieses Völkerringen darstellt, und daß die
Welt sich recht bald wieder des Friedens erfreut, den
Deutschland und seine Verbündeten erstritten und der
dauernd und für uns ehrenvoll>sein wird!

jener Gasthof zum „hohen Haus " in Konstanz, in welchem
Graf Friedrich von Hohenzollern, bei seiner Belehnung
mit der Burggvafschast von Nürnberg , Wohnung genom¬
men hatte.
C. B.

Lokal -Nachrichten.

25. Oktober.
— Beerdigung. In der Haupthalle des neuen Fried¬
hofs fand Samstag Mittag eine Trauerfeier zum An¬
denken an den verstorbenen Prof . Eugen Hortmann statt.
Nach der Gedächtnisrede von Konsistorialrat Pfarrer 0.
Förster sprachen Mb legten Kränze nieder Tr . Walde¬
mar Braun namens der Firma Harlmann u. Bräun,
Betriebsdirektor Troll im Namen der Beamten, Herr
Gelbert für den Arbeitsausschuß, Geh. Kommerzienrat
Leo Gans im Namen des Physikalischen Vereins, der noch
eine besondere akademische Feier veranstalten wird, Prost
Wachsmuth für Rektor, Senat und Schulkörper der Uni¬
versität. Ferner ließen Blumenspenden nicderlegen: Elekr>
technische Gesellschaft, Frankfurter Bezirksverein deutscher
Ingenieure , Deutsche Gesellschast der Mechaniker, Ver¬
band deutscher Elektrotechniker, ElektrotechnischeLehran¬
stalt des Physikalischen Vereins, Wirtschaftlicher Verein
der Elektrotechniker, Architekten- undJngenieurverein , Ver¬
band deutscher Diplom-Ingenieure und Auto-Masam-Gesellschaft in Berlin.
— Liebestätigkeit der Kriegsfürsorge vom Roten Kreuz.
Aus eine rege Tätigkeit der letzten Woche sieht die Krieg
fürsorge zurück. Große Sendungen : Lebens-, Genuß- und
Erfrischungsmittel, wollene Decken und Regenumhänge
gingen waggonweise an die in Nordpolen und Serbien
kämpfenden Armeen, das General-Gouvernement Warschau,
an die Bug-Armee und in die Vogesen. Außerdem ver¬
läßt heute der 3. Transport der großen „Gefangenensen¬
dung" Frankfurt . 16 Waggons fahren voll beladen mit
Liebesgaben für unsere armen Gefangenen im Russischen
Reiche nordwärts , nachdeem bereits insgesamt 26 Wag¬
gons in zwei Sendungen von hier abgegangen sind.
In der letzten Woche wurde weiter ein HandfertigkeitsUnterricht in Lazaretten umfassend ins Werk gesetzt. End¬
lich fand am 22. Oktober, dem Geburtstage Ihrer Maje¬
stät der Kaiserin, die große „Marmeladensammlung " des
Vaterländischen Frauen -Vereins für unsere Truppen im
Felde und in den Lazaretten statt, die zu einem vollen
erfreulichen Erfolge führte. Näheres hierüber wird noch
mitgeteilt. So dürfen wir uns bewußt sein, daß gleichwie
Frankfurt seine Liebe und Dankbarkeit für die hämpfenden
und verwundeten Truppen unermüdlich mit Opfern and
Arbeit beweist, auch Frankfurts Name in Ost und West
Das h che Arms.
mit Liebe und Dankbarkeit genannt wird.
das älteste Schloß der Hohenzollern in Berlin.
— Kehrichtabfuhr. Von amtlicher Stelle wird da¬
In diesep Ta^ en, . in großer und schwerer Zeit, da
rauf aufmerksam gemacht, daß die Abfuhr des Kehrichts
wir die Feier des 500jährigen Hohenzollern-Jubiläums
aus den Wohnungen und sonstigen Räumlichkeiten vom
Uorm Jahr.
in der Stille begehen, geziemt es sich, den Blick auf jenes
1. November ab nicht mehr nachts, sondern bei Tag von
Der Mer -Wres -Kanäl wurde nach dem Bericht un- Anwesen zu richten, das dem ersten Kurfürsten aus Zol- 6 Uhr vormittags bis 5 Uhr nachmittags, und zwar
lernstamm, Friedrich I., in Cölln-Berlin als Residenz zweimal wöchentlich statt bisher dreimal, erfolgen wird,
seres Großen Hauptquartiers vom 25. Oktober v. Is.
nach heftigen Kämpfen zwischen Nieuport und Tixmuiden gedient hatte, nämlich aus das „Hohe Haus " in der Nähreres über Abholungszeit usw. ist 'aus den öffentlichen
Bekanntmachungen zu ersehen; außerdem erfolgt Benach¬
von unseren Truppen mit weiteren starken Kräften über¬
Am 18. Oktober 1415 hielt Burggraf Friedrich VI. richtigung jeder Haushaltung durch Karte.
schritten. Oestlich und nordöstlich von Wres hat sich der
von Nürnberg, „der schlichte Amtmann Gottes am Für¬
— Umnummerierung. Ein Teil der Häuser der LechFeind verstärkt; gleichwohl gelang es unseren Truppen
an mehreren Stellen vorzudringen. Etwa 500 Englän¬ stentum", als Kurfürst Friedrich I., durch das Teltower zigerstraße erhält vom 15. Dezember ab neue Hausnum¬
der, darunter ein Oberst und 28 Offiziere, wurden ge¬ Tor seinen Einzug in Berlin . Zwei Tage ' später war
mern. Das seither mit 45a bezeichnete Haus erhält die
Nummer 47, seither 45b jetzt 49, seither 45c jetzt 51,
fangen genommen. Im Osten ergriffen die Truppen der feierlicher Gottesdienst, und am 21. Oktober 1415 fand
die Erbhuldigung der Stände , in dem mit dem schwarz¬ seither 47 jetzt 53. Infolge dessen erhalten die folgen¬
Armee Hindenburg die Offensive gegen Augustou. In
weißen Banner der Hohenzollern und den Fahnen der den Häuser von Nummer 49 bis 89 um 6 Ziffern höhere
der Gegend von Iwangorod kämpften unsere Truppen
Schulter an Schulter mit den österreichisch
-ungarischen uno märkischen Städte geschmückten„Hohen Hause" statt.
Nummern und werden mit 55 bis 95 bezeichnet.
Ter Probst von Berlin , Johannes von Waldow, gleich¬
machten 1800 Gefangene. Aus dem galizischen Kriegs¬
— Kaufmännischer Verein Frankfurt a. M . Gemein¬
schauplätze standen gleichfalls österreichisch
-ungarische und zeitig Landschreiberder Mark Brandenburg , begrüßte den nützige kaufmännischeStellenvermittelung für Deutschland.
starke deutsche Streitkräste in einer fast ununterbrochenen neuen Landesherrn namens der Städte und verlas den Eid Im dritten Vierteljahr ließen «ich bei der Gemeinnützigen
Front , die sich von den Nordabhängen der Karpathen der von den andern nachgesprochen also lautete:
kaufmännischen Stellenvermittlung 3236 Bewerber ein¬
über Stary —Sambor , das östliche Vorgelände der Fe- I
„Wir huldigen und schwören Herrn Friedrich und
tragen, unter denen 1195 Nichtmitglieder und 276 Lehr¬
stung Przemysl, dem unteren San und das polnische j seinen Erben, Markgrafen zu Brandenburg , eine rechte linge waren . Tie Nachfrage nach Angestellten war er¬
heblich größer als das Angebot und umfaßte 5162 offene
Weichselland bis in die Gegend von Plozk erstreckte
, im ] Erbhuldigung, als einem rechten Erbherrn getreu und
Kampfe gegen die Russen, die auch ihre kaukasischen, gehorsam zu sein, Äs uns Gott helfe und seine Heiligen!"
Stellen mit 189 Lehrstellen. Bon den 3236 Bewerbern
sibirischen und turkestanischen Truppen herangeführt hatten.
Zwei Jahre später, am 18. April 1417, wurde Kur¬ wurden 1634 in neue Stellung gebracht, es besau et,
Tie Offensive der Verbündeten gegen die Karpathen hatte fürst Friedrich I. von Kaiser Sigismund aus dem Konzil sich darunter 398 Nichtmitglieder und 115 Lehrlinge.
stärkere feindliche Kräfte auf sich gezogen. In Mittel¬ zu Konstanz vor dem „Hause zum hohen Hasen" feierlichst Am 30. September war ein Bestand von 4308 Bewerbern
galizien, wo beide Gegner befestigte Stellungen innehatten, mit der Mark Brandenburg belchnt.
eingetragen, denen ein Bestand von 6360 offenen Ste¬
stand die Schlacht im allgemeinen. Südöstlich von Prze¬
Das „Hohe Haus " blieb während der ganzen Regie¬ len gegenüberstand. Tie Gemeinschaftsarbeit der beteiligten
mysl und am unteren San errangen die Verbündeten Er¬ rungszeit die Wohnung des Kurfürsten, der es erweiterte 17 Verbände hat sich bewährt, ebenso die kostenfreie Aus¬
folge. In Russisch-Polen wurde südwestlich der Weichsel¬ und verschönerte, und erst sein Sohn Kurfürst Friedrich II.
dehnung der Stellenvermittelung auf Nichtmitglieder. Gro¬
strecke Iwangorod —Warschau unter beiderseitiger Einsetz¬
Eisenzahn, begann am 1. Juli 1443 in Cölln am Ufer ßer Beliebtheit erfreut sich die Dienstag und Freitag er¬
ung starker Kräfte heftig gekämpft.
der Spree, zwischen den beiden Städten Cölln-Berlin , den scheinende Slellenliste, die bei dem hies'g n Kaufmännischen
Bau seiner neuen Hofburg aus Ziegelsteinen. Kurfürst Verein an Geschäftsstelle des V. D, H. Hochstraße 1 be¬
Sie müsse
« Friede« schließe
«.
Joachim II. errichtete 1538 an deren Stelle einen Neubau, stellt werden kann.
König Ferdinand von Bulgarien sagte in dem Aufruf den Johann Georg (Reg. 1571—1598) erweiterte.
— Auszeichnung. Dem Kriegsinvaliden Postboten
an sein Volk zum Kriegsbeginn: „Der europäische Krieg
Tobler vom Postamt West 13 wurde das Eiserne Kreuz
Die malerischen, an der Spree gelegenen Teile des
verliehen.
nähert sich seinem Ende." Dies Wort unseres jüngsten heutigen Königlichen Schlösses mit dem einzigen übrig
— Die verschwundeneSüßrahmbutter . Kaum waren
Verbündeten hat weit Wer Bulgariens Grenzen hinaus
gebliebenen Turme der „ grüne Hut" genannt, stammen
am Samstag früh die Höchstpreise für Butter in Kraft
ein freudiges Echo erweckt. Auch in Deutschland wünscht noch aus jener Zeit, alles übrige wurde abgebrochen, um
jedermann von Herzen, daß das Ziel recht bald erreicht dem unter dem großen Kurfürsten durch den Baumeister getreten, so war auch wie mit Zauberschlag jedes Stück
und der blutioe Krieg durch einen ruhmvollen Frieden rum Andreas Schlüter 1699 begünnenen und unter König Fried¬ Süßrahmbutter aus den Handlungen verschwunden. ,M
Abschluß gebracht werde. Freilich ist die deutsche Frie¬ rich Wilhelm I. durch Eosauder von Göthe vollendeten heu¬ gibt keine Molkereibutter mehr", hieß es in allen Ge¬
schäften, „nur noch holländische". Letzere wird mit 2.80
denssehnsucht in ihren Ursachen und Beweggründe sehr tigen Königlichen Schlosse Platz zu machen.
viel anders geartet als die unserer Feinde. In den Staaten
So hat sich aus der' kurfürstlichen Hofburg Fried¬ Mark das Pfund verkauft und ist in ziemlichen Mengen
unserer Feinde wird das in den weitesten Bevölkerungs- richs II ., das spätere preußische Königs- und deutsche am Markte erhältlich.
schichlen gehegte Friedensverlangen diktiert durch!die Angst Kaiserschloß entwickelt.
— Quertreibereien . Tie Stadt Frankfurt hatte M
vor dem weiteren Verlauf des Völkerringens und vor
Beschaffung billiger Kartoffeln für die minderbemittelte
Das „ Hohe Haus " aber wurde schon von Friedrich II.
dem sichtlichen Erlahmen jeder Widerstandskraft. Tie Lügen Eisenzahn als Burglehen a r adelige Geschlechter verliehen,
Bevölkerung durch Vermittlung des zuständigen Landrars
und schönen Worte, mit den man die Siegeszuversicht die sich verpflichteten mußten, den Kurfürsten in Kriegs¬ im Unterwesterwalokreise 40 000 Zentner zu 3.20 Märkten
des Volkes in den Vierverbandsstaaten entfacht und zu gefahr zu unterstützen.
Zentner ausgekauft. Um die Ausfuhr dieser Menge W
erhalten versucht hat, verfangen nicht mehr.
Berm Abstande der Würger Berlins gegen Kurfürst sichern, erließ der Landrat ein Ausführverbot für Den
Ter Glaube an die Möglichkeit eines Sieges ist ge¬ Friedrich il . wurde es samt dem Archiv gestürmt. Später
Kreis. Tie Landwirte und Händler des Kreises erwart-«
schwunden. Man hatte noch immer gehofft und vertraut,
ten jedoch beim Landwirtschastsministerium in Berlin Dw
kam es wieder in landesherrlichen Besitz, diente 1691 als
man hatte, wie die letzte mißglückte^ ,Ioffresche Offensive Residenz des .Gouverneurs von Berlin und von 1705' bis Aufhebung des Ausfuhrverbotes . Tie Folge war, Daß bn
beweist, die außerordentlichsten Anstrengungen nicht ge¬ 1712 betrieb der märkische Adel eine Ritterakademie darin.
Westerwälder Spekulanten, sofort für den Zentner
scheut und Hekatomben an Menschenleben geopfert. Das
Dann wurde es als Lagerhaus für Wolle zu militärischen Mark verlangten, und Frankfurt hat das — Nachsehen uno
Ergebnis war der Zusammenbruch- die unheilbare Er¬ Zwecken benützt, worauf sein Name „ altes Lagerhaus ", zu¬ kann zusehen, wie es seine billigen Kartoffeln bekomm^
schöpfung. Und dieses fürchterliche Ergebnis macht sich rückzuführen ist. Späterhin wurde es zum Kunstatelier, Nun hat der Magistrat sich in dringenden Telegrammen an
auch dem blinden Auge nicht nur auf den Kriegsschau¬ eingerichtet und heute ist eine Rentenbank, ein Zollamt und Ministerium , Regierung und Generalkommando g-wenoer
plätzen, sondern auch im wirtschaftlichen Leben ömlerk- eine Postzollabfertigungsstelle darin untergebracht.
und um sofortige Festsetzung von Kartoffelhöchstpreisen für
bar, dessen Pulse vollkommen ins Stocken geraten sind.
So hat das alte „ Hohe Mus " die wechselvollsten Schick¬ die Produzenten und den Handel ersucht und eine Aus^
Der Pleitegeier zieht nicht nur über den ausgepowerten sale erlebt.
dehnung des Beschlagnahme- und Enteignungsrechts uvec
Rußland und Italien , sondern auch! über Frankreich und
In der Geschichte der Hohenzollern aber wird aus * die in der Bundesratsverordnung gegebenen. Borsmrlsten
England , die mit ihrem Gelde zu protzen pflegten, ferne noch frühere Zeit ein „Hohes Haus " erwähnt, nämlich hinaus beantragt.

6. Aüg . Leier, Josef Valentin , Grenadier , Handlungs¬
gehilfe, ledig,' 21 Jahre , letzte Wohnung Sophien¬
straße 41.
9„ Sept . Merkel, Thilo , Kanonier, Kaufmann, ledig,
20 Jahre , letzte Wohnung Hessenplatz 2.
25. Schleuning, August, Landsturmmann, Fuhrmann,
verh., 22 Jahre , letzte Wohnung Kiesstraße 38.
17. Heusel, Heinrich- Musketier, Lagerist, ledig-, 20 Jahre,
letzte Wohnung Falkstraße 110.

* • Frankfurter Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
. 36 Bullm, 1975 Fällen
vom 23 August 1915 Austrieb 359 Ochsen
w

Bezahlt wurde für 100 Pfund:

Gewicht Gewicht
Mk.
Mk.

Ochser»:

vollfleischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
68 —78 133-37
höchstens 7 Jahre alt.
65 - 68 122-26
junge fleischige, nicht auSgem. u . ältere auSgem. 60- 61 112. 20
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .

Bullen:

68—72 118- 22

vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 58—62 105- 10
.
.
vollfleischige jüngere

Amtlicher

Färse« und Kühe:

ter nach Süden vorgedrungen und haben mit ihrem linken
'Flügel Sip (an der Donau ) erreicht. Die bulgarische
Armee des Generals Bojadjeff hat den Kampf zwischen
den Gipfeln Drenovaelava und des Mirkovac (Kvanzig
Kilometer nördlich von Pivot ) genommen.
Oberste Heeresleitung.
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25 . Oktober.
Hauptquartier,
Gtoßes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
58—64 108 -19
In der Champagne griffen die Franzosen bei Tahure
und gegen unsere nördlich von Le Mesnil vorgebogene
45 - 54 90 -108
Stellung nach stärkster Feuervorbeveitung an. Bei Tahure
39- 46 78- 92
kamen ihre Angriffe in unserem Feuer nicht zur vollen
30—38 68- 87
Durchführung . Am späten Abend wurde an der vorsprin¬
Pfg- Pfggenden Ecke nördlich von Le Mesnil noch heftig ge¬
Kälber:
74—78 123-28
.
.feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber
kämpft, nördlich und östlich davon waren die Angriffe j
70- 75 119 -25
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 64- 68 105 -15 ■unter schweren Verlusten für die Franzosen abgeschlagen
, j
geringe Saugkälber.
j
.
Kriegsschauplatz
Oestlicher
Ethafe:
130
60
\
. . .
Generalfeldmarschalls
des
Mastlämmer und jüngere Masthammel
Heeresgruppe
50 - 55 120 -25
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
]
von Hindenburg.
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Südlich von Kerkau (südöstlich!von Riga) wurden ruf- \
Schweine:
170-80
-45
137
Leb.-Gewicht
.
Ztr
2
über
vollfleischige Schweine
fische Vorstöße abgewiesen. Gegenangriffe gegen die von j
137 -45 170 -80
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht
uns am 23, Oktober genommenen Stellungen nordwestlich j
160 -70
.
fleischige Schweine
—
von Dünaburg scheiterten. Die Zahl der Gefangenen er- !
Sauen.
sich auf 22 Offiziere, 3705 Mann , die Beute auf !
höhte
Kälber
,
__ _ _
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, 1 Minenwerfer . Schwache deutsche j
Maschinengewehre
12
ausGeschäfsgang
Werden bei gedrücktem und Schafe bei ruhigem
Streitkräfte , die növdlich von Jlluxt über den gleich- '
verkaust. Der Schweinemarkt verlies rege und hinterläßt geringe»
Ueberstand.
namigen Abschnitt vorgedrungen waren, wichen vor übec- '
Angriff wieder auf das Westufer aus . Nördlich
legenem
Auszug aus dem Standesaurt -Negister'
blieben russische Angriffe gegen unsere
Dryswjaty-Sees
des
(Fraukjnrt a. M . Bockeuheim .)
j
Stellungen bei Gateni -Grenztal erfolglos.
Todesfälle.
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
15. Ott . Probst, Hermann Karl Bernhard , Kohlenhändler,
von Bayern. Leopold
Prinzen
verh., 46 Jahre , Schloßstraße 9.
.
unverändert
ist
Lage
Die
|
15. Schuck, Eva Wilhelmine, geb. Schmidt, Wwe , 78
gen.
sin
Lin
v.
Generals
des
Heeresgruppe
!
Jahre , Ederstraße 12.
Westlich von Komarow sind österreichische Truppen
16. Schwenke, Max Herrn., 1 Jahr , Friesengasse 25. !
17. Euler , Minna Dorothea, 13 Tage, Mühlgasse 13. j in die feindliche Stellung auf 4*4 Kilometer Breite ein19. Honold, Gustav, Feinmechaniker, 17 Jahre , Eder¬ j gedrungen.
straße 12.
Balkan - Kriegsschauplatz.
20. Stöbel, Hermine Elise, geb. Fülling , verh., 48 .Jahre,
82.
Molkte-Allee
Bei Visegrad ist der gewonnene Brückenkopf erweitert.
Westlich der Kolubara wurden die Tamnava -Uebergänge
gefallen:
Im Kampfe für das Vaterland
nordwestlich von Ub in Besitz genommen.
22. Mai . Huber, Johann Georg, Unteroffizier, Straßen¬
Die Armee des Generals von Koeveß hat die allge¬
bahnschaffner, verh., 29 Jahre , letzte Wohnung So¬ meine
- von RaLinie AranGjelovac—Rabrovac (westlich
phienstraße 15.
erreicht.
)
tari
24. Dahlmann , Johann Heinrich- Georg, Ersatzreservift,
Die Armee des Generals von Gallwitz hat südlich
Schriftgießer, verh., 28 Jahre , letzte Wohnung Schloß¬ der Jaseniea die beherrschenden Höhen östlich von Bartistraße 35a.
gestürmt, hat .in der Morava -Ebene in heftigen
26. Grolle, Alfred Wilhelm, Musketier, Mechaniker, ledig, *i cina
Dl . Livadica und Zabari gewonnen und ist östlich
Kämpfen
80.
26 Jahre , letzte Wohnung Falkstraße
zur Linie Presedna — Höhe — südlich von
bis
davon
17. Juli . Schmidt, Friedrich Wilhelm Karl, Ers.-Rekrut,
- von Meljnica gelangt.
Modellschreiner, ledig, 22 Jahre , letzte Wohnung Petrovac — westlich
die Höhen westlich!und nordwest¬
wurden
PeUTale
Im
Große Seestraße 45.
besetzt.
Kucevac
von
lich
23. Schültke, Karl Joseph, Gefreiter, Student der Theo¬
Tie bei Orsovac übergegangenen Truppen sind werlogie, ledig, 22 Jahre , letzte Wohnung Schloßstr. 62.
höchsten
Färsen
vollfieischige, ausgemästete
Schlachtwertes.
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht. . . - - - wertes bis zu 7 Jahren
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen
mäßig genährte Kühe und Färsen.
gering genährte Kühe und Färsen .
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

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

will

«O » » » v « » « S» « I0 « aOL «»» S0 » ID » S « « SS « S» lWÄ» Ä« O» » G» « » » » » » VA» SOG» S '

«

i

Nocl
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

ihrT a8e Der
Donnerstag, 28., Erstaufführung: ,,&«»«pai ’Otic “.

62- 70 115-30

I—

Wer sparen

- Th (*aler

8 chnmanii

vorteilhafte
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Normalbosen
Nvrmaljavken
Normalbemden
Futterbv8en
8trlckw68t6n
wollene Strümpfe
wollene Socken
Leib- und Seel

Preise!
wollene Kniewärmer
wollene Leibbinden
wollene Brustschützer
wollene Kopfschützer
wollene Pulswärmer
wollene Schießhandschuhe
wollene Schals
Fußschlüpfer usw.

AM ESCHENHEIMER

. TURM:

Spezialitäten-Theater
Jan

m uroiiscle
Paul
Vortragen.

mit neuen

Bernhard Prater

Albert Winkler

Hunde- und Affen-Zirkus.

Illusionen

2 Morand 2

Eugen Feinberg

das lebende Handgepäck

Handschatten-Künstler.

Forbe

Irmgard Joachim

Deutsches Meister-Duett

Geigen-Künstlerin.

Isis

Grete Sommerfeld

in ihren klass. Tänzen.

Operetten-Sängerin

-Zinnsoldaten
Loro
Derbeste

«Akt.

kom . mus . Militär

Täglich
Vorher Konzert.

Einlaß 7 Uhr abends
Anfang 8 Uhr 10 Min.
Vorher Konzert.
_ 3586

Preise der Plätze : ReS -vPl pktz .

175

.
.

Jt

1 . 20

JL 0 .65
Saal.
und Steuer.
Garderobe
einschliesslich
halbe Preise.
Militär Wochentags
Billetvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
serviert.
In den Logen wird nur W ein

« veramw»rMch F. Kautmann tu fcr-ir **-i:
Für dir Redakrto
'j
Je .
« F, 0’omiri?*-*P-!
Drucku. Brrlag der Buchdrucker

Färberei

Gebe . Höver

Läden h. Annahmestellen in Frankfurt

3 . MBocketlheim:

Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47. Alt-Rödelheim 11

4 Zimmerwohnung mit Bad und Zub hör
_ Schloßstraße 48a , 2 . Stock.
. Hombu gerstraße 28. 3716
schöne Wohnung6 Zimmer und Bade¬ zu vermieten
zimmer zum 1. November zu vermieten. Homburgerstraße 1V. Schöne4 ZimNäheres

. 51, Baubüro. 3444 merwohnung
Kurfürstenstr
, Bad extra, 2 Kell. 2 Mans.
. billig. 2 Stock. Näh. part. 3733
neu herger
4

Sophieustraße

» 7 , 2 . Stock.

i Zimmerwohn, mit Bad , Balkon, schöne
2405
._
Aussicht sofort zu vermieten

. m. Bad und Zub.
2 große3 Zimmcrw
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
. 11. 1. 2556
Schöne 4 Zimmerwohunng mit 1. Jan , zu verm. Homburgerstr
»
Zubehör ffuffuHrt zn vermiete « .
. btll. zu verm.
Eine 3 u. 2 Zimmerw
»
m
« Kurfürstenplatz 35, 1. Stock.
. 56, 1. St . 2636
G
3028 Zu erfragen Adalbertstr
_
»
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
und Zubehör
8 Zimmerwohnung
, zu ver¬
, elektrisches Licht
neuhergerichtet
2639
. Ederstraße 13._
« mieten
. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089 zu vermieten
sofort zu
.
s
Zubeh
u.
Bad
Zimmerm.
8
«
Schöne4 Zimmerwohunng mit Bad und verm. Rödelhetmerstraße
8, 1. St . 2750
»
Strümp fwaren^
u.
«
Unterzeug
gute
für
*Gefcbäft
Spezial
Näh.
.
vermieten
zu
sofort
m
Zubehör
allem
G
, Leipzigetfhnß * h , Bdte Landgrafenftraßa"
BOCKENHEIM
« Steinmetzftraße 21, parterre.
G
3145 ~ Schloßstraße 89 . 3 Zimmer oohnung
im
Taunus, 3S4A
Telefon Hmt
Hnweben . G
Fiud) Hnftrickenu.
. Erfr. Jordanstr. 45. 2892
zu vermieten
m
j
e
«
«iot
iminuai
rum
ivwtufi
w
uiwwm
(
.
u
^
j
“Jtmmcvmaljttmto
4
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»
,
»
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«
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Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge¬
, zu
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
MShrh.
wiUtgfö
3315 Florastraße 18, Seitenbau.
ftttig4
. Leipzigerstraße 1._
vermieten
2955
co für leichte Hausarbeit A -esurtzi.
Warm¬
Bad,
mit
4 Zimmerwohunng
für leichte Beschäftigung bei loh- Pro bst, Schloßstcaße
3739
9.
Zimmerwohnung im 1. St . mit
, elektrischem Licht sofort Bad8 sofort
wasserversorgung
»eubem Verdienst sofort gesucht.
. 28. 3069
. Homburgerstr
zu verm
. Leipzigerstraße 17. 34 86
Hkistttieeiehewitt
. 135.
zu vermieten
h ». AM . Mai , Bockenheimerlandstr
«

5
s

rumpf -Noack

Frauen

ütauutöfeau

fafuet

gv-

ßrrrhI . Zu erfr. Exp. des Blattes. 3725

Wohnungen.

Zweimal 8 Zimmerwohnung
Kalkstraße 84 a. Schöne4 Zimmer- zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. Baubureau oder Leipztgerstraße 88. 3094
3487
.
2748 Näheres1. Stock daselbst
Schöne 8 Zimmerwohunng , nahe
58 , 1 . IST
. Falkder Warte, preiswert zu vermieten

erteilt Unterricht gründlich « ud bil¬
lig . Landgrafenftraße 33, part. rechts. 3740

Neubau.

, mit Badu. all. Zub. sof. od.
4 Zimmerwohn

3095
St ., links.
mit allem 1. Jan , zu verm. Näh. 3. St . daselbst
8 Zimmerwohunng
. 3504 straße 19. Zu erfr. 1.
Komfort der Neuzeit sofort z«
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
Schöne geräumige4 Zimmerwohnung!Näh.
vermieten . Leipzigerstr . 45 b. Näh.
. 58. 3096
A. Binder, Kurfürstenstr
5 Zimmerwohunng mit Bad
) zum1. Nov. zu 1
. Näheres Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirfchner. und Zubehör(Bleichplatz
sofort preiswert zu vermieten
verm. Zu erfr. Kiesstraße 15, 3. St . 3525 i
18 # 1 . K *.
.|
. -.- ..
3088
.. .
Adalbertstraße 10 , S. Stock.
_
.
Große Seestraße 57, parterre.
z» vermieten.
immerwohnnng
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 28 a, 5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Sch . 4 Zimmern », m. Bad, Veranda, } Näheres Ederstraße6, l. Stock.
3176
, Keller,Gas, elektr. Bleichplatz in gutem Hause sofort zu ver- 'i
. Näheres mit Bad, 2 Mansarden
zu vermieten
2. Stock billig
3616 I
. Erfr. Falkstr. 81, I .St .
Fortsetzung umseitig.
3799 mieten
.
Adalbertstraße 25, part. im Büro. 3485 Licht usw. sofort zu vermieten

Kl. 2 Zimmerwohnung an ruh. Leute zu
vermieten. Falkstraße 42, im Laden 3621

Mansardenwohnung , 2 Zimmer u7
. Kurfürstenstraße 57.
Küche zu vermieten
Einen neuen schweren Verlust hat unsere Firma erlitten durch das am 22. Oktober nach kurzem
Leiden erfolgte Hinscheiden

unseres Prokuristen

Herrn
des

Dr.phiLlMor Kroger

» Leiters
verdienstvolle

unserer physikalischen

Abteilung.

den

23

Oktober

2 Zimmerwohnung z« vermieten!
Kiesstraße 22 , Part . Z« erfrage«
2 . mtoa Bei Hnppert. _

1915.

3663

Kleine 2 Zimmerwohnnng z«
3681
vermiete«. Frieseugafse 1.
zu

Seit nahezu drei Jahrzehnten unserem Unternehmen verbunden, hat er, insbesondere auf dem Ge¬
, das Gedeihen unserer Firma glückltchst gefördert. Ein stiller ernster
biete der Meßinstrumententechnik
Gelehrter bei der Erforschung schwierigster physikalischer Probleme, ist er mitten aus neuen großen Ausgaben,
die seine vielseitige Begabung mit unermüdlicher Frische erfaßt hatte, herausgeriffen worden.
, vornehmen Menschen werden wir ein dank¬
Dem hochgeschätzten Mitarbeiter, dem liebenswürdigm
bewahren.
Gedenken
bares und ehrendes

Frankfurt «. M .,

Zu erfragen 3. Stock rechts. _3622
Schöne 2 Zimmerwohnung billig zu ver^
mieten. Näheres Kreuznacherstraße 45, Baubüro oder Leipzigerstraße 88. 3653

2 Zimmerwohnung zum 1. November
vermieten Sophienstraße 13, part 3682

2 oder 3 Zimmerwohnnng sofort

z« vermiete « . Grempstraße 25. Zn erfragen Vorderhaus, 1. Stock rechts. 3689
2 Zimmerwohnung mit GaS und Zube¬
hör im Vorderhaus für 18 M . zu vermieten.
. 18a, 1. 8t . 3700
Zu erfr. Ginnheimerstr

2 Zimmerwohnnng zu vermiete».

7, 1. St . 3701
Näheres Rödelheimerstraße

ttu « 0 im Seitenbau 1. Stock sofort zu
3702
vermieten. Landgrafenstraße 11.
verzu
2, 3 und 4 Zimmerwohnung
Aktiengesellschaft.
3737
mieten. Nauheimerstraße 12, parterre. 3718
2 Zimmerwohnung mit Küche im Seiten¬
bau an ruhige, gutempfohlene Mieter zu
vermieten.Große Seestraße 49,1 . St . 3719
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten?
2 Zimmer, Kammer und Küche zu vernr.
3720
Zu erfr. Sophienstr. 111, 2. St . lks. 3151 Näheres Landgrafenstraße 14._
Nov.
zum1.
Bad
m.
.
Zimmerw
Schöne2
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu zu vermieten. Zietenstraße 22, part. 3734
3161
: Im
vermieten. Schloßftraße 45.
Wieder haben wir einen schmerzlichen Verlust zu beklagen
Schöne Mansardenwohnung bestehend aus
besten Mannesalter, und mitten aus vollem Schaffen heraus, wurde uns
Freundliche kleine2 Zimmerw. zu verm.
mit Kochherd und Gas sofort
Zimmer
2
unser hochgeschätzter Mitarbeiter
Leipzigerstraße 65. Zu erfragen Nr. 67. 3179
3735
zu vermieten. Zietenstraße 22.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
3205
. Solmsstraße 56 5.
vermieten
re.
1

Hartmann & Braun

.Theodor Kroger
. phil
HeirDr
Prokurist und Leiter der physikalischen Abteilung

unserer Firma, durch den Tod unerwartet entrissen.
Von vornehmer Gesinnung und liebenswürdig im Umgang, war er
stets bereit, aus seinem reichen Wissen auch Anderen Rat und Hilfe
angedeihen zu lassen. Wir werden sein Andenken in hohen Ehren halten.

Frankfurt a. M .,

den

23. Oktober 1915.

Die Beamten und

3788

der

&Brann
Hartmann

Beamtinnen
Aktiengesellschaft.

56 a,
2 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
zn ver¬
2 Zimmerwohnnng

Kl. Mansardew . pro Woche4 Mk.
mieten. Adalbertftraße 20 . 3240 zu vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zu
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu
. 40,1 . St . 3054
vermieten. Solmsftraße 78 . 3290 verm. Näh. Kreuznacherstr
1 Zimmerwohnung mit Küche,
Diemelftraße 8, parterre.
Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm. Keller, geschloffenem Vorplatz, Bleichplatz
Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333 und Trockenboden sofort oder später zu
vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
Kleine 2 Zimmerw. im Hinterhaus im 1. Stock be- Kirchner.
3113
zu vermieten. Leipzigerstraße 27. Näheres
Hänschen mit Laden billig zu ver¬
3337
Vorderhaus 1. Stock links.
mieten. Zu erfr gen Friesengaffe 35, 1. St.
Rödelheimerlandstraße 33. 2 Zimmerw.
3183
zu vermieten. Näh. Weingarten 23. 3348 bei Wöll. Hausverwalter._
Küche zn
und
Zimmer
Großes
, 2 Zimmer mit Küche vermieten. Göbenstraße 9,1 . L>
Mansardewohnung
. 3211
tock
und Keller zu verm. Ederstraße 11. 3363
z«
Zimmerwohnung
1
Große
Freundliche2 Zimmerwohnung zu verm. vermieten. Leipzigerstraße 11.
3269
Mühlgaffe 29, an der Schloßstraße. 3369
1 Zimmer nud Küche z« ver2 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu miete«. Adalbertstraße 67, part. 3341
3410
vermieten. Leipzigerstraße 87.
Kleine Mansardewohuuug
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock zu vermieten. Kurfürstenplatz 35.
3497
an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
. Vorplatz zu
1 Zimmerwohnung mitabgeschl
3411
Adalbertstraße 13, parterre.
vermieten.Kreuznacherstraße 42, part. 8499

Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
. Falkstraße 101, 2. Stock. 3617
vermieten
zu
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097
Kreuznacherstr
Falkstraße 05 , 1. Stock r. Schöne
, 2. St ., sofort
Schöne3 Zimmerwohnung
Zimmerwohnnng mit Bad und Garten¬
3
z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 3148
. Auskunft erteilt
sofort zu vermieten
anteil
14 * g.
Marburgerstraße 7, part. Berlepp. 3618
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
Sch. neuherg.3 Zimmerw. v. 1.Jan . 1916
3177
.
sofort oder später zu vermieten
.34,I .St.
ab zu verm.Näh. Homburgerstr
. mit Küche zu verm.
Zwei 3 Ztmmerwohn
, 3 . Kt.
IO
Kleine 2 Zimmerwohnung zn
. 34, 1. St . 3257
Näh. Rödelheimerlandstr
3412
9.
Veranda und allem Zubehör vermieten. Fleischergasse
Bad,
,
Zimmer
3
S Zimmerwohnnng, Preis 40 M, sehr preisw. a.ruh. Fam.z. l . Jan . 16. 3680
. zum
impart
Schöne 2 Zimmerwohnung
. 4, 1. St . 3338
zu verm. MH. Goebenstr
z«
Zimmerwohnnng
8
November eventuell früher zu vermieten.
Kleine
1
Schöne 2 Zimmerwohnung z«
. 3698 Zu erfragen Kurfürstenplatz 39,1 . St . 3446
Falkstraße 86,1 . Stock
vermiete«. Falkstraße 54, part. 3433 vermiete».
. m. Zub. u. Gas
Schöne kl. 3 Zimmerw
Schöne kleine Parterre 2 Zimmerwohnung
» Zimmerwohnnng mit Bad und f. 27 M . zu verm. evtl m. Werkst,o. Schupp. billig
8 . 3459
zu vermieten. Fleischergasse
Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3488
Zu erfr. Ginnheimerstr. 18a, 1. St . 3699
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
8 Zimmerwohnnng sofort zu verm. 3 Zimmerwohnung mit Bad im 1. St. Rödelheimerlandstr
. 3461
. 30, Schuhgeschäft
3490 sofort zu vermieten. Leipztgerstraße 104,
. 43, 1. St. _
Kce uznacherstr
Schöne 2 Zimmerwoh» . m. Bad
Neuhergerichtete3 Zimmerwohnnng sof. Näheres 3. Stock rechts.
3717 nud Zubehör sofort z« vermieten.
zu verm. Schwälmerstr.5. Näh, part. 3491
3496
Näheres Basaltstraße 10 .

. m. Zubu. Gas
Schöne kl. 3 Zimmerw

f. 27 M . zu verm. evtl. m.Werkst,o. Schupp.
Zu erfr. Ginnheimerstr.18«., 1. St . 3492

8 Zimmerwohnnng mit Bad im

3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬
3505
mieten. Falkstraße 33 o. _
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Balkon, Veranda, Bleichplatz in ruhigem
Hause zum1. Jan . eventl. früher zu verm.
Zietenstraße5, Näh, part. Euler. 3526
3 Zimmerwohnnng im 2. Stock mit Man¬
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547
Schöne 3 Zimmerwohnnng im 3. Stock,
. pari. sof. bill.
muherger., u. 2 Zimmerwohn

. 3564
. 104,1.St .Henkel
. Falkstr
zu verm

3 Zimmer, Küche und Keller billig zu
vermieten. Ginnheimerlandstraße 13. 3565

Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstellen v.
Möbeln. Gr . Seestr. 12, erfr. 3. St . 2627

1

2 Zimmerwohnung

Kleine Wohnung an ruhige Leute zu verm. Grempstraße 21, part.

3496
. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456 ; Freundliche2 Zimmerwohnung mit Zub.
zu vermieten
Bredowstraße 11, 1. «. Ä. Stock.
zu vermieten. Kleine Seestraße 12. 3529
2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh. 1Kleine 2 Zimmerwohnung zu verm. GinnBredowstr. 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 2755
12. Näh. Florastr. 25, p. 3533
2 Zimmer mit Kochherd
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Dampf¬
2804 heizung, elektr.Licht, Kochgas
zu verm. Leipzigerstraße 22._
, Preis 550 M .,
vermieten.
zu
2 Zimmerwohnnng
. Leipzigerstraße 45 a. 3535
zu vermieten
2839
Mühlgaffe 19._
2 große schöne Mansardenzimmer mit
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm. Ofen und Kochofen zu vermieten. Falk¬
. 80. Erfr . 2. Stock r. 294? straße 82a, 1. Stock.
Leipzigerstr
3549
2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute , Schöne große2 Zimmerw. an ruhige Leute
. Bredowstr. 12, 1. St . 3594
sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950 zu vermieten
zu 26 M . im 4. St.
Zimmerwohnung
2
2 «nd 3 Zimwerwohnnnge « zu
4. St . lks. 3595
Näh.
84.
Falkstr.
.
verm
^zu
2981
p.
40,
vermieten.Näheres Schloßstraße
Schöne gr. Mansardenw. 2 Zimm. u. Kch.
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
verm. Näh. Homburgerstr.34,1 . St . „ „
zu
3022
parterre.
,
4
Näheres Markgrafenstraße

Kleine Wohnung zu vermieten.
3538
Schloßftraße 6._
^ 2. St ..
Geräumige Mansardenwohnung

vermieten.Schwälmerstr.15,1 . St , 3625
Schöne1 Zimmerwohnung mit Mansarde
. Fleischergasse 15,
zum 1. Nov. zu vermieten
2. St . Näh. Juliusstr . 37, pari, lks. 3654
. m. Kochosen leer od.
Gr . Mansardenzimm
möbl., zu verm. Falkstr. 106, 4. St . 3655
1 Zimmerwohnung in besserem Hause
nur an einzelne Person zu vermieten.
3664
Landgrafenstraße 29, 2. Stock.

zu

2 kleine Wohnungen zn
miete». Rödelheimerlandstraße 87. 3683
Große 1 Zimmerw. m. Bad, sep. Vorpl.
zu erm eten Juliusstraße 18, 1. St . 3690
Mansardenwohnung1 Zimmer und Küche
3703
für 12 Mark. Fritzlarerstraße8.
Mansardenwohnung(Zimmer und Küche)
zu verm. Falkstraße 54». Näh. 3. St . 3704

Mansardenwohnung z« ***"
mieten. Landgrafenstraße 24 . 3?0o
monatlich
KitettzTZe
12 Mark an 1 bis 2 Personen zu ver¬
mieten. Friesengaffe 27, im Laden. 3706
■ST Die Wohmmgran -eise « erscheine«
sieden Montag , Mittwoch «nd Freitag»
die über Zimmer «nd Gefchüftolokalo
Dienstag », Donnerstag» »nd Samstag »«

nrl ; cnl )cimci
Grgan für amtliche

Erscheint täglich abenös
«Nt Ausnahme der Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10u . 15pfg . )
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Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 25 . Oktober.
25. Oktober 1915 :

Amtlich wird verlautbart,

Kriegsschauplatz.

Die Angriffe westlich von Czartorysk nehmen einen
günstigen Fortgang . Der Feind wird trotz heftigen Wider¬
standes gegen den Styr zurückgedrängt. Gestrige Beute
in diesen Kämpfen: 2 Offiziere, 1600 Mann , 4 Ma¬
. Sonst im Nordosten nichts Neues.
schinengewehre
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Die Jsonzoschlacht dauert fort. Auch am gestrigen
Tage, am vierten der großen Jnfanteriekämpfe , schlugen
die Verteidiger alle italienischen Angriffe, die nicht schon
im Feuer unserer Artillerie zusammenbrachen, unter
schwersten Verlusten des Feindes zurück und behaupteten
überall ihre Stellungen.
An der Tiroler Front griffen mehrere Bataillone
Unsere Verteidigungslinien auf der Hochfläche von Vielge¬
reuth (wie immer vergebens) an . Ebenso scheiterten feind¬
liche Angriffe auf die Cima di Mezzodi, den Ort Sief
und im obersten Rienz-Tale.
Am Krn wurde ein Angriff gestern, ein zweiter heute
Nacht abgewiesen. Auch gegen den Mrzli -Vrh mißlangen
zwei Vorstöße unter besonders schweren Verlusten der Ita¬
liener. Südöstlich dieses Berges drang der Feind in ein
kurzes Grabenstück ein, wurde aber durch einen Gegen¬
angriff wieder hinausgeworfen. Ein neuer Vorstoß von
zwei Alpini-Bataillonen brach hier in unserem Feuer zu¬
sammen. Diese feindlichen Abteilungen wurden fast voll¬
ständig aufgerieben.
Vor dem Tolmeiner Brückenkopf richteten sich die An¬
griffe hauptsächlich gegen unsere Stellungen auf dem Rücken
westlich von Santa Lucia und bei Selo, die sämtlich in
unserem Besitz blieben.
Der Abschnitt von Plava stand unter schwerem Ge¬
. Ansammlungen des Feindes bei Plava wurschützfeuer
durch die Wirkung unserer Artillerie zersprengt. Bei Zagora bemächtigten sich die Italiener unter Tage eines'
vorspringenden Teiles unserer Gräben ; nachts wurden sie
wieder daraus vertrieben.
Bor dem Monte Sabotino erstickte unser Artilleriefeuer gestern vormittag noch einen Angriff . Hierauf un¬
ternahm der Gegner keinen ernsten Versuch mehr, sich den
Linien des Görzer Brückenkopfes zu nähern . Am heftigsten
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Doberdo, wo sehr starke italienische Kräfte wiederholt in
Massen zum Angriff vorgingen. Immer Widder, mit ver¬
heerendem Feuer empfangen, mußte der Feind in seine
unsere Stel¬
gegen
. Ein Angriff der
zurückflüchten
Deckung
Hochfläche
Kämpfe im Nordabschnitt
waren die
Monfalcone teilte das Schicksal aller an¬
östlich
lungen
deren Anstrengungen der Italiener.
Trieft wurde gestern nachmittag von einem feindlichen
Flieger heimgesucht, der durch Bombenwurf zwei Einwoh¬
ner tötete, zwölf verwundete.
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Blatt , und daraus ersehen, wie erfolgreich bisher imkere
Abwehrmaßnahmen waren. — In der „Germania " heißt
es : Daß die deutsche Admiralität den Verlust so prompt
und rückhaltlos zugiebt, beweist am besten ihre Stärke
die nichts zu verheimlichen hat und nichts zu verheimlichen
braucht. Uns aber bietet die Torpedierung zweier feinolicher Transportdampfer an einem Tage in räumlich weit
von einander getrennten Meeren nicht nur reichen Trost
, sondern auch den Beweis der unver¬
für unser Mißgeschick
änderten Ueberlegenheit und Rührigkeit der eigenen Tauch¬
boote.
Vernichtete englische Transportdampfer.
Athen, 25 . Okt. Telegramm des Korrespondenten
des Wolf-Bureaus . Hiesige Zeitungen melden: _Englischer
Transportdampfer „Marketti " mit tausend englischen Sol¬
daten, Maultieren , Munition und Krankenpflegern bei
Tfagefi an Süooftküste des Hafens von Saloniki versenkt.
83 Mann gerettet.
Köln, 25 . Okt. Tie „Kölnische Zeitung " meldet
von der holländischen Grenze: Am 20, ds. Mts . wurde
ein englisches Transportschiff bei der Insel Wight durch
ein deutsches Unterseeboot torpediert. Ter Dampfer legte
sich über und sank. Zahlreiche Soldaten sprangen über
Bord.
Der türkische Tagesbericht.
25 . Okt. Bericht des H rupt^
Beschießung der Stadt Dedeagatsch.
Konstantinopel,
ließen
Tardanellenfront
der
An
Oktober:
.
24
vom
quartiers
Sofia, 25 . Okt. Meldung der bulgarischen Telebei Anaforta unsere Patrouillen feindliche Patrouillen
graphen-Agentur . Tie Beschießung von Dedeagatsch durch
in einen Hinterhalt fallen, töteten einen Teil und trieben englische und französische Schiffe erfolgte ohne vochccige
die übrigen in ihre Gräben zurück. Unsere Artillerie zer¬ Verständigung und ohne Rücksicht auf die Bevölkerung
störte eine Minenwerferstellung und eine vom Feinde der Stadt , die nicht einmal Zeit hatte, sich zu rüten.
wieder hergestellte Barrikade, die erst kürzlich von uns
Bisher ist festgestellt worden, daß mehr als 25 Frauen und
in Trümmer gelegt worden war. Ber Ari Burmr und Kinder getötet wurden. Ein großer Teil der Stadt ist
Sedd-ül-Bahr dauert das gewöhnliche Infanterie ' und zerstört. Alle Gebäude am Merresufer find TrümmerstätArtilleriefeuer und Bomben werfen an . Ein feindlicher stätten. Durch die Beschießung sind überdies zahlreiche
Torpedobootszerstörer beschloß wirkungslos einige Punkte. Brände verursacht worden, die den Rest der Stadt ver¬
Sonst nicht Neues.
heerten. Tedeagatsch bietet jetzt den traurigen Anblick
Schutthaufens, unter welchem Sappeure noch die
eines
Der bulgarische Bericht.
von Frauen und Kindern hervorziehen, Opfern
Leicken
die
über
Sofia, 25 . Okt. Ter amtliche Bericht
Wut der Engländer und Franzosen, di: in
ohnmächtiger
Operationen am 24. Oktober besagt: Unsere Truppen
von Siegen auf den Schlachtfeldern sich
Ermangelung
bis
Die
..
Prahovo
nahmen Negotin und den Tonanhafen
den Tod einiger Dutzend unverteidigter
können,
rühmen
jetzt bekannte Beute ist: Ein Verpftegungsmagazin, 20 Wesen herbeigeführt zu haben. Tiefes brutale unmeysch270
Offizier,
1
Gefangene:
;
Waggons mit Kriegsmaterial
ruft die größte
. Lei¬ liche Vorgehen der Flotte der Alliierten
Mann . Auf dem Schlachtfelde wurden 300 serbische
hervor.
Entrüstung
chen aufgefunden. Prinz Cyrill und der Armeekommanoaut
wurden in Uesküb sehr feierlich empfangen. Tie Stadt
In der Champagne.
. Tie
war mit unseren Fahnen und Teppichen geschmückt
25 . Okt. Der schwäbische Dichter August
Berlin,
gesamte Bevölkerung beteiligte sich an dem Empfang und Reiff in Stuttgart erhielt aus ein den Helden in der Cham¬
weinte von innerer Rührung . Tie Begeisterung w .u: pagne, im Artois und in Flandern gewidmetes Gedicht von
unbeschreiblich.
dem Generalobersten v. Einem ein Schreiben, in dem es
Schisssverluft.
heißt : Empfangen Sie meinen wärmsten Dank für ihre
25 . Okt. Tie Versenkung des „Prinz
Berlin,
markigen Verse und für Ihr treues Gedenken an uns hier
Adalbert" ist wie der „Berliner Lokalanzeiger" schreibt, der in der blutgetränkten Champagne, wo mehr Blut geflossen
erste volle militärische Erfolg der englischen U-Boote ge¬ ist (französisches und deutsches), als an irgend einer anderen
wesen und er werde nun auch jenseits des Kanals zu wie es war, den furchtbar ringenden Kampf, der in der
lebhaften Fanfaren Anlaß geben, umsomehr, als den eng¬ Kriegsgeschichte einmal die höchste Bewunderung finden
lischen U-Booten Erfolge dieser Art bisher verfügt ge¬
Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Seite $ .
blieben sind. Wir wollen uns daran erinnern , sagt das

Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
!
-ungarische Reitera'bteilungen rückten in ;
Oesterreichisch
Baljevo ein. Die Armee des Generals von Koeveß nähert
sich kämpfend‘der Stadt Arangjelovac. Die beiderseits
der Kolubara vordringenden k. und k. Truppen dieser
Armee befinden sich im Angriff gegen die Höhen südlich!
und südwestlich von Lazarevac, ein anderer österreichischungarischer Heereskörper warf die Serben bei Ratari zehn
Kilometer südwestlich von Palanka.
Deutsche Streitkräfte erstürmten die mit großer Erbit¬
terung verteidigten Stellungen südlich von Palanka und
gewannen Petrovac im Mlavatal . Die bei Orsova über¬
-ungarischen und deutschen Truppen
setzten österreichisch
dringen im Gebirge östlich der Stromenge Klissura vor.
Der Feind flüchtete und ließ Gewehre und Munition
liegen.
Die Bulgaren haben in den letzten Tagen den Timok
von der Quielle bis zur Mündung an zahlreichen Punkten
überschritten. Ihr Angriff auf die Höhen des linken Ufers
und auf Cajecar, Knajezevac und Pirot schreitet vorwärts.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
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Original «Roman von (L Dressel.
(41. Fortsetzung.)

,f^ f° rmt Hängen und Würgen , brr !" Hans Jörg
schnitt eine Grimasse. „Na, ich Hab' in der Beziehung
eln dickes Fell. Hauptsache bleibt, daß Christa mich
will. Alles übrige ist total ejal ."
„Dummer Hans , ich soll dir wohl erst all deine
neuen Vorzüge unterstrichen aufzählen ? Ist das nötig
*
zwischen uns ?"
die
auf
Lorenz legte ihm herzlich beide Hände
Schulter. „Willkommen, Schwager , ich weiß längst um
euer Geheimnis . Es freut mich besonders für Stina,
daß nun gerade die Weihnachtsglocken ihr heimliches
Glück verkünden sollen. Wir Pfarrkinder verbinden
gern das höchste Glück mit dem schönsten Fest."
„Ist auch ein herrlicher Einklang, " nickte Hans Jörg
«roh. „Wie mögen nun erst bei euch die Weihnachts»
glücken diesmal läuten !"
„Wer weiß ?" sagte Lorenz leise.
„Ach was , macht Frieden , Kinder. Hie Nord , hie
Süd , ist ja Mumpitz. Ich werd euch 'nen schönen Weih¬
nachtsspruch stiften. „Holder Friede , süße Eintracht usw.",
oen hängt euch vor die Nase. Fein ausmalen kann
ihn die Lu , falls sie in ihrem Brautstand noch was von
der Kunst wissen mag , nämlich so ganz echt in der Wolle
gefärbt scheint sie mir eigentlich nicht. Aber ihr Liebster,
der wie alle Münchener Kunstenthusiast ist, wird ihr die
verstreuten Pinsel schon wieder zusammensuchen."

„Fräulein v. Rupert verlobt ?" rief Lorenz über¬
rascht.
„Seit kurzem und zwar mit deinem Freund Dr.
Fresen , wenn du nichts dagegen hast. Meinen Segen
wenigstens hat das liebe Mädel , das ich sogar mal für
ein sehr süßes hielt. Bloß , daß sie mich deswegen aus¬
lachte ; und da war ich so gescheit, einfach mitzulachen."
„Ein nettes , tüchtiges Mädchen — aber uns Männern
ging sie gern aus dem Weg."
„Eben . Wie man sich ändern kann. Ich heirate
nun gar meine beste Feindin . Dafür wird sie tapfer
die Langeweile aus dem Felde schlagen, meine kriegerische
Zukünftige , und das ist auch was ."
„Du bist und bleibst ein Schelm. Möchte wirklich
wissen, wie die Stina dein Herz entdeckte."
„Kriegsgeheimnis !" lachte der andere spitzbübisch,
aber das sieghafte Glück strahlte ihm aus den lustigen
Augen . „Uebrigens Lorenz , ich kann dich nicht eher
expedieren, als bis der Zug geht und das ist 10,35.
Genau derselbe, mit dem ich Christa im März nach
München entführte . Du könntest daher ganz gut
wenigstens den ersten Akten deines Stücks beiwohnen.
Zufällig waren wir damals auch im Deutschen Theater,
und alles kam prompt zurecht, bis es schließlich gar die
friedliche Verlobung gab . Also ?"
„Nein, " sagte Lorenz bestimmt, „ich kann's nicht.
Weiß Gott , ich Hab' diese Aufführung glühend ersehnt
und wäre doch jetzt nur mit halber Seele dabei. Und
dann , ich fürchte den Neid der Himmlischen. Es wäre
fast zu viel des Glücks, wenn nun auch meiner Muse
Kind am Leben bliebe. Aber mit einem Fiasko zu
Jutta gehen ? Mute mir das nicht zu. Macht hier, was
ihr wollt. Fällt 's durch, erfahr ich's immer früh genug.

In dies heilige Etternglück soll sich tem weltlicher Miß¬
ton mischen."
„Muß dir recht geben. Was hat Liebe mit dem
Lorbeer , oder — hm — faulen Eiern zu schaffen?
Außerdem werden so viele schlechte Stücke geschrieben,
daß es auf eins mehr gar nicht ankommt, " schaltete er
schalkhaft ein. „Na , keine Bange , ich werde dich heute
Abend würdig vertreten . Auch bin ich mitunter merk¬
würdig hellsinnig. Ich höre schon die Fanfaren blasen."
„Ach du, darauf geb' ich nichts. Mir scheint jetzt,
als ob mein Zukunftsglück nicht mehr durchaus durch
den Erfolg dieses Stücks bedingt sei, wie ich es noch
eben angenommen . Soll ich wirklich aus allen Himmeln
fallen, nun , so halte ich mich an meinen Jungen . Mit
ihm werde ich schon auf dieser Erde gehen lernen . Sein
Vater braucht nicht unbedingt mit dem Pegasus in die
Wolken zu steigen, wenn er nur sonst ihm als ehrlicher
Arbeiter Brot schaffen kann."
„Freilich, freilich, du braver Mann . Notabene , ehe
ich heirate mache ich natürlich mit Jutta reinen Tisch.
Hungern braucht dein Junge ohnehin nicht, Gott sei
Dank."
„Tu 's nicht, Schwager , das hat Zeit, " wehrte Lorenz
fast ängstlich. „Bescheidenere Verhältnisse sind mir
tausendmal erwünschter für ihn und behaglicher für
mich."
„Ihr seid kurioses Volk, ihr Hollensunder . Auch
Christa will partout keinen reichen Mann . Wo soll ich
denn mit dem Plunder hin? Bleibt nichts übrig , als
meinen Neffen zum Verschwender zu erziehen."
„Untersteh dich," drohte Lorenz . „Der Junge soll
vor allem die Arbeit achten."
-Schon recht !" brummte Hans Jörg . „Ist auch
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Wird. Während ich diese Zeilen schreibe, brüllen wieder
die Kanonen. Für uns heißt es immer noch standhalten.
Wir werden es tun mit festem Willen, starkem Herzen, um
der Liebe willen zu unserem teuren Vaterland.
Stelle französischen Gebietes. Sie haben es geschildert.
Englische Schreckensherrschaft in Aegypten.
25 . Okt. Ten Blättern z -strlge
Konstantinopel,
führt der englische Kommandant in Aegypten, General
Maxwell, in der letzten Zeit eine Schreckensherrschaft gegen
die Muselmanen in Aegypten; sie sind der unmensch¬
lichsten Behandlung ausgesetzt. Es sind verschiedene Maß¬
nahmen ergriffen worden, um eine vollständige Verarm¬
ung der Muselmanen herbeizuführen. Tie muselmanische
theologische Fakultät in Azhar und die Universität sind
geschlossen worden. Professoren und Studenten der Fakultät
sind Beleidigungen aller Art ausgesetzt. Tie Lage in
.ern.
Aegypten scheint einer inneren Krisis entgegenzusten
Serbische Flüchtlinge.
25 . Okt. Aus Turn Severin meldet der
Berlin,
„Berliner Lokalanzeiger" zufolge ein Bukarester Blatt:
Tie Serben haben Kladova geräumt. Ein großer Teil
der Bevölkerung sei auf rumänisches Gebiet geflüchtet.
Der rumänische Dampfer „Severin " brachte 350 Flücht¬
linge an Land. Ter serbische Dampfer „Tatova " und
die russischen Schiffe „TurjeNjew" und „Tiraspol " be
finden sich noch vor Kladova. — Ein russischer Haupt¬
mann , der mit einer russischen Batterie am Kampfe bei
dem Berge Telia teilnahm, flüchtete nach Turn Severin
und erzählte, daß die Wirkung der österreichischen Ge¬
schütze bei Jstip geradezu verheerend gewesen sei. Ter
Leiter der russischen Schiffsagentur in Turn Severin
richtete an den rumänischen Präfekten das Ansuchen, der
serbischen Bevölkerung der Grenzgebiete die Flucht ans
rumänisches Territorium zu gestalten.
Der Trug in England.
25 . Okt. Durch Funkspruch von dem
Neuyork,
Vertreter des W. T . B . Unter dem Titel „Trug " wird
in einem mehrspaltigen Leitartikel in der englandsrnndlichen
„New Pork Tribüne " der völlige Fehlschlag der eng¬
lischen Diplomatie im letzten Jahrzehnt besprochen. Die
gegenwärtige Kabinettskrise sei ein letzter Schritt in der
fortschreitenden Enthüllrrng eines Betruges und in dem
schließlichen Zusammenbruch einer Lüge. Jahrzehntelang
ist das englische Volk getäuscht worden. Kann es über¬
' st,
raschen, daß das englische Volk der Politiker müde >
welchen der Mut fehlt, die Wahrheit zu sagen, weil
sie glaubten, das Volk Nolle die Wahrheit nicht wissen?
England sei der Marktschreier und Lügner überdrüssig und
bereit, der Wahrheit in die Augen zu sehen. Tie englische
Nation sei nicht triegsmüde, aber müde eines nutzlosen
Krieges. Das britische Volk habe von der SchlachNront
aus den Briefen von Söhnen und Brüdern stückweise die
Wahrheit erfahren.
Man wir - kleinlaut in England!
Es ist ein Anblick für Götter , zu sehen, wie das
großmäulige Albion langsam kleinlaut und bckld ganz
verstummen wird. Es brennt den Engländern aus den
Nägeln ! Und Hand in Hand mit dieser Ernüchterung schrei¬
tet der unvermeidliche Katzenjammer. „Laßt uns endlich
einmal offen reden, soweit es unsere blödsinnige Zen¬
sur erlaubt " ! schreibt jetzt selbst das berüchtigste Londoner
Hetzblatt. „ Wir stehen vor einer sürchterlrchen Gefahr!
Erst verließen wir uns aus die russische Uebermacht, dann
aus unseren Geldsack; wir haben aber Deutschland ver¬
kannt, und jetzt sehen war uns von der gewaltigsten nnlis
tärischen und wirtschaftlichen Kombination bedroht, von
der die Weltgeschichte zu erzählen weiß. Jetzt stehen war
vor einer neuen Offenbahrung : Ter Verbindung Hamburgs
mit Bagdad ! Wir benehmen uns gleich blutigen Dilet¬
tanten ! Jetzt kann uns nur noch! die schleunigste Ein¬
setzung eines Rettuungsausschusses helfen. Wir haben bis
jetzt jeden Tag 100 Millionen Mark für die Dummheiten
unserer Regierung bezahlt, — dieser Luxus . muß aus¬
hören !" — Schlimmer kann allerdings die britische Diplo¬
matie nicht abgehalstert werden, aber ob dieser Katzen¬
jammer noch irgend etwas retten kann?
DaS Rote Kreuz in Bulgarien.
Sofia, 25 . Okt. Die aus 9 Aerzten, 53 Kran¬
kenschwestern und 102 Krankenpflegern zusammengesetzte,
nicht mehr so arg sch 4mm mit der Uepptgle'tt. toie
haben mich weidlich gerupft, die Kracher. Aber der
erblindende Glanz der alten Firma ist wenigstens neu
vergoldet worden . Das war ich meinem Vater schuldig.
Jawohl , Lorenz , Tradition verpflichtet, auch da, wo es
sich um Handel und Wandel dreht. Mein guter Alter
mag nun wieder ruhig schlafen."
Mit unruhiger Hand zog Lorenz Timäus die Tür-

olocke der Villa Jutta . Ein fremder Diener öffnete und

sah verblüfft , wie er, mit kurzem Gruß an ihm vorbei,
die breite Marmortreppe im Vestibül hinanzusteigen
^ "*Die ^ ^ chaften sind nicht zu Hause, darf ich um
Ihren Namen bitten , mein Herr ?" sagte der Glattwerden . Schließlich aber
geschorene^ ch^ rf.^te
kannte der Mann ihn ja nicht und tat nur recht.
„Sie sind noch nicht lange im Dienst der Frau
Doktor Timäus ?" fragte er kurz.
„Ueberhaupt nicht," grmste der Laka, . „Habe dre
Ehre bei seiner Erlaucht dem Herrn Grafen Ferloff
engagiert zu sein. Die Herrschaften sind aus , wre gesagt."
Dann , des späten Besuchers bestürzte Miene rchstig
deutend , bemerkte er noch : „Sollten Sie zu der Frau
Doktor wollen , so wohnen gnädige Frau jetzt m
Schwabing . Genauere Adresse kann ich nicht angeben.
Wie betäubt wankte Lorenz hinaus.
Jutta hatte ihr schönes Haus , daß sie bis in die
kleinste Einzelheit mit so viel Liebe und Geschick erbaut,
verkauft, und er wußte nichts davon , noch überhaupt,
wie sie nun ihr Leben eingerichtet haben mochte.
Herrgott , wie hatten sie es so weit kommen lassen
können!

deutsche SanitätsMission ist hier eingetroffen. Mit ihr zu¬

nsmittelfrage persönlich in die Hand nahm. Er hätte
, wenn
sich jedoch zu diesem Schritte nicht entschlossen
er die Aufgabe für unlösbar Gelte. Das ist sie durchaus
nicht. Denn es besteht kein Mangel an Lebensmitteln
sondern glücklicherweise an vielen guten Dingen sogar ein
Ueberfluß. Gleich der Getreide- ist auch die Kartoffelernte
so gut ausgefallen, wie seit Jahren nicht. Tie Wielen
haben im zweiten Schnitt einen außerordentlichen Er¬
trag abgeworfen. Auch an Viehfutter herrscht kein Mange!.
Ebenso hat es nirgends an den erforderlichen landwirt¬
schaftlichen Arbeitern gefehlt; allenthalben ist die Ernte
rechtzeitig eingebracht worden, und die^ Beackerung dec
Felder zeitgemäß erfolgt. Ein hohes Verdienst daran ge¬
bührt unsern Landsrauen, die in der Vertretung der Män¬
ner Ausgezeichnetes geleistet haben und mit Kopf und
Hand so rüstig und er^ölgreich sortarbeiten, daß es eine
Freude ist. Unsere wirtschaftliche Lage läßt dementsprechend
nichts zu wünschen übrig ; wir stehen in diesem Jahre,
was die Lebensmittelvorräte betrifft, ganz unvergleich¬
lich besser da als im vorigen. Wenn die Preise viel¬
fach sehr hohe sind, so liegt das nicht an irgendwelcher
Knappheit, sondern an Ursachen, denen nachzugehen ist
Sind sie einwandfrei festgestellt, so sind damit bereits
die Mittel zur Abhilfe geschaffen.
Freilich wird man zur Abstellung der Mißstände das
Uebel an der Wurzel anzufassen haben, mit der Beschneidung vereinzelter Auswüchse oder mit schwächlichen uno
kleinen Maßnahmen ist es nicht getan. So ist die Einsührung zweier fleischloser Tage in der Woche zur Stre¬
ckung der Vorräte gewiß gut gemeint, indessen schwerlrch
besonders wirksam. Die Zahl der Haushaltungen mit zwei
fleischlosen Wochentagen ist auch, in ruhigsten Friedens¬
zeiten eine recht erhebliche, sie wird sich, im Kriege kaum
vermindert haben. Ter kleine Prozentsatz der wohlhaben¬
den Leute wird, doch! nur von recht vereinzelten Aus¬
, daß
nahmen abgesehen, seinen Fleischvorrat so decken
es an keinem Tage an den gewohnten Gerichten mangelt.
Für die Metzger wird es sehr erschwerend wirken. Tle
großen Preisunterschiede die in den verschiedenen Tei¬
len des Reiches für die gleichen Waren zu bemerken fand,
weisen darauf hin, daß nur eine durchgreifende Preis
regelung von Seiten des Reiches Erfolg verspricht. Es darf
, daß irgend jemand, sei es der Produ¬
nicht geschehen
zent oder der Zwischenhändler, wucherische Gewinne an
Lebensmitteln einstreicht. Tie Preisregulierungstät ' gkeit
muß an den Preisquellen einsetzen. Geschieht oas mit
der gebotenen Umsicht und Entschiedenheit, dann kann
der Erfolg nicht ausbleiben. Gewiß hat jeder Haushalt
in dieser Kriegszeit das Gebot der Sparsamkeit auch
im Kleinsten noch gewissenhafter zu beachten, als rn fried¬
lichen Tagen ; man wird aber behaupten dürfen, daß diesem
Gebote im Wesentlichen entsprochen wird, und daß von
einer Verschwendung nirgends im deutschen Volke ge¬
sprochen werden kann. Wichtiger aber noch für me Gegen¬
wart und Zukunft des Reiches ist es, daß allen Teilen
des deutschen Volkes die notwendigen Lebensmittel zu
erträglichen Preisen zugänglich gemacht werden; da dank
unserer reichen Vorräte die Möglichkeit hierzu geboten
ist, so muß und wird diesem Gebote auch! genügt werden.
Wie reich unsere Vorräte sind, das geht genügend aus
der Tatsache hervor, daß die Zusatzbrotmarken aus An¬
trag stellenweise ohne weiteres gewährt werden; lägen
irgendwelche Bedenken gegen eine Erhöhung der Portionen
vor, die sich seit vielen Monaten als ausreichend er¬
wiesen haben, so würde zweifellos jeder Antrag auf GewabruM der Zusatzkarte darckMnn geptlft werden, ob
er auch begründet ist, das geschieht indessen nicht. Ein
sicheres Zeichen, daß wir um unsere Mehl- und Brotvorräte
keine Sorgen zu tragen haben. Auch die übrigen Lebens¬
mittel sind reichlich vorhanoen, und wenn ihnen gegenüber
ähnliche Maßnahmen getroffen werden wie beim Getreide,
so werden sich die Verbraucher schnell normaler Preise
erfreuen. Diese Woche soll die großen Entscheidungen
des Bundesrats bringen . Wir sehen ihnen mit unbe¬
dingter Zuversicht entgegen. Unsere Feinde aber werden
sich wundern, daß wir trotz des Abschlusses vom Meere
nicht nur über reichlichere, sondern auch über billigere
Lebensmittel verfügen. Sie haben schon so häufig über
unerwartete Leistungen Deutschlands staunen müssen und
werden noch ihr blaues Wunder erleben; hoffentlich in
Die LeverrsmitLezfrage.
Ter Reichskanzler von Bethmann -Hollweg hat kerne garnicht mehr so ferner Zeit!
leichte Aufgabe übernommen, als er die Lösung der Le¬

sammen ist ein Lazarettzng angekommen, der für 240
Betten eingerichtet ist und einen Operationssaal , eine Desinfizier-Abteilung und Sanitätsmaterial in genügender
Menge enthält. Die Mission wird in vier großen Laza¬
retten m Sofia arbeiten. Der Lazarettzng wird dazu dienen,
die Verwundeten von der Front nach der Hauptstadt und
nach anderen Städten zu bringen. Der Führer der Mission
Doktor Goldamar und der kaiserliche Kommissar Eiffe
sind vom Königspaar in Audienz empfangen worden.
Gestern ist ein Zug Liebesgaben eingetroffen, die das
deutsche Rote Kreuz den bulgarischen Soldaten sendet.
Freiherr vou Wangenheim tz.
25 . Okt. Ter deutsche Bot¬
Konstantinopel,
schafter Freiherr von Wangenheim ist heute früh 6 Uhr
45 Minuten sanft entschlafen. Am Sterbebette waren ferne
Gemahlin, die Kinder und nahe persönliche Freunde ver¬
sammelt. Tie Trauer ist hier allgemein. Der Sultan,
der Thronfolger , die höchsten Beamten und diplomatischen
Kollegen, sowie die deutsche Kolonie bewiesen während der
dreitäaigen Krisis beständig die innigste Teilnahme . —
Tie Trauerfeier für den verstorbenen Botschafter Frhr.
von Wangenheim findet Mittwoche vormittag 10 Uhr^ und
anschließend die Beerdigung im Park Therapia statt. Heute
war die deutsche Botschaft das Ziel zahlreicher Beileidskundgebungen. Tie kaiserliche Familie hatte einen Vertreter
entsandt ; die Minister uno Mitglieder des diplomatischen
Korps erschienen persönlich.
Die Butterpreise.
25 . Okt. Eine am 1. November in Kraft
Berlin,
tretende Bekanntmachung ves Reichskanzlers über die Fest¬
setzung eines Grundpreises für Butter usw. bestimmt:
Erstens : Der Butterpreis , den der Hersteller beim Ver¬
kauf im Großhandel frei Berlin einschließlich Verpackung
fordern kann (Grundpreis ), wird bis auf weiteres für
Handelsware I auf höchstens 240 Mark, für Handels¬
ware II auf höchstens 230 Mark, für Handelsware III
auf höchstens 215 Mark, für abfallende Ware auf höch¬
. Zweitens:
stens 180 Mark für 50 Kilogramm festgesetzt
Der Zuschlag für den Weiterverkauf oarf höchstens be¬
tragen : beim Verkauf im Großhandel 4 Mark, im Klein¬
handel 11 Mark auf 50 Kilogramm.
Kleine Nachrichten.
25 . Okt. Wie bekannt wird, ist der Ham¬
Berlin,
burger Lazarettzng CI . mit dem gesamten Personal nach
18 tägiger Fahrt durch Ungarn und Rumänien wohlbe¬
halten in Sofia eingetroffen. Das Personal wird seine
Tätigkeit auf dem serbischen Kriegsschauplätze sofort aus¬
nehmen.
25 . Ott . Gestern sind hier aus Frankreich
Singen,
450 Zivilinternierte , darunter 105 Kinder, angekommen.
Tie Behandlung, die diese in Frankreich gefunden haben,
war verschieden.
25 . Okt. Ter König hat eine Am¬
Budapest,
nestie wegen aller vor Kriegsausbruch aus politischen
Gründen verübten Strashandlungen und die Sistierung
des Verfahrens angeordnet.
Aus Gens meldet das „Berl . Tagebl." : In einem
ausfallend scharf das bisherige Vorgehen der Vierverbanos¬
diplomatie beurteilenden Artikel des „Temps " werden
gleichzeitig Veränderungen in öen Kabinetten von Paris
und London für unvermeidliche erklärt.
Okt . Ter „Matin " meldet aus Sa¬
Paris,25.
loniki: Ter italienische Postdampfer „Scilla "" ist tm
AegLischen Meere von einem Unterseeboot versenkt norden.
Lyon, 26 . Okt. „Lyon Republicain " meldet aus
Le Havre : Tie belgischen Truppen werden ebensolche Helme
wie die französischen Truppen erhalten. Tie Helme wer¬
den in Khakifarbe angestrichen sein und auf der Vorder¬
seite den Kopf des belgischen Löwen als Abzeichen tragen.
„Russki Invalid " bereitet in einem offenbar inspirier¬
ten Artikel auf den Fall von Riga vor. Das russische Gene¬
ralsstabsblatt versichert, auch n4 Rigas Fjäll könne der
rechte russische Flügel sich an die Rigaer Bucht an¬
lehnen. Ter Besitz Rigas bedeute für die Deutschen wenig,
so lange die. russische Flotte .die Bucht beherrsche.
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zuerst sehen zu sollen. Mochten sie sich immerhin ihren
in ihm auf . Der Angstschweiß perlte ihm feucht auf der Reim gemacht haben über seine lange Entfernung , oder
Stirn.
selbst genauer unterrichtet sein, es blieb ein ebenso trost¬
loser als unbehaglicher Gedanke, nur durch Vermittlung
Er war soeben mit dem Abendzug angekommen,
der Freunde zu seiner Frau gelangen zu können.
hatte eine lange anstrengende Fahrt hinter sich, aber
So fuhr er zunächst mit der elektrischen Bahn aufs
die sehnsüchtige Ungeduld, Jutta zu sehen, vor der
Geradewohl nach Schwabing . Der Vorort war schließlich
jungen Mutter in Dank upd Glück sich zu beugen , hatte
nicht so groß , als daß ein vornehmer Haushalt , den Jutta
die Ermüdung bekämpft. Und nun diese Enttäuschung,
gewiß noch führte , unbemerkt darin verschwände.
die ihn wie ein unvorhergesehener Schlag traf.
Höchstens mochte die vorgerückte Abendstunde die Nach¬
Jetzt erst kam eine tödliche Abspannung über ihn.
Seine Knie zitterten ) als er auf der verschneiten frage erschweren.
Aber er hatte Glück. Eine Materialwarenhandlung
Straße stand und , den Blick noch einmal zurückwendend,
schien dem Achtuhrschluß abhold zu fein, sie war noch
nun das fremde Wappenschild über dem Portal gewahrte
geöffnet, und als Lorenz sich ein paar Zigarren erstand,
und das Fehlen des prächtigen figürlichen Reliefs , das
wurde ihm nicht allein gewünschte Auskunft , es stellte
Juttas Namen getragen,Iden Namen seiner genialen
sich ihm selbst ein Führer zur Verfügung.
Schöpferin.
Nun ging er durch einen großen verschneiten Garten,
Er biß die Zähne zusammen und wandte sich so¬
fort von dem Haus , in de n er höchstes Glück und tiefste in dem unter hohem Vaumgeäste ein trautes Häuschen
verschlafen ruhte.
Erniedrigung durchlebt, da ; ihm Jahre hindurch Heimat
Nur im Souterrain hatte man noch helles Licht.
gewesen und ihm nun nichts mehr war.
Daß ihm auch Hans Jörg hiervon nichts gesagt Aus zwei Fenstern des oberen Stockwerks aber schim¬
hatte ! Allerdings , sie hatten einander nur selten gesehen merte ein märchenhaft rosiger Schein durch die weiße
Nacht.
in diesen Wintermonaten ; denn jeder hatte das Seine
Das Herz des Mannes begann zu schlagen: dort
Zu schaffen. Es mochte Zufall gewesen sein, daß ihr
Gespräch nie die Villa berührte , oder auch dem großen wachte sein Glück, er ahnte es. Und diesem tröstlichen
Geschäftsherrn bedeutete die Entäußerung des Hauses Licht schritt er nun zuversichtlicher entgegen.
Wie es ihn anheimelte , dies liebe kleine Haus in
eine Kleinigkeit, die nicht des Erwähnens wert war.
Lorenz suchte der tiefen Niedergeschlagenheit und Ab¬ seinem dichten buschigen Versteck. Ein richtiger Dorn¬
spannung Herr zu werden. Er mußte Jutta finden, röschengarten , der die schlimme Welt da draußen aus¬
schloß.
heute noch, es ließ ihrn keine Ruh '.
Die späte Stunde erschwerte die Nachforschung, da
(Fortsetzung folgt.)
die Polizeibureaus längst geschloffen waren.
Er hätte nun freilich Freseu oder Fräulein v. Rupert
Uno wenn er |te gar nicht mehr fand? Tausend
schreckhafte Möglichkeiten ihres Verlustes stiegen dräuend

im Taunus zu geführt. Die Bestimmung des Ortes der liegenden Seite das Unglück kommen sah, wollte noch
nächstjährigen Hauptversammlung wurde dem Hauptcrus- im letzten Augenblick den Kindern eine Warnung Hin¬
26. Oktober.
schnß überlassen.
überrusen, aber dazu war es bereits zu spät. Das Kind
— Einer , der keine Hoffnung mehr hat. Am 29. Sep¬ stürzte kopfüber in die Tiefe und>blieb zerschmettert liegen
— Die Rotzkvankheit der Pferde hat sich seit Kriegstember wurde der 31jährige Arbeiter Peter Barrdel er¬ Da die Mutter ohnehin schon durch den Tod ihres Kin¬
Wtsbruch vermehrt ausgebreitet. Zur möglichsten Verhinde¬ wischt
, als er drauf und dran war, eine Gartenhütte zu des schwer gestraft war, erkannte das Gericht nur au,
rung der Weiterverbreitung der Krankheit kann die genaue erbrechen. Die Strafkammer verurteilte ihn dafür zu 1 eine Woche Gefängnis.
Befolgung der erlassenen einschlägigen Vorschriften insbe¬ Jahre Gefängnis . Er solle froh sein, daß bei seinen Vor¬
sondere auch über die Anzeigepflicht wesentlich beitragen.
strafen nicht auf Zuchthaus erkannt worden sei, fügte der
Amtlicher Tagesbericht .'
Ist ein Pferd an Rotz erkrankt, oder zeigen sich Erschei¬ Vorsitzende hinzu. Das wäre ihm auch egal gewesen, er¬
nungen, die den Ausbruch der Seuche befürchten lassen, widerte Bardel, er komme ja doch noch hinein, denn er sei
Großes
Hauptquartier,
26 . Oktober.
so hat der Besitzer oder dessen Vertreter unverzüglich der
in der Fürsorge-Erziehungsanstalt gewesen, und das sei der Westlicher
Kriegsschauplatz.
Polizeibehörde Anzeige zu erstatten. Verletzungen der An¬ Grundstein zum Zuchthaus.
Nordöstlich, von Souchez wurden feindliche Handgra¬
zeige Pflicht sind mit schweren Strafen bedroht. Die Merk¬
— Die Taschendiebin. 27 Vorstrafen hat die 44jähnatenangriffe abgewiesen. In den Kämpfen vom 24. 10.
male des Rotzes sind je nach der- Art verschieden. Bei
rige Ehefrau Katharina Eschbach, geb. Heinrich, in ihrem sind an der vorspringenden Ecke nördlich von Le Mesnil
Nasenrotz zeigen sich- Nasenausfluß (schleimig und grau
Register; die meisten wegen Taschendiebstähls. Am 5. Sep¬
oder weiß, später mehr eitrig und gelb, grünlich oder tember
ließ sie ihre langen Finger im Zoologischen Gar¬ in der Champagne etwa 250 Meter unserer Stellung
mißfarbig , mitunter auch blutig) und Schwellung der Kchl- ten vor dem Affenhaus spielen. Es war billiger Tag und
vorübergehend in Feindeshand gekommen. Gestern wurden
aang -Lymphdrüsen. Die Nasenschleimhaut kann Knoten die Besucher drängten sich. Da sah ein Kriminalbeamter,
die Franzosen wieder daraus vertrieben. 5 Offiziere und
zeigen, die sich in Geschwüre mit aufgewulfteten und aus¬ wie die Eschbach blitzschnell mit der Rechten eine Geld¬ über 130 Mann blieben gefangen in unserer Hand Nordgenagten Rändern umwandeln. Die Kchlgang-Lympfdrüsen börse aus einer fremden Handtasche zog und dann sofort östlichl von Le Mesnil hält der Feind noch einen kleinen
lassen anfangs eine festweiche
, später harte knotige An¬ mit der Linken in eine andere Handtasche fuhr. Zur Vol¬
deutschen Graben besetzt. Auf der Combres-Höhe hatten
schwellung erkennen. Beim Hautrotz treten Knötchen und
lendung kam es diesmal nicht, denn jetzt griff der Beamte
Geschwüre in der Haut, häufiger aber bis walnuß-große zu. Im Besitz der Diebin wurde noch eine weitere Geld¬ unsere Sprengungen guten Erfolg, französische Spreng
und größere Knoten oder Beulen unter der Haut auf, die börse gefunden, welche gestohlen ist. Dagegen wehrte ungen im Priesterwalde blieben ergebnislos.
nach kurzer Zeit erweichen, nach außen durchbrechen und
Kriegsschauplatz.
sie sich, die Börse sei ein Andenken an ihren Mann , der Oestlicher
Geschwüre bilden, aus denen sich- eine zähe, dünne, mißHeeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
sie verlassen habe; sie habe sie stets „heilig gehalten". Die
farbige, häufig blutige Flüssigkeit entleert. Diese Ge¬ Strafkammer erkannte für zwei vollendete und einen ver¬
von Hindenburg.
schwüre zeigen keine Neigung zur Heilung, wie die durch suchten Diebstahl auf zwei Jahre Zuchthaus.
Ter Jlluxt -Abschnitt nördlich von Jllnxt ist wieder
Verletzung hervorgerufenen Wunden. Die Rotzknoten treten
überschritten.
Das bereits vorgestern vorübergehend ge¬
Aus
der
Nachbarschaft.
hauptsächlich auf an den Gliedmaßen, der Brust und am
nommene
Gehöft
Kasimirschki ist fest in unserer Hand.
Bauch. Von den Geschwüren verlausen strangförmige An¬
— Oberursel,
24 . Oft . Die diesjährigen SLckckHeeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
schwellungen bis zu den nächstgelegenen Lympfdrüsen. Wei¬ verordnetenwcchlen finden am 27. und 30. November statt.
Prinzen
Leopold
von Bayern.
ter können schmerzlose und sehr derbe Anschwellungen der
Es scheiden acht Stadtverordnete aus . Unter den poli¬
Haut und Unterhaut auftreten und zwar vorzugsweise an
Russische Angriffe östlich Baranowitschi und gegen un¬
tischen Vereinen der Stadt wurde zur Währung des Burg¬
einem Hinterbein oder an beiden oder an einem Hinter¬ friedens bereits eine Einigkeit über die Kanditaten errett.
sere Kanalstellung südlich des Wygonowskoje-Sees sind
und einem Vorderbein. Neben diesen Erscheinungen, die
— Bad Homburg v . d. H., 25. Okt. Durch die abgeschlagen.
auch noch am Schlauch und Kopse auftreten können, können
Einführung der Selbstwirtschast konnte der Obertaunusdes Generals
v. Linsingen.
vorhanden sein Husten, Atembeschwerden
, zeitweiliges Na¬ kreis vor einigen Tagen den Preis für den Doppelzentner Heeresgruppe
Oestlx
von
Kukli
(
westlich
von
Czartorysk)
wurden
senbluten, allmähliche Abmagerung, rasches Ermüden, rauhe
Roggenmehl von 39 aus 35 Mark und den des Weizen¬
aufgebürstete Haare. Akuter Rotz ist eine schwere, fieber¬ mehls von 42 auf 40 Mark Herabgesetzen
. Die weitere in der Nacht zum 25. 10. die feindlichen Stellungen
hafte Erkrankung. Schüttelfrost, hohes Fieber, schleimig¬ Folge sit, daß mit Wirkung von heute ab auch- der gestürmt; ein allgemeiner russischer Gegenangriff blieb
eiteriger, blutiger und jauchiger Nasenausfluß , Knötchen Brotpreis eine beträchtliche Ermäßigung erfuhr. Ter Dvei- erfolglos. Gestern wurden weitere Fortschritte gemacht
und Geschwüre in der Nasenschleimhaut, angestrengtes
psundlaib kostet nur noch 55 statt 64 Pfennig , das 60 Ter Feind ließ 4 Offiziere, 1450 Mann und 10 Ma¬
Atmen, Knoten und Geschwüre der Haut mit Schwellung Gramm Weißbrödchenwurde von 6 auf 5 Pfennig herab¬ schinengewehre in unserer Hand.
und Verdickung der Lympfdrüsen, geben hier das Krank¬ gesetzt. Tie Vereinigung des Obertaunuskreises mit dem
heitsbild. Da die Rotzkrankheit auf den Menschen über¬ Kreise Usingen zu einem Wirtschaftsgebiete hat es er¬ Balkan - Kriegsschauplatz.
Oestlich von Visegard ist die Höhenlinie Suhagor :—
tragbar ist, so ist mit Rücksicht aus diese Gefahr beim möglicht, daß mit den in beiden Kreisen geernteten Ge¬
Panos
erreicht. Ter Angriff der Armeen der Generale
Umgang mit rotzkranken und der Seuche verdächtigen Tieren
treidevorräten bis zur nächsten Ernte der Bedarf für beide
die größte Vorsicht notwendig.
Kreise gedeckt ist. Eine Preissteigerung des Mehls und der v. Koeveß und v. Gallwitz schreitet gut fort . Südlich, von
— Hygienisches Institut . Tie gesundheitlichen bakte- Backwaren tritt demnach auch nicht wieder ein.
Palanka sind die Nordhänge des Naca-Tales in unserem
reologischen und ähnlichen Untersuchungen für den Regie¬
— Bensheim,
24 . Okt. Bei ausgezeichneter kör¬ Besitz. Weiter östlich, sind Markovac, Vk. Laote, Kucevo
rungsbezirk Cassel und das Fürstentum Waldeck werden perlicher Rüstigkeit und geistiger Frische feierte heute der genommen. In den letzten drei Tagen sind 960 Serben
wegen der augenblicklichen unzugänglichen Verhältnisse beim Geheime Schulrat Hemmes mit seiner Gattin das gol¬ gefangen genommen. Von der Armee des Generals BojadHygienischen Institut der Universität Marburg nicht mehr
dene Hochzeitsfest. Der greise Schulmann hat länger als
bei dieser Anstalt, sondern bis auf weiteres im hygienischen ein halbes Jahrhundert an der hiesigen Taubstummenan¬ jidff liegen keine neuen Meldungen vor.
Oberste Heeresleitung.
Institut der Universität Frankfurt ausgeführt.
stalt gewirkt und ist tausenden von Taubstummen und
— Teures Wild. Auch aus dem Wild- und Geflügel- sprachlich Gebrechlichen Freund , Berater und Helfer ge¬
markt sucht man aus der allgemeinen Lage Kapital zu wesen. Tie vorzüglichen Lehrmethoden, die Hemmes in
schlagen. Der hessische Jagdklub hat an die mit ihm in
dem Taubstummenunterricht anwendete, verschafften ihm
Verbindung stehenden Wildhändler ein Schreiben gerich¬ einen Ruf als Schulmann von großer Bedeutung in der
tet, in dem er ersucht, die Hasen künftig nach Gewicht pädagoischen Welt Deutschlands.
Au verkaufen. ^Der Klub schlägt 80 Pfgs. für das Pfund
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müßten

die Wildhändler durchschnittliche6 Mark für den Has'n be¬
zahlen. Sie sind aber nicht gewillt, auf diese Forderung
einzugehen.
— Stiftung . Zur bleibenden Erinnerung an feinen
verstorbenen Vater , den bedeutenden Anatomen Hermrnn
von Meyer, hat Sanitätsrat Tr . E. von Meyer der
Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft einen Georg
Hermann von Meyer-Preis gestiftet, der alle fünf Jahre
für die hervorragendste anatomische Arbeit verliehen wer¬
den soll.
‘
— Ausgestellte Geschütze
. Die am Bismarck-Denkmal
ausgestellten Geschütze sind 15-Zentimeter-Festungskanonen
saus Lüttich und entstammen dem Jahre 1863.
— Auszeichnung. Vizefeldwebel Matthias Urmitzer
Frankfurt -West, Sophienstraße 115, erhielt das Eiserne
Kreuz.
— Gau-Turnersckaft Frankfurt a. M . Die Turner¬
schaft Frankfurt a. M hat beschlossen
, am 21. November
1915 eine Gedächtnisfeier für den verstorbenen Vorsitzen¬
den der Deutschen Turnerschaft, Geh. Sanitätsrat
Dc.
Goetz, abzühalten, zu der auch die Ausschußmitglieder
vom 11. Deutschen Turnfest 1908 eingeläden werden sollen.
— Die Winter -Jugendabende des Gaues sollen demnächst
Mit einem Vortrag über die Geschichte des preußischen
Hohenzollernhauses eröffnet werden.
— Albert Schumann-Theater . Am Mittwoch, abends
8 Uhr, findet die letzte Aufführung der Operette : „Der
Zigeuner-Primas ", statt. Am Donnerstag ist die Erstauf^üh^ ng der beliebten Operette: „ Gasparone " von Carl
Millöcker, worauf wir empfehlend Hinweisen.

Vermischte Nachrichten.

* Die
BierpceiserHöhung
- in Bayern
wurde verschoben. Ter bayerische Bauernbund wird
inzwischen eine Denkschrift ausarbeiten und in ihr das
Für und Wider einer Preiserhöhung beleuchten, so daß dkd
zuständigen Stellen danach, ihre Beschlüsse fassen können.
In Berlin soll dagegen im Laufe dieser Woche eine
erneute Preissteigerung für Bier vorgenommen werden,'
gegen die sich nicht nur die Konsumenten, sondern mehr
noch als diese die Gastwirte sträuben.
* Die Fürsorge
für unsere Verwundeten
Hot mit Umsicht eingesetzt, so daß selbst die Schwerver¬
wundeten, die den Verlust von Gliedern zu beklagen haben,
eine zum größten Teil wiederhergestellte Arbeitskraft er¬
warten dürfen. Jetzt haben d e deutschen Ingenieure ein
dankenswertes Preisausschreiben für einen Armersatz er¬
lassen, das auf den Arm des Arbeiters für die mechan¬
ischen Werkstätten begrenzt werden soll. Das praktische
Ziel ist, ein zur Arbeit brauchbares Ersatzglied zu schaffen,
das aber auch so billig ist, daß die Militärverwaltung
jeden Kriegsverletzten, der seiner bedarf, damit zu ver¬
sehen imstande ist. Es wird für Amputationen in jeder
Höhe bis mindestens zur Mitte des Oberarmes bei un¬
verletztem Schultergelenk ein Armersatz verlangt, der den
Träger zu möglichst vielen Arbeitsverrichtungen in den
Werkstätten der mechanischenIndustrie befähigt.
* Ter Deutsche W e r km e i st e r - V e r b a n d (Sitz
Düsseldorf) beteiligte sich mit seinen Kassen mit 2 Mil¬
lionen Mark an der dritten Kriegsanleihe. Bei der ersten
Kriegsanleihe zeichnete er 500 000 M ., bei der zweiten
~Zu esamt
^ .
- Taunusklub
.
Bei
reger
Beteiligung
aus
Kriegsanleihe 2 250000 M . Trotzdem stellt er noch' ge¬
Men Gebieten des Taunus hielt der Gesamt-Taunusklub
nügende Mittel zur Unterstützung der Mitglieder zur Ver¬
unter der Leitung von Steuerinspektor Jtschert-Tiez im fügung, denn im ersten Kriegsjahre betrugen die ge¬
„Thomas -Bräu " seine diesjährige Hauptversammlung ab. samten, im Interesse der Mitglieder gemachten Aufwen¬
Ter Rechenschaftsbericht für 1914/15 schließt bei 13 797 dungen 2 266 939 M . Nicht mitgerechnet sind hier die
Mark Einnahmen mit einem Kasenbestand von 9630 Mark
Sonderleistungen seiner 1100 Bezirks-Vereine, die 300 000
«ab. Der Voranschlag für 1916 sieht an Ausgaben u. M . übersteigen.
a . vor : für Sommerfrischenverzüchnisfe400 Mark, Weae* Berlin,
22 . Okt. Das „Berliner Tageblatt"
anlagen 200 Mark, Quellensassungen 100 Mark, Weqe- meldet aus München-Gladbach: Tie Strafkammer ver¬
bezeichnungen 1000 Mark, Monatsblätter 1800 Mark,
urteilte den Landwirt August Schumacher aus Steinhau¬
Lahnhöhenweg 300 Mark, Türme 200 Mark . Für die fen, der Kartoffeln zu 8 Mark für den Zentner ver¬
Errichtung einer „Wisloch-Hütte" zu Ehren des Vor¬ kaufte, zu drei Monaten Gefängnis und 1500 Mark
sitzenden der Wohltätigkeitsabteilung, Joses Wisloch, be¬ Geldstrafe.
willigte man 1000 Mark. Ferner überwies man für
* T e n Tod ihres Kindes v e r schu l d e t. Vor
besondere Ausgaben den Zweiäveremen Rod a. W. 150 der ersten Strafkammer der Reichshauptstadt hatte sich
Mark, Schlangenbad 25 Mark und Wetzlar 300 Mark.
eine Frau Anna Rauchstädt, wegen fahrlässiger Tötung
Insgesamt schließt der Haushaltungsplan für 1916 mit ihres eigenen Kindes zu verantworten . Tie Angeklagte
8230 Mark Einnahmen und Ausgaben ab. Der verdiente welche Mutter von drei noch jugendlichen Kindern ist, war
Präsident des Klubs, Peter Kittel-Frankfurt , der als schon oft von den Nachbarn der Unachtsamkeit ihren
67 jähriger noch als Hauptmann im Felde steht wurde Kindern gegenüber beschuldigt worden. Als sie einmal
zum Ehren-Präsidenten ernannt . Ein Bericht der Wvhl- wieder in der Küche plättete, kletterten die Kinder, ohne
tätigkeitsabteilung ließ das außerordentlich! segensreiche von ihr gewarnt zu werden, auf einen Stuhl und von
Wirken derselben in armen Taunusdörsern erkennen. Seit
dort auf das Fensterbrett der im vierten Stock belegenen
Bestehen der Abteilung wurden 164 000 Mark den Armen Wohnung. Eine Nachbarin, welche von der gegenüber¬

Iv#r8c£
Schumann
-Theater
Zigeunerprimas
|
r'

,rtt

*Der

Donnerstag, 28., Erstaufführung: „OOne

AM ESCHENHEIMER

“.

TURM:

Spezialitäten -Theater
Jan

Fall

Dar

mit neuen
Albert Winkler
Illusionen
2 Morand 2
das lebende Handgepäck
Forbe
Deutsches Meister-Duett
Grete Sommerfeld
Operetten-Sängerin

UrMsclie

Vorträgen.
Bernhard Prater
Hunde- und Affen-Zirkus,
Eugen Feinberg
Handschatten-Künstler.
Irmgard Joachim
Geigen-Künstlerin.
Isis
in ihren klass. Tänzen.

Loro
-Zinnsoldaten

Derbeste

kom . mus . Militär - Akt.

HTq fy 11 fy 1% Einlaß 7 Uhr abends
* ^ 6 11011 Anfang 8 Uhr 10 Min.
3586
Vorher Konzert.
Vorher Konzert.
I-

.

. „ di «*, « . Logenplatz .
Saal
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Preise der Platze. Reserv
. Platz. . . . ^ 1.20
ut 0 .65

einschliesslich
Garderobe und Steuer.
Militär Wochentags
halbe Preise.
BilletVorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a, d. Theaterkasse

Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
In den Logen wird nur Wein
sei viert.
tviir die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F . KaufmannL Co., Frankfurt a. M«

Frauen
Schützenverein

|

für leicht « « eschSftig . ng bei loh.
» «« de « Verdteoft
sofort gesucht.
h . & M . Mal , « «ckenhetmerlandstr
, 135.

Bockenheim.

Gefchästslokale
Am 23. Oktober verschied an einem
langjähriger treuer Schützenbruder

Herr

Schlaganfaü
, im Dienste des Vaterlandes stehend
, in Meschede unser

rc.

Schön
,helles Geschäfts
-Lokal

Jean Bentliaus

95 qm groß , elektrischer KraftAnschluß , zu vermieten . Leipziger¬
straße 17 . Näheres im Lade » . 3389

Jordanstr

Landsturmmann im Landsturm -Infanterie -Ersatz -Bataillon XVIII 21. 3 . Kompagnie.

. 74.

Souiol als Lagerraum

Wir werden dem leider zu früh Verstorbenen ein ehrendes Andeuken bewahren.

zu vermiet. 3171

Große helle Werkstatt , 32il !m sofort

Der Vorstand.

zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 2787
Werkstatt mit Bureau, 200 qm, sofort
zu vermieten. Ginnheimerlan dstr. 19. 3648
zu vermieten.
Friesengasse 18.
Näheres Röderbergbrauerei.
3665

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 28 . Oktober, vormittags 10 Uhr, vom Portale des Bockenheimer Friedhofes. Zusammenkunft der Mitglieder am Portal
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
3748

Grosser Keller

Zimmer rc.

Lehrmädchen

Kriegerverein

Möbliertes
Zimmer
z» dermieteu . Grempstraße 21, part .
36 68
für leichte Handarbeit bei guter»
Gut
möbliertes
Zimmer
zu
vermieten.
Wochenlohu sofort gesucht. 3744
Lt. M&
. Mai , Etrohhntfabrik.
Adalbertstraße 59, 2. Stock. _3697
Bockenheinrerlandstraße 135.
Schön möbliertes Zimmer mit 2 Betten
zu
verm. Nauhetmerstr. 16, 2. St . lks. 3712
Jüngeres , fleißiges UnsmaitttüfrGut
möbl. geräum. Zimmer bill. Bis
djctt
sofort gesucht. Vorzustellen Don¬
1. Nov. umsonst. Falkstr. 43, 3. St . l . 3720
nerstag Vormittag
bei Frau Ingenieur
Gaiser, Juliusstraße 35 , 3. Stock. 3747
Freundlich möblicrtes Zimmer billig zu
vermieten. Falkstraße 34, parterre . 373 0
Zur Führung eines kleinen Haushaltes
Fräulein gesucht. Näheres von 11—1 Uhr
Schön möbliertes Zimmer billig za verMoltke-Allee 82 , 3. Stock. _3746
^ mieten. Nauheimerstraße 2, 3. St . lks. 3731
Eine saubere zuverlässige Waschfrau
Möbliertes Zimmer mit Klavierbenutzung
gesucht. Kirchplatz 8, 2. Stock.
3753 ; zu verm. Kurfürstenplatz 29, 3. St . 3741
Braver Junge 13— 14 Ihr . alt, f. Nachm, I
Möblierte Mansarde mit Ofen zu üec=
gesucht. Landgrasenstr. 3, Glaserei.
3745 mieten. Adalbertstraße 21a , 4. Stock. 37 42
Einfach z öbliertes Zimmer sofort sehr bill.
~
EILT
!
“
zu vermiet,n. Juliusstraße 15, 2. St . 3750
Trotz des Mangels an Rohmaterialien
liefern wir noch
3743
Einfach möbliertes Z .mmer an anständiges
W ei »seSchmier
* ei ( e zu S6Mk . pro Zent.
Ctelbe Schmierseife
zu 4ZMk . pro Zent. \ Mädch. zu verm. Falkstr. 48 , 3. St . 3751
Versand gegen Nachnahme oder vorh. Kasse.
]
Gut möbliertes Zimmer Woche4 Mark.
1Bargmann , Kiel, Hohenstaufenring 37. Rohmerstraße 3.
3752

Bockenheim.

Den Herren Kameraden die traurige Mitteilung , daß unser lieber
Kamerad

Jean

Herr

Benthans

Landstlirmmann im Landsturn -Inf.-Ers .-Bat. XVIII 21. 3. Kamp.

am 23. Oktober gestorben ist.
Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 28 . Oktober, vor¬
mittags um 10 Uhr, vom Portale des Bockenheimer Friedhofes.
Zusammenkunft um 9 ^ Uhr bet Kamerad Döring , Basaltstraße 35.
Abmarsch 9 */, Uhr.
Um zahlreiche Beteiligung bittet

Der Vorstand.
Pflichtabteilung III .

3749

Trauer

Trauer - Hute
Trauer

-Schleier
Hut - und

4Trauer
Armflore

Grösste Aaswahl.
Tel. Amt 11. No.1662 B . Laaek

Die «usmqmtt» di-s-S wöchentlich

«otLti

Bo « q» «tts , « nitlonbea

-Crepe

Fr . Ludwig

Adalbertntr

. 10.

3466

"

Frankfurta. M - Bvckenheim

Amt Taunus 1045.

Christian
Inder

ttörg

und

A. Rüttele, Nacüf.

H. Hachemeister

Optisches Institut

RSdelheimerstr
. 83
s.
am Schönhof

gegründet 1883

§k Elektrische Uhren
^

bester Fabrikats.

Befantirei

looltenheim
, Leipzigerstr
. 16

G. Renas
Am Weingarten

23, part.

Müler- «tth Weihbindergeschäft.

Secrs

'SFieKass..ikd.lMltr.i."'
rr

Peter Henfer

Frankfurt a. Ms.- Bockenheim

5,

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl

Lumpen
, jPapier, Flaschen
, alt Eisen
Metall», Gummi, Knochen
, D'eiie rc.
Lager tu Metall -, Eichenzu dm höchsten Tagespreise «,

21.

Telefon Amt Taunus No. 2049.
Jedes Quantum wird abzeholt.

Sesterhenn

Großes Lager in

sott

Seestrasse

vorrätig.

Landgrafsnstr.20. Tal. A.Taunus 4036.
Moderne
Bucheinbände
in
dnfaohstw sowie fetoster Ausführung.
8argma |gazln
Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.
Billigste Preise 1 Telefon r Amt TaunuS 4S7S.

Ankauf

«rosse

Auswahl

Leivzigerstr.
Gr. Seestr. so
Goethrstr. 30.

solidu. fachmännisch Bödelhelmemtrasse
besonders preiswert

Photo
-Handlung

rem Raumbedarf nach Ueb:r-ink«nft.

Pater

H. Heid
Uhren Fritz Br ose
Goldwaren Buoltbindepei

Lackierer

Homburgerftraste 11.

größe

in grösster

Bei vorkommenden Sterbefallen genügt Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Lichen
- und Kief rnholz-Särgen, Talaren
und Totenkiffen
, sowie Sterb aecken rc.
3563
Lran - porte per Bahnu. per«xe. M *« errwage» zur Verfügung
Weißb

11
, No
. 770

Gamaschen
und
Schafte n - Stiefel

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon

Telefon Amt

» « e» .

V or sehriftsmässige
“ 11 Offiziers
-Stiefel

fstlicrtrasre
sto. 34

Falkstrasse
No. 34

Tra « er -Dekorati

Tranerkarten
, Trauerbriefe F. Kaufmann
&Co.,Buchdruekerel.

Empfehlungen und Adresse « hiefiger Geschäfte.
erscheinend
- Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeile» Raum, bei

4 » » sxor

und

, Leipziger
*tr. 27,

Alle Preislagen.

3465

-Kränze

und Kiefernholzsärge ».
Talare und Toterrkissen.

Erledigung

aller nötigen Formalitäten

Itaudcrafenstrasse
10 , JL
Klinstl Zähne von2 Mk. an. Zahnkröne«, Plombe« «. f. m. zu dm
billigstm Prrism. Tpezialitätr
Gebist» ohne Gaumenplatte.

BRENNBBOR

llnhng4 8chm1ät

Banfpengleret
Ausführung

u«d Installation

aller

Reparaturen

8 Artefeugaffe 8.

Telephon Amt TaunuS 3591.

J.&Mf
. Stammler
Malersnd Weißbinder - Geschäft
o

VaiihhI

1812

43 . Iahrg.
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zurück. Unter den Gegnern befanden sich neben serbischen
Bataillonen auch Montenegro rische.
Tie im Nordwestwinkel Serbiens operierenden K. und
K. Truppen der Armee des Generals von Koeveß nährrn
-ungarische Tagesbericht. sich der oberen Kolnbara und der von den Serben vor
Der öllerrelchisch
unserer Reiterei geräumten . Stadt Valjevo. Tie von
Wien, 26 . Okt. Amtlich wird verlautbart , 26. Obrenovac südwärts entsandten österreichisch
-ungarischen
Oktober 1915:
Divisionen entrissen dem Gegner nach erbitterten Kämpfen
die starken Höhenstellungen südlich und südöstlich von
Kriegsschauplatz.
Russischer
.
Lazarevac.
Tie südwestlich von Czartorysk kämpfenden K- und
Deutsche Truppen trieben den Feind über Arangs.lovae
K. Truppen wiesen mehrere Angriffe russischer Schützen¬ zurück. In Topola und aus den Höhen östlich davon
divisionen ab, wobei sie 2 Offiziere und 500 Mann ge¬ stehen österreichisch
-ungarische Kräfte im Gefecht.
fangen nahmen und 1 Maschinengewehr erbeuteten.
Tie beiderseits der Morava vvrdringende deutsche Ar¬
Deutsche Regimenter warfen den Feind beiderseits mee bemächtiate sich 'der Höhen nördlich Raca, des Ortes
der von Nordwest nach Czartorysk führenden Straße . Ins¬
Markovac und weiterer serbischer Stellungen südöstlich
gesamt ließen die Russen in diesem Raume gestern 4- Offi¬ von Petrovac.
ziere, 1450 Mann und 10 Maschinengewehre in der
Das Gebirgsland ,an der Donauschleife östlich der
Hand der Verbündeten.
Klissura-Enge ist zum größten Teil vom Feinde gesäubert.
Sonst blieb im Nordwesten die Lage unverändert.
Es wurden hier drei von den Serben verlassene Ge¬
schütze eingebracht, darunter ein schweres.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
Ter gestrige Schlachttag verlies im Verhältnis za den
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
vorangegangenen an der Hochfläche von Toberdo rutzger. Dagegen wurde um unsere Brückenkopfstellung von
Ereignisse zur See.
Görz und Tolmein , sowie im Abschnitt nördlich Tolnachmittags, suchte ein italienischer
Oktober,
24.
Am
mein bis zum Krn wieder äußerst heftig gerungen. Alle
diese Kämpfe endigten mit dem vollen Mißerfolg des Flieger die Stadt Triest mit Bomben heim, wobei .er,
ohne einen Materialschäden anzurichten, drei Einwohner
angreifenden Feindes.
Am Krn brachen drei Vorstöße der Italiener in un¬ tötete und mehrere verwundete. Ter Besuch, wurde wenige
serem Feuer zusammen. Vor den Mrzli Brh scheiterte ein Stunden später durch unsere Marineflieger in Beneoig
feindlicher Nachtangriff. Gegen den Tolmeiner Brückeri- erwidert, wo sie von i/zll Uhr nachts bis 1 Uhr frü-h
in rascher Folge Arsenal, elektrische Zentrale, den Bahn¬
bereitete nachmittags ein besonders, lebhaftes Ar- hof, einige Festungswerke und andere militärische Bau¬
f, klopf
'J titleriefeuer neue Angriffe starker Kräfte vor. Spät abends
v schluven unsere Truppen einen solchen Angriff auf die lichkeiten ausgiebig und erfolgreich mit Bomben mittleren
Höhe westliche von St . Luzia, heute zeitlich früh einen und schwersten Kalibers belegten und zahlreiche Brause
Zweiten gegen die Stellung nördlich! von Cocarsce, der verursachten. Am nächsten Morgen um 8 Uhr griff em
bis zum Handgemenge führte, unter schwersten Verlusten Seeslugzeuggeschwader neuerdings Venedig an, wo noch
für den Feind zurück. Ter Raum von Descla stand ein vom nächtlichen Bombardement berrührender Brand
zeitweise unter Trommelfeuer. Ein schwächlicher italie¬ emporloderte. Außer den früher aufgezählten Gebäuden
nischer Angriff gegen Zagora wurde leicht abgewiesen. wurden diesmal auch' Flugzeughallen und Kriegssahrzemge
Ter M . Sabotino , vor dem der Gegner in den erfolgreich bombardiert. Schwächliche Versuche zweier feind¬
letzten Tagen mindestens 2500 Mann verlor, wurde gestern licher Flieger, unsere Aktionen zu stören, wurden durch
nicht mehr angegriffen, wohl aber von der italienischen unser Gewehrfeuer in kürzester Zeit vereitelt. Bei bei
. Zahlreiche Granaten sielen den Unternehmungen wurden unsere Flieger von starker
Artillerie heftig beschossen
. Alle
auch in den Südteil von Görz. Abends griffen sehr starke Artillerie heftig, aber ganz erfolglos beschossen
zurück.
unversehrt
kehrten
feindliche Truppen die Podgora -Höhe an. Es half ihnen
Flottenkommando.
nichts, daß sie Bomben mit giftigen Gasen verwendeten.
zurückgeschlagen.
blutig
Sie wurden
Die Wirkung der letzten Zeppelinbeschietzung
Gestern ließen sich die Verluste der Italiener bei ihren
in London.
Angriffen gegen die Hochfläche von Toberdo stellenweise
26 . Okt. Mit staunenswerter En¬
Kopenhagen,
übersehen. So liegen vor der Front eines unserer In¬
ergie hat es die englische Zensur verstanden, alle Nach¬
fanterie-Regimenter 3000 Feindesleichen.
An der Tiroler Front wiesen die Verteidiger der richten über die Wirkung der letzten Zeppelinbeschießung
Lasraum-Stellung einen Angriff des italienischen 116. in London zu unterdrücken. Gestützt auf die Aussagen einer
aus London hier eingetroffenen neutralen , absolut zuver¬
Infanterie -Regiments ab.
lässigen Persönlichkeit läßt sich die tatsächliche und mora¬
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
lische Wirkung des letzten Zeppelinangriffes folgender¬
Tie östlich von Visegrad vorgehenden cksterreichisch- maßen zusammenfassen: Ter Zeppelinbesnch über L: n\ ungarischen Streitkräfte warfen den Feind an die Grenze don hat nur kurze Zeit gedauert, höchstens sechs bis acht r

Der Krieg.

llunst

mb

riebe.

Original -Romau von & Dressel.
(42 . Fortsetzung.)
nce knirschenden Schritte moc
25 ? "1" ”e™‘>mm «n. a>orb Cnfdn ; denn man öffnete
.V # e.r 9 elau‘c' d° tte. Iosephas wahlbekan
Gesicht grüßte ihn auf der Schwelle
Lorenz atmete auf. Sie sah 'behäbig und w
aus und ihr freudiger Aufschrei : „Marjo b’i
rc S ••J ° fte f emc Spannung in frohe Erwartung .
Er druckte und schüttelte ihr die Hände wieder
wieder.
„Steht 's gut ?" stammelte er dazwischen. Die Stir
wollte ihm doch nicht recht gehorchen, das Herz sck
chm zur Kehle hinauf.
„Na freili, den lieben Heil'gen sei Dank. Hat
wacker g halten 's Fraule , un a Kindl, wie a Pr
Bloß a bissel schwach no, is gnä Frau . Aber dös
W ~ o’ Freud wird 's scho auf d' Füß bringen ."
»Darf ich sie sehen, gleich jetzt?"
„I will schauen, gnä Herr , da hat 's Fräul 'n v. Ru
zu bestimmen. D' is fein a Dokta, mein i hall."
schon die Treppe herunter mit <
» u auch

ÜÖer öen^ ®

im hc
en Lüchen
Gesicht*^ ^ anÖ UttÖ Cinem ^
„Wir haben Sie erwartet , Jutta hat schon '
3a, gehen Sie zu ihr. Aber nur
? ,r? me
wemge Minuten , dann muß ich Sie für heute hin.
weiben. Das heißt, nicht aus dem Haus natürlich , '

Zimmer stehen längst für Si «r bereit, Herr Doktor."
Sie führte ihn in ein schönes trauliches Gemach
und zog facht die Tür hinter sich zu.
Und dann sah er sie, nur sie, wie sie so rührend
blaß in den Kissen lag , sein schönes, starkes Weib. Aber
ihre großen blauen Augen strahlten ihn an mit einem
wundersamen Leuchten, das ihm tief in die Seele drang,
alle Zweifel an ihre Liebe bannte , jede Angst des Verlierens löschte.
Er stürzte zu ihr hin. „Liebste, vergib , daß ich fern
" die Stimme versagte
vlreb — doch du weißt rhm. lieber ihre zarten Hände strömten heiße Tränen.
Und wieder sah er sie an , staunend , selig, sein Weib,
das so ergreifend war , so anbetungswürdig in seiner
Mutterwürde.
„Jutta , wie soll ich dir danken !"
„So liebst du mich wieder ?" flüsterte sie weich.
„Zu keiner Stunde hörte meine Liebe auf. Wie ist
es möglich, daß du je daran zweifeltest ! Wer könnte
denn eine andere lieben neben dir !"
hast du's mir aber nie gesagt."
Ach, was bist du hold in
'ntnff" "'1^
öiefejIsTu
gegenwärtige Schwäche schließ!!
rr,ai„ ° meine
«.größte Stärke ?" lachte sie leise. „Das will i
^
acltcn lassen , du. Und nun sollst!
staunen , Liebster. >scyau unjern Jungen , m er nick
'
das Urbild der Kraft ?"
In bebender Hast schlug er die Vorhänge des ur
weit ihres Lagers stehenden Bettchens . Da lag fei
Kind, erst wenige Tage alt und doch schon in der
rosigen Gesicht unter dunklem Haarkranz , den feste
runden Gliedern die gesunde Schönheit offenbaren!

Monnements - preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pjtz,
bei öer Expedition abgeholt 40 pfg.
öurch die post bezogen vierteljährlichM. 149

. Postzeitungsliste 12SL»
. Postzuschlag
einschl
Minuten , wenigstens wurden innerhalb dieses Zeitraumes
die meisten Bomben geworfen. Ihre Wirkung übertrifst
alles bisher Tagewesene, es sind nämlich nicht weniger
als rund 1000 Personen getötet oder verletzt worden. Ter
Materialschaden geht in die vielen Millionen und soll etwa
70 Millionen Mark betragen. Es braucht wohl nicht be
sonders betont zu weroen, daß die moralische Wirkung des
Bombardements geradezu ungeheuer war. Tie Panik, die
in London ausbrach, laßt sich nicht schildern, bemerkens¬
wert ist die Erregung , die heute noch, anhält und meit?.
Kreise der Bevölkerung ergriffen hat. Jedenfalls muß
heute gesagt werden, daß das englische Volk von d 'm
Wahn gründlich geheilt ist, der Krieg wäre nur eine
Angelegenheit, in die es unmittelbar nicht verwickelt wäre.
Es ' hat die Folgen dieses Krieges in furchtbarer Weise
am eigenen Leibe verspüren müssen.
Die Räumung von Minsk.
Aus Stockholm wird der „V. Z." gemeldet: Auf
Befehl des FeDstabschefs Alexejem soll die Räumung von
Minsk nunmehr bis zum Donnerstag dieser Woche vollendet
sein. Die dort befindliche Direktion der Libau-RomnyBahn ist bereits nach Moskau verlegt worden. Das Minfter
Adelsmarschallamt wurde ebenfalls bereits geräumt. Den
in Minsk noch arbeitenden Fabriken wurde von der Mili¬
tärbehörde eine zehntägige Frist eingeräumt. Für Flücht¬
linge werden täglich zehn Züge bereitgestellt.
Die Eypern -Frage.
London, 26 . Okt. (Unterhaus .) Auf eine Frage
über das Angebot Cyperns an Griechenland antwortete
Sir Edward Grey : Wir fühlten uns verpflichtet, in der
sehr kritischen Lage, in der sich die serbischen Verbündeten
befanden, alles zu versuchen, um ihnen die einzige Hilfe,
die sofort zur Verfügung stand, zu sichern. Die britische
Regierung ließ deshalb wissen, daß, wenn Griechenland
Serbien seine volle sofortige Unterstützung gewahre, Groß¬
britannien bereit wäre, den Griechen Cypern zu geben.
Da Griechenland sich nicht in der Lage sah, Serbien zu
unterstützen, wurde die Bedingung, unter der das Angebot
gemacht wurde, nicht erfüllt. Das Angebot ist deshalb hin¬
fällig.
England und die Kabeltelegramme.
26 . Okt. Tie hier eingetroffene Zei¬
Amsterdam,
tung „New Work World" enthält bemerkenswerte Ein¬
zelheiten über die willkürliche Behandlung der Kabeltele¬
gramme durch die britische Zensur. Hierdurch werde dem
amerikanischen Handel ein Schaden zugefügt, oer jich aus
Millionen belaufen dürfte. Beispielsweise sei der Handel
mit getrockneten Früchten zwischen den Vereinigten Staaten
und Griechenland unterbunden worden. Telegraphische Auf¬
träge von Amerika nach Europa und umgekehrt würden
zurückgehalten. Tie britische Zensur habe u. a. die ihr
amtliche gewährte Einsicht in die amerikanischen Han¬
delsbeziehungen dazu benutzt, im Munitionsaufträge , die
eine unabhängige Firma erlangt hatte, ungültig zu machen
und sie dem beglaubigten Vertreter der britischen RegieDer heutige Tagesbericht

befindet sich auf Seite 3.

Nun schlug dies prachtvolle Bübchen große leuchtende
Blanaugen auf, Juttas Augen , und da flutete eine Welle
zärtlicher Glückseligkeit über ihn hin. Er hob das Kind
ans verz , küßte es jauchzend und trug es dann seinem
echter Sohn , regina !"
„
Weibe hin: Dein
„3a , er ist doch dir wie aus dem Gesicht geschnitten,
auch deine dichten, dunklen Haare hat er bekommen,"
lachte sie glücklich.
Dann , nachdem sie eine Weile in gemeinsamem
Elternglück ihr Wunderkind betrachtet hatten , bekannte
Jutta leise:
„Lorenz , auch ich bin eine Frau wie alle, toll und
blind hat die Eifersucht mich gemacht."
„Wie ließ sie mich erst leiden, du Liebe." Dann
ftagte er ernst : „Jutta , warum hast du die Villa fort¬
gegeben ? Mußte das fein ? Mir war 's ungeahnte
Qual , dich nicht mehr in deinem Heim zu finden ."
„Das geschah doch nur deinetwegen . Das — das
Gartenhaus dahinten konnte ich nun mal nicht aus
der Welt schaffen, aber die Villa konnte ich verlassen."
„Liebste, es wurde dir sicher schwer, und war ge¬
wiß nicht notwendig . Laß dir 's ein letztes Mal gesagt
sein, die arme Traute hatte niemals etwas Persönliches
für mich. Sie interessierte mich lediglich als bemit¬
leidenswerter Gegenstand humaner Nächstenliebe und
im übrigen vielleicht noch als Studie , als Problem.
Lasten wir sie nun in ihrer stillen Friedensruh , die sicher
alles fft, was man dem unglücklichen Kind wünschen
konnte!
Jutta nickte ernst. Dann schlang sie heftig die Arme
um Mann und Kind.

mmhm

rang in Amerika, der Firma I . P . Morgan L Es zu
übertragen. Alle bisherigen Einsprüche des amerikanischen
Staatsdepartements seien bisher vergeblich gewesen.
Verschwundene Millionen.
Das „B . Tt" meldet: Wie amerikanische Zeitungen
berichten, ist ein großer Skandal bei der in Frankreich
gehenden englischen Armeen ausgedeckt worden, oer aber
von den englischen Behörden streng geheim geh alten wird.
Es hat sich plötzlich ein Defizit von vierzig Millionen
Mark herausgestellt. Tie Beamten, die mit der Unter¬
suchung der Angelegenheit beschäftigt sind, glauben, daß
es niemals herauskommen wird, wo eigentlich ^ r Geld¬
betrag geblieben ist. Das englische Schatzamt ist damit
beschäftigt, das kaum glaubliche Wirrwarr , das im Zah¬
lungswesen der englischen Armee .an der französischen
Front ausaebrochen ist, wenigstens einigermaßen zu sichten.
Eine Anzahl von Zahlmeistern ist bereits verhaftet, an¬
dere sind entlassen worden. Es sind geradezu ungeheuer¬
liche Summen , deren Verbleib man nicht ausdecken kann.
Kleine Nachrichten.
26 . Okt, Das „ Bert . Tagebl." meldet:
Berlin,
Die Großherzogin von Luxemburg stellte ihr geräumiges
Schloß zu Biebrich am Rhein als Genesungsheim für
verwundete Soldaten der verbündeten Armeen zur Ver¬
fügung.
26 . Okt. Dem jüngsten Erfolg des General
Berlin,
von Linsingen mißt die ,,'Tägl . Rundschau" eine entschci
dende Bedeutung zu. Tie Russen dürften von neuem da¬
rüber belehrt werden, daß ihre Aussicht, auf eine un¬
mittelbare Unterstützung der Serben von Norden her gleich
Rull ist, so lange die Heeresgruppe Linsingen die Wacht
in Wolhynien hält.
26 . Okt. Tie „B . Z. am Mittag " mel¬
Berlin,
det : Wie verlautet, wird der Reichstag aller BorruZsicht nach am 9. Dezember zusammentreten, während das
Abgeordnetenhaus seine neue Session am 11. Januar
beginnen wird.
Köln, 26 . Okt Tie „Kölnische Zeitung" meldet
aus Athen unter dem 24. Oktober: Ter von einem deut¬
schen Unterseeboot nahe der Bucht von Tsageszi torpe¬
dierte englische Transportdampfer „Marchetti" hatte 1000
englische Soldaten , 20 Krankenpfleger, 12 Aerzte, 500
Maultiere und eine große Menge Munition für Saloniki
an Bord. Nur 82 Mann wurden gerettet, die in Bappapuli ankamen. Zwei Zerstörer hatten den Dampfer bis kurz
vor der Angriffsstelle begleitet.
K o n st a n t i n o p e l , 26. Okt. Tie Partei für Einheit und Fortschritt hielt eine Versammlung ab, in deren
Verlauf von dem Entsckluß der Regierung Kenntnis ge¬
nommen wurde, die Leitung des Ministeriums des Aeußern
dem Ministerpräsidenten Halft Bey anzuvertrauen . Aus
diesem Anlaß wurde von verschiedenen hervorragenden
Mitgliedern der Partei hervorgehoben, daß Hälft in An
bctrackt seiner Eigenschaften und diplomatischen Fähig
keilen, die bei so mancher Gelegenheit zutage getreten
seien, die berufenste Persönlichkeit sei, die Leitung des
Ministeriums des Aeußern zu übernehmen^ das eine solche
Bedeutung gewonnen habe.

dem sie bis dahin in mehrtägigen Kämpfen alle russischen
Angriffe erfolgreiche abgewiesen hatten. Tie Russen folgten
zunächst nicht. Tie Loslösung vom Feinde geschah ohne
Schwierigkeit. Unsere Truppen wurden der Lage ent¬
sprechend neu gruppiert. In Galizien, wo sich an manchen
Teilen der Front beide Gegner eingegraben hatten, ver¬
nichteten schwere österreichische Geschütze mehrere feind¬
liche Batterien und Stützpunkte. In Serbien trugen un¬
sere Verbündeten weitere Erfolge davon. Der Ort Ravonje und die stark befestigte Tammstraße nördlich Ornabara in der Macva wurden nach tapferer feindlicher
Gegenwehr von österreichischen Truppen gestürmt, wobei'
viel Kriegsmaterial, zahlreiche Geschütze und acht Ma¬
schinengewehre erobert, fünf Offiziere und 500 Serben
gefangen genommen wurden. Ter deutsche Kreuzer „Em¬
den" zerstörte auf der Reede von Pulo Penang in Hintterindien den russischen Kreuzer Iemtschug und den fran¬
zösischen Torpedojäger Mosquet.

Zurückweisung von Friedensgeruchten.

Es ist ein Anzeichen dämmernder Selbsterkenntnis,
daß unsere Feinde ihren alten Sport aufgegeben haben,
der darin bestand, uns Friedensbemühungen und -Ge¬
suche zu unterstellen. Tie wiederholten amtlichen Erklä¬
rungen der Reichsregierung, daß Teutschland es bei der
obwaltenden Kriegslage nicht nötig habe, um Frieden
, daß es jedoch jederzeit bereit sei, ernst ge¬
nachzusuchen
meinte und Von zuständiger Stelle ergangene Friedensan¬
gebote zu prüfen, sind von unfern Feinden in gewohnter
Weise totgeschwiegenworden. Nicht verschweigen können
sie aus die Tauer die deutschen Siege auf den Kriegs¬
schauplätzen und auf allen Gebieten des wirtschaftlichen
und finanziellen Lebens. Sie haben erkennen müssen, daß
Teutschland mit seinen Verbündeten durchhalten kann und
durchhalten wird, bis es einem des Einsatzes werten und
dauernden Frieden von allen seinen Gegnern erzwungen
hat. Tiefer veränderten Sache mü sen unsere Feinde nohl
oder übel Rechnung tragen . Wir können 'aber darüber
hinaus noch eine Wartung unserer Erfolge feststellen. Un¬
sere Feinde haben nicht nur aufgehört, uns Friedens¬
bemühungen nachzusagen, sondern sie beschuldigen sich un¬
ter einander der Neigung zu Sonderfriedensschlüssen und
beweisen damit das Bewußtsein ihrer Unzulänglichkeit und
Schwäche. Wir können uns dieser vertauschten Rollen
nur freuen, weil wir dadurch erkennen, daß unsere unbe¬
dingte Siegeszuversicht nicht nur von den Neutralen,
sondern jetzt auch von unseren Feinden geteilt wird.
Englische Blätter sind es, die von einem nicht mehr
zu bändigenden Friedensverlangen und von den Bemü¬
hungen Italiens um einen Sonderfrieden mit Deutschland
zu berichten wissen. Tie Ausstreuungen sind von hohem
Interesse , wenn sie auch den Stempel der Erfindung
an der Stirne tragen . Bisher hat Italien noch nicht
einmal eine Kriegserklärung an Teutschland gerichtet, so
daß es mit uns auch keinen Sonderfrieden abfchl' eßen
kann, sondern höchstens mit Oesterreich-Ungarn . Ten Notund Todvertrag hat Italien nicht mitunterzeichnet, sich
insofern also eine gewisse Freiheit bewahrt. Ein Frieden
mit ihm läge heute jedoch durchaus nicht im Interesse
der Zentralmächte. Italiens Verrat und brutale Erobe¬
rungssucht haben den Gang der Balkanereignisse, die für
Uorm Jahr.
die endgültige Entscheidung von ausschlaggebender Be¬
Westlich des Merkanals, zwischen Nieuport und Tixdeutung sein werden, wesentlich mitbestimmt. Tie Balkangriffen
wurden,
mniden, die noch vom Feinde gehalten
haben aus Italiens Vorgehen recht eigentlich er¬
staaten
unsere Truppen am 26. Oktober v. I . den fick« dort kannt, wessen sie sich von dem Vierverbande zu versehen
hartnäckig wehrenden Feind an . Das am Kampfe sich haben und darnach! ihre Haltung eingerichtet. Die Bnnbeteiligende englische Geschwader wurde durchs schweres Ar- desgenossenschaft Bulgariens und der Türkei hat für uns
tilleriefeuer zum Rückzug gezwungen. Drei Schiffe erhielten erheblich höheren Wert als diejenige Italiens , das in
Volltreffer. Das ganze Geschwader rückte darauf außer der Gemeinschaft der Treiverbandsstaaten fortan eine sehrSchußweite. Bei Apres stand der Kampf, südwestlich da¬ trübe Rolle spielen wird. Daß Italien lieber heute als
von sowie bei Lille machten unsere Truppen im Angriff morgen Frieden machte, läßt sich wohl denken; die schweren
gute Fortschritte. In erbittertem Kampfe erlitten die Verluste, die es bei seinen Mißerfolgen an der öster¬
Engländer große Verluste und ließen über 500 Gefangene reichischen Grenze fort und fort erleidet, kann es nickt
in unseren Händen. MMich Arras brach ein heftiger mehr lange ertragen . Seinen Verbündeten macht es sich
französischer Angriff in unserem Feuer zusammen, der als Fußsessel fühlbar. Aber jetzt heißt es „mitgefangen,
Feind hatte starke Verluste. Auch am 27. wurden die mitgehangen".
Kämpfe am Mer-Upres Kanal und bei Lille mit gleicher
Viel bemerkt wurde die große Entschiedenheit, mit
Heftigkeit fortgesetzt. Tie deutschen Truppen machten über¬ der die englische Regierung ihr von französischer Seite
all gute Fortschritte. Auf den übrigen Teilen des Möglichen nach gesagte Wünsche nach einem Sonderfrieden zi,rück¬
Kriegsschauplatzestrugen sich an den beiden Tagen keine weisen ließ. Ter Unmut der Franzosen, die selbst ge¬
bemerkenswerter: Ereignisse zu.
Opfer gebracht, von ihrem Verbündeten jenseits
Im Osten bei der Armee Hindenburg schritt unsere waltige
jedoch nur geringe Hilfe erfahren haben,
Kanals
des
Offensive gegen Augustow vorwärts . Südwestlich von läßt fick begreifen. Das gründlich verfahrene Balkan un¬
Marschau wurden alle Angriffe starker russischer Kräfte ternehmen an dem ganz Frankreich der Unfähigkeit Eng¬
. Bei Jwangorvd,
von unseren Truppen zurückgewiesen
lands die Schuld zuschreibt, hat das Maß des Verdrusses
wo der russische Kampf für uns günstig stand, über¬ überfließen lassen. Man Mubt nicht mehr an den guten
schritten neue russische Armeekorps die Weichsel. Am 26,.
Englands und hält dieses sogar für fähig, bei
erkrankte der Chef des Generalstabs der Feldarmee Gene¬ Willen
der Sache des Vierverbandes TeutichAussichtslosigkeit
der
raloberst von Molkte, seine Geschäfte wurden dem Kriegs- land -die Hand zu einem Sondersrieden zu reichen und
Minister von Falkenhayn übertragen. Tie österreichisch- seine bisherigen Bundesgenossen ihrem Schicksal zu über¬
ungarischen Truppen hatten in den Kämpfen um Iwanlassen. Ein schlimmeren Vdrwurs konnte Frankreich nickt
gorod bisher 8000 Russen gefangen und 19 Maschinen¬ erheben. Und daß man in London diesen Vorwurf nicht
gewehre erbeutet. Am Tage darauf wurden allein von für das Produkt einer augenblicklichen Aufwallung son¬
einem österreichischen Korps 10 000 Russen gefangen ge¬
für Ms Ergebnis böser Erfahrungen hält, das zeigt
nommen. Tie an der bosnischen Grenze geschlagene ser¬ dern
, mit der man das Friedensgerücht für grund¬
Heftigkeit
die
bisch-montenegrinischen Truppen wurden nach viertägiger los erklärt. Und grundlos ist es in der Tat '. England
unausgesetzter Verfolgung bei Visegrad und Gorazde über wird den Not- und Todvertrag nicht brechen, ihn viel¬
die Trina zurückgedrängt. Ostbosnien wurde damit vom mehr auch weiterhin als willkommenes Instrument be¬
Feinde gesäubert, gleichzeitig fiel den Siegern eine große nützen, um die Verbündeten seinen Interessen dienstbar
Menge an Munition und Geschützen in die Häno? An zu machen und sie für diese verbluten zu lassen. Tee
demselben Tage errangen auch die in Serbien operierenoen
'Friedensgerüchte aber lüften den Schleier, den unsere
österreichischen Truppen einen namhaften Erfolg. Zwei
Feinde zur Täuschung ihrer Gegner über ihr Bundesverwurden
Macva
der
in
feindliche Stellungen bei Ravnaja
bereiten. England ist auch! bei seinen Verbündete
hältnis
im Sturm genommen, wobei 4 Maschinengewehre. 600 heute schon sehr schlecht angeschrieben.
Gewehre und viele Gefangene erbeutet wurden.
Bei Nieuport-Tixmuiden dauerten die Kämpfe auch am
28. Oktober v. I . noch an,. Tie Belgier erhielten be¬
deutende Verstärkungen, gleichwohl wurden unsere Angriffe
27. Oktober.
fortgesetzt. 16 englische Kriegsschiffe beteiligten sick am
Die Frank¬
erwar
Universität.
Feuer
ihr
;
Frankfurter
Flügel
Jahr
Ein
rechten
—
unseren
Kampf gegen
iolqlos. Westlich> Lille wurde unser Angriff mit großen furter Universität beging heute unter den üblichen akademi¬
Erfolgen fortgesetzt. Im Argonnekwalde wurden einige schen Zeremonien die Feier des ersten Rektoratswechsels.
feindlich« Schükengräben genommen, ihre Besatzung wurde Der scheidende Rektor, Prof . Tr . Wachsmuth dankte in
zu Gefangenem gemacht. Bei der Armee Hindenburg er¬ seiner Abschiedsvede den Streitern im Felde dafür , daß.
eignete sich nichts wesentliches. In Polen mußten die sie das Verschwindendes deutschen Geisteslebens von der
deutsch-österreichischen Truppen , die von Iwangorod , War¬ Erde verhindert haben. Die Zahl der Studierenden , die
schau und Nowogeorgchwssk vorgingen, ausweichen, nach¬ am Schluß der ersten Immatrikulation 500 überstieg, be¬

Lokal -Nachrichten.

trug -am Jahresende 854. Der Redner gedachte der Ver¬
luste der Universität, vor allem des verstorbenen Ober¬
bürgermeisters Adickes, dessen lebensgroße Büste von Kon-s
sul Kotzenberg der Universität geschentt wurde. Die Namen
der gefallenen Lchrer, Beamten und Studierenden werden
in der Vorhalle verewigt; später soll den Helden ein Denk¬
mal gesetzt werden. Sodann überreichte Proß. Tr . Wacksmuth seinem Amtsnachfolger, Prof . Dr . Pohle als Zeichen
der Amtswürde die goldene Amtskette. Prof . Dr . Pohle
hielt seine Antrittsrede über den „ Einfluß des Weltkrieges
auf die Gestaltung des Zinsfußes und die voraussichtliche
Lage des Kapitalmarktes nach dem Kriege". — Die Uni¬
versitätsneubauten mit ihren zahlreichen Hörsälen werden
morgen in Benutzung genommen. Neu eingerichtet sind
auch ein Arbeitssaal , in dem während der kollegiensreien
Zeit Studierende arbeiten können, eine stattliche Handbiblio¬
thek und schließlich ein großer Speisesaal, in dem Mittagund Abendessen verabfolgt wird. Für die studierenden
Damen wurde ein eigenes .Damenzimtnier und ein besonderes
Schreibzimmer geschaffen.
—. Deutsch in öffentlichen Aufschriften und Ankün¬
digungen. An die Bürger Frankfurts richtet sich ein
Aufruf des Polizeipräsidenten, der darauf hiuweist, daß es
„einen jämmerlichen Tiefstand an Gefühl für vaterländische
Pflicht zeigt, wenn auch jetzt noch Gasthof- und Geschästsschilder, Warenbezeichnungen und Ankündigungen die
Sprache Englands und Frankreichs zur Schau tragen ." Der
Präsident will von einem Verbot solcher öffentlichen An¬
wendung dieser Sprachen, wie es bereits anderwärts er¬
gangen ist, absehen, vertraut aber darauf, daß das ge¬
sunde vaterländische Empfinden der Bevölkerung dafür
sorgt, die Schmach von öffentlichen Aufschriften und An¬
kündigungen in der Sprache unserer Landesfeiy.de auszu¬
tilgen."
— Anmeldung zur Land sturm rolle. Die Landsturmpflichtigen ersten Aufgebots, die in der Zeit vom 1. Sep¬
tember bis 31. Oktober 1898 geboren sind, haben sich
zur Eintragung anzumelden in der Zeit vom 1. November
bis 9. November 1915. Näheres ist durch Anschlag be¬
kannt gegeben.
— Ter wegen der Erhöhuygsarbeiten seither außer
Betrieb gesetzte Bahnsteig 8 im Hauptbahnchof wird in
den nächsten Tagen dem Betriebe wieder übergeben Ec
ist gleichzeitig verlängert worden. Nunmehr wird Bahn¬
steig 6 erhöht und verlängert.
— Verdorbene Nahrungsmittel . In der Lederhalle
kaufte eine Frau von dem MetzgermeisterHermann Leschhorn aus Obernhoseu (Obechessen) zwei Dauerschinken.
Als die Frau die Schinken nach acht Tagen zurückbrachte,
konnte der eine, den sie abgekocht hatte, beinahe allein
laufen. Auch der andere, rohe, war im Innern verdorben.
Nach dem Ergebnis deL. Untersuchung auf dem Nahrungs¬
mittelamte rührte die Verdorbenheit von der mangelhaften,
oberflächlichenRäucherung her, und die Schinken müssen
schon verdorben gewesen sein, als sie von Leschhorn verkauft
wurden. Er hätte sich vor dem Verkauf durch Einstechen
mit einer Nadel vom Zustande im Innern des Schinkens
überzeugen müssen. Daß er das unterlassen hat, war eine
Fahrlässigkeit, für die ihm das Schöffengericht eine Geld¬
strafe von 60 Mark auserlegte. — Bei einer Händlerin
wurde „ Schmalz" gekauft, das sich als verdorben erwies.
Sie hatte es als „ ausgelassenes Fett " von dem Schweine¬
metzger Kurt Rudolf bezogen. Bei Rudolf wurde darauf
eine Revision vorgenommen, bei der Wurstfett, ausgelas¬
senes Fett und Darmfett gefunden wurden, die alle drei
verdorben waren. Das „ausgelassene Fett " war durch
Vermischung von einwanhsfreiem Schmalz mit dem ver¬
dorbenen Tacmfett entstanden. Bei der Behandlung dieses
Darmsetts, das leicht mit dem Darminhalt in Berührung
kommt, verhalten sich eben die Metzger vielfach! nicht vor¬
sichtig genug. Rudolf wurde wegen Fahrlässigkeit zu 150
Mark Geldstrafe, die Händlerin zu 10 Mark verurteilt.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Mittwoch Abend,
8*4 Uhr, findet in der Städthatle der 50. Volkskunstabend
statt. Auf dem Programm stehen Kompositionen für Kla¬
vier von Schumann , Chopin und Lißt (Herr Georg Adler),
für Violine von Beethoven und Wienawski (Herr Paul
Oppenheimer) und Arien, bez. Lieder von Bach, Loewe und
Hildach (Fräulein Friedel Günther ).
— Anmeldungen für das Abonnement 1916 im Pal¬
mengarten werden für Neuhinzutretende an den Kassen
entgegen genommen. Sie berechtigen zum freien Eintritt
auch für den Rest dieses Jahres.
— Albert Schumann-Theater . Donnerstag Abend 8
Uhr findet die Erstaufführung der beliebten Operette:
„Gasparone ", von Carl Millöcker, statt. Die Hauptgesangsnummern des melodienreichen Werkes, wie der Walzer:
„Er soll dein Herr sein", das Duett : „ Stockfinster war
die Nacht", das Lied: „Ach, wenn ich doch der Räuber
wäre" usw., sind längst bekannt und werden sicher auch
jetzt wieder viel Anklang finden. In Hauptrollen sind be¬
schäftigt die Damen : Pagenstecher, Sutter , Reimamt, Bort,
die Herren : Nothmann , Schroers, Weber, Willert, Fried
usw. Die Inszenierung besorgt Oberspielleiter Emil Noth¬
mann , die musikalische Leitung haben die Herren Kapell¬
meister Jugel -Janson und Ehrlich.

Aus der Nachbarschaft.
- Höchst a. M , 26. Okt', Bor dem hiesigen Schössen
gericht spielte sich ein eigenartiger Vorfall ab. Ein Frank¬
furter Kaufmann war von einer hiesigen Vermieterin auf
Zahlung von 15 Mark Miete für den Monat März ver¬
klagt. Er behauptete, das Geld bezahlt zu haben. Als
die Frau beharrlich leugnete, schob der Beklagte ihr den
Eid zu. Die Frau erklärte sich dazu bereit. Gerade, als
sie den Arm heben will, zieht der Kaufmann die Quittung
über 15 Mark Monatsmiete per März mit der Unterschrift
der Frau aus der Tasche und zeigt sie der Leichtsinnigen.
Die Frau unterließ den Schwur und zog die Klage schleu¬
nigst zurück.
— Mainz, 26 . Okt. Der Gouverneur der Festung
Mainz hat für den Befehlsbereich der Festung Mainz
die Aufführung des Schönherr'schen Sittenstückes: „Der
Weibsteufel" verboten. Zuwiderhandlungen werden mit
Geldstrafe bis zu 600 Mark oder mit Hast bis zu sechs
Wochen bestraft.

— Wiesbaden
, 26. Okt. Auf der ButterverkaufsMle des Wochenmarktes kam es Heute poxmittag Mischen
Musern und Verkäufern zu heftigen Auseinandersetzungen.
Die Verkäufer verlangten für angeblich holländische Süß¬
rahmbutter, deren holländische Herkunft sie jedoch nicht
Nachweisen konnten, 2,80 Mt . für das Pfund . Als die
Händler dann trotzdem nicht mit dem Preise auf 2,40 Mk.
hexuntergehen wollten, schloß die Polizei kurzerhand den
^samten Butterverkauf.
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Vermischte Nachrichten.
* Ein Liebes werk unseres
Kaisers. Tie
Gutsherrschaft Eadinen war von jeher eine Lieblinasbesitzuna Kaiser Wilhelms. Jetzt hat die Verwaltung dieses !
kaiserlichen Gutes die Anweisung bekommen, aus ihrem
Grund und Boden blinde Krieger und sonstige Kriegsbe¬
schädigte ansässig zu machen. Tie vorbereitenden Ver¬
handlungen haben bereits stattgefünden und dürsten dem¬
nächst zum Abschluß gelangen. Tie kaiserliche Gutsherr¬
schaft will für den angedeuteten Besiedlungszweck
, der
Blinde soll seine Familie mitbringen und in einer kleinen
Landwirtschaft sein Auskommen finden, insbesondere ihm
Vorwerke zur Verfügung stellen und an erster Stelle mit
dem an der Dolkemitter Chaussee belegenen großen Vor¬
werk beginnen. Diese hochherzige Fürsorge das Mon¬
archen unter Hintanstellung eigener Wünsche wird all¬
seitig begeistertes Echo finden.
* Ein mutiger
Priester
hat nach den „Münch.
N. N." die wohlverdiente Auszeichnung bekommen. Ter
Pfarrer des Torfes Rothenbrunn im Sellraintal , Josevh
Hosp, wurde für sein tapferes und erfolgreiches Ver¬
halten vor dem Feinde vom Kaiser mit dem Ritterkreuz
des Franz -Jdseph -Ordens am Bande des Militär -Berdienstkreuzes ausgezeichnet.
Pfarrer
Hosp, eiu.em
jungen wagemutigen Priester, brachte seine Lie.be zrr ge¬
fährlichen Klettereien in den heimatlichen Bergen von der
oberen Kirchenbehörde schon manchen Tadel ein. So er¬
kletterte er ckls Kooperator m Ehrwald häufig die Zug
spitze von allen Seiten und entdeckte auch einen n.ruen
Ausstieg auf Ste Zugspitze, 'Äer noch heute seinen 'uamen
trägt . Um seinen Wagemut einzudämmen, wurde er nach
Selkrain versetzt und damit in alpiner Beziehung sozuragen
ralkgestellt; nur zur Winterzell unternahm er kkernere
Skitouren. Nun aber wirkt Pfarrer Hosp für Kaiser
und Vaterland inmitten seiner geliebten Berge in einem
Gesecktsabschnitt der Tolomitenfront , und sein Kaiser lohnt
diesen seltenen Waaemut mit hohen Auszeichnungen.
* Bestrafung
einer
Denunziantin.
In
Dresden wurde eine Kaufmannsehefrau wegen einfacher
Urkundenfälschung zu zwei Tagen Gefängnis verurteilt,
da sie an das Generalkommando des 12. Korps ein
Schreiben richtete, in bertt sie ihre Verwunderung darüber
äußerte, daß ein bestimmter Mann noch nicht zum Heere
eingezogen sei. Sie hatte den Brief mit einem falschen
Namen unterzeichnet. Tie Frau kann von Glück sagen,
daß erheblich- mildernde Umstände HinzTraten , sonst wäre
sie viel strenger bestraft worden.

Großes
Hauptquartier,
27 . Oktober.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
An der Straße Lille—Arras entwickelte sich! gestern
Abend nach einer französischen Sprengung ein unbedeu¬
tendes Gefecht, das für uns günstig verlief.
Nordöstlich von Massiges drangen die Franzosen im
Handgranatenkampf an einer schmalen Stelle in unfern
vordersten Graben ein, sie wurden nachts wieder ver¬
trieben.
Im Luftkampf schoß Leutnant Jmmelmann das fünfte
feindliche Flugzeug ab, einen französischen Doppeldecker
Mit englischen Offizieren, die gefangen genommen sind.
Zwei weitere feindliche Flugzeuge wurden hinter der
feindlichen Linie zum Absturz gebracht, eins davon wurde
van unserer Artillerie völlig zerstört, das andere liegt
nördlich von Souchez.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
von Hindenburg.
Südlich der Eisenbahn Abeli—Tünaburg drangen Urt¬
iere Truppen in der Gegend von Tymschany in etwa zwei
Kilometer Breite in die russische Stellung ein, machten 6
Offiziere, 450 Mann zu Gefangenen und erbeuteten 1
Maschinengewehr und 2 Minenwerfer . Tie gewönne ie
Stellung wurde gegen mehrere russische Angriffe behaup¬
tet, nur der Kirchhof von Szaszali (ein Kilometer nordöstlich
von Garbunowki) wurde nachts wieder geräumt.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Nichts Neues.
Heeresgruppe
des Generals
v. Linsingen.
Westlich von Czartorysk ist unser Angriff bis an
die Linie Komarow— Kamienucha-Höhen südöstlich Miedwieze vorgetragen.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Oestlich von Visegrad wurde Tobrun genommen.
Tie Armeen der Generale von Koeveß und vort
Gallwitz haben den Gegner überall, wo er sich stellte ge¬
worfen. Mit den H-auptkräften wurde die .allgemeine Linie
Valjevo—Moräwci (am Ljig)—Dopola erreicht, östlich da¬
von die Jasenica , Raca und beiderseits Svilajnac die
Resava überschritten.
Im Pek-Tale ist Neresnica genommen.
Tie südlich von Orsova vorgehenden Kräfte erbeu¬
teten in Kladovo 12 schwere Geschütze
. In Ljubicevac
(an der Donau östlich von Brza Palanka ) wurde sie un¬
mittelbare Verbindung mit der Armee des Generals Bojajiefs durch Ofsizierspairouillen hergestellt.
Ter rechte Flügel dieser Armee folgt dem Gegner von
Negotin in nordwestlicher und südwestlicher Richtung. Um
den Besitz von Knjazevac wird weiter gekämpftOberste Heeresleitung.
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Donnerstag frisch eintreffend
30

Bratschellfische
m. Pf».
Mittel
-Kabeljau Pfi.38 Pfg.
Frisch geräucherte Bückinge Tag^ S“
Schellfische in Gelee ni . 62
in 1 Pfd.- Blechdosen, zum Feldpost65 Pfg.
Versand geeignet .
Dose Oil

Ia . neue

Rollmöpse

Kraftfleisch

1 Pfd.-Dose (geeignet
zum Feldpostversand)

Stück

Schümann
- Theater
H,"“8 ™ Tl,: Der Zigeunerprimas | |
r:

Morgen Erstaufführung: „fsaeparone

IM

AM ESCHENHEIMER

mit neuen

Hunde- und Affen-Zirkus.

2 Morand 2

Eugen Feinberg

Zum Brotaufstrich

80 4 S

1.40

Ia . holländ . Zwiebeln
Pfd . 24 Pfg . *
Citronen , saftig und haltbar Siück 9 Pfg.

•

Handschatten-Künstler.

Forbe

Irmgard Joachim

Deutsches Meister-Duett

Grete Sommerfeld

Geigen-Ivünstlerin.
Isis

in ihren klass Tänzen.

Op^retten-Sängerin

LorO
'Zinnsoldaten
Derbeste

kom . mus . Militär - Akt.

I ’q ryl i

1

IIGI

Vorher Konzert.

Einlaß 7 Uhr abends
i Anfang 8 Uhr 10 Min.
3586
Vorher Konzert.

n
.
.
Logenplatz.
Preise
der
Platze: Reserv
Platz. . . .

Jt

t175
.20

Saal
.
-JL 0 .65
einschliesslich
Garderobe
und Steuer.
Militär Wochentags
halbe Preise.
BilletVorverkauftägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
In den Logen wird nur W ein
sei viert.

AÜr die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck» . Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann & Co., Frankfurto. M.

Bekanntmachung.
Pouttcrotrto

, *9U S8 . Wh *♦

nachmittags 8 1/* Uhr,

Versteigerungslokal
, § :e $i §5i»4?Jt :efte (»ftje N «?. 18
1 Divan, 1 Sopha, 2 Polstersessel
, 2 Spiegelschränke
, 2 Vertikow, 1 Kleiderschronk
, 2 Waschkommoden
, 1 Schreibtisch
, 1 Flurgarderobe, 1 Nähmaschine,
zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigert werden.

sollen

UN

3764

Walther ,

Gerichtsvollzieher des

Ersatz Kessel

König
! Amtsgerichts
, Frankfurt
a. M.

erteilt Unterricht gründlich nnd bil¬
lig. Landgrasenstraße 33, part.rechts
. 3740

Stickerei Pfeifer
OO

CO
CO

.Ohne Brotkarten;
Leicht verdaulich: Besonders für Kinder und Kranke^zu empfehlen.
Gebrauchsanweisung auf jedem Paket .
WW
als Ersatz für teure
Butter empfehlenjwir
Gemischte
Apfel -Gelee
Zwetschen Marmelade
nur Saft u. Zucker Pfd. 48 H
lose tn
5 Pfd .-Eimer 2 .40
Kunsthonig
mit feinstem
Pfd. TO 4 10 „
„
4 .70 Kristallzucker hergest. Pfd.454^
Gemischte Marmelade
Großes Wasserglas 50 H
Tjf8? <48 „ 5 Pfd .-Eimer 2 50
2 Pfund-Küchendose^l .OÖ
Pfd. TO ^ 10 „
„
480
Feinst, naturreiner
Aprikosen
mit Aepfel
2 Pfd.-Eimer .
l .tO
Bien enhonig
Stachelbeer
mit Aepfel
7; Pfd.
2 Pfd.Eimer .
1,10
Glas

Bernhard Prater

Illusionen

das lebende Handgepäck

im Ausschnitt | Af\
Pfd. Jt«**!!

56 1

Vorträgen.

Albert Winkler

13 Pfg .f

Schiffs-Zwieback

TURM:

Spezialitäten -Theater

, in Dosen

1 CO

“.

Schönhofstr

für Knpferüssfel
Große Answahl in verzinkt,
emailliert nnd autogen geschweißt.

Üirolai ^ MiU
Oefen, Herde, Waschkessel
SS

gfiy

| {Brr |lri »ftr

Jean Nicolaus

59

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse

Röder’sche Kochherde

. 22 , 3 . Stock.

Monogramme, Namen sowie ganze
Ausstattungen billigst. 3759

Uu
5 gittttttty

m.

»
2748

&Zimmerwohnnng

mit

allen»

Komfort der Neuzeit sofort zn
vermiete«. Leipzigerftr. ÄSd. Nah.
deipzigerstr. 17, Bäckerei Kirfchner.
Adalbertstratze 10, S. Stock.
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr.
Licht usw. sofort zu vermieten
.
2799

5 Zimmerwohnung mit Bad
sofort preiswert zu vermieten
. Näheres
Große Seestraße 57, parterre. _3088

5 Zimmerwoh., Adalbertftr. 2$ a,

Hl

L. Stock billig

Leipzigers «*. 34

Snirb

. Httfffrmt

zu vermieten. Näheres
3485

Udalbertstraße 25, part. im Büro.

gefugt

für Freitag Vormittag 3 bis 4 Stunden.
Zu erfragen Expedmm des Blattes 3760

Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen
4L
Homburgerstr.
Waschkesselöfen
Gaskocher mit Sparbrenner
Sophieuftraße S7, 2. Stock.
Gasherde mit Bratofen und Grillraum.
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066 4 Zimmerwohn. mit Bad, Balkon, schöne
Zum täglichen frühen Putzen eines Pferdes
AuSficht sofort zu vermieten
.
2405
(Nebenverdienst
) ein Mann gesucht
. Metz¬
3 Zimmer, Küche und Kammer, 33 M .,
gerei Borzuer , Kurfürsteuplatz 26.3763 zu vermieten Fröbelstraße2.
3765
Fortsetzung«« seittg.

Schöne 4 Zimmerwohnnng mit \ Schöne 3 Zimmerwohnung im 3. Stock,
. Part. sof. bill.
z« vermieten. neuherger., u. 2 Zimmerwohn
Anbehör

verm. Falkstr. 104,1.. St .Henkel. 3564
3028
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock._
Zimmer, Küche und Keller billig m
3
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
ten Ginnheimerlandstraße 13. 3565
vermie
, elektrisches Licht, zu ver¬
neuhergerichtet
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
. Falkstraße 101, 2. Stock. 3617
vermieten
zu
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
allem Zubehör sofort zu vermieten. Näh.
Kalkstraße 95 , 1. Stock r. Schöne
3145 3 Zimmerwohnnng mit Bad und Garten¬
Steinmetzstraße 21, parterre.
. Auskunft erteilt
anteil sofort zu vermieten
4
, zu Marburgerstraße7, part. Berle' y. 3618
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
Sch.neuherg.3 Zimmerw. v. 1.Jan . 1916
3315
. Leipzigerstraße 1._
vermieden
.34,1 .St .,,,y
zu verm.Näh. Homburgerstr
ab
Warm¬
,
Bad
mit
4 Zimmerwohnnng
, elektrischem Licht sofort gtecfejttitpteapl « 16 » 3 » KI.
wasserversorgung
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 3486 3 Zimmer, Bad, Veransa und allem Zubehör
Falkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer¬ sehr preisw. a.ruh. Fam. z. 1. Jan . 16. 3680
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Kleine 8 Zimmerwohnnng z«
3487 vermiete«. Falkstraße 86, 1. Stock
. 3698
.
Näheres 1. Stock daselbst

vor Verkauf der
Seefische steht unter
städt . Preiskontrolle.

zu

in bekannt guter
Donnerstag

. 30■>»
Pfd
. 38 pfg.
L Pfd
Cabliau
9.
. 56 pf
5 Pfd
Cabliau
. 52 pfg.
Schellfische Pfd

. 18a, 1. St . 3699
Zu erfr. Ginnheimerstr
3 Zimmerwohnung mit Bad im 1. St.
. Leipzigerstraße 104,
sofort zu vermieten
3717
Näheres 3. Stock rechts.
3 Zimmerwohnung und
Neuhergerichtete
Zubehör an ruhige Mieter zu vermieten.
Zu erfragen Große Seestr. 49, 1. St . 3755
2 iimtttf

««

MH

ein treffend

Bratfische

58 » 1 . A4.
. m. Zub. u. Gas
Schöne kl. 3 Zimmerw
, mit Badu. all. Zub. sof. od. f. 27 M . zu verm. evtl m. Werkst,o. Schupp.
4 Zimmerwohn

. 3504
1. Jan , u verm. Näh. 3. St . daselbst
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
) zum 1. Nov. zu
und Zubehör (Bleichplatz
verm. Zu erfr. KieSstraße 15, 3. St . 3525
Sch . 4 Zimmerw . m. Bad, Veranda,
Bleichplatz in gutem Hause sofort zu ver3616
mteten. Erfr. Falkstr. 81, I .St .
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zub-hör
zu vermieten. Homburgerstraße 28. 3716
4 Zim¬
Homburgerstraße IO. Schöne
, Bad extra, 2 Kell. 2 Mans.
merwohnung
ueu herger. billig. 2 Stock. Näh. Part. 3733

wir
Qualität:

Für diese Woche empfehlen

Preise verstehen sich ah Verkaufsstelle.
Die beiden letzten Sorten werden
nicht in allen Verkaufsstellen geführt.

Die

fiteine Wohnung an ruhige Leute
. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
zu vermieten
Bredowstraße 11, I. «. 2. Stock.
2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Bredowstr. 11, Hths. 1. St b. Wirth. 2755
mit Balkon, Bad und Zubehör im 1. St.
. Adalbertstraße 12. Zu
sofort zu vermieten
2 Zimmer mi : Kochherd
erfragen„ Rheingauer Hof" bei Zobel. 3754 zu verm. Leipzigerstraße 22.
2804
zu vermieten.
pi ** * *# « ♦ HUB
2 Zimmerwohnnng
2839
2 große 3 Zimmerw. m. Bad und Zub. Mühlgasse 19.
verm.
zu
Zimmerwohnug
3
und
Kleine2
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
. 80. Erfr. 2. Stock r. 2947
. 11. 1. 2556 Leipzigerstr
1. Jan , zu verm. Homburgerstr
2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm.
Zu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636 sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950
8 Zimmerwohnnng und Zubehör 2 und 3 Zimmerwohuuugeu zu
2639 vermieten.Näheres Schloßstraße 40, p. 2981
. Ederstraße 13._
zu vermieten
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu
4, parterre. 3022
verm. Rödelheimerstraße8, 1. St . 2750 Näheres Markgrafenstratze
Schloßstraße 89 . 3 Zimmerwohnnng 2 Zimmer, Kammer und Küche zu verm.
. 45. 2892 Zu erfr. Sophienstr. 111, 2. St . lks. 3151
zu vermieten Erfr. Jordanstr
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬
3161
. Schloßstraße 45.
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. vermieten
verm.
zu
.
Zimmerw
kleine2
Freundliche
Florastraße 18, Seitenbau. _2955
8 Zimmerwohnnng im 1. St. mit Leipzigerstraße 65. Zu erfragen Nr. 67. 3179
. 28. 3069
Bad sofort zu verm. Homburgerstr
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
3205
Zweimal 8 Zimmerwohnnng
. Solmsstraße 56 5 ._
vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
zu vermieten
KH»4irrssti -« tze 56 a»
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094 2 Zimmer mit Küche z« vermiete «.
Schöne 8 Zimmerwohnnng, nahe Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
der Warte, preiswert zu vermieten. Falkz« ver2 Zimmerwohnnng
3095 mi eten. Adalbertstraße 20 .
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
3240

Schade & Füllgrabe
C. Frühling
J. Latscha , C. Hok.

3762

Große 2 Zimmerwohnnng mit
Schöne 2 ZimmerwoHn. m. Bad
und Zubehör sofort zu vermieten. Bad und Zubehör z« vermiete«.
3756
3495 Jordanstraße 52, 3. St . lks
Näheres Basaltstraße IO.
-Lchöne2 Zimmerwohnung mit Dampf¬
, Preis 550 M .,
heizung, elektr.Licht, Kochgas
. Leipzigerstraße 45 a. 3535
zu vermieten
2 große schöne Mansardenztmmer mit
. FalkOfen und Kochofen zu vermieten
3549
_
stra ße 82a, 1. Stock.
Schöne große2 Zimmerw. an ruhige Leute
zu vermieten. Bredowstr. 12, 1. St . 3594
2 Zimmerwohnung zu 26 M . im 4. St.
zu rerm. Falkstr. 84. Näh. 4. St . lks. 3595
Kl. 2 Zimmerwohnung an ruh. Leute zu
vermieten. Falkstraße 42, im Laden 3621

Mansardenwohnung, 2 Zimmer u.

1 Tttwmcr

re.

Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstellen v.
Möbeln. Gr . Seestr. 12, erfr. 3. St . 2627

Kl. Mansardew . pro Woche4 Mk.

zu vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zu
. 40,1 . St . 30 54
verm. Näh. Kreuznacherstr

1 Zimmerwohnnng mit Küchel

Keller, geschloffenem Vorplatz, Bletchplatz
und Trockenboden sofort oder später zu
vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
3113
im 1. Stock bei Kirchner.

Hänschen mit Laden billig zu ver¬
Kleine 2 Zimmerwohnnng zn
. Zu erfragen Friesengaffe 35, 1. St.
mieten
3622
Näh. A Binder, Kurfürstenstr. 58. 3096 vermieten. Solmsstraße 78 . 3290 Zn erfragen 3. Stock rechts._
3183
Schöne 2 Zimmerwohnnng billig zu ver¬ bei Wöll. Hausverwalter._
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
Diemelstraße 8, parterre.
Großes Zimmer und Küche z«
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097 Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm. mieten. Näheres Kreuznacherstraße 45, BauKreuznacherstr
. 3211
3653 vermieten. Göbenstraße 9,1 . Stock
, 2. St ., sofort Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333 büro oder Leipzigerstraße 88._
Schöne3 Zimmerwohnung
Große 1 Zimmerwohnnng zu
z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 3148
Kleine 2 Zimmerw. im Hinterhaus 2 Zimmerwohnnng zn vermiete ». vermieten.
3269
Leipzigerstraße 11.
zu vermieten. Leipzigerstraße 27. früheres Kiesstraße 22, part . Z« erfrage«
fe 18 » 1 . S4.
1 Zimmer und Küche zn ver¬
3337 2 . Stock bei Hnppert. _3663
tmmerwohnnng zu vermieten. Vorderhaus1 . Stock links.
mieten. Adalbertstraße 67, part. 3341
zn
Zimmerwohnnng
2
Kleine
3176
Näheres Ederstraße 6, . Stock.
Rödelheimerlandstraße 33. 2 Zimmerw.
3681
Kleine Mausardewohuung
14 » ©♦ zu vermieten. Näh. Weingarten 23 . 3348 vermiete«. Friefeugasfe 1.
8 Zimmerw. mit

Zubehör zu

verm.

3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
, 2 Zimmer mit Küche
Mansardewohnung
3177 und Keller zu verm. Ederstraße 11. 3363
.
sofort oder später zu vermieten
, mit Küche zu verm.
Zwei 3 Zimmerwohn
Freundliche2 Zimmerwohnnng zu verm.
. 34, 1. St . 3257 Mühlgasse 29, an der Schloßstraße. 3369
Näh. Rödelheimerlandstr
8 Zimmerwohnnng, Preis 40 M.,
2 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
zu verm. Nah. Goebenstr. 4, 1. St . 3338 vermieten
3410
. Leipzigerstraße 87._
Schöne 8 Zimmerwohnnng zn
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
vermieten. Falkstraße 54, part. 3433 an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
3411
8 Zimmerwohnnng mit Bad und Adalbertstraße 13, parterre.
Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3488
Kleine 2 Zimmerwohnnng zn

8 Zimmerwohnnng

sofort

zu

verm. vermieten.

3490
. 43, 1. St ._
Kreuznacherstr
3 Zimmerwohnung sof.
Neuhergerichtete
. 5. Näh, part. 3491
zu verm. Schwälmerstr

8 Zimmerwohnnng mit Bad im

Fleischergasse

9._

3412

Schöne 2 Zimmerwohnung im part. zum
1. November eventuell früher zu vermieten.
Zu erfragen Kurfürstenplatz 39,1 . St . 3446
Schöne kleine Parterre 2 Zimmerwohnnng
8. 3459
. Fleischergasse
billig zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
. 3461
. 30, Schuhgeschäft
Rödelheimerlandstr

3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver3505
mieten. Falkstraße 33 o.
Große 3 Zimmerwohnnng mit Bad,
Balkon, Verandl, Bleichplatz in ruhigem
2 Zimmerwohnnng
Hause zum1. Jan . eventl. früher zu verm. zu verm. Grempstraße 21, part.
3496
Zietenstraße5, Näh, part. Euler. 3526
Frenndliche2 Zimmerwohnung mit Zub.
. Kleine Seestraße 12. 3529
zu vermieten
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Ginnsarde Ble.chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
heimerstr. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547

. Kurfürstenstraße 57.
Küche zu vermieten

3497
2 Zimmerwohnnng zum 1. November zu vermieten. Kurfürstenplatz 35.
zu vermieten Sophenstraße 13, part 3682
. Vorplatz zu
1 Ztmmerwohnung mitabgeschl
2 Zimmerwohnung mit GaS und Zube¬ vermieten.Kreuznacherstraße 42, part. 34S9
hör im Vorderhaus für 18 M . zu vermieten.
Kleine Wohnung zn vermiete«.
. 18a, 1. St . 3700 Schloßftraße 6.
Zu erfr. Gtnnheimerstr
3538
2.
2 Zimmerwohnnng z« vermieten.
,
Geräumige Mansardenwohnung » t.
7, 1. St . 3701 zu vermieten.Schwälmerstr.15,1 . St , 3625
Näheres Rödelheimerstraße
$4 }$ « * 2 Mrrrrrrc*?rr»T»tzGroße 1 Zimmerw. m. Bad, fep. VorZ.
tttttt © im Seitenbau 1. Stock sofort zu zu oerm eten. Jultusstraße 18, 1. St . 3690
3702
vermieten Landgrafenstraße 11.
Mansardenwohnung1 Zimmer und Küche
ver- für 12 Mark. Fritzlarerstraße8.
zu
Zimmerwohnung
4
und
3
2,
3703
mieten. Nauheimerstraße 12, parterre. 3718
Mansardenwohnung(Zimmer und Küche)
2 Zimmerwohnung mit Küche im Seiten¬ zu verm. Fallstraße 54s.. Näh. 1. St . 3704
bau an ruhige, gutempsohlene Mieter zu
Maufardenwohnnug zn toev
vermieten.Große Seestraße 49,1 . St . 3719 mitten. Laudgrafenstraße 84 . 3705
monatlich
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
gUcftt *
3720 12 Mark an 1 bis 2 Personen zu verNäheres Landgrafenstraße 14._
mieten. Friesengasse 27, im Laden. 3706
Schöne2 Zimmerw. m. Bad zum1. Rov.
Kleine Wohnung im Hths. a. kl. ruh. Fam.
zu vermieten. Zietenstraße 22, part. 3734
. 68, 1. St . 3758
zu verm. Näh. Leipzigerstr
Schöne Mansardenwohnung bestehend aus
2 Zimmer mit Kochherd und Gas sofort
-eigen erscheine»
Die Wohmnrgsan
3735 jeden Montag, Mittwoch und Frettag,
. Zietenstraße 22.
zu vermieten
»lokalo
18 . 2 Zimmer¬ die über Zimmer and Gefchäft
wohnung im 2. Stock zu vermieten 3757 Dienstag», Dounerrtag» and Smn»tag»»
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Der Krieg.

mb

Liebe.

Original

' Roman von C. Dresse !.
(Schluß.)
„Unser ist das <eben. Wie leb ich gern . Und wi«
13316 Eraftvoller
noch ich nun schaffen werde
«r>Ufr e&en ! )ür^en uach seinen Gottesgaben mi
ein HiNElsftgen ."
freudigem Vollbringen - welch
Er küßte ihre strahlenden Augen.
„Meise süße, stolze Jutta !"
Draußm klopfte es mahnend.
. „Ja , ja , ich schick
' ihn nun fort, Lu , sonst hetzest dr
mn noch deinen Doktor auf den Hals, " rief Jutta ' ft
kräftig hinaus , daß Lu heiter zurückgab : „Na , Gottlob
man Hort s deiner Stimme an , der späte Besuch hat dii
nicht geschadet. Trotzdem, morgen ist auch ein Tag/
Lorenz erhob sich. „Sie hat recht. Bis morger
denn, Liebste. Da Hab' ich mancherlei zu berichten
Vielleicht etwas , das mir deine Achtung zurückgewinner
wird. Sage , Jutta , wirst du deinem Mann dahin folgen
wo seme Berufsarbeit liegt ?"
„Ueberall hin, nur keine Trennung wieder. Unk
r k.a non Achtung redest, ach Lorenz , ich weif
Nicht, ob ich dich heißer liebe, oder höher achte, ick
weih nur , daß du meines Lebens teuerster und not
wendigster Genosse bist."
„So laß uns Seite an Seite stehen. Dies lieb,
Hausl aber — es mutet mich wundervoll heimatlich an
das geben wir darum nicht auf. Das mag unser buoi
retiro bleiben , wenn 's uns nach Rast und Beschaulichkei

verlangt ."

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) : :

Der türkische Tagesbericht.
Konstantinopel,
27 . Oft Das Hauptquartier
teilt mit : Auf der Tard -anellenfront machten bei Anasorta unsere Patrouillen , indem sie sich den feindlichen
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Gräben näherten, einen Teil der feindlichen Soldaten
mit Handbomben nieder, die bei Verschanzungsarbeiten
Wien, 27 . Oktober. Amtlich wird Verlautbari, beschäftigt waren, verhinderten deren Wiederherstellung und
27. Oktober 1915:
brachten die Drahtverhaue einiger feindlicher Gräben als
Beute mit . Bei Anaforta und Ari Burnu fand ArtillerieRussischer
Kriegsschauplatz.
Die Vertreibung der Russen westlich von Czartorysk kamvf zwischen unserer Artillerie und den Land- m:d
Schiffsgeschützen des Feindes statt. Feindliche Verprovian¬
schreitet trotz der heftigen Gegenwehr des Feindes fort.
tierungskolonnen,
die bei dem Ausschiffungspunkt von Ari
Sonst nichts Neues.
Burnu gesichtet wurden, wurden durch unsere Artillerie
Italienischer
Kriegsschauplatz.
zersprengt. Bei Sed -ül-Bahr warf der Feind gegen un¬
Der italienische Angriff aus unsere küstenländische sere Schützengräben am linken Flügel ungefähr 700 Gra¬
Front wurde gestern nicht mehr mit so großem Aufwand naten und Bomben, ohne ein Ergebnis zu erzielen. — Auf
an Menschen und Munition wie in den früheren Schlacht¬ der Front am Kaukasus am rechten Flügel wurde nach
tagen fortgeführt. Der Feind zögert mit dem Einsätze einem Gefecht zwischen unseren Patrouillen und feind¬
seiner zurückgehaltenen Kräfte. Mehrere Angrisfsversuche lichen Kompagnien der Feind gezwungen, sich zucückzugegen die Krn-Stellung kamen über ihre Anfänge nicht ziehen. — Sonst nichts Neues.
hinaus . Wiederholte Angriffe auf den Tolmeiner Brücken¬
Der bulgarische Bericht.
kopf wurden wie immer abgewiesen. Der Abschnitt von
Sofia, 27 . Okt. Amtlicher Bericht über die Ope¬
Plava stand zeitweise unter Trommelfeuer. Ein Angriff
rationen vom 25. Oktober : Die Offensive dauert auf
auf Globna wurde zurückgeschlagen
. Bei Plava vermochte der ganzen Front an. In Negotin fanden wir große
die italienische Infanterie nicht mehr vorzugehen.
Vorräte von Mehl und Hafer. In dem Donauhasen KusIm Südabschnitte des noch immer unter schwerem sick, westlich Prahovo sind 4000 Winterwesten, 2000 Ka¬
Feuer stehenden Brückenkopfes von Görz drang der nach¬ kuzen, 2000 Militärmützen und 30 Kisten mit Munition
mittags hier angreifende Feind in ein kleines Graben¬ gefunden worden. Bei Knjazevac erbeuteten wir 4 Feld¬
stück ein, das er jedoch nachts wieder verlor. Das Gegeschütze und 6 Kisten voll Munition und nahmen einen
schützfeuer gegen die Hochfläche von Doberdo hat bedeutend Hauptmann und 30 Soldaten gefangen. Im Distrikt Kosnachgelassen. Die Angriffstätigkeit der Italiener an der sovo beginnt die albanesische Bevölkerung mit bewaffneter
Dolomiten-Front hält an . Vorstöße starker, gegnerischer Hand gegen die Serben zu kämpfen. Nördlich Uesküb,
Kräfte gegen den Col di Lana und den Sief -Sattel schei¬ auf dem Wege nach Katchanik entdeckte man die Leichen
terten. Unser Spital « in Roveveto wurde mit Brisanzvon 28 Bulgaren , die von den Serben aus dem Gefängnis
Granaten beschossen.
entlassen und niebergemacht worden waren. Ferner sind
300 Bulgaren aus verschiedenen Städten Mazedoniens
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
nach Katchanik abgeführt worden. Die Serben machten
Oestlich von Visegrad entrissen unsere Truppen dem eine große Anzahl Bulgaren nieder, die bei ihren Trains
Feind die Höhen beiderseits des Grenzdorfes Dobrunj.
und der Bagage beschäftigt waren. Viele serbische Fami¬
Die Armee des Generals der Infanterie von Koeveß lien, darunter mehrere von serbischen Offizieren, sind in
drängte den Gegner ins Gebirge, nördlich von Grn . MiUesküb geblieben. Die Vertreter der Behörden und höhere
lanovac zurück. Oesterreichisch
-ungarische Kräfte warfen
serbische Offiziere rieten der amerikanischen Mission und
ihn mit dem Bajonett aus seinen Höhenstellungen bei anderen Fremden, aus Uesküb zu fliehen, da, wie sie anTopola.
gaben, die Bulgaren ein Barbarenvolk seien und sie nie¬
Die beiderseits der Morava operierende deutsche Armee dermachen würden. Gleichzeitig ließen sie aber ihre eigenen
gewann die Höhen südlich der Raca und dringt die Mlava
Familien in Uesküb und sagten ihnen, baß die Bulgaren
aufwärts vor.
Leute von gutem Benehmen seien und ihnen kein Leid
Die Orsova-Gruppe ist in Brza-Palanka eingerückt. tun würden!
In Kladovo wurden 12 schwere serbische Geschütze und
Preisregelungen.
große Vorräte an Munition , Verpflegung und Bekleidung
Berlin,
27.
Okt . Ter Beirat der ReichsprlUungserbeutet. Abteilungen der westlich von Negotin kämpfen¬
stelle für Lebensmittelpreise trat gestern Nachmittag in
den bulgarischen Kräfte stellten die Verbindung mit den seinem Ausschuß für Kolonial-Teig waren zu einer Sitz¬
österreichischen
, ungarischen und deutschen Truppen her.
Die gegen Knjazevac entsandten bulgarischen Kräfte ung unter dem Vorsitz des Ministerialdirektors Lufenskv
zusammen. Zur möglichsten Vermeidung einer wesent¬
kämpften gestern im Ostteil dieser Stadt.
lichen Steigerung der Krffeepreise und zur Sicherung der
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: Lieferungsregelunq nach allen Teilen Deutschland?' "vuroe
die Gründung eines EinkiufssynLikats für Kaffee allv. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Nunst

43 . Iahrg.

Sie nickte mit seligen Augen . „So habe ich es mir
gedacht, Lorenz ."
„Wollt ihr euch etwa bis morgen früh Gute Nach!
sagen ?" rief Lu durch die Tür . „Wenn mein Doktor
davon hört , reißt er mir den Kopf ab."
„Das wollen wir lieber nicht riskieren, " lachte Lorenz,
hinaustretend . „Das hübsche Köpferl müssen Sie in
der Ehe fein oben behalten , Fräulein Lu." Er neigte
sich über ihre Hand . „Herzinnigen Dank für alles —
alles , liebe Lu . Ein guter Gott lohne es Ihnen
tausendfach."
Joseph « leuchtete ihm in seine behaglich erwärmten
Zimmer . Hier fand er alles wieder , was er vor Monden
in der Villa Jutta zurückgelassen. Wie ihn diese Für¬
sorge rührte . Wie ihn alles anheimelte . Das Schönste
auf Erden hatte er in dem Exil entbehren müssen, den
Hausfrieden.
Nicht weit von ihm atmete sein Weib, sein Kind.
Unrast, Sehnsucht , Zweifel / nichts quälte länger . Eine
selig tiefe Ruhe erfüllte ihn , die selbst nach Berlin ab-irrende Gedanken nicht mehr zerstören konnten. Und
wenn alles draußen stürzte, Heimatkraft trug ihn.
In der Morgenfrühe schrillte die Türglocke.
So läutet das Glück oder der Tod.
Noch war 's das gute Glück. Hans Jörg drahtete:
„Kolossaler Dusel. Musenkind gleich bei Geburt
lorbeerbewachsen . Briefe , Zeitungen werden Vombenersolg melden . Publikum geradezu Kopf gestanden.
Bubckind hoffentlich nicht eifersüchtig. Stolz gratuliert
der Patenonkel ."
‘
ö
ö
Lorenz mußte lächeln. Doch in ihm glühte heilige
ernste Freude.
Hatte wirklich ehrliches Wollen , beflügeltes Können
Widerhall gefunden bei denkenden , fühlenden Menschen?

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Wg.
bei öer Expedition abgeholt 46 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M . 1LO
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste INS»

gemein gewünscht. Für Tee wurde jedes Eingreifen für
überflüssig erachtet, da ausreichende Vorräte vorhanden
sind. Bon einigen Seiten wurde eine Verbrauchsregelung
für . Kakao gewünscht. Für alle drei Warengruppen wurden
Bestandsaufnahmen angeregt. Tie für Teigwaren , Grieß uM
Roggenkaffee in die Wege geleitete Regelung insbeson¬
dere die Preisgestaltung , wurde mit Genugtuung begrüßt.
— Ter Reichskanzler hatte heute Vertreter aller Fraktionen
des Abgeordnetenhauses zu einer Besprechung über Fragen
der Volksernährung eingeladen. Man stimmte dem Reichs¬
kanzler darin zu, daß energische Schritte getan werden
müssen, um solche notwendigen Nahrungsmitteln , deren
Menge gegenüber dem Friedenstand erheblich mrückgegangen ist, allen in möglichst gleichem Maße zugänglich
zu machen. Auch bei Kartoffeln, die in überreicher Menge
geerntet worden sind, erkannte man an, daß. weitere Maß¬
regeln zur Regelung der Marktverhältnisse ergriffen wer¬
den müßten , da die bisherigen nicht genügt hätten. Alle
Anwesenden waren darin einig, daß wir mit ausreickwn
den Vorräten für die Ernährung des deutschen Volkes
versehen sind, daß es aber darauf ankommt, einer un¬
sozialen Verteilung entgegenzuwirken und die Preise aus
der Höhe zu halten, die zwar der durch den Krieg bervorgerufenen Erschwerung der Produktion entspricht, aber
auch eine ungerchtfertigte Ueberteuerung der Bevölkerung
'vermeidet. Es wurde der Zuversicht Ausdruck gegeben,
daß die bevorstehenden vom Reichskanzler in ihren Grund¬
zügen mitgeteilten Verordnungen dieses Ziel erreichen
werden.
Türkische Kammer.
K o n sta n t i n o p e l , 27. Okt. Die Kammer hat
im Tringlichkeitswege ein Gesetz genehmigt, in dem die
Regierung zur Ausnahme eines von der deutschen Regie¬
rung gewährten Vorschusses in Höhe von sechs Millionen
Pfund ermächtigt wird. Weiter wurde ein Gesetz ange¬
nommen, durch vas die Regierung auf Grund dieses
Vorschusses ermächtigt wird, aus Gold lautende Kassen¬
anweisungen in der gleichen Höhe auszugeben, die voll¬
ständig durch Schatzanweisungen der deutschen Regierung
an die Verwaltung der osmanischen Staatsschulden gedeckt
sind. Diese Schatzanweisungenwerden in der ganzen Tür¬
kei einen Zwangskurs haben und in Konstantinopel ein
Jahr nach Friedensschluß rückzahlbar sein. Unter allge¬
meinem Beifall genehmigte die Kammer ferner das ' seit
Oktober 1914 vorläufig angewendete Gesetz betreffend Auf¬
hebung der Bestimmungen der auf Kapitulationen be¬
ruhenden osmanischen Gesetze
, sowie ein Gesetz, durch das
ffür Rechtsstreitigkeiten zwischen Osma .ien und Ausländern
ein neues Gerichtsverfahren eingeführt wird.
Englisches Oberhaus.
Rotterdam,
27 . Okt. Der „ Nieuwe Rotteroamsche Courant " meldet aus London: Lord Lansdowne sagte
gestern im Oberhause über die Expedition nach Saloniki
daß England auf Antrag Venizelos' die Truppen zur Ver¬
fügung gestellt habe, um es Griechenland zu ermöglichen.
Ter heutige Tagesbericht

befindet sich auf Seite 3.

War er anerkannt als Förderer der Kunst und ferne
Arbeit nicht länger fruchtloses Danaidenwerk , so war er
auch seinem Weibe ebenbürtig , ihrer stolzen Liebe würdig.
Nicht weltliche Ehren standen ihm höher als diese be¬
glückende Ueberzeugung.
Er trat an ein Fenster , das gen Osten wies. Dort
begann soeben ein warmer Schein zu erglühen . Er
streute leuchtend rote Rosen in weiße Schneelandschaft.
Zuversichtlich schaute Lorenz Timäus der Zauberin
Sonne in das Strahlenantlitz , das kraftvolle, das selbst
dem weißen Wintertag lebensrolle Schönheit verlieh.
Und er lächelte ihr zu, der Kraftbewegenden.

Russisch
-türkisches Lied.
Ein während des russisch
-türkischen Krieges entstandenes
Scherzlied dürste heute wieder von besonderem Reize sein.
Es lautet :!
reoe werr uno vrerr
'Lies Türrenvotkes Macht
Der Russen Tapferkeit
Wird überall verlachtEs heb' sich mehr und mehr
Des Türkenvolkes Glück
Der Russen Heil' und Ehr '
Ist eitel Mißgeschick
ES leb' in stolzer Pracht
Des Türkenvolkes Krieg
Der Russen Heeresmacht
Ist gänzlich ohne Sieg.
Rufsenfreunde werden obige Zeilen der Reihe nach von
oben nach unten lesen. Türkenfreunde lesen das Gedicht
querüber von links nach rechts. Beide Teile finden dann
Befriedigung.

Eine neue Erzählung beginnt aus der folgenden Seite

vorrückenden französischen transport aller fremden Truppen aus Saloniki bis 6
seinen Vertragspflichten gegen Serbien nachzukommen. Die donier und Türken kräftig die
bulgarischen und tür¬ November.
britische Regierung habe eine kleine Streitmacht , die ver¬ und enolischen Kräfte zurück. .Die
Wien, 27 . Okt. Die „Neue Freie Presse" meldet
Vorteile über die
wichtige
errangen
Bergbatterien
. Später teilte kischen
fügbar gewesen sei, nach Saloniki geschickt
Sofia : Die Angehörigen aller Vierverbandsstaaten
kaum
aus
Sturmangriffen
Lansdowne mit, daß diese Armee 13000 Mann zahle. Feinde, die auch den ungestümen
Serbiens , genießen, wie früher, vollste Bewegungs¬
auch
können.
standhalten
der
an
Die Franzosen hätten Truppen gesandt, die jetzt
Niemand ist interniert . Me Straßenbahngesell¬
freiheit.
Im Dienste Englands.
Ostgrenze Serbiens gegen die Bulgaren kämpften. Die
die Gesellschaft für elektrische Beleuchtung, welche
und
schaft
sei,
unwahrscheinlich
Mitteilung Lansdownes, Saß es höchst
Ter zurückgetretene französische Minister des Auswär¬ belgisch sind, sind von der Regierung nicht unter ihre Ver¬
daß die serbischen Truppen den vereinigten Angriffen tigen wird von den angesehendsten Politikern Frankreichs waltung gestellt worden.
der Feinde lange würden widerstehen können, machte einen der Kurzsichtigkeit und Unfähigkeit beschuldigt. Ec hat
Sofia, 27 . Okt. Meldung der bulgarischen De¬
tiefen Eindruck auf das Haus, was heute auch in den sich, so lautet die Anklage feiner früheren Kollegen Pichon peschenagentur. Der Sonderagent der amerikanischen Bot¬
Zeitungen zum Ausdruck kommt. Die Frage des Lords und Hanotaux, von dem englischen Minister des Aus¬ schaft in Konstantinopel, Einstein, ist zum Geschäftsträger
Loreburn, ob die Entsendung der Truppen nach Saloniki
wärtigen Grey vollständig ins Schlepptau nehmen lassen in Sofia ernannt worden. Er ist der erste ständige ameri¬
mit Zustimmung der obersten Berater der Regierung für
und für die Ziele Englands die Interessen Frankreichs kanische Vertreter in Sofia . Die Vereinigten Staaten
Marine - und militärische Angelegenheiten erfolgt sei, und
geopfert. Tie Anklage ist gerechtfertigt, nur kommt sie hatten bisher einen gemeinsamen diplomatischen Vertreter
vb nach dem Urteil Der Sachverftändigen befriedigende zu spät. Frankreich hat sich durch die Unterstützung der für Rumänien und Bulgarien.
Maßregeln getroffen worden seien, um die Verbindungs¬ englischen Pläne an den Dardanellen und am Suezkanal
linie der Armee und die Zufuhr von Munition und Ma¬ schon so schwere Verluste zugezogen, daß es nicht mehr
Uorw Jahr.
terial zu sichern, löste eine lebhafte Debatte aus . Lord zurück kann. Frankreich, so sagt die „Köln. Ztg .", ist
Ge¬
von
zur
Schleier
bis
Englands
undurchdringlichen
Cromer klagte über den
jetzt der Diplomatie und dem Willen
Am 29. Oktober vorigen Jahres griff die Türkei in
heimnistuerei , den die Regierung um ihre Politik und ihre Ohnmacht verfallen. Ob es will oder nicht, es wird noch den Weltkrieg ein. Der erste Angriff ging von den Russen
Absichten breite. Er fügte weiter hinzu, daß das Kabinett immer mehr nach der Pfeife Englands tanzen müssen. aus . Russische Torpedoboote versuchten, die türkische Flotte
von 22 Mitgliedern einem kleinen kräftigen ausführenden
Das zeigt bereits die neue Balkanexpeditioy. Honotaujx, an der Ausfahrt in das Schwarze Meer zu hindern. Die
Kollegium Platz machen sollte. Lord Curzon sagte, die der früher lange Zeit die auswärtige Politik Frank¬ Türken erüsfneten das Feuer und brachten zwei russische
'Frage der Zahl der Kabinettsmitglieder werde von dem reichs leitete und sich durch ein verhältnismäßig besonnenes Fahrzeuge zum Sinken . Der russische Minendampfer Prut
Premierminister erwogen.
Urteil auszeichnete, erklärte, daß die Republick ihren Füh¬ ging mit 700 Minen unter, der russische Dorpedojäger
rern gefolgt und entschlossen fei, das auch weiter zu tun,
Kubanetz wurde versenkt. Weitere russische Schiffe erlitten.
für Waugenheim.
Trauerfeier
nur bis M der Grenze, wo sie sich einer äußersten Beschädigungen. 75 russische Seeleute wurden gerettet und
aber
27 . Okt'. Tie Trauerfeier für Gefahr ausgefetzt sehen würde. Auch; diese Kritik zeigt,
Konstantinopel,
genommen. Die türkische Motte blieb unbeschädigt.
'Freiherrn von W rn- welche beklemmende Stimmung die Wendung der Dinge gefangen
Botschafter
deutschen
verstorbenen
den
Kreuzer beschoß Theodofta.
türkischer
Ein
genheim fand heute vormittag statt- Um den Sarg scharten am Balkan in Frankreichs geschaffen hat . Sie zeigt zu¬
Kriegsschauplatz gewann unser An¬
westlichen
dem
Auf
sich außer seiner Gemahlin und den Kindern des Ver¬ gleich aber- wie zaghaft man trotz der gewonnenen Er¬ griff südöstlich Neuport Langsam Boden. Westlich Lille
storbenen und dem Geschäftsträger Freiherrn von Neu¬ kenntnis es auszusprechen wagt, daß. Frankreich sich für machten unsere Truppen gute Fortschritte. Mehrere be¬
rath als Vertreter des Deutschen Kaisers und des Deut¬ die Interessen Englands opfert. Tie Vermutung erscheint festigte Stellungen des Feindes wurden genommen, 16
schen Reiches die ersten Staatsmänner des türkischen nicht unberechtigt, daß Delcassee in plötzlicher Erkennt¬ belgische Offiziere und über 300 Mann zu Gefangenen ge¬
Reiches. Es waren erschienen: Als Vertreter des Sultans
nis des Verhängnisses seine Verantwortung noch bei Zeit macht und 4 Geschütze erobert. Englische und französische
sein Adjutant Meh'med Ali Bei, der Sohn des Sultans
in Sicherheit zu bringen, und sogar noch darüber hinaus
Angriffe wurden abgewiesen. Eine vor der Kathedrale
Prinz Zia Eddin, der Oberzermonienmeister Ismail Tsche- mit einem letzten Kraftaufwand den Bann der Abhängig- ' von Reims aufgefährene französische Batterie mußte unter
da¬
nani Bei, der Großwesir und sämtliche Minister,
feit von England zu brechen versuchte. Zu spät! Tie
Feuer genommen werden. In den Argonnen wurde der
runter der neu ernannte Minister des Aeußern Hästl Poincaree und Viviani steuern den Schicksalswagen Frank¬ Feind aus mehreren Schützengräben geworfen, südöstlich
Bei, die Präsidenten beider Kammern mit einer parlareichs auf demselben Wege weiter im Dienste Englands!
Verdun wurde ein Heftiger französischer Angriff zurück¬
mentar ' ichen Abordnung und das gesamte diplomatische
geschlagen. Im Gegenangriff stießen unsere Truppen bis
Flüchtlinge.
Russische
-ungarischen Bot¬
Korps mit dem Doyen, dem österreichisch
in die feindliche Hauptstellung durch, die sie in Besitz
27 . Okt. „Rußkoje Slowo " meldet: Ter
Moskau,
schafter Markgraf Pallavicini an der Spitze. Ter S « cg
Die Franzosen erlitten starke Verluste.
nähmen.
=
tre
verschwand in Bergen von Blumen und Kränzen aus Hauptausschuß für Flüchtlinge befindet sich in einer
nordöstlichen Kriegsschauplatz, bei der Armee
dem
Auf
der Fülle des prachtvollen orientalischen Herbstes. Tie gischen Lage, da er kein Geld hat und das Ministerium
sich unsere Truppen in fortschreiten¬
befanden
,
Hindenburg
Von
bleibt.
taub
Kapelle des Panzerkreuzers „ Javus -Selim " leitete die gegenüber seinen Bitten um Geld ganz
der letzten drei Wochen wurden
Während
Angriffe.
dem
allen PvoviNzabteilungen treffen Gesuche um Unterstützung
Feier mit einem Choral ein. Die Trauerrede hielt Pastor
genommen, 30 Geschütze und
gefangen
Russen
000
13
hier
Gou¬
dem
Aus
Gelb.
kein
aber
hat
,
Barbe, der er den Text : „ Ich bin der Weg, die Wahr¬ ein. Ter Ausschuß
Auf dem südöstlichen Kriegs¬
erbeutet.
Maschinengewehre
39
siltd
Dwer
heit und das Leben" zugrunde legte. Der Geistliche vermied, vernement Witebsk nach; dem Gouvernement
Widerstand der Serben und Montene¬
der
war
schauplatz
Tscheljabinsk
Stadt
der
In
.
unterwegs
entsprechend,
'400 000 Flüchtlinge
dem ausdrücklichen Wunsche des Verstorbenen
griner gebrochen und Bosnien vom Feinde befreit wor¬
an dem Sarge seiner Verdienste zu erwähnen, stellte in Sibirietr lagern 5000 Flüchtlinge unter freiem Himmel. den. Bei Warschau und Jwangorod hatten nur kleinere
aber fest, daß sein Lebenswerk augenblickliche nicht im ganzen
Neue Angriffe gegen Asguith.
Gefechte stattgefunden, durch die die Lage nicht verändert
Umsange beurteilt werden könne; erst kommende ’ Ge¬
schreibt worden war . Versuche der Russen, gegen den Raum von
Post"
Morning
„
Die
Okt.
.
27
London,
schlechter würden die Größe des Werkes ermessen Die in einem Leitartikel : Wenn Asquith ein wenig von seiner Turka in Galizien vorzudringen , wurden erfolgreich ab¬
Feier wurde durch; den Gesang der Kinder der deutschen alten
, womit er einst gewiesen.
Energie und seinem alten Geschick
Schule und des Kirchenchors der deutschen Gemeinde ver¬ das Oberhaus bekämpfte und besiegte, gegen Deutschland
Mu¬
von
Borantcktt
unter
schönt. Ein großer Trauerzug
anwenden wollte, so würde feine Regierung mehr Achtung
Ei« romantischer Kriegsstchanpi atz.
fti und Mannschaften der Marine , während neben dem besitzen und die englische Sache besser in der Welt da¬
bewegte
schritten,
Kränzen
mit
Matrosen
Sarge deutsche
Vom Tonauufer , von Orfova, chm der serbischen Gren¬
stehen. Wenn dies über feine Kraft geht, so sollte er fein
sich durch das Spalier der Leibwache hinab zum Bosporus.in den letzten Tagen der Telegraph siegreiche
hat
ze
unmöglich
dies
Amt lieber anderen überlassen, oder, wenn
Nl , wo eine Pinasse wartete. Hinter dem unter Blumen ist, die Mitgliederzahl des Kabinetts in geeigneter Weise Kämpfe unserer Truppen gegen die Regimenter das durch
Königs Peter von
begrabenen Sarg stiegen nur der Geschäftsträger Freiherr
vermindern. Wenn er es nicht tut, sind diejenigen, die Verrat aus den Thron gekommenen
von Neurath und wenige persönliche Freunde des Ent¬ sehen, wie man die Dinge treiben läßt , verpflichtet, dem Serbien gemeldet. Tiefe Gegenden besitzen eine histm ' die
eine türkische Datierte den
Berühmtheit.
schlafenen ein. Während
Parlament und der Nation die Wahrheit zu sagen und
Salut feuerte, stieß die Pinasse ab, begleitet zon zwei durch
Das ganze Donaubett , welches die Grenze zwischen
her¬
Verhältnisse
der
Besserung
eine
Agitation
ihre
Torpedobooten, zur letzten Fahrt nach Therapia , wo der beizuführen, sie werden eine. Natinalpartei gründen, die dem ehemals türkischen Serbien und Oesterreich-Ungarn
Verstorbene im Beisein feiner Familie und Freunde und die Regierung inmitten des Krieges bekämpfen wird, um bildete, ist reich an Sagen aus der Zeit der historischen
die
des BotschaftsPersonals unter den Bäumen des schönen die notwendigen Reformen durchzusetzen
, ohne die Eng¬ Kämpfe zwischen Christen und Türken, bis dann Er¬
Parks , seines Parks , seines Lieblingsauftnthalks , zur land den Krieg nicht gewinnen kann.
moderne Zeit hineingegrisfen hat . Tie 'historischen
letzten Ruhe gebettet wurde.
innerungen aus diesen Gebieten erstrecken sich zurück bis
Kleine Nachrichten.
die Zeit der alten Römer, die an den Uferwänden des
in
Kämpfe in Makedonien.
ragende Inschriften angebracht haben.
stehen
Tage
Tonaustromes
nächsten
die
Für
Okt.
.
27
Berlin,
27 . Okt. Budapester Blättern zufolge greift Maßnahmen des Bundesrats für folgende Lebensmittel in
Berlin,
Tie Türken Huben bös gehaust, bis es den Christen
General Bojadjeff in der Urovicia-Stellung bie sich er¬ Aussicht : Butter , Milch, Käse , und sonstige Speisefette, gelang, ihrer Herrschaft ein Ziel zu setzen. König Peter
bittert verteidigenden Serben an. Im Nischawa-Abschnitt mehrere Sorten Fleisch, Eier, Wild, Fische, Gemüse, von Serbien stammt aus dem Geschlecht der Karageorg,
sind die Bulgaren im steten Vordringen . Die von Ues- Kakao und Zucker.
deren Stammvater der „ schwarze Georg", ein österreichischer
küb her angreifenden Bulgaren gelangten hart an Tetovo.
Unteroffizier, gewesen ist. Er war der Führer der Ser¬
„Reichspost"
Wiener
der
;
Nach
.
Oft
27 .
Berlin,
Um die Stellungen vor dieser Stadt wird gekämpft. Tie
ben im Befreiungskrieg gegen die Osmanen . Tie Rivalen
wurde die Besatzung der griechischen Forts von Saloniki
bulgarische Artillerie unterstüht kräftig die Angriffe der durch drei Divisionen verstärkt. — Nach der „ Magdeburger der Karageorg sind die Obrenowitsch gewesen, aus deren
König Alexander,
Infanterie . Tie serbischen Linien kommen nacheinander
der Hafenkommandant von Saloniki dem Familie als der letzte der ermordete
ins Schwanken. Tie Bulgaren kämpfen mit Kraft und Zeitung" hätte der Ententetruppen die Mitteilung zu¬ stammt, der mit seiner Gattin Traga in der schauerTodesmut . Bor Prilep steht der Kampf'. Auch tu der Oberbefehlshaber
erwarte den Ab¬ vollen Mordnacht in dem Konak niedergemacht wurde.
unmittelbaren Nähe der Stadt Strumitza drängen Maze¬ gestellt, die Regierung Griechenlands
seine
strenge jedem Verkehr abgeschlossen hatten . Ein neu¬ des Schlosses nun einen Anbau gewahren , , der
finsterer
langgewohnter
in
noch
Mauern
Vor¬
alte
mächtigen
die
durch
gieriger Blick durste ungehindert
streckte
oder ' Ritterhalle schweifen, die ihrer einstigen Bestim¬ Schmucklosigkeit in den leuchtenden Abendhimmel
Fest¬
alle
gegen
Auflehnung
hartnäckigste
Herr¬
die
wie
diente.
und
Form
veränderter
völlig
mung nun in
und
Roman von C. Drefsel.
aussah.
freude
inmitten von Orangerien
liche Marmorstatuen
Hier milderte keine Spur von Farbe das unfreund¬
Treibhausblüten , heiterer Bilderschmuck, schwellende
(Nachdruck verboten.)
Teppiche herrschten vor, und das staunende Auge suchte, lich düstere Gepräge ; eine trotzige Stille beherrschte die
I.
graue Monotonie . Hinter den verschlossenen Fenstern
vielleicht bedauernd , die alten Rüstungen und Waffen,
Platz der fried¬ waren die schweren Falten dunkler Velourbehänze so
hervorragenden
früheren
ihren
welche
alters¬
das
hatte
Mehr als ein Jahrzehnt
dicht Herabgelaffen, daß sie weder Ein - noch Ausblick
lichen, harmlosen Zier hatten überlassen müssen und
graue , stolze Schloß Rhoda in einer ernsten, un¬ sich nun in regellosem Gedränge in halbdunklen
gestatteten.
gastlichen Trauer gestanden , welche seinerzeit infolge
versteckten.
Nischen
Eine lebhafte Bewegung machte sich jetzt unter der
dasselbe
sich über
des Todes der Schloßherrin
Aus den teilweise geöffneten, hohen Fenstern der
Dienerschaft, der sich inzwischen me Gutsharrenden
Gemahl,
überlebenden
dem
Von
gebreitet hatte .
Vorhänge , und wo das
Brüsseler
grüßten
Der
Hauptfront
angeschloffen hatten , bemerkbar.
angehörrgen
der
,
Rhoda
zu
und Grasen
dem Majoratsherrn
altersgraue , solide Gemäuer nicht in der engen , unlös¬
kommen, der Turmwart hat die
Ruf: Sie„
freudige
den Verlust seiner langjährigen Lebensgefährtin auf
lichen Umarmung großblättrigen , dunklen Efeus ver¬ gnädige Herrschaft soeben signalisiert ", hasste von Mund
weiten Reisen, in einem geräuschvollen Wellleben zu
war es mit farbenglühenden Blumengewinden
stricktlag,
zu Mund.
vergessen suchte, seitdem gemieden, hatte der prächtige
bekränzt.
freundlich
In diesem Augenblick schob eine/ schmale, weiße
freud¬
zum
Grafen
des
Kindern
beiden
Stammsitz den
Herbstwind
vom
verhießen
Turmzinnen
den braunen Samtbehang M einem Fenster
den
Von
Hand
und
Stille
losen Aufenthalt gedient, die hier in großer
Rboda
der
Wappen
das
die
in
,
Flaggen
bewegte
des stillen, schmucklosen SchloßslügeLs auseinander . Eine
Zurückgezogenheit erzogen wurden und einem geselligen lustig
stolze
der
und
Löwe
begriffener
Sprunge
im
ein
—
dunkel gekleidete, hohe Mädchengestalt , ein farbloses
waren.
Verkehr bisher gänzlich ferngeblieben
freudiges
,
war
gewirkt
—
nulli"
„Conredo
Wahlspruch
auffällig unschönes Gesicht wurde flüchtig sichtbar,
aus
und
es
Als habe nun ein machtvolles Zauberwort
heiteren Schmuckes dann zerrte die weiße Hand ungestüm wieder den
des
genug
Nicht
.
Willkommen
Schloß
hatte
urplötzlich
so
,
erweckt
seiner starren Ruhe
ernsten Geoäude verleihen zu können:
Vorhang zusammen , und bewegungslos lag die Fenster¬
Rhoda seine Physiognomie geändert und den Märchen¬ schien man dem
, wohin man blickte.
Farbenfülle
,
Blumengruß
reihe wie zuvor.
hauch, der es so lange halb poetisch, halb unwirtlich
Die Eigentümerin dieser weißen Hand , des blaffen,
Dazu goß eine flammende Abendsonne ihre Purpur¬
umsponnen , gewaltsam abgestreift.
tinten über Landschaft, Schloß und die vor den Por¬
unschönen Gesichts, das bei dem kurzen Ausblick noch
Die schwerfällige, düstere Pracht wurde allerorten,
um einen Ton fahler geworden war , eine junge
zuweilen auf Kosten der Pietät und Tradition , ener¬ talen harrende Dienerschaft, welche große Livree trug
Dame von etwa neunzehn Jahren , wiederholte mrt
und in heiterer Aufgeregtheit plauderte , nachdem sie
gisch zurückgedrängt , eine reiche, moderne Dekoration,
einem Ausdruck, der nicht freudig , nur sehr beklommen
Jahre hindurch in verdrossener Schweigsamkeit ihren
in all der üppigen Bequemlichkeit, der studiert wirkWechsels,
frohen
des
nun
sich
und
gipfelnd,
genügt
Tage
Pflichten
unserer
klang, die dort unten jubelnd gerufenen Worte : „Sie
sainen Farbenzusammenstellung
kommen !"
der Leben und Geselligkeit verhieß, erfreuen durfte.
trat an ihre Stelle.
Mit Befremden aber mußte ein unbefangener
Wert geöffnet standen jetzt dieselben blumen¬
(Fortsetzung folgt.)
geschmückten Hauptfaffade
geschmückten Portale , welche das Schloß ehedem so Beobachter neben der festlich

dm

ctes

Samens willen*

— Kundgebungen der Zentrumspariei . Der Reichs¬
«u § dem Geschlecht der Obrenowitsch lebt allein nochausschuß der deutschen Zentrumshartei hielt hier eine zwei¬
foU Königin Natalie , die Mutter König Alexanders , eine
Konferenz ab, die sich nnt der inneren politischen
tägige
Biarritz
in
heute
die
,
Keschka
Dochter des russischen Obersten
Lage und den etwaigen Kriegszielen
wirtschaftlichen
und
in Spanien Wohnung genommen hat.
Tie alte .Türkenhauptstadt Belgrad ist gerade nicht in sehr eingehender Weise beschäftigte. Zu allen Fragen
, die in 2798
beschlossen
berühmt durch ihren Eifer, sondern eher durch die Lüder- wichtiger Art wurden Kundgebungen
Friedensder
Zu
werden.
veröffentlicht
Frist
kürzester
hckleit ihrer Jugend , die erst in der neuesten Zeit aachverlangen,
zu
Frieden
generellen
einen
man.
beschloß
srage
den
Eugen,
Prinz
durchs
Eroberung
Ihre
hat.
aelassen
der sowohl im Westen wie im Osten Sicherungen un¬
Men Ritter , leitet die historische Geschichte ein, die nut
bietet, baß Deutschland künftig
'lch-Sßtfs
die beste Wienmi
Blut geschrieben ist. Tie Behauptung der Stadt oucch- dre serer Grenze und Gewähr
soll
Lebensmittelsrage
der
In
ist.
gesichert
Ueberfällen
, für mrt«, weiße Haut
vor
Radabenl
Co.,
&
Bergmann
von
bis
gedauert,
Türken hat bis in die siebziger Jahxe
and blendend schönen Teint , a Stück x»h P£g. überall zu haben.
Erklärung an den Reichskanzler erfolgen,
^ «ohin der Halbmond von der Zitadelle wehte, um dann eine energische
dem Kreuze nach dem siegreichen Serbenkriege von^ 1877 wobei vor allem eine durchgreifende Regelung der Kartof¬
. Erst in diesem Kriege hatten dre gerben felversorgung und ausgedehnte Maßnahmen gegen den
m weichen
Mich denn in dem Felozuge von 1876 wurden Uö arg Lebensmittelwucher verlangt werden. Die Entschließung
Gewicht auf schnelles und durch¬
genug aufs Haupt geschlagen und bis unter dre Walle legt hierbei besondersEingehende
Erörterung fand auch
Handeln.
von Belgrad getrieben. 1877, als dre Russen sich aus^dre greifendes
Partei¬
voraussichtliche
die
und
Lage
innerpolitische
die
.Ser¬
damaligen
den
für
ging
,
Seite der Serben schlugen
Kriege.
dem
nach
stellung
benkönig Milan sein Stern aus und er eroberte dre
Neubestellungen auf den „Bockenhcimer Anzeiger"
— Neue Schilderhäuschen. Das Allernenste bei der
werden eutgegengeuomme« bei alle» Postämter« ; für
Festungen Risch, und Pirol . Knapp zehn Jahre spater
Bockenheim bei der Expedition, Leipzigerstr . 17,
ging der schwache serbische Ruhm rn dem Kriege mrt hiesigen Straßenbahn sind Unterstandhäuschen sür die
sowie von den Bringer « des B .altes.
dem Fürsten Alexander von Bulgarien wieder verloren. Straßenbahnweichenftellerinnen, die diesen Schutz gegen
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
Milan von Serbien wurde in der drertagrrgen Schlacht die Unbilden der Witterung bieten sollen. Tos erste Schutzbei Sofia und bei Pirot geschlagen, und erst die öster¬ Häuschen dieser Art wurde am Ostbahnhofplatz ausgestellt j nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn und Feiertage)
««d tendenz¬
reichischen Bajonette machten dem bulgarisch en Vormärz che Tie Farbe des Häuschens ist weiß mit roten Längs - 1 und bietet feine« Leser« stets rasche
der Ereignisse auf alle« Gebiete«
und der Einnahme von Belgrad durch den Bulgarenstreifen, das vorne überragende Schutzdach ist rot, rechts ! freie Mitteilung
deS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
und links sind in den Wänden Ausguckfensterchen an¬
sürsten ein Ende.
lokalen Vorkommnisse.
Magen,
Serben
den
selbst¬
mit
eine
sich
sich
Bulgaren
befindet
die
heute
Wo
gebracht. In der Vorderwand
Die Veröffentlichung der amtliche« Auzeeige«
war der Siegesschanplatzder ersteren in dem Feldzüge mit
schließende Toppelstügeltür. Dos schmucke Häuschen ent¬
Staudesbacha«Szüge re. erfolgt ««verändert i« feit«
den Türken vom Herbst 1912 und Winter 1913. Ter
hält Sitzgelegenheit, auch kann die Frau Mantel , Esten
heriger Weife.
, wo Unter¬
inzwischen König (Zar ) von Bulgarien gewordene Fer¬ usw. unterbringen . An allen Weichenposten
Auch für Unterhaltungsstoff wird stets durch
dinand von Sachfen-Koburg-Gotha war später ern be¬ standsgelegenheit fehlt, sollen solche„Schilderhäuschen" auf¬
Veröffentlichung einer spannende» Erzählung Sorge
Scharte
gestellt werden.
siegter Monarch, der heute die damals erlittene
getragen.
wieder gut machen will und sie auch zum grossen Teile
— Keine Postpakete nach Amerika. Tie Annahme von
Ferner wird die nene achtseitige, reichillnstrierte
wieder ausgewetzt hat. Tie Landkarte des Balkan erhält
Postpaketen na chden Vereinigten Staaten von Amerika
Sonntagsbeilage „Illustriertes UnterhaltnngSblatt"
Bul¬
der
Tapferkeit
die
und
Bild
neues
ein vollkommen
gratis beigegebe«.
muß bis auf weiteres eingestellt werden. Tie rn der
garen ibre Belohnung . Ein romantisches Bild brachten letzten Zeit dahin abgesanoten, während der Beförderung
Die Expedition, Leipzigerstraße 17
auch die Kämpfe, die General Skobelew, der russische angehaltenen Pakete werden den Absendern wieder zu¬
Kavallerieführer von 1877, am Schipka-Paß , der in mehr¬ gestellt werden.
wöchigen Gefechten sich mit den Türken unter Suleiman
Aus der Nachbarschaft.
Pascha, die aus dem Rosentale von Kasanlyk hedan27 . Okt. An die Stadt wurde
— Gelnhausen,
rückten, herumschlug. Damals blieben die Russen oben.
So ist dieser Kampfplatz ein großes Gesechtsbild, in dem das Lindenbauer-Vermächtnis in Höhe von 135 000 Mk.
Neues Theater.
Sieg und Niederlage aus- und ab gewogt habm . und schließ¬ nunmehr ausgezahlt. Ferner siel der Stadt von Herrn \
5000
über
Stiftung
eine
Ofsenbach
in
Neuburger
Hermann
lich zum Nachteil der Türken.
Freitag , 29. Oktober, 8 Uhr : Komödie der Worte
|
Mark zu. Und schließlich erhielt die Schösser-Beckersche Ermäßigte Preise.
Samstag , 30. Oktober, 8 Uhr : Gastspiel Gertrud
Stiftung am 100. Geburtstage des C. H. Schösser von I
Lokal -Nachrichten.
der Familie Becker-Schösser 3000 Mark überwiesen.
Eysoldt vom Deutschen Therter in Berlin : Erdgeist. Lulu:
27. Oktober.
— Aus dem V o g e l s b e r g , 27. Okt. Mit fünf Gertrud Eysolot, a. G. 'Gewöhnliche Preise
im Alter von 1V2—14 Jahren kehrte gestern
Sonntag , 31. Oktober, 3/4t Uhr : Tie fünf Frankfurter.
Kinderchen
— Physikalischer Verein. Das Vorlesungsverzeichnis die Ehefrau Georg Dietrich aus dem französischen Ge¬ Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Gastspiel Gertrud Ey
sür das Wintersemester 1915/16 umsaßt folgende Vor¬ fangenenlager zu Angres in ihr HeimatsdörschenBermuths¬ soldt vom Deutschen Theater in Berlin : Erdgeist. Lulu:
lesungen für die Mitglieder : Montags 6—8 Uhr Prof.
zurück. Die Familie wurde seit Kriegsbeginn in dem Gertrud Eysoldt, a. G . »Gewöhnliche Preise
Tr Mayer : Die Zwischenprodukte der Teerfabrikation hain
Montag , 1. November, 8 Uhr : Gastspiel Gertrud
festgehalten. Die Frau mit den Kindern durste
Lager
(Chemie der Benzolderivate), Mittwochs 5—6 Uhr Pros. jetzt Frankreich verlassen ; sie kam mit 660 anderen Lei¬ Eysoldt vom Deutschen Theater in Berlin : Erdgeist. Lulu.:
Tr . Wachsmuth: Ausgewählte Kapitel aus der Elektrizi¬
Gertrud Eysoldt, a. G. Gewöhnliche Preise
über die Schweiz nach Deutschland. Sie
tät und Optik. 7—8 Uhr Pros . Tr . Lorenz: Ausgewählte densgefährtinnen
schlechte Behandlung, die ihr in dem Lager
über
klagt
Donnerstags
.
Elektrochemie
technischen
>WUl> W> >WWSWWS^ ^ SvWW >> >M
Kapitel aus der
>» MWW>W>WWSWW
zuteil ward . Zuvorkommend seien die Franzosen nur dann
6—7 Uhr Prof . Tr . Wachsmuth: Ueber Radioaktivität,
gewesen, wenn ein französischer Sieg bekannt gegeben
, Sams7—8 Uhr Prof . Tr . Deguisne : Hochsrequenzströme
wurde.
Thema
(Das
togs 7—8 Uhr Wissenschaftliche Sitzungen.
wird den Mitgliedern wöchentlich mitgeteilt.) Colloquia
halten Prof . Dp. Wachsmuth, Pros . Lorenz, Prof . ^Dr.
Amtlicher Tagesbericht.
Operette in 3 Akten von F. Zell und R. Gen6e . I
Deguisne und Pros . Dr . Freund , Pratika die gleichen
I
.
Musik von Karl Killoecker
28 . Oktober.
Herren und Prof . Dp. Seddig, Pros . Dr . Mayer . Be¬
Hauptquartier,
GHßes
SenckenTie
Oktober.
27.
am
Vorlesungen
ginn der
Kriegsschauplatz.
bergische Bibliothek steht den Mitgliedern zur freien Be¬ Westlicher
Keine wesentlichen Ereianiffe.
nutzung offen, auch können von ihr Bücher aus auswärtiaen Bibliotheken unentgeltlich entliehen werden. Tie
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Bibliothek ist täglich von 9—1 und 5—8 Uhr geöffnet.
20
edesGeneralfeldmarschalls
betragt
Vorlesungen
Heeresgrupp
die
.für
Mindestjahresbeitrag
Ter
Mk. Anträge zur Aufnahme neuer Mitglieder , Tomen
von Hindenburg.
, nimmt das Sekretariat Robert Mryernicht ausgeschlossen
Nordöstlich des Ortes Garbunowka sind neue Fort¬
straße 2, entgegen. Weitere Vorlesungen enthält das Vor¬
schritte gegen russische Angriffe behauptet. Ter Kirchhof
lesungsverzeichnis der Universität.
— Notreifeprüfung . Ter Kultusminister Hot bestimmt, von Szaszali ist wieder in unserem Besitz, 2 Offiziere,
daß Schüler, die seit Michaelis dieses Jahres der Ober¬ 150 Mann wurden gefangen genommen. Unser Artillerie¬
AM ESCWliMEIMEfCTURM:
prima einer höheren Lehranstalt an gehören, zur Not¬
feuer ließ einen feindlichen Angriff südlich von Garbunowra
reiseprüfung vom 1. Dezember dieses Jahres ab zuge
nicht zur Entwicklung kommen.
l .ssen werden können, wenn sie infolge der Einberufung
ihrer Jahresklasse oder als Fahnenjunker in den Heeres¬
desGeneralfeldmarschalls
Heeresgruppe
dienst gestellt werden. Tie Prüfung ist sofort anzuoronen,
von Bayern.
Leopold
Prinzen
wenn der Gestellungsbefehl vorgelegt wird. Das Reife¬
nördöstlich von NowoJan Paul
Njemen
Bei Schtscherssy(am
zeugnis ist erst dann auszuhändigen, wenn oer Eintci ».
011
in den Truppenteil tatsächlich erfolgt ist.
Angriff.
russischer'
starker
grodek) scheiterte ein
— Ausländer auf deutschen Universitäten . Bezüglich
mit neuen Vorträgen.
v. Linsin gen.
des Generals
des Studiums der Ausländer an den Universitäten ist Heeresgruppe
Westlich von Czactorysk wurde Rudka genommen
neuerdings mchrfach eine unrichtige Auffassung hervorge¬
Albert Winkler
Bernhard Prater
Illusionen
treten. Schon lange vor dem Kriege, nämlich durch den Balkan - Kriegsschauplatz.
Hunde- und Affen-Zirkus
Erlaß vom 24. September 1913, hat das Ministerium
2 Morand 2
Eugen Feinberg
Die Armeen der Generale von Koeveß und von Galldurch Festsetzung von Höchstzahlen für die einzelnen Uni¬
Handschatten-Künstler.
Handgepäck
lebende
das
versitäten dem übermäßigen Andrang der Ausländer
witz find im weiteren Vordringen.
Forbe
Irmgard Joachim
gesetzt. Als der Krieg ausbrach, wurden olle
Stanken
Die Armee des Generals von Gollwitz hat seit dem
Deutsches Meister-Duett
Geigen-Künstlerin.
studierenden Ausländer aus feindlichen Staaten vin den
und mehrere Ma¬
Isis
Grete Sommerfeld
Universitäten entfernt. Hierbei mußte aber die Möglich¬ 23. Oktober 2033 Gefangene gemacht
in ihren klass. Tänzen.
schinengewehre erbeutet.
keit von Ausnahmen Vorbehalten werden, weil es Fälle
Operetten-Sängerin
gibt, wo — man denke nur an Balten , Buren und Inder
Die Armee des Generals Bojadjiefs hat Zajecar ge¬
das deutsche Interesse eine solche Ausnahme aeraddzu nommen. Nördlich von Knjazevac wurde der Timok in
fordert. Jeder Fall ist darauf hin ebenso wie auch die
breiter Front überschritten. Knjazevac ist in bulgarischer
Persönlichkrit des Studenten genau geprüft worden. Tie
kom . mus . Militär «Akt.
Derbeste
Hand, mehrere Geschütze wurden erbeutet. Tie Höhe der
Es
Gesamtzahl der so bewilligten Ausnahmen ist gering.
sind nämlich feit Kriegsbeginn, alle preußischen Universi¬ Trenovac Glava (25 Kilometer nordwestlich' von Pickot)
' | ' q fyl J l -i Einlaß 7 Uhr abends
, nur in 69 Fällen solche jungen ist besetzt.
täten zusammengerechnet
t Ct ^ Iiv ^ l I Anfang 8 Uhr 10 Min.
Oberste Heeresleitung:
Leute zum Studium zugelassen worden.
Vorher Konzert.
3586
Vorher Konzert.
— Brot - und Mehlabschlag. In den nächsten Tagen
.UL 175
tritt ein Ermäßigung des Preises um 4 Pfennig für
.
ÄÄz
:
Plätze
der
Preise
UL1.20
.
Ge¬
28 . Okt. Heute erschien ein russisches
Sofia,
den Laib Brot und das Pfund Mehl ein.
Saal
. UL0 .65
— Würzburger Butterpreise. Tos stellvertretende schwader vor Warna und begann nach den Weisungen eines
und Steuer.
Garderobe
einschliesslich
Generalkommando des 2. bayerischen Armeekorps erließ ein« Wasserflugzeuges die Stadt und den Hafen zu beschießen.
Preise.
halbe
Militär Wochentags
Verordnung, in der es heißt: „Beim Verkauf an den
rus¬
Zwei
Feuer.
das
erwiderten
Küstenbatterien
Unsere
Theaterkasse
d.
a.
Uhr
11—1
von
tägl.
Billetvorverkauf
Kilo¬
0,5
für
Preis
Verbraucher (Ladenpreis) darf der
gramm (1 Pfund ) beste Tafelbutter 2 Mark und für sische Schiffe von der Klaffe Tri -Swiatitelja wurden von
Wirtschafts -Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
die gleiche Menge Landbutter 1.50 Mark, für Mengen Granaten oder Torpedos getroffen und versenkt. Tie an¬
serviert.
In den Logen wird nur Wein
von 0,25 Kilogramm (Hz Pfund ) die Hälfte dieser Be¬ deren Schisse zogen sich von Unterseebooten verfolgt zu¬
träge nicht übersteigen. Soweit der Verkauf von ausge- rück. Ter Beschießung fielen einige Zivilpersonen zum
psundeter Butter iw Packung üblich ist, muß auf der
. Ts Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
. Außerdem wurden einige Gebäude beschädigt
Packung die Gattung der Butter , das Gewicht und der \ Opfer
F . Kaufmann& To., Frankfurt a.
Druck«. Verlag der Buchdruckerei
angerichtet.
Schladen
militärischer
geringer
nur
wurde
j
sein."
angegeben
Ladenpreis

(k

Ä

Ä

4

-Seife
Steckenpferd

V

-Einladung
Abonnementr

VergnÄgungs -Knzetger.

£u!n„gGasparoneil
I
-Theater
Schumann
I«£«»<

Spezialitäten -Theatep

D
fler

6
SCD

-Zinnsoldaten
Loro

c»

Händler und Ankäufer, die man in Holland nach Hun¬
derten zählt. Tie wenigsten von ihnen sind rpn ihren
Kriegs Humor gibt den Regierungen mit besonderen Aufträgen nach Holland ge¬
* Ter amerikanische
-Ententemächten auf feine und sehr deutliche Weise dre schickt worden, meistens machen sie Spekulationsau fkäuse,
Ansichten eines großen Teils der amerikanischen Presse wobei sie sich aegenseitig überbieten, wodurch oie Mit¬
zu verstehen. Auch uns werden diese Humorraketen Freu¬ telmächte um Hunderte von Millionen geschädigt werden.
27 . Okt. Das „ Berliner Tageblatt mel¬
* Berlin,
de machen, weshalb hier einige wieder gegeben sein mögen:
Ter Aar soll mti Millionen neuer Soldaten aussteNen. det aus München: Wegen Preisüberschreitung beim Ver¬
Kein Wunder, daß man in Deutschland fürchtet, mit den kauf' von Gerste ist der Oekonom Berghammer zu 4100
Lebensmitteln nicht auszukommen. — Japan hat erklärt, Mart Geldstrafe oder 340 Tagen Gefängnis verstellt
daß es den Russen soviel Granaten schicken will, wie sie worden.
Ahnen. Tie
von Hindenburgs
* Etwas
brauchen. Bor einigen Jahren hat es sogar mehr geschickt,
als ihnen angenehm war. — Ter Zar legt Wert darauf, Geschichte des Geschlechts von Beneckendorff und Hindenburg hätte vielleicht vor diesem gewaltigen Kriege nur
von nun ab an der Spitze seiner Armee zu laufen
den Genealogen interessiert, heute will selbst der kleinste
Ter
* Woher kommt die Butterteuerung?
Mitarbeiter der „Tägl . Rundschau" in Köln meldet, daß Abc-Schütze etwas von den Vorfahren dieses deutschen
Volkshelden wissen. Und da ist es denn eine ganz be¬
der „Köln. ZtH." aus Holland Folgendes berichtet wird:
, daß in der Geschichte dieses -Ge¬
„Tie Schuld, daß die holländische Regierung Ausfuhr¬ sondere Freude sestzustellen
schlechtes gerade der Zweig, dem unser Hindenburg an¬
verbote auch auf solche Waren ausdehnt, die nicht unter
der unmittelbaren Ueberwachung der Niederländischen gehört, obwohl er anfänglich! hinter den mächtigeren Zweig¬
linien zurückgestanden hatte, diese nach- und nach über¬
Ueberseetrustgesellschiast stehen, liegt größtenteils in der
holt hat . Tie Träger des Namens von Beneckenüorff
österreichischen
und
Tätigkeit der zahlreichen deutschen

Nachrichten.

Vermischte

gehörten dem alten Adel der Neumark an, schon am 8
August 1402 trat ein Beneckendorff zu Arnswalde mit
anderen Rittern und Knappen in Erscheinung. Das Haus
spaltete sich dann m drei Linien, deren erste die Beneckendorffs auf Wardin war . Einer dieser Linie, Hans von
, war spater Kanzler der neumärkischen Re¬
Beneckendorff
gierung zu Küstrin. Tie zweite Linie des alten Geschlechts,
die vom Hause Pammin , ging nach anfänglicher Blüte
mehr und mehr zurück, und nun war es die Linie Alt, die das Geschlecht wieder zu hohen Ehren brachte.
klücken
Tiefer dritten Linie gehören die unmittelbaren Vorfahren
des Siegers von Tannenberg an, die vom 15. bis 18.
Jahrhundert auf Altklücken hausten. Zu jener Zeit kam
ein Sproß dieses Geschlechtes nach Preußen , wo er sich
als Landwirt niederließ. Hier in Preußen fiel dem ver¬
sprengten Sproß der Beneckendorffs von einem Oheim
mütterlicherseits die „Hindenburgsche Erbschaft" zu. In
langer Reihe Wiechselten jetzt die Besitzer dieses Namens
. Unser Hindenburg von heute aber gehört
di eErb schuft
mit zu jenen Nach,kömmlin gen.

ÄäKHöS;

Allerheiligen und Allerseelen A*** ^ **« «*0 *** ** SS . OK*.
empfehle
***** ** ft * *** * gframi *tt * 0 * * pt* * ft* IS ****** IO glli * nt*
Kränze , lebende, präparierte und künstliche
Tafel - Obst
feines
3769
Auf

sowie

—

Grabselimuek

. . . . — sonstigen

iu großer Auswahl zu billigen Preisen.
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Friedrich

Ludwig

Tel . Amt Taunus 770 .

Bockenheim

Gottesdienstliche Anzeige «.
' und Samenhandlung.
, Blumen
in Bockenheim.
Synagoge
Gottesdienst
am Samstag , den 30. Oktober
4 Uhr 35 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 Uhr — Min.
Nachm.
6 „ 50 „
Sabbath-AuSg.
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
w
4 „ 30
Nachm.

Tel . Amt Taunus 770.

, Leipzigerstraße27.

a. M. 1900.
-Ausstellung Frankfurt
1. Preis f. Traner-Arraugemerrts Bindekunst
a. M. 1910.
-Ausstellung Frankfurt
1. Preis für Kränze Obst- und Gartenbau

Feldbefestigungsanlagen

Sonntags bei
Die Einnahme

Krieger.

, 200 qm, sofort
Werkstatt mit Bureau
zu vermieten. Ginnheimerlandstr. 19. 3648

EILT!
Trotz

des Mangels an
liefern wir

zu vermiet. 3171

Souwl als Lagerraum

Helle Werkstatt, 32fllm sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 2787

erblindeter

Ev. Kirchengemeinde Bockenheim.
22. Sonntag n. Trinitatis , den 31. Oktober.
ReformationS Fest.
St . Jakobskirche:
Borm. 10 Uhr Pfr . Kahl. (Reformation- Fest.)
11 „ KindergctteSdienst.
„
Kriegsandacht Pfr . Hesse.
Mittw. 8 „
Markus kirche:
Borm. 9% Uhr : Pf . Siebert. (Reform. Fest).
11 „ KindcrgottkSdienst.
„
„ 12 „ Taufgottesdienst.
„ Pfr . Kahl.
Nachm. 5
8 „ Kirchenkonzert
*
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Abend 6 Uhr. Jungfeauenverein ältere Abteilungchor.
„
Freitag 8x/2 Kirchen
zu verm. Nauheimerstr. 16, 2. St . lks. 3712

. 74.

Jordanstr

IO Pfg.

Große
.Wetter3-5 Uhr KONZERT
günst

ist zum Besten

Gottesdienstliche Anzeige «.

Schön möbliertes Zimmer mit 2 Betten

rc.

95 qm groß, elektrischer KraftAuschlnst, z« vermiete«. Leipziger¬
st raße 17. Näheres tm Laden. 3389

Besichtigungszeit:
30 Pfg ., Kinder

Geschästslokale

gerei Borzuer , Kurfürstenplatz 26. 3763

Gut möbl. geräum. Zimmer bill. Bis
1. Nov. umsonst. Falkstr. 43, 3. St . l . 3729
Freundlich müblicrtes Zimmer billig zu
vermieten. Falkstraße 34, parterre . 3730
Schön möbliertes Zimmer billig zu vermieten. Nauheimerstraße 2,3 . St . lks. 3731
Möbliertes Zimmer mit Klavierbenutzung
zu verm. Kurfürstenylatz 29, 3. St . 3741
Möblierte Mansarde mit Ofen zu vermieten. Adalbertstraße 21a , 4. Stock. 374 2'
Einfach möbliertes Zimmer sofort sehr bill.
zu ver nieten. Jultusstraße 15, 2. St . 3750
Einfach möbliertes Zmmer an anständiges
Mädch. zu verm. Falkstr. 48 . 3. St . 3751
Gut möbliertes Zimmer Woche4 Mark.
3752
Rohmerstraße 3.

-LoKal
,helles GescMfts
Schön

- Gelände.

im Osthafen
Eintritt

Schafnasen)

(Grosse

f ***** M****** ** **. Tv *»*K*r* *r.
f ** 1*111. p ** ff* tt *** * |*i***ft.
27. 3772
Held , Kiesstrasse

-

Zum täglichen frühen Putzen eines Pferdes
(Nebenverdienst) ein Mann gesucht. Metz.

Junge unabhängige Frau oder Mäd; che» tagsüber gesucht. Schloßstraße 125,
Rohmaterialien
3767
! Turnverein Vorwärts. _
3743
noch
Monatstelle
vorm.od.nachm.
s.
Frau
.
Reinl
zu 36 Mk . pro Zent.
. od. stundew. Näh . Göbenstr. 11,1 .St . l . 3768
zu 4ÄMk . proZent.

Weisseichmierselfe
Schmierseife
Selbe
Versand gegen Nachnahme oder vorh. Kasse.
Tücht Monatsfrau f. morgens gesucht Zu
, Hohenstmfflnring 37. erfr . Kreuznacherstr. 52, Restauration 3771
Bargmann, Kiel

Krv88kr

Keller

zu vermieten.

Friesengasse 18.

3665

Näheres Röderbergbrauerei.

Zimmer

re.

Zimmer z» ver¬
Möbliertes
3668
mieten. Grempstraße 21, part.

WM- Dle Wohnvngsanreige« evfd>ctmn
jeden Montag, Mittwoch «nd Fr eitag,
die über Zimmer «nd Gefchäftslorat«
Dienstag», Donnerstag» « ad Samstag »»

« hiestaer Geschäfte.
« und Adresse
Grrrpfrhlrmge
Die Aufnayme in diese« wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

Pietät

2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Uel-.rrinkunft.

A . Meyer

Vopsehpiftsmässige

Frankfurt a. M .- Bockenheim

?alkstrasse

Falkstraste

Telephon
Imt Taunus 1045,

Telephon
Amt Taunus 1045.

S-

-

Anmeldung in meinen
Sei vorkommenden Sterbefallen genügt
von mir erledigt.
wird
Weitere
alles
,
Geschäftslokalen
-Särgen, Talaren
- und Kiefernholz
Großes Lager m Metall-, Eichen
3563
und Totenkiffeu, sowie Sterbedecken rc.
» zur Verfügung
per Bahn u. per Axe. Blnmenwage
kransporte
Ü5rg
Christian
Snißb inder und Lackierer
Hombnrgerstrahe 11.
k. Rüttele, Nachf.
H. Hachemeister

Optisches
gegründet

Institut
1888

bester Fabrikate.

* Reparaturen

solid v. fachmännisch
besonders prsiswsrt

-Manölung
Phofo
Bookenheim, Leipzigerstr . 16

8ar ( magazin

Sesterhen

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Bödelheimerstrasse

$ * ii *fig * * P * * fg* SS.
Großes Lager in
gti **t ** * **** 3 * *t n irftlirfttilf

5.

Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärgen.
« nd Totenkiffeu.
Talare
i Erledigung

l*u

*** *****st* * ** n K* dl* * ****r* * B
Ni *r* A***s** * **.
Spez . : Heise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Peter Renfer

Sen Lumpen, jPapier , Flaschen, alt Eisen

rc.

vorrätig.

Georg *WiegandMurtalMeniiei,

Reparaturwerkstätten
Billigste Preise ! Telefon : Amt TaunnS 4579.

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl

I« btn höchsten Tagespreisen.
S1.
Seeitrasse
Broue
Telefon Amt Taunus No. 2049.
Am Weingarten 23 , part.
Maler- «ad «SeißbindergefchSst. ArdeS Quantum wirb abgeholt.

O . Beuss

■fnfaebater sowlt feinster Ausführung,

Ankauf
Metalle , Gummi , Knochen, Feile

Answahl

Gr . Seeftr . 50
^eipzigerstr . JO
Goethestr . 50.

Uhren Frilz Br ose
Goldvaren Buelibinderei
. 20. Tel. A.Taumn 4036.
Optik Landgrafenstr
in
Bucheinbände
Moderne

Elektrische Uhren

in grösster

Peter

H. Heid
. 33
Rfidelheimerstr
am Schönhof

Offiziers - Stiefel
und
Gamaschen
Schaffen - Stiefel

aller nötigen Formalitäten

10,1»
Laadgrafeiitruw
«ünstl. Zähne von2 m. an. Zahnkröne», Plombe« «. f. w. zu dm
billigstm Preifm . «tzezialitätr

»ebiff* ohne » anmenplatte.

bbekiubor

ändrig& Schmidt

Banfpenglerei und Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 Frtefengaffe 8 .

Telephon Amt Taunus 3591.

l.&

H.

Stemmler

Maler-

Nr. 254

43. Iahrg

Freitag, den 29. Oktober 1915.

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenös
Mit Ausnahme - er Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 pfg . /
-ie Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Lxpe- ition un- Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: ^lmt Taunus Nr. 4165.

Abonnements - Preis

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

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfg.

bei - er Cxpe- i'tiori abgeholt 40 pfg.
durch Sie Post bezogen vierteljährlich Hl. 1.99

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12SA— —

Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 28 . Oktober.
28. Oktober 1915:

Amtlich wird verlautbart,

Russischer
Kriegsschauplatz.
Die bei Czartoryk kämpfenden verbündeten Kräfte
hüben gestern das Dorf Rudka erstürmt. Sonst im Nord¬
osten nichts Neues.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Das feindliche Artilleriefeuer mar gestern an der Jsonzofront wieder lebhafter. Die italienische dritte Armee er¬
neuerte den Angriff auf die Hochfläche von Doberdo bisher
nicht. Dagegen setzte die nördlich anschließende zweite
Armee ihre vergeblichen Anstrengungen gegen unsere festen
Stellungen mehrfach fort und dehnte sie auch auf das
Mischer Becken aus . Je eine weitere Armee greift die
Dolomitenfront unö Süvtirol an . Im Abschnitte von
Ehiva sind Einleitungskämpfe im Gange. Auf der Hoch¬
fläche von Lafraun geht der Feind mit Sappen vor. Ein
Angrisfsversuch gegen unsere Stellungen nördlich des Wer¬
kes Lusern scheiterte in unserem Artilleriefeuer. Vor dem
Col di Lana brachen gestern nachmittags sechs Stürme
der Italiener zusammen. Ebenso mißlangen kleinere feind¬
liche Angriffe gegen Tre Sassi, die Fanes -Stellung und
den Nordausgang des Travenanzes -Tales.
Im Raume von Flitsch schlugen die Verteidiger am
Westhange des Javorceck Angriffe an den Hindernissen
blutig ab. Gegen unsere Linien südöstlich des Mrzli Vrh
und gegen Dolje gingen abermals starke Kräfte vor. Sie
wurden gleichfalls abgewiesen. Nur um einzelne Graben¬
stücke ist der Kampf noch im Gange. Auch! ein abends
gegen den Raum nördlich Selo angesetzter feindlicher An¬
griff brach zusammen. Uebergangsversuche der Italiener
nördlich Canale wurden vereitelt. Der Görzer Brücken¬
kopf stand wieder unter schwerem Feuer. Ein vereinzelter
Vorstoß des Feindes gegen den Monte Sabotino miß¬
lang vollständig. Mehrere italienische Bataillone , die
gegen den Abschnitt nördliche des Monte San Michele vor¬
stießen, mußten in unserem Artillerie - und Maschinenge¬
wehrfeuer in ihre Deckungen zurückflüchten.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Die östlich von Visegrad vordringenden K. und K.
Truppen Haben den Feind beiderseits Karaula Balva über
die Grenze zurückgeworfen
. Zwei flankierende angesetzte
Gegenangriffe einer montenegrinischen Brigarde wurde ab¬
geschlagen.
Der aus österreichisch
- ungarischen Kräften zusammenge¬
setzte rechte Flügel der Armee des Generals von Koeveß
hat die obere Kolübara in breiter Front überschritten.
Die Deutschen erstiegen die Gebirgskette nördlich von Rudnik. Oestlich davon dringen auf gleicher Höhe österreichischungarische Kolonnen beiderseits der Straße Topola-Krajujevac vor.

dm
!

ctes

Samens "willen.

Roman von C. D r e s s e l.
(1. Fortsetzung.)

bei in

SÄ

3art aus, daß man ihn für jünger erachten konnte
Seme schmiegsame, blonde Anmut stand ibm aut er mochte sich, sobald die weichen, träumerischen ^ üae
f™ e0u- - 1geformten
Gesichts sich zu größerer Kraft
und geistiger Bedeutung erhärten würden , zu einem
Manne entwickeln, dem man Beachtung schenken mußte.
„Daß wir sagen könnten, — er kommt," sprach die
Dame heftig weiter . „Oh, Ralf , wie habe ich
hni mn öen
fahren meiner einsamen Kindheit nach
em Vater gesehnt, wie mich gefreut, als er uns vor zwei
fahren endlich seine Rückkehr verhieß. Es war eine verMste Freude , denn die Heimkehr trat vor anderen
-planen bei ihm zurück. Nun endlich ist der Augenblick
bringt uns nicht den Vater so, wie wir es
E^ fuchtig gehofft. Anstatt in uns die Freude und den
. -weck iemes sich neinenden Lebens zu finden , wie er
^ ^ behaupteten Realismus
überführen können,"
Du darfst dennoch nichts anderes von mir erwarten,
meine, um die Welt mit idealseligen Augen an
amchauen, müßte man zunächst selbst, wenn auck nur

Die Armee des Generals von Gallwitz gewann das Ge¬
lände westlich der Eisenbahnstation Lapowo und vertrieb
den Gegner unter schweren Kämpfen südlich und südöstlich
von^Svilajnac .
-w '■
Die bulgarische erste Armee hat Zajecar und Knjatzevae
erobert, und kämpfte erfolgreich auf den Höhen des linken
Timokufers. In Knjazevac wurden vier Geschütze und
sechs Munitionswagen erbeutet.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Pivot eingenommen.
Sofia, 28 . Okt. Meldung der Bulgarischen Telegraphen-Agentur . Nach langen blutigen Kämpfen haben
die bulgarischen Truppen Pirot eingenommen, wo sie heute
ihren siegreichen Einzug heilten. Die bulgarische Armee
hat mit der österreichisch
-ungarischen und deutschen die
Verbindung hergestellt.

—

IMIII.

geseuert durchs ihre Führer wollte den Militärkordon durchbrechen. Es entstand ein Tumult , Revolverschüssesielen
und die Soldaten mußten schließlich mit dem Bajonett Vor¬
gehen. Der Volksführer Konstantin Milte selbst wurde
schwer am Kopf verletzt. Die Versuche der Demonstranten,
vor das Königliche Schloß zu ziehen, wurden endlich
mit Waffengewalt unterdrückt. Der beabsichtigte Aufstand
ist also kläglich im Sande verlaufen. Der neutral ge¬
sinnte Teil der Bevölkerung hat dadurch aber am eigenen
Leibe erfahren, wohin die Russenfreundlich keit einzelner
Kreise führen würde!

Der Zar und Bulgarien.
Sofia, 28 . Okt. Meldung der Bulgarischen Telegrap Hen-Agentur . In Besprechung des jüngsten Manifestes«
in welchem Kaiser Nikolaus seinem Volke sagt, wie er
von Bulgarien verraten worden sei, schreibt die offiziöse
„Narodni Prava " : Der Zar des großen reaktionären
Rußland erklärt den Krieg dem kleinen heldenmütigen
Bulgarien , das durch seinen Großvater Alexander II.
befreit worden ist. Der Groll des Kaisers Nikolaus, der
Bulgarien als Verräter behandelt und nach- Roche ruft,
wird niemand einschüchtern. Ueber diesem Groll stehen
die göttliche Gerechtigkeit und die Rechte des gemarterten
bulgarischen Volkes, das zu den Waffen gegriffen hat. um
seine volle Freiheit und nationale Einigkeit zu erringen.
Gegen diesen heiligen Krieg erhebt sich der russische Zar,
der Bulgarien dem Tode weiht. Aber der Ton des Mani¬
festes verrät deutliche die Besorgnis der leitenden russischen
Kreise.
Englands Furcht vor unseren Tauchbooten
wird von einem Londoner Blatt , das die DacdanelienAktion behandelt, in ebenso zutreffender wie erheiternder
Weise geschildert. Die Engländer gingen mit gewaltiger
Kourage an das Dardanellen -Unternehmen heran, das ßa
,jjn iHrem eigensten Interesse lag und die Türken von
Aegypten fernhalten sollte. Als aber die deutschen Tauchboote vor der Wasserstraße erschienen, fiel ihnen das
Herz in die Hosen. Die Ausgabe der englischen Zerstörer,
denen der Schutz öer englischen Kriegsschiffe oblag, wurde
durch die Ankunft der ersten feindlichen Unterseeboote, so
sagt das Londoner Blatt , in ganz unberechenbarem Maße
erhöht und erschwert. Anfangs zog sich die ganze Flotte
noch nicht zur Deckung in einen geschützten Hafen zurück,
aber die wertvollsten Schiffe wurden entfernt, und nur ' die
älteren blieben an der Küste, inm die Flanken Unseres
Heeres zu decken
. Den Zerstörern siel die Aufgabe zu,
diese Schlachtschiffe und Kreuzer bei ihrer Arbeit zu schützen.
Sie mußten also stets die Runde um die großen Schisse
machen und die See ringsum absuchen; auf der Beschlsbrücke mußten die schärfsten Augen über j^)es Quad¬
ratmeter des Wasserspiegels Auslug halten und sich übejedes verdächtiae Geträuiel oder über ein etwa sichtbar
werdendes Periskop Rechenschaft geben. Mittlerweile mach¬
ten die Schlachtschiffe mit den Transportschiffen in größ¬
ter Geschwindigkeit Wendungen nach allen Richtungen,
hin und her, nähmen unvermutete Biegungen. Manchmal

Ein englischer Kreuzer vernichtet.
London, 28 . Okt. Das Reutersche Bureau meldet
amtlich: Es verlautet, daß der Kreuzer „Argyll" heute
morgen an der Ostküste von Schottland aufgelaufen ist.
Es wird angenommen, daß das Schiff infolge des schlechten
Wetters vollständig verloren ist. Alle Offiziere und die
Besatzung sind gerettet.
Der türkische Krieg.
An den Dardanellen ist nun auch das letzte Kamps¬
au fl ackern erloschen
. Die türkischen Soldaten liegen in
ihren Gräben und warten vergeblich auf die Angreifer.
Drüben auf der anderen Seite, wo bisher die dichten
Reihen der englischen und französischen Landungstruppen
lagen, ist es stumm geworden. Und die letzten Bewe¬
gungen zeigen nur eine systematisch
, behutsam in Scene
gesetzte Flucht, die gutmütigen türkischen Soldaten lassen
die mutlosen Feinde ungehindert abziehen, nur ein etwas
spöttischer Gruß klingt ihnen hinterher. Eine Folge der
eingestellten Kämpfe sind auch die allmählich leerer wer¬
denden Lazarette im Jnnenlande . Seit Tagen schon sind
keine Verwundetentransporte mehr von der Dardanellen¬
front angekommen. Der Gesundheitszustand der an der
Front verbliebenen türkischen Truppen ist, nachdem. sie
inehr als je der Ruhe Pflegen können, durchaus be¬
friedigend.
Verunglückte Demonstrationen
in Rumänien.
Tie rufsenfreundliche Bewegung in Bukarest, die irotz
ihrer Minderheit immer wieder zu lärmenden Demonstra¬
tionen ihre Zuflucht nimmt , um nicht ganz bei Seite
geschoben zu werden, hat unter der Anführung des Hauprbandenführers Filipescu , dem! sich die übelbeleumdeten
Helfer Jonescu und Goga anschlossen
, sich zu einem letzten
Schritt entschlossen
. Nachdem ckn Teil der Menge durch
wilde Reden aufgehetzt war, zocen die Demonstranten vor
die russische Botschaft in Bukarest, um Rußland und den
Gesandten hochleben zu lassen. Als der Menge bedeutet
wurde, daß sie den Umzug nicht weiter fortsetzen dürfe,
versuchte sie Gewalt anzuwendn . Plötzlich erschien aber
zahlreiches Militär aus der Bildfläche. Tie Menge, an¬ Der heutige Tagesbericht
ein weniges an geistiger oder kö perlicher Bollkommenhelt
besitzen," widersprach Ulrike sin ter. „Aber sieh mich an,
ich bin das häßlichste, nüchtirnste, talentloseste Mäd¬
chen, das man nur finden rann . Mein Aeußeres,
ebenso wie mein Wesen, ist so abstoßend , daß ich nicht
einmal unbefangene junge K uder, die noch gar kein
Urteil besitzen, an mich zu esseln vermag . Ideale
Menschen werden mir schwer!« » jemals nahetreten , und
ich verschmähe es daher , ihner oder ibren schwärme¬
rischen Ideen nachzujagen . Dcs mag unweiblich, zum
mindesten unliebenswürdig fei i ; was aber hätte mich
veranlassen sollen, nachgiebige, weiche Gefühle in mir
zu nähren ? Mein Verstand leitet mich besser, er wird
mich ohne jede Beschönigung meine eigenen Mängel
wie die meiner Mitmenschen rkennen lassen. Tante
Beates weise Einsicht hat mir zu solchen Grundsätzen
verholfen . Sie wollte mich beuahren vor der Schmach,
vermittels meines gefälligen Reichtums einen Gatten
zu gewinnen , der mich niemcks lieben würde . Ich
werde ihre harte , aber wahre Lehre nicht vergessen, du
sollst die einzige Liebe meines Herzens bleiben. Nur
dir und der Ehre der Rhoda vermöchte ich Opfer zu
bringen ; ja, letztere steht mir so hoch, daß ich selbst
etwas begehen könnte, was rvr der Welt vielleicht
gesetzwidrig wäre , um unser Haus vor einer Ent¬
würdigung oder Verunglimpfung zu bewahren ."
„Und das sollte nicht ein aus eprägt schwärmerischer
Zug in dir sein ? Du hast denn ch ein Ideal , „Rhodas
Glück" nenne ich es. Schade , d »ß du nicht Majorats¬
herr werden kannst," scherzte Ro s.
Als er bemerkte, wie sich t ;i seinen harmlos ge¬
meinten Worten eine tiefe Falb zwischen ihre dichten
Brauen senkte, fügte er ernster Linzu : „Zürne nicht,
Ulrike, auch ich bin ein Rhoda pnd werde dir hoffent-

riMMMMMMMMMMMMWMMMMMMP

befindet sich auf Seite &

lief) nicht Gelegenheit zu solchem Heroismus geben.
Was du aber sonst alles dahersprichst, von deiner
Herzenskälte und deinem Entsagungszwang , das ist
Torheit , meine weife Schwester, trotz aller Bernumtgründe Tante Beates . Mit neunzehn Jahren denkt
man sich ein Verzichten sehr leicht, aber dein Herz ist
so warm wie nur eines, das weiß ich besser."
Sie entgegnete nichts ; heftig drückte sie ihr Gesicht
an seine Schulter.
Er fühlte plötzlich glühende Tropfen aus seiner
Wange brennen . Ulrike, die Harte , Verständige , konnte
weinen?
Gleich darauf stand sie wieder unbewegt , in stolzer
Beherrschung da, das unschöne Gesicht ruhig , kalt, wie
er gewohnt war , es zu sehen. Dann sagte sie gelassen:
„So laß uns denn hinuntergehen , der zeremonielle
Empfang muß bestanden werden , da wir einmal neben
ähr ' leben sollen."
An seinem Arm verließ sie das Gemach mit dem
ihr eigenen, stolzen Schreiten . Nächst ihren Augen war
ihre Haltung , zumal ihr Gang , bemerkenswert , dies
majestätische und wieder leise schwebende Fortbewegen.
Ralf aber staunte über die Selbstbeherrschung,
deren das junge , sonderbare Wesen fähig war , die ihm,
er gestand es sich unmutig , nach solcher Erregung nicht
sogleich möglich gewesen wäre.
II.
Einige Stunden später hatte sich die gräfliche
Familie in einem größeren Salon , welchen der Schloß¬
herr , Graf Bernhard , zum allgemeinen Versammlungs¬
ort seiner Angehörigen bestimmt und mit besonders
traulichem Komfort ausgestattet hatte , zusammenge¬
funden.

dvn Eindruck, als seien alle Steuerleute der
Halte Eni
gesamten Flotte plötzlich verrückt geworden, venu selbst
ui jenen Biegungen wurden die Ruder jede Minute
von Backbord nach Steuerbord oder umgekehrt versetzt,
um dem Schiffe eine Zickzahnbahn zu geben nr.J den
Feind nicht zur Klarheit kommen zu lassen. Gleichwohl
konnte der Verlust großer englischer Kriegsschiffe nicht
verhindert werden.
Das neue Ministerium.
28 . Okt. „Petit Journal " meldet : Am
Paris,
Montag Abend, nach der Rückkehr des Präsidenten Poin, baß man keine Krise
oaro nach Paris , wurde beschlossen
entstehen lassen wollte, sondern, daß das neue Kabinett
das alte gleichsam automatisch ersetzen solle. Poincare hatte
gestern eine lange Besprechung mit Briand . Dieser seiner¬
seits hatte Unterredungen mit mehreren Ministern und
hervorragenden Politikern. Folgende Liste, die gestern in
der Kammer herumging, wird von dem „Petit Journal"
als ziemlich richtig bezeichnet: Vorsitz und Auswärtiges
Briand mit Jules Cambon als General-Unterstaatssekretär;
Justiz: Viviani ; Krieg: General Gallie-Gallieni ; Ma¬
rine : Admiral Lacaze ; Ackerbau: Clementel ; Handel:
Klotz ; ferner soll es sechs Minister ohne Portefeuille
geben, nämlich Freycinet, Leon Bourgeois, Combes, Meline, Jules Guesde, Denys Cochin. Ribot, Maley und
Sombat , sowie die vier Kriegsunterstaatssekretäre Thomas,
-Godart, Thierry und Besnard , sollen im Amte bleiben.
Das „Journal " will wissen, daß die Lösung heute erjsiolgen soll. Das neue Ministerium werde sich der Kammer
nicht vorstellen. Das Parlament werde sich auf Freitag
nächster Woche vertagen, um dann von der ministeriellen
ErÜärung Kenntnis zu nehmen.

Mark (2.75 bis 31.05 Mark für den Zentner ). KleinHandelshöchstpreisesind alle Gemeinden mit mehr als
10,000 Einwohnern verpflichtet, die anderen Gemeinden,
. Der Aeinsowie Kommunalverbände berechtigt, festzusetzen
handelshöchstpreis darf den Produzentenhöchstpreis des¬
jenigen Gebietes, in dem der Kleinhandel ausgeübet wird,
um höchstens1.30 Mark übersteige« . Ter Großhandel "preis
wird sich nach den lokalen Verhältnissen zu richten haben.
Durch die Verodnung wird die Möglichkeit der Enteignung
bei allen Besitzern von mehr als einem Hektar Kartoffeln
Anbaufläche gegeben. Die Enteignung darf sich bei diesen
aber nur auf höchstens 20 Prozent der gesamteil Kartoffel¬
. Als
ernte des einzelnen Kartoffelerzeugers erstrecken
Kleihandel gilt der Verkauf an Verbraucher, soweit es sich
dabei um weniger als 10 Zentner handelt. In der Kartosfelverovdnung vom 10. Oktober ist ferner die Aenderung getroffen, daß zukünftig alle Landwirte von rnehr
als einen Hektar Kartoffelanbauftäche 10 Prozent der
gesamten Kartoffelernte bis zum 29. Februar 1916 für
den Kommunalverband zu reservieren haben. Bisher war
diese Verpflichtung nur den Besitzern von mehr als 10
Hektar auferlegt.
in Wien.
Pressevertreter
Wien, 28 . Okt. Die auf einer Besichtigungsceife
durch Oesterreich sich befindlichen, gegenwärtig sich in
Wien aufhaltenden Vertreter großer Zeitungen des neu¬
tralen Auslandes wurden heute Mittag im Rathaus« emp¬
fangen. Der Bürgermeister begrüßte die Erschienenen und
erklärte, er betrachte die heutige Zusammenkunft als einen
Vorboten jener kommenden Zeit, in der wieder Angehörige
verschiedener Nationen in friedlichem Wetteifer Zusammen¬
kommen würden, um dem großen Ziele der Menschheit Aa
helfen und zu dienen. Namens der Erschienenen dankte
der Vertreter der „Gazette oe Lausanne", Dr . Krafft,
für den überaus herzlichen Empfang und drückte die
Hoffnung ans , daß die Wissenschaft nach dem Kriege die
Jnternationalität wieder Herstellen würde.

Die Einschränkung ves Fleisch - unv Fettverbrauchs.
28 . Okt. Nunmehr hat der Bundesrat
Berlin,
Über die Verordnung zur Einschränkung des Fleisch- und
des Fettverbrauches Beschluß gefaßt. Danach dürfen ab
1. November Dienstags und Freitags Fleisch, Fleisch¬
Kleine Nachrichten.
waren und Fleischspeisen nicht gewerbsmäßig an Ver¬
. Oft. Ter „ Berliner Lokalanzeiger"
28
Berlin,
braucher verabfolgt werden. Montags und Donnerstags
Nach einer „Pester Lloyd"-Me!dung
Budapest:
aus
meldet
dürfen in Wirtschaften aller Art Fleisch, Will» und Ge¬ aus Sofia erblickten die Bulgaren bei den Kämpfen um
oder
Fett
mit
die
flügel, Fische und sonstige Speisen,
Knjazevac plötzlich vor sich russische Uniformen ; später
Speck gebraten, gebacken oder geschmort sind, sowie zer¬ stellte sich heraus, daß es sich um serbische Soloaten
lassenes Fett nicht verabfolgt werden. Samstags darf kein handelte, die in russische Uniformen gekleidet waren.
Schweinefleisch verabreicht werden. Ein Verbot des Ge¬
28 . Okt. „Universul" meldet, daß das
Bukarest,
nusses von Fleisch und die Verwendung von Fett an den russische Geschwader, das Warna beschoß
, aus 16 Ein¬
Gezeichneten Tagen in den Einzelhaushaltungen ist zu¬ heiten bestanden habe; ein anderes russisches Geschwader
nächst nicht ausgesprochen, da von der Einsicht der besser¬ habe zu derselben Zeit Burgas beschossen.
bemittelten Bevölkerungskreise erwartet werden muß, daß
28 . Okt. Meldung der Bulgarischen Tele¬
Sofia,
sie sich wilug entsprechende Beschränkungen in der Ver¬ graphenagentur ! Die Bulgaren haben in dem Donauhafen
wendung von Fleisch und Fett selbst auferlegen werden. Kußjak nicht, wie fälschlich gemeldet wurde, 30 Kisten
Der Zweck dieser Verordnung ist im wesentlichen der einer Munition , sondern 300 Kisten erbeutet.
sozialen Verteilung der an sich ausreichenden Fleischvor¬
Sofia, 28 . Okt. Da durch die Beschießung von
räte . Sie wird unter Umständen nur vorübergehend er¬ Dedeagatsch auch sehr beträchtliches bulgarisches Privat¬
forderlich sein, wenn es gelingt, zu einer Verbrauchs¬ eigentum zerstört worden ist, beabsichtigt die bulgarische
regelung des Fleisches zu kommen, zumal die neueste Vieh¬ Regierung das gesamte ip Bulgarien sich befindliche fran¬
zählung vom 1. Oktober eine erfreuliche Zunahme der zösische und englische Eigentum unter Verwaltung zu
Schweinebestände ergeben hat . Um zu verhüten, daß die stellen, um ein Unterpfand zur Schadloshaltung der durch
Beschränkung der Fleischverwendung zu einer Steigerung
Beschießung Geschädigten in der Hand zu haben.
der Wild- und Fischpreise infolge erhöhter Nachfrage führt
Und um der schon vorhandenen übertriebenen Erhöhung
Der Gewinn des Kalknusisges.
der Preise zu begegnen, ist in einer weiteren Bundesratshaben unsere heldenhaften Truppen
Unvergleichliches
verordnung der Reichskanzler ermächtigt, Pkeise für Fische
Tonruübergänge auf der' ganzen
der
Erzwingung
der
mit
(Grund¬
Markt
Berliner
am
Großhandel
im
und Wild
der serbischen Grenze vom
längs
Stromes
des
Ausdehung
preise) nach Anhörung von Sachverständigen festzuzetzen.
zur Trinamündung ge¬
bis
Orsowa
bei
Tor
Eisernen
sofern
maßgebend,
Reichsgebiet
das
für
Diese Preise sind
Taktik waren unsere
glänzenden
unserer
Dank
.
leistet
be¬
nicht die Lanbeszentrakbehörden zur Berücksichtigung
gering ; die zu über¬
sonderer Marktverhältnisse einzelner Wirtschaftsgebiete Ab¬ Verluste bei dem Unternehmen nur geradezu
unmenschlich.
waren
Schwierigkeiten
windenden
sind,
festgesetzt
Grundpreise
weichungen anordnen. Insoweit
die Entfal¬
und
wert
Einsatz
den
war
Erfolg
der
Aber
sollen Gemeinden mit mchr als 10000 Einwohnern die
ihren Lohn davon¬
hat
Kraftanstrengung
äußerster
tung
festsetzen.
Kleinhandelshöchstpreise
getragen. Die Niederzwingung Serbiens war nicht Selbst¬
für Kartoffel « .
Die Produzentenhöchstpreise
zweck unserer Balkanaktioil, sondern nur ein Mittel zur
28 . Okt. Der Bundesrat hat in seiner Erreichung höherer und letzter Ziele. Vie Vorbedingung ist
Berlin,
die
Sitzung vom 28. Oktober den Reichskanzler ermächtigt, heute schon erfüllt . Mit Koprülü und Uesküb haben
nach Monastic
Pässen
den
zu
Eingänge
die
Bulgaren
festzu¬
Kartoffeln
für
Produzentenhöchstpreise
allgemeine
setzen. Der Reichskanzler hat diese Höchstpreise durch eine und Albanien besetzt und befinden sich auf dem Wege
Bekanntmachung des gleichen Tages nach! den bisher nach dem Amselfeld, dem geheiligten Boden des einstigen
üblichen Preisgebieten getrennt und bestimmt, wie dies Großserbiens.
Während so die tapferen Bulgarenheere den Stoß m
in der Kartoffelvevordnung vom 9. , Oktober hinsichtlich
der sogenannten Grundpreise geschehen war. Die Produ¬ das Herz Serbiens führen, dringen deutsche und öster¬
reichische Kräfte unaufhaltsam auf der Breite des König¬
zentenhöchstpreise bewegen sich also zwischen 55 und 31
Man hatte sich um den mit Blumen . Kristall und
Silber schön dekorierten Teetisch niedergelassen und
war anscheinend in der Stimmung freudigsten Be¬
hagens.
Das helle Kinderlachen der jungen , soeben eingezogenen Herrin , Gräfin Melanie , die von Reiseer¬
müdung nichts zu empfinden schien, die lebhafte, klang¬
volle Rede ihres Gemahls , die Scherzworte eines
jungen , auffallend schönen Mannes , welcher das gräf¬
liche Paar hierher begleitet hatte , von der jungen
Frau Vetter Felix genannt wurde und den Geschwistern
als Baron von Gerlach vorgestellt worden war , hallte
wider in dem weiten Raum.
Und dies heitere Geplauder fand ein bereites
Echo in Ralf , der mit seiner ursprünglich frohsinnigen
Natur sich dem freundlich belebenden Einfluß nicht zu
entziehen vermochte und vollkommen den Zauber seiner
jungen , reizenden Stiefmutter begriff, dem Graf Bern¬
hard noch in reiferen Jahren so schnell erlegen war.
Nur Ulrike verharrte in finsterer Schweigsamkeit.
Die Umarmung , welche ihr die Gräfin bei der Ankunft
geboten, hatte sie unerwidert gelassen ; kaum daß sie
sich zu einem höflichen Wort , einem flüchtigen Hände¬
druck gezwungen . Schnell hatte sie sich darauf mit
einem Blick voller Liebe, der dennoch nicht ganz frei
von Vorwurf war , dem Vater zugewandt , der,^ dem¬
selben unbehaglich ausweichend , mit sichtlichem Schreck
die übergroße , unschöne Gestalt der Tochter gewahrte,
die so unbequem selbstbewußt vor ihm stand und in
ihm die Ahnung erweckte, daß von ihr aus der erste
Schatten auf sein spätes Glück fallen könne.
Unter diesem Eindruck fiel seine Begrüßung kälter
aus , als er beabsichtigt. Bei dem flüchtigen Kuß. den
er kühl auf ihre Wange drückte, während seine Augen

in beständigem Entzücken seiner schönen Gemahlin
folgten , fühlte Ulrike, wi; völlig der Vater ihr entfremdet
war , wie sein Herz nur die junge , graziöse Frau um¬
faßte, deren Einzug einem völligen Triumph glich, den
sie mit einer großen Sicherheit entgegennahm.
Jetzt saß Ulrike ihr stumm gegenüber . Den Platz
hinter der Teeurne , welchen sie bisher in traulich
engem Kreise selbst behauptet, hatte sie der Gräfin
schweigend überlassen. Mit welch bitterer Empfindung
sie aber die schlanke, elegante Gestalt dort zur Seite
des Vaters walten sch, konnte nur Ralf ermessen,
der besorgt die düstere Miene der Schwester bemerkte
und in steter Furcht schwebte, Ulrike werde ihrer ge¬
reizten Stimmung störmd Ausdruck geben.
In der Zurückgezogenheit seines Gebens bei Rhoda,
das bisher nur dem Studium gewidmet gewesen, war
es früher selbst so sehr gewünscht, bedarf er unserer
plötzlich kaum mehr , dmn eine Frenide steht ihm näher.
Er kommt in Gesellschaft einer jungen , schönen Frau,
nur wenig älter als iy, welche den Platz unserer toten
Mutter an sich gerissen hat . Und sie bringt einen Sohn
mit, dem des' Vaters Sorge und Liebe inniger gehören
wird als uns , die wb ihm mit den Jahren fast fremd
geworden sind. Oh, Half," schloß sie in überwallender
Bitterkeit, „ich weiß es, diese Frau werde ich hassen
und meinen Vater niht mehr lieben können wie einst.
Nunmehr füllst du albin mein ganzes Herz aus ."
Sie war sehr err .-gt, ihr Atem flog, und der Druck,
mit dem sie jetzt des Bruders Hände faßte , war fast
gewaltsam in seiner fürmischen Zärtlichkeit.
Ralf sah bestürzt aus . „Ulrike, ich kenne dich
nicht wieder ! Du mi deiner sprichwörtlichenBesonnen¬
heit kannst eine so ti'richte Heftigkeit zeigen ? Du regst
dich sicherlich ganz nuzlos auf und wirft bald lachen über

reichs in Serbien vor. Die Donau ist nicht mehr der
Grenzstrom, sondern befindet sich in ihrer vollen Breite im
Besitze der Verbündeten. Damit ist diese wichtige Wakst^
straße, die bsisher von den Serben , gesperrt geh arten
tvuvde, frev geworden und auf ihr eine Verbindung
mit unseren Bundesgenossen am Balkan, mit Bulgare
und Türken, hergestellt worden. Da Rumänien seine Neu¬
tralität angesichts der entscheidenden Erfolge des neuen
Vierverbandes aufrecht erhält, so ist anzunehmen, daß
sich auf der Donau ein lebhafter Handelsverkehr mit
Rumänien , das in seinen Getreide- und sonstigen Vorräten
zu ersticken droht, sehr bald entwickeln wird. Nur noch
, an dem auch
Tage trennen uns von dem Augenblick
die direkte, durch, Bulgarien nach Konstantinopel fü§
rende Eisenbahn zu unserer Verfügung stehen wird. Tann
wird eine Verbindung zwischen Deutschland und seinen
Verbündeten geschaffen sein^ wie He vorteilhafter nicht
gebaäfit werden kann, und wie sie unseren Feinden muh
nickt beschieden ist. Ter unmittelbare Verkehr mit lhrea
Verbündeten wird namentlich der Türkei gestatten, ihre
außerordentlichen Kräfte nutzbar zu machen. Tie Kriegs¬
stärke des türkischen Heeres beläuft sich auf rund zwei
Millionen Mann , von denen namentlich die Bewohner der
asiatischen Türkei außerordentlich tüchtige Soldaten sind.
Nach Behebung des noch vorhanden gewesenen Mangels
an Kriegsmaterial werden diese gewaltigen Massen m
derm Heeresdienst eingestellt werden und der Türkei me
vernichtende Stoßkraft verleihen.

Lokal -Nachrichten.
29. Oktober.
— Brotpreise betreffend. In Abänderung feiner Be¬
kanntmachung vom 19. Mai lausenden Jahres hat der
Magistrat auf Grund des Paragraphen 5 des Gesetzes,
betreffend Höchstpreise im Gebiet der Stadtgemeinde Frank¬
furt ä. M . für den Verkauf von Schwarzbrot (Roggen¬
brot) im Kleinhandel, d. h. unmittelbar an den Ver¬
braucher bis auf weiteres folgende Höchstpreise festgesetzt:
Für den großen Laib Brot von 1500 Gr . 60 Pfg ., für den
kleinen Laib Brot von 750. Gr . 30 Pfg . Die Preise treten
am 8. November 1915 in Kraft,
— Die Ermäßigung der Brennspirituspreise . Um die
Verbilligung des Brennspiritus dem Publikum schneller zu¬
gängig zu machen, hat die Spiritus -Zentrale sich bereit
erklärt, den Kleinhändlern, die ihre alten Bestände schon
jetzt zu den um 15 Pfg . ermäßigten Preisen verkaufen
wollen, den Preisunterschied zurückzuvergüten. Der Klein¬
handel ist sonach in der Lage, seine Kundschaft alsbald
zu den herabgesetztenPreisen , nämlich 45 Pfg . für eine
Literflasche zu 95 Prozent , 42 Psg. für eine Literflasche
zu 90 Prozent , zu bedienen.
— Gerichtlicher Sachverständiger. Als Sachverstän¬
diger in kaufmännischen Angelegenheiten wurde der Kauf¬
mann Arnold Hertz, Grüneburgweg 9, für den Bezirk des
Landgerichts und des Oberlandesgerichts Frankfurt am
Main vereidigt.
- Ausschuß für Volks Vorlesungen. Am Sonntag
Abend, 81/2 Uhr , wird in der Volksvorlesung, Neue Krame
9, Direktor Dr . Reinhold einen Ueberblick über die Ge¬
schichte Belgiens geben (mit Lichtbildern). Vor und nach
dem Vortrag wird Fräulein Ernmy Schaum Lieder von
Schubert, Schumann, Mendelssohn und Hugo Wolf singen.
— Volksunterhaltungsabenbe. Auch in dieser Saison
wird der Ausschuß für Volksunterhaltung seine in, allen
Kreisen so sehr beliebten Volksunterhaltungsabende im
großen Saale des Saalbaues veranstalten. Ter erste
Abend findet Sonntag , den 28. November statt und sind
Vorbestellungen von Arbeiterverbänden und Vereinen bei
der Freibibliothek ,uno Lesehalle Stoltzestraße und in
den Filialen Bockenheim und Sachsenhausen sowie in den
Tauschstellen Rödelheim und Eschersheim einzureichm.
— Auszeichnung. Das Eiserne Kreuz erhielt der
Offiziersstelloertreter im Feldartillerierlegiment 63 Willy
Combecher, Sohn des Standesbeamten Combecher.
— Die Feldbefestigungsanlagen des hiesigen Landsturm-Jnfanterie -Ersatz--Bataillons im Osthafengeländefind
durch Neuanlagen beträchtlich erweitert worden. Besich¬
tigungszeit wochentags von 2—6 Uhr, Sonntags von
9—6 Uhr. Sonntags konzertiert bei günstigem Wetter
die Bataillonskapelle von 3—5 Uhr. Eintritt sür Er¬
wachsene 30 Pfennig , für Kinder 10 Pfennig.
die blinde, vorurteitsvolle Abneigung , die du unserer
jungen Stiefmutter entgegenträgst . Sieh , ich halte ihre
Einkehr vielmehr für einen erfreulichen Gewinn . Papa
schrieb uns so warm von ihrem Frohsinn , ihrer geist¬
vollen Lebendigkeit . Sie wird dir eine Freundin
werden , sie wird uns anregen mit ihren liebenswerten
Talenten unv in dem düsteren Schloß, aus dem so
viele Jahre Scherz und Lachen verbannt waren , ein
heiteres Familienleben aufblühen lassen. Sieh doch
nur die Sache recht an, Ulrike, wir müssen ihr nur
dankbar sein, daß sie den Vater glücklich macht und
sich entschließen mockte, mit ihrer Jugend und Schön¬
heit ein einförmiges Landleben zu teilen ."
„Dankbar , daß sie, eine Fremde , uns die Liebe des
Vaters , den Platz der Mutter gestohlen hat ?" brauste
Ulrike auf.
„Verzeih, Ulrike, du bist jetzt ungerecht ! Papa
steht im besten Alter, wie dürsten wir selbstsüchtig ver¬
langen , daß er unseretwillen ein Glück abweisen sollte,
das ihm nach langer Vereinsamung noch einmal so
schön erblühte ?"
„Er war nicht einsam, er entbehrte nichts," gab sie
hart zurück, „denn er ist ein reicher Mann , der nur die
Hand auszustrecken brauchte nach allen Freuden der
Welt . Laß mich nun fragen , warum er wenigstens
nicht eine Gattin wä lte, die seinen Jahren näher stand,
in der wir in Wabrbeit eine Mutter sehen könnten?
Meinst du, diese glanzende , junge Schönheit wird uns
ein wirtliches Interesse entgegenbringen , sich treu um
unser Wohl sorgen ? Nein , nur für ihre Kinder wird
sie leben, handeln , uns aber ai.ezeit den größeren Reich¬
tum neiden , da sie selbst arm ist."
(Fortsetzung folgt.)

— Verwahrloste Kinder. Der 58 jährige Maschinist
MxisMh Engelhardt wchrte sich an der Strafkammer
MschMeH gegen den Vochrnrf, daß er sich in der AnUnläge am Obermain an einem 13 jährigen Mädchen
vergangen habe. Wahr sei vielmehr, daß das Mädchen
M angesprochen und ihn veranlaßt habe, sich mit ihm
ans eine Bank zu setzen. Dort habe sich ihm das Kind
sofort in einer Weise präsentiert, daß er in den er¬
staunten Ruf ausgebrochen sei: „ Jetzt da schau!" Ange¬
rührt habe er das Mädchen nicht. Nach der Aussage von
Leuten jedoch, die aus einiger Entfernung Zeuge waren,
hat er sich nicht darauf beschränkt, zu schauen. Andrer¬
seits ergab die Verhandlung, daß tatsächlich das Kind ihn
angesprochen und gewissermaßen ammirt hatte und daß
sich überhaupt in der Gegend am Obermain Mädchen
unter 14 Fahren Herumtreiben, die sich- Männern für
Geld zu strafbaren Handlungen anbieten. Eine „ er¬
schreckende Tatsache" nannte es der Vorsitzende
. Männer,
die sich darauf einlassen, sino natürlich geradeso straf¬
fällig, als wenn die Kinder von ihnen angesprochen wür¬
den. Engelhard wurde zu einem Fahre Gefängnis und
fünf Jahre Ehrverlust verurteilt.
— Schumann-Theater. Der Krug hat auch anschei¬
nend das Kunststück zuwege gebracht, daß unsere Operetten¬
theater wieder mehr die alten melodiösen Stücke, du vor
einem Menschenalter Alt und Jung entzückten, wieder in
ihre Spielpläne aufnehmen. Und die Bühnen haben Glück
damit . Im Opernhause geht der „Bettelstudent" stets vor
vollbesetztem Hause über die Bretter . Gestern abend wartete
nun das Schumanntheater mit Millöckers „ Gasparone"
aus. Liebevoll einstudiert, mit schmucker und geschmackvoller
Ausstattung ausgerüstet, eine sreundwillig dankbare Zu¬
hörerschar und eine treffliche Kapelle: so konnte „Gaspa¬
rone" einer guten Aufnahme sicher sein. Ueber den In - .
halt der Operette zu reden, erübrigt sich. Er ist bekannt.
Tsie Ausführung selbst war gut und sicher vorbereitet. Die
Künstlerschaft gab ihr Bestes zu einem flotten harmonischen
Zusammenspiel. Jeder Darsteller war voll bei der Sache.
In erster Linie machte sich Anna Sutter
als Sora fhr
ein gutes Gelingen verdient. Fritz Weber bot in seiner
Benozza-Rolle treffliche Leistungen. Beider Duette : „Dun¬
kel die Nacht, kein Mond, kein Sternlein wacht" und
„Er soll dein Herr sein, wie schön das klingt", riefen
Beifallsstürme hervor. Etwas matt war Emil Schroers
als Naso Erm' nio in der Stimme , brachte sie mit dem
Orchester auch nicht immer in Einklang. Doch! glich sein
frisches Spiel dabei manches wieder aus . Von vorzüglicher
Frische und bei ausgezeichneter Stimmung war I . Pagen¬
stecher
, als Carlotta . Auch! die übrigen Künstler fügten
sich mit ihren Rollen dem Gesamtspiel gut und sicher ein.
Recht hübsch bauten sich auch die Volksszenen in ihren
malerischen Darstellungen auf, sie atmeten echt südlän¬
disches Feuer. Die Spielleitung lag in den bewährten
Händen Emil Nothmanns , die Musik bei Kapellmeister
Karl Jugel -Janson . — Die hübsche Operette dürfte in den
kommenden Wochen dem Schumann-Theater viele Be¬
sucher zuführen.

Aus der Nachbarschaft.
- Usingen,
28 . Okü Für die hiesige neuzuvesetzende Bürgermeifterstelle Haben sich mehr als 140
Bewerber gemeldet. Mit dem Amt ist ein Einkommen von
2400 Mark verbunden, das bis 4200 Mark steigt. Am
Samstag bewilligte die Stadtverordnetenversammlung noch
einen pensionsfähigen Wohnungsgeldziuschnß für den neuen
Bürgermeister.
— Gießen, 28 . Okt. .In der Kolbenmühle bei
Ettingshausen geriet der 16 jährige Sohn des Müllers
Bräuninq mit den Kleidern in die Welle des großen Wusierrädes . Dem jungen Mann wurde dabei von den sich
Ansrollenden Kleidern der Hals derart zugeschnürt, daß
er ersticken mußte.
— Herborn,
28 . Okt. In Gegenwart der städ¬
tischen Körperschaften wurde der wiederhergestellte prächtige
Rathausbrunnen durch einen schlichten Festakt eing<weiht
und zugleich der Oesfentlichkeit übergaben. Dem Schluß¬
steine wurden in einer Kapsel zahreiche Erinnerungen an
fb^e ,gegenwärtige Kriegszit eingefügt. — Die Stadt , hat
daß Landsratsamt des Dillkreisetz um den Erlaß eirM
Ausfuhrverbotes für Butter aus dem Dillkreise ersucht.

von der deutschen Industrie und Kaufmannschaft und von
zahlreichen Privatpersonen lebhaft unterstützt morden.
Neuerdings stifteten: Tr . James Simon , Berlin ' Mß
3000.—, „Bismarckhütte" Akh.-Ges. für Eisen- und Hüt¬
tenbetrieb Mk. 10 000.—, Hauptausschiuß für Kriegswohlsahrtszwecke
, Elberfeld Mk. 5000.—, Eicken & Co., Hagen,
weitere Mk. 5000.—, Gebr. Heine, Leipzig Mk. 10 000*—,
Rheinische Kohlenhandel- und Rhederei Ges. ms. b. Hi,
Mühlheim a. Rh . Mk. 10000 —, Landkreis Solingen Mk.
10 000.—, Wanderer-Werke vorm. Winklhofer & Freu icke,
Akt.-Ges., Schönau bei Chemnitz Mk. 6000.—, Germania
Linoleumwerke Akt.-Ges., Stuttgart -Bietigheim Mk 5000,
Jacob S . Hi. Stern , Frankfurt a. M ., weitere Mk.
1000.—.
j
* Sehnsucht
nach dem Zuchthause.
Einen !
merkwürdigen Vorfall gab es bei einer Gerichtsverhand- j
lung in der Reichshauptstadt. Ein wegen Diebstahls auf \
der' Anklagebank sitzender 18jähriger Schaustellergehilfe, j
der einer Dame auf der Straße die Handtasche entrissen |
hatte, bei der Verfolgung aber ergriffen worden war, sollte *
zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt werden. Als der \
Angeklagte dies hörte, fing er laut an zu weinen und bat '
schließlich
, man möge ihn doch gleich zu einer Zuchthaus- f
strafe verurteilen, dann habe er wenigstens den Vorteil, ,
daß er nicht Soldat zu werden brauche. Der allgemeinen f
Entrüstung , die diese Bemerkung hervorrief, verlieh der j
Staatsanwalt Ausdruck, indem er erklärte, daß eine einzig j
dastehende Bitte in der Jetztzeit eigentlich damit beantwortet j
werden müßte, daß der Betreffende an die Wand gestellt !
und erschossen würde. Der Gerichtshof erfüllte des Ange- !
klagten Sehnsucht nach dem Zuchthause nicht, sondern ver- j
urteilte ihn zu zweijähriger Gefängnisstrafe.
j
* S chw ere Scharlach, - und Diphtherie
- !
Epidemien
in London!
In
London wütet in !
der letzten Zeit eine ziemlich heftige Scharlach- und !
Diphtheritis -Epidemie. In den letzten Tagen wurden täg- !
lick durchschnittlich 120 Patienten in den neun Hospitälern !
ausgenommen, wodurch die Gesamtzahl der Kranken ans
5035 stieg. Hiervon sind 3061 Fälle von Scharlachs
* Das Drama
eines Deserteurs.
Auf der
Flucht von einem Militärposten erschossen wurde in Für¬
stenwalde an der Spree der Ulan Schultz von der Er¬
satz-Eskadron des Ulanen-Regiments in Berlin -Lichtenberg. Der Ulan hatte sich von seinem Truppenteil un¬
erlaubt entfernt und versuchte sich seiner Festnahme durch
die Flucht zu entziehen. Als er an einem Militärposten
vorüberlief uno aus dessen Anruf nicht stehen blieb, schoß
dieser und tötete den Deserteur auf der Stelle.
* Ein 85jähriger
weiblicher
Barbier.
Mit vielem Tamtam wurde dieser Tage von Berlrn was
die Nachricht verbreitet, daß dort der erste weibliche Bar¬
bier in id»ie Innung ausgenommen und damit in Deu^ch-land den Frauen ein neuer Berus erschlossen sei. Das
stimmt nicht. Das Dorf Lindheim in Oberhessen —
bekannt durch seine Hexenprozesse— hat in seiner „ LippeHannese-Marie " bereits seit einem halben Jahrh .rnLert
einen weiblichen Barbier . Eine kleine jetzt 85 Jahre
alte Greisin, schwingt die Lippe-Hannese-Marie , wie sie
mit ihrem Mädchennamen von jung und alt genannt
wird, noch heute wracker das Schaumbecken. Wie die alte
Frau vor Jahren zum Rasierhandwerk kam? Als sie
jungverheiratet war, hatte die Lindheimer männliche Welt,
schwer unter den zitternden Händen eines ständig trun¬
kenen Barbiers zu leiden. Keiner kam damals ohne Durch¬
zieher, Kratzer und Wunden von dem Rasiermesser des
Fuselbarbiers weg. Da griff die junge Frau fnvi ent¬
schlossen zu, erlernte das Rasieren, brachte es in dieser
Kunst rasch zur Meisterschaft und nach kurzer Zeit ließ
sich! Lindheims männliche Welt nur noch! von der LippeHannese-Marie rasieren. Länger als ein halbes Jahr¬
hundert übte sie das Handwerk, erst allein, dann mit
ihrem Sohn , und schließlich mit dem Enkel zusammen.
Und gegenwärtig, da auch, die Lindheimer Barbiere im
Felde stehen, hat die wackere Alte wieder tüchtig zu tun,
um die „ Kundschaft" zu bedienen.

* Abonnements
-Einladung.
Nenbeftellnngen auf de« „Bockenheimer Anzeiger"
werde» entgeqeugenommevbei alle« Postämter« ; für
Bpckenheim bei der Expedition, Leipzigerstr . 17,
sowie vo« den « riuger« des Blattes.
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Tonn- nud Feiertage)
und bietet feine« Leser« stets rasche «nd tendenzfreie Mitteilung der Ereigniffe ans allen Gebiete«
oeS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Borkommniffe.
Die Veröffentlichung der amtliche« Anzeeige«
StandeSbnchanSzüge re. erfolgt ««verändert in feit«
heriger Weife.
Auch für UnterhaltnngSstoff wird stets durch
Beröffentlichnng einer spannende« Erzählung Gorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillustrierte
Sonntagsbeilage „Illustriertes Unterhaltnugsblatt"
gratis beigegebe«.

rfi

Hauptquartier,

Neues

Theater.

Freitag , 29. Oktober, 8 Uhr : Komödie der Worte
Ermäßigte Preise.
Samstag , 30. Oktober, 8 Uhr : Gastspiel Gertrud
Eysoldt vom Deutschen Theater in Berlin : Erdgeist. Lulu:
Gertrud Eysoldt, a. G. «Gewöhnliche Preise
Sonntag , 31. Oktober, 31/2 Uhr : Tie fünf Frankfurter.
Volkstümliche Preise. — 8 Uhr : Gastspiel Gertrud Ey¬
soldt vom Deutschen Theater in Berlin : Erdgeist. Lulu :
Gertrud Eysoldt, a. G. «Gewöhnliche Preise

mmi

Sc 1»n m m«■
n -T h ©a ter
hr.T;i Gasparone
Sonnt. 31. äs., 4 Uhr : Der Zigeunerprimas
. Kl. Pr.
8 Uhr .,& asparonr “. Ermässigte Preise.

AM ESCHENHEIMER

. TURM:

Spezialitäten -Theater
Jan

Pani

der

mit neuen

Vorträgen.
Bernhard Prater

Illusionen

Hunde- und Affen-Zirkus.

Eugen Feinberg

das lebende Handgepäck

Handschatten-Künstler.

Forbe

Irmgard Joachim

Deutsches Meister-Duett

29 . Oktober.

Momiscne

Albert Winkler
2 Morand 2

Westlicher
Kriegsschauplatz.
An einzelnen Stellen der Front lebhafte Artillerie¬
tätigkeit, Minen - und HaiHgranatenkämpfe. Keine Er¬
* Das
Kupfer
auf den Dächern. Fürst
!
Wilhelm von Hohenzollern hat, wie die Münch. N? N. eignisse von Bedeutung.
Kriegsschauplatz.
'melden, angeordnet, daß von den ebenen Dächern des Oestlicher
fürstlichen Residenzschlosses in Sigmaringen des Kupfer¬
Die Lage ist überall unverändert.
blech abgedeckt
, und der Metall -Mobilmachungsstelle für Balkan - Kriegsschauplatz.
Kriegszwecke zugeführt wird. Die Dächer werden bis auf
Bei Drinsko (südlich vor Visegrad) wurde der Gegner
weiteres mit Dachpappe ein gedeckt.
* Späte
Reue. Bor fünf Fahren wurde in Bes- geworfen, östliche davon ist er über die Grenze zurückfungen ein zehnjähriges Mädchen auf schändliche Weise gedrängt.
getötet. Der Möbelhändler Heß wurde damals trotz feines
Westlich der Morava ist die allgemeine Linie SlovLeugnens zu 14 Jahre Zuchthaus verurteilt . Nachdem
kovica
—Rudnik—Eumic —Bawcina erreicht. Südöstlick von
er jetzt fünf Jahre von seiner Strafe verbüßt hat, legte
er, von Gewissensbissen gepeinigt, ein freimütiges Schuld- Svilajnac wurden die feindlichen Stellungen beiderseits
bekenntnis ab.
der Resava gestürmt Ueber 1300 Gefangene fielen in
* Genesungsheime
für Fe ld zu gs t ? i ^- unser Hand.
nehmer
aus Handel
und Industrie.
Die Für¬
Vor der Front der Arhee des Generals Bajad/jiesf
sorge für die verwundeten uno erkrankten Kriegsteilneh¬
ist
der
Feind im Weichen. Hie Armee verfolgt.
mer, welche die Deutsche Gesellschaft für Kaufmannsec¬
Oberste Heeresleitung.
holungsheime eingeleitet hat, ist in dankenswerter Weise

Vermischte Nachrichten.

^

Vergnügnngs -Änzriger.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Die Expeditio », Leipzigerstraße 17.

Geigen-Künstlerin.

Grete Sommerfeld

Isis

Operetten-Sängerin

in ihren klass . Tänzen.

Lor
o-Zinnsoldaten
Der beste
XÖrrlir

kom . mus . Militär - Akt.
»hl Einlaß 7 Uhr abends

t
i 11-. I I Anfang 8 Uhr 10 Min.
Vorher Konzert.
3586
Vorher Konzert.

Preise der Plätze : ues^
Saal

pwtz

.4! 175

1.20

JL

0 .65

einschliesslich
Garderobe
und Steuer.
Militär Wochentags
halbe Preise.
Billetvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts -Betrieb . — Alle Plätze an Tischen.
In den Logen wird nur W ein
sei viert.

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der Buchdrucker
« F . KaufmannL Co., Frankfurta. M.

gesucht

9 » 1*
Junge unabhängige Fran oder Mäd¬
i
JtbttU ** * tp * i*fc* 22*
chen tagsüber gesucht
. Schloßstraße 125,
-er sofort 2, 3 und 4 Zimmerwohnung3 Zimmerwohnung zu vermieten
, ferner Mann oder Frau
zu vermieten
, ferner dortselbst Geschäfts¬ dortselbst Werkstatt
. Näheres Wohrrungs_
3767
zum PZegfahren von Aufträgen mit Hand¬ Turnverein Vorwärts.
wagen und einfachen Arbeiten
. 3786
gesellschaft m. b. H. Wetßfrauenstr
.,
räume. Näheres Wohmrngsgesellschaft
Reinl. Fraus.vorm.od.nachm
. Monatstelle
Adalbertstrafte 40.
ttt. b. H. Weißfrauenstraße
, Eingang Papa- Eingang Papageigaffe 12, Telefon 4686
od. stundew
. Näh. Göbenstr
. 11,1 .8t . l. 3768
geiffe 12. Telefon 4686 Amt Hansa. 3777 Amt Hansa._
3779
Ein junger Mann für Kartonagenarbeit
! Hansor - krmgenu.Mietverträge
Bredowftratze 11 , Hths . 2 . Stock. gesucht
47 * 1 . K * .
. Wlldungerstraße 19, parterre
. 3781
F. Kaufmann & Co., Leipzigerstr
. 17
3 Zimmerwohnung zu vermieten
, ferner per sofort2 Zimmerwohnung zu vermieten,
Gottesdienstliche Anzeigen.
ferner dortselbst Werkstatt
. Näheres Woh- 41 Aufgeweckter , fleißiger , lljähriger Knabe!
Laden. Näheres Wohrmrrgsgesellschaft
. : LhristuSkirche
Frankfurt
am Maia.
m . b. H. Weißfrauenstraße
, Eingang Papa¬ « « vgsgesellschaft m. b. H. Wetßfrauen- sucht für nachmittags leichte Beschäftigung
.
3783 )
Sonntag , den 31 . Oktober.
straße
, Eingang Papageigaffe 12, Telefon j iCasselerstraße 15, 4. Stock
geigasse 12. Telefon 4686 Amt Hansa. 3778
Borm . 9 ^, Uhr : Kindergottesdienst
4686 Amt Hansa.
3780
Adalbertstraße 75 , S . Stock . ^
*/, " HauptgotteSd . Pfr . Bömel.
. Kauf- Nachm. 10blL
Unabhängige Monalssrau sucht Stelle f. \gegen steigende Vergütung gesucht
Schöne3 Zimmerw
. mit Bad preisw. zu verAbendgotteSd
„
. Miff. Nebeting.
. 59,4 . St . 3782 i Pans Htntze, Nauheimerstraße
Arielen
. Näh. tnd. Wirtsch
. u. im. Lad. 372 t Morg. 2—3 Std. Königstr
6. 3785 ' Mittw^81/, „ Bibelstunde.

Wohnungen.

14 , ( *♦
3 Zimmerwohnnng mit Bad und Veranda
3177
.
sofort oder später zu vermieten
, mit Küche zu verm.
Zwei 3 Zimmerwohn
. 34, 1. St . 3257
Näh. Rödelheimerlandstr
9 Zimmerwohnnng , Preis 40 M .,
. 4, 1. St . 3338
zu verm. Näh. Goebenstr

Kleine 2 Zimmerwohnnng zn
vermiete«. Solmsstraße 7«. 3290
Diemelstraße 8, parterre.

1

Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstellen v.
Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm. Möbeln. Gr . Seestr. 12, erfr. 3. St . 2627
> 5 gl mm ** S« .
Kl. Mansarden», pro Woche4 Ml
Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333
Kleine 2 Zimmerw. im Hinterhaus zu vermieten. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681
zu vermieten. Leipzigerftraße 27. Näheres
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zu
. 40,1 . St . 3054
3337 verm. Näh. Kreuznacherstr
Vorderhaus 1 Stock links.
Schöne 9 Zimmerwohnnng z«
5 Zimmerwohnnng mit allem
, 2 Zimmer mit Küche
Mansardewohnung
mit Küche,
1 Zimmerwohnnng
vermiete«. Falkstraße 54, part. 3433
Komfort der Nenzeit sofort z«
und Keller zu verm. Ederstraße 11. 3363 Keller, geschlossenem Borplatz, Bleichplatz,
vermiete«. Leipzigerstr. 45 V. Näh.
mit Bad und
9 Zimmerwohnnng
Freundliche2 Zimmerwohnung zu verm. und Trockenboden sofort oder später zu
Leipzigerstr. 17, Bäckerei Kirsch«er. Balkon zu verm. Juliusstraße 18. 3488
. 3369 vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
Mühlgasse 29, an der Schloßstcaße
Adalbertstraße 19, 2. Stock.
sofort zu verm.
9 Zimmerwohnnng
3113
2 Zimmerwohnungnebst Zubehör zu im 1. Stock bei Kirchner._
3490
. 43, 1. St .
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, Kreuznacherstr
billig zu ver¬
Laden
mit
Hänschen
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, GaS, elektr.
3410 mieten. Zu erfr gen Friesengaffe 35, 1. St.
Neuhergerichtete3 Zimmerwohnung sof. vermieten. Leipzigerstraße 87._
2799 zu verm. Schwälmerstr.5. Näh. Part. 3491
.
Licht usw. sofort zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten. bet Wöll. Hausverwalter. _318A
8 Zimmerwohnnug mit Bad
mit Bad im Adalbertstraße 13, parterre.
9 Zimmerwohnnng
Großes Zimmer und Küche zn
3411
. Näheres 3. Stock zu 600 Mark^ sofort zu ver¬
sofort preiswert zu vermieten
. 3211
vermieten. Göbenstraße 9,1 . Stock
3088 mieten. Falkstraße 33 o.
Große Seestraße 57, parterre.
Kleine 2 Zimmerwohnnng zn
3505
Große 1 Zimmerwohnnug zn
8 Zimmerwoh., Adalbertstr. SS a,
3412 vermieten. Leipzigerftraße 11.
vermiete». Fleischergasse 9._
3.
3269
. Näheres 3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
zu vermieten
8. Stock billig
Schöne 2 Zimmerwohnung im part. zum
1 Zimmer und Küche zn verAdalbertstraße 25, pari, im Büro. 3485 sarde Ble.chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer 1. November eventuell früher zu vermieten.
miete«. Adalbertstraße 67, part. 3341
3446
.
St
.
39,1
Kurfürstenplatz
erfragen
Zu
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547
Kleine Mausardewohuuug
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Schöne 3 Zimrmrwohn-mg im 3. Stock,
3497
. Kurfürstenplatz 35.
vermieten
zu
Sophienstraße 97 , 2. Stock.
. 3461
. 30, Schuhgeschäft
. part. sof. bill. Rödelheimerlandstr
neuherger., u. 2 Zimmerwohn
, schöne zu verm. Falkstr. 104,1. St .Henkel 3564
. Vorplatz zu
, mit Bad, Balkon
4 Zimmerwohn
1 Zimmerwohnung mitabgeschl
Schöne 2 Zimmerwohu. m. Bad
part. 3499
42,
Kreuznacherstraße
.
vermieten
2405
._
Aussicht sofort zu vermieten
3 Zimmer, Küche und Keller billig zu und Zubehör sofort z« vermiete«.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit vermieten
vermiete«.
zu
Wohnung
Kleine
3498
19.
Basaltstratze
Näheres
. Ginnheimerlandstraße 13. 3565

«. ""
Uenlia

Zubehör f **f *rrt

z« vermieten.

3028
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock.
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,

Falkstraße 95 , 1. Stock r. Schöne

i Zimmerwohnung mit Bad und Garten. Auskunft erteilt
rnteil sofort zu vermieten
, elektrisches Licht, zu ver¬ Narburgerstraße 7, part. Berlepp. 3618
neuhergerichtet
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
Sch.neuherg.3 Zimmerw. v. l .Jan . 1916
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und ab zu verm.Näh. Homburgerstr
.34, I .St .8f#0
. Näh.
allem Zubehör sofort zu vermieten
g?* jrh4 »tt »ß * ' *Fgje IO « 3 . KI.
3145 3 Zimmer, Bad, Veranda und allem Zubehör
Steinmetzstraße 21, parterre._
sehr preisw. a.ruh. Fam. z. 1. Jan . 16. 3680
, zu
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
Kleine 9 Zimmerwohnnug z«
3315
. Leipzigerstraße1.
vermieten
. 3698
vermieten. Falkstraße 86, 1. Stock
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm¬
. Gas
Zub/u
m.
.
Zimmerw
3
.
kl
Schöne
, elektrischem Licht sofort
wasserversorgung
Schupp.
o.
,
Werkst
m.
evtl.
.
verm
zu
.
M
27
f.
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 3486
. 18a, 1. St . 3699
Zu erfr. Ginnheimerstr
Falkstraße 84 a. Schöne4 ZimmerBad im 1. St.
mit
Zimmerwohnung
3
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
104,
Leipzigerstraße
.
vermieten
zu
sofort
3487
.
Nähere- 1. Stock daselbst
3717
Näberes 3. Stock rechts.
58 , 1 * KI.
3 Zimmerwohnung und
Neuhergerichtete
, mit Badu. all. Zub. sos. od.
4 Zimmerwohn
Mieter zu vermieten.
ruhige
an
Zubehör
. 3504
1. Jan . u verm. Näh. 3. St . daselbst
Zu erfragen Große Seestr. 49 1. St . 3755
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnnng
3 Zimmer, Küche und Kammer, 33 M .,
) zum 1. Nov. zu
und Zubehör (Bleichplatz
3765
vermieten Fröbelstraße2.
zu
verm. Zu erfr. Kiesstraße 15, 3. St . 3525
Bad,
Zimmerwohnungmit
3
Große
Sch. 4 Zimmerw. m. Bad, Veranda, Balkon, Veranda, Bleichplatz in ruhigem
Bleichplatz in gutem Hause sofort zu ver¬
3616 Hause zum1. Jan . eveutl. früher zu verm.
mieten. Erfr. Falkstr. 81, I .St .
Zietenstraße5, Näh. part. Euler. 3773
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zub hör
3 Zimmerwohnung per sofort zu ver¬
zu vermieten. Homburgerstraße 28. 3716 mieten
. Diemelstraße5, 1. Stzck. 3774
4 Zim¬
Homburgeestraße 19. Schöne
89 , 3. Stock.
Homburgerstraße
merwohnung, Bad extra, 2 Kell. 2 Mans.
, Bad, Balkon
Küche
,
Zimmerwohnung
3
neu herger. billig. 2 Stock. Näh. Part. 3733
monatlich 45 bezw. 48 Mark. Näheres bei
Bernhardt, Jordanstraße 75,1 . Stock. 3775
mit Balkon, Bad und Zubehör im 1. St.
3 Zimmerwohnung mit Zubehörz. 1. Dez.
. Adalbertstraße 12. Zu
sofort zu vermieten
. 16, I . St . lks. 3787
zu verm. Nauheimerftr
erfragen„ Rheingauer Hof" bei Zobel. 3754
2
WWW
M B
WWW ~ 8

Schloßftraße 9._3538

2 Zimmerwohnnug

, 2. St .,
Geräumige Mansardenwohnung
3496
zu verm. Grempftraße 21, part.
, 3625
St
.
I
15,
.
Schwälmerstr
.
zu vermieten
Frenndliche2 Zimmerwohnung mit Zub.
Große 1 Zimmerw. m. Bad, sep. Vorpl.
zu vermieten. Kleine Seestraße 12. 3529
zu oerm eten Julmsstraße 18, 1. St . 3699
Ginn.
verm
zu
Zimmerwohnnng
Kleine2
Mansardenwohnung1 Zimmer und Küche
. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533
heimerstr
3703
12 Mark. Fritzlarerstraße8.
für
2 große schöne Mansardenzimmermit
Mansardenwohnung(Zimmer und Küche)
Ofen und Kochofen zu vermieten. Falkzu
! verm. Fallstraße 54a. MH. 1. St . 3704
str aße 82a, 1. Stock. _3549
NRr »hIrrr <rg monatlich
KlelrrE
Schöne große2 Zimmerw. an ruhige Leute
zu vermieten. Bredowstr. 12, 1. St . 3594 12 Mark an 1 bis 2 Personen zu ver¬
2 Zimmerwohnung zu 26 M . im 4. St. mieten. Friesengasse 27, im Laden. 3706
Kleine Wohnung im Hths. a. kl. ruh. Fam.
zu verm. Falkstr. 84. Näh. 4. St . lks. 3595
. 68, 1. St . 3756
zu verm. Näh. Leipzigerstr
I
Kl. 2 Zimmerwohnnng an ruh. Leute zu
Haus. Sch.
Neues
15,
Fleischergasse
*
. Falkstraße 42, im Laden 3621
vermieten
zu verMansarde
nit
Zimmerwohnnng
1
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.
3776
lks.
part.
37,
Julmsstr
Näh.
.
mieten
. Kurfürstenstraße 57.
Küche zu vermieten
Wohinmgsairzeigen erscheine»
3622 |V
Zu erfragen 3. Stock rechts._
Schöne 2 Zimmerwohnung billig zu ver¬ Jeden Montag , Mittwoch tmb Freitag»
mieten. Näheres Kreuznacherstraße 45, Bau¬ die über Zimmer und Geschüftrlokcrl«
3653 Dienstag », Donnerstag » und Samstags.
büro oder Leipzigerstraße 88.
2 Zimmerwohnnng z« vermieten.

Kiesstraße 22 , part. Zn erfrage«
2. Stock bei Huppert. _

Von den Grossherzoglich Hessischem

Hofjagden

3663

erhalte jetzt regelmäßig frischgeschoffene

Kleine 2 Zimmerwohnnng z«
3681
vermiete«. Friefeugasse 1.
. 18a, 1. St . 3700
Zu erfr. Gtnnheimerstr
2 Zimmerwohnnng zu vermiete » .
7, 1. St . 3701
Näheres Rödelhetmerstraße
2 Zimmerwohnung mit Küche im Seiten¬
bau an ruhige, gutempfohlene Mieter zu
vermieten.Große Seestraße 49,1 . St . 3719

-

Rehe

2 Zimmerwohnung mit Gas und Zube¬
hör im Vorderhaus für 18 M . zu vermieten.

und empfehle hiervon

KSelöll und
per

Pfund

er»

Keulen

1.50 Mk .
per Psd 1 . 80

M.

UsrgHrrrI per Pfund 80 Pfg.
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Kleine Wohnung an ruhige Leute Näheres Landgrafenstraße 14.
Hirsch im
2 große 3 Zimmerw. m. Bad und Zub.
3720
. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum zu vermieten
Zimmerw. m. Bad zum1. Nov.
. 11. 1. 25 56
1. Jan , zu verm. Homburgerstr
Bredowstraße 11, l . n. S. Stock. zu Schöne2
. Zietenstraße 22, part. 3734
vermieten
Eine 3 u. 2 Zimmerw. btll. zu veru?. 2 Zimmerwohnungen sofort zu verm. Näh.
Leipzigrerstr. 11. Telef. Taunus 2383
Schöne Mansardenwohnung bestehend aus
. 56, 1. St. 2636 Bredowstr. 11, Hths. 1. St . b. Wirth. 2755
Zu erfragen Adalbertstr
2 Zimmer mit Kochherd und Gas sofort
2 Zimmer mit Kochherd
3 Zimmerwohnnng und Zubehör
3735
. Zietenstraße 22.
vermieten
zu
2804
22.
Leipzigerftraße
.
verm
zu
2639
zu vermieten. Ederstraße 13.
Trotz des Mangels an Rohmaterialien
Große 2 Zimmerwohnnng mit
374$
liefern wir noch
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
8 Zimmer m Bad u. Zubeh. sofort zu
2839 Bad und Zubehör zn vermiete«. WeisseSchmier
seife zu 36Mk . pro Zent,
verm. Rödelhennerstraße8, 1. St . 2750 Mühlgasse 19.
3756
52, 3. St . lks
zu lÄMk . pro Zent
delbe Schmierseife
-vohnung Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm. Jordanäraße
Schloßstraße 89 . 3 Zimmer
Versand gegen Nachnahme oder verh. Kasse.
2947
r.
Stock
2.
.
Erfr
80.
.
Leipzigerstr
MwIwrrsttv *rKE 18 . 2 Zimmer¬
. 45. 2892
. Erfr. Jocdanstr
zu vermieten
, Hohenstanfenring 73.
lm 2. Stock zu vermieten 3757 Bargmann, Kiel
wohnung
Leute
ruhige
an
Zubehör
u.
Zimmer
2
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuhergerichtet mit Zubehör sofort zu vermieten. sofort zu verm. Grempftraße 15, p. 2950
2955
Florastraße 18, Seitenbau.
» zu
2 und 9 Zimmerwohnuuge
2981
p.
40,
Schloßstraße
Näheres
.
vermieten
9 Zimmerwohnnng im 1. St . mit
. 28. 3069
Bad sofort zu verm. Homburgerstr
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Warme wollene Kniewärmer
Warme Normalhosen
Näheres Markgrafenstraße4, parterre. 3022
Zweimal 8 Zimmerwohnnng
wollene Leibbinden
Warme
Warme Normaljacken
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
zu vermieten
2 Zimmer, Kammer und Küche zu verm. 8
Warme wollene Brustschützer
Warme Normalhemden
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094 Zu erfr. Sophienstr. 111, 2. St . lks. 3151
Futterhosen
Warme
Warme wollene Kopfschützer
Schöne 9 Zim « erwohunng» nahe
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu
Warme wollene Pulswärmer
Strickwesten
Warme
der Warte, preiswert zu vermieten. Falk- vermieten
3161
. Schloßstraße 45.
3095
ftraße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
wollene Schießhandschuhe
Warme
Warme wollene Strümpfe
Freundliche kleine2 Zimmerw. zu verm.
Schals
wollene
Warme
9 Zimmerw . mit Zubehör zu verm. Leipzigerstraße 65. Zu erfragen Nr. 67. 3179 «•
Warme wollene Socken
. 58. 3096
Näh. A Binder, Kurfürstenstr
Warme Leib- und Seel
Warme Fußschlüpfer usw.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
320b
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097 vermieten. Solmsstraße 565 .
Kreuznacherstr

Ausschnitt

William Krause
EILTI

8 Noch

8

, 2. St ., sofort
Schöne3 Zimmerwohnnng
z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 3148 2 Zimmer mit Küche zu vermiete «.
Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
AtzrtzrwtstswstßW 48 , 1 . KI.
2 Zimmerwohnnng zn ver¬
9 Zimmerwohnnng z» vermieten.
3176 miete«. Adalbertstraße 29 . 3240
Näheres Ederstraße6, 1. Stock.

i
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i schanzungen aufwarfen : die Antwort des Feindes hatte
Seegefecht im Schwarzen Meere.
j kein Ergebnis . Bei Ari Burnu schleuderte der Feind in
Berlin,
29 . Okt. Die „ Vossische Zeitung " läßt
der Nacht vom 28. Oktober bis zum Morgen Bomben
Ans
;■gegen die Gräben aus unserem rechten Flügel. Am 29. sich aus Bukarest vom 28. ds. Mts . melden:
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Oktober über Tags eröffnete die feindliche Artillerie ein Bazärtfchik in der rumänischen Dobrudicha kommt so¬
eben die Nachricht, daß ein türkisches Geschwader
, be¬
wirkungsloses Feuer in verschiedenen Richtungen. Bei
Wien, 29 . Oktober. Amtlich wird verlautbart,
stehend
aus der „ Göben", „Breslau " und „Hamidie",
Sed-ül-Bahr
gegenseitiges
Artillerieseuer
und Kämpfe mit
29. Oktober 1915 :
Bomben und Torpedos . Der Feind schoß gegen unseren gestern die russische Flotte angegriffen hat, die aus drei
Panzerkreuzern und mehreren Kreuzern und Torpedobooten
Russischer
Kriegsschauplatz.
linken Flügel ungefähr 1000 Geschosse ab, die nur ErvNichts Neues.
stürze in einigen unserer Schützengräben hervorriefen. — bestand. Es entwickelte sich eine erbitterte Schlacht, oecen
Ergebnis bis jetzt unbekannt ist.
Sonst nichts von Bedeutung.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Gestern nahmen die italienische zweite und dritte
Beschießung von Dedeagatsch.
Der bulgarische Bericht.
Armee den allgemeinen Angriff mit aller Kraft von neuem
B e r l in , 29. Okt. .In einem Bericht des Mit¬
Sofia,
.
29
.
Okt.
Meldung
der
Bulgarischen
Teleaus. Die Schlacht war somit an der
küstenländischen graphen-Agentur
. Der Vormarsch der bulgarischen Trup¬ arbeiters des „Berliner Tageblattes " ans Dedeagatsch wer¬
Front wieder im Gange. Den Jnfanterieangriffen ging
die Vorgänge während der Beschießung dieser Stadt
eine Artillerievorbereitung voraus , die sich in mehreren pen in Makedonien vollzieht' sich- unter überaus begeisterten den
durch
die Flotte der Alliierten geschildert. Es wird ge¬
Kundgebungen
der
seit
langem
unterdrückten
Bevölkerung,
Abschnitten bis zum Trommelfeuer steigerte und nament¬
sagt: Wider alles Völkerrecht, ohne jeden militärischen
lich gegen den Görzer Brückenkopf eine noch nicht bage- die endlich den heiß ersehnten Befreier kommen sieht. Zweck und gegen jedes
menschliche Empfinden, bombar¬
wesene Heftigkeit erreichte. Aber weder dieses Feuer, noch Nachrichten, die aus diesen Lanidesteilen eintressen, schil¬ diert
die
der Engländer und Franzosen Tag und
die folgenden Stürme vermochten unsere Truppen zu er¬ dern die Gemütsverfassung der unglücklichen Bewohner, Nacht dasFlotte
schutzlose Dedeagatsch. Sinnlos hat wütender
schüttern. Abermals wiesen sie den Feind an der ganzen die in allen Städten unseren Truppen entgegen ei!m, sie ohnmächtiger Haß die
aufblühende Stadt am Meere zer¬
mit
Blumen
überschütten
und
Soldaten
uno
Pferde
schluch¬
Front blutig ab und behaupteten ausnahmslos ihre viel¬
stört. Gerade die Mittagszeit , als Die Menschen im ganzen
zend umarmeH. Die Straßen , welche die Befreiungstruppen
fach zerschossenen Stellungen . Drang der Gegner da oder
Ort
dort in einen Graben ein, so wurde er durch unverzüglichen durchziehen, sind mit Teppichen belegt. Täglich Mieten ihr bei dem Essen fassen, hatten sie sich ausgewählt, um
unmenschliches Vernichtungswerk zu beginnen. In
sich
derartige
Szenen
ab.
Gegenangriff Widder daraus entfernt. Dem schweren Tage,
das Donnern der Schiffsgeschütze mischte sich das Krachen
der^mit einem vollen Mißerfolg der Italiener endete, folgte
Zurückziehung der Entente -Truppen.
der einstürzenden Häuser. Eine wahnsinnige Panik be¬
eine ruhige Nacht.
Berlin,
29 . Oktober. Verschiedene Morgenblät .er mächtigte sich der Bevölkerung. Schreiend, von wiloer
Auch an der Dolomitenfront dauert die feindliche
Angst gepackt, versuchte die schutzlose Bevölkerung den
Angrissstätigkeit unvermindert fort. Hier richtet der Geg¬ lassen sich aus Budapest melden, die griechische Regie¬ Ort zu verlassen. Tausende Kinder,
Greise, Mädchen und
rung
habe gegen die Entente endgültig Stellung genom.
ner seine heftigsten Anstrengungen gegen den Eol di Lana,
Frauen
wälzten
sich
in
einem
Kneuel
hinter Dedeagatsch
men.
Der
Generalftabschef
Dusmanis
habe
im
Ministerrat
vor dem nun schon so viele und auch gestern zwei neue
ausgeführt, Serbien könne man nicht retten. Wenn die durch das grüne Land gegen die Höhen von Badoma.
Angriffe zusammenbrachen.
Entente mit mehreren 100000 Mann Serbien zu Hilfe Aber unbarmherzig funkten die Geschütze der Engländer und
Ein italienischer Flieger bedachte das Schloß Miramar
eile, so drohe die Gefahr, daß die kriegerischen Opera¬ Franzosen auch gegen die Flüchtlinge. Mit wütendem
mir Bomben.
Sperrfeuer suchten sie der Menge den Eingang zu den
tionen schon in nächster Zeit auf griechisches Territorium
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Höhen zu verlegen. Fünf Stunden wüteten die Meeres¬
verlegt würden. Es sei die Pflicht Griechenlands, die In¬
Die südöstlich von Visegrad austretenden montene¬ tegrität und die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. ungeheuer gegen die offene Stadt . Blaue bulgarische In¬
grinischen Bataillone wurden bei Drinsk und auf der Der Ministerpräsident habe sodann die Gesandten der fanterie hält jetzt Dedeagatsch, besetzt
, bereit, jche feins!Suha Gora geschlagen. Die deutschen Divisionen der
Ententemächte ausgefordert, binnen 24 Stunden mit der liche Landung zu verhindern, obwohl man nicht glaubt,
Armee des Generals von Koeveß drangen in die Gegend Abtransportierung der gelandeten Truppen zu
beginnen. daß die Franzosen uno Engländer sich auf ein so wahn¬
von Rüdnik vor. Oesterceichisch
-ungarische Kräfte dieser Nach Ablauf dieser Frist würde die griechische Regierung
sinniges Unternehmen einlassen werden, sind die Bul¬
Armee überquerten im Angriff die durch andauernden
nicht mehr die Verantwortung über die weitere Entwick¬ garen doch dort für alle Möglichkeiten gerüstet.
Regen fast ungangbar gewordenen Niederungen an der lung der Dinge übernehmen können. — Laut „Berliner
Bivianrs
Gründe.
obersten Raca, warfen in erbitterten Kämpfen den Feind Lokalanzeiger" melden Budapester Blätter aus Athen, die
von der Cumisko-Höhe und erstürmten die Kirche und Zurückziehung der in Saloniki gelandeten Truppen habe
Paris,
29 . Okt. Meldung der Agence Havas . In
dem Brjese in dem Bivianis den Rücktritt des Kabinetts
das Dorf Cumis . Die Armee des Generals von Gallbegonnen. Zuerst seien drei Bataillone französischer In¬
Witz überschritt im Raume von Lapovo die Lepenica und
fanterie auf dem französischen Kreuzer „Trevillar " einge¬ unterbreitet, heißt es : Anläßlich der letzten Interpellation
machte südöstlich von Svilajnac weitere Fortschritte.
in der Kammer, . die ich beantwortete, mußte ich sestschifft, sodann fünf Bataillone englische Kolonialtrnppen
Die bulgarische erste Armee eroberte Pirot ; der Feind und Australier. General Hamilton habe dem Korpskom¬ stellen, daß sich einerseits trotz meiner Bemühungen eine
hat vor ihrer ganzen Front den Rückzug angetreten.
mandanten Prinz Nikolaus offiziell mitgeteilt, daß der bedeutende. Minderheit für die Bildung eines GehetmDer Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: alliierte englisch-französische Generalstab beschlossen habe, Kabinetts aussprach, welches ich förmlich ablehnte, daß
die auf griechischem Gebiete gelandeten verbündeten Trup¬ andererseits über 150 Deputierte durch ihre Stimment¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
pen zurückzuziehen. — Der „Berliner Lokalanzeiger" be¬ haltung das Vertrauensvotum , welches ich klar forderte,
Der türkische Bericht.
verweigerten. Ich. biri der Ansicht und habe diese An¬
merkt dazu : Wenn sich die Zurückziehungbestätigt, woran
Konstantinopel,
29 . Oft. Das Hauptquartier
zu zweifeln kein Anlaß vorliegt,, so ist darin ohne Zweifel sicht meinen Amtsgenossen auseinandergesetzt, daß es mehr
berichtet von der Dardanellenfront : Bei Anaforta setzte ein Erfolg der besonnenen und energischen Politik König als jemals notwendig ist, die Einigkeit um die Regierung
eine von unserer Artillerie abgeschossene Bombe ein feind¬ Konstantins zu erblicken, die in den großen Fortschritten der wiederherzustellen, die uns bisher im Parlament nie¬
liches Munitionsdepot in Brand , der 15 Minuten dauerte.
überraschend schnell vordringenden bulgarischen Heere eine mals gefehlt hat, welches, wie es seine Pflicht und sein
Unsere Artillerie zerstreute feindliche Truppen , die Berstarke Stütze fand.
Der heutige Tagesbericht befindet fich auf Sette 3.

dm des Samens willen.
Roman von C. D r e f s e l.
(2. Fortsetzung.)

Noch einmal bemühte sich Ralf , die Schwester
müder zu stimmen, indem er bat : „Sei doch verständig,
Ulrike, lerne Gräfin Melanie erst kennen, ehe du sie
verurteilst ; du bist sonst so sehr gerecht und gönntest
ledern noch das Seme . Und nun laß uns hinunter¬
gehen ! Papa möchte uns mit Recht zürnen , wenn wir
bei dem Empfange fehlten. Hörst du das Jubeln?
Sie sind angelangt !"
„Roch einen Augenblick! Der Pfarrer hält erst
seine wohlstudierte Rede, bei der wir überflüssig sind,"
scherzte sie matt . Dann , beide Hände auf seine schmalen
Schultern legend und mit dämonischer Freude in sein
lunges , weiches Antlitz blickend, frohlockte sie : „Ralf,
emes kann sie uns nimmer entreißen , ob sie uns auch
me Lwbe des Vaters geraubt und uns gewißlich das stolze
“epP u ^ res Stammes neidet — dein Erstgeburts^es wenigstens kann die schöne, heitere Frau
Nicht antasten . Du bleibst nun einmal der Erbe , —
M)r Sohn wird nie Herr von Rhoda werden . Es bleibt
unser, denn mich wirst du nie verstoßen, mein Ralf,
wir bleiben immerdar beieinander , nicht wahr ?"
r uj. ^ re flammenden dunklen Augen suchten, bei den
letzten Worten angstvoll Bestätigung erheischend, das
sanfte Blau der seinen.
„Wie du dich über die selbstverständliche Sache
ereiferst/' beruhigte er sie lächelnd. Freilich bleiben
wir beieinander , solange du dich nicht vermählst ."

„Niemals , iu> Ijube nie ökrau gebucht," entschied
ujnytiu jiiuljitv
ut)
uis
sie herbe . „Du mußt es ja sehen, daß die Natur mich
wahrer Edelmann zu handeln , Ehre und Ansehen
nicht schuf, um eine glückliche Frau aus mir zu machen,
unseres Hauses stehen mir gewiß nicht minder hoch als
und ich begehre es auch nicht. Ich möchte gar nicht meinen
dir. Anmaßender Ueberhebung , unrechtmäßiger Be¬
stolzen Namen hingeben , ich , bin mit ganzer Seele
einträchtigung werde ich zu begegnen wissen, darum
eine Rhoda . Die Ehre und Hohlfahrt unseres alten
aber nicht vergessen, Ulrike, daß aucki andere neben uns
Geschlechts ist mir das Höchste/und du, mein Bruder,
zum Leben und Genießen berechtigt sind, und wir
bist mir das Liebste in der Welt. Darum strebe ich un¬
durch ein wenig Duldung unsere Freuden vergrößern ."
ablässig, deinen weichen, immes zur Unterwerfung be¬
„Du bist ein Idealist , Ralf , und du wirst einst
reiten Charakter zu stähien , und so rufe ich dir auch
scheitern an der Schwäche deiner schwärmenden Seele,"
jetzt vor diesem wichtigen Wendepunkt unseres Lebens
vers,;tzte sie, nur halb überzeugt.
noch einmal unseren Wahlsprpch zu „Concedo nulli !“
„Du wirst mich schwerlich mit deinem so oft und
Versprich mir, Ralf , dich nicht lener schönen Frau ge¬
er
dem
Weltleben , dem Frauendienste und seinem Ein¬
fällig unterzuordnen . Bedenke, daß du einst das Haupt
fluß noch völlig fremd. So konnte es geschehen, daß
dieses Hauses sein wirst, welches sie nur vorübergehend
Melanies große Schönheit , ihre graziöse, formensichere
beherrschen kann. Und, lieber Prüder, " ihre gebietende
und wieder so kindlich heitere Liebenswürdigkeit ihn
Stimme bebte plötzlich in zärtlicher Angst, „habe nie¬
schnell
fesselte, und in seiner Ritterlichkeit, die er über¬
mals unsere Stiefgeschwister lieher als deine häßliche,
dies gegen jede Dame, einerlei welchen Alters und
strenge Ulrike, die dich dennoch «so unbeschreiblich liebt,
Ranges , übte, zitterte er, daß Ulrike die hinreißend
wie es dir von keinem andern inniger geschehen
liebliche Frau verletzen könne.
kann ."
Diese unterzog inzwischen die sorglos plaudernde
Beschwichtigend schlang er dxn Arm um die erregte
junge Stiefmutter einer so kritischen Prüfung , als ob
Schwester, deren ungeahnte leidenschaftliche Heftigkeit
sie ein schönes Kunstwerk eingehend studierte.
ihn ebenso erschreckte
, wie dieses neue, weiche Zug in
ihr ihn rührte .
!
Und je länger sie die zarte , biegsame Gestalt, den
Bisher hatte er ja nur etne entschlossene, ver¬
kleinen, schöngeformten Kopf mit dem Gewoge goldenen
standeskühle Besonnenheit an Ulrike gekannt, welche
Loreleihaares über der schmalen, weißen Stirn , mit
damit eine mentorhafte Macht jaus ihn, den häufig
dem schillernden blauen Augenpaar , dem schwellenden
Ratlosen , geübt ,
während
iihre
eigensinnigen , kleinen Munde peinlich musterte und
augenblickliche
Fassungslosigkeit ihm nun das noch nie gefühlte
den Gesamteindruck einer überaus reizenden , aber sehr
Uebergewicht des
älteren ,
thützenden
verwöhnten und ihrer körperlichen Vorzüge völlig
Bruders
verlieh. Und in diesem ihn erLbenden Bewußtsein
bewußten Frau empfing, desto umwölkter wurde
sagte er in sanftem Vorwurf : „Dein Herz durfte doch
ihr Blick.
wahrlich nicht erst solche Zusage ! fordern , du große

(Umsetzung
f»lg£)
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-unga.- * zogen werden. Der Bezug der Kohlen erfolgt be. KohlenIm Verein mit den verbündeten österreichisck
Recht war, die öffentlichen Angelegenheiten erörterte und
ge¬ j Händlern, deren Name Anfang nächster Woche durch die
Süden
riscken Truppen sind unsere Feldgrauen nach
gtvar mit einer Diskretion, für die man ihm Lob zollen rückt, haben dort die Donau überschritten und in har ^ n j Zeitungen und auf den Anschlagesäulen bekannt gelben
Muß. Ich glaube, daß eine andere politische Persönlich¬ ! Sturmangriffen , in welchen sich die Serben nicht übel ' werden wird. Um Schwierigkeiten infolge zu groß-n An¬
keit diese Einigkeit, die der Wunsche aller ist, wird wieber- geschlagen haben, die befestigten Anhöhen erobert. Zur
dranges zu verhüten, wird ersucht, daß jede Familie nach
herstellen und stärken können. Um dies zu ermöglichen, selben Zeit sind von der anderen Seite her die Bulgaren
Möglichkeit den Kohlenbezug bei ihrem bisherigen Liefe¬
in der
überreiche ich Ihnen gleichzeitig mit meinem Rücktritts- !! in Serbien eingedrungen und haben einen wichtigen Platz ranten bewerkstelligt, diesen jedoch nicht
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Petersburg,
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Kohlenhändlern der Gutschein mit dem
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scheine
gut zu schlucken haben.
alle Möglichkeiten erwogen hat, eine wirkliche
gewährt wird. Zerrissene oder
Das drohendste Gespenst, das im Hintergrund Lauert, ratene Scheine Ersatz nichtungültig
bringen . Italien habe den Krieg eigentlich für seine
, wenn ihr wesentlrcher
sind
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Scheine
des
Nikolaus
beschädigte
Zar
Daß
betrifft Rußland und England .
Interessen am Balkan und die Aufrechterhaltung
nicht mehr mit
Unterscheidungsmerkmale
und ihre
status quo begonnen. Es sei deshalb außerordentlich be¬ zu weit reichenden Reformen entschließen muß, das kann Inhalt
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die
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so
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,
das
zögere
er
Hilfe
Unterläßt
seiner
.
keinen Zweifeln unterließen
fremdlich, daß es jetzt mit
— Veröffentlichung von Urteilen. Die Polizei ver¬
Deutschen und Oestecreicher im Begriffe stehen, eine ganz eine Revolution kommen, deren Umfang garnicht abzu¬
derselben
diesem
In
in
.
.ja
schaffen
sich
zu
haben
Balkan
Asiens
dem
öffentlicht fortan alle jene Geschäftsleute, denen gericht¬
neue Lage auf
sehen ist. Die Krieger
lich Betrug bezw. Wucher mit Lebensmitteln nachgewreseu
Lage befinde sich England . Der deutsche Einzug in Kon¬ Feldzuge 'schon vortrefflich geschlagen, über in ihrem Blut
werden kann. Heute macht sie damit den Anfang und
stantine pel bedeute für England nicht nur eine gewaltige steckt auch: viel heißer Sinn . Noch ärger ist es wohl mit
reale
sehr
eine
angeschwollen
auch
sehr
zu
sondern
teilt mit, daß der Metzgermeister Nathan Sommer , Berg¬
Einbuße seines Prestiges,
England bestellt, dessen Konto viel
vom
Gefahr . Man wisse nicht, ob die Engländer ber dem ist, als daß es so bleiben könnte. Im britischen Wesen weg, wegen Betrugs beim Abwiegen des Fleisches
wurde.
verurteilt
Geldstrafe
mehr
Gallipolr
,
Mark
nicht
seien
100
zu
absolut
der
gezwungen
nicht
Zopf,
Schöffengericht
Vorrücken Deutschlands
steckt noch so viel alter
zu verlassen. Jedenfalls werde der Kampf daselbst un¬ in die heutigen Tage hineinpaßt und der deshalb unbe¬
— Markuskirche. Zu der vom evangelischen Kirchen¬
gemein erschwert. Das bedeute nicht nur eine Gefähr¬ dingt fort muß. Die englischen Verhältnisse sind heute troir- chor veranstalteten volkstümlichen Abendmusik, morgen 8
dung der englischen Interessen in der Türkei, sondern auch los, und sie rönnen nur besser werden, wenn emm üi "das Uhr, sind Einlaßprogramme noch, am Kircheneingange Er¬
hältlich.
Indiens , das nicht mehr wie bisher in seiner idyllsichen unterste zu oberst gekehrt wird.
Auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen kann das
Ruhe bleiben werde, sowie Aegyptens. lieber die rus¬
— Die Proviantzentrale des Roten Kreuzes hat vom
sischen Interessen könne überhaupt nichts mehr hinzu¬ Winterwetter vielleicht die Operationen verzögern, aber 1. November ab ihre Lager und Bureauräume nach der
gefügt werden. Die braven Serben handelten bisher immer n' cht aufhalten. Das haben die Erfahrungen des Vor¬ Weißfrauenstraße Nr . 14 verlegt.
nach den Wünschen Rußlands . Dagegen fügten die Bul¬ jahres erwiesen. Wenn jetzt auf dem westlichen K-ügs— Sport . Ein spannender Fußball -Wettkampf um
garen Rußland infolge der ungeschickten russischen Tr'plo- schauplatze verhältnismäßige Ruhe herrscht, so liegt Las die Kriegsgau -Meisterschaft des West- Maingaues findet «m
matie einen vernichtenden Schlag zu. Das russische Pre¬ vielleicht zum Teil daran , daß die Franzosen ihre Draht¬ nächsten Sonntag nachmittags 2si2 Uhr auf dem Platze
stige könne nur durch eine Rache an der deutsch freund¬ verhaue und sonstigen Sicherungen, die sie bei der Auf¬ . des F . F . V. Amicitia und 1902 an der Giunheimerlichen Richtung in Bulgarien wieder hergestellt werden. Ahle nahme ihrer mißglückten großen Offensive hatten weg¬ straße zwischen „Amicitia " und „Vereinigung Germania"
Großmächte seien in gleicher Weise interessiert. Die Diplo¬ räumen müssen, wiederherstellten, um gegen mögliche deut¬ statt. Schon das Vorspiel, das durch einen Elfmeterball
matie der Alliierten habe in letzter Zeit eine Reihe ern¬ sche Angriffe einen Schutz zu erhalten . Auf dem nord¬ zu Gunsten Amicitia 's entschieden wurde, zeigte die eben¬
ster Niederlagen erlitten . Aber die letzten Fehler, den östlichen Kriegsschauplatz bei der Armeegruppe Hinden- bürtige Spielfähigkeit beider Vereine, wodurch- ja immer
bemerkt m ^haben, burg drehen sich die Kämpfe hauptsächlich um dre Er¬ ein interessantes Spiel hervorgerufen wird. Nachdem nun¬
Durchbruch Mackensens nicht rechtzeitig
die Deutschen oberung von Dünaburg . Unsere Helden nähern sich dort, mehr Germania ihre Mannschaft durch Einstellung einiger
hätten
Dabei
.
bisherigen
überträfen die
fo offen von ihren Zielen gesprochen, daß man annahm, wie ihre täglichen Fortschritte beweisen, unaufhaltsam ihrem > aus dem Felde zurückgekehrter Spieler verstärkt hat und
es sei eine Finte , um anderwärts überraschende Schläge Ziele. In Wolhynien ist der mit ungeheurem Kraft¬ -auch im klebrigen der Spielführer , welcher bei dem Vor¬
zu führen. Die Deutschen seien so übermütig geworden, aufwand betriebene Turchbruch sversuch der Russen eno- spiele auswärts weilte, diesmal mitwirkt , ist ein an spannen¬
gültig gescheitert. Die Armee Linsingen hatte schwere und« den Momenten reicher Kamps zu erwarten . Beide Vereine
daß sie nicht einmal ihre strategische Pläne mehr vcwogegen
,
verkündeten
offen
ganz
sie
schwieaen, sondern
langwierige Kämpfe mit dem Feinde zu führen^ sah stzre stehen mit gleicher Punktzahl an der Spitze der Tabelle.
. Machen
die russische Diplomatie eine Unfähigkeit zeige, die nur 'Anstrengungen dafür' aber auch, von vollem Erfolg ge¬
— Der „Landfriedensbruch" von Eckenheim
krönt.
Mädchen eines anderen
die russische Diplomatie begehen könne.
den
Dorfes
eines
Burschen
die
Tie Einkreisung und Unterwerfung Serbiens vollzieht Dorfes den Hof, dann werden die Burschen dieses Dorfes
Ein Unfall des Königs von England.
Riesenschritten, nachdem von unseren Helden Ließ rasend eifersüchtig und es gibt ' Senge. Das ist so des
mit
sich
unter
London, 29 . Okt. Das Pressebureau meldet
außerordentliche Schwierigkeiten des Donauüberganges und Landes Brauch, an dem auch- die Eckenheimer und Preundem 28. Oktober: Während der König heute morgen der
Erstürmung der stark befestigten und von den Serben : gesheimer Burschen treu festhalten, obwohl sie jetzt Groß¬
bei
Pferd
seine Truppen im Felde besuchte, scheute sein
verteidigten BergMnge mit be¬
und unsere Mitbürger sind. Auf einem Tanzboden
und stürzte, j mit zähester Hartnäckigkeit
dem Hurrarufen der Truppen , bäumte sich
überwunden worden sind. j städter
Bravour
!
das
wundernswürdiger
wird
und
sie sich in die Haare, wegen einer Schönen natür¬
gerieten
Der König erlitt schwere Kontusionen
Bulgaren,
Schon haben sich deutsche Truppen mit den
dem
Unter
—
.
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dann ging das den Sommer über so, weiter.
verlassen
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nicht
lich,
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Zimmer
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die
wie
gleichfalls
die
\
hat
König
Der
:
Pressebureau
Manche Feldschlacht wurde aus den Weckern zwischen Ecken29. Oktober meldet das
Ende vom
stürmischem Siegeslauf geht es vorwärts . Die fliehenden
eine ziemlich gute Nacht verbracht und etwas geschlafen, jl Serbenheere werden aufgelöst werden und für die siegreichen i heim und Preungesheim geschlagen, und das
usw.
Körperverletzung
wegen
Allgemeinbefinden
Eckenheimer
Das
elf
daß
39,2.
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sein. Orient und Occimehr
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Dieses
.
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.
mußten
eingetreten
erscheinen
nicht
vor dem Schöffengericht
hat sich gebessert. Komplikationen sind
dent werden alsdann aus.direktem Schienenwege mit ein
verdächtig
Eine weitere Meldung besagt: König Georg hat sich durch j ander verbunden sein. Der unmittelbare Verkehr mit I fand heraus, daß die Angeklagten -hinreichend
mit ver¬
und
in
Front
!zusammengerottet
der
öffentlich
sich
Besichtigung
seien, im Juli
einen Sturz vom Pferde bei der
Konstantinopel wird der Türkei gestatten, ihre brachliegen¬ einten Kräften gegen Personen und Sachen Gewalttätigz
.
zugezogen
Quetschung
schwere
eine
Frankreich
Kräfte gegen den gemeinsamen Feind einzusetzen und !: keilen begangen zu haben. Das ist der Landfriedensbruch,
j den
Kleine Nachrichten .
Sache der Kntralmächte und ihrer Verbün¬ zu dessen Aburteilung nur die Strafkammer oder das
gerechte
die
Wien, 29 . Okt. Die K. K. Oesterreichische Kredit- j deten dem endgültigen Hiege entgSgenzusühren.
Schwurgericht zuständig sind. So versammelten sich denn
anstatt für Handel und Gewerbe hat die erforderlichen
Die Stimmung , ditz ob unserer unerwarteten und - gestern die Burschen, im Alter von 16—18 Jahren , als
Schritte zur Errichtung einer Niederlassung in Lublin glänzenden Balkanersolgä in den Hauptstädten der Vier ; Laudsriedensbrechec auf der Anklagebank der Strafkammer,
eingeleitet.
Verbandsstaaten herrscht,!ist mehr als Katzenjammer, ist
, Menschen und
Einzelnen wurde ihnen vorgeworfen
29 . Okt:. Die Akademie der Wissen¬ helle, lichterlohe Verzweigung. Man sieht Me Hoffnungen j Im
Stockholm,
und Steinen bombardiert, Felder
Knüppeln
mit
Häuser
be¬
schaften hat auf Vorschlag des Professors Arrhenius
stürzen und das Verhängnis hereinbrechen und hat keine Sniedergetrampelt und verschiedene Personen am Körper verschlossen, der Regierung anheimzustellen, die Verteilung
Möglichkeit, das Unheil, abzuwenden.
! letzt zu haben. Als die Beweisaufnahme geschlossen wurde,
der Nobelpreise für Physik und Chemie für die Jabce
! war pon der Anklage nicht mehr viel übrig. Sie schrumpfte
1914 und 1915 bis zum nächsten Jahre zu verschieben.
-Nachrichten.
noch unter das frühere Maß zusammen und die VerhandLokal
29 . Okt. Um die ansehnlichen Alko¬
Petersburg,
Oktober.
39.
! lung endete mit der Verurteilung von zwei Angeklagten
'
holvorräte , die dem Fiskus zur Verfügung stehen, nutz¬
Körperverletzung zu 30 und 50 Mark Geldstrafe
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenver¬ iI wegen
Gegen¬
bar zu machen, und angesichts der festgestellten Bedürf¬
4915, und eines Angeklagten wegen Wersens mit harten
nisse der befreundeten verbündeten Länder schlug der Fi- sammlung findet am Dienstag , den 2. November stehen ständen zu 10 Mark. Die übrigen Angeklagten wurden
nanzminister im Ministerrat vor, ihn zu ermächtigen, Nachmittags öy2-Uhr statt. Aus der Tagesordnung
, welche zum zweiten Male sreigesprochen.
sobald als möglich ungefähr dreißig Millionen Wedros folgende 3 Ausschußberichte
— Das Ende eines Verbrechers. Im Untersuchungs¬
vorliegen: Einrichtung von Räumen für einen städtischen gefängnis in der Hammelsgaffe erhängte sich der 35jähAlkohol ausführen zu dürfen.
Stellennachweis für kaufmännische Angestellte. Anfrage, rige Kaufmann Philipp Herr, ein Mann von hervor¬
New Äork, 29 . OT Mit dem Dampfer „ St.
, die Ver¬
Paul " trafen 250 junge Irländer ein, die nach Amerika sowie Antrag des Stütztv. Justizrat Dr . Bruckdes Herrn
ragenden Verbrecherqualitäten. Nachdem ec vielfach be¬
Eingabe
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entgehen.
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zu
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gereist sind, um der
straft worden war, zuletzt mit vier Jahren Zuchthaus,
Gerhard Heil, die Unterbringung der Ostern zur Ent¬ nahm er sich eine Frau , richtete sich auf der Eschersbear.
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Seit Krieasbeginn
— Unterstützungen in Gestalt von Kohlen. Der Ma¬ Beziehung
und der Tag Aller Seelen steht vor der Tür . Es ist gistrat hat im Einvernehmen mit der großen Krigskom- Vertretung für auswärtige Firmen und jeden Mittag um
er seine Wohnung, um seinen Geschäften
eine lange Frist, seitdem das schwere Blutvergießen begann,
, die Erhöhung der Unterstützungen von 12 Uhr verließwobei
beschlossen
ihm eine Mappe unter dem Arm
,
nachzngehen
und viele Tausende trauern um liebe Anverwandte, die < Mission
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Ehefrauen
monatlich 6 Mark, welche den hiesigen
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Die
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April bewilligt ist, nicht in bar, sondern durch. der
, mit denen der Herr in der
bestand
Dietrichen
und
seln
und niemand weiß, wann für das Blutvergießen ein I schließlich
von Gutscheinen zum Bezüge von Hausbrand¬ Mittagsstunde Kontore öffnete, um nach barem Gelde oder
Ausgabe
der
daß
sagen,
Anzeichen
Gewisse
soll.
Ende kommen
halten.
kohlen zu gewahren. Die Ausgabe der Gutscheine erfolgt
Weltkrieg, der ein Weltgericht war, ottdj ein Strafge¬ j monatlich einmal in Verbindung mit der Auszahlung arideren mitnehmenswerten Sachen Umschau zu
Einkommen,
wird.
gutes
sein
ein
hartes
sich
er
ein
Urteil
verschaffte
das
Weise
daß
und
diese
,
Auf
bedeutet
richt
der öffentlichen Unterstützungen. Es werden monatlich — und er hielt mit 83 Einbrüchen, die er nächstens vor der
Mit aller Gewalt ist es über den Kriegsurheber herern- !; erstmalig am 1. Notember — für jede Ehefrau 4 Gutverantworten sollte, den Einbrecherrekorrd.
, was für das
gebrochen, und es ist nicht abgeschlossen
. Aus jeden Gutschein kann bis zum Strafkammer
ausgegeben
Escheine
für
Peter
König
dessen
,
der irdischen Gerechtigkeit entzogen.
sich
er
bevorsteht
Nun hat
Königreich Serbien
April 1916 je nn Zentner gute Hausbrandkohle be- ,
sein Heil sich bereits seine Wege in der Flucht sucht. 30.

Tagesbericht.

— Straßenbeleuchtung im Monat November 1915.
Die Laternen müssen brennen am 1. bis 7. November
von 53/4 Uhr , am 8. bis 25. November um 5^ Ith; ,
öm 26. bis 30. November um 5i/i Uhr. Tie Löschung der
des Monats um 61/4 Uhr,
Flammen erfolgt am Anfang Wahrend
des Krieges bleibt
Monatsende um 7 Uhr.
Lampen außer
elektrischen
und
Gaslaternen
der
Teil
xin
Betrieb.
— Albert Schumann-Theater . Die Overette : - Gaspavone" von Millöcker hat bei ihrer Erstaufführung am
Donnerstag den größten Beifall der Kritik und des Publi¬
kums gefunden. Am Sonntag Abend 8 Uhr wird die
Vorstellung. .zum ersten Male Sonntags bei ermäßigten
Preisen gegeben. Nachmittags 4 Uhr wird bet kleinen

.
"aufgeführt
Bauer
:„
f reisen

beiden
Zu 10
V05
Uhr Vor¬
der Vorverkauf, tägliche ab
findetsidele
eilungen Der
statt.
mittags ununterbrochen
Ans der Nachbarschaft.
— Höchst , 29. Okt, Die Stadtverordnetenversamm¬
lung bewilligte für die Deckung der durch den Krieg
entstandenen außergewöhnlichen Ausgaben die Aufnahme
einer Kriegsanleihe in Höhe von 500 000 Mark.
29 . Okt- Auf dem Wege nach Esch
— Idstein,
stürzte ein mit zwei Offizieren besetzter Kraftwagen in¬
folge einer zu scharfen Wendung den Straßenabhana , hin¬
ab und überschlug sich. Die Offiziere wurden unter dem
Magen begraben. Ein Hauptmann war nach wenigen
Augenblicken tot. Der andere Offizier und der Wagen¬
lenker kamen mit leichten Verletzungen davon.

Vermischte Nachrichten.
26 . Okt. In München-Gladbach wur¬
* Berlin,
den wegen Uebertretung der Höchstpreise für Weißkohl von
der Strafkammer ein Landwirt zu zwei Monaten , seine
Tochter zu einem Monat und ein anderer Landwirt zu sechs
«Monaten Gefängnis verurteilt . — In Köln verurteilte
das Schöffengericht zwei Marktfrauen , die die Höchstpreise
für Gemüse überschritten hatten, zu Gefängnisstrafen von
einer Woche.
29 . Okt. In Peabod in Mas¬
* Washington,
sachusetts sind bei einem Brande in der Annenschule
neunzehn Knaben und Mädchen umgekommen; ebensoviele wurden verletzt. Es befanden sich 700 Kinder in
der Schule, als plötzlich eine Explosion stattfand und
Flammen emporschlugen. Die Ursache des Brandes rst noch
nicht mit Sicherheit festgestellt.

ÄfRWfte

30 . Oktober.
GH ßH " H a u p t quartier,
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Keine wesentlichen Ereignisse.
Oe st licher Kriegsschauplatz.
Heere sgruppedesGeneralfeldmarschalls
von Hindenburg.
Nordöstlich von Mitau wiesen unsere bei Platanen
auf das Nordufer der Misse vorgeschobenen Kräfte zwei
starke Nachtangriffe ab und zogen sich vor einem weiteren
Angriff in die Hauptstellung auf dem Südufer zurück.
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
von Bayern.
Leopold
Prinzen
Nichts Neues.
v. Linsingen.
des Generals
Heeresgruppe
Westlich von Czartorysk wurde die russische'Stellung
bei Komarow und der Ort selbst genommen; ein nächt¬
licher russischer Angriff blieb erfolglos.
Kamienucha, Huta Lisowska und Bielgow wurden ge¬
stürmt. 18 Offiziere, 929 Mann sind gefangen genommen.
2 Maschinengewehre erbeutet.
Ein russisches Kampfflugzeug wurde bei Kukli he-vnntergeschossen.
Balkankriegsschauplatz.
Die Armeen der Generale v. Koeveß und v. Gallwitz
haben feindliche Stellrmgen ^gestürmt, über 1999 Serben
, 1 Maschinenge¬
gefangen genommen, 2 Geschütze
wehr erbeutet und sind in der Vorbewegung geblieben.
Die Armee des Generals Bojadjieff fetzt die Verfol¬
Oberste Heeresleitunct
gung fort.

Logenplatz JL1 75 Reserv. Platz JL1.20 Saal JL0 .05
und Steuer.
Garderobe
einschliesslich
Preise.
halbe
Wochentags
Militär
Billetvorverkauf tägl. von 11—t Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts -Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
serviert.
In den Logen wird nur W ein

Nachmittag - Vorstellung
Sonntag
Programm.
mit ungekürztem
^ 4 Uhr . _
auf
Eintritt

Anfang

■ ■ ■ ■ » [■ MnHnnraas

40

HerrRndolph

Felde

Musketier

der

10 . Komp

, Inf . Regt

. Ho . 253

im Aller von 20 Jahren infolge schwerer Verwundung.

Frankfurt a. M - West , den 29. Oktober 1915.
Am Biegwald, Posten 194.

vle tiefirauernden

Strauch.
Heinrich
I . d. N. Familie
Eisenbahn-Rottenführer.

Die Beerdigung findet statt : Dienstag , den 2. November, vor¬
3797
mittags 107, Uhr, von der Trauerhalle des Hauptfriedhofs .

Zahne

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
.= ■■■■
,■
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte . :
a =Zähne.
schiefstehender
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten

Karl

Wodziiiski

von
Sprechstunden
Persönliche

26, Eingang

Einfache fleißige Monatfrau für 2 Std.
vorm, gesucht. Rohmerstraße 5, part . 3793
Suche zum 1. November eine unabhän¬
gige, saubere Monatsfrau für 3— 4 Std.
täglich. Rohmerplatz 21, 2. Stock. 3794
Sauo . Monatfr . od. Mädch. ges. v. 8— 12
Sonnt , frei. Roffertftraße 16, 1. St . 3800
Zuverlässiges, befferes, sauberes, junges
Mädchen zu 2 1/* Ihr . alt. Kmde o. 1—5 gef.
Meld . Sonnt , nachm. Basaltstr . 56, p. 3795

gegen

Leipzigerstrasse

9

EILTI

Geestrnße 8 , '2 . Stock.

3 Zimmerwohnung per sofort billig zu ver¬
mieten. Näheres daselbst 3 Stock. 3803
18 . 2 und
3 Zimmerwohnung per sofort billig zu
vermieten. Näheres daselbst 3. Stock.

' Hühuer -Krastbrührvürfel

4 . Küiitzel

Tel . AE Taunus , 4SI «. 3305

8798

2—2 .50 M . (D st 100 St ) Rohmerstr 5, p

GeschastSlokale rc.
helles

Mainzerlandstrasse

8 —7 Uhr ununterbrochen
.
Behandlung

gebrauchen sie

Tagespreisen.

Trotz des Hangeis an Rohmaterialien
3743
liefern wir noch
86Hk . pro Zent.
WeisseSehmierseifezii
zu 42Hk . pro Zent.
Schmierseife
Seihe
Versand gegen Nachnahme oder vorh. Kasse.

Bargmann , Kiel, Hohenstaafenring 73.
Adalbertstraße 7S,S . Stock.
Schöne 3 Zimmerw. mit Bad preisw. zu vermieten. Näh , in d Wirtsch. u. im. Lad. 3670

Friesen gaffe 8 . Schöne3 Zimmerw.

mit Bad und Zubehör zu vermieten. 3721
Herr sucht einfaches, sauberes, möblier¬
tes Zimmer, wenn möglich mit Bad . Off.
m. Preisang . u. 6 . P . a. d. Exp. d. Bl . 3801
Gebrauchte Ktnderdettstelle billig zu ver¬
kaufen. Homburgerstraße 20,4 . Stock. 3791
Schön möbliertes Zimmer billig zu vermieten. Nauheimerstraße 2, 3. St . lks. 3731
Möbliertes Zimmer mit Klavierbenutzung
zu verm. Kurfürstenplatz 29, 3. St 374 1
Möblierte Mansarde mit Ofen zu ver¬
mieten. Adalbertstraße 21a , 4. Stock. 3742
Einfach Möbliertes Zimmer sofort sehr btö
zu vermieten. Juliusstraße 15, 2. St . 3750
Einfach möbliertes Zimmer an anständiges
Mädch. zu verm. Falkstr. 48 , 3. St . 3751
Gut möbliertes Zimmer Woche4 Mark.
3752
Rohmerstraße 3._
Freundliches Zimmer billig zu vermieten.
Wildungerstraße 17, 3. Stock links. 3788

, Dentist Schön
-LoH
, Geschäfts
Kinder

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und

Holienzollernstrasse

1.’

Husten

Große

Obst , Gemüse
Kartoffeln
zu den billigsten

l£31AA not. degl. Zeugnisse vonAerzten!
^11 " U und Privatm . „Feinschmeckendes
Malz-Exlrokr mit Zucker in fester Form".
Paket 25 Pfg., Dose 50 Pfg. zu haben bei:
. 35, E. v. BeauvaiS,
L. Stump , Leipzigerstr
Friesengaffe2 ; C. Fröhling, Basaltstr 1,
. 8 und 62, Nauheimerstr. 6,
Leipzigerstr
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz; j
.|
!F . Dietrichs,Stern-Apotheke,Kurfürstenplatz

Hinterbliebenen:

Künstliche

34751

Caramellen

Millionen

wöchentliche

Täglich frisch eintreffend:

Dienste

milde « .. 3 Tannen
rmi

ist deigegeben,

Uuterhaltuugsblatt " ,

Feldpostkartons

mt

Strauch

- MM

40

Sonntagsbeilage.

leisten bei Wind und Wetter

'V

Pfennig

3 Uhr.

Einlaß
Plätzen

Der heutigen Nummer des Blattes

. ^ukertlg. n. Maß.
fur Vereine

Heute entschlief sanft nach langem schweren Leiden unser innigste
geliebter Sohn und Bruder

allen

einschl. Garderobe u. Steuer.

»Illustriertes

[Ktr die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
F . Kaufmann& Co., Frankfurt a. M.
Druck». Verlag der Buchdruckerei

vdrznsliche

Uhr abends

Anfang 8 Uhr 10 Min. [3586] Einlaß
Konzert.
Vorher

Hnsgr

■Im

und morgen

und das vorzügliche Programm.
10 Nummern . 10

* QNe
8 Uhr : 6SSPSI
Heute
. Kl. Preise
Morgen 4 Uhr : Der Zigeunerprimas
“. Ermässigte Preise.
8 Uhr : „ttaspareae
„

Achtung!

heute

Nur noch

- Theater

^
Gewähre von 10 Stück an Für Wieder- MM- -mmr ••
t,
8
»
HP
,
41
»°u,erbillig
°-r'
versch, Größen 10 °/, Rabatt
Strasse 37
leipziger
.
Preise
O e 1 t u c h.
_
r Wellpappe.

-Theater

Spezialitäten

vergniigunas -Snzeiger.

Mchnmann

. TURM:

AM ESCHENHEIMER

, Sonntags
Solide

81.

von 9 —1 Uhr.
3675
Preise .

95 qm groß, elektrischer Kraft«
Anschluß , zu vermiete «, i*eip$ttjer=
st raße 17. Näheres im Lade «. 3389

. 74.

Jordanslr

erteilt Unterricht gründlich und bil¬ Souiol als Lagerraum zu vermiet. 3171
lig. Landgrafenftraße 33, part. rechts.3740 Große helle Werkstatt , 32H!m sofort
gegen steigende Vergütung gesucht. Kanf-

6. 3785
hnns Hiutze, Nauheimerstraße
Reinl . Frau s. vorm. od. nachm. Monatstelle
od. stundew. Näh . Göbenstr. 11,1 .St . l. 3768
Unabhängige Monatsfrau sucht Stelle f.
Morg . 2—3 Std . Königftr. 59,4 . St . 3782

zu vermieten. Adalbertstraße 24 , I . 2787
Werkstatt mit Bureau, 200 qm, sofort
zu vermieten. Ginnheimerlandstr . 19. 3648

Grosser

Friesengasse 18.

Näheres Röderbergbrauerei.

3665

Zimmer rc.

Zuverlässiges junges Mädchen in kleinen
Haushalt von 7 bis 9 Uhr vorm, gesucht.
Näh , vorm. Basaltstr . 38,1 . Gt . r . 3796

Gut empfohlene Frau sucht Monatstelle
für Vormittags 2 Stunden von 8— 10 oder
9— 11 Uhr. Mühlgaffe 7, 3 . Stock. 3802

Ein junger Mann für Kartonagenarbeit
gesucht. Wildungerstcaße 19, parterre . 3781

u.Mietverträge
HausordnungM
. 17
F . Kaufmann St Co., Leipzigerstr

Kellerp oecrateten
Möbl . Zimmer

Zimmer zn verMöbliertes
3668
mieten . Grempstraße 21, part.
Freundlich möbliertes Zimmer billig zu
vermieten. Falkstraße 34, parterre . 3730

zn vermiete«

Rödelhetmerstraße 4, 2. Stock Selzer . 3789
Schön möbliertes Zimmer u vermieten.
3790
Adalbertstraße 75, Wirtschaft.
MT Die WohNANgsan^ ßge» erscheine»
jeden Montag , Mittwoch «nd FrettmG»
die über Zimmer «nd Sefödftelofoi*
Dienstag », Donnerstag » «nd SamstoGG^

Obernzenner
Frankfurt

a . JVt.

Zeil 71- 79

Damen - Kleider
Kostüm -Rippenstoff u. Diagonal einfarbig wie marine,
grün, maasgrau usw., Breite 180 cm Meter5 « , 6 20 M>höher
Kostüm -Trikotgewebe u. Gabardine mailen modernen
Farben, Breite 180 cm Meter 5 .50 f 6 50 M. nnd höher
Kostüm -Ripse und Krepp elegante Qualitäten, Breite
180 cm .
Meter 6 80 , 7 .50 M. und höher
KostUm-Kammgarne und CheviotsiXdS
. rben
Breite 130—140 cm . Meter 3 20 , 3 70 M. und höher
£>

Neuheiten

und Kostüm

Seidenstoffe

\

inzDie und Mäntel
I

Breite 90- 130 cm,Mtr . 1.40,175 M. u . höher

Schwarze Batist,Köpern. Satin
Breite 90- 110 cm, Mtr , 2.-, 2.40 M. u. höher

Schwarze Ripse, Krepp u.Gabardine

2.

Breite 90- 110 cm, Mtr . 2.20,2,70 M.u . höher

und

Schwarze

höher

Kreppons , Kreppeiine u. Eolienne

Breite 100- 110 cm ,Mtr.2 90,3.50 M. u höher

Schwarze

Kostfimstoffe
e

Cheviot
, Kammgarne
, Gabardine.

Allerseelen

Allerheiligen nnd
empfehle
Kränze , lebende, präparierte
Anf

nnd

künstliche

sowie

============ =

für

Jünglinge nnd

p z e

Schwarze Cheviot and Krepp

in einfarbig , gestreift , karriert u . bestickt,
große Auswahl,
Meter 1,80 2,20, 2,60 M. und höher

, -

wa

Kleiderstoffe

Lama UnU rlaflollt ) j ack en> Morgenröcke , Kleider und
Blusen, größte Auswahl, Meter 1.85,2 .30 M. und höher
Neue Mantel -Sfoffe einfarbig u. gemustert, Breite 130
bis 140 cm . . . . Meter 4 .80 , 5 .70 M, und höher

Reichste Auswahl neuer Streifen und Karos . Breite 70 -110 cm Meter 1.40,1 .60 M.

r

Seh

Einfarbige reinwollene Stoffe große Farbsortimente,
Breite 90—110 cm . Meter | .40 , 1.75 M. und höher
Gemusterte Kostüm -Stoffe kariert und gestreift, große
Auswahl, Breiie 130 cm Meter 3 .60 , 4,50 M. und höher
I oma Iinrt HanaHä neue Ausmusterungen für Morgen-

in Blusenstoffen

- Stoffe

sonstigen

3769

Grabselimuek

in großer Auswahl zu billigen Preisen.

E "

Knaben

rtrrttz

Friedrich

Imdwig

KrrvLktzSffe « . “Vm

, Blumen
- and Samenhandlang

Tel. Amt Taunus 770. Vockenheim , Leipzigerstraße 27. Tel. Amt Taunus 770.
Preis f. Traner -Arraugemeuts Bindekunst
-AuSftelluug Frankfurta. M. 1900.
1. Preis für Kränze Obst- und Gartenbau
-Ausstellung Frankfurta. M. 1910.

in

prachtvollen neuen Mustern
Formen und Qualitäten.

TASCHENLAMPEN
Taschenlampen
von 90 4 an
Anhängelampen von JL1.40 an
Feldgraue Anhängelampen mit Leder und
Schraubkontakt feldpostmäßig verpackt

Die beliebtesten, elegantesten und kleidsam¬
sten Formen, die praktischsten und dauer¬
haftesten Stoffarten haben wir zu hervor¬

Bessere

Militär « und Taschenlampen
in großer Auswahl.

Adam Schwab,

ragend schöner, großartiger Auswahl zusam¬
mengestellt, die jedem Geschmack und jed¬
weden Anforderungen entsprechen dürften.
Auch in den billigen
Preislagen
liefern wir durchaus dauerhafte strapaizi ^rfähige Qualitäten
in neuen , elegan¬
ten Formen , Farben und Mustern.

oft

2 32

Fahrr
» dhandlnng

(Uolytechrrische

|

00

beste Qualität für
F ahrradu .Tischlampe
stets vorrätig.

Adalbertstr
. 43

Frankfurter
Gparkaffe

Carbid

Ia . Calc . Carbid

parkasse

Gesellschaft)

Ersparuags -Aastalt

gegründet 1822.

gegründet

1826.

Tägliche Verzinsung zurzeit
Gparkaffe : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Grsparnngs -Austalt (Wochenkafse
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Einlagen von */a Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparendem
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
1Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfenuig -Gparaustalt.

Carseh

1

IAbgabe von Hans-Sparbüchsen
. Aufbewahrung der Einlegebücher.

Liebbranenstrasse
8-10
Heue Kräme 27
Höehst
a. M.: Königsteinerstrasse
S.
ns»

- Für Herbst
Normalhemden
Normalhosen
Normaljaeken
Kinderunterzeuge aller Art
Herren - Bieberhemden
Damen - Bieberhemden
Kinderhemden
Futterhosen , sehr warm
Striekwesten

vollständige

Expeditionszeit

J

nnd Winter Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene

Strümpfe
Socken
Kniewärmer
Leibbinden
Kopfschützer
Schießhandsehuhe
Brustschützer
Pulswärmer

Größe und längst bewährte

H. Illlberger , Gr
.

Seestr.

29

Sparkasse

und

Ersparun

ffsaust

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Depositenkasse Adalbertstrasse

Telefon Amt Taunus No. 707.

Vermittlung

Qualität.

,Ki
«i

Billigste Bezugsquelle für gute gediegene Waren.

für

3558

Jt

bei der Hanptstelle:
Neve Mainzerstraße 49 , an allen Werk
tape « von 8 Uhr Vormittags bis 12 1/, Uhr und von 3 Uhr
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
Unsere Nebenstellen : Battonstraße
9 (Battonhof
), Wallstraße5, Eckenheimerlandstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis
auf Weiteres noch geschlossen.
3674
Der
Vorstand.

.

No. 7

aller ins Banfefach einschlagenden
Geschäfte
Annahme von Depositengeldern
mit günstiger Verzinsung
Errichtung
provisionsfreier
Scheckkonti
Ausführung
von Börsen -Aufträgen
Aufbewahrung
nnd Verwaltung
von Wertpapieren
Vermietung
von Schrankfächern
( Safes ) .
3673
—— Fachmännischer Rat und Auskünfte. ——

«ms Deutschland und Oesterreich-Ungarn nach der Türkei
geschafft werden können und ebenso werden die Erzeug¬
nisse der Türkei ihren Weg nach Deutschland finden. Ein
reger Güteraustausch zwischen Orient und Okzident wird sich!
entwickeln, der in erster Linie die militärische Wider¬
standskraft der Türkei steigern, dann aber auch, unserem
ganzen wirtschaftlichen Leben zugute kommen tvird. Tie
„Vossische Zeitung" sagt : Tonauaufwärts fuhren die ganze
Kriegszeit hindurch russische Schiffe vollbeladen mit Kriegs¬
bedarf nach Serbien . Bon jetzt ab fahren Schiffe unserer
Freunde donauabwärts nach Bulgarien . Tie servischrussische Verbindung ist tot, es lebe die ungarisch-bul¬
garische. — Wie dem „Berliner Lokalanzeiger" der Son¬
derberichterstatter des „Az Est" meldet traf mit dem
Dampfer „Bereit: : " auch der Herzog von Mecklenburg
in Viddin ein.
Fortschritte in Bulgarien.
. . Okt. Amtlicher Bericht über die Opera¬
Sofia, 31
tionen am 29. Oktober: Die bulgarischen Truppen setzen
die (Verfolgung des Feindes auf der ganzen Front fort. Sie
erreichten westlich von Knjazevac die Wasserscheide zwi¬
schen Timok und Morava . Südwestlich von Knjazevac er¬
oberten wir nach erbittertem Kampfe den Kamm des Tresibaba, von wo die Straßen nach Nisch und Bela Palanka
ssühren. Im Tale der bulgarischen Morava nahmen wir
nach heftigem Kampfe die Stadt Grdeljica, Knotenpunkt
der Straße Vranja -Leskovac und der Straße durch das
Massinatal . In der Gegend von Katschanik griffen die
Serben eine dort vorrückende Kolonne an, wurden aber zu¬
rückgeworfen. Im Laufe der Verfolgung des Feindes er¬
oberten wir zwei Gebirgsgeschütze mit Bedeckung und viel
iKriegsmunition. Bisher fanden wir in Uesküb 19 000
Gewehre verschiedener Systeme, 950 Kisten mit Pulver,
15000 Kisten Patronen und eine große Menge anderes
Kriegsmaterial.
Oesterreich und Italien.
Wien, 31 . Okt. Obwohl die einhellige Stimmung
der /ganzen Monarchie und die Sprache der gesamten
österreichischen und ungarischen Presse seit dem Beginn des
italienischen 'Feldzuges keinen Zweifel an der entschlossenen
Ablehnung jedes derartigen Gedankens zuläßt, tauchen im
Auslande doch noch tenoenziöse Gerüchte auf, als ab
Oesterreich-Ungarn sich bereit finden könnte, dem Königreich
Italien bei einem Friedensschluß jetzt oder später irgend¬
welche Gebietsabtretungen zu bewillige:«. Das Wiener K. K.
Telegraphen-Bureau ist von maßgebender Stelle ermäch¬
tigt , solchen unsinnigen Gerüchten mit aller Entschiedenheit
entgegenzutreten.
Schwierigkeiten der Schiffahrt.
London, 30 . Okt.. Meldung des Reuterschen Bure¬
aus . Die Zeitschrift „ Economist" schreibt, daß der Präsident
des Handelsamtes in wenigen Tagen über die Schwierig¬
keiten der Schiffahrt, vor allem über den Raummangel und
die Höhe der Frachtspefen eine Erklärung abgeb en wird.
Die Gesamtheit der Fragen bietet große Schwierigkeiten.
Der Mangel an Schiffsraum ist die Hauptursache der hohen
Preise . Eine Abhilfe wäre von größter Wichtigkeit für die
Versorgung der Flotte und der Armee. So groß die
britische Schiffahrt auch ist, sie vermag nicht allen An¬
sprüchen des Krieges gerecht zu werden, deshalb herrscht
in der aanzen Welt Mangel an Schiffsraum . Es ist
jetzt schwieriger als je, Schiffsraum aufzutreiben Die
Reeder können für das Chartern von Schiffen jeden be¬
liebigen Preis verlangen.
Indische Zustände.
K o n st a n ti n o p el , 31. Okt. Tie Blätter melden
aus Bagdad : Englische Soldaten , die von den Türken
gefangen genommen sind, erzählen, daß überall in Indien
Unruhen ausgebrochen und daß in den letzten Tagen an
der afghanischen Grenze bewaffnete Konflikte vorgekommen
Heien. Infolge dieser Zustände halten die Engländer die
Truppen in Indien zurück und lenden den in Mesopo¬
tamien kämpfenden Truppen keine Verstärkungen mehr.
Die mesopotamischen Stämme beunruhigen fortwährend die
englischen Truppen , deren Schwäche sie erkannt haben.
Um die Entsendung von Verstärkungen vorzutäuschen,
bringen die Engländer während der Nacht einen Teil
her Truppen auf Schiffe und setzen sie am nächsten
Tage an einem anderen Punkte ans Land. Es verlautet,
daß die Engländer im letzten Kampfe am Tigris über
8000 Mann verloren haben.

Kleine Nachrichten.
Sofia, 30 . Okt. Meldung der Bulgarischen Telegraphen-Agentur . Kaiser Wilhelm hat dem Kronprinzen
Boris , dem Prinzen Cyrill, dem Ministerpräsidenten Radoslawow und den Generalissimus Jdkow das Eiserne
„Berlingske Tidende"
31 . Okt.
Kopenhagen,
meldet aus Stockholm: Die Versorgung Schwedens mit
Kohle ist jetzt gesichert. Nach Verhandlungen zwischen der
schwedischen und der englischen Regierung hat diese einge¬
Ausfuhr von 150 000 Tonnen
willigt, ihre Zustimmung
englischer Kohle nach Schweden zu geben.
Lyon, 30 . Okt. „Progrös " meldet aus Paris * Der
Deputierte Iobert hat einen Gesetzesantrag einqebracht,
nach dem die Staatsminister ohne Portefeuille kein festes
Gehalt außer der Entschädigung als Parlamentarier er¬
halten sollen.

Uorm Jahr.
Am 30. Oktober v. Is . wurde der allgemeine Angriff
aus Tsingtau zu Wasser und zu Lande von Engländern
und Japanern begonnen. Aus dem westlichen Kriegs¬
schauplätze wurden unsere Angriffe südlich Nie«:Port utio
östlich Upres erfolgreich fortgesetzt. Acht Maschinenge¬
wehre wurden erbeutet und 200 Engländer zu Gefangenen
gemacht. Im Argonnerwalde nahmen unsere Truppen
mehrere Blockhäuser und Stützpunkte. Nordwestlich Ver¬
dun griffen die Franzosen ohne Erfolg an. Im 'ibregen
War die Lage sowohl im Westen wie im Osten bei der
Armee Hindenburg unverändert geblieben. In RussischPolen wurde nicht gekämpft. Am unteren San wurden
stärkere feindliche Kräfte nach heftigem Gefechte zurückgeworsen. Bei Stary -Sambor sprengte österreichische Ar¬
tillerie ein russisches Munitionsdepot in die Lust. Alle
feindlichen Angriffe auf die Höhen westlich dieses Ortes
. Im Raume nördlich von Turm
wurden zurückgeschlagen
gewannen die angreisenden Oesterreicher mehrere wichtige
Höhenstellungen, die der Feind fluchtartig räumen mußte.
-Ungarn internierten
Die Gesamtzahl der in Oesterreichs
Kriegsgefangenen, ohne die in den letzten Kämpfen ge¬
machten, betrug 649 Offiziere und 73179 Mannschaften.
Am 31. Oktober vor. Jahres nahm unsere Armee
in Belgien Ramscapelle und Bixschote. Der Angriff auf
Hpres schritt gleichfalls fort. Zandvoorde, Schloß Hollebeke
und Wambeke wurden gestürmt. Auch weiter südlich ge¬
wannen wir Boden. Oestlich Soissons wurde der Gegner
gleichfalls angegriffen und im Laufe des Tages aus meh¬
reren verschanzten Stellungen nördlich von Vailly ver¬
trieben. Am Nachmittag wurde Vailly selbst gestürmt und
der Feind unter schweren Verlusten über die Aisne znrückgeworfen. Dabei wurden 1000 Franzosen gefangen ge¬
nommen und zwei Maschinengewehreerbeutet. Im Argon¬
nerwalde, sowie westlich von Verdun und nördlich von
Toul brachen wiederholte Angriffe unter schweren Ver¬
lusten ffür die Fmnzosen zusammen. Auf dem nordöstlichen
Kriegsschauplätze bei der Armeegruppe Hindenburg hatte
der Kampf noch zu keiner Entscheidung geführt. Westlich
von Warschau folgten die Russen langsam unseren sich neu
gruppierenden Truppen . Aus dem türkischen Kriegsschau¬
plätze wurde Sebastopol aus der Halbinsel Krim von dem
türkischen Kreuzer „ Sultan Jawus Semlin " erfolgreich be¬
. Nächst der galizisch-bukowinischen Grenze, nöMich
schossen
Kuty wurde eine russische Kolonne aller Waffen geschlagen.
In Mittelgalizien behaupteten utijere Truppen bit genom¬
menen Stellungen nordöstlich Turka bei Stary Sambor,
östlich Przemysl und am unteren San . Mehrere feindliche
Angriffe im Raume von Nisco wurden abgewiesen. Hun¬
derte von Russen wurden gefangen genommen. In Rus¬
sisch-Polen verliefen die Operationen ohne Kämpfe.
Der 1. November v. Is . bleibt ein Ruhmestag un¬
serer jinigen Marine für ewige Zeiten. Unweit der Insel
Santa Maria aus der Höhe von Coronel an der chile¬
nischen Küste gewann unser unter dem Befehl des P '.ze
admirals Grafen Spee vereinigtes Kreuzergeschwader eine
Seeschlacht gegen das englische Geschwader des Admirals
Craddoc. Die englischen Panzerkreuzer „Monmouth " und
„Good Hope" wurden in den Grund gebohrt, der Kreuzer
„Glasgow " wurde schwer beschädigt. Der glänzende See¬
sieg wurde erfochten von den deutschen Kreuzern „Scharn¬
horst" „Gneisenau" sowie den kleinen Kreuzern^ „Nürn
berg", „Leipzig" und „Dresden". Unsere Schiffe hatten
in dem ruhmreichen Kampfe nicht gelitten.

In Belgien wurden am 1. November vom Feinde
die Schleusen am Mer -Yper-Kanal bei Nieuport zerstört.
Die dadurch angerichteten Ueberschwemmungen erschwerten
unsere Operationen . Gleichwohl drangen unsere Truppen
weiter vor. Es wurden über 600 Gefangene gemacht
und einige Geschütze der Engländer erbeutet. Auch nufere
westlich von Litte kämpfenden Truppen kamen vorwärts
Die Zahl der bei Vailly gemachten Gefangenen erhöhte
sich aus 1500. Bei Verdun und Toul fanden nur kleinere
Kämpfe statt. Im Nordosten bei der Armee Hindenburg
führten die Kämpfe mit den Russen noch zu keiner Ent¬
scheidung. In Galizien führte die mehrtägige erbitterte
Schlacht im Raume nördlich Turka und sich ich Stary Sam¬
bor zu einem vollständigen Siege der österreichischen Waf¬
fen. Der dort vorgebrochene Feind, zwei Infanteriedivi¬
sionen und eine Schützenbrigrde, wurde aus allen seinen
Stellungen geworfen. Czernowitz wurde von den Oester¬
reichern behauptet.

Verbilligung

der Kebeusmiltel.

Der Reichskanzler hat schnelle Arbeit gemacht. .Seit¬
dem er die Regelung der Lebensmiltelfrage persönlich in
die Hand genommen, sind erst wenige Tage verflossen.
Heute aber liegen schon die alle Einzelheiten berücksich¬
tigenden Bestimmungen vor, Die die Versorgung auch der
unbemittelten Kreise des Volkes mit den notwendigen Le¬
bensmitteln gewährleisten. Für Brotgetreide war von vorn¬
herein ein Höchstpreis festgesetzt worden Dadurch war allen
Preistreibereien gewinnsüchtiger Zwischenhändler ein Riegel
. Die Produzepten batten es nicht immer
vorgeschoben
leicht, bei den vorgeschriebenen Preisen zurechtzukommen,
aber sie haben sich dem Vaterlande nicht versaat, son¬
dern bereitwillig die Opfer gebracht, die für das Wohl
des Ganzen zu leisten waren. Es ist auch gewiß, oaß die
deutschen Landwirte ohne Murren sich mit der soeben er¬
folgter« Festsetzung allgemeiner Produzentmhöchstprei'S für
Kartoffeln Minden werden. Diese Höchstpreise bewegen sich
Zwischen 2,75 bis 3,05 für den Zentner guter Spei,ekartosfeln. Da sich diese Preise im Kleinhandel um l,30
erhöhen dürfen, so stehen jedermann im Deutschen Reiche
Kartoffeln, so viel er bedarf zum Preise von 4,05—4,35
Mk. zur Verfügung . Eine Erleichterung gegenüber den
Verhältnissen des vorigen Jahres , damals wurden für
den Zentner Kartoffel 6 bis 7 Mark und darüber be¬
zahlt, und gleichwohl waren Kartoffeln oft nicht zu haben.
Die für das Reich gültigen Bestimmungen des Kanz¬
lers sind von den Konsumentenkreisen mit lebhafter Ge¬
nugtuung begrüßt worden. Hätte fid)' der Zwischenhanoe«,
der Kartoffeln bemächtigen und die Profitgier sich unge¬
zügelt an ihnen austoben können, so hätten w'r trotz
unserer reichen Vorräte während des Winters wahrschein¬
lich üble Erfahrungen machen müssen, während wir dank
den bundesratlichen Verordnungen nicht nur billige, son¬
dern auch gute Kartoffeln zur Verfügung haben wer¬
den. Die Enteignung findet bis zu 20 Prozent in allen
landwirtschaftlichen Betrieben mit mehr als vier Morgen
Karlosfelanbaufläiche statt. Durch diese Verordnung werden
die Erträge in solchem Umfange erfaßt, daß auch Die
Güte der zur Verfügung gestellten Kartoffeln gesich-rt
Aber nicht nur im Inland hat die Neu re e-ersch eint.
luug Eindruck gemacht, sie ist auch in dem uns feind¬
lichen Ausland gebührend beachtet worden. Man fagt
sich dort, wenn Deutschland im zweiten Kriegsjahr das
hauptsächlicheVolksnahrungsmittel noch zu einem Preve
liefern kann, der hinter dem in manchen Friedensiahren
gezahlten zurückbleibt, dann muß es um die Ernährung
des deutschen Volkes so gut stehen, daß jeder Aushunaerungsplan aussichtslos «st.
Die zur Streckung der Fleisch-, in Sonderheit Stt
Fettvorräte angeordnete Bestimmung der beiden steischlo,en
Tage in der Woche war bereits angekündigt und er¬
wartet worden. Als durchgreifendes Radikalmittel «vird
sie kaum betrachtet werden können, wenn auch anzunehmen,
ist, daß sie ihrem Zweck bis zu einer gewissen Grenze
dienen wird. Wichtiger ist, daß die Ersatzmittel für Fleisch,
Fische und Wild, fortan einem Grundpreis unterworfen
sein werden. Weshalb die Hasen vielfach und ganz be¬
sonders in den Großstädte«« so teuer geworden waren,
läßt sich auch kaum verstehen. Die fleischlosen Tage wer¬
den auch von vornherein nur als eine vorübergehende
Maßnahme betrachtet und das um so mehr, als unsere
Viehbestände dank den reichlichen Futtermitteln wieoer
eine erfreuliche Zunahme aufweisen. Die Regelung einiger
Fragen , von denen namentlich- die über Ver¬
anderer
—"
nicht
„Ja , Ulrike, ich begreife dich
unter und dann furchtlos in ihres Vaters verdrossene
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mir
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nicht, aber bitte,
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der sich ausnahmsweise früh eingestellt hat, mit
winter,
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für
ich
hielt
aber
Farbe
Helle
Papa , eine
scherzte Melanie ein wenig spöttisch. Und ebenso fuhr sie
Gewißheit entgegengehen,, daß es unserm
beruhigenden
der
ich bin noch in Trauer um unsere liebe Pflegemutter,
Stunden
ersten
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in
fort : „Ich will mich nichc gleich
Lebensmitteln nirgends fehlen
notwendigen
den
an
Volke
Tante Beate . Auch wirst du zugeben müssen, daß ich
unseres persönlichen Bekanntwerdens als Belehrende
wir trotz des Ernstes der Zeit Vor einer
daß
und
wird,
in herausfordernden Festtoiletten noch häßlicher ausPflicht
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halten
Vorlesung
eine
dir
und
einführen
Teuerung bewahrt bleiben werden. Diese Gewißheit stell
fehen würde . Ich bin selbstverständlich nicht eitel,
der Frau , sich geschmackvollzu kleiden. Davon also
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sein,
um nichts hinter^ der glänzendsten Siegeskunde aus dem
töricht
so
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werde
ich
aber
ein andermal ; aber ich bin schrecklich neugierig,
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be¬
wohl
du
zu erfahren , welche seltenen Talente
machen."
Unterpfand des endgültigen Sieges über alle
sicheres
, um über ihre Pflege so völlig unsere Nächst¬
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„Nun , nun , mein Kind, du gefällst dir in lieber»
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unsere
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zu müssen."
ihr im Grunde rechtgeben mußte . „Trage dich immer
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Toilette nicht ganz zu verachten. Lerne darin
, verlieh sie mir hervorragende Geistesgaben;
schmückte
Gräfin , sie ist ein unbestrittenes Genie . Nicht wahr,
— Maßnahmen der Preisprüsungsstelle . Tie Preis¬
ich werde Ihnen in allem den Vorrang lassen «nässen."
Melanie , du wirst unsere Ulrike die großmütterliche,
teilt folgendes mit : „ Als zunächst wichtigste
prüfungsstelle
„Du scherzest," staunte Melanie gut gelaunt . „Auch Aufgabe erläßt die Preisprüsungsstelle eine Verordnung,
dunkle Vermummung abzugewöhnen suchen?" rief er
nicht einmal die Musik, diese allgemeinste Kunst, solltest durch die Men Kleinhändler«: in Kolonialwaren und Telilächelnd seiner Gemahlin hinüber.
du dir ein wenig erobert haben ?" fragte sie harmlos
„Wie gerne, mit Luciles Hilfe soll unser altmodi¬
kateßwaren, allen Metzaern, Fleische und Wurstwarenhänd¬
ohne doch ganz den Triumph verbergen zu lern für den Tetailderkauf vorgeschrieben wird, Preisver¬
weiter,
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elegante
eine
in
sches Burgfräulein sich sehr bald
erwachsenen
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lich nicht
Weiter wird die Stelle eine Festsetzung der in Frank¬
die ihr niemals als Rivalin unbequem werden
„Ich halte überhaupt keine, da ich sie nicht zu be¬ finden,
furt vorhandenen Vorräte von Oelen, insbesondere auch
könne.
schäftigen wüßte . Aus demselben Grunde muß ich die
BEer und die für diese Artikel angemessenen Verkaufs¬
„Ich liebe die Musik, ohne sie selbst auszuüben,
Dienste der Ihren , Frau Gräfin , dankend ablehnen . Ich
preise herbeisühren; eine gleiche Untersuchung soll für
weil ich alles Halbe hasse und einsah, daß ich es nie
verwende nicht viel Zeit für meinen Anzug , und wie
gewisse Gemüseforlen erfolgen. Ferner hat ste bei der
über einen mäßigen Dilettantismus bringen würde,"
ich ihn arrangiere , so genügt er mir ."
zuständigen Behörde den Erlaß einer Verordn «:ng bean¬
versetzte Ulrike ernsthaft.
„Frau Gräfin und Sie ?" lachte Melanie , „bitte,
tragt , durch die diejenigen Gewerbetreibende, die mit Gegen¬
Bernhard , sage doch gleich dem Trotzköpfchen, wie
ständen des täglichen Bedarfes im Großen Handel treiben,
man seine Mutter anredet , die ihr eine Freundin sein
verpflichtet 'werden, Betrieb und Vorräte anzumeloen.
(Fortsetzung folgt.)
möchte."

— Bestandserhebung von Spinnstoffen. Nach K 5 bieten. Den Hümor vertritt der hier bekannte und beliebte
, von Dünaburg wurden starke
Westlich und südwestlich
- ; russische Angriffe abgewiesen. Zwischen dem Swenten- und
b# Bekanntmachung W. Mj. 58/9. 15. K. R . A über Kölner Humorist Moritz Heyden und die lustigen Barren
künstler Gebrüder Windler. Die Harmonika-Vntuosen Ge- ' Jlsen -See war der Kampf besonders heftig; er dauert
Bestandserhebung von tierischen und pflanzlichen Svinn- * dort an einzelnen Stellen noch an. Vereinzelte feindliche
Mfsen und daraus hergestellten Web-, Wirk- und Strick- brüder Kaeth leisten auf ihren chromatischen Hand-Har
- j Vorstöße nördlich des Dryswjaty -Sees scheiterten eben¬
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> vorhandenen Bestände hat bis zum 10. an des Web- ment vertreten die drei Schiwestern Rostock als Kunstturnep?ick
Mffmeldeamt der Kriegs-Rohstoffabteilung des Kriegsnn- innen , die zwei Lansens als Gleichgewichtskünstlerund Flugzeug zur Landung gezwungen; Führer und Beobach¬
nifteriums, Berlin S . W. 48 Verlängerte Hedemann st raße die Frank-Truppe , welche in allen Städten des In - und ter sind gefangen genommen.
11, zu erfolgen. Die dazu nötigen Meldescheine wolle Auslandes mit größtem Erfolg aufgetreten ist.
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junge fleischige, nicht auSgem . u . ältere auSgem. 67 - 72 126 -31
Slen von 15 Kilogramm an Kur Anmeldung zu bringen
mäßig genähtte junge , gut genährte ältere . . 66 —68 118 -24
Grafen
Generals
des
Armee
Deutsche Gruppen der
Bullen:
sind; anmeldepflichtig sind am 1. November vorrätige
von .Bothmer wurden bei Siemikuwce (an der Strypa
72
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25
120vollfieischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts
oder unterwegs befindliche Mengen. Tue Anmeldung bat
nördlich von Burkanow) angegriffen und stchen dort noch
63—66 151 - 20
vollfleischige jüngere.
im Kampf.
auf vorgeschriebenem Vordruck der Preisprüfung .sstelle, der
um 1. und 2. November auf dem Geschäftszimmer der Färse « und Kühe:
Balkankriegsschauplatz.
höchsten
Färsen
vollfleischige, auSgemästete
Preisprüfungsstelle , Mainkai 53 I. Mmmer 20 abzuholen
64 - 70 126 -34
Schlachtwertes.
3 « Fortsetzung des Angriffes wurden die Höhen
ift ru erfolgen und zwar bis 3. November. Es empvollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht,
von Grn . Milanovac in Besitz genommen. In
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ist in deutscher Hand. Oestlich der Morava ist gegen
40 - 47 80 - 94
pflichtige Mengen haben.
mäßig genähtte Kühe und Färsen.
32 - 39 73- 89
zähen Mid erstand der Serben der Trivunovo-Berg genom¬
— Ter Butterpreis . Der „ Rerchsanzeiger" veröffent¬
gering genähtte Kühe und Färsen.
men. Es wurden einige Hundert Gefangene gemacht.
licht folgende am 1. November in Kraft tretende Bestim¬
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfg.
pfg.
Die Armee des Generals Bojadjieff war am 30. 10.
mung des Stellvertreters des Reichskanzlertz: „ Abschnitt Kälber:
unter aNchhutkämpfen dem Feinde bis in die allgemeine
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 78 —82 128 -37
11 der Bekanntmachung über die Festsetzung der Grund¬
Linie Höhen von Planinica (südwestlich von Zajecar) —
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 75 - 78 127 -33
preise für Butter und die Preisstellunq für den Weiter¬
70 - 74 119 -25
gettnge Saugkälber.
Slatin .(nordwestlich von Knjazevac) — östlich- von Svrljia
verkauf vom 24. Oktober erhält folgenden Zusatz: Liefert Lchase:
- - westlich von Bela-Palanka — östlich von Vlasotince
ein Großhändler an einen Kleinhändler Butter in kleinen
130
60
. . .
gefolgt.
Mastlämmer und jüngere Masthammel
Packungen, in denen sie unmittelbar an die Verbraucher ab¬
50
120
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
Die Zahl der im Oktober von deutschen Truppen im
gegeben werden kann, insbesondere in .Halbpfnnopaleten,
mäßig genähtte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Osten eingebrachten Gefangenen und die von ihnen gemachte
so darf der Zuschlag für den Großhandel um 3 Mark er¬ Schweine:
Erbeutet:
Gefangene:
Beute beträgt :
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 135 40 170 -72
höht werden; um den gleichen Betrag vermindert sich
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vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht
der zulässige Zuschlag für den Kleinhandel."
130 -35 160 -78
von Hindenburg: 98 Qifiz ., 14 482 Mann , 40 Maschineng.
fleischige Schweine.
— Frankfurter Kr'egssürsorge. Tie Stadt veraus¬
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Bei
.
.
.
Sauen
gabte seit Kriegsbeginn für Zwecke der Kriegsfürsol'ge
32 Offiz., 4134 Mann , 2 Maschineng.
Leopold:
Prinz
16,5 Millionen Mark, hiervon entfallen auf Familien¬ Der Rinder - und Kälbermarkt wird bei fiottem, der Schafmarkt bei
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.
Mark
Millionen
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unterstützungen
56 Offiz., 8 871 Mann , 21 Maschineng.
gang und Ueberstand.
von Linfingen :
den 71000 Personen unterstützt, und zwar 24100 Ehe¬
Bei der Armee des
A«S der Nachbarschaft.
frauen, 41000 Kinder und 6000 sonstige Angehörige.
Da die städtischen Mittel ausgebraucht find, ersucht der
31 . Okt. Etwa 700 Wlitgtiebet: Grafen v. Bothmer : 3 Offiz. 1625 Mann , 1 Maschineng.
— Cronbera,
Magistrat die Stadtverordnetenversammlung um Bewil¬ und Freunde des Flottenbundes deutscher Frauen akus Bei der Heeresgruppe
von Mackensen: 56 Offiz., 11937 Mann , 23* Geschütze
ligung von weiteren 5 Millionen Mark . .
Frankfurt und Umgebung unternahmen heute nachm:ttag
nnd 16 Maschineng.
_
— Starker Güterverkehr. Auf den hiesigen Güterbahn- im Sonderzug eine Huldigungsfahrt nach Schloßt FriedZusammen : 244 Offiz., 40 469 Manu , 23 Geschütze
hösen haben sich infolae des gewaltigen Herbst-Güterver¬ richshvf, wo sie von der Prinzessin Friedrich Karl von
80 Maschinengewehre.
kehrs, besonders an Obst und Kartoffeln, so riesige Hessen empfangen und begrüßt wurden. Nach dem Hul¬
(Anmerkung zum Stern : Abgesehen von einer großen
Mengen von Gütern angesammell, daß die Fuhrunter¬ digungsakt fand eine Besichtigung des Schloßparks statt.
nehmer nicht in der Lage sind, alle die Kisten und
Später vereinigte sich die Festschar im „ Frankfurter Hof" Zahl .aufgefundener Geschütze älterer Fertigung .)
Säcke abzurollen. Daher sind seit einigen Tagen Mili
Ober ste Heeresleitung.
__ _
zu einem von der Prinzessin gegebenen Tee.
__ _ _
tär -Lastkraftwagen in den Bahndienst eingestellt dre
— Asch affen bürg, 1 . Nov. 'Infolge des Butter¬
Ausgabe des „Bockenheimer Anzeiger" er¬
Die
die Güter an die Empfänger in die Stadt fahren, eine au ssuhrverbotes für den Bereich des zweiten öavern.chen folgt heute wieder mit Verspätung wegen des späten
Hilfe, die sich schon trefflich bewährte und die Güter¬ Armeekorps wurden auf dem hiesigen Bahnhof größere Eintreffens des Tagesberichts vom Hauptquartier.
bahnhöfe erheblich entlastet.
Mengen Butter , die für Frankfurt bestimmt waren, be¬
— Postalisches. Von jetzt ab sind Pakete von und schlagnahmt. Die Butter wurde am Samstag in der
nach St . Ludwig (Elf.) und Hüningen (Oberelf.) _im Markthalle für 1,50 Mark das Pfund verkauft. Sie
inneren deutschen Verkehr zur Postbeförderung zugelassen fand einen solch rasenden Absatz, daß zahllose Käufer
nicht mehr befriedigt werden konnten.
— Vorträge über Frankfurter Baudenkmäler. Tie
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mäßig Montags abends von 7—8 Uhr in der Stadt . Ge¬ 21. Okt. Roth, .Johann Friedrich, Invalide , verh., 65
werbeschule, Molkte-Allee 23, statt. Tie Vorträge sind
Jahre , Schloßstraße 36.
jedermann zugänglich. Karten für sämtliche 10 Vorträge
Bruger , Friedrich- Wilhelm Ernst Theodor, Physiker,
22.
zu M . 6.— sind in den Buchhandlungen von F . B.
der Philosophie, verh., 57 Jahre , Falkstr. 25.
Doktor
Auffarth, Zeil 124 und A. Neumann, Goethestraße 33 23. Sckaal, Lilly Emilie, Modistin, ledig, 27 Jahre !,
zu haben.
Ederstraße 9.
— Evangelischer Kirchenchor. Eine mit feinem Ge¬ 26. Eckert, Maria Klara , geh. Pfeifer, Wwe., 79 Jahre,
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Leipzigerstraße 43.
den Ausklang des Reformationsfestes in der Markuskirche. 27. Heßler, Karl, 1 .Jahr , Große Seestraße 12.
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gefallen:
Vaterland
das
für
Kampfe
Im
Hety Beyer . und Sauna Uhlemann als Solistinnen und
12. Mai .' Wiegand, Jakob, Musketier, Fuhrmann , verh.,
Lehrer I . W. Schwarz als Leiter können — es sei dies
24 Jahre , letzte Wohnung Friesengasse 35.
vorweg bemerkt — mit dem inneren und äußeren Erfolge
12. Eichbauer, Friedrich Johann Siegmund , Musketier,
der Darbietungen zufrieden sein. Einleitend brachte Herr
neues Programm.
Vollständig
techn. Physiker, ledig, 26 Jahre , letzte Wohnung
Schwarz das große Präludium in E-Moll für Orgel von
Falkstraße 38a.
'C. Bernecker in frischer ansprechender Weise zum
die 12. Berlep, Wilhelm, Musketter, Lagerist, verh., 27 Jahre,
Von klangschöner Wirkung waren
Vortrag .
letzte Wohnung Rödelheimerlandstr. 40.
beiden Darbietungen des Chors, der Psalm von C.
Vollendung.
in höchster
Flaehturner
Deutsche
Stein und die liebliche Motette von Nägeli : „Der Mensch 13. Aug. Thiel , Paul Otto Hermann, Musketier, Schlosser,
ledig, 19 Jahre , letzte Wohnung Casselerstraße 11.
lebt und bestehet" . In Hety Beyer begrüßten wir eine
12. Sept . Ott , Gustav, Musketier, Elsendreher, ledig, 21
[Schwestern
R stock«<
Alte Bekannte, der man immer gern wieder lauscht. Ihre
Harmonika'Jahre , letzte Wohnung Kreuznacherstraße 42.
KunstArie aus Händels „ Makkabäus" : Jehova , sieh' von
TransparentTurnerinnen
Weltmeister
deinem ewigen Thron ", klang in köstlicher Frische durch 30. Buhlmann , Georg, Friedrich, Ersatzrefervist, Kauf¬
Gemälde
mann , verh., 39 Jahre , letzte Wohnung Robert Mayerden Raum und hielt die Zuhörer in ihrem Bann . Von
.
straße 53.
innigem Liebreiz waren auch die später gebotenen JesuLieder des Altmeisters Bach. Liebevolle Einstudierung ver¬
Humorist
Rheinlands beliebtester
rieten die unter dem Gesamttitel „ Gebet und Flehen" dar¬
Tagesbericht.
Amtlicher
Vorträgen
.
selbstverfaßt
seinen
mit
gebotenen Chöre: Das Miserere von Fabio „ Neige zu
1 . November 1915.
Hauptquartier,
Großes
mir , Herr, dein Antlitz", Naninis „Wenn Christus, der
Gastspiel des Kgl . Preuß . Hof Opernsängers
Kriegsschauplatz.
Herr . . " und Händels : „Jesu , deiner Lieb' gedenke" . Alle Westlicher
drei Kamen fein ausgeglichen und abgerundet zum Vortrag.
In der Champagne schritten die Franzosen bei TaZwei treffliche, neuere Tonschöpfungen für Orgel lernten
hure nachmittags zum Gegenangriff. Sie wurden abge¬
wir in G. Häggs „Cantabile" und „ Elegie" kennen, die wiesen. Die von unseren Truppen am 30. 10. gestürmte
2 Windler 2
2 Lansen 2
—
Herr Schwarz durch eine fein abgetönte Registrierung
Lust. Barrenkünstler
Balanzier-Akt
Butte de Tahnre ist fest in unserer Hand geblieben. Die
ausgezeichnet wiedergab. Ihnen reihten sich zwei Schluß¬ Zahl der in den letzten beiden Tagen gemachten Ge¬
chöre an , auch diese legten durch ihren schönen lebendigen
Anni Hein
Geschw . Horvard
fangenen ist auf 31 Offiziere, 1277 Mann gestiegen.
Altistin
Vortrag beredtes Zeugnis für Fleiß und Verständnis ab.
Charakter-Tänze
Bei Combres kam es zu lebhaften Kämpfen mtt Nah¬
Und schließlich vereinigten sich Orgel, Violine und Gesang kampfmitteln.
Anfang 8 Uhr 10 Min. [3809] Einlaß 7 Uhr abends
im „Vater unser" von A. Mendelssohn zu einem weihe¬
Leutnant Boelcke hat am 30. 10. südlich von Tahnre
Vorher Konzert.
vollen Dreispiel, das tiefe Eindrücke unvergeßlicher Art bei einen französischen Doppeldecker zum Absturz gebracht und
Logenplatz JLI 75 Resery. Platz ^1 .20 Saal ^0 .65
allen Zuhörern hinterließ. Der Evangelische Kirchenchor damit das sechste feindliche Flugzeug außer Gefecht ge¬
Garderobe und Steuer.
einschliesslich
kann mit Befriedigung auf das gestrige Konzert zurück- setzt. — In der Gegend von Belfort fanden mchvere für
schauen. Der guten Sache, der der Abend diente, dürfte die deutschen Flieger erfolgreiche Luftgefechte statt.
An Wochentags zahlt Militär halbe Eintrittspreise.
zweifellos ein recht erfreulicher Erfolg zuteil geworden fein.
Billetvorverkauf tägl. von 11—l Uhr a. d. Theaterkasse
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
— Im Spezialitätentheater „Groß^-Frankfurt " findet
Wirtschafts-Betrieb . — Alle Plätze an Tischen.
Generalfeldmarschalls
Heeresgruppedes
am 1. November ein vollständiger Programmwechsel statt.
sei viert.
In den Logen wird nur W ein
von Hindenburg.
Den Abend eröffnet die Altistin Anny Hein, welche über
gewannen
Tuckum—Riga
Beiderseits der Eisenbahn
eine außergewöhnlicheContra Altstimme verfügt. Ter Kgl.
Preuß . Hofopernsänger Max Bauernfeind , der dem Frau k unsere Truppen im Angriff die allgemeine Linie Raggasem- \ Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a M.
fnrter Theaterpublikum von seiner langjährigen Bühnen¬ Kemmern (westlich von Schlot). - Jaunsem . Feindliche ‘ Druck « . Verlag der Buchdruckers F . Kaufmann & To., Frankfurt a
tätigkeit her bekannt ist, wird einige Proben seiner Kunst Gegenstöße wurden zurückgeschlagen.

Schumann

-Theater

Speziaiitäten-Theater
P. Frank - Trupp

Rubens

MORITZ

HEYDEN

Bauernfeind

Diemelstraße 8, parterre.

Zwei 3 Zimmerwohn , m 't Küche zu verm
Näh . Rödelheimerlandstr . 34 , l . St . 3257

Wohnungen.

ff Zimmerwohnnng , Preis 40 M.

Kleine ff Zimmerw .

zu verm . Näh . Goebenstr . 4 , 1. St . 3338
2748

Uenba « .

1 glwmty

Zweimal 2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
Näheres Schleusenstraße 16 , pari .
3333
zu vermieten . Leipzigerstraße
Vorderhaus 1. Stock links .

Schöne ff Zimmerwohnnng zn
vermiete ». Falkstraße 54. part. 3433
ff Zimmerwohnnng sofort zu verm

Ein leer . Zimmer , geeignet z. Einstellen ' v

Hinterhaus Möbeln . Gr . Seestr . 12 , erfr . 3 . St . 26 2?
27 . Näheres
Kl. Mansardew . pro Woche4 mf

im

3337

zu vermieten . Fröbelstr . 2 , 1. St. 3681
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark m
verm . Näh . Kreuznacherstr . 40,1 . St. 3054

Freundliche 2 Zimmerwohnung zu verm.
Mühlgaffe 29 , an der Schloßstcaße . 3369

3430
5 Zimmerwohuung
mit allem Kreuznacherstr . 43 , 1. St .
2 Zimmerwohnung
nebst Zubehör zu
Komfort der Renzeit sofort z«
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohnung sof.
vermieten
.
Leipzigerstraße
87 ._
3410
vermiete « . Leipzigerstr . 4ff d. Rah.
zu verm . Schwälmerstr . 5 . Näh , pari . 3491
äeipzigerstr . 17, Bäckerei Kirsch»er.
Schöne
2
Zimmerwohnung
im
1.
Stock
ff Zimmerwohnnng mit Bad im
Adalbertstraße IO, ff. Stock.
3 . Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬ an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
8 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend, mieten . Falkstraße 33 o.
Adalbertstraße 13 , parterre. _
3411
3505
mit Bad , 2 Mansarden , Keller , Gas , elektr.
Kleine
ff
Zimmerwohnnng
zn
$ « i # fet *0itffe 8.
Licht usw . sofort zu vermieten .
2799
vermieten
.
Fleischergasse
9.
3412
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
8 Zimmerwohnnng mit Bad
Schöne ff Zimmerwohu . m. Bad
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
sofort preiswert zu vermieten .
Näheres
nnd Zubehör sofort z« vermieten.
sofort zu verm . Näh . 1 . St . bei Korn . 3547
Große Seestraße 57 , parterre .
3088
Näheres Basaltstraße lv .
3496
Schöne 3 Zimmerwohnnng im 3 . Stock,
ff Zimmerrvoh ., Adalbertstr . ffff a,
ff Zimmerwohnnng
neuherger ., u . 2 Zimmerwohn . Part . sof. bill.

Stock billig

2.

Adalbertstraße

zu vermieten
. Näheres

25 , part . im Büro .

3485

4

zu verm . Falkstr . 104,1 . St . Henkel .

zu verm . Grempstraße

3564

21 , part.

1

Aussicht sofort zu vermieten .

2405

Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
Zubehör
z« vermieten.
Kurfürstenplatz

35 , 1. Stock .

3028

Hänschen mit Laden billig zu verGroßes Zimmer nnd Küche z»
vermieten . Gübenstraße
9, 1. Stock. 32 11
Große 1 Zimmerwohnnng
z»
vermieten . Leipzigerftraße 11.
32 69
1 Zimmer « nd Küche zn vermiete « . Adalbertstraße 67, part. 3341
Kleine Mansardewohunng

3496

IO » 3 . gti
3 Zimmer , Bad , Beranoa und allem Zubehör
sehr preisw . a. ruh . Fam . z. 1 . Jan . 16 . 3680

Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
allem Zubehör sofort zu vermieten . Näh.

Neuhergerichtete 3 Zimmerwohnung und
Zubehör an ruhige Mieter zu vermieten.
Zu erfragen Große Seestr . 49 , 1. St . 3755

Steinmetzstraße

21 , parterre ._

im 1. Stock , auch für Büro
vermieten . Leipzigerftraße 1._

4 Zimmerwohnnng

mit

3145
geeignet, zu
3315

Bad, Warrn-

»afferversorgung , elektrischem Licht sofort
zu vermieten . Leipzigerstraße 17 .
34 86

Falkstraße 84 a. Schöne4 Zimmer«
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Näheres

1. Stock daselbst._
3487
58 » 1 * K4.

4 Zimmerwohn
, mit Badu. all. Zub. sos. od.
1. Jan , zu verm . Näh . 3 . St . daselbst. 3504
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
und Zubehör (Bleichplatz)j sofort zu ver¬
mieten . Zu erfr . Ktesstraße 15 , 3 . St . 3525
Sch . 4 Zimmerw
. m . Bad , Veranda,
Bleichplatz in gutem Hause sofort zu ver¬
mieten . Erfr . Falkstr . 81 , l .St .
3616
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zub hör
zu vermieten . Homburgerstraße 28 . 3716
mit Balkon , Bad und Zubehör im 1. St.
sofort zu vermieten . Adalbertstraße 12 . Zu
erfragen „ Rheingauer Hof " bei Zobel . 3754

8

3 Zimmer , Küche und Kammer , 33 M .,
zu vermieten Fröbelstraße 2 ._
3765
Große 3 Zimmerwohnung
mit Bad,
Balkon , Veranda , Bleichplatz in ruhigem
Hause zum 1. Jan . eventl . früher zu verm.
Zietenstraße 5 , Näh . part . Euler .
3773
3 Zimmerwohnung
per sofort zu ver¬
mieten . Diemelstraße 5, 1. Stock .
3774

Homburgerstraße 80 , ff. Stock.
3 Zimmerwohnung , Küche, Bad , Balkon
monatlich 45 bezw. 48 Mark . Näheres bei
Bernhardt , Jordanstraße 75,1 . Stock . 3775
3 Zimmerwohnung mit Zubehör z. 1 . Dez.
zu verm . Nauheimerstr . 16 , 1. St . lks . 3787
(SUreJftjettptertftje
21 # 3813
Elegante 3 Zimmerw . mit Bad , Veranda u.
Zubehör zu billigem Kriegspreis zu verm.
Näh . Cronbergerstr . 10,3 .St .Tel . Taun .4081
Schöne große 3 Zimmerwohnung
sofort zu vermieten . Ro ert -Mayrrstr . 54,
3 . Stock . Zu erfragen daselbst parterre
oder Theaterplatz 5 (3 Hasen ).
3814
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Bad sofort
zu vermieten . Falkstraße 101 , 2 . St . 3820
___ _ _

2 große 3 Zimmerw . m. Bad und Zub.

Kleine

Wohnung

an ruhige Leute

im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum zu vermieten . Gr . Seestr . 29 , Laden . 2456
Bredowstraße 11 , 1. « . ff. Stock.
1 . Jan , zu verm . Homburgerstr . 11 . 1 . 25 56
Eine 3 u . 2 Zimmerw . bill . zu verm.
Zu erfragen Adalbertstr . 56 , 1. St . 2636

ff Zimmerwohnnng
zu vermieten . Ederstraße

und Zubehör
13.

2639

8 Zi nmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu
verm . Rödelheimerftraße

8 , 1. St . 2750

2 Zimmerwohnungen sofort zu verm . Näh.
Bredowstr 11 , Hths . 1. St - b. Wirth . 2755

Zubehör sofort zu vermieten.
18 , Seitenbau .
2955

ff Zimmerwohnnng

im 1. St . mit

Bad sofort zu verm . Homburgerstr . 28 . 3069

Zweimal ff Zimmerwohnnng
zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
Baubureau

oder Leipzigerstraße 88 . 3094

ff Zimmerwohnnng
Mühlgasse

2804

zu vermieten.

19 .

2839

sofort zu verm . Grempstraße

15 , p . 2950

ff und ff Zimmerwohnnnge « zu
vermieten . Näheres Schloßstraße 40 , p . 2981
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres Markgrasenstraße 4 , parterre . 3022
2 Zimmer , Kammer und Küche zu verm.
Zu erfr . Sophienstr . 111 , 2 . St . lks . 3151

Schöne ff Zimmerwohnnng , nahe
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu
der Warte, preiswert zu vermieten
. Falk- vermieten . Schloßstraße 45 .
3161
praße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
3095
Freundliche kleine 2 Zimmerw . zu verm.
ff Zimmerw . mit Zubehör zu verm. Leipzigerstraße 65 . Zu erfragen Nr . 67 . 3179
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
. 58. 3096
2 Zimmerwohnnng an kleine Familie zu
3 Zimmerwohnung im 2 . Stock zu verm
Kreuznacherstr . 35 . Zu erfr . 3 . St . r . 3097
Schöne 3 Zimmerwohnung , 2 . St ., sofort

z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 3148
ff Zimmerwohnnng
Näheres

Ederstraße

$i «ttftttt0

1 . K ».
zn vermieten.

6 , 1. Stock .

3176

* « ß :eit %e 14 # **♦

3 Zimmerwohnnng

mit Bad und Veranda

sofort oder später zu vermieten
.

3177

2 Zimmerwohnung mit Küche im Seiten¬
bau an ruhige , gutempfvhlene Mieter zu
vermieten . Große Seestraße 49,1 . St . 3719

vermieten . Solmsstraße

565 .

3205

56 a.
ff Zimmer mit Küche zu vermiete «.
Näheres Friedrtchstraße 34 , 2 . Stock . 3229

ff Zimmerwohnnng
z« dermiete « . Adalbertstraße ffO. 3240
Kleine ff Zimmerwohnnng zn
vermieten . Solmsstraße 78 . 3290
Mansardewohnung , 2 Zimmer mit Küche
und Keller zu verm . Ederstraße 11 .
3363

349 7

zn vermiete «.
3538

Robert -Mayerstraße ffff, 41. St.
Großes Zimmer
Robert Mayerstr

und Küche sofort zu verm.
37 , part . Grösch . 3807

1 Zimmer mit Küche und Keller sofort zu
vermieten . Große Seestraße 32 , 1. St . 3819
WKT
« ichurm xsanzel gen er scheine»
Jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
die über Zimmer » nd GefchSftelokalo
Dienstag », Donnerrtags und Samstags.

2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Näheres Landgrafenstraße 14 ._
3720
Schöne 2 Zimmerw . m . Bad zum 1. Nov.
zu vermieten . Zietenstraße 22 , part . 3734

Feinste

Schöne Mansardenwohnung bestehend aus
2 Zimmer mit Kochherd und GaS sofort
zu vermieten . Zietenstraße 22 .
3735

I Angel-

Große ff Zimmerwohnnng mit
Bad und Zubehör zn vermiete « .

Schellfische
William Krause

Jordanllraße

52 , 3 . St . lks

3756

Freundliche 2 Zimmerwohnnng
im Hin¬
terhaus zu verm . Leip -igerstraße 42 . Näh.

Lerpzigerstr . 4Sd , ff. Stock .

3805

Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Bad von
kleiner Familie in ruhigem Hause im 1.
Stock oder parterre sofort gesucht. Angebote
nach Moltke -Allee 55 , 3 . Stock .
3812

Zimmerwohnnng zn vermieten.

Näheres Rödelheimerftraße

Holländische

Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2888.

Schöne kleine Parterre 2 Zimmerwohnnng
billig zu vermieten . Fleischergasse 8 . 3804

ff

Schloßstraße 88 . 3 Zimmerwohnung Kleine 2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
zu vermieten
. Erfr. Jordanstr
. 45. 2892 Lei pzigerstr . 80 . Erfr . 2 . Stock r . 2 947
2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuhergerichtet mit
Morastraße

Kiesstraße ffff, Part . Zn erfrage»
ff. Stock bei Huppert .
3663
Kleine ff Zimmerwohnnng
z«
vermiete «. Friesengaffe 1.
3681

ff Zimmer mir Kochherd
zu verm . Leipzigerftraße 22. _

Kleine Wohnung
Schloßstraße ff.

35 .

12 Mark
an 1 bis 2 Personen zu verKl . 2 Zimmerwohnung an ruh . Leute zu
vermieten . Falkstraße 42 , im Laden 3621 s mieten . Friesengasse 27 , im Laden . 3706
Kleine Wohnung im Hths . a. kl. ruh . Fam.
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.
zu verm . Näh . Leipzigerstr . 68 , 1. St . 375 8
Küche zu vermieten . Kurfürstenstraße 57.
Zu erfragen 3 . Stock rechts .
3622
Fleischergasse 15 . Neues Haus. Schl
1
Zimmerwohnung
mit Mansarde zu ver¬
Schöne 2 Zimmerwohnung billig zu ver¬
mieten . Näh . Jul usstr 37 , part . lks. 3776
mieten . Näheres Kreuznacherstraße 45 , Bau¬
büro oder Leipzigerstraße 88 .
3653
Wohnung , 1 Zimmer,
ö» vermieten.
3806
Rödelheimerlandstraße 62.
ff Zimmerwohnnng zn vermiete « .

1L . 2 Zimmerwohnung im 2 . Stock zu vermieten 3757

8

zu vermieten . Kurfürstenplatz

Geräumige Mansardenwohnung , 2 . St .,
Schöne große 2 Zimmerw . an ruhige Leute * zu vermieten . Schwälmerstr . 15 , l . St , 3625
zu vermieten . Bredowstr . 12 , 1. St . 3594 ;
Mansardenwohnung (Zimmer und Küche)
zu verm . Falkstraße 54a . Näh . 1. St . 3704
2 Zimmerwohnung zu 26 M . im 4 . St.
zu rerm . Falkstr . 84 . Näh . 4 . St . lks. 3595
HlloeirrZe
^ « ^ « « « 0 monatlich

ab zu verm .Näh . Homburgerstr .34 , l .St . „ , <,

4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
neuhergerichtet , elektrisches Licht, zu vermteten . Werrastraße 12 , 2 . Stock . 3089

3113

mieten . Zu erfragen Friesengaffe 35 , 1. St.
bei Wöll . Hausverwalter. _318$

2 große schöne Mansardenzimmer
mit j
Ofen und Kochofen zu vermieten . Falk - i
straße 82a , 1. Stock .
3549 !

Sch . neuherg . 3 Zimmerw . v. 1. Jan . 1916

mit äSST

im 1 . Stock bet Kirchner .

Kleine 2 Zimmerwohnung zu verm . GinnFalkstraße OS, 1. Stock r. Schöne
Sophienstraße 07, 2 . Stock.
heimerstr . 12 . Näh . Florastr . 25 , p . 3533
3 Zimmerwohnnng mit Bad und Garten4 Zimmerwohn
, mit Bad, Balkon, schöne
anteil sofort zu vermieten . Auskunft erteilt
Marburgerstraße
7, part . Berlevp . 3618

Zimmerwohnnng

Keller , geschloffenem Vorplatz , Bleichplatz
und Trockenboden sofort oder später zu
vermieten . Bredowstraße 14 . Zu erfragen

Frenndliche 2 Zimmerwohnung mit Zub.
zu vermieten . Kleine Seestraße 12 . 3529

3 Zimmer , Küche und Keller billig zu
vermieten . Ginnheimerlandstraße
13 . 3565

re.

adchen

7, 1 . St . 3815

Freundliche neuhergerichtete kleine Woh¬
nung bestehend aus 2 Zimmer , Küche, Boden¬
kammer und Keller billigst zum 15 . Nov.
Schwälmerstraße 9 , Vorderhaus part . 3816

sür Bnchbiuderarbeiteu sucht
Heinrich Friedrich , Adalbertstr
. 24. IS11,

KEhvrrrStztzrhWit
gegen steigende Vergütung

gesucht. Kanf-

6. 3785'
2 Zimmerwohnnng wegzugshalber zu ver¬ Hans Hintze, Nauheimerstraße
3617
mieten Friesengasse 5.
Verloren : Braunseidener Beutel von
Kleine 2 Zimmerw . m . Küche an ruhige
Leute zu vermieten . Gr . Seestraße 2 . 3818

Frankfurter Hof b. Basaltstr . n . Heffenpl . Ab¬
zugeben gegen Belohnung Adalbertstr . 9 . 3811

! Noch vorteilhafte
s Warme Normalhosen
Warme
m

i

!
m

i

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Normaljacken
Normalhemden
Futterhosen
Strickwesten
wollene Strümpfe
wollene Socken
Leib- und Seel

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Preise!
wollene Kniewärmer
wollene Leibbinden
wollene Brustschützer
wollene Kopfschützer
wollene Pulswärmer
wollene Schießhandschuhe
wollene Schals
Fußschlüpfer usw.

Strumpf -Noack
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Dienstag , den 2. November 1915 .

nd ;cul | fiiupi
Erscheint täglich abenüs
mit Ausnahme - er Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 pfg . -je ReNamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: Mmt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

^ pr
Abonnements - Preis

Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Krankfurt
- Bockenheimer Anzeiger
) ❖❖

einschließlich Bringerlohn monatlich 56 pftz,

Gratisbeilage : „illustriertes Anterhaltungsblatt"

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1LSS-

bei der Expedition abgeholt 46 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1«9t
IO

Der Krieg.
Der osteereichisch
-nngarlfche Tagesbericht.
Wien, 1 . November. Amtlich wird verlautbart,
1. November 1915:
Russischer
Kriegsschauplatz.
An der Szczara haben kaiserliche und königliche
Truppen einen Nachtangriff nach heftigem Handgemenge
abaewiesen. An der Korminfront haben wir mehrere starke
Nachtangriffe abgeschlagen. Nördlich Blenlawa an der
Strypa entwickeln sich nach einem abgewresenen Angriff
neuerlich heftige Kämpfe.
Auf dem nordöstlichen Kriegsschauplatz beträgt die
Oktoberbeute der dem kaiserlichen und königlichen Ober¬
kommando unterstehenden Armeen 142 Offiziere, 26 000
Mann , 44 Maschinengewehre, 1 Geschütz
, 8 Flugzeuge
«nb sonstiges Kriegsmaterial.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Der am 18. Oktober eingeleitete, am 28. mit frischen
Truppen erneute dritte Ansturm der Italiener gegen un¬
sere' küstenländischeFront beginnt zu erlahmen. Gestern
stieß der Feind zwar noch gegen den Nordrand der Hoch¬
fläche von Doberdo mit starken, an mehreren^ anderen
Stellen mit schwächeren Kräften vergeblich vor. Sein An¬
griff ist jedoch nicht mehr allgemein, mag der Kampf auch
nochmals aufflammen. Die von der italienischen Heeres¬
leitung mit großen Worten angekündigte, an der Haupt¬
front mit wenigstens 25 Infanterie -Divisionen versuchte
Offensive ist an der unerschütterlichen Mauer unserer sieges¬
sicheren Truppen zusammengebrochen
, die zweiwöchige Jsonzoschlacht für unsere Waffen gewonnen, unsere Kampffront
durchweg unverändert . Ebenso behielten die Verteidiger
von Tirol und Kärnten ihre seit Kriegsbeginn heldenmütig
bchaupteten Stellungen fest in Händen. Durch diese Er¬
folge hat unsere bewaffnete Macht neuerdings bewiesen,
wie eitel und haltlos alle Ansprüche des einstigen Ver¬
bündeten auf die südwestlichen Grenzgebiete sind, die er
durch hinterhältigen Rückenangriff leichthin erobern zu
können vermeinte. In den Kämpfen der zweiten OktoberHälfte verlor der Feind mindestens 150 000 Mann.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Im Raume westlich der großen Morava Haben die ver¬
bündeten Streitkräfte unter stellenweise heftigen Nachhut¬
kämpfen die Höhen südlich und südöstlich Grn . Milanovac
und Kragujevac erreicht. Zwischen 7 und 8 Uhr vormittags
wurden heute auf dem Arsenal und der Kaserne von Kragu¬
jevac die österreichisch
-ungarische und kurz nachher die
deutsche Fahne gehißt.
Im Flußwinkel zwischen der Morava und Resava
haben deutsche Truppen nach heftigen Kämpfen die be¬
herrschende Höhe Trivunovo -Brdo genommen.
Bulgarische Kräfte haben auf der Straße nach Parazin die Höhen westlich Palanka und im Nisava-Tal die
Höhen westlich Bela-Palanka erkämpft.

(Im des [Samens willen.
Roman von C. Dressel.
(4. Fortsetzung.)
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^ tte es mir so hübsch gedacht, ai
mit dir zu musizieren. Mein
und ganz unvorhergesehen , den
Iun 9e Dame ist ja ein Unikum heut
zutage ,
wird nun meinen Gesana bealeiter
Bernhard ?" wandte sich Melanie klagend ar? ihre,
Gemahl . „Du liebst meine Lieder so sehr datz du m
chrem Verstummen nicht zufrieden sein' wirst
Di
Letter Felix festzuhalten suchen,' den,
auch Ralf teilt seiner Schwester strenge Ansich
und spielt ebenfalls nicht, wie er mir bereits ae
standen ."
*
„Lieber Baron , da sehen Sie wieder, wie unent
behrlich Sie uns sind," scherzte Graf Bernhard . Ei
immer unzufriedener mit Ulrike, die, bei voll
ständigem Mangel jedweden Reizes, sich gar in den
Mut des spöttischen Bekennens ihrer Dürftigkeit gefie!
und trotzdem noch ein hartnäckiges Selbstbewußtseir
Sur Schau trug.
kvk
,
haben nur über mich zu verfügen , Gra
^yoda, " antwortete Gerlach liebenswürdig . Ein leuch
render Blick seiner lehenspühenden Augen flog blitz
S e? .,3UJ einer schönen Base, die ihn ebenso zurückgal
uno sich dann nochmals an Ulrike wandte : „Um de«
Aminiels willen, Kind, sage mir nur , was du den lieber
«ngen Tag anfängst . Sicherlich liest du viel, in de.

Die bisherige Gesamtbeute der deutschen und öster¬ r sandten Ritzow zu dem von russischer Seite aufgestellten
reichisch-ungarischen Truppen des Generals von Koeveß Satz zu bringen, nach dem Bulgarien eine Verräterin der
beträgt : 20 Offiziere, 6600 Mann , 32 Geschütze
, 9 Ma¬ slavischen Sache sei. Nach dem Tode Alexanders II. sei
schinengewehre
, über 30 Munitions -Fuhrwerke, einen die russische Politik gegenüber Bulgarien auf einen ganz
Scheinwerfer, viele Gewehre und Artillerie -Munition und anderen Weg, als sie bisher verfolgte, geraten. Rußland
sehr viele Infanterie -Munition . Ueberdies wurden 45 alte bereute es, die Zugeständnisse eines Großbulgarien nach
oder gesprengte Geschützrohre erbeutet.
dem Vertrage von San Stephane erstrebt zu haben. Als
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: 1885 die Vereinigung der beiden Bulgarien proklamiert
wurde, zögerte Rußland nicht, von der Türkei die Wiedecv. Höfer, Feldmarschalleutnant.
okkupation Bulgariens durch türkische Truppen zu ver¬
Der türkische Bericht.
langen. Zum Glück für Bulgarien habe der Sultan Ha¬
Konstantinopel,
1 . Nov. Das Hauptquartier
mid, beraten durch die russenfeindlichen, an ihrer Spitze
teilt mit : Auf der Darbanellenfront nichts von Bedeu¬ der
Botschafter, sich zu diesem russischen Ziele
tung, abgesehen von örtlichen, teilweise heftigen, teilweise nichtenglische
hingegeben. Es fei sogar etwas geschehen
, was noch
schwachen Feuergefechten. Bei Sedd-ül-Bahr nahmen zwei glücklicher
war. Auf Anraten Bismarcks zog Rußland
feindliche Kreuzer an dem Feuer teil, indem sie verschiedene
aus Bulgarien seine Offiziere zurück, welche die bulgarische
Stellen wirkungslos beschossen
. Bei Sedd-ül-Bahr und bei Armee kommandiert hatten. Die
Tatsache, die Bulgarien
Ari Burun zerstörte unsere Artillerie drei Minenwerfer¬ vom russischen Joche
befreite
und
die Bulgarien dem
stellungen des Feindes . Unsere Batterien an den Meer¬ Genie des Fürsten Bismarck
verdankt,
ist im großen,
engen zerstreuten feindliche Truppenansammlungen , die bei europäischen Publikum nur sehr
wenig bekannt. Mit der
Monoliman und Elias Burun gesichtet würben. — Auf Thronbesteigung oes jetzigen Kaisers
von Rußland wurde
der Kaukasusfront schlugen wir mit Erfolg zwei Ueberfall- die russische Politik Bulgarien
gegenüber in eine entschieden
verfuche des Feindes in zwei Abschnitten zurück. — Sonst
antibulgarische Bahn gelenkt, die durch die Formel be¬
nichts Neues.
zeichnet werden könne: Schaffung eines großen Serbiens
Marinestiftnng.
auf Kosten eines großen Bulgarien . Ritzow stellt Tat¬
Berlin,
31 . Okt. Die Marinestiftung Frauen¬ sachen zusammen, die beweisen können, daß, wenn es im
gabe Berlin -Elberfeld, die seit 1. November 1859 besteht vorliegenden Falle einen Verrat gebe, dies nicht der bul¬
und seit diesem Tage die Rechte einer juristischen Person
garische Verrat an der slawischen Sache sei, sondern der
und einer milden Stiftung besitzt, hat die Allerhöchste Verrat des offiziellen Rußland gegenüber der bulgarischen
Genehmigung erhalten, fortan den Namen „ Reichsmarine¬ Sache. 1902 sei eine Militärkonvention zwischen Ruß¬
stiftung" zu führen. Alle Zuschriften und Gaben, die für land und Bulgarien abgeschlossen worden, durch welche die
die Stiftung bestimmt sind, werden künftig an die „Reichs¬ bulgarische Armee Rußland zur Verfügung gestellt wurde,
marinestiftung, Berlin W 10, Königin-Augustastraße 38-42" Rußland aber dazu verpflichtet wurde, die Unverletzbarkeit
erbeten. Im Kalenderjahre 1915 betrug die Summe der des bulgarischen Territoriums gegen Men Angriff und
bewilligten Beihülfen für aktive Marineangehörige , für mit allen verfügbaren Mitteln zu verteidigen. 1912, als
Invalide , Witwen und Waisen bis jetzt bereits mehr als
Rußland erkannte, daß seine Politik, welche die Vergröße¬
100000 Mark.
rung Serbiens auf Kosten Bulgariens anstrebte, vor dem
Bankerott stand, versuchte Sasonow die erwähnte Konven¬
Zwischen Bulgarien und Griechenland.
tion
als unwirksam geworden, hinzustellen. Angesichts des
Budapest,
31 . Okt. Die Bukarester „ Minerva"
erhielt von einer vornehmen griechischen Persönlichkeit Mit¬ Protestes der bulgarischen Regierung gab er diese Absicht
teilungen, nach denen zwischen Bulgarien und Griechen¬ aber auf. Als aber 1913 der Krieg mit Serbien ausbrach,
land eine Annäherung und sogar ein tatsächliches Ueberein- kündigte Sasonow willkürlich und zynisch die Konvention.
kommen zustande gekommen sei. Me Annäherung begann Er tat das, weil er es Bulgarien unmöglich machen wollte,
schon, als bei Abbruch der bulgarisch-serbischen Bezieh¬ sich der russischen Hilfe sicher zu fühlen,' denn die Konven¬
ungen König Ferdinand an König Konstantin ein Be- tion verpflichtete Rußland Bulgarien gegen einen solchen
grüßungstelegvanrm sandte. Damit begann der persönliche Angriff zu verteidigen. Rußland hatte es auf den politischen
und nationalen Selbstmord Bulgariens abgesehen.
Verkehr zwischen den Monarchen, der seit dem letzten Balkänkriege unterbrochen war. Die erste Folge des Einver¬
Russischer Regierungswechsel.
nehmens war der Fall von Veniselos und die Erklärung
Berlin,
1 . Nov. Nach einer von amtlicher rus¬
der griechischen Neutralität . Bald begannen die diploma¬
sischer
Seite
noch
nicht bestätigten Meldung aus Peters¬
tischen Verhandlungen, die heute bereits weit vorge¬
schritten sind.
Bulgarien hat erklärt, daß es auf burg wurde Goremhkin zum Reichskanzler ernannt ; er
werde auch das Ressort des Auswärtigen übernehmen.
jMonastir, Ghewgeli und Doiran keine Absichten habe Der
frühere russische Gesandte in Wien, Schebeko, würde
und daß, wenn Serbien diese Städte verlieren sollte, sie
ihm zur Seite stehen. Der Zar habe die Rücktrittsgean Griechenland fallen.
>
suche der Minister Sasonow, Charitonow und KriwocsRußland und Bulgarien.
hein genehmigt. Ministerpräsident dürste Chwostow werden.
Berlin,
1 . Nov. Das „Berliner Tageblatt " ist
in der Lage, Aeußerungen des hiesigen bulgarischen GeDer heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 8.
französischen uns englischen Utteramr wirst ou zum
wenigsten bewandert sein."
„Eine meinem Range angemessene Bildung dürfen
Sie immerhin voraussetzen, Gräfin, " erwiderte diese ein
wenig sarkastisch. „In der Konversation werde ich Ihnen
keine Verlegenheit bereiten , wennschon ich ohne alle
Talente bin, die nun einmal Mottesgaben sind und
nicht durch Fleiß und Mühen erjungen werden können,
wie das Wissen."
„Und dein Wissen ist kein geringes , Schwester, das
mußt du mich sagen lassen," >
. fiel ihr Ralf in das
Wort . „Sie studiert Kant mu besserem Verständnis
als ich, Papa . Den Homer haben wir zusammen bei
unserem Doktor Lorenz in der Ursprache gelesen,
und "
„Ah, also eine Gelehrte !" schnitt ihm in hellt
Spott auflachend die Gräfin die Verteidigungsrede c
während ihr Gemahl sehr unbehaglich dreinschaute.
„Nichts weniger als das, " pr- testierte Ralf . „Ulr
weiß sich mit dem praktischen Leben sehr gut abz
finden und ist eine geschickte Verwalterin deiner Güt,
Papa . Dem Rentmeister ist sie Autorität . Daneb
fit sie eine gewandte Reiterin ; das Gestüt ist uni
ihrer Hand zu dem Rufe gelangt , dessen es sich je
weit hinaus > erfreut . Ich bin sehr stolz auf mei
Schwester, schloß er in ehrlicher Begeisterung.
„Still , Ralf , du beschämst mich, und dein Lob

| tefr gebracht," "
" wehrte ihm Ulrike in ihr
stolzen Ruhe.
»Alles, nur keine Schönheit, " dachte Gräfin Melanie,
füll vor sich hm lächelnd, „und damit fehlt ihr eben
jedes, was den Männern gefällt."
«Sieh , sieh, also solch ein kluger Wirtschaftsgeist

bist du, meine Tochter ?" meinte Gras Bernhard ge¬
zwungen . „Aber damit gehst du wohl ein wenig über
deme weibliche Kraft hinaus . Es wird dir nur lieb
sein, nun von den lästigen Verwaltungsgeschäften be¬
freit zu werden . Du wirst andere Interessen finden,
die für eine junge Dame passender sind, in welche dich
die Gräfin mit Vergnügen einweihen dürfte. Sicher¬
lich hast du mir den Rentmeister verwöhnt , solche Leute
schaffen sich gern gefällige Hilfe, — nun , ich bin ja jetzt
auf dem Posten ."
,Mie du willst, Papa, " gab sie gelassen zu. „Aber
vas Reiten , wird mir das auch genommen ?" fragte sie
darauf hastig, zum ersten Male ihre kühle Ruhe ver¬
lierend.
„Meinst du denn , ich sei ein Tyrann , Kind ?" war
Graf Bernhards lachende Antwort . „Ich freue mich
über diesePassion , die doch wenigstens einerDame ansteht.
Auch Melanie ist eine tüchtige Reiterin , da wäre zum
Glück denn doch ein Feld , auf dem sich eure Neigungen
begegnen ."
„Werden Sie mir gestatten, Komtesse, mich zuweilen
Ibren Ausflügen anzuschließen ?" fragte Baron Gerlach
Ulrike freundlich.
„Ei natürlich, Felix, du bist uns eben unentbehrlich,"
kam Melanie schnell ihrer Stieftochter zuvor.
„Auch von Ihnen gern gesehen, Komtesse?" fragte
er noch einmal.
„Die Gräfin hat mich bereits einer Antwort ent^oöen , ^ versetzte sie kühl. Mit einer unnachahmlich
gleichgültigen Bewegung wandte sie sich von ihm, um
wieder ihre Seidenstickerei aufzunehmen , mit der sie sich
nun für den Rest des Abends beschäftigte.

Kleine Nachrichten.
Berlin , 1. Nov. Me Einzahlungen auf die dritte
Kriegsanleihe in der Woche vom 23. bis 30. Oktober
sind um 225,5 auf 9008 Millionen Mark, gleich 74,4
Prozent der Gesamtzeichnunggestiegen. Zur gleichen Zeit
haben sich die von den Darlehenskassen für Zwecke der
dritten Kriegsanleihe hergegebenen Gelder nur um 24,4
auf 590,2 Millionen Mark erhöht.
1 . Nov. Die Liga der nationalen Ein¬
Bukarest,
heit hat gestern eine öffentliche Versammlung abgehalten,
die sich für die Politik der Regierung aussprach.
Lyon, 1 . Nov. „Lyon Republicain " meldet aus
Paris : Die Zeitungen „Rappel", „ Oeuvre", „ Libre Parol ",
„Eclair ", „Figaro " und „Journal " geben bekannt, daß
sie ihre Informationen und politischen Artikel der Zensur
nicht mehr unterbreiten werden.
Lyon, 1 . Nov. „Lyon Republicain" meldet aus
Paris : General Joffre , der zwei Tage in London weilte,
wo er Gast Lord Kitcheners war, hat mehreren Be¬
ratungen des Kriegsrates beigewohnt. Er hat mit dem
englischen Kriegsminister eine gemeinsame Aktion der fran¬
, die die Wir¬
zösischen und englischen Armee festgesetzt
kung der großen deutschen Unternehmung im Orient aufheben soll.
1 . Nov. Der Kaiser und der Thron¬
Petersburg,
folger sind heute früh von der Front des Feldheeres
. Die Kaiserin Ale¬
nach Zarskoje Sselo zurückgekehrt
xandra Feodorowna und ihre Töchter sind ebenfalls von
der Reise zurück.
London, 1 . Nov. Lloyds meldet: Der britische
Dampfer „Toward" ist versenkt worden; die Besatzung
wurde gerettet.

Kabinettsmechsel ttt Frankreich.
Kabinettskrisen und Ministerwechsel sind in Frankreich
nichts ungewöhnliches, sie gehören gewissermaßenzum täg¬
lichen Brot der Republik. Frankreich hat Eintags - und
solche Ministerien gehabt, die sich nur wenige Tage oder
Wochen behaupten konnten. Wenn jetzt das Kabinett Viviani , das beim Kriegsausbruch gebildet wurde, zurückge¬
treten ist, so ist dieser Vorgang mit den alltäglichen Kabi¬
nettswechseln an Bedeutung nicht auf eine Stufe zu stellen.
Die jetzige Krise bedeutete eine Bankerotterklärung. Sie
war die logische Folge des Rücktritts von Delcassee und
der für Frankreich so verhängnisvoll gewordenen auswär¬
tigen Politik dieses kurzsichtigen und ehrgeizigen Kriegs¬
schürers. Viviani war der Mitschuldige Delcassees gewor¬
den, unter Vivianis Präsidentschaft wollte niemand Nach¬
folger des gestürzten Deutschenhassers werden, niemand
hatte den Mut , die Politik dieser verkrachten Größe fortausetzen. Klarer als diese Tatsache kann nichts den Ein¬
druck darstellen, den die fehlgeschlagene Balkanaktion auf
ganz Frankreich gemacht hat . Es herrschte in den maß¬
gebenden Kreisen der Republik völlige Ratlosigkeit. Man
stand inmitten der schwersten Krise, die es bisher gegeben
hatte, und suchte sie mit dreister Stirn zu leugnen, um
Aussehen zu vermeiden. Gerade die Geheimniskrämerei,
mit der man in Paris verfuhr, öffnete der Welt die Augen
über die Schwierigkeiten, in denen die Republik sich be¬
findet.
Das neue Kabinett vereinigt in sich die ersten Namen
der Republik. Die berühmtesten Staatsmänner und Poli¬
tiker des Landes hat man zusammengetrommelt, nicht
weniger als sieben frühere Ministerpräsidenten befinden
sich in der neuen Regierung. Und wenn man auf Eng¬
lands Drängen nicht, entgegen lieber Gewohnheit, das
Kriegsministerium einem General und die Marine einem
Admiral anvertraut hätte, wäre die Zahl der ehemaligen
Ministerpräsidenten in dem neuen Kabinett wahrscheinlich
noch höher geworden. Der Präsident der Republik Poinvaree, dessen Stellung bereits stark erschüttert war, hofft
der Kammer und der Nation Frankreichs mit den berühmten
Namen seiner Minister imponieren und die Stürme be¬
schwichtigen zu können, die bereits toben und die in ver¬
stärkter Auflage im Anzuge sind. Ganz besonderes Ver¬
trauen setzt er in dieser Beziehung auf seinen Freund
Briand , der bereits zweimal Ministerpräsident war und
den Poinoaree alsbald nach seiner Wahl zum Präsidenten
der Republik zum Käbinettschef ernannt hatte. Briand
hat niemals ein festes Programm vertreten, dagegen be¬
sitzt er die Kunst, auch unangenehme Dinge schmackhaft
KN machen und durch giftsprühende Reden selbst die Gegner
versuchte oen kostbaren Flügel , em Ge¬

zu gewinnen. Briands Berufung ist unter den jetzigen Um¬
ständen ein Progmmm ; die Aufgabe des neuen Minister¬
präsidenten besteht darin , der Kammer die Lage in rosa¬
rotem Lichte darzustellen und die Kritiker verstummen zu
machen. Ob dem Meister der Redekunst bei der kritischen
Lage Frankreichs die Lösung der Aufgabe möglich werden
wird, bleibt abzuwarten. Schon der Verlauf dieser Woche
wird zeigen, mit welchem Erfolg er in der Kammer operiert.
Briand mag indessen so geschickt wie nur möglich ope¬
rieren, er wird das Verhängnis , das sich auf den verschie¬
denen Kriegsschauplätzen gegen Frankreich zusammengeballt
hat, nicht aufhalten noch abwenden. „Einst wird kommen
der Dag", an dem von den Machthabern Frankreichs und
Englands Rechenschaft gefordert werden wird. Das Kabinett
Briand müßte neue Organisationen schaffen und frische
Heere aus dem abgegrasten Boden Frankreichs stampfen
können, wollte es eine' Besserung der Lage herbeiführen. So
ist es nur ein Blendwerk, das aus einige Tage die Fran¬
zosen reizen, das aber auch von diesen bald genug als
unfähig erkannt und demgemäß behandelt werden wird.
Ein Umstand darf vielleicht noch besonders vermerkt wer¬
den. Vor wenigen Tagen erklärte man sich noch mit
großer Entschiedenheit gegen die Ernennung eines Diplo¬
maten zum Nachfolger Delcassees, da darin ein Zeichen
erblickt werden könnte, daß Frankreich zur Aufnahme von
Friedensverhandlungen geneigt sei. Jetzt hat Briand , der
außer der Ministerpräsidentschaft das Auswärtige über¬
nahm, zum Berater den früheren Berliner Botschafter
Jules Eambon erhalten, dessen Bruder Paul Botschafter
in London ist. Ist man über den Verdacht der Friedens¬
sehnsucht jetzt erhaben, oder hält man ey in Paris für
nützlich, sich auf jede Möglichkeit vorzuLereiten?

Lokal-Nachrichten.

2. November.

— Kupfer, Messing, Reinnickel. In einer Sonder¬
ausgabe des „ Frankfurter Amtsblattes " erscheint ein Ab¬
druck eines Nachtrags zu den Bekanntmachungen, betref¬
fend Beschlagnahme, Meldepflicht und Ablieferung von
fertigen, gebrauchten und ungebrauchten Gegenständen aus
Kupfer, Messing und Reinnickel. Derselbe Nachtrag wird
auch an die Plakatsäulen zum Anschlag gebracht.
Durch die Bekanntmachung
— Kupfer - Meldung.
M . 1/7. 15. K. R . A. (in Kraft getreten am 20. Juli
1915) ist eine Bestandsmeldung von Fertigfabrikaten, die
ganz oder teilweise aus reinem Kupfer bestehen, angeordnet
worden. Die Verfügung über Kupfer aus Fertigfabrikaten
wurde darin gewissen Beschränkungen unterworfen, doch
enthielt die damalige Anordnung noch keine Beschlagnahme.
Neuerdings werden nun durch die „Bekanntmachung, be¬
treffend Beschlagnahme und Nachmeldung von Kupfer in
Fertigfabrikaten", Nr. M . 5395/9. 15. K. R . A. vom
2. November 1915 eine Reihe der in Bekanntmachung
M . 1/7. 15. K. R . A. aufgezählten Gegenstände der Be¬
schlagnahme unterworfen. Es handelt sich nachj§ 2 der Be¬
kanntmachung hauptsächlich um gewerbliche Anlagen und
Apparate, sodaß unter normalen Umständen Privatper¬
sonen und Haushaltungen von der Beschlagnahme nicht
betroffen werden. Den Kreis der betroffenen Personen
usw. legt § 3 der Bekanntmachung fest. Die von der Be¬
kanntmachung betroffenen Gegenstände dürfen an die Me¬
tall-Mobilmachungsstelle des König!. Preuß . Kriegsmini¬
steriums, Berlin W. 9, Potsdamerstraße 10 11 verkauft
werden. Anderweitige Verfügung (auch zur Ausführung
von Kriegslieferungen!) ist nur mit Zustimmung der Me¬
tallmobilmachungsstelle zulässig. Für alle Personen, die
ihrer Meldepflicht nach Verfügung M . 1,7. 15. K. R. A.
bisher nicht genügt haben, wird eine neue Meldefrist bis
zum 30. November 1915 gesetzt. Es wird dringend davor
gewarnt, diese Nachfrist ungenutzt verstreichen zu lassen,
da ein Unterlassen der Meldung strafrechtliche Verfolgung
nach sich zieht. Die Bekanntgabe der neuen Verordnung
M . 5395/9. 15. K. R . A. erfolgt in der üblichen Weise
durch die zuständigen Militärbesehlshaber mittelst An¬
schlages und Abdrucks in amtlichen Zeitungen. Die Be¬
schlagnahme von fertigen, gebrauchten und ungebrauchten
Gegenständen aus Kupfer, Messing und Reinnickel nach
Bekanntmachung M . 325/7. K. R . A. bezw. M. 325 e/7.
15. K. R . A., mit deren Durchführung die Kommunal¬
verbände beauftragt sind, hat mit der Verordnung
M . 5395/9. 15. K. R . A. nichts zu tun.

jahrten Grafen Rhoda zum Gatten erwählte ; er er¬
füllte ja weitaus am besten die Bedingungen einer
läufigkeit rauschende Salonpiecen und trällerte die
standesgemäßen Verbindung , und selbst ihre Mutter
neuesten französischen Lieder , welche Gerlach mit viel
legte in vollster Befriedigung die Hand der schönen,
Geschick begleitete. Er bekundete eine mehr als ge¬ jungen Tochter in die des alternden Freiers , und als
wöhnliche musikalische Begabung , schien jedoch der
sie bald darauf starb, war ihr letzter Seufzer ein Dank
leichteren Geschmacksrichtung seiner Base zu folgen;
gegen Gott für das günstige Geschick des einzigen,
die klassischen Meister kamen in seinem Repertoire
mittellosen Kindes.
zu kurz.
Sie mochte in Frieden sterben, denn die beiden
Ralf hatte sich in ein Buch vertieft . Graf Bern¬
Jahre seiner Ehe hotten nichts an Graf Bernhards leiden¬
hard aber lauschte mit Behagen den musikalischen Ge¬ schaftlicher Liebe gewandelt , Melanies Zaubermacht
nüssen. Er schien vollkommen glücklich in seinem Fa¬
über ihn war die gleiche geblieben. Nuhebedürftig wie
milienkreise.
er war , hätte er freilich am liebsten sein Glück gleich
So hatte er es sich geträumt , das Ausruhen , als er
nach der Vermählung in sein stilles Schloß zu Rhoda
nun reisemüde, übersättigt von den Freuden des reichen
geflüchtet; dieser Plan mußte indes hinter Melanies
Mannes , auf der Schwelle des Alters zur Einsicht kam
Wünschen zurücktreten.
und auf der llmkehr zux friedvollen Rast noch eine
Sie verstand so reizend zu schmeicheln, so süß zu
schöne, farbenprächtige "Blume fand , seine abwärts
bitten . Sie sehnte sich so sehr darnach, an der Seite
eilenden Jahre zu schmücken.
ein
des liebenswürdigsten , freigebigsten Gemahls
Gelegentlich eines Aufenthalts in Wiesbaden hatte
Stückchen der schönen, herrlichen Welt kennen zu lernen,
er Melanie kennen gelernt , welche dort in Begleitung
ehe sie in weltferner Abgeschiedenheit die ernsten Pflich¬
ihrer Mutter , der Witwe eines Offiziers, eine Kur
ten einer ehrwürdigen Schloßherrin und Mutter er¬
brauchte. Melanie war eine viel bewunderte , um¬ wachsener Kinder auf sich nähme ; was konnte er da
worbene Schönheit und hatte auch den Grafen Rhoda
anderes tun , als ihrer gewiß nur zu berechtigten Bitte
mit ihrer Grazie , ihrem lebhaften Geist, den gesell¬ nachzugeben?
schaftlichen Talenten , mit denen sie zu glänzen wußte,
Welche Länder Europas sie aber auch durch¬
ohne doch eine reizend kindliche Unbefangenheit einzu¬
überall erregte Melanies elegante , zauber¬
streiften,
büßen , derartig gefesselt, daß er ihr ohne Besinnen
Aufsehen ; Graf bryoda wurde
seine Hand bot. Und diese seine letzte Liebe war die schöne Erscheinung
Besitz beneidet und tat das
ihren
um
glühend
er
—
,
heißeste und selbstloseste, die er je empfunden
die würdigste Fassung
Juwel
seinem
möglichste,
vergötterte Melanie.
zu verleihen, der geliebten Frau alles zu gewähren,
Niemand aus der Gesellschaft wunderte sich, daß
des Glückes nur ersinnen mochte.
diese aus der großen Zahl ihrer Bewunderer den be¬ was sie im Uebermm
Melame

schenk ihres Gemahls ; sie spielte mit kunstfertiger Ge¬

— Fettmangel . Infolge der zeitweiligen Ausfuhr¬
sperre Hollands von Margarine , Pflanzenfett, Butter und
sonstigen fetthaltigen Erzeugnissen macht sich, wie bekannt
eine kolossale Fettknappheit in den letzten Wochen bemerk¬
bar und sind unsere Hausfrauen fast ganz auf Rinderfett
angewiesen. Das im Interesse unserer Brotversorgung er¬
lassene Verbot von Verfüttern von Körnerfrucht und die
Knappheit von inländischen Kraftfuttermitteln macht sich
selbst bei Qualitätsvieh in betrübendem Maße fühlbar. Es
ist daher der Fettansatz nicht die Hälfte so groß, wie in
normalen Zeiten. In unserem Stadtteil , woselbst viel
Vieh mittlerer Qualität geschlachtet wird, macht sich diese
Kalamität ausnahmsweise stark bemerkbar. Die hiesigen
Metzger können ein Lieb davon singen, welche Unannehm¬
lichkeiten und Schwierigkeiten es bewirkt, bei dem kaufen¬
den Publikum eine gerechte Verteilung dieses so unentbehr¬
lichen Lebensmittels vorzunchmen. Leider veranlaßte diese
Knappheit, daß in Bockenheim die unsinnigsten Gerüchte,
wie Fettzurückhaltung, polizeiliche Beschlagnahme desselben
und Geschäftsschließung von Metzgereien kursierten, an
welchen, wie von zuständiger Behörde festgestellt, auch nicht
das geringste Wahre ist. Es muß deshalb vor Weiter¬
verbreitung dieser Gerüchte gewarnt werden. Wie aus dem
Inseratenteile ersichtlich, ist der gute Ruf einer bekannten
hiesigen Firma gefährdet, so daß dieselbe sich dagegen
verwahrt und gegen Urheber und Verbreiter gerichtlich
vorzugehen beabsichtigt.
— Obstverarbeitung. Bor einigen Wochen ist bei der
Zentral -Einkaufsgesellschaft in Berlin ein Kriegsausschuß
der deutschen Obstverarbeitungs-Jndustrie ins Leben ge¬
rufen worden, der sich aus Vertretern der Obst-Konservenund Marmeladen-Jndustrie zusammensetzt. Die Obst ver¬
arbeitende Industrie ist mit so großen Mengen von Obst
versehen worden, daß einzelne Fabriken in diesem Jahre
das Doppelte und Dreifache an Marmeladen erzeugen wer¬
den, wie in früheren Jahren . Ferner ist es durch die
Vermittlung der Stadtverwaltungen gelungen, große Men¬
gen frischen Obstes direkt dem Verbrauch der breitesten
Volkskreise zuzuführen.
— Wintermaßnahmen des städtischen Armenamtes.
Wie wir erfahren, wird das städtische Armenamt im kom¬
menden Winter zur Ergänzung der Barunterstützung Kar¬
toffeln ausgeben. Je nach Bedürftigkeit sollen 1 bis 4
Zentner für die Familie gegeben werden, die auf An¬
weisungen des Amtes in verschiedenen Stadtgegenden von
den Empfängern abzuholen sind. Die Kartoffeln werden
neben der sonst gewährten Unterstützung gegeben und aus
die Unterstützung nicht angerechnet. Auch wird das Amt
in diesem Winter eine größere Menge Kohlen als sonst
zur Verteilung bringen.
— Weihnachts-Sammlung der Kriegsfürsorge. Die
Kriegsfürsorge veranstaltet vom 4. bis 8. November ihre
Weihnachtssammlung. Zum zweiten Male müssen unsere
Soldaten ihr Weihnachtsfest unter schweren Entbehrungen
verleben. Im letzten Winter hat die Kriegsfürsorge für
100 000 Soldaten Weihnachts- Päckchen in's Feld gesandt
und Dausende beglückter Dankschreiben sind dafür in die
Hände unserer Mitbürger gelangt. Doppelt so groß wie
im letzten Jahre ist die Zahl unserer Truppen im Felde
und tiefer im Feindeslande stehen sie. Doppelt so groß
muß darum unsere Sendung sein, die wir als Zeichen
unseres Dankes an sie schicken wollen. Ueber 1000 Pfad¬
finderinnen und Schülerinnen hiesiger Schulen werden
in der nächsten Woche von Haus zu Haus gehen und um
Gaben bitten. Keiner weise sie zurück, und sie nehmen die
kleinste Gabe dankbar an. Jedes Mädchen trägt eine
Geldsammelbüchse und die Kriegsfürsorge hofft, daß durch
ausreichende
viele große und kleine Geldspenden eine
Summe gesammelt wird, um die Liebesgaben zu ergänzen.
Außerdem sind in der Stadt und in den Vororten 24 Sam¬
melstellen errichtet, in denen Weihnachtsgaben entgegen¬
genommen werden. Jeder , dein es vergönnt ist, Weih¬
nachten in seinem Vaterlande zu verleben, beteilige sich und
denke daran , wie er unseren Heldensöhnendas Weihnachts¬
fest verschönere. Darum arbeitet und spendet für die
Wechnachtssammlung!
— Verein Jugendwohl . Die erste dieswinterliche Ver¬
anstaltung für die Schützlinge des Vereins findet kommen¬
den Sonntag , den 7. November, nachmittags 5 Uhr im
Festsaale der Gewerbeschule statt. Es haben ihre Mit¬
wirkung zugesagt: Der Frankfurter Männerchor, Dirigent
Herr Fritz Böhm, Fräulein Helene Lorsch (Gesang), Fräu¬
lein Mina Rode (Violine), Herr Hans Vatechaus (Gesang).
Dieses Glück erreichte seinen Höhepunkt, als sie ihm
einen Sohn schenkte, der in Nizza das Licht der Welt
erblickte. Es war der erste Rhoda , der nicht daheim
im alten Stammschloß geboren wurde ; bisher hatte
noch jeder der Majoratsherren die Tradition der Fa¬
milie heilig gehalten , und Graf Bernhard konnte sich
nicht eines stillen Porwurfs erwehren , als er den ersten
Schrei seines Kindes in der Fremde vernahm , wiewohl
er der alten Sage , daß ein fern geborener Rhoda nie¬
mals auf dem Stammsitz heimisch würde , keinen Glauben
schenkte. Er war machtlos gewesen. Sein Wille war
ja längst in dem seiner angebeteten kleinen Tyrannin
untergegangen , und Melanie hatte darauf bestanden, ist
j
Italien zu bleiben.
großer
sie
bedurfte
Kindes
des
Geburt
der
Nach
Schonung; sie mochte nichts von dem rauheren Deutsch¬
land hören, und es dauerte Monate , ehe sie die volle,
jugendkräftige Frische zurüäerlangte.
Schließlich hatte sie sich Genüge getan an dem
dolce far mente des wonnigen

Südens ; sie drängte nun

selbst den Gemahl zur Heimkehr, indem sie zu seiner
großen Freude erklärte, den einst so sehnsüchtigen
Wanderzug nun auf lange hinaus befriedigt zu haben.
Und nun war sie da, die schöne, angebetete Frau,
daheim im Schlosse seiner Ahnen , und nun erst schien
ihm das Wunder , dies herrliche Weib sein eigen zu
nennen , vollständig . In blühender Frische stand sie
auf dem heimatlichen Boden , dej,eu er, trog jahrelangen
Fernseins , stets in Ehrfurcht gedacht, die anmutigste
Herrin , die je hier gewaltet . Es war nicht anders
möglich, als daß sie auch die Herzen seiner Kinder M
im Fluge gewann.
(Fortsetzung folgt .)

— Ausschutz für Bolksvorlesungen. Am Mittwoch wurde. Der stellvertretende Inhaber der Firma wurde *
Abend, 8 Uhr, findet im Saalbau als Volkskonzert des gestern festgenornmen, da die Polizei die Schließung des !
!
Mhl ' fchen Vereins eine Wiederholung der Aufführung von Geschäfts verfügte.
31 . Okt. Wie mehrere Morgenblätter ]
* Berlin,
Mendelssohn's „Paulus ^ statt. Der Bolkskunstabend in
her Stadthalle fällt mit Rücksicht hierauf aus . Für das melden, liegt nunmehr der Abschluß der Obst- und Frucht- z
Volkskonzert sind einige Karten für Invalidenversicherungs- saftsammlungen des Vaterländischen Frauenvereius an¬
läßlich des Geburtstages der Kaiserin vor. 10156 Spen¬
Pflichtige zum Preise von 1 Mk., 60, 40 und 30 Psg . in
brachten dem Frauenverein 24332 Kilogramm Früchte
der
Bolksvorlesungen,
her Geschäftsstelle des Ausschusses für
und Marmeladen , 3 680 Kilogramm Fruchtsäfte und außer¬
Paulsplatz 10 [links), erhältlich.
— Krieger-Verein Bockenheim. Mittwoch, den 3. Nov. dem 1343 Mark bares Geld. Der Wert der Waren wird
abends 9 Uhr Monatsversammlung bei Kamerad Döring , j von sachverständiger Seite auf mindestens 75000 Mark ge¬
schätzt. Mit der Sichtung und Ordnung der Waren waren
Basaltstratze 35.
— Neuhs Theater. Am Samstag Abend gelangte die 60 Soldaten sechs Tage lang beschäftigt.
31 . Oft . In Hoch-stüblau bei Preußisch
* Danzig,
vieraktige Tragödie : „Erdgeist", von Franz Wedekind,zur
Ehefrau und ein
Erstaufführung . Er ist eine ernste Wiedergabe der schon Stargard sind die Schwiegermutter, die
ein 15 jähriger Sohn des Müllers
so oft sich vollzogenen Tragödien der Lebewelt, die Wede¬ vierjähriger und
lnd in seiner ihm eigenen Art in erhabenster Weise sprelen Schwedowsky letzte Nacht ermordet worden. Die Mörder
an, so daß alle Leichen verbrannten.
läßt . In den vier Akten lösen sich Svenen aus , die einen zündeten das Haus
des Müllers wurde von den Mör¬
Sohn
jähriger
17
Ein
sittlichen
des
Lassen
tiefen Einblick geben in das Tun und
sich aber durch einen Sprung
rettete
,
verletzt
schwer
dern
Lebens, mit seinen stets von Neuem aussteigenden Ge¬
dann ins Krankenhaus ge¬
wurde
und
Fenster
dem
aus
und
Hinreißen
ganz
auch
denn
fahren, die den Menschen
drei entwichene Zög¬
vermutlich
sind
Mörder
Die
bracht.
vollständig haltlos machen. So steht auch im Mittelpunkt
Könitz.
dieser Wedekind'schen Tragödie die Heldin „Lulu", ein linge der ErziehungsanstaltHandlungsweise
hat vor
* Eine gemeine
Wesen freier Natur , das im wahren Sinne des Wortes:
Essener Strafkammer ihre wohlverdiente Strafe ge¬
„Erdgeist" benannt werden mußte. Ein Lebewesen ist diese der
Lulu von berückender Schönheit, liebenswürdig, bezaubern¬ sunden. Es hatten sich die beiden Techniker Moskwa und
Frilling aus Gelsenkirch,en wegen eines unerhörten Er¬
der .Aufdringlichkeit, die ihre Schwärmer fesseln kann bis
zum Wahnsinn, aber auch voller Lift und Grausamkeit ist pressungsversucheszu verantworten . Die Angeklagten hat¬
und 'dabei kein Opfer scheut — wie man sagt : über Leichen ten Zeichnungen von Torpedos, Haubitzen, Granaten und
hinweggeht. Schon der einleitende Prolog , gesprochen von anderen militärischen Geheimnissen aus den Fabriken ge¬
Herrn Schröder, malt die Tragödie in äußerst geschickter stohlen, die mit Kriegslieferungen betraut sind uns in
Weise zirsenifch vortrefflich aus . — Um „Lulu", das ko¬ denen sie angestellt waren, hatten eine Korrespondenz
kette Weib, das sich nie zu verstellen braucht, das gleich angefertigt, , aus der hervorgehen sollte, daß ein seit
einem Kätzchen kost und schnurrt und dann aber auch nach Jahren in Gelsenkirchen ansässiger belgischer Staatsan¬
gehöriger umfangreiche Spionage in Frankreich betreibe,
Katzenart ihre Krallen zeigt, buhlen der Männer viel. Drei
und hatten diese Korrespondenzen mit den Zeichnungen,
dieser Liebhäbergestatten werden in grotesker Art vor Augen
geführt, alle drei sind sich ihres Tuns bewußt, kein Vor¬ und Beschreibungen nachts im Garten eines Belgiers ver¬
wurf kann sie treffen — denn sie reden aneinander vorbei, graben. Der raffiniert in Szene gesetzte Erprefsungsversuch gegen den Belgier mißlang . Die Strafkammer ver¬
einer hat dem andern nichts vorzuhalten. Drei Akte der
Tragödie reden denn auch mit Mord und hinterlassen so urteilte Moskwa zu neun Monaten und Frilling zu sechs
eine tiefe Wirkung. Wedekind hat es verstanden, trotz des Monaten Gefängnis . E;n dritter Beteiligter- der die Korre¬
spondenz aus der Schreibmaschine angefertigt hatte, kam
grausamen Spiels , das lebhafteste Interesse des Publikums
wachzuhalten, sodaß ein starker Beifall nach jedem Akte mit einem Monat Gefängnis davon.
Vor
* Der Kuchen und die Frauenleiche.
einsetzte. — Das teuflisch, und doch so entzückende Weib
„Lulu " wurde von Frl . Gertrud Eysold vom Deutschen dem Berliner Schwurgericht wurde ein Mordpvozeß verhan¬
delt, der an Graufigkeit einzig in der Kriminalgeschichte da¬
Theater in Berlin gegeben. Es war ein vollendetes Spiel,
eine herrliche, bewundernswerte Wiedergabe, welche die steht. Der 47 Jahre alte Landwirt Max Orth aus Reuenbnrg am Rhein hatte eine Haushälterin Anne SMatter,
Künstlerin in ihrer ganzen Größe zeigte. Die anderen
mit der er nicht zufrieden war . Sie soll die entlaufene
Herr
Schön,
.
Dr
als
Darsteller : Herr Willy Schröder
Laskowsky als Kunstmaler Schwarz, verstanden neben dem Frau eines Arbeiters oewesen sein und einen sittlich, nicht
Gast sich auf's Beste zu halten. Desgleichen Herr von Möl¬ einwandfreien Lebenswandel geführt haben. Als sie eines
lendorf und Herr Heding, welch' letzterer etwas zu drastig Morgens nicht aufgestanden war, begab sich der zornige
Landwirt in ihr Zimmer schlug sie blutig und würgte sie
wirkte. Vortrefflich in Spiel und Maske war wieder Herr
Graetz als Schipolz. Aber auch den übrigen Mitwirkenden schließlich so lange, bis sie tot war. Die Leiche trug
sei alles Lob gezollt, denn alle trugen bei zum besten Ge¬ er dann in einem Sack in die Backstube hinab, buk sich
noch, den von der Ermordeten hergerichteten Kuchen und
lingen dieser tiefernsten und doch so interessanten Tragödie:
„Erdgeist". — Besonders erwähnt sei jedoch noch die vor¬ steckte zuletzt den Leichnam in den Backofen. Er ver¬
zehrte in aller Ruhe den Kuchen und begab sich an feine
zügliche Regie und Inszenierung des Stückes durch Direktor
Arbeit, als wenn nichts vorgefallen wäre. Abends schüttete
M . Reimann , dem denn auch mit der starke Beifall des
er die Asche und Pie Knochenreste in die Dunggrube, die
gutbesuchten Hauses galt.
— Groß-Frankfurt . Auch der Spielplan der ersten Kleider fuhr er aufs Feld, wo er sie verbrannte und
. Der Geruch von verbranntem Fett und
Novemberhälfte reiht sich seinen beiden Vorgängern würdig -mit Mist zudeckte
an . Ernst und Humor kommen zu gleichen Teilen zu die ungewöhnlich lange Heizung des Backofens sielen aber
ihrem Recht. Anni Hein eröffnete die Bortragsfolge durch 1 den Nachbarn auf, die das Verschwinden der Haushäl -einige hübsche Lieder, die sie mit prächtiger, sonorer Alt¬ ' terin damit in Zusammenhang brachten. Die Geschworenen
stimme darbot. Hoch auf dem Stahlroß radelten die beiden bejahten die Frage nach Totschlag, worauf das Gericht
Lansens auf die Bühne, um dann eine Reihe der schwie¬ den Rohling zu vier Jahren Gefängnis verurteilte
rigsten Balanzierkunststücke vorzusühren. Als Tanzkünst¬
lerinnen offenbarten sich die Geschwister Horvard, die eine
Amtlicher Tagesbericht.
in einem mystischen Flammentanz , die andere als leben¬
2 . November 1915.
Hauptquartier,
Großes
Zieh¬
braven
alten,
der
auf
Was
.
sprühende Spanierin
harmonika — heute sagt man Akkordion — geleistet wird
Kriegsschauplatz.
Westlicher
und aus den Zinktzfeifchen herausgeholt werden kann, zeig¬
Abgesehen von starken feindlichen Feuerüberfällen auf
ten die „Gebrüder" Käth. ' Ihre Leistungen kann man
Butte de Tahure und lebhaften Artilleriekämpfen auf der
schlechterdings als Meisterl-eistungen b 'zeichnen. Und dann
Front zwischen Maas und Mosel ist nichts von Bedeutung
die Glanznummer des Spielplans : die Frank-Truppe . Fünf
zu berichten.
Flachturner , die sich mit einer Eleganz und harmonischen
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Schönheit ihren schwierigen Ausgaben entledigten, wie man
alls
des Generalfeldmarsch
Heeresgruppe
es nicht oft sieht. Eine Uebung überbot die andere an
von Hindenburg.
Vollendung. Den wackeren Künstlern, die ihre Darbie¬
Südlich der Bahn Tuckum-Riga hat unser Angriff
tungen übrigens mit einer Dosis trefflichen Humors würz¬
ten, ward stürmischer Beifall zuteil, und sie verdienten es beiderseits A A weitere Fortschritte gemacht.
Vor Dünabnrg wurde auch gestern heftig gekämpft.
ehrlich. Max Bauernfeind, einstens der gefeierte Held der
Mehrfache starke russische Angriffe sind blutig abgewiesen.
Berliner Bühne, ist nun auch zu den „ Spezialitäten"
herabgestiegen. Er bot einige Proben seines Könnens. Aber Die Kämpfe zwischen Swenten - und Jlsen -See sind noch
im Gange , lieber 600 Gefangene fielen in unsere Hand.
der einst so prächtigen Stimme fehlt der Glanz, das
Alter macht sich bemerkbar. Frisch und voll Grazie lösten
HeeresgruppedesGieneralfeldmarschalls
von Bayern.
die drei Schwestern Rostock ihre Aufgaben als Kunst¬
Leopold
Prinzen
turnerinnen . Mit einem Strauß hübscher neuer Vorträge
i
Nichts Neues .
wartete Moritz Heiden aus Köln auf. In ihm steckt echt
v. Linsingen.
des Generals
rheinischer Humor, den er in feiner, oft ein wenig sati¬ Heeresgruppe
Die Russen versuchten unser Borgehen westlich von
rischer Weise darbot, so trefflich znm Vortrag brachte, daß
breiter Front und in
zu mehreren Zugaben verstehen mußte. Besonderen Czartorysk dnrch Gegenangriff auf
^
errang er durch die Glossen, die er über die dichten Massen zum Stehen ,zu bringen. Sie sind unter
1, ”
schwersten Verlusten zürückgeworsen; unser Angriff wurde
KunUler des augenblicklichen Spielplans in Groß-Frankfurt
blitzschnell zauberte Meister Rubens zwei hübsche darauf fortgesetzt.
!?
Bei Siemikowee war es den Russen vorübergehend
Land sch asten .auf dre Leinwand. Und den Beschluß machten
Gebrüder Wmdler mrt ihren lustigen Barrenkunststncken. gelungen, in die Stellungen , der Truppen des Generals
v. Bothmer einzudringen. Durch Gegenstoß gewannen wir
Den musikalischen Rahmen des sehenswerten Spielplans
unsere Gräben zurück und nahmen über 600 Russen ge¬
Weise
gewohnter
in
Kraneis
startete Kapellmeister Paul
fangen. Der Ort Siemikowct selbst wurde nach erbitterten
mit recht ansprechenden Tonstücken aus.
Nachtkämpfen heute Morgen zum größten Teil wieder er¬
Aus der Nachbarschaft.
stürmt, wobei weitere 2000 Gefangene gemacht wurden.
— Grä veu wiesbach, 1 . Nov. Im Anschluß, an
Balkankriegsschauplatz.
den Raiffeisen-Verband bildete sich hier eine An- und
Nördlich und nordöstlich von Cacak ist der Austritt
, der sofort 42 Mitglieder betraten.
Verkaussgenossenschaft
aus dem Berglande südlich Grn . Milanovac in das Tal
der westlichen jGolijska ) Morava erzwungen. Cacac ist
Vermischte Nachrichten.
besetzt. Die Höhen südlich von Kragujevai sind genommen.
* Berlin, 1 . Nov. Der Schöneberger Polizei gelang Beiderseits der Morava ist die allgemeine Linie Bagrdan
es , eurem feit langer Zeit betriebenen Mehlschwindel auf Despotovac überschritten.
die Spur zu kommen. Die Firma Kosterlitz war vom
Die Armee des Generals Bojadjeff hatte am 31. Okt.
Magistrat mit Mehllieferungen für die Kleinhändler be¬ die Bezdan-Höhe westlich von Slatina an der Straße
traut . Durch minderwertiges Mehl, das sie in den Verkehr Knjazcvar Soko -Banja und die Höhen beiderseits der Tubrachte, wurden die Verbraucher geschädigt. Dabei brachte rija östlich von Sorlaig in Besitz genommen. Im Nisavaes die Firma fertig, nnter der Hand sich einen größeren tal nordwestlich von Bela Palanka wurde Brandol über, als ihr nach der Zahl ihrer überschritten.
Vorrat an Mehl zu beschaffen
Abnehmer zustand, wodurch die Allgemeinheit benachteiligt
Oberste Heeresleitung.

-Einladung.
* Abonnements
Renbestellnngeuauf de« . Bockenheimer Anzeiger"
werde» entgegengeuommeK bei aller» Postämter« ; für
Bockenheim bei d,r Expedition» Leipzigers *;?. 17,
sowie vo» de» Bringer « des B atteS.
Der „Bsckenheimer Anzeiger" erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der So ««- nud Feiertage)
»nd bietet feine« Lesern stets rasche «nd tendenzfreie Mitteilung der Ereignisse auf alle« Gebiete«
oeS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale» Borkommniffe.
Die Beröffeutlichnug der amtliche« Anzeeigen
re. erfolgt unverändert in feit'
StandeSbnchanSzüge
heriger Weife.
Auch für UnterhaltnngSstoff wird stets dnrch
einer spannenden Erzählung Gorge
Deröffentlichnug
getragen.
Ferner wird die neue acht fettige, reichillnstrierte
„JllnstrierteS Unterhaltnngsblalt"
Sonntagsbeilage
gratis beigegeveu.

.^
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% Expedition
Anzeigen
>
Die

Leipzigerftraße

den „BockerrAnzeiger", täglich

welche durch

.

heim er

erscheinendes Lokal¬

blatt seit dem Jahre 1873,

größtmöglichste

die

Verbreitung finden, werden mit 10 Psg . die einspaltige
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
eine« entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
auigegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
aus Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.

Die Expedition,

Leipzigerstraße

17.

Vergnügungs -Anzeiger,
Theater.

Neues

Dienstag , 2. November, 8 Uhr : Arthur Schnitzler
Abend: Paracelsus ; Die Gefährtin!; Der grüne Kakmru.
Ermäßigte Preise.
Mittwoch, 3. November, 8 Uhr : Jugend «. Ermäßigte
Preise.
Donnerstag , 4. November, 8 Uhr : Komödie der Wotu.
Ermäßigte Preise.
Freitag , 5. November, 8 Uhr : Hinter Mauer ch.
Volkstümliche Preise.
Samstag , 6. November, 8 Uhr : Zum 1. Male : Die
sijige Exzellenz. LvIspiel in 3 Akten von Presber uns
Stein . Ermäßigte" Preise.

Mente

Gasparoneil
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Spezialitäten -Theater
Programm.

neues

Vollständig

Deutsche Flaehturner in höchster Vollendung.

Rubens

I Schwestern <

t ostoek

HarmonikaWeltmeister

TransparentGemälde

KunstTurnerinnen

HEYDEN

MORITZ

Humorist
. Vorträgen

beliebtester
selbstverfaßt

Rheinlands
mit seinen

Gastspiel des Kgl . Preuß. Hofopernsängers

Bauernfeind
2

2 Lansen

2 Wlndler

Balanzier -Akt

Geschw

. Horvard

Anfang 8 Uhr 10 Min .

Vorher

einschliesslich

[8809 ]

|

1

Ann ! Hein

1

Altistin

I

Charakter -Tänze

Logenplatz JL 1.75

2

Lust . Barrenkünstler

Einlaß 7 Uhr abends

Konzert.

Reserv . Platz

Garderobe

1.20

Saal JC.0 .65

und Steuer.

An Wochentags zahlt Militär halbe Eintrittspreise.
tägl . von 11 —1 Uhr a . d. Theaterkasse
Billetvorverkauf
Wirtschafts -Betrieb . — Alle Plätze an Tischen.
seiviert.
In den Logen wird nur W ein

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Franks
Drucku. Verlag der BuchdruckereiF . KaufmannL Co., Frank]

r
EILT!
Trotz des Mangels an Rohmaterialien
liefet« wir noch
3743
W eisse ^ chflileraeife za 36Hk .pi Zent
Gelbe 8chMiei >»eifezi4811k .|iroZe#i.
Versand fegen Nachnahme oder vorh.Kasse.

Warnung!
Die umlaufenden falschen Gerüchte , Zurückhaltung
und Beschlagnahme
von Fett betreffend, veranlassen uns , die Verbreiter dieser bösartigen Verleum¬
dungen gerichtlich zu belangen.
Kr die genaue Feststellung des Urhebers dieser Gerüchte zahlen wir eine

Bargmann

Hausordnungen
und Mietverträge
zu haben bei:

F . Kaufmann

Belohnung von 100 Mark!
Metzgerei Gebr. Borzner

& Co.

Geschästsiokale

SchönMesGeschäf
-Lokal

03

95 qm groß , elektrischer Kräfte
Anschluß , zu vermieten . Leipzigerftraße 17 . Näheres im Laben . 3389

mo

jordanstr

aufmann L ( o.

öüichüruckerej

Krankfurt
-M..
west

Mrfertjgrmg
aller Drucksachen stdr fym&d,
Gewerbe , AMstrie tmd Mkxrtgekwmrch
tv ein-, Mvet- v. mehrfaMgen

feipAjgerstraße 17
Trief. Taunus 4165
Postscheck
-Konto:
Frankfurta-M 7524

rc.

Laden als Werkstatt oder Büro sofort zu
verm. Robert Mayrrstr. 48, 1 St . 3833

OO
to
03

Kirrfürsterrplatz.

, Kiel, Hohenstanfenring 73.

Souiol als Lagerraum zu vermiet. 3171
Große helle Werkstatt , 32pm fofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 2787
Werkstatt mit Bureau, 200 qm, sofort
zu vermieten
. Ginnheimerlandstr
. 19. 3648
ßPflQCPP
Kpllop
5» vermieten.
UlUOOGl
IVüilul
Friesengaffe 18.
Näheres Röderbergbrauerei
.
3665

❖
Herstellung
von Katalogen , werken,
Jeitschrfften , Broschüren, Prospekte
Schnette Lieferung bei mäßiger
Preisberechnung
❖

. 74 .

Zimmer re.

k

UMöbliertes Zimmer mit Klavierbenutzung
zu verm. Kurfürftenplatz 29, 3. St . 3741
SetzinaschinenMöblierte Mansarde mit Ofen zu ver¬
betrreb
mieten. Adalbertstraße 21a, 4. Stock. 3742
«MMIMIU
WaiiffiffliiwtiMiHffliitiLMjHHimKffiiHtfHfittiiiiRniiiiiimMitfnminiiiiutii
Hi
Einfach möbliertes Zimmer an anständiges
Mädch. zu verm. Falkstr. 48, 3. St . 3751
//
Möbl . Zimmer
zu vermiete « .
Rödelheimerstraße
4, 2. Stock Selzer. 3789
ft tränest ffi
Schön möbliertes Zimmer u vermieten.
3790
Adalbertstraße 75, Wirtschaft
Bonllioif sandgesch
ürfer
cr
Möbl. Zimmer, auch möbl. Mansarde
. Rohmerstr. 5 p. S8S1
zu vermieten
. Adalbertstr.26a, 3. St . 3823
De « S . pnnrwltrr
* «?♦# vormittags 11 Uhr
Gebrauchter Gasherd und GaSlampen zu
werde ich im Garten der Liegenschaft
Möbliertes
Zimmer an Fräulein oder
Ktecfts ?ssHc 13
1 hölzerner Hühnerstall, 1 Draht-Gttter-Gartenzaun und cirka 20 Pfund kaufen gef. Off,u G.G, a. d. Exp, d. Bl . 3827 beff. Herrn zu verm. Näh. Expd. Bl. 3824
Kartoffeln
Schuljunge , starker guter Radf. sucht
Sauberes, heizb., möbl. Zimm. zu verm.
Stellung. Florastraße 10, 1. Stock. 3829 p. W.
zwangsweise gegen bare Zahlung versteigern.
3 M . Falkstr. 32, 3. St . l.Hths. 3834
3825
Walther , Gerichtsvollzieher des Königl Amtsgerichts
, Frankfurt a. M.
Saubere Monatsfrau gesucht von 8—10 !
■P Die » ohnnngsanseige« erscheine»
3828 j
Berloreu : Braunseidener Beutel von
Zum täglichen frühen Putzen eines Pferdes Uhr vormittags Werrastraße 16.
jeden Montag, Mittwoch «nd Freitag,
Frankfurter Hofb. Basaltstr. «.Heffenpl.Ab¬ (Nebenverdienst
) ein Mann gesucht
. Metz¬
Ordentliche fleißige Monatfrau für 2 ? die über Zimmer and GeschSftrlokrls
zugeben gegen Belohnung Adalbertstr
.9. 3811 gerei Borzner , Kurfürstenplatz 26. 3832 Stunden vorm, gesucht
. Näh. Exp. 3830 Dienstag», Donnerstags « rd Samstags»
♦
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Bekanntmachung.

Empfehlungen «nd Adressen hiestaer Geschäfte

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

'

Frankfurt a

A . Meyer
M .-

Falkstrasse
No. 34
Telephon

tat

V or sehr iftsmässige

Bockenheim
Filkstrasse
No 34

Offiziers
- Stiefel
Gamaschen
und
Schafte
n - Stiefel

i

Telephon
Amt Tannas 1045.

Tannas 1045.

ln grösster

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
GeschäftSlokalm
, alles Weitere wird von mir erledigt.

Peter

Großes Lager in Metall -, Eichen- «nd Ktef rnholz-Särgen , Talaren
und Totenktsien
, sowie Sterb decken rc.
3563

Trausporle

per

Bahnu. per Axe. Blumeswage »

Christian
ttörg
Wetßb inder utiö Lackierer

Homlmrgerstratz« 11.

A. Röttele
, Nachf.
H. Hachemeister

Optisches
gegründet

Institut

zur

H. Heid

* Repsratmren

GeorgWiogfandFrankforfalMeiiliei
SS.
Großes Lager in
gtt **t ** * *ttaB * tt rrKntzrrftShlesr
in gUreltesti ** * ** tt

Bucheinbände
dnfaehstcr sowie feinster Ausflihrang.
8 argmagazin

Peter

Renfer

solida. fachmännisch Frankfurt a . M .- Bockenheim
5,
besonders preiswert BSdelhelnnerstmsse

Ankauf

Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Beparatnrwerketätte.

Billigste Preise ! Telefon: Amt TauuuS 437S.

ralin - ^ lelieF
Radolk

PeNI

Lumpen
, fPapier, Flaschen
, alt Eisen
Ntkenheim , Leipzigerstr . 16 Metalle
, Gummi, Knochen
, Feile ic.
LaadgrafeistrMM
10,1.
z» dm höchste« Tagespreise «,
Lager in Metall -, Eichen- Ktisstl-Zähne von2 Mk. an. Zgh ».
«rosse
Heeitrasse
Bl.
und KieferuHolzsärgeu.
kro«e«, Plo « he« «. s. w. zu dm
Telefon Amt Tannas No. 2049.
Am Weingarten 23, part.
Talare
und Toteukifseu.
billigstm Preism. Gpezialitätr
Maler - »«d Weistbiudergefchäst.
ArdrS Quantum wird »bgeholt.
Erledigung aller nötigen Formalitätea
Gediffe , h«e » an « e«platte.

O . Benes

•an

Sesterhenn

Obren Fritz Br ose
Goldwaren Buchbinderei
Optik Hoderne
Landgrafonstr
. 20. Tel. A.Taunus 4036.

Elektrische Uhren
bester Fabrikats.

Photo
-Handlung

vorrätig.

Ccipjigerftr. fO
Gr. S ««ftr. 50
Goethrstr. 30 .

Verfügung

ROdelkeimerstr
. 83
am Schönhof

1888

Answahl

vWwikglln

Kahrig & Schmidt

Ba«spe»glerei «ah Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 Frirseagaffe 8.

Telephon Amt Taunus 3591.

1.& Mf
. Stammler
Maler¬
und Weißbiuder - Geschäft
Gchönhofstr
. 8. Fernspr. TauuuS 181L

Nr. 258

|

Mittwoch
, den3. November ISIS.

Grgan De amtliche

Erscheint täglich abends

! ' mit Ausnahme öer Sonn - unö Zeiertage.
Inseratenpreis : Sie Spaltzeile 10 u. 15 pfg . ;
die Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher:
Taunus Nr. 4165.

43. Iahrg.

Publikationen

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : Illustriertes AnLerhaltungsblatt"

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Wtz»

bei öer Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich nt . 1«96

einfchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1236.

snaHMHi

I zum 1. November verzweifelt unternommene Angriffe des
r Feindes an verschiedenen Stelen ab . Sonst nichts Neues.
Serbien.
Berlin,
2 . Nov . Nach neueren Berichten aus Sofia
; Per österreichisch
-ungarische Tagesbericht. versuchen die von den Bulgaren verfolgten Serben sich
zu sammeln , haben jedoch keine Hoffnung , mit Erfolg
!
W i e n , 2. November .
Amtlich wird verlautbart,
Widerstand leisten zu können . Die bulgarische Armee mar¬
j 2. November 1915:
schiert nach übereinstimmenden Berichten in verschiedenen
Russisch
er Kriegsschauplatz.
Blättern siegreich gegen Nisch ; drei Viertel der Straße
Pirot —Nisch hat sie hinter sich. — Tie Verluste der
Me Kämpfe an der Strypa -Front dauerten auch gestern
Serben bei den großen Kämpfen um Veles werden dem
den ganzen Tag über an . Der Feind führte starke Kräfte
„Berliner Tageblatt " zufolge auf 25000 Mann geschätzt.
> zum Angriffe vor und brach in tief gegliederten Sturm¬
kolonnen bei Sieniawa in unsere Stellung ein . Unsere
Bulgarische
Aeutzerurrgen.
Reserven warfen ihn aber in raschem Gegenangriff wieder
Sofia,
2 . Nov . Ter bulgarische Ministerpräsident
zurück, wobei er in erbitterten Ortskämpfen große Verluste
Radoslawow hat gegenüber dem Berichterstatter des „ Az
i erlitt und 2090 Gefangene in unserer Hand ließ . Im Ge¬
Eft " verschiedene Musterungen
über die Lage gemacht.
biete des unteren Styr drängten wir die Russen weiter
Rumänien , so sagte Radoslawow u . a., ist wie es scheint,
zurück. Ein unter großem Munitionsauswand
unternom¬
fest entschlossen, sich in keinerlei Abenteuer zu stürzen.
mener russischer Gegenangriff brach! zusammen.
Befragt über die serbische Meldung , daß vor der bul¬
i Italienischer
Kriegsschauplatz,
garischen Kriegserklärung 20000 Serben zum Einfall be¬
reit an der bulgarischen Grenze standen und daß dies
r
Gestern wurde im Görzischen wieder heftig gekämpft.
nur aus dem Grunde unterblieb , weil Griechenland zu! Hierbei traten auf Seiten der Italiener mehrere von der
sagte , daß es später Serbien zu Hilfe eilen werde, sagte
Tiroler und Kärnter Front herangebrachte InfanterieRadoslawow folgendes : Ich habe die merkwürdige Be¬
Brigaden aus . Unter Einsatz dieser Verstärkungen
verhauptung gelesen, daß die Serben hofften , unsere Mobili¬
i sucht der Feind um jeden Preis bei Görz einzübrechen.
i Die gestrigen Angriffe richteten sich sowohl gegen den sierung zu verhindern und in 10 Tagen in Sofia zu
sein. Wir waren gerüstet genug , um der serbischen MiniaGörzer Brückenkopf selbst, als auch gegen die Räume von
turdampfwafze Halt zu gebieten . Weder bei Bielogradzil
, Plava und beiderseits des Monte San Michele . Unter
noch bei Zaribrod hätten die Serben emdringen können.
s schwereren Verlusten denn je wurden die Italiener überall
Auch verschweigen die Serben , daß sie nicht durch rin
zurückgeschlagen. Auf der Podgora -Höhe ist der Kampf
Versprechen Griechenlands , sondern durch das Verbot der
um einzelne Grabenstücke noch im Gange.
Entente von der Grenzüberschreitung zurückgehalten wur¬
Südöstlicher
Kriegsschauplatz,
den . Dieses Verbot der Entente war eben die Ursache,
i
An der montenegrinischen Grenze gingen unsere Streitdaß Delcassee abdanken mußte.
1kräste an zahlreichen Stellen zum Angriff über . Wir erDie Spionage
in Belgien
und Nordfranlreich
: oberten die Grenz - Höhen Troglav und Orlovac südöstlich
hat die deutschen Militärbehörden
jetzt endlich zu ener¬
von Avtovac und die beherrschende Höhenstellung auf dem
gischen Gegenmaßnahmen
veranlaßt . An neun Personen
Barbar nordöstlich von Bileca . In der von uns erkämpften
in Belgien ist bereits die Todesstrafe vollst reckt worden.
Linie südöstlich von Visegrad wiesen wir montenegrinische
Es ist mit Bestimmtheit zu erwarten , daß das ganze feind¬
Gegenstöße ab. Die Armee des Generals der Infanterie
liche Ausland wie eine hungrige Meute über diesen Ur¬
- von Koeveß gewann den Raum nördlich von Pocega und
teilsspruch herfallen wird , deshalb ist es zu begrüßen,
! überschritt die Linie Cacak-Kragujevac . Die Armee des
\ Generals von Gallwih steht auf den Höhen östlich von daß in einer amtlichen Erklärung bereits jetzt das un¬
verantwortliche Treiben dieser Spione unst Spioninnen
j Kragujevac und nördlich von Jagodina im Kampf,
in seiner ganzen Gemeinheit aufged-eckt wird . Im ganzen
i
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
sind drei neue große Spionageunternehmen
in Belgien
i
v. Höfer , Feldmarsch alleutnant.
und Nordfrankreich , gefunoen worden . Tie Schuldigen,
Der türkische Bericht.
unter denen sich wieder mehrere Frauen befanden , haben
monatelang Spionageschriften über Holland nach Frank¬
Konstantinopel,
2 . Nov . Bericht des Hauptreich. geschickt, Sprengattentate
> quartiers : An der Dardanellenfront
auf Eisenbahnen , Brücken
hielt gestern das
j örtliche Feuergefecht an. Ein Linienschiff nahm in der Um- usw. ausgcführt , sowie Wehrpflichtige aus Belgien nach
:: gegend von Kemiklikiman , ein Torpedoboot bei Ari Burnu
Frankreich ! befördert . Zwei dieser systematischen Unter¬
nehmungen beschäftigten zusammen 21 Personen , im dritten
. erfolglos an dem feindlichen Feuer auf dem Lande teil.
waren 9 tätig . An Bedeutung ^gewinnt diese Aushebung
•1 Unsere Artillerie beschädigte einen Schlepper von feind; lichen Schaluppen , die westlich von Ari Burnu infolge des
der Spionagenester durch den jUmstand , daß der jranl Sturmes scheiterten
. Wir machten eine Mine unbrauchbar, zösische Nachrichtendienst die Frau eines französischen Offi¬
ziers nach. Belgien geschickt hatte , die in seinem Auf¬
; die der Feind bei Sedd -ül -Bahr auf dem linken Flügel
träge dort die Spionage organisiert hatte und auck von der
legte. — Auf der Kaukasusfront schlugen wir in der Nacht

Der Krieg.

dm des JVamens willen.
Roman von C. Dressel.
(5 . Fortsetzung.)

/~xsah er nach Ulrike hinüber , und seine
Snrn faltete steh. Sie warf einen störenden Schatten
m das lichtvolle Gemälde des Familienglücks.
.
der verkörperte Protest faß Ulrike da in ihrer
mit dem hart geschnittenen
Gesicht, dessen Strenge
auch nicht das leiseste Lächeln
milderte : in eigensinniger Verschlossenheit hielt sie es
über ihre Arbeit geneigt , nicht ein einziges Mal hob
ste die Wimpern
zu der liebreizenden jungen Frau.
Eine zürnende Ungeduld bemächtigte sich des alten
Grafen . Er hätte sie zu einem Beifallslächeln zwingen
mögen und wußte doch, daß dieses blasse, reglose Gesicht
eher versteinern , als auf Gebot eine Miene ändern würde.
Nur aus innerem Triebe konnte diese Härte sich vielleicht
losen ; es mußte Melanies sonnigem Wesen allgemach
gelingen , die starre Abwehr zu besiegen.
Aber nm sie doch irgendwie ihrer geharnischten
Schweigsamkeit zu entziehen , sagte er jetzt freundlich,
anstatt des lebhaft empfundenen Vorwurfs . „Hast du
nizweiten
Bruder
die Familienzüge
gefunden,
wahr ?" ^ eon ^

c*n prächtige

jj Cjner Bursche , nicht

f Widerstrebend
hob sie die Augen . Die Antwort
schlen ihr nicht leicht zu werden , denn sie suchte lange
nach Worten . Endlich sagte sie mit ihrer rücksichtslosen
'Nenbeit : ..Darüber habe ich kein Urteil , Papa , da ich

deinen Sohn noch nicht sah . >Kinder in diesem ersten
unerquicklichen Stadium interessieren mich so wenig ."
Hier wollte sich nun doch eine unfreundliche Ent¬
gegnung über des Grafen Lippest drängen , doch Melanie
beugte derselben vor , indem sie höchlichst amüsiert lachte:
„Du bist köstlich in deiner naiven Aufrichtigkeit , Ulrike,
man muß deine kühne Wahrheitsliebe
wider Willen
bewundern ; ich nehme sie dir drum auch nicht weiter
übel . Mein kleiner Liebling ist allerdings
noch ein
sehr uninteressanter
Rhoda , in dem ohnehin noch kein
Zug eures alten Geschlechts zu 'entdecken ist. Man be¬
hauptet , daß er bis zur Stunhe
nur nach mir arte.
Sollte Leon aber , was ich nicht bezweifeln möchte,
später auch seinem Vater Nachkommen , so werde ich
dich davon benachrichtigen und Dich bis dahin nicht mit
seinem Anblick behelligen ."
„Wahrlich , Melanie
ist ein Engel ; selbst solcher
Ungezogenheit gegenüber bewahrt sie ihre unvergleich¬
liche Liebenswürdigkeit, " dachte Graf Bernhard
und
zog mit leisem Dankeswort ihre Hand an die Lippen.
„Sollten Sie im Ernst deck hervorragendsten
Zug
des weiblichen Charakters , Liebe zu Kindern , verleugnen,
Komtesse Ulrike ? fragte Baron Gerlach . Ein herzliches
Bedauern klang in seiner weichen Stimme.
„Kinder scheuen vor mir zurück, wie sollte ich sie
lieben !" antwortete sie herbe . „Mein Gefühlsleben ist
eine Folge meines Aeußeren ; jene zarten , schwärmeri¬
schen Empfindungen , mit denen schöne Mädchen so gerne
tändeln , wären lächerlich in mir . Ich hüte mich strenge
vor gefährlicher Verweichlichung ."
Was war darauf zu erwidern ! Sie sprach ja im
Grunde nur die Wahrheit aus , allerdings mit seltenem
Mut . Eine beschönigende Schmeichelei hätte dies Mäd¬

Pariser Militärbehörde über ihre Aufgaben instruiert worden war . Bon diesen amtlichen Stellen wird dann nachher
das Gezeter erhoben ! Tie Todesstrafen , die bereits gegen
neun Angeklagte vollstreckt worden sind, sowie die Zucht¬
hausstrafen , die über zehn weitere Personen verhängt wur¬
den, werden hoffentlich abschreckend wirken.
Englisches
Unterhaus.
London,
2 . November . Unterhaus -Ministerpräsi¬
dent Asquith gab in dem gedrängt vollen Hanse , von
warmem Beifall begrüßt , seine mit Interesse erwarteten
Erklärungen ab. Er sagte, er werde der Nation so weit
als möglich die gegenwärtige und die zu erwartende Lage
schildern . Die Nation sei heute ebenso entschlossen, den
Krieg bis zu einem erfolgreichen Abschluß fortzuführen,
wie man ja auch der Regierung alle Mittel zur Erreichung
dieses Zieles anvertraute . (Lebhafter Beifall ). Der Hori¬
zont sei zwar teilweise bewölkt gewesen, aber die Aussicht
habe sich wieder gebessert. Man brauche einen grenzenlosen
Vorrat an Mut . Es gebe eine kleine Coterie berufsmäßiger
Klageweiber , aber das Volk als Ganzes ermangele nicht
der Eigenschaften , die er erwähnt habe . Asquith sprach
weiter von den bedeutenden militärischen Errungenschaften
des Landes , das niemals den Ehrgeiz besessen habe, ein
Militärstaat
zu sein. Die Flotte habe riesige Ueberseeoperationen ausgeführt mit einem Verlust an Menschen¬
leben, der bedeutend weniger als ein Zehntel Prozent aus¬
mache. Sie habe alle Meere von deutschen Kriegs - und
Handelsschiffen gesäubert . Die deutschen Taten zur See
seien auf sporadische und stets abnehmende Anstrengungen
verstohlener Unterseeboote reduziert worden . Die Lage an
den Dardanellen werde von der Regierung auf das Sorg¬
fältigste erwogen , nicht als isolierter Gegenstand , sondern
als Teil einer größeren strategischen Frage , die durch
die jüngste Entwicklung auf dem Balkan aufgeworfen wurde.
iAsquith wies daraus hin , daß alle Schritte mit den
Alliierten getan worden seien, da wir — sagte der Premier¬
minister — nicht das Eigentum unserer Verbündeten hinter
ihrem Rücken verschachern. Es bestanden gewichtige Gründe,
bis zum letzten Augenblick zu glauben , daß Griechenland
seine Vertragsverpslichtungen
gegenüber Serbien erfüllen
würde . Venizelos ersuchte am 21 . September Frankreich
und Großbritannien
um 150 000 Mann , wobei abgemacht
war , daß Griechenland mobilisiere . Aber erst am 2. Ok¬
tober stimmte Venizelos der Landung britischer und fran¬
zösischer Truppen unter formellem Protest zu. Am 4.
Oktober erklärte Venizelos , Griechenland müsse an dem Ver¬
trag mit Serbien sesthalten . Der König ignorierte diese
Erklärung und Venizelos dankte ab . Die neue Regierung
proklamierte die Neutralität , obwohl sie den Wunsch aus¬
drückte, mit den Alliierten auf freundschaftlichem Fuße zu
stehen. — Grey sagte auf eine Anfrage bezüglich Mexikos,
die britische Regierung beabsichtige, betr . die Anerkennung
Earmanzas , dem von den Vereinigten Staaten eingeschla¬
genen Weg zu folgen . Asquith teilte mit , daß der Solicitor
General F . E . Smith infolge der Abberufung Carsons
Attorney General werde.
Ter

heutige

Tagesbericht

befindet

sich auf
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chen in ihrer richtigen Selbstkenntnis
auch gar nicht
beachtet.
Sie schien nicht einmal einen Protest zu erwarten.
Ihre Arbeit zusammenfaltend , bot ste dem Vater eine
gute Nacht mit den ruhigen Worten : „Du erlaubst mir
wohl , meine Gewohnheit
des zeitigen Zubettgehens
beizubehalten , Papa !"
Von der Gräfin und dem Baron verabschiedete sie
sich wortlos
mit einer leichten Verbeugung .
Dann
nahm sie, wie sie es gewohnt , des Bruders Arm , um
sich von ihm in ihre Gemächer geleiten zu lassen . In
solcher ruhigen Abendstunde
saßen die Geschwister in
Ulrikens behaglichem Wohnzimmer am liebsten zu einer
traulichen Plauderei
beieinander , und Ulrike meinte,
sich dieses Vorrechtes , trotz des veränderten Familien¬
lebens , durchaus nicht begeben zu müssen.
Graf Bernhard
aber sah mit erleichtertem Auf¬
atmen die Portiere hinter der Tochter fallen.

III.
Der nächste Tag war , trotz der Nähe des Oktobers,
noch so sommerwarrn , daß die Schloßherrin
das Früh¬
stück auf der Terrasse servieren ließ , die einen herr¬
lichen Ausblick auf den wohlgepflegten Park mit seinen
alten , bereits im bunten Herbstschmuck prangenden
Riesenbäumen
und weiter
hinaus
auf die schönen
Linien duftblauer Höhenzüge gewährte.
Gräfin Melanie , welche noch allein am Tische saß,
schenkte indes dem vor ihr ausgebreiteten
anmutigen
Landschaftsbilde , das besonders in dem Reize der Reuheit einiges Interesse verdient
hätte , wenig Aufmerk¬
samkeit.

Der Rücktritt Saffanow- .
Wien , 2. Nov. Tie Blatter behocheln die Reuter-tneldung über angebliche Veränderungen in der russischen
Negierung noch als der Bestätigung bwürstig . Das „Frem¬
denblatt " findet es jedenfalls interessant, daß, wie der
frühere französische Botschafter in Berlin , Cambon, als
Generalsekretär des Aeußern in Paris , so v. Schebeko, der
frühere russische Botschafter in Wien und Botschaftsrat
in Berlin , Goremykin in der Leitung der äußeren An¬
gelegenheiten unterstützen soll. Tie Ähnlichkeit dieser Er¬
scheinung sei gewiß merkwürdig. Tie größte Bedeutung
messen die Blätter dem Rücktritt Sassanows bei. Das
„Fremdenblatt " sagt: Damit ist eine Politik des ver¬
brecherischen Uebermutes, der Hinterlist, des Ränkespiels
und der lügnerischen Verdrehung zu Fall gekommen. Ter
Rücktritt Sassanows sei das Eingeständnis der völligen
Niederlage der russischen Diplomatie. Die „ Neue Freie
Presse" sagt, ein Alpdruck würde für die ganze Welt mit
diesem Ränkeschmied ärgster Art, diesem Künstler der Fäl¬
schungen, verschwinden. Auch die „Neue Freie Presse"
findet die Berufungen Schebekos und Cambons merkwürdig
und erklärt, wenn die russische Ministerkrisis sich bewahr¬
heiten sollte, wäre dies ein neues wichtiges Zeichen der
Zersetzung des Vierverbandes. Die „Reichspost" betrachtet
den Regierungswechsel in Rußland vor allem als eine
Enttäuschung für die Anhänger der bedingungslosen Fort¬
führung des Krieges.

Fortschritte gemacht. Die Franzosen erlitten sehr starke
Verluste. Im Osten, wo die Lage im wesentlichen unver¬
ändert blieb, wutt»e ein russischer Durchbruchsversuch bei
Szittkchmen abgewiesen. In den Gefechten am San hatten
die Russen namentlich bei Roswadow schwere Verluste.
Am 3. November vorigen Jahres wurde festgestellt,
daß die Ueberschwemmungen südlich Nieuport jede Opera¬
tion in dieser Gegend ausschlössen. Die Ländereien waren
für lange Zeit vernichtet, das Wasser stawö teilweise manns¬
hoch. Unsere Truppen waren aus dem überschwemmten
Gebiet ohne jeden Verlust an Mann , Pferd, Geschützen
und Fahrzeugen herausgezogen worden. Bei Upres, wo
unsere Angriffe weiter fortsch ritten, wurden über 2300
Mann , meistens Engländer , zu Gefangenen gemacht und
mehrere Maschinengewehre erbeutet.
Die Lage im Osten bei der Armee Hindenburg blieb
unverändert, die Operationen befanden sich noch in der Ent¬
wicklung. Zur Fortnahme einer zur Sprengung vorberei¬
teten Brücke trieben die Russen Zivilbevölkerung vor ihrer
Vorhut her. Die österreichisch- ungarischen Streitkräfte
brachen in Russisch-Polen, als sie eine starke feindliche
Armee zur Entwicklung gezwungen hatten, die Gefechte
aus der Lysa Gora ab, um die nach den Kämpfen vor
Jwangorod befohlenen Bewegungen sortzusetzen. In den
Kämpfen bei Stary Sambor rpurden 2500 Russen gefangen
genommen.

Kleine Nachrichten.

I « Englands Diensten.

England hatte sich durch seine brutale Gewäüpolittk
die Seeherrschaft angemaßt und beanspruchte auf Gr" nd
dieser die Weltherrschaft. Es verlangte konkurrenzlos zu,
herrschen und haßte das aufstrebende Deutsche Reich, wett
dieses seinem Wunsche das stärkste Hindernis bereitete
und für sich dm ihm gebührenden Platz an der Sonne
forderte. Haß uno Neid gegenüber Deutschland bildeten
die Triebfeder der englischen auswärtigen Politii seit
den Tagen König Eduards . Da sich Deutschland nicht
unterkriegen ließ und durch Intrigen nicht einzusangeu
war, so fädelte England den Krieg gegen den verhaßten
Nebenbuhler ein, um diesen ein- für allemal unschädlich
zu machen. England hat sich verrechnet, es hat sein An¬
sehen als Weltbeherrscherrn längst verloren, seine See¬
macht ist aufs tiefste erschüttert. Deutschland aber, das
aus diesem Kriege gegen das bestimmte Erwarten seiner
Feinde siegreich- hervorgeht, schüttelt die englische Vor¬
mundschaft wie ein lästiges Joch von sich ab, macht
sich von dem alten Neidhart unabhängig und befreit sich
und die Welt von dessen Belästigungen. Das Europa
nach dem Kriege wird ein wesentlich anderes Antlitz tragen
als das vor diesem Völkerringen aufgewiesen hatte. Die
drückenden Fesseln, die Englands Habgier und Hofsahri
geschmiedet hatten, sind gesprengt worden; auch dfle Ver¬
bündeten Englands , die heute unsere Feinde sind, werden
das einmal als rettende Tat empfinden und Deutschland
dafür danken.
sTas hat man heute schton in Paris , Rom m,(|
Petersburg erkannt, daß England seine Verbündeten ledig¬
lich als seine Handlanger betrachtet, denen die ehren¬
volle Aufgabe zugefallen ist, die britische Herrschaftsge¬
lüste zu schützen und zu verwirklichen. In seinem Krämer¬
- daß Bundes¬
geist hält es England für selbstverständlich
genossenschaften käuflich sind, und daß durch Geld ganze
Staaten zu jeder nur denkbaren Gegenleistung verpflichtet
werden können. Bis aus den heutigen Tag sucht England
sein System aufrechtzuerhalten und anzuwenden. Gerade¬
zu demütigenden Bedingungen mußte Rußland sich unter¬
werfen, um von dem englischen Bundesgenossen einige
Hundert Millionen vorgestreckt zu erhalten. Zmsfuß und
Ausgabekurs sowie die sonstigen Bestimmungen, unter denen
die Anleihe gewährt wird, sind mehr als reichlich ge¬
pfeffert; allem aber setzt die Krone der Vorbehalt aus,
wonach jede Ausgabe Rußlands aus Mitteln des Dar¬
lehens der vorherigen Genehmigung Englands bedarf. Auch
goldenen Kette Englands unb
It 'Men liegt (an der
Norm Jahr.
.empfindet den Zwang mit täglich steigendem Grimm.
Verbündeten
Auf dem westlichen Kriegsschauplätze wurde am 2. No¬ Nicht besser ergeht es den Franzosen. Alle
und für
tanzen
zu
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nach
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zwingt
wieder
vember vorigen Jahres im Angriff aus Apres
und Blut zu opfern.
Gelände gewonnen. Messines siel in unsere Hände. Gegen¬ englische Interessen Gut
. Die Heimzahlung bleibt nicht aus . Das verunglückte
über unserm rechten Flügel wurden Inder festgestellt. Diese
, oas nicht Rußland zu Liebe,
Dardanellenunternehmen
kämpften jedoch nicht in eigenen geschlossenen Verbänden,
angefangen wurde, hat
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Wunden
schmerzliche
Auch in den Kämpfen im Argonnerwalde wurden

2 . N?ov. In der „Vossischen Zeitung"
Berlin,
schreibe der kaiserlich türkische Generalkonsul a. D. Halil
Halid über deutschen Unterricht in der Türkei : Ueberall
in der Türkei werde man sich jetzt darüber klar, daß
Deutschland die Stätte sei, Kenntnisse zu erwerben, und
das Land, in dem man die besten Lehren finde.
2 . Novi. Laut „Berliner Tageblatt " ist
Berlin,
der zuletzt in Düsseldorf ansässige Geschichtsmaler Ernst
Rüber , der frühere langjährige Lehrer an der Düssel¬
dorfer Kunstakademie, in Düsseldorf 66 Jahre alt gestorben.
London, 2 . Nov. Der KrankheitsberiM über oas
Befinden des Königs besagt: Ter König hatte eine bessere
Nacht und kein Fieber. Auch die durch den Unfall her¬
vorgerufenen Erscheinungen sind langsam im Schwinöen
begriffen. Ter König wird noch einige Zeit an das Bett
gefesselt sein.
London, 2 . Nov. Das Reutersche Bureau meldet:
Das Torpedoboot „ 96" ist gestern in der Straße von
Gibraltar nach einem Zusammenstoß mit einem Hilfskreuzer
der Handelsmarine gesunken; zwei Offiziere und neun
Mann werden vermißt.
Lyon, 2 . Nov. „Progres " meldet aus Paris : Der
Arbeitsminister Metin hat eine Verfügung erlassen, die
das Moratorium bezüglich der Zahlungsverpflichtungen der
Versicherungen, Lebensversicherungen und Sparkassen um
weitere 30 Tage verlängert.
Lyon, 2 . Nov. „Lyon Republieain" meldet aus
General Fasste wurde nach keiner Rückkehr aus
ondon von dem Präsidenten der Republik und von oem
Ministerpräsidenten empfangen. Jofste erstattete Bericht
über seine Englandreise und erklärte, lehr zufrieden zu
sein.
2 . Nov Tie „ Vofsische Zeitung " meldet
Berlin,
jaus Kristania : Wie „Tagblad " berichtet, ist der nor¬
wegische Dampfer „ Edsina"^, rund 1000 Tonnen groß,
mit Kohlen vom Tyne nach Rouen unterwegs, gesunken.
iOb das Schiss durch eine Mine oder durch ein Tor¬
pedo gesunken ist, konnte noch, nicht fest gestellt werden.
2 . Nov. Nach! Mitteilungen hollän¬
Rotterdam,
discher Reisender aus London soll der König von Eng¬
land beim Sturze vom Pferde ! einen Armbruch-, Quet¬
schungen am Oberschenkel und eine Kopfverletzung davontzetragen haben. Tier König ist am Montag abend wieder
in London eingetroffen.

:
taris

zollt.

Sie hatte wenig Sinn für die Natur , hatte zudem
so oft Großartigeres gesehen, als sich hier darbot , und
war augenscheinlich in einer etwas mißlaunigen Stim¬
mung , die wenig zu dem sonnenklaren Tage und ihrer
eigenen lichtvollen Erscheinung paßte.
Sie sah blendend schön aus in ihrem kostbaren
Morgenkleid aus weißem Kaschmir und wertvollen
Spitzen , das in weichen Wetten ihre üppig schlanke
Gestalt umschmeichelte; aber sie hatte es doch wahrlich
nicht um der alten Sandsteinfiguren willen, welche
Terrasse und Freitreppe begrenzten , angelegt.
Ihr Alleinsein verdroß sie sichtlich. Es war unver¬
antwortlich , die junge Gebieterin am ersten Morgen
nach ihrer Ankunft also zu vernachlässigen. Ihr Ge¬
mahl hatte sein Nichterscheinen bedauernd entschuldigen
lassen, unaufschiebbare Konferenzen mit den Verwaltern
seiner Besitzungen vorgejchützt, und die späte Stunde,
es war in der Tat beinahe Mittag , möge die Geschäfts¬
angelegenheit rechtfertigen.
Ulrikens Fernbleiben , nun , das war ohne Be¬
deutung ; Ralfs Fehlen jedoch, der auch heute die
Schwester auf ihrem Morgenritt begleitete, war eine
Unhöflichkeit, die jedenfalls eine Rüge verdiente.
Was aber mochte mit Felix, ihrem „Inseparable ", wie
Graf Bernhard den Baron in völlig eifersuchtssreiem
Scherz nannte , vorgefallen sein, daß auch er seiner
Ritterdienste zu vergessen wagte ? Sollte er schon
ländliche Gewohnheiten angenommen haben und „ihr"
durch¬
Gebiet ebenfalls bereits im Morgengrauen
streifen ?
Das Warten auf irgend jemand , der ihre unge¬
wohnte Einsamkeit belebe, machte sie immer nervo er,
und sie dachte mit Grauen daran , daß »i?,em trost o »n
Morgen unzählige gleiche folgen mochten, bereu O>de

und Langeweile sie schwerlich auf die Dauer ertragen
würde.
Da endlich schritt Baron Gerlach, aus dem Parke
kommend, die Freitreppe hinan , und nun wurde ihr
.
die Bewunderung , die sie vermißt.
Wohl war sie berückend, die biegsame Gestalt, in
dem eng anschließenden, weichen Gewände . Das rot¬
goldene Haar , von einem Elfenbeinkamm nur lose
zusammengehalten , rollte in schweren Locken herab,
die gleich den Sonnenstrahlen sprühten und flimmerten.
Eine purpurne Ranke wilden Weins , die, im Herbst¬
winde schwankend, sich zufällig in der üppigen Pracht
verfangen , bildete den reizvollsten Schmuck.
Gerlach schien wie geblendet von all diesem
Leuchten und Glimmern . Ein sonderbares Beben lief
durch seine Züge , und plötzlich deckle er die Hand über
die Augen , als fürchte er die verderbliche Macht dieser
Loreley.
Dennoch stand er in der nächsten Minute schon an
ihrer Seite : „Wie du wieder aussiehst, Melanie!
Habe doch Erbarmen , du raubst mir die letzte Be¬
sonnenheit."
Sie lächelte, ganz wie ihre gefährliche Märchen¬
schwester, holdselig und doch ohne echte Herzenswärme.
Der Mißmut ihrer reizenden Züge war verflogen. Was
tat 's, daß es hier gewohnheitSjfflichtiger Tribut war,
der ihr gezollt wurde , sie ermüdete niemals der An¬
betung , ohne die sie ihr Leben gar nicht denken mochte.
„Ich gefalle dir also in dem Schloßsrauengewande,"
lachte sie geschmeichelt. „Darf ich nun fragen , was
dich mir den ganzen Morgen hindurch entzog und
"
dich lebhafter interessierte als „Nichts, Melanie - leider nichts in der weiten Welt,"
fiel er ihr hastig in die Pede . „Wie soll es werden?

Anaktwn Wird das Maß des Unheils vollmachen und
(mit Englands Schicksal das der Verbündeten Englands
besiegeln. Die Verzweiflung der beiden Westmächte .an¬
gesichts des drohenden und unvermeidlichen Zusammen¬
bruchs spotten jeder Beschreibung, ^ n London und Paris
herrschen Kopflosigkeit und Schrecken, als wenn deutsche
Zeppeline über den Häuptern der Stadtbewohner schwebten
und ihr Strafgericht vollzögen. Kein Minister ist seines
Portefeuilles mehr sicher, und in Frankreich ist sogar
die Stellung des Präsidenten der Republick erschüttert.
Poincaree gehörte zu den Kriegstreibern , und es ist be^
zeichnend für die SttmMung der Franzosen, daß er jetzt
zur Verantwortung gezogen wird. Handgreiflicher aber
, kann den
als es durch- das Balkanunternehmen geschieht
übrigen Staaten garnicht vor Augen geführt werden, daß
sie durch Englands skrupellose Herrschsucht ins Verderben
gestürzt wurden. Der Tag wird einmal kommen, an dem
unsere heutigen Feinde aus jener Erkenntnis ihre Schluß-.
Folgerungen ziehen und mit dem perfiden Albion ab¬
rechnen werden.

Lokal -Nachrichten.
3. November.
— Stadtverordnetensitzung. In der gestrigen Stadt¬
verordnetensitzung stand die leidige Theatecfrage im Mit -.
telpunkte der Verhandlungen und des Interesses . Vorher
erledigte man durch kurzes, aber oft recht scharfes Wort¬
geplänkel die vom sozialpolitischen Ausschuß empfohlene
Errichtung eines städtischen, kaufmännischen Nachweises.
Allseitig erkannte man die Notwendigkeit dieser Einrich¬
tung an, wahrend sie Stadtv . Ehlers lebhaft bekämpfte.
Schließlich wurde mit großer Mehrheit die Errichtung
. — Nun kam die erwartete
des Nachweises beschlossen
große Theaterdebatte. Schon seit Jahren kämpft die Neue
Theater-Aktiengesellschaft mit finanziellen Sorgen . Die
Stadt muß alljährlich sich stets steigernde Zuschüsse zahlen,
die jetzt die halbe Million Mark überschreiten. Um diesen
Mißständen zu steuern, war von interessierter Seite die
Verpachtung des Schauspielhauses an einen Unternehmer
geplant. Das zu verhüten, hatten die Stadtverordneten
Lion (nat .) und Zielowski (soz.) einen Antrag auf Ver¬
stadtlichung der Theater eingebracht. Zugleich brachte
Stadtv . Bruck einen Antrag ein, daß der Magistrat recht¬
zeitig und vor Ablauf des Theatervertrages am 31. Okt.
1917 eine Vorlage über die Neuordnung der Frankfurter
Theaterverhältnisse bei der Versammlung einbringe. Es
heiße jetzt: Ordnung schassen. Wie das geschehen solle,
dazu lägen drei Möglichkeiten vor : der rein städtische Be¬
trieb, die Verpachtung an einen Unternehmer und der
gemischte Betrieb. Oberbürgermeister Voigt erklärte, die
Sache möge man doch so behandeln, als ob sie sich in der
Schwebe befinde. Die Verhandlungen seien schon lange
im Gange. Der Magistrat werde jedoch bis Ende des
Jahres 1915 mit einer entsprechenden Vorlage an die
Versammlung herantreten . Für den Magistrat sei nicht
nur , wie man oft annehme, das finanzielle, sondern auch
das künstlerische Interesse maßgebend. Hierauf zogen die
Stadtv . Lion und Zielowski ihre Anträge zurück, um den
Gang der Verhandlungen nicht zu stören. Herrn Zielowski
genügt der Bruck' sche Antrag zur Währung der gemein¬
samen Interessen . Justizrat Bruck legt dann dar , daß.
man aus den Erklärungen des Oberbürgermeisters die
Ueberzeugung gewonnen habe, daß der Magistrat gewillt
sei, das Theaterwesen vom künstlerischen Standpunkt aus
zu behandeln. In Frankfurt sei guter Theaterkulturboden,
sodaß ein gedeihliches Ergebnis zu erhoffen sei. Der An¬
trag Bruck findet Annahme. Die Frage der Theatersub¬
vention wird nach kurzer Debatte dem Finanzausschuß,
überwiesen. Ein Antrag Heil über die Unterbringung
der zu Ostern zu entlassenden Schüler in gute Lehrstellen
geht an den Schulausschuß, der in dieser Frage durch die
Stadtverordneten Rupp und Walther verstärkt wird. —
Einstimmig werden darauf weitere fünf Millionen Mark
für Kriegsausgaben bewilligt. — Schließlich wird noch
ein Dringlichkeitsantrag des Stadtv . Goll besprochen, der
eine energischere Behandlung der Lebensmittelfrage ver¬
langt . Er bemängelte die Zusammensetzung der Preisprü¬
fungsstelle in ihrer gegenwärtigen Form . Wucher würde
mit dem Fett in schreiender Form getrieben. Die Prü¬
fungsstelle müsse ständig arbeiten und kleiner werden.
Stcwtrat Dr . Rößler erklärte, daß die Stadt demnächst
Schmalz und Speck in den Verkehr bringe. Auch- der
Unsere seltsamen und für die Dauer stcherNcy unyacrbaren Beziehungen sind hier noch peinlicher für mich
als sonstwo und drohten mir nach einer schlaflos ver¬
brachten Nacht den Verstand zu rauben . Ich fühle
mich unter dem Dach deines Gemahls ebenso beschämt
als erniedrigt , ich brauchte Luft, Bewegung , eine
körperliche Anstrengung , um den quälenden Gedanken
zu entrinnen . Vergebens ! Zurückgekehrt, empfinde ich
deinen Zauberbann und den schmachvollen Zwang der
Verhältnisse stärker denn je."
Sie nickte selbstgefällig und sagte dann weniger
mitleidig als vorsichtig : „Ich sehe das ein, wir müssen
einen Ausweg finden, denn deine Leidenschaft möchte
mich in einem unbewachten Augenblick kompromittieren,
und ich will die kaum gewonnene , schätzbare Position,
die uns beiden geholfen, nicht schon jetzt leichtsinnig
auf das Spiel setzen. Rhoda ist arglos , vertrauens¬
selig wie ein Kind ; es hatte aber bisher auch niemand
ein Interesse daran , seinen Argwohn zu wecken. Dem
möchte jetzt anders werden . Ich harmlose Seele , die
ich jedem neidlos Leben und Vergnügen gönne , so¬
lange man das meine nicht verkümmert , habe plötzlich,
es ist lächerlich, eine ergrimmte Feindin . Du wirst er¬
raten , daß ich das häßliche, halsstarrige Geschöpf, dw
Ulrike, meine. ' Sie wird es mir nie vergeben, daß ich
hier mit Fug und Recht neben ihrem Vater und über
ihr als Herrin von Rhoda stehe. Nun , der Neid ficht
mich nicht weiter an , und ihren Haß vergelte ich nach
Kräften . Aber sie ist klug, weit über ihre Jahre scharst
sinnig und darum eine nicht zu unterschätzende Gegnerin.
Ich fürchte ihr Spionieren , sie kann mir damit schaden,
und deshalb , Felix, ist es ratsam , daß du mich ernstweilen verläßt , und das bald ."
(Fortsetzung folgt.)

platz.
— Leichenfund. Am Roten Hamm wurde gestern Balkan - Kriegsscha«
»artoffelverkauf trete bald in Kraft. Vom Magistrat sei z
, s nachmittag durch Soldaten die Leiche eines jungen MädJw bessere Ausgestaltung der Prüfungsstelle beschlossen
Usice ist besetzt. Me Straße Cacak—Kragujedac ist
£ * sei alles im Fluß , bald trete man mit praktischen i chens aus dem Main geborgen, nachdem man kurz zuvor überschritten. Beiderseits der Morava leistet der Feind
•- int Ufergebüsch einen Damenhut ein Täschchen und an- noch hartnäckigen Widerstand.
**
. Stadtv . Hüttmann for¬
Vorschlägen an die Oeffeutlichkeit
Sachen gesunden hatte. Die Tote wurde als ein
, 20 Geschützrohre,
In Kragujevac wurden 6 Geschütze
derte in energischer Weise die Bekämpfung der Wucherei dere
Fräulein Storck aus Griesheim festgeftellt. Ein nervöses 12 Minenwerfer, mehrere Tausend Gewehre, viel Muni¬
und Erweiterung des Lebensmittelverkaufs durch die Stadt.
Leiden hat das junge Mädchen in den Tod getrieben.
tion und Material erbeutet.
Stadtv . Gräf forderte für die Bearbeitung der Fragen
Aus der Nachbarschaft.
Me deutschen Truppen der Armee des Generals von
die Mitwirkung eines besoldeten Stadtrats , da Rößlers
2 . Nov. Der Krieg hat der Fa¬ Koeveß machten gestern 350 Gefangene und erbeuteten
— Oberursel,
Kmft den Anstrengungen allein nicht gewachsen sei. Nach¬
. — Me Armee des Generals von Gallwitz
4 Geschütze
dem sich noch verschiedene Redner zu der Lebensmrttel- milie des Fabrikarbeiters B . Michel alle drei Söhne
Kaval¬
letzten drei Tagen 1100 Serben gefangen.
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beschasfung geäußert hatten, erörtere
Die Armee des Generals Bojadjieff hat westlich von
lerie-Regimentes, einer starb den Heldentod in jugend¬
seinem Schlußwort noch einmal die Beschaffung von Fett,
Planinica beiderseits der Straße Zajecar—Paüacin den
wobei er einen besonders krassen Fall von beabsichtigtem lichem Alter als Musketier.
, 230 Gefangene gemacht und 4 Ge¬
Feind zurückgeworsen
Wucher erwähnte. Schließlich wurde der Antrag Goll
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Vermischte Nachrichten.
haben den Brückenkopf von
bulgarischen Truppen ,
— Lichtbildervortrag für die ^ ugendpflegevereine und
gegen den Schlosser
* Das Todesurteil
Svrlji genommen, den Svrljiski Timok überschritten und
Frankfurter Jungmannschaften . Der Ortsausschuß mr
erschossen
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Jugendpflege
hat, um sich seiner Legitimationspapiere zu bemächtigen, janska (1369 Meter) nach dem Nisava-Tal vor. 300 Ge¬
vkleaevereine und die Frank urter Jungmannschasten am
dem 18. ds . Mts . Abends um 8V, Uhr int ist nach überraschend kurzer Verhandlung gefällt wor¬ fangene und 2 Maschinengewehre fielen in ihre Hand.
LLstag
/nrnfewt Saale des Saalbaues einen Lichtbildervortrag: den. Der Angeklagte, der dem Ausgang seines Prozesses Die im Nisava-Tal vorgegangenen Kräfte wichen vor über¬
Der russische Feldzug 1812 mit Streiflichtern von damals !mit stoischer Ruhe folgte, benahm sich bis zum Schluß legenem Angriff aus , der Bogov-Berg (1154 Meter) west¬
sehr ruhig und gefaßt. Er schien sich völlig in sein Schicksal lich von Beta Palanka ist behauptet.
Vse ". Vortragender : Herr Prof . Tr.
Wn
Kdie
ergeben zu haben. Bis zum Schluß versuchte er jedoch
Oberste Heeresleitung.
Frauen ^als ^Lehrerinnen. Nach einer Entscheidung die Tat nur als Totschlag, nicht als Mord darzustellen.
.R.
Er behauptet, daß er dem neben ihm schreitenden Krause
des preußischen Kultusministers können während der Dauer
des Krieges auch verheiratete Lehrerinnen als Vertrete¬ im Walde die Papiere habe entreißen wollen, Krause habe
sich aber verteidigt und eine orohende Stellung einge¬
rinnen im öffentlichen Schuldienst beschäftigt werden.
Neues Theater.
— Verdächtige Gründung . Der Garteningenieur Aug. nommen. Erst da, gewissermaßen in der Notwehr, Hube
Mittwoch«, Z. November, 8 Uhr : Jugend . Ermäßigte
. Mit dieser Behauptung stimmt jedoch der
er geschossen
Ehrist, geboren am 21. Februar 1889 zu Homburg v. d. H.,
Preise.
Ermordete
der
denn
überein,
nicht
Leiche
der
Befund
drei
mit
hat
wohnhaft,
Homburg,
in Bommersheim, Kreis
, was auf einen
Donnerstag , 4. November, 8 Uhr : Komödie der Morre.
anderen Personen im Juli ds . Jahres den sogenannten hatte vier tötliche Schüsse im Rücken
Preise.
Ermäßigte
Staatsan¬
der
Als
.
läßt
schließen
Ueberfäll
hinterlistigen
Verband zur „Abwehr feindlicher Handelsangriffe und zur
Mörder,
der
sagte
hatte,
beantragt
Todesstrafe
die
walt
, 5. November, 8 Uhr : Hinter Mauernj.
Freitag
Förderung des Deutschtums" gegründet mit dem stolzen
den
es
überlasse
Er
nur:
verstattet,
Preise.
Wort
letzten
zum
Volkstümliche
ist
„Verband"
sogenannte
Der
Wacht".
Deutsche
„
Namen
Geschworenen, nach den ganzen Eindrücken zu urteilen.
nach den diesseitigen Feststellungen ganz nach dem Muster
der bekannten Erwerbsgeschäfte unter dem Deckmantel so¬ Gefaßt und ohne bewegt zu sein, ließ sich dann der Ver¬
abführen.
zialer Wohlfahrtspflege eingerichtet. Es werden Reklame¬ urteilte
Unser lang¬
Wunderpillen.
* Tie deutschen
schriften mit vaterländischen Emblemen, schön ausgeführten
und zwar
,
entdeckt
doch
nun
ist
Geheimnis
gehütetes
in
Geschäftsstelle
„II.
Heute 8 Uhr:
Kopfleisten, „Telegrammadresse",
in An¬
sich
für
Ruhm
den
Zeitung
russische
eine
kann
Oberursel", „Abteilung für Werbetätigkeit", mit den Namen
spruch. Nehmen, daß sie es gewesen ist, die das Rätsel ge¬
von bekannten Heerführern pp. als „Ehrenmitglieder" und
hat. Und alle Entente-Blätter verkünden nun ihren
löst
einem Schwall von prahlerischen Redensarten versandt,
Listen mit angeblich gezahlten Beiträgen beigelegt und Lesern, daß Deutschland nicht auszuhungern sei, da die
neue Pillen hergestellt hätten, die ein
zum Beitritt oder zur Zahlung von Beiträgen aufgefordert. deutschen Chemiker
Daneben wird ein schwungvoller Handel mit bunten Klebe¬ sehr kräftiges Mittagsmahl ersetzen. Ter Hunger auch
des stärksten Mannes wird gestillt. Ter Mut wird ge¬
marken getrieben mit der Aufschrift: „Deutsche in aller
Welt, niemals wieder verbraucht englische pp. Erzeugnisse, hoben, die Spannkraft erhöht und vor dem Sturm er¬
denkt an 1914 !" Den Verbandsmitgliedern wird die Pro¬ halten die Soldaten sogar zwei Pillen . Das Geheimnis
so irgend
paganda für ihre eigenen Erzeugnisse überlassen, der Ver¬ der Zusammensetzung nun abzulaufchen oder, sollten
sich
zu bekommen
band liefert ihnen nur Ausrufe und Reklamemarken, die wie diese Pillen in ihre Handdenn
solche Pillen zu
,
auch
bemühen;
Vierverbändler
die
zu
selber
Ware
ihrer
die Mitglieder unter Anpreisung
zu erzielen, wäre nicht
versenden haben. Die polizeilichen Feststellungen haben besitzen und eine gleiche Wirkung
bei den Führern des
auch
sondern
,
Soldaten
bei
üur
. TURM:
AM ESCHENHEIMER
durch
Ehrenmitglieder"
„
sogenannten
die
ergeben, daß
angebracht!'
sehr
Vierverbandes
Ueberrumpelung erworben worden sind, indem die vier
Gründer einfach eines Tages eine „Verbandssitzung" abge¬
halten und bedeutende Männer mit zugkräftigen Namen zu
Amtlicher Tagesbericht.
„Ehrenmitgliedern " „ ernannt " ; die ernannten dann benach¬
neues Programm.
Vollständig
richtigt haben. Die meisten der Ernannten haben ja abge¬
3 . November 1915.
Hauptquartier,
Großes
lehnt, es find aber noch einige geblieben, die in Unkenntnis
Kriegsschauplatz.
Westlicher
der Sachlage die „Ehrenmitgliedschaft" angenommen haben:
Ihre Namen prangen jetzt als Lockvögel auf den ReklameKeine wesentlichen Ereignisse.
Deutsche Flaehturner in höchster Vollendung.
schriften des „Verbandes". Daß die in den Werbelisten
Am Souchez-Bach. (nordöstlich- des gleichnamigen
, der Umfassung aus¬
als „ gezeichnete einmalige Beiträge " figurierenden Sum¬
Ortes ) wurde ein vorgeschobenes
Schwestern Q
men tatsächlich gezeichnet sind, hat Christ nicht genügend gesetztes Grabenstück von etwa hundert Meter Breite nachts
ostocku
Nachweisen können. Es besteht der Verdacht, daß die Zeich¬ planmäßig geräumt.
HarmonikaKunstTransparentnungen fingiert sind und ist daher ein Strafermittelungs¬
Oestlich von Peronne mußte eilt englisches Flug¬
Turnerinnen
Weltmeister
Gemälde
verfahren eingeleitet worden. Die Mitgründer haben in¬ zeug im Feuer unserer .Infanterie landen ; der Führer
zwischen auch deutlich begonnen, von Christ wieder abzu¬ (Offizier) ist gefangen genommen.
rücken. Der „Verband" ist nichts als ein Erwerbsgeschäft
Kriegsschauplatz.
Humorist
beliebtester
Rheinlands
eines Spekulanten unter dem Deckmantel der Wohlfahrts¬ Oestlicher
Vorträgen
.
selbstverfaßt
seinen
mit
das
—;
Aufmachung
neuer
unter
Trick,
pflege — ein alter
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Publikum soll die Zeche bezahlen. Die Erreichung der
von Hindenburg.
Gastspiel des Kgl . Preuß . Hofopernsängers
vorgeblichen Ziele ist Nebensache. Die Erreichung hoher
Bor Dünaburg setzten die Russen ihre Angriffe fort.
Ziele gehört nicht in die Hand von Winkelunternehmern,
Bei Jlluxt und Garbunowka wurden sie abgewiesen, vier-die nur Zersplitterung der Kräfte, Diskreditierung der
mal stürmten sie unter außergewöhnlichen Verlusten ver¬
betreffenden Bestrebungen und zuletzt Schmälerung des
gebens gegen unseve Stellungen bei Gütern an. Zwischen
2 Windler 2
2 Lansen 2
Ansehens unseres Vaterlandes als solchen in den Augen
Swenten - und Jlsen -See mußte unsere Linie zurückge¬
Lust. Barrenkünstler
Balanzier-Akt
unserer Feinde erreichen können, wenn unsere Feinde solche bogen werden, es gelang dort den Russen, das Dorf
Sachverwalter" unserer Interessen an der Arbeit sehen. Mikulischki zu besetzen.
Anni Hein
Geschw . Horvard
Die Kriminalpolizei bittet um gefällige Mitteilung , was
Altistin
Charakter-Tänze
edesGeneralfeldmarschalls
Heeresgrupp
geworden
bekannt
dort über das Treiben des „Verbandes"
Bayern.
von
Leopold
Prinzen
ist unter Einsendung der vorhandenen Belege und um
Anfang 8 Uhr 10 Min. [8809] Einlaß 7 Uhr abends
kostenlose Weiterverbreitung in der Presse, damit das Pu¬
Tie Lage ist unverändert.
Vorher Konzert.
blikum gewarnt wird.
Logenplatz JL 175 Reserv. Platz ^ 120 Saal JL0 .65
Linsingen.
v.
Generals
des
Heeresgruppe
— Ein unerwünschtes Zusammentreffen. Ein hiesiges
und Steuer.
Garderobe
einschliesslich
Oginsky-Kanal wurde ein feindlicher Vorstoß
f Am
ju nges Mädchen, das wegen allerlei Unehrlich keilen von
Eintrittspreise.
halbe
Militär
zahlt
Wochentags
An
seiner Herrschaft in Griesheim entlassen war, versuchte gegen die Schleuse von Dsaritschi abgeschlagen.
d. Theaterkasse
a.
Uhr
11—1
von
tägl.
die
sind
Billetvorverkauf
Lisowo—Czartorysk
Straße
der
Beiderseits
sich auf Kostdn der früheren Herrschaft fernerhin zu be¬
Wirtschafts-Betrieb . — Alle Plätze an Tischen.
reichern. Es erschien in einem Griesheimer Geschäft und Russen erneut zum weiteren Rückzuge gezwungen; 5
sei viert.
In den Logen wird nur W ein
kaufte tapfer ein auf den Namen der Tienstberrin . Zu¬ Offiziere, 660 Mann sind! gefangen genommen, 3 Ma¬
i
schinengewehre erbeutet.
fällig erschien der frühere Herr im Geschäft und mußte
Zeuge sein, wie das Mädchen auf seinen Namen tapfer
Für Me Redaktion verantworttlch F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Bei den Truppen des Generals Grafen v. Bothmer
draus los betrog. Die Ueberraschung war für beide Teile
Druck «. Verlag der BuchdruckeretF . Kaufmann L To., Frankfurt a. M.
wird noch im Nordteile von Siemikowce gekämpft.
nicht gering. Die junge Betrügerin wurde verhaftet.
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P. Frank - Trupp8
Gebr. Käth

Rubens

3

HEYDEN

ORITZ

auern

Todes

- Anzeige.

, mit Geduld ertragenem
f Hfute entschlief sanft nach langem
unsere liebe brave und einzige Tochter

Leiden,

Wilhelm ine Vollbracht
18. Lebensjahre.
Frankfurt a. M .-West, den2. November 1915.
-dlisbsnsa.
vis trsusrnilsn ttintsi
, vor¬
, den4. November
Die Beerdigung findet statt: Donnerstag
3853
.
mittags 107, Uhr vom Portale des Bockenheimer Friedhofes

tat

Trauer

- Mute

Trauer -Crepe
-f
Trauer -Schleier
Hut - uad Armllore
Grösste Auswahl .
Tel. Amt II, No. 1662 B . Lääftk

Alle Preislagen.
Adalbert «*tr . IO.
3466

Trauer-Kränze

3465

Bonqnetts , Gnirlanden »ud Traner -Dekorationen.

&Co.,Biichdruckerel.
F. Kaufmann
, Tranerbriefe Hefen
Tranerkarten

Fp. Ludwig

. 27,
, Leipzigerstr

Telefon

Amtn, No. 770.

' i.

Wohnungen.

Neuher- erichtete3 Zi« « crw»huutzß s,f.
verm. Schwälmcrstr
. 5. Näh, part. 34^1

Freundliche2 Zimmerwohnung zu verm.
Muhlgajfe 29, an der Schloßstcaße
. 3369

Großer 1 ZimmerwohiWNU
r»
vermiete «. Leipzigerstraße 11.
326$
2 Zimmerwohnungnebst Zubehör zu
1 Zimmer und Küche z« ver^
3410 Miete« . Adalbertstraße 67, parL 3341
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬ vermieten. Leipzigerstraße$7.
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
Kleine 2 Zimmerwohnnng
zn
Kleine Mansardewohunng
«dalbrrtftrah « 10 , » . Stock.
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35. 3497
vermiete
«.
Fleifchergasse
9
._
3412
5 Zimmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
Schöne 3 Zimmerwohnung im 3. Stock,
Schöne 2 Zimmerwoh ». m . Bab
mit Sab , 2 Mansarden, Keller, GaS, elektr.
Kleine Wohnung z» vermiete «^
neuherger
. part. sos. bill. «nd Zubehör sofsrt zn vermiete « . Schloßstraße 6 .
3588
Licht usw. sofort zu vermieten.
2799 zu verm. ., u. 2 Zimmerwohn
Falkstr. 104. 1. St .Henkel. 3564 Näheres Basaltftraße
IO
,
3495
Geräumige Mansardenwohnung
, 2. St ..
5 Zimmerwohnnng mit Bad
3 Zimmer, Küche und Keller billig zu
Frenndliche2 Zimmerwohnung mit Zub. zu vermieten. Schwälmcrstr.15,1 . St , 3625
sofort preiswert zu vermieten
. Näheres vermieten
. Ginnheimerlandstraße 13. 3565 zu vermieten
. Kleine Seestraße 12. 3529
Große Seestraße 57, parterre.
3088
Mansardenwohnung(Zimmer und Küche)
Falkstraße
28
,
1.
Stock
r.
Schöne
Kleine2
Zimmerwohnung
zu verm. Ginnzu verm. Fallstraße 54a. Näh. 1. St . 3704
8 Zimmerwoh ., Adaibertstr . 28 » ,
. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533
2. Stock billig
zu vermieten
. Näheres Z Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬ heimerstr
gjllcf $$* MIrrhrrrrrrs monatlich
. Auskunft erteilt
Adalbertstraße 25, pari, im Büro. 3485 anteil sofort zu vermieten
2
große
schöne Mansardenzimmermit 12 Mark an 1 bis 2 Personen zu ver¬
Marburgerstraße7, part. Berlevp. 3618
Ofen und Kochofen zu vermieten. Falk¬ mieten. Friesengasie 27, tm Laden. 3706
IO » 8 . KI.
straße 82a, 1. Stock.
3549
3 Zimmer, Bad, Veranda und allem Zubehör
leifchergasse mit Neues
Schöne
große2
Zimmerw
. an ruhige Leute
immerwohnung
Mansarde zu Sch.
ver»
5 Zimmerwohnnng
mit allem sehr preiSw. a.ruh. Fam. z. 1. Jan . 16. 3680 zu vermieten. Bredowstr. 12, 1. St . 3594 mieten
. Näh. Jul -usstr. 37, part. lks. 3776
Komfort der Renzeit sofort za
Neuhergerichtete3 Zimmerwohnung und
2 Zimmerwohnung zu 26 M . im 4. St.
Wohnung, 1 Zimmer, zu vermieten.
vermiete «. Leipzigerstr . 48d « Rah. Zubehör an ruhige Mieter zu vermieten.
3806
^eipzigerftr . 17 , Bäckerei Kirsch«er. Zu erfragen Große Seestr. 49, 1. St . 3755 zu rerm. Falkstr. 84. Näh. 4. St . lks. 3595 Rödelheimerlandftraße 62.
....
.
. ■TaMBBSi
Kl.
2
Zimmerwohnung
an
ruh.
Leute
zu
Robert
-Mayerstraße
82,1
.
St.
3 Zimmer, Küche und Kammer, 33 M .,
DWW 4 IrrmGAE«?.
vermieten
. Falkstraße 42, im Laden 3621 Großes Zimmer und Küche sofort zu verm.
zu vermieten Fröbelstraße2.
3765
Sophienstraße 97, 2 . Mock.
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Robert-Mayerstr 37, part. Grösch. 3807
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
4 Zimmerwohn
, mit Bad, Balkon, schöne
Küche
zu vermieten
. Kurfürstenstraße 57.
1 Zimmer mit Küche und Killer sofort zu
Balkon, Veranda, Bleichplatz in ruhigem
Aussicht sofort zu vermieten
._
2405 Haufe zum1. Jan . eventl. früher zu
Zu
erfragen
3.
Stock rechts.
3622
vermieten
. Große Seestraße 32, 1. St . 3819
verm.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Zietenstraße5, Näh. part. Euler. 3773
2 Zimmerwohnnng z« vermiete « .
1 und 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Zubehör
z« vermiete » .
3 Zimmerwohnung per sofort zu ver¬ Kiesstraße 22, part . Zn erfrage«
Göbenstraße 23, 1. Stock._
3849
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock.
3028
mieten. Diemelftraße5, 1. Stick. 3774 2 . Stock bei Huppert. _
3663
1
Pftmttee
rrrrvr
MiLrtzn
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
Kleine 2 Zimmerwohnnng
zn zu vermieten. Kleine Seestraße 5. 3850
Hombnrgerstraße 8V, 8 . Stock.
neuhergerichtet
, elektrisches Llcht, zu ver¬
vermiete
«
.
Frieseugafse
1.
3681
, Küche, Bad, Balkon
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089 3 Zimmerwohnung
« ohnnngsnnseise « erscheine»
2 Zimmerwohnung mit Küche im Seiten¬ aar *
monatlich 45 bezw. 48 Mark. Näheres bci
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und Bernhardt, Jordamtraße 75,1 .
bau an ruhige, gutempfohlene Mieter zu jeden Montag , Mittwoch «nd F^ ttagp.
Stock
.
3775
allem Zubehör sofort zu vermieten. Näh.
. Große Seestraße 49,1 . St . 3719 die über Zimmer und Geschckftslokals
3 Zimmerwohnung mit Zubehörz. 1. Dez. vermieten
Dienstag », Donnerstag » »nd Samstags»
Steinmetzstraße 21, parterre._
3145 zu verm
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
. Nauheimecstr
. 16, l . St . lks. 3787
zu

Mlg

«. «««fr*. B

Uenlia«. ""

im 1. Stock, auch für Büro geeignet, zu
vermieten
. Leipzigerstraße 1._
3315
4 Zimmermohrrrmg mit Bad, Warm¬
wasserversorgung
, elektrischem Licht sofort
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 34 86
Falkstraße 84 a. Schöne4 ZimmerWohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Näheres 1. Stock daselbst
.
3487
58 » 1 . St.
4 Zimmerwohn,mit Bad u. all. Zu > sos. od.
1. Jan , u verm. Näh. 3. St . daselbst
. 3504
Schöne geräuAige 4 Zimmerwohnnng
und Zubehör (Bleichplatz
) sofort zu oermieten. Zu erfr. Ki-sstraße 15,3 . St . 3525
Reuherger 4 Zimmerw . m. Bad,
Veranda, Bleichpl.in gutem Hause sofortm
vermieten. Erfr Falkstr. 81, l .St . 3616
4 Zimmerwohnnng mit Bad und Zub hör
zu vermieten. Howburgerstraße 28. 37!6
mit Balkon, Bad und Zubehör im 1. St.
sofort zu vermieten
. Adalbertstraße 12 Zu
erfragen„ Rheingauer Hof" bei Zobel. 3754

f

18
. Haus
.

Näheres Landgrafenstraße 14._
3720
Schöne große 3 Zimmerwohnung
sofort zu vermieten
Schöne2 Zimmerw. m. Bad zum1. Nov.
. Robert May:rstr. 54,
3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre zu vermieten. Zietenstraße 22, part. 3734 (Ginnheimer
Landstraße ) per sofort
oder Theaterplatz5 (3 Hasen).
3814
Schöne Mansardenwohnung bestehend aus oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort 2 Zimmer mit Kochherd und Gas sofort zu vermieten. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
. Falkstraße 101, 2. St . 3820 zu vermieten
. Zietenstraße 22._
3735 nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.

« ■■■ ucnenion

2 große 3 Zimmerw. m. Bad und Zub.
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
1. Jan . zu verm. Homburgerstr
. 11. 1. 3836
8 Zimmerwohnnng und Zubehör
zu vermieten
. Ederstraße 13.
3837
8 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu
verm. Rödelheimerstraße8, 1. St . 3838
3 Zimmerwohnnng
mit Bad im
3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬
mieten. Falkstraße 33 c.
3839
Sch. neuhrrg. 3 Zimmerw. v. 1. Jan . 1916
ab zu verm.Näh. Homburgerstr
.34, l .@t. 8840
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu ver¬
mieten. Falkstr. 84, 3. St . Näh. 1. St . 3841
H

« 3i *i*« ** r.

Wohuungsgesellschaft m. b. H.
Große 2 Zimmerwohnung mit
Bad «nd Zubehör
z« vermiete « . Weißfrauenstraße(Eingang Papagetgaffe 12)
3187
Jordanäraße 52, 3. St . lks3756 Telefon 4686, Amt Hansa.
pictcaflcitfcc
18 . 2 ZimmerGroße Seestraße 8 , 2 . Stock»
wohnung im 2. Stock zu vermieten 3757 3 Zimmerwohnung per sofort billig zu ver.
mieten. Näheres daselbst3 Stock. 3803
Schöne kleine Parterre 2 Zimmerwohnung
18 . 2 und
billig zu vermieten
. Fleischergasse
8. 3804
3
Zimmerwohnung
per
sofort
billig zu
Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin. Näher es daselbst 3. Stocks
terhaus zu verm. Leip^igerstraße 42. Näh. vermieten
Lerpzigerstr . 48b , 8 . Stock .
3806

2 Zimmerwohnnng z« vermiete«.

Näheres Rödelheimerstraße
7, 1. St . 3815
2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu vermieten. Friesengasse 5._
3817

Jean Nicolaus

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse

Röder
’sche Kochherde

Kleine 2 Zimmerw. m. Küche an ruhige

Leute zu vermieten
. Gr. Seestraße2. 3818
an ruhige Leute
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.

Kleine Wohnung
zu vermieten
. Gr . Seestr. 29, Laden. 2456
8
Bredowstraße
11, 1. n. 2 . Stock.
Eine 3 u. 2 Zimmerw. bill. zu verm.
2
Zimmerwohnungen
sofort zu verm. Näh.
Zu erfragen Adalbertftr
. 56, 1. St . 2636
Bredowstr 11, Hths. 1. St b. Wirth. 2755
Schloßstraße 8S . 3 ZimmerWohnung
2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute
zu vermieten
. Erfr. Jordanstr
. 45. 2892
sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬
2 nnd 8 Zimmerwohnungen zu
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
vermieten
. Näheres Schloßstraße 40, p. 2981
Florastraße 18, Seitenbau.
2955
Schöne2
Zimmerwohnung zu vermieten.
8 Zimmerwohuuug im 1. St . mit
Näheres
Markgrafenstraße
4, parterre. 3022
Bad sofort zu verm. Ho nbnrgerstr. 28. 3069
2 Zimmer, Kammer und Küche zu verm.
Schöne 8 Zimmerwohnnng
zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45, Zu erfr. Sophienstr. 111, 2. St . lks. 3151
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu
Baubnreau oder Leipzigerstraße 88, 3094
vermieten
. Schloßstraße 45.
3161
Schöne 8 Zimmerwohnnng , nahe
der Warte, preiswert zu vermieten
Freundliche kleine2 Zrmmerw. zu verm.
. Falkpraße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
3095 Leipzigerstraße 65. Zu erfragen Nr. 67. 3179
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verim
. Solmsstraße 56 d.
3205
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 3096 vermieten
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
Kreuznacherftr
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097 2 Zimmer mit Küche zu vermiete « .
Schöne3 Zimmerwohnung
, 2. St ., sofort Näheres Friedrtchstraße 34, 2. Stock. 3229
2 Zimmerwohnnng
z. verm. Näh. Gr . Seestr. 67 Laden. 3148
zn ver¬
mieten . Adalbertstraße 20 . 3240
&l *t ** l **0i *ff * 13 » 1 . Kt.
Kleine 2 Zimmerwohnnng z«
8 Zimmerwohnnng z» vermiete » .
Näheres Ederstraße6, 1. Stock.
3176 vermiete » . Solmsstratze 70, 3290
14 » | t.
Diemelstraße 8 , parterre.
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
sofort oder später zu vermieten
.
3177 Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333
Kleine 2 Zimmerw . im Hinterhaus
Zwei 3 Zimmerwohn,mck Küche zu verm.
Näh. Rödelheimerlandstr
. 34, 1. St . 3257 zu vermieten. Leipzigerstraße 27. Näheres
3337
8 Zimmerwohnnng , Preis 40 M., Vorderhaus 1. Stock links.
zu verm. Näh. Goebenstr. 4, 1. St . 3338
Mansardewohnung
, 2 Zimmer mit Küche
und
Keller
zu
verm.
Ederstraße
11. 3363
Schöne 8 Zimmerwohnnng zn
vermiete « . Falkstraße 54, part. 3433
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
8 Zimmerwohnnng sofort zu verm. an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
Kreuznacherftr
. 43, l . St .
3480 Adalbertstraße 13, parterre.
3411

Leipzigerstr
. 80. Erfr. 2. Stock r.

3842

2 Zimmer mi Kochherd
zu verm. Leipzigerftraße 22._

%Zimmerwohnung
Mühlgasse 19._

zu

"_

3843
vermietend

3844

2 Zimmerwohnnng

zu verm. Grempstraße 21, part.
3845
2 Zimmerwohnung
mit Zubehör für 22,SO M . z« vermiete « .
Fleischergasse
5, parterre rechts.
3846
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.

Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen
Waschkesselöfen
Gaskocher mit Sparbrenner
Gasherde mit Bratofen und Grillraum..
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 106$

Zum täglichen frühen Putzen eines Pferdes
(Nebenverdienst
) ein Mann gesucht
. Metz¬
Sophienstraße 18._
3847 gerei Borzner , Kurfürftenplatz 26. 3832
2 Zimmerwohnung im 1. Stock zu öcr«
mieten. Kleine Sceftraße 16, Seitb. 3848
wöchentlich eine Stunde gesucht
. Off. m.
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬ Preisangabeu. G-. K . a. d. Exp. d. Bl. 3852
richtet, zum 1. Dezember zu vermieten
Wäsche und Kleidungsstücke aller Art
Göbenststr
. 7. Näh. 1. Stockb. Weiß. 3854
bessert schnell und billig aus Frau Gerlach
Schöne 2 Zimmerwohnnng sof. Kreuznacherstraße
52.
3851
z» vermiete « . Leipzigerstraße 24. 3855
Gebrauchter Gasherd und Gaslamven zu
MD Wl
re.
kaufen ges.Off.u G.G. a. d. Exp. d. Bl.3827
Ein leer. Zimmer, geeignetz. Einstellen v.
Möbeln. Gr. Seestr. 12, erfr. 3. St . 2627

Hausordnungen
zu vermieten
. Fröbelstr. 2, 1. St . 2681
«nd Mietverträge
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zu
verm. Näh. Kreuznacherftr
. 40,1 . St . 3054 fln
- und flbmel3e}effel
1 Zimmerwohnnng
mit Küche,
Keller, geschlossenem Vorplatz, Bleichplatz Sremdenjeffel für wirke
und Trockenboden sofort oder später
Kl Mausardew. pro Woche4 Mk.

zu
zu haben bei:
vermieten
. Bredowstraße 14. Zu erfragen
F . Kaufmann
& Co.
im 1. Stock bei Kirchner.
3113
Hänschen mit Laden billig zu ver¬
mieten. Zu erfragen Friesengasie 35, 1. St.
bei Wöll. Hausverwalter.
3183
Schönhofstr . 22, 3 . Stock,
Monogramme, Namen sowie ganze
Großes Zimmer und Küche z«
Ausstattungen billigst. 3759
vermiete « . Göbenstraße 9,1 . Stock. 3211 !
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Der Krieg.
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 3 . Nsv . Amtlich wird verlautbart :
November 1915:

3.

Russischer
Kriegsschauplatz.
"Tie Kämpfe am Strypa dauern an . Tie Russen
setzten Verstärkungen ein. Nördlich von Buczacz brach
ein russischer Angriff unter unserem Feuer zusammen.
Nördlich von Bieniäwa wurde den ganzen Tag erbittert
Nm den Besitz des Ortes Siemikowce gekämpft. Ter
gestern mitgeteilte Gegenangriff österreichisch
-ungarischer
Truppen führte nach wechselvollem Gefecht in den Nach¬
mittagsstunden zur Vertreibung der Russen aus Dorf und
Maierhof . In der Nacht griffen neue russische Kräfte
ein, sodaß einige Häusergruppen wieder verloren gingen
Heute wird weiter gekämpft. Auch am Teich nördlich
von Siemikvwce find Kämpfe im Gange.
Tie unter dem Befehl des Generals v. Linüngen
stehenden österreichisch
-ungarischen und deutschen Strcitkräste brachen mit ihrer Stoßgruppe bei Bielgow, west¬
lich. von Czartorysk in die russische Hauptstellung ein.
Es wurden 5 Offiziere und 660 Mann gefangen ge¬
nommen und drei Maschinengewehre erbeutet.
Sonst ist die Lage im Nordosten unverändert.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Tie Italiener setzten ihre auf Görz gerichteten An¬
strengungen an der Front von Plava bis einschließlich
des nördlichen Abschnittes der Hochfläche von Tobe cdo
ununterbrochen fort. Gestern griffen wieder sehr starke
Kräfte an. ' Sie wurden überall abgewiesen. In dreien
Kämpfen verloren mehrere italienische Regimenter di?
Hälfte ihres Bestandes. Heute nach Mitternacht warf
ein Lenkluftschiff zahlreiche Bomben auf die Stad:
Görz ab.
An den übrigen Teilen der Südwestfront fanden keine
bemerkenswerten Ereignisse statt.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Di« gegen Montenegro kämpfenden österreichisch
-!-ngarischen Streitkräfte erstürmten südlich von Avtovac die
auf feindlichem Gebiete liegende Höhe Bobija uno '. res
andere von den Montenegrinern zäh verteidigte Berg¬
gipfel. Beim Sturm auf die Bobija -Stellung wurde ein
12 Zentimeter-Geschütz italienischer Herkunft erobert.
Von den in Serbien operierenden verbündeten Streitktästen rückte eine österreichisch
-ungarische Kolonne in
Uzice ein. Andere K. und K. Truppen stehen südlich,
und südöstlich von Cacak im Gefecht.
Südlich der von Cacak nach Kragujevac führenden
Straße und auf den Höhen südöstlich von Kragujevac
und nördlich und nordöstlich von Iagodina gewinnen
die Angriffe der österreichisch
-ungarischen und deutschen
Streitkräfte trotz des zähester: gegnerischen Widerstandes
überall Raum.

Om des JVamens willen*
Roman von C. Drefsel.
(6. Fortsetzung
.)
Ablanie , fern von dir leben ?"
r
" E ' i°>" . erwiderte sie gleichgültig, indem
sie sich nachlässig m einem Schaukelstuhl wiegte. „Sieh
doch em, daß ich nur so dir nützlich sein und für eine
spatere gememsame Zukunft arbeiten kann. Wir sind
augenblrckllch volllg ungestört ; laß uns daher die An¬
gelegenheit gleich erledigen," fuhr sie in halbem Flüster¬
töne fort. Sie bedeutete ihm, neben ihr Platz m
nehmen . Dann zog sie aus ihrer Robe ein Brief¬
kuvert hervor , welches sie in reiflicher Erwägung ihrer
Absicht und in der Hoffnung einer zeugenlofen Be¬
gegnung mit dem Vetter bereits am Morgen zu sich
gesteckt hatte.
„Dreihundert Taler , Felix, " sagte sie geschäfts¬
mäßig , ihm das Kuvert zuschiebend. „Richte dich da¬
mit ein, ich kann in den nächsten Monaten nichts
weiter erübrigen ."
Seine Hand zuckte zurück, er sah sehr blaß und
erregt aus . Doch das Gefühl beleidigten Stolzes
mußte wohl nur eine flüchtige Wallung sein, denn im
nächsten Moment barg er gelassen die Banknoten in
seinem Samtjackett , worauf er spöttisch fragte:
, „Und wie lange soll ich mit diesem kleinen Sparpftnnig aushalten ?"
„Das überlasse ich eben deiner Klugheit, " ant¬
wortete sie kühl. „Jedenfalls bis zum Beginn des

In Kragujevac wurden 6 Geschütze
, 26 Geschützrohre,
12 Minenwerfer, einige tausend Gewehre und viel Muuilitm und Kriegsgerät erbeutÄ.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
;j
.
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
3 . Nov. Das Hauptauarnsr
teilt mit : An der Tardanellensront dauerte das ört¬
liche Feuergefecht mit stärkeren gegenseitigen Artillerie¬
kämpfen an. Ein Torpedoboot bei Art Burnu und »wer
Kreuzer bei Sedo-ül-Bahr nahmen an dem Feuer teil,
Unsere Artillerie zerstörte zwei feindliche Maschinengewehrstellungen bei Kanlifiert, Ari Burnu und vor unserem
rechten Flügel bei Sedd -ül-Bahr . Unsere anatolischen
Küstenbatterien verjagten ein feindliches Transportschiff,
das sich der Landungsstelle bei Sedd-ül-Bahr zu nähern
versuchte. An der Kautasussront schlugen wir einen feind¬
lichen Angriff im Abschnitt von Marman zurück. —
Sonst nichts zu melden. — Wie die Blätter aus Erzernm
erfahren, ist der gestern in dem amtlichen Bericht er¬
wähnte Versuch eines russischen Angriffes in der Um¬
gebung von Alty unternommen worden. Tie Russen wur¬
den zurückgeschlagen und ließen eine Menge Waffen
sauf wem Platze. Russische Gefangene erzählen, daß
z!wifcken russischen Truppen und denjenigen die anderen
Nationalitäten angehören, große Feindseligkeit herrsche.
Die nichtrussiichen Truppen würden strenge überwacht.
Ein Soldat , der gegen seinen Regimentskommandanten eine
Bombe geworfen habe, sei hin gerichtet worden. — Die
türkischen Blätter betonen fortgesetzt die Eröffnung des
Donauweges für den weiteren Verlauf des Krieg»?
und weisen darus hin, daß sich dre Türken auch al?
Wacht an den Dardanellen bewährt haben, '.ndem sie
die Verbindung Rußlands mir seinem Bundesgenossen
verhinderten. Tie Blätter drücken die Ueberzeugung aus,
daß die Entente, die nicht imstande war, den Weg durch
die Dardanellen zu öffnen, den Wea von der Nordsee bis
zum Indischen Ozean niemals werde versperren können.
Dev bulgarische Bericht.
Sofia, 3 . Nov. Amtlicher Bericht über die Opera¬
tionen am 1. November: Unsere Offensive entwickelt sich
weiter auf der Straße Zajecar-Bolevac, wo wir die Linie
Tzrvelobodo — Bukovo — Tatarskopola — BelisejevicaHöhe 756 — Höhe 830 — Dorf Skrobnica — Höhe 919
— Dorf Pelipotok erreichten. Im Svrljiski -Timok-Tale
nahmen wir das Dorf Sarljig und den Ples -Berg. Unsere
Truppen gingen auf das linke Ufer des Flusses über. Nach
der Annahme von Bela Palanka gingen unsere Truppen
bis zu der Linie Grodek — Höhe 1917 — Vrandol —
Höhe 180, — Bogov-Berg. Dorf Sacsklik (nördlich Surdulica). Wir machten weitere Fortschritte und eroberten
vier Geschütze
, eine Feldküche, sowie eine große Menge
Kriegsmaterial . König Peter von Serbien war an der
Front anwesend und gab seinen Truppen , um sie zu ermu¬
tigen, die Versicherung, daß die englischen und französi¬
schen Truppen im Begriff seien, der serbischen Armee zu
Hilfe zu eilen. Die Lage auf dem mazedonischen Kriegs¬
neuen Jahres , ich kann dir entschieden bis dahi>
nichts mehr zur Verfügung stellen ; du mußt dich ein
schränken während dieser drei Monate , ich muß es j<
auch, um deinetwillen ."
Ein wilder Blick feiner - flammenden Augen, di
soeben noch so leidenschaftlich auf ihr geruht , blitzt
auf sie nieder ; fast drohend Murmelte er : „Duscheins
mich pensionieren zu wollenj nun du meiner nich
mehr bedarfst."
!
Sie lachte. „An diese hübsche Auslegung meine,
guten Absicht habe ich noch nicht einmal gedacht. Di
machst mir Lust, die köstliche Idee zu annektieren , ick
würde mit meiner bekannten Generosität die Pensior
später erheblich erhöhen . Doch Scherz beiseite, ich bir
doch besser, als du denkstw Nur Ulrikens schroff«
Haltung zwingt mich zur Vorsicht. Wirklich, Felix
deiner und meiner Sicherheit Iwegen mußt du gehen?
„Und wenn ich dennoch bleibe, weil, nun ja, wer
ich ein Narr bin, der deinen -Anblick nicht entbehren
kann ?"
|
„So wirst du uns ruinieren, " sagte sie eisig. „ Aber
du wirst das nicht tun , ich kestne dich besser; die An¬
nehmlichkeiten des Lebens sind dir zu notwendig ."
»r*, ^ ? o^ chertd sah Felix in ihr schönes, gleichmütiges
4lntlrtz. „Melanre , gehört mir noch deine Liebe ?"
Er hatte sich so tief zu ihr herübergeneiat , daß
Ct,l
Atem ihre zarte Wange streifte, die
noch kernen Augenblick während der bedeutungsvollen
Unterredung ihre rosige Färbung gewechselt und auch
jetzt unter der inquisitorischen Frage nicht um eine
Nuance fahler oder dunkler wurde.
Aber ungeduldig machte sie dieses Drängen . Ihr
Füßchen klopfte ärgerlich die Marmorfliesen . „Mein
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schauplatz blieb unverändert, abgesehen von unserem Vor¬
marsch gegen die Höhen Sontschka Glava-Kleppa Planina und,Preslab Planina , Die wir einnahmen. Südlich
von Strumitza nichts Neues. Wir machten in dieser
Gegend 600 Gefangene, erbeuteten vier Geschütze und zwei
Maschinengewehre. Die verbündeten Truppen eroberten
Grina Gora, Rudna Glava, Gorni Milanowiatz, Vritochewo,
Sarideo und Popovic. Am Vormittag desselben Tages
setzten die Serben das Arsenal von Krajujevac in Brand.
Die Stadt wurde am ' Nachmittag von den Verbündeten
besetzt.
Keine sofortige Reichstagsberufnug.
Berlin,
3 . Nov. Die sozialdemokratische Fraktion
hat, wie bekannt, beim Reichskanzler die sofortige Be¬
rufung des Reichstages beantragt . Obwohl die Berech¬
tigung des Wunsches, die wichtigen Fragen der Volks¬
ernährung im Parlament zu erörtern, vom Reichskanzler
nicht verkannt wird, sieht er sich doch verhindert, dem
Kaiser die sofortige Berufung des Reichstages vorzu¬
schlagen. Ausschlaggebend ist dabei, daß das Reichsamt des
Innern , wenn der Reichstag versammelt ist, seine Kräfte
fast ganz der parlamentarischen Arbeit widmen muß, ge¬
rade jetzt aber für die Erledigung besonders dringender Auf¬
gaben auf dem Gebiete der Volksernährung und auch für
die Vorbereitung der Reichstagssitzungen unbedingt noch
einige parlamentsfreie Wochen braucht. — Da der Reichs¬
tag ohnehin Ende November seine Verhandlungen wieder
aufnimmt, würde voraussichtlich auch eine sofortige Be¬
rufung seinen Zusammentritt kaum um mchr als etwa eine
Woche beschleunigen können.

Pariser
Kammer.
Paris,
3 . Nov. Meldung der Agence Havas . Die
Erklärung der Regierung, die heute nachmittag von Briand
in der Kammer und von Biviani im Senat verlesen wurde,
lautet : Meine Herren ! Erwarten Sie keine langen Erklä¬
rungen von uns . Die Stunde gehört der Tat . Auf die Tat
hin müssen alle Kräfte der Regierung angespannt sein.
Aus klare, scharfe, schnelle Entschlüsse, auf eine von jeder
Formalität , von jedem Zaudern und von jeder Ungewißheit
freie und schnelle Ausführung werden wir unsere Sinne
und unsere Tatkraft richten. Die hauptsächlichste Aufgabe
der Regierung ist es, die lebendigen Kräfte des Volkes durch
Gliederung im Hinblick auf den Krieg auszunützen, zu
diesem Zweck alle Bemühungen aller öffentlichen Dienst¬
zweige zusammenzufassen und zu vereinigen. Durch enges
und unaufhörliches Zusammenwirken eines jeden guten
Willens wird der Sieg errungen werden. Jeder muß an
seinem Platze, der Anregung der Regierung folgend, feine
Aufgabe erfüllen. Jeder Verstoß gegen die durch das
Lebensinteresse des Vaterlandes gebotene Disziplin wird
unverzüglich nach Feststellung der Verantwortlichkeiten
energisch geahndet werben. Jedem Fehler und jeder
Schwächeanwandlung wird die Sühne folgen. Auf der
Grundlage dieses Programms wurde die Regierung ge¬
bildet, die sich Ihnen vvrstellt. Sie wurde als das Ab-

Der heutige Tagesbericht befindet fich auf Seite Q.
Gott , wie magst du nur immer auf die alte , selstverständliche Sache zurückkommen, ich habe die Frage
schon tausendmal bejaht ."
„In deinem Herzen aber letzthin sicherlich verneint,
denn deine zarte und doch so wenig ausreichende Fürsorge
scheint mir einer „Verabschiedung aus Ueberdruß " sehr
ähnlich zu sein. Doch hüte dich, Melanie , denke nicht,
ein willenloses , nach Belieben zu verwerfendes Spiel¬
zeug in mir zu finden ."
„Wie absurd du bist, wer denkt denn daran?
Ich behaupte einfach, daß wir Ulrike zu fürchten haben;
hast du denn gar kein Einsehen ?"
„Ulrike wird eines Tages heiraten ."
„Heiraten , dies widerwärtige , häßliche Mädchen?
Du machst mich lachen ; ich werde ihr eigensinniges,
herausforderndes Gesicht neben mir dulden müssen, so¬
lange ich Herrin auf Rhoda bin."
„Du vergißt, daß sie eine Erbin ist, folglich wird
sie begehrt werden, trotz ihres abschreckenden Aeußeren ."
„Freilich, Geld besitzt sie mehr, als sie je ver¬
brauchen kann. Rhoda sprach mir noch kürzlich von
dem kolossalen Vermögen , welches ihr die verstorbene
Mutter hinterlassen, deren Universalerbin sie ist, da
Ralf durch die überaus reichen Majoratseinkünfte
ohnehin einst sehr glänzend gestellt sein wird. Und
diesen Reichtum weiß sie mit ihren klösterlich einfachen
Gewohnheiten weder zu präsentieren noch anzuwenden.
Oh, kr sollte mein sein, wie wollte ich ihn mir dienstbar
machen," schloß sie mit begehrlich lodernden Augen.
Felix achtete der letzten Worte nicht mehr. Er
war plötzlich an die statuengekrönte Balustrade der
Terrasse getreten und stand da, reglos in die Ferne
schauend. Endlich atmete er tief auf, langsam näherte

feitb des Volkes selbst gebildet, welches aus eigenem An¬

London, 3 . Nov. Lloyd George teilte im Untee¬
hause mit, daß jetzt 1346 Munitionswerke unter der
Aufsicht der Regierung stehen. Premierminister Asquith
kündigte an, eine neue Kreditvorlage würde dem Hause
in der nächsten Woche vorgelegt werden.
3 . Nov. Ter „Corriere della Swu"
Mailand,
meldet aus Athen : Heute sollte in der griechischen Kammer
eine Anfrage betr. big Mobilisation erörtert werden Ter
Ministerpräsident hatte Vertagung der Besprechung ver¬
langt . Da die Anfragenden auf sofortige Besprechung
drangen , verweigerte Zaimis die Antwort.

Drück der bulgarischen Armee an der Ostgrenze Serbiens
ist seit dem Fall der Timok-Festungen mächtig anaewachsen. Unsere Verbündeten gewinnen dort schnell an
Raum . Der Zeitpunkt für die letzte, entscheidende Schlacht»
— eine Schlacht, die nach menschlichem Ermessen kaum
anders als mit dem Zusammenbruch des serbischen Heeres
enden kann — steht nach; menschlichem Ermessen
mittelbar bevor, wenn die ' Serben ihren mehr passiven
Widerstand überhaupt noch einmal m ernk groß? Sktioe
Schlachthandlung verwandeln können und wollen. Sie
haben bisher getan, was sie konnten : sie haben mehr als
drei Wochen lang Stand gehalten und ausgeharrt , aber
sie warten vergebens, denn diese Zeit ist verstrichen,
ohne daß etwas geschehen wäre, was den Serben eine
ernsthafte Hoffnung auf Rettung durch, ein Hilfsheer ber
Entente hätte bringen können.
Wie die Räder eines Uhrwerks griffen die von oen
drei Donau -Uebergangsstellen und von der bulgarischen
Grenze ausgegangenen Operationen in einander ein, so>
daß der Vormarsch gegen kragujevac in umfassen^er
Weise durchgeführt werden konnte, nachdem sowohl cie
Armee Gallwitz wie die vom Feldmarschall-Leutnant
Koeveß mit starken Vorstößen kämpfend Raum gewonnen
hatte. Obwohl die letzten Tage durch Tag und Nacht
strömenden Regen brachten, so daß die Straßen mit
Schlamm überschwemmt waren und sich von den Bergen
in die Täler zu bewegen schienen, konnten sie nicht ein¬
mal den allgemeinen Vormarsch; stören. Sehr schwer war
es im Berggelände nördlich des Rudnik, und dessen Be¬
sitz deutsche Truppen kämpften, da der 1169 Meter hohe
Berg mit seinen davor gelagerten Kuppen und Höhenzüg n
von den Serben zähe verteidigt wurde. Auch um den
Besitz des Torfes Cumic und die in seiner Mitte liegende
Kirche mit Friedhof tobten heftige Gefechte. Tie Serben
stemmten sich dort unserem Vordringen an der aus
Kragujevac führenden Straße entgegen. Die Straße wur¬
de, nach Meldungen oes Kriegsberichterstatters der „Nordo.
Allg. Ztg .", ebenfalls von deutschen Truppen freigetämpft.
Artillerie unterstützte den Angriff auf das lebhafteste,
und über den Besitz des Torfes Cumic entschied beim
Sturmangriff das Bajonett.

triebe eine vollständigere Einigkeit aller Bürger gegenüber
dem Feinde verwirklicht. Männer aller Parteien : Ver¬
gessen Sie die Meinungsverschiedenheiten, die Sie einst
trennen konnten und näheren Sie sich einander ntit der
einzigen Sorge : Landesverteidigung und mit dem Ziele:
Sieg . Niemals hatte Frankreich eine würdigere Armee,
um zu siegen. Die Regierung muß mit Hilfe der Kammern
diesen Helden, die wir mit Bewegung und Stolz begrüßen,
alle Mittel hierzu in die Hand geben. Soldaten und
Führer , in gegenseitigem Vertrauen vereint, wetteifern in
Mut und Selbstlosigkeit im Dienste des Vaterlandes . Sie
Norm Jahr.
entwickeln in den Schützengräben, wie auf den Schlachtfekern die höchsten Eigenschaften unserer Rasse. Jeden
Am 4. November vorigen Jahres geriet unser großer
Tag fügt ihr Mut dem Ruhmesglanze Frankreichs einen Kreuzer „Aork" in der Jade auf eine Hafensperrmine
Strahl mehr hinzu. Bis dieses ihrer Tapferkeit gesteckte und sank. Mehr als die Hälfte der Bemannung konnte
Ziel erreicht ist, werden sie, die auf die Meisterschaft des gerettet werden, obwohl die Rettungsarbeiten durch dich¬
großen Führers , der sie befehligt, voll und ganz vertrauen,
ten Nebel erschwert worden waren. Auf dem westlichen
und die seine ruhige Zuversicht in den Enderfolg teilen,
Kriegsschauplatz schritten unsere Angriffe auf Apres, nörd¬
kämpfen. Mit einer solchen Armee, die von einem solchen lich Arras und östlich Soissons langsam , aber erfolgreich
Führer befehligt wird und mit einer Marine , die sie fort. Südlich Verdun und in den Vogesen wurden An¬
wirksam unterstützt, sind alle Hoffnungen erlaubt . So folgt
griffe 'abgewiesen. Auf dem östlichen Kriegsschauplätzebei
das Land, oas des Abschlusses des Kriegess sicher ist, den der Armee Hindenburg ereignete sich nichts Wesentliches.
Wechselfällen des Krieges mit unverwirrbarer Gelassen¬ In Russisch-Polen nahm ein österreichisches Korps aus
heit und Kaltblütigkeit. Sein Stoizismus zeigt es zu allen den Kämpfen in der Lyfa Gora 20 Offiziere und 2200
Opfern, selbst zu den grausamsten und schmerzlichsten be¬ Mann als Gefangene mit. An der galizischen Front wur¬
reit . Diese während 15 Monaten bewährte, hohe mora¬ den bei Sambor und Jaroslau Hurwerte von Russen ge¬
lische Haltung veranlaßt die Regierung , die Zensursrage fangen genommen. In Serbien stießen die Oesterreicher
in Erwägung zu ziehen. Diese Frage muß eine Lösung beim weiteren Vormarsch südlich und südöstlich Schabatz
erchalten, die schon seit einiger Zeit gesucht wird.
erneut aus den Feind. Der sofort angesetzte Angriff schritt
günstig fort. Während der Kämpfe auf der Romanja wur¬
Die beiden Cambons.
7 Offiziere, 647 Mann gefangen genommen, 5 Ge¬
den
Frankreichs auswärtige Politik, die sich schon seit schütze
, 2 Maschinengewehre,, viel Munition nnd sonstiges
den Tagen König Eduards im Fahrwasser der englischen Kriegsmaterial erbeutet. Den Montenegrinern wurden
Regierungspolitik befindet, ist von dieser durch den jüng¬ über 1000 Stück Vieh, das sie aus Bosnien mitnehmen
sten Kabinettswechsel vollständig ins Schlepptau genommen wollten, abgenommen.
Morden. An Stelle Briands , der von der auswärtigen
In London wurde am 5. November v. I . arntlich
Politik nichts versteht, und deren Leitung nur dem
Berliner
bekannt, gegeben, daß zwischen England und der Türkei
Namen nach übernommen hat, führt der frühere
Er
.
Kriegszustand bestehe. Nach amtlicher Meldung an¬
der
Geschäfte
auswärtigen
die
Cambon
Botschafter Jules
England die türkische Insel Cypern. Auf oem
Brnnektierte
ist Asin Werkzeug in der Hand seines hochbegabten
belgische Trup¬
ders, des Londoner Botschafters Paul Cambon, der m>- westlichen Kriegsschallplatze unternähmen
, einen
Franzosen
und
Engländern
Harnbrrrg-Kagdad.
von
Schon
ist.
unterstützt
Seele
pen,
eine
und
derum mit Grey ein Herz
und
Meer
dem
zwischen
Nieuport
über
heftigen Ausfall
jagt den anderen ! Zu den kriegerischen
Triumph
während seiner Berliner Botschafterzeit richtete sich Jules
Ein
. Sie wurden mühelis zudie wirtschaftlichen, und diese weroen
kommen
Cambon nach den Winken seines großen Bruders in dem Ueberschwemmungsgebiet
Erfolgen
südwestlich von Lille sowie
- kommerziellen". Das hört
„technisch
von
abgelöst
London, die eine komplette Interessengemeinschaft Eng¬ rückgew'esen. Bei Apres und
wieder
und in den
Argonnen
den
in
-bac,
beiden
Berry-au
Tie.
südlich
haben.
Grundlage
selbst jeder Englishman be¬
zur
aber
wird
Frankreichs
an,
lands und
Angriffe vorwärts . In Russisch- sich kompliziert
, im norddeutschen Zipfel,
Hamburg
von
:
Nämlich
!
Cambons sind betagte Herren, der ältere, Paul , zählt Vogesen schritten unsere
greifen
planmäßig und ungeOperationen
die
beide
-Verliesen
entfalten
Polen
Gleichwohl
.
Hauptstadt des asiatisch,
der
,
Lebensjahre
Tigris
69
am
,
Jules
Bagdad
75,
der Wisloka-Mündung warfen bis nach Wilajets gleichen Namens , führt jetzt ein glatter
noch eine sehr lebhafte staatsmännische Tätigkeit und stört vom Feinde. Südlich
türkischen
die verbündeten Truppen den Gegner, der sich,auf dem west¬ Weg. Und auf diesem von glitzernden Schienensträngen
bilden den Grund , auf dem der englische Staatssekretär
oerwirk¬
zu
lichen Sanufer festgesetzt hatte, aus seinen Stellungen,
und
aufbaut
Pläne
und geisternden Signallaternen gezeichneten Weg mar¬
Grey seine egoistischen
über tausend Gefangene und erbeuteten Maschinen¬ schieren jetzt feldgraue Männer , das „ Deutschland, Deutsch¬
aus
machten
Englands
lichen hofft. Wie mächtig der Einfluß
der Feind auch im Stryiauf den Lippen, dem indischen und ägyp¬
Frankreich geworden ist, ging ja auch daraus hervor, gewehre. Ebenso vermochte
nicht mehr stand- land über alles !"
Verbündeten
der
Angriffen
Krieg
den
für
Dqle
Ministern
zu
aus den Leib. Diese starre Wahr¬
Sklavenhaltertum
tischen
daß aus Englands Verlangen
znhalten. Es wurden 500 Russen gefangen genommell, heit begreift selbst das spleenigste Engländerhirn ! Damit
und Marine nicht wieder Zivilpersonen, sondern Fach¬
-Abteilung und sonstiges Kriegs¬ ist eigentlich alles gesagt, was „Hamburg—Bagdad" für
männer ernannt wurden. Die beiden Cambons, die eine Maschinengewehr
amtlicher Feststellung betrug die Orient und Okzident bedeutet. Der Türkei bricht das neue
Laut
.
erbeutet
material
England
von
Frankreich unrettbar in die Abhängigkeit
Gefangenlagern und Lazarctren Morgenrot an. Der Wirtschafts- und Handelsstaat in
unseren
in
der
Gesamtzahl
Hineinreiten, werden dafür einmal herostratischen Ruhm
, Engländer und Bel¬
Franzosen
Russen,
untergebrachten
ernten.
Kleinasien feiert seine Auferstehung! Und Deutschland hat
v. I . 7213 Offiziere und 426 034 wirtschaftlich, politisch und militärisch, ohne dem türkischen
November
1.
am
gier
Kleine Nachrichten.
Mannschaften.
Bundesgenossen Abbruch zu tun, seine Machtsphäre auch
3 . Nov. Tie Angriffe der Russen au
Berlin,
Kleinasien und seine wertvollen Hinterländer ausge¬
auf
ver¬
aber
der Strypasront haben sich ausgedehnt, bleiben
Kragrrjevae,
Man wird den neuen Segen bald nachdrücklich an
Um
dehnt.
geblich. Am Styr warfen deutsche und österreichischallen Ecken und Kanten spüren können. Denn es ist eine
unqar 'sche Truppen der dortigen Nordarmee die von das deutsche Truppen eroberten, haben erbitterte Kämpfe
alte politische Erkenntnis , daß das Wohlergehen der Türkei
Hel¬
Nowo-Sielki wieder vorgehenden Russen auf den Brücken¬ stattgefunden, da die Serben dem Vormarsch unserer
zugute kommt. Das alte Kalifenreich wird
den aus die wichtige Festung den hartnäckigsten Wider¬ auch Deutschland feiern, die Spinnweben der orientalischen
kopf der Bahn Kiew- Kowel Zurück.
Auferstehung
eine
der
Hauptstadt
alte
. Kragujevac, die
3 . Nov. Die Blätter besprechen sie stand entgegensetzten
Hauch der
Amsterdam,
Festung des nord- Gemächlichkeit werden über Nacht vor dem
Rede Asquiths und beschränken sich zunächst daraus zu serbischen' Könige, ist die zentrale
Die friedliche Durchdringung
.
zerftattern
Kultur
neuen
Meter
1200
nahezu
Die
.
Melioration sollen
wiederholen, was Asquith sagte. Soweit eine Kritik ge¬ serbischen Verteidigungssystems
als natürliches Bollwerk Kleinasiens, seine Kultivierung und . Das Programm
übt wird, so spricht daraus die Enttäuschung, daß die hohen Rudnik-Berge sind ihr von Gorna Milanovac,
stampfen
Erde
der
aus
Milliardenwerte
Rede den hochgespannten Erwartungen nicht entsprochen vorgelagert, die Höhenstellungen
dieses neuen Speisezettels weist etwa folgende Gänge auf:
west¬
ihre
deckten
,
mußten
werden
erstürmt
gleichfalls
Möglicher¬
die
:
schreiben
größten Stils , er¬
hat . — „Nieuws van den Dag"
Norden der schwierige Ab¬ neue Hafenbauten, Bewässerungswerke
weise hat die Rede durch den Ton, mit dem Asquith liche Flanke, während im von unseren Truppen über¬ höhte Steuereinnahmen , Siedelungsmöglichkeiten, landwirt¬
und Gerste auch
sprach, auf die Stimmung gewirkt, in der oas Haus schnitt der Steimska -Poljava
Mit der Räumung der Festung schaftliche Kultivierung , die neben Weizen
, Industrialisie¬
wivd
sich befand. Tie Zuhörer sind um nichts weiser ge¬ wunden werden mußte.
hervorbringen
die groß¬ Wolle und Baumwolle
, vor¬
worden, als sie es vorher waren ; das Ergebnis ist also durch die Serben sind den siegreichen , Deutschen
Mineraliengewinnung
und
Petroleumbohrung
,
rung
artigen Arsenale und Waffensabriken die in Kragujevac
der
unter
Außenhandels
ein sehr mageres.
Zunahme
waren, in die Hand gefallen. Dem tapferen nehmlich Kupfer, Häuser und Schiffahrtslinien , — —
3 . Nov. Das Marineministerium bestätigt, untergebracht
deutscher
Paris,
Führung
ttnb
zäh
als
serbischen Heere bleibt nichts anders übrig,
baß das französische Unterseeboot „Turquoise " im Mar¬ und standhaft fechtend, langsam gen Südwesten abzuziehea Albion, wie wird dir ? ! Was sonst noch im Schoße der
Offi¬
deutZwei
ist.
. .
worden
versenkt
mag, das wissen zur Zeit nur. die
marameer beschossen und
n'm so zu retten, was noch zu retten ist, denn der Götter ruhen
gefangen.
sind
Matrosen
24
und
ziere
ooruvergeyen zu tonnen . Ich bin kein guter Mensch,
Sein Ehrgefühl , das sich anfänglich gegen die
aber auch du bist mehr Dämon als Engel . Du handeltest
er sich wieder der Gräfin . Auf seinem schönen Gesicht Demütigung sträubte , erlosch immer mehr angesichts der
du dich dem alternden , reichen Manne
lag eine fahle Blässe, als er nun entschlossen vor sie
bitteren Not , die er nicht durch ehrliche Arbeit zu be¬ grausam klug,undalsmich
habe
armen Toren verließest. Warum
„Ich
:
sagte
Stimme
vermähltest
hintrat und mit schwerer
kämpfen wußte ; denn zeit seines Lebens war er nur
sollte ich nun nicht ebenso vernünftig sein und empor¬
einen Ausweg aus unserem Dilemma gefunden , ich gewohnt gewesen, zu genießen wie ein Verschwender.
steigen, anstatt nur tiefer zu sinken? Soeben noch
werde deine Feindin heiraten !"
jedoch keine großherzige Geberin ; sie
war
Melanie
Fassung.
beleidigende
mahntest du mich völlig gelassen zur ruhigen UeberNun verlor sie doch ihre ihn
rechnete ihm jedesmal sehr genau die Summen vor,
legung , und nun sage auch ich: Sei verständig,
sie
Sie wurde seltsam blaß ; ihre Augen aber, deren bläu¬
sie ihm spendete ; aber so bitter wie heute hatte
die
funkelten
,
verdunkelte
Melanie , laß mich deine Feindin unschädlich machen,
liche Iris sich bis zum Schwarz
ihm das Nehmen noch nicht gemacht.
ich sie gewinne und mit ihr eine Stellung,
indem
das
plötzlich
in einem gemischten Ausdruck von Hohn und verletzter
Und nun wies ihm das Schicksal
Lippen.
die
sie
öffnete
nur zu wünschen ist, in der ich deinen
mir
Dann
die
auf.
Eigenliebe zu ihm
Mittel , diese bettelhaften Almosen ablehnen zu dürfen.
zu meiden noch zu entbehren brauche ."
weder
Anblick
uner¬
Leise und doch schneidend deutlich, daß er erzitterte,
Ulrikens
.
zuzugreifen
Er wäre ja ein Tor , nicht
Meister.
mein
Gesicht hatte unter seinen Worten
bist
du
oh,
reizendes
—
?
Ihr
du
„Du,
:
hervor
Un¬
stieß sie
Vermögen verlieh ihm die heiß ersehnte
meßliches
Häßlich¬
Färbung , die gewohnte kinderfrohe
rosige
halsstarrigen
die
allmählich
Wie glücklich dich der Besitz dieser
abhängigkeit von der Frau , deren erstorbene Liebe sich Miene
wieder erlangt . Freundlich kühl klang ihre
keit machen muß ! Scheint sie dir so viel begehrens¬ in kühles Mitleid verwandelt hatte und ihm in einem
Stimme , als sie sagte : „Du hast mich übertroffen und
werter als ich?"
letzten Rest von Anhänglichkeit nur noch widerwillig
dabei durchaus das Richtige gefunden , ich begreife
„Halt ein mit diesem Hohn , Melanie , du bringst
bot.
das Gnadenbrot
Hände,
ihre
er
erfaßte
Zwingend
."
nicht selbst an diesen Ausweg gedacht zu haben.
Sinnen
kaum,
von
er
mich
Melanie hatte ihn soeben tief gedemütigt , und
unmöglich Scheinende , dein Bleiben , macht
zuerst
Das
zu
ihr
diese kleinen blumenzarten Gebilde , die jetzt weiß und
an
sich
,
wahrnehmen
sollte nicht die Gelegenheit
die na ürlichste Weise. Abgetan !"
auf
nun
sich
kalt wie Marmor zwischen seinen bebenden Fingern
sich
um
,
sich frei zu machen, wenn auch nur
rächen,
tausend¬
sie
er
glitt an ihm vorbei in die Ferne , tc
wie
,
Auge
plötzlich
Ihr
sie
küßte
er
ruhten . Und
begeben ? Aber diese goldenen
zu
Fesseln
neue
in
ehe
lange
geküßt,
ruhig , als wäre er ihr ein Fremder geworden.
mal mit heißen, fiebernden Lippen
Fesseln konnten niemals so peinigend sein als die
ge¬
Rhoda
der
Wappen
Plötzlich zuckte es hohnvoll um ihren roten Mund
dem
mit
Ehering
sie den
dornigen Rosenketten, mit denen ihn die schöne Base
„Da kommt meine schöne Rivalin, " lachte sie auf, „ich
tragen.
oft so schwer verwundet und denen er sich den¬ räume ihr das Feld , auf dem du zweifellos Sieger
Schmeichelnd, kosend hatten sie sich ja einst in seine noch
niemals völlig zu entwinden vermocht hatte.
bleiben wirst. Wenn auch kein Heiliger und noch
Rechte geschmiegt, bevor sie sich vor dem Altar einem
als er nun Melanie
denn
;
nicht
jetzt
auch
Nein,
Blumen¬
ein
wie
weniger ein Ritter ohne Furcht und Tadel , so bist du
andern geeint, freilich auch nur leicht
in drohender Leidenschaft, erregt und doch hinreißend
Ulrike
blatt , das keines herzhaften warmen Druckes fähig ist. schön, vor sich sah, da mußte er schaudernd der herben,
doch ein schöner^ bestechender Mann , Felix , und
ist trotz ihres männl ' ch harten Gebarens am Ende doch
In dem ersten widrigen Schicksalssturme war »n sie anmutlosen Ulrike denken, und so antwortete er seufzend :
nur ein schwaches Mädchen . Also Glück auf."
dann auch schon entschlüpft, dahin , wo Macht und
wie du, Melanie ? Du weißt, für mich hat
„Schöner
Er
.
konnten
anlegen
Fesseln
goldene
Reichtum ihnen
die Erde nur ein liebenswertes Weib, dich! Es war
(Fortsetzung folgt.)
hatte sie freigeben müssen, seine ohnmächtige , kalte einst Torheit , wurde zur Sünde und ist mein verderb¬
Armut durfte sie nicht halten . Dann aber hatte liches Schicksal, nicht mit gleichgültigen Augen _LN .dir
er es gelitten , daß sie dankbar für ihn sorgte.

?
den Mädchen .und Pfadfinderinnen ihre Tätigkeit, die Oestlicher Kriegsschauplatz .
bei der schlechten Witterung schon erschwert ist, zu er¬
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
leichtern. Wer keine Wolle zu aehen hat, spende einen
vonHindenburg.
Geldbetrag in die Büchse der Sammlerin . Geldspenden
sind der Kriegsfürforge sehr willkommen, denn sie kann
Vor Dünaburg wird weiter gekäwpst An verschiedenen
dafür die notwendigen Kleidungsstücke für unsere Soldaten
Stellen wiederholten die Russen ihre Angriffe, überül
zu Weihnachten einkaufen.
. Besonders starke Kräfte
sie 'zurückgeschlagen
— Griesheim und die Frankfurter Krankenhäuser. tvnrden
Die fünf Könige.
; dort waren ihre Ber¬
ein
Garbunowka
bei
sie
setzten
In zahlreichen Fällen haben Griesheimer Einwohner bei
fünf Erkrankungen Frankfurter Krankenhäuser, besonders das
Auf der Balkanhalbinsel führen jetzt die
. Das Dorf Mikulischki konnten sie
auch am schwersten
Könige das große Wort oder, richtiger gesagt, ftc städtische Krankenhaus, ausgesucht, obwohl sie zur Be¬ im Feuer unserer Artillerie nicht halten, es ist wieder von
machen in hohem Maße von sich reden. König Ferdinand
zahlung der Kosten nicht in der Lage waren. Jnsolge -- uns besetzt.
von Bulgarien ist heute der erste, der in ganz Europa
desfen mußte das hiesige Armenamt sich, der Leute an¬
des Generalfeldmarschalls
beachtet wird, und nach ihm kommt König Konstantin nehmen und die Kosten vorschußweise bezahlen, um sie
Heeresgruppe
von Bayern.
Leopold
von Griechenland, dem die Vierverbandsmächte arg zuge¬ später vom Griesheimer Armenverband zurückzufordern.
Prinzen
setzt haben, ihnen den Weg in das Innere des BalkanDa dies gesetzlich nur bis zu einer bestimmten Höhe zu¬
Ereignisse.
wesentlichen
Keine
öebietes über die alte Hafenstadt Saloniki hinweg völlig lässig ist, hat die Stadt Frankfurt die Differenzkosten
v. Linsingen.
des Generals
frei zu geben. Ebenso wenig wie der Bulgarenzar seinen zu zahlen. Das hiesige Armenamt verlangt nun , da die Heeresgruppe
sogenannten Freunden zu Willen war , hat sich Konstantin Fälle sich neuerdings sehr anhäuften , die Erstattung aller
Tie Russen versuchten gestern früh einen Ueberfall
von Griechenland vor ihnen geduckt, und auch König Fer¬ Kosten, die ihm durch die Ausnahme von Griesheimer
-Wola. Zn das Dorf eingedrungene
aus das Torf Kuchocka
dinand von Rumänien , der Mann der Neutralität , hat
unbemittelten Kranken in hiesige Krankenhäuser entstehen,
sofort wieder hinausgeworfen.
wurden
dies dankend abgelchnt. König Peter von Serbien hat die andernfalls will es die Leute abweisen lassen. Gries¬ Abteilungen
Versuch! des Feindes, durch starke
Hochachtung von Europa verscherzt, und König Nikita von
abermaliger
Ein
heim weigert sich! jedoch, die Zahlung der Disserenzkosten
Montenegro soll die Bedeutung seines Staates dem Erd¬ zu übernehmen, weil es vertraglich! verpflichtet ist, seine Gegenangriffe uns den Erfolg westlich von Czartorysk
teile erst wieder klar machen. Augenblicklich besteht sie zu¬ unbemittelten Kranken dem Höchster Krankenhaus znzrr- streitig zu machen, scheiterte. Aus den vorgestrigen Kämpfen
meist darin , daß er der Schwiegervater des Königs Viktor
sühren. Es wird auch, wie die Bürgermeisterei mitteilt,
Emanuel von Italien ist. Frankreich, England , Ruß¬ dem Verlangen Frankfurts ans Zahlung nicht Nachkommen. wurden insgesamt 5 Offiziere, 1117 Mann als Ge¬
land und Italien haben sich über die Balkansürsten be¬ Leute, die dennoch wieder Frankfurter Krankenhäuser auf¬ fangene und 11 Maschinengewehre eingebracht.
kanntlich ziemlich aufgeregt, und dabei ganz und gar
Bei den Truppen des Generals Grafen von Bot hm er
suchen, tun dies auf ihre eigene Gefahr und falls sie
vergessen, daß von den fünf, den Sultan lassen wir hier
Aufnahme finden, auf Kosten des Frankfurter Armen¬ "wurde auch- gestern noch in und bei Siemikowce ge¬
iaußer Acht, nicht weniger als drei germanischen Ursprungs
amtes.
kämpft; die Zahl der bei dem Torskampf gemachten Ge¬
sind. Der König Ferdinand von Rumänien , der der süd¬
— Ein glücklicher Sprung . Angeblich angestiftet durch
deutschen Linie der Hohenzollern angehört, hat eine eng¬ einen älteren Einbrecher, der ihm Stemmeisen und Diet¬ fangenen hat sich auf 3000 erhöht. Russische Angriff'
lische Prinzessin zur Gemahlin. Der König Ferdinand
riche mit den Worten gegeben hrbe : „Da hast Tu Hand¬ südlich des Ortes brachen zusammen.
von Bulgarien ist in zweiter Ehe mit einer deutschen werkszeug, damit kannst Tn arbeiten", erbrach der bisher
Balkankriegsschauplatz.
Prinzessin von Reuß vermählt, und der König Konstantin
19 jährige Taglöhner Otto Berger aus Fsieoen
unbestrafte
Preu¬
von
von Griechenland mit der Prinzessin Viktoria
Gegen zähen feindlichen Widerstand sind unsere Trup¬
in einer Woche sieben Mansarden und plünderte sie aus.
ßen, der jüngeren Schwester des deutschen Kaisers. Der
pen beiderseits des Koslenik-Berglandes (nördlich von
Zn zwei weiteren Fällen wurde er bei der „Arbeit"
griechische König ist von seinem hohen Schwager für seine
gestört. Als er am 11. September in einem Hause der
im Vordringen . Oestlich! davon ist die allgeSiege im Kriege mit dem Sultan im Türkenkriege von Leerbachstraße aus frischer Tat ertappt wurde, sprang Kraljevo)
Zakuta—Vk. Prell ca—Zagodina überschrit¬
Lmie
meineL
ernannt.
Generalfeldmarschall
preußischen
zum
1912-1913
er wohlgemut aus dem Fenster des dritten Stocks aus
ten. Oestlich der Morava weicht der Gegner ; unsere
Er hat 1913 den Thron in Athen bestiegen, nachdem sein den zementierten Hof uno — lies davon, so schnell ihn
Vater Georg, der ursprünglich Prinz Wilhelm von Däne¬ seine Beine tragen konnten. Tie Strafkammer erkannt«! Truppen folgen. Es wurden 850 Gefangene gemacht.
mark hieß, 1913 in dem eroberten Saloniki ermordet
aus 15 Monate Gefängnis.
Die Armee des Generals Bojadjieff hat Valakonje und
worden war.
— Auch ein Dieb im D -Zuge. Messing ist jetzt Boljcvac (an der Straße Zajedar-Pakacin ) genommen
ein gesuchter Artikel. Ter Schriftsetzer Anton Völker
Svrljig auf Nisch den Kalafat (10
wußte, wo eins zu holen war. Er spielte den Eisenbahn¬ und im Vorgehen von
Nisch) erstürmt.
von
nordöstlich
Kilometer
arbeiter und beggb sich in einen T -Zug, der unbenutzt
4. November.
unge¬
er
war
Oberste Heeresleitung.
drin
Da
auf einem Reservegleis stand.
— Höchstpreise für Kartoffeln. Für Frankfurt wur¬ stört, und er schraubte in aller Ruhe von den Aborten
. Zum Richt¬ Messingbeschläge und Türgriffe im Werte von einigen
den heute Höchstpreise für Kartoffeln festgesetzt
preis von 3,05 Mark für den Zentner kommt ein Hänolerhundert Mark ab. Ein Althändler gab ihm 50 Mark
oufschlag von 1 Mark, fodaß der Höchstpreis 4,05 Mark dafür . Ueber die Herkunft der Gegenstände gab Völker
Neues Theater.
beträgt Ueber diesen Preis darf kein Händler und
bei dem Althändler an, sie stammten von einem alten
Donnerstag , 4. November, 8 Uhr : Komödie der Wirre.
Bauer Kartoffeln verkaufen. Dieser Höchstpreis gilt für
Omnibus, den er gekauft habe, um ihn als Gartenhaus zu Ermäßigte
Preise.
alle Sorten . — Die Stadt hat für ihre Angestellten mit benutzen. Der Trödler , harmlos, wie diese Leute nun
Freitag , 5. November, 8 Uhr : Hinter Mauerm
einem Einkommen bis zu 4000 Mark Kartoffeln be¬ einmal sind, glaubte ihm das aufs Wort . Völker wurde
schafft, die sie für 3,50 Mark den Zentner abgibt. — von der Strafkammer zu einem Jahre GesiingniH ver¬ Volkstümliche Preise.
Für 9000 Familien von Kriegsteilnehmern hat die urteilt.
Kriegsfürsorge 30 000 Zentner Kartoffeln beschafft.
Aus der Nachbarschaft.
— Das Amtsblatt veröffentlicht das Verzeichnis der
3 . Nov. Zur Bestreitung der durch
Vilbel,
—
Händler, die es übernommen haben, Kohlen für die Ehe¬
außergewöhnlichen Ausgaben be¬
verursachten
Krieg
den
von
Aushändigung
gegen
Kriegsteilnehmern
von
Beate 8 Uhr:
frauen
die Aufnahme einer Kriegs¬ v*
Gemeinderatssitzung
die
schloß
amtlichen Gutscheinen zu liefern. Für Bockenheim kommen
anleihe von 50000 Mark bei der Landesversicherangsfolgende Firmen in Betracht : Albert Gerlich, Joh . Orth,
anstalt in Darmstadt . — Für gefallene Krieger aus Vil¬
Frau Carl Probst, W. Renfer.
— Ladefertige Bezettelung der Stückgüter. Nacb § bel, deren "Leichen nach hier überführt werden, stellt
62 (7 und 8) der Eisenbahn-Verkehrsordnung und den Man aus dem Friedhof Ehrenbegräbnisplätze zur Ver¬
hierzu erlassenen Ausführungsbestimmungen ist der Absen¬ fügung.
3 . Nov. Bei Pfaffenwies¬
—- Aus dem Taunus,
der verpflichtet, Stückgüter haltbar , deutlich und in einer
ein mächtiger Stadler,
Fuchseisen
einem
in
wurde
bach
d.
,
Verwechselungen ausschließenden Weise zu bezeichnen
h. in Uebereinstimmung mit den Angaben im Fracht¬ dessen Flügel eine Spannweite von 2,50 Metern hatten,
briefe entweder mit der Adresse des Empfängers oder ausgesunden.
3 . Nov. Aus der vorjährigen Haser— Alsfeld,
lmit Buchstaben und Nummern oder mit Zeichen und
wurden in diesem Jahre noch
Alsfeld
Kreises
des
ernte
Kreuze
oder
Striche
Einfache
.
versehen
zu
Nummern
zur Verfügung ge¬
Heeresverwaltung
der
Tonnen
2046,60
dürfen nicht als Zeichen gebraucht werden, ebensowenig
. TURM:
AM ESCHENHEIMER
Zeichen, die nicht leicht wiedergegeben werden können. stellt. Bei dem Verkauf erübrigte der Kreis einen Über¬
Die Bezeichnung ist aus dem Gute "selbst oder aus einer schuß von 8451 Mark. Diese Summe soll als Grund¬
stock für eine Stiftung dienen, deren Zinsen hilfsbe¬
an dem Gute dauerhaft befestigten Tafel oder Fahne
dürftigen Kriegern und deren Familien aus dem Kreise
gleichartigm
Bei
.
anzubringen
Material
ans haltbarem
Frachtstücken muß jedes Stück besonders bezeichnet werden. Alsfeld zugewendet werden soll.
Vollständig neues Programm.
— Her bo r n , 3. Nov. Zn der Stadtverordn eienFalls Signierfahnen verwendet werden, sollen die Oescn
einer
von
Mitteilung
Bürgermeister
der
machte
sitzung
ausreichend gesichert sein. Aeltere Bezeichnungen (Eisen¬
bahn- oder Postbeföroerungszeichen oder andere Zeichen, Stiftung , die Gerbereibesitzer Renny zum Andenken an
die mit den Eisenbahnbefördernngszeichen verwechselt wer¬ feine Tochter für das Heim alter bedürftiger Herlornrr
Deutsche Flaehturner in höchster Vollendung:.
den könnten) müssen entfernt sein. Für einzelne, leicht Einwohner gemacht habe. Die Höhe der Stiftungssiimme
;
.
Mart
000
100
beträgt
Säcke,
,
Ballen
,
Reisekörbe
.
zu verwechselnde Güter, z. B
Schwestern Q
Fässer gelten noch besondere Vorschriften, über die die
ostocku
Büchertisch.
Güterabfertigungen Auskunft geben. Weiter verlangt der
HarmonikaKunstTransparentOhne Fett . Der Sorge ,vieler Hausfrauen , wie sie
Tarif , daß die Stückgüter vom Absender mit dem Namen
Turm rinnen
Weltmeister
Gemälde
der Bestimmungsstation dauerhaft bezeichnet werden müs¬ das knapp und teuer geworden^ Fett ersetzen, ohne daß bei
sen, wenn es ihre Beschaffenheit ohne besondere Schwierig¬ Tische ein Mangel bemerkt oder die Ernährung minder¬
keit znläßt . Diese jetzt geltenden Bestimmungen sind wertiger wird, will Frau Marie Priester ihre Leserinnen
Humorist
beliebtester
Rheinlands
kürzlich zur Entlastung der Eisenbahn und Verhinderitng entheben, indem sie in einem Heftchen (Selbstverlag, 20
selbst verfaßt . Vorträgen
mit seinen
von Unregelmäßigkeiten im Stückgüterverkehr vom l. Psg.) eine Anleitung zu Ersatzspeisen für Fett mit Koch¬
November d. Zs . ab für die Dauer des Krieges dahin vorschriften für 14 Tage herausgibt. Sie nimmt Bezug
Gastspiel des Kgl . Preuß . Hof Opernsängers
erweitert worden, daß eisenbahnseitig außerdem noch die aus eine wissenschaftliche Denkschrift, wonach 40 Gramm
Bezeichnung der Stückgüter mit dem Tage der Auf¬ Fett durch 90 Gramm Kohlehydrate ersetzt werden kön¬
gabe und dem Namen der Versandstation gefordert wer¬ nen, und stellt nun die Speisezettel unter Beschreibung der
den kann. Die Stückgüter müssen daher von diesem Koch- und Backweise aus, die has Fett gänzlich entbehrlich
2 Windler 2
2 Hansen 2
",
Zeitpunkte an hinsichtlich der Bezeichnung allen vorge¬ machen sollen. Aus den sogenannten „kräftigen Geschmack
Lust. Barrenkünstler
Balanzier-Akt
die
wird
durch
andernfalls
,
ist
meinen,
entsprechen
finden
zu
Erfordernissen
nannten
den viele nur im Fleischgenuß
vorschriftsmäßige Bezeichnung von der Eisenbahn gegen Hinweis auf entsprechende Wurzung Rücksicht genommen.
Anni Hein
Geschw . Horvard
Erhebung der im Nebengebührentarif vorgesehenen Ge¬ Alle Hausfrauen , die aus Sparsamkeit angewiesen sind,
Altistin
Charakter-Tänze
bühr nachgeholt. Es wird daher den Absendern empfohlen, sollten den Versuch machen.
sich, rechtzeitig mit den erforderlichen Beklebezetteln und
Einlaß 7 Uhr abends
An fang 8 Uhr 10 Min. [8809]
Vorher Konzert.
Anhängeschildern zu versehen und auf die Neuerung ein¬
zurichten. Am besten entsprechen diesen Bestimmungen
Logenplatz JL1 75 Reserv. Platz -^ 1.20 Saal JL0 .65
, 4. November.
und Steuer.
Garderobe
Großes Hauptquartier
einschliesslich
Beklebezettel und Anhänger, welche aus 4 Zeilen be¬
stehen mit folgendem Inhalt : Zuerst Zeichen und Nummer,
Eintrittspreise.
halbe
An Wochentags zahlt Militär
Westlicher Kriegsschauplatz.
in der zweiten Zeile den Absender, dann den Versendungs¬
Uhr a. d. Theaterkasse
11—l
von
.
tägl
Billetvorverkauf
* NördlW von Massiges stürmten unsere Truppchr
tag und zuletzt den Bestimmungsort.
Wirtschafts -Betrieb . — Alle Plätze an Tischen.
— Weihnachtssammlung vom 4.- 9. November. Bei einen nahe vor unserer Front liegenden französischen
sei viert.
In den Logen wird nur W ein
der heute beginnenden Weihnachtssammlung der Kriegs- Gräben in einer Ausdehnung von 800 Meiern . Ter
fnrsorge werden in der Hauptsache warme Hemden und größte Teil der Besatzung ist .gefallen, nur 2 Offiziere
Unterhosen, Wämse, Strümpfe und Handschuhe gesammelt
Mann wurden gefangen ge¬ Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Nochmals werden alle Haushaltungen gebeten, die be¬ (darunter ein Major ) und 25
Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & To., Frankfurt a. Wh,
treffenden Gegenstände bereit zu halten, um den sammeln¬ nommen.

-chen Waffen! „ Hamburg —Bagdad" ist der Anfang einer

Weltenwende.
Ein Grabmal von riesenhaften Dimensionen wird sich
bei diesem VerbrüDerungssestder beiden Hemisphären er¬
heben, unter dem die zerschlagenen Hoffnungen Frankreichs,
__
Englands und Italiens ruhen — --

Een

Lokal -Nachrichten.

I

Sdmniasäiäi

Gasparone!

fiRöSSjRflriKFtjRT
Speziaiitäten -Theater
P. Frank - Truppe

Rubens

Gebr. Kätü Z

MORITZ

HEYDEN

Bauernfeind

Amtlicher Tagesbericht.
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Vermischte

Nachrichten.

anderen gesetzwidrigen Anhäufungen von Nahrungsmitteln
auf der Spur.

* Berlin , Z. Nov. Wegen Vergehens gegen das
Nahrungsmittelgesetz hatte sich- vor dem Berliner Schöffen¬
gericht gestern ein Butlergroßhändler zu verantworten.
Er versorgte Kleinhändler mit Butter . Ter Nahrungsinittelpolizei siel der sehr hohe Wassergehalt der unter¬
suchten Butter auf. Ter Großhändler wurde wegen strcker
Verfälschung der Butter angettagt . Ter Amtsanwalt be¬
antragte 100 Mark Geldstrafe. Das Gericht ging über
diesen Antrag hinaus mit her Begründung, daß die
Triebfeder seiner Handlungswerse schnöde Gewinnsucht ge¬
wesen sei, die in dieser schweren Zeit besonders ver¬
werflich erscheine. Ter Angeklagte wurde zu 200 Mark
Geldstrafe verurteilt.
*An den Pranger!
In
den Nachrichten für
jStadt und Land „ Zeitschrift für Oldenburgische Ge¬
meinde- und Landesinteressen", Nr . 213, findet sich wört¬
lich folgende Notiz: Beschlagnahmt sind in der hiesigen
Klosterbrauerei nicht weniger als 60 000 Pfund Butter auf
Grund der Bundesratsverordnung vom 23. Juli , wonach
die Entziehung von Nahrungsmitteln , die zu unlauteren
Zielen angesammelt werden, ermöglicht wird. Man ist noch

* Russkya
Jswjestya.
Das Kriegsministerium
zu Berlin gibt eine vollständig in russischer Sprache ge¬
druckte Zeitung „ Ruffkha Jswjestya " (Russische Nachrichten)
heraus, die in erster Linie für die russischen Kriegsge¬
fangenen bestimmt, deren weitgehende Verbreitung unter
allen Russen in Deutschland wie im Ausland aber er¬
wünscht ist. Tie Zeitung unterliegt keiner Zensur, ihre
ungehinderte Verbreitung in Deutschland und dem Aus¬
lände ist sehr wünschenswert.
* Ein erschütterndes
Drama hat sich in
Dresden abgespielt. Dort waren zwei Schwestern im Alter
von 26 und 28 Jahren wegen umfangreicher Wavenhausdiebstähle zu geringen Gefängnisstrafen verurteilt worden.
Jetzt sind beide Schwestern in ihrer Wohnung tot aufge¬
funden worden. Sie hatten sich mit Leuchtgas vergiftet.
Aus einem hinterlassenen Zettel geht hervor, daß sie ihrer
Mutter , die an Herzschwäche gestorben ist, in den Tod
nachgefolgt seien. Es scheint aber, daß die Mutter aus
Gram über das Treiben ihrer Töchter gleichfalls frei¬
willig aus dem Leben geschieden ist.

* Dr -eiviertel
derursprünglichenBewea.
rungsfrei
heit kann durch di« hervorragend« Durchs
bildung der künstlichen Glieder gegeben werden.
I«
einer stillen Werkstatt der Provinzial -Blinden-Anstalt z«
Kiel wird unter der Leitung des Direktors Bundis , der
ein Künstler in seinem Fach ist, an den Instrumenten ge¬
arbeitet. Ganz hervorragend sind z. B. die künstlichen
Arme. Dieser, nach seinem Schöpfer, der Bundis -Arm
genannt, wird durch einen besonderen Brustgurt und ein
besonderes Gelenk mit dem Rumpf verbunden, und zwar
derart , daß folgende passive Bewegungen möglich sind:
erstens vollständige Rotation mit beliebiger Fixierung,
zweitens Hebung des Armes bis zur Horizontalen und
darüber. Im Ellbogengelenk wird erstrebt: Beugung und
Streckung des Unterarms in beliebiger Fixierung . Das
Handgelenk endlich wird durch den Ansatzstückhalter dar¬
gestellt und gestattet die Drehung im Handgelenk mit
beliebiger Fixierung . Zahllose der praktischsten Instru¬
mente sind bereits erfunden worden, um den bedauerns¬
werten Kriegsbeschädigten wieder die technische Möglich¬
keit' zur Schaffung einer eigenen Existenz zu geben.

Fersiiiiiis
-n.Melirs
-taio Frantfart
a. M.
West.
3868

Zum Schwa«

3743

Schöue 3 Zimmerwohnnng nebst
großem Garten zu vermieten Offerten n.
8 . 2 . au die Expedition des Blattes. 3861
Ein Zimmer m. 2 Betten. Ofen u. Licht
gesucht
. Off. u. B. L . a. d. Exp. d. Bl . 3862

Die «uf»°, « e In diese
» «Sch
-nilich

Grosser

Stickerei Pfeifer
Schönhofstr

. 22 » 3 . Stock,

Monogramme, Namen sowie ganze
Ausstattungen billigst
3759

Keller

Zimmer rc.

Möbl . Zimmer zn vermietenRödelheimerstraße
4, 2. Stock Selzer. 3789
Schön möbliertes Zimmer ,u vermieten.
Adalbertstraße 75, Wirtschaft
.
3790
Möbliertes Zimmer an Fräulein oder
best. Herrn zu verm. Näh . Exp d. Bl . 3824

Sauberes, heizb., möbl. Ztmm. zu verm.
p. W. 3 M. Falkstr. 32, 3. St . l. Hths. 3834
Möbliertes Zimmer an ruhige Person m
vermieten.Falkstr. 32, Bdhs. 1. St . r. 3857'
Schön möbliertes Zimmer und Mansarde
zu ermie'en. Zietrnstraße 12, 2. St . 3858
Möbltetes Zimmer z« vermieten.
Falkstratze 107 , parterre .
3859
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
Große Seestraße 18, 2. Stock links. 3860

Quartal2 Marl für 5 Zeilen Rau« ,

A . BXeyer
Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

T3t
» **
genügt

Anmeldung

in

Christian

tAÖrg
und

A. Köttels
, Nacnf.r gm
1883
gegründet 1883.

rnflr

Uhren Fritz Brose
Goldsaren Buchbinderei
Landgrafonstr. 20. Tei. A.Taunus 4036.
Optik Hoderne
Bucheinbände
in

RBdelheimerstr. 33
einfachettr sowie feinster Ausführung.
am Schönhof
Sargmagazin
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

* Reparaturen

I seliau . fachmännisch
d besondere preiswert

photo
"t1an9lung Ankauf
Bookenheim
, Leipzigerstr. 16
CI. Heuss
Vm Weingarten 23, part.
Maler , uufe « elhbindergefchSft.

Anzeige « .

Synagoge

in Bockenhetm.
Gottesdienst
am Samstag , den 6. November
Borabend
4 Uhr 20 Min.
Morgens
8 „ 80 „
Nachm.
4 Uhr — Min.
Sabbath -LuSg .
6 „ 35 „
Neumond KiSlev.
Sonntag , den 7. und Montag , den 8. November ..
WochengotteSdienst:
Morgens
7 Uhr — Min.
Nachm.
4 „ — „

ion Lumpen, jPapier, Flaschen, alt Eisen
Mitalle, Gummi, Knochen
, Felle tc.
gu dm höchsten Tagespreisen,
«rosse
8ee « trasse
21.
Telefon Amt Taunus No. 2049.
J,d »S Quantum wirb abgeholt.

-

in grösster Auswahl vorrätig .

-

Sssterhann

Pater

Teipzigrrstr . 10
(ßr. Secftr . 30
Goethestv. 50.

H. Heid

Lackierer

Homburgerstraße 11.

fl. Hachemeister
Optisches Institut

Gottesdienstliche

bei größerem Raumbedarf nachU°b:reinlunft.

Unlis

meinen

GeschäftSlokalen
, alles Wettere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall
-, Eichen
- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Lotenkiffen
, sowie Strrbedrcken rc.
3563
Transporte per Bahnu. per»xe. Blnmenwage » zur Verfügung
Weißbinder

KindergvtteSdienst.
Taufgottesdienst.
Pfr . fiebert.
Kriegsandacht , Pfr Heck.
Markus
kirche:
Borm . 9 1/* Uhr : Pf . Siebert.
„
11 „
Kindergottesdienst.
Mittw . 8 „
Kriegsandacht Pfr . Hesse.
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Sonnt . 7 Uhr : Jahresfest des Arbeitervereins.

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schafte n - Stiefel

No. 34

No. 34

Sterbefallen

„
*
„
„

V opsehriftsmässige

Filksfrasse

Falkstrasse

verkommenden

„ 11
„
12
Nachm. 5
Mittw . 8

Empfehlungen
«nd Adresse
« hiesiger Geschäfte.

erscheinende Verzeichnis
>°ftet pro

Frankfurta. M.<Vockenheim

Bei

f Haarwuchse
, Kopf¬

Metallbetten
e;,

TÄrtzttge
Putmttffrittt
gesucht
. Adalbertstraße 28, 1. Stock. 3866
WeiiieSeltmierfleife
zu 36Hk . pro Zent,
Junges Mädchen oder junge Frau für
delke
8chmierseifezu
4231k . pro Zent.
zweimal in der Woche2 Stunden gesucht.
Versand gegen Nachnahme oder vorh. Kasse.
Homburgerstraße 34, 2 . Stock.
3869
Bargmann , Kiel, flohenstaafenring 73.
Sehr reinliches Mädchen oder Frau ge¬
Wäsche und Kleidungsstücke aller Art sucht von */,2 bis */,4 Uhr täglich zum
bessert schnell und billig aus Frau Gerlach Spülen, Kehren und Kohlen tragen. Zu
erfragen in der Expedition.
_
3870
Kreuznacherstraße 52. _3851
Gebrauchter Linoleum-Teppich oder cäuNeue ungebrauchte Fischhautweste sowie
. Offerten unter A B,
Kinder- Sitz- und Fahrstuhl billig abzugeben. fer zu kaufen gesucht
840
an
die
Exped
tion
des Blattes. 3864
Hessenplatz 7, 2. Stock links.
3867

Pietät

Erscheinungen,

Sou'ol ls Lagerraum zu vermiet. 3171
Große helle Werkstatt , 32Qm sofort
zu vermieten
. Adalbertstraße 24, I . 2787
Holzrahmenmatratzen, Kinderbetten.
Werkstatt mit Bureau, 200 gm, sofort Eisenmöbelfabrik
, Suhl i .Thür .,,,*
zu vermieten
. Ginnheimerlandstr
. 19. 3648
Gottesdienstlich « Anzeige«
zu vermieten.
Ev . Kirchengemeinde Bockenhetm.
DwV
gf * r* pto *tfeu
Friesengaffe 18.
24 . Sonntag n . Trinitatis , den 7. November.
3665
Eine ordentliche Monatssrau für morgens Näheres Röderbergbrauerei.
St . Jakobskirche:
gesucht
. Könrgstraße 52, 3. St . lkS. 3863
Borm . 10 Uhr Pfr . Kahl.

EILT!

, ,

sind natürliche

Sobald sie aber verstärkt auftreten, mahnen si«
zu einer rationellen Haarpflege. Durch regel¬
mäßiges, wöchentlich einmaliges Kopfwäsche*
mit „Sehwarzkopf
- Shampoon
“ (Paket
20 Pr.) werden Kopfhaut und Haare gereinigt und
Haarausfall verhütet. Zur Kräftigung

nerven, gegen vorzeitiges Ergrauen und
auch zur . Erleichterung der Frisur
nach der Kopfwäsche behandle man
des
regelmäßig
den Stärkung
Haarboden
der
mit
Peruyd - Emulsion
Flasche M. 1,50.
C»
Probeflasche 60 Pf.
15Erhältlich in Apotheken
, Drogerien
, Sarfflmeri
»- T
und Friseur-Geschäften.

Jordanstr . 74.

7. Beschlußfassung über Bewilligung von
Bereinsgelder zur Speisung vsn Kriegs¬
und hilfsbedürftigen Kindern.
8. Entgegennahme von Anträgen und Wün¬
schen unserer Mitglieder.

Trotz des Mangels an Rohmaterialien

.

Schön
,helles Geschäfts
-Lokal
95 qm groß , elektrischer KraftAnfchlnß , z« vermiete ». Leipzigerft ratze 17 . Näheres im Laden . 3389

wozu wir unsere geehrten Milglieder hindurch freundlichst einladen.

liefern wir noch

Kopf schuppen

verm. Robert Mayerstr. 48, 1 St . 3833

6-ö2 .srLl - Vör 5 Lmm 1an§
1. Jahresbericht.
2. Kassenbericht.
3. Entlastung des Kassiers
4. Wahl der Rechnungsprüfer.
5. Vorstandswahl.
6 Haushaltungs.lan.
Um zahlreichen Besuch bittet

Haarausfall,

Laden als Werkstatt oder Büro sofort zu

Donnerstag
, den 11. November
, abends 8VaUhr
im Gasthaus

rc.

Geschästslokate

Peter

Benfer

Frankfurt a. M .-Bockenhetm
BSdelheimerstrasse
S.

Georg *Wieg ^andFrankfüriat
-SocbliB’
35,
Großes Lager in

gtfrr

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.
Billigste Preise !

Erledigung aller nötigen Formalttät»

Telefon ; Amt Taunus

Banfpenglerei und Jnstallatioa
Ausführung

Telephon Amt Taunus

liandgrafenstrasse
10,1.
NÜNstl
. Zähne von2 Mk. an. Zahn¬
krone«, Plomhen ». f. w. zu dm

Geviffe ohne Ganmenplatte.

aller Reparaturen

8 Srtefengaffe 8.

Pehl

billigstm Preisen. Shezialitatr

4378.

llabrig & Schmidt

Zahn - Atelier
Rudolf

Lager in Metall -, Eichen«nd Kiefernholzsärgeu.
Talare « nd Totenriffeu.

KntzvMSHlcrr

l. L

W.

3591.

Stammler

Maler¬

!

I

und

Weißbinder >Geschäft

Schönhofstr . 8.

Fernspr . LauunS 1812

Freitag, den 5. November 1915

Rr. 260

ockenheimer

Anzeiaer

Organ für amtliche

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme der Sonn - UN- Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile IO u. 15 Pfg . /
Sie Reklamezeile SO Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition un- ReSaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernfprecher: Amt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

Der Krieg.
Der österreichisch
-nngarilche Tagesbericht.
{
Wien, 4 . November. Amtlich wird verlautbart,
4. November 1915:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Ter Feind setzte seine Angriffe gegen die Stcypa ^Fvont fort. Die gegen die Stellung bei Wisniowczyk
und Burkanow gerichteten Angriffe brachen vor unseren
Hindernissen zusammen. Bor den Schützengräben zweier
Bataillone wurden 500 russische Leichen begraben. Im
Dorfe Siemikowee nördlich, von Bieniava wird nach wie
vor heftig gekämpft. Oesterreichisch
-ungarische und deut¬
sche Truppen gewannen den Ort fast ganz zurück. Die
Zahl der in diesem Raum eingebrachten Gefangenen be¬
trägt 3000 . Auch am unteren Styr wurden Zahlreiche
Vorstöße des Gegners abgeschlagen. Bei den vorgestrigen
Kämpfen westlich von Czartorysk hat ein aus Truppen
beider Heere zusammengesetztesArmeekorps insgesamt 5
russische Offiziere uno 1117 Mann gefangen genommen
und 11 Maschinengewehreerbeutet.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die Angriffe der Italiener auf den Görzer Brücken¬
kopf und die Nachbarabschnittedauern fort. Gestern waren
die heftigsten Stürme gegen Zagora , die Podgora -Höhen
und den Monte San Michele gerichtet. Wieder wurde
der Feind überall abgewiesen. Auf den Podgora -Höhen
wird um einzelne Gräben noch gekämpft.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Oesrlich von Trebinje ist ein Angriff gegm die
montenegrinischen Grenzstellungen im Gange. Oestlich
von Bileca und südlich von Avtovac wuroen in den
dort erkämpften Positionen feindliche Vorstöße abge¬
schlagen. Auf dem Berg Bobija kam es zu Handgranaten¬
kampf. Der serbische Widerstand im Raume von Kragu
jevac und bei Jagodina wurde gebrochen. Ter Feind ist
im Zurückweichen
. Von der Armee des Generals von
Köveß rückten österreichisch
-ungarische Streitkräste über
Pozega hinaus . Tie Verbindung zwischen Uzice und der
östlich von Visegrad kämpfenden Gruppe ist hergestellt.
Südwestlich von Cacek warfen wir den Feind von dev
das Tal beherrschenden Hohen. Andere öfterreickifch-un¬
garische Kolonnen nahmen die Höhen Stolica und Lipniea
Glavica und drängen die Serben auf den TrobnjaRücken zurück. Deutsche Truppen rückten in Jagodina
ein.
Von den bulgarischen Kräften drang eine Kolonne
bis Boljevac südwestlich von Zajeoar vor. . Eine andere
nahm den Berg Lipnica nordöstliche von Risch. Tie An¬
griffe der Bulgaren südwestlich von Pirot gewinnen
Raum.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

dm des J'famens willen,
Roman von C. D resse l.
(7. Fortsetzung
.)
Damit entfernte sie sich langsam . Ihre schimmernden
"icht mehr, während er mit brennenherrschen Gestalt folgte, die in dem
reichen, schleppenden Gewände so überaus graziös von
dannen schwebte.
a 0
.
^
sie verschwunden war , sah er nachdenklich in
rriak, dark , hm aus . Dort nahte sich das reiche, an
Liebenswürdigkeit und Anmut so arme Mädchen von
dem er seine Zukunft abhängig zu machen gedachte
Indes sah ihre hohe Walkürengestalt in dem dunkelblauen Reitkleide bedeutend vorteilhafter aus , als
gestern in der Abendtoilette , und ihre Haltung zu Pferde
war sogar prächtig. Dennoch befiel ihn ein Grauen
wenn er daran dachte, wie die große Welt spotten
filier die Wahl des Baron Gerlach, dessen feiner
Schönheitssinn allbekannt war . In Erwägung von
Melanies hinreißendem Liebreiz wurde ihm dieser Ge¬
danke so überaus peinlich, daß er vor einer sofortigen
-öegegnung mit Ulrike förmlich zurückbebte. Es war ja
Noch immer Zeit , die Werbung einzuleiten , — bei dem
3uru(fge3ogencn Leben, welches sie führte, kam ihm
wobl so schnell niemand zuvor.
Ohne unhöflich zu scheinen,, konnte er die Terrasse
verlassen, Ulrike hatte ihn noch nicht bemerkt. In
ruyrgem Gespräch ritt sie langsam neben dem Bruder
«M einem Seitenwege dem Flügel zu, der ihre und
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Der Bormarsch der Bulgaren.
Sofia,
4 . Nov. Amtlicher Bericht über die Kampf¬
handlungen am 2. November. Unsere Truppen setzten ihre
Offensive auf der Straße Sajecar —Paracm fort. Wir
besetzten die Stadt Bolewatz und erreichten die Linie Wala¬
kone—Dobrujewatz im Tale des Svrljsky Timok. Nach
erbittertem Kampfe erreichten wir die Linie Kalafat-Höhe
— 5072 — Dorf Prekopck—Prokopje Planini -Höhe 951
— Höhe 1099 Äl 'der Wischegrad-Planina . Nach Aus¬
sagen von Gefangenen wohnte König Peter den Kampf¬
handlungen an dieser Front bei. Im Tal des VlassotinfkaFlusses wurden die Serben aus ihren Stellungen ver¬
trieben. Unsere Truppen besetzten die Linie Secenica
Brestowdol und machten noch 600 Gefangene. Von den
übrigen Fronten wird keine Veränderung gemeldet.
Die freiwillige Räumung von Kragujevac
erfolgte nach Angabe der serbischen Heeresleitung ans
einen Beschluß serbischer Mangnaten hin, mit Rücksicht
auf die Tatsache, daß Kragujevac im Tale liegt. Nach
übereinstimmender Aussage vieler Gefangener aber hatte
der Respekt vor unserer Artillerie und vor der stür¬
mischen Tapferkeit unserer Infanterie , von der die Ser¬
ben sich keine Vorstellung gemacht hatten, daran den
größten Anteil. Ob der Feind sich nach Albanien oder
Montenegro zurückzieht, oder ob er in der berühmten
das Moräwatal beherrschenden Bargdanstellung noch einmal
größeren Widerstand leisten wiro, entscheiden die nächster:
Tage . Ter Zustand der serbischen Armee ist von oer
Auslösung nicht mehr allzu weit entfernt. Ter anfangs
so zähe Widerstand läßt nach. Tie Gefangenen machen
teilweise einen traurigen Eindruck. Viele werden ^nur
noch durch Mütze und Gewehr ältesten Systems zu. Sol¬
daten gestempelt. Die Zahl der Ueberläuser nimmt fever:
Tag zu. Tie Bevölkerung wird immer weniger feind¬
selig, vermutlich nachdem sie das musterhafte Verhalten
unserer Soldaten kennen gelernt hat. — Tie Wege in
Serbien sind von einem halben Meter hohen Schlamme
bedeckt
, dabei in ewigein Wechsel ansteigend und ab¬
fallend mit vielen notdürftigen Brücken. Kraftwagen
bleiben im Schlamme stecken
, tote, vor Erschöpfung niedergebrochene Pferde liegen an den Straßenseiten . Men¬
schen leisten Unerhörtes. An Wohnung und Obdach kann
ihnen laut „Kreuz-Ztg ." wenig gegeben werden. Unsere
Soldaten ertragen im unablässig strömenden Regen Stra¬
pazen und Entbehrungen ur nicht genug zu bewundernder
Ausdauer , wie in diesem Maße der gegenwärtige Krieg
sie noch von keinen Truppen gefordert hat.
Im eroberten Pirot.
Berlin,
3 . Nov. Aus dem eroberten Pirot
richtet Karrt Aram im „Berliner Lokalaaazeiger
" omi
3. November (Sofia ) : Ter frühere bulgarische Minister
Liaptschew erzählt in einem Blatte seine Eindrücke aus
Pivot . Er war dort gleich nach dem Fall der Festung.
In Pirot ist alles Wohl erhalten und die von den Serben
auf der Flucht zerstörte Eisenbahnbrücke wurde binnen
vier bis fünf Tagen vollständig wiederhergestellt. Tie
Bevölkerung wollte auch nach dein Fall des Ortes dort
Ralfs Gemächer enthielt . Die Front des Schlosses,
an welche die Terrasse grenzte, hatte sie mit keinem
Blick gestreift.
IV . .

Nun herrschte ein so rege^, fröhliches Treiben auf
Schloß Rhoda , wie es sich zulLebzeiten der ersten Ge¬
mahlin Graf Bernhards nie bemerkbar gemacht hatte.
Gräfin Agnes war , wenn auch eine anziehende
Erscheinung, doch in allen Stücken das völlige Gegen¬
teil der jetzigen, übermütigen Herrin gewesen. Mit
ihrem gedrückten, stillen Wesen hatte sie es nie vermocht,
ihrem Gemahl das Leben so anregend und vergnüglich
zu gestalten, wie die schöne, heitere Melanie es so gut
verstau d, ohne dabei mehr als eine harmlos kindliche
Freude am Dasein zu offenbaren.
Bon den Mansarden bis in die Kellerräume
war eine unaufhörliche Bewegung . Zahllose Diener¬
schaft flog in geschäftiger Beflissenheit durch die Korri¬
dore, Gräfin Melanie wußte sie beständig in Atem zu
halten . Wäre es möglich gewesen, so hätte sie mit
ihren unruhigen kleinen Händen das alte Schloß von
seiner Stelle gerückt, so völlig wünschte sie alles Vor¬
handene zu ändern.
Mit dem benachbarten Adel,wurden alsbald freundr!? b.„? ?öiehungen an geknüpft ; Melanie liebte leidenichastuch den Sport , und die> beginnende Jagdzeit
machte ihr vorderhand das Landleben erträglich ; es
boten sich ihr der geselligen Zerstreuungen während der
Dauer derselben genug.
Ulrike hielt sich der geräuschbollen Geselligkeit, die
ihren ruhebedürftigen Vater seltsamerweise gar nicht
zu stören schien, gänzlich fern und veranlaßte auch den
Bruder , sich derselben möglichst zu entziehen.
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bleiben. Ter serbische General St . ließ jedoch bekannt
machen, daß die Bulgaren zusammen mit Türken, Arabern
und Kanibalen kämen, die alles vernichten würden, wes¬
halb es am ratsamsten sei, die Stadt mit den serbischen
Truppen zu verlassen. Tie Bevölkerung wollte jedoch
den Rat des Generals nicht befolgen und nun wurden von
den Truppen einzelne Personen und ganze Familien ein¬
fach mitgeschleppt. Ter größte Teil dieser Leute ist in¬
dessen schon mit ihrer Habe wieder zurückgekehrt.
Die französischen Landungstruppen
geschlagen.
Köln, 4 . Nov. Tie „ Kölnische Zeitung " meldet ans
Sofia : Nach sicheren amtlichen Mitteilungen sind die
französischen Landungstruppen jetzt nordöstlich von Prilep
b!o,n den Bulgaren , die von Gradisko und Negotin
(Mazedonien) her angegriffen hatten, vernichtend ge¬
schlagen und teils zersprengt, teils gefangen genommen
worden. Die französischen Gefangenen sind schon in
Küstendil angekommen.
Entwaffnung russischer Kriegsschiffe.
Aus Budapest meldet der „ Berliner Lokalanzeiger" :
Ter „Pester Lloyd" berichtet aus Bukarest nach einer
Meldung der „Epoca" aus Turn -Severin : Tie russischen
Kriegsschiffe, die im Tonauhafen Kruja liegen, wurden
nach der Einnahme von Kragujevac entwaffnet. Tie Be¬
satzung bestand aus 860 Matrosen , von denen der größte
Teil bereits gestern nach dem Hasen Konstanza beführt
wurde. Ter Rest wird heute folgen.
Das Verdienst des Königs Konstantin.
München, 4 . Nov. Die „Bayerische Staatsztg ."'
würdigt in einem Artikel, überschrieben: „ König Kon¬
stantin und Benizelos" das Verdienst des Königs Konstan¬
tin , in besonnener, ruhiger Weise sich von dem Wege seines
Ministers getrennt zu haben, und schreibt u. a.: Im Un¬
terschied zu Venizelos hatte der König frühzeitig einge¬
sehen, daß Griechenland vor allem des inneren Ausbaues
und des Friedens bedürfe, ohne seine berechtigten An¬
sprüche auf Mazedonien und Albanien aufzugeben. Ter
Weg dazu führte notwendigerweise zu dem Versuche, ein
besseres Verhältnis zur Türkei und zu Bulgarien herzu¬
stellen und in erster Linie eine kontinentale griechische Bal¬
kanpolitik zu treiben. Wenn sich dabei ein Gegensatz zu
Italien und gleichzeitig eine starke Annäherung zu Oester¬
reich ergab, ein Abrücken, namentlich seit Dem Ausbruch
dieses Krieges, von den Westmächten, so war das nicht etwa
die Folge irgend welchen Einflusses, sondern durchaus
nationale griechische Politik. Immer wieder steuerte König
Konstantin sein Schifftein durch all' die Klippen und
über alle Untiefen hinweg. Sein kluger Sinn traf sich in
dem Wunsche, die Balkanverhältnisse selbstständig durch
die Balkanstaaten zu ordnen, mit der erprobten Staats¬
weisheit des Zaren der Bulgaren . So verdankt Griechen¬
land seinem König und ihm vor allem, daß es seine selb¬
ständige Stellung gewahrt hat, der Balkan aber, daß er
nicht völlig in Abhängigkeit von dem Vierverband geraten
Der heutige Tagesbericht

befindet sich aus Seite 8.

Sie freute sich ihres Einflusses über Ralf , und
das umsomehr , als sie bemerkte, wie verdrießlich
der Gräfin das innige Zusammenhalten der Ge¬
schwister war . Zudem rückte der Zeitpunkt , an
dem Ralf
mit seinem Hofmeister, dem Doktor
Lorenz , eine lange geplante Studienreise , die ihn
Jahre fern halten mochte, antreten sollte, erschreckend
näher . Da war es verzeihlich, daß sie so eifersüchtig
über den zärtlich geliebten Bruder wachte und seine
Gesellschaft nach Möglichkeit in Anspruch nahm.
Dann war die von ihr so gefürchtete Stunde der
Trennung gekommen.
Die Geschwister weilten zum letzten traulichen Ge¬
spräch in Ulrikens Wohngemach. Sie hielt des Bruders
Rechte in ihren Händen , und noch einmal als gewohnte
Beraterin sprechend, sagte sie jetzt: „Lieber Ralf , du
mußt nun ernstlich versuchen, selbständig und energisch
zu werden ; es geht nicht, daß du dich beständig auf
andere verläßt . Sie werden dich täuschen, und das
gelingt ihnen so leicht, denn du bist zu weich, zu
schwankend. Den Schmeichlern, die den künftigen
Majoratsherrn in Scharen umringen werden , um deine
Gutmütigkeit auszunutzen , darfst du nicht so leicht¬
gläubig vertrauen und mußt ernstlich unter wahren und
egoistischen Freunden unterscheiden lernen ."
Ralf belächelte weder die mentorhafte Ermahnung
der jüngeren Schwester, noch nahm er sie übel. Ulrike
war ja stets die charakterfestere unter ihnen gewesen,
und noch jeder im Schlosse hatte sich ihrer Umsicht,
ihrer ruhigen Entschlossenheit untergeordnet . Er selbst,
da er sie über alles liebte und ehrte, war am willigsten.
Darum erwiderte er nun ohne jede Empfindlichkeit:
..Ich will deine Lehren nach Kräften zu befolgen

beten Harmlosigkeit wirkte er am sausenden Webstuhk
tst und daß glücklicherweise die Aussicht besteht, die natio¬ sischer Herkunft. Allein diese Gelder waren nicht für Ein¬
der Zeit und verknüpfte die Fäden zu einem Netz, mU
nalen Hoffnungen der Griechen, wie der Bulgaren ) im käufe bestimmt, sondern es wurden, wie festgestellt ist,
dem ihm nach- seiner festen Ueberzeugung der ar iße
Einverständnis mit der Türkei und den Mittelmächten zu nicht weniger als 18 Millionen Francs verteilt. Die
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verbandes, in erster Linie Englands . Griechenlands Bei¬ und die Zentralmächte zu verwickeln.
die Vollstrecker des Willens König Eduards sich bei
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spiel aber wird, so scheint es, auch Rumänien den Frieden
ihrem Raube sogar das Mäntelchen der Ehrbarkeit um¬
erhalten, und dereinst können die Balkanvölker hoffentlich
Wien, 4 . Nov. Wie die „Neue Freie Presse" meloet, zuhängen und sich als die Schützer von Freiheit und Recht
dem griechischen König ein Denkmal setzen als „Konstantin
auszuspielen erkühnten. Enttäuschungen über Enttäu¬
hat der Kaiser einen vollständig ausgerüsteten Spital¬
dem Erhalter ".
zug, der reich mit Aerzten, Personal, Verbandszeug und schungen erlebte man auf den Kriegsschauplätzen des
Eine griechische Ministerkrisis.
Medikamenten versehen ist, nach Bulgarien gesandt.
Ostens und Westens; aber es war einmal nur zum aller¬
4 . Nov. Einem hiesigen Blatt Erfolge geringsten Teile Englands Blut , das dort floß, und dann
Amsterdam,
Athen, 4 . Nov. Meldung der Agence Havas : Da
meldet die „Times " aus Petersburg , daß der Verkehr glaubte man auch durch Ausbietung der ganzen Welt
es bei der Erörterung der militärischen Gesetzanträge in
Kriegsdem
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eröffnet worden ist, vierzehn Monate vor dem ursprüng¬ Deutschland früher oder später sicher zermürben zu können.
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Meilen lang ist, erschließt ausgedehnte und reiche Strecken kan auch dem Zuversichtlichsten oie Bmde von den Auge«
klärte, es sei den Liberalen unmöglich, die Regierung zu
Sibiriens dem Verkehr.
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von allen seinen Freunden im Stiche aelässen, droht mit
eines neuen Kabinetts zu vertagen.
, mit WaffenLondon, 4 . Nov . Fm Ober'haufe hrelt gestern Lord einem Sonderfrieden . Rumänien widersetzt sich
Bundesratsbeschlüsse.
Willoughby d Brote eine Rede gegen die Regierung und gemalt jedem Versuch Rußlands , dem serbischen Bundes¬
3 . Nov. In der gestrigen Sitzung des den Premierminister . Später kam es zu einer Debatte genossen Hilfe zu bringen. Neue und schwere Verwick¬
Berlin,
Bundesrates gelangte zur Annahme : Ter Entwurf einer über die Zensur. Lord Morley sprach als erster Redner lungen stehen für den Vierverband bevor, wenn die ser¬
Verordnung zur Regelung der Milchpreise und des Milch¬ gegen die Art, wie die Zensur gehandhabt werde.
bischen Heere nach Albanien abgedrängt werden, da ut
diesem Falle Griechenland, das große .Interessen an
verbrauchs, der Entwurf einer Verordnung zur Rege-,
lung der Preise für Schlachtfchweine und Sch wein Misch,
Albanien hat, nicht länger untätiger Zuschauer bleiben
Norm Jahr,
regelung
(
kann. Mit wachsender Besorgnis nimmt England wahr,
die Neufassung des Abschnitts 2Versorgungs
Auf dem westlichen Kriegsschauplätze machte unsere daß Griechenland bereits militärische Vorbereitungen zürn
der Verordnung vom 25. September 1915), die Vor¬
am 6. November vorigen Jahres nordwestlich Schutze für seine albanischen Interessen trifft . Die Wir¬
Vor
ow
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läge betreffend Einschränkung der Arbeitszeit in Spin¬ und südwestlich Ntzres weitere Fortschritte. Auch bei La
kungen unseres erfolgreichen Balkanvorstoßes beschränken,
Um
Basfee, nördlich Arras und in . den Argonnen wurde sich für England nicht auf den nahen Orient .
nereien, Webereien usw., der Entwurf einer Verordnung
Boden gewonnen. Unter schweren Verlusten für die Fran¬
betreffend Ausnahmen von dem Verbote des Handels mit
Aegypten zittert man, um Indien bangt man, das ferne
zosen eroberten unsere Truppen einen wichtigen Stütz¬ Ostasien wird zum Gegenstand der Beunruhigung . Der
in England abgestempelten Wertpapieren, der Entwurf
punkt im Bois Brule , südwestlich St . Mrehiel. Auf dem Erdkreis wankt unter Englands Füßen und wird Mit
einer Verordnung über die Verjährungsfristen.
östlichen Kriegsschauplätze bei der Armee Hindenburg er¬ seinem Sturz einen feigen Prahler begraben.
Französische Kammer
sich nichts Besonderes. In Russisch-Polen wurde
eignete
Die klägliche Rede des englischen Premierministers
Lyon, 4 . Nov. Hiesige Blätter melden über die nicht gekämpft. Dort wie auch in Galizien nahmen die Asquith im Unterhause, die mit beispielloser Spannung
gestrige Pariser Kammersitzung noch folgende Einzelheiten:
Operationen der Verbündeten unaehindert vom Feinde erwartet worden war, drückt das Siegel unter den Zu¬
Nach Verlesung der ministeriellen Erklärung ergriff Boka- ihren Verlauf . Wenn dm Russen an einzelnen Stellen
sammenbruch des Vierverbandes . Das besorgte Parla¬
nowsky das Wort zur Begründung einer Interpellation
der Front trotz der örtlich günstigen Lage gewonnener ment und Volk verlangten Klarheit und Wahrheit über oie
über die Maßnahmen , die die Regierung ergreifen wolle, Boden vorübergehend wieder überlassen wurde, so war
Lage, Asquith vollführte einen Eiertanz . Mit schönen
um das Vertrauen zu der Regierung wieder herzustellen. das in der Gesamtlage begründet.
Worten und Versprechungen nach der einen, mit gewohnten
Er billigte die Erklärung der neuen Regierung, aber er
Der türkische Krieg machte weitere gute Fortschritte. Verdächtigungen uno Verleumdungen nach der anderen
warte ihre Handlungen ab. Es sei zu wünschen, daß die Die Engländer annektierten die Insel Cypern, die sie Seite hin suchte England uno Englands Bundesgenossen
Regierung energisch werde, denn sie sei für die Jrrtümer
1778 als Trinkgeld für uneigennützige Hilfe gegen Ruß¬ zu beschwichtigen und den Sieg des Vrerverbandes in
Vivianis mit verantwortlich. Bokanowsky forderte, daß
land mit der Verpflichtung eingesteckt hatten, den britischen sichere Aussicht zu stellen. Tie Behauptung , der Horizont
die Fehler der Diplomaten auf dem Balkan wieder gut¬ Besitz gegen jeden Angriff zu schützen in aller Form,
über England , der teilweise bedeckt gewesen war, habe
gemacht würden, und daß Briand für die Bildung eines desgleichen Aegypten, unter dem Deckmantel der Ernen¬ sich wieder aufgehellt, war eine bodenlose Lüge. Schwärzer
Kriegsrates der Verbündeten eintrete. Briand solle rück¬ nung eines neuen Khediven, des Prinzen Hnffin Kamil. als heut hingen die Wolken noch nie über Albion. Tie
Der rechtmäßige Khedive Abbas Hilmi erklärte daraus.
sichtslos und stark handeln, dann werde die Regierung
Worte der Entrüstung über den Klüngel von Klageweibern
Ich bleihe vollkommen ruhig und kaltblütig. Tie starke war ebenso eine persönliche Polemik Legen die Kritiker
Vertrauen genießen. Bokanowsky verlangte ferner: ein
Faust des wirklichen Souveräns van Aegypten, des seiner Politik, wie der dröhnende Schlußsatz, er werde
engeres Zusammenarbeiten zwischen Regierung und Parla¬
ment, nötigenfalls solle man in regelmäßigen Abständen Sultans , wird den Engländern beweisen, daß ihre Annexion so lange auf seinem Posten bleiben, als er das Vertrauen
nur ephemeren Charakter hat. Nachdem bereits am Tage des Königs und des Landes genieße. Seine Virtuosität
Geheimsitzungen abhalten. Er spreche als Dolmetscher des
vorher eine wirkungslose Beschießung vbe§ Dardanelfm -- im Lügen bewies der Minister mit der Behauptung,
Landes, wenn er der Regierung zurufe : Handeln Sie!
stattgefunden hatte, an der je vier englische und England habe gigantische militärische Errungenschaften da¬
eingangs
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führen ist. Es wurde festgestellt
arbeitenden englischen Kriegs¬
Hand
in
Hand
Frankreich
zösische Minister Cruppi, der im August nach Sofia ge¬ angelangt. Zu begreifen ist dieser Zustand bei dem Ver¬ ausschusses, der zudemi »erft noch gebildet werden soll,
der
Krieges,
des
kommen war, und unter dem Vorwand, Getreide für die laus und dem todsicheren Ausgange
setzt der rednerischen Leistung des englischen Premiers die
Englands Krieg war. Gewiß haben auch Rußland uns
französische Regierung einzukaufen, ein Syndikat gegründet
Krone auf.
Blut¬
des
Ausbruch
dem
an
Teil
ihrem
Frankreich zu
hatte, hier große Bestechungen vorzunehmen versucht hat.
Das angebliche Getreideeinkaufssyndikat verfügte über sehr vergießens beigetragen. Der Spiritus Rector aber saß
bedeutende Geldbeträge französischer, englischer und rus¬ in London. Mit der Mine der Unschuld und der vollma¬
„Das versteht sich, Schwester. Doch nun versprich
ilichen, meine weise Schwester. Ist aber deine Be¬
mir dagegen , ein wenig aus deiner Verschlossenheit
sorgnis um mich nicht ein wenig übertrieben ? Ich
herauszutreten und das Leben heiterer zu nehmen.
stürme ja nicht planlos in die schöne, böse Welt,
bitte dich, Ulrike, fahre nicht fort, Melanie zu
Ich
sondern unter der Führung unseres klugen Lorenz,
meiden."
der dir ungefährdet an Leib und Seele einen Rhooa
Ihre dichten Brauen zogen sich düster zusammen.
zurückbringen soll, an dem du hoffentlich noch Freude
-„Hast du schon vergessen, daß ich diese Frau hasse? —
erleben darfst."
„Der gute Lorenz ist, trotz seiner tüchtigen Gelehr¬ Ich bin nicht wetterwendisch, du solltest es wissen."
„Ist dieser Haß nicht ungerecht ? Wohl ist unsere
samkeit, in mancher Beziehung noch ein größeres
junge Stiefmutter sehr übermütig und vergnügungs¬
Kind als du, Ralf, " lächelte Ulrike trübe . „Ich hätte es
lustig ; welche schöne, glückliche Frau aber wäre nicht
in der Tat lieber gesehen, wenn Papa sich ein wenig
dazu berechtigt ?' Wir dürfen sie doch deshalb nicht
aus seinen Glücksträumen aufgerüttelt und um einen
gleich in Acht und Bann erklären . Schwester,» du bist
Lorenz
.
hätte
bemüht
dich
für
Begleiter
weltkundigeren
sonst so wahrheitsliebend , so ohne Vorurteil , warum
lebt nur in seinen alten Griechen und Römern , deren
Ansichten in einem Reiseleben der Gegenwart doch gönnst du diesem kindlich holden Wesen nicht seine
Schönheit , seinen harrnlosen Frohsinn , mit dem es
nicht gerade maßgebend sind. Doch das ist nicht mehr
alle erfreut ?"
zu ändern ; ich gönne auch unserem lieben Doktor
„Du meinst doch nicht im Ernst, meine Abneigung
wahrlich diese ersehnte Forschungsreise , nach seinen
entspringe dem Neid ? Oh, Ralf , kennst auch du
Mühen in dieser Landeinsamkeit , die
jahrelangen
mich nicht ganz ?" rief sie schmerzlich. „Nein , ich lasse
feinen Wissensdurst doch arg beschränkte. Nur eines
mich nur nicht blenden wie ihr, weil eine schöne
wollte ich, nämlich — mit dir gehen."
Hülle allein mich nicht zu bezaubern vermag . Unter
„Später , Ulrike, wenn ich Zoll um Zoll ein Mann
dieser stürmischen Lebenslust sehe ich Leichtfertigkeit,
du
wirst
geworden bin," scherzte er tröstend , „dann
mehr Genuß und Freube an unseren gemeinschaftlichen unter dieser naiven Kindlichkeit banale Oberflächlichkeit,
unter ihrer Liebenswürdigkeit Koketterie, unter der
Querzügen durch die Welt haben , als jetzt mit meiner
harmlosen Freude an Schmuck und Tand unersättliche
Unbeholfenheit . Ich denke, wir werden dereinst noch
Oh, Ralf, da ist wieder dein rasches
Gefallsucht.
viel Schönes zusammen genießen ."
wird sicherlich gedämpft werden ; du
es
,
inbrünstig.
Vertrauen
sie
antwortete
„Gebe es der Himmel, "
wirst es einst erfahren , daß diese schöne, kindliche Frau
„Inzwischen wirst du mir fleißig schreiben, nicht wahr,
nur eine häßliche Lüge ist."
Ralf ? Denke an meine qualvolle Einsamkeit, in der
„Wenn ich mein schönes, unbegrenztes Vertrauen
ich ohne dich, den liebsten Menschen, den einzigen, der
zur Menschheit verlieren müßte , um also sehend zu
mich nicht verspottet oder bemitleidet, sondern liebend
werden, dann möchte ich lieber in meiner Blindheit
würdigt , auf lange hinaus leben soll."

verharren, " jagte er traurig , „und möge auch der
Vater niemals so furchtbare Wahrheiten erfahren , wie
sie dir ein bitterer Haß gezeigt."
„Du möchtest lieber, daß eine Unwürdige im
Hause deiner Ahnen herrschte und unser bisher rein
gehaltenes Wappen befleckte?" flammte sie auf.
„Ulrike, von einer Schuld dürfen und wollen wir
noch nicht reden . Wäre Melanie aber jemals einer
ehrlosen Tat fähig, so möchte ich diese eher verhehlen,
als die Ruhe meines Vaters stören."
„Das ist eine falsche, ungesunde Humanität, " zürnte
sie. „Wo Sünde , da sei Strafe , so nur ist es gerecht."
. „Lasten
„Wohin verirren wir uns, " rief er erschreckt
wir doch die schöne, lustige Herrin von Rhoda und
deinen sonderbaren Haß ruhen , was sollen wir uns
durch sie diese letzte Stunde trüben . Ich möchte noch
ein warmes Wort über den mir so sympathisch ge¬
wordenen Baron Gerlach bei dir einlegen ."
„Ach, er gehört zu ihr, " murmelte sie widerstrebend.
„Auch der Vater , du und ich leben mit ihr ", lachte
er ; „Schwester, ich habe nie geglaubt , daß du wie ein
unverständiges Kind reden könntest."
Sie errötete , dann sagte sie gelassen : „Und was
hättest du zugunsten dieses schönen Kavaliers , der
sich von aller Welt verziehen läßt , vorzubringen ?"
„Daß er ein ebenso liebenswürdiger als kenntnis¬
reicher Mann ist, mit dessen geradem , aufrichtigem
Charakter du dich befreunden solltest. Ihr habt so
manchen Zug gemeinsam und würdet gegenseitig
Freude an näherem Verkehr finden ."
(Fortsetzung folgt.)

erhielt auch, djiefe SuSnmtz und feit diesem Tage hat
die Frau ihren Verlobten erst im Gerichtsgebäude wieder¬
gesehen. Der Gerichtshof verurteilte den Angeklagten zu
neun Monaten Gefängnis unter Anrechnung von einem
Monat auf die Untersuchungshaft, die aufgehoben wurde.

Lokal -Nachrichten.

5. November.
— Steuerzahlung . Die Steuern für das dritte Viertelidst, Oktober -Dezember sind bis zum 15. ds. Mts . zu
entrichten, nach Ablauf dieser Frist beginnt die kostenKekarmlmachung des General -Kommandos.
vflichtige Zwangsbeitreibung. Die Steuerzahler werden rm
eigensten Interesse ersucht, soweit dies nicht bereits ge¬
Nachdem durch die letzten Verordnungen des Bundes¬
schehen
, die Zahlung alsbald zu leisten. Der Andrang zu
rats erneute Maßnahmen getroffen worden sind, die ein
den Zahlstellen wird immer stärker, je näher das Ende
Durchhalten mit unseren Lebensmitteln sicherstellen
, er¬
der Einzahlungssrist heranrückt. Zahlungen können nur
warte ich von der Einsicht und dem patriotischen Emp¬
an der Kasse der Steuerzahlstelle oder zur Abwendung der finden der Bevölkerung des Korpsbereiches, insbesondere
Pfändung an den mit schriftlichem Pfändungsauftrag ver- der bemittelten Kreise, daß sie im Interesse der Allge¬
meinheit und im Gedanken an unser vor dem Feinde
schenen Vollziehungsbeamten geleistet werden. Wer ferne
stehendes Heer sich den getroffenen Anordnungen willig
Steuern durch Postanweisung, Zahlkarte ober Scheck pp.
fügen und sie auf das genaueste befolgen werden.
entrichtet, hat außer seiner Adresse dre Kontonummer,
unter der er veranlagt ist, aus den Abschnitten pp. anzu¬
Jeder , der dies tut , kann das Bewußtsein haben, für
geben. Im Übrigen ist zur Bequemlichkeitdre bargeldlose seinen Teil zu dem endlichen Erfolg beigetragen zu
Zählunasweise — vergleiche dre Anmerkungen auf dem haben.
Wenn die Verordnung des Bundesrats vom 28. Okt.
Steuerzettel — besonders zur Benutzung zu empfehlen.
— Schmalzkarten. Die „Tägliche Rundschau" meint, ds . Js . verbietet, Dienstags und Freitags Fleisch zu
daß bei der Einführung von Butter - und Schmalzkarten verabfolgen, so bezweckt diese Anordnung, eine Einschrän¬
diese Karten für die Minderbemittelten ahne Beschrän¬ kung des Verbrauches herbeizuführen.
Es bedeutet daher ein Entgegenarbeiten gegen die im
kung des Quantums gewissermaßen als Legitimation aüsgegeben werden sollen. Dagegen' würden für Wohlhabende allgemeinen .Interesse getroffenen staatlichen Maßnahmen
Karten mit Gültigkeit für ein bestimmtes Quantum aus¬ und stellt sich, als eine gemeinschädliche und gewissenlose
gegeben werden, da nur bei diesem Teil der Bevölkerung Handlungsweise dar, wenn Einzelne dazu übergehen, sich
das Sparen mit Fett erzwungen werden muß. Ber' den \ vorher für die genannten Tage mit Fleisch! zu versehen,
Minderbemittelten sorgen dafür schon die hohen Preise. j oder wenn Metzger diese Handlungsweise fördern oder gar
— Die Beförderung von Postkarten mit Abbildungen j dazu anregen.
nack dem Ausland unterliegt jetzt aus Grund des 8 5 I
Metzger, die in dieser Weise dazu beitragen, daß
der ' Postordnung vom 20. März 1900 infolge des m ! die Anordnungen der Behörden vereitelt werden, haben
der Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 16. > die unnachsichtige Schließung ihres Geschäfts zu erOktober 1915 erlassenen und im Reichsanzeiger Nr . 246 \ warten.
vom 18. Oktober 1915 veröffentlichten Aus- und Durch¬ j
Auch von allen Pr 'vathaushaltungen muß erwartet
fuhrverbotes folgenden einschränkenden Bestimmungen. Ver¬ , werden, daß sie entsprechend den ergangenen weiteren
boten sind: Postkarten mit Abbildungen von Städten,
Vorschriften das Braten von Fleisch ufw. an den MonStadtteilen , geographisch genau bestimmbaren Ortschaften tagen und Donnerstagen , sowie die Verwendung von
und Landschaften, besonders hervorragenden Baulichkeiten ! Schweinefleisch an Samstagen unterlassen,
und Denkmälern Deutschlands, Oesterreich-Ungarns , per j
Außerdem weise ich nachdrücklichst aus die
Türkei und der von den verbündeten deutschen, österreichisch-j Strafen hin , die jede Uebertretung der ergangenenschweren
Vorungarischen und türkischen Heeren besetzten feindlichen j schristen für diejenigen nach sich zieht, die in gewissLNGebiete.
i loser Weife aus Selbstsucht oder Mangel an Opferfähig— Ter Frankfurter Verband zum Schutz der Jugend j feit sich den getroffenen Anordnungen nicht fügen wollen,
gegen die Schundliteratur hat durch seine Vermittlung j
Hohe Geld- und Gefängnisstrafen, Verlust der bürgervieler im Felde stehenden Frankfurter Leser 2000 Bänd¬ ? liefen Ehrenrechte und öffentliche Bekanntgabe seiner chrchen empfehlenswerten Lesestoffes an unsere tapferen ! losen Handlungsweise drohen insbesondere jedem, der
Kämpfer verteilt.
! sich einer Ueberschreitung der festgesetzten Höchstpreise
— Verbotene Aufführungen. In Anbetracht der Zeit- | schuldig macht, und zwar treffen diese
Strafen nicht
vevhältnisse verbot die Zensur dem „Neuen Theater " die nur den Verkäufer, sondern jeden, durch den die HöchstAufführung ber neuerworbenen Schauspiele: „Das stärkere j preise überschritten werden oder sich zu einem solchen
Band" von Felix Salten und : „Ter Kanditat " von Karl l Vertrage erbietet.
Sternheim.
Auch alle diejenigen Machenschaften, die darauf ab
— Freibibliothek und Lesehallen. Vom 1. November zielen, in verschleierter Form die festgesetzten Höchstpreise
bis Ende März ist der Lesesaal der Freibibliothek, Stoltze- zu umgehen, indem z. B . für bisher unentgeltlich, besorgte
straße, auch am Sonntag Abend von 7—10 Uhr geöffnet. Nebenleistungen, wie das Bringen der Waren ins Haus,
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am kommenden besondere Vergütungen von den Einkanfenden — Haus¬
Sonntag , 81/2 Uhr abends, ist die Volksvorlesung im frauen, Köchinnen usw. — versprochen oder von den Ver¬
grüßen Hörsaal, Neue Krame 9, dem Gedächtnis oes im käufern verlangt werden, unterliegen der Bestoafung i ".
vorigen Fahr bei Reims gefallenen Dichters, Hermann
gleicher Weise wie direkte Ueberlchreitungen der Höchst¬
Löns, gewidmet. Vortragender ist Professor Dr . Richard preise.
Doße. Frau Thilde Doße wird Lieder von Löns in der
Tie Behörden, denen durch, die Verordnungen des
Vertonung von Max Batike, Aloys Meister und Theodor Bundesrats weitgehende Kontrollbesügnisse gegeben wor¬
Röhmeyer singen.
den sind, werden jeden Fall einer Zuwiderhandlung gegen
— Bockenheimer Liederkranz: Zusammenkunft mit
die ergangenen Bestimmungen unnachsichtlich zur Be¬
Familie . Sonntag , den 7. November 1915, abends 7 Uhr, strafung bringen.
im Vereinslokal „Zum Lindenfels" Schwälmerstraß?.
Ter Kommandierende General:
Aus der Nachbarschaft.
Frecher von Galt , General der Infanterie.
— Ruppertenrod,
4 . Nov. Ein nicht erwartetes
Zusammentreffen mit seinem Pferde hatte ein hiesiger
Amtlicher Tagesbericht.
Landwirt auf dem östlichen Kriegsschauplätze. Das Pferd
Großes
Hauptquartier,
5 . November.
hatte er bereits vor Monaten abgeben müssen. Neulich j
Kriegsschauplatz.
wurde er auch eingezogen. Als der Bauer dieser Tage einer ! Westlicher
Der von den Franzosen noch besetzte kleine Graben
Führparkskolonne begegnete, entdeckte er in dieser sein s
Pferd. Er pfiff den altgewohnten Ruf, und sofort spitzte z nordöstlich von Le Mesnil (vergl. Tagesbericht vom 26.
das Tier die Ohren, um dann sogleich freudig zu wiehern. j 10.) wurde heute Nacht gesäubert. Ein Gegenangriff gegen
den von unseren Truppen gestürmten Graben nördlich
von Massiges wurde blutig abgewiesew; am Ostende des
Vermischte Nachrichten .
j Grabens wird noch mit Handgranaten gekämpft. Die
* Unter
der Ankla !ge des Heiratsschwin
- j Zahl der Gefangenen ist auf 3 Offiziere, 90 Mann ge¬
dels stand der juristische Repetitor Tr . Oskar Thomas : stiegen, 8 Maschinengewehre, 12 kleine Minenwerfer w rrvor der Strafkammer e'nes Berliner Landgerichts. Tomus ;
Der englische Oberbefehlshaber Feldmarschall Frenck
wohnte bei einem eng befreundeten Ehepaar. Als dec ! hat in einem amtlichen Telegrayim behauptet: „Aus den
Ehemann eingezogen wurde, ernannte er Th . zu seinem ' Verlustlisten von sieben deutschen Bataillonen , die an
—-JGeneralbevollmächtigten. Tiefer übernahm die Hypotheken¬ den erbeutet.
regulierung der Villa , wo das Ehepaar wohnte. - Airs den Kämpfen bei Loos teilgenommen haben, geht hervor,
ein Inserat hin meldete sich! eine Witwe und gab die daß ihre Verluste ungefähr achtzig Prozent ihrer Stärke
Hypothek. Slv .entspann sich zlwzüchren Tbvrnäs nur
betrugen". Diese Angabe ist glatt erfunden.
der Frau daraufhin ein lebhafter Verkehr, oer ziemlich - Oestlicher
Kriegsschauplatz.
schnell zur Verlobung führte. Die Witwe ließ sich schließ,
- ;
lick: überreden, das Grundstück Mit Einrichtung zu kaufen , HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
von Hindenburg.
und übergab auch ihrem Verlobten 15 000 Mark, 5:e er
Ohne Rücksicht auf ihre ganz außergewöhnlich hohen
für die Verlegung eines juristischen Werkes brauche. Er
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Trotz des Mangels an Rohmaterialien
liefern wir noch

'WeinneSchmierseifezu
Gelbe Schmierseife

3743

! Noch vorteilhafte
r Warme Normalhosen
Warnte

3651k . pro Zent.
42Mk . pro Zent. r,
Versand gegen Nachnahme oder vorh. Kasse.
Bargmann, Kiel
, Hohenstanfenring 73.
zu

gjtt iü *4j * n*
in Hausarbeit bewandert
, sucht Stellung in

Haushalt
. Näh. Exp, d. Bl. 3877
t r Girre ordentliche
Monatsfra « zn 2 Dame « vorm.
Seinem

Mnigstraße

52. ff, Stock links.

3879

Monatfrau oder Mädchen sofort gesucht.
Steinmetzftraße
6, 3. Stock rechts
. 3880

- Schulentlassenes Mädchm zu 4 jährigem
Kind täglich einige Stunden, gesucht.
Äordanstraße 29, parterre
.
3878

s

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Normaljacken
Normalhemden
Futterhosen
Strickwesten
wollene Strümpfe
wollene Socken
Leib- und Seel

Warnte
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Verluste haben die Russen ihre vergeblichen Angriffe
zwischen Swenten - und Flsen-See, sowie bei Gateni fort¬
gesetzt. Bei Gateni brachen wiederum vier starke An¬
griffe vor unseren Stellungen
stimmen.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Prinzen
Leopold
von Bayern.
E^ hat sjch nichts von Bedeutung ereignet.
Heeresgruppe
des Generals
v. Linsingen.
Nordwestlich, von Czartorysk wurden die Russen nach
einem kurzen Vorstoß über Koßiuchuowka auf Wolgzeck
wieder in ihre Stellungen zurückgewvrsen
. Oestlich von
Budka machte unser Angriff Fortschritte. Mehrfache rus¬
sische Gegenstöße nördlich von Komarow wurden abge¬
schlagen.
Bei den Truppen des Generals Grafen von Bothmer
führte unser Angriff gegen die noch einen Teil von Siemikowce haltenden Russen zum Erfolg. Abermals fielen über
2000 Gefangene in unsere Hand.
Balkan - Kriegsschauplatz.
!Fm Moravica -Tal wurden die Höhen bei Arilje in"
Besitz genommen. Südlich von Caeak ist der Kamm der
Jelica Planina überschritten. Beiderseits des KotlenikBerglandes haben unsere Truppen den Feind geworfen
und fn der Verfolgung das Nordufer der westlichen
(Golijska-)Morava beiderseits von Kräljevo erreicht. Sie
nahmen 1200 Serben gefangen.
Oestlich der Gruza hat die Armee des Generals von
Gallwitz den Feind über die Linie Godacica—Santarovac zurückgewvrsen
. hat die Höhen südlich des Lugomir
gestürmt und im Morava -Tal die Orte Cuprija , Tres -njevica und Paracin genommen. 1300 Gefangene wurden
eingebracht.
Oberste Heeresleitung.

Schümann
Letzte Woche!
N Uhr:
Letztes

Mal !

Der uum
Meie

uvl

8 Uhr : Letzt . Sonnt , „ftasparene

Baner
511“/
« .. preise<

“. Erm. Preise.

WW» 6» »6» 6»» » » >»

I

AM ESCHENHEIMER

TURM:

Spezialitäten -Theater
P. Frank - Trupp
Deutsche Flaehturner in höchster

Vollendung.

Rubens
HarmonikaWeltmeister

TransparentGemälde

ORITZ
Rheinlands
mit seinen
Gastspiel

KunstTurnt .rinnen

HEYDEN

beliebtester
selbstverfaßt

Humorist
. Vorträgen

des Kgl . Preuß . Hofopernsängers

Bauern
2 Lansen

2

Geschw

! eind

—

Balanzier -Akt

2 Windler

2

Lust . Barrenkünstler

. Horvard

Anni Hein

Charakter -Tänze

Altistin

Anfang 8 Uhr 10 Min. [8809]

Vorher

Einlaß 7 Uhr abends

Konzert.

Logenplatz JL 1 75 Reserv . Platz Jt 1.20 Saal *4!0 .65

einschliesslich

Garderobe

und Steuer.

An Wochentags zahlt Militär halbe Eintrittspreise.
Billetvorverkauf tägl . von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts -Betrieb . — Alle Plätze an Tischen.
In den Logen wird nur W ein
sei viert.
ftiir die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druckn. Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann& To., Frankfurta. M.

wollene Kniewärmer
wollene Leibbinden
wollene BrustschUtzer
wollene Kopfschützer
wollene Pulswärmer
wollene Schießhandschuhe
wollene Schals
Fußschlüpfer usw.

Strumpf -Noack
»•6—16
—

Gasparone§

Sonntag . 7. ds. nachm 4 Uhr:

Preise!

ßpezial-Gefcbäft füt gute Untecseuge u. Strumpfwaren,
3B0CKENHE1M
, Leipzigerftrafie M> Bdte Landgrafenftraße
fluch finftrickenu. flnweben. • Telefon Amt Taunus, M#

- Theater

3810

s
t

r

Friesengaffe 5 . Schöne3 Zimmerw.
mit Bad und Zubehör^u vermuten
. 3721

Stickerei Pfeifer
Schönhofstr
. 22 . 3. Stock,
Monogramme, Namen sowie ganze
Ausstattungen billigst .
3759

Gottesdienstliche Anzeigen.
ThristuSkirche
Frankfurt
am Main
Sonntag , den 7. November.
Borm. 9 % Uhr : Kindergottesdienst
10 */, „ Hauptgottesd. Pfr . Bömel.
Nachm. 5 1/, „ AbendgotteSd. Pfr . Bömel.
Mttw . 8 */, „ Bibelstunde.
Falkenhof,
Bockenheim. Folkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zufammenkunftjung.MSdch
«Vs
KriegSgebetstunde.
DienSt . abdS. 8 1/,
Temperenz-Berfammlnng.
Sonn .
„ 8 lj,
Bibelstunde f. Frauen.
Bibelst. f. Männer n. Jüngl,
Dorm.
„ 8 1/,
Freit .
„ 6 1/,
Gesangstunde.
SamSt . E Ö1/*
Posaunenstunde

Wohnungen.

2 Zimmer, Kammer und Küche zu verm.
8 Zimmerwohnnng , Preis 40 M,
2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver. 111, 2. St . lkS. 3151 mieten. Frtesengafse 5._Zgi?
zu verm. Näh. Goebenstr. 4, 1. St . 3338 Zu erfr. Sophienstr
2 Zimmerwohnungim Seitenbau zu
zn
Schöne S Zimmerwohnnng
Kleine 2 Zimmerw. m. Küche an ruhige
3433
ve rmiete « . Falkstraße 54, part.
. Gr . Seestraße2. 3818
3161 Leute zu vermieten
. Schloßstraße 45._
vermieten
■ 5 pt ******* * **. * ** %* ♦ ■
verm.
zu
.
Zimmerw
kleine2
Freundliche
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm
8 Zimmerwohnnng sofort zu verm.
Adalbertstraße 10 , 2, Stock.
Leipzigerstraße 65. Zu erfragen Nr. 67. 3179 Leipzigerstr
. 80. Erfr . 2. Stock r . 38 42
. 43, 1. St. _3490
Kreuznacherstr
5 Ztmmerwohnung der Neuzeit entsprechend,
zu
Familie
kleine
an
Zimmerwohnung
2
3 Zimmerwohnung fof.
2 Zimmer mi Kochherd
mit Bad, 2 Mansarden, Keller, Gas, elektr. ^ Neuhergerichtete
Letpziqerstraße 22. 3843
verm.
zu
3491
part.
Näh,
5.
.
Schwälmerstr
.
verm
zu
3205
d._
56
Solmsstraße
.
vermieten
3799
.
vermieten
Licht usw. sofort zu
3.
*lm **ßt ?* f§* 56 a*
&M
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
5 Zimmerwohnung mit Bad
.
«
vermiete
z«
Küche
mit
Zimmer
2
Man¬
mit
Stock
2.
im
Zimmerwohnung
3
3844
19._
Mühlgasse
. Näheres
sofort preiswert zu vermieten
Stock. 3229
2 Zimmerwohnung
3088 sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer Näheres Friedrichstraße 34, 2.
Große Seestraße 57, parterre.
sofort zu verm. Näh 1. St . bei Korn. 3547
3845
2 Zimmerwoh « « » g zn t>ev* zu verm. Grempstraße 21, part.
5 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 2% a,
80 . 3240
Adalbertstraße
mieten,
Stock,
3.
im
Zimmerwohnung
3
Schöne
Znbemit
Zimmerwohnung
2
. Näheres
zu vermieten
2. Stock billig
. part. sof. bill.
., u. 2 Zimmerwohn
z« hör für 22,50 M . zn vermieten.
Kleine 2 Zimmerwohnnng
Adalbertstraße 25, part. im Büro. 3485 neuherger
. 3564 vermieten . Solmsstraße 78 . 3290 Fleischergasse
zu verm. Falkstr. 104, I . St . Henkel
3846
5, parterre rechts.
\\i
billig
Keller
und
Küche
3 Zimmer,
Diemelstraße 8 , parterre.
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
. Ginnheimerlandstraße 13. 3565 Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
vermieten
3847
Sophienstraße 18. _
mit alle«
5 Zimmerwohnnng
Falkstraße 95 , 1. Stock r. Schöne Näheres Schleusenstraße 16, pari. 33^3
2 Ztmmerwohnung in 1. Stock zu verKomfort der Renzeit sofort zn
3 Zimmerwohnung mit Bad und GartenKleine 2 Zimmerw . im Hinterhaus mieten. Kleine Scestraße 16, Seitb. 3848
vermieten . Leipzigerstr . 45 d. Räh« rnteil sofort zu vermieten
. Auskunft erteilt zu vermieten. Leipzigerstraße 27. Näheres
2 Ztmmerwohnung mit Küche neuherge¬
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner. Marburgerstraße7, part. Berleap. 3618
3337 richtet, zum 1. Dezember zu vermieten
Vorderhaus 1. Stock links._
, 2 Zimmer mit Küche Göbenststr
Mansardewohnung
. 7. Näh. 1. Stockb. Weiß. 3854
4 JE ******« *?. DWWW gte « 2**ft*ttft *?i*ft * 10 * 3.
MWW
3 Zimmer, Bad, Veranda und allem Zubehör und Keller zu verm. Ederstraße 11. 33 63
Schöne 2 Zimmerwohnung sof.
Sophienstraße 97 , 2, Stock.
fehr preisw. a.ruh. Fam.z. I . Jan . 16. 3680
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock zn vermieten . Leipzigerstraße 24. 3855
, mit Bad, Balkon, schöne
4 Zimmerwohn
Neuhergerichtete3 Zimmerwohnung und
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
2405 Zubehör an ruhige Mieter zu vermieten. an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
.
Aussicht sofort ;u vermieten
3411 Rödelheimerlandstr
Adalbertstraße 13, parterre._
. 3875
. 30, Schuhgeschäft
mit
Zimmerwohnnng
4
Schöne
Zu erfragen Große Seestr. 49 1. St . 3755
zu verm.
Zimmerwohnung
2
Freundliche
2 Zimmerwohnung mit Bad und Zubeh"
Zubehör f *»f «r*?i zn vermiete «.
3 Zimmer, Küche und Kammer, 33 M ., Mühlgasse 29, an der Schloßstraße
. 3369 bill. zu verm. Näh. Fritzlarerstraße2. 3876
3028
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock.
3765
zu vermieten Fröbelstraße 2._
2 Zimmerwohnungnebst Zubehör zu
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
» re.
1 giwwf
Große 3 Zimmerwohnungmit Bad, vermieten. Leipzigerstraße 87._
3410
, elektrisches Licht, zu ver¬ Balkon, Veranda, Bleichplatz in ruhigem
neuhergerichtet
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zu
zn
Kleine 2 Zimmerwohnung
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089 Hause zum1. Jan . eventl. früher zu verm.
. 40,1 . St . 3054
Näh. Kreuznacherstr
verm.
3412
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und Zietenstraße5, Näh, part. Euler. 3773 vermiete » . Fleischergasse 9._
mit Küchel
Zimmerwohnung
1
. Näh.
Schöne 2 Zimmerwohn . m. Bad
allem Zubehör sofort zu vermieten
3 Ztmmerwohnung per sofort zu ver¬
Bleichplatz
,
Vorplatz
geschlossenem
,
Keller
.
«
3145
vermiete
z«
parterre.
sofort
21,
Zubehör
Steinmetzstraße
mieten. Diemelstraße5, 1. Stack. 3774 nnd
und Trockenboden sofort oder später zu
3495
.
10
Basaltstraße
Näheres
4 | H ***t**e *?mi »f| ***t **0
3 Ztmmerwohnung mit Zubehörz. 1. Dez.
vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
Freundliche2 Zimmerwohnung mit Zub. im
im 1. Stock, auch für Büro geeignet, zu zu verm. Nauheimerstr
3113
. 16, 1. Lt. lks. 3787
1. Stock bei Kirchner.
zu vermieten. Kleine Seestraße 12. 3529
3315
. Leipzigerstraße1.
vermieten
Schöne große 3 Zimmerwohnung
Hänschen mit Laden billig zu ver¬
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Gtnn4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬ sofort zu vermieten
. Ro ert Mayustr . 54,
. Zu erfr gen Friesengafle 35, 1. St -,
mieten
3533
p.
25,
Florastr.
Näh.
, elektrischem Licht sofort 3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre heimerstr. 12.
wasserversorgung
3183
bei Wöll. Hausverwalter._
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 3486 oder Theaterplatz5 (3 Hasen).
2 große schöne Mansardenzimmermit
3814
zu
Zimmerwohnung
1
Große
Falkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer¬ Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort Ofen und Kochofen zu vermieten. Falk¬ vermiete ». Leipzigerstraße 11.
3260
3549
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. M vermieten
. Falkstraße 101, 2. St . 3820 straße 82a, 1. Stock.
1 Zimmer und Küche z« ver¬
3487
.
Näheres 1. Stock daselbst
große2 Zimmerw. an ruhige Leute miete
2 große 3 Zimmerw. m. Bad und Zub. zu Schöne
« . Adalbertstraße 67, part. 3341
vermieten. Bredowstr. 12, 1. St . 3594
3U *« U »* :rt |Et* . 88 . 1 . St.
m 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
Kleine Mansardewöhuuug
, mit Bad u. all. Zub. sof. od. 1. J an, zu verm. Homburgerstr
4 Zimmerwohn
2 Zimmerwohnung zu 26 M . im 4. St. zu vermieten. Kurfürstenplatz 35.
. 11. 1. 3836
3497
. 3504
1. Jan . u verm. Näh. 3. St . daselbst
zu :erm. Falkstr. 84. Näh 4. St . lks. 3595
und Zubehör
8 Zimmerwohnnng
Kleine Wohunug zu vermiete «.
Schöne grräu ntge 4 Zimmerwohnung zu vermieten
Kl. 2 Zimmerwohnung an ruh. Leute zu
3837
. Ederstraße 13.
3538
) sofort zu ver¬
6 ._
Schloßstraße
und Zubehör (Bleichplatz
. Falkstraße 42, im Laden 3621
vermieten
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu
mieten. Zu erfr. Kisstraße i5, 3. St . 3525
St ..
2.
,
Mansardenwohnung
Geräumige
Mansardenwohnung * 2 Zimmer u. zu vermieten.Schwälmerstr.15,1 . St . 3625
verm. Rödetheimerstraße8, 1. St . 3838
Nenherger . 4 Zimmerw . m. Bad,
. Kurfürstenstraße 57.
Küche zu vermieten
mit Bad im Zu erfragen 3. Stock rechts.
8 Zimmerwohnung
Veranda, Bleichpl.in gutem Hause sofort zu
gHieittje NR «*h ******0 monatlich
3622
. Erfr. Falkstr. 81, I .St . 3616 3. Stock zu 600 Mark sofort zu ber*
vermieten
an 1 bis 2 Personen zu ver12 Mark
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3839
c._
33
Falkstraße
.
mieten
27, im Laden. 3706
Friesengasse
.
mieten
hör
Zub
und
Bad
4 Zimmerwohnung mit
22 , patt Z « erfragen
Neuherg. 3 ob. 2 Zimmerw. v. 1. Jan. Kiesstraße
. Homburgerstraße 28. 3716
zu vermieten
. Neues Haus. Sch.
15
Fleischergafse
3663
.34,I .St ., «40 2. Stock bei Hnppert. _
ab zu verm.Näh. Hombmgerstr
Mansarde zu ver¬
mit
Zimmerwohnung
1
4 Ir ******w*?****»tz**<r**s
z«
Kleine 2 Zimmerwohnung
part. lks. 3776
37,
usstr
Jul
Näh.
.
mieten
Schöne 3 zimmerwohnung billig zu ver¬ vermiete
mit Balkon, Bad und Zubehör im 1. St.
3681
«. Friefevgafse 1.
3841
.
St
1.
Näh.
.
St
3.
84,
.
Falkstr
.
mieten
. Adalbertstraße 12 Zu
sofort zu vermieten
Wohnung, 1 Zimmer, zu vermieten.
2 Zimmerwohnung mit Küche im Seiten¬ Rödelheimerlandstraße
3806
62.
erfragen„ Rheingauec Hof" bei Zobel. 3754
Schöne kl. 3 Zimmerwohnung neuherge¬ bau an ruhige
, gutempfohlene Mieter zu
vermieten.
zu
sofort
Zubehör
mit
richtet
«St.
K4.
4
,
.
8
22
.
10
*
*
P
*
*
-Mayerstraße
0
Robert
g}*Mt*l»**«
. Große Seestraße 49,1 . St . 3719
ve rmieten
3873
Schöne 4 Zimmerw. Bad, Balk., 2 Kell., Florastraße 18, Seitenbau._
Küche sofort zu verm.
sofort zu vermieten. Großes Zimmer und
Zimmerwohnung
2
2 Maus., Bleichpl. sof. Näh Part. 3872
Robert-Mayerstr 37, part. Grösch . 3807
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
3720
im 2. Stock zum 1. Dez. für 43 Mk. zu Näheres Landgrafen straße 14._
1 Zimmer mit Küche und K ller sofort zu
3874
Zimmer¬
2
Held.
.
18
part.
27,
**M*-wtze
Kiesstraße
.
Metn
vermieten
ß
.
Kohmerplatz
vermieten.Große Seeftraße 32, 1. St . 3810
wohnung im 2. Stock zu vermieten 3757
4 M ****rre <?*r»<»h *r****0 mit
1 und 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
2 pf ******g *r<, WWW
Bad , Warmwasserversorgung , elek¬ WWW
Schöne kleine Parterre2 Zimmerwohnung Göbenstraße 23, 1. Stock.
3840
_
trischem Licht zum 1. Jannar zn
8. 3804
. Fleischergasse
billig zu vermieten
Leute
ruhige
an
Zubehör
u.
Zimmer
2
KrLrhw
***
***
*
pimroc
1
verm . Räh . Landgrafenstr . 18 , p. sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950
Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin¬ zu vermieten. Kleine Seeftraße 5. 3850
8 Ir « ****« * . » »
£9M
zu terhaus zu verm. Leip igerstraße 42. Näh. WM" Die Wohim«e»<mreigen erscheine»
2 und 3 Zimmerwohnnugeu
3805 jeden Montag, Mittwoch nnd Frettag.
. Näheres Schloßstraße 40, p. 2981 Leipzigerstr . 45b , S Stock .
Eine 3 u 2 Zimmerw. bill. zu verm. vermieten
8Zimmerwohnung zu vermiete « . die über Zimmer und GefchüftrlokaleZu erfragen Adalbertstr. 56, 1. St . 2636
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
7, 1. St . 3815 Dienstags, Donnerstag» und Samstags.
Schloßstraße 89 . 3 Zimmer vohnung Näheres Markgrafenstraße4, parterre. 3022 Näheres Rödelheimerstraße
zu vermieten. Erfr. Jocdanstr. 45. 2892
im 1. St . mit
8 Zimmerwohnnng
. 28. 3069
Bad sofort zu verm. Ho mburgerstr
Schöne 3 Zimmerwohnnng
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
zu vermieten
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094
Schöne 3 Zimmerwohnnng , nahe
. Falkder Warte, preiswert zu vermieten
und Beschlagnahme
Die umlaufenden falschen Gerüchte , Zurückhaltung
3095
ftraße 19. Zuerst . I . St .,links.
von Fett betreffend, veranlassen uns , die Verbreiter dieser bösartigen Verleum¬
3 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58, 3096
dungen gerichtlich zu belangen.
3 Ztmmerwohnung im 2. Stock zu verm
Für die genaue Feststellung des Urhebers dieser Gerüchte zahlen wir eine
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097
Kreuznacherstr
, 2. St ., sofort
Schöne3 Zimmerwohnung
verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 3148

. "*
Ueuban

Warnung!

Belohnung non 100 Mark!

8 ZiUlttierwohrnrng zu vermieten.
3176
Näheres Ederstraße6, 1. Stock.
Km **f ****S » *kst<?wstlE 14 . ! *♦"
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
3177
.
sofort oder später zu vermieten
. m>t Küche zu verm
Zwei 3 Zimmerwohn
. 34, 1. St . 3257
Näh. Rödelheimerlandstr

Metzgerei Ciebr. Borzner
Kurfürstenplatz.

|

.
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Befestigungsarbeiten. Am 3. November zwang unsere Artil - \
; lerie feindliche Kriegsschiffev. -: Kemikli Liman sich zurück- '
i zu ziehen. Ein Panzerkreuzer wurde dreimal, ein Frachtj schiff einmal getroffen. Aus diesem Schiffe brach ein Brand
. Als unsere ArDer österreichisch-ungarische Tagesbericht. ? aus ; es wurde gegen Westen abgeschleppt
j tillerie aijJ eine feindliche Kompagnie feuerte, die Uebungen
, damit
, hißte diese Flaggen mit dem Roten Kreuz
Wien, 5 . November. Amtlich wird verlautbart, j abhielt
! wir unser Feuer einstellten. Am 4. November beschossen
5. November 1915:
j ein Monitor und ein Torpedoboot des Feindes ungefähr
Kriegsschauplatz.
Russischer
j zwei Stunden das offene Dorf Enos und zerstörten einige
Die Kämpfe um Siemikowce dauerten auch gestern den Häuschen. Sonst nichts zu melden.
ganzen Tag über fort. Sie endeten mit der völligen Ver¬
Der bulgarische Bericht.
treibung der Russen aus dem Ort und von dem westlichen
Strypa -Ufer. Der Feind ließ neuerdings 2000 Gefangene
. Nov. Amtlicher Bericht über die Opera5
Sofia,
in unserer Hand. Die siebenbürgische Honveddivision, die ' tionen vom 3. November: Fortgesetzte Offensive auf der
durch vier Tage und vier Nächte ununterbrochen im
Front . In der Richtung Bolevac—Paracin er¬
Kampfe stand, hat an der Wiedergewinnung aller unserer j ganzen
wir das Defile von Krivivirski-Timok bei dem
oberten
Stellungen hervorragendsten Anteil . Nördlich von Koma- Dorfe Lukovo. Wir erbeuteten sechs Kanonen und machten
row, am unteren Styr , wurden einige russische Gräben ge¬ 500 Gefangene. In der Umgegend von Nisch stehen unsere
nommen. Westlich von Rafalowka brach der Feind in
schon vor der Fortlinie der Festung. Im Tale
unsere Stellungen ein. Ein Gegenangriff warf ihn zurück. Truppen
Planina,
. Sonst -im Nord¬ der bulgarischen Morava besetzten wir Cemornik,
Die Kämpfe sind noch nicht abgeschlossen
Strumitza
der
Südlich
.
Crnatrava
und
Planina
Pana
osten an zahlreichen Teilen der Front erhöhte russische wurden die Bulgaren durch beträchtliche französische Streit¬
Artillerietätigkeit.
kräfte angegriffen, die aber zurückgeschlagen wurden.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Wiedereröffnung der bulgarischen Donauhäsen.
Der gestrige Tag verlies auch im Görzischen ruhiger.
Nachmittags standen einzelne Abschnitte des Brückenkopfes
Sofia, 5 . Nov. Meldung der Bulgarischen Televon Görz und der Nordteil der Hochfläche von Doberdo
graphen-Agentur. König Ferdinand besichtigte in Be¬
. Vereinzelte Vorstöße der Ita¬
unter heftigem Geschützseuer
liener brachen in unserem Feuer zusammen. Nachts wurden gleitung des Mi niste rpräsioenten Radoslawow und des
Kriegsministers Najdenow die großen Tonauhäsen Widdm
sechs feindliche Angriffe auf Zagora abgeschlagen. Ein
italienisches Lenkluftschiff warf wieder über Miramar Bom¬ und Lom, die nach vierzehn Monaten vollstänoiger, durch
die willkürliche Schließung der Donau verursachte Geben an.
Geschäftsstockung zu neuem Leben erwachen. Ein Blick aus
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
das Geschästsleben in den beiden Häsen läßt die schweren
Unsere im Orjen-Gebiet kämpfenden Truppen erstürm¬ Schäden in Erscheinung treten, die die Schließung der
ten gestern im umfassenden Angriff den westlich von Gro- Häsen der wirtschaftlichen Entwicklung Bulgariens zuhovo ausragenden Berg Mici Motika, zersprengten die gesügt hat.
montenegrinische Besatzung und machten einen großen Teil
Fortschritte in Serbien.
derselben zu Gefangenen. Auch östlich von Trebinje wur¬
. Nov. Zur Ueberslügelung serbischer
5
Berlin,
den mehrere Grenzhöhen genommen. Südlich von Ovtawestlichen Morava wird dem „Ber¬
der
an
Armeeteile
überlegenem
vor
Abteilungen
vorgeschobene
räumten
vac
dem k. f. Kriegspressequartier ge¬
aus
"
Tageblatt
liner
Gegner einige auf feindlichem Boden befindliche Stellun¬
gegen Montenegro vorrückende
Trebinje
von
Tie
meldet:
die
drängt
Koeveß
von
Generals
des
Armee
Die
—
gen.
erstürmte nach kräftiger Ar¬
Sarkotic
Armee
der
Gruppe
zu¬
Gebirge'
ins
Cavak
Serben bei Arilje und südlich von
rück. Die deutschen Truppen dieser Armee nähern sich tillerievorbereitung die den Weg sperrenden Höhen des
Trebinjoica-Gebietes, wobei ein montenegrinisches Batail¬
Kraljewo. Die über die Höhen östlich des Gruca-Tales
-ungarischen Kräfte warfen feino- lon gänzlich zersprengt wurde In Serbien fo gt der rechte
vorgchenden österreichisch
liche Nachhuten. Die Armee des Generals von Gallwitz Flügel der Armee Koeveß von Pozegar aus oem Bogen
und
ist in Paracin eingerückt. Auch das Vordringen der bul¬ der westlichen Morava südwärts, erreichte Arlje sich.
brachte im oberen Flußtale 20 Kilometer hinter
garischen ersten Armee macht Fortschritte.
Diese Gruppe hat damit jene serbischen Armeeteile über¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
flügelt, die vom Zentrum der Armee Koeveß aus Zaz.ik
Feldmarschalleutnant.
v. Höfer,
und die im Tale der westlichen Morava in das unweg¬
same Jelica -Gebirge abgedrängt wurden. Tie Armee Gall¬
Der türkische Bericht.
rückte nach der Einnahme von Parazin im Tale
witz
5 . Nov. Das Hauptquartier
Konstantinopel,
Morava weiter flußaufwärts in der Rich¬
großen
der
teilt mit : An der Dardanellenfront die gewöhnlichen
vor. Das bulgarische Heer machte kräftig
Cicevar
tung
Patrouillen
Kämpfe. Bei Anasorta verhinderten unsere
Fortschritte.
Fronten
allen
aus
durch Bomben feindliche Truppen an der Fortsetzung der

Ein deutscher Borschuß sür die Türkei.
6 . Nov. Das Amtsblatt ver¬
Konstantinopel,
öffentlicht die von der Kammer angenommenen Gesetze,
durch welche die Regierung ermächtigt wird, mit der
deutschen Regierung ein Abkommen betreffend einen Vor¬
, oer von
schuß von 6 Millionen Pfund abzuschliehjen
der deutschen Regierung gewährt wirb, und durch die ferner
der Finanzminister zur Ausgabe von Kassenscheinenim
Betrage von 6 Millionen ermächtigt wird, deren Gegen¬
wert vollständig in SchLtzscheinen der deutschen Regie¬
rung hinterlegt ist, die der Verwaltung 'der osmanischen
Staatsschuld übergeben finb. Tie Kassenscheine werden
einen Zwangskurs haben und ein Jahr nach Abschluß
des Friedens rückzahlbar sein.

■ ihrem, trotz aller sophistischen Beschönigung entschieden
häßlich bleibenden , armen Asttlitz, und während die
schmerzlichste Ironie um ihre Lippen zuckte, hauchte sie
kaum hörbar : „Wirklich, meinte er das ? Ich kann
es nicht fassen; mir wäre es lieber gewesen, er hätte
offen meine Häßlichkeit anerkannt ."
Hier meldete ein Diener die Bereitschaft des
Reisewagens.
Ralf erhob sich. Ulrike aber schlang leiden¬
schaftlich die Arme um seinen Nacken. Die Bitterkeit
des Abschieds brach ihre sonst so sichere Ruhe . Lebe
wohl , lieber, geliebter Ralf , \ bleibe unter jeder Be¬
dingung ein Rhoda , der Ehre und Wappen rein hält,
und vergiß nicht deine arme Schwester, die einzige,
welche am wärmsten , am uneigennützigsten für dich
fühlt , die zu dir stehen wird, und wenn die ganze
Welt dich ahnungslosen , vertrauenden Knaben täuschte."
Auch Ralf war tief bewegt.
„Nichts soll uns trennen , Ulrike. Unsere einsame
Kindheit , die uns nur um so inniger aneinander ge¬
schlossen, wird das unzerreißbare Band zwischen uns
bleiben . Und nun laß mich auch den Trost mit fort¬
nehmen , daß du des Barons Gesellschaft nicht absichtlich
meiden wirst."
Sie senkte bejahend das Haupt . Was hätte sie
dem Teuren in dieser Minute des Scheidens ver¬
„So geh
weigern können ? Heftig küßte sie ihn.
denn , mein Bruder . Ich kann dich nicht hinunter¬
begleiten , niemand außer dir braucht meinen Abschieds¬
schmerz zu sehen ; leb' wohl !" .
Sie riß sich aus seinen Armen und eilte in ihr
Schlafzimmer, wo sie, in heiße Tränen ausbrechend,
erschöpft auf ein Ruhebett sank. Sie weinte so selten.

und jetzt schien ihre harte , stählerne Natur wie aufgelöst
in Weh.
Von den Segenswünschen seines Vaters begleitet,
der den liebenswürdigen , willfährigen Sohn in diesen
letzten Wochen erst so recht kennen und lieben gelernt,
unter den lächelnden Abschiedsgrüßen seiner jungen
Stiefmutter fuhr der Majoratserbe in die Welt mit
feinem lebensfrohen , vertrauenden Herzen, das noch
nichts von der großen geschminkten Lüge wußte , welche
sie beherrscht, und dem Ahnungslosen verderbliche
statt erquickender Paradiesesblüten auf
Giftblumen
den Pfad streut.

Der Krieg.

dm

cles

Samens willen.

Roman von C. Drefsel.
.)
(8. Fortsetzung
* ".2 ieLe.r weltgewandte , witzsprühende Lebemann
und tch, die unbeholfene , redearme Einsiedlerin ? Oh,
Welt - und Menschenöu in
^nntnis übst
„Spotte nur ich glaube mich doch nicht in ihm zu
Salonhelden,
.
Öengewandten
l-ef *
den dienstbereiten Ritter und Unterhalter der Gräfin
tn ihm ; ich hatte Gelegenheit , ihn anders kennen zu
lernen . Von dem eitlen Löwen und arroganten
Spötter habe ich im näheren freundschaftlichen Umaana
nichts an ihm bemerkt. Er spricht mit viel Wärme
von dir. Namentlich bewundert er deine unerschrockene
Wahrheitsliebe , die ihm selten in dem Formenzwana
unserer Kreise vorgekommen sei. Aber er billigt nicht
deine Selbstverspottung , die dich notwendig verbittern
wusse. Ulrike, ich habe dich niemals häßlich gefunden,
verlach tut es ebensowenig ; denn wie er sehr richtig
wemt , wäre es doch hauptsächlich die geistige Be¬
seelung, welche den Gesichtszügen den ansprechenden,
bedeutsamen Ausdruck verleihe. Und über diesem
wunderbaren geistigen Leben in deinem Gesicht vergatze man vollständig , daß dir, wie Millionen anderen
Mädchen auch, etwa die vollendete Formenschönheit
emer Venus mangele . Sieh , das freute mich von ihm
und mußte ihm meine Zuneigung gewinnen ."
In raschem Wechsel kam und floh die Farbe in

Benizelos in der Kammer.
Athen, 5 . Nov. Tie Agence Havas veröffentlicht
folgende bemerkenswerte Stellen aus der Rede Vemzlos
in der Kammersitzling: Im Lause der Tage empfanden ivir
den Schmerz noch tiefer, unser Land durch unseren Erb¬
feind bedroht zu sehen, der sich nach der Zerschmetterung
Serbiens gegen uns wenden wird. Morgen werden wir
allein, ohne Verbündete, ohne Freunde, vor einem mäch¬
tigen Feinde stehen. Einem Abgeordneten, der Verlizelos
fragte, ob der König das Verderben der Nation wolle,
antworette Venizelos, er habe nicht von dem Herrscher
sprechen wollen. Da man ihn aber frage, werde er wie
es sich gezieme, antworten-. Unter einem konstitutionellen
Regime könne der König keine Verantwortung haben.
Es sei unnötig, von einer Politik des Königs zu sprachen,
denn sie bestehe nicht. Der König wolle gewiß nicht das
Verderben der Nation . Venizelos fuhr fort : Unser Re¬
gime ist konstitutionell. Tie Regierung allein ist veraantwortlich. Die Krone ist berechtigt, mit der Regierung
uneinig zu sein, wenn die Regierung mit dem Volke uueinig ist. Aber nach den letzten Wahlen konnte kern
Mißverständnis bestehen bleiben. Ter König ist "in aus¬
gezeichneter Heerführer, aber er hat keine genügende poli¬
tische Erfahrung . Venizelos macht diejenigen verantwort¬
lich, die den König nicht benachrichtigt hätten, daß die
Krone das Vertrauensvotum der Kammer für bie vorher¬
gehende Regierung nicht verkennen dürfe. Hier griff
Guaris ein und erklärte, daß die Politik Venizelos das
Land unfehlbar ins Verderben stürzen würde. Tüeotokis
sprach in demselben Sinne und sagte, wenn Griechenland
in den Kampf eingegriffen hätte, so wären sein H-er und
seine Flotte zerschmettert worden. Benizelos hob sodann
die Vorteile seiner Februarpolitik hervor und sagte. Wenn
wir aus der Neutralität herausgeträten mären, so würen
Bulgarien und Rumänien uns gefolgt. Wir hätten jetzt
große Entschädigungen in Kleinasien sür ein kleiner Opfer
erhalten. Serbien hätte damals 150 000 Mann aufftellen
können. Eure Politik macht, indem sie der deutschen
Politik dient, die Verwirklichung unserer nationalen
Träume unmöglich. Wir werden die Verwirklichung der
bulgarischen Träume und der Stärkung der türkischen
Macht erleben. Warum nicht heute den Krieg beginnen, da
Der heutige Tagesbericht

befindet sich auf Seite 3.

V.
Der Tag war kühl. Feuchte Nebel stiegen aus
Wald und Wiesengründen gespenstisch auf, so daß
Gräfin Melanie fröstelnd von der Terrasse, wo sie noch
lange dem Stiefsohn graziöse Grüße nachgewinkt, in
ihren behaglichen Salon flüchtete. Ihr zärtlich besorgter
Gemahl begleitete sie dorthin . Baron Gerlach dagegen
beurlaubte sich, trotz des ungnädigen Blickes seiner
Base, von dem gräflichen Paare . Melanie war sicht¬
lich enttäuscht ; sie hatte gehofft, daß Felix mit ihr musi¬
zieren werde, er aber liebte weite Fußtouren in der
Herbstfrische und meinte , es sei das rechte Promenaden¬
wetter , er könne dem nicht widerstehen . Schnell emp¬
fahl er sich. Im Grunde sollte ihm der einsame Aus¬
flug zu einer ruhigen Stunde verhelfen, die er nicht
oft fand , in der er, unbeeinflußt durch Melanies ver¬
wirrende Gegenwart , darüber Nachdenken konnte, in
welcher Weife sich Komtesse Ulrike, dies originelle, eigen¬
willige Mädchen , nun wohl ernstlich gewinnen ließe.

tauschen, sondern weit mehr noch, den Verbündeten, öie
unruhig geworden sind, Sano in die Augen zu streuen.
So hat ihnen Asquith statt der verlangten Bataillone und
Millionen Worte gegeben, indem er rühmte, was Eng¬
land und seine Kolonien zu Wasser und zu Lande getan
haben sollen, aber stets darüber hinwegglitt, was sie er¬
reicht haben. Tie lange Rede hat im Hause ihren Zweck in¬
sofern erreicht, als kein großer Widerspruche laut wurde.
John Bull war froh, daß überhaupt etwas gesagt wuroe,
was ihm die Aussicht eröffnete, der unbeliebten allge¬
meinen Dienstpflicht zu entgehen.
Der neue französische Premierminister Briand , der
alle Kreise der Parteischattierung vom radikalsten Politiker
bis zum Retter des Vaterlandes durchgemacht hat, hat
die englische Erklärung gebraucht, um sich fest in den
Sattel zu setzen. Auch er findet keine großen Widersvrüche,
weil schließlich alle politischen Kreise froh sind, einen
Mann zu haben, der die schwere Bürde des Amtes oes
Premierministers aus sich genommen hat. Aber in oer
Bevölkerung denkt man ooch wohl anders und wäre
seelensfroh, statt des proklamierten Krieges bis aufs
Messer lieber den Frieden nuo die Ernstellung der Feind¬
seligkeiten zu haben.
Ihre militärischen Niederlagen werden von unseren
Feinden in Paris und in London lehr unliebsam "mpsunden, aber noch viel, sehr viel schwerer liegt ihnen
die diplomatische Teroute im Magen, die sie am Balkan
davongetragen haben. Deshalb ist es dem englifcken
Kleine Nachrichten.
Premierminister Asquith passiert, aus der Schule zu
Regi¬
Berlin: In Ostgalizien vertrieben ungarische
. Er hatte mit seinem griechischen Kollegen Veni¬
menter im Verein mit preußischer Garde die Russen end¬ schwatzen
verräterische Handelsgeschäft abgemacht, oas
das
zelos
„Ber¬
laut
sie
drängten
und
Ufer
Strypa
rechten
gültig vom
Konstantin in zwölfter Stunde zerrissen
Könige
viom
liner Tageblatt " nach Bieniawa und in die alten Stel¬ wurde.
lungen auf der Pantalich-Steppe zurück. Die russischen
Das Vorrücken der Deutschen, Oefterreicher, Ungarn
Durchbruchsversuchezur Zlota Lipa werden als gescheitert
und Bulgaren gegen die vor einem Sedan stehenden
betrachtet.
Aus Cetinje wird verschiMenen Morgen¬ Serben umkränzt das bisherige Streiten unserer Truppen
Berlin:
blättern zufolge gemeldet, daß eine große Schar gut be¬ mit neuen Ruhmeskränzen. Mag die Kriegsentwicklung
Leute denken, st' '
waffneter mohamedanischerAlbanier die serbisch-albanische nicht so schnell kommen, als manche
dabei ebenso
halten
wir
und
folgerichtig
sich
vollzieht
Grenze überschritten habe und sich gegen Ochrida bewege.
der „Kölnischen Zeitung " wird die aus , wie in den inneren Lebensmittelangelegenheiten.
In
Berlin:
'Die Pleite unserer Feinde ist so groß, daß cs zu
Auffassung vertreten, daß man die Sachlage der Kabinetts¬
wäre, wenn fie sich die Bahn zu Friedensverstehen
krise in Griechenland wohl richtiger beurteile, wenn man
diese als einen parlamentarischen Zufall und nicht als Verhandlungen zu ebenen suchten und zu oiesem Zweck
eine politische Wandlung ansehe. Das griechische Volk aus die verantwortlichen Regierungsposten Persönlichkeiten
habe zu seinem König das Vertrauen , daß sein Kurs bisher stellten, die wenigstens von der unmittelbaren Mitschul)
an dem Kriegsausbruch, frei sind. Daß Delcasfees Ver¬
der richtige war.
Nachahmung auch
Sofia, 5 . Nov. Meldung der Bulgarischen Tele- spiel nicht vereinzelt bleiben, sondern
auch rn Italien finden wir) ,
wahrscheinlich
und
London
in
Damp¬
ersten
des
Ankunft
der
Anläßlich
.
graphen-Agentur
fers aus Orfova in Widdin haben der deutsche Kaiser und ist zweifellos. In Rußland hat das reaktionäre Regiment
der König der Bulgaren sehr herzliche Telegramme ge¬ alle Segel aufgesetzt. Tie Duma ist mundtot gemacht,
den' Zaren
wechselt, in denen sie die Bedeutung dieses geschichtlichen der Empfang der Stadtvertretungen durch
Ereignisses hervorheben, das durch das Blut ' der tapferen abgesagt worden. Lange wird die Fahrt so nicht dauern.
Truppen der verbündeten Staaten , Deutschland, OLstecreich- Das Staatsschisf, das nach der einen Seite hin durch
ist,
Ungarn und Bulgarien , verwirklicht und besiegelt worden fei. die Volksentrechtung und deren Wirkungen überlastet
kann durch Erfolge auf den Kriegsschauplätzen nicht ins
Aus Bukarest wird der „D. T ." gemeldet: „Ruwerden und wird daher an der ersten
manul " erfährt aus Burdujeni , daß an der Grenze der Gleichgewicht gebracht
scheitern. Auch der savoyische Königsthron steht auf
Bukowina ein großes russisches Munitionslager in die Luft Klippe
wankenden Füßen . Mit dem Augenblick, in dem die Phrase
geflogen ist.
ihre Wirkung auf die Straße verliert, und statt hoch¬
5 . Nov. Die Großherzogin hat das
Luxemburg,
Worte militärischer Erfolg und Brot für die
Entlassungsgesuch der Regierungsmitglieder angenommen tönender
werden, haben die Kriegsschürer mit
Hungernden
und den Rechtsanwalt Dr . Loutsch mit der Kabinetsbildung dem König verlangt
Spitze in Italien ausgespielt.
der
an
betraut . In das neue Kabinett traten der Direktor der
Tie Vertrauenskundgebung, die das neue Kabinett
Notar
der
und
Soisson
Professor
,
Sax
Steuerverwaltung
Frankreichs nach der Rede des Ministerpräsidenten Brian)
Reiffers ein.
sich, sehr leicht als ein Eintagssieg Heraus¬
Lyon, 5 . Nov. „Progres " meldet aus Paris : Der erhielt, kann
schon morgen kann es anders lind dem
und
stellen,
Minister des Innern brachte gestern in der Kammer einen Hosiannah das Crucifige gefolgt fein. Das einzige, was
Gesetzesantrag zur Preisfestsetzung für Lebensmittel ein.
Tatsachen Briand der lauschenden Kammer
Andere Maßnahmen zur Verhinderung der Lebensmittel¬ an positiven
war die offizielle Bestätigung, daß
konnte,
änitteilen
teuerung werden unverzüglich ergriffen werden.
dem Not- und Todvertrag beigetreten ist. Nutzen
London, 5 . Nov. Meldung des Reuter' schen Bu¬ Japan
davon jedoch nicht, da Japan be¬
reaus : Ueber das Befinden des Königs wird mitgeteilt: hat der Vierverband
Aktion auf den europäischen
militärische
eine
für
kanntlich
Etwas bessere Nacht. Der Appetit des Königs nimmt zu. Kriegsschauplätzen nicht zu haben ist. Tie ministerielle
er
wenn
besonders,
Der König hat noch immer Schmerzen,
Erklärung hatte daher nur platonischen Wert und sollte
sich bewegt.
in Ermangelung wirksamerer Trostgründe zur Ernmtigung des Parlaments und des Landes beitragen. Den
Kriegsrrmchenvsricht.
Zweck verfolgte Briand auch mit der mit vollem Brustion
Wenn einer in der Tinte sitzt, sucht er sich heraus- in das Haus geschleuderten Behauptung , Frankreich, werde
zuwinden. In dieser Lage befindet sich feit geraumer Zeit nicht eher ruhen, bis es den Deutschen Eindringling
Englands Politik, und die Ausgabe des verantwortlicken j nicht nur aus fernem Lande und aus Belgien, sondern
Leiters der Londoner Regierung, der diesen Zustand her¬ ! auch aus Elsaß-Lothringen geworfen habe. Tiefer Wenbeigeführt hat, war es mithin, das Verhältnis zu bessern. j düng, das wußte der Minister auch sehr wohl, hatte
Zu diesem Ziele galt es nicht allein, oas eigene Lan) zu I er es vornehmlich zu danken, wenn ihm die Kamme.-

gl doch morgen unvermeidlich sein wird ? Venizelos flehte

schließlich die Regierung an, die Gelegenheit nicht vorübergehen zu lassen, die sich nur alle Lausend Jahre ein¬
mal biete.
Magen über die englische Zensur.
London, 5 . Nov. Die „Times " bemängelt in
ihrem Leitartikel die Zensur und ihre Verteidigung durch
den Lordkanzler. Sie schreibt: Die täglichen deutschen
Funkenberichte werden regelmäßig unbarmherzig zensiert.
Sie erscheinen in Deutschland und in der gesamten neutratralen Presse vollständig. Die Verheimlichung geschieht
nicht vor dem Feinde und den Neutralen , sondern nur vor
England und den Neutralen, welche die Auslassungen in
der britischen Presse sehen und daraus sofort schließen, daß
die unterdrückten Nachrichten wahr sind, und daß die bri¬
tische Regierung her Nation die Wahrheit vorenthält . Ferner
sind die britischen Berichte häufig unklar und verttausuliert . Beispiele sind die verwickelten und gewundenen Be¬
richte über die Kämpfe um die Hügel 60 und 70. Warum
sagt die Regierung nicht einfach die Wahrheit ? Lord Haldane sagt in einem Vortrage, der Generalstab Frenchs zähle
25 Offiziere. Ein großer Nachteil ist es, daß wir erst 10
und nicht 50 Jahre einen Generalstab besitzen. Hätten wir
dreimal oder fünfmal soviel ausgebildete Generalstäbler, so
wäre es leicht, die Schwierigkeiten zu überwinden, indem
Reserven stets rechtzeitig zur Stelle wären.

Ralfs Bitte , die Schwester ihrer töricht gewählten
Einsamkeit möglichst zu entziehen, kam ihm nur zu ge¬
legen . Daraufhin ließ sich ja die Eroberung gleich be¬
ginnen , und er beschloß, sich durch Melanie , die trotz
ihres Einverständnisses seine Pläne bisher sehr er¬
schwerte, indem sie jedes seiner Gespräche mit Ulrike
eifersüchtig oder vielleicht mehr herrschsüchtig bewachte,
keineswegs länger stören zu lassen.
Aber diese sonderbare Werbung war immerhin
keine leichte. Er mußte sich sagen, daß Ulrike nimmer¬
mehr auf die übliche, ihm sehr geläufige Art gewonnen
werden könne. Mit gewöhnlichen Schmeichelreden oder
leidenschaftlicher Huldigung gelangte er nie zum Ziel
bei diesem Mädchen mit dem klaren, kühlen Kopf und
der scharfen, bitteren Zunge.
Eigenliebe war nicht bei ihr zu wecken, denn sie
verspottete sich nur zu gern und wußte sehr wohl, daß
ihr Aeußeres kein liebendes Gefallen erregen werde.
Durch Ralfs Abreise mußte sie sich indes sehr
verlassen fühlen ; der Abschiedsschmerz hate sie sicher
weicher gestimmt, und diese sanftere Regung mußte
er geschickt zu benutzen wissen. Gelang es ihm
jetzt nickt, ehe ihre Trauer sich wieder in ruhige
tröstlichen Einfluß
Gelassenheit verhärtete , einen
auf sie zu üben , so würde er ihr schwerlich jemals
näher rücken, denn dieses streng verschlossene Herz
konnte sich nur in einer augenblicklichen Schwäche frem¬
dem Zuspruch öffnen.
Ueber diesen Meditationen war er ein gut Stück
Weges durch den Park und den angrenzenden Wald
geschweift. Jetzt stieg der naßkalte Brüdern in immer
dichteren Dämpfen auf, es war kaum mehr ein Ver¬
gnügen , weiter in der nebelbeschwerten Dämmerung
vorzudringen . Von Natur kräftig und widerstands¬

fähig, empfand er nun dennoch den feuchtkühlen Herbst- I
atem wie eine unangenehme Beklemmung . Ihn
fröstelte, und er beschleunigte seinen Schritt, um baldigst '
wieder das gastliche Rhoda zu erreichen.
Ein unheimlicher Laut , der wie das schmerzliche
Geheul eines Hundes klang, machte ihn plötzlich stutzen.
Scharf lauschend, vernahm er nun in der tiefen
Waldstille deutlich ein leises Winseln, in das sich eine
Stimme mischte, die dringend nach Hilfe rief, und
immer angstvoller wurde das Heulen, immer unge¬
duldiger der Ruf.
Gerlach glaubte Ulrikens gebieterische Stimme zu
erkennen. Mit einiger Anstrengung sich hastig durch
dichtes Unterholz Bahn brechend, sah er sich dann end¬
lich in der Tat der Komtesse gegenüber, die sich sehr
besorgt über einen prächtigen Bernhardiner beugte, der
noch immer nicht in seinem durchdringenden Geheul
rj
nachließ.
Gerlachs Erscheinen mußte lhr willkommen fern.
Sie sah freudig auf, und lebhaft , wie sie noch nie zu
ihm gesprochen, sagte sie: „Sie erscheinen da wirklich
als Retter in der höcksten Not, Herr von Gerlach.
Sehen Sie nur , da ist mein armer Hund in ein
hinterlistiges Fuchseisen geraten . Ich bin nicht vertraut
genug mit dergleichen Maschinerien, die ich außerdem
verabscheue, und kann nun trotz aller Anstrengung
das unglückliche Tier nicht befreien. Mein Rufen nach
den Forsthütern , die je^t sehr lässig in ihrem Dienst
scheinen, ist ebenso erfolglos gewesen."
Ulrike kniete auf dem feuchten Moosgrunde neben
dem Hunde nieder . „Wie das Bein blutet, " sprach sie
in sichtlicher Sorge weiter, „ich fürchte, ich verliere den
Hund an dieser b deutenden Verle ;ng."
.en mit Seinen treuen.
^
\m Lor
Der Hund s. h uei

mit allen gegen nur eine einzige Stimme das Vertrauen
votierte, obwohl er sich selbst sagen muß, daß die Envberung Elsaß-Lothrrngens unter den gegenwärtigen Um¬
ständen eine mehr als billige Redensart war.
Die Kriegslage ist fortdauernd so, daß wir rnit
unseren Verbündeten dem Ausgange des Völkerringens
mit unbedingter Siegeszuversicht entgegensehen dürken
In Ost und West halten unsere Fronten unerschütterlich
stand, überall halten wir das besetzte feindliche Gebiet
in unüberwindlich fester Hand. Tie russischen Versuche
in Wolhynien und Ostgalizieu die Reihen der Verbün¬
deten zu durchbrechen, um Streitkräfte für den Balkan
, sind schmählich und unter furchtbaren
sreizubekommen
Verlusten des Feindes gescheitert. Tie Bemühungen. Ruß¬
lands , Truppen an der bulgarischen Grenze an Land
zu setzen, zeugen von lächerlicher Kurzsichtigkeit. Turä
Rumänien gelangt kein russischer Soldat auf den Bal¬
kankriegsschauplatz; jedem Durchmarsch versuche würde mit
Waffengewalt begegnet werden. Auch Griechenland schickt
sich ungeachtet aller Drohungen und Lockungen aw, sein
Hausrecht zu wahren. Wie Könia Constantin sich mit dem
neusten Vorgehen Venizelvs a'bsindet, wird sich bald zeigen.

Lokal -Nachrichten.
6. November.
Staidtverordneten-Versammlung
der
Sitzung
— Eine
findet nächste Woche nicht statt.
— Meldepflicht von Wirtschaftsgegenständen aus Kup¬
fer, Messing und Reinnickel. Das Statistische Amt bittet
uns därus aufmerksam zu machen, daß am ' 10., 11. und
, der Aus¬
12. d . Mts . in den Brotkommissionen gelegentlich
gabe der Brotscheine oiejemgen, welche ihrer Anmefdung
bezüglich der Gegenstände aus Kupfer, Messing und Rein¬
nickel noch nicht genügt haben, Anmeldeformulare in
Empfang nehmen können. Ebenso können solche auch
vom Statistischen Amt, Großer Kornmarkt 2, bezogen .rerden. Der Termin für die Anmeldung läuft am 16.
November d. Js . ab. Wer bis dahin seiner Anmelde¬
pflicht nicht genügt, macht sich strafbar. Auf dem Bogen
ist nur das einzutragen, was gefragt ist ohne jeden Zu¬
satz und ohne jeden Vorbehalt. Auch solche Gegenstände,
für welche bei dem Vorsitzenden des Elektrizitäts - und
Bahnamts , eine Terminverlängerung für die Enteignung
beantragt wnroe, sind dennoch anmeldepflichtig. Tie An¬
zeigen sind zu adressieren: an des Städtische Statistische
Amt und können entweder an dieses oder bis spätestens
zum 16. d. Mtsi an die zuständige Brotkommission nack
Ausfüllung zurückgeliefert werden.
— Belegte Brödchen. Durch irrige Belehrungen ist der
Glaube verbreitet worden, baß Dienstags und Freitags
mit Fleisch belegte Brote und Brötchen verabreicht werben
dürfen. Diese Annahme ist falsch. Der Paragraph 1 der
Verordnung vom 28. Oktober 1915 verbietet die ge¬
werbsmäßige Verabreichung von Fleisch, Fleischwaren und
Speisen, die ganz oder teilweise aus Fleisch bestehen. Eine
Ausnahme läßt dieser Paragraph nicht zu. Es ist selbst¬
verständlich, daß belegte Brote teilweise aus Fleisch oder
Fleischwaren bestehen, wenn sie mit solchen belegt werben.
Dagegen läßt Paragraph 2 zu, daß Montags und Don¬
nerstags , an denen die Zubereitung von Speisen pp. mit
Fett jeglicher Art verboten ist, belegte Brote und Brötchen,
die bekanntlich zunächst mit Butter (Fett ) bestrichen wer¬
den, verabreicht werden dürfen. Ebenso dürfen an diesen
, das in Paragraph 2,
Tagen solche mit Schweinefleisch
unter Nr . 2 genannt ist, verabreicht werden. Der Absatz
in Paragraph 2, der die belegten Brote betrifft, bezieht
sich also nicht aus Paragraph 1 und 2, sondern aus Nr . 1
und 2 in Paragraph 2 der Bundesratsverordnung.
Kartoffeln und Butter . Der Magistrat der Stadt
Frankfurt am Main erläßt eine neue Verordnung, die so¬
. Da¬
fort in Kraft tritt und Kartoffelhöchstpreise festsetzt
nach dürfen beim Verkauf von Speisekartosfeln im Klein¬
handel, also all Verbraucher,, soweit er nicht Mengen von
mehr als 10 Zentnern zum Gegenstand hat, für gute
Speisekartosfeln ohne Sack, ab Lager oder Geschäftsstelle
Verkäufers, nicht mehr als 4.05 Mk. für einen Zentner
(bei Verkäufen von 1—10 Zentnern ) und nicht mehr als
41 Psg. für 10 Pfund (bei Verkäufen unter einem Zent¬
rier) gefordert und gezahlt werden. Für die Lieferung,
frei Keller des Empfängers darf vom Verkäufer eine
Entschädigung vorr höchstens 25 Psg . für den Zentner
ausdrucksvollen Augen kläglich zur Herrin empor, und
dieser Blick mußte ihr sehr nahegehen . Sie drückte
heftig den schönen Kopf des mächtigen Tieres an sich
und raunte ihm in so weichen Lauten , wie Gerlach sie
nie von ihr erwartet , tröstend zu :. „Ruhig , mein Tier,
halt noch ein wenig aus , es ist ja Hilfe da."
Wirklich gelang es dem Baron , unter bedeutender
Kraftanstrengung das Eisen zu öffnen. Das Bein war
befreit, doch so jämmerlich zerquetscht, daß Ulrike einen
Wehlaut ausstieß.
Der arme Bernhardiner schien indes eme Er¬
leichterung zu spüren ; er leckte dankbar des Helfers
_
Hände .
„Sie haben sich den Hund zum Freunde gemacht,
er läßt sich sonst nur von mir und seinem Hüter be¬
rühren . Ich aber danke Ihnen herzlich für die Hilfe,
die Sie meinem treuen Gefährten geleistet haben, Baron,
sagte Ulrike unwillkürlich sanft.
„Der kleine Dienst ist nicht des Dankes wert,
gnädige Gräfin : aber die Entdeckung, daß Sie unter
Ihrer Kälte und Unnahbarkeit ein warm empfindendes
Herz verstecken, ist mir eine freudige. Sie können mich
ferner nicht mehr an Ihre völlige Gleichgültigkeit gegen
die Schöpfung glauben machen."
„Eine wahre Anhänglichkeit werde ich stets aner¬
kennen," erwiderte sie zögernd unter seinem warmen
Blick. „Das Tier ist mir treu ergeben, es weiß nichts
von törichter Parteisucht und schrickt vor meiner Häß¬
lichkeit nicht zurück. Sollte ich nun mitleidlos gegen
den einzigen Freund sein ? Ich bin nicht hart , nur.
.
>erecht, Baron Gerlach."
„Nur wollen Sie Ihre Freunde nicht erkennen,
Sräfin," entgegnete er vorwurfsvoll.
(Fortsetzung folgt.)

klangt werden. Bei Uebersch
.reiten der Höchstpreise treten
Bei Siemikowee ist Ruhe eingetreten, der Gegner
die angedrohten Strafen ein. — Auch für den Butterist
in
seine alten Stellungen auf dem Ostufer der Strypa
Handel tritt eine ergänzende 'Verordnung rn Kraft , wo¬
* Berlin,
4 . Nov. Heute nachmittag 2 Uhr 30
. In den nun abgeschloffenen Kämpfen
nach sich die frühere BestiUnnnng, daß nicht mehr Min . stieß der von Püttlingen an der Saar nach Völk¬ zurückgeworfen
0 ein Pfund Butter auf einmal an den gleichen Käufer lingen abgelassene Personenzug 3708 bei Kilometer f,2 verloren die Russen an Gefangenen 30 Offiziere und etwa
«000 Mann.
abgegeben werden darf, nur auf Einzelpersonen und Haus¬ auf den Schluß das dort vor dem Einfahrtssignal des
haltungen bezieht, nicht aber auf Gasthöse, Wirtschaften, Bahnhofes Völklingen, haltenden Güterzuges 7234. Tie
Krankenhäuser und ähnliche Großverbraucher. Auslands¬ be' den Schlußwagen des Güterzuges wurden dabei in¬ Balkan - Kriegsschauplatz.
hutter darf nur vom Originalblock (siehe frühere Bestun- einander gedrückt. Ein Schaffner wurde schwer, ein zwei¬
Im Tale der westlichen Morava wird südöstlich von
tznungen) und nur im Verkaufsraum vor Augen des ter leicht verletzt. Ter Materialschaden ist unerheblich. Cacak gekämpft. Kraljevo ist genommen. Oestlich davon
Käufers verkauft werden. Ins Haus darf Ausland n- Die Schuld trifft den Fahrdienstleiter der Blockstation
wird der Feind verfolgt. Sdubal ist erreicht, der PPupanhutter nur in Originalgebinden mit dem Stempel des Heidstock.
Ursprungslandes oder m Packungen, die mit dem Ueber* T e r 16 j ä h r i g e M u tte r m ö r d e r Paul Vogel jevacka-Abschnitt ist überschritten. Im Morava -Tale wurde
wackungsstempel oder der Ueberwachungsmarke der Stadt
hatte sich vor dem Jugendgericht in Dresden zu ver¬ bis über Obrez-Sikirlca nachgedrängt; durch Handstreich
versehen sind, geliefert werden. Der Höchstpreis :ür Ausantworten . Der Junge war von Jugend an ein Tauge¬ setzten sich unsere Truppen noch nachts in Besitz von
landsbutter, die in % oder 1 Pfund -Paketen geUeferb nichts gewesen, er hatte sich Herumgetrieben und wollte Barvarin . Ueber 3000
Serben wurden gefangen qewird, beträgt beim Großhändler 2,47 Mk. (gegen '2,44 Mk. nach Berlin gehen. Um sich Geld zu verschaffen, überfiel nommen.
beim Verkauf im Block), beim Kleinhändler, also im Ver¬ er seine Mutter während des Mittagsschlafes und ver¬
Bei Krivivio 'ist die Gefechtsfühlung zwischen oen
kauf an Verbraucher, 2,56 Mk.
setzte ihr zwölf Hiebe, bis sie tot war. Mit einer schier
unglaublichen
Ruhe
und
ohne
jede
Reue
und
Gemüts¬
Deutschen
und bulgarischen "Hauptkrästen gewonnen.
— Der stille Tag. Am Bußtage (17. November) sind
Tie Armee des Generals Bojadjiess hat bei Lnkovo
nach der Polizeiverordnung alle öffentlichen theatralischen bewegung gestand er seine grauenvolle Tat ein. Tie
Vorstellungen, Schaustellungen, Muffkaussührungeu und Verhandlung entrollte ein Bild tiefster Verrohung. Das
und bei Soko—Bansa den Gegner geworfen, über »500
sonstige öffentliche Lustbarkeiten mit Ausnahme der Auf¬ Gericht verurteilte den Anaeklagten in Anbetracht seines Gefangene und 6 Geschütze erbeutet.
jugendlichen Alters zu 15 Jahren Gefängnis.
führung erckster Musikstücke(Oratorien usw./ verboten.
Nach dreitägigem Kampf ist gegen zcihen Widerstand
* Gesundphilosophieren.
Das traurige Ende
— Die besten Brüder auch nicht. Die drei Brüder der königlichen Hofschausvielerin Nuscha Butze und Frl.
der
Serben
die befestigte Hauptstadt Nische gestern Nach¬
Sebastian, Erhard und Baptist Bauer aus Nürnberg,
Alice von Arnauld in Berlin bildeten den Ausgangspunkt
Burschen im Alter von 17 bis 22 Jahren , verloren im einer Anklage wegen fahrlässiger Tötung und zwar richtet mittag erobert. Bei den Mmpsen im Vorgelände sind
September zusammen mit dem 19jährigen Schlosser Fer¬ sich die Anklage gegen zwei Vertreterinnen 8er christlichen 350 Gefangene und 2 Geschütze in bulgarische Hand
dinand Leppla ihre Arbeitsstelle im Osthafen. Anstatt
Oberste Heeresleitung.
Wissenschaft, nämlich sine geschiedene Frau Hüsgen uflb gefallen.
sich nach anderer Arbeit umzusehen, verlegten sich die Vier
gegen die Privatlehrerin Elis. Ahrens, beide aus Wil¬
munter auf's Einbrechen. In sechs Nächten hintereinander
mersdorf. Um „Gesundbeter" handelt es sich aber nicht,
brachen sie in Geschäftslokalenund Kaffeehäusern ein, wo¬ sondern um sogenannte „ Scientisten", deren Heilmethode
bei sie meistens den Weg durch das Oberlicht wählten. Wo nicht in einem Gesundbeten, sondern in einem religiösen Ge¬
Neues Theater.
das nicht ging, operierte Leppla mit dem Nachschlüssel. sundphilosophieren besteht. Der Kranke soll zu der inneren
Montag , 8. November, 8 Uhr : Tie spanische Flieoe.
Beim sechsten Einbruch, der zur Abwechslung in Offenbach festen Ueberzeugung gebracht werden, daß die Anschauung Volkstümliche Preise.
ausgeführt wurde, hatte der Sebastian, der „ Schmiere" von dem Nichtvorhandensein des Uebels die richtige sei,
Dienstag , 9. November, 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
zu stehen pflegte, schlecht aufgepaßt, und die Einbrecher und wenn sich der Patient zu dieser Ueberzeugung durch¬ Lustspiel in 3 Akten von Rudolf
Presber und Leo Waltier
wurden auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Der
gerungen hat, muß er nach Ueberzeugung der Scientisten Stein . C mäßigte Preise.
vorbestrafte Sebastian Bauer wurde von der Strafkammer
geheilt sein. Diesen Grundsätzen huldigen auch die beiden
Mittwoch, 10. November, 8 Uhr : Jugend . Ermäßigte
zu zwei Jahren , Erhard Bauer und Leppla zu je 15 Angeklagten. Frau Nuscha Butze litt an Zuckerkrankheit, Preise.
Monaten und Baptist Bauer zu sechs Monaten Gefängnis
und ihr Zustand hatte sich durch die sachgemäße BehandtDonnerstag , 11. November, 8 Uhr : Die selige Ex¬
verurteilt . Weil sie alle Vier von vornherein geständig lung eines Arztes bedeutend gebessert. Dann geriet sie in
zellenz. Ermäßigte Preise.
waren, werden ihnen sieben Wochen Untersuchungshaft un¬ die Hände der Angeklagten. Das Leiden verschlimmerte sich,
Freitag , 12. November, 8 Uhr : Die 5 Frankfurter.
gerechnet. — In einer anderen Sache saßen die Brüder der Brand trat ein, der nach kürzer Zeit den Tod herbei¬ Volkstümliche Preise.
Willi und Max Bartl zusammen auf der Anklagebank. führte. Fräulein Alice von Arnauld ließ sich schon Jahre 1
Sie hatten einen gemeinschaftlichen Einbruch in eine Buch¬ hindurch von Aerzten an Hautkrebs behandeln und erzielte
druckerei aus dem Kerbholze. Der erst 18 Jahre alte Willi
teilweise gute Besserungen, als sie durch Frau Butze den
hatte außerdem drei Fahrräder gestohlen, wobei er das
Scientistinnen zugesührt wurde. Jede ärztliche Behandlung
eine Mal zwei Fliegen mit einer Klappe schlug. In diesem wurde abgelehnt und so verschlimmerte sich der Zustand der¬
Heute 8 Uhr:
Falle erwischte er das Fahrrad eines Metzgerburschen
, an
artig , daß Frl . v. Arnauld unter furchtbaren Qualen
dem ein mit Fleisch und Wurst gefüllter Korb war. Zum im Krankenhaus verstarb. Tie Angeklagten bestreiten, sich
Morgen, 4Uhr : letzt. Mal! Der fidele Bauer Kl. Pr
Fleisch gehört Gemüse, deshalb holte Willi zusammen mit
im Sinne des gegen sie erhobenen Vorwurfes schuldig ge¬
8 Uhr : Letzt . Sonnt. „Urasparone “. Erna. Preise.
dem Arbeiter Wilhelm Roth, der auch bei zwei Fahrraddieb¬ macht zu haben. Besonders Frau Ahrens glaubt fest an ,
stählen die Hände im Spiel hatte, auf Sachsenhäuser Fel¬
„ Methode" und will selbst dadurch geheilt sein. Die
dern Weißkraut und anderen Kohl. Willi Bartl wurde ihre
Verhandlung findet vor einem Berliner Landgericht statt 1
zu neun Monaten Gefängnis und sechs Wochen Hast ver¬ und dürfte mehrere Tage in Anspruch nehmen.
urteilt ; Roth zu sechs Monaten G fängnis und zwei Wochen
Die Todesstrafe
für Zurückhaltung
Hast und der Schneider Max Bartl zu vier Monaten
v o n L e b e n s m kt t e l n. Ungleich schärfer als gegen¬
Gefängnis.
wärtig bestrafte man im Altertum die Zurückhaltung von
— Ter erste Sonntag . Am Sonntag ist mx Ein¬ enteignetem Getreide. Cäsar berichtet darüber rn seinem
von einer Maßnahme
des
trittspreis im Palmengarten vorm. 20 Psg ., nachm. 50 „Gallischen Kriege"
Pfg . ; besonders sehenswert im Haus 4 Chrysanthemum- j Arvernersürsten Vercingetoric. Es heißt da : „Er be¬
ftor. — Im Zoologischen Garten ist am Sonntag d >r \ fahl alles vorhandene Getreide an ihn abzulieferni; :
Eintrittspreis
bis 1 Uhr 30 Psg . (Kinder 20 Psg .) j für dw, welche nicht gehorchten, bestimmte er die Todes- ?
f
und für das Aquarium mit den Reptilienhäusern 20 Psg., I strafe."
AM ESCHENHEIMER
TÜRM!
* Ein I n fa n te r re g e s cho ß in der Her ^ -- !
nach 1 Uhr 1 Mk. (Kinder 50 Psg .) für den Garten jj
wand. In der Berliner medizinischen Gesellschaft wurde !
und 50 Psg . (Kinoer 20 Pfg .) für das Aquarium.
— Das Fest der Silbernen Hochzeit feierte am 5. ein 31 jähriger Wehrmann vorgestellt, der im Juli dieses \
November Heinrich Dahlmann und Frau geb. Winges, Jahres in die Brust getroffen zusammenbrach, als er j
einen verwundeten Kameraden Hufe leistete. Er wurde !
Schlohstraßie 35.
dann verbunden und später in einem Berliner Kranken- :
— Albert Schumann-Theater . Die so glänzend auf¬
haus
genauer untersucht, wobei sich dann herausstellte, j
Deutsche Flaehturner in höchster Vollendung.
genommene Operette : „Der fidele Bauer " geht aur Sonn¬ daß wähl
eine Einschußöffnung da war, doch eine Aus- \
tag Nachmittag 4 Uhr bei kleinen Preisen unwiderruslich schußöffnung nicht
festgestellt werden konnte. Also mußte ;
Schwestern >
zum letzten Male in Szene. Abends 8 Uhr wird bei er¬ die Kugel im Körper stecken
. Da gab dann die Röntgen - i
Gstock'
mäßigten Preisen die Operette: „Gasparone " gegeben, die. Untersuchung einen interessanten Aufschluß. Ganz
deut!
HarmonikaKunstTransparentihren alten guten Ruf auf's Neue bewiesen hat. Zu beiden lich konnte man auf dem
Röntgenschirme erkennen, wie ,
Turnerinnen
Gemälde
Weltmeister
Vorstellungen findet der Vorverkauf der Eintrittskarten
ein Jnfanteriegeschoß, das an der Herzspitze saß, fever ;
ab 10 Uhr vormittags ununterbrochen an der Theater¬ Bewegung des Herzens folgte. Von einem operativen
'
kasse statt.
Eingriff wurde Abstand genommen, da der Patient nicht ,
Rheinlands
beliebtester
Humorist
die geringsten Beschwerden hat.
Aus der Nachbarschaft.
mit seinen
selbstverfaßt
. Vorträgen
— Vom Unterm a n, 5 . Nov. Im Untermain¬
Kuchrrtrsch «
{
Gastspiel des Kgl . Preuß . Hofopernsängers
gebiet wird neuerdings geklagt über das massenhafte Auf¬
Ohne Fett . Tie so betitelte Broschüre von Frau I
treten der Saatkrähe , die die junge Saat , besonders den
Weizen, sehr schädigt. Wenn auch die Krähe sonst dem Maria Priester ist, lote in vorgestriger Nummer mitge- j
teilt, im Selbstverläge der Verfasserin erschienen. Diese !
Landmann durch reichliche Vertilgung von Engerlingen,
2 Windler 2
2 Lansen 2
Erdraupen und Mäusen nützt, so überwiegt doch ihr augen¬ Frau Priester ist die Inhaberin des Vegetarischen Spelle- !
Balanzier-Akt
Lust. Barrenkünstler
Hauses
ersten
Ranges
in
Frankfurt
,
Große
Gallusstraße
i
blicklicher Schaden den Nutzen. Die Krähenschwärme hör- i
12, und dort ist das Heftchen zu erhalten. Dies sei hier- j
sten in erster Linie in den Waldungen des linken MaingeAnni Hein
1
Geschw . Horvard
Mit nachträglich mitgeteilt.
j
vretes. An verschiedenen Orten hat man ihre Vertilgung
Altistin
Charakter-Tänze
unrer Anwendung des „Corvidels", eines von den baye¬
Einlaß 7 Uhr abends [3809] Anfang 8 Uhr 10 Min.
rischen landwirtschaftlichen Schulen empfohlenen Mittels,
mrt gutem Erfolg ausgenommen.
Vorher Konzert.
Großes
H a uptquartier,
6 . November.
:
Logenplatz ,Jlt75 Reserv . Platz ^ 1 20 Saal ^0 .65
Aus dem Odenwald
und dem Taunus
wird
Kriegsschauplatz.
j
einschliesslich
Garderobe
und Steuer.
von einer stellenweise recht ergiebigen Heidelbeerernte — Westlicher
!Jm Handgranatenkampf wurden die in dem Ost- j
mitten im November — berichtet. Bei der Saalburg dehnt
Billetvorverkauf tägl. von 11—l Uhr a. d. Theaterkasse
teil unseres neuen Grabens nördlich von Massiges ein- j
sich ein größeres Waldstück aus, das die schönblauen Früchte
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
in Fülle und völlig ausgereift trägt . Auch bei Erbach i. O.
gedrungenen Franzosen wieder daraus vertrieben.
In den Logen wird nur W ein
serviert.
liefert der Bruderngrund noch eine bedeutende Menge Hei¬
An Wochentagen zahlt Militär halbe Eintrittspreise.
Sonst verlief der Tag unter teilweise lebhaften Ardelbeeren. Das milde Wetter der letzten Wochen gestattete
Sonntag
Nachmittag
~Vorstellung
noch eine zweite Blüte . Leider fehlt diesen herbstlichen tillLriekämpfen ohne Ereignisse von Bedeutung.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Heidelbeeren zweierlei: die liebliche Würze und die Süßig¬
mit
ungekürztem
Programm.
keit.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Einlaß 3 Uhr .
_
Anfang */,* Uhr.
von Hindenburg.
— Rodheim,
5 . Nov. Heute vor 200 Jahren
Eintritt auf allen Plätzen
Tie Russen wiederholten ihre Durchbruchsvcrsuche bet
wurde in der landschaftlich,reizvoll belegenen ObermWe bei
WM - 40 Pfennig 40
-MM
Bieber Johann Georg Wille, einer der hervorragendsten IDünaburg mit dem gleichen Mißerfolge, wie an den
einschl. Garderobe u. Steuer.
Kupferstecher aller Zeiten, geboren. >Der Meister war in
vorhergehenden Tagen.
späteren Jahren Hofkupferstecher der deutschen Kaiser und
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
der dänischen und französischen Könige und endlich NapoPrinzen
Leopold
von Bayern.
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
ibons 1., der ihn sogar zum Ritter der Ehrenlegion
Die Lage ist unverändert.
„Illustriertes
wachte. Im hohen Alter von 93 Jahren starb Wille zu
Urrterhaltnrrgsblatt ", wöchentliche
Heeresgruppe
des Generals
v. Linsingen.
Paris ; im dortigen Pantheon liegt er begraben. An
Sonntagsbeilage.
Nordöstliche von Budka wurden weitere russische Stel¬
ftmem Geburtshause erinnert eine Marmortafel an ihn.
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt «. M.
Obermühle ist übrigens heute noch im Besitze der Falungen genommen.
wllie Wille.
Drucku. Verlatz der Buchdruckeret
F . Kaufmann& Lo., Frankfurt «. Mtz

Vermischte Nachrichten.

Schumann

-Theater

/sf?6SSJRflriKF
(jRT
Spezialitäten -Theater
P. Frank - Truppe

Rubens fiebr. Katta
MORITZ
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Amtlicher Tagesbericht.

I

, wv
Gewähre von 10 Stück «n Für Wieder
versch.Größen 10°/# Rabatt Verkäufer billigste *

Achtnag!

Preise.

O e 1 t u c h.

I^eip «I* er «tra »»e 37

. Gelegenh. Eigene Fabrikation
Günst
. Unfertig. H. Maß.
für Vereine

Auf Vorposten

- Für Herbst und Winter - 1
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene

Normalhemden
Normalhosen
Normaljacken
Kinderunterzeuge aller Art
Herren - Bieberhemden
Damen - Bieberhemden
Kinderhemden
Futterhosen , sehr warm

Striekwesten

vollständige Größe und längst bewährte

eisten vortreffliche Dienste die
leisten
seit 25 Jahre « bewährten

1

Strümpfe
Soeken
Kniewärmer
Leibbinden
Kopfsehützer
Schießhandsehuhe
Brustsehützer
Pulswärmer

Billigste Bezugsquelle für gute gediegene Waren.

34781

“Brutftm
V Caramelien
mit den

Millionen

J°Le. Kleinschnitz

3 TannenV
gebrauchen sie

gegen

Qualität.

-piatz
.29,w
.Seestr
, Gr

H . flilberger

Wellpappe.

3889

LIGA

not . begl. Zeugnisse von Aerztenj
/ ^ tnn
und Privaten . „Feinschmeckendes
!O199
lMalz -Ex >rskk mit Zucker in fester Form " .
25 Pfg ., Dose 5O Pfg . zu haben bei;
[
!L. Stump , Leipzigerstr. 35 , E . v. BeauvaiS,!
j Friescngafle 2 ; C. Fröhling , Basaltstr 1,!
Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6.
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz ; !
| F . Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.

TIh fl 11«iempfiehItFeldpostWfll
VV wi ll iB 3>wLSSendungen imGroßen und im Kleinen . Inhalt ; gut;
Packung dauerhaft ; Preise : mäßig.
Adalbertstr . 54.
Gegr . 1865.

Hausordnungen
und Mietverträge
fl«- unö flbmeI9e?effel
Sremflenseffelfür DJirte
zn haben bei:

F . Kaufmann

re.

Geschäftslokale
Seestraße 8 , 2 . Stock.
3 Zimmerwohnung per sofort billig zu ver¬
Laden als Werkstatt oder Büro sofort zu
mieten. Näheres daselbst3 Stock. 3803
Robert Maherstr. 48, 1 St . 3833
verm.
* *?st *rntzE 18 . 2 und
Knnfnns
zu
billig
sofort
3 Zimmerwohnung per
helles
vermieten. Näheres daselbst 3. Stock.
Kraftpimttt « « - 95 qm groß , elektrischer
HU 4
SchSrre
Leipziger¬
.
vermieten
zu
,
Anschluß
«.
ftt ttrrmlrfr
roolfttmta
straße 17 . Näheres im Laden . 33 89
Leipzigerstraße 21 , 1. Stock . Nähe¬
3890
res daselbst Hinterhaus parterre.
Große

Pfg.-Cigarren

-Lokal
, Geschäfts
Schön

Jean Lemp
Adalbertstrasse

3893

& Co.

6 a.

$

2 tt

Jordanstr

. 74.

Somol ls Lagerraum zu vermiet. 3171
Werkstatt mit Bureau, 2OO qm, sofort
. 19. 3648
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
Sitlttn
KrhSnE
TASCHENLAMPEN
Große Helle Werkstatt , 32111m sofort
in verkehrsreichster Lage sofort zu ver¬ zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 3882
Ia . Calc . Carbid
von 90 4 an
Taschenlampen
mieten. Leipzigerstraße 21. Näheres Schävon JL 1 .40 an
Anhängelampen
zu vermieten.
für
Qualität
beste
und
Leder
mit
Anhängelampen
3892 Grosser
Feldgraue
fergasse 52, 1 Stock._
18.
Friesengasse
.35
2
*4
Schraubkontakt feldpostmäßig verpackt
Fahrradu.Tischlampe
3665
NR1r *He *?Ktz*foA **. gßivtten
Militär -' und Taschen - Lrampen
Röderbergbrauerei.
Bessere
Näheres
stets vorrätig.
(Prima f agerobst)
in großer Auswahl.
von Montag ab.
Verkauf
Zimmer
d»
¥ ahrr
3897
iraße IO.
Wurmbach
.
Krrtz
Adam
handlnng
Sauberes, heizb., möbl. Zimm. zu verm.
Kompl, fast neues Himmelbettchen bill. p. W. 3 M . Falkstr. 32,3 . St . l. Hths. 3834
. 24, 2. St . 3886
zu verk. Näh. Kaufungerstr
Möbliertes Zimmer an ruhige Person zu
Eiserne, weiße Kinderbettstelle zu ver- vermieten.Falkstr. 32, Bdhs. 1. St . r. 3857
Trotz des Mangels an Rohmaterialien
kaufen. Jordanstraße 73, parterre 3887
Schön möbliertes Zimmer und Mansarde
3743
liefern wir noch
Wittwer mit Kinders. zur Führung seines zu rermielen. Zietenstraße 12, 2. St . 3858
36Äk . pro Zent.
WeisseNehmierseifezu
Gelbe Schmierseife zu 4Äülk . pro Zent. Haushalts geeignete Pers. Zu erfr. bei EttigenMöblietes Zimmer zu vermiete ».
hausen, Adalbertstr. 24, Hths. 1. St . 3888 Falkstraße 107 , parterre .
Versand gegen Nachnahme oder vorh.Kasse.
3859
«e pothtifnttt
Bargmann , Kiel, Hohenstaufenring 73.
Tsidztks
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
3894 Große Seestraße 18, 2. Stock links. 3860
. Moltkeallee 44, 3. Stock.
gesucht
03
frisch eintreffend:
Freundliches Zimmer Woche2.50 M . sof.
03
Gutempfohleue Mouatfra«
00 Täglich
vermieten.Landgrafenstr. 17, 2. St . 3883
gesucht.
zu
Nachmittag
ud
«
für Bor
3898
Näheres Expedition des Blattes.
Hübsch möbliertes Zimmer zu vermieten.
Std.
2
morgens
3884
Monatstelle
sucht
Frau
26, 2. Stock._
Nauheimerstraße
Große Auswahl in verzinkt,
bill.
sehr
sofort
Zimmer
möbliertes
Einfach
3895
_
geschweißt.
parterre.
107,
autogen
Falkstraße
emailliert und
zu den billigsten Tagespreisen.
3885
.
St
2.
15,
Juliusstraße
.
vermieten
zu
| ett,
15 fÄIpiHbd
in Hausarbeit bewandert, sucht Stellung in WM" Dte wohnungsanzetge « eeschdues
kleinem Haushalt. Näh. Exp d. Bl . 3877 jeden Montag, Mittwoch «nd FrettaOl¬
9
Leipzigerstrasse
Ein Zimmer m. 2 Betten, Ofen u. Licht die über Zimmer «nd GeschSftslokaw
. Off. u. B. L . a. d. Exp. d. Bl . 3862 Dienstag», Donnerstag» «ud Samstag ».
59
Tel . Amt Ta « « « s . «» 1» . 3305 gesucht
59

Ca r b i d

Leipzigerstraße 21,
ttrrmtctcm
Näheres daselbst Hinterhaus parterre. 3891

Keller

. 43
Adalbertstr

Schwab,

rc.

EILTI

GrfatzKessel

Obst , Gemüse
Kartoffeln

für Kupferkeffel

llicolni & MM 1. Kunizel
, Waschkchel
Oefcn, Hcrdc

Volksbank.

Bockenheimer
. H.
. m. besehr
. Gen
Eing
Telefon

A .mt

Tannas

Elisabethenplatz

Wo . 1956.

Postscheck

- Konto

10.
1582,

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
Im Sparkasse -Verkehr bei Vierteljahr !. Kündigung &v* % >
mit jährl . Kündigung 4°/0 per Jahr.
Verzinsung,
:
Tägliche
Sparbüoherkostenfrei.
auf Wunsch sofort.
ohne Kündigung,
Regel
tt bis zu Mk . 2999 i« der
gtft *l* t * bl ** t* 0 » <» « 3fc| jri* *?* it * f
fit «* ht » £frd| r *HverlteIjr.
pitcdimmocu
Ferner:
Verzinsungz. Zt. 3% , tägliche Abhebung ohne Kündigung.
Auf Schuldscheine

Diskontierung von wechseln.

*ntz*lE *ken . Unrnroetznlnng
*****
Morftz
gtovtt *»»!}*»***gs » 4 p * *wi *li nuB* An - n . Qzvhanf
«Ndt <0tell *f ***?i * **4

»**N
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Presse lebhaft erörtert. Das Stambulowisten-Organ „ Novl
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Vek" hebt hervor, daß sich mit dem Fall der Festung Nisch
Die Lage ist unverändert.
Alle Versuche des Feindes, unsere Stellungen im die Brutstätte der verbrecherischen Umtriebe der Serben in
Abschnitte von San Martino zu durchbrechen, sind bulgarischen Händen befinde. Mit Waffengewalt entrissen
die bulgarischen Truppen den Händen der Serben die
gescheitert.
schönen bulgarischen Gebiete, deren Bevölkerung seit 35
Kriegsschauplatz.
Jahren die serbische Verkommenheit zu ertragen hatte.
Großes
Hauptquartier
, 7. November 1915. Südöstlicher
Die Montenegriner versuchten, die ihnen in den letzten Zurückgekehrtzu dem Mutterlande , wird die Bevölkerung
Westlicher
Kriegsschauplatz.
ihre nationale Tugend wiederfinden, und rasch ihre Unter¬
vier Tagen entrissenen Stellungen zurückzugewinnen. Ihre
Nichts Neues.
drücker vergessen. — Das demokratische Organ „Preperee"
Angriffe scheiterten.
Dre im Moravioa-Tale vordringende österreichisch
-un¬ sagt: Unsere Begeisterung für die in so kurzer Zeit erzielten
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
garische Kolonne befindet sich im Angriff gegen die Höhen schönen Erfolge wird noch erhöht, wenn wir den metho¬
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls
nördlich von Jwanjica . Südöstlich von Cacak warfen wir dischen Geist und die große Umsicht des Oberkommandie¬
vonHindenburg.
renden bei der Leitung der Operationen berücksichtigen
, die
den Feind über den Glogovacki Vrh zurück.
Südwestlich und südlich von Riga wurden mehrfache
Bei der Einnahme von Kraljevo durch die Deutschen im Verein mit der Tapferkeit und der Aufopferung der
russische Teilangriffe abgeschlagen. Bor Dünaburg schei¬ wurden 130 serbische Geschütze eingebracht.
bulgarischen Soldaten , die bisher so glänzend zu Tage ge¬
terten feindliche Angriffe bei Jlluxt und zwischen SwenDie südöstlich der Gruza-Mündung kämpfenden k. u. k. treten sind, der Verwirklichung der nationalen Ziele und
ten- und Jlsen -See.
Truppen haben gestern 500 Serben gefangen genommen. der Einheit Bulgariens wesentlich näher geführt haben.
In der Nacht vom 5. zum 6. November waren die
Die Armee des Generals von Gallwitz erreichte unter
Oesterreichische Kriegsanleihe.
Russen nordwestlich des Swenten -Sees durch nächtlichen Kämpfen nördlich von Krusevac das Ta ! der westlichen
Uebersall in unsere Stellungen eingedrungen ; sie sind Morava.
Wien, 6 . Nov. Die Postsparkasse veröffentlicht fol¬
gestern wieder hinausgeworfen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: gende Mitteilung : Nach den bisher eingetroffenen Berich¬
ten der Zeichnungsstellen haben die Anmeldungen auf die
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
dritte österreichische Kriegsanleihe den Betrag von 3300
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Der türkische Bericht.
Millionen Kronen überschritten. Das endgültige Ergebnis
Die Lage ist unverändert.
liegt noch nicht vor, doch ist zu berücksichtigen
, daß in¬
Konstantinopel,
7
.
Nov.
Das
Hauptquartier
Heeresgruppe
des Generals
v. Lins in gen.
teilt mit : An der Dardanellenfront dauerte der übliche folge des Eindruckes, den die letzten militärischen Ergebnisse
Nordwestlich von Czartorysk wurden bei einem ab¬ gegenseitige Feuerkampf an . Zwei feindliche Kreuzer und hervorgerufen haben, eine große Zahl von Zeichnungen
geschlagenen feindlichen Angriff 80 Gefangene gemacht ein Monitor bei Ari Burnu , sowie ein Kreuzer bei Sed- gemacht worden sind, die erst am Montag zur Abwicklung
urck ein Maschinengewehr erbeutet.
kommen. Das Ergebnis der Zeichnungen übertrifft weit¬
ül-Bahr beschossen mit Unterbrechung unsere Stellungen.
Unsere Artillerie zerstörte ein feindliches Munitionsdepot aus jenes früherer Zeichnungen und übersteigt alle ge¬
Balkan - Kriegsschauplatz.
Oesterreichisch
- ungarische Truppen haben den Feind von bei Kutschuk TemM und ein Maschinengewehr in der hegten Erwartungen.
Artilleriestellung des Feindes bei Ari Burnu . — An
Graf Julius An- rafiy über das Bündnis mit
der Gracina-Höhie(12 Kilometer nordwestlich von Jwanjica)
der Kaukasus-Front im Abschnitt von Nurman und in
Deutschland.
zurückgedrängt und sind im Tale der westlichen Morava
der Umgebung von Milo wurden starke feindliche Patrouil¬
über Slatina hinaus vorgeorungen.
Wien,
7
.
Nov.
In der „Neuen Freien Presse"
Beiderseits von Kraljewo ist der Flußübergang er¬ len durch unsere Gegenpatrouillen vertrieben. — Sonst tritt Graf Julius Andrassy für eine Vertiefung des
nichts
zu
melden.
zwungen. In Kraljewo, das nach heftigem Straßen¬
Bündnisses der Monarchie mit Deutschland ein und betont
Dev bulgarische Bericht.
kampf von brandenburgischen Truppen genommen wurde,
daß dieses Bündnis auch auf Zweige des staatlichen
sind 130 Geschütze erbeutet.
Sofia, 7 . Nov. Amtlicher Bericht vom 5. November: Lebens auszudehnen wäre, die von ihm bisher nicht
Oestlich davon gingen österreichisch
-ungarische Trup¬ Aus der ganzen Ausdehnung der Front verfolgen wir berührt worden seien. Daß das Bündnis segensreich und
pen vor und machten 481 Gefangene.
die geschlagene Armee oes Feindes, der sich auf über¬ unersetzlich sei, darüber gebe es keine Meinungsverschieden¬
Unsere Truppen stehen dicht von Krusevac. Die Armee stürztem Rückzuge befindet. Unsere nördlich Nischawa ope¬ heiten!; auch die Einheit des Gefühls habe sich in dem
des Generals von Gallwitz nahm gestern über 3000 Ser¬ rierenden Truppen näherten sich dem Moravatal und gegenwärtigen heldenhaften Kampf gesteigert. Andrassy
ben gefangen, erbeutete ein neues englisches Feldgeschütz, traten bei Paratcin in direkte Verbindung mit den deut¬ bespricht die Interessensphären beider Länder unö HW
viele beladene Munitionswagen , zwei Verpflegungszüge und
schen Truppen , die von Norden vorrücken. Um 3 Uhr es für notwendig, daß sich! das Bündnis auch auf das
zahlreiches Kriegsmaterial.
nachmittags nahmen wir die Festung Nisch. Wir versagen wirtschaftliche Leben und auf die Art und Weile der
Oberste Heeresleitung.
schnell den auf dem Rückzuge befindlichen Feind. Un¬ Verteidigung erstreckt. Es wäre das beste Ergebnis des
sere im Tale der bulgarischen Morava vorgehenden Trup¬ Krieges, wenn er Oesterreich-Ungarn und Deutschland in
Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht. pen drangen in die Ebene von Leskowatz vor. Unsere künftigen
Kriegen untrennbar , im Frieden aber zu solchen
Offensive in der Ebene von Kossowo wird auf der ganzen Mitarbeitern machen würde, die einander aushelfen, ein¬
Wien, 7 . November. Amtlich wird verlautbart,
Front fortgesetzt. Bei Vrilep, Krivolac und Strumitza
7. November 1915 :
ander heben, und wenn beide Mächte in ein Verhältnis
hielten wir die Offensive der Engländer und Franzosen kommen, in dem die beteiligten Dynastien und Staaten
Russischer
Kriegsschauplatz?
an und warfen den Feind unter beträchtlichen Ver¬ ihre Souveränität behalten, kein Teil den anderen seinem
Südöstlich von Wisniowczyk an der Strypa und nord¬ lusten für ihn zurück. Viele Gefangene und unüber¬ einseitigen Willen und seinen imperialistischen Exvrnwestlich von Dubno schlugen unsere Truppen starke rus¬ sehbares Kriegsmaterial aller Art fiel in unsere Hände.
fionsbestrebungen unterwerfen will, während sie nach
sische Angriffe ab. Bei Wisniowczyk war es der 7. An¬
außen
hin einheitlich auftreten. Und dies Ergebnis läßt
Bulgarische
Pressestimmen.
griffsversuch, den die Russen in den letzten vier Tagen
? sich erreichen.
gegen dieses Frontstück gerichtet haben.
Sofia,
7 . Nov. Meldung der bulgarischen TeleSonst im Norden nichts Neues.
gvaphen-Agentur . Die Einnahme von Nisch wird von der ! Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 8.
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(9. Fortsetzung
.)

Sie sah ihn erstaunt an und sagte dann ein wenig
unsicher: Ich„
bedarf längerer Zeit , um mich selbst an
das Angeneyme zu gewöhnen . Einem uneigennützigen
Interesse btn irf) nod) nicht begegnet . Sollte ich aber

etn£

^uck haben, Menschen zu finden, die mir

wahrhaft freundschaftlich gesinnt sind, so werde ich mich
chnen nicht verschließen.
Niemand sollte so töricht
sem, die seltene Gabe echter Freundschaft zu verwerfen "
„ . Darauf richtete sie, einer Entgegnung des Barons
geflissentlich ausweichend, wieder ihre ganze Aufmerk¬
samkeit auf den Hund, von dessen verletztem Bein das
Blut auf ihr Kleid sickerte.
„Hätten wir nur ein Gefäß, eine Quelle fließt gleich
??.? .,^ nter dem Tannenstand, " murmelte sie, indem sie
^
Batisttuch die Wunde zu verbinden suchte.
„Mein Filzhut möchte zur Not etwas Wasser
yauen ." Eilfertig lief er davon , um ihr alsbald be¬
hutsam das mit dem kostbaren Naß gefüllte improviGefäß zu bringen . Sie feuchtete wiederholt ihr
4-uch darin , um die Wunde zu kühlen, und dankte ihm
mit einem offenen, schönen Blick. Ein Wort fand sie
Mühe nicht mehr, doch der sanfte, freundliche
^Uffchlag ihrer Augen war schon etwas so Ungewußte ^ '
Felix ihn als seltene Gunst zu schätzen
„Das tut ihm wohl, " bemerkte sie froh, als sie die
-arunde gewaschen und verbunden , und Gerlach staunte

über die Unerschrockenheit und Gewandtheit , mit der
sie das verrichtete. Melanie hätte sich schwerlich dazu
herabgelassen, sie würde sich überhaupt nicht um das
Tier gesorgt haben . Ulrike freilich mühte sich da um
den einzigen Freund , den sie besaß, wie sie ohne Scheu
bekannte ; ihre unerschrockene Hilfeleistung war darum
jedoch nicht minder bewundernswert.
„Wie ihn aber nun nach Hause bringen ?" fragte
sie jetzt ratlos . „Ich werde Sie bitten müssen, hier bei
meinem Freunde zurückzubleiben, während ich Leute
vom Schloß herbeordere . Ich stelle Ihnen damit eine
arge Zumutung, " fügte sie mit halbem Lächeln hinzu,
„und bin doch gezwungen , diesen Ritterdienst zu
fordern . Hier allein gelassen, würde der Hund mir trotz
seiner Schmerzen zu folgen suchen, Sie sehen ein, daß
er das um alles nicht darf ."
„Wie dürfte ich Sie aber den weiten Weg schutz¬
los gehen lassen, Gräfin ? Der Abend ist inzwischen
völlig hereingebrochen, " wandte er zögernd ein.
Sie schürzte verächtlich die Lippen : „Ich bin nicht
furchtsam, und Sie vergessen, daß ich auf Meilen im Um¬
kreise Weg und Steg kenne und ebenso an einsame Wande¬
rungen gewöhnt bin . Für die Gräfin " — sie lächelte
geringschätzig— „möchte der Gang gefährlicher sein. Sie
bleiben also hier, Baron , ich bitte Sie ernstlich darum.
Ich hoffe zudem, auf dem Wege Forstleuten zu be¬
gegnen , die Sie sehr bald von Ihrem unfreiwilligen
Wächteramt befreien sollen."
Ihre Stimme hatte trotz der bittenden Worte
wieder den kalten, herrischen Tonfall angenommen,
den er bereits als unbeugsam kannte. Dennoch machte
er den Einwand : „Ich werde den Hund tragen und
somit an Ihrer Seite bleiben."
„Unmöglich, das sollte selbst einem Herkules schwer

fallen, Sie würden sehr bald der Last des mächtigen
Tieres erliegen . Und was würde die Gräfin zu
solchem Samariterdienst sagen ? Sie würden sich vor
ihrem Spott nicht bergen können, Baron ."
„Sie aber würden mich nicht auslachen , Gräfin
Ulrike, das weiß ich."
„Nein , ich würde vielleicht Ihre Selbstverleug¬
nung bewundern, " antwortete sie aufrichtig , wie
immer nur ihr wahres Empfinden aussprechend. „In¬
des wird diese heroische Tat heute nicht mehr von
Ihnen gefordert werden , denn dort kommen endlich
die Forstwärter , die ich für ihre Lässigkeit jetzt nicht
schelten will, da sie gerade unser Dilemma lösen."
Sie befahl nun , aus starken Zweigen eine Trag¬
bahre zu fügen und den Hund behutsam nach Rhoda
zu bringen.
Gerlach war im Grunde recht dankbar über das
rechtzeitige Erscheinen der Hüter, die ihm nun den
Dienst abnahmen , welchen er allerdings in der Vor¬
aussicht, ihn vielleicbt mit einer Million vergolten zu
finden, geleistet hätte. Dafür wurde ihm nun die
schätzbare Gelegenheit, Ulrike zwanglos heimzuge¬
leiten.
„So ist jedenfalls für das Tier am bestengesorgt,'
sagte er, als die Träger sich behutsam mit ihrer Lost
entfernten . „Trotz Ihrer spottenden Worte freue iut
mich, Sie nicht auf dem dunklen Waldwege allein zu
wissen. Wollen Sie meinen Arm nehmen, Gräfin ?"
„Ich fürchte, ich gehe sicherer ohne diese Stütze,
Sie möchten den Ihnen noch fremden Weg verfehlen,"
lehnte Sie freundlich ab.
„Doch bleiben Sie mir
immerhin zur Seite , ich kenne genau die Richtung ."
Freilich, er hätte diese Abweisung erwarten können.
Wie beschämend schwer war doch die Eroberung dieses

Das neue griechische Kabinett Skuludis
Athen, 7 . Nov. Meldung der Agence Havas . Das
neue Kabinett wurde unter dem Vorsitz von Skuludis
gebildet, der das Ministerium des Aeußern übernimmt.
Die übrigen Mitglieder des Kabinetts Zaimis werden
beibehalten. Das Kabinett wird morgen den Eid leisten.
In Nisch.
Sofia, 7 . Nov. Meldung der Bulgarischen Telegrophen-Agentur . Fm Verlaufe der aus Anlaß der Er¬
oberung von Nisch veranstalteten öffentlichen Kundgebungen
bereitete die Menge dem König und dem Ministerpräsi¬
denten Huldigungen. Ter König dankte für oie Kund¬
gebung und sagte, die Huldigungen, die ihm bereit'!
würden, gelten sicherlich den ununterbrochenen Erfolgen
des tapferen bulgarischen Heeres. Radoslawow hielt an
die vor dem Ministerrals -Palast versammelte Bolks.neng?
eine Ansprache, in der er erklärte : die bulgarische Nation
habe endlich, ihre geschichtlichen Wünsche verwirklicht und
jene Städte in ihren Schoß zurückkehren lassen, die ihr
vor 40 Fahren entrissen wurden. Tie Staatsmänner wür¬
den das , was das Heer mit seinem Blute erobert habe,
zu wahren wissen.
Verurteilung belgischer Eisenbahnspione.
7 . Nov. Durch feldgerichtliches Urteil
Brüssel,
sind wegen Eisenbahnspionage drei Belgier zum Tode und
ein Belgier zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt wor¬
den. Die Verurteilten haben seit Anfang Februar 1915
an zwei Eisenbahnlinien sämtliche zur Front gehenden
unb von dort zurückkommenden Eisenbahntransporte für
den feindlichen Nachrichtendienst notiert und diesem über¬
mittelt . Das Urteil wurde bestätigt und vollstreckt.
Um den Schutz des Suez -Kanals
gegen befürchtete deutsch-türkische Angriffe ist Englano
äußerst besorgt. Die militärischen Sachverständigen üben
an den getroffenen Verteidigungsmastnahmen scharfe Kri¬
tik und bezeichnen es als einen folgenschweren Fehler,
daß der Kanal als Verteidigungslinie verwendet und die
«Sinai-Küste kampftos den Türken überlassen wird. Tie
englische Heeresleitung scheint aus Grund dieser abfäl¬
ligen Kritik Maßnahmen getroffen zu haben, um gegebenen
Falles ausgedehnte Küstenstrecken östliche des Kanals unter
Wasser setzen zu können. Ter Suez -Kanal ist nur an der
Westseite mit Kanonen und Truppen besetzt. Tie Zahl
der Truppen zur Verteioigung Aegyptens bat 200 000
noch nie überstiegen. Diese setzen sich zusammen aus
70 000 Australiern, 30 000 Indern und 100000 Mann
Kitchenerscher Truppen . Die inländischen ägyptischen
Truppen , deren Zahl Londoner Blätter mit 50 000 be¬
ziffern, kommen wegen ihrer Unsicherheit nicht in Be¬
stacht. Da für den Sudan namhafte Truppen reserviert
werden, die Besatzungen der größeren Städte zur Ver¬
hütung von Unruhen erhalten bleiben müssen, und da die
an den Dardanellen erlittenen Verluste, die vornehmlich
ägyptische Truppen betrafen, nach amtlicher Londoner An¬
gabe 96 000 Mann betrugen, so bleiben für die Be¬
setzung der Snezkanal-Linie höchstens 50000 Mann,
hauptsächlich indische Truppen , übrig . Ten Kanal durck
Kriegsschiffe zu verteidigen, wird England gewiß glicht
wagen, da es damit seine kostbare Flotte aufs Spie!
setzte.
Neue Opfer unserer v -Boote.
6 . Nov. Eine Mitteilung des Marinemini¬
Paris,
steriums besagt, daß aus dem Atlantischen Ozean kom¬
mende feindliche Unterseeboote die Meerenge von Gibraltar
durchfahren haben, wahrscheinlich in der Nacht vom 2.
zum 3. November. Sie versenkten am 4. November auf
der Höhe von Arzen den französischen Dampfen „Dahara"
und in der Nähe von Kap Jvi den französischen Dampfer
„Calvados " und den italienischen Dampfer „Jonio ". Die
Besatzungen der „Dahara " und des „Jonio " wurden ge¬
rettet. Man ist ohne Nachricht von der Besatzung des
„Calvados ".
Algier, 6 . Nov. Meldung der Agence Havas . Ein
deutsches Unterseeboot hat am Freitag den französischen
Dampfer „ Sidi Ferruch", 40 Meilen von Algier ent¬
fernt, beschossen und versenkt. Die Besatzung von 28 Mann
ist in Algier eingetroffen.
Die Beschlagnahme des „Hocking".
London, 7 . Nov. Die „Daily News" meldet aus
Washington : Die Regierung beabsichtigt, die Beschlag¬
sonderbaren Mädchens , dem in der üblichen Weise
gar nicht beizukommen war.
«Wie Sie befehlen, Gräfin, " versetzte er achsel¬
zuckend. „Da Sie sich indes als Ariadne gefallen, ist
es nicht mehr als billig, mir nun statt des mangelnden
Zauberfadens großmütig die leitende Hand zu reichen.
Es dunkelt stark, und ich möchte Sie nicht gerne ver¬
lieren ."
In dergleichen galanten Vorspielen unerfahren,
entging ihr der Doppelsinn der scherzenden Rede.
Harmlos gab sie ihm die Hand , indem sie froh ge¬
launt sagte : „Es wäre ein schlechter Dank, wenn ich
Sie in die Irre gehen ließe, obwohl Ihnen hier kein
Ungeheuer , sondern nur die Verspätung zum Abend¬
essen drohte ."
Abweichend von den übergroßen , eckigen Formen
ihres Körpers , war ihre Hand merkwürdig klein und
wohlgebildet . Weich und kühl legte sie sich in seine
Rechte, und ihre feine Gliederung umspannte seine
Finger mit kameradschaftlich festem Druck, dem er in¬
des keine sonderliche Bedeutung zuschreiben durfte ; sie
würde jedem so die Hand geben, energisch und wahr,
wie ihr gerader Charakter es forderte.
Geraume Weile schritten sie schweigend durch die
Walddämmerung dahin ; die Nebel woben ihre feuchten
Schleier immer dichter, so daß Ulrike ihre volle Auf¬
merksamkeit auf den Pfad lenken mußte.
Behutsam wich sie jedem Stein aus , jedem Ast,
den frühe Herbststürme herabgerissen. Für sich allein
wäre sie kaum so beflissen gewesen ; nun sie aber die
Leitung übernommen , suchte sie sich derselben auch auf
das beste zu erledigen ; so gewissenhaft war sie selbst
bet geringfügigen Anlässen.

Nähme des Dampfers „Hocking" durch einen britischen
Kreuzer als eine grundsätzliche Frage zu behandeln. Die
Regierung verhandelte eingehend mit dem Haupteigen¬
tümer des Schiffes, Wagner. Staatssekretär Lansing beab¬
sichtigt, gegen England den Standpunkt zu vertreten, daß
der „Hocking" rechtmäßig ein amerikanisches Schiff sei
und wegen seiner früheren Nationalität nicht beschlagnahmt
werden dürfe. Zugleich wird England aufgefordert wer¬
den, das Beschlagnahmen ähnlicher Schiffe einzustellen,
bis der Fall „ Hocking" erledigt ist.
Kleine Nachrichten.
7 . Nov. Ueber die Persönlichkeit des neuen
Berlin,
Leiters der griechischen Politik sagt das „Berliner Tage¬
blatt " : Wenn der greise Skuludis dem Ruse des Königs
folgt, so geschieht das gewiß nur , weil er den festen Willen
besitzt, die bisherige Politik des Königs gegen alle Ranke
Venizelos und seiner Anhänger fortzusetzen. Der „Ber¬
liner Lokalanzeiger" sagt : Man kann wohl annehmen,
daß das jüngste politische Ereignis in Athen oie bis¬
herige Haltung Griechenlands unbeeinflußt lassen wird.
7 . Nov. Nach Petersburger Meldungen
Berlin,
des „Berliner Tageblattes " ist Sasonow am Donners¬
tag nach London abgereist, um mit Grey zu beraten.
Es könne jetzt als sicher gelten, daß die englische Mel¬
dung von dem Rücktritt Sasonows vollständig unbe¬
gründet War.
7 . Nov. Zur Reise Kitcheners schreibt die
Berlin,
„Kreuzzeitung" : Die Sorge um Aegypten und den Suez¬
kanal hat zu Kitcheners Reise Anlaß gegeben. Es fragt
sich, ob er sich erst nach dem Orient begibt und zur
Besserung der militärischen Lage der Entente beizutragen
versuchten wird, oder ob die Reise direkt nach Aegypten geht.
7 . Nov. In der „Deutschen Tageszei¬
Berlin,
tung " wird die Meldung eines belgischen Blattes wieder¬
gegeben, wonach. Kitchener den Oberbefehl über die Tardanellentruppen übernehmen werde.
Sofia, 7 . Nov. Nachdem Schweden seine Zustun'mung zur Errichtung einer diplomatischen Vertretung
Bulgariens in Stockholm erteilt hat, ist der frühere bul¬
garische Geschäftsträger in Paris , Grekow, zum bulga¬
rischen Geschäftsträger in Stockholm ernannt worden. Er
wird demnächst nach Stockholm abreisen.
7 . Nov. Ter „Matin " meldet: Der Depu¬
Paris,
tierte Galli hat einen Gesetzesantrag eingebracht, nach dem
die vor Abschluß des Frankfurter Vertrages in den Departe¬
ments Moselle, Meurthe, Bas Rhin und Haut Rhin ge¬
borenen Elsaß-Lothringer, welche der französischen Staats¬
bürgerschaft verlustig gingen, diese ohne weiteres wieoergewinnen sollen, sofern im Einzelfalle von ihnen kein
Einspruch erhoben wird.
London, 7 . Nov. „Daily Chronicle" fordert in
einem Leitartikel, daß die Zensur die deutschen amtlichen
Heeresberichte künftig nicht entstellen solle.
London, 6 . Nov. Meldung des Reuterschen Bure¬
aus . Tie Blätter glauben, daß Kitchener nicht üemissionieren, sondern mit einem wichtigeren militärischen
Posten betraut werden wird.

Schluß völlig gebrochen. Verluste trotz schwersten anHallenden Feuers geringer, als zu erwarten war. Nach,
japanischen Berichten fielen 2300 Mann der Besatzung in Ge¬
fangenschaft. Tie japanischen Verluste waren pnverhältnismäßig größer als die Deutschen und wurden durch den
Verlust eines japanischen Torpedobootes, das beim Min »?- 1
suchen vor Kiautschou in die Luft flog, noch gesteuert
Im türkischen Kriege wurde die ägyptische Grenze '' am '
7. November von unseren Verbündeten überschritten.
Unsere Angriffe bel Ypres und westliche Lille wur¬
den am 8. November v. Fs . fortgesetzt. Am Westrand der
Argonnen wurde eine wichtige Höhe bei Vieuve le
Chateau, üm die wochenlang gekämpft worden mar, ge- /
nommen. Dabei wurden zwei Geschütze und zwei Ma¬
schinengewehre erobert. Sonst verlief der nebelige Tag auf
dem westlichen Kriegsschauplatz ruhig. Von der Armee
Hindenburg im Osten lag nichts Neues vor. Tr ? öster¬
reichischen Operationen gegen Serbien nahmen einer durch¬
weg günstigen Verlaus. Während jedoch der Vormarsch
über die Linie Sabac -Ljesnica an den stark verschanzten
Berg süßen auf zähesten Widerstand stieß, hatten die drei¬
tägigen Kämpfe in der Linie Loznica-Ljubovija mit einem
durchgreifenden Erfolg ihren Abschluß gefunden. Ter hi?r
befindlich« Gegner bestand aus der 1. und der 3. ser¬
bischen Armee mit zusammen 120 000 Wann . Diese berden Armeen befanden sich nach oem Verlust ihrer trvfer
verteidigten Stellungen im Rückzuge gegen Baljewo. Tu,
siegreichen österreichischen K. rps erreichten die Loznrca
östlich beherrschenden Höhen und den Hauptrücken der
Sokolska Planina . Es wurden zahlreiche Gefangene ge¬
macht und viel Kriegsmaterial erbeutet. Tie Türken
besetzten die Festung El Awitsch und nahmen oen Eng¬
ländern vier Geschütze uno viel Telegraphen-Material ab
Ter türkische Vormarsch richtete sich, gegen den Suez¬
kanal, die empfindlichste Stelle - der englischen Weltherr¬
schaft.

Lokal -Nachrichten.

8. November.
— Brodzettelausgabe. Bei der 36 Kommission (Falkmittelschnle) tritt für die Wintermonate eine Aenderunp
ein. Tie Ausgabe erfolgt an den Tagen Mittwoch, Don¬
nerstag und Freitag von Nachmittags 3 bis 7 Uhr.
Auskünfte Montag , Mittwoch, und Freitag von 5 bis
6 Uhr.
— Martini . Am 11. November wird mancher Hrusvater in diesem Fahre aus dem Tisch den schönen Gänse¬
braten vermissen. Jedoch die Eheliebste wird sich ent¬
schuldigen mit den wirklich etwas hohen Preisen und auf
nächstes Fahr vertrösten, wo hoffentlich alles wieder bil¬
liger sein wird. Die Martinsgans war in den letzten
Fahren auch in den Großstädten zu höheren Ehren ge¬
langt . In den Bürgerhäusern der Mittel - und Klein¬
stadt, und aus dem Lande erst, hat sie nie gefehlt. Der
Gedanke an eine schöne gebräunte „Pommersche" oder
gar an „Gänsebraten mit Thüringer Klößen" läßt einem
ordentlich das Wasser im Munde zusammenlaufen, find
sicher ist niemand dem frommen Sankt Martin , Bischof
Norm Jahr.
von Tours , böse, daß er den Gänsen, die sein Versteck
Unsere Angriffe in Richtung Apres machten auch, verraten hatten, ein Scheltwort zugerusen hat, und sie
deshalb an seinen! Namenstage verzehrt werden. Und
am 7. November v. F . Fortschritte. Ueber 1000 TranHosen wurden gefangen genommen, 3 Maschinengewehre gegen eine Martinsgans kommt auch die kostspieligste junge
erbeutet. Französische Angriffe westlich Nayon sowie auf Hamburger Gans nicht auf. In manchen deutschen Land¬
die von uns genommenen Orte Nailly und Chavonne gebieten geht es zu Sankt Martin hoch her. In vielen
wurden unter schweren Verlusten für den Feind abae- Gegenden wird der Sankt Martinstag noch, hoch geh alten
wiesen. Der von uns eroberte und nur schwach besetzte bei einem Gänsebraten und einem Glase Rotwein sestlick
Ort Soupir und der Westteil von Sapigneul , der dauernd begangen, und manch braver Feldgrauer im Schützen¬
unter schwerstem Artillerieseuer lag, mußten von uns
graben wird sich des Tags wehmütig erinnern und sich
geräumt werden. Fm Argonnerwald wurde der Femd sehnen, daß es wenigstens im nächsten Fahre so sein
weiter zurückgedrängt. Auf dem östlichen Kriegsschauplatz möchte „wie einst zu Sankt Martin ".
— Protest gegen den „ Weibsteusel". In Verbindung
wurden drei russische Kavallerie-Divisionen, die die Warthe
. In
mit den evangelischen Pfarrern der Stadt hat eine große
oberhalb Kola Überschritten hatten , zurückgeworsen
Russisch-Polen und Galizien ereignete sich nichts Be¬ Anzahl Bürger aller Berufskreise an zuständiger Stelle
merkenswertes.
Protest gegen die am Totensonntag , 21. November im
Am 7. November v. F . siel Tsingtau nach Helden¬ „Neuen Theater " stattfindende Erstausführung von Schönmütigem Widerstande. Gouverneur Meyer-Waldeck mel¬ herrs „Weibsteusel" eingelegt. Fn der Begründung beißt
dete: Festung nach Erschöpfung aller Verteidigungsmittel es, daß gerade die Aufführung am Totensonntag
durch Sturm und Durchbrechung an der Mitte gefallt . : für alle Volksgenossen, die an diesem Tage mit der ganzen
Volksgemeinschaftder ungezählten für das Vaterland ge¬
Befestigung und Stajdt vorher durch-ununterbrochenes neuntägiges Bombardement vom Land mit schwerstem Ge- ! storbenen Helden gedenken möchten, einen Schlag ins
, Steilfeuer, verbunden mit starker Beschießung von j Angesicht bedeuten würde. Wenn manche Kreise unseres
schütz
See 'schwer erschüttert; artilleristische Feuerkraft zum > Volkes auch^ in dieser furchtbaren Zeit an derlei Dingen
Gerlach aberfühlte sich von einer nie gekannten
Empfindung beschlichen, als er im geheimnisvollen
Zwielicht an der Seite seiner Ariadne wandelte , die
doch so wenig ihrer schönen mythischen Schwester glich.
Eine nervenberuhigende Sicherheit strömte aus dein
kräftigen Halt ihrer schlanken, kühlen Hand auf ihn
über , und der Wunsch, dieses besonnene, aufrichtige
Geschöpf möge der Leitstern seines sich so leicht in be¬
verlierenden Lebens werden,
schämende Irrungen
regte sich.
Es dünkte ihm plötzlich weder unmöglich, noch
lächerlich, ihrer furchtlosen Wahrheitsliebe nachzueifern
und gleich ihr die konventionelle gleißnerische Lüge zu
verabscheuen. Im Besitze einer Million war es dann
ja auch leicht, ein besserer Mensch zu sein.
Jene Anfeindungen und Versuchungen, die ihm
im Daseinskämpfe oft die unerlaubtesten Waffen aufgezwungen , traten dann nicht mehr an ihn heran.
Seine Retterin befreite ihn aus so manchem dunklen
Konflikt, löste ihn von einer Vergangenheit , die ihn
in ihrer reinen Nähe anfing zu gereuen, und er sollte
ihr dafür zum mindesten nicht aufrichtig dankbar sein?
Unwillkürlich umschloß er fester die kleine leitende
Hand , die ibm ein edleres höheres Leben erschließen
konnte. Und wenn auch noch nicht die Stunde ge¬
kommen war , sie zu erbitten , so sollte doch die kost¬
bare Gelegenheit des Alleinseins mit Ulrike nickt ganz
nutzlos verstreichen. Sie sollte wenigstens nicht mehr
zweifeln an seiner Ergebenheit . So sagte er jetzt herz¬
lichen Tones , und sein biegsames Organ war jeder
Modulation fähig, fand für jede Regung der Seele
den rechten überzeugenden Klang:
«Graf Ralf hat mich mft einer Mission betraut,

die so sehr meinem eigenen Wunsche entgegenkommt,
daß ich ihm nicht dankbar genug für sein schönes Ver¬
trauen sein kann. Er hoffte, ^ ie würden gleich ihm
einen Freund in mir finden, Gräfin , und ich möckte
hinzusetzen einen, der Ihnen tief ergeben ist."
Die zunehmende Finsternis verbarg das heiße
Erröten , welches ihre Wangen überflog . Es schimmerte
in ihren veilchendunklen Augen , und unsicher, wie es
sonst nicht ihre Art , entgegnete sie: „Mein guter Ralf
empfand meine Einsamkeit stets schmerzlicher als ichselbst; da wird er den Freund gebeten haben , die
Darbende an seiner Geistesfülle teilnehmen zu lassen.
Er ist Ihnen sehr zugetan , und deshalb will ich ver¬
suchen, nicht mit Bitterkeit , sondern Dankvarkeit dies^
!
gütige Scherflein aufzunehmen ."
Er zog in ritterlicher Verehrung ihre Hand an
die Lippen , „O nicht so, gnädige Gräfin ; wenn Sie
dem Fremden Freundesrechte gestatten, so ist nur <r
der Empfangende ."
„Freundschaft beruht wohl ebenfalls auf Gegen¬
seitigkeit," meinte sie sinnend.
„Run wohl, " antwortete er mit jenem sieghaften
Mutwillen , der ihn den Frauen gegenüber stets so
unwiderstehlich gemacht, „so schließen wir gleich einen
Vertrag . Ich möchte Sie so gern ein jugendfrohes
Lächeln lehren , Sie tauschen drum ^ .re minervenhafte 'Weisheit gegen ein Teilchen meines menschlichen
Frohsinns aus . Damit wäre uns vielleicht zu freund¬
lichem Verständnis geholfen für bie lammenden
Wochen; Sie werden wissen, daß Ihr gütiger Vater
' t^n ni . "
den Gast während der Herbstjagden
j

(Fortsetzung folgt.)

Gefällen hätten , so könne man es ihnen nicht wchren.
dcher am Tage der Toten sollte man auf die Gefühle
her Gesamtheu mehr Rücksicht nehmen.
^ Nassauische Heimatkunst. Im Kunstgewerbe-Mukeum wurde gestern mittag eine Sonderausstellung über
nassauische Heimatkunst" eröffnet. Nichts Neues in dem
Landläufigen Sinne Heimatkunst bietet die Ausstellung,
sondern eine Fülle von Landschaften und Baudenkmälern
in Federzeichnungen, die der Bezirkskonservator für den
Reoierungsbezirk Wiesbaden, Geh. Baurat Pvoseftor Luth¬
(Frankfurt ), im Laufe langer Jahre auf feinen
er
Wanderungen durch das Nassauer Land in das Lnzzenfcitcft eintrug. Die Ausstellung gibt in zusammenhängen¬
der Weise einen Ueberblick über den gewaltigen RerchNassau an alten Bauwerken bietet. Nächst
Hm, den
Thüringen und Schwaben dürste das Nassauer Gebret
von allen deutschen Ländern das burgenreichste sein.
Nahezu 150 Burgen und Schlösser grüßten rn das Land.
«Mt diesen zeigt Luthmer eine prächtige Auslese, teil¬
weis in Gesamtansichten, teilweis im Grundriß , viel¬
fach- bietet er auch Bilder glänzender Jnnenaräntchur.
Wir sehen die Gauburgen Arnstein, Weilburg, die altNLssauischen Vesten Laurenburg, Freienfels, Nassau, Herb«rn, Trllenubrg , die walramischen Burgen Wallrabenstein/ Hohlenfels, Ardeck, Usingen, die vttoischen Drie¬
, die Burgen der Katzenelnbogeuer
dorf, Ardeck, Liebenscheid
, Burgschwatürch, die
Grasen Alt- und Neukatzenelnbogen
Grafenburgen von Diez, Weitnau, Hachenburg, Eppstein,
die Marksburg , die kurmainzischen Burgen Ober!ahnst'in.
Glfeld, Höchst und d^e kurtrierischen Balduinstein, Har¬
tenfels und Deurenbucg. Aus Weilbach wird das Metternichsche Schloß gezeigt, aus Lorch der Kielmanns¬
eggesche Zehntenhof. Perlen kirchlicher Baukunst iührt
Lulhnier bor aus Haiger (evang. Arche), Hähnstätten,
^ Kiedrich, Elsoff und OberDiez, Herborn, Niederseelbach
ötzingen. Dann die herrlichen Prosanbauten , Meisterge¬
bilde altnassauischer Heimatkunst: die Rathäuser von Fil¬
sen, Cleeberg, Oberursel : zierliche Bauernhäuser aus dem
Lahn - und Rheintal , eine Reihe wundervoller Strrßenperspektiven, Kapellen, Torfahrten , Brunnen , Höfe, Fried¬
höfe usw. Meisterliche Technik und ausgezeichnete Treue
der Darstellung zeichnen alle ausgestellten Zeichnungen
Luthmers aus, sodaß sie trefflich! in den Geist und die
Kunst der altnassauischen Kultur einführen. Tie Zeich¬
nungen sind übrigens Eigentum des Wiesbadener Be
zirksverstandes.
. Amtliche Notierungen
Schlachtviehmarkt
* • frankfurter
vom 23 August 1815 Austrieb 297 Ochsen- 39 Bullen , 2533 Färser¬
und Kühe, 406 Kälber, 141 Schafe, 890 Schweine . — Ziegen
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht
Mk.
Mk.

Ochse» r

vollfleischige, ausgemästete höchsten Schlachtwertes,
. . 69 —74 132 -36
höchstens 7 Jahre alt .
junge fleischige, nicht auSgem . u . ältere auSgem. 63 - 68 115 -24
mäßig genährte junge , gut genährte ältere , . 58 - 62 110 . 15

Bullen:

vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 66 - 70 115- 20
60 - 64 110- 15
vollfleischigejüngere.

Wirsen und Kühe:

höchsten
vollfleischige, auSgemästete Färsen
Schlachtwertes.
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten SchlachtwerteS bis zu 7 Jahren.
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
mäßig genährte Kühe und Färsen.
gering genährte Kühe und Färsen . . . . .
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

Kälber:

feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . .
.
geringe Saugkälber .

61 - 67 115 -25
60 - 66 110 -20
46 - 53 92 -106
38 —44 76 - 88
30 - 36 68 - 80

pfgpfg-27
120
76
72
.
. 68 - 72 115 -22
62 - 66 105 -12

Echase:

. . .
Mastlämmer und jüngere Masthammel
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

60
50

130
120

vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 112 25 140 -55
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 112 -25 140 -55
110 -20 130 -40
fleischige Schweine.

Sauen.

In

—

—

allen Biehgattnngen

lansamer Handel bei Rindern

Ueberstand.

AuS der Nachbarschaft.
7 . Nov. Der 13jährige Schüler
— Fechenheim,
Sprankel wurde von vier Schulkameraden mit Fußtritten
Und Schlägen derart mißhandelt, daß er an den Folgen
dieser Roheiten verstarb. Die vier Buben verfolgten den
Sprankel schon geraume Zeit, weil dieser an Stelle des
einen Burschen bei einer Familie den Auslauferposten
übernommen hatte.

Bockenheimer
gegründet

7 . Nov. Bei der Vorführung meh- » Heeresgruppe
— Langen,
des Generalfeldmarschakls
rerer Bären durch eine Schaustellertruppe schlug eins der I
Leopold von Bayern.
Prinzen
Tiere mit seiner Pranke ein neunjähriges Mädchen nieder >
Ereignisse.
wesentlichen
Keine
und verletzte es am Kopfe in sehr schwerer Weise. Erft 1
als beherzte Männer das Tier mit Knütteln bearbeiteten, 1 Heeresgruppe
v. Linsingen.
des Generals
ließ dieses das Kind los. Der Bärenführer kam in Haft.
Czartorysr blieben
von
nordwestlich
Angriffe
Russische
7 . Nov. Das Landratsamtsetzte
— Schlüchtern,
den Höchstpreis für den Zentner Kartoffeln im Kleinhandel erfolglos. 3 Offiziere, 271 Mann fielen gefangen in
,
bei freier Lieferung in das' Haus für den Kreis Schlüch¬ unsere Hand.
tern auf 3,50 Mark fest. — Zur Deckung der durch den Balkan - Kriegsschauplatz.
Krieg verursachten ungewöhnlich hohen Ausgaben beschloß
von
- ungarische Truppen haben Jwanjica und
Oesterreichisch
der Kreistag die Aufnahme einer Kriegsanleihe
300,000 Mark.
den Bijenac (896) 7 Kilometer davon erreicht.
Deutsche Truppen sind im Angriff ans die Höhen süd¬
lich von Kvaljewo.
* Newyork, 7 . Nov. Bei dem Brande eines
Zwischen Kraljewo und Krusevac ist die wesentliche
hölzernen Gebäudes in Brooklyn, in welchem eine Zucker¬ Morava an mehreren Stellen überschritten.
warenfabrik und eine Blusenfabrik untergebracht sind, kamen
Krusevac wurde bereits in der Nacht vom 6. zum 7.
20 Personen um, 50 andere wurden verletzt. Die Flucht
besetzt. Ueber 3000 Serben sind unverwun¬
November
der 1100 Personen, die in dem Gebäude gearbeitet haben,
det gefangen genommen, über 1300 Verwundete wurden
ist dadurch verhindert worden, daß die Treppe in Brand
geriet. Die meisten der Verunglückten waren aus den inLazaretten gefunden. Tie Beute besteht, soweit bisher
Fenstern gesprungen. Acht Mädchen sind auf der Brand¬
, viel Munition und Material,
feststeht, in 10 Geschützen
leiter verbrannt.
Verpflegungsvorräten.
erheblichen
sowie
*^ D er S c ien 1i sten - P ro z eß in Berlin nimmt
einen überaus lanDrmeä ^Berlauf bei 'dem gvSßen Zengen¬
Im Tal der südlichen (Binacka-Morava wurde Prasaufgebot. Tie Wirtschafterin der Frau Butze hatte sich kovce durchschritten.
Oberste Heeresleitung.
vor dem Untersuchungsrichter bedeutend bestimmter Über
die Anordnungen der beiden Angeklagten, die zum Scha¬
den der Frau Butze getroffen wurden, ausgelassen. Ter
Neffe der Frau Butze, der Hauptmann Thiele, hatte 'sich
auch! in Behandlung der Angeklagten befunden und be¬
hauptet, sie habe ihm außerordentlich! gilt getan, er habe
ürl
große Erfolge bemerkt. Tie Verhandlung wird übrigens
biszum kommenden Mittwoch! vertagt, da der als Sach- g Donnerst. 11., ds. Erstauff.: Die geschiedene Fran . I
viTständtge geladene Pros . Tessoir an den ersten beiden
Wochentagen behindert ist. Jedenfalls kann man gespannt
sein, was da herauskommen wird.

Vermischte Nachrichten. '

-TheaterII
I Schumann
TCr '“"Gasparone

Auszug aus dem Standesamt -Register
(Frankfurt a. M . Bockenheim.)
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Todesfälle.
28. Okt. Noll, Heinrich- Däglöhner, Wwr., 46 JahreGinnheimerlandstraße 40.
29. Ballenberger, Artur , 1 Jahr , Friesengasse 29.
31. Gerlach, Barbara , geb. Gerg, Wwe., 73 Jahre , Gödenstraße 3.
3. Nov. Kullmann , Peter , Taglöhner , verheiratet, 44
Jahre , Ederstraße 12.
3. Wehner, Pauline Fosefine, Köchin, ledig', 23 Jahre,
Ederstraße 12.
gefallen:
Im Kampfe für das Vaterland
7. Aug. Hamm, Josef Maria , Leutnant d. R., Studentledig, 22 Jahre , letzte Wohnung Schloßstraße 102.
2. Okt. Förster, Georg Johann Jakob, Musketier, Speng¬
ler, ledig, 28 Jahre , letzte Wohnung Steinmetzstr. 8.
11. Schnuth, Georg, Unteroffizier d. R ., Steindruckerverheiratet, 28 Jahre , letzte Wohnung Göbenstr. 22.
17. Schön, Wilhelm, Vizefeldwebel, Postassisteni, verh.,
37 Fahre, letzte Wohnung Sophienstraße 55.

AM

Spezialitäten -Theater
P. Frank - Truppe

Deutsche Flaehturner in höchster Vollendung.

. Käth3Schwestern
Rubens Gebr
^ostock

Liederkranz
1837.

HEYDEN

MORITZ

des Kgl . Preuß . Hofopernsängers

Bauernfeind

Lust. Barrenkünstler

Balanzier-Akt

Anni Hein

. Horvard

Geschw

Altistin

Charakter-Tänze

[3809] Anfang 8 Uhr 10 Min.

Einlaß 7 Uhr abends

Konzert.

Vorher
Logenplatz

Ji

i 75 Resery. Platz -* 1.20 Saal .Ä0 .65

Garderobe

einschliesslich

Unteroffizier

der Landwehr.

Wir beklagen von ganzem Herzen den Verlust dieses treuen, präch¬
, sein Andenken wird bei uns unvergeßlich sein.
tigen Menschen

Frankfurt a. M .- West, den8. November 1915.

390g

Der Vorstand.

und Steuer.

Billetvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
sei viert.
In den Logen wird nur W ein
An Wochentagen zahlt Militär halbe Eintrittspreise.

fvör die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck u . Verlag der BuchdruckeretF . Kaufmann & To., Frankfurt a. DL

36 . Urotkommlssioii

36.

Falk ~ Mittelschule.
Die Ausgabe der Brotscheine erfolgt von der 18. Periode an für die
Auskünfte an

Ileinrieh Uofiiiaiin

2

2 Windler

2

2 Lansen

Wintermonate an deck Tagen Mittwoch , Donnerstag
mittags 3 bis 7 Uhr Abends.
Unleren Mitgliedern machen wir die schmerzliche Mitteilung, daß
wiederum ein liebes Mitglied auf dem Schlachtfeld gefallen ist
Am 26. Septbr. d. I ., nach 14monatltcher treuer Pflichterfüllung,
starb den Heldentod bei einem Gefecht in Rußland unser Sangesbruder

Humorist
. Vorträgen

beliebtester
selbstverfaßt

Rheinlands
mit seinen
Gastspiel

KunstTurnerinnen

HarmonikaWeltmeister

TransparentGemälde

Amtlicher Tagesbericht.
8 . November.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
In den Vogesen schlossen sich nordöstlich von Celles
an die Besetzung eines feindlichen Minentrichters durch
unsere Truppen lebhafte Nah kämpfe mit Handgranaten
und Minen an . Am Hilfen first wurde dem Geg ner etn
vorgeschobenes Grabenstück entrissen.
Leutnant JNrmelmann schoß gestern westlich von Douai
das sechste" feindliche Flugzeug ab, einen mit drei Ma¬
schinengewehren ausgerüsteten englischen Bristol-Toppckdecker.
O e stl i che r Kriegsschauplatz.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
von Hindenburg.
Südlich und südöstlich von Riga , ferner westlich von
Jakobstadt beiderseits der Eisenbahn Mitau —Jakobstadt
und vor Tstnaburg griffen die Russen nach, starker Feuer¬
vorbereitung mit erheblichen Kräften an . Ihre Angriffe
sind, teilweise unter schweren Verlusten für sie, abge¬
schlagen.

TURM:

ESCHENHEIMER

den Tagen

« nd Freitag

von Nach¬

Montag , Mittwoch und Freitag von5 bis

6 Uhr.
3913

Brotkommission.

Die

&Co.
F. Kaufmann

Drucksachen
|

gliittt « *

piöltltev

ohne Binden entflogen. Abzugeben Nähe
. 54, part. 3912
Basaltckr
pattutfrittt
3894
. Moltkeallee 44, 3. Stock.
gesucht
Junge unabhängige Fra « oder Mäd gegen Belohnung

**ä ZiLrrrrrre*

Bockenheimer Warte

zu vermieten,

° Offerten u. N . 2 . a. d. Exp. d. Bl. 3915
eile.
strrrtzt
1 frittt
3910
!
j Ein Handwagen am Samstag Abend

. Gegen Belohnung ab. Schloßstraße 125, ? abhanden gekommen
chen tagsüber gesucht
Turuverein Vorwärts.

3908

zugeben bei

. 15. 39.11
Eichmann,Leipzigerstr

Wohnungen.
M

- r. mmh * *

g

5 Zimmerwohnnng

mit Bad

sofort preiswert zu vermieten .
Große Seestraße 57 , parterre .

5 Zimmerwoh
2. Stock billig

Näheres
3088

., Adalbertstr . ÄSfs
zu vermieten. Näheres
3485

VLalbertstraße 25 , part . im Büro .

Ue«1mu. ""
mit allem
5 Zimmerwohnnng
z«
sofort
Komfort der Neuzeit
vermiete « . Leipzigerstr . 45 d. Näh.
Leipzigerstr . 17, Bäckerei Kirschner.

Sophienstraße

97, 8 . Stock.

4 Zimmerwohn , mit Bad , Balkon , schöne
2405
Ausficht sofort zu vermieten. _

mit
4 Zimmerwohnnug
zu vermiete « .

Schöne
Zubehör

Kurfürstenplatz 35 , 1. Stock. _3028
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
neuhergerichtet , elektrisches Licht, zu ver¬
mieten . Werrastraße 12 , 2 . Stock . 3089
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
allem Zubehör sofort zu vermieten . Näh.
3145
Steinmetzstraße 21 , parterre. _

4 ILrrrrrrwrr »4»hrrrrrr0
im 1 . Stock , auch für Büro
vermieten . Leipzigerstraße 1._
mit
4 Zimmerwohnnng
wafferversorgung , elektrischem
zu vermieten . Leipzigerstraße

Falkstraße

geeignet , zu
3315

Bad, WarmLicht sofort
34 86
17 .

54 a. Schöne 4 Zimmer-

Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Näheres 1. Stock daselbst._3487

58 » 1 » SH.

4 Zimmerwohn , mit Bad u. all . Zub . sof. od.
1. Jan , u verm . Näh . 3 . St . daselbst. 3504
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnnng
und Zubehör (Bleichplatz) sofort zu oermieten . Zu erfr. KKsstraße 15,3 . St . 3525

Schöne 4 Zimmerw . Bad , Balk ., 2 Kell .,
2 Maus ., Bleichpl . sof. Näh Part . 3372

Rohmerplatz. ß
mit
4
, elek¬
Bad , Warmwafferversorgnug
zu
trischem Licht zum 1. Januar
verm . Näh . Laudgrafenstr . 18 , p .

10 » 3 » KI.
3 Zimmer , Bad , Veransa und allem Zubehör
sehr preisw . a. ruh . Fam . z. 1. Jan . 16 . 3680
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohnung und
Zubehör an ruhige Mieter zu vermieten.
Zu erfragen Große Seestr . 49 1. St . 3755
3 Zimmer , Küche und Kammer , 33 M .,
3765
zu vermieten Fröbelstraße 2 .
mit Bad,
3 Zimmerwohnung
Große
Balkon , Beraub i, Bleichplotz in ruhigem
Hause zum 1. Jan . eventl. früher zu verm.
3773
Zietenstraße 5, Näh . Part . Euler .
Schöne große 3 Zimmerwohnung
sofort zu vermieten . Ro ert Mayerstr . 54,
3 . Stock . Zu erfragen daselbst pa terre
3814
oder Theaterplatz 5 (3 Hasen ).
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
zu vermieten . Folkstraße 101 , 2 . St . 3820
2 große 3 Zimmerw . m. Bad und Zub.
tm 2 . Stock sofort und im 3 . Stock zum
1 . Jan , zu verm . Homburgerstr . 11 . 1 . 3836

8 Zimmerwohnnng
zu vermieten . Ederstraße

und Zubehör
13 ._

3837

8 Zimmer in. Bad u. Zubeh. sofort zu
verm . Rödelheimerstraße

8

Zimmerwohnnng

8, 1. St . 3838

mit Bad im

Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge¬
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
3873
Florastraße 18 , Seitenbau. _
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
im 2 . Stock zum 1. Dez . für 43 Mk . zu
vermieten . Kiesstraße 27 , part . Held . 3874

Schloßstraße

8 Zimmerwohnnng
Schöne

im 1. St . mit

8 Zimmerwohnnng

8 Zimmerwohnnng

, nahe

der Warte , preiswert zu vermieten . Falk3095
praße 19 . Zu erfr . 1. St ., links .

8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
. 58 . 3096
Näh. A. Binder, Kursürstenstr
3 Zimmerwohnnng tm 2. Stock zu verm
reuznacherstr . 35 . Zu erfr . 3 . St . r . 3097
Schöne 3 Zimmerwohnung , 2 . St ., sofort
z. verm . Näh . Gr . Seestr . 67 Laden . 3148

13 » 1 . KI.

8 Zimmerwohnnng
Näheres

zu vermieten.

Ederstraße 6 , 1. Stock .

3176

14 » p*
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
3177
sofort oder später zu vermieten .

Wer sparen

Kleine 2 Zimmerwohnung zu verm . Gmnheimerstr . 12 . Näh . Florastr . 25 , p. 3533
mit
2 große schöne Mansardenzimmer
Ofen und Kochofen zu vermieten . Falkstraße 82a , 1. Stock. 3549
Schöne große 2 Zimmerw . an ruhige Leute
zu vermieten . Bredowstr . 12 , 1. St . 3594

2 Zimmerwohnung zu 26 M . im 4. St.
Kl . 2 Zimmerwohnung an ruh . Leute zu
vermieten . Falkstraße 42 , im Laden 3621

Mansardenwohnung

, 2 Zimmer u.

Küche zu vermieten . Kurfürstenstraße 57.
3622
Zu erfragen 3 . Stock rechts. _

8 Zimmerwohnnng

Freundliche

an ruhige Leute z« ver¬
im Hinterhaus
mieten . Leipzigerftraße 68 , Glaserei . 3906
rc.

1

Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zu
ver m . Näh . Kreuznacherstr . 40,1 . St . 3054

1

Küchel

mit

Zimmerwohnnug

Keller , geschlossenem Vorplatz , Bleichplatz
und Trockenboden sofort oder später zu
vermieten . Bredowstraße 14 . Zu erfragen
3113
im 1. Stock bei Kirchner .

Hänschen

mit Lade » billig zu ver-

mieten . Zu erfr gen Frtesengaste 35 , 1. St.
3183
bei Wöll . Hausverwalter .

z«
1 Zimmerwohnnug
Große
3269vermieten . Leipzigerstraße 11.
und Küche zu ver¬
1 Zimmer
mieten . Adalbertstraße 67, part. 3341

Kleine Wohnung
6.
Schloßstraße

2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
3720
Näheres Landgrafenstraße 14 .

Geräumige Mansardenwohnung , 2 . St .,
zu vermieten . Schwälmerstr . 15 , 1. St . 3625

18 * 2 ZimmerIlwIwsrstvorstsE
wohnung im 2 . Stock zu vermieten 3757

Klw - orZe Ml «»tzoooooo 0 monatlich
zu ver¬
12 Mark an 1 bis 2 Personen
mieten . Friesengasse 27 , im Laden . 3706
Wohnung , 1 Zimmer , zu vermieten.
3806
Rödelheimerlandstraße 62 . _
1 Zimmer mit Küche und K .ller sofort zu
vermieten . Große Seestraße 32 , 1. St . 3819

Schöne kleine Parterre 2 Zimmerwohnung
billig zu vermieten . Fleffchergaffe 8 . 3804
im Hin¬
Freundliche 2 Zimmerwohnung
terhaus zu verm . Leip igerstraße 42 . Näh.

3805
Leipzigerstr . 45b , 8 Stock .
zn vermieten.
8 Zimmerwohnnng
NäheresßRödelheimerstraße

7, 1. St . 3815

2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu^ver3817

mieten . Friefengasse 5 .

Mansardewohuuug

Kleine

3497

35 .

zu vermiete « . .
3538

zu vermieten.

1 und 2 Zimmerwohnung

3849

23 , 1. Stock._

Göbenstraße

g

* ttnfcr

1 pirome

zu vermieten . Kleine Seestraße

38 50

5.

Kleine 2 Zimmerw . m. Küche an ruhige
Leute zu vermieten . Gr . Seestraße 2 . 3818

Große 1 Zimmerw . mit Bad , sep. Vorpl.
zu vermieten Juliusstraße 18 , I . St . 390?

Kleine 2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
Leipzigerstr . 80 . Erfr . 2 . Stock r . 3842

WKT

8 Zimmer mit Kochherd
zu verm . Leipzigerftraße 22. _

3843

zu vermieten.

8 Zimmerwohnung
Mühlgasse

nnd

mit Zube¬
8 Zimmerwohnung
hör für 88,50 M . zu vermieten.

zu

zn vermiete » .
3 Zimmerwohnnug
10. _3904
Homburgerstraße
mit Küche zu ver^
8 Zimmer
3905
88 .
mieten . Leipzigerstraße

bau an ruhige , gutempfohlene Mieter zu
vermieten . Große Seestraße 49, 1. St . 3719

3901

2 nnd 8 Zimmerwohnungen

2 Zimmerwohnung
Seitenbau , 2 mal
für Handwerker als Werkstätte und Woh.
nung geignet . Große Seestr . 49 , 1. St . 39 03

zu vermieten . Kucfürstenplatz

3
1 leer . Zimmer
Leipzigerstraße

3902

3 Zimmerwohnung mit Bad und Zubeh'
bill . zu verm . Näh . Fritzlarerstraße 2 . 387 6

zu
2 Zimmerwohnnng
Kleine
3681
1.
vermiete « . Frieiengasse
2 Zimmerwohnnng mit Küche im Seiten¬

zu vermieten . Erfr . Jordanstr . 45 .

f«
11 .

zu vermieten

Schöne 2 Zimrnerwoynung

Rö delheimerlandstr . 30 , Schuhgeschäft . 3875 -

zu t enn . Falkstr . 84 . Näh . 4 . St . lks. 3595

Die Wohmmgsanzeigen erscheine»
jeden Montag , Mittwoch nnd Freitag,
die über Zimmer und GeschSftrlota l»
Dienstag », Donnerstag » nnd Samstag ».

3844

19._

3846

Helle

Werk»
ea 50

l ■ ftätte

UC9UUII

bis 00 qm mit Fenerrecht und
Kraftanlage . Offerten mit Preisangabe

Fleischergasse 5, parterre

rechts .

3 Zimmerwohnung
18 .
Sophienstraße
n

unter N . 100 an die Exp . des Blattes . 3914
zu vermieten . !
3847 i MI - rIE ^ StzrstwA » ♦
i
.

.- .

zu veruneten . Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 3094

~ Schöne

Freundliche 2 Zimmerwohnung mit Zub.
zu vermieten . Kleine Seestraße 12 . 3529

80 . 3 Zimmer Dehnung

2 Zimmer u . Zubehör an ruhige Leute
sofort zu verm . Grempstraße 15 , p . 2950

B ad sofort zu verm . Ho nburgerstr . 28 . 3069

3410

z«
3412
Schöne 2 Zimmerwohn . m . Bad
nnd Zubehör sofort zn vermieten.
3495
10 .
Basaltstraße
Näheres

85 , 1 . Stock r. Schöne

4 Zimmerwohnnng b »üig zu vermieten.
Näheres Gchloßstraße 35 , 2 . Stock . 3900

8

nebst Zubehör zu

2 Zimmerwohnung

3 Zimmer , Küche und Keller billig ;u
13 . 3565
vermieten . Ginnheimerlandstraße

4 | i « i « i * i?Wi>l)«

IO » 2 . KU

Freundliche 2 Zimmerwohnnng zu verm.
Mühlgasse 29 , an der Schloßstraße . 3369

87 .
3 Zimmerwohnung im 2 . Stock mit Man¬
2 Zimmerwohnnng
Kleine
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
sofort zu verm . Näh . 1. St . bei Korn . 3547 I vermiete « . Fleischergasse9 .

Kalkstraße

3363

Schöne 2 Zimmerwohnnng im 1. Stock
an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
3411
Adalbertstraße 13 , parterre .

vermieten . Leipzigerstraße

Nenherger . 4 Zimmerw . m. Bad, 3 . Stock zu 600 Mark sofort zu ver3839
. Falkstraße 33 c .
Veranda , Äleichpl. in gutem Hause sofort zu s mieten
Neuherg 3 od. 2 Zimmerw . v. 1 . Jan.
vermieten . Erfr . Falkstr . 81 , I .St . 3616 s
verm .Näh . Homburgerstr .34,1 .St . , «^
zu
ab
4 Zimmerwohnnng mit Bad und Zub hör
3 Zimmerwohnung billig zu verSchöne
!6
37
.
28
Homburgerstraße
.
vermieten
zu
. 84,3 . St . Näh . 1. St . 384 1
Falkstr
.
mieten
««0
mit Balkon , Bad und Zubehör im 1. St.
sofort zu vermieten . Adalbertstraße 12 . Zu
erfragen „ Rheingauer Hof " bei Zobel . 3754

und Keller zu verm . Ederstraße 11 .

3490
Kreuznacherstr 43 , 1. St. _
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohnung sof.
. 5 . Näh—, part . 3491
zu verm . —Schwälmerstr
— —

3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
anteil sofort zu vermieten . Auskunft erteilt
7, part . Berlepp . 3618
Marburgerstraße

4 3Pf

Kleine 8 Zimmerw . im Hinterhau¬
2 Zimmerwohnungim 1. Stock zu
zu vermieten. Leipzigerstraße 27 . Nähere- mieten. Kleine Srestraße 16, Seitb. 3848
3337
Vorderhaus 1. Steck links.
sof"
Schöne 8 Zimmerwohnnug
Mansardewohnung , 2Ziuyner mit Küche z« vermiete » . Leipzigerstraße 24 . 3855

Zwei 3 Zimmerwoh«. rat Küche zu »erm.
. 34, 1. St . 3257
Näh. Rödelheimerlandstr
8 Zimmerwohnnng , Preis 40 M,
zu verm. Näh. Gsebenstr. 4, 1. St . 3338
z«
Schöne 8 Zimmerwohnnng
vermiete « . Falkstraße 54, part. 3433
sofort zu verm.
8 Zimmerwohnnng

i

2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge - !
richtet, zum 1. Dezember zu vermieten ?
gttff
Göbenststr . 7. Näh . 1. Stock b. Weiß . 3854

(Prima

Lagerobst)

ab.

Verkauf von Montag
» Wurmbachftraße

3897

10 .

vermieten . Näheres Schloßstraße 40 , p . 2981
2 Zimmer , Kammer und Küche zu verm.
Zu erfr . Sovhienstr . 111 , 2 - St . lks. 3151

Nock

zu
im Seitenbau
2 Zimmerwohnung
3161
vermieten . Schloßstraße 45 ._
Freundliche kleine 2 Zimmerw . zu verm.
Leipzigerstraße 65 . Zu erfragen Nr . 67 . 3179

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
3205
vermieten . Solmsstraße 56 b .

KwlrrrsstintzE
2 Zimmer

56 a*

mit Küche zu vermiete « .

Näheres Friedrichstraße 34 , 2 . Stock . 3229

Normalhosen
Normaljacken
Normalhemden
Futterhosen
Strickwesten
wollene Strümpfe
wollene Socken
Leib- und Seel

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

! I

Preise

vorteilhafte

2

wollene Kniewärmer
wollene Leibbinden
wollene Brustschützer
wollene Kopfschützer
wollene Pulswärmer
wollene Schießhandschuhe
wollene Schals
Fußschlüpfer usw.

l

sm
2
2

verz«
2 Zimmerwohnnng
3240
20.
mieten . Adalbertstraße
zu
2 Zimmerwohnnug
Kleine
70. 3290
vermieten . Solmsstraße
8 , parterre.
Diemelstraße

I
-Noack
Strumpf
1
«u. Strumpfwaren,
Unterzeug
2 Spezial

Zweimal 2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
3333
Näheres Schleusenstraße 16 . part .

» aG« nwWWr
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Öefcbäft für gute

•
•

, Leipzigerftraße SS, Edte Landgräfenftraße
BPCKENHEIM
Ruch flnfttidten u. flnweben . » Telefon Amt Tamm», SMS

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

will

Färberei

3810

_

Ctebr . Rover

Läden m. Annahmestellen in Frankfurt

a . M.- Bockenheim

: Hj

Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47. Alt-Rödelheim 11

43. Iahrg.

Menstag , den 9. November 1915

oärentjeimer
mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile ID u. 15 Pfg . die Reklamezeile 20 Pfg . Mswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Mmt Taunus Nr. 4165.

Abonnements - Preis

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends

öffentlichen

Der Krieg.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 8 . November. Amtlich wird verlautbart,
8. November 1915 :
Kriegsschauplatz.
Russischer
Bei Sapanow an der Jkwa , am Kormin-Bach und
westlich von Chartorysk wurden russische Angriffe abge¬
schlagen. Sonst nichts Neues.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Die Ruhe an der Südwestfront hielt im allgemeinen
auch gestern an . Im Nordabschnitte, an der Hochfläche
von Doberdo hatten unsere Truppen wieder einzelne Vor¬
stöße des Feindes abzuweifen. Um den Col di Lana
wurde heftig gekämpft. Nachmittags fiel die Spitze dieses
Berges in die Hände der Italiener ; abends wurde sie vom
unseren Truppen durch einen Gegenangriff zurückgewonnen.
Die feindliche Artillerie hat das Feuer auf die Südwestftont von Riva eröffnet.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Die beiderseits ves Moravica-Tales vordringenden
-ungarischen Kolonnen warfen den Feind aus
österreichisch
seinen Höhenstellungen nördlich von Jvanjica.
Die deutschen Truppen ver Armee des Generals der
Infanterie von Koeveß kämpfen auf den Höhen südlich
von Kraljewo. Flußabwärts , bei Trstenik, haben sich
unsere Streitkräfte den Uebergang. über die hochgehende
Morava erkämpft. Krusevac und die Höhen östlich davon
sind in der Hand des Generals von Gallwitz.
Die bulgarische Armee gewinnt im erfolgreichen Fort¬
schreiten die Ausgänge in das Becken von Leskovac.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, FeldmarschMeutnanl.
Der türkische Bericht.
Ko n sta n t i n o p el , 8. Nov. Das Hauptquartier
teilt mit : An der Dardanellenfront bei Anaforta machte
unsere Artillerie ein Geschütz einer feindlichen Artillerie
unbrauchbar, bei Purnatepe brachte sie ein Munitions¬
depot zur Explosion. In diesem Abschnitt fanden das ge¬
wöhnliche Infanterie - und Artilleriefeuer, sowie Bomben¬
kämpfe statt. Unsere Bomben führten in den feindlichen
Schützengraben eine beträchtliche Wirkung herbei. Bei Sedül-Bahr auf dem linken Flügel lebhafteres Artilleriefeuer.
Eine Mine, die der Feind auf dieser Front springen ließ,
verursachte in seinen Schützengräben Schaden infolge einer
Gegenmine. — Sonst nichts zu melden.
Balkantriumphe.
Die Einkreisung der serbischen Heere, der gewaltige
Verlust des Feindes an Geschützen und Munition , der
schnelle Fall alter serbischer Bollwerke sind untrügliche
Zeichen für den nahe bevorstehendenvölligen Zusammen¬
bruch Serbiens . Während österreichische Truppen gegen
Montenegro Erfolge davontrugen und im Moravica -Tale

dm äes Samens willen.
Roman von C. Dressel.
(10 . Fortsetzung.)

Sie mußte wider Willen lächeln. „<2 le weroen <jw
furä kommen bei diesem Vertrage , Herr von Gerlach,
denn mit meiner Weisheit sieht es doch kläglich aus.
Und was wollen Sie auf Ihrem strahlenden Sonnen¬
wege mit dem ernsten Sinnen eines Mädchens , dessen
Parole »Entsagung ' heißt ?"
„Nun , lassen wir es getrost darauf ankommen
und seien wir inzwischen gute Kameraden I Wollen Sie
'
Gräfin ?"
Er sprach so treuherzig, daß Ulrike gewonnen war.
Noch bedrückte die Trauer um Ralf Ulrikes Herz
und ließ sie in diesem Augenblick besonders mahnend
seiner letzten Bitte gedenken, die auch Gerlach ihr soeben
ausgesprochen. Nein, sie durfte seine Freundschaft nicht
zurückweisen, die ihrer Verlassenheit so hilfreich ent¬
gegenkam.
, In ihrer erhabenen Einfachheit, die dennoch so
viel ausdrucksvoller war als die beredetfte Ueberfchwenglichkeit, reichte sie ihm für die Dauer eines
Moments nun auch die rechte Hand , während sie sehr
ernst sagte : „Menschenfreundschaft habe ich noch nicht
erprobt ; ich hielt sie zu den für mich unerreichbaren
Dingen und strebte deshalb nicht danach. Vielleicht ist
sie mehr noch als die treue Anhänglichkeit eines klugen,
edlen Tieres . Nicht nur Schutz und Dankbarkeit,
iondern auch Anregung , Belehrung zu empfangen.

, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
) 00
- Vockenheimer Anzeiger
00 (Krankfurt
Gratisbeilage : „(illustriertes Unterhaltungsblatt"

vordringend Jwanjica und den Vijenac (896 Meter) 7 Kilo¬
meter nordöstlich davon, erreichten, befinden sich deutsche j
Truppen im Angriff auf die Höhen südlich von Kraljewo.
Die Stadt selbst war von brandenburgischen und hessischen
Truppen nach heftigem Straßenkampf erobert worden, wo¬
bei 130 serbische Geschütze erbeutet wurden. Diese Ge¬
schütze wurden im Frühjahr erst von Creuzot geliefert, sie
sind alle das neueste Modell. Zwischen Kraljevo und Kru¬
sevac ist die westliche Morava an mehreren Stellen über¬
schritten.
Die Beute von Kragujevae
ist sehr bedeutend, da der Kern des im übrigen kleinen
und schmutzigen Ortes die Waskensabrik ist. Ter Ort
wurde von den Serben rechtzeitig geräumt ; er hatte da¬
her unter einer Beschießung nicht zu leiden. Tie reichen
Vorräte an Metallen , Oel und Gummi, die einen Wert
von vielen Millionen darstelllen und von uns vorzüglich
verwendet werden können, sielen unseren siegreichen Trup¬
pen unversehrt in die Hände. Messing, Blei, Nutzholz,
Patronenhülsen , Granatenkartuschen liegen zu hohen Ber¬
gen ausgestapelt. Gewaltige Mengen an Kupfer und
bronzenen Kanonenrohren bildeten gleichfalls willkommene
Beute. In der Granatensabrit lagern große Mengen von
Schrappnellkugeln, halb-fertige Geschosse und solche, denen
nur noch! der Zünder fehlt. Vor der Stadt befinden sich
in der Umgebung der Pyrotechnischen Anstalt vierzehn
Gebäude, die bis unter oie Decke hocho"packt mit fertiger
Munition angefüllt sind. Tie Serben zögertten mit der
Vernichtung dieser wertvollen Kriegsvorräte in der Hoff¬
nung auf ihre Rückkehr. Sie streuten, wie es die Russen
in Brest-iLtowsk getan hatten, Pulver vor und um die
Hauser, so daß es zur Explosionen kommen sollte, wenn
deutsche Mannschaften sich mit den Laaern zu schassen
machten. Wir hatten aber wie der Kriegsberichterstatter
der „Deutschen Tageszeitung " hervorhebt, die Erde vor
den Gebäuden rechtzeitig unter Wasser gesetzt.
Neue Erfolge unserer ll -Boote.
8 . Nov. Meldung des Reuterschen Bure¬
Grimsby,
aus . Das britische Fischersahrzeug „King William" ist
versenkt worden. Sieben Mann oer Besatzung sind ge¬
rettet!; der Kapitän und ein Matrose werden vermißt.
London, 8 . Nov. Wie die Admiralität mitteilt,
ist am 5. November der bewaffnete Vervslegungsdamvfer
„Tara " von zwei feindlichen Unterseebooten im östlichen
Mittelmeer angegriffen und versenkt worden; 34 Mann
der Besatzung werden vermißt.
Der kleine Kreuzer „Nudine " gesunken.
8 . Nov. Am 7. November nachmittags
Berlin,
wurde der kleine Kreuzer „Undine" bei einer Patronillensahrt südlich der schwedischen Küste durch zwei Torpedo¬
schüsse eines Unterseebootes zum Sinken gebracht. Fast
die ganze Besatzung ist gerettet.
Ter Ches des Admiralstabes der Marine.
Die abgelehnte Einladung.
Aus Budapest meldet der „Berliner Lokalanz." :
Aus Sofia wird gemeldet: Eine Einladung des Königs
oas isl oegluckend neu für mich. Seien Sie wahr , wie
ich es unter jeder Bedingung sein werde, dann können
wir Freunde bleiben."
Mehr ergriffen , als er sich zugestehen mochte,
neigte er sich über die dargebotene Hand.
Wie ernsthaft dies junge Geschöpf doch alles nahm;
wie herzenseinsam mußte sie sein, um seine Freund¬
schaft so bedeutsam aufzunehmen . Melanie würde bei
dieser Gelegenheit eine allerliebste , sinnverwirrende
Szene herbeikokettiert haben , die sicherlich nicht nur
mit Freundschaftsbeweisen geendet hätte.
„Ich werde stets offen zu Ihnen stehen, Ralf soll
sich nicht in mir getäuscht haben, " war seine Antwort,
mit der er es ehrlich meinte, und dann gingen sie
schweigend weiter.
Bald flammte das erleuchtete Parterre des Schlosses
vor ihnen auf ; Ulrike zog jetzt ruhig ihre Hand zurück,
da ihre Führung nicht mehr nötig war.
Die Forsthüter waren bereits vor der Freitreppe
angelangt und hatten dort einstweilen ihre Last nieder¬
gesetzt, der weiteren Befehle der Komtesse harrend.
„Der Hund bedarf schleunigst richtiger Pflege,"
meinte Gerlach. „Ich werde mir sofort ein Pferd
geben lassen und den Kreistierarzt herbeiholen ."
. "®as wollten Sie tun , Herr von Gerlach ?" rief
Ulrike freudig . „Damit erweisenMe mir einen großen
Gefallen ; denn der Reitknecht, den ich zu senden ge¬
dachte, möchte den Auftrag verzögern , da ja nur ein
Hund in Frage steht, und seit kurzem habe ich mich
daran gewöhnen müssen, meine Befehle nicht allzu
eilfertig vollzogen zu sehen," schaltete sie trübe ein.
„Sie aber wissen, wie lieb mir das Tier ist ; dennoch,"
sie zögerte besorgt, „muß ich Sie auf das dort schwarz
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Mkita von Montenegro an König Peter , nach Tetinje
zu kommen, wurde abgelehnt. Ter Hauptgegner der Ver¬
legung des Hofes nach Montenegro ist Pasitsch, der
Nikita mißtraut . Ter Hof soll sich jetzt in Mitrowitzr
befinden.
König Peter.
8 . Nob. Ueber den König von Serbien
Berlin,
wird verschiedenen Morgenblattern aus dem k. k. Kriegs¬
pressequartier unter dem 7. November gemeldet: König
Peter hat am 1. November noch in Jagodina geweilt, wo
er eine Parade der Schumadia-Division ersten Aufgebots
abhielt. Die Division ist von vier Regimentern auf ein
. Am 5. November passierte
einziges zusammengeschmolzen
König Peter Krusevac und setzte von dort die Flucht in süd¬
westlicher Richtung nach Kurschumlija fort.
Die deutsche Hilfe für das bulgarische Rote Kreuz.
6 . Nov. Tie in den Tageszeitungen abge¬
Berlin,
druckten Listen der für die Zwecke des Deutschen Hilfsaus¬
schusses für das Rote Kreuz in Bulgarien eingezahlten Be¬
träge sind sprechende Beweise, wie gern das deutsche Volk
trotz der in den 16 Monaten des Krieges erfolgten hohen
Inanspruchnahme immer wieder bereit ist, für die Kriegs¬
wohlfahrtspflege Opfer zu bringen. Täglich laufen aus
allen Kreisen der Bevölkerung neue Spenden ein, selbst
Soldaten im Febde und Verwundete in den Lazaretten be¬
teiligen sich. Die gezeichneten Beträge haben daher bereits
eine stattliche Höhe erreichen können. Freilich sind auch
die Aufgaben des Hilfsausschusses außerordentlich umfang¬
reiche, d-a unser bulgarischer Bundesgenosse nach den bei¬
den schweren Kriegen die Hilfsmittel des eigenen Landes
noch nicht wieder hat ausbauen können. Es ist deshalb
zu hoffen, daß die Hilfsbereitschaft des deutschen Volkes
sich der bulgarischen Sache weiter zuwendet. Dabei darf
auch das politische Moment nicht vergessen werden, daß
die heldenhafte bulgarische Nation durch ihre Entschließung,
in entscheidenderStunde auf unsere Seite zu treten, der
Sache der Zentralmächte wesentliche Dienste geleistet hat.
Die Teuerung in England.
Als der Krieg ausbrach, in dem es uns aushungern
wollte, war England auf alles eher vorbereitet, als auf
eine Teuerung im eigenen Lande. Das Meer stand ihm
offen und damit die Riesenquellen der ganzen Welt. Nun
entstand doch eine bedenkliche Teuerung und zwar gerade
dadurch, daß Englands Kriegsflotte den deutschen Handels¬
schiffen die Meere verschloß. Auf einer Arbeiterversamm¬
lung in Blackburn wies das Umerhausmitglieo Anderson
nach, daß die Teuerung in England ihren Grund in der
Verteuerung der Frachten habe und daß diese dadurch her¬
beigeführt sei, daß die deutsche Handelsflotte als Konkur¬
rent der englischen fortgefallen sei und die englischen Reeder
die Konjunktur nur dahin ausnützten, daß sie die Fracht¬
sätze ins Schwindelhafte erhöhen. Für eine Ladung Weizen
machte die Fracht vor dem Kriege 60 Pfund Sterling aus,
während sie jetzt 660 Pfund Sterling beträgt und bald
790 Pfund betragen wird. Die gegenwärtige Unterdrückung
Der heutige Tagesbericht
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heranziehende Gewölk, den zunehmenden Wind auf¬
merksam machen. Sehr bald wird ein Unwetter los¬
brechen, und da darf ich Sie doch nicht in Nacht und
Sturm auf den unbekannten Weg hinaustreiben !"
„Was denken Sie von einem Freunde , Gräfin,
sollte er vor einiger Unbehaglichkeit zurückschrecken,
wenn er Ihnen Beruhigung bringen kann ? Ein Diener
könnte mir ja zudem als Wegweiser dienen, mit dem
Arzt spreche ich indes jedenfalls selbst."
„Ich werde Ihnen diesen Gang nie vergessen,
Baron, " entgegnete sie mit dankbar aufleuchtendem
Blick, „geben Sie mir bald Gelegenheit zu ähnlicher
Freundestat !"
Sie hatten sich inzwischen der Terrasse genähert,
und plötzlich strömte ihnen ein solcher Lichterglanz
entgegen , daß Ulrike unwillkürlich die Hand über die
in der Dunkelheit lichtscheu gewordenen Augen deckte.
Sie spürte das unangenehme Gefühl der Blendung
wie einen körperlichen Schmerz, der ihr bis in das
Herz zuckte, und die sonderbare Empfindung überkam
sie, als müsse sie auch dies in düsterer Freudlosigkeit
bisher pochende Herz vor jedem ungewohnten Glücks¬
strahl schützen, der es nur schmerzend in seinem Vor¬
überstreifen berühren könnte. War es die von den
Kerzen gloriengleich umflutete , blendende Märchen¬
gestalt dort in der Terrassentür , welche dies brennende
Weh verursachte?
Melanie war , durch das Winseln des Hundes ge¬
stört, aus dem so verschwenderisch erleuchteten Musik¬
salon auf die Terrasse getreten und stand nun dort,
das lichtumflossene schöne Haupt lauschend vorgebeugt.
Sie hob sich in wunderbarem Liebreiz von dem rubin¬
roten , lichtgetränkten Hintergrund des Salons ab.

der deutschen Konkurrenz nutzen also die englischen Schiffs¬
eigentümer zu ganz ungeheuren Gewinnen auf Kosten ihrer
eigenen Landsleute aus.

reich, weiter vor. Tabei kam es zu hartnäckigen Kämp¬
fen mit den feindlichen Nachhuten die sämtlich geworfen
wurden.

Kleine Nachrichten.

Schlag um Schlag.

8 . Nov. Verschiedene Morgenblättec mel¬
Berlin,
den aus Hannover : Ter ehemalige Gouverneur von War
schau, Baron Korff, welcher in Zelle kriegsgefangen war,
ist gegen eine entsprechende deutsche Persönlichkeit aus¬
getauscht worden und am 8. November nach Rußlano
abgereist.
8 . Nov. Der König von Sachsen stif¬
Dresden,
tete zur Anerkennung besonderer vaterländischer Betäti
ung während des gegenwärtigen Krieges einen Orden,
er den Namen „Kriegsverdienstkreuz" führen soll. — Tie
„Sächsische Staatszeitung " veröffentlicht in ihrer heu¬
tigen Rümmer die Satzung für das königliche sächsische
Kriegsverdienstkreuz vom 30. Oktober 1915.
Athen, 8 . Nov. Meldung der Agence Havas.
Gut unterrichtete Kreise versichern, daß das Kabinett
Skuludis die Politik des vorhergehenden Kabinetts be¬
folgen wird. Es ist noch unbekannt, ob sich das Kabinett
der Kammer vorstellen oder die Kammer aufgelöst werden
wird.
8 . Rov. Meldung der Agence Havas.
Marseille,
Das Kriegsgericht verurteilte wegen Unterschlagung im
Truppenlager zu Marseille den Verwaltungsossizier zu
5 Jahren Einzelhaft, 1500 Franken Geldbuße und Deg¬
radation und den Soldaten Goupi zu 5 Jahren Einzelhaft
und Degradation . Wegen Mittäterschaft wurde ein Civilist zu 10 Fahren Einzelhaft und 29 000 Franken Buße,
zwei andere Civilisten wurden zu 5 Jahren Gefängnis
und ein weiterer Civilist zu einem Jahre Gefängnis
verurteilt.

Uorm Jahr.
Am 9. November v. I . wurde unser kleiner Kreuzer
„Emden ", der Schrecken Englands , zerstört und verbrannt.
Nach amtlicher Bekanntmachung wurde die „ Emden" am
genannten Tage früh bei den Kotos-Inseln im Indischen
Ozean, während eine Landungsabteilung zur Zerstörung
der englischen Funken- und Kabelstation ausgeschifft war,
von dem australischen Kreuzer „Sydney" angegriffen.
Nach hartnäckigem, verlustreichen Gefecht wurde die
„Emden " durch die überlegene Artillerie des Gegners in
Brand geschossen uno von oer eigenen Besatzung aus
Strand gesetzt. Um 80 Millionen Mark hatte die „Em¬
den" England geschädigt! Nach Bekanntgabe der Lon¬
doner Admiralität von demselben Tage wurde der deutsche
Kreuzer „Königsberg", der den englischen Kreuzer „Pe
gasus" versenkt hatte, im Rusidschi-Fluß (Tenlsch-Ostasrika) sechs Meilen oberhalb der Mündung von dem
englischen Kreuzer „Chatham" durch Versenkung eines
Kohlendampfers blockiert. Ein Teil der Besatzung ver¬
schanzte sich in einem befestigten Lager an Land.
Auf dem westlichen Kriegsschauplatz richteten wieder
nm mehrere feindliche Schisse ihr Feuer gegen unseren
rechten Flügel , sie wurden aber durch unsere Artillerie
schnell vertrieben. Ein nächtlicher Vorstoß des Feindes
aus Nieuport scheiterte gänzlich. Trotz hartnäckigen Wider¬
standes schritten unsere Angriffe bei Apern zwar langsam,
aber stetig vorwärts , feindliche Gegenangriffe wurden
abgewiesen und mehrere hundert Gefangene gemacht. Am
10. November wurden bei andauerndem Fortschritt un¬
serer Angriffe im Raume von Ppern 500 Franzosen,
Farbige und Engländer gefangen genommen. Auch weiter
südlich arbeiteten sich unsere Truppen vor. Im Argonnerwalde machten wir gute Fortschritte.
Aus dem östlichen Kriegsschauplatz wurde ein starker
russischer Angriff nördlich des Wystztyter Sees unter
schweren Verlusten für den Feind zurückgeschlagen Tie
Russen ließen über 4000 Gefangene und zehn Maschinen¬
wehre in uwserer Hand. Am 10. November zersprengte
unsere Kavallerie in Russisch-Polen bei Konin ein feind¬
liches Bataillon , nahm 500 Mann gefangen und er¬
beutete acht Maschinengewehre. In Serbien setzten un¬
sere Verbündeten auch, am 10. November die erbitterten
Kämpfe an den Bergfüßen der Linie Sabac —Ljesnica
bis in die Nacht fort uno erstürmten einzelne der feind¬
lichen stark verschanzten Stellungen . Anch südlich oer
Cer Planina drangen die österreichischen Truppen jieg-

Tie Minister Englands und Frankreichs haben nie
hochfahrender gesprochen als in den jüngsten Tagen . Sie
konnten nicht genug Lobeserhebungen von den unver
glücklichen Leistungen ihrer Armeen und Flotten machen
und nicht genug Anklagen gegen den Raubkrieg Deutsch¬
, in dem Briand
lands erheben. In demselben AuaenbUck
in Worten tiefster sittlicher Entrüstung Deutschlands Beute¬
gier geißelte und Frankreichs Ioeale verherrlichte, die
aus Recht und Freiheit gerichtet seien, erfolgte in Paris
die Herausgabe der neuen Landkarte, aus der Deutschlands
künftige Grenzen bis an die Oder im Osten und 100 Kilo¬
meter über den Rhein hinaus im Westen eingezeichnet sind.
Ein Deutsches Reich gibt es nach der Karte nicht mehr,
sondern sechs selbständige deutsche Staaten , von d?nen
Preußen einer der kleinsten ist, während Hannover und
Sachsen mit stattlichen Gebieten an der Spitz? mar¬
schieren. Wo sind die Beutegierigen ? Und unsere Feinde
begnügen sich nicht nur mit der Verteilung des Raubes,
sie suchen gleichzeitig die deutschen Bundesstaaten gEn
einander zu hetzen und geben sich in den Anschein, als
hätten sie die Länderverterlung 'Europas in oer Hand.
Sie glauben selbst nicht an das von ihnen fabrizierte
Gewäsch, können nicht daran glauben. Sie bringen es
aus und vertreiben es, lediglich um sich selber Mut zu
machen und bei den Neutralen den Eindruck des unge¬
schmälerten Stärkebewußtseins zu erwecken.
'Während sie so im Feindesland prahlen, anklagen
und Beute verteilen, schreitet der Krieg ehernen Ganges
vorwärts . Weltgeschichtliche Taten sind es, die von un¬
seren Helden aus den verschiedenen Kriegsschauplätzen voll¬
bracht werden und die jetzt ihre Krönung finden in oen
Triumphen am Balkan. Die am Wochenschlnß erfolgte
Eroberung von Risch durch die verbüudeten bulgarischen
Truppen ist die Besiegelung der Niederzwingung Ser¬
biens. Mit Risch verlor Serbien dasjenige Bollwerk,
das allein imstande gewesen wäre, den bulgarischen Sieges¬
marsch auszuhalten. Mit großen Worten hatte Asquith
und Briand oie Unterstützung Serbiens versprochen und
selbstbewußt erklärt, daß sie die Unabhängigkeit Serbiens
zu waren wissen würde. Tatsächlich wurden auch nennens¬
werte Truppentgassen, die freilich größtenteils wieoer aus
farbigen Engländern und Franzosen bestanden, nach dem
serbischen Kriegsschauplatz entsandt. Tie Vernichtung des
französischen Expeditionskorps bei Prilckp bewies die Hilf¬
losigkeit der Helfer. Den Engländern , die sich wie immer
vorsichtig zurückhielten, wird das Schicksal ihrer fran¬
zösischen Kameraden nicht erspart bleiben. Tie Eroberung
von Risch- der zweiten serbischen Hauptstadt, ist Cm
Fanal , das die Wende des Weltkrieges hell und greU
beleuchtet und ein Unterpfand unseres baldigen und end¬
gültigen Sieges darsteUt.
Bon Belgrad über Risch und Pirat führt vic große
Eisenbahnlinie aus direktem Wege nach Sofia und von
dort nach Konstantinopel. Rach der Eroberung von Risch
-österreichischen mit den
steht der Vereinigung der deutsche
bulgarischen Truppen kein Hindernis mehr entgegen. 'Tann
iß die ganze Eisenbahnlinie in unserem Besitz, aie Bahn
nach Konstantinopel frei und oamit der wichtigste Zweck
des gegen Serbien geführten Krieges erreicht. Die vier
Verbündeten, Deutschland, Oesterreich-Ungarn , Bulgarien
und die Türkei stehen in unmittelbarer Verbindung mrr
einander und können Truppen , Waffen, Munition , Lebens¬
mittel nach Bedarf gegenseitig austauschen. Ter Orientexpreßzug Berlin —Konstantinopel kann in kürzester Frist
den Verkehr wieder ausnehmen. Welchen Vorteil wir
durch diese direkte Verbindung mit unseren Bundesgenossen
gegenüber unseren verbündeten Feinden haben, die durch
unsere geschlossene Linie scharf von einander getrennt
werden, liegt auf der Hand. Gegenüber diesem hohen
Gewinn könnte die Vernichtung der gesamten serbischen
Armee, die unmittelbar bevorsteht, beinahe als ein Er¬
eignis zweiten Ranges erscheinen, wenn nicht der durch
die Natur des Landes unterstütze hartnäckige Widerstand des
Feindes bewiesen hätte, daß die Niederringung der ser¬
bischen Streitmacht eine Großtat ist und als solche in
der Weltgeschichte ewig fortleben wird.

Eine spigenüberrieselte Seidenrobe in der Farve eines s „Demnach war das Fuchseisen also eine Doppelfalle;
aber wer den Schaden hat, braucht für den Spott
matten Seeblau floß an ihren graziösen Formen
nicht zu sorgen, wie ?"
nieder ; sie liebte es nun einmal , große Abendtoilette
Felix hatte nur eine wortlose Verbeugung und
zu machen, selbst nur im Familienkreise — und sie
entfernte sich.
hatte niemals verlockender ausgesehen als eben jetzt.
Darauf rauschte Melanie die Freitreppe hinunter
Der ausgebildete Schönheitssinn des Barons mußte
zu Ulrike hin, welche die Leute einstweilen fortgeschickt
sich an diesem zauberischen Anblick erfreuen . Wie in
hatte mit dem Aufträge , ein bequemes Lager für den
trunkenem Entzücken hing denn auch sein Blick an der
schonen Frau , die, obwohl sie längst den Vorgang er¬ Hund zu bereiten, und sich um ihren verwundeten
kannt , der ihre Neugier erregt , doch in koketter Be¬ Liebling mühte , ohne weiter das Gespräch ihrer Stief¬
mutter mit dem Baron beachtet zu haben.
rechnung ihre vorteilhafte , ein ängstliches Lauschen aus¬
„Ich bin erstaunt , Ulrike, dich mit diesem Sama¬
drückende Pose beibehielt.
riterwerk beschäftigt zu sehen. Dir hätte ich wirklich
Nun näherte sich Gerlach ihr hastig, um ihr den
am wenigsten solche Weichherzigkeit zugetraut ; was
Vorfall zu erklären . Als sie ihm jedoch in unverkenn¬
gibst du mir plötzlich für Rätsel auf, du steinerne
barem Spott für den Ritterdienst dankte, den er ihrer
bedauernswerten , lieben Ulrike erwiesen, da fühlte er
Sphinx ?"
„Ich denke gar nicht daran , Ihren Scharfsinn
ihren Zauber schwinden und entgegnete herausfordernd :
herauszufordern , Gräfin, " erwiderte Ulrike kühl. „Ich
„Rur ich habe der zufälligen Begegnung mit der
habe meine Vorliebe für dieses Tier niemals verleugnet,
Gräfin zu danken, denn sie bewahrte mich vor einer
und demgemäß behandle ich ihn jetzt wie einen kranken
fatalen Verirrung ."
Freund , das ist alles. Nächst Ralf ist mir nichts so
„Welch ein Verdienst, einem Irrlicht den rechten
wert als dies treue Tier ."
Weg zu weisen ; sollte das nicht schließlich vergebliche
„Dies grausame Geständnis ist hart für deine
Liebesmüh ' sein ?" lachte sie ironisch. „Die arme Ulrike
übrigen Familienangehörigen, " spottete Melanie , „ich
mit ihrer Danaidenarbeit ; auch ihr Gold wird einst den
Danaidenweg fließen." Und sie lachte wieder, daß die
flüchte davor . Doch laß dich noch schnell beglück¬
wünschen zu dem neuen menschlichen Freunde , welchen
spitzen, weißen Fähnchen durch die roten Lippen blitzten;
dir der vierbeinige gewann . Zwei so eifrige Freunde
in ihren Augen aber sprühte ein Wses Leuchten auf.
dürsten einen Liebhaber ersetzen, und darüber freue
Felix raunte ihr ein zorniges „Hüte dich!" zu.
dich; denn letztere, glaube es mir, sind entsetzlich
Dann sagte er kalt und so laut , daß Ulrike ihn hören
flatterhaft , und ganz besonders scheuen sie die schwer¬
mußte : „Ich bitte, mich für den heutigen Abend zu
fällige Aufrichtigkeit." Damit huschte sie leise lachend
dispensieren, schöne Base ; ich muß sofort nach B . reiten,
wieder die Treppe hinan in den lichtstrahlenden, be¬
um den Tierarzt zu requirieren ."
haglichen Salon zurück.
Sie lachte nicht mehr, nur das Flimmern ihrer
Augen wurde unheimlicher, als sie ihm zuflüsterte:
Ulrike aber hob nur noch stolzer das Haupt:

Lokal -Nachrichten .

’

9. November. §»
— Wchrbeitrag. Amtlicherseits wird nochmals darauf
aufmerksam gemacht, daß, wenn das 3. Drittel des Wehrbeitrages bis zum 14. November cr. eingezahlt wird, von
diesem Betrage, vom Tage nach der Einzahlung bis ein¬
schließlich des Fälligkeitstrages — 15. Februar 1916 —
4 vom Hundert Jahreszinsen in Abzug gebracht werden
dürfen. Auch für diejenigen, welche auf schnelle Abfertigung
rechnen, empfiehlt es sich, mit der Einzahlung nicht bis
zum Fälligkeitstermine zu warten.
— Sinkende Viehpreise. Ter gestern abgehaltene Vieh¬
markt hatte einen „ großen Tag " : in jeder Viehgattung,
außer den Schweinen, einen ganz bedeutenden Austrieb
kund überall einen erheblichen Preisrückgang. Vor einer
Woche hatten die Rinderpreise eine kaum gekannte Höhe
erklettert, heute sanken sie rasch um 4—16 Mark der
Zentner . Auch bei den Kälbern machte sich der allgemeine
Rückgang bemerkbar. Am auffälligsten aber zeigte er sich
bei den Schweinen. Die in einer Woche in Kraft treten¬
den Höchstpreise bewirkten einen Preissturz beim Lebend¬
gewicht bis zu 15 Mark und beim Schlachtgewicht bis zu
25 Mark, verschiedentlich gar bis 30 Mark. Die Händler
versuchten ihre Ware um jeden Preis loszuschlagen, weil
sie nach Eintritt der Höchstpreise an den zu hohen Preisen
eingekauften Tieren noch mehr einbüßten, als jetzt. Die
Metzger hielten mit ihren Einkäufen zurück, weil sie hoffen,
am nächsten Freitag noch billiger einkausen zu können.
Wer nicht unbedingt Schweine brauchte, kaufte nicht. In
den Kreisen der Metzger ist man der Ansicht, daß ohne Ent¬
eignung die Züchter später keine Schweine abgeben. Reben
der Festsetzung der Höchstpreise müsse die Beschlagnahme
erfolgen.
— Reue Volksspeisehalle. In Gegenwart der staat¬
lichen und städtischen Behörden wurde gestern mittag in
der „ Alten Post" eine neue große Volksspeisehalle der
Frankfurter Gesellschaft für Wohlfahrtseinrichtungen er¬
öffnet. Dadurch ist es möglich, nunmehr täglichl 6—700
Personen zu speisen. Den Besuchern der Speisvanstalt wird
ein schmackhaftesund reiches Mittagessen für 40 Pfg.
verabfolgt. Gegen Lösung eines Gutscheines erhalten die
Besucher ein Besteck und an der Anrichte das Essen, sodaß
also vollkommene Selbstbedienung eingeführt ist.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Mittwoch
Übend, 81/4 Uhr, wird beim Volkskunstabend in der
Stadthalle das Orchester unter Leitung von Herrn Willy
Rehberq das Konzert in D-dur von Händel und die Sere¬
nade für Streichorchester von R . H. Rice spielen. Außer¬
dem stehen auf dem Programm Lieder von Bach und
Schubert (Frau Hermine "Gabler-Fritz) und aus An¬
laß von Schillers Geburtstag Rezitation der „ Glocke"
(Fräulein Viktoria Strauß ).
— Tie Sonntagsruhe um Weihnachten. Tie üblichen
Handelserleichterungen vor dem Weihnachtsfeste betreffen
in diesem Jahre den 5., 12 und 19. Dezember (2.—4.
lAdvent). Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter dürfen an
diesen Tagen beschäftigt werden von 3—8 Uhr beim
Verkaufe von Butter und Molkereierzeugnissen (auch Ver¬
sorgung der Kundschaft), Fleisch und Wurst, Eiern, Gemüse,
Obst und frischen Blumen, von 3 —5 beim Verkaufe von
Milch, von 3—7 beim Verkaufe von Back- und Konditorei¬
waren, in allen übrigen Geschäftszweigenam 5. Dezember
von 3—8 am 12. und 19. Dezember von 12—8 Uhr.
Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter dürfen mit dem Ver¬
kauf von Tabak und Zigarren am 2. Weihnachts- 2.
Oster- und 2. Pftngstfeiertage in der Zeit von i/29—10
Uhr vormittags und von 12—1 Uhr nachmittags beschäftigt
werden.
— Hochstapelei. Im Sommer tauchte hier und in
anderen Städten eine junge Dame aus, die sich Frau
v. Garten nannte und als d.e Gattin eines in japanische
Gefangenschaft geratenen deutschen Seeoffiziers ausgab.
Aus irgend welchen Gründen wollte sie in Rot geraten
sein, und da sie ein charmantes Weib ist, so war es
ihr ein Leichtes, der Männerwelt Herz und Hände zu
öffnen. Hier war ein verwittweter Architekt so entzückt
Äon ihr, daß er sie vorübergehend zur Führung seines
Haushalts ausnahm. Rach 14 Tagen, als sie wieder weg
war, waren eine aoldene Uhr, ein goldenes Armbano,
Wäsche und Anderes mit ihr verschwunden. Anch^ fonst
hatte sich die Haushälterin allerlei Mogeleien zu Schul¬
Spott aus diesem Munde verletzte sie nicht. Sie neigte
sich wieder zu dem Hunde herab , und seinen schönen
Kopf sanft streichelnd, murmelte sie: „Der Freund,
welchen du mir gewonnen , wird mir bleiben, weil ich
verständig bin und nicht mehr erstrebe, als mir zu er¬
reichen möglich ist."
Nahender Hufschlag kündete ihr jetzt, daß des
Barons Bereitwilligkeit ernst gemeint war . Da parierte
er auch schon den Rappen vor ihr und reichte ihr
kameradschaftlich die Hand vom Pferde herunter , in¬
dem er in dem gewinnenden Vertrauenston , welchem
sie glauben mußte , freundlich sagte : „Gute Nacht,
Gräfin Ulrike, suchen Sie bald die nötige Ruhe nach
des Tages Aufregung . Empfangen Sie den Arzt, der
ja erst spät mit mir eintreffen kann, heute nicht mehr
selbst, und überlassen Sie mir getrost den armen Hund;
, ihn treulich zu hüten."
ich verspreche
„Ich gehorche Ihnen gern ; kehren Sie ungefährdet
heim, Herr von Gerlach." Ihre blaudunklen Augen
ruhig und groß zu ihm aufschlagend, fügte sie kindlich
weich hinzu : „Gute Nacht, mein Freund ."
Er sprengte grüßend davon , und Ulrike begab sich
in das Schloß , um einen Raum anzuweisen , in dem
der Hund gepflegt werden sollte.
VI.
Die gemeinsame Pflege des Hundes brachte in den
nächsten Wochen immer neue Anknüpfungspunkte
zwischen Ulrike und Gerlach, die er sich dienstbar zu
machen wußte.

!

(Fortsetzung folgt.)

kgn kommen lassen, K. O . hatte sie Warm , 7ür die sie lJede weitere Gefahr ist Beseitigt. Tie übrigen Gruben- densjahre nicht vermochten — endlich die Augen auf;
Ms Geld bekommen Hütte, nicht bezahlt. Ein anderer Lauten schd durch! die Explosion nicht in Mitleidenschaft jeder Deutsche lchnt es ab, künftighin fremdländische Er¬
zeugnisse zu kaufen, für die es einen vollwertigen Ersatz
Kchitekt hatte sich auch 50 Mark abluchsen lassen, gezogen.
werden nun auch im eigenen Lande gibt ; in jedem deutschen Haushalte sind
* In der Reichshauptstadt
r mußte er LN der Strafkammer -zugeben, daß^ es
fa prf
weniger aus Mitleid mit der in Not geratenen See- wie schon in verschiedenen anderen Großstädten Milchkarten jetzt z. B. die früher so beliebten französischen Feinseifen
Mzierssrau als „andere Gedanken" gewesen waren, die abgegeben, die den Bedarf für Kinder bis zu sechs Jahren,
mit Recht verpönt. Gerade im Verbrauch von Feinseifen
ibn Wr Hergabe des Geldes veranlaßt hatten . Aus dec für stillende Frauen , sowie für Kranke und Gebrechliche ist bisher in Deutschland viel zu viel „Französischer Kult"
bei einem getrieben worden, mit dem jetzt endgültig gebrochen ist. —
Unklagebank saß die Angeklagte unter chrem Mädchen¬ sicher stellen fallen. Ter Karteninhaber meldet
gewerbsmäßig
Kleinhandel
im
Milch
dem
in
Betriebe,
Als eine gute Feinseife rein deutscher Herkunft ist beson¬
Aehnllche
namen Erna Gteinweg aus Bremerhafen.
abgegeben wird, seinen Bedarf an. Ter Betriebsinhaber ders die echte Steckenpferd-Seife zu empfehlen, da die¬
Angeklagte m einer darf
Schwindeleineu wie hier hat
den Anmeldenden abweisen, wenn er die geforderte selbe den Vergleich mit den um vieles teueren französischen
Gottmgen, tvo
ganzen Reihe von Staaten gemacht,
nicht liefern kann, im andern Falle ttiuj ec aber Marken nicht im geringsten zu scheuen hat.
Menge
L in Untersuchungshaft saß, war ernes Tages der Soqd
unbedingt bei Barzahlung die gesoroerte Milche verab¬
chre
n
'
Ausseher
den
hatte
Steinweg
Erna
.
jausgeflogen
, oas
folgen. In Kürze wird auch- nach dem Reichsgesetz
, und er hatte ihr das Tor m die Frei¬
Netze verstrickt
beit geöffnet. Für die hiesigen Schwindeleien erkannte die Gemeinden über 10000 Einwohnern zur Festsetzung
von Milch,Höchstpreisen im Kleinhandel verpflichtet, in
Je Meiiae Straflammer aus 18 Monate Ge ängms.
diese Festsetzung erfolgen. — Ter Milchkarte ist
Berlin
M eine
Me
!
festen ’Stugenbtid
9 . November.
Hauptquartier,
Großes
iunac 22iäbriae Frau aus Hamburg im Hauptbahnhof nun auch, die Petroleumkarte gefolgt. Und zwar ist in
Kriegsschauplatz.
einen Fernzug besteigen wollte, nahm die Kriminalpolizei weiser Voraussicht die Anordnung getroffen, daß nur Westlicher
sie M Die Frau hatte sich °°r einer Woche bei erner solche Bewerber um eine Petvoleumkarte berücksichtigt wer¬
Es sind keine Ereignisse von Bedeutung zu melden.
den sollen, deren Wohnung oder Arbeitsräume weder Gas
tzamilie im Sandweg eingemieiet und hier imLaufe der noch Elektrizitätsanschluß haben.
Versuche der Franzosen, das ihnen am Hilsenfirft
letzten Tage alles, was nicht met- und nagelfest war, zu* Der deutsche Humor im Felde treibt trotz entrissene Grabenstück zurückzugewinnen
, wurden vereitelt.
lammenaestohlen. Sie wollte dann heimlich verschwinden,
der vielen Gefahren und der langen Kriegsdauer immer
in wilder Jagd durch die Stadt
#
SSL
Kriegsschauplatz.
nach dem Bahnhof verfolgt und hier Mit Hilfe der Polizei noch schöne Blüten , von denen die Sammlung der ,Liller Oestlicher
liest
Man
oblegt.
Zeugnis
beredtes
ein
Kriegszeitung"
Mietschul¬
der
verhaftet. Ihr Gepäck wurde zur Deckung
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
da u. a. : „Nu brennt das dämliche Feuer wieder nich,
den beschlagnahmt.
Hindenburg.
von
— Schwerer Einbruch. Bei einem Einbruch in eine möcht' wissen, wie ich da die Eier kochen soll. Gott,
Afrika
in
noch
ich
als
Leben,
für'n
das
war
was
Kinder,
Die russischen Angriffe wurden auch gestern westlich
hiesige Billa fielen den Dieben zahlreiche wertvolle Schmuck¬
sachen in die Hände, u. a. : einen altsilber-vergoldeten war . Tie Hitze! Ihr mögt es glauben oder nicht, aber und südlich von Riga, westlich von Jakobstadt und vor
Damenring mit drei Perlen in der Mitte , umgeben mit wahr ist es, wenn wir da den Hühnern nicht Eisbeutel Dünaburg ohne jeden Erfolg fortgesetzt. In der Nacht
jSaphiren und Brillantsplittern , einen goldenen Damen- umbanden, dann haben sie nur hartgesottene Eier ge¬
rina mit Brillanten , einen goldenen Schlangenring , m legt !" — „Warum die eiserne Razion oie eiserne Razion vom 7. zum 8. November waren feindliche Abteilungen
heeßt? Nu, ganz eenfach, weil se nur im eisersten Notfall westlich von Dünaburg in einen schmalen Teil unserer
zwei Teile zerlegbar, und mit einem Saphir und Brillan¬
angegriffen werden." — „Halsweh Hab' ich, zum vorderen Stellung eingedrungen. Unsere Truppen warfen
darf
ten besetzt, einen goldenen Damenring mit einem Rubin
und Brillanten in Platin gefaßt, einen in seiner Filigran¬ Verrücktwerden." „Na, da freu' dich^. daß du kein Girasf' sie im Gegenangriff wieder zurück und machten 1 Offi¬
." „Wenn sie
bist." — „Tie Wurst ist klein und schlecht
arbeit hergestellten goldenen Damenring , sogen. Tiroler
zier, 372 Mann zu Gefangenen.
Glücksring, ferner ein silbernes Kettenarmband mit einer schlecht ist, dann sei froh, daß sie nicht groß ist."
Bier. Die Bayern sind mit
* Das kriegsstarke
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
Halbsavonetteühr, die aus dem Deckelrücken die Buchstaben
F . B . H. und eine Krone trägt . Die Diebe konnten den jetzigen Bierverhältnissen sehr, sehr unzufrieden. Das
von Bayern.
Leopold
Prinzen
, nein auch noch dazu teurer
Bier ist nicht nur schlechter
noch nicht ermittelt werden.
an verschiedenen Stetten
fanden
Nacht
der
Laufe
m
'
J
— Unehrliche Angestellte. Der 46jährige Buchbinder geworden. Aber getrunken wird's doch, wenn auch seinem Patrouittenkämyse statt.
Eduard Sollmann hat sich der Vertrauensstellung , die er Herzen dabei recht derbe Luft gemacht wird. In der „ Ju¬
als Vorarbeiter in einer Buchbinderei bekleidete, nicht gend" lesen wir einen hübschen Scherz, der die Bierteue¬ Heeresgruppe
v. Linsingen.
des Generals
rung behandelt: Im Bräuhaus . „ So was ! Der Bierpreis
Würdig erwiesen. Trotz wiederholter Verwarnungen hat
, von Komarow
nördlich
Gefecht
erfolgreichen
einem
Bei
soll wieder in d' Höh' geh'n !" — „Da müss'n ma halt
er es nicht unterlassen, Papierwaren für sich auf die Seite
genommen.
gefangen
Russen
366
wurden
)
Styr
(am
net
do
aber
Arbeit,
der
bei
geht
Dös
!
mei
O
„
—
streiken!"
zu schaffen. Dabei benutzte er zum Fortschaffen der Pakete
„Münch.
den
wird
Deggendorf
Aus
—
!"
Trinken
beim
einen jungen Untergebenen. Nachdem er entlassen war, er¬
- Kriegsschauplatz.
Balkan
, sein Freund , der Küfer N. N." eine charakteristische Aeußerung eines Klägers vor
schien, offenbar von ihm geschickt
einem Amtsgericht des Rottales geschrieben. Er antwortete
Peter Herbert, bei dem Geschäftsinhaber, stellte sich als
Südlich von Kraljevo und südlich von Krusewac ist
Kriminalbeamter vor, der den Diebstahl aufklären soll, auf die Frage des Vorsitzendenn, ob er bei der Krakeelerei der Feind aus seinen Nachhutstellungen geworfen. Un¬
Und suchte herauszubringen, wie weit man im Geschäft einen Rausch gehabt habe: „ Die Herren werden es ja
sere Truppen lind im weiteren Vordringen. Tie Höhen
den Veruntreuungen Sollmanns auf die Spur gekommen wohl selbst wissen. Wie könnte.man von den jetzigen Bieren
Gjunis aus dem linken Ufer der Südlichen Morava
bei
man?
könnte
wie
wahr,
Nicht
—
bekommen?
Rausch
einen
war . Herbert, der in einer Drogerie beschäftigt war, hat
erstürmt.
sind
dort ebenfalls lange Finger gemacht und u. A. 12 Dosen
wehten schon bei
Bulgariens
* Die Fahnen
Kakao gestohlen, die von Sollmann verkauft wurden. Soll¬
der letzten Siegesnachricht aus Nisch in vielen Städten
Die Beute von Krusevac erhöht sich auf 56 Geschütze,
mann wurde von der Strafkammer wegen fortgesetzten Deutschlands. Bei ferneren Anlässen wird man wohl schon
16 schwere, die Gefangenenzahl auf über 7666.
darunter
Diebstahls und Hehlerei zu neun Monaten , Herbert wegen öfter die weiß-grün-rote bulgarische Flagge oder auch die
Diebstahls und Amtsanmaßung zu drei Monaten Gefäng¬ Wimpel wehen sehen, denn Bulgarien ist uns ein wertvoller
Tie Armee des Generals Bojadjieff hatte am 7. 11.
nis verurteilt.
Bundesgenosse geworden und wird es für alle Zukunft abends nordwestlich- von Aleksinac, sowie westlich und
— Erfolgreicher Protest. Auf Grund des Protestes bleiben.
- von Nisch die Südliche Morava erreicht und
südwestlich
hiesiger Bürger gegen die Aufführung von Schönher^s
in R u i.s xi ch- P o len
* Das Verbrechertum
„Weibsteufel" hat die zuständige Behörde die Aufführung bildete natürlich für unsere Justizbehörde eine besonders hat im Verein mit anderen, im Süden vorgehenden Heeres¬
dieses Stückes am Totensonntag verboten.
Oberste Heeresleitung.
schwer zu lösende Aufgabe^ denn Raubanfätte , Morde teilen Leskovac genommen.
— Vom Wahrsagen. Der Anwendung des Betrugs¬ und Bandendiebstähle sind an der Tagesordnung . Ein
paragraphen aus das Wahrsagen steht insofern eine Kriegsgerichtsrat macht der „Deutschen Strasvechts-Ztg."
Schwierigkeit entgegen, als die Kundschaft der Wahr¬ einige interessante Angaben, aus denen hervorgeht, daß
sagerinnen in der Regel nicht zugeben will, daß sie [ich das Banditentum seinen Hauptsitz in Lodz hat. Unter
betrogen fühle. Nach neueren höchstrichterlichen ^Ent¬ den Wirren des Krieges hat sich das Verbrechertum wie¬
scheidungen aber ist die Möglichkeit geboten, der Sache der mehr verbreitet und die militärischen Feldgerichte
hnit dem „Groben Unsugs"-Paragraphen zu Leibe zu haben häufig genug Grund zum Einschreiten, das dann
rücken, unter der vor Allem das Anbieten als Wahr¬ in denkbar einfachsten Formen verhandelt. War der Raub
sagerin fallen soll. So bestätigte das Schöfsengeriätt einen mit Waffen in der Hand begangen und wird der Bandit
Strafbefehl gegen die „Phrenologin " Albertine ^ Schmitz, als überführt erachtet, so wird er innerhalb 24 Stunden
der wegen groben Unfugs eine Geldstrafe von 50 Mark erschossen
. Tie Gefängnisse sind in einem unglaublichen
auserlegt war, weil sie ihre Kunst in Zeitungsinseraten
Zustande. Aber in Russisch-Polen war ja bisher die Hanvt. TURMS
AM ESCHEMHIEIfiEH
angeboten hat.
fache die Prügelstrafe , uno wie geprügelt wurde, kann
— Ter Verein Jugendwohl eröffnete am, Sonntag
mann daraus ersehen, daß dem Kriegsgericht einmal ein
nachmittag im Festsaale der Gewerbeschule mit ganz er¬ angeblicher Mörder vorgeführt wurde, der weder sitzen,
lesenen Darbietungen seine Winterveranstaltungen . Ter noch stehen, noch liegen konnte. In alledem hat die
Frankfurter Männerchor (Dirigent Herr Fritz BöhmO deutsche Strafgerichtsbarkeit Wandel geschaffen. An Stelle
brachte sein abgestimmte Chöre zu Gehör nnd erfreute der russischen Knute tritt allmählich deutsche Gerechtigkeit.
die Zuhörer mit prächtigen Liedern. Fräulein Rhode
Deutsche Flaehturner in höchster Vollendung.
ist eine temperamentvolle, vorzügliche Geigerin, deren
Mchertrfck»
weicher Ton stets zu Herzen spricht. Fräulein Helene
Angriffe deutscher Marine -Lustschiffe auf die Eity
Lorsch eine ebenso geschmackvolle Liedersängerin wie Be¬
Rostocku
gleiterin . Sie errang den meisten Beifall mit dem „Lenz" von London sind heute das Tagesgespräch allerorts,
HarmonikaKunstTransparentdenn die letzterfolgten Beschießungen durch unsere Luft¬
von Hildach, dem sie noch eine Zugabe „ Im Feldlager"
Turm rinnen
Weltmeister
Gemälde
folgen ließ. Ihre musikalische Begabung zeigte sich am schiffe haben der Stadt London großen Schaden zngesügt
meisten bei der Begleitung der Violin-Vorträae . Herr und die Ueberlegenheit unserer Luftschiffe deutlich be¬
Hans Vaterhaus versteht es, schon mit dem ersten Ton wiesen. Ein Fachmann unternimmt es in den neuesten
die Hörer m seinen Bann zu zwingen. Man weiß nicht, Heften 48/50 von Bongs illustrierter Kriegsgeschichte„Der
Humorist
beliebtester
Rheinlands
was man mehr bewundern soll, den herrlichen weichen Krieg 1914/15 in Wort und Bild " (Deutsches Verlags¬
. Vorträgen
selbstverfaßt
mit seinen
und doch markigen Bariton oder den ganz vollendeten haus Bong & Co ., Berlin W 57, wöchentlich 1 Heft
Gastspiel des Kgl . Preuß . Hofopernsängers
Vortrag , der mit einem Einschlag ins Humorvolle stets zum Preise von 30 Pfg .) an der Hand eines Planes
des Sieges gewiß ist. Fräulein Rosa Jakob begleitete von London den jüngst erfolgten Angriff ausführlich
die Gesangsnummern ganz vorzüglich. Zu einer pat¬ zu schildern, und bringt des Neuen und Interessanten un¬
riotischen Kundgebung kam es gleich nach dem ersten Lred endlich viel. Ein sehr wirkungsvolles Bild des Marine¬
2 Windier 2
2 Lansen 2
„Wir müssen siegen", als Herr Rektor Heinrich Schmitz, malers Professor W. Stöwer unterstützt das geschriebene
Lust. Barrenkünstler
Balanzier-Akt
der Vorsitzende des Vereins, das erfolgreiche Vordringen
Wort aufs vortrefflichste. Diesem Teile, „Ter Krieg in
der verbündeten Truppen verkündete und in warmen Einzeldarstellungen", entnehmen wir weitere interessante
Anni Hein
Geschw . Horvard
Worten aller derer gedachte, die draußen für uns fallen Artikel : „In den Dolomiten", „Das Sumpfgebiet östlich
Altistin
Charakter-Tänze
und siegen. In der Begrüßungsansprache hatte der Vor¬ des Bug", „Der Rammstoß von Zielona", „Mit dem
sitzende betont, daß diese Sonntagsveranstaltungen rrötz Landsturm ohne Waffe in Rußland ", „ Hygiene im Felde",
Einlaß 7 Uhr abends [8809] Anfang 8 Uhr 10 Min.
des Krieges weiter gepflegt werden sollen, um in ernster „Etwas vom Alkohol im Felde u. a. m. Auch- hier war
Vorher Konzert.
Zeit der Jugend frohe Genüsse zu bereiten.
der Verlag bemüht, durch! interessante Bilder ein anschauLogenplatz JtCi 75 Reserv . Platz JL 1 26 Saal *4: 0 .65
li-cbes Bild des Krieges zu geben. In dem ersten Teil,
und Steuer.
Garderobe
einschliesslich
" beginnt der sehr gut
„Tie eigentliche Kriegsgeschichte
d. Theaterkasse
a.
Uhr
11—1
von
tägl.
Billetvorverkauf
unterrichtete Wilhelm von Maffow an der Hand authen¬
an Tischen.
Plätze
Alle
—
Wirtschafts-Betrieb.
tischen Materials die Beschreibung des Mai -Feldznges,
Hamborn,
* Eine Schlagwetterexplosion.
serviert.
In den Logen wird nur W ein
endigte.
Galiziens
Befreiung
der
mit
welcher
8. Nov. Aus Zeche3—7 der Gewerkschaft Deutscher Kaiser
An Wochentagen zahlt Militär halbe Eintrittspreise.
ereignete sich heute Nachmittag gegen 5 Uhr eine lokale
Mitteilung.
Schlagwetterexplosion in Flöz 12 aus der fünften Sohle,
Besen wird bei uns gegenwärtig
Mit eisernem
bei der 19' Bergleute zu Tode gekommen sind ; zwei
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Bergleute wurden schwer und fünf leicht verletzt. Tie allem Fremd enkült und fremden Erzeugnissen der Garaus
Druck «. Verlag der vuchdruckeret F . Kaufmann & Lo., Frankfurt a.
Verunglückten und die Verletzten sind sämtliche geborgen. gemacht. Dem deutschen Volke gehen — was viele Frie¬

Amtlicher Tagesbericht.

|fr
0R0S£ ffWlKFlJ
Spezialitäten -Theater
P. Frank - Truppe

Rubens

Gebr. Käth

MOBITZ

A
3 Schwestern

HEYDEN

a u e r sif eind

Vermischte Nachrichten.

Vergnügungs -Snzeiger.
Neu «» Theater.
Dienstag , 9. November, S Uhr : Die selige Exzellenz.
Lustspiel in 3 Akten von Rudolf Presber und Leo Walther
Stein . Ermäßigte Preise.

Mittwvc^ 16. November, 8 Uhr : Jugend . Ermäßigte
Preise.
^
Dvnnersta ^ 11. November, 8 Uhr : Die selige
zellenz. Ermäßigte Preise.
Freitag , 12. November, 8 Uhr : Die 5 Frankfurter.
Volkstümliche Preise.

fiehnmann
Vorletzter

-Theater

Gasparone

Tag

8 Uhr:

Donnerst . 11., äs. Erstauff. : Die geschiedene

Wan .^

Todes-Anzeige.

u
«c
Oi

Jac. Kleinschnitz

Heute verschied nach längerem Krankenlager unser guter Bater , Großvater , Schwiegervater, Bruder und

Onkel

Herr David

; ^ 7[rfi ? ri ,hfliT

Ludwig

«‘em PfiehltFeldpost

‘

1 YV Uluuä
Ursendungen im Gro¬
ßen und im Kleinen . Inhalt : gut;
Packung dauerhaft ; Preise : mäßig,
Gegr . 1865.
AdalbertstP . 54.

im 79. Lebensjahre.

Feldpost

Frankfurt a. M - West , Kaufungerstraße 20, den 8. November 1915.

Die trauernden

00

~LagerIiste:

Mk . —.75 Cognac , Rum , Pfefferminz , Scherry,.
Bordeaux, Portwein , Steinhäger — ^/zPfä.Lenä^
Mk. 1.25 dieselben Sorten — 1ji Pfd . Sendung
„ 0.80 Boonekamp — 1ja Pfd, Sendung
,» 1.00 Schwarzwälder
Kirschwasser — ‘/a „
„
,, 1.40 Boonekamp =
1/1 „
%
,, 1.75 Schwarzwälder
Kirschwasser — 1/1 „
n
Alles mit Packung.
Inhalt : gut . — Packung . dauerhaft.
_Preise
: n &ßig.

Hinterbliebenen:

Familie H . Ress , geb. Ludwig
Familie G . Ludwig
Familie P . Ludwig.

Die Beerdigung findet statt:
Donnerstag , den 11. November, vormittags 9 ' /, Uhr, von dem Bockenheimer Friedhof aus.

HI. gt | * *** **

Trauer-Kränze
Bongnetts , Gnirlanden
Fr

. Ludwig

Junge unabhängige Fra « oder Mäd¬
chen tagsüber gesucht. Schloßstraße 125,
T urnverein Vorwärts._3908
tiisftt . igdtutttfftltlt

3465

ttstb Trauer -Dekorationen.

rc.

Geschästslokate
Trauer

-Schleier
Hut - und

+
Anuflore

fu H»EV-

Schön möbliertes Zimmer und Mansarde
zu vermieten
. Zietenstraße 12, 2. St . 3858

Möblietes Zimmer
vermieten.
SGhön
.helles Geschäfts
-Lokal
Falkstraße 197 ', parterre .
3859

I_

Trauer

f

für den ganzen Tag gesucht
. Frau Neu, lu >nfe *t + Zu erfr. Exp, d Bl . 3917
Bockenheimerlandstraße 142, 1. St . 5921
Junges , selbst. Seroterfräulem wünscht in
Guterhalt. grauer Jüngltngsüberzieher anst. Restaurant od. Cafe zu bedienen.Näh. b.
zu verk. 10 M . Jordanstr. 41, 1. St . 3923 Höfling, Landgrafenstr
.20, Hths. 1. St . 3918

, Leipzigerstr . 27 , Telefon Amt », No. 770.

Trauer - Hüte

(Prima Lagerobst)
Verkauf von Montag ab.
K**ft , Wnrmbach
^traße 10._
3897
ip **l *i ** *titit4jc
uuh
p ^ r-

zn

-Cr § pe

95 qm groß , elektrischer Kraft - ! Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
Anschluß , zu vermieten . Leipziger - ! Große Seestraße 18, 2. Stock links. 3860
str aße 17 . fläfoteö
im Laden . 3389 j
Freundliches Zimmer Woche2.50 M . sof.
3466
zu vermieten
. Landgrafenstr. 17, 2. St . 3883
Hübsch
möbliertes
Zimmer zu vermieten.
Son 'ol ls Lagerraum
zu vermiet. 3171
Trauerkarten
, Traiieriiriefe liefert f. Kaufmann
&Co.,Bachdrnekerel.Werkstatt mit Aureau, 200 qm, sofort Nauheimerstraße 26, 2. Stock._ 3884
Einfach möbliertes Zimmer sofort sehrb'll!»
zu vermieten
. Ginnhetmerlandstr
. 19. 3648
zu vermieten
. Juliusstraße 15, 2. St . 3885
Große Helle Werkstatt , 32IIIm sofort
Große Mansarde, leer od. öbl., m. Kochm vermieten. Adalbertstraße 24, I . 3882
Trotz des Mangels an Rohmaterialien
fft * icidftc
ofen zu verm Falkstr. 106, 4. Stock. 3916
liefern wir noch
3743
Dawenhntfabrik itu » & Ce ».
zu vermieten.
Krv
WeisseSch
« iier »elfezu 36Mk . pro Zent.
Friesengasse 18.
gtdjioftgrttftc
68 . 3922
Die SBohwtntgsmtseftftttt erschein»
Gelbe Schmierseife
zu 4291k . pro Zent.
3665 leben Montag , Mittwoch mtb Keettog,
Näheres Röderbergbrauerei.
K
ouU
.
gafttjftt.
[Versand gegen Nachnahme oder vorh. Kasse.
die übe» Zimmer und Gesch«ft»rokala
wöchentlich3 mal von 9 bis 11 Uhr.
Zimmer
Bargmann, Kiel
, Hohenstaafenring 73. Moltke Allee 70, parterre. _3920
Dienstag », Donnerstags nnd Samstag ».
i
Möbliertes Zimmer an ruhige Person \u
Zuverl.
Junge
von
12
Ihr
.
s.
Ausläufer.
Ochöne Gaslampe zn verkaufen . .
Ivitit
f tt «ft t ptowotRell
^.
»!** « *♦ 3910 stelle. Fröbeistr 10, 3. St . Schneider 3919 vermieten.Falkstr. 32, Vdhs. 1. St . r. 3857 Tophienstratze 107 , 1. Stock. 3924
Grösste Aaswahl .
Tel . Amt II , No. 1662 B . Laaok

EILT!

Alle Preislagen.
Adalbertetr
. 10.

Jordanstr

. 74.

2 Laufmädchen
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Peter Renfer
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Bödelhelmerstrasse

5.
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€ >• Beuss
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21.
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Am Weingarten 23, part.
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^ixzigerstr . JO
Gr. Seestr. 30
Goethestr. 30.

Obren Fritz Br ose
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in
am Schönhof
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Pater Sesterhenn

H. Heid
Rödelheim erst r. 33

gegründet 1888
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Rudolf Pehl
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10,1.

Lager in Metall -, Eicherr- ftäaftl. Zähne von2 Mk. an. Zgh«.
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Talare
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. «pezialitätr
Gehiffe »hne Ganmenplntte.
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1. & ft. Stammler
Wfalerund Weistbinder

- Geschäft

Echönhofstr
. 8. Fernspr. TauuuS isir
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dm des JVamens willen.
Roman von C. Dressel.
(11 . Fortsetzung.)

verbitterte Mädchen war seit jene
gegenüber wie verwandelt . Si
versteckt- ihren Schatz o°n Gemüt und Geist nicht me»
oder Ickiroffer ftärti
hinter sarkast, chen Sophismen
und ' d' ° WKdei .- Ii°b° gefiel sich imm'Z Ligkr
Rucks,chtstofigk-.t, als in liebenswürdige
Osienhei?
So befreundete er sich immer mehr mit ihre
schlichten Geradheit , ihrer charakterfesten Veständiakett

me m chm wieder die Achtung vor dem Weibe er
weckte, welche ihm in seinem gedankenlosen Taumel
!eoen verlorengegangen war . Und der große Erni
Wesens ließ ihn auch erkennen, daß ihre Freund
lchaft mcht eine vorübergehende Anwandlung vor
-mmeilungssucht sei, sondern ein warmes selbstloses
Interesse an feinem Wohlergehen , das ihn zu der
ruynften Hoffnungen ermutigte . Denn er war eir
Kenner des weiblichen Herzens, um nich
nouch dre völlige Aenderung dieser verschlossenen kalter
mächtigen Gefühl zuzuschreiben, das woh
reoes Herz ernmal beherrscht, wiewohl sich Ulrike des
nicht voll bewußt war . Ja . hätte ihr jemanl
"
gpuI och
chr yerz habe sich schon an jenem Herbstabeni
jungen Zwillingsschwester der Freundschaft, de
J? c steöffnet, sie würde die Behauptung entrüstet zu
ruckgewresen haben.

bei der Expedition abgeholt 40 psg.

vierteljährlichM. 1J§
. Postzeitungsliste ILA.
. Postzuschlag
einschl
durch die post bezogen
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Die Eisenbahnbeute der Bulgaren.
wird der W euer „Politischen Korre¬
Aus Saloniki
spondenz" geschrieben: Uestüber Nachrichten zufolge, die
über Monaftir kommen, befanden sich auf der Bahnstrecke
-nngarilche Tagesbericht. Brenje -Belgrad ,im ganzen 2800 Wagen und 45 Loko¬
Der österreichisch
motiven, die den Siegern in die Hände sielen. Bei der
Wien, 9 . November. Amtlich wird verlantbart,
Besetzung ovn Uesküb legten die Bulgaren ihre Hände
S. November 1915:
auf 500 Wagen und 10 Maschinen, während versucht
300 Wagen und 10 Maschinen der Strecke Gewgheliwird,
Kriegsschauplatz.
Russischer
Temirdapu nach Griechenland zu befördern. Tie vor einer
Nördlich von Fazloviez an der unteren Strypa und Woche in Monaftir eingetroffene geflüchtete serbische Be¬
westlich Von Czartorysk am Sthr wurden russische An¬ völkerung fühlte sich dort nicht sicher und wandte sich
griffe abgeschlagen. Sonst nichts Neues.
größtenteils nach Saloniki . Am 31 . Oktober war Monaftir
schon gänzlich von serbischen Truppen geräumt nur Gen¬
Kriegsschauplatz.
Italienischer
darmen blieben zurück. Tie einheimische Bevölkerung, so¬
Tie Lage ist unverändert.
weit sie nicht serbisch ist, sieht den kommenden Ereig¬
Mehrere feindliche Angriffe an der Jsonzofront aus nissen mit Ruhe entgegen, obgleich- der Notstand sehr
Zagora, in den Dolomiten auf den Col die Lano und
gestiegen und die serbische Wertung so entwertet ist, daß
den Siesfattel wurden abgewiesen.
der Dinar in Monaftir nur die Hälfte soviel gilt, wie
in normalen Zeiten.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Ein Zeppelin über Sofia.
An der montenegrinischen Grenze ist die Lage un¬
Sofia >9. Nov . Meldung der Bulgarischen Tele^
verändert.
Von den in Serbien kämpfenden K. und K. Truppen
, das mit dem
graphen-Agentur . Ein Zeppelin-Lustschiss
, eine andere den Herzog von Mecklenburg in Temesvar ausstieg, landete
W feine Gruppe Jvanijica besetzt
MÄ sebven an der Straße Jvanijica -Krakjewo an¬ in Sofia . Ter König wohnte mit Gefolge der Landung
gelegten Höhenstellungen geworfen. Deutsche Kräfte ver¬ auf dem Flugplatz bei. Das Erscheinen des Zeppelin, ries
trieben den Gegner aus seinen Verschanzungen südlich Luftschiffes, das über der Stadt Schleifen beschrieb
von Kraljewo. Südlich von Trstnit stehen unsere Ba¬ großes Aufsehen hervor.
9 . Nov. Ueber den Zeppelinbesuch in Sofia
Berlin,
taillone im Kampf. Tie im Raume von Krujevac ope¬
und die Begrüßung des ersten deutschen Luftschiffes in
rierenden deutschen Divisionen dringen südwärts vor.
Tie Bulgaren haben Leskovac in Besitz genommen. Bulgariens Hauptstadt durch König Ferdinand heißt es
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: in einem Bericht von Kurt Aram an den „Berliner Lokal¬
anzeiger" : Sofia , 9. November. Punkt V2II Uhr erschien
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
heute morgen bei prachtvollstem Herbstwetter, nachdem
Der bulgarische Bericht.
er von Temesvar mehr als acht Sturcken gegen den Wind
Sofia, 9 . Nov. Heeresbericht vom 7.. November. geflogen war, ein Zeppelin über Sofia , zog in maje¬
Unsere Truppen , welche die geschlagene serbische Armee stätischen Bogen über die Stadt und senkte sich dann lang¬
zu verfolgen fortfuhren, sind am 7. November auf der sam aus das für ihn bestimmte Feld, wo bulgarische
ganzen Front bis zur Morava gelangt und bereiten sich Soldaten alles für die Landung vorbereitet hatten. Hier
Vor, auf ihr linkes Ufer überzusetzen. Besetzt wurden wartete der König schon eine ganze Weile und folgte mit
die Städte Aleksinac, Wlasotince, Jltowar in Make¬ dem Fernglas voll regsten Interesses der Fahrt des
Riesen, der im Sonnelicht durch die windstille, klare
donien und die Stadt Tetowo. Auf den anderen Fronten
keine Aenderung. — Unsere Truppen wurden in Risch von Lust seine Bahn zog. Auch der Ministerpräsident und der
der Bevölkerung mit Blumen, Freudenrnsen, Hurras und Kriegsminister, viele hohe bulgarische Würdenträger und
Abgeordnete, der deutsche Gesandte mit seinem ersten Sek¬
den Rufen : „Willkommen die Befreier !" empfangen. Tie
Stadt war von den abziehenoen serbischen Soldaten ge¬ retär und der Militarattachee von Massow, Damen der
plündert. Als Kriegsbeute wurden in Nisch und Um¬ Gesellschaft, die deutsche Kolonie und hinter dem Militär
, Tausende kordon halb Sofia , harrten des imposanten Schauspiels.
gebung bis jejjl gezählt: 42 Festungsgeschütze
von Gewehren und Kisten mit Munition , 700 Eisenbahn- Immer wieder zog der König Herrn von Massow ins
Waggons, die Mehrzahl beladen mit Lebensmitteln, viele Gespräch, und der Ministerpräsident meinte lächelnd, es
Automobile, viel Sanitätsmaterial u. a., 12 Desinfektions- freue ihn ganz besonders das Luftschiff und damit wieder
waschinen, 500 Wasserpumpen, 500 neue Fahnen und einmal deutschen Boden zu betreten, das erste Mal seit
Hunderttausende von Soldatenwäschestücken und Uniformen. seiner Heidelberger Studentenzeit . Als die bulgarischen
Soldaten die Seile des Luftschiffes ergriffen und es sich
Es befinden sich noch viele Pulverdepots in der Stadt
und Umgebung. Weiter haben die Serben bei ihrem Rück¬ immer tiefer senkte, brachen die Menschenmassen in be¬
, Maschinengewehre und Ge- geisterte Hurrarufe aus , während der König schnellen
züge zahlreiche Geschütze
Schrittes aus die vordere Gondel zueilte und den Herzog
. Bis
ivehre, die noch- nicht gezählt sind, zurückgelassen
von Mecklenburg und die Offiziere begrüßte, die der Gon
jetzt wurden bei Nisch 5000 Gefangene gezählt.

Der Krieg.

Abonnements - Preis
einschließlich Vrmgerlohn monatlich 50 Wg.

—

—

— —
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del entstiegen. Ter König ließ sich auf das genaueste mit
Radoslawow, dem Kriegsmmistec und anderen Würden¬
trägern alle Einzelheiten zeigen und erklären. Bis 2
Uhr 'lag der Zeppelin für die Besichtigung da'. Die Be¬
völkerung kam in immer größeren Scharen herbei und
bewunderte das Ungetüm, das in seine vordere Gondelm
immer wieder neue Besucher aufnahm, denen die deut¬
sche Mannschaft, so gut es gehen wollte, alles zu erklären
suchte. Nach 2 Uhr erhob sich der Zeppelin in sein
natürliches Element und segelte stolz mit dem Winde
wieder von dannen. Der König blieb bis zur Abfahrt
und winkte dem sich majestätisch erhebenden Fahrzeug
nach.
Unsere Wehrmacht auf dem Balkan.
Wenn Serbien besiegt sein wird, werden dort zehn
Armeekorps deutscher und österreichischer Truppen frei.
Beziffert man die bulgarischen Truppen , die zur südlichen
Verteidigung angewandt werden können, aus sechs Ar¬
meekorps, so können die Mittelmächte, abgesehen noch
von der türkischen Hilfe, den Landungstruppen der En¬
tente mit 16 Armeekorps begegnen. Auch wenn Griechen¬
land sich wirklich der Entente anschließen sollte, wird
dies den Landungstruppen niemals gegenüber der Stärke
der Mittelmächte eine solche Ueberlegenheit geben, daß
sie die Pässe des Rhooopegebirges forcieren können.
Verschwörung in Rußland.
Das Hamburger „Fremdenblatt " meldet ans Stock¬
holm: Ein Massenprozeß wegen Verschwörung gegen die
russische Regierung wird, nach einer Meldung der „Nowoje Wremja", im transkaukasischenGouvernement Kutais
zu Ende geführt. 49 Angeklagte wurden zum Tode
verurteilt , während 30 andere Zwangsarbeit zwischen 6
und 30 Jahren erhielten.
Das Unterseeboot Turqnoise.
in opel, 9 . Nov. Das französische Un¬
Konstant
terseeboot „Turqnoise", das vor einigen Tagen an den
Dardanellen versenkt worden war, ist wieder flott ge¬
macht und in gutem Zustande hierher gebracht worden,
es wird in die türkische Marine ein ge reiht werden. Heute
sindet die Zeremonie der Neubenennung und die Hissung
der türkischen Flagge statt. Sodann wird das Publi¬
kum zur Besichtigung des Unterseebootes zugelassen. Ter
Ertrag der Eintrittsgelder wird zu Gunsten bedürftiger
Soldatensrauen verwendet werben. — In der gestrigen
Sitzung des Senats legte General Suleiman Pascha im
Namen der Senatoren , die die Tardanellensront besichtigt
haben, m längeren Ausführungen die dort gewonnenen
ausgezeichneten Eindrücke betr. den Geist, die Bewaff¬
nung , Ausrüstung und Verpflegung der Dardanellentruppen dar . Der Senat beschloß, an den Kommandanten
der Dardanellenarmee eine Dankdepesche zu richten.
in Rußland.
Veränderungen
9 . Nov. Kriwoschein ist auf seinen
Petersburg,
Wunsche aus Gesundheitsrücksichtenvon dem Posten des
Dirigenten der Hauptverwaltung für Landwirtschaft entDer heutige Tagesbericht

befindet sich ans Seite 3.

Die Herbitjugoen yatten begonnen . Graf Rhoda
Gerlach war aber nichtsdestoweniger ihrer sicher. |
war ein gewaltiger Nimrod und liebte es, große Treiben
Dennoch beschleunigte er seine Taktik um nichts. Eine
zu veranstalten , welche, auf Melanies Anregung,
Ueberstürzung würde die kaum gewonnene Stellung
dann ein solennes Fejtlnahl beschloß, so daß Schloß
nur gefährden . Nur wenn feine Freundschaft ihr
Rhoda jetzt der Tummelplatz lebhafter Geselligkeit
vollkommen unentbehrlich geworden war , durfte er
wurde.
wärmere Töne anschlagen und Größeres noch er¬
zwingen.
Die junge, bezaubernde Schloßfrau durfte nicht mehr
über Vernachlässigung klagen, sie wurde von alt und jung
Trotz seines Werdens um Ulrike vermochte er sich
umschwärmt, und Gras Bernhard schien ihres Herzens so
indes nicht zu einem völligen Bruch mit Melanie zu
sicher, daß er sich nur ihrer Triumphe freute. Er spendete
entschließen. Die Macht der Gewohnheit , der Bann
ohne Murren Unsummen für die geforderten Toiletten
ihrer zauberischen Schönheit war doch schwerer abzu¬
und war beglückt über das freundliche Lächeln, welches
schütteln, als er gedacht.
ihm danlte.
Zudem entbehrte sein Leben jeder ernsthafteren
Felix fand sich nun von den neuen Trabanten,
Beschäftigung ; Sport , Klubleben und Frauendienst
welche seinen Stern umkreisten, zurückgedrängt. Er
füllten seine Tage , jeder geistigen Anstrengung wich er
wunderte sich selbst, daß ihn Melanies herzlose Ver¬
nur zu gern aus . Das Huldigen und Tändeln war
nachlässigung nicht sonderlich kränkte, und freute sich
Ulrike gegenüber aber so gar nicht angebracht , während
fast, sich nun Ulrike mehr widmen zu dürfen , die sich
Melanie hingegen ohne beständige Bewunderung nicht
konsequent allen Festlichkeiten fernhielt.
leben mochte, und somit übte die schöne Versucherin zu¬
zeiten noch immer ihren verderblichen Einfluß auf
Felix dankte ihr heimlich dies verständige Zurück¬
ihn aus.
treten . Welch eine traurige Rolle hätte sie auch neben
Melanie gespielt ! Es war ihm stets peinlich, die beiden
Sie begann sich ernstlich auf Rhoda zu langweilen.
so ungleichere Gestalten nebeneinander zu sehen.
Graf Bernhard , obwohl der treueste, sorgsamste Gatte,
Eine animierte Gesellschaft war in den Prachtsälen
in der glücklichen Rübe des Besitzes unmöglich
des Schlosses zu einem reichhaltigen Mahle versammelt,
£0$ . \ f.n stürmischen Liehaber spielen, sie aber bedurfte
das zeitiger als gewöhnlich serviert worden war , da
^er Aufregung und Zerstreuung und war für
die Herren früh aufzubrechen gedachten.
em jtllles Familienglück nichts weniger als empfänglich.
Er tauschte sich nur zu gern über ihre nervöse LaunenUlrike war vor dem lärmenden Frohsinn , der bis
nach erregendem Wechsel, in ihre Gemächer tönte , in den Park geflüchtet, der
haftlgkett, den Drang
und ließ es bei seiner ruhigen , tiefen Liebe be¬ Hund , völlig wiederhergestellt, trottete neben ihr her.
wenden , die im übrigen jeden der extravagantesten
Zuweilen sah er mit klugen Augen zur schweigsamen
Wünsche der verwöhnten schönen Frau willig be¬ Herrin aus. Er war es gewohnt , daß sie auf den ge¬
friedigte.
meinsamen Wanderungen hier und da freundlich zu

!t

Genf, 9 . Nov. Die bei Melitta erfolgte Versenkung die Kitchener nach dem Rücktritt Lord Roberts' als OberKoben worden. Der Kaiser hat an ihn ein Handschreiben
gerichtet und verlieh ihm den St . Alexander-Newsky- des englischen Transportdamp 'ers „Woodsield" wird nun¬ befehslhaber im südafrikanischen Kriege an wehrlosen
Orden . — Ein Kaiserlicher Erlaß hat die Umwandlung mehr von der Agenee Havas amtlich bestätigt. Ein Ret¬ Burenfranen und-kindern beging und die rhm nach
endigung des Feldzuges den Titel eines Viscount, Gr ^ en
Mann , darunter
der Hauptverwaltung der Landwirtschaft wegen Ausdeh¬ tungsboot traf in Alhucemas mit 21 andere
Rettungs¬ eintrug . Sieben Jahr lang führte Kitchener darauf W
nung der Geschäfte in ein LandwirtjchastsMinisterium un¬ 'Vier Verwundeten an Bord, ein. Zwei
boote landeten in Penon de Velez mit 21 Matrosen, da¬ Unterdrückung der Aufftandsgefahr in Indien ein Blutgeordnet.
runter sieben Verwundeten. Das vierte Rettungsboot fehlt. regiment, um dann als „Agent in Aegypten" dort mit
Ostpreußen.
9 . Nov. Meldung der Agence Havas . Der unbeschränkter Machtbefugnis Englands Herrschaft mili¬
Paris,
9 . Nov. Ministerialdirektor Kirchner hielt
Berlin,
den Finanzminister Ribot ermächtigt, am tärisch zu befestigen. Beim Kriegsausbruch wurde er
hat
Ministerrat
gestern unter zahlreicher Beteiligung von Zivil- und
Rentenan¬ Kriegsminister.
Militärärzten einen Vortrag über den sanitären Auf¬ Donnerstag in der Kammer den Plan einer
einzubringen.
Prozent
fünf
von
leihe
Für den Balkan kommt Kitchener zu spät. Sollte er
bau Ostpreußens. Tie seinerzeit überall verbreitete Nach¬
9 . Nov. Wie „Petit Journal " aus Rom in Saloniki an Land gehen, so kann er sich dort durch
Paris,
richt, sagte er u. a., daß zahlreiche Russen in die
daß die Bulgaren , wenn den Augenschein nur von einem so üblen Stande der Sache
masurischen Seen getrieben worden seien, habe sich als meldet, sagt eine halbamtliche Note,Adria
zu erreichen, die des Vierverbandes überzeugen, daß er zu euihn Ret¬
die
um
bedrohen,
Albanien
sie
Legende erwiesen. Tie Befürchtung, daß die Seen ver¬
die erforderlichen tungsversuch der Serben seinen Namen nicht hergeben
seucht sein könnten, sei irrig . Tie von 'den Russen be¬ Interessen Italiens gefährden,umwelches
der Gefahr schnellstens wird. Serbien ist abgetan . Auch aus Gallipoli ist die Hoffwird,
schmutzten Brunnen wurden gereinigt und wo die Reini¬ Maßnahmen ergreifen
gung nicht möglich war, durch neue Anlagen ersetzt. zu begegnen. 9 . Nov. Meldung des Reuterschen Bure¬ nugslosigkeit für den Vierverband in Permanenz erklärt.
London,
Sobald der unmittelbare Verkehr der Türkei mit den
Die amerikanische Note.
aus . Ter britische Dampfer „Buresk" und der japanische Zentralmächten hergestellt ist, werden auch die letzten
Köln, 9 . Nov. In einer längeren Besprechung der Dampfer „Msikuni Kumi Maru " (5100 Tonnen ) sind Franzosen und Engländer , die sich noch! auf der Halbinsel
amerikanischen Note an England sagt die „ Kölnische Ztg." versenkt. Die Besatzungen wurden gerettet. Ein weiterer an der Dardanellenstraße befinden, schleunigst Reißaus
zum Schluß : Wenn die amerikanische Regierung dem Wort¬ britischer Dampfer soll ebenfalls versenkt und seine Be¬ nehmen. Kitcheners Aufgabe liegt nicht in Europa, son¬
laute und dem Geiste dieser Note gemäß handelt, wird^ sie satzung gerettet fein.
dern betrifft den Schutz Aegyptens gegen die drohende
sich um die Befreiung der Meere von Englands See¬
Türkengesahr, vor der ganz England zittert. Auch dort
despotie ein unvergängliches Verdienst erwerben. ^Die Note
wird er das drohende Verhängnis nicht abwenden. Es
Jahr.
Uorm
ist nach einer Richtung hin ein Zeitdokument ersten Ran¬
ist jetzt gerade ein Fahr seit dem Erlaß der Fetiva
erstürmt.
'xmuiden
T
wurde
.
I
v.
November
11.
'Am
ges. Sie kündet aller Welt durch den Mund des mäch¬
Mehr als 500 Gefangene und neun Maschinengewehre verflossen, durch die der heilige Krieg erklärt wurde.
tigsten Neutralen, den man getrost Englands Freund
In allen islamischen Stämmen gärte es seitdem. In
nennen kann, wer in diesem Kriege das Völkerrechts mit fielen in unsere Hand. Weiter südlich orangen unsere Trup¬ Marokko, Tunis , Tripolis , Aegypten gibt es Unruhen,
brachen
Langemark
Westlich
vor.
Kanal
den
über
Füßen getreten, wer die Freiheit der Meere vernichtet pen
die besonders heftig in Indien zutage treten. Zum Schutze
und wer die Interessen der Neutralen mißachtet und ge¬ junge Regimenter von Freiwilligen unter dem Gesänge Aegyptens und des Suezkanals stehen den Engländern
Linie
erste
die
gegen
alles"
über
Deutschland
„Deutschland,
schädigt hat. Englands Staatsmänner , die beständig die
kaum 50000 Mann Truppen zur Verfügung. Wenn
Heiligkeit der Verträge im Munde führen, die sich heuch¬ der feindlichen Stellungen vor und nahmen sie. Etwa diese auch durch farbige und weiße Engländer und Fran¬
ge¬
wurden
Linien-Jnfanterie
französischer
Mann
2000
lerisch als Beschützer der kleinen Nationen gebärden, sie
zosen von den Dardanellen her verstärkt werden sollten,
sind von wahrlich unvoreingenommener Seite entlarvt wor¬ fangen genommen und sechs Maschinengewehre erbeutet. so stellten sie doch keine unbesiegbare Streitmacht dar.
Gegner
den
Tapferen
unsere
vertrieben
Wern
Südlich
aufgedrückt,
England
Note
diese
hat
Brandmal
den. Ein
, die Kitchener ausstreute, blutig
aus St . Elvi, um das mehrere Tage erbittert gekämpft Blutig war die SaatEngland
das es nimmermehr von sich wird abwaschen können. ^ Es
wird die Ernte sein.
für
vernichtend
und
mißbrauchte die Seegewalt, die es besitzt, um die See¬ worden ist. Etwa 1000 Gefangene und sechs Maschinen¬
hef¬
mehrfach
Trotz
Hand.
unsere
in
dort
fielen
gewehre
despotie auszuüben, die ihm einen ungeheuren Vorteil, dem
ganzen Welthandel aber unberechenbaren Schaden gebracht tiger Gegenangriffe der Engländer blieben die beherrschen¬
den Höhen nördlich Armentiers in unserem Besitz. Süd¬
10. November.
hat.
N e w yo r k, 9. Nov. Der Privatkorrespondent des westlich Lille kam unfer Angriff vorwärts . Große Ver¬
Tie be¬
Kriegsunterstützungen.
der
Auszahlung
—
W. T . B . meldet: Die Blätter äußern sich über die ameri¬ luste erlitten die Franzosen bei dem Versuch, die beherr¬ reits bewilligten Unterstützungen für die Familien der
Westrande
am
Chateau
le
Bienne
nchchlich
Höhe
schende
kanische Note an England im allgemeinen zustimmend. In
den Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften werden
den Leitartikeln wird im großen und ganzen der Stand¬ zurückzuerobern. Auch im Argonner Walde sowie nörd¬ in
am 15. November für Familien mit den An¬
gezahlt:
über¬
Angriffe
e
stich
sranzö
wurden
Verdun
südlich
und
die
lich
offen
England
von
Note
die
durch
daß
vertreten,
punkt
A—F, am 16. G—K, am 18. L—R
fangsbuchstaben
Lösung der Streitfrage gefordert wird. Die Blätter betonen all zurückgeworfen.
Aus dem östlichen Kriegsschauplätze bei der Armee und am 19. S —Z, und zwar sinoen statt Aushändigung:
die Logik der Note, während einige von ihnen darauf Hin¬
für die Stadtteile Alt-Frankfurt
weisen, daß die Note nichts darüber andeute, welchen Weg Hindenburg ereignete sich nichts Besonderes. In Russisch- der Kassenanweisungen
30, Abteilungen 6—8 RömerZigelgasie
1—5
Abteilungen
die Vereinigten Staaten einschlagen werden, falls die bri¬ Polen entwickelten sich! die Operationen planmäßig uckd
Auszahlung der UnRömerberg),
vom
(Eingang
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den
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ohne
sagt
"
Sun
„
.
ausfällt
unbefriedigend
tische Antwort
bei der Stadt 1—8
Abteilungen
die
für
terstützungen
einem Telegramm aus Washington : Sie ist im Ganzen reichern freiwillig geräumten Gebiet Mittelgaliziens rück¬
, Paulsplatz 9 (9 —12 und 3—5 Uhrl. In
eine heftige Anklage gegen die britische Regierung wegen ten die Russen übler die untere Wislowa in den Raum Hauptkasse
den Stadtteilen Bockenheim Kursürstenplatz 36, Nieder. Im
ihrer ungesetzlichen Maßnahmen gegen die neutrale Schiff¬ von Lisko vor. Przemysl war wieder ein geschlossen
rab Odenwaldstraße 16, Oberrad Ossenbacherlandstr. 272
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dem
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die
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unzugängliche
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auf¬
überraschend
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enthielten,
eines
an Deutschland
, Eschersheim,
., Berkersheim, Bonames, Eckenheim
Was das scharfe Vorgehen der Vereinigten Staaten für getretener Kavallerie unter großen Verlusten flüchten. Seckbach
Hausen, Heddernheim, Niederursel, Praunheim
den Fall anbetrifft , daß den Beschwerden nicht äbgeholsen '.In Serbien wurden die Höhen von Misaw, südlich, Ginnheim,
und Preungesheim in der Steuerhebestelle. Tie Auswird, so zeigt die Note nach hiesigem Dafürhalten , daß Schab atz, nach viertä ajgem verlustreichen Kampfe erstürmt händigung der Kassenanweisungen unb die Auszahlung
eingedrückt.
die Vereinigten Staaten noch immer kein Mittel kennen, und hierdurch der feindliche rechte Flügel
der Unterstützungen erfolgt an den oben genannten Tagen
um auf England einen stärkeren Druck als durch diploma¬ Es wurden zahlreiche Gesangene gemacht. Tie Serben während
der üblichen Dienststunden. Die Unterstützungs¬
den
unb
räumen
Stellung
befestigte
stärk
die
tische Vorstellungen auszuüben. Die Regierung vertritt in¬ wußten
berechtigten dürfen nur an den für sie angegebenen Tagen
dessen den Standpunkt , daß es unmöglich gewesen sei, sich Rückzug antreten . Starte feindliche Nachhuten leisteten
die Unterstützungen abheben. Neue Anträge ans Unteran England in ganz derselben Weise zu wenden, wie an in vorbereiteten rückwärtaen Verteidigungsstellungen neuer¬ stützungen
oder Veränderungsanzeigen werden nur im
Deutschland, da der Unterseebootstreit die Frage der Men¬ dings Widerstand. Der Vormarsch östlich Losnica-Kru- Rathause, Paulsplatz
9, entgegengenommen. Anträge kön¬
Nach¬
serbischer
Widerstandes
heftigen
trotz
ging
panje
mit
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der
während
,
Habe
schenrechte eingeschlossen
und zwar Montags , Dieuswerden,
gestellt
täglich
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4300
wurden
England nur Eigentumsrechte betreffe. Die Note an Eng¬ huten glatt vorwärts . In den Kämpfen
3—6 Uhr,
land enthält aber zahlreiche Beweise von dem Bestreben Serben gefangen genommen, 16 Maschinengewehre, 28 tags, Donnerstags und Freitags 8—12 und
Uhr.
8—2
Samstags
und
Mittwochs
erbeutet.
Munition
viel
sehr
und
Fahne
eine
,
Geschütze
der Regierung, alle Kriegführenden hinsichtlich der an
— Felle und Häute. Mit dem 10. November 1915
sie gerichteten Forderungen zur Beobachtung des Völker¬
anstelle der bisherigen Bestimmungen über die Betreten
Tri¬
Glavestone
„
Tie
stellen.
zu
Fuß
rechts auf den gleichen
Kord Kitchener.
schlagnahme von Großviehhäuten die Anordnungen einer
büne" sagt: Die Note gibt den deutschen Freunden frohen
Ti «. Entsendung des gegenwärtigen Kriegsministers Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme, Behandlung,
Mut . Es besteht kein Grund, die Regierung der Parteilich¬
Kitchener nach dem Orient kennzeichnet mehr als Verwendung und Meldepflicht von rohen Häuten und
Lord
keit oder englandfreundlicher Gefühle zu beschuldigen. Die
Note tritt für amerikanische Rechte ein, die auf den aner¬ alles andere die Verzweiflung Englands über die Bal¬ Fellen in Kraft, die den Handel mit Häuten und Fellen
kanereignisse, die John Bull völlig über den Kops ge¬ in einschneidender Weise regeln. Durch diese Bekanntkannten Grundsätzen des Völkerrechtes beruhen.
wachsen sind und feine heiligsten Güter , die kostbarsten machung werden alle im Inland gefallenen Großviehhäute
Kleine Nachrichten.
Perlen der britischen Königskrone, Aegypten und damit und Kalbfelle, die ein bestimmtes Gewicht erreichen, be10 . Nov. Der sozialdemokratische Reichs¬ auch Indien , bedrohen. Hat man Kitcheners Strenge in schlagnähmt. Trotz der Beschlagnahme ist jedoch ihre VerBerlin,
tagsabgeordnete Georg Davidfon ist, wie das „Berliner
London auch immer befürchtet und sich am wohlstm äußerung und Lieferung an bestimmte Abnehmer zugeTageblatt " meldet, zum zweiten Male verwundet wor¬ gefühlt, wenn der Lord sich! in fernen Kolonien befand, lassen. Die Regelung des zugelafsenen Handels mit Häuten
den. Er erhielt in Serbien einen Schuß in den Mund,
so ist es doch jetzt klar, daß man den General, der und Fellen lehnt sich an diejenige an, die bisher auf
wobei er eine Anzahl Zähne verlor.
nach Lord Robert's Tode Englands größte militärische Au¬ Grund der Bekanntmachung vom 22. November 1914 betorität ist, im Kriegsministerium zu London lebensgern standen hat. Die endgültige Sammelstelle des beschlagihm sprach ; ihre stumme Versunkenheil gefiel ihn: Nicht.! behalten hätte. Lord Kitchener hat zwar, wie auch nähmten Gefälles ist die Deutsche Rohhaut-Aktiengesellschon bei früherer Gelegenheit, der Größe seines An¬ schuft in Berlin , während die Kriegsleder-Aktiengesellschaft
Und als sich Ulrike auf einer Moosbank niederließ,
kauerte er sich zu ihren Füßen hin und lehnte den
sehens mit seinen Taten auch als Krieasminister wäh¬ in Berlin seine Verteilung an die Gebereien vorzunehmen
schönen Kopf so nachdrücklichgegen ihre Knie, daß sie rend des bisherigen Krieg sverlaufes nicht entsprochen; hat . Als Aenderung in dem bisherigen Zustande kommt
ihm nun doch zulächeln mußte.
man hatte an der Themse aber allen Grund zu der Be¬ insbesondere in Betracht, daß ein Schlächter, der nicht Mit¬
fürchtung, daß es kein anderer besser gemacht hätte Lord glied einer Häuteverwertungs -Vereinigung ist, an einen
unterhalten?
dir
mit
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wie
nicht
„Habe ich mich
der frühere Kriegsminister, der als Lord-Groß¬ Händler ohne Rücksicht darauf liefern darf , ob er an
Haldane,
Ja , sieh, du bist es nicht mehr allein, zu dem ich zwang¬
geliefert
los reden kann." Die Hände auf den prächtigen Kopf kanzler und Siegelbewahrer vor drei Jahren kältgestellt diesen Händler bereits vor dem 1. August 1914 eine
be¬
Umsatz
monatlicher
deren
Händler,
daß
;
hat
Fachmilitärischer'
als
Rufe,
dem
in
zwar
steht
wurde,
des Tieres legend, sprach sie wie träumend weiter:
wann dem Lord Kitchener noch überlegen zu sein; seine stimmte Höhe nicht übersteigt, außer an einen zugelassenen
„Deine Herrin ist sehr glücklich, mein Tier . Sie hat
Großhändler auch an einen anderen Händler verkaufen
einen Freund gewonnen , der nicht vor ihr zurückschreckt; frühere angebliche Deutsch freundlich feit ist indessen Grund
; daß der unmittelbare Ankauf von Häuten durch
dürfen
ver¬
zu
fest
Ministeriums
des
Türen
die
ihm
genug,
er redet gern mit ihr und hat ihr verbittertes Herz
versöhnt . Er hat auch dir wohlgetan , wir müssen ihm schließen. So wird der Premierminister das Kriegsporte- eine Gerberei von einem Schlächter, der bisher in ge¬
wissem Umfang zulässig war, in keinem Falle mehr statt¬
feuille übernehmen und mit dem Minister des Auswärtigen,
beide dankbar sein."
haft ist. Die Veräußerungserlaübnis der beschlagnahmten
sortwurswln.
Marineminister
dem
und
Munitions
dem
aus.
Knurren
Der Berhardiner stieß ein dumpfes
Häute und Felle ist aber an die Beachtung bestimmter Vor¬
war
,
steht
Lebensjahre
66.
im
der
,
Kitchener
Lord
Sie nahm es als zustimmende Antwort und lächelte
schriften geknüpft, die für die Behandlung der Häute und
Hei¬
seiner
in
als
Kolonien
Englands
in
mehr
dienstlich
als¬
wich
Lächeln
kindliche
,
glückliche
dies
froh. Aber
Felle ausgestellt sind und insbesondere die schnelle Weiterwirkte
Jngenieurkorps
des
Offizier
junger
Als
tätig.
mat
bald einem Ausdruck innerer Qual . „Dennoch liegt oft
des beschlagnahmten Gefälles durch die am Häute¬
leitung
ägyptische
die
in
'dann
um
Cypern,
aus
und
Syrien
in
er
eine fo tiefe Traurigkeit , ein sonderbares Angstgefühl
. Eine bemerkenswerte
Kreise bezwecken
beteiligten
handel
die
'schnell
er
durchmaß
dieser
In
einzutreten.
Armee
auf mir, " murmelte sie trübe . „Das kommt, weil Ralf
der Bekanntmachung gegenüber dem bisherigen
Neuerung,
Reorwurde
und
Rangstellen
militärischen
der
Stckffetteiter
uns fehlt, nicht wahr , du treues Tier ? Oft möchte ich
Zustand besteht auch darin , daß von der Veräußerungs¬
stehenden Fußes zu ihm eilen, aber er ist ja glücklich, nisator der ägyptischen Armee Englands . Ter Mahdi
erlaubnis innerhalb eijwr bestimmten Frist Gebrauch ge¬
im
hatte
,
Mullah
tollen
des
Vorgänger
der
Abdullah,
wie würde er meine dumme Angst auslachen ."
werden muß. Wer diese Veräußerung innerhalb der
macht
Glau¬
die
um
entrollt,
Propheten
des
Fahne
Sudan die
Sie senkte müde das Haupt auf den Kopf des benseinheit
gestellten Frist unterläßt , unterliegt einer Meldepflicht übest
wiederhexzustellen.
Herrschaft
türkische
die
und
Tieres . Eine schwere Träne brannte ihr im Auge, und
Kitchener besiegte den Mahdi am 3. September 1898 in die in seinem Besitze befindlichen Häute und Felle an die
sie weinte so fetten.
der Schlacht bei Omdurman , die an Grausamkeit ihres¬ Meldestelle der Kriegs-Rohstoff-Abteilung für Leder und
Arme Ulrike! Wie sie dort kauerte, ihre übergroße
gleichen nicht gesehen hatte und die dem Sieger den Lederrohstosfe in Berlin . Es darf angenommen werden,.
sonst
die
daß
so
Gestalt unschön zusammengeschmiegt,
Schandnamen „der Schlächter von Omdurman " eintrug. daß gegenüber der unberechtigten Ansammlung von Häuten
imponierende Haltung gänzlich verloren war; die aus¬ Im Anschluß an b;efe blutige Maffentat hätte Kitchener oder Fetten von dem Rechte der Enteignung Gebrauch
drucksvollen, sammecdunklen Augen , deren klare Tiefe beinahe einen Krieg mit Frankreich heraufbeschworen, rü¬ macht wird. Die Ablieferung und Verwendung des aus
die häßliche Gcsichtsbildung vergessen machte, nun schwer dem er den vom Sudan bis Faschoda am Nil vorge- militärischen Schlachtungen, sowie aus den besetzten End¬
, erschien sie reizloser denn je.
geschlossen
drungenen französischen Forschungsreisenden Märchand zur lichen Gebieten, aus den Etappen- und Operationsgebieten
(Fortsetzung folgt.)
Rückkehr zwang. Unvergessen bleibt die Massenschlächterei, stammenden Gefälles ist durch besondere Vorschriften ge-

Lokal-Nachrichten.
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Gemeinde von
regelt. Ein Bezug derartigen Gefälles ist jedenfalls nur Daraufhin erließ der Bürgermeister der
von der Krregsleder-Mtiengesellschast erlaubt . Besondere Avon, deren Einwohner sich jener Lieferanten bedienen,
eine Verordnung , die den Höchstpreis auf 30 Cts . für das
Bestimmungen gelten für die aus dem neutralen Ausland
. .In die Notwendigkeit versetzt, die Milch
eingeführten Häute und Felle. Sie sind nicht beschlag¬ Liter sestsetzte
nahmt ; ihre Besitzer unterliegen aber einer Pflicht zur Mel¬ zu verschiedenen Preisen zu verkaufen, je nachdem sie sie
die Milch¬
dung und Lagerbuchführung. Ue'ber Ausnahmen von den in Avon oder Fontainebleau liefern, haben
sestzuhalten
Cts.
35
von
Preis
dem
im
an
erklärt,
Wortlaut
deren
händler
,
Bekanntmachung
der
Anordnungen
und ihre Kundschaft davon benachrichtigt, sie würden
Frankfurter Amtsblatt eingesehen werden kann, hat nur
in die Notwendigkeit versetzt iehen, ihre Lieferungen
sich
Preußischen
Königlich
des
-Abteilung
die Kriegs-Rohftoff
, wenn dem Verkehr ihrer Waren Schwierig¬
einzustellen
Kriegsministeriums, Berlin W., Verlängerte HedemannWeg gelegt würden. Um gegen die Ver¬
den
in
keiten
stvaße 9/10 , zu befinden.
zu protestieren und geeignete Maß¬
Milch
der
teuerung
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Freitag Abend, nahmen gegen die Preissteigerung zu treffen, hat der
gt/2 Nhr , findet im Kleinen Hörsaal, Paulsplatz 10, reckts, Magistrat von Avon auf dem Stadthaus eine Volksver¬
die halbjährlicke Mitgliederversammlung des Ausschusses sammlung veranstaltet, bei der mehr als 250 Personen
für Volksvorlefungen statt. Auf der Tagesordnung steht anwesend waren. Die Einwohner haben die Verpflichneben der Rechnungsablage und Vornahme der erforder¬ tüng "übernommen, 'sich des 'MilchVerbrauchs zu enthalten,
lichen Wahlen auch eine Aussprache über die Frankfurter
solange der Preis von 35 Cts . bestehen bliebe und zu
Theaterverhältnisse und die bevorstehende Neuorganisation
Milch ihre Zuflucht zu nehmen. Sie haben
der Städtischen Theater. Nichtmitglieder sind als Gäste cvncentrierter
den Rusen : „Es lebe der Milch streik".
mit
getrennt
sich
willkommen.
beim
- Unterschlagungen
Straßenbahn
Millionen
*
— Gestern nacht drehte im Bornhermer
in Köln. Be¬
s che n Bankverein
n
e
s
u
a
h
f
a
cha
S
Motorwagens
eines
Schmieren
depoi ein Arbeiter beim
von der
die elektrische Kurbel auf, vergaß aber den Strom ab¬ kanntlich ist der A. Schaafhausensche Bankverein
Besitz
deren
in
worden,
zustellen. Ter Wagen setzte sich in Bewegung und be¬ Diskonto-Gesellschaft übernommen
Die
befinden.
Schaafhausen
von
Aktien
sämtliche
auch
—
sich
er
rannte
Zunächst
.
gann eine abenteuerliche Fahrt
Revi¬
gründliche
Gittertor
allgemeine
eiserne
das
—
verknüpfte
Uebernahme
abgesprungen
mit der
der Arbeiter war
ein, sauste dann mit 70—80 Kilometer Geschwindigkeit sion wurde zwar eingeleitet, ist aber, namentlich auch mit
über die Heidestraße, durch die Saalburgstraße und schließ¬ Rücksicht auf den inzwischen ausgebrochenen Krieg nicht
lich die lange Bergerstraße hinab. Hier fuhr er in einer so schnell durchgeführt worden, wie es vielleicht wünschens¬
Be¬
starken Biegung aus dem Gleise und in die Anlagen, wo wert gewesen wäre. Der nun zur Nachprüfung des
er schwer beschädigt liegen blieb. Ta sich der Vorfall in triebes der Depositenkasse veranlaßte Wechsel in ihrer Lei¬
Unter¬
gänzlich verkehrsloser Zeit zutrug, nur ein Nachtschwärmer tung hat einen Beamten zur Selbstanzeige wegen , daß
herausgestellt
dabei
sich
handle
es
hat
Es
.
glaubte
der
veranlaßt
und
,
schlagung
war Zeuge der wilden Fahrt
sich um eine kinematographische Ausnahme, geschah nickt Unregelmäßigkeiten durch das Zusammenarbeiten zweier,
seit zehn Jahren tätiger Vorsteher und Kassierer einer
das geringste Unheil.
— Fahrlässige Körperverletzung. In einer Fabrik, Depositenkasse und zweier anderer dort beschäftigt gewesener
in der Geschoßzünder hergestellt werden, versagte eine Angestellten, durch Fälschungen aller in Frage kommen¬
Stanzmaschine den Dienst, der im Austreiben der Verschluß¬ den Bücher, sowie Belege und Revisionsünterlagen , verübt
kapsel über dem Explosivstoff bestand. Die Maschine ist wurden. Ein Teil der unterschlagenen Summe wird durch
, daß der sie bedienende Arbeiter erhebliche Vermögenswerte der Beamten ausgeglichen. Im¬
dabei so abaesch,lassen
merhin dürste der Schaven etwa 1 Million Mark betragen.
bei einer Eplvsion geschützt ist. Um nun keine Zeit
Ver¬
oie
Blome
Karl
Werkmeister
Von 'den Schuldigen befinden sich zwei bereits in Haft, wäh¬
der
zu verlieren, ließ
rend zwei gegenwärtig im Heeresdienst sind. Die ungetreuen
richtung der Maschine durch einen 16 jährigen Hilfsarbeiter
auf einem Tisch mit Hand und Schlegel ausführen . Da¬ Beamten benutzten die Mittel zum größten Teil, um an
bei war der Arbeiter natixüict der Gefahr preisgegeben, einer anderen Stelle spekulative Wertpapiergeschäfte zu
machen. Ein kleinerer Teil der desraudierten Summen
und das Unglück blieb nicht aus . Eine Sprengladung
ron
abgesehen
wurde,
Burschen
jungen
dem
wurde zu persönlichen Ausgaben von den einzelnen benutzt.
explodierte, und
Änderen Verletzungen, die linke Hand zerschmettert, so
daß alle fünf Finger verloren sind. Ter Werkmeister wurde
von der Strafkammer wegen fahrlässiger Körperverletz¬
ung zu 150 Mark Geldstrafe verurteilt.

Amtlicher Tagesbericht.

Aus - er Nachbarschaft.
9 . Nov. Tie Wirtschaftsgebäude des
— Usingen,
wurden in der Sonntagsnacht
Besitztums
Aderholdsichen
durch ein Großfeuer vernichtet. Zwei in der Nähe oes
Brandherdes stehende Wohnhäuser erlitten schwere Be¬
schädigungen. Der Schaden ist erheblich.
9 . Nov. Der seit 34 Jahren seines
— Lorsbach,
Amtes als Bürgermeister waltende Herr Aul wurde aber¬
mals auf weitere acht Jahre gewählt.
— Mainz, 9.- , Nov. In der Rheinallee fuhr ein
Straßenbahnzug in die Musikkapelle der 21er Pioninre
und schleifte eine Anzahl Musiker mit. Mehrere Unterwffiziere erlitten erhebliche Verletzungen; die Mehrzahl
der Leute kamen mit leichten Quetschungen und Hautabschürsungen davon.
— G u st a v s b u.r g , 9. Nov. Ein Landsturmwanu
erschoß hier einen russischen Gefangenen, der ihn mit
einem eisernen Schraubenzieher bedrohte.
— Rüdes heim, 9 . Nov. Aus dem Rhein wurde
gestern nahe dem Wasch schiss die Leiche einer jungen schwarz
gekleideten Frau geborgen. Es handelt sich vermutlich
um die Ehefrau eines Frankfurter Postsekretärs, oie seit
zwei Wochen aus Gram über ihren im Felde gebliebenen
Gatten verschwunden war und nun den Tod gefunden hat.

Vermischte Nachrichten.
* Einbruch. Innsbruck , 9. Nov. Unbekannte Täter
erbrachen im Stuba -Tale die Nürnberoerhütte , die Tresdnerhütte und die Hildesheimerhütte des deutsch-öfter
reichischen Alpenvereins und richteten durch die Entwen¬
dung von Eßwaren und Zerstörung der Inneneinrichtungen
bedeutenden Schaden an.
Milch¬
Avon. Tie
in
* Ein Milchstreik
, den Preis
händler von Fontainebleau hatten beschlossen
für die M ilch! für das Liter auf 35 Cts. zu erhöhen.
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Keine besonderen Ereignisse.
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blatt seit dem Jahre 1878 ,

Oergnügungs-Snzeiger.
Mittwoch, 10. November, 8 Uhr : Jugend . ErmLßrgtei
Preise.
Donnerstag , 11. Mvember , 8 Uhr : Die selige Ex¬
zellenz. Ermäßigte Preise.
Freitag , 12. November, 8 Uhr : Die 5 Frantfurter.
Volkstümliche Preise.

Samstag , 13. November, 8 Uhr : Tie selige Erzöllenz.
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Geestraße
tagsüber gesucht. Schloßstraße 125,
chen
;
ver.
zu
billig
sofort
per
3 Zimmerwohnung
3908
mieten. Näheres daselbst 3 Stock. 3803 } Turnverein Vorwärts. _

au

| Spezialitäten -The ater
- Truppe
l P. Frank
Flaehturner in höchster Vollendung.

Ein russischer Durchbruchsversuch bei und nördlich
von Budka (westliche von Czartorysk) kam vor ostpreußischen,
kurhessifchen und österreichischen Regimentern zum Stehen.
Ein Gegenstoß warf den Feind in seine Stellungen zurück.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Tie Verfolgung ist überall in rüstigem Fortschreiten.
Die Beute von Krusevac beträgt nach den nunmeh¬
rigen Feststellungen: 103 fast durchweg moderne Ge¬
, große Mengen Munition und Kriegsmaterial.
schütze
Die Armee des Generals Bojadjieff meldet 3669
serbische Gefangene : als Beute von Risch 100 , von Leskovos 12 Geschütze.

M * . 18
sollen im Versteigeruugslokal ,
, 1 Schreibtisch,
Waschkommode
1 Pianino , 1 Divan , 2 Sessel , 1 Bertikow , 1
Tiegeldruckpresse.
1
und
4 große Glasgemalde
zwangsweise gegen bare Zahlung versteigert werden.
Walther , Gerichtsvollzieher des König ! . Amtsgerichts , Frankfurt a. M.
3935

1fr

. TURM

AM ESCHENHEIMER

2 Lansen 2

nachmittags S 1/, Uhr,

geschiedene

gftfSfcnwuRji

Nichts Neues.
Heeresgruppe

Theater.

Neues

HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
von Bayern.
Leopold
Prinzen
Generals

größtmöglichste

die

Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittagaufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherhett
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

Kemmern zum Stehen gebracht. Westlich von Jakobstadt
wurden stärkere, zum Angriff vorgehende feindliche Kräfte
; 1 Offizier, 117 Mann sind in un¬
zu rückgeschlagen
serer Hand geblieben. Bor Dünaburg beschränkten sich
die Russen gestern ans "lebhafte Tätigkeit ihrer Artillerie'.

des

welche durch den „ Bocken-

. . .

.

, D

^

n

Anzeigen , W .-SSW

Westlich von Riga wurde ein russischer Vorstoß gegen

Bekanntmachung.
11 . £t <»u .

, 10. November

Hauptquartier

cU

Altistin

Charakter-Tänze

Einlaß 7 Uhr abends

[8809] Anfang 8 Uhr 10 Min.

Vorher Konzert.

Logenplatz JL1 75 Eeserv. Platz --2 1.20 Saal ^ 0 .05

einschliesslich

Garderobe

und Steuer.

Billetvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts -Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
serviert.
In den Logen wird nur W ein
An Wochentagen zahlt Militär halbe Eintrittspreise.

Für bi« Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck «. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M.

Jean Nicolaus
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse

Röder’sche Kochherde

Wohnungen.
K 5 Itrrrrrrnie « . wirfov. TI
5 Zimmerwohnnng

mit Bad

sofort preiswert zu vermieten.
Große Seestraße 57 , parterre._

Näheres
3088

$ Zimmerwoh ., Adalbertftr . LS a,
zu vermieten. Näheres
2. Stock billig
3485
Adalbertstraße 25 , part. im Büro .

Mi*

Ue« va« .

Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
mit allem
5 Zimmerwohnnng
Porzellan- und Kamin-Oefen
z«
sofort
Neuzeit
der
Komfort
Wasehkesselöfen
3932
.
Stock
1.
,
»
jra
fctw
«»
»
'
°s«cht
"dastlbst 3 L/ck. 1
'ÜTSSSSS
Näh.
d.
lS
.
Sparbrenner
mit
Leipzigerftr
.
«
Gaskocher
vermiete
Tücht., gutempfohlene Monatsrau gesucht. Gasherde mit Bratofen und Grillraum. iHeipzigerstr. 17 , Bäckerei Kirschner.
1066
.
Oefen
Wo kan« junge Fran Beschäf¬ Näheres Expedition des Blattes .
und
Herden
zu
Ersatzteile
3933
tigung habe « für mittags , über¬
mm
nimmt auch leichte Heimarbeit . Off.
Monatfran vormittags gesucht
Sophieuftraße 97 , 2 . Stock.
Corueliusstrahe 9 , 1. Stock . 3938
u . K . B . a. d. Expedition d. Blattes . 3930
, mit Bad , Balkon , schöne
Zimmerwohn
4
Schönhofstr . 22, 3. Stock.
Ordentlicher Junge für Botengänge in
Junges , selbst. Sermersräulem wünscht in
2405
Ausficht sofort zu vermieten._
, Namen sowie ganze
Monogramme
anst. Restaurant od. Cafe zu bedienen. Näh . b. den Nach Mittagsstunden gesucht. Mttenbilligst. 3759
Ausstattungen
Fortfetzrmg«« fettig.
3934
hofweg 203 , (Laden).
Höfling,Landgrasenstr . 20 , Hths . 1. St . 3918

Stickerei Pfeifer

Große 3 Zimmerwohnung mit Bad, i Kl. 2 Zimmerwohnnng an ruh. Leute zu
Kleine2 Zimmerwohnung mit Zubehörm
. Falkstraße 42, im Laden 3621 verm. Zu erst.Ginnheimerstr
Balkon
, Verandi, Bleichplatz in ruhigem vermieten
.6, I .St . 39 27
Hause zum1. Jan . eventl
. früher zu verm.
Kt . 2
Kleine 2 Zimmerwohnnng z«
Zietenftraße5, Näh. Part. Euler. 3773 vermiete». Friefengasse 1.
3681 im Hinterhaus monatlich 28 Mk.
Schöne große 3 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung mit Küche im Seiten¬ Leipzigerstraße 38 , 1. Mock. 3928
sofort zu vermieten
. Ro ert Mayer ftr. 54, bau an ruhige
, gutempfohlene Mieter zu „ 2Zimmerwohuuug z« vermieten!
3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre vermieten
. Große Lekstraße 49,1 . St . 37 19 Leipziqerktraße 84 , 1. Stock. 3929
oder Theaterplatz
5 (3 Hasen). ' 3814
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. 2 Ztmmerwohnnng z« vermiete«!
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad sofort Näheres Landgrafenstraße 14._3720
Näh. Rödelheunerstraße
7, 1. Stock. 3936
zu vermieten
. Filkstraße 101, 2. St . 3820
pietettfteaft
* IS . 2 Zimmer¬
2 große3 Zimmerw
. m. Bad und Zub. wohnung im 2. Stock zu vermieten 3757
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
, zu
1 glmwgy
re. WD W
im
2.
Stock
sofort
und
im 3. Stock zum
vermieten
. Leipzigerstraße 1._
3315
Schöne kleine Parterre2 Zimmerwohnung Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zu
. 11. 1. 3836 billig zu vermieten
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm- 1. Jan , zu verm. Homburgerstr
. 40,1 . St . 3054
. Fleischergasse
8. 3804 verm. Näh. Kreuznacherstr
8 Zimmerwohnnng und Zubehör
r. afferversorgung
, elektrischem Licht sofort
1 Zimmerwohnnug mit Küche,
Freundliche
2 Zimmerwohnung im Hin¬
zu vermieten
. Leipzigerstraße 17. 3486 zu vermieten
. Ederstraße 13._
3837 terhaus zu verm. Leipügerstraße 42. Näh. Keller, geschlossenem Borplatz
, Bleichplatz,
. sofort zu Leipzigerstr. 45b , 2. Stock.
Kalkstraße 84 a. Schöne4 Zimmer- 3 Zimmerm. Bad u. Zubeh
3805 und Trockenboden sofort oder später zu
. Rödelheimerstraße
8, 1. St . 3838
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. verm
. Bredowstraße 14. Zu erfragen
2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver- vermieten
Näheres1. Stock daselbst
.
3487 * 3 Zim« erwohuuug mit Bad im
im 1. Stock bei Kirchner
.
3116
. Friesengasse 5._
3817
3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬ mieten
58 * 1 . Kt.
Hänschen mit Lade» billig zu ver¬
Kleine2 Zimmerw
. m. Küche an ruhige
4 ZimuMwohn
. mit Badu. all. Zub. sof. od. mieten
mieten
. Zu erfr gen Friesengasse 35, 1. St.
. Falkstraße 33o._
3839 Leute zu vermieten
.
Gr.
Seestraße
2
.
3818
1. Jan , u verm. Näh. 3. St . daselbst
. 3504
Neuherg
. 3 od. 2 Zimmerw. v. 1. Jan.
_
3183
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm. bei Wöll. Hausverwalter.
.34, I .St ., ,4,, Leipzigerstr
Schöne geräumige4 Zimmerwohnungab zu verm.Näh.Homburgerstr
Große
1
Zimmerwohnnug
z»
. 80. Erfr. 2. Stockr. 3842
und Zubehör(Bleichplatz
) sofort zu ver¬ Schöne3 Zimmerwohnung billig zu ververmiete«. Letpzigerstraße 11.
32692 Zimmer mit Kochherd
mieten
. Zu erfr. Kiesstraße 15,3. St . 3525 mieten
. Falkstr.84,3. St . Näh. 1. St . 3841
1 Zimmer nnd Küche zn ver»
zu verm. Leipzigerstraße 22._
3843 miete«. Adalbertstraße 67, part
Nenherger. 4 Zimmerw. m. Bad,
. 3341
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge¬
Veranda, Bleichpl
. in gutem Hause sofort zu richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Kleine
Mansardewohnung
vermieten
. Erfr. Falkstr. 81, I .St . 3616
3844 zu vermieten
. Kurfürstenplatz 35. 3497
Florastraße 18, Seitenbau.
_
3873 Mühlgasse 19._
2
Zimmerwohnnng
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zub hör
Schöne3 Zimmerwohnung mit Zubehör
Kleine
Wohnung
zu vermieten»
3845
zu vermieten
. Homburgerstraße 28. 3716 im 2. Stock zum 1. Dez. für 43 Mk. zu zu verm. Grempstraße 21, part.
Schloßstraße « .
3538
2 Zimmerwohnnng mit Znbe¬
vermieten
. Kiesstraße 27, part. Held. 3874
Geräumige Mansardenwohnung
, 2. St ..
mit Batkon
, Bad und Zubehör im 1. St.
3 Zimmerwohnung mit Bad und Zubeh. hör für 22,8 « M . z« vermiete«. zu vermieten
. Schwälmerstr
. 15, I. St . 3625
Fleischergasse
5,
parterre
rechts
.
3846
sofort zu vermieten
. Adalbertstraße 12. Zu bill. zu verm. Näh. Fritzlarerstcaße
2. 3876
Ktmi **m Mvrtzmmrrs monatlicherfragen„ Rheingauer Hof" bei Zobel. 3754
Schloßstraße 89 . 3 Zimmer Löhnung 2 Zimmerwohnnng zn vermieten. 12 Mark an 1 bis 2 Personen zu verIO * T . K4. zu vermieten
3847 mieten
. Erfr. Jordanstr. 45. 3901 Sophienstraße 13._
. Friesengasse 27, im Laden. 3706:
Schöne4 Zimmerw
. Bad, Balk., 2 Kell.,
2
Zimmerwohnung
mit
Küche
neuherge¬
8
und
Wohnung
, 1 Zimmer, zu vermieten.
2 Mans., Bleichpl
. sof. Näh Part. 3872
, zum 1. Dezember zu vermieen
1 leer. Zimmer f » » « mitit
» « richtet
3806
Göbenststr
. 7. Näh. 1. Stockb. Weiß. 3854 Rödelheimerlandstraße 62.
Leipzigerstraße 11._3902
1 Zimmer mit Küche undK<ller sofort zn
3 Zimmerw
. m. Bad u. Hausverwaltung. Schöne 2 Zimmerwohnnng sof. vermieten
4
mit
. Große Seestraße 32, 1. St . 3819
. 41, 1. St . Näh 2. St . l. 3926 z« vermieten, Leipzigerstraße 24. 3855
Bad,3Varmwafferversorgnng, elek¬ Werderstr
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten. 1 und 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
trischem Licht zum 1. Januar zu
3840
Rödelheimerlandstr
. 30, Schuhgeschäft
. 3875 Göbenstraße 23, 1. Stock.
verm. Näh. Landgraseustr. 18, p.
Seitenbau
, 2 mal 2 Zimmerwohnung 1 Mrrrrrrwv ****** Kttetzm
4 Zimmerwohnung billig zu vermieten. 2 Zimmeru. Zubehör an ruhige Leute
. Kleine Seestraße5. 3850
Näheres Schloßstraße 35, 2. Stock
. 3900 sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950 für Handwerker als Werkstätte und Woh- zu vermieten
nung geignet
.
Große Seestr. 49, 1. St . 3903
Große1 Zimmerw
. mit Bad, sep. Vorpl.
2 «ad 3 Zimmerwohunnge» zu
WM
vermieten
. Näheres Schloßstraße 40, p. 2981
. Juliusstraße 18, 1. St . 3907
2 Zimmerwohnnng zu vermiete«. zu vermieten
2 Zimmer, Kammer und Küche zu verm. Homburgerstraße 1« ._
3904
Mansardenwohnung
, 1 Zimmer und Küche
3 Zimmerwohnnug im 1. St . mit
. 111, 2.St .lks. 3151
. Schönhofstraße 20.
393?
2 Zimmer mit Küche zn ver¬ zu vermieten
Bad sofort zu verm. Homburgerstr
. 28. 3069 Zu erfr. Sophienstr
mieten.
Leipzigerstraße
22
.
3905
2
Zimmerwohnung
im
Seitenbau
zu
Schöne 3 Zimmerwohnnug
HP Die » ohmmgranzeigen erscheinen
. Schloßstraße 45.
3161
zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45, vermieten
Frenndliche 2 Zimmerwohnnng Jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094
Frenndliche 2 Zimmerwohnnug im Hinterhaus an ruhige Lente4u ver- die über Zimmer nnd GeschLftslokals
zu
vermiete«. Preis 28 M . Leip- mfpfprt 9pihitrtprftrrt6e 68 . ßtfnfpr?! 3906 Dienstag », Donnerstags nnd Samstag ».
Schöne 3 Zimmerwohnnng, nahe
zigerstraße«8.
Zn erfr. Rr. 67 «3179
der Warte, preiswert zu vermieten
. Falk¬
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
3095
. Solmsstraße 565 .
3205
3 Zimmerw. mit Zubehör zu verm. vermieten
3931
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
. 58. 3096
vom Seeplatz
KH»A*r*sM *-s*ltze 56 a.
eintreffend:
$2
Zimmer
mit
Küche
zu
vermieten.
3 Zimmerwohnung im2. Stock zu verm
Kreuznacherstr
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097 Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
-4
2 Zimmerwohnnug zn verSchöne3 Zimmerwohnung
, 2. St ., sofort
z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 3148 miete«. Adalbertstraße 29 . 3240
Kleine 2 Zimmerwohnnng z«
13 . I . St.
vermieten.
Solmsstraße 76 . 3290
8 Zimmerwohnnng z» vermiete».
Neue
37
Näheres Ederstraße6, 1. Stock.
3176
Diewelstraße 8, parterre.
Zweimal
2
Zimmerwohnung
sofort
zu
verm.
14 * | Jr.
Schellfische iu
62
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda Näheres Schleusenstraße 16, part. 33 33
in 1 Pfd .-Blechdosen z.Feldpostversd . geeign . Dose 65 Pfg
sofort oder später zu vermieten
.
3177
Kleine 2 Zimmerw. im Hinterhaus
zu
vermieten
.
Leipzigerstraße
27.
Näheres
MarfilPf
- QnpiQPItlOhl
™ Bereitung von PuddingsZwei3 Zimmerwohn
. rat Küche zu verm.
ifiayilöl BI0lJt>l0Glllölll Flammeris
, Aufläufe
u dgl
Näh. Rödelheimerlandstr 34, 1. St . 3257 Vorderhaus1. Stock links._
3337
Voller Ersatz für das ausländische Mondamin QO
Mansardewohnung
,
2
Zimmer
mit
Küche
3 Zimmerwohnnng , Preis 40 M,
und Maizena .
Paket
00 Pfg.
zu verm. Nah. Goebenstr
. 4, 1. St . 3338 und Keller zu verm. Ederstraße 11. 3363
Ohne Brotkarten
erhältlich:
Schöne2 Zimmerwohnung im 1. Stock
Schöne 3 Zimmerwohnnng z«
flU 7t « iAlinAlr
aus beschlagnahmefreiem Mehl
IQ
vermieten. Falkftraße 54, part. 3433 an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
UU - ZlWlBOaCK
hergestellt .
Paket lö Pfg.
_
3411
3 Zimmerwohnnng sofort zu verm. Adalbertstraße 13, parterre.
Holland. Schiffszwieback
2
Zimmerwohnnng
nebst
Zubehör
zu
Kreuznacherstr
. 43, 1. St._
3490
Krankennahrung zu empfehlen. Gebrauchsanweisung bef n- CG
. Leipzigerstraße 87._
3410
det sich auf jedem Paket .
1 Pfd .-Paket « U
Neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung sof. vermieten
Kleine 2 Zimmerwohnnng zn
Zum Brotaufstrich empfehlen wir:
zu verm
. Schwälmerstr
. 5. Näh, part. 3491
Versch . Sorten feine Marme3
3412
~ vermiete». Fleischergasse 9._
GemZwetschen
-Marmelade
Schöne
2
Zimmerwohn.
m.
Bad
3 Zimmerwohnung im2. Stock mit Man¬
ladenWassergläsern
und Gelees in Glas
£ro ~0jj
Gern.Marmeladen. „ 48^ ßen
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer nnd Znbehör sofort z« vermiete«.
Näheres
Basaltstraße
19.
3495
Apfel-Gelee,nurApfelsaftÄO
sofort zu verm. Näh 1. St . bei Korn. 3547
FeineMarmeladen (Johannisbeerund Zucker . . Pfd .TfO^
Himbeer,
Dreifrucht-Marmelade)
in
Frenndliche
2
Zimmerwohnung
mit
Zub.
3 Zimmer, Küche und Keller billig zu
1 Pfd.-Schraubengläsern Glas 80 ■
$( Kunsthonig mit feinst.Krystall. Kleine Seestraße 12. 3529
vermieten
- Ginnheimerlandstraße 13. 3565 zu vermieten
in Jll£Pfd-Blech.tosen zum Feldpost¬ zucker hergestellt , lose Pfd. 45 -H
versand geeignet
Dose 80^
großes 50
| ^f| ^ Küchendose
_ 2 Pfd.
Falkstraße 98 , 1. Stock r. Schöne Kleine2 Zimmerwohnung zu verm.GinnJ jc
Wasserglas
. 12. Näh. Florastr.25, p. 3533
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬ heimerstr
Ia . holländ . Zwiebeln
Pfd 22 Pfg.
2 große schöne Mansardenztmmer mit
anteil sofort zu vermieten
. Auskunft erteilt
Citronen
,
groß
und
saftig,
St . 8 Pfg.
. FalkMarburgerstraße7, part. Berlevp. 3618 Ofen und Kochofen zu vermieten
Neue Eß ^ Kastanien
Pfd . 35 Pfg
straße 82a, 1. Stock.
_
3549
IO * 3 . St.
. an ruhige Leute
sZimmer, Bad, Veranda und allem Zubehör Schöne große2 Zimmerw
. Bredowstr
. 12, 1. St . 3594
sehrpreisw
. a.ruh. Fam.z. 1.Jan . 16. 3680 zu vermieten
2 Zimmerwohnung zu 26 M. im4. St.
Neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung und
Zubehör an ruhige Mieter zu vermieten. zucerm. Falkstr.84. Näh. 4. St . lks. 3595
Zu erfragen Große Seestr.49 1. St . 3755
Mansardenwohnung, 2 Zimmer u.
Leipzigerstr . 34 Homburgerstr. 6
. Kursürstenstraße 57.
3 Zimmer, Küche und Kammer
, 33 M ., Küche zu vermieten
.
3622
zu vermieten Fröbelstraße2.
3765 Zu erfragen3. Stock rechts
Schöne 4 Zimmerwohnnng « it
Zubehör
z« vermiete».
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock
.
3028
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
neuhergerichtet
, elektrisches Licht
, zu her*
mieten Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
Schöne4 Ztmmerwohnnng mit Bad und
allem Zubehör sofort zu vermieten
. Näh.
Steinmetzstraße 21, parterre
.
3145

Dlohmerpiatz
. ß

Bill 2 WWW

8

Donnerstag

frisch

Brat
-Schellfische
™38
Mittel
-Kabeljau
™
. 50,
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2 81.
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.
, den 11. November 1915
Donnerstag

Rr. 265

Organ für amtliche

Erscheint täglich abenös

Gratisbeilage : Illustriertes

Der Krieg.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 10 . November. Amtlich wird verlautbart,
10. November 191b.
Kriegsschauplatz.
Russischer
In Ostgalizien herrscht seit dem Mißlingen der letzten
russischen Angriffe gegen unsere Strypa -Front wieder Ruhe.
Mn russischer Durchbruchsversuch westlich Czartorysk
wurde unter heftigen Kämpfen durchs deutsche und öster¬
-ungarische Truppen vereitelt.
reichisch
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Tie Tätigkeit der italienischen Artillerie waf gestern
im allgemeinen wieder lebhafter. Feindliche Angriffe aus
den Äidteil der Podgora-Stellung , gegen Zagora , bei
Plava und auf den Clo die Lana wurden abgewiesen. Aus
Nabresina abgeworsene Fliegerbomben töteten mehrere
Zivilpersonen, darunter eine Frau und drei Kinder.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
-ungarische Truppen der Armee des
Oesterreichisch
Generals v. Koeveß haben südwestlich von Fvanjica die
stark besetzte Höhe Okolista genommen und aus Eldovite,
den Südausläuser der Zolioa Planina , eine aus mehreren
hinter einander liegenden Schützengräben bestehende Stel¬
lung gestürmt.
Südwestlich von Kraljewv dringen deutsche Streitkräste beiderseits der Jbar vor ; südwestlich von Krusevac
gewannen sie den Raum von Alexandrovac.
Tie Bulgaren warfen den Feind bei Nische uuo
Aleksinac auf das linke Ufer der südlichen Morava zurück.
Der Stellvertreter des Chefs des Generarstabes:
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
Durch deutsche I1-Boote versenkt.
10 . Nov. Am 5. November wurde am
Berlin,
Eingang des Finnischen Meerbusens das Führersahrzeug
einer russischen Minensucherabteilung und am 9. November
nördlich von Dünkirchen ein französisches Torpedoboot
durch unsere Unterseeboote versenkt.
Ter Chef des Admiralstabes der Marine.
Weitere Opfer.
Nov. Lloyds meldet: Die britischen
.
10
London,
Dampfer „Clan Macalister " (4835 Tonnen ), „ Californian" und „Moorcina " sind versenkt worden. (Lloyds
Register nennt zwei Dampfer „Calisornian ", einen mit
5707 Tonnen , den anderen mit 6223 Tonnen .) — „Daily
Telegraph" meldet: Die Regierungsjacht „ Freue" ist ver¬
senkt worden. Dreizehn Mann der Besatzung sind gerettet
worden, zweiundzwanzig werden vermißt.
Oesterreichische H-Boote an der Arbeit.
Rom, 10 . Nov. Die „ Agenzia Stefania " meldet:
Am Montag nachmittag wurde bei Carbonckßa der^ nach
Neuyork fahrende Dampfer „Ancona" von der Schisssahrtsgesellschaft „Jtalia " durch ein großes Unterseeboot

dm

cles

Samens willen.

Roman von C. Dresse

!.

.)
(12. Fortsetzung
er, P* onn ' welcher, unhörbar über den
weichen Moosboden herankommend , jetzt wenige Schritte
von der jungen Gräfin entfernt stehen blieb, schreckte
zurück vor dem anmutlosen Bilde , das sie ihm bot.
Der Hang für das Schone und Liebliche, der ihn schon
vst zu mancher Torheit verlockt und ihm stets unheil»
voll geworden war , wollte sich noch immer nicht ver¬
nünftiger Ueberlegung unterordnen , und eben jetzt revoltierte er aufs neue.
Doch Gerlach versuchte die Regung des Wider¬
willens durch ein aufmallendes Mitleid zu beherrschen,
und es gelang ihm. In warmer Besorgnis rief er leise
Ulrikens Namen.
ihm
Das
,c
Erglühen färbte ihr blasses, trauriges Gesicht, die ge¬
heimnisvolle Nacht ihrer Augen flammte auf.
„Sie , Baron Felix ?"
Der freudige Ausruf verriet ihm, wie willkommen
er war , und ebenso kündete es der wunderbare Aufblick
ihrer Augen, in deren lauterem Feuer das keusche Ge¬
heimnis ihrer Seele unverhüllt erglänzte.
Betroffen von der hehren Allinacht dieses Blickes
mußte Gerlach bewundernd sagen : „Was für herrliche
Augen Sie haben , Gräfin Ulrike. Warum erfahre ich
-ähren unwiderstehlichen Zauber erst heute ? — freilich.
**
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den Görzer Brückenkopf sind neue Angriffe im Gauge
mit österreichischer Flagge versenkt. Laut „Giornale
und zwar nähern sich die italienischen Schwarmlinien
Be¬
Tie
id'WMck" waren 422 Passagiere an Bord.
diesmal von der Bahnlinie bei den Dörfern Mossa und
satzung betrug 60 Mann . Bisher steht fest, daß 270 . Luc'inoco aus dem Südhange der Porgarohöhe . Tie i. k.
j
.
eingetrosseu
Biferta
Mann gerettet sind. Sie sind in
Artillerie sperrte jedoch das Vorfeld mit einem Hagel von
'(Notiz : Mach zuverlässigen Nachrichten versuchte der ■ Grauten
und Schrappnels . Als die Italiener den Sturm
Dampfer zu fliehen. Das Unterseeboot war daher ge, wurden sie durch das Schnellfeuer der Dalma¬
versuchten
machen.)
zwungen, von seinen Geschützen Gebrauch zu
. Ueber Nabresina
tiner und durch Minenwerfer zurückgehagt
; warf ein feindliches Flugzeug Bomben, die eine Anzahl
tyiiwf englische Schisse im Kanal gesunken .
„ Nationaltidende " ! Zivilisten, darunter eine Frau und drei Kinder töteten.
10 . Nov.
Kopenhagen,
schreibt: Kürzlich haben wir gemeldet, daß der Dampfer Englisches Parlament.
„Eidsiva" aus Bergen in der Nähe von Dover aus eme
. Noo. Unterhaus . Bei Einbringung
10
London,
Mine gestoßen sei. Der Kapitän und die Besatzung sind j
von vierhundert Millionen Pfund
Kriegskredites
eines
in Bergen angekommen. Sie berichten, daß nicht weniger j Sterling sagte Asguith, bisher stieg die seit Beginn des
als fünf englische Schiffe darunter drei Patrouillenschiffe', ( Krieges geforderte Summe aus 1662 Millionen Pfund
gleichzeitig in der Straße zwischen Dover und Calais
. Die Ausgaben vom 1. April bis 6. November
aus Minen gestoßen und gesunken seien. Dos erste Schiss, ' Sterling 743100000 Pfund Sterling , die täglichen Kriegs¬
betrügen
Glasgow
aus
Dampfer
ein
war
das in Ne Lust flog,
zwischen dem 12. September und 6. November
mit Stückgut; das Schiff geriet in Brand ehe es versank. kosten
Pund Sterling gegen 2 700 000 Pfund Sterling
000
350
4
Hieraus ließ ein Patrouillenboot aus eine Mine . Es
Abschnitt des Finanzjahres . Tie Hauptur¬
vorigen
im
um.
kamen
wurde in zwei Teile gesprengt; 16 Mann
vermehrten Ausgaben seien die Vorschüsse
die
für
sache
Daraus wurde ein zweites Patrouillenboot in oie Luft an die Alliierten und die Dominions , sowie die Muni¬
gerettet
Mann
zwei
gesprengt, von dessen Besatzung nur
, daß die Aus¬
. Es sei nicht wahrscheinlich
wurden. Dann liefen noch ein Fisch- und ein Fracht- tionskosten
eingebrachten
den
durch
der
,
Zeitabschnitt
dem
in
dampser auf Minen . Was mit deren Besatzung geschehen gaben
würden, es
verringern
ich
'
,
werde
gedeckt
Voranschlag
ist, wußte der norwegische Kapitän nicht.
sei im Gegenteil wahrscheinlich, daß sie zunehmen würden
Serbischer Kriegsschauplatz.
10 . Nov. Ter „Nieuwe RotterdamRotterdam,
10 . Nov. Der Sonderberichterstatter des sche Courant " meldet aus London: Im englischen Ober¬
Berlin,
„Berliner Lokalanzeiger", Kirchlehner, meldet aus dem K. haufe warf Lord Milner der Regierung vor, daß sie die
K. Kriegspressequartier : Es wird bekannt gegeben, daß die amtlichen Kriegsmeldungen zu optimistisch färbe und daß
Verbündeten die serbische Hauptfront erreicht und sie zum daher die englischen Offiziere die deutschen Meldungen
Kampfe gezwungen haben. Noch ist indessen nicht klar, ob über stattgehabte Kämpfe für zuverlässiger ansähen als
nicht doch beträchtliche Teile des serbischen Heeres gegen die englischen. Lord Curzon versprach namens der Re¬
Süden abzuströmen versuchen, während die von dem Gegner gierung Reformen. Ter betagte Lord Courtney erklärte,
erreichten Heeresteile, die infolge schwieriger Rückzugsver¬ daß Vaterlandsliebe nicht das einzig notwendige in diesem
hältnisse nur Langsam-fliehen konnten, zum Kampfe genötigt Augenblick sei. Er sehe den Ruin der europäischen Kul¬
sind. Der rechte Flügel der Armee Koeveß hat den Roten tur voraus , wenn dem Krieg nicht bald ein Ende ge¬
Berg südwestlich Ivanjica überschritten und steht einen macht würde. Er warf die Frage auf, ob nicht durch
ganzen Tagesmarsch von der Grenze des Sandschaks. Vermittlung neutraler Mächte Friedensverhandlungen an¬
Oesterreichische Truppen des Zentrums Koeveß kämpfen gebahnt werden könnten. Niemand antwortete ihm da¬
im Raume südlich von Kaono mit abziehenden feindlichen rauf . Einleitend hatte Courtney ausgeführt , daß Eng¬
land eine freie Nation fei und bleibe oder untergehen müßte.
Truppen . Nachdem durch das Mitwirken der Bulgaren
auf dem östlichen Flügel der größte Teil der Armee Goll¬ Die Engländer sollten weiter kämpfen, bis Belgien und
witz überschüssig wutde, konzentrieren sich die Kolonnen Frankreich vom Feinde geräumt seien. Man müsse in
dieser Armee mehr gegen Südwesten, was auch mit dem Deutschland die tieseingewurzelte Ueberzeugung, näß es
einen Schadenersatz erhalten würde, aufgehen. Dennoch
Verlauf des Bahnnetzes besser übereinstimmt.
er, daß Besprechungen unter den neutralen Staaten
wünsche
Italienischer Kriegsschauplatz.
sollen und er wolle Greys Anregung, daß' über
stattfinden
10 . Nov. Ueber die gescheiterten Sturm¬ das freie Meer ein Gedankenaustausch stattsinde, in die¬
Berlin,
versuche der Italiener heißt es in einem Bericht oes sem Zusammenhänge zur Sprache bringen, um diesen
Berliner Tageblattes " aus dem K. K. Kriegspresse- Gedanken zu befürworten. Tie Frage sollte jedoch zwischen
quartier : In Buchenstein, in den Dolomiten, suchten sich den Staaten nicht erst nach dem Frieden geregelt werden.
die Italiener abermals in nächtlichen Ueberfällen den
Amerika und die Freiheit der Meere.
Gipfelstellunegn des verschneiten Col di Lana zu bemäch¬
Aufmerk¬
der
an
jedoch
Berichterstatter der „Morning Post" drahtet aus
Der
scheiterten
Versuche
ihre
;
tigen
samkeit der Verteidiger. Auf den Waldabhängen von Washington über die Aufnahme der amerikanischen Note
bei Za - } an England in Amerika: Es werde zweifellos Reibungen
j Plava und unterhalb an der linken Jsonzostraße
- ! göre wurden die feindlichen Sturmkolonnen trotz inten ; Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite S.
Gegen
.
geworfen
Artillerie
ihre
durch,
Unterstützung
sivster
!
Sie haben mich auch noch nie so groß und freudig an¬
geschaut."
„Auch Sie wollen meiner spotten ?" rief sie
schmerzlich.
„Ulrike, Sie können das unmöglick von mir
glauben ; Sie müßten es endlich wissen, wie wert Sie
mir sind."
„Aber Sie kennen auch meine Empfindlichkeit und
sollten mir darum niemals eine Artigkeit sagen, die
mich verletzen muß ."
„Ich habe Ihnen nur meine Ueberzeugung aus¬
gesprochen," versetzte er, ihre Hand ehrerbietig an die
Lippen ziehend. „Jener Blick, dessen Macht Sie nicht
kennen, hat mich Ihnen völlig zu eigen gegeben, und
Sie können dieser Hingebung nicht wehren . Ja , lassen
Sie es endlich mich bekennen," bat er, da sie sich
schmerzlich von ihm wandte , „daß ich Sie liebe und
anbete , daß ich Ihnen Höheres noch sein möchte als
der Freund ."
„Nicht weiter !" herrschte sie ihm in jenem harten
Tone zu, den sie seit jenem Abend im Walde nie
mehr gegen ihn angenommen , und ihre Augen
Ein
an .
drohend
schneidend ,
ihn
blitzten
Schauer durchrann ihre hohe Gestalt. Empörung
und Bestürzung kämpften in ihrer Seele , und ihr armes
Antlitz in den Händen verhüllend , stöhnte sie:
„Wie konnten Sie mir das antun !"
„Eine wahr empfundene , nicht mehr zu bezwin¬
gende Liebe kann Sie unmöglich beleidigen, Ulrike."
„Und dennoch, weil ich nimmermehr solche Liebe
zu erwecken vermag," gab sie bitter zurück.

wohlbekannte
,
heiße

„WeU Sie etwa nicht schön sind nach den Gesetzen
der Antike ? Schönheit ist ein individueller Begriff;
hätten Sie das noch rächt selbst empfunden , Gräfin?
Für mich nun sind Eie liebenswert , wie Sie eben sind,
und, mein Wort als Edelmann , ich stelle niemanden
so hoch als Sie . Ja , neben Ihrer unbeirrten Charakter¬
festigkeit, Ihrer geraden Schlichtheit erscheine ich mir
sehr unvollkommen . Ich bin ein schwacher, irrender
Mensch, Ulrike. Ziehen Sie mich hinan zu Ihrer sitt¬
lichen Höhe, seien Sie mir der tröstliche Stern , dessen
Licht mich ruhig und sicher geleitet, und jeder Atemzug
soll ein Dank für Sie sein. Ulrike, Sie können. Sie
dürfen mich nicht verwerfen — ich liebe Sie , und Jbr
Herz erkennt mich."
„Aber den Glauben an Ihre Liebe, ich kann ihn
nicht finden," murmelte sie in großer Seelenangst . „Es
fehlt mir jeder Zauber , der den Mann bestrickt. Sie
können das nicht leugnen . Oh, warum nehmen Sie
mir die Freundschaft und machen mich ärmer , als ich
je gewesen."
„Nicht ärmer , glückseliger sollst du werden , Ulrike,"
flüsterte er herzbezwingend . „Glaube doch an das
große Wunder der Liebe, an das hohe Glück unserer
Zusammengehörigkeit ."
Ihr Widerstand war gebrochen, versagenden Willens
ruhte sie an seinem Herzen . Welch ein Moment ! Alle
Seligkeit , alle Pein der Welt trug er für sie auf seiner
flüchtigen Schwinge.
Dann löste sich Ulrike jäh aus Gerlachs Armen.
Sie preßte beide Hände gegen ihr wild klopfendes Herz,
das in Glück und Qual zu springen drohte . Ihr Atem
lloa . und nun brach es ungestüm von ihrem Munde:

§eben
. Tie Regierung
vielleicht
lbmachungen
beruhigt kann
werden.
Mer

irgendwelche
ein gewisses
Ele¬
ment im Kongreß wird weniger leicht zu beeinflussen sein.
Man erwartet , wenn der Kongreß in dem nächsten Monat
zusammentritt , einen Angriff auf England und die sehr
energische Forderung, daß die amerikanische Regierung
ihren Worten Taten folgen lasse. Während der letzten
Monate haben sowohl der Kongreß als auch die Senats¬
mitglieder dem Präsidenten Wilson wiederholt mitgeteilt,
daß, wenn er England uicftt zwingen würde, die ameri¬
kanischen Handelsrechte zu achten, der Kongreß die Sache
selbst in die Hand nehme und Mittel sinden würde, den
nötigen Schutz der amerikanischen Schiffahrt durchzu¬
führen.
Kriegsgewinnsteuer
in Frankreich.
Paris,
10 . November. Der „Temps " meldet: Im
gestrigen Ministerrat , der sich mit der Finanzlage be¬
schäftigte, gab Finanzminister Ribot Erklärungen ab, die
er im Haushaltsausschuß der Kammer über die vorläufigen
Kredite für das erste Vierteljahr 1916, sowie über die
Einführung der Steuer auf während des Krieges erzielte
außerordentliche Gewinne wiederholen wird. Die Steuer
wird nicht nur von den Staatslieferungen , sondern von
lallen Gewerbetreibenden erhoben, die infolge des Krieges
außerordentliche Verdienste erzielt haben.
durch

Friedensbestrebnngen
in Rußland.
Tie „Köln. Ztg ." meldet aus Kopenhagen:
Wie
„Rjetsch" mitteich ist in Petersbura von Stockholm über
Karungi eine größere Kiste schwedischer Zündhölzer ange¬
kommen. Durch Zufall wurde entdeckt, daß sie einen
doppelten Boden und doppelte Wände enthielt. In den
'Zwischenräumen lagen etwa hundert an Personen in Peters¬
burg und Moskau gerichtete Umschläge, die zahlreiche Auf¬
rufe gegen die Fortsetzung des Krieges enthielten. Tie
Ausrufe waren teils ohne Unterschrift, teils von vielen
Tumamitgliedern unterschrieben; sie verlangten den sofor¬
tigen Friedensfchluß und das Aufbören der Menschen
schlächterei. Tie russische Heeresleitung wurde beschimpft.
Indien.
Die indische Nationalpartei ist des Systems der Lügen,
mit dem Indien von England regiert wird, müde. Sie hat
eine Flugschrift mit der Aufforderung zur Volkserhebung
veröffentlicht, deren Geist schon durch die Widmung ge¬
kennzeichnet ist: „Gewidmet dem Andenken jener indischen
Soldaten , die mit Gewalt aus Indien weggesührt wur¬
den, um für die selbstsüchtigen Interessen Großbritanniens
abgeschlachtet zu werden". Die wenigen indischen Für¬
sten, die den englischen Krieg durch Geld oder auf andere
Weise unterstützen, entbehren jeder politischen Selbständig¬
keit und unterwerfen sich einfach den Befehlen Englands.
Die Massen des Volkes beten täglich, daß diese Herrschaft,
mit der sie sich nie ausgesöhnt haben, ein Ende finden
möge. Die nationalistische Bewegung zur Befreiung In¬
diens wird in der Geschichte Indiens ein neues Kapitel
eröffnen. Die Hypnose, in der die Inder von den Eng¬
ländern gehalten worden sind, ist gebrochen, und die Inder
sind zur Erkenntnis gelangt, daß Unabhängigkeit ihres
Landes das Heilmittel für alle Uebel ist, unter denen es
leidet. Die Engländer sind auch darüber klar, daß ihre
Stellung in Indien unhaltbar geworden ist, und suchen
ihre Interessen durch außerordentliche Mittel zu schützen.
Sie werden sich, wie die amtliche „Neue Korrespondenz"
schreibt, vielleicht damit trösten, daß Japan sich ihnen ja
als „Schildwache für Indien " angeboten hat . Vielleicht!
Vielleicht fürchten sie im Innern aber diese Schildwache
mehr als die Aufständischenin Indien selbst.

Tie Große Brücke auf der Bahnstrecke zwischen Pirat und
Nisch bei Sakowac ist bereits wiederhergestellt. In läng¬
stens 10 Tagen wird man wieder von Wien bezw. übw
Belgrad und Sofia nach- Konstantinopel frei verkehrm
können.
Haag, 10 . Nov. In parlamentarischen Kreisen ver¬
lautet, daß alsbald ein Gesetzentwurf betreffend Trocken¬
legung des Zuider-Sees eingebracht werden soll.
London, 10 . Nov. Das Reutersche Bureau meldet:
Tie Besserung im Befinden des Königs schreitet so schnell
fort, daß morgen im Buckingham-Pakast eine Versammlung
des Geheimen Rats stattsinden wird.
London,
10. Nov. Tie „Morning Post" meldet aus
Washington : Man erwartet, daß in dieser Woche den
Londoner Banken durch ein Syndikat New Jorker Banken
ein Akzeptkredit von 40 Millionen Pfund Sterling gegen
Hinterlegung amerikanischer Wertpapiere eröffnet wer-den wird.
Petersburg,
10 . Nov.
Ueber Kopenhagen
„Rjetsch" schreibt über die Einberufung der Duma, daß
der Zeitpunkt hierfür noch nicht feststehe
, voraussichtlich
aber Ende November alten Stils sein werde. Eine kurze
Tagung sei nicht zu erwarten, da das Programm sehr
groß und die Mehrzahl der Minister für eine längere
Tagung sei.

'

stark, und triumphiert über alle seine Femde. Englands
stärkste Waffe erwies sich als stumpf.

Zahlen beweisen, und gerade zur rechten Zeit werden
jetzt die Jahresberichte unserer großen wirtschaftlichen Un¬

ternehmungen bekannt, aus denen unwiderleglich, hervorgeht) daß bei uns das wirtschaftliche Leben trotz des
Krieges in voller Blüte steht, daß die Betriebe zu lohnen¬
den Preisen vollauf beschäftigt sind, und daß es nur an
Köpfen und Händen zur Bewältigung noch- umfassenderer
Aufgaben gebricht. Tie Allgemeine Elektrizitäts-Gesell¬
schaft in Berlin , die viele Tausende von Angestellten be¬
schäftigt und ein Unternehmen bildet, das im ganzen
Ausland nicht seines Gleichen hat, konnte bei reichlichen
Abschreibungen und einer außerordentlichen Krieqsunterftützung der Familien emgezogener Angestellter tn Höhe
von mehr als 4,6 Millionen Mark während des ersten
Kriegsjahres eine Tividenoe von elf gegen zehn Prozent
im Vorjahr ausschütten. 'Dabei ist die A. E. G. kein
Institut , das ausschließlich oder auch nur vorwiegend für
den Heeresbedarf arbeitete ; es dient im Gegenteil dem
gewerblichlen Leben, für das seine mehr oder minder
starke Beschäftigung einen Gradmasser bildet. Von hohem
Interesse ist in diesem Zusammenhänge auch- die Tatsache,
daß die Schultheiß-Brauerei , die größte Brauerei der
Norm Jahr.
Reichshauptstadt, in diesem Jahre sechzehn Prozent Divi¬
Am 12. November v. F . wurde der über Nieuport dende gegen zwölf im Vorjahre zur Verteilung bringen
bis in den Vorort Lombardzyde vorgedrungene Feind von kann. Tie Kassen der Reichsbank waren noch nie mit
so gewaltigen Mengen an barem Golde angefüllt, wie
unseren Truppen über die Äser zurückgeworfen
. Das
östliche Iser -Ufer bis zur See wurde vom Feinde ge¬ gegenwärtig, über 2432 Millionen Mark in Gold lageren
dem jüngsten Ausweis zufolge in den Schatzkammern der
säubert. Der Angriff über den Iser -Kanal südlich Dirmuiden schritt fort. Fn Gegend östlich Ipern drangen Bank und täglich erhöht 'sich der Goldreichtum!
Wie anders sieht es bei unseren Feinden aus, die
unsere Truppen weiter vorwärts . Fm ganzen wurden
mehr als 700 Franzosen gefangen genommen sowie vier zudem noch in dem Verlangen, Deutschland zu treffen,
Geschütze und vier Maschinengewehre erbeutet. Feind¬ den Unwillen der neutralen Staaten fortgesetzt steigern,
liche Angriffe westlich des Argonner Waldes und im indem sie deren Handel terrorisieren. Gleich- den skan¬
Walde selbst wurden abgewiesen. Fm Kanal wurde das dinavischen Staaten , die dieserhalb gegen England an¬
englische Torpedoboot „Niger" von einem deutschen Un¬ dauernd Beschwerde führen, beklagte sich auch oie freie
Schweiz über unzulässigen Druck, den Frankreich aus ihren
terseeboot zum Sinken gebracht.
Im Osten ivarf Kavallerie der Armeegruppe Hinden- Handel ausübt , um zu verhindern, daß auf dem Um¬
burg östlich Kalisch oie erneut vorgegangene überlegene wege über die Schweiz Waren nach Deutschland gelangen.
russische Kavallerie zurück. In Russisch-Polen fanden Englands Handelsbilanz verschlechtert sich von Woche zu
außer dem siegreichen Reitertampf bei Kosminek gegen Woche. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres stieg
ein russisches Kavalleriekorps kerne größeren Gefechte Englands Einfuhr um 137 842 882 Pfund Sterling , die
statt. Feindliche Aufklärungsabteilungen wurden abge¬ Ausfuhr sank um 64 289 527 Pfund Sterling . Im gleichen
Verhältnis verminderten sich also die Ernnahmen des
wiesen. Auf dem serbischen Kriegsschauplätze wurde unter
fortwährenden Gefechten mit feindlichen in vorbereiteten Landes und stiegen die Ausgaben. In den übrigen feind¬
Stellungen eingenisteten Nachhuten, die Verfolgung auf lichen Staaten liegen die Dinge nicht besser, sondern noch
. Das alles ist uns eine unverrück¬
auf der ganzen Front fortgesetzt und die Linie der Höhen erheblich, schlechter
bare Bürgschaft dafür, daß Deutschland nicht nur mili¬
östlich Osetschin-Novoselo an der Save erreicht. Tie Ser¬
ben befanden sich in vollem Rückzuge gegen Kotscheljewa tärisch, sondern auch wirtschaftlich zusammen mit seinen
Bundesgenossen als Sieger aus diesem Kriege hervor¬
und Valjewo, wo viele Tausende von Trainfuhrwerken
jeden Verkehr verlegten. Es wurden neuerlich- vier Ge¬ gehen wird. Deutschlands wirtschaftliche Kraft ward im
schütze
, vierzehn Munitionswagen und zahlreiches anderes Sturme erprobt und hat die Probe ruhmvoll bestanden.
Ihr gehört die Zukunft.
Material erbeutet.

Mr wirlfchKsMche Lage.

Man kann die wirtschaftliche Lage des Deutschen
Reiches nur dann recht würdiaen, wenn man sich die Ab¬
sichten unserer Feinde beim Kriegsausbruch vor Augen
hält . Staatssekretär Grey und Genossen hatten ihr Erem
pel sorgfältig ausgerechnet. Sie wußten, daß Englands
Streitmacht nur mäßig ist, und waren auch keineswegs ge¬
willt, sie zu opfern. Englische Kriegsschiffe sind bisher
konsequent nach- dem Grundsatz verfahren, daß die Vor¬
sicht als der bessere Teil der Tapferkeit anzuerkennen
ist. Auch auf die Bundesgenossen fetzte das argwöhnische
Kleine Nachrichten.
England nicht übertriebenes Vertrauen , sondern "stellte
Berlin,
10 . Nov. Ein früherer Pastor der ameri¬ kaltblütig die Möglichkeit in Rechnung, daß mit ihnen
kanischen Kirche in Berlin , Tickis, kehrte soeben von einer
die Sache schief gehen könnte. Aber eine Waffe hatte
längeren Reise durch einige Staaten Amerikas zurück und John Bull in den Händen, die unter allen Umständen
berichtet über seine Erfahrungen in einem Artikel im den Sieg verbürgte, das war die Möglichkeit, Deutsch¬
„Berliner Tageblatt ". Er spricht von einem Stimmungsland von jedem überseeischen Verkehr abzuschneiden und
umschwung in der amerikanischen Presse und meint, daß es dadurch auszuhungern. Mit der Aufnahme dieses
trotz der stark englandfreundlichen Haltung der östlichen Planes verurteilte Grey Deutschlands Frauen , Kinder
Presse der Vereinigten Staaten auch Deutschland 'Ge¬ und Greise zum Hungertode. Der scheinheilige Staats¬
legenheit habe, feinen Einfluß auf die öffentliche M -' i- mann zuckte mit keiner Wimper, als er gleichwohl die
nnng geltend zu machen und dieser Einfluß werde uich Anwendung dieser Waffe, die ein Hohn auf sede ehr¬
schwächer.
liche Kriegsführung ist, beschloß und durchsetzte
. Länger
Berlin,
10 . Nov. Zur Wiederherstellung der Bahn als fünfzehn Monate führt England bereits den Kampf
Belgrad —Sofia wird dem „Berliner Tageblatt " gemeldet: gegen Deutschlands Wirtschaftsleben. Tie Erfolge dieses
„So hören Sie mich, Felix ! Auch ich liebe Sie , aber
ich darf mich dieser Liebe nicht mit jubelnder Glück¬
seligkeit unterwerfen , sie zwingt mich vielmehr zu ge¬
wissenhafter Prüfung . Das Wundergeschenk Ihrer Liebe,
das mein Herz so beseligt, soll mir nicht das ver¬
nünftige Nachdenken trüben . Aber auch die warnende
Vernunft könnte begreifen lernen , wenn Sie sich einer
Bedingung fügen wollten —"
„Kennt die Liebe Bedingungen , Ulrike, sollte sie
nicht freudig in Gegenliebe aufgehen ?" wandte er ein.
„Sie vergessen, daß mein Glück ein Ausnahmefall
ist, das dem ersten Naturgesetz der Schönheit zuwider
steht," antwortete sie trübe.
Er küßte heftig ihre Hände . „Nein , ich will Sie
den blinden , seligmachenden Glauben lehren, ich kann
nicht klügeln, wo ich rückhaltlos liebe."
„So muß ich für Sie denken und vor allem Ihr
Glück erwägen . Sie will ich bewahren vor Täuschung
und Reue , und so lassen Sie es mich denn aussprechen,
Felix , daß ich zwei Jahre der Trennung fordere, bevor
ich die Ihre werde
. Umgeben von allen Lockungen der
Welt , sollen Sie sich prüfen , ob Sie in der Tat ein
häßliches, einsames Mädchen zu lieben vermögen . Kehren
Sie dennoch einst zu mir mit derselben Empfindung zu¬
rück, — 0 dann, " ein seliges Leuchten brach aus ihren
ernsten Augen , — „dann will ich in gläubigster Zuversicht
Ihnen angehören undIhnen durch lebenslangeTreue und
Hingebung Ihre großherzige Liebe vergelten ."
Und nicht einmal gedachte sie des Magnets , der
jenen Mann in seinen Bannkreis zog, ihres Goldes,
das selbst um ihre Häßlichkeit eine leuchtende Gloriole
wob : so völlig hatte die Heiligkeit ihres Gefühls auch

Kampfes ,rno ausgevneven. Deutschland steht auch wirt¬
schaftlich da als ein unüberwindlicher Riese, aufrecht

den Geliebten in ihren Augen erhoben, daß ihr der
Argwohn einer klugen Berechnung in ihm wie Blas¬
phemie erschienen wäre.
Gerlach hingegen erachtete die zweijährige Frist,
die ihn noch von dem gehofften, sorgenlosen Leben
trennen sollte, als eine harte Bedingung , die gar nicht
in seinem Erwägen gelegen. Doch ein Auflehnen da¬
gegen konnte sie vielleicht stutzig machen und war zu¬
dem ihrer Festigkeit gegenüber auch nicht angebracht.
Er mußte sich vorläufig fügen.
„Ich erkenne aus dieser Klausel nur , daß Ihre
Liebe die meine noch nicht erreicht, Ulrike, oder Sie
würden mit dergleichen Inbrunst unsere baldige unlös¬
liche Vereinigung herbeisehnen," sagte er seufzend. „So
hart es mir nun auch scheint, Ihnen so lange Zeit fern¬
zubleiben, so leicht wird es mir sein, Ihnen die Treue
zu bewahren . Und müßte ich selbst sieben Jahre um
meine Rahel werben, sie würden mich als denselben
wieder finden," schloß er mit überzeugender Stimme.
„Halten Sie nur diese beiden Jahre in Ehren aus,
Felix, und Sie machen mich unsagbar glücklich."
Staunend sah er in ihr leuchtendes Antlitz, welches
die Weihe glücklicher Liebe wunderbar verklärte.
Die großen, belebten Augen beherrschten die harten,
unregelmäßigen Züge , und die strahlenden Verkündiger
dieser reinen, großen Seele waren unbeschreiblich schön.
In wie viele sinnverwirrende , liebeglühende Frauen¬
augen er auch schon betört geschaut, so hehre Flammen
hatten ihm nie entgegengestrahlt und haben niemals
wieder seinem irrenden Wandern geleuchtet.
Ueberwältigt drückte er seine Stirn auf Ulrikens

Lokal -Nachrichten.
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* — Postsendungen an Kriegsgefangene in Serbien kön¬
nen von den Postanstalten vorerst zur Beförderung nicht
angenommen werden.
— Die Frankfurter Marmeladensammlung . Die Mar¬
meladensammlung zum Geburtstag der Kaiserin brachte
ein überaus reiches Ergebnis : 1239 Liter Fruchtsaft,
18 862 Kilogramm Marmelade , 1176 Kilogramm Dörr¬
obst und Törrgemüse, 2239 Kilogramm eingekochtes Obst,
144 Kilogramm Obst und zahlreiche Körbe mit Obst
und Gemüse.
— Ter rufsischie Feldzug 1812 mit Streiflichtern von
damals auf die heutigen Tage . Ueber oieses Thema wird
am Donnerstag , den 18. ds. Mts . Abends um 8V2 Uhr
im großen Sall des Saalbanes Professor Tr . R . F . Hart¬
mann aus Stuttgart einen sehr interessanten Lichtbildervortrag halten, den der Ortsausschuß für Jugendpflege für
seine angeschlossenen Vereine^ die Frankfurter Jungmann¬
schaften und sonstige Interessenten veranstaltet. Prof . Tr.
Hartmann hat im Jahre 4912 die Stätten des rus¬
sischen Feldzuges 1812 längere Zeit bereist und dort
Quellenstudien gemacht. Seine Skizzen und photograph¬
ischen Aufnahmen sollen durch Lichtbilder vorgeführt wer¬
den. Diese zeigen zum großen Teil die gleichen Stätten,
Hände , während er in großer Erregung stammelte:
„Du, meine Netterin !"
In seiner Innigkeit verlor auch sie ihre Zurück¬
haltung . Mit leidenschaftlicher Bewegung schmiegte sie
die Wange gegen sein dunkellockiges Haar , und in
fiebernder Angst flehte sie : „Bleibe mein, Felix, und
ich will dir dienen wie eine Magd ."
„Dein immerdar , Ulrike!" Seine Lippen suchten
die ihren , die ihm den Verlöbnis - und Abschiedskuß
nicht versagten . Aber das unschuldige Liebeszeichen
verwirrte sie. Ihre Augen bl cktem scheu und dunkel,
während er nur lächelte über den errungenen Sieg.
Er kannte seine Macht und war sicher, die stolze, herbe
Ulrike nicht wieder zu verlieren.
Schon aber entzog sie sich seinem Arm, indem sie
in ruhiger Fassung sagte : „Wir müssen uns nun trennen,
Felix . Sie werden meinem Vater gegenüber einen
Vorwand finden , der Sie Rhoda in kurzem verlassen
läßt . Suchen Sie auch kein Alleinsein mehr mit mir
herbeizuführen , und ebenso, ich bitte Sie dringend,
schreiben Sie mir nicht, während Sie fern sind. Sie
sollen durch kein äußeres Zeichen an mich erinnert
werden . Sie sind vollkommen frei, sofern Ihr Herz Sie
nicht an mich bindet . So nehme ich hiermit Abschied
von Ihnen . Leben Sie wohl, lieber, geliebter Felix —
aus Wiedersehen !"
Noch emmal blickten ihre schönen Augen mit un¬
endlicher Liebe in die seinen. „Vergessen Sie nicht,
daß eine freudlose E niame Ihrer harrt ."
(Fortsetzung folgt.)

— Albert Schumann -Theater . Die Direktion des 12 Prozent zu beschließen und aus dem überschießenden
m denen im jetzigen Kriege unsere ruhmreiche HindenSchumann-Theaters hat die wunderhübsche Ope¬ Betrag von 23,7 Millionen Mark im Anschluß an die
Albert
burgarmee so hervorragendes geleistet hat. Tiefer Bvrjröß dürfte deshalb auch für die Angehörigen von rette : „Die geschiedene Frau " von Victor Leon, Musik „Nationalstiftung für jdie Hinterbliebenen der im Kriege Ge¬
Kämpfern, die der Hindenburgarmee angehört haben oder von Leo Fall zur Aufführung erworben. Die Einstudie¬ fallenen" eine der Allgemeinheit dienende Kruppstiftung
rung verspricht eine glänzende Aufführung . Es wirken zu errichten, die besonders zugunsten von kinderreichen Fa¬
noch angehören, äußerst interessant sein. — Eintrittsmilien gefallener oder schwer beschädigter Krieger dienen
kargen zu Mark 1.—, 50 Pfennig und 20 Pfennig sind u. a . die Damen : Irmgard Pagenstecher, Wanda Barre,
Winnie Fischer: die Herren : Nothmann, Schroers, Willert, und mit einem Kapital von 20 Millionen Mark ausgestattet
der Firma OG. M.
erhält lick in sämtlichen Filialen
Lolz, ab Montag , den 15. ds . bei der Musikalienhand¬ Weber, Schlegelmilch, Fried usw. Die Erstaufführung findet werden soll. Der Restbetrag von 3,7 Millionen Mark wird
sonstigen Zwecken der allgemeinen Kriegsfürsorge, nament¬
lung Firnberg , sowie zu jeder Zeit bei der Geschäfts-' heute Donnerstag Abend 8 Uhr statt.
— Neues Theater. Lustige Hosstücke mit echten Hof- lich der Förderung der deutschen Ostmark zugewendet.
stelle des Ortsausschusses für Jugendpflege, Pauksplatz
schranz-n, Listen, Ränken, Intrigen urtb ö ters einen Sturm
Weitechin wird in dem Bericht mitgeteilt, daß ans laufen¬
6, III . Zimmer 6 (Fernsprecher Rathaus 138).
üben noch immer, wenn sie hübsch zu¬ den Mitteln des Geschäftsjahres 1915 16, also des neuen
— Städtisches Historisches Museum. Die Kriegs-Aus¬ im Wassergläse
sammen gezimmert sind, eine treffliche Wirkung aus . Das Geschäftsjahres, ein außerordentlicher Betrag von 12 Mil¬
stellung im Städtischen Historischen Museum, die schon am
auch am Dienstag die Erstaufführung der „Seligen lionen Mark für besondere Zuwendungen an Beamte .und
bewies
18 Oktober 1914 eröffnet werden konnte, hat nach Jahres¬
Exzellenz" von der „ Firma " Rudolf Presber und Leo Arbeiter bestimmt worden ist. Ein Teil hiervon ist schon
frist einen solchen Umfang erreicht, daß jetzt der dritte Walther Stein . Der Inhalt des dreiaktigen Lustspiels
anderer gelangt demnächst zur Auszahlung.
m-oße Saal eröffnet worden ist. Dre neuerliche Erweite¬ ist diesmal wirklich lustig und auch nicht arm an Witz verausgabt , ein
rung bringt vor allem Bilder der Zerstörung, die die und feinem Humor. Drüben im Residenzstädtchen ist der
Amtlicher Tagesbericht
Russen im Kreise Lötzen, dessen Patenschaft unsere Stadt
Minister . Seine Exzellenz, gestorben, ein feiner alter Herr,
Übernommen hat, sowie im übrigen Ostpreußen, ange¬ modern,
, 11. November.
Hauptquartier
zum Entsetzen. Er hatte zwei wirkliche Freundch
Großes
richtet haben. Russische Geschosse aus der Gegend von seinen Privatsekretär Weber und die Baronin Windegg.
Lötzen sind ebenda zu sehen. Eine ganze Wand zeigt unsere Sekretär und Baronin erhalten unmittelbar nach des Westlicher Kriegsschauplatz.
Frankfurter Regimenter im Felde. Auf einer zweiten sehen Exzellenz Tode ihren Abschied. Ersterer zur Versüßung
An verschiedenen Stellen der Front Artilleriekämpfe,
wir Aufnahmen, die Frankfurter bei anderen Truppen¬ der Pille den Titel „ Archivrat". Der intrigante Oberlebhafte Minen - und Handgranatentätigkeit.
sowie
teilen gemacht haben. Auch alle bestehenden Abteilungen hosmeister übermittelt beiden den Abschied. Doch sie räumen
englisches Flugzeug mußte nordwestlich von BaEin
sind erweitert worden. Besonders die Bilder und Veröf¬ nicht das Feld: Ein trefflicher Einfall der Baronin über¬
: die Insassen sind gefangen genommen.
landen
paume
fentlichungen der durch den Krieg in unserer Stadt her¬ listet die Hofgesellschaft
. In Gegenwart des Marschalls
vorgerufenen ^Organisationen sind möglichst vollständig aus¬ überreicht sie dem Archivrat die „Memoiren" der Exzellenz, Oestlicher
Kriegsschauplatz.
gestellt. Ein großer Karton unseres heimischen Malers
mit der Bitte um Herausgaben . „Memoiren—Hof — das
des *Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
Forell stellt die Pferdemusterung auf der Hundswiese dar.
ein. Enthüllungen süßer Geheimnisse.
Hindenburg.
von
Das Bild, zu dem dieser Karton diente, ist ein Geschenk schlägt wie ein Blitzwußte
so fürchterlich viel. Jeder oer
her Stadt an das Polizeipräsidium. Es ist gegenwärtig im Und die Exzellenz
von Riaa ) wurden gestern
westliche
(
Kemmern
Bei
Hofleute sieht schon sein Ende. Zwar warens keine rich¬
Kunstverein zu sehen.
russischer Schiffe unter¬
Feuer
durch!
die
Angriffe,
drei
eingewickelter
tigen Memoiren, sondern nur ein sorgsam
— Mm Kunstgekverbe Museum. Düm in der Kriegszeit Band vom Konversationslexikon. Natürlich ist jetzt, da stützt würden, abgeschlagen. In der Nacht sind unsere
besonders wachen Interesse für Heimatkunst entspricht eine die Baronin und der Archivrat die ganzen Hofgeheim¬
Sonder -Ausstellung, welche das hiesige Kunstgewerbe- nisse bergen, an Abschied nicht tu denken . Man um¬ Truppen planmäßig und ungestört vom Feind aus dem
Museum zur Zeit veranstaltet hat. Sie umfaßt eine schmeichelt beide. Tie ganze Gesellschaft der Hofschranzen Waldgelände westlich und südwestlich von Schlot zurück¬
große Zahl von Abbildungen der Burgen , Schlösser, Kirchen liegt den Hütern der Memoiren Seiner Exzellenz zu gezogen worden, da es durch den Regen der letzten Tag«
und alten Fachwerkhäuseraus dem Taunus und dem wei¬ Füßen . !Ja Memoiren ! Ter Obertzofmarschalt unternimmt
in Sumpf verwandelt ist.
teren Nassauischen Gebiet. Tie kräftigen Federzeichnungerl zwar .einen Gegenzug, thbem er auch Memoiren der Exzel¬
Bei ersemünde (südöstlich von Riga ) kam ein feind¬
sind von Pros . Luthmer nach eigenen Aufnahmen für lenz gefunden haben will. Aber die Baronin 'durchschaut
Angriff in unserem Feuer nicht zur Durchführung.
licher
Kunstdenkund
„Bau
-Werk:
Inventar
das fünfbändige
ihn . Sie verbrennt ihre Memoiren den Lexikonband von
mäler des Regierungs-Bezirk Wiesbaden" hergestelt
kurzen Gegenstoß nahmen wir über 100 Russen
einem
Bei
Rotkraut bis Soxhlet. Ter junge Fürst möchte jetzt oie
gefangen.
— Straßenbahnzusammenflöße. Aus der Strecke All- Memoiren lesen, Frau Baronin weist ihn an den MarRödelheim—Radilostraße stießen gestern früh infolge Ver¬ schätl, der ja auch ein Manuskript habe. Schließlich löst
Generalfeldmarschalls
Heeresgruppedes
sagens der selbsttätigen Weiche zwer' Straßenbahnzüge in
sich alles in Wohlgefallen auf. Archivrat und Baronin
Leopold von Bayern.
Prinzen
'voller Fahrt zusammen. Tie Vorderteile beider Wagen bleiben, die neben der Haupthandlv.no herlaufenden Liebes¬
Die Lage ist unverändert.
wurden zertrümmert . Ein Soldat flog in weitem Bogen geschichten führen zu Verlobungen. Überall Frohsinn,
v. Lin fingen.
des Generals
Heeresgruppe
aus die Straße , zog sich! aber nur geringfügige Ver¬ Lachen. So konnte es nicht ausbleiben, daß die „ Exzellenz"
Unterstützt von deutscher Artillerie warfen österreichischletzungen zu, dagegen erlitt ein Wagenführer durch die dank einer tresflicken Aufführung einen fast durchschlagen¬
umherfliegenden Glassplitter erhebliche Schnittwunden im den Erfolg hatte. Herr Reimann hatte für eine famose ungarische Truppen die Russen aus Kosciugnowka (nörd¬
Gesicht. Tie Fahrgäste beider Wagen wurden zwar tüchtig Regie gesorgt. Poldi Sangora beherrschte ihre Baronin
lich! der Eisenbahn Kowel—Sarny ) und ihren südlich an¬
durcheinandergerüttelt, kamen aber sonst mit dem Schrecken von Windegg aus den ff, alles war Üeben und Feuer
schließenden Stellungen . 7 Offiziere, über 200 Mann,
davon. — Auf dem Bahnhofsplatze rannte ebenfalls gestern in ihrem Spiel . Trefflich mimte Kurt von Möllendorf
früh ein Zug der Linie 19 aus einen der Linie 18. Auch den Archivrat. Und Herr Grcßrnann als Kanzleirat Bux- 8 Maschinengewehre wurden eingebracht. — Südlich der
hier gab es reichlich Scherben. Verletzungen kamen nicht baum bot wohl die köstlichste Figur im Lustspiel. Daß
Bahn scheiterten russische Angriffe.
vor.
Herr Schwartze den ewig feuchtfröhlichenOberjägermeister Balkan - Kriegsschauplatz.
- Brand . In den Kellerräumen der Barthelschen mit allen Finessen wacker darstellte, bedarf nicht weiterer
. Tie Verfolgung der Serben im Gebirge südlich der
Bürstenfabrik, Kurfürstenstraße Ecke Schloßstraße entstand Erörterung . Auch Herr Hedwig als Oberhosmarschall und
gestern abend gegen acht Uhr ein Brand der von der Fräulein Tillmann als Kanzleiratstochter Else fübrten westlichen Morava hat gute Fortschritte gemacht. Ueber
Feuerwache Bockenheim in etwa 20 Minuten gelöscht wurde. ihre Rollen famos durch. Dem Stück wurde vom Hause 4000 Serben wurden gefangen genommen.
Ter Schaden ist nicht erheblich.
eine Mehr als freundliche Aufnahme tuteil . Tie „felios
Die Armee des Generals Bojadijieff hat die Morava
— Das alte Lied. Ein junges Mädchen versuchte Excellenz" dürfte im „Neuen Theater" noch recht oft eine
Stellen überschritten.
mehrenen
an
gestern abend am Bahnhofsplatz von einer noch! fahren¬ Auferstehung feiern.
Oberste Heeresleitung.
den Straßenbahn abzuspringen. Es kam zu Fall ^ und
Aus der Nachbarschaft.
geriet unter den Wagen wobei ihm der eine Fuß ge¬
brochen wurde. Tie Rettungswache brachte die Verun¬
10 . Nov. Der Bahnbau Alsfeld— |
— Alsfeld,
MM
Hersfeld nähert sich seiner Vollendung. Damit wird der !
glückte ins Krankenhaus.
schon seit Jahren gehegte Wunsch der Stadt , auf kürzerem j
— Unehrlich Volk. Der Kaufmann Hecmann^Fran?
Wege als bisher nach Norddeutschlandzu kommen, verwirk- \
schröpfte zwei Leute, denen er die Vermittlung von Stellen
licht. Zu dem durch die neue Eisenbahn bedingten Umbau j
versprach, um Vorschüsse von 30 und 50 Mark. Erwachte
j
dabei falsche Vorspiegelungen, und da er ein mehrfach vor¬ des Bahnhofs trug die Stadt 23 000 Mark bei.
a . B., 10. Nov. Die Fürstin Marie f
— Bensheim
bestrafter Betrüger ist, erkannte die Strafkammer auf 18
:WMI I l_Ll.l.l ^ lj-rrr—1g
Monate Zuchthaus. — Ein wenig empfehlenswerter An¬ zu Erbach-Schönberg erhielt auf eine nach der Einnahme t
!
Glück
gerichtete
von Nifch an den König von Bulgarien
gestellter ist der Handlungsgehilfe Heinrich Schütz. In
-einer Höchster Fabrik, in der er als Buchhalter war, stahl wunschidepesche nachstehende Antwort : „Tiefbewegt von !
er nach uüd nach 25 Kilo Kernseife und fünf Kilo Koch¬ Eurer Durchlaucht gütigem Telegramm danke ich wärm. TÜRM:
AM ESCHENHEIMER
salz. Nachher war er hier in einer Granatenfabrik Be¬ stens dafür . Möge der Geist meines heldenhaften Bor- k
triebsleiter. Diese Fabrik schädigte er durch allerlei Be¬ gängers auch fernerhin meine Truppen schützend und seg- j
s
trügereien, Untreue und Diebstahl um zirka 2000 Mack. nend umschweben. Ferdinand ."
— Aus dem Dill kreis, 10 . Nov. Die Erschlie- >
Er spielte gern bei der Damenwelt den reichen Mann . Die
Strafkammer verurteilte ihn gu einem Jahr und acht Mo¬ ßung der reichen Kalksteinlager des Dillkreises wird fortan j
naten Gefängnis . — Der Fuhrmann Theodor Fink wurde im Großen betrieben werden. Die Nafsauische Bergbau- j
aus der Arbeit entlassen und stieg nachher durchs Fenster, Aktien-Gesellschaft verlegte ihren Sitz kürzlich von Köln j
Deutsehe Flaehturner in höchster Vollendung1.
um seine Kleider zu holen. Dabei vergriff er sich, wie er nach Haiger. Sie läßt augenblicklich von Haiger nach !
dem Gericht weis machen wollte, und nahm Anzug und Medenbach eine Drahtseilbahn bauen, um die Meden- j
Ueberzieher eines Arbeitskollegen mit . Er wurde wegen bacher Kalksteinlager ausbeuten zu können. An die End- j
Diebstahls zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt.
station der Drahtseilbahn in Haiger wird ein Eisenbahn- j
Harmonikaanschlußgleis gebaut. Ferner sollen in Haiger mehrere
KunstTransparentam
Wochenmarkte
dem
Auf
— Verdorbene Wurst.
sind bereits so weit
Arbeiten
Die
Turnerinnen
werden.
errichtet
Kalköfen
Gemälde
Weltmeister
Haideplatz kam im September hart geräucherte Mettwurst, gediehen, daß der Betrieb in kürzester Zeit mit einer
angeblich aus dänischem Fleisch, zum Verkauf, die gänzlrch verdorben und gesundheitsschädlichwar. Die Unter¬ Tagesleistung von mindestens 100 Doppelwaggons aus¬
genommen werden kann.
Humorist
Rheinlands beliebtester
suchung auf dem Nährungsmittelamt ergab, daß die Wurst
— B u r g s i n n , 10. Nov. In der Spulenfabrik
herge¬
. Vorträgen
usw.,
Schinken
selbstverfaßt
,
seinen
mit
«us schon verdorbenem Material
Karl Reitz und Sohn brach ein Brand aus, der an den
stellt war . Sre stammte von einer Flensburger Firma,
großen Holzvorräten reiche Nahrung fand und sich des¬
Gastspiel des Kgl . Preuß. Hofopernsängers
dre sre rhrem hiesigen Vertreter, dem Agenten Karl Salrein , als minderwertig und darum billig angeboten hatte. halb rasch ausbreitete. ONach stundenlangem Mühen ge¬
werden,
Bon Salrein hatte sie der Gelegenheitsarbeiter I . Rumpf lang es den Feuerwehren des Brandes Herr zu
an
Das
.
abbrannte
völlig
Pflockerei
große
die
nur
sodaß
Salrein
.
verschleißte
Haideplatz
dem
auf
sie
der
erworben,
2 Windler 2
2 Lansen 2
gerettet.
wurde
Elektrizitätswerk
grenzende
Brandherd
den
behauptete am Schöffengericht unwiderlegt, daß er die Pa¬
Barrenkünstler
Lust.
Balanzier-Akt
— Aus Kur Hessen, 10 . Nov. In seiner Haupt¬
kete, ohne sie zu öffnen, an Rumpf weitergegeben habe.
Konsistorialden
für
Pfarrerverein
der
faßte
versammlung
wäre
hatte,
Da er aber die Wurst als minderwertig gekauft
Anni Hein
Geschw . Horvard
es feine Pflicht gewesen, sie zu prüfen, ehe er sie weiter¬ bezirk Kassel einen einstimmigen Beschluß dahingehend,
Altistin
Charakter-Tänze
gab. Er wurde wegen Fahrlässigkeit zu 30 Mark Geld¬ daß die bisherige Ausnahmestellung der evangel. Pfarrer
Ferner
sei.
aufznheben
Militärdienstzeit
der
hinsichtlich
strafe verurteilt, Rumpf wegen wissentlichen Vergehens
Einlaß 7 Uhr abends [3809] Anfang 8 Uhr 10 Min.
Vorher Konzert.
gegen das Nahrungsmittelgesetz zu 60 Mark Geldstrafe. beschloß man, Kirchen- und- Pfarr -Ländereien zur Schaf¬
fung von Kriegecheimstätten der Kirchenverwaltung zur
Logenplatz JL1.75 Reserv. Platz JL1.20 Saal JL0 .65
— Milchpantscherei. Der 18jährige Milchhändler Phi¬ Verfügung zu stellen.
Garderobe und Steuer.
einschliesslich
lipp Lampert aus Niedererlenbach wurde im September
hier an vier Tagen hintereinander beobachtet, wie er auf
Billetvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Vermischte Nachrichten.
einem Hofe an einem Brunnen Wasser holte und die Voll¬
Wirtschafts -Betrieb . — Alle Plätze an Tischen.
Kriegsge¬
milch damit verschnitt. Die Proben , die bei der von ihm
vielgescholtene
* Krupps
serviert.
In den Logen wird nur W ein
bedienten Kundschaft und zuletzt bei ihm selbst genommen winne. Die Familie Krupp, die Besitzerin der Krupp¬
An Wochentagen zahlt Militär halbe Eintrittspreise.
wurden, ergaben, daß die Mischung, die von Lampert als schen Werke, hat die Absicht, in diesem Kriegsjahre keine
Vollmilch verkauft wurde, 50 Prozent Milch und 50 Pro¬ höhere Dividende als vor dem Kriege zu beziehen und den
zent Wasser, enthielt. Das Schöffengericht verurteilte den die vorjährige Dividende übersteigenden Betrag der KriegsFür die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
lugendlichen Pantscher, der bereits fünfmal mit Geldstrafen sürsorge für die Allgemeinheit zuzuführen. So schlägt also
Drucku. Verlag der vuchdruckereiF . KaufmannL Co., Frankfurt a.
vorbestraft war, zu einem Monat Gefängnis.
die Leitung vor, wie im vorigen Jahre eine Dividende von
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Spezialitäten -Theater
P. Frank - Truppe

Rubens

MORITZ

HEYDEN

auernfeind

Vergnügungs -Snzeiger.
Neu «» Theater.
fDvnnerstag, 11. November, 8 Uhr : Die selige % *
tzettenz. Ermäßigte Preise.
Freitag , 12. November, 8 Uhr : Die 5 Franfsurter.
volkstümliche Preise.
Samstag , 13. November, 8 Uhr : Die selige ErMenz.
Ermäßigte Preise.

ieeflsch

Sonntag , 14. November, 11y* Uhr : Gastspiel der
mimischen Tänzerin Seist W Ahesa . Ermäßigte Preise.
— 31/3 Uhr : Jugend . Volkstümliche Preise . — 8 Uhr:
Die selige Exzellenz. Ermäßigte Preise.

- Theater
geschiedene Frau.

t^ enro^ Ä ^ ö^ aut.

Erstaufführung Die
Operette in 3 Akten von Victor Lson . Musik von Leo Fall.

-Vcrkanf

Seemuscheln

84
64
48
58

Fleischwaren
?

Pfg.
Pfg.
Pfg.
Pfg.

10 Pfg, Pfd. 35 Pfg.

Keernuscheln
sind vorläufig erhältlich bei:
Greulich
Sc TÄuber
?t » Arndtstraße 24,
UHU . Keitstetn » Taunusstraße 24,
I . Kottemev » Mainzer Landstraße 127,
M . Meißner
, Friedberger Landstraße 62,

ufmXnn
JB

^

a . JW. - West

Redaktion , Expedition

co.

Tel . Taunus -tl6B

Verlag Leipzigerstrasse

Aepfel , Renetten
Pfd. 14 Pfg.
Goldparmänen
„ 18 „
Schafnasen
„ 12 „
wvi
* V Pfd
a AU .« billiger.
Willi
bei
10

95 qm groß , elektrischer KraftAnschluß , zu vermiete « . Setyaige ?»
straße 17 . Näheres im Labe «. 3389

Jordanstr
Soulol

Florastr.
Mann,
10
zu

Synagoge

Ordentlicher Junge für Äotengänge in * Junges, selbst. Servierfräulein wünscht in
den Nachmittagsstunden gesucht
. Ketten- anst. Restaurant od. Cafe zu bedienen.Näh. b.
hofweg 203, (Laden).
3934 1 Häsling. andgrrfenstr.20,Hths . 1. St . 3918

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 13. November
Vorabend
4 Uhr 20 Min.
Morgens
8 „ 80 „
Nachm.
4 Uhr — Min.
Sabbath -AuSg.
5 „ 30 „
Wochengottesdienst:
Morgens
7 Uhr — Min.
Nachm.
4 „ —

>ls

Lagerraum

. 74.
zu

vermiet. 3939

Werkstatt mit Bureau
, 200
sofort
vermieten
. Ginnheimerlandstr
. 19. 3648

Große Helle Werkstatt, 32Om sofort
zu vermieten
. Adalbertstraße 24, I . 3882

Grosser

Keller

zu vermieten.
18.
Näheres Röderbergbrauerei
.
3665

17, November (Buß . und Bettaa ).
Borm . 10 Uhr
Pfr . Hesse.
Nachm. 5 „
Pfr . Heck.
Markuskirche:
Borm . 9 1/* Uhr: Pf . Heck.
„
11 „
KindergottcSdienst.
„
12
*
Taufgottesdienst.
Nachm. 5
„
Pfr . Hesse.
17. November (Buß - und Bettag)
Borm . 9 1/, Uhr Pfr . Kahl.
Nachm. 5
„
Pfr . Eiebert.
Gemeindehaus
Falkstr. 55:
Abend 6 Uhr . Jungfrauenverein ältere Abteilung.
Freitag 8 */, „ Kirchenchor._

17.

helles

Gemüse

Friesengasse

Zimmer rc.

Möbliertes Zimmer an ruhige Person zu
vermieten.Falkstr. 32, Bdhs. 1. St . r. 3857
Freundliches Zimmer Woche2.50 M. fof.

vermieten.Landgrafenstr. 17,2 . St . 3883

zu

Hübsch möbliertes Zimmer zu vermieten.
Nauheimerstraße 26, 2. Stock.
3884

bill.
vermieten.Juliusstraße 15, 2. St . 3885
Große Mansarde, leer od. r^öbl., m. Kochofen zu verm. Falkstr. 106, 4. Stock. 3916
Einfach möbliertes Zimmer sofort sehr

zu

Gottesdienstliche Anzeigen.

Anzeiger
und

Obst nnd

Schön
, Geschäfts
-Lokal

„11 * KindergvtteSdienst.

Anf &rtirfung von Drucksachen

Bockenheimer

Alles gut geräuchert für
ins Feld zu schicken.

Ev . Kirchengemeinde Bockenheun.
24 . Sonntag n. Trinitatis , den 14. November,
und Buß . und Bettag.
St . Jakobskirche:
Borm . 10 Uhr
Pfr . Hesse.

uchdruckerei

LHpxlgerstr . 17 Frankfurt

im Ganzen

Gsttesdienstliche Anzeige«

Für Hausbestellung wird ein entsprechender Aufschlag berechnet.

3743

Nußschinken m 3.00 Mk.
Preßkopf
1.80 Mk. Bargmann, Kiel
, Hotienstanfenring 73.
Blutwurst
, 1.70 Mk.
Gefchästsl okale rc.
Leberwnrst
1.60 Mk.

Mitgl . des Bockenh . Detaillistenyer.

Für die Folge findet auch Dienstags Keestfchnerkaitf statt.

liefern wir noch

WeiflieNchmierseifezo
36Hk . pre Zent.
Selbe
Schmierseife
2u42Mk . pro Zent.
Versand gegen Nachnahme oder vorh. Kasse.

Jakob

&avl Krtzvödev , Schweizerstraße 36.

TkI

EILTI

Trotz des Mangels an Rohmaterialien

Die Preise für Seefische in den bekannten Geschäften find für
diese Woche:

Schellfische
Schellfische
Schellfische
Cabliau

Seife

2621

Größerer Posten oberhess.

unter städtischer Preiskontrolle.

ff. große
ff. mittel
ff. Brat ff. mittel

Steckenpferd

die best * £ilienmilciy .5eife

Schümann
Heute 8Uhr:

S !- '!vL

Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
3949

Schloßstraße 34, 1. Stock.

Schön möbl. Zimm.,sep. Eing., im 1. St.
zu

verm. Nauheimerstr
. 26, Näh, part. 3941

MT

Die f8o !)ftttn£s <msei0*tt erfchetzwm

jeden Montag, Mittwoch «nd Sfmitefl,
die über Zimmer nnd GeschäftrloßakO
Dienstag», Donnerstag» «nd Samsung«.

Empfehlungen nnd Adresse
« hirstaer GeschSste.
Die « ufnm,me in dies« » «chnültch erscheinende BerzeichntS lostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeile» Raum ,

Pietät

A . Meyer

w

Falkstrass«

Telephon

Telephon

Amt Taunus 1045,

Amt Taunus 1045.

Christian
und

W5rg
Lackierer

Homburgerstraste 11.

A. Röttele
, Nachf.
H. Hachemeister
Optisches

Institut

©»

solid a. fachmännisch
besonders preiswert

8>0ke»iheim
t Leipzigerstr
. 16

Ci« Benss
Am Weingarten 23, part.
Maler - «ad « eitzdiudergefchSft.

Ankauf

Gr
. Sccftr . 50
Goetheftr. 50 .

einfachster sowie feinster Ausführung.

Sargmagasin

Peter Lenker
Frankfurt a. M .-BockenHeim
Bßdelheimerntrasne
5,

OeorM 'W ,ieNfailldF[aiili
(uiia
.l.-Bacl
(enhgb
85 «

Großes Lager in
£ {**!** * *« * 0 * 1* rrFntzarsttStzle«

rr g'cbcrmnr *«

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Beparatnrwerkgtätte.

Billigste Preise ! Telefon: Amt TauuuS 4SVS.

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl

Lumpen
, jPapier, Flaschen
, alt Life«
Metalle, Gummi, Knochen
, D'eiie rc.
LandgrafensiraMe
10,1.
za dm höchste« Tagespreise «,
Lager in Metall -, Eichen- Künstl Ailhne von2 M . au. Zatzaüroiie
Heeitrame
Sl.
kroue», Vlomde « ». f. * . zu dm
und Kiefernholzfärgeu.
Telefon Amt Taunus No. 2049.
billigstm Preism. Spezialität:
Talare nnd Toteukiffeu.
Jedes Quantum wird abgeholt. Erledigung aller «vtigen FormalULte» Gehiffe , h»e » eumeuplatte.
»en

Sesterhen

10

Ohren Fritz Br ose
GoldwarenBuehbindepei
Optik Moderne
Landgrafenstr.20. Tel.A.Taunus 4036.
Bucheinbände
in

* Reparatur

Photo -Handlung

Peter

H. Heid
Rffdelheimerstr
. 83
am Schönhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikats.

gegründet 1888.

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schäften - Stiefel
in grösster Auswahl vorrätig.

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt
Anmeldung in meinen
GeschästSlokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Sichen- und Liefsrnholz-Särgen , Talaren
und Totenkiffen, sowie Sterbedecken rc.
3563
Transporte
per Bahn n. per « xe. Mn « e» wage » zur Verfügung
Seißbinder

größerem Raumbedarf nach Uebereinlunst.

V opsehpiftsmässige

Frankfurt a. M .- Bockenheim

ssnllcelear»»

bei

vnswnon

Kahria & Schmidt
Bauspeuglerein«b Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 grirfeugaffe 8.

Telephon Amt TauuuS 3591.

J.&W. Stammler
Maler¬
und Weißbinder
- Geschäft
bchönhofstr
. 8. Fernfpr. TauuuS 1812'

43 . Iahrg.

Freitag , den 12 . November 1915 .

Nr . 266

Organ für amtliche

Erscheint täglich abends
Mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Ingelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Inzeiger ) ❖❖

Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 pfg . /
Sie Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition unS Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher: finit Taunus Nr. 4165.

Gratisbeilage r„illustriertes Vnterhaltungsblatt"

l— IMI

— ——

Kbonnements - Preis

Publikationen

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfL

bei Ser Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M.

einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste 1LSA-

, oder wenn große Ueberraschungen eintreten.
einem Zusammenstoß zwischen gegnerischen Patrouille !. zurückweicht
Tie Unsrigen brachten den feindlichen Patrouillen Ver¬ Dieser Fall dürfte am ehesten am linken Flügel der Armee
luste bei und zwangen sie, i -p ihre Stellungen zu fliehen. Gallwitz eintreten. Hier wird sich die aus dem Raume
Bei Art Burnu brachte unsere Artillerie an der Mün¬ Aleksinac-Nisch-Lescovac mit starken Kräften vorwärtsdrin¬
des Korkudere aufgestellte feindliche Artillerie zum gende Offensive der Bulgaren geltend machen. Bor dieser
dung
-ungarische Tagesbericht. Schweigen.
Der österreichisch
Bei Sedd-ül-Bahr vernichtete eine Mine , die bulgarischen Front , die bereits teilweise das Hindernis der
der Feind auf dem linken Flügel springen ließ, durch Morava hinter sich hat, öffnet sich an mehreren und zu¬
Wien, 11 . November. Amtlich wird verlautbart,
Rückschlag einen Teil seiner eigenen Truppen und Schützen¬ gleich sehr wichtigen Einbruchsstellen das Land, so daß
11. November 1915:
natürliche Schwierigkeiten wegfallen und so nur der Wider¬
gräben. Unsere Artillerie verjagte zwei feindliche MoniKriegsschauplatz.
Russischer
tore, die ein Feuer gegen die Küste von Saros eröffneten. stand des Feindes niederzuringen ist. Abgesehen davon, daß
die südlich des Jastrebac- Blockes standhaltenden serbischen
Westlich von Czartorysk wiesen wir einen russischen — An der Kaukasusfront nichts Wichtiges außer PatrouilAngriff ab. Westlich von Rofalowka warfen österreichisch¬ lenkämpsen. — Au den anderen Fronten keine Aenderang. Kräfte durch die bisherigen Ereignisse schon stark mitgenom¬
men sind, sind seit dem Zusammenschluß mit der Armee
ungarische Truppen , vom Feuer deutscher Artillerie be¬
Der bulgarische Bericht.
Gallwitz bulgarische Truppen frei, die mit Erfolg bei be¬
gleitet, den Feind an den Styr zurück, wobei 7 Offiziere,
Angriffen eingesetzt werden können. Sobald
vorstehenden
260 Mann und 8 Maschinengewehre in unserer Hand
Uniere
:
Heeresbericht
Sofia, 11 . Nov. Amtlicher
den Feind gegen Prokuplje abgedrängt
Bulgaren
die
aber
blieben. Sonst nichts Neues.
Truppen setzten die Verfolgung des geschlagenen serbischen
des linken Flügels der Armee
Uebergang
der
auch
ist
haben,
Täglich
fort.
Morava
der
Ufer
linken
dem
auf
Heeres
Kriegsschauplatz.
Italienischer
gewonnen. Je weiter
-Planina
Jastrebac
die
über
Gallwitz
Tie Italiener nahmen ihre Anstrengungen, Görz zu entdecken wir in den eroberten Städten neue Beute. Im
dann die Bulgaren gegen Westen im Toplicad vorstoßen,
ein:
heute
wir
brachten
Eisenbahn
der
entlang
Morwatal
gewinnen, von neuem auf. In der Pause nach der drit¬
ge¬ um so schwerer muß der Widerstand der Verteidiger auf
ten Jsonzoschlacht hatten sie Ersatzmannschaften eingerecht 4 Schuellseuerhaubitzen, 8 Schnellfeuerfeldgeschütze mit mu den übrigen Teilen des Jastrebac werden. Die serbischen
und weitere Truppen im Görzischen zusammengezogen. füllten Munitionswagen , ^mehrere 'Maschinengewehre
Heeresteile müssen den Rückzug in Toplicad und im MeGestern setzten sie nach mehrstündiger heftiger Artillerie¬ Bespannungen, 9 ganz neue Scheinwerfer, darunter vier dedje-Tale gegen Pristina fortsetzen. Die Armee Koeveß
vorbereitung an der ganzen Front von Plava bis zum feste, 5 Tragbahren , 800 Gefangene. Südlich. Leschovac,
mit
Grablenitzo, er¬ steckt mit ihrem rechten Flügel in einem Sack, der etwa
Monte bei sei Busi mit starken Kräften zum allgemeinen in der Umgebung des Bahnhofes von Eisenbahnwagen,
übrigen
Die
ist.
vergleichen
zu
Gebirgskessel
Glatzer
dem
Angriff an. Wieder schlagen die tapferen Verteidiger beuteten wir 10 Lokomotiven und 400 Art beladen.
Kolonnen kämpfen ausschließlich in wilden Gebirgsland¬
alle" Stürme , teils durch- Feuer, teils im Handgemenge davon 50 mit Material verschiedener
schaften. Größere Entscheidungen sind dort kaum zu er¬
unter schwersten Verlusten des Feindes ab, dessen An¬
warten. Die äußerste rechte Flanke der Armee Koeveß
Weitere Opfer der V-Boote.
griffslust in einem abendlichen Unwetter für diesen Tag
schützt eine Gruppe, die von Usice kommend vorrückt, den
Bure¬
Reuterschen
des
Meldung
London, 11 . Nov.
vollends erlahmte.
von Srogoja , etwa 30 Kilometer von Usice im Ge¬
aus . Das auf der Ausreise begriffene Transportschiff Raum erreicht und damit den Weg nach Nova Bares ge¬
birge
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
„Mercian " wurde im Mittelländischen Meer durch ein sichert hat.
, sank aber nicht, son¬
Oestlich von Trebinje schlugen wir einen . starken feindliches Unterseeboot beschossen
Italienische Niederlagen in Libyen.
montenegrinischen Angriff ab. Ter Feind erlitt große dern erreichte den Hafen. 23 Personen an Bord wurden
Verluste. Tie von Uzice südwärts vordringenden öster¬ getötet, 50 verwundet, 30 werden vermißt.
11 . Nov. Die Blätter erfahren
Konstantinopel,
Lyon, 11 . Nov. „P . oprees" meldet aus Madrid:
-ungarischen Truppen hatten gestern den halben
reichisch
arabischen Srämme in Libyen
Die
:
Quelle
sicherer
aus
Weg nach- Rovo-Varos zurückgelegt. Nordöstlich von Ein amtlicher Bericht des Generalpräsidenten von Ma¬ haben Fezzan, sowie die Ortschaft Dschafra Hun Raddan
Rettungsboot
Stellen
rokko vom 8. November meldet, daß ein
Ivanjica warfen wir den Feind aus mehreren
und im Syrte -Gebiet die Ortschaften Zaletein, Urfele, Misauf dem Cemerno-Rücken. Tie deutsche Divisionen oes des japanischen Transportschiffes „Uasikuni Maru " am rata und Turgha Tarhuna zurückerobert. Die Italiener er¬
Generals von Koeveß drängen die Serben im Gebiete Vormittag des 5. November in Melitta eingetroffen ist. litten große Verluste an Leuten und Material und ließen
der Solovi-Planina zurück. Oestlich davon erkämpften sich An Bord des Rettungsbootes befand sich, der Kapitän
eine Anzahl Gefangene, Geschütze und Muntion in Hän¬
K. und K. Streilkräfte den Ausstieg auf die Krnja -Jelai des „Basikuni Maru ", der erklärte, daß das Schiff durch den der muselmanischen Krieger. Diese nahmen dem Feinde
Be¬
Tie
sei.
in
worden
Serben
versenkt
ein deutsches Unterseeboot
und den Pogled . In Trstenik ftelen 1606
in Fezzan 5 Kanonen und Maschinengewehre, imSyrte, Trste- satzung hat sich in zwei Rettungsbooten gerettet.
in unsere Hand. In Vrnjacko-Banja südwestlich
gebiet 12 Kanonen und 3 Maschinengewehreund in MisHavaA.
Agence
der
verwun¬
Meldung
tausend
mit
Nov.
.
11
Feldspital
ein
Paris,
Serben
nik haben die
rata 3 Kanonen ab. Die von Tripolis nach Tarhuna ent¬
deten Soldaten und Offizieren und einen Arzt zurückge- Das „Giornale d' Jtalia " erfährt aus Cagliari , daß ein sandten italienischen Verstärkungen erlitten eine große Nie¬
deutsches Unterseeboot am Sonntag vormittag den fran¬
und mußten unter Zurücklassung einer Anzahl von
Tie Armee des Generals von Gallwitz kämpft nord¬ zösischen Postdampser „ France" torpedierte und versenkte. derlage
gefangenen Offizieren und Soldaten nach Tri¬
und
toten
Tie Besatzung ist gerettet und in Cagliari gelandet.
östliche von Brus und an den Nordsüßen des Iastrepolis zurückgehen.
Bure¬
Reuterschen
des
Meldung
Nov.
.
London, 11
bae-Gebirges.
„Turquoise ".
Bulgarische Streitkräste überschritten bei Aleksinae die aus . Ter britische Dampfer „Caria " ist versenkt worben;
Morava.
gerettet.
11 . Nov. Heute Nachmittag
ist
die Besatzung
Konstantinopel,
dem Marineministerium die
vor
Horn
Goldenen
am
fand
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstiabs:
In Serbien.
feierliche Indienststellung des in den Dardanellen kampf¬
v. Höfer, Feldmarschalleutmmt.
Ueber den Fortgang der Operationen in ! unfähig gemachten und wieder hergestellten französischen
Berlin:
Der türkische Bericht.
Serbien bringt der „ Berliner Lokalanzeiger" aus dem j Unterseebootes „Turquoise" in die türkische Flotte statt.
Kriegspressequartier vom 11. November folgendes Tele- \ Ter Vizegeneraliffimus Enver Pascha und der Flotten¬
11 . Nov. Das Hauptquartier
Konüantinopel,
gramm : Die Armeen Koeveß und Gallwitz sind nunmehr ! chef Souchon nahmen die Parade der Marinemannschjasten
Ab¬
drei
in
hält
teilt mit : An der Dacdanellenfront
derart in gebirgigen Gegenden tätig , daß auf ein schnelles f
schnitten die gegenseitige Beschießung an. Bei A.naforta
kam es in ' der Nacht vom 9. zum 10. November zu Vordringen nur dann zu rechnen ist, wenn der Feind rasch ? Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 8.

Der Krieg.

(lm

cles

Samens willen.

Roman von C. Dresse

!.

(13. Fortsetzung.)

Im nächsten Moment sah er sich allein . Von
wechselnden Empfindungen beherrscht, blieb er zurück.
Neben der holzen Freude über den errungenen Sieg
behauptete sich auch der ernste Wille, des Vertrauens,
welches lllrtfe ahm schenkte, würdig zu werden, und
nnt der Vergangenheit und chren vielerlei beschämen¬
den Torheiten ernstlich zu brechen. Seine voraeblicke
Liebe zu Ulrike mußte freilich eine stete Selbstver¬
leugnung bleiben, in seinem Herzen würde sie niemals
Melanies Nachfolgerin sein ; aber er bewunderte ihre
reine , wahrhaft vornehme Denkungsart und gedachte
ihr die Treue und Hochachtung zu bewahren , die sie
als seine Gattin dereinst beanspruchen durfte.
Aber die beiden Prüfungsjahre waren ein schweres,
ungeahntes Hindernis zum ersehnten Ziel . Noch
wußte er nicht, wie er sie fristen sollte. Er hatte im
^.aufe der Jahre ein beträchtliches Vermögen vergeudet
und befaß jetzt nichts als eine geringe Pension , die nicht
entfernt feine Bedürfnisse deckte, denn er war noch
Oberleutnant gewesen, als die mißliche Schuldenlage
chn zu dem Abschied aus militärischen Diensten zwang.
Tiefe Schulden hatten sich inzwischen nur erhöht.
Melanie hatte einigemal den drohenden vollkommenen
Auin abgewendet ; sie war ja die einzige, auf deren
zeitweilige Unterstützung er hier und da rechnen durfte,
und mukte auch jetzt noch einmal Rat schaffen. Daß

sie es nicht willig tun würde , wußte er ; aber er wußte
ebenso, daß er unter Umständen ihre Hilfe erzwingen
konnte. Hoffentlich würde sie klug genug sein, es nicht
so weit kommen zu lassen.
Noch eine letzte geheime Unterredung mit der
Schloßherrin , und er hatte sich losgerissen von dem
schönen, trügerischen Weibe, das er unter Ulrikens ver¬
edelndem Einfluß zu verachten begann.
VII.

Die Gäste hatten bereits das Schloß verlassen.
Graf Bernhard pflegte der Ruhe nach dem schweren
Diner ; somit fügte es sich, daß Gerlach die Gräfin allein
im Musikzimmer fand.
Sie spielte mit geläufiger Fertigkeit die leidenschaftlich
bewegten Weisen eines Chopin -Walzers und neigte jetzt
dem eintretenden Vetter mit freundlichem Gruß das
schöne, belebte Antlitz zu.
Sie befand sich noch in ihrem Festkleide, und wenn
sie auch sonst keine hervorragenden Talente besaß, in
der Kunst, sich zu kleiden, war sie Genie. Nichts stand
ihr besser als der mattrosa Atlasstoff, der ihre elfenhafte Gestalt glänzend umschmeichelte. Süß duftende
Tazetten hingen verloren in ihrem wundervollen Blond¬
haar , und sprühende Diamantblitze zuckten blendend
bei jeder Bewegung der verführerischen Frau an Hals
und Armen auf.
Jeder der Gäste hatte ihr laute Bewunderung ge¬
zollt, nur Felix hatte es bisher versäumt, ihr ein Kom¬
pliment zu machen. Freilich, sie hatte den Vetter letzt¬
hin arg vernachlässigt ; er verdiente es nachgerade, daß
sie sich ein wenig freundlicher erwies und ihm nun Ge-

legenhett gab, seine Unterlassungssünde wieder gutzu¬
machen.
Mit einem rauschenden Akkord schloß sie ihr Spiel.
Schnell erhob sie sich, um Gerlach beide Hände ent¬
gegenzustrecken mit dem liebenswürdigen Scherz : „Soll
ich den reuigen Sünder begnadigen ?"
Felix berührte flüchtig die weißen Hände und
fragte dann ernst : „Kannst du mir einige Minuten
ungestört Gehör geben ?"
„Wie feierlich du das sagst ! Wie kann man nach
einem so fröhlichen und guten Diner so philisterhaft
aussehen ."
Sie ließ sich graziös in einen Sessel nieder , wor¬
auf sie nachlässig hinwarf : „Nun wohl, laß hören, aber
keine vorwurfsvollen Tiraden , wenn ich bitten darf ."
Felix blieb mit verschränkten Armen vor ihr
stehen, ohne sich von ihrem Liebreiz mehr beirren zu
lassen. „Ich bin verlobt , Melanie !" sagte er kurz.
Sie wurde plötzlich sehr blaß . Und dann lachte
sie, laut , zornig, daß es dem Ohre weh tat , und spöttelte :
„Wirklich ? Und nun kannst du nicht ohne meinen
Glückwunsch selig werden, nicht wahr ? Du hast ihn;
ich hoffe, daß dich alle Welt um den Besitz dieser
Venus Ulrike beneiden wird . Nun , um so strahlender
wird sich Adonis von seiner Folie abheben , — das
wird dir ein Trost sein."
Jedes ihrer Worte war wie in Hohn getränkt, in
ihren Augen glühte der Haß.
„Was soll jetzt diese Erregung , Melanie ? Ich
habe mich ja einst offen über meine Wahl gegen dich
ausgesprochen, und du hast sie aus derselben Rücksicht,
die mich dazu bestimmte, gebilligt. Laß mich nun hin¬
zufügen , daß ich wohl Ulrikens Liebe gewonnen , ihre

afc, worauf unter dem Jubet der anwesenden Mklitärund Zivilbevölkerung die „Turquoise", geschmückt mit der
vsmanischen Flagge vorbeisuhr.

gesichert werden müsse. Asquith erklärte weiter : Aus den

Schritten, die getan worden sind, um ein Zusammenar¬
beiten der britischen und französischen Heere zustande zu
bringen, sprach stets das wachsende Verlangen Frankreichs
Französische Befürchtungen.
und Englands , enger zusammenzuarbeiten und Gedanken
Asquith fügte hinzu, er und
11 . Nov. Tie Presse, die die Lage in miteinander auszutauschen.
Paris,
Art von gemeinschaftlichem
eine
bald
daß
hofften,
Briand
Serbien noch vor einigen Tagen als günstig bezeichnet
werde, in dem das französische itnb
kommen
Kriegsrat
Kraljewo
,
Nisch
von
Falle
dem
nach
jetzt
gesteht
,
hat
würden und oer unter
und Krusevatz ein, daß der Widerstand der Serben dem britische Kabinett vertreten sein vereinigten
Generalstäbe
die
durch
Beratung
sachkundiger
Ende nahe ist. Den Aussührungen hiesiger Militärschrift¬
Seestreitund
Landder
Operationen
gemeinsamen
die
in
Oesterreicher
der
Antunst
steller zufolge haben die
keine
Zusammenarbeit
der
zog
Er
werde.
leiten
kräste
Manjika und die gvoßen Fortschritte der Armee des Gene¬
sich freuen, wenn
rals Köveß südlich von Kraljewo die Hauptmacht oes Grenzen und sagte, England würde
und Rußland sich anschließen würden.
serbischen Heeres von der letzten Rückzugslinie nach Mon¬ auch Italien
tenegro abgeschnitten. Offen bleibe ihr nur noch die
Kleine Nachrichten.
Straße von Mitrowitza, um sich, nach Albanien zu flüch¬
-ungarische Mi
11 . Nov. Ter österreichisch
Berlin,
ten. Ter „Matin " erklärt, die Besitzergreifung der ganzen
Eisenbahnlinie Belgrad-Risch durch die Truppen der Zen¬ nister des Aeußern, Frhr . von Burian , ist nach Beendigung
tralmächte werde die Durchführung weiter Pläne des seiner Unterredungen in Berlin gestern abend 8 Uhr
. Ter Botschafter Prinz Hohen¬
nach Wien zurückgereist
-deutschen Generalstabes gestatten. Die „ Jnösterreichisch
im Hotel ab und begleitete
Minister
den
holte
lohe
Oesterdie
sich
Pormation" schreibt: Etappenweise sichern
reicher, Deutschen und Bulgaren den Besitz ganz Noro- ihn zum Anhalter Bahnh >f. Tort hatten sich zur Ver¬
-ungarische Bot¬
serbiens, in dem sie noch auf schwachen Widerstano der abschiedung des Ministers der österreichisch
serbischen Kräfte stoßen, die zerstreut und erdrückt wer¬ schafter und ein Vertreter des auswärtigen Amtes ein¬
ben. Erst das Eingreifen einer starken Truppenmasse gefunden.
11 . Nov. Laut „ Kölnischer Zeitung " mel¬
Berlin,
ber Alliierten könne die ernste Lage noch ändern.
det der „Secolo", der serbische Kriegsrat habe sich in
Französische Jahresklasse 1917.
Anwesenheit der Militärattachees des Vierverbandes zum
, um den Rest der serbischen Armee
Rückzug entschlossen
Lyon, 12 . Rov. „La Depeche" meldet aus Paris:
Turazzo zu retten.
oder
Skutari
nach
Kriegs¬
dem
mit
erörterte
Kammer
der
Der Heeresausschuß
11 . Nov. Ter Ordentliche Landtag der
Dresden,
minister die Einberufung der Jahresklasse 1917. Der
Kriegsminister gab die Gründe an, die die Einberufung der Monarchie ist mittags durch den König feierlich eröffnet
Jahresklasse 1917 in allernächster Zeit notwendig machen. worden.
Basel, 11 . Nov. Die „Baseler Nachrichten" mel¬
Er machte sodann Angaben über die Höhe und den Zu¬
stand der Truppenbestände und erklärte, er sei entschlossen, den aus Athen : „Neon Asty" erfährt aus politischen
Kreisen, daß 27 Abgeordnete der Venizelos Partei ihren
ldie Bestimmungen des Gesetzes Dalbiez auf das Strengste
aus der Partei erklärt haben, fodaß die Re¬
Austritt
HeeresDer
.
durchzuführen und nötigenfalls zu verschärfen
Ausschuß wird am nächsten Mittwoch den Antrag auf Ein¬ gierung Skuludis eine kleine Mehrheit in der Kammer
erhält.
berufung der Jahresklasse 1917 einer endgiltigen Prüfung
Athen, 11 . Nov. Meldung der Agence Havas.
unterziehen.
In diplotnatischen Kreiserl herrscht eine gewisse Erregung.
Die „Entlastung " Petersburgs.
Es fand ein Ministerrat statt, dem oer Generalstabschef
Tie Sorge um die russische Hauptstadt ist so groß, Busmanis beiwohnte. — lieber die Auflösung der Kam¬
daß die zuständigen Behörden sich zu einschneidenden mer ist noch kein Beschluß gefaßt worden.
Maßnahmen entschlossen haben. Ein Teil der Bevölkerung
11 . Nov. Meldung des RenterWashington,
Petersburgs soll die Hauptstadt verlassen und nach dem schen Bureaus . Der Botschafter der Vereinigten Staaten
Innern Rußlands abgeschoben werden. Infolge des Zu¬ in Rom hat berichtet, man glaube, daß ungefähr 20
stroms von etwa einer halben Million Flüchtlinge ist die Amerikaner mit dem Dampfer „ Ancona" untergegangen
Bevölkerungszahl Petersburgs auf rund drei Millionen
seien.
angewachsen. Ta die Zufuhr vonr Nahrungsmitteln für
diese gewaltig angewachsene Bevölkerung nach der gegen¬
Norm Jahr.
wärtigen Lage einzig und allein durch die MoskauArn Mer -Abschnitt brachten unsere Marinetruppen
Petersburger Eisenbahn erfolgen kann, diese Bahn aber
Feinde am 13. November v. I . schwere Verluste
dem
unvorher¬
eintretende
plötzlich
durch
in ihrer Funktion
gesehene Hindernisse versagen könnte, so würde dann bei und nahmen 700 Franzosen gefangen. Bei den gut
fortschreitenden Angriffen bei Wern wurden weitere l100
Petersburg einer direkten Hungersnot ausgesetzt sein. In¬
folge dessen sollen laut „Boss. Ztg ." aus Petersburg ent¬ Mann gefangen genommen. Heftige französische Angriffe
fernt werden alle dort befindlichen Lazarette mit dem westlich und östlich Soissons wurden unter empfindlichen
. Tie Türkei
Sanitätspersonal , ferner sämtliche Fabriken, die nicht Verlusten für die Franzosen zurückgeschlagen
direkt für Armeebedarf arbeiten, sämtliche in und um erklärte den Heiligen Krieg. Ein Tetwa des Scheich ul
Petersburg befindlichen Gefängnisse und Asyle für Kin¬ Islam , die auf dem Platz vor der Fatimoschee in Kon¬
der, Greise und unheilbar Geisteskranke. Weiter soll da¬ stantinopel in Gegenwart von 20 000 Personen verlesen
für gesorgt werden, daß die in Petersburg befindlichen wurde, verkündete ihn. Ter Sultan richtete einen Aus¬
Wünsche
Flüchtlinge allmählich abgeschoben werden, zunächst die ruf an Heer und Marine , worin es hieß: TieGläubigen
etwa dreißigtaufend, die von der Petersburger Stadtver¬ und Gebete von 300 Millionen unterdrückten
waltung unterhalten werden. Tie Verschiebung wird nach begleiten die türkischen Waffen. Ausdrücklich wurden die
dem innersten Ostrußland, längs der Wolga zwischen Truppen darauf hingewiesen, daß sie in diesem Kriege die
Waffenbrüderschaft mit den beiden mächtigsten Armeen
Wladimir und Samara , erfolgen.
der Welt esiiHingen.
Englisches Parlament.
An der ostpreußischen Grenzen bei Eydtkuhnen und
London, 11 . Nov. Unterhaus . Asquith sagte noch, südlich davon, östlich des Seenabschnittes, hatten sich neue
oer Kredit müsse bis Mitte Februar reichen. Der Premier¬ Kämpfe entwickelt, in denen eine Entscheidung noch nicht
minister erklärte, die Kriegskosten würden nicht mehr als gefallen war. In Russisch-Polen ereignete sich nichts von
5 Millionen täglich betragen. Zur Erreichung möglichster Bedeutung. In Tarnow , Jasto und Krosno rückte der
Sparsamkeit in allen Tienstzweigen würde eine Unter¬ Fesind ein. Tie Serben wurden gezwungen, ihren Rück¬
suchung durch eine ministerielle Kommission angeftellt und zug bon Koceljeva und Valjevo nach. Osten fortzusetzen.
man würde wichtige Ersparnisse erwarten können. Es An der Save erstürmsten die Oesterreicher Usco und er¬
wurde der Beschluß gefaßt, der bereits in die Tat umge- reichten Beljin sowie Banjani . Tie serbische Besestisetzt worden ist, daß oie schnelle, kräftige und gemein¬ gungslinie Gornile—Traginje wurde besetzt. Die von
same Fortsetzung des Krieges durch die Alliierten durch Westen und Nordwesten vorrückenoen Kolonnen kamen
eine Verstärkung des britischen Generalstabes und durch gegen Valjevo heran, wobei besonders die südlichen Ko¬
ein enges, nicht nur gelegentliches, sondern andauerndes lonnen im schwierigsten Terrain bewunderungswürdige
Zusammenarbeiten der militärischen Stellen der Alliierten Leistungen vollführten.
In ohnmächtigem Grimm durchmaß sie den Salon;
Hand jedoch nur unter emer Bedingung erhalten
sie wußte es nur zu gut, daß sie Gerlachs Drohung zu
"
kann fürchten hatte . Plötzlich blieb sie vor ihm stehen mit
„Ah, die häßliche Tugendheldin ist vorsichtig; man
kann ihr das kaum verdenken. Was aber habe ich der zornigen Frage : „Was verlangst du ?"
„Wie ich dir sagte, nichts als einen mäßigen Zu¬
denn mit der Laune der hochmütigen Sybille zu
schuß während der nächsten beiden Jahre , deine Ein¬
schaffen?"
sicht wird ihn bestimmen. Da Ulrike unser Verlöbnis
„Du wirst mir gütigst helfen, dieser Bedingung
geheimzuhalten wünscht, so habe ich nicht einmal
gerecht zu werden ."
„Wirst, — mußt ! Mein guter Felix, du spielst das Recht, mich auf die glänzende Zukunft hin an
Du begreifst
einen Geldleiher wenden zu dürfen .
wohl ein wenig zu früh den despotischen Millionär.
daher , daß ich mich an deine Hilfe halten muß. die ja
Und wenn ich nun einfach nicht will ?"
im Grunde auch nur die rechtmäßige und nächste für
„Dann kannst du morgen mit mir den Staub von
Rhoda von deinen allerliebsten Füßchen schütteln," ver¬ mich W "
„Die Närrin, " murmelte Melanie boshaft , „sie
setzte er kalt. „Ich denke, du besinnst dich, ehe du es
in diesen beiden Jahren weder schöner noch
wird
Ulrikens
alsdann
ihr
teilte
Er
."
soweit kommen läßt
liebenswürdiger werden , nur die Anziehungskraft ihres
Wunsch der zeitweiligen Trennung mit und fügte in
ruhiger Entschiedenheit hinzu : „Du siehst, daß ich dich Goldes wird sich verstärken. — Nun wohl, ich sehe,
daß ich meinem „Ich " zuliebe Opfer bringen muß.
notgedrungen um eine fernere Unterstützung angehen
muß . Sie braucht nur eine mäßige zu sein, denn ich Ich gefalle mir einmal als Herrin von Rhoda und
wünsche es zu bleiben. Du aber, " fügte sie ironisch
werde mich einschränken; es ist eben nur eine Anleihe,
hinzu, „gedenkst jetzt den Tugendhelden zu spielen?
wie du dir sagen kannst. Verweigerst du sie, so muß
ich untergehen ; aber nicht ohne dich, dessen sei ver¬ Das sollte dem vielgeliebten Damenoerehrer doch schwer¬
fallen."
sichert. Ich spiele va banque. Willst du Herrin von
„Ich habe wenigstens die beste Absicht, Ulrikens
Rhoda bleiben, — es soll mich freuen ; entscheide dich."
würdig zu werden, " entgegnete er ohne Empfindlich¬
„Elender !" knirschte sie. Ihre „sanften Madonnen¬
keit. „Ich habe manche Verirrung zu bereuen , der ich
augen ", wie Graf Bernhard sie zärtlich zu nennen
pflegte, blitzten Gerlach in dämonischem Feuer ent¬ mich vor diesem reinen , stolzen Mädchen schäme. Meine
gegen. In Liebe glühend , waren sie ihm einst ver¬ Beziehungen zu dir, Melanie , waren verwerfliche, laß
uns beide die Schuld sühnen . Versuche dein heißes
derblich gewesen, ihr Haß kümmerte ihn nicht.
Herz zu zügeln und deinen Pflichten zu leben. Graf
Hoch und kalt stand er vor der erregten Frau,
Bernhard betet dich an , du solltest nicht undankbar da¬
und nur ein mahnendes „Besinne dich, Melanie ! Um
einer Kleinigkeit willen wirst du nicht deine sichere gegen sein."
„Laß doch die Phrasen ! Der Predigerton steht
Existenz preisgeben wollend war seine ruhige Antwort.
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See.

Wenn die energische Note, zu der sich die Regieruuq
der Vereinigten Staaten von Amerika bemerkenswert spät
ausgeschwungen hat , auch weiter keinen praktischen Er¬
folg Haben sollte, so wäre sie doch! schon deshalb wichtig,
weil durch- sie der größte aller neutralen Staaten feier¬
lich vor der Welt feststem, daß England es war, das in
diesem Kriege das Völkerrecht mit Füßen trat und die
Freiheit der Meere vernichtete. Amerikas Zeugnis, daß
England /feine Seegewalt nicht nur zur Erdrosselung
Deutschlands, sondern auch zur Erhöhung seines Vor¬
teils aus Kosten der Neutralen in schändlichster Weise
mißbrauchte, wird keine Londoner Verdrehungskunft und
keine frömmelnde Scheinheiligkeit John Butts entkräften
«oder vergessen machen können. Dieses Zeugnis vird viel¬
mehr als ein untilgbares Schandmal Englands die Jahr¬
zehnte und Jahrhunderte überdauern . Nach dem Friedens¬
schluß und nach der Rückkehr eines unbefangeneren Ur¬
teils werden auch die heutigen Verbündeten Englands
die Brutalität britischer Willkür erkennen und in Albion
den Feind des Völkerrechts und der freien StaatenentWickelung verabscheuen.
Die aus 35 langen Paragraphen bestehende Protest¬
note der amerikanischen Regierung an England enthält
im wesentlichen vier grundsätzlicheBeschwerden. Bei der
Fülle der täglichen Ausschreitunoen kann sie auf alle
Einzelfälle nicht eingehen. Tie Note protestiert zunächst
gegen die Methode Englands , Hanöelssckisfe deren Natio¬
nalität oder Ladung ihm verdächtig erscheint, dem Völker¬
recht zuwider nicht aus der Stelle zu untersuchen, wo
sie von den englischen Kontrollschissen angetroffen wer¬
den, sondern zur Untersuchung in einen englischen Hasen
zu schleppen. Dabei geht Zeit und Geld verloren. Be¬
sonderer Protest wird noch dagegen erhoben, daß Eng¬
land sich die Unkosten, die ihm aus der Belästigung neu¬
traler Schiffe erwachsen, noch extra bezahlen läßt ! Gegen
das Untersuchungsversahren in den englischen Häfen rich¬
tet sich die zweite Beschwerde. England gibt die ein¬
geschleppten Schiffe nicht eher wieder frei, bis sie den un¬
bedingten Beweis dafür geliefert haben, daß sie keinerlei
für die Feinde des Vierverbandes bestimmte Waren an
Bord führen. Ta solche Beweise schwer zu erbringen
sind, besteht für die neutrale Schiffahrt ein so großes
Risiko, daß viele Fahrten unterbleiben, woraus oem neu¬
tralen Handel ungeheurer Schaden erwächst. Mit aner¬
kennenswerter Entschiedenheit wendet sich die amerikanische
Note gegen die Handelssperre Deutschlands, die Eng¬
land mit einer Blockade der deutschen Küste zu rechtfertigen
sucht. Die amerikanische Regierung erklärt, daß sie die¬
sen Standpunkt nicht anerkennen könne, da die oeutsche
Küste tatsächlich nicht blockiert ist, vielmehr täglich fremde
Handelsschiffe deutsche Häfen anfahren und verlassen. Mit
Entrüstung wird gegen die englische Anmaßung , gelbst
neutrale Häfen zu blockieren, Einspruch erhoben.
Um Amerika den Beweis einer effektiven Blockade' er
deutschen Küste zu liefern, hatte England in der Hoff¬
nung , den deutschen Handel lahm legen zu können, vor
vier Nochen etwa eine Unterweboots-Flotille in die Ost¬
. Das Ergebnis dieses Unternehmens liegt
see geschickt
jetzt vor. Englands Versuch, ist völlig gescheitert und
damit die Berechtigung des von Amerika vertretenen
Standpunktes unanfechtbar erwiesen. Den englischen UBooten, zu denen sich, noch einige russische gesellt hatten,
fielen in der ganzen Zeit nur dreizehn deutsche Handels¬
schiffe mit 29 391 Tonnen Raumgehalt zum Opfer, wäh¬
rend England in dem gleichen Zeitraum durch deutsche
Unterseeboote zwanzig Dampfer mit einem Raumgehalt
von 79 616 Tonnen verlor ! Englands Verlust ist da¬
durch noch besonders empfindlich, daß ihm mit seinen
Schissen viefach wertvolle Truppentransporte verloren
gingen. Sein Erfolg, der in der Versenkung von dreizehn
deutschen Handelsschiffen bestand, wird durch die Tat¬
sache in das rechte Licht gerückt, daß allein im Laufe der
letzten vierzehn Tagen über 1200 Schiffe mit 550000
Donnen in die deutsche Ostseehäfen einliefen. Damit er¬
ledigen sich die Lügen von einer Blockade der deutschen
Küste. Wenn auch kaum zu erwarten ist, daß Amerika
aus dieser Tatsache oder aus dem Anlaß, seiner anderen
Beschwerden in der an England gerichteten Note die
praktischen Folgerungen für sein weiteres Verhalten Weben
wird, so ist es doch zweifellos, daß sich das Verhältnis
dir schlecht an, " erwiderte sie mißmutig , den Kopf zur
Seite wendend.
„So reiche mir die Hand zum Lebewohl , Melanie.
Wir werden einander niemals wieder in dem einstigen
Verhältnis gegenüberstehen ; kehre ich zurück, so ist's
in Banden , die ich nimmer lösen werde."
Unwillig stieß sie seine dargebotene Rechte zurück.
„Ich hasse den gewöhnlichen Teatercoup der Reue und
Unterwerfung im letzten Akt. Gehe ! Ich werde es
dir nie vergeben , daß du mich, um dieses häßlichen
Geschöpfes willen, verlassen konntest."
Wild aufschluchzend sank sie in die Knie, den
schönen Kopf wie ein eigensinniges Kind in die
Polsterung des Sessels wühlend . Sie dachte nicht ent¬
fernt daran , daß sie es gewesen, die einst den Baron
Gerlach, ihren unvermögenden Verlobten , aufgegeben,
um die beneidete Gräfin Rhoda zu werden.
Felix stand unentschlossen vor ihr, sie war so
rührend schön in ihrer Gebrochenheit. Dennoch über¬
wand er die Versuchung, sie zu trösten. Auch kannte
er sie nachgerade . Dieser scheinbar tiefe Schmerz war
im Grunde nur eine nervöse Laune , die sie in der
nächsten Stunde fortlachen würde . Sie fiel immer von
einem Extrem in das andere , aber nichts ging tief bel
ihr . Nur die Erhaltung ihrer Schönheit und des
äußeren Wohlbehagens war ihr Streben , dem sie
opferte.
Ohne ihr mehr einen Blick, ein Wort zu gönnen,
verließ er festen Schrittes den Salon , um sich nun
ebenfalls bei Graf Bernhard zu verabschieden.
(Fortsetzung folgt.)
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Kriegsschauplatz
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leinene Holland sehr fidel, übersprudelnd lustig sein kann
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„Geschiedenen Frau ", Operette von Viktor Leon, Musrk von
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Leo Fall . Ter Inhalt der Operette mit all ihren Zu¬
von Bayern.
Leopold
Prinzen
ist
Unwahrscheinlichkeiten
fälligkeiten, Verwechselungenund
durch frühere Aufführungen an andern Stellen bekannt.
Keine wesentlichen Ereignisse.
Wie der Hossekretär Karel von Lyiseweghe im Nord12. November.
v. Linsingey.
des Generals
Expreß von Nizza nach Amsterdam auf Abwegen wan¬ Heeresgruppe
von
Amsterdam
in
Gericht
das
vor
deshalb
und
delt
Die
Landftnrmmusterung.
-ungarische
— Oesterreichisch
Tie deutschen Truppen , die gestern am frühen Morgen
- ungarischen General- seiner betrogenen Frau zitiert wird mit dem Zweck der
Hm Amtsbezirk des österreichisch
der Eisenbahn Kowel—Sarny einen russischen An¬
südlich
die köstlich, wie sich vor
—
- dem Gerichtshof
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griff abschlugen, nahmen dabei 4 Offiziere und 230 Mann
Nassau und Großherzogtum Hessen) ständig wohnhaften j st^n
in den s sührerin, der Gouda van der Loa bestricken lassen, das
>p rn
'tniofrf
' ... Landsturmpflichtigen, welche
-unaarischen
Merreichisch
gefangen.
Kahren 1891, 1895 und 1896 geboren sind, ferner die- j sind hübsche Augenblicksbilder. Dann das Fest in der
Balkan - Kriegsschauplatz.
jenigen der Jahrgänge 1873 bis einschließlich 1877 werden f Villa des Sekretärs mit ihren Verwechselungen und netten
am 23. bis 26. dieses Monats einer neuerlichen (zweiten) s Auftritten und schließlich die gelungene Kirmeßfeier in
Die Verfolgung wuroe fortgesetzt. Südlich, der Linie
Landsturmmusterung unterzogen. Bei dieser Gelegenheit i Makkum, wo sich das getrennte Ehepaar wiedersindet der
werden auch diejenigen in den Jahren 1878 bis 1890 und j Gerichtspräsident feine Gouda heim führt und andere Paare
Kraljevo—Trstenik ist der erste Gebirgskamm überschrit¬
- ungarischen Staats¬
den Bund fürs Leben schmieden. Und in alle diese Bit
1892 bis 1894 geborenen österreichisch
der hat der Komponist reizende Tänze, lustige Volks¬ ten, im RasinrUTal südwestlich von Krusevac orangen
angehörigen gemustert, welche seit der Kriegsdauer nur
einmal, oder aber überhaupt nicht gemustert worden sind. szenen und allerlei malerisches Trum und Dran ver¬ unsere Truppen bis Dupei vor. Weiter östlich; ist Ribare
Sämtliche oben angeführten Musterungspflichtigen, die ihre woben, daß man das leichte Stücklein mit seinen sehr, sehr
Banja erreicht.
Adressen bisher dem k. und k. Generalkonsulat noch nicht leichten moralischen Hintergründe doch ganz gern sieht. und das dicht dabei liegende Ribarska
bis
trefflich
Nothmann
Emil
von
war
Aufführnug
Tie
Geburts¬
gemacht und
nebst
Adresse
Gefangene
Gestern wurden über 173V
mitgeteilt haben, Haben ihre genaue
jahr und -Ort , wie auch Heimatsgemeinde, unverzüglich in die kleinsten Einzelheiten ausgeführt und ausgefeilt, 11 Geschütze erbeutet.
brieflich oder persönlich dem k. u. k. Generalkonsulat zu sodaß alles wie am Schnürchen ging. Emil Schroers
Oberste Heeresleitung.
melden.
bot einen eleganten Hossekretär, dem I . Pagenstecher als j
— An den Anschlagsäulen wird eine weitere Meuste- Frau ausgezeichnet sekundierte. Voll sprühenden Lebens j
ännt gemacht, welche den Jahr
Jahr¬- ' war Wanda Barre als Gouda . Eine köstliche Figur stellte i
rung des Landsturms bekannt
Ernst Willet als Gerichtspräsident dar , nicht minder aber |
Militärpflichtigen
gang des Landsturms 1897 und alle
betrifft, über die noch nicht endgültig entschieden ist. . seine Beisitzer, Fred Fried uno Hans Bertina . Mit son- i
Theater.
Neues
Die Musterung findet statt in der Zeit vom 12. bis 27. nigen Humor wußte Direktor Nothmann seinen Schlaf- j
Freitag , 12. November, 8 Uhr : Die 5 Frankfurter.
z Wagenkontrolleur zu mimen. Voll Würde und ooch voll
November.
Volkstümliche Preise.
— Die Kartoffelversorgung Frankfurts . Aus An¬ Schalkhaftigkeit war K. Schlegelmilch in der Rolle des
Samstag , 13. November, 8 Uhr : Tie selige Exzellenz.
lagen in
ordnung des Regierungspräsidenten zu Wiesbaden wur¬ Generaldirektors. Aber auch die Nebenrollen
Preise.
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den einzelne Landratsämter des Bezirks angewiesen, der f
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hiesigen Stadtverwaltung mit tunlichster Beschleunigung j
mimischen Tänzerin Seist M ' Ahesa. Ermäßigte Preise.
Kartoffeln zu liefern. Zu dieser Anordnung hat das ; alte Zauberkraft auf das recht gutbesuchte und beifalls¬ — 31/2 Uhr : Jugend . Volkstümliche Preise. — 8 Uhr:
ward
Blumen
und
!
Dan
Freudiger
.
aus
Haus
freudige
'
Usinger Landratsamt die ihm unterstellten Bürger meiste
Die selige Exzellenz. Ermäßigte Preise.
reien ausgefordert, binnen 48 Stunden die abzugebende der Künstlersch.ar reich zu Lohne. Tie musikalische Leitung
Kartoffelmenge telefonisch zu melden. Bei nicht genügen¬ lag in den bewährten Händen des Kapellmeister Karl
dem Angebot droht das Amt mit Beschlagnahmung und . Jugel -Jansen und Julius Ehrlich. Die „ Geschiedene Frau"
wird zweifellos in den nächsten Wochen eine starke ZngEnteignung.
kraft auf die Freunde einer outen Operette ausüben.
— Kraftwagen-Bereifung. Das stellvertretende Gene¬
ralkommando des 18. Armeekorps erläßt folgende Be¬
Ans der Nachbarschaft.
Die
kanntmachung: Der Inspektion des Kraftfährwesens wird
Operette in 3 Akten von Victor Leon. Musik yon Leo Fall.
aufgestauten
der
Von
Nov.
.
11
Edertal,
Vom
—
oft mitgeteilt, daß Kraftwagenbereifung, welche der am
zur
16. Mai 1915 ergangenen Beschlagnähmeverfügung un¬ Edertalsperre werden bereits größere Wassermengen
der Weser abgeleitet. Ter
terliegt, ihr noch nicht angezeigt worden sei. Ferner sind Verbesserung des Fahrwassers
der Inspektion des Kraftfahrwesens die Meldescheine über Schiffahrtsverkehr auf der Unterweser hatte infolgedessen
vorhandene Gummibereifung vielfach ohne Unterschrift und nicht mehr in dem Maße unter Niedrigwasser zu leiden
ohne oder mangelhafte Ortsangabe , sowie in ganz unleser¬ als bisher. Neuerdings bewilligte der Strombeirat des
'Weserverbandes zur weiteren Verbesserung der Weserfahr¬
licher Schrift eingereicht worden, sodaß die Bearbeitung
der Scheine ausgeschlossen ist. Soweit die Meldescheine straße abermals 700 000 Mark.
— Falken ft ein, 11 . Nov. Bei einem nächtlichen
vorschriftsmäßig und in lesbarer Schrift eingereicht werden,
Seitz am Cronberger
find die Besitzer bereits ausgesordert, die Bereifung an die Einbruch in die Billa des Fabrikanten
Kraftwagendepots einzusenden. Es haben daher alle Be¬ Weg erbeuteten die Diebe — die übrigens bei elektrischem
hörden, Fabriken, Firmen , Personen usw., die noch der Licht arbeiteten — zahlreiche Betten, Kleider, Anzüge, Pelze,
Beschlagnahme unterliegende Bereifung besitzen, oder auch kleine Möbel und verschiedenes Hausgerät . Der Schaden
recht bedeutend. Tie Einbrecher konnten noch nickt
nur in Verwahrung haben und zur Ablieferung noch nicht ist
werden.
ermittelt
. TURM*
aufgefördert wurden, diese unter Angabe von Zähl, Art und
AM ESCHENHEIMER
Dimension sofort der Inspektion des Kraftfahrwesens in
Berlin -Schöneberg anzuzeigen u. U. erneut anzuzeigen.
Die Meldung muß Wohnort, Straße , Nummer, Kreis und
* Liegnitz, 11 . Nov. Zwei Berliner Einbrecher,
Unterschrift in deutlicher Schrift enthalten. Die Unterlas¬ der Arbeiter
Rößler und der Klempner Schlabin ski, welche
sung der sofortigen nachträglichen Anmeldung aller noch in Sagen Uhren und Goldwaren im Werte von 8000
vorhandenen und noch nicht abgeforderten, sowie der sofor¬ bis 10000 Mark gestohlen haben, wurden in Soran er¬
tigen Anmeldung aller noch etwa in Zugang kommenden
Deutsche Flaehturner in höchster Vollendung,
griffen. Die Verhafteten sind auch verdächtig, Einbruchs¬
Bestände wird unnachsichtlich gerichtlich verfolgt und kann
haben.
zu
verübt
Orten
anderen
und
Glogau
in
diebstähle
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
Q Schwesternf
erschossen wurde in der Nähe
* Ein Wilderer
ürtostockt
bis zu 10000 Mark geahndet und die verschwiegenen Stücke der Frohser
Sandgrube bei Schönebecka. E. von einem
HarmonikaKunstTransparentals dem Staate verfallen erklärt werden. Der Beschlag¬ Förster. Der Wilderer hatte zuerst aus den Förster einen
Turmrinnen
Weltmeister
Gemälde
nahme unterliegen nach den Bestimmungen vom 16. 5. 15
und dann trotz mehrmaligem Anrufs zu
gleich, ob bereits vor¬ Schuß abgegeben
—
— B I 622/4. 15 KRA. ganz
versucht.
flüchten
oder
neu
ob
oder
,
handen oder nachträglich hinzugekommen
Spione. Nach
belgischer
* Begnadigung
gebraucht: 1. sämtliche Vorräte an Vollreifen, Decken und
Humorist
beliebtester
Rheinlands
von Hartmann -Köln einge¬
Schläuchen; 2. sämtliche Reserven an Vollreifen, Decken einem bei dem Kardinal der
. Vorträgen
selbstverfaßt
mit seinen
Gräfin
die
gegen
die
Kaiser
hat
Telegramm
gangenen
und Schläuchen; 3. die Bereifung an Kraftfahrzeugen, von Belleville, Fräulein Tullere und Louis Severin in
welche nicht erneut zugelassen sind. Ausgenommen sind nur
Gastspiel des Kgl . Preuß . Hofopernsängers
Brüssel verhängten Todesstrafen wegen Spionage auf den
diejenigen Stücke, welche von der Inspektion des KrastGnadenwege aus Fürbitte des Papstes hin in lebensläng¬
sahrwesens auf Antrag der Besitzer bereits freigegeben sind, liche
Zuchthausstrafe umgewandelt.
zugelas¬
erneut
eines
Rädern
sowie die auf den laufenden
entsetz¬
Auf
von der Roßtrappe.
Sturz
*
2 Windler 2
2 Lansen 2
senen Wagens befindliche Bereifung ; dagegen nicht jeg¬
liche Weise kam ein etwa 8 jähriger Knabe ums Leben.
Lust. Barrenkünstler
Balanzier-Akt
liche Reservebereifung, sofern sie nicht ausdrücklich von der
Er erstieg mit mehreren Jungen den Roßtrappselsen und
Inspektion freigegeben ist.
turnte an einem Aussichtspunkt übermütig an einem
Anni Hein
Ceschw . Horvard
- Liebig-Obecrealschnle. Am Samstag den 27 ds. Schutzgeländer umher ; dabei verlor er das Gleichgewicht
Altistin
Charakter-Tänze
Mts . findet ein Bortrag des Herrn Tr . F . Kehl statt über und stürzte nahezu 200 Meter tief in den Abgrund.
„Uryere Feldpost". Karten zum Preise von 1 Mark sind Verwundete Soldaten fanden den verstümmelten Leich¬
Einlaß 7 Uhr abends [3809; Anfang 8 Uhr 10 Min.
Vorher Konzert.
M haben ber Gebr. Breslau , Leipzigerstraße 45b, Küntzel, nam in der Bode nahe der Teufelsinsel.
LerpMgerstraße 11, Neithold, Sternweg 8, Reutlinger,
1.20 Saal 0 .65
t 75 Reserv. Platz
Logenplatz
-r, Kais-rEMmS -Turchgang6.
©runeftutjfWeg 49 Wchn
und Steuer.
Garderobe
einschliesslich
^i, ln/ t rn>l l-1 ä"c- Förderung der Liebestätigkeit rn
d. Theaterkasse
a.
Uhr
Billetvorverkauf tägl. von 11—t
der Dchuke und in unterem Ttadtteit bestimmt.
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
12 . November.
Hauptquartier,
Großes
. Am Sonntag
7 J UäÄ u6 Bolkswrlesungen
sei viert.
In den Logen wird nur W ein
Kriegsschauplatz.
^bend , 8%, Uta, gibt tm großen Hörsaal, Nene Krame 9, Westlicher
Wochentagen zahlt Militär halbe Eintrittspreise.
An
Lehrer Wilhelm Beckmann nt ernenr Vortrag mit Licht¬
An der Front nichts Neues.
bildern einen Ueberblick über die Geschichte Italiens ^ Vor
Zwei englische Doppeldecker wurden im Luftkampf
dem Vortrag wird Fräulein Leopoldine Hepp Lieder von
Schubert und nach dem Vortrag Lieder aus dem llvllna
, ein dritter mußte hinter unserer Front
heruntergeschossen
ür die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
y
„Vater unser" von Cornelius singen.
ck». Verlag der BuchdruckeretF . KaufmannLTo ., Frankfurt a. M.
notlanden.

Amerikas zu England weiter abkühlen wird. Und da
Oatte man in London auf einen Abbruch der diplomatischen
M 'chen den Vereinigten Wagten und Deutschlanv gehofft, wenn nicht gar auf einen Krieg zwischen
_
Heiden!
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leiOiges

Trotz des Mangels an Rohmaterialien

I
Mädchen

3743
tm Alter v. 15— 17 Ihr ., d. m. einem Kinde v.
36Mk . pro Zent«
3 Ihr . gut umzug. verst., ehrt. u. zu verl. ist, f.
zu 42Mk . pre Zent.
s-s. od. spät. ges. Lohnb.fr.St .u.K.10— 15M.
Versand gegen Nachnahme oder verh.Kasse.
je ll.Leift. Schriftl Ang. u.L .La .d.Exp.d.Bl.
Bargmatin, Kiel, Hohenstanfenring 73.
Perfekte Stenotypistin sucht Stelle per
auf halbe Tage. Offerten unter
sofort
für
P . S . an die Expedition des Blattes . 3951
liefern wir noch *

WeisseSchmierseifezu
Öelfce Schmierseife

§rßmgen)6ltel

Dürfe

zu haben bei:

F . Kaufmann

& Co.

Wohnungen.

5 Zimmerwoy « u« g mit Bad

sofort preiswert zu vermieten.
Große Seestraße 57 , parterre._

S Zimmerwoh ., Adaldertstr . 23 a,

Ü 5 gittttttt » rr. attettr»

itrulmu.

Näheres
3088

3835

mit allem
5 Zimmerwohnuug
Komfort der Neuzeit sofort zu
Kriefeugaffe 5 . Schöne3 Zimmerw. vermiete « . Leipzigerftr . LSb . Näh.
mit Bad und Zubehör zu vermikten. 3721
deipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirfchner.

zu vermieten. Näheres
2. Stock billig
Adalbertstraße 25 , pari , tm Büro . 3485

Sophierrftraße 97 , 2 . Stock.
4 Zimmerwohn, mit Bad , Balkon, schÄre
2405
Aussicht sofort zu vermieten._

Fortsetzung«mseitia.

Schöne 4 Zimmerwohuuug mit
z« ver « iete «.
Zubehör
Kurfürstenplatz

3028

35 , 1. Stock .

4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
neuhergerichtet , elektrisches Licht, zu ver¬
mieten . Werrastraße 12 , 2 . Stock . 3089

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
zu vermieten . Falkstraße 101 , 2 . St . 3820

Kl . 2 Zimmer wohnung an ruh . Leute zu
ermieten . Falkstraße 42 , im Laden 3621

2 große 3 Zimmerw . m. Bad und Zub.
im 2 . Stock sofort und im 3 . Stock zum
1 . Jan , zu verm . Homburgerstr . 11 . 1. 3836

zu
Kleine 2 Zimmerwohuuug
3681
vermiete «. Friefeugaffe 1.

3 Zimmer m . Bad u . Zubeh . sofort zu
verm . Rödelhetmerstraße 8, 1. St . 3838

2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
3720
Näheres Landgrafenstraße 14 .

mit Bad im

im Hin¬
Freundliche 2 Ztmmerwohnung
terhaus zu verm . Leipzigerstraße 42 . Näh.

Keller , geschlossenem Vorplatz , Bleichplatz
und Trockenboden sofort oder später zu
vermieten . Bredowstraße 14 . Zu erfragen
3113
im 1. Stock bei Kirchner .

4 Zimmerwohuuug

mit

Bad, Warm¬

1. Jan . ;u verm . Näh . 3 . St . daselbst. 3504
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
und Zubehör (Bleichplatz) sofort zu oer«
mieten . Zu erfr . Kicsstraße 15,3 . St . 3525

Neuherger . 4 Zimmerw . m. Bad,
Veranda , Meichpl . in gutem Hause sofort zu
36 ! 6
vermieten . Erfr . Falkstr . 81 , I .St
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zub hör
zu vermieten . Homburgerstraße 28 . 3716
mit Balkon , Bad und Zubehör im 1. St.
sofort zu vermieten . Adalbertstraße 12 - Zu
erfragen „ Rheingauer Hof " bei Zobel . 3754

4L

ß

.

Rohmerplatz

mit

Zimmerwohnnng

sofort zu

ver3839

z«
Große 1 Zimmerwohuuug
3269
vermieten . Leipzigerstraße II .
1 Zimmer und Küche zu ver¬
2 Zimmerwohnnng wegzugshalber zu ver¬ miete « . Adalbertstraße 67, part. 3341
3817
mieten . Friesengasse 5 ._
Kleine Mausaedewohuuug
Kleine 2 Zimmerw . m . Küche an ruhige
Leute zu vermieten . Gr . Seestraße 2 . 3818
Kleine 2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
Leipzigerstr . 80 . Erfr . 2 . Stock r . 3842

Schloßstraße 89 . 3 Zimmerwohnung
390 1

zu vermieten . Erfr . Jordanstr . 45 .

2 Zimmer mir Kochherd

Mühlgasse

3 Zimmerw . m . Bad u . Hausverwaltung.
Werderftr . 41 , 1. St . Näh 2 . St . l. 3926

zu verm . Grempstraße

Große Mansardenwohnung , 3Zimm ., bill.
zu verm . Göbenstr . 12 , Näh . 1. St . lks. 3945

15.
im 1. (Ltock.

Schöne 3 Zimmerwohnung
billig zu vermieten. _3946

2 Zimmerwohuuug

b llig zu vermieten.
35 , 2 . Stock . 3900

4 Zimmerwohnung
Näheres Schloßstraße

MDM

BBS!

8

8 Zimmerwohuuug

im 1. St . mit

Bad sofort zu verm . Ho nburgerstr . 28 . 3069

Schöne 3 Zimmerwohuuug
zu vermieten . Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 3094

Schöne 8 Zimmerwohnuttg » nahe
der Warte , preiswert zu vermieten . Qfalk*
3095
straße 19 . Zu erfr . 1. St ., links .

WW W

»»

2 pittiittf

MBB

2 Zimmer u . Zubehör an ruhige Leute
sofort zu verm . Grempstraße 15 , p. 2950

2 Zimmerwohnung
vermieten . Schloßstraße

im Seitenbau

zu

3161

45 ._

Freundliche 2 Zimmerwohuuug
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm. zu vermiete « . Preis 28 M . Leip¬
Näh . A . Binder , Kurfürstenstr . 58 . 3096
zigerstraße 88 . Zu ersr. Nr . 37 . 3179
3 Zimmerwohnnng im 2 . Stock zu verm
Kreuznacherstr . 35 . Zu erfr . 3 . St . r . 3097

2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
3205
vermieten . Solmsstraße 56 b ._

Schöne 3 Zimmerwohnung , 2 . St ., sofort
z. verm . Näh . Gr . Seestr . 67 Laden . 3148

56 a*
2 Zimmer mit Küche zu vermiete « .

&PP * 1**&**U* 18 * 1 .SI.
3 Zimmerwohuuug
Näheres

Ederstraße

Näheres Friedrichstraße 34 , 2 . Stock . 3229

zu vermieten.
3176

6 , l . Stock .

14 * ff*
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
3177
sofort oder später zu vermieten .
Zwei 3 Zimmerwohn , mrt Küche zu verm.
Näh . Rödelheimerlandstr . 34 , 1 . St . 3257

3 Zimmerwohuuug , Preis 40 M .,
zu verm . Näh . Goebenstr . 4 , 1 . St . 3338

Schöne 3 Zimmerwohuuug zu
vermieten . Falkstraße 54, pari. 3433
8 Zimmerwohuuug

sofort

zu

zu ver2 Zimmerwohuuug
3240
mieteu . Adalbertstraße 20 .
Kleine 2 Zimmerwohuuug zu
vermiete ». Solmsstraße VS. 3290
Diemelstraße 8 , parterre.
Zweimal 2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
3333
Näheres Schleusenstraße 16 , part .

Kleine 2 Zimmerw .
zu vermieten . Leipzigerstraße
Vorderhaus 1 . Stock links .

im

Hinterhaus

27 . Früheres
3337

3845

21 , part .

Schöne 2 Zimmerwohuuug sof.
zu vermiete » . Leipzigerstraße 24. 3855

2 Zimmerwohuuug zu vermiete ».
3904
Homburgerstraße IS. _
2 Zimmer mit Küche zu ver¬
3905
mieten . Leipzigerstraße 22 .
Freundliche 2 Zimmerwohuuug
an ruhige Lente ,u ver¬
mieten . Leipzigerstraße 68 , Glaserei . 3906
Kleine 2 -Zimmerwohnung mit Zubehör zu
verm . Zu erfr . Ginnheimerstr . 6 , I . St . 3927
2

im Hinterhaus monatlich 28 Mk.
Leipzigerstraße 38 , 1. Stock. 3928
2 Zimmerwohnnng zu vermiete » .
Leipzigerstraße 84 , 1. Stock. 3929
2 Zimmerwohuuug zu vermiete « .
Näh . Rödelhecmerstraße

7, 1. Stock. 3936

zu verm.
Schöne 2 Zimmerwohnung
26 Mark monatlich . Am Weingarten 14
3947
Näheres Hinterhaus Schlosseret .

Kviefferrgiastste 3.

2 Zimmerwohnung

anteil sofort zu vermieten . Auskunft erteilt
7, part . Berlepp . 3618
Marburgerstraße

Neuhergerichtete 3 Zimmerwohnung und
Zubehör an ruhige Mieter zu vermieten.
Zu erfragen Große Seestr . 49 , 1 . St . 3755
mit Bad,
3 Zimmerwohnung
Große
Balkon , Veranda , Bleichplatz in ruhigem
Hause zum 1. Jan . eventl. früher zu verm.
3773
Zietenstraße 5 , Näh , part . Euler .
Schöne große 3 Zimmerwohnung
. 54,
sofort zu vermieten . RoertMayerstr
3 . Stock . Zu erfragen daselbst parterre
3814
oder Theaterplatz 5 (3 Hasen ).

Kleine 2 Zimmerwohnung zu verm . Ginnheimerstr . 12 . Näh . Florastr . 25 , p . 3533
mit
2 große schöne Mansardenzimmer
Ofen und Kochosen zu vermieten . Falk3549
straße 82a , 1. Stock. _
Schöne große 2 Zimmerw . an ruhige Leute
zu vermieten . Bredowstr . 12 , 1. St . 3594

2 Zimmerwohnung zu 26 M . im 4. St.
zu verm . Falkstr . 84 . Näh . 4 . St . lks. 3595

Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.
Küche zu vermieten . Kurfürstenstraße 57.
3622
Zu erfragen 3 . Stock rechts.

5.

385 0

Große 1 Zimmerw . mit Bad , sep. Vorpl.
zu vermieten Juliusstraße 18 , I . St . 3907
Mansardenwohnung , 1 Zimmer und Küche
3937
zu vermieten . Schönhosstraße 20 .
WM" Dl « Wohimngsan - eige « erscheine«
jeden Montag , Mittwoch nnd Freitag,
die über Zimmer und Geschüftslokal«
Dienetags , Donnerstag » und Santttags»

Krößersr Posten oberhess.

1
Fleischware

Nußschinken
Preßkopf
Blutwurst
Leberwurst

™ 3.00
1.80
, 1.70
„ 1.60

Mk.
Mk.
Mk.
Mk.

im Ganzen . Alles gut geräuchert für

ins Feld zu schicken.

Obst nnd

Gemüs

Pfd . 14 Pfg.
Aepfel , Renetten
„ 18 „
Goldparmänen
„ 12 „
Schafnasen
bei 10 Pfd . billiger.

Jakob

,"T
Mann

Mitgl . des Bockenh . Detaillistenver.

bei der Beerdigung

Herrn David Ludwig
sowie für die zahlreichen Blumenspenden

sagen tiefgefühlten Dank.

Die trauernden

Hinterbliebenen.

Frankfurt a. M .-West , den 12. November 1915.
Kaufungerstraße
Schwälmerstraße
Ederstraße 10 .

nebst Zubehör zu

3410
3 Zimmerwohnung im2. Stock mit Man¬ vermieten . Leipzigerstraße 87. _
zu
Zimmerwohuuug
2
Kleine
sarde Ble .chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
3412
9.
Fleischergasse
».
vermiete
sofort zu verm . Näh . 1. St . bei Korn . 3547
Schöne 2 Zimmerwohu . m. Bad
3 Zimmer , Küche und Keller billig zu
und Zubehör sofort zu vermiete » .
13 . 3565
vermieten . Ginnheimerlandstraße
3495
Näheres Basaltstraße 1« .
Kalkstraße S5 , 1. Stock r. Schöne
Frenndliche 2 Zimmerwohnung mit Zub.
3 Zimmerwohnungmit Bad und Garten¬ zu vermieten . Kleine Seestraße 12 . 3529

*****

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme
unseres lieben Vaters

Mansardewohnung , 2 Zimmer mit Küche
3363

Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
3411
Adalbertstraße 13 , parterre ._

97

mit Küche und Keller sofort zu

1*

Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Rödelheimerlandstr . 30 , Schuhgeschäft . 3875

verm. und Keller zu verm . Ederstraße 11 .

3490
Kreuznacherstr . 43 , 1. St ._
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohnnng sof.
zu verm . Schwälmerstr . 5 . Näh , part . 3491

1 Zimmer

zu vermieten . Kleine Seestraße

2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬
richtet, zum 1 . Dezember zu vermieen
Göbenststr . 7. Näh . 1. Stock b. Weiß . 3854

U

34

Geräumige Mansardenwohnung , 2 . St .,
zu vermieten . Schwälmerstr . 15 , I . St . 3625

3844

19 .

2 Zimmerwohuuug

zu im Hinterhaus

2 und 3 Zimmerwohuuugeu

vermieten . Näheres Schloßstraße 40 , p. 2981
2 Zimmer , Kammer und Küche zu verm.
Zu erfr . Sophienstr . 111 , 2 . St . lks . 3151

35 .

zu vermiete «.
3538

Kleine Wohnung
Schloßstraße 8 .

zu vermieten. vermieten . Große Seestraße 32 , 1. St . 3819

Bad , Warmwasserversorgung , elek¬
Seitenbau , 2 mal 2 Zimmerwohnung
sofort zu ver- für Handwerker als Werkstätte und Wohtrischem Licht zum 1. Januar zu
3 Zimmerwohuuug
uneten . Falkstraße 108 , 2 . Stock , eventuell
verm . Näh . Laudgrafeustr . 18, p.
nung geignet . Große Seestr . 49 , 1. St . 3903
mit Kriegsnachlaß . Näh . Rshmerstr . 4 3952

zu vermieten . Kurfürstenplatz

3843

zu verm . Leipzigerstraße 22 ._

uub
8
1 leer . Zimmer f n tfrvtrmivivm
3902
Leipzigerstraße 11 ._

3 Zimmerwohnung mit Zubehör z. 1 . Dez.
zu vermieten . Nauheimerstr . 16,1 . St . l. 3944

~ Häuschen mit Laden billig zu ver-

Schöne kleine Parterre 2 Zimmerwohnung
billig zu vermieten . Flnschergasse 8 . 3804

Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu vermieten . Falkstr . 84,3 . St . Näh . 1 . St . 384 1
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
3873
Florastraße 18 , Seitenbau. _
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
im 2 . Stock zum 1. Dez . für 43 Mk . zu
vermieten . Kiesstraße 27 , part . Held . 3874

mit Küch7

mieten . Zu erfr - gen Friesengaffe35 , I . St.
3183
bei Wöll . Hausverwalter. _

IT . 2 ZimmerpfvivttfttMtftv
Wohnung im 2 . Stock zu vermieten 3757

Neuherg . 3 od. 2 Zimmerw . v. 1. Jan.
verm .Näh . Homburgerstr .34 , I .St . , 84g

Zimmerwohuuug

1

3805

Leipzigerstr . 45b , 2 Stock.

ab zu

Falkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer¬

, mit Badu. all. Zub. sof. od.
4 Zimmerwohn

3837

13 .

3. Stock zu 600 Mark
mi ten . Falkstraße 33 c .

wasserversorgung , elektrischem Licht sofort
348 6
ZU vermieten . Leipzigerstraße 17 .
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
3487
Näheres 1. Stock daselbst._
58 » 1 . KI.

und Zubehör

3 Zimmerwohnnng

geeignet , zu
3315

1 re.
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark r
verm . Näh . Kreuznacherstr . 40,1 . St . 305 4

~8
im 1 . Stock , auch für Büro
vermieten . Leipzigerstraße 1.

äUt *.

\ ) UV * ?•

u

2 Zimmerwohnung mit Küche im Seiten¬
bau an ruhige , gutempfohlene Mieter zu
vermieten . Große Seestraße 49,1 . St . 3719

zu vermieten . Ederstraße

Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
allem Zubehör sofort zu vermieten . Näh.
3145
Steinmetzstraße 21 , parterre .

,

—

zu vermieten . Fleischergafse 5 , pari . r . 3948

20
20
8950

> eGGGGG> GDOGVS
>OGGOWG
>GWWGGWOlOOG
GGGLG> G>O>GOIGWO0GGUOGODWW
n

Noch
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

vorteilhafte

Normalhosen
Normaljacken
Normalhemden
Futterhosen
Strickwesten
wollene Strümpfe
wollene Socken
Leib- und Seel

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

! I

Preise

wollene Kniewärmer
wollene Leibbinden
wollene Brustschützer
wollene Kopfschützer
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bei der Expedition abgeholt 40 JJffl.
durch die post bezogen vierteljährlich M. ILO

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 123f*

- bracht worden; drei Offiziere und sechs Matrosen der Be¬ „Ancona " an ihre Familien ein. 270 Personen kamen in
satzung wurden gelangengenommen. Das erwähnte Unter¬ Biserta an, 100 wurden von dem französischen Dampfer
seeboot, eines der modernsten der englischen Marine , zeigte „Plvdon " nach Ferryville gebracht. Nach einer anderen
sich vor zwei Monaten an den Dardanellen. Es ist Meldung aus Neapel kamen auf Malta in einer Scha¬
Meter lang, verdrängt 800 Tonnen und hat an der luppe 40 Personen an, andere 26 landeten auf Cap Bon
61
Tagesbericht.
rmgartsche
Der öfferreichisch
Oberfläche des Wassers eine Geschwindigkeit von 19 östlich von Biserta.
Meilen, unter Wasser 18 Meilen . Es hat acht TorpedoWien, 12 . November. Amtliche wird verlautbart,
Der Reichskanzler über die Lebensmittelfrage.
12. November 1915:
ausfchußvohre und zwei Schnellfeuerkanonen. Tie Be¬
In seiner Antwort aus das Ersuchen der sozialdemo¬
satzung betrug 30 Mann . Bei Anaforta und Kemiklilr- kratischen Reichstagsfraktion um Herbeiführung billigerer
Kriegsschauplatz.
Russischer
man zwang unsere Artillerie die feindlichen Schiffe, die
In den Kämpfen nordwestlich! Czartorysk wurden sich dort befanden, sich zu entfernen. Am 10. November Lebensmittelpreise sagte der Reichskanzler v. Bethmannunserer reichen Vorräte darf die
gestern 4 Ossiziere und 230 Mann gefangengenommen. ist das in der genannten Bucht gestrandete Torpedoboot Hollweg u. a. : Dank
Bei Sapanvw haben wir mehrere Nachtangriffe abge- vollständig gesunken. Bei Ari Burnu und Kanlisert zer- Bevölkerung volle Sicherheit haben, daß die Erwartungen
zu
wiejen. Hinter unserer Putilowka-Front wurde ein Offi¬ , störten wir eine feindliche Bombenwerserstellung. Bei unserer Feinde, uns durch Aushungerung über.vrnoen
ko wird sie sich doch täglich gegen¬
sind,
trügerisch
können,
festge407
.
Nr
zier des russischen Infanterie -Regiments
Sedd-ül-Bahr fügte unsere Artillerie oen feindlichen Trup¬
-ungarischer Uniform pen, die sich damit beschäftigten, Drahtverhaue vor dem wärtig halten müssen, daß das Steigen der Lebensmittelnommen, der sich in österreichisch
nicht bloß durch
durch unsere Linien geschlichen hatte, um Kundschafter¬ linken Flügel zn errichten, ziemlich starke Verluste zu. preise über das normale Maß gewiß
vielmehr auch
daß
ist,
veranlaßt
Gewinnsucht
verwerfliche
sestge
haben
dienste zu versehen. Offiziersabteilungen
Ein Kreuzer und zwei Monitore des Feindes nahmen besondere natürliche Ursachen, wie Knappheit der Futter¬
stellt, daß die am Kormm südlich Carajmowka stehen¬ bei Anasorta und bei Sedd-ül-Bahr , ohne Wirkung zu
Weltkrieg
den feindlichen Truppen unsere Verwundeten nieoerae- erzielen, an dem Feuer der Landtruppen teil. - Sonst mittel, zu beachten sind, und daß alle an diesem
Verteuerung
unter
weniger
oder
mehr
Völker
beteiligten
macht haben. Hier wurden auch russische Horchposten in nichts von Bedeutung.
des Lebensunterhalts zu leiden haben. Wie ich persön¬
-ungarischer Uniform angetroffen.
österreichisch
lich die Sorgen , Entbehrungen und Opfer des uns auf¬
-bulgarisches Bündnis.
Ein griechisch
Kriegsschauplatz.
Italienischer
gedrungenen Krieges tief mitempsinde und als Reichs¬
Sofia, 12 . Nov. Der griechische Gesandte in
Nach einer verhältnismäßig ruhigen . Nacht wieder¬ Sofia erklärte einigen Journalisten , daß die Beziehungen kanzler der Pflicht bewußt bin, alles zu ihrer Milderung
tun , so darf ich auch erwarten, daß die Frage, um die
holte sich gestern vormittag das heftige italienische Arzwischen Griechenland und Bulgarien in der nächsten Zu¬ zu
allein es sich hier handelt, nämlich wie der Verbrauch
tillerieseuer an der ganzen Kampffront des vorgestrigen kunft endgültig geregelt werden und daß die zwei Staaten
Tages. Hierauf griff feindliche Infanterie abermals den zukünftig im Bündnisverhältnis zueinander stehen werden. der reichlichen Vorräte von Lebensmitteln zu erträglichen
zu sichern sei, dem inneruen Parteigetriebe ent¬
Brückenkopf von Görz und die Hochfläche von Toberos
Zwischen beiden Regierungen bestehen keine Meinungs¬ Preisen
Reden in Volksversammlungen könne, da¬
bleibe.
rückt
unaufhörliche an . Wieder brachen alle Stürme unter furcht¬ verschiedenheiten
der
. Ein tatsächliches Bündnis wird in
bei schwerlich viel nützen. Sicher aber ist, daß hef¬
baren Verlusten der Angreifer zusammen. Wieoer haben nächsten Zeit zustande kommen.
tige Gesten und Ausbrüche des Mißmuts den von den
unsere Truppen alle ihre Stellungen fest in Händen.
Der Fall der „Ancona".
uns feindlichen Regierungen über die wahre Kriegslage
Vorstöße des Gegners bei Zagora und im Vrsic-Gegetäuschten Völkern als willkommene Zeichen der Erschlaf¬
biete teilten das Schicksal des Hauptangriffes.
London, 12 . Nov. Die „Times " berichten aus
An der Tolomitenfront griffen die Italiener auch in
Newyork: Das Staatsdepartement hat den amerikanischen fung der deutschen Widerstandskraft und Siegesgewißheit
den letzten Tagen unsere Stellungen aus der Spitze und Botschafter in Rom beauftragt, möglichst schnell alle Ein¬ dargestellt werden würden.
an den Hängen des Col di Lana mehrmals vergebens zelheiten über die Versenkung der „Ancona" mitzuteilen,
Englisches Parlament.
an. Tie amtlichen Presseberichte der italienischen Heeres¬ mit der, wie berichtet wird, viele jüdisch - amerikanische
. Nov. Fm Unterhaus fragte Sir
12
London,
leitung über die Ereignisse in diesem Raume sino voll¬ Staatsbürger aus Palästina zurückgekehrt sind. Ob dieser
/ und können wohl nur auf ganz unrich¬ Unterseebootsangriff diplomatische Auseinandersetzungen Arthur Marksham den Staatssekretär Grey, ob er be¬
kommen falsch
absichtige, auf folgende Mitteilungen des früherer; deut¬
tigen Meldungen beruhen.
zwischen Oesterreich - Ungarn u,nd den Vereinigten Staa¬
schen Botschafters in London, Fürsten Lichnowsky, die in
ten herbeiführen wird, hängt von den Einzelheiten ab. Nach halbamtlichen deutschen Blättern veröffentlicht wurde, zu
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Auf der ganzen Front sind oie Perfolgungskämpse den Berichten hat das Unterseeboot eine große Zahl von antworten . Ter Mitteilung des deutschen Botschafters
dies
im Gange. Im Jbertal haben deutsche Truppen B :>gu- Granaten auf, den Dampfer abgefeuert. Man erklärt
zufolge, sagte Grey, daß England als am Kriege teil¬
tovac und die beiderseitigen Höhen erstürmt. Tic Ar¬ damit , daß die „Ancona", nachdem sie Befehl erhalten nehmende Macht noch besser imstande sein werde, das
das
sich
Sollte
.
versuchte
mee des Generals von Gall'witz nähert sich den Höhen- hatte, beizüdrehen, zu entkommen
Gewicht seines Wortes in die Wagschale zu werfen, als
Kämmen des Iastrebac -Gebirges Tie neuerliche Beute wirklich so verhalten, so wird Amerika in Uebereinstim- wenn es neutral bliebe, da es in jedem Augenblick drohen
mung mit der von Wilson eingeschlagenen Politik keine könne, sich vom Kriege zurückzuziehen
, 16 Munitionsbeträgt hier 1400 Mann , 11 Geschütze
. Grey antwortete r
Ursache zum Einspruch! haben. Sollte sich jedoch Heraus¬ Iw habe niemals gedroht, daß wir uns zurückzie
Wagen und einen Brückentrain.
'hen
stellen, daß die „ Ancona" ohne jede Warnung versenkt würden. Ich hoffe, daß es gut verstanden wird, daß
Tie bulgarische Armee hat an ihrer ganzen Front
Oesterreichworden ist, so wird das Staatsdepartement an
die Morava -Uebergänge erzwungen.
unsere Stellung im Kriege durch den Vertrag mit Japan
ähnliche Note richten, wie seiner Zeit an
und das Abkommen vom 5. September 1914 mit Frank¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: Ungarn einewegen
Kreisen
amtlichen
In
".
„Lusitania
der
Deutschland
und Rußland bestimmt wird, daß die Friedensreich
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
wird darauf hingewiesen, daß die Bereinigten Staaten j bedingungen für uns so sein müssen, wie es Asquith
gegen Oesterreich-Ungarn viel hilfloser sind, als gegen l am 9. November 1914 auseinandersetzte. Es ist sehr er¬
Der türkische Bericht.
>
Deutschland.
Hauptquartier
Das
K o n st a n t i n o p e l , 12. Nov.
wünscht, daß ein für allemal eingesehen wird, daß dieser
j Beschluß sowohl von der Regierung als auch von den
Lugano,
12 . Nov. Die „B . Z." meldet aus
Berlin,
berichtet: Dank der neuen von unserer Flotte ergriffenen
Schutzmaßnahmen ist das englische Unterseeboot „ E 20" In Neapel trafen jetzt nach italienischen Zeitungsmel- j
am 5. November in den Dardanellen zum Sinken ge- düngen direkte Nachrichten von Geretteten des Dampfers ; Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Seite 3.

Der Krieg.

(Im

Samens wüten*
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Roman von C. Dreffet.
(14. Fortsetzung.)

"ahm die Eröffnung des Barons
ak enttäuscht entgegen . Derselbe war
dvk

i ?

S

° r nter Gesellschafter geworden
"9 erc 3eü entbehrt hätte .

, als

Felix
jenen liebenswürdigen
fRnrafiff»1alle
Vorzüge des Kavaliers , die ein monotones Schloß¬
leben zu beleben wrffen. Graf Bernhard hatte fick dem
bedeutend jüngeren Manne herzlich angescklofsen und
auf em anregendes Zusammenleben während des
Winters gerechnet. Er vermochte daher feine Ent¬
täuschung kaum zu verbergen, als er unter freundlichem
Vorwurf erwiderte : „Da sieht sich mein Egoisnn^
^' e,bcr emmal bestraft. Ich hatte gehofft. Sie während
emiger Wintermonate als sehr willkommenen Jagdgesahrwn noch an mich fesseln zu können, lieber Gerlach;
A darf es Ihnen kaum verdenken, daß Sie dem
ooen Landleben desertieren und zu den Freuden der
Residenz zurückflüchten."
. .. .. "Diese sind es wahrlich nicht, welche mich Ihrer
gütigen Gastfreundschaft entziehen , Gras Rhoda . Ich
icheioe sehr ungern von hier und folge nur einem
?r?!.n9e£ö£-n Gebot , welches ich Ihnen dereinst zu erNirgend in der Welt ist es mir heimatanöerer mohler gewesen als hier im Kreise
hol
«5s ^ hren. Ich erwarte sehnsüchtig den Tag der
^ucrrehr, möchten Sie mich dann ebenso gern will¬
kommen heißen."
Ui!a ta

>

„Dieser Versicherung bedarf es doch wohl nicht,
lieber Freund . Sie muffen es ja wissen, wie lieb Sie
uns allen sind. Haben Sie doch selbst die spröde,
finstere Ulrike zugänglicher gemacht ; nun , und meiner
kleinen verwöhnten Herrin sind Sie ja eigentlich un¬
entbehrlich. Was wird sie nur zu Ihrer plötzlichen
Flucht sagen ?"
„Ich habe mich bereits von der Frau Gräfin wie
von der Komtesse verabschiedet, da ich morgen in der
Frühe abzureisen gedenke."
„Nun , wenn selbst Frauenwort Sie nicht fesseln
konnte, so hülfe wohl auch meine Bitte nichts. Wir
müssen uns also der rätselhaften Notwendigkeit fügen,"
bedauerte Graf Bernhard herzlich.
Ein kräftiger Händedruck, ein warmer Dank für
die gewährte Gastlichkeit, und Felix verließ den freund¬
lichen Schloßherrn , von dessen Güte er gewiß das
Beste für feine Zukunftspläne hoffen durste.
Gerlach mochte es sich nicht versagen, der Komtesse
am folgenden Morgen einen Strauß köstlicher Spät¬
rosen zu senden mit einem innigen schriftlichen Lebe¬
wohl . Er ahnte , daß er sie damit erfreute.
Melanie hingegen erhielt in lakonischer Kürze des
Vetters Adresse, an die sie künftig die Wertsendungen
zu richten haben würde.
Ihr schöner Mund verzog sich spöttisch, als sie das
Blatt Papier in ihren Schreibtisch schloß.
„Bah , was liegt am Ende an ihm ; er fing an, mir
bereits lästig zu werden . Demütigend aber ist es, auf¬
gegeben zu fein um eines so häßlichen Mädchens willen.
Diese Spekulation wird zudem eine verfehlte werden;
ich kenne meinen schönen Vetter , er ist ein Schwächling,
trotz der besten Vorsätze."

VIII.
„Geliebte Schwester ! Angesichts der ägyptischen
Sphinx rufe ich Dir einen fröhlichen Gruß zu. Doktor
Lorenz hat sich in eine der Pyramiden vergraben , aus
der ihn in den nächsten Stunden nichts hervorlocken
könnte. Die ganze Welt könnte ihm zufallen oder
untergehen , er würde sich nicht in seiner Hieroglyphen¬
forschung stören lassen, die er mit fieberhaftem Eifer
betreibt.
Wie richtig Du den guten Doktor beurteilt hast,
Ulrike, in praktischen Dingen der Neuzeit ist er wahrlich
noch ein größeres Kind als ich. Ohne Stephan , den
treuen und umsichttgen Menschen, der wke eine Vor¬
sehung für uns sorgt, wäre es schlecht um uns bestellt. Wir
haben ihn daher zum Reisemarschall ernannt , und er zwingt
uns zu einer Zeiteinteilung , wie sie unserem Reisezweck
förderlich ist, ohne dabei das materielle Wohlbefinden
zu kurz kommen zu lasten.
Wir verpaffen nun keine Züge mehr , erhalten
überall die beste Fahrgelegenheit und finden ein gutes
Essen zur rechten Stunde . Stephan ist uns somit un¬
entbehrlich ; du warst, wie immer , weise, als du mir
rietest, ihn mitzunehmen , lieber Mentor.
Inzwischen habe ich es nun auch schon gelernt , die
Augen offenzuhalten . Der Schaden hat mich ge¬
witzigt. Ich habe es bereits fertiggebracht, mich über
eine mir abnorm erscheinende Hotelrechnung zu be¬
schweren, was Stephans respektvollstes Staunen erregte.
Dieser Akt hat mich in seinen Augen majorenn gemacht;
ich ertappe in seinem biederen Gesicht häufig ein bei¬
fälliges Schmunzeln über mein stetig kühner werdendes
Handeln , während er mich fönst mit einem steten angst«
Achen Mitleid bewachte.

Athen, 12 . Nov. Meldung des I^ uterschen Bu¬
reaus. Tie Kammer ist aufgelöst worden. Die Neuwahlen
werden am 19. Dezember stattfinden.
Rom, 12 . Nov. „Giornale d'Jtalia " meldet aus
Civita Vechia, daß dort 56 Ueberlebende des Dampfers
„France ", der am Sonntag von einem feindlichen Unter¬
seeboot im Mittelländischen Meere versenkt würbe, angekommen sind.
London, 12 . Nov. Meldung des Reuterschen Bu¬
Kitcheners Aufgabe.
reaus . Der britische Dampfer „Rhineland" wurde ver¬
Neu York , 12. Nov. Durch Funkspruch von dem senkt. Ein Ueberlebender wurde gelandet.
London, 12 . Nov. Wie das Reutersche Bureau
Vertreter des Wolsfs-Bureaus . Tie „Associated Preß"
meldet in Ergänzung der gestrigen Nachricht aus Was¬ aus Port Arthur (Texas) meldet, ist das ktaffenische
hington : Durch den dichten Schleier, den die englische Petroleumschisf „Livietta", von hier nach Buenos Aires
Zensur über die Ereignisse in Indien und Aegypten unterwegs, durch Feuer zerstört worden, das infolge einer
tvarf, dringt die Mitteilung , daß der Nisam und Hyderabad, Explosion im Laderaum ausbrach.
ein treuer Vasall Englands , vom Volke abgesetzt worden
ist. Diese Entwickluna, die den Höhepunkt verschiedener
Kriegsrvochenbericht.
Meldungen von Unruhen und Aufftänden bildet, foVdn
Die Ratgeber der englischen Krone sind in keiner
Hauptgrund für Kitcheners Abreise von England sein. Hier
Lage, aber sie haben sich diese selbst
beneidenswerten
der
nicht
welche
Kanälen,
aus
Nachrichten
eingetroffene
Zensur unterstehen, besagen, daß in eingewetzhten Kreisen zuzuschreiben, und ihre Haltung verbessert sie nicht. Im
ln London bekannt sei, daß, obwohl Kitchener sich nach dem Londoner Parlament , in der Residenz des Lordmayors
Balkan begeben möge, sein Endziel Indien , sowie 'Aegyp¬ der Themsestadt haben sie sich: bemüht, die schon so sehr
mißhandelte Wahrheit noch weiter auf den Kopf zu
ten sei.
stellen, urid der Beifall, der ihnen zu teil geworden ist.
Der erste Schritt zur Wehrpflicht.
von der Kurzsichtigkeitihrer Zuhörer. Neulich ist
zeugt
London, 12 . Nov. Meldung des Reuterschen Bu¬ das Gerücht verbreitet worden, König Georg von Eng¬
reaus . Der Leiter der Rekrutierung, Lord Derby, teilt land wolle abdanken. Die Meldung war falsch, aber sie
Mit, er sei durch Asquith zu der Erklärung ermächtigt, ist bezeichnend für die Zerrüttelung der Verhältnisse bei
daß , wenn nicht genug junge Männer vor dem 30. unseren Gegnern, wofür auf die Kommandierung oes bis¬
November sich zum Dienste angemeldet hätten, Zwangs- herigen Kriegsministers Kitchener nach dem Orient sprichtMaßregeln ergriffen werden würden, ehe man Verhei¬ Es liegt kein Grund vor, die militärischen Fähigkeitenratete , die sich freiwillig gemeldet hätten, aufrusen würde. dieses in Sudan - urid Buren -Kriegen ausgezeichneten
Heerführers zu unterschätzen, aber noch weniger ist ein
Sasonows Rücktritt.
vorhanden, nach dem die Dinge
Der Rücktritt des russischen Ministers des Auswär¬ Anlaß zur Ueberschätzung
im Balkan Darren
Tie
sind.
gekommen
weit
so
tigen ist beschlossene Sache, wenn er auch noch nicht voll¬ der völligen Aufdeckung und dasKarten
geschieht vielleicht früber,
zogen ist, wie es vor einigen Tagen hieß. Nach Peters¬ als viele erwarten. Wer hat den deutschen Marsch nrch
burger Meldungen steht der Wechsel im Auswärtigen Amte dem europäischen Hexenkessel auf der Balkanhalbinsel er¬
unmittelbar bevor. Die geplante Reise Sasonows nach wartet ? Tos war eine diplomatische und militärische
London zwecks Besprechung mit Grey ist aus Veranlassung Großtat , die bestimmend aus die Zustände in allen Bal<
Greys unterblieben, da dieser es Mehnte , über wichtige kanstaaten gewirkt hat und diesen den Lohn für ihre
Fragen mit einem Minister zu verhandeln, der sein Amt
und Klugheit einbringen wird.
nur noch dem Schein nach beneidet. Die Leitung der aus¬ Tapferkeit
-un¬
den Heldenmut der österreichisch
bewundern
Wir
wärtigen Angelegenheiten werde Goremhkin übernehmen,
und bulgarischen Truppen , mit wel¬
deutschen
,
garischen
der
,
Chwostow
Innern
des
Minister
neue
der
Während
den Mörderstaat Serbien kurz und klein
bereits .jetzt die Seele des Kabinetts ist, zunächst als Mi¬ chem diese
werden erkennen, wie diese Erfolge sich in
wir
machen;
nisterpräsident, später als Diktator in Aussicht genommen
werden. Tie größte Enttäuschung
umgestalten
Wahrheit
sei
Worden ist. Die russische Presse teilt entrüstet mit, sie
das diese sich selbst bereitet hat..
,
beschert
Italien
wird
einem neuen Versuch ihrer Mundtotmachung durch die Eine feste Hand wird die Ordnung im Orient , deren Her¬
In¬
des
Minister
Der
.
gekommen
Spur
die
Regierung auf
bisher nicht erzielt werden konnte, fortan leiten.
nern, Chwostow, traf ganz im Geheimen drakonische Maß¬ stellung
Es kann nicht darauf gewartet werden, daß, die letztbin
nahmen zur Unterdrückung der Presse, der gegenüber ec im
Oberhause des Londoner Parlament ausgedrückten Frie¬
öffentlich stets eine freundliche Gesinnung geheuchelt hatte.
sich erfüllen, sondern Deutschland und seine
denswünsche
Rußland geht angenehmen Tagen entgegen.
Verbündeten werden das Notwendige erfüllen. Ob und
wie sich der „Zug nach Aegypten" verwirklichen wird,
Kleine Nachrichten.
uns nicht den Kops zu zerbrechen.
Berlin, 12 . Nov. Die Einweihung der Univer¬ darüber brauchen wir
ein Zeppelin-Flugkreuzer den Balkan aus¬
sität Warschau, die am nächsten Monat stattfindet, soll So gut wiewird
es von dort auch weiter gehen. Jeeen -gesucht hat,
nach dem „Berliner Tageblatt " auch der Reichskanzler falls
der französisch-englischen Truppen
Stärke
die
ist
beiwohnen wollen.
im Orient nicht so stark, wie von London und Paris be¬
12 . Nov. Tie deutschen Erzbischöfe nutz hauptet war, das beweisen die wiederholten Niederlagen,
Berlin,
Bischöfe haben einen gemeinsamen Hirtenbrief an ihre welche die Franzosen dort erlitten haben. Daß sie von den
Gemeinden erlassen, worin sie eine kirchliche Kollekte für Bulgaren geschlagen werden könnten, ist von ihnen doch
die durch den Krieo verwüsteten polnischen Gegenden an- wohl nicht erwartet worden, aber Hochmut kommt vor
ordnen.
dem Fall.
Zürich, 12 . Nov. Nach einer Genfer Meldung
Auf den Kriegsschauplätzen im Westen und im Osten
der „Neuen Züricher Zeitung " ist grundsätzlich beschlossen halten wir den Feind in den ihm gezogenen Schranken.
worden, die Mitgliederzahl des belgischen Kabinetts von Unsere Linien stellen undurchbrechbare Bollwerke dar . Tre,e
. Teils sind 'hierfür Sparsamkeits¬ Erkenntnis haben auch unsere Gegner, wenigstens Eng
10 auf 5 herabzusetzen
gründe teils auch die Verhältnisse maßgebend, da neun¬ Länder und Franzosen, bereits gewonnen und auch schon,
zehn Zwanzigstel des Landes vom Feinde besetzt sind, offen ausgesprochen. Nach seiner großen, mit unheim¬
wodurch die Arbeit der einzelnen Ministerien wesentlich lichen Verlusten bezahlten Offensive vor einigen Wochen
verringert ist.
hat der französische Generalissimus Joffre keinen allge¬
Basel, 12 . Nov. Der Schweizerischen Teveschen- meinen Vorstoß mehr zu unternehmen gewagt. Id folge
Agentur zufolge interessieren sich: bedeutende Amerikaner jener gewaltigen Verluste und des aus Englands Drängen
für den Berner Studienkongreß, der im Dezember statt¬ hin vorgenommenen Abtransportes starker Truppenmassen
finden soll, u. a. der ehemalige Präsident der Vereinigten aus Frankreichs nach dem Balkan sind die Kräfte der
verbündeten Engländer und Franzosen aus der Westfront
Staaten , Taft , Präsident Lovell von der Harvarbuni, daß die gegnerische Heeres^ itunig
dermaßen geschwächt
versität und die Professoren William Hüll und John
Barrett aus Washington. Eine starke amerikanischeDele¬ die Aussichtslosigkeit jeder größeren Unternehmung ein*
sehen muß und sich daher mit der Verteidigung ihrer
gation bereitet sich zur Abreise vor.

. Dem Feinde Im Osten M es nicht
Linien bescheibet
anders, wenn er auch dieBersüche fortfttzt-, chne jede
Rücksicht auf die Opfer eine Wendung des KciegsglückL
zu erzwingen. Mit Peitschenhieben wurden die mangelhaft
ausgebildeten und ausgerüsteten russischen Reserven bei
Dünaburg in das Feuer unserer Linien hineingetcieben
Wie gemäht fielen ihre Reihen. Hindenburg hält, was
er hat, und wird auch den letzten Widerstand oes. Fein¬
des brechen und sein Ziel aus dem nördlichen Teile des
Kriegsschauplatzeserreichen. In Wolhynien und Galizien
wo die Russen alle verfügbaren Kräfte zur Erzwingung
eines Durchbruchs durch die Stellungen der Verbündeten
eingesetzt hatten mit dem Ziele, den bedrängten Serben
Erleichterung zu schaffen, sind die deutschen uno öster¬
reichischen Truppen jetzt nach schweren hartnäckigen Kämp¬
fen vollkommen Herren der Lage.
Ter serbische Krieg hat sein Hauptziel, die Frei¬
machung der Wasser- und der Eisenbahnstraße nach Kon¬
stantinopel, bereits erreicht. Die Eisenbahnstrecke von Bel¬
grad nach Sofia befindet sich in ihrer vollen Ausdehnung
bereits in den Händen der siegreichen Verbündeten- Der
Verkehr des Orientexpreßzuges Berlin —Konstantinopet
kann in den nächsten Tagen schon wieder ausgenommen
werden. Unsere Feinde begreiftn die außerordentliche Be¬
deutung dieses Erfolges . Ter Krieg, der von vornher¬
ein Englands Krieg war, Englands Neid entsprang und
Englands Habgier befriedigen sollte, hat sich zu einem
Kriege gegen England gewendet und droht seine Spitze
in das Herr Englands zu bohren. Angesichts der zer¬
malmenden Siege des neuen Vierbundes denken Rumänien
und Griechenland nicht an eine Ausgabe ihrer Neutralität.
Griechenland erklärte auf die jüngste englische Drohung mit
der Eröffnung von Feindseligkeiten gegen die griechisch«
Küste, daß es an seiner bisher geübten Politik ohne
Wanken festhalten würde. Die vom Vierverband ausge¬
streuten Gerüchte von einer Revolution gegen hie Dynastie
Griechenlands haben sich als plumpe Lügen herausgestellt.
Venizelos genießt großes Vertrauen , Kön.x ' Konstantin
aber größeres.
Der serbische Widerstand ist völlig gebrochen- In
wilder Flucht suchen die aufgelösten Heere des Königs
Peter Rettung , über Novibazar führt die Straße nach
Montenegro. Zu Tausenden jagen Soldaten und Zivilisten
aus ihr dahin . Deutsche und Bulgaren haben indessen da¬
für gesorgt, daß das Mauseloch, durch das die semdlichen Truppen zu entkommen suchten, rechtzeitig gesperrt
wurde.

klimmen will, hart ringen muß , als die glücklichste er¬
scheint. Zuweilen ist er realistischer, als ich es einem
Jünger der Wissenschaft gestatten möchte; es fehlt ihm
jener schwärmerische Zug, dem ich gern nachhänge, und
den Du, Ulrike, dagegen verspottest. Demnach würde
Dir Ewald Lorenz gewiß sympathisch fein, da er auch
von einer ruhigen Sicherheit und heiteren Gleichmäßig¬
keit ist, die in dem anstrengenden Beruf des Arztes ge¬
wiß eine glückliche Errungenschaft genannt werden
kann.
Leider wird uns Ewald in den nächsten Wochen
wieder verlassen. Die Verhältnisse rufen ihn nach Deutsch¬
land zurück; er gedenkt seine ärztliche Praxis in der
Residenzstadt H. zu beginnen . Sobald das Glück seiner
Begabung einigermaßen gleichkommt, wird er sich ge¬
wiß eine bedeutende Stellung erringen.
Ich wünschte wohl, ich könnte ihn für unser Rhoda
gewinnen . Aber das ist Egoismus ; Ewald hat eine
andere Zukunft vor sich als die eines Landdoktors.
Welch eine Errungenschaft aber wäre Ewald Lorenz
für uns beide, Ulrike. Es wird mir ordentlich schwer,
den Gedanken aufzugeben, und es kreuzen fick allerlei
Pläne in meinem Kopf, um sie einst dennoch zu er¬
möglichen.
Wie wäre es, wenn Ewald eine Kuranstalt in
Rhoda gründete ? Die hygienischen Verhältnisse unserer
Heimat könnten dafür nicht günstiger sein, und was
würde er aus einem solchen Institut zu machen wissen!
Doch glaube ich kaum, daß Papa sich für dies Projekt
interessieren würde, und da ich selbst noch nicht in der
Lage bin, Garantien dafür zu leisten, so habe ich
natürlich gegen Ewald noch nichts darüber verlauten
lasten. Vielleicht ist die Verwirklichung dieses Traumes

üennoch ernst einer späteren Zert vorveyarren.
Einstweilen verbindet uns eine herzliche Freund¬
schaft, und ich freue mich, daß Ewald nicht nur ein
hervorragend begabter , sondern auch ein guter Mensch
ist. Er besticht in ganz anderer Weise als zum Bei¬
spiel Baron Gerlach, dem man ja auch gut sein muß.
Bei diesem fesseln die gewinnenden Eigenschaften des
gewandten Kavaliers , mit denen er den Salon be¬
herrscht ; bei jenem aber die wirkliche Ueberlegenhert
des Geistes und die lautere Offenheit seines Wesens.
Auch würde sich Ewald in jeder Sphäre zu behaupten
wissen, man könnte ihn nirgend übersehen. Um seinen
Verkehr länger genießen zu können, möchte ich nach
meiner Rückkehr in ein in H. garnisonierendes Regrment erntreten . Du weißt zwar , daß ich nicht aus be¬
sonderer Neigung militärische Dienste nehme ; ich folge
damit lediglich dem Wunsche unseres Vaters , der rn
dem plötzlichen Drange seiner landwirtschaftlichen Tätig¬
keit mir daheim keine sonderliche Beschäftigung neben
ch anzuweisen vermag.
Noch denke ich freilich nicht an die Heimkehr ; ore
irr gewährten zwei Jahre schönster Ungebundenhen
»erde ich nicht um einen Tag kürzen. Das Reffen oejmmt mir vorzüglich, ich fühle Auge, Herz und Verand sich weiten , und ich bin auch nicht mußrg neven
reinem gelehrten Erzieher , den seine Forschungen
ollkommen glücklich machen. Hat sich Lorenz an
legypten genug getan , so werden wir Mit MUS
)riechenland durchziehen und schließlich emen langer
lufentbalt in Italien nehmen , und all das Schone uno
Erhabene, welches mir zu sehen vergönnt ist, hoff /
ereinst nochmals mit Dir zusammen genretzen zu
ürfen, Du liebe Schwester. frtTrt
*^

einzelnen Mitgliedern der Regierung, sowie vom Volke
aefaßt inerde. In Beantwortung der Frage spendete Grey
Lord Haldane für seine zeitweilige Hilfe im Auswärtigen
Amte großes Lob. Er erklärte, er habe selbst, als HalKane aus dem Kabinett ausschied, dem Premierminister
den Wunsch zu erkennen gegeben, zurückzutreten. Er hätte
das auch getan, wenn nicht das Interesse des Landes
sein Bleiben nötig gemacht hätte.

Lorenz , der sich zwar die Fortbildung meiner Studien
sehr angelegen sein läßt , scheint von meiner sonstigen
vorteilhaften Veränderung nichts zu merken ; ich glaube,
er weiß den Wert dieser mich erfreuenden Selbständig¬
keit gar nicht einmal zu schätzen. Desto mehr bestärkt
mich sein jüngerer Bruder darin , der sich uns vor
einigen Monaten angeschlossen hat und sich meiner sehr
liebenswürdig annimmt.
Er ist Mediziner und hat zur Erholung nach an¬
strengenden Arbeiten die Reise unternommen . Neben¬
her will er die in Aegypten vorkommenden Augen¬
krankheiten einer speziellen Beobachtung unterziehen.
Selten hat es zwei so verschieden geartete Menschen
gegeben, wie diese Brüder . Der ältere , unser Lorenz,
ist ein Bücherwurm , der sich mit seiner Forschungs¬
sucht dermaßen in die Wissenschaft eingesponnen hat,
daß er ewig eine Gelehrtenraupe bleiben wird, der es
im Bücherstaube am wohlsten ist. Von dem Treiben
der realen Welt wird er wenig gewahr ; sein enormes Wissen
wird daher schwerlich Gemeingut werden , sondern sich
hauptsächlich der Würdigung von Fachgenossen erstellen,
deren rühmliche Anerkennung ihm neben der Be¬
friedigung seines Wissensdranges ja auch das höchste
Nicht der Mensch selbst, sondern des
Ziel ist.
Menschen Wissen ist unserem Lorenz die Hauptsache.
Anders der Mediziner . Auch hinter seiner breiten
Stirn steckt gewaltig viel Gelehrsamkeit, daneben aber
hat er ein offenes Auge, ein warmes Herz für die
Menschheit selbst. Von der allgemeinen Iugendkrankheit, dem Pessimismus , ist er verschont geblieben. Er
faßt das Leben in einer schlichten, objektiven Weise
auf, die sogar nicht des Humors entbehrt und mir für
einen Menschen, welcher um jede Stufe , die er er¬

Norm Kahr.
Die Kämpfe in Westflandern dauerten auch am 14.
November noch an, obwohl sie durch regnerisches und
stürmisches Wetter behindert wurden. Unsere Angriffe
schritten weiter langsam vorwärts , südlich Hpern wurden
700 Franzosen gefangen genommen. Englische Angriffe
westlich Lille wurden abgewiesen. Bei Berry au Bac
mußten die Franzosen eine beherrschende Stellung räumen.
Im Argonnerwalde nahm unser Angriff einen guten
Fortgang . Die Franzosen erlitten starke Verluste und
ließen wieder über 150 Gefangene in unseren Händen.
In Ostpreußen wurden die Kämpfe fortgesetzt. Bei Stallwpönen wurden 500 Russen gefangen genommen, W. Solbau fiel noch keine Entscheiduna. In der Gegend von
Wloclawec wurde ein russisches Armeekorps zurückaeworfcn;
1600 Gefangene und 12 Maschinengewehre sielen in un¬
sere Hand.
In Serbien stieß das Vorrücken der Oefterreicher
nordwestlich Saljevo aus starken Widerstand, auch er¬
schwerte der durch Lehm und Schnee grundlos gewordene
Boden die Fortbringung der Artillerie an den Feind'Trotzdem gewannen alle Kolonnen unseres Verbündeten
Raum nach vorwärts , eroberten mehrere wichtige Posi¬
tionen und erreichten die Linie Skela an der Save bis
südlich Koceljewa. In südlicher Richtung bis an die
Drina wurden zahlreiche Gefangene gemacht, die ans¬
sagten, daß die Serben bei Valjevo erneut Widerstand
leisten wollen. In einigen serbischen Regimentern sollte
Nach der amtlichen Wiener Meldung Meuterei ausge¬
brochen sein. Iw den letzten Kämpfen wirkten auch die
österreichischen Donaumonitore sehr erfolgreich mit und
unterstützten das siegreiche Vordringen unserer Verbündeten
längs der Save durch: vernichtendes Feuer in der Flanke
des Gegners.
.
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13. November.
— EinWobelpreisträger in Frankfurt . Der Nobelpreis
Kr Physik für 1914 wurde von der schwedischen Akademie
Wissenschaften dem hiesigen Universitätsprofessor Dr.
Mar von Laue wetzen der Entdeckung der Diffraktion von
Röntaenstrahlen in Kristallen zuerkannt. Professur Dr.
von Laue wurde am 9. Oktober 1879 in Pfaffendorf bei
Koblenz geboren, er steht also erst im 36. Lebensjahre.
Mach seiner Studienzeit in Straßburg , Göttingen, Mün¬
chen und Berlin war er in München und rn Zürich als
Privatdozent tätig . Bei Eröffnung der Frankfurter Umversität echielt er einen Ruf nach hier, dem er Folge leistete.
Der junge Belehrte hat sich auch schriftstellerisch durch
Mhtreiche Abhandlungen über seine Entdeckungen und
Arbeiten bereits einen Namen erworben. Seine Entdeckung,
hie Hm jetzt den Nobelpreis eintrug , machte er 1912 in
München.
— Stadtverordneten - Versammlung. Die Stadtvervchneten - Versammlung am Dienstag wird eine neue
Magistratsvorlage über Geländeumlegungen zur Beratung
vorfinden ; es handelt sich um das zwischen Emserstraße,
Barrentrappschule, Bismarckallee, Hohenzollernplatz und
Hauptgüterbahnhof gelegene Gebiet. Im Röderberggebiet
soll ein Geländeaustausch stattfinden. Die verschiedenen
Ausschüsse legen acht Berichte vor, darunter den über die
Gewährung der Theatersubvention bis 1917, über die
Unterbringung von Ostern zu entlassenen Schülern in Lehr¬
stellen, über die Zulassung von Mittel - und Privatschülern zur Einjährigenprüfung und den über die Errichtung
einer Mittelschule im Buchwald.
— Brotgetreide-, Hafer- und Mehlaufnahme Die
Ausführung der Bundesratsverordnung vom 22. Oktober
1915, betr. die Erhebung der in der Nacht vom 15 auf
16. November 1915 vorhandenen Bestände an Brotge¬
treide, Hafer und Mehl bei Inhaber landwirtschaftlicher
Betriebe (einschließlich der Selbstversorger), sowie bei
Bäckern, Konditoren, Händlern und Tierhaltern ist vom
Magistrat dem Städtischen Statistischen Amt übertragen
worden. Tie Landwirte, einschließlich der Selbstversorger,
-erhalten ein Unmeldeformular zuoestellt, aus we!lchem an¬
gegeben ist, bis zu welchem Termin und wohin dasselbe
nach Ausfüllung einzuliesern ist. Landwirte, welche Vor¬
räte an Brotgetreide und Hafer, besitzen
, Selbstversorger,
welche Mehl besitzen
, und bei der Erhebung übergangen
worden sein sollten, haben dies bis zum 17. d. Mts . dem
Städtischen Statistischen Amt. oder dem für sie zuständigen
Bezirks Vorsteher anz izeigen. Do Bestä de der Bäcker, Kon¬
ditoren und Händler, sowie der Tierhalter , werden von
der Städtischen Mehlverteilungsstelle beziw. der Haferverteilungsstelle des Gewerbe- und Verkehrs-Amts aus¬
genommen. Den von den genannten Amtsstellen ge¬
troffenen Anordnungen ist unbedingt Folge zu leisten
Wissentlich oder fahrlässig, unvollständig oder unrichtig
gemachte Angaben werden nach 8 11 der Buuoesratsverordnung bestraft.
— Wichtige Aenderungen der Kürtofselverordnung Tie
Kartoffelverordnung vom 28. Oktober d. I . ist dahin
ergänzt worden, daß nicht nur der Reichskanzler, son¬
dern auch die Landeszentralbehörden oder die von diesen
bestimmten Behörden Befugt sein sollen, Großhandelshöch stpreise für Kartoffeln feftzusetzen
. Außerdem tollen tue
Landeszentralbehörden oder die von ihnen bezeichneten
Behörden bestimmen können, daß. die Enteignung von
Kartoffeln gegenüber Kartofferzeugern mit weniger als
ein Hektar Kartoffenbaufläche zulässig fein soll.
— Kriegsweihnachten 1915. Zur Durchführung einer
einheitlichen, großzügigen Beschenkung aller im Korpsbe¬
zirk des 18. Armeekorps aufgestellten Truppenteile haben
sich! der Landesverein vom Roten Kreuz-Darmstadt, Las
Bezirkskomitee vom Roten Kreuz-Wiesbaden, die Ab¬
nahmestellen 1 und 2 und die Kriegsfürsorge in Frank¬
furt a. M . vereinigt. Es wurde vereinbart, daß bei der
Kriegsfürsorge in Frankfurt a. M . die Zufammenführung
und Abbeförderung aller einlausenden Gaben erfolgt und
zwar derart, daß die Truppen rechtzeitig — vor Weih'
nachten — in den Besitz der Sendung kommen; der Trans¬
port nach dem Osten geht bereits in der zweiten Hälfte
des November, der nach dem Westen anfangs Dezember.
Der Bescherungsplan ist ein einheitlicher: Mannschaften
und Offiziere aller Formationen erhalten die gleichen
Gaben: je 100 Mann eine Einheitskiste. Es ist nicht
daran zu zweifeln, daß die Daheimgebliebenen sich auch
in diesem Jahre wieder eine große Freude daraus machen
werden, durch reichliche Spenden an dem schönen Werk
mitzuhelfen.
— Schwefelhaltige Quelle.
Beim Grundieren der
Flußsohle im Main für den Neubau der Kaiserbrücke
wurde eine geologisch interessante Entdeckung gemacht.
Unter der bloßgelegten Sohle machte sich plötzlich starker
Druck bemerkbar. Als man tiefer schürfte, fand man eine
starke unterirdische Quelle, die nach den Untersuchungen
in ihrer chemischen Zusammensetzung dem stark schwefelhal¬
tigen Grindbrunnen , der schon seit dem 13. Jahrhundert
als Heilquelle bekannt ist, entspricht. Durch ein Rohr , das
mitten aus dem neuen Pfeiler ausragt, hat man die Quelle
hochgeführt, deren Wasser bis 20 Zentimeter unter Stau
emporspringt.
— Geschästsschließungen
. Die Bäckermeister Friedrich
Kemps, Moselstraße 31 und Tobias Stähle , Bergerstraße
124 haben eine erhebliche Menge Mehles verbraucht, ohne
sie durch Vorweis der vorgeschriebenen Brotscheine oder
sonstwie genügend über den Verbleib der Menge ausweisen
zu können. Ihr Verhalten ist gemeingefährlich und erweist
dre Unzuverlässigkeit der Bäckermeisterin der Befolgung
der, chnen durch die Kriegsgesetze auferlegten Pflichten als
Geschäftsinhaber. Der Herr Polizeipräsident hat daher
dre sofortige Schließung der beiden Bäckereien angeordnet.
>dn Zukunft wird gegen alle Gewerbetreibenden, die sich
grober Mißachtung der Notgesetze schuldig machen, neben
dem Strafverfahren mit der Anwendung gleichartiger
Zwangsmaßregeln rücksichtslos eingeschritten werden.
o, ~~ Jugendheim des Vereins Jugendwohl . Der Verein
Mgendwohl eröffnet im Laufe dieses Monats im Hause
Elchstraße 18 ein Wohnheim für die männliche Jugend
Alter von 14—18 Jahren . Das Heim will jungen

Leuten von auswärts , die sich hier in . der Lehre befinden und die beiden Tiere brachen im Feuer zusammen. Als der
oder als jugendliche Arbeiter Hr Brot verdienen, zu bil¬ glückliche Schütze sie aber näher besah, entdeckte er, daß er
ligem Preise eine freundliche Wohnung, gute Verpflegung nicht zwei Hirsche, sondern zwei harmlose Ochsen nieder¬
und sorgfältige Erziehung, bieten urch sie vor den Gefahren geknallt hatte. Als die Geschichte ruchbar wurde, mußte
des Großstadtlebens , behüten. Für Unterhaltung in freien der Jäger natürlich vielen Spott einstecken
. Ferner entzog
Stunden ist durch Bücher, Spiele .usw. bestens gesorgt. — ihm der Magistrat Göttingen den Jagdschein mit der Be¬
An dem Mittag - und Abendessern können auch junge Leute gründung , wer Hirsche von Ochsen nicht unterscheiden
teilnehmen, die nicht im Heim wohnen. Auch werden Räume rönne, werde sich auch andere Verwechselungenzu Schul¬
zu vorübergehendem Aufenthalte für jugendliche Zuwan¬ den kommen lassen. Der Lokomotivführer klagte auf Auf¬
dernde bereit gehalten, für deren Unterbringung in gute hebung dieser Verfügung beim Bezirksausschuß mit der
Arbeitsstellen gleichzeitig Sorge getragen wird. Die Ju¬
Begründung , die Ochsen hätten dieselbe Größe und Farbe
gendpflege in Frankfurt ist damit um eine Einrichtung wie Hirsche gchabt, sie seien ausgebrochen gewesen, und
reicher geworden, die großen Segen bringen dürfte. Dem ein derartiges Versehen könne jedem Jäger passieren. Der
Heim werden die Mittel zu gute kommen, die 1913 durch Bezirksausschuß billigte jedoch die Verfügung des Ma¬
das noch heute in guter Erinnerung stehende„Römerfest" gistrats und«wies die Klage ab.
aufgebracht wurden.
* Einen
Platz an der Sonne kann Deutsch¬
- Ein Kampf im Biegwald. An einer einsamen land auf Grund ferner wirtschaftlichen Leistungen mit
Stelle des Biegwaldes traf der Rödelheimer Flurschütz Recht beanspruchen. In einem Artikel der „Kreuz-Ztg."
Fucbs einen fremden Mann , der mit dem Einpacken von behandelt Oekonomierat Hoesch die Entwicklung der deut¬
Kleidern beschäftigt war . Als der fremde zur Rede ge¬ schen Industrie sowohl auf dem Gebiete der Erzeugung
stellt wurde, griff er den Flurschütz an, zog ihm das Seiten¬ von Rohprodukten wie von Fertigfabrikaten . Die Steige¬
gewehr aus der Scheide und suchte ihn zu stechen. Doch rung beträgt überall Hunderte von Prozenten und steht
konnte sich der Angegriffene des Mannes erwehren, dieser turmhoch über der industriellen Entwicklung Englands.
riß sich schließlich los und entkam unter Zurücklassung Das Geheimnis der überragenden deutschen Leistungs¬
der Kleidungsstücke
. Bon dem Manne hat man bis jetzt fähigkeit liegt in der persönlichen Tüchtigkeit unserer Ver¬
noch keine Spur entdecken können.
treter von Handel und Industrie . Tie Arbeitskraft und
— Konzertschwindelj
. Die ehemalige Verkäuferin Marie
das Wissen ist unser wertvollster Besitz, den kein Feind
Dowideit beschäftigt sich seit 1911 mit der Veranstaltung
uns rauben kann. Damit erklommen wir, obwohl ge¬
von Konzerten, wobei eine blinde Pianistin als Zugmittel
rade unserm Wettbewerb außerordentliche Schwierigkeiten
zu dienen scheint. Am 14. Oktober 1914 nun veran¬ sich entgegenstellten, einen wirtschaftlichen Höhepunkt, d?r
staltete die Dowideit hier in der „Frankfurt - Loge" ein für jede Zukunft einen ersten Platz in der Welt sichert.
„Patriotisches Konzert mit patriotischen Vorträgen ", zu
dem sie die Karten selbst von Haus zu Haus vertrieb.
„Reinertrag zum Besten der Kriegsfürsorge" hieß es auf
Amtlicher Tagesbericht.
den Karten. Das veranlaßte wohl Manchen, in die Tasche
Großes
Hauptquartier,
13
' . November.
zu greisen, die Kriegsfürsorge aber hat keinen Pfennig be¬
kommen, obwohl nach Abzug der Unkosten, darunter 90 Westlicher
Kriegsschauplatz.
Mark als Unternehmergewinn für die Dowideit, ein UeberNichts Neues.
schuß von 30 Mark blieb. Das Schöffengericht kam zu
der Ueberzeugung, daß es sich um Konzertschwindelund Oe st lichte Kriegsschauplatz.
nicht um ein wohltätiges Unternehmen gehandelt hat, und
Lie Lage ist unverändert.
verurteilte die Dowideit wegen Betrugs zu einem Monat
Vereinzelte
russische Vorstöße wurden abgewiesen.
Gefängnis.
— Eine Ansprache an die Franzosen . Ter Schauspieler Balkan - Kriegsschauplatz.
Heinz Thümmler ließ eines Tages in angeheiterter Stim¬
Die Verfolgung im Gebirge schreitet fort. Tie Prßmung im Stadtwald teils in deutscher, teils in fran¬
zösischer Sprache eine kleine Rede an französische Kriegs¬ höhen des Jastrebac (Berg gruppe südöstlich von Krusevac)
gefangene von Stapel , die mit den Worten : „Au revoir" !
und „Revanche" ! schloß. Tie Strafkammer war der Mei¬ sind von unseren Truppen genommen.
nung , daß weniger franzosenfreundliche Gesinnung als
Ueber 1196 Serben fielen gefangen in unsere Hand,
Eitelkeit die Triebfeder gewesen sei, und verurteilte den I Geschütz wurde erbeutet.
Schauspieler wegen groben Unfugs zu 150 Mark Geld¬
Oberste Heeresleitung.
strafe. Ter Versuch!, den Rothosen Cigaretten, zuznstecken,
war ihm nicht geglückt, und da der Versuch damals noch
nicht strafbar war, mußte in dieser Richtung Freisprech¬
ung erfolgen.
— Albert Schumann-Theater . Die Operette: „Tie
geschiedene Frau " von Victor Leon, Musik von Leo Fall,
die bei ihrer Erstaufführung am Donnerstag eine glän¬
zende Ausnahme fand, gelangt am Sonntag Abend 8
Uhr bei ermäßigten Preisen zur Ausführung. Nachmittags
4 Uhr wird bei kleinen Preisen : „Gasparone " gegeben.
Zu beiden Vorstellungen findet der Vorverkauf täglich
ab 10 Uhr vormittags an der Theaterkasse statt.

slrEmnnmirs

Ans - er Nachbarschaft.
— Vilbel, 12 . Nov. Der Rechtsanwalt Sommer
aus Lampertheim, der vor einigen Monaten von seinem
hiesigen Truppenteil desertiete, wurde in Ulm verkästet.
— Gießen. 12 . Nov. Ter außerordentliche Pro¬
fessor Lic. Tr . phil. Freiherr von Gall -Gießen und der
Direktor des Evangelischen Bundes Lic. Otto EverlingBerlin wurden von der Theologischen Fakultät der Hie¬
sigen Universität zu Doktoren der Theologie ernannt.
— Bad Homburg v . d. H., 12. Nov. Am
Donnerstag und Freitag waren die im Wiesbadener Ossi-ziersgenesungsheim weilenden österreichisch
-ungarischen und
türkischen Offiziere in unserer Stadt zu Gaste. Im Kur¬
hause fand zunächst ein Essen statt, bei dem General
von Donop das Hoch auf die verbündeten Herrscher aus¬
brachte und Oberbürgermeister Lübke den Gästen den Gruß
der Stadt oarbrachte. Für die Offiziere dankte Major
Sabes . Abends wohnten die Herren der Aufführung des
„Glückmädels" inr Kurtheater oei. Später vereinigte man
sich mit den hier anwesenden deutschen Offizieren zu
einem geselligen Beisammensein im Osfiziershenn des
Kurhauses. Heute früh besuchten die Herren die Sialburg,
später das Schloß und die Erlöserkirche. Die Abreise
der Ossiziere nach Wiesbaden erfolgte heute abend.

Verniischte Nachrichten.

AM ESCHENHEIMER

. TURM:

Spezialitäten -Theater
P. Frank - Truppe

Deutsche Flaehturner in höchster Vollendung.

Rubens

Schwestern Q
Gebr. Käth QüRostockü
HarmonikaWeltmeister

TransparentGemälde

MORITZ
Rheinlands
mit seinen
Gastspiel

KunstTurntrinnen

HEYDEN
beliebtester
selbstverfaßt

Humorist
. Vorträgen

des Kgl . Preuß . Hofopernsängers

M. Bauernfeind
2 Lansen

2

Balanzier-Akt

Geschw

. Horvard

Charakter-Tänze

2 Windler

1_

1

_1

2

Lust. Barrenkünstler

I

Annl Hein

Altistin

* Der
Berliner
Gesundbeter
- Prozeß,
Einlaß 7 Ehr abends [3809] Anfang 8 Uhr 10 Min.
der das Gericht nun schon eine Woche lang beschäftigt,
Vorher Konzert.
führt möglicherweise zu einer Verurteilung der Ange¬
klagten wegen Herbeiführung des Todes eines Menschen
Logenplatz Je t 75 Reserv. Platz JC1.20 Saal JL0 .65
ein schliesslich
Garderobe
und Steuer.
durch Fahrlässigkeit, wird aber eine grundsätzliche Klärung
nicht herbeifHren . Die Meinungsgegensätze zwischen den
Billetyorverkauf tägl. von 11—l Uhr a. d. Theaterkasse
Vertretern der medizinischen Wissenschaft und den Per¬
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
sonen, die an die wundertätige Heilkraft des Gebetes
In den Logen wird nur W ein
serviert.
und an die unfehlbare Wirkung ihrer sogenannten christ¬
An Wochentagen zahlt Militär halbe Eintrittspreise.
lichen Wissenschaft glauben, werden in unverminderter
Stärke fortbestehen.
Sonntag
Nachmittagsvorstellung
* Der Rückgang der französischen
Weinmit ungekürztem
Programm.
Ernte in diesem Jahre ist noch größer, als nach den
Einlaß
3
Uhr
.
_
Anfang V24 Uhr.
bisherigen Mitteilungen anzunehmen war . Die Ernte über¬
Eintritt
auf
allen
Plätzen
steigt kaum 22 gegen 60 Millionen Hektoliter des Vor¬
jahres . Das ist ein ungeheurer Verlust für die franzö¬
Pfennig
sischen Winzer, der in Jahren nicht wieder einzubringen
einschl. Garderobe u. Steuer.
rst. Außer dem Krieg trägt die Ungunst des Wetters an
der Mißernte die Schuld. In dem deutschen Weinbaugebiet
war im Gegensatz zu Frankreich die heurige Ernte unge¬
wöhnlich günstig.
Der heutigen Nummer des Blattes ist beitzegeben
* Ein „t üchtiger" Schütze . Unter dieser Ueber- „Illustriertes Unterhaltungsblatt ", wöchentliche
schrist erzählt die „ Tügl . Rundschau" : In der Umgebung Sonntagsbeilage.
von Göttingen hatte ein Lokomotivführer ein Jagdgelände
gepachtet. Als er eines Morgens auf dem Anstand saß, i Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
traten zwei kapitale Hirsche aus dem Walde. Er schoß, | Druck u . Verlag der Buchdruckrret F . Kaufmann & Co., Frankfurt «.
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Montag , 15. November, 8 Uhr : Die 5 Frankfurter.
Volkstümliche Preise.
Dienstag , 16. November, 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
Ermäßigte Preise.
!.
Mittwoch, 17. November. Geschloffen
Donnerstag , 18. November, 8 Uhr : Die selige Exzel¬
r
lenz. Ermäßigte Preise .

Vergnüguiigr -Snzeiger.
Neuer

Theater.

Sonntag , 14. November, 11V, Uhr : Gastspiek der
mimischen Tänzerin Seist M ' Ahesa. Ermäßigte 'Preise.
— 3Vs Uhr : Äugend. Volkstümliche Preise . — 8 Uhr>:
Die selige Exzellenz. Ermäßigte Preise.

und Winter =
Wollene
Wollene
Wollen#
Wollene
Wollene
Wollene

Normalhemden
Normalhosen
Normaljacken
Kinderunterzeuge aller Art
Herren - Bieberhemden
Damen - Bieberhemden
Kinderhemden
Futterhosen , sehr warm
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**

Strumpfe
Soeken
Kniewärmer
Leibbinden
Kopfsehützer
Sehießhandsehuhe
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längst bewährte

Qualität.

Nußschinken
Preßkopf
Blutwurst
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Obst und

. ,w-Piatz
.Seestr
, Gr
29

Billigste Bezugsquelle für gute gediegene Waren.

3889

Zähne

KADsiliche

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
-=
>. .
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte .
Zähne.
schiefstehender
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten

s

Feldpostkartons
Größerer Posten oberhess.
i
Fleischwaren
- Eiaene Fabrikation

^

3.OO Mk.
Jac. Kleinschnitz
„ 1.80 Mk. TTT . I mfe* m■■empfiehltFeldpost„ 1.70 Mk. W 61UH2lllSsendungen im Gro¬
und im Kleinen . Inhalt : gut ;
1.60 Mk ßen
Packung dauerhaft ; Preise : mäßig.

j im Ganzen. Alles gut geräuehert für
!
ins Feld zu schicken.

Wollene Brustschützer
Wollene Pulswärmer

H . Hilberger

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
»“ Hohenzollernstrasse 26, Eingang Mainzerlandstrasse 81.-SA

von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Spreehstaaden
Behandlung .
Persönliche

, Sonntags
Solide

von 9 —1 Uhr.
3957
Preise .

de

Gemüse

leisten bei Wind und Wettrr

CredUbanb

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Jakob

,"w"
Mann

[Millionen

Mitgl. des Bockenh . Detaillistenver.

zu den billigsten

4 » Küiitzcl
9

Ersatz Kessel

frankfurter
(Pslytechuische

Gesellschaft)

Ersparungs -Austali

Sparkaffe

gegründet 1826.

gegründet 1822.

Tägliche Verzinsung

zurzeit31a| °|o.

für KnpferKessel

Uirolai ^ MM

Car bid

TASCHENLAMPEN ÄS
von 90 4 an
Taschenlampen
Anhängelampen von JL1.40 an
Feldgraue Anhängelampen mit Leder9und
Schraubkontakt feldpostmäßig verpackt *4 .35
Bessere Militär » und Taschenlampen
in großer Auswahl.

Adam Schwab,

'Vorstand.

Fahrrad'
handlung
.

Ia . Calc . Carbid
beste Qualität für
Fahrradu.Tischlampe
stets vorrätig.

. 43
Adalbertstr

■—

.

——■—■—— — —

Fra « ober Mäd¬
, welches zu Hause schlafen Junge unabhängige
junges Mädchen
. Schloßstraße 125,
gesucht
tagsüber
chen
l, oder gut empfohlene Monatfrau ge Turnverein Vorwärts.
3959
3958
t. Juliusstraße 8, 2. Stock.

Geschästslokale

Sein
95 qm

helles

rc._

-Lokal
Geschäfts

groß , elektrischer Krast-

Anschluß , zu vermieten . Leipziger¬
, Waschkessel
, Herde
Oefen
raße 17 . Näheres im Laden . 338$

SR

59

-Solber
Schweine
per Pfund 1.10 Mk.
Echte Frankfurter

st

Jordanstr

. 74.

Sou 'ol ^ls Lagerraum zu vermiet. 3939
Werkstatt mit Bureau, 200 qm, sofort
. 19. 3648
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
Große Helle Werkstatt , 32Dm fofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 3882
zu vermieten.
Friesengaffe 18.
3665.
Näheres Röderbergbrauerei

Grosser Keller
Zimmer

re.

Hübsch möbliertes Zimmer zu vermieten.
3884
Nauheimerstraße 26, 2. Stock.
m.
^öbl.,
od.
leer
,
Große Mansarde

verm. Falkstr. 106, 4. Stock. 3916 «
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
f«
3940
34, 1. Stock.
chloßftraße
S
Leipzigerstraße Äl , 1. Stock - Nähe¬
Schön möbl. Zimm , sep. Eing , im 1. St.
3890
res daselbst Hinterhaus parterre.
. 26, Näh, pari. 3941
zu verm. Nauheimerstr
f« ;
2 pittttnecmmlfttttttö
Zimmer mit oder ohne Möbel zu »er*
, Leipzigerstraße 21, ! mieten. Juliusstraße 15, 1. Stock. 3953
»»muteten
Näheres daselbst Hinterhaus parterre. 3891 '
Möbliertes Zimmer mit 1 oder2 Betten
. Falkstraße 106,2 . St . r . 3961
zu vermieten
in verkehrsreichster Lage sofort zu ver¬
Möbl. Zimmeru. Schlafstellem. Kochofen
mieten. Leipzigerstraße 21. Näheres Schä» bill. a Mädch. od. Arb.Fritzlarerstr. 32. 3962
3892
sergaffe 52, 1. Stock.
Mansarde z«
Möblierte
75 # 2 . Kl.
Mieten . Fa»str° ße 51, 2. (St. lk». 3963
Sch . nenherger . S Zimmerw . f. 50 M. UT Die
erscheint
zu verm. Näh. im rad . u. Wirtsch. 3960 > jeden Montag, Mittwoch Mb Aoettag,
«9 9 «WdWdehh
Komp!., rein!., guterhalt. Himmelbett bill. ^ die über Zimmer
» « cd
»hrg
ree
D»«
«,
Die«»tag
. Kaufungerstr.24, 2. St . 3954
zu verkaufen

KrhSrrie HU 4

Der

3631k . pro Zent.
zu 4291k . pro Zent.
oder verh.Kasse.

Marburgerstraße?. Bestellungen können auch
per Tel. Taunus 2253 besorgt werden. 3955

«rrziukt und emailliert.

William Krause

geschloffen.

3743

liefern wir noch

WelsseNchmierseifezu
Ctelbe Schmier »elfe

Häfnerarbeiten und Kesstl setzen werden
ausgesührt durch Häsnermeister St . Berlep

Sauerkraut

674

Trotz des Mangels an Rohmaterialien

Bargmann, Kisl, Hohenstanfenring 78.

kparkaffe : Einlagen im Mtndestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
krsparungs -Anstalt (Wochenkasse
* 1
Würstchen
Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
20.—
Einlagen von */, Mk. bis
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
lnnahnre der Sparmarken der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
lbgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Ginlegebücher.&lt
und JBrsparungsanst
Sparkasse
. t für
Sxpeditionsze
per Pfd . 15 Pfg.
Neue Maiuzerstrahe 49 , au allen Werk¬
bei der Hanptstelle:
tage « von 8 Uhr Vormittags bis 12 */, Uhr und von 9 Uhr
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
), Wallstraße5, Eckenheimer-Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2883.
9 (Battonhos
Unsere Nebenstellen : Battonstraße
mdstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis
us Weiteres noch

EILT!

Versand gegen Nachnahme

Vermittlung

Sparkasse

gegen

not. tegl . Zeugnisse von Aerzten
ßinn
und Privaten . „Feinschmeckendes
!U1UU
Malz -Exirakt mit Zucker in fester Form ".
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei:
L. Stump , Leipzigerstr. 3 ">, G. v. BeauvaiS,
Friesengaffe 2 ; C. Frühling, Basaltstr 1,
Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr. 6,
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz; !
,j
F . Dietrichs,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz

Tagespreisen.

Leipzigerstrasse

gebrauchen sie

Husten

Täglich frisch eintreffend:

Telefon Amt Taunus No, 707,

-

3476i

Pfd. 14 Pfg.
Aepfel , Renetten
„ 18 „
Goldparmänen
n
n12
Schafnasen
bei 10 Pfd . billiger.

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
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aller ins Banfefach einachlagendeu
Annahme von Depositengeldern
mit günstiger Verzinsung
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proviaionsireier
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von Börsen *Aufträgen
Ausführung
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
3673
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung
■-■■■. .
Fachmännischer Kat und Auskünfte. - ->

Bleuste

vorzügliche

Tel . AmtTa « n« 8. »» 1» . 3350

lliiteldenlschc

Adalbertstr . 54.

Gegr. 1865.

Obst , Gemüse
Kartoffeln
, Dentist

Wodzlnski

Karl

Morgen, 4 Uhr : ^d « sp » W»MC Kleine Preise
Frau Erm. Pr.
Morgen 8 Uhr : Me geschiedene
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- Für Herbst
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-

- n
Gewähre von 10 Stück an Für Wieder

- Theaier
fiehnmann
■.«tesuhr :Die geschiedene Frau.
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43 . Jahrs.

Montag , den 15 . November 1915.
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Verkehr
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Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

j niü >er . Mehrere unserer Flugzeuge belegten Verona mit
i Bomben.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Die Armee von Koeveß hat in erfolgreichen Gebirgstämpfen weitere Fortschritte gemacht . Die Visegrader
Gruppe hat sich nach heftigen Kämpfen dem unteren Lin14 . November 1915.
GroßesHauptquartier,
Gebiet genähert . Auf der Straße nach Javor wurden die
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Höhen Karagjorgjev sanae im Jbar -Tale , der Nordhang
des Planincia -Rückens erreicht . Im oberen Rasina -Gebiet
Keine wesentlichen Ereignisse.
hat sich der geworfene Gegner über Brus und Ploca zurück¬
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
gezogen . Die Armee hat in diesen Kämpfen 13 Offiziere
der GeneralfeldBei den Heeresgruppen
und 1200 Mann gefangen genommen . Die Armee von
Leopold
und Prinz
v. Hi ndenburg
marschälle
Gallwitz drängt den Feind in das Toplica -Tal zurück. Im
im
Anschluß sind die bulgarischen Streitkräfte überall
ist die Lage unverändert.
von Bayern
Vorgehen.
v. Linsingen.
des Generals
Heeresgruppe
des Chefs des Generalstabs:
Der Stellvertreter
Bei Podgacie (nordwestlich von Czartorysk ) brachen
marsch alleutnant.
Feld
Höfer,
v.
machten
,
ein
Stellungen
deutsche Truppen in die russischen
1515 Gefangene und erbeuteten vier Maschinengewehre.
Der türkische Bericht.
Nördlich der Eisenbahn Kowel- Sarny scheiterten russische
i n o p e l , 14. Nov . Das Hauptquartier,
t
n
a
st
n
o
K
Angriffe vor den österreichischen Linien.
meldet von der Dardanellenfront : Am 11. und 12. No¬
Balkan - Kriegsschauplatz.
vember dauerte der örtliche Feueraustausch mit Unter¬
Die Armeen der Generale v. Koeveß und v. Gallwitz
brechungen an . Die wirksame Antwort unserer Artillerie
warfen auf der ganzen Front in teilweise hartnäckigen
machte sich in den feindlichen Stellungen bemerkbar . Bei
Kämpfen den Gegner erneut zurück. 13 Offiziere , 1760
Anäforta nahmen z'wei feindliche Torpedoboote , bei Art
Mann wurden gefangen genommen und zwei Geschütze Burnu ein Kreuzer und ein Torpedoboot des Feindes
erbeutet . Die Armee des Generals Bojadjieff ist im An¬
ohne Ergebnis an dem Feuer der Landtruppen teil Un¬
schluß an die deutschen Truppen von der Südlichen Morawa
sere anatolischen Küstenbatterien beschossen wirksam bte
her im Vordringen.
feindlichen Truppen in der Umgebung von Sedd -ül -Bahr
und die dort befindlichen Schlepper.
und Martoliman
-ungarische Tagesbericht. Sonst nichts von Bedeutung.
Der österreichisch
14 . Nov . Das Hauptquartier
Konstantinopel,
Wien, 14 . November . Amtlich wird verlautbart,
meldet vom 13. November : An der Dardanellenfront
1915 :
14. November
Un¬
das gewöhnliche Artillerie - und Handgranatenseuer
Kriegsschauplatz.
Russischer
sere Artillerie beschoß zwei feindliche Monitore , die sich
dem Gestade der Bucht von Saros näherten und traf
Nach einem Durchbruch in die feindliche Stellung
westlich von Czartorysk wurden über 1500 Gefangene und
den einen mit zwei Geschossen, die eine Feuersbruch,
vier Maschinengewehre eingebracht . Westlich von Rasalowka
an Bord hervorriefen . Ter andere Monitor mußte sich
haben wir Angriffe abgewiesen . Sonst außer Handgrana¬
entfernen . — Sonst nichts Neues.
an der
tenkämpfen bei Sapanow keine Jnfanterietätigkeit
Der bulgarische Bericht.
ganzen Front.
. Nov . Amtlicher Heeresbericht vom 12.
14
Sofia,
Kriegsschauplatz.
Italienischer
ent¬
aus allen Fronten
Operationen
Tie
.
■November
Schon zu Beginn der neuen Schlacht hatten italienische
wickeln sich zu unseren Gunsten . Wir warfen die Fran¬
Gefangene ausgesagt , die Stadt Görz würde zusammen¬
zosen, die über das südliche Ufer der Tschernarela ge¬
geschossen werden , wenn es nicht gelingen sollte, sie zu
gangen waren , in einem Gegenangriff über den Fluß
nchmen . Tatsächlich fielen schon an den ersten Tagen der
zurück.
Gestern
.
Stadt
großen Kämpfe zahlreiche Geschosse in die
Bom Unterseebootkrieg.
unterhielt die feindliche schwere Artillerie über den unbe. Nov . „ Lloyds " berichtet : Der bri¬
14
London,
auf
Feuer
heftiges
ein
hinweg
Brückenkopf
zwungenen
tische Dampfer „ Sir Richard Awdry " ist versenkt worden.
Görz . Unterdessen war die erfolgte Angriffstätigkeit der
Rom, 14 . Nov . Meldung der Agenzia Stefani.
vornehmlich gegen den Nordteil der Hochfläche
Italiener
aus Kreta besagen , daß der Dampfer „ Bosnia"
Nachrichten
von Doberdo gerichtet . Nördlich des Monte San Michele
(2561 Tonnen ) der Navigazione Generale Jtaliana ) bei
ging ein Frontstück vorübergehend an den Feind ver¬
der kleinen Insel Cande südlich Kreta durch ein U-Boot
loren ; abends wurde es durch Gegenangriff vollständig
mit österreichischer Flagge versenkt worden ist. Die Bewur¬
zurückerobert . Die übrigen Borstöße der Italiener
den sämtlich blutig abgeschlagen . Vor dem Abschnitte süd- j{ satzung und die Fahrgäste gingen in vier Boote , von denen
lich des Monte bei sei Busi und vor dem Görzer Brücken- l' drei bisher die Insel erreicht haben . Das vierte Boot
köpf hielt schon unser Geschützseuer jeden Angriffsversuch ! wird gesucht. — Der „ Messaggero " meldet : Nach den von

Der Krieg.

Amtlicher Tagesbericht.

Um des

Jemens willen.

Roman von C. Dressel.
(15. Fortsetzung.)
Und nun laß mich zum Schluß noch ein trauliche

Wort zu Dir reden, Ulrike. Laß Dir sagen, daß Dein
letzten Brieie mir große Freude gemacht haben ; si
atmen einen Frohsinn, ^ igen einen freieren Aufschwun
Demes Gemütes, daß ich ganz glücklich bin über die,
Du sprichst es nicht aus, aber ich le
Wandlung
Deine hellere Weltanschauung zwischen jeder Heil,
Hat Baron Gerlach dies Wunder an Dir qer^ rkt
°ber beute ich mir feine lange Abwesende
die Dich dennoch so seelenruhig läßt
Willst Du mir nicht das Rätsel lösen. Ulrike
Zu Deinem Bruder könntest Du wohl hieri
offener sein; unsere innige Gemeinschaft darf selbst Fett
mcht trennen, das merke dir, du Verschwiegene.
Lorenz der Aeltere entsteigt soeben dem steinernen
Riesengrabe. Er scheint eine wunderbare Ent¬
deckung gemacht zu haben, denn er telegraphiert
mrr irgendein Ereignis mit den sonderbarsten Gestiku¬
lationen.
So schließe ich, um ihm entgegenzueilen und der
von ihm zutage geförderten epochemachenden Entyuttung, daß es eine weibliche Mumie statt einer männNchsn gewesen, welche Anlaß zur Erbauung des schönsten
«arkophages gegeben, oder daß eine Katze oder ein Iltis
erne königliche Bestätigung erhalten haben, meine pflicht-

Abonnements - Areis

Publikationen

jchutotge

Bewunderung

zu zollen .

Zur

Belohnung

wird er mir dann noch die Namen der alten
Seligen anvertrauen, die ich auch nicht verraten
werde, da ich sie nicht eine Stunde lang behalten
kann.

Also heute nur noch die herzlichsten Grüße
von Deinem Ralf."
Ulrike empfing diesen Brief, als sie im Begriff war,
auszureiten.
Sie hatte die gewohnte Bewegung entbehren
müssen, da die Pflege ihrer Stiefmutter sie in das
Schloß gebannt.
Gräfin Melanie hatte ihrem Gemahl den zweiten
. Auf den Wunsch ihres Vaters war
Sohn geschenkt
Ulrike die hauptsächliche Pflegerin der Gräfin ge¬
wesen.
Aber diese Pflichterfüllung, welche sie zwar mit der
ihr eigenen Gewissenhaftigkeitgeübt, hatte sie der un¬
geliebten Frau nicht näher gebracht, sondern sie eher
in ihrer Abneigung bestärkt.
Melanie , welche sehr bald ihre volle Frische und
wieder gewann , heuchelte nichtsdestoweniger eine
Schwache und Nervosität, die Graf Bernhard be¬
unruhigte und das ganze Dienstpersonal in beständiger
Bewegung hielt. Besonders aber erschwerte sie der
So verlangte sie,
^ i it0r^ *er ^ Q.s Diakonissenamt .
daß Ulrike zu jeder Zeit ihres Rufes gewärtig sei, und
verurteute sie damit fast zu einer Gefangenschaft, die
des Mädchens freien, stolzen Geist empörte. Aber sie
fügte sich jeder Laune , weil ihr Vater sie inständig bat.

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Pf &^

bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1«9&

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 125&
überprüften Angaben wurden
der Auswanderungsbehörde
von den 507 Fahrgästen und Mannschaften der „ Ancona"
299 gerettet . Die Zahl der an Bord befindlichen Ameri¬
kaner betrug 10, wovon einer gerettet ist.

Churchills Rücktritt.
Bei der Umbildung des englischen Kabinetts in ein
war
im Sommer dieses Jahres
Koalitionsministerium
Churchill , der Marineminister gewesen war , bereits mit der
Ernennung zum Kanzler des Herzogtums Lancaster kalt
gestellt worden . Sein jetziger völliger Rücktritt aus dem
Ministerium ist daher ohne politische Bedeutung . Der
Sturz Churchills aber beweist, daß das Verhängnis der
Kriegsschürer und ihrer Handlanger auf dem Marsche ist
und sich an den Schuldigen unabwendbar vollzieht . Chur¬
chill ging aus gekränktem Ehrgeiz , er war nicht in den
sogenannten kleinen Kriegsrat berufen worden , dem die
fünf ersten Minister des Kabinetts angehören . Er hat aber
Sorge dafür getragen , daß auch weiterhin von ihm ge¬
sprochen wird , indem er erklären ließ , daß er nach Frank¬
reich reisen und dort als englischer Offizier in der Front
kämpfen werde . — Als Enkel des Herzogs von Malborough,
dessen Schwester die Matresse Königs Jakobs des Zweiten
von England war , stand Winston Churchill , der im Jahre
1874 geboren worden war , die Bahn zu hohen Ehren¬
stellen offen . Und er durchlief sie, ohne es auf irgend
einem Gebiete zu bemerkenswerter Tüchtigkeit zu bringen.
1899 war er als Kriegskorrefpondent nach Südafrika ge¬
gangen , wurde von Buren gefangen genommen und floh
trotz gegebenen Ehrenwortes . Auf diese Heldentat war er
stets besonders stolz. 1900 wurde er ins Unterhaus ge¬
wählt und 1905 zürn Kolonialminister ernannt , einige
Jahre später tauschte er gegen das Ministerium des In¬
ein . Als Marineminister
nern das Marineministerium
hielt er feine bekannten Flotten reden, in denen er bald
ungeheure Verstärkungen der englischen Marine , bald Ab¬
rüstungen und ein Feierjahr forderte . Ernst war er nie
zu nehmen , er blieb immer der Hans Dampf in allen
Gassen . Als solcher wird er sich auch auf dem Schlacht¬
felde erweisen , wenn er sich wirklich an die Front be¬
geben sollte.

Oesterreich-Ungarn und Bulgarien.
15 . Nov . In einem Oesterreich-Ungarn
Sofia,
gewidmeten Artikel schreibt das „ Echo de Bulgarie " : Die
Wirklichkeit hat eine von leichtfertigen Diplomaten oder
oberflächlichen Publizisten verbreitete Legende zerstört , wir
meinen die Legende dem morschen, jeder ernsten An¬
strengung unfähigen . Oesterreich- Ungarn , welches schon nach
dem ersten Zusammenstoß mit dem Feinde dem Ver¬
fall ausgesetzt fei. Tie habsburgifche Monarch ^ hat sich
diesmal in einem Kampf als Militärmacht erster Ordnung
offenbart . Sie hat eine Reihe der schrecklichsten Stöße
ertragen und jie mit Wucht znrückgeschlageu. "Ihre Armee
war ebenso mächtig wie Ihre ' Diplomaten gZsthrckt und ? ed
sam sind . Tie Monarchie müßten den ungeheueren Massen,
die der Zar gegen die Ostfront der Monarchie loslietz,
standhalten und gleichzeitig über die Sicherheit oer an-

Ter heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
die Kranke nicht durch Widerspruch zu reizen. Uno
endlich langweilte sich Melanie selbst in der Rolle der
eingebildeten Kranken.
Eines Morgens erklärte sie sich für gesundet und
enthob Ulrike gleichgültig eines Amtes, das diese mit
dem besten Witten unternommen und Zuletzt bitter ge¬
haßt hatte.
Sie freute sich, der langen Haft entronnen zu fein,
und benutzte den ersten, schönen Morgen zu einem
Reitausfluge. Ihres Pferdes harrend, stand sie bereits
auf der Terrasse, als ihr Ralfs Schreiben überbracht
wurde.
Erfreut eilte sie mit ihrem Briefe in das nächst¬
, um ihn dort schnell zu
gelegenste Zimmer zurück
lesen.
„Ein Brief von meinem Vetter, Ulrike?" fragte
da plötzlich Melanies helle Stimme . „Was schwatzt er
dir denn Angenehmes vor ? Du siehst ja förmlich ver¬
klärt aus !"
Ulrike schreckte auf. Nur mit ihrem Brief beschäf¬
tigt, hatte sie die Anwesenheit der Gräfin, welche in
einer tiefen Fensternische hinter Vorhängen halb ver¬
borgen auf einem Divan ruhte, nicht bemerkt. Melanies
scharfes, heimliches Beobachten war ihr nicht an¬
genehm.
Sie steckte das Schreiben zu sich und erwiderte gelassen:
„Sollten Sie nicht wissen, daß ich lediglich mit Ralf kor¬
respondiere? Seine Briefe sind meine größte Freude,
und besonderes Vergnügen hat mir der heutige ge¬
macht. Mein verklärtes Gesicht soll Sie aber nicht
länger beunruhigen, ,Aladin° wartet meiner, und ich
möchte nun den so lange entbehrten Ritt nicht mehr

Würdenträgers und eines Deputierten beschlossen. der russischen Kranken, die deutsche Badeorte besuchten Lue
feieren Grenzen macken. Ihre Ralle war schwer, aber lichen
Abfahrt des Sultans brachte die Menge demselben Verbesserung der deutschen Aerztewissenschaften beigdtragen.
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Kämpfe in den Karpathen werden die heldenhaftesten in
Belgiens.
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Aus Sofia wird dem „ B. T ." gemeldet: In
13 . Nov. Ter Generalgouverneur hat Msch erbeuteten die Bulgaren einen großen -Teil der
Brüssel,
seiner Majestät des Kaisers und Königs Franz Joies
haben die schwersten Opfer ertragen und die schönsten Er¬ folgenden Befehl erlassen: In Gemäßheit des Artikels Archive des serbischen auswärtigen Amtes, unter an¬
folge erzielt. Im Augenblick der größten Spannung , als 49"des Haager Abkommens betreffend die Ordnung der derem auch das Schriftstück des Konkordats, unterzeich¬
die verbündeten Truppen der erdrückenden Offensive der Gebräuche und Gesetze des Landkrieges wird hierdurch der net vom Pabst und König Peter . Außerdem fand man
Russen in Galizien gegenüberstanden, bedrohte ein neuer belgischen Bevölkerung bis aus weiteres zu den Kosten eine Menge anderer Dokumente. Auch die Archive des
Feind die habsburgische Monarchie, ein Feind oer sich der Bedürfnisse des Heeres und der Verwaltung des Kriegsministeriums und der Universität, die Bücherei des
in aller Ruhe vorbereitet und in dem AugeMick in den besetzten Gebietes eine Kriegskontribution in Höhe von Königs und ein Teil seines Briefwechsels wurden ent¬
Kamp, emtreten könnte, den zu wählen ihm beliebte. Monatlich 40 Millionen auferlegt. Der deutschen Ver¬ deckt. Vieles davon war vergraben, aber die Rischer Ein¬
Dieser Angriff scheiterte kläglich und die Tiroler Alpen waltung bleibt das Recht Vorbehalten, die Auszahlung wohner selbst füjhrten auf die richtige Spur . Uebrigens
sind Zeugen der heldenhaften Tapferkeit der Völker ge¬ der monatlichen Raten ganz öder teilweise in üeuti'chem werden täglich neue Lager ausgesunden.
worden, deren Einheit die Stärke der Monarchie bil¬ Geld zum Umrechnungskurse von achtzig Mark für hun¬
Nuutius Frühwirt zum Kardinal ernannt.
det. Oesterreich-Ungarn wird aus diesem Kriege groß dert Franken einzusordern. Tie Verpflichtung zur Zah¬
Nuntius Monsignore Frühwirt in München, der vom
und stark hervorgehen. Tank der Anpassungsfähigkeit seines lung liegt den neun Provinzen Belgiens ob, die für
Konsistorium am 6. Dezember zu¬
Organismus , dank der Tapferkeit seines Volkes, hat Oester¬ die geschuldeten Beträge als Gesamtschuldner hasten. Die Papst beim nächsten
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Generalgouvernements in Brüssel zu erfolgen. Werden
interessant, daß, wie der „Bayerische Kurier" mitteilen
danke Kalnokys, Aehrenthals und Berchtolds, deren be¬ Beschaffung von Zahlungsmitteln seitens der Provinzen
vom Päpstlichen Stuhl
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Paris,
wird in den nächsten Tagen München verlassen, um als
tätiger Wirklichkeit werden.
in der Kammer zur Verteilung gelangten ' Bericht über Kardinal an der Weltregierung der Kirche in Rom teildie von der Regierung verlangten Zuschlagskredite für znnehmen.
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Lyon, 13 . Nov. Me „Progres " aus Paris mel¬
verband anzuschließen. Einige Blätter hoffen, daß es reiste der Zar mit dem Zarewitsch nach Riga , wo der
hat der Kassationshof die Berufung Villains , dev
det,
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Tie Kämpfe in Westflandern zeitigten auch- am 15.
mit dem äußersten Mißtrauen
hofft, daß der Vierverband diesmal nicht wie bei Bul¬ folger Riga . Er hielt über die bei Witebsk lagernde Divi¬ November v. Js ., durch ungüstiges Wetter beeinflußt,
garien so lange warten werde bis andere gefährlichere sion eine Parade ab, besuchte das Militärgebiet von Düna¬ nur geringe Fortschritte. Bei dem mühsamen Vorarbeiten
Eteignisse in Griechenland eintreten. — „tzümamle" er¬ burg und nahm eine Parade über die Truppen ab, denen wurden einige hundert Franzosen und Engländer ge,angen
klärt, König Konstantin habe passiven Verrat ( an Ser¬ er seinen warmen Dank aussprach und einen schließlichen genommen und Kwer Maschinengewehre erbeutet. " Zin
Argonnerwaide gelang es, einen starken französischen Stützbien begangen, indem er Serbien nicht zu Hilfe geeilt Sieg wünschte.
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Die Feier wurde durch arabische Gebete eines hohen geist¬
verzögern ."
Leickt das Haupt neigend, verließ sie das Gemach,
doch nicht so eilig, um nicht noch Melanies spöttische
Bemerkung zu ^vernehmen . „Es wäre auch kaum glaub¬
lich, daß mein' schöner Vetter in diesem Strudel von
Zerstreuungen , die ihm so zusagend sind, noch Muße
finden sollte zu einem ernsten Gedankenaustausch mit
einem so klugen Mädchen, wie du es bist. (&r klagt ja
schon, daß die kurzen, offiziellen Pflichtepistel an mich
so zeitraubend seien."
Ulrike empfand wohl den Stachel dieser sarkastischen
Worte , aber nicht eine Miene ihres blassen Gesichts
verriet die quälende Empfindung , welche sie bedrückte
in der Vorstellung der großen Versuchungen, denen
Felix ausgejetzt sei, der rau .chenden Vergnügungen,
die er seiner Bach brieflich schilderte.
Stumm ging Ulrike hinaus , aber die Freude
an dem Ritt war ihr getrübt . Das peinliche
Nachdenken suchte sie in körperlicher Anstrengung
zu verlieren . Ungestüm, wie es sonst nicht ihre
Art war , jagte sie ihr schnelles Roß durch Forsten und
Täler , bis sich bei Eintritt der körperlichen Ermüdung
allgemach die Aufwallung ihres Inneren legte. Sie
schämte sich jetzt fast derselben.
Was war denn auf Melanies Worte zu geben, die
sie ja stets mit ihrem Spott zu verletzen suchte?
Mochte sich doch Felix immerhin vergnügen ! Für
ein beschauliches Einsiedlerleben war seine glänzende
Persönlichkeit doch wahrlich nicht geeignet. Zudem
sprach ihr Vater , der hier und da einen Brief von
Gerlach erhielt, mit immer gleicher Wärme von dem
jungen Freunde . Dieser Briefwechsel aber war dock

ein Beweis , daß Felix Treue hielt und an eine
Mit diesem vernünftigen Er¬
Wiederkehr dachte.
wägen gelang es ihr, das eifersüchtige Bangen zu be¬
zwingen.
„Die Hälfte der Prüfungszeit ist überwunden,"
jubelte ihr Herz, „noch ein wenig Geduld, und der Ge¬
liebte, der Freund kehrt mir zurück."
Es zog sie in liebender Erinnerung nach jener
Waldstelle, wo im vorjährigen Herbst Baron Gerlach
ihrem Hunde bereite Hilfe geleistet und ihr damit zu¬
erst nahe getreten war.
Langsam durch den Tannenforst reitend, gewahrte
sie hier ein junges Mädchen, welches ihr einen Brief
entgegenhielt.
Ulrike erkannte bestürzt das Kuvert, welches den
Brief ihres Bruders enthielt ; es mußte ihr bei dem
wilden Reiten vorhin entfallen sein.
Lebhaft dankend, reichte sie dem jungen Mädchen
die Hand vom Pferde herunter , und wärmer , als sie
sonst zu Fremden zu reden pflegte, sagte sie: „Es freut
mich, daß gerade Sie die Finderin des Briefes
waren , — — Sie haben ihn nicht gelesen ?" setzte sie
zögernd hinzu.
„Man hat mich gelehrt , Indiskretion als eine häß¬
liche Untugend zu betrachten," war die stolze Antwort.
^Verzeihung , ich wollte Sie nicht kränken ! Wollen
Sie mir nun sagen, wer sich mir so freundlich er¬
wiesen ? Mich kennen Sie bereits , wie ich aus der
Uebergabe des Briefes erfahre ."
»Ich heiße Hedwig von Sennwitz und bin die Nichte
der Pfarrerin von Rhoda . Gestern kehrte ich aus der
Pension zurück, um nun im Hause meines Oheims eine
Heimat zu finden, da meine Eltern mir früh ge-

storben sind."
Ulrike schaute mit erwachtem Interesse in das
freundliche Gesicht, welches unter dem breitrandigen
Hut in allem Reiz jugendfrischer Anmut hervorsah.
„Da habe ich schon von Ihnen durch die Frau Pfarrerin
gehört . Wir müssen einander kennen lernen , Fräulein
Hedwig, wollen Sie ? Ich lebe sehr einsam und habe
mich oft nach dem freundschaftlichen Verkehr einer
Altersgenossin gesehnt."
Noch vor einem Jahre hätte es Ulrike sicherlich bei
einem kühlen Dank bewenden lassen. Seitdem , ihre
Seele zum Glück erwacht war und sie mit jeder Fiber
ihres Herzens nach Licht und Wärme verlangte , hatte
sie auch ihre scheue Zurückhaltung verloren . Wenn eitt
Mann wie Felix sie liebte, dursten wohl auch andere
Interesse an ihr nehmen , und in diesem erhebenden
Gefühl floh sie die Menschen nicht mehr.
„Wenn Ihnen ein eben erst der Pension ent¬
wachsenes Mädchen nur nicht gar zu unbedeutend er¬
scheinen wird, gnädige Komtesse," erwiderte Hedwig m
. .
kindlicher Schüchternheit .
wrro
Gewinn
der
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,
doch
nicht
„Oh,
gewiß auf meiner Seite bleiben, " lächelte Ulrike. »Sie
frisches Pensionsfräulein werden allerlei Talente ge¬
pflegt haben und bringen sicherlich einen ganzen Schatz
noch unvergessenen Wissens mit. Ich dagegen bm
ebenso talentlos wie häßlich, und nicht einmal liebens¬
würdig . Gestehen Sie es offen, wenn ich Ihnen zu
abschreckend erscheine, als daß Sie mich als Freundin
liebgewinnen könnten, ich werde es Ihnen nicht uvelnehmen ."
(Fortsetzung folgt.)

— Liebig-Oberrealschnle. Zu unserer Notiz rtt vor¬
bis zum letzten Mann . England und seine Freunde
Vermischte
Weinen gewissenlos genug zu fein, durch immer erneure letzter Nummer d. Bl . über einen Bortrag des Herrn
ist
* Wien, 12 . Nov. Aus dem 'Kriegspresseqnar'tier
Versprechungen Serbien zur Fortsetzung des Widerstan¬ Dr . F . Kehl am 27. d. Mts . über „Unsere Feldpost"
von
ds zu bewegen. Je länger Serbien kämpft, so meinen noch nachzutragen, daß dabei Lichtbilder gezeigt wer¬ wird gemeldet: Tie Gemahlin des Statthalters
den, die das Interesse an der Veranstaltung nock er¬ Gafften , Generals der Infanterie v. Eolard, ist mr^ ihrer
diese Gemütsmenschen, um so länger werden Kräfte oes
Tochter in Lemberg eingetroffen, um die Einrichtung der
Neuen Bierbundes im Westen der Balkanhalbinfel' ge¬ höhen dürsten.
— Die Spezialitätenprogramme des Theaters Großbunden und diejenigen Operationen aufgehalten, die sich
Wöhnräume im dortigen Statthaltereigebäude zu veran¬
Ter
Frankfurt können, was die Vielseitigkeit des Gebotenen an¬ lassen. Zu diesem Behufe mußten große Bestellungen bei
m, Serbiens Niederwerfung anschließen werden.
betrifft, nicht leicht übertroffen werden. Trotzdem bringt
Lemberger Firmen gemacht werden, da die Russen das
Äüfenthalt wird in jedem Fälle nur von kurzer Tauer
sein und das Elend nicht aufwiegen, das England kalt- der Programmwechsel gerade in dieser Hinsicht am 16. No¬ ganze Inventar der Statthalterwohnung samt dem Sil¬
b^rzig über Serbien heraufbeschwört. Wie vordem Bel¬ vember eine große Steigerung . Ein Gastspiel der Lorch¬ berzeug mitgeschleppt haben.
batte
Gesundbeterprozeß
len , so lernt jetzt auch Serbien in seiner höchsten Not familie ist immer ein außergewöhnliches Ereignis . Die
* Im Berliner
aus eff Personen bestehende Truppe nebst zwei Ponnys
der Staatsanwalt für jede der beiden Angeklagten eine
üftt Wert des Schutzes erkennen, den der Vierverband allen
kleinen und neutralen Staaten gegen den angeblichen urid einem Esel bietet ikarische Spiele in - höchster Vollen¬ Gefängnisstrafe von einem' Jahr beantragt und in fernem
Weltmachtshunger Deutschlands zusicherte. Auch dre^ skan¬ dung . Ihnen folgen auf dem Gebiete der Gymnastik Plädoyer ausgeführt, daß die Angeklagten nach dem
Amanda und Clarissa, zwei junge Damen und Wunder Rezept des Doktor Eisenbart behandelt hätten. Für den
dinavischen Staaten wissen von dem wohltätigen schuhe
Englands ein Lied zu singen, und selbst Amerika ist rm der Biegsamkeit. Lina Pantzer ist allen Freunden der Nachweis der Fahrlässigkeit sei es nicht erforderlich, daß
Innersten ergrimmt, über die englische Seewrllkür, wenn zehnten Muse als die beste Drahtseilkünstlerin bekannt. durch das Verhalten der Angeklagten direkt der Tod ver¬
es nicht mit Rücksicht auf die gewinnbringenden Wissen- Zum ersten Male weist das Programm eine Fangkünstler¬ schuldet worden ist, der Nachweis sei schon dann als
geführt zu erachten, wenn der Tod bei sachgemäßer Be¬
lieferungen und in einer schier unüberwindbaren Vor¬ truppe auf . Es sind dies die Keulenschwinger Gutwalds,
anerkannte Meister in ihrem Fache. Auch der Humor handlung hinausgeschoben werden konnte. Die Angeklagten
eingenommenheit peinlicher mit seiner Meinungsäußerung
zurückhielte, als im Interesse wahrhafter Neutralität wün¬ kommt zu feinem Rechte: Franz Steidler , der drollige haben zu ihrer Entschuldigung in dem ihnen vecstatteten
Bauchredner mit seinen Puppen und die komischen Rad¬ letzten Wort. noch geltend gemacht, daß in Eurova und
schenswert wäre.
Bruns und Riepel erwecken große Heiterkeit. Amerika in jeder Woche durchschnittlich zwei neue Kirchen
fahrer
nahe¬
ist
Hauptarmee
serbischen
der
Die Einkesselung
Unterstützt werden dieselben von dem mit neuen Darbie¬ der christlichen Wissenschaft entständen. Die Anhänger
zu restlos vollzogen. Nur noch, auf einer schmalen Front
an der montenegrinischen Grenze, deren Mittelpunkt Novi- tungen aufwartenden beliebten Humoristen Moritz Heyden, dieser Lehre betrügen mindestens 5 Millionen , an offi¬
ziellen Vertretern gäbe es 5000. Das Urteil lauter auf
bazar ist, steht den Serben ein Abzugsweg nach Mon¬ welcher zugleich mit der Contra Altistin Anny Hein, in
je 6 Monate Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung.
tenegro offen. Betreten sie ihn> so zögern sie die Ent¬ das neue Programm hinüber genommen worden ist. Der
scheidung, d. h. ihre Vernichtung, nur wenige Tage hin¬ neue Spielplan umfaßt zehn Varietenummern und dürfte
aus. Montenegro , das von österreichischenKräften im zu den besten gehören, welches das junge Unternehmen
Westen umstellt ist, und von den verfolgenden Verbün¬ seinen Besuchern bisher geboten hat.
15 . November.
Hauptquartier,
Großes
%* Frankfurter Tchlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
deten von allen übrigen Seiten im konzentrischen Vor¬
oom 23 August 1915 Austrieb : 220 Ochsen. 30 Bullen , 2249 Färsen
marsch gleichzeitig betreten werden würde, wäre die Falle,
Kriegsschauplatz.
Westlicher
in der das Serbenheer sich unweigerlich fangen müßte. mid Kühe, 306 Kälber, 159 Schake, 276 Schweine . — Ziegen
! von Eeurie wurde ein vorspringenöec fran¬
Lebend
Nordöstlich
SchlachtPfund:
100
für
wurde
Bezahlt
Indem könnten auch im günstigsten Fall ? nur . verhält¬
Gewicht Gewicht
zösischer Graben von 300 Meter Breite nach heftigem
nismäßig schwache Teile des feindlichen Heeres die Gren¬ Ochse « :
Mk.
Mk.
vollfleischige, ausgemästcte höchsten SchlachrwerteS,
zen erreichen. Die Unzulänglichkeitder Abzugswege bringt
Kampfe genommen und mit unserer Stellung verbunden.
71 - 7k 133 -38
höchstens 7 Jahre alt.
es mit sich, daß die Truppen König Peters teils ut
Auf der übrigen Front keine Ereignisse von Be¬
junge fleischige, nicht auSgem . u . ältere ausgcm. 64 - 70 116 -27
völlige Auflösung geraten, teils zusammengebaAt und ohne
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . . 58 - 62 110 «15
deutung.
Ordnung den Letzten Widerstand zu leisten versuchen. Tie
Bulle « ;
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
serbischen Verluste an Toten , Verwundeten und Ge¬
vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 60 - 70 115 - 20
58 - 62 108- 15
vollfleischige jüngere.
fangenen betragen mindestens schon 100 000 Mann , die
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
an "Geschützen werden auf über 500 angegeben. Beden'Ü Färse « und Küher
von Hindenburg.
höchsten
Färsen
auSgemästete
,
vollfleischige
die
Todesverachtung
man, mit welcher Zähigkeit und
-25
115
67
61
von Smorgon brach! ein russischer
Gegend
der
In
SchlachtwerteS.
Serben bei Belarad und den Awalahöshen um die 'Ber¬
Kühe höchsten Schlacht¬
auSgemästete
,
vollfleischige
Verlusten vor unserer Stel¬
schweren
unter
griff
Teilan
gung ihrer Geschütze bemüht waren, so wird die Hilf. . . . . . . 60 - 66 110 -20
wertes bis zu 7 Jahren
und Kopflosigkeit der Serbentruppen durch die Tatsache
zusammen.
lung
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
des Verlustes von 500 modernsten Geschützen nt das
des Generalfeldmarschalls
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 45 - 52 90 -104
Heeresgruppe
richtige Licht gesetzt. Die Konstantinopeler Meldung, daß
mäßig genährte Kühe und Färsen . . . . . 36 - 42 72 - 84
von Bayern.
Leopold
Prinzen
bas fliehende Serbenheer nur nbch höchstens 80 000
gering genährte Kühe und Färsen . . . . . 80 —36 68 —80
Neues.
Nichts
Mann zählt, -hat große Wahrscheinlichkeitfür ftck Ser¬
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
ptspisv. Linsingen.
des Generals
Heeresgruppe
Kälber:
biens Streitmacht ist dem Untergang geweiht.
-23
117
74
70
in die feindliche
Einbruch
den
an
Anschluß
Iw
.
Saugkälber
beste
und
(Vollmilch)
Mast
feinste
Tie Ankündigung eines Entsatzver' uches der rettungs¬
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 65 - 70 110 -19
österreichisch¬
und
deutsche
griffen
Podgacie
bei
Linie
los verlorenen serbischen Armee durch Vierverbandstruppen
60 - 65 102 -10
geringe Saugkälber.
übersteigt nicht die Bedeutung eines Bluffs . Mag der Ichufe:
ungarische Truppen gestern die rufstschlen Stellungen auf
Plan , englische, französische und auch italienische Trup¬
130
60
. . .
Mastlämmer und jüngere Masthammel
dem Westüser des Styr in ganzer Ausdehnung an. Die
—
—
pen in Santi Quaranta an der Küste von Epirus zu
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
Russen sind geworfen, das westliche Ufer ist von ihnen
—
—
landen und über Koritza nach Monastir zu führen, wirk¬
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
gesäubert.
lich bestehen; Kur Ausführung wird er nicht gebracht Lchwei « e:
werden. Bon Saloniki aus hatten es die Ententetrup¬
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 128 29
- Kriegsschauplatz
Balkan
—
108
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht
pen leichter. Hilfe zu bringen ; es standen dort auch be¬
—
93
fleischige Schweine.
Die Verfolgung blieb überall im Fluß . Gestern wnrreits Kräfte zu einer Zeit bereit, als die Kriegsstärke der
—
—
.
Sauen .
Serben noch ungebrochen war. Was aber haben die eng¬
! den iw ganzen über 8500 Gefangene und 12 Geschütze
lischen und französischen Landungskorps erreicht? Furcht¬ Am Rindermarkt in guter Ware lebhafter , sonst gedrückter Handel , rS eingebracht, davon durch die bulgarischen Truppen etwa
bare Niederlagen und geradezu ungeheure Verluste haben bleibt Ueberstand. Bet Kälbern , Schafen und Schweinen war der
ausveekauft . — Am 17. 11 . 15 (Bußtag)
7000 Mann und 6 Geschütze^
sie sich geholt; die Ueberlebenden aber sind aus Nimmer¬ Handel lebhaft ; es wird fällt
der Markt aus
Oberste Heeresleitung.
wiederkehr zu den rettenden Schissen zurückgeeilt. Ein
Unternehmen durch das unwegsame Albanien würde unAus der Nachbarschaft.
endlich, viel größere Schwierigkeiten verursachen als der
— Ober höchstadt, 14 . Nov. Beim leichtfertigen
ungehinderte Marsch durch Griechenland bereitet 'Hot, und Umgehen mit einem Dienstrevolver brachte hier ein ge¬
würde jedes Expeditionskorps der Vernichtung preis geben. wisser Gruber seinem Vater eine gefährliche Schußwunde
Es sind nicht nur leere, es sind verbrecherische Zu¬ bei, die sofortige Ueberführung des alten Mannes in
sicherungen, die dem sterbenden Serbien in Ausführung der das Cvonberger Kaiserin Friedrich-Krankenhaus erforder¬
hockmoralischen Politik des hohen englischen Ministers
lich machte.
Dfe
Grey gemacht werden. Englands Gedanken flieaen weit
----- Schlitz , 14. Nov. In Pfordt entlud sich während
über Serbien hinaus . Serbien hat seine Schuldigkeit der Jagd das Gewehr des auf Urlaub weilenden Ser¬
getan, sein Schicksal bietet kein Interesse mehr. Aegypten geanten Möller . Das Geschjoß drang in den Fuß Möllers
und Indien sind es, wohin Kitchener geht, wohin John
verletzte ihn schwer. Der junge Mann hat im Kriege
Bull die Streitkräfte aller seiner Verbündeten dirigieren und
ein Auge eingebüßt.
bereits
möchte. Wie lange werden die Blinden noch Aibions Ketten
tragen wollen!
Auszug aus dem Starrdesawt -R egi ster

Nachrichten.

ftftnVf

Amtlicher Tagesbericht.

-Theater
Schumann
Ine««
Frau.
. gesedieäellv
«»Ehr

Lokal-Nachrichten.

13. November.
— Wohltätigkeits-Vorstellung. Zu Gunsten der Weihnachtssaminlnng der Kricgssürsorge für die Trirppen im
Felde findet Montag den 29. November abends 9 Uhr
im Neuen Theater eine Vorstellung statt. Gegeben wirb
zum ersten mal „Generalprobe von Ein kostbares Leben" ,
Burleske in drei Akten von Harry Vosberg. Die Preise
betragen 1 bis 15 Mark . Ter Billetverkauf findet vom
22. . Nov. an von 11 bis 1 und von 3 bis 6 Uhr
ausschließlich in der Kriegssürsorge, Büro 1, Theater¬
platz 14, statt. Vorausbestellungen werden schon jetzt' ent¬
gegen genommen.
— Für die deutschen Kriegsgefangenen, die im Kriegstzebiete des französischen Heeres festgehalten oder drrt
in Lazaretten gepflegt werden, ist derselbe P ost verkehr
zugelassen wie für die Gefangenen im Innern Frank¬
reichs ufw. In der Aufschrift der Brief- und Paketsendungen und auf dem Abschnitte der Postanweisungen für
Desangene im französischen Kriegsgebiete ist anstelle des
' Bestimmungsortes anzugeben: Bureau des renseiap Lments
sur les prifonniers de guerre, au Ministere de lä Gneree
[ < r * üfj
'
,-fc Paris .
— Versendungsverbot für Postkarten mit Aufrlebnngen usw. nach dem Auslande. Ans Grund des
Paragraphen 5 der Postordnung vom 20. März 1900
werden bis auf Weiteres nach dem nicht feindlichen Ans¬
tande , nach Belgien und Russisch-Polen nur Postkarten
zugelassen, die aus einem Stück Steifpapier bestehen;
;Auf- oder jEinklebungen jeder Art sind bei Postkarten in das
urcht feindliche Ausland usw. verboten. Es liegt zur Zeit
jim vaterländischen Interesse , die Versendung von An!sichtspostkarten in das Ausland allgemein, auch! soweit sie
gestattet ist- möglichst einzuschränken.

(Frankfurt a. M Bockeuheim.)

Todesfälle.
1. Nov. Baumann , Karl, 7 Monate , Jordanstraße 27.
5. Hitler, Wolf Philipp , Kaufmann, Witwer, 53 Jahr -,
Eschersheimer Landstraße 289.
6. Pfeil , Wilhelmine Melusine Minna , geb. Knnemunb,
verh., 50 Jahre , Rödelheimer Landstraße 40.
6. Nolle, Heinrich Louis Karl Friedrich, 8 Monate,
Nauheimerstraße 24.
8. Ludwig, Johann David , Privatmann , Wwr, 77
Jahre , Kausungerstraße 20.
10. Schultheiß, Elisabeths, geb. Helm, verheiratet, 62
Jahre , Kurfürstenstraße 54.
10. Hüh-n , Georg Heinrich, Schmied, verheiratet, 47
Jahre , Werderstraße 6.
gefallen:
Im Kampfe für das Vaterland
18. März . Obert, Georg, Kriegsfreiwilliger, 20 Jahre,
ledig, Schuhmacher, letzte Wohnung Kiesstraße 38.
16. Aug. Marklosf, Heinrich Julius , Muskeffer, 23
Jahre , ledig, Küchengehilfe, letzte Wohnung Stein¬
metzstraße 14.
26. Heil, Ludwig, Obermatvosenartillerist d. Resi, 27 I .,
verheiratet, Straßenbcchnarbeiter, letzte Wohnung Iordanstraße 76.
25. Sept . Lorch, Wilhelm Walter, Gefreiter, 21 Jahre,
ledia, StudeNt, letzte Wohnung Königsstraße 46.
26. Kneller, Karl, Eduard , Unteroffizier d. Re;., 26
, ledig, letzte Wohnung
Jahre , Künstgewerbezeichner
Adalbertstraße 37.
27. Heßler, Georg Leonhard, Kanonier, 41 Jahre , ver¬
heiratet, Fuhrmann , letzte Wohnung Große Seestr. 12.
28. Okt. Buseck, Karl Heinrich;, Musketier, 20 Jahre,
ledig, Techniker, letzte WoPmng Sophienstr,. 117.
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Spezialitäten -Theater

Heute

Hontag ;

Heute

iLetastefe Gastspiel des Kgl , Preuß. Hofopernsängers

M. Bauernfeind
P. Frank - Truppe
Letztes Auftreten der

sowie des hervorragenden

Spexialiiäten
Einlaß 7 Uhr abends

-PjtogrammB.
[3809] Anfang 8 Uhr 10 Min.

Vorher Konzert.

Logenplatz

JL

175

einschliesslich

Reserv. Platz

Garderobe

f .20 Saal

JL

0 .65

und Steuer.

Bületvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
serviert.
In den Logen wird nur W ein
An Wochentagen zahlt Militär halbe Eintrittspreise.

Für die Redaktion verantwortlichF. Kaufmann in Frankfurta. M.
» 6 Lo., Frankfurt«. M,
F. Kanfman
der Bnchdrnckerrt
DwckL.

Wohnungen.

8*
Schöne 8 Zimmerwoh » . « . Bad
8 Zimmerwohnung z« vermiete «.
3 Zimmerwohnung im2. Stock mit Man¬ nnd Zubehör sofort zu vermiete » . Hombnrgerftraße 19 .3904
_
3498
sarde Blerchplatz etc., 1 Laden mit Zimmer Näheres Basaltstratze 1« .
8 Zimmer mit Küche zn ver¬
. Näh. 1. St . bei Korn. 3547
sofort zu verm
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Ginn- miete». Lei pzigerftraße 88 . Ü9Q5
> & giwtttfy « ♦ ** * &*♦ B
. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533
, Küche und Keller billig;u heimerstr
3 Zimmer
Kleine2 Zimmerwohnung mit Zubehörm
3565
13.
Ginnheimerlandstraße
.
vermieten
schöne Mansardenztmmer mit verm. Zu erfr. Ginnheimerstr
große
2
6, 1. St. 3927
5 Zimmerwohnung mit Bad
. Falk. Näheres Falkftraße 95 , 1. Stock r. Schöne Ofen und Kochofen zu vermieten
sofort preiswert zu vermieten
KL* S
3088 3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬ straße 82a, 1. Stock._
Große Seestraße 57, parterre.
3549 im Hinterhaus monatlich 8ff Mk
. Auskunft erteilt
anteil sofort zu vermieten
. an ruhige Leute Leipzigerftraße 35 , 1. Stock . 3928
Schöne große2 Zimmerw
ff Zimrnerrvoh., Adalbertftr . 88 a,
. 12, 1. St . 3594
. Bredowstr
. Näheres Marburgerstraße7, part. Berlepp. 3618 zu vermieten
2. Stock billig zu vermieten
zu vermiete » !
8 Zimmerwohnnug
Adalbertstraße 25, part. im Büro. 3485
3 Zimmerwohnung und
Neuhergerichtete
2 Zimmerwohnung zu 26 M. im4. St. Leipziger Grafte 84 , 1. Stock . 3929
Zubehör an ruhige Mieter zu vermieten. zu oerm. Falkstr.84. Näh. 4. St . lks. 3595
8 Zimmerwohunng zu vermiete «!
Zu erfragen Große Seestr. 49, 1. St . 3755
Kl. 2 Zimmerwohnung an ruh. Leute zu Näh. Rödelhe merstraße7, 1. Stock. 39 36
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad, vermieten
. Falkstraße 42, im Laden 3621
2 Zimmerwohnung zu verm.
mit allem Balkon
ff Zimmerwohnnug
, Bleichplatz in ruhigem Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. 26Schöne
, Veranda
. Am Weingarten 14.
monatlich
Mark
zn
sofort
Komfort der Neuzeit
. früher zu verm.
Hause zum1. Jan . eventl
3947
.
. Kurfürstenstraße 57. Näheres Hinterhaus Schlosserei
vermiete » . Leipzigerftr . lff b. Näh. Zietenstraße5, Näh. Part. Euler. 3773 Küche zu vermieten
3622
.
rechts
Stock
erfragen3.
Zu
m. Zub. f. 22,50 M.
2 Zimmerwohnung
Leipzigerftr . 17 , Bäckerei Kirsch»er.
Schöne große 3 Zimmerwohnung
5, part. r. 3948
Fleischergasse
.
zu vermieten
zn
Zimmerwohnnug
8
Kleine
. Robert-May er str. 54,
sofort zu vermieten
4 AD mmrnv*
3681
1.
Friefeugasse
.
vermieten
3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre
1 Mrrrrrrv «? rc. NB
97, 8. Stock.
2 Zimmerwohnung mit Küche im Seiten¬
&opt)ienft
3814
5 (3 Hasen).
oder Theaterplatz
, gutempfohlene Mieter zu
, mit Bad, Balkon, schöne 2 große3 Zimmerw
4 Zimmerwohn
. m. Bad und Zub. bau an .ruhige
Kleine Wohnung monatlich 16 Mark zu
Große Seestraße 49,1. St . 3719
2405 im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum vermieten
._
Aussicht sofort zu vermieten
. 40,1 . St . 3054
verm. Näh. Kreuznacherstr
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. 1 Zimmerwohnung
mit 1. Jan , zu verm. Homburgerstr
Schöne 4 Zimmerwohnung
. 11. 1. 3836
mit Küche!
z« vermiete » .
Zubehör
3720 Keller, geschlossenem Vorplatz
, Bleichplatz
und Zubehör Näheres Landgrafenstraße 14._
8 Zimmerwohnung
3028 zu vermieten
._
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock
IS * 2 Zimmer¬ und Trockenboden sofort oder später zu
3837
. Ederstraße 13.
wohnung im 2. Stock zu vermieten 3757 vermieten
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
. Bredowstraße 14. Zu erfragen
8 Zimmerm. Bad u. Zubeh. sofort zu
, zu tzer- verm
, elektrisches Licht
neuhergerichtet
3113
.
bei Kirchner
Stock
1.
im
Zimmerwohnung
Parterre2
kleine
Schöne
8, 1. St . 3838
. Rödelheimerstraße
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
3804
8.
Fleischergasse
.
billig zu vermieten
ver¬
zu
billig
Laden
Hänschen mit
Zimmerwohnung mit Bad im
-mit Bad und 3. 8Stock
Schöne4 Zimmerwohnung
St.
1.
35,
Friesengaffe
gen
erfr
Zu
.
mieten
zu 600 Mark sofort zu ver¬ Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin¬
. Näh. mieten
allem Zubehör sofort zu vermieten
Näh.
42.
Leipzigerstraße
.
verm
zu
terhaus
3183
_
bei Wöll. Hausverwalter.
3839
. Falkftraße 33o.
3145
.
Steinmetzstraße 21, parterre
3805
z»
Große 1 Zimmerwohnung
. v. 1. Jan. Leipzigerftr . 45 b , 8 . Stock .
. 3 od. 2 Zimmerw
Neuherg
3269
11.
Letpzigerstraße
.
vermieten
verzu
wegzugshalber
2 Zimmerwohnung
.34,1.St .,,^
, zu ab zu verm.Näh.Homburgerstr
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
1 Zimmer und Küche z« ver3817
5._
. Friesengasse
mieten
verzu
billig
Schöne3 Zimmerwohnung
3315
1._
. Leipzigerstraße
vermieten
. m. Küche an ruhige mieten . Adalbertstraße 67, part. 3341
Kleine2 Zimmerw
. Falkstr.84,3. St . Näh. 1. St . 3841
mieten
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm¬
. Gr. Seestraße2. 3818
Leute zu vermieten
Kleine Manfardewohunug
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge¬
, elektrischem Licht sofort
wasserversorgung
. Kurfürstenplatz 35. 3497
vermieten
zu
verm.
zu
Zimmerwohnug
und3
2
Kleine
vermieten.
zu
sofort
Zubehör
mit
. Letpzigerstraße 17. 34 86 richtet
zu vermieten
. 80. Erfr. 2. Stockr. 3842
Kleine Wohnung zn vermiete «.
3873 Leipzigerstr
Schöne4 Ztmmer- Florastraße 18, Seitenbau._
Falkftraße ff4
3538
6 ._
Schloßftraße
Kochherd
mit
Zimmer
8
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. Schloßstraße 89 . 3 Zimmerwohnung
St .«
2.
,
Mansardenwohnung
Geräumige
3901
45.
.
Jordanstr
Erfr.
.
vermieten
zu
3843
zu verm. Leipzigerstraße 22._
Näheres1. Stock daselbst. _3487
3625
.
I.St
15,
.
Schwälmerstr
.
vermieten
zu
vermieten.
zu
8 Zimmerwohnung
3 nnd
»v <rtst <5* 58 * 1 * Kt.
Ah « AH
1 Zimmer mit Küche und Keller sofort zu
3844
, mit Badu. all. Zub. sof. od. 1 leer. Zimmer f « *»* * *t*i « t * tt« Mühlgasse 19._
4 Zimmerwohn
. Große Seestraße 32, 1. St . 3819"
vermieten
8 Zimmerwohnung
. 3504 Leipzigerstrafte 11 ._
3902
1. Jan . -u verm. Näh. 3. St . daselbst
3845
part.
21,
Grempstraße
.
verm
zu
1 Mrrrrrro «? mtii Kttrtzw
Schöne geräumige4 Zimmerwohnung 3 Zimmerwohnung mit Zubehörz.1. Dez.
. Kleine Seestraße5. 3850
. 16,1. St .l.3944
.Nauheimerstr
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬ zu vermieten
) sofort zu oer¬ zu vermielen
und Zubehör(Bleichplatz
veraneen
zu
Dezember
1.
zum
,
richtet
, 1 Zimmer und Küche
Mansardenwohnung
. Zu erfr. Kirsstraße 15, 3. St . 3525
mieten
, 3Zimm., bill.
Große Mansardenwohnung
. 7. Näh. 1. Stockb. Weiß. 3854 zu vermieten
3937
. Schönhofstraße 20.
. 12, Näh.1.St .lks. 3945 Göbenftstr
Nenherger . 4 Zimmerw . m. Bad, zu verm. Göbenstr
15.
sof.
Schöne 8 Zimmerwohnung
. in guten Hause sofort zu
Veranda, el .'ichpl
1 Zimmer and Küche zu ver^
. Erfr Falkstr. 81, I .St . 3616 Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock, zn vermiete » . Leipzigerstraße 24. 3855 miete ». Rödelheimerftraße 88. 3967
vermieten
3946
.
Schöne2 Zimmerwohnung zu Vermieten.
4 Ztli-merwohuung mit Bad und Zub hör billig zu vermieten
. 3875 WM" Dt« Wohmmgsairzeige« erscheinen
. 30, Schuhgeschäft
Rödelheimerlandstr
. Homburgerstraße 28. 3716
zu vermieten
sofort zu ver¬
8 Zimmerwohnnug
. Falkstraße 108, 2. Stock, eventuell Seitenba', 2 mal 2 Zimmerwohnungjeden Montag , Mittwoch und Arettag,
mieten
. 4 3952 für Handwerker als Werkstätte und Woh- ? die über Zimmer und GeschäftsloklU»
. Näh. R-ihmerstr
, Bad und Zubehör im 1. St. mit Kriegsnachlaß
mit Balkon
. Große Seestr. 49, 1. St . 3903 Dienstag », Donnerstags und Samstag »'
. 3 od. 4 Zim- nung geignet
. Adalbertstraße 12 Zu
Grempstraße 23, 1. Stock
sofort zu vermieten
3965
.
. 3754 merwohnung sofortm vermieten
erfragen„Rheiugauec Hof" betZobel
«
G
m. Bad sof. ~
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung
. Leipzigerstraße 12. 3966
bill. zn vermieten
mit
4
«
Schöne 8 Zimmerwohnnug mit «
Warme wollene Kniewärmer
Warme Normalhosen
Bad , Warmwasserversorgung , elek¬

. ""
Urutmu

. ß
Uohmerplatz

trischem Licht zum 1. Jaunar zu
verm . Näh . Laudgraseuftr . 18 , p.

Noch

Zubehör znm I . Dezember z« verm.

Wildungerstraße

. 3969
17. Näh. Wirtschaft

m. Badz. 1. April 16. HU
1 MH
4 Zimmerwohnung
%
m
bill. zu verm. Näh.Juliusstr. 8, p. 3968
2 Zimmeru. Zubehör an ruhige Leute
8
sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950

fchr

8 « ud 8 Zimmerwohuunge » zu
8 Ziwmerwoh » » » g im 1. St . mit vermieten
. Näheres Schloßstraße 40, p. 2981
. 28. 3069
. Homburgerstr
zu verm
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu
Schöne 8 Zimmerwohnung

Bad sofort
zu

. Schloßstraße 45._
. Näh. Kreuznacherstraße 45, vermieten
vermieten

3161

Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094
Freundliche 2 Zimmerwohnnug
vermieten . Preis 88 M . Leip- G
zu
Schöne 8 Zimmerwohnung , nahe
. Falk- zigerstraße 85 . Zu ersr. Nr . 87 . 3179 J
der Warte, preiswert zu vermieten
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu •
3095
straße 19. Zu erfr. 1. St ., links.
3205
. Solmsftraße 565 .
vermieten
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Preise!

vorteilhafte

Normaljacken
Normalhemden
Futterhosen
Strickwesten
wollene Strümpfe
wollene Socken
Leib- und Seel

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

wollene Leibbinden
wollene Brustschützer
wollene Kopfschützer
wollene Pulswärmer
wollene Schießhandschuhe
wollene Schals
Fußschlüpfer usw.

s
s

Strumpf- Noack
ßpezial-öefcbäft für gute UntecMug« tu Strumpfwaren,
, Leipjrigeeftmfi« SS, Bdte Lmdgrafenftraß«
BQCKENHEIM
ftmt Tmrnu», 364#
Kuck flnftri&en u.ftnwcbcn G

3810

•

* 56 a.
gMkitttfirpteitft
. 58. 3096
Näh. A. Binder, Kursürstenstr
, welches zu Hause schlafen» Junge unabhängige Frau oder Mäd^
Jungcs Mädchen
zu vermieten.
Küche
mit
Zimmer
2
. Schloßstraße 125^
kann, oder gut empfohlene Monatsrau ge- ! che» tagsüber gesucht
3 Zimmerwohnung im2. Stock zu verm
3229
.
Stock
2.
34,
Friedrichstraße
Näheres
3959
.
Vorwärts
Turnverein
I
3958
.
Stock
2.
Jultusstraße8,
.
sucht
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097
Kreuznacherstr
ver¬
zn
Zimmerwohnnug
2
, 2. St ., sofort
Schöne3 Zimmerwohnung
z. verm. Näh. Gr. Seestr. 67 Laden. 3148 mieten . Adalbertstraße 80 . 3240
Kleine 8 Zimmerwohnnug zu
13 * 1 . K ».

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

8 Zimmerwohnnug
Näheres

vermieten . Solmsstraße 78 . 3290
3176
Diemelstraße 8 , parterre.

z» vermieten.

Ederstraße6, 1. Stock.

14 * 1».
Veranda
3177
, mit Küche zu verm.
Zwei3 Zimmerwohn
. 34, I . St . 3257
Näh. Rödelheimerlandstr

3 Zimmerwohnung mit Bad und
.
sofort oder später zu vermieten

8 Zimmerwohnung , Preis 40 M .,
. 4, 1. St . 3338
zu verm. Näh. Goebenstr
z«
Schöne 8 Zimmerwohnnug
vermiete « . Falkstraße 54, part. 3433
8 Zimmerwohnung sofort zu verm.

Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
Näheres Schleusenstraße 16, pari. 3333
, 2 Zimmer mit Küche
Mansardewohnung
. Ederstraße 11. 3363
und Keller zu verm
2 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
3410
. Leipzigerstraße 87._
vermieten
Schöne2 Zimmerwohnung im 1. Stock
an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
3411
.
Adalbertstraße 13, parterre
Kleine

8 Zimmerwohnung

zn

3412
9._
3490 vermieten . Fleischergasse
. 43, I . St ._
Kreuznacherstr
Zub.
mit
Zimmerwohnung
2
Freundliche
sof.
Zimmerwohnung
3
Neuhergerichtete
. Kleine Seestraße 12. 3529
. 5. Näh. part. 3491 zu vermieten
. Schwälmerstr
zu verm
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Der türkische Bericht.
j Viehzählungen notwendig erschienen. Die Zählung
Des Butz - n«d Bettages wegen erscheint .
streckt sich auf Pferde , Rindvieh , Schafe , Schweine und
K o n st a n t i n o p e l , 15. Nov . Das Hauptquartier
die nächste Nummer Donnerstag , den 18 . No - '
Ziegen . Eine vorläufige Uebersicht der Zählungsergebnisse
f teilt mit : Auf der Tardan -ellenfront fand der zeitweise ist bis zum 15. Dezember , eine endgültige Zusammenstel¬
vember nachmittags .
- und Bombenkamps

Dev Avivg.
Her österreichisch -ungarische

I

cles

Samens willen.

Roman von C. Dressel.
^

( 16 . Fortsetzung .)

blickten ganz
Augen
dunkelblaue
^edrmgs
zu der Kom
fchrocken über dre seltsame Erklärung
® an *L erwiderte sie einfach : „Was hätte Frei
äußeren Menschen zu t
$i r 3en5 P! lt
Ich konnte Sre recht lrebhaben , denn Sie sind w
doch
und ich habe trotz aller Pensionsgefährtinnen
her keine rechte Freundin gekannt ."
„So geben Sie mir die Hand , liebe Hedwig
werden einander verstehen , Ihre Freundlichkeit tut
wohl, " sagte Ulrike herzlich. „Einstweilen muß ich
nun von Ihnen verabschieden , aber ich suche Sie
bald auf ."
Bei weitem zufriedener und froher kehrte sie
heim ; dies holde , liebe Geschöpf zur Freundin gewir
zu dürfen , schien ihr eine freudige Aussicht , für di,
dankbar war.
Vor dem Schlosse angelangt , traf sie mit dem
Atrien Stiefbruder Leon zusammen , welcher sich unter
Obhut seiner Bonne dort vergnügte . Bei dem Anblick
der Pferde jubelte der Knabe auf , und die Aermchen
emporhaltend , forderte er gebieterisch : „Leo Pferd
haben , Leo auch reiten !"
gegen Melanie fol¬
Ulrike hatte , ihrer Abneigung
gend , auch deren schönen Knaben bisher eher gemieden
als beachtet . In ihrer jetzt so friedvollen Gemütsmmmung vermochte sie es nicht, das Kind abzuweisen.

lung bis zum 15. Januar
schen Amte einzusenden.

1916 dem kaiserlichen Statisti¬

Kaiser Wilhelm bei Truppen in den Nokitnosnmpsen.

Der Kaiser besuchte dieser Tage die deutschen Trup¬
pen in den Rokitnosümpfen . Das Erscheinen des ober¬
sten Kriegsherrn gab zu begeisterten Kundgebungen un¬
Der v -Bootkrieg.
S
serer Helden im äußersten Osten der deutschen Stellungen
meloet das „ Berl . Tageblatt " : An
j
Aus Lugano
Anlaß . Vom brausenden Hurra vieler tausend junger
Bord des aus der Fahrt von Neapel nach Alexandrien ver¬ ß Soldatenkehlen begrüßt , schritt der Kaiser die Front der
senkten italienischen Dampfers „ Bosnia " befanden sich . Truppen ab, deren Haltung und Ausdauer dem obersten
60 Seeleute und 10 Passagiere . 3 Schaluppen konnten
die unerschütterete Kraft und den unver¬
Kriegsherrn
die Insel Gaudo erreichen . Das vierte Boot mit 19 Per¬
minderten Siegeswillen feiner Truppen zeigte, trotz der
sonen scheint untergegangen zu sein. Der Dampfer war mit
gewaltigen Leistungen der Verfolgung und des jetzt statt¬
einer großen Menge Waren für Aegypten beladen . Das
findenden Stellungskampfes in unwirtlichster Gegend . Der
Unterseeboot , das den Dampfer versenkte, führte die öster¬ Monarch ließ den Truppen seine Freude über ihr vor¬
reichisch- ungarische Kriegsflagge.
zügliches Aussehen und den Tank für ihre Leistungen über¬
15 . Nov . Wie „ Lloyds " meldet, ist der
London,
mitteln.
spanische Dampfer „ Bernabe " (2263 Tonnen ), von Cardiff
Graf Wolff-Metternich in Konftantmopel.
nach Bordeaux unterwegs , unweit Bordeaux mit einer Be¬
15 . Nov . Ter Botschafter Graf
satzung von 10 Mann verloren gegangen.
Konstantinopel,
Wolff -Metternich ist gestern abend hier eingetrofsen . Er
Lyon, 15 . Nov . Wie „ Lyon Republicain " aus Oran
brachte die Nacht im Salonwagen zu. Vormittags war
meldet , ist der englische Dampfer „ Mortian " dort einge¬
troffen , der auf hoher See von einem deutschen U -Boot be¬ großer Empfang . Ter Bahnhof war mit türkischen und
deutschen Flaggen geschmückt. Erschienen waren der deut¬
schossen worden ist. Die „ Mortian " benachrichtigte zwei
sche Geschäftsträger Freiherr v. Neurath , das gesamte
andere englische Schiffe , welche einige Meilen hinter ihr
Personal der Botschaft und des Generalkonsulats , die
fuhren . Die „ Mortian " wurde unterdessen von dem U-Boot
Spitzen der deutschen Kolonie und zahlreiche hohe Militärs.
heftig beschossen, versuchte verschiedene Male das U-Boot zu
Von türkischer Seite wurde der Botschafter durch einen
rammen , sodaß die beiden anderen englischen Schiffe fliehen
Vertreter des Großwesiers , des Kriegsminister ?, des Mi¬
konnten . Erst nachdem die „ Mortian " das Unterseeboot
nisters des Aeußeren und des Ministers des Innern be¬
nach Osten davonfahren gesehen hatte , fuhr die nach Oran
und landete dort 24 Tote , etwa 70 Verwundete , darunter
grüßt . Die Begrüßung war sehr herzlich. Bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof erwies eine Ehrenkompagnie die
30 Schwerverwundete.
Ehrenbezeugungen.
15 . Nov. Die hiesigen Blätter melden aus
.Lyon,
Kandia , daß am 12. November der Dampfer „ Lassithion"
Burians Berliner Reise.
mit 22 Mann Besatzung des englischen Dampfers „ MacaWien, 15 . Nov . Tie „ Politische Korrespondenz"
lister " , welcher von einem deutschen Unterseeboot versenkt
meldet : Der jüngste Aufenthalt des Ministers des Aeußern
wurde , in Kandia eingetrofsen ist. Von dem übrigen Teil
der Besatzung , welche 76 Mann betrug , fehlt jede Nach¬ Baron Burian hat ihm und dem deutschen Reubskanzler
Gelegenheit zu längeren Unterredungen geboten . Solche
richt . Die Geretteten erzählen , daß dasselbe Unterseeboot
Zusammenkünfte haben , wie bekannt , zwischen den beiden
an demselben Tage zwei weitere Dampfer versenkt hat.
schon wiederholt stattgefunden und jedesmal
Staatsmännern
Bom Bundesrat.
erfreulicher Weise die zwischen den Verbündeten herrschend«
Nebereinstimmung der Auffassungen festzustellen gestattet.
15 . Nov . In der heutigen Sitzung des
Berlin,
Man darf annehmen , daß auch diesmal die ourch den
Bundesrats wurde dem Entwurf einer Verordnung über die
Krieg aufgeworfenen allgemeinen Fragen und Probleme
Vornahme einer Viehzählung am 1. Dezember die Zustim¬
besprochen und die Lösung , die sie erheischen können , in
mung erteilt . Nach einem Bundesratsbeschlusse aus dem
gezogen wurden . Eine besondere Angelegen¬
Erwägung
Vieh¬
eine
denen
in
,
Jahre 1912 haben in allen Jahren
heit oder bestimmte Abmachungen als Grund der Ber¬
zählung erweiterten Umfanges nicht stattfindet , sogenannte
liner Reise des K. und K. Minister des Aeußeru ankleine Viehzählungen am 1. Dezember stattgefunden . Der
zunehmen , liegt kein Anlaß vor . Baron Burian ist, wie
- Bundesrat beschloß in seiner Sitzung vom 15. November,
Austntmit l verlautet , von den Eindrücken feines Berliner
: daß die Zählung am 1. Dezember dieses Jahres
zurückgekehrt.
j einigen kleinen Abänderungen gegen früher veranstaltet - Haltes sehr befriedigt
' werden soll, die im Interesse der Vergleichbarkeit der Er¬
Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Seite 8.
gebnisse mit den bisher während des Krieges veranstalteten

Tagesbericht . !

Wien, 15 . November . Amtlich ! wird verlautbart ,
15. November 1915 :
Kriegsschauplatz.
Russischer
Tie Kämpfe bei Czartorysk haben gestern den vollen
Erfolg herbeigeführt . Ter geschlagene Feind wurde aus
Bei
über den Fluß zurückgeworfen .
dem Sturbogen
seinem eiligen Rückzüge hat der Gegner alle verlorenen
Ortschaften angezündet.
Hierdurch haben die vierwöchigen zähen uno ruhm¬
vollen Kämpfe um Czartorysk ebenso zum Rückzuge der
geführt wie
Russen in ihre ursprünglichen Stellungen
die seinerzeit von den russischen Truppen hoffnungsvoll
angekündigten Durchbruchs versuche bei Siemikow ?» an
der Strypa.
Tie schon gestern angegebene Beute erhöht sich.
Ereignisse zu ver¬
Sonst sind keine nennenswerten
zeichnen.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
an der Jsonzcfront
Tie feindliche Angriffstätigkeit
hat gestern, vielleicht infolge des strömenden Regens,
sichtlich nachgelassen . Im Abschnitte der Hochfläche von
Doberdo wurde jedoch weiter gekämpft.
Am Nordhange des Monte San Michele gelang es
den Italienern , wieder in eine durch! schweres Actcklerreeinzudrrngen.
seuer geschlagene Lücke unserer Stellung
Starke feindliche Kräfte , die abends nördlich dieser Einbruchsstelle zum Angriff vorgingen , wurden blutig abge¬
wiesen . Hieraus setzte unser Gegenangriff -ein , der das
verlorene Frontstück vollständig zurückgewann uns dem
Feinde außeroroentlich große Verluste zufügte Auch ein
starker italienischer Angriff gegen den Monte sei fei
Busi brach wie alle früheren zusammen.
Tuvch die Beschießung von Görz wurden bisher 58
Zivilpersonen getötet , 50 verwundet , etwa 300 Häuser
und fast alle Kirchen und Klöster schwer beschädigt.
Eines unserer Fliegergeschwader belegte neueren g.s
Verona mit zahlreichen Bomben.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Alle Armeen verfolgen . Nur stellenweise hält noch der
Feind . Unsere Visegrader Gruppe hat die Montenegriner
Über den Din zurückgeworfen und Sokolovic , sowre die
östlichen Anhöhen erreicht.
Bei der Armee von Koeveß wurden wieder 85V
Gefangene eingebracht und 2 Maschinengewehre erbeutet .
Im Toplica -Tale ist Prokuplje erreicht .
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes :
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.

dm

aussetzende gewöhnliche' Artillerie
statt . Auf der Front des Kaukasus überraschte eine un¬
in der Gegend von Milo eine seindserer Patrouillen
liche Abteilung von 100 Mann , die zur Flucht ge¬
zwungen wurde und ungefähr 50 Mann an Toten uno
Verwundeten verlor.

Lächelnd wandte sie sich dem dunkellockigen Knaben
zu , der sie mit großen , glänzend blauen Augen ver*
langend anschaute.
Und jäh erblaßte sie. Nur aus einem , dem geliebtesten Angesicht hatten ihr solche schimmernden
mit dem gleichen Ausdruck unwiderstehlicher
Sterne
Siegesmacht entgegengestrahlt , und nun traf sie der¬
selbe Blick aus den schönen Augen dieses bislang ge¬
flissentlich gemiedenen Kindes.
an Felix sie erregte ! Sie
Wie die Erinnerung
schloß Leon plötzlich heftig in die Arme und drückte
einen Kuß auf den kleinen , sich gegen die ungewohnte
Liebkosung sträubenden Purpurmund.
Da ließ sie auch schon, selbst erschrocken über ihr
Tun , den Knaben aus den Armen und begab sich,
Aehnlichkeit verwundert , in ihre
über die sonderbare
Gemächer.

IX.
„Mein guter Ralf ! Du beschwerst Dich über mich
säumige Korrespondentin , und das mit Recht ; denn
hast Du zweimal
seit Deinem fröhlichen Sphinxbrief
hätte . Ich
geschrieben , ohne daß ich noch geantwortet
will keine Ausflüchte machen , sondern Dir nur gestehen,
meinem Schweigen zu¬
daß etwas Außergewöhnliches
grunde lag — die Furcht , lieber Bruder . Du glaubst es
kaum Deiner starken Ulrike ; dennoch fürchtete ich mich.
Deine Gewissensfrage zu beantworten . Nun muß es
doch geschehen , da Du mir ernstlich zürnst , und einmal
ja doch erfahren müssen,
hättest Du mein Geheimnis
und so besiege ich denn tapfer die falsche Scham . Du
hast recht vermutet , Ralf , Deine arme , häßliche Ulrike
hat die unbegreifliche Torheit begangen , ihr Herz einem

schönen , glänzenden Manne zu weihen , und was noch
ist, er begehrte es in werbender Liebe.
wunderbarer
Mußte ich da nicht eine völlig andere werden ? Wie
möchte ich oft jubeln , daß das Leben nun auch für
mich die herrlichsten Gaben entfalten wird , und dann
wieder macht es mich so kleinmütig , dieses selige Glück,
dann erscheint es mir zu märchenhaft schön, um wahr
zu sein . Deshalb habe ich es auch nicht in unbe¬
können,
sogleich hinnehmen
sonnenem Freudentaumel
sondern Felix gebeten , es auf feine Beständigkeit hin
noch ernstlich zu erwägen . Im Taumel der Welt,
fern von mir den Versuchungen seiner Kreise preis¬
gegeben , soll er sich prüfen , ob ihm ein so reizloses
dereinst das Glück ge¬
Wesen wie ich in Wahrheit
währen kann , von dem er mir so beredt gesprochen.
von Rhoda und die Ge¬
Daher seine Entfernung
heimhaltung des Verlöbnisses , das ihn erst nach seiner
Rückkehr binden soll.
Deiner Herzensfrage gegenüber , und weil wir , so¬
lange ich denken kann , ein Herz und eine Seele waren,
mein Ralf , glaube ich nun Offenheit hierüber schuldig
zu sein ; aber ich bitte Dich, komme auf dies Geständnis
nicht wieder zurück : es beschleicht mich die Angst , als
zer¬
ob mein heimliches Glück wie eine Schaumblase
stieben müsse bei vorzeitiger Berührung.
nun arbeite ich
dieser Trennungszeit
Während
ernsthaft an mir ; ich bestrebe mich, wenigstens um¬
gänglicher und milder zu werden , du ich ja nimmer
mein trauriges Aeuhere reizvoller gestalten kann . Ach,
Ralf , man kann nicht demütig , nicht gut genug sein,
wenn man geliebt wird . Ich mühe mich, meine undem heiteren , gewinnenden
Herbheit
lwbenswürdige
Wesen Gerlachs anzupassen , und ich hoffe, daß es mir

Prinz Max von Baden in Stockholm.
15 . Nov. Prinz Max von Basen ist
Stockholm,
heute früh hier eingetroffen, um an der Konferenz des
-ungarischen und des russischen
deutschen, österreichisch
Roten Kreuzes teilzunehmen. Er wurde von dem König,
dem Kronprinzen, den Prinzen Karl und Eugen, dem
deutschen Gesandtschaft
Reichsmarschall und der
empfangen. Der Prinz begab sich nach dem Schloß Trottningholm, wo er als Gast -des Königs und der Königin
wohnen wird. Ter Prinz wird von dem Obersten von
Hammerstein begleitet. Ter Kammerherr der Königin,
Herzog von Otrante , ist dem Prinzen beigegeben worden.
Der Weg nach zronftantinopel frei.
In Widin, der Tonaustadt im nordwestlichen Bul¬
garien an der rumänischen Grenze, kommen fortwährend
aus Dampfschiffen starke deutsche und österreichische Ma¬
terial - und Truppentransporte an, die teilweise den
Wasserweg bis Rustschuk benutzen und dann mit der
Eisenbahn weitergebracht werden, so daß die Verbindung
-, Bulgarien und der Tüc«wischen Deutschland, Oesterreich
rei eine vollendete Tatsache ist. Tie Hoffnung, diese
Verbindung könnte durch einen Vormarsch russischer Trup¬
pen wieder unterbrochen werden, hat der Vierverband
ausgegeben, da Rumänien . einen Durchmarsch russischer
'Streitkräfte durch sein Gebiet nicht duldet, und Truppen¬
landungen an der bulgarischen Küste unmöglich ftno.
Eröffnung der Universität Warschau.
15 . Nov. Bei herrlichstem SounenWarschau,
wetter fand heute die Eröffnung der polnischen Uni¬
versität und der Technischen Hochschule statt. Tie Uni¬
versität tritt an die Stelle der rnssisizierten Hauptschale
die vor der Russisizierung die Pslegstätte geistigen Lebens
gewesen war. Ter Festakt wurde durch ein in der katho¬
lischen Kathedrale von dem Erzbischof v. Kakowsk: unter
großer Assistenz zelebriertes Pontifikalamt eingeleitet. Mit¬
tags fand in der Aula der Universität ein Festakt zur
Eröffnung dieser Hochschule statt. Ein dichtgedrängtcs
Auditorium erwartete die Ehrengäste, die von dem Rektor
Tr . v. Brudzinski empfangen wurden. Nachdem der
Generalgouverneur v. Beseler mit dem militärischen Ge¬
folge die Plätze eingenommen hatte, hielt der Rektor
Drl v. Brudzinski eine von 'wiederholtem Beifall unter¬
brochene, die Bedeutung des Tages würdigende Festrede.
Ms der Rektor in deutscher Sprache dem Generalgouver¬
neur den Tank der Universität ausdrückte, erfolgte wieder¬
um anhaltend sreüdiger Beifall. Exzellenz v. Beseler dankte
hieraus, wiederum rauschend begrüßt. Das Gaudeamus, ge¬
sungen vom Musikverein, schloß die Feier ab.
Die Landungen in Saloniki.
15 . Nov. Tie „B . Z. am Mittag " mel¬
Berlin,
det aus Sofia : Nachrichten aus Saloniki zufolge trafen
dort am Mittwoch 12 weitere französische und 14 eng¬
lische Dampfschiffe mit etwa 5000 Mann und vielem
Kriegsmaterial und Proviant an Bord ein. Tie Entente¬
»! wie Herren der Stadt , legen neue
truppen gebärden sich
Telegraphen- und Telephonverbindungen an, reparieren
die Straßen und Brücken und legen neue Schienenw-'ge
an . Bei dem letzten Kampf bei Strumitza gegen die
Bulgaren hatten die Franzosen ungeheure Verluste. Die
Verwundeten werden auf d e im Hase« Regenden Spital¬
schiffe gebracht. Das italienischerfeits verbreitete Gerücht,
Italien entsende etwa 50,000 Mann Hilfstrupven nach
Serbien, wird aber nicht ernstgenommen.
Griechenland und die Serben.
15 . Nov. Tie Agence Hävas meldet aus
Paris,
Athen : Das Regierungsblatt „Embros " berichtet, daß
laut Auskünften aus offizieller Quelle die Möglichkeit
eines Rückzuges der serbischen Truppen auf griechisches
Gebiet keine Besorgnis erregt wegen der Folgen, die er
auf die Beziehungen Griechenlands zum Vierverbano haben
könnte. Abgesehen davon, daß die Bewegungen oes ser¬
bischen Heeres die Sicherheit geben, daß eine solche Mög¬
lichkeit nicht eintreten wird, würden die Erklärungen d<r
griechischen Regierung als klar genug von den Entente¬
mächten betrachtet, um jede Befürchtung eines Konfliktes
auszuschalten.
Schweizer Klagen.
Nov. Tie „Baseler Nachrichten" be¬
.
15
Basel,
sprechen die Lebensmittel und Rohstoffversorgung der
leichter gelingen wird, wenn ich meiner jungen Freundin

nacheifere, die mir das Vorbild des idealen weiblichen
Charakters ist.
„Eine Freundin ?" staunst Du gewiß. Ja , lieber
Ralf , feit dem letzten Jahr schwebt ein glücklicher Stern
über mir, werden die Götter nicht neidisch werden?
Ich bin so glücklich. Deinem Freunde Ewald Lorenz
ein Pendant stellen zu können in Hedwig von Sennwitz. Dies reizende und liebenswerte Mädchen ist
Waise. Ihr Vater war der bei Alsen gefallene Frei¬
herr von Sennwitz , der letzte seines einst angesehenen
und reichen Hauses, dessen Glanz er nicht mehr ge¬
kannt hat . Hedwig ist daher keineswegs in großen
Verhältnissen ausgewachsen, und der frühe Tod ihrer
Eltern hat sie völlig mittellos gelassen. Als Nichte
unserer Pfarrerin hat sie nun in deren Hause eine
Heimat gefunden , und da jene kinderlos ist, hängt sie
an Hedwig mit großer Innigkeit und wird in ihrer
Zuneigung zu dem jungen , schönen Mädchen von dem
guten Pfarrer eifrig unterstützt.
All dies Verziehen schadet dem holden Kinde in¬
des nichts; sie bleibt bescheiden und dankbar für all die
Liebe, die jeder für sie haben muß , der sie lennt.
Trotz ihrer Jugend ist sie eine große Meisterin auf
dem Klavier . Sie erst hat mich die Musik lieben ge¬
zweite Frau mit ihren
lehrt , welche mir Papas
lärmenden , inhaltlosen Kunstreiterstücken verhaßt ge¬
macht hatte.
Ich habe mir einen schönen Flügel einzig für Hed¬
wig in meinem Wohnzimmer au,stellen lassen. Wie
oft sitze ich dort mit meinem Liebling und lasse die
göttlichen Melodien , welche unter ihren Kinderhänden
entstehen, in mein Herz dringen , bis mir oft heiße

Schweiz und sehen in der Zurückhaltung bezahlter Roh¬
stoffe durch Frankreich eine geradezu schikänöse Haltung.
Das Blatt sagt: Man hat fast den Eindruck, als wolle man
die Schweiz in eine unhaltbare Lage hineinzwängen, weil
man es nicht verwinden kann, daß sie sich bisher nicht in
den Strudel hineinziehen ließ. Auch der Einfuhrtrust werde
dieser Tatsache machtlos gegenüberstehen. Tie Kontroll'vorschriften sollen neuerdings von Frankreich und England
noch verschärft worden sein. Ter Bundesrat müsse dajs
in Frankreich und England « herrschende Mißtrauen gegen
die Schweiz zu beseitigen suchen. Bon den schönen, zweifel¬
los gut gemeinten Reden der Unterhändler in Lausanne
und anderswo könne die Schweiz nicht leben.
in Frankreich.
Teuerung
15 . Nov. Den Blättern zufolge sind gestern
Paris,
zum ersten Male die Lebensmittelpreise, welche durch einen
besonderen Ausschuß allwöchentlich festgesetzt werden, in
den Geschäften von Paris öffentlich angeschlagen worden.
Seit einigen Tagen fallen in den Pariser Markthallen die
Großpreise für Lebensmittel. In verschiedenen Departe¬
ments kam es infolge der Lebensmittelteuerung zu verschie¬
denen Zwischenfällen- In Brest, wo die Stadt die Fleisch¬
preise festgesetzt hat, beschlossen die Schlächter, die Läden
einen Dag lang geschlossen zu halten. In Dijon und Mar¬
seille wurde gleichfalls die Festsetzung der Lebensmittel¬
preise beschlossen.
Der wirtschaftliche Druck in England.
Die englischen Hotels haben unter dem Kriege be¬
sonders zu leiden. Tie „Daily Mail " berechnet, daß
die 10 hauptsächlichen Londoner Hotelgesellschasten seit
Kriegsbeginn 1 Million Pfund Sterling Verloren hätten.
Das Savoyhotel ist nur ra>4 imstande, die Z' nsen auf
seine erste Hypothek zu bezahlen, während« alle übrften
Zinsen, bis ein Jahr nach dem Friedensschluß gestundet
werden müssen. Tie Teuerung in England « geht u. a.
aus dem Steiaen der Brotpreise hervor. Ter Laib Brot
in London kostet jetzt 81/2 Pence gegen &x!2 Pence am
4. August 1914. Weizenmehl kostet in London 46 Schil¬
ling pro Sack gegen 39 Schilling vor Ausbruch des
Krieges. — Nach einer Notiz in der „Times " erklärte
ein Londoner Antiquar seinen Bankrott damit, daß er
in den letzten sieben Wochen keinen Kunden mehr in
seinem Laden gehabt habe. — Tie Lokalverwaltungrn be¬
ginnen auch, ihre Ausgaben einzuschränken. Nach der
„Times " vom 29. Oktober bleibt die städtische Bade¬
anstalt von Croyden, einer Vorstadt von London, an den
. — Tie
ersten vier Tagen der Woche jetzt geschlossen
bekannte öffentliche Bücherei in South Audley Street im
Herzen London ist gleichfalls aus Sparsamskeit ?rücksichten
geschlossen worden. — Ter London County Council be¬
schneidet seine Ausgaben für Erziehung um 360 000 Lstr.
für das kommende Jahr . — Auch die elegante Welt schemt
den Truck der wirtschaftlichen Lage mehr und mehr zu
verspüren. Nach dem „Manchester Guardian " soll die
Lebenshaltung fkfy sehr vereinfacht haben ; männliche
Dienstboten seien kaum noch verhanden.
Russischer Miuisterwechsel.
15 . Nov. Tie „Birshewija WjedoKopenhagen,
mosti" meldet: An Stelle Kriwoscheins ist Fürst WasintDer
schikoff zum Landwirtschaftsminister ausersehen
Rücktritt Ruchlows als Verkehrsminister war eine un¬
abweisbare Notwendigkeit, denn unter seiner Amtssührung war die Mißwirtschaft fast sprichwörtlich geworden.

giöser Fragen eingeladen worden sei. Ende November
nach Rom zu kommen und «am Konsistorium teilzunehmen
Ter Papst wünsche, sich durch Mercier auch über den
belgischen Klerus zu unterrichten.
15 . Nov. Hafchi Adil Bey ist
Konstantinopel,
Fu
zum Kammerpräsidenten wiedergewählt worden.
Vizepräsidenten wurden Emir Ali Pascha und Hussein
"
Tschahid Bey gewählt.
15 . Nov. Drei österreichische Flieger haben
Verona,
«am Sonntag früh 15 Bomben auf die Stadt geworfen.
30 Personen wurden getötet, 31 schwer, 19 leicht vorletzt
Ter Sachschaden ist unbeträchtlich.
Iv h a n n e s b u r g , 15. Nov. Meldung des Reuterschen Bureaus . Smuts wird das Kontingent befehligen,
das nach Teutsch-Südostafrika geschickt wird«. Wenn nötigt
wird die Union 25,000 Mann entsenden.
New York, 15 . Nov. „ Sun " meldet: Die amerika¬
nischen Einfuhrhändler planen Verg ltungsmasnahmen
gegen Engljand wegen Aufhaltung der für Amerika bestimm¬
ten Weihnachtswaren. Der Anwalt der Vereine der Ein¬
fuhrhändler erklärte, es würden zunächst von dem Kongreß
ein Ausfuhrverbot für Waffen usw. oder höhere Ausfuhr¬
zölle für diese Waren verlangt werden.

- und Keltag.
Allgemeiner Brrß
In grauer, regenumdüstertec Novemberzeit ist der BußUnd Bettag herangekommen, der in der Mitte dieser
Woche in den meisten deutschen Bundesstaaten begangen
wird. Er ist der zweite Bettag in der Kriegszeit, und wir
sehen, das Flehen der deutschen Nation um des Allmäch¬
tigen Schutz und Beistand ist nicht ungehört verhallt. Was
wir erbeten, ist uns gnädiglich zuteil geworden, der Herr
aller Heerscharen hat unsere Kämpfer treu von Sieg zu
Sieg geführt. Harte Anstrengungen sind zu überwinden
gewesen, Dag und Nacht gab es kein Rasten und kein
Rosten, aber auf Schritt und Tritt hallte den Tapferen
ein Schrei ins Ohr, der Ruf des Vaterlandes , fest zu
stehen in jedem Streit , zu jeder Zeit, gegen jeden Feind.
Die _Glocken klingen durchs weite Reich und laden
ein in die Kirchen zur Fürbitte für die Krieger im Felde
und zur Abwehr «aller Nöte und Sorgen . Heißer wie sonst
ist das Flehen, und noch dringender sind die Wünsch,' für
das Wohlergehen daheim. Kriegszeit ist schwere Zeit, ist
harte Zeit, und Haus und Hof haben schon manche Wand¬
lungen gegen früher durchmachen müssen. Der Familie, Mt
und Jung ist vielerlei zu ertragen aufgegeben, aber doch«
nichts, was nicht mit Freuden erduldet würde. Alle die
Millionen , die dem Kriege fern und zu Hause geblieben
sind, schreiten stolz durch das Leben, weil sie wissen, daß
auch sie dem Vaterlande in ihrer Art und Weise und nach
Kraft gedient haben und noch dienen.
Unsere Feinde haben über uns gehöhnt, indem sie uns
Barbaren nannten , sie haben Verleumdungen ausgeschütlet
und in der ganzen Welt verbreitet, die nur Nichtswürdig¬
keiten genannt werden können. Wenn sie meinen, uns des¬
wegen unter ein Joch Iber Buße zu zwingen, so ist das ein
Irrtum . Vor dem, was blinder Haß uns antut , tragen wir
den Kops hoch, der kann uns nicht zwingen. Wir neigen
uns in Demut nur vor iber Gewalt, die im Himmel und auf
Erden herrscht, heute und in Ewigkeit.

Norm Jahr.

Aus dem westlichen Kriegsschauplatzwar die Tätigkeit
beider Parteien infolge «des herrschenden Sturmes und
Schneetreibens am 16. wie am 17. November vor. Jahres
Kleine Nachrichten.
nur gering. In Mandern schritten unsere Angriffe langsam
Vom serbischen Kriegsschauplatz wird der vorwärts, im Argonnerwalde errangen wir einige größere
Berlin:
„Deutsch. Dagesztg." berichtet: Nur drei von den 15 Regi¬ Erfolge. Südlich von Verdun griffen die Franzosen er¬
mentsbezirken Altserbiens sind noch zum Teil in der Hand folglos an.
Im Osten «dauerten die Kämpfe an und nahmen einen
serbischer Truppen . Der große Rest ist von den Verbün¬
günstigen Fortgang . Unsere in Ostpreußen kämpfenden
deten vollständig besetzt.
Bei dem glücklichen und raschen Vormarsch Truppen warfen den Feind südlich von Stallupönen . Die
Berlin:
in Serbien fiel, wie verschiedene Morgenblätter berichten, aus Westpreußen «operierenden Truppen wehrten bei Solo au
ein großer Anteil den Eisenbahntruppen zu. Am 31. Ok¬ den Anmarsch russischer Kräfte erfolgreich ab und warfen
tober traf «die erste deutsche Lokomotive aus serbischem am rechten Weichselufer anmarschierende starke russische
Boden ein.
Truppenmassen in einem siegreichen Gefecht bei Lipko aus
Haag, 15 . Nov. Jonkheer Melvill van Eärnb^e, Plock zurück. In diesen Kämpfen wurden 5000 Gefangene
gemacht und zehn Maschinengewehre genommen. In den
jetzt niederländischer Gesandschastsratin Paris , wird binnen
kurzem mit dem Titel Ministerresident den Postrn eines seit einigen Tagen in Fortsetzung des Erfolges bei Wloclawec stattgehabten Kämpfen fiel die Entscheidung. Mehrere
zeitweiligen Geschäftsträgers in Sofia übernehmen.
Basel, 15 . Nov. „Giornale d'Jtalia " meloet, daß uns entgegengetretene russische Armeekorps wurden bis über
Kardinal Mercier vom Papst zur Besprechung rein reli¬ Kutno zurückgeworfen. Sie verloren 23 000 Mann an
Tränen aus den Augen stürzen oder ich aufjauchzen
möchte und mich in Träumereien über mein Herzens¬
glück verliere, das ich nun erst voll zu verstehen meine.
Wie begnadet find die Menschen, an deren Wiege
eine Muse gestanden ! Mir sind die Grazien und Ge¬
nien fern geblieben, aber es fehlt mir Gott sei Dank
nicht die Begeisterung, das Verständnis für die Künste¬
wenn ich sie auch nicht selbst ausüben kann.
Nur eine bescheidene Anlage zum Zeichnen habe
ich in mir entdeckt; wenigstens behauptet Hedwig, ich
hätte Geschick dazu, und unter ihrer Leitung pflege ich
sie. Jetzt freilich, da wir den Weihnachten nahe sind,
verbietet die Witterung das Skizzieren im Freien.
Dafür finden wir bei der Pfarrerin genug andere Be¬
schäftigung; wir unterstützen sie bei den Vorbereitungen
zu ihrer Armenbescherung.
Ach, Ralf , ich habe das Geben bisher nicht in der
rechten Weife geübt, wenn ich genug zu tun meinte
mit der jährlichen reichlichen Spende , die ich dem
Pfarrer zu diesem Zweck übergab . Hedwig faßt das
Wohltun anders auf. Sie geht selbst in jede arme
Hütte, schaut, woran es fehlt, und hilft oft ebenso
durch ein tröstliches Wort wie durch die freundliche
Gabe . Ich kannte unsere Armen bisher kaum, nun
aber suche ich sie gern in Hedwigs Gesellschaft auf ; ich
lerne es, mit ihnen freundlich zu sprechen, und ich sehe
es mit Vergnügen , wie sie ihre Scheu vor mir ver¬
lieren.
Papa spendet der guten Sache willig reiche Mittel;
daß aber die Gräfin sich unserem plebejischen Schaffen
möglichst fernhält , brauche ich wohl kaum zu sagen.
Sie spottet lediglich über die Werkstatt im Schlosse,
welche die Luft verderbe. Papa lacht natürlich über

ihre Witzeleien, tröstet sie, daß Weihnachten nur ein¬
mal im Jahre sei, und räumt uns dann auf Hedwigs
Bitte , der er, wie eben niemand , etwas abjchlagen
kann, einen Saal nach dem andern für un,ere Zwecke ein.
Ralf , Papa ist herzensgut , und in welch schöner
Friedlichkeit könnten wir hier leben, ohne Melanie.
Aber dieser spöttelnden , eigensüchtigen Frau gegenüber
regt sich immer wieder meine alte feindliche Natur.
Es reizt mich unwiderstehlich, ihren höhnischen Angriffen
eine scharfe Replik zu geben, und damit errege ich
leider nur Papas Unwillen. Es scheint, als ob ich seine
Zuneigung nur gewinnen könne, indem ich seiner
schönen, vergötterten Frau schmeichele, wie eben alle
Welt es tut . Damit aber müßte ich lügen, und Du
weißt , daß ich das nicht kann. Melanie hat kein gutes
Herz, sie hat Papa nicht aus Liebe geheiratet ; seit ich
selbst die Liebe kenne, bin ich dessen ganz sicher, und
ebenso weiß ich, daß sie meine erbitterte Feinoin ist
Unsere kleinen Stiefbrüder dagegen sind mir fast
lieb geworden , und auch hierin siehst du Hedwigs
sanften Einfluß . Sie kann einmal an keinem Kinde
vorübergehen , ohne es liebkosend zu beachten.
Da nun Leo und Ingo in der Tat wahre kleine
Cherubs sind, so war sie nicht wenig entzückt von
ihnen . Den ersten zürnenden Blick von ihr erhielt tq)
für die Gleichgültigkeit, mit der ich die Kinder ansah.
Nie besuchte sie mich, ohne nach den Knaben zu
fragen , und da mußte ich mich notgedrungen um ste
kümmern . So schwand mein Groll gegen die „fremden
Eindringlinge ", wie mein böses, eifersüchtiges Herz sie
nannte , immer mehr.
(Fortsetzung folgt.)

sammelnden Vere' ne, Zeitungen ustv. die eingehen- t Gefängnis verurteilt . Mit Rücksicht aus die zunehmende!
, über 70 Maschinengewehre und zahlreiche alle Spenden
gefangenen
den Stellen zusühren, die zu ihrer Ver- ! Verwilderung der Jugend soll von der Empfehlung zur
den
Geschütze.
wrrd

teilung berufen sind. Dabei sollen die von den Spen¬ bedingten Begnadigung abgesehen werden. Diese
dern geäußerten Wünsche nach Berücksichtigung bestimm¬ nur einem fünften Angeklagten zugebilligt, der von den
ter Truppenteile und Formationen weitgehend beachtet Andern verführt worden war.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am kommenden
und erfüllt werden. Besonders erwünscht sind EinzelTer
.
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Vollsändig neues Programm.
über nicht stark genug, die Verantwortung für einen
mittag durch einen überheizten Ofen
Abbruch dieser Unternehmung zu tragen ; das Gutachten straße brach heute aus . Ein in dem Zimmer liegendes
Kitckeners solle ihnen daher die erwünschte Rückendeckung ein Zimmerbrand
wurde durch die Feuerwehr aus oen
für die Rückberusung der Landungstruppen gewähren. einjähriges Kind Es war jedoch bereits bewußtlos und
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$ti
unserer Helden draußen m Felde in greifbarer Form
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ritorialdelegierten der freiwilligen Krankenpflege
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Die
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aller Verbände mit Weihnachtsgaben aus der Heimat ist
[üt Mt Redaktion dtrantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
zu sechs, Specht
wurde
Reuter
.
mit
Ware
Mark
150
für
ourchzndann
nur
und
aber eine gewaltige Aufgabe
F . ikaufman« 6 <&>., Frankfurt a. 2%
druck«. Verlag der Vnchdrnckertt
zu drei Monaten
'sühren, wenn alle Sonderbestrebungen unterbleiben, wenn zu acht, Sreiber zu vier und Schmidt

In Russisch-Polen begannen sich an einzelnen Stellen
der österreichischen Front Kämpfe zu entwickeln. In Ser¬
bien ließen die Verbündeten durch ihre hartnäckige Ver¬
folgung dem Gegner keine Zeit, sich in feinen zahlreichen,
speziell bei Valjevo seit Jahren vorbereiteten befestigten
Stellungen zu erneutem ernstlichem Widerstande zu grup¬
pieren. . Deshalb kam es nur noch zu Kämpfen mit ser¬
bischen Nachhuten, die nach kurzem Widerstande unter
Zurücklassung von Gefangenen geworfen wurden.

Vermischte Nachrichten.

Schumann
«s
Hont

-Theater

geschiedene Frau.1
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Lorch-

Familie

Lokal -Nachrichten.

Lina Pantzer u. L. Larsen

Vermischte Nachrichten.

Au » der Nachbarschaft.

v. d. H., 15. Nov. Aus
— Bad Homburg
Anlaß der Auflösung des hiesigen Refervelazaretts hat
Gcheimrat Dr . L. von Gans die Einrichtung des Hauses
dem Garnisonlazarett zum Geschenk gemacht.
— Groß - Gerau, 15 . Nov. Nach amtlichen Mit¬
teilungen besitzen die 31 Gemeinden des Kreises für das
Jahr 1915 ein Vermögen, das einem Steuerwerte von
320 727 900 Mk. entspricht. An der Spitze aller Gemeinden
steht Rüsselsheim mit 55967 700 Mk. (Opelwerke!), dann
folgen Groß-Gerau mit 34 775800 Mk., Ginsheim mit
31115 700 Mk., Gernsheim mit 23380 700 Mk., Bischofs¬
heim mit 14 862 500 Mk. und Kelsterbach mit 13146 300
Mark. Die übrigen Gemeinden haben ein Vermögen von
weniger als zchn Millionen Mark.

beschäftigt
in Japan
* Die Kaiserkrönung
das japanische Volk jetzt ganz ausschließlich, man denkt
nicht an den Krieg und lacht über die Zumutung , Trup¬
pen nach«Europa schicken zu sollen. Es ist das erste Mal,
daß in Japan eine feierliche Kaiserkrönung vorgenommen
wird. Gekrönt wird der im Jahre 1879 geborene Kaiser
Poshito, der seinem bereits im Juli 1912 verstorbenen
Vater , dem Kaiser Mutsuhito , folgte. In Japan sind
ähnlich wie in China die monarchischen Anschauungen noch
eng mit den religiösen verbunden. Die Ausstellung des
Krönungsprogramms hat daher viel Arbeit verursacht.
Mit den drei kaiserlichen Heiligtümern, dem Schwert, denr
Spiegel und dem Juwel , begibt sich das Kaiserpaar in
feierlichem Zuge nach Kioto> der alten Residenz. An
heiliger Stätte macht der Kaiser den Geistern seiner

, Ahnen Mitteilung von seinem Regierungsantritt und erI fleht deren Segen . Daran schließen sich feierliche Au? dienzen und der von fünf Jungfrauen aus den ältesten
Adelsgeschlechtern ausgeführte heilige Tanz . Es folgen
j das Reisopfer sür die kaiserlichen Ahnen und das Opfer
, anderer von ausgewählten Jungfrauen im Frühjahr ge¬
säter gärntnerischer Erzeugnisse für die Erde. Im Kaiser' Palast zu Tokio findet ein FestAen von 2500 Geganz
schließt »sich etwas
daran
! decken statt,
, Beispielloses im japanischen Hofzermoniell, ein Ball . Es
' folgen Theateraufführungen , Motten- und Truppenparaden
- Volksfeste. Den Beschluß bildet die Verteilung von 300 000
- Weintassen an alte Leute über 80 Jahre durch, den
Kaiser. Bis zum 1. Dezember dauern die Festlichkeiten
dann beginnen mit der Wiederaufnahme der parlamen¬
tarischen Tätigkeit in Tokio für Japan ernste Zeiten.

re.

Auchüruckerei au

Laden m. 2 Zimm , Kch., 2 Kell., neuherg^
auch als Wohn, sowie kl. 3 Zimmerw. zu
vermieten. Zu erfr. Grempstr. 18a , p. 3970

-M.<
§rankfurt
west
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Ilnfertigung
aller Drucksachen für Han- Ä,
Sewerbe, Industrie und pr ivaty ebrauch

st»ein-, Met » u. mehrfarbigen
Mssthrungea.

^eipzigerstraße 17
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a. M 7524
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*
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95 qm groß, elektrischer KraftAnschluß, zu vermieten. Leipzigerstrahe 17. Näheres im Laden. 33 89
Sou 'ol ls Lagerraum

Werkstatt

zu vermiet. 393K

, 200 qm, sofort
Bureau

ru vermieten.
¥p ] | or
KrnQQPF
Friesengasse 18.
fVöllGl
Ul UOOCI
3665
Näheres Röderbergbrauerei.
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mit

zu vermieten. Gtnnheimerlandstr. 19. 3648
Groste Helle Werkstatt, 32Em sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 3882'

Setzmaschinen¬
betrieb

//

druck und Verlag öes „Dockenheimer Mzeiger

. 74.

Jordanstr

Herstellung
von Katalogen , Merken,
j§ Zeitschriften, Broschüren, Prospekte usw. |
Schnelle Lieferung bei mäßiger
Preisberechnung

Zimmer rc.

Große Mansarde , leer od. wöbl., m. Kochofen zu verm. Falkstr. 106 , 4 . Stock. 391&
Margen Abend
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
394(1
Schloßstraße 34, 1. Stock.
des Mangels an Rohmaterialien
Trotz
i
und frische Bratwurst
3743
liefern wir noch
|
Schön möbl. Zimm ., sep. Ging., im 1. St.
Donnerstag Abend
36Hk . pro Zent. zu verm. Nauheimerstr. 26, Näh , part . 3941
WeiiseSIchnierselfezu
Gelbe Schmierseife zu 4291k . pro Zent.
Zimmer mit oder ohne Möbel zu ver-3973
Es ladet freundlichst ein
Versand gegen Nachnahme oder vorh. Kasse.
Jnliusstraße 15, 1. Stock. 3953
mieten.
Adam Naßhan , Kiesstraße 5.
73.
Hohenstanfenring
Kiel,
,
Bargmann
Zimmer mit 1 oder 2 Betten
Möbliertes
*t.
ff .
zu vermieten. Falkstraße 106, 2. St . r . 3961
Möbl . Zimmer u. Schlafstellem. Kochvfe«
«ttilitttfott . Gegen Belohnung jj bill. a, Mädch. od. Arb.Frttzlarerstr . 32. 3962
Landstraße ) per sofort abzugeben Fröbelstraße 8, 1. E>
G innheimer
t.
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen Bor Ankauf wird gewarnt. 3974 j Möblierte Mansarde zn ver1mieten. Falkstraße 51, 2, St. lks. 3963
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Gut möbl.Zimm . eventl. Wohn- u. Schlafz.
!
w . b . H. gesucht Jordanstraße 82, 3. St . r . 3971 > an chriftl. Herrn , dauerndes Heim, beste Ver¬
Näh . Wohnnngsgesellschast
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigasse 12)
pfleg , kinderl. Haush . Mb Exp. d.Bl . 397E
3856
Telefon 4686 , Amt Hansa.
llUmamfltemesm !! krv. e ’tmK&am'ff 'tmrsmrslf&x'natlfgsisms ! ' messtaiU taammzff I

EILT!

Jean Nicolaus
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse

’scbe Kochherde
RSder
8cn

Am Eichenloh

Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen
Wasehkesselöfen
Gaskocher mit Sparbrenner
Gasherde mit Bratofen und Grillraum.
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066
Fischerei Rrusen sowie Streichhamen bill.

zu verkaufen. Falkstraße 107, pari . 3972

8t1ek6P6l Pfeifer

gpjrrlsM ?* ** t Am Samstag Täsch¬
chen mit Brille und Scherchen. Abzugcben
gegen Belohnung Falkstr. 89, 1. St l. 3975

Empfehlungen

Schönhofstr

» ees cheMee
WM" Die «vohnnnssmezeßge
jeden Montag, Mittwoch and
die üb« Zimmer und GeschLfteckokato
Dienstag», Donnerstags and Samstag».

. 22 , 3 . Stock,

Monogramme, Namen sowie ganze
3977
Ausstattungen billigst

und Adressen hiesiger Geschäfte

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

Pietät

A . Meyer

V opsehriftsmässige

Offiziers - Stiefel
und
Gamaschen
Schäften - Stiefel

Frankfurt a. M - Bockenheim
fllltrtfarrv

Falkftrasse
No. 34

No. 34
Telephon

Telephon
Amt Taunus

Amt Taunus 1045.

1045.

in grösster

in meinen

Bei vorkommenden SterbefLllen genügt
Anmeldung
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschSstSlokalm
-Särgen, Talaren
- und KtefrnHolz
-, Sichen
Großes Lager in Metall
3563
und Totenkiffm, sowie Sterbchecken re.
» zur Verfügung
Tran - Porte per Bahn u. per Axe. Vlnmenwage

Christian
«etßbind

er and

G5rg

k.

Peter

Uhren Fritz Br ose
Goldvaren Budibinderei
20. Tel. A.Taunus 4038.
Optik Landgrafenstr
in
Bucheinbände
Moderne

Rüttele, Nachf.

H. Hachemeister
Optisches Institut

. 88
RUdelheimerstr
am SchSnhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

gegründet 1883.

Beparatirea

einfachster sowie feinster Ausführung.

$argmagazin

Peter Renfer

Phofo-Hanölung
, Leipzigerstr. 16
Aooicsnksim

Bens»
Am Weingarten 23, part.
Maler - «nb « eih *i*derg - fchSft.

, alt Eisen
, jPapier, Flaschen
»so Lumpen
, Veile
Metalle, Gummi, Knochen

rc.

." ' '
Georg *WiegrandFfanHuriii
35«
Großes Lager in

ftorUnmtmt

tt

*.
gkpixlnntvvt
Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

5.

Billigste Preisei Telefon: Amt TauuuS 4579.

lakn -VlelieF
Rudolf Pehl
Landjrrafenstraase

10,1.

KiMstl- ZSH« e von 3 Mk. an. Zgh «.
« Tagespreise«,
höchste
Lager in Metall -, Eichen* 1.
Seeitrasse
«rosse
kröne« , Plombe « «. f. st», zu dm
und Kiefernholzsärgen.
Telefon Amt Taunus No. 2049.
billigstm Preisen. Gst ezialitätr
nud Totenkifseu.
Talare
Jedes Quantum wird abgeholt. Erledigung aller nötigen FormalitSte»
Gebisse ohne Ganmenstlatte.
zu dm

Sesterhen

Beparatorwerkstätte.

Frankfurt a. M .- Bockenheim

solidn. fachmännisch BÜdelheliuerstresHe
besonders preiswert

jS^l H. IRU.f

vorrätig.

Gr. Seeftv. 50
Leij>zigerstr. JO
GoetHrstr. 30.

H. Heid

Lackierer

Homburgeestraße LI.
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Kilometern muß mit dem Bajonett erkämpft werden. Wäh¬ denn dieser Krieg entscheide über Sein oder Nichtsein. Die¬
rend die Flügelarmeen im Lin-Gebiet westlich
! von Les- selbe Anschauung müsse sich auch bei den anderen Bundes¬
ovvac Fortschritte machen, österreichisch
-ungarichse Trup¬ genossen Bashn brechen. Man möge deshalb endlich auf¬
pen südlich des Lin verfolgen und die Bulgaren die hören, von einer Erschöpfung zu faseln, solange Deutschland
Linie Brestovae—Lebane eingerückt sind, setzt das aus den noch immer neue Jahrgänge einberuse. Diese Einbe¬
Amtlicher Tagesbericht.
von Armeen Gallwitz-Koeveß. bestehende Zentrum der Ver¬ rufungen seien kein Beweis für Deutschlands Erschöp¬
Großes
Hauptquartier,
17 . November 1915. bündeten seinen Vormarsch, fort und entreißt dem Feinde fung, sondern ein Zeugnis von dem großen Ernst, mit
eine Höhe nach der anderen. Oesterreichisch
-ungacische dem sich Deutschland auf die Entscheidung vorbereite.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Diese Entscheidung werde aus dem Balkan fallen ; des¬
Abgesehen von Artillerie- und Minenkämpfen an ein¬ Truppen stehen bereits nördlich von Javor ; »'lN Jbarzelnen Stellen der Front ist nichts von Bedeutung zu be¬ tale sind deutsche Kräfte bis Uschitze vorgedrungen und halb dürfe Italien dort nicht fehlen.
bei Babica ist die Straße Kursumlija—Raska vm öster¬
richten.
Die Bierverbandstruppen
in Saloniki.
reichisch
- ungarischen Truppen bereits überschritten. OestOestlicher
Kriegsschauplatz.
lich davon steigt die Armee Gollwitz die Höhen bei
London, 17 . Nov. Nach einer Meldung der „ Tcnly
Russische Zerstörer beschossen gestern an der Nordspitze Barkatovac nördlich Kursumlija hinan . Von allen Seiten
Aiail " sollen die griechischen Truppen , die um Saloniki
von Kurland Petragge und die Gegend südwestlich davon. nähern sich die Verbündeten dem Raume Novibasar.
konzentriert seien zweimal so stark als die Alliierten sein.
Sonst ist die Lage unverändert.
Deutsche Agenten wollten die Bevölkerung gegen die
Das Schicksal Monastirs.
Alliierten anfhetzen, und es seien bereits Reibungen mit
Balkan - Kriegsschauplatz.
Ter Spezialberichterstatter des „Corriere della Seca"
Kaufleuten wegen der Lieferung von Lebensmitteln
Die Verfolgung im Gebirge macht weitere gute Fort¬ drahtet aus Florina : Das Schicksal Monastirs ist nun¬ den
entstanden; auch, sollten die Griechen den Transporten
schritte. Die Serben vermochten hier nirgends nennens¬ mehr besiegelt. Nach 16 tägigen, wütenden bulgarischen
Verbündeten Schwierigkeiten machen. Im Augenblick
werten Aufenthalt zu bereiten. Heber 2000 Gefangene, Angriffen, denen die Serben heldenmütig standgehalten der
könnten tägliche nicht mehr als 5000 Soldaten der Alli¬
1 Maschinengewehr und 2 Geschütze blieben in unserer haben, kreisten die Bulgaren die Babuna -Stellung ein. ierten landen, die Ausschiffung von 300 000 Mann würde
Hand.
Bor 50,000 Bulgaren , die im Tale und auf oem süd¬ also 2 Monate dauern.
Oberste Heeresleitung.
lichen Abhange des Babunaberges verteilt sind, mußten
Die Lage der Balkan -Expedition.
sich
die beiden verteioigenden serbischen Regimenter zuKer österreichisch
-ungarische Tagesbericht. rückziehen
, da sie in Gefahr waren, durch ein anderes
Paris,
17 . Nov. Herve fordert in der „Guerre
Wien, 17 . November. Amtlich wird verlautbart,
von Tetovo kommendes bulgarisches Armeekorps von der Sociale" dringende Hilfe für die Armee des Generals
17. November 1915 :
Rückzugslinie abgeschnitten zu werden. Monastir lebe in Sarrail . Man habe seit Kriegsausbruch so viele Fehler be¬
angstvoller Erwartung . Hunderte von Einwohnern ron
Russischer
Kriegsschauplatz.
gehen sehen, daß die O öffentlich keit jetzt berechtigt sei, die
Monastir flüchteten gegen die griechische Grenze zusammen Regierung zu warnen. Man dürfe nicht glauben, daß die
Nicht Neues.
mit Tausenden von Bauern und Hirten.
serbische Armee sich in guter Ordnung in die Berge zurückItalienischer
Kriegsschauplatz.
ziehe, um einen plötzlichen Vorstoß gegen die Oesterreicher
Beschießung von Görz.
und Deutschen zu unternehmen. Das serbische Heer, das
Gestern fanden im Görzischen keine größeren JnfanBerlin,
18 . Nov. Die italienischen Angriffe wer¬ aus beiden Flügeln von der Umklammerung bedroht sei,
terrekämpfe statt. Auch die Tätigkeit der italienischen Ar¬
tillerie war im Vergleich zu den früheren Tagen bedeu¬ den unter ungeheuerer Munitrönsverschwendung in » der müsse sich gegen die albanische Küste oder Griechenland
tend geringer. Die Lage ist an der ganzen Südwestfront ganzen Jsonzofront fortgesetzt. Es scheint laut „ Ber¬ zurückziehen. Die letztere Rückzugslinie sei wahrscheinlich,
unverändert . Vorgestern belegte eines unserer Flugzeugge¬ liner Tageblatt " insbesondere der Befehl gegeben wor¬ da in Griechenland die Alliierten stünden, um zu helfen.
schwader Brescia mit Bomben. Die Flieger konnten starke den zu sein, die offene Stadt Görz zu zerstören. Dreser Es sei ganz klar, daß die Oesterreicher, Deutschen und
sinnlosen, durch nichts gerechtfertigten Zerstörungswut seien Bulgaren gegen Salonik marschierten. Wenn man nicht
Brände beobachten. Alle Flugzeuge sind glatt gelandet.
bereits ein großer Teil der Stadt und viele unschätzbare schleunigst große Verstärkungen nach Salonik sende, wo
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Kunstdenkmäler zum Opfer gefallen.
nichts für den Widerstand vorbereitet werden könne, gehe
Die an der Sandschakgrenze kämpfenden K. u. K.
man einer schlimmeren Katastrophe entgegen, als der Fall
Die
tragische
Lage
des
Bierverbandes.
Truppen warfen die letzten montenegrinischen Nachhuten
von Antwerpen für die Alliierten gewesen sei. Herve schließt
über den Lin zurück.
Bern, 16 . Nov. Ein Leitartikel der „Jdea Nazio- seinen Artikel mit der Frage : Was macht Italien , was
Die Verfolgung der Serben wird überall fortgesetzt.
nale" verspottet den Philosophen Asquith und andere Rußland?
Die gegen Sjenica vordringende österreichisch
-unga¬ Staatsmänner Englands und Frankreichs, die jetzt, ebenso
Churchills Berteibigung.
rische Kolonne warf den Feind aus seinen zäh verteidigten wie manche Zeitungen , die Lage deshalb für gebessert
Die Art und Weise, in der Winston Churchill, der sehr
Gebirgsstellungen nördlich von Javor.
ansehen, weil angeblich ein einheitlicher Kriegsrat ge¬ gegen seinen Willen den Ministerfrack gegen den Sol¬
Die deutschen Truppen des Generals von Koeveß stan¬ schaffen sei. Die Legende von der wirtschaftlichen Er¬ datenrock austauschte, seine Fehler vor Gibraltar und das
den gestern abend einen halben Tagmarsch von Raska schöpfung Deutschlands, von seinem Mangel an Munition
Versagen der englischen Flotte zu rechtfertigen wagte, hätte
entfernt.
und von der Erschöpfung seiner menschlichen Reserven, Frankreich und Rußland in Zorn versetzen müssen, wenn
In Kursumlja ist es zu Ortskämpfen gekommen.
Dinge , die in allen Zeitungen des Vierverbands
zu sie nicht beide bereits die unbedingten Sklaven Englands
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstxcks: lesen wären, würde heute von keinem Menschen mehr ge¬ geworden wären. England, so sagte Churchill, verdankte es
glaubt. Ter gesamte Vierverband müsse endlich emsehen, der Tapferkeit Rußlands und Frankreichs, die bisher den
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
welche entscheidende schreckliche Bedeutung der Krieg für heftigsten Anprall aushielten, wenn es immer stärker und
Fortschritte in Serbien.
ihn habe. Dieses Bewußtsein von seiner tragischen Lage absoluter werde, während Deutschlands Macht abnehme.
Berlin,
18 . Nov. Tie Verfolgung der Serben fehle dem Vierverband bisher vollständig. In England Wie blutiger Hohn klang die Behauptung Churchills, wenn
schreitet, wie dem „Berliner Tageblatt " gemeldet wird, dürfe nicht länger die Meinung herrschen, daß es sich
unter heftigsten Kämpfen fort. Jeder . Raumgewinn von nur um einen weit abliegenden Kolonialkrieg handle, Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite $.

Der Krieg.
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Samens willen.
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vonC. Dressel.

(17. Fortsetzung
.)
. Ingo jedoch ist mein Liebling , vielleicht weil ich
Lebenstage bewachte, obwohl Leon der
hübschere ist und durch eine merkwürdige Aehnlichkeil
mtt Felix, welche freilich niemand wahr haben will,
mrr eigentlich sympathischer sein müßte . Daneben trägt
«- t.? •^ 0U£ /Ln?an<^ en Zug seiner Mutter , und dadurch
suhle lch mich immer wieder abgestoßen . Vom Vater
hat er nichts, er sieyt eigentlich gar nicht aus wie ein
Rhoda ; trotzdem behauptet die Gräfin hartnäckig, Leon
sei der ganze Papa .
*
Leider scheint er mir auch von Charakter kein
Rhoda ; er entwickelt vielmehr alle Eigenschaften seiner
Mutter , und Du weißt, wie wenig ich von diesen halte.
Der Knabe offenbart einen übermäßigen Eigenwillens
blne Eitelkeit, die bei einem so jungen Kinde ganz
abstoßend ist, und eine wahrhaft tyrannische Grausamkett gegen seine Wärterinnen und gegen alles in
seinem Besitz befindliche Geschirr, so daß ich häufig
ernstlich strafen möchte, wenn ich mir das nur erlauben
durste und seine Felix-Augen mich nicht immer entwaffneten.
Leon bedarf einer strengen Leitung , die ihm indes
kaum werden wird . Dem Papa werden seine Unarten
verheimlicht, während Melanie sich über dieselben
amüsiert, und ihren Liebling — sie setzt Ingo auffällig
vmter Leon zurü <* — über alle Maßen verzieht . Mir

ist natürlich tn Der Erziehungsfrage kein Wort gestattet.
Ebenso eifersüchtig, wie sie über meine seltenen
Liebkosungen ihres Abgotts wacht, weist sie die leiseste
Rüge seiner Unarten ab und ist entrüstet, daß man
den reizenden Uebermut des kleinen Schelms eine
strafbare Ungezogenheit nennen könne. Dagegen über¬
läßt sie mir Ingo neidlos , und ich freue mich dessen.
Eine große Aehnlichkeit mit Papa und auch Dir, Ralf,
ist schon jetzt unverkennbar ; da ist es kein Wunder,
daß er mir immer lieber wird.
Doch werde nicht eifersüchtig, mein Bruder ; der
echte Rhoda , Papas würdigster Nachfolger, bist nur
Du in meinen Augen , und Dir gehört immerdar meine
größte schwesterliche Liebe.
Und nun sei es für heute genug mit diesem langen,
nach Mädchenart sehr ausführlichen Schreiben , das Dich
für mein langes Stillschweigen wohl entschädigen
dürfte.
Denke unserer zum Feste, die wir von starrem
Frost umfangen sind, umbraust von eisigen Nord¬
stürmen , während laue Lüfte euch umschmeicheln und
ihr ungestraft unter Palmen wandeln dürft . In
meinem Herzen aber , o Ralf , da ist's auch blühender
Frühling , da lebt die Verheißung des glücklichsten
Werdens.
Wirst Du am nächsten Christfest bei mir sein, ein
Zeuge meines Glückes, oder Ralf , ich
ätttere, könnte mein seliger Traum noch zerfließen ? —
Mußte ich den Glauben an Felix verlieren , ich würde
nicht sterben in hinfälliger Schwäche : denn ein kräftiger
Körper ist nicht so leicht gebrochen. Nein, ich müßte
weiter leben ; aber dieses Leben, mein Gott , es wäre
schwerer als der martervollste Tod ; denn was gäbe es

Furchtvareres , als zu leben mit dem Haß , der Ver¬
achtung gegen die Menschheit, die ein Gott geschaffen.
Möge eine gnädige Vorsehung mich vor dem Fall in
solche sternenlose Nacht bewahren!
Leb' innig wohl, mein Ralf -, bete für Deine
Ulrike!"

X.
Die Herrin von Rhoda war nach einer in der
Residenz verlebten Saison , welche Graf Bernhard zu¬
folge ihrer beharrlichen Bitte notgedrungen mit ihr
dort zugebracht, ein wenig leidend geworden . Der ge¬
fällige Arzt verordnete eine Badekur , und Melanie
entschied sich für Baden -Baden.
Graf Bernhard begleitete sie. Er hätte sie nicht
allein reisen lassen ; es war eine Eifersucht in ihm er¬
wacht, die Melanie während des verflossenen Winters
häufig provoziert hatte, ohne jedoch so unbesonnen zu
sein, es zum Aeußersten zu treiben . Bisher war es ihrer
Klugheit , ihrer trügerischen Unterwerfung noch immer
gelungen , den gekränkten Gemahl zu versöhnen und
seinen Argwohn mit liebender Hingabe zu beschwichtigen.
Allein, er war nun einmal aus seiner glücklichen Ruhe
aufgeschreckt und vertraute seinem Idol , an dem er
einige häßliche Flecken entdeckt, nicht mehr unbedingt.
Er wich nicht mehr von ihrer Seite , und so wurde aus
dem ersehnten Stilleben nachgerade eine atemloie
Jagd nach geselliger Zerstreuung . '
Die beiden Knaben waren inzwischen unter Ulrikens
Obhut in Rhoda geblieben. Sie fühlte sich jetzt sehr
wohl in der Gesellschaft der Kleinen und wünschte nichts
mehr , als Melanies möglichst langes Fernbleiben.

Ke Verbündeten schon im ersten Kriegsjahr in Berlin eing^ ogen wären, wäre Deutschland nicht so vernichtend ge¬
schlagen worden, wie es einmal geschlagen werden wird.
Englands Seeherrschaft im Zusammenhänge mit der schnel¬
len und ungeheuerlichen Verheerung der männlichen
Jugend Deutschlands verbürge dem Vierverband den sichern
Sieg . VorMuftg sist das Verhältnis noch umgekehrt, Deutsch¬
land hat in überlegener Stärke allen seinen Feinden den
Fuß auf den Nacken gesetzt. Die Ereignisse im Orient
haben England das Zittern gelehrt und werden seinen
Prahlereien und seiner? Scheinmacht hoffentlich bald ein
Ziel setzen.
in Paris.
Englisch -französische Beratungen
Reuterschen
des
Meldung
Nov.
.
17
London,
Bureaus . Das Auswärtige Amt teilt mit : Der Premier¬
minister, der Staatssekretär des Aeußern, der erste Lord
der Admiralität und der Munitionsminister find, be¬
gleitet von militärischen, diplomatischen und Marins -Fach¬
männern , in Paris eingetroffen, um mit der französischen
Regierung zu beraten.
Französische Anleihe.
Nov. Das Amtsblatt veröffentlicht das
.
17
Paris,
Gesetz über die Begebung einer 5 proz. Rente sowie die
Erlässe und Verordnungen, die die Bedingungen der Be¬
. Ter Ausgabekurs ist auf 88 Francs fest¬
gebung festfetzen
gesetzt. Tie öffentliche Zeichnung wird am 25: Novem¬
ber beginnen. Der Zeichnungsschluß wird später bekannt¬
gegeben, wird jedochl nicht nach dem 15. Dezember sein..
Die Zeichnungen können durch Landesverteidigungsstaats¬
, Obligationen und 3 1/2 proz . Rententitel , so¬
schatzscheine
wie unter gewissen Bedingungen durchs3 proz Renten¬
titel und Sparkassendepots gedeckt werden. Die neuen
Anleihetitel tragen vom 16. November an Zinsen.
Russische Anleihe.
18 . Nov. „Berlingske Tidende"
Kopenhagen,
meldet aus Petersburg : Das Finanzministerium hat nun¬
mehr die neue Anleihe im Betrage von einer Milliarde
zu 51/2 Prozent ausgegeben. Sie ist in 10 Jahren amor¬
tisierbar . Zugleich hat der Finanzminister angeordnet,
daß die staatlichen Sparkassen sich an der Unterbringung
der Obligationen beteiligen und das Publikum für die
neue Kreditoperation interessieren sollen.
Kleine Nachrichten.
18 . Nov. Die Bulgaren sollen in Vranska
Berlin,
Banja 13 ehemalige serbische Minister gefangen genom¬
men haben, die sich dorthin geflüchtet hatten.
18 . Nov. Die unter Leitung von deutschen
Berlin,
Ingenieuren in Angriff genommenen Arbeiten zur Her¬
stellung der Bahnlienie zwischen Risch—Pirot sollen, wie
der „Boffischen Zeitung" aus Budapest gemeldet wird,
so gefördert werden, daß die Linie schon vor Ende dieser
Woche eröffnet werden kannen.
18 . Nov. In Saloniki soll verschiedenen
Berlin,
Morgenblättern zusollge im englischen Marinestabs große
Aufregung infolge Ausbleibens einiger englischer Trans¬
portschiffe herrschen.
' Wie der italienische Korrespondent Magrini dem „Seberichtet , sind die ersten schweren
oolo" aus Saloniki
für die Türkei bestimmten deutschen Geschütze in Konstan¬
tinopel eingetroffen.
daß österDie „Times " berichten aus Bukarest,
-ung,arische Tauchboote damit beschäftigt sind) die
reichisch
serbischen Minen auf der Donau zu entfernen. Bei Turn
Severin wurde eine große Mine zur Explosion gebracht.
- deutsche Flottille
— Bei Schistowa ist eine österreichisch
angekommen, die Transportschiffe mit Truppen und Muni¬
tion begleitete.
17 . Nov. Hier eingetroffene ameri¬
Amsterdam,
kanische Blätter melden: In San Franciso wurden die
Amerikaner Dr . Thomas Addis und Rolf Blair Kn je
1000 Dollar verurteilt, weil sie versuchten, Lente für
die englische Armee anzuwerben.
ist der Post- und
Nach Berichten aus Batavia
Telegraphenverkehr zwischen Mederländisch-Jndien !ind de.u
Königreich Indien auf Veranlassung der englisch-indischen
Behörden eingestellt worden.

Im Argonnerwald wurde unser Angriff erfolgreich vvrgeiragen . Französische Angriffe südlich Verdun wurden abg.wiesen. Ein Angriff gegen unsere bei St . Mihiel aus
das westliche Maasuser vorgeschobenen Kräfte brach nach
anfänglichem Erfolge gänzlich zusammen. Unser Angriff
südöstlich Cirey veranlaßte die Franzosen, einen Teil ihrer
Stellungen auszugeben. Schloß Chatillon wurde von un¬
seren Truppen im Sturm genommen. Im türkischen Kriege
blieben unsere Verbündeten in einem heftigen nennstünstündigen Kampfe am Schutt el Arab gegen die Eng¬
länder siegreich.
In Polen entspannen sich in der Gegend nördl .ch
Lodz neue Kämpfe, deren Entscheidung noch aussteht.
Südlich Soldau wurde der Feind zum Rückzug aus Mlawa
gezwungen. Auf dem äußersten Nordflügel wnr^e starke
russische Kavallerie geschlagen und über Pillkallen zurückge'worsen. Operationen der Verbündeten Mangen die
russischen Hauptkräfte in Russisch-Polen zur Schlacht, die
sich auf der ganzen Front unter günstigen Bedingungen
. Eine österreichische Kampfgruppe machte über
entwickelte
3000 Gefangene. Gegenüber diesen großen Kämpfen hatte
das Vorgehen der Russen gegen die Karpathen nur unter¬
geordnete Bedeutung. In Serbien fanden mehrfache
Kämpfe an den zerstörten Kolubare-Uebergänoen statt.
Oesterreichische Truppen standen am jenseitigen User des
Flusses, nachdem vorher bereits 1400 Gefangene gemacht
und viel Kriegsmaterial erbeutet worden waren'. Teile
unserer Ostseestreitkräfte hatten die Einfahrten oes Libauer Häsens durch, versenkte Schiffe gesperrt und die
. Torpedoö.wie,
militärisch wichtigen Anlagen beschossen
die in den Jnnenhasen eindrangen, stellten fest, däß
feindliche Kriegsschiffe nicht im Hafen Waren.
In Westslandern und Nordfrankreich brachte der 19.
und 20. November v. Js . keine wesentlichen Aenderm'gen,
der aufgeweichte, halbgefrorene Boden und Schneestürme
Ein
bereiteten unseren Bewegungen Schwierigkeiten.
deutsches Flugzeuggeschwader zwang ans einem Erkundungsfluge zwei feindliche Kampfflugzeuge zum Landen
und brachte eines zum Absturz. Von unseren Flugzeuegn wurde eins vermißt. Ein heftiger französischer
Angriff in der Gegend Servon am Westrande der Arzeugen wurde eins vermißt. Ein heftiger französischer
. Unsere Verluste waren gering. Bei Comzurückgeschlagen
bres, südöstlich Verdun, wurde ein französischer Eingriff
abgewiesen.
Aus dem östlichen Kriegsschauplätze bei der Armee
HiNdenburg waren die neu eingeleiteten Kämpft noch
im Gange. An der Grenze Ostpreußens war die Lage
unverändert . Oestlich der Seenplatle bemächtigten sich die
Russen eines unbesetzten Feldwerks und der darin stehen¬
. Tie über Mlawa und
den alten unbeweglichenGeschütze
Lipno zurückgegangenen Teile des Feindes setzten ihren
Rückzug fort. Südlich Plock schritt unser Angriff fort.
In den Kämpfen um Lodz und östliche Ezenstochau fiel
noch keine Entscheidung.
Die Schlacht in Russisch-Polen nahm für die verbün¬
deten Oesterreicher einen günstigen Verlauf. Die Verbün¬
deten hatten überall Erfolge. Die noch fortgesetzt steigende
Zahl der Gefangenen betrug 7000, 18 Maschinengewehre
und mehrere Geschütze wurden erobert. Vor Przemysl er¬
litt der Feind bei einem sofort abgeschlagenen Versuche,
stärkere Sicherungstruppen näher an die Südfront heran¬
zubringen, schwere Verluste. In Serbien fanden partielle
Kämpfe aus der ganzen Front statt. Der Angriff auf die
befestigte Stellung von Lozarovac machte günstige Fort¬
schritte. Es wurden 7 Offiziere und 660 Mann gefangen
f
genommen.

Die indische Gefahr für England

Die Kämpfe in Westflandern dauern fort. Tie Lage
war auch am 18. November im wesentlichen unveränoM.

, zu leugnen ist sie ganz ge¬
soll man nicht überschätzen
wiß nicht. Sie ist im letzten Jahrzehnt und ganz be¬
sonders während des Krieges erheblich gewallten. Die
Absetzung des treuesten Vasallen Englands , das Nizam von
Haiderabad, durch das indische Volk war wohl üas ernste
Ereignis , von dem der Premierminister Asquith im eng¬
lischen Unterhause sprach, und das die Ursache zur plötzlichen
Entsendung des Kriegsminister Lord Kitchener nach dem
Orient wurde. Wenn man von London aus auck><im¬
mer behauptet, daß Kitcheners Mission sich aus oen nahen
Orient , also den Balkan, beschränke, so darf man gewiß
sein, daß dem Minister noch, größere Aufgaben oestellt
sind.

Doch eines Tages war die Gräfin unerwartet
wieder da, schöner, launischer, boshafter als je, und sie
beeilte sich, der Stieftochter guten Einfluß schnell wieder
zu verwischen.
Ulrike schwieg dazu und hatte selbst für die häß¬
lichsten Angriffe nur noch ein stilles, überlegenes
Lächeln.
Ihre Erlösung von all dieser Unbill war ja nun
fast greifbar nahegerückt. Nur eine kurze Spanne
Zeit , und sie staud nicht mehr schutzlos im Vaterhause,
aller Willkür seiner tyrannischen Herrin preisgegeben,
sondern schritt hinaus an der sorglich leitenden Hand
des geliebten Mannes aus dem stolzen Schlöffe ihrer
Ahnen , das ihr feit langem keine rechte Heimat mehr
bot, fort in ein liebersülltes Heim, in dem sich böser
Wille und unduldsame Herrschsucht nicht mehr an sie
heranwagen durften.
So hatte die ewig wechselnde Natur zum andern
Male ihr prunkendes Sterbekleid angelegt . Ulrike aber
sah nur mit stiller Wonne , wie das Laub in dieser
trügerischen Farbenpracht erglühte , um dann dürr und
kraftlos raschelnd zu verwehen . Für sie hatte der
traurige Vers : „Blätter fallen, Schwalben ziehen, so
zerfließt der Liebe Traum " ja keine Bedeutung . Der
ihre sollte vielmehr nach diesem Herbstessterben zur
herrlichsten Vollendung des geahnten Glückes werden.
Sie jauchzte den kleinen Luftseglern , die klagend
die eine Heimat verließen, um dann trosterfüllt der
zweiten entgegenzuziehen , ein übermütiges „Auf
Wiedersehen " zu, als sie im kleinen Ponywagen , den
sie selbst lenkte, in wahrhaft herzensfroher Stimmung
an Hedwigs Seite durch die herbstesbunte , schöne
Landschaft fuhr.

Es war ein köstlicher Tag . Weihe Marienfäden
webten in der noch sonnenwarmen Luft ihre Schleier,
silberschillernde Schwalben kreuzten zwitschernd in ge¬
schäftiger Abschiedseile umher , die Hufe der kleinen
Pferde schlugen gleichmäßig fröhlichen Takt, über¬
mütiges Mädchengeplauder tönte dazwischen, und jetzt
gar ein helles Lachen von Ulrikens Lippen , so daß
Hedwig fast erschrocken rief : „Ulrike, es ist wirklich das
erstemal, daß ich dich laut lachen höre ! Wie glücklich
macht es mich, dich auch einmal so recht froh zu sehen."
„Nur froh ?" sagte da Ulrike mit blitzenden Augen.
„Glücklich, unsagbar glücklich bin ich ja , denn bald
muß sich alles, alles für mich wenden . Du siehst mich
wundernd an ? Ach, mein Liebling , es ist mir selbst
noch ein märchenhaftes Rätsel . Du, die ich wie eine
Schwester liebe, sollst es nun mit mir lösen. Du hast
das Recht, mein großes Geheimnis eher zu erfahren
als die Welt, welche vielleicht nur Spott für mich Ver¬
Was aber frage ich danach,
messene haben wird .
mein Glück wappnet mich dagegen . — Doch da sind
wir an der Pfarre angelangt , und du mußt mich jetzt
verlassen. Aber heute abend , dann kommst du zu
mir zur gewohnten Stunde , und dann sollst du es er¬
fahren , meine Hedwig."
„Ulrike, ich freue mich ja gewiß mit dir ; aber mir
scheint, du wirst mich dann bald entbehren können,"
meinte Hedwig beklommen.
„Dich, meinen guten Engel , wie könnte ich jemals
wieder ohne dich sein ?" widerlegte Ulrike sie eifrig.
Dann küßte sie innig Hedwigs holdes, betrübtes Gesichtchen und fuhr raschen Trabes dem Schlöffe zu.
Auf dem breiten Säulengange , in welchen ihre
Gemächer mündeten , lief ihr Leon , der seiner Bonne

Norm Kahr.

Indien ist nicht mehr das alte. Tie politische Un¬
reife bter Indier , ihre inneren Gegensätze und Zwistiakeiten, ihr Mangel an Munition sowie die im allaeäreinen nicht ungeschickte Politik der Engländer üben
zwar auch heute noch ihre Wirkung aus, aber doch
nicht mehr entfernt in cem Maße wie früher. Tie mo¬
dernen Verkehrsmittel und die einheimischen Zeitungen,
haben so etwas wie eine allindische Stimmung gefördert
und angebahnt, und der Erfolg der Japaner über die
Russen hat, wie im ganzen Osten, so auch in Indien , das
Selbstbewustsein der Eingeborenen gegenüber den Euro¬
päern gehoben. Dazu kommen die Erfahrungen des Welt¬
krieges. Wir wissen aus allerlei Quellen, daß die Intner
trotz der englischen Lügendepeschenüber den Verlaus des
Krieges ganz genau unterrichtet sind; mit anderen Worten,
sie wissen, daß Engländer und Russen, die sich als die
Herren Asiens auffpielen, von uns schwer geschlagen sind,
daß dagegen die Türken, die Glaubensgenossen eines
sehr großen Teiles der Bevölkerung, glorreiche Siege
über Engländer , Franzosen und Russen davongetragen
haben. Dadurch ist die Unrast der Inder nicht gemindert,
sondern erheblich gesteigert worden.
Daß man in Indien trotz der Einfuhrsperre von
Schießvorrat Bomben nicht nur anzufertigen, sondern auch
zu verwenden versteht, hat das Attentat auf den Vizekönig Lord Hardinge noch vor dem Kriege bewiesen.
Während des Krieges aber sind die Nachrichten über
mehr oder weniger ernste Unruhen nie abgerissen: man
denke nur an die Meuterei indischer Regimenter in Sin¬
gapur sowie an die Unruhen an der afghanischen Grechze,
die im September zu einem blutigen Zusammenstoß führ¬
ten, der die Engländer 13 Offiziere und 110 Mann
kostete. . Haiderabao, in dem jetzt ein ernster Aufstand
wütet, ist der größte der indischen Lehensstaaten, denen
die Engländer einen gewissen Schein von Selbständ -dkeit gelassen haben. Seine gesamte Bevölkerung kann laut
„Köln. Ztg ." auf zwölf Millionen veranschlagt werden,
von denen die Mehrzahl aus Mohammedanern besieht.
Der Herrscher des Landes, der in der Stadt Haiderabad
residiert, führt den Titel Nisam ; er ist eine Kreatur
Englands und sucht den Verlust seiner Selbstständigkeit
durch einen großen Aufwand von Prunk wettzumachen.
Seine Regimenter mußte er natürlich den Engländern für
die Schlachtfelder Europas zur Verfügung stellen; außer¬
dem stiftete er aber noch einen hohen Geldbetrag zur Be¬
streitung der Ausgaben von zwei Regimentern Ihn
hat jetzt der Zorn der unzufriedenen Elemente von seinem
Thron weggefegt.

Lokal -Nachrichten.
16. November.
— Stadtverordnetensitzung. Die Lebensmittelfrage!
nahm am Dienstag wieder den größten Raum der Stadtverovdnetensitzung ein. Zunächst wies Stadtv . E . Goll
die gegen ihn erhobenen Vorwürfe der Fleischer-Innung
als unwahr zurück. Es sei dringend aufzuklären, wo die
30 Prozent Fett verblieben, die beim Schmelzen angeblich
verloren gingen. Wenn man ihm Unwahrhastigkeit ver¬
werfe, so sei das eine Dreistigkeit. Trotzdem rede er, wie er
wolle, ob das den Metzgern passe, oder nicht. Die Magist¬
ratsvorlagen finden glatte Genehmigung. An einen Be¬
richt über die Säuglingsfürsorge schloß sich ein langer
Gedankenaustausch. Stadtv . Gräf erwähnte, daß sich die
Säuglingssterblichkeit vermindert habe, doch fei die Reichs¬
wochenhilfe auch für die Zeit nach dem Kriege zu wün¬
schen. Leider litten die Kinder aber jetzt an Unterernäh¬
rung, dieser müsse durch Hergabe von Fett und Butter
und Milch entgegen gearbeitet werden. Gleicher Ansicht ist
Stadtv . Bindewald, Stadtv . Quarck fordert gleichfalls die
Beschaffung von Milch. und Fleisch, nötig seien auch öftere
ärztliche Untersuchungen. Bürgermeister Dr . Luppe will
die größere Säuglingssterblichkeit nicht auf Unterernäh¬
, was nur ge¬
rung zurückführen. Für die Kinder geschehe
schehen könne. Die Beschlagnahmung sämtlicher Lebens¬
mittel forderte Dr . Rumvf, der das Ansammeln großer
Vorräte seitens 'einzelner Personen als Verbrechen bezeichnete. Stadtv . Heilbrunn verbreitete sich über schwierige
Kartoffelnbeschaffung. Stadtv . Dr . Schlosser gab zu, daß
die meisten Kinder von Kartoffeln lebten. Er hofft, daß die
Metzger sich ihrer sozialen Pflichten auch noch erinnerten.
Von Epidemien, wie man sagt, sei nichts bekannt. Gegen
entschlüpft war , freudig entgegen . Der kleine Bursche
war sehr liebenswürdig gelaunt , er schlang beide Arme
in seltener Zärtlichkeit um die große Schwester, ver¬
langte aber gleich darauf zur Belohnung seiner Artig¬
keit einen Bonbon.
Ulrike liebte es nicht, die Kinder mit schädlichen
Näschereien zu verwöhnen ; sie versprach daher anstatt
der geforderten Süßigkeit ein hübsches Spielzeug . Allein
Leon bettelte : „Nein , lieber Bonbons , Ulla, — Leon
schenkt dir auch das schöne Bild ."
, kleine linke
Damit öffnete er die eng geschlossene
Faust und hielt der Schwester einen zerknitterten Brief¬
bogen hin, auf dessen großes , glänzendes Monogramm
er triumphierend zeigte.
Ulrike erkannte Baron Gerlachs Wappen . Als sie
es mit erklärlichem Interesse genauer betrachtete, mußte
ihr auch die darunterstehende Schrift in die Augen
Wie gut kannte sie dieselbe aus den
fallen .
Briefen , die Felix von Zeit zu Zeit an ihren
Vater richtete. Heute erst hatte ihr Graf Bern¬
hard in großer Freude den sie so beglückenden Brief
zu lesen gegeben, in dem Felix seinen Besuch für die
nächsten Tage anmeldete . Auch dieses Blatt mochte
ein früherer Brief Gerlachs an ihren Vater sein.
„Wo hast du das hüb,che Bild her, Leon ?"
„Ich habe es gesunden, gib es wieder her."
„Aber wo, Herzchen ?"
„Nun , in Mamas Salon , ich darf da alles nehmen.
Jetzt will Leon aber Bonbons haben , Ulla, und das
Bild auch."
(Fortsetzung folgt.)
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gewarnt. Auch die Vorstände des Roten Kreuzes ver¬ Puppen unterhält . Allen wackeren Künstlern ward reicher geräumt.
öffentlichen zuweilen Listen von dringend benötigten Gegen¬ wohlverdienter Beifall zuteil. Gvoß-Frankfurt dürste in
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Oberste Heeresleitung.
— H öch st a. M ., 17. Nov. Eine außerordentliche
und vor allem viele arme Soldaten um ihre Hoffnung
Sitzung des Kreistages für den Kreis Höchst beschloß für
betrogen.
Vergnügrrngs -Knzeiger.
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Freitag , 19. November, 8 Uhr : Arthur Schnitzler
fügung stellen — einen Betrag von etwa 250 Mark. — i läge in der Form von Kohlen, Kartoffeln u. oergl. ge¬ Abend : Paracelsus ; Die Gefährtin ; Ter grüne Kakadu.
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— Frankfurter Verein für Krüppelfürsorge. Die Frage
des Bedürfnisses für ein zweites Krüppelheim im Regie¬
dem
In
der Oeffentlichkeit.
* Ausschluß
gLLLdisäenv
rungsbezirk Wiesbaden wurde in einer in Wiesbaden stattgesundenen außerordentlichen Versammlung des Frank¬ Prozeß gegen die Kaufleute Arthur Jacoby und Genossen,
.rt- ^ ,:”“."“, I
n8S^ :6rosses WohltätigSeitstoDz
nu"
die in Berlin vor der Strafkammer angeklagt sind des Be¬
furter Vereins für Krüppelfürsorge in bejahendem Sinne
H eldeu . I
für die Kinder der gefallenen fr'rankfnrter
-unga¬
entschieden. Der Verein besitzt in dem mustergiltigen truges in größerem Umfang gegen den österreichisch
behördlichen
von
Nichtinnchaltung
wegen
und
Staat
rischen
„Friedrichsheim" bei Frankfurt bereits ein Krüppelheim.
Die Versammlung beschloß jetzt die Bildung eines zweiten Lieferungsaufträgen im Kriege, wurde auf Antrag der Ver¬
Krüppelfürsorgevereins mit dem Sitz in Wiesbaden und teidiger gegen den Antrag des Staatsanwaltes vom Ge¬
, die Oeffentlichkeit wählend der ganzen
die Verlegung des alten Vereins von Wiesbaden nach richt beschlossen
Frankfurt. Der Frankfurter Verein verwaltet das „Fried¬ Dauer der Verhandlung auszuschließen, da durch die
richsheim" fortan allein. Er zahlt unter Zugrundelegung Oeffentlichkeit der Verhandlungen eine Gefährdung der
der Mitglivderzahl und der Zahl der Betten im Friedrichs- Staatssicherheit zu befürchten sei.
schwer verletzt. Der
* Von einem Wilderer
Heim und der Wiesbadener Zweiganstalt dem Wiesbadener
Verein vom Vereinsvermögen 80000 Mark und überläßt Fabrikbesitzer Amon stellte bei Lechauen einen Wilderer, Er
diesem einen Vermögensanteil vom Wiesbadener Grundstück wurde durch Messerstiche schwer verletzt, die begleitende
mir zusammen 140—150 000 Mark. Der neue Verein Tochter leicht. Der Täter ist der Schmied Scharrer aus
wird in kürzester Zeit ins Leben gerufen. Beide Vereine Lechhausen, der sich als Soldat auf Urlaub befand und sich
im Felde mehrfach ausgezeichnet hatte. Er mußte ver¬
werden jedoch im engsten Zusammenwirken arbeiten.
TURM:
AM ESCHENHEIMER
haftet lwerden.
diesjährig?
— Nassauer Raiffeisen - Verband. Tie
Ein glän¬
* 90000 Mark für die Tapferen.
Hauptversammlung des Nassauer Raiffeisen-Verbandes fin¬
det am 8. Dezember in Limburg a. L. statt. Im Mittel¬ zendes Wohltätigkeitsfest zum Besten der Hinterbliebenen
-ungarischer und türkischer Krieger
punkt der Verhandlungen steht ein Vortrag vor; Direktor deutscher, österreichisch
11 Personen jikarische Spiele] Ponnie u. Esel
Schwarz-Berlin über „den Einfluß des Krieges auf die veranstalteten die Deutschen Neu Purks. Etwa 30 000
Gäste waren zugegen, den Ehrenvorsitz führten die diplo¬
genossenschaftlicheGeldwirtschaft" .
2 Gutwald Br ansu. ßiepel Franz Steidler
— Volksunterhaltungs -Wend . In dem am 28. os. matischen Vertreter der drei verbündeten Möchte und
Bauchredner
kom.Radfahrer
Mts . stattfindenden Vol-.s :-nterhaltungs -Abend im großen die Kapitäne Thierfeloer und Thierichens der deutschen
Keulensehwing.
Hilfskreuzer „Prinz Eitel Friedrich" und „Kronprinz. Wil¬
Saale des Saalbaues wirken als Solisten mit : Herr
Eznar Forchammer und Frau Naue Förch ammer (Ge- helm. Unter den verdienten Leitern des Festes 'ist auch
fangl Frau Lrlly Schwarz-Mayerhofer (Klavier) Herr Kam- der Frankfurter A. Kinkel zu neuen. Das Erträgnis be¬
bester deutscher Drahtseil-Akt
lief sich auf 90 000 Mark, die dem erwähnten Zwecke
»mv,rtMs Hans Lang« <B« line) und Matchien Pfeil
uns
bei
man
wird
Dankbar
konnten.
zngeführt werden
Gebr . Girardi
Amandau Clarissa
(Recitation ). Karten an der Freibibliothek
- Es wird weiter gepantscht. So denkt offenbar die Hilssspende unserer Brüher jenseits des großen Was¬
musikal. Spassmaeher
Wunder d. Biegsamkeit
in sers entgegennehmen, in dem der eine Festredner des
der Landwirt und Mrlchhändler Friedrich Ripps
1
Anni Hein
Horvard
Bommersheim, in dessen Milch das hiesige Nahrungs¬ Tages , Seemannspsarrer H. Brückner, Hoboken, seine An¬
neue Charakter-Tänze
mittelamt dreimal einen Zusatz von 10—15 Pro -ent Was¬ sprache hielt : „Wir wollen ärmer durch Opfer werden!"
|
Liedersängerin
ser fand. Dagegen ergaben die Stallproben eine vor¬ Der zweite Festredner und zugleich der Festvorsitzendie
«war H. Lange, desr erste Offizier des Hapagdnmpfers
zügliche Milch, so daß Herr Ripps den Kühen die Schule
HEYDEN
MORITZ
sticht in die Schuhe schieben konnte. Aber er hatt? doch „Pennsylvania ".
mit neuen Vorträgen
, da¬
aus Alt¬
der Flüchtlinge
eitic5Ausrede : Ter Milchkühler hatte stark geschwitzt
* Das Elend
von rührte vielleicht das Wasser her. Das Schöffen¬ serb i e n spottet aller Beschreibung. Nach Meldungen
Einlaß 7 Uhr abends [8809] Anfang 8 Uhr 10 Min.
gericht war der Meinung, daß nicht der Milchkühler, son¬ französischer Berichterstatter herrscht in der Gegend von
Vorher Konzert.
dern die Pumpe des Herrn Ripps das Wasser tn die Mitrovitza, Creszina und längs der Eisenbahn nachFerisLogenplatz JL 1 75 Reserv. Platz JL 1.20 Saal 0 .65
Milch geschwitzt habe, und verurteilte ihn wegen vor¬ witsch, wo die Unglücklichen zu vielen Tausenden Zuflucht
und Steuer.
Garderobe
einschliesslich
sätzlicher Nahrungsmittelfälschung zu 300 Mark Geld¬ suchen, bereits Hungersnot . Die Frauen und Kinder können
d. Theaterkasse
a.
Uhr
11—1
von
tägl.
Billetvorverkauf
strafe.
unmöglich Albanien erreichen, weil die Straßen sogar für
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
— Gvoß-Frankfurt . Mit einem ausgezeichneten SpielMänner ungangbar geworden sind. Der Weg noch Moserviert.
In den Logen wird nur Wein
plan wartet „ Groß-Frankfürt " für die zweite No dem- nastir ist ebenfalls äbgeschnitten, denn seitdem österreichische
berhälste auf. Einer Künstlergruppe den Vorrang zn- U-Boote Antivari blockierten, ist auch dort Nahrungsmittel¬
An Wochentagen zahlt Militär halbe Eintrittspreise.
. Mit
erkennen zu wollen, hieße die andern zurücksetzen
mangel eingetreten. Sämtliche Gesandtschaften haben sich
neuen netten Liedergaben wartet die weiter verpflichtete vorbereitet, Mitrowitza zu verlassen und sich nach MoAnny Heim auf. Auch der „ Kölsch Jonp ", Moritz Heyden, nastir zu begeben. Den größten Teil der Gesandtschasts- Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
erfreut mit einem ganzen Strauß frischer humorducch- archive mußte man vernichten, wegen der Unmöglichkeit Druck v. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Lo., Frankfurt «.
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Lina Pantzer u. L. Larsen

Prinzen Georg von Bayern vermählt ; diese Ehe war
doch nach kurzer Zeit für nichtig erklärt und aufgelöst wvr.
den. Eine Schwester der Prinzessin ist mit dem österrrich,

Hochzeit beging am Bußtag
* Die eiserne
das Ehepaar Adam und Marianne Morins in Boden¬
181 Jahre
* Große Hilfe - Wie den „Jüdischen Nachrichten" rode im Eichsfeld. Das Paar zahlt zusammen
sich- noch guter Gesundhnt und Mistes frische.
aus Warschau berichtet wird, sind 500000 Mark, die und erfreut
das Amt des Gemeindedieners,
der jüdisch-amerikanische Hilfsausschuß aufgebracht hat, Marius versieht noch heute
Jahre inne hat, und übt
fünfzig
über
schon
er
das
dsrt eingelroffen. Die Summe wird dem schlimmsten
als Dorfbarbier als . Die
Gewerbe
iein
,
noch
daneben
schaffen
Linderung
vorläufige
eine
w
enigstens
'
Elend
Jahre lang mit ihrem
65
schon
nun
die
,
Jubilarien
können.
Ehemann Freude und Leid teilt, sieht man noch täglich
wir bewahrt.
* Vor Ta bat Mangel bleiben
Kiepe ins Feld gehen.
Die englische Regierung erließ eine Verordnung, wonach mit Stock und
n g ei ner E rzhe r zog in . Der Krieg
bu
o
rl
Ve
*
Tabak auf die Liste der Artikel gesetzt wurde, die nach
verbindet auch. Die Tochter des öster¬
er
,
nur
nicht
trennt
eingeführt
Ueberseetrusts
des
Holland ohne Vermittelung
Erzherzogs Friedrich, dre
G
eneralissimus,
^
reichischen
werden dürfen. Das heißt also, der Tabakeinfuhr nach
Holland sind keinerlei Schranken gezogen, sodaß wir von 27 jährige Erzherzogin Jsabella , die als Schwester Irm¬
dort die gewohnten Tabake in beliebigen Mengen weiter gard Mm Roten Kreuz tätig ist, hat sich mit Professor
Wiener Chir¬
beziehen können. Ob zu den gewohnten Preisen, ist freilich Paul Mbrecht, einem der hervorragensten
urgen, verlobt. Die Prinzessin hatte sich! 1912 mit dem
eine andere Frage.
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ischen Botschafter in Berlin , Prinzen zu Hohenlohe, ve^

das im Westen
Sturmwetter,
* Das heftige
Europas herrschte, hat der feindlichen Schiffahrt emp¬
findlichen Süden zugefügt. Der französische Dampfer
„Saintmalo " (1243 Tons ), der von London nach Saint
Razaire unterwegs war, ist fünf Meilen nördlich/ von
Guernsey umgeschlagen und innerhalb fünf Minuten mit
seiner Besatzung von 20 Mann versunken. — Unge¬
fähr 20 Schiffe zerschellten an verschiedenen Punkten
der irischen Küste,, allein acht bei Roßlare . Der Sturm
wird als der schwerste seit 1903 bezeichnet.

Sie

Waschen

Liederkranz

Lookeuheinaer

1837.

gegründet

Todes - Anzeige.

Stiefvater

Carl Heinrich

am 16. d. Mts . unerwartet an einem Lungenschlag verschieden ist.
Der Tod des im besten Mannesalter so jäh aus dem Leben und
aus unserer Mitte Geschiedenen bedeutet für uns einen sehr schmerzlichen
Verlust. Er war ein echter deutscher Sänger, voll treuer Anhänglichkeit
an unsere ideale Sache. In langjähriger Vereinszugehörigkeit ist er vielen
, dessen Hinfcheiden wir
, lieber Freund geworden
von uns ein geschätzter
alle aufrichtig bedauern.
Sein Andenken wird in dankbarer Erinnerung sortleben.
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Erschüttert machen wir unseren Mitgliedern die traurige Mit¬
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des
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Haarpflege
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und
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£cht
Alleinige

: Haus

, G . ra . h . 14 . , Berlin.

Sclrwarzkopf

Erhältlich in Apotheken, Drogerien, Parfümerie- und Friseur-Geschäften.

3978

EILT!

Friseuse morgens */4 nach 7 mit On¬
duliere » gesucht. Preis-Offerten an Jä¬
Stock lks. 3980
ger, Adalbertstraße 2l2.

2 oder 3 tetliger guterhaltener Ofen¬
. Preis-Off.
zu kaufen gesucht
a. Jäger , Adalbertstr 21a, 2. St . lks. 3981

Liederkranz.

schirm sofort

Die Beerdigung findet statt: Freitag, den 19. November, vormittags
91/* Uhr vom Portale des Bockenheimer Friedhofes.
3982
Wir bitten unsere Mitglieder um Beteiligung.

Hopf

nur mit «lern sdiwanen
Fabrik

Xfoar

Geschästslokale

Trotz des Mangels an Rohmaterialien
liefern wir noch

3743

ezu 36Hk . prs Zent,
zu 42Mk . proZent,
Versand gegen Nachnahme oder vorh. Kasse.

WeisseSekmierself
füelbe Schmierseife

, Hoiienstanfenring 73.
Bargmann, Kiel

rc.

Zimmer rc.

Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
3940
Schloßstraße 34, 1. Stock._
vermieten. Zu erfr. Grempstr. 18a, p. 3970
Zimmer mit oder ohne Möbel zu vermieten. I ffiusstraße 15, 1. Stock 3953
Möbliertes Zimmer mit 1 oder2 Betten
. Falkstraße 106,2 . St . r. 3961
95 qm groß , elektrischer Kraft- zu vermieten
Anschluß , z« vermieten . Leipziger¬
Möbl. Zimmeru. Schlafstellem. Kochofen
straße 17 . Näheres im Laden . 3389 bill. a. Mädch. od. Arb.Fritzlarerstr.32. 3962
Mansarde zn ver¬
Möblierte
miete «. Falkstraße 51, 2. St . lks. 3963
Sousol als Lagerraum zu vermiet. 3939
Gut möbl. Zimm. eventl. Wohn-u. Schlaf;.
christl. Herrn, dauerndes Heim, beste Ver¬
an
Werkstatt mit Bureau, 200 qm, sofort pfleg, ktnderl, Haush. Näh Exp. d Bl . 3970
. 19. 3648
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
Schöne heizbare Mansarde billig zu ver¬
Große Helle Werkstatt , 320m sofort mieten. Florastraße 14, 1. Stock. 3984
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 3882
Ladenm. 2Zimm , Kch., 2 Kell., neuherg.,

auch als Wohn, sowie kl. 2 Zimmerw. zu

und Kessel setzen werden

Häfnerarbeiten
ausgeführt durch Häfnermeister St . Berlep
-HündinMarburgerstraße
Zwergrehpintscher
auch Schön
-Lokal
?.
.MesGeschäfts
* Gegen Belohnung
jettflititfett
werden. 3955
Tel. Taunus 2253

abzngebeu Fröbelstraße 3 , 1. Tt.
Bor Ankauf wird gewarnt . 3974
Gottesdienstliche Anzeigen

Bestellungen können
besorgt

per

Saubere Monatfrau für morgens und
. Markgrafenstr.7, Part. 3979
gesucht
Ein älterer Mann für Gartenarbeit
3983
. Leipzigerstraße 88._
gesucht
Gottesdienstliche Anzeige » .

mittags

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim,
85 . Sonntag n. Trinitatis , den 21 . Nov . (Totenfest.)
St . Jakobskirche:
Pfr . Hesse.
Borm . 10 Uhr
11 „
Kindergottesdienst.
„ 12 „ Taufgottesdienst.
PW. Heck.
Nachm. 5 „
Mittw . 8
Kriegsandacht Pfr . Kahl.
„
Markuskirche:
Borm . 9 1/* Uhr: Pf . Heck.
Kindergottksdienst.
11 „
*
Milt « . 8
Kriegrandacht Pfr . Siebert.
„
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Abend 6 Uhr. Jungfrauenverein jung . Abteilung.
„
Freitag 8 % Kirchenchor.

in Bockenhetm.
Gottesdienst
am Samstag , den 20 . November
4 Uhr 15 Min.
Vorabend
8 „ 80 „
Morgens
4 Uhr — Min.
Nachm.
5 „ 20 „
Sabbath - ÄuSg.
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
4„ „ —
Nachm.
Synagoge

Jordanstr

. 74.

WM" Dtt « ohumrgsMt - etg *» erfchettmm

zu vermieten. jede « Montag , Mittwoch «atz Festtag,
Grosser Keller Friesengasse
18. die über Zimmer nnd Geschüftslokal»
3665 Dienstags , D» « ner»tag » « atz Samstags.
.
Näheres Röderbergbrauerei

Gmpfthlrmgrn ««d Adresse« hiesiger Geschäfte.

Die Aufnayme in

dieses wöchentlich

Pietät

bei größerem Raumbedarf nach Ueberelnkunft.
Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, be
erscheinende

V orsohpiftsmässige

A . Meyer

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - St ief ei

Frankfurta. M.- Bockenheim

Falkstrasse

Falkstrasse

Telephon

Telephon

Amt Taunus 1045.

>mt Tannas 1045.

in grünster

Bet vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschästSlokalen
-Särgen, Talaren
- und Kiefernholz
Großes Lager in Metall-, Lichen
3563
«, sowie Bterbedeckrn rc.
und Totenkifie
Verfügung
zur
»
Blnmenwage
.
Axe
Transporte per Bahnu. per
Ohrifltiftn

tüörg

Lackierer
uns
Geißbinder
Hom burgerstraße Rt.

, Machf.
L Rfittele
H. Hachemeister
Optisches
gegründet

Pater

Sesterhen

. 50
Gr. Serstr
. JO
ikeixzigerstr
. 50.
Goethestr

H.Heid

Uhren Fritz Br ose Georg ‘OTieg >andMfurfaJ
35*
Goldwaren Bueltbindepei
Großes Lager in
4036.
. 20. Tel. A.
Optik Landgrafsnstr
in
Buche ! uh ände
IKoderne

. 83
RUdelheimerstr
am Schönhof

1883

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Ke| mtuei

sinfaehetsr sowie feinster Ausführnng.

Sargmagazin

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Peter Renfer
Frankfurta. M.-Bockenheim

selid n. faohmSnnlseh BSdelheimerntrasne

besondere preiswert

S.

Ankauf

, alt Liseu
, fPaPier, Flaschen
Lumpen
, Felle rc.
^tokenheim, Leipzigerstr . 16 Metall«, Gummi, Knochen
zu bin höchste« Tagespreisen.
21,
Heeatraase
Broiie
Telefon Amt Taunus No. 2049.
Am Weingarten 23, part.
Maler - «atz WeitztztutzrrgeschSst. AideS Quantum wirb abgeholt.

d . Benne

vorrätig.

Taunus

Institut

Phofo-Hanaiung

Auswahl

San

Lager in Metall -, Eichenund

Kiefernholzfärgen.

Talare

nnd Totenkiffe ».

Erledigung aller uöttgen FormalitLte»

Beparaturwerkstätte.
Billigste Preise t Telefon : Amt Taunus 4578.

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
LaadgrnfeMtrMM 10 , 1.
Künstl.ASH«e von3 M . an. Zah»kraue«, Plombe« «. s. m. zu dm
billigsten Preisen. GpezialitStr

Gehisst ohne Gaumenplatte.

BBEMUBOl

Lnhrig4 Sodmidt

Baxspeuglerei u«d Installation
Ausführung aller Reparaturen
8 Krieseugaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

i. L W. Stemmler
Malerund Weißbinder - Geschäft
. 8. Fernfpr. TaumN 181L
kchönhofßr

ockenheimer
Grgan für amtliche

Erscheint täglich abends
mit Ausnahme öer Sonn - unö Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . öie Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: Jlmt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

Der Krieg.
-Wigarifche Tagesbericht.
Der öftrrrrichisch
Wien, 18 . November. Amtliche wird verlautbo^ .
18. 'November 1915:
Kriegsschauplatz.
Russischer
Die Lage ist unverändert . Beim Aufräumen des
Schlachtfeldes von Czartorysk ist erst die volle Größe
des jüngst errungenen Erfolges zu Tage getreten. Der
'Feind hatte schwere Verluste. Bisher wurden 2500 Rus¬
sen begraben und 400 frische Gräber gezählt. Mehrere
Tausend Gewehre und große Mengen Munition sind die
Beute, die noch steigen dürste. Der -Gegner besaß am
westlichen Styruser vier hintereinander liegende starke
Stellungen mit Drahthindernissen, Stützpunkten und Flan¬
kierungsanlagen . Ausgedehnte Hüttenlager mit Blockhäu¬
sern und großen Stallungen beweisen, daß er iich schon
für den Winter eingerichtet hatte.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Auch im Laufe des gestrigen Tages nahmen die
Italiener ihre Angriffstätigkeit nicht wieder auf. Nachts
versuchten sie schwache Vorstöße gegen Zagora , am NordHange des Monte San Michele und gegen den Abschnitt
! San Martina ; alle wurden abgewiesen. Seit
südwestlich
heute zeitlich früh steht Görz wieder unter heftigem Ge¬
. In der ersten Stunde fielen etwa 400 Geschützfeuer
schlösse in die Stadt . Der alte Stadtteil von Riva war
gestern vom Altissimo her unter Feuer . Unsere Flieger
warfen Bomben auf die Kaserne von Belluno ab.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Tie Verfolgung macht trotz schwerer Unbilden der
Witterung ' gute Fortschritte. Nördlich von Nova Varos
nähern sich unsere Truppen dem Abschnitt des Uvac.
Der Ort Javor ist in Besitz genommen.
Südliche von Jvanjica schoben wir uns im Raums
um die Höhe Jankov -Kamien nahe an die Paßhöhen
der Golija -Planina heran.
Deutsche Truppen sind bis etwa halben Wegs Usee-ungarische Kräf¬
Raska vorgedrungen ; während österreichisch
te, Von Ost gegen den Ibar vorgehend, die KopaonikPlanina am Weg nach Karadag überschritten haben.
Tie Truppen der Armee von Gallwitz sind über das
Von den Serben geplünderte Kursumlija südwärts vor¬
gerückt.
Bulgarische Kräfte gewannen kämpfend die Höhen
des Rablan und den Raum südöstlich, davon.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Ereignisse zur See.
Heute nachmittag belegte eines unserer Seeflugzeuggeschwader die Forts San Nicolo und Alberoni, das
Arsenal, die Flugstatton , den Gasometer, den Bahnhof
und mehrere Kasernen Von Venedig erfolgreich mit
Bomben.

dm

cles

Samens willen.

Roman von C. Dressel.
(18. Fortsetzung.)

unangenehmer Schreck durchzuckte Ulrike. Also
^ ne ' *>es (Beliebten an Melanie , die sie oft im
stillen um solche Freundschaftszeichen beneidet hatte.
War er wirklich nur der Ausdruck verwandtschaftlicher
Zuneigung ? —
Ihr Herz schlug unruhig , jeder Puls ries „über¬
zeuge dich!"
„Wenn die Gräfin ihn so achtlos in ihrem Salon
uegen ließ, so enthält er gewiß nichts, was nicht alle
Welt , also auch ich, lesen könnte," klügelte sie weiter.
Es flimmerte ihr dennoch unsicher vor den Augen
als sie diese wieder auf das Briefblatt heftete ; denn
ihr Stolz scheute sich, irgendwelche Angelegenheit
Melanies zu beachten. Dieser tastende Blick hing aber
gleichwohl wie gebannt an dem Schreiben, und als er
nun verlangend schärfer wurde, da standen die ersten
Zeilen in furchtbarer Klarheit vor ihm, und Ulrike las:
„Melanie , um unserer einstigen Liebe willen, deren
"
Spur wir nie verlöschen können Weiter kam sie nicht, denn eine große körperliche
Schwäche überwältigte sie plötzlich. Sie fühlte den
Boden unter ihren Füßen wanken, haltlos lehnte sie
sich gegen die Balustrade der Treppe.
„Ulla, du siehst jetzt noch viel häßlicher aus, " rief
oa Leon und schlug nach ihr. „Leon mag dich nicht
mehr, gib mein Bild her, Mama schenkt mir Bonbons ."
.

43 . Jahrs.

Freitag , den 19 . November 1915 .
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Trotz des heftigen Abwehrfeuers und des Angriffes
von drei feindlichen Flugzeugen ist unser Geschwader voll¬ ;
zählig und wohlbehalten eingerückt.
Flottenkommando.
Bericht.
türkische
Der
K o n st a n t i n o p e l , 18. Nov. Das Hauptquartier
meldet von der Dardanellenfront vom 14. November:
Bei Anaforta und Ari Burnu beiderseitiges Feuer . Un¬
sere Artillerie zwang ein feindliches Torpedoboot bei j
Kemikliliman, das Material bei Ari Burnu zu landen
versuchte, sich vom Ufer zu entfernen. Bei Sedd-ül- i
Bahr konnte die feindliche Artillerie am 14. November, j
trotzdem sie 8000 Granaten , Minen und Bomben gegen '
unseren linken Flügel abfeuerte, keinen bedeutenden Scha¬
den anrichten. Am 15. November schoß der Feind 3000
Bomben gegen unseren rechten Flügel ab. Er beschoß
am Nachmittag heftig unsere vorgeschobenen Stellungen
im Zentum mit Land- und Marineartillerie . Sie brachte
zwei Minen zur Entzündung und nahm die Beschießung
bis 5 Uhr wieder auf. In der Zwischenzeit griff der
Feind den linken Flügel eines unserer Regimenter im
Zentrum an ; er wurde leicht zurückgeworfen. Ms der
Feind einen Angriff auf die Front eines anderen unserer
Regimenter versuchte, kam er bis an unsere vorgeschobenen
Schützengräben, wurde jedoch durch Flankenseuer an ? un¬
seren benachbarten Gräben und durch einen Gegenangriff
vollkommen von diesen vorgeschobenen Linien bis zu dm
früheren Stellungen zurückgeworfen. Er erlitt schwere
Verluste.
An der Jrakfront beschossen wir ein zweites feind¬
liches Flugzeug und erbeuteten es unversehrt. An, dem
Tigris versengten wir einen feindlichen Kriegsmonlloc
mitsamt seiner Besatzung. Arabische Freiwillige zerstörten
durck überraschende, gelungene Angriffe aus das seind¬
eiche Lager seine Telegrapyenleitungen und- machten ar ?ße
Beute. Nach unseren Informationen war das erbeutete
Flugzeug ein Farmanapparat Modell 1911 mit einem
100 PS -Motor und einer Geschwindigkeitvon 90 Kilo¬
metern. Sonst nichts von Bedeutung.
Ein energischer Schritt in Athen.
Aus Paris wird über Kristania gemeldet: Tie un¬
klare Haltung Griechenlands beschäftigt die öffentliche Mei¬
nung und die Blätter stark. Wahrscheinlich wird man erst
am Schlüsse der Woche die Antwort Griechenlands aus
die Fragen der Entente erfahren. Tie Lage wirs als
sehr ernst angesehen. Ter Reise der Minister Asquith,
und Balsour nach, Paris wird größte
Lloyd George,
Bedeutung beigelegt. „Petit Parisien " berichtet, Kitchener
und Cochin würden in Athen Zusammentreffen; man könne
annehmen, daß sie gemeinsam Schritte tun werden, um
die griechische Regierung dazu zu bringen, eine ent¬
scheidende Antwort zu geben.
beschlossene Sache?
Die Rämnnng Petersburgs
Der „München-Augsburger Abendzeitung" wird von
besonderer Seite gemeldet, daß die Räumung Peters¬
burgs beschlossene Sache sei. Sämtliche Fabriken, die
nicht mit Heereslieferungen beschäftigt sind, werden ge-

, die Arbeiter in die zentralen oder östlichen
schlossen
. Tie Familien , die nicht be¬
Gouvernements abgeschoben
sonderes Niederlassungsrecht in Petersburg besitzen, 'werden
, desgleichen die über eine halbe
in die Provinz geschickt
Million bertagende „ überschüssige Bevölkerung". Tie kirch¬
lichen und privaten Wvhltätigkeitsanstälten und Asyle
werben in die Provinz übergeführt, ebenfalls die Spitäler,
die nicht ausschließlich für militärische Zwecke notwen¬
dig sind. Alle diese Maßnahmen werden damit begründet, daß die wichtigsten Zufuhren nur noch durch die
Moskauer Bahn erfolgen können und diese Zufuhren
nicht ausreichten, um die drei Millionen Menschen Petersburgs zu ernähren.
Bier weitere italienische Dampfer versenkt.
Rom, 18 . Nov. Meldung oes Reuterschen Bureaus.
Nach Berichten aus verläßlicher Quelle sind in den letzten
Tagen außer der „Ancona" noch vier italienische Damp¬
fer durch Unterseeboote versenkt worden. Keine Zeitung
hat darüber berichtet.
Die „Nationalzeitnng " meldet aus Genna : Jbeutü
trat hier eine Konferenz aller am Seehandel interessierten
Körperschaften zusammen, um über die durch das Auf¬
treten von Unterseebooten im Mittelmeer geschaffene Lage
zu beraten. Biele Dampfer sind nicht ausgelaufen. Ab
18. November werden Handelsschiffe von Kriegsschiffen
begleitet werden.
Die Entente sperrt der Schweiz die Baumwottzusnhr.
18 . Nov. Aus der Schweiz wrcd ge¬
Berlin,
meldet, daß die Entente den schweizerischen Spinnereien
die Baumwollzusuhr sperrt mit der Begründung , daß
die Baumwolle nach Deutschland weiterginge, wo sie zur
Herstellung von Brennstoff benutzt werde. Frankreick habe
die feste Ueberzeugung, daß, wenn die schweizerischen Zu¬
fuhren wegsielen, Deutschland in aller Kürze wegen des
Mangels an Baumwolle zur Sprengstoff-Fabrikation den
Krieg einstellen muß. — Demgegenüber ist sestzustetten,
daß wir allein an jetzt in Deutschland vorhandener Baumwolle für diesen Zweck auf Jahre hinaus genug haben und
daß. wir ferner über den neuer: Donauweg Baumwolle
aus der Türkei erhalten werden und daß selbst, wenn
kein Kilogramm Baumwolle mehr in Deutschland wäre,
wir doch immer noch für unabsehbare Zeit Zellstoff ge¬
nug hätten. Der Gedanke, wir müssen wegen des Man¬
gels an Baumwolle zur Sprengstoff-Fabrikation den Krieg
einstellen, ist so absurd, daß er als ein bewußt un¬
richtiger Vorwand aufgefaßt werden kann, um die Schweiz
dazu zu zwingen, ihre Grenzen überhaupt gegen uns
zu sperren.
Italienische Einschränkungen.
Rom, 18 . Nov. Die Agenzia Stefani verbreitet
einen Erlaß über Verwaltungsersparnisse 1. Neuernen¬
nungen des Personals sowie Beförderungen außer der
Reihe werden eingestellt, andere Beförderungen von Staats¬
angestellten werden sechs Monate zurückgestellt. 2. Die
außerordentlichen Angestellten werden um ein Fünfte!
vermindert. 3. Bnreaukosten, Missionen, Inspektionen uiw'.

Me grausamen Kinderworte rüttelten sie aus ihrer
Schwäche auf . Sie zwang dis versagende Kraft zurück—
jetzt mußte sie den Brief völlig lesen.
Mechanisch griff sie in die Tasche; sie fand da
einige Stücke Zucker, die sie ihren Lieblingspferden zu
spenden vergessen. Leon war leicht damit beschwichtigt.
„Gehe nun zu Ingo, " bat sie tonlos , „ich bringe
euch später mehr, das Bild mußt du mir lassen."
Und während das Kind zufrieden davontrollte,
eilte sie in ihr Zimmer und las dort mit einer an Irr¬
sinn grenzenden Verzweiflung folgendes:
„Melanie , um unserer einstigen Liebe willen, deren
Spur wir nie verlöschen können, beschwöre ich Dich,
mir noch ein letztes Mal zu helfen. Ein Jahr und
länger habe ich wie ein Heiliger gelebt, meinem Ver¬
sprechen gegen Ulrike getreu . Aber ich bin nur ein Mensch;
fern von ihr, schwächte sich ihr geistiger Einfluß ab,
und die Versucher siegten. Warum auch verhängte sie
diese endlose Prüfungszeit über michl Ach, daß sie, die
völlig Arglose, mich besser erkannt und nicht für unfehlbar
gehalten hätte ; ich würde vielleicht den Mut gehabt haben,
ihr meine großen Fehler zu bekennen, und es wäre
besser gewesen ! Mich aber vor einem Mädchen, das ich
nicht liebte, und welches in ihrer Herzenstäuschung mich
zum Gott erhob, zu demütigen , das vermochte ich nicht.
6eften Vorsätze konnte ein Mann wie ich
solcher Aufgaben nicht gewachsen sein, und daran
nagen die unseligen Verhältnisse wohl die meiste
Schuld . Ohne Mittel , mir das Leben erträglich zu
gestalten, ohne jede Berufsarbeit , die alle die öden
Stunden ausgefüllt hätte , war ich dem Sterben nahe
vor Lebensüberdruß und Langeweile . Ich nahm end¬
lich meine Zuflucht zum Spiel , um hierdurch die Mittel

zu besseren Zerstreuungen zu erhalten , und tat es mit
wechselndem Glück.
Die geringen Summen , welche Du mir sandtest,
waren ja nur ein Tropfen auf heißem Stein , das wirst
Du Dir selbst sagen müssen. Ich habe Ehrenschulden,
die ich nicht tilgen kann. Tritt Du noch einmal für
mich ein, Melanie , oder Du treibst mich zu einer Ver¬
zweiflungstat . — Schicke mir sofort fünftausend
Taler ; es muß Dir auf irgendeine Weise ge¬
lingen , denn in kurzer Zeit erhältst Du ja
alles verdoppelt zurück. Noch wenige Tage , und
ich bin am Ziel ; Du kannst mich nicht dicht
vor dem rettenden Hafen scheitern lassen wollen. Um
alter Zeiten willen mußt Du mich retten . Wie es
mich dürstet, die Millionen zu genießen, nachdem ich
zwei Jahre lang einem Bettler gleich gedarbt ! Fürwahr , ich habe sie mühevoll genug verdient . Melanie,
ich hoffe auf Dich, Dein Gewissen wird Dir sagen, daß
Du mich retten mußt ."
Ulrike hatte geendet. Sie wurde nicht ohnmächtig,
sie schrie nicht auf in ihrer Herzensqual ; aber ihr Ge¬
sicht glich einem Medusenantlitz, es war wie versteint
in Ekel und Haß und Verzweiflung.
„Welch unsagbares Grauen !" rief sie endlich schau¬
dernd . „Ich werde ihn nie wieder los , diesen Ekel vor
seiner schamlosen Lüge . Wie widert es mich jetzt an,
das Himmelsglück, das jetzt beschmutzt, zertrümmert vor
mrr liegt !"
Aber sie ließ sich nicht duldsam zerbrechen. Ihre
nefe, reine Liebe hatte sie weich und demütig gemacht;
gegen die unverdiente Vernichtung aber wehrte sich das
zuckende Herz und schrie nach Vergeltung.
„Sie sollen fallen !" rang es sich ächzend aus thn »m
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Lei den Ministerien werden eingeschränkt. Die unnötigen
Kommissionen'werden in ähnlicher Weise abgeschasst werden.
Gegen die „wilden Horden Zentraleuropas ".
18 . Nov. Die „Norddeutsche Allgemeine
Berlin,
Zeitung " schreibt: „ Serbien im Kampfe mit den „ wilden
Horden Zentraleuropas ". Die serbische Gesandtschaft in
Rom hat nach einer Meldung des „Secolo" am 8. No¬
vember eine Note erlassen, in der sie die Nachrichten über
die Teilnahme der serbischen Zivilbevölkerung an den
Kämpfen dementiert und hinzusügt: „Diese Nachrichten
entspringen der zynischen und heuchlerischen Absicht, die
Metzeleien und Grausamkeiten, die die wilden Horden Zenjtraleuropas in Serbien veranstalten, zu rechtfertigen. Diese
Horden besudelten ihren Namen, ihre soldatische Ehre im
Blute der unschuldigen Bevölkerung dadurch, daß sie wehr¬
lose Frauen , Greise und Kinder in seiger Weise hinmor¬
deten." — Also ganz im Stil der französischen, rus¬
sischen, englischen und belgischen usw. „Proteste im Namen
der Zivilisation " ! Es war zu erwarten, daß nun auch
Lei den serbischen Beschützern von Recht, Freiheit und
Gesittung die obligate Entrüstung der Ententeseele sich in
solchen blutrünstigen Proklamationen Luft machen würde.
Käst noch besser als den Russen steht dem Volke der Karatzeorgewitsch dieser Kulturkampf gegen die „wilden Horden
Europas " an. — Bei dieser Gelegenheit wird man gut
tun , den „Corriere della Sera " vom 7. November einmal
aufmerksam zu lesen. Da steht ein Telegramm aus Lon¬
don vom 6. November verzeichnet, in dem es unter der
fettgedruckten Ueberschrift: „Serbische Frauen bilden ein
Todesbataillon " heißt: „Ein Telegramm aus Salonik
meldet, daß die Witwe des Leutnants Schbats, bekannt
als Frau Marinowic , im Begriff ist, ein weibliches Ba¬
taillon zu bilden, das das „Todesbataillon " heißen wird.
Bis jetzt haben sich 390 serbische Frauen einschreiben
lassen. Sie sind mit Mausergewehren, Bajonetten und
Dolchen bewaffnet. Die Fahne dieses Bataillons erhält
die Aufschrift: „Das Todesbataillon ". Fortwährend fin¬
den neue Einschreibungen statt." Es ist dankenswert, daß
die feindliche Presse die Welt so genau über die völkerrecht¬
lichen Grundsätze im serbischen Heere aufklärt !"
Die Einfuhrgesellschaft in der Schweiz.
Bern, 18 . Nov. Tie Soriete Suisse de SurveilLance Economique eröffnet heute ihre Tätigkeit Ihre
Hauptaufgabe ist die Förderung der Einfuhr ans den
Ländern der Entente und über diese Länder nach der
Schweiz für den eigenen Bedarf. Sie übt eine Kontrolle
über dre Verwendung der einzufuhrenden Waren für den
schweizerischen Verbrauch, für Industrie und Gewerbe und
über deren Ausfuhr im Rahmen der dafür besonders fest¬
gesetzten Bedingungen aus . Sie erhält die Ermächtigung,
Waren an die Adresse der S . S . S . einzuführen und
durch Jmporteuere nachzusuchen. Tie Ermächtigung wird
erteilt nach Erfüllung von besonderen Bedingungen nach
Angabe über den Charakter der gesuchstellenden'Firma
sowie über ihre Beteiligung an der Ausfuhr aus den
Ländern der Alliierten vor dem 1. Juli 1914, und wird
an die Leistung der für richtige Erfüllung und InnehaltuiW der vertraglichen Bedingungen geforderten Sicher¬
heit geknüpft. Diese kann bestehen im Hinterlegen von

t

Spanien.
18 . Nov. Der „Temps " meldet aus Ma¬
Paris,
drid : Die Erörterung über die vom Kriegsminister eingebrachten militärischen Reformen zieht sich sehr lange
hin. Der Widerstand gegen die Regierung nimmt zu.
Dato erklärte, er mache aus den geplanten Mrlitärreformen
smit Einschluß der Herabsetzung, der Altersgrenze eine
Kabinettssrage. Die Vorlage müsse sogar vor dem Bud¬
get angenommen werden. Lechrt sie die Kammer ab, so
werde das Kabinett sofort zurücktreten, da es ohne UnterWtzung des Kabinetts und der Krone nicht regieren
könne.
Amerika und die Aneona.
London, 18 . Nov. Die „ Times" melden aus
Washington unter dem 17. November: Tie amtlichen
Kreisen in Washington beabsichtigen nicht, sich mit einer
-ungarischen Re¬
offiziellen Entschuldigung der österreichisch
gierung wegen der Versenkung des Dampfers „ Änconr"
zu begnügen. Der amerikanische Botschafter in Wien
hat den Auftrag erhalten, auf informellem Wege eine
Antwort auf folgende acht Fragen zu verlangen : 1.
Führte das Unterseeboot, das die „Ancona" torpedierte,
-ungarische Flagge ? War es mit öster¬
die österreichisch
- ungarischen Matrosen bemannt ? 2. Welche Vor¬
reichisch
-unga¬
schriften haben die Kommandanten der österreichisch
von
rischen Unterseeboote über die Behandlung
3. Wie kann ein Angriff ans
Passagierdampfern ?
einen Passagierdampfer, der sich auf der Aus¬
reise befand, gerechtfertigt werden? 4. Hat das Unterseeboot
einen Warnungsschuß gelöst? 5. Hat das Unterseeboot
das Feuer eingestellt, als die „Anoona" beidrehte? 6.
Wie viel Zeit wurde den Passagieren und der Besatzung
gegeben, um sich zuretten ? 7. Was hat das Untersee¬
boot getan, während sich die Passagiere in die Boote
begaben? 8. Wurde das Torpedo abgefeuert, als noch
Passagiere an Bord waren ? — Der amerikanische Bot¬
schafter in Rom hat den Auftrag erhalten, eine ein¬
gehende Untersuchung anzustellen. Die Beamten des ameri¬
kanischen Konsulats in Tunis fertigen einen driMn Be¬
richt über die Aussagen von Augenzeugen an.
Kleine Nachrichten.
18 . Nov. Die russische Regierung macht,
Berlin,
wie das.- „Berliner Tageblatt " aus Kopenhagen meldet,
die größten Anstrengungen, chinesische Arbeiter ins Land
zu ziehen. Alle Einwanderungsverbote seien aufgehoben
und die Einwanderungsbureaus mit den größten Vollmach¬
ten und Staatsunterstützung ausgestattet. Im Oktober seien
80 000 chinesische Arbeiter nach Charbin gebracht worden
und auf die Bergwerke verteilt worden.
18 . Nov. Die türkischen Prinzen Abdul
Berlin,
Halim, Osman Fuad und Abdul Ralim , die mit Oberst¬
leutnant von Strempel zu Studienzwecken vier Wochen in
Danzig weilten, setzten laut „Berliner Tageblatt " gestern
ihre Reise über Königsberg nach dem östlichen Kriegsschau¬
platz fort.
Haag, 18 . Nov. Ueber den größten Teil der westfriesischen Inseln und des dahinter liegenden Küstenge¬
bietes ist ab heute der Belagerungszustand verhängt worden.
Basel, 18 . Nov. Die „Nationalzeitung " meldet
aus Genua : Heute trat hier eine Konferenz aller am See¬
handel interessierten Körperschaften zusammen, um über die
durch das Auftreten von- Unterseebooten im Mittelmeer
geschaffene Lage zu beraten. Viele Dampfer sind nicht
ausgelaufen. Ab 18. November werden Handelsschiffe von
Kriegsschiffen begleitet werden.
London, 18 . Nov. Die „Times " melden: Der
italienische Dampfer „Ancona" führte vier Millionen Lire
Gold an Bord, die für San Franzisko bestimmt waren.

S.
. Tie
Bankgarantie

S.
oder in einer
verkehrt mit Syndikaten, die durch Bereinigung von
Jnteressentengruppen oder Firmen gebildet sind. Soweit
ein Zusammenschluß in einem Syndikat von ganzen 'Ge¬
werbegruppen nicht gelingt, werden auch bereits beste¬
hende Verbände inoustriellen, landwirtschaftlichen und kom¬
merziellen Charakters als Syndikate anerkannt.
Die Immobiliarkredit -Kommission.
18 . Nov. Heute Vormittag trat im NeichsBerlin,
tagsgebäüde die vom Staatssekretär des Innern einge¬
setzte Immobiliarkredit -Kommission zu einer zweitägigen
Sitzung zusammen, zu der etwa 120 Sachverständige ein¬
geladen waren . Ministerialdirektor Tr . Lewald eröffnete
als Vertreter des Staatssekretärs die Verhandlungen und
bat , mit Rücksicht aus die beschränkte Zeit die Erörterungen
streng auf den für diese Sitzung der Kommission in
Aussicht genommenen Verhandlungsgegenftand, d. h. aus
die Besprechung folgender Frage zu beschränken: „Wel¬
che Maßnahmen sind geignet, dre Beschaffung des nötigen
Mobiliarkredits , insbesondere für den Kleinwohnnngsbau
nach dem Kriege zu erleichtern?" Der Verhandlungs¬
> hervor, daß von einer Aussprache
leiter hob ausdrücklrch
ertpapieren

über diejenigen Maßnahmen , die zur Beseitigung der
er¬
scheinen, also von einer Erörterung sogenannter Kriegs¬
notstandsmaßnahmen möglichst abzusehen sei, da die Be¬
ratungen her Kommission dazu beitragen sollen, eine
Grundlage für eine dauernde Gesundung des Bodenkredits zu finden. — Dir Beratungen am ersten Tage waren
in erster Linie auf die Prüfung der Frage gerichtet,
ob die Gründung von Psandbriefanstalten nach' Art der
Landschaften geeignet erscheine, die auf dem Gebiete des
städtischen Immobiliarkredits bestehenden bezw. zu er¬
wartenden Mißstände zu mildern. Tie Beratungen wer¬
den am nächsten Tage fortgesetzt.
Augenblicklichen Notlage der Hausbesitzer geeignet

blassen Munde , und sie ging harten , unbarmherzigen
Schrittes in das Privatzimmer ihres Vaters , den sie
dort vor dem Schreibtisch sitzend fand.
Er schrak zurück vor ihrem grauenhaft entstellten
Antlitz.
„Lies ." sagte sie dumpf, den verhängnisvollen Brief
vor ihm ausbreitend . „Deine Gattin ist eine Eiende, und
Felix der Erbärmlichsten einer. Ich habe ihn geliebt und
geehrt, wie nichts sonst auf Erden , während es ihn nur
nach meinem Golde gelüstete, das ihn zur ehrlosesten
Lüge gegen mich trieb. Er zerstörte leichtfertig mein
Lebensglück und hat auch deinen Frieden vernichtet.
Räche uns beide, kein Rhoda läßt sich ungestraft be¬
leidigen ."
Graf Bernhard schaute mit so ungläubigem Staunen
in das qualverzerrte Gesicht seiner Tochter, daß Ulrike
ihm unschwer den Zweifel an ihrer Zurechnungsfähig¬
keit von der Stirn las.
Ein schattenhaftes Lächeln irrte um ihre Lippen.
„Fürchte nichts, Papa , ich verstehe mein Elend
grausam klar. Und nun , um unserer Ehre willen, lies
den Brief des Barons an deine Frau ."
Ohne Mitleid , starr, unbeweglich, verharrte sie, als
er ihrem zwingenden Gebote Folge leistete, nur die
großen Augen glühten unheimlich in dem steinernen
Gesicht.
Langsam las er den Brief, einmal und nochmals.
Und nun lief ein Zittern durch seine Züge , welches die
Stirnadern mächtig ausschwellen ließ ; der Brief entglitt
seiner bebenden Hand , die haltlos in die Lust griff,
und fein schwerer Körper fiel dumpf aufschlagend auf das
Parkett.

Norm Jahr.
Auf dem westlichen Kriegsschauplätze war die Laar am
21. November v. Js '. ziemlich' unverändert geblieben
Fast vor der ganzen Front zeigte der Feind eine leb¬
hafte artilleristische Tätigkeit . Die Operationen int Osten
bei der Armee Hindenburg entwickelten sich, weiter Aus
Ostpreußen war nichts zu melden. Die Versolguna des
' Feindes
über Mlawa und bei Pliock zurückgeschlagenen
würde fortgesetzt. Bei Lodz machten unsere Angriffe Fort¬
schritte. In Gegend östlich von Czenstochau kämpften
unsere Truppen Schulter an Schulter mit denen nuferer
Verbündeten und gewannen Boden. In Fried richshnsen
Warfen zwei feindliche Flugzeuge auf die Zeppelin werft
sechs Bomben herab, die keinen Schaden anrichteten. Eins
, das andere entkam.
der Flugzeuge wurde abgeschossen
Der Angriff der Verbündeten auf die russische Hauptkräste, so berichtete ergänzend das Wiener Krtegspresjeauartier , ging aus der ganzen Front vorwärts . In den
Kämpfen nordöstlich! Czenstochau ergaben sich zwei russischle Bataillone . Die mohammedanische Presse der gartzen Welt veröffentlichte den vom 21. November datierten
Ausruf über den Heiligen Krieg. Er war gezeichnet von
dem gegenwärtigen und drei früheren Scheichs ul .Islam
sowie von 24 hohen geistlichen Würdenträgern.

Me neue Lage.
Tie Minister der feindlichen Staaten sind fieberkrank
geworden infolge der Anstrengungen, die ihnen aus den
Balkanereignissen und deren drohenden Folgen erwuchsen.
Sie leiden, wie gesagt worden ist, am Wechsel- un!d
am Reisefteber. In Frankreich, England und Rußland
hat ein Ministerwechsel den anderen gejagt, Lord Kir¬
chen er und Denys de Cochin aber sind aus Reifen nach
dem Osten geschickt worden. Das italienische Kabinett
schwankt schon längst, und sollte sich Italien trotz seiner
schweren Verluste und Mißerfolge an der österreichischen
Grenze noch auf weitere Kriegsunternehmungen einlas¬
sen und von Albanien aus zum Schutze Serbiens ein¬
zugreifen suchen, so würden die Salandra und Sonnino,
infolge der unausbleiblichen Nackenschläge auch auf dem
, von der empörten Bolksstimmnng
neuen Kriegsschauplätze
doch wohl schneller sortgerissen werden, als fi* je ver¬
muteten. Greift Italien zum Schutze Serbiens militä¬
risch ein, so würde es auch Deutschland gegenüber in den
Kriegszustand treten, ohne indessen die geringste Aus¬
sicht zu haben, sich oder seinen Verbündeten zu nützen.
Der Kriegführung sind durch die Balkanereignisse neu«
Ziele und Aufgaben gestellt, denen gerecht zu werden,
unsere Feinde keine Aussicht haben. Sie sind im Osten
und im Westen geknebelt und am Balkan zum Untergang
verurteilt . Frankreich ist so völlig erschöpft, baß der
neue Kriegsminister GaNieni die Einstellung der letzten
Reserve des Landes, die der 18 jährigen, für sofort for¬
derte, obwohl der Hygiene-Ausschuß der Kammer vom
gesundheitlichen Standpunkt den 15. März kommenden
Jahres als den frühesten Zeitpunkt für die Einberufung
dieser Jugendlichen bezeichnet hatte, die in Frankreich
größtenteils noch einen knabenhaften Eindruck machen.
Galliern erklärte, auf der Einstellung der letzten Reserven
bestehen zu müssen, weil der Stand der Truppenstärke
das Land dazu zwinge! Trotz dieses Standes der Trup¬
penstärke mußte Frankreich auf Englands Drängen , und
muß es noch fortgesetzt, Streitkräfte nach dem Balkan
entsenden. England hat an dem Westen Geschmack und
Interesse verloren und ist nur noch mit seinen ägyp¬
tischen und indischen Sorgen beschäftigt. Rußland hat
seine Ohnmacht damit bewiesen, daß es dem bedrängten
Serbien auch nicht einen Mann zur Hilfe schicken konüte.
Italien verblutet in dem immer wieder erneuerten An¬
griffen auf Görz an der Jsonzosront.
Während am Balkan sich das Schicksal Serbiens
schnell vollzieht, die zu Hilfe geeilten Franzosen und
Engländer mit blutigen Köpfen heimgeschickt werden, und
der direkte Eisenbahnweg nach Konstantinopel sreigelegt
worden ist, zieht sich- in Aegypten, Persien und Indien
das Unwetter über den Häuptern unserer Feinde ver¬
derbendrohend zusammen. Petersburger Blätter jammern,
, Bulgariens Beispiel nachzu¬
daß Persien sich- anschicke
ahmen. Persische Offiziere würden von Deutschen aus¬
gebildet, und unter den Augen der englischen und rus¬
sischen Diplomaten würde ern persisches Heer geschaffen.

mir diesen Beweis entreißen, " schloß sie drohend , als
„Warum bin ich es nicht, die zusammenbricht ?"
Melanie gebieterisch die Hand nach dem Briefe aus¬
steiner¬
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mit
immer
noch
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und
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ihm
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.
nen Empfindungslosigkeit auf den Vater
Der erscheinende Arzt stellte einen Schlagansall fest.
mußte Hilfe werden ; sie stürzte zum Glockenzug, um
Anwendung aller zu Gebote stehenden Mittel ge¬
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,
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zu bringen , aber die Sprache schien verloren und die
Graf Bernhard wurde auf einen Divan getragen
eine Körper feite gelähnrt . Eine Gewißheit völliger
und ein reitender Bote sofort zum Arzt gesandt.
Wiederherstellung vermochte er nicht zu geben.
Als Gräfin Melanie laut klagend vor dem wie tot
Als sich Melanie jetzt tränenvoll über den Kranken
daliegenden Gemahl niedersank, wandte sich Ulrike mit
, rann ein konvu stoisches Zucken über Graf
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Der Arzt bestand höflich auf der Gräfin einstweiligen
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Ebensowenig aber schien der Graf die Gegenwart
„Sollte mein unglücklicher Vater nicht wieder zum
feiner Tochter ertragen zu können. Denn als sie ihm
Leben erwachen, so k agen Sie einzig die Empfängerin
bittend zuflüsterte : „Papa , vergib mir, diesen Aus¬
dieses Briefes an, " versetzte Ulrike eisig.
meiner Mitteilung konnte ich nicht vorhersehen,
gang
fahle
Eine
!"
entwendet
„Unselige, du hast ihn mir
die Ehre unseres Hauses verteidigte, " sprach
ich
als
Blässe bedeckte Melanies schönes Antlitz, als sie das
sich in seinem Gesicht eine qualvolle Unruhe, ein
verhängnisvolle Schreiben erkannte.
Widerwille aus , der sie von dannen trieb . Sie
„Verurteilen Sie Ihren Sohn , der Raub ist ein
mußte ihn einstweilen der Obhut des Arztes , wie seineResultat Ihrer Erziehung . Eines Kindes Hand hat
alten , erprobten Kammerdieners überlassen.
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(Fortsetzung folgt.)
Schwäche dieser Eröffnung erliegen würde . Nichts soll

Kartoffeln direkt an den Verbraucher verkaufen, sind ver¬
pflichtet/den durch die Bundesratsverordnung festgesetzten
Der 41 Jahre
Höchstpreis von 3.05 Mk. strengstens inne zu halten. Für
Eifersuchtsszene.
* Blutige
Zufuhr der Kartoffeln frei Haus können sie einen Zu¬ alte Arbeiter Paul Exner in Berlin versuchte nach einem
schlag von bis zu 25 Pfg . verlangen. Die Landwirte
heftigen Wortwechsel seine 37 Jahre alte Frau Emilie
dürfen also einen höheren Preis als höchstens 3.30 Mk. aus Eifersucht zu ermorden. Er brachte ihr mehrere Stiche
bei Verkauf direkt an den Verbraucher nicht nehmen. Wenn mit einem Küchenmefser in die Brust bei. Tann stieß
er sich selbst bas Messer mehrere Male in die Brust
sich einzelne Landwirte bei Verkäufen in der Stadt bisher
auf den Standpunkt gestellt haben, daß sie mit einem und verletzte sich außerdem durch Schnitte am Unken
Fuhrlohn von 25 Pfg . nicht auskommen und aus diesem Unterarm . Beide sind schwer verletzt und wurden nach
.
Grunde einen höheren Fuhrlohn verlangen, so widerspricht dem Krankenhause gebracht.
dies den Bestimmungen der Magistratsverordnung . 2. Die
der Schiff -* Die 17. H auptversamrnlung
Kleinhändler verlangen verschiedentlichst höhere Preise als
Berlin tagt,
in
die
Gesellschaft,
bautechnischen
4.05 Mk. pro Zentner bezw. höhere Preise als 41 Pfg.
Vorgängerin im verihre
als
besucht
stärker
!
ungleich
ist
für 10 Pfund ; auch dies ist unzulässig. 3. Strafbar machen gangenen Jahr . Als Vertreter der Reichsbehörden wohnio
sich nicht nur diejenigen Personen , die entweder als produ¬ Staatssekretär von Tirpitz den Verhandlungen bei. Nach!
zierende Landwirte oder als Kleinhändler höhere Preise einem Hoch auf dem Kaiser und der Absendung von Hul¬
als die angeführten Höchstpreise nehmen, sondern auch die digungstelegrammen an den Kaiser und den Ehrenvorsitzen¬
Käufer, die diese höheren Preise bezahlen. Das Publi¬ den, Gvoßherzog von . Oldenubrg, sprach Professor Pagel
kum wird hiermit ausdrücklich darauf aufmerksam ge¬ über die Schottvorschriften des Internationalen Vertrages
macht, daß bei Einkäufen von Kartoffeln höhere Preise als
zum Schutze des menschlichen Lebens auf See. Redner
die Höchstpreise nicht bezahlt werden dürfen.
betonte, baß letzten Endes auch! die besten Einrichtungen
— Weihnachtsbesch erung für die Kinder gefallener eines Schiffes nichts nützen, wenn sie nicht im rechten
Frankfurter . Zum Besten einer Weihnachtsbescherung.für Augenblick von einer pflichttreuen Besatzung gewissenhaft
Kinder gefallener Frankfurter Helden findet am näch¬ bedient werben. Daß in dieser für die Schiffahrt so
die
-Konrrtag.
Der Toterr
sten Sonntag (Totensonntag ) ein Wohltätigkeits-Konzert hochwichtigen Frage Deutschland allen übrigen Staaten
Mit dieser Woche schließt das Kirchenjahr, dessen im Albert Schumann -Theater statt. Der Vaterländische vorangegangen war und bank seiner überlegenen Erfah¬
letzter Sonntag dem Gedächtnis der Toten in der prote¬ Männerchor der Verwundeten zu Frankfurt a. M ., Diri¬ rung auf die Gestaltung der Schottvorschriften d"s In¬
stantischen Kirche ebenso gewidmet ist, wie der Tag Aller¬ gent Musikdirektor Carl Specht, der bei seinem ersten Auf¬ ternationalen Vertrages maßgebenden Einfluß gewinnen
treten so großen Beifall errang, hat feine Mitwirkung zu¬ konnte, darf uns mit besonderer Befriedigung erfüllen.
seelen in der katholischen Kirche. Die beiden Kirchen, die
auf
Feldgrauen
unsere
für
Trostspender
Ferner wirken als Solisten mit : Frau Anni
gesagt.
so ausgezeichnete
den Kriegsschauplatz nach allen Fronten gesandt haben, Thomas -Schwarz (Sopran ), Frau Eveljne Auerbach (De¬
stehen im Weltkriege in treuer Gemeinschaft, und ihre klamation ), Herr Hugo Schlemüller, Hofkammervirtuose
Seelsorger haben den Angehörigen jeder Konfession herz¬ (Cello), Herr Earl Specht (Bariton ) und Frl . Else Specht
19 . November 1915.
Hauptquartier,
Großes
liche Anteilnahme gewidmet. Zahlreiche Feldbriefe, sie in
(Klavier). Der gesamte Ueberschuß kommt dem genannten
Zeugnis.
davon
Uhr
10
geben
von
sind
sind,
Vorverkauf
eingelaufen
im
Heimat
Karten
der
Zweck zu gute.
Kriegsschauplatz.
Westlicher
vormittags ab an der Theaterkasse zu haben. Das Konzert
„Wie sie so sanft ruhen !" Die für das Vaterland
und Minenkampf in und bei den Ardaheim
Artillerie
abends.
Lieben
Uhr
8
die
beginnt
gefallen find, mit dem Gedanken an
— Am Gedächtnistage der Entschlafenen, dem sogen. gönnen, so me in den Vogesen.
das Hochgefühl für Kaiser und Reich verbunden hab°n,
Totensonntag , wird auf Anordnung des Königlichen Kon¬
ruhen sanft, zum großen Teil in fremder Erde ; nur
Ein deutsches Flugzeuggeschwadergriff englische Trup¬
einem Rest ist die letzte Ruhestätte auf deutschen Boden sistoriums in der Zeit von 12 bis I 2V2 Uhr mittags
westlich von Poperinghe an.
penlager
bereitet worden.
ein feierliches Geläute aller Glocken der St . Jakobskirche
eine
Gräber
Gedächtnisfeier
der
ihre
um
,
reden
doch
stattfinden
Kriegsschauplatz.
und
,
Oestlicher
und Markuskirche
Die Toten schweigen
besondere Weihe zu verleihen und es jedermann eindrucks¬
eine so gewaltiae Sprache, die nie verklingt, niemals
Nichts Neues.
!"
versagt. So war es nach- 1814—1815, 1870—71, und so voll einzuprägen : „Vergiß der teuren Toten nicht
dem
auf
Uhr
3^
Krieg
nachmittags
Balkan - Kriegsschauplatz.
An demselben Tage findet
wird es jetzt wieder sein, wenn oieser ungeheure
des
Mitwirkung
unter
sich
Feier
Europa
eine
von
Friedhose
Völker
die
dem
in
Bockenheimer
hat,
sein Ziel gesunden
Bei den gestrigen erfolgreichen Verfolgungskampfen
Miteinander gemessen haben, aufeinander gehetzt vom Neid, Posaunenchors statt. Die Ansprache hält Herr Pfarrer
rund 5900 Serben gefangen genommen.
wurden
von der Rachsucht und von der Ländergier . Diese blu¬ Kahl.
Oberste Heeresleitung.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Totensonntag,
tigen Lehren und Mahnungen sind eingegraben in die
Kräme9,
Neue
Hörsaal,
die
8V2 Uhr abends, hält im großen
Herzen aller Deutschen, das deutsche Gemüt hat
Wirkung für alle Ewigkeit empfunden. Unsere Gegner, Professor Dr . Biese einen Vortrag mit Lichtbildern über
Vergnügungs -Snzeiger.
die ohne höhere Regung den Krieg begonnen haben, wer¬ den „ Tod in Leben und Kunst". Zum Beginn des Abends
Theater.
Neues
den schließlich erkennen, wo Menschenrecht und Men- wird Herr Ernst G. Elsässer Beethovens „ Trauermarsch
auf den Tod eines Helden" spielen; Frau Krug-Schneider
schenbewußtsein zusammen wohnen.
Freitag , 19. November, 8 Uhr : Arthur Schnitzler
Hildach zu Gehör
Der deutsche Wille und die nationale Kraft haben wird zum Schluß Lieder von Eugen
: Paracelsus ; Die Gefährtin ; Der grüne Kakadu.
Abend
unsere Soldaten nicht wanken und nicht weichen lassen; bringen.
Ermäßigte Preise.
— Städtisches Historisches Museum. Die Kriegsansdem „Vaterland getreu bis in den Tod", wie es in dem
unent¬
abends
Samstag , 20. November, 8 Uhr : S 'msvn und Delila,
von 7—9 Uhr
niederländischen Kampflied heißt, sind sie vorangerückt stellung ist am Samstag tagsüber
Gelegen¬
einstudiert. Dagmar : Gertrud Eysvldt a. G. Ge¬
neu
Verhinderten
den
um
,
geöffnet
geltlich
und haben über den Haufen geworfen, was sich ihnen
wieder
Preise.
inzwischen
wöhnliche
ist
Sie
Weg stellte. In der Faust das Gewehr, vor heit zur Besichtigung zu geben.
hi den
Be¬
.
Säle
große
drei
jetzt
füllt
und
worden
erweitert
stark
die
sind
asm
so
Augen den Feind, in der Brust die Pflicht,
Russenverwüstungen im
der
Bilder
die
auf
sei
sonders
Gottes
mit
,
vorgerückt
Zeiten
allen
zu
Soldaten
deutschen
übrigen Ostpreußen hingewiesen.
Hilfe haben sie gezwungen, was zu zwingen möglich ge¬ Kreis Lötzen und im
Künstlern aus dem Felde
Frankfurter
von
Arbeiten
Auch
wesen war.
hinzugekommen.
neu
sind
Tode
Heute 8 Uhr ,Die ^ 8 ^ 1^ 808 PlÄH . |
dem
aus
Licht,
das
erwächst
Aus der Nacht
Lebensmittelhändlerin
Die
.
-Schließung
Geschäfts
—
uns
ersprießt neues Leben. Das neue Kirchenjahr gibt
Würdemann , Obst- und Gemüsegedie Weihnachtszeit, die auch für diese Kriegszeit, für Anna Schneider geb. hat
Grosses
der gefallenen Frankf urter H elden.
für die Kinder
für den Zentner Kartoffeln zu¬
,
Reuterweg
im
schäst
und
Freude
diese Monate bitteren- Harms Friede und
festgesetzte
der
obgleich
verlangt,
Mark
5
Versöhnung mit sich bringt . Wenn nicht mit unseren erst 6, dann
Höchstpreis nur 4.10 Mark beträgt. Der Polizeipräsident
Feinden, und damit des Krieges Ende, so doch unter
Schließung des Geschäftes im
uns Deutschen. So war es im vorigen Jahr , so wird hät daher die sofortige Zwanges angeordnet. In Zu¬
unmittelbaren
des
Wege
wer¬
Kindern
den
mit
und
es nicht minder 191b sein,
Händler, die sich grober Mißachtung
den auch die Erwachsenen das wehmütige Glück empfinden, kunft wird gegen alleschuldig
machen, auch gegen diejenigen,
Kriegsnotgesetze
der
wird
Es
spendet.
Kriegsweihnachten
welches das zweite
unerheblichen Vorwände des
dem
unter
Kartoffeln
die
die
Tankheißer
wie stets heißen, mit einem Herzen voll
, mit rücksichtsloser
zurückhalten
Einkaufspreises
barkeit. „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden aus höheren
wird ihnen die
nötig,
Wo
werden.
eingeschritten
wird
Strenge
Es
."
Wohlgefallen
ein
Erden und den Menschen
Grund der Bundes¬
auf
Handelsgewerbes
des
Ausübung
gelten trotz des Weltkrieges.
ratsverordnung vom 23. 9. 1915 ganz untersagt werden.
Allerdings wird mancher fehlen, dem sonst unter dem
— Türkische Sprach-Kurse. Im laufenden Semester
Weihnachtsbaum „ ausgebaut" ist, und so wird die Sonne
an der Universität Herr Vitalis Nathan , ein ge¬
hält
gezogen
. TURM:
AM ESCHENHEIMER
des Christfestes doch, wieder in Mitleidenschaft
Kursus zur Einführung rn die
von den ersten Tagen dieser Zeit. Aber es kann nur ein borener Türke, einen Hebungen
und
Schrift
in türkischer
Uebergang sein, die Finsternis wird überwunden durch türkische Sprache und
- Montag und 'Don¬
das Licht. Wir trauern , indem wir gedenken, wir stellen Konversation (3 Stunden wöchentlich
Beginn Montan . den
abends),
83/4 Uhr
bis
714
nerstag
Tages.
des
Trübsal
die
über
Lichtes
Über die Feier des
| Ponnieu. hsel
nur immatrikulierten
nicht
ist
Kursus
Der
.
11 Personen |ikarischespieie
November
22.
Kirchenjahres Ausgang , Weihnachtszeitanfang,
Studierenden und Gasthörern , sondern auch! „Besuchern"
zugänglich. Neuanmeldungen von Gasthörern und Be¬
2 Gatwald2
Bnmsü. Riepel Franz Steidler
Bauchredner
suchern werden im Universitätssekretariat, Jordanstraße
kom. Radfahrer
Keulensehwing.
19. November.
17 entgegengenommen.
— Einbrecher. Am hellichten Tage räumten drei ver¬
— Höchstpreise für Fleisch- und Wurstwaren . Nach
Burschen eine Wohnung in der Moselstraße aus,
vom
wegene
Wirkung
mit
heute
Magistrat
der
langem Warten hat
bester deutscher Drahtseil -Akt
Sachen ans einen bereit gehaltenen Wagen und
die
und
luden
22. bezw. 29. November ab Höchstpreise für Fleisch
man
ermittelte
Täter
Als
.
verkauften sie an einen Trödler
Gebr . Girardi
. Gegen die bisherigen PhantasieWurstwaren festgesetzt
1 Amanda uClarissa —
Mieter der Woh¬
Spassmacher
musikal.
und Märchenpreise stellen die heutigen Festsetzungen eine noch am gleichen Tage einen ehemaligenkam in Haft.
Biegsamkeit
d.
I Wunder
nung und zwei Freunde . Das Trio
erhebliche Herabsetzung dar . Es kostet fortan das Pfund
Anni Hein
Schweinefleisch mit eingewachsenen Knochen 1,25 Mark
Aus der Nachbarschaft.
Horvard-Tänze
| neue Charakter
Liedersängerin
(sonst 2 Mark), frisches Schweinefett 1,90 Mk. (2,40 Mk.) ;
— Vilbel, 18 . Nov. Der Gemeinderat beschloß
vom 29. November ab: gekochtes Solberfleisch 2 Mk.
(2.20
Mark
im Kriege gefallenen Bilbeler Kriegsteilnehmer,
1,75
die
für
Knochenschinken
(2,60 Mk.), geräucherten
HEYDEN
MORITZ
sofern sie nach hier überführt werden, die Anlegung eines
Mark), gekochter Schinken 2,90 Mk. (4 Mk.), Gelb-,
Vorträgen
neuen
mit
Weihnachts¬
die
Ehrenfriedhofes. Er spendete sodann für
Hausrnacher-Leberwurst und Preßkopf 1,70 Mk. (2,20 Mk.),
Mk.
500
von
Zuschuß
einen
Krieger
Bilbeler
der
Blutwurst
und
sendungen
Fleischwurst 1,50 Mk. (2 Mk.), Leber
Einlaß 7 Uhr abends [3809] Anfang 8 Uhr 10 Min.
18 . Nov. Vor 36 Jahren wurde
— Herborn,
1,20 Mk. (1,60 Mk.), Frankfurter Würstchen 1,75 Mk.
Vorher Konzert.
Diebe
(2,40 Mk.), und Wurstfett 1,40 Mk. (2 Mkk.). Auch einem hiesigen Kaufmann von einem unbekannten
Dieser
.
gestohlen
Pfennigen
30
von
Reserv. Platz vÄ1.20 Saal 0 .65
Werte
175
im
Logenplatz JL
für den Verkauf der Fleischwaren nach!auswärts gelten die ein Schlips
In
.
zugesandt
Garderobe und Steuer.
Fünfmarkschein
einen
einschliesslich
nun
er
erhielt
nur
Tage
waren
Viehmarkt
heutigen
. — Auf dem
Höchstpreise
den
für
Geld
das
,
Absender
der
bat
11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Begleitschreiben
von
ge¬
dem
Billetvorverkauf tägl.
129 Schweine angetrieben, eine geradezu lächerlich
vor 36 Jahren gestohlenen Schlips annehmen zu wollen.
^
Wirtschafts -Betrieb . — Alle Plätze an Tischen.
ringe Zahl .
bas Geld dem Roten Kreuz.
serviert.
In den Logen wird nur W ein
— Kartoffelhöchstpreis. Der Magistrat gibt Folgen¬ Der Bestohlene überwies 18 . Nov. Bürgermeister Otto
Schlüchtern,
—
ist
Uns
bekannt:
Eintrittspreise.
gibt
halbe
Militär
zahlt
Preisprüfungsstelle
Die
Wochentagen
bekannt:
An
des
an der Spitze seiner Kom¬
zur Kenntnis gelangt, daß die bestchenden Höchstpreis¬ Albrecht ist als Oberleutnant
gefallen. Die
Kriegsschauplätze
östlichen
dem
auf
vorschriften über Kartoffeln in verschiedensten Punkten pagnie
der in
Beamten,
tüchtigen
einen
ihm
in
verliert
Stadt
ge¬
deshalb
uns
sehen
F . Kaufmann in Frankfurt «. SDt.
Wir
nicht inne gehalten werden.
Für die Redaktion verantwort^
geDienste
wertvolle
ihr
Dienstzeit
zehnjähriger
To^ FrankfurtA.
nahezu
Die1.
:
-st auf Folgendes hinzuweisen
L)rnckn . Verlag dervuchdrnckrrv
nötigt, nachdrücklich
hat.
M.
leistet
a.
Frankfurt
Stadt
der
in
die
,
Landwirte
lenigen

an die Seite des neuen Vierbundes treten wurde. 1
NufsWe und englische Streitkräste würden bereits gegen i
Gecken aufgeboten. Statt der Unterwerfung Persiens er¬
reichen diese Truppen jedoch zweifellos nur ihre eigene
Vernichtung. Tenn auch in Afghanistan ist der Auf¬
wand gegen die beiden verhaßten Mächte ausgebwchen,
und in Indien herrscht eine 'Gärung wie noch nie.
Ten Ernst der Lage bestätigen die außerordentlichen
Maßnahmen zur Verstärkung der Landesverteidigung und
die der englische Regierung in Indien erteilte ErmächÄaung, alle Fabriken, Bergwerke und Werkstätten für
Kriegszwecke mit Beschlag zu belegen. Japan sollte In¬
diens Wächter sein; der an sich argwöhnrsche ;;ohn
Bull hat in diesem Falle jedoch offenbar begriindetes
Mißtrauen , wenn er sich- nicht ganz auf den Wächter
verlassen, sondern persönlich eingrersen will. England er¬
kennt, daß es mit fremdem Blute nicht mehr ftegen kann,
sondern selbst alle Kräfte einsetzen muß. Diese Erkennt¬
nis kommt zu spät, um das Verhältnis noch abwenden zu können. Durch, unseren siegreichen Balkanfeld, die weite Per¬
Lug aber ist eine neue Lage geschaffen
englischen Welt¬
der
Vernichtung
die
und
spektiven eröffnet
_
_
_
stellt.
Aussicht
sichere
in
herrschaft
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Wohmmgen.

Schöne 2 Zimmerwoh » . m. Bad
3 Zimmer, Küche und Keller billig zu
vermieten
. Ginnheimerlandstraße 13. 3565 nnd Zubehör sofort zu vermieten.

w

'

-

’-

3496
Kl . 8
Falkstraße 28 , 1. Stock r. Schöne Näheres Bafaltstraße 19 .
2
große
schöne
Mansardenzimmer mit im Hinterhaus monatlich 28 Ml
3
Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
■ g ginttn * » <*.
M anteil sofort zu vermieten
. Falk- Leipzigerstraße 38 , 1. Stock. 3928
. Auskunft erteilt Ofen und Kochofen zu vermieten
Marburgerstraße
7
,
part.
Berleop
.
3618
straße
82a,
1. Stock._
3549 „ 2 Zimmerwohnung zu Vermieters
5 Zimmerwohnnng mit Bad
sofort preiswert zu vermieten
Schöne große2 Zimmerw
. an ruhige Leute Leipziger ^raße 84 , 1. Stock. 3929
. Näheres
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Große Seestraße 57, parterre.
. Bredowstr
. 12, 1. St . 3594
3088 Balkon
, Veranda
, Bleichplatz in ruhigem zu vermieten
2 Zimmerwohnnng zu vermiete,?
Haufe
zum1.
Jan
.
eventl
.
früher
zu
verm.
2 Zimmerwohnung zu 26 M. im4. St. Näh. Rödelhermerstraße
S Zimmerwoh ., Adalbertstr . 251« ,
7, 1. Stock. 393&
5, Näh. Part. Euler. 3773 zurerm. Falkstr.84. Näh 4. St . lks. 3595
2, Stock billig
zu vermieten
. Näheres Zietenstraße
Schöne
2
Zimmerwohnung zu verrm
Rdalbertstraße 25, part. im Büro. 3485
Schöne große 3 Zimmerwohnung
Kl. 2 Zimmerwohnung an ruh. Leute zu 26 Mark monatlich
. Am Weingarten 14^
sofort zu vermieten
. Ro ert Mayn str. 54, vermieten
. Falkstraße 42, im Laden 3621 Näheres Hinterhaus Schlosserei
.
3947
3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre

Mulm«. ""

Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.
2 Zimmerwohnung
m. Zub. f. 22,50E
Thealerplatz5 (3 Hasen).
3814 Küche
zu
vermieten
.
Kurfürstenstraße
57.
zu vermieten
.
Fleischergasse
5, part. r. 39 48
5 Zimmerwohnnng
mit allem
2 große3 Zimmerw
. m. Bad und Zub. Zu erfragen3. Stock rechts
.
3622
Komfort der Neuzeit sofort zn
Kleines Häuschen
, 2 Zimmer und Küchr
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
. Solmstraße 99. 39 87
Kleine 2 Zimmerwohnung zu sofort zu vermieten
vermiete » . Leipzigerstr . 48 d. Näh.
1. Jan . zu verm. Homburgerstr
. 11. 1. 3836
vermieten. Friefeugasse 1.
3681
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner.
Schöne3 Zimmerwohnung im Seitenbau
8 Zimmerwohnung
und Zubehör 2 Zimmerwohnung mit Küche im Seiten¬
1. St . zu verm. Landgrafenstraße 11. 39 81
zu
vermieten
.
Ederstraße
13.
3837
4
bau an ruhige, gutempfohlene Mieter zu
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer
3 Zimmerm. Bad u. Zubeh. sofort zu vermieten
. Große Seestraße 49,1. St . 3719 undGroße
Küche zu verm
. Leipzigerstr
. 88. 3989
Sophieustraße 97 , 2 . Stock.
verm. Rödelheimerstraße
8, 1. St . 3838
2 Zimmerwohnnng sofort zu vermieten.
4 Zimmerwohn
, mit Bad, Balkon, schöne 8 Zimmerwohnnng
mit Bad im
1
re.
3720
Aussicht sofort m vermieten
._
2405 3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬ Näheres Landgrafenstraße 14._
Schöne
kleine
Parterre2
Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit muten. Falkstraße 33o.
3839
1 Zimmerwohnung
mit Küche,
billig zu vermieten
. Flrffchergaffe
8. 3804
Zubehör
zu vermiete « .
Keller, geschlossenem Vorplatz
, Bleichplatz
Neuherg
. 3 od. 2 Zimmerw
. v. 1. Jan.
Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin¬ und Trockenboden sofort oder später zn
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock.
_
3028 ab zu verm.Näh. Hombm gerstr.34,1.St .,
terhaus zu verm. Leip;igerftraße 42. Näh. vermieten
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
. Bredowstraße 14. Zu erfragen
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu ver¬ Leipzigerstr. 48b , 2. Stock.
3805 im 1. Stock bei Kirchner
neuhergerichtet
, elektrisches Licht
, zu »er* mieten
.
3113
. Falkstr.84, Z. St . Näh. 1. St . 3841
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu verHänschen
mit
Laden
billig
zu
ver¬
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬
Schöne4 Zimmerwohnnng mit Bad und richtet
mieten
.
Zu erfr gen Friesengaffe 35, 1. St..
mieten
Friesengasse
5._
3817
mit Zubehör sofort zu vermieten.
allem Zubehör sofort zu vermieten
. Näh. Florastraße
Kleine2 Zimmerw
. m. Küche an ruhige bei Wöll. Hausverwalter.
_
3183
18, Seitenbau
.
3873
Leute zu vermieten
. Gr. Seestraße2. 3818
Steinmetzstraße 21, parterre
._
3145
1
Zimmer
und
Küche
zu
ver¬
Schloßstraße 89 . 3 Zimmer-Bohnung
mieten
.
Adalbertstraße 67, part. 3341
Kleine
2
und3
Zimmerwohnug
zu
verm.
. Erfr. Jordanstr
. 45. 3901
Im 1. Stock, auch für Büro geeignet
, zu zu vermieten
Leipzigerstr
. 80. Erfr. 2. Stockr. 3842
Kleine Manfardewohuuug
3
IßrrrirreririH »ßz« 9*190 nnd
vermieten
. Leipzigerstraße
1._
3315
zu vermieten
. Kurfürstenplatz 35. 3497
2
Zimmer
mit
Kochherd
1 * * ^ * 1* « ,
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬ 1 leer . Zimmer %n»
Geräumige
zu
verm
.
Mansardenwohnung
, 2. St ..
Leipzigerstraße
22.
_
3843
3902
wasserversorgung
, elektrischem Licht sofort Leipzigerstraße 1 1.
zu vermieten
.
Schwälmerstr
.
15,
I.St
. 3625
2
Zimmerwohnung
zu
vermieten
.
?
3 Zimmerwohnung mit Zubehörz. 1. Dez.
zu vermieten
. Leipzigerstraße 17. 3486
Mühlgasse
19.
3844
1 Zimmer mit Küche und Krller sofort zu
zu vermieten
.Nauheimerstr
. 16,1. St . l. 3944
Falkstraße 84 a. Schöne4 Zimmervermieten
. Große Seestraße 32, 1. St . 3819
2
Zimmerwohnnng
, 3Zimm., bill. zu verm. Grempstraße 21,
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. Große Mansardenwohnung
part.
3845
1 pitmue * nntf
. 12, Näh. 1. St .lks. 3945
Näheres1. Stock daselbst
._
3487 zu verm. Göbenstr
zu
vermieten
. Kleine Seestraße5. 3850'
2
Zimmerwohnung
mit
Küche
neuherge¬
15«
58 * 1 . KI.
richtet
,
zum
1.
Dezember
zu
vermieen.
1 Zimmer und Küche zn ver4 Zimmttwohn
. mit Bad u. all. Zub. sof. od. Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock, Göbenststr
. 7. Näh. 1. Stockb. Weiß. 3854 mieteu . Rödelheimerstraße 22 . 3967
.
3946
1. Jan . at verm. Näh. 3. St . daselbst
. 3504 billig zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung sof.
Großes leeres Zimmerm. Gasetnrichtung
sofort zu ver¬
Schöne geräu->ige 4 Zimmerwohnung 8 Zimmerwohnnng
zn
vermiete».
Leipzigerstraße 24. 3855 billig zu vermieten
. Leipzigerstraße 88. 3990
mieten
.
Falkstraße
108,
2.
Stock
,
eventuell
und Zubehör(Bleichplatz
) sofort zu verSchöne2 Zimmerwohnung zu vermieten. Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill.
. Näh. Rohmerstr
. 4 3952
mieten
. Zu erfr. Ki sstraße 15, 3. St . 3525 mit Kriegsnachlaß
. 30, Schuhgeschäft
.3875 zu verm.Schwälmerstr
.8. Zu erfr.Nr.9.3991
Grempstraße 23, 1. Stock
. 3 od. 4 Zim¬ Rödelheimerlandstr
Neuyerger . 4 Zimmerw . m. Bad,
Seitenbau
, 2 mal 2 Zimmerwohnung
.
3965
g! f « j »ptr «*gg* 18 . 3998
Veranda, Bleichpl
. in gutem Hause sofort zu merwohnung sofort zu vermieten
Handwerker als Werkstätte und Woh« Gr. l. Mansardenz
. m. Ofen an Mann od.
vermieten
. Erfr. Falkstr. 81, I .St . 3616
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung
m. Bad sof. nfür
ung geignet
. Große Seestr. 49, 1. St . 3903 Frau per sofort zu vermieten
. Näh. Läden.
bill
.
zn
vermieten
.
Leipzigerstraße
12.
3966
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zub hör
2
Zimmerwohnnng
zn
vermieten
.
.
Die
zu vermieten
Wohmmsremzeigen
. Homburgerstraße 28. 3716
erscheine»
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
oder

Zubehör zum 1. Dezember zu verm.

Hombnrgerstraße

IS. _

j jeden Montag , Mittwoch

3904

2 Zimmer mit Küche zu ver - !
17. Näh. Wirtschaft
. 3969
mit Balkon
, Bad und Zubehör im 1. St.
miete » . Leipzigerstraße 22 .
3905 1
sofort zu vermieten
. Adalbertstraße 12. Zu
40.
erfragen„Rheingauer Hof" bei Zobel. 3754 Schöne3 Zimmerwohnung im Erdgeschoß
CU zu vermieten
. H. Ludwig
, Lehrer
. 3985
OD
oo
3 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬
4
mit mieten
. Basaltstraße 43, 1. Stock. 3986
Wildungerstraße

Pohmerplatz.

I Noch
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Bad , Warmwasserversorgung , elek¬
trischem Licht znm 1. Januar zn
verm . Räh . Landgrafenstr . 18 , p.

2 Zimmeru. Zubehör an ruhige Leute
4 Zimmerwohnung
m. Badz. 1. April 16. sofort
zu verm. Grempstraße 15, p. 2950
sehr bill. zu verm
. Näh.Juliusstr. 8, p. 3968
2 « ttd 3 Zimmerwohnungeu zu
8
vermieten
. Näheres Schloßstraße 40, p. 2981
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu
3 Zimmerwohnung im 1. St . mit
. Schloßstraße 45._
3161
Bad sofort zu verm
. Homburgerstr
. 28. 3069 vermieten

«nd Freitag,
die über Zimmer und GeschLftslokale
Dienstags , Donnerstags
und Samstag ».

vorteilhafte

Normalhosen
Normaljacken
Normalhemden
Futterhosen
Strickwesten
wollene Strümpfe
wollene Socken
Leib- und Seel

Preise!

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

wollene Kniewärmer
wollene Leibbinden
wollene Brustschützer
wollene Kopfschützer
wollene Pulswärmer
wollene Schiefihandschuhe
wollene Schals
Fußschlüpfer usw.

Freundliche 2 Zimmerwohnnng
zu
vermieten . Preis 28 M . Leip¬
zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Lripzigerstraße 88. 3094 zigerstraße « 8 . Zn erfr . Nr . 37 . 3179
ßpezial-GefcMft fflr gut« Unterzeug« «. Strumpfwaren,
3 Zimmerw. mit Zubehör zu verm. 2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu 8
J3 OCKENHEIM
, Leipzlgerftraße 29, Bdae Landgräfenflraß«
vermieten
.
Solmsftraße
565._
3205
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
. 58. 3096
3810
J|
ud>Hnftridten
u.Hnwetxm. • Telefon firotTaunus, 9949
KH»l « r» stbintzHp 56 a.
3 Zimmerwohnung im2. Stock zu verm
SwWWHHMWW
WWm
i
W
H
MWMHmWim»
Kreuznacherstr
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097 2 Zimmer mit Küche zu vermiete « .
Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock
. 3229
Kriesengaffe 5 . Schöne3 Zimmerw.
18 * 1 +KI*
. 3721
2 Zimmerwohnung
zn ver¬ mit Bad und Zubehör zu vermieten
rwohnuug zn vermiete » .
>erstraße
6, 1. Stock.
3176 miete ». Adalbertstraße 20 . 3240
Trotz des Mangels an Rohmaterialien
Junges Ehepaar sucht zum 15. Dez.
Kleine 2 Zimmerwohnnng zn billige2 Zimmerwohnung
liefern wir noch
. Offerten unter
14 * tz*.
zu 86Hk . pre Zent.
d. Blattes. 3992 WeiflaeSchmieneife
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda vermiete ». Solmsftraße 73 . 3290 GLZ. 506. a. d. Expedition
Gelbe
Schmierseife
zu4231k
. pro Zent.
sofort oder später zu vermieten
Diemelstraße 8 , parterre.
.
3177
Gut erhaltener mittelgroßer Füüofen
Versand gegen Nachnahme oder verh.Kaese.
Zweimal
2
Zimmerwohnung
sofort
zu
verm.
Zwei3 Ztmmerwohn
. mit Küche zu verm. Näheres
zu kaufen gesucht
. Am Weingarten 14,
Schleusenstraße 16, part. 3333
Bargmann , Kiel, Hohenstanfenring 73.
Näh. Rödelheimerlandstr
. 34, 1. St . 3257
Schöne 3 Zimmerwohnnng

Strumpf - Noack

8

EILT!

3 Zimmerwohnung , Preis 40 M .,

zu verm. Näh. Goebenstr
. 4, 1. St . 3338
3 Zimmerwohnung sofort zu verm.

Kreuznacherstr
. 43, I . St .
3490
Neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung sof.
zu verm. Schwälmerstr
. 5. Näh,part. 3491
j£ :rf « f« t*0i *ff * 8

3 Zimmerwohnung im2. Stock mit Man¬

Schlofferei._3997
' Mansardewohnung
, 2 Zimmer mit Küche
Zwei Herreu -Ueberzieher , ein
und Keller zu verm. Ederstraße 11. 3363
Jackenkleid, 4t , billig zu verkaufe « .
2 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu Näheres Expedition des Blattes.
3993
vermieten
. Leipzigerstraße 87._
3410
Kinderbettstelle mit Matratze für 10 M.
Schöne2 Zimmerwohnung im 1. Stock
. Näheres Exp. d. Bl. 3994
an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten. zu verkaufen
Große Puppenküche mit Einrichtung bill.
Adalbertstraße 13, parterre.
_
3411
. Näheres Exp, d. Bl. 3995
Kleine 2 Zimmerwohnung
z« zu verkaufen

3412
Ein großer zweitüriger Kleietc., 1 Laden mit Zimmer vermiete «. Fleischergasse 9._
Freundliche2 Zimmerwohnung mit Zub. derschrank billig zu verkanfen.
verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547
. Kleine Seeftraße 12. 3529 Göbeustraße 8 , 4 . Stock .
3996
Neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung und zu vermieten
Zubehör an ruhige Mieter zu vermieten. Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Ginn- Kansordrrnrrgrrr tt.Mtelrrertriig*
. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533
Zu erfragen Große Seestr. 49, 1. St . 3755 heimerstr
F . Kaufmann Sk Co ., Leipzigerstr
. 17
sarde Ble chplatz

sofort zu
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Roman von C. D r e s s e l.
(19 . Fortsetzung.)

sie die Arme um die so schwer
sie Trostworte finden
S? ° iEe
für dre m Schmerz und Haß gleichsam Erstarrte ! Sie
küßte und streichelte das arme, kalte, tränenlose Gesicht
der Unglücklichen und oat weinend : , Blick' nickt so verzw-is-lt, Ulrike, du brichst mir du- H- rz du dari t nick
die ganze Welt verdammen , um dieser beiden Unw§ digen willen. Es gibt auch gute , wahre Menschen du
wirst es zu demem Trost erfahren . Sei nicht so bitter
iebe, kebe Ulrike ; ich habe dich von ganzem Herzen
üeb, willst du denn auch mir nicht mehr vertrauen ?"
»Ja , meine Hedwig, ich will es ; an deiner reinen
neuen Seele zu zweifeln, wäre ein Unrecht ! Ich danke
^E ' . .daß du mir bleibst. Aber auch ihn, Felix
Yrelt ich» für edel und wahr , und sein ganzes Sein ist
nun nichts als eine erbärmliche Lüge. Könntest du
L? nr Eine

Wonnements - Preis

Publikationen

einem Rückzug, bei welchem die französischen Soldaten ihre
Gewehre und Ausrüstungen wegwarfen, nahmen unsere
Truppen heute durch einen kühnen Frontalangriff Sonicka-Glaba, einen wichtigen strategischen Punkt, ein, den
an der Straße Beles Prilep . Die
-vnßarlsche TagesverrchL.Paß -der Babuna -Planina
Zer osterrelchisch
Besitznahme dieses Passes öffnet unseren Truppen die Tore
Wien, 19 . November. Amtlich wird verlautbart,
von Prilep und Monastir . Unsere Abteilungen besetzten
19. November 1915:
heute Prilep . Unsere Truppen , die in der Gegend von
Tetowo (Kalkandelen) operierten, sind heute gegen Süden
Kriegsschauplatz.
Russischer
vorgedrungen, sie schlugen die Serben und besetzten GostiKeine besonderen Ereignisse.
war, von wo aus sie den Feind in Richtung Kischewo ver¬
folgen. Die bulgarischen Kolonnen, die auf der Front Kat¬
Kriegsschauplatz.
Italienischer
sch anik-Gilani -Kopiliak-Berg mit allgemeiner Richtung GiTie italienischen Angriffe an der Jsonzofront haben lani -Pristina operierten, durchbrachen die Rückzugsbewegwieder begonnen. Wie bei den letzten großen Kämpfen ung des serbischen Zentrums und eroberten Gilani . Unsere
richten sie sich auch diesmal hauptsächlich gegen den Abteilungen befinden sich heute westlich dieser Stadt in
Raum von Görz . Der Brückenkopf steht unausgesetzt einer Entfernung von 15 bis 18 Kilometern von Pristina.
. Angriffsversuche gegen Osla- Wir machten 2000 Gefangene und erbeuteten 18 Geschütze,
unter schwerem Geschützfeuer
vsia und ein starker Borstoß gegen die Podgara -Höhe 20 Munitionswagen , 2000 Gewehre und zahlreiches son¬
wurden abgeschlagen. Tie planmäßige Beschießung der stiges Kriegsmaterial . Unsere Armee, die im Abschnitt zwi¬
Stadt Görz dauerte vormittags vier, nachmittags über schen der früheren türkisch- serbischen Grenze in der Gegend
zwei Stunden an. Dreitausend Geschosse aller Kaliber von Lescovae operiert, ist den Serben auf den Fersen und
waren diesem Zerstörungswerk gewidmet. Sie verursach- bedrängt sie in nächster Nähe. Sie erreichte die Linie
ten große Brände . Der militärische Schaden ist gering'
Arhancska-Planina , Höhe 1128, Dorf Radiwolac, Kopiliakdagegen ist die Gnwohnerschaft durch Verluste an Men¬ Berg, machte 300 Gefangene und erbeutete eine Batterie
schenleben und Eigentum schwer getroffen. Im Nord¬ von vier Geschützen mit Bespannung, sowie zahlreiches Pio¬
hang des Monte San Michele drang er mehrmals in niermaterial . Unter der Brücke von Alexandrovac entdeckten
unsere Stellung ein ; die erbitterten Nahkämpfe endeten wir 13 Geschütze
, die die Serben in die Morava geworfen
Doch für unsere Truppen ' mit der vollständigen Behaup¬ hatten.
tung ihrer ursprünglichen Kamtzslienie. Alle Vorstöße
Griechische Rüstungen.
gegen den Abschnitt von San Martins scheiterten unter
miß¬
Ebenso
.
Italiener
die
für
den schwersten Verlusten
Aus Budapest meldet der „Bert . Lok.-AnzA: „Pesti
langen an der Front nördliche des Görzer Brückenkopfes Hirlap " meldet aus Saloniki : Der griechische Generalstab
zwei starke Angriffe des Feindes bei Zagora , mchrere setzt alles daran , um den effektiven Präsenzstand des Heeres
schwächere im Vrsic-Gebiete und im Raume von Misch.
zu vergrößern. Es werden auch Männer zu den Waffen
Einer unserer Flieger bewarf die Tuchfabrik von Schio einberusen, die bisher keinerlei Waffendienst geleistet haben.
mit Bomben.
Auch aus Kreta wurde die Aushebung der bisher nicht
zum Waffendienst herangezogenen Männer angeordnet, was
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
dem militärischen Zweck auch die Bestrebungen der
außer
Die Montenegriner wurden bei Criboj erneut . ge¬ Veniselos-Partei notwendig machte. Nach Ansicht militä¬
schlagen. Unsere Truppen rückten unter dem Jubel der rischer Stellen wird nach Durchführung der letzt angeord¬
mohammedanischen Bevölkerung im Sandschak rin . Tie neten Verfügung der effektive Präsenzstand des griechischen
Vorhuten unserer in Westserbien operierenden StreitkrMe
Heeres eine halbe Million Mann betragen.
stehen vor Nova Varos und in Sienica . Eine Kolonne
hat den 1931 Meter hohen Janko -Kamen überquert. Die
Bomben ans Schloß Miramar.
deutschen Divisionen des Generals von Koeveß gewannen
Wien, 18 . Nov. Das Wiener K. K. Telegr.-Korre¬
die Gegend von Raska; südöstlich von ihnen kämpfen am
-ungarische Trup¬ spondenz-Bureau meldet: Tie Agenzia Stefani hat in
Fuße der Kopaonik Planina österreichisch
pen. Die Vorrückung deutscher.und bulgarischer Divisionen einer kürzlichen Veröffentlichung die Tatsache, daß das
Schloß Miramar italienischerseits zum Zielpunkt von Lust¬
gegen das Becken von Pristina macht Fortschritte.
bombardements gemacht wurde, in Abrede gestellt. Dem¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: gegenüber kann aus Grund genauer Erhebungen an Ort
v. Höfer, Feldmarschalleutttant.
und Stelle konstatiert werden, daß sogar zweimal von
Der bulgarische Bericht.
italienischen Aviatikern versucht worden ist, das genannte
Sofia, 19 . Nov. Amtlicher Bericht vom 16. No¬ Schloß mit Bomben zu belegen: Am 28. Oktober, vier
vember. Die Operationen aus allen Fronten entwickeln sich Uhr nachmittags warf ein feindlicher Flieger im Sch-loßmit großem Erfolg für uns weiter fort. Unsere Armeen, garten von Miramar zwei Bomben ab. Tie erste Explo¬
die überall Vordringen, haben heMe folgende Ergebnisse er¬ dierte in der Nähe des gegen Triest zu gelegenen Park
tores Airka 150 Schiritte vom Schlosse entfernt. Sie
zielt : Nach dem französischen Rückzug von der Front
Gradsko-Nikodim südlich Beles und jenseits der Cerna, verwundete einen Gendarmen leicht am linken Oberarm,

dm

43 . Iatzrg.

Samstag , den 20 . November 1915.
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Seele zerschlagen ist, wie tief mein

olz gedemütigt wurde ! Welch ein Leben liegt vor
*" ele Jahre lichtloser Herzenseinsamkeit, —
belogt" 85 ia nimmer vergessen, daß er mich so niedrig
dein'Ä ? ^ ' du bist sonst so geistesstark, sei größer als
wert i« teres Seiö ' “ * ®erIö£&llt nur deiner Verachtung
nicht, wie weh verratene Liebe tut , wie
?^
der 3?u ißt
«au des Ideals das anbetende Herz zerschlägt,"

murmelte Ulrike mit zuckender Lippe. „Dennoch hast
du recht ; ich muß mich über meine Qual erheben, du
sollst mich nicht wieder in fassungsloser Schwäche sehen.
Ich werde stark sein und stolz, aber auch kalt und un¬
nahbar wie ehedem."
„Aber du liebst mich, und um meinetwillen wirst
du auch die Menschen wieder lieben lernen, " sagte
Hedwig weich, und ihre lebenswarmen , jungen Lippen
küßten innig Ulrikens kaltes Gesicht.
XI.
Fieberhafte Aufregung beherrschte Schloß Rhoda.
Die gespannten Mienen seiner Bewohner drückten die
Erwartung eines traurigen Abschlusses der Katastrophe
aus , von welcher Graf Bernhard befallen war; denn
die hinzugezogenen Aerzte hatten sich bedenklich über
seinen Zustand geäußert.
Gräfin Melanie , welche noch immer von dem
Kranken ferngehalten wurde , gab sich in ihren Ge¬
mächern offener Verzweiflung hin . Starb ihr Gemahl
unversöhnt mit ihr, so würde sich ihre Zukunft voraus¬
sichtlich nicht so glänzend gestalten, wie sie es einst ge¬
hofft ; denn nimmermehr würde der beleidigte Gatte
für die mißachtete Frau in gleichem Maße Sorge
tragen , wie er es für die über alles geliebte getan
hätte.
Sie war empört über das strenge Verhalten der
Äerzte. Hätte sie nur eine Stunde ungestörten Alleinserns mit dem Grafen ermöglichen können, sie würde
es verstanden haben , seinen Zweifel an ihrer Treue zu
beseitigen. Sie hätte ihn zu überzeugen gewußt , daß
lediglich Ulrikens Haß gegen die Stiefmutter das Unheil
heraufbeschworen, und sie, selbst völlig schuldlos fei.

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch Sie post bezogen vierteljährlich M.

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 125S,

die zweite, eine blindgegangene Bombe siel zirka 250
Schritte vom Schlosse entfernt auf die Fahrstraße . Sie
, wo sie vom Sprengoffiziee
blieb im Erdreiche stecken
Roell ausgegraben wurde. Dieselbe wog 35 Kilogramm.
Ferner warf am 5. November ein feindliches Luftschiff um
2 Uhr vormittags vier Bomben in der Nähe des Schlosses
Miramar , die sämtlich ins Meer fielen. Dieses Luft¬
schiff konnte als es von Projektoren beleuchtet wurde,
Zweifellos erkannt werden. Ebenso wurde das Einsallew
der Bomben ins Meer und das Aufblitzen beim Auf¬
schlag gesehen.
Die Hauptarbeit des Reichstags
der zu seiner wahrscheinlichauch wieder nur kurzen Wiutertagung am 30. d. Mts . Zusammentritt, wird ebenso
wie in den vorauf'geaangenen Kriegstagungen in der
verstärkten Budget-Kommission, dem Haushaltungs -Aus¬
schuß, wie es jetzt heißt, geleistet werden. Endgültige
Beschlüsse über die Gestaltung der Wintertagung sind
noch nicht gefaßt. Zur Erzielung einer Einigung über
die Geschäftsführung werden die Fraktionsführer mit rem
Reichskanzler kurz vor Beginn der Tagung Besprechungen
abhalten. Die Session wird laut „Tägl . Rundsch." nicht
über Weihnachten hinausgehen und nur wenige Voll¬
sitzungen, vornehmlich vertrauliche Ausschuß-Sitzungen, ent¬
halten. Tie Vertraulichkeit soll dieses Mal aber wirk¬
lich, gewährt werden, so daß nicht wieder abenteuerlich^
Meldungen in die feindliche Presse gelangen können. Tre
Milderung des Belagerungszustandsgesetzes, Zensurfrage,
die Kriegsgewinnsteuer und die Denkschrift über die kriegs¬
wirtschaftlichen Maßnahmen der Regierung werden die
hauptsächlichstenBeratungsgegenstände bilden.
Der bulgarische Finanzminister in Berlin.
19 . Nov. Anläßlich der Anwesenheit des
Berlin,
bulgarischen Finanzministers Tonischest in Berlin fanden
während der letzten Tage eine Reihe von Festlichkeiten statt.
Unter anderem gaben der Staatssekretär des Auswärtigen
Amtes v. Jagow , der Staatssekretär des Reichsschatzamtes
Dr . Helfferich, Direktor v. Gwinner von der Deutschen
Bank, der Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt Zim¬
mermann und die Berliner Diskonto-Gesellschaft ein Essen
zu Ehren Tontscheffs. Am 16. November war der Genannte
Dast des Reichskanzlers beim Frühstück, zu dem außerdem
noch der bulgarische Gesandte Rizoff, Staatssekretär Dr.
Sols, hser Gesandte Freiherr v. Barnbueler , Unterstaatssekre¬
tär Wahnschaffe und andere Herren Einladungen erhielten.
Dem Essen im Reichsschatzamte vom 17. November wohn¬
ten außer dem Ehrengäste noch der Direktor der bulga¬
rischen Staatsschuldenverwaltung Stoyanoff, der bulga¬
rische Gesandte Rizofs, Reichskanzlerv. Bethmann -Hollweg,
der türkische Botschafter, der Präsident der Reichsbank Ha-ungarische Botschaftsrat Graf
venstein, der österreichisch
Larisch und eine Anzahl von Herren aus hiesigen Regie¬
rungs - und Finanzkreisen bei.
im Oberhause.
Die Dardanellenfrage
London, 19 . Nov. Meldung des Reulerschen BuDer heutige Tagesbericht

befindet sich auf Seite 8.

Allein sie war machtlos, solange ihr verwehrt wurde,
ihn zu sprechen.
In ohnmächtigem Grimme schritt sie rastlos in
ihrem eleganten Boudoir auf und nieder und zermar¬
terte ihren Kopf über die Möglichkeit einer Unterredung
mit dem. Grafen . Es war vergeblich, und da sie bei
kühlerer Ueberlegung nichts mehr für sich hoffen
durfte, sofern ein rasches Ableben des Grafen erfolgte,
so gewährte es ihrer rachsüchtigen Natur eine Genug¬
tuung , nun auch des Vetters glänzende Aussicht zer¬
stören zu können. Sie schilderte ihm brieflich die letzten
Vorgänge auf Rhoda , daß Ulrike ihm verloren , deren
unbändiger Stolz zu tief verletzt sei, als daß sie je
verzeihen würde , und er habe ihren Verlust lediglich
seiner eigenen Unvorsichtigkeit zuzuschreiben.
Gerlach war schwer getroffen von dieser bösen Nach¬
richt, und die wenigen Zeilen von Ulrike, welche zu¬
fällig mit derselben Post einliefen, vernichteten ihn
völlig. Sie schrieb:
„Ihre Schuld tötet meinen Vater , Baron . Für
das falsche, herzlose Spiel mit mir habe ich keine
Worte . Meine Verachtung ist größer als der Schmerz,
den Sie mir zugefügt.
Ulrike, Grösst, zu Rhoda ."
Das war ihm wie ein Schlag ins Gesicht. Er
hatte die beste, redlichste Absicht gehabt , ein anderer
Mensch zu werden , nur waren leider die widrigen Ver¬
hältnisse stärker gewesen, als er in seiner angeborenen
Schwäche. Aber Ulrike hatte ihn geliebt, und an diese
reine , tiefe Liebe wagte er zu apvellieren . — sie sollte
ihn nicht ungehört verdammen.
.)
(Wrtschnng rolgt

xeaus : Im Unterhause antwortete Bonar Law auf ver¬
schiedene Anfragen , er hege mehr Hoffnug, als seit Mo¬
naten . Trotz der Ereignisse im nahen Osten ständen die
Aachen, wenn man den Krieg als Ganzes betrachte, nicht
so schlecht 'Wie es aus den ersten Blick scheine. Ueber die
Dardanellen sagte er, niemand fühle mehr als er den
Ernst des Zustandes. Das Haus könne versichert sein, daß
die Regierung bei dem, was sie getan hat, und er zu
tun gedenke, sich nicht durch die Auffassung beeinflussen
lasse, daß, wenn ein Fehler begangen worden sei, bis
Kum Ende an ihm festgehalten werden müsse. Tie Regie¬
rung werde sich ausschließlich daran halten, was die
besten militärischen Sachverständigen für den verständigsten
Weg erklären.
Asquith eilig nach Paris gereist!
Aus Zürich meldet die „Nat .-Ztg ." : Aus London
wird berichtet: Die plötzliche Abreise des englischen Mi¬
nisters Asquith nach Frankreich ries größtes Aufsehen
hervor. Die Abreise erfolgte so überraschend, daß Asquith
wicht einmal Zeit fand, seinen Freunden, die er für
den Abend eingeladen hatte, eine Absage zukommen zu
lassen. Der Presse ist der Abdruck von Meinungsäuße¬
rungen über die Pariser Reise des Ministers verboten,
doch nimmt Man an, daß es sich um äußerst wichtige
Beschlüsse hinsichtlich Griechenlands und des Orients
handelt.
Sozialdemokraten unter Anklage.
19 . Nov. Ter „Vorwärts " meldet in
Berlin,
.
seiner heutigen Morgenausgabe : 'Gegen die Genossinnen!
Dr . Rosa Luxemburg und Klara Zetkin und gegen die
Genossen Dr . Franz Mehring , Peter Berten und Heinrich
Pfeiffer ist wegen Herausgabe und Drucklegung des Heft
1 der „Internationale " Anklage erhoben worden. Tie
Anklage erblickt in den Aussätzen„Ter Wiederaufbau der
Internationale " von Rosa Luxemburg und „ Für den
Frieden " von Klara Zetkin Vergehen gegen die § 130.
110, 111 des Strafgesetzbuchesund 8 9c und 9b des Belagerungsgesetzes.
Bewaffnung französischer Mittelmeerdampfer?
Paris 19, . Nov. Wie das „Journal " aus Marseille
Meldet, haben die Kapitäne der Uebersee-Tampfer des
Hafens Marseille in einer Sondersitzung Maßnahmen er¬
örtert , die zur Verteidigung gegen Unterseeboots-Angriffe
geeignet scheinen. Tie Kapitäne sind zu der Ansicht ge¬
langt , daß im Mittelmeer dieselben Abwehrmaßnahmen
ergriffen werden sollten, die in der Nordsee so gute Er¬
gebnisse zeitigten. Die Kapitäne haben ferner den Marine¬
minister um die Ermächtigung ersucht, Geschütze mit Be¬
dienungsmannschaften zur Bekämpfung aer Unterseeboote
an Bord ihrer Schiffe nehmen zu dürfen.
Kleine Nachrichten. 19 . Nov. Der „Berliner Lokalanzeiger"
Berlin,
meldet aus Lugano : Nach Meldungen aus Athen sind
mehrere Parteigänger Veniselos aus Kreta wegen Hoch¬
verrats angeklagt worden. Zahlreiche Verhaftungen wurden
vorgenommen.
19 . Nov. Laut „Berliner Tageblatt " mel¬
Berlin,
det der Bukarester „Times "-Korrespondent, daß jetzt mehr
als 18 000 serbische Flüchtlinge sich in Rumänien be¬
finden. Der größte Teil sei halb verhungert und säst
ohne Kleidungsstücke angekommen.
Wien, 19 . Nov. Auf eine Anregung des Kriegs¬
ministeriums haben sich die drei großen österreichischungarischen Donauschifsahrtsgesellschastendahin geeinigt,
den S'chleppladungsverkehr mit den unteren Tonaulän¬
. Zunächst wurden die täg¬
dern einheitlich abzuwickeln
lichen Postschiffahrten zwischen Orsova und Rnstschnck am
15. November in beiden Richtungen ausgenommen.
Wie aus Athen gemeldet wird, wurde dort ?uc
Unterstützung der Regierung eine neue Partei , die sich
Friedenspartei nennt , gegründet. Der neuen Partei traten
bereits mehrere Abgeordnete bei, die sich bisher bei -ent¬
scheidenden Abstimmungen in der Gefolgschaft Beniselos
befunden hatten.
Bukarest, 19 . Nov. Aus Grund einer Verstän¬
digung seitens der ungarischen Eisenbahnverwaltung wrrd
die rumänische Eisenbahnoirektion entsprechende Maßre¬
geln ergreifen, durch die der Verkehr Bukarest-Verciorova
rn einigen Tagen ausgenommen werden kann .
Lyon, 19 . Nov. „Nouvelliste de Lyon" meldet aus
Saloniki : Das diplomatische Korps in Serbien zieht
sich nach Skutari zurück, da ihm der Weg nach MonaAr
abgeschnitten ist.
19 . Nov. Hier wurde der gesamte
Petersburg,
Landsturm zweiten Aufgebots ernberusen. Freiwillige sind
aufgefordert worden ,srch zu melden.

Kriktzsrvochenbericht.
Das Kirchenjahr 1915 ist zu Ende. Von mehr als
einen Kriegsschauplatz sind ernstliche Vorboten oder gar
der volle Hereinbruch- des Winters gemeldet. Während
wir daheim uns aus die Weihnachtszeit freuen, haben
unsere tapferen Soldaten draußen in der Front gegen
den Feind und gegen den Winter zu kämpfen, und sie
verstehen es, beide zu bekämpfen. In seiner hochtrabenden
Weise hat der aus seinem Amte geschiedene ehemalige
englische Marineminister geprahlt, Großbritanien werde
auf mehrere Jahre hinaus noch- den Krieg aushalten,
und Deutschland werde, wenn nicht im zweiten, sd im
dritten Kriegsjahre überwunden werden. Wir erwidern
nicht solche Aufschneidereien mit gleichen Redensarterl,
wir kämpfen in deutscher Tapferkeit weiter und vertrauen
auf den alten deutschen Gott, der uns zum Ziele führen
wird . Daß England sich mit ganzer Kraft gegen Deutsch¬
land 'wenden wrrd, daran zweifeln wir nicht im mindesten,
dazu find sein Haß und sein Neid gegen Deutschland
zu groß, aber wir nehmen an, daß seinen Verbündeten,
die Menschen und Geld in Hülle und Fülle opfern,
die Augen darüber aufgehen werden, wessen Profit sie
dienen. Hier ist der Punkt , an dem Alt-England er¬
kennen wrrd, daß seine Kriegsmittel nicht unerschöpflich
sind, sondern einmal ausgehen werden.
Die enormen Opfer dieses Krieges sind bei unseren
Feinden noch höher wie bei uns, denn die Kriegsorganr-

sich im 'Gewahrsam solcher Firmen befanden, die iüb
den letzten 2 Jahren mit dem Verkauf von Saataik!
befaßt haben, nicht meldepflichtig sind. Dies ist euJ
irrtümliche Annahme und es empfiehlt sich, zur Berrnei
düng von erheblichen Unannehmlichkeiten, unterlassene
düngen umgehend nachzuholen. Die Meldung hat rn das
städt. Statistische Amt Großer Kornmarkt 2 zu erfolge
''
welches auch die Formulare ausgibt .
Tie Butte,.
— Butterverkauf in Markthalle IV.
zum Verkauf in Markthalle IV wurde seither ganz un¬
regelmäßig geliefert. Bis auf weiteres sind jetzt 2 feste
Berkaufstage eingerichtet worden und zwar Montag und
Donnerstag . Es ist zu erwarten, daß die Butter s»
eintrifft , daß die beiden Verkaufstage eingehalten wer¬
den können. Um den Verkehr zu regeln, ist der Butterver¬
kauf jetzt von dem übrigen Verkauf in Halle IV getrennt
worden. Die Käufer treten an einem Eingang ' in oie
Halle ein, zu einem anderen aus . Im Interesse möglichst
rascher Abfertigung wird ersucht, das Geld abgezählt be¬
reit zu halten. Der Verkauf findet nur an Minderbe¬
mittelte statt, die ihren Wohnsitz in Frankfurt haben. Nach
Ausgabe der neuen Brotausweise werden in dieser Hin¬
sicht besondere Kontrollmaßregeln getoffen werden. Mehr
als ein Pfund wird an den gleichen Käufer nicht ab¬
gegeben. Das Aussichtspersonal ist angewiesen, streng¬
stens auf die Einhaltung der Bestimmung zu achten und
auswärts Wohnende und solche, die mehr als ein Pfund
zu erhalten versuchen, unnachsichtlich zur Anzeige zu
bringen.
— Viehzählung. Auf Beschluß des Bundesrats findet
am 1. Dezember ds. Js . im Deutschen Reiche eine Vieh¬
zählung statt, die sich auf Pferde, Rindvieh, Schafe,
Schweine und Ziegen erstreckt. Die Zählung geschieht von
Gehöft zu Gehöft und in diesem von Haushaltung zu
Haushaltung . Das Zählergebnis, das vom Zähler unmit¬
telbar in die Zählbezirksliste eingetragen wird, ist vom
Haushaltungsvorsteher mündlich zucheftätigen. Gezählt trm
das in der Nacht vom 30. November zum 1. Dezember
1915 auf dem Gehöft (Haus , Stall , Scheune, Schuppen,
Hof, Garten ) oder auf den zum Gehöft gehörigen Wiesen,
Weiden und Feldern vorhanden gewesene Vieh. Am 1.
Dezember verkauftes Vieh ist stets beim Verkäufer, nicht
beim Käufer, zu zählen. Am Zahltage vorübergehend (auf
Reisen, Fuhren ufw.) abwesendes Vieh ist nicht im Einsiel¬
lungsorte , sondern bei der Haushaltung , zu der es gehört,
mitzuzählen. Dagegen wird das bei Metzgern und Händ¬
lern stehende ooer am Zahltage eintreffende und in der
Nacht vom 30. November zum 1. Dezember beförderte,
zum Schlachten oder zum Verkaufe bestimmte Vieh beim be¬
treffenden Metzger und Händler gezählt, sofern die Tiere
nicht erst am Zähltage gekauft,sind. Vereinbarungsgemäß
erfolgt die Zählung ausschließlich durch die Organe der
Königlichen Polizeiverwaltung . Wir ersuchen die Einwoh¬
nerschaft, die mit der Durchführung der Zählung beauf¬
tragten Beamten in jeder Weise zu unterstützen. Insbe¬
sondere wollen diejenigen Haushaltungsvorstände , welche
während des Zähltages (1. Dezember) von Hause abwesend
sind, dafür Sorge tragen, daß andere Familienangehörige
oder Hausbewohner Über den Viehstand Auskunft zu geben
vermögen. Die Zählung dient lediglich statistischen Zwecken,
die Benutzung für steuerliche Zwecke ist ausgeschlossen.
— Weihnachtsspende. Für die Weihnachtsspende der
Kriegsfürsorge stifteten zwei hier lebende Ausländer 9000
Mark . Hiervon erhalten die deutschen Truppen 5000
Mark, die österreichischen 2000, die bulgarischen und tür¬
kischen je 1000 Mark.
— Dr . Johannes Elbert f . Wir erhalten von dem
Vorstand des Vereins für Geographie und Statistik die
traurige Nachricht, daß Herr Dr . Johannes Elbert, der
seinerzeit die Sunda -Expedition des Vereins mit so großem
Erfolg geleitet hat, auf dem Rückweg von einer neuen im
Aufträge des Reichskolonialamtes unternommenen Forsch¬
ungsreife nach Kamerun in Spanien den Folgen der Maleria erlegen ist.
— An Kriegsgefangene in Frankreich. Auf Postsen¬
dungen, insbesondere auf Postanweisungen an Kriegsge¬
fangene in Frankreich ist zur Verhütung der Aushändigung
der Sendung oder des Betrages an Unberechtigte gleichen
oder ähnlichen Namens hinter dem Namen des Empfän¬
gers tunlichst noch die Matrikelnummer (Kontrollnummer)
anzugeben, unter der der Gefangene in Frankreich geführt
wird. Bei Postanweisungen gehört diese Angabe auf den
Abschnitt (Rückseite).
— Wei hn achtsp aktiver kehr. Es wird daraus aufmerk¬
Norm Jahr.
gemacht, daß in diesem Jahre keine bestimmte Woche
sam
Auf dem westlichen Kriegsschauplätzebrachte der 22. für die Annahme von Weihnachtspakete mit genauer Ad¬
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Empfängers im Felde festgesetzt wird. Die
wurde noch um den Sieg gekämpft. Das Ringen um resse des
dem Osten können bereits jetzt beim zustän¬
nach
Pakete
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Tie
fort.
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Deutschen und Oesterreicher setzten ihre Angriffe erfolg¬ für den Westen sollten ebenfalls möglichst vor dem 1.
reich fort. Der österreichischesüdliche Flügel erreichte Dezember zur Ablieferung gelangen, damit eine recht¬
den Szreniawa -Abschnitt. Vereinzielte Gegenstöße des Fein¬ zeitige Absendung ins Feld gewährleistet ist. Eine be¬
des wurden abgewiesen. Bisher machten allein die Oester¬ sondere Kenntlichmachung der Pakete als „Weihnachts^
reicher über 15 000 Gefangene. Auch westlich des Drma- tete" ist nicht erforderlich.
jec und in den Karpathen waren größere Kämpfe im
— Gastwirte - Versammlung. Die gestrige Versamm¬
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des Frankfurter Gastwirtevereins beschäftigte sich
lung
In Serbien hatten starke österreichische Kräfte die Koluburg bereits überschritten, doch leistete der Gegner in nächst mit der für das Gastwirtsgewerbe geplanten Neu¬
mehreren gut gewählten befestigten Stellungen noch regelung wer Brotkarten . Für die Folge sollen die kleine¬
Widerstand. Der eigene Vormarsch wurde durch aufgeweich¬ ren Betriebe auf Antrag mit einem prozentual höheren Sah
ten Boden und überschwemmteWasserläufe, im Gebirge als seither bei der Zuweisung von Brotscheinen bedacht
durch meterhohen Schnee zwar verzögert, aber nicht auf¬ werden. Das Gleiche soll auch im Hinblick auf die fleische
Wegen der Verord¬
gehalten. Einige größere österreichische Patrouillen mach¬ losen Tage für Mehl Geltung haben.
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den zahlreichen Privatpensionen die Bestimmungen be¬
13000.
achtet werden. Dem Bericht der Bierkommrssion ist zu ent¬
nehmen, daß die Gerüchte wegen einer weiteren Bierpreiserhöhunz für Frankfurt jeder Begründung entbehren. Des
20. November.
Vorstand wurde beauftragt , erneut die Bedürfnissrage bn
von Wirtschaft - Konzessionen und die damit zu¬
Erteilung
— Eine Sitzung der Stadtverordneten - Versammlung
sammenhängenden Fragen zu behandeln und der nächste
findet nächste Woche nicht statt.
Versammlung Vorschläge zu unterbreiten.
— Bestandsanmeldung vvn Hülsenfrüchten. Bezüglich
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sation, wie sie in Deutschland sich entwickelt hat, kann
wohl kaum übertroffen werden. Und was an dieser Organi¬
sation besonders hervorragend ist, das ist die stillschwei¬
gende Selbstverständlichkeit. Mit ihrer Hilfe sind unsere
Truppen hinunter nach der Balkanhalbinsel marschiert und
drängen dort den Gegner unablässig vor sich! her.
Zu den scheinbaren Kriegsunmöglichkeiten, di: im
Laufe dieses Weltkrieges verwirklicht worden sind, gehören
die Zusammenstöße zwischen den Bulgaren und den fran¬
zösischen Hilfstruppen für die Serbien , die von der grie¬
chischen Hafenstadt Saloniki aus ins Innere marschiert
sind. Und noch unmöglicher ist wohl den Franzosen er¬
schienen, daß sie von den Bulgaren haben geschlagen wer¬
den können, wie es geschehen ist. Diese Expedition ist
ebenso verfehlt wie manche andere, sie ist, in Lonoon
dem Exminister Churchill aufs Konto gesetzt werden, ömn
von den Dardanellen ging die Reise der englück-sian
zösischen Truppen nach Saloniki . Bei den Türken ist
die Erwartung aus einen weiteren günstigen Fortgang
der militärischen Operationen in ihrem Gebiet gleich¬
falls groß. Der Aufruf des Sultans zum heiligen Krieg
gegen Russen, Engländer und Franzosen beginnt, wie bie
Nachrichten aus Indien erkennen lassen, jetzt immer kräf¬
tiger zu wirken, Indien und seine Nachbarstaaten be¬
mühen sich, das englische Joch abzuschütteln. Dre Krregsflamme lodert bis weit in den fernen Osten hinein, wäh¬
rend die Erfüllung der Hoffnungen auf japanischen Beistand
in Europa ausbleibt.
Der Krieg zwischen Italien und Oesterreich kvrdert un¬
unterbrochen blutige Opfer, ohne daß die Chauvmrsteu
Rom und den großen italienischen Städten die ent¬
sprechenden Erfolge ernten . Der Alpenkrieg, der schon
im vollsten Winter sich abspielt, legt beiden Teilen große
Strapazen aus, und die unausgesetzten Kämpfe am
flusse entwickeln sich zu wahren Höllenschlachten. Er¬
rungen haben die Regimenter des Königs Viktor Emannel
noch nichts, die 'Gefechte gehen ihren Gang . Cs müssen
seltsame Gefühle fein, die den König beseelen. Tie
Schrecken des Luftkrieges machen sich gegenwärtig in
Ober-Italien heftig geltend. Dem Luftbombardement von
Venedig sind solche von Verona, wo die altbekannte Piazza
d' Erbe (Gemüsemarkt) getroffen wurde, und Brescia ge¬
folgt. Der Verlust an Toten und Verwundeten zeigt oen
Italienern , wie viel sie umsonst für die Abenteuerpolitik
daran gesetzt haben, in welche sie ihre gewissenlose Minister
hineintrieben.
Unsere vereinigten Feinde fühlen sich so unbehaglicb
wie möglich und sind kaum imstand, ihre Gereiztheit
gegen einander hinter schönen Worten zu verbergen. Auch
die Pariser Beratung der Mitglieder des neuen eng¬
lischen Kriegsrats mit den Vertretern der Regierung und
der Heeresleitung Frankreichs bewies wieder, wie repara¬
turbedürftig die vorgebliche Einigkeit ist. Tie unter den
schwersten Verlusten für den Feind nach vierwöchigen'
heißen Kämpfen erfolgte restlose Zurückweisung der rus¬
sischen Durchbruchsversuche in Wolhynien besiegelte die
Aussichtslosigkeit der Balkanunternehmungen des BierVerbandes. Rußland fano kerne Möglichkeit, den Bul¬
garen in den Rücken zu fallen, und oie aus nächster Nähe
beobachtete russische Ohnmacht gegenüber den verbündeten
Deutschen und Oesterrerchern ist aus Rumänien nicht ohne
Eindruck geblieben. Die paar ententefreundlichen Buka¬
rester Kriegshetzer, die wegen öffentlicher Prügeleien be¬
reits vor dem Kadi erscheinen mußten, sind dem tödlichen
Fluche der Lächerlichkeit verfallen. Tie Neutralitätspoli¬
tik des Königs und des Kabinetts Bratianu findet im
eigenen Lande keine Anfechtung mehr. Die Gewalttätig¬
keiten und Völkerrechtswiorigkeiten der Entente gegen¬
über Griechenland können diesem zwar vorübergehenden
wirtschaftlichen Schoden zufügen, werden aber nimmer
imstande sein, das griechische Volk mit seinem König in
eine sklavische Abhängigkeit vom Vierverbande hineinzu¬
drängen.
Das Schwergewicht der Kriegführung hat sich nach
dem Südoften Europas verschoben und kann leicht ge¬
nug noch weitere Verschiebungen nach dem Osten und
Süden erfahren. England fürchtet jedenfalls den Stoß
ins Herz seiner Weltherrschaft und zwingt daher^ seine
Verbündeten, ihm Hilfe am Balkan sowie zum Schutze
Aegyptens zu leihen. Welche Lösung die ägyptische und
indische Frage einmal finden werden, entzieht sich der
Voraussicht.

Lokal-Nachrichten.

Melier vor, darum sagte er, er wolle es sich überlegen.

Um andern Tage kam eine Mitteilung von

ihm, man solle

die Papiere bringen, er habe einen Interessenten dafür.
Es war eine Falle . rDer „Interessent " entpuppte sich als
ein Polizeikommissar, der die beiden Kaufleute sestnahm,
als sie mit den Wertpapieren kamen. Sie erklärten, die Pa¬
piere von dem Kaufmann Karl Schüßler erhalten zu haben
mit dem Aufträge, zu sehen, was sich damit machen ließe.
Sipüßler aber hatte sie von einem Chauffeur, der ftc gefun¬
den hatte. Schüßler wurde von der Strafkammer wegen
Begünstigung zu drei Monaten Gefängnis verurteilt . Die
anderen Beteiligten werden später abgeurteüt werden.
— Berichtigung. Mark 1.52, nicht 1.25, wie in
gestriger Nummer infolge eines ärgerlrchen Druckfehlers
fälschlich berichtet wurde, kostet vom 22. November ab
das Pfund Schweinefleisch mit eingewachsenen Knocken.
— Mbert Schumann - Theater . Morgen, Sonntag
abend 8 Uhr findet das große Wohltätigkeitskonzert des
Vaterländischen Männerchors der Verwundeten, Dirigent
Musikdirekter Carl Specht zum Besten einer Weihnachtsbescheerung für die Kinder der gefallenen Frankfurter
DeMn statt. Der Chor hat bekanntlich bei seinem ersten
Auftreten großen Beifall gefunden. Neben dem Chor
Porgen eine Reihe hervorragender Solisten für eine künflterische Durchführung des Programms . Es wirken u.
a . mit Frau Anni Thomas -Schwarz Kgl. Pr . Hofopernsangerin (Sopran ), Uran Evelyne Auerbach (Deklamation),
Herr Kammervirtuos Hugo Schlemüller (Cello, Frl . Else
Specht (Klavier) und Herr Musikdirektor Carl Specht
(Bariton ). Karten sind von 10 Uhr vormittags ab an
der Theaterkasse zu haben. Das Konzert beginnt um
8 Uhr.

AuS der Nachbarschaft.

3

haben
.

Schumann
ehr:

Lorch - Familie

Vergnügungs -Änzeiger.

Vermischte Nachrichten.

v Neues

* 22 Söhne
im Felde. Der
Schneidermeister
Ferdinand Eglinski in dem Seebad Ahlbeck dürste wohl die
meisten Söhne dem Vaterlande als Soldaten zur Ver-

Theater.

Samstag , 20. November, 8 Uhr : Smsvn und Delila,
neu einstüdiert. Dagmar : Gertrud Eysoldt a. G. Ge¬
wöhnliche Preise.

Gewähre von 10 Stück an Für Wiederversch
. Größen 10% Rabatt Verkäufer billigste
O e 1 t u c h.

Preise.

Schraubkontakt feldpostmäßig verpackt

Bessere

Militär ^ und Taschen
in großer Auswahl.

Adam Schwab,

2 .35

~Lampen

Fahrr
adhandlun
g

Leipzigerstragse

(Gegründet

beste Qualität für
Fahrrad u.Tischlampe
stets vorrätig.

Adalbertstr
. 43
1826 .)

(Polytechnische Gesellschaft).

Zum Eintritt in diese unsere Anstalt zum 1. Jannap ISIS als Eiuleae
einer wöchentlichen Einlage von % 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 ode
i Alton, deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt
, werden Anmeldungen
dis spätestens Mittwoch , den 1. Dezember d. I . entgegengenommen
. Dieselbe
können stattfinden ber unserer Hauptftelle Neue Mainzer strafte 49 (von 8— 121/
und 3—6 Uhr, Samstags bis 8 Uhr).
893tr sind bereit, auf Wunsch
, Anmelde-Formulare zu übersenden
.
400!
. ^ DK Erhebungen erfolgen auch in den Vororten Oberrad , Nieberrad , Seck
Lach, Eschersheim , Rodelheim , Eckeuheim , Ginnheim , Hansen , Hedder»
heim , Praunheim und Preungesheim.
^ '? ger, welche ge-onnen sind, mit dem 1. Jannar 191«
wöchentlichen Einlage « z« verändern , werden ersucht
, ebenfalls bis zur
1. Dezember uns hie-von gefälligst Nachricht zu geben und gleichzeitig einen dies
lahrigen Wochenschei « einzureichen.
kl .

4

3iwtwc

f « vermiete
«eipzigerftraste *1 , 1. Stock
res daselb't Hinterhaus parterre.

*r- * "T- 1" '

w

^

„

« * I ,Jf'
reüPcö? emr 3 “»*c
Nähe- !
nachmrttags tveschaftrgung
. Adal
3890 Gertstraße 67, 1. Stock.
400

Drucksachen
-*“

^ür Vereine.

“ F. Kauftnaou
&i

preiswert die Buchdruckerei

mit neuen Vorträgen
Einlaß 7 Uhr abends

Vorher

[3809] Anfang 8 Uhr 10 Min.

Konzert.

Logenplatz JLt 75 Reserv. Platz

einschliesslich

1.20 Saal <^ 0 .65

Garderobe

und Steuer.

Billetvorverkauf tägi. von 11—l Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts -Betrieb. — Alle Plätze an Tischen
In den Logen wird nur W ein
sei viert. .
An Wochentagen zahlt Militär halbe Eintrittspreise.

Sonntag
Nachmittag
mit ungekürztem
Einlaß

3 Uhr .
Eintritt

40

- Vorstellung
Programm.

_
Anfang 724 Uhr.
auf allen Plätzen

Pfennig 40

einschl. Garderobe u. Steuer.

Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
„Illustriertes
Unterhaltnngsblatt ", wöchentliche
Sonntagsbeilage.
nur die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Trucku. Verlag der Buchdrnckeret
F . Kaufmann& Co., Frankfurt a. M.

Anfertig, n. Maß.
Wellpappe.
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ÖRITZHEYDEN

Eigene Fabrikation

Ü S t • Must . Gelegenh.

Sk

Taschenlampen
von 90 A an
Anhängelampen
von ^ 1.40 an
Feldgraue
Anhängelampen
mit Leder und

geschiedene Frau.t

I /jjRQSSJRflnKFüR

— C r o n b e r g , 19. Nov. Prinz Wolf zu Schaumburg-Lippe feierte heute mit seiner Gemahlin Viktoria,
geborene Prinzessin von Preußen , im hiesigen Schloß
Friodrichshof das Fest der silbernen Hochzeit. Zu der Feier
die im engsten Familienkreise beim Prinzenpaar Friedrich
Karl von Hessen stattfand, waren erschienen: Prinz und
Prinzessin Heinrich von Preußen , das Großherzogspaar
Amtlicher Tagesbericht.
von Hessen, Und die Herzogin Charlotte von Sachsen-Mei¬
Großes
Hauptquartier,
20 . November 1915.
ningen. Die Herrschaften trafen heute früh auf dem Frank¬
furter Hauptbahnhof ein, wo sie vom Prinzenpaar Friedrich WestlicherKriegsschauplatz.
Karl begrüßt wurden. Die Fahrt nach hier wurde in
Feindliche Monitoce, die Westende beschossen
, zogen
Kraftwagen zurückgelegt. Im Lause des Tages gingen bei
dem Silberhvchzeitspaare zahlreiche Glückwünsche von seinen sich vor dem Feuer unserer Küstenbatterien wieder zurück.
An der Front stellenweise lebhafte Artillerie-, Minenfürstlichen Verwandten und Standesgenossen ein. Die Fest¬
teilnehmer reisten am späten Abend wieder vom hiesigen und Hanogranatenkämpse.
Schlosse ab. Prinzessin Viktoria von Schaumburg-Lippe ist
Kriegsschauplatz.
bekanntlich eine Schwester des Kaisers; sie wurde am 12. Oestlicher
April 1866 geboren, ihr Gemahl steht im 57. Lebensjahre.
Keine wesentlichen Ereignisse.
— Babenhausen,
19 . Nov. Ein durch Brand¬
Balkan
- Kriegsschauplatz.
stiftung angelegtes Großfeuer zerstörte das gesamte Anwesen
her Wirtschaft zum „Unteren Stadel ". Als mutmaßlicher
Nova Varos, Sjenica und Raska sind besetzt
, im
Brandstifter wurde der Taglöhner Schedel verhaftet.
Jbar -Tale ist Dren , östlich des Kopaonik ist Prepolac
— Raunheim
a . M., 19. Nov. Die 52 Morgen erreicht. 2860 Serben wurden gefangen genommen, 4
umfassenden Anlagen und Grundstücke der Röhrenwerke
wurden erbeutet.
Mannheim, die erst neulich von den Wittener Stahlröhren¬
Oberste Heeresleitung.
werken und den Mannesmannröhrenwerken erworben wur¬
den, werden jetzt abermals zum Verkauf gestellt.

TASCHENLAMPEN

-Theater

32 Kindern stehen
ümfji.gestellt
N . N ." zur Don
Zeitseinen
22 Söhne
im Felde laut
und
das Kriegsglück hat es gewollt, daß bisher alle 22 von
feindlichen Kugeln verschont geblieben sind.
■entes
Die
* Scientistenprozeß.
Gegen das Urteil des
s " K “ 6rosses Wohltätigkellskonzert
“;
Berliner Landgerichts, durch welches die beiden Helfer¬
Kind.d,gefall.
Frankfurter
Held
*
H.gew.Sonntagspr
innen Hüsgen und Ährens im Scientistenprozeß wegen
fahrlässiger Tötung zu je sechs Monaten Gefängnis ver¬
urteilt wurden, ist seitens der Verteidiger Revision ein¬
gelegt worden. Danach wird sich das Reichsgericht mit
der Sache zu beschäftigen haben.
* Abzeichen
für Kriegsinvaliden.
Tie
sofortige Ausgabe einer Kriegsdenkmünze oder eines an¬
deren Kriegsabzeichens an sämtliche Kriegsinvaliden hat
der Deutsche Industrieschutzverband in Dresden beim preu
ßischen und sächsischen Kriegsministerium beantragt, Jn
der Eingabe wird u. a. daraus hingewiesen, daß >ur i
die Wiederunterbringung der Kriegsinvaliden im Erwerbs- !
leben namentlich in gewissen, aus den Verkehr mit dem '
Publikum angewiesenen Berufen (wie Kellner, Reisende,
AM ESCHENHEIMER
. TURM:
Verkäufer usw.) das Fehlen eines Kennzeichens für ihre
Eigenschaft als Kriegsinvalide nach den bisherigen Ec- !
fahrungen des Verbandes bei der Arbeitsbeschaffungnach¬
teilig ist, und daß die wünschenswerte Rücksichtnahme;
auf die im Felde erlittenen Verwundungen oder Gesund!1 Personen ikarischespiele
| Potinieu. Esel
heitsfchädigungen der Kriegsinvaliden an den Arbeits¬
stellen nur dann gesichert erscheint, wenn deren Kriegs¬
2 Gutwald
2 Brüns yiitpel Franz Steidler
teilnehmer-Eigenschaft jedermann erkennbar ist.
i
Bauchredner
kom.Radfahrer
Keulensehwing.
* Schwere Strafen.
Das „Berliner Tageblatt " >
'
meldet aus Graz : Der AÄlchgroßhändler Heinrich NeddelLina Pantzer u. L. Larsen
meyer ist wegen Lieferung verwässerter Milch in Militärbester deutscher Drahtseil-Akt
Hospitäler zu sechs Jahren schweren Kerkers verurteilt \
worden.
j
Amanda u. Clarissa —
Gebr . Girardi
* Russische
Soldateska.
Petersburger
Blät¬
musikal. Spassmaeher
Wunder d. Biegsamkei
ter melden aus Minsk : Im Dorfe Golm ist die reiche |
Gutsbesitzerin Schablowska von marodierenden Soldaten i
I
Horvard
Anni Hein
I neue Charakter
-Tänze
samt ihren drei Töchtern und zwei Söhnen ermordet ;
Liedersängerin
worden. Die Mörder erbeuteten 40000 Rubel.
j

rng

auch als Wohn, sowie kl. 2 Zimmerw. zu

. Zu erfr. Grempstr. 18a, p. 3970
Jac. Kleinschnita vermieten
Schön
,helles Geschäfts
-Lokal

TJflT fll

« enapfiehltFeldpostVV wllLAla UeSendungen im Gro¬ 95 qm groß , elektrischer Kraft«
Anschlnst, zn vermiete « . %eip$igt&
ßen und im Kleinen . Inhalt : gut;
ftraste
17 . Näheres im Laden . 3389
Packung dauerhaft ; Preise : mäßig.
Gegr . 1865.
Adalbertstr . 54.

Schweine
-Solber
per

Pfund
1.10 Mk.
Frankfurter

Würstchen
Sauerkraut
per

I

Jordanstr

Souwl ls Lagerraum zu vermiet.
Werkstatt mit Bureau, 200 c^rn,
zu vermieten
. Ginnheimerlandstr
. 19.
Groste Helle Werkstatt , 320m
zn vermieten
. Adalbertstraße 24, I .

Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2383.

Täglich frisch

Zimmer rc.
Möbl. Zimmeru. Schlafstellem. Kochofen
bill. a. Mädch. od. Arb.Fritzlarerstr. 32. 39 62
Möblierte
Mansarde zn neiT»

eintreffend:mitten.

Obst , Gemüse
Kartoffeln
zu den billigste « Tagespreisen.

K&.u ut xd

Leipzigerstrasse

9

Tel . Amt Tannns , ISIS . 3350

3939
sofort
3648
sofort
3882

(IrnQQPF
Kollpp
zu vermieten.
Ul UdOGl IVuliul
Friesengasse 18.
Näheres Röderbergbrauerei
._
3665

Pfd . 15 Pfg.

William Krause

. 74.

Falkstraße

51, 2. St . lks. 3963

Gut möbl. Zimm. eventl. Wohn- u. Schlafz.
an christl.Herrn, dauerndes Heim, beste Berpsleg, kinderl. Haush. Näh Exp, d Bl. 3976
Schöne heizbare Mansarde billig zu ver¬
mieten. Florastraße 14, 1. Stock. 3984
Schönes großes möbliertes Zimmer zu
vermieten an besseren Herrn oder Fräulein.
Große Seestraße 10, 2. Stock rechts. 4006
Möblierte
Mansarde z« ver¬
miete « . Letpügerstraße 70,1 . St . r. 4001

Todes -Anzeige.
Freunden und Bekannten die schmerzliche
, treubesorgte Gattin, unsere liebe Mutter,
geliebte

, daß es Gott dem Herrn gefallen hat, meine inuigstMitteilung
, Schwägerin und Tante
, Schwester
Großmutter

FrauPhilippine Happel geb.Rudolph
nach langem schwerem Leiden

für KupferKrssrl

verzinkt»«d ematMert.

im 68. Lebensjahre in die bessere Heimat abzurufen.

Uirolai$ Will

Frankfurt a. M .- West , den 20. November 1915.

Oie tieftranernden

Hinterbliebenen.

, vormittags 10 Uhr vom Portale des
Die Beerdigung findet statt: Dienstag, den 23. November
Bockenheimer Friedhofs aus.
Beileidsbesuche dankend verbeten.

. Waschkessel
, Herde
Oefen
SS

SS

Häfnerarbeiten und Kessel setzen werden
ausgeführt durch Häfnermeister St . Berlep

4005

?. Bestellungen können auch
Marburgerstraße
. 3955
Tel. Taunus 2253 besorgt werden

per

l_

- Hfite

Traner

.Bruderliebe'
-Sterbekaffe
Kranken

Trauer -CJr§pe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armftoare
Alle Preislagen.
Grösste Answahl.
Adaibertatr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 B . Laaok

Kockenheim.
ist laut Verfügung deS Herrn Regierungs¬
präsidenten nach Maßgabe der Generalversammlung vom 3. Oktober ge¬

Die Auflösung

3466

der Kasse

nehmigt.
Alle etwaige Forderungen an die Kasse sind binnen4 Wochen nach
, Herrn Kurl Mittel,
Veröffentlichung dieses bei dem 1. Vorsitzenden

Trauer -Kränze
Bonqrretts , Gnirlanden

Fp. Ludwig

Marburgerstraße No. 18

Telefon Amt

II, No. 770.
4003

, Trauerbriefe
Trauerfearten

f.

einzureichen.

» 30.
Frankfurta. M.-Kockerrhetm

ttttb Traner -Dekoratiouen.

. 27,
, Leipzigerstr

11

&Co.,BucMmkerel.
Kaufmann

Normalhemden
Normalhosen
Normaljacken
Kinderunterzeuge aller Art
Herren - Bieberhemden
Damen - Bieberhemden
Kinderhemden
Futterhosen , sehr warm

Johannes Hendrikns Ober , Inhaber
-Einfuhr, hier, Sophienstraße 41 und 43
Käse
Holländische
des GeschäftsI . H. Ober,
wird heute am 18. November 1915, mittags 12lJa Uhr das Konkursverfahren eröffnet.
Der Rechtsanwalt Justtzrat Marti » Maukiew iez hier wird zum Konkurs¬
verwalter ernannt.
Konkursforderungen sind bis zum 31. Dezember 1915 bei dem Gerichte anzumelden.
Es wird zur Beschlußfassung über die Beibehaltung des ernannten oder die Wahl
, sowie über die Bestellung eines Gläubigerausschusses und ein¬
eines anderen Verwalters
tretendenfalls über die im § 132 der Konkursordnung bezeichneten Gegenstände auf
Ueber das Vermögen des Kaufmanns

=

und Winter

= Für Kerbst

Konkursverfahren.

de» 4L. Dezember ISIS , vormittags 11V, Uhr
«nd zur Prüfung der angemeldeten Forderungen auf
de« 18 . Januar ISIS , vormittags 11V, Uhr
, Kurfürstenstraße 10, Zimmer6, Termin anberaumt.
vor dem Unterzeichneten Gerichte
, welche eine zur Konkursmasse gehörige Sache in Besitz haben
Allen Personen
, nichts an den Gemeinoder zur Konkursmasse etwas schuldig sind, wird aufgegeben

Karl

1915.
Der Vorstand.
Mittel, I. Vorsitzender.
November

Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene

Strümpfe
Socken
Kniewärmer
Leibbinden
Kopfschützer
Schießhandschuhe
Brustschützer
Pulswärmer

vollständige Größe und längst bewährte Qualität.

Striekwesten

.Seestr.
. Hilbereer , Gr
Billigste Bezugsquelle für gute gediegene Waren.

3889

f»

2

in verkehrsreichster Lage sofort zu ver¬
. Leipzigerstraße 21. Näheres Schämieten
3892
_
fergaffe 52, 1. Stock.
wöchent¬
Tage
halbe
2
Monatsfrau für
3, 2. St . 3999'
. Nauheimerstraße
. 3960 lich gesucht
zu verm. Näh. im r^ad. u. Wirtsch

, von dem Be¬
Leipzigerstratze 21,
, auch die Verpflichtung auferlegt
fchuldner zu verabfolgen oder zu leisten
abgesonderte
parterre. 3891
Sache
der
Hinterhaus
aus
sie
daselbst
welche
für
Näheres
,
Forderungen
den
von
und
sitze der Sache
, dem Konkursverwalter bis zum 31. Dezember 1915
Befriedigung in Anspruch nehmen
75 , S . KI.
_
_
.
Anzeige zu machen
d ch. nenherger. S Zimmerw. f. 50 M.
Königliches Amtsgerichts zn Fraukfnrt a. M.
Abt . 33 ( Bockenheim ) .

4004

Bockenheimer
«

Amt

8

Tannas

Elisabethenglatz
Postscheck

Wo , 1950.

- Konto

10.
1582.

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.

I
I

S
*£

Volksbank.

. fl.
. m. besehr
. Gen
Eing
Telefon

8

EAMA

Auf

pH4tf

Schuldscheine mit jährl . Kündigung 4°/g per Jahr.
. ■
Sparb ücherkostenfrei
» » » bis

Ferner: l | » i * vb » U » ne

Im Sparkasse -Verkehr bei Vierteljahr !. Kündigung 3 iy, °/o*
Tägliche Verzinsung .

zn Mk . 2000 in der Regel ohne

Kündigung,

auf Wunsch sofort.

l » » f« » h « v ^ « 1^ » » » ^« » fUv hf«

Verzinsungz. Zt. 3% ,

tägliche Abhebung ohne

Kündigung.

Diskontierung von Wechseln.

»»»
pt «»k»U»»g) Aer- rr. p««h»»f
unh 3579

»»»

Ansfchreibe « von Schecks, Anweisungen und Reise -Kreditbriefen auf alle Plätze drs In - und Auslandes
Statuten und Geschäftsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu erhalten
.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach etnschlagenden Geschäfte
Nachmittags von 2 —» Uhr.
von S—13/ , Uhr « nd Nachmittags von 3 —5 Uhr , Samstag
*- KIrrrrUErr t Bormittags
KTrstffs

oduMil | cimci
Grgan für amtliche

Erscheint täglich abends
Vit Ausnahme - er Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Sie Spaltzeile 10 u. 15 pfg . -ie Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: slmt Taunus Nr. 4165.

i ^ meiuLCt
Publikationen

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
** (Kranksurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : Illustriertes

Unterhaltungsblatt"

angriff brachte jedoch diese Sellung mit Ausnahme einer
Kuppe nordöstlich des Ortes um die noch gekämpft wird,
wieder in unseren Besitz. Drei feindliche Vorstöße gegen
-.Pevma mißlangen unter sckweren Verlusten. Besonders
heftige Angriffe waren auch diesmal gegen die Padtzora geachtet. Auch hier wurden die Italiener blutig
21 . November. £915. abgewiefen. Der Raum beiderseits des Monte San Michele
.Großes Hauptquartier,
stand unter starkem Artillerieseuer. Nachmittags gingen
Kriegsschauplatz.
Westlicher
am Nordhange des Berges bedeutende feindliche Kräfte
Au der Bahn Ppern —Aonnebeke gelang eine größere vor.
Ihr Angriff scheiterte in unserem Kreuzfeuer. Das
Sprengung unserer Truppen in der feindlichen Stellung.
gleiche Schicksal hatten mehrere Vorstöße gegen den Ab¬
Französische Sprengungen südöstlich von Souchez und schnitt von San Martina und — nördlich, des Kürzer
bei Combres hatten keinen Erfolg . Bei Souchez kamen Brückenkopfs — gegen die Straßensperre bei Zagora.
wir den Franzosen in der Besetzung des Sprengtrichters
In Tirol schlugen die Verteidiger des Col di Lana voei
zuvor und behaupteten ihn gegen einen Angriffsversuch. italienische Angriffe aus die Spitze dieses Berges ab.
Leb¬
Auf der übrigen Front an verschiedenen Stellen
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
_
hafte Feuerkämpfe.
Unsere Flugzeuge warfen auf dre Bahnanlagen vin
-ungarische Kmftgruppe erzwang fick
Eine österreichisch
Poperinghe und Furnes eine größere Zahl Bomben ab:
gegenüber den nördlich von Cajnica eingenisteten Monte¬
es wurden Treffer beobachtet.
negrinern den Uebergang über die obere Drina . Novi¬
pazar wurde von deutschen Truppen besetzt. Oestlich da¬
Der englische Oberbefehlshaber sagt in seinem Be¬ von warf im Jbar -Tale eine österreichisch
-ungarische Ko¬
richt vom 15. Oktober über unseren Angriff südwestlich lonne den Feind zurück. Die Zahl der in diesem Raum
ttm Loos am 8. Oktober, daß nach, zuverlässigen Schätz¬ gestern eingebrachten Gefangenen übersteigt 2000 . An
ungen 8000 bis 9000 gefallene Deutsche vor der eng¬ den Eingängen des Amselfeldes wird heftig gekämpft.
lisch-französischen Stellung gelegen hätten. Diese Be¬
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
hauptung ist freie Erfindung . Unser Gesamtverlust an
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Gefallenen, Vermißten und an ihrerer Verwundung Er¬
legenen betrug 763 Mann.
Der türkische Bericht.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
20 . Nov. Das Hauptquartier
Konstantinopel,
teilt mit : An der Dardanellenfront verjagte eine un¬
Tie Lage ist im allgemeinen unverändert.
serer Patrouillen eine kleine feindliche Abteilung aus
Balkan - Kriegsschauplatz.
Schützengräben und erbeuteten 1000 Sandsäcke,
ihren
Deutsche Truppen der Armee des -Generals v. Koeveß eine Menge Spaten und Hacken. Eine im Koyunlirnan
Haben Novipazar besetzt. Tie Armee des Generals von
gestrandeter Schleppdampfer -wurde durch Pionierabtei¬
Wallwitz und der rechte Flügel der Armee des Generals
zerstört. Unsere Torpedoboote trafen mit einer
lungen
Bojadfiesf kämpen um den Austritt in das Lab-Tal
Granate ein feindliches Torpedoboot, das auf der Höhe
nördlich von Pristina.
feindliche Schiff ent¬
Tie Zahl der am 19. November gefangengenommenen von Atche gegen uns feuerte. Das Ari
Burnu heftigerer
Bei
gehüllt.
Rauch
in
sich
fernte
Serben erhöht , sich aus 3890 , gestern wurden über 4490
Kampf mit Artillerie und Bowben. Bei Sedd-ül-Bahr
Mann gefangengenommen.
gegenseitiges Infanterie - und Maschinengewehrfeuer; der¬
Oberste Heeresleitung.
gleichen heftiges Feuer der Artillerie und Kampf mit Bom¬
Unsere Artillerie zerstörte ein feindliches Blockhaus
ben.
Tagesbericht.
-rrugarische
Der österreichisch
am Kerevizdere und brachte die dort ausgestellte Artillerie
Wien, 21 . November. Amtliche wird verlautbart,
zum Schweigen. — Sonst nichts zu melden.
21. November 1915.
Butter - und Fettversorgung.
Kriegsschauplatz.
Russischer
22 . Nov. Die „Norddeutsche Allgemeine
Berlin,
Im Wolhynischen und am Styr stellenweise Geschütz¬ Zeitung" schreibt unter der Ueberschrift: „Verbrauchsrege¬
feuer, wobei die Russen Gasbomben verwenden. Sonst lung für Butter und Fette". In den letzten Tagen sind
reine besonderen Ereignisse.
mehrfach in der Presse Notizen darüber erschienen, daß
Kriegsschauplatz.
Italienischer
von einer Verbrauchsregelung der Fette ganz und gar ab¬
, daß
Die Italiener haben neuerdings Streitkräfte von der gesehen werden sollte. Demgegenüber ist festzustellen
Tiroler Front ins Görzische gebracht. Unter Einsatz die maßgebenden Regierungsstellen nach wie vor die Ver¬
brauchsregelung der Butter und Fette nicht aufgegeben
solcher Verstärkungen greift der Feind den ganzen Görhoben. Die Reichsleitung ist im Einvernehmen mit den
zer Brückenkopf neuerlich an. Bor dem Monte Sabotino
brachen mehrere Vorstöße in unserem Feuer zusammen. -Bundesregierungen zurzeit damit beschäftigt, sich Unter¬
Am Abschnitte von Oslavija gelang es dem Gegner, j lagen über den Umfang der Produktion, die Höhe der feftin unsere Verteidigungslinie einzudringen. Ein -Gegen- i zusetzenden Quanten und die Art der Verteilung zu beschaf¬

Der Krieg.

Amtlicher Tagesbericht.

(lm

43. Iahrg.

Montag , den 22 . November 1915 .

Ar . 273

ctes

Samens "willen.

Roman von C. Dressel.
(20 . Fortsetzung .)

Reuevoll schilderte er dis Versuchungen, denen er
ausgesetzt gewesen, und bat, daü Ulrike mich mit hs>n
Unjeliflen VerhiUtniffen rechnen möge. In Mn « 3er"
'Eichung demütigte er sich zu einer offenen Darlegung
I-mes ganzen irrenden Lebens . Er habe fi* bishei
»°r keinem Weibe so bis in den Staub aebsuot ak
° °r ihr. die er über alles oerehre, und ,Lden . '-r ihr
sein Wort verpfändet , habe er gegen ihr Herz wenigstens
'A
mchingesundigt. und daher muffe sie grLüU
^ ^ . ^ uevolle Schreiben aber kehrte uneröffnet
*ucf, einige verletzende Zeilen Ralfs begleiteten es
Der junge Graf Rhoda verbat sich ernstlich jede weitere
an seine Familie , indem «
öes Aarons
hlnzufugte . daß ein Rhoda es selbst verschmähen mutzte, mtt emem ehrlosen Glücksjäger die
"^ affe zu kreuzen.
esfIa<^ 5 nächster Gedanke war eine Kugel zur
luynenden Selbstvernichtung : aber dem Lebemann
mangelte im entscheidenden Moment der Mut dazu.
T^ ^ enschen haften zäh am Leben, und solange
arrö * ebte' war ja nicht alles verloren ; —
er m,jul
Melanie ihn nicht gänzlich dem Elend
Jl sr en durfte , um der Vergangenheit willen, die
bje%% ^ niüart und Zukunft unlöslich festhielt durch
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heißer Wunsch sollte erfüllt
Gräfin Melanies
werden . Es gelang der ärztlichen Kunst, das Leben
ihres Gemahls zu erhalten . Die Lähmung der einen
Körperseite wurde freilich njcht beseitigt, aber die
Sprache kehrte ihm zurück, und er war nicht mehr be¬
ständig an das Krankenzimmer gefesselt. Dieser immerhin
glückliche Erfolg mußte vornehmlich dem jungen Doktor
Ewald Lorenz zugeschrieben werden . Dieser war als
Affistenteines berühmten Arztes nach Rhoda gekommen und
auf dessen warme Empfehlung hin einstweilen daselbst
geblieben, als anderweitige Pflichten jenen fortriefen.
Nun erfreute sich Doktor Ewald Lorenz des vollsten
Vertrauens des kranken Schloßherrn.
Nächst ihm verdankte Graf Bernhard wohl Hed¬
wigs freundlicher Umsicht die Genesung . Da weder
Melanie noch Ulrike sich an seiner Pflege beteiligen
durften , so trat Hedwig bereitwillig an deren Stelle
und übte ihr Liebesamt mit einer bewunderungswerten
. Und wenn auch Ralf,
Hingabe und Geschicklichkeit
den Ulrike an jenem unheilvollen Tage telegraphisch
herbeigerufen , sich herzlich um den Vater mühte, so
konnten doch seine unbeholfenen , wenn auch gern erwiesenen Dienste Hedwigs leises, wohltuendes Walten
nicht ersetzen; zudem zeigte Graf Bernhard eine große
Vorliebe für die sanfte, freundliche Pflegerin.
für sein Leben schwand,
abev Gefahr
. n
desto starker wurde die Zurückhaltung gegen die Tochter,
wahrend Melanie plötzlich ihre frühere Macht über ihn
m einem Grade wiedererlangte , daß sie völlig über
Ulrike triumphieren konnte.
Graf Bernhard konnte sich nicht genug tun in

Abonnements - preis
einschließlich vringerlohn monatlich 50 pfg»
bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1LK
. Postzeitungsliste 1258.
. Postzuschlag
einschl
■D

fen. Eine Regelung der Angelegenheit ist daher demnächst!
zu erwarten. Zunächst ist ein Entwurf in Arbeit genom¬
men, der einen Ausgleich der vorhandenen Buttermengen
zwischen den Produktionsgebieten und den unzureichend
versorgten Konsumtionsgebieten herbeiführen soll. Deshalb
ist vorläufig die obligatorische Einführung der Butter¬
karte in denjenigen Bezirken in Aussicht genommen, in
denen mit besonders mangelhafter Butterversorgung zu
rechnen ist.
Neuer Staatssekretär.
20 . Nov. Ter Unterstaatssekretär im
Berlin,
Reichsamt des Innern , Exzellenz Tr . Richter, wurde
neuerdings vom Reichskanzler mit politischen Spezial¬
ausgaben betraut . Die Teilung seiner Dienstgeschäfte wurde
daher erforderlich. Als zweiter Unterstaatssekretär wurde
daher im Reichsamt des Innern der Unterstaatssetretav
im Ministerium für Elsaß-Lothringen, Freiherr v. Stein,
berufen. Ihm wurde die Leitung be(c kriegswirtschaft¬
lichen Abteilungen übertragen, während Exzellenz Dr.
Richter die Leitung der anderen Abteilungen behält.
Oesterreichs Finanzkraft.
Wien, 21 . Nov. Das Wiener Telegraphen- und
Korrespondenz-Bureau teilt mit : Auch nach der Zeich¬
nung der dritten Kriegsanleihe weisen die Spargelder
der Wiener Sparinstitute seit Jahresbeginn keine Ab¬
nahme, sondern einen Zuwachs von 255 Millionen Kronen
auf. Da die Einlagen des Wiener Instituts ungefähr den
zehnten Teil der Einlagen der ganzen Monarchie dar¬
stellen, kann der Gefamtzuwachs der Spargelder seit dem
1. Januar 1915 trotz der seither erfolgten Zeichnung
Von 13 Millionen Kriegsanleihen auf 21/2 Milliarden
Kvonen veranschlagt werden. Die Aufbringung der Mittet
für die Kriegführung durchs die Zeichnung von Kriegs¬
anleihe und die gleichzeitige Steigerung der Spargelder
ist das erfreulichste Zeichen für die Gesundung unseres
Wirtschaftlebens und für die unverminderte Ergiebigkeit
unserer Kapitalsbildung.
Die Wahrheit über die „Ancona ".
„Stampa " veröffentlicht das Protokoll des Verhörs
mit dem Kapitän der „Ancona". Aus diesem Verhör geht
hervor, daß der Kapitän , als das Unterseeboot erschien^
auf Deck war , ferner, oaß der erste Schuß nicht das
Schiff traf , sondern 20 Meter davon vorbeiging und
daß der Kapitän trotz des Warnungsschusses keinen Be¬
fehl gegeben hat, zu stoppen, sondern ruhig weiter fuhr.
Auf der Weiterfahrt versuchten die Reisenden und die
Besatzung, die Rettungsboote herunterzulassen. Das Unter¬
seeboot feuerte weiter auf das Schiff, bis es endlich
hielt. Aus den Aussagen des Kapitäns geht schließlich
hervor, daß das Unterseeboot nicht weiter gefeuert hat,
nachdem das Schiff gehalten hatte.
Ein neues Balkan -Bündnis.
„Sabah " meldet ans diplomatischer Quelle, daß Wi¬
schen Bulgarien , Griechenland und Rumänien in kür¬
zester Zeit ein neues Balkanbündnis zust an bekommen wird.
Der heutige Tagesbericht

befindet sich auf Seite 8.

seiner Reue über die bewiesene Ungerechtigkeit, und jo
sehr er auch seiner schönen Frau in den ersten Wochen
der Krankheit gegrollt, so bemühte er sich jetzt, sie seine
Härten vergessen zu machen.
Wie Melanie diesen plötzlichen Umschlag zu ibren
Gunsten herbeigeführt , das blieb allen Eingeweihten
der Katastrophe , zu denen nun auch Ralf und Doktor
Lorenz gehörten , ein Rätsel . Sie konnten nur über
die Tatsache staunen und sich über den leichtgläubigen
Schloßherrn wundern , der jeder Berührung des An¬
lasses seiner Erkrankung von seiten des Sohnes nun
ernstlich auswich und jede Anspielung auf eine
Täuschung Melanies zornig abwies und erbittert
äußerte : „es stände wohl um Rhoda , wenn die Ehre
seines Hauses von allen Gliedern der Familie so hoch
gehalten würde , wie von seiner unschuldig ver¬
leumdeten Gattin ."
Damit wurde Ulrike zur schweigend Verurteilten.
Sie empfand die Ungerechtigkeit ihres in blindem Ver¬
trauen befangenen Vaters schmerzlich, Melanies hohn¬
volles Triumphlächeln aber empörte sie. Bei dem noch
immer die größte Rücksicht erheischenden Zustand des
Grafen durfte sie nicht daran denken, ihn feines Irr¬
tums zu überführen ; aber sie litt so schwer unter dieser
beharrlichen Zurücksetzung, daß sie ein Zusammenleben
mit dieser ränkevollen Frau , deren Anblick zudem be¬
ständig die Erinnerung an Baron Gerlach erweckte,
die sie mit allen Kräften zu ertöten strebte, nicht mehr
zu ertragen vermochte.
Sie beschloß, nach Erlenhof , einer ihr von der ver¬
storbenen Mutter zugefallenen Besitzung, überzusiedeln,
und Graf Bernhard widersetzte sich dem nicht.
(Fortsetzung folgt.)

gtu diesem Bündnis gab Rumänien die Initiative , und
Bulgarien und Griechenland willigten gern ein. Tie
Verhandlungen wurden sofort ausgenommen. und dauern
Zurzeit in Sofia noch, fort . Ter Bündnisvertrag wird
duch in Sofia unterzeichnet werden,
- er Entente.
Die Blamage
Wien, 20 . Nov. Tie „Neue Freie Presse" schreibt:
Wie immer sich König Konstantin entscheiden mag, stets
wird es ein denkwürdiges Erlebnis sein, daß vier Großßnächte und namentlich England und Frankreich, die
Athener Regierung bitten müssen, Angehörige der mäch¬
tigsten Staaten und Armeen der Welt nicht zu entwaffnen.
In diesem ganzen Kriege zeigt kein diplomatisches Ereignis
den Niedergang des Bierverbandes so deutlich, wie diese
Bittgänge und Drohungen in Athen. Die Ratlosigkeit im
Vierverband ist ganz offenkundig geworden. Im September
versprach Grey den Serben beschränkte Hilfe, im No¬
vember versicherte er, daß diese Erklärung nur in poli¬
tischem Sinne zu verstehen wäre. Im Oberhause deutete
jLansdowne an, daß den Serben nicht mehr zu helfen
sei und daß England und Frankreich diese halb und'
halb fallen lassen müßten. Dann erklärten Asquith und
Griand ziemlich übereinstimmend, daß der Vierverband sich
ftu einem großen Entschluß aufraffte. Kitchener reiste plötz¬
lich nach Mudros ab und das Ergebnis bleiben die mit
der Faust geführten Verhandlungen über die Nichtentwasfnung der englischen, französischen und serbischen Truppen
beim Uebertritt nach Griechenland. Das ist eine schwere
Niederlage.
Kitchener in Athen.
. N-ov. Lord Kitchener ist hier ange¬
20
Athen,
kommen und besuchte in Begleitung des britischen Ge¬
sandten den König. Tie Audienz dauerte über eine
Stunde . Später besuchte Kitchener den Ministerpräsidenten
Skuludis . Heute abeno reiste Kitchener wieder von
Athen ab.
Das neue portugiesische Kabinett.
21 . Nov. Pariser Blätter melden aus
Paris,
Lissabon, daß das neue demokratische Kabinett folgen¬
dermaßen zusammengesetzt wird : Vorsitz Affonso Costa,
Inneres und Finanzer: Alendre Braga , Justiz Catanho de
Menzes, Krieg Norton de Anattos , Marine Leotte Derego,
Aeußeres Antonio Anocieira, Handel da Silva , Kolonien
Ribeiro, Unterricht Joao oe Barros.
Das Parlament wird vor dem 2. Dezember zu einer
außerordentlichen Sitzung zusammenberrisen werden.

dert. Auch am 24. erschienen englische Schisse an der
Flandrischen Küste und beschossen Lombartzyde und Zeebrügge. Bei unfern Truppen wurde nur geringer Scha¬
den angerichtet. Eine Anzahl belgischer Landeseinwohner
aber wurde getötet oder verletzt. Sonst traten keine be¬
sondere Veränderungen ein.
In Ostpreußen blieb die Lage am 23. November
unverändert . In Polen schob das Auftreten neuer rus¬
sischer Kräfte aus der Richtung Warschau die Entschei¬
dung, die zwei Tage später bei Lodz und Lowicz erfolgte,
noch hinaus . In der Gegend östlich Czenstochau und nord¬
östlich Krakau wurden die Angriffe der verbündeten Trup¬
pen fortgesetzt. Der folgende Tag brachte die Entscheidung
gleichfalls noch nicht. In Ostpreußen hielten unsere
Truppen ihre Stellungen an und nordöstliche der Seen¬
platte. Auf dem südlichen Flügel nördlich Krakau schritt
der Angriff fort.
Bei der Eroberung des 'Ortes Piläca machten die Oester¬
reicher 2400 Gefangene. Die über den unteren Dunajec
vorgedrungenen feindlichen Truppen konnten infolge der
mächtigen Wirkung der österreichischen Artillerie nicht durch¬
dringen. Die Kriegslage brachte es mit sich, daß unsere
Verbündeten einzelne Karpathenpässe dem Feinde vorüber¬
gehend überließen. Ein Ausfall aus Przemysl drängte die
Einschließungstruppen von der West- und Wüdwestfront der
Festung weit zurück. Im Innern Oesterreichs befanden sich
110 000 russische Kriegsgefangene, darunter 1000 Offiziers.
Am 23. wurde unser U-Boot „U 18" durch ein englisches
iPatrouillenfährzeug an der Nordküste Schottlands zum
Sinken gebracht.

Der Heilige Krieg.

(9—12 und 3—5 Uhr). Im Stadtteile Bockenheim Kursürstenplatz 36, Niederrad Odenwaldstraße 16, Oberrad
Offenbacher-Landstraße 272, Rödelheim Alt-Rödelheim2
, Berkersheim, Bonames'
und in den Stadtteilen Seckbach
Eckenheim, Eschersheim, Ginnheim, Hausen, Heddernheim"
Niederursel, Praunheim und Preungesheim in derSteuerhebestette. Aushändigung der Kassenanweisungenund Aus¬
zahlung der Unterstützungen an den oben genannten Ta¬
gen während der üblichen Dienststunden. Die Unterstützt
ungsberechtigten dürfen nur an den für sie angegebenen
Tagen die Unterstützungen abheben. Nene Anträge aus Un¬
terstützungen oder Veränderungsanzeigen werden nur im
Anträge
Rathaus , Haulsplatz 9, entgegen genommen.
können täglich gestellt werden und zwar Montags , Diens¬
tags , Donnerstags und Freitags von 8—12 und 3—6 Uhr
Mittwochs und Samstags 8—2 Uhr.
— Weihnachtsgaben. Die städtische Kriegskommission
bewilligte für Weihnachtslie'besgaben an Kriegsteilnehmer
aus dem Bereich des 18. Armeekorps 30000 Mark und
für die Liebesgabenverwaltung des Magistrats 10000Mk.
Außerdem erhält jede Ehefrau eines im Felde stehenden
städtischen Angestellten ein Weihnachtsgeschenk von zehn
Mark.
— Erhöhung der Bierpreise. Die Brauereiverbände
von Frankfurt , Mainz , Wiesbaden, Worms, Koblenz, Lim¬
burg und einzelne Brauereien in Aschaffenburg, Hanau
usw. lassen von heute ab eine Preiserhöhung von 5 Mk.
auf das Hektoliter Faßbier eintreten. Infolgedessen kostet
im Kleinverkauf das fünf Zwanzigstel-Literglas 14 Pfg.,
das sieben Zwanzigstel-Literglas 18 Pfg . Für das Fla¬
schenbier ist ein Aufschlag von 3 Pfg . bis 0,5 Liter Inhalt
beschlossen worden.
— Spiritus -Glühlicht. Das städtische Gewerbe- und
Verkehrsamt teilt uns mit : Wie bereits schon vor einiger
Zeit mitgeteilt, besteht eine außerordentliche Petroleum¬
knappheit. Es sind nur etwa 20 Prozent der in Frie¬
denszeiten verfügbaren Mengen von Petroleum vorhanden.
Damit nun das Petroleum lediglich den bedürftigsten
Teilen der Bevölkerung zugute kommt, d. h. denjenigen
Kreisen von Heimarbeitern und Heimarbeiterinnen, die
Gas oder elektrisches Licht nicht zur Verfügung haben, sind
Petroleumkarten zur Sicherung des Bedarfs dieser Heim¬
arbeiter und Heimarbeiterinnen eingeführt worden. Außer¬
dem ergeht aber hiermit wiederholt an Diejenigen, die sich
mit anderen Beleuchtungsmitteln aushelfen können, die
Aufforderung, Petroleum nicht zu brennen. Ein hervor¬
ragendes Ersatzmittel für das fehlende Petroleum ist Spi¬
ritus -Glühlicht. Auf Anregung des Ministeriums für
Handel und Gewerbe ist ein besonderer Spiritus -GlühlichtKriegsbrenner konstruiert worden, der möglichst billig im
Preise nach eingehenden Versuchen als ein hervorragender
Ersatz für Petroleum festgestellt wurde. Dieser Brenner
ist in den Handel gekommen und wird aus unsere Anregung
hin von der Firma Ludwig Wesp in Frankfurt a. M.,
Großer Kornmarkt 20, zu bestimmtem Preise von 4 Mk.
vertrieben. An Nebenkosten können bei diesem Brenner
zirka 1.75 Mark entstehen; der Brenner ist auf jede nor¬
male Petroleumlampe ohne besondere Schwierigkeiten auf¬
zuschrauben. Es wird die Erwartung ausgesprochen, daß
diejenigen, die bisher Petroleum gebrannt haben und dazu
in der Lage sind, diesen Brenner zu kaufen, möglichst zahl¬
reich von dem Kaufangebot Gebrauch machen, damit die
vorhandenen geringen Mengen von Petroleum den be¬
dürftigsten Heimarbeitern und Heimarbeiterinnen verbleiben
%|
können.
— Ein gefährlicher Dieb. Auf dem Hauptbahnhose
wurde ein junger Kaufmann aus Bremen festgenommen,
der seinem Geschäfte eine bedeutende Summe Geldes un¬
terschlagen hatte und damit flüchtig gegangen war. Seiner
Verhaftung setzte er den heftigsten Widerstand entgegen,
wobei er sogar von Revolver und Hammer Gebrauch machen
wollte. Das unterschlagene Geld hatte der leichtsinnige
Bursche bis auf einen kleinen Rest in verschiedenen Städten
verjubelt.
— Lebensmüte Leute. Am Samstag beschlagnahmte
das Gericht drei Leichen. In einem Hause der Meisen¬
gasse hatte sich ein 20jähriger Arbeiter mit Leuchtgas ver¬
giftet ; sodann wurde in einer Wohnung der Nengasse ein
alter Mann tot aufgefunden, der vermutlich sich vergiftet
hat . Schließlich fand man in der Schleiermacherstraßs
die Leiche einer älteren Frau . — In der Rödelheimer
Landstraße wurde die Leiche eines Kindes beschlagnahmt.
Das Kind soll eines gewaltsamen Todes gestorben sein.

Gerade vor einem Jahre wurde die Fetwa des Scheicbs
ul Islam , die den Heiligen Krieg verkündet, feierlich in
Konstantinopel bekannt gegeben. Vor vielen Tausenden
von Mohammedanern, die zusammengeströmt waren, voll¬
zog sich in der Fathi -Moschee unter den dumpfen Schlägen
der Pauke und den Hellen Tönen der Klarinette der
denkwürdige Akt. Ein hoher Geistlicher verliest unter
atemloser Spannung der Mafien Frage und Antwort der
Fetwa und der Scheich ul Islam beantwortet jede Frage
mit seinem ja. Ist es heilige Pflicht, daß alle Mohamme¬
daner, die sich unter der Regierung der feindlichen Mächte
befinden in den Heiligen Krieg ziehen? Der Scheich antlvvrtet ja ! Sind diejenigen, die nicht ausziehen, der
höchsten Ewigen Strafen wert ? Sie sind es, lautet oie
Antwort . Werden nicht oiejenigen Mohammedaner, die
in den Reihen oer Feinde kämpfen, als Mörder den
Versenkt!
größten Höllenqualen anheimsallen? Ja , sie werden, er¬
21 . Nov. Wie der „Temps" aus Mar
Paris,
widert oer Scheich. Tie Menge betet für den Ruhm und
seille meldet, ist dort der Postdampfer „Mossoul" aus Sieg des Türkischen Reiches, Deutschlands und Oester¬
Saloniki , dem Piräus uno Malta eingetrofsen, der Ossi- reichs. Alle stehen sie. da, oie Hände im Gebete gegen den
süere und Mannschaften oer drei englischen Dampfer „Sir
Himmel haltend, uno dumpf rauscht das „Amin" oer
Richard Andry", „California " und „Lumina" am Bord Betenden über oie Menge. ,
hatte , die im Aegäischen Meere von einem Unterseeboot
Tie Wirkung der Gelöbnisse von damals beginnt
versenkt worden sind. Tie Ossiziere und Mannschaften erst jetzt voll in die Erscheinung zu treten. Tie Türken
werden nach England weitergeschasst.
griffen sofort zu den Waffen und erkämpften gegen Eng¬
länder wie Franzosen bedeutende Siege. Bei der weiten'
England und Amerika.
Verbreitung des Islams und den in den unermeßlichen
New York, 20 . Nov. Meldung des Reuterschen Gebieten Asiens herrschenden Zuständen bedurfte es je¬
Bureaus . Das Staatsdepartement ist sehr enttäuscht über doch geraumer Zeit, bis die Ausrufung des Heiligen
die schleppende Erledigung der zwischen den Vereinigten Krieges überall bekannt wurde. England hatte gut vor¬
Staaten und England schwebenden Fragen wegen der gearbeitet und den Weg der Fetwa nach Kräften ver¬
Einfuhr deutscher Güter. Tie Schwierigkeit scheint an den: barrikadiert. Jetzt aber ist es so weit, daß man von einer
Mangel an systematischemVorgehen zu liegen. Mles,
allgemeinen Erhebung des Islam sprechen kann. In
was nach der Meinung amtlicher amerikanischer Kreise ganz Nordasrika ist die islamische Bewegung im Gange.
nötig ist, ist, daß die britische Botschaft in Washing¬ In Marokko, Libyen und Aegypten gärt es. Libyen ge¬
ton die Vollmacht erhält, die an sie gerichteten An¬ hört den Italienern nur nach dem Namen nach, und
suchen selbständig zu erledigen. Weitere Verzögerungen Aegypten ist dermaßen gefährdet, daß England seinen
seien gefährlich, da der Kongreß binnen drei Wochen Zu¬ besten General dorthin entsandte. Mag Kitchener m Sa¬
sammentritt und die amerikanischen Firmen , die bezahlte loniki ober sonstwo stecken
, seine Mission gilt nicht den
Waren nicht erhalten, würden ihren ganzen Einfluß beim Serben , die England Hekuba sind, sondern den groß'n
Staatsdepartement und bei den Mitgliedern des Kon¬ britischen Kolonialreichen. Und wie in Asien, so ist es in
gresses ausbieten? Man glaubt, daß die Frage rasch er¬ Afrika. In Persien, in Afgahnistan, in Indien imb selbst
ledigt würde, wenn sie in die Hände des Handelssachver¬ in China droht die islamische Bewegung jeden Auienständigen bei der britischen Botschaft, Sir Richard Urauford, blick zum Sturm auszubrechen, der Englands Weltherr¬
schaft hinwegsegen würde.
gelegt würde.
Spirituosen in London.
Bismarck hat das westliche Asien einmal das Genia
20 . Nov. Wie der „Rotterdamsche der englischen Weltstellung genannt . Das ist auch die
Rotterdam,
Courant " aus London meldet, ist gestern Abend eine neue Meinung der Engländer , die sich»der moralischen Wirkung
Verordnung über den Ausschank geistiger Getränke im ihrer Kriegstätigkeit in Mesopotanien am Schat et Arab
Londoner Gebiet erlassen worden. Die Lokale mit Er¬ wiohl bewußt waren. Oberhalb Brussa fließen Eupbrat
laubnis zum Aussckenken geistiger Getränke dürfen an und Tigris zusammen, der gemeinsame Strom bis zur
Wochentagen nur von 12 bis y$ Uhr nachmittags und Mündung in den Persischen Meerbusen führt den Namen
Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
* * Frankfurter
von 1/27 bis V2IO Uhr abends geöffnet sein und Sonn¬ Schat et Arab. So lange die Engländer ihre Expedition vom 23 August 1915 Austrieb : 221 Ochsen. 34 Bullen , 1986 Färsen
tags nur von 1 bis 3 uu'b von 6 bis 9 Uhr. Iw deren Ziel die heilige Stadt Bagdad war, auf dem und Kühe, 441 Kälber, 208 Schafe, 422J Schweine. — Ziegen
Lebend Schlacht'
den Klubs darf nur während dieser Stunden Alkohol breiten Strome mit ihren Schiffskanonen unterstützen
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht
konnten, kamen sie vorwärts . Als diese versagten, und Ochsenr
ausgeschenkt werden.
mr. ,rm.
die Beduinen in immer größeren Scharen den Heiligen
vollfleischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes, 74 —75 18340
Kleine Nachrichten.
Stillstand
zum
Krieg ausnahmen, wurde die Expedition
höchstens. 7 Jahre alt . . .
67 - 72 122 -30
20 . Nov. Wie „Maasbode" aus gezwungen. Tie Kunde, Bagdad ist außer Gefahr, brach
Amsterdam,
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere auSgem.
Genick.
das
Ansehen
Regi¬
.
.
seinem
englischen
zu
ältere
früh
genährte
dem mühsam aufgerichteten
mäßig genährte junge, gut
London meldet, ist Churchill gestern
,
170 Kilometer vor der Stadt mußten die Engländer halt¬ Bulle« :
ment nach Frankreich abgereist.
68 — 70 120-25
Schlachtwerts
höchsten
ausgewachsene
,
vollfleischige
nach¬
antreten,
Rückzug
Volkszei¬
schimpflichen
Kölnischen
einen
„
und
der
Nach
machen
Nov.
.
20
Köln,
62— 65 112-18
jüngere.
vollfleischige
tung " begibt sich der Erzbischof Kardinal Dr . v. Hart¬ dem die indischen Truppen , die sie zur Bekämpfung der Färsen nnd Kühe:
mann morgen nach Rom, um an dem demnächstigen «Glaubensgenossen ins Feuer geführt, rebelliert hatten.
höchsten
vollfleischige, auSgemästete Färsen
68 — 73 126 -35
Jeder zehnte Mann der indischen Bataillone wurde zur
Konistorium teilzunehmen.
SchlachtwerteS.
21 . Nov. Unter dem Vor¬ Strafe für die Meuterei hingerichtet. Damit ward der
Konstantinopel,
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht¬ 63 —69 117 -28
sitz des Ministers des Innern Talaat Bey hat sich ein Glaubenssanatismus der Mohammedaner, der eine zer¬
wertes bis zu 7 Jahren.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
aus den Unterstaatssekretären des Krieges, des Innern , des malmende soldatische Kraft auslöst, zu Hellen Flammen
53 —58 ioe -18
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 46 —51 192*100
Handels und der Finanzen zusammengesetzter Ausschuß entfacht. Balkan und Dardanellen sind verloren, die
Färsen.
und
mäßig genährte Kühe
gebildet um die Versorgung Konstantinopels und der mesopotamischeNiederlage zeigt England den Abgrund,
87 —43 85 —88
gering genährte Kühe und Färsen.
Provinzen mit den notwendigen Lebensmitteln sicherzu- in den es zu stürzen droht.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfg.
> -'
_
_
stellen._
t r„„ _ „„
Kälber:

Horm Jahr.

Auf dem westlichen Kriegsschauplätze dauerten am
23. November vorigen Jahres die Kämpfe bei Nienport und
Ypern fort . Ein kleines englisches Geschwader, das sich
zweimal der Küste näherte, wurde durchs unsere Artillerie
vertrieben ; das Feuer der englischen Marinegeschütze blieb
erfolglos. Im Argonnerwalde gewannen wir Schritt vor
Schritt Boden. Ein Schützengraben nach dem andern, ein
Stützpunkt nach dem andern wurde den Franzosen ent¬
rissen. Täglich wurde eine Anzahl Gefangener gemacht.
Eine gewaltsame Erkundung gegen unsere Stellungen öst¬
lich der Mosel wurde durch unseren Gegenangriff verhin¬

Lokal - Nachrichten.

22. November.
bereits bewil¬
Die
.
Unterstützungen
der
— Auszahlung
ligten Unterstützungenfür die Familien der in den Kriegs¬
dienst eingetretenen Mannschaften werden gezahlt am 29.
November für Familiennamen mit den Anfangsbuchstaben
A—F, am 30. November G—K, am 1. Dezember L—R,
am 2. Dezember S —Z, und zwar : Aushändigung der
Kassenanweisungenfür die Stadtteile Alt-Frankfurt , Abtei¬
lungen 1—5 Ziegelgasse 20, Abteilungen 6—8 in der Rö¬
merhalle (Eingang vom Römerberg), Auszahlung für die
Abteilungen 1—8 bei der Stadthauptkasse, Paulsplatz 9

75— 80 125 -83
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkalber . 70 —74 119 *25
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 60 —66 102 -12
geringe Saugkälber.
Dchafe:
56 —60 122/30
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
—
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
(Merzschafe)
Schafe
und
mäßig genährte Hammel
Tchtvelue:
129
—
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht
118
—
vollfleischiae bis zu 2 Zentner Lebend-Gewrcht 108
—
. 103
fleischige Schweine .
.
Sauen .
Bei flottem Handel iu allen Diehgattuugen ausverkauft.

— Kartoffelmehl in der Rindsttmrst. Auf dem Nahrungsmittelamt wurde Rindswurst vorgezeigt, die grau,
schmierig und ekelerregend aussah . Dieses Aussehen .war
Mer Nacht durch das Kartoffelmehl bewirkt worden, das
der Wurst zugesetzt war. Der Mehlzusatz betrug 4' /L Pro¬
zent. Die Wurst stammte aus der Metzgerei von ^ rmon
Kassel hier. Herr Kassel weinte am Schösfengerrcht, dre
Beimischung von Kartoffelmehl sei bei rituell hergestellter
Wurst unbedingt zum Binden erforderlich. Dr . Wrllecke
hingegen war der Meinung, das Mehl werde zugesetzt,
weil es die Wurst befähigt, größere Mengen Wasser auf»unehmen. Auf jeden Fall darf es nrcht m solchem Maß¬
gabe verwendet werden und dann muß dre Verwendung
den Käufern durch Plakatsmitgeteilt weckem Kassel wurde
wegen Nahrungsmittelfälschung zu 150 Mark Geldstrafe

16. Stiefvater , Karl Heinrich, Glasmaler , verh., 47 I .,
!
Falkstraße 95.
'
gefallen:
für das Vaterland
Im Kampfe
26. Juli . Thiel , Theodor Wilhelm Lorenz, Dragoner
d. R ., ledig, 26 Jahre , letzte Wohnung Jordanftr . 43.
25. Sept . Wentker, Heinrich Friedrich Rudolf August,
Landsturmmann , Lithograph- ledig, 27 Jahre , letzte
Wohnung Basaltstraße 32.
13. Nov. Tröster, Johann Paul , Landsturmmann, Gast¬
wirt, verh., 43 Jahre , letzte Wohnung Friedens.
_
straße 2._

Amtlicher Tagesbericht.

22 . November 1915.
Hauptquartier,
Großes
westlicher Kriegsschauplatz.
Vor kurzer Zeit wurde der Arbeiter
perurttilt ^ ^ ^
Keine wesentlichen Ereignisse.
Leraet aus Bischofsheim von einem jungen Burschen, dessen
Persönlichkeit noch nicht festgestellt werden konnte, durch
Die feindliche Artillerie zeigte lebhafte Tätigkeit in
, daß er jetzt
einen Messerstich in das Ohr so schwer verletzt
der Champagne, zwischen Maas und Mosel und östlich
Lm Krankenhause verstorben ist.
— Tödlicher Unfall. Der 19jährige Arbeiter Karl Luneville.
Hoßmann aus Bad Homburg v. d. H. geriet im Heddern- Oestlicher
Kriegsschauplatz.
heimer Kupferwerk in das Getriebe einer Drahtmaschine,
russischer Vorstoß gegen den Kirchhof
schwacher
Ein
quetschte.
Tode
zu
bas ihn
Jlluxt (nordwestlich von Tünaburg ) wurde abgewiesen.
Aus der Nachbarschaft.
— Rüdes heim, 22 . Nov. Die 18 und 15jäh¬ Balkan - Kriegsschauplatz.
rigen Töchter der hiesigen Einwohner Kraß und Weber
Bei Socanica (im Jbar -Tal ) wurden serbische Nach¬
stürzten Freitag abend in den Rhein. Aus ihre Hilserufe
. Ter Austritt in das Lab-Tal ist
sprang ihnen der Brückenwärter Mösler nach. Ihm gelang huten zurückgeworfen
15, die sich fest umklammert haltenden Mädchen dem beiderseits von Podujevo erzwungen. Gestern wurden über
ßytwwne zu entreißen und mit Hilfe des Matrosen Trapp
, 4 Maschinenge¬
Gefangene gemacht, 6 Geschütze
aus Bingerbrück ans Land zu bringen . Die schon bewußt¬ 2600
erbeutet.
Kriegerät
zahlreiches
und
wehre
losen Mädchen wurden ins Leben zurückgerufen.
Im Arsenale von Novipäzar fielen 50 große Mörser
Auszug aus dem Standesamt -Register
8 Geschütze älterer Fertigung in unsere Hand.
und
(Franksnrt a. M . Bockenheim.)
Oberste Heeresleitung.

Todesfälle.

12. Nov. Sommer , Marie Anna, ledig, 71 Jahre , Emserstraße 30.
13. Füller , Barbara , geb. Jäckel, Wwe., 72 Jahre , Gmnrc „
heimerlandstrahe.
14. Becker, Wilhelm, Schuhmachermeister, Wwr ., 55 Jahre,
,
'
Falkstraße 35.
16. Onnen, Johann Hermann, Obergärtner , verh., 40
Jahre , Am Dornbusch 7.

VergirLgrmgs -Sirzeigek.

Schumann
Nur noch kurz.Zeit!

8 Uhr:

Die

fiRQSSJRflniffÜRT
TÖR .M

AM ESCHENHEIMER

- Familie

Lorch
1t Personen

[ikarische

2
2 Gutwald

spielej Ponnieu. Esel

u.Rtepel
Brnos

kom.Badfahrer

Keulenschwing.

Franz Steidl

er

Bauchredner

Lina Pantzer u. L. Larsen
bester deutscher Drahtseil-Akt

Amanda u.Clarissa
Wunder d. Biegsamkei

j

Gebr . Girardi

j musikal. Spassmacher

Horvard

Anni Hein

neue Charakter-Tänze

Liedersängerin

MORITZ

. I

HETDEN

mit neuen Vorträgen
Einlaß 7 Uhr abends

[3809] Anfang 8 Uhr 10 Min.

Vorher Konzert.

Logenplatz

JL fl

75 Reserv. Platz

einschliesslich

JL

Garderobe

1.20 Saal

JL

0 .65

und Steuer.

Billetvo -verkauf tägi. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts-Betrieb . — Alle Plätze an Tischen.
In den Logen wird nur W e i n sei viert.
An Wochentagen zahlt Militär halbe Eintrittspreise.

-Theater
geschiedene

Frau.!

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann ln Frankfurt a. M
Druck ». Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & (Eo., Frankfurt a. M .'

. m. Bad und Zub.
2 ZiMwerwohunug zn ver2 große3 Zimmerw
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum mieten. Adalbertstraße 29 . 3240
. 11. 1. 3836
Mit 1. Jan , zu verm. Homburgerstr
4
Kleine 2 Zimmerwohnung z«
Bad , Warmwasserversorgung, elek¬
8 Zimmerm. Bad u. Zubeh. sofort zu vermieten« Solmsstraße 7«. 3290
8, 1. St . 3838
trischem Licht z«m I . Januar z« verm. Rödelheimerstraße
Diemelstraße 8, parterre.
verm. Näh . Laudgrafeustr. 18, P.
im
2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
Bad
mit
Zweimal
3 Zimmerwohnung
5 Zimmerwohnung mit Bad
4 Zimmerroohnung m. Bad z. 1. April 16. ; 3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬ Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333
. Näheress sehr bill. zu verm. Näh.Juliusstr. 8, p. 3968 mieten
sofort preiswert zu vermieten
3839
. Falkstraße 33e.
, 2 Zimmer mit Küche
Mansardewshnung
3088 i
Große Seeftraße 57, parterre.
11. 3363
Ederstraße
.
Jan.
verm
1.
zu
v.
.
Kelter
und
Zimmerw
2
.
od
3
.
Neuyerg
8 IlflWHWWM
5 Ziwmerwoh ., Adalbertstr. 23 a,
-St ., «^
.34,I
.Näh.Homburgerstr
ab zu verm
Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
. Näheres K Zimwerwohnnng im 1. St . mit
2. Stock billig zu vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu ver- vermieten
. 28. 3069
Adalbertstraße 25, pari, im Büro. 3485 Bad sofort zu verm. Homburgerstr
. Leipzigerstraße 87._3410
mieten.Falkstr.84, 3. St . Näh. 1. St . 3841
3835
Zimmerwohnung im 1. Stock
Schöne2
Schöne 9 Zimmerwohnung
Schöne kl. 3 Zimmerwohnung neuherge¬ an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
. Näh. Kreuznachcrstraße 45,
zu vermieten
3411
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094 richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. Adalbertstraße 13, parterre.
3873
.
Florastraße 18, Seitenbau
5 Zimmerwohnung mit allem
Kleine 2 Zimwerwohnnng z«
3 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
^rt der Neuzeit sofort zu
3412
9.
Schloßstraße 89 . 3 Zimmer Dehnung vermieten. Fleischergasse
3096
58.
.
Kurfürstenstr
,
Binder
A.
tzermiete». Leipzigerstr. 4i5d. Näh.
. 45. 3901
Jordanstr
Erfr.
.
vermieten
zu
Freundliche2 Zimmerwohnung mit Zub.
3 Ztmmerwohnung im2. Stock zu verm
Leipzigerstr. 17, Bäckerei Kirsch ner.
nnd zu vermieten
. Kleine Seestraße 12. 3529
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097 ~8
Kreuznacherstr
%n
1 leer. Zimmer
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Gmn13 . 1 . Kt.
3902
_
II.
. 12. Näh. Floraftr. 25, p. 3533
Leipzigerstraße
heimerstr
s Zimwerwohnnng z« vermiete».
Sophienstraße 97 , 2. Stock.
3 Zimmerwohnung mit Zubehörz. 1. Dez.
3176
Näheres Ederstraße6, 1. Stock.
Schöne 2 Zimmerwohu . m. Bad
, mit Bad, Balkon, schöne
.l.3944
St
4 Zimmerwohn
16,1.
.
.Nauheimerstr
zu vermieten
Zubehör sofort zu vermieten.
und
14 . HI.
2405
_
Aussicht sofort zu vermieten.
3495
ver¬
zu
Basaltstraße 10.
sofort
Näheres
Zimmerwohnung
3
Veranda
und
3 Zimmerwohnung mit Bad
Schöne 4 Zimwerwohnnng mit sofort oder spater zu vermieten
. Falkstraße 108, 2. Stock, eventuell 2 große schöne Mansardenzimmer mit
3177 mieten
.
zn vermiete«.
. 4 3952 Ofen und Kschofen zu vermieten
Zubehör
. Näh. Rohmerstr
Kriegsnachlaß
. Falk, mit Küche zu verm. mit
Zwei3 Zimmerwohn
3028
._
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock
Zim4
.
od
3
.
Stock
1.
23,
Grempstraße
3257
.
St
1.
34,
.
3549
Näh. Rödelheimerlandstr
_
str aße 82a, 1. Stock.
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
3965
.
merwohnung sofort zu vermieten
zu 26 M. im4. St.
Zimmerwohnung
2
M.,
40
Preis
,
Zimwerwohnnng
9
, zu ver, elektrisches Licht
neuhergerichtet
m. Bad sof. zu rerm. Falkstr.84. Näh. 4. St . lks. 3595
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung
. 4, 1. St . 3338
Mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089 zu verm. Näh. Goebenstr
Leipzigerstraße 12. 3966
.
zn vermieten
.
bill
Kl. 2 Zimmerwohnung an ruh. Leute zu
8 Zimwerwohnnng sofort zu verm.
Schöne4 Zimmerwotznnng mit Bad und
mit
. Falkstraße 42, im Laden 3621
vermieten
Zimmerwohnung
3
3490
. Näh. Kreuznacherstr
. 43, 1. St._
allem Zubehör sofort zu vermieten
verm.
z«
Dezember
1.
zum
Zubehör
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.
3145
Steinmetzstraße 21, parterre.
3 Zimmerwohnung sof. Wildungerstraße 17. Näh. Wirtschaft
Neuhergerichtete
. 3969 Küche zu vermieten
. Kurfürstenstraße 57.
. 5. Näh, part. 3491
. Schwälmerstr
zu verm
"
"
.
4V
IHIMIkVrtzo
«
GvHe
3622
Zu erfragen3. Stock rechts._
, zu
, auch für Büro geeignet
tm 1. ^ »tock
Zimmerwohnung im Erdgeschoß Kleine 2 Zimmerwohnung zn
Schöne3
Man¬
mit
Stock
im2.
3 Zimmerwohnung
. Leipzigerstraße 1. _3315
vermieten
. 3985 vermieten. Friefengasse 1.
, Lehrer
. H. Ludwig
zu vermieten
3681
4 Zimwerwohnnng mit Bad, Warm- sarde Ble.chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
verzu
Bad
mir
Zimmerwohnung
3
2 Zimmerwohnung mit Küche im Seiten¬
, elektrischem Licht sofort sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547 mieten
Wafierversorgung
. Basaltstraße 43, 1. Stock. 3986 bau an ruhige, gutempfohlene Mieter zu
. Leipzigerstraße 17. 3486
zu vermieten
und
Zimmerwohnung
3
Neuhergerichtete
. Große Seestraße 49,1 . St . 3719
Kalkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer- Zubehör an ruhige Mieter zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwohnung zn vermieten
4012
p.
13,
Jnlinsstraße
vermieten.
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. Zu erfragen Große Seestr. 49, 1. St . 3755
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
3720
3487
.
Landgrafenstraße 14.
Näheres
Näheres1. Stock daselbst
zu
billig
Keller
und
Küche
,
9
Zimmer
3
58 * ! ♦ p.
. Ginnheimerlandstraße 13. 3565
vermieten
Schöne kleine Parterre2 Zimmerwohnung
2 Zimmeru. Zubehör an ruhige Leute billig
8. 3804
. Fleischergasse
zu vermieten
, mit Badu. all. Zub. sof. od.
4 Zimmerwohn
Falkstraße 95 , 1. Stock r. Schöne
. 3504 3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten- sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950
1. Jan , m verm. Näh. 3. St . daselbst
2 Zimmerwohnung im HinFreundliche
2 nnd 3 Zimwerwohnuuge » zu terhaus
. Auskunft erteilt
. Leipzigerstraße 42. Näh.
verm
zu
Schöne geräumige4 Zimmerwohnunganteil sofort zu vermieten
. Näheres Schloßstraße 40, p. 2981 Leipzigerstr. 45b
3805
, 2. Stock.
) sofort zu ver¬ Marburgerstraße7, part. Berlepp. 3618 vermieten
Md Zubehör(Bleichplatz
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu
. Zu erfr. Kiesstraße 15,3. St . 3525
mieten
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
wegzugshalber zu verZimmerwohnung
2
3161
. Schloßstraße 45.
, Veranda, Bleichplatz in ruhigem vermieten
Nenherger. 4 Zimmerw. m. Bad, Balkon
3817
5._
mieten. Friefengasse
Zimwerwohnnng
2
verm.
zu
früher
.
Freundliche
. in gutem Hause sofort zu Haufe zum1. Jan . eventl
Veranda, Bleichpl
Küche an ruhige
m.
.
Zimmerw
Kleine2
5, Näh, part. Euler. 3773 zu vermiete«. Preis 28 M . Leip- Leute zn vermieten
. Erfr. Falkstr. 81, I .St . 3616 Zietenstraße
vermieten
. Gr. Seestraße2. 3818
zigerstraße 35 . Z« erfr. Rr. 37 «3179
Schöne große 3 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zub hör
Kleine2 und3 Zimmerwohnug zu verm.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu Leipzigerstr
. Ro:ert-May;rstr. 54,
. Homburgerstraße 28. 3716 sofort zu vermieten
zu vermieten
. 80. Erfr. 2. St ockr. 3842
3205
. Solmsstraße 565 .
3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre vermieten
2 Zimmer mit Kochherd
3814
56 a «.
Kolrrrsstvotze
, Bad und Zubehör im 1. St. oder Theaterplatz5 (3 Hasen).
mit Balkon
3843
. Leipzigerstraße 22.
verm
zu
8 Zimmerwohnung und Zubehör 2 Zimmer mit Küche zu vermieten.
. Adalbertstraße 12. Zu
sofort zu vermieten
3837 Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
. Ederstraße 13.
rrfrqgen„Rheingauer Hof" bei Zobel. 3754 zu vermieten

Wohmerplatz

W

2 Zimmerwohnung

Mühlgaffe

Todes-Anzeige.

. 7. N8H.1. Stockb. Weiß. 3854
Göbenststr

Grüne wähl.

Jakob

Schöne 2 Zimmerwohuung sofi
zn vermieten . Leipzigerstraße 24. 3855

Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
. 3875
. 30, Schuhgeschäft
Rödelheimerlandftr
, 2 mal 2 Zimmerwohnung
Seitenbau
für Handwerker als Werkstätte und
. Große Seestr. 49, 1. St . 3903
nung geignet

Frankfurt a. M .- West , den 22. November 1915.

Im Namen der trauernden

Hinterbliebenen:

Aug . Grüne

Frau

2 Zimmer mit Küche zu ve ^.
3905
miete « . Leipzigerftratze 22 .

wald.

Kleine2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
.6,1 .St . 3927.
verm. Zu erfr. Ginnheimerstr
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
. Am Weingarten 14.
26 Mark monatlich
3947
.
Näheres Hinterhaus Schlosserei
, 2 Zimmer und Küche
Kleines Häuschen
. Solmstraße 99. 3987
sofort zu vermieten
Schöne2 Zimmerwohnung im Seitenbau
1. St . zu verm. Landgrafenstraße 11. 3988
, 2 Zimmer
Große Mansardenwohnung
. 88. 3989
und Küche zu verm. Leipzigerstr
re.
1

Die Verbrennung findet in der Stille statt.
Kranzspenden und Beileidsbesuche dankend

4014

.
verbeten

Bockenheim.

Schützenverein

, Bleichplatz
Keller, geschloffenem Vorplatz
und Trockenboden sofort oder später zu
. Bredowftraße 14. Zu erfragen
vermieten
3113
.
im 1. Stock be^ Kirchner

Hierdurch machen wir den Mitgliedern die traurige Mitteilung von dem Ableben unseres treuen

Schützenbruders

Granewald.

Hänschen mit Laden billig zu ver»

. Zu erfr gen Friesengaffe 35, 1. St.
mieten
3183'
.
bei Wöll. Hausverwalter
1 Zimmer und Küche zu ver»
mieten . Adalbertstraße 67. part. 3341
Kleine Mausardewohunng
. Kurfürstenplatz 35. 3497.
zu vermieten

Iber Torstand.

, 2. St ..
Mansardenwohnung
. 15,1.St . 3625
. Schwälmerstr
vermieten
1 Zimmer mit Küche und Keller sofort zu
. Große Seestraße 32, 1. St . 3819*
vermieten
Geräumige

4015

Die Verbrennung findet in der Stille statt.

zu

glftdre

1 Mrrrrrrev

. Kleine Seestraße5. 3850
zu vermieten
1 Zimmer und Küche zu vermieteu. Rödelheimerftratze 22 . 3967

Guitarre,
Bockenheimer Liederkranz.
Gegründet

1837.

Unseren werten Mitgliedern hierdurch die traurige Nachricht
dem Hinscheiden nnseres treuen langjährigen passiven Mitgliedes

Jakob

Herrn

von

Grttnewald.

mit Küche,

Zimmerwohnung

1

Herr Jakob

384L

3845
zu verm. Grempstraße 21, part.
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge^
, zum 1. Dezember zu vermieen
richtet

Onkel

Herr

zu vermieten.

2 Zimmerwohnung

Am 19. ds. Mts. verschied plötzlich mein lieber Mann, unser unvergeßlicher Sohn, Bruder, Schwager

und

19.

gebraucht , kleine Form , zu kanfeu

Zimmerm. Gaseinrichtung
. Leipz gerstraße 88. 3990'
vermieten
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill.
.8. Zu erfr.Nr.9.3991
.Schwälmerstr
zu verm
# IS . 3998
HieüßTftft
. m. Ofen an Mann od.
Gr. l. Mansardenz
. Näh. Läden .Frau per sofort zu vermieten
Großes leeres

billig zu

Off, u. G-. Gr. a . d. Exp, d. Bl. 4008
Schöne Pelzgarnitur(weiß Tibet) billig
. Clemensstraße 13,1.Stock.4010
abzugeben
Aeltere alleinstehende Frau oder Mäd¬
chen zur Beaufsichtigung von 2 Kindern
. Näheres^ erher* WM" Die Wohnnngranzeigen erscheine«
den ganzen Tag gesucht
. 4011 jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
straße 21, part. nach5 Uhr abends
!«
die über Zimmer und Geschöfftotoka
Dienstag », Donnerstags und Samstags.

Harrsordnrmge« u.Mietvertrag. 17
F. Kaufmann 8 Co ., Leipzigerstr

Wir betrauern in dem Verstorbenen einen treuen Anhänger unseres
Vereins und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

NACHTRAG,
Der

Vorstand.

In der Todesanzeige für

4016

Die Verbrennung findet in der Stille statt.

3466

Trauer-Kränze
Bonquetts , Gnirlandeu

Fr . Ludwig

und Trauer -Dekorationen.

. 27,
, Leipzigorstr

Telefon Amt

Trauer - Hüte

II, No. 770.

L

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertatr . 10.
Tel. Amtn . No. 16C2 B . LaÜCk

Frau Philippine

Noch vorteilhafte
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Normalhosen
Normaljacken
Normalhemden
Futterhosen
Strickwesten
wollene Strümpfe
wollene Socken
Leib- und Seel

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

15 .

Preise ! I

ßpezial-Gefcbäft für gute IhttetiMUgc«. Strumpfwaren,
« St, Bdie Landgrafenftraße
, Leipzigerfhrafl
BOCKENHEIM
u. KnurederuG T«l«ft>n ?dnt Taunus, 364#
Rucb Rnftricken

Sosooossos—
.,Bnchdruekerei.
&Co
u«,°rtp. Kaufmann
, Trauerbriefe
Trauerkarten

Färberei

3810

Gebr . Höver

-,
, lasse Damen
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Der Krieg.
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
Wien, 22 . November. Amtlich« wird verlantbart,
22. November 1915.
Kriegsschauplatz.
Russischer
Nichts Neues.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Tie Italiener setzten den Angriff auf den ganzen
Gtzrzer Brückenkopf ebenso hartnäckig wie erfolglos fort.
Besonders erbittert war der Kampf im Abschnitte von
Oslavija , wo die bewährte oalmatinische Landwehr, un¬
terstützt durch das tapfere Krainer Infanterie - Regiment
Nr. 17, den vorgestern noch- in Feindeshand gebliebenen
Teil unserer Stellung vollständig zurückeroberte. Ter
Südteil der Podgora wurde fünfmal angegriffen. Tie
verzweifelten Vorstöße der Italiener brachen jedoch Leus
M Feuer, teils im Handgranatenkampf Zusammen. Im
Abschnitte der Hochfläche von Toberdo waren oie An¬
strengungen des Feindes hauptsächlich gegen den Raum
von San Martina gerichtet. Nach starker Artiller 'evorbereitung versuchten die Italiener hier in unsere Kampjfront einzudringen. Ein nächtlicher Gegenangriff brachte
aber das Verlorene bis auf ein kleines vorspringendes
Grabenstück wieder in unseren Besitz. Nördlich des
Brückenkopfes von Görz überschritten schwächere feindliche
Kräfte südlich! Zagora den Jsonzo. Abends war aber
das linke Flußufer von diesen Italienern wieder ge¬
säubert.
An der Tiroler Front hat es der Gegner in letzter
Zeit auf den Eol di Lana besonders abgesehen, wohl um
seinen zahlreichen Veröffentlichungen über Erfolge in
diesem «Gebiete gerecht zu werden. Das italienische schwere
Geschützfeuer war hier gestern heftiger denn je : drei
Angriffe auf die Bergspitze wurden abgewiefen.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Tie im Gebiete von Capnice kämpfenden K. v. K.
Truppen warfen die Montenegriner aus ihren Stellungen
Auch östlich von
am Nordhange des Goles-Berges.
-un¬
«Gorazde find Gefechte im Gange. Eine österreichisch
garische Gruppe aus Novo Veros nähert sich Prijepolje.
In Novipazar erbeutete die Armee des Generals von
, 4 Millionen GeKoeveß 50 Mörser, 8 Feldgeschütze
wehrpatvonen und viel Kriegsgerät. Ter noch, östlich der
Stadt verbliebene Feind wurde von deutschen Truppen ver¬
trieben, in deren Hand er 300 Gefangene zurückließ. Tic
-ungarische Ko¬
im Jbar -Dale vordringende österreichisch
lonne erstürmte gestern tagsüber 20 Kilometer nördlich
von Mitvowitza drei hintereinander liegende serbische Stel¬
lungen. In der Dunkelheit bemächtigten sie sich durch
Ueberfall noch einer vierten, wobei 200 Gefangene an¬
, 4 Maschinengewehre, eine Muurgebracht und 6 'Geschütze
twnskotonne und zahlreiche Pferde erbeutet wurden. Tie
Armee des «Generals von Gallwitz nahm in erfolgreichen

Om des JVamens willen.
Roman von C. Dressel.
.)
(21. Fortsetzung
dick) ln dieser hartnäckigen Ausverharren zu sehen," äußerte
daher in der Tat am
zweckmäßigsten, daß du Rhoda einstweilen meidest, bis
eme bessere Überzeugung dich lehrt, dich Melanies
sanfter Führung zu fugen. Hier gebietet die Gemablin
^ Erlenhof bist du die Herrin ",
schloß^er°katt ^ ^
Aber Ulrike sollte doch nicht allein in die Ver¬
bannung gehen, denn Hedwig hatte sich sofort erboten
sie zu begleiten. „Dein Vater bedarf meiner nicht
"sehr," sagte sie, „dir aber bin ick vonnöten , ich werde
dich sicherlich nicht dort in der Einsamkeit deinem Gram
deinem verzeihlichen Groll überlassen. Habe Mut , liebes
Herz, dein Leben wird wieder hell werden , selbst der
verzagteste kann in der Pflicht gesunden ; in Erlenhof
vermagst du viel Gutes und Schönes zu schaffen, und
lch helfe dir gern dabei."
Es war Ralf , welcher der Entfremdung zwischen
c.un ^ Achter ratlos gegenüberstand , sehr tröstlich,
Hedwig sich der Freundin anschloß. Er hatte
^eude darüber ausgesprochen, und diese,
welche stets warm wurde , sobald die Rede auf ihren
Webling kam, sagte dankbar : „Ja , Ralf . Hedwig ist
f!r! n guter Enget geworden ; ohne sie wäre ich dem
dämmst . ^ H^ salsschlage erlegen, und mir bangt in
em Gedanken, sie einst an den Mann an verlieren.

Kämpfen südlich des Prepolac -Sattels 1800 Serben ge¬
fangen. Oestlich und südöstlich von Pristina gewinnt der
Angriff der ersten bulgarischen Armee trotz zähesten \n*
bischen Widerstandes stetig an Raum.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Dev türkische Bericht.
22 . Nov. Das Hauptquartier
Konstantinopel,
teilt mit : An der Dardanellenfvont aussetzendes Artilleriefeuer und Bombenkämpse. Bei Anaforta zerstörte eine
unserer Patrouillen am rechten Flügel Schützengräben,
welche der Feind neuerdings anzulegen versuchte; sie er¬
beutete 500 Sandsäcke und Draht . Unser Geschützseuer
vertrieb feindliche Transportschiffe, welche sich der Küste
von Ari Burnu zu nähern versuchten. Am 21. November
morgens verjagte unsere Artillerie ein feindliches Tor¬
pedoboot, das in die Meerenge einsahren wollte. — An
der Kaukasussront nichts von Bedeutung außer Scharmi'rtzeln zwischen Patrouillen . Sonst nichts zu meldeil
Der bulgarische Bericht.
Sofia, 22 . Nov. Amtlicher Bericht vom 18. No¬
vember: Die Operationen entwickeln sich günstig für uns
auf der ganzen Front . Wir nahmen noch. 1200 Mann
gefangen.
Amtlicher Bericht vom 19. November: Tie Offensive
geht energisch vorwärts . Nach erbitterten Kämpfen haben
sich unsere Armeen Pristina vom Norden und vom
Osten genähert. Wir nahmen noch- 1800 Mann gefangen,
dazu eine halbe Schwadron Kavallerie.
Kämpfe in Ostafrika.
London, 22 . Nov. Das Reutersche Bureau .mel¬
det aus Ostasrika: Tie Deutschen sind sehr stark und
beherrschen den Tanganyika -See. Tie Offiziere und die
Bemannung des deutschen Schiffes „Königsberg" befinden
sich, bei den Truppen , die auf 4000 Weiße und 36 000
Schwarze geschätzt werden. Die Schiffsgeschütze sind ins
Inland transportiert worden. Neulangenburg ist eine
der stärksten Stellungen . Der Bericht Reuters fügt hin¬
zu, die Stärke des Feindes und sein Besitz von schwerem
Geschütz verursache beträchtliche Sorge . Bisher konnten
die Briten und Belgier sich behaupten ( !), die Deutschen
mußten sich« in jedem Falle zurückziehen.
Die Aufgaben des vereinigten Kriegsrats.
22 . Nov. Der militärische Korresponoent
London,
der „Times " fordert, daß der neue Kriegsrat der Alliierten
die Zahl und Beschaffenheit der notwendigen Truppen
feststelle, da jetzt keine Entschuldigung mehr für Trug¬
schlüsse über die Stärke des Feindes bestehe. Tie alliierten
Regierungen müßten über die Verteilung der maritimen,
militärischen und finanziellen Lasten entscheiden. Diese
Feststellung gebe erst die Grundlage, um die englische
Werbesrage zu beurteilen. Eine andere notwendige Ent¬
scheidung sei, an welchen Fronten die Alliierten sich
offensiv und an welchen sie sich defensiv verhalten müß¬
ten. Ter Verfasser verlangt , daß die Nation die Wahr¬
heit kennen lerne und bemängelt, daß, während das
I der ihr Herz gewinnen wird . Es mag bald geschehen,
denn sie ist nicht dazu geschaffen, einsam und freudlos
zu welken ; aber ich gönne sie nur dem Besten."
„Denkst du an Ewald ?" fragte Ralf . „Er ist
dieses holden Wesens würdig , sie müßten sich herrlich
ergänzen ; sie scheint mir so recht geeignet, ihn in seinem
schweren Beruf zu unterstützen. Ihre Sensivität würde
an seinem Geiste erstarken, ihr poesievoller Sinn aber
seinen Realismus mildern . Gewiß , sie würden ein
herrliches Paar abgeben ."
„Glaubst du ? Gönnst du sie ihm ?" fragte Ulrike
sonderbar eindringlich.
„Meinem besten Freunde nicht das schönste Glück
gönnen ? An Ewald Lorenz reicht kaum einer hinan ."
„Du magst recht haben ! Dennoch kommt mir diese
Ansicht überrraschend, denn meine Wünsche für Hedwig
zielen woanders hin. Auch habe ich eine Neigung
für den Arzt in ihr noch nicht wahrnehmen können."
Sie verstummte sinnend, um dann plötzlich die rasche
Frage zu tun : „Ralf , hast du dein Herz unversehrt
zurückgebracht ?"
Ein mädchenhaftes Erröten überflog sein junges,
anziehendes Gesicht, aber er lachte harmlos : „Meinst
du, Lorenz senior hätte mir Zeit oder Gelegenheit für
dergleichen Allotria gegeben ?"
„Weiche mir nicht aus , lieber Ralf ; du verstehst es
nicht, ein Geheimnis zu verbergen, dein
ra gar
Gesicht verrät dich. Also, beichte deiner Schwester."
-.x. " ^ este Ulrike, da ist wahrlich nichts zu bekennen;
lch habe mrgend Veranlassung gefunden , mich einer
'
Dame zu nähern ."
„Du wärest auf deiner langen Reise durch die
herrlichsten Länder nicht einem besonders schönen,
liebenswerten Mädchen begegnet ?"

Ergebnis des Werbeseldzuges von Lord Derby frühestens
am 11. Dezember bekannt sein werde, das Parlament
in Ferien gehen wird und erst im Februar sich wieder
versammeln soll. Ein etwaiges Wehrpflichtgesetzkönne
daher erst im März eingebracht werden, und oie auf
Grund des neuen Gesetzes ausgehobenen Truppen könnten
den Feldzug von 1916 nicht mehr beeinflussen.
Kitchenees Verhandlungen in Athen.
Athen, 22 . Nov. Gestern Nachmittag hatte Kitchener nach dem Besuche Skuludis ' bei Kitchener auf dev
englischen Gesandtschaft eine zweistündige Besprechung mit
dem General Dusmanis und Oberst Metaxas , dem ersten
und zweiten Generalstabschefder griechischen Armee. Poli¬
tische Kreise legen der Besprechung, der auch die höheren
englischen Offiziere, die zu Kitcheners Gefolge gehören,
beiwohnten, große Bedeutung bei. Das Regierungsblatt
„Embros " versichert, der König und die Regierung haben
gestern Kitchener formelle Zusicherungen gegeben, daß Grie¬
chenland in keinem Falle feindselige Maßnahmen gegen
die Verbündeten des Vierverbandes ergreifen würde, und
daß für die gegenwärtige Meinungsverschiedenheit eine
versöhnliche Lösung gefunden würde. „Embros " fügt hin¬
zu, diejenigen, die gestern Gelegenheit gehabt hätten, sich
Kitchener nach seinen Besuchen beim König und Skuludis
zu nähern , hätten den Eindruck mitgenommen, daß jetzt
die schwebenden Fragen viel von ihrer Schärfe verloren
hätten . Kitchener und sein Gefolge haben Athen gestern
Abend spät verlassen.
Hilfe in Bulgarien.
Sanitäre
Sofia, 22 . Nov. Das offiziöse„ Echo de Bulgarie"
zollt in äußerst warmen Worten dem rührenden Wetteifer
Anerkennung, womit man sich in Oesterreich-Ungarn und
Deutschland beeilt, Bulgarien zu Hilfe zu kommen, um
die Lücken feines unzureichenden Sanitätsdienstes auszusüllen. Das Blatt schreibt: Um die Bedürfnisse der bul¬
garischen Armee zu befriedigen und sie Leiden unserer tap¬
feren Soldaten zu erleichtern, zeigen unsere großen Ver¬
bündeten, Oesterreich-Ungarn und Deutschland, einen wahr¬
haft brüderlichen Eifer. Jeder Tag bringt uns Beweise
von Sympathie , deren Gegenstand unser Land ist. Aus
Wien, Budapest, Berlin , München und zahlreichen an¬
deren Städten kamen und kommen dem Bulgarischen Roten
Kreuz reichliche wertvolle Spenden zu. Die Monarchen und
selbst Mitglieder der Herrscherhäuser, der Hochadel und die
bedeutendsten Persönlichkeiten der politischen und Finanz¬
welt gehen beispielgebend in der Hingabe an dieses Mensch¬
lichkeitswerk voran. Die wunderbar ausgestatteten Missio¬
nen, die sich unseren Kranken in den Spitälern Sofias
widmen, sind liebe und hochgeschätzte Gäste in Bulgarien.
Diese Aufopferung bewegt uns umso tiefer, als viele von
jenen, die gekommen sind, um bei unter oft schwierigen
Verhältnissen zu arbeiten, Söhne oder Brüder haben, die
auf den Schlachtfeldern kämpfen. So festigt sich das an
militärischen Ergebnissen so reiche Bündnis zwischen den
Bulgaren und den Völkern Mitteleuropas als eine Quelle
moralischer Kraft von großer Fruchtbarkeit.
Der heutige Tagesbericht

befindet sich auf Seite 8.

„Gewiß sah ich in Italien und Griechenland viele
anmutige Frauen - und Mädchengestalten , und eine
" Er brach verwirrt ab.
unter diesen „Nun , diese eine, Ralf ?"
„Ja , meinst du denn , daß ich mich schnurstracks
verliebt hätte auf ein schönes Gesicht hin? Möchtest
du denn hören , daß ich solch ein völlig unbekanntes
Mädchen aus der Fremde als dereinstige Herrin von
Rhoda heimzuführen gedächte ?"
„Das hättest du nicht getan . Du kennst die Gesetze
unseres Hauses und weißt, daß sie dir nur die Ehe
mit einer Ebenbürtigen gestatten. Dennoch, erzähle
mir von dieser „Einen ".
„Das ist wenig zu berichten, Ulrike. Ich wollte
nur sagen, daß ich allerdings ein Mädchen sah, schön
und lieblich wie ein Traum . Nie sah ich Aehnliches."
„Schöner noch als Hedwig, Ralf ?"
„Hedwig ist sehr anmutig , jene aber war über¬
wältigend schön," antwortete er leuchtenden Blickes. In
Erinnerung verloren , sprach er träumerisch weiter:
„Im Dom zu Mailand sah ich sie. Es war um
die Zeit der Abenddämmerung , und das Licht der
untergehenden Sonne ließ den wunderbaren Bau in
magischem Schein erglänzen . Ich suchte ihn besonders
gern um diese Stunde auf, weil ich mich dann unge¬
störter in ihm verlieren konnte. Die wenigen frommen
Beter , die hier und da in den Stühlen knieten, achteten
meiner nicht.
Ich weilte sinnend an einem versteckten Säulen¬
platze, als leise, deutsche Laute verworren an mein
Ohr tönten . Halb Gebet, halb Beichte verhallten sie
flüsternd in den hohen Wölbungen des Domes.
„Vergib mir, Mutter, " hörte ich eine Stimme von
„Ich war so
selten rührendem Wohlklang flehen.

Eine bulgarische Stimme.
Meldung Der bulgarischen Telegraphen-Agentur. Das
„Echo de Bulgarie " gibt den Aufsatz des ehemaligen fran¬
zösischen Antimilitaristen Herve wieder, der die Entthro¬
nung von König Konstantin oder die Wiedereinschiffung
von Truppen der Alliierten fordert und bemerkt dazu:
König Konstantin ist nicht zu entthronen. Griechenland ist
nicht Tunis oder Marokko, Dahomey oder Madagaskar.
König Konstantin ist nicht ein kaum bekannter Fürst, der
von der Gnade Paris oder London lebt, sondern im Gegen¬
teil ein Herrscher, der durch den Willen des griechischen
Volkes regiert und von dessen Anhänglichkeit umgeben
ist. Unter diesen Umständen bleibt den in Makedonien ge¬
landeten Franzosen nichts anderes übrig, als sich wieder
einzuschiffen und sich aus Saloniki zu trollen, wie Herve
sagt . Die französischen Soldaten , die das Feuer der Bul¬
garen bei Krivolac und an der Gerne zu fühlen bekamen,
haben diese Wahrheit begriffen und fragen sich verblüfft:
Warum schlagen wir uns mit den Bulgaren ? Und in der
Tat , um welcher Unternehmung willen hat denn die Regie¬
rung der dritten Republik General Sarreil nach Makedo¬
nien entsandt ? Ein Serbien gibt es nicht mehr, und in
einigen Tagen wird die bulgarische Armee eines hartjnäckrgen Gegners entledigt sein und, durch die mächtigen
Verbündeten verstärkt, von den Eindringlingen Rechen¬
schaft fordern, die ihren Fuß auf den geheiligten Boden
Makedoniens gesetzt haben. Mit der Todesverachtung, die
unsere Regimenter beseelt und die Bewunderung unserer
, werden wir die Eindringlinge endgültig
'Gegner erweckt
zerschmettern.
Churchill als Prophet.
Der verflossene englische Minister Churchill, der jetzt
auf dem Kriegsschauplätze in Frankreich Baume ausreißen
will, hat sich! bekanntlich auf allen möglichen Gebieten
Versucht und überall als Dilettant erwiesen. Auch als
Prophet ist er aufgetreten. Prophezeien konnte er wohl
über eingetroffen ist nichts von alledem, was er voraussagte. Schon am 11. September 1914 hat er in London
Deutschlands sichere Vernichtung angekündigt. Es werbe
sich, so sagte er damals , zeigen, daß Deutschland weder ge¬
nügenden Ersatz an Mannschaften hätte, noch hinreichen¬
den Vorrat an Ausrüstung und sonstigem Kriegsmaterial
besäße, wenn das englische Heer erst recht in Tätigkeit
trete . In Liverpool sagte er am 21. November 1914,
es gebe bei den Mittelmächten kerne Reserven inehr an
lebendiger Energie, die das von England aufznstellende
Millionenheer verhindern könnten, den Feldzug siegreich
Ku entscheiden. Inzwischen ist mehr als ein Jahr ver¬
gangen, in dem die Deutschen mit ihren Verbündeten
Kvar weltgeschichtliche Taten verrichtet und ungeahnte
Erfolge davongetragen, aber dem Bilde, das Herr Chur¬
chill von ihnen zeichnete, nicht im geringsten näher ge¬
kommen find. Herr Churchill dürfte daher auch seine
Prophetenrolle als undankbar aufgeben. Was bleibt ihm
dann aber noch?
Deutschland baut holländische Kriegsschisse.
Ein Zeichen unserer außerordentlichen Leistnngssähigkeit ist es, daß das holländische Marineminifterium oer
Kieler Germania -Werst(Krupp) die Konstruktion und Bau¬
leitung von drei Unterseebooten, die .aus einer Werst
bei Rotterdam erbaut werden sollen, sowie eines schnellen
Kreuzers, der ans der Scheldewerft in Blifsingen auf
Stapel gelegt wird, übertrug . Ferner wird ein zweiter
holländischer Kreuzer nach einem Projekt der Hamburger
Vulkan-Werst und unter deren Leitung von der Nieder¬
ländischen Schiffbau- Gesellschaft in Amsterdam gebaut wer¬
den. Sämtliche Schiffe dienen, laut „ Voss. Zig ?', der
Verstärkung der Flotte in Niederländisch-Jndien , wie in
der holländischen Flottennovelle vom März dieses Jahres
bestimmt worden war.
Englands Finanzlage ist kritisch.
Die beständig steigenden Kriegskosten, die bereits 33
Milliarden betragen, kann England nur dadurch heräbsetzen, daß es den Verbündeten die versprochenen Milliarden
aufkündigt. Nachdem sich der englische Geldmarkt aber ein¬
mal mit mehr als zehn Milliarden an der Kosten¬
aufbringung der Verbündeten beteiligt hat, ist dieser Weg
für England sehr gefährlich. An sich hat England bisher
erst drei Milliarden Mark mehr für den Krieg aufgebracht
als Deutschland^; ja'ber in ihrer Wirkung lasten diese Milliar¬
den ganz anders auf England als auf uns . Das englische
namenlos verlassen, krank an Leib und Seele , als der
Versucher nahte und mir den Himmel in meine traurige
Einsamkeit brachte. Nun bin ich selig, unselig, denn
mein Glück ist Trug . Mutter , mir graut vor dem
Ende und der Verlassenheit, bitte den Allmächtigen um
Erbarmen für dein unglückliches Kind !"
Ein heißes Aufschluchzen, das sich in einem zitternden
Seufzer verlor , und es ward still, unheimlich still.
Geraume Weile lag die Mädchengestalt noch im
Gebet auf den Knien, dann tauchte sie vor mir empor,
hoch und schön. Sie konnte mich, der ich im ver¬
borgenen Dunkel lautlos verharrte , unmöglich ge¬
wahren.
Zögernd stand sie, als werde es ihr schwer, den
heiligen Ort zu verlassen, und noch einmal hob sich ihr
flehender Blick empor . Der verglimmende Abendschein
strahlte wie eine Gloriole um ihr himmelwärts ge¬
wandtes Antlitz. Ulrike, welch ein Gefühl ! Ein Ge¬
misch von Seligkeit , Trauer , Reue , und vor allem eine
überwältigende Hoheit lag in diesen wunderschönen
^ügen . Das Mädchen sah aus wie eine leidende
Königin ; ich hätte vor ihr knien können. Die großen,
tiefblauen Augen schimmerten noch tränenfeucht . Eine
Fülle weichen, dunkelbraunen Haares umfloß die reine,
gedankenvolle Stirn . Ihre hohe, schlanke Gestalt trug
ein einfaches schwarzes Gewand.
Da erlosch der letzte Strahl , tiefer sanken die
Schatten , und langsamen Schrittes verließ die majestätische
Erscheinung den Dom. Ich sah das schöne, leidvolle
Antlitz Beatrices nicht wieder."
„Du kennst ihren Namen ?" rief Ulrike bestürzt.
„Ja !" lächelte er noch wie träumend . „Als sie
entschwunden war . sah ich ein feines Tuch an ihrem

Geld fließt zum größten Teil ins Ausland , entweder als rst von A brs Z zusammengesallen. Mit den vorbrn»
Beihilfe an die Verbündeten oder ins neutrale Ausland denen mrlitärischen und wirtschaftlichen Kräften find sie
zur Bezahlung der riesig gewachsenen Einfuhr , die noch am Ende rhres Latein angelangt , die sehnsüchtigen Hilfen
dazu besonders teuer bezahlt werden muß. Da die Neu¬ rufe, die sie ausstoßen, verhallen unerhört . Ter Taa
tralen die Preise hoch halten und das englische Pfund tief des finanziellen Zusammenbruchs der Vierverbandsstaaten
im Kurse sicht, geht die Verschuldung Englands noch ist nicht mehr fern. Tie silbernen Kugeln Englands , von
schneller vor sich, als es dem Werte der eingeführten denen sich unsere Feinde in Ermangelung gerechterer
Waren entspricht. Jede neue Milliarde muß England teurer Waffen ihre Erfolge versprachen, sind wirkungslos ver¬
bezahlen. Große Summen , die es als Anstifter des Krieges schossen und verpufft. Immer tiefer gerät England in
jauslieh, werden um so unsicherer, je länger der Krieg den Dalles hinein, in dem es unrettbar ersticken wird. Bsn
Englands Finanzen aber zehren dessen' Verbündete. Tic
dauert, da England überall mitleidet, wo Staatsfinanzen
erschüttert werden.
amerikanischen Waffenlieferungen hören mit dem Augen¬
blick auf, in dem die Barzahlungen ausbleiben. Japan,
Die Königin von Holland.
das ewig geldbedürftige, reibt sich vergnügt die Hände,
22 . Nov. Zum heutigen 25 jährigen Re¬ daß es auf eine Europa -Expedition verzichtet und damit
Berlin,
Holland
von
gierungsjubiläum der Königin Wilhelmina
Unkosten verhütet hat, auf deren Ersatz es lange hätte war¬
hebt die „Bossische Zeitung " hervor, daß die Königin ten könen. Man kennt in Tokio das Rezept, wonach
während des Krieges keinen Augenblick von der vorsichtigen man leichter und sicherer gewinnen kann, und erblickt
Bahn abgeiwichen sei. Gerade jetzt sei Holland zur See
mit dem nach! diesem Rezept bereiteten Tranke in den
stark von England bedroht aus Rache für seine unver¬ kostbarsten englischen Kolonien willkommenes Evoberungsbrüchliche Neutralität . Die Königin begehe ihr Jubi¬
gebiet. Oh, wenn John Bull durchsichtig wäre, man
läum in schwerer Zeit. Umsomehr dürfte ihr heute der würde erkennen, daß mehr Gift und Galle als Blut in
Tribut der Masse für ihre Persönlichkeit und ihr Regenten- seinen Adern fließt!
tum gezollt werden.
Die Balkanaktion, die die ganze Bedeutung des
Weltkrieges erst sinnenfällig jedermann enthüllt hat, schlug
Ausschuß für Kartoffel -, Gemüseund Obstversorgung.
dem Faß der feindlichen Hoffnungen und Wünsche gantz
22 . Nov. Der Beirat der Reichsprüfungs¬ und gar den Boden aus . Englands Lebensinteressen stehen
Berlin,
0us dem Spiele . Das feige Albion, das bisher mit
stelle für die Lebensmittelpreise trat Montag Bormittag
kalter Gelassenheit seine Verbündeten bluten ließ und
Obst
und
Gemüse
in seinem Ausschuß für Kartoffeln,
aus dem Faulbett der Drückebergerei reckte, ist nervös
sich
unter dem Vorsitz des Präsidenten Dr . Kautz wiederum
Kitchener mußte Hals über Kopf losdampgeworden.
Aus¬
allgemeinen
der
In
zusammen.
zu einer Sitzung
werden zu äußerster Energieentfal¬
Verbündeten
die
sen,
sprache über die Kartoffelversorgung der Bevölkerung fan¬
den die Bemühungen der Reichskartoffelstelle volld An¬ tung angelrieben. Auf den alten Kriegsschauplätzendes
mehr zu holen, da sind die
erkennung. Es wurde dem Wunsche Ausdruck gegeben, Westens und Ostens ist nichts unserer Feldgrauen au;gedurch Einwirkung auf Landwirte und Händler eine mög¬ uneinnehmbaren Granitdämme
richtet. Alles Beten und Fluchen, alles Drohen und Ver¬
lichst schnelle Beschaffung der angemeldeten Beträge uuc sprechen richtete sich nach Bulgariens entschlossenerTat
der weiter erforderlichen Wintervorräte zu sichern Sollte
neutral gebliebenen Balkanstaaten, au
wie mehrfach angenommen wurde, eine Zurückhaltung der an die beiden
die Helfer in der Not wer¬
Griechenland,
und
Rumänien
Händler vorliegen, so müßte ihnen gegenüber von dem
holte sich der Vierverband
Korb
aus
Korb
sollten.
den
den Städten zustehenden Enteignungsrecht Gebrauch ge¬
Pianissimo bis zum
sanften
vom
Gesuche
seine
alle
aus
sino
macht werden. Von den Eisenbahnverwaltungen
dem Kriege mit
nach
er
daß
so
Fortissimo,
donnernden
schnellste Beförderung und Maßnahmen gegen Frostgefahr
kann Nie¬
gehen
handeln
Hausgerät
nützlichen
diesem
Eisenbahndes
Mitteilung
einer
Nach
zugesagt worden.
Freund¬
Englands
oder
Rußlands
nach
mehr
trachtet
mand
zentralamtes wurden zwischen dem 28. Oktober vno 16.
mehr deren Feindschaft. Der
November rund 9 Millionen Zentner Speisekartosfeln be¬ schaft, niemand fürchtet am
Balkan war nie zuvor so
fördert Es ist anzunehmen, daß sie meist nach dem Einfluß beider Mächte
Englands Ansehen in der
heute.
wie
machtlos
so
gering,
Westen bestimmt waren, sodaß die immer noch, behauptete
Balkan einen unheilbaren
am
hat
Welt
außereuropäischen
der
In
sollte.
sein
behoben
Kartoffelknappheit füglich
in dem Zusammenbruch
sich
Folgen
dessen
erlitten,
Bruch
Erörterung wurden u. a. Fragen etwaiger Sonderpreise
angemaßten Weltherrschaft äußern müssen und
für wirkliche Saatkartoffeln und einer erweiterten Be¬ seiner
werden.
schlagnahme unter Herabsetzung der Höchstpreise gestreift.
Hoch tönt , das Lied vom König Konstantin, dec in
Von dem Vertreter des Kriegsministeriums wurde erklärt,
neuen Griechenland die ruhmreichen Traditionen des
dem
Höchst¬
dem
an
daß auch die Heeresverwaltung unbedingt
Hellenentums wieder zur Geltung brachte. Das
alten
preise für Kartoffeln festhält. Weiter wurde über eme griechische
Volk in seiner aroßen Mehrheit steht fest und
und
Zwiebeln
,
Gemüse
Höchstpreisenfür
Festsetzung von
König, der fest und zielbewußt des Staates
seinem
zu
treu
Sauerkraut verhandelt. Eine eingehende Erörterung ,ano Steuer lenkt. Wenn einmal die Geschichte dieses Krieges ge¬
über die Bemessung der Sauerkrautpreise statt. Man war schrieben sein wird, dann erst wird man voll erfahren,
ferner darüber einig, für Obst, solange die Preise eine mit welchem Uebermaß und Drohungen und Versprech¬
angemessene Höhe bewahren, von einer Höchstpreisfestsetzung ungen der König und seine Regierung bestürmt worden
abzusehen. Endlich wurde über Höchstpreise für FettDie Versprechungen waren gefährlicher als die Dro¬
, in erster Linie für Marmeladen , aber auch sind.
ersatzimittel
heute sind sie es nicht mehr. An Serbiens Sturz
hungen
für Aepselkraut, Rübenkraut, Bienenhonig und Kunsthonig vermag ; jeder
Grieche den Wert der Entente-Hilfe zu er¬
verhandelt.
messen.
Kleine Nachrichten.
Berlin,

22 . Nov. Zur Umstellung des Amselfeldes

schreibt die „Tägliche Rundschau" : Das Amselseld ist um¬

stellt. Sollten die Serben auf ihm den Kampf aufnehmen,
so wird wiederum wie im Jahre 1389 ihr Schicksal zu
ihren Ungunsten entschieden werden.
London, 22 . Nov. Lloyds meLet aus Port Said
von heute: Der britische Postdampfer „Salsette ", von Lon¬
don nach Bombay unterwegs, strandete im Golf von Suez;
er braucht sofortige Hilfe.
Lyon, 22 . Nov. „Progres " meldet aus Marseille:
Der Kapitän und die aus 23 Mann bestehende Besatzung
des italienischen Dampfers „Ticime", welcher am 6. No¬
vember von einem Unterseeboot versenkt wurde, sind hier
worben.—Italien
angekommen
- - v- - weiterbefördert
- und--nach
-

Der Ausgang des K-rlkaukrieges.
Tie Bedrängnis unserer Feinde hat ihren Gipfel er¬
reicht und ist kaum nach zu überbieten. Ihre Rechnung
Platze liegen. Ich hob es neugierig aus und fand den
schönen Namen zierlich hineingestickt. Das ist alles,
was ich von ihr weiß ; denn so eilig ich ihr auch folgte,
ich fand sie nicht wieder."
„Möchte das nie geschehen, Ralf ; glaube mir, sie ist
eine Schuldige."
„Eine Heilige, Ulrike," flammte er auf.
Sie vermochte nichts zu erwidern , da Hedwig in
diesem Moment eintrat und Ulriken mitteilte, daß der
Wagen , der sie nach Erlenhof führen sollte, bereit sei.
„So lebe wohl, mein Ralf, " sagte nun Ulrike.
„Von dem Vater habe ich Abschied genommen , laß
mich darüber schweigen. Es ist hart , daß eine Rhoda
im Vaterhause gleichsam geächtet ist. Es ist mir ein
Trost, daß wenigstens du mir bleibst."
Nun reichte auch Hedwig dem jungen Grafen
freundlich die Hand . Er neigte sich mit herzlichem
Dankeswort über sie, die so viel Tröstliches auf Rhoda
gespendet, und so bemerkte er nicht das heiße Erröten,
welches Hedwigs süßes Gesicht in holder Verwirrung
überflog.
Harmlos wandte er sich wieder zu Ulrike, um ihr
noch seinen und des Doktors Besuch in kürzester Zeit
anzukündigen.
Diese aber zürnte ihm fast wegen der Ruhe , mit
der er sich von ihrer schönen Gefährtin trennte.
Am Wagen harrte Doktor Lorenz der Damen . Er
neigte sich tief vor Ulrike, die ihm herzlich die Hand
zum Abschiede bot. Angeregt durch das eben stattgesundene Gespräch mit dem Bruder , forschte sie an¬
gelegentlich in Ewalds geistvollen Zügen nach einem
Ausdruck, der ein lebhafteres Interesse für Hedwig be-

Lokal -Nachrichten.
23. November.
— Dr . Johannes Elbert ?. Auf dem Rückwege von
einer wissenschaftlichen Forschungsreise nach Kamerun ist
Dr . Johannes Elbert in Spanien den Folgen der Malaria
erlegen. In dem jungen Gelehrten und Forscher verliert
die Wissenschaft einen Jünger , der nach seinen bisherigen
Erfolgen noch Großes erwarten ließ. Dr . Elbert wurde
in Deutschland durch drei große Reisen in die austral¬
asiatische Inselwelt bekannt. Aus der letzten Reife 1909—
1910, der Sunda -Expedition des Frankfurter Vereins für
Geographie, u. Statistik, löste er die vielumstrittene Frage
nach der Entstehung des malayischen Archipels. An der
Hand großer Sammlungen brachte Dr . Elbert die 50 Jahre
alte Wallare 'sche Theorie von der Grenzlinie durch die
Meeresengen zwischen den Sundainseln Lombok-Bali und
Borneo-Celebes endgiltig zu Fall . Ferner gelang es ihm,
kündet hätte . Er hals soeben dem jungen Mädchen
ritterlich in den Wagen , doch seine klaren Augen schauten
sie nur in gleichmütiger Freundlichkeit dabei an . Sollte
sich Ralf in dem Freunde getäuscht haben?
Der Wagen setzte sich in Bewegung . Roch einmal
Zurücksehend, begegnete Ulrike jetzt dem Blick des Arztes,
und jene Wärme strahlte ihr nun daraus entgegen,
die sie eben vergeblich gesucht.

XIII.

Das gleichmäßiger gewordene Befinden des Grafen
Bernhard bedurfte der steten ärztlichen Ueberwachung
nickt mehr . Doktor Ewald Lorenz konnte somit in
seine Praxis nack H. zurückkehren, und Ralf folgte
ihm . Er hatte ein Offizierspatent erhalten , sein Wunsch
bezüglich des hannoverschen Regiments war genehmigt
worden.
Schloß Rhoda , vor wenigen Monaten noch der
Schauplatz fröhlicher Geselligkeit, lag wieder öde und
still, wie vor den Zeiten der jetzigen Herrin.
Graf Bernhard , der kürzlick noch so rüstige, ele¬
gante Lebemann , war zum kränkelnden Greise ge¬
worden , der in seiner gelähmten Hilflosigkeit beständiger
Pflege und liebevoller Aufmerksamkeit bedurfte. Natur¬
gemäß fiel seiner jungen Gemahlin diese Ausgabe zu,
die sich derselben nicht allzu freudig unterzog . Aber sie
war einsichtsvoll genug , dem kaum zurückgewonnenen
Gatten wenigstens der Form nach die liebende, pflicht¬
getreue Gattin zu erscheinen, wie bitter sie auch dem
Geschick grollte , das sie an den alten , kranken Mann
fesselte. Die Rolle einer Krankenpflegerin hatte sie
einst bei ihren Zukunftsplänen am wenigsten im Auge
gehabt.
(Fortsetzung folgt.)

Ms geologrschem Wege den Nachweis eines Festlandes Au¬ von dem Tiere derart in den Kops gebissen, daß die halbe diger Arbeit mit vier Strahlrohren bewältigt werden. Der
stralien, das einst Asien und Australien verband, zu er¬ Kopfhaut abgerissen wurde und die Hirnschale bloß lag. Schaden ist groß die Brandursache ist unbekannt. Das
bringen. Für diese Reise wurde ihm die goldene Rüppell- Der Schwerverletzte mußte sofort dem Kranrenhause zuae- Obergeschoß ist gänzlich ausgebrannt . Glücklicherweise sind
Menschenleben nicht zu beklagen gewesen. Aus die Ge¬
Medaille verliehen. Vor zwei Jahren trat er im Aufträge führt werden.
- geographische For¬
?— Die Taschendiebin. Im September „arbeitete" hier fahr einer Feuersbrunst in den großen Warenhäusern
des Reichskolonialamtes eine geologisch
mit ihren unendlichen Mengen leicht brennbarer Stoffe
schungsreise nach Neu-Kamerun an, bei der er von seiner auf dem Hauptbahnhofe eine gerissene Taschendiebin, der
nur schwer auf die Spur zu kommen war, obwohl sie fast ist im Frieden schöü immer hingewiesen und die Notwendig¬
Wattin und dem Geologen Dr . Lange hegleitet wurde. Seine
Tag für Tag ihre Finger in fremden Handtaschen hatte. keit betont worden, dagegen gründliche Schutzmaßnahmen
Hauptaufgabe bestand in der Untersuchung Kameruns auf
Mineralschätze und in der Erkundung guter Erdboden für
Das Feld ihrer Täitgkeit war der Eingang Zum D-Zug. zu ergreifen. Das Aachener Feuer kam in früher Mor¬
den Pflanzenbau . Geographisch sollte er die Wasserscheiden Hier in dem üblichen Gedränge holte sie reisenden Damen genstunde aus , wäre es zur Zeit lebhafter GeschasiZtätigder' großen Flüßläufe feststellen. — Wie weit der Forscher die Geldbörsen und andere Sachen aus den Handtaschen feit ausgebrochen, so wäre eine Panik mit vielleicht schreck¬
die Aufgaben gelöst hat, konnte noch sticht ermittelt wer¬ heraus . Die Handtaschen nach! der neuesten Mode soMn lichen Folgen kaum zu verhüten gewesen.
fand soeben mit oer Ver¬
* Ein Iugenddrama
den, da her Krieg die Expedition unterbrach. Dr . Elhert dazu besonders geeignet sein. Endlich am 24. September
gelang es dem KriminäkwachtmeisteiGeinitz, die Spitzbübin haftung des 19 jährigen Soldaten Gxanjer und dessen
hat ein Alter von 37 Jahren erreicht.
Didttft- IL jähngeN Geliebten Menne Juvet seinen"Abschluß. ' Die
— Aus der städtischen Kriegskommission. Tie bis auf frischer Tat zu ertappen. )Es war das 20jährchö
Diese Karo- beiden hatten, da sich' ihrer Verbindung unüberwindliche
Hamburg.
aus
Burkowski
Karoline
mädchen
und
Beamten
städtischen
den
.
Js
.
ds
Ende November
, gemeinsam in
über großen KleiderreichtüM und stolzierte Hindernisse in den Weg stellten, beschlossen
Arbeitern, einschl. der gleichartigen Angestellten der kine verfügte
einem anderen Staatskleibe als große Dame in den Tod zu gehen. Von diesem Vorhaben setzte das
in
Tag
jeden
zum
bis
zunächst
soll
Theater , gewährte Teuerungszulage
Auch wohnte sie jeden Tag unter an¬ Mädchen ihren 18 jährigen Bruder Rence, der mit inniger
Ende des Rechnungsjahres , zum 31. März 1916, weiter- an die D-Züge.
anderen Gasthofe. Das hatte wohl Liebe an der Schwester hing, in Kenntnis . Dem Bruder,
einem
in
Namen
derem
g-eivährt werden. Für Weihnachtsliebesgaben an Kriegs¬ ihre Ergreifung besonders erschwert. An der Strafkammer der die Prima eines Gymnasiums besuchte, siel nichts
wer¬
teilnehmer aus dem Bereich des XVIII. Armeekorps
sie nur die vier Diebstähle zu, aus denen Sachen in Klügeres ein, als sich dem Selbstmordplane anzuschließen.
ten 30 000 Mark und zum Liebes gaben sonds der Stadtver¬ gab
Besitz gefunden worden waren. Mehr steß sich nicht Die drei begaben sich zu dem Selbstmördersricdhos im
ihrem
Als
.
bewilligt
Mark
10,000
Fälle
waltung für besondere
, obwohl ihr Sündenregister sichet viel länger Grunewald bei Berlin , wo der Gymnasiast durch
Nachweisen
Weihnachtsgeschenk für die Ehefrauen der im Felde stehen¬
Gericht erkannte auf ein Jahr Gefängnis.
Das
ist.
einen Schuß ins Herz sich entleibte. Der krampfhaft
den städtischen Arbeiter und Angestellten werden wie im
Wohl geschlossenen Rechten des Toten entwand der Soldat den
haben
„Sie
.
Nahrungsmittelpolitiker
Ein
—
Verein
Dem
Vorjahre 10 Mark für jede Familie bewilligt.
gelesen, daß unsere Nahrungsmittel gestreckt werden müssen, Revolver, um seine Geliebte und dann sich selbst zu
für Hausbeamtinnen wird eine einmalige Beihilfe von deshalb haben Sie die Milch, die Sie nach Frankfurt
erschießen. Beide aber hatten angesichts des Leichnams
Unterrichtskurse
der
Kosten
die
,
1000 Mark zugesprochen
gemacht!"
länger
Wasser
Prozent
Mut zu der blutigen Tat verloren, wanderten vl rnden
15—20
mit
,
schickten
der Kriegerwitwen füllen auf Kriegsfonds übernommen redete der Vorsitzende am Schöffengericht den Landwirt
und logierten sich- schließlich in einem Gasthaus
umher
los
werden.
Sch-eunes ein. Als sie dort die Rechnung nicht mehr bezahlen
Weil
an.
Langenhain
aus
Schleunes
Ludwig
Wirt,
ein
beobachtete
Juli
16.
Am
.
— Teure Butter
ein alter Mann ist und bisher straflos durchs Leben konnten, legten sie ein reumütiges Geständnis ab und
wie ein Mann hinten auf den Wagen einer Nahrnngsgewandert war, ließ ihn das Gericht mit einer Geld¬ wurden in Hast genommen.
Waren
die
über
das
Ruhe
aller
in
Mittelhandlung sprang,
trug
von 20 Mart davonkommen. Die Milchhändlerin
strafe
Eifersuchtstragödie
* Eine blutige
gespannte Leder losschnallte und ein Paket wegnähm, mit Ottilie Hauer, die diese Milch! in Verkehr gebracht hatte,
sich im Norden Berlins zu. Tort hat der Plätteveidem er um die nächste Ecke verschwand. Der Fuhrmann
erhielt 40 Mark Geldstrafe.
besitzer Emil Schmilinsky seine junge Frau erschossen und
hatte nichts gemerkt. Wie er nachher feststellte, fehlte ein
sich selbst entleibt. Schmilinsky stand seit mehreren
dann
Aus vcr Nachbarschaft.
Butterkolli von 48 Pfund . Zufällig hatte der Wirt den
im Feloe ; er war zu kurzem Urlaub nach Berlin
Monaten
Dieb erkannt. Es war der 29jährige Hausbucsche Georg
22 . Nov. Eine in Königstein weilenoe gekommen. Zwischen den Eheleuten brach ein schwerer
— Cronberg,
Kaiser, dem jetzt die Strafkammer für den Diebstahl neun Dame, Frau Justizrat Handschuh, wurde am Samstag
Streit aus, da Schmilinsky an Untreue seiner Frau
Monate Gefängnis diktierte.
Zwischen der hiesigen Station und Niederhöchstadt vom
glaubte. So wurde er zu der Verzweiflungstat georängt.
' — Das erste Jahr des Frankfurter Lazarettzuges P 1. Frankfurter Abendzuge überfahren. Dabei wurde ihr der Ein zweijähriges Kind bleibt als Waise zurück Tie
Frankfurter
der
vermut¬
die
daß
,
,
Jahr
1
es
Schwerverletzte
war
Die
Mm 17. November
linke Oberarm äbgetrennt.
Leichen wurden von der Polizei beschlagnahmt.
Lazarettzug P . 1 seiue erste Fahrt gemacht hat . Nach lich Selbstmord verüben wollte, wurde dem Höchster Kran¬
dieser Fahrt mußte er 6 Wochen stilliegen, um einen kenhause zugeführt.
22 . Nov. Wegen grober
— Ober - Wöllstadt,
Austausch der mitgeführten 4achsiaen Wagen zu voll¬
Amtlicher Tagesbericht.
an einem ' Schüler
Züchtigungsrechtes
Pausen,
des
kurzen
mit
Jahr
Ueberschreitung
diesem
in
ziehen. Sonst ist er
23 . November.
Hauptquartier,
Großes
stetig zu Transporten benutzt worden. Er war bei 6 wurde der Lehrer L. von der «Gießener Strafkammer
Armeen tätig , 4 im Westen, 2 im Osten. Die zurück- zu 50 Mart Geldstrafe und zur Tragung der Kosten ver¬ Westlicher
Kriegsschauplatz.
gelegte Strecke beträgt ca. 33 000 Kilometer und die urteilt.
Stellen der Front hielt, durch
Neubau
verschrienen
den
Aus
Für
— F i schb a ch i. T ., 22. Nov.
Zahl der Verpflegten nahezu 4000. Häufig wurden den
einer
Einrichtung
die
und
die lebhafte Feuertätigkeit an.
und
begünstigt,
zugeführt
Wetter
Hachdruckwasserleitung
klare
das
einer
Liebesgaben
Lazarettzügen der Etappen
mancher Soldat und Bahnbedienstete beim Halten auf Sch.westernstation bewilligte die Gemeindevertretnna die
Im Priesterwalde blieben zwei feindliche Sprengungen
freier Strecke durch! Gaben erfreut. Das Personal be¬ dazu erforderlichen Mittel.
erfolglos.
— Aus O b e r h e s s e n , 22. Nov-. Tie Schüler des
steht aus 31 Personen, von denen der militärische Transbis
sammelten
Ein französischer Doppeldecker stürzte bei Aure (in der
portführer Rittmeister von der Marwitz, der Rechnungs- Landgraf Ludwig-Gymnasiums in Gießen
Frieoder
Schüler
die
Gold,
in
Mark
300
70
für
jetzt
Sanitätskolonne
der
Champagne) nach' Luftkampf ab.
führer Tr . Frey und 20 Angehörige
730 Mark Gold
«alle Fahrten mitgemacht haben. Ter leitende Arzt des berger Augustinerschule brachten für 55
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Zuges ist seit 4 Monaten Dr . Worthmann aus Frank¬ zusammen.
Johann
Eheleute
Die
Nov.
.
21
Bücheler,
.
Tr
Ereignisse.
Herren
Gonzenheim,
die
—
wesentlichen
Keine
furt am Main , die 2. Aerzte
Gelhaar und Kutz. Tie Schwestern stellen der Verein Burk und Elisabeth geb. Schäfer feierten das goldene Balkan - Kriegsschauplatz.
. Dem greisen Jubelpaar wurde neben einer
vom Roten Kreuz, der Vaterländische Frauen -Verein und Hochzeitssest
Nördlich von Mitrovica , sowie nördlich und nord¬
der Verein für Jüdische Krankenpflegerinnen. Die be¬ Fülle von Aufmerksamkeiten auch die vom Kaiser ver¬
trächtlichen Kosten der Unterhaltung des Zuges und Be¬ liehene Ehejubiläums -Medaille verliehen.
östlich von Pristinr wurde der Feind in Nachhut kämp¬
— A u s demOd enwal d, 21 Nov. Ungewöhnliche fen geworfen. Ueber 1503 Gefangene, 6 Geschütze wurdet'
soldung des höheren Personals wurden von der Zentccrl- Beweise ihrer Liebe zur alten Heimat beweist eine in
sammlung und privaten Spendern bestritten. 3 Monate
gebracht.
würde der Zug durch eine Stiftung unterhalten , die Amerika ansässige Familie der 'Odenwaldgemeinde Wall¬ ein
stammt,
Wallbach
Jü¬
für
aus
Verein
Mutter
dem
deren
,
von
bach!. Diese Familie
dem Verein vom Roten Kreuz
Auch die südöstlich von Pristina kämpfenden bulga¬
sandte der Gemeinde schon wiederholt größere Geldbe¬ rischen Kräfte drangen erfolgreich vorwärts . Es wird von
dische Krankenpflegerinnen zugewiesen wurde. Ter Zug
wacht zur Zeit seine 28. Fahrt im Dienste der U. träge zur Unterstützung dew Angehörigen der im Felde dort die Gefangennahme von 8000 Serben und eins Beute
Armee.
stehenden Wallbacher Krieger. Erst in dieser Woche kam
— Vom Wesen Deutscher Kunst. Am Mittwoch den wieder eine größere Summe zur Verteilung, wobei auch von 22 Maschinengewehren und 44 Geschützen gemeldet.
Oberste Heeresleitung.
24. ds . Mts . findet im großen Saale der Viktoria Schocke die unverheirateten Krieger bedacht wurden. In einem
(abends 71/2 Uhr ) der dritte Abend der unter obigem Begleitschreiben drückte die hochherzige Familie die innig¬
Thema für die Kriegsfürsorge Frankfurt am Main , ver¬ sten Wünsche für einen siegreichen Ausgang des Krieges
anstalteten Vortragsserie statt. Es wird Mozart ' schen Kom¬ für das geliebte deutsche Vaterland ans.
positionen (Mitwirkende : Frau E. Bellvidt, Frau E.
-Job , Herr A. Redner) und den Deutschen Mer¬
Lübbecke
Vermischte Nachrichten.
gern von 1400—1450 (Bortra : Tr . Friedg . Lübbecke)
21, . Nov. Unter starker Beteiligung
Berlin
*
gewidmet sein, zu denen die Schöpfer der Bapparder
hier im
Pieta und des Alabaster altares im Frankfurter Liebig- hielt gestern der Verein deutscher Ingenieure
Geheim¬
ab.
Hauptversammlung
56.
seine
Heim
eigenen
Kriegsfürsorge
der
1
hause rechnen. Einzelkarten an Büro
rat von Rieppele-Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg schil¬
Theaterplatz, bei Firnberg , und an der Abendkasse.
als Vorsitzender in seiner Eröffnungsrede die Auf¬
derte
Volrs1.
dem
In
.
— Ausschuß für Volksunterhaltung
die der Ingenieur als Förderer der Volksbildung
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Theater.

Dienstag , 23. November, 8 Uhr : Simon und Delila;
Dagmar : Gertrud Eyfoldt a. G . Gewöhnliche Preiss.
Mittwochs 24. November, 8 Uhr : Simon und Delila;
Dagmar : Gertrud Eyfoldt a. G. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , 25. November, 8 Uhr : Die selige Exzel¬
lenz. Ermäßigte Preise.
Freitag , 26. November, 8 Uhr : Simon und Delila;
Dagmar : Gertrud Eyfoldt a. G. Gewöhnliche Preise«.
Samstag , 27. November, 8 Uhr : Simvn und Delila;
«Dagmar: Gertrud Eyfoldt a. G. Gewöhnliche Preise«.

Sonntag , 28. November, 3*/» Uhr : Die 5 Frank¬
furter . Volkstümliche Preise 0.50—2.60 Mk. — 8 Uhr:
Die selige Ex-ellenß. Ermäßigte Preise.
Montag , 29. November, 8 Uhr : Wohltätigkeitsvorstellung tzu Gunsten der Weihnachtssammlung der Kriegs¬
fürsorge für die Truppen im Felde ; zum ersten Male:
Generalprobe von ein kostbares Leben; Burleske in 3
Akten von Haig Bosberg.
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1von 9 bis 11 Uhr zu wei Damen ge¬
sucht. Köntgstraße 52 , 3. Stock lks. 4019
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-Innung ;.

Junge unabhängige Fra « oder Mäd¬

. Schloßstraße 125,
chen tagsüber gesucht
4023

Turnverein Vorwärts .

Geschästslokale

-Lokal
,helles Geschäfts
Schön

betreff Höchstpreise für Schweine ist der
Seit in Krafttreten der BundeSratSverordnung
hiesige Markt so schwach befahren , daß der Bedarf unserer Mitglieder in keiner Weise auch nur
annähernd gedeckt werden kann.
Infolgedessen wird ein Mangel an Fleisch- und Wurstwaren unzweifelhaft eintreten.
Wir bitten unsere verehrl . Kundschaft um Nachsicht, wenn deren Wünsche beim Einkauf

95 qm groß, elektrischer Kraft\ Anschluß , z« vermieten. Leipzigerstrafte 17. Näheres im Laden. 3389

den

23. November 1915.

4021

, 200 qm, sofort
Bureau

Werkstatt mit
. 19. 3648
. Gtnnheimerlandstr
I zu vermieten

! Große Helle Werkstatt, 320m sofort
t zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 3882
zu vermieten.
Friesengasse 18.
3665
Näheres Röderbergbrauerei.

Grosser

Her Vorstand.

- Aeltere alleinstehende Frau oder Mäd- chen zur Beaufsichtigung von 2 Kindern
Zum zweiten Male , mitten umer ^ärm und Lei » des großen Krieges, wird das ' den ganzen Tag gesucht. Näheres Werderdeutsche Volk die Weihnachts-Botschaft hören. Auch unsere Bethelgemeinde rüstet sich ■ftraße 21 , part . nach 5 Uhr abends. 4011
auf die Feirr des Festes, das von dem Frieden und der großen Freude redet. Einen
Abglanz dieser Freude möchten wir gern deu tapferen Kriegern bringen, die auf ihrem s Junger Bursche für Botengänge in den
Schmerzenslager oft einen heißeren Kamps zu käv psen haben als vorher draußen in den j Nachmittagsstunden gesucht. Robert Mayer4024
Schützengräben. Bisher find schon fast 7000 Verwundete in unseren 30 Lazaretten [ straße 15, im Lade«.
ausgenommen worden ; wir rechnen, daß etwa 1600 zu Weihnachten bei uns sein werden.
Dazu kommen fast 3000 Kranke, Kinder und Heimatlose. Auch sie hoffen ans eine beschei¬
dene Weihnachtsgabe Wer hilft uns dabei mit ? Für alles sind wir dankbar, ob man
«ns Kleidungsstücke schicken will oder Zigarren , Bilder , Bücher für die Großen, Spiel¬
sachen für die Kleinen oder Geld, um das zu kaufen, was Kleine und Große am
, um so bester können wir alles verteilen!
meisten erfreut. Je eher es geschieht
für
Mit herzlichem Weihnachtsgruß an alle Freunde von Bethel
zn haben bei:
I
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bei Bielefeld, im November 1915 .

1F . Kaufmann

rc.

Schöne heizbare Mansarde billig zu ver¬
mieten. Florastraße 14, 1. Stock. , 3981
Schönes großes möbliertes Zimmer zu
vermieten an besseren Herrn oder Fräulein.
Große Seestraße 10, 2. Stock rechts. 4006

Möblierte Mansarde £st ver¬
miete«. Leipstgerstraße 70,1. St. r. 4007
Zimmer , einfach möbliert, b llig zu ver¬
mieten. Kleine Seestraße 10, parterre . 4017
Gut möbl. Zimm. eventl. Wohn- u. Schlafz.
an christl. Herrn , dauerndes Heim, beste Ver¬
pfleg , kinderl. Haush . Näh Exp. d Bl . 4018<
Möbliertes Zimmer mit 6efonl>erem ®tn*
gang zu vermieten Grempstraße 21, p. 4022
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Souwl als Lagerraum

zum hiesigen Markte wieder erreicht werden wird.

Frankfurt a. M..

. 74.

IJordanstr

nicht ausreichend nachgekommen werden kann, da uns an diesem Mißstand keinerlei Schuld trifft.
Wir werden nach Kräften bemüht sein, daß die bestehenden Verordnungen den tatsächlichen
Verhältniffen angepaßt werden bezw. versuchen, Mittel und Wege zu finden, daß die genügende
Zufuhr

rc.

& Co.

HvohM

die über Zimmer «nd Sefchckft»loßal»
Dienrtag », Donnerstags «ab Samstag ».

Empfehlungen nnd Adressen hiesiger Geschäfte

bet größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinendeVerzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , £
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Großes Lager in Metall-, Sichen- und Kief rnholz-S argen, Talaren
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Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation,
Beparatnrwerkstätte.
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Tie an der oberen Drina kämpfenden K. u. K.
Truppen greifen die montenegrinischen Stellungen auf
dem Kozora-Sattel und nordöstlich! davon an. Eine öster¬
reichisch
-ungarische Kolonne ist in Prijepolje eingerückt.
Tie Kämpfe im Amselfeld nehmen einen günstigen Fort - j

Qm des [Samens willen.
Roman von C. Dresse
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einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste 1LSK°

bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1SK

gang. Unsere im Jbar -Ta ! wrdringenoen Streitkräfte
Kuropatkin gegen Bulgarien.
stdhen sechs Kilometer nördlich von Mitrovica, deutsche
Ter im 67. Lebensjahre stehende General Kuropat¬
Truppen einen halben Tagemarsch nördlich von Pristina
kin, der als Oberbefehlshaber der russischen Mandsckureiim Kampf. Tie Bulgaren dringen über die Zegoow Memee im japanischen Kriege io völlig versagt hatte,
Planina vor.
daß er vor ein Kriegsgericht gestellt wurde, ist zum Ober¬
befehlshaber der russischen Streitkräfte gegen Bulgarien
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
ernannt worden. Ta Rumänien einen Durchmarsch rus¬
v. Höser, Feldmarschalleutnant.
sischer Truppen verhindert, so ist nicht recht ersichtlich,
Der bulgarische Bericht.
wie Kuropatkin seine Aufgabe durchführen soll. Nach
Sofia, 23 . Nov. Amtlicher Bericht vom 21. No¬ Pariser Meldungen aus Petersburg geben die russischen
vember. Die Kämpfe um Pristina dauern fort. In der Militärkreise als Grund für das plötzliche Einstellen der
Gegend von Giliani haben wir bis jetzt 7000 Mann ge¬ Osfensivbewegungder Russen in Galizien und Wolhynien
fangen genommen, zwei Maschinengewehre und vier Ge¬ an, es sei erforderlich gewesen, wegen der unsicheren
schütze erbeutet. An der übrigen Front keine Veränderung. !- Haltung Rumäniens schleunigst 200000 Mann in Beßarabien zusammenzuziehen.
Die Kämpfe in Serbien.
Der babylonische Turmbau.
Aus Budapest wird der „ V. Z." berichtet: Das ge¬
Die alte jüdische Sage erzählt, daß oer geplant«
schlagene serbische Heer macht, wie aus Sofia berichtet
wird, verzweifelte Anstrengungen, wenigstens Teile der babylonische Eiffelturm nicht vollendet werden konnte, weil
Armee durch die Straße Pristina -Jpek zu bringen. Alle der Herr die Sprachen der Bauleute verwirrte, daß sie
Versuche der Serben , den Rückzug zu decken
, endeten mit sich gegenseitig nicht mehr verstanden. Wird man nicht
einer vollkommenen Niederlage. Die Bulgaren find bereits an diese Legende lebhaft erinnert , wenn man die folgende
Meldung liest: Aus Zürich wird der „Köln. Ztg ." ge¬
Herren der strategisch wichtigen Punkte von Pristina . In
der Nähe von Monastir gelang ein Angriff auf die be¬ meldet: Ter „ Eclair " schreibt über die jüngsten Bera¬
festigte Stellung von Krivolac. Den Franzosen wurden tungen der Mitglieder des englischen Kriegsrats mit den
französischen Ministerien in Paris : Vier englische Mi¬
mchrere Stützpunkte entrissen.
nister sind angekommen, um sich mit französischen Mi¬
Verstärkter Belagerungszustand.
nistern zu beraten. Die vier englischen Minister mit Aus¬
Aus Wien wird dem „B . Q." gemeldet: In grnz nahme eines, nämlich Balfours , verstanden kein Fran¬
-Griechenland, die griechischen Inseln mit ein^ gcisftn, zösisch
, kein französischer Kollege englisch. Tieie histo¬
ist der verstärkte Belagerungszustand verkündet worden. rische Zusammenkunft, wobei hervorragende Männer , von
Diese Maßnahme rief in der Bevölkerung keine große denen ein jeder nur seine Sprache sprach, sich nur mittels
Bewegung hervor, umsomehr aber in den diplomatischen Dolmetscher verständigen konnten, ist bezeichnend für ein«
Kreisen der Entente . In den Gesandtschaftender Entente Unwissenheit, in der wir nicht verharren dürfen. — Spät
wird ununterbrochen verhandelt
sehen die Feinde ihre Unwissenheit ein und viel hat
dazu gehört, bis es soweit war. Aber — so fragen sich
Türkische Kammer.
Konstantinopel,
23 . Nov. Die Regierung hat die Franzosen vielleicht auch einmal in einer lichter
der Kammer das türkischj
-bulgarische Grenzübereinkommen Stunde — wenn man schon seine Bundesgenossen, ihre
unterbreitet , das einer Kommission überwiesen wurde. Sprache und ihre Art nicht versteht, wie soll man da den
Ferner hat die Regierung das Budget für das nächste am Feind verstehen. Und den kennt man doch angeblich von
14. März beginnende Finanzjahr unterbreitet . Tie Kam¬ altersher samt seinen bösen Plänen so genau!
Die wirtschaftlichen Fragen der Zeit
mer bewilligte einen außerordentlichen Kredit von 100
Millionen Francs zur Deckung des auf die Türkei ent¬ behandelt Oekonomierat Hösch in einer von der „Kreuzfallenden Anteiles des Defizits bei der europäischen DonauZeitung" veröffentlichten Folge von Artikeln, die äußerst
kommission.
wichtige Feststellungen enthalten. In der Fleischkost geben
uns unsere großen Schweinebestände und der durchschnittlich
Die serbische Regierung sucht ein Asyl.
hohe Nutzungswert unserer sämtlichen Viehbestände das
Berlin,
23 . Nov. Zur Flucht der serbischen Re¬ Uebergewicht über die anderen Länder der
obschvn
gierung nach Saloniki heißt es im „Berliner Tageblatt " : diese in der Entwicklung der Industrie undWelt,
infolgedessen
Aehnlich wie die belgische Regierung sucht nun auch auch in der Volksvermehrung wesentlich hinter Deutsch¬
die serbische Regierung ein schützendes Exil auf. Der land zurückstehen
. In England ißt man verhältnismäßig
Unterschied besteht darin , daß die belgische Regierung viel Fleisch, pro Kopf und Jahr 52 Kilogramm
; in Deutsch¬
bei ihrem Bundesgenossen in Havre ein Asyl gefunden
land ist der Verbrauch noch um zwei Kilogramm höher.
hat, während die serbische Regierung, einstweilen wenig¬ Und
genug damit, die Engländer verzehren ungleich
stens, in dem neutralen Griechenland sich niederlassen mehr nicht
minderwertiges Hammelfleisch als die Deutschen und
will . Sollte sie nicht die Absicht haben sich in Saloniki
namentlich auch weit mehr Gefrierfleisch als wir. Man
nach einem anderen Zufluchtsort einzuschissen
, so würde müßte zu der englischen Fleischkost nicht weniger als 14
ihre Anwesenheit dort für die Griechen eine neue Un¬
bequemlichkeit bedeuten.
Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Seite 3.

TagesberichZ.

Russischer
Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Tie großen Kämpfe um den Görzer Brückenkopf und
am Rande der Hochfläche von Doberdo dauern fort. Meh¬
rere Angriffe starker feindlicher Kräfte auf die Podgora
wurden blutig abgeschlagen. Auch bei Pevma und Oslavija hielten sich unsere Truppen gegen alle Stürme.
Hier fand der Kamps auch- nachts kein Ende. Tie Be¬
schießung der Stadt Görz in der Zeit vom 18. bis 21.
November hat wieder erhebliche Verluste an Menschenleben
und bedeutende Schüben verursacht; 20 Zivilpersonen wur¬
den getötet, dreißig verwundet, sechsundvierzig Mbäude
vollkommen zerstört, zweihundersünfzig stark, sechshunoert
leicht beschädigt. Gestern warfen die Italiener abermrls
einige hundert schwere Bomben in die Stadt.
Auf der Hochfläche von Doberdo gelang es dem
Feind, unsere Front südwestlich
' des Monte San Michele
vorübergehend bis an den Westrand von San Martin»
zurückzndrängen. Ein Nachtangriff ungarischer und kärntnerischer Truppen brachte die ursprüngliche Stellung wie¬
der vollständig in unseren Besch. Mehrere Stürme der
Italiener östlich! Selz stießen aus das Steierische Infan¬
terie-Regiment Graf Beck Nr. 47, das seine Stellungen
Zweimal durch Feuer, ein orittes Mal im Handgemenge
fest behauptete. Nördlich- des Görzer Brückenkopfes wie¬
derholten sich- die üblichen Vorstöße des Feindes mit ö; m
gewohnten Mißerfolge.
Zwei unserer Flieger warfen auf Arsiero Bom¬
ben ab.
In letzter Zeit suchen die — allgemein zugänglichen
—- Presseberichte der italienischen obersten Heeresleitung
ausfallend viel über Erfolge zu sagen. Demgegenüber
fei heute, ein halbes Jahr nach- der Kriegserttärung
unseres einstigen Bundesgenossen, mit aller Deutlichkeit
ftstgestellt, daß wir die zu Beginn des Krieges gewählte
Vertedigungssront allenthalben, am Jsonzo nun schon
in der vierten Schlacht, siegreich- behaupten. Seit Be¬
ginn der Kämpfe im Südwesten vermochte der Fe uw
sich
' nicht einmal jenen Zielen zu nähern , die er im
ersten Anlauf zu erreichen hoffte; wohl aber hat ihn: der
Krieg an Toten und Verwundeten bereits eine halbe
Million Männer gekostet.

Südöstlicher

43. Jahve,

Mittwoch , den 24 . November 1915.

, um Alleinherrscherin
nun doch schwer. Sie
* ^.fln,1st CI?.*L®ef<?n9ene geworden und sann
U
, ohne Graf
Rhoda zu erzürnen . M fte,cr könne
'
'
Einstweilen jedoch mußte sie sich in Geduld üben,
sich mit dem Einfluß begnügen , den sie auf den leidenden Gemahl besaß, der so reizbar war , daß er fast nur
noch die Gegenwart der angebeteten Frau und ihrer
mnder zu ertragen vermochte und sich der Einladuna
von Gästen hartnäckig widersetzte. Melanie mußte sick
m das stille, einförmige Leben fügen. m
gefiel sich ausnehmend in der freundlichen
Residenzstadt. äftit Ewald Lorenz pflegte er den
sreundschaftlichsten Verkehr, und in den Militärx * fan ^ er dank seines alten , klangvollen Namens
und seiner liebenswürdigen , vornehmen Erscheinung
„ e beste Aufnahme .
Seine jugendfrische Persön«cykeit
, die keine Spur von Blasiertheit , sondern
Eme fast naive Empfänglichkeit und beschei¬
ße
Anspruchslosigkeit zeigte, machte ihn bald zu
'" Em bevorzugten Liebling der Gesellschaft,
w x * großer Vorliebe aber besuchte er jene Kreise,
.« denen Doktor Lorenz ihn heimisch gemacht hatte,
^ ?Enen die Ritter vom Geiste, die Helden der Feder
qm Genie
»
herrschten. Hier war es weniger seine
"vrratische Abstammung als die vielseitige Bildung

und die Lauterkeit der Gesinnung , die ihm Freunde
gewann.
Vornehmlich war es das angesehene Patrizierhaus
deL Großindustriellen Mannloh, welches ihn als gern
gesehenen und häufigen Gast empfing.
Erich Mannloh gehörte zu jenen Bevorzugten,
denen das Glück von Geburt an gelächelt und in allen
Lebenslagen treu geblieben war . Aus wohlhabendem,
angesehenem Bürgerhause stammend , hatte ihn sein
Vater zum Nachfolger seines bedeutenden Großhandels
ausersehen , ohne jedoch des hervorragend begabten
Sohnes Neigung für Wissenschaft und schöne Künste
zu beschränken. Demgemäß war ihm eine sorgfältige
Ausbildung geworden , und er hatte selbst einige Semester
hindurch Universitätsstudien betrieben , ohne dabei einen
anderen Zweck im Auge zu haben , als eben seinem
Wissensdrange zu genügen . Ohne Widerstand siedelte
er später von der Universität in das Kontor seines
Vaters über , denn er war zu innig überzeugt von der
Macht des Geldes und wußte , daß sein hochfliegender
Ehrgeiz von dem goldenen Boden des reichen Kauf¬
mannshauses aus wohl eher zu Macht und Ansehen
gelangen werde, als von dem mühsam zu erklimmen¬
den Lehrstuhle der Universität . Der Neigung für die
Wissenschaft blieb er jedoch getreu, sie wurde sein
Steckenpferd.
Bei dem frühzeitigen Tode seines Vaters fiel ihm
em reiches Erbe zu, welches er durch die Wahl einer
sehr vermögenden Frau noch beträchtlich vermehrte und
somit seinen Geschäftsverbindungen die weiteste Aus¬
dehnung ermöglichte.
Als der Tod diese aus Vernunftsgründen ge¬
schloffene Ehe nach einigen Jahren lüste, sah er sick im
Besitz eines fürstlichen Vermögens , das ihm zur unbe¬

schrankten Verfügung stand, da seine Gattin kinderlos
gestorben war.
Ob Erich Mannloh glücklich sei, wußte niemand zu
sagen ; daß er zu den ersten Bürgern der Stadt gehöre,
bezweifelte indes keiner.
Dieser große Reichtum nun war die Basis , auf der
er die ehrgeizigsten Pläne spielend leicht und dabei
unerschütterlich sicher aufbaute . Er errang einen ein¬
flußreichen Sitz im Magistrat und stand an der Spitze
aller jener Verbindungen , die es sich angelegen sein
lassen, die Armut zu unterstützen, die Kunst und Wissen¬
schaft oder sonstige gemeinnützige Bestrebungen zu för¬
dern . Seine imposante , äußerst gewinnende Persön¬
lichkeit, sein bedeutender Geist, das gewandte , vornehme
Wesen, und all diese Vorzüge noch getragen von der
Zaubermacht des Goldes , machten ihn bis in die höch¬
sten Kreise hinauf zu einer allbeliebten, bedeutsamen
Erscheinung.
Mannloh durste mit seinen Erfolgen zufrieden
sein und hätte in der Tat in seiner glänzenden ge¬
wichtigen Stellung und der allgemeinen Verehrung,
die ihm die ganze Stadt zollte, mit keinem Fürsten
getauscht.
Wo immer er erschien, wurde er gefeiert,
umschmeichelt, und nicht am wenigsten
waren
dem schönen, bestechenden Manne die Frauen hold.
Dennoch fehlte in seinem Hause Jahre hindurch die
Herrin . Erich Mannloh schien seine unbeschränkte Frei¬
heit nicht wieder einer Frau opfern zu wollen.
Dann aber erfaßte ihn plötzlich der Sturm der
Leidenschaft, und alle Bedenken verflogen wie Spreu
vor ihm.
Ein junges, liebliches Geschöpf
, das nichts sein
nannte als eine seltene Anmut und ein Herz voll

, zu deren gemeinsamer Verteidigung mit uns Eng¬
Kilogramm Rindfleisch ^inJu^egett, um den Kalorienwert tralitätsich
verpflichtet hatte. Während dieser zwei Mo¬ blakt" zufolge ergeben sich große Schwierigkeiten m fo
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Es war außerordentlich stark gepanzert und bewaff¬
es jedoch, daß von der Gesamtmenge an Schlachtvieh und Arbusow und Markosow sind gestern angekommen und an. und
hatte 1100 Mann Besatzung. Tie „ Andacious"
net
gelangt,
und
Prinz
Weltmarkt
den
worden.
auf
empfangen
Ausfuhrware
König
als
Fleisch, die
heute früh vom
seinen Schlachtschiffen noch im Juni 1914 als
mit
hatte
Fleischversorg¬
nicht weniger als drei Viertel allein für die
Prinzessin Carl ließen an den deutschen, österreichischen
?- Repräsentant der englischen Flotte an der Kieler Woche
ung Englands Verwendung findet. Die Mängel, die ein¬ und ungarischen Vertreter, den deutschen und österreichisch
teilgenommen und dort nicht nur die deutsche Kriegs¬
Futter¬
Minister
von
den
,
Einfuhr
gestandenermaßen einer so starken
ungarischen Gesandten, die Militärattachees
, sondern sich! auch an dem Trauersalut
mitteln anhaften, werden daher andere Art der Abstellung des Aeußern Wallenberg, den Präsidenten der Konferenz flagge salutiert
Erzherzog-Thronfolger Franz Fer¬
ermordeten
den
für
von
heutigen
Bezug
zur
vervielfachten
Einladungen
a.
u.
durch
als
zu erfahren haben,
Generaldirektor Lagerheim
25. November morgens ftoi im
Am
beteiligt.
dinand
Buslandsfleisch.
Mittagstafel ergehen. Morgen werden die russischen Ver¬
Südküfte «Englands des englische
der
an
Sherneß
Hasen
treter ^Gäste des Prinzen und der Prinzessin sein
Höchstpreise für Wild.
Linienschiff „ Bulwark" in die Luft. Gegen 800 Manu
Reichstag.
23 . Nov. Nachdem die Verhandlungen mit
Berlin,
der Besatzung kamen dabei um, nur 12 wurden ge¬
den Sachverstänoigen abgeschlossen sind, hat der ReichsBerlin. Zur bevorstehenden Reichstagstagung brin¬ rettet. Als, Ursache wurde eine Explosion im Innern
. Diese betragen gen die Blätter aus der „ Kölnischen Zeitung " die Mittei¬ des Magazins bezeichnet.
Kanzler Höchstpreise für Wild festgesetzt
für den Verkauf vom Jäger an den Händler mit Decke, lung, daß der Reichstag bei seinem Zusammentritt die
In Ostpreußen wiesen unsere Truppen sämtliche rus¬
Balg oder Federn für das Pfund bei Rot- und TamVorlage des Reichsschatzamtesüber die Vorbereitung des sischen Angriffe ab. Die Gegenoffensive der Russen aas
!wild 6,60 Mark, Rehwild 0,70 Mark, Wildschweinen Kriegsgewinnsteuergesetzes vorsinden werde. Nach der Vor¬ Richtung Warschau scheiterte in der Gegend Lowicz—
0,55 Mark ; für das Stück bei Hasen 3,75 Mark, Kanin¬ lage würden die Handelsgesellschaften verpflichtet werden, Styrkow—Brzeziny. Auch«in der «Gegend östlich Czenstochau
chen 1,00 Mark, Fasanenhähnen 2,50, Fasanenhennen 1,75 50 Prozent ihres Kriegsgewinnes in Reserve zu stellen. brachen alle russischen Angriffe vor unserer Front zu¬
Mark - Die Kleinhandelspreise sind danach von den Ge¬ Eine längere Rede des Reichskanzlers über die Lage der sammen. Die Oesterreicher machten in dem bisherigen
. Ihre oberen Grenzen hat der Reichs¬ auswärtigen und inneren Politik wird erwartet. Es wird Verlaus des gewaltiaen Ringens in Russisch-Polen 29000
meinden festzusetzen
kanzler folgendermaßen bestimmt: Für das Pfund bei jedoch angenommen, daß sie erst nach dem Abschluß der Gefangene und erbeuteten 49 Maschinengewehre sowie
Rot - und Damwild 1,40 Mark, Rehwild 1,80 Mark, Kommissionsverhandlungen gehalten werden dürfte, die viel sonstiges Kriegsmaterial.
Wildschweinen 1,10 Mark ; für das Stück bei Hasen mit manches neue Moment zutage fördern möchten. Die Ver¬
In Serbien hatten die österreichischen Truppen unter
Fell 5,00 Mark, ohne Fell 4,50 Mark ; Kaninchen mit handlungen der sozialdemokratischen Fraktion des Reichs¬ Kämpfen die versumpfte KolubaraMiederung *bere'üs über¬
Fell 1,60, ohne Fell 1,30 Mark ; Fasanenhähnen 3,50 tages, die heute beginnen und mehrere Tage in Anspruch all überschritten und im Angriff auf die östlichen Höhen
Mark, Fasanenhennen 2,50 Mark.
nehmen werden, gewinnen ein besonderes Interesse da¬ Raum gewonnen. Mehrere heftige Gegenangriffe der feind¬
Amerikanische Finanz -Bestrebungen.
durch, daß sich der Reichstagsabgeordnete David gegen den lichen Reserven wurden unter großen Verlusten für den
Kor¬ Gegner abgewiefen. Zahlreiche Gefangene wurden gemacht,
New Bork, 23 .Nov. Meldung des Reuterscken „Vorwärts " wendet, indem er in der Internationalen
des viele Serben kamen als Ueberläufer und wurden ge¬
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ihres
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Das Hauptziel des serbischen Feldzuges haben wir
Geheimnisvolle Enthüllungen.
gegenkommen unsererseits nicht rechnen. — Die „Voffische Mit der Freimachung und Besitzergreifung der großen
Tie politischen Kreise Englands sind nicht wenig Zeitung" meint, die Mehrheit der sozialdemokratischen von Belgrad über Sofia nach Konstantinopel führenden
erregt durch! die „rote Flugschrift" die — unterzeichnet Reichstagsftaktion werde sicherlich mit David einverstanden Eisenbahnlinie erreicht. Tie Hauptkraft der serbischen
„Un Blessee V Anders" (Ein verwundeter aus Ant¬ sein. — Der der fortschrittlichen Volkspartei zugehörige Streitmacht ist gleichzeitig gebrochen. Mögen wirklich
werpen) — den Mitgliedern des englischen Ober- und Abgeordnete Pachnicke tritt in der „Bossischen Zeitung" noch etwa 100 000 Mann nach Montenegro entkommen
Unterhauses zuging und trotz vorsichtiger Vorkehrungen dafür ein, haß unsere politischen Verbindungen wirtschaftlich sein und sich! dort mit dem etwa 50 000 Mann starken
doch in die Presse gelangte. Die „Evening Mail " ver¬ verankert werden. Der Wille zur Erlangung dieses Zieles Heere des Königs Nikita vereinigt haben ; es handelt sich
öffentlichte diese heftige Anklage eines Belgiers an die sei erwacht, das Gefühl der Zusammengehörigkeit durch da nur noch! um Truppen , die zu einer Offensive nicht
großbritanische Regierung. Die erstaunliche Kenntnis der die gemeinsamen Blutopfer verstärkt. Wir drängen uns mehr imstande sind, die sich vielmehr im günstigen Falle
nicht auf, aber wir weifen
und Belgien den Oesterveichern und Ungarn
England
nur aus eine mehr oder minder lange und wirksame Defen¬
Abmachungen
eheimen
der geheimnisvollen
Verfasser
daß derzwischen
äß.1 vermuten,
die Hand nicht zurück, die sich uns von der Donau her sive besch,ranken werden. Italien steht noch' immer un¬
. Es ist bedeutungsvoll, daß sich bereits vier schlüssig, Engländer und Franzosen haben keinerlei Aus¬
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höheren Amtes übertragen war . Nach! der Uebersetzung große österreichische Handelskammern für den Gedanken sicht aus irgendwelchen Ersv g und Rußland ist dem Balkan
Der „Nordd. Allg. Ztg!" sagt der ungenannte Belgier u. einer wirtschaftlichen Einheit ausgesprochen haben. Die gegenüber sie Ohnmacht in Person.
bleA
a. : Seit Algeciras und dem Jahre 1906 hatten sich die Stunde sei günstig und es gelte, diese Gunst noch während fest. Tie endgültige Erledigung des Serbenkricges ist
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gläubiger Liebe, zog in das alte Patrizierhaus als die
vergötterte Gebieterin . Aber Erich Mannloh war eine
ruhelose, nervöse Natur , er bedurfte wechselvoller An¬
regung und schlürfte die Liebe wie Champagnerschaum.
Dem Rausch folgte nur zu schnell die Entnüchterung.
Nach einem kurzen Jahr heißen, aufreibenden
Glückes war feine Leidenschaft verglüht . Die junge,
liebliche Frau verstand es nicht, zu reizen, zu fesseln,
ihr stilles, sinniges Gemüt vermochte nur treu zu
fein Heil
lieben und in den Grenzen der Plicht
zu finden ; ihn aber langweilte ihre bescheidene
Würde , ihre enge Denkungsart . Er vernachlässigte
sie, und selbst das Vaterglück — sie hatte ihm
eine Tochter geboren — führte ihn nicht zu ihr
zurück. Nachdem er die holde Rose gebrochen, sich
kurze Zeit an ihr erfreut, warf er sie achtlos zur Seite.
Die um ihr Glück Betrogene aber gehörte zu jenen
duldsamen Griseldisnaturen , die selbst die beschämendste
Verletzung ihrer Rechte widerstandslos dulden und in
irriger Zurückhaltung und kindischer Furcht sich nicht
gegen das Unrecht auszulehnen wagen und durch diese
Duldung der stetig wachsenden Sittenlosigkeit geradezu
Vorschub leisten.
So trug sie ihr vergoldetes Elend ohne Murren,
ja sie nahm es klaglos hin als etwas Unabwendbares.
Vor der nur nach dem Schein urteilenden Welt
galt diese innerlich zerrüttete Ehe daher für eine tadel¬
lose, denn Mannloh hütete sich wohl, ein öffentliches
Aergernis zu geben.
In dieses dem äußeren Ansehen nach unantastbare
Haus wurde der junge Graf Rhoda durch Doktor
Lorenz , welcher als Arzt der Familie in freundlichen
Beziehungen zu ihr stand, eingeführt.

Meistern auch hervorragende Werke neuerer Künstler
Ralfs schwärmerischer Idealismus , der durch Gerlach
vertreten waren , aufmerksam.
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Kenner genug , um an der mangelhafteren Technik AN
Grenzen
Deutschlands
zu besitzen, deren Ruf weit über
zu nehmen , erliege aber völlig dem unbeschreiblichen
stoß
hinausreichte.
dieser wunderbaren Augen, dem hoheE
Zauber
kostbaren
den
auf
stolz
wenig
Er war daher nicht
dieses wunderbaren Gesichts. 4M ,
Liebreiz
vollen
mit
Besitz und machte jetzt den jungen Grafen Rhoda
noch einen Augenblick — es ist >
mir
es
Sie
der ihm eigenen feinen Liebenswürdigkeit auf die be¬ lasten
■
"
ähnlich
sonderbar
Antiquitäten
interessanten
sonderen Schönheiten seiner
folgt.)
(Fortsetzung
alten
und der Gemäldegallerie , in welcher neben den

In Konstantinopel, der das Siegel aus die Unterwer¬
fung Serbiens nicht nur , sondern auch auf die Niederlage
Vier Verbandes am Balkan drücken würde. Einige
ihrer Regierungen nahestehende Organe , Frankreichs und
Englands suchen beschwichtigend zu nicken, indem sie
den kaiserlichen Besuch in Konstantinopel als ein be¬
deutungsloses Theaterstück darzuMlm sich bemühen, our^
das der seines endgültigen Sieges gewisse Vier verband
sich in keiner Weise beunruhigen zu lassen brauche. Mn
diesen Bemühungen haben sie indessen wemg
Eroberung Konstantinopels war das große Ziel, dessen
Erreichung den Vierverband für alle Enttäuschungen, Miß¬
erfolge und Verdrösse entschädigen sollte. Auf Ae For -.
cieruna der Dardanellen und die Besitznahme der türkrschen
Hauptstadt hatten Engländer und Franziosen ohne An-Muno der Opfer die außerordentlichsten Anstrengungen
verwandt Statt des Zaren und des Präsidenten Porn caree soll nun aber der deutsche Kaiser seinen Einzug m
Konstantinopel halten ! Wir wissen nicht, ob der Be¬
such geplant ist; ist er beabsichtigt, so steht seiner Ausführuna heute schon kein Hindernis mehr im Wege. Eine
ihrer schönsten Hoffnungen ist unfern Feinden bannt zu
Wasser geworden. Ihre Angst vor den politischen und
militärischen Folgen eines Besuchs Kaiser Wilhelms in
Konstantinopel kann nicht -einmal übertieben genannt

hqtt erläutert . Die Zuhörer , unter denen man auch eine
große Anzahl verwundeter Krieger bemerkte, spendeten dem
Redner reichen Beifall . — Musikalische Darbietungen des
Brüder Post-Quartetts umrahmten den Vortrag , wobei die
Haydn' sche Variation über das Lied „ Deutschland, Deutsch¬
land über alles " sehr großen Anklang fand. Zum Schluß
vereinigten sich alle Anwesenden in dem gemeinsamen Ge¬
sund dieses Liedes.
— Kirchen- oder Militärgemeinde ? Ein hiesiger Be¬
amter, der zu Kriegsbeginn als Offizier einberufen wurde,
verlangte vom Tage seiner Einberufung ab seine Befreiung
von der Kirchensteuer, weil er nach der Verordnung vom
19. Oktober 1904 zur Militärgemeinde gehöre und wäh¬
rend des Krieges aus der Kirchengemeinde ausgeschieden
sei. Die Kirchengemeinde vertrat jedoch den Standpunkt,
daß der Beamte" trotz seiner Zugehörigkeit zum Militär
noch Mitglied der Kirchengemeinde bleibe und demzufolge
auch die Kirchensteuer zu entrichten habe. Das Oberver¬
waltungsgericht, bei dem die Entscheidung der interessanten
Frage anhängig gemacht wurde, gab der Kirchengemeinbe
recht.
— Ausschuß für Bolksvorlefungen. Mittwoch Abend,
81/4 Uhr

,

findet

in

der

Stadthalle

der

Volkskunstabend

und Catania . Wirbelstürme entwurzelten starke Bäume,
stürzten Mauern um und beschädigten die Häuser. In tzazara und den umliegenden Feldern wurden bedeutende
Verheerungen angerichtet. Girgenti steht unter Wasser.
Me Bevölkerung ist geflohen, mehrere Opfer an Menschen¬
leben sind zu beklagen. Die Bahnlinie Syrakus -Canicatti
ist unterbrochen. Die hochgehende See und das anhaltend
schlechte Wetter erschweren die Hilfsarbeiten, die die bür¬
gerlichen und militärischen Behörden an Ort und Stelle
sofort eingeleitet haben. Die „Agenzia Stesani " berichtet:
Der Wirbelsturm, der Sizilien heimsuchte, hat auch in
Burgio großen Schaden angerichtet. Zwei bedeutende WeinLager und eine benachbarte Kaserne sind eingestürzt. — In
Lioata wurden Neugierige, die von einer Brücke aus den
angeschwollenen Fluß Solfo beobachteten, mit der Brücke
in den Fluß gerissen. Etwa 100 Personen sind ertrunken.
In Tmvani ist eine Landsturmkaserne eingestürzt.
Wer 44jährige
Frauenmvrd.
* Bestialischer
Färber Wenzel in Zapotoring bei Prag ermordete seine
Frau aus bestialische Weise. Tie Frau hatte sich früh
, um
. Als sie in das Zimmer zurückkehrte
Kaffee gekocht
ihrem Mann den Kaffe zu reichen, ergriff dieser ein
Küchenmesser und schlitzte der Frau den Bauch auf Der
Mörder würgte die Frau , nachdem sie bereits rot war,
und blieb bis 8 Uhr morgens in der Küche sitzen. Später
kamen Nachbarsleute in die Wohnung und erstatteten An¬
zeige Von dem Vorfall. Bei seiner gerichtlichen Ver¬
nehmung gab der Verhaftete an, er habe seine Frau
aus Liebe ermordet. Er sei seit längerer Zeit ohne
Beschäftigung gewesen und habe es nicht mit anseyen
können, daß seine schwache Frau noch! länger Not leide.
Die Gerichtsärzte find der Meinung , daß der Mörder gei¬
steskrank ist.

unter Mitwirkung der vereinigten Arbeitergesangvereine
von Frankfurt a. M . unter Leitung des Konzertsängers
Hendrik Veltkamp statt. Zur Ausführung gelangen Lieder
von Uthmann, Silcher, Ginster , „Normannenzug " und
Es unterliegt keinem Zweifel, daß. die islamische Chor
aus „Frithjos " von Bruch, und das Finale aus
insrnderhett
,
Zentralmachten
Welt im Herzen den beiden
Oper „ Loreley" von Mendelssohn. Als
unvollendeten
der
Deutschland, zuneigt, und das um so mehr, je übler Solisten wirken mit Fräulein Alice Bahr und Herr
die Erfahrungen sind, die sie mit England und Rußland
Hans Vaterhaus.
gemacht hat. In den beiden letzteren hat sie sich gewöhnt,
— Volksbadetage im Städt . Schwimmbad. Während
die allmächtigen Beherrscher zu erblicken, gegen die es der Kriegszeit ist das Frauenschwimmbad bis aus Weiteres
keine Auflehnung gibt. Deutschland ist zu fern, bat die Mittwochs, abends von 7—9 Uhr von den Frauen zum
Entwickelung der Tinge in Aegypten, Perien , Gfghamst «»'
ermäßigten Preise von 10 Pfg . zu benutzen. Das DampfAmtlicher Tagesbericht.
und Indien auch! immer nur als Angelegenheiten Dritter
Heißluftbad für Frauen kostet Mittwochs vormittags
und
und
habe,
24 . November.
Hauptquartier,
Großes
betrachtet, in die es sich nicht -einzumischen
von 9—1 Uhr Mk. 1,20.
Kriegsschauplatz.
W daher den mohammedanischen Völkern jener Reicke im
. Der Sängerchor des Westlicher
Lehrervereins
des
Sängerchor
—
Keine wesentlichen Ereignisse.
Vergleick zu England und Rußland schwach oder machtlos Lehrervereins hat auch in diesem Winter , obwohl der größte
erschienen. Jetzt erst erfährt der Islam aus unmittel¬ Teil seiner Mitglieder im Felde steht, wieder mehrere Kon¬
barer Anschauung, daß im Deutschen Reiche sich Ge¬ zerte geplant und- tritt zum ersten Male am 6. Dezember
Ter englische Oberbefehlshaber hat versucht, die amt¬
rechtigkeit und Kraft vereinigen. Dem siegreichen Deutsch¬ mit einem interessanten Programm vor sein Konzertpubli¬ liche deutsche Richtigstellung, daß alle bei den Kämpfen um
land fliegen die Herzell zu. Das geschah im nahen kum. Als Solisten wirken mit die Sopranistin , Frau
Loos am 8. Oktober beteiligten deutschen Truppen nicht,
Orient und wird im fernen Orient noch- weit mehr der
von englischer Seite behauptet, 7—8000, sondern
wie
Vereins
des
Hedwig Jekel, eine Schülerin des Dirigenten
Fall sein. Der Besuche des Deutschen Kaisers in Kon¬ Herrn Reinhart , und der Baritonist Adolf Müller . Zur 763 Mann verloren haben, anzuzweifeln. Wir haben auf
zu erwidern.
stantinopel würde wie ein Fanal im ganzen weiten Osten
gelangen u. a. Chöre des Direktors des ein solches Unterfangen nichts
wirken und Folgen von weittragender Bedeutung Ausführung
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
HochZchen Konservatoriums Iwan Knorr, ein Kriegshym¬
des Generalfeldmarschalls
Heeresgruppe
nach sich ziehen. Das -Gegenteil des Blockierungsplaues nus von Hermann Unger mit Begleitung von Orgel,
das
jubelt
so
,
eingetreten
ist
Hindenburg.
der Vierverbandsmächte
von
von
Trompeten und Pauken („ Einst geschieht's", Dichtung
Südöstlich- von Riga sielen bei einem Vorstoß aus
Sofioter Regierungsorgan . Von Hamburg bis zum Per¬ Geibel), ferner Lieder von Seb. Bach und Schubert.
Russen vorübergehend aus dem Orte
sischen Golf ist ein neuer Staatenbund gebildet, der durch
— Der Stenographen -Verein „ Gabelsberger" Frank¬ Bersemünde, der die
gemeinsame Interessen und den Wunsche nach Freiheit mtb furt a. M .-Bockenheim hat am 12. ds. Mts . seine vertrieb, 6 Offiziere, 700 Mann gefangen in unsere Hand.
wurden erbeutet.
Unabhängigkeit unauflöslich zusammen gefügt wird
Tätigkeit im Vereinslokal „ Zum Storch", Ginnheimer- 2 Maschinengewehre
Posten in Janopol (nördlich von
vorgeschobener
Ein
findet
straße 24, wieder ausgenommen. Der Unterricht
einem russischen Angriff zurück¬
vor
sich
mußte
)
Jlluxt
Lokal -Nachrichten.
jeden Freitag Abend von 8—10 Uhr in vorstehendem Lokal
wurde das Gehöft wieder ge¬
Gegenangriff
durchziehen;
Uhr
8
von
Abend
November.
Freitag
24.
*
statt und werden dortselbst jeden
nommen.
ab, sowie beim Vorsitzenden Adam Förnges , Rödelheimerchalls
des Generalfeldmars
Heeresgruppe
— Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit, die Advents¬ straße 11, 2. St ., jederzeit Anmeldungen fchiristlich oder
von Bayern.
Leopold
Prinzen
zeit, ist herangekommen, in allen Straßen hebt die Weih- mündlich für Fortgeschrittene und Anfänger bereitwilligst
Die Lage ist unverändert.
nachtssreude an . Die Weihnachtsfreude? Ja , so wollen entgegen genommen. Privat - Unterricht wird ebenfalls
v. Linsingen.
des Generals
wir auch in diesem zweiten Kriegsjahre sagen, denn die gründlich erteilt.
Heeresgruppe
von Czarnordöstlich
Abteilungen
Nachrichten, die zu uns von den verschiedenen Fronten kom¬
russischer
Borstöße
Aus der Nachbarschaft.
men, bringen uns für das schönste Fest im Jahre rechtes
torysk und bei Tubiszcze nördlich- der Eisenbahn Kowei—
— König st ein, 23 . Nov. Mit dem Sitz König¬ Rowno) wurden abgewiesen; 30 Gefangene und 3 Ma¬
Hochgefühl, und für uns ist es eine Herzenssache, unseren
wackeren Streitern ein Christfest- Angebinde ins Feld zrr stein wurde für die Gemeinden Königstein, Altenhain , Ehl¬ schinengewehre wurden eingebracht.
senden. Vom Weihnachten 1914 wissen wir, mit welchem halten, Eppstein, Fischbach, Glashütten , Hornau, Kelk¬ Balkan - Kriegsschauplatz.
-ungarischen, Pristina
Frohlocken draußen die Zusendungen in Empfang genom¬ heim, Neuenhain, Ruppertshain , Schloßborn u. Schneid¬
Mitroviea ist von österreichisch
men wurden, welchen Willkömmen es für die hochgetürmten hain eine gemeinsame Preisprüfungsstette errichtet. Den von deutschen Truppen genommen. Die Serben sind west¬
Wagen mit Weihnachtspaketen gab. Das soll sich in diesem Vorsitz übernahm Bürgermeister Jacobs von hier.
lich von Pristina über die Sitnica zurückgeworfen
23 . Nov. König Ferdinand von Bul¬
— Usingen,
Oberste Heeresleitung.
Jahre mit verdoppelter Kraft wiederholen, und wenn
unsere wackeren Soldaten draußen dreinschlagen, daß die garien hat der hiesigen Stadtverwaltung auf ein ihm
Späne fliegen, dann sollen sie in Freuden sagen können, zugesandtes Huldigungsschreiben folgendes Telegramm zudaß Weihnachtszeit ist. Ist die ganze Welt vom Krieg um¬ gchen lassen: „Sofia , Palais , 20. November. Der treue
fangen, das Wort der Weihnachtsbotschaft vom „Frieden Gruß der meinem Herzen nahe stehenden Bürger von
auf Erden " soll für uns doch seine Geltung haben. Hinter Usingen langte heute an mich. Wie oft seit nunmehr zehn
den Schützengräben liegen sicher geborgen die Hundert¬ Jahren weilen meine Gedanken an den lieblichen Ufern der
tausende von deutschen Heimstätten mit ihrem Kinderjubel, Ufa, bei den alten Tannen , die Walrods Denkmal um¬
in welchem die Freude und der Friede herrschen. Die geben, bei Euch, die Ihr einst dem Wanderer mit deutscher
Heranwachsende Generation , deren Ernährer im Felde steht, Gastlichkeit begegnet. Von Herzen sage ich allen Bürgern
versteht nicht immer, den Ernst der Zeit zu würdigen, Usingens wärmsten Dank, unserer gemeinsamen heiligen
über wenn die Frauen und Mütter sich sorgen und anders Sache so innigen Anteil zu widmen. Der Geist des großen
die Gegenwart erfassen, so wissen sie doch auch, daß schlimm¬ Walrad hilft weiter. Ferdinand , R ."
23 . Nov. Die Esenbahndirektion zu
— Schotten,
stenfalls das Vaterland ihrer gedenkt und ihnen über die
. TURM:
AM ESCHENHEIMER
argen Tage forthilft . Wenn die Weihnachtsgabe nach der Frankfurt a. Main hat gegen vier hiesige und zwei aus¬
Zeiten Entwicklung auch beschränkt werden muß, sie braucht wärtige Besitzer, die sich weigern, das für die Bahnhofs¬
doch nicht ganz auszufallen , die Millionen Kinder, die erweiterung Schotten erforderliche Gelände zur Verfügung
unsere Zukunft darstellen, sollen nicht enttäuscht werden. zu stellen, das Enteignungsverfähren eingeleitet. Es handelt
| Poiniieu.Esel
11 Personen|ikarischeSpiele
Warum ist die Opserwilligkeit für die Weihnachtszeit noch sich um etwa 3200 Quadratmeter.
gebieterisch erhöht worden, und vor allen Dingen hat sich
die Mutterliebe schon tausendfach jetzt von neuem auf das
2 Braus
2 Gutwald
u.Rispel Franz Steidler
Vermischte Nachrichten.
Fest gerüstet. Das Fragen und Forschen der Kinder gilt
Bauchredner
.Radfahrer
kom
KeulenschviHng.
ver¬
Steuerkuriosum
* Ein eigenartiges
erster Reihe zunächst dem Weihnachtsbaum, daß ihnen
das Christfest ohne den schimmernden Tannenbaum nur anlaßt die Variteekünstler und Musiker zu einer War¬
ernes
eine halbe Feier ist, das wissen sie alle. Darum braucht nung vor der Stadt Bremerhaven. Nach- Ablauf
bester deutscher Drahtseil -Akt
zu
Monats
eines
letzten
am
zumeist
das
,
es
Engagements
werden,
zu
gehegt
nicht
jauch wohl die Befürchtung
noch
Abreise
ihrer
vor
Künstler
die
sich
legen
geht,
könnte an Christbäumchen mangeln. Es hat nicht an Hän¬ Ende
Gebr , Girardi
Amanda u. Clarissa —
daß,
den gefehlt, welche fte aus Weihnachtsmanns Revier geholt ein paar Stunden zur Ruhe. Dies hat zur Folge,
musikal . Spassmacher
Biegsamkei
d.
Wunder
ganzen
den
für
Schlaf
Stunden
wenigen
diesen
wegen
sie
haben.
gestellt
und sie für das deutsche Familienheim bereit
wird ihnen
— Weihnachtsliebesgabensendung der Kriegsfürjorge. nächsten Monat Steuern bezahlen müssen. Es
Anni Hein
Horvard
Monat
neuen
im
Schlaf
ersten
den
,
anempfohlen
daher
Transport
erste
der
verließ
Montag , den 22. November
-Tänze
Charakter
neue
Liedersängerin
der großen Weihnachtsliebesgabenseudung, die das gesamte lieber in der Stadt des neuen Engagements zu balten.
- Stücke. Die
* Ein - und Zwei - Pfennig
18 Armee-Korps und alle im Bereich ausgestellten Forma¬
HEYDEN
MORITZ
Mf
Reichsschatzamt
das
hatte
Handelskammer
persön¬
Berliner
tionen umfaßt, unsere Stadt . 8 Waggon gingen
aufmerk¬
mit neuen Vorträgen
den empfindlichen Mangel an Kupfermünzen
lich begleitet nach Serbien ab. Diesem ersten Transport
Einvon
Neuprägungen
umfangreiche
und
gemacht
Sendungen
sam
große
weitere
werden an jedem Tage der Woche
Einlaß 7 Uhr abends [8809] Anfang 8 Uhr 10 Min.
•> -s ; m. und Zwei-Pfennig -Münzen empfohlen, für die Kriegsßeit
folgen.
Vorher Konzert.
— Der Ortsausschuß für Jugendpflege veranstaltete aus anderem Material als Kupfer und mit deutlicher
0 .65
Der
1.20 Saal
.
Eisenmünzen
Reserv . Platz
75
und
t
JL
Nickel
den
den
Logenplatz
über
von
Unterscheidung
im großen Saale des Saalbaues einen Vortrag
Garderobe und Steuer.
einschliesslich
„russischen Feldzug 1812" für seine -angeschlossenen Ju¬ Staatssekretär hat nun erwidert, daß leider die Münzstätten
fürs erste vollauf für die Prägung der eisernen Fünsgendpflegevereine, sowie für die Frankfurter JungmannBilletvorverkauf tägl . von 11—1 Uhr a. d. Theaterkas
schasten. Der Redner, Prof . Dr . Hartmann aus Stutt¬ Psennig -Stücke in Anspruch genommen seien, er werde
Wirtschafts -Betrieb . — Alle Plätze an Tischen.
serviert.
gart , führte seinen Zuhörern die damaligen Zustände im aber die vermehrte Herstellung der beiden kleinsten MünzIn den Logen wird nur W ein
napoleonischen Heer mit großer Deutlichkeit vor Augen forten unter Anerkennung ihrer großen Wichtigkeit im
Eintrittspreisse
An Wochentagen zahlt Militär halbe
und erzielte dadurch eine andere Beurteilung des Mißge¬ Auge behalten.
Nov.
23.
,
Rom
Sizilien.
auf
sturm
Be¬
^Wirbel
einzelnen
, das Napoleon damals verfolgte. Die
schicks
: Sintflut¬
gebenheiten wurden durch Lichtbilder von Kartenskizzen Der „ Mesfaggevo" meldet aus Palermo
M.
schweren Für Me Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a.
Sizilien
ganz
in
verursachten
Regengüsse
im
artige
Studienreise
einer
und Zeichnungen, die der Redner auf
F . Kaufmannk La., Frankfurt a. M,
der Buchdruckeret
Verlag
Druck».
Girgenti
,
Trapani
Provinzen
den
Iahte 1912 von den russischen Schlachtfeldern mitgebracht Schaden, besonders in

Lorch

- Familie

Lina Pantzer u. L. Larsen

Dagmar: Gertrud Eysvldt a. G. Gewöhnliche Preise».
Samstag, 27. November
, 8 Uhr : Simon und Delila;
r Ne
»«r The«k«L
Dagmar: Gertrud Eysoldt a. G. Gewöhnliche Preis«.
Sonntag, 23. November
, 3Vs Uhr: Die 5 Frank¬
Donnerstag, 25. November
, 8 Uhr : Die selige Exzel¬
furter. Volkstümliche Preise 0.50- 2.50 Mk. — 8 Uhr:
lenz. Ermäßigte Preise.
Freitag, 26. November
. Ermäßigte Preise.
, 8 Uhr : Simon und Delila; Tie selige Ex-ellenD

vergnügungL -Snzeiger.
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Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬ * an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten. Rödelheimerlandstr
. 30, Schuhgeschäft
. 38 75
3411
sarde öle chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer Adalbertstraße 13, parterre,
3 Zimmer mit Küche zu ver¬
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547
Kleine 3 Zimmerwohnnng zu mieten. Leipzigerstraße 33 . 3805

« HG.

Falkstraße 38 , 1. Stock r. Schöne

vermiete«. Fleischergasse 9._
3412
Kleine2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬
Schöne
3
Zimmerwohn.
m.
Bad
verm. Zu erfr. Ginnheimerstr.6,1 . St . 3927
sofort preiswert zu vermieten
. Näheres anteil sofort zu vermieten
. Auskunft erteilt
Große Seestraße 57, parterre.
3088 Marburgerstraße 7, part. Berlepp. 3618 «nd Zubehör sofort z« vermiete« .
2 Zimmerwohnung zu veru.
Näheres « asaltstraße 1V.
3485 26 Schöne
Mark monatlich
. Am Weingarten 14.
5 Zimmerwoh., Adalbertftr. 3i§a,
Neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung und
Freundliche2 Zimmerwohnung mit Zub. Näheres Hinterhaus Schlosserei
.
3947
2. Stock billig
zu vermieten
. Näheres Zubehör an ruhige Mieter zu vermieten.
. Kleine Seestraße 12. 3529
Adalbertstraße 25, pari, im Büro. 3485 Zu erfragen Große Seestr. 49, 1. St . 3755 zu vermieten
Kleines Häuschen
, 2 Zimmer und Küche
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Ginn- sofort zu vermieten. Solmstraße 99. 3987
3835
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad, heimerstr
. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533
Schöne 3 Zimmerwohnung im Seitenbau
Balkon, Verandi, Bleichplotz in ruhigem
2
große
schöne Mansardenzimmermit 1. St . zu verm. Landgrafenstraße 11. 3988
Hause zum1. Jan . eventl. früher zu verm.
5 Zimmerwohnnng mit allem Zietenstraße5, Näh, part.
Euler. 3773 Ofen und Kochofen zu vermieten. FalkGroße Mansardenwohnung
, 2 Zimmer
Komfort der Nenzeit sofort z«
straße 82a, 1. Stock._
3549
und
Küche
zu
verm
.
Leipzigerstr
. 88. 398S
Schöne
große
3
Zimmerwohnung
vermiete«. Leipzigerstr. 48 d. Näh.
2 Zimmerwohnungzu 26 M . im 4. St.
. Ro ert Mayn str. 54,
3
Letpzigerftr. 17, Bäckerei Kirfch»er. sofort zu vermieten
Zimmerwohnnng zn vermiete«.
3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre zu k-erm. Falkstr. 84. Näh. 4. St . lks. 3595 Preis 21 Mark Friesengaffe 4,1 . St . 4028
Kl. 2 Zimmerwohnung an ruh. Leute zu
oder Theaterplatz5 (3 Hasen).
4L
3814
2 3ßimmw # w * buu $$0
vermieten
. Falkstraße 42, im Laden 3621 zu vermieten
8 Zimmerwohnnng und Zubehör
Rödelheimerstr
. 7,1 . St . 4033
Sophienstraße 97 , 3 . Stock.
Mansardenwohnung
,
2
zu
Zimmer u.
vermieten
.
Ederftraße 13.
3837
4 Zimmerwohn
, mit Bad, Balkon, schöne
1 gltmwry
re.
. Kurfürstenstraße 57.
2 große 3 Zimmerw. m. Bad und Zub. Küche zu vermieten
Ausficht sofort ui vermieten
._
2405
362$
2. Stock sofort und im 3. Stock zum Zu erfragen 3. Stock rechts._
1 Zimmerwohnnng mit Küche,
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit im
1
Kleine
Jan
.
3
zu verm. Homburgrrstr
.
Zimmerwohnnng
11.
1.
zn
3836
Keller
, geschlossenem Vorplatz, Bleichplatz
Zubehör
zu vermiete«.
vermiete«. Friefengasse 1.
3681 und Trockenboden sofort oder später zu
3
Zimmer
m.
Bad
u.
Zubeh
.
sofort
zu
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock. _3028
2 Zimmerwohnung mit Küche im Seiten¬ vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen,
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, verm. Rödelhermerstraße8, 1. St . 3838
3113
bau
an ruhige, gutempfohlene Mieter zu im 1. Stock bei Kirchner.
3
Zimmerwohnnng
mit
Bad
im
neuhergerichtet
, elektrisches Licht, zu ver¬
vermieten
.
Große
Seestraße
49,1
.
St
.
3719
Hänschen mit Laden billig zu vec-<
mieten. Werraftraße 12, 2. Stock. 3089 3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬
2
muten.
Falkstraße 33 o.
Zimmerwohnung sofort zu vermieten. ! mieten. Zu erfr gen Frtesengaffe 35, 1. St.
3839
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
3183
3720 j bei Wöll. Hausverwalter._
Neuherg. 3 od. 2 Zimmerw. v. 1. Jan. Näheres Landgrafenstraße 14._
allem Zubehör sofort zu vermieten
. Näh
1
Zimmer
und
Küche
zn
verSchöne kleine Parterre 2 Zimmerwohnung
ab zu verm.Näh. Homburgerstr
.34,I
.St
.,
«40
Steinmetzstraße 21, parterre._
3145
. Fleischergasse
8. 3804 i Miete « . Adalbertftraße 67, pari. 3341
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu ver- billig zu vermieten
Kleine Mansardewohnnng
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
, zu mieten. Falkstr. 84, 3. St . Näh. 1. St . 3841
Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin¬
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35.
3497
vermieten
. Leipzigerstraße1.
3315
terhaus
zu
verm
.
Leipzigerstraße
42.
Näh.
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬
Geräumige Mansardenwohnung
3805
, 2. St ..
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm- richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. Leipzigerstr. 45b , 3. Stock.
3873
Wasserversorgung
, elektrischem Licht sofort Florastraße 18, Seitenbau.
2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver¬ zu vermieten.Schwälmerstr.15, I . St . 3625
mieten. Friesengasse5.
zu vermieten
. Leipzigerstraße 17. 34 86
1 Zimmer mit Küche und K ller sofort zu
3817
Schloßstraße 89 . 3 Zimmerwohnung
vermieten
. Große Seestraße 32, 1. St . 38 19
zu
vermieten
.
Erfr
.
Jordanstr.
45.
3901
Falkstraße 84 a. Schöne4 Zimmer¬
Kleine 2 Zimmerw. m. Küche an ruhige
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
3
1 pitmttev
«nd Leute zu vermieten. Gr . Seestraße2. 3818
KSrtz»
1 leer. Zimmer ft*
Näheres 1. Stock daselbst._3487
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm. zu vermieten. Kleine Serstraße 5. 3850
Leipzigerstraße 11 . _
Großes leeres Zimmerm. l&aSeimitytmQ
. 80. Erfr . 2. Stock r . 3842
_
3902 Leipzigerstr
58 » 1 * SB.
billig
zu vermieten
. Leipzigerstraße 88. 3990
4 Zimmerwohn. mit Bad u. all. Zub. sos. od.
3 Zimmerwohnnng
sofort zu ver«
3 Zimmer mit Kochherd
1. Jan . u verm. Näh. 3. St . daselbst
. 3504 mieten. Falkstraße 108, 2. Stock, eventuell zu verm. Leipzigerstraße 22.
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill»
3843
. Näh. Rohmerstr. 4 3952
Schöne geräu aige 4 Zimmerwohnnng mit Kriegsnachlaß
3 Zimmerwohnnng
zu vermieten. zu verm. Schwälmerstr.8. Zu erfr.Nr .9.3991
und Zubehör (Bleichplatz
) sofort zu ver¬
Grempstraße 23, 1. Stock. 3 od. 4 Zim- Mühlgasse 19._
iiiSpJttSjTiäl
3998
3844
mieten. Zu erfr. Kicsstraße 15, 3. St . 3525 merwohnung sofort zu vermieten
.
3965
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬ Gr. l. Mansardenz. m. Ofen an Mann od»
Nenherger. 4 Zimmerw. m Bad" Schöne gr. 3 Zimmerwohnnngm. Bad sof. richtet, zum 1. Dezember zu vermieen Frau per sofort zu vermieten.Näh. Läden ..
Veranda, Bletchpl.in gutem Hause sofort zu bill. zn vermieten
1 ßrl .
* *;&« **
‘
. Leipzigerstraße 12. 3966 Göbenststr
. 7. Näh. 1. Stockb. Weiß. 3854
vermieten. Erfr. Falkstr. 81, I .St . 3616
zu
vermieten
.
Friesengasse
4
,
1.
Stock
.
402$
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
Schöne 3 Zimmerwohnnng sof.
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zub.hör Zubehör znm 1. Dezember z« verm. z« vermieten. Leipzigerstraße 24. 3855
WM" Die Wvhnrmgrairzeige« erscheine«
zu vermieten
. Homburgerstraße 28. 3716 Wildungerstraße 17. Näh. Wirtschaft. 3969
Seitenbau, 2 mal 2 Zimmerwohnung jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
4 Irrrrrrrwvrr »rrtzrrrrrrg
dStejptttpßvitft
* 4V.
für Handwerker als Werkstätte und Woh¬ die über Zimmer und Gefchöfwlokal»
mit Balkon, Bad und Zubehör im 1. St. Schöne 3 Zimmerwohnung im Erdgeschoß nung geignet. Große Seestr. 49, 1. St . 3903 Dienstag », Donnerstag » und Samstag ».
sofort zu vermieten
. Adalbertstraße 12. Zu zu vermieten. H. Ludwig, Lehrer. 3985
erfragen„ Rheingauer Hof" bei Zobel. 3754
, Junge saubere Frau sucht abends Be^
3 Zimmerwohnung mit Bad zu vermieten. Basaltstraße 43, 1. Stock. 3986 Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse \ schäftigung in Restaurant oder Büro putzen.
' Falkstraße 98, 4. Stock_
4031
Schöne 3 Zimmerwohnnng zu
4
mit vermieten.
sche
Junge
unabhängige
Frau
sucht
Beschäs^
Jnlinsstraße 13, p. 4012
f gung für den ganzen Tag. Näheaes SchloßBad , Warmwasserversorgung, elek¬
Große
3
Zimmerwohnung
monatl. 40 M.
straße 123, Hrhs. 2. St . bei Jahn . 4032
trischem Licht znm 1. Januar zn
4026
verm. Näh . Landgrafenstr. 18, p. zu vermieten. Leipz-gerstraße 11.
Junge unabhängige Fra « oder Mäd»
Mansardenwohnung
, 3 Zimmer u Zub.
che» tagsüber gesucht
. Schloß straße 125.
4 Zimmernoynungm. <lad z. 1. April 16.
bill. zu verm. Ginnheimerlandstr
. 17 4027
sehr bill. zu verm. Näh.Juliusstr . 8, p. 3968
Turnverein Vorwärts._
4023
Junger Bursche für Botengänge in den
Sch.4 Zimmerwohn.m. extra Bad neuherg.
zu vermieten
Nachmittagsstunden gesucht
. Marburgerstr. 1, 3. St . 4025
. Robert Mayer2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute
i straße 41, im Lade»._
4024
8
sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950 Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen ! Hausordnungen u.Mietvertrags
F . Kaufmann SU Co ., Leipzigerstr
. 17
Porzellan- und Kamin-Oefen
3 Zimmerwohnnng im 1. St. mit
3 «nd 3 Zimmerwohnnngen zu
Waschkesselöfen
Bad sofort zu verm. Homburgerstr
. 28. 3069 vermieten.Näheres Schloßstraße 40, p. 2981
Oaskoeher mit Sparbrenner
2 Zimmerwohnung jim Seitenbau zu 'Gasherde mit Bratofen und Orillraum.
Schöne 3 Zimmerwohnnng
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066
zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45, vermieten
Schönhofstr . 22, 3. Stock,
. Schloßstraße 45._
3161
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094
Monogramme, Namen sowie ganze
15 Monate altes Kind in gute Pflege
Freundliche 3 Zimmerwohnnng
Ausstattungen billigst. 3977
. 22. 4030
3 Zimmerw. mit Zubehör zu verm. zu vermieten. Preis 38 M . Seip* zu geben. Ulmütz, Rödelheimerstr
Näh. A. Binder, Kursürstenstr
. 58, 3096 j zigerstraße 65 . Z« ersr. Nr. 67 «3179
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
Kreuznacherstr
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097 vermieten
. Solmsstraße 565 ._
3205
56 a.
AtzKHKwtsSTrffw 13 , 1 . SB.
Leipzigerstr . Nr. 17
Frankfurt
a . M.-West
Tel. Taunus, Nr. 4165
8 Zimmerwohnnng zn vermieten. 3 Zimmer mit Küche zu vermiete«.
Näheres Ederftraße6, 1. Stock.
3176 Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
5 Zimmerwohnnng mit Bad

iUitbitit.

Jean Nicolaus

Kohrnerplatz
. !

Röder’

Kochherde

Stickerei Pfeifer

Buchdruckerei

14 » p*

3

Zimmerwohnnng

zn

F .Kaufmann &Co,

ver-

Drucksachen

Anfertigung von
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda miete«. Adalbertstraße 39 . 3240
wie : Preiskurante, Kataloge , Broschüren, Werke, Weinsofort oder später zu vermieten
.
3177
Kleine 3 Zimmerwohnnng zu
und
Speisekarten, Visitkarten , Adress- und Aviskarten,
vermiete«.
Solmsstraße
V«.
3290
Zwei 3 Zimmerwohn,unt Küche zu verm.
Postkarten , Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Näh. Rödelheimerlandstr
. 34, 1. St . 3257
Diemelstraße 8, parterre.
"
Programme, Festbücher, Tischlieder , Prospekte etc. etc.
8 Zimmerwohnnng, Preis 40 M., Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
zu verm
. Näh. Goebenstr
. 4, 1. St. 3338 Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333
, 2 Zimmer mit Küche
3 Zimmerwohnnng sofort zu verm. Mansardewohnung
Krmznacherstr
. 43, 1. St .
3490 und Keller zu verm. Ederftraße 11. 3363
Neuhergerichtete
3 Zimmerwohnnng sof.
2 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
in, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse
zu verm. Schwälmerstr
. 5. Näh. part. 3491 vermieten. Leipzigerstraße 87.
3410 [ Redaktic
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leriefeuer mit zeitweiligen Unterbrechungen und Bomben¬
kämpfe. Bei Sedd-ül-Bahr versuchte das Zentrum des
Feindes am 21. November an unsere vorgeschobenen Grä¬
. Wir
ben heranzukommen und sich in ihnen festzusetzen
zum Gegenangriff über und vertrieben den Feind
-rrngarifche Tagesbericht. gingen
Der österreichisch
aus diesen Gräben und schlugen einen Gegenangriff, den
Wien, 24 . November. Amtlich wiro verlautbnet, der Feind durchzuführen versuchte, vollständig ab. Am
24. November 1915:
22. November starker Artilleriekampf auf dem rechten Flü¬
gel. Unsere Artillerie zerstörte einen Teil der feindlichen
Kriegsschauplatz.
Russischer
Gräben. Im Zentrum heftiger Bombenkampf. Eine Mine,
Nichts Neues.
die der Feind auf dem linken Flügel zur Entzündung
brachte, richtete keinen Schaden an.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Der bulgarische Bericht.
Ter Görzer Brückenkopf stand zwar auchl gestern unter
Sofia, 24 . Nov. Amtlicher Bericht über die Opera- und Minenwerferfeuer. In den Jnlebhaftem Geschütz
fanteriekämpfen jtrrat jedoch eine Pause ein, da die Ita¬ - tionen vom 22. November. Die Kämpfe in der Ebene von
liener nicht angriffen. Um so erbitterter wurde beider¬ Kossowo dauern an. Wir erbeuteten sechs Schnellfeuer¬
seits des Monte San Michele gerungen. Nördliche des shaubitzen
Menge
eine
,
, zwei Schnellfeuerfeldgeschütze
Munition und Kriegsmaterial und machten außerdem eine
Berges drangen starke italienische Kräfte nachmittags in
unsere Stellung ein. Steierische Infanterie und Honvevs große Anzahl Gefangene. Auf den übrigen Fronten keine
schritten zum Gegenangriff und warfen den Feind nach Veränderung . Französische Gefangene erzählen, ihre Offi¬
wechseldollen wütenden Nahkämpfen vollständig zurück. ziere hätten ihnen versichert, daß sich in der bulgarischen
Mehrere Angriffe auf den Monte San Michele selbst Armee aus Menschenfressern zusammengesetzteTruppen
und im Raume von San Martina wurden unter schwer¬ befänden. Am 19. November brachten unsere Truppen
sten Verlusten der Italiener abgewiesen. Angriffsverfüche von drei Feredschik überfliegenden feindlichen Wasserflug¬
gegen unsere Stellungen auf dem Monte bei sei Busi zeugen eins zum Absturz, das zwischen den Armen der
sofort durch Feuer erstickt. Gegen die Straßensperre her unteren Maritza niedersiel, wo es verbrannte.
Za gora warf der Gegner schwere Minenwerferbomben,
Eine sozialdemokratische Stimme.
die giftige Gase entwickelten. An der Tiroler S iw front
Berlin. Der sozialdemokratischeAbgeordnete Dc.
wurden der Bahnhof und der alte Stadtteil von Riva
. Einer unserer Flieger belegte Ba¬ Südekum tritt im „ Hamburger Echo" den Versuchen un¬
wieder beschossen
serer Feinde entgegen, jede Aeußerung der Hoffnung auf
racken und Magazine von Ala mit Bomben.
Frieden, die aus Deutschland kommt, als ein Zeichen
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
deutschen Niederbruches anzusehen und zu neuer Auf¬
An der oberen Trina verlief der Tag ruhig . Bei stachelung ihrer Massen zu mißbrauchen. Südekum sagt:
Priboj haben sich- unsere Truppen den Ueberg-ang auf Wir wollen ganz gewiß die Leiden, die uns drücken, nicht
das Süduser des Lim erkämpft. Südwärts von Novi- verkleinern, aber es ist ein frevelhaftes Spiel , das die
pazar drangen K. u. K. Streitkräste gegen die monte¬ verantwortlichen Männer in Frankreich mit der aus tau¬
negrinische Grenze vor. Tie durch das Jbar -Tal vor¬ send Wunden blutenden Bevölkerung ihres Landes treiben.
-ungarischen Truppen warfen unter Deutschland ist nicht das Opfer einer Hungersnot , nicht
gehenden österreichisch
heftigen Kämpfen den Feind aus seinen Stellungen nord¬ der Furcht vor dem blanken Mangel erlegen, sondern sein
östlich von Mitrovica und rückten in diese Stadt ein. gerechter Zorn und der Unmut weiter Kreise macht sich
Auch Pristina ist den Serben entrissen worden. Gm« manchmal in drastischen Worten gegenüber den Sünden
deutsche Kolonne drang von Norden her ein, eine bul¬ mancher Interessenten Lust. Es gibt keinen vernünftigen
garische folgte von Osten
Menschen bei uns , der nicht aus den bisherigen Leistungen
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
unseres Heeres die feste Ueberzeugung schöpfte, der Wall
aus Stahl werde jedem neuen Ansturm der Feinde wider¬
v. Höfer, FeldmarschMeutnant.
stehen. Die Hoffnung auf innere Unruhen können unsere
Der türkische Bericht.
Feinde ruhig begraben. Auch die Opposition, die sich gegen
K o n st a n t i n o p e l , 24. Nov. Amtlicher Bericht des angeblich zu weit gesteckte Kriegsziele in Deutschland be¬
Großen Hauptquartiers : An der Jrakfront nichts Wich¬ merkbar macht, verleugnet mit ganz bedeutungslosen Aus¬
tiges, abgesehen von bedeutungslosen Plänkeleien zwischen nahmen nicht die Pflicht der Vaterlandsverteidigung . Tie
unseren Vorposten und feindlichen Truppen in der Gegend Spekulation auf den Hungertod des deutschen Volkes ist
nördlich Korna und am Tigris . Am 21. November erbeu¬ töricht. Nachdem auch noch der Zugang zum nahen Orient
teten wir ein englisches Flugzeug, das von uns herunter¬ erkämpft und die Abschnürung der Mittelmächte von den
Vorratsgebieten verhindert worden ist, darf jede Gefahr j
geschossen wurde. Der Führer , der Majorsrang hatte, war
leicht verwundet und wurde gefangen genommen. An der ökonomischer Vernichtung als von uns abgewendet erachtet
Kaukasusfront Patrouillengefechte. — An der Dardanellen¬ werden Die von der Regierung immer erllärte Friedens¬
front bei Anaforta und bei Ari-Burnu gegenseitiges Actil- liebe des deutschen Volkes ist nicht der Ausdruck der !

Der Krieg.

dm des Samens willen.
Roman von C. Dresse
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<23. Fortsetzung
"^ lMich ?" fragte Marrnloh gedehnt und fügte in
^ n3u '• „Sie meinen doch nicht die
Aehnllchkeitemerjetzt lebenden Person ? DerKopf stammt
aus dem vierzehnten Jahrhundert und ist von einem
Pfuscher gemalt . Ein Händler drang mir ünst den
wertlosen Gegenstand als Beigabe zu einem nuten
Gemälde auf, und da das Gesichtchen immerhin ^reiz¬
voll ist, wollte ich es nicht ganz verwerfen , obwohl ich
Platz gönnen
dem Bilde keinen hervorragenden
,

„Ich zweifle nicht daran , und dennoch sah ich
dieses selbe Gesicht vor nicht allzulanger Zeit lebend im
Dom zu Mailand . Diese sammetdunklen, melancholi¬
schen Augen mit ihrem stillen Zauber , das süße, blasse
Antlitz von dem zarten Schmelz der Teerose , das
schlanke, griechische Naschen, der ernste, schöngeschwungene
Mund und dann dies eigentümlich goldbraune Haar
mit seinen schwärzlichen Schatten und den flimmernden
Lichtern vergißt man nicht so leicht. Nun finde ich das
alles hier so getreulich wieder, — ist es zum mindesten
dicht seltsam ?"
„Eine Laune der Natur, " scherzte Mannloh , indem
er das Bild , von dem sich Ralf zögernd trennte , nun
doch an sich nahm . „Sie sehen da in dem Köpfchen
oen Typus italienischer und österreichischer Kreuzung,
wie er in Mailand ja häufig ist. Schade nur um die

schlechte Malerei ; die beeinträchtigt in meinen Augen

sehr bedeutend Ihre bewunderte Schönheit ."
Damit stellte er das Bild wieder umgekehrt an
feinen versteckten Eckplatz unv ging zu anderen Gegen¬
ständen über.
Ralf aber mußte an eine gewisse Absichtlichkeit
des Versteckens denken, denn der sonst so gemessene
Mannloh hatte eine sonderbare Hast gezeigt. Es hatte
sicherlich eine Bewandtnis mit dem Bilde , die jener
verbarg , und die ihm Ralf nicht abfragen konnte, ohne
aufdringlich zu erscheinen. Seine Aufmerksamkeit für
die übrigen Gemälde war indes nunmehr eine geteilte,
und immer wieder suchte sein Blick das umgewandte
Bild ; er hätte ihn liebend gern noch einmal in jener
schöne, schwermütige Gesicht versenkt, welches ihm einst
ein rasch verglühender Abendsonnenstrahl gezeigt und
doch so unauslöschlich ins Herz geprägt hatte.
Mannloh hingegen schien das Bild inzwischen
völlig vergessen zu haben , und Ralf konnte, ohne allzu
absichtlich zu sein, nicht mehr darauf zurückkommen.
So empfahl er sich endlich, ohne noch einmal in
jene zauberdunklen Augen geschaut zu haben , nach
denen es ihn so sehnsüchtig verlangte . Erregt durch
die Erinnerung , welche das Bild in ihm heraufbe¬
schworen, schritt er durch die dunkelnden Straßen seiner
Wohnung zu.
Seine Stirn glühte , er empfand kaum die scharfe
Ianuarkälte , welche wirbelnde Schneewehen mit sich
führte, er träumte sich unter Mailands milden Himmel
zurück. Aus diesem Traum schreckte ihn plötzlich ein
leiser Weheruf auf. Er sah eine weibliche Gestalt
schwanken und fast vor seinen Füßen niederfallen.
Ritterlich gegen jede Dame, beugte er sich auck schon

Schwäche, sondern der menschlichen Gesittung einer starken
Nation . Wehe, wenn unsere Feinde mit dieser edlen Selbst¬
bescheidung unseres Volkes weiter ihr frivoles Spiel treiben
wollen. Aus sie kommt das Blut , das dann dort fließen
muß.
Eine amerikanische Stimme gegen Englands Willkür.
London, 24 . Nov. Tie „Morning Post" berichtet
aus Washington : Der Führer der Opposition im Repräsentantenhause, namens Mann , hat einen Angriff aus
England vorausgesagt, sobald der Kongreß versammelt
ist. Er erklärte im Interview : Es geht Amerika gut,
aber, es würde ihm besser gehen, wenn es Handel treiben
könnte, wo und mit wem es wollte. Jetzt ist sein Handel
von der Erlaubnis Englands abhängig ; das amerikanische
Staatsdepartement wird von London regiert. Wir brauchen
Rückgrat. Wenn Amerika wirklichen Wohlstand erreichen
will, muß es England sagen, daß es aushört, den Welt¬
handel auszuteilen, wie es der britischen Flotte ges'illlEine dänische Stimme.
K«open Hagen, 25 . Nov. Interessant und bezeich¬
nend ist die Stellungnahme der dänischen Presse zur Ver¬
letzung der Neutralität Griechenlands durch die Alliierten.
„Socialdemokraten" nennt die Dinge offen beim rechten
Namen und sagt : Es muß ein eigentümliches Gefühl
für die Belgier sein, die Entwicklung der Verhältnisse
in Griechenland zu beobachten. Belgien wollte sich gegen
die seinerzeitige Neutralitätsverletzung selbst bis zum letz¬
ten Manne gegen eine Uebermacht verteidigen. Mit an¬
deren Worten, Belgien wollte sich- in einen Krieg ein¬
lassen mit dem Lande, das zuerst seine Neutralität ver¬
letzte. Diese Auffassung ist in Wirklichkeit äußerst schwierig
für einen kleinen neutralen Staat , denn es kann in die¬
sem Fälle wie Belgien, wählen, auf welcher Seite eS
stehen will. Ter Zufall entscheidet. Nun hat man zwar
stark bezweifelt, daß Belgien den gleichen verzweijllten
Existenzkampf begonnen hätte, wenn England und Frankrnch es gewesen wären, die zuerst seine Neutralität ver¬
letzt hätten. Aber jetzt ist Griechenlands Neutralität ver¬
letzt und keiner behauptet, daß dieses Land sich! deshalb
gegen die Alliierten in einen Existenzkampf ein lassen
müsse, die die Neutralität verletzt und genau dasselbe»
. gegenüber Belgien. Griechengetan haben, wie Deutschlarch
land protestierte, Deutschland und Bulgarien protestierten.
Aber beide Mächtegruppen verhandeln freundschaftlich mit
Griechenland. Keiner behauptet jetzt, daß Griechenland
seine Ehre verloren hat, daß es sich! nicht einließ, der
Uebermacht zu trotzen. Die Alliierten verlangen jetzt so¬
gar noch! eine entgegenkommendere Haltung . Es zeigt
sich jetzt weiter, daß es 1914 belgische Politiker ge¬
geben hat, die sich für die gleiche Politik aussprachen,
die jetzt Griechenland ausführt . Aber während der grie¬
chische König seinen Einfluß für einen unblutigen Kon¬
flikt eingelegt hat, warf der König der Belgier das
Schiwert in die Wagschale und rief dadurch das jetzige
__
Schicksal seines Landes hervor.
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite &
um

uci

uuj

ua

'cmjneeyiuue

zu

^sau

werommenen

wieder emporzuhelfen . Doch als die Dame freundlich dankend ihren Weg fortsetzen wollte, schien ihr das
unmöglich.
„Ich kann nicht mit dem rechten Fuß auftreten,"
, „er muß verrenkt sein."
murmelte sie erschreckt
„Darf ich Sie in das Haus zurückführen, aus dem
Sie kamen ?" sagte Ralf freundlich.
„O nein, mein Herr, das ginge nicht an , ich darf
dort nicht solche Ungelegenheit veranlassen," lehnte sie
hastig ab. „Hier aber kommt ein Wagen , wenn Sie
"
den Kutscher gütigst anrufen wollten Ralf stutzte; die leise, wohllautende Stimme schien
ihm nicht fremd. Und jetzt drückte die Dame ein feines
Tuch gegen den Mund , als wolle sie einen Ausruf
des Schmerzes ersticken — ein süßer Orangenduft
wehte inmitten des Schneetreibens zu Ralf hinüber.
Wie betäubt machte er dem langsam daherfahrenden
Kutscher ein Zeichen des Haltens , und als er dann die
beinahe Ohnmächtige herzlich zum Wagen geleitete,
strömte wieder der ihn seltsam erregende Blumenatem
über ihn hin und beschwor die Mailänder Erinnerung
nur noch stärker herauf.
Die Dame schien es kaum zu beachten, daß ihr
Ralf in den Wagen folgte und sich ihr gegenüber
niederließ mit der schüchternen Bitte : „Gestatten Sie,
mein gnädiges Fräulein , daß ich Sie sicher zu Ihrer
Wohnung geleite." Sie faß erschöpft mit geschlossenen
Augen zurückgelehnt. Die lautere Frage des Kutschers
nach dem Haufe, wohin er zu fahren habe, konnte sie
jedoch nicht wohl überhören ; sie neigte sich ein wenig
vor und nannte die Adresse, eine Straße , im Mittelvunkt der Stadt gelegen.
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Bei diesem Vorbeugen streifte das Licht der Wagen¬
laterne hell ihr mit einem Schleier halbverhülltes Ge¬
sicht, — es war in seiner Blässe rührend schön.
Ralf aber stieß einen Schrei des Entzückens aus
und stammelte wie trunken : „Beatrice !"
„Sie kennen mich?" fragte sie befremdet, ihre Augen
sahen ihn in vornehmer Zurückhaltung an.
„Sie werden vielleicht meine Indiskretion verzeihen,
gnädiges Fräulein , wenn ich Ihnen meinen Ausruf der
Ueberraschung erkläre," bat Ralf verwirrt , indem er
zugleich feinen Namen nannte . „Ich glaube Sie im
verflossenen Herbst in Mailand gesehen zu haben, ein
Ihnen entfallenes Tuch verriet mir den Namen , und
ich habe vergebens die Stadt durchforscht, um Ihnen
Ihr Eigentum zuzustellen, Sie blieben mir entschwunden.
Ich habe seitdem oft an Sie denken müssen, denn ein
Gesicht wie das Ihre vergißt man nicht und findet es
auch nicht lebend zum zweitenmal , wiewohl ich soeben
noch staunend ihre Züge in einem alten Bilde erkannte.
Dies Wunder erklärt sich mir indes durch den glücklichen
Zufall , der Sie mich hier im Norden Wiedersehen
läßt ." Seine Augen suchten leuchtend die ihren , sein
warmes Herz zeigte offen die hohe Freude , welche dies
„Wiederfinden " in ihm erregte.
„Mein Aufenthalt in Mailand war nur ein kurzer,"
entgegnete sie. „Dort liegt meine Mutter begraben,
die eine Italienerin war; ich selbst bin von Geburt eine
Deutsche. H. ist meine Vaterstadt . Ein großer Schmerz
trieb mich im Herbst trostsuchend zu dem Grabe meiner
Mutter , denn auch der Vater starb mir bereits vor
Jahren , ich stehe ganz allein. Mein Beruf, — ich bin
eine einfache Musiklehrerin und zerstöre Ihnen mit
diesem Bekenntnis sicherlich jede Illusion , der Sie sich

vielleicht über mich hingeben , — führte mich hierher
zurück, und ich kehrte heim, wie ich nach Mailand ging,
ohne Trost, ohne Segen, " schloß sie düster. „Ein drittes
Begegnen werden Sie daher nicht wünschen."
„Sie kennen mich nicht," erwiderte er einfach. „Daß
Ihre Seele leidet, verrieten mir Ihre im Dom wider
Willen belauschten Worte , und nun Sie es selbst be¬
stätigen, sollte ich nicht versuchen, ob Ihnen zu Helsen
sei? Wie sehnlich wünschte ich schon damals , Ihnen
dienen zu können, und wie beklagte ich den Mangel
jeder Gelegenheit hierzu. Haben Sie Vertrauen zu mir,
ich möchte Ihnen nur Freundliches erweisen."
Er hat 'e mit einer Herzlichkeit gesprochen, die sie
als wahr erkennen mußte . Jedes seiner Worte bekun¬
dete eine warme Redlichkeit, und doch sagte sie sich,
daß sie gerade deshalb nicht aus ihn hören dürfe. Und
so erwiderte sie mit sanftem Ernst : „Geben Sie den
edlen Gedanken aus, Herr Graf , er würde weder zu
Ihrem Heil noch mir zum Segen gereichen. Mein
Schicksal, und es ist ein unsäglich trauriges , ist ent¬
schieden, ich habe selbst das unglückliche Los gezogen,
welches mir zugefallen. Aber ich habe einst ein schönes,
reiches Glück genossen und muß nach diesem Sonnen¬
glanz die sternenlose Nacht ertragen , wenn auch der
dunkle Abend schneller über mich hereinbrach, als mein
glückgeblendetes Herz begreifen konnte. Der plötzliche
Wechsel fand mich anfänglich fassungslos ; doch nun
sage ich mir beständig, daß jeder Nacht, und sei sie noch
so lang , ein Erwachen folgen muß zu einem anderen
Dasein. Nur in dieser Zuversicht ertrage ich sie ; aber
mein Herz lebt niemals wieder auf in dieser Welt,
weder in Freundschaft noch in Liebe."
Sie hatte die letzten Worte leise vor sich hingeredet.

des gleichnamigen Flusses gelegenen Hö-beu
bie östlich
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«l»«ds Nuerschiitterlichkeit.
.Grirche
Das lleine Griechenland hätte es sich wohl nicht
träumen lassen, daß einmal vier europäische Großmächte
zu seinen Füßen liegen und um Hilfe aus harter Not
bitten würden. Das Unerwartete ist jedoch Tatsache ge¬
worden. Lord Kitchener, der „Schlächter von Omdurman"
hat den König Konstantin und den Ministerpräsidenten
Skuludis mit süßen Schmeichelreden umworben, uno das
überzählige Mitglied des „großen Kabinetts" Frankreichs
Denys Cochin, hat gleich falls wie eine schmachtende Nachti¬
gall geflötet. Auch^die Gesandten Englands , Frankreichs,
Rußlands und Italiens hatten in Athen ihre ganze
Liebenswürdigkeit entfaltet und alle diplomatischen Künste
spielen lassen, um das spröde Herz des Griechenkönigs
zu gewinnen. Da das Liebesmühen sich als ergebnislos
erwies, warfen die Herrschaften den Schafspelz be; Seite
und zeigten sich in ihrer währen Wolssgestalt. Sie drohten
mit der wirtschaftlichen Blockade Griechenlands, mit der
Okkupation Salonikis und setzten den Tartarus in Bewe¬
gung. Tie Festigkeit des Basileus und der griechischen Re¬
gierung vermochten sie nicht zu erschüttern. Griechen¬
land verweist sich den Bitten wie den Drohungen gleich
unzugänglich und forderte das Recht, Herr im eigenen
Hause zu fern.
Bange machen gilt nicht, ist eine vulgäre Redensart,
die in der Weltgeschichte kaum je mit größerem Rechte
Anwendung fand als jetzt gegenüber Griechenland. König
Konstantin und seine Regierung ließen sich durch die
Entente -Drohungen in keiner Werse einschüchtern uno ver¬
traten ihren Standpunkt mit solcher Festigkeit, daß man
schon heute sagen kann, sie haben über alle gegen sie
aufgebotenen Machenschaften triumphiert . Tie Blätter chs
Vierverbandes halten sich redliche bemüht, die Erfolglosig¬
keit der Bemühungen gegenüber Griechenland durch einen
dichten Schleier von Lügen zu verhüllen, nachdem die
Balkanpolitik der Entente Bulgarien gegenüber ein so
schmerzliches Fiasko erlitten hatte, und auch die aus
Rumänien gesetzten Hoffnungen sich als Seifenblasen er¬
wiesen hatten. Tie Tatsachen können sie nicht aus der
Welt schaffen, und so werden sie sich über kurz oder
lang zu dem besäumenden Eingeständnis genötigt sehen,
daß auch die griechischen Trauben sauer waren. Griechen¬
land wünscht keinen Bruch mit den Vierverbandsstasien,
beweist diesen vielmehr durchs die stillschweigende Genehmi¬
gung zur Landung und zum Durchmarsch von Truppen
weitgehendes Entgegenkommen: es kann und wird aber
niemals das Schwert gegen Deutschland und dessen Ver¬
bündete erheben. Würde es durch fortgesetzte Drangsaliorungen des Vierverbandes zur Stellungnahme genötigt,
so könnte diese nach dem Vorgefallenen nicht zu Gunsten
unserer Feinde aussallen.
Welch,en Schaden könnte die Entente Griechenlano
auch züfugen? Gewiß könnte es die überseeischen Ver¬
bindungen Griechenlands zeitweilig unterbinden und das
Hellenenvolk dadurch wirtschaftlich benachteiligen. Unter
einer solchen Handelssperre würden aber nicht nur die
neutralen, sondern auch die Vierverbandsstaaten , inson¬
derheit Italien , mitleiden. Außerdem könnte Griechen¬
land zu Lande neue Handelsverbindungen anknüpfen uno
erhalten, die ftd); einigen unserer jetzigen Feinde später
recht empfindlich fühlbar machen würden. Eine militärische
Aktion kann ernstlich, kaum in Betracht kommen, da sie
von vornherein zu kompletter Aussichtslosigkeit verurteilt
wäre. Tie Vierverbandsstaaten können unter keinen Um¬
ständen soviel Truppen in Saloniki landen, wie Griechen¬
land ihnen entgegenzustellen vermöchte. Der Vieroer¬
, als daß er
band ist militärisch viel zu sehr geschwächt
es wagen dürfte, die gegenerische Stärke noch durch
einen Feind zu erhöhen. Nein, sie werden alle vier
hübsch zu Kreuze kriechen und froh fein über das, was
Griechenland ihnen freiwillig und in Gnaden gewährt.
Sie werden zwar Zetermordio schreien, aber sich schließ¬
lich! auch darein finden, wenn Griechenland auf lern
Gebiet übergetretene serbische Soldaten entwaffnen und
internieren sollte. Macht, Ansehen und Einfluß des
Vierverbands sind gebrochen. In diesem Sinne erwies
sich der Weltkrieg bereits als das Weltgericht.
so müde und gebrochen, daß seine junge , glückbereite
Seele erschauerte und er in leidenschaftlichem Mitleid
ausrief : „Ich kann Sie nicht in dieser düsteren Ent¬
sagung sprechen hören , ich lasse Sie nicht in dunkler
Schicksalsnacht und trage Sie zurück auf die licht¬
umflossene Höhe, wohin das Leid Ihnen nicht folgen
soll."
„Es wäre vergebliches Mühen, " wehrte sie traurig.
„Welch ein junger Schwärmer Sie noch sind, daß Sie
solches für möglich halten ! Ihnen hat das Leben noch
seine schönste Gabe zu spenden, und ich darf Ihnen
nichts sein. Sie nicht darum betrügen , denn meine beste
Herzenskraft ist verbraucht ."
„Ich bin genügsam , Beatrice . Ein Funke Ihrer
Liebe würde mich beseligen, denn er müßte sich an
meinem heißen, mächtigen Gefühl für Sie zur Flamme
entzünden ."
„Sie sind ein Phantast , Graf Rhoda . Ein Mann
sich mit zerstiebenden Funken begnügen ? Er spielt ja
mit den Gluten , welche er achtlos in vertrauenden
Mädchenherzen anfacht, er wirft Feuerbrände über¬
mütig umher , versengt aber in kluger Vorsicht selten
das eigene Herz. Noch freilich kennen Sie nicht das
grausame Spiel , doch auch Sie werden es erlernen.
Aber nicht durch mich; ich will Ihnen keine Gelegenheit
geben, Ihre edle Unverdorbenheit in kalter Zerstörungs¬
sucht zu verlieren . Sie sollen mir nicht nahetreten,
ich verbiete es Ihnen , — erzwingen Sie daher kern
v. .
Wiedersehen."
„Auch ich besitze einen Willen, Beatrice , ft" d dieser
verlangt vorläufig nur , über Sie wachen, Sie schützen
zu dürfen . — wie könnten Sie mir das verwehren.
(Fortsetzung folgt.)

rungen zeigen. Am lebhaftesten beschäftigt sich der Berg¬
bau, sowie die meisten Zweige der Eisen- und Maschinen25. November.
Jndustrie . Um die Bedeutung des günstigen Geschäfts¬
ganges aus dem deutschen Arbeitsmarkt recht zu würdigen,
— Landtags -Ersatzwahl. Die Wahlmänner -Er ?at-wahmuß man .sich der wirtschaftlichen Verhältnisse in den
für den an Stelle des verstorbenen Landtagsabgeordfeindlichen Staaten erinnern, in denen Industrie und
neten Dr . Mesch neu zu wählenden Abgeordneten finden
Handels völlig darniederliegen, und der Handelsverkehr in
m 16 . Dezember statt. Es sind 401 WaPmänner neu
beständig steigender Einfuhr und entsprechend abnehmender
wählen, die sich, auf 240 WaUbGirk »erteilen Tee
Ausfuhr besteht.
Gesamtzahl der Wahlmänner beträgt 1552, dre der Wahl¬
* Mit denSch weinehöchst preisen beginnen
bezirke 300. Für Flesch wurde von den Forsichrrttlern
sich abzufinden. Der Schweineantrieb am
Großhändler
die
Wahl
Seine
.
ausgestellt
Stadtverordneter Dr . Heilbrunn
Berliner .Viehmarkt, der unmittelbar nach der Höchstpreis¬
ist gesichert.
festsetzung auf 2528 Schweine gesunken war, hat sich in
— Gegen die Bierpreiserhöhung. Die von zahlreichen
anderthalb Wochen in beständigem Aufstieg bereits auf
Nachrichten.
Vermischte
jBrauereien des Frankfurter Wirtschaftsgebietes beschlos¬
7583 gehoben. Man wird sich auch an die sonstigen Maß¬
24 . Nov. Bei der gestrigen Feier des nahmen zur Preisregulierung gewöhnen und erfahren,
sene Erhöhung der Bierpreise findet in den Krersen der
* Berlin,
Wirte den heftigsten Widerstand. Der Mitteldeutsch« Gast- 50 jährigen Geburtstages Adolf Damaschkes, des Begrün¬ daß es sich dabei auskommen läßt . Uebertretungen der
tvirteverband wandte sich bereits beschwerdeführeno an ders und ersten Vorsitzenden des Bundes deutscher Boden- Höchstpreisbestimmungen werden unnachsichtlich bestraft. In
das Generalkommando und hatte den Erfolg, daß dieses resormer, haben die Freunde der Bodenreform eine Spen¬ den Großstädten fehlt es gleichwohl nicht an Umgehungs¬
die hiesige Preisprüfungsstelle mit der Entscheidung be¬ de von 33 000 Mark überreicht, die für die Weiter¬ versuchen. 'So deklarierten in Berlin Händler 'Vollmilch
auftragte . Tie Prüfüngsstelle hat die Preiserhöhung nickt ausbreitung und Durchsetzung des Bodenreformgedankens als Kindermilch und gaben sie mit 40 statt der festgesetzten
anerkannt , da die wirtschaftlicheLage nicht dazu zwingt. verwendet werden soll.
30 Pfennige ab. Für die Lieferung in die Wohnung wurde
24 . Nov. Heute nachmittag schlitzte ein unverhältnisinäßig hoher Aufschlag verlangt, andere
Infolgedessen dürfte für Frankfurt die Erhöhung der Brer* Elberfeld,
preise nicht eintreten.
der 35 jährige Kaufmann Robert Pollak, Mitinhaber der Händler lieferten nur noch in Flaschen und ließen sich zwei
— Keine Neujahrswünsche ins Feld ! Bon amtlicher Kurzwarengroßhandlung Luis Beer, dem 18 jährigen Sohn
Pfennig Leihgebühr für die Flasche zahlen. Alle diese Ge¬
Seite wird mftgeteilt, daß Mitte Dezember eine Bekannt¬ des Teilhabers Beer, nachdem er ihn geknebelt hatte, setzesumgehungen unterliegen harter Strafe.
machung der Heeresverwaltung über eine Einschränkung den Leib auf und tötete sich, dann selbst durch Durch¬
wird bereits in grö¬
Getreide
* Rumänisches
der Neujahrswünsche zu erwarten sei, daß der Austausch schneiden der Kehle. Beer wurde in hoffnungslosem Zu¬ ßeren Mengen nach Oesterreich eingesührt nachdem der regel¬
von Neujahrskarten zwischen Heimat und dem Felde unter¬ stande dem Krankenhause zugesührt.
mäßige Geschäftsverkehr aus der Donau eröffnet ist. Auch
bleiben müsse.
in
von Handwerkern
* Zur Ansiedlung
Deutschland kann von dem rumänischen Ueberfluß jede
— Goldenes Sängerjubiläum . Das Ehrenmitglied Ostpreußen
erläßt die Berliner Handelskammer einer. beliebige Menge erhalten, soweit ein Bedarf an Getreide
des Gesangvereins „Eintracht" im Stadtteil Rödelheim, Ausruf. Für den zum Frühjahr beginnenden Wiederauf¬ oder Mais vorliegt. Die Getreidespeicher Rumäniens sind
Louis Kraft Eschborner Landstraße, feierte sein 50 jäh¬ bau der zerstörten Baulichkeiten in den Ortschaften Ost¬ mit den Erträgnissen der diesjährigen und der vorjährigen
riges Jubiläum als Mitglied des Vereins . Mit Rück¬ preußens ist in einer Reihe von Bezirken die Ansiede¬ Ernte bis zu den Dachbalken angefüllt. Entschließt sich
sicht auf den Ernst der Zeit sah man von einer Feier
lung von Handwerksmeistern und Handwerkern erwünscht Rumänien zur Festsetzung annehmbarer Bezugsbedin¬
ad Dem Jubilar wurde ein Glückwunschschreiben über¬ und zwar namentlich die Ansiedlung von Meistern und gungen, so kann es in Deutschland einen guten Kunden
mittelt. Neben dem Ehrenvorsitzenden Adam Tiede ist Gehilfen aus folgenden Handwerkern: Bautischler, Glar'er, erhalten. 2000 000 Doppelzentner Mais , die uns als
Herr Kraft der zweite, der das goldene Mitgliedsjubilaum
Maler , Maurer , Tischler, Töpfer, Zimmerer, überhaupt Biehsutter bewilligt worden sind, befinden sich! auf dem
ln der „ Eintracht feiern konnte.
Wege vo- Rumänien nach Deutschland.
Bau Handwerker aller Art.
— Wagenführerinnen . Seit heute hat die Straßen¬
* Ein F als chm ü n z erp ärch en ist in Danzig
bahnverwaltung auf vier Linien die ersten Wagen führe- verhaftet worden. Dort wurden in großen Mengen Ein¬
Amtlicher Tagesbericht.
rinnen eingestellt. Die Frauen mußten, ehe sie das ver¬ markstücke speziell bei den Straßenhänolerinnen in den
antwortungsvolle Amt übernehmen, gestern eine Prüfung
ver¬
Automatenrestaurant
einem
In
.
Verkehr gebracht
25 . November.
Hauptquartier,
Großes
W sackte ein Mann gleichfalls ein Faschstück in Zahlung
: .
ablegen.
Kriegsschauplatz.
— Was ist Pumpernickel? Die Strafkammer hatte zu geben, der Kellner war aber vorsichtig, er merkte' Westlicher
vor einiger Zeit entschieden, daß Pumpernickel „Brot " sei den Schwindel und veranlaßte die Verhaftung des Mannes.
Es hat sich nichts von Bedeutung ereignet.
und daher nur gegen Brotkarte abgegeben werden dürfe. Es handelt sich, um ein Artistenpaar , das verhaftet
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
wurde. .
Jetzt kam sie zu einer entgegengesetzten Auffassung. Sie
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
sprach den Inhaber einer Delikatessenhandlung, der Pum¬
Sorge , haß ihr
Aus
* Selbstmordversuch.
pernickel ohne Brotschein verkauft und deshalb einen Straf¬
zum Heeresdienst einberufener Bräutigam mit inL Feld
von Hindenburg.
zettel von 20 Mark erhalten hatte, frei, weil Pumpernickel, ziehen müsse und fallen könne, hat sich ein 21 jähriges
fest in nuferer Hand. Die Zahl der
ist
Bersemünde
wie er hier, in Dosen, verkauft werde, eine Delikatesse sei. Dienstmädchen in Leipzig durch Leuchtgas zu vergiften ver¬
sucht. Tie Tat der Schwermütigen wurde rechtzeitig be¬ Gefangenen hat sich! auf 9 Offiziere, 759 Mann , die
— Beleidigung des deutschen Heeres. Am 26. März
1915 saß der Weinhändler und Hoflieferant Julius Gochs- merkt und das Mädchen nach dem Krankenhause über- Beute auf 3 Maschinengewehre erhöht.
gesichrt.
heimer aus Frankfurt a. M . im Speisewagen des Tphe
skataftro
größ ere Explosion
* Eine
Bei den Heeresgruppen des Generalseldmarschalls
Zuges Berlin —Frankfurt . Er kam von einer Geschäftsreise
nach Ostpreußen, und es war nur natürlich, daß er zu meldet Reuter aus Nchv Aork: In Ferry Sound (On- Prinz
von Bayern und des Generals
Leopold
seinen Tischnachbarn von dem sprach, was er in Ost¬ taria ) vernichtete eine Explosion fünf Gebäude der Kana¬
preußen gesehen hatte. Weniger natürlich war, was er dischen Explosiv^Gesellschast. Da zu gleicher Zeit ander¬ von Lin sin gen ist die Lage unverändert.
weitig Detonationen gehört wurden, ist anzunehmen, daß Balkan - Kriegsschauplatz.
sprach. Er wußte es nämlich besser, wer die Plünderungen
usw. in Ostpreußen begangen habe; nicht die Russen, das das Unglück nicht einem Zufall zuzuschreiben ist.
Bei Mitrovica wurden von Truppen der Armee Koe- DenkHindenburg
* Das erste dauernde
seien Elitetruppen gewesen, die sich sehr anständig betragen
hätten , sondern deutsche Truppen , besonders das Danziger
m a l ist der Stadt Forst i . L. von einem Bürger , oec nicht veß etwa 19 999 Serben gefangen genommen, 19 Ge¬
Korps. Zwei Herren empörten sich über diese Redereien genannt sein will, zur Ausstellung an einem der schönsten
und an der
und forderten ihre Zurücknahme. Gochsheimer aber blieb Plätze der Stadt gestiftet worden. Tie Aufträge für schütze erbeutet. In den Kämpfen um Pristina
dabei, es sei wahr, was er sage, man werde es später in die Entwürfe erhielten die Professoren Bruno Paul in Sitniea fielen 7499 Gefangene und 6 Geschütze in unsere
den Zeitungen lesen. Nun hatte er sich wegen Beleidigung Berlin und Metzner in Zehlendorf. So wird denn dem Hand. Die Beute an Kriegsgerät und Vorräten ist erheblich.
des deutschen Heeres durch, üble Nachrede an der Straf¬
volkstümlichsten Heerführer des Weltkrieges in seinem dank¬
Oberste Heeresleitung.
kammer zu verantworten. Der Staatsanwalt beantragte
baren Vaterlande das erste bleibende Erinnerungszeichen
drei Monate Gefängnis . Das Gericht hielt dem Ange¬ gefetzt, das wie sein Name Generationen überdauern wird.
klagten zugute, daß er nicht aus unpatriotischer Gesin¬ Es ist dieses Denkmal zu unterscheiden von den aus Holz
nung gchandelt, sondern nur den Allesbesserwisser und hergestellten Wahrzeichen, z B . dem „ Eisernen Hinden¬
Wichtigtuer gespielt habe, und erkannte auf 500 Mark
burg" in Berlin . Diese sowohl wie die zur Nagelung
Geldstrafe.
ausgestellten Eisernen Kreuze haben zunächst den Zweck
Wohltätigkeit zu Gunsten all derer, denen diese eiserne
der
vor
standen
Monaten
einigen
Vor
Hehler.
Der
—
der Strafkammer zwei Einbrecher Names Orth und Helf- Zeit die empfindlichsten Wunden schlug. Es ist der Tag
nicht fern, da oie der Erinnerung an Bismarck geweih¬
rich, die als Klingelfahrer 16 Einbrüche begangen 'dnd
dabei große Mengen von Gold- und Silbersachen erbeutet ten Türme und Denkmäler die geschichtlichen Wahrzeichen
hatten. Sie weigerten sich, ihre Hehler zu nennen, als sie in allen deutschen Landen grüßen, die da erzählen werden
aber ihre Strafe antreten mußten, die für Orth auf zehn von „unserem Hindenburg".
über den Verlust
* Aus Verzweiflung
Jahre Zuchthaus und für den jüngeren Helfrich auf vier
. TÜRM:
der Weichselstraße8
in
die
!
sich
stürzte
AM ESCHENHEIMER
Mannes
des
daß
,
doch
sie
es
wurmte
war,
bemessen
Gefängnis
Jahre
in Lichtenberg wohnhafte Frau Minna Skora aus dem
jene leer ausgehen sollten, zumal sie von ihnen, wie Orth
sagte, bei dem Handel so gründlich übers Ohr gehauen Fenster ihrer im dritten Stockwerk gelegenen Wohnung,
worden .seien, und sie nannten als ihre Abnehmer den im nachdem sie ihrem zweijährigen Kinde die Kehle durch¬
Jahre 1860 in Budapest geborenen, in Offenbach ansäs¬ schnitten hatte. Tie unglückliche Mutter , die die Nach¬
11 Personen likarische spiele| Ponnieu . Esel
sigen Händler Leopold Meer und einen in Frankfurt be¬ richt vom Tode ihres im Felde gefallenen Mannes nicht
Krankenhanse.
im
hoffnungslos
liegt
wollte,
überleben
schäftigten Humoristen. Die Beiden wurden sofort in Haft
2 Gutwald mm ü. Ri pal Franz Steidler
an
als Mitarbeiter
* Der böse Zeppelin
genommen und hatten sich, jetzt unter der Anklage geBauchredner
kom . Radfahrer
Mode ist das neueste
Londoner
werbs- und- gewohnheitsmäßiger Hehlerei vor der Straf¬ der kommenden
kammer äu verantworten. Dem Humoristen, der nur in ge- Resultat der Angst unserer armen Vettern vor den
rrngem Maße beterlrgt war, konnte nicht nachgewiesen „harmlosen" Angriffen unserer Luftschiffe. Trotz der ver¬
bester deutscher Drahtseil-Akt
werden, daß er sich über die Herkunft der von ihm ge¬ schiedensten Vorschläge und Vorkehrungen mehren sich in
kauften Gegenstände klar sein mußte ; er wurde frei- London die durch mangelhafte Straßenbeleuchtung hervor¬
Gebr . Girardi
Amanda u Clarissa
gesprochen. Dagegen wurde der bisher unbestrafte Meer gerufenen Unfälle. Neuerdings verteidigte sich ein MotorSpassmac r
musikal.
Biegsamkei
d.
Wunder
kön¬
ausweichen
rechtzeitig
noch
hätte
er
,
^ ^ ' une der Anklage schuldig befunden und zu zwei Omnibussährer
wahren Zuchthaus, zehn Jahren Ehrverlust und Polizei¬ nen, wenn er die Frau , die Klägerin, die er überfahren
r ö
Hein
Anni
aufsicht verurteilt .
Horvard
hatte, gesehen hätte. Er riet, daß jeder Fußgänger des
Charakter-Tänze
neue
Liedersängerin
— Einbrecher. Im westlichen Stadtteil wird die Bür¬ Abends .zumindest ein weißes Taschentuch, oder ein unbe¬
gerschaft seit einigen Tagen durch eine Reihe verwegener drucktes Blatt Papier in der Hand schwenken sollte. Der
HEYDEN
MORITZ
Gerichtshof erkannte diese Verteidigung an und sprach den
Mansardeneinbrüche beunruhigt. In jast allen Fällen
mit neuen Vorträgen
gelang es den Dieben, reiche Beute einzuheimsen; ver- Fuhror frei. Im Anschluß an diesen Prozeß fordert nun
schiedenemale wurden Dienstmädchen die gesamten Er¬ die Daily Mail ihre Leser auf, sich in der allnächtlich in
Einlaß 7 Uhr abends [8809] Anfang 8 Uhr 10 Min.
sparnisse gestohlen. Bon den Einbrechern hat man noch Großbritanniens Hauptstadt herrschenden Finsternis durch
Vorher Konzert.
reine Spur.
möglichst weiße Kleidung kenntlich zu machen. Auf den
elektrisch beleuchteten Schutzmann sollen also im winter¬
Logenplatz JLt 75 Reserv. Platz JL t .20 Saal 0.65
Aus der Nachbarschaft.
lichen Stvaßenbild Londons die Damen in Sommerkleidern
Garderobe und Steuer.
einschliesslich
— Vom F el d b e r g , 24. Nov. Zur bleibenden Er¬ und die Herren in Tennisänzügen folgen.
Billetvorverkauf tägl. yon 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
innerung an den Hauptgründer des Observatoriums auf ,
* Di e La ge des d e ut sch en A rb eit s m a rktes
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
dem Kleinen Feldberge, den neulich verstorbenen Professor wird aus Grund der statistischen Nachweise von amtlicher
serviert.
In den Logen wird nur Wein
Eugen Hartmann , beabsichtigt der Physikalische Verein l Stelle unter Berücksichtigung der durch den Krieg geEintrittspreisse
halbe
Militär
zahlt
Wochentagen
An
Zu Frankfurt a. M . die Anbringung einer Bvonzeplatte i schaffenen Schwierigkeiten als befriedigend bezeichnet. Seitlrrrt entsprechender Inschrift an dem Turme.
| dem die deutsche Industrie sich den durch den Krieg geI schaffenen Daseinsbedingungen angepaßt hat, geht die wirtFür Me Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt >. M.
s schaftliche Entwicklung in gleichmäßigen Bahnen weiter,
1sodaß sich von Monat zu Monat nur wenig Verände¬ Druck » . Verlag der vuchdruckeret F . Kaufmann & (Ko., Frankfurt a. M,

Lokal -Nachrichten.

Gepäckverkehr werden am 1. Dezember dem öffentlichen
Verkehr übergeben. An der Fertigstellung des 3. und 4.
Gleises auf der Strecke Dillenburg —Haiger wird noch
unablässig gearbeitet. Bei Sechshelden finden zur Ge¬
winnung des erforderlichen Geländes umfangreiche Spren¬
gungen statt. Die Strecke Mischen Haiger und Sechs Helden
wird in wenigen Wochen vollendet sein; dagegen dürfte die
Fertigstellung der Linie Dillenburg —Sechshelden erst in
etlichen Monaten erfolgen. — An der Einmündung der
neuen Nebenbahn von Haiger nach, Gusternhain ist ober¬
halb des Haigerer Bahnhofs am Tonsbacher Weg eine
Haltestelle vorgesehen.

isRQSSjRflriKFURT

Lina Pantzer u. L. Larsen

Samstag, 27. November, 8 Uhr: Simon und Delila; Generalprobe von ein kostbares Leben; Burleske i» »
*
'
Dagmar: Gertrud Eysoldt a. G. Gewöhnliche Preis«. Akten von Haig B-sb-r^ _
, 3Vs Uhr: Die 5 Frank¬
Sonntag, 28. November
Neue - Theater.
' '
furter. Volkstümliche Preise 0.50- 2.50 Mk. — 8 Uhr:
». Ermäßigte Preise.
selige Exzellen
Die
Exzel¬
selige
Die
Uhr:
8
,
November
25.
Donnerstag,
, 8 Uhr: WohltätigkeitsvorNovember
29.
Montag,
lenz. Ermäßigte Preise.
dt Die geschiedene Fraui
N”T“
der Kriegs¬
, 8 Uhr: Simon und Delila; stellung zu Gunsten der Weihnachtssammlungersten
Freitag, 26. November
Male:
zum
Dagmar: Gertrud Eysoldt a. G. Gewöhnliche Preise. fürsorge für die Truppen rm Felde;

Vergnügungs -Snzeiger.

Größerer Posten oberhess . \
ca

Hinscheiden
Für die v elen
meines lieben, unvergeßlichen Mannes, Sohnes, Bruders, Schwagers
und Onkels
Beweise herzlicher Te lnahme bei dem

GrQnewald

Nußschinken pfd 3.00 Mk.
1.80 Mk.
Preßkopf
„ 1.70 Mk. Jordanstr
Blutwurst
„ 1.60 Mk. j ®ou‘ol als Lagerraum
Leberwarst
ins Feld zu schicken.

, 74.
zu

. 3938
vermiet

Werkstatt mit Bureau, 200 qm, sofort
. 19. 3648
. Ginnheimerlandstr
vermieten
Große Helle Werkstatt , 32 Dm sofort
. Adalbertstraße 24, I . 3882
zu^vermieten
zu vermieten.
Grosser
Friesengasse 18,
3665
Näheres Röderbergbrauerei.

für

zu

Gemüse Keller
zu Tagespreisen
,"T '• Zimmer rc.
HinterbliebenenJakob Mann

Im Hamen der tranernden
Frau Auguste

j

helles
05 qm groß , elektrischer Kraft.
Anschluß , z« vermiete « . Leipziger¬
straße 17 . Näheres iw Laden . 3389

im Ganzen . Alles gut geräuchert

, die trostreichen Worte des Herrn
für die zahlreichen Blumenspenden
, der
Pfarrer Fuldhardt, den Gehilfen, dem Gesangverein .iederkranz
Schützenoerein
dem
Installateure,
und
Spengler
der
Zwangsinnung
, der Schützengesellschaft Vorwärts, dem Turnverein Vorwärts
Bockenheim
unseren innigsten Dank.
sowie

4038

re.

Fleischwaren
-Lokal
, Geschäfts
Schön

Danksagung.
HermMob

Geschäftslokate

Obst und

Mitgl . des Boekenh . Detaillistenver.

Schönes großes möbliertes Zimmer zu
vermieten an besseren Herrn oder Fräulein.
Große Seestraße 10, 2. Stock rechts. 4006

-Hühnerbrühwürfel
Ochsenia

Grnrrewald , geb. Mösinger.

Eigelbpulv., Honigpulv., Puddingpulv. äuß.
. Rohuerstr. 5, p. 4037
bill. a. an Wiederverk

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
meines lieben Bruders, sage ich hiermit allen meinen tiefgefühlten Dank.
Meine wette Kundschaft bitte ich, sich nach wie vor bet eintretendem
Bedarf an mich wenden zu wollen, da das Geschäft genau in gleichem
Umfange weiter geführt wird.

tfvitMdf Grünewald
GrLnrnmld
Mktstngaffe 32.

in Firma : Heinrich

min

* hcjv

* * pmmtefriitt

. Königvon 9 bis 11 zu 2 Damen gesucht
straße 52, 3. Stock links._4041
Junge unabhängige Fran oder Mäd¬
. Schloßstraße 125,
chen tagsüber gesucht
4042
Turnverein Vorwärts.
Handläschcyen verloren m. Inhalt Mitt¬
. Weingarten. Abzug,
woch Abend Leipzigerstr
geg. Belohn. Am Leonhardsbrunn1. 4016

Kaufmann

. 17
St Co . , Leipzigerstr

Gottesdienstliche

Söhne.

Junger Bursche für Botengänge in den
. Robert Mayer¬
Nachmittagsstunden gesucht
4024
straße 41, im Laden.
Frau sucht möbliertes(heiz¬
). Off.
Bockenheim
möglichst
Zimmer(
bares)
unter K . A. 100. a. d. Exp, d. Bl . 4035
Ordentliche Frau hat noch Tage frei
in Waschen und Putzen. Landgrafenstraße 10,
4043
3. Stock Vorderhaus.
Alleinstehende

Mansarde zu verMöblierte
wieten . Letpdgerstraße 70,1 . St . r. 4007
Zimmer, einfach möbliert, b llig zu ver¬
mieten. Kleine Seestraße 10, parterre. 4017
aus anständiger Familie sofort gesucht.
Gut möbl. Zimm. eventl. Wohn-u. Schlafz.
8.
, Leip,igerstraße
R . Altschüler
4040 an christl.Herrn, dauerndes Heim, beste Ver¬
,_
Krretze « fttig # kräftige*
pfleg, kinderl. Haush. Näh Exp. d.Bl. 4018
fttttg « gfrs **** ** fit * m * itt*
Möbliertes Zimmer mit besonderem EtnF . Thiel| >ft *lt * * * i * Konservenfabrik
. Grempstraße 21, p, 4022
gang zu vermieten
4044
man «, Sophienstraße 29._
Möbl. Zimmer a. best. Herrn od. Dame
Junges Mädchrnf, halbe od. ganze Tage zu vermieten.Leipzigerstraße 53, pari . 4034
, kleine Familie. Näh. Exp. 4036
gesucht
Möbl. Zimmeru. Schlafstellem. Kochofen
Hausordnungen u. Mietvertrag,
bill. a. Mädch.od.Arb.Fritzlarerstr. 32. 4045
MT Die Svohnn«s»wnzei^ « eischelnn»
jeden Montag, Mittwoch ml Freitags
die über Zimmer «nd SefchSftotokal»
Dienstag», Donnerstag» ml Sinnst»»«»

Anzeige«

Ev . Kirchengemeinde Bockenherm.
1. Advent.
St . Jakob Sk irche:
Pfr . Siebert.
Borm . 10 Uhr
Kindergottesdienst.
11 „
„
Adventandacht Pfr . Siebert.
„
Mitt » . 8
Markuskirche:
Vorm . 9 »/, Uhr : Pf . Kahl.
11
Kindrrgottesdienst.
Taufgottesdicnst.
Pfr . Siebert.
Nachm. 5
anschließend Feier deS hl. Abend
mahl mit Vorbereitung.
Adventandacht Pfr . Kahl.
„
Mittw . 8
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
ältere Abteilung.
Jungfrauenverein
.
Uhr
6
Abend
Freitag 8 */, „ Kirchenchor.

Gottesdienstliche Anzeige «.
».
agoge in Bockenherm
Gottesdienst
am SamStag , den 27. November
4 Uhr 15 Min . .
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 Uhr — Min.
Nachm .
„
6 „ 15
Sabbath -AuSg .
Mittwoch , den 1. Dezember, abends
Beginn des ThanukahfesteS.
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
4 „ — „
Nachm.
Syn

„ 12

Empfehlungen und Adressen hleftger Geschäfte.

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

Pietät

V opsehpiftsmässige

A . Meyer

- Stiefel
Offiziers
und
Gamaschen
Schafte n ---Stiefel

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falksfrassa

F*lk*fra$*e

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

-

Anmeldung in meinen
Bei vorkommenden Sterbefallen genügt
Geschäft- lokalen, alles Weitere wird von mir erledigt,
großes Lager in Metall -, Sichen- «nd Kiefernholz-Särgen , Tataren
3563
und Totenkiffru, sowie Sterbedecken rc.

Transporte

per

, Nacht.
4. Rüttele
H. Hachemeister
Optisches

Institut

Gr. Seestr. 50
leipzigerstr . JO
Gsethestr. 50.

Ohren Fritz Br ose GteorgWiegandFianilurtal
SS.
GoldwarenBuelibiiiderei
Großes Lager in
Landgrafenstr.20. Tel.A.Taunus 4036.
Optik Moderne
in gUrelt******** tt
Bucheinbände

bester Fabrikate.

Reparaturen

solid e. fachmännisch
h»senders preiswert

Phofo -Hanölung

einfachster sowie feinster Ausführung.

Sargmagazin

Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Peter Renfer
Frankfurt a. M.-Bockenheim

Bßdeihelmergtrasse

5,

Ankauf

, alt Eisen
, IPapier, Flaschen
Lumpen
, Peile rc.
, Leipzigerstr . 16 Metalle, Gummi, Knochen
>UOkanheim
Lager in Metall -, Eichenzu dm höchste» Tagespreise «,
Bl.
Heeitrasie
fiieeie
«.
und Kiefernholzsärge
Telefon Amt Taunus Ho. 2049.
Talare und Toteukifseu.
Am Weingarten 23, part.
Erledigung aller nötigen Formalttäte»
Jedes Quantum wird adgeholt.
Mal « , nntz « eihtindergeschäst . »

Cf. Benin

Sou

Sesterhen

H.Heid
Rfidelbeimereir. 33
Schönhof
_am
Elektrische Uhren

gegründet 1883.

vorrätig ;.

Auswahl

Pater

Bahn«. per Axe. Wn « ezttvagen zur Verfügung

U5rg
Christian
Seißbind er und Lackierer
Hombnrgerstraste 11.

in grösster

Beparatorwerfeatätte.
Billigste Preise r Telefon r Amt Taunus 457 « .

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
Landgrafenstraue

10,1.

«iinstl . Zähne von3 Mk. an. Zahnkröne», Plombe « n. s. * . zu dm
dilligstm Preisen, «pezialitätr
Gedtffe »hne Ganmenplatte.

bbewu!

Lnbrig & Schmidt

Banfpenglerei «nd Justallattou
Ausführung

aller Reparaturen

8 Kriesengaffe 8.

Telephon Amt Taunus

3691.

1. & W. Stammler
Malerund Weißbinder - Geschäft
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Der Krieg.

Roman von C. Dressel.
(24. Fortsetzung.)

ol! nD bm
jettjamer Mann , Graf Rhoda , —
wäre lch Ihnen früher begegnet ! Nun ist es für mich
zu spat, für Sre aber zu früh; denn Ihr Herz ist noch
unvevhartet m semer frischen Empfänglichkeit, und
daher werden Sie jetzt um mich leiden Das tut mir
weh, weil Sie ein guter Mensch sind Aber Ihre
Tugend wird Sie auch wieder retten ; man stirbt nicht
an der ersten, unseligen Liebe, denn diese ist so selten
me größte, gewaltigste. Ihre Jugendkraft wird Ihnen
diese Enttäuschung verwinden helfen."
„Meine Liebe für Sie wird niemals vergehen"
sagte er in ruhiger Festigkeit, „weil sie völlig selbstlos
ist und nichts ertrotzen will. Schon in Mailand ahnte
ich, daß meine Zukunft durch Sie bestimmt sein würde,
und nun ich Sie wiedergesehen, fühle ich aufs neue!
daß Sie mein Schicksal sind. Ihr Wille ändert daran
nichts. Doch seien Sie unbesorgt, ich werde mich zu
bescheiden wissen," schaltete er mit einem Anflug von
Vltterkeit ein. „Ich werde -meiner Hingabe an Sie
mcht wieder Worte verleihen , es sei denn , daß Sie
selbst mich dazu ermutigten.
„Das wird nie geschehen. Sie töricht-beharrlicher
Mann , denn es wäre zweifaches Unrecht. Sünde gegen
«le , der ein besseres Glück verdient , und Schuld gegen
ernen, der mein Geschick noch in den Händen hält und
es mir doch so bald schon völlig vernichten wird, " schloß

sie mit sinkender Stimme.
„Wenn diese Stunde kommen muß, so werde ich
Ihrer harren , dann wird Ihnen ein Freund vonnöten
sein," antwortete er entschlossen. „Da sind wir an Ihrem
Hause angelangt ; ich geleite Sie noch die Treppe hinan
und hole Ihnen dann sofort einen Arzt, meinen Freund,
Doktor Lorenz , dem Sie unbedingt vertrauen dürfen ."
„Wie sorglich Sie sind," murmelte Beatrice mit
feuchtem Blick. „Und all diese Güte verschwenden Sie
an eine Unglückliche, oder gar Unwürdige , wie mancher
vorschnell urteilende Mund mich vielleicht nennen würde,
die Ihnen nicht einmal freudig danken kann."
„Warum geben Sie sich solche Mühe , mir wehzu¬
tun mit diesen Selbstanklagen , die sicherlich grundlos
sind," gab er vorwurfsvoll zurück. „Nichts wird mir
den Glauben an die Lauterkeit Ihres Herzens rauben.
Sie raubten mir jede Hoffnung , und ich zürne Ihnen
nicht ; daher dürften Sie mir die Erlaubnis , mich nach
Ihrem Ergehen zu erkundigen , nun unbesorgt erteilen ."
„Sie bestehen darauf , trotz allem, was ich Ihnen
sagen mußte ?" fragte Beatrice.
„Nun ich weiß, daß Sie unglücklich sind, gebe ich
Sie weniger auf denn je," war des Grafen ernste
Antwort.
Als Beatrice nicht ohne großen Schmerz den verletzten
Fuß gebrauchen konnte, nahm er sanft ihre schlankeGestalt
in die Arme und trug sie wortlos die Treppe zu ihrer
Wohnung hinauf . Und wie fein junges Herz auch
klopfte in dieser unmittelbaren , gefährlichen Nähe
der so heiß und doch so töricht Geliebten, und wie
auch der süße Orangenduft , welchen ihre Kleidung aus¬
strömte, ihm momentan den Sinn verwirrte , weder
Blick noch Wort kündeten ihr den Sturm , welcher sein
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dem unsere Truppen von der N.ovdfront und Abteilungen
einer benachbarten deutschen Kolonne folgten. Die Zahl
der Gefangenen ist noch nicht ermittelt.
Neue Bundesratsbeschlüsse.
Fer offerreichlsch
-Nngarlsche Tagesbericht.
Berlin,
25 . Nov. Der Bundesrat hat angenom¬
Wien, 25 . November. Amtlich wird verlautbart,
men : Eine Aenderung der Bekanntmachung über die Sicher¬
25. November 1915.
stellung von Kriegsbedarf vom 25. Juni 1915, den Ent¬
wurf eines Gesetzes über vorbereitende Maßnahmen zur
Russischer
Kriegsschauplatz.
Besteuerung der Kriegsgewinne, eine Abänderung der Ver¬
Keine besonderen Ereignisse.
ordnung über die Regelung des Absatzes von Erzeug¬
Italienischer
Kriegsschauplatz.
nissen der Kartoffeltrocknerei ufw. vom 16. September,
Die erbitterten Kämpfe im Raume zwischen der Wip- den Entwurf eines Gesetzes über Kriegsabgaben der Reichs¬
vach-Mündung und San Martino dauerten Tag und bank, den Entwurf einer Verordnung betr. das Verbot der
Nacht fort. Nördlich des Monte San Michele griff der Durchfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen, den
Feind unaufhörlich mit starken Kräften an . Mehrmals
Entwurf einer Verordnung wegen Anwendung der Ver¬
gelang es ihm, in unsere Gräben einzudringen. Immer
tragszollsätze auf russisches Bau - und Nutzholz, den Ent¬
jedoch, zuletzt in vielstündigem Nachtkampf, warfen ihn
wurf eines Gesetzes über eine weitere Zulassung von Hilfs¬
die braven Alpenländischen Infanterie -Regimenter Nr . 7 mitgliedern im Kaiserlichen Patentamt , den Entwurf einer
und 27 wieder hinaus . Ein Angriff der Italiener auf
Bekanntmachung über eine Erneuerung vernichteter Stan¬
den Monte San Michele scheiterte gleich allen früheren. desregister.
Much bei Sau Martino wogte der Kampf den ganzen
Neber 10 Milliarden Kriegsanleihe eingezahlt.
Tag hin und her, bis es schließlich spät abends den be¬
Berlin,
25 . Nov. Auf die dritte Kriegsanleihe
währten Honved-Truppen gelang, auch hier unsere Stel¬
lung vollständig zurückzugewinnenund zu behaupten. Der gingen in der Zeit vom 15. bis 23. November 352 Mil¬
lionen Mark ein, so daß nunmehr 10,092,5 Millionen
Brückenkopf von Görz, der Südteil der Stadt , dann die
Ortschaften Savogna und Rupa standen unter heftigem Mark, gleich 83,4 Prozent des gesamten gezeichneten Be¬
ArtÜleriefeuer. Mehrere feindliche Bataillone griffen bei trages eingezählt sind. Die von den Darlehenskassen für
Oslavija an. Sie wurden zurückgeschlagen
, zwei Kom¬ Zwecke der dritten Kriegsanleihe hergegebenen Darlehen
pagnien vernichtet. Zwei unserer Flieger warfen Bomben erfuhren trotz der großen Neueinzahlungen eine weitere
Verminderung ; sie belaufen sich jetzt nur noch auf 478,4
aus Tolmezzo ab.
Millionen Mark gegen 490,5 Millionen Mark am 15.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
November.
Die Montenegriner wurden auch östlich von Foca zu¬
Die deutsch-bulgarische Freundschaft.
rückgeworfen
. 'Südwestlich von Sjenica überschritten wir
Berlin,
25 . Nov. Die Reichsdeutsche waffenbrüder¬
die montenegrinische Grenze. Bei der gestern mitgeteilten
Einnahme von Mitrovica haben die K. u. K. Truppen
liche Vereinigung — Präsidium : Oberbürgermeister Wer10 000 Serben gefangen genommen und 0 Mörser, 12
much, Generalfeldmarschall von Mackensen und General¬
Feldgeschütze
, zahlreiche Fuhrwerke, Munition allerArt,
konsul von Koch — hät den Eintritt Bulgariens in den
7 Lokomotiven, 130 Waggons und viel anderes Kriegs¬ Kampf an Seite Deutschlands, Oesterreich-Ungarns und
gerät erbeutet. Eine österreichisch
-ungarische Kolonne ge¬ der Türkei zum Anlaß einer lebhaften Sympathiekund¬
wann über Mitrovica hinausrückend die Gegend von
gebung zu Händen des bulgarischen Ministerpräsidenten
Vucitrv. Südlich davon sind deutsche und bulgarische Radoslawow genommen. Hierauf ist das nachfolgende Tele¬
Kräfte im Begriff, die Sitniea zu überschreiten. In den gramm bei Oberbürgermeister Mermuth eingegangen: Es
Kämpfen um Pristina sind 6800 Gefangene eingebracht drängt mich, Ihnen , Exzellenz, und der reichsdeutschen
und 6 serbische Geschütze erbeutet worden.
waffenbrüderlichen Vereinigung meinen tiefgefühlten Dank
Der Stellvertreter des Chefs des Generalftabes: auszudrücken für die so warmen Worte der Anerkennung.
An der Spitze der Regierung stehend, als das schwerver¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
letzte Bulgarien seine schicksalsschwerste Entscheidung zu
Der bulgarische Bericht.
treffen hatte, verschafft mir Ihr Schreiben, wenn ich
, ein Gefühl
Sofia, 25 . Nov. Amtlicher Bericht vom 23. No¬ auf die schwere Zeit des Wägens zurückblicke
vember. Seit zehn Tagen waren erbitterte Kämpfe um freudvoller Genugtuung , daß wir alle, König und Volk,
Pristina im Gange. Nachdem unsere Armee heute end¬ nun wie ein Mann ausrufen können: Ich habe es ge¬
gültig die Serben im Norden, Osten und Süden um¬ wagt ! Die Aufgabe der waffenbrüderlichen Bereinigung
zingelte, unternahm der Gegner die äußersten Anstreng¬ ist unseren Herzen sehr nahe. Am 14. Oktober begannen
ungen, um sich in Pristina zu halten . Er konnte jedoch wir zusammen mit unseren tapferen Verbündeten die
unserem Druck nicht widerstehen und wurde aus seinen blutige Arbeit für eine hehre und gerechte Sache. Das
gemeinsam vergossene Blut soll uns auch zu gemeinsamer
letzten Stellungen geworfen, worauf er gezwungen war,
den Rückzug nach Westen anzutreten . Um 2l/ 2 Uhr nach¬ Friedensarbeit zusammenkitten und anspornen. Das walte
mittags rückte zuerst ein Reiterregiment in die Stadt ein. Gott ! Ministerpräsident Radoslawow.
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Die Abmachungen Griechenlands.
Athen, 25 . Nov. Meldung der Agence Havas:
Die griechische Regierung hat gestern 5 Uhr nachmittags
die Antwort auf die Note der Vierverbandsmächte über¬
geben. Die Antwort ist in sehr freundschaftlichen Aus¬
drücken gehalten und gewährt die erwünschten Genug¬
tuungen , sowie alle als notwendig betrachteten Bürg¬
schaften.
London, 25 . Nov. Das Reutersche Bureau meldet
aus Athen : Die Regierung hat die Note der Entente be¬
antwortet . Wie verlautet, hat sie die Forderungen ange¬
nommen, daß die Truppen der Alliierten nicht entwaffnet
werden sollen, sondern, daß sie auf griechischem Gebiete
Aßtionsfreiheit Haben sollen. Was deren Sicherheit und
ferner die Erleichterung bezüglich der Eisenbahnen und
Telegraphen betrifft, behält sich die griechische Regierung
eine genaue Erwägung aller Einzelheiten vor. Die Erklä¬
rung der Entente, daß die von den Alliierten besetzten
Teile des Königreichs später zurückgegeben werden und für
den angerichteten Schaden angemessene Vergütungssummen
gezahlt werden würden, haben die Regierung von den
freundschaftlichen Absichten der Entente überzeugt. — Die
„Times " meUren noch- daß die Verbündeten von Grie¬
chenland nicht verlangt haben, daß es seine Neutralität
aufgebe.
Griechenland und der Bierverband.
London, 25 . Nov. Meldung des Reuterscherl Bu¬
reaus . Auf eine Frage , ob Griechenland von den Alliier¬
ten seit Ausbruch des Krieges Geld vorgeschossen sei, oder
ob es solches versprochen erhalten habe, antwortete Grey
im Unterhause, dies sei eine naheliegende Frage . Es sei
aber nicht wünschenswert, im gegenwärtigen Augenblick
Einzelheiten über die Transaktionen zwischen Großbritan¬
nien und dessen Bundesgenossen, sowie den Neutralen zu
geben. Augenblicklich sei er nicht in der Lage, irgendeine
Erklärung über die griechische Frage äbzugeben.
Beschießung von Görz.
In Görz leben derzeit ncch etwa 15000 Personen,
rund die Hälfte der Bevölkerung, meistens ärmere Leuie.
Tie Beschießung dauert gewöhnlich von 8 Uhr früh mit
einer kleinen Unterbrechung mittags , bis 4 oder 5 Uhr
abends. Die Bevölkerung ist jetzt dagegen abgestumpft und
geht soweit möglich ihrer Beschäftigung nach. Schlver
beschädigt ist die Sakristei der Domkirche, auck das Dach
der Kirche ist vielfach durchlöchert; wertvolle Fresken und
Malereien sind zerstört. Auch bei dem Kloster Castagnarizza, der Ruhestätte der Grafen von Chambord (französijcher Bourbonen) haben Schrappnells und Granaten
verheerend gewirkt; die Kirche und das Kloster sind schwer
beschädigt, Fresken und Malereien von Leonardo Rrgo
vernichtet. Das alte Spital dienende, durch die RoteKreuz-Fahne kenntlich, gemachte Priesterseminar erhielt
drei Granatvolltreffer . Das Ursulinerinnenkloster ist zur
Hälfte zerstört. Tie Landesirrenanstalt (500 Kranke und
200 Angehörige des Personals ) wurden wiederholt von
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite %
Inneres

durchtobte ; er beherrschte sich meisterlich.

In der oberen Etage angelangt , übergab er die
Leidende der Obhut ihrer Wirtin , einer würdigen alten
Dame, der er einige aufklärende Worte sagte, worauf
er alsbald zu Ewald Lorenz eilte.
Dieser erfüllte gern die Bitte des Freundes . Er
suchte Beatrice ungesäumt auf und erklärte zu ihrer
großen Erleichterung die Verrenkung des Fußes für
eine nicht sehr bedeutende , die bei nötiger Schonung
in wenigen Tagen gehoben sein würde.
XIV.
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So hatte Ralf sie wiedergefunden , die unvergeß¬
liche Erscheinung aus dem Mailänder Dome, und
dieses Wiedersehen bewies ihm in der Tat , daß Beatrice
sein Schicksal sei. Er besaß weder die Kraft noch auch
den Willen, sich dem Einflüsse zu entziehen, den dieses
in dürftiger , unscheinbarer Lage lebende Mädchen ab¬
sichtslos auf ihn übte. Seine schwärmerische Hin¬
gebung wurde zum Fanatismus , der nichts verlangte
als sie zu schützen, ihr zu dienen, ohne Dank, ohne
Lohn . Es war die erste leidenschaftliche Neigung seines
Herzens , und solche Liebe eines edlen, reinen Gemüts
ist nur ein Gemisch von Anbetung , Unschuld und
Selbstlosigkeit.
An einem der nächsten Tage machte er ihr den
ersten Besuch. Der Vorschrift des Arztes gemäß, ruhte
sie noch auf einem Liegestuhl ; aber obwohl ihr der
Fuß kaum noch erhebliche Beschwerde verursachte, er¬
schien ihm ihr schönes Gesicht noch bleicher und leiden¬
der, als da er sie zuletzt gesehen.
Und doch, welch wunderbarer Liebreiz umfloß die

Reingewinns erfolgt wie bisher nach den Bestimmungen
des Paragraphen 24 des Bankgesetzes.
Englisches Parlament.
London, 26 . Nov. Oberhaus . Lord St . Davis
nahm Bezug auf zahlreiche Angriffe gegen seine neuliche
Rede und berichtigte einen Punkt . Er sagt: Ich hatte,
als ich von Damenbesuchen im Hauptquartier sprach¬
einen einzigen Fall im Auge, der zu Anfang des Krieges
vorgekommen ist. Sonst halte ich jedes Wort aufrecht,
das ich gesagt habe. — Der Herzog von Marlborough
lenkte die Aufmerksamkeit auf die wirtschaftlichen Folgen
einer starken Anwerbung von Landarbeitern . Die land¬
wirtschaftliche Erzeugung würde um 10 Prozent sinken.
Die Gewerbe litten unter Arbeitermangel. Dies sei .' ine
Folge der Mobilisierung aller verfügbaren Männer . England habe seinen alten Standpunkt allmählich aufgegeben
und habe sich in eine große Militärmacht im continentalen
Sinne verwandelt. Man habe sich in einen Zustand Hin¬
eintreiben lassen, ohnedaß jemals ein bestimmter Plan
angekündigt worden sei. Ter Werbeplan von Lord Derby
beruhe auf der Idee des gleichmäßigen Opferbrmgens.
Wenn die wirtschaftliche Tätigkeit vor der Ausdehnung der
Armee zurücktreten solle, so müßten alle Gewerbe gleich¬
mäßig herangezogen werden. Die Regierung möge die
Nation militarisieren , wenn sie damit den Krieg zu ge¬
winnen glaube, aber sie solle genau überdenken, was
England militärisch zur See und finanziell leisten solle.
Lügenmeldungen.
Petersburger
Tie Regierung möge den Alliierten erklären, was England
' Sofia, 25 . Nov. Die Bulgarische Telegraphen- tun könne und daß Geldmacht und Seemacht aber nicht
/Agentur meldet: Die Petersburger Agentur verbreitet Geldmacht und Landmacht miteinander kombiniert werden
fortgesetzt Meldungen über die Lage in Bulgarien , von könnten. Der Redner sprach die Hoffnung aus, daß der
denen die eine tendenziöser ist, als die andere. Nach den sKriegsrat entscheiden werde, welche Form die Kriegs¬
Erfindungen dieser Agentur soll in Bulgarien finsterer leitung Englands annehmen sollten. Dann würde die
Schrecken herrschen. Die Armee hätte keine Fühlung mit Nation wissen, woran sre sei. — Lord Selborne jagte:
Das Haus sei gewiß darin einig, daß England eine
der Zivilbevölkerung. Jeder Verkehr der an die Front
gesandten Soldaten mit ihren Familien soll verboten sein. möglichst große Armee ins Feld stellen müsse. Die Land¬
Gewisse Regimenter sollen drei Viertel ihrer Bestände ver¬ wirtschaft müsse teilweise mit der Arbeit von Frauen,
loren haben. Die Zahl der Verwundeten erreichen eine Schnlknaben, Soldaten und Rentenempfängern auskommen.
Der Redner sagte, die Klassifizierung der Arbeiter im
außerordentliche Höhe und das Land wäre darüber in
nationalen Register sei mit unbeschreiblicher Nachlässig¬
Schrecken geraten. König Ferdinand und Ministerpräsident
. Die Nachlässigkeit sei in manchen Fällen
Radoslawow betrachteten die Lage mit Beklemmung, da keit geschehen
gewesen, sodaß eine neue Klassifikation vor¬
verbrecherisch
einen
Nation
die
und
würde
sein
der Krieg langwierig
langen Krieg nicht aushalten könnte. Die genannte Agen¬ genommen werden müsse. Das Kriegsamt sei jetzt be¬
tur geht in ihren Verleumdungen noch weiter. Sie beschul¬ müht, die unentbehrlichen fälschlich angeworbenen Land¬
(Fortsetzung folgt.)
arbeiter zu beurlauben.
digt die Mitglieder der Regierung, sowie ihr Haupt,
Radoslawow, den Krieg aus eigennütziger Berechnung
Die Duma.
begonnen zu haben, um unreine Geschäfte zu besorgen.
25 . Nov. „Rjetsch" erfährt, die
Petersburg,
Alle diese Albernheiten regen niemanden in Bulgarien
auf, wo jedermann, vom Gange der militärischen Opera¬ Sitzungen der Duma sollen nur zwei vis drei Wochen
tionen aufrichtig und innig befriedigt, mit festem Ver¬ dauern , um das Budget zu beraten. Tie Hauptarbeit
trauen in die Zukunft sieht, ohne sich um das unsinnige werde in den Komifsionen liegen. Es werde wenig offi¬
Geschwätz der feindlichen Presse zu bekümmern, die sich zielle Debatten geben. Der Minister des Innern Cheoftow
werde eine kurze Regierungserklärung verlesen. Vor der
durch vollständige Unkenntnis der Dinge in Bulgarien
Einberufung der Duma soll im Ministerium ein Wechsel
auszeichnet.
geplant fein.
Kriegsgewinu -Besteuerung.
Kleine Nachrichten.
25 . Nov. Die vom Bundesrat in seiner
Berlin,
heutigen Sitzung angenommenen Kriegsgewinnsteuergesetz¬
W i en , 25. Nov. Ter Umrechnungskurs für Zah¬
, Gesellschaftenm. b. lungen nach dem deutschen Reich ist bis auf weiteres
entwürfe betreffen Aktiengesellschaften
H. und die sonstigen Erwerbszwecke verfolgenden juri¬ auf 160 Mark gleich. 140 Kronen festgesetzt.
stischen Personen, sowie der Reichsbank. Hinsichtlich der
25 . Nov. Am 6. und 7. Dezember
Blissingen,
erstgenannten Erwerbsgesellschaften werden vorbereitende findet wieder wieder ein Austausch verwundeter deutscher
Maßnahmen getroffen, wodurch der während der Kriegs¬ und englischer Kriegsgefangener über Vlisfingen statt.
geschäftsjahre erzielte Mehrgewinn für die Zwecke der in
London, 25 . Nov. Das Reutersche Bureau mel¬
dem endgültigen Kriegsgewinnsteuergesetz anzuordnenden
Besteuerung sichergestellt werden soll. Den Erwerbsgesell¬ det : Die Gesandten des Vierverbandes verlangten in
sondern schlugen vor, daß
schaften wird auferlegt, Sonderrücklagen in Höhe von 50 Athen keine Demobilisierung,
v. H. der in den Kriegsgeschäftsjahren erzielten Mehrge¬ sich- in der Zone, in der die Alliierten operierten, keine
winne zu bilden, die getrennt von den Gesellschafts-Ver¬ griechischen Truppen befinden sollten.
mögen anzulegen und zu verwalten sind. Hierdurch wird
verhindert, daß Mehrgewinne durch Verteilung an die
Norm Jahr.
Aktionäre und Gesellschafter der unmittelbaren Erfassung
Eine Belästigung der flandrischen Küste durch englische
durch die geplante Steuer entzogen werden. Die Kriegs¬
fand am 27. November vorigen Jahres nicht
Kriegsschiffe
Son¬
der
angesichts
gewinnbesteuerung der Reichsbank wird
derstellung dieses Institutes in einem eigenen Gesetzent¬ statt. Auf der Front des westlichen Kriegsschauplatzes
wurf geregelt. Der Gesetzentwurf sicht vor : 1) Ausgleichs¬ waren wesentliche Veränderungen nicht eingetreten. Nord¬
abgabe für die auf Grund des Gesetzes vom 4. August westlich Langemarck wurde eine Häusergruppe genommen
1915 zeitweilig aufgehobene Notensteuer; 2) Kriegsgewinn¬ und dabei eine Anzahl Gefangene gemacht. Im Argonsteuer in Höhe von 50 Prozent des in den Kriegsge¬ nenwalde machte unser Angriff weitere Fortschritte. Fran¬
- St . Mihiel
zösische Angriffe in Gegend Apremont östlich
schäftsjahren gegenüber dem Durchschnitt der drei Jahre
1911 bis 1913 erzielten Mehrgewinne. Die Verteilung wurden -abgewiesen. Im Osten verlief der Tag verhältnisdes nach Entrichtung dieser Kriegsabgabe verbleibenden mäßig ruhig, entscheidende Kämpfe fanden nicht statt.

Granaten getroffen, deren eine im Schlafsaa! platzte und
Kranke verwundete; eine andere platzte im Verwaltungs¬
gebäude und zerstörte die Aphothere und das Physika¬
lische Kabinett. Auch das Landesspital (300 Kranke und
66 Pfleger ), das große städtische Fcauenspital und das
angegliederte Siechenhaus wutden bereits getroffen. M
der Nähe von Görz ist der Wallfahrtsort Monte Santo
aufs ärgste beschädigt. Infolge dreitägiger Beschießungen
sind laut „Wiener Neuen Presse" säst alle Gebäude zer¬
stört, das Kloster und die historische Wallfahrtskirche
liegen in Trümmern . In Görz hat auch das historische
Munizipalgebäude viel gelitten.
Wiederaufbau in Galizien.
Wien, 25 . Nov. Tie Landeskommission für den
Wiederaufbau der durch den Krieg zerstörten Wohnstätten
hielt unter dem Vorsitz des Grafen Karl Khuen Hed rvary eine Sitzung ab. Aus dem Kommissionsbericht geht
hervor, daß 94 Ortschaften und mehr als 5060 Häuser
und Nebengebäude durch die Invasion zerstört worden
sind. Tie Kosten oer Herstellung werden auf 7,7 Mil¬
lionen Kronen veranschlagt. Bisher sind 3,5 Millionen
Kronen eingeflossen. Ter Vorsitzende erwähnte schließ¬
lich, daß Wiener, Berliner und ungarische Vereine an
der Hifsaktion für die zerstörten Karpathendörfec teil¬
nehmen und sich auch in Deutschland für diese Attion
reges Interesse kundgibt.

holde Gestalt, wie herzbezwingend schön war sie trotz
des einfachen Hauskleides , der >äußerst bescheidenen
Umgebung . Zum ersten Male sah er sie im klaren
Tageslicht , ohne die bergende Hülle des Mantels , und
er glaubte sie noch nicht so berückend lieblich gekannt
zu haben.
Aber er hütete sich wohl , seiner Bewunderung
Wort zu geben. Seinem ernsthaften Entschlüsse getreu,
berührte er nur allgemeine Gespräche, und er hatte die
Genugtuung , Beatrice mit seinem scheinbaren Gleich¬
mut immer unbefangener zu machen. Auch dehnte er
den Besuch kaum über eine halbe Stunde aus , und
als er aufbrach, meinte er mit seiner tapferen Be¬
herrschung sich eine Wiederholung desselben verdient
r.
zu haben .
Als er diese Bitte aussprach, reichte sie ihm die
reine Hand , indem sie in leiser Wehmut sagte : „Sie
sollten hierin wirklich weniger beharrlich sein, Graf
Rboda . Aber sei es denn, sehen Sie zuweilen nach
mir ; nur vergessen Sie nicht, daß Sie niemals etwas
anderes als einige Worte harmlos freundlicher Unter¬
haltung finden werden . Genügt es Ihnen , hier und
da eine Vormittagsstunde bei mir zu verbringen , —
ich muß es Ihnen streng untersagen , mich je zu anderer
Zeit aufzusuchen, so stören Sie mich nicht."
Und an diesen mühsam abgerungenen wenigen
Stunden bei Beatrice hing fortan das Erdenglück des
hochgeborenen Erben eines alten , stolzen Geschlechts,
den die vornehmste Gesellschaft schmeichelnd um¬
schwärmte , dem die schönsten Augen aristokratischer
Damen vergeblich zulächelten. Er blieb teilnahmslos
für alles, was außer seiner selig-unseligen Liebe lag.
Er vermochte es nicht, diesen seltenen Stunden zu

entsagen ; immer fieberhafter trank er das süße Gift,
obwohl Beatrice weder mit Blick noch Wort den Zauber
ihrer gefährlichen Persönlichkeit verstärkte, der ihn so
unheilvoll umfangen . Sie hielt die Konversation in so
engen Schranken, daß sie es selbst vermied, ihre eigenen
Herzensempfindungen zu berühren , nachdem ihre da¬
malige Offenheit nicht vermocht hatte , seine zwecklose
Schwärmerei zu heilen.
Allein sie vermochte nicht, der Trauer zu wehren,
die ihr ganzes Wesen trübe umschleierte. Der ernste,
verzagte Blick ihrer Augen , der schmerzliche nervöse
Zug um ihren Mund verrieten ihm nur zu deutlich,
daß sie innerlich leide, und ließen sein Herz in heißem
Mitgefühl anschwellen.
Dann sah er sie im Laufe des Winters in einigen
Wohltätigkeitskonzerten , denen sie uneigennützig ihre
gern gesuchte Unterstützung lieh. Hier erst lernte er
ihr bedeutendes musikalisches Talent schätzen, das sie
in ihrem Heim niemals ihm offenbart hatte, in dem
Bemühen , alles zu vermeiden , was ihren Bann über
ihn verstärken könne. In ihrer Bescheidenheit hatte sie
nicht einmal ihrer herrlichen Begabung Erwähnung
getan , die sie zur Künstlerin erhob.
Sah er sie dann in ihrer sieghaften Schönheit
beifallumrauscht auf dem Podium sieben, so schien es
ihm unbegreiflich, daß sie sich an dem mühseligen
Beruf der Musiklehrerin in freundschaftlicher Zurück¬
gezogenheit genügen ließ und nicht Bahnen betrat,
die sie auf lorbeergekrönte Höhen geführt hätten.
Als er ihr dies ernst aussprach, vertiefte sich jener
ihm bekannte Schmerzenszug um ihre Lippen , und sie
antwortete : „Mein Vater , der ein sehr begabter

In Westgalizien und in den Karpathen hielten die
Kämpfe an , ohne daß irgendwo eine Entscheidung fiel
Czernowitz wurde von den österreichischen Truppen wieder
geräumt.
In Serbien nahmen die Kämpfe an der Kolubara für
unsere Verbündeten weiter einen günstigen Verlauf. Fast
an allen Gefechtssvonten gewannen die Oesterreicher trotz
des zähen Widerstandes des Feindes Raum , machten etwa
. Die überaus
900 Gefangene und erbeuteten ein Geschütz
ungünstige Witterung ^ in den Niederungen grundloser
Boden, auf den Höhen jede Fernsicht verwehrende Schnee¬
stürme, erschwerten zwar die Operationen, doch war die
Stimmung bei den österreichischen Truppen vorzüglich.

Der Deutsche Reichstag.
Trotz des Krieges ist das parlamentarische Leben im
Reiche und in dessen Einzelheiten wie immer erwacht, auch
im feindlichen Auslande sind die Volksvertreter versammelt
oder rüsten sich, wie in Italien zur Wiederaufnahme ihrer
Beratungen . Vergleicht man die Verhandlungen des sranHöfischen und englischen Parlaments mit den bisherigen
Kriegstagungen des Deutschen Reichstags, so springt ein
grundsätzlicher Unterschied sofort in die Augen. Die eng¬
lischen und französischen Parlamentarier ergehen sich in
wüsten Beschimpfungen gegen den Gegner, verraten gleich¬
zeitig aber auch eine bemerkenswerte Uneinigkeit unter
einander und mit der Regierung . Es fehlt die geschlossene
Einigkeit, weil man nicht an die Gerechtigkeit der eigenen
Sache glaubt. Wie anders ist es bisher im Deutschen
Reichstage gewesen. Abgesehen von der zwei oder drei
, die gegenüber
Mann zählenden Gruppe um Liebknecht
den 397 Volksvertretern absolut nicht ins Gewicht fällt,
hat sich der Deutsche Reichstag in allen seinen bisherigen
Kriegstagungen als einig erwiesen, einmütig alle von der
Regierung eingebmchten Kriegsvorlagen angenommen und
einmütig und geschlossen den Willen, bis zum siegreichen
Ende durchzuhalten, zum Ausdruck gebracht.
Der bedeutungsvolle Unterschied wird noch stärker in
die Erscheinung treten, wenn die italienische Kammer,
etwa gleichzeitig mit dem Deutschen Reichstag, zu ihrer
ersten Tagung nach Kriegsansang zusammentreten wird.
Salandra und Sonnino versprechen sich nichts Gutes von
der bevorstehenden Session und hätten, namentlich bei
der Erfolglosigkeit Cadornas , am liebsten bis zum Ende
des Krieges ohne Parlament fortgewurstelt. Italiens Ein¬
greifen in den Weltkrieg hatte die Regierung, abgesehen
von den nationalen Zielen des heiligen italienischen
Egoismus , mit der Versicherung mundrecht zu machen
gesucht, daß Italiens Schritt dem Kriege ein schnelles
Ende bereiten werde. Es sind jetzt gerade sechs Monate
seit jener Versicherung verflossen. Schnell ist ein rela¬
tiver Begriff ; den heiligen Egoismus Italiens aber kann
unmöglich das bisherige Ergebnis der Kämpfe im Trentino jutiibj am Jsonzo befriedigen, das ausschließlich negativer
Natur ist und sich bei absoluter Erfolglosigkeit in einem
Verlust von rund einer halben Million an Toten und
Verwundeten darstellt.
Im Deutschen Reichstage wird zweifellos der Reichs¬
kanzler selbst -oder sein Stellvertreter über die Kriegslage
sprechen; wie viel besser aber ist er daran , als feine
Ministerkollegen im feindlichen Ausland ! Wir könnten
selbst ein widerspenstiges Parlament hüben, die Wucht
der Tatsache, die Größe unserer Waffenerfolge müßte die
grimmigste Opposition überzeugen. Wenn von sozialdemo¬
kratischer Seite die bisher noch nicht zugelassene Aus¬
sprache über die Kriegsziele durch den Reichstag gefordert
wird, weil die Bekanntgabe dieser Ziele der Beendigung
des Krieges nicht förderlich wären, so darf man bei der
Stimmung des Hauses voraussetzen, daß auch über dieses
Verlangen eine allgemeine Verständigung erzielt werden
, durch das die
wird. Wegen des Kriegsgewinnsteuergesetzes
Handelsgesellschaftenzunächst verpflichtet werden, 50 Pro¬
zent ihres Kriegsgewinnes in Reserve zu stellen, wird es
sicherlich keinen Streit geben, da alle Parteien gleichmäßig
von der Notwendigkeit einer solchen Steuer überzeugt sind.
Die kriegswirtschaftlichen Fragen werden neben den
vorgelegten Gesetzentwürfen der Regierung Hauptgegenstand
der Reichstagsverhandlungen bilden, wie sie im Mittel¬
punkte der Debatten der bundesstaatlichen Landtage stehen.
, die badische und die
Die bayerische und die sächsische
mecklenburgische Kammer beschäftigen sich eifrig mit diesen
Fragen . Gleich ihnen wird auch der Reichstag in seiner
Musiker war , hatte allerdings eine künstlerische Lauf¬
bahn für mich im Auge ; der Beginn derselben war
versprechend für meine Zukunft , aber ich entsagte dem
öffentlichen Austreten auf Wunsch desjenigen , welcher
Herr meines Schicksals wurde, " fügte sie düster hinzu.
„Eine Mitwirkung für humane Zwecke ist eine mir
hier und da gestattete Ausnahme ."
Dann hatte sie jäh das Gespräch abgebrochen, es
Ralf überlassend, in bitterem Groll darüber zu grübeln,
wer der Mann sein könne, der so zwingende Macht
über das schöne, talentvolle Mädchen gewonnen , daß
sie aus freiem Willen einem Einfluß unterliege , der
weit entfernt war , glückbringend zu sein, vielmehr dem
Anscheine nach nur unsägliches Leid über sie ver¬
hängte.
Welch ein herzloser Egoist mußte derjenige sein,
der ihre opferwillige Liebe besaß und sie dennoch 3*1
einem trüben , einsamen Dasein verdammte!
Ein heißer Zorn regte sich in Ralf bei liefen
quälenden Vorstellungen , und der brennende Wunsck,
jenen Mann zu kennen, mit ihm zu ringen um den
hohen Preis , den jener anscheinlich nicht einmal nach
seinem Wert würdigte.
Doch Deatrice hütete ängstlich ihr trauriges Ge¬
heimnis und hc tte dem ^ re - nve vielleicht nicht einmal
Dank gewußt für die Verteidigung ihrer Rechte. Sie
duldete wie eine Märtyrerin ibr trübes Verhängnis,
aber das Lächeln ihres stvstyen Mundes wurde immer
seltener, der stille Leidenszüg ihres edlen Gejichrs
tiefer. — -(Fortsetzung folgt.)
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BK£ Die geschiedene
Verein Jugendwohl . Am Sonntag , den 5. Dezem
Versicherung um die gekürzte Zeit zurückverlegt. Beson¬
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Weihnachtsmärchenspiel. Kl. Preise . 8 Uhr : Letst . SonntJ
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Erinnerung
zur
statt
Postsäke
zahlreiche
find
Wiederholt
.
Warnung
—
für Truppen im Felde unterwegs durch! Feuer verbrannt, des Hauses Hohenzollern. Tie Festrede „ Deutschland und
das durch Selbstentzündung von in Feldpostpäckchen ent¬ die Hohenzollern" hält Herr Universitäts -Professor Dr.
haltenen Zündhölzchen oder sonstigen feuergefährlichen Th . Ziegler. Außerdem haben ihre Mitwirkung zu gesagt
Gegenständen entstanoen war. Das Publikum wird da¬ Fräulein Hanna . . Längen (Rezitation ), der Schülerchor
her anläßlich des bevorstehenden regeren Versands nach der Hellerhosschule unter Leitung des Herrn Lehrer K.
dem Felde dringend ersucht, im Interesse der Allgemein¬ Altmann und das Jugenoorchester des Unterhaltungsfaales
heit und besonders unserer heldenmütigen Kämpfer die Sachsenhaufen.
— Weihnachtsmärchen im Albert Schumann-Theater.
Persendung feuergefährlicher Gegenstände, wie Streichhöl¬
zer, Benzin , Aether ufw., durchs die Post unbedrngt zu Die Direktion des Albert Schumann-Theaters hat auch
unterlassen. Jede zur Kenntnis der Dostbehörden ge- z dieses Jahr wieder ein Weihnachtsmärchen erworben. Ter
Märchenspiel gelangende Zuwiderhandlung gegen dieses Verbot, die nach j Schriftsteller Wilhelm Clobes hat ein Helle
Freude be¬
§ 367 unter 5a St . G. B . strafbar ist, wird gerichtlich ! schrieben, das unseren Kleinen eine
reiten wird. „Das tapfere Schneiderlein" oder : „Die
versolgt.
AM ESCHENHEIMER . TÜRM:
— Ein „ Frankfurter Barbar ". Ein junger Lehrer Schätze der Frau Holle" lautet der vielversprechende Titel
4 Uhr zum
von der Kaufungerschule im Stadtteil Bockenheim steht seit des Stückes, das am Sonntag Nachmittag „Sieben
aus
, fand aber ersten Male ausgeführt wird. Tie Bilder :
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tigen gehört die Welt", „Das Glockenspiel der Weihlehrerprüsung vorzubererten. Zur Ablegung der Prüfung
erhielt Herr L. jetzt einen mehrtägigen Urlaub nach i nacht" werden vor den Augen der Kinder vorüberziehen
wird
2 Brnos
2 Guiwald
Cassel. Hier bestand er die Prüfung für Englisch und ?und manche bekannte Figur aus den Märchenbüchern
o. ßl pel Franz Steiöler
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kom.
Französisch mit der Note „Gut". Gestern besuchte H>rr als lebendes Wesen vor großes
Keulenschwing.
Kinderballet werden das
L. seine hiesigen Freunde, und heute früh reifte er . sang, Tanz und ein
Stück für unsere jüngste Jugend noch, anziehender ge¬
wieder an die Front ab.
Karten im Vorverkauf sind schon jetzt an der
stalten.
— Künstliche Beschwerung von Leder. Eine neu er¬ Theaterkasse zu haben.
bester deutscher Drahtseil -Akt
schienene Bekanntmachung verbietet die Herstellung künst¬
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Bürgermeister Kremer-Kelkheim wiedergewählt. Feger ver¬
dessen Beschwerung am Tage des Inkrafttretens der Be¬ tritt seinen Wahlbezirk schon zum fünftenmal.
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kanntmachung bereits begonnen ist, wird eine Frist bis
25 . Nov. In der ver¬
— Aus dem Spessart,
zum 31. Dezember 1915 gewährt. Die Bekanntmachung gangenen Nacht wurde die Zirkelsche Schneidemühle zn
mit neuen Vorträgen
wird im Frankfurter Amtsblatt und an den Plakatsäulen
Elsenfeld durch ein Großfeuer vollständig eingeäschert.
verössentlrchl.
Einlaß 7 Uhr abends [8809] Anfang 8 Uhr 10 Min.
Tie Feuerwehren waren gegen das Flammenmeer macht¬
Vorher Konzert.
Ausräucherung der Schnaken. Der Polizeipräfilos. Ter Schaden beträgt etwa 85 000 Mark.
vent fordert m emer Amtsblatt -Bekanntmachung vom
Logenplatz JLf 75 Reserv. Platz ^ f .20 Saal J(- 0 .65
und Steuer.
Garderobe
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Vermischte Nachrichten.
nung die Hauseigentümer und deren Stellvertreter auf,
tägl. von 11—l Uhr a. d. Theaterkasse
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* Mehrfache
die in Kellern, Schuppen, Ställen und ähnlichen Räum¬
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
lichkeiten überwinternden Schnaken durch Ausräuchern oder Auchter in Ostheim verübte auf den Landjäger Stetter aus
serviert.
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in denen Spiritus , Benzin, Lacke, Oele oder ähnliche einen Gewehrschuß. Auchter ging nach der Tat flüchtig
feuergefährliche Gegenstände lagern durch Zerdrücken mit und drang in die Wohnung der Bahnwärterseheleute Spißfeuchten Tüchern oder in sonstiger wirksamer Weise zu mann , aus die er Verdacht hatte, daß sie gegen ihn An¬
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Lorch - Familie

Lina Pantzer u. L. Larsen

-HülmerbrüMrfel.
Ochsenia
F . KA . UFMA .NN
Etgelbpulv., Honigpulv., Puddingpulv . äuß. j
bill. a. an Wiederverk. Rohmerstr. 5, p. 4037 j
3 ob. gr. 2 Zimmerwohn. m. Bleichpl. ges.
Off , m. Pr . u. Gr. 300 a. d. Exp. d. Bl . 4050
Junge , unabhängige, saubere Monatsfrau
Lesucht. Näheres Epedition d. Blattes . 4052
Schuljunge f. einige Stunden nachmittags
. Adalbertstraße 3, parterre . 4053
Zesucht
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Wohnunften.

Fattstraße 95, 1. Stock r. Schöne 2 große schöne Mansardenzimmer mit
4 Zimmerwohnnng mit
. Falk- Keller, geschlossenem Vorplatz, Küche,
3 Zimmerwohnung mit Bad und Garten¬ Ofen und Kochofen zu vermieten
anteil sofort zu vermieten
. Auskunft erteüt straße 82a, 1. Stock._
3549 und Trockenboden sofort oder später
Marburgerstraße
7
,
part.
Berlepp. 3618
. Bredowstraße 14. Zu erfraaen
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. vermieten
D 5 Siwwt
»
* ** fr*+ 1
. Kurfürstenstraße 57. im 1. Stock bei Kirchner. 3113
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad, Küche zu vermieten
5 Zimmerwohnnng mit Bad
Balkon
, Veranda
, Bleichplatz in ruhigem Zu erfragen3. Stock rechts.
3622
Hänschen mit Lade » billig zu veH
sofort preiswert zu vermieten
. Näheres Hause zum1. Jan . eventl
.
früher
zu
verm.
. Zu erfr gen Friesengafle35
, I. St.
Kleine 2 Zimmerwohnnng z« mieten
Große Seestraße 57, parterre.
3088 Zietenstraße5, Näh. Part. Euler. 3773
bei Wäll. Hausverwalter.
vermieten.
_
3133,
Friefengaffe
1.
3681
ff Zimmerrvoh., Adalbertstr. 23 a,
ff
Zimmerwohnnng
und
Zubehör
Kleine Maufardewohnnng
2 Zimmerwohnung mit Küche im Seiten¬
2. Stock billig
zu vermieten
. Näheres zu vermieten
. Ederstraße 13.
3837 bau an ruhige, gutempfohlene Mieter zu zu vermieten
. Kurfürstenplatz 35. 349?
Adalbertstraße 25, part. im Büro. 3485
. Große Seestraße 49,1. St . 3719
2 große3 Zimmerw
. m. Bad und Zub. vermieten
Geräumige Mansardenwohnung
, 2. St.^
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
. Schwälmerstr
. 15,1. St. 3625
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. zu vermieten
1. Jan . zu verm. Homburgerstr
. 11. 1. 3836 Näheres Landgrafenstraße 14.
3720
1 Zimmer mit Küche und Keller sofort zu
3 Zimmerm. Bad u. Zubeh. sofort zu
ff Zimmerwohnnng mit allem
vermieten
. Große Seestraße 32, 1. St . 381&
Freundliche
2 Zimmerwohnung im Hin¬
verm. Rödelheimerstraße
8, 1. St . 3838 terhaus
Komfort der Neuzeit sofort z«
zu verm. Leip^igerstraße 42. Näh.
1 Mrrrrrrwv
« « {r KSetzre '
vermiete«. Leipzigerstr. 4ffd. Näh.
ff Zimmerwohnnng mit Bad im Leipzigerstr. 45b , 2. Stock.
zu vermieten
. Kleine Seestraße5. 385(1
3805
Leipzigerstr«17, Bäckerei Kirsch«er. 3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬
2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver¬ Großes leeres Zimmerm. Gasemrichtung
mieten
. Falkstraße 33c.
3839 mieten
. Leipsgerstraße 88. 3990. Friesengasse
4 Pmi « » »
5.
3817 billig zu vermieten
Neuherg
. 3 od. 2 Zimmerw
. v. 1. Jan.
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill..
Kleine2 Zimmerw. m. Küche an ruhige
Sophie « straße 97, 2 . Stock.
ab zu verm
.Näh.Homburgerstr
.34, I .St ., 840 Leute
8. Zu erfr Nr.9.3991
zu vermieten
. Gr. Seestraße2. 3818 zu verm.Schwälmerstr.
4 Zimmerwohn
, mit Bad, Balkon, schöne
Schöne3
Zimmerwohnung
billig
zu ver¬
AuSficht sofortm vermieten.
_
2405 mieten
piJjSpNmjfeTal
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
3998. Falkstr.84, 3. St . Näh. 1. St . 3841 Leipzigerstr
. m. Ofen an Mann vd»
. 80. Erfr. 2. Stockr. 3842 Gr. l. Mansardenz
Schöne 4 Ztmmerwohnnng mit
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge¬
Frau per sofort zu vermieten
. Näh. Läden«
.
Zubehör Inf « « * zn vermiete«.
2 Zimmer mit Kochherd
omrfürstenplatz 35, 1. Stock
.
3028 richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. zu verm. Leipzigerstraße 22.
1
hU
3843
Florastraße 18, Seitenbau
.
3873
zu vermieten
. Friesengasse
4, 1. Stock. 4029
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
2
Zimmerwohnnng
zu
vermieten.
Schloßstraße 82 . 3 Zimmer
r-ohnung Mühlgaffe 19.
Neuhergerichtet
, elektrisches
L:cht, zu ver3844 Kt.
. Erfr. Jordanstr. 45. 3901
mieten. Werrastmße 12, 2. Stock. 3089 zu vermieten
. Bredowstraße7.
4051
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬ zu vermieten
3
«nd
Schöne4 Zimmerwohnnng mit Bad und
richtet
, zum 1. Dezember zu vermieen
1
mit KArtzE
allem Zubehör sofort zu vermieten
. Näh. 1 leer . Zimmer f n *** * mi * i * #t« Göbenststr
zu vermieten
. Mühlgaffe5 a.
4055
.
7.
Näh.
1.
Stock
b.
Weiß
.
3854
3902
Steinmetzstraße 21, parterre.
3145 Leipzigerstraße 11.
2 Zimmerwohnung sof.
ff Zimmerwohnnng sofort zu ver¬ zuSchöne
4 ^ it **t**e * tt »<*bt *ttt *8
vermieten. Leipzigerstraße 24. 3855 ■flT Die Wohinmgsmrzeige« erfcheVmr»
mieten
.
Falkstraße
108,
2.
Stock
,
eventuell
tederr Montag , Mittwoch «nd Freitag,
Im 1. Stock, auch für Büro geeignet
, zu
Seitenbau
, 2 mal 2 Zimmerwohnung die über Zimmer and Gefchüftslokal«?
mit Kriegsnachlaß
. Näh.Rohmerstr
. 4 3952
vermieten
. Leipzigerstraße 1._
3315
für Handwerker als Werkstätte und Woh¬ Dienstage , Donnerstag » »nd Samstag ».
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung
m. Bad sof. nunggeignet
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬
. Große Seestr.49, 1. St . 3903
. Leipzigerstraße 12. 3966
wasserversorgung
, elektrischem Licht sofort bill. zn vermieten
Schöne2
Zimmerwohnung zu vermieten. Krößerer kostvu odordoso.
zu vermieten
. Leipzigerstraße 17. 3486
Schöne ff Zimmerwohnnng mit
Rödelheimerlandstr
. 30, Schuhgeschäft
.3875
Zubehör
zum
1. Dezember zu verm.
Falkftratze ff4 a. Schöne4 Zimmer2 Zimmer mit Küche zu ver¬
. 3969
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten
. - Wtldungerstraße 17. Näh. Wirtschaft
miete«. Leipzigerstraße 22 . 3905
40»
Näheres1. Stock daselbst._3487
J
Kleine2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu Nußschinken pfd
. 3.00
58 » 1 * KI . f Schöne3 Zimmerwohnung im Erdgeschoß verm
. Zu erfr.Ginnheimerstr
,6, 1.St . 3927
zu
vermieten
.
H.
Ludwig
.
Lehrer
.
3985
4 Zimmerwohn
. mit Badu. all. Zub. sof. od. |
„ 1.80 Mk.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm. Preßkopf
1. Jan , u verm. Näh. 3. St . daselbst
. 3504 J Schöne ff Zimmerwohnnng zn
26
Mark
monatlich
.
Am
Weingarten
14.
vermiete«.
Jnliusstratze
Iff,
p.
4012
Schöne geräumige4 Zimmerwohnnng
\
Blutwurst
, 1.70 Mk.
.
3947
und Zubehör(Bleichplatz
) sofort zu verGroße3 Zimmerwohnung monatl.40 M. Näheres Hinterhaus Schlosserei
„ 1.60 Mk.
mieten
. Zu erfr. Kirsstraße 15,3. St . 3525 zu vermieten
Große Mansardenwohnung
, 2 Zimmer Leberwurst
. Leipzigerstraße 11.
4026
. 88. 3989 im Ganzen . Alles gut geräuchert für
Nenherger. 4 Zimmerw. m. Bad,
Mansardenwohnung
, 3 Zimmeru Zub. und Küche zu verm. Leipzigerstr
ins Feld zu schicken.
2 Zimmerwohnung z« vermiete«.
Veranda, Meichpl
. in gutem Hause sofort zu bill. zu verm. Ginnheiwerlaub ~it. 17 4027
Preis 21 Mark. Friesengaffe 4, 1. St . 4028
vermieten
. Erfr. Falkstr. 81, I .St . 3616
Schöne große 3 Zimmerwohnung
Obst
2 ZHmtwevuuthttttttn
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zub hör sofort zu vermieten
. Roiert-Mayrrstr. 54,
. 7, 1. St . 4033
zu vermieten
. Homburgerstraße 28. 37!6 3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre zu vermieten Rödelheimerstr
zu
oder Theaterplatz5 (3 Hasen
).
4054 © <?♦ 2
mit Bad ;u vermieten
. Jordanstraße 52,
Wohmerplatz . ß WM
2
parterre. Näheres bei Feldheim
3. St . 4049
4
mit
Bad , Warmwasserversorgung, elek¬
2 Zimmeru. Zubehör an ruhige Leute
Mitgl . des Bockenh . Detaillistenver.
trischem Licht zum I . Januar z« sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950
verm. Näh. Landgrafenstr. 18, p.
1 Zimmer nud Küche zn ver¬
2 «nd ff Zimmerwohnunge » zu
Friefengaffe 5 . Schöne3 Zimmerw.
4 Zimmerw oqnungm. Badz. 1. April 16. vermieten
. Näheres Schloßstraße 40, p. 2981 miete«. Adalbertstraße 67, part. 3341 mit Bad und Zubehör zu vermieten
. 3721
sehr bill. zu verm
. Näh.Juliusstr. 8, p. 3968
2 Zimmerwohnung
|im Seitenbau zu
Sch.4 Zimmerwohn
.m. extra Bad neuherg. vermieten
. Schloßstraße 45.
3161
zu vermieten
. Marburgerstr
. 1, 3. St . 4035
Freundliche 2 Zimmerwohnnng
Große4 Zimmerwohnung
m. Bad, Balk. zn vermiete». Preis 28 M . Leip¬
und Zubehör sof. od. spät, zu verm. Jordan- zigerstraße «ff. Z » erfr. Nr. 67, 3179
str. 52,1 . St . Näh. b. Feldheim
3 St . 4048
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
Wir machen wiederholt darauf aufmerksam , daß wir we¬
vermieten
. Solmsstraße 56b.
3205
gen Arbeitermangel nicht in der Lage sind , Reparaturen an
56 a «.
Lampen und Lüstern , Aufsetzen von Glühkörpern , schlechtes
3 Zimmerwohnnng im 1. St. mit
Brennen
einzelner Lampen und Gasapparate vorzunehmen.
2
Zimmer
mit
Küche
z«
vermiete
«.
B ad sofort zu verm. Homburgerstr
. 28. 3069
Nur wenn Versagen des Gases von der Strasse aus vor¬
Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock
. 3229
Schöne 3 Zimmerwohnnng
handen ist , wolle man sich an die Gasanstalt , in allen anderen
2 Zimmerwohnnng
zn ver¬
Fällen an die Installateure wenden.
zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 3094 miete». Adalbertstraße 20 . 3240
Frankfurt
a . M ., den 24. November 1915.
3 Zimmerw. mit Zubehör zu verm. Kleine 2 Zimmerwohnnng z«
vermiete».
Solmsstraße
VS.
3290
Näh. A. Binder, Kursürstenstr
. 58. 3096
I
Frankfurter Oasgesellschaft.
Diemelstraße 8, parterre.
3 Zimmerwohnung im2. Stock zu verm
Zweimal
2
Zimmerwohnung
sofort
zu
verm.
Kreuznacherstr
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 3097
Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333
18 » 1 . KI.
Mansardewohnung
, 2 Zimmer mit Küche
immerwohnung z« vermieten.
Näheres Ederstraße6, 1. Stock.
3176 und Keller zu verm. Ederstraße 11. 3363 iniiHMniinNMHnNniNNniNiinNiniNiNMNii
m
2 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu •
14 » r».
m
vermieten
.
Leipzigerstraße
87.
3410
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
Schöne2 Zimmerwohnung im 1. Stock
sofort oder später zu vermieten
.
3177
Warme Normalhosen
Warme wollene Kniewärmer
an
ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
Zwei3 Zimmerwohn
, mlt'Küche zu verm. Adalbertstraße
Warme
wollene Leibbinden
13,
parterre
.
3411
Warme Normaljacken
Näh. Rödelheimerlandstr
. 34, 1. St . 3257
Warme
Normalhemden
Warme
wollene
Brustschützer
Kleine 2 Zimmerwohnung zu
3 Zimmerwohnnng, Preis 40 M^
S
9.
3412 m Warme Futterhosen
Warme wollene Kopfschützer
zu verm. Näh. Goebenstr
. 4, 1. St . 3338 vermieten. Fleischergasse
Warme
Strickwesten
Warme
wollene Pulswärmer
Schöne
2
Zimmerwoh«.
m.
Bad
3 Zimmerwohnnng sofort zu verm.
nnd
Zubehör
sofort
z«
vermiete«.
Warme
wollene Schießhandschuhe
Warme wollene Strümpfe
Kreuznacherstr
. 43, 1. St._
3490 Näheres Bafaltstraße 10.
3495
Warme
wollene
Warme
Socken
wollene
Schals
Neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung sof.
Freundliche
2
Zimmerwohnung
mit
Zub.
Warme Leib- und Seel
Warme Fußschlüpfer usw.
zu verm
. Schwälmerstr
. 5. Näh, part. 3491 zu vermieten
. Kleine Seestraße 12. 3529 8
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Ginn3 Zimmerwohnung im2. Stock mit Man¬
heimerstr
. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
2
Zimmerwohnung zu 26 M. im4. St.
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547
SpezIal-ÖefcMft für gnt« Unterzeug« u. Strumpfwaten,
»OCKENHEIM
, Leipjdgetftmfl« tt , BdacL«ndgrftfenftTaß«
Neuhergerichtete
3 Zimmerwohnnng und zu verm. Falkstr.84. Näh. 4. St . lks. 3595
3810
Uucfo flnftticken u. kinveden . G IWfci HarfTzmtu*, 9MI
Zubehör an ruhige Mieter zu vermieten. Kl. 2 Zimmerwohnung an ruh. Leute zu
vermieten
.
Falkstraße
42,
im
Laden
3621
Zu erfragen Große Seestr. 49, 1. St . 3755

Neubau. *"
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Der Krieg.
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch

Unterhaltungsblatt"

fern . Unsere Artillerie zerstörte bei Anaforta und Ari
Burnu einige feindliche Maschinengewehre und Bombenwerserstellungen , und tötete eine große Anzahl feindlicher
Soldaten , die in der UmgegerL des Landungsplatzes von
Ari Burnu untergebracht waren . Bei Anaforta nahmen
wir mit gutem Erfolg eine großkalibrige Kanone samr
unter Feuer , die der Feind gegen Ki reichMunitivnswagen
tepe in Stellung bringen wollte . Wir töteten alle Be¬
und Zugtiere.
dienungsmannschaften

Wien, 26 . November . Amtlich wird verlautbarl,
26. November 1915:
Kriegsschauplatz.
Russischer
Keine besonderen Ereignisse.
Der Deutsche Reichstag,
Kriegsschauplatz.
Italienischer
der am Dienstag nachmittags 2 Uhr zu seiner sechsten
zusammentratt , wird sich gleich in seineo
Kriegstagung
Tie Lage im Görzischen hat sich nicht geändert . Die
ersten Sitzung , nach Erledigung einiger Rechnung achen,
heftigen Kämpfe dauern fort . Wiederholte Angriffe oes
zu beschäftigen haben.
Feindes gegen den Abschnitt von Oslavija scheiterten . , mit einem wichtigen Initiativantrag
Am Nordhang des Monte San Michele war das Gefecht Es handelt sich um die dritte Lesung des von nationalliberaler Seite eingebrachten Gesetzentwurfs zur Abände¬
nachts noch im Gange . Ein Angriff auf den Gipfel dieses
Berges wurde durch, unser Feuer erstickt. Vorstöße gegen
rung des Gesetzes über den Belagerungszustand . B ?' ge¬
den Raum von San Martina wurden abgeschlagen . Je
ringeren Vergehen gegen dieses Gesetz soll fortan auch aus
deutlicher die Italiener die Nutzlosigkeit auch ihrer jüng¬
eine Geldstrafe statt Gefängnis erkannt werden dürren . An
fallen
sten Offensive erkennen müssen , desto häufiger
der Annahme dieses praktisch hochbedeutsamen Entwurfs
in die Stadt Görz,
schwere Bomben und Brandgranaten
ist nicht zu zweifeln . Noch weit einschneidender in die
die nun planmäßig in Trümmer geschossen wird . Täglich
bürgerlichen Verhältnisse wird das Gesetz über die Kriegssteigt die Zahl der abgebrannten und zerstörten Häuser
gewinntzeuer wirken , dessen Verabschiedung gleichfalls mit
und Kirchen . Der bisherige Schaden an Baulichkeiten
Sicherheit zu erwarten ist. Es braucht nicht erst gefugt
ist mit 25 Millionen Kronen zu bewerten , jener an Pri¬
zu werden , daß viele Betriebe , die an Kriegsliefernngen
überhaupt
vateigentum , Kunstwerken und Sammlungen
beteiligt waren und es noch find , außerordentliche Ge¬
nicht abzuschätzen.
winne zu verzeichnen gehabt haben , während andere , dre
nach der Art der von ihnen hergestellten Waren von
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
jenen Lieferungen ausgeschlossen blieben , Verluste erlitten.
Tie an der oberen Drina kämpfenden K. u. K.
Es hanedlt sich auch durchaus um ehrlich verdiente^
den
Truppen drängten den Feind über den Goles und
keinesfalls um Wuchergewinne , die besteuert werden sollen.
Kozara -Sattel zurück und nahmen Cajnice . Auch an , der
Tie steuerliche Erfassung dieser Gewinne entspricht so
südwestlich! von Sjenica wurden die
Giljaeva Planina
sehr den Grundsätzen von Recht und Billigkeit , daß z.
Montenegriner von unseren Bataillonen geworfen . "Südlich!
Gewinn ans dem ersten
».
B . die Firma Krupp von i! ni
von Novipazar ersteigen unsere Kolonnen die Mokra Pla¬
Milliorren Mort
zwanzig
Stücken
freien
aus
Kriegsjahr
eine
wir
vertrieben
Mitrovica
von
nina . Südwestlich
die Dividende,
und
stellte
Verfügung
zur
Reiche
dem
serbische Nachhut . Das Amselfeld ist völlig ,' nr Besitze
nur in vorjähriger Höhe ausschüttete . Sehr rrch-rg ist
der Verbündeten.
es, daß der Gesetzentwurf schon jetzt eingebracht wurde,
des Chefs des Generalstabs:
Der Stellvertreter
und daß das neue Gesetz die Erwerbsgesellschaften >u
v. Höfer , Feldmarschnlleutnant.
Sonderrücklagen in Höhe von 50 Prozent der in den
erzielten Mehrgewinne verpflichtet.
Kriegsgeschästsjahren
Der türkische Bericht.
Dadurch wird einer Zerstreuung der Mehrgewinne vorge26 . Nov . Tas Hauptquartier
Konstantinopel,
beugt , die eine geregelte Besteuerung erschweren, wenn nicht
ließ der Feind am 22.
teilt mit : An der Jrakfront
unmöglich machen würde . Gespannt darf man auf die
sein Cs
und 2Z. November nördliche Korna und am Tigris west¬ dereinstige Höhe des Kriegsgewinnsteuerertrages
lich Kousulamara unter dem Schutze der Kanonen von
wird zweifellos eine recht stattliche Reihe von Millionen
10 . Kriegsschiffen seine neuen Verstärkungen gegen un¬
dabei herauskommen.
in dieser Gegend Vor¬
sere vorgeschobenen Stellungen
Lage Frankreichs.
Ribot über die finanzielle
fügten dem Feind sehr be¬
gehen. Unsere Bortruppen
Ribot legte in
Finanzminister
.
Nov
.
26
Paris,
aus
dann
,
sich
zogen
und
zu
Toten
an
deutende Verluste
der Kammer einen Gesetzentwurf für die Eröffnung vor¬
ihre Hauptstellung zurück. Der Feind versuchte seinen
läufiger Kredite in Höhe von 8,172,817,000 Francs für
Angriff weiter vorzutragen . Ter Versuch scheiterte aber.
Unsere Truppen gingen zum Gegenangriff über uno nah¬ das erste Vierteljahr 1916 vor . In seiner Begründung
erklärt Ribot , daß die. finanzielle Lage Frankreichs keines¬
men dem Feind ein Maschinengewehr , 2 Munitionswagen
wegs beunruhigeno sei, da es Frankreich gelungen sei,
ein
dort
und einige Gefangene ab . Ferner erbeuteten wir
während der 16 Kriegsmonate alle Ausgaben , so erheblich
viertes feindliches Flugzeug . — An der kaukasischen Front
sie auch gewesen sein mögen zu decken, ohne die Kredite
der
hat sich nichts von Bedeutung ereignet . — An
Kampf mit Artillerie und Bomben wer - - der Bgngue de France anzutasten und den Steuerzahlern
Dardanellenfront

Qm des ffomens willen.
Roman von C. Dresse

Abonnements - preis

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenös

!.

(25 . Fortsetzung.)

i: eL^ ir*ter für Ralf unter dem Emfluj
, . 00
ferner glücklosen Neigung nichts weniger als froh ver
gangen . Und wenn es ihm auch mit großer Selbst
ein
Gegenwart
beherr ;chung gelang , in Beatrices
ruhrge Faßung zu bewahren , so war seine Stimmum
!? ^ ^ lgen eme so wechselnde und zerrissene , daß e'
beharrlich Öte Emsamkett suchte und selbst den Freuni
vernachlässigte , dessen scharfen Blick er in seinem qeqen
zudem fürchtete ' und öod
Seelenzustand
«artigen
machte ihn dies Meiden Ewalds doppelt friedlos hem
er fühlte , daß er den Freund damit beleidigte.
Endlich kam der Juli , der Ferienmonat , in den
nach anstrenaendei
auch Beatrice sich eine Erholung
Tätigkeit verstatten wollte.
Sie beabsichtigte einen Landaufenthalt , bat Ral
indes ernstlich , ihr nicht zu folgen.
Es war ein bitteres Scheiden für ihn , Beatric,
zu nehmen
aber schien es als völlige Trennung
schreckhaft bleich, tief traurig und doch in jedem Zugi
Ent¬
Gesichts eine unbeugsame
rtzres edelschönen
schlossenheit, hatte sie Avjchted nehmend vor ihm ge¬
standen.
Ihr Leid wog dennoch schwerer als das feine , st,
und treu geliebt
mußte verachten , wo sie innig
seine Liebe zu ihr wohl das Traurigste , abe
auch das heiligste seines Lebens war.

i ) . wurde ihm verhaßt , fett Beatrice diese Stadt
verlassen , und so zögerte er nicht mehr , Ulrikens seither
vergeblich aussprochene Bitte , einige Wochen bei ihr
in Erlenhof zu verleben , zu erfüllen . Er suchte Ewald
Lorenz ebenfalls zu bewegen , sich eine Rast in der
und
ärztlichen Tätigkeit zu vergönnen
aufreibenden
ihn in die Sommerfrische zu begleiten . Lorenz , welcher
nur zu wohl wußte , wie dienlich dem jungen Freunde
ein zeitweiliges Meiden der Stadt sein dürfte , freute
sich dieses Entschlusses , und da er eine geeignete Ver¬
tretung fand , jo folgte er gern der Aufforderung.
XV.
„Ah , das erquickt !"
die
Doktor Lorenz atmete mit tiefem Behagen
kühle aromatische Waldlust , als er im offenen , raschen
Gefährt neben dem Freunde durch die herrlichen Wal¬
dungen dahinfuhr , welche nach Erlenhof führten.
„Ich habe zeit meines Lebens für das Land ge¬
schwärmt und bin , wie man ja so häufig das Gegen¬
erzielt , nun doch ein so ausge¬
teil seiner Neigungen
geworden . Ich freue mich jetzt
prägter Stadtmensch
wie ein Kind auf meine Ferien in dem Genuß einer
so köstlichen Sommerfrische ."
könntest du
„Dieser Vorliebe für das Landleben
leicht nachgeben, " entgegnete Ralf , der lächelnd den
entzückten Blicken des andern folgte.
„Du meinst in der Eigenschaft eines Landdoktors?
Nein , Lieber , deshalb bin ich doch nicht der alma mater
ein so treuer , eifriger Jünger gewesen ! Ich bin leider
nicht ohne Ehrgeiz und sollte nun das schwer errungene
Wissen hergeben , um etwa einigen rauflustigen Bauern

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfg.

bei - er Expedition abgeholt 46 pfg.
Surch Sie post bezogen vierteljährlich M. IM

einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste ISST.
neue Lasten aufzuerlegen . Ribot fuhr fort : Zum erstenmale haben wir Einzahlungen auf eine Rentenanleihe er¬
öffnet , die die Mittel für die nächsten Monate sichern wird.
Wir können mit Zuversicht aus die Zukunft blicken, da wir
sicher sind, daß das Land unerschütterlich gewillt ist,
vor keiner Anstrengung uno keinem Opfer zurückzuschrecken,
um den endgültigen Sieg zu erreichen.
Die griechische Antwort.
27 . Nov . „ Petit Parisien " berichtet, daß
Paris,
die Antwort Griechenlands auf die Note des Vierverbandes
äußerst schnell erfolgt sei und daß Ministerpräsident Skuludis in fast allen Punkten Genugtuung gewährt habe . Das!
Blatt führt aus : Es hat sich zunächst darum gehandelt,
einer eventuellen Entwaffnung der englischen, französischen
und serbischen Truppen vorzubeugen ; ferner darum , den
Gebrauch der Eisenbahnen des Salonikier Netzes wieoee
zu gewinnen , deren Benutzung durch die versammelten
griechischen Streitkräfte um Saloniki teilweise ausgeschattet
handelt es sich darum , daß biefe Ver¬
war . Drittens
sammlung griechischer Streitkräfte um Saloniki einer ver¬
nünftigen Verteilung auf verschiedene Punkte der Grenze
Platz machte . Jnbetresf dieses dritten Punktes hat Skuludis günstige Antwort erteilt . In Bezug aus den letzten
Punkt hat Skuludis mehr als Worte gegeben, zumal die
der Truppen bereits begonnen Hai.
Anseinanderziehung
Man braucht das erreichte Ergebnis nicht auszübauschen,
doch scheint es annehmbar.

Kleine Nachrichten.
26 . Nov . Die „ B . Z . a. M ." melder
Berlin,
aus Mailand : Der „ Corriere della .Sera " meldet : Tue
serbische Regierung hat amtlich ! ihr Eintreffen in Skutari
angezeigt.
er¬
Haag, 27 . Nov . Das Korrespondenzbureau
fährt , daß binnen kurzem ein neuer außerordentlicher?
Kriegskredit von 50 Millionen Gulden angesprochen weroen
wird.
26 . Nov . Nach einer Meldung der „ Basler
Basel,
Nachrichten " aus Bern hat sich der Bundesrat mit der
Festsetzung von Höchstpreisen für Zucker, Käse und Butter
werden alsbald
einverstanden erklärt . Die Preisgrenzen
festgesetzt werden . Dem Vernehmen nach sind für Den
Großhandel Zuschläge von 2, für den Kleinhandel von
20 Prozent vorgesehen.
26 . Nov . Kitchener ist heute früh , wr'e der
Bern,
„Secolo " meldet , aus Brindisi kommend, in Rom ange¬
kommen . Im Verlauf des heutigen Tages hatte er mit
Sonnino eine Unterredung . Er wird sich in einigen Tagen
begeben, um mit Cadorna zu
nach dem Hauptquartier
verhandeln und mit dem König zusammenzutresfen.
begab
Rom, 26 . Nov . Erzbischof von Hartmann
isch heute vormittags nach dem Vatikan , wo er mit Kar¬
dinal Staatssekretär Gasparri eine lange Besprechung hatte.
Er besuchte später den päpstlichen Oberstkämmecer Sanz
de Semper . Vom Papst wird der Erzbischof morgen empfangen werden.

Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite %
oie nach sonntäglichen Räuschen zerschlagenen Glieder
zusammenzuflicken , oder ihnen Tränke zu verschreiben,
die sie sich so viel lieber von irgendeiner Dorfhexe —
und wo auf dem Lande wäre nicht solch eine , uns in
zu finden —
pfuschende Heilkünstlerin
das Handwerk
brauen lassen ?"
Ralf lachte herzlich . „So war es nicht gemeint,
und ich bin gewiß der letzte, der deine Gelehrsamkeit
und Geschicklichkeit so unnütz verschwendet sehen möchte.
Aber hast du niemals den Gedanken gehegt , eine Heil¬
anstalt in schöner Natur zu errichten ? Ich gestehe,
daß ich dafür schon seit langem unser Rhoda im Auge
hatte und selbst Ulrike darauf aufmerksam machte ."
„Sie ?" fragte Lorenz lebhaft , „und was sagte sie
dazu ?"
„Wir haben die Idee mündlich noch nicht erörtern
können . Ich regte sie an in einem meiner Briefe aus
Aegypten , kurz nachdem ich dich kennen gelernt , und
du weißt , daß nach meiner Rückkehr zu viel Betrübendes
in unser Leben trat , als daß ich Gelegenheit gefunden
hätte , wieder darauf zurückzukommen . Aber ich weiß,
daß Ulrike dich sehr schätzt und sich von Herzen mit mir
freuen würde , dich einst in unserer Nähe zu wissen.
Vielleicht verwirfst du den Vorschlag doch nicht so
ganz 1"
„Gewiß nicht, die Sache ließe sich überlegen . Vor¬
erst freilich muh ich darnach trachten , mir einen Namen
zu erringen , denn ich habe mir ein hohes Ziel gesetzt
und würde als unbekannter Arzt auch gar nicht das
auf mich nehmen.
Wagnis eines solchen Unternehmens
aber werde ich den Gedanken festhalten;
Jedenfalls
Rhoda ist mir sehr lieb , und der Verkehr mit euch mir
fo wohlgesinnten Menschen verlockend ."
(Fortsetzung folgt.)

Krirgswochenberrcht.

Norm Jahr.

Musterung der 18 jährigen zusamwenhängen mag und

aittfL

die Unterstützung der Behörden zurückzuführen ist
Auf dem westlichen Kriegsschauplatz blieb die Lage aus kann
Auch die Weltgeschichte liebt Wiederholungen. Auf
nicht genug daraus hingewiesen werden, wie
Es
Franzö¬
.
dem Amselfeld brach das alte Serbenreich einst vor der am 28. November vorigen Jahres unverändert
militärische Vorbereitung für Körper und
die
wertvoll
neuen orientalischen Großmacht der Türken unter furcht¬ sische Vorstöße im Argonner Walde wurden abgewiesen. Geist des Jungmannes ist. Wie vorteilhaft ist es für
Vogesen
den
in
und
Apremont
nordwestlich
Walde
barem Blutvergießen zusammen, und seitdem hat der natio¬ Im
einen jungen Mann , der zum Heeresdienst einberufen wird
nale Volksstamm der Serben mehrere Jahrhunderte unter wurden den Franzosen trotz heftiger Gegenwehr einige wenn er mit Vielem schon vertraut ist, was seine
der osmanischen Herrschaft gelebt. Es ist ihm wie allen Schützengräben entrissen. In Ostpreußen fanden nur
Kameraden, die nicht militärisch vorgebildet Und, erst
christlichen Völkern unter dem Zwange der einstigen Pascha- unbedeutende Kämpfe statt. Bei Lowicz griffen unsere erlernen müssen! Es sei hierbei besonders aus das
Truppen erneut an . Starke Angriffe der Russen in
Schwimmen aufmerksam gemacht. Tie Fortschritte, sie die
ohne Gegend westlich Nowo Radomsk wurden abgewiesen. An¬ ca. 200 Teilnehmer beim Schimmenlernen bis jetzt ge¬
angenommen,
alle SchattenUeberwinder
sie haben
Charakters
ergangen,
des im
Balkan der
eiten
errschaft
?>
deren gute Eigenschaften, die Genügsamkeit und die Ehr¬ läßlich des großen Sieges von Lodz und Lowicz war macht haben, sind gute. Grade die Erfahrungen in
lichkeit, zu beachten. Vielleicht noch mehr, wie anderswo Generaloberst von Hindenburg zum Generalfeldmarschall diesem Weltkrieg haben die unübertrefflichen Vorteile des
in jenen langen Jahren der Kultur entfremdeten Gebieten ernannt worden. In dem Telegramm, durch das der Schwimmens zur Gnüge bewiesen und darum wird hier¬
hat in Serbien der Heißhunger nach Geld und Wachstum Kaiser dem siegreichen Feldmarschall die Beförderung mit¬ aus bei der militärischen Vorbildung besonderer Wert
zugenommen, der viele böse Leidenschaften ausgelöst und es teilte, heißt es : Ihrer energievollen, umsichtigen Führung
gelegt. — Auch, im Bajonettieren werden die Jung¬
unheilvollen Einflüssen zugängig gemacht hat. Nicht von und der unerschütterlichen, beharrlichen Tapferkeit Ihrer
mannen vorgebildet. Die Jungmannen , die schon längere
gewesen.
beschieden
Erfolg
schöner
ein
wiederum
ist
Truppen
ungefähr ist Serbien somit der Mordstaat geworden, in
Zeit den Jugendkompagnien angehören, werden letzt auch
In langem, schwerem, aber von treuer Pflichterfüllung im
dem Bluttaten Europa entsetzten, und dessen Treiben das
Schießen mit Militärgewehren besonders ausgeb iloet'
österreichische Thronfolgerpaar in den Straßen der bos¬ vorwärts getragenen Ringen haben Ihre Armeen die Pläne
Anmeldungen können erfolgen aus der Geschäftsstelle des
gebracht.
Scheitern
zum
des an Zähl überlegenen Gegners
nischen Hauptstadt Serajewo erlag.
Ortsausschusses für Jugendpflege, Paulsplatz! 6, TJI.
Für diesen Schutz der Ostgrenze des Reiches gebührt Ihnen
Wenn das Amselfeld als eine Urteilsstätte für das
— Freie Studentenschaft. Die Frankfurter Freie
volle Dank des Vaterlandes . Gleichzeitig mit der
fluchwürdige Treiben der serbischen Regierung und ihrer der
wählte auf ihrer kürzlich, stattgefundenen
Studentenschaft
Hindenburgs erfolgte die Ernennung seines
Agenten anzusehen ist, so sehen wir wieder, daß die Welt¬ Beförderung
zum Generalleut¬ Hauptversammlung zum ersten Vorsitzenden sind. phil.
Ludendorff
Generalstabschefs
getreuen
Borstandsmitgliedern die Herren Blau,
geschichte das Weltgericht ist. Zum zweiten Male hat ein
nant . In Serbien wurde auf fast allen Fronten gekämpft. Ernst Kahn, zu -Beeck
solches sich abgespielt. Es ist ein furchtbares Bild, und Mehrere
und Oswald und Fräulein M.
Müller
,
Levisohn
verschanzte Stellungen wurden hierbei erstürmt,
mit den LchuÜngen haben sicher viele Unschuldige dort
Prüßmann.
Insge¬
Siljok.
im
beherrschendeStellung
die
allem
vor
leiden müssen. Aber wie wenig ist im Wüten dieses samt wurden von den Oesterreichern etwa 900 Serben
— Vom Opern - und Schauspielhaus. Welcher ge¬
furchtbaren Krieges von unseren Gegnern auf Recht und
waltige Apparat an künstlerischen uüd technischen Kräften
Geschütze erbeutet. Der von
drei
und
genommen
gefangen
Gerechtigkeit geachtet worden, zu welchen Untaten haben amtlicher serbischer Stelle gemeldete Sieg über eine öster¬ zum Betriebe des Opern- und Schauspielhauses erforder¬
sich z. B . die Russen in Ostpreußen hinreißen lassen.
reichisch-ungarische Kolonne bei Ragacica verwandelte sich lich ist, erhellt aus einer soeben erfolgten Zusammenstel¬
Nach allen Seiten haben die Serben um Hilfe ge¬ in den Einmarsch dieser in Uzice. Mit dem erbeuteten lung des Personals . Es sind an der Oper beschäftigt in
der Musikdirektion 13 Herren, bei der Regie 3, an
rufen, nur spärlicher Beistand ist ihnen zu teil geworden. Train wurde der 16jährige Enkel des Woiwoden Putnik
92
Was die Franzosen und Engländer ihnen haben bringen
genommen. In Rücksicht auf sein jugendliches Solisten 17 Herren und 13 Damen, im33 Orchester
gefangen
Herren und
können, das ist nur spärlich gewesen, fruchtlos blieben die Alter und seine verwandtschaftlichen Beziehungen zum ser¬ Personen , 24 Tänzerinnen und im Chor
Bemühungen, Griechenland mit in den Krieg hineinzu¬ bischen Heerführer wurde angeoronet, den Gefangenen mit 139 Damen . Das technische Personal umfaßt mehr als
150 Köpfe. Insgesamt beschäftigt das Opernhaus rund
ziehen. Es sollte eben ein Gottesgericht sein. Jetzt, wo besonderer Rücksicht zu behandeln.
400 Personen. Das Schauspielhaus hat etwa 200 Kräfte.
die Entscheidung schon gefallen zu sein scheint, will es der
Hiervon gehören dem Solopersonal 20 Herren und 17
Zar noch versuchen, dem „Brudervolke" beizuspringen. Aber
Damen , dem Chorpersonal 8 Herren und 11 Damen an.
Lokal - Nachrichten.
der Mann , der das Werk vollbringen soll, General Kuropat— Brand . Freitag abend entstand im Hmterhanfe
26. November.
kin, hat keine glückliche Hand. Er war Oberbefehlshaber
19 ein Balkenbrand. Tie Feuerwache
Wildungerstraße
der
der Russen im Kriege gegen Japan und erlitt die schweren
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordueten -Ver- Bockenheim löschte' den Brand in etwa 20 Minuten . Ter
Niederlagen in der Mandschurei.
sammlung findet in nächster Woche nicht am Dienstag,
Schaden wird aus etwa 200 Mark geschätzt.
Als Männer der Kraft und der Tat haben sich im sondern am Donnerstag statt.
die
Weise
— Zu früh abgeschellt. Am 16. Juli stieg am Aller¬
hervorragender
in
weiter
Südosten von Europa
— Universität Frankfurt . Für das Studienjahr 1916 heiligentor ein 67jähriger , gebrechlicher Mann aus dem
Könige Ferdinand von Bulgarien und Konstantin von
zehn Stipendien in Höhe Anhängewagen der Elektrischen. Als er noch den einen
Griechenland erwiesen, und der letzte ist es, der nach wie hat der Magistrat der Stadt Bon
11 anderen Stiftungen,
vergeben.
zu
Mark
3083
von
hält
stand
Fuß auf dem Trittbrett hatte, fuhr der Wagen mit dem
vor dem Petitions -Ansturm aller unserer Gegner
ihm obliegt, steht die Höhe des Stipen¬ bekannten Ruck an und der alte Mann siel hin und brach
und dexr englischen Feldmarschall Lord Kitchener, der deren Verwaltung
einen Arm. Der Schaffner auf dem vorderen Wagen
dort unten den verfahrenen Wagen wieder ins rechte Gleis diums nicht fest.
— Tie Landtags -Ersatzwahl für den verstorbenen hatte abgeschellt, ohne daß seine Kollegin im Hinteren
bringen sollte, den Laufpaß gegeben hat . Die kühle Ruhe,
mit welcher der „kleine" König von Griechenland die Ver¬ Abgeordneten Tr . Flesch ist aus den 30. Dezember fest¬ Wagen abgeschellt oder sonst ein Zeichen zum Abfahren
treter der vier „großen" Mächte behandelt, ist geradezu gesetzt worden. Tie Wahlen für die Wahlmänner finden gegeben hafte. Dafür mußte ec vor dem Schöffengericht er¬
am 16. Dezember statt.
scheinen, das sein Verhalten als einen Verstoß gegen die
köstlich, und wenn England einen Poeten nach der Art
seines großen Sohnes Shakespeare heute aufwiese, würde
— Butterpreis . Bekanntlich hatte Hessen bis fetz! Grundregeln des Dienstes bezeichnete und ihn wegen fahr¬
lässiger Körperverletzung zu zwei Wochen Gefängnis ver¬
er dieselbe zum Gegenstand einer zwerchfellerschütternden wesentlich niedrigere Preise für inländische Butter . Seit
Komödie machen können. Wie sehr das vierblättrige Klee¬ wenigen Tagen ist aber hie betreffende hessische Ver¬ urteilte . Nach der Ansicht der Strafkammer, an die der
blatt in Athen seiner selbst spottet, bemerkt es dabei ordnung aufgehoben worden, wodurch auch für Hessen, Angeklagte Berufung eingelegt hatte, war von der ersten
falls die einzelnen Städte keine niedrigeren Höchstpreise Instanz nicht genügend berücksichtigt worden, daß es sich
gar nicht.
von
Königs
des
und
, der vom Bundesrat festgesetzte Höchstpreis von um einen bisher unbescholtenen Mann handelte und baß
Regierung
festsetzen
der
An der Festigkeit
Griechenland Jinb alle Versuche des Vierverbands, die 2,55 ' Mark per Pfuno für Tafelbutter eintritt . In emer es nicht ein altgedienter Schaffner war, sondern ein HilfsTruppen König Konstantins vor den Ententze - Wagen zu gestern hier stattgehabten Besprechung der Städte des Frank¬ schasfner, der erst seit Kriegsbeginn fuhr. Deshalb wurde
spannen, gründlich gescheitert. Franzosen, Engländer und furter Wirtschaftsgebietes wurde nun seftgeftellt, daß, nach¬ die Freiheitsstrafe in eine Geldstrafe von 40 Mark um¬
Italiener haben sich schön gehütet, in der Gestalt Zeines dem Wiesbaden bereits den Preis von 2,55 Mart hat, gewandelt.
— Albert Schumann -Theater . Am Sonntag Nach
Ultimatums von Griechenland die gewünschten Zugeständ¬ jetzt auch die Städte Mainz , Darmstadt und Offenbach ge¬
nisse zu verlangen. Sie sind vielmehr sehr artig und höf¬ folgt sind, sodaß auch Frankfurt nicht bei 2,40 Mark mittag 4 Uhr findet die erste Aufführung von „Das
lich aufgetreten und haben dadurch wenigstens die Zu¬ bestehen bleiben kann. Deshalb hat der Magistrat eben¬ tapfere Schneiderlein", — ein deutsches Weihnachtsmär¬
sage erreicht, Griechenland werde jedes Entgegenkommen falls diesen Preis aufgehoben, um den Butterhandet" den chen mit Gelang und Tanz in 4 Bildern von Wilhelm
beweisen, so weit es mit seiner Neutralität vereinbar sei. Nachbarstädten gegenüber konkurrenzfähig zu halten. Da¬ Ckobes — bei kleinen Preisen statt. Abends e? Uhr
mit fällen auch Die zur Unterscheidung der Auslands- wird bei ermäßigten Preisen als letzte SonntagsauffühAus den Darlegungen des griechischen Ministers Rhallis
ist nicht zu Unrecht der Schluß gezogen worden, Griechen¬ butter eingeführten Kontrollmarken weg, und ist vis auf rung die Operette : „Die geschiedene Frau " gegeben. Zu
beiden Vorstellungen findet ab 10 Uhr vormittags ab
land werde die Vierverbandstruppen unbehelligt lassen, Weiteres der Kleinhandelshöchstpreis. für beste Jnlarwsder Eintrittskarten an der Theaterkasse srätt.
Vorverkauf
Mastst¬
Ter
.
Mark
wenn sie in absehbarer Zeit den griechischen Boden zu und Auslandsbutter gleichmäßig 2,55
— Frankfurter Kristallpalast. Der Programmwechsel
verlassen bereit sind, andernfalls aber auch vor der An¬ rat rechnet aber bestimmt daraus, daß seine an ore Re. In London gierung gerichteten Eingaben, . die eine Herabsetzung der im Frankfurter Kristallpalast am 16. November brachte
wendung von Gewalt nicht zurückschrecken
hat man die Hoffnung aus Griechenland nach dem sicht¬ Preise für Jnlandsbutter für das ganze Reich verlangen, eine Reihe neuer Nummern , die sich einem ansverkauften
Haus präsentieren konnten. Die geschmackvolle Zusammen¬
lichen Mißerfolge Kitcheners endgültig aufgegeben und Erfolg haben werden.
fürchtet ernstlich den schließlichen Uebergang Griechenlands
— Leder Gleichzeitig mit der Bekanntmachung, die stellung trug das dazu bei, baß das Interesse des Pu¬
zu den Zentralmächten, sobald deren Truppen an der die Höchstpreise für Großviehhäute und Kalbfelle regelt, blikums, das sich sehr beifallsfreudig zeigte, von der
griechischen Grenze erscheinen. Dem sei nun , wie ihm tritt am 1. Dezember 1915 eine weitere Bekanntmachung ersten bis Schlußnummer wach blieb. Als erste tritt die
wolle; Tatsache ist jedenfalls, daß der Dreiverband mit in Kraft, die Höchstpreise für Leder sestsetzt und eine Be¬ Operettensängerin Mizzie Schönbeck auf, die durch ihre
seinen Versprechungen garnichts in Athen ausgerichtet hat schlagnahme bestimmter für Militärzwecke zu verwenden¬ Gesangskunst und fesche Vortragsart sich schnell beliebt
und an Gewaltmaßnahmen nicht denken kann. Die in der Ledersorten ausspricht. Tie Höchstpreise betreffen Lcde' macht. Lotte und Käte Holz haben die Kirnst, aus den
Fußspitzen zu tanzen, gründlich gelernt. Herzlich gelacht
Südwest-Bulgarien kämpfenden englischen und französi¬ jeder Herkunft, jeder Gerbart und jeder Zurichtungsaci.
wird über ihren humoristischen Schusterjungentanz. Als
schen Landungstruppen wären rettungslos verloren, wenn Eine Preistafel verzeichnet für die einzelnen Arten und
sich in ihrem Rücken die griechische Armee erhöbe, an Sorten von Leder. Der Verkaufspreis im Großhandel vielseitig in seinen musikalischen Darbietungen erweist sich
deren erbetene Demobilisation die maßgebenden Athener darf den festgesetzten Grundpreis um nicht mehr als 3 das Viebig-Trio . Das Trio , zwei Damen und ein Herr,
Persönlichkeiten nicht im Traume denken.
v. H., der Verkaufspreis im Kleinhandel um nicht mehr bringt es unter anderem fertig, mit Bällen nach hängen¬
Das flüchtende, serbische Heer, das schon weit über als 10 v. H. überschreiten. Die festgesetzten Preise sind den Tambourins so geschickt zu werfen, daß entsprechende
100000 Gefangene in der Hand seiner siegreichen Ver¬ für Leder bester Beschaffenheit angenommen. Beschlag¬ Melodien entstehen. Zoe stellt sich in duftigster Som¬
folger zurücklassen mußte, kommt als Machtsaktor nicht nahmt sind bestimmte Lederarten, soweit sie sich irn Eigen¬ mertoilette vor, hängt sich aber in Ueberlaune an ihren
an
mehr in Frage . Die heldenmütigen bulgarischen Truppen
tum, Besitz oder Gewahrsam einer Gerberei, Zurichterei Sonnenschirmgriff mit den Zähnen und läßt sichzusoent¬
sich
,
anfängt
gemütlich
sie
wo
ziehen,
Decke
die
französi¬
die
und
gegen
Kraft
besonders können sich mit voller
oder Gerbervereinigung befinden. Tie Veräußerung
kleiden, was stürmische Heiterkeit entfesselt. Als bayrische
schen und englischen Expeditionskorps werfen und diese Ablieferung derartigen beschlagnahmten Leders ist nur
Liedersängerin und Preisjodlerin stellt sich Fritzi Welser
amtlichen
innegehabten
einer
bisher
Antrag
Bulgaren
den
schriftlichen
von
Die
sprengen.
aus unmittelbaren
-unga- Beschaffungsstelle der Heeres- oder Marineverwaltung oder vor. Sie darf den Titel „Preisjodlerin " mit Recht führen.
Stellungen wurden von deutschen und österreichisch
rischen Truppen eingenommen. Die Meldungen von fort¬ aus Grund eines von der Meldestelle der Kriegs-RoWoss- Jos . Curran , das schwankende Phänomen genannt , turnt
gesetzten Truppenlandungen in Saloniki begegnen bei der
Abteilung für Leder und Lederrohstoffeausgestellten Frei¬ an der Spitze einer 15—18 Meter langen, auf dem Boden
Aussichtslosigkeit der Entente-Sache am Balkan berechtig¬ gabescheines erlaubt. Alle Übrigen Leidersorten unterliegen verankerten Stange , die lebhaft hin- und her schwankt, mit
tem Zweifel. Die Erfolge des Vierbundes im nähen keiner Verfügungsbeschränkung. Die Bekanntmachung, die erstaunlicher Sicherheit. Daß er als Matrose auftritt,
Orient aber geben das Signal zur Erhebung der islamiti¬ eine ganze Reihe von Einzelbestimmungen enthält, ist ist ein Lob an die Waghalsigkeit und Unerschrockenheit un¬
schen Welt, deren Bedeutung sich zur Stunde noch garnicht im Frankfurter Amtsblatt und an den Plakatsäulen ein¬ serer blauen Jungen . Als Improvisator feiert C. Stöhr,
der aus zugerufenen Worten, Zitaten und Sinnsprüchen
übersehen läßt . Aber es ist, als bräche der Heilige Krieg, zusehen.
— Arbeiten der Verwundeten in Lazaretten. Mit dem blitzschnell Verse schmiedet und in Coupletsform singt,
der gerade vor Jahresfrist verkündigt wurde, erst jetzt los.
Triumphe . Lichtbilder und musikalische Darbietun¬
Auf dem westlichen wie auf dem östlichen Kriegsschau¬ erfreulichsten Resultat wird der Handfertigkeits-Unterricht große
tüchtigen Orchesters, Kapellmeister Priedöhl, ver¬
des
gen
Menge
eine
sind
Bereits
betrieben.
Lazaretten
den
in
plätze hat der Winter seinen Einzug gehalten, der die
den Abend.
vollständigen
Zen¬
der
in
Verwundeten
der
Arbeiten
militärischen Operationen zwar nicht verhindert, aber doch geschmackvoller
zu
ist
Es
eingelaufen.
4,
Büro
14,
Theaterplatz
trale,
Aus der Nachbarschaft.
Rußland
aushält . Der zweite Kriegswinter verläuft in
wie in Frankreich möglicherweisestiller als der erste, der hoffen, daß unsere Bürgerschaft reichlich Gebrauch von
26 . Nov. Zum besten der Feldgrauen
— Usingen,
uns die Winterschlacht in der Champagne, die großen Er¬ der Gelegenheit macht, sich Arbeiten unserer Soldaten
Lazaretten spendeten die Bewohnet
den
in
und
Felde
im
Büro
genannten
dem
in
nur
zunächst
die
erwerben,
zu
folge bei Lodz und Lowicz und den Triumph der Masuri¬
Vermittlung des Vaterlän¬
durch
Usingen
Kreises
des
den
aus
Erlös
Der
schen Winterschlacht gebracht hatte . Jedenfalls stehen die zu festen Preisen verkauft werden.
einer großen Menge Kar¬
neben
Frauenvereins
dischen
Büro¬
und
Material
der
Abzug
nach
fließt
Arbeiten
Operationen zur Zeit unter dem Zeichen des Stellungs¬
rund 23 Zentner Mar¬
auch
Gemüse
vielem
und
toffeln
haben.
gefertigt
sie
die
zu,
Verwundeten
den
krieges. Mit hoher Befriedigung erfüllt es uns, daß betriebskosten
und 240 Liter Fruchtsaft. Mw'
Honig
und
meladen
An¬
Die
.
Jugend
der
ausgebaute
Vorbereitung
gut
Westen
Militärische
im
—
unsere Helden im Osten wie
der Sammelstelle mehrere hundert Zentner
Unterstände besitzen, in denen sie vor den Unbilden des meldungen zu den Jungmannschaften mehren sich in dem gingen
zu.
Obst
Ansder
mit
wohl
was
,
Weise
erfreulicher
Zeit
letzter
sind.
geschützt
Wetters

waren über und- über mit Blut bespritzt. Polacks Familie
war während dieses Dramas nicht zu Hause. Angehörige
Polacks wollen sadistische Neigungen nicht als Grund der
Tat vorliegend halten.
* Der hypnotisierte
König Konstantin.
Die Londoner Zeitung „Daily Expreß", so schreibt die j
„B . Z. am Mittag ", ist doch das gescheiteste Blatt der j
storben
er Hessen, 26 . Nov. In ganz Ober¬ Welt. Da haben sich alle Ententisten den Kopf zerbrochen, !
irsen sind in der vergangenen Nacht und heute früh wie das möglich sei, daß König Konstantin von Griechen- !
gewaltige Schneemassen niedergegangen. Die Landschaft land so beharrlich den Lockungen und Drohungen des ;
U in ein tiefes Winterkleid eingehüllt, das durchweg Vierverbandes widerstrebe, das Heil seines Landes nur
erne Höhe von 15 Zentimeter erreicht. Im Bogeisberg in der Neutralität , das ist nach ihren Anschauungen in der
liegt die Schneedecke noch höher. Der Schneefall hatte „Deutschfreundlichkeit" sehe. Dies kann nicht mit rechten
ausgedehnte Verkehrsstörungen zur Folge, die sich auf den Dingen zugehen, da müssen übernatürliche Einflüsse hinein¬
Eisenbahnen am empfindlichsten bemerkbar machten und spielen. Denn „gesunde" Menschen sind selbstverständlich
england-, frankreich-, rußlandsreundlich gesinnt. Der
zu Zugverspätungen führten.
. .
8 _ Alsfeld,
26 . Nov. Ern Original vom rem* „Daily Expreß" hat nun das Rätsel gelöst. — König
ften Wasser hat in dem 73 jährigen Konrad Weil zu Konstantin lag, wie erinnerlich, im Frühjahr schwerkrank
Ruppertenrod das Zeitliche gesegnet. Ein eingefleichtec darnieder, mit einer Brust- und Rippenfellentzündung, die
Weiberfeind, hauste der Alte seit Jahren mutterseelen¬ sich von griechischer Aerztekunst nicht heilen lassen wollte.
allein in seinem Gehöft, niemanden ließ er hinein, die Da sandte „ the Kaiser" die Professoren Krauß und Effels¬
notwendigsten Lebensmittel ließ er sich durch ein Fen¬ berg, die den König denn auch wieder herstellten, ihn aber
ster reichen. Seine Aecker hatte er seit Jahren wüst liegen auch in seiner siechen Hilflosigkeit hypnotisierten — und
lassen. Auf dem Hofe war alles verfault und vermürbt. ihm die Deutschfreundlich keit suggerierten. Und daher nun
Jetzt fand man den Alten, der nicht unvermögend war, das Scheitern der Balkanpolitik des Vierverbandes! Das
tot in seiner Wohnung liegend vior.
steht wörtlich zu lesen im „Daily Expreß" vom 18.
November. Daß aber die Entente bei solcher Erkenntnis
I noch nicht auf den Einfall kam, mit Kitchener und Denys
j Cochin auch irgendeinen berühmten Hypnotiseur zu König
* Die Kriegerfrau
mit zwei Männern.
! Konstantin zu senden, es mit einer Gegensuggestion bei
Eine Kriegerfrau in Wanne in Westfalen, der im vorigen j diesem gekrönten Medium zu versuchen, das ist wirklich
Jahre behördlicherseits mitgeteilt worden war, daß ihr erstaunlich.
Mann auf dem Felde der Ehre gefallen sei, war in¬
zwischen eine neue Ehe eingegangen. Dieser Tage erhielt
sie von ihrem totgeglaubten Manne die schriftliche Mittei¬
lung, daß er sich in russischer Gefangenschaft befinde.
Großes
Hauptquartier,
27 . November.
* Weihnachtszeit.
Vor den Fenstern liegen Wol¬
Auf
dem
ken. — Dichte Nebelwogen schwer, — Ueber Türmen , über
w e stl i che n und ö st l i che n Kriegsschauplatz
Dächern — Braust es wie ein wildes Heer. — Kindchen
keine wesentlichen Ereignisse.
schmiegt sich tief ins Bettchen, — In die Kissen warm
jund weich, — Träumt von Mutterlieb ' umfangen, — Balkan - Kriegsschauplatz.
Sich ins goldene Himmelreich. — Fern der Vater und die
Oesterreichisch
-ungarische Truppen haben das Gelände
Mutter — Schaut drum oft so müd und matt , — Doch
das Kleine darf 's nicht hören, — Als war' sie des südwestlich von Mitrovica bis zum Klina-Abschnitt vom
Lebens satt. — Flüsternd klingt ein fragend Stimmchen Feinde gesäubert. Die Zahl der bei und in Mitrovica
t— Aus des Kindes Kirschenmund': „ Mütterchen, wird gemachten Gefangenen erhöht sich um 1700.
auch im Kriege — Uns die heil'ge Weihnacht kund? —
Westlich von Pristina sind die Höhen auf dem linken
Schreib's dem Vater hin zum Felde, — Zu bestell'n dem
Sitnica
-User von deutschen Truppen besetzt. Weitere 860
Weihnachtsmann, — Daß der's ja nicht tut vergessen —
Gefangene fielen in unsere Hand.
Und klopft bei uns pünktlich an !"
* Schauplatz
einer gräßlichen
Bluttat
Südlich der Drenica haben bulgarische Truppen die
war ein herrschaftlichesHaus in Elberfeld. Als dort Nach¬ allgemeine Linie Goles—Stimlja —Jezerce —Ljubotin über¬
barn und Polizeibeamte infolge von Hilferufen in die in
Oberste Heeresleitung.
der zweiten Etage des genannten Hauses liegende Woh¬ schritten.
nung des Kaufmanns Polack eilten, fanden sie diesen mit
durchschnittenemHalse im Schlafzimmer entseelt zwischen
zwei Betten liegen. Einige Schritte davon lag, noch
Neues
Theater.
Lebenszeichen von sich gebend- der Schwager Polacks, der
Großkaufmann Louis Beer. Er war an den Händen
Samstag , 27. November, 8 Uhr : Simon und Delila;
gefesselt und blutete aus einer großen Halswunde. Außer¬ Dagmar : -Gertrud Eyfoldt a. G.
Gewöhnliche Preise.
dem war ihm der Leib fast seiner ganzen Länge nacfj
Sonntag , 28. November, 31/2 Uhr : Tie 5 Frank¬
ausgeschnitten worden. Die Polizei neigt laut „Leipz. N. furter . Volkstümliche Preise 0.50—2.50 Mk. — 8 Uhr:
N." zu der Annahme, daß die grausige Tat von Polack, Die selige Exzellenz. Ermäßigte Preise.
einem verheirateten Schwager des Beer und Mitbesitzer
Montag , 29. November, 8 Uhr : Wohltätigkeitsvor¬
des bekannten Hauses Beer in Elberfeld, in einem Anfall stellung zu Gunsten der Weihnachtssammlung der Kriegs¬
sadistischer Raserei begangen worden ist, und zwar mit fürsorge für die Truppen im Felde ; zum ersten Male:
einem Rasiermesser, das auf einem Nachttischchen lag. «Generalprobe von ein kostbares Leben; Burleske in 3
Fußboden, Betten, Möbel und Wände des Schlafzimmers Akten von Haig Vosberg.

— Aus dem Vogelsberg
, 26. Nov. In EinLrtshausen verstarb im hohen Alter von 97 Jahren der
Förster Karps. Jahrzehntelang stand der im ganzen Ge-'
mrae hochgeschätzte Forst- und Weidmann im Dienste
ter gräflich Solms -Assenheim-Rödelheimer Forsten. Mit
Karpf' dürfte jedenfalls Hessens ältester Förster ver-

I‘etal\ iLT
FranJ
am“‘eDie
an geschiedene
11 -Theater

I Sch

« Morgen, 4 U.Erstauff .: Das tapfere
Schneiderlein.
I Weihnachtsmärchenspiel m. Gesang u. Tanz in 4 Bildern
D von Wilhelm Clobes. - Kl. Preise . - 8 Uhr : Letst . Sonnt.
■
Die geschiedene
Frau . Ermässigte Preise.
j
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Lorch

Achtung!
®e!X

versch

TlT » Kl . HUü
Gr°« n 10°/, Rabat, Verkäufer

O e 1 t u c h.

Preise.

2 Guiwald
2

Taschenlampen
von 90 4 an
Anhängelampen
von
1.40 an
Feldgraue
Anhängelampen
mit Leder und
Bessere

feldpostmäßig verpackt

Militär « und Taschenlampen
in großer Auswahl.

Adam Schwab,

Fahrrad
handlang

2 35

Adalbertstr
. 43

Kii

Amanda u. Clarissa —

Wunder d. Biegsamkei

Gebr . Girardi
musikal . Spassmac

Horvard

Anni Hein

neue Charakter -Tänze

Liedersängerin

MORITZ

r

HEYDEN

mit neuen Vorträgen
Einlaß 7 Uhr abends

Vorher

[3809] Anfang 8 Uhr 10 Min.

Konzert.

Logenplatz JL 1 75 Reserv . Platz

einschliesslich

JL

Garderobe

i .20 Saal

JL

0 .65

und Steuer.

Billetvorverkauf tägl . von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts -Betrieb . — Alle Plätze an Tischen.
In den Logen wird nur W ein
serviert.
An Wochentagen zahlt Militär halbe Eintrittspreisse

Sonntag
Nachmittag - Vorstellung
mit ungekürztem
Programm.
Einlaß

3 Uhr .
Eintritt

W3T

_
Anfang 724 Uhr.
auf allen Plätzen

40

Pfennig

40

*ngy

einschl . Garderobe u. Steuer.

Der heutigen Nummer dcs Blattes ist bngegeben,

„Illustriertes Unterhalt««gsblatt ", wöchentlich:

Sonntagsbeilage.

die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Truck u . Verlag

Wellpappe!

der Buchdruckerei F . Kaufmann

k Frankfurt

a . TL

Feldpostkartons
Schön
,helles Geschäfts
-Lokal
95 qm groß, elektrischer KraftAnschluß, z« vermiete«. Leipziger¬
straße 17. Näheres im Lade«. 3389

Jac. Kleinschnitz

TRTen ttbavi
« empfiehltFeldpostVV vlÜMwUSsendungen
im Gro¬
ßen und im Kleinen . Inhalt : gut;
. 3939
Packung dauerhaft ; Preise : mäßig. Sou^ol ls Lagerraum zu vermiet
Gregr. 1865.
Adalbertstr . 54.
Werkstatt mit Bureau
, 200 qm, sofort
zu vermieten
. Ginnheimerlandstr
. 19. 3648
Große Helle Werkstatt, 32Ulm sofort
Gvsatzkessel
zu vermieten
. Adalbertstraße 24, 1. 3882

Jordanstr

. 74.

aä
Röderbergbrauerei
.

Grosser Keller
Zähne.

Karl Wodzinski , Dentist
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und

Steidler

Bauchredner

Geschäftslokale re.

Ia . Calc . Carbid
beste Qualität für
F ahrrad u.Tischlampe
stets vorrätig.

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten schiefstehender

Franz

bester deutscher Drahtseil -Akt

. Mnst, s -l.g°nh. Eigen- Fabrik
»,i°»
»
Unfertig
. n. Maß.

I.«' lp *ljr<-rstra »i«. »7 l »r « ec-,ne.

Bruns
u.Riepei

kom .Radfahrer

Lina Pantzer u. L. Larsan

Carbid

TASCHENLAMPEN CÄS
Schraubkontakt

81

Spiele
] Ponnie
u.Esel

jikansche

Kenlenschwing.

Amtlicher Tagesbericht.

Vergnügrrirgs-Änzeigev.

- Familie

11 Personen

Vermischte Nachrichten.

. TURM:

Kinder

Näheres
09
«O
u»

Zimmer

3665

rc.

Zimmer, einfach möbliert
, b llig zu ver¬
mietn. Kleine Seestraße 10, parterre
. 4017
Hohenzollernstrasse
Eingang Halnzerlandstrasse
Gut möbl
.Zrmm
. eventl.Wohn-u. Schlafz.
Sprechstunden
v «*n H- 7 Uhr ununterbrochen
, Sonntags von 9 - 1 Uhr.
an christl
. Herrn,dauerndes Heim, beste Ver¬
verzinkt
rmd emailliert.
Prrxonhfh « ffebandlnng.
_
Solide Preise .
3957
pfleg, kinderl
. Haush. Näh Exp. d Bl . 4018
Täglich frisch eintretfend:
Möbliertes Zimmer mit besonderem Einftt ucrmtctca
<.
gang zu vermieten
. Gremvftraße 21, p. 4022
Leipztgerstraße
81 , 1. Stock , ^ e.
res daielbtt Hinterhaus parterre.
3890
Möbl. Zimmera. beff. Herrn od. Dame
ff* « «« *
zu
vermieten
. Leipzigerstraße 53, part. 4034
89
59
Junge unabhängige Fra « oder Mädttttbr gjtteitttviMtffett
che» tagsüber gesucht. Schloßstraße 125,
Möbl. Zimmeru. Schlafstellem.Kochofen
Suche für meinen Jungen, 14 Jahre
Turnverein Vorwärts .
4042
blau und wech.
. 32. 4045
alt, Beschäftigung
. Falkstraße 98, 1. St. bill.a. Mädch.od. Arb.Fritzlarerstr
^Gesundes , zuverl. jüng . Mädch. v. 7—9
links Fr. Schulz._
möbliertes
Zimmer
4059 i Schön
4 . Miintze!
u. 1—5 Uhr zu bjähr . Kind in kl. Haush ges.
1 mit 1 oder 2 Betten zu vermieten
. BreNäh . n. 7 U abd Bawltstr . 56,1 . St . r . 4064
4056
in verkehrsreichster Lage sofort zu ver¬s dowstraße6, 2. Stock links._
I ^eipzigerstpasse
9
Schuljungef. einige Stunden nachmittags mieten. Leipzigerstraße 21. Näheres Schä¬1 Schön möbliertes Zimmer zn ver¬
Tel . ArutTa « «ns,4L1S . 3305 gesucht. Adalbertstraße 3, parterre . 4053
fergaffe 52, 1. Stock
.
3892 mieten. Zietenstraße 19, 3. St . r. 4057

26,

Obst , Gemüse

81.

05

für Krrpferkefsel

Mcolai&Will

Oesen
, Herde
, Waschkessel

muuiiei
die Feldgrauen

die

durch

.
seit 25 Jahren bestbewährten 3475

Am 25. November abends 7 Uhr entschlief sanft mein guter Gatte, unser treubesorgter Vater, Schwiegervater, Großvater und Onkel

Herr Friedrich Schwager

(Millionen
Iran

i
Hansordens

Hohenzollern

film ) not- degl. Zeugnisse von Aerzten
^
und Privaten. „Feinschmeckender
!viUU
Malz-Extrakt mit Zucker in fester Form". !
!Paket 25 Pfg., Dose 50 Pfg. zu haben bei; j
. 35, E. v. BeauvaiS, I
IL. Stump , Leipzigerstr
>Friesengaffe2 ; C. Frühling, Basaltstr 1,!
. 8 und 62, Nauheimerstr. 6,!
1Leipzigerstr
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz; !
,j
| F . Dietrichs,Stern-Apotheke,Kurfürstenplatz

im Alter von nahezu 78 Jahren.
Frankfurt a. M . West , dm 27. November 1915.

Die trauernden

Hinterbliebenen:

. Priester
Frau Lrisette Schwager , geb
Gustel Schwager
Wilhelm Schwager u. Frau geb. Zubrod.

Guitarre
gebraucht , hielt

Die Beerdigung findet statt: Montag, den 29. November, vormittags 10 Uhr, von der Trauerhalle des Bockenheimer Friedhofes aus.

Trauer-Kränze
Bouquetts , Guirlaudeu

Fp. Ludwig

3465

Danksagung.

und Trauer -Dekorationen.

. 27,
, Leipzigerstr

Telefon Amt

** Form , zu kauf.

Off. u. 6-. 6 -. a. d. Exp d. Bl. 4058
Gut möbliertes Zimmer , eventl.
Wohn - und Schlafzimmer per fof«.
, von
in der Nähe der Art.-Kaserne gesucht
gesetztem Herrn. ^Angebote unter G M.
4061
an die Expedition des Blattes.

4063

Bon Beileidsbesuchen bittet man absehen zu wollen.

siegegenI

Husten

Lehrera. D.
Inhaber des Königlichen

gebrauchen

, No. 770.
11

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und beim Hinscheiden meiner lieben unvergeßlichen Galtin

Trauer

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
| Grösste Auswahl .
Adalbertstr . 10.
1 Tel. Amt II, No. 1662 B . Lüaok

, Trauerbriefß «efert
Trauerkarten

Frankfurter

(Polytechnische

f.

sage Allen meinen tiefgefühlten

Dank.

Fraukfurt a. M .- West , den 27. November 1915.
Landgrafenstraße 15.

3466

.,Buchdrußkerei.
&Go
Kaufmann

Me tranernäen llmlerdliedeveil.

4062

Sparkasse
Gesellschaft)

wMpMigli(Mitose).

Ersparuugs -Austalt

Sparkasse
gegründet

MRudolph
Happel

km Philippine

1

-Hüte

g egründet

1822.

1826.

(Gegründet

Tägliche Verzinsung zurzeit 3 , |a0jo*

1826 .)

).
(Polytechnische Gesellschaft

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Zum Eintritt in diese unsere Anstalt zum 1. Januar ISIS als Einleger
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichenmit einer wöchentlichen Einlage von %, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder
Ersparungs -Anstalt (Wochenkaffe
Einlagen von */* Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden 20 Mark, deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
. Dieselben
bis spätestens Mittwoch , den 1. Dezember d. I . entgegengenommen
Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfeuuig -Sparaustalt.
4S (von8—121/*
können stattfinden bei unserer Hauptstelle Neue Mainzerstraße
Abgabe von Haus -Sparbüchse » . Anfbewahrnng der Eiulegebücher.
3—6 Uhr, Samstags bis 8 Uhr).
Jt und Wir sind bereit, auf Wunsch, Anmelde-Formulare zu übersenden
und Ersparungsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
4002
.
Reue Maiuzerstraße ÄS, a« alle « Werk¬
bei der Hauptstelle:
Seck¬
,
Niederrad
,
Oberrad
Vororten
den
in
auch
erfolgen
Erhebungen
Die
tagen vo » 8 Uhr Bormittags bis 12 */, Uhr und vo » 3 Uhr
bach, Eschersheim , Rödelheim , Eckeuheim , Ginuheim , Hausen , Heddern¬
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
), Wallstraße5, Eckenheimer-heim , Praunheim und Preungesheim.
Unsere Nebenstelle « : Battonstraße9(Battonhof
ISIS ihre
Diejenigen Einleger, welche gesonnen sind, mit dem 1. Januar
landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis
, ebenfalls bis zuw
werden ersucht
,
verändern
zn
Einlagen
wöchentlichen
aus Weiteres noch geschloffen.
1. Dezember uns hiervon gefälligst Nachricht zu geben und gleichzeitig einen dies«
.
De r 'Vorstand
3674
jährigen Wochenschein einzureichen.

- Für Herbst
Normalhemden
Normalhosen
Normaljaeken
Kinderunterzeuge aller Art
Herren - Bieberhemden
Damen - Bieberhemden
Kinderhemden
Futterhosen , sehr warm
Striekwesten

Hs

und . Winter =
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene

Strümpfe
Soeken
Kniewärmer
Leibbinden
Kopfsehützer
Sehießhandschuhe
Brustschützer
Pulswärmer

Creditbank

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

Vermittlung

aller ins Bankfaeh einschlageudeu
Annahme von Depositengeldern

Geschäfte

mit günstiger Verzinsung

vollständige Größe und längst bewährte Qualität.

.29,kM
.Seestr
Ililberger , Gr
Billigste Bezugsquelle für gute gediegene Waren.

r Mitteldeutsche

3889

Scheckkonti
provisionsfreier
Errichtung
von B örsen -Aufträgen
Ausführung
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung
' ■■■- Fachmännischer Rat und Auskünfte. -

2 Airrrrrrcvruuhrrrrrrs §**
Gute Geige mit Formetuis 26 Mark, , Großen, sehr guterhaltenen Gramophon
. Leipzigerstraße 21 ,
, mit 20 doppelseitigen Platten sehr billig ttvctttieictt
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gesichts des Feindes, das überdies durch das unzeitige
i -Auftreten des gefürchteten Kofsowa- Sturmes behindert
f wurde, schnell und glatt durhgeführt , und die feindlichen
j Grenz-Befestigungen Belgrad, bei dessen Einnahme sich
neben dem brandenburgischen Reserve- Korps das öster¬
Amtlicher Tagesbericht.
reichisch-ungarische 8. Armeekorps besonders auszeichnete,
Zajecar, Knjazevac, Pirot , die in die Hände unserer
, 28. November 1915.
Hauptquartier
Großes
tapferen bulgarischen Verbündeten fielen, bald überwun¬
Kriegsschauplatz.
Westlicher
den, sondern auch den durch das Gelände unterstützten,
Nach erfolgreichen Sprengungen in Gegend von Neu¬ zähen Widerstand des kriegsgewohnten und sich brav schla¬
ville (zwischen Arms und Lens) besetzten unsere Truppen
genden Gegners völlig gebrochen. Weder unergründliche
den Sprengtrichter und machten einige Gefangene.
Wege, noch unwegsame tief verschneite Gebirge, weder
An verschiedenen Stellen der Front fanden Handgra¬ Mangel an Nachschub
, noch an Unterkunft haben ihr
naten- und Wurfminenkämpfe statt.
Vordringen irgendwie zu hemmen vermocht. Mehr als
In der Champagne und in den Argonnen zeigte die
199 999 Mann , d. h. fast die Hälfte der ganzen serbischen
feindliche Artillerie lebhafte Tätigkeit.
Wehrmacht, sind gefangen, ihre Verluste im Kampf und
, Geschütze,
durch Verlassen der Fahnen nicht zu schätzen
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
idarunter schwere und vorläufig unübersehbares Kriegs¬
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
material aller Art wurden erbeutet. Die deutschen Ver¬
von Hindenburg.
recht mäßig genannt werden, so bedauerlich
luste
Ein feindliches Flugzeug wurde bei Buschhof (südwest¬ sie andürfen
sich auch sind. Unter Krankheiten hat die Truppe
liche von Jakobstadt) durch Maschinengewehrfeuerherunter¬
überhaupt nicht zu leiden gehabt.
. Es stürzte zwischen den beiderseitigen Stellungen
geschossen
Oberste Heeresleitung.
ab und wurde in der Nacht von unseren Patrouillen ge¬
borgen.
Der östrrreWsch-rrrrgarischr Tagesbericht.
Generalfeldmarschalls
Heeresgruppedes
von Bayern.
Leopold
Prinzen
Wien, 28 . November. Amtlich wird verlautbart,
Nordöstlich von Baranowitschi wurde ein russischer 28. November 1915:
Borstoß abgewiesen.
Kriegsschauplatz.
Russischer
v. Linsingen.
des Generals
Heeresgruppe
Keine besonderen Ereignisse.
Nichts Neues.
*
*
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Balkan - Kriegsschauplatz.
Die Italiener setzten ihre Angriffstätigkeit au der
Die Verfolgung wird fortgesetzt.
ganzen küstenländischen Front fort. Ihre nach wie vor
Südwestlich von Mitrovica wurde Rudnik besetzt.
veraMlichen Anstrengungen - es gestrigen Tages kosteten
Ueber 2799 Gefangene fielen in die Hand der ver- sie besonders große Blutopser. Am schwersten war der
vündeten Truppen . Zahlreiches Kriegsgevät wurde er¬ Kampf am Görzec Brückenkopf, wo der Gegner durch un¬
beutet.
ausgesetzte Angriffe mit immer wieder frischen starken
Kräften namentlich bei Oslavija längs der Straße ö'-rchzubrechen versuchte. Kurze Zeit war die Kuppe nord¬
Mit der Flucht der kärglichen Reste des serbischen östlich des Ortes in Feindeshand. Nach heftigem Feuer
Heeres in die albanischen Gebirge sind die großen Opera¬ unserer Artillerie gewannen unsere Truppen alle ur¬
. Ihr nächster Zweck, die sprünglichen Gräben stürmend zurück. Auch im SÄ .teil
tionen gegen dasselbe abgeschlossen
Oesfnung freier Verbindung mit Bulgarien und dem tür¬ der Podgora -Stellung drangen die Italiener ein, wur¬
kischen Reich, ist erreicht.
den aber wieder hinausgeworfen und durch wirksamstes
Die Bewegungen der unter der Oberleitung des Gene- Feuer verfolgt. Das Gelände vor dem Brückenkopf ist
, bei Oslavija allein liegen über
rrlfeldmarschalls von Mackensen stehenden Heeresteile wur¬ mit Feindesleichen bedeckt
-ungarischen Armee des Tausend . Am Rande der Hochfläche von Dobevdo be¬
den. begonnen von der österreichisch
Generals von Koeveß, die durch deutsche Truppen verstärkt schränkten sich die Italiener aus einen Vorstoß südwest¬
war, gegen die Drina und Save , und von der Armee des lich San Martino , der abgewiesen wurde. Ebenso frucht¬
Generals von Gallwitz gegen die Donau - bei Semendria
los waren alle Angriffe im nördlichen Jsonzo-Abschnitt,
und Ram-Bazias am 6. Oktober, von der bulgarischen fo bei Zagora , Plava , gegen mehrere Stellen des TolArmee des Generals Bojadjieff gegen die Linie Negotin- meiner Brückenkopfes, des Mrzly-Vrh, wo 400 Tote vor
Pirot am 14. Oktober.
unserer Front liegen und auf die Vrsic-Stellung . Tie
An diesem Tage setzte auch die Operation der. zweiten Lage ist somit unverändert , die Jsonzofront fest in der
bulgarischen Armee unter General Todorow in Richtung Hand unserer Truppen . An der Tiroler Grenze wurde
ein Angriff auf unsere Stellungen am Westhange ves
aus Stoplje -Veles ein.
Piano und bei der Schluderbacher Grenzbrücke
Monte
Seitdem haben die verbündeten Truppen nicht nur
blutig abgeschlagen.
das gewaltige Unternehmen eines Donau -Ueberganges an-

dm

43. Iahvg.

Montag , den 29 . November 1915 .
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(26. Fortsetzung.)

„Urw, gest^ (k? ." ur, Hedwigs Nähe würde nicht
" scherzte Ralf.
Zuletzt für dichm Betracht kommen,
„Fräulein von Sennwitz ist zwar ebenso reizend
als liebenswurdlg , dennoch habe ich an sie ungalanterwmse soeben mcht einmal gedacht," sagte Ewald ruhig.
ich weiß es besser!"
dich nicht falschen Vor¬
bl#
stellungen hm/ widerlegte ihn Ewald beinahe unmutig.
»Ich will in solcher Angelegenheit offener gegen dich sein
als du es mir gegenüber in den letzten Monaten warst
und so laß dir sagen, daß ich Hedwig von Sennwitz für ein sehr gemütvolles , anmutiges Mädchen halte
das mir wert ist, ohne doch durch ihre liebenswürdige
Gegenwart je mein Herz tiefer beunruhigt zu haben !"
„Und all die Wochen gemeinsamen Wirkens im
letzten Herbst mit diesem holden Wesen, das mir wie
geschaffen für dich scheint, sollten dich ihr nicht nahe
gebracht haben ?"
„Auch du hast dich damals ihrer trostreichen Gegen¬
wart erfreut, hast ihren Liebreiz noch ungehemmter
nN "!?en können als ich, der Arzt, und hast dennoch
^cyt dein Herz an sie verloren , wie wolltest du das
von mir nun voraussetzen, den — sie gar nicht einmal
"es Ralf und hielt dann zögernd inne,
anrend ihm das Blut heiß in die Stirne stieg. Dann

fügte er entschlossen hinzu : „Für mich war es völlige
Unmöglichkeit, mein Herz wußte sich damals schon ge¬
feit gegen jeden anderen weiblichen Zauber , wenngleich
mir sein ausschließliches Gefühl erst später völlig klar
wurde ."
„Nun, " versetzte Ewald ernst, „so beschäftigte auch
mich ein anderer , rätselhafter und edler Mädchen¬
charakter, daß ich daneben gar keine Muße fand, Hed¬
wigs sonnigen Frohsinn zu bewundern . Ihr lichtvolles,
reines Kindergemüt stellte mir keine Aufgaben ; es
wirkte auf mich mit friedvoller Ruhe , die man dankbar
genießt, wie Engelsuähe , aber ohne Kampf und Ver¬
langen . Aeußere Schönheit aber beeinflußt noch weniger
den Blick des Arztes , und mich nicht im geringsten.
Und neben diesem ungetrübten , kindlichen Gemüt sah
ich ein reiches, großes Herz zu Tode verwundet in
Schmerz und Bitterkeit kranken, und ich sann vergebens,
wie ich seine tiefe Wunde heilen könne. Ich setzte
meine beste Kraft daran und mühte mich dennoch wohl
vergebens !"
„Ulrike," sagte Ralf leise, „sie, meine arme , ge¬
täuschte Schwester, hat sich das Herz des besten
Menschen gewonnen ? Ewald , wie soll ich dir danken !"
„Du bist voreilig , Ralf, " entgegnete Lorenz trübe.
-Ich darf deine Freude , die mir von neuem deinen
edlen, vorurteilsffeien Geist beweist, nicht teilen.
Ich bewundere , nein, sei es ln dieser Stunde ge¬
sagt, ich liebe deine Schwester ; aber ich weiß auch, daß
sie niemals wieder der Liebe eines Mannes Gehör
geben wird . Ihr Herz ist von unsäglicher Verachtung
erfüllt und wird dennoch nicht seine verratene Liebe
vergessen können. Sie wird nicht sterben an ihrem
Leid, denn sie ist ein starker, herrlicher' Charakter ; aber

Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Tie an der Nordgrenze von Montenegro kämpsen?den k. u. k. Truppen haben gestern den Feind über den
. Auch das Grenzgebiet von
Metalka-Sattel zurückgeworsen
Celebic wurde gesäubert. Eine von Mitrovica Vordringens«
-ungarische Kolonne gewann an der nach! IM
österreichisch
führenden Straße die montenegrinische Grenze. Es wur¬
den in diesem Raume abermals 1399 gefangene Serben
eingebracht. Die Bulgaren besetzten den Goles-Brdo süd¬
westlich von Pristina und die Höhen westlich von Ferizomc.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalftabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
Kv n fr a n t i n v p e l , 28. Nov. Nach ergänzenden
Meldungen über die Kämpfe im Irak haben die Eng¬
länder aus ihrer regellosen Flucht eine große Anzahl Ver¬
wundeter, eine Menge Waffen und Bomben -zurüchgelassen. Englische Gefangene erzählen, daß in der eng¬
lischen Armee eine große Panik herrscht. Die Verluste
der englischen Truppen werden auf mehrere Tausend
Mann geschätzt.
Der Rückzug Sarrails.
Depeschen italienischer Herkunft aus Saloniki steilen
Sarrails unerwarteten, in überstürztem Tempo surchgeführten Rückzua auf das rechte Crna -User als den be¬
trübenden Beweis dar, daß der letzte Versuch, den müh¬
sam zwischen Prilep und Monastir operierenden serbischen
Armeen beizustehen, gescheitert ist. Die Pariser Heeres¬
leitung teilt keineswegs Sarrails optimistische Anschauung,
daß die von ihm veranlaßte , als rettende Tat durch den
Draht angekündigte Zerstörung zweier kleiner Brücken aus¬
reichenden Schutz gegen bulgarische Angriffe an der Erna
-englischk
bieten könnte. Denn die bisherige sraNzösisch
Abwehr in jenem Gebiet erweckt keineswegs große Hoff¬
nungen.
Das Ende des serbischen Feldzuges.
„Nieuwe Rotterdamsche Courant ^ meldet aus Sofia,
daß der Feldzug gegen Serbien tatsächlich beendet sei.
Bon der serbischen Armee sind noch 80000 Mann übrig,
aufgelöst in Gruppen ohne Zusammenhang. Der Abzug
nach Albanien oder Montenegro sei unmöglich, weil eine
Verproviantierung dort ausgeschlossen sei. Die englischfranzösische Expedition in Makedonien sei aussichtslos.
Um die Bulgaren aus ihrer Stellung zu vertreiben, wären
800000 Mann mit Artillerie nötig. Obendrein herrscht
zwischen den Franzosen und den Engländern in Saloniki
Unstimmigkeit. Die französischen Offiziere und Soldaten
wünschen die Expedition aufzugeben, weil die Engländer
sich an ihr kaum beteiligen. Die Franzosen seien überdies
auf die schmale Front zwischen Krivolac und Rabowo zu¬
rückgedrängt, die von der bulgarischen Artillerie beherrscht
wird. Außerdem hätten die Franzosen furchtbare Verluste
erlitten . Der Korrespondent hält es für möglich, daß die
Zentralmächte und Bulgarien , wenn die Ententemächte in
Der heutige Tagesbericht

befindet sich auf Seite 8.

der Glaube an ein neues Glück ist ihr unwiderbringlick verloren . Ich weiß es wohl , daß meine Liebe
nichts von ihr zu hoffen hat , und wenn es auch hart
ist, — ich lerne , mich zu bescheiden. Sie schätzt meine
Freundschaft, und dafür bin ich dankbar , denn in dieser
werde ich ihr immer nahe bleiben. Und damit laß die
Angelegenheit zwischen uns abgetan fein," schloß er
ernst. „Wenn ich auch als vernünftiger Mann nicht
vergebliche Hoffnungen und Gefühle nähre , so möchte
ich doch nicht gern an meine Machtlosigkeit erinnert
sein !"
Ralfs beredten , warmen Händedruck herzlich er¬
widernd , sprach er mit gewohntem Frohsinn weiter : „Ueber
unserem .abschweifenden Gespräche haben wir die Um¬
schau vergessen. Wir scheinen beinahe angelangt zu
sein. Dort auf der Terrasse der Villa sehe ich Frauen¬
gewänder und erkenne nun auch deine Schwester sowie
Fräulein von Sennwitz ; aber in ihrer Gesellschaft ist
noch eine ältere Dame ."
„Die verwitwete Pastorin Herwig , deren Mann
der Vorgänger des jetzigen Seelsorgers in Erlenhof
war . Sie ist nun Ulrikens Ehrendame , übrigens eine
anspruchslose, gemütliche, alte Frau , deren Anwesenheit
wir uns gefallen lassen können, da sie lediglich einer
Form genügt ; denn du wirst dir denken können, daß
Ulrike, die mit ihrer Energie stets so selbständig war,
keinerlei Bevormundung duldet . — Sieh nur , wie
freundliche Grüße uns Hedwig zuwinkt — Ewald , sie
gelten sicherlich dir — oh, warum konnte nicht sie es
fein ?"
„Die Frage möchte ich dir zurückgeben, Ralf . Ich
meine, du könntest sie sehr befriedigend lösen, wenn du
nicht ein blinder Tor wärest !"

trauen in die Zukunft unseres teuren Rumänien erfüllt,
rerch. Generälfeldmarschall v. d. Goltz wurde seiner Stetbitte ich Gott, Ihre Arbeiten zu segnen.
lung als Generalgouverneur von Belgien enthoben und
für die Däner des mobilen Verhältnisses der Person des
Bahnverkehr mit Rumättien.
Sultans uNd dessen Hauptquartier zugeteilt. Sein Nach,
28 . Nov. Wie nach verschiedenen Morgen¬ folger
Berlin,
in Belgien wurde der General der Kavallerie, von
blättern die Wiener „Zeit" sich aus Budapest melden läßt,
Bissing.
wurden zwischen den ungarischen und den rumänischen
In Russisch-Polen und Galizien verlief der Tag sehr
Staatsbahnen Verhandlungen eröffnet, um die Wieder¬ ruhig. In den Karpathen wurden die auf Kamonna vor¬
In Serbien.
28 . Nov. Meldung der Agence Havas. aufnahme des Personen- und Frachtverkehrs über Or .owa gedrungenen Russen geschlagen und zurückgedrängt. Die
Saloniki,
hätten $it einem Oesterreicher machten 1500 Gefangene. In Serbien leistete
Infolge des schlechten Wetters und des Schnees keinerlei zu ermöglichen. Die Verhandlungen
Ergebnis geführt. Der Eisenbahnverkehr der Gegner verzweifelten Widerstand und versuchte, durch
befriedigenden
Tätigkeit an der französtsch-englischen Front . Die Serben
wieder ausgenommen werden.
verließen Katschanik vollständig und zogen sich in öer werde in den nächsten Tagen
heftige Gegenangriffe, die bis zum Bajonettkampf gediehe^
Englische Selbsterkenntnis.
den österreichischen Vormarsch aufzuhälten. Die am öst¬
Richtung auf Albanien aus den Straßen , die nach Skutari,
lichen Kolubara-Ufer stehenden österreichischen Truppen ge¬
Durazzo, Santi Quaranta führen, zurück. Die Eisenbahn¬
London, 28 . Nov. Ein Artikel der „Morning
linie von Uesküb nach Mitrowica ist vollständig von beit Post" stellt fest, daß sich die Engländer in der Annahme wannen stellenweise wieder Raum , die über Valjevo und
Oesterreichern, Deutschen und Bulgaren besetzt. Die Bul¬ geirrt haben, daß die Deutschen außerstande wären, ih^e südlich vorgerückten Truppen erreichten im allgemeinen
garen, verstärkt durch Abteilungen, die von Katschanik Verluste an Unterseebootsbemannung, Flugschiffen und die Höhen östlich des Ljigflusses und der Linie SuvoborUzice. Insgesamt wurden drei Regiherkamen, griffen gestern die Serben an.
Flugzeugen, zu ersetzen. Das Blatt sagt ferner, es sei Stvaßendreieck östlich und
1245 Serben gesangengenommen.
mentskommandanten
oder
militärische
durch
Krieg
der
ob
,
bestimmen
zu
schwer
Bevorstehende Räumung Monastirs.
entschieden werden würde. Die Al¬
Gründe
wirtschaftliche
Rom, 27 . Nov. Aus Monastir wird gemeldet: Die liierten seien an sich den Zentralmächten wirtschaftlich weit
Gnteille-Scknrerzen.
Serben , die gestern in Brod und in Kruschewo nördlich überlegen, aber man müsse die schlechte Finanzverwaltung
große Sorgen und Schmerzen die ehren¬
haben
Sie
öst¬
Kilometer
10
,
Monastir waren, besetzten heute Novak
Englands in Betracht ziehen. Die großsprecherischen Aeuße- werten Genossen des Vierverbandes. Die Schmerzen machen
lich der Stadt . Die Angriffe der bulgarischen Streitkräfte,
Mac Kennas einem amerikanischen Journalisten
sich um so empfindlicher fühlbar, als jeder von ihnen
die man auf zwei Divisionen schätzt, gegen die serbischen rungen
über die unerschöpflichen Hilfsmittel des bri¬
gegenüber
Truppen dieses Abschnittes, die sich auf 10000 Mann be¬ tischen Reiches würden das Finanzproblem nicht lösen. annimmt , es könnte alles sehr gut sein, wenn die drei
andern nur ihre Schuldigkeit täten . In ihrer Uneinigkeit
' »>1
II «viiiii Hl->.">
laufen, werden immer lebhafter. Man glaubt, daß die
-=*•*' "
.-•W"S
Der neue Bterbund.
bieten die in der Tinte sitzenden Vierverbandsstaaten ein
Verzögerung des Vorgehens der Bulgaren gegen Monastir
Bild des Jammers , das sich nicht mehr überbieten läßt.
durch die Erwartung auf Verstärkungen verursacht worden
Wirt¬
österreichische
28 . Nov. Der deutsch
Berlin,
ist. Die Lage der Serben wird als verzweifelt betrachtet. schaftskongreß, der über ein engeres Verhältnis zwischen Der Kummer kommt ihnen jetzt namentlich aus dem Osten,
Die in den Militärspitälern verpflegten Verwundeten wur¬ Deutschland und Oesterreich-Ungarn beraten soll, wurde aus dem das Licht jedes neuen Tages hervorbricht. Er¬
den gestern in der Richtung nach Albanien weggeführt. gestern in Dresden mit einer Ansprache des Oberbürger¬ warten unsere Feinde von dorther die Nacht des Unter¬
Die Räumung der Stadt wird vermutlich morgen statt¬ meisters Blüher eröffnet, der darauf hinwies, daß zum ganges und des Verderbens? Es kann so scheinen. Die
Zerfahrenheit, in der man bald jammert, bald jubelt und
finden. Die Zivilbeamten sowohl als die Konsuln Ruß¬ ersten Male nicht nur die Vertreter Deutschlands und
lands und Frankreichs sind ebenfalls abgereist.
Oesterreich-Ungarns , sondern auch die Vertreter der Türkei aus einem Extrem in das aridere verfällt, läßt vie Ratund Bulgariens , also der gesamte neue Vierverband er¬ unid Hilflosigkeit des Vierverbandes deutlich genug er¬
Eine neutrale griechische Zone.
schienen sei, um über gemeinsame Interessen zu beraten. kennen. Vieles ist unseren Feinden während diefts Krieges
Der griechische Finanzminister Dragumis äußerte sich
schon wider den Strich gegangen; aber so bitter war doch
Besichtigung von Gefangenen -Lagern.
einem Journalisten gegenüber: Wenn auch zwischen Grie¬
noch keine Enttäuschung, wie die am Balkan erlebte. Sie
chenland und der Entente Vereinbarungen getroffen wer¬
Wien, 28 . Nov. Heute Morgen kämen nie drei hat eine unverkennbare Kriegsmüdigkeit erweckt, die Loch
den, so erreicht die Entente ihr Ziel doch nicht, denn Damen des russischen Roten Kreuzes, die nach den ge¬ Kitchener vergebens zu scheuchen suchte, indem er dem
die Bestimmung einer neutralen Zone würde getroffen troffenen Abmachungen die russischen Gefangenenlager Vierverbarid, sowie Griechenland die Fata Morgana eines
werden. Läßt die Entente diese Zone außer acht, dann muß in Oesterreich-Ungarn besichtigen sollen, in Wien an.
endgültigen Sieges der Entente nach vier Jahren vor¬
Griechenland entweder die Ententetrnppen entwaffnen oder Am Bahnhof wurden sie von den anwesenden Vertretern
zauberte. Dieser Zauber wurde auch von den naivsten
auch die Truppen der Zentralmächte durchmarschieren des Roten Kreuzes und des Kriegsministeriums begrüßt. Gemütern als fauler Zauber erkannt und verworfen.
lassen.
In den nächsten Tagen dürften sie zunächst jene Wiener
Clemenceau fährt fort, der Balkanexpedition des VierHeilanstalten besuchen, in denen sich russische Offiziere und verbandes ein schnelles und unrühmliches Ende vorherzu¬
Flugzeug -Angriff auf eiueu Dampfer.
28 . Nov. Wie verschiedenen Morgenblät¬ Mannschasispersonen befinden. Mit den russischen Damen sagen. Eugen Clemenceau muß es ja wissen, denn äls
Berlin,
kamen auch die begleitenden drei Delegierten des dänischen Vorsitzender des Heeresausschusses im Senat gewinnt er
tern aus Rotterdam gemeldet wird, wurde am Freitag
Roten Kreuzes in Wien an.
Nord¬
befere Einblicks als tausend andere. Und mag er zehnmal
der
in
mittag der englische Dampfer „Balgownie"
in dem Präsidenten Poincare den glücklicheren Mitbe¬
see bei Noordhinderfeuerschiff von drei deutschen Flug¬
Kleine Nachrichten.
Haß verfolgen; in den
zeugen angegriffen, mit Bomben beworfen, sowie mit Ma¬
27 . Nov. Die „ Vossische Zeitung" meldet werber erblicken und mit seinem
Berlin,
er sich, durch- sein per¬
läßt
Krieges
des
Fragen
großen
. Der Angriff
schinengewehren und Getvehren beschossen
aus London: Nach dem „Daily Telegraph " mußten von
habe 20 Minuten gedauert. Darauf seien die Flugzeuge dem auf der Fahrt von Neuyork nach Genua befind¬ sönliches Rachebedürsnis nicht so weit bestimmen, daß er
als sie sind. Clemenceau
südwärts verschwunden. Der englische Dampfer ist in
lichen Dampfer „Libra" 748 Kisten Munition ins Meer oie Dinge schwärzer darstellte,
Landes allen Ernstes
seines
Regierung
die
fordert
aber
*
Rotterdam angekommen.
geworfen werden, da aus dem Schiss ein Brand ausge¬ auf, sich von dem Balkanunternehmen
so schnell wie mög¬
Cadiz
in
schließlich
konnte
Brand
Der
war.
brochen
Rumänische Kammer.
, so
. Es müßte ein Wunder geschehen
lich zurückznziehen
gelöscht werden.
das
Dardanellenaktion
gescheiterten
der
nach
wenn
er,
sagt
B u ka r e st, 28. Nov. Meldung der Agence Rou28 . Nov. Der Ausschuß der Deutschen
Berlin,
maine. Die ordentliche Session des Parlaments ist heute Turnerschaft trat gestern in Hannover zusammen und Unternehmen von Saloniki Erfolg haben sollte. Die Ansicht
sich vollständig mit derjenigen des Ge¬
vom König im Beisein des Kronprinzen und der Minister
stellte verschiedene Richtlinien ans, die dem Kriegsmi¬ Clemenceaus deckt
nerals Sarrail , des Oberkommandierendendes französischen
eröffnet worden. Dem König wurden Huldigungen darge¬ nisterium übermittelt werden sollen.
aber erklärte, daß er mit
bracht. Er verlas folgende Botschaft: Die gegenwärtige
K o n st a n t i n o p e l , 28. Nov. Die Kämmer hat Expeditionskorps. Der General
breiten SchlachtKilometer
80
der
auf
Mann
000
80
seinen
die
wie
eröffnet,
morgen
denselben
unter
wird
Tagung
einen Gesetzentwurf genehmigt, durch den die Regierung
Division, die die
vorjährige. Der Krieg, der die Welt um uns mit Blut
wird, von der deutschen Regierung einen Vor¬ sront von einer einzigen bulgarischen
ermächtigt
, abgeschnitten und vernichtet werden
, dauert mit steigender Erbitterung fort. Neue Staa¬
bedeckt
schuß im Betrage von zwei Millionen Pfund zu über¬ Bahnlinie zerstörte
könnte. Das serbische Heer sei verloren und- nicht mehr
ten sind in den Kampf eingetreten und haben dem euro¬ nehmen.
päischen Konflikt eine stets wachsende Ausdehnung ge¬
Tie „B. Z . a . M ." meldet ans Konstaniinopel: zu retten.
Frankreich meint auch, und nicht ohne Grund , daß
geben. Diese Lage legt uns noch mehr die Pflicht auf, Ter telegraphische Verkehr durch Serbien ist wieder aufunverhältnismäßig großen Anteil an den ge¬
einen
es
unsere Bemühungen für die Verteidigung der großen In¬ j genommen worden
und
Konstantinopel
zwischen
jetzt
, sodaß
teressen Rumäniens zu vereinigen und uns alle mit Herz Berlin zwei Drahtverbindungen bestehen. Deutschland und meinsamen Kriegskosten zu tragen habe. Dieses Gefühl
und Geist über jede andere Sorge zu erheben. In der die Türkei sind nicht mehr ausschließlich auf die über macht sichi in dem gegenwärtigen Stadium des Krieges,
heute eröffneten Session werden Sie sich, über verschiedene den rumänischen Hafen Konstanza führende Linie an¬ für das ausschließlich- englische Interessen in Betracht
Gesetzentwürfe und>Kreditvorlagen auszuspvechen haben, um
kommen, in erhöhtem Maße bemerkbar. Wenn man sich
gewiesen.
den gegenwärtigen schwierigen Umständen die Spitze zu
erinnert , daß es bisher vornehmlich französische und nicht
bieten. Ich zweifle weder an der Weisheit, mit der Sie
englische Truppenkorps waren, die gegen die bulgarische
Norm Jahr.
sie prüfen werden, noch an dem erleuchteten Patriotismus,
Grenze vovdrangen und sich schwere Niederlagen holten,
der Sie bestimmen wird, die Regierung zu unterstützen.
Auf dem westlichen Kriegsschauplätze wurden am 29.
so begreift man den Unmut Frankreichs. Die französische
Ich bin namentlich überzeugt, daß Sie nach wie vor die November vorigen Jahres Angriffsversuche des Feindes
Regierung ist der Ansicht, daß sie die verhältnismäßige
Bedürfnisse unseres teuren Heeres erfüllen werden, das sich in der Gegend südöstlich Wern und westlich Lens abge¬ Vertretung der verbündeten Truppenkräfte im Orient ge¬
stets der Liebe und des Vertrauens des Landes würdig zu wiesen. Im Osten blieb die Lage unverändert. Vorstöße stellt habe, und entschlossen
, weitere Verstärkungen dorthin
zeigen wußte und auf das mehr als je die Stellung
der Russen in der Gegend von Lodz wurden zurückae- nicht zu entsenden. Die Unterstreichung der „ verhältnis¬
gegründet ist, die Rumänien gebührt. Von dem Ver¬
schlagen. Darauf eingeleitete Gegenangriffe waren erfolg- mäßigen Vertretung " ist ein Wink mit dem Zäunpsahl an

Saloniki bleiben und vielleicht auch Kavalla als Opera¬
tionsbasis gegen Bulgarien und die Türkei einrichten, sich
den Durchzug ihrer Truppen bei Oktschilar im südöstlichen
Makedonien erzwingen werden, um dem Feind entgegenhutreten. Griechenland würde dann zwischen den kriegführenden Parteien zu wählen haben.

„Za, blind für alle Frauen , seit ich die Eine, die
Schönste, erschaut," flüsterte Ralf leidenschaftlich, „und
weder Zeit noch Entfernung werden etwas daran
ändernl"
Da hielt der Wagen vor der Rampe des zierlichen
Landhauses , und die Damen boten den Ankömmlingen
ein freudiges Willkommen. Ulrike stand da im matronen¬
haft dunkeln Gewände der Trauer und Entsagung , ein
ruhiges Lächeln um den ernsten Mund , Hedwig licht
und frisch wie der junge Tag , das süße Antlitz von
einem freudigen Leuchten überstrahlt , als des jungen
Grafen ritterliche Gestalt sich vor ihr neigte und er mit
oüenem , herzlichem Gruß ihre kleine Hand sekunden¬
lang in der seinen hielt.

und da sich diese voraussichtlich über einen großen Teil
meines Lebens erstrecken wird , weil ich mich niemals
dazu verstehen könnte, neben „jener Frau " auf Rhoda
zu leben, so habe ich deshalb diese durchgreifenden
Umgestaltungen hier vorgenommen , anfänglich freilich
zumeist nur , um mir irgendwelche Arbeit zu ver¬
schaffen, die meine Kraft streng beanspruchte. Ich fand
Erlenhof , das seit vielen Jahren nicht mehr bewohnt
gewesen war , allerdings in einem bedenklich verwilder¬
ten Zustande ; denn der allein hier hausende Kastellan
hatte keine andere Aufgabe erhalten , als es eben vor
unberufenen Eindringlingen zu hüten . So wurde dem
Verfall nicht gesteuert. Papa hatte während feiner
langjährigen Abwefenheit natürlich wenig Interesse für
eine kleine Besitzung, die so gar nichts einbrachte
XVI.
und ihm ja auch eigentlich nicht gehörte, und ich,"
schaltete sie mit verdunkeltem Blick ein, — „hatte, wie
Die Geschwister fanden sich zum ersten traulichen
du weißt, für nichts anderes Sinn als für unser Rhäda,
Beisammensein in Ulrikens freundlichem Wohngemach.
das mir nun trotz meiner leidenschaftlichen Heimatliebe
Ralf betrachtete soeben die feinsinnige, gediegene
so fern gerückt ist. Nun aber ist mir diese Verwahr¬
Einrichtung desselben, deren Anordnung die waltende
losung Erlenhofs doch zum Segen geworden , denn ich
weibliche Hand verriet , und bemerkte : „Wie behaglich verdanke ihr die erschöpfende Tätigkeit , die mir keine
du das alte , ungemütliche Nest dir hergerichtet hast, Muße zum verderblichen Sinnen über mein zwiefaches
Ulrike. Du entfaltest jetzt ein besonderes Talent , deine
Unglück läßt . — Du staunst über die große Ver ..noerung , aber auch Hedwig und die gute Herwig haben
Umgebung anheimelnd ' zu gestalten . Seit meinen
ihr redlich Teil daran.
Knabenjahren war ich nicht hier, erinnere mich aber
Nachdem Haus und Park ein wohnliches Ansehen
sehr wohl des unfreundlichen Eindrucks, den das
unwohnliche Haus stets auf mich machte , und du
gewonnen , konnte ich an die Bewirtschaftung des kleinen
weißt , wie sehr ich es gemieden. Du aber scheinst Gutes denken, die ebenso im argen lag. Ich zog fähige
Kräfte heran , denen ich dennoch Autorität bin; denn
dich hier wohl zu fühlen und wirst es in seiner
obwohl ich in ' Rhoda schon manche Erfahrung ge¬
so günstigen Veränderung vielleicht gar zum dauernden
wonnen hatte und vieles in der Verwa tu .ig se bst
Aufenthalt wählen ."
dauert , sicherlich, leitete, habe ich doch den Winter hindurch landw .rt„Solange meine Verbannung

schaftliche Bücher eifrig weiter studiert und seye nun zu
meiner Freude , wie sebr Praxis und Theorie mich hier

fördern . Meine nutzbringende Arbeit erhebt mich und
gibt meinem Leben wieder Wert und Inhalt ."
„Dein Fleiß beschämt mich, Ulrike; wie vergeude
ich dagegen meine Tage !"
„Auch deine Zeit wird kommen, Ralf . Ein be¬
deutend größeres Feld der Arbeit wartet deiner , eine
ernste, gewichtige An gabe. Du bist fester, männlicher
geworden und wirst ihr dereinst gewa Gen sein. Daher
sehe ich dich auch unbesorgt in einer Pofftion , aus
welche dich des Vaters Wunsch wie die Trudition des
Hauses hingewiefen. Jeder Ryoda hat noch zeitweilig
dem Könige gedient , und ich bin stolz auf dich, mem
Ralf , denn du bist ein g änzender Os.,zier, ohne dich
von den Lockunaen der großen Welt beirren zu lass'N.
„Aber ich bin nicht Soldat aus besonderer me»,
gung , und ein zweiter Winter in H. würde mir aucy
aus anderen Gründen schwer werden."
„Es scheint leider so, denn der letzte hat dich sehr
verändert , lieber Ralf . Wenn du auch nicht mehr der
träumerische Schwärmer bist, sondern an Energie uno
Sicherheit gewonnen hast, so verlorst du dagegen
deinen unbefangenen Frohsinn ; auch siehst du leideno
aus, " versetzte Ulrike bekümmert. „Schon deine Briese
verrieten mir eine innerliche Unruhe , und diese wemgen
Tage hier zeigten mir deutlich, wie sehr du ein andere
geworden bist. Was ist es mit dir, Ralf , hast auch
eine Herzenstäuschung erfahren müssen?"
„Du hast es erraten, " antwortete er gepreßt.
(Fortsetzung folgt.)

jugendlichen Schar dürste den Spielleitern und Spielern
, so daß die
reich unter der Gasleitung fortgeschwemmt
gezeigt haben, daß sie mit W. Clobes „Schneiderlein" Leitung brach. Durch die Explosion wurden vier Arbeiter
eine Meisterleistung vollbrachten, die noch manches volle schwer, zwei leichter verletzt. Durch den Luftdruck sprangen
Haus herbeilocken dürste.
fast sämtliche Fensterscheibender umliegenden Häuser.
— Im Vergnügungspalast Groß - Frankfurt , am
* Selbstmo rd au f d en Sch ie n en der St ad tEschenheimer Turm werden am 1. Dezember wieder eine bahn verübte in einem Anfall nervöser Ueberreizung
Reche erster Größen vom Varietee ihren Einzug halten die 39 Jahre alte Lehrerin Herta Preuß aus der Wisbyer
und versuchen, dem Publikum durch ihre Künste einige Straße 43 Berlin . Vor den Augen vieler Fahrgäste
Lokal - Nachrichten
angenehme Stunden zu bereiten. In erster Reihe ist der warf sich die Lebensmüde auf dem Berliner Rinovahnhos
29. November.
weltberühmte Universalkünstler Segommer, einer der größ¬ Schönhauser Allee vor einem einfahrenden NordrmgAug.
— Die Neuwahl der Wahlmänner anstelle der seit ten am Varietee, zu nennen . Derselbe zeigt in vierzig Die Leiche wurde nach dem Schanhaufe gebracht.
Sasebo
In
Marineunfall.
* Japanischer
der letzten regelmäßigen Landtagswahl durch Tod oder Minuten einen Spielplan allein . Er kann einfach Alles.
Verziehen aus dem Urwählbezirk oder auf sonstige Weise Ellen und Ella zeigen Kraftübungen in höchster Vollen¬ hat sich bei den japanischen Flottenmanövern ein ernster
ttusaeschiedenen Wahlmönner wird auf den 16. Dezem- dung. Ihnen folgt der bekannte Humorist Engelbert Sassen Unfall ereignet. Während eines Nachtmanövers des zweiten
der "d. ' Js . und die Ersatzwahl des Abgeordneten auf mit seinem selbstverfaßten Programm . Der Lumpenmaler Geschwaders traf ein scharfer Schuß des Schlachtschiffs
Vory kopiert berühmte Gemälde. Sums zeigt sich als
„Kashima" den neuen Ueberdreadnought „Suwo ", der
den 30. Dezember d. Js . anberaumt.
lustiger, humorvoller Fangkünstler, Lieselott Ramacher als schwer beschädigt wurde und u. a. den Kommandoturm
. Kurz vor dem Inkrafttreten
— Erhöhte Höchstpreise
brin¬ einbüßte. 14 Mann wurden getötet, darunter der Kapitän,
der Höchstpreise für Fleisch- und Wurstwaren am 29. .tüchtige Musikalkraft. Die drei Schwestern Langfeld
Können
ihr
zeigt
Funke
Fritzi
und
Tanz
und
Gesang
gen
der auf der Stelle tot war. Verwundet wurden verschie¬
November hat der Magistrat dem Drängen der hiesigen
die
hat
Spielplan
alten
Vom
.
Vortragskünstlerin
als
Seeleute der Besatzung, darunter vier Offiziere
Metzger nach gegeben und die Höchstpreise erhöht. Die Direktion die bekannte Lorch-Familie mit ihren ikarischen dene
schwer.
Preissteigerung beträgt 5 Pfennig bei den billigen Wurstfür ein weiteres kurzes Gastspiel gewonnen, was
sorten und klettert aus 30 Pfennig beim gekochten Schin¬ Spielen
Anklang finden wird. Der Spielplan
allgemeinen
sicher
Knochen¬
geräucherten
ab
ken. Es kostet von morgen
in Groß-Frankfurt 10 Nummern.
Amtlicher Tagesbericht.
schinken 2 Mark (statt 1,75), gekochter Schinken 3,20 umfaßt wie gewöhnlich
%* Frankfurter Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
29 . Nvvemb-r.
Hauptquartier,
Großes
Mark (2,90), Gelb-, Hausmacherleberwurst und Preßkopf
2131 Färsen
1,75 Mark (1,70), Fleischwurst 1,60 Mark (1,50), Leber¬ vom 23 August 1915 Austrieb : 267 Ochsen. 30 Bullen,Ziegen
Kriegsschauplatz.
Westlicher
und Blutwurst 1,25 Mark (1,20), Frankfurter Würstchen und Kühe, 359 Kälber,| 157 Schafe, 538 Schweine.
Auf der ganzen Front herrschte bei klarem Frostwetter
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
1,85 Mark (1,75), Füße 30 Pfg , (20). — Auch die
Gewicht Gewicht
r
Ochsen
Artillerie- und Fliegertätigkeit. Nördlich von St.
lebhafte
Mk.
Mk.
Preise für Kartoffeln wurden nach oben „korrigiert".
vollfleischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
ein feindliches Flugzeug zur Landung vor
wurde
Mihiel
Im Kleinverkauf kosten 10 Pfund nicht mehr 41, sondern
74 —77 133 -40
höchstens 7 Jahre alt.
gezwungen und durch unser ArtillerieFront
unserer
-32
12b
73
69
43 Pfennig.
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere auSgem.
— Vorsicht bei Diphtherie-Erkrankungen. Wie an¬
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
seuer zerstört.
derwärts , so tritt auch in Frankfurt in diesem Jahre die Balle« :
In Gomines sind in den letzten zwei Wochen durch
vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 68 — 70 120- 25
Diphtherie stärker als gewöhnlich auf, ohne daß indes
62 —66 112 -20
feindliches Feuer zweiundzwanzig Einwohner getötet und
.
.
vollfleischige jüngere
von einer eigentlichen Epidemie gesprochen werden könnte.
acht verwundet worden.
Jrgerck welcher Anlaß zur Beunruhigung liegt nach Auf¬ Färse« und Kühe:
höchsten
vollfleischige, ausgemästete Färsen
fassung der ärztlichen Kreise nicht vor, .immerhin sollte die
Oe st lich er Kriegsschauplatz.
-35
126
73
68
SchlachtwerteS.
In allen
Bevölkerung vorsichtig und vorsorglich sein.
Die Lage ist im allgemeinen unverändert.
vollfleischige, ausgemästeteKühe höchsten Schlacht¬
Fällen von Halsentzündung der Kinder ist sofort ein Arzt
63 —69 120 -28
werteS bis zu 7 Jahren.
- Kriegsschauplatz.
Balkan
tzu Rate zu ziehen. Wenn das erkrankte Kind in der
altere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
Die Verfolgung ist im weiteren Fortschreiten. Ueber
Familie nicht genügend abgesondert werden kann, ist es
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 54 - 60 108 -20
46 —52 92 -104
150G Serben wurden gefangen genommen.
dringend ratsam, die Ueberweisung ins städtische Kran¬
mäßig genährle Kühe und Färsen.
38 —45 87 -102
gering genährte Kühe und Färsen.
kenhaus zu veranlassen. Die Stadtverwaltung wird bei
der Einziehung der Kosten weitgehendste Rücksicht nehmen.
Zum gestrigen Bericht über den bisherigen Verlauf
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfg.
pfg.
Von großer Bedeutung ist die fortlaufende Desinfektion Kälber:
serbischen Feldzuges ist noch zu ergänzen, daß die
des
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 70 - 75 117 -25
der Familienmitglieder während der Dauer der Erkran¬
der bisher den Serben abgenommenen Ge¬
Gesamtzahl
-19
110
—70
65
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . .
kung; zu diesem Zweck werden der minderbemittelten Be¬
58 - 64 98 -108
.
.
.
.
.
Saugkälber
geringe
beträgt, darunter viele schwere.
502
schütze
völkerung Desinfektionsmittel, Seife, Lysol usw., bei der Schafe:
Oberste Heeresleitung.
Anstalts-Deputation , Wedelgasse 1, unentgeltlich zur Ver¬
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 55 - 60 122 . 30
fügung gestellt. Die Behörde erachtet es für sehr wichtig,
110
46
.
Schafe
ältere Masthammel und gut genährte
daß in kinderreichen Familien , in denen Erkrankungen
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
vorgekommen sind, die übrigen Kinder zur Verhütung der Schweiae:
129
Krankheit mit Serum behandelt werden, das den Unbemit¬
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht
—
telten von der städtischen Krankenhausverwaltung, Gar¬
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 118
108
tenstraße 229, kostenlos verabfolgt wird.
—
Sauen.
Heute 8 Uhr 6ros «ei * l .iehtblldervortrag.
— Kälte. In der vorvergangenen Nacht war das
Schweine werden bei lebhaftem, Kälber bei gedrücktem
Thermometer bis 14 Grad C. unter Null gefallen. Da¬ Rinder undnnd
Di« geschiedene Frau.
Schafe bei ruhigem Handel ausverkauft.
gegen in der letzten Nacht nur bis 8 Grad unter Null.
Nachbarschaft.
der
Ans
Donnnrstag , 2. 12., Erstauff.: I >f*r brave Frid slin,
— In den Main . Am Osthafen sprang Samstag
— Aus der Rhön, 28 . Nov. In Melkers ver¬
Mittag ein 25 jähriger Kaufmann aus der Großen Eschen¬
heimerstraße in den Main und ertrank, ehe ihm Hilfe nichtete ein Brand die Wirtschaftsgebäudedes Lehrers Diegebracht werden kennte. Die Leiche wurde nach kurzer gelmann. Das Wohnhaus des Bürgermeisters Beck erlitt
Zeit geborgen.
bedeutende Beschädigungen, konnte aber vor der gänzlichen
— Diamantene Hochzeit. Im Stadtteil Seckbach feierte Einäscherung bewährt bleiben.
gestern der Privatmann Georg Vatter mit seiner Ehe¬
28 . Nov'. Infolge Achsenbruchs
— F riedberg,
frau das Fest der diamantenen Hochzeit.
entgleisten am Freitag früh bei der Haltestelle Assen heim
— Kriegerverein Bockenheim. Mittwoch, den 1.
an der Strecke Friedberg—Hanau mehrere Wagen eines
Dezember 1915, abends 9 Uhr, findet Monatsversamm¬ Güterzuges . Der Verkehr wurde bis Samstag eingleisig
lung Basaltstraße 35 bei Kamerad Döring , statt.
aufrecht erhalten. Menschenleben kamen bei dem Unfall
— Schumanntheater . Auch in diesem Kriegsjahr bietet nicht zu Schaden.
— Darm st adt, 28 Nov. Auf dem Truppenübungs¬
das Schumanntheater unserer lieben Kinderwelt ein Weih¬
nachtsmärchenspiel mit Hexen, Gnomen, Zwergen, guten plätze stürzte bei einem Uebungssluge der Flieger. TURM:
AM ESCHENHEIMER
Unteroffizier Ruh ab. Er starb nach kurzer Zeit an den
und schlechten Menschen, deutschem Waldeszauber uns
schweren, beim Absturz erlittenen Kopfverletzungen. —
deutscher Gemütstie'se. Wilhelm Clobes (Wiesbaden) hat
» «
mma, »
Ferner stürzte bei Schwanheim a . M . vor einigen Tagen
in vier trefflichen Bildern die Taten des „Tapferen
Schneiderlein", das allen wohlbekannte Märchen von cen der bekannte Flieger Witcynski mit einem Begleiter ab.
Gebrüdern Grimm bühnenfertig gemacht und, das fei Beide waren sofort tot. Die Leichen wurden von Frank¬
11 Personen karische Spiele| Ponnie U. Esel
. Ein¬ furt a . M . aus in ihre Heimat überführt.
gleich vorweg gesagt, mit außerordentlichem Geschick
fach und schlicht in der Sprache ist die Clobesche Dichtung
2
2 Guivald
Auszug aus dem Staudesamt -Register
Bruns il Riepei Franz Steidier
dem Verständnis unserer Kinderwelt, auch der ganz kleinen,
Bau chredner
kom. Radfahrer
(Frankfurt a. M . Bockenheim .)
Keulenschwing.
vorzüglich angepaßt. Wie der Schneider Fritz Blitz, den
Fritz Weber meisterlich, darstellte, in die Welt zieht und
Todesfälle.
seine Taten vollführt, sieben auf einen Streich fällt, und 18. Nov. Kayser, Marie Friederike, ledig, 79 Jahre,
sonst sich als ein Held trefflicher Art erweist, das sah
bester deutscher Drahtseil -Akt
Wildungerstraße 23.
die große Zuhörerschar gestern in prächtiger Weiic und 19. Happel, Philippine Karoline, geb. Rudolph, verh>.,
Gebr . Girardi
Amanda u Clarissa
so kindlich leicht verständlicher Art vor ihrem
67 Jahre , Landgrasenstraße 15.
musikal . Spassmac r
Wunder d. Biegsamkei
Äuge vorüberziehen, und das prägjte sich den emp¬ 21. Grämlich, Hermann Paul Hindenburg, 6 Tage , Marfänglichen Seelen tief und unvergänglich ein. Dazu kam,
burgerstraße 24.
Anni Hein
Horvard
daß Direktor Emil Nothmann für eine mehr als glänzende 21. Altvater , Korad, 9 Monate , Kirchplatz 5.
neue Charakter-Tänze
Liedersängerin
Ausstattung gesorgt hatte, io sarbensprühend und sinnen- 21. Unser, Gertrud , 6 Monate , Rödelheimerlandstraß? 32.
besangend wae man es im Schumanntheater nickt oft 23. Kölling, Paul Friedrich Albert, Mechaniker, ledig,
gesehen hat. Jedes der vier Bilder war ein Meister32 Jahre , Ederstraße 12.
stück der ^ nszenrerung. Und in diesem äußeren Rahmen
mit neuen Vorträgen
gefallen:
für das Vaterland
Kampfe
Im
fugte srch das Spiel der Darsteller schön und anspreckend
* \n. Jeder war nnt Leib und Seele bei der Sacke Fritz 16. April . Roth, Karl Heinrich, Musketier, Kaufmann,
Einlaß 7 Uhr abends [3809] Anfang 8 Uhr 10 Min.
ledig, 20 Jahre , letzte Wohnung Jordanstr . 77.
Webers wurde schon lobend Erwähung getan Ferner
Vorher Konzert.
Else Gvoßmann als Frau Holle, Haust Banzer als Dante 12. Juni . Ulbert, Johann Eduard Karl, Musketier,
1.20 Saal 0 .65
Logenplatz JL 1 75 Reserv. Platz
Mechaniker, ledig, 21 Jahre , letzte Wohnung Leip¬
Regina, Ernst Wittert als Meister Spitzbart, Minna Fischer
und Steuer.
Garderobe
einschliesslich
Nikolaus.
der
das Goldprinzeßchen, Ludwig Michaelis
zigerstraße 21a.
d. Theaterkasse
a.
Uhr
11—1
von
tägl.
Billetvorverkauf
Sie alle spielten und schmeichelten sich in die Herzen der
1. Aug . Bender, Julius , Musketier, Bäcker, ledig 22
Tischen.
an
Plätze
Alle
—
Wirtschafts-Betrieb.
Jahre , Letzte Wohnung Friesengasse 11.
begeistert lauschenden Jugend ein. Dazu das unvermeidliche
serviert.
In den Logen wird nur W ein
Märchenheer der Elsen, Gnomen, Riesen mit ihren farben¬
An Wochentagen zahlt Militär halbe Eintrittspreisse
frohen und prächtigen Gewändern. Und schließlich die
Vermischte Nachrichten.
hübsche Musik von O. Hohmann-Webau, die Kapellmeister
Jul . Ehrlich mit seiner Künstlerschar ansprechend zu
* Essen, 28 . Nov. In der vergangenen Nacht er¬
Gehör brachte. So trug alles zu einem glänzenden Er
eignete sich in der Ottilienstraße eine Gasexplosion. Durch Für die Redaktton verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt «. M.
F . Kaufmann L To., Frankfurt a.
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
folg des Märchenspiels bei. Der rauschende Beifall bei
der einen vorher entstandenen Wasserrohrbruch war das ErdEngland omb auchj an Italien . Bei der erklärten Feindschaft
Mglands gegen das Wort „ selbst ist der Mann " und bei
dem Unvermögen Italiens zu einer Aktion großen Stils
dürd das Balkanunternehmen unserer Feinde möglicher¬
weise sehr bald den ihm von Clemenceau prophezeiten
_
Msgang nchmen.

Vergnügungs -Anzeiger.

8ehamann

-Tb «ater

fiRQSSJROnhFüRT
Lorch-

Familie

Lina Panizer u. L. Larsen

MORITZ

Suche für meinen Jungen , 14 Jane
Hausordnungen
alt , Beschäftigung. Falkstraße 98, 1. St.
4059
und Mietverträge links Fr . Schulz.
^effel für DJirte rüifinädchen gesucht
Sremöen
zu haben bei:

Kaufmann

& Co.

Leipügerstraße

11.

4068

oynunaen.
5 Itwwty
5 Zimmerwohuuug

mmHr*
mit Bad

sfort preiswert zu vermieten.
Große Seestraße 57, parterre .

HEYDEN

Neubau.
8 Zimmerwohuuug
, Komfort der Neuzeit

3835

mit alleik
sofort zu

.48d. Näh.
. Leipzigerstr
Svermieten

Näheres ! Keipzigerstr . 17, Bäckerei Kirschuer.
3088 <
Fortsetzung umseitig.

L Zimmerwoh ., Adalbertftr . 2 * a,
zu vermieten . Näheres
L . Stock billig
3485
Adalbertstraße 25 , pari , im Büro .

4 B «** «» * * ♦

Gophieustraße 07 , 2 . Stock.
4 Ztmmerwohn . mit Bad , Balkon , schöne
2405
Aussicht sofort m iermte *en._

Schöne 4 Zimmerwohuung mit
zu vermieten.
Zubehör
Kurfürstenplatz

3028

35 , 1. Stock .

"~4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
neuhergerichtet , elektrisches L cht, zu vermteten . Werrafts He 12 , 2 . Stock . 3089

4 pfttt **tjr * *tt «»h ******0
im 1 . Stock , auch für Büro
vermieten . Leipzigerstraße 1._

4 Zimmerwohuung

mit

Neuherg . 3 od. 2 Ztmmerw . v. 1. Jan.
ab zu verm .Näh . Homburgerstr .34,1 .St . ,

Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu ver¬
mieten . Falkstr . 84,3 . St . Näh . 1 . St . 3841
Schöne kl. 3 Zünmerwohnnug neuhergerichtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
3873
Florastraße 18 , Seitenbau .
3901

mreten . Falkstraße 108 , 2 . Stock , eventuell
mit Kriegsnachlaß . Näh . Rohmerstr . 4 3952

Bad, Warm-

Schöne 3 Zimmerwohuung mit
Zubehör zum 1. Dezember zu ver « .

3486 Wtldungerstcaße 17 . Näh . Wirtschaft . 3969
Schöne4 ZimmerFalkstraße 84
Schöne 3 Zimmerwohuung zu
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
vermiete » . Juliusstraße 13 , p. 4012
Näheres

1. Stock daselbst._3487

AhorlhcciOc

. 58 # 1

KI.

4 Zimmerwohn , mit Bad u . all . Zub . sof. od.
1. Jan , u verm Näh . 3 . St . daselbst. 3504
Schöne geräumige 4 Zimmerwohuung
und Zubehör (Bleichplatz) sofort zu 8m
mi eten. Zu erfr . Kirsstraße 15,3 . St . 3525

^Neuherger . 4 Zimmerw . m. Bad,
Veranda , Bletchpl . in gutem Hause sofort zu
vermieten . Erfr . Falkstr . 81 , I .St . 3616
4 Zimmerwohuung mit Bad und Zub hör
zu vermieten . HoDburgerstraße 28 . 37 ! 6

Rohnrerplatz .

ß

Große 3 ZimDerwohnung monatl . 40 M.
4026
zu vermieten . Leipz .gerstraße 11 .
Mansardenwohnung , 3 Zimmer u Zub.
bill . zu verm . Ginnheimerland 'lr . 17 4027
Schöne große 3 Zimmerwohnung
sofort zu vermieten . Ro ert Mayerstr . 54,
3 . Stock . Zu erfragen daselbst parterre
4054
oder Theaterplatz 5 (3 Hasen ).

W»

8 3ittttttgr !

Freundliche 2 Zimmerwohuung
zu vermiete » . Preis 28 M . LeipI zigerstraße SS . Zu erfr . Nr . 07. 3179
Große 4 Zimmerwohnung m. Bad , Balk.

Sch . 4 Zimmerwohn . m . extra Bad neuherg.
zu vermieten . Marburgerstr . 1, 3 . St . 4025

int 1 . St . mit
3 Zimmerwohuung
Bad sofort zu ?erm . Ho nburgerstr . 28 . 3069

2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
3205
vermieten . Solmsstraße 566 .

56 a*
2 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Näheres Friedrtchstraße 34 , 2 . Stock . 3229

zu ver¬
2 Zimmerwohuuug
3240
.
20
Adalbertstraße
.
»
miete
Schöne 3 Zimmerwohuung
zu
Zimmerwohuung
2
Kleine
zu vermieten . Nah . Kreuznacherstraße 45,
vermiete «. Solmsstraße VS. 3290
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 , 3094
Dtemelstraße 8 , parterre.
3 Ziwmerw . mit Zubehör zu verm.
Näh . A . Binder , Kurfürstenstr . 58 , 3096
3 Ztmmerwohnung im 2 . Stock zu verm
Kreuznacherstr . 35 . Zu erfr . 3 . St . r . 3097
13 * I . St.

immerwohuuug

zu vermieten.

Zweimal 2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
3333
Näheres Schleusenstraße 16 , part .
” Mansardewohnung , 2 Zimmer mit Küche
3363
und Keller m verm . Ederstraße 11 .

3176

nebst Zubehör zu
2 Ztmmerwohnung
3410
vermieten . Leipzigerstraße 87 .

3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
3177
sofort oder später zu vermieten .

Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
3411
Adalbertstraße 13 , parterre .

Näheres

Ederstraße

6 , r . Stock .

zu
Kleine 2 Zimmerwohuuug
3412
9.
vermieten . Fleischergaffe
Schöne 2 Zimmerwohn . m. Bad
3 Zimmerwohuung , Preis 40 M ,
Zubehör sofort zu vermieten.
«ud
3338
.
St
1.
,
4
.
Goebenstr
.
Nah
.
zu verm
3496
Basaltstraße 10 .
Näheres
8 Zimmerwohuung sofort zu verm.
3 Ztmmecwohnung m . Küche zu vermieten.
Näh . Rödelheimerlandstr . 34 , 1 . St . 3257

Kreuznacherstr - 43 , 1 . St. _3490
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohnung sof.
zu verm . Schwälmerstr . 5 . Näh , pari . 3491
3.
3 Zimmerwohnung im 2 . Stock mit Man¬
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
sofort zu verm . Näh . 1. St . bet Korn . 3547
Ztmmerwohnung und
Neuhergerichtetes
Zubehör an ruhige Mieter zu vermieten.
Zu erfragen Große Seestr . 49 , 1 . St . 3755
2 große 3 Zimmerw . m. Bad und Zub.
im 2 . Stock sofort und im 3 . Stock zum
1 . Jan , zu verm . Homburgerstr . 11 . 1. 3836

Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.
Küche zu vermieten . Kurfürstenstraße 57.
3622
Zu erfragen 3 . Stock rechts .

zu
Kleine 2 Zimmerwohuung
3681
vermiete « . Friesengaffe 1.
2 Ztmmerwohnung mit Küche im Seiten¬
bau an ruhige , gutempfohlene Mieter zu
vermieten . Große Seestraße 49 . 1 . St . 3719
Freundliche 2 Zimmerwohnung im Hin¬
terhaus zu verm . Leipstgerstraße 42 . Näh.

Leipzigerstr . 45 b , 2 . Stock.

3805

2 Zimme -Wohnung wegzugshalber zu ver¬
3817
mieten . Friesengasse 5 .

Geräumige

Frenndliche 2 Zimmerwohnung mit Zub.
zu vermieten . Kleine Seestraße 12 . 3529
Kleine 2 Zimmerwohnung zu verm . Ginnheimerstr . 12 . Nah . Florastr . 25 , p . 3533
2 Zimmerwohnung zu 26 M . im 4 . St.
zu eerm . Falkstr . 84 . Näh 4 . St . lks. 3595
Kl . 2 Zimmer -Bohnung an ruh . Leute zu
vermieten . Falkstraße 42 , im Laden 3621
mit
2 große schöne Mansardenztmmer
Ofen und Kochosen zu vermieten . Falk¬
3549
straße 82a , 1. Stock .

Falkstraße 08 , 1. Stock r. Schöne
3 Zimmerwohnung mit Bad und Gartenenteil sofort zu vermieten . Auskunft erteilt
7, part . Berlepp . 3618
Marburgerstraße
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Balkon , Veranda , Bleichplatz in ruhigem
Haufe zum 1. Jan . eventl. früher zu verm.
3773
Zietenstraße 5 , Näh . pari . Euler .

und Zubehör

3 Zimmerwohuuug
zu vermieten . Ederstraße

3837

13 .

6 Zimmer m . Bad u . Zubeh . sofort zu
verm . Rödelheimerstraße 8 , 1. St . 3838

3 Zimmerwohuung
3 . Stock zu 600 Mark
mieten . Falkstraße 33 o.

mit Bad im
sofort zu

ver¬
3839

3497

35 .

Mansardenwohnung , 2 . St^

zu vermieten. zu vermieten . Schwälmerstr . l 5,1 . St . 3625

3844
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬
richtet, zum 1 . Dezember zu vermieen
Göbenststr . 7. Näh . 1. Stock b. Weiß . 3854

1 Zimmer mit Küche und K ller sofort zu
vermieten . Große Seestraße 32,1 . St . 3819
Großes leerrS Ammer m. GaSe nrtchtung
billig zu vermieten . Leipzigerftraße 88 . 399 0
HU.

Neuhergerichtete Mansardenwohnung

zu verm . Schwälmerstr .8 . Zu erfr Nr .9 . 3991

Serienbau , 2 mal 2 Zrmmerwohnung
für Handwerker als Werkstätte und Wohnung geignet . Große Seestr . 49 , 1. St . 3903

3998
Gr . l . Mansardenz m . Ofen aa Mann od.
Frau per sofort zu vermieten . MH . Läden .

Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Rödelheimerlandstr . 30 , Schuhgeschäft . 3875

zu vermieten . Friesengasse 4, 1. Stock . 4029

2 Zimmer mit Küche zu ver¬
3905
mieten . Leipzigerftraße 22 .

zu vermieten . Bredowstraße

Kleine 2 »zimmerwohnung mit Zubehör zu
verm . Zu erfr . Ginnheimerstr . 6,1 . St . 3927

zu vermieten

1 Kl . £ ttrt « frtröv

zu verm.
Schöne 2 Zimmerwohnung
26 Mark monatlich . Am Weingarten 14.
3947
Näheres Hinterhaus Schlosserei .

Mühlgaffe

*two

%tt.
4051

7.

g
4055

5a.

WM" Die W-hmmgsme-eige» erscheine»
jeden Montag, Mittwoch »nd Freitag,
die über Zimmer «nd « efchüfirlokalr
Dienstag», Donnerstags ««d Samstag».

Große Mansardenwohnung , 2 Zimmer
und Küche zu verm . Leipzigerstr . 88 . 3989

grosse

Feinste

2 Zimmerwohnung zu vermieten.

I AngelSchellfische

Preis 21 Mark . Friesengaffe 4,1 . St . 4028
zu vermieten Rödelheimerstr . 7,1 . St . 4033

©r , 2 Mrrrrrrccrtrahrrrrrrs

Cabliau im

Große , geräum . 2 Zimmerwohn , preisw.
zu vermieten . Rödelheimerlandstr . 34 . 4067

Ausschnitt

mittelgrosse

Schellfische
Kieler Bücklinge
Kieler Sprotten

re.

BHfl

mit

1 3tmmcr

52,
mit Bad u vermieten . Jordanstraße
parterre . Näheres bei Feldheim 3 . St . 4049

—

zu
im Seitenbau
2 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnung m. 6ad z. 1. April 16. t
3161
.
45
Schloßstraße
.
vermieten
;
sehr bill . zu verm . Näh . Juliusstr . 8 , p. 3968

8 Jpf

2 Zimmerwohuung

IO * 8 . KI.
3 Zimmer , Bad , Veranda und allem Zubehör
sehr preisw . a. ruh . Fam . z. 1. Jan . 16 . 4066

2 Zimmer u . Zubehör an ruhige Leute
mit
4
sofort zu verm . Grempstraße 15 , p . 2950
Bad , Warmwasserversorgung , elek¬
trischem Licht znm 1. Januar zu ■ 2 und 3 Zimmerwohuuuge » zu
verm . Näh . Laudgraseuftr . 18 , p. r- vermieten . Näheres Schloßstraße 40 , p . 2981

und Zubehör sof. od spät , zu verm . Jordanstr . 52,1 . St . Näh . b. Feldheun 3 St . 4048

3843

zu verm . Leipzigerstraße 22 .

— '

Kleine Mansardrwohuuug
zu vermieten . Kurfürstenplatz

2 Zimmer mir Kochherd

und
3
1 leer . Zimmer f « Haccrrrictcrr.
Schöne 2 Zimmerwohuung sof.
Leipzigerstraße 11. _3902
sofort zu ver- zu vermiete » . Leipzigerstraße 24. 3855
8 Zimmerwohuung
Schöne gr . 3 Zimmerwohnung m . Ba » sof.
bill . zu vermieten . Leipzigerstraße 12 . 3966

»afferversorgung , elektrischem Licht sofort

gen Fri - I-Ngaffe
bei Wöll . Hausverwalter. 3183

Schloßstraße 89 . 3 Zimmerwohnung Mühlgasse 19 ._
zu vermieten . Erfr . Jordanstr . 45 .

geeignet , zu
3315

. Leipzigerstraße 17.
zu vermieten

Kleine 2 Zimmerw . m. Küche an ruhige
Leute zu vermieten . Gr . Seestraße 2 . 3818
Kleine 2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
Leipzigerstr . 80 . Erfr . 2 . Stock r . 3842

1 Zimmer « nd Küche z« vermiete « . Adalbertstraße 67, part. 3341
mit Küche,
1 Zimmerwohuung
Keller , geschlossenem Vorplatz , Bleichplatz
und Trockenboden sofort oder später zu
vermieten . Bredowstraße 14 . Zu erfragen
3113
im 1. Stock bei Kirchner .

William Krause
Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2388.

Achtung!

Achtung!

Gasleitungen . Gasmeffer
und Wasser -Heizapparate
vor Kälte und Frost schützen!
Wir sehen uns veranlaßt , unsere verehrlichen Gaskunden darauf aufmerksam zu
machen , daß zur Verhütung von Störungen in der Gaszufuhr alle Leitungen und Gas¬
meffer vor Kälte und Frost geschützt werden müssen . Besonders in Räumen , in denen
Gasmeffer stehen, darf die Temperatur nicht unter den Gefrierpunkt kommen ; daher sindderen Fenster möglichst dauernd geschloffen zu halten , besonders zur Nachtzeit.
Gasleitungen setzen bei Frost im Innern Eiskrusten an und werden dadurch ver¬
stopft . Die Gasmesser können infolge des Frostes sogar Schaden erleiden . Bei Nicht¬
beachtung dieser Vorschrift ist es unvermeidlich , daß Gasleitungen wie auch Gasmeffer
einfrieren und so Störungen in der Gasbeleuchtung herbeiführen , denen wir z. Z . wegen
Mangel an geeignetem Personal nicht sogleich abhelfen können . Wir würden uns auch
veranlaßt sehen, die uns beim Auftauen der Leitungen und Gasmesser entstehenden Kosten
in Rechnung zu stellen.
Ganz besonders müssen wir auch darauf aufmerksam machen, daß Gasbadeöfen^
Heißwafferapparate usw . gegen Frost zu schützen sind, da bei diesen neben Einfrieren der
Gasleitung sich auch erhebliche Wasserschäden einstellen können.

Frankfurter

Gasgesellschaft.

Büro : Obermainstraße

40.

»&• • • • !<

Nock
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Normalhosen
Normaljacken
Normalhemden
Futterhosen
Strickwesten
wollene Strümpfe
wollene Socken
Leib- und Seel

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

r

Preise!

vorteilhafte

wollene Kniewärmer
wollene Leibbinden
wollene Brustschützer
wollene Kopfschützer
wollene Pulswärmer
wollene Schießhandschuhe
wollene Schals
Fußschlüpfer usw.

Strumpf -Noack
Spezial«Gefcbäft für gut« Uwterseuge u. Strumpfwaren,
^rftraflt fi , Bdw L«ndgr*fenftraß«
BPCKENHEIM,Leipjrifl
/tartTatmua, 3*4*
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Der Krieg.
Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 29 . November. Amtlich wird verlantbart,
29. November 1915:
Russischer
Kriegsschauplatz.
'Keine besonderen Ereignisse.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die Jftnzoschlacht dauert fort. Auch die gesrngen
harten Kämpfe endeten für unsere Truppen wieder mit
der vollen Behauptung aller ihrer Stellungen . Gegen den
Görzer Brückenkopf führten die Italiener abermals neue
Regimenter heran. Ungeachtet ihrer nutzlosen Verluste
Mate Sturm auf Sturm . Nur bei Oslavija und ans' der
Pvdgora gelang es dem Feind, in unsere Stellungen ein¬
zudringen ; er wurde aber wieder hinausgeworfen . An¬
sonsten scheiterten alle Vorstöße schon in unserem Feuer.
Der Raum beiderseits!des Monte San Michele wurde gleich¬
falls von sehr bedeutenden italienischen Kräften vergeb¬
lich angegriffen. Bei San Martino waren das Infan¬
terie-Regiment Nr . 39 und das egerländische Landsturm
Infanterie -Regiment Nr . 6 an den Kämpfen hervorragend
Beteiligt. Im nördlichen Jsonzo -Abschuitt wurden hef¬
tige Angriffe gegen unsere Bergstellungen nördlich Dolmein
abgeschlagen.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Unsere Offensive gegen das nördliche und nordöstliche
Montenegro nimmt ihren Fortgang . Die k. u. k. Truppen
find im Vordringen über den Metalka-Sattel und süd¬
lich von Priboj.
Die Bulgaren verfolgen in der Richtung gegen
Prinzren.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes.:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

. wir von den Trümmern ix Donau -Drina -Sumad '.'jaDivision 8000 Gefangene und erbeuteten 8 Kanonen.
Bei ihrem Rückzuge gegen Montenegro vernichteten die
Serben alle noch vorhandenen Feld- und schweren Ge¬
schütze
. Die Reste der serbischen Armee gehen llost mit
Gebirgskanonen zurück. Unsere Vorrückung gegen Priz¬
rend dauert fort. An der südmakedonischen Front besetzten
unsere Truppen am 26. November die letzte serbische
Stellung an der Crua Rjeka. An der Straße von Prilep
nach Monastir bei Alince, 11 Kilometer südwestlich Prilep, zogen sich die Serben gegen Monastir zurück. In¬
folge energischer Verfolgung seitens unserer Truppen konn¬
ten die Serben die Brücke über die Erna Rjeka nickt zer¬
stören. An der erwähnten Straße haben die Franzosen bei
ihrem Rückzuge auf das rechte Crnaufer die Bahnbrücke
* beim Barbar , die Brücke bei Bozeroi, 9 Kilometer west¬
lich Kavadan, und die Brücke bei dem Tefile über die
Balastica ( ?) verbrannt und zerstört.

Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
29 . Nov. Das Hauptquartier
teilt mit : An der Dardanellenfront zersprengte unserer
Artillerie bei Anaforta durch wirksames Feuer feindliche
Truppen , die ohne Deckung waren. Die feindliche Ar¬
tillerie antwortete nicht. Bei Ari Burnu Kämpfe mit
Artillerie und Bomben. Der Feind machte sehr reich¬
lichen Gebrauch von Bomben, insbesondere am rechten
Flügel, wo ein Torpedoboot wirkungslos an der Be.chießung teilnahm. Bei Sedd-ül-Bahr am rechten Flüge! leb¬
haftere Bombenkämpfe. Am linken Flügel schleudere der
Feind ungefähr 1000 Bomben, Granaten und Minen,
richtete aber keinen bedeutenden Schladen an. Sonst ist
nichts Neues zu melden.
Der bulgarische Bericht.
Sofia, 29 . Nov. Bulgarischer Generalstabsberichl
vom 27. November. An der serbischen Front verfolgen
wir den Gegner energisch, trotze der schwierigen klimatischen
Verhältnisse. Bei der Vorrückung gegen Prizrend machten f!

dm des fiamens willen.
Roman von C. Dressel.
(27. Fortsetzung
.)

„So danke Gott , daß du ein Mann bist," war ihre
Antwort . „Selbst die heftigste Leidenschaft wird ihn
nur zeitwemg beherrschen, denn die Liebe ist nur eine
Episode m seinem Leben, nicht das Leben selbst. An
seiner Liebe lst schwerlich je ein Mann zugrunde ge¬
gangen . Euch stehen ja unzählige Mittel und Wege
zu Gebote, um den zerfleischendstenSchmerz zu betauben und schließlich vergessen zu machen. Und dann
konnte es die eme nicht sein, so wird es die andere
Bit ? ^k
nur ^ le schloß
sie mit herber
Wie mußte ihre Herzenswunde noch bluten , daß
«? lso vergaß und selbst gegen den zärtlich ge¬
lebten Bruder im Augenblick hart und mitleidlos wurde.
„Du magst im allgemeinen recht haben , in bezug
auf mich aber irrst du gänzlich," verwahrte er sich
^stig . „Für mich wird es immer nur die eine, die
^zige geben, — nur Beatrice ."
„Also doch sie?" rief Ulrike bestürzt.
„Sie lebt in H. und ist mir dennoch unerreichbar ."
„Gott sei gedankt !" sagte Ulrike inbrünstig.
„Du freust dich meiner Qual ?"
„Das glaubst du doch nicht. Ralf ? Aber ich weiß,
«atz man solche unerfüllten Herzenswünsche überwinden
diesen Kampf halte ich für heilsamer als
uen Einfluß, welchen jenes Mädchen über dich gewinnen
"mrde, sobald sie dir in Liebe angehörte . Ich mag ihr

folger den Deutschen Kaiser, der am Fenster des Salon¬
wagens stand, durch Salutieren . Der Deutsche Kaiser
hat auch den gemeinsamen Finanzminister Körber und
Bürgermeister Weiskirchner in Audrenz empfangen

Rückzug der Serben nach Skutari
nnd Dnrazzo.
Meldung des Reuterschen Bureaus . Wie der „ Daily
Telegraph " aus Athen vom 28. November bericktet,
drahtete der serbische Oberst Vassitsch von der Front bei
Prisrend , daß man beschloß, sich nach Skutari uno Dnrazzo zurückzuziehen
. Tie Vorhut der serbischen Truppen
überschritt bereits die albanische Grenze. Vassitsch gab
jede Hoffnung auf, Monastir zu retten, da der Feind
über fünfmal stärkere Streitkräste verfüge als m seinigen. Tie Staot ist bereits ausgeräumt . Auch der bri¬
tische Konsul verließ sie und ging nach Flor ina Ein
bulgarisches Detachement besetzte die Brücke über die
Cerna , vier Meilen von Monastir . Man erwartet, daß
die Bulgaren am 28. November Kenay erreichen, wo¬
Kaiser Wilhelm in Wie ».
durch die Bahn nach der griechischen Grenze abgeschnitten
Wien, 29 . Nov. Kaiser Wilhelm ist heute um würde.
11 Uhr vormittags zu einem intimen Besuch des Kaisers
Umschwung in Rumänien.
Franz Joses hier eingetroffen. Er wurde im Bahnhof vom
Aus Bukarest meldet die „Telegraphen-Union" * Tie
Erzherzog-Thronfolger Karl Franz Josef und den Erz¬
verschiedenen
bereits gemeldeten Bestrebungen, die den
herzogen Franz Salvator und Kar! Stephan empfanden.
Unter unbeschreiblichem Enthusiasmus des massenhaft her¬ Zweck verfolgen, die gegenwärtige politische und militä¬
rische Konstellation dafür auszunutzen, Befsarabien dem
beigeströmten Publikums fuhr Kaiser Wilhelm in das
Königreich Rumänien wieder einzuverleiben, haben jetzt
Schönbrunner Schloß, wo er als Gast des Kaisers Franz
zur
Gründung einer neuen Liga geführt. Der Zweck der
Josef abstieg. Die Begegnung der beiden Kaiser, die ein¬
Liga läßt sich in die wenigen Worte zusammen fassen: Zu¬
ander seit Ausbruch des Weltkrieges nicht gesehen hatten,
trug überaus herzlichen Charakter. Tie Monarchen konn¬ rückgewinnung Bessarabiens durch Teilnahme Rumäniens
ten ihre Bewegung kaum meistern. Kaiser Franz, Joses am Weltkrieg auf der Seite der Zentralmächte. Tie Lei¬
geleitete seinen erlauchten Gast in die Fremden Appar¬ tung der neugegründeten Vereinigung liegt in den Händen
tements. Bald nach Ankunft fand ein intimes Dejeuner von Alexander Marghiloman , Konstantin Nenisceku uno
statt, an dem nur die beiden Kaiser nnd der Erzherzig -- Grigore Cantakuzine. Unter den Mitgliedern der Liga
Thronfolger teilnahmen . In der ganzen Stadt , die erst befinden sich eine Anzahl früherer Minister . Außerdem
verschiedene bekannte vornehme Politiker ihren Bei¬
in den frühen Morgenstunden Kenntnis von dem Be¬ haben
tritt erklärt.
suche des deutschen Kaisers bekam, herrscht großer Jübef
und Begeisterung. Die Stadt ist reich beflaggt.
General Weyler über Deutschland.
Wien, 29 . Nov. Kaiser Wilhelm empfing um stz3
Spaniens berühmtester Stratege , der aus den kuba¬
Uhr nachmittags den Minister des Aeußern Baron Burian
nischen Aufständen bekannte General Weyler, »agte dem
und die Ministerpräsidenten Graf Stürgkh und Gras Tisza Vertreter eines in Buenos Ayres erscheinenden Blattes:
in besonderen Audienzen. Kaiser Wilhelm nahm am Nach¬ Vor einem Jahre erklärte ich auf Befragen, der militärisch«
mittag den Tee auf der deutschen Botschaft, wohin et Geist Deutschlands würde alle Feinde überwinden, der
sich mit dem Erzherzog Thronfolger Karl Franz Josef Sieg der Zentralmächte sei gewiß. Heute kann ich nur
inkognito begab. Kaiser Wilhelm überreichte dem Bot¬ das gleiche sagen: Man kämpft in Rußland , in Belgien und
schafter v. Tschirschky
, der ihm entgegengefahren war, in Frankreich, Deutschland hat nicht einen feindlichen Sol¬
persönlich das Eiserne Kreuz- außerdem verlieh er das daten in seinem Gebiet. Wer alles dies erwägt und
Eiserne Kreuz dem stellvertretenden Militärattachre Prin¬
überdies mit einem Volke rechnet, dessen Geist sich ein¬
zen zu Ehrbach-Schönberg und dem zur deutschen Boflchjait mütig offenbart zugunsten der Ideale und der Interessen,
kommandierten Korvettenkapitän Goetting.
deren Achtung es durch die Waffen zu erzwingen wissen
Wien. 29 . Nov. Ter Deutsche Kaiser reist? nach wird, der kann über den endgültigen Ausgang des Krieges
herzlichster Verabschiedung vom Kaiser Franz Josei -'.im nicht im Zweifel sein. Wenn der Sieg auch nicht in
Schönbrunner Schloße abends vom Penzinger Bahnhof einer einzigen großen Schlacht gewonnen werden wird,
ab. Kaiser Wilhelm, der österreichische Felduniform trug, er wird von den Zentralmächten gewonnen werden Das
war vom Thronfolger zum Bahnhof begleitet worden, wo
des Dardanellenunternehmens hat erwiesen, wie
sie sich herzlich verabschiedeten. Zur Abschiedsaufwartuna Scheitern
falsch der Glaube an die Unüberwindlichkeit der engwar u. a. Botschafter Tschirschky am Bahnhof erschienen.
Als der Zug schon in Bewegung war, grüßte der ThronDer heutige Tagesbericht befindet fich auf Seite 8.
unrecht tun , aber ein nicht abzuweisendes Gefühl warnt
mich vor dieser Zauberin , und darum freue ich mich,
daß sie dir, wie du sagst, unerreichbar ist."
„Sie ist nicht vermählt , — ihr eigener Wille steht
trennend zwischen uns . Sie trägt ein rätselhaftes,
trauriges Geschick und ist so vereinsamt und freudenarm,
daß du Mitleid mit ihr haben müßtest, sobald du
sie nur einmal gesehen. Aber du kennst sie nicht,
und daber verzeihe ich dir deine sie ungerecht ver¬
dammenden Worte . Nichts spricht jedoch besser für
ihren edlen Sinn , als meine Abweisung. Sie , ein
armes , bürgerliches Mädchen, welches sich mühselig mit
ihrem Talent den Unterhalt erwirbt , schlug die Hand
des wohlhabenden Grafen Rhoda aus , weil, bedenke
es wohl , Ulrike, — sie seine große Liebe nicht mit
vollem, freudigem Herzen erwidern könne, weil sie ihn
eines höheren Glückes für würdig halte . Glaubst du,
daß viele ihresgleichen den Mut zu dieser Weigerung
gehabt hätten ?"
„Nein , das spricht freilich für sie. Und trotzdem
noch immer dieser magische Bann über dich, Ralf ? Du
muht dich mannhaft bezwingen ."
„Kismet , Ulrike ! Sie hat mich ernstlich gebeten,
sie fortan zu meiden um meiner Ruhe willen ; ich
werde gehorchen, aber darum nimmer meine Liebe ver¬
gessen. Meine Seele kann sich nicht mehr von ihr
lösen. — Doch reden wir nicht mehr von mir ; es ist
unrecht, meinen Schmerz in deinen schwer errungenen
Frieden zu tragen . Sprich mir von dem Vater , Ulrike;
ich bin seit längerer Zeit ohne jede nähere Kunde von
ihm, da seine Hand noch immer unfähig zum Schreiben
ist ; mit der Gräfin mochte ich nicht korrespondieren."
*3dj. die Verbannte , bin ihm ja noch mehr ent-

fremdet," antwortete Ulrike trübe , „und kann dir nichts
anderes mitteilen , als was ich durch den treuen Stephan
erfahre . Was ich vernahm , ist nichts Erfreuliches. Die
Gräfin ist unumschränkte Herrin in Rhoda , die sich
Gäste nach ihrem Gefallen ladet, während Papa in
krankhafter Abgeschlossenheit lebt und seine Gemächer
selten mehr verläßt . Seine junge Frau scheint sich gar
nicht um seinen qualvollen Zustand zu sorgen. Seiner
Pflege nimmt sie sich wohl kaum an, wenigstens opfert
sie derselben keine ihrer Vergnügungen . Ich begegnete
ihr wiederholt hier in der Umgegend an der Spitze
einer glänzenden Kavalkade, und sie unterhielt sich in
lärmender Fröhlichkeit, obwohl es ebenso herzlos als
taktlos ist, daß sie Zerstreuungen sucht, die ihr kranker
Mann nicht teilen kann.
Trotzdem scheint ihr Einfluß auf den Vater noch
ungebrochen ; er hätte sonst wohl meine dringenden
Fragen nach seinem Ergehen beantworten lassen oder
doch gestattet, daß ich einmal kam, um nach ihm zu
sehen.
Stephan , der nur ein einziges Mal persönlich vor¬
gelassen wurde, als die Gräfin zufällig abwesend war,
sagte mir, der Vater sei nur mehr der Schatten seiner
ehedem so imponierenden Erscheinung, dennoch suche er
ängstlich den Schein körperlicher Kraft und Frische zu
wahren . Stephan fand Ingo bei dem Vater , der den
Kleinen liebkosend seinen besten Trost nannte , während
Leons Name gar nicht von ihm erwähnt wurde.
Stephan hörte von dem Untergebenen , daß dieser durch
nichts zu bewegen sei, dem kranken Vater zeitweilige
Gesellschaft zu leisten. Er zeigt schon jetzt einen aus¬
geprägten Egoismus , die kälteste Lieblosigkeit gegen
alle, die seinem Uebermut notwendig wehren wollen.

In den Kämpfen bei Lodz waren Teile der deutschen als der Kaiser das Wort sprach: Ich kenne keine Parteien
Kräfte, die in der Gegend östlich Lodz gegen rechte Flanke wehr. Das deutsche Volk in seiner Gesamtheit ist heute
, durchzuhaltm
und Rücken der Russen im Kampfe waren, ihrerseits wieder noch genau so unerschütterlich entschlossen
durch starke von Süden and Osten her vorgehende rus¬ bis zum siegreichen Ende, wie bei Beginn des Krieges
sische Kräfte im Rücken ernstlich bedroht worden. Die Es wird in diesem unbeugsamen Willen unterstützt durch
die sichere Siegesbürgschast, die auf den bisherigen ent¬
deutschen Truppen machten angesichts des vor ihrer Front
scheidenden Erfolgen unserer Waffen und auf der wirtschaft¬
stehenden Feindes Kehrt und schlugen sich in dreitägigen
erbitterten Kämpfen durch den von den Russen bereits lichen Stärke Deutschlands ruht.
gebildeten Ring . Hierbei brachten sie noch 12000 Ge¬
Die russische Duma verdient den Namen eines Parla¬
auch
selbst
ohne
mit,
Geschütze
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und
Russen
nicht. Die Verhandlungen des englischen Ober¬
fangene
ments
Persien.
in
Lage
Die
Geschütz einzubüßen. Auch fast alle eigenen Ver¬ und Unterhauses, sowie der französischen Deputiertenkam¬
ein
nur
K o n sta n t i n o p e l , 29. Nov. Hier liegt folgender wundeten wurden mit zurückgeführt. Tie Verluste waren mer boten fortgesetzt das Bild der Uneinigkeit, des Zweifels
Alverlässiger Drahtbericht über die Lage in Persien vor:
nach Lage der Sache natürlich nicht leicht, aber durchaus und der ratlosen Angst. Die Abgeordneten haben nicht
Seit mehreren Jahren stehen bekanntlich russische Truppen
nicht ungeheuer. Gewiß eine der schönsten Waffentaten ohne Grund den Eindruck, daß Regierung und Heeres¬
in Nordpersien, angeblich zum Schutz, gegen Unruhen, des Feldzuges!
leitung ihnen die volle Wahrheit vorenthalten . Sie üben
in Wahrheit aber, um ohne jeden Rechtsgrund die Okku¬
Der
statt.
Kämpfe
Kritik an den schweren und unerwarteten Mißerfolgen, die
andauernde
fanden
Serbien
In
pation des Landes vorzubereiten und in Teheran die rus¬ hartnäckig verteidigte Suvobor - Berg, Sattelpunkt der der Vierverband auf allen Kriegsschauplätzen erlitt und
sischen Kreaturen zu stützen. Die neuerdings erfolgte Be¬
Straße Raljevo-Cacax, wurde nach heftigen Kämpfen er¬ ziehen die schuldigen Männer zur Verantwortung . Me
rufung angesehener Patrioten in das persische Ministerium
gefangen genommen Suche nach dem Sündenbock charakterisiert, um es mit
, den Großfürsten stürmt. Es wuvden 1254 Serben
hat den Generalgouverneur im Kaukasus
In Uzice wurden einem Worte zu sagen, die parlamentarischen Verhand¬
erbeutet.
14 Maschinengewehre
Nicolai Nicolajewitsch, veranlaßt , ohne weiteres den Vor¬ Und
vorgefunden. lungen der feindlichen Auslandsstaaten . Zur Beschwich¬
Munition
Mengen
große
und
Waffen
viele
marsch russischer Truppen von Kaswin auf die Haupt¬ Die Serben, die schließlich mit ihren Gesamtkräften öst¬ tigung der erregten Gemüter vollsührten die Minister nach
stadt Teheran zu befehlen, um den Sturz des Kabinetts
Seiltänzermanier einen Eiertanz nach dem andern. Schlim¬
lich der .Kolubara und des Ljig-Flusses während mehreren
gu erzwingen und den Russenfreund Ferma wieder ans
wiederholt mer als in London und Paris wird es im Parlament zu
und
geleistet
Widerstand
hartnäckigsten
Tagen
Ruder zu bringen. Geplant war gleichzeitig die Gefangen¬
Salandra und Sonnino
versucht hätten, selbst die Offensive zu ergreifen, wurden Rom zugehen, wo die Minister
nahme aller nationalistischer Parlamentarier und die Be¬ auf
Sie hat¬ eine mehr als trübselige Rolle spielen werden, da sie
gezwungen.
Rückzug
zum
Linie
ganzen
der
seitigung der an der Spitze der persischen Gendarmerie
ten empfindliche Verluste. Auf dem Gefechtsfelde von nicht nur mit leeren Händen vor das Haus hinzutreten
stehenden und dem Schah treu ergebenen schwedischen Offi¬
Konatice allein wurden 800 unbeeidigte Leichen gefunden. gezwungen sind, sondern auch noch die furchtbar schweren
ziere. Die völlig überraschte Regierung mit dem Schah an
dem Beginn der letzten Offensive nahmen die Oester- Verluste an Toten und Verwundeten werden beichten
Sell
der Spitze entschloß sich, der russischen Vergewaltigung
Italiens be¬
1900 Serben gefangen und erbeuteten 47 Ma¬ müssen. Die starke sozialdemokratische Partei
auszuweichen und provisorisch den Sitz des Gouverne¬ reifer
ebenso scharfer Gegnerschaft gegen
in
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!heute
sonstiges
sich
findet
zahlreiches
und
Geschütze
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,
schinengewehre
ments nach der etwas südlicher gelegenen Stadt Kum zu Kriegsmaterial.
den Krieg, wie an den entscheidenden Tagen im Mai dieses
verlegen. Aus das im letzten Moment feierlich gegebene
Jahres . Italien hat am schwersten gesündigt, über seinem
, entschloß
Versprechen, die Truppen wieder zurückzuziehen
Haupte wird sich das Wetter am ersten entladen.
Marie mb Tale «.
sich der Schah, in der Stadt zu verbleiben. Die Gesandten
der Zentralmächte haben sich- auf schriftliche Aufforderung
Nachdrücklicher als sonst kommt es uns in dieser
-Gröffrmrrg.
der Regierung bereits nach Kum begeben, wo das Parla¬
Kriegszeit zum Bewußtsein, daß Worte leichte Ware sind Abg. Kassermarm ftttr Ueichslags
versam¬
schon
haben.
Patriotenpartei
ment und die Führer der
Der Führer der nationalliberalen Reichstagsfraktion,
gegenüber den Daten, die allein entscheidenden Wert
melt sind. Der zum Frieden neigende Schah scheint den
Zu den Merkmalen, die uns von unseren Feinden unter¬ Abg. Bassermann, erörtert in einem Artikel der „ Magd.
Russen mchh einmal Konzessionen machen zu wollen, um
scheiden, gehört nicht an letzter Stelle die Wertung des Ztg . "zur Eröffnung der Kriegstagung des Deutschen
dem neutralen Lande einen Krieg zu ersparen. Er ver¬ Wortes.
Man vergleiche einmal die Berichte unseres Reichstages die Gründe unserer Siegeszuversicht. Er
langt aber die Zurückziehung aller russischen und englischen Großen Hauptquartiers mit den phirasenreichen Darstel¬ knüpft an das Wort des Fürsten Bülow an : Der Krieg
Truppen . In Persien herrscht große Erregung . Zahlreiche lungen der feindlichen Heeresleitungen ! Hier die schlichte, muß ausgekämpft werden. Deutschland ist sich einig, hat
, den Krieg
Stämme und freiwillige Scharen haben sich in Richtung prunklose Mitteilung des Tatsächlichen, selbst! bei ruhm¬ alles, was es braucht, und ist fest entschlossen
aus die Hauptstadt in Bewegung gefetzt, um den Schah reichsten Siegen, die oft an spartanische Größe gemah¬ fortzusetzen, bis die Waffen entschieden haben. Nichts würde
gegen das brutale und rücksichtslose Vorgehen der Russen nende Art, wie in dem Bericht: „Wir haben die befohlene mehr den Eindruck der Schwäche erzeugen und damit
zu schützen.
Linie erreicht" ; dort lautes Schellengeklingel und bra¬ den Krieg verlängern, so sagt Bassermann im Anschluß
marbasierende Worte, die berauschen und die erlittenen
daran ,als wenn wir den Anschein erwecken würden, daß
Kleine Nachrichten.
Verluste verhüllen sollen. Die Ruhm¬ wir um Frieden bitten . Die immer noch vorhandene Sie¬
und
Niederlagen
29 . Nov. Aus der sächsischen Eibstrecke redigkeit eines Falstaff klingt nicht nur aus Cädornas,
Berlingeszuversicht unserer Feinde gründet sich einmal auf die
ist bis zur Grenze oer Personenverkehr wegen starken sondern auch aus den Kriegsberichten von Joffre und
Stärke und Volkszahl ihrer Koalition, sie vermögen es
Eisganges gestern eingestellt worden. Auch die Schi,fahrt auf French heraus . Von der Pfauenhaften Prahlsucht bis zur
zu fassen, daß Rußland , England , Frankreich und
nicht
der Mosel mußte eingestellt werden. Der Fluß führt bei willkürlichen Entstellung der Tatsachen, bis zur gemeinen Italien im Bunde, unterstützt durch Japan und Amerika,
13 Grad Kälte starkes Treibeis.
n.icht Herr werden sollten über unfern Vierbund. Diezweite
Lüge ist es nur ein Schritt . Die Sucht, zu glänzen und
29 . Nov. Der preußische Landtag wird, das Verdienst des Gegners in den Staub zu ziehen, führte Hoffnung der Feinde gründet sich auf den Erschöpfungs¬
Berlin,
wie verlautet , zum 11. Januar einberufen werden.
zu dem Lügenseldzuge unserer Feinde, in dem diese sich krieg. Hunger, das Ausgehen der Munition und der
29 . Nov. Kitchener ist auf der Rückreise als unbedingte Sieger erwiesen haben. Dieser Lügenbau Mangel an Reserven sollen uns klein kriegen. Baffer¬
Paris,
von Rom hier eingetroffen. Poincaree hat den russischen wird leineS Tages furchtbar zusammenbrechen und diejenigen mann zeigt die Grundlosigkeit aller dieser Hoffnungen der
General Schilinski empfangen.
unter sich begraben, die ihn errichteten. Die belogenen Feinde und kündigt an, daß der Reichskanzler sich vor
Rom, 29 . Nov. Ter Vertreter des Reuterichen und betrogenen Völker Rußlands , Englands , Frankreichs der deutschen Volksvertretung im gleichen Sinne äußern
Bureaus erfährt, daß der Papst wieder versuchen wird, zu und Italiens werden Rechenschaft von denen fordern, die wird.
Weihnachten einen Waffenstillstand zwischen den Krieg- sie kaltherzig ins Verderben gestürzt.
Wir haben die Russen geschlagen, diesen Polen , Kur¬
führenden einzuleiten.
Die parlamentarische Hochsaison hat begonnen. Der land, Litauen und einen Teil der Ukraine abgenommen
Nach halbjähriger Untersuchungshaft wurde in Rom Deutsche Reichstag tritt am Dienstag zu einer neuen und mag auch Rußland heute das zweite Aufgebot seines
eine Anzahl von Neutralisten , die im Mai Kundgebungen Kriegstagung zusammen, die italienische Kammer folgt am Landsturms gegen uns führen und schonungslos unge¬
Das Mittwoch. Selbst die „ vertagte" Duma soll demnächst schultes Menschenmaterial der Vernichtung preisgeben,
veranstaltet
Krieg Wie
egen
Kundgebungen für den Krieg ge¬ Widder
erkannte:
lrteil den
einberusen werden. In London und Paris sind Rußland wird uns nicht überwinden. Die englischen Kern¬
stattet seien, so müßten auch solche gegen den Krieg ge¬ die Parlamente gleichfalls versammelt. Wir dürfen ohne truppen sind von uns vernichtet worden, von jenen tap¬
stattet werden.
Ueberhebung sagen, daß die deutschen Reichstagsverhand¬ feren Regimentern ist kaum noch etwas übrig geblieben.
lungen, trotz gelegentlicher Sturmtage , sich schon in Frie¬ Die Joffre 'scheu Offensiven sind eine nach der anderen
sich wie¬
Uorm Jahr.
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nötigt , unsere Jungmannschaft früher einzustellen, als dies
uns gefangen genommen. Südlich der Weichsel führten gegangenen. Sollte irgendein Mißton den harmonischen
er
könnte
auch in Friedenszeiten geschieht. Dazu kommt, daß der
unsere Gegenangriffe zu nennenswerten Erfolgen. Die Verlauf der Tagung auf Augenblicke stören, so
nach Konstantinopel und Klein-Asien, nach Afghani¬
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lischen Seemacht war. Unbegreiflich ist es, wie es in
Spanien noch einen Verteidiger Englands geben kann.
"Tenn man mag sagen, was man wolle: der Felsen von
Gibraltar ist eine nationale Schande, und jeder Spanier
Pullte dagegen Einspruch erheben! . \ . . Als ein Zeugnis
der in den militärischen Kreisen Spaniens herrschenden
Gesinnung sind die Darlegungen des Generals Weyler
jedenfalls bedeutungsvoll.

S

.
, freigesprochen
hatten

daher ihm auch die Stille des Krankenzimmers , me
Rücksicht auf den Leidenden unerträglich ist. Daß er
der vergötterte Liebling seiner Mutter geblieben, die
feinen bösen Anlagen möglichst Vorschub leistet, brauche
ich wohl kaum zu betonen . Ingo , den sie auffällig
zurttcksetzt, überläßt sie dagegen ganz dem Vater . Für
mich aber, " schloß Ulrike schmerzlich, „hatte Papa nicht
einmal einen Gruß . Er grollt mir als der Urheberin
seiner Krankheit, während doch wohl Melanie allein
die Schuldige ist."
„Ich will zu ihm gehen," rief Ralf erschüttert; „aber
ob er sich nicht auch gegen mich so ablehnend verhalten
würde ?"
„Gewiß nicht, Ralf . Wenn ihn auch unsere innige
Gemeinschaft nicht freut , so liebt und ehrt er dich doch
als den ältesten Sohn , als den würdigsten Nachfolger,
auf den er stolz ist. Dein Besuch würde ihm nur wohltun . Auch ist es deine Pflicht, der Gräfin zu zeigen,
wie ihr Verhalten gemißbilligt wird ."
„Ich werde Ewald bitten , mich zu begleiten ; Papa
hält große Stücke auf ihn."
„Tue das , Ralf . Lorenz ist ein prächtiger Mensch,
von dem auch ich nur Gutes denke ; er lehrte mich
wieder an Manneswürde glauben . Wie freudig würde
ich ihm Hedwig anvertrauen , hätte sie ihm ihr Herz
zugewandt . Ich halte jedes Mädchen für bevorzugt,
dem dieser Mann seine redliche Neigung schenkt."
„Also auch dich," sagte Ralf hellen Blickes.
„Mich ?" Ein müdes , resigniertes Lächeln schwebte
um ihren noch eben so warmberedten Mund , als sie
fortfuhr : „Nein , ich werde meine Sonderstellung niemals
wieder vergessen. Für mich gibt es solch Wünschen
und Hoffen nicht mebr. das ist alles versunken in jenen
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Abgrund , der mein falsches Glück verschlang. Ich habe
meine Jugend begraben und hätte mich nimmer durch
Wenige Tage später verließen die Freunde das
ihr Scheinleben täuschen lassen sollen."
liebgewordene Erlenhof , um sich nach Rhoda
beiden
„Welche Wirren des Herzens , murmelte Ralf.
begeben.
zu
ihrem
„Da jagen die ruhelosen Seelen blindlings an
Einem plötzlichen Einfall Folge gebend, schickte
Glück vorüber und erreichen nimmer ihr trügerisches
den Wagen im Rhodaer Park zurück.
Ralf
dann
um
,
an
Ziel ." Zögernd blickte er die Schwester
uns den Vater überrascben, Ewald , es lieg!
„Laß
in seltsamer Hast zu sagen : „Ulrike, jammert es dich
unerwartet einen Blick in den inneren
,
daran
mir
nicht, daß auch Ewalds starkes, treues Lieben verloren
Vaterhauses zu tun ."
meines
Zustand
war
ist, daß auch er auf eine falsche Bahn geraten ? Er
Ewald pflichtete ihm bei, und als sie aufmerksamen
freilich Mannes genug , sich zeitig zu bescheiden; aber
Auges durch den Park schritten, bemerkte Ralf eine
er trägt auch kein Verlangen , ein anderes Glück zu
sichtliche Vernachlässigung desselben.
suchen, und mich dauert seine brachliegende Kraft."
„Die Aufficht des Herrn fehlt !" sagte er miß¬
„ja,
,
beklommen
sie
sagte
?"
Hedwig
liebt
„Ewald
„Unter Ulrikens verständiger Verwaltung
billigend.
das ist vergebens , und mein armer Liebling hat auch
um unsere schöne Heimat ."
besser
es
stand
glücklos gewäblt ."
, raunte er dem Freunde
stehenbleibend
Plötzlich
frage
Doch
liebt.
er
„Es ist nicht Hedwig , die
? Dort sehe ich auch
Lachen
helle
das
du
„Hörst
:
zu
nicht weiter ; wenn du es nicht errätst, soll ihm sein
ein weißes Gewand schimmern, wer mag sich hier jetz!
Geheimnis bleiben."
so ungehemmt vergnügen ? Bei Gott, es ist die Gräfin,
In ängstlicher Bestürzung sah Ulrike den Bruder
die sich da so herzlich belustigt, während ihr kranker
an , und eine tiefe Blässe breitete sich über ihr erregtes
daheim an fernen Rollstuhl gefesselt ist.
Gemahl
jetzt,
es
weiß
ich
,
Gesicht. Dann sagte sie lei e : „Ralf
behutsam näher . Ich liebe zwar nicht,
wir
Treten
aber diese Erkenntnis tut mir sehr weh. Wäre Ewald
Beobachter zu machen, hier aberschein!
heimlichen
den
mir damals begegnet, anstatt jenes — jenes Ehrlosen,
Treiben jener Frau zu verfolgen.
das
Pflicht,
mir
es
ich wäre eine glückliche, gläubig vertrauende Frau ge¬
sie über den weichen Moor«
schritten
Unhörbar
worden . denn er hätte mich nicht getäuscht. Nun ist
aus der das silberhelle Lachen
zu,
Richtung
der
boden
ist
es
denn
geben,
es zu spät ; ich habe nichts mehr zu
tönte , und wurden nun ungesehen Zeuge einer Szene,
mir nichts mehr geblieben. — Wohl ihm , daß er das
die für einen unbefangenen Beobachter immerhin
selbst erkannte ; es hätte mich sehr geschmerzt, es ihm
sein mochte; da jedoch die Heldin derselben
fesselnd
sagen zu müssen. Ich bitte dich, laß ihn um alles
Rhoda war, bedeckte sich Ralfs Stirn m
Gräfin
nicht wissen, daß ich ihn nun erraten ; er soll unbe¬
, und seine Augen sprühten zornrg a i»
Schamröte
heißer
ich
möchte
Freundschaft
fangen bleiben, denn seine
^Fvrt,etzuug,otgt.nicht missen, sie ist mir heilig."

Löschmannschaften die Bekämpfung des Brandes außer¬ der Lausitz den Invaliden Roßbeck, mit welchem er aus
ordentlich erschwert, sodaß die Wehr fast drei Stunden
freiem Felde nächtigte, erdrosselt und beraubt hatte, wurde
mit den Lösch- und Aufräumungsarbeiten zu tun hatte. vom Schwurgericht zum Tode verurteilt.
<b'en
französis
in den
— Ausschuß für Bolksvorlesungen. Am Mittwoch, 8 1/*
* Rattenplage
verzweifelten Bericht über
Einen
Schützengräben.
Uhr abends, wird beim Volks-Kunstabend in der Stadthalle
der Frankfurter VolkKchor unter Leitung von Herrn Eduard die furchtbare Plage , die die Ratten für die französischen
Töpfer Lieder von Fritz Baselt, Willy Rehberg und Ed. Soldaten in den Schützengräben bedeuten, sendet ein
Grell und Chöre aus Mendelssohns „ Elias " und Haen- französischer Soldat laut „Frks. Ztg ." dem Pariser Jour¬
, heißt es, Lauf¬
dels „Messias" zum Vortrag bringen. Außerdem wirken nal . Alles ist mit Ratten überschwemmt
mit Fräulein Aennie Wiegand (Alt) und Fräulein Adele gräben, Verbindungswege, Felder, Buschwerk, und die
i '
Kohl (Violine).
Häuser, in denen sie sich vom Keller bis zum Speicher
— Hasen- und Hühnerdiebstähle. Mehr als je finden breit machen, erst recht. Die Unterstände wimmeln von
gegenwärtig die in den Höfen und Gärten , besonders den diesen ekelhaften Tieren . Die ganze Westfront mit Aus¬
Kleingärten, gehaltenen Stallhasen und Hühner ihre Lieb¬ nahme der Gegend bei Eparges und Tahure ist mit ihnen
haber. Bei der Polizei lausen täglich Anzeigen über ge¬ angefüllt. Der Hunger macht sie rasend und dadurch
stohlene Tiere ein. Nur in den seltensten Fällen gelang für die schlafenden Soldaten geradezu gefährlich: Sie
es bis jetzt, einen Dieb auf frischer Tat zu erwischen oder schonen nichts, selbst Päckchen mit Verbandszeug schleppen
sie fort. Die sogenannten „kleinen Rationen " wie Zucker,
zu ermitteln. Zum Schutz der Tiere gegen die Diebe hat
man in einzelnen Kleingartenanlagen bereits einen nächt¬ Salz , Kaffee und dergleichen sind den Mannschaften längst
lichen Wachdienst ins Leben gerufen, bei dem die Be¬ schon weggenommen worden, weil sie auf die Ratten
sitzer der Reihe nach für die Sicherheit der Hasen und eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausüben, und die
übrigen Lebensmittel werden in Kisten aus starkem Eichen¬
Hühner Sorge tragen.
holz verschlossen gehalten. Da aber auch diese der Gier
— Erfolgreiche Berufung . Der 47jährige Sensal Elias
Rothschild weigert sich, beharrlich, seine 75jährige, gebrech¬ der Ratten keinen genügenden Widerstand leisteten, so
, die Kisten an Eisen¬
liche Mutter , die der öffentlichen Armenpflege zur Last hat man sich jetzt dazu entschlossen
fällt, zu unterstützen. Nach der Ansicht des Gerichts wäre drähten einen Meter über dem Boden auszuhängen, aber
er dazu wohl im Stande , denn er hat als Junggeselle eine auch dieses Mittel hilft nicht viel. Denn die Ratten
Wohnung für 80 Mark monatliche inne, auch, verfügte er haben klettern gelernt, sie laufen an den Wanden empor
über ein Bankguthaben. Nachdem eine Geldstrafe von 20 oder beißen sich durch die Holzdecken und lassen sich dann
Mark nichts gefruchtet hatte, war nunmehr vom Schöffen¬ auf die Kisten mit Lebensmitteln niederfallen. Das
Lokal - Nachrichten.
gericht auf eine Haftstrafe von vier Wochen erkannt wor¬ Niederdrückende bei dieser Plage ist, daß alle Abwehr30. November.
den. Die Strafkammer hielt diese Strafe für zu hoch und mittel versagen.
Stadtvevordneten -Versammlung. Die Sitzung am ermäßigte sie auf eine Woche Hast.
Donnerstag wird sich mit sechs Vorlagen des Magistrats
Amtlicher Tagesbericht.
Ans der Nachbarschaft.
darunter der teilweisen Einführung des 15 M 'muten30 . November 1915.
G roß es Hauptquartier,
— Dille n Burg, 28 . Nov. Beim Rodeln auf dem
Bertehrs auf der Straßenbahnlinie 36 Schön Hof—Hausen—
rs
'
.
Geschästsfübr
des
Kinder
beiden
die
verloren
Kirchberg
städ¬
der
und
Stchdt
der
Gasversorgung
der
,
Praunheim
W e stl i che r Kriegsschauplatz.
Dapprich die Gewalt über ihren Schlitten und sausten in
tischen Lebens- und Futtermittelversorgung während des
GutDie C' csechtstätigkeit blieb auf Artillerie-, WurinlinenKaufmanns
des
Schaufenster
das
gegen
Fahrt
Krieges, sechs Ausschußberichten, darunter der Umlegung voller
des Gebiets hinter dem Hauptgüterbahnhof und dem Ge¬ brod. Tie Scheibe wurde zertrümmert . Die Kinder erlitten
und Minenkämpfe an verschiedenen Stellen der Front
in ärztliche Be¬
ländelausch im Röderberggebiet, zwei Anfragen der Stadl¬ schwere Verletzungen und mußten sofort
beschränkt.
oerordneten Gräf und Gen. und zwei Eingaben zu be¬ handlung gegeben weroen.
jäh¬
21
Tie
Nov.
.
29
Steinheim,
n
Klei
—
die
sich
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
schäftigen haben. Unter den Eingaben befindet
des Ausschusses für Volksvorlesungen über die Neurege¬ rige Klara Bonifer aus Dietesheim geriet in der lithogra¬
Tie Lage ist unverändert.
phischen Anstalt von Herzing in das Getriebe einer Druck¬
lung der Frankfurter Theaterverhältnisse.
der
;odas
,
zerquetscht
Kops
der
wurde
Ein deutsches Flugzeuggeschwadergriff die Bahnanlagen
— Die städtische Lebensmittelversorgung. Der Magist¬ maschine. Ihr
eintrat.
Stelle
der
aus
Tod
rat hat eine Denkschrift über die städtische Lebensmittel¬
von" Ljachowitschi (südöstlich von Baronowitschi) an.
— Lich , 29. Nov. Für eine umfangreiche Sendung
und Futtermittel -Versorgung herausgegeben, die am kom¬
hresige
die
die
Balkan - Kriegsschauplatz.
und Früchten,
menden Donnerstag der Stadtverordnetenversammlung vor¬ von Obst, Marmeladen
über¬
Geburtstagsspende
als
Kaiserin
der
Einwohnerschaft
Bei Rudnik (südwestlich von Mitroviea wurden feind¬
gelegt wird. Die hochinteressante Schrift bietet ein um¬
fassendes Bild von der Tätigkeit der städtischen Lebens- mittelte, dankte die hohe Frau hen Spendern durch folgendes
Kräfte von Teilen der Armee des Generals von
liche
Telegramm an die Fürstin zu Lich: „Sehr gerührt danke
mittelkommission während der Zeit vom 1. November 1914
große
so
eine
mir
die
,
Frauenvereinen
den
. Hier und westlich der Srtnica
Koeveß. zurückgeworfen
bis Ende Oktober 1915. Von der Mehlverteilungsstelle ich Ihnen und
haben.
wurden 193675 Doppelzentner Weizen- und Roggenmehl Sendung Mus , Saft , Honig und Backobst geschickt
des Generals von Gallwitz
Armee
der
Truppen
von
im Werte von 7 573 225 Mk. und 12 890 Doppelzentner Viele werden damit erfrischt werden, auch in der Etappe.
Oran¬
meinem
in
Einiges habe ich selbst heute nachmittag
wurden zusammen etwa 1000 Gefangene gemacht.
Kartoffelmehl im Werte von 572 265 Mk. äbgesetzt. An
gerie-Lazarett verteilt. Tausend Dank allen ! Viktor ca
Schweinefleisch und Fleischdauerwaren verkaufte man 1744
Bulgarische Kräfte haben am 28. November Prczren
Zentner im Betrage von 246 708 Mk. Die bis 1. Febr.
genommen. Sie brachten über 3000 Gefangene und 8
1915 beschafften 5088 Gefrierschweine im Gewichte von
Nachrichten.
Vermischte
kaufte
Ferner
491785 Kilogramm kosteten 650 000 Mk.
Oberste Heeresleitung.
Geschütze ein.
Sch i cks al s t r a o.ö d ie
* Eine erschütternde
man 563 285 Dosen Schweinefleischkonserven im Werte
verhandeln.
zu
Schwurgericht
Oberbayerische
hatte das
von 646 611 Mk. an. Sämtliche Dauerwaren sind ausverApotheker Wilhelm Waagen hatte, wie
kauft. Andere Kapitel befassen sich mit der Versorgung Ter 40 jährige
, gemeinsam mit seiner Frau , siinen
gemeldet
seinerzeit
von Kartoffeln, Obst, Gemüse, Butter , Fett , Milch und
vergiftet. Dann nahmen beide eben¬
Zyankali
mit
Sohn
Lebensmitteln.
Eiern und dem Einkauf von sonstigen
Gift wirkte aber nicht, so daß der
das
Zyankali,
falls
— Die Stadt und das Gaswerk. Durch die Verstadt¬ Äphotheker seine Frau auf ihren Wunsch erschoß. Tann
Frau.
Vorletzter Tag ! 8 Uhr: Die geschiedene
lichung des bisherigen „ englischen" Gaswerks sind der
richtete er die Waffe gegen sich, aber der Schuß ging
auch
Wenn
.
erwachsen
Vorteile
erhebliche
Stadt bereits
fehl. Ter Apotheker, der sich vor den Geschworenen zu
.!
Fridolin
brave
ghrungDr - ver
DSauft
während des letzten Jahres der Gasäbsatz um rund zwei verantworten hatte, teilt mit, daß er aus guten Ver¬
Millionen Kubikmeter sank, so erzielte die Stadt aus ihren
hältnissen stamme, daß er seine Apotheke in Karlsruhe
drei Millionen Mark Aktien schon einen Gewinn von
verkauft habe, um sich an einer Holzfabrik zu beteiligen.
105540 Mk. Auch die Kosten der öffentlichen Beleuch¬ Er verlor nicht nur sein Vermögen, sondern machte auch
tung minderten sich wesentlich. 1909 betrugen sie 491367
noch Schulden in Höhe von 100 000 M . Aus diesem
Mk., 1914 nur 350 402 Mk. Die Gesamtvorteile der Stadt
, aus dem Leben zu
Grunde hatte die Fm alle beschlossen
aus dem Werk stellen sich auf 841000 Mk. Für Koch-,
der Aerzte dahin ging,
Aussage
die
Obwohl
—
.
scheiden
Vorzugssätze
Heiz- und Motorengas wurden jetzt folgende
daß eine ausgesprochene Geisteskrankheit nicht in Frage
sestgelegt: Bei Mengen über 300 000 cbm. 7,5 v. H., über
komme, verneinten doch die Geschworenen nach kurzer
500 000 cbm. 9 v. H., über 800 000 cbm. 10 v. H.
Beratung laut „Tägl . Rundschau" alle Schuld:vagen,
— Universitäts -Chronik. Um die wichtigeren Ereig¬ woraus der Angeklagte sreigesprochen wurde.
nisse aus der Geschichte und dem Betriebe der Universität
Königliche
Zeit. Das
in ernster
* Humor
Frankfurt dauernd der Nachwelt zu erhalten ist die Heraus¬ Schauspielhaus zu Berlin hatte eküen guten Treffer ge¬
Vorberei¬
in
"
gabe einer „Frankfurter Universitäts-Chronik
. TURM
macht, indem es mit der Aufführung der „Reise ruf ge¬
AM ESCHENHEIMER
tung . Das demnächst erscheinende erste Heft der Chronik meinschaftliche
" dem urwüchsigen Humor, wre er
Kosten
und
"Z
Rat
Großen
des
Sitzung
erste
widd u. a. über die
mm■
mm
vor ein paar Menschenaltern in Berlin herrschte, das
des Kuratoriums am 2. September 1914 und die Ver¬ Wort
bei einer
sich
man
amüsierte
Damals
verstattete.
träge der Stadt mit Frankfurter wissentschastlichen In¬
großen Weißen und einer warmen Wurst in dem primi¬
stituten im einzelnen eingehend berichten.
11 Personen Jikarische spiele| Ponnieu . tsel
Theater der „Mutter Graebert" köstlich über die an¬
tiven
— Der heurige Aepfelwein. Auch in der Chronik spruchslosen Darbietungen , die in ihrem natürlichen Humor
der Aepselweinjahre wird das Jahr 1915 in gesegnetem auf die Lachmuskeln wirkten und Herz und Gemüt er¬
2 Ginwald2
ül'llud ll. Ki pel Franz Steidler
Andenken bleiben. Die großartige Obsternte in allen Ge- freuten . Ter Krieg hat auch unsere Theaterbesucher und
Bauchredner
Kenlenschwingr. knm.Radfahrer
Eten der Hermat schloß von vornherein den Bezug aus¬ selbst die Kritiker unter ihnen anders gemacht. Was vor
ländischen Obstes völlig aus und lieferte trotzdem einen
unmöglich gewesen wäre, ward jetzt zum Er¬
Wern, der, wre sich jetzt mehr und mehr herausstellt, so dem Kriege
freute sich der alten natürlichen Schwänke
Man
.
eignis
bester deutscher Drahtseil-Akt
Säuregehalt
hochprozentrg an Zucker- und entsprechendem
damit, daß man auch ohne moderne Raffi¬
bekundete
und
ist, wie kaum in einem Jahre zuvor. Neben der gewaltigen
Gebr . Girardi
niertheit einen Genuß und ein Vergnügen haben kann.
Amanda u Ciarissa —
Menge gekelterten Weins eine hervorragende Güte. Die
Spassmac r
musikal.
teuer.
mmensalsS
ko
Ein
die
nur
nicht
Biegsamkei
*DieHälftedes
Jahre
d.
diesem
Wunder
in
, zu denen
Aepselweinkelterer
Wrrte, sondern auch fast alle Obstzüchter zählen, legten Der englische Schatzsekretär hat seinen Landsleute:' die
Anni Hein
Horvard
verlockende Aussicht eröffnet, daß sie fünfzig Prozent ihres
neun Keltern besonders Gewicht aus die Sortenmischung.
Liedersängerin
Charakter-Tänze
Das
neue
müssen.
abgeben
würden
Steuer
als
Einkommens
Milde und herbe Arten, mit Speierling versetzt, bringen
einen Stoff zu Tage, der mancher Traubenweinforte vorge- würde allerdings eine ganz ungewöhnlich schwere Be¬
HEYDEN
MORITZ
zogen wird und sich bei entsprechender Behandlung etliche lastung sein, und man muß laut „Boss. Ztg ." sehr weit
mit neuen Vorträgen
Jahre hält . Der 1915er Aepselwein dürfte dem verwöhn¬ zurückgehen, um in der Geschichte der Besteuerung etwas
testen „Geschworenen" genügen und seinen Geschmack be¬ Aehnliches zu finden. Nämlich bis ins Jahr 351, in
Einlaß 7 Uhr abends [8809] Anfang 8 Uhr 10 Min.
friedigen.
dem der römische Kaiser Maxentius seinen Untertanen
Vorher Konzert.
— Straßenbeleuchtung im Monat Dezember. Die eine Steuer gleich der vollen Hälfte ihres Einkommens
Laternen müssen brennen am 1. bis 13. Dezember von auferlegte, jede Hinterziehung mit Todesstrafe bedrohte
0.65
Logenplatz Jit75 Reserv . Platz Jü 1.20 Saal
014 Uhr, am 14. bis 31. Dezember um 5 Ubr. Gelöscht und den Sklaven das Recht gab, ihre Herren wegen dieses
Garderobe und Steuer.
einschliesslich
werden die Flammen am Anfang des Monats um 7 Uhr, Verbrechens zu denunzieren.
Billetvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
ist bei einer
gefallen
* In den Wurstkessel
mn Monatsende um 7y2 Uhr . Während des Krieges
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen.
bleibt ein Teil der Gaslaternen und elektrischen Lampen Hausschlachtung aus dem Gutshvf Eberhardsreuth bei
serviert.
In den Logen wird nur W ein
Raming.
Knabe
alte
Jahre
außer Betrieb.
7
der
Neudrossenfeldin Bayern
Eintrittspreisse
halbe
Militär
zahlt
Wochentagen
An
— Brand . Die Feuerwache Münzgasse wurde gestern Bei dem schwer verbrühten Jungen trat sofort der Tod
nachmittag kurz nach ein Uhr nach dem Hause Gelnhäuser- ein.
Der 23 Iah re alte,
* Zum Tode verurteilt.
Msse 11 alarmiert , wo im Dachgebälk ein umfangreicher
Für die Redaktion verantwortlichF . Kaufmann in Frankfurt«. M.
aus Meurder
Richter
Hermann
Grubenarbeiter
invalide
^chselbrand ausaebrochen war. Durch die engen Raum¬
« F. Kaufmannk To., Frankfurt«. äfy
Drucku. Verlag der Buchdrucker
in
Senftenberg
bei
verhältnisse im Hause und auf der Straße wurde den Mur , der in der Nacht zum 4. Juli

pcient hineinschiebt, desto unruhiger und englandfeind¬
licher wird die islamitische Welt. In Arabien, in Per¬
sien, in Afghanistan, in Indien , Tunis und Tripolis,
Überall ist eine dumpfe Gärung vorhanden, die sich in
Ausbrüchen und revolutionären Bewegungen ent¬
laden wird.
Wenn ein Land Veranlassung zu Siegeszuversicht hat,
so ist es Deutschland, so sind es unsere Verbündeten. Wir
haben ein herrliches Heer, eine militärische Führung , der
kür vertrauen. Das Volk aber muß die Nerven haben zum
Murch halten ! Diesen Krieg führen wir nicht für uns , wir
führen ihn für unsere Enkel und Urenkel, wir führen ihn
für die Zukunft unseres Vaterlandes ! Ein fauler Frieden,
der uns nicht die Sicherung im Osten und Westen bringt,
wäre gleich einem verlorenen Krieg. Die Wiederholung
eines Vernichtungskrieges (bet europäischen Großmächte
gegen Deutschland muß ausgeschlossen sein, und sie wird
ausgeschlossen sein, wenn wir uns so stark machen, daß
niemand mehr es wagt, uns anzugreifen. Jahrzehnte wer¬
den ins Land gehen, ehe der Völkerhaß milderen Reg¬
ungen Platz macht und nur die Furcht vor dem Starken
wird den Frieden hüten. Nicht Eroberungslust und Ehr¬
geiz, die Welt zu beherrschen, treibt uns vorwärts , erzeugt
dies deutsche Heldentum, es ist der Selbsterhaltungstrieb!
eines starken, gesunden Volkes, es ist der feste Wille, im
Westen und Osten die Grenzen zu erringen, die die Wie¬
derholung so gräßlichen Krieges, der keine Familie ver¬
'
schont, verbieten.

Vrranügun «LKnzeiger.

Schamann

Lorch-

-Theater

Familie

Lina Pantzer u. L. Larsen

Vermischte

Nachrichten.

. Gestern abend gegen
* Ein Eifersuchtsdrama
bald 10 Uhr wollte die Witwe Berta Krüger ihre im
sinken Seitenflügel des Hauses Gubener Straße 24 in
Berlin wohnende Tochter, die 27 Jahre alte Frau Anna
Beyer, besuchen. Ms ihr aus wiederholtes Klingeln und
Klopfen nicht geöffnet wurde und sich starker Gasgeruch
bemerkbar machte, holte sie einen Schlosser, der die Korri¬
dortür öffnete. In der Wohnstube fand man, so berichtet
das „Berl . Tagebl.", Frau Beyer und ihren Mann , den
29 Jahre alten Kellner Artur Beyer, im Bette tot auf.
Nach den angestellten Ermittelungen hatten sich beide nach j
ausgiebigem Genuß den Bier und Kognak mit Leucht- i
gas vergiftet. Frau Krüger ist der Ansicht, daß gegen¬
seitige Äfersucht zu dem Doppelselbstmord geführt hat.
für Ruß¬
Messingmünzen
* Japanische
Finanzministerium in Petersburg bestätigt,
land. Das
daß in Japan die Herstellung kleiner russischer Geldmünzen
aus Silber und Messing im Werte von mehreren Mil¬
lionen Rubeln in Auftrag gegeben worden sei. Ta die
beim Verschwinden des Kleingeldes in Umlauf gemach¬
ten Papierscheine sich als unpraktisch erwiesen hätten,
schreite man mit aller Kraft zur Hräguno von Geld¬
münzen, damit die Staatsbank in die Lage komme, die

Papierscheine aus dem Verkehr zu Drehen. Tie Münze
habe jetzt alle ihre Arbeitskraft mit der Prägung von
Silber - und Messinggeld beschäftigt, von dem bereits für
einige Millionen Rubel sertiggestellt worden seien. Eine
Ausdehnung der Produktion sei unmöglich, da die Münze
bereits ununterbrochen Tag und Nacht arbeite. So habe
Rußland in Japan für mehrere Millionen Rubel Geld¬
stücke im Werte von 20, 15 und 10 Kepeken bestellt.
der türkischen
* Die Familientradition
Dynastie erfährt durch die bevorstehende Heirat der
Prinzen Abd ül Rachim und Abd ül Halim eine Aenderung von Bedeutung. Während es im Sultanhause Sitte
und Gesetz war, daß die Prinzen ausschließlich Zirkassierinnen mit blondem Haar und blauen Augen zu ihren
Frauen wühlten, und zwar mußte das Blau der Augen
wie emailliert, wie ein feines Mosaik, gearbeitet sein,
hat der „ Dynastische Ausschuß" des türkischen Herrscher¬
hauses zum ersten Male die Genehmigung zu zwei diesen
Gebräuchen nicht entsprechenden Heiraten erteilt. So wer¬
den die beiden Prinzen , die gegenwärtig als Offiziere
im deutschen Heere dienen, zwei Schwestern als Gattinnen
heimführen, die als Töchter des türkischen Ministers der
öffentlichen Arbeiten und Bruders des Großvesirs, Abbäs
Halim Pascha, ägyptischer Herkunft sind. Wenn die Tat¬
sache dieser Verbindung an sich nur ein Einzelfall, eine

-«
«pifwe in oem w werrverzwergte» 2eben des türkikck
Hofes ist, so öffnet der grundsätzliche Beschluß des
lrenrats doch auf ernem wichtigen Gebiet des türMck^
Lebens dem Fortschritt die Tür und ist daher wohl wert
'
als ein Symptom gekennzeichnetzu werden.

Stcttci Theater.

1 i"

Dienstag , 30. November, 8 Uhr : Generalprobe
U
„Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
Mittwoch, 1. Dezember, 8 Uhr : Die selige Exaetten^
Donnerstag , 2. Dezember, 8 Uhr : Generalprobe vvn
„Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
Freitag , 3. Dezember, 8 Uhr : Arthur Schnitzler Abend'
Paracelsus ; Die Gefährtin ; Der grüne Kakadu. Bolks^
tümliche Preise 0,50—2,50 Mark.
Samstag , 4. Dezember, 3i/2 Uhr : Zum 1. Male-„Struwwelpeter wird Soldat " oder „Die feldgrauen
Buben", Kinderkomödie von Marie Waldeck. Volkstüm¬
liche Preise 0,50—2,50 Mark . — 8 Uhr : Die selige
Exzellenz. Ermäßigte Preise.
Sonntag , 5. Dezember, Sy2 Uhr : Die spanische Ffteae
Volkstümliche Preise 0,50—2,50 Mark. — 8 Uhr : General,
probe von „ Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise
Montag , 6. Dezember, 8 Uhr : Hinter Mauern '.
Volkstümliche Preise 0,50—2,50 Mark.

Geschäftslokate

rc.

-Lokal
,helles Geschäfts
Schön
»5 qm groß , elektrischer Kraft«
Anschluß , zu vermiete « . Leipzigerftraße 17 . Näheres im Laden . 3389

Danksagung.

Jordanstr . 74.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bet dem Hinscheiden unseres geliebten Gatten und Vaters

Sou ol ils Lagerraum
zu

Großer Schuppen für 14 Mark, Werk¬
statt für 10 Mark zu vermieten. Ginnheimecstraße 18. Zu erfr. T,r. 18a, 1. St . 4071

sagen wir Allen, besonders Herrn Pfarrer Hesse für die trostreiche Grabrede und Herrn Rektor Voll für die
ehrenden Worte, sowie den Kindern der Sophienschule für den erhebenden Grabgesang unseren tiefgefühlten Dank.

Friesengasse

Zimmer rc.

Hinterbliebenen:

Namen der tieftrauernden
Frau Lrisette

Keller

zu vermieten.
18.
3665.
Näheres Röderbergbrauerei

Grosser

Frankfurt a. M .- West , dm 30. November 1915.

4073

vermiet. 3939

Werkstatt mit Bureau, 200 qm, sofort
. 19. 3648
. Ginnheiwerlandstr
vermieten
Große Helle Werkstatt , 32Ulm sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 3882

gm » Friedrich Schwager

Im

zu

, geb. Priester.

Schwager

Möbliertes Zimmer mit besonderem Einvermieten.Grempstraße 21, p. 4022
Möbl. Zimmeru. Schlafstellem. Kochofen
bill. a. Mädch. od. Arb.Fritzlarerstr. 32. 404d

gang zu

Schön möbliertes Zimmer
mit 1 oder 2 Betten zu vermieten. Bre4056
dowstraße6, 2. Stock links.
nocnoht

I aufm5rlphart

1

- und
ytJSUUll ! Vor

LdUiniaQClltfil

Nachmittags

i
4068 j ftraße 10, 1- Stock. 4072
gfcrsMtjte » Letpägerstratze 11.
VUd
j
Jahre
Jungend
Brave solide Verkäuferin für I Such- für meinen
. Fallstraße 98, 1. St . >
- i alt, Beschäftigung
©ä (t « ei gesucht. Offerten mit Lohnan

.
» Fr. Schulz
. d. Bl. 4074' link
u, A. " a. d. Exp
sprächen

4059 F . Kaufmann

Gmpsthlirttgerl und

Frankfurt

F>Ul,Ir»,, ,

AHA

Bei

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n Stiefel

**
flHHa

Telephon
Amt Taunus 1045.

in
Anmeldung
genügt
verkommenden Sterbefällen
GeschästSlokalm , alles « eitere wird von mir erledigt.

in grösster

meinen

3563
und Totenkisien , sowie Sterbrdecken rc.
zur Verfügung
per Bahn u . per Axe. « lsmeuwagea

Christi » » « örg
und Lackierer
»rißbinder
Homb « rgerstraH « ii.

, Nachf.
1. ROttele
B. Hadninister

Optisches

Institut

gegründet 1883.

ROdeiheimerstr. 33
am Schünhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

|U ** lfttfi ** * t* rr

»infaehster «ewie feinster Auefilhrang.
8argmagazin
Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Peter Renfer

Frankfurt
BSdeihei

a . M .- BockenHeim
» sse 8».
«nerstr

Ankauf

, alt Life»
, |Papier, Flaschen
Ion Lumpen
, k'eiie rc.
Metalle, Gummi, Knochen
« Tagespreise «,
zu dm Höchste
Lager in Metall -, Eichen1.*
Seeitraue
etroiie
und KieferuHolzsärgeu.
Telefon Amt Taunus Mo. 2049.
Talare « nd Totenkisseu.
Am Weingarten 23 , pari.
Male»- a»d « echhindergefchöft. Jedes Quantum wird ebgcholt. Erledigung aller uötigm Formalvit»

Rena»

Sesterhen

!ri
[enli9i
.-8ocl
(fyrtal
[anl
Ohren Fritz Br ose GFeorgp "Wieg >ailidF
85.
Goldvaren Buelibiiidepei
Großes Lager in
Landgrafenstr . 20. Tel. A.Taunus 4036.
Optik Moderne
in
Bucheinbände

solid a. fachmännisch
besonders preiswert

Itokenheim , Leipzigerstr . 16

vorrätig.

Gr. Seestr. 50
Leipzigerstr. JO
Goethestr.50.

H.Heid

Reparatirea

Phofo-Hanölung

Auswahl

Peter

-Särgen, Talaren
- und Kiefernholz
Großes Lager in Metall-, Lichen
Transporte

nach Ucb:r : ink« nst.

V opsehriftsmässige

Filkstrasse

Ns. 34
Telephon
Amt Taunus 1045.

& CO.

2 Mark für 3 Zeile » Raum , bei größerem Raumbedarf

4 . Meyer
a . M .- Bockenheim

b

9H XB0lptttftgf«it8eig#tt erffl «hus
»T
jeden Montag , Mittwoch «nd Festtag,
die über Zimmer mrd Seschckstslohsi»
Dienstags , Donnerstag » «nd S amstag»

« hiesiger GefchSste.
Adresse

Die Aufnahme t« diese» « Ichetttlich erscheinende Verzetchni» kostet pro Quartal

Pietät

Schön möbliertes Zimmer z« bee*
mieten . Zietenstraße 14, 3. St . r. 4057

- j Hausordnungen
. Leipziger
gesucht

Gutempsohlme saubere Mouatsfrau für .

Beparaturwerkatätte.
Billigste Preise I Teleso « : Amt TauuuS 4579.

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
10,1.
Lauigmfeastraiie
Mtnstl Löhne von2 Ml. an. Zech«.
kro«e», Vlombe« «. f. w. zu dm
billigsten Preisen. «pezialitLtr
Gebiffs , h»e Ga »me»platte.

BRENNBBOR

Labrig & Schmidt

Bemfpe»glerei ««d Justallatis»
Ausführung aller Reparaturen

8 Frt «fe«gaffe 8.

Telephon Amt Taunus 3591.

J. & W. Stemmler

43. Iahrg.

, den1. Dezember 1915.
Mittwoch

gtr. 281

odumljcimn
Organ für amtliche

Erscheint täglich abends
Bt Ausnahme der Sonn - und Keiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . -je Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Lzcpeöitton und ReSakLion: LekpZigerfteaße 17.
Fernsprecher: Mmt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

Anreiner
Publikationen

, sowie lokale und provinzielle Mgelegenheiten
Verkehr
) ❖❖
- Vockenheimer Anzeiger
❖❖(Frankfurt
Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltungsblatt"

Wonnements - Preis
einschließlich Brrngerlohn monatlich 50 Pf®

bei - er Cxpe- ition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1L«

einschl. poftzuschlag. Postzeitungsliste 1S3K-

i Kriegsmaterial . Auf beiden Seiten der Straße sieht man Albanien in römischen politischen Kreisen große Besorg¬
nis Hervorrufe. Man erklärt, daß ernste Ereignisse bevorzahlreiche tote Pferde und Ochsen, sowie beschädigte Wagen
und-Motorlastwagen. Wir entdeckten in der Umgebung des ; stehen, die das Interesse Italiens gefährden. Tie Deut¬
Dorfes Süharska eine erhebliche Menge Munition , so¬ schen und Oesterreicher hätten es auf ganz Montenegro
, von denen noch die Lajetten und Albanien abgesehen. Ihr Bormarsch bedrohe selbst
-ungarische Tagesbericht. wie zahlreiche Geschütze
Per österreichisch
und Achsen übrig waren. Weiter südlich fanden wie die z die Unteradria und Balona.
Wien, 30 . November. Amtlich wird verlantbart,
Trümmer eines Pontonparks einer Pionierkompa?nie. j
Dev Geburtstag des Reichskanzlers.
30. November 1915:
Das alles beweist, daß die Reste der serbischen Armer !
30 . Nov. Dem Reichskanzler sind au
Berlin,
nur noch umherirrende Massen sind. Im Laufe dieses ! seinem gestrigen Geburtstage zahlreiche Glückwünsche zuRussischer Kriegsschauplatz.
Tages machten wir 2200 Gefangene und erbeuteten 16 ! gegangen. Der Kaiser hat ihm eine kostbare Base zum
Nichts Neues.
Geschütze und 22 Munitionswagen . Auf der Südiront ent¬
Kriegsschauplatz.
Italienischer
gemacht und folgendes Telegramm gesandt' „ Ich
wickeln sich die Operationen für uns günstig. Unsere j! Geschenk
gratuliere Ihnen , mein lieber Bethmann , von Herzen
Es zeigt sich immer mehr, daß die Italiener in
Truppen besetzten am 26. d. M . die Stadt Kichewo,
diesen Tagen, koste es was es wolle, am Jsonzo , wenn heute nahmen sie die Stadt Kruschewo in Besitz. Tie j Zu Ihrem heutigen Geburtstage, welchen Sie nun schon
im Kriege erleben. Sie waren
möglich bei Görz, einen Erfolg erzwingen wollen. Nestern ! Serben operieren nunmehr in dieser Gegend nur noch i zum zweiten Male leider
eine treue und bewährte
Zeit
schweren
dieser
in
mir
*
Tolzwischen
waren ihre Angriffe gegen die ganze Front
I als kleine vereinzelte Abteilungen. Unsere Truppen die
mein und dem Meere, mit besonderer Heftigkeit über längs der oberen Cerna operieren, überschritten diesen Stütze, deren Erfolge meine aufrichtigen Glückwünsche eben¬
so verdienen, wie sie Ihnen von unseren Feinden be¬
gegen unsere beiden Brückenköpfe und den Nordteil der Fluß und bemächtigten sich der Brücke und Straße die neidet
werden, und wie die Vorsehung sie Ihnen auch
Hochfläche von Toberdo gerichtet. Borstöße gegen un¬ nach Vitolia (Monastir ) führt. Auf den übrigen Fronten
wolle zum Segen
sere Bergstellungen nördlich von Tolmein brachen bald wenig Veränderungen . — In den täglichen Heeresbe¬ im kommenden Lebensjahre gönnen
für die Ihrigen.
Freude
stolzen
zur
Reich
und
Kaiser
für
zusammen. Ter Tolmeiner Brückenkopf stand nachmit¬ richten unseres Großen Generalftabes werden die Ope¬ Das ist der aufrichtige Wunsch Ihres Kaisers und
tags unter Trommelfeuer. Hierauf folgten drei' starke rationen unserer Truppen nur da skizziert, wo AendeWilhelm I. R."
Angriffe auf den nördlichen, mehrere schwächere auf den rungen in der Lage eintreten. Im allgemeinen wird Königs
Saarbrücken.
in
Jubiläum
südlichen Abschnitt; alle wurden unter schwersten Ver¬ nichts erwähnt von den Fronten , wo die Lage unver¬
30 . Nov. In einfacher und wür¬
Saarbrücken,
lusten des Feindes abgeschlagen. Ebenso erfolglos waren
ändert blieb. Ties bezieht sich besonders auj die süd¬
mehrere Angriffsversuche auf Plava . Bor dem Kürzer liche Front , wo infolge der passiven Haltung der eng¬ diger Weise wurde heute hier das Jubiläum der hundert¬
Brückenkopf sind sehr starke intalienische Kräfte aller
lisch-französischen 'Truppen unsere Berichte nur weniges jährigen Zugehörigkeit des Saarbrücker Landes zu Preußen
Fronten zusammengezogen. Zum Angriffe schritt der über die Operationen meldeten, die dort stattgesunden begangen. An der Feier nahmen Teil der Oberpräsident
Feind gestern nur bei Oslavija . Er wurde zurückge¬ haben. Um jeder Deutung dieses Schweigens in Europa der Rhein Provinz, Exzellenz von Rheinbaben, Regie rungsschlagen; nur ein schmales Fvontstück wurde etwas zucück- vorzubeugen, die dieses vielleicht als ein Zeichen von Präsident Dr . Baltz aus Trier , General Exzellenz von
aenommen. Görz erhielt nachts wieder etwa hundert schwere Mißerfolgen darstellen wollte, gibt der bulgarischL Ge¬ Below und die Spitzen der Zivil- und Militärbehörden.
Bomben in das Stadtinnere.
neralstab bekannt, daß die Operationen der englisch-jran- Bekanntgegeben wurde, daß vom Kreistag von Saar¬
Im Abschnitte der Hochfläche von Toberdo setzten zösischen Truppen sich auf das Cernatal beschränkt haben. brücken 500000 Mark , von der Firma Röchling tn
nach vierstündiger Artillerievorbereitung Angriffe von be¬ Tie englisch-französischen Truppen haben nicht nnr^ um
Völklingen 100000 Mark, von Freifrau von Stummsonderer Wucht und Zähigkeit gegen den Monte San
keinen einzigen Schritt Vordringen können, über öie Stel¬ Halberg 100000 Mark und von Kommerzienrat Bücking
Michele und den Raum von San Martino ein. Auf lungen, die sie zur Zeit der Ankunft unserer Truppen
40 000 Mark für Zwecke der Kriegssürsorge aus Anlaß
dem Monte San Michele schlug das Büdapester Honved- besetzt hielten, sondern sie wurden sogar um einige Kilo¬ der Jubiläumsfeier gestiftet worden sind. Vom Saar¬
Jnfanterie -Regiment Nr . 1 acht Massenstürme blutig ab. meter hinter diese Stellungen zurückgedrängt. Alle ihre brücker Kreistag und von der Saarbrücker Stadtverwal¬
San Martino wurde dreimal in dichten Massen ange¬ Versuche, nordwestlich' der Cerna vorzugehen, blieben er¬ tung wurden Huldigungstelegramme an S . M . den Kaiser
griffen ; hier behauptete das Nagyvarader Honved-Iufanabgesandt.
folglos.
lerie-Regiment N . 4 in erbittertem Handgemenge seine
Der Ministerwechsel in Oesterreich.
Die Lage in Monastir.
Stellungen . Auch südwestlich des Ortes wurde ein feind¬
30 . Nov. Tie „Wiener Zeitung " vecöffentWien,
aus
Dem „Nieuwe Rotterdamsche Courant " wird
licher Angriff abgewiesen.
aus Saloniki und licht ein kaiserliches Handschreiben, durch das der Kaiser
Meldungen
gedrahtetDie
London
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Monastir über die militärische Lage lauten sehr ernst. dem Minister des Innern Baron von Heinold, öm
Südwestlich von Priboj warfen wir die Montenegriner
Nachdem die Bulgaren das Eintreffen österreichischer und Handelsminifter von Schuster und dem FinanMinistec
gegen Plevlje zurück. An der montenegrinischen Grenze deutscher Verstärkungen abgewartet hatten, haben sie den Baron von Engel die ausgebetene Entlassung vom Amte
-unga¬ Vormarsch gegen Monastir fortgesetzt. Eine serbische Ar¬ unter dem Vorbehalte der Wiederverwendung im Dienst
südwestlich von Mitrovica überfielen österreichisch
rische Truppen eine serbische Nachhut und nähmen ihr
mee von zehntausend Mann stellte sich zwei bulgarischen in Gnaden gewährt, den Minister des Innern Baron von
210 Gefangene ab. Die Bulgaren nähern sich dem Becken Divisionen, denen sich österreichische und deutsche Trup¬ Heinold und den Finanzminister Baron von Engel als
von Prizren.
penteile angeschlossen hatten, zum Kampf. Tie Serben Mitglieder in das Herrenhaus beruft und dem Hand"lsDer Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
waren nicht imstande, sich zu behaupten. Infolgedessen minister von Schuster taxfrei den Freiherrnstand ver¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
verließen der russische und der französische Konsul Mona¬ leiht. In dem huldvollen Handschreibenspricht der Kaiser
stir. Sämtliche Verwaltungen wurden aus Monastir nach den Ministern für deren unter schwierigen Verhältnissen
Der bulgarische Bericht.
Saloniki geschafft und Monastir von der Serben völlig entfaltete hingebungsvolle, erfolgreiche Tätigkeit stillen
Tank 'and volle Anerkennung aus . Gleichzeitig ernennt
Sofia, 30 . Nov. Amtlicher Bericht vom 38. No¬ geräumt.
der Kaiser den Präsidenten des Obersten Rechnungshofes,
vember. In der Richtung von Prizrend verfolgen unsere
Balkan.
der
und
Italien
Prinzen zu Hohenlohe-Schillingsfürst zum Minister des
Truppen restlos die Serben, welche sich in großer Unord¬
Das Pariser „Petit Journal " erfährt aus Rom,
nung gegen Montenegro zurückziehen. Auf der Straße
-bulgarische Vormarsch auf Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite &.
Pristina-Prizrend liegen allenthalben Ausrüstungsstückeund daß der deutsch-österreichisch

Der Krieg.

Olm ctes

Samens willen.

Roman von

C.

Dresse

!.

.)
(28. Fortsetzung
Die üppig schlanken Glieder in ein loses, weißes
Gewand gehüllt, eine Efeuranke durch die goldene
Lockenfülle geschlungen, ruhte Melanie dort in halbUegender Stellung auf einer Moosbank . Bar ihr
kniete ein junger , hübscher Mann . Ein Buch, aus dem
er der Gräfin vorgelesen, warf er plötzlich ungestüm
belferte ; dre lebensvolle Wirklichkeit der schönen Frau
erschien ihm wohl berückender noch als die RomanHeldin des Buches, denn in schwärmerischem Entzücken
hafteten seine Augen auf der verführerischen, jungen
mit ihrem
Schloßherrin , die neckische Torheiten
Rrtter trieb.
Und jetzt bedeckte er ihre weißen Hände , die ihm
^ne Waldblume an die Brust hefteten, mit inbrünstigen
Ralf wurde erschreckend blaß, seine Brust hob sich
m keuchenden Atemzügen ; er war bereit, sich auf den
Verwegenen zu stürzen, der sich gegen die Gemahlin
des Grafen Rhoda so weit vergaß , und die Schuldige
sortzureißen von der Stätte ihrer frivolen Belustigungen
und sie dorthin zu führen , wo ihre Pflicht vergessen lag.
Ewald jedoch hielt besonnen den Erregten zurück.
„Keine Torheit , Ralf , keinen Eklat um deines
"linken Vaters willen."
„Weißt du, wer jener ist ? — Der Lehrer des
knirschte Ralf . „Oh, dieses ehrvergessene Weib,
">e ilch selbst der geringen Beute bemächtigt, um ihre

Erv ^erungsgelüste zu befriedigen. Ich werde meinem
Vater die Augen öffnen über diese Teuselin, um deretwillen Ulrike die Heimat verlassen mußte ."
„Wohl geschähe der Pflichtvergessenen recht damit,
und dennoch bitte ich dich, deine Entrüstung zu be¬
herrschen. Denke daran , wie schwer deiner Schwester
damalige Eröffnung den kräftigen Mann niederschlug;
eine Wiederholung derselben aus deinem Munde
würde den jetzt Hinfälligen unfehlbar töten ."
„Ich muß dir notgedrungen folgen, " versetzte Ralf
finster, — „das Schicksal jener Ehrlosen wird sich auch
ohne meine rächende Stimme erfüllen, denn ich glaube
an eine göttliche Vergeltung ."
Dann schritten sie schweigend weiter.
Wenig später lag Ralf tn den Armen des Vaters
dem die innigste Freude über des Sohnes unerwartete
Ankunft aus den müden Augen leuchtete.
„So wohl ist es mir lange nicht gewesen, mein
Sohn , diese Freude des Wiedersehens tut mir gut.
Es war ein böser Winter für mich, du findest mich
traurig verändert . Ja , ja, es neigt sich dem Ende zu;
ich werde dir bald Raum geben, mein Sohn . Gottlob,
daß ich Rhoda so reinen Händen übergeben kann, du
wirst ein gewissenhafterer Schirmherr sein als ich."
Ralf bot alles auf, dem Leidenden die Todes¬
ahnungen zu nehmen . Er sprach davon , den Abschied
nachzusuchen und den Vater nicht mehr zu verlassen;
doch Graf Bernhard war dem entgegen , da er nicht
wußte , wie verhängnisvoll die Residenzstadt seinem
Erben geworden war.
So entgegnete er mit freundlicher Bestimmtheit:
„Nein, mein Junge , ich will dir die kurze Jugendzeit
nicht verkümmern und dich nicht eher rufen, als bis

du völlig meine Stelle vertreten mußt . Laß uns die
Tage deines Urlaubs ungetrübt mitsammen genießen
und sie nicht durch Sorgen und Klagen um Zu¬
künftiges oder Vergangenes beeinträchtigen . Ihr er¬
zeigt mir wohl die Liebe, in meinen Gemächern hier
mit mir zu speisen," fuhr er fort. „Ich verlasse sie
selten mehr, da mir das Transportieren des Fahrstuhls
in die anderen Etagen störend ist. Ich denke, Melanie
wird nun eine Ausnahme gestatten und uns hier mit
ihrer Gegenwart erfreuen ."
„Nimmt sie die Mahlzeiten nicht immer gemein¬
schaftlich mit dir, mein Vater ?" fragte Ralf betroffen.
„Nun , sie ist verwöhnt und besitzt ihre kleinen
Eigenheiten, " erwiderte jener , gutmütig lächelnd. „Sie
hat nun einmal eine Abneigung , in einem anderen
Raum als in dem Speisesaal zu dinieren ; wir dürfen
ihr die verzeihliche Schwäche nicht übelnehmen ."
„Ich glaubte, sie sei dir die aufmerksamste Pflegerin,
da du Ulrike entbehren mußt , Papa, " sagte Ralf kurz.
„Es fehlt ihr ja nicht an dem besten Willen , lieber
Sohn ; aber wäre es nicht zu egoistisch von mir , so viel
Kraft und Schönheit beständig an mein Kranken¬
zimmer zu fesseln? Es ist ja hart genug für sie, ihre
jungen Tage in dem nun so still gewordenen Rhoda
verleben zu müssen. Mein alter Herbert sorgt peinlich
gewissenhaft für mein körperliches Wohlbefinden ; nun,
und zur Erheiterung habe ich ja unseren kleinen
Prinzen , den munteren Ingo , der meine ganze Freude
ist und gern bei dem alten , grämlichen Papa aushält.
Leon steht mir ferner , ich verstehe das lebhafte Kind
nicht zu fesseln," fügte er seufzend hinzu. „Er arte
seiner schönen, strahlenden Mutter nach, die seinem
Uebermut vielleicht ein wenig zuviel nachgibt. Ich

(Beifäll .)

Innern , den Gouverneur des Postsparfassenamtes Ritter

die sieggekrönten bulgarischen Waffenbrüder.

Oesterreichischen Kreditanstalt, von Spitzmüller, zum Han¬

würdig gezeigt. Sie haben die Dardanellenangriffe
geschlagen. Das ist die schwerste Niederlage, die Eng¬
land je erlitten hat. (Beifall.) England zittert vor Sorge
um den Schlüssel seiner Weltherrschaft. Unsere Feinde
haben schon eingesehen, daß wir mit Waffen nicht zu
besiegen sind. (Beifall.) Sie hofften nun , uns wirtschaft¬
lich niederzuzwingen. Sie haben sich bitter getäuscht. Auch
durch Hunger sind wir nicht zu bewältigen. (Beifall.)
Wir haben Brotgetreide und Kartoffeln völlig ausreichend.
(Beifall.) Unerschütterlich vertrauen wir auf die Zukunft.
Die Einigkeit des deutschen Volkes ist die sicherste Grund¬
lage für den Endsieg. (Lebhafter Beifall.) Auf das Glück¬
wunschschreiben des Reichstags zum 500jährigen Hohenzollernjubiläum ist ein Danktelegramm des Kaisers einge¬
gangen.
Zur dritten Lesung steht der Antrag Schisser (nat .),
der eine Milderung des Belagerungszustandes dadurch her¬
beiführen will, daß bei Vergehen gegen Bestimmungen des
Belagerungszustandes - Gesetzes neben Gefängnisstrafen
auch auf Geldstrafe erkannt werden darf . Abg. Scheide¬
mann (Soz .) : Wir bedauern, daß dieser Antrag nicht im
August erledigt worden ist. Mit der Verabschiedung des
Antrages wird aber nur der kleinste Teil der vorhandenen
Beschwerden beseitigt. Wir behalten uns vor, darauf in
. Ohne weitere Aus¬
dieser Tagung noch zurückzukommen
sprache wird der Antrag in dritter Lesung angenommen.
Der Entwurf über die Besteuerung der Reichsbank und
über die Herabsetzung der Altersgrenze bei der Jnvalidenrente gehen an den Haushaltungsausschuß.
Schatzsekretär Helfferich begründet den Gesetzentwurf
über die vorbereitenden Maßnahmen zur Kriegsgewinn¬
steuer. Es herrscht volle Uebereinstimmung über die sitt¬
liche und finanzielle Notwendigkeit' einer Kriegsgewinn¬
steuer. Dieser Gedanke ist Gemeingut des ganzen deutschen
Volkes. Es handelt sich hier um ein vorläufiges Gesetz.
Die Erfassung der Kriegsgewinne muß im weitesten Sinne
erfolgen, in Anlehnung an das Besitzsteuergesetz von 1913.
Jeder , der in dieser schweren Zeit besondere Vorteile hat,
muß einen anständigen Teil davon dem Vaterlande opfern.
Das ist keine Bestrafung, sondern eine Ehrenpflicht, wie
es die allgemeine Wehrpflicht ist. (Beifall .) Ein aus¬
giebiger Ertrag muß sichergestellt werden. Ein dreijähriger
Zeitraum soll als Grundlage der Berechnung dienen. Da¬
mit ist ein gerechter Ausgleich gesichert. Neben dem reinen
Vermögenszuwachs werden auch die Einkommensverhält¬
nisse berücksichtigt werden. Fm Gegensatz zum Besitzsteuer¬
gesetz sollen nun auch juristische Personen herangezogen
werden. Das Haus wird sicherlich dem zustimmen. Eine
Doppelbesteuerung wird vermißen . Einer Verflüchtigung
der Kriegsgewinne wird vorgebeugt. Die Erwerbsgesell¬
schaften mußten grundsätzlich herangezogen werden, denn
ein verteilter Kriegsgewinn ist kein Steuerobjekt mehr.
(Sehr richtig!) Es mußte so rasch wie möglich ein Riegel
vorgeschoben werden, damit die Gesellschaften nicht, wie
im ersten Jahre , ihre Gewinne ausschütten konnten. Viele
Gesellschaften haben bereits freiwillig Rückzahlungen ge¬
macht.
Ueber die Sätze der Kriegsgewinnsteuer kann ich heute
noch nichts sagen. Die Sätze werden aber über die bisher
übliche Höhe hinausgehen. Es wird aber nicht, wie in
England , ein einheitlicher Satz sein, sondern eine gewisse
Abstufung. Die Frage der Kriegsgewinnsteuer ist recht
schwierig und verantwortlich. Sie greift scharf ins Wirt¬
schaftsleben ein. Einige Vorsicht und genaue Prüfung ist
bei rinem solchen Steuergesetz daher geooten. Die bundes¬
staatliche Verfassung, die sich im Kriege glänzend bewährt
hat, erschwert aber die Abfassung eines solchen Gesetzes.
Alle Ressorts sind mit Arbeit überhäuft und zwar bis
zur Grenze ihrer Arbeitsfähigkeit. Trotzdem sind die Vor¬
lagen eingehend geprüft worden. Das Gesetz über die
Kriegsgewinnsteuer selbst wird dem Reichstag aber erst
mit dem Etat im März 1916 zugehen. Ich bitte, die
Beratung des vorliegenden Gesetzentwurfes möglichst zu
beschleunigen, er ist der erste Schritt zum praktischen Auf¬
bau des großen Werks, das das deutsche Volk von uns
erwartet. (Lebhafter Beifall.)
Damit ist die erste Lesung beendet. Die Vorlage geht
an den Haushaltsausschuß . Die nächste Sitzung findet
statt, wenn der Ausschuß genügend Arbeitsmaterial ge¬
liefert hat , wahrscheinlich Mitte nächster Woche. Schluß
nach 3 Uhr.

Km Leth zum Finantzminister und den Direktor der ßluch die Türken haben sich des alten Waffenruhmes
ab¬
delsminister.

Kleine Nachrichten.

30 . Nov. Ter Staatsanwalt bean¬
Amsterdam,
tragte gegen den -Chefredakteur Schröder des bekannten
Hetzblattes „Telegraas", der seinerzeit in einem „Einge¬
sandt " geschrieben hatte, daß es im Zentrum Europas
Schurken gebe, die für den Krieg verantwortlich seien,
sechs Monate Gefängnis . Das Urteil wird später bekanntgegeben werden.
London, 30 . Nov. Tie russische militärische und
maritime Mission, die heute in London eingetrosten ist,
besteht aus dem Vizeadmiral Russine, dem Generalmajor
Savrainowitsch und sieben anderen Mitgliedern . . Die
Mission, ist der „Times " zufolge vor allem mit der
Ausgabe betraut , Lieferungen von Munition für die rus¬
sische Armee und Flotte zu erleichtern.
London, 30 . Nov. „Daily Mail " sagt in e>nem
Leitartikel, der Verkauf amerikanischer Wertpapiere werde
nicht weit reichen, um die Verschuldung Englands an
die Vereinigten Staaten , die in diesem Jahre 613 'Mil¬
lionen Pfund Sterling betrage, auszugleichen. Das Blatt
verlangt eine größere Sparsamkeit und empfiehlt nach
deutschem Muster fleischlose Tage einzuführen.
30 . Nov. Laut „Secolo" sind in Brin¬
Mailand,
disi Nachrichten über eine nahe bevorstehende Znsammenkunst zwischen König Peter , König Nikita und Essad
Pascha mit den Führern der Malissoren in Skutari einOngegangen . Es soll über gemeinsame Berteidigungsmaß-ungarischen Ann-cchMen gegen einen deutsch-österreichisch
'griss verhandelt werden. __

Norm Jahr.

Am 2. Dezember v. I . hielt der Reichstag seine zweite
Kriegssitzung ab, in der sämtliche Gesetzentwürfe und For¬
derungen der Regierung mit allen gegen eine einzige
Stimme angenommen wurden. Im Westen wurden kleinere
Borstöße des Feindes abgewiesen. Im Argonnerwalde
wurde ein starker Stützpunkt genommen. Dabei wurden
Over Offiziere und annähernd 300 Mann gefangen. In
Ostpreußen hatte sich Neues nicht ereignet, in Nordpolen
nahmen die Kämpfe ihren normalen Fortgang . In Süd¬
polen und in Westgalizien wurden feindliche Angriffe zu¬
. Tie Kämpfe im Raume westlich Noworarückgewiesen
d'omsk und bei Lodz befanden sich in günstiger Entwick¬
lung . Bor Przemysl blieben die Russen unter dem Ein¬
druck des letzten Ausfalles passiv. Mehrere feinolicke
Flieger warfen erfolglos Bomben ab. Die Operationen
in den Karpathen gelangten noch zu keinem Abschlup
Belgrad genommen. Am Tage der Vollendung des
66. Regrerungsjubiläums Kaiser Franz Josephs legte der
Kommandant der österreichischen5. Armee General Frank
mit seinen ehrfurchtsvollsten Glückwünschen die Meldung
zu Füßen , daß die Stadt Belgrad genommen sei. Das
siegreiche Vordringen der österreichischen Truppen über
die Kolubara hatte den Gegner gezwungen, Belgrad,
dessen Verteidigungsanlagen gegen Norden gerichtet waren,
kampflos preiszugeben, um nicht die dortige Besatzung
der Gefangennahme auszuliefern. Die österreichischen Trup¬
pen waren über die Save und aus südwestlicher Rich¬
tung in Belgrad eingedrungen und hatten die Höhen süd¬
lich der Stadt besetzt. Die öffentlichen Gebäude, auch d-e
Gesandtschastspalais Deutschlands und Oesterreich-Ungarns
wurden sofort militärisch gesichert. An den übrigen Teilen
der serbischen Gefechtsfront kam es, da der Feind im
Rückzuge war und die eigenen Kolonnen auf den grund¬
losen Wegen nur langsam vorwärts kamen, nur zu
kleineren Kämpfen mit feindlichen Nachhuten, von denen
etwa 200 Mann gefangen genommen wurden.

Deutscher

Reichstag.

21. Sitzung vom 30. November.
Am Bundesratstlsche : Delbrück, Helfferich, Lisco,
v. Jagow , Kraetke, v. Wandel. Das Haus ist gut besetzt.
Präsident Kämpf eröffnet die Sitzung mit einer Be¬
grüßungsansprache . Im Westen und Osten und am Jsonzo
geschehen Daten größter Tapferkeit. Auf dem Balkan aber
haben sich Ereignisse von größter Wichtigkeit vollzogen.
Geographisch und militärisch glänzende Leistungen sind
geschehen. Den serbischen Umtrieben ist hoffentlich für
Immer ein Ende gemacht worden. (Beifall .) Wir begrüßen
fürchte, er wird dir mit seiner Erziehung mehr Sorge
machen als mein kleiner, verständiger Liebling.
Ralf empfand das tiefste Mitleid mit dem Leidenden,
der noch immer liebend entschuldigte, wo er hätte ver¬
dammen müssen, und nicht ahnen durfte, daß die
vergötterte Frau ihn nicht allein herzlos vernachlässigte,
sondern ihn auch betrog.
Dann kam sie plötzlich herein in das traurige
Krankenzimmer , wie der verkörperte Lichtstrahl, seine
schöne, junge Stiefmutter , die er nun ebenso tief ver¬
achtete wie Ulrike es längst getan.
Mit sprudelnder Lebendigkeit begrüßte sie ihn und
den kalt zurückhaltenden Freund und schmollte im
nächsten Augenblick, daß die Herren ihr Kommen nicht
vorher angezeigt.
Ralfs frostige Erklärung , daß er nur einige Tage
zur Disposition habe und daher lediglich um ein
Zimmer in unmittelbarer Nähe seines Vaters bitte,
nahm Melanie mit heimlicher Erleichterung auf, da
seine Anwesenheit, die sie zur Vorsicht mahnte , ihr
nichts weniger als angenehm war.
Indes bemühte sie sich, doppelt liebenswürdig
gegen ihre Gäste zu sein, obwohl diese ihr mit einer
Zurückhaltung begegneten, die fast offener Verachtung
glich.
Und da ihr Gewissen sie nicht freisprechen konnte,
atmete sie wie erlöst auf, als die Stunde der Abreise
für Ralf gekommen war.
Der Abschied wurde Vater und Sohn gleich schwer,
und doch wollte Graf Bernhard auch jetzt nichts von
Ralfs Dortbleiben hören.
Melanie aber triumphierte ; sie war auch diesmal
Siegerin geblieben und die unbestrittene Herrin von
Rhoda.

Am
Wenn der Kanzler dem zu einer kurzen Wintert aa,,«»
zusammengetretenen Deutschen Reichstage in gewobntÄ
Weise Mitteilungen über die allgemeine Lage mackl A
kann er den Volksvertretern ein durchaus erfteulick^
Bild entrollen und von der glücklichen und bedeutuva?vollen Entscheidung des serbischen Krieges Bericht erstatten
Tie großen militärischen Operationen gegen Serbien sind
wie es in dem Berichte unsres großen Hauptquartiers
heißt, mit der Flucht der kärglichen Reste des Serbenheeres
. Tie ungehindert«
in die albanischen Berge abgeschlossen
Verbindung mit Bulgarien und der Türkei, die d«x
nächste Zweck des serbischen Krieges war, ist erreicht
Die serbische Heeresleitung hätte klüger getan, wenn sst
mit den Resten ihrer Armee sich den Siegern ergeben hätte
Ihre Flucht in die unwirtlichen und wegelosen albanischen
bezw. montenegrinischen Berge setzt sie der schonungs¬
losen Vernichtung aus . Die Trümmer des geschlaaeum
Serbenheeres sind rettungslos dem Tode des Verhungerns
oder Erfrierens preisgegeben. Tausende von serbischen
Soldaten sollen auf Umwegen in ihre Heimatsorte ent¬
wichen sein und dort ihre bürgerliche Beschäftigung wie¬
der ausgenommen haben. Tie verbündeten Heereslei¬
tungen werden auch diesen Deserteuren gegenüber die
gebotenen Maßnahmen treffen. Da sich in den unter¬
worfenen Gebieten niemand im Besitz von Waffen fe*
finden darf, so kommen die entwichenen Leute als mili¬
tärischer Faktor nicht in Betracht. Sie denken auch nicht
mehr an die Wiederaufnahme von Feindseligkeiten.
Die Erledigung Serbiens , von der man nach der
amtlichen Meldung unserer Obersten Heeresleitung jetzt
mit Recht sprechen darf, ist schneller erfolgt, als man
erwarten und hoffen konnte Sie wird auf die weitere»
Balkanereignisse nicht ohne Einwirkung bleiben. Von den
Vierverbandsstaaten kann zur Rettung Serbiens nichts
mehr unternommen werden; denn Serbien ist bereits ver¬
loren. Rußlands Drohung mit dem Einmarsch starker
Truppenmassen durch Rumänien nach Bulgarien war ein
Bluff , der die Bukarester Regierung einschüchtern sollte,
jedoch das Gegenteil von dem erreichte, was er bezweckte.
Dem Könige Ferdinand von Rumänien wurden nock nie
zuvor so stürmische und aufrichtige Kundgebungen dar¬
gebracht wie am Tage der Eröffnung des rumänischen
Parlaments . Mit der Russensreundschastist in Rumänien
gründlich aufgeräumt worden. Das ganze rumänische Volk
stcht fest und geschlossen zu seinem König und dem Kabinett
Braticmu . Tie Politik der rumänischen Staatsleitung
verfolgt unerschütterlich das Ziel der Neutralität !des
Königreichs. An der Aufrechterhaltung der Neutralität
Rumäniens ist nicht mehr zu zweifeln; damit entfällt für
Rußland jede Möglichkeit eines militärischen Eingreifens.
, als daß er es
Der Bierverband ist viel zu geschwächt
wagen könnte, die Zahl seiner Gegner um einen von der
Stärke Rumäniens noch zu vermehren.
Auch Griechenland ist der Rücken durch den Sieg
des Vierbundes und Rumäniens energische Haltung,, noch
gesteift worden. Anerkennenswert fest war die Steilung
des Kabinetts Königs Konstantin von jeher. Was der
Vierverband sich dem griechischen Jnselreicke gegenüber
alles herausnehmen zu dürfen glaubte, ging tatsächlich
auch über die Hutschnur. Englische Interessen sind im
Spiele, und das Wohlwollen der englischen Politik gegen¬
über Pen Neutralen hat Griechenland bis zum Boden¬
satz kennen gelernt. Tas Schönste war , daß man Griechen¬
land für die Befriedigung aller in Athen erhobenen For¬
derungen Erleichterungen im Seeverkehr zusicherte. Wo¬
her nahm die Entente das Recht, dem Handel Griechen¬
lands Fesseln anzulegen? Wie kann sie die Einstellung
einer völkerrechtswidrigen Neutralitätsverletzung als eine
Leistung anpreisen, für die sie eine Gegenleistung fordert!
Die Antwort der griechischen Regierung hat in den Vier¬
verbandsstaaten Heulen und Zähneklappen verursacki. Tie
Lage in Griechenland ist ernst, so schreit man, und rmmt
damit , daß die Situation der Vierverbandsstaaten sich ernst¬
lich .verschlimmert hat, da die auf Griechenland gesetzten
Hoffnungen zusammenbrechen. Gewaltmaßregeln des VierVerbandes braucht Griechenland nicht zu fürchten. Es
- bul¬
, und die an der griechisch
hat eine starke Rückendeckung
garischen Grenze stehenden Landungstruppen Frankreichs
und Englands wären in dem Augenblick verloren, in
dem die Entente Griechenland Gewalt antäte.

ihr die Dame willkommen sei. Dennoch trat sie voll¬
kommen gefaßt, ja mit einer hoheitsoollen Ruhe dev
selben entgegen.
Am geöffneten Fenster ihres einfachen Wohnzim¬
Diese, eine noch jugendliche, anmutige Erscheinung,
mers stand Beatrice und starrte teilnahmslos in die
gewahrte sichtlich erstaunt die stolze, vornehme Gestalt
blühende Spätsommerpracht des kleinen Hausgartens.
und sichere Haltung des Mädchens und Hub mit einiger
Sie war kürzlich aus ihrer anspruchslosen Sommer¬
an : „Sie werden den Zweck meines
Verlegenheit
gehoffte
frische zurückgekehrt, scheinbar ohne die dort
Kommens ahnen , mein Fräulein . Wie gerecht aber auch
Erholung gefunden zu haben . Ihr schönes Gesicht
meine Entrüstung wäre , so überwiegt dennoch ein
hatte die von Seelenleid zeugende Bläffe nicht verloren,
Mitleid mit Ihnen . Der Wunsch, Sie vor dem
großes
auch die Augen den in sich gekehrten, trüben Blick
traurigsten Schicksal zu warnen , ist es vornehmlich, der
wieder heimgebracht.
mich Sie aufsuchen läßt ."
Auf dem Dachfirst eines freundlichen GartenhausEine heftige Bewegung glitt über Beatrices Züge.
chens girrte ein Taubenpaar , silberschimmernde Schwal¬
Güte erreicht mich zu spät, mir ist nicht mehr zu
„Ihre
glän¬
,
Sommerluft
laue
die
zwitschernd
ben kreuzten
Das Furchtbarste ist über mich hereingebrochen,
helfen.
zende Käser taumelten in frohen Schwärmen um duf¬
tende Blumenkelche, überall pulsierte warmes , frisches — ich bin herzlos verlassen. Aber ich danke Ihnen
für die Selbstverleugnung , die Sie zu mir führt ; M
Leben unter dem treibenden Drange des Sonnenlichtes.
Jubelnde Kinderstimmen mischten sich in die woh¬ andere hätte mich als schuldig verurteilt , und dennoch
bin ich keine Unwürdige, " schloß sie ernst, indem sie ui
ligen Tierlaute , nur das schlanke bleiche Mädchen stand
Reinheit Margarete Mannloh in die Augen sahstolzer
unfroh , anteillos inmitten der Daseinsfreude um sie
„Ich weiß es," erwiderte diese mild. „Ich habe
her, die ihrem trauernden , einsamen Herzen weh taten,
genaue Erkundigungen einziehen müssen, um mir em
denn sie war eine Verlassene.
klares Urteil über Sie zu bilden, und hörte nur um
Der Sonnenglanz tat ihren jungen Augen , me
und Achtung von Ihnen sprechen."
Lob
in
sich
wandte
Sie
weh.
,
schon so viel geweint hatten
„Ja, " murmelte Beatrice , „ich habe stets hoy*
das Zimmer zurück und legte mit einer sterbensIdeale in der Seele getragen und gewissenhaft meine
müden Bewegung die Hände über die brennenden
Pflicht zu tun versucht. Ich habe hart gekämpft st»
Lider.
gelitten
Ein Klopfen an der Tür entriß sie ihrer schmerz¬ eine ehrbare , bescheidene Existenz, ich habe
lcy
willen,
Grundsätze
sittlichen
strengen,
meiner
um
einer
mit
trat
Dienerin
lichen Versunkenheit . Eine
nu
von
unerbittlich
Versuchung
lockende
manche
habe
Visitenkarte herein, die Dame wünsche das Fräulein zu
gewiesen und Jahre hindurch ein einsames, schütz- un
. .
_
sprechen.
freudloses Dasein gelebt, und nur der Liebe, der rem
Dre
.
Beatrice
„Frau Margarete Mannloh, " las
sten, selbstlosesten Liebe bin ich erlegen.
Blässe ihres Gesichts wurde geisterhaft ; eine namenlose
(Fortsetzung folgt.)
Bitterkeit zuckte um ihren Mund , als sie leise sagte, daß
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veröffentlicht wird und auch, von dort angefordert werden
kann. Ohne Rücksicht auf die Beschlagnahme ist das
Sortieren von Lumpen erlaubt und durchaus erwünscht.
Lumpen und Abfälle, die vor Inkrafttreten der Bekannt¬
machung bereits gewolst waren, dürfen weiter verarbeitet
werden. Ebenso ist die Verwendung und Verarbeitung
zur Herstellung solcher Ganz- und Halbeczeugnisse zu¬
lässig, deren Anfertigung unmittelbar von dem Preußischen
Kriegsministerium, dem Reichs - Wachine- Mut , dem Be¬
kleidungs-Beschaffungsamt, durch Vermittlung derKriegsWollbedarf-Aktiengesellschast oder des Kriegs-Garn - und
Tuch-Verbandes in Berlin veranlaßt ist. Der genaue
Wortlaut der Bekanntmachung, die mit Beginn des 1.
Dezember 1915 in Kraft tritt , kann im Frankfurter Amts¬
blatt eingesehen werden.
— Tie Schüler - Anmeldungen. Die Schülec.rumeldungen für Ostern haben für sämtliche höheren Schuten,
Mittel - und Bürgerschulen vom 10.—15. Januar , und
zwar für höhere Schulen (einschl. Handelsreal schule und
höherer Handelsschule) von 11—12 Uhr vormittags, ,ür das
Lehrerinnenseminar (Oberlyzeum)von 3—4 Uhr nachmit¬
tags uno für Mittel - und Bürgerschulen von 2 —4 Uhr
nachmittags zu erfolgen. Schulpflichtig werden Ostern
1916 alle Kinder, die zwischen dem 1. April 1909 und
dem 31. März 1910 geboren sind. Sofern ein schul¬
pftichtig werdendes Kind wegen nachweisbarer Krankheit,
oder aus einem anderen zwingenden Grunde die Schule
nocb nicht besuchen kann, ist bei der städtischen Schuldeputation, Großer Kornmarkt 2, 1., die Zurückstellung
zu beantragen . Zur Privatbeschulung eines schulpflich¬
tigen Kindes bedarf es der Genehmigung der Schuldepu¬
tation . — Der Vermeidung von Jrrtümern dient es,
zu wiiien, daß in der angegebenen Zeit nicht nur die
schulpflichtig weroenden Kinder anzumelden sind, sondern
auch die Schüler, die Ostern 1916 in die Unter-, Mitteloder Oberklassen der höheren Schulen oder der Mittel¬
schulen eindeten sollen. Tie blinden und taubstummen,
oder die diesen gleichzuachtenden sehr kurzsichtigen oder
sehr schwerhörigen Kinder sind bereits anmeldepft chlM,
wenn sie bis zum 31. März 1916 das 4. Lebensjahr
vollenden. Ihre Anmeldung erfolgt bei der Schuldeputalion . Großer Kornmarkt 2, 1., Zimmer 179 eben¬
falls in der Zeit vom 10.—15. Januar 1916 während
der üblichen Tienststunoen. — Nach den bestehenden Be¬
stimmungen werden Freistellen für die drei untersten
Klassen der Mittelschulen und Lyzeen und für die Vor¬
schulklassen der höheren Knabenschulen nicht gewährt wer¬
den, wohl aber werden alljährlich im Winterhalbjahre
von der Schulverwaltung besondere Lehrgänge eingerichtet,
die begabten und strebsamen Kindern nach dreijährigen
Besuche der Volksschule den Uebertritt in die ihrem Alter
entsprechende Klasse der Mittelschulen oder der höheren
Sckulen ermöglichen.
Neues Post-Merkblatt. Im Reichs-Postgebt'er ist
ein neues Merkblatt der Bestimmungen über den Post¬
verkehr mit den Kriegs- und Zivilgefangenen im Auslande
ausgestellt worden. Das Merblatt ist in den Schalter
vorräumen der Postanstalten ausgehängt und wird Nachsragenden aus Wunsch auch von der Geheimen Kanzlei
des Reichs-Postamts Wgefandt.
•
— Der Streit um den Pumpernickel. In der Tages¬
presse ist vor einigen Tagen eine Entscheidung der Straf¬
kammer erwähnt worden, wonach' Pumpernickel nicht als
Brot anzusprechen ist, sondern ohne Brotkarte als Deli¬
katesse verkauft werden darf . Es wird daraus aufmerksam
gemacht, daß diese Auffassung von den Verwaltungsbe¬
hörden nicht geteilt wird und Revision gegen das Urteil
angemeldet wurde. Die Angelegenheit ist somit keines¬
wegs endgiltig entschieden. Neue Fälle von Abgabe von
Pumpernickel ohne Brotkarte werden nach wie vor straf¬
rechtlich verfolgt werden. Eine Ausnahme macht nur der
Pumpernickel, der aus Getreide hergestellt ist, das von der
Reichsgetreidestelle ausdrücklich zu dieser Verwendung über¬
lassen wurde. Der Pumpernickel muß sich in Original¬
packung befinden, auf dem die Herkunft des Getreides er¬
sichtlich gemacht ist.
— Erfrorene Kartoffeln. Der ungewöhnlich starke
Frost der letzten Tage hat den Kartoffelfendungen, die

des Kreises in leichtsinniger Weise ein großer Pronnffatz
der Gesamternte der Behörde verschwiegen
. Der Landrat
hat den Kreisbewohnern zur Berichtigung ihrer Bestandsangaben eine Frist von 48 Stunden gewährt. Bom 1.
Dezember an wird gegen die „Berheimlicher" mit der
ganzen Härte des Gesetzes vorgegangen werden.
— Groß - Gerau, 30 . Nov. An der Eisenbahn¬
strecke von Mainz nach Darmstodt trug sich heute früh
zwischen den Stationen Groß-Gerau und Nauheim eirr
folgenschweres Unglück zu. Drei jugendliche Arbeiter, die
aus dem Wege nach ihrere Arbeitsstelle den Bahnkörper
benutzten, wurden bei dem unsichtigen Wetter von einem
Güterzuge überfahren und so schwer verletzt, daß sie aus
der Stelle verstürben.

1. Dezember.
— Universität Frankfurt . Professor Dr. meb. Ge p p,
Assistent an der Universitätsklinik für Augenkrankheiten,
hät sich an der hiesigen Universität für das Fach der
Augenheilkunde habilitiert.
- Landtagsersatzwahl 1915. Die Urwählerlisten der
841 Wahlbezirke in welchen gewählt wird (Verzeichnis der¬
selben f. Anzeigeblatt vom 28. l. Mts . Nr . 95) werden iam
2., 3 und 4. Dezember ds . Is . im Erdgeschoß des Rat¬
haus -Nordbaues , Eingang Ecke Großer Kornmarkt und
Bettzmann-Straße in den üblichen Dienststunden (Sams¬
tags von 8—2 Uhr) öffentlich ausgelegt. Für die am
16. Dezember ds . Is . stattfindenden Wahlen der Wahltznänner. für welche die Fristwahl bestimmt ist, hat der
Vermischte Nachrichten.
Magistrat die Stunden von 12—5 Uhr nachmittags fest¬
*
Soldatenliebe
und Leib
. In der Junggesetzt und zwar so, daß die III . Abteilung von 12—3,
sernheide
bei
Berlin
wurde
ein
Soldat
besinnungslos
auf¬
die II. Abteilung von 3i/4— 4 und die I. Abteilung
gesunden, der sich eine Revolverkugelin die Schläfe gejagt
»von 41/4—43/4 Uhr Gelegenheit zur Stimmabgabe hat.
hatte. Neben ihm lag tot ein junges Mädchen. Wie sich
Die Zwischenpausen sind für die Feststellung des Wahl¬
später ergab, handelte es sich um den Reservisten Ernst M.
ergebnisses und die Abfassung des Wahlprotokolls be¬
aus Zeitz und das 23 Jahre alte Dienstmädchen Lisbeth
stimmt. Für die Wahl selbst erhalt jeder Urwähler noch
Sch., das in Berlin in Stellung war. Beide waren seit
Line Benachrichtigungskarte auf Grund der abgeschlossenen
einiger Zeit verlobt und M . hatte seine Braut bei einem
Abteilungsliste. Zunächst liegt es im Interesse eines jeden
kurzen Urlaub besucht. Er hatte zuerst seine Braut ge¬
Urwählers sich von dem richtigen Eintrag in den vom
tötet und sich daraus ebenfalls zu erschießen versucht. Die
2 .- 4/ Dezember ds. Is . ausliegenden Urwählerlisten zu
Ursache der Tat ist noch nicht festgestellt. Der Soldat
Überzeugen. Zur Erleichterung und Sicherung . der Bil¬
hätte seinen Urlaub überschritten.
dung der Wahlvorstände legen die neuen gesetzlichen Be¬
stimmungen den Urwählern die gesetzliche Pflicht zur
Amtlicher Tagesbericht.
Hebern ahme ehrenamtlicher Obliegenheiten in den WahlVorständen auf und bedrohen die unbegründete Ablehrrung
Großes
Hauptquartier,
1 . Dezember 1915.
derartiger Ehrenämter mit Ordnungsstrafen bis zu 300
Westlicher
Mark . Die Namen der in den 241 Urwahlbezirken an
Kriegsschauplatz.
der Spitze des Wahlvorstandes stehenden Wahlvorsteher uwd
Westlich
von
La Bafsee richtete eine umfangreiche
deren Stellvertreter werden demnächst im städtischen AnSprengung
unserer
Truppen erheblichen Schaden in der
Mgeblatt bekanntgegeben.
englischen
Stellung
an.
— Weihnachts-Einzelpakete für unser Heer. Ans' viel¬
Ein englisches und ein französisches Flugzeug wur¬
fach ergehende Anfragen teilt die Kriegsfürsorge mit,
daß Weihnachts-Einzelpakete und vor Allem Geld zur
den abge-chofsen, die Insassen sind gefangen genommen.
Beschaffung noch immer sehr willkommen und notwendig
Oestlicher Kriegsschauplatz.
sind/ Wenn die Kriegssürsorge, Truppenteile , die in we¬
Keine wesentlichen Ereignisse.
niger wohlhabenden Gegenden beheimatet sind, als unser
18. Armeekorps, und Verwundete in den Lazaretten der
Balkan - Kriegsschauplatz.
verschiedenen Kriegsschauplätze mit Liebesqaben-Paketchen
An einzelnen Stellen der Front fanden erfolgreiche
versorgen will, so bedarf sie noch reichlicher Spenden!
Kämpfe mit feindlichen Nachhuten statt.
Nochmals ergeht, deshalb an unsere Mitbürger die Auf¬
forderung , Liebesgaben-Paketchen zu Mark 3.— bis Mark
Bei Prizren nahmen die bulgarischen Truppen 18 606
6 —, die nach den Wunschzetteln der Soldaten zusammenSerben gefangen und erbeuteten viele Gebirgsaeschütze
aestellt sind und denen der Name des Stifters beizugeben
und sonstiges Kriegsgerät.
fft, in den hiesigen Geschäften für die Kriegsfürsorge
_
Oberste Heeresleitung.
einzukausen oder der Kriegssürsorge Geld zu bringen.
Eile tut not, denn Weihnachten näht ! Wer wahrhast wohl¬
tätig sein will, hat zum Fest die schönste Gelegenheit und
darf des Dankes im Felde gewiß fein!
Neues Theater.
— Brandunfälle bei Feldpostsendungen. In letzter
Mittwoch, 1. Dezember, 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
Zeit haben sich die Brandunfälle , denen Feldpostsendnngen
Donnerstag , 2. Dezember, 8 Uhr : Generalprobe von
zum Opfer gefallen sind, besonders gehäuft. So lind in
„Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
Brand geraten : 1. am 9. Oktober auf dem östlichen
Freitag , 3. Dezember, 8 Uhr : Arthur Schnitzler Abend:
Kriegsschauplatz ein Eisenbahngüterwagen mit Feldpost¬
Paracelsus ; Die Gefährtin ; Der grüne Kakadu. Volks¬
päckchen für eine Reserve-Division. Die Ladung ist bis
tümliche Preise 0,50—2,50 Mark.
ans 30 Beutel ein Raub der Flammen geworden; 2. am
Samstag , 4. Dezember, 31/2 Uhr : Zum 1. Male:
16. Oktober im Osten ein Kraftwagen mit Post für eine
„Struwwelpeter wird Soldat " oder „Die feldgrauen
Dandwchr-Division . Bon der Ladung sind zwei von der
Buben", Kinderkomödie von Marie Waldeck. Volkstüm¬
Postfammelstelle in Leipzig abgesandte Beutel mit Feld¬
liche Preise 0,50—2,50 Mark . — 8 Uhr : Die selige
postpäckchen fast vollständig verbrannt . Gkößerer Schaden
Exzellenz. Ermäßigte Preise.
W Nur durch die besondere Umsicht und Geistesgegenwart
Sonntag , 5. Dezember, 3 f/2 Uhr : Die spanische Fliege.
des Wagenführers verhütet worden; 3. am 16. Oktober ein
Volkstümliche Preise 0,50—2,50 Mark. — 8 Uhr : General¬
Eisenbahngüterwagen mit Feldpostpäckchen für das Ost¬
probe von „ Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
heer. Bon der aus 360 Beuteln bestehenden Ladung sind
Montag , 6. Dezember, 8 Uhr : Hinter Mauern.
150 vernichtet worden, außerdem war der Inhalt von 60
Volkstümliche Preise 0,50—2,50 Mark.
Beuteln teilweise beschädigt; 4. am 20. Oktober ein mit
Feldpost «und Paketen für das Ostheer beladener Eisenbahnigüterwagen. Als das Feuer bemerkt wurde, hatte es be¬
reits soweit um sich gegriffen, daß vom Wageninhalt bis
aus wenige Pakete und Gegenstände aus verbrannten Sen¬
Heute letzter Tag ! 8 Uhr: Die geschiedene
Fran,
dungen nichts mehr geborgen werden konnte; 5. am 26.
ran B: Der
Oktober auf dem westlichen Kriegsschlauplatze die Ladung
eines Güterpostwagens. Trotz sofortiger Löschversuche brei¬ großen Schaden zugefügt. Mehrere tausend Zentner, die
Stadt
in
großen
Mengen
unterwegs
sehr
tete sich das Feuer infolge des herrschenden starken Windes sürsich die
in ungeschützten und ungedeckten Eisenbahnwagen be¬
schnell aus , sodaß der Inhalt von fünf Beuteln voll¬ fanden, sind nahezu ungenießbar geworden.
Die Stadt
ständig und von weiteren zehn zum Teil vernichtet wurde. hat die erfrorenen und angesrorenen Kartoffeln im groben
Alle diese Fälle sind nachl dem Ergebnis der Feststel¬ verlesen lassen und verkauft davon den Zentner mit 1,50
lungen höchstwahrscheinlich auf Selbstentzündung feuer¬ Mark. Infolge dieser Frostschäden mußte die städtische
gefährlicher Gegenstände zurückzuführen. Die beklagens¬ Kartoffellieferung an die städtischen Angestellten und die
fiR
^
JRfflHFURT
werten Vorkommnisse beweisen, daß die ans Anlaß früherer
Kriegssürsorge vorerst eingestellt werden. — Auch viele
Brände wiederholt ergangenen dringenden Warnungen vor
Kartofselnhändler erlitten dadurch, daß die für sie be¬
Versendung feuergefährlicher Gegenstände, wie Streich¬ stimmten Sendungen unterwegs vom Frost überrascht wur¬
hölzer, Benzin, Aether usw., mit der Feldpost zum Schladen den, erhebliche Verluste.
der Allgemeinheit, wie unserer Krieger und ihrer Ange¬
— Große Betriebsstörung . Durch das plötzliche Ver¬
hörigen noch immer nicht die erforderliche Beachtung finsagen
der Akkumulatoren hörte gestern früh gegen 8 Uhr im
Sfn'
Mahnung , die Versendung solcher verbotenen Hauptbahnhof
AM ESCHENMEIMla
^ TÜRM
der gesamte Betrieb der elektrischen Weichen¬
Obsten stände unbck>ingt zu unterlassen, wird daher nach¬
Neues
Neues
anlagen
äus. Infolgedessen konnten die einfahrenden Züge
SEGOMMER
drücklich st wiederholt und zugleich erneut darauf hingenicht sn den Bahnhof und mußten entweder vor dem Bahn¬
Humorist.
Programm
Programm
E ^ ^ .^ 6*Dlungen nach § 367 unter 5a
^Lt.-G.-B . strafbar smd uno im Betretungssalle ausnahms¬ hof oder schon in den Haltestellen vor Frankfurt liegen
ENGELBERT
SASSEN
FAMILIE
LORCH
bleiben. Auch die auslaufenden Züge erlitten endlose Ver¬
los gerichtlich verfolgt werden.
Humorist
ik arische Spiele
spätungen. Erst nach zwei Stunden war die Störung
Äöollen- und Halbwollen-Absälle. Eine Bekannt¬ völlig behoben. — Sodann entgleiste im Bahnhofe eine
ELLEN & ELLA
Gesciiw LANGFELO
machung ist erschienen, die sich mit der Beschlagnahme, Ver¬
Lokomotive und führte ebenfalls eine längere Störung auf
Turnerinnen
äußerung und Verarbeitung von wollenen und halbwol¬
Gesang und Tanz
den Gleisen herbei.
lenen Wirk- und Strickwarenlumpen und von wollenen
VORY
SUMS
—
Albert
Schumann
-Theater
.
Die Direktion des
und halbwollenen Abfällen der Wirk- und Strickwaren¬
Albert
Schumann
-Theaters
teilt
uns
mit,
daß
Lumpen-Maler
sie
die
Fangkünstler
herstellung besaßt. Nach dieser Bekanntmachung sind alle
Operettenposse „Der brave Fridolin " von Georg Okonwollenen und halbwollenen Lumpen und Abfälle in jeder
FRITZI FUNKE
L. RAMACHER
kowski
zur Aufführung erworben hat . Die Operette, ßu der
Mischung und Farbe beschlagnahmt, die im Besitz von
Musik. Akt
Vortragskünstlerin
Max
Gabriel
die
Musik
geschrieben
hat
glangt
am
kämmen¬
Personen sind, die sich mit dem Handel oder der Ver¬
den
Donnerstag , den 2. Dezember zur ersten Aufführung.
Anfang 8 Uhr 10 Min. (Hansa 6570) Einlaß 7 Uhr abends
wendung von wollenen und halbwollenen Lumpen und
Logenplatz JLi 75 Reserv. Platz JL1.20 Saal JL0 .65
Abfällen gewerbsmäßig befassen. Der Verkauf der be- In den Städten in denen die Operette bereits ausgesührt
einschliesslich
schlagnähmten Lumpen und Abfälle bleibt aber weiter wurde hatte sie einen durchschlagenden Erfolg. Mrt der
Garderobe
und
Steuer.
Einstudierung ist bereits seit einiger Zeit unter der Lei¬
zulässig szu Heeres- oder Marinezwecken. Als ein derartiger
Billetvorverkauf tägl . von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
erlaubter Verkauf ist die unmittelbare oder mittelbare Ver¬ tung des Oberspielleiters Emil Nothmann und Kapell¬
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen, *o
äußerung an bestimmte Sortierbetriebe anzusehen, die von meister Julius Ehrlich begonnen worden.
In den Logen wird nur Wein verabreicht,
der Kriegswollbodarf - Aktiengesellschaft in Berlin mit
Ans
der Nachbarschaft.
dem Ankauf für die Zwecke der Heeres- und Marinever¬
— Usingen,
30 . Nov. Wie die hiesige Poldeiverwaltung beauftragt sind- und deren Liste von der Kriegs- waltnug bekannt gibt, wurde bei der kürzlich stailgesunFür die Redaktion veran two rt lich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Rohstoff-Abteilung
des Preußischen Kriegsministeriums , , denen Getreidevvrrätserhebung in den meisten Gemeinden Druck «. Verlag der vuchtzmckeretF . Kaufmann & La., Frankfurt «. äK*

i

Vergnügungs -Änzeiger.

Schumann

KrSta«ffäh
"

waren
,

-Theater

brave Fridolin,i

„wohlwollender Neutralität " di« Ausfuhr von Seife ver¬ Lochen von Fahrkarten durch Fußkrast Herstellen lass«»
hie er den Beteiligten zur freien Benutzung stellt iiath
boten hat.
„ Ztg. d. Verems b Eisenb .-Berw." soll sie ermöA
der
isd
mie
^
iEpid
Diese
?
Seife
grüne
* Eine Juwelendiebftahls
* Essen die Deutschen
lachen, her mrttleren Veckehrsvechältnissen Fahrkarten
Trage wirft im Ernst das norwegische Dagbläd ans und in Kopenhagen ausgebrochen. Tie fünf größten IuweüerFahrscheinhefte und dergleichen mit einer Hand so zu be^
»war wegen der auffallend großen Ausfuhr von Seife, läden der dänischen Hauptstadt find nacheinander bis handeln,
wie es sonst nur mit zwei Händen möglich ist
rnsbescnderer „ grüner Seife", die in der letzten Zeit aus fast auf das letzte Schmuckstück ausgeplündert worden. also die Durchlochung an voxgeschriebener Stelle zu be¬
Norwegen nach Deutschland stattgefunen hat. Dr > aus- Den Dieben, die zweifellos zu derselben Diebesbande ge¬ wirken, Abschnitte zu entnehmen usw., und zwar unab¬
gesührten Mengen, sagt das norwegische Blatt , seien so hören, sind für mehrere hunderttausend Kronen Juwelen hängig vom Vorhandensein künstlicher Ersatzgliedmaßen
gewaltig, daß es ausgeschlossen erscheine, die Deutschen in die Hände gefallen. Wahrscheinlich handelt es sich Der Erfinder glaubt, daß in jedem Direktionsbezirk leicht
benutzten die Seife nur zum Waschen. Da nun die Eng¬ um eine gutorganisierte internationale Bande. Tie Poli¬ dreißig
und mehr in andere Stellungen zu überführende
länder den Norwegern erzählt haben, daß in Deutsch¬ zei nimmt fast täglich neue Verhaftungen vor.
durch Einarmige ersetzt werden könn¬
Bahnsteigschaffner
land große Hungersnot , besonders Mangel an Fettstoffen,
n stei g s cha f f n e r. Um ten. Die Erfindung , die sich zweifellos noch' ausbauen läßt,
h
a
B
s
l
a
e
g
i
m
r
a
n
i
E
*
herrsche, o stiegt ja für einen Nordländer der Gedanke den kriegsbeschäoigten Einarmigen die Wiederbeschäftigung würde kriegsverstümmelten E ' nbahnern ein weites Feld
nahe, daß die „ vielessenden" Deutschen die Seift als
zu ermöglichen, hat der Verkehrs- der Tätigkeit erschließen.
Speisefett benutzen. Vielleicht ist das der Grund, so sagt als Bahnsteigschasfner
eine Vorrichtung zum
(Mühlhausen)
Fischer
Inspektor
die „ Köln. Ztg .", warum die norwegische Regierung in
Hänschen mit Lade« billig zu ver«
Dtemelstraße 8, parterre.
ff Zimmerwohuuug , Preis 40 M .,
verm.
zu
sofort
Zu erfr gen Frtesengaffe35 , I . St.
mieten.
Zimmerwohnung
2
Zweimal
zu verm. Näh . Goebenstr. 4, 1. St . 3338
Näheres Schleusenstraße 16, Part . 3333 bei Wöll. Hausverwalter. _
3183
sofort zu verm.
8 Zimmerwohuuug
Küche
mit
Zimmer
2
,
Mansardewohuuug
Kleine
Mansardewohnung
3490
? *». mritr * M Krmznacherstr. 43 , 1. St .
> 5 giwuiti
34 9?
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35 .
und Keller zu verm. Ederstraße 11. 3363
sof.
Neuhergerichtete 3 Ztmmerwohnung
Bad
mit
St ..
2.
,
ff Zimmerwohuuug
Geräumige Mansardenwohnung
2 Zimmerwohnnug nebst Zubehör zu
zu verm. Schwälmerstr. 5. Näh . Part. 3491
3625
.
St
.
15,1
Schwälmerstr.
vermieten.
zu
sofort preiswert zu oermieten. Näheres
3410
vermieten. Leipzigerstraße 87._
*t 0 *ffr 3.
^rirfr
3088
Große Seestraße 57, parterre .
Stock
1.
im
Zimmerwohnung
2
1 Zimmer mit Küche und K .ller sofort zn
Schöne
Man¬
mit
Stock
2.
3 Zimmerwohnung im
ff Zimmerwoh ., Adalbertstr . 23 a, sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten. vermieten. Große Seestraße 32, 1. St . 3819
3411
zu vermieten. Näheres sofort zu verm. Näh . 1. St . bei Korn. 3547 Adalbertstraße 13, parterre .
2. Stock billig
Großes leeres Zimmer m. Gasenrtchtung
Adalbertstraße 25 , oart . tm Büro . 3485
zu
zu vermieten. Leipzigerftraße 88. 3990
billig
Zimmerwohuuug
2
Kleine
Bad,
mit
Zimmerwohnung
3
Große
3412
9.
Fleischergasse
vermieten.
Balkon, Veranda, Bletchplatz in ruhigem
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill.
Hause zum 1. Jan . eventl. früher zu verm.
Schöne 2 Zimmerwohn . m. Bad zu verm. Schwälmerstr.8. Zu erfr.Nr .9. 3991
«m * r^ tt.
mit allem Zietenstraße 5, Näh . Part . Euler . 3773 «ud Zubehör sofort zu vermieten.
fcl . Sfti «ttfitrferet
ff Zimmerwohuuug
3485 zu1 vermieten.
Näheres Basaltstraße 10 .
Friesengaffe 4, 1, Stock. 4029
2 große 3 Zimmerw m. Bad und Zub
Komfort der Neuzeit sofort z«
Freundliche 2 Zimmerwohuuug mit Zub. £U . £0itnf9trfretfm0
vermiete « . Leipzigerstr . 4ffd . Näh. im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
^ ttmt0
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch»er. 1. Jan , zu verm. Homburgerstr. 11. 1. 3836 zu vermieten. Kleine Seestraße 12. 3529 zu vermuten . Bredowstraße 7.
4051
und Zubehör Kleine 2 Zimmerwohnung zu verm. GinnZimmerwohuuug
8
mit Kttrtze
1 pimmer
4 gpimmrr *.
3837 heimerstr. 12. Nah. Florastr . 25, p. 3533 zu vermieten Mühlgaffe 5 s..
4055
zu vermieten. Ederstraße 13. _
Sophieustraße 97 , 2 . Stock.
B Zinmer m. Bad u . Zubeh. sofort zu j 2 große schöne Mansardenztmmer mit
4 Zimmerwohn, mit Bad, Balkon, schöne or rm. Rödelhetmerstraße 8, 1. St . 3838 Ofen und Kochofen zu vermieten. Falk¬ MF "
Wohmmgsmrzeise « etfötitt «r
3549
, Mittwoch tmb Freit « ;,
Montag
Stock.
Jebett
1.
,
82a
2405
straße
Aussicht sofort zu vermieten._
tm
Bad
mit
Zimmerwohuuug
8
und Geschäftslokair
Zimmer
Liber
die
Schöne 4 Zrmrrrerwohuuug mit 3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver2 Ztmmerwohnung zu 26 M . tm 4. St.
»mb Samrlags,
Donnerrtagr
,
»tagr
Dieu
.
«
3839
vermiete
zu
Zubehör farfsrrr
mirten. Falkstraße 33 o.
zu ^erm. Falkstr. 84 . Näh 4 . St . lks. 3595
3028
Stock._
1.
35,
Kurfürstenplatz
Neuherg. 3 od. 2 Zimmerw. v. 1. Jan.
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, ab zu verm.Näh . Homburgerstr.34,1 .St ., «^
Küche zu vermieten. Kurfürstenstraße 57.
neuhergerichtet, elektrisches Lcht, zu ver¬
3622 (Giuuheimer Landstraße) per sofort
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu ver¬ Zu erfragen 3. Stock rechts.
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089 mieten. Falkstr. 84, Z. St . Näh . 1. St . 3841
Kleine 2 Zimmerwohuuug zu oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen,
| ****t *0
4 3tfmmerwal
3681 zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
Friefeugasse 1.
vermiete«.
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge¬
im 1. Stock, auch für Büro geeignet, zu richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
Freundliche 2 Zimmerwohnung im Hin¬ Näh . Wohuungsgesellschaft
m . b . H.
3315
vermieten. Leipzigerstraße 1._
3873 terhaus zu verm. Leip igerstraße 42 . Näh.
Florastraße 18, Seitenbau. _
12)
Papageigaffe
(Eingang
Weißfrauenstraße
Warm¬
,
Bad
nnt
4 Zimmerwohunag
3805
Schloßstraße 8V. 3 Zimmer rohnung Lerpzigerstr. 45b , 2. Stock.
3856
Telefon 4686 , Amt Hansa.
wasserversorgung, elektrischem Licht sofort zu vermieten. Erfr . Jordanstr . 45 . 3901
2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver¬
34 86
zu vermieten. Leipztgcrstraße 17.
3817
«»t) m *ttg und mieten. Friesengaffe 5.
pimmevm
8
Kalkstratze ff4 a. Schöne 4 Zimmer- 1 leer . Zimmer ft » rermietett*
ruhige
an
Kleine 2 Zimmerw. m. Küche
18, Ecke Clemensstrasse
vohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Leute zu vermieten. Gr . Seestraße 2. 3818 Leipzigerstrasse
3902
_
II.
Leipzigerstraße
3487
Näheres 1. Stock daselbst.
sofort zu ver¬
8 Zimmerwohuuug
Kleine 2 und 3 Zimarerwohnug zu verm.
58 * 1.
mieten. Falkftraße 108, 2. Stock, eventuell Leipzigerstr. 80. Erfr . 2. Stock r . 3842
4 Zimmerwohn. mit Bad u. all. Zub . sof. od. mit Kriegsnachlaß. Näh . Rohmerstr. 4 3952
2 Zimmer mir Kochherd
1. Jan , zu verm. Näh . 3. St . daselbst. 3504
3843
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung m. Bad sof. zu verm. Leipzigerstraße 22 .
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung bill. zu vermieten. Leipzigerftraße 12. 3966
zu vermieten.
2 Zimmerwohuuug
und Zubehör (Bleichplatz) sofort zu ver¬
mit
Zimmerwohuuug
8
3844
Schöne
19.
Mühlgaffe
?
3525
.
St
.
15,3
Kiesstraße
.
erfr
Zu
mieten.
zum 1. Dezember zu verm.
Zubehör
neuherge¬
Küche
mit
Ztmmerwohnung
2
Neuherger . 4 Ztmmerw . m. Bad, Wtldungerstraße 17. Näh . Wirtschaft. 3969
Ml*
richtet, zum 1. Dezember zu vermieen
Veranda , Bleichpl. in gutem Hause sofort zu
Große 3 Zrmmerwotznung monatl. 40 M.
Göbenststr. 7. Näh. 1. Stockb. Weiß. 3854
vermieten. Erfr . Falkstr 81 , I .St . 3616
4026
zu vermieten. Leipz'gerstraße 11.
und Amerikaner Dauerbrandöfen
Schöne 2 Zimmerwohuuug sof. IrisehePorzellan4 Ztmmerwohnung mit Bad und Zub hör
und Kamin-Oefen
Zimmerwohnung
3
große
3855
Schöne
24.
Leipzigerstraße
vermieten.
zu
zu vermieten. Hombwgerstraße 28 . 3716
Wasehkesselöfen
sofort zu vermieten. Roiert Mayerstr . 54,
Gaskocher mit Sparbrenner
Schöne 2 Zimme. wohNlMg zu vermieten.
3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre Rödelheimerlandstr. 30, Schuhgeschäft.3875 Gasherde mit Bratofen und Grillraum
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066
4054
oder Theaterplatz 5 (3 Hasen).

Vermischte Nachrichten.

Wohn. >wcn.

N- ulmu.

Am Eichenloh

Jean Nicolaus

’scbe Kochherde
Röder

ß

Kohmerplatz.

mit
4 pimm * rm4frfet **ttt0
IO * 3 . Kt.
Bad , Warmwasserversorgung , elek¬ gteefcutmßritfte
allem Zubehör
und
Veranda
Bad,
Zimmer,
3
trischem Licht zum I . Januar zu
verm . Näh . Laudgrafeustr . 18 , p. sehr preisw. a. ruh. Fam . z. 1. Jan . 16. 406 6
4 ZimMerT-ohnung m. Bad z. 1. April 16.
sehr bill. zu verm. Näh . Juliusftr . 8, p. 3968 ,
Sch . 4 Zimmerwohn. m. extra Bad neuherg
zu vermieten. Marburgerstr . 1, 3. St . 4035
Große 4 Zimmerwohnung m. Bad , Balk.
und Zubehör sof. od. spät, zu verm. Jordanstr. 52,1 . St . Näh , b. Feldheim 3 St . 4048
Billige 4 Zimmerwohnung zu vermieten.
Werrastraße 4 . Näh . daselbst 1. St . 4075

Schöne 3 Zimmerwohuuug zu ver¬
mieten. Robert Mayerstraße 58, 1. Stock.
4076
Näheres 2 . Stock bei Bosse._
Freundl . 3 Ztmmerwohnung sof. bill. zu
vermieten. Näh . Falkstraße 33 , Part . 4077
3 Zimmerwohnung mit Zubehör per sof.
zu verm. Nauheimerstr 16, 1. St . l. 4088
MM

3 Nimmer

.

BBM

2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute
! sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950

8 IPimme?

8 Zimmerwohuuug

im 1. St . mit [

2 und 8 Zimmerwohuuugeu

zu

Bad sofort zu verm. Homburgerstr. 28 . 3069 \ vermieten. Näheres Schloßstraße 40, p. 2981
2 Zimmerwohnung tm Seitenbau zu
Schöne 8 Zimmerwohuuug
3161
zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45, vermieten. Schloßstraße 45 ._
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 3094
Zimmerwohuuug
Freundliche 2

8 Zimmerw . mit Zubehör zu
. 58 .
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
3 Ztmmerwohnung im 2. Stock zu
Kreuznacherstr. 35. Zu erst. 3. St . r.

Ktzr0eiM00stste

8 Zimmerwohuuug

verm. zu vermiete ». Preis 28 M . Leip3096 zigerstraße «ff. Zu ersr. Nr . « 7. 3179
verm
3097

18 * I . Kb.

zu vermieten.

Näheres Ederstraße 6, 1. Stock.

Awrrß « « 0 rrMrwtzr

3176

14*

3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
3177
sofort oder später zu vermieten.
3 Zimmerwohnung m. Küche zu vermieten.
. 34 , 1. St . 3257
Näh. Rödelheimerlandstr

2 Zimmerwohuuug an kleine Familie zu
3205
vermieten. Solmsstraße 566 .
gjtarimstßri

*fjre 56 a«

2 Zimmer mit Küche zu vermieten.

Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229

zu ver2 Zimmerwohuuug
mieteu . Adalbertstraße 20 . 3240
Kleine 2 Zimmerwohuuug
vermiete «. Solmsstraße 76 , 32

2 Zimmer mit Küche zu ver¬
mieten. Leipzigerstraße 22 . 3905
Kleine 2 zimmerwohuuug mit Zubehör zu
verm. Zu erfr. Ginnheimerstr. 6, I . St . 3927
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
26 Mark monatlich. Am Weingarten 14.
3947
Näheres Hinterhaus Schlosserei.
Große Mansardenwohnung , 2 Zimmer
und Küche zu verm. Leipzigerstr. 88 . 3989

2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
Preis 21 Mark . Friesengaffe 4,1 . St . 4028

Neue Stahlfedersprungrahmen mit 3teiliger Matratze für 25 Mark zu verkaufen.
4082
Adalbertstraße 6d. _
1 rotes Kostüm Größe 42 für 16 Mk.
4083
abzugeben. Adalbertstraße 6b._

Schaukelpferd
gut erhalten zu kaufen gesucht. Offerten
unter 8 . 8 . 71 a. d. Exp, d. Bl . 4081

§u *4 | c für

$ i»« » ift 0 ii

Klavierspie
Monatsfra

tüchtigen
^ $**t **0
2 3Pimmermifr
zu vermieten Rödelheimerstr. 7,1 . St . 4033 | evtl, auch Dame . Zu erfr. Exp, d. Bl . 4087
* % ttttt *0
Gr . 2 £nmmerm
Unabhängige
mit Bad u vermieten. Jordanstraße 52,
parterre . Näheres bei Feldheim 3. St . 4049 morgens gesucht.Gaiser, Adalbertstr. 8. 4086
Große, geräum. 2 Zimmerwohn. preisw.
Gut möbl erte Mansarde mit Kochofeu
zu vermieten. Rödelheimerlandstr. 34 . 4067
und Wasser gesucht. Offerten unter 8 . L.
des Blattes . 4079
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu 100 an die Expedition
erfra¬
Zu
vermieten. Landgrafenstraße 16.
Möbliertes Zimmer mit 2 Bet¬
4078 te« gesucht. Nähe Bockenheimer Warte.
gen Landgrafenstraße 18.
Off , m. Preis u. M. B a. d. Exp, d. Bl 4080

WMMi MirrtmeH

^WDI

Hausordnrmgerr « .Mietverträge
1 Zimmer « ud Küche zu ver. 17
F . Kaufmann & Co ., Leipzigerstr
miete « . Adalbertstraße 67, part. 3341
mit Küche,
1 Zimmerwohuuug
Keller, geschloffenem Vorplatz, Bleichplatz
und Trockenboden sofort oder später zu
vermieten. Bredowstraße 14. Zu erftagen
3113
im 1. Stock bei Kirchner.

Stickerei

Pfeifer

Schönhofstr . 22. 3. Stock,
Monogramme, Namen sowie ganze
Ausstattungen billigst. 3977

43. Iahrg.

, den2. Dezember ISIS.
Donnerstag
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Serbien.
500 000 Waggons Getreide und Futtermittel , vor allem
Mais und Weizen zu fest bestimmtem Preise aus Rumänien
Berlin. Unter der Ueberschrift: „ Serbiens Ende"
wird im „ Berliner Lokalanzeiger" gesagt: Das Unglück nach Oesterreich-Ungarn ausgeführt werden sollen, Habs
Serbiens als Volk begann erst von der Zeit an, wo Ruß¬ in russischen Regierungskreisen eine sehr niederschlaaendel
-rmgarischr Tagesbericht. land sich dieses Land als dem damals fortgeschrittensten Wirkung hervorgerufen. — Dem „Berliner Lokal anzeiger"
Der öfferreichisch
Slawenstaat iauf dem Balkan gehörig, zum Werkzeug seiner zufolge meldet der „ fester Lloyd" zuversichtlich, daß dis
Wien, 1 . Dezember. Amtlich wird verlautbart,
, nimmer ruhend en Herrsch astsgelüste erkor. rumänische Regierung in Petersburg zur Kenntnis gebracht
gewissenlosen
1. Dezember 1915:
Seit dieser Zeit, besonders aber seit dem ersten großen hat, daß Rumänien eine Verletzung feiner Neutralität in
keiner Weife dulden werde.
Kriege gegen die Türkei 1876, sehen wir Serbien mit
Kriegsschauplatz.
Russischer
jedem Jahre tiefer und rettungsloser dem russischen Einfluß
Türkisches Buvget.
Keine besonderen Ereignisse.
verfallen. In seinem Todesrampfe hat sich das Volk der
-ungarischen Oberbefehl un¬ Serben , das man sich gewöhnt hatte, schlechthin als ein
Bei den dem österreichisch
1 . Dez. Das Budget des
Konstantinopel,
terstehenden verbündeten Stveitkräften der Nordostfront Volk von Mördern zu bezeichnen, jedenfalls als ein Volk nächsten, iam 14. März beginnenden Rechnungsjahres, das
Wurden im Monat November an Gefangenen und Beute
von Helden gezeigt. Nur mit einem gewissen MitlM kann jetzt von der Budgetkömmission der Kammer erörtert wird,
78 Offiziere, 12 VW Mann und 32 Maschinengewehre man jan die Unglücklichen denken, die heute über die eisigen beziffert sich auf 36 817 125 Pfund in Ausgaben, 1159 579
eingebracht.
Bergeshöhen den Weg zum Meer suchen, nachdem sie bis Pfund mehr als im Vorjahre und 22 961688 Pfund in
letzten Augenblick ihr Leben in die Schanze ge¬ Einnahmen , 1874 749 Pfund weniger als im Vorjahre.
zum
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Demnach ergibt sich ein Fehlbetrag von 13 855 437 Pfund,
schlagen haben für ein unverstandenes Phantom , für den
Der gestrige Tag verlief an der Jsonzofront im allge¬ verblendeten Ehrgeiz einiger Herrschsüchtigen und für die also lvon 3034 329 Pfund mehr als im letzten Jahre . Die
meinen ruhiger. Nur der Brückenkopf von Tolmein wurde erbärmliche Schauspielerei einiger Mächte, die zu den Begründung stellt fest, daß die Einnahmen mit Rücksicht
wiederholt heftig angegriffen. Diese Vorstöße des Feindes
Großen dieser Erde zählen, die aus dem angeblich ret¬ auf hie Folgen des Krieges bedeutend niedriger veranschlagt
bmchen in unserem Feuer zusammen. Heute nacht setzte tungslos und durch ihren kaltherzigen Egoismus bereits worden seien, es sich also nur um einen vorübergehenden
starkes Artilleriefeuer gegen den Nordhang des Monte
rettungslos verlorenen Volk noch einen schäbigen Ruhmes¬ Zustand handele. Dann wirb noch erwähnt, daß zur
San Michele ein. Gleichzeitig griffen die Italiener den
titel für den erloschenen Glanz ihrer eigenen Waffen er¬ Deckung der großen Ausgaben des gegenwärtigen Krie¬
. Auch haschen wollten.
Gipfel dieses Berges an ; sie wurden zurückgeschlagen
ges Darlehen bei den verbündeten Regierungen ausgenom¬
werden. Für einen Teil derselben sind bereits Kassen¬
men
feindliche Angriffsversuche im Raume von San Martina
Flüchtlinge.
Serbische
wurden abgewiesen.
scheine ausgegeben worden; für den Rest werde die Aus¬
Ni sch , 1. Dez. Der englische Vizekonsul in Nisch gabe demnächst erfolgen.
Südöstlicher Kriegsschauplatz.
traf am Montag früh in Saloniki ein. Er war von eini¬
Griechenlands Antwort.
Unsere Truppen dringen umfassend gegen Plevlje vor. gen Aerzten und Krankenpflegerinnen begleitet. Tie Ka¬
rawane mußte einen ' großen Teil des Weges zu Fuß
Eine Kolonne greift die Grädina -Höhe südöstliche des
London, 1 . Dez. Das Reutersche Bureau meldet
Metalka-Sattels an . Eine andere erstürmte in den Nach¬ znrücklegen und war neun Tage/lang über schneebedeckten aus Athen: Die von Skuludis am 29. November den Ge¬
mittagsstunden und nach Einbruch der Dunkelheit den Gebirgsstädten unterwegs. Tie Wege, die von der ser¬ sandten des Vierverbandes abgegebene Enklärung stellt tat¬
von Montenegrinern zähe verteidigten Hochflächenrand zehn bischen Grenze ausgehen, find vollgepfropft mit Flücht¬ sächlich Griechenlands Antwort auf den letzten gemein¬
lingen und Truppenkolonnen. Die Flüchtlinge ziehen sich samen Schritt dar . Die Grundlage der Antwort Griechen¬
Kilometer nördlich von Plevlje.
jetzt nach Griechenland zurück, da das Fortkommen nach lands bildet die Neutralität , die so lange für den Vier¬
Prizren wurde am 29. mittags von den Bulgaren
Albanien vollständig unmöglich ist wegen der feindseligen verband einen wohlwollenden Charakter hat, als die Sou¬
genommen.
Haltung der Albaner und wegen Mangel an Lebensmit¬ veränitätsrechte nicht angetastet und keine militärischen
Die Armee des Generals von Koeveß, hat im No¬ teln
. In Saloniki treffen immer wachsende Mengen ser¬
vember 40 800 serbische Soldaten und 26 000 Wehr¬ bischer Flüchtlinge ein. Man weiß nicht, wo man die Un¬ Beschränkungenauferlegt werden. Es besteht keine Ursache,
anzunchmen, daß der Vierverband beabsichtigt, seine ur¬
fähige gefangen genommen und 170 Geschütze und 12
glücklichen unterbringen und wie man sie verpflegen soll. sprünglichen -Forderungen abzuändern. Man hofft in diplo¬
Maschinengewehre erbeutet.
matischen Kreisen auf eine günstige Lösung.
König Peters Schicksal.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalftabs:
Lokalanzeiger"
„Berliner
Der
Dez.
.
1
Berlin,
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Italienische Kammer.
berichtet aus Stockholm: Einzelheiten über die Erkran¬
Rom, 1 . Dez. Meldung der Agenzia Stefani . Die
Der bulgarische Bericht.
kung des Königs Peter von Serbien besagen, daß oer
der Kammer fand bei dichtbefetzten Tribünen statt.
Sitzung
er mit Pasitsch
Sofia, 1 . Dez. Generalstabsbericht vom 29. No¬ König auf der Reise nach Skutari , die
Sämtliche Minister und über 400 Abgeordnete waren er¬
aus¬
Entbehrungen
ungeheure
hat,
zurückgelegt
Pferde
zu
vember: Mittags haben unsere Truppen nach kurzem
stand. Er ist oft 36 Stunden ohne Nahrung geblieben. schienen. Auch mehrere Botschafter und Gesandte, ebenso
Kampf von entscheidender Bedeutung die Stadt Prizren
Denys Cochin, wohnten der Sitzung bei. Nach einer patrio¬
genommen. 16000 bis 17 000 Gefangene wurden ge¬ Die diplomatischen Missionen am serbischen Hofe haben tischen Ansprache des Präsidenten ergriff der Minister des
macht, 50 Feldgeschütze und Haubitzen, 20 000 Gewehre, sich nach Montenegro begeben und werden von dort über Aeußern, Sonnino , das Wort. Er schilderte in feiner
148 Automobile und eine Menge Kriegsmaterial erbeutet. Italien 'nach Saloniki reisen. Ein Teil der Missionen wird
Rode die Gründe, welche die Kriegserklärung Italiens an
in die Heimat zurückkehren.
Die Zahl der Gefangenen wächst unaufhörlich. König Peter
Oesterreich-Ungarn und die Türkei herbeigeführt hätten,
und der russische Gesandte Fürst Trubetzkoi sind am
und erklärte den Beitritt Italiens zu dem Londoner Ab¬
Rumänien.
28. November, nachmittags, ohne Begleitung mit unbe¬
kommen. Die Kammer vertagte sich nach der Rede Son1 . Dez. Zur Haltung Rumäniens läßt sich ninos auf Donnerstag , um die Regierungserklärung zu
Berlin,
kanntem Ziel davongeritten. Aller Wahrscheinlichkeit nach
wird die Schlacht von Prizren , wo wir die letzten Reste das „Berliner Tageblatt " aus Sofia melden: In Peters¬ besprechen._
_
burg eintreffende Nachrichten, wonach zwischen Oesterreichder serbischen Armee gefangen nahmen, das Ende des
daß
auf Seite 3.
st,
»
sich
worden
befindet
vereinbart
Tagesbericht
Rumänien
heutige
und
Der
Ungarn
Feldzuges gegen Serbien bedeuten.

Der Krieg.

|

öm des JVamens willen,
Roman von C. Dresfel.
.)
( . Fortsetzung
. w 23
_. ,
Dwses, mern Sein durchflutendes Gefühl war eine
Schwäche des Herzens , die der Verstand nicht billigte
5
^ Welt verurteilte . Diese Schuld gegen die weltlrche Ordnung mußte gerächt sein — sie hat mich ver¬
nichtet. Der Mann , der Sie betrog, hat auch mich
A^ brgangen , und der Schmerz, der mich jetzt zerstört,
3
^großer als das kurze, karge Glück, welches ich Ihnen

I

„Armes A " d !" rief Margarete Mannloh in tiefem
Erbarmen „Auch Sie , so herrlich schön, so hoch be¬
gabt, mußten ihm nur Opfer sem ? Wohl haben auch
«re gefehlt, aber ich kann es verstehen, wie ein heißes
begeistertes und doch so einsames Herz der bestrickenden
Macht des geistig bedeutenden, liebewerbenden Mannes
.
verfallen mußte . '
. . „Ja, " sagte Beatrice dumpf, „und die Kunst war
me trügerische Brücke, die ihn zu mir führte. Ich stand
allein in der Welt , mühselig um die Existenz ringend,
als Erich Mannloh , der bedeutende , einflußreiche,
von der ganzen Stadt gekannte und verehrte Mann
ül mein unscheinbares Leben trat . Wie hätte ich, das
herzenseinsame, schutzlose Mädchen, die ratende Teil¬
nahme eines solchen hervorragenden Mannes zurückweisen können, die mir in der ehrfurchtvollsten Weise
von ihm geboten wurde ! Anfänglich verband uns
mchts als die gemeinsame Begeisterung für die Musik

und eme uns hoch beglückende Seelenfreundschaft , deren
Gefahr für mein Herz, meinen Frieden ich damals
nicht ahnte , deren Macht er aber nur zu wohl kannte
und zu benutzen verstand . Als er später, hingerissen
von seiner Leidenschaft, mir eine Liebe bekannte, die
ich hätte verwerfen sollen, da war meine Seele so un¬
löslich an ihn gekettet, daß eine Trennung von ihm
mir den Tod bedeutet hätte . — Sie kennen die Macht
seiner Persönlichkeit und den Zauber seiner Rede," fuhr
Beatrice düster fort , „so werden Sie es begreifen, daß
meines Verstandes
Stimme
er die warnende
zu beschwichtigen
Gründen
überzeugenden
mit
die Rechte des
an
mich nur
und
wußte
Er trat für die Be¬
glauben ließ.
Herzens
rechtigung unserer Liebe ein, indem er mir von
seiner unseligen Konvenienzehe mit einer gefühllosen,
nie geliebten Frau sprach, welche niemals eine Neigung
für ihn empfunden habe und der demnach unser Seelen¬
bund in keiner Weise etwas raube . Und ich kannte Sie
ja nicht, ich habe Sie bis zur Stunde nie gesehen und
hielt ihn nimmer eines unwahren Wortes fähig. In
seiner Gegenwart wenigstens fühlte ich mich glücklich,
ruhig , vergaß ich die kalte, mitleidlose Welt, die mein
heiliges , hohes Gefühl auch gar nicht zu beurteilen
vermochte. Doch es waren nur kurze, seltene Stunden,
die Erich Mannloh mir widmen konnte ; es kamen so
viele einsame Tage , in denen mein Stolz sich ausbaumte und ich namenlos litt über mein trauriges
Schicksal, das mich zwang , diese Liebe, dies höchste
Glück meines Lebens gleichsam wie einen Diebstahl ver¬
bergen zu müssen. Aber ich fand nicht die Kraft, den
einzigen Menschen von mir zu weisen, dem meine Seele
unlöslich zu eigen war , und trotz meines Elends war

es mir unendlich fuß, das leidenschaftliche Geständnis,
daß ich in Wahrheit die erste, die ewige Liebe dieses
bedeutenden Mannes fei. — Hätte ich Sie nur einmal
gesehen, ich würde geahnt haben, daß er mich täuschte,
denn Sie find noch jung und schön; ich hätte gewußt,
daß nur die Liebe, welche er verleugnete , ihn an Sie
gefesselt."
„Nein, " versetzte Margarete herbe, „der Egoismus
dieses Mannes weiß nichts von treuer Seelenliebe , er
kennt nur flüchtige Leidenschaft, und in solchem rasch
verfliegenden Rausch hat er auch mich dereinst an sich
gerissen. Sie haben mir nichts geraubt , was er mir
nicht schon lange vor Ihnen treulos genommen hätte.
Es ist ein verletzendes Wort , was ich Ihnen nun sagen
muß , es schneidet tief in ein edles, reines Herz, aber
es soll Sie auch heilen von dem falschen Wahn ." Mit¬
leidig umschloß sie des zitternden Mädchens Hände , als sie
leise weiter sprach: „Weinen Sie keine Träne mehr,
Beatrice , er liebt nur sich, und wenn Sie es nicht zu¬
fällig waren , die ihn Ehre und Pflicht verletzen ließ, so
— war es eben eine andere !"
Beatrice zuckte auf, wie von einem Schlage ge¬
troffen. Ihr solch ein schmachvolles Wort , ihr, die nur
die keuscheste Anbetung , die heiligste Liebe für jenen
Mann im Herzen getragen und sich demütig und stolz
zugleich für eine Auserwählte gehalten!
So war selbst jede Erinnerung vergiftet, jede glückliche Stunde nur eine Schmach, die nichts auslöschen
konnte. „Barmherziger Gott, " ächzte sie, „nur das , nur
das , — nur das Weib an sich, das jede ist, jede, und
ich meinte , wir tauschten Seele um Seele und könnten
einander nimmer wieder verlieren !"
Ein irres Lächeln huschte um ihren blassen Mund,

Nutzlos geworden.

französischer Bewohner der besetzten
Gebiete nach Frankreich.
, 1. Dez. Meldung der Ugence Haoas.
Saloniki
jFnfolge der Räumung des Engpasses von Katschanik
Die deutschen Behörden haben schweizerischen Blättern
durch die Serben ist die Bereinigung der französischen zufolge beschlossen
, die im Mai dieses Jahres eingestellte
Und serbischen Streitkräfte nutzlos und unmöglich geworden, Ueberführung französischer Bewohner der besetzten Gebiete
Auch der Marsch der Franzosen auf Veles ist nutzlos,
nach Frankreich wieder aufzunehmen. Dieser Beschluß ist
da die Zurückziehung der Truppen aus der Gegend von von dem Wunsche eingMben . .der Notlage, in der sich
Krivolac begonnen hat. Krivolac, welches der Mittelpunkt zweite Kreise der Bevölkerung infolge des' Kriegszustandes
der Unternehmungen war, wird bald zu einem vorgescho¬ befinden, zu steuern. Für die Beförderung nach Frank¬
benen Posten werden, der zur Grundlage Demirkapn har, reich sollen daher in Frage kommen: Frauen und Kinder,
wo die Franzosen große Streitkräfte zusammenziehm. Ent¬ die durch den Krieg von ihrem Ernährer getrennt wurden.
gegen den Nachrichten aus bulgarischer Quelle halten die Kinder, die ohne jede Angehörigen sind, Kranke, besonders
Franzosen alle auf dem linken Wardarufer bis Krivolac Lungenkranke, denen in den besetzten Gebieten nicht immer
eroberten Stellungen besetzt.
die nötige, sorgsame Pflege zu Teil werden kann, Frauen
und Kinder bemittelter Stände , die der Gefahr ausgesetzt
Holländische Stimme.
sind, Mittellos zu werden, und arbeitsunfähige , nicht wehr¬
1 . Dez. Die Blätter besprechen mit fähige Männer , die auf die Unterstützung durch die Ge¬
Amsterdam,
Interesse den Besuch des deutschen Kaisers in Schön- meinden angewiesen sind. Außerdem sollen das in den
bUmnn und weisen besonders auf den herzlichen Charakter
besetzten Gebieten nicht mehr benötigte französische Kranken¬
der Zusammenkunft hin . „Standard " schreibt: Man ver- pflegerpersonal, wie auch die dort noch vorhandenen Geistes¬
stHt die Bewegung, mit der die beiden Kaiser einander kranken nach Südfrankreich äbgeführt werden. Die deutschen
begrüßt haben. Was muß nicht in beider Herzen vorge- Behörden hoffen mit diesen Maßnahmen , die im eigenen
Interesse her Betroffenen liegen, eine weitere Notlage vieler
Beginn des
erstenmale
als sie sichDiezum
mgen
ist seit Kriegsbeginn von ihren Landsleuten abgesperrten Be¬
des seitWeltkrieges
Geschichte
rieges wiedersahen?
fürwahr ein hohes Lied der Treue. In idealster Waffen¬ wohner Nordfrankreichs zu verhindern und das unver¬
- Ungarn und Deutschland meidliche Elend des Krieges zu lindern . Die schweizerische
brüderschaft kämpfen Oesterceich
um das höchste Gut . Der Allmächtige segnete ihre Waffen Regierung hat auch diesmal in bereitwilligster Weise ihre
und die Absichten der Feinde, die auf die Vernichtung Mithilfe bei der Heimbeförderung dieser Leute durch die
der verbündeten Mittelmächte und die Verteilung des Schweiz in Aussicht gestellt.
Erdkreises unter die vermeintlichen Sieger ausgingen, wur¬
Kleine Nachrichten.
den zuschanden.
K o n ft a n z , 1. Dez. Heute Abend geht der erste
Englische Arbeitervelegatron.
schweizerische Lazarettzug mit französischen schwerv'rwunLondon, 1 . Dez. Meldung des Reuterschen Bu¬ deten Kriegsgefangenen von Konstanz nach Lyon ab. Am
reaus . In der heutigen Konferenz der Arbeiterdelegierten 8. Dezember trifft der erste Zug mit deutschen Schwerwies Asquith, der mit lautem Beifall begrüßt wurde, auf verwundeten in Konstanz ein. Am 4. Dezember geht der
die enormen finanziellen und wirtschaftlichen Lasten hin,
zweite schweizerische Lazarettzug mit französischen Schwer¬
die der Krieg dem Lande auserlege. Aber Englands Schul¬ verwundeten nach Lyon ab.
tern seien breit genug, um sie zu tragen . Die Regierung
Zürich, 2 . Dez. Nach einer Meldung der „Neuen
vertraue darauf , daß alle Klassen, besonders die Arbeiter, Zürcher Zeitung " aus Amsterdam läßt die englische Re¬
weiterhin den Geist der Selbstaufopferung entwickeln wür¬ gierung die Zeichnungen ans die französische Anleihe bis
den, wie in der Vergangenheit. Der Präsident des Han¬ zu einem bestimmten Betrage, vermutlich 1200 Millionen
delsamtes, Runciman , berichtete, was die Regierung bisher Franks , unter der Bedingung zu, daß die gesamte Zeich¬
nungssumme im Lande bleibt und zur Bezahlung von
der
Steigerung
um eine
etan
Schatzkanzler
verhindern. Der
zu ungerechtfertigte
ebensmittelpreise
Lieferungen an Frankreich gilt.
englischen
McKenna sprach ebenfalls, wie Asquith von der Not¬
London, 2 . Dez. Wie die „ Morning Post" aus
wendigkeit, im gegenwärtigen Augenblick nicht mit neuen Schanghai meldet, berichten chinesische Blätter , daß sich
Lohnforderungen zu kommen. Die Löhne seien in den der frühere Kaiser von China mit einer Tochter Huanmeisten Arbeitszweigen gestiegen. Weitere Lohnforderungen
schikais'verlobt habe.
würden gegen die eigenen Interessen der Arbeiter ver¬
London, 1 . Dez. Lloyds meldet: Der britische
stoßen. Die Hauptsache sei, das Land mit Soldaten , Ma¬ Dampfer „Kingsway" ist versenkt worden. Der Kapitän
trosen und Kriegsbedarf zu versorgen. Das Land müsse und 21 Mann der Besatzung sind gelandet. Ein anderes
Boot mit fünf Personen wird vermißt.
selbst wenn der letzte
rnonen und Munition
chilling dafür aus gegeben werden sollte.
1 . Dez. Der „Temps " meldet aus Madrid:
Paris,
Im Senat forderte Marquis Rozalejo, daß die Propa¬
Mangel an Mannschaften in Frankreich.
ganda für die französische Anleihe verboten werde, weil
Die bevorstehende Einberufung der Jahresklasse 1917
sie spanisches Kapital außer Landes ziehe. Der Finanz¬
in Frankreich legt einen deutlichen Beweis für den Mangel
minister erklärte, eine solche Maßnahme sei unmöglich
an Mannschaften ab, unter dem Frankreichs zu leiden und unnütz.
Malmö, 1 . Dez. Nach der „ Berlingske Tidende"
beginnt . Noch mehr beweist dies aber ein im „ Matin"
mitgeteilter Vorschlag des Senators Bernard , der die Zu¬ wird das in Helsingborg beheimatete, mit Zement beladene
stimmung der Heeveskommission erlangt hat . Danach sollen, Schiss „ Emma" seit seiner Ausreise von Aalberg nach
wie es bereits auf Grund eines Gesetzes vom 19. Oktober Amerika vermißt. Ueber das Schicksal der Mannschaft
ist nichts bekannt.
für Westasrika angeordnet ist, freiwillige Werbungen für
die französische Armee unter den Eingeborenen der ge¬
samten französischen Kolonien vorgenommen werden. Für
Norm Jahr.
die Freiwilligen , für ihre Familienangehörigen , ja selbst
am 3. Dezember v. I . nach Bejprech
traf
Kaiser
Der
für die Stammeshäuptlinge sind zur Erzeugung einer
der österreichisch
Oberstkommandiierenden
dem
mit
ungen
Geldprä¬
große
Begeisterung für die Sache Frankreichs
, dem
Breslau
in
Friedrich,
Erzherzog
Armee,
ungarischen
mien vorgesehen.
österreichischen Thronfolger und dem Generalstabschef Con¬
in Italien.
Papiermangel
rad v. Hötzendorff in Berlin ein. Im Osten ereignete
Rom, 1 . Dez. „Giornale d'Jtalia " schreibt, wenn sich nichts von Bedeutung. In Nordpolen dauerten die
die italienische Regierung nicht bald Abhilfe schaffe, wür¬ Kämpfe fort. In den Karpathen, in Westgalizren und
den in etwa 25 Tagen wegen des Papiermangels keine in Südpolen verlies der Tag im allgemeinen ruhig. Tie
italienischen Zeitungen mehr erscheinen. Die italienischen Besitzergreifung von Belgrad war in feierlicher Weise er¬
Papierfabriken erhielten wegen des Waggonmangels keine folgt. Ter Bormarsch der österreichischen Kräfte gmg
Rohstoffe mehr, sodaß die Papierfabrikation unmöglich am nördlichen Teile der Front kampflos vorwärts, wo¬
bei 300 Serben zu Gefangenen gemacht wurden. Westlich
werde. Als Beispiel wird angeführt, daß eine Papierfabrik
200 Waggons für die Zufuhr von Rohstoffen benötigte, und südwestlich Aradjelowatz stellten sich dem Vordringen
aber erst nach 20 Tagen ganze 15 Waggons zugestanden der österreichischen Truppen starke serbische Kräfte ent¬
erhielt. Das Blatt fragt die Regierung, was sie sagen gegen, die durch heftige, jedoch insgesamt abgewiesene
würde, wenn die Zeitungen nicht mehr erscheinen könnten. Angriffe versuchten, den Rückzug der serbischen Armee

f

,
sein

,
§ habe

S

,
haben

als sie wie zu sich selber leise sortredete : „Wie oft sagte
er, ,du könntest alt und häßlich sein, durch Blatter¬
narben entstellt, ich liebte dich ebenso heiß und unver¬
gänglich wie heute, wo Jugend und Schönheit dein, —
es ist ja die Seele , deine edle, reine Weiblichkeit, welche
mich zu dir zieht' ; und alles, alles war nur Lüge?
Freilich, wäre es wahr gewesen, er hätte um meines
Friedens willen seine angebliche Konvenienzehe lösen
müssen, er wäre das mir und Ihnen schuldig ge¬
Aber er dachte gar nicht daran , und
wesen.
da ich trotz der heißesten Liebe niemals meine
Ehre vergaß und eher gestorben wäre , als daß
ich ihm ohne den Segen der Kirche angehört hätte, da
verließ er mich, des nutzlosen Stürmens müde, und
spottet nun wohl in den Armen einer anderen , der
Törin , die an eine unlösliche Gemeinschaft der Seelen
™.
^ . ..
glaubte ."
„<» o ist es !" sagte Margarete rn starrer Ruhe.
„Diese demütigende Gewißheit aber sollte nun auch
völlig Ihre so übel vergeudete Liebe ersticken. Sie
müssen den Unwürdigen verachten, wie ich es tue."
Stolz richtete Beatrice das schöne, bleiche Haupt
empor . „Sie haben recht. Aber, was hilft mir das,"
fügte sie tonlos hinzu, „auch die größte Verachtung ist
nur eine moralische Waffe, die wirkungslos an solchen
gemütleeren , ehrlosen Menschen abprallt , sie wird mich
weder rächen noch retten . Ich muß mich machtlos
vernichten lassen, weil ich schutzlos bin. Wie aber,"
Augen vor¬
sie hob die tränenschweren
und
wurfsvoll zu Margarete auf, „wie vermögen Sie
zu leben,
weiter an der Seite eines Mannes
dessen Unwert Sie erkannt ? Wie können Sie in
einer Ehe leben, die eine Schmach für Sie ist?
Nichts in der Welt , und
Ich fasse es nicht.

Ueberführung

nvuHsillgspynng lieft ftu~
Reichskanzler in seiner Rede über die allgemeine La^
Italien unerwähnt ; auch Salandra vermied in seiner
grammatischen Erklärung in der italienischen Kamme;ede Anspielung auf Deutschland und Oesterreich-Ungarn"
Mit einem italienischen srenndlichen Programm aina
Bülow als außerordentlicher Botschafter und Vertreter
des erkrankten Herren v. Flatow nach Rom. Ter Fürst
der seine vorbildliche Tatbereitschaft in die Worte kleidete
er würde für das Vaterland im Notfälle auch Steine
klopfen, kehrte damit an die Stelle zurück- von der er
feine politische Lauchahn vor 21 Jahren erfolgreich be¬
gonnen hat.

Das italienische Darlaweut.
Nach sechsmonatiger Unterbrechunghat das italienische
Parlament seine Beratungen wieder ausgenommen. Seine
letzte Tat vor der Vertagung war die Bewilligung der
Kriegskredite und die Erteilung der Vollmacht an das
über die .Kriegsfrage nach pflicht¬
Kabinett Salandra
mäßigem Ermessen zu entscheiden. Das Ministerium hatte
gegen den Willen der großen Mehrheit des italienischen
Volkes seine Entscheidung längst getroffen. Von einer
persönlichen Entschließung nach Pflicht und Recht kann
man dabei freilich nicht sprechen. Die Kriegsschürer im
Kabinett und auf der Straße waren von England und
Frankreich erkauft worden, wie man Spione und Verräter
kauft. 'Gegen klingenden Judaslohn gaben die maßgebenden
Persönlichkeiten ihre eigene Ehre und die ihres Landes
preis . In Frankreichs und Englands Solde standen die
Gabriele d'Annunzio und die anderen Kriegsschürer alle,
die das Volk aufzuwiegeln hatten . Der schimpflichste
Eroberungskrieg wurde mit schwungvollen, patriotischen
Phrasen eingeleitet und umhüllt, die in ihrer Hohlheit an¬
widerten. Aber man gewann das Spiel , indem man den
Unerfahrenen die Ueberzeugung einzuflößen verstand, Ita¬
liens Eingreifen würde dem Kriege ein schnelles Ende
zu Gunsten des Dreiverbandes bereiten, und unermeß¬
licher Lohn würde schon nach wenigen Wochen mit Sicher¬
heit einzuheimsen sein.
Aus hen Wochen sind Monate geworden, und länger ■
als ein halbes Jahr rennen italienische Truppen unter
täglichen blutigsten Verlusten immer aufs neue gegen die
österreichischen Stellungen am Jsonzo und an der Grenze
des Trentino an . Die Hekatomben, die Cadorna opferte,
wurden ohne jeden greifbaren Erfolg dargebracht. Der
Mut der Verzweiflung, der die italienische Heeresleitung
ergriffen hatte, führte zu Wahnsinnstaten . Man wollte
und mußte der Kammer wenigstens einen Erfolg vorlegen.
Man war ja auch so außerordentlich bescheiden geworden.
Kein Wort mehr von Wien oder Budapest; nur die unbe¬
festigte Provinzialstadt Görz wollte man erobert haben.
Fällt sGörz, so sagte ein hervorragender italienischer Oppo¬
sitioneller, dann ist Salandra Triumphator , und unsere
Soldaten müssen nach dem Balkan, nach Aegypten und
vielleicht auch nach Frankreich, während das Volk mit
Anleihen und Schulden überhäuft wird. Hält sich Görz,
so tzcht der Krug eben weiter zum Brunnen , bis er endlich
bricht. Man braucht kein Prophet zu sein, um voraus¬
sehen Zu können, welche der beiden Möglichkeiten zur Wirk¬
, den Sa¬
lichkeit werden wird. Der Rechenschaftsbericht
landra der Kammer vorlegt, ist mehr als trübe. Die
Soll-Seite ist überladen, die Seite des Habens ist leer.
Gleichwohl erscheint die Annahme verfehlt, das schuld¬
beladene Kabinett Salandra würde schon in der soeben
eröffneten Kammertagung gestürzt werden. Salandra,
Sonnino und die Heeresleitung haben, wie beim Kriegs¬
beginn, so auch jetzt wieder, da es ihnen persönlich an
Kops Und Kragen geht, die Hilfe der allmächtigen Straße
in Anspruch genommen. Vor dem Geschrei der Straße
verstummt jede höhere Einsicht, in ihrem Lärm ersticken
die Protestrufe der kriegsgegnerischen Sozialdemokraten,
während sich die der Anhänger Giolittis garnicht erst
hervorwagen. Etwaige Oppositionsversuche werden in der
Kammer niodergeschrieen werden, und Salandra wird auch
ohne Görz, wenn nicht als ruhmreicher Triumphator , so
doch jals geschickter Sieger aus den Debatten hervorgehen.
Denn Salandra und Sonnino haben die Straße in ihren
Dienst gestellt, und die Straße billigt nicht nur die er¬
griffenen kriegerischen Maßnahmen , sondern fordert noch
eine swesentlich umfangreichere Teilnahme Italiens an dem
Weltkriege, besonders auch die Kriegserklärung an Dentsch-

Cinstuge eines ; ol tjeu Charakters entz' m-en ?"
wäre ich noch so arm und verlassen, könnte mich be¬
„Es ist ja kein Knabe , sondern ein zartes,
trüge
wegen, neben der Gemeinheit und Lüge, und
Mädchen, dessen Erziehung hauptsächlich in
sanftes
sie den gleißendsten äußeren Ehrenmantel , zu atmen ."
meinen Händen ruht . Und gerade die weiche, innige Ge¬
, entschlossenen
.,Ich gehöre nicht zu den tatkräftigen
mütsart desselben läßt mich ängstlich darüber wachen,
Naturen, " erwiderte Margarete kleinlaut , „und besitze ibr die Schuld des Vaters , den sie leidenschaftlich
nicht den Mut der Auflehnung gegen ein Gesetz, noch
Sie würde die Trennung
liebt, zu verbergen .
wage ich es, mich über das Urteil der Welt hinwegzu¬ von ihm kaum ertragen , und darum soll sie nie
beben, das die geschiedene Frau , und sei sie auch völlig
das stille Martyrium ihrer Mutter ahnen .. . Und
makellos, stets verunglimpft ."
glauben Sie nur, " schloß Margarete ernst, „es ist eine
„Aber, das ist kleinlich, das ist eine irrige und eng¬ furchtbare Aufgabe , den Gatten innerlich verachten und
doch vor der Tochter, die ihn blindlings anbetet , Hoch¬
herzige Annahme, " redete Beatrice heftig dagegen . „Hier
sollte allein das Gewissen Ihr Richter sein."
halten zu müssen."
„Ich kann mich nicht zu einer freieren Anschauung
„Stark sein aus Schwäche, das ist ein falscher
aufschwingen, zu vieles bannt mich in jene Schranken,
Heroismus , der sich gewiß einst an Ihnen rächen wird,
die wohl zumeist nur der rücksichtslosesteSelbsterhaltungssagte Beatrice strenge. „Ich fürchte, die so edel ge¬
trieb niederreißen könnte. Ich aber habe mein ganzes
meinte Täuschung, die Sie dem Kinde bereiten, wiro
Leben hindurch wenig an mein eigenes Ich denken dürfen,
dereinst schwer aus Sie zurückfallen."
ich bin nur eine Heldin im Dulden gewesen. Da habe
„Oh, sagen Sie das nicht," rief Margarete -angstvoll.
ich zunächst auf meine Eltern Rücksicht zu nehmen . Sie ge¬
„Der Gedanke, dem zarten , liebevollen, kleinen Geschöpf
hören dem hohen Beamtenstande an , sind aber nicht ver¬ eine reine , ungetrübte Kindheit zu bereiten, ist ja das
mögend und daher glücklich über meine glänzende
einzige, was mich das Leben ertragen läßt . Wahrlny,
Lebensstellung, die sie aller Sorge um meine Zukunft
ich kann nicht anders handeln , niemand kann über
enthebt . Sie würden mich bitter tadeln , wenn ich an
feine Natur hinaus !"
eine Trennung von meinem Manne dächte, und mir
Sie erhob sich. „Meine Mission bei Ihnen , mem
nur widerstrebend ihr Haus öffnen; denn sie wissen,
armes Fräulein , ist nun erfüllt. Ich habe sie erlösen
daß es Ehen wie die meine zu Tausenden gibt, und
wollen von Ihrem schweren Irrtum , und wenn "y
alle ohne Aufsehen ertragen werden . Bor allem aber
Ihnen einen großen Schmerz bereiten mußte , so yao
denke ich an mein Kind, um meines kleinen Mädchens
ich Ihnen dam t doch zug ' eich das Mittel gegeben 3
willen muß ich die unwürdige Fessel weiter schleppen;
Genesung . Io I rer Musik werden Sie den erstem
es soll und darf nicht vaterlos aufwachsen." —
unehlbarsten Tr st snrden. Wer mit einem S™p ,
„Es ist größere Sünde , diesem Kinde einen schlechten Talent begn bet ist, kann wohl niemals ganz ungmcrn
. , 4.
,
werden !"
Vater zu geben," fiel Beatrice erregt Margareten ins
(Fortsetzung folgt.)
Wort . „Wie wollen Sie es nur dem verderblichen

, Musik von Max Gabriel
Fridolin " von Georg Okonkowsky
1 . Dez. Das „Berliner Tageblatt"
* Berlin,
statt. Die Hauptrollen sind besetzt mit den Damen : Wando meldet aus Spandau : In einem Hause der Wattstraße
Barre , Anni Sutter , Winni Fischer, Käthe Ohlmeyer und in der Siemensstadt hat man die daselbst wohnende Frau
Hansi Banzer, sowie den Herren : Emil Nothmann, Fritz Professor Jacoby nebst Tochter und einem 12jährigen
Schroers, Ernst Willert , Ludwig Michaelis und Fred
Sohne bewußtlos im Schlafzimmer vorgefunden. Während
Fried . Die Spielleitung hat Oberspielleiter Emil Nothmann,
der Nacht hatte sich der Schlauch des Gasheizofens ge¬
die musikalische Leitung Kapellmeister Julius Ehrlich.
löst, sodaß Gas ausströmte. Erst nach stundenlangen Be¬
— Groß-Frankfurt . Daß ein Feldgrauer direkt aus mühungen konnten die drei Personen ins Leben zurück¬
gerufen werden.
der Front nach Frankfurt kommt und hier fast eine Stunde
sich als ein Meister zahlloser artistischer Künste erweist,
* Sofia, 1 . Dez. Das bulgarische Zentral -Meteo¬
davon kann man sich seit gestern in Groß-Frankfurt mit rologische Bureau teilt mit, daß die Kälte am 30. No^
Der königliche Schwiegervater.
der Aller¬ vember früh in Sofia 25 Grad Celsius, in Küstendil
König Nikolaus von Montenegro, der seit 1910 als eigenen Augen überzeugen. Segommer heißt
Land¬ 22 Grad 'Celsius und in Plevna 20 Grad Celsius erreichte.
Majestät über sein Land regiert, das er vordem schon weltskünstler. Er zeigt, daß er als „ungebildeter"
doch sein Gewehr trefflich zu schultern versteht. Seit 1881, seitdem in Bulgarien meteorologische Beobach¬
sturmmann
seit 1890 als Fürst beherrscht hatte, kann heute mit Und nach dieser feldgrau-militärischen Einleitung rattert
tungen gemacht werden, betrug die niedrigste Temperatur
gleichem Recht, wie der alte König Christian von Däne- er eine ganze Skala von Kunstfertigkeiten herunter. Er in
Sofia 17 Gradl Celsius unter Null.
mark der Schwiegervater von Potentaten genannt wer¬ „zaubert " etliche Sachen, die er dann unter jubelndem Bei¬
1 . Dez. In ganz Baden ist laut
* Mannheim,
den. Seine Schwiegersöhne sind König Viktor Emanuel
ahmt er die Tiere „Neue Bad. Landesztg." eine Bierpreiserhöhung von vier
von Italien und der auf der Flucht begriffene Peter von fall als Schwindel erläutert . Dann
, läßt uns
Mark pro Hektoliter in Kraft getreten. Es ist dies die
Serbien , sowie eine Reihe von Mitgliedern des russischest des Zoo nach und den halben Geslügelhof
Er
erleben.
Vogelkonzert
mit
Walde
im
Morgen
einen
zweite seit Kriegsbeginn. Die erste betrug 3,50 Mark
Kaiserhauses. Tie montenegrinischen Prinzessinnen sind ist Schattenkünstler, Bauchredner und wer weiß, was sonst pro
Hektoliter.
Wortes
dieses
keine guten Partien im landläufigen Sinne
Jedenfalls ein Zugstück für Groß-Frankfurt erster
noch.
1 . Dez. Ter seit 6. November
Boeblingen,
*
gewesen, denn ihr Vater ist arm , aber sie sind ausge¬ Größe. Und dazu zwei andere Glanznummern . Zunächst mit seinen drei Kindern vermißte Zimmermann Grob
durch
zeichnet durch Geist und Schönheit und bekannt
die Familie Lorch, der es am Main ganz besonders zu ist heute vormittag in einem Waldteil in der Nähe der
politischen Ehrgeiz Unter den politisierenden Damen in gefallen scheint. Sie bietet eine Reihe neuer Kunststücke Stadt aufgefunden worden. Er hat zuerst mit einem
Europa , und speziell in Petersburg - spielen die montene¬
in alter, vortrefflicher Weise und darf dafür stets den kleinen Taschenmesser den Kindern den Hals durchschnitten
grinischen Prinzessinnen eine sehr große Rolle, und man dankenden
Beifall der Zuschauer in reichem Maße ein¬ und sich dann selbst auf gleiche Weife entleibt.
geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt , daß auch die heimsen. Und
dann „Sums ", der sich komischer Fang¬
Königin Elena von Italien mit dazu beigetragen hat,
Ein ausgezeichneter Komiker. So trocken
.
nennt
künstler
ihr neues Vaterland auf die Seite ihres Vaters , des
Amtlicher Tagesbericht.
und so urkomisch
Königs von Montenegro, hinüber- und mit in den Krieg sprudeln die Witze aus seinem Munde
ärgsten
dem
selbst
daß
,
Fanggeräte
seine
dabei
2 . Dezember 1915.
Hauptquartier,
Großes
hineinzuziehen. So spielte der kleine Hof von Cetinje, das meistert er das
Herz im Leibe lacht. Solche Lachsalven
nicht größer ist als ein wohlhabendes deutsches Dorf', wäh¬ Grämling
Kriegsschauplatz.
Westlicher
jetzt, da
rend das ganze. Königreich Montenegro an Einwohnern haben den Bau wohl noch nicht durchtobt, alsmuß
man
Das
vorführt.
"
Außer Artillerie- und Minenkämpfen an verschie¬
Knatsch
„
seinen
Sums
der
eine
, seit Jahren
einer deutschen Großstadt gleichkommt
unbezahl¬
voll
Minuten
diese
sich
lassen
schildern
,
sehen
denen Stellen der Front keine besonderen Ereignisse.
Ansehnliche Rolle, zumal, auch der vielgenannte Groß¬
sich
rankt
Hauptnummern
diese
Um
nicht.
Humors
baren
fürst Nikolaus Nikolajewitsch von Rußland , Gatte der
Nordwestlich von St . Quentin siel ein wegen Motor-Dar¬
Prinzessin Anastasia von Montenegro und einer der Haupt- nun ein ganzer Strauß anderer, nicht minder guter
schadens niedergegangener Doppeldecker mit zwei englischen
ansprechen¬
ihrem
mit
Ramacher
Lieselott
ist
Da
bietungen.
urheber des Krieges, zu den Schwiegersöhnen des Zwerg¬
Lumpenmaler er¬ Offizieren in unsere Hand.
königs gehört, der es verstanden hat, seine Verwandschaft den musikalischenAkt. Als gewandter Augenblicke
bieten
weist sich Vary. Einige unterhaltsame
zu Anleiheversuchen nach Kräften auszunützen.
Kriegsschauplatz.
die Geschwister Langfeld mit ihren neuzeitlichen, auf den Oestlicher
Ter König der „Schwarzen Berge" ist ursprünglich Krieg zugeschnittenen Vorträgen und Tänzen . Fritzi Funke,
Die Lage ist unverändert.
nicht viel mehr als der erste, oder vielmehr der alleinige bei der alles von Perlen — ob echten oder unechten,
Die Schilderung des russischen Tagesberichtes vom
Großgrundbesitzer in seinem Lande gewesen, der auch wissen wir nicht — funkelte, sang etliche „feldgraue" Lie¬
November über Kämpfe bei Jlluxt -Kasimirski ist frei
29.
Herr über „Mein und Dein" war- Dias wol le allerdings
der. Feldgrau angehaucht waren teilweise auch die humo¬
nicht allzuviel besagen, denn der König ist, wie schon ristischen Darbietungen von Engelbert Sassen. Nur seine erfunden.
gesagt, arm, und sein Land kann nichts leisten. Bei „Witze" waren doch vielfach schon etwas recht, recht alt.
den Nachbarn war darum mehr als einmal nicht unbe¬ Herr Sassen scheint alte Jahrgänge unserer Witzblätter
Bei der Armee des Generals Grafen von Bothmer
gründetes Mißtrauen gegen Montenegro geltend, so daß öfters durchzustöbern. Doch das schadet nicht. Das Wie
die österreichische Post davon absah, Postanweisungen in macht des Künstlers Glück. Vortreffliche war der akroba¬ wurden vorgehende schwache Abteilungen der Russen von
das Land der Heldensöhne des Königs Nikolaus zu schicken. tische Akt der Künstlerinnen Ellen und Ella . Beide führten den Vorposten abgewiesen.
Seitdem es Königreich geworden ist, existiert so etwas ihre Uebungen mit so prächtiger Eleganz, Beweglichkeit Balkan - Kriegsschauplatz.
wie ein Stück Etat resp. Staatshaushalt , aber es wird und Schönheit durch, wie man es hier bisher nicht oft
Westlich des Lim wurden Boljanic, Plevlje und
behauptet, daß sich niemand recht danach, richtet. Tie
sah. Auch das Tubaphonsolo des OrchestermitgliedesOelMinister sind meist Verwandte des Königs, und es ist schlegel fesselte wieder die Aufmerksamkeit des Hauses. Jabuka besetzt. Südwestlich von Mitrovica wurden 4000
ja bekannt, daß eine Krähe der anderen die Augen nickt Paul Kraneis leitete mit seiner Kapelle den musikalischen Gefangene und 2 Geschütze eingebracht.
Wshackt.
Bei
Oberste Heeresleitung.
Teil des Abends mit bewahrter, sicherer Hand.
Tie eigentliche Einnahmequelle des Königreichs Mon¬ solchen Darbietungen , wie sie diesmal der erste Dezembertenegro ist die offene Hand des Zaren , die bereftwillilr
Spielplan ausweist, wird es Groß-Frankfurt in den nächsten
die Zivilliste des Königs Nikolaus, die Mitgift seiner Wochen zweifellos nicht an vollen Häusern fehlen.
gesvendet
Blei
und
Pulver
,
Gewehre
,
Töchter, Geschütze
Theater.
Neues
der Nachharschast.
Aus
Hat. Diese finanzielle und politische Intimität war beson¬
8 Uhr : Generalprobe von
Dezember,
2.
,
Donnerstag
ders groß unter dem Vater des heutigen Zaren , dem
1 . Dez. Beim Schneeschuhlausen
— Crvnberg,
Kaiser Alexander, der auch dem damaligen Fürsten Niko¬ stürzte ein junges Mädchen aus Frankfurt so unglücklich, „Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
Freitag , 3. Dezember, 8 Uhr : Arthur Schnitzler Abend:
laus von Montenegro seinen „einzigen Freund " nannte.
daß es einen Beinbruch erlitt . Die Verunglückte wurde
Paracelsus ; Die Gefährtin ; Der grüne Kakadu. Volks¬
Der montenegrinische Kronprinz Danilo ist in kinderloser dem Kaiserin Friedrich-Krankenhause zugeführt.
Ehe vermählt mit der Prinzessin Jutta von Mecklenburg.
— Höchst a. M ., 1. Dez. Der Kreistag des tümliche Preise 0,50—2,50 Mark.
Samstag , 4. Dezember, 31/2 Uhr : Zum 1. Male:
Der König hat übrigens eine starke poetische Ader, ver¬ Kreises Höchst ermächtigte den Kreisausschuß ein für alle
„Struwwelpeter wird Soldat " oder „Die feldgrauen
schiedene Dramen und andere Werke nationalen Charak¬ Mal , die zur Zahlung der Kriegs-Familienunterstützungen
ters sind von ihm versaßt worden. Kurz vor Ausbruch erforderlichen Mittel je nach Bedarf und Verwendung Buben", Kinderkomödie von Marie Waldeck. Volkstüm¬
des Weltkrieges hat Nikita Deutschland besucht, wie er nach den Weisungen des Kreistages leihweise zu beschaffen, liche Preise 0,50—2,50 Mark. — 8 Uhr : Die selige
denn wiederholt deutschen Forschungsreisenden gegen¬ ohne daß es der jedesmaligen Genehmigung des Kreis¬ Exzellenz. Ermäßigte Preise.
über seine Sympathie für deutsches Wesen bekundet hat.
tages bedarf.
Im Kriege hat er natürlich gegen uns Partei ergriffen.
1 . Dez. Mehr als das Drei¬
— Gelnhausen,
So lange die Türkei noch der Nachbarstaat von Mon¬ fache gegen das Vorjahr lösten in diesem Jahre die Ge¬
meinden des Kreises aus dem Obstverkauf ihrer Gemeinde¬
tenegro war, nahmen die offenen und geheimen Hemd
:Der
selgikeiten kein Ende. Tie Söhne der „Schwarzen Berge" ländereien. Das Jahr 1915 brachte einen Gesamterlös
. Musik
ials geborene Soldaten waren mit Leib und Seele da¬ von 22 550 Mark, das Vorjahr nur 7245,30 Mark. Den
Operettenposse in 3 Akten von Gg. Okonkowski
von Max Gabriel.
bei und kannten auch keine andere Beschäftigung als die höchsten Ertrag hatte Bad - Orb mit 3008 Mark, den ge¬
des Krieges, an dem in dem gebirgigen und schluckt en- ringsten Radmühl mit 0,50 Mark. 11 Gemeinden sind
reichen Lande auch die Frauen häufig genug- teilnahmen. noch nicht im Besitz gewinnbringender Obstanlagen. Der
Ter König fühlt sich sicher in seinem Lande, und in der Landrat von Wartensleben nimmt bei dieser Gelegenheit
Tat ist ein Feldzug auch heute noch im schwer angreif¬ Veranlassung, die Gemeinden nachdrückliche aus den Anbau
baren Lande nicht leicht auszuführen, wenn Mühen und von Obstbäumen auf Gemeindeländereien und an Ge¬
Erfolge miteinander verglichen werden. Im übrigen spielt meindewegen hinzuweis en.
der Staat Montenegro als solcher keine eigene politische uno
militärische Rolle, von der Newa her wird ihm ausgechielt.
Verniischte Nachrichten.
. Die allmächtige Straße aber ist nichts anders als
fottfo
hie von England und Frankreich betriebene Agitation,
hie mit dem Gelde nicht knausert und die um so mehr
zahlt, je lumpenhafter die Gesinnung und Handlungs¬
weise der bestochenen Persönlichkeiten sind. Indessen , der
ffrug geht so lange zu Wasser, bis er bricht, und der
italienische Krug ist so brüchig und rissig, daß ihn auch
hie Allmacht der Straße kaum noch lange vor dem end¬
gültigen Bruch bewahren wird.

Vergnügungs -Anzeiger.

- Th enter

Schumann

.1
brave Fridolin

Ä1 eirth™:K

Krupp.
der Firma
Fürsorge
* Soziale
Während die kürzlich errichtete Stiftung der Firma Krupp
im Betrage von zwanzig Millionen Mark der Fürsorge
2. Dezember.
für die Hinterbliebenen galt, gilt eine 'neue Wohlfahrts¬
^ azarettberatung . Durch zahlreiche Einberufungen einrichtung der Fürsorge für die Kriegsbeschädigten. Die
...
ist dre Zahl der Herren sehr klein geworden, die in den Firma , von der bis jetzt schon mehr als 27 000 Arbeiter
hiesigen Lazaretten bisher die Verwundeten in Bezug aus und Beamte ins Feld gezogen sind, wird den Werksange¬
ihre privaten Interessen beraten haben. Das Rote Kreuz hörigen, die als Kriegsbeschädigte aus dem Heeresdienst
bittet darum Herren aus Beamten-, Kaufmanns - und entlassen werden, die Wiederaufnahme ihrer bürgerlichen
Lehterkreisen, sich schriftlich oder persönlich zwischen 12 und
Berufstätigkeit nach Möglichkeit erleichtern. Alle Kriegs¬
.1 Uhr auf Büro 6 der Zentral -Kriegsfürsorge, Tbeater- beschädigten, d. h. im Kriege durch Verwundung oder
Platz 14, 1. Stock, zu melden. Weitere Mitteilungen werden
Krankheit in ihrer Arbeitsfähigkeit beschränkten früheren
ihnen alsdann zugehen.
Werksangehörigen werden wieder angestellt, soweit sie für
— Jugendheim . Der Verein Jugendwohl hck am eine vorhandene Beschäftigung fähig sind. Belehrung und
lo . November im Hause Bleichstraße 18, 3. Stoch etv. sehr
Beratung wich durch Vorgesetzte und Mitarbeiter erteilt.
freundlich ausgestattetes Wohnheim für Lehrlinge und Wenn irgend möglich, soll jeder zu der von ihm erlernten
jugendliche Arbeiter eröffnet, in dem vorlaüfig 14 Betten oder früher ausgeübten Beschäftigung zurückkehren
. Kann
bereitgestellt sind. Die jungen Leute haben für Wohnung er die alte Arbeit durchaus nicht leisten, so soll er nach
und volle Verpflegung monatliche 45 Mark zu zahlen. Möglichkeit eine leichtere erhalten. Die Lohnfestsetzung
Am Mittag - und Abendtisch können auch junge Leute wird in wohlwollender Weise den Leistungen entsprechend
leinnehmen, die nicht im Heim wohnen. Mittagstisch' 50 gehandhabt werden. Staatliche Bezüge werden nicht an¬
Pfennig (Dutzendkarten 5 Mark), Abendtisch 30 Pfennig.
gerechnet. . Auf dem Gelände des Krupp'schen Lazaretts
Außer den Schlafräumen enthält das Heim einen hübschen hat
die Firma eine Werkstätte für Kriegsbeschädigte errich¬
Aufenthaltssaal , in dem gute Bücher, Zeitschriften uno ten lassen, die noch unter, ärztlicher Aufsicht stehen und
Zrmmerspiele zur Verfügung stehen. Das Wohnhelm ist ihren Körper langsam wieder an Arbeit gewöhnen wollen.
m erster Linie für bedürftige Lchrlinge, jugendlichen Diese Kriegsbeschädigten erhalten eine besondere monat¬
Arbeitern und für solche bestimmt, die eines festen Halts
liche Vergütung und außerdem noch für jede brauchbare
m der Großstadt besonders bedürfen.
! Arbeit den üblichen Lohnsatz. Die Firma wird ferner in
— Albert Schumann -Theater . Heute Abend findet geeigneten Fällen besonders befähigten Facharbeitern Bei¬
vw Erstaufführung .der glänzenden Operette: „Der brave hilfe zum Besuch einer Maschinenbauschule gewähren.

Lokal - Nachrichten.

. TURMS

AM ESCHENHEIMER
Neues
Programm

Neues
Programm

SEGOMMER
Humorist.

ENGELBERT SASSEN
Humorist

FAMILIE LORCH
ikarische Spiele

ELLEN & ELLA
Turnerinnen

Geschw . LANGFELD
Gesang und Tanz

VORY
Lumpen-Maler

SUMS
Fangkünstler

L. RAMACHER
ERITZI FUNKE
Musik. Akt
Vortragskünstlerin
Anfang 8 Uhr 10 Min. (Hansa 6570) Einlaß 7 Uhr abends
1.20 Saal ^ 0 .65
Logenplatz JL1 75 Reserv. Platz

einschliesslich

Garderobe

und Steuer.

Billetvorverkauf tägl . von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
o
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen, oo
In den Logen wird nur Wein verabreicht. §
Für dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck h. Verlag der BnchdruckereiF . Kaufmann k La., Frankfurt

VSchertisch.
öhe . Wer hätte nicht von dieser Gegend
Lorettoh
gchSrt, um die so viel deutsches und französisches Blut ge¬
flossen ist? In den neuesten vorliegenden Heften 5153
von Bongs illustrierter Kriegsgeschichte „Der Krieg
1914/15 in Wort und Bild" (Deutsches Verlagshaus
Bona & Co., Berlin W 57, wöchentlich ein Heft im
Preise von 30 Pfg .) erhalten wir an der Hand zahlreicher
eingestreuter Karten und Bilder ein anschauliches Bild
dieses gewaltigen Ringens um den ehemaligen Wall¬
fahrtsort . In blutigen Kämpfen ist dieser einst her An¬
betung und Verehrung Gottes gewidmete Ort fast voll¬

ständig dem Erdboden gleich gemacht. Des weiteren finden
wir authentische und sachgemäße Darstellungen unter dem
Titel „Das Zurückdrängen des russischen Heeres" von
den gewaltigen Kämpfen der deutschen und österreichisch¬
jungarischen Armeen gegen das russische Millionenheer.
Generalfeldmarschall von Mackensen, die Generäle Lin¬
singen und Woyrsch, Gallwitz, Erzherzog Joseph Ferdi¬
nand, Böhm-Ermolli und Pflanzer -Baltin errangen sich
hier unvergeßlichen Ruhm . Diese, im ersten Teile der
eigentlichen Kriegsgeschichte behandelten Ausführungen wer¬
den von sehr interessanten, von Kriegsmalern entworfenen
Bildern, durch Wiedergabe von Photographien und von
zahlreichen Kartenstudien begleitet und geben somit ein

Krieger -Verein Bockenheim.
Hiermit den Herren Kameraden die traurige Mitteilung, daß unser
lieber Kamerad

Herr

Adälll

NäSShäD

am 1. Dezember gestorben ist.
, 10 Uhr
Die Beerdigung findet am Samstag den 4. Dezember
vormittags, vom Portale des Bockenheimer Friedhofs aus statt.
Versammlung 9 */* Uhr bei Kamerad Döring, Basaltstraße 35.
Abmarsch91/8 Uhr.
Um zahlreiche Beteiligung bittet

Der Vorstand.

Wüstney , 1. Vorsitzender
Oberleutnant

der Reserve.

4100

: Abt. IV .
Pflichtabteilung

übersichtliches und ein für jckermann leichtverständliche«
Bild des gewaltigen Ringens der verbündeten Armeen
gegen den übermächtigen, russischen Feind. Eine lobend
werte Neuerung ist die Beigabe einer vielfarbigen Karte
des nordöstlichen Kriegsschauplatzes, der, wie wir erfcchren
in späteren Heften gleich vorzügliche Karten von anderen
Kriegsschauplätzen folgen werden. Uebersichtlich durch klare
Schrift und durch glückliche Anwendung der verschiedenen
Farben gibt die Karte ^ein treffliches und genaues Bild
des Kriegsschauplatzesund bildet somit ein unentbehrliches
Hilfsmittel zum Verständnis der kriegerischen Begeben¬
heiten.

«>

Sdiwarzkopf
Shampoon

-Loial
, GescMfls
Schön

das bekannte , viehnllllonenfach verbrauchte Volke«
Haar -Pflegemittet erfreut sich dauernder und
steigender Beliebtheit in allen Volkskreisen.
£s beseitigt Haarausfall , Kopfschuppen und

helles
»5 qm groß , elektrischer KraftAnschluß , z« vermiete « . Leipzigerstraße 17 . Näheres im Lade «. 3389

und üppiges Aussehen . Zur Stärkung
des Haarwuchses , auch zur Erleichte¬
rung der Frisur nach der Kopfwäsche
ein
Haar regelmäßig
den Haargibt dem man
behandle
» Emulsion“
boden mit „ Peniyd
Flasche M. 1,50. Probeflasche 60 Pf. rErhältlich in Apotheken , Drogerien , Parfümen «' A
und Friseur -Geschäften. _

,volles
gesundes
Jordanstr

f

. 74.

Souiol als Lagerraum

Achtung!

zu

zu

vermiet. 3939

Werkstatt mit Bureau, 200 qm, sofort
. 19. 3648
. Gtnnheimerlandstr
vermieten

Von Freitag , de« 8 . Dezember
9 Uhr ab sind Ecke ZepBormittags
Große Helle Werkstatt , 32!H m sofort
pelin-Allee und Bockenheimer Landstraße zu vermieten
. Adalbertftraße 24, I . 3882
vo « 25 Stück au
Großer Schuppen für 14 Mark, Werk¬
10000 Stück
statt für 10 Mark zu vermieten. Ginnheime^straße 18. Zu erfr. Nr. 18a, 1. St . 4071
zu billigsten Preisen abzugeben.
Näheres Kiesstraße 27, Laden. Grosser Keller zu vermieten.
4098)
Friesengaffe 18.
| telf
ttteiftett
Unterhalten
3665
.
Röderbergbraueret
Näheres
*,. Näheres
l *UUg | stltfttgnltnt
Soph' enstraße 101, 3. Stock rechts. 4095
Zimmer
Gottesdienstliche Anzeige « .

Christbäume

re.

Freiwillige Versteigerung.
nachmittags 3 Uhr werde
8 . jp « f * *$*!»« *
, Ntt
Freitag
40 (im Hofe).
ich <ISte4»fte
für Lastfuhrwerk(Apfelschimmel)
1
für Rechnung deffen den es angeht, gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.
, Frankfurt a. M.
Walther , Gerichtsvollzieher des König! Amtsgerichts
4099

<&in# Kvrrrr zrrirr
fe*tt tu*tt

f -\

Habe die Praxis
wieder anfgenommen.
Sanitätsrat

Dr. L. HälläU.
4101

^_

Junge

4102
Z « erfragen Exp , d. Bl .
Gut m'öbl erte Mansarde mit Kochofen
. Offerten unter 8 . L.
und Wasser gesucht
100 an die Expedition des Blattes. 4079
Untericht in Gabelsberger Stenographie
. Offerten
von befferem Fräulein gesucht
unter P . 19 a. b* Exp. d. Blattes. 4096

.Monatfrau
unabhäng
Hausordnungen
und Mietverträge
ordentliches Mädchen

2 Std . Vorm. ges.Jordanstr. 37, 3. St . 4093

Junges

für bürgerlichen Haushalt von 8— 12 Uhr
. Feldbergstraße 41, parterre. 4094
gesucht

zu haben bei:

& Co.

F . Kaufmann

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
Sonntag , den 5. Dezember 2 . Advent.
St . Jakobskirche:
Pfr . Siebert.
Bor « . 10 Uhr
Kindergottesdienst.
ll 1/« *
„
Taufgottesdienst.
*
12
„
Bikar Ziegler.
Nachm. 5 „
Adventandacht Pfr . Hesse.
*
Mitt » . 8
MarkuSkirche:
Borm . 9 1/* Uhr: Bikar Ziegler.
KindergotteSdienst.
11 „
„
Adventandacht Pfr . Heck.
„
Mittw . 8
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Abend 6 Uhr . Jungfrauenverein jüng . Abteilung.
Freitag 8 */, „ Kirchenchor._

Gottesdienstliche

Möbliertes Zimmer mit besonderem Einvermieten.Grempstraße 21, p. 4022
Möbl. Zimmeru. Schlafstellem. Kochofen
btll. a. Mädch. od. Arö.Fritzlarerstr.32. 4045
gang zu

Schön möbliertes Zimmer
mit 1 oder 2 Betten zu vermieten. Bre4056
dowstraße6, 2. Stock links._
Schön möbliertes Zimmer z« ver¬
mieten . Zietenstraße 14, 3. St . r . 4057
Zimmer mit 2 Betten zu vermieten.
4089
Falkstraße 36, 2. Stock rechts.
Schön möbl. Zimmer mit 2 Betten zu
. Schloßstraße 73, 2. Stock. 4090'
vermieten

Anzeige « .

in Bockenhetm.
Gottesdienst
am Samstag , den 4. Dezember
4 Uhr 15 Min.
Borabend
Jugendgottesdienst : Thanukahfeier mit Ansprache.
8 Uhr 30 Min.
Morgens
4 „ — „
Nachm .
6 „ 15 „
Sabbath -Ausg .
Dienstag , den 7. und Mittwoch, den 8. Dezember:
Reumorid Teweth.
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
4 „ — „
Nachm.
Synagoge

Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
Bei Bebert, Basaltstr. 54, 2. St . lks. 4091
z« ver¬
Mansarde
Möblierte
mieten . Jordanstraße 76, parterre 4092
WM- flMt« ohnnngsanzergs» erfchMWWj
f jeden Montag, Mittwoch «nd Feettsg»
j die über Zimmer and Gefchckftsloksts
< Dienstags , Donnerstags and Samstags»

Empfehlungen und Adresse« hiessger Geschäfte.
» kostet pro Quartal 2 Mark sür 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf »ach Uebereinkunst.
Die Austl- yme I» diese» « ich-nilich erscheinende Verzeichnt

rietet

V opsehriftsmässige

A . Meyer

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n *Stiefel

Frankfurt a. M .- Bockenheim
Fdlkstrasss

. 34
Ho

Nt, 34

Telephon

Telephon

ln grösster

Amt Taunus 1045.

Amt Tamms 1045,

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
», alles Weitere wird von mir erledigt.
GefchäftSlokale
-Särgen, Talaren
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kiefernholz
356
, sowie Sterhedecken re.
und Totenkifsen

Transporte

per

Obriitisa

Bahnu. per Axe. Mnmenwagen
USr«

und Lackierer
«eiHbinder
Hombnrgerstraste 11.

Optisches

Institut

gegründet 1888

Peter

35»
Großes Lager in
ttjfnbvflUbten
Landgrafsnstr.20. Tel. A.Taunus 4036. gtiubrrntaifw
Optik
in gttttrltnmmt
Bucheinbände
Moderne
*n
tt &rhrrntar
ROdelheimerstr. 38
einfachster sowie feinster Ausführung.
^ptelntarrn*
am SchOn hof
Sargmagazin
Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Elektrische Uhren
Reparaturwerkstätte.
leeter Fabrikate.
Billigste Preise ! Telefon : Amt TaunnS 4579.
* Reparaturen
Frankfurt a. M .-Bockenheim
solid u. fachmännisch
besonders preiswert

Beokenheim, Leipzigerstr . 16

d . Benn

Sesterhen

OeorgWiegandFiaiiiftal

Ohren Fritz Br ose
GoldvarenBuelibindeipei

Peter Renfer

Photo -Handlung

vorrätig.

Gr. Sceftr. 30
Letxzigrrstr. JO
Gorthestr. 30.

Verfügung

H. Heid

, Nachf.
A. Rüttele
H. Hachemeister

zur

Answahl

Bödelhelnserstrasse

5.

Ankauf
, alt Eisen
, |PaPier, Flaschen
een Lumpen
, Felle rc.
Rttallr, Gummi, Knochen
jo dm höchste« Tagespreisen.

81.
Seestrasie
Ureiie
Telefon Amt Taunus Mo. 2049.
Am Weingarten 23, Part.
Sfibsft Quantum wird ebgdjett.
Maler - «stb WeiGbindergefchoft.

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
£<audgrafenstrasse

Lager in Metall -, Eichenund Kieferuholzsärgen.
Lalare nud Sotenkiffe «.

Lrledigunß aller nötigen Formolitöte»

10 , 1.

Kiinstl. SSHne von2 Mk. an. Zahn¬
krone», Httomhe« n. f. W. zu dm
« Preifm. «pezialitätr
billigst

a »ns « Mim»

BRBNNABOR

Kohrig & Schmidt

Banfpenglerei nud Jnstallatio«
Ausführung aller Reparaturen
8 Srtefengaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

__

. Stammler
J.&MT
Maler. « eschtift
mb Wetßbtnder
ISIS
__

orhculjciimr
Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme Ser Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis : Die Gpaltzeile 10 u. 15 pfg . -je Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: ftmt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

-Angarifchr Tagesbericht.
P-r österrrichisch
Amtlich wird verlautbart,

Russischer Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Die Italiener erneuerten ihre Angriffe auf den
Brückenkopf von Dolmein und auf unsere Bergstellun. en
nördlich davon. Vor dem Mrzli Vrh brachen drei, vor
dem Bergrücken nördlich von Dolje zwei Vorstöße des
Feindes zusammen. Im Dolmeiner Becken Zerstört die
italienische Artillerie die Ortschaften hinter unserer Front.
Der Brückenkopf stand stellenweise wieder unter Trommel¬
feuer und wurde von sehr starken Kräften mehrmals
vergeblich angegriffen.
Bei Oslawija versuchte die feindliche Infanterie unter
dem Schutze des Nebels durchzubrechen. Abteilung^ un¬
seres Infanterie -Regiments Nr . 57 schlugen hier drei
Stürme ab.
Sonst kam es zu keinen größeren Jnfanteriekämpfen.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
mir in Plevlje eingerückt.
sind
früh
Heute
Tie Einnahme der Stadt war das Ergebnis hart¬
näckiger Kämpfe. Die über den Metalka-Sattel vord«äu¬
gende Kolonne hatte gestern den Feind bei Boljamc ge¬
worfen, die über Priboj anrückende Gruppe die Höhen
nördlich von Plevlje gestürmt, eine dritte die Monte¬
negriner bei Jakuba vertrieben.
Unsere Truppen wurden von der mohammedanischen
Bevölkerung mit Jubel begrüßt . Der Rückzug der Monte¬
negriner ging zum Teil fluchtartig vor sich.
Südwestlich von Mitroviea brachte ein österrerch:sch,ungarisches Halbbataillon 4000 serbische Gefangene, 2
Geschütze und hundert erbeutete Pferde ein.
Tie Bulgaren setzten die Verfolgung auf Djahova fort.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
v. Höfer, Feldmarsch alleutnant.
Der türkische Bericht.
2 . Dez. Amtlicher Berickt des
Konstantinopel,
Hauptquartiers : An der Jrakfront verfolgen unsere Trup¬
pen den Feind energisch, um die Niederlage der Eng¬
länder zu vervollständigen. Wir ftieltten fest, daß die
feindlichen Verluste vom 23. bis 26. November 5000
Mann übersteigen. Abgesehen davon, verlassen eine Reihe
demoralisierter Offiziere und Soldaten die Truppenteile,
um sich in die Umgegend zu retten. Der Feind schaffte
an einem einzigen Tage mit Dampfschiffen etwa 2900
Verwundete fort. Der politische Agent im englischerr
Hauptquartier Sir Komei befindet sich unter den Ver¬
wundeten. Ta der Feind seinen Rückzug auch in dem
stark befestigten Mzißie nicht zum'"Stillstand bringen konnte,

Um des JVamens willen.
Roman von

C.

Wonnements - Preis

Organ De amtliche Publikationen

Der Krieg.
Wien, 2 . Dezember.
2. Dezember 1915:

Biucinet

Dressel.

.)
(30. Fortsetzung
^ . ...
Schwingen gebroche
iui le . nur> meine
rfmd, und daß mchts mich über den Jammer , die völlic
Vernichtung meiner Seele emporheben kann," stöhn
Beatrice . „Sie wissen doch nicht, was Mannloh m
nichts m der Welt kann den Verlu
gewesen ist
eines so über alles geliebten Menschen ersetzen, da gi!
es kemen Trost, nur eine grauenvolle Leere Sie sin
glücklicher daran , Sie haben ein Kind und damit ei
4)erz. das stets zu Ihnen gehört , ich aber werde imm,
einsam sein. Was könnte sich mit dem lebendigen Wo

ber Liebe messen! Müssen wir das entbehren , so i
me Welt tot für uns — mir wird sie kein Ton wied,
beseelen."
Und dann neigte sie sich in tiefer Demut üb,
Margaretens Hand . „Ich werde es Ihnen nie ve
geßen, daß Sie zu mir kamen, verzeihend und hil
, anstatt mich zu richten !"
kerch
. »Wir tragen ja das gleiche Leid," sagte jene sanf
»ich werde Ihrer stets in wahrem Mitgefühl gedenken.
In der innigen Umarmung , mit der die edelsinnio
srau von ihrer unglücklichen Rivalin schied, fühsi
4)eatnce, daß ihr in der Tat vergeben war von de
vie allein auf Erden das Recht besaß, einen Stein <n
c zu werfen.
«*
Nicht aber minderte diese Hochherzigkeitden Schmer
.
«er Verlassenen.
Beatrice war gewißlich die Bedauernswerteste vo

, sowie lokale unö provinzielle Mgelegenheiten
Verkehr
) ❖❖
- Vockenheimer Anzeiger
❖❖(Kranksurt
Gratisbeilage : Illustriertes

Anterhaltungsblatt"

so versuchte er, sich mit einer Nachhut unter dem Schutze
seiner Monitors 15 Kilometer südwestlich dieser O-rKichkeit zu halten, aber durch euren in der Nacht vom 30.
November zum 1. Dezember von uns unternommenen
überraschenden Angriff wurde der Feind gezwungen, sich
weiter in der Richtung aus Kut al Ammara, 170 Kilo¬
. Wir fanden
meter südlich von Bagdad, zurückzuziehen
in Azizie und ihrer Nachbarschaft viel Mundvorrat , Muni¬
tion und verschiedenes Kriegsgerät . Unsere in die Um¬
gebung entsandten Krieger erbeuteten etwa 100 Kamele
des Feindes. Die Tatsache, daß es dem Feinde nicht
mehr gelang, auch nur einen kleinen Teil der Gegen¬
stände und des Kriegsmaterials , das er im Stich ließ,
anzuzünden, und daß er eine Menge von Gegenständen,
die Offizieren gehörten, und die technischen Ausrüstuunsgegenstände nicht mehr mitführen konnte, ist Kn Be¬
weis für die große Niederlage. Außerdem erbeuteten wir
ein Kriegsmotorboot und einen eisernen Leichter, der mit
Mundvorrat und Munition angefüllt war, sowie ein
Flußschiff. Wir stellten fest, daß der Feind auf seinem
fluchtartigen Rückzüge mehrere Kisten mit Munition in
den Tigris warf . Die Engländer teilten, um die Nie¬
derlage zu verheimlichen, der Bevölkerung in der Um¬
gegend mit, daß sie einen Waffenstillstand mit uns ge¬
schlossen hätten, aber die schnelle Verfolgung durch un¬
sere Truppen kennzeichnet dies als eine bloße Ausflucht.
Von vier Flugzeugen, die nur dem Feinde abn ahmen,
wurden drei wiederhergestellt und fliegen jetzt über den
feindlichen Reihen.
An der Kaukasusfront ließ der Feind in der . Gegend
von Wan bei einem Gefecht am 30. November mir
unseren fliegenden Abteilungen 250 Tote auf dem Kampf¬
plätze zurück. Der Feind flüchtete in östlicher Richtung.
An der Tardanellenfront bei Anaforta nahmen unsere
Patrouillen einen Teil der feindlichen Drahthindernisse
und Graben und machten einige Gefangene. Am 30.
November eröffnete der Feind mit seinen Batter 'en zu
Lande und zu Wasser ein Feuer nach verschiedenen Rich¬
tungen, das eine gewisse Zeit hindurch andauerte, aber
wirkungslos blieb. Unsere Artillerie trat ebenfalls in
Tätigkeit und nahm feindliche Soldaten , die ohne Deckung
im Lager bemerkt wurden, sowie Munitionsw aaen des
Feindes a»ss Korn. Tie Munitionswagen wurden zer¬
stört. Bei Ari Burnu dauerte der Kampf der Artillerie,
Pombenwerfer und Maschinengewehr-Abteilungen an. Der
Feind versuchte, die Schützengräben bei Kanlifirt , die
in der letzten Zeit von uns zerstört wurden, wieder
herzustellen, wurde aber durch unser Feuer daran ver¬
hindert. Nachmittags eröffnete ein feindlicher Kreuzer das
Feuer auf die Stellungen unseres linken Flügels , wurde
aber durch das Gegenfeuer unserer Torpedoboote ge¬
zwungen, sich zu entfernen. Bei Sedd-ül-Bahr fand eben¬
falls eine gegenseitige Beschießung statt, die von Zerr
zu Zeit nachließ. Unsere Artillerie brachte eine feind¬
liche Batterie zum Schweigen, die die anabolische Küste
und Meerenge zu beschießen versuchte. Nachmittags fielen
, die von einem feindlichen Panzer vom Tv.p des
Geschosse
„Agamemnon" in der Richtung auf Kili Bahr a! ge¬
feuert wurden, auf ein dort gelegenes Hospital und töteten
beiden. In ihrer Rechtlosigkeit besaß sie nicht einmal
die Pflichten , aus denen Margarete Trost schöpfte. Sie
hatte auch kein Kind, für das sie gelebt und gehofft
und gearbeitet hätte , und alle jene zerstreuenden , hei¬
lenden Mittel und Wege, durch welche die verwöhnte,
gefeierte Weltdame so leicht Betäubung und Vergessen
ihres Leidens findet, waren für das einsame, arme
Mädchen nicht vorhanden.
Daß sie H. sofort verlassen mußte , war ihr nächster
Gedanke, als Margarete Mannloh sich entfernt hatte;
denn die Möglichkeit, jenem Manne , dem ihre ganze
Seele gehörte , noch einmal zu begegnen in Unnahbar¬
keit oder Haß , hätte sie getötet . Sie gehörte zu jenen
feinfühligen Naturen , denen die Wandlung einer Liebe in
Gleichgültigkeit oder gar Feindseligkeit etwas Furchtbares
ist, und die Angst vor solch einem kalten, fremden Blick
aus jenen Augen , die doch einst liebeflehend an den
ihren gehangen , trieb sie zur schleunigen Flucht, gleich¬
viel, ob sie damit hier eine für ihre bescheidenen Be¬
dürfnisse auskömmliche Existenz aufgab.
In fiebernder Hast raffte sie vor allem einige ge¬
ringfügige Gaben zusammen , die sie von Mannloh im
Laufe der Zeit erhalten . Jedes wertvollere Geschenk
hatte sie mit Entschiedenheit abgelehnt , da ihr Sinn
nicht an solchen Aeußerlich keilen hing , und in der
Formlosigkeit ihres Bündnisses hätten sie ihr gar eine
Beleidigung geschienen. Nun aber verwahrte sich ihr
Stolz selbst gegen das Behalten dieser Kleinigkeiten.
Sie wollte weder mehr an den Unwürdigen erinnert
noch ihm verpflichtet sein ; mit einem Wort der Ver¬
achtung sandte sie jedwedes zurück.
Alsdann ordnete sie ihre eigene, bescheidene Habe,
und als jetzt ihr müder Blick über das nun so schmuck
lose, unfreundlich gewordene Zimmer schweifte, mußte

einschließlich Vringerlohn monatlich 50

Pfg*

bei -er Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1LO
. Postzeitungsliste 1239»
. postzuschlag
einschl

m

4 und verwundeten 20 Soldaten . Eines unserer Kampf¬
flugzeuge nötigte ein feindliches Flugzeug, das Kapa Tepe
überflog, zur Flucht.
Der bulgarische Bericht.
Sofia, 2 . Dez. Amtlicher Bericht vom 30. Novem¬
ber. Unsere Truppen führen die Offensive über Pcrzrend
hinaus fort. Seit Kriegsanfang gegen Serbien (14. Ok¬
tober) bis zu der Einnahme von Prizrend ' 29. No¬
ge¬
vember) haben wir den Serben folgende Beute
, 136 Artil¬
nommen: 60,000 Gefangene, 265 Geschütze
leriemunitionswagen , ungefähr 100,000 Gewehre, 36,000
Granaten , drei Millionen Gewehrpatronen, 2350 Eisen¬
bahnwagen, und 63 Lokomotiven. — Nach der Ein¬
nahme von Kichewo und Krusewac besetzten wir Brodr
auf der Straße Kichewo-Prilep . — Auf der Front der
englisch-französischen Truppen keine Veränderung.
Oefterreichischer Festtag.
. Dez. Der Jahrestag der Thronbesteigung
2
Wien,
des Kaisers ist in der ganzen Monarchie durch Fest¬
gottesdienste, patriotische Schulfeiern und Veranstaltungen
für 'Kriegsfürsorgezwecke begangen worden. Blätter aller
Nationalitäten und aller Parteirichtungen widmen dem
Festtage Artikel, in denen sie darauf Hinweisen, daß die
67jährige Herrschertätigkeit des Kaisers stets dem Wohl
und der friedlichen Entwickelung seiner Völker gewidmet
gewesen ist, die in dem Augenblick, da der Monarchie
der Krieg aufgezwungen wurde, sich einmütig um den
Thron scharten zur Verteidigung des Bestandes und der
Rechte der Monarchie. Die Blätter verzeichnen mit größter
Genugtuung die bisherigen Erfolge Oesterreich-Ungarns
und feiner treuen Verbündeten unv drücken die felsenfeste
Ueberzeugung und Zuversicht aus , daß es dem Kaiser befchieden fein werde, mit der ruhmgekrönten Armee dem
Reiche und seinen Völkern einen segensreichen Frieden zu
erringen.
Griechischer Ministerrat.
Athen, 2 . Dez. Meldung der Agence Havas.
Skuludis hatte eine lange Unterredung mit dem König,
der, wie die Zeitungen sagen, die Ansicht der Regierung
vollkommen teilt. In einem dringlich einberufenen Mini¬
sterrat berichtete der Ministerpräsident über den Meinungs¬
austausch mit den Gesandten des Bierverbandes. Der
jMinisterrat erörterte alle Möglichkeiten der Lage. Es
entspann sich eine lange Allseinandersetzung über die Hal¬
tung, die Griechenland unter den vorliegenden Umständen
einzunehmen hat. Der Chef des Generalstabes wohnte
der Beratung bei.
Belgische Kontribution.
2 . Dez. Eine Verordnung des GeneralBrüssel,
Gouverneurs gibt bekannt: Nachdem die Provinzen Henne¬
gau, Limburg, Lüttich, Luxemburg, Namur und Ost- und
West- Flandern über die Finanzierung der ihnen auferlegten
Kriegskontribution Beschluß gefaßt haben, die Provinzen
Antwerpen und Brabant zu einer endgiltigen Entschließung

Der heutige Tagesbericht befindet sich ans Seite 9.
plötzlich desjenigen gedenken, der sich so ernstlich hier
gemüht , sie von seiner redlichen Freundschaft zu über¬
zeugen.
Ralf von Rhoda hatte sie in wahrhaft selbstloser,
ehrfurchtsvoller Weise geliebt, und wenn es ihr auch
jetzt wie ehedem völlig unmöglich schien, ihr zerschelltes
Lebensglück an seiner reinen Neigung wieder aufzu¬
richten, so meinte sie doch, nicht ohne ein aufklärendes
Abschiedswort ihm für immer entschwinden zu können.
Er sollte nun das unselige Verhängnis , das trennend
zwischen ilmen gestanden, erkennen und sie dann ver¬
gessen wie eine Tote.
Die Möglichkeit eines Widersehens völlig aus¬
schließend, legte sie dem Grafen eine offene Beichte ab, und
sie verschwieg nichts als den Namen des Mannes , dessen
grausamer , willkürlicher Egoismus ihr Leben zerstört.
„Die Nacht ist nun hereingebrochen," schrieb sie zum
Schluffe, „und niemand hienieden vermag sie zu lichten,
auch Sie nicht, Graf Rhoda , denn Sie gehören in den
hohen Tag der lichtfrohen Sonne . Rur ein letztes
Lebewohl darf ich Ihnen sagen, und herzinnigen Dank
für Ihre volle, reine Teilnahme an einer Unglücklichen.
Gedenken Sie meiner nun als einer Verstorbenen , die
weder Wunsch noch Sehnsucht mehr in Ihnen erregen
kann, und von diesem Grabe Ihrer ersten unglücklichen
Liebe wenden Sie Ihr hochsinniges Streben erreich¬
baren Zielen zu. Leben Sie nicht vergebens , mein
edler Freund , Ihnen ist ein großes Pfand verliehen,
das Sie nicht nutzlos verwerfen dürfen ; das ist die
einzige Bitte , die ich je an Sie richte, und wenn Sie
mich wert gehalten , so müssen Sie ihr gerecht werden.
Beatrice ."
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Norm Jahr.
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Mriegskontribution
Im Westen wurden am 4. Dezember v. I
und zur Bekämpfung der DipWiL
und
werden die Provinzialräte der Provinzen Antwerpen
Angriffe in Flandern wiederholt abgewiesen, ebenso in
sprach Stadtv . Zielowski über
46 400 Mark, sodann
am
Tagung
außerordentlichen
Ver¬
weiteren
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Futtermittelversorgung
und
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zusammenbe¬
4. Dezember in die Provinzial -Hauptstadt
luste erlitt . Bei La Bassee, im Argonnenwald und bei aus : Es sei zu wünschen, wenn alle Städte wie Frank¬
rufen . Tie Tagesordnung ist dieselbe, wie in der letzten Altkirch machten unsere Truppen Fortschritte. Auf dem
furt Kritik an der Lebensmittelversorgung durch die Regie¬
Tagung am 30. November.
östlichen Kriegsschauplätze wurden feindliche Angriffe östlich rung übten. Daß die Regierung zögere, sei ein Beweis
der Masurischen Seenplatte unter großen Verlusten für für (ihre einseitige Vorliebe für die Agrarier . Bezüglich des
Bulgarische Erklärung.
die Russen «abgeschlagen. Die Lage für uns war günstig. Kartoffelmangels habe die Reichsstelle völlig versagt. Von
er¬
Sofia, 2 . Dez. Ministerpräsident Radvslawow
Unternehmungen wurden 1200 Gefangene den 100 der Stadt neulich zugegangenen Waggons Kar¬
klärte dem Vertreter des W. T . B . die allgemeine poli¬ Bei kleineren
In Polen verliefen unsere Operationen toffeln sollen 70 Wagen erfroren sein. Das bedeute einen
.
eingebracht
befrieoigend.
tische und militärische Lage sei durchaus
Karpathen ereignete sich nichts von Be¬
den
In
.
keine
normal
Die serbische Armee sei nach ihrer Verdrängung aus deutung, in Westgalizien entwickelten sich bei Tymbark «Schaden von 21 000 Mark, da die Verteilungsstelle
reiche
der
würde
Bedauerlicherweise
.
verzweifelten
übernimmt
geradezu
einer
in
«Haftung
Prischtina nnd Mitrowica
Kämpfe, die für unsere Verbündeten erfolgreich waren.
Kartoffelsegen in Frankfurts Umgebung zurückgehatten, da
Lage. Während die verbündeten Streitkräfte die StMte
in Südpolen blieb unverändert.
Lage
Die
das
aus
Serben
die
Bürgermeister der Dörfer nur die Interessen ihrer
die
seien
halten,
besetzt
und Ebenen
Bauern ^wahren. Aber auch die Butter - und Dörrfleischver¬
montenegrinische und albanische Bergland beschränkt Ter
teilung fordere zur Kritik heraus . Die Preisprüfungs¬
Vertagung.
Winter sei jetzt dort emgekehrt uno mache die wenigen
Un¬
nicht das, was mjan sich von ihr versprach.
^Militärische
.
Wege, dre vorhanden seien, ungangbar
Als im Herbst vorigen Jahres die erwarteten Kriegs¬ stelle halte
ternehmungen in größeren Verbänden während der schlech¬ erfolge des Dreiverbandes ausblieben, da erklärte Lord Sie leiste praktisch fast nichts. Stadtvat Rößler entgeg¬
der Schwebe sei.
ten Jahreszeit seien unmöglich. Die serbische Arme-' sei Kitchener, das habe gar nichts zu sagen, sei vielmehr nen , «daß die Kartofselgeschichte noch in jetzt
größere Men¬
sollen
Butterversorgung
der
Auf¬
Hinsichtlich
infolgedessen tatsächlich erledigt. Schwieriger sei die
vorausgesehen worden. Die Dreiverbandsstaaten seien nicht gen durch die Händler verkauft werden. Leider müsse die
sie
wo
,
Südfront
der
an
gabe der bulgarischen Truppen
im gleichen Maße gerüstet gewesen wie Deutschland, das
den Schaden für die erfrorenen Kartoffeln tragen.
LN einem gebirgigen Gelände operieren müßten ; aber der
feindlichen Ueberfall von langer Hand vorbereitet Stadt
den
für 1,50 Mark den
Heldenmut und die Ausdauer der Bulgaren würden es hätte. Das werde aber mit dem neuen Frühjahre ganz Die erfrorenen Kartoffeln würden
Viehsütterung und
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abgegeben
Von
Zentner
überwinden
zu
Hindernisse
diese
ermöglichen, auch
werden. Dann würde England ein Zwei-Milanders
die Preisprü¬
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.
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Nachdem
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an
Griechenland sei keine Ueberraschung zu befürchten
lionen-Heer auf dem französischen Kriegsschauplatz ver¬ fungsstellen in Schutz genommen hatte, forderte Stadtv.
Wchlbelebhaften
einer
in
mitten
sich
befinde
chenland
einigt haben und im Verein mit seinen Verbündeten die
wegung und beweise damit die Absicht, nicht aus seiner Deutschen mühelos aus Frankreich und Belgien über den Fleischer die Errichtung einer großen Einzelverkaufsstelle,
«da die Dezentralisation nichts nütze. Stadtv . Rupp will
Neutralität herauszutreten , lieber den weiteren Verlauf Rhein jagen. Von dem Kitchener'schen Zwei-Millionengesagt
die 'Verteilungsstelle für die erfrorenen Kartoffeln haftbar
nichts
noch
könne
der kriegerischen Operationen
ist wenig zu spüren gewesen. Wohl unternahm Josfre
Heer
die
fet
gemacht wissen. Ueber eine Konsumvereinsgeschichte fand
werden. Bedeutungsvoll für weitere Beschlüsse
im Vertrauen auf die englische Hilfe wiederholte große zwischen Stadtv . Zielowski und Stadtvat Rößler eine Aus¬
vom
beute
welcher
Orsova,
nach
Paschas
Enver
Reise
Vorstoß- und Durchbruchsversuche; einen Erfolg jedoch einandersetzung statt, bei der letzterer Verwahrung da¬
König empfangen wurde und mit dem Ministecpräsioenlen erzielte er bei keinem, zermürbende Verluste waren und
gegen einlegte, daß man in ein schwebendes Verfahren einund dem Kriegsminister Unterredungen hatte.
blieben das Ergebnis aller Anstrengungen. Im Osten grisfe. Bei den nun folgenden Ausschußberichten ersuchte
gestaltete sich die Lage noch übler, indem Rußland seine Stadtv . Wedel den Magistrat , die Frauen mehr als bisher
Englische Meldungen über ein Luftgefecht.
stärkste Verteidigungskette, die außerordentlich befestigte in Aemtern und Kommissionen zu beschäftigen. Der An¬
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des
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Berlin,
Unter¬
Weichsellinie, Festung auf Festung verlor, während die trag fand Annahme. Als schließlich Stadtv . Gräf die Be¬
daß die Nachricht betreffs Zerstörung eines deutschen
der
siegreichen Verbündeten ganz Russisch-Polen eroberten, sprechung der Militärrenten -Angelegenheit einleiten wollte,
aus
vollständig
Flieger
britischen
einen
durch
seebootes
er¬
Brest-Litowsk nahmen und darüber hinaus weit in das
Bureau
Lust gegriffen ist, meldet das Reutersche
war das Haus — es war knapp vor 9 Uhr — beschluß¬
. Um Ita¬
gänzend, aus den näheren amtlichen Mitteilungen über Gebiet des eigentlichen Rußland eindrangen
. Infolgedessen wurde die Sitzung geschlossen.
unfähig
Salonikidas
das Luftgefecht gehe hervor, daß der Achtersteven des lien ist's ein Jammer , Serbien ist verloren, als gescheitert
Anmeldung von Hülsen flüchten. Nach den Bundes¬
—
U-Bootes, das durch das britische Flugzeug bombardiert Unternehmen der Engländer und Franzosen ist auf einem ratsverordnungen vom 26. August und 21. Oktober 1915
-Aktion
wurde, gebrochen und das U-Boot innerhalb einiger Mi¬ zu betrachten, und die Dardanellen
Vorräte an Hülsen flüchten (Erbsen,
Punkte angelangt, der ihre Fortführung als hoffnungslos waren sämtliche
nuten gesunken sei. — Ta , wie uns von ztWrrdlaer
auch diejenigen unter einem Doppel¬
Linsen),
Bohnen
Stelle erneut bestätigt wird, ein deutsches U-Boot nicht erscheinen lassen muß.
Zentral -Einkaufsgesellschaft m Berlin
der
bei
zentner,
Die Logik der Kriegstreiber unter unseren Feinden ist
in Frage kommt, hat das britische Flugzeug, wenn die
Gunsten sie beschlagnahmt sind.
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zu
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ihre Bestände seither nicht
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herben Erfahrungen sagen, daß jeder weitere Widerstand
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nicht
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nicht
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erzielen vermag. Weit entfernt aber von dieser einfachen dert, ihre Vorräte bei der hiesigen Geschäftsstelle der
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die
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sich
sie
nachdem
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Wahrheit,
tages
und selbstverständlichen
ZentraWDarlehnskasse, Schillerstraße
setzentwurjes über die Kriegsgewinnsteuer beendet hatte, Theorie der Erschöpfung Deutschlands auf und lügen sich Lai ^ wirtschaftlichen
-Einkaufsgesellschaft als Ober¬
Zentral
der
von
die
25,
seine Beratungen mit einer Besprechung der Ernährungs¬ eigene, unerschöpfliche Hilfskräfte ein. Lord Kitchener, der torrmissionär im hiesigen Stadtkreis bestellt worden ist,
a
tte:
t
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der
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Zwei-Millionen
gab
fragen fort. Dabei
im Frühjahr sein verheißenes
längstens bis Donnerstag den 9. Dezember 1915
einen Ueberblick über den Stand unserer Vorräte zur blieb, begnügt sich mit einer solchen Kleinigkeit nicht sofort,
der Sorten und der genannten Mengen
Angabe
unter
Beurteilung der gesamten Lage auf dem Lebensmittet- mehr, sondern kündigt für das kommende Frühjahr zehn anzumelden und gleichzeitig anzugeben, welche Menge als
markt unter Angabe von Zahlen . Er kam dabei zu dem Millionen Mann frischer Truppen an, von denen England Saatgut und welche Menge zur Ernährung des Be¬
Schlüsse: Wir haben Lebensmittel genug auf allen Ge¬ vier iund Rußlano sechs Millionen stellen würde. Wir sehen sitzers und seiner Familie beansprucht wird. Ausgenommen
der Aufstellung dieser zehn Millionen mit noch größerer von der Meldepflicht sind die Mengen, die dm Gewerbe¬
bieten um die Not von unserem Volke sernzuhalten. In
Rücksicht auf unsere Lebensmittel braucht der Krieg Ruhe entgegen aP der ersten Zwei-Millionen -AnkündiguNg. treibenden von dem Unterzeichneten Amt überwiesen wor¬
um keinen Tag früher zu Ende zu gehen, als es die Rußland mag noch Menschen genug haben, zu Soldaten
den sind. Wer der Anmeldepflicht innerhalb der ge¬
Sicherheit des Reiches und die Interessen oes ganzen kann es sie innerhalb weniger Monate nicht machen, der setzter
; Pflicht nicht nachkommt oder meldepflichtige Vor¬
Volkes erfordern. Gewisse Einschränkungen des Verbrau¬ Osfiziersersatz ist ihm unmöglich. Soweit die Kitchenersche räte veräußert, hat strenge Bestrafung zu erwarten.
ches allerdings sind als unvermeidliche Kriegswirkungen Prahlerei sich auf England bezieht, erregt sie nur Heiter¬
— Der Anspruch auf Witwengeld verfällt nach § 1300
keit. Gleichwohl sucht Frankreich eine Anlehnung an sie.
anzusehen und müssen in Kauf genommen werden.
setzte die der Reichsversicherungsordnung, wenn er nicht innerhalb
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Rom,
in der Kammer durch, indem er erklärte, daß mit Hilfe
Serbien äußerte sich Sonnino in seiner Kammerrede wie der Verbündeten im nächsten Frühjahre die entscheidende § 1253 der Reichsversicherungsordnung höchstens für ein
folgt : Heute sucht die serbische Armee unter dem Druck Offensive durchgeführt werden würde. Die beschlossene, Jahr rückwärts, vom Eingänge des Antrags gerechnet,
seines doppelten Angriffes einen Rettungsweg nach dem zweite und in vermehrter Auflage erfolgte Vertagung ist zu zahlen. Es kommt nun im Kriege nicht selten vor,
Wkeere. Trotz der lobenswerten Anstregungen der in ein überzeugender Beweis dafür, daß unsere Feinde am daß ein Versicherter fällt oder infolge seiner Verwun¬
dung in der Gefangenschaft verstirbt, ohne daß über den
Galonik gelandeten englischen und französischen Korps Ende ihrer Kraft angelangt sind.
Tod eine Nachricht an die Hinterbliebenen gelangt. Die
un¬
ihnen
kann Italien nicht unempfindlich bleiben gegen sen Ruf,
mit
es
daß
,
selbst
erkennen
Unsere Feinde
Heeresverwaltung führt vielmehr die Namen derjenigen,
der über die Adria zu ihm gelangt. Wir werden also aufhaltsam zu Ende geht. Auf dem Balkan läutete ihr
so bald wie möglich tun , was von uns abhünn , um Sterbeglöcklein. Dort brachen unter den Trümmern Ser¬ über deren Tod ihr nichts Sicheres bekannt ist, unter
der serbischen Armee Hilfe zu bringen, indem wir im biens ihre Macht und ihr Ansehen zusammen. Sie be¬ den „Vermißten ". Die Folge hiervon ist, daß die Hin¬
Einvernehmen mit unseren Verbündeten ihre Versorgung greifen wohl auch selber, daß jetzt nach sechzehn Kriegs- terbliebenen nicht in der Lage sind, ihre gesetzlichen
Hinterbliebenenrenten - Ansprüche rechtzeitig gellend zu
mit Lebensmitteln und Munition sichern und ihre Kon¬ monaten eine Wendung des Kriegsglückes nicht mehr gut
Augen¬
den
ferner
wir
indem
, zumal nach § 1265 der Reichsverfich erungsordnung
und
machen
erleichtern,
zentration
möglich ist. Der Pariser Große Kriegsral, an dem unter
blick erwarten , da die Anwesenheit unserer Fahne auf Jossres Vorsitz nicht nur französische, sondern auch bel¬ das dem Ableben gleich zu behandelnde „Verschollensein"
dem anderen Adria User auch die traditionelle Politik gische, englische und sogar russische hohe Offiziere teil¬ eines Versicherten erst ausgesprochen werden darf, wenn
Italiens hinsichtlich Albaniens wieder bekräftigen wird nehmen, tritt reichlich spät zur Herbeiführung einer ein¬ während eines Jahres keine glaubhaften Nachrichten von
welche jetzt wie in der Vergangenheit ein Interesse ersten heitlichen Kriegsleitung zusammen, von der sich unsere ihm eingegangen sind und die Umstände mit Wahrscheinlich¬
Ranges für uns bildet, da unser Schicksal eng mit dem Feinde das Heil versprechen. Die Vierverbands staaten ver¬ keit für den eingetretenen Tod sprechen. Hiernach würde
Fällen für die betroffenen Witwen und
Gleichgewicht auf der Adria verknüpft ist.
folgen nur ein einheitliches Ziel, abgesehen von der Ver¬ in den fraglichen
des Witwengeldes und der WitwenZahlung
die
Waisen
nichtung Deutschlands, auch so wenig, daß es zu einem
Kleine Nachrichten.
ganz oder wenigstens zeitweise nicht er¬
Waisenrente
und
Kitfehlt.
Unterlage
jeder
an
Oberkommando
einheitlichen
2 . Teh. Während seiner Anwesenheit in cheners Verhütten in Paris zeigte deutlich genug, daß folgen können, wenn die Antragstellung erst nach Ablauft
Berlin,
Saloniki antwortete, wre verschiedenen Morgenblättern aus England nicht gesonnen ist, sich der französischen Ober¬ eines Jahres seit dem tatsächlichen oder dem gemäß § 1266
Sofia gemeldet wird, Lord Kitchener dem englischen Ge¬ leitung zu unterstellen. Die Edelen werden also aller der Reichsversicherungsordnung vom Versicherungsamt auf
festgesetzten To¬
sandten u. a. über seine Sendung in Rom, daß Italien
Voraussicht nach in der bisherigen Weise fortwursteln und Grund der Wahrscheinlichkeitsannahme
geradezu unannehmbare Forderungen für eine Teilnahme mit 'ober ohne Not- und Todvertrag einzeln in ihr Ver¬ destage -geschieht. Es empfiehlt sich daher, in solchen Fällen
an der Balkanaktion gestellt habe. Italien habe u. a. derben torkeln. England hat jedenfalls sein ursprüngliches in denen die Angehörigen eines Vermißten mit der Wahr-/
die Überlassung von ganz Albanien gefordert, während es Interesse an den europäischen Angelegenheiten bereits ver¬ scheinlichkeit seines Todes rechnen können, die betreffeH^
sich bloß mit einem verhältnismäßig geringen Truppen¬ loren und konzentriert seine Aufmerksamkeit mehr und mehr Hinterbliebenenfürsorgeanträge noch innerhalb eines Jah¬
Tage des Vermißtseins oder der letzten Nach¬
kontingent an der Balkanaktion beteiligen wollte.
auf das bedrohte Aegypten. Wir sind noch nicht am Ende, res seit dem
richt des Verschollenen zu stellen und im Anträge zu be¬
2 . Dez. Am 3. Januar findet eine Auf¬ aber wir nähern uns ihm mit kräftigen Schritten und
Berlin,
nahme der Vorräte an Kaffee, Bohnenkaffee, Bohnen- sind gewiß, im Gegensatz zu unfern Feinden schließlich merken, daß die Sterbeurkunde oder die Todesbescheinigung
im Sinne des § 1266 der Reichsversicherungsordnung
kafseemischungen(roh, gebrannt oder geröstet), Tee, Kakao sagen zu können, Ende gut, alles gut.
Be¬
näheren
Die
demnächst abgeliesert werde. In solchen Antragsfällen wrcd
.
statt
gerösttet)
oder
(roh, gebrannt
dem
bejw.
die Landesversicherungsanstalt die Rentenberechnung vor¬
stimmungen sind aus dem Reichsanzeiger
nehmen und die Rentenzahlung vorbeveiten, sofern die
Reichsgesetzblatt zu ersehen.
Dezember.
3.
gesetzlichen Voraussetzungen über die Wartezeit und Er¬
London, 2 . Dez. Die letzte Verlustliste weist die
der Anwartschaft erfüllt sind. Sobald die Sterbe¬
haltung
Die
—
auf.
Mann
968
Vorsitz
und
dem
Namen von 36 Offizieren
— Stadtverordnetenversammlung . Unter
dann vorgelegt wird, könnte die Renten¬
bescheinigung
Verluste der britischen Armee betrugen im November: des Stadtverordneten Graf fand gestern eine Stadtverord «- zahlung sofort mit rückwirkender Kraft erfolgen.
Ent¬
der
Verluste
die
;
Mann
Weife
40,427
ausgiebiger
und
sehr
1057 Offiziere
netenversammlung statt, die sich in
Versrchestädtischen
beim
hier
sind
Anträge
sprechende
261
und
britischen Flotte im November: 34 Offiziere
(fast! drei Stunden lan ^) mit allerlei Lebensmittelfragen rungsamt , Mainkai Nr. 53, anzubringen.
Mann.
beschäftigte. Ehe man diesen Gegenstand besprach- erledigte
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Sonntag Ibens/
London, 2 . Dez. Meldung des Reuterschrn Bu¬ man eine Anzahl Magistratsvorlagen . Ueber den Jahres¬
Uhr, spricht im Hörsaal, Neue Kräme 9, Tr V81/s
der
Hene,
.
Stadtv
berichtete
Kitchener
daß
Gasgesellschaft
Asquith,
der
bericht
reaus . Im Unterhause erklärte
unter Vorführung von Lichtbildern über o
Rosenhaupt
befür¬
warm
feine Arbeiten im Kriegsamt wieder aufgenommen und die Einführung eines Gaseinheitspreises
-Fürsorge im Kriege". Frau Hennette KE
„Verwundeten
den Beratungen der Kriegskommission des Kabinetts in wortete. Dem hielt Oberbürgermeister Voigt entgegen, daß Schneider wird die Erlöser-Arie von Händel and A w
Beleuchtungsgases
des
Konsum
der
da
,
feiner Eigenschaft als Staatssekretär für den Krieg bei¬ das schwierig sei
nachtslieder von Peter Cornelius vortragen.
zu Gunsten des Kochgases ständig abnehme. Die ErlMgung
gewohnt habe.

Lokal - Nachrichten.

- .Kreisarzt Tr . Fromm f . Der in den weitesten
Frankfurter Kreisarzt Dr . Emil ^-romm
!n als Oberstabsarzt im Felde einer Lungenentzündung
hie er sich in Ausübung seiner anstrengenden Tätigkeit
^ .
»uae«oaen hatte erlegen.
° — Falschmünzer. Im Hause Fischergasse 22 hob bte
Mizei ein Falschmünzernestaus . Es wurden neben reichem
Material und Handwerkszeug zahlreiche falsche Fünf -MarkDtücke mit dem Hohheitszeichen Wilhelm König von Würt¬
temberg und König Ott » von Bayern und der Jahreszahl
1907 beschlagnahmt. Als Täter wurde der 24jährige KaufMann Albert Schletscher aus Zürichs festgenommen. Da
nicht ausgeschlossenist, daß Schletscher zahlreiche FalschMcke iauch in Frankfurt umgesetzt hat, werden Geschädigte
ersucht, dieses dem Polizeipräsidium mitzuteilen.
— Verbrannt . Den Flammentod suchte und fand die
In der Keplerstraße 16 wohnende 50 jährige Ehefrau WilKelmine Rausch. Sie übergoß sich heute früh mit Benmn und zündete sich an . Hausbewohner die auf den
Brandgeruch aufmerksam wurden erbrachen die Tür und
fanden die Frau in ihrer Wohnung vollständig verkohlt
bereits tot auf.
— Untreue. Ein Vater und sein Sohn beauftragten
den Agenten Peter Metzelei in einer Auseinandersetzung,
die sie mit einer Bank hatten, den Vermittler zu spielen.
Zur Regelung der Angelegenheit bekam Metzeler 442 Mk.
bar. Davon verwendete er aber nur 200 Mark zu dem
verabredeten Zwecke und ließ 242 Mark in seiner Tasche
verschwinden. Er wurde wegen Untreue zu sechs Monaten
.Gefängnis verurteilt.
— Ein gefährlicher Kinderfreund. Der 26jährige
Drogist Rudolf Mahler , der auf der Bergerstraße ein
eigenes Geschäft hat, verging sich wiederholt an Mäd¬
chen unter 14 Jahren , die zu ihm in den Laden kamen,
Um etwas zu holen. Die Slraskammer verurteilte ihn
zu einem Jahr Gefängnis.
— Der betrügerische Uhrmacher. Wer dem 50jährigen
Uhrmacher Paul Meyer etwas zum Ausbessern gab, war
hereingefallen. Meyer gab an der Strafkämmer zu, daß
er von vornherein die Absicht hatte, die Sachen nicht
, sondern sie zu versetzen, um sich Geld zu
zurückzugeben
verschaffen. So wanderten fünf Uhren, ein Armband und
ein Ring zum Pfandleiher . Das Gericht erkannte wegen
Betrugs auf zehn Monate Gefängnis.
- Auf was er reist. Der 30jährige Reisende Joseph
Maß reist auf Mansardeneinbrüche. Hier plünderte er
äuf der Durchreise die Mansarde eines Schreiners aus.
Die iBeute war 60 Mark wert. Dafür erkannte die Straf¬
kammer auf ein Jahr und sechs Monate Gefängnis.
»reisen bekannte

«auf diesen Namen lautenden Ausweispapierr hatte er
jedoch gestohlen. Die Nachforschungenergaben, daß man
es mit dem 30 Jahre alten früheren Ghmnasialprofessor
Jraiikioris grösstes
Boleslaw Mjfliaczek aus Tusöö in Galizien zu tun hatte,
der vom Landgericht Krakau wegen Betruges steckbrieflich
verfolgt wird.
Schon zu Beginn
Armbänder.
* Englische
des Krieges waren in England den Verteidigern der Wehr¬
31
31 Trieriscliegasse
pflicht die Werblinge nicht zahlreich genug. Erst als ein
vis - a-vis d. Hasengassc ».
Ecke Töngesgaste
leiser, dann geregelter Druck auf die Wehrfähigen ausgeübt
wurde, kam die Forderung auf, man möge die Wider¬
spenstigen treffen und die Willigen vor Belästigungen
fugenlos
Trauringe
, indem man letztere durch ein Armband kenn¬
schützen
Qrav laita . fiafltr- ufl Wfiitermachen
zeichnet. Das ist nun im Gange. Seit vorgestern er¬ O
halten die Angeworbenen ein Armband von Khakistoff,
auf dem eine rote Königskrone aufgedruckt ist. Dem Futter
ist ein amtlicher Stempel aufgedruckt.
2 . Dez. Die „B. Z. a. M ." meldet aus
* Berlin,
Neues Theater.
Hattingen : Gestern Abend kurz nach 8 Uhr entgleiste aus
Freitag , 3. Dezember, 8 Uhr : Arthur Schnitzler Abend:
der Linie Blankenstein-Hüttenau in einer steilen Kurve
ein Wagen der elektrischen Straßenbahn und schlug um. Paracelsus ; Die Gefährtin ; Der grüne Kakadu. Volks¬
Der Führer und acht Pesonern wurden angeblich, schwer tümliche Preise 0,50—2,50 Mark.
verletzt.
2 . Dez. Das „ Berliner Tageblatt " meldet
* Berlin,
aus Liegnitz: Von dem hiesigen Schöffengericht wurde die
Stellenbesitzerin Auguste Eckert aus Dohnau wegen Ver¬
wässerung von Butter zu fünf Tagen Gefängnis verur¬
Der
teilt . In der Butter wurden über 30 Prozent Wasser
. kl . Pr
[Sonnt . 5 äs. 411. : Das tapfere Hclineiderlein
festgestellt.
8 Uhr : Der brave Fridolin . Ermässigte Preise.
Berlin mußte
In
* Zehn Löwen vergiftet.
ein Tierbändiger seine zehn dressierten Löwen vergiften,
da es ihm unmöglich war, für die Tiere das notwendige
Fleisch lzu beschaffen.

Vermischte Nachrichten.
Racheakt. Das Danziger Schwur¬
* Gemeiner
gericht verhandelte gegen den 20 Jahre alten Fürsorge¬
zögling Max Romanowski, der im Oktober dieses Jahres
im Kreise Danziger Höhe sich, bettelnd umhertrieb. Als
er !in dem Dorfe Kokoschken nichts erhielt, zündete er eine
mit Getreide und Futtermitteln gefüllte Scheune eines
Rittergutsbesitzers an, die mit dem gesamten Inhalte ver¬
brannte . Das in der Scheune lagernde Getreide war mit
40000 Mark versichert. Der jugendliche Angeklagte wurde
laut „B . T ." zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt.
als inter¬
Professor
* Ein ehemaliger
Dieb . In Reichenberg in Böhmen wurde
nationaler
ein internationaler Dieb verhaftet, der in zahlreichen
Städten Böhmens, Sachsens, Bayerns Gastrollen gegeben
hat . Er nannte sich Karl Pick uttfo behauptete, OberIngenieur bei der Statthalterei in Laibach zu sein. Die
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„Trauring

tarin|4se!1t

Fr . Pletzse]

.Mimm,

!'

vergnRgi »ngs -Änzeiger.

- Theater

Sc btt mann

brave Fridolin .!

8 Uhr : Neu !

>
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3 . Dezember 1915. j
Hauptquartier,
Großes
j
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Zwei feindliche Monitore beschossen wirkungslos die i
\
Gegend von Westende.
Südlich von Lombartzyde (bei Nieuport) wurde ein
französischer Posten überrascht. , Einige Gefangene fielen >
in unsere Hand. Im übrigen zeigte die Gefechtstätigkeit
an der Front keine Veränderung gegen die vorhergehenden
Tage.
Westlich von Roye mußte ein französischer Doppeldecker
im Feuer unserer Abwehrgeschütze landen. Die Insassen,
zwei Offiziere, wurden gefangen genommen.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Auf dem größten Teile der Front hat sich nichts
von Bedeutung ereignet.
Bei der
v. Linsin een
des Generals
Heeresgruppe
überfielen unsere Truppen bei Rudczenewicze am Styr
(nördlich, der Eisenbahn Kowel—Sarny ) eine vorge¬
schobene russische Abteilung und nahmen 66 Mann ge¬
fangen.
Balkan - Kriegsschauplatz.
! von Mitrovica spielen sich
Im Gebirge südwestlich
erfolgreiche Kämpfe mit vereinzelten feindlichen Abtei¬
lungen ab. Dabei wurden gestern über 1200 Serben
gefangen genommen.
Oberste Heeresleitung.

uFURT

figessjRfln

. TURM:

AM ESCHENHEIMER
Neues
Programm

Neues
Programm

SEGOMMER
Humorist.

ENGELBERT SASSEN
Humorist

FAMILIE LORCH
Ikarische Spiele

ELLEN & ELLA
Turnerinnen

Gesehw LANGFELD
Gesang und Tanz
SUMS
Fangkünstler

VORY
Lumpen-Maler

L. RAMACHER
1 FRiTZI FUNKE
Musik. Akt
| Vortragskünstlevin
Anfang 8 Uhr 10 Min. (Hansa 6570) Einlaß 7 Uhr abends
1.20 Saal JL0 .05
Logenplatz Jt t 75 Beserv . Platz

und Steuer.

Garderobe

einschliesslich

BilletVorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen , »o
In den Logen wird nur Wein veiabreicht , K
ür die Nkdakrion verantwortlichF . Kaufmann in Frankfurt a. M.
F . Kaufmannk Co., Frankfurt a. ‘TL
Trial n. Verlag der Buchdruckerei

Trauer-Kränze

Todes-Anzeige.

3465

Bouqnetts , Gnirlaude » tstsb Trauer -Dekorationen.

Hierdurch die traurige Mitteilung, daß heute Abend gegen ? Uhr
mein lieber unvergeßlicher Mann, unser guter Bruder, Sckwager und

Fr . Ludwig

Onkel

^. 27,
, Leipzigers

Telefon Amt

ii,

No. 770.

jerr Adam Nasshan
Gastwirt

Trauer

Trauer -CrSpe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armilore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertstr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 B , I ^aaok

nach kurzem Kranksein infolge eines Herzschlags im Alter von 53 Jahren
plötzlich verschieden

ist.

Frankfurt a. M .-West , dm 1. Dezember 1915.
Kie- straße 5.

Iw flauen der trauernden
Frau Elise

Nasshan

4123

4102
erfragen Erst , d. Bl .
Ordentliche Monatfrau oder Mädchen für
f Std . mittags ges. Rohmerstr. 5, p. r. 4121
Guterhalt . Kinderwagen bill . z«
verkaufe« . Solmsstr . SS , Part. 4119
Puppenküche und Puppe zu kaufen ge¬

sucht. Kiesstr. 37, Mittelbau2. St . l. 4120

HHÜ

u<*»t
, Trauerbriefe
Trauerkarten

, geb. Jost.

Schöne4 Ztmmerwohnnng mit Bad und
Eine Fliafrau sucht in und außer dem
^llem Zubehör sofort zu vermieten. Näh Hause Arbeit. Frau Rink Wittwe, Falk4118 straße 19, 1. Stock. Karte genügt. 4126
Steinmetzstraße 21, parterre._
Untericht in Gabelsberger Stenographie
Angehende Verkäuferin
. Offerten sofort gesucht
von befferem Fräulein gesucht
. Schuhaus Wilhelm Müller,
HüterP . 19 a. d- Exp, d. Blattes. 40 96
4128
_
Leipzigerstraße 80._
Artshef
a « ft *4ft*

3466

Hinterbliebenen:

$>te SeerMgmtg findet statt: Samstag , den 4. Dezember, vormittags
10 Uhr, von der Leichenhalle des Gockenheimer Friedhofs ans.

# * «*** ztrur
f « * *t *** **

- lldte

Noch

8
«

8

8«
»

tttutitiriittafa«

zu haben bei:

F . Kaufmann

& Co.

&Co.,Buchdruekerel.
Kaufmann

» G0» » »» » U» KH
a » » » SS » AS«» S1« » WEOS » « SO» » « V« « WGS« I« » » S« OOGGAGS

§$ts *tmtn >frstt * für 2 bs 3 Stunden
. Clemensstr. 13, 1. St . 4127
täglich gesucht

Hausordnungen
und Mietverträge

f.

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

vorteilhafte

Normalhosen
Normaljacken
Normalhemden
Futterhosen
Strickwesten
wollene Strumpfe
wollene Socken
Leib- und Seel

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Preise!

wollene Kniewärmer
wollene Leibbinden
wollene BrustschUtzer
wollene Kopfschützer
wollene Pulswärmer
wollene Schießhandschuhe
wollene Schals
Fußschlüpfer usw.

Strumpf-Noack
i
m

ßpezial-Gefebäft fttt gut« Untarseug« u. Strumpfwaren,
, Leipxigerftraöe SS, Bdie Landgrafen ftraß«
ßOCKENHEIM

«.Hnwcbtn. • Telefon HmtTattmu,*04*
ktu«t>Hnftricäten

4122

*

Wohnungen.

Schöne3 Zimmerwohnung billig zu ver¬
mieten.Falkstr.84,3. St . Näh. 1. St . 3841

zu

2 Zimmerwohnung zu 26 M. im4. St.
verm. Falkstr.84. Näh 4. St .ltt. 3595

Gchloßstraße 82 . 3 Zimmerwohnung Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.

. Kurfürstenstraße 57.
. Erfr. Jordanstr. 45. 3901 Küche zu vermieten
vermieten
3622
rechts._
Stock
erfragen3.
Zu
8 Zimmerwohnung sofort zu verzu
. Falkstraße 108, 2. Stock, eventuell Kleine 2 Zimmerwohnnng
mieten
3681
. 4 3952 vermiete « . Friesengaffe 1.
. Näh. Rohmerstr
mit Kriegsnachlaß
Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin¬
m. Bad sof.
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung
3835
. Leipzigerstraße 12. 3966 terhaus zu verm. Letp zigerstraße 42. Näh.
bill. zn vermieten
zu

Adalbertstraße

25, Part, im Büro.

Ueuüau.

mit allem
s Zimmerwohnung
Komfort der Neuzeit sofort zu
vermiete « . Leipzigerstr . 4Sd . Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner.

4 gimmm

#*

Gchöne 3 Zimmerwohnung mit
Zubehör znm 1. Dezember z« ver « .

. 3969
Wtldungerstraße 17. Näh. Wirtschaft
Große3 Zimmerwohnung monatl.40 M.
4026
. Leipztgerstraße 11.
zu vermieten
Schöne große 3 Zimmerwohnung
sofort zu

. Robert-Mayrrstr. 54,
vermieten

3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre
Gophienstraße 97 , 2 . Stock.
4054
, schöne oder Theaterplatz5 (3 Hasen).
, mit Bad, Balkon
4 Zimmerwohn
2405
.
Aussicht sofort zu vermieten
IO » S . Ki.
, Bad, Veranda und allem Zubehör
Schöne 4 Zimmerwohnung mit 3 Zimmer
. a. ruh. Fam.z. 1. Jan . 16. 4066
sehr preisw
zu vermieten.
Zubehör
3028
.
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock
Schöne 3 Zimmerwohnung zu ver¬

Lerpzigerstr . 4SI », 2 . Stock.

, 2. .
Mansardenwohnung
. 15, I. St. 3625
. Schwälmerstr
vermieten
1 Zimmer mit Küche undK ller sofort
. Große Seestraße 32, 1. St . 381&
vermieten
Großes leeres Zimmerm. Gase nrichtuno
. Leip^gerstraße 88. 3990
billig zu vermieten
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill
8. Zu erfr.Nr.9.3991
.Schwälmerstr
zu verm
Geräumige

zu

3805

4, 1. Stock. 40 29
. Friesengasse
2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver- zu vermieten
3817
5.
mieten. Friesengasse
. m. Küche an ruhige zu vermieten
Kleine2 Zimmerw
4051
7.
. Bredowstraße
. Gr. Seestraße2. 3818
Leute zu vermieten
mH gt
1
2 Zimmer mit Kochherd
4055
. Mühlgasse5 a.
zu vermieten
3843
zu verm. Leipzigerstraße 22.
1 Zimmer nnd Küche zu ver2 Zimmerwohnung zu vermieten.miete
« . Adalbertstraße 67, Part. 4114
3844
Mühlgasse 19._
mit Küche,
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬ 1 Zimmerwohnung
Bleichplatz
,
Vorplatz
geschlossenem
,
Keller
, zum 1. Dezember zu vermieen
richtet
später zu
oder
sofort
Trockenboden
*und
. 7. Näh. 1. Stockb. Weiß. 3854
Göbenststr
. Bredowstraße 14. Zu erfragen
vermieten
Gchöne 2 Zimmerwohnung sof.
4115
_
Kirchner.
z» vermieten . Leipzigerstraße 24. 3855 im 1. Stock ber

. Robert Mayerstraße 58, 1. Stock.
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, mieten
4076
<gföIt* ttp| :eitFfe 12»
, elektrisches Licht, zu ver¬ Näheres2. Stock bei Boffe.
neuhergerichtet
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten. Part., große1
. m. Bad 4. St.
Zimmerwohn
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
zu
.
bill
.
sof
Freundl. 3 Zimmerwohnung
. 3875
. 30, Schuhgeschäft
Rödelheimerlandstr
. sof. zu verm. 4118
3 Zimm.-Mansardenw
. Näh. Falkstraße 33, part. 4077
vermieten
2 Zimmer mit Küche zu ver, zu
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
a. kinderlose Leute
Zwei kleine Wohnungen
3 Zimmerwohnung mit Zubehör per sof. «ieteu . Leipzigerstraße 22 . 3905
3315 zu verm. Nauheimerstr
1.
. Leipzigerstraße
vermieten
. Gr. Seestraße 11. 4117
sofort zu vermieten
. 16, 1. St . l. 4088
Kleine2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm¬
m. Küche zu vermieten. verm.Zu erfr. Ginnheimerstr
3Zimmerwohnung
, in welchem
Wohnung mit Geschäftsraum
.6,1 .St. 3927
, elektrischem Licht sofort Näh. Rödelheimerlandstr
wasserversorgung
. 34, 1. St . 4104
seit langen Jahren mit Erfolg ein Geschäft
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm. mit Flaschenbier
. Leipzigerstraße 17. 3486
zu vermieten
, Milch usw. betrieben wurde
Gchöne 3 Zimmerwohnung
. Am Weingarten 14. zu vermieten
Mark monatlich
26
. Schloßstraße 35, 2. St. 4132
Kalkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer- zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45, Nä heres
3947
.
Hinterhaus Schlosserei
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 4105
tfT Die WohinrnKsanzeiserrerscheine»
^2 Zimmerwohnung z« vermieten.
3487
._
Näheres1. Stock daselbst
. v. 1. Jan. Preis
. 3 od. 2 Zimmerw
Neuherg
21 Mark. Friesengaffe 4,1 . St . 4028 jeden Montag , Mittwoch «nd Freitag,
58 » 1 » K4.
JUt9*Iif « * tp|
.Näh. Hombw gerstr.34,1.St .n <>,
ab zu verm
die über Zimmer und Geschckftriokake
, mit Badu. all. Zub. sof. od.
4 Zimmerwohn
Dienstags , Donnerstags nnd Samstags»
verm
zu
Stock
im2.
Zimmerwohnung
3
52,
Jordanstraße
.
vermieten
u
Bad
mit
3504
.
daselbst
.
St
3.
1. Jan , -u verm. Näh.
. 35. Zu erft. 3. St . r. 4107 parterre. Näheres bei Feldheim3. St . 4049
Kreuznacherstr
Nenherger . 4 Zimmerw . m. Bad,
8 Zimmerw. mit Zubehör zu verm.
. preisw. Größerer Posten oberhess.
Große, geraum. 2 Zimmerwohn
. in gutem Hause sofort zu
Veranda, Bletchpl
. 58. 4108 zu vermieten
. 34. 4067
. Rödelheimerlandstr
. Erfr. Falkstr. 81, I .St . 3616 Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
vermieten
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zub hör
8
. Landgrafenstraße 16. Zu erfravermieten
. Homburgerstraße 28. 3716
zu vermieten
eingetpoffen
Neu
4078
18._
Landgrafenstraße
gen
Leute
2 Zimmeru. Zubehör an ruhige
. I sofort zu verm. Grempstraße 15 , p. 2950 Kleine2 und3 Zimmerwohnug zu verm. Banernmettw . pfd. 2.00 Mk.
Kohmerplatz
. 80. Erfr. 2. Stockr. 4109
4 Mrrrrrrie «?rr»<rhrr »rrrg mit
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu Leipzigerstr
„ 1.80 Mk.
Bad , Warmwasserversorgung , elek¬ vermieten
3205
. Solmsstraße 56 d.
z« Preßkopf
Kleine 2 Zimmerwohnung
trischem Licht zum 1. Januar zu
, 1.70 m*.
4110 Blutwurst
K ^ lHUcsstbEortzw 58 » .
vermiete » . Fleischergasse 9._
verm . Näh . Landgrafeustr . 18 , p.
.
«
vermiete
zn
Küche
mit
2 Zimmer
„ 1.60 Mk.
Leberwurst
Freundliche 2 Zimmerwohnung
m. Badz. 1. April 16. Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
4 Zimmerwohnung
Leip¬
.
M
28
Preis
.
vermieten
zu
im Graaeen. Alles gut geräuchert für
. Näh.Juliusstr. 8, p. 3968
sehr bill. zu verm
zn ver¬ zigerstraße SS . Zu erfr . Nr . « 7 . 4111
~*2 Zimmerwohnung
ins Feld zu schicken.
Balk.
Bad,
m.
Große4 Zimmerwohnung
3240
mieten . Adalbertstraße 20 .
Zim¬
1
sowie
Zimmrrwohnung
Schöne2
. Jordanund Zubehör sof. od. spät, zu verm
zn mer und Küche mit Hausverwaltung an ruh.
Kleine 2 Zimmerwohnung
3. St . 4048
str. 52,1. St . Näh, b. Feldheim
vermieten . Solmsstraße 78 . 3290 Leute zu verm. Näh. Leipzigerstr
. 88. 4112
Billige4 Zimmerwohnung zu vermieten.
parterre.
,
8
Diemelstraße
<rirs
Krh. 2 Mrrr-rrw<?ir»Hrhrr
Werrastraße4. Näh, daselbst1. St . 4075
zn
Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm. zu vermieten
4113
.
HthS
14,
.
Wurmbachstr
.
Schöne geräumige4 ZimmerwohnungNäheres Schleusenstraße 16, pari. 3333
) sofort zu ver¬
und Zubehör(Bleichplatz
, eventl.
2 Zimmerwohnung mit Küche
, 2 Zimmer mit Küche Küchenanteil
. Zu erfr. Kiesstraße 15,3. St . 4103 undMansardewohnung
mieten
wird in
Maas,
a.
gewünscht
w.
,
3363
11.
Keller zu verm. Ederstraße
. 15. 3.St . 4129 Mitgl . des Boekenh . Detaillistenver.
. Näh. Kiesstr
Afterm.gegeb
Schöne2 Zimmerwohnung im 1. Stock
»»
8 llninif
Gottesdienstliche Anzeigen.
an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten. 2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
4130
.
Stock
1.
7,
Rödelheimerstraße
Näh.
8 Zimmerwohnung im 1. St . mit Adalbertstraße 13, parterre._
am Main.
Frankfurt
LhristuSkirche
3411
. 28. 3069
. Ho-nburgerstr
Bad sofort zu verm
Dezember.
5.
den
,
Sonntag
Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad und
Gchöne 2 Zimmerwohn . m. Bad
Kindergottesdienst
18 » I . St.
. Falkstr.102, 3. St. Borm . 109»1/,, Uhr:
und Zubehör sofort zn vermiete « . Zubesör zu vermieten
„ HauptgotteSd. Pfr . Bömel.
8 Zimmerwohnung zu vermieten.
4131
.
Butscher
bei
Stock
.
1
daselbst
Näh.
3495
Näheres Basaltstraße 1V.
Rachm. 5 1/, „ AbendgotteSd. Miss. Rebeling.
3176
Näheres Ederstraße6, 1. Stock.
Mittw . 8 »/, „ Bibelstunde.
Frenndliche2 Zimmerwohnung mit Zub.
1 Mrrrrrre «? re.
Bockenheim. Falkstraße 29.
Falkenhof,
gtottf *tt *8 * *ft * * ft * 14=» gr.
. Kleine Seestraße 12. 3529
zu vermieten
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch'
3 Zimmerwohnungmit Bad und Veranda
Häuschen mit Laden billig zu ver.
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Ginn„ KriegSgebetstunde.
3177
.
sofort oder später zu vermieten
. Zu erfr gen Frtesengaffe 35, I. St. Dienst , abdr. 88 '/,
1/* „ Temperenz-Berfammlung.
. 12. Nah. Florastr. 25, p. 3533 mieten
heimerstr
8 Zimmerwohnung , Preis 40 M,
3183 Donn . „ 3 xk „ Bibelstunde f. Frauen.
_
2 große schöne Mansardenzimmer mit bet Wöll. Hausverwalter.
„ 8 1/* „ Bibelfi. f. Männer u. JSnal
Dann .
. 4, 1. St . 3338
zu verm. Näh. Goebenstr
Kleine Mausardewohuuug
. Falk¬
Ofen und Kochosen zu vermieten
„ 8 % „ Eefangstunde.
Freit .
8 Zimmerwohnung sofort zu verm. straße 82a, 1. Stock
. Kurfürstenplatz 35. 349? SamSt . „ 8 »/, „ Posaunenstunde
3549 zu vermieten
.
3490
Kreuznach erstr. 43, 1. St._
3 Zimmerwohnung sof.
Neuhergerichtete
. 5. Näh,part. 3491
zu verm. Schwälmerstr
gf* f * F* 4*0 * FF* 3.

Fleischwaren

Gemüse
Tagespreisen
T
,FI
Jakob Mann
Obst nnd

Schützenirerein

3 Zimmerwohnung im2. Stock mit Man¬

etc., 1 Laden mit Zimmer
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Balkon, Veranda, Bleichplatz in ruhigem
. früher zu verm.
Hause zum1. Jan . eventl
Zietenstraße5, Näh. Part. Euler. 3773
. m. Bad und Zub.
2 große3 Zimmerw
sarde Bleichplatz

im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum

. 11. 1. 3836
1 . Jan , zu verm. Homburgerstr
8 Zimmerwohnung und Zubehör
3837
. Ederstraße 13.
vermieten
3 Zimmerm. Bad u. Zubeh. sofort zu
8, 1. St . 3838
verm. Rödelheimerstraße
8 Zimmerwohnung

mit Bad im

3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver3839
. Falkstraße 33c.
mieten
Schöne kl. 3 Ztmmerwohnnug neuhergerichtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
2873
.
Florastraße 18, Seitenbau

Hierdurch machen

treuen

Schützenbruders

Bockenheim.

wir den Mitgliedern die traurige Mitteilung von dem Ableben unseres langjährigen

Herrn Adam

Nasshan.

Wir werden demselben ein dauerndes Andenken bewahren.

Der

Vorstand.

-nheimer
, vormittags 10 Uhr, »am Portale des Back
Die Beerdigung findet statt: Samstag, den 4. Dezember
41^4
.
Friedhofs aus. Die Mitglieder versammeln fich um 9*/4 Uhr am Portale des Friedhofes

Ar. 284
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mkenheimer
Organ für amtliche
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Der Ssterrelchisch-nngarlsche Tagrslrerlchl.
Amtlich

Nineiaer
Kbonnements
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öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt- Vockenheimer Tlnzeiger) ❖❖

Der Krieg.
3 . Dezember .
Wien,
3. Dezember 1915:

43 . Iahrg.

1915.

wird

verlauibsct

Kriegsschauplatz.
Russischer
Stellenweise Geschützkampf und Geplänkel.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Nach den wieder gänzlich mißlungenen feindlichen An¬
griffen der letzten Tage auf den Dolmeiner Brücken¬
kopf und auf unsere Bergstellungen nördlich davon trat
gestern dort Ruhe ein . Bei Oslavija wurde heute nacht
abgewiesen ; ebenso
abermals ein Vorstoß der Italiener
scheiterten Angriffe auf den Monte San Michele und den
Nordhang dieses Berges . Bei San Martine wurde eine
italienische Abteilung ausgerieben , die sich mit Sand¬
säcken herangearbeitet hatte . Görz stand unter besonders'
neueit
lebhaftem Feuer , das namentlich im Stadtinnern
bedeutenden Schaden verursachte.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Westlich und südlich von Novipazar nahmen öster¬
reichisch-ungarische Abteilungen , denen sich, viele bewaff¬
anschloffen, vorgestern und gestern
nete Mohammedaner
3500 Serben gefangen . Bei den Kämpfen im Grenz¬
gebiet zwischen Mitrovica und Jpek griffen an unsrer
Seite zahlreiche Arnauten ein.
An der Gedenkfeier, die unsere Truppen am 2. De¬
zember im Sandschak -NovipaAar und in Mitrovica be¬
gingen, nahm die einheimische Bevölkerung begeistert teil.
des Chefs des Generalstabs:
Der Stellvertreter
v. Höfer , Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
3 . Dez. Das Hauptquartier
Konstantinopel,
teilt mit : An der Kaukasussront beschränkt sich die Tätig¬
keit, da der frische Schnee stellenweise drei Meter hoch
liegt und auch heftige Wirbelstürme einsetzen, nur auf
bedeutungslose Zusammenstöße der Patrouillen . An der
setzte der Artilleriekampf aus ; es fand
Dardanellenfront
heftiger Bombenkamps an einigen Stellen statt . Bei Anasorta ließ der Feind zwei Panzerkreuzer , bei Ari Burnn
und Sedd ül Bahr zwei Kreuzer eine Zeit lang an dem
Feuer der Landbatterien teilnchmen . Unsere Artillerie ant¬
wortete der feindlichen Artillerie wirksam und verursachte
bedeutenden Schladen an Teilen der feindlichen Schützen¬
gräben und bei seinen Truppen , die außerhalb der Deckun¬
gen beobachtet wurden , vernichtete eine feindliche Maschibei Anasorta und einige Bombenwerserstellungen bei Ari Burnn . Außerdem erzielten un¬
sere Artilleristen Volltreffer mit zwei Geschossen auf dem
Hinterteil und mit einem Geschoß ans dem Verdeck eines
von
feindlichen Kreuzers , der von den Küstengewässern
Sedd -ül-Bahr her das Feuer eröffnete , und zwangen
diesen Kreuzer , das Feuer einzustellen und sich zurückzu-

: „ illustriertes

Unterhaltungsblatt"

- preis

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Pfy>
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich !N. 1LK
einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste 12SL.

ziehen . Eines unserer Flugzeuge warf Bomben aus ein i unsere Heldensöhne und Helvenbrüder und danken ihnen,
feindliches Torpedoboot , das am Nordufer der Bucht von j daß sie die heimatliche Scholle verteidigt und Wien vor
dem Schicksal bewahrt haben , unmittelbar unter den Kriegs¬
Saros , drei Kilometer westlich von Kap Jridsche strandete.
ereignissen zu leiden . Wir danken aber auch den Helden¬
Am 1. Dezember warf der Feind , ohne Schaden anzu¬
truppen unserer tapferen Verbündeten , die Schulter an
richten , Bomben auf das Spitalschiff „ Reschid Pascha " ,
zu
Schulter mit uns gekämpft haben , um Zentraleuropa
das durch seine Gestalt und Farbe , sowie durch sichtbare
verteidigen.
Zeichen auch dem Feinde als Spitalschiff kenntlich ist.
An den anderen Fronten keine Veränderung.
Austausch von Verwundeten.
3 . Dez . Die heute von Oberst Bohni
Konstanz,
Der Fall von Monastir.
Uhr hier eingetroffene schweizerisch^
.33
8
um
,
geführte
drahtet
Magrini
.
Bern
3 . Dez . Ueber
Mailand,
die ersten deutschen Offiziere und
brachte
Lazarettzug
dem „ Seoolo " unter dem 2 . Dezember mittags aus Florina:
Mannschaften . Zum Empfange waren am Bahnhof er¬
Das serbische Heer zog sich' heute früh aus Monastir
schienen der Kommandierende General v. Manteussel , Ge¬
in der Richtung auf Resna Mrück.
Dahme , Generalmajor Röder Landeskmnneralleutnant
3 . Dez . Die Zeitungen melden aus
Mailand,
Tr . Belzer , Oberbürger¬
Oberamtmann
,
Straub
missar
be¬
Uhr
3
nachmittag
Athen : Monastir ist Donnerstag
meister Dietrich und Vertreter der Geistlichkeit. In dev
setzt worden.
Unterkunftshalle des Roten Kreuzes begrüßte General v.
Manteussel die Angekommenen im Austrage des Koffers
Zum Türkensieg in Mesopotamien.
und des Großherzogs von Baden , wie des ganzen deutschen
K o n st a n t i n o p e l , 3. Dez. Die Nachricht von
der Kai¬
Volkes . Er verlaß die Begrüßungstelegramme
Mesopota¬
in
Engländer
die
über
Türken
der
Sieg
dem
und
Königs
des
sowie
Luise,
Großherzogin
der
,
serin
mien , die gestern um die Mittagsstunde bekannt wurde,
und schloß mit einem
der Königin von Württemberg
ries in der ganzen Stadt großen Jubel hervor . Die Häuser
be¬
Hurra auf den Kaiser . Landeskommissar Straub
legten sofort Flaggenschmuck an . — Die Bevölkerung von
grüßte die Ankömmlinge gleichfalls und brachte ein Hoch
Bagdad hat unverweilt eine Sammlung zu Gunsten der
Verwundeten eingeleitet . Die erste Liste enthält Zeich¬ aus die Großherzogin Luise und Hilda aus . Einer der
Verwundeten dankte für den herzlichen Empfang , gab
nungen im Betrage von 7000 Pfund , für Bagdad eine
der Freude Ausdruck , wieder in der Heimat zu sein uno
ansehnliche Summe . — Ergänzenden Nachrichten zufolge,
Weihnachten dieses Jahr zuhause zu feiern und schloß
sind drei englische Motorboote beschädigt worden ; ein
mit einem Hurra auf den Kaiser.
Motorboot sank. — Unter den Gefallenen befindet sich ein
Major der englischen Kavallerie . Unter der Beute be¬
Kleine Nachrichten.
finden sich auch Fahnen.
3 . Dez . Die verschiedentlich ernent in
Berlin,
Umlauf gesetzten Gerüchte , wonach eine Verlängerung der
unv die Türkei?
Griechenlauv
bestehenden gesetzlichen Wehrpflicht geplant wäre , ent¬
Köln, 3 . Dez . Die „ KLlursche Zeitung " erfährt aus
von zuständiger Stelle aufs bestimmteste ver¬
Sofia vom 1. Dezember , daß die türkisch- griechischen Be¬ behren , wie
jeder Begründung.
,
wird
sichert
erreicht
Wichtigkeit
hoher
Grad
neuen
ziehungen einen
3 . Dez!. Wie die Wiener „ Reichspost"
Berlin,
Skuludis und der Großwefir
haben . Ministerpräsident
meldet , wurden infolge Fortschreitens der österreichischhaben herzliche Telegramme gewechselt. Die griechischungarischen Offensive gegen Montenegro die öffentlichen
türkischen Verhandlungen finden gleichzeitig in Konstanti¬
gebracht.
Kaffen in Cetinje über Albanien nach Italien
nopel und Achen statt und betreffen hie Regelung wirtschaft¬
mffdet
"
Tageblatt
Berliner
„
Das
.
Dez
.
3
Berlin,
tür¬
licher Fragen , sowie den Besitzstand griechischer und
aus Plauen : Das hiesige Landgericht verurteilte einen
kischer Untertanen in beiden Ländern . Das schnelle Vor¬
Mühlenbesitzer zu 600 Mark Geldstrafe , weil er foctgeerweckt die Hoffnung auf
schreiten der Verhandlungen
fetzt Meie , Hafer , Graupen und Gerste über den Höchstpreis
j verkauft hat und außerdem Kleie mit Kreide fälschteeine volle politische Verständigung .
3 . Dez . Hier eingetroffene ameri¬
Amsterdam,
j
Oesterr . Anerkennung ,
Wien, 3 . Dez . In einer vom christlich-sozialen Wäh - z kanische Blätter melden , daß Briands letztes Buch „ Die
lerverein des Bezirkes Ottakring abgehaltenen Sitzung er- ! britische Herrschaft in Indien " , das die Mißstände in
Indien schildert, und bereits in vielen Exemplaren unter
innerte der Bürgermeister Weiskirchner an das Wort des j
verbreitet ist.
von Indien
der Eingeborenenbevölkerung
j
Bundesge
dem
von
1910
Jahre
vom
Kaisers
Deutschen
nickst
zukünftig
Regierung
britischen
der
Ersuchen
aus
\
Wort
Das
:
hinzu
fügte
Er
.
Wehr
nossen in schimmernder
hat in unserem Herzen tiefsten Widerhall gefunden . Wir s mehr mit der amerikanischen Post nach Indien geschickt
haben nun 17 Monate hindurch kennen gelernt , was [ werden darf.
wird gemeldet : Der russische Thron¬
Ueber Lugano
dieses Wort vor fünf Jahren eine tiefe und ewige Be - f
Karfunkelgeschwür zugezogen , das einen
ein
sich
hat
folger
deutung hatte . Der Bundesgenosse in schimmernder Wehr s
macht.
hat treu zu uns gehalten . Wenn Serajevo gerächt wor - \ operativen Eingriff notwendig
j
iben ist , so war es auch Deutschlands Truppenschar , die
besinvet sich auf Seite S.
Der heutige Tagesbericht
in Serbien Kehraus machte . Wir blicken mit Stolz auf
. . L. H gllLJlU
IÜ1L1L
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von C. Dressel.
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( . Fortsetzung

Dienerin diesen Brief zur
»
fnrmmÄU
, zu dem in !
)en Auftrag
uni $»n *
Stunde nach B . abgehenden Zuae zeitia eine Drr
SU besorgen , fühlte sie sich so erschöpf ^dah lie w
halber Ohnmacht aus das ^ ° sa sank ' Da ibr na»
RÜfebÄ.
"Dl - S ° ° n ! °n ^ °rN°b st° sichrem
Geistes löste
® ? ®n ” un 9 lhres gequälten
•
«
S8etäubun0 '
Ein seltsamer Zustand . Ohne fest zu schlafen be.
des entschwundenen Gli
Sw fand sich wieder an der Seite des aeln
Mannes und lauschte beseligt seinem fesselnden .
8
-oll - n Wort . In ihren Augen ÄKf
i^ ^ effterung ; ein weiches , liebliches Lächeln
N ^bte ihren ernsten Mund , als er sie dann
wer kosenden , herzbetörenden Stimme seine „Pe
™ »welße Rose " nannte . Und dann lehrte er si«
Mnze Welt vergessen und nur an das Glück st
öiefc nun doch einmal
it? iMr? ut,en £ unö ' mei *
en ',^ e^ ten Sinne auffassen wollte , wußte«
iv^
zu überzer
n der unlöslichen Seelengemeinschaft
ihr
wurde
Bündnis
p verschwiegene
anos^ n ^ ^ sten Glück, aus dem sie dann doch
gstvolle Frage emporscheuchte : „Ist es Sünde,

wir uns so fanden , daß jeder Schlag meines Herzens
dir gehört ?"
„Nein , Geliebte , trübe nicht die kurze Stunde mit
solchem Zweifel, " war die beruhigende Antwort.
„Unsere Liebe raubt keinem etwas ; niemand als
du hat ein Recht auf mein Herz . Jene , welche die
Welt meine Gattin nennt , begnügt sich mit den äußeren
Ehren , die ich ihr bieten kann ; niemals hat sie einen
Anspruch an mein Herz erhoben , das einsam war wie
das deine . Ich besitze vieles , was das Leben schmückt,
wurden mir nur durch
die höchsten , reinsten Freuden
dich. Ich bin ein überangestrengter , viel umschmeichelter
und infolge meiner vielen Aemter wohl auch ange¬
feindeter Mann , nur bei dir fühle ich eine ruhevolle
Zufriedenheit ; kannst du mir durch kleinliche Bedenken
dies kurze befreiende Ausruhen trüben wollen ?"
Nein , sie konnte es nicht , sie liebte ihn bis zur
Selbstvergessenheit , und ihr Gewissen schwieg , solange
er bei ihr war zur kurzen Rast.
trüber.
Nun wurden die Traumbilder
Die Sonne ihres Lebens verhüllte sich. Der angezeigte allgemach die häßlichsten Fehler
betete Mann
Eigenwille , nervöse
eines Sterblichen . Tyrannischer
traten an die Stelle seines zarten
Launenhaftigkeit
Liebeswerbens , und eine grundlose Eifersucht miß¬
gönnte ihrem arbeitsamen Leben die unschuldigste Er¬
holung oder Zerstreuung , ohne daß er sie durch seine
öftere Gegenwart entschädigt hätte.
Beatrices Zauber , der seinen unruhigen Geist an¬
fänglich so mächtig angezogen , veAor seine Wirkung
über den Uebersättigten , der eine so edle , keusche
Frauenseele gar nicht zu würdigen verstand.

und zeigte dem erschrockenen
Er kam seltener
Mädchen immer öfter eine ungerechtfertigt verdrossene
Stimmung , ja , er konnte verletzend reizbar sein.
Sie verstand ihn nicht , ihre eigene Liebe war
immer nur gewachsen in der Zuversicht seiner Er¬
widerung . Trotzdem hielt sie fest an ihrem idealen
und begegnete seiner bösen Laune mit um
Vertrauen
so größerer Liebesdemut , — was wurde aus ihr , so¬
bald sie an jenem Manne ernstlich zweifeln mutzte!
aber verhüllte sich mehr und mehr,
Sie Sonne
und endlich brach es zusammen , das falsche, unrecht¬
mäßige Glück, das selbst von ihrer Herzensreinheit
nicht zum berechtigten erhoben worden war.
fuhr hier Beatrice aus dem wirren
Stöhnend
Halbschlafe empor , ohne doch völlig zu erwachen.
Der Traum spann sich weiter.
Nock einmal durchlebte sie die ernste Begegnung
mit der unglücklichen , großsinnigen Gattin des gemüt¬
losen Egoisten , mit der sie geweint in gleichem Leid.
nicht
„
Wieder hörte sie das furchtbare Wort: Wenn
zufällig Sie es waren , armes Kind , die ihn Pflicht
und Ehre vergessen ließ , so war es eben eine andere !"
„Barmherziger
Und nun , mit dem Seelenschrei
Gott , nur das nicht ", erwachte sie.
Ihr zermartertes Herz klopft in fiebernden Pulsen,
schüttelt
ein unsagbarer Ekel , ein erstarrendes Grauen
sie. Da versagt der Atem , die Hand fährt nach dem
zuckenden Herzen , das einen mächtigen , den ganzen
Körper erschütternden Schlag tut , — die blassen Lippen
nach einem Atemzug des Lebens,
ringen vergebens
— sie richtet in jäher Angst das Haupt empor . Es
ist umsonst , — ein Seufzen nur zittert über den schönen

— Im Frankfurter Krisiattpalast brachte der 1 ■3*.
abgegeben werden. 3. Bei den an anderen Stellen züm
Verkauf kommenden städtischen Lebensmitteln wird von herüber ber ausverkauftem Hause einen vollständiqen'N^
Fall zu Fall vorgeschrieben werden, ob das Vorzeigen grammwechsel mit ganz vorzüglichen artistischen Kräfte^
4. Dezember.
Durch Beachtung einer größtmöglichen VielfeitiakeO v/r
abgestempelten Brotausweises notwendig ist.
des
— Nassauischer Städtetag . In der nächsten Zeit —
dre Direktion jeder Geschmacksrichtung gerecht ln
sucht
— Allerlei Diebstähle. Als schon eine recht magere werden. Da ist unter anderem der Präfent -Eönia , X
der Tag ist noch nicht endgiltig festgelegt — findet im
Hausbursche
angenehm
„Römer " Gu Frankfurt am Main eine zweite Kriegstagung Zeit für uns war, da schwamm'der 54jährige
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starkes, dem Inhalt angepaßtes Packmaterilal zu verwenden. daß ihm Manchmal rauschender Beifall auf offener Bühne Knecht Ruprecht die Kinder, und erst später trat daVor allen Dingen sind starke Pappkartons und starkes zuteil ward. Prachtvoll mimte auch! Ernst Wittert seinen Ehristkindlein am Weihnachtsfeste an seine Stelle.
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Ache Dinge, gar mancherlei und hübsche Kleiderlein von i
gutem Erzeug mit Seiden, Gold und Silber und rein- z
4 . Dezember 1915.
Hauptquartier,
Großes
sicher Arbeit gefertigt. Zum letzten finden sie auch, was i
zur Lehre, Gehorsam, Zucht und Disziplin ghört, als
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Wc -Täflein , Bibeln und schöne Bücherlein, Schreib- und
wurde auf der ganzen Front
Kampstätigkeit
Die
Nederzeuge, Papier usw. und die angebundene Christrute." ■
Der »weihevollen Poesie des Weihnachtsfestes kann kein durch unsichtiges, stürmisches Regenwetter behindert.
Deutscher, mag er gezwungen sein, es in einer vollständig Oestlicher
Kriegsschauplatz.
fremden Umgebung zu begehen, entbehren. Selbst wie vor
Keine besonderen Ereignisse.
&& Jahren unsere vor Paris stehenden Truppen das WeihMchtsfest gefeiert haben, so halten es auch die in Ost
Tie bereits im deutschen Tagesbericht vom <*. De¬
und West und auf der See kämpfenden Krieger wieder. zember zum Teil richtig gestellte russische Veröffentlich¬
In jedem Schützengraben ist der Weihnachtsbaum zu fin¬ ung vom 29. November entspricht auch in ihren übrigen
den, denn ohne den Christbaum kann man sich kein deut¬
Angaben nicht der Wahrheit . Bei dems russischen Uebersches Weihnachten denken.
fall auf Newel (südwestlich von Pinsk ), der nur unter
Lange Zeit glaubte man den Christbaum als ein aus
dem heidnischen Sonnenwendfeste stammendes Ueberbleibsel einheimischen und mit den Sumpf - und Waldgelände ganz
kuschen zu 'müssen. Jedoch konnten Forscher keine An- vertrauten Führern möglich war, siel der Divisionskom- j
baltsvunkte dafür finden. Aber auch die Anschauung wird
widerlegt, da sich erst Anzeichen über den Gebrauch eines mandeur in Feindeshand, andere Offiziere werden nicht
vermißt. Daß sich bei Koslince und Czartorysk deutsche
Whristbaumes im 17. Jahrhundert vorfinden. Allerdings
Zügel
die
-ungarische Truppen hätten zurückziehen
etwas
österreichisch
Phantasie
oder
hat Scheffel seiner dichterischen
schießen lassen, wenn er in seinem Ekkehard' den Weih- müssen, ist nicht wahr.
Mchtsbaum bereits im zehnten Jahrhundert erwähnt . Der
Webrauch des Christbaumes wird zum ersten Male im Balkan - Kriegsschauplatz.
Jahre 1604, und zwar in Straßburg erwähnt . Lange Zeit
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_
_
_
Jahre 1747 berichtet._
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
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Heute8 Uhr: Der brave Fridolin
, kl. Pr.
Morgen4 Uhr Das tapfere Sehneiderlein
Morgen 8 Uhr Der brave Fridolin , Ermgss. Pr.
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Humorist.

Neues
Programm

ENGELBERT SASSEN
Humorist

FAMILIE LORCH

ELLEN & ELLA

Geschw . LANGFELB

Turnerinnen

Gesang und Tanz

ikarische Spiele

VORY

SUMS

Lumpen-Maler

Fangkünstler

FR1TZI FUNKE

L. RAMACHER

Musik. Akt
Vortragskünstlerin
»6570) Einlaß 7 Uhr abends
Anfang 8 Uhr 10 Min. (Hans
Logenplatz JL1 75 Reserv. Platz ^ 1.20 Saal ^ 0 .65

Garderobe

einschliesslich

Theater.

Samstag , 4. Dezember, 31/2 Uhr : Zum 1. Maler:
„Struwwelpeter wird Soldat " oder „Die feldgrauen
Buben", Kinderkomödie von Marie Waldeck. Volkstüm¬
liche Preise 0,50—2,50 Mark . - 8 Uhr : Tie selige
Exzellenz. Ermäßigte Preise.
Sonntag , 5. Dezember, 3 1/2 Uhr : Die spanische Fliege.
Volkstümliche Preise 0,50—2,50 Mark . — 8 Uhr : General¬
probe von „ Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
Montag , 6. Dezember, 8 Uhr : Hinter Mauern.
Volkstümliche Preise 0,50—2,50 Mark.
Dienstag , 7. Dezember, 8 Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
Mittwoch- 8. Dezember, 4 Uhr, Struwwelpeter wirs
Soldat . Kleine Preise . — 8 Uhr : Jugend . Ermäßigte
Preise.

SEGOMMER

Neues
Programm

Sonntagsbeilage.

F el d zu gs t ei l * G e n e su n g s h ei m e für
Die Für¬
und Industrie.
Nehmer aus Handel
sorge für die verwundeten und erkrankten Kriegsteilneh¬
mer, welche die Deutsche Gesellschaft für Kaufmanns -Er¬
holungsherme eingeleitet hat, ist in dankenswerter Weife
Don der Deutschen Industrie und Kaufmannschaft und
bon zahlreichen Privatpersonen auch weiterhin lebhaft un¬
terstützt worden. Neuerdings stifteten: Baumann & Le¬
derer, Cassel Mk. 10 000 .—, Stadtverwaltung Dortmund,
Dortmund Mk. 5000 .—, Hohenzollern A.-G. für LoKoknotivbau, Tüsseldorf-Grasenberg Mk. 4000 —, Tr . Schrö¬
ter , i. Fa . A.-G. der Spiegel-Manufaktur und Chem.
'Fakriken, Mannheim -Waldhof Mk. 5000 .—, A.G. der
Löhnberger Mühle, Niederlahnstein Mk. 3000 —, Dircktor
Ludwig Heinrichsdorff, Rheinbrohl Mk. 5000 .—, Elek¬
trotechnische Fabrik Rheydt Max Schorch & Ci ?, A.-G,
Rheydt Mk. 25000 .—, Generaldirektor Becker, Will ich
Mk . 5000.—, Leopold Lindheimer, Frankfurt a. M . Mk.
2000 . —, Asbach & Co., G . m. b. H., Rüdesheim

.' TURM:

AM ESCHENHEIMER

„Illustriertes Unterhaltuugsblatt ", wöchentliche

Vermischte Nachrichten.

-Theater

Schumann

und Steuer.

Billetv «rverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen, o
In den Logen wird nur Weih verabreicht« ^

l

Nachmittag - Vorstellung
Sonntag
Programm.
mit ungekürztem
Einlaß

3 Uhr .
Eintritt

Anfang
_
auf allen Plätzen

Uhr.

40 Pfennig 40 - WU
einschl. Garderobe u. Steuer.

F . Kaufmann in Frankfurta. M.
Für Mt Redaktion verantwortlich
» k To., Frankfurt,. M.
F.Kanfman
Druckn. Verlag der Bnchdrnckerei

Machten Sie bei Mechnachts -Einkäufen unsere Inserenten!

Bockenheim

, Leipzigerstrasse

Weihnachts - Verkauf
in allen Abteilungen.

4147

eiwaren

- Ausstellun

Bei Einkäufen Gratis-Ausgabe
unseres patr. Wandkalenders.
nachmittags geöffnet.

Sonntag , den 5. Dezbr.

von3-8Uhr

I Mäntel, Anzüge, Beinkleider und Westen I
fertig und nach Mafii
Herren , Knaben und Jünglinge
Hüte und Mützen — Sport- und Mode-Artikel — Wäsche und Unterzeuge.

MaB! für

fertig und nach

- Angebote.

Weihnachts

I
I KnabeD
-aJanglings- .Esders & Dyckhoff

Militär -Effekten
nnd Uniformen

Besonders hervorragend
ist unsere Auswahl in:

für alle Truppen¬
gattungen,

Kleidung.

Frankfurt a. M., Neue Kräme 15-21.
4141

^ für
L Schutzkleidung sandEr
Mäntel

, Hosen

, Westen

Gewähre von 10 Stück an
A nle ^ nnivV
.Größen 10°/„Rabatt
versch
AlCnilllllll
e 1t u c h .

«

UlIIy

null

' o

Für

.» «rff
MM

- vr
Wieder
billigste

Verkäufer

Preise.

unsere Krieger im

^

»

37

Lelp *Igerstrasse

Günst . Gelegenh . Eigene Fabrikation
für Vereine . Anfertig , n . Maß.

Wellpappe.

i®r f« Ju?ffeljSchön
-WAREN
LEDER
,
05

Sousol als Lagerraum

. 3g.

empfiehlt als passende

WEIHNACHTS¬
GESCHENKEfür

*•
-Lokal
Geschäfts

09

ROB. MÜLLER iS
LEIPZIGERSTR

Feldpostkarton

Zimmer mit 2 Betten zu vermieten.
4089
.
36, 2. Stock rechts
Schön möbl. Zimmer mit 2 Bette« zu
helles
. Schloßstraße 73, 2. Stock. 4090
vermieten
95 qm groß, elektrischer Kraft» ! Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
Anschluß, m vermiete «. Leipziger- 1 Bei Brbert, Basaltstr.54, 2. St . lks. 4091
straße 17. Näheres im Laden. 3389 j
Möblierte Mansarde z« «er*
mititn. Iordanstraße 76, parterre 4092

ff

«1

Felde:

, Pulswärmer.

, Handseliulie

- Seliiitzer

Lungen

* und

, Kopf

«o
c?»

KupferKefset

Falkstraße

. 74 . '

Jordanstr

Rohmerstr. 5 , ft, Möbl . Z. sof. 4133
zu vermiete«.
, 200 gm, sofort 1 leeres Zimmer
Werkstatt mit Bureau
4134
11._
- 19. 3648 Leiftzigerktraße
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
. Fräul. ed.
Zimmer an anständ
.
möbl
Gut
Große Helle Werkstatt, 32111m sofort Herrn bill. zu verm.Zietenstr
. 13. 3.St .414^
zu

. 3939
vermiet

DAMENTASCHEN verzinkt und rmaiUierl.'M zu vermieten.Adalbertstraße 24, I . 3882
Großer Schuppen für 14 Mark, Werk¬
PORTEMONNAIS
. Gtnnhei- jeden Montag , Mittwoch tnth
statt für 10 Mark zu vermieten
SCHULRANZEN Oefen
St . 4071 die über Ztnrnrer «nd KeschAftstokols
1.
18a,
$r.
.
erfr
Zu
18.
mecstraße
, Wafchkeffel
, Herde
zu vermieten. Dienstag«, Donnerstag« «nd SmnsMg»»
BRIEFTASCHEN ss
59
Krosser Keller
Friesengasse 18.
bür¬
,
, sauberes Mädchen
-ETUISä
Tüchtiges
CIGARREN
3665
Näheres Röderbergbrauerei.

Ufcolai^ Will
welches

preis¬
in gediegener
Ausführung.
Q) werter

Eigene

kochen

Zimmer

. u.Mans. auch als
., Kch
Lade«, 1Zimm

. 21, p. 4137
Reparaturwerkstätte.
Wohn. bill. zu 0 rm. Zietenstr

« « 41 Gjtz- « « h gt « 4tltir

re.

&Co."
SL&5SSÄSF. Kaufmann

zu

mit besonderem Ein. Grempstraße 21, p. 4022
vermieten

Uchön möbliertes Zimmer

« f«

WurMbachstraße 10 . 4145

Möbliertes Zimmer

gang

Drucksachen

mnyWKP

Aepfel Uerüanf!

, sucht Stellungb.ält. Ehekann
. 31,1 .6t . b. Müller. 41<g
Schwälmerstr
.
paar
is>
gerlich

wlP § VIII1lgfa1t | tlgf9

»If

. Bremit 1 oder 2 Betten zu vermieten
4056
dowstraße6, 2. Stock links.

20 Mark

Belohnung

zahle ich für die Nahmhaftmachung des
, der bei mir e ngebrochen ist.
Hühnerdiebes

Georg Brück, Große Seestr. 28. 4146

Julius

MH
M»
A
7
näfln
wlfli
dSdi

Ob
Frankfurt

Preiswerte

Kleider
Wollene Blusenstoffe,

.gestreift

Zell 71>79

a . M.

- Geschenke,

Weihnachts

Stoffe.

Damen -Wäiche.

, festoniert u. Stickerei . . Stück2.— 2.302.502.70 M. u. höh.
1.10 1.20 1.30 M. u. höher Tag-Hemden

kariert 1.40 1.60 1.70 M. u. höher Nacht
m. Ausschnitt, Ein-u. Ansatz Stück3 50 3.75 4.25 5.— M.
-Hemden
, einfarbig. . das Kleid 5 Meter7.— 8 —10.— M. u. höher Nacht-Jacken aus Barchent und Pikee . Stück 1 85 2.—2 40 2.75M. u.höh.
Reine Welle
9.50 M. u. s. w.

. . 5 Meter3.50 6.80
- u. Damentuche
Loden
5 Meter7 —8 — 10.— M. u. höher Beinkleider in Madapolam und Barchent Stück 1.50 1 80 2.—2.45 M.
gemust.
.
, glattu
Schwarze Kleiderstoffe
Baumwollene Flanelle . . das Kleid 5 Meter 2 75 2 90 3.50 M. u. höher Unterrocke mit Stickerei-Ein- und Ansatz Stück2.80 3.—4.50 5.— M. u. s vr.
, das Kleid 5 Meter, in allen Preislagen.
, Blaudrucks
Baumwollzeiige

Halbwollene

Konfektion

für

weit unter
Herren

- W äsene.

Unterkleider.

Damen und Kinder

Preis.
Leinen

- Artikel.

tdfl

zu Nr . 284.
Kriegsmochenvericht.
! Als WeHn-achtsgabe hat die aus deutschen und öster¬
-ungarischen Truppen zusammengesetzte Armee des
reichisch
Feldmarschalls von Mackensen den beiden verbündeten
Reichen den Zusammenbr uch des serbischen Staates und
seiner Armee dargebracht ; in fünfzig Tagen ist der tapfere
Widerstand des Feindes trotz aller Ungunst des in jenen
Gegenden bereits eingetretenen Winters überwunden, König
Peter hat sein Land verlassen müssen, große Beute an Ge¬
fangenen, Geschützen und Munition ist gemacht worden.
Dieses Ziel ist erreicht worden, ohne daß die in dem grie¬
chischen Hafen Saloniki gelandeten Heereskörper der EngKMer und Franzosen haben helfend eingreifen können.
Die Niederlage der Serben ist schwer; der moralische Rein¬
sall der Franzosen und Engländer noch größer, denn weder
jjjtet ihre Expedition den Serben nützen können, noch haben
sie den wackeren König Konstantin von Griechenland, der
sich als Staatsmann ersten Ranges bekundet hat, veran¬
lassen können, sich ihnen anzuschließen. Und wer weiß,
was unseren Feinden bei ihrem unüberlegten Streich in
jenen Gebieten nicht noch alles passieren wird- zumal auch
die Erwartung , daß das Königreich Rumänien sich mit
Rußland Verbünden wird, gestört erscheint. Wenn die
Aufgaben, die der serbische Feldzug bot, so weit gelöst
sind, so dürfen wir erwarten, daß auch die ferneren Ziele,
me der Truppen der verbündeten beider Kaiserreiche har¬
ren, siegreich bewältigt werden. Eine erhebende Stunde
wird es gewesen sein, die den greisen Kaiser Franz Joseph
und den Deutschen Kaiser zum Beginn dieser Woche in
Schloß Schönbrunn bei Wien vereinte, wo Kaiser Wilhelm
zum ersten Male seit Beginn des Krieges seinen Alliierten
begrüßte. Die serbische Tücke war gegen die habsburgische
Monarchie gerichtet, der sie lnit dem Attentat von Serajewo den Thronfolger , Erzherzog Franz Ferdinand , und
dessen Gemahlin raubte. Deutschland hat treu an seines
Bundesgenossen Seite gestanden und dem Angreifer und
seinen Helfershelfern ist ihr nachtscheues Treiben in ge¬
rechter Weise vergolten worden. Die Wiener haben den
Deutschen Kaiser mit brausendem Jubel empfangen, so
herzlich, wie nie zuvor, denn sie haben jetzt erkannt, was
Deutschlands Beistand in den bitterernsten Tagen wert war.
Das starke Fundament von Oesterreich-Ungarn und Deutsch¬
land hat unter den bald anderthalb Jahren Kriegszeit nicht
gelitten.
Wenn der französische Kriegsminister in der Deputier¬
tenkammer in Paris mit einer neuen großen Offensive zum
Frühling gedroht hat, so können wir uns ruhig der bis¬
herigen vier umfassenden Angriffsversuche der Marsch alle
Jo sfre und French erinnern , denen es trotz der gewaltigsten
Anstrengungen und der Nichtachtung aller Verluste ver¬
sagt geblieben ist, nennenswerte Erfolge . herbeizuführen.
Je blühender die Zukünftsphantasie heute ist, um so stärker
kann jm Frühling 1916 die Enttäuschung sein. Jedenfalls
berechtigt..nichts unsere Feinde, gesteigerte Erwartungen
zu hegen.
Mit dem 'Monat Dezember ist auch Widder die Zeit
der Parlaments -Tagungen herangekommen. Der Deutsche
Reichstag, der soeben Widder zusammengetreten ist, wird in
der kommenden Woche seinen großen Dag haben, wenn
der Reichskanzler von Bethmann -Hollweg zur Lage sprechen
wird. Wir dürfen annehmen, daß seine bevorstehenden
Darlegungen von den früheren Darlegungen nicht ab¬
weichen werden, Deutschland kann es erwarten , daß seine
Zeit kommen wird, zu der seine Gegner erkennen werden,
wo im Weltkriege das Recht und die Kraft wohnen. An¬
scheinend hat auch das italienische Ministerium Säland raSonnino , das in schnöder Weise den Krieg durch Treu¬
bruch herbeiführte, seine Stellung behauptet, aber der
Mehrheit der italienischen Volksvertretung, die sich von
ihrer Regierung in den Feldzug hineintveiben ließ, blieb
nichts » eiter übrig, nachdem die Dinge so weit gediehen
waren, als durch Dick und Dünn mit ihr weiter zu mar¬
schieren. Trotz der Tage lang andauernden Kämpfe am
Jsonzoslusse ist nichts von der italienischen Armee erreicht
worden, was die aufgewendeten Opfer auch nur einiger¬
maßen lohnte. König Viktor Emanuel , der bei feinen
Truppen seit Kriegsausbruch verweilt, spielt gerade keine

Eisenwerk". In den ersteren bietet sich die historische
Erinnerung , in den letzteren die moderne Gegenwart . Die
große Seele dieses unscheinbaren Mannes hat in diesen
Adolph
allbekannten Blättern Wunderwerke geliefert.
derjenigen
von
nur
die
,
Offenheit
einer
von
war
Menzel
des Fürsten Bismarck übertroffen wurde, sich aber viel
rauher zeigte. Und er machte aus seiner Ueberzeugung
niemandem gegenüber ein Hehl, mochte es sein, wer es
wollte. Die Hauptzeit seines Lebens hat er in Berlin
verbracht.
Arbei¬
Mark freiwillige
* 50 Millionen
te r u n t e r stü tzu n g e n sind von der deutschen Industrie
bish-er zu Gunsten der Familien im Felde stehender In¬
dustriearbeiter aufgebracht worden. Das ist eine Leistung,
die hohe Anerkennung verdient und auch sowohl bei der
Regierung , wie bei den gesetzgebenden Körperschaften und
nicht zuletzt bei den Arbeitern selbst gefunden hat. Die
, als sich an dem
Leistung ist um so höher einzuschätzen
Werk der freiwilligen Arbeiterunterstützung nicht nur die
Unternehmer beteiligten, die große Kriegs gewinne zu ver¬
zeichnen haben, sondern auch die, die durch- den Krieg
Ausfälle erleiden. Die deutsche Industrie beweist mit ihrer
Fürsorge , daß sie sich bewußt ist, was sie den deutschen
Arbeitern zu danken hat.
Kriegsge¬
für
Weihna -chts bäume
*
fangene. Wie die Pariser Zeitungen berichten, sollen
mit Zustimmung der französischen und der deutschen Re¬
gierung in diesem Jahre sowohl in den deutschen Ge¬
fangenenlagern in Frankreich wie in den französischen
Norm
Lagern irr Deutschland deutsche Weihnachtsbäume zuge¬
werden. Auch können die Familien der Gefangenen
lassen
Aus dem westlichen Kriegsschauplatz wurde m der Sendungen an diese ohne die üblichen Einschränkungen
Nacht des 5. Dezember v. I . der Ort Vermelles, süd¬ bewerkstelligen. Nur alkoholartige Getränke sind von den
östlich von Bethune, dessen weiteres Festhalten in dauern¬
an Gefangene ausgeschlossen.
dem französischen Artillerieseüer unnötige Opfer gefor¬ Sendungen
Peters¬
in Rußland.
Gefangene
vorhandenen
noch
Deutsche
*
Die
.
dert hätte, von uns geräumt
Baulichkeiten waren vorher in die Lust gesprengt wor¬ burger Blättern zufolge trafen die deutschen RotekreuSsich be¬
den. Unsere Truppen besetzten ausgebaute Stellungen öst¬ schwestern in Astrachan ein. Sie interessierten
versprachen,
und
Ostpreußen
folgen
verschickten
nicht
die
sonders für
lich des Ortes . Der Feind konnte bisher
deren Verwandte zu benachrichtigen. Der dänische Arzt
Westlich und südwestlich Altkirch erneuerten die Frau
Er¬
ohne
, der die Schwestern begleitet, habe die BehanoKräften
Drechsel
zosen ihre Angriffe mit erheblichen
Astrachan
folg; sie erlitten starke Verluste. Auf dem Kriegsschau¬ lung der militärpflichtigen Zivilgefangenen in
Man¬
Kriegsgefangenen
die
leiden
der
sich'
Dagegen
.
verhielt
gesunden
gut
Seenplatte
platz östlich der masurischen
Ab¬
Gegner ruhig. Der Verlauf der Kämpfe bei Lodz ent¬ gel an Bewegungsfreiheit. In Taschkent trafmiteine
großen
Kreuzes
Roten
amerikanischen
des
ordnung
Erwartungen.
unfern
vor
wie
sprach nach
ein;
Die nach Westgalizien vorgerückten russischen Kräfte Vorräten an Medikamenten, Kleidern und Wäsche
die Abordnung beabsichtigt ein Gesuch zur Eröffnung
wurden von den deutschen und österreichischen Truppen
von Süden her angegriffen, die Verbündeten nahmen 2200 der Lazarette für die Kriegsgefangenen. Die Mission
wird das Lager in Troizk und die übrigen Tnrkestanlager
Russen gefangen und erbeuteten einige feindliche Trains.
In den Karpathen fanden Teilkämpse statt. Ter im besuchen.
des Leipziger
* Tie Schlußsteinlegung
Komitat Zemplin in der Beskidenstellung eingebrochene
Gegner wurde zurückgeworfen und verlor 500 Ge¬ H a u p t b a h n h o ss, des größten Bahnhofs des Fest¬
fangene. Südlich' Belgrad gewannen die österreichischen landes, findet nach 18 jähriger Bauzeit am Sonnabend in
Truppen in Serbien Raum . Westlich Arandjevol.rc hatte der fuchsigen Eingangshalle statt. Ter Vorstand des säch¬
der Gegner neue Verstärkungen herangezogen und setzte sischen Neubauamtes in Leipzig hält eine Ansprache, wo¬
seine heftigen Angriffe gegen Westen fort. .In die von raus der Minister von Seydewitz die Reihe der Hammer¬
-ungarischen Truppen okkupierten ser¬ schläge eröffnet. Auch dieses gewaltige Bauwerk ist gleich
den österreichisch
, die fast vollkommen verödet an ge¬ so vielen anderen im Deutschen Reiche durch den Krieg
Gebietsteile
bischen
troffen worden waren, begannen die geflüchteten Bewohner nicht ausgehalten, sondern programmgemäß durchgeführt
allmählich zurückzukehren. Ungefähr 15000 Einwohner worden. Das muß als Beweis der wirtschaftlichen und
verblieben in Belgrad . Eine österreichische Stadtverwal¬ industriellen Stärke unseres Volkes besonders her vor gehoben
tung übte die Funktionen ans . Aus Johannesburg wurde werden.
3 . Dez. Zum heutigen 25jährigen Jubi¬
gemeldet, daß der Buvengeneral Dewet und andere Buren¬
* Berlin,
führer dort als Gefangene in einem Fort untergebrach, läum der Heilserum-Behandlung bringen die Blätter Ar¬
wurden.
tikel, in denen besonders die Verdienste Robert Kochs und
Emil Behrings gewürdigt werden.
r s.
*SelbstmordeinesLiebesgabenräube
Vermischte Nachrichten.
Sprottau beschäftigte, seit 36
in
Postamt
dem
iauf
Der
* Groß , klein und — grob. Am 8. Dezember Jahren im Amte stehende Postschaffner Jacob , der von
sind es hundert Jahre , seitdem der Malerfürst Adolph seinem Chef beim Diebstahl von Liebesgaben betroffen
Menzel geboren wurde, einer der wenigen Künstler, der in
wurde, hat sich aus dem Friedhof in Liegnitz erhängt.
allen deutschen Landen und weit darüber hinaus eine un¬
durch Feuer zer¬
^ Ein deutsches Lazarett
begrenzte Popularität erworben hat . Wie der große Meister stört. Das seit Kriegsbeginn in ein Lazarett eingerichtete
wußte,
rechte und linke Hand ungehemmt zu gebrauchen
Hotel Bellevue in Bad Nassau wurde zum größten Teil
so Kmr seine Kunst auch wielseitig, er schaute in das volle,
Feuer zerstört. 19 Verwundete, die zum größten
durch
Das
praktische Leben hinein, wo es sich ihm darbot.
untergebracht sind, konnten rechtzeitig gerettet
dort
Teil
zeigten die weltberühmten Gemälde „ Tafelrunde Fried¬ werden, sodaß Menschenleben nicht zu beklagen sind.
»
„Das
und
"
* richs shes Großen", „ Flötenkonzert ,in Sanssouci

beneidenswerte Rolle, er hat diesen Kriegsverlauf auch
wohl kaum für möglich gehalten.
Der Tiefftand der Kriegslage und Politik Italienskonnte durch nichts treffender beleuchtet werden als durch
die mit so hoher Spannung erwartete Rede des Ministers
des Auswärtigen Sonnino vor der Deputiertenkammer in
Rom. Diese Rede, die ein bejammernswertes Produkt aus
Verlegenheit und Verlogenheit darstellte und in einer
Liebeserklärung an Serbien gipfelte, war wohl das kläg¬
lichste, was je ein leitender Staatsmann der Volksver¬
tretung seines Laüdes über Fragen , bei denen es sich- um
@ein und Nichtsein handelt, offiziell verkündigt hat.
Die gewaltigen Fehlschläge des Vierverbandes sind
durch Serbiens Vernichtung um einen tödlichen Stoß , ver¬
mehrt worden. Rußlands Offensivkraft ist auf lange Zeit
hinaus gebrochen, keiner der russischen Durchbruchsversuche
in Ofigalizien ist gelungen. Die russische Kriegsdrohung
. Franzosen und
gegen Bulgarien ist eine Lächerlichkeit
Kriegsschauplätze
westlichen
dem
auf
Engländer werden
-in eisernen Banden gehalten. Das Dardanellenunternehmen soll aufgegeben werden, wobei Franzosen, wie Eng¬
länder nicht ohne Grund schwerste Verluste beim Ver¬
lassen Gallipolis befürchten. Griechenland bleibt neutral.
Die Niederlage der Engländer am Balkan und in Meso¬
potamien haben den Bankerott des Ansehens Englands
und seiner Verbündeten in Asien und Nordafrika herbei¬
geführt. Der unermeßlich große Tag der letzten Ent¬
scheidung rückt unauMltfam näher.

Iahe.

getlung regte sich übermächtig in seinem empörten
Herzen.
Er wollte den Frevler zur Rechenschaft ziehen noch
in derselben Stunde . In seiner jugendheißen Er¬
bitterung gegen den Zerstörer ihres und auch seines
..
•|
kannte er kein besonnenes Erwägen mehr,
Glückes
XIX.
‘■N
und nur dem wilden Drange folgend, der ihn antrreb,
Sühne zu fordern für das ehrlose, grausame Verhalten
Rhoda hielt Beatrices Abschiedsbrief in
. s von
des Heuchlers gegen das edle, schöne Mädchen, eilte er
der
von
zeugte
Hand
bebende
diese
Und
der Hand .
in jenes hochangesehene Patrizierhaus,
unverzüglich
Lesen
wilden Erregung , die ihn bei dem wiederholten
bisher stets mit einer an Ehrfurcht
er
auch
das
der traurigen Beichte ergriffen . Er schämte sich nicht
ausgesucht.
Vorliebe
grenzenden
knabenhaft
so
noch
,
junges
der Träne , die über sein
Man führte ihn, als einen der bevorzugten Be¬
weiches Gesicht rann , als sein Auge nun auf dem
sucher, in das Privatzimmer des reichen Kaufherrn.
letzten Lebewohl des unglücklichen Mädchens haftete.
Mit dem ihm eigenen, verbindlichen Lächeln er¬
Blick
wehmutsvolle
dieser
sich
Und dann wandelte
sich Erich Mannloh , um dem jungen Grafen
des
hob
Glut
Plötzlich in ein Leuchten der Entrüstung . Die
beide Hände entgegenzustrecken. Dies
liebenswürdig
als
,
Augen
blauen
,
ehrlichen
den
Zornes sprühte aus
aber wurde zur Verzerrung , als
Lächeln
bezaubernde
er jetzt atemlos heroorstieß : „Bei Gott , nur Mannloh
Ralf die freundschaftliche Begrüßung mit den verächt¬
kann es fein, der in herzloser Willkür mit seinem
Worten ablehnte : „Einem Ehrlosen verweigert
lichen
riß
sich
an
Geschöpf
dämonischen Zauber das holde
die Hand , Sie sind ein Erbärm¬
Edelmann
ein
Namen,
und dann so elend machte. Sie nennt keinen
! Aber Sie sollen nicht mehr
Mannloh
Erich
klar.
licher,
erschreckend
alles
nun
ich
sehe
dennoch
pnd
, ich werde Sie zur Rechen¬
belügen
Welt
die
ungestraft
herrliches
süßes,
ihr
, Jenes Bilö bei ihm, es war
Taten ."
lichtscheuen
Ihrer
da¬
mir
wegen
es
schaft ziehen
Antlitz, und die auffällige Hast, mit der er
Gesicht
geistvolles
Mannlohs
welche
Blässe,
Die
nur
jetzt
mir
ich
weiß
mals zu entziehen trachtete,
lebenswarmen,
dem
wieder
längst
war
,
bedeckte
jäh
Sowohl zu deuten . Er ist Oer Elende , der ihre reine
jovialen Ausdruck, der es für gewöhnlich kennzeichnete,
jSeele gebrochen."
. Selbst ein heiterer Spott kräuselte seine
gewichen
> Und nochmals las der junge Graf mit steigendem
er üoerlegen entgegnete : „Sie erlaub ^ !
ZornXdas schmerzensreiche Bekenntnis , und zwischen Lippen , als Ihrer
Gxaltierten Besu-uldigu -g einen un¬
mit
da
Blick
sich
gewordenen
sehend
seinem
nun
jeder Zeile flammte
lieber Graf ; venu irk ich ernst
Fastnachtsscherz
zeitigen
der Name jenes angesehenen , gefährlichen, vielgeliebten
Mann wie ich, deZj. u muf und
ein
wohl
doch
kann
Ver¬
nach
Wunsch
heiße
der
und
,
entgegen
Zauberers
Mund , und leblos sinkt Beatrice zurück. — —
Ein Herzschlag hatte ihr junges , leidgeprüftes Dasein geendet. Gott war barmherzig!
Gebrochen und erlöst, arme — selige Beatrice.

Samstag , 4 . Dezember 1915.

Ehre unantastbar dastehen, solchen lächerlichen Angriff
nicht nehmen ."
„Lassen Sie die Ausflüchte," entgegnete Ralf düster,
„Ihr Gewissen wird Ihnen sagen, daß meine Anklage
gerecht ist. Ich habe Sie durchschauen müssen ; was
mich diese Erkenntnis gekostet, darüber schweige ich.
Jetzt stehe ich vor Ihnen als der Verteidiger eines un¬
bescholtenen, unglücklichen Mädchens , dessen Lebensglück
Sie in grausamer , ehrloser Weise vernichteten. Ihr
armes Opfer ist doch nicht so schutzlos, als Sie geglaubt.
Sie kennen ja Beatrice , und wenn ich Ihnen sage,
daß dies reine , seltene Mädchen einen wahren , red¬
lichen Freund an mir hat, so werden Sie auch wissen, daß
ich dies nur im höchsten Sinne fein kann. Als solcher
fordere ich nun Sühne von Ihnen; Beatrice soll nicht
straflos vernichtet fein, ich werde ihre Tränen rächen.
Sie haben die Waffe zu bestimmen."
Ein häßliches Lächeln huschte um Mannlohs Mund;
doch auch jetzt noch wußte er die Maske des über¬
legenen Weltmannes zu behaupten und erwiderte sar¬
kastisch: „Wie mögen Sie nur das lügenhafte , berech¬
nende Gewäsch irgendeiner Sirene ernsthaft nehmen^
Sie Unerfahrener ."
„Beatrice ist das edelste, reinste Wesen der Erde, "'
brauste Ralf auf.
„Möglich, ich kenne sie nicht," entgegnete Mannloh
kalt und gleichgültig.
„Es ist selbstverständlich, daß ein Meister der Lüge
auch das Heiligste verleugnet , wenn es ihm so paßt,"
sagte Ralf verächtlich. „Trotzdem beharre ich auf meiner
Forderung , die Sie nickt ablehnen dürfen, sofern Sie
noch einen Funken von Ehre haben ."
(Forschung folgt.)
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier
, 5. DeMnber 1915.
Westlicher
und östlicher Kriegsschauplatz.
Keine wesentlichen Ereignisse.
Balkan - Kriegsschauplatz.
In erfolgreichen Kämpfen bei Plevlje und im Ge¬
birge nordöstlich von Jpek wurden mehrere hundert Ge¬
fangene gemacht.
Bulgarische Truppen haben südwestlich von Prizren
den zurückgchenden Feind gestellt, geschlagen und ihm
über 400 Geschütze und große Mengen Kriegsgerät, da¬
runter 200 Kraftwagen, abgenommen.
In Monastir sind' deutsche und bulgarische Abtei¬
lungen eingerückt und von den Behörden wie der Bevöl¬
kerung freudig begrüßt worden.
Oberste Heeresleitung.

Aer österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien. 5 . Dezember. Amtlich wird verlauckart,
5. Dezember 1915:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Stellenweise Geichützkampf.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Gestern beschränkten sich die Italiener an der Fsonzo»
front auf Geschützfeuer von wechselnder Stärke . Nur bei
Oslavija versuchten sie bei Dag und' Nacht vereinzelte
Angriffe, die alle abgewiesen wurden. An der Tiroler
Front entwickelte die feindliche Artillerie eine lebhafte
Tätigkeit gegen den befestigten Raum von Lardarv.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Bei Celebic kam es neuerlich! zu einem größeren
Gefecht. Die Montenegriner wurden durch eine von Foca
-aus eingreifende Gruppe an die Grenze zurückgeworfen.
Südlich von Plevlje wiesen unsere Truppen heftige mon¬
tenegrinische Gegenangriffe ab. Unter dem im "Gebirge
erbeuteten Kriegsmaterial befinden sich eine Million Jnfanteriepatronen und 100 Artillerie -Munitionsverschläge.
Südlich von Novipazar wurden gestern abermals 600
Gefangene eingebracht.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
5 . Dez. Das Hauptquartier
teilt mit : An der Jväkfront setzten unsere Truppen , die
im 2 .
Dezember 25 Kilometer zurücklegten
, die Ver¬
folgung des Feindes, der sich in voller Auflösung zurück¬
zieht, fort . Die Ortschaft Bagh Kale, dicht westlich Kut
el Amara , wurde von unseren Truppen besetzt. Wir er¬
beuteten dort den feindlichen Schleppdampfer „Eleaven",
sowie einen mit Proviant , Munition und Kriegsmaterial
aller Art beladenen Leichter von 250 Tonnen und mach¬
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wobei sie 6 Haubitzen im Stiche ließen; unsere Ka¬
vallerie verfolgt sie gegen Djakova. — Nach Aussagen
von Gefangenen mußte König Peter auf einer Trag¬
bare getragen werden, weil der Marsch entlang des DrinrFlusses westlich Kula Ljuma selbst für Pferde unmög¬
lich ist.
Die Zentralmächte in Bulgarien.
Sofia, 5 . Dez. Das Blatt der Stambulowisten
„Nev Bek" beginnt den Abdruck einer Reihe von Ar¬
tikeln, in welchen es die Verdienste der Zentralmächte um
Bulgarien in der Vergangenheit hervorhebt. Es schreibt:
Die Zentralmächte haben uns vor Rußland geschützt
, wel¬
ches darauf ausging , Bulgarien in Unabhängigkeit zu er¬
halten und das ungezogene Kind durch Strafen zu er¬
ziehen. Die Zentralmächte haben uns geholfen, die Unab¬
hängigkeit zu bewahren, während Rußland den kulturellen
Bestrebungen «der Bulgaren stets entgegengewirkthat. Die
Zentvalmächte haben die Türkei veranlaßt , Konzessionen
bezüglich des bulgarischen Schulwesens in Makedonien zu
machen. Hätten die Mittelmächte Bulgarien nicht zur
Zeit Stambulows und später unterstützt, so wäre Bulga¬
rien längst ein Opfer Rußlands geworden.
Türkisch -griechische Freundschaft.
K o n st a n t r n o p e l , 5. Dez. Zu den von der
französischen und italienischen Presse veröffentlichten Nach¬
richten, daß zwischen Griechenland und Bulgarien ein
Uebereinkommen bestehe, sagt „ Tasvir -i-Efkiar" : Gleich¬
viel, ob ein solches Uebereinkommen besteht oder nicht,
für uns ist es unwahrscheinlich, daß bei der Neuge¬
staltung der Balkankarte die Znteressen Griechenlands
nickt berücksichtigt werden. Der einzige Grund des Mist«
Verständnisses zwischen der Türkei und Griechenland war
die venizelistische Politik . Nachdem dieser Grund besei¬
tigt ist, könnte, falls an die Stelle der Phantasie die
Vernunft tritt , die Freundschaft zwischen der Türkei und
Griechenland, hergestellt werden. Insbesondere eine
Freundschaft zwischen der Türkei und Griechenland ist
es, die Italien die größten Besorgnisse einflößen könnte,
Der bulgarische Bericht.
da sie dem italienischen 'Ehrgeiz den schwersten Schlag
Sofia, 5 . Dez. Bulgarischer Generaistabsbericht versetzen würde.
vom 3. Dezember. Nach der Zertrümmerung der Ser¬
Lagerbesuche in Deutschland.
ben am 29. Movember bei Prizren zogen sich die
Berlin,
5 . Dez. Tie zum Besuch der russischen
Trümmer der serbischen Armee gegen Djakova und ent¬
lang der Beli Drini gegen Dibra und Skutari zurück. Kriegsgefangenen nach Deutschland entsandten drei rus¬
Unsere Truppen setzten die Verfolgung der Serben in sischen Schwestern und drei Herren des dänischen Roten
beiden genannten Richtungen fort. Am 3. Dezember Kreuzes find nach Beendigung der üagerbefuche nach Kopen¬
holten unsere entlang der Beli Drini verfolgenden Ko¬ hagen abgereist. Ihre hier gewonnenen Eindrücke werden
selbst übelwollenden Beurteilern bestätigen, daß Deutsch¬
lonnen die Serben in der Steilung am linken Bjumaufer ein, griffen sie Energisch an, zersprengten sie und land seinen, durch das Völkerrecht ihm auferlegten Pflich¬
zwangen sie zum Rückzuge, welcher in panikartige Flucht ten «auch den Kriegsgefangenen gegenüber voll nachkommt.
ausartete . Hier ließen die Serben 100 Feldkanonen und Während« des Aufenthaltes der russischen Schwestern in
Haubitzen, 200 Automobile, eine ungeheure Menge Kriegs¬ Deutschland fanden des öfteren Besprechungen mit den
die
material , 150 Trainfuhrwerke und derartige Mengen maßgebenden Stellen der Heeresverwaltung statt,
von Uniformen und Ausrüstungsgegenständen zurück, daß einen Schluß auf die von den Kommissionsmitgliedern in
der Weg entlang der Beli Drini bis Kula Ljuma da¬ Deutschland über die Behandlung der Kriegsgefangenen
durch verlegt ist. Zn der Richtung auf Djakova zogen gewonnenen Eindrücke zulassen. Die russischen Schwestern
sich die serbisch-montenegrinischen Truppen beim Er¬
scheinen unserer Truppen zurück und räumten Tiakooa, Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite S.
ten einige Gefangene. Die Zahl der in einer einzigen
Woche gemachten Gefangenen b trägt 8 Offiziere, 520
Mann . Das kürzlich erbeutete ^Kanonenboot „ Firiklesse"
wurde in „ Selman Pak" umgetauft, weil die Engländer
die sechs Diener des Grabes dieses Heiligen, das bei
dem Orte desselben Namens liegt, gelötet hatten.
An der Kaukasusfront nichts Neues.
An der Targanellenfront war das gewöhnliche feind¬
liche Feuer zu Lande und zu Wasser dank der kräftigen
Antwort unserer Artillerie ergebnislos. Bei Kemikli Liman
strandete ein von unseren Granaten getroffenes, feindliches
Transportschiff, während ein TorpÄoboot die Flucht er¬
griff . Bei Ari Burnu vernichteten wir vor Kanlisirt ein
feindliches Maschinengewehr. Bei Sedd ül Bahr fand in
der Nacht zum 3. Dezember ein heftiger Bombenkampf
statt. Der Feind schleuderte zahlreiche Lufttorpedos gegen
unser Zentrum urid den linken Flügel . Unsere Artillerie
traf mit vier Granaten ein feindliches Panzerschiff, wel¬
ches aus der Bucht von Saros die Gegend von Kavak
Köprü beschoß. Das Panzerschiff stellte, sein Feuer ein
und entfernte sich. Sie zwang auch ein Torpedoboot zur
Flucht, welches versuchte, sich den Inseln in dieser Bucht
zu nähern . Auf dieser Front 'wetteiferten in den letzten
Tagen unsere Flieger in glänzenden Leistungen. Ein von
unserem Fliegerleutnant Hali Nizza geführtes Militär¬
flugzeug schoß bei Sedd ül Bahr ein feindliches Flug¬
zeug herunter und zwang durch«Bombenwürfe ein feind¬
liches Panzerschiff, sich zu entfernen. Ein Torpedoboot,
das dem Panzerschiff zu Hilfe kommen wollte, lief auf
Grund . Darauf eröffnete unser Flieger ein Maschinenge¬
wehrfeuer gegen die auf dem Deck des Panzerschiffes be¬
findliche Besatzung, sowie auf die des Torpedobootes und
zwang durch sein Feuer ein feindliches' Flugzeug, welches
ihn «angreifen wollte, sich zurückzuziehen
. Am 2. De¬
zember griff derselbe Flieger einen feindlichen Monitor , der
unsere Stellungen beschoß, an und traf ihn, wie man fest¬
stellen konnte, mit seinen Bomben. Der Monitor sah' sich
gezwungen, das Feuer einzustellen.
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dm des JVamens willen.
Roman von C. Dressel.
(32 . Fortsetzung.)

»Lieber Graf , ich halte Ihrer Jugend viel zugut«
JJcem Gott , ich kenne solche fortreißende Gefühlswal
lungen und deshalb können mich Ihre Überspanntei
Ausfälle auch nicht beleidigen. Sie sind eben für bei
Ausenbftck unzurechnungsfähig, " sagte Mannloh n
1er Duldsamkeit . „In Ihren Jahren sprudel
und tobt das Empfinden gleich über alles Maß Mai
kennt das . Sie schwören auf die Lockworte eine
nugen Herzenssangerin , und ich möchte Sie nur be
wahren vor solch verderblicher Schwärmerei . Sie sin,
nur wirklich lieb geworden, mein junger Freund nu
deshalb will ich Ihre leidenschaftliche Unbesonnenhei
verzeihen. Damit aber hat nun der peinliche Auftrit
em Ende, " fügte er in ernster Bestimmtheit hinzu
fassen Sie mich noch sagen, daß ich im Prinzip geger
ven Zweikampf bin, mich also einem solchen nicht steller
v^urde, und kommen wir niemals wieder auf die un
erquickliche Sache zurück."
„Also auch ein Feigling, " rief Ralf hohnlachend
ttUnd solch ein Zerrbild eines Ehrenmannes duldet di,
Gesellschaft in ihrer Mitte ?"
Mannloh zuckte die Achseln. „Sobald Sie ruhige
»eworden, werden Sie mir die Schonung Ihres jungei
Zevens danken, das Sie Heißsporn um solcher Lappali
wegen in Gefahr bringen wollen. Das ist mein letzte«

Wort hierüber . Ich bin leider im Augenblick so von
Geschäften überhäuft , daß ich Sie bitten muß , lieber
Graf , mir die Freude Ihres Besuches ein andermal —"
Er vollendete nicht. Bis zur Raserei erbittert über
diese feigen Ausflüchte war Ralfs Haltung so drohend
geworden , daß es schien, als ob er im nächsten Moment
den kaltherzigen Heuchler körperlich züchtigen könne.
Mannloh zog es daher vor, sich mit einer geschickten
Wendung hinter einen Tisch zu lavieren.
Diese Bewegung der Furcht brachte Ralf zur Be¬
sinnung . Er lachte in lauter Verachtung auf: Oh
„ , Sie
trefflicher Mann wissen nicht einmal die Ehre, welche
ich Ihnen noch mit meiner Forderung erzeigte, zu be¬
greifen ; so bleibt mir nichts übrig , als Ihre schmach¬
vollen Vergehen öffentlich zu brandmarken ."
„Sie sind kindisch, Bester. Solch kopfloses Handeln
wäre ganz vergeblich. Wer würde Ihnen denn glauben?
Ich stehe zu hoch und sicher in der Meinung der Welt,
die mich nicht fallen läßt . Sehen Sie hier, Sie
junger Tor , ich zeichnete soeben tausend Taler für
ein Waisenhaus , und das ist eine der geringsten
meiner
häufigen
Spenden
für
gemeinnützige
Zwecke. Seinen Wohltäter aber kreuzigt das Volk
nicht. Nun , und was jene Klaffen betrifft, denen ich
luxuriöse Feste gebe ? Mein Lieber, ich wette, daß
diese solche kleine, harmlose Zerstreuungen , wie ich sie
mir hier und da zur Erholung gönne , nicht nur ver¬
zeihen, sondern billigen. Niemand von jenen würde
deshalb einen Stein auf mich werfen, denn keiner denkt
anders wie ich."
Ralf erwiderte nichts mehr . Seine Entrüstung
fand keine Worte . Sein unbefleckter, wahrhaft edler

Sinn fühlte sich zermalmt von diesem Zynismus . An
jeder Gerechtigkeit zweifeld, stürzte er hinweg . In | )ie
Gassen hätte er die Sünden jenes Erbärmlichen hinausschreien mögen , der mit seinen Lastern so triumphierend
vor dem jugendlichen Ankläger gestanden und sicherlich
recht behielt mit seinem kaltlächelnden „Es würde
Ihnen ja niemand glauben , lieber Freund ".
Und so stürmte Ralf dahin , voll unsäglichem Haß
und Ekel gegen die hohnlachende Sünde , die jeden
reinen , unschuldigen Menschen straflos besudeln durfte.
Gab es denn keine Nemesis?
Ralf fand keine Antwort.
Es mochte um die zehnte Abendstunde sein, als
er, nun auch körperlich von dem rastlosen Wandern
erschöpft, endlich den Weg zu seiner Behausung ein¬
schlug.
Auf dieser Richtung gelangte er in die Straße , in
der Beatrice wohnte , und er konnte es sich nicht ver¬
sagen, noch einmal zu ihren Fenstern aufzublicken.
Hatte sie Ruhe gefunden, oder wachte auch sie noch mit
dem nagenden Leid im Herzen?
Die Fenster waren dunkel, das eine halbgeöffnet,
und der Luftzug bewegte gespenstisch den weißen
Vorhang.
„Sie schläft," flüsterte Ralf beruhigt.
Ja sie schlief, die schöne und doch so elende Beatrice,
und Ralf ahnte nichts von diesem letzten Schlaf der
Vergessenheit.
Noch einmal blickte er sehnsuchtsvoll grüßend hin¬
auf, und dann eilte er heimwärts.
Plötzlich hörte er halblaut seinen Namen rufen.
Doktor Lorenz stand an seiner Seite.

Sujjerten ihre uneingeschränkte Anerkennung Wer die Lager¬
einrichtungen , Unterbringung , Hygiene und- Post. Mit
Bewunderung sprachen sie von den vorzüglichen Laza¬
retten und der Wund- und Krankenbehandlung, die den
Kriegsgefangenen mit der gleichen Sorgfalt und ärztlichen
Gewissenhaftigkeit zuteil wird, wie den deutschen Ver¬
wundeten. Nur die von den Mitgliü >ern der Kommission
vorgebrachte Bitte um Erhöhung der Brotportionen und
vermehrte Verpflegung mußte wegen der auch der deut¬
schen Bevölkerung auferlegten Sparsamkeit im Verbrauch
des Getreides und der sonstigen Nahrungsstoffe unter Hin¬
weis aus die von unseren Gegnern befolgte Aushunge¬
rungspolitik ablehnend beschieden werden.
Beratung iu Calais.
. Tez. Das Reuterfche Bureau teilt
5
London,
amtlich mit : Asquith, Kitchener und Balfour , begleitet
von militärischen und mantimen Beratern , konferierten
heute in Calais mit Briand , Galliern und Admiral Laeasze, und kehrten abends nach England zurül.
Ueber diese Beratung berichtet die Agence Hävas,
daß außer den genannten Personen aus englischer Seite der
Chef des Generalstabes Muray , und ein Vertreter des
Auswärtigen Amtes, auf französischer Seite auch der
politische Direktor im Ministerium des Aeußern, Margerie, und der Chef des Generalstabes, Grazian *. teil¬
genommen haben. Tie Besprechungen dauerten von 2%
ms 6 Uhr und bezogen sich auf die wichtigsten, gegen¬
wärtig vorliegenden Fragen.
Briaud über Joffres Ernennung.
Wie das Pariser „Journal " berichtet, hat die Er¬
nennung Jo 'sfces zum Oberbefehlshaber der französischen
Armeen gewisse Gruppen der Kammer veranlaßt , AufNarungen über die Angelegenheit Zu verlangen . In¬
folgedessen hat der Heeresausschuß bei Briand Schritte
unternommen . Ter Ministerpräsident erklärte, daß die
dem Generalissimus zuerkannten neuen Befugnisse lediglich
den Zweck haben die Einheit in der Leitung der mili¬
tärischen Unternehmungen und ein engeres Zusammen¬
wirken zwischen dem Oberbefehl der französischen Armeen
und den im Großen Hauptquartier stattfindenden fach¬
männischen Beratungen der Alliierten herzustellen. Briand
fügte hinzu, daß die Regierung nicht die Absicht habe,
dem General Josfre in dem Oberbefehl über die Ar¬
meen an der französischen Front einen Nachfolger zu
geben.

deten in Malta , einer davon ist schwer verwundet, vier
sind umgekommen. Ter britische Dampfer „ Clan Mac
Leod" ist versenkt worden.

Norm Jahr.

^ Kriegsschauplätze und östlich btt
Aus dem westliche
masurischen Seen ereignete sich am 6. Dezember vorigen
Jahres nichts besonderes. In Nordpolen trugen wir in
langem Ringen um Lodz durch das Zurückwerfen der
Der Dierverbandslurm im Wanken.
westliche uno südwestlich dieser Stadt stehendtzn
Bei dem Mangel an hohen Zielen und gerechten nördlich,
Kräfte einen durchgreifenden Erfolg da¬
russischen
starken
Gründen der Anstifter des furchtbaren Krieges lag von von. 'Lodz wurde von den Unseren genommen. Die Er¬
Einvernehmen
vornherein die Annahme nahe, daß das
gebnisse der Schhachlt ließen sich bei der Ausdehnung des
der „ Entente eovdiale" nur von kurzer Dauer sein würde. Kampffeldes nicht sofort übersehen. Die russischen Ver¬
Es hat , bei Lichte betrachtet, auch noch nicht einen vollen luste waren sehr groß. Versuche der Russen, aus Süd¬
Monat ausgehalten ; denn schon am 5. September vorigen polen ihren bedrängten Armeen im Norden zu Hilfe zu
Jahres wurde auf Englands Drängen der bekannte Not- kommen, wurden durch das Eingreifen österreichisch
-unga¬
. Dieser Vertrag wäre natür¬
und Todvertrag abgeschlossen
südwestlich Pe-Gegend
in
Kräfte
deutscher
und
rischer
lich nicht nötig gewesen, wenn die Angehörigen des Drei¬ trikau vereitelt.
verbandes zu einander volles Vertrauen gehabt hätten.
In Westgalizien waren gleichfalls größere Kämpft
Daran fehlte es, und der Kriegsverlauf hat bewiesen, daß
deren Ergebnis jedoch noch ausstand. In die¬
Gange,
im
ist:
geworden
schlechter
das Verhältnis nicht besser, sondern
nahmen deutsche und österreichische Truppen
Raume
sem
Die Rede des Ministers Sonnino zur Eröffnung der ita¬
1500 Russen gefangen. In den Karpathen
Tage
dem
an
bestand
sondern
Neues,
nichts
enthielt
lienischen Kammer
gekämpft. An manchen Stellen zog der
weiter
wurde
Aus¬
und
in einer trostlosen Wiederholung alter Lügen
wieder hinter den Gebirgskamm zu¬
Kräfte
starke
flüchte über die Ursache des Eintritts Italiens in den Feind
Kriegsschauplätze wurde amtlich ge¬
serbischen
Vom
.
rück
nichts,
sie
berichtete
Krieg. Von italienischen Erfolgen
Einnahme von Belgrad bedingten
der
mit
Die
meldet:
konnte sie angesichts der bekannten Tatsachen nichts mel¬
Umgruppierung der österreichi¬
eine
erfordern
Operationen
Mehrheit
großer
mit
den. Wenn dem Minister gleichwohl
sich naturgemäß der all¬
Einzelheiten
deren
Kräfte,
schen
Grund
das Vertrauen votiert wurde, so hatte das seinen
entziehen.
Verlautbarung
gemeinen
vornehmlich darin , baß die Regierung mitteilen konnte,
sie habe sich dem Not- und TMvertrag angeschlossen.
Lokal - Nachrichten.
Angesichts des italienischen Erfolgmangels , der die
Krieg
dem
an
6. Dezember.
Königreichs
des
Teilnahme
Iber
Wirkung
. Während
auf ein Mindestmaß reduziert, hatte die Volksvertretung
Höchstpreise
der
Erhöhung
— Abermalige
eine Heidenangst, daß die drei anderen Vierverbandß- die Landwirte bisher nicht mehr als 3,30 Mark für
staaten Italien fallen lassen könnten, womit dieses der den Zentner Kartoffeln frei Haus liefern durften , hat
Vernichtung preisgegeben gewesen wäre. Es ist nun in¬ i'hüen der Magistrat jetzt zngestanden, fortan bei Liefe¬
teressant, zu hören, daß der italienische Botschafter in
rungen bis zu zehn Zentnern bis zu 4,05 Mark für den
London erst am 30. November seine Unterschrift unter
Zentner zu fordern. Das bedeutet also eine ' Erhöhung
den Solidaritätsvertrag fetzte; am Tage darauf verkündete des Kartoffelpreises um 75 Pfg.
Sonnino der Kammer den vollzogenen Anschluß. Wäre
! In vielen Kreisen
— Brotscheine und Kochkiste
bis zum 30. November Görz gefallen gewesen, so daß das
Dienstags und
regelmäßig
der
infolge
ist,
Kabinett Salandra die Kammer mit einem großen Waf¬ Bockenheims um 4 Uhr stattfindenden Vorführungen , die
Donnnerstags
dann
ob
weiß,
fenerfolg hätte berauschen können, wer
einfache Kochkiste eine gute Hausfreundin geworden. Wer
die italienische Unterschrift auf dem Vertragsdokumente sich
mit ihren mannigfachen Vorzügen auf bequeme Art
neuen
seinen
von
das
,
nicht heute noch fehlte. Italien
machen will, der versäume nicht den Besuch der
vertraut
Bundesgenossen als unsicherer Kantonist betrachtet wird
Belehrungen über die Kochkiste während
und daher zur Unterzeichnung des Not- und Todver¬ unentgeltlichen
in Bockenheim. Wer mit der Koch¬
Brotscheinausgabe
der
Unter¬
trages gedrängt wurde, erhebt auf Grund seiner
versteht, der wird leichter mit den
umzugehen
recht
schrift rigorose Forderungen und erklärt seinen Freunden kiste
, da diese Kochweise zur Streckung
auskommen
Brotmarken
Kleine Nachrichten.
Bal¬
der
an
kaltblütig, daß es sich zu einer Teilnahine
viel Zeit, Feuerung und
beiträgt,
Nahrungsmittel
der
5 , Tez. Ein heftiger Sturm durchbrauste kanaktion nur gegen die feste Zusicherung der Einverlei¬
Berlin,
beginnen schon um 41/,
Vorführungen
Die
!
spart
Arbeit
Drahtzieher
Die
Sonn¬
würde.
ganzen
bung ganz Albaniens verstehen
in der Nacht zum Sonntag und säst den
und Freitag
Donnerstag
,
Mittwoch
am
finden
und
Uhr
tag hindurch die Straßen Mn Gvoßi-Berlin . An der in Paris , London und Petersburg knirschen mit den in der Falk-Mittelschule, Falkstraße 71, statt.
Ecke Bellermann -Euler-Straße auf dem Gesundbrunnen Zähnen vor Wut , können aber den Bundesgenossen nicht
— Betriebsanmeldung der Milchhändler. Nach der
wurde ein mit 11 Kühen beladener Viehwagen umge¬ opfern, so sehr dessen Leistungen nach ihrer Meinung
der Preisprüfungsstelle vom 4. ds. Mts.
Bekanntmachung
mußte
Zurückbleiben.
Feuerwehr
Ansprüchen
Tie
bog.
Ecke
erhobenen
die
Iden
um
er
jauch hinter
worfen, als
Kleinhändler und Kleinverkäuftr
diejenigen
gegen
ausrichten.
wird
Wagen
das Vieh wieder einsangen und den
Italiens Ansprüche auf Albanien haben auch den¬ von Milch, welche die Anmeldung ihres Betriebes and
'immer
noch
bisher
die
MeUung
geöffnet,
Augen
Grazer
die
einer
Griechen
Nach
jenigen
5 . Tez.
. Berlin,
Absatzes nach Maßgabe der Bekanntmachung vorn 13. No¬
oer „Deutschen Tageszeitung " ist ein Schnellzugsverkehr in den Bierverbandsstaaten den wahren Freund ihres vember 1915 bis spätestens 8. Dezember 1915 nicht nach¬
Warschau —Danzig über Mlawa eingeführt. Die Reise Landes erblickten. Freilich war die Geiduld auch dieser holen, oder welche die halbmonatlichen Anmeldungen über
betrage acht Stunden . — Nach einer Meldung desselben Griechen durch die maßlosen Forderungen des Vierver¬ die von ihnen im Gebiete der Stadt Frankfurt a. M.
Blattes haben sich an der Warschauer Universität be¬ bandes bezüglich der Räumung Salonikis von griechi¬ abgesetzten Milchmengen nicht rechtzeitig anzeigen, unschen Truppen , bedingungsloser Ueberlassung der grie¬
reits gegen 900 Hörer einschreiben lassen.
mit Strafe vorgegangen werden. Gleiche Maß¬
4 . Dez. Der rumänische Minister der chischen Eisenbahnen an die Entente usw. einer Belastungs¬ nachsichtlich
Budapest,
diejenigen Großhändler , Großgewerbetrei¬
haben
nahmen
öffentlichen Arbeiten erließ, wie aus Bukarest gemeldet probe ausgesetzt wordM, der sie zu unterliegen drohte. bende usw. in Lebensmitteln zu gewärtigen, welche gemäß
wird, heute eine Verordnung, derzufolge die ganze Grenze Griechenland besann sich spät, aber nicht zu spät aus feine der Bekanntmachung vom 13. November 1915 ihren Be¬
eigene Kraft und die Hilfe, die es von den siegreichen trieb usw. der Preisprüfungsstelle nicht bis spätestens 8.
für die Ausfuhr nach der Monarchie geöffnet wird.)
darf,
5 . Dez. Meldung der Bulgarischen Tele- Zentralmächten und deren Verbündeten erwarten
Sofia,
Dezember 1915 anmelden. Abgesehen von den durch das
die Tür.
Vierverband
dem
wies
und
um
Spieß
den
drehte
Sofia
zwischen
graphen- Agentur . Tie Eisenbahnverbindung
Gesetz angedrohten Strafen haben die Betreffenden auch
die durch Serbiens
und Nisch ist wieder hergestellt. Der Zugverkehr hat heute Die unheilvolle Niederlage am Balkan,
schon der Allgemeinheit gegenüber die Pflicht, diese An¬
Erledigung besiegelt ist, raubte der Entente den letzten meldungen rechtzeitig, vollständig und richtig zu erstatte«,
begonnen.
4 . Dez. „Daily Telegraph " ,nei¬ Rest der Besonnenheit, so daß die englisch-französische
Beurtei¬
Kopenhagen,
Lord Kit¬ denn sie bilden wesentliche Unterlagen für die
Versorgung
der
det aus Athen : Ein englisches Kanonenboot, das zur Waffenbrüderschaft einen schweren Riß echielt.
Frage
schwierigen
der
Lösung
und
lung
Mann
tausend
Küstenverteidigung an der äg ätschen Küste verwendet wird, chener forderte in Anbetracht der wenigen
der Bevölkerung mit Milch und anderen Nahrungsmit¬
wurde von ernem deutschen Unterseeboot in den Grund englischer Landungstruppen weitere kriegerische Maßnah¬
teln. Hervorgehoben wird, daß auch die auswärts woh¬
machen.
zu
gefügig
men gegen Griechenland, um dieses
gebohrt.
Milch Produzenten usw., welche in Frankfurt a. M.
nenden
5 . Dez. Nach dem Turiner Sonderbericht¬ Frankreich, dessen Truppen in zehnmal größerer Stärke
Paris,
an Verbraucher, Gastwirtschaften, An¬
unmittelbar
die Milch
erstatter des „Petit Parisien " landeten in Manien zu¬ iin bulgarischen Grenzgebiete stehen, fühlte sich. durch
, zu jenen Anmeldungen verpflichtet
absetzen
usw.
stalten
Die Be¬
nächst italienische Genietruppen, die Wege verbessern und englische Rücksichtslosigkeit aufs Tiefste verletzt
Formulare sind auf den Poli¬
vorgeschriebenen
Die
sind.
durch
— Münz¬
Straßen landeinwärts bauen. Sie sollen die Verbindung ziehungen der Ententemächte untereinander haben
Preisprüfungsstelle
der
auf
und
zeirevieren
gemachten
mit der serbischen Armee Herstellen, die sich teils nach die vernichtende Balkanniederlage und die dabei
erhältlich.
—
1
gasse
bitteren Erfahrungen den letzten Rest von Wärme und
Tibra , teils in das Küstengebiet zurückzieht.
— Von der Lebensmittelversorgung. Zur Steuerung
Aufrichtigkeit verloren. Der Ententeturm wankt, ein plötz¬
„WiddDampfer
britische
Der
London, 4 . Tez.
an den städti
Vorgänge , die sich
skandalösen
der
werfen.
Boden
zu
ihn
kann
Windsturm
licher
leton " ist versenkt worden. 19 Mann der Besatzung lan¬
Dieser bemerkte nicht den unsicheren Gegengruß des
jungen Grafen , er schien selbst ungewöhnlich erregt
und sagte, seinen Arm in den des Freundes schiebend:
„Laß mich ein Weilchen bei dir bleiben, mich ver¬
langte nach einem Gespräch, das den trüben Eindruck,
welchen ich soeben empfangen , verwischen möchte. Es
ist das freilich eine Empfindsamkeit, die der Arzt nicht
hegen dürfte, die mir ja sonst auch fremd ist ; aber
angesichts des plötzlichen Todes eines so seltenen Mädchens, das ebenso schön wie begabt war und so weit
über alle Dutzendmenschen emporragte , wurde ich sonder¬
bar ergriffen, und es graut mir vor meiner Einsamkeit
daheim ."
„Eine deiner Patienten ?" fragte Ralf , sich zur
Teilnahme zwingend.
„Das nicht, ich behandelte sie nur kurze Zert, und
zwar im letzten Winter auf deine Veranlassung . Nun
ries man mich heute plötzlich mit großer Hast zu ihr»
aber ich fand eine Tote , — ein Herzschlag hatte dem
jungen , blühenden Leben ein vorschnelles Ziel gesetzt."
„Mein Gott , von wem sprichst du ?" keuchte Ralf.
„Von Beatrice Ferenzi , der so hochbegabten Pia¬
nistin," antwortete jener trübe . „Sie muß sehr un¬
glücklich gewesen sein ; nur die furchtbarste seelische
Erregung konnte diesen tödlichen Nervenschlag herbeiführen ." —
„Was ist dir, Ralf , du wirst ohnmächtig, " brach
Ewald erschrocken ab, als jetzt ein unartikulierter Schrei
von Ralfs Lippen brach und fein Körper sich schwer
gegen die Schulter des Freundes lehnte.
Dennoch überwand des ersteren Iugendkraft diese
Abwandlung der Schwäche, aber er drückte krampfhaft

Wort , einem Handeln ; seine heißen Augen hatten einen
Ewalds Hand und stöhnte : „Sie ist erlöst, aber ich, —
starren , leeren Blick.
nimmer
mir
sie
daß
ich,
weiß
Wohl
!
mir
aus
was wird
Stephan , der treue Diener , rüstete lautlos das
gehören konnte; aber wie soll ich leben in einer Welt,
nötige Gepäck zur schleunigen Abreise und verschloß
aus der sie mir nun ganz genommen ist ? O Beatrice,
sofort das Zurückbleibende . Er sagte sich, daß der
welken,
vorzeitig
du hehre, königliche Lilie, du mußtest
Graf nicht wieder hierher zurückkehren werde.
junge
und er, der dich so herzlos gebrochen, triumphiert in
laß
dort
,
XX.
Ewald
Hause,
seinen Sünden . Hilf mir nach
mich dir die Qual und Seligkeit beichten, welche mir
Graf Bernhard stand bereits auf der schmalen
dies letzte Jahr gebracht, und du wirst begreifen, was
die das irdische Leben von dem ewigen trennt.
Scheide,
mir mit Beatrice gestorben ist."
Hand ruhte segnend auf Ulrikens Haupt,
Seine
Wortlos preßte Lorenz des unglücklichen Freundes
dis leise weinend vor seinem Lager kniete, das auch
Hand.
Hedwig , die Aerzte und die ältesten Diener des Hauses
In seiner Behausung harrte des Grafen eine
in tiefer Betrübnis umstanden.
Depesche. Dieselbe war in Erlenhof aufgegeben , und
Ralfs eilender Schritt , der jetzt, von dem Freunde
daß
,
wußte
er
da
Ralf entfaltete sie voller Unruhe,
, das Gemach heftig betrat , unterbrach die un¬
gefolgt
Ulrike nur in außergewöhnlichen Fällen diese Art der
heimlich bange Stille und rief die fliehende Seele des
Mitteilung wählte.
..
noch einmal zurück.
Scheidenden
bestätigt.
Seine unheilvolle Ahnung fand sich
Blur
umflorter
sein
,
Augen
die
hob
Bernhard
Graf
Ulrike bat, er möge sofort mit Doktor Lorenz nach
erkannte den ältesten Sohn . „Gottes Segen über dich,
Rhoda eilen. Der Vater sei von einem erneuten An¬ mein Nachfolger, " murmelten mühsam die blassen Lippen,
falle betroffen. Er habe sie zu sich entbieten lassen
und dann mit letzter Kraftanstrengung den Namen
und ihr befohlen, den Bruder ungesäumt zu rufen.
„Hedwig ", den wohl nur Ralf vernahm , als er sich er¬
„Das Schicksal verfahrt hart mit d'ir, armer Freund,"
k
über den sterbenden Vater beugte .
schüttert
sagte Lorenz ergriffen, als er das Telegramm gelesen,
feierlichen Moment wurde im Bo-'
diesem
In
neue
„Dieser
gereicht.
welches ihm Ralf schweigend
zimrner eine weinende Kinderstimme hörbar , die flehen
Schlag übertäubt auch die Wucht des letzten. Sei ein
f
^ _ 1t(
dem Papa verlangte .
Mann , Ralf , du darfst nicht unterliegen , denn du stehst nach Auch
vernahm sie. Ein ^lusoru
Sterbende
der
der
,
Lebens
jetzt an jenem großen Wendepunkt deines
zärtlicher Angst zuckte über seine Züge , der Muu
dich zur irdischen Vorsehung zahlreicher Untergebenen
aber strebte vergeblich , derselben Wort zu J eD '
macht ; dein Schmerz muß vor der hohen Pflicht, die
Wollte er den Wunsch aussprechen, daß dem v ie"
deiner harrt , zurücktreten.
des Kindes Gehör gegeben werde?
Ralf nickte mechanisch, er schien unfähig zu einem
(Fortsetzung folgt.)

peterstube und voll führten ihre Untaten und grausen
Lebenstnittelverkaufsstellen, namentlich vor den But. Man sah dann die bösen Buben und das
Moritaten
tttladen , abspielen, hat die Stadt besondere Answeisfür Uebers .chrei* 6000 Mark Geldstrafe
Und nun setzt der Umschwung ein. Tie Schar
.
Tintenfaß
die
Karten,
dieser
Vorzeigung
Gegen
.
»arten verausgabt
6000 Mark Gelosie,
Zu
über
auch
kommt
Höchstpreisen.
von
Kriegsfieber
tung
das
,
sich
in
geht
allerdings Mk Personen mit einem steuerpflichtigen Ein¬
feldgraue Soldaten , die strafe oder 600 Tagen Gefängnis verurteilte das Land¬
leibhaftige
,
Soldaten
werden
sie
dürfen
erhalten,
Mark
3000
als
kommen von weniger
gericht Plauen im Vogtland den als wohlhabend be¬
einst so ungezogenen Mädchen stricken jetzt Strümpfe.
fortan nur Lebensmittel an die Konsumenten verkauft Und als das Weihnachtsfest naht , da kommen die selo- kannten Mühlenbesitzer Zürbig in Mühltroff . Er hatte
werden.
Freude und
im Handel mit Futtermitteln die gesetzlichen Höchstpreise
— Nassauischer Städtetag . Die demnächst stattsin- grauen Buben auf Urlaub . Alles ist eitel das
un¬
von
Märchenspiel,
andauernd überschritten, für ein Zentner sog. Kriegsklere
reizendes
gar
Ein
Wonne.
in
dende Kriegstagung des Nassauischen Städtetages
9,70 Mark zuletzt 20 Mark gefordert und erhalten
statt
füllig
Räume
die
Scharen
Hellen
in
die
,
Jugend
serer
festgesetzt.
Frankfurt a . M . wurde auf den 18. Dezember
wurde. Dazu die und diese Kriegskleie verfälscht. ' Diese Fälschungen wurgefeiert
Händeklatschen
und
Jubel
mit
— «Teuerungszulagen für Polizeibeamte. Den hiesigen prächtige Gesangseinlagen, lauter bekannte altvertrante
ausgedeckt und der Staatsanwaltschaft tingezeigt.
verheirateten Polizeibeamten mit einem Diensteinkommen Weisen, die wacker mitgesungen wurden. Mit voller Hin¬
* Ei sen b ahn zu s am m ensto ß. Eei einem Zu¬
bis zu 2100 Mark wurde für jedes Kind unter 14 Jahren
die Darsteller ihre Aufgaben. Einen von sammenstoß zwischen einem Schnellzug und einem Mili¬
lösten
gabe
eine besondere Zulage von monatlich 3 Mk. bewilligt. ihnen lobend herausgreifen wollen, hieße die andern zu¬ tärzug auf der Linie Mailand —Brescia (Italien ) wur¬
Mit der Auszahlung der Zulage, die vom 1. Oktober rücksetzen
. Jeder Künstler spielte sich in die Herzen der den 18 Personen verletzt, darunter Prinz Louis Napo¬
vn rückwirkende Kraft hat, wurde dieser Tage begonnen. empfänglichen Jugend ein die begeistert und leuchtenden leon, der beim italienischen Oberkommando Dienst tut.
— Kriegskarte. An den Postschaltern wird «ine von Auges den Vorgängen auf her Bühne folgte. Von aus¬
den Deutschen Vereinen vom Roten Kreuz, ausgegebene gezeichneter Wirkung waren die famosen Bühnenbilder.
„Deutsche Kriegskarte", die den Freimarksstempel von 5 So klappte alles dank der vortrefflichen Spielleitung,
Mennig eingedruckt trägt , für 10 Pfennig verkauft. Den für die Friedrich Lobe verantwortlich zeichnete, bis in
6 . Dezember 1915.
Hauptquartier,
Großes
Ueberschuß von 5 Pfennig für jede abgesetzte Karre er¬ die letzte Einzelheit. Jubelnd dankte die Schar her
hält das Rote Kreuz zur Förderung seiner segensreichen kleinen und großen Gäste den Spielern , und fröhlich wird Westlicher Kriegsschauplatz.
Ausgaben.
noch manch volles Haus , des kann man sicher sein, den
An verschiedenen Stellen der Front fanden Artillerie -,
Schwanheim gegen Frankfurt . Ter langjährige späteren Struwwelpeter -Aufführungen im Neuen Theater
- und Handgranatenkämpfe statt.
Minen
.Streit um die Heranziehung der Stadt Frankfurt zu lauschen.
der Gegend von Bapaume wurden zwei englische
neuen
In
einer
den Schullasten der Nachbargemeinden lebt in
AuS der Nachbarschaft.
Die Insassen
.
Klage aus, die von der Gemeinde Schwanheim a. M.
Flugzeuge im Luftkampf abgeschossen
a . M., 5. Dez. Den Tod im
— Schwanheim
gegen Frankfurt angestrengt ist. Es handelt sich um
sind tot.
eine Forderung von 13 363 Mark . In einer kürzlich Main suchte eine hier aus Besuch, weilende junge Frau,
stattgefundenen Vergleichungsverhandlung, bei der Bür¬ deren Mann im Felde steht. Die Leiche wurde nach Oestlicher Kriegsschauplatz.
germeister Tr . Luppe Frankfurt vertrat , wurde die Zahl kurzer Zeit geborgen.
nJ der Morgendämmerung brach gestern ein rus¬
der hiesigen Fabrikbetriebe, die Schwanheimer Arbeiter
a . M ., 5. Dez. Für die Be¬ sischer Angriff südwestlich des Babit-Sees (westlich von
— Griesheim
beschäftigen, festgestellt, wobei die Handwerksbetriebe un¬ scherung, die der Vaterländische Franenverein zu Weih¬
Linien zusammen. Ein
berücksichtigt gelassen wurden. Der Frankfurter Vertreter
nachten den hiesigen Armen bereitet, spendete die Che¬ Riga ) verlustreich vor unseren
Machte geltend, daß auch Schwanheim von hier großes mische Fabrik Elektron 5000 Mark.
sdurch russisches Artilleriefener von See her getroffenes
Entgegenkommen erfahre, so z. Bi. bei der Verteilung des
— Aus der R h ö n , 5. Dez. Die Mühlenbesitzerin deutsches Flugzeug wurde bei Markgrafen (an der kur¬
Steuersatzes des Herrn von Weinberg, bei der UeberGensler in Silges geriet mit den Kleidern in das
ländischen Küste) mit seiner Bemannung geborgen.
Maria
tveisung der Steuern der Eulerwerke nach Schw anheim,
geschleudert.
Tode
zu
wurde
und
Mühle
der
Räderwerk
Balkan - Kriegsschauplatz.
Obwohl die meisten Arbeiter dieses Betriebes in Frank¬
In der Mühle befindet sich, da der Bruder der Verun¬
furt wohnen. Er verwies ferner auf die von Frankfurt
'Südlich von Sjenica und nordöstlich von Jpek wur¬
mit
Dienstmädchen
ein
noch
nur
im Felde weilt,
geschaffenen guten Verbindungen mit der Nachbargemeinde. glückten
den montenegrinische und serbische Abteilungen znrnckSchließlich erklärte Frankfurt , daß es auf gütlichem Wege einem kriegsgefangenen Russen.
geworfen.
. Amtliche Notierungen
Schlathtviehmarkt
% • Frankfurter
nichts zahlen werde. Infolgedessen beschloß nunmehr die
Oberste Heeresleitung.
jSchwanheimer Gemeindevertretung, die Forderung von vom 6 Dezember 1915 Austrieb : 288 Ochsen. 38 Bullen , 2719 Färsen
und Kühe, 473 Kälber , 168 Schafe, 303 Schweine — Ziegen
43 363 Mark bei Gericht gegen Frankfurt anhängig zu
Lebend Schlacht.
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Machen. — Eine Klage gleicher Art , bei der es sich
Gewicht Gewicht
Vergnügrrngs -Änzeigev.
Mk.
Mk.
um 12 714 Mark handelt, hat die Gemeinde Schwanheim Ochfe« :
höchsten Schlachtwertes,
ausgemästete
,
vollfleischige
die
diese
auch
da
:
angestrengt
Höchst
gegen die Stadt
Neues Theater.
72 - 76 133 -38
höchstens 7 Jahre alt.
Zählung auf gütlichem Wege verweigert.
junge fleischige, nicht ausgem . u . ältere ausgem. 68 - 71 126 -32
8 Uhr : Hinter Mauern.
Dezember,
6.
,
Montag
— Vortrag über „Der Weg der Zentralmächte zum
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .
Mark.
0,50—2,50
Preise
Volkstümliche
Orient ". Sonntag , den 12. Dezember 1915, abends 8 Uhr Bullen:
Dienstag , 7. Dezember, 8 Uhr : Generalprobe En
25
—70
12068
Diest
v.
Oberst
Herr
SchlachtwertS
-Theater
höchsten
Schumann
achsme
vollfleischige, ausgew
wird im Albert
„Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
62 —66 112- 20
.
vollfleischige jüngere
aus Berlin einen Vortrag mit zahlreichen Lichtbildern
Mittwoch- 8. Dezember, 4 Uhr, Struwwelpeter wirs
Färse « und Kühe:
„Der Weg der Zentralmächte zum Orient " halten. Die
. Kleine Preise. — 8 Uhr : Jugend . Ermäßigte
Soldat
höchsten
Färsen
auSgemästete
,
vollfleischige
einer
mit
Dauer des Vortrages beträgt zwei Stunden
67 - 71 124 -32
.
.
SchlachtwerteS
Pause von zehn Minuten . Herr Oberst v. Diest widmet
Donnerstag , 9. Dezember, 8 Uhr : Generalprobe von
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
61 —67 113 -27
sich über ein Menschenalter dem 'Studium des Orients,
werteS. bis zu 7 Jahren.
kostbares Leben" . Ermäßigte Preise.
„Ein
hat als Topograph und Forscher die Türkei achtmal be¬
ältere ausgemästete Khüe und wenig gut ent¬
reist. Bon ihm stammt die große Wandkarte des Osmawickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 53 - 59 106 -18
46 —52 92 -104
mäßig genährte Kühe und Färsen.
nischen Reichs 1907. 1910 leitete er die Aufnahme und
37 - 45 87 . 102
gering genährte Kühe und Färsen.
Ausgrabung der alten Griechenstadt Nysa im . Mäander¬
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
tal . Wir dürfen reiche Belehrung von diesem gründlichen
pfgpfgHeute
Kenner des Orients erwarten, umsomehr, als er im letz¬ Kälber:
-23
117
74
70
.
Saugkälber
feinste Mast (Vollmilch) und beste
ten Sommer in dienstlichem Auftrag in Konstantinopel
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 64 - 70 110 -19
weilte. Der volle Reinertrag des Vortrages ist für den
geringe Saugkälber . . . . . . . . . . 60 - 64 102 -08
Jnvalidenfond des Roten Kreuzes in Frankfurt a. M.
Lchafe:
bestimmt.
. . . 55 - 60 122 -80
Mastlämmer und jüngere Masthammel
110
46
— Wahrsagerin . Auf dem Heimwege von Nied nach
.
Schafe
genährte
gut
und
Masthammel
ältere
Frankfurt wurde neulich nachts eine 80jährige 'Greisin
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Schweine:
aufgegriffen und der nächsten Polizeistation zugeführt. Hier
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 128 -29
entpuppte sich die Alte als eine Wahrsagerin, die sich, bei
—
108
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht
Nied
in
Tätigkeit
"
„weissagerischen
ihrer
der Ausübung
93
Schweine.
fleischige
zu großen Zuspruchs wegen verspätet hatte. Die moderne
—
.
Sauen .
Pythia wurde zur Anzeige gebracht.
und Schweinen lebhaft , bei Kälbern nnd Schafen
— Tödliche Unfälle. Bei Dacharbeiten am Lager¬ Handel in Rindern
ruhig . Bei Rindern bleibt etwa - Ueberstand.
Ochs
Philipp
Dachdecker
der
haus des Westhafens stürzte
. TURM:
AM ESCHENHEIMER
jaus großer Höhe ab. Er war sofort tot. — In dem
Auszug aus dem Staudesamt -Register
großen Baldauf ' schen Geschäftshause, Mainzer Landstraße
Neues
Neues
SEGOMMER
(Frankfurt a. M . Bockeuheim. )
193, geriet der Kaufmannslehrling Wilhelm Blank beim
Humorist.
Programm
Programm
Todesfälle.
Einsteigen in einen Fahrstuhl mit dem Kopf zwischen
Stuhl und Schachtwand, sodaß der Tod auf der Stelle
FAMILIE LORCH
SASSEN
ENGELBERT
77
verh.,
.,
T
a.
Lehrer
25. Nov. Schwager, Friedricheintrat . — Eine schreckliche Todesart wählte der 60jähHumorist
ikarische Spiele
41a.
Schloßstraße
,
Jahre
rige Invalide Westermann. Er trank in der chemischen 26. Krolikowski
, Elisabeth Marie Christine, geb. Fröh¬
LANGFELD
Gesciiw
ELLEN & ELLA
Fabrik von Zimmer in Sachsenhausen eine große Flasche
liche Witwe, 65 Jahre , Ederstraße 12.
Turnerinnen
dabei
der
und Tanz
Folgen
den
Gesang
An
leer.
vollständig
Schwefelsäure
30. Westhöser, Anne Hildegard, 11 Monate, Biegwes 1.
erlittenen furchtbaren Verbrennungen starb Westermann 30. Boenig, Franz Sebastian, Bauunternehmer , verh., 59
SUMS
VORY
nach wenigen Augenblicken. Die Leiche wurde von der
Jahre , Sophienstraßs 95.
Fangkünstler
Lumpen-Maler
,iStaatsanwaltschiast beschlagnahint.
1. Dez. Naßhan , Adarch Gastwirt, verh., 53 Jahre , Kies¬
L. RAMACHER
Neues Theater. Ter Struwwelpeter , der ZappelFRITZI FUNKE
straße 5.
der
Musik. Akt
phrlrpp. der Suppenkaspar, der Daumenlutscher und
Vortragskünstlerin
gefallen:
Im Kampfe für d ^ s Vaterland
bow Miedrrch hätten es sich wahrhaftig nicht träumen
Anfang 8 Uhr 10 Min. (Hansa 6570) Einlaß 7 Uhr abends
16. Dez. 1914. WiiottJ Wilhelm Damian , Mus kette r,
lassen, daß man sie noch einmal zu nützlichen MitLeip¬
Wohnung
letzte
Logenplatz Ji 1 75 Reserv. Platz tA 1.20 Saal ^ 0 .65
Maschinist, ledig, 24 Jahre ,
. gliedern der menschlichen Gesellschaft machen würde und
und Steuer.
Garderobe
einschliesslich
!
73.
zigerstraße
Im
fo.
ist's
doch
Und
noch dazu zu „Feldgrauen ".
ledig,
,
Schriftsetzer
Musketier,
,
Billetvorverkauf tägl . von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
„Neuen Theater" konnte man am Samstag zum ersten¬ 27. Aug. Hammer, Mix
20 Jahre , letzte Wohnung Kreuznacherstraße 15.
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen, o
mal das Wunder erleben. Marie Waldeck, der wir schon
- einige andere schöne Weihnachtsmärchen verdanken, hat 27. Jökel, Adam, Ersich-Rekrut, Schleifer, verh , 32
In den Logen wird nur Weif ! veiabreicht. Z
Jahre , letzte Wohnung Fleischergasse 12.
auch diesmal uns eins beschert. Sie hat den Struwwel¬
peter, wie er Soldat Wird, aus die Bühne gebracht
31, Okt. H.uth, Balthasar Hermann, Pionier , Schlosser,
verh., 37 Jahve , htzte Wohnung Fleischergasse 12.
Und es sei gleich vorweg gesagt, mit ausgezeichnetem
a. M.
F. Kaufmann in Frankfurt
Mt Redaktion verrmkworMch
9. Nov. Stüttmatter, ' Albert, Wehrmann, Mechaniker, Für
. Alle die „lieben" abschreckenden Gestalten nmerer
Geschick
«. M.
&Co., Frankfurt
mckent F. Kaufmarnr
«. Bettag derBmhd
Druck
18,
gerstr.
StrnwwelKaufun
bekannte
Wohnung
die
letzte
,
durch
da
Jahre
33
verh.,
Kindertage spazierten

Vermischte Nachrichten.

echeii

Amtlicher Tagesbericht.

- Theater
Schumann
suhr:Ke«:DerbraveFridolinJ

I

Wer sparen vill

Färberei

Gehr . Rover

-,
, lasse Damen
bei Neuanschaffung von Gijrderoben
, reinigen oder umfärben. Läden n. Annahmestellen in Frankfurt 3 . M.-BOßkeftheim:
-Kleider ehern
Herren- und Kinder
, Federn etc. Leipzig -erstr . 1, 100. Adalbertstr . 47 . Alt -Rödelheim 11
, Handschuhe
, Decken
Ebenfalls Vorhänge

Gnterhalt . Kinderwagen btll . zn
Pünktlich zahlende Kriegerfran
, welches bür¬ verkaufen . Solmsstr . 52, part . 4119
, sauberes Mädchen
Tüchtiges
Pä « K* «r<r %nm A « sH»dstmit einem Kind fncht eine' 2 Zim
, sucht Stellungb.ält. Ehe¬
gerlich kochen kann
tum MSsteh»
Puppenküche und Puppe zu kaufen ge¬
merwohnnng mit Rachlaß . Offerten Z » erfragen Exp . d. Bl .
. 31,I .St . b. Müller. 4l#8
HW2 paar. Schwälmerstr
. 37, Mittelbau2. St . l. 4120
. Kiesstr
sucht
4151
unterP. K. a . d. Exp. d. Bl.

Wohnungen.

Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu vermieten. Falkstr. 84,3 . St . Näh. 1. St . 3841

Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
. Am Weingarten 14.
26 Mark monatlich
3947
.
Nä here- Hinterhaus Schlosierei

Schloßstraße 88 . 3 Zimmerwohnung

re.

1

Kleine Mansardewohnung

3497
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35.
, 2.
Geräumige Mansardenwovnung
. Schwälmerstr.15,1 . St 3625
zu vermieten
>1 Zimmer mit Küche und K ller sofort zu
vermieten.Große Seestraße 32, 1. St . 3819
Großes leerrS Zimmerm. Gasemrichtung
. Leipz'gerstraße 88. 39 90
billig zu vermieten
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill.
.8. Zu erfr.Nr .9. 39 91
zu verm. Schwälmerstr
1 hU
. Friefengafse4, 1. Stock. 40 29
zu vermieten
KL.
4051
zu vermieten. Bredowstraße7.

. Erfr. Jordanstr. 45. 3901
zu vermieten
mit Bad u vermieten. Jordanstraße 52,
~8 Zimmerwohnnng sofort zu ver- parterre. Näheres bei Feldheim3. St . 4049
a,
28
.
S Zimmerwoh., Adalbertstr
rmeten. Falkstraße 108, 2. Stock, eventuell
. Näheres mit Kriegsnachlaß
Große, geräum. 2 Zimmerwohn,preisw.
zu vermieten
2. Stock billig
. Näh. Rohmerstr. 4 3952
. 34. 4067
. Rödelheimerlandstr
zu vermieten
Adalbertstraße 25, vart. im Büro. 3485
m. Bad sof.
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
. Leipzigerstraße 12. 3966
bill. zu vermieten
. Landgrafenstraße 16. Zu erfra¬
vermieten
Schöne 8 Zimmerwohnnug mit gen Landgrafenstraße 18.
4078
5 Zimmerwohnung mit allem Zubehör sofort z« vermiete». SBtt* Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
3969
Komfort der Neuzeit sofort zu dungerstraße 17. Näh. Wirtschaft.
. 80. Erfr . 2. Stock r. 4109
Letpzigerstr
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
vermieten. Leipziaerftr. 45d . Näh.
Kleine 2 Zimmerwohnnng zn
4036
. Leipzigerstraße 11.
Keipzigerftr. 17, Bäckerei Kirfch ner. zu vermieten
ve rmieten. Fleischergasse 9._4110
Schöne große 3 Zimmerwohnung
UWU ^ 4 H
Freundliche 2 Zimmerwohnnug
. Robert-May er str. 54,
sofort zu vermieten
vermieten. Preis 28 M . Lety*
zu
parterre
daselbst
erfragen
Zu
.
Stock
3.
Stock.
1 Zimmer und Küche z« veVSophienftraße 97, 2 .
65 . Zu erfr. Nr. 67, 4111 miete«.
zigerstraße
4054
).
Hasen
(3
5
. 41 14
Theaterplatz
oder
Adalbertstraße 67, part
schöne
,
Balkon
Bad,
mit
,
4 Zimmerwohn
Zim¬
sowie1
Zimmerwohnung
2
Schöne
Kb.
.
3
*
IO
",
2405
Küche
mit
_
.
Zimmerwohnung
Aussicht sofort zu vermieten
und Küche mit Hausverwaltung an ruh. Keller, geschlossenem Vorplatz, Bleichplatz
mer
Zubehör
allem
und
Veranda
Bad,
,
Zimmer
3
mit
Schöne 4 Zimmerwohnnng
^ . 88. 4112
und Trockenboden sofort oder später zu
zn vermieten. sehr preisw. a. ruh. Fam. z. 1. Jan . 16. 4066 Leute zu verm. Näh. Leipzigers
Zubehör
»hrrrrir 0 vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
MrrrrrrEvirri
2
Kotz.
3028
Kursürstenplatz 35, 1. Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu ver¬
. 14, Hths. 4113 im 1. Stock bei Kirchner._
. Wurmbachstr
4115
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, mieten. Robert Mayerstraße 58, 1. Stock. zu vermieten
4076
.
Bosse
12 .
bei
Stock
2,
, eventl.
Küche
Näheres
mit
2 Zimmerwohnung
, elektrisches Licht, zu eer*
neuhergerichtet
a. Mans. wird in part., große1 Zimmerwohn.m. Bad 4. St.
, w. gewünscht
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
Freundl. 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu Küchenanteil
15. 3. St . 4129 3 Zimm.-Mansardenw. sof. zu verm. 4116
.
Kiesstr
Näh.
.
gegeb
.
Afterm
4077
Part.
33,
Falkstraße
.
Mh
.
vermieten
zu vermieten.
sofort
Zimmerwohnung
2
Zwei kleine Wohnungena. kinderlose Leute
im 1. Stock, auch für Büro geeignet, zu
3 Zimmerwohnung mit Zubehör per sof.
4130
.
Stock
1.
,
7
Rödelheimerstraße
Näh.
. Gr . Seestraße 11. 4117
zu vermieten
sofort
4088
3315 zu verm. Nauheimerstr. 16, 1. St . l.
. Leipzigerstraße1._
vermieten
und
Bad
mit
, in welchem
Wohnung mit Geschäftsraum
4 Zimmerwohnnug mit Bad, Warm- 3 Zimmerwohnungm. Küche zu vermieten. Schöne 2 Zimmerwohnung
, elektrischem Licht sofort Näh. Rödelheimerlandstr
. 34, 1. St . 4104 Zubesör zu vermieten. Falkstr. 102, 3. St. seit langen Jahren mit Erfolg ein Geschäft
wasierversorgung
. 4131 mit Flaschenbier
Näh, daselbst1. Stock bei Butscher
, Milch usw. betrieben wurde
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 34 86
Schöne 8 Zimmerwohnnng
35, 2. St . 4132
Schloßstraße
.
vermieten
zu
an
Küche
und
Zimmer
Seitenbau, 2
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
Falkftraße 54 a. Schöne4 Zimmer- zu vermieten
erfragen
Zu
.
cermieten
zu
Mieter
ruhige
vermieten.
Wohnung mit allem Zubehör zu
Baubvreau oder Leipzigerstraße 88. 4105
erschein« »
4148 WM" Die Mohnmrxsairzeigen
Große Seestaße 49, 1. Stock.
3487
._
ßeden Montag , Mittwoch «nd Freitag,
Näheres 1. Stock daselbst
Neuherg. 3 od. 2 Zimmerw. v. 1. Jan.
2 m l 2 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ die über Zimmer und Gefchikststotul»
58 * 1 . SH.
.34, I .St . ±,0,
ab zu verm.Näh. Homburgerstr
4149 Dienstag », Donnerstag » »nd Samstags.
. Häusergasfe4.
mieten
od.
.
sof
Zub.
all.
u.
4 Zimmerwohn,mit Bad
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
. 3504 Kreuznacherstr
1. Jan . m verm. Näh. 3. St . daselbst
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 4107
Neuherger . 4 Zimmerw. m. Bad,
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
Veranda, Bleichpl.in gutem Hause sofort zu Näh. A. Binder, Kursürstenstr
. 58. 4108
vermieten. Erfr. Falkstr. 81, I .St . 3616
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zubchör
zu vermieten. Homburgerstraße 28. 3716
Für die vielen und aufrichtigen Beweise herzlicher Teilnahme bei
2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute
schweren Verluste meines plötzlich von mir gegangenen unvergeß¬
so
dem
2950
p.
15,
Grempstraße
.
verm
zu
sofort
lichen Gatten
D

rr . * >* %* ♦ "M

5

«. ""
Uenba

Danksagung.

. ß
Kohmerplatz

mit
KekLrrrsstvrrtze 58 a
4
Bad , Warmwasserversorgung, elek¬ 2 Zimmer mit Küche zn vermiete«.
trischem Licht zum 1. Januar zn Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
verm. Näh . Landgrasenstr. 18 , p.
Kleine 2 Zimmerwohnnng z«
4 Zimmerwohnungm. Bad z. 1. April 16. vermieten. Solmsstraße 76 . 3290
sehr bill. zu verm. Näh. Jultusstr . 8, p. 3968
Diemelstraße 8, parterre.
Große 4 Zimmerwohnungm. Bad, Balk.
zu verm. Jordanstr. 52,1 . St . Näh, b. Feldheim3 St . 4048
Billige 4 Zimmerwohnung zu vermieten
Werrastraße 4. Näh. daselbst1. St . 4075
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
) sofort zu ver¬
und Zubehör (Bleichplatz
mieten. Zu erfr. Kiesstraße 15,3 . St . 4103

und Zubehör sof. od. spät,

HMD

8 3PWW

W

HerrMw

NaSSlföll

sage ich allen, insbesondere Herr Kaplan Wohlgemut für seine trostreichen
Worte am Grabe, seinen lieben Kameraden vom Krieger- und Schützen^
verein, allen Freunden und Bekannten, sowie für die vielen Kranz- und
Blumenspenden auf diesem Wege meinen herzlichen Dank. ,

Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333
, 2 Zimmer mit Küche
^ Mansardewohnung
und Keller zu verm. Ederstraße 11. 3363
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
3411
Adalbertstraße 13, parterre.

4152

Frankfurt a. M .-West, den4. Dezember 1915.
Frau

Elise

Nasslian

Wwe.

Schöne 2 Zimmerwohn. m. Bad
und Zubehör sofort z« vermieten.
3495
Näheres Basaltstraße IO.

Freundliche2 Zimmerwohnung mit Zub.
. Kleine Seestraße 12. 3529
zu vermieten
Am Mittwoch , den 8 . Dezember , abends 8*/, Uhr
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Ginn18 * 1 *Kö»
eröffnen wir in der Schwälmerstr. 25 — Arnold — einen
3533
p.
25,
Floraftr.
Näh.
12.
.
heimerstr
. Unterrichts
.
»
vermiete
z»
Aufaugs -Knrsns für Dame» und Herren
8 Zimmerwohnung
An¬
.
kostenfrei
3176
Unterricht
Schreibmaschinen
Mark.
mit
8
Näheres Ederstraße6, 1. Stock.
geld
Mansardenzimmer
schöne
2 große
meldungen werden bei Unterrichtsbeginn beim V rsitzenden
14 * !*♦ Ofen und Kochofen zu vermieten. Falk¬
. Der Unterricht für Fortgeschrittene
3549
entgegengenommen
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda straße 82a, 1. Stock.
von 8 %—10 Uhr im Vereinslokal
Freitag
jeden
findet
3177
.
sofort oder später zu vermieten
2 Zimmerwohnung zu 26 M . im 4. St.
24 statt und werden An¬
Ginnheimerstraße
Storch",
zum
„
_
_
8 Zimmerwohnung , Preis 40 M., zu eerm. Falkstr. 84. Näh 4. St . lks. 3595
beim Vorsitzenden mündlich oder schriftlich entgegenebenfalls
dieselben
für
meldungen
zu verm. Näh. Goebenstr. 4, 1. St . 3338
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.
» Unter¬
. Der Unterricht steht unter der Leitung eines langjährig bewährte
genommen
. Kurfürstenstraße 57.
zu vermieten
Küche
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§ari fche Tagesbericht.
Der österreichisch-rrrr
Wien, 6 . Dezember. Amtlich! Wird perlautbart,
1). Dezember 1915: ,
Russisch er Kriegs sch aup latz.
Mchts Neues.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
An der Jsonzofront hielt das feindliche Geschützseuec
an. Es war an einzelnen Stellen , insbesondere gegen den
Görzer Brückenkopf, zeitweise ziemlich lebhaft. Auch die
Stadt Gärz und der anschließende Ort St . Peter wurd-'n
. Im Mschnitte der Hoch¬
aus allen Kalibern beschossen
fläche von Doberdo setzte die italienische Infanterie unter
Tage bei Redipuglia und Polazzo, abends bei San Mar¬
tina zum Angriffe an ; sie wurde überall abgewiesen.
An der Tiroler Front dehnte sich die gegen den befestigten
Raum von Lardoro gerichtete Tätigkeit der feindlichen Artlleriie nun auch auf die anschließenden Stellungen nörd¬
lich des LeÄro-Tales aus.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Unsere Truppen sind nun auch westlich! und südwest¬
lich von Navipazar und an .der von Mitroviea nach
Jpek seienden Straße aus montenegrinisches Gebiet virgedrungen. Im Karstgelände der Pestera wurden monte¬
negrinische Vartruppen auf ihre Hauptstellungen zurück«
gewvrseu. Oeftlich von Jpek schlugen wir eine serbische
Nachhut; unsere Spitzen nähern sich der Stadt.
Tie Zahl der in den gestrigen Kämpfen eingebrachten
Gefangenen übersteigt 2100 Mann.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Creignißfe zur See.
Monats früh hat unser Kreuzer
lauftAden
5_
Am
„Novara " mit einigen Zerstörern in San Giovanni di
Medua drei große und zwei kleine Dampfer, 5 groß?
und viele kleine Segelschiffe, während sie Kriegsvorräte
landeten, durch Geschützseuer versenkt. Einer der Dampfer
flog -ln die Luft. Die Flottille wurde dabei von etwa
20 Geschützen sehr heftig, aber erfolglos beschossen.
Nahe davon hat S . M . S . „Warasdiner " das frauzösische Unterseeboot „ Fresnel " vernichM und den Kom¬
ge¬
mandanten , den zweiten Ossitzier und 26 Mann
fangen genommen.
Eine andere Flottille hat in der Nacht auf dev 23.
November einen mit drei Geschützen armierten Dampfer
und einen großen Motorsegler, beide italWnisch, vvK be¬
laden, aus der Fahrt von Brindisi nach Durazzo ver¬
senkt, die Ueberlebenden des Dampfers , darunter vier
von der Kriegsmarine, gefangen genommen, die Beman¬
nung des Motorseglers in Booten freigelasfen.
Flottenkommando.

dm des ffamens willen.
Roman von C. Dressel.
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Ralf deutete also die Bewegung der Unruhe. Er
winkte einem Diener, und gleich darauf flog in atem¬
loser Hast eine kleine, bebende Knabengestalt in das
Sterbezimmer . Ehe jemand zu wehren vermochte,
stürzte Ingo zu dem Vater hin mit dem zärtlichen
, lieber Papa , sie wollten mich nicht zu
„
Ruf: Papa
dir lassen, Leon schlägt mich, und Mama ist so böse
mit mir — sie ist nie gut zu mir wie du, ich will nur
bei dir bleiben."
Er klammerte aufschluchzend die kleinen Arme um
den Hals des Sterbenden und schmiegte mit einem
ergreifenden Blick kindlicher Zuversicht den dunklen
Lockenkopf an die schwach atmende Brust des Vaters.
Graf Bernhard , welcher die Hand des ältesten Sohnes
in der seinen hielt, fügte das Händchen seines jüngsten
Kindes in die jugendstarke Rechte des nächsten Majorats¬
herrn. Zu reden vermochte er nicht mehr, aber Ralf
verstand wohl die dringende Mahnung des flehend
auf ihn gerichteten Blickes aus den erlöschenden Augen,
und den Sterbenden wie das aufblühende Kind in
seine innige Umarmung schließend, sagte er tröstlich:
»Sei ruhig , lieber Vater , Ingo soll mir dein heiligstes
Vermächtnis sein, ich werde über die Kinder mit herz¬
licher Bruderliebe wachen.
Graf Bernhards Haupt sank schwer zurück, ein

Gratisbeilage : „illustriertes AnterhalLungsblatt"
Der türkische Bericht.
K o n st a n t r n o p e l , 6. Letz. Amtlicher Bericht vom
5. Dezember: An der Jrakstont sammelt sich der ge¬
schlagene Feind bei Kut el Amara in den vorher Lefestigten Stellungen . Unsere Truppen näherten sich am
3. Dezember Kut el Amara aus eine Entfernung von
zwei Wegstunden. Indem sie den Feind von Norden und
von Westen her bedrängen, zwingen sie die seindlickew
Truppen , die sich auf dem Kut el Amara gegenüber¬
liegendem feindlichen Ufer befinden, sich aus ihre Schiffe,
zu slüchteu. Zwischen Kut el Amara und Bagh Kale
erbeuteten wir ein unversehrtes, mit Munition beladenes
feindliches SMff und machten einige Gefangene. Wir
finden im Fluß viele Leichen des Feindes. An der
Dardanellenfvont nahm unsere Artillerie , indem sie die
vom Feinde zu Wasser und zu Lande ausgeführte Be¬
schießung energisch erwiderte, die Stellungen der feind¬
lichen Infanterie und Artillerie mit Erfolg unter Feuer.
Bei Art Burnu richtete ein feindliches Torpedoboot am
4. Dezember sein Feuer nach verschiedenen Punkten. Am
gleichen Tage zeitweilig Artillerie - und Bombenk'amps.
Zwei feindliche Transportschiffe auf der Höhe von Ari
Burnu wurden durch unser Feiner gezwungen, sich ju
entfernen. Bei Sedd-ül-Bahr zerstörten am 4. De¬
zember zwei Minen , die wir vor unserem rechten Flügel
zur Entzündung brachten, eine feindliche Gegenmine. Ter
Feind erössnete darauf ein heftiges Jnsanterieseuer gegen
dresen Flügel, .warf mehrere Bomben und beschoß sodann
zwei Stunden lang ununterbrochen unsere Stellungen . An
der Beschießung nahm auch ein Monitor teil und ein
Panzerkreuzer . Auf dem linken Flügel schwaches Jnsanterieseuer. Ter Feind warf dorthin eine große An¬
zahl Torpedos. Unsere Flugzeuge setzten die Erkundungsslüge und die Angriffe mit Erfolg fort. Ter Kriegsflu-gzeugsührer Leutnant von Haksen und der Beobachter von
Schiltmigen warfen Bomben auf einen feindlichen Monitor
und zwangen ihn , das Feuer einzuftellen und sich zurückzuziehen. Im übrigen ist nichts zu melden'.
Feier in Sofia.
Sofia, 6 . Dez. Die Bulgarische Telegraphen-Agentur meldet: Durch feierliches Glockengeläute wurde heute
früh der Stadt die in der Nacht eingetroffene freudige Nach¬
richt von der Einnahme Monastirs verkündet und die
Bevölkerung aufgefordert, dem Allmächtigen für die so
sehnlich erwartete Verwirklichung des durch Jahrhunderte
gehegten nationalen Trauwes zu danken und für den
Ausgang der blutigen Kämpfe, welche das bulgarische Volk
seit langen Jahren zu bestehen hatte. Das nationale
Gewissen Bulgariens ist nunmehr beruhigt. Sämtliche
Häuser der Stadt legten Flaggenschmuck an. Es herrscht
freudige Stimmung ; überall sinden Kundgebungen statt.
Balkan -Pahnverkeyr.
6 . Dez. Auf der in Temesvar vom 2.
München,
bis 4. Dezember stattgesupdenen Konferenz wurde eine
Einigung darüber erzielt. Laß vom 1. Januar 1916 an
zunächst wöchentliche zweimst ExtraMge zwischen Berlin
und KoustanLmopel sowie Mstnchen und Konstantin ope» ver¬
Seufzer zitterte durch das Gemach, — er hatte aus¬
!
gelitten .
Die Aerzte bestätigten ernst das Ableben des
Majoratsherrn , Ewald Lchenz drückte den verwaisten
Geschwistern stumm die Hände.
Da raschelte ein schleppendes Frauengewand in
«unstatthafter Beweglichkeit durch das Sterbezimmer.
Gräfin Melanie hatte stm herrisch Bahn gebrochen
durch die im Borzimnnr strenge Wacht haltende
Dienerschaft und machte etzt Miene , vor dem Lager
ihres Gemahls in die Kn« zu sinken.
Wie eine Mauer aber schob sich da Ulrikens hohe
Gestalt zwischen jene und )en Verstorbenen , und mit
vernichtender Strenge rauite sie der schönen Frau zu:
„Sie haben meinen Vater getötet . Er schied Sie von
seiner letzten Lebensstundc als eine Unwürdige aus,
und ich dulde es nicht, daß Ihre Gegenwart die heilige
Majestät des Todes entwejht."
„Du wagst mir , der Herrin von Rhoda , zu
trotzen ?" fuhr Melanie drchend auf.
Mit einer stolzen, be)eutsamen Bewegung wies
Ulrike dagegen wortlos all ihren Bruder.
Und als Ralf jetzt hinzutrat und gemessenen
Tone sagte : „Gestatten <5ie, Gräfin , daß ich Sie in
Ihre Gemächer führe, " da » wußte Melanie , daß ihre
unheilvolle Machtstellung auf Rhoda völlig ge¬
brochen fei.
In ohnmächtigem Grinm folgte sie dem jetzigen
Gebieter ; sie vergaß sellst ihres Knaben , der mit
einem glücklichen Lächeln neben dem Toten einge¬
schlummert war.
Ulrike aber nahm in tider Bewegung das schlafende
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kehren sollen. Tie neuen Züge sollen die Namen „Balkan¬
züge" führen. Die Züge von und nach Berlin werden
an den gleichen Tagen sowohl über Oderberg B'-öapest
als über Tresden -T etschen-Wien geführt. Die Züge von
und nach Berlin werden im Wiener Ostbahnhos an die
Berlin -Wiener Züge anschließen. Die Verbindung und
Trennung der Züge, die einerseits über Oderberg, an¬
dererseits über Wien laufen, findet in der Station Ga¬
lant « (aus der Strecke Wien-Marchegg-Budapest) statt.
In den Zügen sollen auch Schlafwagen verkehren und zw:r
zwischen Berlin -Oderberg-Konstantinopel, Berlin -DresdemWien-Konstantinopel und München Wien-Konstantinepel,
sowie ein Wagen erster und zweiter Klasse Berlin über
der
Oderberg nach Konstantinopel. — Ter Fahrplan
Züge soll annähernd folgende Berkehrszeiten haben: Ber¬
lin-Friedrichstraße ab 2 Uhr 16 Min . über 'Oderberg,
Budapest, an 11 Uhr 40 Min . : Berlin -Anhalter Bahn¬
hof ab 7 Uhr, Dresden an 9 Uhr 30 Min . Wien
an 7 Uhr, Budapest 11 Uhr 40 Min . ; Müncherl ab
9 Uhr 30 Min ., Wien an 6 Uhr 45 Min ., Budapest
an 11 Uhr 40f Min . Ankunft in Konstantinopel 2
Uhr. Konstantinopel Abfahrzeit l Uhr, Budapest ab 6
Uhr 50 Min . über Oderberg, Berlin Friedrichstraße an
9 Uhr 52 Min . ; Budapest ab 6 Uhr 50 Min ., Wren
ab 11 Uhr 35 Min ., Dresden ab 9 Uhr 20 Min .,
Berlin -Anhalter Bahnhof 11 Uhr 49 Min . ; Budapest ab
6 Uhr 50 Min ., Wien ab 11 Uhr 25 Min ., München
Ankunft 9 Uhr 10 Min . — Tie Schlafwagen werden
nur gegen Lösung von Fahrkarten erster Klasse mit Schlaswagenzuschlag benutzbar sein, dagegen wird ein beson¬
derer Expreßzuschlag nicht erhoben. Tie Zustimmung der
beteiligten Regierungen und obersten Militärstellen zu
diesem großen Projekt wird voraussichtlich bald erfolgen.

Rumänische Ausfuhr.
6 . Dez. Gegen 500 rumänische Land¬
Bukarest,
wirte waren gestern im Saale der Liedertafel versammelt,
um über die Forderung einer gründlichen Erleichterung der
rumänischen Ausfuhr zu beraten. Sie faßten wlg^nden Beschluß: Abschaffung der Ausfuhrtaxe, bessere Aussuhrgelegenheit zu Wasser und zu Lande. Regelung der
Ausfuhr lebender Schweine und Geflügel, Ergänzung der
rumänischen Zentralkommifston für den Verkauf und die
Ausfuhr durch sechs von landwirtschaftlichen Syndikaten
zu bezeichnende Mitglieder, Aenderung des Reglements
der Zentralkommission und Feststellung derjenigen Waren¬
menge, welche der Landwirt mit Rücksicht aus den inneren
Bedarf zurückbehalten muß ; wenn Höchstpreise für den
Jnlandsverbrauch ausrechterhalten würden, sollten auch
Höchstpreise für die Bedürfnisse der Landwirte einge¬
führt werden.
Der kleine König.
Unter allen unseren Gegnern spielt König Viktor
Emanuel von Italien , der 1900 seinem in der oberitalieni¬
schen Stadt Monza ermordeten Vater Hümbert folgte,
wohl die am wenigsten beneidenswerte Rolle. Der König
von England steht hinter seinem Ministerium und den
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 8.
Kind in ihre Arme und gelobte sich, den Liebling des
Vaters nach Kräften vor dem Einfluß und der sonder¬
baren Abneigung der Mutter zu schützen.
XXI.
Die irdischen Reste des Grasen Bernhard waren
unter dem seinem hohen Range schuldigen Gepränge
in die Ahnengruft der Rhoda übergesührt worden , und
nun stand der wichtige Akt der Testamentseröffnung
bevor.
Auch Gräfin Melanie , welche bereits auf halber
Flucht stand, um das nun in seiner Trauer doppelt
still und langweilige Landschloß schleunigst mit der
Residenz zu vertauschen, durfte nicht ausgeschlossen
sein. Und sie gab sich der freudigen Hoffnung hin, noch
ganz besondere Vergünstigungen aus derselben zu er¬
fahren , die ihren einstweiligen Abschied von Rhoda
nicht zu einer Demütigung , sondern zu einem Triumph
gestalten würden.
Wußte sie doch, daß Graf Bernhard das vor
einem Jahre bald nach Ulrikens Uebersiedelung auf
den Erlenhof abgefaßte Dokument seitdem unverändert
gelassen, daß selbst die Entdeckung ihrer strafbaren , un¬
würdigen Tändelei mit dem Dorflehrer , welche, wie ihr
Gewissen ihr sagen mußte , Anlaß ' zu jenem letzten töd¬
lichen Anfall gewesen, nicht einen Umstoß bewirkt
habe.
Rein , er hatte seiner Empörung nur in der hart¬
näckigen Weigerung , die einst so heiß geliebte Frau in
seiner Todesstunde noch einmal zu sehen, Ausdruck ge¬
geben. Er hatte die verkannte Tochter bereuend zurück-

ft

ferr bei Nancy hatten die Franzosen starke, wir aerinae
Parlamentsbeschlüssen, der Zar stützt sich, so gut oder so chen, auf 3 Monate Gefängnis ; 6 . gegen den Reisen¬ Verluste.
a
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Freisprechung
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Cohn,
Josef
den
ihm
der
schlecht es gehen will, auf den Panslavismus ,
Dezember
8.
und
hervorgehobm:
7.
der
In Ostpreußen verliefen
diesen bösen Krieg eingefädelt hat, Präsident Poincaree Urteilsbegründung wird besonders folgendes
vorigen Jahres ohne besondere Ereignisse. In Nordpolen
fühlt sich von den Revanchemännern getragen, wenn diese Ter Gerichtshof erachtet das Porliegen - es Landesver¬
ihn auch vorgeschoben haben, statt, daß er sie zu schieben rats nach § 89 des Strafgesetzbuches nicht gegeben, auch folgten die deutschen Truppen dem östlich und südöstlich
glaubte, aber Viktor Emanuel hat mit an dem Treubruch, nicht die Verletzung des § 239 des Strafgesetzbuches Lodz schnell zurückweichenden Feinde unmittelbar , der16außer
Ge¬
den sein Ministerium Salandra beging und das diesem wegen Nichterfüllung behördlicher Aufträge für Armee¬ starken blutigen Verlusten 5000 Gefangene und
Behörden
deutsche
ge¬
auf
nur
Truppen
Gesetz
das
Unsere
sich
da
verlor.
,
schütze mit Munitionswagen
die Verachtung der ganzen ehrlichen Welt eintrug, zu lieferungen
Be¬
in
des
die
Russen,
Angeklagten
den
die
!
mit
sich
Fühlung
machten
enge
in
Dagegen
8.
.
am
bezieht
wohl¬
rieten
die
Krieges
des
Erfolglosigkeit
die
den
schleppen, für
Sinne
im
Halt
Staat
Miazza
der
-ungarischen
östlich
österreichisch
den
Stellung
gegen
Belgien
befestigten
von
truges
einer stark
verdiente Strafe zu sein scheint. Die Könige
der Straf¬ gemacht hatten . Um Lowicz wurde weiter gekämpft.
und Serbien ließen sich in das Unheil Hineintreiben, das des ß 263 des Strafgesetzbuches schuldig. Bei mit
seinem
Die Geschäfte des Generalstabes der Feldarmee wur¬
zu verhindern, sie zu schwach waren, aber vom italieni¬ zumessung wird erwogen, daß Deutschland
Ringen
schen Monarchen hieß es immer, daß er ein starker und Bundesgenossen Oesterreich-Ungarn sich in hartem
den, da Generaloberst von Moltke in absehbarer Zeit
charakterfester Regent sei, der nicht nur imstande lei, den um Selbständigkeit und Freiheit befinde.
nicht wieder ins Feld gehen kann, dem Kriegsminister
politischen Treibereien in Rom und in seinem Staate die
von Faltenhayn endgültig übertragen . Am 8. wurde unser
Kleine Nachrichten.
Sinne
diesem
in
in der Höhe der Falklandsinseln un¬
bereits
auch
sondern
Kreuzergeschwader
bieten,
zu
Spitze
6 . Dez. Aus Zürich wird dem „Ber¬ weit der Ostküste des Südzipfels von Argentinien von
Berlin,
tätig gewesen ist. Im Gegensatz dazu hat er vor Pfingsten
gemeldet: Das schweizerische BundesGabriele d'Annunzio und anderen politischen Hampel¬ liner Tageblatt "heute zusammen, um den Präsidenten der 38 englischen Kriegsschiffen unter Führung des Admirals
tritt
Parlament
rechtsihren
in
ihüen
und
geleistet
angegriffen . Nach fünfstündiger Seeschlacht, in
männern Gefolgschaft
zu wählen. Präsident wird der fran¬ Gturdee
kleines Geschwader sich heldenhaft verteidigte,
unser
seindlichen Bestrebungen Vorschub gewährt. Daß er in Republik für 1916 Decoppet,
der
bisher Leiter des militä¬
Schweitzer
Kreuzer „ Scharnhorst", „ Gneisenau" und
die
wurden
seiner Villa in Rom d'Annonzio, nachdem dieser auf dem zösische Departements
Vizepräsi¬
zum
,
im Bundesrat
Kapitol seine berüchtigte Brandrede gegen Oesterreich-Un- rischen wird Schultheß, der Leiter des volkswirtsck fft- „Leipzig" versenkt, während die Kreuzer „Dresden " und
Mrn gehalten hatte, „ gerührt" die Hand drückte, war eine denten Departements ernannt . Der zurücktretende Präsi¬ „Nürnberg " zunächst flüchten konnten, aber verfolgt
Komödie, für die nur der König selbst verantwortlich ist, lichen Motta bleibt weiter Chef des Departements für wurden.
daß seine Gemahlin Elene, die geborene montenegrinische dent
In Westgalizien nahmen die Kämpfe an Heftigkeit
und Finanzen.
Prinzessin , sich in hervorragender Weise an den wenig Zoll Köln,
Unsere Verbündeten trugen ihre Angriffe vor und
zu.
aus
meldet
Zeitung"
6 . DE Die „ Kölnische
rühmlichen Demonstrationen beteiligte, ist deren Privat¬ Konstantinopel : Die türkische Regierung hat dem deut¬ machten 5000 Gefangene. Feindliche Angriffe in Süd¬
sache gewesen, auf die wir nicht weiter eingehen wollen. schen Verlangen betreffend die Vieheinfuhr nach Deutsch¬ polen bei Petrikau wurden abgewiesen. In Serbien er¬
Der Trank , den sie damit sich bereitet hat, schmeckt bitter land zugestimmt.
folgte die Verschiebung der österreichischen Truppen pro¬
genug.
grammgemäß. Einzelne Versuche des Feindes, sie zu
Präsi¬
zum
wählte
Nationalrat
Der
Dez.
.
6
Bern,
Austausch von Gefangenen und Verwundeten.
wurden abgewiesen. Hierbei erlitt der Feind em¬
stören,
MngsterArthur
denten den bisherigen Vizepräsidenten
6 . Dez. Heute Morgen traf wieder ein Appenzell (freisinnig) ; der Ständerat wählte zum Präsi¬ pfindliche Verluste. Die österreichische Offensive südlich
Konstanz,
Belgrad schritt günstig vorwärts ; 14 Offiziere und 400
von Oberst Bohny geführter schweizerischer Lazarettzug mit denten den bisherigen Vizepräsidenten Pytchon-Freibnrg
wurden gefangen genommen.
^Serben
deutschen Schwerverwundeten hier ein. In dem Zuge be¬ (katholisch
- konservativ).
-unga¬
fanden sich auch ein deutscher und 16 österreichisch
Bern, 7 . Dezi. Wie das „Berner Tageblatt " be¬
Adolf v. Menzel.
rische Zivilgefangene, darunter ein ungarischer Reichstags¬ richtet, werden in Italien etwa 1200 schweizerische Eisen¬
abgeordneter. Diese waren bei Kriegsausbruch in Nord¬ bahnwagen zurückgehalten, was ungefähr den zehnten Teil
Volk, das sich so erfolgreich auf allen
deutsche
Das
amerika, Südamerika und Spanien gewesen, wurden aber des gesamten schweizerischen rollenden Materials ansmacht. Gebieten des modernen Wirtschaftslebens zu betätigen ge¬
auf der Heimreise von französischen Schiffen äbgefangen. Trotz aller Vorstellungen des Bundesrates konnten die lernt hat, ist im Grunde seines Herzens auch heute noch
um Empfang des Zuges waren anwesend Generalleutnant
Wagen bisher von Italien nicht wiedererlangt werden. das Volk der Denker und der Dichter. Der Materialis¬
xzellenz von Dahme und Generalmajor Röder, sowie die
6 . Dez. Aus dem Kriegsministerium mus, der im Auslande vielfach das letzte Machtwort
Bukarest,
Spitzen der staatlichen und städtischen Behörden. Fn der wird verlautbart , daß sich zur Assentierung der .Klassen spricht, hat es nicht in seine Bande zu schlagen ver¬
sllnterkunftshalle des Roten Kreuzes begrüßte General¬ 1917 und 1918 auch (alle naturalisierten Fremden zu mocht. Der Idealismus ist der herrschende Zug unseres
major Röder die Angekommenen. Seine Begrüßungsan¬ melden haben, die das 40. Lebensjahr nicht überschritten Volkes geblieben; er ist auch letzten Grundes der Sieger
sprache schloß mit einem Hoch auf Kaiser Wilhelm und haben. Desgleichen haben sich zu melden alle jene, die in dem großen Völkerringen der Gegenwart. Ein untrüg¬
Kaiser Franz Josef, auf den Großherzog von Baden, das
wenn auch nicht naturalisiert , sich doch des rumänischen liches Zeugnis der idealistischen Weltaussasfung ist die
deutsche Kaiserhaus und das großherzogliche Haus.
Schutzes erfreuen.
Verehrung, die das deutsche Volk seinen Geisteshelden
Dez . Der „Rotterdamsche Courant"
Rotterdams.
Französische Gefangene in Bulgarien.
entgegenbringt und über das Grab hinaus bewahrt. Wie
Der Arbeiterführer Thomas er¬
zu
Sofia, 5 . Dez. Die Bulgarische Telegraphen-Agen- meldet aus London:, daß das Rekrutierungssystem Lord Schillers hundertjähriger Todestag vor zehn Jahren
an¬
vieler
wie
Zuschriften
bot,
auf
'Anlaß
klärte
Erinnerungsfeiern
erhebenden
gerichteten
Heeresleitung
die
an
einer
Nach
tur meldet:
nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt habe. derer Führer auf dem Gebiete von Kunst und Wissen¬
Zuschrift aus Strumitza erklären die französischen Gefan¬ Derbys noch sich
während der letzten Wochen dieses Probemüßten
Es
schaft an säkularen Erinnerungstagen mit Dank und Ver¬
genen, daß ihnen vor dem Kampfe, in dem sie gefangen
melden, ehrung gedacht ward, so sammelt sich unser 'Volk am
Mäntter
mehr
viel
noch
rekrutierungsseldzuges
Bulgaren
die
sagten,
Führer
genommen wurden, ihre
wenn das Freiwilligensystem beibehalten werden üille.
8. Dezember, dem hundertsten Geburtstag des großen
seien grausam und quälten und massakrierten alle, die ihnen
Emils Constant wird am Donners¬ Meisters des Stifts und der Palette, um Adolf von
Dez.
.
6
Paris,
Furcht.
vor
zitterten
Gefangenen
Die
fielen.
in die Hände
eine Interpellation einbringen über die Erwägungen,
Menzel. Der Gefeierte war durch und durch ein deutscher
Als sie jedoch sahen, daß sie mit allen durchs die Ge¬ tag
war und bleibt er unser.
die Regierung zu ihrem Erlaß über den Ober¬
die
fühle der Menschlichkeit gebotenen Rücksichten behandelt befehl veranlaßt haben und über die Tragweite dieses Mann , und als solcher
als Sohn des Vorstehers einer
war
be¬
Menzel
Sie
um.
Adolf
Freude
in
wurden, schlug ihre Stimmung
Erlasses.
8. Dezember 1915 in Breslau ge¬
am
Privatmädchenschule
zeigten tiefe Dankbarkeit. Mehrere baten um die Erlaub¬
6 . Dez. Meldung der Petersburger
Petersburg,
gründete
nis , ihren Verwandten schreiben zu dürfen, daß sie sich Telegraphen -Agentur. Durch kaiserlichen Ukas wird die boren worden. Da die Schule sich nicht rentierte,der
kleine
Anstalt, in der
lithographische
eine
Regen¬
Baetr
und
sein
voller Gesundheit erfreuen und vor Kälte
Einberufung des Jahrganges 1917 für 1916 befohlen. Adolf alsbald staunenerregende Proben seines Könnens
Sol¬
französischen
gekleideten
leicht
die
denen
unter
,
güssen
ablegte. 1830 verlegte der Vater sein Geschäft nach
daten sonst viel leiden, geschützt seien.
Kahr.
Norm
Berlin , weil er dort für die Ausbildung seines Sohnes
Betrug gegen den österreichischen Staat.
Gelegenheit zu finden hoffte. Zwei Jahre später
bessere
An der flandrischen Küste bereiteten die durch Regen¬
6 . Dez. In dem drei Wochen währen¬ güsse verschlechterten Wege dey Truppenbewegungen große starb er. Der 16jährige Adolf Menzel hatte nun für sich,
Berlin,
den Betrugsprozeß gegen Artur Jacoby und Genossen Schwierigkeiten; bei Arras machten wir gleichwohl Fort¬ seine Mutter und seine Schwester zu sorgen. Tapfer schlug
wegen Armeelieserungsbetrug vor der vierten Strafkam¬ schritte. Wahrscheinlich infolge Brandstiftung brannte am er sich jdurch, und machte es sogar möglich, sich! als Student
Akademie der Künste einschreiben zu lassen. Stu¬
mer des Landgerichts Berlin 1 erkannte das Gericht in
7. Dezember ba§ Kriegslazareft in Lille nieder. Verluste an derhtat
er dort nicht, für sein aufstrebendes Genie war
diert
später Nachmittagsstunde auf folgende Urteile : 1. gegen an Menschenleben waren nicht zu beklagen. Bei MalanKaufmann Artur Jacoby , Inhaber der Schuhwarenfirma' court östlich Varennes wurde ein französischer Stützpunkt der Akademieunterricht nicht die geeignete Methode. Es
, daß die akademischen Meister das Genie
Emil Jacoby , 5 Jahre 2 Monate Gefängnis, 5 Jabre
genommen. Dabei fiel der größere Teil der feindlichen Ist bezeichnend
Ehrverlust, 4 Monate .werden auf die erlittene Unter¬ Besatzung, einige Offiziere und etwa 150 Mann wurden ihres Schülers schon damals dermaßen erkannten, daß
suchungshaft angerechnet; 2. gegen Kaufmann Karl Mohn, gefangen genommen. Am 8. Dezember mußte westlich sie dem Abtrünnigen nicht grollten.
Inhaber der Firma Julius Mandelbaum & Co., München, Reims die Pecherie-Ferme, obwohl auf ihr die Genfer
Von da ab ging es im Fluge vorwärts und aufwärts.
4 Jahre 6 Monate Gefängnis , 5 Jahre Ehrverlust, 4 Flagge wehte, von unseren Truppen in Brand geschossen Auf Künstlers Erdenwallen, das 1834 erschien, folgten die
Monate werden auf die erlittene Untersuchungshaft anwerden, weil sich hinter ihr eine schwere Batterie ver¬ zwölf Wilder in Kreide, die die Entwickelung der Provinz
Brandenburg darstellten, daran schlossen sich die berühmten
Marien¬
Gegend von Souain
den Kaufmann Ernst
Gefängnis , 2 Monate w-rden barg. Französische Angriffe in devVauquois am östlichen Darstellungen aus der Friddericianischen Zeit, der alte
6 Monate
orf, 1 Jahr gegen
und
Varennes
Orte
die
gegen
und
auf die erlittene Untersuchungshaft angerechnet; 4. gegen Argonnenrande wurden abgetviesen, in dem Walde selbst Kaiser Wilhelm ließ sich kurz nach seiner Thronbesteigung
den Lageristen Wotfgang Urban, München, auf 4 Monate
Boden gewonnen. In den Kämp¬ von Menzel portraitieren und beauftragte den Meister mit
Gefängnis ; 5. gegen den Lageristen Franz Apple, Mün¬ an verschiedenen Stellen

;3.
S«rechnet

,
Schmidt

Rur als der vollzieherde Notar die Siegel des
gerufen und sie mit voller Vaterliebe in alle Rechte
löste, flog eire leichte Bläffe über das
Dokumentes
eingesetzt, nur sie um sich geduldet , während er die
der Gräfin . Gleich daraus lächelte sie
Gesicht
reizende
schuldige Gattin rücksichtslos von dem Krankenzimmer
hinein über diese Anwandlung von
sich
in
verstohlen
ausgeschlossen; er hatte alles getan , um ihr seine Ver¬ Schwäche. Das Testament war ja zur Zeit der reue¬
wußte
achtung zu zeigen, nur das Testament war , sie
vollsten Liebe des Grafen für sie niedergeschrieben ; es
es ganz genau , unangefochten geblieben, und somit
nicht anders fein, als daß er auf das aus¬
vcremand durfte daher eine Anklage gegen sie er¬ konnte für die Zukunft der angebeteten Frau gesorgt
giebigste
heben , und betrat ihr verwöhnter Fuß je wieder die
hatte.
stolzen Hallen, so würde es nur — und warum sollte
Nur hatte der Kastengüst der Rhoda außer ihrer
es unmöglich sein ? — mit einem Recht geschehen, Berechnung gelegen, und desem mächtigen Ahnenstolz
das sie vor jeder Lästerzunge schützte. Wer würde
war auch Graf Bernhards leidenschaftliche Liebe nicht
einen Angriff gegen die Mutter des Majoratsherrn
gewesen. Die Gwße feines Hauses, die keine
überlegen
wagen ! War es denn unmöglich, daß sie einst an
Zersplitterung der Mittel duldete , hatte
unvernünftige
Leons Seite triumphierend wiederkäme?
Erwäjen gestanden.
ernstem
in
ihm
auch
Und so saß sie da, die junge , zauberschöne Witwe,
der Fnnilientradition nach, auch
fiel,
Demgemäß
innerlich frohlockend, äußerlich das Bild rührendster
des berächtlichen Privatoermögens
Hauptbestandteil
der
Stirnlöckchen
Trauer . Bon den goldig schimmernden
dem ältesten Sohne , dem Erben des Majorats zu,
bis zu den kleinen, in Rhoda nur mehr ungeduldig haften¬
Ulrike nebst den beiden jüngeren Söhnen
während
den Füßen in schweren Krepp gehüllt, in dem holden,
Gesetzen des Hauses entsprechenden Pflicht¬
den
einen
k-nderhaften Gesicht einen sanft ergebenen Ausdruck,
erhielten.
teil
die weißen Hände um ein duftiges Spitzentüchlein im
„Meine geliebte Gemahlin, " aber hieß es,
Schoß gefaltet, das bestimmt war , die geheuchelten
ich dem ritterlichen Sinn meines Nach¬
„empfehle
Tränen zu trocknen. Die Notare , gefesselt von dieser
wird , dessen bin ich gewiß, meiner Witwe
Er
.
folgers
rührenden Resignation , blickten mitleidsvoll auf die
zu einem standesgemäßen Leben ge¬
Mittel
die
schöne, junge Frau . Sie saß so verlassen dort , eine
bei
Witwendotation
sich die
sofern
,
währen
weite räumliche Entfernung schied sie von dem Majo¬
vielleicht zu
Jugend
ihre
die
,
Ansprüchen
den
ratsherrn . von dem die natürlich nur gezwungen ge¬ stellen berechtigt ist, als unzureichend erweisen sollte." - *•
duldete Stiefmutter wohl nicht viel Gütiges erfahren
Melanie war zerschrmttert. Statt unbeschränkter
mochte. Den hämisch triumphierenden Blick, den die
demütigende Abhängigkeit oder bescheidenes
Willkür
schönen Madonnenaugen hinter dem Tränentüchlein zu
an der elenden Hungerpenäon , wie sie die
Genügen
dem ernst und schweigend Hand in Hand sitzenden Gebeträchtliche Dotation bei sich nannte . Und
immerhin
sckwisterpaar hinüberwarfen , gewahrten die Herren vom
diese Entbehrungen nach den Jahren unbeschränkten
Gericht nicht.

Hferr chev.s über den verschwenderischen Luxus , an den

der Verstorbene sie gewöhnt!
Dennoch hütete sie sich, ihrer zornigen Entrüstung
Worte zu geben; sie war zu klug, um den jetzigen
Herrn von Rhoda noch mehr gegen sich zu erbittern.
Unfähig aber , sich länger zu beherrschen, fingierte
sie eine Ohnmacht. Man jührte die von ihrer Trauer
Ueberwältigte mitleidsvoll in ihre Gemächer, und dort
überließ sie sich der ganzen Ungezähmthert ihrer leiden¬
schaftlichen Natur.
Sie klagte verwünschend die Ungerechtigkeit des toten
Gatten an und sehnte schluchzend die geopferten Jugend¬
jahre zurück. Ihr sinnloser Zorn bedachte nicht, wie
reich an Genüssen die Jahre ihrer Ehe gewesen,
wie angesehen die hohe Stellung , zu der Graf
Bernhard die unvermögende , vaterlose Offizierstochter,
die in den bescheidensten Verhältnissen lebte, erhoben.
Später ließ Ralf die Witwe seines Vaters um eine
Unterredung ersuchen.
Es war sein fester Wille, die pflichtvergessene Frau
nicht neben seiner Schwester auf Rhoda zu dulden und
alles daranzusetzen , die Erziehung der jungen Stieft
brüder aus ihrer Hand zu nehmen , wogegen er sich
bereit fand , in liberalster Weise für den Glanz ihrer
Stellung Sorge zu tragen , solange sie den Namen
.
seines Vaters trug .
In dem Bemühen , die Großmut des jungen Maioratsherrn zu erregen , hüllte sich die Gräfin in den
Nimbus beleidigter Unschuld, indem sie schüchtern auf
ihre ve rkürzten Rechte an spielte.
KIMS ! SSasw

(Fortsetzung folgt.)
*

den Stadtteilen Bockenheim: Kurfürstenstraße 36 ; Nieoec- fern ore Händler, kauften dre rm Laufe des letzten Jahres
vad: Odenwalvstraße 16; Obervad: Offenbacher Landstraße ' gezüchteten Vögel aus und verschickten sie in großen Men¬
272 und Rödelheim, Alt-Rödelheim 2 ; in den Stadtteilen
gen in Das Ausland . Der Weltkrieg hat nun auch
Seckbach, Berkersheim, Bonames, Eckenheim, Eschersheim, diesem Erwerbszweig außerordentlich geschadet. Einmal
Ginnheim, Hausen, HMernheim , Niederursel, Praunheim
sind die Absatzgebiete unzugänglich, wie Amerika, oder
und Preungesheim in der Steuerhebestelle. Aushändig¬ uns feindlich. Dazu ist das zur Zucht verwendete auslän¬
ung her Kassenanweisungen und die Auszahlung der Un¬ dische Futter sehr knapp und demzufolge sehr teuer. Die
terstützungen an den obengenannten Tagen während der meisten Vogelzüchter haben darum diese Beschäftigung aus¬
üblichen Dienststunden. Die Unterstützungsberechtigten dür¬
geben müssen. Ob nach dem Kriege die Kanarienzucht
fen nur an den für sie angegebenen Tagen die Unter¬ ihre ursprüngliche Höhe wieder erreicht, muß abgewartet
stützungen abheben. Neue Anträge auf Unterstützungen werden. Allzu günstig sind indessen die Aussichten nicht,
oder Veränderungs - Anzeigen werden nur im Rat¬ jedenfalls aber würden die Kanarienvögel oann sehr
haus , Paulsplatz 9, entgegen genommen. Anträge können teuer wenden.
täglich gestellt werden und zwar Montags , Dienstags,
— Aus der Rhön, 6 . Dez. In Neuenburg wurde
Donnerstags und Freitags 8—12 und 3—6 Uhr, Mitt¬ das Gehöft des Anbauers Dietrich durch einen Brand
wochs und Samstags 8—2 Uhr.
völlig zerstört. Alle Vorräte und landwirtschaftlichen Ge— KriegslMsschuß für Konsumenten-Jnteressen . Der brauchsgegenstände verbrannten.
Ausschuß hat seit seiner Gründung am 16. Julr d.
— Die seit dem Kriegsbeginn erheblich gestiegenen
I . bereits eine solche Ausdehnung erfahren, daß er gegen¬ Tabakpre-lse haben für das Jahr 1915 zu einem ver¬
wärtig die stärkste Körperschaft dieser Art bildet. Ihm
mehrten Anbau von Tabak in der Provinz Hessen-Nassau
gehören heute 38 Verbände und Vereine Mit etwa 106 000
geführt. 399 Tabakpftanzer bepflanzen 127 Grunoftücke
Mitgliedern an . Tie Verbände setzen sich zusammen aus:
unter vier Ar Größe und 299 Grundstücke über vier
13 Staats - und städtischen Beamtenvereinen, 11 kauf¬ Ar Größe mit Tabak. Der Flächeninhalt der Tabak¬
männischen- und technischen Vereinen, 3 Gewerkschaften- pflanzungen erhöhte sich von 23,3 Hektar in 1914 auf'
4 Konsumvereinen und 5 Vereinen der verschiedensten 24,9 Hektar in 1915.
Berufsinteressen. Wenn zu diesen Körperschaften die
Familienangehörigen gezählt werden, ergibt sich eine or¬
Vermischte Nachrichten.
ganisierte Verbraucherzahl von rund 320 000 Personal,
Ge¬
. Die
Frankfurter
der
Kunstleder
Drittel
das sind mehr als zwei
* Gegen das sogenannte
samtbevölkerung.
Schuhmacher-Innung München warnt in einer össeittMen
— Militärische Vorbereitung der Jugend . Am 3. Bekanntmachung das Publikum vor Schuhb eso hl armen mit
und 4. ds . Mts . hielt Exz. Schuch aus Wiesbaden, oer mili¬ Kunstleder. Dieses Fabrikat biete keinen vollwertigen Er¬
tärische Vertrauensmann des 18. Armeekorps, der die satz. für Naturleder ; außerdem fei der Preis dafür nickt
Oberleitung über 270 Jugendkompagnien im Regierungs¬ entsprechend.
bezirk Wiesbaden, sowie in den Kreisen Hanau und Geln¬
hausen inne hat, in Frankfurt a. M . einen Führerkursus
Amtlicher Tagesbericht.
für die Kreisjugendpsleger und Leiter der Jugendkom¬
, 7. Dezember 1915.
Hauptquartier
Großes
Lokal - Nachrichten.
pagnien der vorgenannten Kreise ab. — Ter Kursus,
der die Teilnehmer in das neue Richtlinienbuch ein- Westlicher
7. Dezember.
Kriegsschauplatz.
führen sollte, war sehr gut besucht und brachte den Teil¬
Bei Berry-au-Bac glückte eine größere Sprengung.
— Butter und Fett für Minderbemittelte. Der allge¬ nehmern vielseitige, wertvolle Anregungen zur weiteren
Ter französische Graben ist mit seiner Besatzung ver¬
meinen Einführung von Butter - und Fettkarten im hie¬ Arbeit an der Jugend . — Im Anschluß an den Kurjus
sigen Stadtgebiet stehen, wie das Gewerbe- und Ver- hat sich eine lose Vereinigung der Kreisjugendpsleger schüttet, 'eine säst vollendete feindliche Minenanlage ist
zerstört.
kchrsamt mitteilt, erhebliche Schwierigkeiten entgegen. Die gebildet.
Einrichtung der Brotkarten kann mit der Verteilung von
Oestlich von Auberive (in der Champagne) wurden
— Lebensmilteldiebstähle. Seit einigen Wochen lausen
Butter und Fett nicht verglichen werden. Wenn in ein¬ bei der Polizei täglich zahlreiche Anzeigen über Dieb¬ etwa 250 Meter des vorderen französischen Grabens ge¬
zelnen Städten Butterkarten eingeführt sind, so liegen die stähle von Lebensmitteln ein. Am hellichten Tage , ver¬ nommen, über 60 Mann fielen gefangen in unsere Hand.
Verhältnisse dort in Bezug auf die Bezugsquellen wesent¬ schwinden vor allem von den aus der Straße halten- :
Kriegsschauplatz.
lich anders als hier. Für Frankfurt kommt namentlich den Rollfuhrwerken Kisten mit Lebensmitteln ;.-glichet Oestlicher
ist im allgemeinen unverändert.
Lage
Die
Pro¬
90
bis
80
Friedenszeiten
in
hier
daß
Betracht,
in
Art : Margarine , Butter , Schmalz, Fette, Kavtosseln, Obst
zent des Verbrauchs durch Auslandsbutter gedeckt wurde, und dgl. Auch Ladeneinbrüche, bei denen es den Treben . Balkan - Kriegsschauplatz.
während heute nur ein Bruchteil davon auf dem Weg über lediglich auf die Erlangung von Lebens- und GeuußJpek ist erreicht. Etwa 1250 Gefangene wurden erkdie Zentral -Einkaufsgesellschaft hierher kommt und auch mitteln ankommt, sind gegenwärtig eine alltägliche Er¬ gebracht.
die Menge des der Stadt zur Verfügung stehenden Fettes
scheinung. Nur in den seltensten Fällen gelang es bis¬
Die Franzosen haben vor der drohenden Umfassung
sehr gering und stark schwankend ist. Ob trotzdem die Ein¬ her, einen Dieb auf frischer Tat zu erwischen
Stellungen im Cerna-(Karasu-)Vardar -Bogen guf,ihre
führung hon Butter - und Fettkarten Möglich ist, wird gegen¬
— In letzter Zeit mußten wiederholt Tierhalter wegen geben müssen.
wärtig von einem Ausschuß der städtischen Preisprüfungs¬
Versäumnis der Abmeürung von Pferden zur Anzeige ge¬
Oberste Heeresleitung.
kommission geprüft. Einstweilen ist nur die Verteilung der
werden. Es wird daher erneut darauf hingewiesen,
bracht
an die Stadt adressierten bayerischen Butter geregelt wor¬
verpflichtet ist, Abgänge in seinem
welche durch den „Bockerrden. Der Verkauf in Markthalle 4 in der seitherigen daß jeder Tierhalter
dem Städtischen Ge¬
Tagen
drei
binnen
Pferdebestand
Anzeiger", täglich
heimer
findet
Dezember
9.
den
,
Donnerstag
eingestellt.
Weise wird
werbe- und Verkehrs-Amt, Mainkai 53, Zimmer 33, an¬
erscheinendes Lokal¬
also ein Verkauf dort nicht statt. Die Haushaltungsvor¬
machen sich strafbar. Eine blatt seit dem Jahre 1873 , die größtmöglichste
stände mit einem Einkommen bis zu 3000 Mark, die be¬ zuzeigen. Zuwiderhandelnde
wird in aller¬
Pferdebestandes
des
Nachprüfung
polizeiliche
Brotausweis
rechtigt sind, bei ihrer Brotkommisston ihren
Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
werden.
vorgenommen
Zeit
nächster
mit einem Stempel verfehlen zu lassen, der ihnen ein Vor¬
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
Mitglieder— Verein Jugendwohl . Tie ordentliche
zugsrecht auf die städtischen billigen Lebensmittel einräumt,
Versammlung findet Montag , den 13. De^ mber, abends einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
können bei der Abstempelung einen Bezugsschein auf ein
Uhr, im Konferenzzimmer der Städtischen Gewerbe¬ aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
8
halbes Pfund Butter oder Fett erhalten , wenn sie dies
, Molkte-Allee 23, statt.
schule
früher ausgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
wird
ausdrücklich beanspruchen. Mehr als ein Bezugsschein
— Stenographisches. Der Stenographen -Verein „ Ga¬ auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
nicht abgegeben. Die Ausgabe der Bezugsscheine findet bei
eröffnet am Mittwoch,
Die Expedition, Leipzigerstraße 17.
der am Mittwoch beginnenden Ausgabe der Brotscheine belsberger" Frankfurt -Bockenheim
abends 8y2 Itfjc , in
1915,
Dezember
15.
.
bezw
8.
den
statt. Die Butterbezugsscheine haben verschiedene Farben.
einen Anfangs-Kursus
Für jede Farbe werden besondere Verkaufstage angesetzt. der Schwälmerstraße 25 (Arnold)
für Damen und
Stenographie
Gabelsbergerschen
der
in
zwar
und
,
Vorläufig sind zwei Verkaufsstellen vorgesehen
Fortgeschrittene
für
sowie
hierzu,
Anmeldungen
Herren.
Markthalle 4 und die Freibank des Schlachthofs.
werden mündlich oder schriftlich beim Vorsitzenden ent¬
- Aenderungen betreffs Baumwolle-Beschlagnahme gegengenommen. Ter Unterricht für Fortgeschrittene'sindet
Mit dem 7. Dezember 1915 tritt eine neue Bekannt¬ jeden Freitag abend von .81/2 bis 10 Uhr im Vereins¬
Der brave FridolinJ
machung betreffend Verarbeitung, Veräußerung und Be¬ lokal „Zum Storch", G nnheimerstraße 24 statt. Ter
ne»««s m.r:
schlagnahme von Baumwolle, Baumroollabg angen, Baumsteht unter der Leitung eines langjährig , be¬
Unterricht
wo-llabfällen und Baumwollgespinsten (abgekürzt: Spinn
währten Unterrichtsleiters.
verbot) in Kraft . Durch diese Bekanntmachung erfahren dre
— Ein Bruder Leist fuß. Ter 25 jährige Wilhelm
Bekannt¬
gewesenen
lGeltung
in
bisher
der
Anordnungen
war Bote bei einer Aussührungsstelle. Am 26.
Severin
machung betreffend Veräußerung , Verarbeitung und Be¬
Firma 621 Mark, um da¬
schlagnahme von Baumwolle, Baumwollabgängen uno Oktober erhielt er von einer einzulösen?
Aber von ihm
Ostbahnlof
am
Waren
mit
A.
.
R
Baumwollgespinsten — W. II . 2548/7 . 15. K.
liegen:
Ostbahnhos
am
noch
heate
Waren
die
könnten
aus
— Aenderungen. Von der alten Bekanntmachung blei¬
und
Stuttgart
nach
Zuge
nächsten
dem
mit
dampfte
er
Baumund
Baumwolle
von
Beschlagnahme
ben lediglich die
Mark
6
aus
bis
Tagen
drei
in
Kapitälchen
das
brachte
wollabgängen, welche sich im Besitz von Nichtverarbei¬
enomnren. Die drei vergnügren
tern befinden, sowie die Beschlagnahme, Verwahrung und durch. Dann wurde er fest Strafkammer
neun Monate Ge¬
der
an
ihm
trugen
Tage
der
in
Bezeichnung der in den Baumwollspinnereien
ein.
fängnis
-Zeit vom 14. August 1915 bis 4. September 1915 aus
— Sträfliche Verirrung . Gefährliche Kinderfreunde
Baumwolle und Baumwollabgängen her gestellten Gechmste
TÜRM:
der 43 jährige verheiratete Heizer Heinrich Fuchs
sind
AM ESCHENHEIMER
bestehen. Im übrigen ist die bisherige Bekanntmachung
Neues
Neues
ausgehoben. Die neue Bekanntmachung beschlagnahmt und der 29 jährige Frise er Hugo Hermann Aul. Der
SEGOMMER
Baumwolle, Baumwollabgänge, Baumwollabsälle und Erstere verging sich wiedrholt an einem siebenjährigen,
Humorist.
Programm
Programm
Kunstbaumwolle. Trotz der Beschlagnahme bleibt aoer Mädchen, der Letztere an inem dreizehnjährigen K:iaben.
Dos Urteil der Straskamner lautete für Fuchs aus acht¬
FAMILIE LORCH
ENGELBERT SASSEN
die Veräußerung und Verarbeitung von BaumwollabHumorist
lkarische Spiele
fällen (mit Ausnahme von Stripsen und Kämmlingen -, zehn, für Aul aus sechs Monate Gefängnis.
sowie von Kunstbaumwolle gestattet, jedoch ist ihre Ver¬
Aus der Nachbarschaft.
Gesefcw LANGFELD
ELLEN & ELLA
arbeitung an eine Betriebseinschränkung. geknüpft. Dre
Turnerinnen
Schotten , 6. Lez. Der Weltkrieg hat dem
Gesang und Tanz
Veräußerung von Baumwolle, Baumwollabgängen Stcipeinst weitberühmten Vogesberger Flachsbau wieder die
sen und Kämmlingen ist nur von Selbstverarbeitecn an
SUMS
VORY
ihm gebührende Geltung lverschasft. Tie aus früheren
Selbstverarbeiter zulässig.
Fangkünstler
Flachs
Lumpen-Maler
zubereitetem
an
Vorräte
vorhandenen
noch
Zeiten
— Altgummi . Im Frankfurter Amtsblatt erscheint
ein Abdruck einer Bekanntmachung über „ Ankauf von wurden im Vorjahr bereis mit 25 Mark den Zentner
L. RAMACHER
FRITZI FUNKE
Altgummi" . Dieselbe Bekanntmachung wird an den An¬ verkauft, gegen früher das Dreifache. In diesem Sommer
Musik Akt
Vortragskünstlerin
Auf¬
durchstreifenden
Gebirge
!
bezahlten die massenhaft da
schlagsäulen zum Anschlag gebracht.
Anfang 8 Uhr 10 Min. (Hansa 6570) Einlaß 7 Uhr abends
— Auszahlung der Unterstützungen. Die bereits be¬ käufer schon 25 Mark der Zentner rohen Flachses. Ta
1.20 Saal 0 .05
Logenplatz JL1 75 Reserv. Platz
willigten Unterstützungen für die Familien der in den mit Sicherheit in den nä ssten Jahren , auch nach dem
be¬
Höhe
erheblicher
auf
und Steuer.
ch
Garderobe
Flachspreise
die
Kriege,
einschliesslich
demnächst
werden
Mannschaften
Kriegsdienst, eingetcetenen
wegen werden, trifft man ielevorten schon jetzt die Vor¬
Billetvorverkauf tägl . von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
gezahlt, und zwar am 14. Dezember für Familien mit
so
den Anfangsbuchstaben A—F, 15. Dezember G—K, 16. arbeiten für die Wiedera snahme des seit Jahren
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen. >g
Flachßbaues.
vernachlässigten
sehr
Dezember L—R, und 17. Dezember ®—3 ; Aushändigung
In den Logen wird nur Wein verabreicht. $
— Aus dem V 0 g essb e r g, 6 . Dez. Es dürfte
der Kassenanweisungeu für die Stadtteile Ult-Frankfurt,
Abteilungen lr—5 Ziegelgasse 20, Abteilungen 6—8 Rö- wenig bekannt sein, daß in Vogelsberg, besonders im
lwevhalle(Eingang am Römerberg). Die Auszahlung der nördlichen Teile des Gebirtes, von den Bewohnern bis
Für Me Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Aäiikfurt ». M.
Unterstützungen erfolgt für die Abteilungen 1—8 bei der vor Kurzem eine ausgedehrje Zucht von Kanarienvögeln
F . Kaufmannk Ta., Frankfurt o.
Drucku. Verlag der Buchdrnckerri
betrieben wurde. In jedem Herbst erschienen in den DörGtadthauptkasse: Paulsplatz 9 (9—12 und 3—5 Uhr). In

hier Darstellung der pompösen Krönunbsfeier in Königs¬

berg. Der regierende Kaiser übertrug dre Huld des kaiser¬
lichen- Großvaters auf Menzel und' zeichnete ihn in wahr¬
haft ' königlicher Weise aus. Als der Meister am 9.
lMbruar '1905 starb und der Kaiser persönlich ihm das
Geleit „gab, da veröffentlichte die „Nordd. Allg. Ztg."
|m Faksimile bet% letzten Neujahrsglückwunsch, den der
verstorbene Meister an seinen gnädigen Herrscher gerichtet
hatte, der keine Spur höfischen Zeremoniells auswies,
sogar Korrekturen enthielt, und ein Dokument des einzig¬
artigen 'Verhältnisses bleiben wird, das zwischen dem
Kaiser und Adolf von Menzel bestand.
Als leuchtendes Vorbild des Wirkens und Schaffens
kann Adolf von Menzel jedem von uns dienen. Die Be¬
harrlichkeit, die Goethe jedem redlichen Streben wünschte,
der Fleiß, dessen nach Lessing sich jedermann selbst rühmen
darf, waren die starken Züge seines Wesens. Nichts war
dem genialen Künstler zu gering, nrchts zu groß oder zu
schwierig; jeder Aufgabe, die sich ihm bot, unterzog er ftch
mit immer gleichem Eifer und Freudigkeit. Schaffen war
Win Lebensbedürfnis. Nimmer tat er sich selbst genug.
Immer höher ging sein Streben . Er war bis zur Grob¬
heit streng gegen andere, aber die allerhöchsten Anfor¬
derungen stellte er immer an sich selbst. Trotz der end¬
losen Fülle der Arbeit bewahrte er sich tief im Herzen
die Heiterkeit und einen, wenn auch bissigen, so doch
unverwüstlichen Humor, der ihn jung erhielt bis an die
jSchwelle des 90. Lebensjahres. Der Held der eisernen
Pflichterfüllung , der Arbeit und der Schaffensfreudigkeit,
der dank dieser Eigenschaften alle Widerstände siegreich
Überwand und zu unsterblichem Künstlerruhm emporstieg,
kann auch dem schlichten Manne Vorbild und Leitstern
sein. Sein Leben lehrt uns , daß Beharrlichkeit zum Ziele
sichrt, und daß Luft und Liebe die Fittige zu großen
•
Taten sind.

Anzeige » ,

Vergnügrrngs -Äirzeiger.

Ichamann

-Thealer

Nachrichten.

Vermischte

. Die Klagen über Buttev* Butterüberfluß
mangel in Berlin und anderen Großstädten sind durch
«inen allgemeinen Buttermangel nicht begründet, denn
ein solcher besteht nicht. In Süddeutschland herrscht But¬
terüberfluß . Ein von dort soeben nach Berlin zurückgekehr¬
ter Leser der „ Boss. Ztg." schreibt seinem Blatte : Ich
komme aus Gegenden, aus die der von Herrn Delbrück
" durchaus zutrifft.
geprägte Ausdruck: „ Ueberschußbezirke
In Württemberg merkte ich dies nur daran , daß dem
Gaste zum Frühstück eine sehr reiche Portion Butter vor¬
züglichster Art verabreicht wurde, in Bayern aber herrscht
ganz unbedingt Butterüberfluß . Bayern hat ein Butter¬
ausfuhrverbot erlassen. Da es nun auch den Milch ge¬
brauch eingeschränkt hat — nach 9 Uhr vormittags gibt
es keine Milch zum Kaffee mehr — so wissen die Bauern
nicht mchr, wohin mit der Butter . In Bad Tölz z. B.
-wird beste Butter mit 1,50 Mark das Pfund angeboten,
ohne Abnehmer zu finden. Eine einheitliche Regelung für
das ganze Reich würde demnach die ausreichende Ver¬
sorgung aller mit Butter gewährleisten; sie sind auch auf
anderen Gebieten der Volksernährung erwünscht.

Feldgrauen
unserer
* Das Verhältnis
fran¬
des besetzten
Bewohnern
zu den
gestaltet sich zusehends besser.
Gebietes
zösischen
Ein Beweis dafür bietet das Erlebnis eines Feldgeiftl' chen,
das er nach den „ Leipz. R . N." wie folgt schildert.
Kürzlich hatte ich bei einem sächsischen Truppenteil das
Begräbnis eines verunglückten Soldaten zu halten. Unter
den Kränzen, die man dem Verstorbenen gewidmet hatte,
fand sich auch ein solcher mit einer großen schuerzweiß-roten Schleife als letzter Gruß der Zivilbevölkerung
beteiligte sich
des Ortes . Auch an der Trauerfeier selbst
die Einwohnerschaft durch Abordnung ihres Maire , dem
sich noch andere Gemeindemitglieder angeschlossen hatten.
Dieses Vorkommnis beweist, wie es unsere Feldarauen
recht gut verstehen, sich .auch, im Feindesland Achtung
und Zuneigung zu erwerben, und daß man ihnen lemeswegs allerorten ablehnend begegnet.
6 . Dez. Auf der Kreuzung Gericht* Berlin,
und Grenzstraße erfolgte gestern abend gegen 10 Uhr
ein Zusammenstoß zwischen der elektrischen Linie Görlitzer Bahnhof-Ottostraße und einem Straßenbahnwagen
der Linie 31. Dabei wurden ein Anhänger der letzteren
und der Motorwagen der städtischen Linie aus den Schienen

Aepfel Verkauf!

aufm

10 . 41 45
gttjf , Wurmbachstraße
Französischer und englischer Unterricht
für 2 Mädchen von 12 Jahren gesucht.
Off , m. Pr . u . G 25 . a. d. Exp, d. Bl . 4153

• • • • • • • • a»awda» ddEmsadeasaa»

-M.Krankfurt

*

Tisch
Ei » großer gulerhalteuer
zu kaufen gesucht . Offerten unter ü.

west

L. 25 . g. d. Expeditiond. Blattes. 415b

i§
Herstellung
M
^eipAigersteaße
von Katalogen / Werken,
Teief. Taunus 4165 D Zeitschriften/ Broschüren / Prospekte usto. I
8
Schnelle Lieferung bei mäßiger
A
-Konto:
Postscheck
Preisberechnung
Frankfurta M 7524

7*nferttgun {j

aller dnrchachen für tza»-el,
bewerbe, «krürrstrie mrö prkxrtgrbrauch

ta ein-, zwei- v. mehrfmAgea

».
Mrrsführungr
4fr

G roße Seestraße 9, 2. Stock rechts. 4156
gesucht. Leipzigerstraße 45a , 1. Stock. 4157
<&$*** grt *n $um ArrsLrestseffrreht.
f *vu MSststzc
4102
Zu erfragen Exp , d. Bl .
Kräftiger Laufjunge für nachmittags einige
Stunden gesucht. Große Seestr . 48 . 4158

Setzmaschinen-

betrieb

»i-ii>J!iii/1^iii1:jitit*i

Verlag-es „Bockenheimer

Druck unü

e/l

tmr.wc.wlU

Mzeiger

//

Braves Mädchen von 12— 14 Jahren
in freier Zeit zu 2 Leuten für leichte B ?«
schüft, ges cht. Schloßstr . 44 , 1. St . 4159'

iflmnztaiWi

Am Eichenloh

Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
Großer Schuppen für 14 Mark , Werk¬
Brbert , Basaltstr . 54, 2. St . lks. 4091
Bei
Geschästslokale
statt für 10 Mark zu vermieten. Ginnhei4071
.
zu » es*
Mansarde
merstraße 18. Zu erfr. Nr . 18s., I . St
Möblierte
mieten . Jordanstraße 76 , parterre 4092
helles
zu vermieten.
1 leeres Zimmer zn vermieten.
Friesengasse 18.
groß , elektrischer Kraft»
95 qm
stratze 11. _4134
3665
Leipziger
.
Leipziger
.
Anschluß , zu vermieten
Näheres Röderbergbrauerei
Gut möbl. Zimmer an anständ. Fräul . vd.
straße 17 . Näheres im Laden . 3389
Herrn bill. zuverm . Zietenstr. 13. 3. St .4144
Gut möbliertes Zimmer sofort zu Der*
Leipzigerstraße 24, 2 . Stock. 4154
mieten.
3939
.
vermiet
zu
Soulol ls Lagerraum
«»
» erschein
Zimmer mit 2 Betten zu vermieten. WM
- Die « ohnansranretge
Werkstatt mit Bureau, 200 qm, sofort Falkstraße 36, 2 . Stock rechts.
4089
red Freite^»
«
Mittwoch
,
Montag
jeden
. 19. 3648
zu vermieten. Ginnheimerlandstr
die über Zimmer «nd Sefchäftolokai«
möbl. Zimmer mit 2 Betten zu
Schön
sofort
!Ilrn
32
,
Dienstag», Donnerstag» asb Samstag».
Werkstatt
Große Helle
vermieten. Schloßstraße 73, 2. Stock. 4090
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 3882

rc.

Landstraße ) per sofort
(Giuuheimer
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
m . b . H.
Näh . Wohuuugsgesellfchast
12}
Papageigaffe
(Eingang
Weißfrauenstraße
3856*
Telefon 4686 , Amt Hansa.

-Lokal
, Geschäfts
Schön
Grosser Keller
Jordanstr . 74 .

Zimmer

Verletzungen,

Nene » Theater.
Dienstag , 7. Dezember, 8 Uhr : Generalprobe
„Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preis«.
Mittwoch, 8. Dezember, 4 Uhr, Struwwelpeter wirs
Soldat . Kleine Preise . — 8 Uhr : Jugend . Ermäßigte
Preise.
Donnerstag , $ . Dezember, 8 Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
Freitag , 10. Dezember, 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
Ermäßigte Preise.
Samstag , 11. Dezember, 4 Uhr Struwwelpeter wird
Soldat . Kleine Preise. — 8 Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
Sonntag , 12. Dezember, 31/2 Uhr : Arthur Schnitzler
Abend : Paracelsus ; Die Gefährtin ; Der grüne Kcckädu.
Volkstümliche Preise 0,50 —2,50. — 8 Uhr : General¬
probe von „ Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
Montag , 13. Dezember, 8 Uhr : Zum ersten Mal «:
Der Weibsteüsel. Drama in 5 Akten von Karl Schönherr.
Gewöhnliche Preise.

MT«

Nuchüruckerej

erlitten teils

. Sieben Personen
geworfen
teils einen Nervenschock.

rc.

Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
allem Zubehör sofort zu vermieten. Näh.
4118
Skeinmetzftraße 21, parterre .
Untericht in Gabelsberger Stenographie
von befferem Fräulein gesucht. Offerten
unter P . 19 a . b- Exp. d. Blattes . 4096

Empfehlungen « nd Adressen hiestger Geschäfte.
Raum , be

kostet pro Quartal
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinendeVerzeichnis

Pietät

bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

2 Mark für 3 Zeilen

V orschriftsmässige

A . Meyer

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n «Stiefel

Frankfurt a. M .- Bockenhetm

Falkstrasse
No. 34

Fatkstras *«
No. 34

Trelephom

Telephon
Amt Tannas 1045.

Amt Tannas 1045.

—— in grösster Auswahl vorrätig.

Bei vorkommenden Sterbefällengenügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Gefchästslokalm

vhrlottan
and Lacklerer
Weißbinder
Homburgerftrahe LI.

, Naehf.
A. Rüttele
H. Hachemeister

Optisches

gegründet

Institut
1888.

Uhren Fritz Br ose
GoldwarenBueltbindepei
Lnndgrafsnstr .20. Til. A.Taunus 4036.
Optik Moderne
Bucnelnb ände in

Elektrische

Uhren

beeter Fabrikate.

* Reparaturen

•elid v. faehmlnnltch
besonders preiswert

-Handlung
Photo

<8r. Secftr. 50
Leij»zigerstr. JO
Goethestr. 50.

H. Heid
Rddelkeimerstr. 33
am Schfinhof

Sesterhen

Peter

Särgen , Talaren
Großes Lager in Metall-, Sichen- «nd Kiefernholz-re.
3563
, sowie Gterbrdecken
und Totenktffen
Trausporte per Bahn n. per Axe. Vlumenwage » zur Verfügung

•Infiehstsr sowie (finster Ausführung,

HargmtgasKin

Peter Renfer
Frankfurt a. N .- Bockenheim

B5delheim

«rntrasne

'MFLeL

Eeerx

' B ' Hd
SS.

.sMllililtil .i

Großes Lager in

tuntvien

tt

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Beparaturwerkatätte.

«illigfte Preise ! Telefon : Amt TauuuS 457S. _

5.

Ankauf
, alt Eisen
, Flaschen
, sPapier
Lumpen
, Felle rc.
. 16 »en
, Knochen
, Leipzigerstr
Metall», Gummi
ItOkenheim
Lager in Metall -, Eiche«»
« Tagespreisen,
zu bin höchste
Bl,
und Kieserrholzfärgeu.
Seeitranie
ttroeie
O . Benes
Tannas No. 2049.
Amt
Telefon
und Uvteukiffe«.
Talare
Am Weingarten 23, part.
« Formalität»
rötige
aller
Erledigung
abgeholt.
wird
Jede- Quantum
Maler - asb «eitzbiadergefchoft.

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
Laidgrafeutraise

10 , X.

Küaftl . ZLHae von2 m. an . Zaha-

kroaea , Plombe « «. f. w. zu dm
. Epezialttätr
« Preisen
billigst
Bebiffa ohne Gaameaftlatte.

BREKNABQR

Kahrig& Schmidt

«a »spe»glerei aab JuftaSatio«
Ausführung aller Reparaturen
8 Frieseagaffe 8.
Telephon Amt TaunuS 3591.

/.& W.Stammler

Malenund Weißbiuder » « eschSft
. TaumrS 1312
. 8. Fernfpr
SchSnhofstr

Mittwoch, den 8. Dezember 1915.

ockenheimer

An;
Abonnements - Preis

Erscheint täglich abenüs

<drgaa für amtliche Publikationen

Mit Ausnahme der Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 pfg . die Reklamezeile 20 pfg . AuswSrttge : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Amt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.
-nngarifche Tagesberichl.
Der österrrichisch
Wien, 7 . Dezember. Amtlich wird verlautbart,
7. Dezember 1915 :
Kriegsschauplatz.
Russischer
Keine besonderen Ereignisse.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Die Lage ist unverändert . Es fanden keine größeren
Kämpfe statt.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Südlich von Plevlje schlugen wir montenegrinische
Vorstöße ab.
Im Grenzraume nördlich von Berane greifen unsere
Truppen die montenegrinischen Hauptstellungen an . Sie
erstürmten gestern mittag die Verschanzungen bei
Snhodol.
Südlich von Novipazar brachten wir abermals 1300
Gefangene ein.
Der Raum östlich von Jpek war gestern neuerlich der
Schauplatz heftiger Kämpfe. Der Feind wurde überall
. Heute früh drangen
geworfen und verlor 6 Geschütze
wir in Jpek ein.
Djakova wurde von den Bulgaren besetzt.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
K o n st a n t i n o p e l , 7. Dez. , Das Hauptquartier
teilt mit : An der Jrakfvont näherten sich unsere Truppen
am 4. Dezember Kut-el-Amara und unternahmen in der
Nacht zum 5. Dezember mit starken Abteilungen eine Er¬
kundung auf dem rechten Tigrisufer und mit Hilfe über¬
raschenden Feuers einen Angriff gegen die feindlichen
Stellungen . Am 5. Dezember beschoß unsere Artillerie
die Stellungen des Feindes, sowie die Umgebung von
Kut-el-Amara . Unsere Kolonnen, die getrennt östlich Kutel-Amara vorrückten und ihr Feuer gegen drei Transport¬
schiffe und zwei Monitore des Feindes richteten, steckten
einen Monitor in Brand und nahmen zwei Schiffe weg
Außerdem erbeuteten unsere Truppen in der Gegend von
Kut-el-Amara zwei Frachtkähne. Auf einem derselben fan¬
den wir Flugzeuge und eine Menge Fliegergeräte . Im
ganzen erbeuteten wir bisher an dieser Front sechs feind¬
liche Flugzeuge. Ter Feind feuerte, um seine Niederlage
vor den Eingeborenen zu verheimlichen, einen Siegessalut
von 21 Schuß. — AU der Kaukasusfvont schlugen wir
einen vom Feinde in der Nacht vom 4. zum 5. De¬
zember gegen unsere Vorposten im Abschnitt von KoleBogaz unternommenen Ueberfall ab und machten einige
Gefangene. In den anderen Abschnitten, von PatrouillenScharmützeln abgesehen, nichts Neues. — An der Daridanellenfront bei Anaforta nahm unsere Artillerie feindliche
Truppen, die Befestigungen ausführten und Batterien

dm des JVamens willen.
Roman von C. Dressel.
~

rf s 34 . .

(

. Fortsetzung.)

-Kalt, der mdes die Vergehen der schönen, trüge¬
rischen Frau kannte, ließ sich nicht mehr durch den
Zauber ihrer Persönlichkeit täuschen und entgegnete kalt:
„fassen Sie uns die unerquicklichen Verhältnisse
im rechten Lrchte beschauen, Gräfin , und die Schuld
dort, wo sie liegt, erkennen. Ich spreche daher unum¬
wunden aus , oaß ich vor der Frau , die meines Vaters
vorzeitigen Tod verschuldete und grausam das Lebensgluck memer Schwester zerstörte, weder Pietät noch
hegen kann. Wenn ich dennoch gesonnen bin,
die Bitte des teuren Verstorbenen zu erfüllen, welche
er, bedenken Sie es wohl, vor der verhängnisvollen
Erkenntnis Ihres wahren Charakters schriftlich an mich
meherlegte, so geschieht es lediglich um des Namens
willen, und weil Sie einmal die Mutter meiner Stief¬
brüder sind, die mir mein Vater sterbend anempfahl,
öch bewillige Ihnen demnach eine jährliche Rente von
fünftausend Talern , stelle jedoch damit eine Bedingung.
Sie müssen sich von den Knaben während der Zeit ihrer
Minderjährigkeit trennen und sie der treuen Fürsorge
meiner Schwester anvertrauen , die ihre Erziehung in
verständiger, liebevoller Weise leiten würde ."
, „Meine geliebten Kleinen Ulrike übergeben?
mmmermehr, " verwahrte sich Melanie heftig. „Wie
dürfen Sie einer Mutter einen so herzlosen Vorschlaa
machen. Ralf !"

Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltungsblatt"
großen und kleinen Kalibers aufftellteu, unter wirksames
Feuer . Bei Ari -Burnu beschoß ein feindlicher Kreuzer
am 5. Dezember einige Augenblicke ohne Erfolg unsere
Stellungen . Unsere Artillerie zwang eineti anderen Kreu¬
zer, der sich Kaba-Tepe zu nähern versuchte, abzudampfeu.
Bei Sedd-ül-Bähr zerstörte unsere Artillerie mehrere zu
Bombenangriffen bestimmte Stellungen des Feindes und
verhinderte ihn, das namentlich igegen unseren linken
Flügel gerichtete heftige Lufttorpedo-Feuer fortzusetzen.

Der bulgarische Bericht.
Sofia 7 . Dez. Amtlicher Bericht über die Ope¬
rationen am 5. Dezember. Unsere Truppen setzen an
beiden Ufern des Barbar die Verfolgung der Franzosen
. Die Kolonne, die nördlich
fort, die sich zurückziehen
von Monastir über Smilewo gegen die Straße Monastir-Resna vorrückt, hat nach erbittertem Kampfe die Ser¬
ben am Bigla -Gebirge geschlagen und die Stadt Resna
besetzt. Die Kolonne, die nördlich von Monastir vorrückend,
von Kitschewo gegen Ochrida marschiert, bemächtigte sich
nach hartnäckigem Kampfe einer stark befestigten Stel¬
lung beiden Ortschaften Medowo und Mriamorac ; sie mar¬
schiert jetzt gegen Ochrida. Die Kolonne, die von Kitschewo
gegen Dibra marschiert, hat die Serben nach blutigem
, welche dem Kamm des Fa¬
Kampfe an der Wasserscheide
ma-Gebirges folgt, geschlagen und gegen Mittag Dibra be¬
setzt, von wo sie den Feind in der Richtung auf St rüg a
verfolgt. An der Front bei Dickowa, Küla-Luma setzen
unsere Truppen die Zahlung des von den Serben und
den Montenegrinern im Stich gelassenen bedeutenden
Kriegsmaterials fort.

Türkische Stimme.
7 . Dez. In einer Besprech¬
Kopstantinopel,
ung der jüngsten Rede Sonninos heben die Blätter her¬
vor, wie hohl und- unbestimmt sie ist und wie sehr sie
allen seit dreißig Jahren von italienischen Ministern ge¬
haltenen Reden ähnelt. Der „ Tanin " schreibt: Wie die
ehemaligen Verbündeten Italiens , obgleich sie recht wohl
wußten, welcher Wert der italienischen Freundschaft beiznlegen war, sich den Anschein gaben, nichts davon zu
merken, so wissen auch seine gegenwärtigen Verbündeten,
woran sie sich zu halten haben. Es bedarf keines anderen
Beweises, um zu der Einsicht zu gelangen, wie ti.ef Italien
gesunken ist.
Ein Sieg der Persischen Miliz.
7 . Dez. Der Vertreter der
Konstantinopel,
Agentur Milli in Bagdad Meldet, daß die durch den per¬
sischen Nationalausschuß ausgestellte Miliz zwischen Hamadan und Kaswin russische Streitkräfte , welche aus 5000
Mann geschätzt werden, angegriffen, tausend Mann ge¬
tötet und die übrigen in dre Flucht geschlagen hat. Die
glänzenden Erfolge, welche die osmanischen Truppen im
Irak über die Engländer errungen haben, erregten in
Persien große Freude.

Englische Beklemmungen,
London, 7 . Dez. Lovat Fraser sagt in einem
Artikel in der „ Daily Mäil " : Die Hauptaufgabe im
„Sie waren bisher eine sehr unverständige und
gegen Ihren jüngsten Söhn eine geradezu lieblose
Mutter , Gräfin . Sie haben dem armen Kinde nur
eine an Furcht grenzende Abneigung gegen Sie ein¬
zuflößen vermocht. Diese! betrübende Tatsache beun¬
ruhigte noch meinen Bateri in der Sterbestunde . Dies
zurückgesetzte Kind möchte ich vor allem in Ulrikes
Obhut geben, denn sie liebt den Knaben ."
„Wirklich, kann die stolze Marmorfigur empfinden?
O dann bekommt sie ihn sicherlich nicht," rief Melanie
haßerfüllt . „Ich fühle mich am wenigsten berufen, ihr
eine Freude zu bereiten . Hr , der unermeßlich Reichen,
steht ja sonst alles zu Gebme, nur den Knaben soll ihr
Gold nicht erkaufen können. Und was Leon betrifft,
halten Sie es denn für ^möglich, daß ich mich von
trennen könnte?
meinem schönen, klugen Liebling
Nicht um alle Schätze der Helt , er ist das einzige, was
ich liebe. Nein , ich lasse i sie beide nicht, und Sie
wissen wohl , Ralf , daß tdj hier wenigstens im Rechte
bin ; niemand darf mir dje Kinder im Ernst ftreitiq
!
machen."
„Weil mein Vater mdk mehr fähig war , sie mir
gerichtlich zu überantwortet, " entgegnete Ralf finster,
„aber sein brechender Blick sprach genugsam die Unruhe
um sie, vornehmlich um Jntzo, aus . Gottlob , daß er
wenigstens einen redlichen, sittlich starken Mann , den
Doktor Ewald Lorenz , zu ihrem Vormund notariell
bestimmte. Dieser vortreffliche Mensch wird nach
Kräften jedem gefährlichen Einfluß entgegenzuwirken
suchen. Wenn Sie nun absr den letzten dringenden
Wunsch Ihres Gemahls so «wenig achten, Gräfin , so
einer pekuniären Unter¬
dürfte ich mich ebensowenig
stützung verpflichtet halten, " schloß er kalt.

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 p ^ >
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1-3®
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1SM,

Orient ist, Aegypten zu behaupten. Aegypten und der
Suezkanal sind für uns und deshalb auch für die Alliierten
weit wichtiger als der Balkan, die Dardanellen , Konstan¬
tinopel und Bagdad. Unser Ansehen im ganzen Osten
hängt nicht von Erfolgen und Mißerfolgen an den Darda¬
nellen, sowie von Abenteuern aus dem Balkan oder kleinen
Unternehmungen bei Bagdad und in Syrien ab, sondern
vor allem von unsever Fähigkeit, den Snezkanal zu be¬
haupten . Wir müssen ihn behaupten, oder wir sind ver¬
loren. Die Unfähigkeit, ihn zu halten, oder ihn unein¬
nehmbar zjn machen, würde sofort Unruhen in Indien , sowie
Bestürzung in Australien und den sofortigen Zusammen¬
bruch unseres Ansehens im fernen Osten Hervorrufen.
Unsere Lage wäre anders, wenn wir uns zu Kriegsbeginn
entschlossen hätten, den Weg durch das Mittelmeer nicht
zu benutzen. Aber nachdem wir den Snezkanal sechzehn
Monate behauptet haben, dürfen wir jetzt dort nichts aufs
Spiel setzen.
London, 7 . Dez. Der militärische Mitarbeiter
der „ Morning Post" schreibt: Es ist klar, daß die heutige
türkische Armee nach Zahl, Kriegstüchtigkeit und Bewaff¬
nung sehr verschieden von der im Balkankriege ist. Die
Türkei kämpft an drei Fronten , auf Gallipoli, im, Kau¬
kasus und in Mesopotamien. Sie ist trotz starker Verluste
im Stande gewesen, Truppen nach Bulgarien und erheb¬
liche Verstärkungen an den Tigris zu senden sowie zu¬
gleich die Streitkräfte an der Grenze Syriens zu erhalten.
Diese Leistung ist im Vergleiche zu 1912 bemerkenswert.
Sie beweist aufs neue die Torheit, die Hilfsquellen des
Feindes zu unterschätzen. Der Zug nach Mesopotamien
hat ein wesentlich politisches Ziel gehabt. Die Niederlage
von Ktesiphon kommt zu ungünstiger Zeit, gerade wo die
Lage aus dem Balkan neue Anforderungen an uns stellt.
Hoffentlich erhält General Nixon bald Verstärkungen, die
ihm ermöglichen, den Angriff unverzüglich! wieder aufzu¬
nehmen und ununterbrochen durchzuführen.

Eine Unterredung mit König Konstantin.
7 . Dez. Einem hiesigen Blatte Zu¬
Amsterdam,
folge hatte ein Mitarbeiter der „Times " in Athen eme
Unterredung mit dem König. Der König sagte, Griechen¬
land sei eben im Begriff, sich von zwei Kriegen za
erholen. Er wünsche um jeden Preis zu verhüten, daß
Griechenland das Elend des europäischen Krieges teile.
Er könnte seine Truppen nur marschieren lassen, wenn
die Existenz des Landes bedroht wäre. Er versicherte
stets, daß Griechenland keine Pläne gegen die Alliierten
schmiede. Trotzdem wurde er persönlich schlecht behandelt.
Griechenlands Lage lasse nicht zu, irgendwelches Risiko
zu laufen. Tie Balkanpolitik der Alliierten sei nicht
umschrieben gewesen. Angenommen, Griechenland hätte
sich ihnen angeschlossen und diese hätten später beschlossen,
, dann
minder kräftig aufzutreten und sich zurückzuziehen
wäre es dem Lande ergangen wie Belgien. Griechenland
gab bereits durch Entgegenkommen die Neutralität auf und
setzte sich der Möglichkeit aus , daß die Mittelmächte mit
ähnlichen Forderungen kamen wie die Entente. 'Der gcie-

Tcr heutige Tagesbericht beftudet sich auf Seite S.
„Handeln Sie immerhin wie ein Krämer und nicht
als der Edelmann , dem Graf Bernhard vertraute,"
erwiderte sie zornig . „Auch ohne Ihre geringe Bei¬
hilfe werde ich mit den Knaben nicht gerade Hungers
sterben, denn ihnen bleiben in jedem Fall die Er¬
ziehungsgelder bis zu ihrer Großjährigkeit ."
„Und diese sind, wie Sie ja wissen, so beträchtlich,
daß sie fast der gebotenen Rente gleichkommen ; die
Betonung Ihrer Mutterliebe legt Ihnen also kein
Opfer auf," antwortete Ralf mit verletzender Gering¬
schätzung. „Hüten Sie sich, Gräfin , ich dulde es nicht, daß
den bedauernswerten Kindern die für sie bestimmten
Gelder entzogen werden , und werde den Vormund
veranlassen , strenge über die Verwendung der Summen
zu wachen. Damit Sie aber nicht in Versuchung fallen,
sich auf Kosten meiner Brüder zu bereichern, sei Ihnen
trotz allem die Rente gewährt , solange Sie den Namen
Rhoda tragen . Lassen Sie mich nur noch sagen, daß
ich es tief beklage. Ihnen die Kinder überlassen zu
müssen. Was Ingo betrifft, so hoffe ich dennoch viel
Gutes von seinem warmen , offenen Gemüt ; dieser gute
Kern wird einst durch alle Schlacken einer verkehrten
Erziehung brechen, und gerade Ihre Abneigung schützt
ihn am besten vor jenem Einfluß , den ich leider
am meisten zu fürchten Grund habe. Leon gebe ich
für verloren , sofern Sie seine unseligen Eigenschaften
ungehemmt weiter wuchern lassen, ja geradezu aus¬
bilden durch maßlose Verwöhnung . Gerade er mit
seinem leidenschaftlichen Temperament , dem unersätt¬
lichen Egoismus , der in einem so jungen Gemüt er¬
schrecken muß, bedürfte einer festen, zügelnden Hand ."
„Was für böse Untugenden Sie in dem kleinen,
feurigen Wildfang sehen." spottete die Gräfin . „Es ist

Vertrag gelte nur für den Fall , daß eines ' Kriegsgeschäftsjahre drei aufeinanderfolgende Geschäfts¬
der Lecken Länder von Bulgarien allein angegriffen würde. jahre gelten, deren erstes noch den Monat August 1914
Unter den gegenwärtigen Umständen Hätte die Hilfe Grie¬ mit umfaßt. Paragraph 6 wncke im ersten Absatz wie
chenlands für Serbien kaum großen Wert gehabt Es folgt gefaßt: Der durchschnittliche frühere Geschästsgewinn
wären aber zwei Länder verwüsttet worden anstatt eines. ist nach den Ergebnissen von fünf den Kriegsgeschäftsjahren
vorangegangenen Geschäftsjahren, oder wenn die Gesell¬
Der Papst und - er König von Bayern
schaft noch nicht so lange besteht, nach den Ergebnissen
München, 7 . Dez. Die „ Bayerische Stackszei- einer kürzeren Zeit, für welche die Jahresabschlüsse vor¬
tung " schreibt zur Ernennung des Münchener päpstlichen liegen, zu berechnen. Besteht die Gesellschaft schon fünf
Nuntius Msgr . Frühwirt und seine Berufung in den Jahre , so hat für die Berechnung der Turchschnittsgewinne
obersten Rat der katholischen Kirche u. a. : Diese hohe das Geschäftsjahr mit den besten und schlechtesten Ge¬
Ehre, die dem Kardinal Hamit zuteil geworden ist, kann schäftsergebnissen auszuscheiden. Nachmittags setzte der
in allen Kreisen nur Gefühle freudigster Anteilnahme Hauptausschuß die zweite Lesung des KriegsgewinnsteuerHervorrufen. Durch die Verleihung des Purpurs an den Gesetzentwurfes fort. In Paragraph 7 wurde die Entschei¬
Kardinal hat Pabst Benedikt dem Wirken dieses ausge¬ dung darüber , ob eine inländische Gesellschaft ausschließlich
zeichneten Mannes die höchste Anerkennung zuteil werden gemeinnützigen Zwecken dient und demgemäß von der Ver¬
lassen, und er krönt damit das Leben eines edlen Priesters, pflichtung zur Bildung einer Gonderrücklage befreit ist,
das in vorbildlichster Weise der erhabenen Sache der auf konservativenAntrag dem Bundesrat übertragen, wäh¬
katholischen Kirche im Sinne und Geiste ihres Stifters
rend der Entwurf die Entscheidung der obersten Landdsgewidmet war . Noch am gestrigen Abend, unmittelbar
sinanzbehörde oder einer von dieser bestimmten Behörde
nach dem Geheimen Konsistorium verließ der päpstliche vorsieht. Paragraph 9 (Strafen bei Zuwiderhandlung
Nobelgardist Gras Colacische Rom und trat die Reise gegen die Vorschriften über die Bildung und Verwaltung
nach München an, um als Spezialkurier des Papstes dem der Sonderrücklagen) wurde auf einen Zentrumsantrag
neuernannten Kardinal die offizielle Mitteilung von der unter Ausmerzung des Wortes „grob" in der Regie¬
vollzogenen Ernennung zu erstatten. Im Lause oes he!'- rungsfassung wieder hergestellt. Der Rest des Gesetzes
'Ligen Vormittags begab sich der Staatsminister Gras von wurde unverändert angenommen. Die Sozialdemokraten
Hertling in die päpstliche Nuntiatur , um dem neuernann¬ beantragten in einer Resolution eine Feststellung des
ten Kardinal die Glückwünsche der bayerischen Staats¬
Vermögensstandes nach Maßgabe des Wehrbeitragsgesetzes
regierung zu übermitteln. Am 19. Dezember wird der von 1913 mit dem Stichtag 31. Dezember schleunigst in
König in feierlicher Weise dem Kardinal Frühwirt in der die Wege zu leiten, und zweitens, alsbald einen Gesetz¬
Merheiligen Hofkirche das Kardinalbarstt aufsetzen. Hier¬ entwurf vorzulegen, der die Erhebung eines erneuten
mit wird zum ersten Male die feierliche Ceremonie am Wehrbeitrages' im Laufe des Steuerjahres 1916/17 vor¬
bayerischen Königshose vollzogen. Der besondere Vor¬ sieht. Eine konservative Resolution will unverzüglich ge¬
zug die Barettaussetzung zu vollziehen wurde bisher nur
eignete Maßnahmen getroffen wissen, durch welche die
noch dem österreichischen Kaiser und dem König von Veranlagung und Erhebung der künftigen Kriegsgewinn¬
Spanien zugestanden. Wenn sich Kardinal Frühwirt zur steuer auch bei Einzelpersonen sichergestellt wick. Nachdem
Barettauffetzung nicht nach Rom begibt, so hat dies seinen der Reichsschatzsekretär die Resolution der Konservativen
Grund nicht in den derzeitigen kriegerischen Verhältnissen, da als einen gangbaren Weg bezeichnet hatte, wurde unter
die Reise dorthin für ihn ebenso wie für Kardinal' von Ablehnung der sozialdemokratischen die konservative Reso¬
Hartmann , der bekanntlich zur Zeit sich in Rom aushält, lution angenommen.
möglich gewesen wäre, vielmehr ist in der Tatsache, daß
in Bayern.
Bierprcis
der Papst den König von Bayern zum ersten Male damit
betraut hat, dem neuernannten Kardinal das Blarett ausMünchen, 7 Dez. Die drei bayerischen stellver¬
zusetzen. ein Beweis besonderen Wohlwollens des Papstes tretenden Generalkommandos bestimmten nach einer Be
für den König, das königliche Haus und das bayerische sprechung mit den Vertretern der bayeri' chen BierinousEie,
Volk zu erblicken.
die bekanntlich neuerdings eine Bierpreiserhöhung von
Mark in Aussicht stellte, daß für München der Bier6
Die Ansprache des Papstes,
Preis für braunes Faß- uno Flaschenbier pro Hektoliter
in dem mit oer gewohnten Feierlichkeit letzthin stattgefun¬ nur um 2 Mark erhöht werden darf, für Luxusvicre um
denen Konsistorium gibt ein wahres Bild, wie sehr die vier Mark . Im übrigen Bayern darf der Brerpreis im
Würde des Papstes verletzt ist, und wie schmerzlich diese allgemeinen um 4 Mark pro Hektoliter erhöht werken.
Verletzung vom Papste empfunden wird. Selbst gewisse, Diese 'Erhöhung gilt für die Dauer des gegenwärtigen
beim Vatikan beglaubigte Botschafter oder Gesandte seien außerordentlichen Verhältnisses. Außerdem wiro der Min
gezwungen worden, abzureisen, um ihre persönliche Würde destgehalt an Stammwürze festgesetzt
. Ter Bierpreis für
und die Rechte ihrer Amts wurden zu wahren. Diese Ver¬ bas Feldheer erfährt keine Erhöhung.
ringerung seines eigenen angeborenen Rechtes und das
Amerika den Amerikanern.
Versagen der notwendigen Bürgschaften habe gleichzeitig
die Entziehung des gewöhnlichen Mittels mit sich gebracht,
7 . D^ . Tie „Daily News" ersahChristiania,
dessen er sich als des bequemsten zur Verhandlung mit l ren aus besten Quellen, daß Präsident Wilson heute dem
auswärtigen Regierungen zu bedienen pflegt. Besonders f Kongreß eine Erklärung über die Monroe-Doktrin zugehen
hebt der Papst die wachsenden Lchwierigkssiten der Ver- j lassen will. Die Erklärung erzählt von der Ausdehnung
treter zwischen ihm und der katholischen Welt hervor, ' der Monroe-Doktrin in einer Art, daß damit fast die Ober¬
„einer Schwierigkeit, die uns so große Hindernisse in den ! herrschaft der Vereinigten Staaten über ganz Südamerika
Weg legte, um über die Ereignisse ein vollständiges und r proklamiert wird. Es heißt darin weiter, daß ein pan¬
gengues Urteil zu erlangen, das uns doch so nützlich ge¬ amerikanischer Wehrbund gebildet wick, der alle amerika¬
wesen wäre !" Ueber den Krieg selbst führte er aus : Was
nischen Länder dazu verpflichtet, einer für alle zu stehen.
wir bisher gesagt haben, muß genügen, um zu zeigen, wie Es wird behauptet, daß die Politik Wilsons zum Ziele
unser Kummer von Tag zu Dag wächst, sei es, daß wir habe, soweit wie möglich die industriellen und kommerziellen
diese kaum der barbarischen Jahrhunderte würdige Schläch¬ Interessen auf der westlichen Halbkugel für die amerika¬
terei betrachten, sei es, daß wir gleichzeitig die Lage des nischen Völker zu bewähren. Als ein Zukunftsbild wird
Heiligen Stuhles feststellen, die immer schlechter wird. in der Erklärung ein Friedensverein der amerikanischen
Immer aufs neue müßten Mittet gesucht werden, die ein Nationen ausgestellt.
schnelles Ende dieses schrecklichen Weltenbranves herbei- *
Kleine Nachrichten.
führen könnte, nämlich, daß in einem direkten over in¬
7 . Tez . Aus der Tagesordnung für die 22.
Berlin,
direkten Gedankenaustausch mit aufrichtigem Willen und ,
reinem Gewissen die Ansprüche eines jeden klargelegt und Plenarsitzung des Reichstages für Donnerstag , den 9.
gebührend geprüft werden, unter Beseitigung der unge¬ Dezember vormittags 10 Uhr steht eine Interpellation
rechten und unmöglichen Forderungey , um einen der¬ der Mitglieder des Reichstages Albrecht und Genossen be¬
artigen Frieden vorzubeceiten, wie er von der gesamten treffend Friedensverhandlunger.
7 . Dez. Durch kaiserlichen Erlaß
Petersburg,
Menschheit glühend ersehnt wird, .das heißt einen gerechten,
dauerhaften und nicht nur für einen Teil der Kriegführen¬ wird der Zeitpunkt für die Wiederaufnahme der Arbeiten
des Reichsrats und der Duma, die am 9. November
den Nutzen bringenden Frieden.
erfolgen sollte, wegen außeroroentlicher Umstünde solange
Ungavisches Abgeordnetenhaus.
hinausgeschoben, bis die Ausschüsse beider Körperschaften
B u d a p e st, 7. Dez. Im Lause der Tebatt " über die vorbereitenden Arbeiten fiir die vorläufige Beratung
das Budgetpvovisorium beantragte Graf Michael Karolyi. des Haushaltvoranschlags sert gaeftellt haben.
der Führer der Unabhängigkeitspartei, die Regierung solle
London, 7 . Dez. Die „Times " meldet: Die Re
angewiesen werden, Mne 'Wahlrechsvoklage auf Grund gierung beabsichtigt, vor den neuen Jahr keine neue
des allgemeinen Wahlrechts mit Fallenlässen des Ver¬ Kriegsanleihe auszuschreiben; man hofft, vorläufig mit
mögenszensus und Herabsetzung des Altersgrenze einzu¬ den Schatzscheinenauszukommen. Es wird die Aufstel¬
beantrEe
bringen . Rakowskh (klerikale Volkspartei)
lung eines Aufsichtsrates Wer die Kriegsaus«gäben in
die Verleihung des Wahlrechtes an alle von der Front heim¬ Erwägung gezogen, an dem das Kriegsamt und die
gekehrten Soldaten , die das 22. Lebensjahr überschritten Admiralität Mitwirken sollen.
haben. Ministerpräsident Tisza erklärte sich gegen diesen
London, 7 . Tez. Der „ Daily Telegraph" meldet:
Antrag , weil es nicht ratsam sei, sich mit einer orga¬ Der britische Jndiendampser „ Omeda" wurde, wie be¬
nischen Reform unter Einwirkung augenblicklicherStim¬ richtet, vom Feinde versenkt 49 Ueberlebende wurden
mungen zu beschäftigen und Fragen zu lösen, welche für gelandet. 5 Offiziere und 47 Laskaren werden vermißt'.
lange Zert das Schicksal der ganzen Nation entscheiden
Nach Londoner Blätterrmldungen aus Athen ist aus
könnten. Würde der Antrag angenommen, so könnte ein der Eisenbahnstation Monastir die griechische Flagge g-chißr
Zustand entstehen, von welchem es keine Rückkchr mehr worden. Die griechischen Bevohner der Stadt haben die
geben würde. Der ungarische Reichstag würde noch ge¬ Erlaubnis erhaltest, die griechischen'Farben zu flaggen.
nug Gelegenheit haben, sich mit dieser Frage zu beschäftigen.
7 . De». Meldung des Reuterschen
Washington,
'Bureaus . Der Kongress ist eröffnet worden. Die Aus¬
Die Besteuerung der Kriegsgewinne,
7 . Dez. Ter Hauptausschuß des Reichs¬ gaben betragen nach dem neuen Haushalt 1285 858000
Berlin,
mehr als im letzten
tages Hat heute die zweite Gesetzeslesung Wer vorbereitende Dollar , ungefähr 179 Millionen
ist hauptsäch¬
Ausgaben
der
Vermehrung
Die
.
Haushalt
vorge¬
Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne
nommen. Der Staatssekretär des Reichsschatzamtes stellte lich auf das Flottenprogransm zurückzuführen.
fest, daß das vorliegende Gesetz lediglich ein Sperrgesetz
Norm Jahr.
für Aktien- und andere Gesellschaften zur Sicherung der
In der Ggend von Souain beschränkten die Fran¬
späteren Kriegsgewinnabgabe sei. Dem kommenden Be¬
steuerungsgesetz für Kriegsgewinne solle damit keineswegs zosen sich am 9. Dezember o>. I . auf heftiges Artillerie¬
vorgegriffen werden. Das Prinzip des Gesetzes sei, den feuer. Eine im östlichen Argonnerwald auf VanquoisGewinn da zu erfassen, wo er in die Erscheinung trete. Bouweilles erneuter Angriff der Franzosen erstarb im
Bei Doppelbesteuerungen in übermäßiger Höhe solle im Feuer unserer Artillerie . Der Gegner erlitt große Ver¬
endgültigen Gesetz Entgegenkommen gezeigt und geprüft luste. Drei feindliche Flieger warfen auf die offene, nicht
wecken, inwieweit die Steuer herabgesetzt wecken könne. im Operationsgebiet liegende Stadt Freiburg , im Breisgau
Der Paragraph 1 wurde in der Regierungsverfassung wie¬ zehn Bomben ab. Schaden wurde nicht angerichtet Bei
der Armee Hindenburg fand östlich der masurischen Seen
derhergestellt. In Paragraph 2 wncke bestimmt, daß. als
chisch serbische

nur Artilleriekampf statt. In Nordpolen auf dem recktet
Werchselufer nahm eine unserer dort vorgehenden Ko¬
lonnen Prasnysz im Sturm . Es wurden 600 RW en aefangen genommen und einige Maschinengewehre erbeute.
Links der Weichsel wurde der Angriff fortgesetzt.
In Westgalizien brachten beide Gegner starke Kräfte
in den Kampf. Bisher wurden dort Wer 1000 Russen ge¬
fangen genommen. Tie österreichischenOperationen in
den Karpathen führten zur Wiedergewinnung erheblicher
Teile des eigenen Gebiets. In Serbien stieß Hu Teil
der österreichischen Truppen westlich Mitanowatz aus starke
feindliche Kräfte und konnte nicht durchdringen. Um dem
angesetzten feindlichen Gegenstoß auszuweichen, wurden ein¬
zelne Teile in günstiger gelegene Abschnitte befohlen. Süd¬
lich Belgrad schritt die Offensive unserer Verbündeten forr.
Es wurden 20 Geschütze und ein Scheinwerfer erobert
und zahlreiche Gefangene gemacht. Im türkischen Kriege
wurden die Russen bei einem Landungsversuch bei Gonia,
südlich Batum , von den Türken zum Rückzug, gezwungen'
sie erlitten schwere Verluste, die Türken erbeuteten zwei
*
.
Geschütze

Lokal- Nachrichten,
8. Dezember.
— Butter . Das Gewerbe- und Verkehrsamt teilt mit:
Der Stadt sind größere Mengen Butter gemeldet, die im
Laufe dieser Woche eintrefsen werden. Die Butter wick
sofort nach Eingang durch die Butterspezialgeschäfte und
die Kolonialwarengeschäftein den Verkehr gebracht wecken.
Die Verteilung erfolgt nach den Weisungen des Gewerbeund Verkehrsamtes durch den Verband deutscher Buttergroßsirmen, geschäftsführende Firma Büschel und Baum¬
gartner , die die Butter durch Vermittelung der dem Ver¬
band angeschlossenen Großhändler an die Geschäfte wei¬
tergibt . Bei dieser Gelegenheit wird wiederholt daraus
aufmerksam gemacht, daß am Donnerstag dieser Woche
der Verkauf der bayerischen Butter in Markthalle 4 unter¬
bleibt. Die bayerische Butter wick von nächster Woche
ab an die minderbemittelte Bevölkerung zu 1 Mark das
halbe Pfund auf Grund von Bezugsscheinen verteilt, die
auf mündlichen Antrag bei der in dieser Woche stattfinden¬
den Ausgabe der Brotscheine bei den Brotkommissionen
zu erhalten sind. Näheres hierüber ergibt sich aus der
gestrigen Veröffentlichung in den Tagesblättern.
— Städtischer Reis für Bemittelte. Das Gewerbeund Verkehrsamt bringt einey glacierten Patna -Reis zum
Verkauf, um den vielfachen Wünschen Rechnung zu tragen,
Reis auch der nicht minderbemittelten Bevölkerung zu¬
gängig zu machen. Der Reis kostet 85 Pfg . das Pfund.
Mehr als ein Pfund darf an den gleichen Käufer aus
einmal nicht abgegeben werden. Der Reis ist in den
durch Anschlag kenntlichen Geschäften zu haben. In den
Läden, die den Reis für minderbemittelte zu 62 Pfg . das
Pfund verkaufen, wird dieser Reis nicht geführt.
— Das dem hiesigen Kommunalverband für die
Schweinemast zugeteilte Roggenmehl (Roggenschrot) soll
den Tierhaltern zur Fütterung für die mehr als zwei
Monate alten Schweine in Mengen von zunächst 40—45
Pfund für das Stück zum Preise von J6 Mark für den
Zentner ohne Sack überlassen werden. Anmeldungen sind
bis spätestens 11. Dezember ds. Js . bei dem städtischen
'Gewerbe- und Verkehrsamt, Mainkai 53, den Bezirks¬
vorstehern in den Vororten und der Landwirtsch östlichen
Zentral -Darlehnskässe süx Deutschland, Filiale Frankfurt
a. M ., Abteilung : Amtliche Futtermittelversorgungsstelle,
Schillerstraße 25, einzureichen.
— Verein Jugendwohl . Der bis auf den letzten
Platz gefüllte Festsaal der Städtischen Gewerbeschulebei
der „Vaterländischen Feier " am 5. ds. Mts . ist das
beste Lob für die Leitung des Vereins, welche ihre Pecanstaltungen volkstümlich, beliebt und abwechslungsreich
zu gestalten versteht. Dip Festrede über „Deutschland und
die Hohenzollery" Hielt Herr Universitätsprofessor Dr . Th.
Ziegler, dessen Ausführungen lebhaften Anklang fanden
und die Anwesenden zu einem begeisterten Kaiserhoch ent- >
flammten. Frl . Hanna Lüngen (Rezitation ) brachte ein
sorgfältig gewähltes Programm , welches sie mit viel Em¬
pfinden meisterhaft dnrchführte. Der wohlgeübte und stimmfvische Schüserchox der Hellerhosschuleunter Leitung des
Herrn Lehrer K. 'Altmann bot alte und neue Volkslieder,
welche sehr stimmungsvoll wirkten und den jugendlichen
Sängern stürmischen Beifall brachten. Zum Schlüsse seien
noch jdie anerkennenswerten Leistungen ides Jugendovchpfters
vom Unterhaltungssaal Sachsenshausens lobend erwähnt.
— Der anonyme Brief. Auf dem stellvertretenden
Generalkommando des 18.' Armeekorps lief ein anonymer
Brief ein, in dem einem Gefreiten vom Ersatz-Bataillon 87
in Höchst nachgesagt wurde, er sei mehr zu Hause, wie
im Dienst, trage immer Zivilkleider, damit sein unerlaubter
Urlaub nicht wahrgenommen werde, und habe es durch
falsche Angaben verstanden, sich vom Frontdienst zu
drücken. Nach dem Verfasser des Briefes brauchte man
nicht lange zu suchen. Der Gefreite, der nur garnisons¬
dienstfähig ist, hat in Frankfurt ein Spezereigefchäft. Ganz
in seiner Nähe haust seine Konkurrentin, die Händlerin
Katharine Dietsch, die sich aus Konkurrenzneids schon wie¬
derholt zu unüberlegten Handlungen hat hinreißen lassen.
So hat sie den Konkurrenten zweimal wegen Beleidigung
verklagt, aber nur mit dem Erfolge, daß er freigesprochen,
sie dagegen lauf die Widerklage zu 15 Mk. und 50 Mk.
Geldstrafe verurteilt wurde. Frl . Dietsch stellte entschieden
in Abrede, den anonymen Brief geschrieben zu haben,
aber sie wurde durch Schriftvergleichung überführt. Da
sich die gegen den Gefreiten echobenen Vorwürfe als
haltlos erwiesen, erkannte das Schöffengericht wegen Be¬
leidigung durch üble Nachrede auf 3 Wochen Gefängnis.

AuS der Nachbarschaft.
— Bad H o mburg v . d. H., 7. Dez. Die Stadt¬
verordnetenversammlung genehmigte einen Vertrag Mir
der Frankfurter Museumsgesellschaft Wer die Mitwir¬
kung des städtischen Kurorchesters bei den Museumskon¬
^ „ ,,
zerten.
v . d. H., 7. Dez. Die Kurtasien— B a d Homburg
rechnung für 1914 schließlich infolge des KriegsausbnWS
mit einem Fehlbeträge von etwa 56 000 Mark.

Üurtaxenausfall beträgt 37 000 Mark, der Ausfall im
Amtlicher Tagesbericht.
Kaiser Wilhelmbade 40 000 Mark, im Kurhausbade 10 000 .
Großes
Hauptquartier,
8 . Dezember 1915-.
Malck. Die Gesamteinnahmen belaufen sich auf 536 063,15 i
Kriegsschauplatz.
Mark, die Ausgaben auf 630 301,32 Mark . Der Fehl - f Westlicher
betrag betrüge 93 628,17 Mark, doch stehen noch For ^
Versuche des Feindes, uns den Erfolg östlich von
derungen aus , sodaß er nach Eingang dieser sich auf s Auberivc streitig zu machen, scheiterten. Außer den Ge¬
56000 Mark stellt.
.
fangenen sind dort 3 Maschinengewehre in unsere Hand
— Friedrichsdorf
i . Li., 7. Dez . Der Brief¬ gefallen.
träger Johann Nett aus Bad Homburg wurde beute früh
Nordöstlich von Souain wurde den Franzosen die
im hiesigen Stadtwalde erhängt aufgesunden. Der Lebens¬ Stellung auf der Höhe 193 in einer Ausdehnung von
müde, der seit Monaten krank war, hatte sich oonge etwa 500 Metern entrissen. Vier Gegenangriffe wucoen
Woche von Haus entfernt und wurde seither rermißt.
abgeschlagen. 1 Offizier, 120 Mann sind gefangen ge¬
— Groß - Gerau, 7 . Dez. Ein junger Arbeiter nommen, 2 Maschinengewehre erbeutet.
ans Bayern versuchte sich in einem Eisenbahnzuge durch Oestlicher
Kriegsschauplatz.
einen Schuß zu töten. Die Kugel traf glücklicherweise nur
An
der
Front
der
die Schulter . Der Lebensmüde wurde nach Mainz Über¬
HeeresgruppedesGeneralseldmarschalls
fahrt , wo ihm in einem Krankenhause die erste Hilfe zuvon Hindenburg.
tchl ward._
'_
wurden vereinzelte Vorstöße schwächerer russischer Ab¬
teilungen zurückgeschlagen.
Vermischte Nachrichten.
Balkan - Kriegsschauplatz.
* Ter Kampf gegen den Tommy -Taumel.
Bei Jpek wurden 80 Geschütze und viel Kriegsgerät
Ter ungewohnte Anblick der vielen khakifarbenen Soldaten
hat einen Teil der weiblichen Bevölkerung Englands in erbeutet. Gestern sind über 2000 Gefangene gemacht
Oberste Heeresleitung.
solches Entzücken versetzt, daß. es, wie die „Stampf er¬ worden.
zählt, schwer hält, die Mädchen aus der Mhe der Kasernen
Hu' entfernen. Eine Vereinigung ebenso energischer wie
Moralischer Frauen hat nun ein Mittel ersonnen, oas die
Vorliebe für die Dommies wieder in die richtigen Wege
neu. Der brave
leiten soll: An 105 militärischen Zentren Englands gehen
weibliche Patrouillen umher, die darüber zu wachen haben,
dqß die Mädchen nicht auf Abwege geraten. Dafür wur¬
ffe WfcoMonvmmtwmMch F . Kaufmmm ta Frankfurta. M.
den Klubs gebildet in denen die Mädchen natürlich unter
dm,VechA der BmfenKfwri F. »aufmarm* Lo., Frankfurta. TL
Aufsicht ihre Dommies empfangen dürfen.
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-Theater
FridolinJ
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VORY

SUMS
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An fang

8 Uhr

Logenplatz

10 Min .

175

einschliesslich

(Hansa 6570 )

Einlaß
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Wirsing
ipfd.l2pfgJ Jean Nicolaus
Pianos!
Rotkraut
ipfd,12pfg. Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse Erprobte Fabrikate
GESCHENKE gelbe Rüben ?*pfa 85 pfg., Röder’sche Kochherde 4140 zu äusserst mittlerer
Preislage
güustigen
Damentaschen
Bedingungen.
weißeRüben«^ 4Pfd
. 20 pfg.i
Portemonnais
Kauf — Miete
Erdkohlraben 3pfd.20 ptg
Schulranzen
Zahlunjserlelchterungen.
Brieftaschen
Cigarren -Etuis
Koffer

—.

bei Mehrabnahmen billiger.
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treffen

Wurst
Donnerst

if'Jakob Mann,
Reparaturwerkstätte.

in gediegener preiswerter
Ausführung .
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hMBuchdruckerei
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preiswert
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in allen Preislagen.

Planohaus
Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Eamin-Oefen
WasehkesSelöfen
Gaskoeher mit Sparbrenner
Gasherde mit Bratqfen und Grillraum
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066
Nühfviiii
Große Seeftraße9, 2. Stock rechts
. 4156

Ed. Nold & Sohn
— Stiftstrasse

39 . —

Auf Wunsch Vertreterbesuch.

Statt besonderer Anzeige.
, liebe, un ergeßliche Mutter, Großmutter, Scywiegermutter,
Heute früh 9 Uhr entschlief sanft nach kurzem Krankenlager unsere treubesorgte
, Schwägerin und Tante
Schwester

krau

Alsenz Wittwe

Karoline

geb . Kappel
im 81. Lebensjahre.

Frankfnrt a. M .-West,
Oberingelheim a Rh.,

den 7. Dezember 1915.

Die

Hinterbliebenen:

traneroden

Familie Hermann Alsenz
Familie Philipp Kappel II
Familie August Odernheimer

Familie August Grüninger
Familie Karl Fröhling
Familie Wilhelm Alsenz

, vormittags 10 Uhr, von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes.
Die Beerdigung findet statt: Freitag, den 10. Dezember

Trauer-Kränze

3465

Bonqnetts , Grrirlarrden und Traner-Dekoratioueu.

. 27,
, Leipzigerstr

Fr . Ludwig

Telefon Amt

- Hüte

Trauer

Trauer -Cr §pe
+
Trauer -Schleier
Hut - uud JLrmflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertstr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 J3 « Lüack

. 770
il, No

3466

&Co.,Buchdruekerei.
»etenF. Kaafmann
, Traaerhriefe
Trauerkarten

frisch

Donnerstag
4173
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Seeplatz

» 47
Bratschellfische
.50
™
-Kabeljau
Mittel
Wir

Freude

wissen,
sollen,

Ffd

Ffd

P.Sesterhenn
Schuhhaus
Leipzigerstr . 10
Große Seestr . 30
««
Goethestr . 30 .
' « ttik
~
wohlfchmeckendes fast. Tannnsobft
'U Ztr . 8 .50 Mk, 10 Pfd. 1.45 Mk.,
5 Psd. 75 Pig . Schloßstcaße 86. 4136

■

80,90 .%
Rosinen
.64^
Corinthen
Sultaninen ioo, 120 j,
Mandeln L 240^
Haselnußkerne teo%
Ffd. 90 j,
Citronat
Ffd. 80^
Orangeat

bereiten.

Für Weihnachtshedarf Aepfel

I

■

C
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i
■

dann besehen Sie unsere
Schaufenster. Sie werden
Jedem, dem Sie ein Paar
Schuhe aus unserem Ge¬
schäft schenken,

grosse

fiir die

empfehlen

l l

III

Wenn Sie nicht
was Sie schenken

eintreffend:

. 10^
Backpulver Fxk
.80^
Pottasche
Vanillezucker ! 10§
Gem.Zucker Ftd 29^
Anis,Zimmt,Vanille
Puderzucker , bunter
Ffd

, Backoblaten.
Streuzucker
Eipulver

BlockschokoladelQA
garantiert rein

Pfd. *w “ /^

Vanilleschokolade
Tafel

Uerkanf!

22 und 25 H

Ersatz

für

frisches Hühnerei

Paket 10, 20 und 82 H

Citronen , frisch und saftig, St. 8 Pfg.
Pfd. 26 Pfg.
Kastanien
19 Pfg.
Pfd.
Ia . Zwiebeln

Wnrmbachftratze 10« 4145

Französischer und englischer Unterricht
für 2 Mädchen von 12 Jahren gesucht.
Off. m. Pr . u. G 25. a. d. Exp. d. Bl. 4153

iTSjK

mit 2 Wohnungena 3 Zimmer zum Preis
von 18000 Mark bei 3000 Mark Anzah¬
(Bin « | « nn zrrrrr
lung und sonst günstigen Bedingungen in
Pnf4j « 0 « fnilt^
. Gefi. fnun
guter Lage Bockenheims zu verkaufen
4102
Exp . d. Bl .
erfragen
Zn
Off. ». H. V. a. d. Exp. d. Bl. 4175

9

V
Leipzigerstr. 34

. 6
Homburgerstr

Bekanntmachung.
heit S . peffüthe

«

nachmittags8 1/*Uhr,

18
,
im Versteigerungslokal
, 1 Schreib¬
, 1 Vcrtikow, 1 Divan, 1 Waschkommode
1 Ptanino, 1 Spiegelschrank
, 4 große
, 1 Kaffenschrank
, 1 Flurgarderobegestell
tisch, 1 Büffet, 1 Fantasieschrank
, 1 Perforier, 1 Tiegeldruckpresse
Fenster-Glasbilder, 1 kleine Schnellpresse
Maschine
zwangsweise gegen bare Zahlung versteigert werden.
, Frankfurt a. M.
Walther , Gerichtsvollzieher des Königl. Amtsgerichts
4178
-ollen

Krlegsschmuck i. groß . Auswahl
Semi -Email -Schmuck Photographie
- ni Cyliideruhrei
Spezialität ii solidei Alker
Armeeuliren, Armbanduhren mit und
|
ohne Leuehtblatt billigst . Jetzt lickst(.WlTtl

LHch.Bauer , Leipzigerstr . 1.
4167

Ordentl. «nahhäng. Monatsfra«
gefncht. Ctemensstraße 13, 1. St . 4176

pShilieit
uach Schulschlaß sucht leichte Beschäftigung
4177
im Geschäft oder bei Kinder.

Stickerei

Pfeifer

Schönhofstr . 22. 3. Stock.
Monogramme» Namen sowie

Mittwoch , 8 . Dezember 1915.

Beilage zu Nr . 287.

Grenadierstraße ein Feuer aus , das den Dachstuhl des
ringens als Friedensbedingung fordere, und äußerte auch
Der dort wohnende
Frie¬
vollkommen
auses
über England , das wahnwitzige
Me KSumuug des Marda-Greua-Koge«s. ein kräftig Wörtlein
ohan wurde so schwer verletzt, daß. er auf dem Wege zum
Be¬
schwerer
in
sich
es
obwohl
erhob,
densforderungen
Jpek ist erreicht. Etwa 1250 Gefangene wurden einKrankenhaus starb. Zwei andere Personen wurden eben¬
drängnis befinde . Lachend meinte er, Angst habe er nur
verletzt.
falls
«ebracht. Die Franzosen haben vor der drohenden Umals
feierlichen Berliner Einzuge , er würde lieber
Lrssuna ihre Stellungen im Cerna-Wardar -Bogen aus¬ vor dem
Köln, 7 . Dez. Heute vormittag 51 /z Uhr fuhr auf
*
werde
Einzüge
zum
bis
aber
,
Zivilist in Kottbus aussteigen
Köln-Ehrenfeld eine Rangierlokomotive einem
geben müssen. Der Wardar -Lerna- Raum fft ern zrrka 40
Bahnhof
dem
Feinde
Zeit vergehen, da uns unsere
Kilometer langer Gürtel , der sich an die Nordgrenze Grie¬ noch eine geraume zur Fortsetzung des Krieges zwingen
in die Flanke. Personen wurden nicht verletzt.
Güterzuge
Verhalten
Der Materialschaden ist unbedeutend. Das Gleis Kölnchenlands anschließt. Indem die Franzosen , von den Eng¬ durch ihr
, weiter zu kämpfen, bis wir die Gegner
gesperrt. Der Betrieb ist
war 21/2 Stunden
ländern , die sich vorsichtiger Weise aus der Nahe Lvalomkrs und uns nötigen
jHerbesthal
Niederlage überzeugt haben.
ihrer
Rede,
von
keine
gar
ist
,
nicht gestört ge¬
entfernten
nicht
Zugverspätungen
Kriegsschiffe
ihrer
einzelner
und
mit Ausnahme
Einen bedeutungsvollen Schritt vorwärts auf diesem wesen. Eine Untersuchung ist eingeleitet.
den genannten Bogen räumten , traten sie auf griechisches
7 . Dez . Das Jugendgericht ver¬
Gebiet über. Nach den Bestimmungen der strengen Kon¬ Wege haben wir mit unseren erfolgreichen Unternehmungen
* Hamburg,
ist ffo
Erfolge
dieser
sondern
Recht,
Wirkung
das
Die
.
nur
getan
nicht
Balkan
am
Griechenland
ferenz hatte
handelte heute gegen die am 23 . Juli 1898 in Hamburg
weitragend , daß sie sich noch garnicht überblicken läßt.
auch die Pflicht , die übertretenden französischen Truppen
geborene Marta Koop und gegen die am 4. März 1900
, UneinrgUnruhe
herrschen
Vierverbandes
des
internieren.
zu
Innerhalb
und
ztk 'entwaffnen
chenfalls in Hamburg geborene Henny Wiechmann wegen
keit und Verwirrung in höchstem Maße . Der OrientfeldTotschlags . Beide ermordeten und beraubten am 14. Juli
Die Franzosen machten am Wardaruser große An¬
den Vrerzug eröffnet ganz neue Perspektiven , die für Frankreich
1915 die Händlerin Bethling in deren Wohnung in der
strengungen ; ihre Angriffe mißlangen aber durchweg unter
sind.
erfreulich
als
ehr
andere
alles
verband
Ge¬
unter
Elsasserstraße. Das Urteil lautete gegen Marta Koop auf
großen Verlusten . Die bulgarische Südarmee
suchte sich mit einem starken Ruck von der militärischen
15 Jahre Gefängnis , gegen Henny Wiechmann auf 13H 2
neral Theodorow , die sich bisher nur in der Verteidi¬
, indem es
befreien
zu
Englands
seitens
Angriffe.
Bevormundung
hoffnungserregende
Jahre Gefängnis . Beantragt waren für jede 15 Jahre
gung hielt,, entwickelt jetzt
seinen Generalissimus Joffre zum obersten Leiter aller
Gefängnis.
Wie durch Flieger festaestellt wurde, ist Saloniki von den
seiner militärischen Allionen , auch derjenigen am Bal¬
7 . Dez. Die Wanderausstellung für
* Lüttich,
Engländern und Franzosen stark befestigt worden, um
bett
fühlt
England
ernannte
hinaus
Aussagen
darüber
den
und
Aus
kan
.
Säuglingskunde des Kaiserin Augusta Viktoria -Hauses in
für einen Rückschlag vorzubereiten
Staedel aufs schmerzlichste; doch, bleibt ihm nichts anderes
, die bis vor kurzem mit großem Erfolg in Brüssel
Berlin
von Gefangenen geht hervor, daß sie leide Ahnung hatten,
vielen übrigen
den
zu
Schmerz
jüngsten
daß
,
diesen
erzählen
als
.
übrig,
Farbigen
Tie
.
gezeigt wurde, ist in Gegenwart des Generalgouverneurs
wohin sie gebracht wurden
Schmerzen zu tun, die es während des Krieges erlitten
v. Bissing hier eröffnet worden.
die ungewohnte Kälte in ihren Reihen eine hohe An¬
Hum 100 Ge¬
hat und zu erleiden sortfahrt. Nicht minder übel ist
Das
Testament.
zahl von Erkrankungen verursachte.
* Menzels
macht
Italien daran , von dem unser Hindenburg sagte, eine
des großen Meisters veröffentlichte Testament
burtstage
Der Bormarsch der Verbündeten in Montenegro
vernichtende Niederlage Italiens würde ihn besonders er¬ Adolf v. Menzels enthält „Skizzen für die Hinterblie¬
schnelle Fortschritte . Mit der Ueberwindung des Berg¬
nur
wo
freuen. Die italienische Regierung hat War trotz ihrer
benen", in denen der Testator nicht nur Mitteilungen
landes zwischen Rudnik und dem Flusse Istok,
von der Deputiertenkammer in
Kriegsschuld
das
schweren
hat
,
standen
darüber macht, wo seine Wertpapiere zu finden sind, son¬
Verfügung
zur
schlechte Gebirgsstraßen
mit so großer Majorität ausge¬
Vertrauensvotum
ein
Rom
Jpek
gegen
Kolonnen
dern auch darüber, wie man als vorsichtiger Finanzmann
Borgehen der österreichisch-ungarischen
, daß sie sich bis auf weiteres in ihrem
erhalten
Hauvtsprochen
Die
.
sein Geld in sicheren Werten anzulegen hat sich nicht
angenommen
Tempo
schnelleres
ein
wieder
kann ; wie lange aber
betrachten
gesichert
sals
weit
Bestände
Jpek
östlich
hohe Zinsen verlocken lassen dürfe. Mit grimmigem
Teil
durch
letzten
heeresstraße ist in ihrem
Vertretern
feinen
und
Volke
italienischen
/dem
werden
Humor versichert der Künstler zum Schluß , keine Nach¬
besser und bietet, obwohl sie natürlich durchs zurückslutende
bleiben. Einmal muß es
verschlossen
noch
ab¬
Augen
stark
die
hinterlassen zu haben.
kommen
außerordentlich
Trains
und
serbische Kolonnen
; die Erkenntnis kann auch nicht mehr
Ber¬
* D e r .S a n i t ä t s h u n d als Deserteur.
genutzt worden ist, die Möglichkeit zu einem beschleunig¬ schrecklich tagen
Polizeihund¬
lange ausbleiben.
Deutschen
des
Zeitschrift
Die
.
Dez
7.
ten Vormarsch. Die Bodenerhebungen sind dort nicht
lin
Italien erweist sich den übrigen Staaten des Viervereins berichtet, daß ein Hund vom westlichen Kriegs¬
nennenswert . Die Straße führt zunächst durch eine Ebene, |
unfrucht¬
ein
als
nur
nicht
mehr
je
wird,
länger
je
.gebildet
Drim
Verbandes
Beli
und
schauplatz seinen Weg bis zu seinem früheren Herrn in
Istok
Flüssen
die von den
. Am
Bundesgenosse
Jpek.
nach
schädlicher
ein
als
Pecskopolje
durch
sondern
barer,
ansteigend
Hagen in Westfalen zurückgefunden hat. Bor etwa einem
dann langsam
Balkan hat es garnichts getan, obwohl es seiner geo¬ Vierteljahr wurde der schwarzbraune Dobermann einem
Die serbischen Nachhuten werden unter großen Vermsten
graphischen Lage ' nach in erster Linie zu Taten berufen
Sanitätssoldaten für das Feld mitgegeben . Er kam an die
an Gefangenen auf Jpek zurückgedrängt. Unsere Truppen
Jpek
Westlich
.
Stadt
der
gewesen wäre. Dagegen verdirbt es durch seine Habgier,
Front ' in den Argonnen , von dort hat er sich jetzt ohne
stehen bereits unmittelbar östlich
erregen mußte,
Begleitung in Hagen wieder eingesunden . Wie „Satan " die
find die Verteidigungsmöglichkeiten zur Deckung des ser¬ die mit Recht das Mißtrauen Griechenlands
weiß,
Wege über Berg und Tal und Fluß nach seiner Heimat
bischen Rückzuges in das Innere Montenegros weit besser. seinen neuen Freunden das Konzept. Griechenland
was es von einem Durchmarsch italienischer Truppen
gefunden hat, ist ein Rätsel.
Hier steigen die Steilränder des Koprivnik und Pellen
durch Albanien zu halten hätte . Das heutige Jtalren
vvllWeihnachtsaus, zwischen denen im tief eingeschnittenen Teil der
*Tr ei Eisenbahnwagen
Emanael
Mehlverteilungsstelle
Tie
Pecskow Bistrica der Hauptrückzugsweg der serbischen würde das berühmte Wort des zweiten Viktor
Front.
die
an
stollen
wiederholen : Hier sind wir, hier bleiben wir ! Griechen¬ Groß-Berlin hat, um auch nach ihrem Teile beiiurragen,
Heeresreste gegen das Tal des oberen Lim verläuft.
an
des
land aber hat ein Lebensinteresse an dem Schicksal
Gleichzeitig mit dieser Bersvlgungsoperation geht der
den Kriegern im Felde eine Weihnachtsfreude zu bereiten,
seine nordwestliche Landesgrenze anstoßenden Albaniens.
Bormarsch unserer Kolonnen westlich und südwestlich Noor¬
der dortigen Bäckerzwangsinnung einen großen Posten
Italiens Bundesgenossenschaft beginnt man im Drewer¬
bazar unaufhaltsam vor sich. Die montenegrinische Grenze
Weizenmehl zur Verfügung gestellt, damit die Innung ihre
ver¬
-Fiasko
wurde auch in diesem Raum überall erreicht und über¬ bande laut und immer lauter für das Balkan
hochherzige Absicht, drei Eisenbahnwagen Weihnachtsstollen
antwortlich zu machen. Der schmähliche Verrat trennt
schritten. Die Montenegriner scheinen hier im Kacstlande
, verwirklichen kann. Ein Wagen
die Front zu schicken
an
neuen
die
,
Italien für immer von seinen alten Freunden
nach! dem Westen und einer
der Pestera ernstlichen Widerstand leisten zu wollen . Sie
einer
Osten,
dem
nach
soll
verlieren das Interesse an ihm . Der heilige Nationalis¬
haben auf den bis zu 1500 Meter ansteigenden Höhen
gehen.
Kriegsschauplatz
serbischen
nach dem
mus Italiens entpuppt sich immer mehr als die höchste
mehrere hintereinander liegende Stellungen angelegr , von
wurden drei
Erfurt
In
Russen.
Diebische
*
denen jedoch die vorderste bereits von österreichischen Trup¬
unheilige Beutegier . Bezeichnend für die Lage ist^ die
russische Arbei¬
beschäftigte
Tiefbauunternehmer
ihre
einem
auf
bei
italienischen
eines
Montenegriner
die
Tagebuch
daß
dem
so
pen erstürmt wurde,
Aeußerung , die sich in
ter verhaftet, die in die Wohnung eines Gärtnereiarbeiters
Hauptstellung zurückgehen mußten . An einem Tage wur¬ Kriegsgefangenen befindet und also lautet : Ihr Inter¬
immer:
unseren
schreit
eingedrungen waren und mittels Einbruchs 90 Mark ge¬
von
Ihr
,
Gefangene
Aasgeier
2200
dort
feigen
."
und
Ztg
.
ventionisten
den laut „Boss
das
stohlen hatten. 29 Mark hatten die drei bereits in Ge¬
lebe
Es
!
Vaterland
„Es lebe der Krieg, hoch das
Truppen eingebracht.
tränken umgesetzt.
größere Italien !" Wer Ihr bleibt zu Hause. Während
Nach
Amazonenkorps
ge¬
serbisches
* Ein
Schlachtbank
zur
Italiens
hier die besten Söhne
Italiens Strafe.
, deren
Frauen
serbische
sich
haben
Meldungen
Pariser
abscheu¬
,
führt werden, liegt Ihr -7- schmutziges Gesindel
Ueber eine vernichtende Niederlage Italiens würde ich liche Egoisten des Lebens, im Arme Eurer Geliebten . Ihr
Männer , Söhne oder Brüder im Kriege gefallen sind,
Hauptschul¬
drei
die
Stöhnen
mich ganz besonders freuen, denn
das
und
zu einem Korps des Todes zusammenschlossen. Diese
Verwundeten
hört nicht die Schreie der
gerechte
ihre
müssen
Italien
und
Serbien
,
England
digen
Frauen haben geschworen, den Tod ihrer Angehörigen
der zu Tode Getroffenen . Aber aus dem mit unserm
Strafe erhalten . So sagte unser Feldmarschall v. Hindenzu rächen, anstatt zu klagen. Das Korps zählt 385
Revoürtron
der
Blume
die
Bülte gedüngten Boden wird
burg in einem Tischgespräch, wie ein Vertreter der Wiener
schmet¬
Frauen . Die Führung wurde einer Frau Mar,nowisch
hervorsprießen, der Revolution , die Euch zu Boden
Neuen Freien Presse mitteilt . Der Feldmarschall vrägte
übertragen , die die Witwe eines Leutnants sein soll, der
wird.
tern
in dieser Unterredung auch das Wort, es heiße nicht
bei Schabatz gefallen ist. Die weiblichen Soldaten smd
sprach
sieben,
und
durchhalten
mit Gewehren, Revolver und Dolchen ausgerüstet . Ihre
durchhalten allein , sondern
Osten,
Uniform gleicht der der Infanterie.
von unserer ausgezeichneten taktischen Lage im dünner
spottete mit grimmigem Humor über die immer
." meldet:
M
a.
Z.
.
„B
Die
Del
.
7
Berlin,
*
werdende Bouillon der russischen Widerstandskraft uns ees
.Heute Morgen brach im israelitischen Heimathaus an der
französischen Großwahns , der die Rückgabe Elsaß -Loth¬
Triebe gezeitigt werden . Wie oft erblüht nicht aus
Ralfs allzu leidenschaftliche Trauer einzuwirken . „Es
aber
er
ist
dabei
,
ihm
in
Temperament
,
Trümmern ein anderes , gesegnetes Leben , sobald Sorg¬
Lebcn
Geist,
Geheimnp , Gräfin, " sagte er, „daß Ralf
kein
Ihnen
ist
keiner
nur
ihn
versteht
es
,
Kind
falt , Kraft und liebender Eifer das Chaos lichtet und
das denkbar harmloseste
außer dem Tode des Paters auch den Verlust eines
nun mit freudiger Geduld die mühsame Saat beginnt.
zu behandeln als ich. Lassen Sie daher getrost seine
, das er sehr geliebt
beklagt
raten,
Ihnen
Mädchens
möchte
seltenen
,
Ich
.
schönen
sein
Sorge
Sie diese Geduld , Gräfin , lassen Sie jenen
meine
Haben
Erziehung
, wiewohl er sich zu be¬
unglücklich
tief
ist
Er
.
hat
Vor allem
meinen
gegen
Vorurteil
Zeit , zu verharschen .
Flammenspuren
dies unnatürliche , ungerechte
herrschen strebt, um den !vielen an ihn jetzt herantreten¬
Hier kann er noch nicht
.
Freiheit
Ralf
Sie
gönnen
ältesten >L>ohn zu bekämpfen . Herr Graf von Rhoda.
den Anforderungen seinerfozialen Lebensstellung gerechtzu
Das Leben spielt oft wunderbar ; der gehaßte , vergesunden ; er bedarf stetig neuer Eindrücke, um vergessen
werden . Aber seine Seele ist schwer krank, und ich fürchte,
aus
sein,
Schlosses
zu lernen ."
kannre Knabe dürfte einst Herr des
die Einsamkeit des Landlebens , welche die kommende
dem Mine Mutter jetzt so beleidigend sörtgewiesen wird,
der
„Sie haben recht, es ist der Wechsel, der belebt
noch
wird
macht,
monotoner
Winterstille nur noch
und alle ihr widerfahrene Unbill rächen. "
."
erhält , nur wenige unter uns sind ihm nicht unter¬
leisten
und
ungesunden Hingabe an seinen Schmerz Vorschub
,-Die Zukun ;r steht in Gottes Hand, " gab Ralf ernst
worfen, " stimmte ihm Ulrike bei; aber in ihrem Ton
„So erwarten Sie äar nichts von dem Zusammen¬
zurück. „Seine Wege sind rätselhaft , die Sünde aber,
lag nicht der Klang frohen Trostes , sondern nur das
Rhoda
auf
hier
auch
ja
leben mit Hedwig ? Sy wird
Gräfin , wird er nimmer endgültig siegen lassen, das ist
dem
Zugeständnis einer bitteren Notwendigkeit ."
bei mir bleiben , und ichlverspreche mir so viel von
meine Zuversicht ."
hat
„Möchten Sie es in diesem Falle anders wünschen,
Mich
.
Wesens
rngelreinen
Einfluß dieses lieben ,
Damit richtete er das Auge durchdringend auf das
? Was würde aus der Welt ohne alle fördern¬
Gräfin
sie so sanft und sicyer smrch die Nacht meines Lebens
frohlockende Gesicht der schönen Frau ; sie aber, von
den Wandlungen ? Sie haben die größte Berechtigung,
geleitet , sollte ihr dach mit Ralf weniger gelingen,
dem feierlichen Ernü seiner Worte betroffen , wich schuld»
sie als notwendige Folgerungen und nicht durch
sofern
1
dem —"
bewußt den: hoheitsvollen Blicke aus.
verderbliche äußere Einwirkungen gewaltsam entstehen ."
„Ihr ganzes Herzj gehört, " vollendete Ewald
XXII.
„Wohl , wohl, " nickte Ulrike, „und Sie wollen
Lorenz mit einem Anfluge von Wehmut . „Ach, Kom¬
in
sagen , daß Ralf zunächst wieder reisen müsse, um zu
Gräfin Melanie war mit großer Ostentation
das ernste Auge traurig auf ihr
heftete
er
und
tesse,"
gesunden ?"
ihrer Kinder abgereist , und in dem alten
Begleitung
blasses Antlitz , — „es | ist nur ein frommer Kinder¬
Gegen¬
,
„Gewiß , Gräfin , es ist der einzig rechte Heilweg
innigste
,
redlichste
die
Schloß herrschte trauernde Stille . Niemand vermißte
selbst
,
Liebe
glaube , daß
zu
und ich habe bereits darauf hinzuwirken ge¬
nur
ihn,
und
,
für
Gnade
die ' schöne, exzentrische Frau , die sich mit ihrem lau¬
liebe erwecken müsse, stiebe ist
gemacht;
unbeliebt
sehr
."
sucht. Ralf ist dem Plane nicht so abgeneigt , als ich
nischen, despotischen Regiment
häufig an einen unwürd gen Gegenstand verschwendet
sie
fürchtete . Er erkennt das Gebot , sich neue Lebenskraft
sagte
Dann
Blick.
nur das Scheiden der Knaben erregte Bedauern.
den
g
Ulrike senkte unruh
Trennung
die
Ulrike
besonders
niemals
Freudigkeit zu gewinnen , weiß aber ebenso , daß
und
empfand
Trübsinn
Sehr schwer
hastig : „So meinen Sie daß Ralfs
darum
sie
Hütte
er sie hier im Hause der Trauer nicht erreichen kann.
von dem jüngsten Stiefbruder ! Was
an dieser reinen Mädcherliebe genesen könne ? Ewald,
dürfen,
zu
behalten
Kind
lassen Sie ihn schleunig ziehen , damit er Ihnen
."
ihn
Drum
liebevolle
für
zarte,
auch
als
dies
gegeben ,
es wäre so traurig für sie
den
aus
eher erstarkt zzlxüa e ne ."
so
um
Triumph
das Melanie ihr in höhnendem
„Der Sturm der Leidenschaft ist mit glühenden
um
Sorge
tief
bangen
hat
und
dieser
zu
gebraust
Und
.
Seele
seiee
gerissen
über
Armen
Flammengarben
(Fortsetzung folgt .)
Namen hrnemgebrannt.
Ingo gesellte sich eine Unruhe um Ralf , die nicht grund¬
jenen einen unvergeßliäen
dieser
Ehe
neue
Verwüstung
solcher
afts
los war , denn auch Ewald Lorenz teilte 'sie..
auch
Dennoch können
Rhoda verließ , bat er die Komtesse, vor allem auf

t

Vermischte

Nachrichten.

Händler
.
zerstörte

Wohnungen.

S Zimmerwohnnng
sofort zu ver¬
mieten. Falkstraße 108, 2. Stock, eventuell
mit Kriegsnachlaß
. Näh. RohMerstr. 4 3952
gr. 3 Zimmerwohnungm. Bad sof.
j 5 Mrrrirr» * rr. atcfrr » M bill.Schöne
zu vermieten
. Leipzigerstraße 12. 3966
8 Ztmmerwoh ., Adalbertstr . SS a,
Schöne S Zimmerwohnnng
mit
2. Stock billig zu vermieten
. Näheres Zubehör sofort zu vermiete « . WilAdalbertstraße 25, Part, im Büro. 3485 dungerstraße 17. Näh. Wirtschaft
.
3969
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
zu vermieten
. Leipzigerstraße 11.
4026
Schöne
große
3
Zimmerwohnung
8 Zimmerwohnung
mit alle«
sofort zu vermieten
. Robert-Mayerstr. 54,
Komfort der Neuheit sofort z«
3.
Stock
.
Zu
erfragen
daselbst parterre
vermieten . Leipzigerstr . 45 b. Näh.
4054
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner. oder Theaterplatz5 (3 Hasen).
gt * * * mt *P * * fe* IO * 3 . KI.
3 Zimmer, Bad, Veranda und allem Zubehör
4 gloiotf
»»
sehr preisw. a. ruh. Fam. z. 1. Jan . 16. 4066
Sophieustraße 97 , L. Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu ver¬
4 Zimmerwohn
, mit Bad, Balkon, schöne mieten. Robert Mayerstraße 58, 1. Stock.
Aussicht sofort zu vermietm._
2405 Näheres 2. Stock bei Bosse.
4076
Schöne 4 Zimmerwohnung mit
Freundl. 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
Zubehör
z« vermiete «. vermieten. Nah. Falkftraße 33, part. 4077
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock._
3028
3 Zimmerwohnung mit Zubehör per sof.
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, zu verm. Nauheimerstr. 16, 1. St . l. 4088
neuhergerichtet
, elektrisches Licht, zu ver¬
3 Zimmerwohnungm. Küche zu vermieten.
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
Näh. Rödelheimerlandstr
. 34, 1. St . 4104
Schöne 8 Zimmerwohnnng
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
, zu
zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
.vermieten
. Letpzigerstraße 1._3315
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 4105
4 Zimmerwohnnng mit Bad, WarmNeuhepg. 3 od. 2 Zimmerw. v. 1. Jan.
tvafferversorgung
, elektrischem Licht sofort
ab zu verm.Näh. Homburgerstr
.34, I .St . 410g
zu vermieten. Letpzigerstraße 17. 34 86
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
Falkstraße 84 a. Schöne4 Zimmer¬ Kreuznacherstr
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 4107
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
3
Zimmerw
. mit Zubehör zu verm.
Näheres 1. Stock daselbst
.
3487
Näh.
A.
Binder,
Kurfürstenstr. 58. 4108
88 . 1 . p*
8 Zimmerwohnung
im 1. St . mit
4 Ztmmsrwohn.mit Bad u. all. Zub. sos. od.
1. Jan , m verm. Näh. 3. St . daselbst
. 3504 Bad sofort zu verm. Homburgerstr.28. 4160
8 Zimmerwohnnng
mit Bad im
Neuherger . 4 Zimmerw . m. Bad,
Veranda, Bteichpl.in gutem Hause sofort zu 3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬
4161
vermieten. Erfr. Falkstr. 81, I .St . 3616 mieten. Falkstraße 33 c.
Schöne3 Zimmerwohnungm. Bad per sos.
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zub.hör
. Falkstraße 101, 2. St . 4162
zu vermieten. Homburgerstraße 28. 3716 zu vermieten
gpUeitt * Keestv . 16 * 1 KI.
8 Zimmerwohnnng
z« verm . 4163
4
mit
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
Bad , Warmwasserversorgung , elek¬ zu vermieten
. Landgrafenür. 41,1 . St . 4164
trischem Licht znw 1. Jaunar zu
2 mal 3 Zimmerw. m. Bad, Kch. u. Zub.
verm . Näh . Landgraseustr . 48 , p. zu verm. Miete 52, resp.62 M . Zietenftr. lO,
4 Zimmersohnungm. Bad z. 1. April 16. p. u. 1. St . Zu erfr. b. A.Firmberg, Opernpl.
sehr bill. zu verm. Näh.Jultusstr . 8, p. 3968
12, p.od. Hausbesitzerbund Hochstr.33. 4165
Große 4 Zimmerwohnungm. Bad, Balk.
2 MirrrrrE«?.
und Zubehör sof. od. spät, zu verm. Jordanstr. 52,1 . St . Näh, b. Feldheim3 St . 4048
2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute
Billige 4 Zimmerwohnung zu vermieten. sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950
Werrastraße 4. Näh. dasel bst 1. St . 4075
Kd m &ßvaff* 56 a.
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung 2 Zimmer mit Küche z« vermieten.
und Zubehör (Bleichplatz
) sofort zu ver¬ Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
mieten. Zu erfr. Kiesstraße 15, 3. St . 4103
Kleine 2 Zimmerwohnnng z«
vermieten . Solmsstraße 78 . 3290
Diemelstraße 8 , parterre.
Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333
zu »vermieten.
t immerwohunng
fffjupltf ggftffie 13
1 » p>
Näheres Ederstraße6, i . Stock.
3176 ~ Mansardewohnung
, 2 Zimmer mit Küche
und Keller zu verm. Ederstraße 11. 3363
14 :* tzt.
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
Schöne 2 Zimmerwohu . m. Bad
sofort oder später zu vermieten
.
3177 nnd Zubehör sofort zu vermieten.
3496
S Zimmerwohnung , Preis 40 M., Näheres Basaltstraße 19 .
zu verm. Näh. Goebenstr. 4, 1. St . 3338
Freundliche2 Zimmerwohnung mit Zub,
. Kleine Seestraße 12. 352ß
~8 Zimmerwohnung sofort zu verm zu vermieten
Kleine2
Zimmerwohnung
zu verm. Ginn«
Kreuznacherstr
. 43, 1. St. _
3490
heimerstr
.
12.
Näh.
Florastr.
25, p. 3533
Neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung sof.
zu verm. Schwälmerstr
. 5. Näh, part. 3491
2 große schöne Mtansardenzimmer mt>
3
Ofen und Kochofen zu vermieten
. Falk¬
straße
82a,
1.
Stock
.
3548
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
sarde Ae chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
2 »Zimmerwohnung zu 26 M . im 4. St
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547 zu erm. Falkstr. 84. Näh 4. St . lks. 3595
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Mansardenwohnung , 2 Zimmeru
Balkon, Veranda Bleichplatz in ruhigem Küche zu vermieten
. Kursürstenstraße 57
Hause zum1. Jan . eventl. früher zu verm. Zu erfragen 3. Stock rechts.
362t
Zietenstraße5, Näh. Part. Euler. 3773
Kleine 2 Zimmerwohnnng
z»
2 große 3 Zimmerw. m. Bad und Zub vermiete « . Friefeugasse 1.
3681
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin¬
1. Jan . zu verm. Homburgerstr. 11. 1. 3836 terhaus zu verm. Leipiigerstraße 42. N8h.
3 Zimmerwohnung
und Zubehör Leipzigerstr . 45b , 2 . Stock.
3805
zu vermieten
. Ederstraße 13._
3837
2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver¬
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu mieten. Friesengasse5.
38y
verm. Rödelheimerstraße8, 1. St . 3838
2 Zimmer mit Kochherd
3843
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬ zu verm. Leipzigerstraße 22.
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng zu vermiete.
Flor aftraße 18, Seitenbau.
3873 Mühlgasse 19.
3844
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu vermieten. Falkstr. 84, 3. St . Näh. 1. St . 3841 mieten . Leipzigerstraße SS .
3965
Kleine2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
Schloßstraße 89 . 3 Zimmer vohnung
.6, I .St . 3927
zu vermieten. Erfr . Jordanstr. 45. 3901 verm. Zu erfr. Ginnbeimerstr

städtischer
Preiskontrolle!

Unter

Für diese Woche empfehlen

ttcnlmn . “

Rohmerplatz.

in bekannt

guter

Donnerstag

1

Qualität

eintreffend

Bratfische
CaMiaa
Cablflan
Hie

wir

pw
. 41 pig.
ns. 50 pig.
ns. OT ng.

Preise verstehen sich ab VerkaufssteUe.

C. Frühling
J. Latscha O. Hok
Schade & Füllgrabe.
4171

Preiswerte

Weihnachtsgeschenke
in Sch uh waren

F.Knackmnss
Leipzigerstrasse 6.
4168

2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬ 2 m l 2 Zimmerwohnung sofort zu vecrichtet, sofort zu vermieten
. Göbenstr. 7. mieten. Häusergasse 4._
4149
Näh. 1. Stockb. Weiß.
3854
1 gimtttey
re.
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Kleine Maufardewohnnug
Preis 21 Mark. Friesengasse 4,1 . St . 4028 zu vermieten
. Kurfücstenplatz 35.
3491
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
Geräumige Mansardenwohnung
,
2.
Li.,
26 Mark monatlich
. Am Weingarten 14. zu vermieten.Schwälmerstr.15,1 . -5t 3625
Näh eres Hinterhaus Schlosseret
.
3947
1 Zimmer mit Küche und K.Uer sofort zu
vermieten.Große Seestraße 32, 1. St . 3819
mit Bad u vermieten
. Jordanstraße 52,
Großes leer.s Zrmmerm. Gasemrichtung
parterre. Näheres bei Feldheim3. St . 4049
billig zu vermieten
. Leipzigerstraße 88. 3990
Große, geräum. 2 Zimmerwohn,preisw.
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill.
zu vermieten
. Rödelheimerlandstr
. 34. 4067
zu verm. Schwäl merstr.8. Zu erfr.Nr .9.3991
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
1 HU pfcitttfrtarfrcttutOrlMt*
vermieten
. Landgrafenstraße 16. Zu erfrazu vermieten
. Friesengasse4, 1. Stock. 40 29
gen ^ andgrasenstraße 18.
4078
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
4051
Leip zigerstr
. 80. Erfr . 2. Stock r . 4109 zu vermieten. Bredowstraße7.
1. Zimmer und Küche zu ver¬
Kleine 2 Zimmerwohnnng
;rr
ver mieten . Fleischergasse 9._
4110 mieten . Adalbertstraße 67, part. 4114
1 Zimmerwohnung
mit Küche,
Freundliche 2 Zimmerwohnnng
z« vermiete « . Preis 28 M . Leip- Keller, geschlossenem Vorplatz, Bleichplntz
zigerstraße 93 . Zn erfr . Nr . 97 . 4111 und Trockenboden sofort oder später zu
vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfrage«
Schöne 2 Zimmerwohnung sowie1 Zim¬
im
1. Stock bei Kirchner.
_
4115
mer und Küche mit Hausverwaltung an ruh.
IS.
Leute zu verm. Näh. Leipzigerstr
. 88. 4112
pari., große 1 Zimmerwohn.m. Zad 4. St.
Setz » 2
zu vermieten
. Wurmbachstr
. 14, Hths. 4113 3 Zimm.-Mansardenw. sof. zu vrrm. 4116
Zwei kleine Wohnungena. kinderlose Leute
2 Zimmerwohnung rmt Küche, eventl. so fort zu vermieten. Gr . Seestraße 11. 411^
Küchenanteil
, w. gewünschta. Maas. wird in
Wohnung mit Geschäftsraum
, in welches
Asterm. gegeb
. Näh. Kiesstr. 15. 3. St . 4129
seit langen Jahren ' it Erfolg ein Geschäft
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Flaschenvier
, Milch usw. betrieben wurd^
Näh. Rödelheimerstraße7, 1. Stock. 4130 mit
zu vermieten
. Schloßstraße 35, 2. St . 4132
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad und
1 Zimmerw. m gr. Wohnküche zu verm.
Zubesör zu vermieten. Falkstr. 102, 3. St. Homburgerstr.30, Hths1. St .u. 1Zimmerw.
Näh. daselbst1. Stock bei Butscher. 4131 m. Herdu. Wasseranschluß bei Mitübernahme
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an von Reinigungsarbeiten zu vermieten
. Näh.
ruhige Mieter zu vermieten
. Zu erfragen im Hause bet Bernh ard, 1. Stock r . 417^
Große Seest aße 49, 1. Stock._
4148 »T Me Wohnung««nrzeigen erscheine»
Leipzigerstr . 85 , Stb. part. kl. 2 Zim¬ jeden Montag , Mittwoch nnd Freitag,
merw. m. Zub. erm. Miete 25 M . sof. zu verm. die über Zimmer und Geschäft» lota»»
Zu erfr. bei I . Gies, Vdhs. 1. St . 4166 Dienstags , Donnerstag » nnd Samstag »^
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» zerstörte unsere Artillerie >.inen Teil der gedeckten Unterknnftslager der feindlichen Reserven. Am 7. Dezem¬
ber zerstörten die von uns gesprengten Minen am rechten
Flügel zwei feindliche Minen . Bei Sedd-ül-Bahr zwang
7. Dezember unsere Artillerie einen feindlichen Monitor
-ungarische Tagesbericht. am
Per österreichisch
und zwei feindliche Kreuzer, welche Palamutlik beschossen,
, sowie einen feindlichen Kreuzer und
sich zurückznziehen
Wien, 8 . Dezember. Amtlich wird verlautbart,
. An der
einen Monitor , welche Kapa-Tepe beschossen
8. Dezember 1915:
Kaukasnsfvont Erkundungsgesechte.
•
Kriegsschauplatz.
Russischer
Der bulgarische Bericht.
Nordöstlich von Czartorysk vertrieb österreichische Land¬
Sofia, 8 . Dez. Amtlicher Bericht vom 6. Dezem¬
wehr stärkere russische Erkundungsabteilungen . Sonst nichts
Neues.
ber : Die Verfolgung der Franzosen auf beiden Wardausern wird unaufhaltsam von unseren Truppen fortge¬
Kriegsschauplatz.
Italienischer
setzt. Die von Kischewo gegen Ochrida vorrückende Ko¬
Die Geschützkämpse an der Jsonzofront waren gestern lonne erreichte die Linie Cerna-Vvda-Besocan-Velmei (15
heftiger als in den letzten Tagen . Nachmittags schritt Kilometer nördlich des Ochridasees). In Monastir wur¬
der Feind zum Angriffe auf den Nordteil der -st och fläche den unsere Truppen feierlich mit großem Gepränge emp¬
von Toberdo. Gegen den , Monte San Michele brach fangen. Tie ganze Bevölkerung war aus gerückt, um unsere
die italienische Infanterie in dichten Massen vor. Am siegreichen Truppen mit begeisterten Zurufen zu be¬
grüßen. Die Beute in Monastir betrug : zwei Depots
nördlichen Hange des Berges gelaust es ihr, in einen Teil
unserer Front einzudringen. Unsere Truppen gewannen mit Gewehren und Kriegsmaterial , sowie Hanobomben, ein
durch Gegenangriff in erbittertem Handgemenge ibre Grä¬ Depot mit Uniformen, Decken, Automobilen, Benzin und
ben wieder vollständig zurück; im übrigen wurde der vielem anderen Material . In Dibra wurden 1000 Ge¬
feindliche Ansturm durch Feuer unter schweren Ber -usten wehre, 120 Kisten mit Patronen und 22 Kisten mit
. Auch im Abschnitte oon rauchlosem Pulver erbeutet, sowie 759 Mann gefangen.
der Italiener zurückgeschlagen
-ungar ' sch eu.
San Martino scheiterten mehrere Borstöße des Gegners. In Dibra ist auch ein Lager mit österreichisch
Abends wurde Sistiana von mehreren italienischen Tor¬ Kriegsgefangenen angetroffen worden, die seit zehn Tagen
kein Brot erhalten hatten. 80. von diesen waren halbpedosahrzeugen beschossen.
tot . Es wurde sofort angeordnet, daß sie ärztliche Hilfe
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
und Nahrung erhielten.
Unsere Angriffe gegen die montenegrinischen Stel¬
Neue Kreditvorlage.
lungen nördlich von Berane haben Erfolg. Wir er¬
. Dez. Dem „ Berliner Lokalanzerger"
8
Berlin,
Linien.
feindlichen
die
stürmten an mehreren Punkten
Jpek ist vom Gegner gesäubert. Unsere Truppen erbeute¬ zufolge verlautet daß dem Reichstage am Donnerstag
, 189 Munitionswagen , 49 Automobile, auch eine neue Kreditvorlage in Höhe von 10 Milliarden
ten 89 Geschütze
Mark zugehen soll, die alsbald dem Hauptausscknß über¬
12 fahrbare Feldbacköfen, einige Tausend Gewehre und
viel anderes Kriegsgerät . Tie Zahl der gestern von der wiesen werden dürfte. — Bei der neuen 10 Milliarden
Armee des Generals von Koeveß eingebrachten Gefangenen Kreditvorlage handelt es sich, Me in verschiedenen Mor¬
übersteigt abermals 2999 Mann . Unter ihnen befinden genblättern gesagt wird, um eine vorsorgende Maßnahme
sich 300 Montenegriner . Tie Arnauten nehmen überall mit Rücksicht darauf , daß der nächste Tagungsab,chnitt
an den Kämpfen gegen die Reste der serbischen Ar¬ des Reichstages erst im März 1916 zu erwarten sein
dürfte. Im übrigen sei es gut, so heißt es in der
mee teil.
Zeitung ", unseren Feinden durch die neue 10
„Boisischen
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Milliarden Bewilligung schon jetzt vor Augen zu führen,
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
daß es Schwierigkeiten finanzieller Art für uns in diesem
Kriege nicht gibt und nicht geben wird.
Der türkische Bericht.
K o n st a n t i n o p e l , 8. Dez. Das Hauptqu artier
Berkehr mit Butter.
teilt mit : An der Jrakfront bedrängten unsere Truppen
8 . Dez. Der Bundesrat beschloß in
Berlin,
heftig den Feind, der Kut-el-Amara verteidigt. Eine ,kind¬
liche Kolonne, die zu fliehen versuchte, erlitt starke Ver¬ seiner Sitzung vom 8. Dezember eine Verordnung üver
luste; wir erbeuteten 300 beladene Kamele. Unsere vor¬ den Verkehr mit Butter . Die Verordnung bezweckt in
der Hauptsache, einen Ausgleich, zwischen Butterüberschuß¬
geschobenen Kolonnen, die von unserer Flanke aus bis
Schalk Saad vorgingen, belästigten Den Rückzug des F ;in- gebieten und Butterbedarfsgebieten zu schaffen. Tie Verdes. An der Dardanellenfront bei Anasorta nahm unsere Vermittelungsstelle erhält das Recht, von Molkereien, die
Artillerie einige versammelte feindliche Kräfte, seine Bat¬ 1914 mindestens 500 000 Liter Milch oder eine entspre¬
terien und seine Transportschisse in der Suvla -Bucht chende Menge Rahm verarbeiteten, bis zu 15 Prozent
unter wirksames Feuer, fügte ihnen Verluste zu und zwang ihrer monatlichen Buttechsrstellung abzurufen und diese
Butter den Bedarfsgebieten zuzuweisen. Tie Vkwlrnttedie Transportschiffe, sich zurüc^ uziehen. Bei Ari Burnu

Der Krieg.

des JVamens

Abonnements - Preis

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenös

dm

43 . Jahrs

Donnerstag , den S. Dezember 1915.

Nr . 288

willen.

Roman von C. Dressel.
(35. Fortsetzung.)

„Und wenn er gar nicht wiederkehrte, Ewald ? Ich
kann mich trüber Vorahnungen nicht erwehren, " schaltete
fte angstvoll ein. „Ralf ist durch und durch Gefühls¬
mensch, ohne ;ene Widerstandskraft zu besitzen, die dem
Manne geziemt. Wenn nun diese große Herzenstrauer
dort m der Fremde seine Iugendkraft besiegte, oder
das Leben ist ja so vielen
ein grausiges Ungefähr
vernichtenden Zufällen unterworfen — ihn mir raubte *
Oh, der Gedanke könnte mich sinnlos macken. Was bin ich
ohne ihn, meinen einzigen Bruder , den einzigenMenicken
auf der Welt , den ich liebe ! Mit ihm aber würde mir auch
die teure Heimat genommen , und — jene Sünderin
nähme Besitz von ihr als triumphierende Herrin von
Rhoda , ihr ungeratener Sohn würde Erbe des Majorats.
Ewald , ehe ich solche Schmach, solchen Schandfleck auf
"
unserem Wappenschilde duldete Sie vollendete nicht, aber in ihren sprühenden
Augen, die sie in namenloser Qual auf den Freund
heftete, loderte ein wilder Haß.
„Gräfin , um Himmels willen, wohin führt Sie Ihre
erregte Phantasie ! Ihre Nerven sind überreizt durch
die beständige Trauer und Sorge der letzten schweren
Wochen. Die furchtbare Möglichkeit, welche Sie da
voraussetzen, darf und soll uns nicht vorzeitig beun¬
ruhigen . Ich kenne Sie nur groß und edel denkend
mit Ihrem starken Geist, aber diese bange Zukunfts¬
sorge, ist sie ganz frei von Egoismus ?"
«Einen Flecken auf dem Schilde der Rhoda , ich

trüge es nicht," murmelfe sie, seines Vorwurfs nicht |
achtend. „Alle, alle hielten sie die Ehre rein und das
Ansehen des Hauses hoch, mochte auch manch einer
menschlich fehlen, — Leon aber , ich weiß es sicherlich,
wird ein Entarteter sein pnd einst Schmach auf unseren
stolzen Namen häufen unt ^r der Leitung jener schlechten,
sittenlosen Frau . Und ich sollte es dulden , daß beide
hier herrschen in ihrem lachenden Hohn, ihrer trium¬
phierenden Sünde ?"
„Ich ehre und verstete solchen Stolz , denn er ist
in Ihnen nicht eitle Ueberhebung, sondern wahre Ueberzeugung und ehrliches Empfinden . Aber jene Befürch¬
tungen sind doch, gottlob, einstweilen grundlos , da
Ralf körperlick noch in stiner Jugendblüte steht und
nicht so leicht gefährdet wjrden kann," sagte Ewald be¬
schwichtigend. „Um Sie aber vollends zu beruhigen.
Gräfin , und jenes Schreckgespenst auf Jahre hinaus zu
vertreiben , könnte eine Vorkehrung getroffen werden —"
„Die jene Frau für imsner von Rhoda ausschlöffe?"
l
fragte Ulrike atemlos .
„Zum mindesten für l^nge Jahre . Mein Vorschlag
soll indes lediglich Ihre Besorgnisse entkräften , Gräfin;
ich nehme gar nicht an , daß seine Anwendung geboten
fein möchte," fügte er zuvemchtlich hinzu.
„Oh, reden Sie , erklärm Sie , Lorenz ."
„Wohlan , Ralf muß Sie gesetzlich für die, fagen
wir , nächsten zwanzig Jame zur unumschränkten Ver¬
walterin des Majorats wahrend seiner Abwesenheit
bestätigen . Ich weiß, daß pie Hausgesetze der Rhoda
diese zeitweilige Belehnuni einer Tochter mit dem
Majorat , im Falle keina erwachsenen männlichen
Rechtsnachfolger vorhanden ! sind, gestatten, wohlver¬
des regierenden
standen jedoch nur in Abtretung
Majoratsherrn , sei er durq Abwesenheit oder fahre»

bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1«9§
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lungsstelle, als die zunächst die Zeutral -Einkaufsge,eUschuft m. b. H. in Berlin in Aussicht genommen ist,
soll in erster Linie solche Buttermengen in Anspruch
nehmen, über die noch keine Lieferungsverträge abge¬
schlossen sind. Reichen diese Mengen nicht aus , so sind
die durch Verträge verschlossenen Mengen entsprechendW
kürzen. Tie Vermittlungsstelle gibt Butter nur an Ge¬
meinden oder vom Reichskanzler bestimmte Stellen ab.
Die Verordnung enthält ferner Vorschriften über die Aus¬
gabe von Butter - oder Fettkarten . Danach ist die Gemeinde
berechtigt und auf höhere Anordnung verpflichtet, Butleroder Fettkarten einzusühren und zu bestimmen, daß bil¬
ligere Butter und Fette der minderbenntteüen Bevöl¬
kerung Vorbehalten bleiben.
Tie Verordnung tritt am 1. Januar 1916 in Krad.
Kundgebungen in Sofia.
Sofia, 8 . Dez. Von dem Vertreter des Wolfs¬
bureaus . Die Kundgebungen der Bevölkerung anläßlich
der Einnahme Bitolias (Monastir ) steigerten sich im
Laufe des Tages zu einem wahren Freudenrausch. Die
nationale Begeisterung machte sich in stürmischen Aus¬
brüchen Luft. Besonders eindrucksvoll war die von make¬
donischen Gesellschaften veranstaltete Kundgebung, wobei
es auch zu Aeußerungen dankbarer Sympathie für die
verbündeten Mittelmächte kam. Bormittags war eine
Gruppe von Schülern vor der deutschen Gesandtschaft er¬
schienen. Der deutsche Gesandte, Michahelles, begrüßte
sie mit einer Ansprache, in der er hervorhob, daß die
bulgarischen Siege von der deutschen Jugend und dem
deutschen Volke wie eigene Siege gefeiert würden. Die
Rede, die vielfach von stürmischem Jubel unterbrochen
wurde, klang aus in einem Hoch aus die verbündeten
Monarche, Heere und Völker, in welches die Anwesewoen
begeistert einstimmten. Am Nachmittag erschien ein Zug
von Makedoniern vor der Gesandtschaft. Ein Teilnehmer
hielt eine Rede in deutscher Sprache, worauf Legations¬
sekretär v. Hoesch auf bulgarisch antwortete und hervorhvb, daß Bulgarien nun endlich geeint und Bitolia , das
Ziel der nationalen Wünsche, für immer bulgarisch sei.
Er schloß mit der Versicherung, daß das gemeinsam ge¬
opferte Blut ein Kitt für eine dauernde Freundschaft sein
werde, was von den Anwesenden mit stürmischer Zustim¬
mung beantwortet wurde. Die ganze Kundgebung trug
alle Kennzeichen von Aufrichtigkeit und Herzlichkeit. Es
trat deutlich zu Tage, wie tief sie dem inneren Be¬
dürfnis des bulgarischen Volkes entsprach.
Neuer Kriegsrat in Paris.
8 . Dez. Amtliche Mitteilung der Agence
Paris,
Havas . Im Laufe des gestrigen Bormittags hat im
Großen Hauptquartier ein neuer Kriegsrat stattgesunden,
dem die Vertreter der Vierverbandsmächte beiwohnten.
Joffre , der Oberbefehlshaber der französischen Armeen,
führte den Vorsitz. Dem Kriegsrat wohnten bei: Für
Rußland der Vizegeneralissimus General Schilin ?ky: für
England der Vertreter des Britischen Großen GenecalTer heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite A.
lange Krankheit an der Wahrnehmung seiner Rechte
behindert . Anders liegt die Sache, wenn sein Tod
inzwischen einträte . Dann gingen allerdings alle Ver¬
waltungsrechte auf die Mutter der minderjährigen
männlichen Erben über, und der Aufenthalt in Rhoda
könnte ihr nicht verweigert werden . Diese Möglichkeit
lassen Sie uns aber ausschließen und hoffen, daß Ralf
sich noch lange Jahre hinaus seines Lebens , seines
herrlichen Besitzes erfreuen möge. Immerhin jedoch
böte Ihnen eine solche Vollmacht verleihendes Kodizill
eine große Beruhigung , und ich selbst werde Ihren
Bruder veranlassen , diese Verfügung zu treffen."
Tief bewegt drückte Ulrike die Hände des fürsorg¬
lichen Freundes . „Ewald , Ihr Rat gibt mir Großes,"
atmete sie erleichtert auf, „er ist mir eine Gnade des
Himmels . Niemand wird es dem Majoratsherrn ver¬
argen , wenn er vor dem Antritt einer größeren Reise
seine einzige Schwester mit einer solchen Bestimmung
zu schützen sucht. Sorgen Sie , daß auch die Gräfin
Kenntnis von dieser Verfügung erhält ; es scheint mir
dies geboten ."
Sie trat an eines der hohen Bogenfenster und
blickte gedankenvoll in die winterliche Landschaft hinaus.
Endlich rief sie den Doktor an ihre Seite und
deutete auf einen Parkweg , auf dem soeben Hedwig
und Ralf in anscheinend lebhaftem Gespräch langsam
dem Schlosse zuschritten. „Dort kommen meine Lieben,
scheinen sie nicht wie geschaffen füreinander ? Auch
mein Vater hegte in seinen letzten Lebensstunden den
Wunsch ihrer Verbindung , denn er hatte Hedwig sehr
liebgewonnen . Ihre bescheidene Anmut , ihre rührende
Opferwilligkeit lehrte ihn wohl erst den Unwert seiner
treulosen Frau und den Segen wahrer , liebender
Weiblichkeit kennen. Sähe ich nun wirklich diese beiden

pebes, General Murray , und der Oberbefehlshaber oee erg
tischen Armeen in Frankreich, French ; für Italien der
Vizegeneralissimus General Porro ; für Belgien der Chef
des belgischen Generalstabes; für Serbien der Oberst
Stefanowitsch. Auch ein Vertreter der japanischen Armee
war anwesend. Nach dem Kriegsrat gab der Ministerpräsi¬
dent im Quai d' Orsay zu Ehren der Vertreter der ver¬
bündeten Mächte ein Frühstück.
Russische Truppen -Konzentrationen.
Ter Budapester „Az Est" meldet aus Bukarest: Seit
vorgestern ist der Hasen von Reni für den Personen- und
Warenverkehr gesperrt, weil neue 'Truppensendungen er¬
wartet werden. Dampfer, die aus Galatz nach Reni jabgeganaen waren, kehrten nicht zurück. Vorgestern um 2
Uhr nachts gingen drei russische Kriegsschiffe nach Kilia
ab. Tie Scheinwerfer der Kriegsschiffe beleuchteten die
ganze Nacht hindurch die rumänische Küste. In der Nähe
der Abzweigung der Donau richten die Russen große
Munitionsbepots ein. Russische Offiziere erklärten, die
Russen würden in einigen 'Tagen Czernowitz angreijen.
Tie österreichisch
- ungarischen Truppen erhalten große Ver¬
stärkungen. Zwischen Ismail , Reni und Pattageanca ver¬
kehren ununterbrochen russische Transportschiffe. Seit drei
Tagen ist der Bahnverkehr mit Rußland über Unaüelr
eingestellt. Außerdem wurde der Telephon- und Tele¬
graphenverkehr mit Beisarabien unterbrochen, sodaß über
die weiteren russischen Truppenkonzentrationen keine Nach¬
richten mehr eintresfen. Tie Russen arbeiten beschleunigt
un dem Ausbau der Bahnlinie Reni, Ismail . 10000
Soldaten wurden zu diesen Arbeiten abkommandiert.
Italienische Kammer.
Rom, 8 . Dez. Meldung der Agenzia Stefani In
der gestrigen Kammersitzung verlangte anläßlich der Be¬
ratung des Justiz - und Kultus -Biudgets Lombard: einen
sofortigen Protest gegen die Behauptungen des Papstes
im letzten Konsistorium, daß die Rechte und FreihTttn.
der römischen Kirche gegenwärtig geschmälert seien. Er
erwarte von Minister Orlando, den er an die Rede in
Palermo erinnerte, eine neue feierliche Erklärung , in der
der zivilisierten Welt bekräftigt wird, daß Italien stets
die volle geistige Freiheit des Papstes aufrechterhielt und
nock erhält. Justizminister Orlando erwiderte, die Ne¬
gierung habe an der dem Garantiegesetz seit 1870 von
allen Regierungen ohne Unterschied der Prateien ge¬
gebenen Auslegung nichts geändert und dieses Gesetz stets
nur als ein Dokument des objektiven nationalen inneren
Rechtes betrachtet, ohne irgendwelchen kontraktlichem Cha¬
rakter. Ter Minister bekräftigte, daß die beim Heiligen
Stuhle beglaubigten Vertreter freiwillig von Rom ab ge¬
reist seien. Italien könne stolz darauf sein, in dem gegen¬
wärtigen Konflikt so gehandelt zu haben, daß der Papst
sich der vollkommenen Freiheit erfreuen könnte. So konn¬
ten in Rom Trauergottesdienste abgehalten werden für
alle gefallenen Soldaten ohne Unterschied der Nationali¬
tät . So wurde in Rom ein Konsistorium abgehalten,
an dem die Kardinale aller kriegführenden Staaten frei
teilnehmen konnten. (Lebhafter Beifall ).
Arzueimittelteuerung
in England.
Berlin,
8 . Dez. Tie Arzneimittelteuerung :n Eng¬
land hat nach dem „Manchester Guardian " vom 30.
November 1915 eine außerordentliche Verschärfung er¬
fahren. Tie Knappheit einiger der wichtigsten Arznei¬
mittel, schreibt der „Manchester Guardian ", ist so groß,
daß die Aerzte außerordentlich schlecht daran sind'; ganz
besogders, da es schwierig ist, für einzelne Arzneimittel,
die man jetzt überhaupt nur in kleinsten Mengen erhalten
kgnn, Ersatzmittel zu finden. Tie Folge dieser außerordent¬
lichen Knappheit äußerte sich naturgemäß in einem starken
Steigen der Preise . Phenacetin kostet zweiundzwanzigmal so¬
viel, wie vor dem Kriege und wird von Woche zu Woche
seltener und teurer. Andere Arzneimittel, wie Aspirin,
Salizylsäure , Antipyrin , Bromkali uftv. sind in ähn¬
lich starkem Maße im Preise in die Höhe gegangen. Mit
Bedauern stellt der „Manchester Guardian " fest, daß die
Herstellung dieser Arzneimittel, die vor dem Kriege saß
ausschließlich von Deutschland bezogen worden sind, in
Großbritanien auf wirtschaftliche Schwierigkeiten stoße, die
noch nicht überwunden sind. Ein großes Vermögen er¬
warte diejenigen in England, denen es gelänge, solche
Arzneimittel billig herzustellen. Man wird an dieser Bemtr so teuren Menschen dereinst sich finden zur innigsten
Vereinigung , mein Mund sollte sich nie wieder zu
einer Klage öffnen, Ewald ."
„Aber zu einem Sehnsuchtswort nach eigenem
Glück, Ulrike," bat er leise, der Macht des Augenblicks
nachgebend, und ihrer Weichheit für den Moment
mehr trauend als seiner Besonnenheit.
Sie zog die schlanken Finger nicht zurück, die er
in übermächtigem Drange warm ergriffen, sie legte
auch die andere Hand in seine treue Rechte ; aber
ruhigen klaren Blickes sah sie zu ihm aus, als sie
dann in ernster Ergebung sagte : „Nein, Ewald,
solches Sehnen ist in mir verstummt . Kein Mann soll
je wieder sich und mich täuschen dürfen , Sie vor allem
möchte ich nicht solchen Irrwahn
dereinst bereuen
sehen. Doch für den Bruder , den Freund , schlägt
mein Herz gleich warm immerdar . Wir werden ein¬
ander nicht wieder verlieren , denn wir haben uns im
Geist gefunden , nicht wabr , Ewald ?"
Beschämt, in wehmütiger Dankbarkeit neigte er
sich über ihre Hände . Wie hatte er in einer Sekunde
vergessen können, was er doch schon Jahre gewußt,
daß ein Mädchen, so stolz und stark wie sie, sich nur
einmal dem Glück und Schmerz der Liebe beugen
könne.
„Freunde für das Leben , Ulrike," antwortete er
dann in fester Sicherheit und sargte die soeben ver¬
nichtete Hoffnung gefaßt in den dunklen Grund der
Unmöglichkeit.
XXIII.
Vor der Freitreppe des Schlosses standen die
Reisewagen mit ungeduldig scharrendem Gespann be¬

hauptung kaum zweifeln können. Wer allem Anschein nach
bestehe eine Arzneimittel-Industrie , welche die England c
als Ersatz der deutschen Einfuhr ins Leben rufen wollten,
bisher noch weniger, als selbst eine englische Färbern udustrie ; diese vermochte bekanntlich nach eigenen Angaben
der Engländer der Textilindustrie Gvoßbritaniens nur
Farben zu liefern, die ebenso unbrauchbar wie teuer sind.
Sollte die zu gründende Arzneimittel-Industrie in ähn¬
licher Weise „arbeiten", so werden es die Patienten sehr
bald nicht nur an ihrem Geldbeutel, sondern auch in
ihrer Gesundheit verspüren.
Aus der Botschaft des Präsidenten Wilson.
Washington,
8 . Dez. Meldung des Reuterschen
Bureaus . „Die Botschaft des Präsidenten Wilson an den
Kongreß spricht sich in sehr heftigen Worten über Kom¬
plotte in den Vereinigten Staaten aus . Wilson beschuldigt
Deutschland zwar nicht direkt, für die Komplotte verant¬
wortlich zu sein, spielt aber in allgemeinen Ausdrücken
sdavaus an. Der Präsident sagt, er glaube nicht, daß
eine unmittelbare Gefahr für die Beziehungen der Ver¬
einigten Staaten zu anderen Ländern bestche. Er fährt
fort : „ Ich muß leider mitteilen, daß die schwersten Drohun¬
gen gegen den nationalen Frieden und die Sicherheit
innerhalb unserer eigenen Grenzen ausgesprochen worden
sind. Zu meinem Bedauern muß ich zugeben, daß Bürger,
die unter anderen Flaggen geboren wurden, aber in
Amerika naturalisiert wurden, die Autorität und den guten
Namen der Regierung in Verruf zu bringen und unsere
Industrie zu vernichten suchten, wo sie es als im In¬
teresse ihrer Rachgier gelegen betrachteten, daß sie ver¬
suchten, gegen sie Schläge zu führen und unsere politischen
Bestrebungen ausländischen Intrigen unterzuordnen." —
Obwohl die Zahl dieser Personen im Vergleiche zu an¬
deren Fremden und Einwanderern gering sei, haben sie die
Vereinigten Staaten doch, zu energischen gesetzlichen Maß¬
nahmen gezwungen. Amerika habe niemals erwartet, daß
Männer deutschen Ursprungs, welche bei der Erfüllung
ihrer Untertanenpflicht so viele Freiheiten genießen, in
böswilliger Absicht sich gegen eine Regierung und ein
Volk wenden würden, das sie willkommen hieß und er¬
nährt . Der Präsident fordert den Kongreß auf, Gesetze
zu schaffen, die eine ausreichende Bürgschaft gegen dieses
Uebel bieten. Solche von Leidenschaft und Treulosigkeit
erfüllten anarchistischen Kreaturen müßten vernichtet wer¬
den. Weiter heißt es in der Botschaft: Ich wollte, es
könnte gesagt werden, daß nur einige Männer durch falsche
Gefühle zu einer Ergebenheit gegenüber den Regierungen,
unter denen sie geboren wurden, verleitet mottren sind,
und sich der irrtümlichen Auffassung der Prinzipien dieses
Landes schüttng gemacht haben. Aber viele unter uns und
zahlreiche Personen im Auslände haben, obwohl sie in
den Vereinigten Staaten geboren und erzogen wurden,
sich und ihre Ehre als Bürger so weit vergessen, daß sie
ihrer Sympathie mit der einen oder anderen Partei in
dem großen europäischen Konflikte leidenschaftlich Ausdruck
gegeben haben, und soweit gingen, selbst Treulosigkeit zu
predigen. Ich kann nicht von den anderen sprechen, ohne
auch diese zu erwähnen, um dem Gefühle noch tieferer
Erniedrigung und Entrüstung Ausdruck zu geben, das
jeden Patrioten erfüllen muß, wenn er an diese Dinge und
an den Mißkredit denkt, in den uns diese Leute bringen.
Der Präsident erklärte hierauf die Neutralitätspolitik der
Vereinigten Staaten und sagte: Der zerstörende Krieg
soll umgrenzt bleiben. Ein Teil der großen Familie der
Völker sollte den Friedensprotest aufrecht erhalten, schon
um einen allgemeinen wirtschaftlichen Ruin zu verhin¬
dern. Ueber die Monroe-Doktrin heißt es : „Wir halten
unerschütterlich fest an ihrem Geiste. Im Falle Mexikos
haben wir die Probe darauf bestanden. Gerade, weil wir
eine unbelästigte Entwickelung und eine ungestörte Regie¬
rung nach unseren eigenen Grundsätzen von Recht und
Freiheit verlangen, sind wir gegen jede Einmengung,
von welcher Seite immer sie kommen möge, in unseren
Anschauungen. Wir wollen kein stehendes Heer erhalten,
außer in einem Umfange, den unsere Erfordernisse in
friedlichen und kriegerischen Zeiten verlangen." Der Prä¬
sident betonte sodann die Notwendigkeit einer genügend
großen Handelsflotte. Aus vielen gewichtigen Gründen
sei es notwendig, daß die Vereinigten Staaten über eine
große Handelsflotte verfügen. „ Wir haben uns durch
unsere unentschuldbare Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit,
reit. Die eleganten Gepäckstücke wurden soeben sorglich
aufgeladen , und nun trat der Kammerdiener des
Majoratsherrn , welcher bestimmt war , diesen zu be¬
gleiten, heran , musterte mit kundigem Blick die Effekten
und schüttelte darauf , Abschied nehmend , den Kame¬
raden die Hände.
„Glückliche Reise, Stephan , habe nur ein gutes
Auge auf den jungen Grafen / sagte einer .der älteren«
„Im Grunde ist's doch eine kuriose Idee , die weite
Reise. Da hat der gnädige Herr eben erst die prächtigen
Güter bekommen und laßt alles stehen und liegen,
um sich die Wildnisse von Afrika anzusehen. Ja , die
Vornehmen suchen sich immer ein ganz sonderliches
Vergnügen . Und was für ein verdammt langweiliges
Leben wird 's hier für uns jetz: werden . Komtesse Ulrike
weiß ja gar nichts mit dem iolosialen Reichtum anzu¬
fangen , die lebt wie eine Nonne ."
„Da verstand 's die abgereiste junge Gnädige
anders . Hui, wie die uns in Atem hielt und umher¬
jagte, und das Geld warf sie fort wie Spreu . Brr,
das war ein Regiment , — nächte sie aber doch nicht
wieder zurück haben , so schön und freigebig sie auch
zuweilen war . Da ist mir unsere ernste Komtesse doch
am Ende lieber, die sieht uns doch für Menschen an,
der anderen Gnädigen waren wir nur Maschinen.
Schade nur , daß sie aus dem schönen Schloß ein
Kloster macht ; ich meine, da gehört Glanz und Froh¬
sinn hin, und den sollte der junge Majoratsherr hin¬
einbringen , anstatt ihm nun den Rücken zu kehren."
„Was redet Ihr da ms Blaue hinein, " murrte
Stephan , „habt Ihr denn keine Augen im Kopf?
Sebt Ihr denn nicht, wie bleich und niedergeschlagen
der gnädige Herr umhergeht ? Meint Ihr denn, wenn

durch die hoffnungslos kurzsichtige und provinzleriscke
lrtrk des sogenannten wirtschaftlichen Schutzes fast L
EMenz gebracht. Es ist höchste Zeit, daß »A
den Fehler gut machen und unsere komerzielle Unabhängrgteit wieder erlangen . Die ganze amerikanische Hemi¬
sphäre muß die gleiche Unabhängigkeit und Selbständigkeit
genreßen, wenn sie nicht in den Wirrwarr der europäischen
Angelegenheiten hineingezogen werden soll." Der Rest der
Botschaft befaßt sich hauptsächlich mit einer Besprechung
der Rüstungspläne , der Vergrößerung von Armee und
Flotte und den Vorschlägen, wie die hierfür nötigen
Gelder aufzubringen seien.
Die Weltteuerung,
die England durch die Entfesselung des Weltkrieges heranfbeschworen hat, wird das verbrecherische England schwerer
als alle anderen Staaten treffen. Unsere Teuerung ist eine

Art fester Größe, der mir bei der Geschlossenheitunseres
Gebietes durch organisatorische Maßregeln
beikommen
können; sie kann im Laufe der Zeit durch gewisse Grenzöffnungen, wie jetzt im Südosten, nur gemildert werden.
Die Weltteuerung draußen um uns aber, die im Gefolge
des Weltkrieges einherzieht, ist wie ein Naturereignis,
dem niemand beikommen kann. Sie wird wachsen und
wachsen, denn Teuerung gebiert Teuerung , ein Waren¬
preis treibt den andern in die Höhe. England aber, das
am allermeisten von dem Weltmarkt abhängt, wird, wie
die „ Köln. Ztg." aussührt , am allermeisten unter der
wachsenden Teuerung leiden, ohne ein Mittel zu wissen,
Hr wirksam abzuhelsen. Das ist die Zeit der schweren
Not, die jetzt Mer das Land hereingebrochen ist, wie zur
Strafe dafür , daß es um schnöden Geldes willen den
furchtbarsten aller Kriege entfesselt hat.
Die alte Geschichte
~
steigt aufs neue bei der Durchsicht der Kriegsberichte in
unserer Erinnerung empor. In den Kämpfen zwischen
Türken und Engländern am Euphrat und Tigris ist auch
die Stadt Ktesiphon genannt , die am Ostufer des Tigris
gelegene einstmalige Hauptstadt des Parthe - und Sassanniden-Reiches, von der aus dem Reiche der Römer wie¬
derholt schwere Kümmernis bereitet wurde. Die Parther
schlugen und töteten u. a. den Crassus, den dritten
Mann im ersten Triumvirat , dem noch Cäsar und Pompejus angehörten, die dann noch lange Jahrzehnte mit
ihren schnellen Reiterscharen das Römerreich! schwer be¬
unruhigten . Als die Parther im dritten Jahrhundert nach
Christus ihre Macht verloren, waren die Saffaniden ihre
Erbfolger, die ihren Feinden weite Gebiete entrissen.
Gegen sie brach der letzte römische Kaiser, der am alten
Götterglauben festhing, Julianus Apostata, auf, schlug
sie und belagerte Ktesiphon selbst, mußte sich aber später
zurückziehen und fiel unterwegs indem er die bekannten
Worte ausrief : „Nazarener , jetzt hast du gesiegt " Das
blühende Gebiet zwischen Euphrat und Tigris hat dann
rn den späteren Jahrhunderten schwer gelitten, und auch
heute ist nicht annähernd der frühere Zustand wieder er¬
reicht. Tie Sagen von dem Khalifen in Bagdad lassen'
die alte Pracht kaum ahnen.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
8 . Dez. In Jpek spielten sich, wie ver¬
schiedenen Morgenblättern gemeldet wird, infolge De! ser¬
bischen Widerstandes mit den in mehreren Kolonnen ein¬
dringenden österreichisch
-ungarischen Truppen Heft'ge Stra -ßenkämpse ab.
Saloniki,
8 . Dez. Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . Tie Bulgaren beschossen gestern die ganze britische
Frontlinie bei Strumitza ; ein Jnfanterieangriff folgte,
wurde aber zurückgewiesen
. Die britischen Verluste sind
gering. Tie Kämpfe wurden heute wieder ausgenommen.
Neuyo ^ k, 8 . Dez. Dem Reuterschen Bureau wird
aus Rom gemeldet: Der amerikanische Tankdampfer
„Communiparo " ist bei Tripolis versenkt worden. U»ber
das Schicksal der Besatzung und die Nationalität des
U-Bootes ist nichts bekannt. (Falls die Nachricht' 'zutrifft , wird das Schiff Del als Konterbande, an Bord
gehabt haben.
Paris,
8 . Dez. „Petit Parisien " meldet, General
Castelnau fei gnm Gehilfen Joffres , besonders in der
Leitung der Operationen an der Nordostfront, ernannt
worden.
der Mensch sein reichlich Essen und Trinken habe,
könne ihm auf der Gotteswelt nichts weiter fehlen?
Ich kenne meinen jungen Herrn von Kindheit an , er
hat ein zu weiches, empfängliches Gemüt , und wenn
ihm di,; Trauer im Herzen sitzt, wird er sie sobald
nicht wieder los . Daß er aber ttotz Rang und Reich¬
tum sehr unglücklich ist, kann ihm doch wohl jeder
anmerken ."
„Lieber Herrgott , da schwatze ich wahrlich wie ein
altes Weib, " unterbrach er sich unwillig mit einem
raschen Blick auf seine Uhr, „und muß doch mindestens
eine halbe Stunde vor dem Grafen mit dem Gepäck
auf dem Bahnhof sein. Also Gott befohlen ! Laßt
Eure Glieder nicht zu steif werden auf der Bärenhaut,
die Euch unsere gute Komtesse so bequem hinlegt.
Wenn der Herr zurückkommt, gibt's wohl ein lustiges
Leben ."
„Gückliche Heimkehr, Stephan, " rief es ihm ein¬
stimmig entgegen . „Hab ' auf den Grafen acht, daß
nicht etwa die böse Gnädige statt seiner hier wieder
einzieht."
„Damit hat 's gute Wege, " lachte Stephan sorglos,
indem er sich in den Wagen schwang. „Der haben
wir einen Strich durch die Rechnung gemacht ; als
junge Witwe regiert sie hier nicht, darauf verlaßt euch,
und sollte sie dennoch in späteren Jahren hier noch¬
mals Herrin sein, was Gott verhüten möge, fo hat
sie hoffentlich ihren tollen Uebermut verlernt und ist
hübsch ruhig geworden in den mageren Jahren . Und
nun fahr rasch zu, Fritz," bedeutete er den Kutscher,
indem er den wundernd zurückbleibenden Kollegen
einen frohen Abschiedsgruß zuwinkte.
(Fortsetzung folgt .)

London

, 8. Dez. Meldung des Reuterschen Bu¬

falls man es zwingt, aus seiner Neutralität heransztreten

— Vom

Untermain,

8 . Dez. Dem Schreiner¬

" ierMrt, daß der brit.7che und Partei zu ergreifen. Daß einer italienischen Expe¬ meister Mohr in Eddersheim wurden nächtlicherweise aus
reaus. Ter „ Daily Telegraph
" versenkt wurde. Ein Mann der dition im übrigen kein anderes Lob erblühen würde als dem Hühnerstall 38 Hühner gestohlen, nachdem jtc vor¬
Dampfer „CÄmmovore
den französischen und englischen Landungstruppen , von her an Ort und Stelle abgeschlachtet waren. In der
Besatzung ist ertrunken.
8 . Dez. „Rjetsch" kritisiert die
Kopenhagen,
Maßnahmen der Regierung in Kiew, die um sämtliches
Wldgeld aus der Bevölkerung herauszuziehen, Strafen
von drei Monaten Gefängnis für die Einbehaltung von
Hold angevrdnet hat. — Tie „Birshewija Wjedomosti"
Nagt über den Mangel ran Uhren und Uhrbestandtellen
in ganz RuWand, der dadurch hervorgerufen werde., daß
hie Einfuhr aus der Schweiz, aus Deutschland und
Amerika unterbunden sei. '

denen es seststeht, daß sie sich bereits aus Saloniki wieder
Aus dem
unterliegt keinem Zweifel.
,
zurückzogen
Balkan haben unsere Feinde ausgespielt, die Entschei¬
dung, die dort gefallen ist, kann und wich für oen Aus¬
gang des ganzen Weltkrieges die größte Bedeutung er¬
langen.

Lokal - Nachrichten.

gleichen Nacht stahl man dem Korbmachermeister Slltig
acht fette Gänse.
7 . Dez. Bei der Station
— Aus dem Taunus,
Hofheim ließ sich ein junger Mann namens Mühl von
dem Limburger Zuge überfahren. Ter Lebensmüde wurde
auf der Stelle getötet.
7 . Dez. Drillinge wurden dieser
— Viernheim,
Tage einer hiesigen Familie beschert. Alle vier, die
junge Mutter und die drei Kriegsbuben, erfreuen sich
vortrefflicher Gesundheit.

9. Dezember.
— Uüiversität Frankfurt . Die Vorbereitungen für
Dorm Jahr.
die Errichtung der Akademischen Krankenkasse sind so weit
Vermischte Nachrichten.
Am 10. Dezember V. I . schoß der große türkische beendet, daß die Wahlen in den Krankenkassenvorstand
erfolgen Wunen. Von den fünf Vertretern der Studenten¬
Kreurer ..Sultan Jawus Selim " Batum in Brand . In
von
der Königin
* Eine Liebesgabe
Mandern machten wir Fortschritte. Westlich und östlich- schaft haben die Mitglieder jeder Fakultät einen zu wäh¬ Bayern erhielt dieser Tage der am südlichen Kriegs¬
bW Argonnen wurden feindliche Artilleriestellungen mit len. Tie gewählten Vertreter sind Mitglieder des einst¬ schauplätze im Felde stehende Bergführer Rudolf Rein¬
weiligen Vorstandes und nehmen an der Ausarbeitung
aiUem Erfolge bekämpft. Französische Angriffe im Priestadler uns Sullwn . Er hatte in früheren Jahren einmal
ftsrwalde westlich Pont -a-Mousfon wurden abgewiesen. Oeft- der Ausführungsbestimmungen zu der Krankenkassensatz¬ die damalige Prinzessin Ludwig von Bayern , die jetzige
lich der masurischen Seenlinie trat keine Veränderung ung teil. Tie Wahlen finden nächsten Samstag statt. — Königin, auf den Ortler geführt.
Im Anschluß hieran findet die Wahl von zehn Vertretern
ein. In Nordpolen schritt unser Angriff vorwärts . In
und Urkun¬
Erdrosselung
* Versuchte
nichtinkorporierten Studentenschaft in den Allgemeinen
der
SKpolen herrschte Rühe.
hatten den Zuschneider Suda vor die
denfälschung
Studentenausschuß statt.
In den Karpathen verliefen die Operationen unterer
— Personalie . Der Direktor der Rödelheimer Real¬ Schranken des' Leipziger Schwurgerichts geführt. Er hatte
Verbündeten planmäßig . Ter Feind leistete meist nur
schule, Dr . Hartmann , der bereits zweimal verwundet von einer Vorrichterin 7000 Mark <Md geliehen und Quit¬
Widerstand mit Nachhuten, die geworfen wurden. In
tungen gefälscht, um nach dem Tode der Vorrichterin be¬
war, wurde zum Oberleutnant befördert.
Galizien siel noch keine Entscheidung. Wo die Rüsten
weisen zu können, daß er das Geld zurückgezahlt habe. Die
— 'Die beiden letzten Wochen vor Weihnachten. Nun
angrifsen, wurden sie unter schweren Verlusten zurückge¬ ist es nicht mehr lange bis Weihnachten. Zwei Wochen Tötung wurde dadurch verhindert, daß die Ueberfallene
wiesen. Prezemysl wurde vom Geaner nur eingeschloften, trennen uns nur noch- von dem Feste, aus das ein zweites schnell die Hand zwischen ihren Hals und die Schlinge
ahar nicht angegriffen. Die stets unternehmungsftcudige
Malder Krieg seinen Schatten wirft. Und noch sind wie bringen konnte. Suda ist mit zwei Jahren drei Monaten
Besatzung beunruhigte die in achtungsvoller Entfernung
Gefängnis noch gut weggekommen.
sonst tausend fleißige Hände bemüht, Weihnachten zu einem
vqßn Festungsgürtel sich haltenden Einschließungst''nppen
Feste tder Liebe werden zu lassen. Mit strahlenden Augen
der Glätte. In Chemnitz ist
* Gie Gefahren
fast täglich durch kleinere und größere Ausiälle In
stehen die Kinder vor den hellerleuchteten Fenstern ; hinter
der Oberbürgermeister der Stadt infolge der Glätte wäh¬
Serbien fanden keine wesentlichen Ereignisse statt. Die deren
Scheiben so wundervolle Sachen das Ziel ihrer
angeordneten Verschiebungen vollzogen sich im allge¬ Sehnsucht werden. Alles ist da wie sonst. Herrliche Honig¬ rend der jüngsten Schnee- und Eistage so unglücklich zu
meinen ohne größere Kämpfe mit dem Gegner. Tre Ver¬ kuchen, Zuckerwaren und Süßigkeiten ; dort fahren elek¬ Fall gekrümen, dfaß er den rechten Arm brach. Es kann
schiebung bezog sich, wie von der österreichischen Heeres¬ trische Eisenbahnen usw., aber die Hauptsache sind doch nicht drin . nd genug darauf hingewiesen werden, daß bei
leitung 'ausdrücklich betont wurde, auf eine Neugvuppie- die Soldaten . Da stehen sie tapferen Zinnsoldaten und Glatteis cie Bürgersteige mit Asche, Sand , Sägespähnen
rung der Streitkräfte , oie durch die Besetzung von Bel¬ liefern sich eine mörderische Schlacht. Tot liegen einige und dergleichen gründlich zu bestreuen sind, um Unfälle
zu verhüten, für die die betreffenden Hausbesitzer rufzu¬
grad notwendig geworden war.
am B^ den, mit gezücktem Säbel dringt ein kühner Offi¬ kommen haben.
zier an der Spitze der Seinen aus die Feinde ein und
Ge¬
in englische
* A u s der russischen
Italiens KUfe.
Gewehre, aus denen rotgelbes Feuer schießt, haben ihr geraten ist ein deutscher Offizier, der
tätliches Blei auf den Gegner gefeuert. Da fehlt auch fangenschaft
In Rom herrscht Jubel und Ausgelassenheit. -In
in der Schlacht bei Tannenberg von den Russin gefangen
nichts. Alle Truppengattungen sind vertreten, selbst das
allen Straßen wehen beständig bunte Fahnen und Flaggen Rote Kreuz waltet seines Amtes . Alles ist in Feldgrau.
war, die ihn in ein Lager nach Sibirien brachten. Nach
in den italienischen, englischen, französischen und rus¬ Natürlich fehlen auch nicht die schönen großen Charakter¬ zwei mißglückten Fluchtversuchen gelang es dem Offt
sischen Farben . Tie Stadt ist geschmückt wie für ein un¬ puppen mit wundervoll langen Haaren und seidenen Ge¬ zier, aus dem Lager zu entweichen. Er reiste unter vielen
aufhörliches Siegesfest. So schwelgte Troja ernst im Sieges¬ wändern, Puppen , die die Augen öffnen und schließen MtH ülen und GeWeen durch-Mbtrien
erreichte WMtaumel, kurz bevor fein Schicksal sich erfüllte. Auch Ita¬
und selbst„ Mama " sagen können. Nein, die kleinen Mäd¬ lich Mukden. Bon dort fuhr er nach Peking. Nach einiger
lien steht an einer Wende. Bisher hatte es nur „ mit
chen kommen auch in diesem Jahre nicht zu kurz. Ge¬ Monaten Aufenthalt gelangte er nach!Yokohama und Ärnn
mehr oder weniger Glück", wie Salandra klassisch sich schäftig, mit geheimnisvollen Minen eilen glückliche Mütter
nach San Francisco . Endlich kam der unter ßo aben¬
äußerte, an der österreichischen Grenze für seine Inte¬
teuerlichen Umständen entwichene deutsche Offizier nach
und glückliche Väter mit Päckchen beladen vorüber. Sie
ressen gekämpft. Jetzt hat es, sehr entgegen dem Rate
New Dort, wo er sich auf einem Europadampser ernfreuen sich über die Kinder, denken wohl selbst daran,
und Wunsche des alten Cadorna, sich an dem Balkan¬ wie sie da gestanden. Allzuviel wird ja in diesen Zeiten
schisfte, um so endlich nach all den Irrfahrten Deutsch¬
kriege beteiligen müssen, während in ganz Tripolis die für die Kleinen nicht Abfallen. Da wird mehr auf das wirk¬ land zu Erreichen. Wer der Dampfer wurde in der
Flamme des Aufruhrs lodert und im eigenen Lande nch lich Praktische Rücksicht genommen. Und es gibt ja so Nordsee von den Engländern sestgehalten und der Offi¬
die Anzeichen mehren, daß das Volk Rechenschaft ver¬ viele andere, denen etwas anderes nottut , als diese Herr¬ zier in ein englisches Lager geführt.
langen wird von seinen politischen und militärischen Füh¬ lichkeiten, die in eitlem Glanze strahlen. Da draußen im
* Vom A r b e i t s m a r kt für K r i e g s b e i ma¬
rern . Aber heute wehen noch die Fahnen und Stand¬ Schützengraben harren andere -auf ein Zeichen der Liebe
arten auf den Häusern Roms, die elegante Welt amüsiert aus der Heimat. Zwar sind jetzt größtenteils die Weih¬ dig t e. Bei der Knappheit an Arbeitskräften in vielen
sich und glaubt oder gibt sich doch den Anschein zu nachtspakete an die Feldgrauen schon wohl verpackt aufge- Industrien besteht bei den öffentlichen Arbeitsnachweisen
glauben an die Siegesmeldungen^ die ihr Cadorna über¬ liefert. Aber noch immer eilen sie mit Paketen zur Post, eine starke Nachfrage nach> kriegsbeschädigten Arbeitern.
Im Monat Oktober konnten im Gebiet des Verbandes
mittelt und die kriegshetzerischen Blätter • morgens und um noch etwas, was vergessen, fortzuschicken
. Ein wahres Märkischer Arbeitsnachweise, das Berlin und oie Proabends vorsetzen.
geschäftiges Treiben entwickelt sich dann , wenn erst für
Brandenburg umfaßt, 122 Stellen besetzt werben.
, kreuzunglücklichfür Italien hat deijen die Angehörigen da draußen gesorgt ist, für die Lieben : vinz
Unglücklich
Fällen war es möglich, die kriegsbeschädigten
vielen
In
Balkanaktion begonnen. Fünszigtausend Mann italienische daheim. Die Jungen sitzen fleißig über ihren Laubsäge¬
Truppen sollten in San Giovanni di Medua mit reichen arbeiten oder lernen Gedichte, um die Eltern damit zu Stellensuchenden in ihren alten Beruf zurückzuführen. So
konnte unter anderen ein Kutscher, der eine SchußverletzLebensmittel- und Ausrüstungsvorräten gelandet werden, erfreuen. Die Tochter stickt an ihrer Handarbeit. Das
ung an beiden Beinen hatte, wieder als Kutscher nntecum den Grundstock einer neuen Armee zu bilden, die Kissen für Mama ist ja schon fertig. Aber die Strümpfe
gebracht werden. Auch- im Handelsgewerbe war die Nach¬
aus den Resten der geflüchteten und zersprengten Ser¬ für den Vater wollen gar nicht recht vorwärts , da ging es frage
nach kriegsbeschädigten Arbeitskräften größer als
benheeres neu ausgestellt und kriegsbranchbar gemacht wer
bei denen für Bruder im FeLe doch schneller. Und die
Angebot. Einige Kriegsverletzte, die den rechten Arm
den sollte. Der Versuch ist kläglich gescheiterb Nickt Kleineren und Ganzkleinen wollen soviel vom Weihnachts¬ das
vevoloren und mit der linken Hand einige Gewandtheit
weniger als drei große und zwei kleine Dampfer, fünf mann wissen. Die Hausfrau ist in großer Sorge, wie im Schreiben erlangt hatten, fanden wieder Beschäfti¬
große und viele kleine Segelschiffe des italienischen Trans¬
sie alles schaffen soll für ihre Lieben — nur noch zwei gung im Kontor. Einige .gelernte Arbeiter, darunter
ports wurden, während sie Kriegsvorräte an Land zu Wochen sind es bis Weihnachten. Aber mancher Mutter
Schneider und Schumacher, die nicht mehr in der Lage
bringen suchten, von einem österreichischen Kreuzer nebst wird das Herz immer schwerer, je näher das Fest heranwaren, ihren Beruf auszuüben, wurden laut Tag ! Rund¬
einigen Zerstörern durch Geschützseuer versenkt. Es ist nicht rückt. Noch im vorigen Jahre saß ihr Junge bei ihnen
schau -als Lehrer für handwerklichen Unterricht untecdas erste Mal , daß die österreichische Kriegsflotte beu und jetzt deckt fremde Erde den Helden! Und manche Mutter
gebracht. Eine Anzahl Kriegsverletzter wurden Stellen
Italienern das Konzept verdirbt. Oesterreichische Kriegs¬ weiß nicht, wie sie es den Kindern sagen soll, die immer
als Boten , Aufseher und Pfleger vermittelt.
, auf denen heute noch öer Geist des großen Tegett- fragen, ob der Vater WeihLachten wieder kommt, den sie
schiffe
hoff, des Besiegers der italienischen Flotte bei Lissa, hebt, nie wieder sehen werden. Wer all die Opfer sind nicht
hatten am 24. Mai , zwölf Stunden nach der Abgabe der umsonst gewesen und heute haben wir mehr denn je die
Amtlicher Tagesbericht.
italienischen Kriegserklärung, Venedig. Remini, Area na feste Hoffnung, daß sie ein anderes Weihnachten bringen
und zahlreiche Eisenbahnstationen und Brücken wirkungs¬ werden, wo Frieden aus EÄren!
9 . Dezember 191b.
Hauptquartier,
Großes
, erheblichen militärischen Schaden ange¬
voll beschossen
— Brand . Die Feuerfvehr wurde gestern nach der Westlicher
Kriegsschauplatz.
richtet und den Abtransport der italienischen Truppen
Fabrik chemischer Präparats von Richard Rudorf, Mörempfindilch ansgehalten. Um die Juni -Mitte erfolgte ein felder Landstraße 74, alarmiert. Hier war ein größerer
Lebhafte Artilleriekämpfe an verschiedenen Stellender
zweiter österreichischerFlottenbesuch an der italienischen Brand ausgebrochen, der ah den leicht entzündlichen Vor¬
, besonders in Flandern und in Gegend der Höhe 193
Front
Ostküste mit ähnlichen Wirkungen. Als am 18. Juls zum
räten reiche Nahrung fand und sich! rasch ausbreirete.
ersten Male ein italienisches Kriegsgeschwader an der In etwa einer Stunde wurde das Feuer aus seinen Herd nordöstlich von Souain.
chterrenhrschen Küste zu erscheinen wagte, mußte es diese beschränkt und gelöscht.
Ein französisches Flugzeug wurde südlich von BaKühnheit mit dem Verlust des großen Kreuzer „Glu— Leichenfunde. In ihrer Mansardenwohnung der
seppe Garibaldi " büßen, der von den Oestreichern ver¬ großen Friedbergerstraße wurde die alleinstehende Witwe paume zur Landung gezwungen; die Insassen sind ge¬
sinkt wurde und mit feinet gesamten Besatzung unter ging. Leuthäußer tot ausgesunden. Die Frau hat anscheinend
fangen genommen.
Das Unheil von San .Giovanni di Medua war ein schon vor einigen Tagen einest Schlaganfall erlitten . Ferner
Mene Tekel, an . das Italien im weiteren Verlaus des entdeckte man an der Umbeustelle der Alten Brücke die Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Krieges unzweifelhaft noch bitter erinnert werden wird
Leiche eines unbekannten älteren Mannes.
Abgesehen von einzelnen Patrouillengefechten ist
— Unfälle. Aus der Ztzl wurde heute nachmittag ein
Stalie«^ * Truppen in Albanien müssen den Argwohn
Griechenlands erregen, da man in Athen nur allzugut Oberpostsekretär von einem Straßenbahnwagen der Linke nichts zu berichten.
den Heißhunger Italiens auf Mb amen kennt. Aus dem 3 überfahren und lebensgefährlich am Kopfe und an
Balkan hat sich aber bereits eine Art Monroedoktrin aus- der Brust verletzt. — Beim tAufspringen auf die vollende Balkan - Kriegsschauplatz.
gebildet, die in den Satz gipfelt: der Balkan den Bälkan- Straßenbahn kam eine Schaffnerin zu Fall und brach
Die Kämpfe südlich! von Plevlje, südlich von Sjenica
völkern, die den nächsten und natürlichen Anspruch ans das linke Bein .
j
den Besitz des Landes haben. Italiens unmittelbare Nach¬
und bei Jpek werden mit Erfolg fortgesetzt.
AuS der Nachbarschaft.
barschaft würden alle Balkanstaalenals eine Gefahr anfDjakova, Debra, Struga und Ohrida sind von bul¬
fassen, und nicht nur Bulgarien , sondern auch Griechen¬
a . Aj., 8. Dez. Aus Furcht vor
— Jugenheim
land, und dies in erster Linie, aber auch Rumänien würde einer zu erwartenden Schulfrase hat sich der 14iährige
garischen Truppen besetzt. Die Kämpfe am Bardar sind
sich veranlaßt sehen, dagegen Stellung zu nehmen. Tie
Sohn eines hiesigen Prosesscks erhängt.
Furcht der Vierverbandsstaaten vor Griechenland steigt
— Aus Oberhess eh, 8 . Dez. Zwei Frauen be¬ in günstigem Fortschreiten.
in dem Maße , in dem dieses die Angriffe aus siine
reisen gegenwärtig Oberhessen und führen allerlei Schwin¬
Oberste Heeresleitung.
Neutralität abweist, weil man innerhalb der Entente der deleien <ati's . Sie geben sichf als Elsässerinnen aus, die
Meimmg ist, daß Griechenland- an dem Siege der Vier¬ der Krieg vertrieb, verkaufen wertlosen Tee und> fluchen
bundsstaaten nicht mehr zweifelt, an diesem eine wirk¬ durch Borzeigen gefälschter Prpiere das Mitleid der Leute Für die Redaktion »ertMtworMchF . Ka«sm« m in Frankfurt «. DL
Drucku. Verlag der v «chd*»ckr« t F . Aanfman» k Lo., Frankfurt «. Atz
same Rückendeckung findet und sich ihnen anschließen wird. zu erregen, was natürlich! auch durchweg gelingt.

Wachtposten hatte das gehört und den Vorfall zur Anzeige
tzebracht.

Vermischte Nachrichten.

verur¬
Mörderinnen
* Zwei jugendliche
teilt. Das Jugendgericht in Hamburg verhandelte gegen
die beiden Fürsorgezöglinge, die 17jährige Martha Koop
und die 15jährige Emmi Wiechmann. Die beiden Mäd¬
chen haben am 14. Juli ds . Js . die Ehefrau Berta Boethling in deren Wohnung in Hamburg erwürgt und bann
beraubt , um in ihren Kleidern der Fürsorgeanstalt zu
entfliehen. Das Urteil lautete gegen die Koop auf 15
Jahre und gegen die Wiechmann auf 13 Jahre 6 Mo¬
nate Gefängnis.

, den Trut¬
* Auf ihren Weihnachtsbraten
hahn, müssen in diesem Jahre die Engländer , die nicht
über einen bedeutenden Geldbeutel verfügen, verzichten.
Gerne tun sie es nicht. Und schon jetzt notieren Lon¬
doner Zeitungen mit Mißvergnügen, daß das Pfund Trut¬
hahn IV 2 Schilling kostet. Und sicher werden die Preise
noch eine hübsche Steigerung bis Christmas Eve, wie die
Engländer den Heiligen Abend nennen, erfahren. Ein
(großer Teil der Truthähne wurde nämlich früher von
Italien , Ungarn, Serbien und den Donauländern bezogen.
Bon allen diesen Ländern ist die Einfuhr so gut wie ganz
. Das mag die deutsche Hausfrau trösten,
ausgeschlossen
die in diesem Jahre ihre Weihnachtsgans auch teuer be¬
zahlen muß.
Aus noch unbekannter Ursache
* Ein Ehedrama.
gab die 43jährige Ehefrau des in Urlaub zu Mannheim
weilenden Laridsturmmannes August Kuhn auf ihren gleichalterigen Ehemann, während dieser im Bette lag und
schlief, mit dem Dienstgewehr einen Schuß ab, der Kuhn
sofort tötete. Hierauf richtete sie die Waffe gegen sich
selbst und brachte sich einen Schuß bei, an dessen Folgen
sie bald darauf starb.
ist von
Engländer
* Ein unverschämter
der ^Strafkammer eines Berliner Landgerichts wegen Maje¬
stätsbeleidigung mit drei Monaten Gefängnis bestraft wor¬
den. Der 23jährige Kaufmann George Marcussen aus
England hatte in einer Baracke im KonzentratronsUger
Ruhleben einem anderen Engländer gegenüber, der aber
eine deutsche Mutter hatte und offenbar auch eine deutsch¬
freundliche Gesinnung an den Tag gelegt hatte, abfällige
Aeußerungen über Deutschland gefällt und ein grobes
sSchimpfwort auf den deutschen Kaiser gebraucht. Der
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Wohnnvgsgesellschaft
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Weißfrauenstraße, Eingang Papageigaffe 12.
4182
Telefon yansa 4686 .
weise

Gottesdienstliche

Land¬

straße, Straßenbahn Haltestelle Linie 4)
per sofort oder später 2 und 3 Zimmer¬
wohnungen billigst zu vernieten . Näheres

stunden,
Pttfffviltt
. 4183
gesucht. Sophienstraße 15, I»W.’"*»St
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Neues
Programm

FAMILIE LORCH

ELLEN & ELLA

Gescnw . LANGFELD

Turnerinnen

Gesang und Tanz

Ikarische Spiele

VORY

SUMS

Lumpen-Maler

Fangkünstler

FR1TZI FUNKE

L. RAMACHER

Musik. Akt
Vortragskünstlerin
Anfang 8 Uhr 10 Min. (Hansa 6570) Einlaß 7 Uhr abends
Logenplatz ’**:1 75 Reserv. Platz JL1.20 Saal **: 0 .65

Garderobe

einschliesslich

- Theater

I

und Steuer.

BilletvorverkauUtägl . von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen, »o
=>
In den Logen wird nur Wein vei abreicht.

für morgens ge¬
Nbs »SSe*tsßH5ern
, 200 qm, sofort
Werkstatt mrt rmreau
4184 zu vermieten. Ginnheimerlandstr. 19. 3648
sucht. Gaffer Adalbertstraße 8.
4177
P « hllr « «
Große Helle Werkstatt , 32ilim sofort
nach Schulschluß sucht leichte Beschäftigung, zu vermieten. Adalbertstraße 24 , I . 3882
im Geschäft od. m Kindern Zu erfr . Exp.
Großer Schuppen für 14 Mark, WerkGottesdienstliche Anzeige « .
statt für 10 Mark zu vermieten. Ginnhei¬
Ev . KirchengemeindeBockenheim.
me straße 18 . Zu erfr. Nr . 18a , 1. St . 4071
Sonntag , den 12 . Dezember 3 . Advent.
zu vermieten.
kr
St . Jakobskirche:
18.
Friesengaffe
Borm . 10 Uhr Pfr . Heck.
3665
Näheres Röderbergbrauerei.
Kindergottesdienst.
11 */« „
„
Adventandacht Pfr . Heck.
Mar kus ki rche:
Borm . 9 1/* Uhr: Pfr . Hesse.
Kindergottesdienst.
11 „
„
Taufgottesdienst.
*
„ 12
Pfr . Heck.
Nachm. 5 „
Adventandacht Miss. Gsell.
„
Mittw . 8
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Abend 6 Uhr. Jungfrauenverein ältere Abteilung.
Mout . 8 */, „ Männerverband, Vortrag d. Herrn
Pfr . Heffe: „Emanu l Geibel als
Rufer im Streite für Kaiseru. Reich
nebst Einzelgesängen von komponier¬
ten Geibel'schen Lieder.
._
„
Freitag 8 */2 Kirchenchor
Mittw . 8

3889

Anzeige « .

in Bockenhetm.
Gottesdienst
am SamStag , den II . Dezember
4 Uhr 15 Min.
Vorabend
8 Uhr 30 Min.
Morgens
4 „ — „
Nachm.
6 „ 15 „
Sabbath -AuSg.
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
4 „ — „
Nachm.
Synagoge

Humorist.

?Keller
0886

Französischer und englischer Unterricht
für 2 Mädchen von 12 Jahren gesucht.
Off m: Pr . u 6 - 25 . a. d. Exp. d. Bl . 4153

Aepfel Verkauf!
Am

Strümpfe
Socken
Kniewärmer
Leibbinden
Kopfschützer
Schießhandschuhe
Brustschützer
Pulswärmer

SEGOMMER

ENGELBERT SASSEN
Humorist

„

.29,y-Piatz
.Seestr

H *HilbergeiyGr
Billigste

Theater.

: Ken : DerbraVeFridOlW

vollständige Größ8 und längst bewährte Qualität.

Striekwesten

Neues
Programm

Donnerstag , 9. Dezember, 8 Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
Freitag , 10. Dezember, 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
Ermäßigte Preise.
Samstag , 11. Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter wird
Soldat . Kieme Preise. — 8 Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
Sonntag , 12. Dezember, 31/2 Uhr : Arthur Schn'tzler
Abend: Paracelsus ; Die Gefährtin ; Der grüne Kakadu.
Volkstümliche Preise 0,50—2,50. — 8 Uhr : General¬
probe von „Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.

Schumann

. T ÜRM

AM ES CHENHEIMER

Vergnügungs-Snzeiger.

Zu Weihnachts -Einkäufen empfehle
Normalhemden
Normalhosen
Normal acken
Kinderunterzeug -e aller Art
Herren - Bieberhemden
Damen - Bieberhemden
Kinderhemden
Futterhosen , sehr warm

fiR6SSjRflHKFtlftr

Geschäftslokale rc.

Zimmer rc.
Zimmer mit 2 Betten zu vermieten.
4089
Falkstraße 36, 2 . Stock rechts.
Schön möbl. Zimmer mit 2 Betten zu
ver mieteni Schloßstraße 73, 2. Stock. 4090

1 leeres Zimmer z« vermieten.
4134
Leipzigerktraße 11. _
Gut möbl. Zimmer an anständ. Fräul . od.
Herrn bill. zu verm. Zietenstr. 13. 3. St .4144
Gut möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
miet n. Leipzigerstraße 24 , 2. Stock. 415 4
Elegant möbliertes Zimmer in der Nähe
der Artillerie Kaserne an besseren Herrn zu
vermieten. Kaufungerstraße 18, 2. St . 4180
Schöne möblierte Mansarde zu vermieten.
Bredowstraße 17, 1. Stock rechts. 4181

-Lokal
,helles Geschäfts
Schön
95 qm groß , elektrischer KraftAnschluß , zn vermieten . Leipzigerstraße 17 . Näheres im Laden . 3389

. 74.

jordanstr

Sou ol ls Lagerraum

zu vermiet. 3939

« erfchrh,«
WM" Die » ohnmrgsanzeigO
jeden Montag, Mittwoch mtb Freitag»
die über Zimmer nnd SeschSftolorai»
Dienstag», Donnerrtag» und Samstag ».

Empfehlungen nnd Adressen hiestger Geschäfte.

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

A . Meyer

Pietät

V opsehriftsmässige

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n - Stiefel

Frankfurta. M.-Bockenheim
Falkotraoao
JSBKBBL
No. 34

Falkstrasso
No. 34

Tfelephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

-

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles « eitere wir' von mir erledigt.
Geschäftslokalen
Transporte

per

Christian
Weißb

Bahnn. per

Axe. Vlnmenwage «

tiörg

3563
Verfügung

, Nachf.
A. Rüttele
H. Hachemeister
Institut

gegründet 1888

vorrätig.

Sesterhenn

Gr. Seestr. 50
Eeixzigerstr. 10
Goetheftr. 50.

H. Heid

und Lackierer
indec
Hom burgerstrast « LI.

Optisches

zur

Auswahl

Peter

Großes Lager in Metall -, Eichen- nnd Kiefunholz -Särgen , Talaren

, sowie Gterb.'decken rc.
und Totenkiffen

in grösster

Uhren Fritz Br ose
Goldwaren Budibtndepei
Landgrafenstr.20. Til.A.Taunus 4036.
OptiK Moderne
in
Bucheinbände

GeorgWiegjandFrankfurfalMeiilie
SS.

Großes Lager in

. 83
RSdelheimerstr
sfafaeh&lGr sowie filnster Augfilhrang.
am SckSnhof
bargnugaain
Epez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Elektrische Uhren
Reparaturwerkntfttte.
bester Fabrikate.
gste Preise ! Telesou r Amt T auuuS 4579. __
«Mi
Reparstirea
Frankfurt a. M.- Bockenhetm
chmi
eeiidu. faehmSnnlsch Rödelhei
5.
«ner gtrasne
besondere preiswert
Ba »spe«glerei und Installation
Ausführung aller Reparaturen
8 Fri - feugaffe 8.

Peter Renfer

-Handlung
Phofo
. 16

Ankauf

, alt Eisen
, sPaPier, Flaschen
len Lumpen

, Felle rc.
Metalle, Gummi, Knochen
zu dm höchste« Tagespreise «.
Bl.
Seeitrane
Urone
Telefon Amt Taunus No. 2049.
Am Weingarten 23, Part.
3tbt* Quantum wird chgehalt.
Maler - «sh « eißdimdergeschiist.
Itokenheim

, Leipzigerstr

G . Benes

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl

&{S
Kahria

dt

Telephon Amt Taunus 3591.

1.&W.Stammler

10,1.
LaidfrafenstniM
Lager in Metall -, Gicheu- «ii »stl. Sähn - von2 Mk. an. Zgh ».
Maler¬
kro»e«, Plombe « «. f. w. zu dm
und Kieferuholzsärgen.
- Geschäft
Weißbinder
und
».
Totenkiffe
Talare nnd
,
billigsten Preisen. Gtzeztalitiitr
. TauuM ISIS
. 8. Fernspr
Aebiffe ohne Ga»me«Platte. ! Gchtnhafstr
Erledigung aller nötigen Formalttgte«

Nr . 289

43 . Iahrg.

Freitag , den 10 . Dezember 1915.

ockenheimer
Erscheint täglich abends
mit Ausnahme der Sonn- und Zeiectage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 pfg . die Reklamezeile 20 pfg . Mnswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Mmt Taunus Nr. 4165.

Änreiaer
Abonnements - Preis

Organ für amtliche Publikationen
öffentlichen

, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
) --->
- Bockenheimer Anzeiger
❖❖(Zrankfurt
Gratisbeilage ; Illustriertes

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pßA,
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. IM
'■

Bomben statt unter Beteiligung eines feindlichen Kreu¬
zers, eines Panzerschiffes, eines Monitors und eines Tor¬
pedobootes. Der Feind eröffnete das Feuer zu einer be¬
stimmten Zeit nach vielen Richtungen. Unsere Artillerie
antwortete, zerstörte einen Teil der feindlichen Schützen¬
gräben und zwang den feindlichen Monitor , sich zu ent¬
fernen, nachdem sie chm zwei Treffer beigebracht hatte^
Bei Sedd-ül-Bahr fand der gewöhnliche Artilleriekampf
statt. Der Feind verwendete Lufttorpedos in größerer Zahl
als sonst gegen unseren linken Flügel . Ein Monitor begann
das Feuer gegen diesen. Unsere Artillerie zerstötte durch
heftiges Feuer einige Bomben- und sonstige MunitionsNiederlagen der feindlichen Attillerie . Am 8. Dezember
beschoß unsere Attillerie ein englisches Flugzeug, das bei
Akbach in Flammen ausging. Das Flugzeug und der
Flieger verbrannten vollständig.
Der neue Zehn-Milliarden -Kredit
worüber dem Reichstage eine alsbald der Budgetkommis¬
sion überwiesene Vorlage zugegangen ist, stellt noch keine
neue Kriegsanleihe dar . Es handelt sich zunächst nur
um die Ansuchung eines Kredits, der zunächst teilweise
durch die Diskontierung von Schatzwechseln flüssig gemacht
wird. Der Kredit ist der Vorläufer der Anleihe; auch bei
der letzten Anleihe wurde einige Monate vorher vom
Reichstag der Krttüt bewilligt. Eine neue Kriegsanleihe
ist jedenfalls nicht vor dem Frühjahr zu erwarten. Die
Summe der seit dem 4. August 1914 bewilligten Kriegs¬
kredite erhöht sich nach Annahme der neuen Vorlage auf
40 Milliarden Mark. Die Bewilligung des neuen Kredits
beweist unfern Feinhen, daß es Schwierigkeiten finan¬
zieller Natur für uns in diesem Kriege nicht gibt. Wäh¬
rend in den feindlichen Staaten die Kriegskvedite die
Taschen des neutralen Auslandes füllen, verbleibt der
Hauptteil des vom Deutschen Reiche verausgabten Geldes
der heimischen Wirtschaft, sodaß das Steigen der Reichsfchnlden keineswegs gleichbedeutend ist mit einer Vermin¬
derung des deutschen Nationalvermögens.
Deutschland und Amerika.
9 . Dez. Die Regierung der Bereinigten
Berlin,
Staaten hat der deutschen Regierung den Wunsch ausge¬
sprochen, die Militärattachees und den Marineattachee
der deutschen Botschaft in Washington abzuberusen. Da
Einzelheiten über die Gründe dieses Ersuchens der ameri¬
kanischen Regierung noch! ausstehen, liegt die Möglich¬
keit vor, nachzuprüfen, welche Gründe die amerikanische
Regierung zu diesem Schritt bewogen hüben.
Tripolis.
9 . Dez. Wie die Bl älter aus
Konstantinopel,
vertrauenswürdiger Quelle erfahren, halten gut organi¬
sierte Streitkräfte in der Senussen und tripolitanischen
. Sie
Eingeborenen das ganze Vilajet Tripolis besetzt
errichteten ihr Hauptquartier in Suk-el-Tschuma, andert¬
halb Stunden von der Stadt Tripolis . Sie drangen auch
in die Kasa Sytt ein . Bei den Kämpfen in dies r
Kasa verloren die Italiener 6000 Mann an Toten und
ließen sehr viel Waffen und Munition in den Händen der
|
Eingeborenen.

Der Krieg.
-nugarischr Tngrsberlcht.
Der österrelchisch
Wien, 9 . Dezember. Amtlich wird verlautbarr,
9. Dezember 1915:
Kriegsschauplatz.
Russischer
Keine besonderen Ereignisse.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
Die vergeblichen Angriffsunternehmungen der Ita¬
liener gegen einzelne Abschnitte unserer Front im Göczischen dauern fort . Solche Angriffe wurden bei Oslavfta,
am Monte San Michele und bei San Martina abge¬
schlagen. Bei Dolje (nordwestlich Non Tolmein) v'rüeiserten unsere Truppen ihre Stellung durch Eroberung
eines feindlichen Frontstückes. In Südtirol beschießt die
italienische Artillerie einzelne Stellungen in unseren be¬
festigten Räumen Von Lardaro und Riva.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Aus den Höhen südöstlich von Plevlje wurden mon¬
tenegrinische Banden zersprengt. Im Grenzgebiet nörd¬
lich von Barane haben wir den linken Flügel der Mon¬
tenegriner zum Weichen gezwungen. Auch die Kämpfe
gegen den rechten Flügel des Feindes verlausen erfolg¬
reich. Aus den Höhen westlich von Jpek warfen nur
serbische Nachhuten. Zahl der gestern gemachten Ge¬
fangenen: 2 Offiziere und 1000 Mann.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Ereignisse zur See.
Eines unserer Unterseeboote hat am 7. vormittags im
Drin -Golf einen albanischen Motorsegler, auf dem sich
30 serbische Militärslüchtlinge mit (Gewehren, 1 Ge¬
schütze und Munition befanden, festgenommen und nach
Cattaro eingebracht.
Flottenkommando.
Der türkische Bericht.
Konstant in opel, 9 . Dez. Das Hauptquartier
ßM mit : An der Jraksront nimmt der Widerstand des
Feindes merklich ab. Unsere Truppen schlugen die Aus¬
fallversuche der Engländer blutig zurück. Sechs von uns
erbeutete Flugzeuge sind ausgebessert worden und wer¬
den jetzt gegen den Feind benutzt. — An der Kaukasus front
griff der .Feind unsere bedeutenden Truppenabteilungen
. An den
bei Eleschguerd! an , wurde aber zurückgeworfen
anderen Teilen der Front fanden nur unbedeutende Er¬
kundungskämpfe statt. — An der Dardanellenfront bei
Anaforte eröffnete die feindliche Attillerie auf dem. Lande
und vom Meere her das Feuer nach verschiedenenRich¬
tungen. Unsere Artillerie antwortete, zerstreute feindliche
und jagte Transportschiffe in
Truppermnsammlungen
seichte Stellen der Bey von Kemikli Liman . Bei Ari Burr .u
auf dem rechten Flügel fand ein heftiger Kampf mit
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Roman von (£. Dressel.
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r86 ( . Fortsetzung
.. .
Inzwischen sagte der Majoratsherr im
der Schwester ein bewegtes Lebewohl . Sie hing
heftig wemend an seinem Halse, als gälte es
Trennung für das Leben, so daß Ralf meinte:
so
es dir so schwer wird , mich ziehen zu lassen, ,o
ich im letzten Augenblick die Reise auf, Ulrike, un
bleibe bei dir."
„Rein , mein Ralf , ich will verständig fein " w!
, „vergib meinen Egoismus und 1
ste erschrocken
gesund und herzensfroh zu mir zurück. Willst du
zuweilen an den Herzenswunsch unseres Vaters denk«
fügte sie leise in zögernder Bitte mit einem Blick
Hedwig hinzu, die auf der anderen Seite des Sa
neben Lorenz plaudernd faß. „Kehre mit dem
ichluß heim, sie zur Herrin von Rhoda zu ma
Ralf, — keiner weiche ich lieber als ihr."
„Gib mir Zeit, Ulrike," antwortete dieser s
«Noch faßt mein Herz nichts als die Trauer
«eatrice , doch ich verspreche dir , nicht in schl
Energielosigkeit mein Leben zu verträumen . Bea
selbst hielt mir ernstlich meine Pflichten vor,
wünschte nichts mehr, als daß ich, für andere lel
und sorgend, glücklich würde . Rur jetzt vermag
es noch nicht, ich muß erst überwinden lernen ."
„Gott helfe dir dazu, " murmelte Ulrike inbrür
Roch einmal schloß sie den Bruder in die Arme, t
schritt sie mit ihm auf Hedwig zu.
Diese wurde sehr blaß , als Ralf fich nun Abf«

i

nehmend zu ihr wandte . „Suchen Sie keine unnütze
Gefahr , Graf Rhoda, " sagst sie ernst, während ihre
feuchtschimmernden, blauen ! Augen eindringlich zu
ihm aufsahen . „Sie sind Ulftkes letztes Glück und die
Hoffnung Ihrer Untergebenes ."
Sonderbar bewegt blickst er in das holde, be¬
seelte Antlitz, dessen leidvolle Bläffe ihn tief ergriff.
Er küßte die kaüe, kleine ptädchenhand , die zitternd
in seiner Rechten lag , und bat leise : „Bewahren Sie
mir ein nachsichtiges Gedenken, Fräulein von Sennwitz ."
„Immer , Graf Ralf , ich werde Sie nie vergessen,"
murmelte sie, und die Farbe jdes Lebens kehrte jäh in
ihr süßes, blasses Gesicht zurück.
Daß sie ihn hätte festhalt n können in diesem Mo¬
ment , die kleine, bebende Hard , daß er ein Wort ge¬
funden hätte auf diese wahre Versicherung eines reinen
Herzens ! Wohl schaute er ncch einmal zögernd in die
blaue Tiefe der unschuldigen, klaren Augen, aber ein
volltönendes Echo weckten jenä offenen, keuschen Worte
doch noch nicht in ihm — ndch lag seine Seele im
Banne der Toten . In stummem Dank neigte er sich
ein zweites Mal über Hedwigs Hand , dann schritt er
an Ulrikes Seite hinaus , von Hedwig und Lorenz ge¬
folgt, um nun auch der in der S) aüe versammelten
Dienerschaft ein Wort des Abfaieds zu gönnen.
Sie alle sahen den jungen gütigen Gebieter un¬
gern scheiden, und als der Graß mit der herzlichen An
~
spräche unter sie trat : „Lebt wa )l,- Leute,
wendet euch
in meiner Abwesenheit vertrau« lsvoll mit euren An¬
liegen an Gräfin Ulrike, die euä eine gütige, gerechte
Herrin sein wird , und bringt mr bei meiner Heimkehr
ein aufrichtiges Willkommen , wfi auch ich .jeden treuen
Diener meines Hauses stets schätzen werde," wurde
1
manches Auge feucht.
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Kleine Nachrichten.
Athen, 9 . Dez. Der Berichterstatter des Rrntecschen Bureaus erfährt aus amtlicher griechischer Quelle,
daß die englisch-französischen Truppen den Rückzug in
Richtung nach der griechischen Grenze fortsetzen.
9 . Dez. Meldung der Agence Havas . Tie
Paris,
Kammer beschloß nach Intervention Bttands mit 443
gegen 98 Stimmen die Vertagung der Interpellation
konstant über die Erwägungen, die die Regierung dazu
geführt haben, über die Ernennung eines Generalissimus
zu beschließen.
Par i s , 9. Dez. Nach einer Meldung des „Petit
Parisien " hat sich der Heeresausschuß des Senats dafür
ausgesprochen, daß der Ministererlaß vom 9. Oktober
über eine Rekrutierung aus Eingeborenen von FranzöftschWestafrika mit dem Frühjahr 1916 in dem ganzen fran¬
zösischen Kolonialreich Geltung erhalten soll.

Deutscher Reichstag.
22. Sitzung vom 9. Dezember.
10 Uhr 15 Minuten . Am Tische des Bundesrats:
Reichskanzler von Bethmann - Hollweg und sämtliche Staats¬
sekretäre und Vertreter der Bundesstaaten. Das Haus
und die Tribünen sind überfüllt . Als einziger Punkt
steht auf der Tagesordnung die sozialdemokratische Inter¬
pellation . Sie lautet : Ist der Reichskanzler bereit, Aus¬
kunft darüber zu geben, unter welchen Bedingungen es
geneigt ist, in Friedensverhandlungen einzutreten. Eingegangen ist die Zehn-Milliarden -Kreditvorlaige.
Reichskanzler v. Bethmann -Hollweg:
Ich benutze die erste Gelegenheit Ihnen einen Ucberblick über die Lage zu geben. Bulgarien ist in den
Krieg eingetreten, obwohl die Entente den Bulgaren in
-ungarisches, griechisches mrd
liberalster Weise österreichisch
sogar verbündetes serbisches Gebiet versprochen hat. Tie
bulgarischen Fahnen wehen heute frei über dem Gebiete,
das im zweiten Balkankriege verloren wurde. (Lebh. Bei¬
fall, Zurufe des Abg. Liebknecht! Stürmische Rufe : Rühe!')
Mit Serbien hat sich zum zweiten Male ein Volk für
die Westmächte geopfert. (Zustimmung). Auch in den
serbischen Bergen haben unsere Truppen sich heldenmütig
bewahrt. (Lebh. Beifall). Dasselbe gilt von den Oester¬
reichern, den Ungarn, den Türken und den Bulgaren.
(Beifall). Die Verbindung mit der Türkei ist hergestellt!.
Tie Dardanellen stehen fester denn je. (Lebh. Beifall ).
Bei Bagdad haben die Engländer eine gewaltige
Schlappe erlitten . (Beifall). Der offene Weg nach dem
Orient bedeutet einen Markstein in der Geschichte dieses
Krieges. Militärisch ist der direkte Zusammenhang mit
der Türkei von unschätzbarem Wert. Das ist eine fiste
Brücke, die nach dem Kriege dem Frieden und der Kul¬
tur dienen wird. (Beifall). England hat sich rohe Akts
der Gewaltpolitik gegen neutrale Staaten zu schulden,
kommen lassen. (Lebhefte Zustimmung). Ter Reichskan^
ler verweist auf Griechenland. Tie wohlwollende Neu¬
tralität wurde von den Engländern erpreßt. Durch eine
Der heutige Tagesbericht befindet fich auf Seite 8.
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Der harrende Wagen führte den Majoratsherrn
und den ihn dis zur Residenz begleitenden Freund
davon.
Feuchten Auges blickten die Damen ihm nach, so
lange sie seine Spur verfolgen konnten. Endlich sagte
Ulrike tröstend, ihren Arm um die Freundin legend,
die in bleicher Kraftlosigkeit sich gegen die Rampe der
Terrasse lehnte : „Mut , mein Liebling , Ralf kehrt
wieder , dir zum Glück und mir zur Freude ."
Ein Käuzchen flog mit heiserem Schrei aus einem
nahen Tannendickicht auf. Hedwig erschauerte, ihr
Blick wurde geisterhaft starr , und sie ächzte : „Hörst du
den Totenvogel , — Ralf kehrt uns nie zurück!"
XXIV.

hätte seinen weitumfassenden
Der Majoratsherr
Besitz nicht in gewissenhaftere Obhut legen können, als
feine Schwester sie übte. Der verantwortungsvolle
Posten , den sie mit der ihr eigenen Energie und Um¬
sicht vertrat , wurde zugleich eine segensreiche Tätigkeit
für sie, die ihren Tagen einen schönen Inhalt gab und sie
immer mehr mit dem Leben versöhnte durch die
heilende Kraft der Arbeit.
Die Pastorin Herwig, welche sie damals nach Erlenhof begleitet, stand ihrer Jugend auch jetzt in Rhoda
als Ehrendame zur Seite ; so sehr Gräfin Ulrike aber
auch die alte, herzensgute und ihr innig ergebene Frau
schätzte, so wenig gestattete sie derselben irgendwelchen
dominierenden Einfluß auf ihre Entschlüsse. Die einfache, biedere Frau wäre dessen auch kaum fähig ge¬
wesen ; sie war es zufrieden , daß ihre Anwesenheit auf
Rhoda der Form genügte , und im übrigen betete sie
die junge , energische Gräfin an, die so klug und gerecht
über den großen Land komplex mit feinen zahlreichen

, daß die fremden Staatsmänner
fall.) Es ist verbrecherisch
ihren Völkern immer noch vorgaukeln, die militärische Lage
könnte sich zu unfern Üngunsten ändern. Der Friedens¬
wille ist überall groß. Auch unsere österreichischen Freunde
sind darin mit uns einig, ebenso wie wir alle in der
Pflicht zur Vaterlandsverteidigung . Für die Unabhängig¬
keit des Vaterlandes setzen wir alles ein, für kapitalistische
Sonderinteressen aber keinen einzigen Soldaten ! Die staat¬
liche Stellung Deutschlands darf nicht zertrümmert wer¬
den. Wir haben aber keine Rache- und Vernichtungsge¬
danken. Wir schützen Heimat und Hera noch weiter, wenn
die Gegner den Frieden nicht wollen. Unsere heutige
Sitzung kann von weltgeschichtlicher Bedeutung s:in, wenn
der Reichskanzler das erlösende Wort spricht. (Beifall bei
den Sozialdemokraten.)
- Hollweg:
v. Bethmann
Reichskanzler
Die Interpellation hat im Auslande freudige Auf¬
regung hervorgerufen. Man wollte darin ein Zeichen
des Nachtlaffens deutscher Kraft eMicken. Die Begrün¬
dung der Interpellation wird unsere Feinde eines an¬
deren belehren. (Sehr richtig!). Wir haben Erfolge auf
Erfolge erzielt. Unseren Feinden ist eine Hoffnung nach
der anderen genommen worden. Sie müssen erkennen,
daß das Spiel für sie verloren ist. (Beifall .) Tatsächlich
hat keiner unserer Feinde uns Friedensangebote gemacht.
Sie haben uns aber Friedensvorschläge angedichtet. Wir
würden die feindliche Selbsttäuschung aber nur verschlim¬
mern, wenn wi? mit Friedensvorschlägen kämen. (Zustim¬
mung.) Wie sind denn die Kriegsziele unserer Feinde?
Sie wollen Deutschland zertrümmern, Elsaß-Lothringen
haben, die linke Rheinseite, unsere Kolonien. Einzelne
nachdenkliche Männer in Feindesland wollen wohl den
Frieden, wollen dem entsetzlichen Blutvergießen ein Ende
machen. Aber ihre Stimmen sind verhallt. Ihnen gehört
vielleicht die Zukunft, aber nicht die Gegenwart. Man
will die „bedrückten Völker" befreien. Was wird dann
aus Finnland , aus Aegypten und Indien ? (Heiterkeit.)
Unter der Protektion der feindlichen Regierungen hat man
die Völker getäuscht, durch fabrikmäßig hergestellte Lügen¬
nachrichten.
Hekatomben haben unsere Feinde geopfert. Sie wollen
weiter Hunderttausende auf die Schlachtbank führen. Der
Haß ist zu groß. Ein Gebiet von Arras bis Mesopotamien
kann wirtschaftlich nicht erdrückt werden. Wir sind auf
lange Zeit mit allem versehen, mit allen Rohstoffen, mit
Kupfer, Wolle, Baumwolle. Mit Gummi halten wir aus.
Glaubt man, uns wegen Knappheit an Gummi besiegen
zu können? (Heiterkeit.) Wir haben genug Menschen¬
material . Wir denken nicht daran , die Wehrpflicht zu
verlängern . (eLbh. Beifall .) Unsere Verluste sind nicht
nur relativ, sondern auch absolut geringer als die der
Franzosen. Der Kanzler gedenkt dann der scheußlichen
Mordtat der Baralong -Mannschast. (Stürmische Pfuirufe .)
Solange dieser Haß besteht, ist es eine Torheit, mit
Abg.
Hause und auf den
im
ändeklatschen
iebknecht macht Zwischenruse. Allgemeine Heiterkeit).
einem Friedensangebot von unserer Seite zu kommen. Erst
Präsident Kämpf verlieft jetzt die Interpellation der müssen die Masken fallen. Kommen die Gegner uns mit
Sozialdemokraten. Reichskanzler von Bethmann -Hollweg Angeboten, die der Würde und Sicherheit Deutschlands
entsprechen, so sind wir allezeit bereit, sie zu diskutieren.
erklärt sich zur sofortigen Beantwortung bereit.
Zurufe Liebknechts; Gegenrufe: Ins Irrenhaus
(Beifall,
Abg. Scheidemann (Soz .) begründet die Interpellation.
Es soll nicht heißen, daß wir den Krieg um
!)
Hm
mit
.)
(Beifall
.
Soldaten
unserer
Er gedenkt der Heldentaten
verlängert haben, weil wir dieses oder jenes
Dag
einen
Das Blutmeer steigt. Die Völker wollen den Frieden, aber
wollen. Ich kann noch nicht sagen, welche
erobern
dazu
nicht,
noch
wissen
Staatsmänner
die verantwortungsvollen
in der belgischen Frage werden fordern
wir
Garantien
sich
wie sie aus der Sackgasse heraus sollen. Man fürchtet
länger die Gegner diesen Krieg führen,
je
Aber
müssen.
vom Frieden zu sprechen, weil man das als Schwäche aus¬ umso mehr werden die Garantien wachsen, die wir for¬
und
legen könnte. 'Wir sind aber die Starken , militärisch
Beifall.) Wenn unsere Gegner Line
wirtschaftlich. Wir können das erste Wort vom Frieden dern müssen. (Lebh.
uns schaffen wollen, dann müssen
und
sich
zwischen
Kluft
.
Mit
darf.
werden
sprechen, ohne daß es mißverstanden
Im Osten und Westen dürfen
treffen.
Sicherungen
auch
wir
ruhigem Kvaftbewußtsein können wir daher vom Frieden !
die uns immer wieder
verfügen,
Aussallstore
über
nicht
sie
k
,
Eroberungspläne
gegen
entschieden
sind
sprechen. Wir
fremde Völker zu
um
Nicht
.)
Beifall
(Lebh.
bedrohen.
die sich gegen Deutschland und seine Verbündeten richten.
sondern um unser Vater¬
Krieg,
wir
führen
unterjochen,
Das gilt auch für Elfaß-Lothringen.
. Es ist ein Verteidigungskrieg. Dieser
Der deutsche Militarismus geht uns allein an, nicht land zu schützen
mit einem Frieden beendet werden, der
nur
darf
Krieg
die Gegner, die ihren eigenen Militarismus und MarinisErmessen uns sichert gegen seine Wie¬
menschlichem
nach
Annexions¬
frevelhaften
einen
müs haben. Italien hat
anhaltender Beifall.)
(Stürmischer
derholung.
krieg begonnen. Alle Welt sehnt sich nach Frieden. Wir
Interpellation gibt Abg. Spahn
der
Besprechung
Bei
Kriegsbegeiste¬
die
gegen
,
sind gegen die Kriegswüteriche
rung der Maul - und Federhelden. Europa richtet sich (Ztr .) im Namen sämtlicher bürgerlicher Parteien eine
systematisch zugrunde, und Amerika macht ein glänzendes Erklärung ab. Die Beendigung dieses Krieges wird auch
Geschäft. Ausgehungert können wir nicht werden! Die von uns gewünscht. Wir denken dankbar der Heldentaten
Volksernahrung ist eine Frage der Organisation und unserer Truppen . Mit Entschlossenheit und Gottvectrauen
rascher Entschlossenheit gegen gewisse Spekulanten. (Bei¬ warten wir, bis Friedensvechandlungen möglich sind, die

raffinierte Regie ist es den Engländern gelungen, der
Welt einzureden, als ob England solbstlos Belgien ver¬
teidigt habe, als ob es an Deutschland ein göttlichesStrafgericht vollziehen müsse. (Sehr gut !) Es ist ' ihm ge¬
glückt, in der Welt damit Geschäfte zu machen. Es soll
nicht länger den Scheinheiligen spielen.
Wie ist die militärische Lage ? Im Osten haben wF
eine festgefügte Verteidigungsstellung und gehen von Zeit
zu Zeit vorwärts . (Beifall). Im Westen ist den Franzosen
der Durchbruch nicht gelungen. Sie haben nur einige
Stellen der Front eingedrückt. Tabei haben sie soviel
Soldaten ausgewendet, als wir im ganzen siebzieger FAb¬
. (Hört ! Hörtll) Heldenmütig halten
züge hinausschickten
die Oesterreicher stand. Ten Italienern ist es nur ge¬
lungen, einige unbefestigte Städte zu zertrümmern . (Sehr
richtig!) Das Vaterland hat eine große Dankesschuld
an unsere Soldaten abzutragen. (Lebh. Beifall ).
Nun unsere Arbeiten hintzevf der 'Fvont ! Im Etap¬
pengebiet wird gearbeitet und geackert. In Belgien sind
normale Verhältnisse eingekehrt, ebenso rn Polen, das
ganz aufgelöst schien. Nie ist in einem Kriege, wo Mil¬
lionen an der Front stehen, hinter der Front soviel Frie¬
densarbeit geleistet worden. (Lebh. Beifall ). Diese Arbei sieht nicht nach Hunnen und Erschöpfung aus (Lebh.
Beifall .) Wir haben genug Lebensmittel, wenn wir sie
richtig verteilen. (Lebh. Beifall). Für das stille Heloentum mancher minder bemittelten Frauen sagen wir auch
den Tank des Vaterlandes . (Beifall). Wir sässtn den
Wucher, wo wir ihn kriegen können. Einzelne Stände
soll man nicht gegeneinander ausspielen. Verfehlungen
einzelner Personen sind dagegen vorgekommen. Unsere
Feinde zahlen höhere Preise für die Lebensmittel' als
wir. Wir haben zwar keinen Ueberfluß, aber wir kommen
aus ! (Lebh. Beifall-.) Bebel hat im Kriege eine Hungers¬
not gefürchtet. Das ist nicht eingetreten. — Abg. Lieb¬
knecht: Er hat auch die Revolution vorausgesagt ! (Große
Heiterkeit.) Der Präsident ermahnt den Abg. Liebknecht,
nicht weiter die Verhandlungen zu stören, sonst mäste er
ihn zur Ordnung rufen.
Der Reichskanzler (fortsahrend) : Die Entente hält
uns für erschöpft. Sie glaubt, jede Orts verändern!' g be¬
kannter Persönlichkeiten als Friedensbettelei ansehen zu
tnüsfen. Das gilt vom Fürsten Bülow, vom Staatssekre¬
tär Sols, vom Prinzen Max von Baden usw. Ueberall
Lügen und Verleumdungen, (Lebhafte Zustimmung.) Bös¬
willig ist behauptet worden, wir hätten Absichten gegen
das Mutterland der Buren . Das sind unwahre und nie¬
derträchtige Erfindungen . (Beifall). Tie Tatsachen spre¬
chen an allen Fronten für uns . In unserer Rechnung
ist kein schwacher Punkt . Unsere felsenfeste Zuversicht
ist unerschüttert. Wir stchen überall in Feindesland!
Wir kämpfen den uns ausgezwungenen Kamps antschlos¬
sen weiter, um zu vollenden, was Deutschlands Zukunft
von uns fordert. (Stürmischer anhaltender Beifall und

t

.)(
Tribünen

künstlerischerBeseelung dem Flügel wunderbare Me¬
Lehnsinsassen herrschte, und verbrachte ihre Tage in
lodien zu entlocken und wieder lind und sanft den
stillem Wohltun und dem eifrigen Befolgen der Wünsche
Armen und Kranken wohlzutun.
Ulrikes.
Wie oft sagte sich Ulrike angesichts dieses edelAnregung , Stütze und Trost aber fand diese in
schönstem Maße durch Hedwig, die als treue, schwester¬ schönen Waltens ' ihres Lieblings : „Sie ist in Wahrheit
die einzig rechte Gefährtin für Ralf ; oh, warum zögert
liche Gefährtin bei ihr geblieben war und in gleichem
er nur immer noch mit fckner Heimkehr!"
Sinne , mit gleicher Liebe neben ihr für den fernen
Ulrikes Ungeduld war gerechtfertigt, denn nahezu
Herrn von Rhoda waltete.
Die Trauer um den Vater enthob Ulrike vorder¬ zwei Jahre blieb der Majoratsherr seinem Erbe bereits
hand aller gesellschaftlichen Pflichten, und sie war dessen fern. Wohl hatten häufige Briefe inzwischen von ihm be¬
richtet. Aus allen Weltgegerden waren sie gekommen; aber
froh, da sie jene nur als einen Zwang angesehen, der
es waren vorwiegend geistvolle Reisebeschreibungen ge¬
ihrer inneren und äußeren Veranlagung zuwider war,
wesen, von seinem innerem Leben hatten sie wenig be¬
für den sie nicht paßte . Sie wußte es, daß sie in die
richtet. Nie mehr berührten sie klagend das Verlorene,
Welt der Schönheit , des Glanzes nicht gehöre, und
ebensowenig aber sprachen sie die leiseste Freude über
etwa durch Rang und Reichtum herrschen zu wollen,
ein Dasein aus , dessen oevorzugte äußere Gestaltung
laa ihrem edlen Sinne gänzlich fern.
ihm doch die ganze Weit erschloß, ihm so vieles ge¬
Ebensowenig aber sehnte sich Hedwig hinaus auf
währen und ersetzen konnte.
die strahlende , ' gleißende Höhe. Wie die Blume dem
Dann endlich lief jeres Schreiben ein, das Ulrike
Licht, so neigte sich ihr Träumen und Sehnen nur einer
Tag um Tag in stiller Sehnsucht erwartet , mit der
Lebenssonne zu, und diese war ihr in Ralf aufge¬
gangen . So gab es jetzt nichts Schöneres , Er¬ Nachricht seiner bevorstehmden Rückkehr.
Der Brief war aus Tllnis datiert , und Ralf schrieb:
sich Ulrikes Streben
für sie, als
hebenderes
„Nun bin ich des zwecklcsen Umherpilgerns müde, ge¬
anzuschließen, damit er einst wisse, wie sie in dem
liebte Schwester, und kehre zu Euch zurück als ein in
Geist der Schwester, die ihm so teuer war , für
sich gefestigter Mann , der überwunden hat und nicht
ihn gewirkt mit jener demütigen Freudigkeit , die keinen
mehr mit den Geschicken hadert . Der Schmerz ist uns
erwartet.
Lohn
heilsam, zur rechten Würdigung des Lebens notwendig,
Und wenn sie tagsüber neben Ulrike zu Pferde
und um so dankbarer bin ich der Vorsehung für das
die Güter inspizierte und gleich dieser mit vollem Ver¬
Schöne und Herrliche, was sie mir nach herbem Leid
ständnis und Interesse die Berichte der Inspektoren
gewährt . Ulrike, ich dir bereit, Deinen Herzenswunsch
entgegennahm , so wurde sie im traulichen Heim die
zu erfüllen, ich will »ersuchen, des Glückes wert zu
holde Muse, welche die Seele von dem Staube des
sein, das Du mir einst gezeigt. Wird aber Hedwig es
irdischen Mühens befreit. Ihre kleinen Hände , die
mir noch freudig gewähren, hat sie nicht den undankkraftvoll ein Pferd zu zügeln verstanden , wußten in

die politische und wirtschaftliche Stellung Deutschlands
sichern, einschließlich der dazu erforderlichen Gebietserwei¬
terungen . (Lebh. Beifall.)
Ein Antrag auf Schluß der Aussprache wird gegen
die Sozialdemokraten angenommen. Nach Beseitigung eines
Versehens der Geschäftsführung, durch das die Besprech¬
ung, obwohl noch ein Redner voxgemerkt war, für ge¬
schlossen erklärt worden war, äußerte Abg. Landsberg
(Soz.) seine volle Zustimmung zu den Darlegungen des
Kanzlers. Zwischenrufe, die der Abg. .Liebknecht nach freier
Wahl in alle Reden einstreute, erregten nur die Heiterkeit
des Hauses, das die nächste Sitzung abhalten wird, so¬
bald genügendes Beratungsmaterial aus der Kommission
'
<■
vorliegt.

Vorm Jahr.
Am 11. Dezember vorigen Jahres verloren die Fran¬
zosen in Flandern bei einem abgeschlagenenAngriff öst¬
lich Langemark etwa 200 Tote und 340 Gefangene. Im
Argonnerwalde nahmen unsere Truppen einen wichtigen
Der
französischen Stützpunkt durch Minensprengung .
Gegner hatte starke Verluste an Toten und Verschüt¬
teten. Außerdem machten wir 200 Gefangene. An der
ostpreußischen Grenze warf unsere Kavallerie russische Rei¬
tertruppen zurück und machte 350 Gefangene. Der Admivalstab teilte mit, daß der an der Schlacht bei den
Falklandinseln beteiligt gewesene Kreuzer „Nürnberg " von
den ihn verfolgenden englischen Kriegsschiffen . zum
Sinken gebracht wurde.
-ungari¬
In den Karpathen setzten die österreichisch
schen Truppen ungeachtet aller Schwierigkeiten des win¬
terlichen Gebirgsgeländes ihren Vormarsch unter fortwäh¬
renden siegreichen Gefechten fort, in denen am 11.
Dezember über 2000 Russen gefangen genommen wurden.
Die Pässe westlich des Lupkower Passes befanden sich
wieder in den Händen unserer Verbündeten. Im Raume
südlich Gorlice begannen größere Kämpfe. Die Schlacht
in Westgalizien, deren Front sich aus der Gegend östlich
Tymbark bis in den Raum östlich Krakau hinzog, dauerte
fort. Es brachen wieder mehrere Angriffe der Russen
im österreichischen Artilleriefeuer zusammen. Die Lage
in Polen änderte sich nicht. Die Besatzung von Przemyst
brachte von ihrem letzten Ausfall 700 gefangene Russen
und 18 erbeutete Maschinengewehre mit sehr viel Muni¬
tion zurück.

UroleA gegen das Kaealong-Ueedrechen.
Die Denkschrift der deutschen Reichsregierung über die
Ermordung der Besatzung eines deutschen Unterseebootes
durch den Kommandanten des brittischen Hilfskreuzers
„Baralong " ist der Amerikanischen Botschaft in Berlin
zur Mitteilung an die englische Regierung soeben über¬
reicht worden. Es werden als Zeugen des schändlichen Ver¬
brechens sechs amerikanische Bürger mit genannter Namens¬
und Wohnungsangabe ausgeführt, die vor amerikanischen
Richtern unter ihrem Eide die Scheußlichkeiten bekundeten,
die der Kommandant des englischen Hilfskreuzers „Brralong" an der wehrlosen Mannschaft des deutschen Unter¬
seebootes verübten. Tie Aussagen der Zeugen stunmen
untereinander vollständig überein und bestätigen vollin¬
haltlich die bereits bekannt gewordenen Mitteilungen über
die unerhörten Vorgänge.
Ein deutsches U-Boot hatte den englischen Dampfer
„Nicofian", der Maultiere , also Konterbande an Bord
hatte, torpediert, nachdem die Mannschaft geborgen wor¬
den war. Inzwischen näherte sich ein Dampfer, der am
Heck die amerikanische Flagge führte und an den Seiten¬
wänden große Schilder mit darauf gemalter amerika¬
nischer Flagge . Ter Dampfer signalisierte, daß er be¬
reit sei, t auf Wunsch Hilfe zu bringen. Plötzlich schoß
das Schiss, das sich hinter amerikanischer Flagge ver¬
barg, in Wirklichkeit aber der englische Hilfskreuzer „Baralona" war, aus das deutsche U-Boot zu und brachte es
zum Sinken . Aus den Zeugenaussagen erhellt, daß der
„Baralong " unter amerikanischer Flagge seine Schüsse abfeuerte. und Wert darauf legte, unerkannt zju bleiben.
Tie deutschen Besatzungsmannschaften entkleideten sich
und sprangen von dem sinkenden Boot ins Meer. Einige
retteten sich aus die „Nicosian", andere hielten sich an den
Leinen fest, die von den Rettungsbooten der „Nicosiän"
im Wasser hingen. Die an den Leinen hängenden Deut¬
schen wurden auf Befehl des Kommandanten des „ Bara-

aren Flüchtling zu vergessen gestrebt ? Doch gib mir
nne Antwort darauf , liebe Schwester, und sprich auch
u Hedwig ebensowenig von meinem Hoffen, meinem
Zweifel. Ihre Augen , diese unschuldigen Verräter ihrer
rinen Seele , werden mir in dem Augenblick, da ich
neder in ihr süßes, liebes Antlitz sehe, künden, was ich
u erwarten habe. Sie werden reden zu mir wie in
mem Moment , da ich, egoistischer Trauer hingegeben,
Mos von ihr Abschied nahm.
Wie ich mich jetzt auf mein Rhoda freue, das Du
) energisch und treu verwa tet ! Deine einsichtsvolle
silfe mag ich aber auch ferner nicht entbehren , Ulrike;
Utsammen werden wir in dem uns anvertrauten Be¬
tz schalten zum Frommen derer, die nach uns kommen,
ur Ehre unseres Hauses. Wäre ich nur erst in meinem
Zaterhause wieder daheim ! Es erfaßt mich zuweilen
in Bangen , eine Unruhe , als Hütte ich das Heimatslück durch mein langes Fernsein verwirkt, als müsse
air nun zwischen Lipp ' und Kelchesrand ein böses
lngefähr den Segenstrank zerschellen. Die Unruhe der
Sehnsucht ist es wohl , die meine sonst so gesunden
^
terven erzittern macht ;
Ulrike jubelte . Nun wurde alles gut : Ralf reyrre
>eim, Rhoda fand seinen würdigsten Gebieter und dato
luch die lieblichste, freundlichste Herrin . Fürwahr , es
iand so wohl , so herrlich um des stolzen Hauses Ehre uno
Zukunft, wie sie es nur je ersehnt. In diesem Freuoenausch lächelte sie nur über Ralfs trübe Ahnung uno
chrieb sie lediglich der erklärlichen Ungedu d zu, weuy
,ur zu leicht in der Erwartung schönsten Glüaes o
eiseften Wolkenschatten wie einen schweren, zerstoren)en Gewittersturm ansieht.
f&nrtfetuma kolat.)

t

.
zugesetzt

wegen Mordes, bagangen durch Arsenikvergiftung an Prent
dem
verleiht
Salz
Dieses
ackfleisch Präservesalz
ackfleisch ein feurig rotes Aussehen, ist also geeignet.' ersten Ehemann, ihrer elfjährigen Tochter aus erster
!ers, teils durch Gewehrfeuer der Mannschaft getötet.
, nicht aber sie zu verhindern. ' Tie
Ehe und ihrem zehnjährigen Stieffoihn, dreimal zum Tode
Daraus fuhr der Kommandant zur „Nicosian" und ließ Fäulniß zu verdecken
t>ie Deutschen suchen, die sich dort gerettet hatten . Dec schwefliche Säure , die es enthält, macht es gesundheits¬ verurteilt worden. Der Bewegrund zu der Tat war Hab¬
schädlich. Köppler wurde zu 40 Mark Geldstrafe ver¬ sucht
Kommandant ordnete ausdrücklich an, daß keine Ge¬ urteilt.
Horb a. Neckar), 9. Dez.
(
Oberamt
* Eutingen
rangenen zu machen seien. Die vier deutschen M .' rrssen
— Kuppelei. In der 'Wirtschaft „ Zum Betrieb" Breite¬ Gestern Abend hat der 18 Jahre alte Friseurgehilfe Au¬
wurdren ausgefunden ndu ermordet, der Kapitän des deut¬
schenU-Bootes, dem es gelungen war , nach dem Bug der gasse 4, waren die bedienenden Dam^n so freundlich mit gust Hildenbrand die 65 Jahre alte Zimmermannsgattin
Magdalena Löckler mit ihrem zwei Jahre alten Enkelkinde
Pieosian" zu entkommen fprang ins Wasser und schwamm den Gästen, daß die Inhaberin der Wirtschaft, Frau
Spannring , wegen Kuppelei vor dem Schöffengericht er¬ schwer verletzt. Hierauf hat er sämtliche Kisten und
iVf den „Baralong " zu. Tie englischen Seeleute an Bord
-er „Nicosian" schossen sofort auf ihn, obwohl er allen scheinen mußte. Das Urteil lautete auf ' vier Wochssn Schränke aus Geldvorräte und Wertpapiere untersucht und
um die Spur seiner Tat zu verwischen das gesamte An¬
sichtbar die Hände zum Zeichen, daß. er sich ergeben wolle, Gefängnis und 150 Mark Geldstrafe.
— Albert Schumann -Theater . Am Sonntag Nach¬ wesen in Brand gesteckt.
rhu
fort , nachdem
auch
Feuer
das
setzten
, und
emporhob
ein Schuß anscheinend in den Mund getroffen hatte. mittag 4 Uhr findet im Albert Schumann -Theater wie¬
derum eine Ausführung des Kinder- und Weihnachts¬
Schließlich tötete ihn ein Schuß in den Nacken.
märchens: „Das tapfere Schneiderlein" bei kleinen Preisen
Nach dieser Heldentat ersuchte der Kommandant der statt
. Die Karten sind stets im Vorverkauf an der
10 . Dezember 1915.
Hauptquartier,
Großes
Baralong ", Kapitän William Mc . Bridge, den Kapttaw Theaterkasse zu haben. Die 8 Uhr-Abendvorstellung fällt
der „Nicosian" brieflich, seinen Leuten, insbesondere den aus , da an diesem Sonntage statt dessen ein Bortrag:
Kriegsschauplatz.
Westlicher
darunter befindlichen Amerikanern unbedingtes Stillfchwet- „Ter Weg der Zentralmächte zum Orient " stattfindet.
Handgianatenangriffe gegen unsere neue
Französische
gen über das Vorkommnis einzufchärfen. Einer der Zeugen
Tie Direktion des Schumann -iTheaters teilt uns weiter Stellung auf Höhe 193 nordöstlist von Souain wurden
und
gelesen
Namensunterschrift
die
und
hat den Brief
mit, das ebenfalls am kommenden Mittwoch und Sonn¬
dadurch den Namen des verbrecherischen englischen Kapi¬ abend nachmittags 4 Uhr das reizende Weichnachtsmär¬ abgewiesen.
täns erfahren, sowie den Namen des englischen Schiffes. chen bei kleinen Preisen zur Aufführung gelangt.
Sonst hat sich bei stürmischen Regenwetter nichts
!Es werden dann noch die ergänzenden eidlichen Auslagen
Bedeutung ereignet.
von
Nachbarschaft.
der
Ans
eines siebenten Zeugen mitgeteilt.
Eisenbahn¬
— F r a n ku r t a. M ., 0. Dez. An der
Auf Grund des vorstehenden Materials , so schließt
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
die Denkschrift, kann es keinem Zweifel unterliegen, daß strecke Frankfurt —Bingerbrück sind im Laufe der letzten
Nichts Neues.
der Kommandant des britischen Hilfskreuzers „Baralong ", Jahre sämtliche alten Stationsgebäude , soweit sie den
Mc. Bridge , der ihm unterstellten Mannschaft den Be¬ Anforderungen nicht mehr genügten, durch stattliche Neu¬ Balkan - Kriegsschauplatz.
fehl gegeben hat, hilf- und wehrlose deutsche Seeleute nrchr bauten ersetzt worden. Als letztes wurde kürzlich aus
Die Armee des Generals von Koeveß hat in den
zu Gegangenen zu machen, sondern sie feige zu ermorden, der Haltestelle Schwanheim a. M . das Stationsaebäude
beiden Tagen etwa 1200 Gefangene ein gebracht.
letzten
sowie daß seine Mannschaft den Befehl befolgt und sich dem Betriebe übergeben. Das villenartige Haus paßt sich
Bei der Armee des Generals von Gallwitz keine
dadurch das Mordes mitschuldig gemacht hat. Die Deutsche der umgebenden Waldlandschaft trefflich an.
a . M ., 9. Dez. Durch nächtliche wesentlichen Ereignisse.
— Griesheim
Regierung teilt diese furchtbare Tat der britifchon Regie¬
rung mit und nimmt bestimmt an, daß diese, nachdem Einbrecher wurde die Restauration der Turnhalle in der
Die bulgarischen Truppen hüben südlich! von Strusie von dem Sachverhalt und den anliegenden Verhand¬ Friedhosstraße ausgeplündert . — Wegen Notzucht und mica den Engländern 10 Geschütze abgenomMen.
lungen Kenntnis genommen hat, unverzüglich den Kom¬ Sittlichkeitsverbrechens wurden zwei hiesige Arbeiter ver¬
Oberste Heeresleitung.
mandanten und die beteiligte Mannschaft des Hilfskreuzers haftet und dem Höchster Gerichtsgefängnis zugeführt.
9 . Dez. Der ,Mchröcker
— ''Aus Oberhessen,
„Baralong " wegen Mordes zur Verantwortung ziehen
und nach den Kriegsgesetzen bestrafen wird. Sie erwartet Peter ", der in ganz Oberhessen und weit darüber hinaus
bekannte Musiker Peter Damm , ist in der Marburger Uni¬
in kürzester Frist eine Aeußerung der britischen Regieruna
versitätsklinik verstorben. Mit ihm scheidet eine der
über die getroffenen Maßnahmen . Sollte sie fick in ihrer
ranliioris grösstes
Erwartung täuschen, so würde sie sich zu schwerwiegen¬ originellsten Persönlichkeitendes hessischen Bauerntums aus
den Entschließungen wegen Vergeltung des ungesührsien dem Leben. Es gab wohl kein Dorf, in dem er nicht
bei Kirchweihfesten und Hochzeiten mit seiner Harmonika
Verbrechens genötigt sehen.
die Gäste ergötzte. Oft begleitete er das Spiel mit dem Ge¬
31 Trierischegasse 31
sang alter hessischer Volkslieder, deren Text er meister¬
Lokal - Nachrichten.
Töngesgasse vis -a-vis d. Hasengasse.
Ecke
beherrschte.
lich
10. Dezember.
— B i e d e n ko p s, 9. Dez. Ein gewissenloser Schwind¬
Eiormaliigef
ler hat im hiesigen Kreise in zahlreichen Pfarrer -, Lehrer-,
— Beschlagnahmte Metalle . In einer Sonderaus¬
gabe des Frankfurter Amtsblattes erscheint am 10. 12. 15 Forst- und Bauernhäusern erhebliche Betrügereien verübt. o
fugenlos
Trauringe
ein Abdruck einer Bekanntmachung, betreffend Enteig¬ Er bot eine mit Bildern versehene Kriegsgeschichte an O
gratis*
eltermachen
W
V»ü«r,
eren
Gravi
üb¬
die
natürlich
wurde,
bestellt
sie
wenn
,
sich
ließ
Ver¬
und
nung , Ablieferung und Einziehung der durch die
ordnung M . 325/7 . 15. K. R . A. bezw. M . Z25e/7<. liche Anzahlung aushändigen . In anderen Fällen be¬
Vergnügungs -Anzeiger.
15. K. R. A. beschlagnahmten Gegenstände aus Kupfer, trieb er den Schwindel mit Wäsche, auch blieb er in
Messing und Reinnickel vom 16. November 1915. Die¬ Wirtschaften die Zeche schuldig. Des Betrügers konnte
Theater.
Neues
selbe Bekanntmachung wird am 10. 12. 15. an den man noch nicht habhaft werden.
8 Uhr : Die selige Exzellenz.
,
Dezember
10.
,
Freitag
Plakatsäulen zum Anschlag gebracht.
Preise.
Ermäßigte
— Bayerische Butter . Zur Regelung der hr-ngen
Vermischte Nachrichten.
Samstag , 11. Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter wird
Butterversorgung ist eine Feststellung darüber erforder¬
ho t o v e r g r ö ß e r u n g.
P
Schwindelhafte
*
Frank¬
nach
Bayern
aus
Soldat . Kieme Preise. — 8 Uhr : Generalprobe von
seither
lich, welche Buttermengen
In geradezu erschreckendem Maße mehren sich die Fälle,
„Ein kostbares Leben" . Ermäßigte Preise.
furt geliefert worden sind. Die hier seßhaften Butterin denen die Angehörigen von eingezogenen oder bereits
Sonntag , 12. Dezember, 3y2 Uhr : Arthur Schnitzler
Händler, welche im ersten halben Jahr 1915 Butter aus
Bayern bezogen haben, werden aufgefordert, dem Ge¬ fürs Vaterland gefallenen Kriegern, insbesondere allein¬ Abend: Paracelsus ; Die Gefährtin ; Der grüne Kakadu.
werbe- und Verkehrsamt, Mainkai 53, bis längstens Mitt¬ stehende Frauen , das Ausbeutungsobjekt von Schwindlern Volkstümliche Preise 0,50—2,50. — 8 Uhr : General¬
woch., den 15. Dezember durch Postkarte zu melden, werden. Es sei hier nur •verwiesen auf das Verhalten! probe von „ Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
der betrügerischen Reisenden sogenannter „ Kunst- und Ver¬
Montag , 13. Dezember, 8 Uhr : Zum ersten Mals:
welche Mengen Butter sie in den Monaten Januar bis
Der Weibsteufel. Drama in 5 Akten von Karl Schönherr.
einschließlich Juni 1915 insgesamt aus Bayern bezogen größerungsanstalten " . Zunächst erscheint ein junger Mann.
Er erzählt, seine Firma , ein großes Kunstatelier in Ber¬ Gewöhnliche Preise.
haben, aus welchen Orten und von welchen Firmen
— Billige Kohlen. Der Fuhrmann Friedrich Dieter, lin oder einer sonstigen Großstadt, wolle am Platze eine
der in einem Kohlengeschäst tätig war, wurde mit einer Zweigstelle errichten; um sich einzusühren, sollten einige
Vergrößerungen völlig umsonst hergestellt werden, nur
. Das
Fuhre Kohle im Werte von 120 Mark fortgeschickt
Fuhrwerk wurde dem Geschäft von fremden Leuten zurück¬ für Porto und Verpackung seien 95 Psg . im voraus zu ent¬
gebracht, denn Dieter hatte unterwegs die Kohlen für richten: die Vergrößerung werde garantiert ähnlich und I
Der
lebenswahr sein. Viele Leute fällen auf dieses Angebot
22 Mark verhökert und Pferd und Wagen an der Straße
stehen gelassen. Er wurde vom Schöffengericht wegen rein, schreiben aus Wunsch des Reisenden ihre „Adresse" i Sonnt : f ’kfeit » ptT M4nUhr: Das tapfere Scimelderlein.
aus einen geschickt gefalteten Schein, zahlen den Betrag
Lichtbil lervortrag des Herrn Oberst v. Diest
8 Uhr ; gr.
Unterschlagung zu drei Monaten Gefängnis verurteilt.
~
Wikleinen der Zentralmächte
zum Orient. I
Der beiWeg
— Der silberne Sonntag . Da der 1. Weihnachts- und geben eine Photographie mit. Nach einigen Taigen
Rohver¬
eine
legt
Er
".
„Oberreisende
Herr
der
erscheint
tag diesmal auf Wochen-Ausgang fällt, haben wir schon
am 12. Dezember den silbernen und am 19. Dezember größerung (Printe ) sowie eine Auswahl von Rahmen¬
den goldenen Sonntag . Es müssen also die Pläne für mustern vor. Die Besteller sind entsetzt über bas ver¬
Weihnachtseinkäufe etwas früher als sonst fertig gestellt schwommene Bild und wenden ein, es sei ihnen ooch eine
lebenswahre Vergrößerung versprochen worden. Nun legt
werden.
— Die Kurfürstenplatz 35 wohnhafte Karoline Roth, ihnen der Herr Oberreisende den unterschriebenen Schein
geborene Todt , feiert am 12. Dezember 1915 in voller vor, worauf steht, daß die Besteller noch verpflichtet sind,
dos Bild „ ausmalen " und iruch einrahmen zu lassen.
Rüstigkeit ihren 80. Geburtstag.
— In die Flanke gefahren. Als gestern nachmittag Alles Schimpfen der Betrogenen hielst nichts. Der Herr
eilt Straßenbahnzug der Linie 10 von der Zeit kommend Oberreisende besteht aus dem unterschriebenen Bestellschein
in die Haltestation Hauptwache einfnhr, kreuzte ein Wagen und fordert zur Auswahl der Rahmen und zur Geltendder Ainie 6 das Geleise. Der Wagenführer vom 10er- machung etwaiger Wünsche bezüglich, der Ausmalung auf.
Zug konnte aus die kurze Entfernung nicht mehr bremsia Fügen sich die Betrogenen nicht, so wird mit Einbehal¬
AM ESCHENHEIMER . TÜRM:
und fuhr dem Sechser in die Flanke, wobei beide Motor¬ tung der Photographie und -Klage gedroht. Das Un¬
wagen beschädigt wurden. Auch wurde eine zum Dienst wesen dieser Schwindler ist so stark geworden, daß sich be¬
Neues
Neues
SEGOMMER
reits das stellvertretende Generalkommando in München
fahrende Schaffnerin durch .Glassplitter leicht verletzt.
Humorist.
Programm
Programm
veranlaßt sah, durch eine besondere Verordnung vom 20.
— Das Ende eines 19 Millionen -Konkurfes. In
dem bekannten Millionen -Konkurs des Grundstücksspeku¬ September 1915 mit Gefängnis bis zu einem Jahr den
FAMILIE LORCH
ENGELBERT SASSEN
lanten Max Bauer in Firma Bauer und Wiesbader, bei zu bedrohen, der ohne vorgäsigige ausdrückliche Auffor¬
Humorist
lkarische Spiele
dem es sich um 19 Millionen Passiven gegenüber 15 derung Bestellungen aus Photozraphieveßgrößerungm, ' Ver¬
und
'
(Semiemaillebilder)
Photograsthikn
Gesehw . LANGFELD
ELLEN & ELLA
Millionen Aktiven handelt, haben die bevorrechtigten Gläu¬ kleinerungen von
Turnerinnen
Gesang und Tanz
biger jetzt volle Befriedigung erhalten . Die Höhe der ähnlichen Nachbildungen von Personen aussucht.
In Magdeburg versuchte der neun¬
* Bluttaten.
verfügbaren Summe für die übrigen Gläubiger hängt von
SUMS
VORY
dem Ansgang der schwebenden Prozesse ab, namentlich zehnjährige, vorbestrafte Schlosser Max Oehlmann, der
Fangkünstler
Lumpen-Maler
der
in
ist,
eingezogen
ru¬
Infanterieregiment
66.
Thurg
beim
früheren
zurzeit
beteiligten
Konkurs
dem
an
mit der
tschen Hypothenkenbank. Doch dürften nur 8—9 Pro¬ Wohnung seiner Verwandten mit dem Seitengewehr eine
L. RAMACHER
FRITZI FUNKE
Kommode zu erbrochen. Als nieder sein Erwarten seine
zent zur Verfügung stehen.
Musik. Akt
Vortragskünstlerin
. Proben, die von dem Hack¬ Tante , die 74 jährige, schwerhörige Ehefrau Luise Rudolph,
—Verfälschtes Hackfleisch
7 Uhr abends
Einlaß
)
6570
dem
Anfang8 Uhr 10 Min. (Hansa
dies bemerkte, zertrümmerte er der alten Frau mit
fleisch des Metzgers Emannel Strauß genommen wurden,
1.20 SaalufcO.05
Seitengewehr die Schädeldecke;darauf flüchtete er in den
Logenplatz)«^:t 75 Reserv. Platz
ergaben einen Kartosselmehlzusatz von einem Prozent . Das
und Steuer.
Garderobe
einschliesslich
Fleisch war klebrig und sehr wasserhaltig. Dieses eine Zivilkleidern des Sohnes der ewußtlosen Frau , - Ter
Prozent Mehl sieht, wie der Vorsitzlende am Schöffengericht 32 Jahre alte, aus Oldingshaüsen ber Erfurt stammende
d. Theaterkasse
a.
Uhr
11—1
Billetvorverkauf^tägl. von
aussührte, recht harmlos aus, aber es hat nach dem Gut¬ Sanitäts -Unteroffizier Wilh. Vmrath wurde nachts nach
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen, »g
einem Wirtshausstreit von zwei Fabrikarbeitern überfal¬
achten des Sachverständigen die Fähigkeit, zehn Prozent
In den Logen wird nur Wein verabreicht. 2
Vist.
erstochen
Seitengewehr
eigenen
seinem
mit
und
len
zu
werden,
zugesetzt
Wasser, die dem Fleisch außerdem
mit
Witwe
eine
himerläßt
und
binden. Ter Zweck der Uebung ist also die Erhöhung rath war verheiratet
des Gewichts. Strauß wurde wegen vorsätzlicher Nah¬ zwei Kindern. Tie Täter würgen verhaftet.
a. M.
i« Frankfurt
F. Kaufmann
Für Me Redaktion verantwortlich
i . Pr ., 0. Dez. Die Besitzer st au
* Königsberg
rungsmittelfälschung zu einer Geldstrafe von 125 Mark
«. 8W
F.» ansmaun ft fta. Frankfurt
verurteilt. — Der Metzger Johann Köppler bat dem Henriette Holstein aus Neu Puffauken (Kreis Labiäu) ist Dru<r». verlaß der Bnchdrnckeret

futtg" teils durch Geschützfeuer des englischen Hilfskreu-
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Schöne gr. 3 Zimmerwohnung m. Bad sof.
bill. zu vermieten. Leipzigerstraße 12. 3966

Wohnungen.
B

J g 3ftttl **«y « .

Schöne 3 Zimmerwohnnug mit
Zubehör sofort z« vermiete «. Wtl-

3969
17. Näh. Wirtschaft.
B Zimmerwoh ., Adalbertstr . 23 a, dungerstraße
Große 3 Zimmerwohuung monatl. 40 M.
zu vermieten. Näheres
2. Stock billig
4026
Adalbertstraße 25, vart . im Büro . 3485 zu vermieten. Leipz'gerstraße 11.
Schöne große 3 Zimmerwohnung
sofort zu vermieten. Robert -Mayerstr . 54,
3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre
4054
5 Zimmerwohnnug mit allem oder Theaterplatz 5 (3 Hasen).
Komfort - er Neuzeit sofort zu
« 16 » 3 . KO.
KwtehMtttsttewft
vermiete ». Leipzigerstr . 48d . Näh. 3 Zimmer , Bad , Veranda und allem Zubehör
Keipzigerftr . 17, Bäckerei Kirschner. sehr preisw. a. ruh. Fam . z. 1. Jan . 16. 4066
WWW
4—TTT¥TITUMIllM
~ -rrT
Schöne 3 Zimmerwohnung zu ver¬
HMf
—r111.1Ml
-MW
^T
Robert Mayerstraße 58, 1. Stock.
mieten.
Sophie « ftraße 97 , 2. Stock.
4076
2 . Stock bei Bosse.
Näheres
4 Zimmerwohn, mit Bad, Balkon, schöne
zu
bill.
sof.
Freundl . 3 Zimmerwohnnug
2405
AuSficht sofort zu vermieten._
vermieten. Nah . Falkstraße 33, part . 4077

Uenba«.

Schöne 4 Zimmerwohnnug mit
Zubehör fufiMJt zu vermieten.
3028
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock._
Veranda,
großer
mit
4 Zimmerwohnung
neuhergerichtet, elektrisches Licht, zu termieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089

3 Zimmerwohnung m. Küche zu vermieten.
Näh . Rödelheimerlandstr. 34, I . St . 4104

Schöne 8 Zimmerwohnnug

zu vermieten. Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 4105
Neuherg. 3 od. 2 Zimmerw . v. 1. Jan.
im 1. Stock, auch für Büro geeignet, zu ab zu verm.Näh . Homburgerstr.34,1 .St . „ g,
3315 ,
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
vermieten. Leipzigerstraße 1._
4 Zimmerwohuung mit Bad, Warm¬ Kreuznacherstr. 35. Zu erfr. 3. St . r. 4107
wasserversorgung, elektrischem Licht sofort
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
348 6 Näh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58 . 4108
zu vermieten. Leipzigerstraße 17.

Falkftraße 84 a. Schöne4 Zimmer-

Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
Nä heres 1. Stock daselbst._J487
58 » 1 » K4.
4 Ztmmerwohn. mit Bad u. all. Zub . sof. od.
1. Jan , u verm. Näh . 3. St . daselbst. 3504

Nenherger . 4 Zimmerw . m. Bad,

Veranda , Bleichpl. in gutem Hause sofort zu
vermieten. Erfr . Falkstr. 81, I .St . 3616
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zub hör
zu vermieten. Homburgerstraße 28 . 3716

Kohmerplatz. I

4 mit

Bad , Warmwafserversorguug , elek¬
trischem Licht zum 1. Januar z«
verm . Näh . Laadgrafenftr . 18, p.
4Zimmerwohnung m. Bad z. 1. April 1b'.
sehr btll. zu verm. Näh . Juliusstr . 8, p. 3968
Große 4 Zimmerwohnung m Bad , Balk.
und Zubehör sof. od. spät, zu verm. Jordanstr. 52,1 . St . Näh , b. Feldheim 3 St . 4048
Billige 4 Zimmerwohnung zu vermieten.
Werrastraße 4 . Näh . daselbst 1. St . 4075
Schöne geräumige 4 ~ Zimmerwohnung
und Zubehör (Bleichplatz) sofort zu vermieten. Zu erfr . Kiesstraße 15,3 . St . 4103
^

8
1 . KO.

8 Zimmerwohuung zu vermieten.

3176
Näheres Ederstraße 6, 1. Stock.
g*.
»
14
« « pt * i*pf«
j$ i»ttfttttg
3 Zimmerwohuung mit Bad und Veranda
3177
sofort oder später zu vermieten.

8 Zimmerwohunug , Preis 40 M.,

und Zubehör

, _

9 Zimmerwohnnug

4 6totf für 26 Mark sofort zu vermieten.
4185
Leipzigerstraße 3.

8 ^ 2 Il **t ***« « « »HKh*rrrt *s

mit Bad zu vermieten. Jordanstraße 52,
parterre. Näheres bet Feldheim 3. St . 4049
Große, geräum. 2 Zimmerwohn , preisw.
zu vermieten. Rödelheimerlandstr. 34 . 4067
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
vermieten. Landgrafenstraße 16. Zu erfra¬
4078
gen Landgrafenstraße 18.
Kleine 2 und 3 Zimmerwohnug zu verm.
Letpztgerstr. 80. Erfr . 2. Stock r . 4109

Kleine 2 Zimmerwohnung zn
4110
9.
vermiete «. Fleischergasse
Frenndliche 2 Zimmerwohnung
zu vermieten . Preis 28 M . Leipzigerftraße «8. Zn erfr . Nr . 67 . 4111
Schöne 2 Zimmerwohnung sowce1 Zim¬
mer und Küche mit Hausverwaltung an ruh.
Leute zu verm. Näh . Leipzigerstr. 88 . 4112
*tjpr^ tttttt0
2 pitttttteet
zu vermieten. Wurmbachstr. 14, Hths . 4113
2 Zimmerwohnung mit Küche, eveutl.
Küchenanteil, w. gewünschta. Maas , wird in
Afterm. gegeb. Näh. Kiesstr. 15. 3. St . 4129
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad und
Zubesör zu vermieten. Falkstr. 102, 3. St.
Näh . daselbst 1. Stock bei Butscher. 4131
Seitenbau , 2 Zimmer und Küche an
ruhige Mieter zu vermieten. Zu erfragen
4148
Große Seestcaße 49, 1. Stock.

«leine 2 Simmettnobtttmit in
4i?U
»erntete ». Miihlaaffe 5a .
1
Kleine Manfaroewohuung

3497
zu vermieten. Kurfürftenplatz 35.
St ..
2.
,
Geräumige Mansardenwohnung
zu vermieten. Schwälmerstr . 15,1 . St . 3625
1 Zimmer mit Küche und Krller sofort zu
vermieten. Große Seestraße 32, 1. St . 3819
Großes leercö Zimmer m. Gaseinrichtung
billig zu vermieten. Leipzigerstraße 88 . 3990
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill.
zu verm. Schwälmerstr .8. Zu erfr.Nr .9. 3991

1 1*1. lK *tttfit « fretfttu »Iftf7'

zu vermieten. Friesengasse4, 1. Stock. 4029

1 Zimmer und Küche zu ver¬
mieten . Adalbertstraße 67, part. 4114
1 Zimmerwohnnug mit Küche,
Keller, geschlossenem Vorplatz, Bleichplatz
und Trockenboden sofort oder später zu
vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
4115
im 1. Stock bei Kirchner.

<S?5Jfr« ttß * itft * 1 £ .

Part ., große 1 Zimmerwohn. m. Bad 4. St.
3 Zimm.-Mansardenw . sof. zu verm. 4116
1 Zimmerw . m. gr. Wohnküche zu verm.
Homburgerstr . 30, Hths 1. St . u. 1 Zimmerw.
m. Herd u. Wasseranschluß beiMitübernahme
8 Zimmerwohnnug im 1. St . mit
von Reinigungsarbeiten zu vermieten. Näh.
Bad sofort zu verm. Homburgerstr . 28 . 4160
2 Zim¬ im Hause bei Bernhard , 1. Stock r . 4179
ff.
part.
Stb.
,
85
.
^sipzigerstr
8 Zimmerwohnnug *mit Bad im merw. m. Zub. erm. Miete 25 M . sof. zu verm. j Großes Zimmer und Küche 4. St . zu
3. Stock zu 600 Mark ^ sofort zu ver¬ Zu erfr. bü I . Gies, Vdhs . 1. St . 4166 ! vermieten. Göbenstraße 9. Näh . 1. St . 4194
4161
mieten. Falkstraße 33 c.
2 m l 2 Zimmerwohnung sofort zu ver- j W ' 9He Wohmmgsanzeige « erscheine*
Schöne 3 Zimmerwohnung m. Bad per sof.
4149 j leben Montag , Mittwoch «ntfe Freitag»
zu vermieten. Falkstraße 101 , 2. St . 4162 mieten. Häusergasse 4 .
2 Zimmerwohuung sofort zu vermieten, l die über Zimmer und tBefä &ftslotal«
. 16 , 1 KO.
*« Heefttr
Hielt
Näh . Rödelheimerstraße 7, 1. Stock. 4186 1 Dienstag », Donnerstag » und Santttag ».

8 Zimmerwohnnug

zu verm . 4163

Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten. Landgrafenir . 41 , I . St . 4164
2 mal 3 zimmerw . m. Bad , Kch. u. Zub.
zu verm. Miete 52, resp. 62 M . Zietenstr. 10,
p. u. 1. St . Zu erfr. b. A. Firmberg , Opernpl.
12, p. od. Hausbesitzerbund Hochstr. 33 . 4165

goooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
:: Für

2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute
sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950

56 a*

2 Zimmer mit Küche z« vermiete « .
Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229

::

‘Weihnachten

für Damen , Herren , Finder

Aizswaizi

in grosser

empfiehlt

Q

Fr . Eichelmann

§

1*7.

F7 leipzigeratrasse

O

—Kleine 2 Zimmerwohunug z« OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
vermiete ». Solmsftrnße 79 . 3290
Diemelftraße 8, parterre.
Zweimal 2 Zimmerwohnung sofort zu
Näheres Schleusenstraße 16, vart .
Mansardewohnung , 2 Zimmer mit
und Keller zu verm. Ederstraße 11.

verm.
3333
Küche
3363

»
«
«
•
9
9

Schöne 2 Zimmerwohu . m. Ba¬
nn - Zubehör sofort z« vermieten.
3495
Näheres Basaltftrahe 19.
Frenndliche 2 Zimmerwohnung mit Zub.
zu vermieten. Kleine Seestkaße 12. 3529
Kleine 2 Zimmerwohnung zu verm. Ginn«
heimerstr. 12. Näh. Florastr . 25, p. 3533
2 große schöne Mansardenzimmer mit
Ofen und Kochofen zu vermieten. Falk3549
straße 82a , 1. Stock._
2 Zimmerwohnung zu 26 M . im 4. St.
zu verm. Falkstr. 84. Näh . 4 . St . lks. 3595
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.
Küche zu vermieten. Kurfürstenstraße 57.
3622
Zu erfragen 3. Stock rechts.

2 Zimmer mir Kochherd

3837
zu vermieten. Ederstraße 13._
3842
zu verm. Leipzigerstraße 22 .
zu
sofort
Zubeh.
u.
Bad
m.
8 Zimmer
vermieten
zu
2 Zimmerwohnnug
verm. Rödelheimerstraße 8, 1. St . 3838
Mühlgaffe 19._3844
Schöne 3 Zimmerwohuung billig zu ver2 Zimmer mit Küche zu ver»
«ie ten. Falkstr. 84,3 . St . Näh . 1. St . 3841
miete». Leipzigerftratze 22 . 3905
^Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge¬
2 Zimmerwohnung mit Küche neuhergfrichtet mit Zubehör sofort zu vermieten. richtet, sofort zu vermieten Göbenstr. t.
3873
Florastraße 18, Seitenbau .
3854
Näh. 1. Stockb. Weiß._
Schlohstraße 89 . 3 Zimmer wohnung Kleine 2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
zu vermieten. Erfr . Jordanstr . 45 . 3901
verm. Zu erfr. Ginnheimerstr . 6, I . St . 39§7
8 Zimmerwohunug sofort zu ver2 Zimmerwohnnug zu vermiete ».
mitten. Falkstraße 108 , 2. Stock, eventuell Preis 21 Mark . Friesengaffe 4,1 . St . 4028
mit Kriegsnachlaß. Näh. Rohmerstr . 4 3952

Art

jeder

waren

| Schuh

WWW 2 Zimmer . JHHI

zu verm. Näh . Goebenftr. 4, 1. St . 3338
8 Zimmerwohunug sofort zu verm.
3490
Kreuznach erstr. 43, 1. St. _
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohnung sof.
zu verm. Schwälmerstr. 5. Näh , pari . 3491
s.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
sofort zu verm. Näh . 1. St . bei Korn . 3547
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Kleine 2 Zimmerwohunug zu
3681
Balkon, Veranda , Bleichplatz in ruhigem ve rmiete «. Frieseugafse 1.
verm.
zu
früher
eoentl.
.
Jan
1.
Hause zum
Freundliche 2 Zimmerwohnung im Hin¬
Zietenstraße 5, Näh . Part. Euler . 3773 terhaus zu verm. Leipzigerstraße 42 . Näh.
3805
2 große 3 Zimmerw . m. Bad und Zub. Lerpzigerstr . 45b , 2. Stock.
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver1. Jan , zu verm. Homburgerstr. 11. 1. 3836
3817
mieten. Friesengasse 5.

8 Zimmerwohunug

Schöne 2 Zimmerwohuung zu verm.
26 Mark monatlich. Am Weingarten 14.
3947
Näheres Hinterhaus Schlofferei.

Noch
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

! f•A

Preise

vorteilhafte

Normalhosen
Normaljacken
Normalhemden
Futterhosen
Strickwesten
wollene Strümpfe
wollene Socken
Leib- und Seel

4188

wollene Kniewärmer
wollene Leibbinden
wollene Brustschützer
wollene Kopfschützer
wollene Pulswärmer
wollene Schießhandschuhe
wollene Schals
Fußschlüpfer usw.

Bpearial-Gefcbäft für gut« Untecatug « u. Strumpfwaren,
, Leip*igerfrr«ft« 3$, B4m L*ndgr *fenftraß«
BCCKENHEIM
ftucb flnftricken «. Anw«btn . • IVtefoa rtmtTtoirm*, 364*
Heute

1 Waggon

schöner

Christbäume
auch grobe für Säle und Lazarette

zu den billigsten Preisen abzugeben
p * t *i ** lit * AUw

« « bf

gE«fr4t« tt ^ * ittte * In tthfteuft«
auch Kiesstratze 27 , im Laden - 4191
. Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
allem Zubehör sofort zu vermieten. Näh
4118
Steinmetzstraße 21 , parterre .
Französischer und englischer Unterricht
für 2 Mädchen von 12 Jahren gesucht.
Off , m. Pr . u . G 25 .,a. d. Exp, d. Bl . 4153
Zuverl . jüng. Mädchen f. kl. eins. HauSH.
m. 1 Kind v. 8 —8 gef. Borzust. v. 7*2 bis
7,3,8 —9 Uhr. Basaltstr . 56,1 . St . r. 4190
Putzfrau für Dienstag und Freitag 3
Stunden vormitagS gesucht. Zn erfragen
4188
Expedition des Blattes .

i
sm

}

Strumpf -Noack

G
J
•

G
G

s

4122

Ordentliche Frau oder Mädchen für 2
Stunden vorm, gef. Rohmerstr. 5, pari . 4181

*?* ** sofort gesucht.

ptiMtiittff

4195
Moltke-Allee 50, 1. Stock.
>W » Der heutigen Nummer unseres
Blattes liegt bei ein Prospekt der Firma

ll. Kwllstttw ****» Leipzigerstrare 14-, bm wir einer gefl. Beachtung
4192
.
mpsehlen
«.
Anzeige
Gottesdienstliche
am Main.
Frankfurt
Lhristurkirche
Sonntag , den 12. Dezember,
korm. 9*/, Uhr: Kindergottesdienst
1V7, „ HauptgotteSd. Pfr . ». Peiaen.
. Pfr . Vömel.
«
tachm. 51/, „bendgotteSd
Tittw. 87 , „ Bibel stunde.
. Folkstraße 39.
Falkenhof, Bockenheirn
?onnt. nachm. 4 Uhr: Zusammenkunft jung.MS dch^

87,

.

KriegSgebetstunde.

)ie«St. abdS. 8^/, „ Temperenz-Kersammluag.
)onn. „ 31/, * Bibelstunde f. Frauen.
»»an. * 8lJ * vibelst. f. Männer u. MinA
* 8% mGesa »,stunde.
reit.
arnSt. „ 8% MPosaunenstunde

43 . Jahrs

Samstag » den 11 . Dezember 1915

Nr - 29«

ockenheimer
Organ für amtliche

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme - er Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis: Sie Spaltzeile 10 u. 15 Pfg. /
-je ReNamezeile 20 Pfg . Auswärtige: 15 Pfg.
- ition und Re- aktion: Leipzigerstraße 17.
Ljkpe
: Jimt Taunus Nr. 4165.
Zernsprecher

ÄineuM
Wonnements - Preis

Publikationen

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
* * (Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.
-ungarische Tagesbericht.
§tt österreichisch
Wien, 10 . Dezember. Amtlich wird verlautbart,
10. Dezember 1915:
Kriegsschauplatz.
Russischer
Stellenweise unbedeutende Aufklärungstämpfe . Sonst
Ruhe an der Front.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
An der küstenländischen Front herrschte gestern, von
Artilleriefeuer und kleineren Unternehmungen abgesehen,
Ruhe. Die Tätigkeit des Feindes vor den Befeftigten
Räumen von Lardaro und Riva hält an.
Nachmittags griff italienische Infanterie unsere Stel¬
lungen aus den Monte Vies und westlich davon (zwischen
Wese - und>Concei-Tal ) an. Sie wurde unter schweren
Verlusten vollständig zurückgeschlagen.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Nordgrenze werden die
montenegrinischen
der
Südlich
Verfolgungskämpfe fortgeführt.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
10 . Dez. Das Hauptquartier
Konstantinopel,
teilt mit : An der Jrakfront drangen unsere Truppen im
Norden und Westen noch näher an die feindlichen Stel¬
lungen bei Kut-el-Amara heran und brachten dem Feinde
große Verluste bei ; sie zwangen Abteilungen, die sich am
rechten Ufer des Tigris befanden, zum Rückzug nach
Kut-el-Amara . Im Osten bemächtigten wir uns einer
Brücke über den Tigris und zwangen einige feindliche Ab¬
teilungen, nach Kut-el-Amara zurückzugchen und feind¬
liche Kanonenboote zu entfliehen. — An der Kaukasus¬
front machten wir in der Gegend von Milo einige feind¬
liche Patrouillen zu Gefangenen, andere vernichteten wir.
Von den anderen Abschnitten ist nichts zu melden. — An
der Dardanellenfront beschossen feindliche Panzerschiffe bei
Kimikli Lirnan kurze.Zeit unsere Stellungen . Unsere Artil¬
lerie erwiderte uüd richtete sichtlichen Schladen in den
feindlichen Schützengräben und Artilleriestellungen an.
Zwei Granaten trafen die Landungsstelle bei Kimikli Liman und verursachten dort Verluste und Verwirrung . Von
fünf Minen , die der Feind am '8. und 9. Dezember in
diesem Abschnitt springen ließ, explodierten drei gerade
unterhalb seiner Schützengräben, die beiden anderen, die
in einem ungefährlichen Abstand explodierten, verursachten
uns bloß einen Verlust von 10 Toten und Verwundeten.
Bei Ari Burnu heftiger Kampf mit Artillerie und Bom¬
ben. Der Feind schleuderte Lufttorpedos. Ein Kreuzer
beschoß in Zwischenpausen unsere Stellungen ; unser Feuer
zwang ihn, sich zu entfernen. Ein anderer Kreuzer kam
auf Kanonenschußweiteheran . Bei Sedd-ül-Bahr bewirkte
unsere Artillerie die Einstellung der Bombenwürfe und

Gratisbeilage : Illustriertes

Llnterhaltungsblatt"

brachte die feindliche Artillerie zum Schweigen. Zwei ; menter und des zweiten Zuaven-Regimentes. Die englisch¬
französischen Truppen befinden sich in schleunigem Rück¬
Kreuzer beschossen wirkungslos unsere Stellungen.
züge südlich der Linie Rabrowo-Valandowo, jenseits des
Der bulgarische Bericht.
Kosru-Dere. In diesem Abschnitt der Front haben die
außerordentlich schwere Verluste
Sofia, 10 . Dez. Amtlicher Bericht vom 8. Dezember. Engländer und Franzosen
Verwundeten, die sie in der
an
sowie
Toten,
an
litten
Die Verfolgung der englisch-französischen Truppen hält auf
konnten. Die Kämpfe
mitnehmen
nicht
Rückzuges
ihres
Hast
Kostorino
Flusses
des
und
Vardar
des
den beiden Ufern
an.
noch
dauern
gegen Godrowa hin an. Unsere Truppen haben im Laufe
dieses Tages wichtige Ergebnisse erzielt. Nach der schon
Das Echo der Kanzlerreden.
gemeldeten Niederlage der französischen Bataillone bei
Wien, 10 . Dez. Die Zeitungen bezeichnen die Rede
Petrowo am 6. Dezember zogen die Franzosen in der des Reichskanzlers als eine Kundgebung großen moralischen
Umgebung von Petrowo einen Teil ihrer Truppen zusam¬ Gewichtes und heben hervor, daß die Rede, aus der Be¬
men, die sich aus der Richtung Demirkapu her im Rück¬ sonnenheit, Mäßigung , starke Ueberzeugung und eine un¬
züge befanden und ließen auch dorthin Truppen aus der erschütterliche Entschlußkraft sprächen, in der ganzen Welt
Gegend^ von Gewgheli heranholen. Heute früh wurde um einen starken Widerhall finden werde. — Das „Fremden¬
7 Uhr der Kampf aus der Front Petrowo-Mirovca wieder blatt " schreibt: Die Reden des ungarischen Ministerpräsi¬
ausgenommen. Nach einem ungestümen Sturmangriff be¬ denten und des Reichskanzlers und der stürmische Beifall,
mächtigten sich unsere Abteilungen mehrerer hintereinander den sie in den beü>en Volksvertretungen gefunden haben,
liegender steiler Höhenstellungen und warfen die Franzosen sind ein deutlicher Beweis, daß Oesterreich-Ungarn und
gegen den Vardar zurück. Die Franzosen gaben ihre Deutschland wohl friedensbereit, aber nicht kriegsmüde
Stellungen preis, ergriffen die Flucht und ließen Tote sind. Wir und unsere Verbündeten sind eins rn dem Ent¬
und Gefangene zurück, die den 45, 188 und 284 französi¬ schlüsse, den Frieden nicht eher zu schließen, bis die
schen Infanterie -Regimentern angehören. Nur schwachen Vorbedingungen eines anständigen, unsere Sicherheit und
Abteilungen gelang es, sich auf dem Rückzuge zu retten. Zukunft gewährleistenden Friedens gegeben sind. — Die
Unsere Kolonne, die durch die Schlucht des Barbar vor¬ „Neue Freie Presse" sagt: Tie Rede des Reichskanzlers
rückt, warf die Nachhut der Franzosen bei dem Dorfe und die Schlüsse, welche sich daran geknüpft haben, sind
Klisura zurück, folgte indessen dem Feind auf den Fersen ein Fortschritt für ganz Europa . Die Politik Bethmann
bis zu dem Dorfe Dawidowo und erbeutete dabei zwei Hollwegs ist, stets den Frieden zu wollen, aber niemals
Maschinengewehre und machte hundert Mann zu Ge¬ auch nur den Schein aus sich zu nehmen, daß die beiden
fangenen. Viele Franzosen sind in den Bergen zerstreut. Kaiserreiche ihn nötiger hätten , als die Feinde. — Das
Die Kolonne, die aus dem linken Vardarufer vorgehl, griff „Neue Wiener Tageblatt " erklärt : Die Rede des Reichs¬
überraschend die bei der Mündung des Dolna - Wodla- kanzlers hak wie dem deutschen Volke, so uns und den
Flusses sich befindlichen Stellungen des Feindes an, die Verbündeten gegolten. In viel höherem Maße aber war
die Franzosen mit zahlreichen Verschanzungen und starken sie an die Gegner gerichtet, damit sie endlich die Maske
Drahtverhauen stark eingeel/^ . '.'.Halten . Die Franzosen fallen lassen und ihr wahres Gesicht zeigen, aus dem ja
gerieten in Verwirrung und begannen einen sehr ungeord¬
Besorgnis sprechen muß über die fürchterlich blu¬
neten Rückzug in Richtung von Gradesz und nahmen in bitterste
tigen und verhängnisvollen Abenteuer, in die sie ihre
einem furchtbaren Straßenkampf Gradecz selbst. Die Fran¬ Völker
gestürzt haben.
zosen wurden schließlich um 4.1/2 Uhr morgens aus Gradecz
vertrieben und auf Udowo in vollständiger Unordnung und
Ans der Budgetkommisfion des Reichstags.
unter Zurücklassung zahlreicher Gefangenen zurückgeworfen.
9 . Dez. Der Hauptausschuß des Reichs¬
Berlin,
Die Zahl der in diesen Kämpfen gefallenen Franzosen ist tages begann heute Abend bte "Einzelberatung d>r zur
noch größer, weil es zu zwei Bajonettangriffen kam. Die § Ernährungsfrage vorliegenden Anträsge. Das Zentrum
Toten und Gefangenen gehören den 244, 371 und 372 ersuchte den Reichskanzler, zur Versorgung der Bevölke¬
französischen Infanterie -Regimentern an. ' Unsere Abtei¬ rung Deutschlands mit Nahrungsmitteln schleunigst' eins
lungen verfolgten die englisch-französischen Truppen süd¬ Zentralstelle für Lebensmittelversorgung beim Bundesrat
lich Kosturino auf Grabowo, Kiri und Valandowo. Nach zu schaffen unter Hinzuziehung eines Beirates , der Ms
einem hartnäckigen Kampfe, der den ganzen Tag fort¬ vom Reichstag ernannten Mitgliedern besteht. Die Zen¬
dauerte, gelang es unseren Truppen , sich der sehr starken tralstelle soll das Recht erhalten, Lebensmittel M beenglisch- französischen Stellung aus der Linie Protanschlaanahmen und zu enteignen und sie den Kommunal¬
Memioli-Kajani bei Petrowo zu bemächtigen. Die Eng¬ verbänden zu Überlassen. Staatssekretär Delbrück bewies
länder und Franzosen hatten diese Stellung seit den ans die Einrichtung der Reichsprüfungsstelle, die dem
ersten Tagen ihrer Ausschiffung in Saloniki befestigt und Anträge in der Hauptsache entspreche. Die Schaffung
hatten daraus eine Verteidigungslinie ersten Ranges ge¬ einer mit Beschlagnahme- und Enteignugsbefugni ? ausge¬
macht. Wir machten dort 400 Engländer zu Gefangenen statteten Zentralstelle beim Bundesrat sei verfässüngsund eroberten 10 englische Geschütze mit ihren Munitions¬
imb verwaltungsrechtlich nicht durchführbar. Wenn bewagen. Die gefangenen und toten Franzosen trugen als
Regimentsnummern die der 175 und 176 Jnsanterie -Regi- Der heutige Tagesbericht befindet fich auf Seite 8 .

onngenden Mahnungen ungeduldiger Geschäftsleute,
die sie absolut nicht bezahlen könne, zwingen sie,
das Aeußerste zu tun und die reiche Schwester
ihrer armen Kleinen um Hilfe zu bitten. Ulrike
Roman von C. Dressel.
werde sicherlich mit diesen I Erbarmen fühlen und
lieber ein Scherflein ihres großen Vermögens spenden,
.)
als den Namen Rhoda dem unsauberen Handel der
(37. Fortsetzung
Wucherer preiszugeben.
^cun regte es sich wieder geschäftig in dem alten,
stolzen Ahnensitz; galt es doch, dem jungen Gebieter
Dann bemerkte sie beiläufig, die Knaben seien
wieder ziemlich wohlauf, doch bedürfe Leon noch
würdigen Empfang zu bereiten. Ulrike
eu it.n j.
entbot Künstler und geschickte Handwerker, die nach
längerer Schonung, er werde sie daher zur notwendigen
Erholung für einige Zeit nach dem Süden begleiten.
rhrer Angabe die Gemächer, welche Ralf bewohnen
. Die
Schließlich fragte sie mit jener Harmlosigkeit, unter der
sollte, mit edler, feinsinniger Pracht schmückten
, schwule Eleganz, welche Melanie geliebt, wurde
kokette
stets eine Bosheit lauerte, ob sich Ulrike vielleicht noch
kaltblütig entfernt, um einer wahrhaft kunstverstän¬ des schönen Baron Gerlach erinnere. Sie habe den
digen, remen GeschmacksrichtungRaum zu geben
Vetter nach einer mehrjährigen gänzlichen Verschollen¬
,,Ein neuer Geist zieht mit Ralf hier ein," dachte
heit kürzlich in Wiesbaden betroffen als — den Ge¬
, „und nichts soll den kaum Genesenen an die
Ulrike
mahl einer Frau, die weder «ung noch hübsch sei, ihn
trübe Vergangenheit gemahnen, er soll nur freudige
indes abgöttisch liebe und mit.ihrem kleinen Vermögen
'
erhebende Eindrücke empfangen."
gewissermaßen eine Versorguügsanstalt für den tollen
.... In dieses herzensfrohe Schaffen siel eines Tages
Verschwender geworden sei. Uebrigens sei er nicht
störend ein Brief Melanies. Vor kurzem noch hatte
mehr halb so hübsch oder interessant wie früher, was
Ulrike wohl das Schreiben uneröffnet zurückgesandt
in so heruntergekommenenVerhältnissen ja auch nur
nun ließ die innere Freudigkeit sie nachgiebiger denken.
natürlich wäre. Er sei sehr niedergedrückt gewesen, und
So las sie den Brief, dessen Inhalt sie freilich erriet.
brächte es einmal der fatale Zistall, daß er ihr irgendwo
Melanie schrieb nichts als Klagen übe? die Unzulängin der Gesellschaft begegne, in der ihn seine obskure
uchkeit ihrer Renten. Es sei unmöglich für sie, die
ärmliche Frau erst recht unmöglich gemacht habe,
noch zu jung und schön sei, um sich gänzlich von der
so dürfe sie ihn nicht mehr kennen. Aus dem früheren
, damit auszukommen. Ihre an¬
Welt Zurückzuziehen
stolzen Löwen eleganter Salons sei ein Esel mit ge¬
gegriffene Gesundheit habe Badereisen bedingt, häufige
borgter Löwenhaut geworden, der sich jetzt nur lächerKinderkrankheiten der Knaben hätten Unsummen ver¬
uch macke, und sie hoffe, daß ^er wenigstens noch so
schlungen, die sie freilich mit Freuden geopfert, sich gescheit sei, seine Dummheit' in seiner reduzierten
aber nun in die peinlichste Lage gebracht sähe. Die
Häuslichkeit zu verbergen. Eigentlich sei es schade um
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den einst so schönen, ritterlichen Mann , ewig schade,
daß er also untergehen mußte, während eine gewisse
stolze Dame ihn durch einige Nachsicht so leicht sich und
der Gesellschaft hätte erhalten können. „Aber Du hast
nun einmal zu dem Orden der Ledigen geschworen,
, „und wer möchte es
liebes Kind," schloß sie spöttisch
Dir verargen ! Andernfalls ständest Du vielleicht so
traurig da, wie ich jetzt; denn daß auch der verliebteste
Mann nicht immer zugleich großmütig ist, das habe
sei Du es wenigstens
ich leider erfahren. So
und weise mir sofort eine größere Summe , sagen wir
zehntausend Taler, an, sonst möchten meine unhöflichen
Gläubiger Dein heiliges Rhoda stürmen, und diese
Entweihung will ich Dir ersparen. Glaube mir, nur
im Notfall weise ich sie dorthin ; erlaß mir den unan¬
genehmen Zwang , solange ich wie Du mich Gräfin von
Rboda zeichne."
Mit einer Gebärde unsäglichen Widerwillens ließ
Ulrike den Brief sinken. Selbst die Erwähnung Gerlachs vermochte sie nur im ersten Moment der Ueber. Dann legte sich ein Ausdruck
raschung zu erschüttern
stolzer Verachtung um ihre Lippen. Melanie hatte
völlig geirrt, wenn sie geglaubt, mit der unvorbereiteten
Nachricht von des Vetters Vermählung der gehaßten
Herrin von Rhoda einen verletzenden Schlag zu ver¬
setzen; Ulrike parierte ihn nur mit einer Miene der Ge¬
ringschätzung.
„Wahrlich," dachte sie, tief aufatmend : „Die Zeit
bringt Wandlungen, sie bricht die Gewalt jedweden
Leids; sie löscht die Bitterkeit des größten Wehes,
nur beleben, was zerbrocken ist, nur das vermag sio
nimmer."
Dann trat sie ruhig an ihren Schreibtisch und schrieb
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sagt: Ta der Allerhöchste Septemberukas den neuen Zu¬ den Neutralen zu erregen. Unter dieser Borausse«.,^
sammentritt der Duma für November anordnete, wird erklärte der sozialdemokratische Begründer der Frie^ nz
die Duma am 30. November alten Stils ihre Session rnterpellatwn im deutschen Reichstage, daß die Fr -^77
eröffnen. Die Deputierten werden ersucht, rechtzeitig sin frage Von uns angeschnitten werden dürft . Ter ' beutPetersburg einzutressen. Fast sämtliche Abgeordnete wei¬ sche Reichskanzler selbst hatte die formale Grundlage für
len jetzt in der Hauptstadt. In ihren Kreisen besteht eine jene Voraussetzung in seinem Ueberblick über die Melebhafte Stimmung , die Tagung inoffiziell zu eröffnen. inmne Lage geschaffen, in der er offiziell feststellte. dM
Wie die Regierung sich dem Gedanken gegenüber verhält, wrr im Osten wie im Westen gut stehen, und daß
ist einstweilen ungewiß.
mit unseren Erfolgen am Balkan einen Markstein m der
Weltgeschichte errichteten. Tie Einmütigkeit, die bei der
Die Neutralitätspolitik Hollands.
der Friedensinterpellation in allen HauwErörterung
Haa g , 9. Dez. In der zweiten Kammer erklärte
Mackensen bei Kaiser Franz Joseph.
Geltung kam, hat unsere Feinde erns'tt
zur
punkten
über
Aus dem K. u. K. Kriegspressequartier meldet die der Minister des Innern Cort van der Linden
und der Entschlossenheit des gan¬
Geschlossenheit
der
von
auf
anbei
„B . Z." : Generalfeldmarschall v. Mackensen, der während die Neutralitätspolitik der Regierung, sie habe
deutschen Volkes überzeuegn müssen. Es waren soUalzen
rechnen
des nun abgeschlossenenserbischen Feldzuges die K. u. K. die einmütige Unterstützung der Generalstaaten
der grundsätzlich jeden
andere demokratische Redner, also Vertreter
eine
für
zwar
sei
Lande
im
Gruppe
Eine
können.
bul¬
die
und
Gollwitz
Armee
deutsche
die
,
Hauptfragen volle
Koeveß
allen
in
Armee
die
,
Partei
ablehnenden
Krieg
Reichskanzler be¬
garische Armee Bojadjefs als Oberbefehlshaber leitete, er¬ Politik gewesen, da sie aber weder in der Ersten noch
deutschen
dem
mit
Uebereistimmung
in der Zweiten Kammer eine einzige Stimme fand, sei kundeten.
schien am Montag in Wien bei Kaiser Franz Joseph im
genug Vorhänden, daß ihr Einfluß gering sei.
Beweis
Er
jSchönbrunner Schloß zu einer besonderen Audienz.
Unsere Leinde, die sich aus die deutsche Reichstagserstattete dem Kaiser Bericht und dankte ihm für die Ver¬ „Stark werden wir jedoch nur sein können, wenn nicht debatte über die Friedensinterpellation gefreut und mit
sich
Volk
nur die Regierung, sondern auch das ganze
Sicherheit Eingeständnisse der Schwäche und der Krreasleihung der Brillanten zum Militärverdienstkreuz.
für die Neutralität einsetzt. Die Neutralität ist für Hol¬ Müdigkeit darin zu finden gehofft hatten, haben wieder
Die Einschließung Montenegros.
land die vorteilhafteste Politik. Wir brauchen deshalb
einmal eine herbe Enttäuschung erlebt. Aus der Feststel¬
unsere Meinungen nicht zu verbergen und können unsere lung der positiven Ursachen, mit denen der Kanzler unser
öster¬
Ankunft
die
bezeichnet
Ter Lyoner „Nouvelliste"
reichischer und bulgarischer Truppen in Skutari als be¬ Sympathien mit den Verbündeten oder mit den Mittel¬ Recht auf Siegesgewißheit begründete, können die bretten
vorstehend, wodurch die Besetzung Antivaris einige Stun¬ mächten ruhig äußern . Aber es darf anbei keine Krän¬ Massen in den Vierverbandsstaaten erkennen, <rn ? arg
den später bedingt werde. Tie Einkreisung Montene¬ kung oder Beleidigung einer der kriegführenden Nationen
sie von ihren eigenen Führern belogen und betrogen
gros sei vollständig, da die Tätigkeit der österreichischen Vorkommen! —
werden. Sie können auch das schreiende Mißverhältnis
Bezüglich des „ Telegraaf" und der Verhaftung des ermessen, in dem die Wafftnersolge der Entente zu den
Unterseeboote die Ueberfahrt auf der Adria sehr gefährde.
Die Aktion der österreichischen Flotte gegen San Giovanni Chefredakteurs Schröder sagte der Minister : die Presse¬ von deren Wortführern noch immer aufgestelleten Friedensdi Medua , die unbehindert Berproviantierungsdampftr für freiheit sei sicherlich ein hohes Gut, aber das Gesetz müsse ’ bedingungen stehen.' Nicht nur die Rückgabe Elsaß -LÄhMontenegro bombardieren und ein französisches Unter¬ respektiert werden. Es sei an die Regierung die Auffor¬ ringens , die sogar die Sozialisten Frankreichs fordern,
seeboot» versenken konnte, begünstigte die Unternehmung der derung gerichtet worden, einen großen Teil der Wehrmacht ist ihr Ziel, sondern die Vernichtung ganz Deutschlands
zu demobilisieren. Tue sie es nicht, so beweise das, daß Bei dieser Verblendung und Gehässigkeit unserer Feinde
Feinde.
der internationale Zustand noch immer die größte Wach¬ wäre es fürwahr eine Torheit , wenn Deutschland jetzt
Die mißlungene Blockierung der Adria
. Sobald der Zustand es zulasse, werde ein
samkeit erheische
Ter Marinemitarbeiter der „Morning Post" schreibt: großer Teil des Heeres nachl Hause geschickt werden. Be¬ schon mit Friedensbedingungen hervorträte. Wir müssen
den uns aufgezwungenen Kampf vielmehr noch fortführen,
britische,
In den letzten fünf Wochen sind über dreißig
züglich der Friedensvermittlung der Niederlande sagte der um zu vollenden, was Deutschlans Zukunft fordert.
französische kund »italienische Schisse, darunter auch Trans¬
Minister , es sei verfrüht, an so etwas zu denken. Erst „Durchhalten und siegen" das bleibt einstweilen nach die
portschisse, im Mittelmeer versenkt worden. Tie genaue wenn alle Kriegführenden zu der Ueberzeugung gelangt Parole.
Zahl ist nicht bekannt. Eiu amtlicher Bericht darüber wird
daß dem Recht und der Zivilisation durch
Unsere Feinde sind indessen nicht nur über oft ein¬
selten veröffentlicht; die meisten Nachrichten kamen von sein werden, mehr
werde
Krieg,
den
durch
als
sei,
gedient
Frieden
den
Entschlossenheit unseres gesamten Volkes, das Werk
mütige
öster¬
die
,
Lloyds Agentur . Es ist anscheinend unmöglich
sein,
gekommen
Zeit
die
Volk
kleines
ein
als
Holland
für
bitteren Ende zu vollenden, belehrt worden;
zum
bis
reichischen Häsen zu blockieren. Auch die Einfahrt in
Die, welche an die sie haben auch hören müssen, daß sie durch die ruchlose
lassen.
zu
hören
Stimme
seine
um
unverschlossen
Feinde
dem
scheint
Meer
das Adriatische
Einberufung einer Konferenz neutraler Staaten dächten, Verlängerung der von ihnen heraufbeschworenen Feind¬
zu sein.
unterschätzen die damit verbundenen Schwierigkeiten. Die
seligkeiten das Ende für sich immer bitterer gestalten.
Englische 4 Millionen-Armee?
Regierung habe nichts einberufen, und wenn er auch nicht Diese Warnung richtete sich vornehmlich an England,"'- as
London, 10 . Tez. Die „Times " melden: Asquith sagen wolle, Wß es bei den Neutralen an dem Wunsche kaltherzig seine Verbündeten für die eigenen Interessen
wird die nächste Woche dem Parlament eine Vorlage unter¬ nach Zusammenarbeit fehle, so messe er doch einer der¬ verbluten läßt , sich selbst dagegen nach Möglichkeit zu
breiten, die Armee aus die Stärke von 4 Millionen Mann
artigen Konferenz keine allzu große Bedeutung bei.
schonen sucht. Der Reichskanzler fand die einmütige Zu¬
zu bringen. Asquith wird zugleich das Ergebnis der
der gesamten Volksvertreter, als er diesen Frev¬
stimmung
Spanien bleibt neutral.
Werbetätigkeit Lord Derbys mitteilen.
daß die Garantien gegen eine erneute Bedro¬
zurief,
lern
Aus London erfährt dazu der Amsterdamer Bericht¬
10. Dez. Ministerpräsident Rominones
Madrid,
Friedens naturgemäß um so mehr wachsen
unseres
hung
erstatter der „Voss. Ztg " : Da nun die Listen mit erklärte folgendes: Das neue Kabinett wird die Politik müßten , je länger unsere Feinde den Krieg sortsetzen. In
den Namen der in Betracht kommenden Millionen fertig- des vorhergegangenen Kabinetts fortsetzen. Es wird strik¬ der nächsten Kriegsratssitzung der Ententevertreter wer¬
gestellt sind, wäre es ein Leichtes, die Dienstpflicht eiu- teste Neutralität gegenüber allen Kriegführenden be¬ den Kitchener, French, Grey und Asquith vielleicht unter
zusühren. Eingeweihte Kreise sind aber überzeugt, daß obachten. Es wird alle Anstrengungen unternehmen, um vier Augen befragt werden, wie sie sich zu dieser An¬
es dazu nie kommen wird. Vielmehr dürfte aus alle 1 die Lösung des wirtschaftlichen Problems zu erleichrern, kündigung stellen. Ter Kanzler ging, noch einen S .httit
Fälle ein Erfolg des Terbyschen Feldzuges onsgerusen mit dem das Parlamentsibesa^ t ist. Es nimmt
ihm weiter und erklärte, daß unsere Feinde fortan nicht mehr
werden. Ties soll dadurch ermöglicht werden, daß' man üre von der gegenwärtigen MehrMit angebotene Mithitft an, über Einfallstore verfügen dürften, durch die sie uns
Zahl derer, die sich gemeldet haben, und nicht die der würde jedoch, falls es zu der Ansicht gelangen sollte, nach dem Kriege noch schwerer bedrohen könnten als vor
Angeworbenen, angeben wird. Zu den Gemeldeten ge¬ diesen Beistand nicht benutzen zu können, eine neue Kam¬ ihm. Das sind die Njemen-, Narew- und Weichsellinie im
hören aber alle Männer , die irgendwie in Postämtern, mer einberuftu . Das neue Kabinett würde zunächst' die Osten, das Maastal und die Senke zwischen Iura und
staatlichen Fabriken und tonst im Staatsinteresse tätig
mit der Landesverteidigung eng verknüpfte militärische Re¬ den Vogesen im Westen mit den dazu gehörigen Fe¬
sind, darunter sind Krüppel und Kranke. Die Zahl der organisierung und sodann die Fragen bezüglich der Nah¬ stungen. Unsere Feinde wissen jetzt, woran sie sind und
tatsächlich zum Heeresdienst Eingeschriebenen ist, wie mir rungsmittel -,' Arbeits-, Ausfuhr- und Kreditschwieri gleiten können sick danach richten; sie sind die Schwachen und
zulässig versichert wird, nicht größer, als der bisherige in Angriff nehmen. Dabei werde es keineswegs die der ruinierten sich selbst, wenn sie die schiefe Ebene, aus die
Durchschnitt, der schon seit Monaten nicht einmal ge¬ öffentlichen Meinung gegenüber übernommenen Verpflich¬ sie sich durch Albions Persidie locken ließen, nicht bald
nügt , die Verluste zu decken. Ties darf aber unter keinen tungen außer acht lassen; aber die wirtschaftlichen und verlassen.
Umständen wegen der Verbündeten eingestanden werden. sinanziellen Probleme seien die dringlichsten. Romanones
schloß mit der Versicherung, daß die Regierung eine aus¬
Fürst Wied an der Grenze Albaniens.
gesprochen liberale Politik verfolgen werde.
Ter Genfer Sonderkorrefpondet des „Temps" mel¬
11. Dezember?
Kleine Nachrichten.
det : Nach einem Telegramm ,aus Skutari hat sich eine
-Versammlung
Stadtverordneten
der
Sitzung
Eine
—
10. Dez. Der Kaiser hat nach einem
Berlin,
Anzahl der albanesischen Führer , die Gegner Essäd Paschas
findet in nächster Woche nicht statt.
sind, nach Novipazar begeben, um mit dem Fürsten Wred kurzen Besuch in Lemberg die Truppen an der Stryva
— Zur Landtagsersatzwahl. Ter Magistrat läßt den
zu verhandeln und eine Bewegung gegen Essad zu orga¬ besichtigt.
Bern, 40 . Dez. Im 'Nationalrat brachte heute an der Ersatzwahl beteiligten Wählern Benachrichtigungs¬
nisieren. Nach einer Depesche aus Sofia sollen »ich die
Albaner gegen die ins albanische Gebirge geflüchteten die sozialdemokratische Fraktion folgende Anfrage ein: tarten zugehen, auf denen Wahltag und Zeit, das Wahl¬
Gedenkt der Bundesrat allein 'oder zusammen mit den lokal und die Abteilung, zu welcher der Wähler ge¬
serbischen Truppen erheben.
an¬
Regierungen anderer Länder den Kriegführenden jetne hört, verzeichnet sind. Es ist den Wählern dringendWahl
Die Triester Handelskammer für den engeren
zur
mit
und
aufzubewahren
Karte
diese
,
zuempfehlen
guten Dienste anzubieten zur baldigen Herbeiführung eines
Anschluß an das Deutsche Reich.
Wassenstillstandes und zur Einleitung von Friedensver¬ zu bringen, hierdurch wird der Wahlakt sehr beschleunigt
Ge¬
und
HandelsTriester
Die
Dez.
.
Wien, 10
— Einstellung von Unteroffizier-Schülern . Bn ' den
handlungen ? Tie Anfrage wird von dem Senior der
werbekammer hat eine Kundgebung angenommen, in der sie sozialdemokratischen Fraktion, Greulich-Zürich, begründet Unterossizier-Schulen kann für 1916 noch eine große An¬
sich für eine wirtschaftliche Annäherung und Zusammen¬ werden.
zahl Freiwillige angenommen werden. Junge Leute aus
arbeit mit dem Deutschen Reiche in der Zoll-, Verkehrs-,
10 . Dez. General Pau mit Gefolge, Frankfurt a. Mi, die das 17. Lebensjahr vollendet haben,
Kristiania,
Handels- und Jndustriepolitik , wie in der Verwaltung und folge, im ganzen 12 Personen, sind gestern vormittag oder dieses in nächster Zeit erreichen, können sich an
Gesetzgebung ausspricht und die Notwendigkeit betont, daß
mit der Bahn von Bergen in Kristiania eingetroffen. Werktaen von '9 —11 Uhr vormittas beim Bezirks-Kom¬
die Grundlagen gegenseitiger wirtschaftlicher Beziehungen Abends wurde die Reise nach Petersburg fortgesetzt.
mando ^Frankfurt a. M ., Eckenheimeilandstr aße 303, mel¬
sowohl zwischen Oesterreich und Ungarn, als zwischen der
heute
empfing
den und zwar Freiwillige mit den Anfangsbuchstaben
Poincaree
Präsident
.
Tez
.
10
Paris,
Monarchie und dem Deutschen Reiche durch langfristige Vormittag Grey und Kitchener, die später mit den Mi¬ A—K aus Zttnrner 7)2 unö 'L—Z auf Zimmer '67.
Verträge gesichert werden. Eingedenk des großen Auf- nistern und Unterstaatssekretären an einem Frühstüc, im
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Auch in diesem
schwunges, den der Reichshiafen Triest durch eine weit¬ Elysee teilnahmen.
Jahre veranstaltet der Ausschuß im großen Saale der
gehende Fürsorge der Regierung und der gesetzgebenden
Ter am 20. Dezember beginnende Prozeß gegen alten Börse vom 13. Dezember ab eine WeihnachtsaufKörperschaften des Reiches vor dem Kriege genommen hat, Villain , den Mörder des Abgeordneten Jaure «>, wird sührung für die Kinder der von der Kriegsfürsorge unter¬
erklärt es die Handelskammer als ihre Pflicht, nach Be¬ fünf Tage dauern , da etwa fünfzig Zeugen gemeldel stützten Familien . Im ersten Teil wird Frankfurt und
endigung des Krieges mit allen Kräften beizutragen, die sind. Die Anklage vertritt der Generalstaatsanwalt He'c- Umgebung im Wechsel der Jahreszeiten in bunten Licht¬
dem Handel, der Schiffahrt und der Industrie von Triest baux . Die 'Witwe Jaures schließt sich der Anklage als bildern eigener Ausnahmen von Herrn Karl Aot gr
durch den Krieg geschlagenen Wunden schnellstens zu hellen, Zivilklägerin an.
zeigt werden. Daran schließt sich die Aufführung des
damit allmählich! über den Reichshafen der gesamte See¬
Chorwerkes „Schneewittchen" von Karl Reinecke. Es ge¬
9 . Dez. Meldung der Petersburger
Pete rsburg,
verkehr von und nach den österreichischen Ländern geleitet Telegraphenaaentur . Die Patronin des Russischen Roten langen jeden Nachmittag 500 Karten zur unentgeltlichen
werde. Die Handelskammer würde ferner mit besonderer Kreuzes, Kaiserin Maria Fsodorowna empfing gestern Verteilung . Im Vorjahre waren es 12000 Kinder, die
Genugtuung eine wirtschaftliche Annäherung an die beiden in Anitschkowpalast die tzwei deutschen Schwestern, die die Veranstaltungen besuchten. Auch! diesmal werden die
anderen Verbündeten, die Türkei und Bulgarien , begrüßen, zur Besichtigung der Kriegsgefangenenlager eingetrosfen Aufführungen voraussichtlich bis Mitte Januar fortge¬
die geeignet wäre, Triest einen noch weit erheblicheren waren. Der Delegierte des dänischen Roten Kreuzes Oberst setzt werden.
,,
Anteil des Orientverkchrs zuzuführen.
— Verleitung zum Meineid. In einem Zivilprozeß,
Meier, begleitete sie und wohnte der Audienz bei.
E r i e (Pennsylvania -, 10 Dez. Meldung des Reu- der um 4000 Mark an der Kammer für Handelssachen ge¬
Monarchistischer Kongreß statt Duma.
terschen Bureaus . 1Hz Millionen Bushels kanadischer Wei¬ führt wurde, sollte der Sensal Isaak Reinhard als 'Zeuge
Aus Stockholm wird dem „B . L." gemeldet: An Stelle zen, welcher an die verbündeten Länder verschifft werden vernommen werden. Auf sein Zeugnis kam viel an, wenig¬
der Duma wurde in Petersburg jetzt ein monarchistischer sollte, wurden in einem Elevator der Pennyslvania -Bahn stens glaubte das der Beklagte, der Wirt im „KaufmännrKongreß eröffnet. In diesen Kongreßkreisen wurde in den durch Feuer zerstört. Ter Schaden beträgt 3/4 Millionen
schen Verein" Karl Gvoh. Er begab sich deshalb einige
letzten Wochen lebhaft Stimmung gegen bic Tumaberu- Dollars . Die Ursache des Brandes ist unbekannt.
Tage vor der Vernchmung zu dem 'Zeugen und bot ihm
sung gemacht. In der Versammlung kamen die rück¬
500 Mark, „wenn er den Prozeß gewinne". Von dieftm
schrittlichsten Gedanken zur Sprache. Der Minister EhowVorfälle machte Reinhvld bei seiner Vernchmung JJafr
Deutsche Einigkeit
stow begrüßte die Versammlung. Das Rundschreiben des
teilung , und Groß, der den Prozeß verlor, mußte jetzr
reden,
Frieden
vom
zuerst
Ter Starke kann im Streit
Präsidenten Rodsianko an sämtliche Dumaabgeordnete, das
auch noch wegen des Unternehmens der Verleitung zum
am Tage vor dem Bertaguygsukas ahgesandt woroe, be¬ ohne den Eindruck der Schwäche beim Gegner oder der
Möglich des Ausbaues der Geschäftsordnug der Reichsprüffungsstelle Wünsche beständen, würde er sie gewiß ent¬
gegenkommend prüfen. Dem Wunsche aus Mitwirkung
Von Abgeordneten im Beirat der Reichsprüfungsstelle sei
in vollem Umfange Rechnung getragen. Uebrigens seien
sowohl in den einzelnen Provinzen wie in den Gemein¬
den Prüsungsstellen geschaffen oder in der Bildung begrissen. Im Zusammenwirken dieser Stellen mit der Reichsprüsungsftelle werde man einen Ueberblick über die Preis¬
bildung aus dein Lebensmittelmarkt gewinnen.

Lokal - Nachrichten.

Meineid vor der Strafkammer erscheinen. Das Gericht Postwertzeichen ein Ergebnis der in aller Welt uner¬
reicht emporgeblühten deutschen Farbeuindustrie und sie
Dam zur Ueberzeugung von seiner Schuld und erkannte
Mf me geringste gesetzliche Strafe von einem Jahr Zucht¬ haben durch die aus anderen Quellen bezogenen Farb¬
haus. Dazu kommt der Verlust der bürgerlichen Ehren¬ stoffe nicht vollwertig ersetzt werden können!
rechte auf die Dauer von fünf Jahren und die dauernde
Sprachecke des Allgemeinen Deutsche«
ßlnsähigkeit, als Zeuge oder Sachverständiger eidlich ver- ■
Sprachvereins.
nommen zu werden.
— Der Kinderfreund vom Lande. Am 9. Oktober
Sterbende
Fremdwörter.
hingen sich Zwei Schulmädchen hinten an den Wagen des
Das französische Zeitwort für tragen porter hatte
Landwirts Wilhelm Schläfer aus Niederdorfelden. Schäfer, sich im 'Lause der Jahre in unserer Sprache so breit
der sich auf dem Heimwege befand, lud sie freundlich ein, gemacht, daß die diesem Worte entsivrosienen halb oder
auf den Wagen heraufzukommen, und räumte ihnen Plätze ganz undeutschen Ausdrücke eine ganz ansehnliche Gruppe
neben sich auf dem Sitzbrett ein. Im Nordend wollten bildeten : da konnte man in deutscher Unterhaltung fol¬
die Kinder absteigen, aber Schäfer war plötzlich schwer¬ gende Wörter hören: Portechaise, Portefeuille, Porte¬
hörig und führ immer rascher, anstatt zu halten. Draußen
monnaie, Portepee, Porteur , Porteaiguille , Portemanteau,
vor der Stadt , als die Luft rein war, verging sich>dann Portebonheur , Transport , Transporteur , transportieren,
der 52jährige, verheiratete Mann an den Kindern. Er
portatif , portatil , portabel, transportabel . Wer so viele
wurde von der Strafkammer wegen Sittlichkeitsverbrechens ihrer auch wurden, es fehlte ihnen doch das Bodenstän¬
zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt.
dige, die unferm heimischen Wortgute innewohnende Lebens¬
— Ein Schwindelmeier. Trotz geistiger Minderwer- kraft, und so schrumpfte die Gruppe wieder zusammen.
tiakeit. die ihm von den Aerzten bescheinigt wird, besitzt Einige davon sind schon tot , andere veralten. Die Dril¬
der 39jährige Reisende August Theodor Will aus Alten¬ linge portatif , portatil , portabel haben dem heimischen
stadt ein unleugbares Geschick im Schwindeln, von dem Worte tragbar Platz gemacht. Kein Arzt spricht mehr
er nach! wiederholter Bestrafung wegen Betrugs in diesem Von Porte -aiguille. Im Laden verlangt man als Reise¬
, denn Portebonheur würde
Kerbst einmal wieder Gebrauch machte. Er trat dabei andenken ein Glücksflchweinchen
ln verschiedener Maske auf. Bald war er ein Kartoffel¬ der Kaufmann gar nicht verstehen. Verklungen ist Porte¬
bauer aus Vilbel, verkaufte Kartoffeln, die er nicht hatte, chaise, denn mit der Sache ist das Wort erstorben. Nie¬
und ließ sich Anzahlungen machen. Bald kam er mit
mand redet mehr von Portemanteau . Ob die kaufmän¬
Frachtbriefen in der Hand in Wirtschaften, tat , als sei nische Formel au Porteur hier und da noch ein stilles
er der Inhaber eines bekannten hiesigen Fuhrgeschäftes, Dasein fristet? Transportieren , Transport und gar erst
und ließ fwij. „ rasch" zu einer augenblicklich notwendigen Transportation klingen vielen schon recht altertümlich.
Noch vor einem Vierteljahrhundert prangte das Wort
Zahlung etwas leihen. In anderen Fällen trat er als
Kriminalwachtmeister oder Armenpfleger auf und pumpte Portefeuille in Aufsätzen über Ministerwechsel, heute heißt
es meist- daß der Minister sein -Amt niederlegt oder sich
sich „rasch" etwas. Unglaublich ist die Leichtfertigkeit, mit
von seinem Posten zurückgezogen hat. Das versieben
der seine Opfer, meist Frauen , auf den Leim gingen. Die
Srtafkammer stellte zwei versuchte und dreizehn vollendete alle und können es auch aussprechen. So kann man
Betrugsfälle mit einer Gesamtbeute von etwa 150 Mark hoffen, daß einmal der Tag kommen wird, an dem al.e
Wörter dieser Gruppe ausgestorben sind. Ein Mort
fest und erkannte auf 18 Monate Gefängnis.
freilich zeigt eine zähe Lebenskraft: das Portemonnaie.
Es kam erst etwa ums Jahr 1850 in unsere Sprache.
Viele Mundarten kennen es heute noch nicht und reden
* Das
Naturalisationsgesuch
eines
von der Börse, vom Beutel, vom Geldtäschel. Unsere Mut¬
Mörders.
Der flüchtige Mörder des früheren galizischen tersprache hat das Frerüdwort wahrlich nicht nötig, weil
Statthalters Grafen Andreas Potocki, Miroslaw Siczunski,
sie über brauchbaren Ersatz dafür verfügt.
der im Gefängnis zu Stanislau seine Strafe verbüßte,
von dort aber entfloh und nach Amerika entkam, hat seine
Aufnahme in den amerikanischenStaatsverband beantragt,
wogegen der österreichische Botschafter in Amerika Ein¬
Großes
Hauptquartier,
11 . Dezember 1915.
spruch erhoben h>at. Die amerikanischen Gerichte haben Westlicher
Kriegsschauplatz.
gegenwärtig nach den „ M . N. N." die Frage W entschei¬
Auf vielen Stellen der Front lebhafte Tätigkeit der
den, ob ein flüchtiger Mörder aus einem Staat wie
beiderseitigen Artillerien .
s
Oesterreich, der einen Auslieferungsvertrag mit der Union
besitzt, überhaupt das Recht hat, Aufnahme in den ameri¬
Nach starker Feuervorbereitung griffen bie Franzosen
kanischen Staatsverband zu beantragen.
abends unsere Stellung auf und östlich der Höhe 193
* Schreckenstat
einer Wahnsinnigen.
Eine
(nordöstlich von Souain ) erneut an . Der Angriff ist ab¬
furchtbare Bluttat hat sich in dem Orte Dürft , bei Linz
a . D., ereignet. Die 45jährige Häüslerin Anna Schützen- geschlagen. Die Stellung ist genau so fest in unserer
Hand, wie sie uns auch durch die kühnsten gegenteiligen
höfer hat ihre sieben Kinder im Alter von zwei Monaten
bis 14 Jahren , vier Mädchen und drei Knaben, durch Behauptungen in den fran ^ sifchen Tagesberichten der
Abschneiden des Halses bis auf die Wirbelsäule getötet. letzten Zeit nicht hat entrissen werden können.
Auf die gleiche Weise ermordete sie auch ihre Mutter.
Kriegsschauplatz.
Mach der Tat entleibte sie sich selbst durch einen Revolver¬ Oestlicher
schuß. Die Frau hat die Tat zweifellos in einem Anfall
Die Lage bei den Heeresgruppen der Generalseldvon Wahnsinn verübt und sollte demnächst in einer Irren¬
marschälle von Hinden burg und Prinz Leopold
anstalt untergebracht werden.
von Bayern ist unverändert.
* Amerikanische
unfreiwillige
Kriegs¬
Heeresgruppe
des Generals
v. Linsingen.
briefmarken.
Die
Farben der Postwertzeichen der
Ein
russischer
Angriff
brach
nördlich!
der Eisenbahn
Vereinigten Staaten zeigen feit Einigen Monaten ein«
Veränderung ihrer bisher so 'feurigen Farben : das frü¬ Kvwel—Sarny verlustreich vor der österreichisch
-ungarischen
here satte Karminrot der Marken zu 2 Cents ist sehr Linie zusammen.
verblaßt, auch das schöne Olivengrün der Briefmarken zu
Nördlich von Czartorysk wurden auf das wEtliche
8 Cents ist einem fleckigen, stark Ms Gelbe schillernden
Styruser
vorgegangene Aufklärungsabteilungen des Fun¬
Grün gewichen. Und die .Ursache hiervon ? Wie jetzt
aus dem Kreise amerikanischer Fabrikanten bekannt wird, des wieder vertrieben.
die auf die Einführung deutscher Farbstoffe drängen, ist! Balkan - Kriegsschauplatz.
die Veränderung der Briesmarkenfarben auf den Mangel
Keine wesentlichen Ereignisse. Ueber die bulgarischen
an deutschen Farbstoffen zurückzu führen. Es waren also,
Armeen
liegen neue Nachrichten noch nicht vor.
wie die Wiener „ Zeitschrift für Post und Telegraphie"
Mitteilt, die alten prächtigen Farben der amerikanischen
Oberste Heeresleitung.

vergi,L !gungs »Snzriger.
Neues

Theater.

Samstag , 11. Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter wird
Soldat . Kleme Preise. — 8 Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
Sonntag , 12. Dezember, 3y2 Uhr : Arthur Schn'tzlec
Abend : Paracelsus ; Die Gefährtin ; Der grüne Kakadu.
Volkstümliche Preise 0,50—2,50. — 8 Uhr : Genera/probe von „ Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
Montag , 13. Dezember, 8 Uhr : Zum ersten Male:
Der Weibsteufel. Drama in 5 Akten von Karl Schönhecc.
Gewöhnliche Preise.
Dienstag , 14. Dezember, 8 Uhr : Ter Weibsteufel.
Gewöhnliche Preise,
Mittwoch, 15. Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter.
Kleine Preise . — 8 Uhr : Generalprobe von „ Ein kostbares
Leben. Ermäßigte Preise.
Donnerstag , 16. Dezember, 8 Uhr : Ter Weibsteufel.
Gewöhnliche Preise.

Schnmann

- Theater

Meute 8 Vh,, Der
brave
kMOllH
. 1
Morgen4 Uhr Dag tapfere Schneiderlein
. kl. Pr.
8 Uhr: gr. Lichtbil ieryortrag des Herrn Oberstv. Diest
Der Wes der Zentralmächte
zum Orient.

fiRQSSJRflNKFURT

Vermischte Nachrichten.

AM ESCHENHEIMER
Neues
Programm

Amtlicher Tagesbericht.

Lrefpzigerstr
empfiehlt

OD
CD

. 39.

Jac. Kleinschnitz

als passende

-nlkail
« empfiehltFeldpostVV CImhw
UiöSendungen im Giro,
ßen und im Kleinen . Inhalt : gut;
Packung dauerhaft ; Preise : mäßigGegr . 1865._
Adalbertstr . 54

Damentaschen
Portemonnais
Schulranzen
Brieftaschen
Cigarren -Etuis
Koffer

ENGELBERT 8A88W
Humorist
ELLEN & ELLA
Turnerinnen

VORY
Lumpen-Maler
FRITZI FUNKE
Vortragskünstlerin
Anfang 8 Uhr 10 Min. (Hansa 6570) Einlaß 7 Uhr abends
Logenplatz^ 1 75 Reserv. Platz »4&1.20 Saal 0 .65
einschliesslich
Garderobe
und Steuer.
Billetvorverkauf*tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen, o
In den Logen wird nur Wein verabreicht, §

Sonntag
Nachmittagsvorstellung
mit ungekürztem
Programm.
Einlaß

3 Uhr .
Eintritt

_
Anfang y24 Uhr.
auf allen Plätzen

40 Pfennig 40
einschl. Garderobe u. Steuer.
Der heutigen Nummer des Blattes

ist beigegeben,

„Illustriertes Unterhaltungsblatt ", wöchentliche
Sonntagsbeilage.
Für Kr RedaMim denmtwortüch
F. Kaufmamk
i« Frankfurt
a. M.

Druck
«. BellZz

Alle

Sorten

Tafelobst
ff *

Leipzigerstr . 17 FTSLUkfUTt

A .nfertigung

der

vuchtmrckaei
F. »aufm
« « &L,., Frankfurt
». M,

ci, JMT
.- W

»!

mittlerer Preislage
zu äusserst güustigen
Bedingungen.

4140

Kauf
03
CO
V
OS

— Kiele

ZahlungserlelcMeningen.

Dar

iiion

i um § |

in allen Preislagen.

Kupferkefsrl
rrrrb

Amt

F. IKaufmauu& Co., Leipzigerstr
. 17

Erprobte Fabrikate

zu i . Kiintzel
j Verzinkt
emailliert.
9
Nicolai$ Will
PutzfrauLeipzigerstrasse
Tel.
Taunus , 4319 . 3305

Mt Ausstattung billig

Haiwordmmge« «.Mietvertrag«

Piano

Grsahkesset

blau und weiß
@itf « l * 4»fitt * tt **♦
Kinrhrrr
attfrrltt

verkaufen. Markgrafenstr. 8/1 . Stock. 4197

GS t Tel . Taunus 4165

von Drucksachen

!Schöne große Puppenküche billig zu ver»
kaufen. Kiesstraße 33 , 3. Stock.
4198

Orangen und Gitronen
preiswerter
<y in gediegener
Ausführung .
[414319
Haseh und Wallnnsse
sür
Eigene Reparaturwerkstälte.
Zuverlässige

Programm
FAMILIE LORCH
ikarische Spiele
1Geschw . LANGFELD
J Gesang und Tanz
SUMS
Fangkünstler
L. RAMACHER
Musik. Akt

B uchdruckerei

09

G>

WEIHNACHTS¬
GESCHENKE

Puppenstube

Neues

SEGOMMER
Humorist.

F . KA .UFMA .NN S< C° .

Lederwaren
S) Rob . Müller

. TURM:

Pianohaus

Ed. Nold & Sohn
— Stiftstrasse

sofort gesucht
. R . JUifdrlU « *?*
, Herde, Waschkessel
Schaukelpferd, gut erhalten, zu kaufen t Oefen
^eipzigerstraße
4222 gesucht. Falkstraße 98, 4. St . Kemps. 4223 * 59 geit *fi0 **9 *t*ft*
59

39 . —

Auf Wunsch Vertreterbesuch.

Leipzigerstr. 45

& Ca

L Huth

Ecke Rohmerstr . 1

p>p

Hü
i

BE

&_Cg

UTM

E. H UTH

Praktische

- Geschenke

Weihnachts
gute

Preisen.

sehr vorteilhaften
Wir empfehlen:

Qualitäten

ZU

Kleider-».Seidenstoffe,Weiss-»Baumwollwaren,
, Handschuhe

, Wollwaren

Trieotagen

, Korsetten

, Schürzen,

Damen -, Herren- und Kinder -Wäsche
Gardinen

, Tischdecken
Bis

—-

IO o/o Rabatt

, Taschentücher.

, Handschuhe

■.

Weihnachten

-

auf Damen - und Kinder -Konfeküon.

Garnierte Damenhüte , Hutformen
jetzt

j

zu ganz

bedeutend

Wir bitten nm Beachtung

ermässigten

unserer

Preisen.

Schaufenster!

f >ir:'

"r 1

'

1. Beilage

zu

Nr . 290

HJfldlCttfjtittlCt Anzeiger

Der Weih««chtskanm ei« Geschenk
Deutschlands an Oesterreich.
Das herrliche Mld der treuesten Gemeinschiastunv
, das die jetzt vereint Schulter an Schul¬
Waffenbrüderschaft
ter in Rußland und Serbien kämpfenden deutschen und
-ungarischen Truppen bieten, findet in dieser
österreichisch
Weihnachtszeit sein schönstes Symbol in dem Licherbaum,
der beiden Nationen als ein echter liebvertrauter Bvlksbvauch eigen ist. Die gleichen Grundlagen der Kultur
in Deutschland und Oesterreich kommen auch in dieser
ganz gleichen Feier des Weihnachtsfestes zum Ausdruck,
während alle anderen Völker sich in wichtigen Dingen
von ihnen unterscheiden. Der Engländer kennt kein Weih¬
nachten ohne Mistel und Plumpudding , der Franzose be¬
schert erst zu Noujaihr, dem Italiener ist Weihnachten in
erster Linie ein kirchlicher Feiertag ; sie alle haben uns
den Weihnachtsbaum nur als eine wunderliche Merkwür¬
digkeit abgeguckt und zünden die Lichter mehr als eine
Spielerei an .. Nur in Deutschland und Oesterreich-Ungarn
hat der Weihnachtsbaum seine Wurzeln tief ins Volksgemüt
eingegraben und strahlt mit seinem Hellen Glanz den
heiligsten Sinn der frohen Botschaft in die Herzen.
Deutschland ist es gewesen, das dem stammesverwand¬
ten Nachbarlande den Weihnachtsbaum geschenkt hat . Im
18. Jahrhundert findet man von dieser Sitte in der
Doppelmonarchie noch nicht die geringste Spur . Ein Bild
des Schönbrunner Schlosses z. B ., das die das Christfest
völlig ersetzende Nikolo-Bescherung unter Maria Theresia
darstellt, gibt eine einfache Gabendarreichung wieder ohne
. Erst nach den Befrei¬
jeden Lichter- und Baumesschmuck
ungskriegen, als der Weihnachtsbäum von Preußen und
Sachsen aus durch ganz Deutschland getragen wurde, brei¬
tete er seine leuchtenden Zweige auch über die Grenzen
nach den österreichischen Landen Hin.
Wie die eingehenden Untersuchungen von Dr . E. M.
Kronfeld in seinem Werk über den Weihnachtsbaum er¬
wiesen haben, ist der erste historisch beglaubigte Christ¬
baum von der ErHerzogin Henriette, der Gemahlin des
der Seilerstätte in
Erzherzogs Karl, in ihrem Palaisan
Wien aufgestellt worden. Die Erzherzogin, eine geborene
Prinzessin von Nasfau-Weilburg, brachte den schönen
Brauch aus ihrer Heimat mit und führte ihn 1817_ am
Wiener Hofe ein. Der Kaiser Franz , der als Festgast
den Weihnachtsabend bei dem Sieger von Aspern ver¬
brachte, war so entzückt davon, daß er sich nun auch
selbst einen solchen lieben Festzeugen aus dem winter¬
lichen Walde zu Weihnachten in die Hofburg bringen ließ.
Aber dies „Beispiel von oben" genügte noch, nicht, um
. Reichs¬
btn Christbaum beim Volke beliebt zu machen
deutsche, die nach Wien kamen, wollten die heimische Sitte
nicht missen und verschafften sich unter Mühen einen
Baum . So erzählte der berühmte Wiener Maler Rudolf
v. Alt, daß sein aus Frankfurt stammender Vater in dem¬
selben Fahre 1817 „den ersten Weihnachtsbaum nach
Wien brachte". Aber dieser Weihnachtsbaum, dessen
bunte Farbenhelle sich! dem Malerauge des Knaben aus
ewig einprägte, fand! sonst wenig Beachtung. Allgemein
wird in der Ueberlieferung hervorgehoben, daß es der
große Schauspieler Heinrich Anschütz gewesen sei, der dein
Christbaum in Oesterreich die Bahn gebrochen habe.
, djem der Christbaum aus der 'Sitte seiner
Anschütz
lausitzischen Heimat her notwendig zur Weihnachtssreude
gehörte, kam 1821 nach! Wien und fand hier zu seinem
Erstaunen, daß man von Christbescherung und Weihnachts¬
baum nochi gar nichts wußte. Mit großer. Mühe verschaffte
! von einem Bauern aus der Umgegend einen Baum,
er sich
den er nun putzte und mit Lichtern erhellte. Schubert
war sein Gast an diesem Weihnachtsabend, dessen Feier
in ganz Wien das größte Aufsehen erregte. „ Ich war
, in seinen
eine bekannte Persönlichkeit", erzählt Anschütz
Erinnerungen, „meine Einkäufe und Anstalten fielen auf,
ein Freundeskreis, der die Vorbereitung meiner Mysterien
mit Interesse beobachtete, hatte nichts Eiligeres zu tun,
äks meinem Beispiel noch in demselben Fahre zu folgen.
jene

verlangte

Namens willen.

Anweisung für Melanie — um des

« ^ ^ ^ " ^ ^ »rkstanden vollendet in ihrem neuenprä
**e![c? ' c5 cn Majoratsherrn zu empfang«
!t„“ at le‘e:antun ft noch immer nicht erfolg
?,Jh"IkÄ'
unb ebensowenig hatte ein Brief seither die Vemö«
Mrik- ^nnn ^ in^ ^ .^ bbleiben jeder Nachricht beqa'
Ulrike nun doch zu beunruhigen . In seiner aewobnt
Sorglosigkeit hatte Ralf ihr nicht einmal näher !
Reiseroute beschrieben, die er zu nehmen gedachte u
so wußte sie nicht, wohin sie Briefe oder TeÄram,

.
13» habe

Drrrchhalten nnd

nc

siege» !

Die Parole des Durchhaltens hat unser Feldmarschall
von Hindenburg zur rechten Zeit ergänzt und erweitert,
indem er das Wort prägte : „Durchhalten und siegen".
Wie alles, was von Hindenburg kommt, so ist auch diese
erweiterte Parole des großen Schlachtenlenkers im Osten
mit Dank und Freude ausgenommen und als eine Wohltat
empfunden worden. Nicht draußen im Felde, wohl aber
daheim am häuslichen Herde hatte man sich im Deutschen
.Vaterlande allzustark auf den Gedanken des Durchhaltens
festgelegt und dabei den des Kämpfers und Siegers etwas
in den Hintergrund treten lassen. Das Durchhalten er¬
scheint indessen als ein passiver Zustand, als ein Dulden
und Leiden und führt bei konsequenter Durchführung des
Gedankens zu einer gewissen Resignation . Zu einer solchen
liegt für uns Deutsche und für unsere Verbündeten jedoch
nicht der geringste Anlaß vor. Wir haben allen Grund
siegeszuversichtlich zu sein, ja nach den erzielten Erfolgen
die unbedingte Bürgschaft des endgültigen Sieges . Daher
gebührt der siegreichen Tat in unserer Kriegsparole neben
dem Ausdruck des Durchhaltens der Ehrenplatz. Ohne
Kampf kein Sieg . Infolge des anhaltenden Widerstandes
unserer Feinde, die soeben den durch Japans und Italiens
Unterschrift erweiterten Not- und Todvertrag bekannt
gaben, sind wir gezwungen, weiterzukämpfen. Leichter uno
freudiger als alle unsere Feinde können wir mit unseren
Bundesgenossen der Notwendigkeit fortgesetzter Kriegssührung in der Gewißheit des schließlichen Sieges ins Auge
schauen. Und darum vorwärts mit ganzer Kraft und
Heller Begeisterung dem großen Siegestage entgegen!
Im Gegensatz zu uns und unseren Verbündeten hegen
die maßgebenden Kreise der Entente keine Siegeshoffnung
mehr. Sie wissen, daß sie an der Grenzmark ihrer Kräfte
angelangt sind. Aber sie belügen sich und die neutralen
Staaten durch die Vorspiegelung des endgültigen Sieges.
Wie groß das Gefühl ihrer Schwäche ist, beweisen die
Vierverbandsstaaten Tag für Tag . Sie gaben es durch
ihr unwürdiges Verhalten gegenüber Griechenland zu er¬
kennen, das sie unter Ausbietung aller nur erdenklichen
Mittel zu ihren Gunsten in den Krieg hineinzuziehen
suchen. An dem gesunden Sinn des Königs Konstantin,
der griechischen Regierung und der großen Mehrheit des
griechischen Volkes scheiterten alle Lockungen, Jntriguen
und Drohungen . Ein Beweis bejammernswerter Schwäche
ist es nicht minder, daß die Entente auf die Kunde von
der Absicht des Königs Nikita von Montenegro, angesichts
der Aussichtslosigkeit seiner Sache einen Sonderfrieden
abzuschließen, vollständig aus dem Häuschen geriet und
Acht und Aberacht dem Abtrünnigen ankündigte, so daß
dieser schleunigst wieder zu Kreuze kroch. Also selbst auf
des kleinen Montenegro Hilfe glaubt der Vierverband nicht
verzichten zu können; auch das Königreich der Schwarzen
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Tunis, woher Ralfs letzter Brief datiert gewesen - al
nicht a\
zurückkam, da sie Adressat
diese unerledigt
als senden
Depesche
eine
Dennoch richtete
war , wurde Ulrike völlig ratlos . Eine dumr
Äben
nN ^ Emächtigte sich ihrer , der sie selbst gegen Hedrr
«M Wort zu geben wagte , obwohl sie in der Freund
aguch bleicher und leidender werdenden Züge diese!
entsetzliche Hoffnungslosigkeit ausgedrückt sah.
Ganz Rhoda war in einem Zustande nervös
Ratlosigkeit, einer fieberhaften Spannung , die endli
aus Algier, welches Gräfin Ulrike erhie
^Schreiben
Da der Brief indes nicht des Bruders Schrift. ge trug , so eilte Ulrike mit dem Schreiben , von
erfüllt, in Hedrmgs Gemächer;
uperer Ahnung
? wäre ihr unmöglich gewesen, dasselbe unter
^ beobachtenden Augen der Diener zu öffnen.
Kaum aber hatte sie hier die ersten Zeilen über"gen, die mit ungeübter , zitternder Hand in großen,
>eyen Buchstaben geschrieben waren , als sie mit einem
"artikulierten Schrei ohnmächtig zusammenbrach.

und ich kann wirklich sagen, daß mein Eintritt in Wien
nicht wenig dazu beigetragen hat, das Christfest so schnell
in allgemeine Aufnahme zu bringen ; denn schon im näch¬
sten Winter wurden förmliche Waldungen nach Wien ge¬
schleppt."
In den kleinbürgerlichen Kreisen Wiens war die
Weihnachtstanne noch! in den 30er Jahren etwas Unge¬
wöhnliches, nach 1848 aber war sie überall durchge¬
drungen und ist heute den Wienern so altvertraut wie
den deutschen Landen, in denen sie zuerst aufgestellt wurde.
Nach Ungarn brachte den Baum ebenfalls eine deutsche
Prinzessin, Maria Dorothea, die Gemahlin des Erzher¬
zogs Josef, die 1819 in Budapest den ersten Christbaum
ansteckte. Nach 1840 wurde die Sitte auch hier populär.
Nach Mähren und Böhmen, nach! Salzburg und Graz
wurde der Ghristbaum in den vierziger Jahren eingeführt,
nach Tirol kam er kurz vor 1863. Seit dem letzten halben
Jahrhundert aber hat sich der Weihnachtsbaum in allen,
auch den entferntesten Teilen der Doppelmonarchie ein¬
gebürgert, war schon in den sechziger Jahren in Galizien
und Polen gebräuchlich und ist so mit der deutschen Kul¬
tur weit in die slavischen Gebiete gedrungen.

Da wußte Hedwig , daß ihre angstvolle Befürchtung,
der sie innerlich so tief gekrankt, erfüllt sei, und doch
war sie, die Zarte , Leidende , in diesem entsetzlichen
Moment stark und besonnen genug, nicht fremde Hilfe
anzugehen , sondern die erste schwerste Stunde allein
mit Ulrike zu durchleben.
Als diese wieder die Augen aufschlug, sah sie Hedwig
über sich geneigt mit dem heitigen Trostesblick eines
Engels . In Ulrikes Gesicht aber stand die wildeste
Verzweiflung : „Hedwig, es ist furchtbar," ächzte sie —
„spielt ein Gott so mit unserem Geschick? Mein lieber,
braver Ralf sterben zu müssen/ als er soeben erst ge¬
nesen zu glücklicher Hoffnungsfreludigkeit für die schönste
Zukunft , in der willigen Bereitschaft, fortan zum Segen
vieler tatkräftig zu wirken. Und nun so viel Jugend,
Kraft und Tüchtigkeit verweht, ! als wäre sie Spreu
und nicht das ganze Lebensglück anderer Menschen ge¬
wesen ! Nein , ich kann an eine gütige Vorsehung nicht
!
mehr glauben ."
„Still , Ulrike, nicht solche Horte, " flehte Hedwig.
„Du hast schon viel gelitten uüd wieder glauben ge¬
lernt , so sprich auch jetzt mit miy die ich ja ebenso bas
Teuerste verlor : des Herrn Will^ ist wohlgetan ."
„Ich vermag es nicht, ich bin zU grausam vernichtet,"
stöhnte Ulrike. „Nun kehrst du bqim, mein Bruder , du,
der würdigste Rhoda , nie war eider sittenreiner, edler,
idealer gesinnt als du," murmelte sie schluchzend vor
sich hin. „In blühender Kraft zogst du aus und kehrst
nun heim in starrer Vernichtung um einem andern
" '
Raum zu geben, der Ulrike sprang plötzlich auf wst in irrem Entsetzen.
Sie preßte die Hände gegen die glßhende Stirn , hinter
der sich die qualvollsten Gedanken jagten . „Hedwig,"
stieß sie in wildester Angst hervor , „soll die Verworfene
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Berge soll für Englands Falschheit verbluten. Diesem HÄ«
denstück gegenüber wundert man sich nicht über die Bo»
mühungen des Bierverbandes, China vor seinen Wagen
zu spannen, nachdem Japan versagt hat, und die mH
Amerika gesetzten Hoffnungen so völlig in die Brüche
gegangen sind, daß jenseits des großen Wassers die Uebevzeugung von dem endlichen Siege der Zentvalmächte unö
der wirtschaftlichen Niederlage Englands in immer weitere
Kreise dringt.
Militärisch, wirtschaftlich und moralisch! werden unsere
Feinde unterliegen. Unser wirtschaftlicher Kampf war nicht
leicht, er bestand nicht nur in dem passiven Durchhalten,
sondern in der positiven Tat der Organisation und der
Anpassung. Wie die von uns besetzten feindlichen Gebiets¬
teile die Gewähr unseres militärischen Sieges darstellen,
so bürgen unsere bisher erzielten Erfolge auf dem Gebiete
der Volksernährung für unfern wirtschaftlichen Sieg . Die
Weltteuerung, die als Folge des Weltkrieges zum Teil
schon eingetreten ist, an Umfang und Größe aber noch
zunehmen wird, wird unsere Feinde schwerer treffen als
die Zentralmächte und insbesondere das auf den Welt¬
markt ausschließlich angewiesene England zu Boden strecken.
Wie sich! das Verhalten der Kriegführenden zu einander
nach dem Friodensschluß einmal gestalten wird, dürfen
wir getrost der Zukunft überlassen; die neutralen Staaten
aber wissen fortan, . welche Staaten Europas Recht und
Gesetz respektieren und welche sie mit Füßen treten. Der
Vierverband wird in Zukunft vergebens um Freundschaften
werben.

Kupfer-, Messing und
Uicketgegenstauden beschlagnahmt?

Mas ist

an

Das Generalkommando veröffentlicht eine in dem am
Freitag , 10. Dezember, zur Ausgabe kommenden Amtsblatt
wiedergegebene Veroronung betreffend die Enteignung , Ab¬
lieferung und Einziehung der beschlagnahmten Kupfer-,
, die für das Publikum
Messing- und Nickelgegenstänöe
insofern von besonderer Bedeutung ist, als alle bisher
etwa noch! vorhandenen Unklarheiten, auf welche Gegen¬
, durch schärfere
stände sich die Beschlagnahme erstreckt
Gruppierung der einzelnen Klassen, wie durch ein umfang¬
reiches Verzeichnis der in Frage kommenden Gegenständ«
beseitigt werden. Es wird vor allem darauf aufmerksam
gemacht, daß mit Gefängnis bis zu 1 Jahr oder mit
Geldstrafe bis zu 10000 Mark bestraft wird, wer den
jetzt genau präzisierten behördlichen Verfügungen nicht
nachkommt. Das Eigentum der durch die Verordnung
vom 31. Juli ds. Js . bereits beschlagnahmten Gegen¬
stände geht auf den Reichsmilitärfiskus über, sobald dem
Besitzer eine Anordnung der Behörde zugeht. Die Ab¬
lieferung enteigneter Gegenstände, von denen eingebaute
ausgebaut werden müssen, erfolgt gegen Anerkenntnis¬
schein und muß bis zum 31. März 1916 beendet sein.
Als Uebernahmepreise gelten pro Kilo: für Gegenstände
aus : Kupfer Mk. 3.90, Messing Mk. 2.90, Nickel Mk. 12.90
(ohne Beschläge) ; Kupfer Mk. 2.70, Messing Mk. 2.00,
Nickel Mk. 10.40 (mit Beschläge). Für erhebliche Aus¬
bauarbeiten wird pro Kilo 5.50 Mk. vergütet. Wer bis
31. März nichts abgeliefert hat, macht sich strafbar. Mit
der Durchführung der Verordnung wird der Kommunal¬
verband beauftragt . Die neue Verordnung umfaßt auch
ein Verzeichnis nicht beschlagnahmter Gegenstände, die
von den Sammelstellen angenommen werden müssen.
Gegenstände historischen, künstlerischen und kunstgewerb¬
lichen Wertes können nach Sachverständigenurteil durch
die Bchörde von der Enteignung befreit werden. Das
alphabetische Verzeichnis der beschlagnahmten Gegen¬
stände umfaßt alle möglichen Küchen- und Haushaltungs¬
geräte, sodaß eine Orientierung über beschlagnahmtes und
freies Material mit Leichtigkeit möglich ist. Sollten trotz¬
dem aber noch Zweifel bestehen, dann sind, wie das Ge¬
neralkommando ausdrücklich verfügt, Anfragen an den zu¬
ständigen Kommunalverband zu richten.

Ra .lfs Nachfolgerin sein, soll ich der Unwürdigen weichen,
daß sie unseren reinen Namen hier entweihe und
prassend das Erbe nreiner Ahnen vergeude ? Soll sie
hohnlachend zerstören, was wir beide für Ralf erstrebt
und geschafft? Nein, nimmermehr !"
„Wie willst du es ändern ?" sagte diese tonlos.
„Fasse dich, Ulrike, wir werden auch dies tragen
müssen."
„Verlangst auch du, daß ich schmählichen Betrug
unterstützen solle?" fiel Ulrike ihr außer sich in das
Wort . „Weißt du nicht, daß Leon weder körperlich
noch geistig einen Zug unseres Geschlechts trägt , daß
Nein, ich
er nur seiner Mutter nachartet und kann dir meinen Argwohn nicht begründen , mein Lieb¬
ling, " brach sie hastig ab, „aber sei versichert, daß ich
unmöglich Rhoda dieser Frau und ihrem Sohn über¬
geben darf.
„Ich verstehe dich, Ulrike," rief Hedwig tonlos . Sie
war todesbleich, aber aus ihren blauen Augen flammte
ein hoher Mut . „Leon hat keinen Anspruch auf das
Majorat ; wie aber willst du eure Rechte wahren ; du
würdest dich niemals entschließen können, den stolzen
Namen vor die Gerichte zu bringen ."
„Niemals, " antwortete Ulrike düster, „zudem fehlt
meiner Behauptung jeder gesetzliche Beweis . Dennoch,"
fuhr sie entschlossen fort, „muß ich für meine Ueberzeugung
handeln , werde es auch ein Martyrium für dich und mich.
Ahnst du, was ich meine ? Denke an die Verfügung Ralfs,
die mir unter Umständen noch auf Jahre hinaus Rhoda
sichert," raunte sie dem blassen Mädchen zu. „Nur heimlich
dürfen wir um unseren geliebten Toten weinen , der Welt
müssen wir ein ruhiges , hoffendes Antlitz zeigen, denn
für sie ist der Majoratsherr von Rhoda nicht gestorben,
(Fortsetzung
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Weihnacht
Zu dem bevorstehenden Weihnachtsfeste

»WM'

sind gärntl. Abteilungen

preiswert.

hnlich

anssergewö

ganz

sortiert und alle Angebote

aüf da» Reichhaltigste

Trotz der enormen Preiserhöhungen aller Rohstoffe , des Mangels an Arbeitskräften und der dadurch bedingten
Verteuerung der fertigen Waren ist es mir gelungen , infolge grosser und frühzeitiger Abschlüsse , sowie Dispositionen
gegen Cassa , grosse Warenmengen noch zu sehr günstigen Preisen kaufen zu können . Ich bin daher in der Lage,
, sowie meinen Kunden
machen zu können
Angebote
vorteilhafte
ganz ailSSergewÖhnlich
. Man wolle sich durch Resichtigung meiner
vorzulegen
Auswahl
reichhaltige
unübertrefflich
m
—
■ , .
8chaufenster -Auslagen und der Verkaufsräume davon überzeugen .
Parterre.

Parterre.
— Seidenstoffe
Kleiderstoffe
— Blusenstoffe — Samte —
— Weisswaren
Futterstoffe
— Baumwollwaren — Strümpfe
—
Handschuhe — Trikotagen
Wollwaren — Bunte Wäsche.

Kurzwaren — Garne — Spitzen
Besätze — Seidenbänder —
— Schürzen
Taschentücher
Unterröcke — Herren -Artikel
Kragen , Kravatten , Schirme,
Herren -Westen — Modewaren.

i.

l ^^ Stock.
— Gar Damen - Konfektion
nierte Kleider — Jackenkleider
— Blusen — Kostümröcke —
Mäntel — Jacken — MorgenRöcke — Trauer - Konfektion
— Backfisch -Konfektion . —

1. Stock.

2.- 5. Stock.

Damen - Putz — Pelz - Waren
Kinder -Konfektion — KinderMützen — Turn - Anzüge —
W ä s c h e — Korsetten
— Erstlings -Ausstattungen —
Handarbeiten.

Betten , Bettwaren , Teppiche,
Linoleum , Wachstuche , Felle,
Gardinen , Stores , Portieren,
Läuferstoffe , kompl . ZimmerEinzel - Möbel,
Einrichtungen ,
Polster -Möbel, Küchen u. s. w.

Zeil

Inhaber:
6.Beilharz.

Ecke

Stiftstr.

am Main.

Frankfurt

4215

Jeh .darf nur

Oate
stets gleichmäßige

■bringen

Qualitäten
Pfd , Paket

1.80 , 1.00 ,

denn
erisi

Wenn Sie nicht
was Sie schenken

preiswert

wissen,
sollen,

Freude

allen
Stadtteilen.

gegründet

lUPfd. I °^ - 80, 1

Sparkaffe : Einlagen im

*/4 Pfd .-Paket von

Ersparuugs -Anstali
g egründ et 1826 . !

Tägliche Verzinsung zurzeit
Mindestbetrage von

3Vk

1.15, 1.25, 1.35

Frühlings Caeao

Gesellschaft)

1822

T

sorgfältig gewählte , beliebte Mischung.
35,— .40,- .45,— 50,— .55
*/i* Pfd. |

Sparkasse

Sparkaffe

garantiert echt
*/t Pfund -Paket 45 Pfg

Fröhlings

bereiten.

Leipzigerstr . 10
Große Seestr .' 30
Goethestr . 30.

(Polytechnische

Fröhlings Malzkaffee
V4 Pfund -Paket 2 «t Pfg.

P.Sesterheim
Sehnhhaas
Frankfurter

Frühling

Filialen in

und gut

dann besehen Sie unsere
Schaufenster. Sie werden
Jedem, dem Sie ein Paar
Schuhe aus unserem Ge¬
schäft schenken,

grosse

Carl

*/z

TO A an.

Pfd .-Paket von 130

A an.

4212

Mk. .1.—.

) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Ersparungs -Anstalt (Wochenkaffe
Einlagen von */, Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben

. Nebeneinlagen find zuläsfig.
werden

Annahme der Sparmarke » der Frankfurter Psenuig -Sparanstalt.
Abgabe von Haus -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Gtulegebücher.

n
und Ersparungsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
Neue Mainzerstraße 40 , au allen Werk¬
bei der Hauptstelle:

tage » von 8 Uhr Vormittags bis 12 */, Uhr und von 3 Uhr
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
), Wallstraße5, Eckenheimer9 (Battonhos
Unsere Nebenstelle» : Battonstraße

landstraße 47, Bergerstraße 194,
aus Weiteres noch geschloffen.

3674

7, Mainzerlandstraße 230,
Adalbertftraße
Der

"Vorstand

bleiben

.

bis

Filialen

in allen

Stadtteilen.

StnTiftfftHnrt
,
- MM mmT Zt. ~ 4. Eiaene
Gewähre von 10 Stück an Für Wieder
Unfertia
34
ett
®“nN
WnSt9
«
u
billigste
j ;£aP'. " »- n Maü
-i
.'
. Größen
J* roversch
S 7 sur Vereine
Leipzigerstrasse
-.;r»
Wellpappe.
^Rabatt Verkäufer
"O
c h.
Preise.
e- .1 t u10^

f cn ri| t nl)vcit
Mandnhren
Tranrivge
Wecker
0 1b iu a v ctt

*

Anton Kaoith

5*4
¥

418»

Spengler - und Installationsgeschäft
#

Telefon

Preislagen

359.

Taunus

Beleuchtungskörpern
Art.
Petroleumlampen zu den billigsten Preisen.
, Zuglampen und
Kronen
Grosses Lager
( Gasbeleuchtung allen Preislagen.
Ampeln
in

aller

Kriegsschmuck
in allen

Amt

Grosse Auswahl

K in größter Auswahl € 5*1
jeder Art

LS

26 Idalbertstrasee

in

, &

in

Dr

«. GotdarbeiterK
Uhrmacher
. 3 i. Rathaus. |
( Hethmanuftr
Reparaturen gut und preiswert. KKKKKK

- und Küchengeräte.
Haus

^
( | bfj £ 0 mUIT l ( Uut

Moderne Badeeinrichtnngen.
^

werden
Lieg - und Sitzbadewannen
abgegeben.
leihweise
jederzeit

4211

Preiswerte

Weihnachtsgeschenke

Carbid

TASCHENLAMPENCÄ

in Schuhwaren

von SO 4 an
Taschenlampen
Anhängelampen von JL 1.40 an
Feldgraue Anhängelampen mit Leder und
2 .35
Schraubkontakt feldpostmäßig verpackt
Bessere Militär - und Taschen - Lampen
In großer Auswahl.

F.Knackmuss
Leipzigerstrasse 6.

4168

Adam Schwab,

L
■

Fahrrad¬
handlung

05
00
CO
CO

Ia. Calc . Carbid
beste Qualität für
Fahrradu.Tischlampe
stets vorrätig.

. 43
Adalbertstr

Morgen Sonntag, den 12. Dezember 1913, find die Geschäfte
geöffnet von mittags 12 Uhr bis abends 8 Uhr.

en 1915!
m
m

e Preis - Ermäßigung.
Auf sämtliche garnierte und ungarnierte

Damen-, Mädchen - nnd Kinder -Hhte
28 ° . Rabatt.
Grosse Auswahlin
_

Pelzen,Plüsch-Garnituren etc. i
■_ ■■■■ _

n _

■_

zu mingen Preisen .

4214

W

Moderne Blusen - und Jakettkragen in grosser Auswahl . M
. 10.
Adalbertstr

Tel.Taunus 1662■rwz/
m

Gelegenheitskäufe
in

Lederwaren
staunend

billig.

4213

, Leipzigerstrasse50.

Heb . Bensch

,*

Zu Weihnachts -Einkäufen empfehle
Normalhemden
Normalhosen
Normaljacken
Kinderunterzeuge aller Art
Herren - Bieberhemden
Damen- Bieberhemden
Rinderhemden
Futterhosen , sehr warm

Stpiekwesten

Wollene Strümpfe
Wollene Socken
Wollene Kniewärmer
Wollene Leibbinden
Wollene Kopfschützer
Wollene Schießhandschuhe
Wollene Brustschützer
Wollene Pulswärmer

vollständige Größe

und

längst bewährte

Sotdwaurv
Rriegsschmuck i. groß. Auswa
Semi-Email-Schmuck Photographie
- and CylinderuhreB
Spezialität in solides Anker

Armeeuüren, Armbanduhren mit und

Qualität.

ohne Leuchtblatt billigst . Jetzt liebstd.Wirtej

. ,y-Piaiz
.Seestr
. Hftlberger , Gr

. 1.
.Bauer,Leipzigerslr
LHch

29

3889

Billigste Bezugsquelle für gute gediegene Waren.

Pl

1 A1

«1

VIT

n «ll «

4167

Billiger
Trotz grosser Preissteigerungen bieten wir durch frühzeitige grosse Einkäufe, sowie Gelegenheitsposten mit unseren Geschäftshäusern
4216
für den Weihnachtsbedarf .
EinkaufSgelegenheit
in Leipzig, Magdeburg, Chemnitz, Dresden eine besonders günstige

Besonders wohlfeile AngeboteinWäSChS Ufld WßiSSWäTBn

7. 4.554 8.70
Handtücher
.352ol5^
-Tasehentüeh
. 78^ Hotilsaum
. 1es1.451
.251.95 HanssehQrzen
.652
. 3252
Damenhemden
1/. 3. 2-.401.80
'BO^Visehtüeheri
.TUeheriBo
^ Gebraachsfert
.2585
-.-e1.751
Zierschürzen fäV
. z 35 2.75 2.25 1. 85
DamenbeinUeid
. .2.952.451.85
& 2.20 Kaffeedecken
.Tasehentüeher
. i.iO ufn
.951
2.451
. .3.1a2m1.951.80 Blnsensehürzen
laehtjaeken
.Ä .»9404. 4.25
-Gedeekes
ä'V'o&o140 Tee
.Taschentücher
4.953.252. 2.45 Lein
. .z« 1. es1.25 Kleiderschürzen
Ontertailien
. stack ,252.752. 2.25
'Herrenhemden
Banmvollllanell
-UnlerrSeke Stück 3.25 2.65 2.45 2 . LS
Banmwollflaneil
3.953352. 2.70 Kissenbezüge
-Hemden
1.75 1.45 1.25 » OH
-Strümpfe föVSftuMBNormal
85a Damen
sÄr.
.Hemden
Kind
3.502. 2202.- Kissenbezüge
^LÄe 1.45
"Lo
-Hosen
p 95?s -ü Normal
.«95^ Damenhandsehnhei
,stickt 1351
Kind.Hemd
.25 Bettbezüge
.751
3.952751
4.90 4.50 4.25 3.90
-Sveater
. 110 Inaben
.751
^“951
-Socken
«r.1so1.35i.w95^ Militär
.8mk
Ilnd.H8seh
40

25

40

45

90

95

951

O QC

waiss und farbig

45

glatt

90

nr

.

95

48

45

u . gebogt

weiss und farbig

25

grosse Posten

, Baumwollwaren
, Waschstoffe
, Seidenstoffe
Kleiderstoffe
besonders

zu Extrapreisen.

Gelegenheitsposten
Große nette SendungenDamenmäntel ,
Bedeutend

: Verschiedene
zurückgesetzt

Steinerwald

Posten

billig*

Kleider, Blusen in Wollen. Seide sehr preiswert.

-Wollsachen.
,Regenschirme,Militär
,Korsetts
, Rüschen
Jackenkragen

& Kaiser.

2. Beilagez« Nr. 290.

Gockenheimer Anzeiger

Krirgswochenkericht.

Einige ihrer Ausführungen haben mich überrascht. Was
soll man davon - halten, wenn sie versichern, bei. 'An¬
wendung der von ihnen gepriesenen Maßnahmen die allein
auf den güten Willen des Eingeborenen abstellen, dürsten
wir Hoffen, beträchtliche Truppen ausstellenM können, deren
Bezifferung auf Hunderttaüsende nicht übertrieben er¬
scheint? Zweisfelkos erschien ihnen das selbst verwegen,
denn ich finde diese Angabe weder in dem lebten Be¬
, noch m seinem
richt Bernands an die Budgetkommission
dieser Tage in einem großen Tageblatt erschienenen Ar¬
tikel. Die kluge Zurückhaltung eines der Urheber des Ge¬
So
setzes ist unglücklicherweise unbeachtet geblieben.
spricht z. B . der General Penelquin von 300 000 Mann
unmittelbarer Verstärkung, alsdann von der Einziehung
und dem Einexerzieren eines -ersten Heeres von 200 000
Mann . Nach einer anderen Zeitung hätte dieser General
die Ziffer sogar aus eine Million angegeben. Das sind
maßlose Schätzungen, die im Lande zur chimärische Hoff¬
nungen erwecken. Daher ist es wichtig, sie nicht im
großen Publikum auskommen zu lassen . . . . Es ist Zu¬
nächst unmöglich' . . . aus Jndochina unmittelbar 30000
Mann zu -ziehen, denn die dortigen eingeborenen Truppen
belaufen sich aus nur 13 750 Mann Linie uno 20 000
Reserve. 2000 aktive sino schon im Kampf gegen chine¬
sische von deutschen befehligte Banden . . . zuoem sind
aus zwei Mann kaum ein zum Dienst in Frankreich ge¬
eigneter zu rechnen. Von den 30 000 des Generals Penel¬
quin darf man auf höchstens 12400 Mann rechnen. Selbst
alle als dienstfähig gerechnet, muß man da nicht Truppen
zum Schutze Jndochinas zurücklassen? Sind >wirklich 6500
Europäer und 16 000 Eingeborenen soviel in einer Kolonie
15 Millionen Einwohner, die China und Siam be¬
mit
Norm Jahr.
waffnet, wo die deutschen Umtriebe so lebhaft sind?" An
Nach dem Scheitern der französischen Offensive auf die 200 000 Freiwillige des Generals Penelquin ist über¬
Apremont griff der Feind am 12. Dezember vorigen Jahres
haupt nicht zu denken. . . Wie soll eine Prämie von
in breiterer Front über Flirey , halbwegs St . Mihiel—
200 Francs genügen, wenn sich, im Jahre . . . . für
Pont -a-Mousson, an. Der Angriff endete für die Fran¬ Prämien von 150 Francs kaum jemand gemeldet hat ? . . .
zosen mit dem Verlust von 600 Gefangenen und einer Der Generalgouverneur von Jndochina , Rume, ist dem¬
großen Anzahl von Toten und Verwundeten. Unsere Ver¬ selben Ansicht. . .Der
Verfasser zitiert dann Joffre, üen
(
luste betrugen dabei etwa 70 Verwundete. Im übrigen Kolonialminister und General Gallinne, die sich, alle gegerc
verlies der Tag auf dem westlichen Kriegsschauplätze im indische Truppen ausgesprochen und schließt: Ich bin
wesentlichen ruhig. In Nordpolen nahmen wir eine An¬ überzeugt, nützliche Arbeit zu verrichten, wenn ich die öffent¬
zahl feindlicher Stellungen , dabei machten wir 11000
lichen Gewalten aufkläre um nicht weiter die Legende
Gefangene und erbeuteten 43 Maschinengewehre. An der einer anamitischen Armee auskommen zu lassen, und wenn
ostpreußischen Grenze ereignete sich nichts Besonderes.
ist Parlament und Land vor den Illusionen warne, die
In der Schlacht in Westgalizien wurde der südliche soweit wenigstens Jndochina in Frage kommt, den vor¬
Flügel der Russen bei Limanova geschlagen und zum Rück¬ legten Gesetzentwurf nicht auskommen lassen.
züge gezwungen. Die Verfolgung des Feindes ist einge¬
leitet. Alle Angriffe auf die übrige Schlachtfront unserer
Verbündeten brachen ebenso wie an früheren Tagen zu¬
sammen. Die über die Karpathen vorgerückten österreichi¬
* T u r n e r i m H e e r e s d r e n st Nach- einer Berech¬
schen Kräfte setzten, wiederum unter mchrfachen Kämpfen, nung des Gauturnwarts D . Beier-Ratibor in der „ Ober¬
die Verfolgung energisch fort. Neu-Sandec wuvde genom¬ schlesischen Turnzeitung " ist anzunehmen, daß zur Zeit
men. Auch in Grhbow, Gorlice und Zwigrod rückten die etwa 683 000 oder 17 Armeekorps Turner im Felde stehen,
österreichischen Truppen wieder ein. Das Zempliner Ko- während 137 000 oder dreieinhalbes Armeekorps Turner
mitat wurde vollständig vom Feinde gesäubert. In den als Landsturmleute Dienst tun . Die Deutsche Turnerschaft
östlichen Waldkarpathen vermochte der Gegner nirgends
allein hat also 820 000 Jünglinge und' Männer für den
wesentlich Raum zu gewinnen. Im allgemeinen hielten Heeresdienst vorgebildet, die volle zwanzig kriegsstarke;
-ungarischen Truppen die Paßhöhen, in
die österreichisch
Armeekorps bilden. 80 v. H. aller Mitglieder Her Deut¬
der Bukowina die Linie des Suczava-Tales . Nördlich schen Turnerschaft stehen in diesem Weltkrieg im Heer,
Lowicz setzten deutsche Truppen den Angriff auf die stark ein Beweis von dem erfolgreichen Streben der deutschen
befestigten Stellungen der Russen erfolgreich fort.
Turnerei , durch, 'allseitige Ausbildung des Körpers ihre
Mitglieder wehrhaft zu machen.
Zur Frage der Schmarzeu Armee
für un¬
* Weihnach 1sgabe der Minister
Frankreichs.
im Vorjahre ist auch- diesmal
Wie
sere Truppen.
Die in Frankreich soeben in aller Breite erörterte von den preußischen Staatsministern und den Reichsschatzsekretären wieder eine gemeinsame Weihnachtsspende von
auch an dieser Stelle schon wiederholt behandelte Frage der
Aufstellung einer neuen schwarzen Armee erfährt unter Be¬ 30000 Mark für unsere im Felde stehenden Truppen zur
schränkung auf Jndochina eine interessante Beleuchtung Verfügung gestellt worden.- Nach den vorjährigen guten,
in einem Artikel des ehemaligen Gouverneurs und der¬ Erfahrungen werden daraus mit Hilfe der Oberkommandos
zeitigen Deputierten Eochinchinas. Ernst Outrey im „ Echo in erster Linie wicher solche Verbände "des Heeres und
der Marine bedacht, denen aus der "öffentlichen Sam¬
de Paris " vom 4. Dezember 1915. Wir lesen dort:
Ter Deputiertenkammer ist soeben ein Gesetzentwurf. . ., melstelle Liebesgaben gar nicht oder nur in geringem Um¬
betreffend die Aufstellung einer Eingeborenenarmee zuge¬ fange zugewendet werden konnten. Unabhängig davon sind
gangen. Die Urheber dieses 'Gesetzentwurfes erklären in für einen weiteren Kreis Bücher, Schriften und sonstige
der „Begründung ", man müsse sich heute zur Auffüllung der Unterhaltung und geistigen Anregung dienende Stücke
unserer Bestände hauptsächlich an die Kolonien wenden. beschafft worden.

der ungarische Ministerpräsident im Reichstage zu Buda¬
pest ausgesprochen und gleichzeitig der Ueberzeugung Aus¬
druck gegeben, daß die beiden genannten Staaten bis ans
Ende in ihrer Neutralität verharren werden. Die um¬
fassenden Rüstungen Rußlands an der rumänischen Grenze
in Beßarabien haben nur die Bedeutung eines Bluffs und
werden wirkungslos verpuffen. Es muß als geradezu aus¬
geschlossen bezeichnet werden, daß Rumänien jetzt nach
der Erledigung Serbiens sich zu Schritten gegen die Zen¬
tralmächte bestimmen lassen könnte, die es äblehnte, als
ihm in dem serbischen Heere noch ein beachtenswerter
Bundesgenosse zur Verfügung stand. Daß Rußland bei
seiner mchr als prekären Lage es wagen könnte, Feind¬
seligkeiten gegen Rumänien zu unternehmen, liegt außer
dem Bereiche der Möglichkeit. Rußland ist viel zu er¬
schöpft, als daß es sich auf größere Aktionen einlassen
könnte. Das Ergebnis seiner Rüstungen für neue Opera¬
tionen im kommenden Frühjahre können wir mit Seelen¬
ruhe abwarten. Rußland vermag noch Herden von Men¬
schen zusammenzutrommeln; aber ein schlagfertiges Heer
mit erprobten Führern für die Dauer dieses Krieges nicht
mehr aufzubringen.
Italien hat mit seiner Hilfsaktion Pech gehabt. Zahl¬
reiche Schiffe, die Truppen und Kriegsgerät an der alba¬
nischen Küste landen sollten, wurden von den tapferen
österreichischen Kreuzern und Tauchbooten versenkt. Am
Jsonzo ivurden neue Angriffe der Italiener unter schweren
Verlusten für den Feind abgewiefen. Tripolis ist. abgcfallen,
die ganze mohammedanische Welt erhebt sich gegen ihre
Zwingherrn.

^In die Reihe der Volksvertretungen, die vor dem
Weihnachtsfeste ihre Verhandlnugen begonnen haben^ ist
jetzt auch' der Deutsche Reichstag mit seinen großen Srtzyngen getreten, die alle Welt, unseren Feinden, wie den
neutralen Staaten und dem deutschen Volke gezeigt haben,
daß es keine Erschütterung, weder unserer Front , noch
unseres festen Willens gibt, die großen Taten zum ruhm¬
vollen Abschluß zu bringen. Die leitenden Männer rm
Deutschen Reiche wissen, worauf es ankommt, und die
bedeutsamen Entschließungen können durch nichts beein¬
trächtigt werden. Auch da, wo sich Friedenswünsche regen,
müssen sie erkennen, daß der englischen Unverfrorenheit
gegenüber es kein anderes Mittel gibt, in Frieden leben
zu können, ctfö einen vollen Sieg . Und wenn die alte
Lügenmär noch so oft wiedecholt wird, Deutschland sei
der Kriegsanstifter gewesen, so bleibt die Wahrheit be¬
stehen, die noch heute gilt, daß die deutsche Nation von
keiner anderen in Europa an Friedensliebe übertrosfen
wird. Wir wollen den Frieden, aber nicht den Frieden
um jeden Preis , wie ihn sich England im Lichte unserer
Demütigung darstellt. Um dies zu vereiteln, hüben wir
alles ausgeboten. Die zehn Milliarden des neuesten Kriegs¬
kredites, die dem Reichstage zur Genehmigung unterbreitet
sind, belehren unsere Gegner, daß wir auch' auf finanziel¬
lem 'Gebiete aushalten können und nicht die Sorgen haben,
die in Feindesland schon so groß geworden sind. Und
wenn bis zum Verbrauch! dieser zehn Milliarden der Krieg
noch nicht beendet sein sollte, so kann der deutsche Kaiser
auch darüber hinaus 'auf seine Deutschen bauen, wie dies
bisher der Fall gewesen ist.
Die Gegner der beiden verbündeten Kaisermächte haben
sich auch eine neue Staatsaktion — — auf dem Papier
geleistet, indem sie den Londoner Not- und Tod-Vertrag
vom Sommer unter Hinzutritt Italiens wiedecholt haben.
Ihre feierliche Versicherung, nicht allein Frieden zu
, ist gerade so viel wert, wie der feste Wille, zu
schließen
siegen, denn Man bringt nur das fertig, was im Bereich
der Möglichkeit liegt.
Die Zahl der Kriegsschauplätze hat sich durch die
Ausdehnung der Feindseligkeiten in Asien immer mehr
erhöht, aber trotzdem ist das Kriegsglück unseren Fahnen
und denen unserer Verbündeten treu geblieben. Mögen die
Kämpfe der Türken und Perser am Euphrat und Tigris,
in den nicht so blühenden Gefilden von Mesopotamien
keinen entscheidenden Erfolg über die Engländer bedeuten,
sie tragen dazu bei, einen Stein nach' dem anderen am
Bau der britischen Macht zu lockern, was in Indien , dem
immer deutlicher erkennbar
englischen Kolonial-Jüwel ,
wird. Der britische Leopard muß seine Ohnmacht erkennen
lernen.
Die Franzosen haben sich an die Kriege und Siege
Napoleon's in der ersten Republik um die Jahrhundert¬
wende 1800 erinnert , indem sie ihrem General Joffre , der
bisher nur in Nordfrankreich! kommandierte, den Befehl
über alle französischen Regimenter gaben, die im Felde
stehen. . Dabei haben sie nur vergessen, daß Joffre kein
Napoleon ist, und! daß chm ganz andere Gegner zu be¬
siegen obliegen, wie damals dem jungen Korsen. Jeden¬
falls hat Marschall Joffre sein neues Kommando inso¬
fern unter keinem guten Stern begonnen, als die Lage
der Franzosen im Balkan sich immer mehr verschlechtert
und ihnen eine schwere Niederlage droht, die ihnen in
das Prestige vollends nehmen muß. Wie
jenen Gebieten >
es in Paris und in London steht, das geht daraus her¬
vor, daß die Zeitungen sich den Kopf mehr und mehr
über die weiteren deutschen Pläne im Orient zerbrechen.
Unsere neuerlichen Erfolge im Westen, die größere
Siege in Aussicht stellen, sind Franzosen und Engländern
schwer auf dfe Nerven gefallen und haben ihnen bewiesen,
wie völlig sie außerstande sind, am Balkan noch' eine
Wendung der Kriegslage herbeizuführen. Griechenland und
Rumänien haben eine loyale Neutralität bewahrt, nament¬
lich verdient die Festigkeit des Königs Konstantin und der
griechischen Regierung hohe Anerkennung. Das hat auch
sondern nur verschollen. Kann Ralfs Ableben nick
dokumentiert werden, so bleibt mein Vaterhaus für di
nächsten achtzehn Jahre noch in meiner Hand , die rei
ist und nur für Rhodas Ehre handelt ."
. »Aber du, die du stets die lautere Wahrheit warf
"U die furchtbare Täuschung ertragen können
Du legst dir Unmögliches auf und wirst schwer unte
elner Tat „leiden, die vor dem Gesetz eine Schul
bleibt ; möge sie vor dem göttlichen Richter ei
Heroismus fern."
.... . »sollte i^h lieber schweigend die Schande untei
stutzen und durch den falschen Erben den Ruin meine
Hauses geschehen lassen ?" rief Ulrike verzweifelt.
. „Mein ©oti
ü- em' Hedwig
.
wie geschieht hier nur das Rechte."
„Die Ehre des Hauses, die Wohlfahrt seiner Untei
gebenen, die sind's, für die ich zu handeln habe - si
machen meine scheinbare Schuld zum zwingende
Gebot des Rechts ; nicht um meinetwillen behaupte ic
den Platz und arbeite hier auch ferner mit aller Krai
für die Erhaltung des Majorats , sondern für de
rechtmäßigen Erben verteidige ich also den Besitz. Fü
Ingo schaffe und handle ich; denn er, das ungeliebt«
zurückgesetzte Kind seiner Mutter , ist wenigstens ei,
Rhoda . Ebenso wie er äußerlich meines Vaters Eben
bild ist , zeigt er schon jetzt manchen erfreuliche,
Charakterzug seines väterlichen Stammes , so daß ich
trotz der mangelhaften Erziehung , Gutes von ihn
für die Zukunft erhoffe. Wie er sich aber auch ent
wickeln möge, er bleibt ein Rhoda und ist der einzi,
wahre Rechtsnachfolger unseres Ralf . Ihm , nur ihn
werde ich das Majorat ungeschmälert zu erhalte,
suchen um jeden Preis ."

Samstag , 11 . Dezember 1915.

Vermischte

Nachrichten.

Komtesse müsse Mittel und Wege finden, das Majorat
»Ja , ja, du Haft tausendmal recht, meine Ulrike,"
rief Hedwig begeistert. „Vtzrgib meinen Zweifel, ich so lange vor dem voraussichtlichen Ruin zu bewahren,
will dich unterstützen in dem schweren Werk mit meinem
als es ihr nur möglich sei. Achtzehn lange , segens¬
ganzen Sein ; Gott helfe mir, ich kann nicht anders , ich reiche Jahre für Rhoda könnten unter Umständen nock
in ihre edle, weise Verwaltung gegeben sein.
folge dir in allem, was du beschließen wirst."
Ulrikes verweinte Augen flammten auf. „Auch
Dann lasen sie miteinander jenen verhängnisvollen
dieser treue, redliche Mann erwartet , daß ich fähig sei,
Brief, den -Stephan , Ralfs Zuverlässiger Diener , an
für Rhoda zu handeln , sei es auch unter dem Schein
die Herrin von Rhoda gerichtet. Sie erfuhren , daß
der Unwahrheit , die ich mein lebelang verabscheut
Ralf kurz vor der Einschiffung nach Europa von einem
habe und nun doch notgedrungen für lange Zen uven
typhösen Fieber ergriffen wachen sei, dem er trotz der
muß. Dank seiner Vorsicht und Klugheit aber wird
besten Aerzte, der aufmerksamsten Pflege in wenigen
es um so eher möglich sein, das traurige Geheimnis
Tagen erlegen wäre . Erkrankung und Ableben des
zu bewahren . Nur Ewald Lorenz darf davon nicht
Grafen feien so schnell aufeinander gefolgt, daß eine
ausgeschlossen bleiben. Ihm schulden wir Vertrauen,
und
unmöglich
Komtesse
frühere Benachrichtigung der
er wird unsere treueste Stütze sein bei der schweren
ihre Herbeirufung bei der ^Entfernung auch völlig
zwecklos gewesen wäre . Stephan sei darauf selbst er¬ Ausgabe, die vor uns liegt. Er wird mir raten , wie
wir Ralfs irdische 5>ülle, die ich nimmermehr in der
krankt an deniselben Fieber; :er aber , der willig sein
Erde belassen könnte, in Rhoda beisetzen
fremden
hätte,
gegeben
Herrn
jungen
,
teuren
seinen
für
Leben
können ohne Gefährdung unseres Geheimnisses. Ich
sei wie durch ein Wunder gfnesen. Und während er
will mich noch heute zu ihm begeben ; denn fo
in den Delirien des Fiebers 'gelegen, habe man den
Wichtiges möchte ich nicht schriftlich erörtern . Und nun,
bürgerlichen
einfachen
denk
.
unter
Grafen bestattet
meine Hedwig, trockne deine Tränen , wir müssen in
Namen , den jener , einer bequemeren Gewohnheit
ruhiger Fassung den Leuten entgegentreten, " schloß
folgend, während der Reise ! angenommen . Gerade
sie schwer aufseuszend. „Man weiß, daß ich heute
dieser Umstand habe ihn plötzitich an jene Verfügung
einen Brief aus Afrika erhielt , alle meine Getreuen
denken lassen, welche der Graf vor dem Verlassen
seit Wochen gespannt auf Nachricht von dem
harrten
er¬
oft
,
alter
als
er,
dfe
in
und
Rhodas getroffen,
probter zuverlässiger Diener dts gräflichen Hauses ein¬ Majoratsherrn . So beginnt das Martyrium der Lüge
geweiht worden fei. Er halM es daher für zweck¬ für mich mit dem Moment , wo ich den Inspektoren
mitteilen muß , daß der Graf seine Rückkehr für unbe¬
mäßig , vorläufig nur die Komtesse von dem Ableben
Zeit hinausgeschoben und sich einer Expedition
stimmte
handeln
möge
sie
unterrichten,
zu
des Majoratsherrn
des Innern Afrikas angeschlossen habe."
Erforschung
zur
noch
vorsichtshalber
bleche
er
;
nach ihrem Ermessen
fern, ihrer Befehle gewärtig ;, er wäre dem Hause
. J
(Fortsetzung folgt.)
Rhoda ergeben bis in den Tod, und er meine, die
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Danksagung.

Weihnachts
-Verkauf

grosser

Für die dielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem ssinscheiden
unserer lieben, treubesorgten Mutter, Schwiegermutter
, Großmutter,
Schwester
, Schwägern und Tante

zu vorteilhaften

Preisen

in

Gardinen Uebergardinen
GarniturenZuggardinen
Stores
Rollos
Halbstores Scheibengardinen
BettdeckenBorden

Frau Karoline Alsenz wwe.
geh. Kappel
sagen wir Allen, besonders Herrn Pfarrer vr . Heck für die trostreichen
Worte am Grabe, sowie für die zahlreichen Blumenspenden unseren
innigsten Dank.

Hervorragende Auswahl
!

Frankfurt a. M .- West , Rödelh.Landstr
. 86, 10. Dez. 1915.
Oberingelheim a. Rh.
Die

4219

tranernden

|

Hinterbliebenen.

Divandecken
Tischdecken
Zierdecken
Stoffen
Kissen.
:
«I

Bewährte Qualitäten!

Vertrieb von Erzeugnissen sächsischer
Sardinen
-Fabriken W.jloltz •Is
}.

Stiftstrasse

Traurmghaas

V
AAAAAAAA/V/t

W

zur ordentlichen Hauptversammlung des

Philipp Albert
21a

gegründet 1882.

Grosses Lager
Stets

in

Uhren».Goldwaren

^Veuheiten.

Schweizer Taschenuhren
, enormes Lager.
Taschenuhren mit Leuchtblatt
, Armbanduhren.
Moderne

pie *t*»ti *0 # h # « S8 . peffhiltM « 1915 # « lt« « hii 8 Kitz«
iut

Ü5jetneiwi

»cfiti »ic ,
55 # Ijicv*
Tclgesot
: dnrrng:
1. Bericht des Vorsitzenden
4196
2. Kassenbericht
3. Entlastung d.s Kassieres
4. Wahl der Rechnungsprüfer für 1916
5. Wahl für die nach § 6 der Satzungen ausscheidenden Vorstandmitgleder
6. Festsetzung des nächstjährigen Haushaltes
7. Mitteilungen
Sollte die zu der auf obige Zeit einberufenen Hauptversammlung für deren Beschluß¬
fähigkeit erforderliche Anzahl Vereins Mitglied er nicht erscheinen
, so wird auf eine halbe
Stun e s ater eine neue Hauptver ammlung mit der gleichen Tagesordnung dnbevufetr,
welche alsdann ohne Rücksicht auf d e Anzahl der erscheinenden Vereinsmitglieder be¬
schlußfähig ist.

Regnlateore
, Wand
-, Veeker
- u. Küchenuhren.

Rrtegi -Andeiiken
als

Bockenheime

Diakonissenvereins auf

Uhrmacher und Goldarbeiter
Strasse

4169

Einladung

ItMWMty

21a Leipziger

29 —33«

Der Vorstand. *

Broschen
, Armbänder
, Anhänger
, Ringe etc.

Mitteldeutsche

Semi-Emailschmucksachen
nach jeder Photographie herzustellen in bekannt
schöner Ausführung.

■

fugenlos
I

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
4221

, gravie-

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Telefon Amt Taunus No. 707.

ren, enger und weiter
machen g r a t i s.

• QOldGUG

Creditbarak

Vermittlung

aller ins Bankfach
einschlagenden
Annahme von Depositengeldern

Geschäfte

mit günstiger Verzinsung

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

Iran | ticolnuö

—-

Lisenwa »enhandlong Hans ». AüchengrrLte
zetprigerjtraße 18, Ecke Clemr«sstratzr
empfiehlt als praktische

..

Fachmännischer

Geschästslokale

rc._

$

0 cl * if mn

95 qm groß, elektrischer KraftAnschluß, z« vermieten.
st raße 17. Näheres im Laden . 3389

Jordanstr . 74.

Sousol als Lagerraum
%3F mVogelkäfige

und Käfigstäuder.

11

zu

Tafelwagen

Mh -Apparate

:: Wirtschaftswagen
:: Wandkaffeemühlen
Reibmaschinen :: Fleischhackmaschine«

Universal «Hackmaschinen
für Fleisch:: Gemüse:: Brot :: Zncker:c.

n

zu

mit

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.

Große Helle Werkstatt , 320m sofort Adalbertstraße 75, Wirtschaft._
zu vermieten
. Adalbertftraße 24, I . 3882

ItnUMtih«

Lavbsage
- und Werkzeugkasten
Geldkassetten—

vermiet. 3939
1 leeres Zimmer z« vermieten.
elureau, 200 qm, sofort Leipzigerstraße 43a, parterre._
4203
vermieten
. Ginnheimerlandstr
. 19: 3648

Werkstatt

ChristbanmKSnder

Gut möbliertes Zimmer sofort zu veruüet n. Leipzigerstraße 24, 2. Stock. 4154
Elegant möbliertes Zimmer in der Nähe
der Artillerie Kaserne an besseren Herrn zu
vermieten.Kaufungerstraße 18, 2. St . 4180
Schöne möblierte Mansarde zu vermieten.
Bredowstraße 17, 1. Stock rechts. 41 81
ijftltttffttthc
f«
Jordanstraße 76, parterre._
4200

SGhön
.helles Geschäfts
-Lokal

WeihnaHts-KeschenKe
11Ä

3673

Rat und Auskünfte. -

tgt$u *Ulc0cf <%iccc

4204
Möbl Zimmer sof. vd. später bill. zu verm.
Großer Schuppen für 14 Mark, Werk¬ an Herrn od. Fräul . Rohmerstr. 5, p. 4205
statt für 10 Mark zu vermieten
. GinnheiMöbliertes
Zimmer zu ttet*
mecstraße 18. Zu erfr. - r . 18a, I . St . 4071
mieten . Schlossstraße 51, 2. Stock. 4206
(imCQOP
follop
LU vermieten,
uluoocl
lYGlluI
Friesengasse 18.
Näheres Röderbergbrauerei
._
3665

Zimmer rc.
1 leeres Zimmer zn vermieten.
Leipziger kratze 11._
4134
Gut möbl. Zimmer an ausländ. Fräul . vd.
Herrn bill. zu verm. Zietenstr. 13. 3.St .4144

Möbliertes Zimmer zu vermieten
. (Wch.
3 M .) Am Weingarten 13, 1. St . r. 4207
Möblierte, heizbare Mansarde zu ver¬
mieten- Homburgerstr. 5, 2. St . lks. 4224
UM" Die Wohnnngsanzeige« erscheine
jeden Montag, Mittwoch mtb Freitag,
die über Zimmer und Seschüftslotate
Dienstag», Do nnerstag» and Samstag «'

Nr

291

Montag , den 13 . Dezember 1915.

ockenheimer
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53
brachten in diesen erfolgreichen Kämpfen 6100 Gefangene
ein und erbeuteten im Gelände zwischen Jpek und Rozai

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier
, 13. Dezember 1915.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Oestlich von Neuve Chapelle (südwestliche von Lille)
schieiterte vor unserem Hindernis der Versuche einer kleineren
englischen Abteilung überraschend in unsere Stellung einMd rin gen.
In den Vogesen kam es zu vereinzelten Patrouillen¬
gefechten ohne Bedeutung.
Oe st sicher Kriegsschauplatz.
Schwächere russische Kräfte, die in der Gegend des
Warfung-Sees (südlich von Jakobstadt) und südlich von
Pinsk gegen unsere Stellungen vorfühlten, wurden zu¬
rückgewiesen
.
^
Balkan - Kriegsschauplatz.
Ten in den albanischen Grenzgebirgen verfolgenden
österreichisch
- ungarischen Kolonnen sielen in den beiden
letzten Tagen über (>500 Gefangene und Versprengte in
die Hände. Zwischen Rozaj, das gestern genommen wurde,
und Jpek hat der Feind 40 Geschütze zürücklassen müsjen.
Nach entscheidenden Niederlagen, die die Armee des Ge¬
nerals Todorow in einer Reihe kühner und kräftiger
Schläge während der letzten Tage den /Franzosen und
Engländern beibrachte, befinden sich diese in kläglichem
Zustände auf dem Rückzug nach der griechischen Grenze
und über dieselbe. Tie Verluste der Feinde an Menschen,
Waffen und Material aller Art sind nach dem Berscht
unseres Verbündeten außerordentlich schwer.
Oberste Heeresleitung.

Der österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Wien, 12 . Dezember. Amtlich wird verlautbavt,
12. Dezember 1915:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Stellenweise Geschützfeuer
. Keine besonderen Ereig¬
nisse.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Im Abschnitte der Hochfläche von Doberdo griff eine
italienische Jnfanteriebrigade unsere Stellungen südlich
von San Martina an. Sie wurde zurückgleschlagen und
erlitt große Verluste. Sonst herrscht an der ganzen
Südwestsront, von vereinzelten Geschützkämpsen abgesehen,
Ruhe. Auch in den Judicarien hat die Tätigkeit des
Feindes nachgelassen.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Unsere Offensive gegen Nordost-Montenegro führte
gestern zur Besetzung von Korita und Rozai und zu
Nachhutkämpfen 12 Kilometer westlich von Jpek . Wir

dm

ctes

Samens willen.

Roman von C. Dressel.
(38. Fortsetzung
.)
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&oren 3 Zögerte keinen Augenblick, sich der
Mission zu unterziehen mit der Gräfin Ulrike ihn betraute . Sie hatte sich nicht in ihm getäuscht er
machte ihre Gewissenssache zu der seines und stand
fest zu ihr m Kümmernis und Gefahr . Er trat die
große geheimnisvolle Reife an , der er. ohne Verdacht
zu erregen , wissenschaftliche Zwecke unterschob und
auf Umwegen, nach vielem Zeitverlust gelangte er
endlich mit äußerster Vorsicht an sein Ziel . Stephans
kluge Zuverlässigkeit unterstützte ihn wesentlich, ausPebige Geldmittel räumten in dem Lande des „BakWsch" alle weiteren Schwierigkeiten hinweg , so daß
jm die Reklamierung und Ueberführung der Leiche
schließlich leichter wurde , als er angenommen . Der
Jauberklang des Goldes beseitigte alle etwaigen Hinder¬
nisse
, und niemand ahnte , daß der beliebte, rühmlich be¬
kannte Arzt, in Deutschland wieder angelangt , die bal¬
samierte Leiche des Majoratsherrn von Rhoda mit sich
Und dann in stiller, verschwiegener Nacht fand er
seine letzte Ruhe, der arme junge Wanderer,
"l einem geheimen Gewölbe unter dem Altar der
^chloßkapelle, dessen Vorhandensein nur Gräfin Ulrike
bewußt gewesen , und das , sie unbemerkt zweckentendlich

da der jetzige Augenblick der angenehmste für Deutsch¬
land wäre, Frieden zu schließen. Es lohnt nicht, den
40 serbische Geschütze.
ganzen Schmutz der Londoner Presseäußerungen, die eine
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs» Spottgeburt aus Treck- und Feuer darstellen, hier ans
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Licht zu ziehen. Die zuletzt angeführte Aeußerung ist be¬
achtenswert. England glaubt, daß, jetzt nach, sechzehn
Der türkische Bericht.
Kriegsmonaten Deutschland das größte Maß seiner Er¬
Konstantinopel,
12 . Dez!. Bericht des Haupt¬
folge erreicht habe und daher gern zum Frieden kommen
quartiers . An der Jrakfront besetzten wir den Ort Chstkh möchte, nach sechzehn Kriegsmonaten, zu einer Zeit al¬
Said östlich Kut-el- Ämara an der feindlichen Rückstraßr. so, da Deutschland nach Englands ursprünglicher Erwar¬
Unsere Artillerie brachte bei Knt-el- Amara einige feind¬ tung und Ankündigung längst hätte vernichtet sein
liche Pontons und einen Kriegsmonitor zum Sinken. sen. Wir geben den Londoner Blättern auch zu, daß müs¬
— An der Kaukasusfront nur Scharmützel zwischen'Pat¬ der Kriegslage der gegenwärtige Augenblick für uns nach
zum
rouillen und Vorposten.
Friedensschluß günstig ist ; aber der günstigste ist er noch
An der Tardanellenfvont beschossen ein Monitor und nicht. Das wird man auch in London noch erkennen
einTorpedoboot nördlich Adjeliman einige Panzerschiffe und schmerzlich empfinden.
bei Kemikliliman, unterstützt durch Beobachtungen von
Die Kanzlerrede und Italien.
Luftballons , unsere Stellungen und das Hospital von
Torssunkoeij, wo durch das feindliche Feuer sieben Sol¬
Mailand,
12 . Dez. „L'Jtalia " sagt zur Kanz¬
daten aetötet und einer verwundet wurden. Ber Ari
lerrede, -daß die Haltung der Sozialdemokraten und die
Burnu auf dem rechten Flügel fand in der Nacht vom
Erklärungen des Kanzlers das italienische Volk vom Wahn
10. zum 11. Dezember ein Kampf mit Bomben statt. befreien müßten, sich Friedenshoffnungen hinzugeben. Nur
Unsere Artillerie zerstörte am 12. Dezember einen Teil gewisse italienische Zeitungen und ein gewisses Publikum
der feindlichen Schützengräben bei Kanlisiert. Bei Sedd-. in Italien wären so dumm, an eine Friedensbewegung in
ül-Bahr machte unsere Artillerie- das feindliche Lomben- Deutschland zu glauben. Es sei ein gefährlicher Schritt,
werfen wirkungslos, zerstörte einen Teil der feindlichen Friedenshoffnungen in Italien zu wecken und zu stärken.
Schützengräben und einige Bombenwerferstellungen. Zwei Zur gleichen Art von Lügenmärchen gehörten die in Ita¬
Kreuzer beschossen erfolglos Altschi Teste und Umgehend. lien verbreiteten Gerüchte über eine Erschöpfung dies deut¬
schen Menschenmaterials und die Möglichkeit der Aus¬
Deutsche V-Boote vor Aegypten.
hungerung Deutschlands und Oesterreich-Ungarns . Viel
Athen, 12 . Dez. Meldung des Reuterschen Bu¬ richtiger wäre es, das italienische Volk auf große Opfer
reaus : Nach amtlichen Berichten wurde der griechiühe
vorzubereiten, die es infolge des langen und festen Wider¬
Dampfer „Dimitrios Goulandris " (3744 Bruttotonnen ), standes werde bringen müssen. Die Wirkung der Kanzvon Alexandrien mit einer gemischten Ladung nach Eng¬ lerrede müsse offen und ehrlich auf
der positiven
land unterwegs, 150 Meilen von Alexandrien durch ein Tatsachen anerkannt werden, die derGrund
angeführt
deutsches Unterseeboot torpediert. Tie Besatzung verließ habe, wenn auch der Ton der Sicherheit,Kanzler
den
er
das Schiff in den Booten, die vom U-Boot einige Zeit gab, etwas übertrieben sein dürste. Der Kanzler der Rede
habe leider
ins Schlepptau genommen wurden. Ein britischer Damp¬ mit einer Reihe von Tatsachen aufwarten können;
er über¬
fer, der sich auf dem Wege nach Alexandrien befand, nahm treibe aber nicht, wenn er die günstige Lage
der
Mittel¬
die Schiffbrüchigen auf, wurde aber am selben Tage
mächte schildert. Man hätte jedoch gewünscht, daß er den
von demselben U-Boot, 25 Meilen von Alexandrien tor¬ italienischen Erfolgen etwas mehr gerecht
geworden wäre.
pediert. Tie Griechen und Engländer retteten nch in Der Kanzler habe besonders recht gehabt,
als er die
Booten ; sie wurden von einem anderen britischen Damp¬
Erfolge im Orient pries. Die Entente müsse endlich mit
fer drei Meilen von Alexandrien ausgenommen und an ihrer Art brechen, immer von dem
Endsieg zu reden und
Land gebracht.
lieber etwas mehr arbeiten. Deutschland und sein Kanzler
seien als Sieger , die gemäßigt in ihren Ansprüchen sein
Die Kanzlerrede in englischer Beleuchtung.
Die Londoner Blätter gehen auf eine sachliche Er¬ wollten, aufgetreten. Die Entente rede von einem zukünf¬
örterung der Reichstagsceden des deutschen Kanters über tigen Siege, ohne etwas dafür zu tun . Die Kanzlerrede
die allgemeine Lage und über die .Friedersfrage mit keiner sei willkommen, weil sie hoffentlich den verantwortlichen
Silbe ein, sondern bekunden ihren Aerger über die Festig¬ Männern in der Entente die Augen öffnen werde. Beson¬
keit und über die Stärke Deutschlands nur durch eine ders solle sich das London merken. Wenn keine Aenderung
eintrete, werde in wenigen Monaten der Reichskanzler
Flut von Beschimpfungen, die sie über den Reichskanzler
ergießen. Ein chauvinistisches Blatt sagt, die Kanzler¬ eine noch stolzere Rede halten können. Am Schluffe weist
reden waren ein Sammelsurium aller Bluffs und .Lügen, das Blatt darauf hin, frajj der Reichskanzler weder auf
so namentlich auch- die Behauptung, daß von Deutsch¬ den Beitritt Italiens zum Abkommen von London, noch
land inoffizielle Friedensvorschläge noch niemals ausge¬ auf die Reden Sonninos und Salandras auch nur mit
gangen seien. Andere Blätter nennen die sozialdemokratische einem Worte hingewresen habe.
Friedensinterpellation von der Regierung bestellte Arbeit, Der heutige Tagesbericht befindet sich
auf Seite a.

sprechend vorbereitet . Eine Beisetzung in dem Pracht
bau der Ahnengruft wäre , ohne fremde Hilfe un
ohne Verdacht zu erregen , nicht möglich gewesen ; ß
mußte einstweilen davon Abstand genommen werden
Es war ein ergreifender Akt, der den erschütterndste!
Gegensatz zu dem glanzvollen Gepränge bildete, mit den
seither jedes Glied des alten , erlauchten Geschlechts noä
bestattet worden war . In scheuer Hast und Aengstlich
keit, als wäre er ein entarteter und nicht der beste
edelste Sohn des Hauses gechesen, wurde der jung!
Majoratsherr hierhergeführt . Hätte Graf Bernhard öiefi
Bestattung seines geliebten , edlen Nachfolgers voraus
sehen können, er würde sich eher die Hand vom Körper
getrennt , als sie einer Frau gereicht haben , deren Un
Würdigkeit diesen weihelosen, heimlichen Vorgang her
beiführte.
Ulrikes stolzes Herz litt qhalvoll unter dieser un
verdienten Demütigung , und ichch mußte sie dankbar
sein, daß es ihr wenigstens pergönnt war , nun du
irdische Hülle des teuren Totem in seiner Heimat liebe
voll hüten zu dürfen .
>
Weinend bedeckten sie und Hedwig den Sarg , zr
dessen Häupten ein hohes , silvernes Kruzifix aufge
richtet war , mit einer Fülle von Blumen , die da«
einzige äußere Zeichen ihrer Lchbe und Pietät für der
Verstorbenen bilden durste.
!
traurige Zeremonie geschehen, unk
Ulrike folgte der bittenden Mahnung Ewalds , die
Gruft zu verlassen.
Hedwig kniete noch immer
regungslos an dem Katafalk, Sie Stirn gegen
fühllose Hülle gepreßt , die alles rmschloß, was sie
sehr geliebt.
„Komm, mein Liebling ." flüsterte Ulrike Mitleids

voll, „wir dürfen nicht länger jetzt verweilen ; doch
danken wir dem Höchsten, daß wir auch ferner Leid
und Gebet an diese heilige Stätte tragen dürfen ."
Hedwig verharrte reglos , und als Ulrike sich be¬
unruhigt zu ihr niederbeugte , sah sie in ein blasses,
lebloses
waren. Antlitz, in dem die Augen schwer geschlossen
„Lorenz !" rief sie angstvoll.
Er tastete nach dem Puls der marmorkalten , in
tiefer Qual verschlungenen Hände . „Sie ist ohnmächtig,
Gräfin , wir müssen das arme Kind schleunigst entfernen
und vor jeder neuen Erregung hüten ."
Damit hob er die reglose, zarte Gestalt empor und
trug sie sorglich, während Ulrike wachsam vorauseilte,
in die von den Damen gemeinsam bewohnten Ge¬
mächer.
Die Ohnmacht aber ging in ein schweres Nerven¬
fieber über , welches die Bedauernswerte für viele kom¬
mende Wochen an das Krankenlager gefesselt hielt und
ihrer Freunde liebevollste Pflege erforderte.
Lorenz wich nicht eher von Rhoda , als bis er das
freudige „Gerettet " aussprechen konnte und Hedwigs
völlige Genesung nur noch eine Frage der Zeit war.
Unter Italiens mildem Himmel, wohin Ulrike die
Freundin auf Ewalds Rat führte, neu belebt durch den
wunderbar heilenden Eindruck, den Natur und Kunst
dort auf ihre wunde Seele , ihren leidenden Körper
übten , gesundete sie.
Aie frühere Jugendschöne und Kraft kehrte ihr zu¬
rück, wenn auch die holde, kindliche Harmlosigkeit für
immer von ihr gewichen war , aber der sinnige Ernst,
die geistige Reife ihrer reizenden Züge verliehen ihrer
Anmut nur einen neuen Zauber.

in Konstantinopel.
Antrittsaudienz
12 . Dez. Der deutsche Bot¬
Konstantinopel,
schafter Graf Wolfs-Metternich hatte heute nachmittag ferne
Antrittsaudienz zur Ueberreichung seines Beglaubigungs¬
schreibens. In langem Zuge von sechs Galawagen und
Vorreitern fuhr der Botschafter, den der Zeremonien¬
meister Fuad Bey abgeholt hatte, mit den Mitgliedern der
Botschaft, dem Militär - und Marineattach « sowie dein
Generalkonsul ins Schloß Dolmabagtsche, wo ihn der Tuttan erwartete. In seiner Ansprache sagte der Botschafter
nach Uebermittelung des kaiserlichen Auftrages : „Ich werde
mit größtem Eifer für die Erhaltung und Entwicklung
der deutsch-türkischen Beziehungen wirken. Diese Bezie¬
hungen, gegründet aus die Interessengemeinschaft, das
Gefühl der Zusammengehörigkeit beider Nationen und auf
völliges Vertrauen der Regierungen gewährleisten eine
, wo
beiderseitig glückliche Zukunft. In hem Augenblick
die unvergleichliche Tapferkeit türkischer und verbündeter
Truppen nachhaltige Erfolge errungen hat, wo der Weg
von Osten nach Westen durch die Armeen gesichert ist,
ist die Hoffnung berechtigt, daß der Tag nicht fern ist,
wo die Armeen den endgültigen Sieg davontragen und
der neue Vierbund die Früchte heldenmütiger Anstren¬
gung und schwerer Opfer pflücken wird."
In seiner Antwort führte der Sultan aus : „Tie
zwischen unseren beiden Reichen bestehenden ausgezeich¬
neten Beziehungen, die die Waffenbrüderschaft infolge der
gewaltigen Verhältnisse und der wechselseitigen Interessen
ins hellste Licht gerückt und denen sie ihre Weihe ge¬
geben hat, werden unseren Völkern neben der Befestigung
ihrer bereits so herzlichen gegenseitigen Sympathien den
freien Genuß ihrer Rechte gestatten, die sie so tapfer
auf den Schlachtfeldern verteidigt haben. Ich he«te die
innerste Ueberzeugung, daß dank ihrer Anstregungen unsere
braven verbündeten Heere, die soeben die so glückliche
Verbindung zwischen Ost und West gesichert haben, von
diesem Punkte das Ziel erreichen werden, unsere Feinde
vollständig zu besiegen und die Früchte eines ehrenvollen
Friedens zu pflücken, der die von ihnen errungenen Siege
krönen wird."
Englische Beklemmung.
London, 12 . Dez. „Daily Telegraph " sagt in
einem Leitartikel : Die Lage ist voller Gefahren und in
mancher Hinsicht ernst. Die triumphierende Note in der
Rede des Reichskanzlers über die militärischen und diplo¬
matischen Erfolge der Zentralmächte war nicht ohne Be¬
rechtigung. Die Zentralmächte haben die Schranken durch¬
brochen, die sie ein engten. Tie Offensive befindet sich
in ihren Händen. Tie Operationen auf Gallipoli stehm
still. Die Frage der Sicherheit Aegyptens taucht von
neuem auf. Aus keinem Kriegsschauplatz des Orients
ist unsere militärische Lage befriedigend. Nirgends wurde
ein Erfolg erreicht. Das Blatt fährt fort : Die Ballbnexpedition muß entweder aufgegeben, oder nach einem
klaren bestimmten strategischen Plan fortgeführt werden.
Englische Lügen.
10 . Dez. Tie Bulgarische TelegraphenSofia,
Agentur erklärt : Die englische Presse bespricht vielfach
eine angeblich zwischen Bulgarien und der Türkei be¬
stehende' Verstimmung wobei sie der Türkei die Absicht
. Dies habe in
Anschnitt, Thrazien wieder zu besetzen
, wobei' die
hervorgerufen
Kundgebungen
stürmische
Sofia
Demonstranten mit Waffengewalt zerstreut worden seien.
Diese ganze "Darstellung ist frei erfunden. Tie besten
Beziehungen bestehen zwischen den Regierungen in Sofia
und Konstantinopel, die durch die jüngst abgeschlossenen
Abkommen alle zwischen ihnen noch schwebenden Fragen
geregelt haben. Diese wahre Tatsache kann keineswegs
durch Märchen von türkenfeindlichen Kundgebungen be¬
seitigt werden.
Schwere Pulver -Explosion in Frankreich.
Le Havre, 11 . Dez. In dem Pulverlager , das sich
in der Nähe der Stadt befindet, ereignete sich ein schweres
Explosionsunglück. Nach Blättermeldungen soll die Zahl
der verletzten Personen ungefähr tausend betragen. Die
Zahl der Toten soll verhältnismäßig gering sein. Tie
Wohnungen in der Nachbarschaft sind in Mitleidenschaft
gezogen, Die Arbeiterwohnungen sind zerstört. Mauern von
24 Zentimeter Dicke flogen in die Luft. Die Truppen der
Garnison begannen, soweit möglich- die Aufräumungsarbei¬

ten. — Bis Mitternacht zählte man bei dem Explosions¬
unglück 110 Tote, darunter 107 Belgier. Die Zahl der
Verwundeten stcht noch nicht fest.
Kleine Nachrichten.
12 . Dez. Aus Konstantinopel wird dem
Berlin,
„Berliner Lokalanzeiger" berichtet, daß eine türkische Ab¬
ordnung, die der Eröffnung der direkten Eisenbahnverbin¬
dung Berlin -Konstantinopel beiwohnen soll, in der Nacht
zum Sonntag in einem Sonderzuge nach Temesvar abrffste.
Bei -dieser Gelegenheit war der Bahnhof von Konstantinopel
. Zahlreiche hervorragende Persönlich¬
festlich geschmückt
keiten begleiteten die Abordnung zum Bahnhof.
12 . Dez. Aus Paris erfährt der Amster¬
Berlin,
damer Berichterstatter der „ Vossischen Zeitung ", daß eine
französische hohe diplomatische Persönlichkeit vor einige«
Tagen über Havre nach Rom abgereist sei. Man spreche
in Pariser diplomatischen Kreisen von einer besonderen
Mission des Diplomaten beim Papst.
Bern, 12 . Dez. Aus den Auszügen der iialienischen Presse zu den Kammerverhandlungen geht her¬
vor, daß Finanzminister Carcano in seiner »estrigen Rede
auch die Abnahme der Einlagen in die Postsparkassen,
die schlechten Finanzverhälchnisse der Dorfgemeinden, sowie
die Verluste bei den Einnahmen der "Staatseisenbahnen be¬
rührte . Diese seien auf den geringen Personenverkehr
und aus außergewöhnliche Kohlenpreise zurückzusühcen.
Die Regierung habe den Dorfgemeinedn mehrere Mil¬
lionen geliehen, könne aber gegenwärtig an keine Lö¬
sung dieser verwickelten Frage denken.
Bern, 13 . Dez. Dem italienischen Militärblatt zu¬
folge wurden im Laufe der letzten Woche drei Generalmajore
in den Ruhestand versetzt.
Sofia, 11 . Dez. Die telephonische Verbindung zwi¬
schen Berlin und Sofia , die durchs ein Gespräch beider
Kriegsminister eröffnet wurde, hat in allen bulgarischen
Kreisen ungeheuren Eindruck hecvorgerufen. Die Presse
betont, daß das Land stolz sein könne auf die täglich neuen
Erfolge, die Bulgarien gemeinsam mit den Bundesgenossen
auf den Schlachtfeldern wie aus dem Felde der Kultur
erringe.
Sofia, 12 . Dez. In Ochrida fanden unsere Trup¬
s
pen eine unbeschreibliche Aufnahme. Tie ganze Bevöl¬
kerung der Stadt war unter Führung ihrer Priester un¬
seren Truppen entgegengegangen, die sie mit Blumen
und grünen Kränzen überschütteten. Tie Einwohner ver¬
gossen Freudentränen bei dem Anblick unserer Soldaten.
12 . Dez. Eine große Zahl Minen
Stockholm,
ist außerhalb Stockholms an die Küste angetrieben. Viele
Minen explodierten, als sie an Land getrieben wurden.
Allein auf einer kurzen Strecke der Küste explodierten
gestern 10 Stück, wodurch viele Gebäude in der Nähe der
Küste beschädigt worden sind. Es wurde festgestellt, daß
Teile der Minen durch die Explosion über 800 Meter
weit ins Land geworfen wurden.
New Dork, 11 . Dez. Der Associated Pr ^ß wird
aus Peking gemeldet, tzaß Puanschikak die Kaiserwürde
angenommen hat.

Norm Kahr.
Schwächere französische Angriffe gegen Teile unserer
Stellungen zwischen oer Maas und den Vogesen wur¬
den am 13. Dezember leicht abgewiesen. Heber Freiburg
im Breisgau warfen wiederum zwei feindliche Flieger
Bomben ab, durch die mehrere Personen verletzt wurden
und teilweise ziemlich bedeutender Schäden angerichtet
wurde. In Nordpolen nahmen unsere Operationen ihren
Fortgana , sonst ereignete sich nichts Besonderes. Ms er¬
funden 'wurden Petersburger Meldungen amtlich zurück¬
gewiesen, wonach die Russen südöstlich Krakau mehrere
deutsche Geschütze und Maschinengewehre erbeutet, und
2000 Gefangene gemacht hätten, desgleichen die Pariser
offizielle Mitteilung ^ Iderzusölge eine deutsche Batterie
völlig und zwei größtenteils vernichtet worden wären.
Die Verfolgung der Russen in Westgalizien wurde
fortgesetzt und gewann, abermals unter kleineren und
größeren Gefechten, überall nordwärts Raum . Dukla wur¬
de von unseren Verbündeten 'zurückerobert. Tie Über die
Karpathen vorgerückten österreichischen Kolonnen machten
an den beiden letzten Tagen 9000 Gefangene und ererbeuteten 10 Maschinengewehre. Nördlich Lowicz drangen
die Deutschen im Kamps gegen die untere B-mra vor.

Sn Serbien war die von der Drina in südöstlicher .Dich¬
tung vorgedrungene Offensive südlich Valjevo aus stark
überlegene feindliche Kräfte gestoßen und mußte nicht
allein aukaegeben werden, sondern veranlage auch eine
weiterreichende rückgängige Bewegung der seit vielen 28**
chen hartnäckig, glänzend, aber verlustreich kämpfenden
Kräfte Anftrer Verbündeten. Diesem stand die Gewirinung .'von Belgrad gegenüber. Tie hieraus resultierende
Geasmtlage, so weidete die österreichische Heeresleitung,
wird neue operative Entschlüsse und Maßnahmen zur
Folge haben, die der Verdrängung des Feindes ^tcnen
müssen.

Die Reichsboten.
Aus den Reichstagsberichten ist ersichtlich, daß die
deutsche Volksvertretuno gegen früher ein ganz anderes
Aussehen 'erhalten Hat dadurch, daß viele Abgeordnete:
in Uniform erscheinen. Das 'Feldgrau schmückt die Volks¬
vertreter prächtig und reißt sie aus dem einstigen Einer¬
lei von schwarzen Röcken oder grauen Joppen heraus.
Auch der Mangel an Haaren verliert sie durch die äußere
Schneidigkeit. So ist der Reichstag in feiner ganzen
„Ausmachung", um diesen Ausdruck zu gebrauchen, den
Parlamenten in Paris , London und Rom über, in denen
von Wurde nicht viel zu finden ist.
In Rom läßt schon die südliche Lebhaftigkeit nicht
das wünschenswerte äußere Bild herauskommen. Nirgend¬
wo ist auch die Eifersüchtelei so groß, wie am Tiber, wo
alle „ehrenwerten" Herren von ihren Wählern gar ängst¬
lich beobachtet werden, ob sie es auch verstehen, für
Ne Heimat /brav etwas herauszuschlagen. Das ist und
bleibt dort nun einmal die Hauptsache, denn alle Wahlen
erfolgen auf diese Parole hin . Nicht die politische UeLerzeugung regiert, tvie es eigentlich der Fall sein sollte,
sondern der Ehrgeiz der lokalen Kirchturmpolitiker. Da¬
her 'kommt !es ,auch, daß die parlamentarische Mehrheit
nirgendwo so häufig wie in Italien wechselt, und auch
jetzt im Kriege spielen diese Dinge hinter der „ Krieasfront" mit . Daß es dort etwas seltsam zugeht, lehrst
, nach welcher ein Abgeordneter
die bekannte' Geschichte
seine Eisenbahn- Freifahrtkarte zu allnächtlichen Fahrten
im Abteil erster Klasse benützt, weil es ihm zur Bezah¬
lung seines Nachtquartiers in Rom mangelte.
Ihren ^italienischen Kollegen an Leidenschaftlichkeit
ziemlich gleich sind oie französischen. Tie Sitze der Depu¬
tierten steigen dort von ebener Erde nach oben hin zu.
Sv war es schon in der großen Revolution , wo die
obersten Sitzreihen, die von den exaltiertesten Abgeordneten eingenommen waren, den „Berg" genannt ^'wnrden, der zuletzt das ganze Parlament beherrschte. Kommt
es zu erregten Szenen, so wogt die Schlacht zwischen
Höhe und Tiefe, und es ist nicht selten, daß Tintenfässer
hinaus und hinunter fliegen. Im übrigen sind bje fran¬
zösischen GeseAgeber außerhalb ibres Sitzungshaufes , das
, die
Palais Bourbon , auch nur Durchschnittsmenschen
keineswegs von radikalen Anwandlungen fortgerissen wer¬
den. Sie haben 15 000 Franks festes Gehalt für das
Jahr , und bei solchem Einkommen ist man schon„mensch¬
lichen Empfindungen " zugängig. Die deutschen Reichstag
abgeordneten haben nur 3000 Mark Einkommen im Jahr
und von dieser Summe /gehen noch Pauschalbeträge für
jede Namensabstimmung ab, in welcher der betreffende Ab¬
geordnete gefehlt hat.
Das englische Parlament nennt sich zwar das ruhm¬
reichste aber es ist zugleich das räumlich beschränkteste Es
besitzt wegen seiner Raumknappheit keine Ministerbank
und hat keine scharf abgegrenzte Einteilung nach den

hieß. Ulrike blieb in dem edlen Wirken des Arztes
Die schöne, blonde Deutsche wurde viel bewundert
die Seele seiner Unternehmungen , wie auch sie keinen
Zauberblick
der
doch
,
Poesie
und
Liebe
der
im Lande
weittragenden Pläne zum Wähle des Majorats
ihrer
der feurigen Romanen blieb wirkungslos für sie. Als
Billigung , seinen Rat unternahm , Hedwig
seine
ohne
drin¬
nur
sie
verlangte
fühlte,
gekrästigt
sie sich völlig
das Weib seines Herzens , das Glück seines
wurde
aber
nur
ihr
gend heim nach Rhoda , und Ulrike willfahrte
Hauses.
zu gern, wiewohl sie das Schloß treu durch Stephan
Beide hotten sie einen unerfüllten Traum der ersten
gehütet wußte , der seine Rückkehr mit der von nie¬
vergessen müssen, ehe sie sich einander fanden , die
Liebe
daß
,
mand bezweifelten Erklärung begründet hatte
hochbegabten Menschen, und damit die schönste
edlen,
gelitten,
Grade
solchem
in
Afrika
in
feine Gesundheit
ihres Lebens,
Vollendung
ein¬
und
daß der Graf auf seine Heimreise gedrungen
Ulrike ließ es sich nicht nehmen, die Vermählung
habe.
gesetzt
Stelle
seine
an
Diener
geborene
ihres Lieblings mit schwesterlicher Freigebigkeit her¬
Sie begannen von neuem ihr ruhiges , arbeits¬
zurichten, und hochbeglückt durch die Zuoei sicht, in steter
reiches Leben auf dem alten Erbsitz, das nun durch den
Gemeinschaft mit den ihr teuersten Menschen bleiben zu
eine
Grabstätte
verschwiegenen
der
an
stillen Kultus
dürfen , bestimmte sie daö schöne Gut Erlenhof zu Hed¬
besondere Weihe erhielt.
wigs Morgengabe.
Angebetet von ihren zahlreichen Untergebenen,
Das friedvolle Leben der Herrin von Rhoda wurde
Herrin
gütigste
beste,
die
,
denen sie die irdische Vorsehung
nichts getrübt als das gehässige Verhalten Gräfin
durch
war , erkannte Ulrike immer wieder, daß ihr Festhalten
, die lange Zeit erfolglos um ihre geraubten
Melanies
nicht
sie
solange
blieb,
Rechte
einzig
das
Rhoda
an
Da jedoch das einfache, nachdrücklich zu
stritt.
Reckte
konnte.
legen
das Erbe in starke, redliche Manneshand
sprechende Dokument nicht fortzupro¬
Gunsten
Ulrikes
Später hatte sie die Freude , Ralfs einstigen Plan
der Tod des verschollenen Mai oratsweil
,
war
zessieren
Lorenz
durch
Umgebung
einer Heilanstalt in Rhodas
werden konnte, so ,ua,te Melanie
bewiesen
nicht
herrn
ihm
in der Tat verwirklicht zu sehen. Sie überließ
Weise dennoch zu einem
anderer
in
Niederlage
ihre
Erlengelegene
günstig
und
schön
das für feine Zwecke
Die Er 'ahrung hatte sie
machen.
zu
sich
für
Siege
nicht
hof, und der berühmt gewordene Arzt brauchte
Stie to ter nur eine
gemessene
ernste
die
daß
gelehrt,
zu fürchten , daß ihm der gewann ne Lorbeer in der
den Namensstoiz , und hier
habe,
Stelle
verwundbare
Landhaus
das
erweiterte
Landstille welken würde . Kr
wußte sie das stolze Mädchen immer wieder zu .reffen.
zu einer Klinik für Nerven - und Augenkranke , die
Ulrike opferte der verschwenderischen G chsucht
und
gewann
Bedeutung
große
eine
kurzem
binnen
gewissenlosen Frau den größten Tei i res
eitlen,
der
seinen Ruf als geschickten Operateur und wahrhaft
, da ihre übergroße Gewi en l gkeit
Privatvermögens
humanen Arzt über den Erdball verbreitete.
EinkvNjte des Majorats für ^ emnie
die
,
fchenie
sich
Arzt,
geistvollen
dem
mit
Aus dem steten Verkehr
anzugreifen.
dem treuen Freunde , erwuchs dann eine Verbindung,
Lorenz tadelte diese übel angebrachte ^ aßmut,
die allen ein dauernd schönes, geläutertes Glück ver¬

.
tarteien

der

Minister Wen in der
Tie
egierungs- oder Oppositionsseite, und nur bekannten
und würdevollen Volksvertretern sind feste Sitze aufbe¬
wahrt . Das charakteristischste Kennzeichen ist, daß es ge¬
stattet ist, den Hut auf dem Kops zu behalten, eine Ein¬
richtung, an der hartnäckig festgehalten wird.
Es mag sein, daß in unserem deutschen Reichstag
sich ein Tropfen von dem . vielverlästerten Militarismus
findet, was bei der allgemeinen Wehrpflicht im deut¬
schen Reiche übrigens kein Wunder ist und der deutschen
Volksvertretung in ihrem Aeußern nicht übel steht. Denn
von dem Militarismus kommt auch ein Stück Disziplin,
und diese bringt es mit sich, daß Skandalszenen ber uns
am seltensten sind. Mag über Deutschland und seinen
Reichstag noch so viel von unfern Gegnern gesagt wer¬
ersten

Reihe

auf

vermochte sie indes nicht zu ändern , da Ulrike sich
bierin nicht überzeugen ließ, und auch seine Vor¬
stellungen an die Gräfin erfolglos blieben. Als Vor¬
mund der Knaben stand er zudem in beständigem
Kampfe mit ihrem Unverstände und der unberechtigten
Vorliebe für den ältesten Sohn auf Kosten des jüngeren,
der nach wie vor der Zurückgesetzte blieb. Zu einer
planmäßigen Erziehung , einem verständig geregelten
Unterricht der Kinder wollte sie sich nie verstehen.
Leon begleitete sie stetig auf ihren Rundreisen durch
die elegantesten , teuersten Kurorte Europas , Ingo blieb
verwaist zurück in Obhut einer unzuverlässigen Diener¬
schaft, und alles , was Lorenz für den bedauerns¬
werten Knaben endlich erreichen und durchsetzen konnte,
war die Heranziehung eines tüchtigen, gewissenhaftes
Hofmeisters für ihn.
Die Bemühungen um Leon gab er schließlich not¬
gedrungen auf, da er den Knaben der Mutter nicht
mit Gewalt nehmen konnte und sie durch ihr rastloses
Umherfchweifen in der Welt seinen redlichen Vorschlägen
völlig unzugänglich war.
Für Ingo wurde die häufige Entfernung von seifig
Mutter insofern zum Segen , als er damit zug^ lch
ihrem schädlichen Einfluß wie dem verderblichen
spiel seines verzogenen Bruders entrückt blieb. So
sehr aber auch Lorenz die Entbehrung jeder mütter¬
lichen Liebe und Sorgfalt für ihn beklagte, so glaubte
er doch Ulriken versichern zu dürfen , daß er einst ihren
Erwartungen entsprechen werde. Es stecke ein guter
Kern in ihm, der möglicherweise, sich selbst überlassen,
ein wenig eigenwillig wuchern, nimmermehr aber ver¬
rotten werde.
(Fortsetzung folgt.)

/

sich vor dem Schwurgericht zu Güstrow in Mecklenburg
der Kaufmann Kallies aus Hamburg und dessen Schwester
zu verantworten. Die Oeffentlichkeit wird ausgeschlossen,
mit Rücksicht darauf, daß. in der Verhandlung Dinge zur
Sprache kommen, die sich auf dem Gebiete des Ehebruches
und des großstädtischen Dirnentums bewegen und zur
Lokal - Nachrichten.
öffentlichen Erörterung nicht geeignet sind. Der Presse
13. Dezember.
wird unter Voraussetzung einer zurückhaltenden Bericht¬
erstattung die Anwesenheit gestattet. Die Angeklagten be¬
— Die Weihnachtsgaben für das 18. Armeekorps.
streiten jede Schuld. Belastend für den Angeklagteu ist,
Die Versendung der Weihnachtskisten sür jeden Angehö¬
daß er an dem Tage, an dem die Schauspielerin als Leiche
rigen des 18. Armeekorps, sowie für 14000 Verwundete
mit zerschossener'Stirn aus der Elbe bei Vierkrug gefischt
durch Vermittelung der hiesigen Kriegssürsorge ist in
wurde, an der Stelle gesehen worden ist. Kallies gibt
vollem Gange. Nach dem Osten gingen bereits 8 Trans¬
zu, die Treu dort besucht zu haben. Auch, die Mitange¬
porte ab, die in 14 Eisenbahnwagen 1570 Kisten in einem
klagte leugnet nicht, zu dem früheren Ehemann der Thies
Werte von rund 300 000 Mark umfaßten. Die Lazarette
in Verbindung gestanden zu haben. Die Zeugenaussagen
des Korps erhielten 14 000 Pakete im Gesamtwerte von
bekunden im allgemeinen, daß die Treu sehr hysterisch ge¬
70000 Mark. Für die Transporte nach dem Westen wer¬
wesen sei und auch von Selbstmord gesprochen habe. Die
den 15 Eisenbahnwagen zugerüstet, die sich auf 10 Trans¬
Verhandlung wird fortgesetzt und dürste noch mehrere Tage
porte verteilen. Vier von diesen sind schon unterwegs,
in Anspruch nehmen.
sechs folgen in diesen Tagen. An diesen gewaltigen Sen* Verurteilung
wegen Spionage.
Das
jmnaen der Liebe sind nahezu alle Städte und Dörfer im
Kriegsgericht in Mühlhausen i. C. hat den 35 Jahre alten
Bereiche des 18. Armeekorps mit Gaben beteiligt. Es ist
Schlösser Lettermann aus Gebweiler, der sich im September
Vorsorge getroffen, daß nicht ein einziger Mann , der dem
Aus der Nachbarschaft.
v. I . zu den Franzosen begeben und ihnen Nachrich¬
Heimatkorps angehört, leer ausgeht. Jedes Krstchen aber
ten
zugeiragen hatt , zum IDode verurteilt . LeAermann
8t mit einem Tannenzweig ans den Wäldern der Hermat
— Griesheim
a . M ., 12. Dez. Im hiesigen
geschmückt und enthält folgenden Gruß : Gen' Ost, gen'
Elektron-Werke atmete der in der Nitro -Abteilung be¬ hat auch seinen Sohn oen Franzosen Angeführt; er selbst
West, Ueber Berge, ans Meer, Gehen Gaben zum Fest, schäftigte Arbeiter Josef Niederer giftige Gase ein. Er hat im deutschen Heere gedient.
Geschützt vorm Feind, Treu Euch vereint, Grüßt die Heimat
verstarb nach wenigen Stunden . — Ferner erlitt der
ihr Heer!
Arbeiter Gaul beim Anblasen einer Säureftasche schwere
Amtlicher Tagesbericht.
— Kochkistenkursus als Weihnachtsgeschenk
. Die sechs¬ Verbrennungen im Munde und Halse.
Durch Brand¬
tägigen Volkskurse mit .Selbsttätigkeit und Erfindung man¬ wunden verletzte jtdj; der Arbeiter Link am ganzen Kör¬
Großes
Hauptquartier,
13 , Dezember 1915.
chen praktischen und schmackhaften Gerichts haben sich per derart schwer, daß er nackend vom Platze getragen
Kriegsschauplatz.
so gut bewährt, daß der Nationale Frauendienst, Abtei¬ werden mußte. Er wurde dem Höchster Krankenhause Westlicher
lung Kochkiste
, Fährgasse 52, 1, Tel. Hansa 6645, be¬ zugesührt.
Es ist nichts von Bedeutung zu berichten.
schlossen hat, gleichartige Volkskurse einzurichten, die trotz
— Friedberg,
12 . Dez. Mit dem Sitze in Oestlicher
Kriegsschauplatz
.
»
der Verteilung der Kostproben an die beteiligten Frauen
Gießen wurde für die sämtlichen Kreise der Provinz
nur 1 Mark kosten. Wohlfahrtsvereine und Einzelpersonen Oberhessen eine gemeinsame Preisprüfungsstelle einge¬
HeeresgruppedesGe
^neralfeldmarschalls
werden hiermit aufgefordert, solche Teilnehmerkarten zu richtet.
von Hindenburg.
erwerben, und als Weihnachtsgeschenk von fortwirkendem
— Gelnhausen,
12 . DeK. Durch das Hochwasser,
Mn verschiedenen Stellen fanden kleine Gefechte vor¬
Werte bedürftigen Hausfrauen zu schenken. Kartenausgabe das die Kinzig seit einigen Tagen führt ist der Verkehr
erfolgt in der Hauptstelle Fährgasse 52, 1, Eingang Ecke zwischen der Haltestelle Wirtheim und dem Torfe Wirt¬ geschobener Postierungen mit feindlichen Aufklärungsab¬
teilungen statt. Dabei gelang es den Russen, einen schwa¬
Dominikanergasse. Am letzten Tage des Kurses können heim unterbrochen.
die Teilnehmerinnen unter sachkundiger Anleitung ihre
chen deutschen Posten aufzuheben.
Kisten selbst unfertigen.
Auszug aus dem Staudesamt -Register
Heeresgruppe
des Generalfeldmarsch
alls
— Gemäldediebstahl im Städelschen Museum. Am
(Frankfurt a. M . Bockeuheim.)
Prinzen
Leopold
von
Bayern.
letzten Freitag oder Samstag wurde im Städelschen Mu¬
Todesfälle.
Ein vergeblicher Angriff gegen unsere Stellung bei
seum das Gemälde von Spitzweg „ Forellenbach" von un¬
2.
Dez.
Würth,
Susanne
, geb. Köhler, verh., 52 Jahre,
bekannter Hand aus dem Rahmen geschnitten und gestohlen.
Wulka
(südlich des Wygpnowskoje-Sees ) kostete den Rus¬
Kurfürstenstraße 46.
Das gestohlene Bild hat eine Größe von 37 :29 Zenti¬
sen
etwa
100 Mann an blutigen Verlusten und an
3. Honold, Karoline Friederike, geb. Bolz, verh., 77
meter ' und stellt einen Wildbach in einer Talschlücht
Gefangenen.
Jahre
,
Adalbertsiraße
5.
mit fischenden Franziskanerpater und daneben stehenden
3. Jasper , Klemens, Schriftsetzer, ledig, 87 Jahre , GinnHeeresgruppe
des Generals
v. Linsingen.
Knaben dar . Es ist eine Schenkung von Leopold Sonne¬
heimerlandstraße 42.
mann und hat einen Wert von 5—6000 Mark . Weit
Nichts Neues.
5. Kayser, Regina , geb. Hochheimer, Wwe., 77 Jahres
dürste der Dieb mit dem gestohlenen Bilde, wenn er es
Balkan - Kriegsschauplatz.
Steinmetzstraße 18.
verkaufen wollte, nicht kommen, da es in der gesamten
7. Alsenz, Karoline Henriette, geb. Kappel, Wwe, 80
Tie Lage ist nicht wesentlich verändert. Bet der
Kunstwelt bekannt ist.
Jahre , Rödelheimerlandstraße 86.
— Autoreisen aus künstlichem Kautschuk. Der Mittel¬
Armee
des Generals von Koeveß wurden gestern über
8 . Schöfsner, Heinrich, Oberpostschafsner
, verh. 49 I,
deutschen Gummiwarenfabrik von Louis Peter (Gummi¬
900 Gefangene eingebracht. Bei Jpek sind 12 moderne
Basaltstraße
54.
peter) gelang es jetzt, künstlichen Kautschuk nach den An¬
gaben des Erfinders Prof . Memmler (Berlin ) technisch 9. Neubohn, Joses, Kutscher, verh., 66 Jahre , Rödel- Geschütze erbeutet, die die Serben dort vergraben hatten.
heimerstraße 25.
zu verwerten und den ersten Autoreifen aus ausschließlich
Hinter unserer Front wurden in den letzten Tagen über
Im Kampfe für das Vaterland
gefallen:
künstlichem Kautschuk herzustellen. Der Reifen ist von
100 © versprengte Serben festgenommen.
hervorragender Güte und ausgezeichneter Dauerhaftigkeit.
27. April . Bechtel, Paul , Adolf, Musketier, Schlosser,
In Mazedonien hat die Armee des Generals Dodorow
Der Reichskanzler, der erst am Donnerstag in seiner
ledig, 22 Jahre , letzte Wohnung Werderstraße 35.
die
Orte
Toiran und Gewgheli genommen. Kein Eng¬
Reichstagsrede das stolze Wort sprach, daß er aus Mangel
1. Mai . Island , Arno Gustav Hermann , Ersatz-Reservist,
an Gummi niemals Frieden zu schließen brauche, wurde
länder und Franzose befindet sich, in Freiheit auf maze¬
Schuhmacher, ledig, 27 Jahre , letzte Wohnung Jnliusvon diesem bedeutsamen Erfolg sofort telegraphisch in
straße 14
donischem Boden. Nahezu zwei englische Divisionen sind
Kenntnis gesetzt.
21. Schlauch, Ludwig, Ersatz-Reservist, Fabrikarbeiter, in diesen Kämpfen aufgerieben worden.
%* Frankfurter Schlachtviehmarkt. Amtliche Notierungen
ledig, 24 Jahre , letzte Wohnung Sophienstraße 31
Oberste Heeresleitung.
vom 13 Dezember 1915 Austrieb : 342 Ochsen. 50 Bullen , 2529 Färfen
26. Kraus , Johann , Musketier, Metzger, ledig, 31 Jahre.
und Kühe, 333 Kälber, 151 Schafe, 384 Schweine — Ziegen
letzte Wohnung Schwälmerstraße 31.
Cebtnb SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
29. Seydel, Karl Gustav Kurt, Musketier, Hilfsarbeiter.
Gewicht Gewicht
Ochsen:
ledia. 31 Jahre , letzte Wohnung Große Seestr. 67.
Mk.
mf.
vollfleischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
3. Sevt Bernbard Geor-, Wehrmann, Drahtweber,
74
—78
135
-40
höchstens 7 Jahre alt.
verh., '32 Jahre , letzte Wohnung Kleine Seestr. 7.
junge fleischige, nicht auSgem. u . ältere auSgem. 65 - 72 128 -32
12. Schlechtweg, Andreas Heinrich- Musketier, Schrift¬
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .
gießer, ledig, 23 Jahre , letzte Wohnung Kiesstr 38.
Bnllen:
Heute
8 Uhr : gtzr
KlAVe
FridOlill
. | l
14. Führer , Friedrich Christian, Musketier, Schreiber
vollfleischige, auSgew achsene höchsten Schlachtwerts 72 - 75 125 - 30
jMittw. 15. d. 4U . Das tapfere Schneiderlein
, kl . Pr.B
65 - 69 118- 24
ledig, 19 Jahre , letzte Wohnung Rödelheimerland¬
vollfleischige jüngere
.
Färsen und Kühe:
straße 92.
vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
24. Marsula , Karl Wilhelm, Gefreiter d. L., Taglöhner,
68 - 74 128 -35
verh.. 36 ^ ahre, letzte Wohnung Kiesstraße 34.
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht25. Lohrey. Jakob, Unteroffizier, Mechaniker; verh., 40
64 —67 118 -28
wertes bis zu 7 Jahren.
Jahre , letzte Wohnung Kiesstraße 10.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent6.
Nov.
Hauck, Heinrich- Vizefeldwebel, Kutscher, verh.,
110
-24
55
62
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
48 —55 96 -110
37 Jahre , letzte Wohnung Rödelheimerlandstraße 64.
mäßig genährte Kühe und Färsen.

tan , wir dürfen auf das Reichsparlament und die Par¬
lamentarier stolz sein, wie sie namentlich sich während
tar verschiedenen Kriegstagungen gezeigt haben. Eine Aus¬
nahme Et
in solchen Zeiten nicht!

legenheit hat, wurde sofort eine Bestandsaufnahme eingeleuet, um festzustellen, wo die von der Eisenbahn nachge¬
wiesenen weiteren 115000 Zentner Kartoffeln geblieben
sind. Der Stadt Frankfurt wurden von 150 000 Zent¬
nern bestellter Kartoffeln bisher nur 85 000 Zentner ge¬
liefert. Und hiervon ist der größte Teil erfroren. Nach
neueren Mitteilungen soll es sich sogar um 100 Waggons
handeln. Bon elf Wagen, die der Konsumverein erhielt,
waren sechs erfroren. Die Großhändler erklären, daß
ihnen ebenfalls die Kartoffeln sehr knapp sind und sie ihre
Kundschaft deshalb nicht befriedigen können. Wohin also
die fehlenden 115000 Zentner Kartoffeln gekommen sind,
die nach den Erklärungen der Reichskartosselstelle und
den Feststellungen der Eisenbahnverwaltung nach Frank¬
furt abgerollt wurden, darüber herrscht bis jetzt die größte
Ungewißheit. Das Gewerbe- und Verkehrsamt hält die
von der Eisenbahn angegebenen Ziffern für unwahr¬
scheinlich.
— Vom Zuge getötet. Auf der Verbindungsbahn
zwischen dem West- und Osthasen nahe der Wilh^kmsbrücke wurde Samstagabend der Steuermann Philipp
Previsani , als er die Gleise überschreiten wollte, von
einem Güterzuge überfahren und auf der Stelle getötet.

Vergnügungs -Anzeiger.

Scham

an n - Theater

1

rnRessfRflnnmRT

40 - 45 91 -102

gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

Kälber:

feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . .
geringe Saugkälber.

Schafe:

pfg.

pfg.

. 70 —74 117 -23
. 65 - 70 110 -19
50 - 60 85 -102

Mastlämmer und jüngere Masthammel
. . .
ältere Masthammel und gut aenäbrte Sckaie .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

62

135

—

—

vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht
fleischige Schweine.
Sauen.

129
108
93
—

Schweine:

Rinder

und

Schweine werden bei flottem,Kälber
ruhigem Handel ausverkauft.

—

nnd Schafe bei

— Eine merkwürdige Kartoffelgeschichte
. Der Frank¬
furter Reichstagsabgeordnete Dr . Quarck hat eine selt¬
same Kartosselgeschichte
, die großes Aussehen erregt, ausgedeckt
. Die schon seit Wochen herrschende Kartosselnot
veranlaßte ihn zu einer Anfrage bei der hiesigen Eisen¬
bahndirektion, wie viel Kartoffeln sür den Frankfurter
Ortsverkehr schon auf dem Güterbahnhose eingetroffen
seien. Die Direktion wies für Oktober und November den
Eingang von 900 Wagen Kartoffeln oder 180 000 Zent¬
nern nur für Frankfurt nach. Das städtische Gewerbeund Verkehrsamt erhielt dagegen nur 68500 Zentner
von dieser Summe ; es müssen demnach dem freien Ver¬
kehr 115000 Zentner zugeführt worden sein, oder diese
große Summe lagert bei den — Händlern . Da die Stadt
das größte Interesse an der Aufklärung dieser Ange¬

Vermischte Nachrichten.
* Kursus
über deutsch - türkische
Wirt¬
schaftsfragen.
Angesichjs des nunmehr sich öffnen¬
den Weges Berlin -Konstantinopel und der dadurch, ge¬
forderten deutsch- türkischen Wsrtschastsbeziehungen wird ein
Kursus allgemeine Beachtung finden, den die von Dr.
Jäckh geleitete „Auskunftsstelle für deutsch-türkische Wirischaftsfragen" im Januar ist Berlin veranstaltet. Die
Themata sind n. a. Deutschlands Interesse an einem
starken Wirtschaftsleben der Türkei ; die Verhältnisse der
Natur in der Türkei und ihje Bedeutung für die Wirt¬
schaft; die Entwicklungsvorgänge der orientalischen Wirt¬
schaft und der europäischen Anflüsse; die türkische Volks¬
wirtschaft und Finanzwirtschaft ; und das deutsch Türkische
Wirtschastsprogramm. Als Dozenten sind gewonnen: Pro¬
fessor C. H". Becker, 'Bonn ; !Tr . E. Jäckh, Berlin ; R.
Rnnge, Berlin ; Professor D. Mittwoch, Berlin - Pro¬
fessor A. Philippson, Bonn «und Dr . C. A. Schäfer,
Berlin Die Vorträge werden vom 4. Januar am Diens¬
tag, Mittwoch und Donnerstag je abends von 8—10
Uhr in den Räumen des orientalischen Seminars zu Ber¬
lin stattsinden und vier Wochen dauern . Tie Hörerge¬
bühr beträgt Mark 20.— ; für hie Mitglieder der DeutschTürkischen Vereinigung Mark 10.—. Anmeldungen nimmt
das Büro der „Deutsch- Türkischen Bereinigung " (Berlin,
Schöneberger User 36 a) entgegen.
* Der geheimnisvolllv
Tob der Berliner
Schauspielerin
Martha
Thies, genannt Heddi
Treu. Wegen Mordes bezw. her Anstiftung dazu haben

AM ESCHENHEIMER
Neues
Programm

. TURM!

SEGOMMER
Humorist.

Neues
Programm

ENGELBERT SASSEN
Humorist

FAMILIE LORCH
lkarische Spiele

ELLEN & ELLA
Turnerinnen

Gesehw . LANGFELD
Gesang und Tanz
SUMS
Fangkünstler

VORY
Lumpen-Maler

L. RAMACHER
FRITZI FUNKE
1
Musik Akt
Vortragskünstlerin |
Anfang 8 Uhr 10 Min. (Hansa 6570) Einlaß 7 Uhr abends
Logenplatz’«^*:1 75 Reserv. Platz JL1.20 Saal JL0 .65

einschliesslich

Garderobe

und Steuer.

Billetvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen, jg
In den Logen wird nur Wein verabreicht. Z

für Mt Redaktion verantwortlich F . Kaufmann i« Frankfurt a. M.
)nid s . « erlag der vnchdrnckaetF . Kaufmann* Lo., Frankfurt t . « 4

Wohnungen.

SchSne 8 Zimmerwohnung mit
Große, geraum. 3 Zimmerwohn,preisw.
Kleine 8 Zimmerwohunng
t vermieten
. Rödelheimerlandstr
. 34. 4067 vermiete«. Mühlgaffe 5a .
Zubehör sofort z« vermiete « . Wil41I*
dungerstraße 17. Näh. Wirtschaft
.
3969
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
IBlrmrrrw
re.
Schöne große 3 Zimmerwohnung
J 5 3immcy
« ♦ HMMh*
miete «. Landgrafenstraße 16. Zu erfrasofort zu vermieten
. Roöert-Mayerstr. 54,
n 1andgrafenstraße 18._
4078
Kleine Mausardewohnuug
5 Zimmerwoh ., Adalbertftr . 2
!
3.
Stock
.
Zu
erfragen daselbst parterre
3497
Kleine2 und 3 Zimmerwohnug zu verm. zu vermieten. Kurfürstenplatz 35.
2. Stock billig
zu vermieten
. NL
4054
ripzigerstr
. 80. Erfr . 2. Stock r. 4109
Adalbertstraße 25, pari, im Büro. 3485, oder Theaterplatz5 (8 Hasen).
Geräumige Mansardenwohnung
, 2. St ^I
IO # 3 . p«
"Z835; ÖrchmuftrnFge
Kleine 2 Zimmerwohunng
zn zu vermieten.Schwälmerstr.15, I . St . 3625
3 Zimmer, Bad, Veranda und allem Zubehör
ermieteu . Fleischergasse
9.
4110
1 Zimmer mit Küche und Krller sofort zu
sehr preisw. a. ruh. Fam. z. 1. Jan . 16. 4066
vermieten.Große Seestraße 32, 1. St . 3819
freundliche 2 Zimmerwohunng
Schöne 3 Zimmerwohnung zu ver¬
Großes leeres Zimmerm Gasetnrichtung
mieten. Robert Mayerstraße 58, 1. Stock.
billig zu vermieten
. Leipzigerftraße 88. 399h
Näheres 2. Stock bei Bosse.
4076
Schöne 2 Zimmerwohnung sowie1 ZimNeuhergerichtete Mansardenwohnung bill.
Freundl. 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
zu verm. Schwälmerstr
.8. Zu erfr.Nr .9. 39 91
vermieten. Näh. Falkstraße 33, part. 4077
4
1 Kl.
3 Zimmerwohnungm. Küche zu vermieten.
2 Zimmerwohnung nnt Küche, eventl. zu vermieten
. Friesengasse4, 1. Stock. 4029
Sophieuftraße » 7, 2. Stock.
Näh. Rödelheimerlandstr
. 34, 1. St . 4104
4 Zimmerwohn
, mit Bad, Balkon, fck
1 Zimmer und Küche zu ve^
Schöne 8 Zimmerwohnung
AuSficht sofort zu vermieten
.
2405
Mieten . Adalbertstraße 67, part. 4114
zu vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad und
Schöne 4 Zimmerwohunng mit Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 4105
I Zimmerwohunng
mit KüchU
Zubehör
zu vermieten.
Keller
,
geschlossenem Vorplatz, Bleichplatz
Neuherg. 3 od. 2 Zimmerw. v. 1. Jan.
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock.
3028
und Trockenboden sofort oder später zu
ab zu verm.Näh. Homburgerstr
.34, I .St . 410i
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
3 Zimmerwohnung im 2. Stock zu verm
hige Mieter zu vermieten
. Zu erfragen im 1. Stock bei Kirchner._
neuhergerichtet
, elektrisches Licht, zu ver¬
4115
roße Seestraße 49, 1. Stock.
4148
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 4107
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089 Kreuznacherstr
Großes Zimmer und Küche4. St . zu
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
4L
. Göbenstraße9. Näh. 1. St . 4194
Leipzigerstr . 35 , Stb. part. kl. 2 Zim- vermieten
. 58. 4108
erw.m. Zub. erm. Miete 25 M . sof. zu verm.
im 1. Stock, auch für Büro geeignet, zu Näh. A. Binder, Kursürstenstr
1 Zimmerwohnungm. großer Wohnküche
8, Vdhs. 1. St . 4166 zu vermieten
vermieten
. Leipzigerstraße1.
3315
8 Zimmerwohnung im 1. St . mit
. Hamburger r. 30, HthS. 1. St.
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. Näh, im Hause bei Bernhard, 1. St , r . 4231
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm- Bad sofort zu verm. Homburgerstr.28. 4160
wasserversorgung
, elektrischem Licht sofort
8 Zimmerwohnung
mit Bad im
WßF' Dw W - hmmsrme - etge « erscheine»
zu vermieten. Leipzigerstraße 17. 34 86 3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬
% Zimmerwohunng
jeden Montag, Mittwoch «nd FreÜag,
4161
die über Zimmer und G^ chSstolotal«
Ualkstraße S4 a. Schöne4 Zimmer¬ mieten. Falkstraße 33 o.
4185
Dienstag», Donnerstag» »nd Samstags.
wohnung mit allem Zubchör zu vermieten»
Schöne3 Zimmerwohnungm. Bad per sos.
Näheres 1. Stock daselbst
.
3487 zu vermieten
. Falkstraße 101, 2. St . 4162
2UmUM »rt0t % 58 . 1 . St.
gtlvftt « Kevstv . 16 # 1 St.
4 Zimmerwohn,mit Bad u. all. Zub. sos. od. 8 Zimmerwohnung z» verm . 4163
:: Für "Weihnachten
::
1. Jan . u verm. Näh. 3. St . daselbst
. 3504
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
Neuherger . 4 Zimmerw . m. Bad, zu vermieten
. Landgrafen Ir . 41, I . St . 4164
Veranda, Bkeichpl
. in gutem yause sofort zu
2 mal 3 zimmerw. m. Bad, Kch. u. Zub.
vermieten. Erfr . Falkstr- 81, I .St . 3616 zu verm. Miete52, resp. 62 M .Zietenstr. 10,
für Damen , Herren , Finder
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zub hör p. u. 1. St . Zu erfr. b. A.Firmberg, Opernpl.
zu vermieten. Homburgerstraße 28. 3716 12, p. od. Hausbesitzerbund Hochstr.33. 4165
empfiehlt
V2
c»
co

Neubau.

huh waren
in grosser

Dlohmerplatz

4 Iirrr <rre «5ir»<»hitrrrrg
mit
Bad , Warmwasserversorgung , elek¬
trischem Licht zum 1. Januar zu
verm . Näh . Landgrafeuftr . 18 , p.
Billige 4 Zim «erwohnrmg zu vermieten.
Werrastraße 4 . Näh. daselbu 1. St . 4075
Schöne geräu rüge 4 Zimmerwohnung
und Zubehör (Bleichplatz
) sofort zu ver¬
mieten. Zu erfr. Kiesstraße 15, 3. St . 4103
4rp * U *8 * fll* 13 # 1 . Kt.

8 Zimmerwohunng zn vermieten.

WWW

2 'Pftmttev.

vermieten
. Erfr. Jordanstr
. 45. 3901

8 Zimmerwohnung
sofort zu vermreten. Falkstraße 108, 2. Stock, eventuell
mit Kriegsnachlaß
. Näh. Rohmerstr. 4 3952
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung
m. Bad sof.
bill. zu vermieten
. Leipzigerstraße 12. 3966
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
zu vermieten
. Leipzigerstraße 11.
4036

Auswahl

Fr . FJichelxnan .il

Geffr.

2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute
sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950

1*7 Leipzigerstrasse

Geffr .
18 ? 9

1*7.

4189

56 a.
2 Zimmer mit Küche zu vermiete « .
Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
Kleine 2 Zimmerwohunng z«
vermieten . Solmsftraße 76 . 3290
Diemelstraße 8 , parterre .
Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
Näheres Schleusenstraße 16, pari. 3333
Mansardewohnung
, 2 Zimmer mit Küche
und Keller m verm. Ederstraße 11. 3363

Näheres?Ederstraße6, i . Stock.
3176
Schöne 2 Zimmerwohu . m. Bad
14 # r».
und Zubehör sofort zn vermiete « .
3495
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda Näheres Basaltftrahe 10 .
sofort oder später zu vermieten
.
3177
Freundliche2 Zimmerwohnung mit Zub.
zu vermieten
. Kleine Seestraße 12. 3529
3 Zimmerwohunng , Preis 40 M,
zu verm. Näh. Goebenstr. 4, 1. St . 3338
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Ginn3 Zimmerwohunng sofort zu verm. heimerstr. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533
Kreuznacherstr 43, 1. St .
3490
2 große schöne Mansardenztmmer mit
Neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung sof. Ofen und Kochofen zu vermieten
. Falkzu verm. Schwälmerstr
. 5. Näh. pari. 3491 straße 82a, 1. Stock.
3549
2 Zimmerwohnung zu 26 M . im 4. St .
gf* i * F« t *0i *Ff« 3
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬ zu rerm. Falkstr. 84. Näh 4. St . lks. 3595
sarde Ble.chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547 Küche zu vermieten
. Kurfürstenstraße 57.
""Große 3 Zimmerwohnungmit Bad, Zu erfragen 3. Stock rechts.
3622
Balkon, Veranda, Bleichplatz in ruhigem
Kleine 2 Zimmerwohunng
z«
Hause zum1. Jan . eventl. früher zu verm. vermiete « . Friefengaffe 1.
3681
Zietenstraße5, Näh. Part. Euler. 3773
Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin¬
2 große 3 Zimmerw. m. Bad und Zub. terhaus zu verm. Leipzigerstraße 42. Näh.
tot 2. Stock sofort und im 3. Stock zum Leipzigerstr . 45b , 2 Stock.
3805
1. Jan , zu verm. Homburgerstr
. 11. 1. 3836
2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver¬
3 Zimmerwohnung
und Zubehör mieten. Friesengaffe5.
3817
zu vermieten
. Ederstraße 13.
3837
2 Zimmer mit Kochherd
8 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu zu verm. Leipzigerftraße 22.
3843
verm. Rödelhetmerstraße8, 1. St . 3838
2 Zimmerwohunng
zu vermieten
.
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu ver- Mühlgasse 19.
3844
mi eten. Falkstr. 84, 3. St . Näh. 1. St . 3841
2 Zimmer mit Küche zu Vers
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge- mieten . Leipzigerftraße 22 .
3905
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
2
Zimmerwohnung
mit
Küche
neuherge¬
Florastraße 18, Seitenbau.
3873
richtet, sofort zu vermieten Göbenstr. 7.
Schloßstraße 88 . 3 Zimmerwohnung Näh. 1. Stockb. Weiß.
3854
zu

jeder j.

Kleine2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
verm. Zu erfr. Ginnheimerstr.6,1 . St . 3927
8 Zimmerwohnung zn vermieten.
Preis 21 Mark. Friesengaffe 4,1 . St . 4028
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm^
26 Mark monatlich
. Am Weingarten 14.
Näheres Hinterhau- Schlosserei
.
3947
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Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

-vorteilhafte

Normalhosen
Normaljacken
Normalhemden
Futterhosen
Strickwesten
wollene Strümpfe
wollene Socken
Leib- und Seel

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

1

Preise!

2

wollene Kniewärmer
wollene Leibbinden
wollene Brustschützer
wollene Kopfschützer
wollene Pulswärmer
wollene Schießhandschuhe
wollene Schals
Fußschlüpfer usw.

»
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Strumpf-Noack
Spezial -Gefcbäft für gute Cfatecseug« xl Strumpfwaren,
BQCKENHEIM
, Leipzigcrftreße St, Bcke Lendgrafenftraß«
Rucb flnftricken u. /inveden . O Telefon ArntTeunu»,

Briefmarken

^
^
§
\

m
m
4122

Schöne große Puppenküche billig zu ver¬

kaufen. Kiesstraße 33, 3. Stock.

4198

4 große Photographierahmen braun tadel¬
los, auch einzeln billig zu verkaufen.
Königstraße 69, 3. Stock.
4227
Suche sofort junges Mädchen, dasselbe
muß Gänge besorgen
, auch zeitweise im
Laden und Haushalt arbeiten. Melden
Leipzigerstraße 47, Blumenladen
4226
Saubere Monatsfcau per sofort gesucht.
Jor danstraße 37, 1. Stock._
4199
Unabhängige
Mouatsfrau
ge¬
sucht. Näheres Exp. d. Bl.
4235

(
ö
f
§
8
;

F . KA . UFMA .NN
Buchdrucker

<ß CP.
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- Mittels eines Bajonettangriffes erobert. Eine makedo^
nische Division, welche dem Feind in diesem Abschnitt
nachsetzte
, durchbrach im Lause der Verfolgung die Front
der englisch-französischen Truppen und! nahm das Dorf
Der österreichisch
-nngnrische Tagesbericht. Bogdantzi und schnitt auf diese Weise die französischen
Abteilungen, welche zwischen dem Kozludere-Flntz und
Wien, 13 . Dezember. Amtlich wird vertautbart,
dem Wardar operierten, von den Engländern ab, dre sich
13. Dezember 1915:
südlich von Furka in den Toiran -See zurückzogen
. Wir
Russischer
Kriegsschauplatz.
machten zahlreiche Gefangene- darunter 5 Offiziere Tie
Keine besonderen Ereignisse.
genaue Anzahl der Siegesbeute ist noch nicht festgeflellt.
Tie Gefangenen und Toten gehören zumeist der eng¬
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Zn Tirol beschießt italienische Artillerie den befestigten lischen Armee und der Division des Generals Baillond an,
welche die französischen Infanterie -Regimenter 175 und
Raum 'von Lardaro , sowie unsere Stellungen bei Riva,
176, sowie zwei Zuaven-Regimenter umfaßt. Gegen 2
Mvereto und am Eol di Lana.
Uhr
nachmittags stand Gewgheli in Flammen . Tie Ver¬
Zn Jndicarien arbeitet sich die feindliche Infan¬
terie näher heran ; auf den Berghöhen östlich des T>.!es folgung dauert fort und bezweckt die Einnahme der Städte
Gewgheli und Doiran.
griff sie an und wurde abgeschlagen.
Am Görzer Brückenkopf fanden Geschütz uns Mine
Zur Kanzler -Rede.
werferkämpfe statt. Ein feindlicher Angriffsversirch arff
Luzern, 13 . Dez. Zur Rede des Deutschen Reichs¬
die Kuppe nordöstlich von Oslavija war bald zum Stehen kanzlers sagt das „Vaterland " : Man hat allenthalben
gebracht.
die Ueberzeugung gewonnen, daß in so ernster verhängnis¬
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
voller Zeit in Berlin der rechte Mann auf dem rechten
Die Verfolgungskämpse in Nordost-Montenegro neh¬ Posten steht. Der Geradheit im Denken, die Offenheit und
Verläßlichkeit in Wort und Tat , die Kunst, die militärische
men ihren Fortgang.
Bei Korito wurden 89 « Gefangene, bei Zpek neuer¬ politische und wirtschaftliche Lage und ihre Zusammenhänge
dem Volke und seinen Vertretern im Parlament in so ein¬
lich 12 serbische Geschütze eingebracht.
Unsere Flieger bewarfen das Lager bei Beranc er- fachen, schlichten, jedem Gepränge abholden Worten darzustellen, offenbaren uns einen deutschen Staatsmann , an
sofgreich mit Bomben.
dem sein Volk selbst seine staatsmännischen Fähigkeiten
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
wahrnimmt . Mit aller Aufrichtigkeit sprach der Kanzler
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
von der notwendigen Beschaffenbeitdes zukünftigen Frie¬
Der bulgarische Bericht.
dens, ohne Phrasen , aufrichtig gegen das Land und auf¬
Sofia, 13 . Dez. Bulgarischer Heeresbericht vom richtig gegen den Feind . Trotz den großen Wafsenersolgen
11. Dezember. Wir setzten heute die Verfolgung der eng¬ sei von jeder Selbstüberhebung, von jeder ruhmredigen
Ueberspannung der Friedensziele in seiner Reoe nichts zu
lisch-französischen Truppen auf beiden Ufern des Wardar
in der Richtung auf Gewgheli und Toi ran fort. ^Die¬ merken. Wie ganz anders hätte man nach solchen Er¬
jenigen Teile unserer Streitkräfte , welche auf dem rechten folgen in Rom, Paris und London gesprochen. Die Sitz¬
Wardar -Ufer vorrückten, griffen die Franzosen aus der ung des Deutschen Reichstages vom 9. Dezember hat eine
«ganzen Front an und nahmen deren Stellungen frei geschichtliche Bedeutung für alle Zeiten.
den Dörfern Miletzkowo und Smokawitza bei der Hohe
Die Ernährungsfragen.
720 südwestlich Kowanetz im Sturm . Tie 122. französische
Berlin,
13
. Dez. In der heutigen Sitzung des
Division, die aus den Regimentern 45, 34, 148 und 234
zusammengesetzt ist und an diesem Abschnitt opecierre, Hanptausschusses des Reichstages erklärte der Unterstaats¬
erltit große Verluste an Verwundeten, Toten und Ge¬ sekretär Frhr . v. Stein , Einschränkung des Butterver¬
fangenen. In einem einzigen Schützengraben bei Milet- brauches sei geboten. Wenn wohlhabende Kreise fleisch¬
kowo wurden 100 Leichen gefunden. Die Kavallerie, die lose Tage nicht einhielten, so sei dies verwerflich Tie
fleischlosen Tage halten aber gut gewirkt. In Wilmers¬
die Flanke unserer Armee deckt, griff bei dem Torfe
Negortzki ein französisches Bataillon an, das sie zer¬ dorf sei ein Rückgang im Fleischkonsum um *26 bis 27
sprengte, wobei sie dessen Kommandanten gefangennahm. Prozent eingetreten. Bei der Frage der Reichsznschilsse
Unsere auf dem linken Ufer des Wardar operierenden, zur Produktion und Ernährung drückte Staatssekretär
Abteilungen warfen mittels einen kräftigen Angriffes die Helssrich seine Bedenken aus, ob die Berbilliguno von
englisch-französischen Truppen auf der von ihnen auf Nahrungsmitteln für die Minderbemittelten durch direkte
der Linie Baba -Berg, Gote 51, Dorf Dedeli, Cote 670 Reichszuschüsse erreicht werden könne. In Bezug aus
und Cote 610 ausgebauten Stellung , die sie befetzten. die Familienunterstützung sei er gern bereit, wenn auch
Die Engländer zogen sich nach Südosten in der Richtung nicht allgemein, weiter entgegen zu kommen. Hinsichtsich
des Torfes Karanglarlar , die Franzosen nach Südwesten der Futtermittel lasse sich das Reich erhöhte Zufuhr an¬
in der Richtung des Torfes Bogdantzi zurück. Die eng¬ gelegen sein. Die Gemeinden sollten in den Stau .) gelisch-französische Stellung bei dem Torfe Furka wurde !setzt werden, Naturalzuschüsse zu gewähren.

Der Krieg

Qm des Samens willen.
Roman von C. Dresse

!.

(39. Fortsetzung.)

XXVII.
^Den Kopf eine Idee mehr zur Linken geneigt,
wenn ich bitten darf, Rika ! und — Herr des Himmels,
warum tragen Sie denn nicht Ihre alten Brabanter
Spitzen ? Wo ist Ihr Schönheitssinn geblieben?
Glauben Sie , dies moderne Tüllgefranzel könne die
prächtigen, gelben Spitzen ersetzen, die Ihnen so un¬
vergleichlich stehen und meine bekannte Virtuosität in
der Behandlung von dergleichen Nebendingen förmlich
herausfordern ? Nein, Rika, diesen barbarischen Ein¬
fall kann ich Ihnen schwer verzeihen ; ich hätte es auch
nicht erwartet , daß Ihr kluges Köpfchen solche ge¬
schmacklose Launen haben könne. Heiliger Raffael , was
geben Sie nur an , Rika, nun wenden Sie gar das
Haupt nach rechts !"
Derjenige, welcher diese scherzhaften Rügen her¬
auspolterte , in der Ueberzeugung , daß sie ebensowenig
übetgenommen würden , als sie böse gemeint waren,
stand, Pinsel und Palette in den Händen , vor einer
Staffelei . Die schwarze Samtbluse , die seine schlanke,
hochgewachsene Iünglingsgestalt umschloß und präch¬
tig zu der aschblonden Haarfülle seines inter¬
essanten Kopfes stand, kennzeichnete den Künstler.
Das Bild , an dem er malte , ein lieblicher, dunkel¬
lockiger Mädchenkopf im Kostüm des Mittelalters , war

eine bezaubernde Studie , deren ideale Auffassung neben
vortrefflicher Arbeit dem jungen Maler das günstigste
Prognostikon für spätere Meisterschaft stellte. Der scherz¬
hafte Vorwurf über war an das reizende Original des
Bildes gerichtet, ein kaum der Kindheit entwachsenes
Mädchen , das ihm bisher , geduldig seinen Intentionen
folgend, das holde Gesicht zur Verherrlichung seines
Talents geliehen, nun jedoch!einen so argen Toiletten¬
mißgriff begangen und dazst das dunkle Köpfchen so
unvorschriftsmäßig tief der falschen Richtung zugewandt
hatte.
In lachender Ungeduld ietzt die Palette aus de
Hand legend, ging der Maler zu dem unfolgsame
Modell hinüber , indem er scherzte: „Sie müssen scho^
erlauben , Rika, daß ich Ihnest das Köpfchen ein wem
zurechtsetze."
Doch als er nun sanft das gesenkte Haupt i
seine auffallend zart und ede gebildeten Hände nahn
um ihm die gewünschte Richtung zu geben, ric
er bestürzt :
„Tränen , Uika ? Ich habe Si
doch nicht beleidigt ? Ich meinte, dem Vetter un
langjährigen Kameraden Ihres Kindheit dürfe noch eii
kleiner Vorwurf gestattet sein.s Pardon , ich werde mic
fortan bestreben, die gesellschaftlichen Manieren meine
eleganten Herrn Bruders anzunehmen ."
Rika trocknete hastig ihre Augen . „O nicht dost
Ingo , Sie werden mir doch nfcht eine so kindische Emp
findlichkeit zutrauen ? Und wtnn uns auch feit meine
Konfirmation das traute und so viel bequemere „Du
verboten ist, so hoffe ich, dH uns niemand hinderi
kann, einander offen und ehrlich die Wahrheit zu sagen
Bei dem ersten faden , gedrechselten Wort nach den
Muster des Herrn Leutnants ayer haben Sie mich zun

Vom Balkan.
Berlin.
13 . Dez. Unter der Ueberßchrift„MaGdonien vom Feinde frei" schreibt ein alter preußischer
Offizier im „Berliner LokalanKeiger". Eins rst sicher.,
daß keine englisch-französische Armee mehr die mazedonisch«
Grenze zu forzieren vermögen wird. In der „Germania"
heißt es : Tie empfindlichen Schläge, die den Vierver¬
bandstruppen gegenwärtig am Balkan versetzt werden,
zeigen, daß die ganze Aktion nur noch von Griechenlands
Gnaden gehalten werden kann. Tie Entscheidung drängt.
Die Ereignisse uno Tatsachen, durch welche poUtijchs
Entschlüsse herbeigeführt werden, reden deutlicher als alle
rosarot Lefärbten französischen Berichte über angebliche
griechische Zugeständnisse. — Ter „Tanin " hebt hervor,
daß ebenso, wie der Versuch, Deutschland und seine Ver¬
bündeten auszuhungern, gescheitert ist, die Berechnungen
des Vierverbandes bezüglich dec Erschöpfung des Menschenmakerials ebenfalls fälsch sind. Tie zahlenmchsige
Ueberlegenheit dürfte nur bei Rußland bestehen, aber die
Ereignisse haben bewiesen, welches ihr Wert ist. Dabei
geben aber das Ergebnis Pes Balkanseldzuges und tzre
Verbindung mit dein Orient die Möglichkeit, über neue
Organisationen und neues Menschenmaterial zu verfügen.
Eine bulgarische Stimme.
Sofia, 13 . Dez. Ein Vertreter des Wolfs'schen.
Bureaus hatte mit bulgarischen Staatsmännern und Poli¬
tikern Unterredungen über den Eindruck, den die Rede des'
Reichskanzlers in Bulgarien gemacht hat. Finanzminister
Tontschwo betonte, daß die aufrichtige Persönlichkeit des
Kanzlers die Sympathie und das Vertrauen des bulga¬
rischen Volkes gewonnen habe. Das bulgarische Volk, das
einst unter dem Verrat seiner Bundesgenossen 'so schwer
gelitten habe, finde eine Beruhigung in dem Bewußtsein,
daß es sich diesmal aus seine Bundesgenossen unbedingt
verlassen könne. Die anerkennenden Worte des Kanzlers
für das bulgarische Heer seien vom BHke mit umso größerer
Befriedigung ausgenommen worden, als man wisse, daß
sie nicht leere Schmeicheleien seien. Der Minister wies
daraus hin , daß auch die Oppositionsblätter erklärt haben,
den Worten komme eine große Bedeutung zu. Die Verwirk¬
lichung der nationalen Bestrebungen, die nunmehr gesichert
seien, erfülle die Bulgaren mit höchster Freude. Das ge¬
einte Bulgarien werde während des Krieges und noch
mehr nach dem Kriege politisch und wirtschaftlich nicht
nur ein Bindeglied zwischen den Mittelmächten und der
Türkei, sondern ein wichtiger Bestandteil des neuen Bier¬
bundes sein. In wirtschaftlicher Beziehung begrüße man
die Zusicherungen, die der Kanzler über die künftige ge¬
meinsame Friedensarbeit gegeben habe. Bulgarien , dem
bisher die nötigen Kapitalien gefehlt haben, hoffe nach
dem Kriege dank der finanziellen Unterstützung der Bundes¬
genossen seine Volkswirtschaftvoll entfalten zu können.
Die deutsche Verwaltung
Litauens.
Das unter deutscher Verwaltung gestellte Litauen ist
in 14 Kreise eingeteilt. Chef der Verwaltung ist an Stelle
Der heutige Tagesbericht

befindet sich auf Seite 3.

letztenmal hier im Atelier gesehen und können Ihre
Bilder nach anderen Modellköpfen vollenden, " schloß
sie mit allerliebstem Trotz.
„Wie wohl mir diese Abfertigung tut, " lachte er
heiter, „sie ruft mir die selige, entschwundene Kinder¬
zeit zurück, in der wir uns wie Geschwister stritten und
fröhlich wieder vertrugen . Die beleidigte junge Dame
sind Sie also nicht; wie aber soll ich mir denn Ihre
Tränen deuten, habe ich sonst etwas verbrochen ?"
Sie schüttelte nur heftig das Köpfchen, und im
nächsten Augenblick feuchteten sich ihre großen , herrlichen,
dunkelblauen Augen aufs neue.
„Dürfen Sie auch kein Vertrauen mehr zu mir haben,
Rika ?" fragte er schmerzlich. „Nun wohl, ich will
nicht weiter in Sie dringen ; aber ich bitte Sie , mir
noch eine Stunde heute zu sitzen, ich bringe sonst das
Bild nicht mehr zur Ausstellung fertig."
„O gewiß," erwiderte sie, nun ernstlich bemüht,
einen freundlichen Ausdruck zu gewinnen . „Werden
Sie aber ohne die Spitzen fertig werden können ?"
„Wenn Sie mir dieselben durchaus vorenthalten
wollen , muß ich eben die Phantasie zu Hilfe nehmen,
die freilich hierin das Original nicht ersetzen kann."
„Ingo , es ist keine Laune ." sagte sie leise, „ich
bin ja selbst so trostlos , sie heute fortlassen zu müssen,
aber ich — ich habe sie unvorsichtig zerrissen."
Sein flammendes Auge bohrte sich förmlich
in ihr mit dunkler Röte sich färbendes Gesicht.
Dann sagte er ernst :
„Sie dürfen sich nicht
das Lügen angewöhnen , es ist eine häßliche
Sünde , die einzige, die ich mitleidlos verdamme und
tief verachte. Sie haben zum ersten Male eine Un¬
wahrheit gesprochen, Rika, und haben das gottlob l io

des nach Kurland versetzten Landrats a. D. von Goßler
der Fürst Franz Joseph von Menbucg-Birstein. Amtssitz
ist vorläufig noch Tilsit . Den Kreisamtsmännern , den
wichtigsten örtlichen Behörden stehen die Gendarmen zur
Seite , die auch Gemeindevorsteherdiensteleisten, wo der
alte Gemeindevorstand entweder geflüchtet oder aus andern
Gründen außer Dienst getreten ist. Die Verordnungen
ergehen durch Plakate in deutscher und litauischer Sprache.
An Stelle des russischen Kalenders und der russischen Zeit
wurde der gregorianische Kalercker und die mitteleuropäische
Zeit eingeführt. Außer einem Branntweinmonopol und
einem Grundstücksrecht wurden Verordnungen erlassen über
bas Vereins- und Versammlungsrecht, über die Bekämp¬
fung ansteckender Krankheiten, die Einführung einer
Hundesteuer, die Ordnung des Grenzverkehrs und derjgleichen.
Die bulgarische Sobranje.
Sofia,
14 . Dez. „Utro" meldet: Der Ministerrat
hat beschlossen
, die Sobranje auf den 28. Dezember einzu¬
berufen. Er hat dabei feftgestellt, daß die Lage Bulgariens
günstig ist. Der Feldzug gegen Serbien sei glücklich
! durch¬
geführt ; Bulgarien hat sein Gebiet um 50000 Quadrat¬
kilometer vergrößert. Seine Kräfte find so unversehrt, daß
es im Verein mit seinen Verbündeten allen Ereignissen
gegenüber gerüstet dasteht. Die Sobranje wird sich in
erster Linie mit finanziellen Gesetzentwürfen befassen,
namentlich mit einem Kriegskredit von 150 Millionen . Die
Tagung wird am 4. Januar zu Ende gehen. Die Regie¬
rung ist verständigt worben,-daß sie auf die Unterstützung
aller Parteien außer den Sozialdemokraten rechnen kann.
In der ersten Sitzung wird Radoslawow eine Rede über
die äuße re und innere Politik halten.
Die italienische Kammervertagung.
Rom, 14 . Dez. Die Kammer vertagte sich gestern
bis zum 1. März . In einer kurzen Schlußansprache sagte
Ministerpräsident Salandra , er sei überzeugt, daß die
Kammer einig sei in dem Wunsche nach einem würdigen
und ehrenvollen Frieden, der jedoch nur durch den Sieg
zu erreichen sei. Der Krieg werde lang und hart , aber
von unfehlbarem Triumph gekrönt sein. Kammerpräsident
Marcoro sprach den Wunsch aus , das italienische Volk
möge Einigkeit bewahren, die ihm den gewissen Sieg
bringen werde. Unter den üblichen Hochrufen auf die
Armee und den König wurde der Vertagungsantrag an¬
genommen.
Im amerikanischen Senat.
^ Washington,
13 . Dez. Bei der Einbringung semer
Resolution gegen die englischen Uebergrisfe hielt Senator
Smitn eine längere Rede, in der er sagte, Amerika sollte
usammen mit den anderen Nationen von England verangen,
daß die Mißachtung ihrer Rechte aufhöre. Es
könne notwendig sein, England zu verstehen Kr geben., daß
kein Wort und keine Handlung werde unterlassen wer¬
den, um diese Rechte durchzusetzen; Amerika sei 'kein
Vasall Englands . Er führte einzelne Uebergriffe Englands
seit Kriegsausbruch auf und wies gleichzeitig ans die
ununterbrochene Freundschaft zwischen Amerikr und
Deutschland hin.
Kaiser Manschikai von China.
Tie über Newyork eingetroffene Meldung, wonach
Manschikai die Kaiserwürde angenommen habe, begegnet
noch Zweifeln. Tie „Voss. Ztg ." halt es für unwahr¬
scheinlich, daß Manschikai jetzt, angesichts des japanischen
Widerstandes, eine vollendete Tatsache geschaffen haben
sollte. Manschikai ist andererseits ein listiger Fuchs,
dem alles zuzutranen ist. Hatte er doch ganz neuer¬
dings erst eine seiner Töchter, er hatte 7 Frauen und
30 Kinder, mit dem erst neunjährigen Kaiser Puyi Hfüanluna verlobt, um dadurch sein Ansehen zu heben. Manschikai, der fast 56 Jahre alt ist, verriet 1898 den liberal
gesinnten Kaiser Kwanghsü, und war während
Regent¬
schaft der Kaiserin-Mutter der allmächtige Mann in China.
Dann fiel er in Ungnade. Die Revolution führte ihn
nach Peking zurück, wo er den Kaiser zur Abdankung
bewog und nach der kurzen provisorischen Präsidentschaft
des Revolutionärs Sungatsen selbst die Präsidentschaft
der neuen Republik China führte und sich später zum
Diktator ausrufen ließ.
Kleine Nachrichten.
Leipzig,
13 . Dez. Vor dem vereinigten zweiten und
dritten Strafsenat des Reichsgerichts begann heute vor¬

Ein verliebter Bräutigam ist Woodrow Wilson nickt.
Darüber hat indessen allein feine verlobte Braut , Frau
Galt , mit ihm zu rechten. Ber seinen 59 Jahren , bete
Präsident wurde in der Weihnachtswoche 1856 geboren,
läßt sich dieser Mangel auch wohl 'begreifen. Schwerer
verständlich ist die andere Liebe, die mit jugendlichem
Feuer des Präsidenten Brust erfüllt , die Liebe zu England.
Wvödrow Wilson ist ein ungelehrter Mann , war ec doch
14. Dezember.
vor seiner Wahl zum Präsidenten der Union Präsident
der alten Universität Princeton , an der er Jurispru¬
— Weihnachtsmehl. Um dem an Weihnackten er¬
denz und Politik lehrte, nachdem er vorher drei J .chre höhten Mehlverbrauch der Haushaltungen Rechnung , zu
lang an einem Madchenkollegebei Philadelphia Professor tragen, sollen bei der nächsten Ausgabe von Brotschnnen
der Geschichte gewesen war. Wilson kennt genau die am 21., 22. und 23. Dezember ausnahmsweise als Zu-

stümperhaft getan , daß ich Sie sofort überführen kann.
O Rita, " schloß er schmerzlich, „kein Vertrauen mehr
und dann noch eine Lüge, wohin soll es zwischen uns
noch kommen ?"
»Ingo , sprich nicht so," schluchzte sie auf; ihre
kleinen Hände streckten sich ihm flehend entgegen.
„Mein Gott , muß uns denn Unglück und Not auch
schlecht machen? Ja , ja , ich log," gestand sie erregt.
„Nicht zerrissen sind die Spitzen, sondern," sie stockte
wie in Beschämung, um dann finster hinzuzufügen:
„sie sind verkauft, weil ein kleiner Wert in ihnen steckt."
„Rita , liebe, süße Rika, vergib die harten
Worte, " bat Ingo erschrocken. Sanft lehnte er ihr
Köpfchen gegen seine Schulter und streichelte in lieb¬
kosender Beschwichtigung ihr lockiges Haar , wie er
es so oft dem kleinen, mutterlosen Mädchen getan , das
mit all seiner Kindernot stets zu ihm, dem um einige
Jahre älteren Spielgefährten , geflüchtet war , bei dem
allein es Trost und Teilnahme fand.
„Dennoch ist's unrecht, Rika," sprach er mit zärt¬
lichem Vorwurf weiter, „daß du nicht zu mir kamst,
ehe du dies letzte Vermächtnis deiner verstorbenen
Mutter preisgabst . Du weißt freilich, daß auch' wir
trotz des lächerlich prätenziösen Scheines unseres Ranges
mit beständiger Geldverlegenheit zu kämpfen haben,"
schaltete er trübe ein ; „du weißt aber auch, daß mir
meine Arbeiten ab und zu eine hübsche Summe einbringen und ich leichter ein Bild fortgeben kann als
du deine schönen Spitzen. Und vor allem mußtest du
wissen, daß ich in Fällen der Not erst recht dein
Freund bin."
„Papa verlangte sie," versetzte sie stockend, „und so
vermute ich, sie sind denselben Weg gegangen , wie alle

Andenken an meine liebe Mutter ."
Ingos Lippen zuckten. Worte der Empörung wollten
sich über sie drängen . Doch er bezwang sich; es war
nicht seines Amtes , das Kind auf die Fehler seines
leichtsinnigen Vaters hinzuweisen. „Rika, versprich mir
nur , es mir stets offen zu sagen, wenn eure Lage so
drückend wird, daß dein Vater zu solchen Hilfsmitteln
greifen muß ." bat er dringend.
„Du bist so gut, lieber Ingo, " entgegnete sie dank¬
bar , die unschuldigen, verttauenden Kinderaugen voll
zu ihm aufschlagend.
Da schaute er mit einem rätselhaften Blick be¬
klemmender Sehnsucht in diese glänzenden Sterne.
Rika aber wußte nichts von dieser seligen Offen¬
barung . die plötzlich seine ruhige , kameradschaftliche
Neigung zur flammenden Iünglingsliebe wandelte . Mit
keiner Wimper zuckte sie unter dem heißen Glanz , der
auf sie niederströmte , nur lächelnd dankbar , in kindlich
unbefangener Zuversicht leuchteten ihre blauen Augen
ihm entgegen.
Er sah es wohl, und es gelang ihm, die Flamme,
welche noch nicht zu zünden vermochte, zu hüten . Nicht
vorzeitig wollte er die Knospe sprengen, sie mußte,
eigenem Triebe folgend, ihm entgegenblühen , sich ihm
duftend entfalten ; nur so konnte und wollte er sich ihres
Besitzes erfreuen.
Er richtete Rikas Köpfchen, das noch immer in
ruhiger Unbefangenheit an seiner Schulter lehnte, in
die Höhe und sagte, nun absichtlich wieder in das „Sie"
der Anrede verfallend : „Ich möchte Sie doch heute
nicht mehr mit dem Sitzen quälen, Rika; Sie sind zu
erregt , um jetzt den Ausdruck sorglosen Uebermutes
wiederzufinden , den Ihr Bild da trägt . Ich möchte
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mittag die Verhandlung im Landesverratsprozeß gegen
die beiden russischen Ingenieure Avon Grünberg und
Peter Rosenfeld; beide aus Odessa, zuletzt in Berlin
wohnhaft. Sie sollten von Anfang bis Ende Oktober
1914 gemeinschaftlich versucht haben, Krigsmaterial nach
Rußland zu liefern.
B u d a p e st, 13. Dez. Hiesige Blätter geben einen
Artikel des rumänischen Blattes „ Adiverul" wieder dessen
Eigentümer, Mille, als Verfechter der Interessen der En¬
tente vorgetreten ist. Ter Artikel sagt, daß nach der Zer¬
trümmerung Serbiens die Möglichkeit einer Intervention.
Rumäniens gegen die Mittelmächte endgültig geschwunden
sei. Der Artikel erregt infolge der Haltung des Blattes
beträchtliches Aufsehen.
K o n sta n t i n o p e l , 13. Dez. Die Blätter teilen
in einer Besprechung der Rede des Reichskanzlers von
Bcthmann -Hollweg, insbesondere bezüglich der 'Frickensausstchten einmütig die Erklärung, daß Deutschland wie
seine Verbündete, da sie überall Sieger sind, als erste
nickt den Frieden, verlangen können. Friede fei* nur
möglich, wenn der Vierverband zugebe, daß seine letzte
Hoffnung durchaus vergeblich sei.
London, 13 . Dez. Lloyds meldet: Der britische
Dampfer „Piuegrova " (2847 Bruttotonnen ) ist versinkt
worden; 22 Mann der Besatzung wurden gerettet.

Norm Jahr.
Tie Franzosen griffen am 14. und 15. Dezember
v. I . an mehreren Stellen vergeblich an. Ein Angriff
südöstlich Wern brach unter starken. Verlusten für den
Gegner zusammen. Desgleichen wurden Angriffe nörd¬
lich Verdun unter schweren feindlichen Verlusten abgewiesen. Südlich St . Mihiel versuchten die Franzosen in
viermaligem Ansturm unsere Stellungen zu nehmen, die
Angriffe scheiterten. Ebenso mißlang ein erneuter feind¬
licher Vorstoß nördlich von Toul . Bei der Rückerobe¬
rung des Torfes Steinach machten wir 300 Gefangene.
Ein neuer Vorstoß über Meuport , der durch gänzlich
wirkungslos gebliebenes Feuer feindlicher Schiffe von der
Sec aus unterstützt wurde, brach zusammen, 450 Fran¬
zosen wurden gefangen genommen. Im Osten nahm die
deutsche von Soldau über Mlawa in Richtung Ciechanow
vorgedrungene Kolonne vor überlegem Feinde ihre alte
Stellung wieder ein. In Nordpolen verläuft unsere An¬
griffsbewegung normal . Es wurden mehrere starke Stütz¬
punkte des Feindes genommen und dabei etwa 3000 Ge¬
fangene gemacht und vier Maschinengewehre erbeutst
In Westgalizien zwang die österreichische Offensive den
Feind zum Rückzug und brachte auch die russische Front
in Südpolen zum Wanken. Auf der Verfolgung gelaugten
die Oesterreicher bis in die Linie Jaslo —Rajbrot und
mackten 31000 Russen zu Gefangenen. Im TunajecTale drangen die Oesterreicher kämpfend bis Zakliczyn
Vor. In Südpolen mußten die feindlichen Nachhuten
überall nach kurzem Kampfe vor den Verbündeten weichen.
In den Karpathen hatten die Russen den Vormarsch im
Laborczatale noch nicht aufgegeben. Tie Besatzung von
Przemysl ‘ unternahm einen neuerlichen großen Ausfall,
wobei wie gewöhnlich Gefangene und Maschinengewehre
in die Festung gebracht wurden. In Serbien tteß es
die durch das. notwendig gewordene Zurücknehmen des
österreichischen rechten Flügels geschaffene operative Lage
ratsam erscheinen, auch Belgrad zunächst au fzu gebet' Tie
Stadt wurde von unseren Verbündeten kampflos geräumt.
Tie österreichisch
-ungarischen Truppen hatten durcki! die
überstandenen Kämpfe und Strapazen wohl gelitten, blick:n
aber von bestem Geiste beseelt.

Amerika.

Geschichte seines Landes, kdn
'e bis zum Jahre 1783. im
Kamps gegen englische Gewalttat und Evoberungsgier war
Er kennt auch den Charakter Albions mb weiß , bai
dicher sich in den letzten hundert Jahren nicht geändert
hat . Er erinnert sich auch wohl, daß es Deutschland
und der Deutsche Kaiser waren, die in ihrer MachMia -.
keit gegen den feindlichen Lügenfeldzusg sich! voll Ver¬
trauen nach Washington wandten und die unbefangene
Prüfung der Verhältnisse von dem Präsidenten Wicson
erbaten . Präsident Wilson, der ein gerechter Mann sein
will, muß wissen, aus welcher Seite der Kriegführenden
für die gerechte Sache gekämpft wird, er muß wissen,
wer den Frieden wollte, und wer den Krieg heraufbeschwor. Um so unbegreiflichec ist seine einseitige Stel¬
lungnahme.
Einseitig ist die Politik des Präsidenten Wilson.
Dieser Mangel ist um so bedauerlicher und gefährlicher,
als in den Vereinigten Staaten von Amerika, die die
Freiheit als höchstes Gut proklamieren und in Erbpacht
genommen zu haben glauben, im Grunde genommen ein
autokratisches Regierungssystem besteht. In allen die aus¬
wärtige Politik betreffenden Fragen behandelt der Präsi¬
dent unumschränkt nach fernem Agenen Ermessen, die
Minister üben nicht den geringsten Einfluß auf die Ent¬
scheidungen des Präsidenten aus.
Der Präsident persönlich ist es, der zwar die Waffen¬
lieferungen an England - Frankreich! und Rußland bil¬
ligt, der englische Willkür zur See, auch wenn sie den
Handel Amerikas schädigt, mit dem Mantel der Liebe zu¬
deckt; der aber gegen die Deutsch-Amerikaner eine Sprache
führt, die diese wahrhaftig nicht verdient haben. Mag
der Präsident zehnmal der Ansicht sein, daß er gntm
Glaubens handelt, die Geschichte wird ihm das Urteil
sprechen, daß er mit zweierlei Maß gemessen hat. Ter
Forderung nach Abberufung des österreichischen General¬
konsuls^ Ruber in Newyork schloß sich! die auf Wistons
Verlangenerfolgte Abberufung des österreichisch
-ungarischen
Botschafters Dumba an . Inzwischen ist vom Präsidenten
das Verlangen nach einer Abberufung des deutschen Mili¬
tär - und Marineattachees , der Herren 'von Boy-Ed und
v. Papen gestellt worden. Tie gewünschte Abberufung
soll nichts mit politischen Fragen zu tun haben und
insonderheit der deutsche Botschafter Gras Bernstorst . per¬
sönlich unbeteiligt sein. Um so mehr fragt man sich nach
dem Grund der Maßnahme , die Wasser auf die Mühle
unserer Feinde ist.
Tie scharfe Note Amerikas an Oesterreich-Ungarn in
Sachen der versenkten „Ancona", die durch den Tatbe¬
stand nicht gerechtfertigt ist, hat die bestehende Spannung
noch erhöht. Dazu kommt die von der Regierung rn
Washington gebilligte und zur eigenen Sache gemachte
Hetze gegen die Deutsch-Amerikaner. Es wird von deut¬
schen Anschlägen gegen die amerikanische Neutrilität und
gegen amerikanische Waffen- und Munitionsfabriken ge¬
fabelt, und Präsident Wilson hat sich in seiner jüngsten
Botschaft an den Kongreß zum Sprachrohr dieser gehässigen
Ausstreuungen gemacht. Die Reaktion auf diese Heraus¬
forderung ist nicht ausgeblieben. Tie Deutschen Ame^ kas
haben geharnischten Protest gegen die ihnen vom Präsi¬
denten widerfahrene Beurteilungen und Behandlung erho¬
ben. Ta sich in der Union auch außerhalb der deutschamerikanischen Kreise ein Umschwung der öffentlichen Mei¬
nung zu vollziehen beginnt, so hoffen wir, daß die Wahr¬
heit stark genug sein wird, um sich schließlich auch trotz
aller Voreingenommenheit der dortigen hochstehenden Per¬
sönlichkeiten in Washington durchzusetzen
. Wir wünschen
mit den Vereinigten Staaten gutes und freundschastttckes
Einvernehmen. Nach der glücklichen Beilegung der „Lusitania " und des „Arabic"-Falles liegt auch nichts vor,
was die deutsch-amerikanischen Beziehungen trüben könnte.
Die Hoffnung unserer Feinde auf einen Bruch mit
Amerika wird sich nicht erfüllen. Eine unmittelbare aktive
Teilnahme Amerikas an dem Krieg gegen Tentchtand
kann nicht einmal der Vierverband wünschen; denn wo¬
her bekäme er denn Waffen und Munition?

Lokal - Nachrichten.

ihn doch festhalten, und nun fehlt mir auch die rechte
Stimmung dazu; ich fürchte, es eher zu verderben ."
„Ja , ich bin heute ganz unbrauchbar ; seien Sie
nicht böse, Ingo, " gab sie seufzend zu. „Trotzdem
lassen Sie mich noch ein Weilchen hier bleiben und
mit Ihnen plaudern , da komme ich am ehesten wieder
ins Gleichgewicht. Zudem stattet die Frau Gräfin
Mama dem Papa gerade einen Besuch ab, bei dem
ich überflüssig bin ."
„Meine Mutter ?" staunte Ingo.
„Nicht wahr , es ist überraschend, daß sie sich die
vielen Stufen zu uns heraufbemüht . Jedenfalls wird
Ihrem Atelier bei dieser Gelegenheit nun auch die Ehre
eines Besuches zuteil . Dann mache ich mich aber
schleunigst aus dem Staube , denn ich erfreue mich nicht
der Gnade Ihrer Erlaucht, " lachte sie leise.
„Fürchten Sie keine Begegnung an dieser ver¬
pönten Stätte , die ihr Fuß noch niemals betreten.
Mit Entrüstung hat sie alle Malutensilien , den ihr
widerlichen Farbengeruch , aus ihren aristokratischen
Räumen gewiesen. Notgedrungen leistete ich dem Ver¬
bot Folge und flüchtete mit meiner Kunst hier herauf.
Sie wissen ja, wie wenig Liebe oder Interesse meine
Mutter für mich hat ; sie wird es daher gar nicht
ahnen , daß Ihr Vater mir die Mansarde zu Ateuerzwecken überließ . All mein Tun und Treiben ist ihr
zudem so gleichgültig, daß an ihr Hierherkommen gar
nicht zu denken ist. Doch lassen wir das , Sie sehen wieder
sehr ernst aus; sagen Sie mir lieber, welch wichtiger
Gedanke Ihr Köpfchen durchkreuzt."
(Fortsetzung folgt.)
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die Spionage werde, wenn fte von Landeskindern für das
eigne Land betrieben werde, nicht aus unedlen Motiven
betrieben, und doch werde sie streng bestraft. Miß Cawell
z. B . habe vom englischen Standpunkt , durchaus nicht
unedel gehandelt, und doch sei sie mit Recht nach Kriegsgesetz Von uns bestraft worden. Aus jeden Fall sei' es
nicht das Verdienst der Frau Bernstein, daß. der Kriegsge¬
fangene nicht durchgebrannt sei. Entweder fühle sie deuffck
oder englisch. Fühle sie englisch, dann müsse sie wisse".,
daß sie das Gastrecht nicht verletzen dürfe. Das habe sie
getan. In England würde es einer Deutschen, die sich
solches zu Schulden kommen liehe, schlimm ergehen. Schon
um des Exempels willen hätte "das Gericht über den An
trag des Staatsanwalts hinausgehen müssen. Ern Monat
Gefängnis erscheine als geeignete Sühne.
— Bei der Kartenschlägerin. Die Ehefrau Babette
Busch geb. Ries ist im Hauptamt Köchin. Daneben ver¬
steht sie sich aus Kartenschlagen. Durch die Ausübung
dieser Kirnst sollte sie sich des Betrugs und zugleich des
groben Unfugs schuldig gemcicht haben. Tie Anklage ließ
am Schöffengericht zwei Zeuginnen auflnakschieren, Äu^e
gerftauen . die sich von Frau ' Busch den Schleier vor
der Zukunft hatten lüpfen raffen und dafür ftemMm je
30 Reichspfennige aus den Tisch, des Hauses nieder^ekegk
hätten Frau Busch hatte ihnen gesagt, sie könnten ruhrg
glauben, was sie aus den Karten herauslese, es fei alles
wahr. Vors. : „ Glauben Sie denn daran ?" — Angekl.
„Gott bewähre, ich! werde doch nicht an solchen Mum¬
pitz glauben !" Nun hatte Frau Busch der einen Zeugin
gewahrsagt, ihr Mann , der sich in Kriegsgefangenschaft
befindet, werde nicht zurückkehren und schon im Jahre
1916 werde sie einen neuen Mann haben. Zu diesem
Orakelspruch sei sie gekommen, meinte Frau Busch, weil
sie gemerkt habe, daß die Aussicht aus einen neuen Mann
gerade nichts Schreckhaftes für die Frau an sich hatte
Tie zweite Besucherin bekam zu hören, daß ihr Mann schon
vor dem Kriege hier mit einer Dunkelblonden Witts rau
mehr wie geliebäugelt habe und daß er jetzt in französische
Gefangenschaft sogar zwei am Bändel habe, eine Schwarze
und eine Blonde. Tie Zeuginnen versicherten zwar, "iie
hätten es für einen vergnüglichen Ulk gehalten und „ nicht
wirklich" daren geglaubt, aver der zweiten merkte man,
wie der Vorsitzende feststellte deutlich an, daß ihr seitdem
der Zweifel am Herzen frißt .
klebrigen hatte die
Pythia auch nützliche Sprüche von sich! gegeben. So hatte
sie der einen Frau geraten, aus eines von ihren vier Kin¬
dern besonders Acht zu geben, es stehe in Gefahr, von der
Elektrischen überfahren zu werden. Ta das „eine" nickt
näher gekennzeichnet war, so gibt die Frau jetzt auf
alle vier Acht, was jedenfalls nichts schaden kann. Das
Gericht war der Meinung , daß grober Unfug nicht vor¬
liege, denn da die Angeklagte nicht inserire, auch kein
Schild am Hause angebracht habe, so werde von ihr nicht
ein „größerer Kreis beunruhigt" ! Wohl aber liege Be¬
trug vor, denn die Angeklagte habe den Zeuginnen vorgeschwindelft es sei wahr, was sie sage, während sie selbst
nicht deren glaubte. Strafmildernd komme in Betrcckht
. daß
diejenigen, die nicht alle werden, nun einmal in [0
großen Scharen in der Welt herumlaufen. Daher er¬
scheine eine Geldstrafe
50 Mark ausreichend.
Aus der Nachbarschäft.
— Aus dem Taunus,
13 . Dez. In Sckmitten.
dem Hauptort des altnassauischen Schmiedehandwerkes,
wird zur Erinnerung an den Weltkrieg ein „eiserner
Ambos" aufgestellt und benagelt.
— Butzbach , 13. Dez. Aus dem hiesigen Kom¬
mando sind die beiden kriegsgesangenen Franzosen Paulin
Teltpou und Rene Buhot entwichen. Ersterer trägt fran¬
zösische Jnsanterieunisorm , letzterer wahrscheinlich
! Zivil¬
kleider.
— Kelsterbach,
13 . Dez. Am Samstag wurde
aus dem Main die Leiche eines etwa 20—25 jährigen
Mannes geborgen. Die Persönlichkeit des Ertrunkenen
konnte noch nicht ermittelt werden.
— Hadamar,
13 . Dez. Bei dem Ableuchten einer
schadhaften Heizungsanlage explodierten im Duchscherschen
Hause die sich angesammelten Gase. Hierbei erlitt der
Spengler am Kopf und an den Händen Brandwunden;
eine vorübergehende Frau trug durchs die auf die Straße ge¬
schleuderten Scherben ebenfalls Verletzungen davon. Em
ur dem Unglückszimmer liegendes Kind blieb unversehrt.

sonen auf ihrem Brotausweis verzeichnet sind. — Tie
Wehlscheine sind zum Bezüge von Mehl sofort vom
Tage der Ausgabe bis zum 8. Januar 1916 gültig und
müssen bis zu der gemäß unserer Bekanntmachung vom
12. November 1915 zur Einlösung von Brotscheinen fest¬
gesetzten Frist, das ist bis zum 6. Februar 1916, von den
Händlern wieder bei der Mehlverteilungsstelle gegen Mehl
eingetauscht fern. — Es ist erforderlich, baf>, sämtliche
HanÄbaltungsmchl führenden Geschäfte ihre Bvotsckeine
alsbald gegen Mehl eintauschen, Hamit sie entsprechen¬
den Vorrat haben.
— Weihnachts- und Neujahrsurlaub . Mit Rücksicht
aus den ohnehin schon starken Verkehr an den kommen¬
den Festtagen wird den Militävpersonen auch diesmal nur
ein beschränkter Urlaub gewährt. Ter WeihnachtsurlauL
findet demzusolae statt vom 23.- 27. Dezember, der Neu¬
jahrsurlaub vom 30. Dezember 1915 bis 3. ^ anuar
1916 einschließlich.
— Ter Postschalterverkehr zu Weihnachten. Zur
schnellen Abwicklung des Postschalterverkehrs während der
Weihnachtszeit kann jedermann wesentlich beitragen. Tie
Einlieferung der Weihnachtspakete sollte nicht lediglich
oder vorwiegend bis zu den Abendstunden verschoben,
namentlich müßten Familiensendungen möglichst an den
Boxmittagen aufgegeben werden. Auch sollte es die Regel
bilden, daß die Absender die einzuliesernden Weihnachts¬
pakete durch Postwertzeichen selbst freimachen. Mit seinem
Bedarf an Postwertzeichen müßte sich! ein jeder bald ver¬
sehen Zeitungen dürsten nicht in den Tagen vom 19.
bis 24. Dezember am Schalter der Postanstalten bestellt
werden. Für die Zahlungen am Postschialter sollte der
Auflieferer das Geld abgezählt bereithalten. Tie Befolgung
dieser Ratschläge würde der Post und der Allgemeinheit
gleichmäßig zum Nutzen gereichen.
— Liebig-Oberrealschule. Ter Reinertrag des Vor¬
trages über „unsere Feldpost" , den Herr Tr . Keys am 27.
November ds . Js . in dem Festsaal der Liebig-Oberrealschule
gehalten hat ergab Mark 511,10. Hiervon erhielten je
174 Mark 20 die Feldpoststelle und die Suppenküche der
Anstalt, der Rest tarn zu gleichen Teilen unter dem
Kinderhort und der Armenbescherung des Staottells
Bockenheim zur Verteilung.
— Bortrag über Bulgarien . Für den Vortrag des
Herrn Tr . Falk-Schupp über Bulgarien , der auf. Ver¬
anlassung des Frankfurter Lokal-Komitees für das Rote
Kreuz in Bulgarien stattfindet, hat der Magistrat den
Bürgersaal des Rathauses zur Verfügung gestellt. Herr
Tr Falk-Schupp ist einer der besten Kenner Bulgariens,
der in den Balkanländern seit nahezu 25 Jahren tätig, ist.
Der Vortrag , der von zahlreichen Lichtbildern erläutert
wird, findet am Mittwoch, den 15. Dezember d. Js.
Abends 8 Uhr statt und ist öffentlich.
— Bortrag . Tie Kriegsfürsorge teilt mit, daß der
V. Vortrag des Herrn Tr . Lübbecke
, „Vom Wesen deut¬
scher Kunst", Mittwoch, den 15. Dezember in der „Vik¬
toria -Schule" Hohenzollernplatz 95 stattfindet.
— Das Frankfurter Adreßbuch für 1916 ist erschienen
und kann von Bestellern von jetzt biA. zum 18. ds. Mts.
gegen Aushändigung der übersandten Ausweiskarte abge¬
holt werden. Vom 20. ds . Mts . ab werden die nicht abge¬
holten Stücke gegen eine Uebersendungsgebühr von 10 Pfg.
dem Besteller zugestellt.
— Ein Studentinnen -Verein Frankfurt wurde neu ge¬
gründet. Derselbe bezweckt den Zusammenschluß der Stu¬
dentinnen zur Förderung und Vertretung der Interessen
des Fvauenstudiums unü Pflege der Geselligkeit ohne den
Zwang der Korporation . Das Heim des Vereins befindet
sich Hochstraße 14.
— Beim Abspringen verletzt. Aus dem Bahnhossplatz
sprang am Sonntag Abend ein junges Mädchen von
einem rollenden Straßenbahnwagen . Es kam zu Fall,
wurde angefahren und am Unterleibe schwer verletzt, sodaß es dem Krankenhause zugeführt werden mußte.
— Faule Aepsel. Eine Frau kaufte aus dem Markte
Mepsel im Korbe, 220 Pfund . Obenauf lag die Herr
liche Gottesgabe in Exemplaren, daß einem das Herz im
Leibe lachte. „Da unten aber war' s fürchterlich" — etwa
ein Zentner faule Frucht kam zum Vorschein. Das Schös¬
sen gerrcht stellte Vorsätzlichkeit fest und verurteilte den
Vermischte Nachrichten.
Verkäufer, den Obsthändler Martin Held hier, wegen Ver¬
*
Aus
der neuen Butterverordnung,
die
gehens gegen das Nahru nasmittelgesetz zu einer Geld¬
mit dem 1. Januar 1916 in Kraft tritt , verdienen folgende
strafe von 40 Mark.
Bestimmungen besonders hervorgehoben zu weiden. Die
~ ttttter
Kriegsgesetzen
. Wegen
Vergehens
gegen die
Zentraleinkaufsgesellschaft darf die Butter nur an die
Verordnung des Generalkommandos über das Verhalten Gemeinden oder an die vom
zu Krregsgesangenen hatte sich! die 54 jährige Ehefrau Stellen nach den Weisungen desReichskanzler bestimmten
Reichskanzlers abgeben.
Klara Bernstein geb. Jackson vor dem Schöffengericht zu Die Kommunalverbände, Vereinigungen
von
verantworten . Frau Bernstein ist eine geborene Eng¬ verbänden und Gutsbezirke sinv berechtigt und Kommunal¬
auf Anord¬
länderin , hat aber durch Heirat die deutsche Nation rli- nung der Landeszentralbehörden verpflichtet, den
Verkehr
lät erworben. In Preungesheim, wo sie wohnt, lernte und den Verbrauch von Butter in
Bezirke zu
sie rn dem Gemüseladen eines Gärtners einen englisben regeln, insbesondere zu bestimmen, daßihrem
Butter gewerbs¬
Kriegsgefangenen kennen, oer oem Gärtner als Feld- mäßig nur an Personen oder Unternehmer
abgegeben wer¬
arbeiter Dienste leistete. Diesem Gefangenen hat die Frau
den darf, die sich-im Besitz von Butterkarten befinden.
Bernstein gelegentlich Kuchen, ein paar Cigaretten oder
ein Schnäpschen gegeben; ferner auch! einmal eine Num¬ Sie können für Butter , die über Höchstpreis verkauft wird,
besondere Butterkarten abgeben und die andere Butter
mer der „Morning Post" und schließlich einen Civilanzug
nnd einen Ueberzieher. Zu der Hingabe der Kleider war vorzugsweise der minderbemittelten Bevölkerung zuführen.
Die Gemeinden sind berechtigt sind auf Anordnung der
sie bewogen worden, weil die Gärtnerfrau gesagt hatte, Landeszentralbchörden
verpflichtet, diese Regelung auf
her Mann friere immer so-, er habe so schlechte Kleiden
Butter
,
Schmalz,
Margarine
, Kunstspeisefett, sowie auf
Daß sie dem Kriegsgefangenen damit zur Flucht ver¬
tierische und pflanzliche Oele und Fette aller Art auszu¬
helfen können, daran hatte Me nicht gedacht. Ter Mann
ist ja auch nicht geflohen. Ta das Gesetz über den Be¬ dehnen. Unzuverlässigkeiten werden mit Schließung der
Geschäfte, Zuwiderhandlungen mit Gefäng¬
lagerungszustand von 1851, aus das sich die Verordnung betreffenden
bis zu sechs Monaten oder! mit Geldstrafe bis zu
gründet, nur Gefängnisstrafe zuläßt, so beantragte der nis
1500 Mark bestraft.
Staatsanwalt einen Tag 'Gefängnis . Die Angeklagte haue
* Millionen
- Brandschaden.
In
Zwittau,
uicht aus unedlen Motiven gehandelt, auch halte er ihr
Mähren , ist die große Weberei der Firma Hch. Klinger
Verhalten nicht für ehrlos, deshalb erscheine die geringste modergebrannt.
Nach den „ Münch. N. N." wurden außer
gesetzliche Strafe ausreichend. Ter Verteidiger Rechtsan¬
den Fabrikgebäuden große Vorräte in Wolle, Hanf und
walt Dr . Sinzheimer ersuchte das Gericht, im Urteil zu Flachs im Werte von
einer Mitzion Kronen durch das
erklären, daß es „mit Bedauern" auf Gefängu^ straft Feuer vernichtet.
flenne . Eine Deutsche, die ig , England so gegen einen
* Selbstmord
eines
S ^ch ulm cid chens. Auf Deutschen Kriegsgefangenen handle, würden wir preisen. dem Bahnkörper der
Verbindunßsbahn vom Leipziger
Das Gericht aber faßte die Sache strenger auf. Auch Hauptbahnhof nach L.-Stötteritz
wurde die durch! Ueber- !

fahren zur Unkenntlichkeit verstümmelte Leiche eines
jungen Mädchens aufgefunden. An Hand der Kleidungs¬
stücke kvnrde in der Toten die 14jährige Tochter eines hie¬
sigen Sattlers festgestellt. Das unglückliche Madchendürsie
die , unselige Tat aus Furcht vcn einer zu erwarten¬
den Strafe wegen eines Verbrechens begangen haben.
* Totschlag
im Gefängnis.
Ein Laufbursche
hatte in Essen 1250 Mark gestohlen und war mit seinem
älteren Bruder nach Elberfeld gefahren, um das Geld zu
verjubeln. Dort wurden beide jedoch alsbald verhaftet und
nach dem Polizeigefängnis überführt. Im Dienstzimmer
des Gefängnisses zog der ältere Bruder plötzlich einen
Revolver hervor und erschoß einen Kriminalbeamten. Zu
14 Jahren Zuchthaus wurde jetzt der Verbrecher vom
Elberfelder Schwurgericht verurteilt.
*’ Mordpr 0 z e ß. Güstrow, 13. Teß. In hem
Mordprozeß gegen "die Geschwister Kallies legte dör An¬
geklagte Heinrich Kallies heute ein umfassendes Geständ¬
nis ab, welches lautet : Frau Thies war eine Erpresserirr,
die kompromittierende Papiere meiner Schwester besefte»
hat, mit denen sie Erpressungen an uns verübte. Ich
wollte diese Papiere stehlen, machte mich mit Frau Thies
bekannt und lockte sie nach dem Etbestrand. Tort hatte
ich einen früheren Koppelknecht
, einen Dänen , hinbestellt.
-Wir bedrohten sie, sie solle die Papiere herausgeben.
Hierbei entstand zwischen dem Koppelknecht und Frau Thies
ein Ringen . Plötzlich fiel ein Schuß und ich fab, daß
Frau Thies tot war . Der Koppelknecht hatte sie er¬
schossen
. Wir wußten nicht, was wir taten . Plötzlick
erfaßte der Koppelknecht die Frau und warf sie ins
Wasser. Nach der Verlesung des Geständnisses beantragte
der Erste Staatsanwalt die Aussetzung der Verhand!uno.
Das Gericht beschloß demgemäß. Es wird ein neuer
Termin angesetzt.
* Ter Weihnachtsbaum
in England.
Nach¬
dem der Gewahl der Königin Victoria, Prinz Albert
von Coburg und Gotha, die deutsche Tanne als Weih¬
nachtsbaum am englischen Hofe einghführt hatte, ver¬
breitete sich hie deutsche Mristbaum -^Snte schnM rn gm«
England . Tie Tannenbaume wurden «ns Deutschem« '
zu vielen Tausenden bezogen, da England selbst nur ge¬
ringfügige Bestände an Tannen besitzt. Ter Krieg machte
der Gepflogenheit ein Ende, und es fragt sich, ob der
Christbaum, als deutsche Einrichtung, in absehbarer Zeit
bei den Engländern wieder zu Ehren gelangen *wird.
Tie Londoner Blätter fordern als Weihnachtssymbol die.
Wiedereinführung des immergrünen Mistelzweiges, der in
der nordischen Göttersage eine Rolle spielt.
* Aus der Reichs ha uptstad ^. Von einer Loko¬
motive überfahren wurden drei Arbeiter, die ant den
Rangiergleisen vom Lehrter Bahnhof zum Bahnhof Pntlitzstraße gingen. Während der eine tot liegen blieb- wur¬
den die anderen schwerverletzt nach dem Krankenhaus ge¬
bracht.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
14 . Dezember 1915.
Westlicher
und östlicher
Kriegsschauplatz:
Keine wesentlichen Ereignisse.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Südwestlich und südlich von Plevlje haben die öster¬
reichisch- ungarischen Truppen den Feind erneut zum
Weichen gebracht. Dort und iri den ostmontenegrinischen
Bergen wurden etwa 2500 Gefangene eingebracht.
Oberste Heeresleitung.

Vergnügungs -Anzeiger.
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Morg. 15. d.4 (J. Das tapfere Schneiderten
* . kl. Pr.
8 Uhr : Der brave Fridolin . Ermäss. Preise.
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Neues
Programm

. türm:

SEGOMMER

Humorist.

ENGELBERT SASSEN

Humorist
ELLEN & ELLA

Turnerinnen

FAMILIE LORCH

Ikarisehe Spiele
Gesenw . LANGFELD

Gesang und Tanz

VORY

SUMS

Lumpen-Maler
FRITZI FUNKE

Neues
Programm

Fangkünstler
L. RAMACHER

Musik. Akt
Vortragskünstlgrin
Anfang8 Uhr 10 Min. (Ham 6570) Einlaß 7 Uhr abends
Logenplatz^ 1 75 Reserv . Platz JL1.20 Saal oiL0.65

einschliesslich

Garderobe

und Steuer.

BilletVorverkauftägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts-Betrieb. — Alle Plätze an Tischen, o
In den Logen wird nur Wein verabreicht, §
Für M« RrtxifHon vrnmtwortkichF. Kaufmann in Frankfurt ». M.
Druck». Berta- der vnchdrnckerck
F . «aufm« « * La., Kranffurt a. i%

Nachrichten.

Vermischte

. Die Herstellung der
* Ter neue ' Balkanzug
Eisenbahnverbindung über Nisch ist der Vollendung nahe.
Aber die in den nächsten Tagen rn Verkehr tretenden
neuen Orientexpreßzüye werden die ^ ahrt von Berlin
und München über Wien und Budapest nach Nisch, -Sofia
und Konstantinopel zum Teil auf neuer Strecke zu rück¬
legen müssen, da die Bahnlinien über Belgrad, abge¬
sehen von der noch immer unterbrochenen Eisenbahn¬
brücke über die Save durch den Tunnel bei Ripauj
vorläufig gestört ist. Die neue Strecke der Orientbahn führt
deshalb von Budapest nicht über Neusatz und Semlin,
, übersetzt der Semensondern über Temesvar und Verschetz
dria die Donau und erreicht aus der Nebenlinie Semendria —Velka—Plana bei der letzten Station die Haupt¬
linie, aus deren Gleis sie den alten Weg nach Nisch
nimmt.
5 - Psenuig17160760 Stück eiserne
*
,S t ü cke sind im Monat November in den deutschen.Münz¬
stätten zur Ausprägung gelangt und in Umlauf gesetzt

worden. Diese gewaltige Zahl entspricht der Summe
von 858-038 Mark . Nach amtlicher Auskunft wurden
bisher im Monat Dezember rund eine Million dieses
Kriegsgeldes hergestellt und in den Verjähr gegeben. An
die Sammlungen der Münzsreunde dürsten etwa eine
Million Stück abgewandert sein. Die mehrfach geforderte
Herstellung eiserner 1- und 2-Psennigstücke wird vorläufig
nicht erfolgen.
für 1914
* Die Nobel - Friedenspreise
und 1915. Kristiania, 10. Dez. Das Nobelkomitee des
, den reservierten
norwegischen Storthing Hai beschlossen
Nobel-Friedenspreis 1914 nicht zu verteilen, sondern ge¬
mäß § 5 der Grundlegung der Nobelstiftung den Betrag
des Friedenspreises einem besonderen Fonds be@' Komitees
zu überweisen. Bezüglich des Friedenspreises 1915 har
, den Preis nicht zu verteilen,
das Komitee beschlossen
nach welchem Beschluß der Preis gemäß § 5 der Grund¬
regeln für das nächste Jahr reserviert bleibt.
auf dem Minden - Han* Ter Betrieb
nover - Kana '5wurdeTn Stier Stille eröffnet. Tmrllt ist
das bedeutsame Werk als glänzende Leistung deuscher Wirt¬

Llevllvre

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen

4233

und Raab*

Lauth

Familie

von 90 H an
Taschenlampen
Anhängelampen von *4 1.40 an
Feldgraue Anhängelampen mit Leder und
Schraubkontakt feldpostmäßig verpackt «4 2 .35
Bessere Militär « und Taschenlampen
in großer Auswahl.

I«d.Ott
Lauft

gestern nach kurzem Leiden, versehen mit den hl. Sterbesakramenten, zu
sich in die Ewigkeit abzurufen.
. 110, den 14. Dez. 1815.
Frankfurt a. M .-West , Falkstr

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 16. Dezember, 10 Uhr
vom Portale des Bockenheimer Friedhofs aus.

Mitteilung.
sind als Schutzmarke der berühm¬
Tannen
drei
Die
ten Kaiser's Brust-Caramellen in allen Kreisen des Volkes
bekannt geworden. Dieses echte deutsche Warenzeichen ist
im Verlaufe der Jahrzehnte in Millionen von Packungen
in alle Welt gewandert, hat Eingang gefunden in Tor,
und Stadt , Palast und Hütte. Wre notwendig eine solche
Schutzmarke übrigens ist, ersieht man aus der Tatsachedaß es eine Menge von Nachahmungen gibt, von denen
aber nicht eine einzige auch nur annähernd jene Volks¬
tümlichkeit erlangte, wie Kaiser's Brust-Caramellen , wel¬
che den Vorzug angelegentlicher lärztlicher Empfehlung
genießen, und die jetzt, Mährend des Krieges, fast jedem
in der Front stehenden Krieger aus den Millionen Keiner
roter Päckchen bekannt sind, welche als postfreie Feld¬
postpackung so gerne versendet werden.

TASCHENLAMPEN ^SSSSSST Ca r b id

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unsere liebe Mutter , Schwieger¬
mutter, Großmutter , Schwester und Tante

Fraa

schaft im Kriege vollendet. Regierungsvertreter der betei¬
ligten Kanalbcmdirektionen machten in einem Motorboot
die erste Fahrt , dem sofort ein Schleppzug mit ' mehrere«
Schiffen nach dem Endhafen Limmer ber Hannover folgte.

adFahrr
handlang

Adam Schwab,

03

OD
CD
CD

Ia . Calc . Carbid
beste Qualität für
F ahrrad u.Tischlampe
stets vorrätig.

. 43
Adalbertstr

Aepfel
10 Zentner
Junges Ehepaar sucht möbliertes Zimmer
gesucht. Offerten
kaufen
zu
)
(Schafsnasen
.
. Näheres Kaufunger mit Kochgelegenheit
d. Bl . 4234
Exp,
a.
.
K
.
F
u.
Preis
! mit
ftraße 18, Schreiber._4235
4 M.
Arbeiter
für
Ueberzteher
Warmer
~
.
Saubere Monatsfcau per sofort gejucht
4232
rechts.
Stock
3.
8,
Wurmbachstraße
I
4199
Jordanftraße 37, 1. Stock.
Gut möbliertes Zimmer sofort zu verGeschästslokale
mietm. Leipzigerstraße 24, 2 . Stock. 4154

rc.

Nähe
möbliertes Zimmer in
-LokalderElegant
,helles Geschäfts
Schön
zu
Herrn
an
Kaserne
Artillerie
St . 418 0
der

befferen

»5 qm groß , elektrischer KraftAnschluß , zu vermieten . Leipziger¬
st raße 17 . Näheres im Laden . 33 89

Trauer - Hüte
-Crepe
~h Trauer
-Schleier
Hut - uad Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl .
. 10.
Adalbertstr
Tel . Amt II, No 1662 B . Laack

3466

Trauer-Kränze
tvnirlaudeu

Fr . Ludwig

nnb Trancr

. 27,
, Leipzigerttr

-Dckoratioucu.

Telefon

. 74.

Jordanstr

Trauer

. 770.
u, Wo
Amt

vermieten. Kaufungerstraße 18, 2.
Schöne möblierte Mansarde zu vermieten.
4181
Bre dowstraße 17, 1. Stock rechts.

ftt
Mttttstttvbw
4200
Jordanftraße 76, parterre._
zu vermiet. 3939
Soillol lls Lagerraum
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
4204
Werkstatt mit Bureau, 200 qm, sofort Adalbertstraße 75, Wirtschaft.
zu vermieten. Ginnheimerlandstr . 19. 3648
Möbl Zimmer sof. od. später bill. zu verm.
, 32IHm sofort
Helle Werkstatt
Große
an Herrn od. Fräul . Rohmerstr. 5, p. 42 05
zu vermieten. Adalbertstraße 24, 1. 3882
z» ver¬
Zimmer
Möbliertes
Großer Schriöpen für 14 Mark, Werk¬ mieten . Schlokstraße 51 2 Sto L 4206
statt für 10 Mark zu vermieten. Ginnhei- I
Möbliertes Zimmer zu vermieten. (Wch.
merstraße 18. Zu erfr . klr. 18a , I . St . 4071
j 3 M ) Am Weingarten 13 , I . St . r . 4207
*u vermieten.
Kollar
CpflQQPf
Möblierte, heizbare Mansarde zu ver18.
Friesengasse
lYüllul
UI UooCl
Homburgerstr . 5, 2. St . lks. 4224
mieten
3665
Näheres Röderbergbrauerei.

Zimmer re.
1 leeres Zimmer zu vermieten.
4134
traße 11 .

&Co.,Buchdruekerel.
Leipziger
, Trauerbriefe F. Kaufmann
Trauorkarten

WM" Die « ohirrrugsm ezetg« , et fQeh um
jeden Montag , Mittwoch mnd Fr eitag,
die über Zimmer und GeschckftslohU»
Dienstag », Donnerstag » «ab Samstags.

« und Adressen hiesiger Geschäfte.
Gmpfehlttnge

Raum , bei größerem Raumbedarf nach Ueberetnkunft.
Die « ufnayme in diese« wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen

Pietät

V opsehriftsmässige

▲. Meyer

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schäften «Stiefel

Frankfurt a. M - Bvckenheim
Falkstraste

f alkstraese

No. 34

No. 34
Telephon

Amt Taunus

Telephon
Amt Taunus 1045.

1045.

-

in meinen
Anmeldung
Bei vorkommenden Sterbesällen genügt
erledigt.
mir
von
« , alles Wettere wird
Geschästslokale
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kies rnholz-Särgen , Talaren
h 8563
und Totenkiffen, sowie Strrd checken rc.

Transporte

per

Christian

Ctörg

H. Heid

, Macht.
A. Rüttele
H. Hachemeister

Optisches
gegründet

Institut

Rffdelheimerstr. 33
am Sehönhof

1888.
1888

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

. Reparaturen

I stlid n, laehmSnniech
d besonders preiswert

phofo-ttandlung

iKkenheim, Leipzigerstr. 16

Ci. Benes

Ankauf
Lumpen, jPaPier, Flaschen, alt Eisen
, Felle rc.
Metalle, Gummi, Knochen
S» dm höchste« Tagespreisen.

Sen

81.
«Ironie Seestrasse
Telefon Amt Taunus No. 2048.
«eise - und « eitzbiadergefchiifl. Jedes Quantum wird adgeholt.
«m Weingarten 23,part.

-

.

35o

Großes Lager in

Lsndprafsnstr.20. Tsi. A.Taunus 4038.
in gta « l »4tm * cu
«
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Ausfflhrnng.
Narfmagasin
Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.
Billigste Preise I Telefon r Amt TauuuS 4S7S.

Peter

Renfer

Frankfurt a. M .- Bockenheim

BBdelheimerstrasse

0iiii
.M 8nh

GeorijWieffandFraiilirtd

Uhren Fritz Br ose
GoldwarenBuehbinderei
Optik

vorrätig

Auswahl

Gr. Leeste. SO
Leipzigerstr . s0
Goethestr . 50.

Bahnu. per Axe. Blume «wage » zur Verfügung

and Lackierer
«eißbindec
Homburgerstraste 11.

in grösster

Mm Peter Sesterhenn

■aU *

5.

Zahn - Atelier
Rudolf

Pehl

w » « sok,

Kohrig & Schmidt
Juststkatio»

Benfpeaglerei

und

Ausführung aller Reparaturen

8 Frtefe «gaff- 8.

Telephon Amt Taunus 3591.

J.&W.Stemmlar

Landgrafen *trasse 10 , 1«
von3 M. an. Zahm,
Lager in Metall -, EichenMaler» a. f. w. zu dm
Plombe
,
kromes
und Kiefernholzfäraeu.
- Geschäft
Weißbinder
und
Gpezialitätr
.
Preism
billigstm
«nd Toteukiffeu.
Talare
Taumw 1812
.
Fornspr
8.
.
SchSnhvfßr
'
Ggnmenplatte.
eh»«
»ettffe
Erledigung ater udtigen Formalvite»
Kiinstl Aiihne

Mittwoch , den 15 . Dezember 1915.

Nr . 293

orkcnljcimn

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

Der englische und der französische Stab haben die An¬
lage von Verteidigungswerken um Saloniki in Angriff
genommen. Die Stadt ist im Westen durchs den Wardar,
. Im Westen
im Norden durch eine Hügelkette geschützt
-ungarische Tagesbericht. liegt der See von Langaza, an den sich weiter südwärts
Der österreichisch
der 1900 Meter hohe Berg Hortac anschließt.
Wien, 14 . Dezember. Amtlich wird verlautbart,
Desterveichischer Fliegerbesuch.
14. D-ezember 1915:
12 . Dez. Nach amtlichen montenegcrCetinje,
Kriegsschauplatz.
Russischer
vom 11. Dezember warfen vormit¬
Kriegsbericht
nifchen
Nichts Neues.
-ungarische Flugzeuge sieben Bom¬
tags zwei österreichisch
Kriegsschauplatz.
Italienischer
ben auf Skutari , ohne Schladen anzurichten. Nachmittags
Die Tätigkeit der Italiener in Jndicarien dauett fort. warfen fünf andere Flugzeuge sechzehn Bomben aufsAntsEinzelne kleinere Angriffe des Feindes wurden abgewiesen. vari . Zwei fielen in die Gärten des Landhauses des
Der ian der Straße nach St . Peter gelegene Stadtteil von Kronprinzen Danilo ; eine explodierte auf dem Magazin
der Tabakregie, richtete aber nur geringen Schaden an.
Görz stand wieder unter Artilleriefeuer.
Durch zwei auf Dulcigno geworfene Bomben wurden einige
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Südlich von Plevelje erstürmten unsere Truppen die Zugtiere getötet.
Dämmerung in Italien.
montenegrinischen Stellungen auf der Vrane Gora . Im
Raume, nördlich von Berane , brachten wir neuerlich
Rom, 14 . Dez. Der „ Secvlo" sagt bei der Be¬
2300 «Gefangene ein.
sprechung der Rede des deutschen Reichskanzlers: Tie
im Auslande verbreiteten Nachrichten über Ruhestörungen
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
in Berlin wegen der Lebensmittelteuerung entsprächen
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
nicht«der Wahrheit. Leute, die glauben möchten, daß Deutsch¬
Der türkische Bericht.
land durch eine Revolution zum Frieden gezwungen wer¬
14 . Dez. Bericht des Haupt¬ den könnte, seien Opfer «naiver politischer Phantasten
Konstantinopel,
quartiers : An der Jrakfront nimmt die Tätigkeit der feind¬ und gefährlicher Uebertreibungen.
lichen Artillerie bei Kut-el-Amara von Tag zu Tag in¬
Bulgarische Stimmen.
folge unseres heftigen Gegenfeuers ab. Unsere Truppen
. Dez. Das demokratische Blatt „Pre14
Sofia,
näherten sich infolge geglückter Angriffe dicht der feind¬
lichen Hauptstellung. — An der Kaukasusfront mit Aus¬ poretz" schreibt zu der Rede des deutschen Reichskanzlers:
nahme von Scharmützeln der Vorposten nichts von Be¬ Dadurch, daß Deutschland Bulgarien gewann, erhöhte es
deutung. — Auf der Dardanellenfront beschoßt unsere Ar¬ nicht nur den wohlvewienteN Ruhm der deutschen Waf¬
tillerie erfolgreich feindliche Stellungen bei Anaforta und fen und fügte fast 80ÖÖ0 Quadratkilometer zu den schon
feindliche Schiffe bei Kemikliliman und zwang sie, sich besetzten 49000 hinzu, sondern es eröffnete sich auch den
zu entfernen. Die feindliche Artillerie antwortete nicht. Weg nach dem gelobten Lande und Mesopotamien. Nach¬
Bei Ari Burnu Minenwerfertätigkeit und ziemlich heftiger, dem der Wert Bulgariens von so maßgebender Leite
aber aussetzender Artilleriezweikampf. Bei Sedd-ül-Bahr hervorgehoben ist, bleibt nur noch übrig, daß Bulgarien
fand in der Nacht vom 12. zum 13. Dezember gegen un¬ das erreicht, was der König in seiner Kundgebung ver¬
seren rechten und linken Flügel ein Gefecht mit Bomben sprochen hat. — In der „Narodny Prava " heißt es:
und Lufttorpedos statt. Unsere Artillerie beschoß eine feind¬ Die Rede des deutschen Kanzlers gewährte Ausblicke auf
die zukünftigen Beziehungen der Mittelmächte, wodurch
liche Haubitzbatterie und sprengte das Munitionsdepot
dieser Batterie in die Lust. Am 13. Dezember fand ein auch die Zukunft Bulgariens und der Türkei beleuchtet
sehr heftiges Bombengefecht gegen unsere Laufgräben im wurde. Die Hoffnungen des bulgarischen Volkes für seine
Zentrum statt. Unsere Artillerie nahm erfolgreiche Artil - j Zukunft sieht dieses jetzt bestätigt durch« den Leiter der
leriestellungen des Feindes unter Feuer, zerstörte ein Block- j Politik des großen Verbündeten. Das befestigt unseren
Glauben, daß nichts die Zukunft der Verbündeten ver¬
j düstern kann. Die Erklärungen des Kanzlers finden ein
haus und zwei Brücken über -den Kerevizdere.
\
Der Rückzug der Engländer und Franzosen
verständnisvolles Echo bei uns . So war es und so wird
wird methodisch fortgesetzt. Nördlich von Gewgheli haben < es stets sein im Verhältnis zwischen den Bundesgenossen,
die Franzosen und nördlich von Doiran die Engländer ; die einen Bund schloffen, der nicht auf Halbheit, sondern
schwere Kämpfe zu bestehen. Doiran ist von de.r Zivilbe- « auf ihren wohlverstandenen Interessen begründet wurde.
völkerung geräumt worden. Die serbischen Behörden des ' Der Verband scheiterte, weil er auf Raub und den gegen¬
Städtchens sind in Saloniki eingetroffen. Man erwartet, ! seitigen Betrug der Völker aufgebaut war, aus denen er
daß die Bulgaren dem weichenden Heer auf griechisches besteht und von denen er geschaffen wurde.
Gebiet folgen werden. Zehn Kilometer südlich von Doiran .
Zeitnngsstimmen über die Kreditvorlage.
liegt die Station Kibindir, von der zwei Eisenbahnlinien
Morgenblätter stimmen überein in
Die
Berlin.
* nach Saloniki führen. In Saloniki werden die Verhandder Meinung , daß die gestrige Rede des Schatzsekretärs
j lungen mit dem griechischen Obersten Pallis fortgesetzt.
für den rauben Kampf mit de'' ha-rten Welt . Sie
ahnen gar nicht, wie Schweres Sie da auf sich nehmen
wollen ."
„Ich bin in den Sorgen um die Existenz groß
Roman von C. Dpejsel.
geworden , das dürfen Sie nicht vergessen, und darum
.)
(40. Fortsetzung
„ , „
älter und erfahrener als meine sechzehn Jahre.
Ich beschäftige mich mit einem Plan , zu dessen Aus¬
Ich bin gesund, habe manches gelernt und werde
führung Sie mir raten sollen, Ingo, " antwortete Rita ge¬ meine freie Zeit nun sicherlich nutzbringend verwenden ."
dankenvoll. „Ich spreche ein gutes Französisch, nicht wahr,
„Das können Sie auch, indem Sie Ihrer Lern¬
da meine Mcutter, als geborene Genferin , gern mit mir
begier durch fernere Fortbildung genügen und daneben
Sprache redete ! Nun sollen Sie mir sagen, ob
w
für die Behaglichkeit Ihres leidenden Vaters sorgen."
ich fähig bm, Unterricht darin zu geben !"
„Ohne Mittel !" rief sie schmerzlich, „wie sollte ich
r'i
„Sie wollen Lehrerin werden , Rita ?" sagte Ingo
das anfangen ?"
teils betroffen, teils belustigt. „Den wunderlichen Ge¬
„Indem Sie mir erlaube », meinen Onkel pflicht¬
danken lassen Sie nur fahren , ich gebe ihn einfach
schuldigst zu unterstützen. Weisen Sie mich nicht so
' '
nicht zu."
entsetzt zurück, kleine Muhme ,* kämpfte er gegen ihr
„Sie werden es, Ingo , denn Sie arbeiten selbst,
entschiedenes „Nimmermehr ", das sie erglühend austrotz des aristokratischen Namens , und ich will und muß
gerufen ; „wir sind nun doch elinmal Verwandte , und
ebenfalls Geld verdienen . Papa freilich hält trotz aller
müssen einander in mißlicher Lebenslage bei¬
solche
Armut ängstlich den Freiherrntitel aufrecht; aber was
stehen. Allzu groß kann ja leider diese Hilfe im Augen¬
wie
müssen,
einschränken
uns
nützt uns der, wenn wir
blick noch nicht sein, da ich nur über einen Teil meiner
bie geringsten Bürgersleute . Wenn es sich nun für die
"
Zinsen verfüge , ein Leben größter
Baronesse Ulrike von Gerlach schickt
»Auch nicht einmal darüber , armer Ingo , denn
Zurückgezogenheit und Entbehrung zu führen , so wird
dre Gräfin braucht alles , alless was Ihnen gehört,"
sie wohl auch dahin streben dürfen , dieses beschränkte
siel ihm Rita entrüstet in die Rede. „Ihre Großmut
Dasein ein wenig zu verbessern und ihres Vaters Sor¬
null es nur nicht zugestehen.f Selbst Ihre Mal¬
gen durch Verwertung ihrer Kenntnisse zu erleichtern."
studien konnten Sie nur durch den Verkauf Ihrer
. ."Sie mißverstehen meine Weigerung , Rita . Ich
Arbeiten erschwingen, und was Sie sonst erübrigen,
LW gebe Ihnen ja das Beispiel der berufsmäßigen
das schwatzt Ihnen auch noch Leon, der gewissenlose
Arbeit, die ich wahrlich höher schätze als eitlen Müßig¬
Verschwender, ab . Und nun sollte ich ebenso bodenlos
Grunde
im
Ihr
der
,
letzte
der
wäre
gang, und ich
schlecht und egoistisch sein, sollte dulden , daß Sie sich
wbenswertes Vorhaben verwerfen möchte aus falschem für entfernte Verwandte , die Sie , gar nichts angehen,
1
etwa krank arbeiten ?*
fctola. Aber Ihre zarte Jugend ist noch nicht gestählt

Der Krieg.
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einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfAbei der Expedition abgehvlt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. IL ^!
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 123&

Dr . Helfferich zur neuen Kreditvorlage eine gewichtige
Ergänzung zur Kanzlerrede bot. — Das „Berliner Tage¬
blatt " findet es dankenswert, daß der Reichsschatzsekretär
auch auf die Kehrseite der ungeheueren nationalen An¬
strengung in finanzieller Beziehung hinwies. Ebenso wie
England werde auch uns ein schwerer Kampf um die Aus¬
rechterhaltung des Budgets bevorstehen. Aber wir ver¬
zichten auf jeden Ueberfluß, wenn es sein muß, wir wollen
jode Not lieber als des Feindes Gebot ertragen. Diesen
offenen Worten werde man im ganzen deutschen Volke be¬
reitwillig zustimmen. Es sei männlich, die Dinge so zu
sehen, wie sie seien und sich nicht durch Illusionen da¬
rüber hinwegzutäuschen. — In der „ Post" heißt es : Man
kann sagen, daß der Staatssekretär es verstand, durch seine
feindurchdachte, tiefbegründete Rede nicht nur die Volks¬
vertreter, sondern auch das Volk selbst davon zu über¬
zeugen, daß wir fest aus eigenen Füßen stehen, nicht nur
in militärischer, sondern auch in finanzpolitischer Be¬
ziehung. — Die „Germania " sagt : Was wir sind und
sein werden, sind wir aus uns selbst: militärisch- politisch
und wirtschaftlich, jetzt und in alle Zukunft. Der Schatz¬
sekretär hübe der neuen Kreditvorlage nicht leicht würdigere
und schönere Begleitworte mit auf den Weg geben können
als dadurch, daß er zeigte, in wie hohem Maße unsere
Kriegsanleihen Volksanleihen im besten Sinne des Wortes
sind. Das Vertrauen , daß diese pflichtbewußte Gebefreudig¬
keit des Volkes auch! in Zukunft nicht erlahmen werde,
werde ganz gewiß nicht getäuscht werden.
Zahlung in Wertpapieren.
London, 14 . Dez. Im Unterhause hat der Schatz¬
kanzler Mc Kenna eine Gesetzesvorlage eingebvacht, durch
die das Schatzamt ermächtigt werden soll, zu markt¬
gängigen Preisen geeignete amerikanische und kanadische
Wertepapiere in Dollarwährung aufzukausen, die sich im
britischen Eigentum befinden. Tie Wertpapiere sollen zur
Bezahlung britischer Schulden in Amerika Verwender' wer¬
den und damit zur Verbesserung des Wechselkurses dienen.
Mc Kenna sagte, er glaube, daß dies genügen wird, um
den britischen Verpflichtungen nachzukommen.
Die Altersrenten.
14 . Dez. Im Hauptausschuß des Reichs¬
Berlin,
tages erklärte bei der Beratung des Jnitiativgesetzentwurfs
betreffend die Herabsetzung der Altersgrenz« in derRerchsversicherungsovdnung von 70 auf 65 Jahre der Ministerial¬
direktor Dr . Caspar , der Antrag wolle nur die Leistungen
erhöhen, picht aber die Beiträge . Bisher sei der Grundsatz
der Versicherungstechnik gewesen, die Einnahmen und Aus¬
gaben in Einklang zu bringen. Im Kriege sei die Finanz¬
lage der Versicherungsträger nicht zu übersehen. Eine
bessere Versorgung der Witwen und Kinder der Krieger
erscheine dringlicher. Der Reichsschatzsekretär führte aus,
er wäre erfreut, wenn die Durchführung dieser Reform
ohne weiteres möglich wäre. Die für das Reich in Frage
kommenden Mehrleistungen seien zwar an sich nicht hoch,
bei den hohen Anforderungen aber, die von allen Seiten
an das Reich gestellt würden, erscheine die Hinausschiebung
Der heutige Tagesbericht

befindet fich auf Seite W,

„Sprach Ihr .fserz soeben die tröstlichen Worte , daß
Sie mich gar nichts angingen ? Ich glaubte bisher.
Sie hätten mich doch ein wenig lieb."
„Ein wenig ? Unbeschreiblichlieb habe ich Sie ja,
gerade so, als wären Sie mein Bruder , Ingo, " ver¬
sicherte sie, zärtlich feine Hand erfassend. „Würde ich
sonst solche Kümmernisse mit Ihnen besprechen können
Gerade deshalb aber dulde ich es nicht, daß Sie sich
für uns aufopfern . Sie brauchen Ihr sauer erworbenes
Geld ja selber so nötig , und wenn Sie noch mit einem
Wort auf solche Freundeshilfe bestehen, gehe ich gleich
fort und handle gänzlich ohne Ihren Rat ."
„So muß ich mich für den Augenblick fügen,"
seufzte er, „Ihr kleiner Eisenkopf muß immer alles
durchführen, und doch ist's nicht recht, Nika, mir jo
War¬
die Brust zu setzen.
das Schwert auf
ten Sie nur , bin ich erst majorenn und im
Besitz meines unbestrittenen Erbes , was in einigen
Jahren geschieht, dann rede ich aus einem anderen
Ton , mein gnädiges Fräulein . Dann werde sicherlich
nicht ich es sein, der sich zu fügen hat, " schloß er in
lachendem Uebermut.
„Nun , das steht noch in weiter Ferne , Herr Graf.
Wer weiß, ob ich dann nicht etwa in Astika Neger¬
kinder unterrichte, und Sie sich gar noch Ihrer kleinen,
eigensinnigen Muhme erinnern ."
„O Rita !" zürnte er.
„Soll ich lieber annehmen , daß Ihr Gedächtnis so
treu sei wie das meine, welches Sie nie, nie vergessen
könnte, und wenn Meere zwischen uns lägen , ja ?"
meinte sie darauf mit ihrer holden, kindlichen Zutrau¬
lichkeit. „In vier oder fünf Jahren aber werde ich
hoffentlich nicht mehr so hilflos fein, mich unterstützen

. Wenn der Reichs¬
zwei Jahre zweckmäßiger
hätte, daß das Jahr 1915 ein Kriegsjahr
er wohl damals den Beschluß auf eine Revi¬
im Jahre 1915 nicht gefaßt.
Belgischer Wechselprotest.
14 . Dez. Durch Verordnung vom 21.
Brüssel,
Oktober 1915 war die durch die vorangegangene Verord¬
nung vom 20. Dezmber 1914 bis 21. Oktober 1915
verlängerte Frist für Protefterhebungen und sonstige zur
Wahrung des Regresses notwendige Handlungen nochmals
Ibis zum 31. Dezember verlängert worden. Den In¬
habern von vor dem 31. Dezember 1915 fälligen und
gezogenen Wechseln war aufgegeben worden, dem Be¬
zog neu vor dem 31. Dezember 1915 Nachricht davon zu
geben, daß sie den Wechsel in Händen haben. Es wurde
hinzugefügt, daß bei domizilierten Wechseln die Tomizi
taten , bet Wechseln, deren Zahlung am Wohnorte der
Bezogenen Personen erfolgen soll, diese zu benachrichtigen
Und. Da nun Zweifel darüber aufgetaucht sind, ob diese
Verordnung auch aus Wechsel Anwendung finden könnte,
die in der Etappe zahlbar sind, wird hierdurch ausdrück¬
lich bekanntgegeben, daß die Verordnung nur auf Wechsel
Anwendung findet, die im Gebiete des Generalgouverne¬
ments zahlbar sind.
Amerika.
Präsident Wilson sprach in einer Wahlrede in Colurnkms sein Mißtrauen gegen einen zusammengestoppelten
vorzeitigen Frieden aus ; der kommende Friede, dessen
geistiger Vermittler das mit allen Mächten in freundgastlichen Beziehungen flehende Amerika sein werde, müsse
Bürgschaften enthalten, damit er ein dauernder Frieden
sn , und es müsse dabei Gerechtigkeit vor Macht gehen.
Gs sehe danach aus , als ob die Vereinigten Staaten
ndch dem Kriege die Reservekraft der Welt in sinan»ieller und wirtschaftlicher Hinsicht bilden. Nach der ein¬
seitigen Stellungnahme des Präsidenten ist eine Ver¬
mittlung Wilsons ausgeschlossen.
«« elleicht für
tag gewußt
würde, hätte
sion gerade

Kleine Nachrichten.
14 . Dez. Im Abgeordnetenhnne er¬
Budapest,
klärte Ministerpräsident Tisza auf eine Anfrage, daß er
es vorziehen würde, wenn erst das neugewälte Abge¬
ordnetenhaus über den Ausgleich mit Oesterreich, welchen
die Regierung gegenwärtig vorbereite, verhandeln würde.
Das gegenwärtige Abgeordnetenhaus werde nur dann Über
Notlagen entscheiden, wenn das öffentliche Interesse dies
gebieterisch erfordere.
14 . Dez. Der Cefredakteur Schröder
Amsterdam,
vöm „Telegraaf " bleibt trotz des heute erfolgten Frerspruches von der Anklage, die niederländische Nenrralctät
durch eine Notiz in seinem Blatte gefährdet -u haben,
wegen einer anderen gegen ihn anhängigen Strafverfol¬
gung vorläufig in Präventivhaft.
14 . Dez. Ter bulgarische Geschäfts¬
Stockholm,
träger Grecow ist heute vom König in Audienz emp¬
fangen worden, in der er sein Beglaubigungsschreiben über¬
reichte.
14 . Dez.. Nach Blättermeldungen besuchten
Paris,
die Gesandten des Vierverbandes den griechischen Mi¬
nisterpräsidenten und verständigten ihn amtlich, daß ' die
wirtschaftlichen Maßnahmen gegen Griechenland aufge¬
hoben worden seien; die in den Häsen festgehaltenen grie¬
chischen Schiffe werden alsbald freigelassen werden.
London, 14 . Dez. Lloyds meldet: Der britische
Dampfer „ Orterßc" (6535 Bruttotonnen ) ist versenkt wor¬
den. Die Besatzung wurde bis auf zstvei getötete und
drei fchwktverwundete Chinesen gerettet.
Aus M y t i l e n e wird gemeldet: Einige Seemeilen von
der Insel entfernt, liefen zwei englische Hilfskreuzer.. die
Pattoüillendienfte versahen, aus eine Mine und und mit
Besätzuntz gesunken.
14 . Dez. Meldung des Reuterlchen
Baltimore,
Bchreüus. Die Regierung hat angeordnet, daß der draht¬
lost Apparat des internierten deutschen Dampfers „Bulßfttiö" versiegelt werde. Die „Bulgarin " soll rm Ver¬
dacht stehen, Nachrichten weitergegeben und erhalten zu
#
haben.

Norm Jahr.
Am 16. Dezember v. Js . traf Fürst Bülow als
außerordentlicher Botschafter des Deutschen Reiches am
lassen zu müssen; dann werde ich schon einen Sparpsennig zurückgelegt haben, " sprach sie fröhlich weiter.
„Durch Unterrichten ?" lächelte er. „Armes Kind,
welchen Begriff hegen Sie denn von dieser anstrengen¬
den und schlecht gelohnten Tätigkeit ?"
„Steht es so traurig damit ?" versetzte sie kleinlaut.
Gleich darauf blitzten ihn die schönen, blauen Äugen , ihres
Vaters glänzende , sieghafte Augensterne, mutig an . „Nun,
das tut nichts, ich bin einfach erzogen, habe keine An¬
sprüche, der Verdienst wird reichen. Von Ihnen nehme
ich auch später sicherlich nichts," protestierte sie energisch,
„und wenn Sie selbst nicht wissen sollten, was mit dem
ungewohnten Vermögen anzufangen sei, so werden
Ihre schöne Mama und der elegante Leon Sie willig
genug des schnöden Mammons entheben ."
„Sie irren , Rika, auch meine Nachgiebigkeit wird
eine Grenze haben . Wenn ich jetzt» um des friedlichen
Zusammenlebens willen, jeder unbilligen Forderung
entspreche, so hört das auf, sobald Leon das Majorat
angetreten haben wird und die Mutter ihn nach Rhoda
begleitet. Innerlich habe ich beiden, so traurig es ist,
zeit meines Lebens ferngestanden . Meine Mutter hat
die ganze Fülle ihrer Liebe an dem Erstgeborenen
erschöpft, für mich blieb nicht einmal ein karger Rest.
Ich habe stets allein gestanden in meinem Fühlen und
Denken und bin einen Lebensweg gegangen , der mich den
mir Nächststehenden vollends entfremden mußte. Ich
beklage diese Geistesrichtung, welche ich meinem vor¬
urteilslosen , redlichen Erzieher verdanke , nicht ; sie hat
mir die Kunst erschlossen, der ich mit voller Seele angeböre. Aber sie bedeutet auch späterhin eine Trennung
von den Meinen ; als Majoratsherr wird Leon noch
mehr des Künstlers spotten, wenn auch der verschuldete

italienischen Hofe in Rom ein. Tie feindliche Presse
verbreitete die Nachricht, er bringe den Italienern als
Geschenk das Trentino mit . Deutschland konnte natür¬
, was ihm nicht gehörte. Auf denr
lich nicht verschenken
westlichen Kriegsschauplatz setzten die Franzosen ihre Angriffe bei Nieuport ohne jeden Erfolg fort. Auch bei
Zillebeeke und La Bassee wurden Angriffe versucht, aber
unter sehr starken Verlusten für den Feind abgewiesen.
Die 'Absicht der Franzosen, bei Soissons eine Brücke
über die Aisne zu schlagen, wurde jdurch unsere Artillerie
vereitelt. Oestlich Reims wurde ein französisches Erd-,
werk zerstört. Teile unserer Hochseeflotte beschossen bei
einem Vorstoß nach der englischen Ostküste die befestigten
Plätze Scarborough und Hartlepool. Abgesehen von dem
Schaden, den die Städte erlitten, wurden zwei eng¬
lische Torpedobootszerstörer vernichtet und einer schwer
beschädigt. Unsere Schisse erlitten nur geringen Schäden
Die von den Russen angekündigte Offensive gegen
Schlesien und Posen brach .völlig zusammen. Die kind¬
lichen Armeen waren in ganz Polen nach hartnäckigen,
erbitterten Frontalkämpsen zum Rüchzug gezwungen wor¬
den. Bei den Kämpfen in Nordpolen brachte die Tapfer¬
keit hessischer und westpreußischer Truppen die Entschei¬
dung. . In den Kämpfen mit den Oefterreichern wurde
der Widerstand der russischen Hauptmacht gebrochen. Am
Südflügel in der mehrtägigen Schlacht von Üimanowa,
im Norden bei Lodz sowie an der Btzura vollständig ge¬
schlagen, durch, den Vormarsch der Oesterreicher über die
Karpathen von Süden her bedroht, trat der Feind den all¬
gemeinen Rückzug an, den. er im Karpathenvorland, hart¬
näckig kämpfend, zu decken suchte. In Südpolen wurde
Petrikau vom österreichischemgarischen Regiment Wilhelm
der Erste, Deutscher Kaiser, genommen.

Lokal - Nachrichten.
15. Dezember.
— Bestandsaufnahme von Kartoffeln. Zur Feststel¬
lung aller in Frankfurt vorhabdenen Kartoffelvorräte findet
in diesen Tagen auf Anordnung des Magistrats eine Auf¬
nahme der Kartofselvorräte statt. Diese erstreckt sich nicht
nur auf die Häüdler, sondern auch auf sämtliche An¬
stalten, Wirtschaften und Haushaltungen . Zugleich wird
der tägliche Verbrauch an Kartoffeln und Milch festgestellt.
Wie man hört, ist diese Bestandsaufnahme eine Folge der
kürzlich erfolgten Feststellungen über das Fehlen von
115000 Zentner Kartoffeln, die die Bahnverwaltung der
Stadt zustellte, aber nirgends zu entdecken sind.
— Rindswurst mit Kartoffelmehl. Die Frage, ob
Rindswurst Karteffelmehl, etwa bis zu zwei Prozent,
enthalten darf, wenn die Käufer von dem Mehrzusatz
durch Plakat in Kenntnis gesetzt werden, hat scheu ein¬
mal die hiesigen Gerichte in drei Instanzen beschäftigt
Das Schöffengericht hat sie verneint, Strafkammer und
Oberlandesgerrcht haben sie bejaht. Zur Herbeiführung
einer entgegengesetztenhöchstrichterlichenEntscheidung ist
nun neuerdings ein Verfahren anhängig gemacht wor¬
den. Die Sachverstänoigen stehen auf dem Standpunkte,
daß der Mehlzusatz nur dann zulässig wäre, wenn er
im Namen und Preis der Wurst zu Tage träte, wie z.
B. in Berlin eine unter Zusatz von Grütze hergeftellte
Wurst unter dem Namen „ Grützwurst" verkauft wird.
Das Schöfsengericht erkannte entsprechend diesem Gutachten
wiederum aus eine Geldstrafe, mit der Begründung- wer
„Rindswurst " verlange, meine damit reine Rindswurst
ohne jeden Zusatz außer Gewürz, und dem Publikum
könne nicht zugemutet werden, sich erst nach den im Laden
hängenden Plakaten umzusehen. Diesmal trat die Straf¬
kammer dem Urteil des Schöffengerichts aus den gleichen
Gründen bei.
— Enteignung der Gegenstände aus Kupfer, Messing
und Nickel. Die Enteignung der auf den bekannten roten
Anmeldeformularen zur Anmeldung gekommenen Wirtschaftsgegenständen aus Kupfer, Messing und Nickel wird
demnächst beginnen. Wie wir hören, sind bereits mehrere
Anzeigen über Meldepslichtige eingelaufen, welche ihre Vor¬
räte nicht formularmäßig gemeldet haben. Abgesehen von
der patriotischen Pflicht, der geltenden Verordnung nach¬
zukommen, sind es aber auch die erheblichen Unzuträglich¬
keiten, denen sich jemand aussetzt, der seiner Meldepflicht
nicht nachkommt. Es möge daher jeder, der aus irgend
einem Grund , auch vielleicht weil er verreist war, seine
Offizier jetzt den arbeitenden Malerbruder zuweilen
nötig hat . Dafür jedoch ist die Zukunft mein, und ich
werde dies Recht energisch zu behaupten wissen."
„Ich fürchte, das Schicksal beging einen argen Miß¬
griff, als es Leon zum Majoratsherrn ausersah . Wie¬
viel gedeihlicher ständen die großen Besitzungen unter
Ihrer fleißigen Hand , Ingo, " meinte Rita nach¬
denklich.
„Ein Majoratsherr in Sinne meiner Ahnen wäre
auch ich schwerlich," scherzte er. „Mit ihrem feudalen
Mißverständnis faste ich wohl kaum das Vorrecht der
adligen Geburt auf . Der Zweck des Lebens ist mir
die redliche, tüchtige Arbeit : das bequeme Genießen
des Vorhandenen allein könnte mir nicht genügen,
und das geistige Schaffen steht mir über der Ausbildung
körperlicher Fertigkeiten . Ich laste daher meinem
glänzenden Bruder gern den Vorrang , wiewohl ich nicht
leugne , daß ich mein Vaterhaus lieber unter gewissen¬
hafterer Obhut sehen möchte, als es die feine mut¬
maßlich fein wird . Nun , da ist nichts zu ändern.
Auch kenne ich Rhoda kaum, meine Mutter hat mich
ihm strenge fern gehalten , daher beunruhigt mich auch
der Gedanke, die Besitzungen dereinst schlecht bewirt¬
schaftet zu wissen, nicht sonderlich. Die Kunst ist In¬
halt und Zweck meines Lebens geworden , ihr gehört
meine ganze Kraft . Daß ich sie zufällig als Graf
Rhoda übe, darauf kommt es herzlich wenig an , wenn
schon ich in dankbarer Pietät meines , väterlichen Erbes
gedenke, da es mir einst die Mittel zu weitgehenderen
Studien , den Weg zu den höchsten Zielen erschließen
kann. — Wie weit ist aber unser Gespräch von seinem
Ausgangspunkte abgewichen, kleine Rita . Sie fragten
mich, was ich von Ihrem Französisch halte , und ich

Anzeige nicht erstattet hat , dieses umgehend beim Statisti¬
schen Amte nachholen.
— Der Feldpaketdienst. Es wird erneut daraus auf¬
merksam gemacht, daß es sich bei der Versendung von
Paketen an mobile Truppen um eine militärische Mnrichtung handelt. Die Beteiligung der Postverwaltung be¬
schränkt sich darauf , die Pakete anzunehmen und den in
der Heimat befindlichen Militär -Paketdepots auszuhän¬
digen. Die bei den heimischen Postanstalten ausgeliesrrten
Pakete dürfen bis 10 Kilogramm schwer sein. Das Porto
beträgt 5 Pfennig für das Kilogramm, mindestens jedoch
25 Pfennig . Größere Güter im Gewicht Wer 10 Kilogramm
bis 50 Kilooramm müssen bei den Eisenbahn-Eilgut - und
Güterabfertigungen aufgelifert werden; dabei sind die
Frachtkosten (nebst 25 Pfennig Rollgeld) im voraus zu
entrichten. Mit der Weiterleitung der Pakete von den
Militär -Paketdepots nach dem Felde und der Zustellung
an die Truppen hat die Post nichts zu tun ; dies liegt viel¬
mehr in den Händen der Heeresverwaltung. Hiernach ist
es unrichtig, für das Ausbleiben der an Heeresangehörige
Felde abgesandten Pakete bis 10 Kilogramm stets die
Postverwaltung verantwortlich zu machen. Diese bat die
Beförderung von der Ausgabepostanstalt zum Mrlitärpaketdepst zu vertreten, wobei Verluste oder große Ver¬
zögerungen nahezu ausgeschlossen sind. Die Ähwierigkeit
liegt in der Berförderung der Pakete in Feindest
namentlich wenn militärische Operationen stattfinden. Auch
die dem Truppenteil obliegende Zustellung der Pakete
an den Empfänger ist keineswegs so leicht ausführbar , wir
das Publikum vielfach annimmt . Viele Beschwerden der
Absender von Feldpaketen darüber, daß diese nicht ange¬
kommen seren, erweisen sich als nicht zutreffend, weil 'sie
zu früh erhoben waren. Außer den vorstehend erwähnten
Feldpaketen an mobile Truppen kommen noch Pakere an
Heeresangehörige in Garnisonen des Deutschen Reichs
in Betracht. Diese find mit Ausnahme der Standorte
in den Asässischen Kreisen Altkirch, Mühlhausen, Geb¬
weiler, Thann und Colmar jederzeit Augelassen und un¬
terliegen den Vorschriften und Tax ^n des Friedensdienstes.
An Militärpersonen in festen Standorten in diesen 5
elsässischen Kreisen können nur Pakete mit Ausrüstungs¬
und Bekleidungsstückebefördert werden, wenn sie unter
der Aufschrift der in Betracht kommnden Truppenteile und
Militärbehörden abgesandt werden.
— Verhaftet. Die Polizei verhaftete den Kellner
Leopold Breitner aus Budapest, der hier und in zahlreichen
Nachbarstädten in der mit Orden geschmückten Uniform
eines österreichischen Flugzeugführers eine Menge Schwinleien verübte.
— Neues Theater . „Der Weibsteufel", das viel in ge¬
feindete und vielbewunderte Drama von Karl Schönherr,
erlebte am Montagabend im „Neuen Theater " seine Erst¬
att sführung. Eine Glanzleistung allerersten Ranges bor dir
Spielleitung damit . Und dieser Umstand dürfte ein wesent¬
licher Grund dafür sein, daß wohl die meisten Zuhörer,
die mit einem gewissen Vorurteile in die Vorstellung
gingen, ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Auf¬
fassung von dem erschütternden Drama erhielten. .Das
iStück spielt in der Tiroler Heimat Schönherrs, 'hoch
oben im Gebirge, an der Grenze. Hier haust in einem
Anwesen ein alter breftiger Bauer mit seinem bluff rischen
Weibe. Er ein ein Schmuggler und schlauer verschlagener
Helfershelfer der Pascher, der die Grenzjäger zu täuschen
weiß. Sie lebt seit sechs Jahren neben dem Trottel
und Siechen dahin, in stiller Ergebenheit und dumpfem
Hinbrüten . In dieses Weibes Tämmerwelt t ' itt plötzlich
ein Mann , kein Milchmanderl wie der Mte es ist, der
Grenziäger, eine Krastnatur , in der ungebändigte Lebens¬
kraft die Fülle ruht . Der Jäger will den Alten fangen
und soll sich dazu aus Geist des Kommandanten des
Weibes bedienen. Ehre, Rangerhöhung und Gehaltszu¬
lage winken ihm, wenns gelingt. Und der brestige Bauer,
der davon erfährt, will ihm, da er des Weibes Psyche so
gar nicht kennt, entgegenkommen dabei. Das Weib soll
den Jäger sangen, derweile aber will der Alte paschen.
Die Bäuerin mit ihrem noch reinem Empfinden lehnt sich
gegen das Ansinnen auf ; aber als sie den Jäger steht,
erwacht in ihr das Leben, sie geht auf das Spiel ein.
Aus dem Spiel lodert die Leidenschaft beider junger
Leute zueinander aus. Immer höher, immer mehr ver¬
stricken sich beide in die Glut . Er der noch nie ein
Weib kannte, sie die erst jetzt im Jäger den Mann ihres
entwickelte Ihnen meine Lebensansichten."

„Ich höre keinem lieber zu als Ihnen , und fühle
mich sehr geehrt, daß Sie mir jungem , unerfahrenem
Kinde doch gern Ihre Gedanken mitteilen, " betonte sie
. „Nun aber verlange ich noch eine gerade
schelmisch
Antwort ; also : bin ich gescheit genug, um Sprachstunden geben zu können ?"
„Ja , Sie haben die höhere Töchterschule mit
Glanz absolviert und noch nichts vergessen, weil Sie
ein kluger, kleiner Schelm sind. Französisch aber
sprechen Sie nicht nur gut, sondern ganz unpatriotisch
ausgezeichnet, schöne Muhme ."
„Danke ; aber nun die Schülerinnen , wie be¬
komme ich die ? Ohne Empfehlungen ist da absolut
ist auch hierin die
nichts zu erreichen. Patronage
Hauptsache, wie mir manche Lehrerin versicherte."
„Ich sehe, es ist beschlossene Sache, Rika, und so
werde ich Ihnen dazu helfen müssen. Verlieren Sie
nicht in diesem Ringen um die äußere Existenz Ihren
größten Zauber , die kindliche Unberührtheit , den ide¬
alen Gedankenflug ; dann will ich versuchen, mich mtt
der mir unerquicklichen Vorstellung auszusöhnen , datz
ein so zartes , junges Wesen sich dem Daseinskämpfe
gleich dem Manne stellen will, ohne dessen Widerstands¬
kraft zu besitzen," schloß er so ernst und bekümmert,
daß auch Ritas Zuversicht ein wenig sank.
Aber ihr jugendlicher Frobsinn , ihr ungeprüfter
Mut ließ die trübe gewordene Stimmung nicht lange
herrschen. Ihr lebha ter Geist flog zu freundlicheren
Vorstellungen , und der rote Mund des reizenden
, geistreichen
Mädchens sprudelte über von neckischen
Einfällen , die der junge Künstler leuchtenden Auges
Mit lachender Schlaqsirckgkeu erwiderte.
(Geht in der Beilage weiter^

Schrrens erschaute Der Mann will hott Dämon ' Weib von Jahr zu Jahr mehr lohnende Einnahmequelle seines
wörerstehen, da Ehre und Ansehen ihm das Höchste sino. Heimatortes.
Mer prasselnd umlohen ihn die Flammen immer be¬
strickender, bis er schließlich dem Weibsteufel verfällt,
Vermischte Nachrichten.
urch bis beide im Rausch den Mordplan gegen den Alten
Wen . Im Weinrausch aber 'kommt es zur , Cxvlosion:
* Der Güftrower
Mordprozeß
ist bekannrdtr Alte verfällt dem blinkenden Stahl des Jägers , Ler sich lich vertagt worden. Ter Angeklagte Kallies hat nach
aber und das Weib damit auch in die Tiefe zieht. Mit
längerem Leugnen zugegeben, daß er Ibei der Mordtat
meisterhafter Klarheit, aber doch frei von den starren zugegen gewesen ist, die ein ihm nur flüchtig bekannter
Metzesfesseln der dramatischen Technik, baut Schönherr flämischer Koppelknecht begangen haben soll. Gleichfalls
Shene um Szene auf, jede so einfach, nüchtern fast, und behauptete auch »Kallies, der erwähnte Knecht habe die
doch so packend
, von hinreißender Wucht und Kraft. In Leiche der Frau Thieß in die Elbe geworfen, klm die
kahler Bauernstube sehen und hören wir die drei Men¬ Angaben prüfen zu können, wurden die Kleider des Kallies
schen reden und handeln, in knapper Sprache, aber bilder¬ telegraphisch aus HamLurg nach Güstrow geforderte wo
reich, die tiefe Micke in die Herzen dieser Leute tun
durch Untersuchung des Professors Pfeiffer aus Rostock
läßt . Durch fünf Akte begleitet uns die Stube in aller Blutflecken festgestellt wurden. Dieser Befund scheint also
ihrer Aermlichkeit und doch pulst durch sie des Lebens den von dem Angeklagten gegebenen Darstellungen zu
Strom so gewaltig und erschütternd, daß man gebannt widersprechen. Die «Untersuchung kann sich aber nur mit
dm Hirtgang der sich entwickelnden Tragödie lauscht bis der Schwester des Angeklagten befassen, da Kallies sich
M ihrem entsetzlichen Ende. Mit stärkster Anteilnahme in seiner Zelle erhängt hat.
folgte das ausverkauste Haus den Vorgängen, kein Ruf
* Einen ganzen
Schafst all auszuräuben
des Widerspruchs durchkreuzte den rauschenden Beifall,
dürste,
gewiß
nicht
allzu
häufig
Vorkommen. Dem mehr¬
der dem Schauspiel und den Künstlern galt und oer sich
fach vorbestraften Schäfer Emil Liebing aus Thierbam^ber
W Schluß in begeisterten Kundgebungen auslöfie. Das
Mhnenwerk hat auch hier gesiegt und einen unbestrittenen Eisenach, der deshalb zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt
. Er stahl in dem
Erfolg davongetragen . Die Aufführung war von Direk¬ wurde, gelang dies Gaunerstückchen
tor Hellmer sorgfältig bis in die feinsten Einzlheiteu vor¬ Borwerk Hucherode bei Thal 174 dem Rittergutsbesitzer
bereitet und sicherte von vornherein den Erfolg. Und Böninger in Farnroda gehörende Schafe, trieb die ge¬
die drei Künstler ? Herr Großmann als Mann , Herr Klötzfer stohlene Herde über Eisenach nach Treffurt , verkaufte
als Grenzwächter und Frl . Fuchs als das Weib boten unterwegs 13 Schafe und verlud in Treffurt die übngen
Meisterleiftungen, die tief ergriffen und die Zuhörer packten. 161 aus der Bahn . Der dachte auch, na wenn schon,
Der Beifall aber, der der Erstaufführung gezollt wird, dann aber ordentlich.
* Kr äh evbrate
n. Sperlinge sollen bekanntlich
ist eine Gewähr dafür , daß das Schauspiel Per noch un¬
nach Aussage besonderer Feinschmecker eine ausgesuchte
zählige Wiederholungen erleben wird.
— Groß^-Frankfurt . „ Ist auch das Herz oft kummer- Delikatesse sein. Daß aber auch Krähen als Nahrungs¬
mittel dienen, dürste wohl nicht allgemein bekannt sein.
schwer beklommen, gönnt ihm ein bischen heit' ven Sonnen¬
schein, ein kurz Vergessen wird uns allen frommen", sagt In einer Gegend unseres Vaterlandes jedoch schätzt man sie
Adolf Stoltze in seinem Prolog zur Eröffnung von Groß- hoch ein. In den großen Moorbrüchen des knrischen Haffs
Frankfurt und daß er recht hat, beweist das allabendlich und der Nehrung findet in der Zeit vom Oktober bis
voll besetzte Haus . Eine rechte Festgabe bietet die Direk¬ Mitte Dezember ein bedeutender Krähenzug statt. Der
tion vom 16. Dezember ab ihrem Publikum in dem Ein¬ dort dann betriebene Fang mit Schlagnetzen ergibt solche
akter „ Meister Heister" in Frankfurter Mundart aus der Massenbeute, daß man die Krähen auf die Märkte der
Feder Adolf Stoltzes. Um dieses von gemütvollem Humor nächsten Städte bringt . Wie die Tageszeitschrift „ St.
durchwehte Theaterstück gruppiert sich eine Auslese deut¬ Hubertus " weiter mitteilt , versorgen sich die am Haff
scher Künstler. Den Reigen eröffnet die Sängerin Lissi wohnenden Fischer zu allererst selbst mit Krähen, die sie,
Wißmann . Wendini bietet ein Potpourrie possierlichster gerupft und ausgeweidet, in Fässern mit Salz einpökeln,
Kätzchen, Hunde und Affen. Herrliche Wasserspiele und um für den Winter , wo sie oft wochenlang von jedem
alle Farben des Regenbogens vereinigen sich zu einer Der Verkehr abgeschnitten sind, wenigstens etwas Fleischkost
interessantesten Schaunummern in Serenas Wundergrotte.
* Aus der Reichshauptstadt.
Einer schweren
Die Leistungen der orei Bernhardts im Kraftturnen er¬ Bluttat fiel der 58 Jahre alte Apothekerprovisor Große
reichen die Grenze des überhaupt Möglichen. Verblüf¬ zum Opfer. Er wurde von einem Kollegen, dem 37
fend in ihrer Aehnlichkeit wirken die Darstellungen unserer Jahre alten Provisor Andresen medergestochen
. Andresen
Herrscher und Heerführer durch den besten deutschen Mi¬ konnte sofort verhaftet werden. Er zeigt keine Spur von
miker Emil Merkel, der mit seiner Kunst 21/2 Monate
Reue und ist ganz ruhig und erklärt, daß er mit feiner
ununterbrochen das Hamburger Publikum im dortigen
Tat sehr zufrieden sei. Andresen leidet an der ZwanasvorHansa-Theater entzückte. Der bayerische Typendarsteller siellung, daß ihn die Juden verfolgen. Diese Vorstel¬
Buck und der Humorist Engelbert Sassen bestreiten den lung hat in ihm einen Haß auf alle Juden erzeugt. So
humoristischen Teil und ergänzen das reiche Fest- j kam er auch dazu 'Große aus dem Wege raumen zu wol¬
Programm.
len, den er irrtümlich für einen Juden hielt. Das BeAus der Nachbarschaft.
j finden des Provisors Große ist leidlich, die Arzte hoffen,
^ ihn am Leben erhalten zu ' können. — Eine Fleischver¬
— Königstein
i . T, 14 . Dez. Tie Stadt plant
giftung mit tödlichem Aufgang Hat sich in Tempelhos
den Ausbau der Rektorschule zu einer höheren Lehran¬ zugetragen. Eine Frau Hatte aus dem Wochenmarkt Fleisch
stalt. Ebenso soll das Taunus -Institut eine weitere Aus¬ eingekaust, nach dessen Genuß, die Frau und ihre drei
gestaltung erfahren. Ein besonderer Ausschuß wurde von Kinder erkrankten. Auf dem Transport zum Krankenhaus
der Stadt mit der weiteren Verfolgung mit der An gelegen- ist eines der Kinder bereits verstorben. — Selbstmord
heit betraut.
zweier Schwestern. In ihrer Wohnung Günzelstraße haben
— Glaube rg, 14 . Dez. Nach vierzigjähriger sich die beiden Schwestern F . durchs Einatmen von Gas
Dienstzeit verstarb hier der Polizeidiener Jakob Bechtold. freiwillig den Dod gegeben. Vorher haben sie Briefe
Ihm verdankt die Gemeinde ihren blühenden Obstbau. an ihre Angehörige geschrieben
, in denen sie ihr Schei¬
Wv der schlichte Mann in langen Jahrzehnten einen den aus dem Leben mitteilen.
leeren Raum fand, bepflanzte er ihn mit Obstbäu wen
und schuf auf diese Weise die Grundlagen für eine sich setzt

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
15 . Dezember 1915,
Westlicher
Kriegsschauplatz.
An der Front hat sich nichts von besonderer Wich¬
tigkeit ereignet.
Ein am 12. Dezember auf der Höhe von La Panne
auf Grund geratener englischer Dampfer wurde gestern
von unseren Fliegern mit beobachtetem Erfolge ange¬
griffen.
Der Feind, der mchrere Flugzeuggeschwader gegen
Bapaume-Peonne, nach Lothringen, auf Müllheim (Baden)
angesetzt hatte, büßte im Luftkampf oder durch Feuer
unserer Abwehrgeschütze4 Flugzeuge, darunter ein Groß¬
flugzeug mit zwei Motoren, ein.

O östlicher Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.
alkan

- Kriegsschauplatz.

Südwestlich von Plevlje ist der Feind über die
Tara und weiter östlich über die Linie Grab-Brodarevo
zurückgeworfen
. Mehrere hundert Mann wurden ge¬
fangen genommen.
>
Oberste Heeresleitung.
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Beilage zu Nr . 293.
Deutscher Reichstag.
23. Sitzung vom 14. Dezember,
z llhr 15 Min . Am Bundesratstisch : Dellbrück, Helffe, v. Jagow , Lisco. Auf der Tagesordnung stehen
richi
Uns kurze Anfragen des Abg. Liebknecht(Soz.) : Er fragt
an, ob die Regierung bereit sei, auf der Grundlage des
Verzichts auf Annexionen in sofortige Friedensvechlandlungen einzutreten. Staatssekretär des Auswärtigen von
Jagow : Nach den Verhandlungen vom 9. Dezember muß
ich ablehnend auf die Anfrage antworten . Mg . Lieb¬
knecht zur Ergänzung : Was sagt die Regierung zu Frie¬
densvorschlägen neutraler Staaten , wie sie von den
Schweizer Sozialdemokraten gemacht werden. Der Präsi¬
dent : Das ist eine neue Anfrage. Abg. Liebknecht fragt,
ob diie Dokumente über die Entstehung des Weltkrieges
veröffentlicht werden sollen. Staatssekretär v. Jagow : Das
. Eme par¬
fft bereits geschehen und wird weiter geschehen
lamentarische Untersuchungskommission lehnen wir ab.
Abg. Liebknecht fragt, ob die Geheimdiplomatie durch
eine unter dauernder Kontrolle der Oeffentlichkeit stehende
auswärtige Politik ersetzt werden soll. Staatssekretär von
Jagow : Tie Regierung ist nicht bereit, hier Verfassungs¬
änderungen eintveten zu lassen. Abg. Liebknecht fragt,
ob die erforderlichen Schritte zur ausreichenden Versorg¬
ung der Bevölkerung mit Lebensmitteln getan werden
sollen durch Beschlagnahme usw. Ministerialdirektor Lewald: Der Reichskanzler lehnt eine Antwort ab. Abg.
Liebknecht fragt nach der „Neuorientierung " der inneren
Ministerialdirektor Lewald: Der Reichskanzler
Politik.
lehnt auch diese Anfrage ab. Abg. Liebknecht zur Er¬
gänzung: Wie stellt sich die Regierung zur preußischen
Wablreiorm ? Der Präsident : Das ist eine neue Frage , keine
^
Ergänzung .
Es folgt der Nachtragsetat über den Zehn-MilliardenKredit.
Schatzsekretär Helsferich: Die Begründung der Vor¬
lage ist einfache und zwingend. Unsere Feinde phantasieren
immer noch von einer Zertrümmerung Deutschlands. Da¬
rum müssen wir weiter siegreich durchhalten. Bisher
wurden 30 Milliarden für den Krieg bewilligt. Monat¬
lich wurden mehrmals zwei Milliarden ansgegeben. Trotz
der Erweiterung des Kriegsschauplatzes, trotz der Aufstel¬
lung neuer Formationen , trotz der Preissteigerung sind
die monatlichen Ausgaben nur in geringem Maße ge¬
stiegen, weil wir sehr sparsam gewirtsch astet haben. Seit
der Bewilligung der letzten zehn Milliarden sind vier
Monate verflossen, d. h. diese Gelder sind zum größten
Teil aufgebraucht. Daher die neue Forderung . Dann
hat der Bedarf vierzig Milliarden Mark erreicht. Wie
groß diese Summe ist, erficht man daraus , daß unser
ganzes deutsches Eisenbahnmaterial 20 Milliarden wert
ist. Das sind große Opfer, die verlangt werden. Aber bei
dem Pflichtbewußtsein des deutschen Mannes und der
deutschen Frau ist am guten Ende nicht zu zweifeln. Der
kategorische Imperativ der Staatsbürgerpflicht feiert jetzt
seine Triumphe . Die Nation hat große Opfer gebracht.
Alle sauer ersparten Groschen hüben sich in den Dienst
des Vaterlandes gestellt. Dagegen war die englische Kriegs¬
anleihe ein Mißerfolg . Bis jetzt sind für unsere letzte
Kriegsanleihe 10,5 Milliarden eingezahlt. Die Sparkassen
gaben ein erfreuliches Bild unseres finanziellen Wohl¬
standes. Unsere Feinde behaupten trotzdem, wir seien
' feind¬
bankrott. Der Schatzsekretär verliest dementsprechende
liche Pressestimmen. Die Darlehen, die auf Kriegsanleihe
gegeben wurden, betragen zirka fünf Prozent . Die feind¬
lichen Regierungen und die feindliche Presse arbeiten in
unverantwortlicher Weise. Wir sind zu einem solchen
System zu objektiv. Im Gegenteil, wir überschätzen viel
eher die Schwierigkeiten bei uns . Im August betrugen
die Gesamtkriegskosten300 Millionen für den Tag , jetzt
sind es 320 bis 330 Millionen pro Dag oder monatlich
acht bis zehn Milliarden und jährlich 120 Milliarden
Mark. Zwei Drittel der Kriegskosten kommen auf unsere
Gegner, ein Drittel auf uns und unsere Verbündeten.
England hat uns überholt und hat die meisten Kosten zu

nmmer

wirksames Eingreifen Rußlands am Balkan sind m«wischen bis zur kompletten 'Aussichtslosigkeit hinabge¬
sunken. Franzosen und 'Engländer Wben nicht eimal die Ge¬
nugtuung der gemeinsamen Flucht mit russischen Streit¬
kräften gehabt. Die russischen Maßnahmen an der Buko¬
wina-Grenze befinden sich noch immer im Stadium der
Vorbereitung ; man braucht auch kein Prophet zu sein,
um sagen zu können, daß Rußland sich vor Gewalttätig¬
keiten gegenüber Rumänien hüten wird. Auf Griechen¬
land haben die Westmächte in ihrer Not gehofft bis zue
letzten Stunde . Sie haben viel Entgegenwmmen geflmden.; zum Bruch der Neutralität des Landes haben sie
weder den König Konstantin noch dessen Regierung be¬
stimmen können.
Nach entscheidenden Niederlagen befinden sich sie durch
eine Reihe kühner und kräftiger Schläge seitens der Bul¬
garen verdrängten Engländer und Franzosen in kläglichem
Zustande auf dem Rückzug nach der griechischen Grenze
und über diese hinaus . Me blutigen Verluste der Funde
sowie die an Waffen und Munition und sonstigem Kriegs¬
material sind außevortentlich schwer. Me serbische Stadt
Gewgheli, die hart an der griechischen Grenze liegt, wurde
den vorliegenden Meldungen zufolge von Deutschen und
Bulgaren besetzt. Italiens Landungsversuche an der al¬
banischen Küste haben bisher keine merkbare Wirkung
geäußert und werden jetzt nach der Beherrschung ganz
Serbiens und der angrenzenden Teile Montenegros und
Albaniens durch die Zentralmächte erst recht nicht ins
Gewicht fallen. Selbst die amtlichen Pariser und Lon¬
doner Meldungen sehen sich zu dem Eingeständnis genötigt,
daß die Ententetruppen sich weiter und weiter zurüHiehen
müssen, wenn sie auch diese stillere Hilfe noch mit der
ebenso billigen wie unterlagelosen Versicherung zu ver¬
süßen suchen, daß die Läge der englischen und fran¬
zösischen Landungstruppen sich, dank der Ankunft von
Verstärkungen aus Saloniki bessern werden. Jeder Ein¬
satz, den unsere Feinde noch etwa machen sollten, ist ein
bombensicherer Verlust, der gerade so wie unsere Kriegs¬
bedingungen in dem Maße wächst, in dem die Gegner
die Feindseligkeiten sortsetzen.
Griechenland hat unter den schnöden Rechtsverletz¬
ungen Englands und Frankreichs schwer zu leiden. In
Saloniki 'gebärdet Ach die fremde Soldateska als Herr.
Tie Ententetruppen , unter denen das farbige Element
reichlich vertreten ist, schalten und walten mit voller
Willkür in Saloniki , so daß die blühende Stadt verarmt ist.
Der Handel ist vollständig unterbrochen. Die griechische.
Behörden werden mundtot gemacht, die englischen und
französischen Offiziere führen das Regiment . Tie Teile
des Griechenvolkes, die immer Sympathie noch für die
Franzosen hegten, lernen nun ihre Freunde kennen. Die
Erfahrung aber ist die beste Lehrmeisterin. Vemzelos
agitiert gewaltig für die am 19. d. Mts . stattfindenden
Berlin , 14. Dez. Der Seniorenkonvent des Reichs¬ Wahlen ; die Zahl seiner Anhänger schrumpft jedoch sitt¬
tages trat heute nach der Plenarsitzung zusammen und lich zusammen, so daß man trotz der Heftigkeit des
einigte sich dahin, daß am Montag und, wenn nötig, Wahlkampfes mit Sicherheit annehmen kann, daß die
noch am Dienstag der nächsten Woche Plenarsitzungen neue griechische Kammer eine venizelistische Mehrheit nicht
stattsinden sollen. Alsdann soll Vertagung bis zum 11. enthalten wird. König Konstantin, und seine Regierung
Januar 1916 eintreten. In dieser Woche soll der Haupt¬ bleiben sich auch in diesen Tagen der Prüfung treu . Wenn
ausschuß des Reichstages die Beratungen sortsetzen, um die bulgarischen Truppen in der Verfolgung des weisen¬
möglichst viel von dem Beratungsstosf erledigen zu den Feindes gezwungen sein sollten, griechisches Gebiet zu
können.
betreten, so sollen nach einer Londoner Meldung aus
Saloniki , die den Wert der Wahrscheinlichkeit für sich,
An der griechischen Grenze.
hat, die griechischen Truppen zurückgezogen werden, um
Die Zahl der in dem mazedonischen Gebiete an der Men gefährlichen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Ent¬
bulgarisch-griechischen Grenze zusammen gezogenen Englän¬ rüstung und Bestürzung, die die Kunde hiervon ln den
der und Franzosen hat im ganzen etwa 110 000 Mann be¬ Entente -Staaten erregte, ist der beste Beweis dafür , daß
tragen, während weitere 40000 Mann in Saloniki in Griechenland sich auf rechtem Wege befindet.
Reserve gehalten werden. Bei der großen Wichtraieit der
Theater.
Neues
Aktion hätten unsere Feinde zweifellos weit stärkere Streit¬
kräfte eingesetzt, wenn sie über solche verfügt hätten . Es
Mittwoch, 15. Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter
ist alles vollständig anders gekommen, als man es er¬ Kleine Preise. — 8 Uhr : Generalprobe von „ Ein kostbares
wartet hatte. Wie stolz und verheißungsvoll klang doch Leben. Ermäßigte Preise.
das Ministerwort in der Kammer zu Paris : Bald werden
Donnerstag , 16. Dezember, 8 Uhr : Ter Weibsteu'el.
russische Truppen an der Seite der Franzosen, und Eng¬ Gewöhnliche Preise.
länder kämpfen. Aus diesem Bald sind schon Wochen und
Freitag , 17. Dezember, 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
Monate geworden, die Hoffnungen der Westmächte ans ein Ermäßigte Preise.

tragen , etwa 100 Milliarden Mark. Unser Geldbedarf ist
. Unsere Feinde mußten große Summen
im Lande gedeckt
, besonders nach Amerika. Frank¬
ins Ausland schicken
reich! hat bisher 22 Milliarden ausgenommen. Der Redner
schildert die verzweifelten Anstrengungen der Franzosen,
Geld zu schaffen. Man habe den niedrigen Kurs gelobt,
weil er die Möglichkeit habe, zu steigen. (Heiterkeit.) In
England hat man sich über die Kriegskosten ganz ver¬
rechnet. England muß zu Mitteln greifen, die in ernst¬
haften englischen Finanzkreisen ernsthafte Besorgnis er¬
regen. Der Staatssekretär bespricht die englischen Finanz¬
operationen, die Verschlechterung der englischen Valuta , üttb
die finanzielle Abhängigkeit Englands von Amerika. Me
Entente mußte Geld in Amerika aufnchmen. Me eng¬
, die
lischen Consols sind um 15 Prozent zurückgegangen
französische Rente um 20 Prozent , die deutschen Consols
nur um 7 Prozent . Wir stehen fest auf eigenen Füßen.
Wir zahlen alles an uns selbst, weil Industrie und Land¬
wirtschaft uns mit allem versorgen. Wir werden den Vor¬
sprung, den wir vor unseren Feinden haben, auch weiter
behalten. England wollte nur als Geldgeber sich, am Kriege
beteiligen. Nun muß es auch Blut opfern. Früher sprach
England von der letzten Milliarde , um die es gehen
würde ; jetzt ist schon vom letzten Penny die Rede. Eng¬
land halt nur mit Geld sein Reich zusammen. Ein ver¬
armtes England gcht in die Brüche. Mit Hunger und
Bankerott bedroht uns England . Diese Drohungen werden
versagen. Wir ertragen lieber jede Not als des Feindes
Gebot. (Beifall.) Me deutsche Eisenfaust hält zu neuen
Schlägen aus , wenn unsere Feinde es durchaus so haben
wollen. Me Verantwortung fällt auf unsere Feinde, die
in törichtem und verbrecherischem WahUe noch! vom Er¬
schöpfungskrieg reden. Wir stehen fest aus deutscher Erde.
Den Gegnern aber leuchtet das Wort entgegen: Mene tekel
upharfim ! (Lebhafter Beifall .)
Abg. Scheidemann (Soz.) : Wir behalten uns die end¬
gültige Entscheidung bis zur dritten Lesung vor, weil wir
eine gründliche Aussprache wünschen. Mit der Uebecweisung an die Budgetkommission sind wir einverstanden.
Ein Schlußantrag wird angenommen. Abg. Liebknecht
(Soz.) teilt mit, daß er noch zu Worte gemeldet war . (Große
Heiterkeit.) Er bedauert, nicht zu Worte gekommen zu
sein. (Große Unruhe, in der die weiteren Worte Lieb¬
knechts untergehen.) Die Vorlage geht an den Haushalts¬
ausschuß.
Die Vorlage über die weitere Zulassung von Hilfs¬
mitgliedern im Patentamt wird in erster Lesung erledigt.
Montag , 20. Dezember, 11 Uhr : Kriegsgewinnvorlagen,
Bericht des Ausschusses über Volksernährungsfragen.
Schluß gegen 4 Uhr.

weniger , ihr | ane uupymotze Tocyler zuzuführen.
Seine ihm leider nach zehnjähriger friedlicher Ehe ent¬
rissene Gemahlin hatte ein kleines Vermögen hinter¬
Der Zufall hatte Gräfin Rhoda und Baron Gerlach,
die einst so eng Verbundenen und dann feindlich Ge- - lassen, dessen Zinsen ihm und seinem Kinde eben die
bescheidenste Existenz gewähre . Sie genüge ihm, er
trennten , zu Mitbewohnern desselben Hauses gemacht.
wäre ein vor der Zeit gealte ter, kranker Mann ge¬
Es war dies eine elegante Villa, deren Parterre und
worden , dem das Leben nichts Verlockendes mehr bieten
Beletage die Gräfin benutzte , während Gerlach die
könne, und wie er einst gena sen, so wisse er jetzt zu
freundliche Mansarde für geringen Mietszins und die
entbehren.
Gegenleistung der Beaufsichtigung des Gebäudes in
Damit war er gegangen , tolz erhobenen Hauptes,
Vertretung des Eigentümers innehatte , und zwar
nicht wie ein Mann , der froh sein mußte , eine Man¬
bereits vor dem Einziehen der Gräfin . Da diese indes
sarde zum Unterschlupf gefunwn zu haben . Die ge¬
den größten Teil des Jahres auf Reisen war , daher
wissenlos von fremden Geldern sorgenlos in den Tag
nicht alle Räume der Villa beanspruchte, so erhob sie
hineinlebende Gräfin Rhoda aber blieb mit einem
keinen Einwand gegen die anderweitige Benutzung der
unbehaglichen Gefühl moraliscker Niederlage in ihren
Mansarde , selbst dann nicht, als sie erfuhr , daß Baron
1
eleganten Räumen zurück.
Gerlach und feine Tochter dieselbe bewohnten . Nie¬
Dieser Unterredung war im Lause der Jahre niemals
mand konnte sie zwingen, einen Verkehr mit dem her¬
eine zweite gefolgt ; konnte lber eine zufällige Be¬
untergekommenen und ihr völlig gleichgültig ge¬
wordenen Vetter zu unterhalten , und wenn er nur
gegnung nicht vermieden werden, so war Gerlachs Gruß
ein so kälter und nachlässiger, daß Melanie ihn kaum
nicht aufdringlich auf frühere Beziehungen pochte, so
der Erwiderung wert fand.
mochte er immer dort oben in der bescheidenen Klause
Um so überraschender war daher der Gräfin Erhausen ; als ebenbürtiger Mitbewohner war er ihr
doch imZGrunde weniger störend als jeder andere.
scheinen in der bescheidenen Be! ausung des mißachteten
Vetters.
Um jedoch völlig sicher zu gehen, hatte sie den
einst so leidenschaftlich geliebten und dann so selbst¬
Allen hochfahrenden Stolz !aber hatte sie in dieser
Stunde abgestreist, denn sie mm als eine Bittende,
süchtig aufgegebenen Vetter um einen Besuch gebeten
und ihm rücksichtslos erklärt, daß er niemals daran
und daran denkend, hielt sie standhaft den spöttisch
fragenden Blick seiner küblen lugen aus , indem sie
denken dürfe, sich ihr wieder zu nähern oder irgend¬
welche Ansprüche zu erheben.
mit befremdlicher Demut erhov : „Nicht als Gräfin
Rhoda stehe ich hier, Felix , sondern als tiesbesorgte
Ebenso kalt und hochmütig hatte er erwidert , die
Mutter , die allein um ihres Sohnes willen den schweren
lange Trennungszeit müsse ihr zur Genüge bewiesen
Gang zu dir tut , um da zu fleven, wo sie einst so
haben , wie gänzlich er sie aufgegeben . Er denke nicht
schonungslos beleidigte . Aber im baue auf deine Großdaran , sich ihrer Verwandtschaft zu rühmen, , noch
XXVIII.
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mut , deinen ritterlichen Sinn , dem es keine Genug¬
tuung sein wird, eine unglückliche Frau beschämend
zu demütigen ."
„Aus dem einfachen Grunde , weil du es dahin
gebracht hast, mir völlig gleichgültig geworden zu
sein. Nichts regt sich in mir bei deinem Anblick, weder
Haß noch Mitleid . Hochmütig verschlössest du mir
deine Tür und kommst nun , wie du sagst, jetzt als
Bittende zu mir ; doch auch das bewegt mich nicht.
Du bist mir entfremdet , und so will ich denken, daß
eine Fremde ein Anliegen an mich habe, das ich
wenigstens anhören muß , ehe ich mich zustimmend
oder abweisend verhalte . Nimm also Platz auf diesem
schlichten Rohrstuhl ."
„Ich habe diese Härte verdient, " murmelte sie,
„doch verstehe mich recht, mein geängstigtes Mutterherz
treibt mich zu dir, — ich bitte für Leon."
„Was hätte ich mit deinem Sohne zu schaffen?"
wies er sie schneidend ab.
„Felix !" schrie sie auf, die gefalteten Hände zu
ihm emporhaltend , „ist er denn nur mein Sohn ?"
„Laß die Komödie, Melanie, " erwiderte er kalt.
„Dein Sohn steht mir ferner als ein Fremder . Du
nahmst mir das Recht, ihm den Namen zu geben, der
ihm gebübrt , du verleugMtest mich um des Goldes
willen, mit dem du auch eigensüchtig deinen ersten
Sohn an dich rissest, ohne mir je einen Eingriff auf
sein Schicksal zu gestatten."
„Weil es dir schließlich so bequemer war, " warf
sie bitter ein.
(Fortsetzung folgt.)

Wohnungen.

3 Zimmerwohnung sofortz« verKleine2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
Leipzigerstr . 85 , etb .part. kl. 2 Zim¬
mieten
. Falkstraße 108, 2. Stock, eventuell verm. Zu erfr. Ginnheimerstr
.6,1 .St. 3927 merw
.m.Zub.erm. Miete 25M.sof.zu betm
mit Kriegsnachlaß
. Näh.Rohmerstr
. 4 3952
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm. Zu erfr. beiI . Gies, BdhS. 1. St . 4i $g
Große3 Zimmerwohnung monatl. 40 M. 26 Mark monatlich
>
5 liwittt
» « ♦ ** « fr * + M
. Am Weingarten 14.
. 2Zimmerwohi?
zu vermieten
. Leipzigerstraße 11.
4026 Näheres Hinterhaus Schlosserei
.
3947 perKleineneuherg
IS
.Ja
«,
an
ruh
. Familie zu ver!
6 Zimmerwohuung
3. Stock moderne Schöne 3 Zimrnerryohngpg mtt
2Zimmprwoh
««ug
z«
vermiete
».
mieten
.
Näh.
Leipzigerstr
. 68, I ?St . 4237
Heizung sofort zu vermieten
. Kriegsnachlaß.Zubehör sofort zu vermieten . ©ii* Preis 2,1 Mark. Frieseugasse 4,1 . St . 4028
Kranz Rückertstraße
^ parterre.
,
3969
4233 dnngerstxaßr 17. MH. Wirtschaft
Große, geraum. 24Zimmerwohn
, preisw.
V Ztmmerwvh , Adalder ^str. - Sch,
Schöne große 3 Zimmerwohnung
zu vermieten
, Röhelheimerlandstr
.
34.
4067
Kleine Mansardewohuung
8. Stock billig zu vermieten
, Näheres sofort zu vermieten
. Rohert-Mayerstr. 54,
zu vermieten
. Kurfürstenplatz 35. 349?
~
2
Zimmer
mit
Küche
und
Adalbertstraße 25, pari, im Büro, 3495 3. Stock
Zubehör
zu
. Zu erfragen daselbst parterre
vermieten
,
Landgrafenstraße
16.
Zu
erfra¬
Geräumige Mansardenwohnung
, 2,
oder Theaterplatz
5 (9 Hasen),
4054
gen Lanhgrasepstraße 18._
40 78
zu vermieten
.
Schwälmerstr
.
15,
I
.St
. 3HH
IO * 8.
Kleine
2
und3
Zimmerwohnug
zu
verm.
Neuhergerichtete
Mansardenwohnung,bik
3 Zimmer,Bad, Veranda und allem Zubehör Leipzigerstr
s ZiMmerwohnnng mit allem sehr
. 80. Erfr. 2. Stochr. 4109 zu verm.Schwälmerstr
.8. Zu erfr.Nr.9.3991
preisw. a.ruh. Fam. z. 1. Jan . 16. 4066
UvMsort den Neuzeit sofort
Kle^ue
2
Zimmerwohnung
z«
Schöne 3 Zimmerwohnung zu ver- v^ mietH«. Fleischergasse
vermiete «. Leipzigerstr . 45 b. Näh,
9.
4110 zu vermiete
^ Friesengasse
4, I . Mqck/^ A
. Robert Mayerstraße 58) 1. Stock.
Lechzigerstr. 17, Bäckerei Kirschner. mieten
Freundliche 2 Zimmertvohunug
Nähens 2. Stpck bej Boffe,
4076
" 1 Zimmer und Küche zn ver¬
vermieten . Preis 28 M . Leip¬ miete «. Adalbertstraße 67, part. 4114
Freundl. 3 Ztmmerwohnung sof. bill. zu z«
T4
, DsWCOMMvI p BB
vermieten
. Näh. Falkstraße 33, part. 4077 zigerstraße 6^ . Zu erfr . Nr . 6? . 4111
1 ZimMerwohnpug mit Küche)
Gophienstraste VS, 2 . Stock.
, Bleichpla^
m. Küche zu vermieten. Schöne2 Zimmerwohnung sowie1 Zim¬ Keller, geschloffenem Vorplatz
4 Ztmmertyohn
. mit Bad, Balkon, schöne 3Zimmerwohnung
mer und Küche mit Hausverwaltung an ruh. und Trockenboden sofort oder später zu
Näh.
Rödelheimerlandftr
.
34,
I
.
St
.
4104
Aussicht sofort zu vermieten.
_
2405
Leute zu verm. Näh. Leipzigerstr
. 88. 4112 vermieten
. Bredowstraße 14. Zu erfragen
Schöne 3 Zim « erwohnnng
Schöne 4 Zimmerwohnung mit
im 1. Stock bei Kirchner
.
411b
2
Zimmerwohnung
mtt
Küche
,
eventl.
. Näh. Kreuznacherstraße 45, Küchenanteil
Zubehör st* ß* * D z« vermiete «. zn vermieten
,
w.
gewünscht
a.
Ma.
a
s
.
wird in
Großes Zimmer und Küche4. St . zu
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock
.
3028 Banbureau oder Leipzigerstraße 88. 4106 Werm. gegeb
, Päh. Kiesstx
. 15. 3.St . 4129 vermieten
. Göbenstraße
9, Näh. 1. St . 41 9;
Neuherg
. 3 od. 2 Zimmerw
. v. 1. Jan.
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
Seitenbau
,
2
Zimmer
und
Küche
an
1
Zimmerwohnung
m. großer Wohyküch
. Homburgerstr
.34, I .St .il0< ruhige Mieter
vmhergerichtet
, elektrisches Licht
, zu ver¬ ab zu verm,Näh
zu
ermieten
.
Zu
erfragen
zu
vermieten
.
Homburger
ir .30, Hths. 1. St
mieten, Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
3 Ztmmerwohnung im2. Stock zu verm Große Seest'-aße 49, 1. Stock.
4148 Näh. im Hause bei Bernhard,1. St . r. 423!
Kreuznacherstr
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 4107
4 3 $44444** * *t ** % 4*444*0
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
iw 1. Mock, auch für Büro geeignet
, zu
8MHttttt6*aft*e§0eit erfchetm»
2 Zimmerw . mit Zubehör zu verm. Näh. Rädelheiinerstraße
7, 1. Stock. 4186 WM"
vermieten
. Leipzigerstraße
1.
3315 Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
Irden Montag, Mittwoch «nd Feettag,
. 58. 4108
Kleine 2 Zirre merwohnnng zn die über Zimmer und yeschSf* loral»
4 Zimmerwohnung mit Bad, Warm¬ 8 Zimmerwohnung im 1. St . mit vermiete
«. Mühlgaffe Sa .
4j 9 . Dienstags, Donnerstag» mrd Samstag ».
wasserversorgung
, elektrischem Licht sofort Bad sofort zu verm. Homburgerstr
. 28,4160
zu vermieten
. Leipzigerstraße 17. 3486
3 Zimmerwohnung mit Bad im
Fnlkstraße 84 a. Schöne4 'Zimmer- 3. Stock zu 600 Mark sofort zu verwohnung mit allem Zubehör zu vermieten. mieten
. Falkstraße 33c.
413b
4161
Näheres1. Stock daselbst
.
3487
Schöne3 Zimmerwohnung
m. Bad per sof.
$Jv * ilt * « tp * + 88 . 1 . K ».
zu vermieten
. Falkstraße 101, 2. St . 4162
4 ZimEwohn. mit Badu. all. Zub. sof. od.
Zimmerwohnung an ruh. Leute
1. Jan . «u verm. Näh. 3. St . daselbst
. 3504 zu Kleine3
vermieten
. Landgrafen itr. 41, I .St . 4164
Neuherger . 4 Zimmerw . m. Bad,
mal3 Zimmerw
. m. Bad, Kch.u- Zub. *
Veranda, Bteichpl
. in gutem Hause sofort zu zu 2verm
.
Miete
52,
resp
.62 M.Zietenstr
.10,
Wecker
^
vermieten
. Erfr. Falkstr. 81, I .St . 3616
p.u. 1.St . Zu erfr.b.A.Firmberg
, Opernpl.
" 4 Zimmerwohnung mit Bad und Zub.hör 12, p.od. Hausbesitzerbund Hochstr
.33. 4165
zu vermieten
. Homburgerstraße 28. 3716
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Werder¬
straße 39. Näheres bet Uhl, 2. Stock 4236
tn größter Auswahl H
Zimmerw
. sowie2 Zimmerw.
4L pi ** 4» « * * ** * * * * 0
mit billNeuherg3
. zu verm. Grempstraße 18a.
4241
Bad , Warmwasserversorgung , elek¬
trische« Licht zum 1. Januar zn WWW
.- ■- WWW
. g- M
sw*- **
■
- ** * *verm . Näh . Landgrasenstr . 18, p.
jeder Art in allen Preislagen.
Schöne geräumige4 Zimmerwohnung 2 Zimmeru, Zubehör an ruhige Leute
und Zubehör
. (Bleichplatz
) sofort zu oer- sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950
Uhrmacher
u. Goldartieitcr
mieten. Zu erfr. Kiesstraße 15,3. St . 4103
K * $** sst $* * jtz* 88 s.
5Kethmaaaftr
. S i. Katha««.
4 Zimmerwohnung
, 1. u. 2. St . moderne 2 Zimmer mit Küche zu vermiete «.
KK Urparalarra gnt «ad preiswert. $ $ $ $ $ $
. 3229
Heizung auf 1. April zu verm.Kriegsnachlaß.Näheres Frtedrtchstraße 34, 2. Stock
Franz Rückertstraße
2, parterre.
4240
Kleine 2 Zimmerwohnung
z«
vermiete ». Solmsstraße VS. 3290
bÄSSK« w.
Diemelstraße 8^ parterre.
adellose Maßgnsertigung von Kleidern jeder Art in erstklassiger chicer Ausführung
, auch
Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm. Aenderungen bei solidesten Preisen.
1 . K *.
2 Zimmerwohnung zn vermieten. Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333
Spezialität
: Jackenkleider
und Mäntel.
Näheres Ederstraße6, !. Stock.
3176
Mansardewohnung
, 2 Zimmer mit Küche
Von guter Schneiderarbeit nur in bedeutend billigerem Preis zu unterfcheides
und Keller u verm. Ederstraße 11. 3363
gt * 4*f444tB * « ft « * lr « 14 * !>♦
Für
guten Sitz übernehme ich volle Garantie3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
Schöne 2 Zimmerwohu . m. Äad
Etabliert seit 1896. — Ans Fachschulen diplomiert.
sofo rt oder später zu vermieten
.
3177 und Zubehör sosort zn vermieten.
Anschließend
an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
Näheres
Basaltstraste 1«.
3495
3 Zimmerwohnung , Preis 40 2ä7,
zu verm. Näh. Goebenstr
. 4, 1. St . 3338
Freundliche2 Zimmerwohnung mit Zub.
Iltschnei
- eklrrse und Unterricht in Kchniltmufterzeichne«
. Kleine Seestraße 12. 3529 nach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse
3 Zimmerwohnung sofort zu verm. zu vermieten
). — Während dieser Seit
Kreuznacherstr
. 43, 1. St .
3490
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Gmn- haben die Damen Gelegeyheit
. — Prospekte gerne zu Diensten
. — Damen, welche,
. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533 eigenen Familienbedars zu arbeiten
Neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung sof. heimerstr
Garderobe selbst anfertigen wollen
, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
zu verm. Schwälmerstr
. 5. Näh,part. 3491
2 große schöne Mausardenzimmer mit ihre
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
.
4208
Ofen uud Kochosen zu vermieten
. Falk¬ augefertigt
$ * $« 1* 4*0 * 11* 3.
3549
3 Zimmerwohnung im2. Stock mit Man¬ straße 82a, 1. Stock.
Die schönsten
und beliebtesten
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
2 Zimmerwohnung zu 26 M. im4. St.
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547 zu :erm. Falkstr
. 84. Näh 4. St lks. 3595
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
kaufen Sie bei
4209
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.
Balkon, Veranda, Bleichplatz in ruhigem Küche zu vermieten
. Kursürstenstraße 57.
Hause zum1. Jan . eventl
. früher zu verm. Zu erfragen3. Stock rechts.
3622
Zietenftraße5, Näh. part. Euler. 3773
Kleine 2 Zimmerwohnung zu
ZUW
2 große3 Zimmerw
. m. Bad und Zub
tyrmieten
. Frieseugasse 1« 3681
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
/ Freundliche2 Zimmerwohnung iw Hin¬
1. Jan , zu verm. Homburgerstr
. 11. 1. 3836 terhaus
zu verm. Leip igerstraße 42. Näh.
8 Zimmerwohnung und Zubehör Leipzigerstr . 4Sb , 2. Stock.
3805
zu vermieten
. Ederstraße 13.
3837
2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver3 Zimmerm. Bad u. Zubeh. sofort zu mieten. Friesengasse
5.
3817
verm. Rödelheunerstraße
8, 1. St . 3838
2 Zimmer mi : Kochherd
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu öer*
3843
miet en. Falkstr
. 84, 3. St . Näh. 1. St . 3841 zu verm. Leipziqerftraße 22._
2
Zimmerwohnung
zu
vermieten.
Schöne kl. 3 Ztmmerwohnnug neuherge¬
3844
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. Mühlgasse 19.
Florastraße 18, Seitenbau
.
3873
2 Zimmer mit Küche zu verSchlohstrohe 89 . 3 Zimmer aohnung mieteu . Leipzigerstraße 22 . 3905
zu vermieten
. Erfr. Jordanstr. 45. 3901
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬
Schöne gr. 3 Ztmmerwohnung
, sofort zu vermieten Gööenstr
m. Bav sof. richtet
. 7.
Falirgasse
119 (Constabler Wache).
bill zn oermieten
. Leipzigerstraße 12. 3966 Näh. 1: Stockb. Weiß.
3854
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Der Krieg.
Der österrrichisch
-nngarlsche Tagesbericht.
Wien, 15 . Dezember. Amtlich tvirL verlautbart,
15. Dezember 1915:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Die von Plevlje aus vordringenden österreichisch
-unga¬
rischen Streitkräfte des Generals von Koeveß haben gestern
auch die montenegrinischen Stellungen südlich der VranaGvra in ganzer Breite genommen. Eine Kolonne drang
in der Verfolgung bis an die Tara -Schlucht vor und
zersprengte bei Glibaci ein feindliches Bataillon , andere
Truppen kamen bis Grab . Auf den Höhen unmittelbar
östlich von Berane stehen nebst unseren Abteilungen auch
Moslims und Albaner gegen die Montenegriner im
Kampfe.
Die Zahl der gestern eingebrachten Gefangenen: 349
Soldaten und 139 Wehrpflichtige.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.

Gold bezw. im Betrage von 80 Millionen , ferner das
provisorische Gesetz vom 13. April 1915, durch das die
Regierung ermächtigt wird, aufgrund dieser bei der Ver¬
waltung der Osmanischen Staatsschuldenkafse vollständig
in Gold hinterlegten Vorschüsse, Kassenscheine im Betrage
von 6 583 094 türkischen Pfund , rückzahlbar in Konstan¬
tinopel sechs Monate nach der Beendigung des Krieges,
mit einem Zwangskurse in der ganzen Türkei auszu¬
geben. Die Kassenscheine sind bereits seit Sommer im
Umlauf.
Die gesicherte Lage Bulgariens.
Sofia, 15 . Dez. Der Arbeitsminister Petkow hat
einem Vertreter des Blattes „ Utro" erklärt : Unser Ziel
ist erreicht, Makedonien ist befreit und kein serbischer,
englischer oder französischer Soldat befindet sich mehr dort.
Ob unsere Armee die Engländer und Franzosen auf grie¬
chisches Gebiet verfolgen wird? Wir meinen, daß wir auf
griechischem Gebiete nichts zu suchen haben. Selbstver¬
ständlich können wir uns nicht sicher fühlen, so lange in
der Nähe der Grenze der Feind lauert . Darum stehen
wir auf dem Standpunkte , die Engländer und Franzosen
müssen Griechenland verlassen. Ob in Güte oder mit
Gewalt, darüber werden die verbündeten Mittelmächte be¬
schließen. Möglich ist es, daß ihre Truppen den Befehl
erhalten, die Engländer und Franzosen mit oder ohne
Einwilligung Griechenlands vom griechischen Gebiet zu
vertreiben. Möglich ist es auch ferner, daß wir gemäß
dem Vertrag mit den Verbündeten eingeladen werden,
an der Vertreibung mitzuwirken. Ich finde keine Ursache,
warum Griechenland die Entente zu fürchten hätte. Die
englischen und französischen Truppen landeten in Grie¬
chenland, um Serbien zu helfen. Jedes Weiterverbleiben
in Griechenland ist zwecklos
. Griechenland kann mit vollem

daß auf dieser Grundlage ein Einvernehmen Zustande¬
kommen werde.
Ein nentrales
Urteil über Italiens
aussichtslose
Lage am Jsonzo.
Der Chef der schwedischen schweren Artillerie, Oberst
Bergmann ist von einem .Besuch an der österreichischen'
Front in Tirol , Kärnten und am Jsonzo zurückgekehrt und
hat folgendes darüber berichtet: Man bekommt den Eindruck,
daß die Italiener oft ihre Munition ohne Erfolg ver¬
schleudern. Die österreichische Artillerie verfolgt dagegen
zielbewußte Pläne , die größte Stärke der Oesterreichev
liegt jedoch im Gelände selbst, in den beherrschten Gebirgskämmen und in den von Artillerie flankierten Tal¬
schluchten. Die Oesterreicher sind Meister in der An¬
ordnung solcher Flankierungen. Wenn man noch hin zn fügt,
daß die österreichischen Soldaten gut ausgebildet sind
und sich ihrer Sache ganz hingeben, kann man ruhig
behaupten, daß die Italiener trotz ihrer weit größeren
Anzahl sich keinen Weg durchbrechen können.

Englisches Parlament.
London, 15 . Dez. In der Sitzung des Unter¬
hauses vom Montag sagte Lord Robert Ceeil auf eine
Anfrage, daß die Regierung beabsichtige, Montenegro zum
Ankauf von Lebensmitteln eine Anleihe zu gewähren.
Ehamberlain erklärte aus eine Anfrage, es sei Grund
anzunehmen, daß das Gerücht deutschen Ursprungs un¬
wahr sei, nach dem bisher england-freundliche Araber¬
stämme in den Kämpfen in Mesopotamien gegen die Briten
Partei ergriffen hätten . Mac Kenna sagte auf eine An¬
Der türkische Bericht.
frage er sehe keine Schwierigkeit voraus , die notwen¬
Konstantinopel,
15 . Dez. Das Hauptquartier
digen Anleihen unter freiwilligen Bedingungen zu er¬
teilt mit : Auf der Jvakfront wurden die letzten, auf dem
heben, sodaß eine Zwangsanleihe nicht notwendig sei.
rechten Ufer des Tigris befindlichen Häuser von Kut-el- Recht verlangen , daß sie sein Gebiet verlassen.
Der Chessekretär für Irland Birrelt sagte, es läge nicht
Amara am 13. Dezember erstürmt. Bon zwei feindlichen
in dem öffentlichen Interesse, niitzuteilen, welche Maß ?-Skuludis Bedingungen.
Monitoren , die in östlicher Richtung zu entfliehen versuch¬
regeln gegen die Versuche, die Rekrutierung in Irland zu
Der Athener Korrespondet des „B. D." erfährt, daß verhindern, ergriffen würden. Terrell fragte, ob bei dem
ten, !wurde einer durch unsere Artillerie versenkt, der andere
Skuludis keine durchaus zustimmende Antwort ans die letzten Gefangenenaustausche wohlgenährte, wohlgekleidete
kehrte auf seinen alten Platz zurück.
Note des Bierverbandes erteilt hat . Er habe vielmehr und gesunde Deutsche gegen gänzlich invalide, schlechtge¬
Auf der Kaukafusfront hat sich- nichts ereignet.
Auf der Davdanellenfront örtliche Feuergefechte aller
aus verschiedene Schwierigkeiten hingewiesen, die sich bei kleidete, in vielen Fällen halbverhungerte Engländer aus !Art, besonders mit Bomben und Lufttorpedos. Unsere der Erfüllung der Wünsche der Entente ergeben müßten. getauscht worden seien. Tennant erwiderte: Von den aus¬
Artillerie zwang feindliche Schiffe, die in der Bucht von Die von Skuludis erhobenen Einwendungen betrafen z. B. gewechselten Deutschen seien 43 dienstunfähig, 60 Mit¬
Kilikliliman Schutz suchen wollten, zur Flucht. Bei Ari die Forderungen , die sich auf die freie Benutzung und glieder des Sanitätsdienstes gewesen. Die Invalidität der
Burnu zerstörten zwei von uns auf dem rechten Flügel die Verwaltung der in Betracht kommenden griechischen Deutschen und Engländer habe einander entsprochen. Die
zur Explosion gebrachte Minen zwei feindliche Gegen¬ Eisenbahnlinien, aus die Befestigung gewisser militärisch Kleidung der Engländer sei schlecht gewesen, aber einen
minen. Ein feindlicher Kreuzer beschoß wirkungslos unsere wichtiger Punkte Salonikis
aus die Verwaltung halbverhungerten Eindruck hätten sie nicht gemacht. Auf
Stellungen auf diesem Abschnitt und zog sich dann zurück. Salonikis
und die
Zurückziehung der in
der die weitere Frage , ob den Engländern nicht wollene Klei¬
Unsere Artillerie zwang einen feindlichen Kreuzer, sowie Stadt stehenden griechischen Divisionen beziehen. Grie¬ dungsstücke weggenommen worden seien, erwiderte Tennant,
chenland wende auch nichts dagegen ein, daß die Entente- das entspräche nicht seinen Informationen . Asquith sagte
ein feindliches Torpedoboot, die sich der Küste näherten,
um unseren linken Flügel zu beschießen, sich zu ent¬ truppen sich außerhalb der Stadt nach Möglichkeit sichern. auf verschiedene Fragen , die Abkommen des Auswärtigen
fernen und brachte einige feindliche Batterien zum Vorbedingungen für alles weitere bleibe für Griechenland, Amtes mit neutralen Ländern bedeuten keine
Aenderung
daß die griechische Landeshoheit und Neutralität mcht der englischen Politik und kein Eingeständnis der
Schweigen.
Die türkische« Finanzen.
verletzt und daß vor allen Dingen Griechenland nicht rung, daß die Blockade nicht durchgeführt werden Regie¬
könne.
in
den Krieg hineingezogen würde. Daraus ergibt sich Asquith lehnte es ab, auf die neuliche Kritik Carsons in
Konstantinopel,
14 . Dez. Tie Kammer ge¬
nehmigte ßie am 1. Mai bezw. 20. April 1915 mit naturgemäß auch, daß Griechenland sich einem etwaigen einem Briefe an die Presse zu antworten und wich den
den Regierungen Oesterreich-Ungarns und Deutschlands ab¬ Eindringen von Truppen der Mittelmächte auf griechisches Fragen aus, ob vor Abschluß des englisch-dänischen Abgeschlossenen Verträge betreffend die der Türkei gewähr¬ Gebiet ebenso wenig widersetzen könnte, wie es sich der
Landung der Ententetruppen widersetzt hat. Man glaubt, Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 9.
ten Vorschüsse im Betrage von 47 250000 Kronen in

(Im des Samens willen.
Roman von C. Drefsel.
(41. Fortsetzung
.)

„Und es zu deinen Plänen von Macht und Glanz
bester paßte ; denn du konntest es nicht voraussetzen,
daß dem alternden Grafen Bernhard noch ein Sohn
geboren werden würde, " gab er ebenso zurück. „Wie
aber soll ich es verstehen, daß du jetzt, so nahe dem
Gewinn , den jener Betrug , dem du Herz, Ehre
und Gewissen geopfert , dir erringen sollte , dich
plötzlich erinnerst , daß deinem Sohne noch ein
Vater lebt, ein armseliger, gebrochener Mann , welchen
der hochmütige Verschwender wohl am wenigsten ge¬
neigt wäre , anzuerkennen ."
„Um der Barmherzigkeit willen, schweige! Nicht
darum handelt es sich. Du hast ja aller Rechte auf
ihn entsagt, du wirst ihm nicht jetzt an der Schwelle
seines Glücks entgegentreten wollen."
„Sei unbesorgt ! Ich habe deiner dringenden
Forderung gemäß dir den Sohn völlig überlasten , und
mein Herz erkennt nur meine holde, unschuldige Rika
an," erwiderte er in eisiger Zurückhaltung.
„Und doch flehe ich dich an , dich jetzt auch deines
Sohnes zu erinnern . Felix, um alter Zeiten willen,
hilf mir und rette deinen Sohn ."
„Ich . Melanie ?" fragte er belustigt. „Cs kann sich
doch nur um den pekuniären Ruin handeln , denn jeden
moralischen Einfluß hast du mir abgeschnitten, und da
sollte ich armer Mann helfen können ? Nein , Leon ist

in keiner Beziehung mehr zu retten ?"
„Mein Gott , der einfältige Junge mit seinen ple¬
„Möget ihr alle ihn verurteilen , er bleibt mein
bejischen Marotten braucht eben nichts. Er ist zufrieden,
Glück und mein Stolz, " ereiferte sie sich. „Man sollte
wenn man ihn bei seinen Pinseleien läßt , und hält es
den Verhältnissen Rechnung tragen , und seine über¬
für Pflicht, seinen schönen, glänzenden Bruder , der
mütige Genussesfreudigkeit ist nur zu verzeihlich, als
doch nun einmal bestimmt ist, Rang und Namen zu
die Folge einer bevorzugten , glänzenden Lebensstellung.
vertreten , nach Kräften zu unterstützen," erwiderte sie
Rur engherzige Philister können diese überschäumende,
leichthin.
fröhliche Jugendkraft verdammen , mit den Jahren wird
„Auch Gräfin Ulrike hat dir beträchtliche Opfer ge¬
die übersprudelnde Lust sich von selbst eindämmen , —
bracht," sprach Felix, ihren leichtfertigen Einwand nicht
du bist einst ebenso gewesen, Felix."
beachtend, ernst weiter, „und all das hat eure uner¬
„Und wie schmerzlich bereute ich seither diese wildsättliche Genußsucht so völlig verschlungen, daß du dich
durchbrausten Jahre . Wohin solche tolle Ausschreitungen
in deiner Ratlosigkeit des armen , verachteten Vetters
führen , das zeigt dir der trostlose Verlauf meines
erinnerst ? Fürwahr , die »Verlegenheit ' deines Sohnes
Lebens, " versetzte er trübe .
1
muß derart sein, daß sie euch das Messer an die Kehle
„Run , du bist unter einem Unstern geboren , und
setzt," schloß er mitleidslos.
das Glück glitt dir beständig mster den Fingern fort,"
Sie schauderte und sagte dann schnell: „Ja , die
sagte sie achselzuckend. „Leon ciber ist ein Liebling der
Lage ist furchtbar ; ich sagte dir schon, die Todesangst
Götter , die glänzendste Zukunft üst ihm gesichert."
um Leon trieb mich zu dir. Wie entsetzlich leicht einem
„Dennoch bittest du mich Unglücklichen um Hilfe
das Gold durch die Finger rinnt , weißt du ja am besten;
für diesen verzogenen , verwöhnen Liebling ? Ich ver¬ bast du doch selbst ein großes Vermögen in wenigen
stehe das nicht."
!
Jahren aufgebraucht, und so wirst du auch verstehen,
„Ja , seine jugendliche Unbesonnenheit hat ihn in
daß Leon sich schließlich zu Ehrenschulden verleiten
arge Verlegenheit gebracht, am der ich ihn für den
ließ, die nun schleunige Deckung erfordern . Ulrike ver¬
Augenblick nicht befreien kann," .gestand Melanie klein¬ weigert zum erstenmal, aber mit jener Entschiedenheit
mütig . „Die elende Rente , welche der verschollene ihres Starrkopfes , die ich als unumstößlich kenne, jede
Majoratsherr uns gewährte , kayn eben unmöglich die fernere Unterstützung ; sie ist entschlossen, es auf das
Ausgaben bestreiten, da —"
Aeußerste ankommen zu lasten, das heißt also, sich nicht
„Erlaube, " fiel ihr Felix in hie Rede, „eure Ein¬ mehr vor dem Gespenst der Preisgebung des stolzen
künfte belaufen sich Jahr um Jahr auf ein respektables Namens Rhoda zu fürchten. Da sie nun so vernünftig
Vermögen , von dem ihr sehr wohl standesgemäß leben geworden ist, so sind meine Schreckdrohungen völlig
könntet, um so mehr , als Leon sich nicht scheut, auch vergeblich, andere Hilfsquellen stehen mir indes für
noch deines jüngeren Sohnes Anteil gewissenlos zu den Moment nicht zu Gebote. Selbst gegen die
vergeuden ."
enormsten Wucherzinsen ist keine Summe mehr aufzu-

Ivmmens bestimmte Aemter befragt morden seien, und
die Frage dem Kabinett Vorgelegen habe.
Französische Kammer
Paris,
15 . Dez. Meldung der Agence Havas.
Die Kammer erörterte heute die Gesetzesvorlage betreffend
1) die Eröffnung von vorläufigen Krediten für das erste
Vierteljahr des Rechnungsjahres 1916; 2) die Ermäch¬
tigung , Steuern und öffentliche Einkünfte während des¬
selben Zeitraumes zu erheben. Im Verlaufe der Bera¬
tung forderte der Deputierte Accambray unerwartet, daß
die Kammer sich als Geheimkomitee bilde, um die Regie¬
rung über die notwendigen Befugnisse des Oberkommandos
zu befragen. Ministerpräsident Briand , der nicht vorher
M Kenntnis gesetzt war, war nicht anwesend, weshalb
Finanzminister Ribot Einspruch erhob.
Der Vorschlag
wurde darauf mit 327 gegen 154 Stimmen abgelehnt.
Kriegsgefangenenpost.
Berlin,
14 . Dez. Der französische Kriegsminister
Galliern hat folgenden Befehl erlassen: „Da die Briefe
der gefangenen Franzosen, die in Deutschland interniert
sind, trotz Protestes der französischen Regierung einer
systematischen Verspätung von zehn Tagen unterzogen wer¬
den, so habe ich beschlossen
, daß künftig dieselbe Maß¬
regel für die Briefe der deutschen Kriegsgefangenen in
Frankreich getroffen werden soll. Bis auf weiteres wer¬
den die Briefe, die von deutschen Kriegsgefangenen abgeschickt werden, oder die für sie ankommen, derselben Ver¬
spätung unterzogen werden. Die Kriegsgefangenen dürfen
fijre Familien von dieser Maßregel in Kenntnis setzen."
Amtlich wird hierzu von deutscher Seite bemerkt: Aus
«militärischen Gründen erfolgt in Deutschland die Absen¬
dung der Briefe der Kriegsgefangenen erst zehn Tage,
nachdem sie geschrieben sind. Briefe in dringenden ge¬
schäftlichen und wichtigen Familienangelegenheiten sind
unmittelbar zur Beförderung zugelassen. Für die ein¬
gehende Post der Kriegsgefangenen bestehen in Deutsch¬
land keinerlei Beschränkungen. Der französischen Regie¬
rung sind diese Grundsätze Deutschlands für die Behand¬
lung der Kriegsgesangenenpost mit dem Hinzufügen be¬
gannt gegeben, daß nunmehr in Deutschland auch die
eingehende Post der französischen Kriegsgefangenen erst
zehn Tage nach ihren: Eintreffen ausgehändigt wird. Diese
Unordnung bleibt so lange bestehen, bis die Beschrän¬
kung der eingehenden Post Der Kriegsgefangenen in Frank¬
reich aufgehoben wird und die französische Regierung ent¬
sprechende Mitteilung hierher gelangen läßt.

man der westlichen Seite des Kanals zu, die am stärksten
befestigt ist, oder noch befestigt wird. Port Said , El
Kantara , Jsmailia , Serapeu , Schaluf, Agroud und Sues
sind zu starken Festungen ausgebaut worden. Dazu wer¬
den noch viel kleinere und größere Forts errichtet, die
miteinander durch unzählige Gräben verbunden sind. Auf
der östlichen Seite des Kanals werden meist nur größere
Anlagen errichtet, um gegebenenfalls die sandige Gegend
auf weite Strecken hin zu überschwemmen
, damit es dem
Gegner nicht gelinge, schon auf den ersten Anlauf sich
auf dieser Seite des Kanals festzusetzen
. Zur Verteidigung
des Kanals sind auch noch eine große Anzahl Kanonen¬
boote und schnelle, stark armierte Monitore bestimmt. Auch
hat man in Port Said eine große Anzahl schwer ge¬
panzerte Geschütze ausgeläden. Vor kurzem hat man mit
der Errichtung von Erdwerken im weiten Umkreis um
Kairo begonnen. Auch die südliche und westliche ägyp¬
tische Grenze weift neu errichtete kleinere und größere
Forts auf. Augenblicklich ist in Aegypten eine große
Truppenmacht versammelt, die sich aus englischen, austra¬
lischen und südafrikanischen Mannschaften zusammensetzt.
Englische Offiziere bezifferten sie einem neutralen Ge¬
währsmann her „Köln. Volksztg." auf rund *240 000 Mann.
Ebenso sind noch rund 50000 Mann Verwundete aus den
Kämpfen in Gallipoli, Mazedonien, Mesopotamien und
Ostafrika im Lande.

Amerikas Rüstungen.
Tie Vereinigten Staaten erleben bei der Durchführung
ihres Flottenbaüprogramms , daß eine Vermehrung des
Landheeres um 400 000 Mann folgen soll, ihr blaues
Wunder . Die Fabrikanten , die bei ihrer Waffen- und
Munitionslieferung an die Ententestaaten ungeheure Preist
fordern und erhalten und den entsprechenden Gewinn
einheimsen, weigern sich für die eigene Regierung bil¬
liger als für ihre europäische Kundschaft zu arbeitest.
Tie Kostenrechnung hat solche Dimensionen erreicht, daß
die Unionsregierung mit dem Gedanken umgeht, den Bau
der Kriegsschiffe sowie die Herstellung von Heeresausrüstungen und dergleichen in eigenen Fabriken vornehmen
zn lassen und sich von der Nimmersatten Privatindustrie
des Landes gänzlich unabhängig zu machen. Das neue
amerikanische Flottenprogramm sieht ein fünjährrges Bau¬
programm vor, das 10 Dreadnoughts , 6 Schlachtkreuzer,
10 Aufklärungskreuzer, 50 Zerstörer, 15 Hochsee
-U-Boote
und 85 Küsten-U-Boote und ferner eine Ausgabe von
6 Millionen Dollar für den Flugdienst umfaßt.
Kleine Nachrichten.
Berlin,
15 . Dez. Gegen das am 26. November
gefällte Urteil des Landgerichts Berlin im Prozeß Jacoby
und Genossen, in welchem der Hauptangeklagte wegen Be¬
truges und Vergehens gegen das Warenzeichengesetz zu
5 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, hat der Staatsan¬
walt Revision beim Reichsgericht angemeldet. Die Revision
richtet sich nrcht gegen das Gesamturteil, sondern gegen
die Art der Auslegung der in Frage kommenden Ge¬
setzesparagraphen. Die Revision richtet sich gegen sämtliche
Angeklagte.
Berlin,
45. Dez. Nach dem „Pester Lloyd" er¬
zählen in Baltfchik eingetvoffene Reisende, daß die tür¬
kisch-bulgarische Flotte das Schwarze Meer von der rus¬
sischen Flotte gesäubert habe, sodaß die türkische Schiff¬
fahrt heute ungestört ihre Tätigkeit wieder aufnehmen
könne.
Berlin,
15 . Dez. Tie Türkei wird laut einer Mel¬
dung des „Berliner Lokalanzeigers" in kürzester Zeit
über eine Streitmacht von zwei Millionen Mann ver¬
fügen. Wie der Spezialberichterstatter des „Temps" mit¬
teilt, wird die eigentliche Tätigkeit der türkischen Armee
erst jetzt in voller Kraft einsetzen.

Kaltgestettte Generale.
Die Ernennung des französischen Generalissimus
Joffre in Novdwestfrankreich zum Höchstkommandierenden
aller französischen Armeen, die anfänglich als eine Beför¬
derung aufgefaßt wurde, wird heute von den Franzosen
mehr oder weniger als eine Kaltstellung angesehen.
General Joffre hat einen Posten mit einem großen Namen,
auf dem aber nicht allzu viel zu sagen bleibt, weil das
eigentliche doch immer bei dem General ist, der an Ort
und Stelle den Befehl führt . Und das ist für Joffre an
der belgischen Grenze der General Foch. Der kaltgestellte
Offizier hat einer großen Zahl von hohen Kameraden
das Schicksal bereitet, das ihn jetzt selbst ereilt hat. Vor
geraumer Zeit bereits wurden an 80 französischer Divisions- und Brigadegenerale genannt, die von Joffre ihres
Postens enthoben wurden. Und das will um so mehr be¬
deuten, als die französische Armee als höchsten Rang
nur den Divisions-General kennt, die Armeekorps also
auch nur von solchen geführt werden. General Joffre,
der im Frieden Generalstabschef war, hatte doch nur
den tatsächlichen Rang eines Divisionärs . Beliebt war er
nicht in gewissen Kreisen in Paris , welchen sein rück¬
sichtsloses Vorgchen gegen militärische Günstlinge nicht
paßte. Den Leuten des französischen Elan paßte er nicht
als abwartender Heerführer, der von einem stürmischen
Draufgehen nichts wissen wollte, vielleicht deshalb nicht,
weil er die charakteristischen Schwächen seiner Soldaten
genau kannte.
Die Befestigung des Snezkanals.
An beiden Ufern des 160 Kilometer langen Kanals
haben mehrere hunderttausend Eingeborene und englische
Truppen Dag und Nacht mit größter Eile im Sande
Schützengräben angelegt. Besondere Aufmerksamkeit wendet

Am 17. Dezember vorigen Jahres scheiterten Angriffe
der Franzosen zwischen La Bassee und Arras , sowie bei¬
derseits der Somme unter schweren Verlusten für den
Feind . Allein an der Somme verloren die Franzosen
1200 Gefangene und mindestens 1800 Tote. Unsere Ver¬
luste bezifferten sich dort auf noch nicht 200 Mann . In
den Argonnen trugen uns einige gut gelungene Angriffe
etwa 750 Gefangene und einiges Kriegsgerät ein. Der
Kampf bei Nieuport stand günstig, war aber noch nicht

treiben ^ ich habe sogar meine Juwelen verpfänden
müssen, um nur die unverschämtesten Förderer einst¬
weilen zu befriedigen. Sie drohten , Leons Schuldmasse
bei dem Regimentschef einzuklagen ; ich habe sie zu
beschwichtigen gewußt , der Ehrenschuld gegenüber aber
bin ich machtlos, er wird kassiert, wenn ihm die Zah¬
lung unmöglich ist; ein kassierter Offizier aber darf den
Hausgesetzen nach nimmer das Majorat antreten . Be¬
greifst du es nun , daß ich dem Wahnsinn nahe bin ?"
schloß sie zitternd vor Erregung . In ihren sonst so
kalten, mitleidlosen Augen standen heiße Tränen , als
sie flehend hinzufügte:
„Felix , du darfst es nicht dahin kommen lassen, ich
beschwöre dich, rette deinen Sohn vor Entehrung,
laß ihn nicht straucheln an der Schwelle des Glücks."
„Du vergißt , daß ich ein Bettler bin, zu dem nur
du mich gemacht," antwortete er in kaltem Hohn.
„Sei barmherzig / flehte sie, „ du bist bitterarm , ja,
ich weiß das , aber da ist noch das kleine Vermögen
deiner Frau . Wenige Tausend genügen vorderhand,
strecke sie mir vor, nur für kurze Zeit , denn nur für
den Augenblick ist die Lage so verzweifelt ; die nächsten
Tage schon können sie erfreulich ändern , und ich
schwöre dir's, du erhältst die Summe verdreifacht zurück."
„Unmöglich, das Geld gehört Rika, die Zinsen ge¬
währen uns beiden nur den dürftigsten Unterhalt , und
du ahnst nicht einmal , wie kümmerlich wir leben.
Nein , ich werde mein Kind nicht berauben ; die kleine
Summe , welche sie einst vor äußerster Not schützen soll,
kann ich unmöglich einem unverbesserlichen Verschwender
opfern ."
„Felix , es ist deines Sohnes Zukunft , die auf dem
Spiele steht," schluchzte Melanie , „und während du ihn
rettest, sorgst du zugleich in höherem Maße für deine

Tochter, denn die dreifach vergrößerte Summe sollte
dich doch freuen für sie. Kannst du noch zögern, ihre
Lage sorgenfreier zu gestalten ?"
„Wenn ich mich auf dein Wort verlassen dürfte,"
erwiderte er nachdenklich, „ich weiß nur zu gut, wie
wenig auf dich zu bauen ist "
„Nun , dies ist doch ein ganz besonderer Fall , hier
ist's mir heiliger Ernst, " versicherte sie. „Auch bin ich
bereit, dir ein schriftliches Versprechen zu geben, nur
zögere nicht mehr , denn noch heute muß das Geld
zahlbar fein."
„Wohlan , es fei," entschied er endlich nach schwerem
inneren Kampfe, „ um Ritas willen.Verderben über dich und
deinenSohn,wenn du das Kind dennoch einstderNotpreisgibst. Ich werde sofort den Kontrakt auffetzen und
darin bemerken, daß ich dir mein kleines Vermögen,
es besteht aus sechstausend Talern , zugunsten deines
ältesten Sohnes , der auch der meine ist, vorstrecke, gegen
die Versicherung der dreifachen Rückzahlung, und zwar
habe sie sobald als möglich, spätestens aber sofort nach
Antritt des Majorats von seiten Leons zu erfolgen.
Bis zu diesem Zeitpunkt verpflichtest du dich, mir oder
im Falle meines Ablebens meiner Tochter die üblichen
Zinsen für das geliehene Kapital zu leisten. Dies sind
die Bedingungen , unter denen allein ich deinen Wunsch
erfülle."
Melanie grollte innerlich dieser Vorsichtsmaßregel,
die ihr Geheimnis unter Umständen preisgab ; aber in
ihrer Bedrängnis blieb ihr keine Wahl , als das Schrift¬
stück, welches Gerlach sogleich ausfertigte , mit ihrem
Namen zu unterzeichnen.
Er händigte ihr alsdann die Anweisung auf
seinen Bankier ein und sagte mit kalter Ruhe : „So
wäre deine Bitte befriedigt, doch denke nicht, daß

Norm Jahr.

beendet. An der west- und ostpreußischen Grenze ist die
. Lage unverändert.
Von den Oesterreichern wurden die geschlagenen rus¬
sischen Hauptkräfte auf der ganzen über 400 Kilometer
breiten Schlachtfront von Kvosno bis zur Bzura -Mündung verfolgt. Der Feind wurde auch aus seinen -Stel¬
lungen im nördlichen Karpathenlande Wischen Krosno
und Zakliczyn geworfen. Am unteren Dunajec standen
die verbündeten Truppen im Kampfe mit gegnerischen
Nachhuten. Die heldenmütige Besatzung von Przemysl
setzten ihre Kämpfe im weiteren Vorfelde der Festung
erfolgreich fort. Die Lage in den Karpathen hatte sich
noch nicht wesentlich geändert.

Unsere Meihnachtsurtauber.
Je näher das Weihnachtsfest heranrückt, um so enger
und inniger schließen die Gedanken der Daheimgebliebenen
sich um die Angehörigen im Felde. Ob der Junge , der
nun schon über ein Jahr vor dem Feinde steht, wohl
zum Feste Urlaub erhalten und Weihnachten in unserer
Mitte verleben wird ? Geschrieben hat er noch nichts;
die Urlaubserteilungen werden wohl auch nicht von langer
Hand bekannt gegeben, sondern je nach den Umständen
rasch von heute auf morgen vollzogen. Es gibt immer
Ueberraschungen. Mn guter Teil dieser Ueberraschungen
ist jetzt zum Weihnachtsfest freudiger Natur , d. h. soweit
es der strenge Kriegsdienst nur irgendwie gestattet, wird
Urlaub gewährt Hier schneit plötzlich der Gatte und
Vater, dort der Söhn und Bruder , so sehnsuchtsvoll er¬
wartet, und doch überraschend, mitten hinein in die Festvorbereitungen, in den emsigen Fleiß der Mutter und
Gattin , in die Handarbeit der Töchter und in das Han¬
tieren der Jungen , die heimlich geschasst und gespart
haben, um am Christabend mit einem Zeichen ihrer Liebe
aufzuwarten. In allen Wohnungen, wo der Weihnachts¬
urlauber in diesen Tagen anklopft, da erfährt das stille
und eifrige Weben und Streben eine Unterbrechung, es
wird alles über den Haufen geworfen. Aber die Stun¬
den glückseligsten Gedankenaustausches innerhalb der vier
Pfähle, in denen das große weihnachtliche Reinemachen
vielleicht gerade seinen Höhepunkt erreicht hat, und kaum
ein Möbelstück benutzungsbereit an seinem gewohnten Platz
steht, der Empfang zwischen Poliertuch und Scheuereimer,
das alles bleibt die köstlichste Weihnachtserinnerung un¬
seres Lebens.
Und wie sie ausschauen, unsere Helden, die draußen
Franzosen, Engländer , Russen und Serben deutsche Art
kennen gelehrt, die wochenlang nicht aus ihren Kleidern
herauskamen und das Federbett nur noch dem Namen nach
kannten : Sehniger und straffer als sonst erscheinen die
Männer , die in der Vollkraft der Jahre ausrückten; die
jungen Mannschaften aber, die als Freiwillige den Fahnen
zugeeilt und zum Teil als schmächtige Jünglinge , die
kaum den schweren Tornister zu tragen vermochten, hinaus¬
gezogen waren, sie kehren nach- ein- oder anderthalbjäh¬
rigem Kriegsdienst als Männer zum Weihnachtsfeste heim,
breitschulterig und voller Saft und Kraft, wetterhart und
kerngesund. Das Auge der Mutter leuchtet vor Glück¬
seligkeit und auch der Vater kann seiner Bewegung trotz
des leichten Tones, den er anzuschlagen sucht, kaum Herr
werden. Bruder und Schwester suchen jeden Wunsch von
den Augen des geliebten Kriegers abzulesen und ihn zu
erfüllen, noch ehe er ausgesprochen wird. Jede Harrdreichung ist Selbstverständlichkeit und Auszeichnung zu¬
gleich. Vaters bevorzugte Sofaecke erhält der Weihnachts¬
urlauber, dem die Jungen längst die schweren Kriegsftiefel ausgezogen und bequeme Hausschuhe gereicht haben.
Schnell ist der Tisch gedeckt und unserm Urlauber wird
keine Ruhe gegeben, er muß zeigen, daß er nicht nur
einer Uebermacht von Feinden, sondern auch einer solchen
von Speisen und Getränken Herr zu werden vermag.
Und dann gehts ans Erzählen, dem Glücklichen schlägt
keine Stunde , und schließlich nach langer, langer Zeit zum
ersten Male wieder ein weiches, warmes Bett.
Freunde und Verwandte eilen in den nächsten Tagen
herbei, Besuche werden abgestattet, und jedes Wiedersehen
ist ein Freudenfest. Wir fühlen und sehen, wie unser
aller Herzen an den tapferen Vaterlandsverteidigern
hangen . Es ist nicht nur der Sohn , der Bruder , der
Gatte, der Bräutigam , den unsere Herzen in dem Weih¬
nachtsurlauber grüßen ; es ist zugleich auch der Held,
der todesmutig dem Feinde die Brust geboten, der Stradich noch andere Verpflichtungen bänden , als jene
von dir soeben anerkannten . Unser Lebensweg sei auch
ferner völlig getrennt , wie seither. Ich beklage zu tief
meine nutzlos in bösen Wirren vergeudeten besten
Lebensjahre , als daß ich deinen Anblick, der mich an
Schuld und Schwäche gemahnt , gern ertrüge , und
ebensowenig erfreulich ist dir der meine, obwohl aus
anderen Gründen ; denn nimmer wirst du eine büßende
Magdalena sein. Und noch eins : halte Leon meiner
Rika fern . Seitdem sich das Mädchen so herrlich ent¬
wickelt, zeigt er ein Interesse für sie, das mir Sorge
macht. Rikas unschuldiges Kindergemüt findet freilich
kein Gefallen*' an den Schmeicheleien des übermütigen
Offiziers, denn noch jedesmal ist sie entrüstet gewesen,
so oft er sich ihr in Haus und Garten listig in den
Weg gestellt. Aber nicht einmal belästigen soll er sie mit
seinen Galanterien . Du wirst da ein Machtwort sprechen,
oder mich zwingen , ihm andernfalls zu entdecken, daß
Rika feine Schwester ist."
„Um Himmels willen, Felix, " rief Melanie erbleichend.
„Es ist ja durchaus kein Grund zu solcher Befürchtung.
Leons etwaiges Interesse ist nur ein vorübergehendes;
er weiß ja recht gut , daß er niemals ernstlich an ein armes
Mädchen denken darf , und ist auch viel zu klug, um
eine unvorsichtige Wahl zu treffen. Zudem verrate
ich dir, um dich vollends zu beruhigen , daß er im
Begriff steht, sich um die einzige Tochter des Kommer¬
zienrats von Mannloh zu bewerben . Der Mann fit
Millionär , und auch diese glänzende Partie für Leon
macht nun deine Güte möglich : sie wäre schwerlich zu¬
stande gekommen, hätte Leon auf das Majorat ver¬
zichten müssen.
(Fortsetzung folgt .)

pazen sondergleichen ertragen, Gefahren über Gefahren
bestünden und ruhmteiche Taten vollbracht hat. Wir wissen,
Ms wir ihnen schulden, und aus übervollem Herzen
strömende Liebe, die sich in jideitt nur möglichen und
evdenAichen Maße zu betätigen sucht, ist nur ein schwacher
Zoll unseres Dankes an unsere Helden. Und nicht Nur bas
Glück des Erreichten danken wir den Helden, die
zum
Fest 'in unserer Mitte weilen, ihr frischer Mut , ihre siegesgewisse Zuversicht teilen sich auch den Griesgramen mit
Ind den Philistern in unsere; Mitte . Das Kraft- und
Siegesbewußtsein unserer Helden hebt auch den Mut der
AM sei Dank nur spärlich gesäten Schwarzseher daheim.
Licht und Stärke gehen von unseren Kriegern aus und
bannen jede trübe Stimmung und Schwächlichkeit in den
Froschsumpf. Durch ihre Anwesenheit erhält das schönste
Fest im Jahre seine besondere Weihe, und die Glück¬
lichen, die ihre Lieben aus dem Feld unter dem heimat¬
lichen Christbaum schauen durften, werden mit dem Dichter
sprechen und das Wort für Lebenszeit bewahren: „ Nie
schöner ward begangen die heilige Weihenacht."

Lokal - Nachrichten.
16. Dezember.
— Eugen Hartmann -Gedächtnisbau. Zur Erinne¬
rung an ddn um!Ae Förderung der meteorologischen Wissen¬
schaft hochverdienten jetzt verstorbenen Professor Eugen
Hartmann planen die hiesigen wissentschastlichen Vereine
die Einrichtung eines Eugen Hartmann -Gedächtnisbaus.
Das Gebäude soll wissentschastlichen Zwecken dienen und
erhält seinen Platz auf dem Gelände des Taunus -Obser¬
vatoriums auf dem Kleinen Feldberge. Der Frankfurter
Verein für Luftschiffahrt stiftete als Grundstock 500 M.
— Auslands - und Jnlandsbutter sollen fortan zu
einem einheitlichen Höchstpreis von 2,65 Mark, der also
um 10 Pfennige höher liegt als der bisherige Höchstpreis
für inländische Butter , im Meinhandel
wer¬
den. Die Auslandsbutter war zu dem abgegeben
ursprünglichen
Einheitspreis nicht zu beschaffen, ihre Einfuhr erschien
jedoch bei der gegenwärtigen Butterknappheit
wert. Die Trennung beider Butterarten und wünschens¬
deren Ab¬
gabe zu verschiedenen Preisen hätte Verwirrungen ange¬
richtet. Daher ist der gewählte Ausweg als glücklich zu
bezeichnen
. Denn wenn die Butter dadurch auch zehn
Pfennige teuerer wird, so besteht doch die Aussicht, daß der
herrschenden Knappheit in Kürze abgeholsen werden wird.
— Uebersührung von Leichen gefallener oder im
Felde gestorbener Kriegsteilnehmer. Für die Heimbesörderung von Leichen gefallener oder im Felde gestorbener
Kriegsteilnehmer tverden von den 'Angehörigen f-d den
Eisenbahnverwaltungen häufig Anträge auf FrachterMäß' gung gestellt. Es wird deshalb darauf hingewie^ u, daß
der für das Vaterland Gefallene am ehrenvollsten rm
Soldatengrab ruht, inmitten seiner Kameraden, mit denen
er stritt und fiel und deren Ruhe nicht um Eines Willen
gestört werden darf . Dort haben Kameradenhände an
vielen Grabstätten bereits harmonisch wirkende Anlagen
geschaffen
, die erhalten bleiben sollen. Unter Würdigung
dieser Verhältnisse dars angenommen werden, daß die
Rückführung von Leichen Gefallener auf Ausnahmefälle
beschränkt bleibt. Um die Rückführung von Leichen auch
in diesen Fällen nach Möglichkeit bis zur Beendigung des
Krieges zurückzustellen
, wird auf diejenigen Leichensen¬
dungen, die erst nach dem Kriege aufgegeben und befördert
werden, während eines angemessenen, später festzusetzen¬
den Zeitraums eine Frachtermäßigung von 50 <>/o gewährt.
Während des Krieges ist für die Leichenbeförderung die
volle tarifmäßige Fracht zu entrichten.
— Englische oder französische Sprache ? Gelegentlich
eines Vortrages , den Geheimrat Prof . I)r. Cohen (Mar¬
burg) vor dem Bunde der Freunde des humanistischen
Gymnasiums hielt, äußerte sich der Rektor der hiesigen
Universität, Professor Dr. Pohle in bemerkenswerter Weise
übet die Frage des französischen und englischen Unter¬
richts an den höheren Schulen Deutschlands. Nach dem
Kriege werde man prüfen müssen, ob nicht an Stelle des
obligatorischen französischen Unterrichts in Zukunft der
englische zu setzen sei. Die französische Sprache habe im
Weltverkehr längst nicht mehr die Bedeutung wie sonst,
während die englische sich immer mehr verbreite und zur
Weltsprache — gegenüber der französischen — ausbilde.
Hierauf solle und müsse man für die Folge im fremd¬
sprachlichen Unterricht unserer Schulen das Augenmerk
richten und die französische Sprache als Wahlfach ein¬
führen, die englische Sprache dagegen trotz unserer recht
geringen Liebe zu den „Vettern " jenseits des Kanals zur
obligatorischen Fremdsprache erheben.
— Straßenbahn und Krieg. Von dem Personal der
städtischen Straßenbahn sind bis jetzt 2200 Angestellte
zu den Fahnen einberufen worden. Von diesen starben
aus den Schlachtfeldern, soweit bekannt wurde, bis zum
14. Dezember 136 Personen. An weiblichem Personal
hüt die Straßenbahnverwaltung zurzeit rund 1100 Frauen
eingestellt.
— Lebensmüde. Vor dem 13. Polizeirevier in der
Kranachsttaße gab in der Mittwochnacht der Wirt Josef
Stein zwei Schüsse auf sich ab. Der Lebensmüde wurde
von 'Schutzleuten aufgefunden und dem städt. Krankenhause
Wgesührt. Hier starb er kurz nach seiner Einlieferung.
— Zwischen den Puffern . Beim Umsetzen von Strazenbahnwägen im Eckenheimer Bahnhofe geriet der
Straßenbahnschaffner A. Platt zwischen zwei Puffer . Ec
erlitt schwere Quetschungen und mußte in besinnungs^ 'em Zustande dem städtischen Krankenhause zugeführt
werden.
— Diebstähle. Der 21jährige Friseur A. Danner
beding als Klingelsährer drei Wohnungseinbrüche, die ihm
reiche Beute brachten. Er wurde zu zwei Jahren Ge¬
fängnis verurteilt . — Als Angestellter in einer Repara¬
turwerkstätte für Automobile hat der 35jährige KraftWagenführer Gustav Schreiner fortgesetzt lange Finger ge¬
macht. Mt Kleinigkeiten
, wie Messingund Kupser. ..i „ui
«
rw
,, . , fing es an , zuletzt
aber wanderte u. A. eine
Bohrmaschine im Werte von 300 Mark zum Althändler.

Die Strafkammer erkannte auf sechs Monate Gefängnis.

Urplötzlich entdeckte der 19jährige Arbeiter I . Meyer

das Talent zum Hoteldieb in sich. Auf einer Rundreise,,
die er zur Ausübung dieses Talentes unternahm , kam er
in die Städte Frankfurt , Mainz , Wiesbaden, Darmstadt,
Nürnberg, München und Augsburg . Ueberall, wo er in
einem Gasthofe Quartier bezog, ließ er Schuhe und Klei¬
dungsstücke mitgehen. Die Frankfurter Strafkammer ver¬
urteilte ihn zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren
Gesang nisl
— Verleitung zum Meineid. Gegen die 28jährjge
Ehefrau Johanna Beseler geb. Leis, die ein „ HerrenWäschegeschäft nach Maß " betrieb, war ein Verfahren
wegen Kuppelei eingeleitet worden. Ihre drei Näherinnen,
auf deren Zeugnis es ankam, sagten zunächst auf der
Polizei die Unwahrheit. Dabei sollten sie bleiben, meinte
Frau Beseler, es könne ihnen nichts passieren, denn um
einen meineidig zu machen, müßten drei Zeugen kommen,
und die seien nicht da. Schließlich drohte sie, sie werde
den Mädchen Salzsäure ins Gesicht schütten, wenn sie
anders aussagten. Die Mädchen ließen sich aber nicht
einschüchtern und gaben unter Eid der Wahrheit die Ehre.
Frau Beseler wurde darauf wegen Kuppelei zu Gefängnis¬
strafe und jetzt von der Strafkammer wegen Unterneh¬
mens der Verleitung zum Meineid zu 15 Monaten Zucht¬
haus verurteilt.

Aus - er Nachbarschaft.
— Griesheim,
15 . Dez. In der Chemischen
Fabrik „ Elektron" verbrannte sich der Arbeiter Hermann
Ludwig durch umherspritzendes hochprozentiges Oleum an
Brust, Armen und Beinen in lebensgefährlicher Weise!.
Der Unglückliche"wurde dem Krankenhause zugoübrt.
— Niederscheld,
15 . Dez. Aus» dem hieiiaen
Arbeitskommando sind die beiden kriegsgesangenen Eng¬
länder Josef Donaldson, 43 Jahre alt, und Georg Wilmot,
28 Jahre alt, entwichen. Beide sprechen nur englisch und
tragen englische Uniformen.
— Usingen,
15 . Dez. Auf Einladung des Land¬
rats von Bezold fand heute hier eine Versammlung der
Bürgermeister des Kreises Usingen statt. Die Verhand¬
lungen erstreckten sich lediglich auf Maßnahmen ?riegswirtschöstlicher Natur.
— Diez, 15 . Dez. Die Gefangenen der hiesigen
j Strasanstatt sammelten aus ihren kargen Arbeitslöhnen
130,71 Mark für die in den hiesigen Lazaretten liegen, den verwundeten Krieger.

Vermischte Nachrichten.

Amtlicher

Tagesbericht.

Großes
Hauptquartier,
16 . Dezember 1915.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Lebhafte Artilleriekämpfe und rege Fliegertätigkeit
auf dem größten Teile der Front.
Bei Vailly wurden zwei kleine Postierungen aus dem
Südufer der Aisne nachts von den Franzosen überfallen.
Leutnant Jmmelmann brachte gestern über Valenrirnnes das siebente feindliche Flugzeug, einen eng¬
lischen Eindecker, im Luftkampf zum Absturz.
Der vorgestrige Fliegerangriff aus Müllheim (Baden)
soll nach französischer Darstellung als Ziel die dortigen
Bahnhofsanlagen gehabt haben. In deren Nähe ist aber
keine der geworfenen Bomben gefallen, dagegen wurde
in der Stadt ein Bürger getötet, ein anderer verletzt.
Der rein militärische Schaden beschränkt sich«auf die Zer¬
störung einiger Fensterscheiben im Lazarett.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe

des Generalfeld
von Hindenburg.

marschalls

Russische Abteilungen, die nördlich des DryswjatySees bis in unsere Stellung vorgedrungen waren, wur¬
den. durch Gegenangriff zurückgeworfen. In der Gegend
der Beresina- Mündnng brach ein Vorstoß des Feindes
im Feuer unserer Infanterie zusammen.
HeeresgruppedesGeneralfeldmarschalls
Prinzen
Leopold
von Bayern.
Die Lage ist unverändert . Nachts kam es zu kleinenPütrouillen - Zusammenstößen.
Heeresgruppe
des Generals
v. Linsingen.
Bei Verestiany scheiterte ein feindlicher Angriff.
Ein russisches Flugzeug mußte östlich von Lnck im
Bereich der österreichisch
-ungarischen Truppen landen.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Die Kämpfe in Nord-Montenegro wurden mit Erfolg
fortgesetzt. Die österreichisch
- ungarischen Truppen stehen
nahe vor Bijelopolje.
Oberste Heeresleitung.

* W ü r z b u r g , 15. Dez. Bei dem Neubau des Un
! tersränkischen Krüppelheims stürzte das Gerüst tut und
i riß acht Arbeiter in die Tiefe ; fünf davon wurden schwer¬
verletzt, die übrigen drei erlitten leichtere Verletzungen.
London, 16 . Dez. Feldmarschall French wurde
* Berlin, 14 . Dez. Vor dem Schöffengericht Ber¬
auf
eigenes Ersuchen seines Postens enthoben und zum
lin- Schöneberg standen gestern ein Molkereibesitzer und
seine Frau , die beschuloigt waren, Milch verfälscht und kommandierenden Feldmarschall der Truppen des Verei¬
zum Verkauf gebracht zu haben. In einem Falle wurde nigten Königreichs ernannt . Der König verlieh ihm
ein Zusatz von Wasser in Höhe von 90 Prozent er¬ die Würde eines' Viscount. Zu seinem Nachfolger wurde
Befehlshaber in Frankreich' und Flandern Sir Douglac
wiesen. Die Milch war zum größten Teil für Säug¬ als
Haig
ernannt.
linge bestimmt. Mit Rücksicht aus die Hartnäckigkeit, mit
der der Angeklagte Monate hindurch die Milch verwäs¬
serte, hielt das Gericht eine Geldstrafe von 1000 Mark
für angemessen.
ReueS Theater.
* Glücklicher
Sturz. In
Berlin stürzte der ;k
Donnerstag
,
16.
Dezember, 8 Uhr : Ter Weibsteurel.
15 jährige Schornsteinfegerlehrling Paul Schallert infolge
eitles starken Windstoßes von dem Dache eines fünf ° Gewöhnliche Preise.
Freitag , 17. Dezember, 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
Stockwerke hohen .Hauses in den Hof hinab und fiel hier
Ermäßigte Preise.
aus den gelockerten Boden des Hofgartens . Man schasste
Samstag , 18. Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter.
ihn nach dem Lazarus -Krankenhause, wo man bisher aber
Kleine Preise . — 8 Uhr : Der Weibsteufel. Gewöhnliche
weder äußere noch innere Verletzungen festzustellen der.
Preise.
mochte.
Sonntag , 19. Dezember, 3i/2 Uhr : Generalprobe von
* Eine Fahne
d e r Deu t sch - Am erst ane r tz
„Ein
kostbares Leben". Volkstümliche Preise 0.50- 2.50
für den Deutschen
Kaiser. Ein Symbol deutscher
Heldentaten, eine Fahne der Ermutigung und des Trostes, Mark . — 8 Uhr : Der Weibsteufel. Gewöhnliche Preise.
Miontag, 20. Dezember, 8 Uhr : Jugend : Volkstüm¬
ein Wahrzeichen deutscher Anhängigkeit am alten Vaters
liche
Preise 0.50—2,50 Mark.
lairde soll die von unseren Landsleuten in Amerika ge¬
stiftete Riesenfahne Vaterland sein, die die dortigen Deut¬
schen unter dem Protektorat des Botschafters Grafen Bern
storss dem Deutschen Kaiser widmen. Das schwarz-weiß?rote Doppelbanner wird aus hunderttausend Fähnchen
Der
verschiedener Größe die Monogramme der einzelnen Stifter
tragen . Ein Gabenbuch wird die Namen sämtlicher^Spen¬
der für ewige Zeiten festhalten. Die denkwürdige
Sammlung soll den Betrag von einer Million erbringen,
die als Opsergabe der Deutsch- Amerikaner für die Witwen
und Waisen der im 'Kriege gefallenen deutschen Helden
gedacht ist. Als erste Rate sind dem Kaiser, der mit
Freuden von diesem Beweis opf^ freudigen Vaterlands¬
liebe Kenntnis nahm, 5000 Mark zur Verfügung gestellt
worden, die der Nationalstiftung für die Hinterbliebenen
Gefallener zu geführt wurden.
i

Letzte AactzvLchten.

Vergirügrrirgs-Snzeiger.

I Nchnai
Theater]
wache
. an nbme
Fridolin
.!

Büchertisch.
Der Uebergang über die Donau, den in einer 'Front¬
breite von rund *140 Kilometer die deutschen und öster¬
reichisch
-ungarischen Truppen zwischen Schabatz und Gradiste gegen dlie serbische Armee erzwungen haben, eine
.Kampfleistung, die in der 'Kriegsgeschichte ihresgleichen
suchch
, list sin den neuesten Heften 54/56 von Bongs illu¬
strierter Kriegsgeschichte„Der Krieg 1914/15 in Wort und
Bild " (Deutsches Verlagshaus Bong & Co., Berlin W.
57, wöchentlich ein Heft 'zum Preise von je 30 Pf ./aufs
eingehendste behandelt. Wir finden ihrer eine interessante
Schilderung der Vorgänge, bevor der eigentliche Ueber¬
gang stattfand, und die Schwierigkeiten, welche vor allen
Dingen die.Pionier -Abteilungen zu Überwinde^ hatten, um
die Truppen der Verbündeten auf das serbische Uiec
überzusetzen. Daran schließen sich weitere interessante Ar¬
tikel wie „Die englischen und französischen Truppenlan¬
dungen in Saloniki ", „ An Bord eines Minenlegers ",
„Aus Patrouille am Jsonzo ", „Das Ende des Luftschiffes
,Alsace' ", „Die Grusinische Heerstraße", „Tie deutschen
Sanitätshunde im Felde", „ Mecklenburgisch Blut " n . a.
m. Diese Artikel sind sämtlich von sachkundiger Seite ge¬
schrieben und, wie immer reich« mit unterrichtenden Ab¬
bildungen geschmückt
. Die Kriegsgeschichte in Einzeldar¬
stellungen, der diese Artikel entnommen sind, bildet ein«
wertvolle Ergänzung der eigentlichen Kriegsgeschichtr.

AM eSCHKNHelMBR

vollständig
Serena
Wundergrotte
3 Bernhard 3
Kraftakt
Hanoi Wendini
m. Katzen, Affen Hund

Engelb . Sassen
Humorist

neues

r

.' TUflN:

Programm.

^

Heister
-Heister
Lokal-Posse
von
Adolph Steltze

Emil MerKel
Mimiker
Toni Buck
Bauernkomiker
Klein-Hedwig
Fangkünstlerin
Lissi Wittmann
Liedersängerin

Anfang 8 Uhr 10 Min. (Hansa 6570) Einlaß 7 Uhr abends
Logenplatz JL 1.75 Beserv. Platz
1.20 Saal JL 0 .65

einschliesslich

Garderobe

und Steuer.

Wochentags für Militär halbe Eintrittspreise.
Billetvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts-Betrieb. — Logen nur mit Wein. [4085

Oft« Mi ftctafH«

J

. Kauft»«»» tat Frankfurt
a.M.
4 E»., Krarrkfurt
a. M«

ausgeklügelter Schlauheit hatten die Banditen ein voll¬
ständiges Verteidigungssystem mit Schutzfallen, Brust¬
und Drahtleitern in der Höhle angelegt, die in
wehren
erstaunlich
einem
Bon
.
Sicht
in
* Heringe
Steinbruch untergebrach,1 war. Da öfters
alten
einem
großen Heringsfang wird dem „Svenska Dagblaü" aus
Geräusch im Berge vernommen wurde,
unterirdisches
ein
Tagen
stürmischen
Gotenburg beruhtet: Nach mehreren sehr
bestehe eine Einsturzgefahr, und die
es
man,
glaubte
etwa
von
Fang
haben die Fischer an einem Tage einen
wurden polizeilich verboten. Jetzt hat man
14 MO Hettolitern gemacht. Der Preis für ein Hekto¬ Wege dorthin
für das Klopfen des
liter beträgt 46—50 Kronen, so daß dieser große Henngs- laut „Boss. Ztg." die 'Erklärung
gefunden.
Berges
fnag einen Gesamtwert von 6M 000—700000 Kronen
des Senegalschützen.
* Der Zauberspeer
repräsentiert . Davon sollen nur 50 Hektoliter im Lau ?«
Völkerkunde ist im Besitz
für
Museum
Leipziger
Das
Deutsch¬
nach
Fang
verbleiben, während der ganze übrige
Stückes gelangt, das in
wichtigen
sehr
ethnograph
eines
land exportiert werden soll.
auf den
Schützengraben
französischen
verlassenen
einem
der
in
Diebeshöhle,
* Eine unterirdische
Es
war.
geblieben
liegen
Rethel
um
Schlachtfeldern
Unmengen gestohlener Gegenstände aufgestapelt waren, wur¬
starkschastigen Speer von 110 Zenti¬
einen
um
,
sich
handelt
Mit
.
entdeckt
Luxemburgischen
im
Grevenmacher
bei
de

Vermischte

Nachrichten.

meter Handlange. -Kern BAkermuseum besitzt etwas
lrches. Nach Ornament und Ausstattung handelt es fid?
Me die „ Köln. Ztg." schreibt, um einen Gegenstand aus
Nordwestafrika, vermutlich dem südlichen Ämegambien
Der Behang von Lederfransen mit daran befestigten Kurischnecken spricht nach Analogie anderer, ähnlich verzierter
, des.
Stücke für einen Gebrauchs zu magischen Zwecken
gleichen die Benagelung des oberen Schaftteiles mtt derben
Eisennägeln in Form einer um den Schaft geringelten
Schlange. Nach alledem geht man wohl nicht fehl, wenn
man das Stück für den Tanz- oder Zauberspeer eines
französischen Senegalschützen anspricht, der seiner altüber.
kommenen fetischistischen Waffe im Grunde seines Herzens
immer noch mehr Zutrauen entgegengebracht hat als dem
französisch en Militärgewehr.

Todes -Anzeige.
Schwieger¬
Nach schwerem Leiden entschlief heute sanft mein lieber treubesorgter Gatte, unser teuerer herzensguter Vater,
vater, Großvater, Schwager und Onkel

Herr § aly Meyer
Metzgermeister

im 61. Lebensjahre.
Frankfurt a. M .-West , Bildet u. Niederweisel , den 15. Dezember 1915.
Letpzigerstraße 93.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

4245

I . d. N.

Meyer , geb. Kanthai
Jeanette
Meyer u. Frau
Siegfried
Julia » Straus » u. Frau Jenny , geb. Meyer
, z. Z. im Felde u. Frau Meiene , geb. Meyer.
Julius Iiöwenstelu
a. M.
Die Beerdigung findet statt: Freitag, den 17. Dezember, vormittags 11 Uhr, vom Portale des isr . Friedhofs in Frankfurt

Trauer -Crepe
-f
Trauer -Schleier
Hut - uud Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertstr . IO.
Tel. Amt II, No. 1662 B . LaflOk

r

9

Bonguetts , Gnirlande « und Trauer -Dekorationen.

Fr . Ludwig
3466

, Leipzigerstr. 27,

Telefon

Amt», No. 770.

0
&Co.,Bflchdraekerei
, Tranerbriefe im«* x . Kaflfmann
Tranerkarten
Gottesdienstliche Anzeigen
Q«WD
iss
Kirchengemeinde Bockenherm.
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Traner

Cv.
Sonntag , den 19. Dezember 4 . Advent.
1. uud 2. WeihnachtStag.
St . Jakobskirche:
Pfr . Heck.
Borm . 10 Uhr
KindergstteSdienst.
ii '/. .
Taufgottesdienst.
12 „
„
Pfr . Heffe.
Nachm. 5 „
1. Feiertag:
Borm . 10 Uhr: Pfr . Kahl, heil. Abendmahl mit
Borbereitung , Pfr . Heck und
Pfr . Kahl.
Pfr . Heck.
Nachm. 5 „
2. Feiertag:
Borm . 10 Uhr: Pfr . Heffe.
Weihnachtsfeier der Kleine» der
Nachm. 5 „
K. G . Pfr . Liebert.
MarkuSlirche:
Borm . 9 */, Uhr : Pfr . Heffe.
Kindergottesdienst.
11 „
„
1. Feiertag:
Borm . 9 1/* Uhr : Pfr . Heffe, heil. Abendmahl mit
Vorbereitung , Pfr . Siebert und
Pfr . Heffe.
Taufgottesdienst.
12 „
„
Pfr . Tiebrrt.
Nachm . 5 „
2. Feiertag:
Borm . 9 1/, Uhr: Pfr . Heck.
Rach« . 5 „ Weihnachtsfeier der Große« de- '
jmm9
* «» . G . Pst . Kahl.
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
^Sonntag 8 Uhr : Weihnachtsfeier des Vereins
christl. junger Männer
(Ginuheimer Landstraße ) per sofort
&attf.
deS QE
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen 1. Feiertag 8 Uhr: Weihnachtsfeier
Arbeitervereins
Laden
1
. Ferner daselbst noch
zu vermieten
der Heim¬
2 . Feiertag 8 Uhr : Weihnachtsfeier
arbeiterinnen.
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.

-Ginkäufen empfehle:
uWeißnachts
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene

Normalhemden
Normalhosen
Unterjacken
Ainderunterzeuge aller Art
Herren -Barchenthemden
Damen -Varchenthemden
Ainderhemden
Futterhosen , sehr warm

Strümpfe
Socken
Aniewärmer
Leibbinden
Handschuhe
Brustschützer
Pulswärmer
Lungenschützer

Herren -Gberhemden
Lferren-Einfatzhemden
Herren -Nachthemden
Damen -Hemden -Vorderfchluß
Damen -kfemden-Achselschluß
Damen -Beinkleider
Damen Bettjacken
28«g
Damen -Nachthemden

KragenManschetten,Vorhemden,Taschentücher,Handschuhe,Schürzen,Hosen¬
, Schürzen¬
, Kleiderstoffe
-Anzüge
, Knaben
, Kinderkleidchen
, Korsetten
träger
, Bettkatune re.
, Tischdecken
, Piquedecken
, Koltern
. Bieber-Betttücher
stoffe
< roste Seestrahe 29, Nur fürsten-^>latz.
Billigste Bezugsquelle für gute gediegene waren.
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Geschäftslokale

1 leeres Zimmer zn vermiete ».
^ 4
Leipziger kratze 11. _

95 qm groß , elektrischer KraftAnschluß , zu vermieten . Leipzigerftraße 17 . Näheres im Laden . 3389

, 74.

Sousol ls Lagerraum zu vermiet. 3939
Werkstatt mit Bureau, 200 qm, sofort
. 19. 3648
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
Große Helle Werkstatt , 32IHm sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, 1. 3882
Großer Schuppen für 14 Mark, Werk¬
statt für 10 Mark zu vermieten. Gtnnheimerstraße 18. Zu erfr. i»r. 18a, 1. St . 4071

Grosser

Keller

.
Nähere« Röderbergbrauerei

■—

Zimmer rc.

rc.

-Lokal
,helles Geschäfts
Schön
Jordanslr

ggggg -

3665

ftt

4200
Jordanstraße 76, parterre.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
4204
.
Adalbertstraße 75, Wirtsckaft
Zimmer zu ver¬
Möbliertes
mieten . Schloßstraße 51, 2 Stock. 4206
. (Wch.
Möbliertes Zimmer zu vermieten
3 M.) Am Weingarten 13, 1. St . r. 4207
"" Möblierte, heizbare Mansarde zu ver¬
mieten Homburgerftr. 5, 2. St . lks. 4224
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten zu
vermieten Falkstraße 36, 2. Stocks. 4244
Vit

iQVgvtintgStt

ll^ CI (f9 S

teden Montag, Mittwoch «nd F»ckta»
a«,
die über Zvn« er «nd Gesch üftaloE
Dienotag», DonneratagGm>>

i

Am Eichenloh

m . b . H.
N8H. Wohnungsgesellschaft
Weißsrauenstraße(Eingang Papageigaffe 12)
3856
Telefon 4686, Amt Hansa.
gty | | a | ftfff fffl t

Am Sonntag früh 10 Uhr kam in dem j
Geschäft I . Lindner, Kirchplatz 8, ein '
schwarzer Damenschirm abhanden. Dem
. 4246
Wiederbringer Belohnung daselbst
Zu verkaufen ; 1 Kleiderfchrank,
1 Rauchtisch , 1 Rachitisch , 1 Wasch¬
tisch, 1 Franen -Figur , 1 Theater
4247
* lluhg♦
fmyfeyy
Junges gesundes Mädchen für kleinen
Haushalt sofort ges. Näh. Exp. d. Bl . 4243

Gottesdienstliche

Anzeigen.

in Bockenherm»
Gottesdienst
am SamStag , den 18. Dezember
4 Uhr 15 Min.
Boravend
8 Uhr 30 Min.
Morgens
4 „ — „
Nachm.
5 „ 15 „
Sabbath . AuSg.
Wochengottesdienst:
1 Uhr 10 Min.
Morgens
4 „ — 0
Nachm.
Synagoge

Hausordnungen
zu haben bei:
F . Kaufmann

& Co.

43 . Iahrg.

Freitag , den 17 . Dezember 1915

Rr . 295
MM

Anreiger

ockenheimer

Abonnements - preis

E>rgan für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends
Mit Ausnahme öer Sonn - unö Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10u . l5pfg . ;
-je Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.
itzpeörtton unö Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Amt Taunus Nr. 4165.
a

öffentlichen

, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
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- Dockenheimer Anzeiger
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einschließlich Bringerlohn monatlich SO Pfe.
bei öer CxpeSition abgeholt 40 psg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1J§
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1LSS»

Sedd-ül-Bahr eröffnete, wurde durch vier Geschosse un¬
serer Artillerie getroffen; er entfernte sich auf die hohe
See. Ein feindliches Flugzeug wurde gestern von unserer
Artillerie heruntergeschossen.
-nngarischr Tagesbericht.
..Rückzugsstrategie ."
Krr österrelchisch
London, 16 . Dez. Unter der Ueberschrist „Rück¬
Dezember. Amtlich wird oerlaullart,
Wien, 16
schreibt Sidney Low in der „Daily Mail " :
zugsstrategie"
1915:
16. Dezember
Die britischen Armeen sind wieder mit Bewegungen be¬
Kriegsschauplatz.
Russischer
schäftigt, mit denen wir seit August 1914 schmerzlich ver¬
Im Gebiete des Korminbaches wies die Armee des traut geworden sind. Sie gehen in Serbien und in Meso¬
Erzherzogs Josef Ferdinand einen russischen Vorstoß ab. potamien auf eine neue Frontlinie zurück. Der Krieg
Südwestlich von Olyka wurde ein feindlicher Flieder besteht im wesentlichen aus diesen strategischen Rückzügen.
Wir senden unzureichende Truppen aus , die durch- die
zum Landen gezwungen und gefangen.
Eines unserer Flugzeuggeschwader belegte ore an der überwältigende Mehrheit des Feindes oder' durch MmeBahn Miedwieze-Sarny liegende Eisenbahnstation Anto- rige Bodenbeschaffenheiten zum Stehen gebracht werden^
nowka und den Bahnhof von Klewan mit Bomben. Die Sie haben mit glänzendem Mute gekämpft, gewinnen
ein bis zwei brillante Erfolge und ziehen sich danach zu¬
Aktion hatte Eriolg.
Bei Klewan entstand ein Brand . Alle Flugzeuge rück, So ist es bei Mons , Antwerpen und Serbien , sowie
. Wir
aus Wallipoli und in Mesopotamien geschehen
kehrten trotz Heftiger Beschießung unversehrt zurück
haben den Krieg damit begonnen, daß wir zwei Arn .eeKriegsschauplatz.
Italienischer
korps nach Belgien schickten; sie sind zu spät gekommen
An der Tiroler - und an der Jsonzofront fanden ein¬ und haben sich einem überlegenen Feinde gegenübr ge¬
zelne Geschützkämpfe statt. Im Flitscher Becken bemäch¬ sehen. Ihr Rückzug ist großartig , aber unheilvoll ge¬
tigten sich unsere Truppen durch Ueberfall einer italie¬ wesen. Die britische reguläre Armee hat einen Schlag
erlitten , von dem sie sich nie erholt. Unsere einzigen aus¬
nischen Vorstellung.
gebildeten Truppen haben eine unverhältnismäßig hohe
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Zahl von Offizieren und Mannschaften, sowie viel Kriegs¬
Unsere Truppen warfen gestern den Feind auch süd¬ material verloren. Unsere beste Kriegsmaschine hat gleich
östlich von Glibaci in die Tara -Schlucht hinab . Andere anfangs eine schwere Betriebsstörung 'erlitten . In oem Ar¬
-ungarische Kolonnen gewannen unter heftigen tikel werden weiter die Unternehmungen auf Gallipolk, so¬
österreichisch
Kämpfen die Höhen unmittelbar nördlich von Bijelopolje wie in Serbien und Mesopotamien erörtert, und es
und das Gelände halben Weges zwischen Rozaj und heißt dann : Ist das Stragie oder vernünftige Politik,
_ „
können wir erwarten, durch .eine Reihe von unnützen
Berane .
Westlich von Jpek hat der Gegner den Rückzug gegen Vorstößen die mit dem Rückzug enden, den Krieg zn ge¬
Mav und Gusinje angetreten. Die Zahl der gestern winnen . Können wir diese andauernden Verluste an
Männern und Geld, denen kein militärisches Ergebnis ent¬
mitgeteilten Gefangenen erhöhte .sich auf 900 Mann.
spricht, aushalten ? Wir reden von einem Erschöpft?ngsDer Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
krieg, aber wir werden die Erschöpfung stärker emp¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
finden als der Feind, wenn dieses System fortgesetzt
Der türkische Bericht.
wird.
16 . Dez. Das Hauptquartier
Konstantinopel,
Eine neutrale Zone.
teilt mit : An der Jraksront zeitweilig aussetzender Infan¬
. Dez. Meldung der bulgarischen Tele¬
16
Sofia,
terie- und Artilleriekampf bei Kut-el-Amara . Als sich
Nachdem die bulgarischen Armeen durch
.
graphenagentur
unsere Truppen einigen Teilen des befestigten Ortes näher¬ die Einnahme von Monastir und Resna in die Nähe
ten, entdeckten sie unterirdische Minen , die der Feind
der griechischen Grenze gelangt sind, hat die bulgarische
gelegt hatte ; sie brachten sie zur Explosion, um sie wir¬ Regierung,von dem Wunsche geleitet, jede Möglichkeit von
kungslos zu machen. Unsere Truppen eroberten am 14. Zwischenfällen zwischen Vorposten der bulgarischen Ar¬
Dezember bei Kut-el-Amara vier mit Bauholz beladene meen und griechischen Grenzwachen auszuschalte-r, der
Leichter. — An der Kaukasussront nichts von Bedeutung.
— An der Dardanellenfront war der Feuerkampf, nament¬ griechischen Regierung den Vorschlag gemacht, eine neu¬
trale Zone dadurch zu errichten, daß die Truppen ;e
lich das Bombenwerfen schwach im Vergleich zu den an¬ zwei
Kilometer von der Grenzlinie zurückgezogen werden.
deren Tagen . Nur bei Sedd-ül-Bähr warf der Feind gegen
der hellenischen Regierung ist die Antwort einSeitens
nen¬
jedoch
ohne
unser Zentrum ungefähr 3000 Bomben,
daß sie den bulgarischen Vorschlag annehme,
getroffen,
nenswerte Ergebnisse zu erzielen. In der Nacht des 15.
der Kriegsminister den hellenischen Behörden
daß
und
am
die
Transportschiffe,
feindliche
zwei
wurden
Dezember
Befehle erteilt hat, sich mit den bulgarischen!
nötigen
die
Landungshafen von Ari-Bnrnu ausgeladen wuwen , durchErrichtung einer neutralen Zone .'ns
wegen
Offizieren
unsere Artillerie in die Flucht gejagt. Ein feindlicher Einvernehmen zu setzen.
von
Flügel
rechten
Kreuzer, der ein Feuer gegen unseren

Eine Schweizer Stimme.
16 . Dez. Zu den spöttischen Aeußerungerr
Luzern,
Pariser Blätter über die Haltung Griechenlands, beson¬
ders des Königs, schreibt das Luzerner „Vaterland " : Wir
finden den Spitt höchst unfein und unpassend König
Konstantin will doch nur seinem Volk, das nach zwei
Kriegen der Ruhe und 'Kräftigung bedarf, ven Frie¬
den bewahren. Wer sucht ihn zu hindern ? Der Vier¬
verband, der unter grober Verletzung der griechischen Neu¬
tralität Truppen gelandet hat, die heute, von den Trup¬
pen des Vierbundes , geschlagen, auf griechisches Gebiet
zurückslüchten und dessen Frieden gefährden. Wer ist al¬
so schuld, wenn Griechenland gegen den Willen seines
Königs und des Generalstabes doch schließlich in die¬
sen Weltbrand hineingerissen wird ? Nicht der König
und seine Regierung, sondern der Bierverband unö seine
Presse, die Griechenland gegen seinen Willen nicht zur
Ru.he kommen läßt . Diese Presse, welche die emvörende
Hetze andauernd fortsetzt und zu Gewalttaten gegen das
dem Dränaen des Vierverbandes nicht willfährige Grie¬
chenland anfsordert, hat bisher keinen Grund zu ihrem
Spott über den friedliebenden König, wohl cübec zu tiefer
Scham über ihre feindselige, gereizte und unwürdige Hal¬
tung in dieser Frage der griechischen Neutralität.

selber damit preisgäbe."
„Ich dächte, gerade du solltest dich dieser Rache
freuen, denn einer Rhoda verdankst du deinen Unter¬
gang. Leon wird genießen, was du verlörest; das
müßte dich befriedigen, anstatt dich zu empören. Doch,
es sei genug des gegenseitigen Vorwurfs, du wirst auck
ferner schweigend mein Verbündeter bleiben. Leb' wohl,
.
ich danke dir."
Er übersah die schöne, treulose Hand, die sie ihm
zum Abschiede reichte. Er müßte Ulrikes gedenken, wie
er es in all den Jahren getan voll Reue und Scham ;
sie war ihm unvergessen geblieben bis zur Stunde.
Melanie aber raffte lächelnd mit der verschmähten,
zarten Hand die Schleppe ihrer kostbaren Robe auf
und verließ das Mansardenzimmer ungleich eiliger, als
sie es betreten.

Jubelnd umarmte er die schwache Mutter, welche
nie einen Vorwurf, stets nur die zärtlichste Duldung
für seine Extravaganzen gehabt. „Du hast mich also
zu retten gewußt, du gute, kluge Seele, " lachte er.
„Nun, es war die höchste Zeit ; du glaubst nicht, wie
mich der Gedanke erbitterte, das Majorat, das ja
all dieser Schuldenmisere ein Ende machen wird, gar
dem Schwachkopf, dem Ingo abtreten zu müssen."
Melanie streichelte beschwichtigend seine Hand.
„Noch ist es dein, und ich beschwöre dich, mein Lieb¬
ling, gib es nicht wieder leichtfertig preis," sagte sie
darauf mit ungewohntem Ernst, „ein anderes Mal
könnte ich es dir nicht erhalten, du mußt nun un¬
bedingt ein wenig vernünftig werden."
„Um alles, Mama , gewöhne dir nicht diesen Prediger¬
ton an, du bist noch viel zu jung und schön dazu, und
bei dir kann ich ihn auch gar nicht ernst nehmen, du bist
genau so lebenslustig, wie ich selbst. Habe übrigens keine
Sorge , nun du mir aus dieser schlimmsten Klemme
geholfen, kann ich selber für mich einstehen. Ich muß
nun schleunigst doch die kleine Mannloh heiraten.
Der Kommerzienrat lebt wie ein Fürst und ist ange¬
sehen wie ein solcher, er wird mich aus allen Verlegen¬
heiten befreien, weil er feine Tochter vergöttert und
diese wieder ganz lächerlich verliebt in mich ist. Nur
leider ist sie keine Rika, weder hübsch noch pikant,
und einzig deshalb für mich begehrenswert, weil sie
einen Krösus zum Vater hat. Ach, warum hat die
reizende Rita nicht den goldenen Nimbus dieses Gäns¬
chens, wirklich, dies Mädchen könnte mich auf die Dauer
fesseln."
ser
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Der Krieg.
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(42. Fortsetzung
_ ...
»So »st er »n jeder Beziehung dein echter Sohn,"
erwiderte Gerlach sarkastisch; „um Rikas Ruhe willen
lasse ich deinen hervorragendstenCharakterzug, den der
klugen Berechnung, in ihm gelten."
Dabei ist er doch dein völliges Ebenbild, ganz
, wie du es
fo schon und liebenswürdig bestechend
ernst warst; sollte er nun wirklich nur die Fehler von
mir haben?
Ja , diese Aehnlichkeit ist so groß, daß sie mich
zuweilen in der Furcht vor Entdeckung erzittern läßt.
Doch wer könnte daraufhin gegen mich vorgehen?
Rur du allein, und du wirst nicht gegen deinen Sohn
zeugen, ebensowenig wie ich dich dazu herausfordern
werde."
Rachsüchtiger Triumph blitzte aus ihren Augen, als
sie darauf frohlockend schloß: „Mit keinem Zuge ein
Rhoda, und dennoch der Nachfolger des Majorats!
Oh, wie ich Vergeltung übe an diesen hochmütigen,
, die mich nur mißgünstig
sittenstrengen Geschwistern
duldeten und dann meine Rechte so schnöde raubten!"
„Melanie, du bist ebenso ungerecht als grausam,"
r»ef Gerlach schaudernd. „Wahrlich, wenn ich nicht
fiirchtete, mit einem Bekenntnis Rikas zärtliche, ehr¬
furchtsvolle Liebe zu mir zu zerstören, ich ließe eine so
unwürdige Rache an dem schwer geprüften Hause nicht
geschehen und deckte den Betrug auf, ob ich mich auch

XXIXä
Heiter lächelnd suchte Gräfin Melanie ihren Lieblingssohn auf, dessen blühende, sieghafte Marsgestalt
sich nachlässig in einem bequemen Sessel dehnte. Sein
schönes Gesicht wies die zerstörenden Spuren eines
tollen Genußlebens und trug jetzt die verdrossenste
Miene . Zum erstenmal sah er sich einer Fatalität
gegenüber, die ernstlich gefahrdrohend war. die selbst
seine Mutter mit angstvoller Ratlosigkeit erfüllte,
während sie bisher noch alle die zahllosen Geldver¬
drießlichkeiten aus dem Wege zu räumen verstanden
hatte. Er grübelte über die unstlige Tragweite seines
Leichtsinns, als seiner Mutter freudestrahlendes Lächeln
ihm kündete, daß es ihr auch jetzt noch wider Erwarten
gelungen, das drohende Verhängnis zu verscheuchen.

Diplomatischer und finanzieller Sieg.
Bern, 16 . Dez. Zn der Rede des Reichsschatz¬
sekretärs schreiben die „Züricher Nachrichten" : Warew
die Kanzlerreden staatsmännisch und diplomatisch em
Hauptsieg, so ist jene Helfferichs ein finanzieller Sieg irr
der Staats -, Kriegs- und Privatwirtschaft gewesen. Helfferich hat nur in Zahlen gesprochen. Zahlen sind unbeug¬
sam. Bor ihnen gibt es kein Entrinnen . Diese Zahlen
lauten aber niederschmetternd für den Vierverband, nieder¬
schmetternd vor allem für England , sowie felsenstark, un¬
erschütterlich und zukunstssicher für Deutschland, ohne
den vollen Gehalt ihres Ernstes auch für dieses zu ver¬
leugnen. Entrollen die Kanzlerreden ein ergreifenoes Ge¬
mälde vom kriegerischen Heldentum oes Deutschen Reiches
und seiner Verbündeten, so gibt die Rede Helfferichs nicht
weniger ein imposantes Bild von der wirtschaftlichen und
finanziellen Kraft und der heldenhaften Hingabe Deutsch¬
lands!. Wie versinken dagegen die Reden der Staats¬
männer der Entente . Auch; die Rede Helfferichs hat eine
Friedensnote enthalten und hat schließlich deutlich M
verstehen gegeben, daß für hie Feinde jetzt noch einmal
der Augenblick gekommen ist, einen relativ milden Frie¬
den zu erlangen . Sie ist dann aber in die eiserne Dro¬
hung ausgeklungen, daß§ wenn die letzte nützliche Frist
verstrichen ist, die Tage der englischen Weltmacht zur
Neige gehen würden, die auch in einem Jahrtausend
nicht wieder aufzurichten wäre.
Eine amerikanische Note an Frankreich.
16 . Dez. Durch Funkspruch von dem
Nenyork,
Vertreter des W. T . B . Eine amerikanische Note, in
welcher gegen das Vorgehen des französischenr Kriegs-

Der heutige Tagesbericht befindet sich ans Seite 8.
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ßchiffes „ Descartes" gegen amerikanische Schiffe Einspruch
erhoben wird, ist nach Paris abgegangen. Die Note for¬
dert die sofortige Freilassung der sechs Deutschen und
Oesterreicher, die von Bord der Dampfer „ Eoamo", „San
Juan " und „Carolina " weggeführt wurden.

, die von der Reichs¬
Honig-, Pfeffer- und Lebkucheusabriken
getreidestelle mit Getreide oder Mehl beliefert werden,
gelten oie Vorschriften und die Verordnung nicht, da mit
ihnen von der Reichsgetreidestelle bereits ähnliche Abmachungen getrcfsen worden sind. Die Süsfigkettsverordnung gestattet den gewerblichen Betrieben, in denen Süssigkerten vertrieben und hergestellt werden, für das Jahr
1916 nur noch die Hälfte der Zuckermenge zu Süssigteüen
zu verarbeiten, die sie vom 1. Oktober 1914 bi^ 3Q.
September 1915 hierzu verarbeitet hHen . Milch, Sahne
und Fett dürfen zur gewerbsmäßigen Herstellung von
Süssigkeiten und Schokolade nicht verwendet werden.
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Arberter-Demonstratronen gegen die zuständigen Behör¬
den veranstaltet werden. Von den Zuständen, die in
Rußland und Italien herrschen, darf man billigerweise
schweigen. Wir können aus Grund der Tatsachen ohne
jede Selbstüberhebung festftellen, daß wix den wirtschaft¬
lichen Sieg über unsere Feinde bereits errungen haben
Der militärische wird folgen, das ist so sicher wie das
Amen in der Kirche.

Englische Maßnahmen gegen Schweden.
16 . Dez. Meldung des Swenska TeleStockholm,
grambyran . Von Großbntanien ist die amtliche Mit¬
teilung gemacht worden, daß die englischen Vehöroeu
versiegelte Postsäcke mit Postpaketen aus Amerika, die
nach Schweden bestimmt seien, an Bord des Dampfers
17. Dezember.
„Hellig Olaf" während seiner letzten Reise von New
Nachrichten.
Kleine
angemeldeten
und
Funk¬
einem
beschlagnahmten
Nach
der
haben.
— Enteignung
Bork in Kirkwall zurückgehalten
spruch des neuen schwedischen Dampfer „Stockhou,.", der
15 . Dez. Der „Berliner Lokalanzeiger" Gegenstände aus Knpftr , Messing und Reinnickel Zufolge
Berlin,
Er mehrfacher Anfragen find wir in der Lage, auf Grund einer
zum ersten Male aus der Linie fuhr, halten die Engländer meldet aus Haag : Wilson heiratet am Samstlag .feind¬
Information an amtlicher Stelle mitzuteilen, aaß die
auch alle Postpakete an Bord dieses Dampfers zurück. gibt zwei diplomatische Festessen, sodaß die Vertreter
Annahmestellen demnächst bekannt gemacht werden uno
Die schwedische Regierung hat infolgedessen beschlossen, licher Mächte nicht gleichzeitig eingeladen sind.
16 . Dez. Aus London erfährt der Amster¬ daß jeder, der solche Gegenstände angemeldeet hat, eine
Berlin,
gegen die Maßnahme der Zurückhaltung von Postpaketen
nach und von Amerika energisch Einspruch zu erheben damer Berichterstatter der „ Bosnischen Zeitung ", daß Kit- Zustellung erhält, auf welcher Ort und Zeit der Wund die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika chener sich in allernächster Zeit nach Aegypten begebe, ticferung angegeben ist Die Mlieferungspflichtigen möge«
von diesem Zwischenfall in Kenntnis zu setzen. Dw wo er die Oberleitung der Operationen übernehmen werde. sich daher gedulden, bis die entsprechenden Aufforderungen
schwedische Regierung hat serner die schwedische Postoirek- — Gleichzeitig wird dem „ Berliner Lokalanzeiger" be¬ ein gehen. Auch über die Verlängerung des freiwilligen
tionen angewiesen, alle von Großbritanien für den schwe¬ richtet, die. Flotten des Vierverbandes sollen eine ein¬ Verkaufs nicht beschlagnahmter Gegenstände wird noch
dischen Durchgangsverkehr bestimmten Postpakete zurück- heitliche Leitung bekommen und 'zum Oberbefehlshaber das Nötiae bekannt gegeben.
solle ein englischer Admiral ernannt werden.
— Kartoffelbesch asfungs stelle für Süd -Westdeutsch lanb
zuhalten.
in Frankfurt a. M . Die Kartoffelversorgung der Städte,
Die mangelhafte Begründung.
insbesondere der minderbemittelten Bevölkerung, vollzog
Norm Jahr.
16 . Dez. In Besprechung der Antwort
Berlin,
sich bekanntlich nicht in der Weise, wie . dies mit Rück¬
amerika¬
die
auf
-ungarischen Regierung
der österreichisch
Am 18. Dezember vorigen Jahres trafen in Malmö sicht auf die Bedeutung der Kartoffel als Volksnahrungsnische „Ancona"-Note stellt die „Reichspost" fest, daß sich die Könige von Norwegen, Schweden und Dänemark auf
die vorgeschrittene Versorgungszeit dringend
die Washingtoner Regierung sagen lassen müsse, daß der Einladung des Königs von Schweden zu Besprechungen mittel und wäre
und wie dies überhaupt im öffentlichen
notwendig
Umfang ihrer Note und die entschiedene Form , in der sie zusammen. Auf dem westlichen Kriegsschauplätze erfolg¬ Interesse gelegen ist. Das von der Reichskartoffelstelle
vorgebracht wurde, in einem schreienden Mißverhältnis
ten eine Reihe von feindlichen Angriffen. Bei Nieuport,
geübte Bezugsscheinverfahren ließ sich wegen der verschie¬
stehen zu ihrer mangelhaften Begründung . — Die „Neue Bixschoote und nördlich La Bassee wurde weiter ge¬ denartigen
behördlichen Maßnahmen in einzelnen süd¬
Freie Presse" sagt: Die Milde in der Gegennote von kämpft. Westlich Lens, östlich Albert wurden die An¬ deutschen Bundesstaaaten und wegen der in diesen be¬
Wer
Friedfertigkeit.
von
Beweis
Baron Burian ist ein
griffe abgeschlagen. An der ostpreußischen Grenze wurde stehenden besonderen Produktions - und Handelsverhältnifse
genau liest, wird jedoch alles darin finden, was die Ge¬ ein russischer Kavallerieangriff westlich Pillkallen zurück¬ bisher
nicht immer mit Erfolg durchführen. Diese Tat¬
fühle der gesamten Bevölkerung der Monarchie zum Aus¬ gewiesen. In Polen wurde die Verfolgung fortgesetzt. sache gab verschiedenen Landwirtschaftskamm rn, Handels¬
druck bringt . — Das „Neue Wiener Tageblatt " schreibt:
Die österreichischen über die Linie Krosno —Zakliczn kammern, Städtssvertretungen, landwirtschaftlichen Genos¬
Das bescheidenste Bezirksgericht würoe eine solche An¬ vorgedrungenen Kräfte trafen erneut auf starken Wider¬ senschaftsverbänden und Handelsorganisationen Veranlas¬
mit
klage als ungenügend begründet und als ungenügend
stand. Auch am unteren Dunajec wurde heftig gekämpft. sung, unter Mitwirkung des Handels- und Genossenschafts¬
. Der Großstaat Oester¬ Die
Beweisen ausgestattet, zurückweisen
russischen Nachhuten, die am Westufer des Flusses wesens an den vom Reiche und den Reichsstellen durchzu¬
reich-Ungarn aber, der in einen harten Verteidigungs¬ zähe standhielten, sind fast vollständig vertrieben. In
führenden Versorgungsarbeiten die sofortige Gründung
krieg verwickelt ist und Ehre, Ansehen und Existenz seiner Südpolen kam es zu Vexfolgungsgefechien
. Der Feind
einer gemeinnützig wirkenden Kartosfelbeschaffungsste le für
Millionen Bürger zu schützen hat, geht in einem stolzen wurde ausnahmslos geworfen. Oesterreichische Kavallerie Süd- und Westdeutschland mit dem Sitz in Frankfurt a. M.
Rechtsgefühl über die formalen Schwächen der amerika¬ erreichte die Nidda. In üen Karpathen verliefen kleine zu beschließen. Bei derselben sollen in paritätischer Weise
nischen Anklage hinweg. Er ist zu einer eingehenden Gefechte günstig für die Oesterreicher. Die Ausfalltruppen
die Produzenten und Konsumenten Mitwirken uno zwar
rneritorischen Behandlung der Reklamation bereit, wenn von Przemysl rückten nach Erfüllung ihrer Aufgabe vom durch Vertretungen der Landtvirtschaftskammern und Han¬
die Voraussetzungen für eine solche Behandlung geschaffen Gegner unbelästigt unter Mitnahme einiger hundert Ge¬ delskammern, der Kommunalverbände, Städte und land¬
seien. Das Weiße Haus in Washington ist noch nicht fangener wieder in die Festung ein.
wirtschaftlichen Vereinigungen der südwestoeutschen Be¬
der oberste Gerichtshof für die ganze Welt. Sein Spruch
Auf diese Weise hofft man die Versorgungsarbeiten
zirke.
ist noch kein Urteil für heute und immer. Wer klagt, muß
wirksam unterstützen zu können.
Reichskartoffelstelle
der
Sieg.
Wirtschaftlicher
kommen,
sie
Wenn
.
Deutschlands
beweisen. Wir erwarten die Beweise
Vertretern der Landwir .schaftsaus
besteht
Vorstand
Der
werden wir in eine ruhige und vorurteilslose Verhand¬
Unser Schatzsekretär Dr. Helfferich hat sich durch die kammern und Handelskammern, der Städjepertretupgen,
lung eintreten und mit Gottes Recht und Hilfe unseren Gepflogenheit, in seinen Reichstagsreden die wirtschaft¬ des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens und des
guten Standpunkt zu wahren wissen. — In einem Ber¬ lichen und finanziellen Verhältnisse Deutschlands mit denen Handels, die die ehrenamtliche Tätigkeit der Geschäfts¬
liner Telegramm der „Kölnischen Zeitung " heißt es: Die der feindlichen Staaten zu vergleichen, hohen Dank ver¬ führung unter ständiger Kontrolle halten. Die vorläufige
-ungarischen Regierung auf die dient. Auch in feiner itzngsten Rede znv Begründung des Geschäftsstelle der Kartoffelbeschasfungsstelle für Süd -- und
Antwort der österreichisch
„Ancona "-Note der Vereinigten Staaten setzt einer ebenso neuen Zehn-Millfatden -Kriegskredits flocht er wieder eine Westdeutschland zu Frankfurt a, M. befindet sich Ficharökünstlichen Aufregung eine wohltuende Ruhe und Sicher¬ Füfte zahlenmäßiger Angaben ein, die auf amtlichem und stvaße 51, Fernsprecher Hansa 717. Es dürfte im In¬
heit entgegen, wenn sie von ihrem Standpunkte nach weist, unanfechtbarem statistischem Material beruhen. Der Schatz¬ teresse aller beteiligten Kreise liegen, die gemeinnützig
daß dem Ton ver Note die sachlichen Gründe nicht ganz sekretär zeichnete zunächst ein Bild der Aufnahme unserer wirkende süddeutsche Kartoffelbeschaffungsstelle in jeder
entsprächen. Man kann sie auch darum nur mit Zustim¬ Kriegsanleihen und stellte fest, daß sich an der jüngsten Weise zu unterstützen und zu fördern und so zur Aendemung lesen, zumal da sie auf eine klare und eingehende Anleihe mehr als vier Millionen Zeichner beteiligt haben rung der jetzt zweifellos noch vorhandenen Notlage briDarstellung des Sachverhaltes sich stützen kann, wie sie das
und davon nicht weniger als drei Millionen deutsche zutvagen.
-ungarische Flottenkommando seinerzeit ge¬ Steuerzahler , die über ein Jahreseinkommen von weniger
österreichisch
— Der Fleischverkauf vor den Feiertagen . Der Regie¬
als 3000 Mark verfügen. Gegenüber der Aufbringung der rungspräsident hat wegen des Weihnachtssestes und des
geben hak.
Sir Föhn French.
deutschen Anleche, die nach dem Gesagten in Wahrheit Neujahrstages am Freitag , den 24. Dezember und Freitag,
eng¬ den 31. Dezember ds . Js . die Verabfolgung von Fleisch.
Beförderung von Sir John French eine Volksanleihe genannt werden darf, war die
Berlin. Zur
England
In
.
Fehlschlag
vollkommener
ein
Anleihe
lische
Fleischwaren und -Speisen, die ganz ooer teilweise aus
man
Ob
:
"
schreibt Major Moraht im „BerlinerTageblatt
Monaten , bei uns Milliarden in
in
Millionen
wurden
Fleisch bestehen, an Verbraucher in Läden uno an offenen
zu Recht oder zu Unrecht ihm in England Unfähigkeit
glänzenden Verkaufsstellen zugelassen. Bezüglich, der Gast-, Schankdieser
Trotz
.
aufgebracht
Wochen
wenigen
Mor„
die
Aber
werden.
untersucht
nicht
jetzt
soll
vorwarf,
Finanzkvast weisen unsere Spar¬ und Speisewirtschaften verbleibt es bei dem bestehenden
ning Post" ist nur eine Stimme unter vielen, wenn sie Leistungen der deutschen
auf, wie sie in Friedenszeiten nie Verbot.
schreibt, daß der Krieg nur eine lange Reihe von Fehlern kassen Höchstziffern
Stand unserer Reichsbank ist
— Universität Frankfurt . Zum Vorsteher des Neuryund Fehlschlägen sei. Wenn man in London entschlossene verzeichnet wurden. Derderjenige
der staatlichen Finanzals
günstiger
dauernd
looischen Instituts der Universität Frankfurt wurde Prof.
und fähige Männer sucht, so begehrt man sie nicht nur
Dr . Kurt Goldstein, Privatdozent für Neurologie und
für die nach englischer Auffassung wichtigeren Sättel im Institute im feindlichen Ausland.
Bon den jetzt täglich 320 Millionen Mark betragenden Psychiatrie ernannt.
Kriegsamt , sondern wünscht sie auch für die Sättel in
— Erste deutsche technische Bücherei. Der Frankfurter
Flandern und Frankreich. Die Offiziere des deutschen Kriegskosten entfallen nahezu zwei Drittel auf unsere
deutscher Ingenieure hat seine außeror¬
und
uns
Bezirksvereine
auf
Drittel
ein
über
wenig
nur
und
Feinde
Heeres, welche der Spitze der britischen Armee nunmehr
unsere Verbündeten. England hat uns in den Kriegs¬ dentlich wertvolle Bücherei der Freiherrlich von Rothseit 17 Monaten gegenüberstehen, werfen keinen Stein auf
Grund¬
ihn . Ich hörte an der Front , wie im belgischen und fran¬ kosten endgültig überholt : gleichwohl haben wir mit un¬ schildschen Bibliothek überwiesen und damit den Deutsch¬
Bücherei
technischen
öffentlichen
als
ersten
der
erreicht
zn
mehr
stock
viel
zösischen Etappengebiet oft genug die Schätzung vor dem seren geringeren Aufwendungen
unsere Feinde mit ihren höheren. Das Tasten und Suchen lands geleat. Außerdem verpflichtete er sich zur jähr¬
Gentlemen heraus . Der Nachfolger des Beförderten ist als
unserer Feinde nach den Anleihebedingungen ist ein Be¬ lichen Zahlung von 1200 Mark für Neuanschaffungen.
Führer in großen Kriegslagern ein Neuling. Man darf
weis der fortgesetzten Verschlechterung der Geldbeschaffung
— Für das bulgarische rote Kreuz. Die vor "tlich:n
in ihm wohl eine Wahl Lord Kitcheners erblicken. — In
der „Täglichen Rundschau" heißt es : Wir glauben einst¬ in Feindesland . Die Kurse unserer Staatspapiere sind Wochen in Frankfurt eröfsnete Sammlung für das Rote
weilen, daß. der Wechsel im englischen Kommando kaum um 7 Prozent zurückgegangen, der Kursrückgang der eng¬ Kreuz in Bulgarien ergab bereits rund 150 000 Mark.
von wesentlichem Einfluß auf den Verlauf der kriegerischen lischen Konsuls ist doppelt, der der französischen Rente
— Militärpersonalien . Die Offizierstellvertreter Brink¬
Ereignisse sein wird, denn die Mängel in der oberen Füh¬ dreimal so groß. In diesem Unterschiede liegt die Ge¬ mann und Hesse vom hiesigen Landsturm-Jnfanterre -Ecrung bei den Engländern dürften weniger am einzelnen währ, daß wir auch weiter den Vorsprung haben werden. satzbataillon wurden zu Feldwebel-Leutnants befördert.
Manne liegen, als an dem ganzen Geist und System. Während in Deutschland -schwere wirtschaftliche Krisen,
— Ein Feldröntgenkrastwagen. Die Hauptleitung der
Heerführer lim Sinne Deutschlands nationaler Kriegführung wie sie im Dreißigjährigen - und in den Befreiungskriegen Kriegsfürsorge hat gemeinsam mit Frankfurter Bürgern
sind dem Engländer sowohl seiner innersten Natur , wie dnrchzumachen waren, verhältnismäßig schnell und ohne einen Feldröntgenkrastwagen gestiftet, der nächster Tage
seinem Wesen nach ungemäß. Deutsche Kriegsführung und blutende Nachteile überwunden wurden, steht und fallt ins Feld geht und kurz zuvor, am Samstag , nachmittags
Heeresleitung im Sinne nationaler Sammlung zu einer das englische Weltreich mit der Finanzkraft Englands.
5 Uhr, im Hörsaale der Veifawerke, Wildungerstraße 9,.
grenzenlosen freiwilligen Hingabe sind dem englischein Der Erschöpfungskrieg, den England uns zugedacht hatte, den Stiftern im Betriebe borgeführt werden wird. Direk¬
wird jetzt das Los seines Urhebers.
Kriegshandwerkertum fremd.
tor Dessauer wird gemeinsam mit Oberarzt Dr . Alwens
Wie auf finanziellem, so ist auch! auf wirtschaftlichem und Direktor Berger, die den neuen Wagen ms Feld be¬
Herstellung von Süssigkeiten und Schokolade.
Gebiete die Lage für uns günstiger als für unsere Feinde.
gleiten, einen Lichtbildervortrag über die „Röntgentechnik
16 . Dez. Ter Bundesrat hat am 16. Der Krieg hat naturgemäß eine allgemeine Teuerung
Berlin,
Kriege" hialten. Der Vortrag findet vor geladenen
im
Welt erstreckt und auch Gästen (Stiftern , Mlitär - und Zivilbehörden) statt.
Dezember eine Verordnung über die Bereitung von Kuchen, zur Folge, die sich auf die ganzezieht.
Wir sollten nach
sowie eine Verordnung über die Herstellung von Süsslg- Deutschland in Mitleidenschaft
— Jubiläum . Dem Hauptlehrer Johannes Fucker
einer Teuerung,
von
nur
nicht
aber
Englands
Willen
dem
be¬
Verordnungen
Die
erlassen.
keiten und Schokolade
im Stadtteil Praunheim wurde aus Anlaß seines sünfzrgzur
damit
und
heimgesucht
Hungersnot
einer
von
sondern
zwecken eine Vorratsstreckung von Eiern, Sveftefetten,
des
jahrigen Dienstjübiläums der Adler der Inhaber
Es ist insofern das
Zucker, Milch und Sahne . Für die gewerbliche Herstellung Unterwerfung gezwungen werden. war,
Zahl
der
mit
Hohenzollern
von
Hausordens
Königlichen
eingetreten, als
von Kuchen, Torten und Makronen werden Vorschriften Gegenteil dessen, was beabsichtigt
50 Mtlicbctt
über die Zusammensetzung des Teigs und der Massen ge¬ die wichtigsten LebensmÄtet in England teurer sind als
— Den Verletzungen erlegen. Ter Schaffner Andreas
des Kanals längst fleischlose
geben,. die gewerbliche Herstellung von Backwaren in sieden¬ bei uns . Man hat jenseits
ohne sein täg¬ Platt , der gestern beim Umsetzen von Straßenbahnwagen
dem Fett , Baumkuchen, Fettstreußel und Eiweiß-, Fett-, Tage eingeführt, obwohl der Engländer
schwerverletzt wurde, ist feinen Verwundungen im St.
liches Beefsteak kaum zu denken ist. Auch! die Preise für
Milch- und Schneecremen ist verboten. Als Triebmittel
Elifäbethenkrankenhause erlegen.
uns.
bei
als
höher
erheblich
drüben
sind
Weizenmehl
ist Backpulver gestattet, Hefe wird verboten. Die Haus - I
- Unfall. Im Bahnhof West geriet der Vorranawrer
Weizen¬
bäckerei wird an sich von der Verordnung nicht betroffen; j Man zahlt in England für den Doppelzentner
beim Umsetzen von Eisenbahnwagen mit dem lyt"
Michel
das Ausbacken von Teigen und Massen, die micht in ; mehl 38,60 Mark oder 14,90 Mark mehr als vor dem ken Fuße unter einen Wagen, wobei ihm der Fuß nahe¬
Mark
11,00
oder
Mark
36,75
pur
Deutschland
in
gewerblichen Betrieben hergestellt sind, wird ab :r für j Kriege,
zu äbgequetfcht wurde.
des Weltkrieges. In Frankgewerbliche Betriebe verböten. Für Keks- , Zwieback-, ' mehr dls vor dem Ausbruch

Lokal- Nachrichten.

Hilchfälschende öanbftauen . Bei xiner MilchWMerin von Oberroßbach wurde Milch gefunden, die mlt
^ehn Prozent Wasser versetzt war. Es ließ fick ein¬
wandfrei seststellen, daß nicht die Händlerin , sondern zwei
>vvn ihren Lieferanten, die Landwirtsehesrauen Emma
Backes und Elisabeth Schütz von Oberroßbach, uepüntscht
halten Der Staatsanwalt beantrage Am Schöffenaecicht
je 100 Mark Geldstrafe. Das Gericht ließ die Pu :nscherinnen mit Rücksicht auf ihre bisherige Unbestr.fftheit
mit Geldstrafen von 30 Mark davonkommen. Sie wolhm's nicht wieder tun . Hoffen wid's.
— Albert Schumann -Theater. Am Samstag Nach¬
mittag 4 Uhr findet eine Wiederholung des Weihnachts¬
märchens: „Das tapfere Schneiderlein" oder „Sieben auf
einen Streich" bei kleinen Preisen statt. Abends 8 Uhr
gelangt bei gewöhnlichen Preisen : „Der brave Frid -Lin"
zur Aufführung .
,
— Winters Anfang fällt in diesem zweiten Kriegchahr
ans oen 22. Dezember, abends 11 Uhr, also unmittelbar
vor Weihnachten. Der Herbst ist ein recht unwirscher
und grämlicher Geselle gewesen, und es kann wohl die
Besorgnis bestehen, daß der Winter versuchen wird, es
ihnr gleich zu tun , oder gar ihn zu überbieten. Da
wollen wir zunächst unsere Blicke auf unsere Feldgrauen
in der Front richten, die unentwegt alle Strapazen er¬
tragen , die dem Feinde dabei die Stirn in unerschrockenem
HeDenmut bieten und ihm Terrain auf Terrain abgewinnen . Was sind gegen diese Taten die Winterbeschwer¬
den, die wir in voller Sicherheit in unseren warmen,
geschützten Häusern zu ertragen haben? Die Menschheit
ist gegen die winterlichen Unbilden verwöhnt worden, seit¬
dem wir eine ganze Reihe von milden Wintern gehabt
haben. Wer heute auf die Winter der siebziger und acht¬
ziger Jahre zurückblicken kann, der wird wissen, daß da¬
mals dem gestrengen Herrn in heller Luft entgegen ge¬
sehen wurde, obwohl es damals noch keinen Sport gab,
der eine eigene Winterausrüstung geschaffen hat und über
vielerlei fortsehen laßt , was in diesen Monaten an Unge¬
mach 'kommt. Heute wird der Wintersport in einem milden
Winter vermißt, denn eine ganze Industrie hat sich auf
diese Darbietungen der kalten Jahreszeit eingerichtet.
AuS der Nachbarschaft.
— Bad H o m bürg v . d. H., 16. Dez. Fm Alter von
58 Jahren starb hier der Gastwirt und erste sozialdemo¬
kratische Abgeordnete Homburgs, Georg Kappus .. Wegen
seiner persönlichen Gesinnung erfreute sich der Verstor¬
bene auch in allen bürgerlichen Kreisen großer Ver¬
ehrung.
— Bad Soden a . T., 16. Dez. Die näcktücken
Einbrüche haben hier derart überhand genommen, daß
die Bürgerschaft zur Sicherung ihres Eigentums die Eiurichttma einer „ freiwilligen Bürger -Nachtwache" plant.
Asch affen bürg, 16 . Dez. Auf dem Heim¬
wege von Weihnachtseinkäufen wurde eine Bäuerin aus
dem Spessart im Wartesaat des Hauhtbahuhoses vom
„Storch " überrascht und von zwei kräftigen Knegsbuiben
entbunden.

anstalt Herborn Aufnahmeprüfung 29. September. An
den Lehrerseminaren Montabaur und Usingen finden am
3 bezw. 12. April Aufnahmeprüfungen statt. Entlas¬
sungsprüfungen werden nicht abgehalten, da sämtliche Prüf¬
linge im Felde stehen. Am Lehrerinnen-Seminar
zu
Eltville findet die Aufnahmeprüfung am 3. April statt.
— Nach amtlichen Mitteilungen sind von den im Felde
stehenden Bolksschullehrern des Regierungsbezirks Wies¬
baden bis jetzt 120 Lehrer gefallen.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
17 . Dezember 1915
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Südöstlich von Armentieres stieß gestern vor Hellwevden eine kleine englische Abteilung überraschend bis
in einen unserer Gräben Vor und zog sich in unserem
Feuer wieder zurück. Weiter südlich wurde ein gleicher
Versuch durch unser Feuer verhindert.
Sonst blieb die Gefechtstätigkeit bei vielfach unsich¬
tigem Weiter auf schwächere Artillerie -, Handgranaten - und
Minenkämpfe an einzelnen Stellen beschränkt.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe
des Generalfeldmarschalls
vonHindenburg.
Russische Angriffe zwischen Narvsz- und MiaoziolSee brachen nachts Md am .frühen Morgen unter er¬
heblichen Verlusten für den Hemd vor unserer Stelluna
zusammen. 120 Mann blieben ge sangen in unserer
Hand.
Heeresgruppen
des Generalfeldmarschalls
Prinz
Leopold
von Bayern
und des Generals
von Linsingen.
Keine Ereignisse von Bedeutung.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Bijelopolje ist im Sturm genommen. Ueber 700
Gefangene sind eingebracht.
Oberste Heeresleitung.

Weihnachtsgeschenke : Puppenstube,

behandeln Sie Ihre Kopfhaut , wahrend Sie Ihr
Gesicht täglich waschen . Durch regelmäßige Kopf¬
wäsche — wenigstens einmal in der Woche — mit
4em bekannten Sohwarzkopf
-Slianipooia
^Paket 20 Pf.) erhalten Sie Ihr Haar gesund und
kräftig , Kopfschuppen verschwinden , Haarausfall
-wird verhütet . Seidenartiger Glanz und üppig«

f

erfreuen.

Gottesdienstliche Anzeigen.

fast neu rat 23 Platten schr billig.
Kiesstr. 35, 3, St . r. 42 5?

Noch
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

zu

geben.
4256

Ehristuskirche
Frankfurt
am Maia
Sonntag , den 19 . Dezember.
Borm . 9 1/» Uhr : Kindergottesdienst
IO1/* >, Hauptgottesd . Pfr . Bömel.
Nachm.
„ Weihnachtsfeier d. KindergatteSd.
Mittw . 8 1/,, „ Bibelstunde.

vorteilhafte
Normalhosen
Normaljacken
Normalhemden
Futterhosen
Strickwesten
wollene Strümpfe
wollene Socken
Leib* und Seel

zu verkaufen.

Leipzigerstraße 17

.
ft
^
oo

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Preise

! I

wollene Kniewärmer
wollene Leibbinden
wollene BrustschUtzer
wollene Kopfschützer
wollene Pulswärmer
wollene Schiefihandschuhe
wollene Schals
Fufischlüpfer usw.

Scham
ann - Theater
L-8 e™Tr
°'-*: Der brave Fridolin!
sS

" i918nihmB4DhrDas
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Taunus

M4»

Schneiderlein.
Fridolin,

AM ESCHEMHE1MEFL

vollständig
Lsrena
Wund6rgrotte

neues

TUR .M:

Programm.

r

^

Meister
-Heister

3 Bernhard 3

Emil MerHel
Mimiker

Toni Buck

Kraftakt

Lokal -Posse

Bauernkomiker

Hanni Wendinf

von

Klein-Hedwig

m. Katzen,Affen Hund

Adolph Stolfze

Engelb. Sassen
Humorist

ik .

Lissi Wittmann

Ä

Liedersängerin
Anfang 8 Uhr 10 Min. (Hansa 6570) Einlaß 7 Uhr abends
Logenplatz JL 175 Reserv. Platz JL1 20 Saal 0 .65

einschliesslich
Garderobe
und Steuer.
Wochentags für Militär halbe Eintrittspreise.
Billetvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts-Betrieb. — Logen nur mit Wein . [4*-85

Aür die Redaktion vßr«mttvertl1H st. Kaufmann in Frankfurta. M.
Druck u. Verlag der Vnchdrnckerei st. ftattfmasat 4 Lo.. Fraukfutt a. M.
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Schöne4 Zimmerwohnnng mü Bad und
allem Zubehör sofort zu vermieten
. Bah
Steinmetzstraße

21, parterre
._

4118

Wotznunften.

4 jiOiot

* « ttiiithnntiB

im 1. Stock, auch für Büro geeignet
, zu
vermieten
. Leipfigerstraße 1._
3315
5 Kntnitt
? u+ mthi ?»
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬
6 Zimmerwohnung3 . Stock m derne wasserversorgung
, elektrischem Licht sofort
Heizung sofort zu vermieten
. Kriegsnachlaß. hü vermieten . Leipztgerstraße 17. 348 6
Franz Rückertstraße
2, parterre
.
4239
Kalkstraste 84 a. Schöne4 Ztmmer» Aimmerwoh ., Adalbertstr . SS » , wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
2. Stock billig
zu vermieten
. Näheres Näheres1. Stock daselbst.
_
3487
Rdalbertstraße 25, part. im Büro.
3485
58 * 1 . AI . '
4 Ztmmerwohn
. mit Badu. all. Zub. sof. ob.
1. Jan , u verm. Näh. 3. St . daselbst
. 3504

Neubau. -

5 Zimmerwohnnng
mit allem
Komfort der Nenzeit sofort zn
vermieten . Leipzigerstr . ÄSV. Näh.
^eipzigerstr . 17, Bäckerei Kirsch ner .
8 Zimmerwohnnng mit Bad

sofort preiswert zu vermieten
. Näheres
4250

Große Seestraße 57, parterre

Nenherger . 4 Zimmerw . m. Bad,
Veranda
, Bleichpl
. in gutem pause sofort zu
vermieten
. Erfr. Falkstr
. 81, I .St . 3616
""4 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör
zu vermieten
. Homburgerstraße 28. 3716

Pohmerplatz .

ß

4 | intnt « t ;ttti >hnnn 0 mit
4 Mm
Bad , Warmwafserversorgnng , elek¬
—wnSJu
—
i ^
B
trischem Licht znm 1. Jannar zn
enstrahe 97 , s . Stock.
Zfmmerwohn
. mit Blch, Balkon, schöne verm . Näh . Landgrafenstr . 18, p.
vermieten
.

2405

Schöne geräumige4 Zimmerwohnnng

) sofort zu 8« »
Schöne 4 Zimmerwohnrrpg mit und Zubehör(Bleichplatz
mieten. Zu erfr. Kiesstraße 15,3 . St . 4103
nbehör fnfnirt zn . verrmeten.
urftzrstenplatz 35, 1. Stock
3028

f

Spezial-Gefcftägt fflr gut« Uutev^«ug« u. Strumpfwaren,
BQCKENHEIM
, Leipaigcrftrafi
« S , Bdw Landgrafenftraß«
Amt

tapfere

8 Uhr : Der brave
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Theater.

Beamtensamilie mit einer Tochter suchen
in ein Familienhaus eine 2—3 Ztmmer- Ür täglich2 Stunden nachmfttagS gesucht,
wdhn.Off. u-U. 360 a. d. Exp. d. Bl. 4249 “atfcrcl Bender
, Leipziger stratze 24. 4248

Bnchdrnckerei F . Kaufmann & Co.

sehen Sonntag

Kind 19 Monate alt in Pflege
Erfragen Expedition des Blattes .

Neues

Donnerstag , 16. Dezember, 6 Uhr : Ter Weibsteuseb.
Gewöhnliche Preise.
Freitag , 17. Dezember, 8 Uhr : Die selige Exzellenz.
Ermäßigte Preise.
Samstag , 18. Dezember, 4 Uhr: Struwwelpeter.
Kleine Preise. — 8 Uhr : Ter Weibsteufel. Gewöhnliche
Preise.

Küche
, Pferdeftaü
, Kaufladen billig zu vrr- SZestrrehI . Mädchen vorhanden.
kausen
. Schloßstraße 47b, 1. Stock. 4255 Näheres Expedition des Blatte«.
4254

Nachlässig

Gegen vorzeitiges Ergrauen , zur Kräfti¬
gung des Haarwuchses .auch zur Erleichte¬
rung der Frisur nach der Kopfwäsche
behandle
regelmäßig
und
Fülle
Ihresman
Haares
werden Kopfhaut
Sie
Haare mit „ PeruyfUEmiilsion
*"
Flasche M. 1,50. Probeflasche 60 PL
Erhältlich in Apotheken , Drogerien , Parfümerie *
und Friseur -Geschäften .

Vergnügungs-Snzeiger.

Vermischte Nachrichten.

* Berlin,
16 . Dez. Die Stadtverordnetenversammhat der Vorlage betreffend die Zählung einer Bergleichfinnme an die Stadt Nencölln als Zuschuß zu den
Schullasten für die Zeit von 10 Jahren im Betrage von
214 217 Mark jährlich zugestimmt. Damit wird ein feit
16 Jahren schwebender Rechtsstreit zwischen den beraen
Städten beseitigt.
* Berlin,
16 . Dez. Der „ Berliner Lokalanzergec'
melt aus Rotterdam : Der „Times " wird aus Melbourne
— Bon der Berg st ratze , 16 . Dez . Dre di.eS- gemeldet, daß o.xl\ den
Satonvo - Inseln 4000 Ein¬
geborene infolge der Dürre verhungert sind. Ganze Tö:
jährioe reiche Weinernte gibt allenthalben zu erheblichen
Neuanpflanzungen Veranlassung. Weinbergbesitzer, die der fer seien entvölkert,' niemand begrabe die Toten.
schlechten Ernten wegen in den letzten Jahren ihre Berge
* Berlin,
16 . Dez. Das „Berliner Tageblatt"
ausgerodet hatten, legen wieder Neuanpflanznngen au.
meldet aus Salzburg : Drei Handlungslehrlinge unter¬
Zur Bewältigung der umfangreichen Rodungen ziehen die nahmen eine Bergtour . Einer stürzte über eine 'steile
Weingutsbesitzer Kriegsgefangene heran.
Wand 70 Meter ttef ab und Miefe schwer verletzt liegen.
— Aus Nassau,
16 . Dez. Vom Pvovinzial-S 'cknl- Die beiden anderen hielten die ganze Nacht während eines
lollegium wurden die für das Jahr 1916 vorgesehenen heftigen Schneesturms bei dem Verunglückten Wacke. Bis
Prüfungstermine an Seminaren und Präparenden -An- eine Expedition der Alpenvereine Erschien, war der Ab¬
stalten im Regierungsbezirk Wiesbaden folgendermaßen gestürzte tot, die beiden anderen halb erforen.
festgesetzt
: Lehrerseminar Dillenburg Aufnahmeprüfung 20.
* Geflügelfarm
an den Rakitnvsü
mp fen.
September, Entlassungsprüfung 28. August, PräparandenDa die Lazarette an den Rokitnosümpfen keine Eier für
P

die Verwundeten austreiben können, hatte man rm Riefengebirge eine Sammlung von Hühnern zur Anlage einer
Geflügelfarm in jener Gegend angeregt. Es fipp 1114
Hühner und 119 Mark für den Zweck zur Verfügung ge¬
stellt worden.
* Türkischer
Tabak. In Berlin ist von einigen
Großbanken unter Beteiligung des Reiches nunmchr die
bereits mehrfach erwähnte Gemeinnützige Gesellschaft zur
Einfuhr von Rohtabaken aus Bulgarien , der Türkei und
den angrenzenden Ländern begründet worden. Das Kapital
beträgt fünf Millionen Mark. Das Reiche gewährleistet eine
fünfprozentige Verzinsung, der darüber hinaus erzielte
Reingewinn fällt an das Reich.
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4 Zimmerwohnung
, 1. u. 2. St . moderne
auf 1. April zu verm.Kriegsnachlaß.
Himmerivohnung mit großer Veranda,
2, parterre
.
4240
uesthez gerichtet
, elektrisches Licht
, zu ver¬ Franz Rückertstraße
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
F »rtsetz««g »« stehend.
Heizung

_

*.
8 Nr « *HWW

8 Zimmerwohnung

1 . AI.

z« vermieten.

3176
- Gderstraße6, !. Stock.
Nähere
14 » p*
Veranda
und
3 Zimmerwohnung mit Bad
3177
.
sofort oder später zu vermieten
8 Zimmerwohnnug , Preis 40 M,
. 4, 1. St . 3338
zu verm. Näh. Goebenstr
8 Zimmerwohuuug sofort zu verm.

Freundl. 3 Zimmerwohnung fof. bill. zu I Schöne 2 Zimmerwohu . m. Bad
. Näh. Falkstraße 33, part. 4077 nnd Zubehör sofort z« vermiete « .
vermieten
3496
« asaltstraße 1« .
m. Küche zu vermieten. Näheres
3Zimmerwohnung
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Ginn. 34, 1. St . 4104
Näh. Rödelheimerlandstr
. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533
heimerstr
Schöne 8 Zimmerwohnnug
2 große schöne Mansardenzimmer mit
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
M vermieten
. %alt*
und Kochofen zu vermieten
Ofen
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 4105
3549
_
Stock.
. v. 1. Jan. straße 82a, 1.
. 3 od. 2 Zimmerw
Neuherg
St.
im4.
M.
26
zu
.34,1.St .AtQt 2 Zimmerwohnung
.Näh.Homburgerstr
ab zu verm
Näh. 4. St . lks. 3595
84.
.
Falkstr
.
zu verm
6 Zimmerwohnung im2. Stock zu verm
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 4107
Kreuznacherstr
. Kurfürstenstraße 57.
Küche zu vermieten
8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
3622
. 58. 4108 Zu erfragen3. Stock rechts._
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
Hin¬
im
Freundliche2 Zimmerwohnung
8 Zimmerwohnnug im 1. St . mit terhaus zu verm. Leipägerstraße 42. Näh.
. 28. 4160
. Homburgerstr
Bad sofort zu verm
3805
. 45b , 2 . Stock .

Schöne2 Zimmerwohnung sowie1 Zim.
Küche mit Hausverwaltung an ruh.
. 88. 4112
Leute zu verm. Näh. Leipzigerstr
, eventl.
2 Zimmerwohnung mit Küche
a. Maas, wird in
, w. gewünscht
Küchenanteil
. 15. 3.St . 4129
. Näh. KieSstr
Afterm.gegeb
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche o£
. Zu erfragen
ruhige Mieter zu cermieten
4!48
Große Seest aße 49, 1. Stock.
wer und

~ Leipzigerstr . 85 , Stb. part. kl. 2 Zim-

merwm.Zub. erm. Miete 25M.sof.zu verm.
Zu erfr. beiI . Gies, Vdhs. 1. St . 4166

3490
. 43, 1. St ._
Kreuznacherstr
Kleine neuherg . 2 Zimmerwohn.
3 Zimmerwohnung sof.
Neuhergerichtete
18 . Jan . an ruh. Familie zn ver¬
Per
. 5. Näh, part. 3491
zu verm. Schwälmerstr
. 68,1 . St . 4237
mieten . Näh. Leipzigerstr
8.
Leipzigerstr
3 Zimmerwohnung im2. Stock mit Man¬
1 gimw * » re.
Bad im
mit
Zimmerwohnnug
8
wegzugshalber zu ver¬
Zimmer
mit
Zimmerwohnung
2
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden
3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬ mieten
3817
5.
. Friesengasse
Kleine Mansardewohuuug
sofort zu verm. Näh. 1. St . bet Korn 3547
4161
. Falkstraße 33 c.
mieten
. Kurfürstenplatz 35. 3497
vermieten
zu
2 Zimmer mir Kochherd
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Bad per sof.
m.
Zimmerwohnung
3
Schöne
, 2. St.
, -Bleichplatz in ruhigem
, Veranda
3843
Balkon
Geräumige Mansardenwohnung
. Falkstraße 101, 2. St . 4162 zu verm. Leipzigerstraße 22._
zu vermieten
. 3625
15,1.St
.
verm.
zu
Schwälmerstr
.
früher
.
vermieten
eventl
.
zu
Jan
zum1.
Hause
2 Zimmerwohnnug zu vermieten.
Kleine3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
Zietenstraße5, Näh. Part. Euler. 3773
3844
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill.
. 41,1. St . 4164 Mühlgasse 19._
. Landgrafenstr
. m. Bad und Zub. zu vermieten
2 große3 Zimmerw
verzu
.8. Zu erfr.Nr.9. 3991
Küche
mit
.Schwälmerstr
zu verm
Zimmer
2
. m. Bad, Kch.u. Zub.
2 mal3 Zimmerw
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
22, 3905
Leipzigerstraße
.
mieten
1 Kl.
.10,
. 11. 1. 3836 zu verm. Miete52, resp.62 M.Zietenstr
1. Jan , zu verm. Homburgerstr
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬ zu vermieten
4, 1. Stock. 4029
Opernpl.
,
. Friesengasse
Firmberg
erfr.b.A.
Zu
.
St
1.
p.u.
7.
.
3 Zimmerm. Bad u. Zubeh. sofort zu 12, p.od. Hausbesitzerbund Hochstr
Göbenstr
vermieten
zu
sofort
,
richtet
4165
.33.
8, 1. St . 3838
verm. Rödelheimerstraße
1 Zimmer nnd Küche z« ver¬
3854
. Werder¬ Näh. 1. Stockb. Weiß._
zu vermieten
Zimmerwohnung
3
« . Adalbertstraße 67, part. 4114
miete
öer*
zu
billig
Schöne3 Zimmerwohnung
Kleine2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
bei Uhl, 2. Stock 4236
Näheres
39.
straße
mieten.Falkstr.84,3. St . Näh. 1. St . 3841
mit Küche,
.6,1 .St. 3927
1 Zimmerwohnnug
verm. Zu erfr. Ginnheimerstr
Zimmerw.
2
sowie
.
Zimmerw
3
Neuherg
Bleichplatz
,
Vorplatz
geschlossenem
,
Keller
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge¬
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
4241
Grempstraße 18a.
.
verm
zu
.
bill
später zu
oder
sofort
Trockenboden
und
vermieten.
zu
sofort
richtet mit Zubehör
. Am Weingarten 14.
26 Mark monatlich
erfragen
Zu
14.
Bredowstraße
.
vermieten
3873 ■TTsiwwt
.
Florastraße 18, Seitenbau
3947
.
« . WW
Näheres Hinterhaus Schlosserei
4115
.
Stock bei Kirchner
1.
im
Schloßstraße 88 . 3 Zimmer awhnung
preisw.
,
Zimmerwohn
2
.
geraum
,
Große
Leute
ruhige
an
Zubehör
.
Zimmeru
2
. Erfr. Jordanstr. 45. 3901
Großes Zimmer und Küche4. St . zu
zu vermieten
. 34. 40 67
. Rödelhetmerlandstr
sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950 zu vermieten
9. Näh. 1. St . 4194
. Göbenstraße
vermieten
m. Bad sof.
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung
Küche und Zubehör zu
mit
Zimmer
2
a»
56
3966
12.
. Leipzigerstraße
bill. zn vermieten
m. großer Wohnküche
1 Zimmerwohnung
. Landgrafenstraße 16. Zu erfraZimmer mit Küche zu vermiete«. vermieten
r .30, Hths. 1. St.
Homburger
.
vermieten
zu
Große3 Zimmerwohnung monatl.40 M. 2Näheres
4078
18._
3229
.
Stock
2.
Landgrafenstraße
34,
gen
Friedrtchstraße
, 1. St . r. 4231
Bernhard
4026
Näh, im Hause bei
. Leipzigerstraße 11.
zu vermieten
zn
Zimmerwohuuug
2
Kleine
z«
Kleine 2 Zimmerwohnnug
Zwei kleine Wohnungen an kinderlose Leute
Schöne 8 Zimmerwohnnug mit
9._4110
. Gr. Seestr.ße 11. 4251
sofort zu vermieten
Zubehör sofort zn vermieten . Wil- vermiete ». Solmsstraße 76 , 3290 vermieten . Fleischergasse
3969
.
Zimmerwohnnug
2
Freundliche
dungerstraße 17. Näh. Wirtschaft
parterre.
,
8
Diemelstraße
KlwlrrZe ptn %tt *s*tg
28 M . Leip¬
Schöne große 3 Zimmerwohnung
Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm. zu vermiete » . Preis
. Große Seestcaße 16. 4252
vermieten
zu
. Robert-Mayrrstr. 54, Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333 zigerstraße 88 . Zn ersr. Nr . 87 . 4111
sofort zu vermieten
3. Stock. Zu erfragen daselbst parterre
»e»
, 2 Zimmer mit Küche 2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. WM" Die Ws-mmg»a«zerse« erfcheß
Mansardewohnung
4054
).
4186
.
Stock
1.
7,
oder Theaterplatz5 (3 Hasen
Rödelheimerstraße
Näh.
3363
Freitag,
11.
«uv
Ederstraße
Mittwoch
.
,
verm
zu
Montag
jeden
und Keller
die über Zimmer und « eschastolokal»
zu
merwohnung
gp* « frifr**tß * <s |fee IO » 8 . KB.
Zim
2
Kleine
Zub.
mit
Zimmerwohnung
2
Die«»tagr , Donnerstag » und Samatag ».
4193
3 Zimmer, Bad, Veranda und allem Zubehör Frenndliche
.
8a
Mühlgasse
.
«
vermiete
. Kleine Seestraße 12. 3529
zu vermieten
sehr preisw. a.ruh. Fam. z. 1. Jan . 16. 4066

Schenken

Sie Schuhe!

Verkaufsstellen:
1. Gr. Friedberger Str. 7
2. Mainzer Landstraße 133
3. Leipziger Straße 37
4. Fahrgasse 12
5. Briickensfraße 37
6. Griesheima. M.
Ecke Falterstraße.

Zum

Posten
Damen-

Ein großer

Kamelhaarsciiuhe

Weiknachtsfeste!

Größe 36—42
so lange Vorrat reicht jetzt
\4S
netto
nur M.

Touristenstiefel ! —
Warme Hausschuhe ! '
r«>
61
Mslns Schaufenster
Holzstiefel ! —
, was ich biete.
zeigen
Is
&
Gummischuhe ! <äJ
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Samstag , den 18 Dezember 1915.

oärentieimer
Erscheint täglich abends
mit Ausnahme der Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15pfg . Sie Reklamezeile 20 pfg . ) lusrvärtrge: 15 pfg.
Expeöitlon unö Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: flmt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche
öffentlichen

Der Arie
Der österrelchisch
-rrngarische Tagesbericht.
Wien, 17 . Dezember. Amtlich wird verlautbart,
17. Dezember 1915:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
An der küstenländischen Front haben die Italiener
ihre großen Angriffe, die nach verhältnismäßig kurzer
Pause am 11. November von neuem ansetzten, bis Ende
des Monats andauerten und noch in der ersten Dezem¬
berwoche an einzelnen Stellen hartnäckig sortgeführt wur¬
den, bisher nicht wieder ausgenommen. Diese Kämpfe
können daher als vierte Jsonzoschlacht zusammengesäßt
werden. Mehr noch als in den früheren Schlachter: galten
diesmal die Anstrengungen des Feindes der Eroberung
von Görz. Demgemäß wurden schließlich gegen den Brücken¬
kopf allein etwa sieben italienische Infanteriedivisionen an¬
gesetzt. Di« Stürme dieser starken Kräfte scheiterten jedoch
ebenso wie alle Massenangriffe in den Nachbarabschnitterr
vn der bewährten Standhaftigkeit unserer Truppen , die
den Brückenkopf von Görz, die Hochfläche von Toberdo
und überhaupt alle Stellungen fest in Händen behielten.
Durch "die Zerstörung 'der Stadt wurde die Bevölkerung
schwer getroffen. Auf die militärische Lage hatte dre'se
Aeußerung ohnmächtiger Feindeswut keinerlei 'Einfluß.
In dem vierten Waffengang im Küstenland verlor das
italienische Heer nach sicheren Feststellungen 70,000 Mann
cm Toten und Verwundeten. Gestern wurde an der Jsonzosront ein Angrifssversuch gegen den Nordhang des Monte
Ban Michele, an der Tiroler Front , ein Angriff eines
Alpini-Bataillons auf den Col oi Lana abgewiescn.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Südöstlich Celebic vertrieben wir die Montenegriner
aus dem letzten Stück bosnischen Bodens, das sie noch
besetzt gehalten hatten . Unsere Truppen erreichten auch
in diesem Raume die Tara -Schlucht. Bijelopolje ist seit
gestern nachmittag in unserem Besitz. Die K. und K.
Streitkräfte nahmen die Stadt im umfassenden Angriff
nach heftigen Kämpfen und brachten bis zum Abend
70 « Gefangene ein. Die Verfolgung des westlich von
Jpek weichenden Gegners ist im Gange. Die Montene¬
griner zünden aus ihrem Rückzug überall die von Moslims bewohnten Ortschaften an.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
17 . Dez. Das Hauptquartier
teilt mit : An der Dardanellenfront bei Anaforta uno
Ari-Burnu aussetzender Artilleriekamps. Unsere Artillerie
brachte bei Anaforta feindliche Gebirgsartillerie durch.
Gegenfeuer zum Schweigen und verursachte einen Brand
in den feindlichen Lagern. Bei Sedd-ül-Bahr ließen wir

dm des JVamens willen*
man von C. Dressel.
(43. Fortsetzung.)

^5!" Geschmack ist einfach lächerlich," spottet
•
armselige, unbedeutende , kleine Schu
madchen wurde doch eine klägliche Rolle als Herr!
von Rhoda spielen neben dir, dem glänzenden Kavalier
dem ine elegantesten Frauen huldigen , sobald du e
nur willst."
„Erlaube , Mama , da kennst du Rika nicht ! I
wenigen Jahren wird sie sich zu einer berückende
Schönheit entfaltet haben , — ich meine doch, mic
darauf zu verstehen," fügte er mit blasiertem Lächel
hinzu. „Unmöglich ist das reizende Geschöpf für mic
nur seiner bitteren Armut wegen, denn ihre Sprödio
reit, d,e sie mir gerade so anziehend macht, die würd
ich schon zu besiegen wissen."
„Ich begreife dich hierin nicht, Leon, es ist eii
Gluck, daß sie außer aller Frage steht ; denn dies mager«
tteme Ding, dem ja das Elend förmlich aus dem blaffe>
Gesicht schaut, ist mir im höchsten Grade unsympathisch.
„Ach, du bist ja nur eifersüchtig, wackre mW," lacht
mruhig,
ich tröste mich ganz gern mi
Ballys Millionen , und wirklich liebe ich doch nur mein
schöne Mutter unter allen."
„Mein Abgott, " murmelte sie zärtlich, „es ist auö
Niemand da in der Welt, der dich so über alles lieb
wie ich; du ahnst nicht, wieviel ich für dich getan ."
«Ja . du bevorzugst mich ganz kolossal vor meinen

43 . Jahrg.
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am 15. Dezember an unserem linken Flügel mit Erfolg
eine Mine springen. Der Feind rröffnete ein Feuer mit
Waffen aller Gattungen gegen/ unsere Stellung . Unsere
iÄrttllerie erwiderte kräftig, verhinderte die Fortsetzung
des Feuers und zwang eine feindliche Verpflegungskolonne
Lei der Mündung des Sighindere zu fliehen. — Von
den anderen Fronten ist nichts Wichtiges zu melden.
Bulgarien und Griechenland.
Das Athener Blatt „ Nean Asti" meidet- daß die
bulgarische Regierung ihr Versprechen, Doiran und
Gewgheli neben anderen Kreisen an
Griechenland
abzutreten, erneuert habe. Einer Sofioter Depesche der
„Köln. Ztg." zufolge nahm die griechische Regierung mit
Genugtuung den bulgarischen Vorschlag der Festsetzung
eines neutralen Gürtels an , der weder von bulgarischen
noch von griechischen Truppen betreten werden darf . Unent¬
schieden ist noch wie das Verhältnis sein wird, wenn die
Vergewaltigung des neutralen Griechenland durch Eng¬
land und Frankreichs fortgesetzt und der neutrale Gürtel
von diesen militärisch zum Nachteil Bulgariens ausgenützt
wird.
Die neue Taktik im serbischen Feldzug
Die Lehren des deutschen Feldzuges in Serbien be¬
zeichnet der französische Senator Humbert .in einem Pacffer
Blatt als äußerst bedeutungsvoll für die Beurteilung
der Materialfrage . Unsere Feinde, so sagt der Fran¬
zose, haben am Balkan eine ganz neue Taktik eingesckl'agen
die darin besteht, ein Minimum von Truppen mit einem
Maximum von Artillerie zu verwenden. Sie schonen
so das Menschenmaterial, zu dessen Erschaffung sie zwan¬
zig Jahre nötig haben, und fordern alle Ergebnisse von
ihren schweren Kanonen, die ihre Industrie ihnen in
unerschöpflicher.Fülle ; ,r lief
scheint.
Man hatte gedacht, zur' Erzwingung des Tonauüberganaes und zur Zurückweisung derchewundernswürvkg
tapferen, noch dazu durch die Schwierigkeiten ocs ihr
genau bekannten Geländes unterstützten serbischen Armee
seien ungefähr 500 000 Mann nötig. Nun scheint Mar¬
schall Mackensen nur 150 000 bis 175 000 Mann , dazu
noch 80 000 Oesterreicher zur Verfügung gehabt zu haben.
Wohl aber hat er Artillerie in einer Stärke mit sich ge¬
führt , die nach den alten Regeln für eine Armee von
1 Million Mann genügt hätte. Mit anderen Worten,
er gebrauchte da mehr als fünf Kanonen, wo man bis
jetzt eine als genügende Unterstützung angesehen hätte.
Das Verhältnis der Artillerie zur Infanterie betrug in
seinem Heer mehr als das Fünffache des Normalen.
Und mit welchem Ergebnis ! Nur äußerst selten und
ganz ausnahmsweise sind die Fußvölker miteinander in
Berührung gekommen. Die deutschen Truppen marschier¬
ten unter Vortritt eines unwiderstehlichen Feuers, sie
haben unbedeutende Verluste erlitten und sich oaraus be¬
schränkt, die Stellungen in Besitz zu nehmen, nackwem
eine wahre Sintflut von Granaten den Feind daraus
vertrieben hatte. Was soll man anders daraus entnehmen,
als daß Deutschland sich bemüht, nur noch mit Maschinen
zu kämpfen, und daß es, dank seiner Arbeit, seinen
industriellen Hilfsmitteln , seinem Organisationsgeist, trotz
Bruder, " erwiderte Leon gutgelaunt ; „nur ist's nur recht,
und niemand wird es dir verdenken, der Augen im
Kopf hat und uns beide vergleicht. Niemals hat es
zwei so verschieden geartete Brüder gegeben," fügte
er, selbstgefällig seine Antiriousgestalt im Spiegel
musternd , hinzu . „Das Gänseblümchen paßt schlecht
zu mir, wie ? Und es wird mir eigentlich verdammt
sauer , mich darnach zu bücken!"
„Denke nur an die goldeni Base, die du dazu er¬
hältst, sie verleiht ja der Unscheinbaren den seltenen
Wert . Zudem ist mir das Mädchen trotz des jungen
Adels weitaus
die angenehmste Schwiegertochter,
denn in ihrer Bescheidenheit chird sie sich mir gern
unterordnen ."
„Du hast recht, meine kluge Mama , ich will auch
nicht länger säumen , sie dir zuzusühren ."
Er küßte ihre Hand und stürmte in übermütigem
Siegesbewußtsein von dannen.
XXX.
„Was hast du, Kind, du bist gar nicht, bei der
Sache und liest Wildenbruchs herrliche Verse mit einer
Gleichgültigkeit, die sie wahrlich sticht verdienen, " sagte
Margarete Mannloh zu ihrer einzigen, siebzehnjährigen
Tochter.
;
Valerie legte das Buch aus der Hand und beugte
sich mit lächelnder Bitte über ihre Mutter , die, an einem
heftigen, nervösen Kopfschmerz ' leidend, auf einem
Divan des fürstlich ausgestatteten Boudoirs ruhte.
Glicht böse, liebe Mama/aber
trotz aller Ver¬
ehrung für unseren großen Dramatiker kann ich ihm
heute nur schwer gerecht werden . Papa sagte diesen
Morgen , daß er uns vielleicht im Laufe des Vormit-

bei der Expedition abgeholt 40 pjtz.
öurch die post bezogen vierteljährlich M. 1.3t

seiner Erschöpfung darauf rechnet, seine Feinde in Re¬
spekt zu halten und vielleicht zu vernichten.
Italienische Landungen in Albanien.
Mailand,
17 . Dez. Der „Seeolo" meldet aus
Rom, die glückliche Landung in Albanien werde allerseits
mit wahrer Befriedigung ausgenommen, man dürfe aber
ihre Bedeutung nicht übertreiben, um nicht unverhältnis¬
mäßig große Hoffnungen zu erwecken
. Bekanntlich habe die
Landesnatur Albaniens keine größere Expedition erlaubt,
wodurch! man die Offensive ins Herz Makedoniens tragen
könne; der sicherste Weg dazu bleibe Saloniki . Die Trup¬
penlandung sei hauptsächlich eine Hypothek Italiens auf
diejenigen Gebiete, die ihm besonders am Herzen lägen
und ein Beweis für die Solidarität Italiens mit dem
serbischen Heere. Hoffentlich würden Ausschiffungen in
größerem Maße nicht nötig weroen, da Italien nütz¬
lichere und wichtigere Aufgaben habe.
Schwedens Einspruch gegen englische Nebergrisfe.
Stockholm,
18 . Dez. Die überraschende Maß¬
nahme der Engländer betreffend die Paketpost von uns zu
den Vereinigten Staaten , die größtenteils Weihnachtsge¬
schenke umfaßt, sowie die von der schwedischen Regierung
beschlossenen Vergeltungsmaßnahmen werden in der Presse
lebhaft besprochen. Konservative Blätter , wie „ Stockholms
Tagblad " und „ Swenska Dagbladet" finden, daß der
entschiedene Einspruch und die Vergeltungsmaßnahmen
Schwedens von dem rechtdenkenden Menschen als vollstän¬
dig berechtigt angesehen werden müssen. — HjalmarBranbing beklagt sich in „ Sozialdemokraten", daß die britischen
Bchövden dem ersten Uebergriff in Kirkwall, der das
schwedische Volk sehr schmerzliche berührt habe, jetzt einen
neuen hinzugefügt haben.
Die Sehnsucht dev Ukraine nach Befreiung.
Sofia, 17 . Dez. Ministerpräsident Radoslawow er¬
hielt von dem Bunde zur Befreiung der Ukraine ein sehr
herzliches Glückwunschtelegrammanläßlich der Befreiung
Makedoniens. Darin heißt es, die Ukrainer verstünden
die große nationale Freude der Bulgaren um so besser,
als heute die große Ukraine unter fremdem Joche seufzt
und mit UngeduD der Befreiung harrt.
Behandlung
der Untergebenen.
Berlin,
17 .Dez. Der Hauptausschuß des Reichs¬
tages setzte heute Vormittag die vertraulichen Erörterungen
über militärische Angelegenheiten fort. Auf insbesondere
von sozialdemokratischer Seite vorgebrachte Beschwerde über
unangemessene Behandlung Untergebener betonte der stell¬
vertretende Kriegsministec erneut, daß jede Art vorschrifts¬
widriger Behandlung aufs schärfste zu mißbilligen sei
und entsprechend geahndet werde. Der Kriegsminister er¬
innerte aber daran , daß den Soldaten , die Unrecht er¬
litten zu haben glauben, der vorgeschriebene
, denkbar ein¬
fachste Beschwerdeweg — unmittelbares Anbringen der
Beschwerde bei dem Kompagnieführer — offen stehe uno
bat im Interesse der Disziplin , ihnen nicht andere Wege
allzu sehr zu erleichtern, zumal da die Wahrheit der Be¬
schwerde sonst meist nicht festgestellt werden könne.
Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Seite %
iags hier auffmljeii werde, und da er es bisher nie¬
mals zu dieser Zeit zu tun pflegte, sinne ich beständig
über den Anlaß zu diesem ungewohnten Besuch nach."
Frau Margarete lächelte wehmütig . Die an An¬
betung grenzende Liebe Valeriens zu dem Vater hatte
ihr manch heimliches Weh bereitet, und doch mußte
sie, ihrer Aufgabe getreu, schweigend diese schwärme¬
rische Verehrung geschehen lassen, mußte es ertragen,
daß dies heißgeliebte Kind, um derentwillen allein sie
den falschen Schein ihrer unwürdigen Ehe aufrechthielt,
den schuldigen Vater im Herzen bevorzugte , weil sie
von dem Märtyrertum ihrer unglücklichen Mutter keine
Ahnung besaß und die sittliche Schwäche, den herzlosen
Egoismus ihres viel bewunderten , stolzen Vaters nicht
kannte, da erstere ängstlich bemüht war , dem unschul¬
digen, vertrauenden Gemüt der jungen , aufblühenden
Tochter die Nachtseiten des Lebens zu verhüllen.
Margarete glaubte den sie beunruhigenden Beweg¬
grund des angekündigten Morgenbesuches zu kennen,
und die erregte Spannung Valeriens sagte ihr, daß
diese wohl die gleichen Vermutungen hege. Sie war
im Begriff, ihrer Sorge Worte zu geben, als der Kom¬
merzienrat erschien.
Er begrüßte seine Gemahlin flüchtig und wandte
sich alsbald mit besonderer Wärme der Tochter zu,
die ihm freudig entgegengetreten war und nun erwar¬
tungsvoll in sein froh bewegtes Gesicht sah.
„Du siehst aus , als ob du mir ein großes Glück
brächtest, Papa !" sagte sie atemlos.
Er blickte lächelnd in ihr erglühendes Antlitz, das
nicht schön, aber in seiner jugendfrischen Reinheit sehr
anziehend war , und entgegnete dann heiter : „Ich hoffe
es, mein Kind ; die Botschaft, die ich dir zu üb ^rbrinaen
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Anfragen im Unterhaus.
London , 16. Dez. Im Unterhaus sagte Mac Na'
dnara in Beantwortung einer Frage , er könne den abge¬
gebenen Erklärungen über die Verteidigung Londons gegen
Luftangriffe nichts hinzufügen. Robertson fragte, ob es
richtig sei, daß seit dem 13. Oktober sieben oder acht
Luftangriffe mißlungen seien. Mac Namara lehnte es ab,
Ku antworten . Er sagte ferner in Beantwortung einer
Frage , die Uebertragung der Verteidigung Londons auf
das Kriegsamt werde bald stattfinden. Admiral Scott
behalte das Artilleriekommando, bis Die Uebertragung vol¬
tendet sein werde. Seine weitere Verwendung fei noch
unentschieden. Markham fragte, ob das Auswärtige Amt
seit seiner öffentlichen Bekanntmachung vom 9. September,
daß die Operationen an Den Dardanellen einem großen
Erfolge nahe waren, der eine außerordentliche Wirkung
auf alle Weltteile haben würde, amtliche Information
erhalten habe, die es dem Parlament vorenthalte. Lord
Robert Cecil antwortete : Das Auswärtige Amt hat keine
erhalten . Der Eindruck, der Durch jene Ankündigung er¬
weckt worden ist, ist leider durch die Tatsachen nicht gerecht¬
fertigt worden. Cecil sagte in Beantwortung einer wei¬
teren Frage, die Truppen bei Hamadan schienen aus
8000 Irregulären und 3000 rebellischen Gendarmen zu
bestehen und einen entsprechenden Vorrat an Gewehren,
Maschinengewehren und Munition zu besitzen.
Französische Kammer
16 . Dez. Tie Kammer setzte die Beratung
Paris,
Wer die vorläufigen Kredite für das erste Vierteljahr
1916 und die Ermächtigung zur Erhebung der Steuern
im gleichen Zeitabschnitt fort. Beim Schluß der Erörte¬
rungen sprach der Finanzminister Ribot über die Gründe
Iu der unerhörten Vermehrung der Kriegsausgaben , die
von 1500 Millionen monatlich zu Anfang des Kriegs
monatlich angewachsen find.
jetzt auf 2500 Millionen
Alle Völker planten zur Zeit eine Besteuerung der Gewinne
der Kriegsindustrien . ' Auch die französische Regierung werde
tm Januar einen Gesetzentwurf dieser Art vorlegen Die
Einkommensteuer könne nicht in der von dem Haushaltsansschuß vorgeschlagenen Weise ausgestaltet werden,
Waffe ans eine Anleihe zurückgreifen. Der Anlesbebe¬
trag werde nichl begrenzt fein. Er, der Minister, wolle
keine Zahlen nennen, wohl aber erklären, daß drs Land
dem Rufe der Regierung gefolgt und niemals eine größere
Zahl von Zeichen vorhanden gewesen sei, als jetzt. Die
Anleihe werde aus den Ersparnissen Frankreichs zusam¬
mengebracht, die Spekulation habe keinen Anteil daran.
Ter größte Ttzil der Zeichnungen fei voll eingezihlt.
— Die Kammer hat mit 504 gegen eine Stimme die
Gesamtvorlage über die provisorischen Budgetzwölftel für
das erste Halbjahr 1916 angenommen.
Lkanval bei den französischen Heereslieferungen.
Paris, 17 . Dez. Die schonungslosen Enthüllungen,
die der Abgeordnete Simyan über den Skandal bei den
Heereslieferungen gemacht hat, beschäftigen die gesamte
Presse. Die „Humanite" sagt: In dem Maße, wie oer
Redner im Bortrag seiner Anklageakten sortschrilt, wuchs
die Beklemmung über die Schande und Schmach, die die
Aufdeckung solcher Skandale über unser Vaterland, das
das Opfer einer solchen Verwaltung ist, bringen werde.
Alles trug sich zu, als das Parlament ausgeschaltet war.
Sechs Monate unpersönlicher und natürlich unverantworkflicher Diktatur genügten, um diesen Betrügereien und
strafbaren Gefälligkeiten Unterschlupf zu gewähren. Eine
schnelle und gründliche Säuberung tot not.
Die französich-englische Anleihe.
London, 17 . Dez. Der New Parker Korrespon¬
dent der „Daily Mail " meldet: Das Syndikat der fran¬
zösisch-britischen Anleihe plant eine monatelange Kam¬
pagne, um den unverkauften Rest von Bonds beim Pub -likum abzufetzen, das fremde Anleihen nicht gewohnt ist.
Daher ist für viele Monate keinerlei Möglichkeit, eine
neue Anleihe der Alliierten aufzunehmen. Das ist erst
möglich, wenn der Emissionskurs von 98 Prozent wieder
erreicht ist. Außerdem wird der Kurs durch militärffche
Erfolge beeinflußt. Ein führender amerikanischer Finanz¬
mann sagte dem Korrespondent: Die Anleihe kam unter
dem Eindruck der Offensive an der Westfront zustande.
Nene Erfolge wären nötig, nur die Amerikaner zu veran¬
lassen, Bonds zu verkaufen.

ium des Äußern vorgesprochen. Die Herren wurden von
dem Sektionschef Graf Fvrgach in Vertretung des Mi¬
nisters des Aeuhern empfangen.
Zürich, 17 . Dez. Nach einer Meldung der „Neuen
Züricher Zeitung " hat der Kommandant des griechischen
5. Armeekorps bei General .Sarrail gegen die begonnene
Befestigung von Saloniki Einspruch erhoben.
Ko n st a n t i o n o p e l , 17. Dez. Ter deutsche Bot¬
schafter ist am 15. Dezember von seiner Reise an den
Dardanellen , die er am Samstag in Begleitung oes Militärattachees antrat , zurückgekehrt.
17 . Dez. Ter 'Finanzminister hat
Kristiania,
mit der National City Bank os New Pork eine sechs¬
prozentige Anleihe über fünf Millionen Dollars abge¬
, die in sieben Jahren rückzahlbar ist.
schlossen
London, 17 . Dez. „Daily News" meldet, daß
man in politischen Kreisen das Ergebnis der Werbung
aus rund zwei Millionen stütze, wovon noch eir:e An¬
zahl von Untauglichen und unentbehrlichen Personen ab¬
gezogen werden müsse. Es würden inzwischen noch immer
zahlreiche Leute angeworben. Von den zwei Millionen , die
nach Lord Derbys Plan angeworben wurden, hätten sich
300 000 zum Sofortigen Eintritt in das Heer verpflichtet.

— Albert Schumann -Theater . Am Sonntag , den
19. ds. Mts . finden wiederum 2 Vorstellungen" statt:
Nachmittags 4 Uhr kommt bei kleinen Preisen das Kinder¬
märchen: Das tapfere Schneiderlein" obetf: „Sieben auf
Bnckn- Streich " zur Aufführung . Abends 8 Uhr geht
die Operettenposse: „ Der brave Fridolin " bei ermäßigten
Preisen in Scene. Es ist dies die letzte Sonntagsaussührung, da die Posse nur noch einige Tage aus dem
Spielplan bleiben wird. Der Vorverkauf zu beiden Sonntagsvorstellungeu finbet täglich ab 10 Uhr vormittags
an der Theaterkasse'statt.

Lokal - Nachrichten.

18. Dezember.
— Landtags -Ersatzwahl. Bei außerordentlich schwacher
Beteiligung fanden vorgestern die Wahlmänner-Wahlen
für die Landtags -Ersatzwahl statt. Für den Kandidaten
der Fortschrittlichen Volkspartei, Rechtsanwalt Dr . Lud¬
wig Heilbrunn wurden gewählt in der 1. Klasse 1.05, in
der 2. Klasse 125 und in der 3. Klasse 147 Wahlmäuner^
Die Wahl Heilbrunnes ist damit gesichert.
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung findet am Dienstag , den 21. Dezember 1915,
Nachmittags 5y2 Uhr statt. Ans der Tagesordnung Pehen
außer verschiedenen Wählen u. a. 'folgende Punkte : Be¬
im liiguno weiterer Mittel für FamüienunterMtzungen üno
Ine Ermächtigung zur "Vorbereitung spaterer Anleihen,
der Abschluß der Jahresrechnung für 1914 und ver¬
schiedene Ausschußberichte. Unter letzteren befinden sich
die Berichte über Bebauung der städtischen Grundstücke
südlich des Schwimmbades, über Errichtung einer elek¬
trischen Notbeleuchtungsanlage im Schauspielhaus, über
die Vermehrung und zentrale Regulierung der städtischen
öffentlichen Uhren, über Erweiterung der Humboldischule
und über den Abbruch der alten Senckenbergischen Ana¬
tomie. Ferner enthält die Tagesordnung Anfragen der
Stadtv . Graf und Gen. : 1. die Anrechnung der Militärrente der bei der Stadt eingestellten Kriegsberichten
betr. 2. die Pflegesntze der bei Privaten nntergebraa .ten
Kinder sowie Eingaben : 1. des Verbandes der Genreinoeund Staatsarbeiter , die Gewährung einer Teuerungszulage
für die Dauer des Krieges an die städtischen Arbeiter
und die Arbeiter der Gasgesellschast, sowie einer Weih¬
nachtsunterstützung an die Familien der Eingezogenen
betr. : 2. des Ausschusses für Volksvorlesungen, die Neu¬
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Amtlicher Tagesbericht.

18 . Dezember 1915.
Hauptquartier,
Großes
Kriegsschauplatz.
Westlicher
Keine wesentlichen Ereignisse.
Auf Metz wurde ein feindlicher Fliegerangriff ansge¬
führt, bei dem das städtische Museum schwer beschädigt,
sonst aber kein Schaden angerichtet wurde.
Kriegsschauplatz.
Oestlicher
Die Zahl der zwischen Narosz- und Miadziol-See
eingebrachten Gefangenen hat sich auf 2 Offiziere und
233 Mann erhöht.
Die Lage ist an der ganzen Front unverändert . Es
fanden nur kleine Patrouillengefechte statt.
Balkan - Kriegsschauplatz.
frankfurter Theater betr.
regelung der OrganisaUsn
Beim Kampf um Bijelopolje wurden im Ganzen
— Die städtische Mehlverteilungsstelle weist darauf
hin, daß die deutschen Betriebe, welche Vollkornbrot (Pum¬ 1930 Mann , darunter eine geringe Zähl Montenegriner,
gefangen genommen.
pernickel) oder diätisches Brot Herstellen und denen auf
Grund des Beschlusses des Direktoriums der Reichsge¬
Das Gebiet nordöstlich der Tara , abwärts von
treidestelle bis zum 15. August 1916 nach dem Maße
Mojkovac, ist vom Feinde gesäubert. Den österreichischihrer aus 50 vom Hundert eingeschränkten Friedensleistung
bei den erfolgreichen Kämpfen
Getreide und Mehl geliefert wird, das aus diesem, ohne ungarischen Truppen sind
dieser Gegend 13 500 Ge¬
in
Tage
fünf
letzten
der
Mehl
Mischung mit anderem, nicht beschlagnahmefreiem
hergestellte Brot ohne Brotscheine verkaufen dürfen, unter fangene in die Hände gefallen.
Oberste Heeresleitung.
der Voraussetzung, daß die Backware an die Konsumenten
in Originalpackung abgegeben wird, die durch entsprechende
Aufschrift den Ursprung einwandfrei erkennen läßt . In
ähnlicher Weise beliefert die Reichsgetreidestelle den Ver¬
band der Zwiebackfabrikanten . Nur der aus solchem Mehl
hergestellte Zwieback kann — in Originalpackungen mit

entsprechender Aufschrift — ohne Brotscheine verkauft

werden.

— Die städtische Kriegskommission beantragte bei
der StadtveropÖnetenversammlung die Bewilligung von
weiteren acht Millionen Mark für Kriegs fürsorgezwecke.
Bisher wurden für Kriegsausgaben von der Stadt elf
Millionen Mark zur Verfügung gestellt.
— Teuerungszulagen . Den städtischen Angestellten
und Arbeitern mit einem Einkommen von wmiger als
In Persien
2000 Mark wurde eine abermalige Teuerungszulage be¬
wächst die Bewegung zur Abschüttelung des englischen und willigt, die in verschiedenen Abstufungen für Unverhei¬
russischen Joches zusehends. Auf die Kunde von den ratete, Verheiratete, sowie nach der Kinderzahl, ausge¬
zahlt wird. Die Mehrkosten betragen monatlich 22 000
Ereignissen in der Heimat hat sich der zahlreichen Perserkolome in Konstantinopel eine starke patriotische Er¬ Mark. Für eine Liebesgabensendung an Angehörige der
regung bemächtigt. Obwohl sie von der Regierung nicht Marine bewilligte die Kriegskommission 12 000 Mark.
gerufen wurden, werden die wehrfähigen Mitglieder dieser Der Verein zur Beschaffung von Frühstück für arme
, um an der Befreiung
Kolonie nach Persien zurückkehren
Kinder erhielt einen Zuschuß bis zu 20 000 Mark. Für
des Landes vom fremden Einfluß teilzunehmen. Die Aufklärungszwecke in Ernährungsfragen stellte die Stadt
Leute find durchweg deutsch-freundlich gesinnt und treten 6000 Mark zur Verfügung.
— Modebund. Für die Tage vom 2.- 7 Februar
für ein militärisches Zusammenwirken mit der Türk -l ein.
Die schwere Niederlage der Engländer am Irak hatte die
1916 plant der Modebund Frankfurt a. M . Hierselbst die
Hoffnung des persischen Volkes auf eine Wiederherstel¬ Abhaltung seiner ersten Modewoche. Die Ausstellung ver¬
lung seiner Unabhänigkeit neu belebt. — Das persische spricht, da sie von ersten Künstlern, Gelehrten, KausParlament hat einen Gesetzentwurf angenommen, durch den leuten und Handelsfachleirteneingerichtet wird, eine Sehens¬
der Regierung die Aufstellung eines 100000 Mann star¬ würdigkeit zu werden. Mit der Schau werden Tbeateranfken Heeres bewilligt wird.
führungen und andere künstlerische Darbietunoen ver¬
Kleine Nachrichten.
knüpft.
— Selbstmord. Aus einer Bank in der Taunus16 . -Dez . Der Nationalstiftung für die
Berlin,
erschoß sich in der vergangenen Nacht ein ^ jäh¬
Anlage
'rOb
Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen ist von oen
aus Bingen a . Rh. — Sodann tötete
Kaufmann
riger
schlesischen Kokswerken und Chemischen Fabriken die Sum¬
ein 18jähriger Student.
Wohnung
seiner
in
sich
Spende
Diese
worden.
überwiesen
Mark
000
me von 100
. Daß noch viel Geld rm
Gemälde-Versteigerung
—
wird das vaterländische Hilfswerk der Stiftung erheblich
Kunstzwecke flüssig gemacht wird
für
und
steckt
Lande
Spen¬
ähnlichen
zu
Kreise
weitere
gewiß
und
unterstützen
beweist das Ergebnis einer hier abgehaltenen Versteigerung
den veranlassen.
Schenke"
17 . Dez. Durch die Schließung des Suez- von Gemälden. Es erzielten u . a. „In derund Ben¬
Berlin,
„Josef
Mark,
6200
Ostade
van
.
I
A.
von
London
aus
"
Zeitung
Vossische
„
Kanals würden wie die
Mark, „Im Walde" von
erfährt , die Frachtraten nach Indien bei großem Mangel jamin " von G. Kneller 3800 von
Feuerbach 2850 Mark,
„Römerin"
Mark,
2900
Diaz
Bekanntwer¬
Das
steigen.
schnell
an Transportdampsern
Mark uno 1400
2450
Poussin
von
Nymphenbilder
zwei
den der Gefährdung des Kanals habe in den beteiltgren
1400 Mark und eine
Monticelli
von
„Stelldichein"
Mark,
die
Selbst
verursacht.
Beunruhigung
Kreisen
englischen
f Felsenlandschaft von Rosa 1100 Mark.
Sitzissahrtskreise rechneten noch nicht mit dieser Gefahr.
— Butter . Von der nächsten Woche ab kostet die von
Wien, 17 . Dez. Das Komitee für den Sch ich der |
Einkaufsgesellschaft gelieferte Auslandsbutter un Klemder
?
Völker
-tatarischen
Rechte der mohameoanischen türkisch
statt 2,55 Mark 2,76 Mark.
verkauf
I
Rußlands ist hiev eingetrossen und hat heute im Mmister-

AM ESCHENHEinga
neues Programm.
vollständig
Serena

Emil Mergel

Wundergrotte

l

-Heister
Meister

3 Bernhard 3
Kraftakt

Lokal-Posse

Hanni Wendini

von

!m. Katzen , Affen Hund

Engelb. Sassen
Humorist

Toni Buck
Bauernkomiker

Klein-Hedwig

Adolph Stoltze

b.

Mimiker

Fangkünstlerin

Lissi Wiffmann
Liedersängerin

Anfang 8 Uhr 10 Min. (Hansa 6570) Einlaß 7 Uhr abends
1.20 Saal *4 0 .65
1 75 Reserv. Platz
Logenplatz

und Steuer.
Garderobe
einschliesslich
Eintrittspreise.
halbe
Wochentags für Militär

Billetvorverkauf tägl . von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts-Betrieb . — Logen nur mit Wein. 4085

Nachmittag
Sonntag
mit ungekürztem
Einlaß

3 Uhr .
Eintritt

ggpr 40

^Vorstellung
Programm.

Anfang Va4 Uhr.
_
auf allen Plätzen

Pfennig

40 tbj

einschl. Garderobe u. Steuer.

Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
" , wöchentliche
Uuterhaltrrrrgsblatt
„Illustriertes
_
Sonntagsbeilage .

a. K.
iv örtlichF. Kaufmann Hi Frankfurt
mittmt
Für Ml RebafHon
«. w*
k To., Frankfurt
«, ttaefft derv mhdrmh rrt fy.ftutfmatm
Druck

Vermischte

Nachrichten.

teressen die eisernen Fünfpsennigstückeals Kriegsandenken
zurückzubehalten.

* Die eisernen
Sechser ? Obwohl zur Bekämp¬
fung der Knappheit an Nickelmünzen täglich Hundert¬
tausende von eisernen Fünspsennigstücken in den Verkehr
gebracht werden, erscheinen die Stücke ganz ausfallend
selten im Verkehr. Dieser Umstand legt, so schreibt die
Norddeutsche Allgemeine Zeitung, die Vermutung nahe, daß
Ln weiten Kreisen der Bevölkerung die Neigung besteht,
die eisernen Fünfpsennigstückeals Kriegsandenken za rück¬
zuhalten . Damit wird der mit der Ausprägung dieser
Stücke erstrebte Zweck vereitelt. Ein solches Verfahren wirkt
den vom einheitlichen Willen des Volkes getragenen Be
streben nach möglichster Erleichterung der durch den Krieg
hervoraerusenen Erschwerungen des Wirtschastlebens ent¬
gegen und sollte daher in patriotischer Einsicht Unter¬
lasten werden. Nach Wiederkehr normaler Verhältnisse,
nach erfolgtem Friedensschluß ist hinreichend Gelegenheit
vorhanden, ohne Schädigung wichtiger wirtschaftlicher In¬

VergnLgungS

' knzrigrv.

NeueSTheater.

AuS - er Nachbarschaft.

Samstag , 18. Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter.
Kleine Preise . — 8 Uhr : Ter Weibsteufet. Gewöhnliche
Preise.
Sonntag , 19. Dezember, Ahz Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben". Volkstümliche Preise 0 .50—2.50
Mark . — 8 Uhr : Der Weibsteufel. Gewöhnliche Preise.
Montag , 20. Dezember, 8 Uhr : Jugend . Volkstüm¬
liche Preise 0.50—2.50 Mark.

— Sossenheim,
17 . Dez» Zur Bestreitung der
durch den Krieg entstandenen Mehrausgaben beschloß die
Gemeindevertretung die Ausnahme einer Anleihe von
100000 Mark.
— Gelnhausen,
17 . Dez. Die Kreisverwaltung
beschloß die Ausstellung eines eisernen Hindenburg-Schildes
auf dem hiesigen Bahnhofsplatze. Der Schild trägt im
oberen Teil das eiserne Kreuz und darunter einen Aus¬
spruch des Feldmarschalls. Der Ertrag der Benagelung
ist für die Hinterbliebenen gefallener Krieger bestimmt.
— Ober - Eschbach, 17 . Dez. In dem Anwesen
des Landwirts Burkhardt brach gestern Abend ein Brand
aus , der die große mit Vorräten reichgefüllte Scheune
vollständig zerstörte. Die schwerbedrohten Nachbargebäude
konnten von den Feuerwehren vor der Einäscherung be¬
wahrt werden.

Schnmann
- ' fheaten
Heute , mowie morgen 4 Uhr:

[„Das tapfere Schneideriem .“ ß'L .Zj
■&££ £ £ &; , Der brave Fridolin.
(Ermässigte Preise.)
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1911"
1911"
1911
"
1911
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Tischwein
fi. mn< . 90 4
Deidesheimer >/,fi. 73
„ „ 1304
Rödesheimer
.. „ .. 1754
Ringer Schlossberg
„ 290 4
Ferner empfehle ich

Hambacher
Dürkheimer
Oppenheimer
Niersteiner
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"

n

»
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15
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100
4
120
4
BO 4
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Rothweine.

Ital.Yerschnittwein
Latscha’s Spezialmarke
Oher-Ingelheimer fi. 70
Cotes dn Rhone
Medoc
St. Estephe
Bärl6ttfl

Dessert

- , Süd - und

Insel Samos

Christo
Malaga süss
Monte

4269
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,1

0!d-Sherry

V « Fl .

„
413b

:> in größter Auswahl

£ £

jeder Ärt in allen Preislagen . ^

Reparaturen gut u«d preiswert. KKKKgK

Me
os

Jac. Kleinschnitz
TJtrai

-n

a ne

Portwein

»

7. Fl.

Johannisbeerwein
Gebirgs -Heidelbesrwein

IIO4

2204
1204
2204

1204
lOO^
90^

em PfiehltFeldpost

'

YV wxJJmUmi UöSendungen im Gro¬
ßen und im Kleinen . Inhalt : gut;
Packung dauerhaft ; Preise : mäßig.
Gegr . 1865.
Adalbertstr . .54

mit Bureau
, 200 qm, sofot
vermieten. Ginnheimerlandstr. 19. 364 8
! Große Helle Werkstatt, 32!I !rn sH
- ;n vermieten. Adalbertftraße 24, I . 3852

Werkstatt

'

Sorten

95 qm groß, elektrischer KraftAnschluß, zu vermiete«. Leipziger- j
ftraße 17. Näheres im Lade». 3389

Orangen
u . Citronen
Hasel " u . Wallnüsse

4 .

KnntKel

Leipzigerstrasse

9

*el . Amt Tannas , 4!« » . 3305

. 74.

i l

Grosser

'4

Zrmmer rc.
leeres

ZimmerHermieten

1 Leipziger Graste 11. _4134

M*

zu vermiet. 3939 j

Möbliertes Zimmer zu vermieten. (Wch.
I 3 M .) Am Weingarten 13, 1. St . r . 42 07
Großer Schuppen für 14 Mark , Werk¬
1 Möbliertes Zimmer mit 2 'Betten zu
statt für 10 Mark zu vermieten. Ginnheij vermieten. Falkstraße 36 , 2. Stock r . 42 41
merstraße 18. Zu erfr . Nr . 18a , 1. St . 4071
Dir SB’ bttttitgsoitseffftst erschein. s
zu vermieten. Jeden Montag, Mittwoch «nt» Freitag,
Friesengasse 18.
die über Zttmner »nb « efchikst
- lotal«
Näheres Röderbergbrauerei.
3665
Dienstag», Do nnerstag» nnv Sanwtns»,

Tafelobst

ßßs ® rt ***lt ^ t* blau und weiß
$*♦

Zu

Schön
,helles Geschäfts
-Lokal

Jordanstr
| Sou
'ol als Lagerraum

| HtttoilltlgftÄÄ

he

7« Fl.

$

Kriegsschmuck
|

n,

Fl . m. Gl.

olb mitv rn»

■

KN- KthKK

Obstweine.

»

IOO4

150

LATSCHA

anduhren^
Trauringe

, „

Madeira

200^
v. Fl .

„ „ „ 120
.
. 100
.
. 130

Kupferberg
Gold , Henkell
Trocken
Apfelschaumwein
-/, fi . lOO \ fi . 160 ^

M

HeuchtirhrvnZ
Wecker K-

ri.m.öl.
I3O4
1504
180^

Flm.Gl, 90.
.. „ .. 100

Keller

^ade « , 1 Zimm., Kch. u . Maus , auch als
Bh>hn. bill. zu vckm. Zietenstr. 21, p. 4137 |

Beamtenfamilie, 1 Tochter, sucht 2 "*3
„
Ztmmerwohnung
nicht über 500 Mark
~ Lophieastraße 41, S. Gtock.
3 Zimmerwohnung mit Bad per 1. April ] Off , u. F . 350 a. d. Exp. d. Bl . 4268
zu vermieten._
_
4202
Kaufmann sucht ungestörtes möbliertes
ß Kanarienvögel, gute Sänger zu ver¬ Zimmer mit Klavier zum 1. Januar 1916.
kaufen. Ederstraße 11, parterre .
4258 Off . m. Preis u. M, F . a. Exp. d. Bl . 4260
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Praktische

Weihnachtsgeschenke
J. Latscha
finden Sie in grösster Auswahl

Preisen!

vorteilhaften

zu

Damenstiefel
and Halbschnhe

Sportstiefel

Herrnstiefel
Kinderstiefel
in breiten Normalformen u.
ausprobiert guten Qualitäten

in allen

den

Für

Hausschuhe
und Stiefel

in allen Ausfuhr, u. Formen

mit extra starken Sohlen

empfiehlt

für alle Zweckeu. Sportarten

-Tisch

Weihnachts

Ausführ.u Preislagen

Lebkuchen

Fürs Feld:
Militärstiefel, Gamaschen,
Einlagesohlen, Lederschnür¬
riemen, Lederöl etc.

, 35

Paket 12 , 25

Pfg.

Mandelsebnitlen st^ k, «™18 pfg.
Sebnililebknchen
Stück 8 Pfg.
Sebwelzer Butterkeks
. •/. p«. 85 pfg.
-Gebäck
Anis
• ■/. 35 pfg.
20 pfg.
Hornberger Mischung • '/.
-Keks
Albert
Paket 88 Pfg.
-Keks
FrOhstOek
Solle 15 Pfg.
Sebokolade
Tafel 25 - 60 Pfg.
,d

P.Sesterheon

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

pm

pm.

Die schönsten

und beliebtesten

>Weihnachts

-Geschenke

€
4209

Sie bei

kaufen

die

Für

m

mrinffc
.ii

IS

Weihnachts - Bäckerei

‘10

[:9
L

* Nur in einzelnen Verkaufsstellen erhältlich.

. lucker
Gern
Rosinen
Sultaninen

Fr.Mazzebach Nacht.
1845

Anton Kanth
Spengler - und Installationsgeschäft
26

Adalbertstrasse

Telefon

Taunus

Amt

Grosse Auswahl in

359.

pfd. 210 Pfg.
Pfd. 160 Pfg.
Pfd. 100 Pfg.
Pfd. 80 Pfg.

pfd. 134 Pfg.

mar melade
guter und sparsamer AQ
Brotaufstrich . Pfd, ‘rOSf

Zwetschenlatwerg

nur mit Zucker versüßt, bekannt gute Qualität Pfund

- und Küchengeräte.
Haus

Apfel

Moderne Badeeinrichtungen.
4211

~Gelee

, garantiert rein,

nur aus Apfelsaft und CQ ,
Zucker hergestellt Pfd. C/ä

pfd. 56^
pf,i. 58^

Aprikosenmarmelade
Johannisbeermarmelade

CInsel Samosi
süsser Dessertwein Fl. 130

!

Preiswerte

Weihnachtsgeschenke

4267

in Schuhwaren

F.Knackmuss
6.

Mädcherr vorhanden.
4254

Pfg.

^1

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen

Weihnachtsgeschenke: Puppenstube^
Für WeihnaGhtsbedarf.
Küche, Pferdestall, Kaufladen billig zu v r-

4168

Nähere - Expedition des BlstteS.

Pfg.

Blockschokolade

F rischobst

in

Leipzigerstrasse

pfd 240

Brotaufstrich

billigsten

werden
Lieg « und Sitzbadewannen
abgegeben.
leihweise
jederzeit

Stück 8 Pfg.

Paket 10 Pfg.

Art.

zu den

pfd . 64 Pfg.

Selimaekliafter

Preisen.
d
, Znglampennn
Grosses Lager in Kronen
allen Preislagen.
Ampeln für Gasbeleuchtung

Petroleumlampen

Pfd. 100 Pfg.

Baekpolver and Vanillezucker

Beleuchtungskörpern

aller

Pfg.

pfd . 80 Pfg.

Zitronen
I
Mandeln
Mandeln II
laseinnsskern
Zitronat.
Orangeat

119 (Constabler Wache).

Fahrgasse

■ Pfd . 28

Korinthen.

legr.

26

. 25 pfg.
pfd
. 82 pfg.
pfd

Weizenkriegsmehl
* FsLSAuszugsmebl

wohlschmeckendes fast. Tauunsodst

\ Ztr. 3.50 Mk, 10 Pfd. 1.45 Mk., )

kausen. Schloßstraße 47b , 1. Stock. 4^55

5 Pfd . 75 P 'g. Schloßstraße 86. 4136 { Sophienftraße 43 , Hinterhaus.
Großer schöner Grammophon mit 20 ; gas * * mit Kontor und Keller per
ÜHtte fmti
Platten sehr billig zu oer- i 1. April zu vermieten. Nähere- Sophiendoppelseitigen
für täglich 2 Stunden nachmittags gesucht.
4201
straße 41 . parterre .
Bäckerei Bender, Leipzigerstraße 24. 4248 kaufen. Solm - straße 17, 1. Stock. 4259
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*

1. Beilage zu Nr . 296.
Krlegswachenirerichl.
Die Geschichte des Weltkrieges geht ihren Weg mit
gigantischem Schritt und das Spiel um Szepter und
Krone nimmt seinen Fortgang . König Albert von Belgien
harrt im äußersten Winkel seines Landes des Zukunftsloses und König Peter von Serbien ist über die Grenze
seines mit zweifelhaften Mitteln erworbenen Staats
zu
seinem Schwiegervater Nikolaus von Montenegro ge¬
flüchtet, der ihn' gewiß lieber gehen, als kommen sicht,
weil er selbst schwer genug bedroht ist. Dann haben die
Vierverbandsmächte dem König von Griechenland die
Würfel werfen wollen , der sich, so kraftvoll gegen alle
schnöden Zumutungen gewehrt hatte. Es spricht immer
wieder für die innere Schwäche unserer Feinde , daß, die
Keinen Balkanstaaten Bulgarien , Griechenland und Ru¬
mänien ihm Stande zu halten vermochten, und für die
tiefgchende Zerrissenheit der sogenannten Ententepolrtik.
Me Herren Asquith -Grey in London, Poincare -Briand
in Paris - Sasanow in Petersburg und Saland ra-Sonnino
in Rom haben einander zwar Treue in Not und Tod
geschworen, aber — sie gönnen einander nichts.
Wird es ein Drama oder eine Komödie, die sich, im
Norden Griechenlands abspielen wird ? König Konstantin
hat den Franzosen und Engländern , die von den Bul¬
garen schwer aufs Haupt geschlagen wurden und sich
vor den verfolgenden Siegern nach.der griechischen Hafen¬
stadt Saloniki zurückziehen mußten, ' Platz zur letzten Aus¬
einandersetzung mit ihren Gegnern gegeben, die verhäng¬
nisvoll werden kann, noch viel verhängnisvoller , als dies
ganze französisch- englische Balkan -Abenteuer bisher ge¬
wesen ist. Der Hilfezug für die Serben war von Anfang
an insofern ein verfehltes Unternehmen , als er nicht mit
voller Macht begonnen wurde und nichts Halbes und
nichts Ganzes war . Daß es dahin kam, erklärt sich aus
der Verkennung der Verhältnisse, denn in Paris hatte
man vergeblich auf Umfall der^Balkanstaaten gerechnet.
Nun jetzt noch, in der zwölften Stunde , die Dinge wieder
ins Reine zu bringen, ist die Entsendung von so großen
militärischen Unterstützungen erforderlich, daß anderswo
die Front ins Wanken geraten müßte, wenn dies Wagnis
unternommen würde. Es wird sich nun zu zeigen haben,
wie sich die Entente -Brüder bei Saloniki aus der schweren
Not retten , in die sie Hals über Kopf geraten sind. Viel
werden sie schwerlich in Sicherheit bringen , vorausgesetzt,
daß sie überhaupt so viel Glück haben. Wie gesagt:
Tragödie oder Komödie!
In allen diesen Balkanhändeln wird gerade diejenige
Großmacht vermißt, die dort unten im Süsosten von
Europa, dem alten berüchtigten Hexenkessel, immer die
erste Hand im Spiel hatte, nämliche Rußland . Und doch
ist es gerade die Regierung des Zaren gewesen, die den
Weltkrieg in Giang gebracht fyaJt, um den slawischen Brü¬
dern, das heißt, den serbischen Mordbuben , zu helfen
and bei dieser Gelegenheit die Hand auf den nahen Orient
zu legen . Heute rührt sich Rußland nicht. Kann es im
Gefühl seiner Ohnmacht nicht mehr, oder lacht es sich
ins Fäustchen, da es seine Freunde Frankreich und Eng¬
land sestsitzen weiß ? Für Deutschland und seine Freunde
ist das ein amüsantes Intermezzo , das erkennen läßt,
was am Ende aus der ganzen Entente cordiale werden
wird.
Während in den fremden parlamentarischen Lagern
allerlei Schiebungen stattgefunden haben und sich Aenderungen in der Zusammensetzung der leitenden Ministerien
vorbereiten, haben sich bei uns die Verhandlungen des
Deutschen Reichstages bisher ruhig abgespielt . Die Be¬
willigung des neuen KriegskrMts von zehn Milliarden
Mark ist nach vovangegangener Spezialbevatung durch
die Reichstagskommission zweifellos , und auch der größere
Teil der Sozialdemokraten wird dafür stimmen. Sie hätten
getrost alle dafür eintreten können, denn, was es bedeuten
wird, wenn Rußland , das Moskowiter - und Knutentum,
in diesem Feldzuge die Oberhand gewänne , braucht nicht
erst weiter gesagt zu werden. Hier bedeutet Deutschland
das Licht, Rußland die Nacht der Kultur.
Eine Klärung der griechischen Frage muß unverzüg¬
liche erfolgen, nachdem die englischen und französischen
habe, scheint mir in der Tat so glückverheißend für
deine Zukunft , wie ich sie je für dich ersehnte . Graf
Rhoda bittet mich um deine Hand , mein Töchterchen,
und da er siegessroh bereits dein Herz zu besitzen
wähnte , so brauche ich ihn wohl nicht hoffnungslos fortzufchicken, wie so manchen unvorsichtigen Freier vor
ihm , was meinst du, Vally ?"
« -j.
Papa , er begehrt mich ?" Eine scheue Seligkeck brach aus ihren Augen.
Der Herzens kundige Vater lachte : „So hat er recht,
Erfolges 1" Öte^er ' ^ un' ich freue mich herzlich seines
„Dem Grasen Rhoda willst du deine Tochter an¬
vertrauen ?" rief da Margarete in schmerzlicher Be¬
stürzung. „Es ist nicht möglich ! Du mußt ihn ja
rennen ; wie magst du diesem Manne dein Kind das
du doch liebst, hingeben wollen !"
'
,„Jch bitte dich, liebe Mama , du hegst ein Vor¬
urteil gegen Leon , ich ahnte es längst, " kam Valerie
hastig ihrem Vater zuvor . „Sieh , ich weiß es ja, daß
du die Männer nach hohem Maßstabe beurteilen darfst
Mein herrlicher Vater ist ja auch mein Ideal , das ich aber
schwerlich ein zweites Mal in der Welt verkörpert finde;
drum muß ich genügsamer sein als du. Wie kannst
du Leon denn Schweres vorwerfen ! Er ist doch ein
bevorzugter Mensch ; das Leben hat ihn verwöhnt , mag
er drum immerhin etwas übermütig sein, ich lasse nicht
den Glauben an sein redliches Herz !"
-^Du liebst ihn, " erwiderte Margarete tonlos , „da
bist du allerdings nicht mit Vernunftgründen zu wider¬
legen ."
Valerie schlang die Arme um den Hals der Mutter
und flüsterte erglühend : „Ja , ich habe Leon unbe¬
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Truppen über die Grenze hinweg auf griechisches Ge¬
biet zurückgedrängt wurden . Hat Griechenland den Streck¬
kräften der Entente Landesgebiet zur Operationsbasis über¬
lassen, so müßte es' von Rechtswegen auch deutsche und
bulgarischen Truppen die Möglichkeit der Verfolgung ge¬
währen und zu dem Zweck eine Kriegszsne dis zur
Meeresküste unfr dem Hafen von Saloniki freigebeu ; da
andernfalls nicht nur die geschlagenen Truppen vor her
Vernichtung bewahrt bleiben und die Gelegenheit erhiel¬
ten , sich anss neue zu formieren und auf einem andere«
Kriegsschauplätze zu stellen, sondern weil die Entente dann
auch unbehelligt nach Belieben Verstärkungen ßerauziehen
und den Gegnern die Siegesfrüchte wieder zu enMißen
versuchen könnte. Deutschland wie Bulgarien verkennen
die großen Schwierigkeiten nicht, in denen Griechenland
sich befindet, und nehmen darauf jede nur mögliche Rück¬
sicht; es besteht zwischen diesen Mächten und Griechen¬
land bisher auch volles freundliches Einvernehmen . Bei
dem auf beiden Seiten herrschenden guten Willen darf
man auch mit Sicherheit erwarten , daß. Komplikationen
werden verhütet werden. So wie die Dinge stehen, ist
die endgültige Entscheidung stündlich zu erwarten. Von
der völkerrechtlichen Bestimmung , wonach ein neutraler
Staat auf sein Gebiet vertriebene Truppen einer Kriegs¬
partei zu entwaffnen und zu intervenieren hat, muß
Griechenland unter den gegebenen Verhältnissen absehen.
Die Gegensätze zwischen den Ententemächten treten
um so schärfer hervor, je unglücklicher die Operationen
jedes einzelnen von ihnen verlaufen . Englcknd will Aegyp¬
ten, sein Sorgenkind - schützen und möchte am Liebsten den
Balkan preisgeben und Frankreich, wie Italien vor den
ägyptischen Wagen spannen . Die beiden haben jedoch
näher liegende nach größere Sorgen . Frankreich fühlt sich
im eigenen Lande bedroht, Italien ist trotz unerhörter
Opfer in seinem Kriege gegen Oesterreich keinen Schritt
vorwärts gekommen. Rußland lockt mit seinen Rüstungen
an der Bukowina -Grenze keinen Hund hinter dem Ofen
hervor. Rußland wie England prahlen mit Zukunfts¬
wechseln, in dem sie die Aufstellung eines Vier-MillionenHeeres ankündigen, mit dem im Frühjahr die große und
entscheidende Offensive begonnen werden soll. Wenn Tinte
töten könnte,, wäre ganz Deutschland längst ein einziger
Leichenhaufen. Die angekündigten Verstärkungen werden
aus dem Papier stehen bleiben ; sie schrecken uns nicht.
In Persien und Indien entwickeln sich die Dinge lang¬
sam, aber stetig. England bangt mit Recht um die Be¬
hauptung seiner Weltherrschaft. Seinen Nimbus hat es
ohnehin längst verloren , und dem finanziellen wiw sein
politischer Zusammenbruch auf dem Fuße folgen . Die tref¬
fende Antwort , die der Präsident Wilson auf seine über¬
reichlich ungeschickteAncona -Note von der österreichischen
Regierung erhielt, hat nicht nur bei den Staaten des
Vierbundes , sondern auch in den unbefangenen Kreisen
des neutralen Auslandes volle Zustimmung erweckt. Aus
Grund willkürlich konstruierter Scheingründe Anklagen zu
erheben, geht zu weit . Das wird hoffentlich, auch Präsident
Wilson erkennen und mit Oesterreich in der Anconafrage
schließlich ebenso zu einer Verständigung gelangen , wie sie
mit Deutschland in der Angelegenheit der Lusitania er¬
zielt ward.

Zwischen Bundesgenosse
« tu Bundesgenosse«
besteht ein Unterschied, wie die jetzige Kriegslage lehrt.
Denn die Bundesgenossenschast unserer Feinde sicht allem
Anschein nach nur auf dem Papier und der Not- und
Todvertrag ist mehr ein Bluff für die Neutralen , um
vielleicht einige Unschlüssige noch in ihren Bund hineinzu¬
ziehen. Nicht mit Gewalt , beileibe nicht, aber ein forsches
Auftreten halten Engländer und Franzosen doch für nicht
so ganz ohne, und sie wundern sich, daß Griechenland
aus den Schwindel nicht reinfällt . Es macht aber immer
einen üblen Eindruck, wenn von zweien, die dasselbe tun
wollen , jeder für sich arbeitet . Und von einem Jneinanderarbeiten der Ententetruppen auf dem Balkan ist nicht das
geringste zu spüren. Der Zusammenhang der Verbände
war so lose, daß die Bulagren die Kampflinie durchbrechen
konnten und jetzt vor dem Ueberschreiten der griechischen
Grenze stehen. Die Griechen scheinen ihnen ja keinen
schreiblich lieb , es macht mich stolz und glücklich, von
ihm gewählt zu sein, du mußt mir nun auch nicht wehe
tun und ihn schmähen."
„Valeriens Herz hat entschieden," sagte Mannloh
ungeduldig , „und diesem freiep Entschluß werden wir
uns fügen . Sie besitzt gottlab ein großsinniges , ge¬
sundes Urteil , dessen sich allerdings nicht viele Frauen
rühmen können, " fügte er sarkcftisch hinzu.
„In ihrer jugendlichen 1! nerfahrenheit , die ihre
Liebe blind macht, besitzt fiel gar keins, " erwiderte
Margarete schmerzlich. „Wie !wenig paßt Vally mit
ihrer schüchternen Bescheidenste», ihrem anspruchslosen
Aeußern zu dem genußsüchtigen , glänzenden Kavalier,
wie kannst du sie nur zu dieser ungleichen Verbindung
drängen wollen !"
„Du machst mir das Kind! nur irre," versetzte er
aufgebracht . „Ich dächte doch, Vally , die in der großen
Welt ausgewachsen , könne sehr wohl , wo es auch sei,
ihren Platz als meine Tochter behaupten, " fügte
er hochfahrend hinzu . „Hörst du, Kind, gib um alles
nicht dem unsinnigen Gedankeh Raum , daß es eine
äußere Bevorzugung
für dich fei, die Gemahlin des
Grafen zu werden . Deines Vaters Stellung gibt der
seinen nichts nach, Graf Rhoda ist mir im Gegenteil
zu Dank verpflichtet, und wenn ith mich an dieser Ver¬
bindung erfreue , so geschieht ep, weil ich dich nach
deiner Herzenswahl vermählt fehckn möchte."
„Ich frage gar nichts nach den äußeren , bevor¬
zugten Verhältnissen , Papa ; ich habe noch nicht einmal
darüber nachgödacht, ob es ein schweres oder beneidens¬
wertes Los für mich sei, Gräfin Rhoda zu werden.
Ich weiß nur, daß Leon der einzige M <mn ist, « m den
ich mein schönes, ttautes Vaterhaus verlassen könnte.

Stein iu den Weg legen zu wollen . Die Truppen solle»
ja auch Befchl bekommen haben, sich beim bulgarische«
Vormarsch zurückzuziehen. Me Italiener , die übrigenim Kriegsrat zu Calais nicht vertreten waren , führte»
ihren eigenen Krieg, la guerra nostra, wie sie ihn nenne ».
Sie denken gar nicht daran, ihre Soldaten auf dem Batzr
kan, in Aegypten oder Lybien verbluten zu lassen. Wen»
sie in Albanien einige tausend Mann und Material lan¬
deten, so tun sie das auch nur in ihrem eigenen Interesse
da sie ihre Bundesgenossen fürchten, die vielleicht ihrem
Schlachtruf : die Adria für die Italiener den Zusatz machen
könnten : uy -d für die Bundesgenossen . In Frankreich und
Belgien bestand die so oft betonte einheitliche Kriegfüh¬
rung der Verbündeten in einem Erfolg der — Deutschen
hei der Höhe 1S|3. . Urch die Russen haben zwar eine»
neuen General für eine neue „bulgarische" Armee ernannt,
Ge aber scheinbar lieber ihren Winterschlaf im heiligen
Rußland hält, als daß sie, abgesshen von einigem Demon¬
strieren an der rumänischen Grenze, ihren Vormarsch, wie
neuerdings kundgetan wurde, nach Czernowitz unternimmt.
Ja , die Bundesgenossenschaft unserer Feinde zeigt immer
mehr das Bild eines Zerfalles , eines losen Zusammen¬
hanges . Alle Beteuerungen her Presse und amtliche Kund¬
gebungen urch Reden können darüber nicht hinwegtäuschen.
Dieser Bundesgenossenschaft steht eine andere gegenüber,
das ist die zwischen Deutschland, Oesterreich-Ungarn , Tür¬
kei und Bulgarien . Sie Marschieren zwar getrennt , aber
vereint schlagen sie, und wie sie schlagen, das beweisen
am besten die Erfolge auf dem Balkan . Drei Verbündete
und eine Harmonie : ein Sichverstehen und gemeinsames
Ziel führten die Truppen zu einem Erfolge, den wir ge¬
trost als die Frucht unserer Bundesgenosienschast bezeichnen
können.

Schwache Serien

'

überschreibt der frühere Staatssekretär Graf Posadowsky
einen von der „ Magd . Ztg ." veröffentlichten Artikel in .Sem es
heißt : Wie klein, wie schwächlich erscheint gegenüber dem
Kamps der Männer un Felde das Gebaren derer, die
klagen und murren, weil ihnen die unvermeidlichen wirtschastlichen Folgen des Krieges notwendige Beschränkungen
auserlegen und ihre Lebensgewohnheiten stören. Wo wirk¬
liche Not herrscht, da mag Staat , Gemeinde und jeder du*
zelne schnell und hilfreich eingreisen . Entbehrungen aber,
welche nicht die Lebenshaltung selbst bedrohen^ müsse»
mit stiller Entsagung errragen werden. Vor allem un¬
recht ist es, denen vorzuklagen, die ihrer ganzen Mannes¬
kraft bedürfen, um die Pflichten zu erfüllen , Die das
Vaterland von ihnen fordern muß. Möchten dock
», alle
diese schwachen Seelen einmal nachprüfen, was unser Land,
das jahrhundertelang das Schlachtfeld Europas war, m
jenen vergangenen Zeiten an unsagbarem Elend gelitten
hat und wie unendlich gering im Verhältnis dazu die
Kriegssolgen sind, die die heimische Bevölkerung bisher
zu ertragen hatte.
_
Mit unserm eigenen Lande vergleiche man auch das
Schicksal der feindlichen Landesteile und ihrer Bevölke¬
rung , die seit über Jahr und Tag das SchlachEM»
der Heere sind. Dann wird auch der Schwächlichste viel¬
leicht den richtigen Maßstab für sein eigenes Dasein und
ferne Pflichten gegenüber der Allgemeinheit finden. Es
ist ein ehrenvolles Zeugnis für die Gesinnung »es deut¬
schen Volkes, daß es sich hier nur um ganz verschwindende
Minderheiten handelt, Minderheiten , die gedankenlos sind
oder planmäßig erregt werden. Für Deutschland liegt das
Spiel , um das es sich handelt, offensichtlich zutage. Wir
werden siegen oder untergehen, untergehen nicht nur im
staatlichen Sinne . Möge sich ein jeder einmal vorstellen,
was es für unser Volk und Land, für Leben und Eigen¬
tum bedeuten würde, wenn die haßerfüllten Scharen un¬
serer Feinde mit ihren schwarzen und braunen Hilfsvölkern die lebendige Mauer unserer Heere durchbräche»
und die deutschen Lande überschwemmten. Deshalb ist 'es
die Pflicht eines jeden, Mann oder Frau , alles zu "tun,
was geeignet ist, unsere Widerstandskraft sittlich zu stärken,
nicht nur nach außen, sondern auch daheim im räalichen
Gange des Lebens.

11
Meine Lebensaufgabe soll Leons Glück fein , und ich
glaube an die Wunderkraft der Liebe ."
Margarete seufzte tief auf . Mit unsäglicher Selbst¬
verleugnung hatte sie, die betrogene , verlassene Frau,
in ihrem Kinde die Zuversicht auf Mannesehre und
Manneswort genährt , in ihm die reinste UeberzeuguiW
an den hohen , sittlichen Wert des Vaters aufrechterhaltezst,
wie hätte sie nun das ahnungslos
vertrauende,
glückatmWde junge Herz zerschmettern können mit
dem BMnntms
der grausamen Wahrheit . NM,
sie besaß nicht den Mut , ein spätes Gericht ßu
halteck, den furchtbaren Urteilsspruch zu fällen: Mr„
Vater , den du begeistert ehrst, ist ein wortbrüchiger
Schwächling , ein kaltherziger Egoist , und der Mann,
den du liebst, ein gewissenloser Verschwender und
Spieler , der allein in niederer Habsucht nach deinem
Besitz strebt."
Nein , sie mußte schweigen wie bisher , in heimlicher
Qual , Valerie hätte die schonungslose Wahrheit , die ihr
den Vater und Geliebten zugleich entreißen mußte,
gerade in dieser Stunde hoffnungsseligen Glückes nicht
ertragen . Aber mit brennender Reue gedachte sie der
Mahnung der unglücklichen Beatrice , welche sie ernst
davor gewarnt , in irrender Mutterliebe eine falsch an¬
gebrachte Schonung walten zu lassen, wo es Pflicht
gewesen wäre , sich mutig von Lug und Trug zu be¬
freien.
So rächt sich alles einmal . Ihr Opfer, eine Lüge
mitleidiger , erbarmender Liebe , war umsonst gebracht.
(Fortsetzung folgt)
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Mutti!

bitte kaufe mir eine

ömok ' Qlüse

„Elite“
-Blusenhaus
Spezial
9.

9 Kossmarkt
MFG ä,

Diese Smok- Bluse möchte ich fürs Fest ! =

=
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y5'iS

ans
-7C
10 rosa Wollstoff
,mmm mit bunten
Stichen

öalamancfe$

A* 7e aus weissein
| | 75 Woll-Stoff
Ö ™" mit bunten
Stichen

7C aus hellblaue
Woll-Stoff
Ü75
W “"™ mit bunten
Stichen

auch in allen anderen modernen Farben auf Lager.

SchnhQes.mhfS

gegen Nachnahme.
Versand nach auswärts
bis nach dem Fest gestattet.
Umtausch

Niederlassung
Frankfurt a. AL
Rossmarkt 15 A
Wimi

9.

9 Rossmarkt

Traarinnhaus
„West“
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Jch darf nur
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Oute
stets gleichmäßige

Philipp Albert

Qualitäten

Uhrmacher und Goldarbeiter
21a Leipzigerstrasse

Pfd . Paket

21a

Grosses Lager
Stets

in

L 89

denn

gegründet 1882.

er ist

u.Goldwaren
Uhren

Neuheiten.

preiswert

Carl

Frühling

allen
Stadtteilen

Filialen in

und gut

- u. KOehenubren.
-, Wecker
, Wand
Regulateure

Kriegs -Andenken

fugenlos

eeht

garantiert

V, Pfund -Paket 45 Pfg.

Tee

sorgfältig gewählte , beliebte Mischung.
. - .40, - .45,- -50,- -55
Pfd. | Jt— 35,

V. Pfd. | .* —80, 1 —, 1.15, 1.25, 1.35

Semi - Emailschmucksachen
jffjf

Fröhlings Malzkaffee

Fröhlings

als Broschen , Armbänder , Anhänger , Ringe etc.
nach jeder Photographie herzustellen in bekannt
schöner Ausführung .
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Fröhlings Cacao

, gravie-

r machen gratis.
lttu ‘goldene ^ Ipaurmgg

*/4 Pfd .-Paket von

5TO 4 an.

*4 Pfd .-Paket von 130

A an.
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Brotverteilung!
Des. 33 .

Kanfunger Schule.

In der WethnachtSwoche findet die Verteilung ausnahmsweise an den Tagen»

den 31. Des.
Dienstag ,
„ 33.
Wittmach
Donnerstag , „ 33 . „
von 5 bis 8 Uhr nachmittags statt.

Die

S.

*4 Pfund -Paket 23 Pfg.

Schweizer Taschenuhren , enormes Lager.
Taschenuhren mit Leuchtblatt , Armbanduhren.
Moderne

,

1 . 90

,

42l
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Filialen

in allen

Stadtteilen.

Achtung!

Gewähre von 10 Stück an Für Wieder
- n - «r
w Ä g.
versch
. Größen 10°/o Rabatt Verkäufer billigste
ww U Rl w
O e 1 t u c h.
Preise.
teipilgerstrasse
37

?tss? ii« &S “Feldpostkartons

Emilie
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"Weihnachten

Schuh waren

::

8

jeder Art g

für Damen , Herren , Finder

in grosser

Auswahl

empfiehlt

8

8

adellose Maßanfertigung von Kleidern jeder Art in erstklassiger chicer Ausführung, auch
Aenderungen bei solidesten Preisen.

Spezialität

: Jackenkleider

und

Mäntel.

Don guter Schneiderarbeit nur in bedeutend billigerem Preis zu unterscheiden.
Für guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
Etabliert seit 1896. — Ans Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch

Zrrschrreideknrse mb Unterricht in Kchrrittmnfterzeichne«

1*7 Leipzigerstrasse
L

8

v . Kotaraki,

1*7.

4i g
89
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%s,
ra
Fr
.
Eichelmann
WZ
- |

nach meinem eigenen letchtfaßlichen System (auch Abendkurse
). — Während dieser Zeit
haben die Damen Gelegenheit
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
Amen Familieubedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche
ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur

angefertigt, sowie ihre Stoffe zugeschnttten bekommen
.

4208

Morgen Sonntag, den 19. Dezember 1913, find die Geschäfte
geöffnet von mittags 12 Uhr bis abends 8 Uhr.
Jean Niroiarrs

AnzQgaUberzieher
.Mäntel
»

Eisei»«,t»renhai»- l»»,g Haus n. Aüchengeräte

i

!| 111
|i
HKli

Keipstserltratze 18. Gckr Clemrasstrakr
empfiehlt als praktische

Hervorragend
dauerhafte
elegante Stücke zu unseren
bekannten billigen Preisen . Unsere Auswahl ist aussergewöhnlich
reichhaltig . Die modernen
Formen
sind
in allen Stoffarten , Farben
und Grössen am Lager.
Wir

empfehlen
unsere
in den Preislagen

Weihnachts - KejHenke
9f *ttf4|icwc

grossen
Vorräte
von Mark:

20

22

25

28

30

33

35

38 |40

42

45

48

50

| 54

58

58

60

63

65

68

PSmllofil

Christda « mKü« der
jmbßgt

- mb MerkreoaksSe«

72

75

78

85

90

95

100, *130

r-r

Loth-AvVarate

Geldkassette«
Tafelwage»

:: Wirtfchaftswage« :: Waudkaffeemühle»
Reibmaschiueu:: Fleischhackmafchiue»

Sttieetfal *Hackmaschinen
1&uu **brut

70

Vlittteif *«

)* »
||
Bogelkäfige uni Käfigstäuder»

für Fleisch:: Gemüse:: Brot :: Zucker :c.
* * rr

4210

80

i
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Die Auswahl in den Jünglings - und Knaben - Abteilungen
ist gewaltig , sie befriedigt auch den verwöhntesten
Geschmack
Wir empfehlen

Junge Herren

unsere
für

im Alter

von Mark

iS

.“

grossen

u. Schüler
von Mark

AUk

ordentlichen Hauptversammlung des
hau S 8 . Ocfewltcr

."
i
16

.—

Bericht des Vorsitzenden
a\
Kassenbericht
J
Entlastung dcs Kasfieres
Wahl der Rechnungsprüfer für 1916
§ der Satzungen ausschiidenden BorftandmitaNed
-,

n

Z ! ? l- tzung des nächstjährigen

Eingang

von Neuheiten.

CABSCH
JLiebfrauenstr . 8 - 10
Neue JKräzne ST
Höchst a . M .: Nönigsteinerstrasse
5.

Haushaltes

"

- sollte die zu der auf obige Zeit einberufenen Hauptversammlung für deren Beschl,
M gkeit erforderliche Anzahl Vereins Mitglied er nicht erscheinen
, so wird auf eine ha!
Stun e spater eine neue Hauptoer ammlung mit der gleichen Tagesordnuna einberuß
schlußfähig
^ift!"

Täglich

8 Kl

1.
2.
3.
4.

7. Mitteilungen

im Alter von 3 - 14 Jahren
4 .— bis 40

1915 #

im 1&*m *iuhm1uul * , gulkftvuft* 55 # hi » *.
Tagesordnung:

von 14 - 1& Jahren
bis SO

Bockenheim

Diakoniffenvereins auf

Vorräte

für

Ff nahen

Einladung

Rücksicht

auf die Anzahl der erscheinenden

_ _

Der Vorstand.

TASCHENLAMPEN‘MSfÄ"
Taschenlampen
von 90 H an
Anhängelampen von Jt i.40 an
Fe ltV raue Anhängelampen
mit Leder und
Schraubkontakt feldpostmäßig verpackt uü 8 .35
Bessere Militär « und Taschenlampen
in großer Auswahl.

Adam Schwab,

handlang

Car bid
Ia. Calc . Carbid
beste Qualität für
F ahrradu.Tischlampe
stets vorrätig.

Adalbertstr
. 43

ÜB

m

71
und Westen

Mäntel , Anzüge , Beinkleider

fertig and nach Mafil
Herren , Knaben und Jünglinge
Hüte und Mützen — Sport - und Mode-Artikel — WäfccM tiüd Unterzfeuse.

fertig und nach

I

HaB! für

■Angebote.

Weihnächte
Besonders hervorragend
ist unsere Auswahl in:

Milität-fiffektea
und Uniformen

>BsdersS Djckboff

-u.JünglingsKnaben
Kleidung.

für alle Truppen¬
gattungen.

Frankfurt a. M.. Neue Kräme 15-21.
4141

ssr™«r ? für
Schutzkleidung
Mäntel

Lungen

* und

, Kopf

, Hosen

, Westen

Felde:

unsere Krieger im

,

, Pulswärmer

Handschuhe

- Seliützer,

—1

""

Planost

Grsatzkesset

w

Erprobte Fabrikate
4140

LA

03

co
Ot

Kauf

uJfoMtvami

für Krrpferkeffel

Harmoniumsl
in allen Preislagen.

Pianohaus

Ed. Nold & Sohn

Armeeuüren, Armbanduhren mit und
j
d.Warte
ohne Leuchtblatt billigst . Jetzt nächst

Verzinkt und emailliert . "A

Iticoini&MM

39 . —

— Stiftstrasse

LHdi.Bauer , leipzigerstr . 1.

. Wafchkessel
Oefen, Herde

— Miete

Zahlungserlelcbternagen.

Kriegssehmuek i. groß. Auswahl
Semi-Email-Sehmuek
- and Cylinderahren
Spezialität ill soliden Anker

C5

mittlerer Preislage
zu äusserst güustigen
Bedingungen .-

Auf Wunsch Vertreterbesuch.

416'i

59

59

Schöne und praktisc he Weihnachtsgesc henke!
-Weschäft

Weihnachts
für das
sind in den letzten Tagen mehr als

Speziell

lOOOO Damen-u.Mädchen-Bekleidungsstücke
eingetroffen, welche der vorgerückten Zeit halber billig erstanden sind, und kommen dieselben

als passende Weihnachts -Geschenke ium
Ich empfehle ganz besonders billig:

Viele Tausend Mäntel und
für Damen

Jacken

■in. einfarbigen und gemusterten Steffen, weichen molligen Flauschstoffen, kariertenJ
Stoffen, etc . in schönen Macharten , Sportjacken in einfarbig und karierten Stoffen,
Gummimäntel in erprobten Qualitäten , Reise- U. Regenmäntel in allen möglichen
Ausführungen.
25.—. 30 — und höher.
20
zu Mk. 7 - , 8.- . 10.—, 12.—, *15. - , 18.
-, Plüsch- und AstrachanSamt
Hunderte
Tausende schwarze Mäntel und Jacken
und Kleider in bester
lacken
Mäntel,
in allen Größen nnd Weiten in Tuch,
Qualität, zu JL 20.
guten
u.
Verarbeitung
Eskimos, Flausch, Kammgarn, sowie an¬
25. ,3O.-,35.-,4Q.-,45 .-,5O.-,b.l0O.-u.hSher.
deren neuen Winterstoffen.
in kleidsamen Macharten in schwarzen

Jackenkleider

u. einfarbigen Stoffen, sowie in ge¬
musterten Flausch- und Wollstoffen.
Hierunter große Posten hoehvornehmer Jackenkleider in allerbester Verarbeitung und
neuesten Stoffen, die zu außerordentlich billigen Preisen zum Verkauf kommen.
und Kleider ZU sehr billigen Preisen.
Ein Poeten Samt -Jackenkleider

Sausende

Hnnderte Kleider

Tausende Röcke

Tausende Blusen

f. Nachmittag u. Abend, i.
wundervollen Ausführg., i.
Seide u. feinen Wollstoffen
Entzückende

i.Seide,Wolle,Spitzen,Tüll,
in neuesten Macharten.

in jugendl . Macharten.

u. Satin.
, Wollstoffen
i. Seide, Spitzen

Haas ^Dlaaren

in guten Baumwollstoffen.

-KleiderSchwarze
-Jacken
Backfisch
Mein

Geschäft

Kindermäntel
Tausende iiderkleider
, Unterröcke
, Morgenjacken
Tausende Morgenröcke
reizende Macharten in Tuch, Flausch und ge¬
musterten Stoffen, sowie in einfarb. Stoffen,
einige 100 elegante Kindermäntel in schwarz
und farbig Samt, Plüsch und Astrachan,
in reizend. Machartenf. jedes Alter ; in letzten
Wochen neu eingetroffen, große Post , reizende
Kinderkleider in durchweg vorzüglicher Ver¬
arbeitung und allerneuesten Macharten.

Tausende

in allen Stoffen zu sehr billigen Preisen.

Vorteilhafte

.zu

Mk. 11. 14. 18.—

Ein Posten werzmurmelkragen

und Kravatten zn Mk. 7. 9 . 12 . 15 . 18 —

Echte Maulwurfkravatten
Fehriicken-Kravatten

Grösstes

Haus

KU

- u. Oposumkragen
Mk 9. 12. 14.— Sealbisam

in alles

Preislag.

. sehr billig. 1
verarb

Große Posten Alaskafuchs , Skunks u- Skunks- Oposum i.

wie einfarbigen und kar¬
ierten Wollstoffen, in *
f
neuen Macharten.

. zu Mk. 6.75 8.90
zu Mk. 1.25 2.25 3.25 4.50 6 90 für Damen: in schw. u. maulwurffarb

in allen $tbffen u. j .Weite.

9.75 12.- 15— und höher.
Eine Partie Pelzmäntel und Jacken, pelzgefütterte Mäntel für Damen in echt Persianer,
Sealbisanf, Sealkanin und Neizmurmel ausserordentlichbillig.

ist Sonntag , täten 19. Dezember

Frankfurts

Fnoitsfora

Riesen-Auswahl in Plüsch- und Astrachan -Garnituren für Kinderu. Backfische

von LS—S Uhr geöffnet.

V . Fuhrländer
4962

-ingebote!
Felzwaren

Ich empfehle vorteilhaft eingekaufte Pelzwaren zu sehr billigen Preisen, als
Vornehme Pelzkragen, -Stolfls und Mliffß in kleidsamen Macharten in echt
Skunks, Oposum, Marder, Fuchs, Feh, Nerzmurmel, Sealbisam etc.
. zu Mk. 4 .50 6 .50 8 .50 12—
Ein Posten Mufflonkragen .

in gemusterten Stoffen, so¬

Schwarze Röcke,

Blusen

Ferner
empfehle:
Ferner empfehle:

-Xletöer
u. Xiitöer
-jYtäntel
. 9000 Kinöer
1 Ca

Mädchen

u . jtinge

Verkauf.

billigen

für JDamen

- und

Frankfurt a. M.

Mädchen

Zeil 72 - 74 - 76 - 78
Bekleidung.

cimer

L Beilage zu v er. 296.

Samstag , 18 . Dezember 1915.

völkerung die Höchstpreise sich richten müssen nach den
Kosten der Produktion . Genügend Vorräte für den Kon¬ i
sum unter Wahrung der .Produktionsinteressen ; das ist
Ueberder
Ausdruck
als
Stand zu Beginn des Krieges
«mgsschwiengkeiten von der Friedenswirtschaft zur Kriegs- der Tenor dieses Antrages . Aber die Frage , wie dabei
vürtschaft das Kredit- und Zirkulationsproblem im Vor¬ I gleichzeitig das Interesse des Konsums an mäßigen Preisen
dergrund, so schiebt sich mit der Dauer des Krieges das - zu wahren sei, bleibt offen; mit ihr befassen sich zwer
Prioduttionsproblem scharf vor. Das ist sehr begreiflich: : weitere Anträge , die in deutlicher Anlchnung an die
Die Zufuhrsperre und der Mangel an Arbeitskräften wie i Schweinefuttermittelversorgung des preußischen Staates beFuttermitteln in der heimischen Produktion sorgten dafür. ? fürworten, daß das Reich den Unterschied zwffchku ErnDie Wichtigkeit der Produktion von Nahrungsmitteln ist s stands- und Abgabepreis für FutternMel zu seinen Lasten
voll begriffen auch wohl vom Letzten im Volk. Die An¬ j nähme, eventuell bei gleichzeitiger Verpslichdmg der
träge betreffend Produktion von Nahrungsmitteln sind j jFuttermittelbezreher zur Lieferung von Vieh Produkten,
dementsprechend reichlich. Bei der eindeutigen Lagerung j
Die Mchrzahl dieser Anträge liegt im Rahmen der
des Problems sind die Grundgedanken der Anträge der 1 bisher verfolgten Wirtschaftspolitik ; sie dürste größtenteils
Parteien manchmal dieselben.
j kaum Kritik heraussovdern. Anders liegt die Sache bei
Die landwirtschaftliche Produktion hangt in ihrer Fort- j dem zuletzt skizzierten Antrag , der eine radikale Lösung
Mrung und Steigerung ab : 1) Vom genügenden Vorrat i der Futtermittelfrage unter gleichzeitiger Berücksichtigung
«n ArbeiMräften . Die Maschine ist in ihrer Anwendung des Produzenten - wie des Konsumenten-Jntevesses ver¬
technisch, zeitlich und räumlich beschränkt, intensive Land- sucht, und die Lasten dieses Kompromisses dem Reiche zuwittschaftskultur vor Allem bei kleineren BetriAsgrößen I weist. Wenn sich diese Politik beruft ans die Schweinesetzt voraus reichlich verfügbare Arbeitskräfte. Einige Kom- j futtermittelpolitik des preußischen Staates , so dürfte diese
mjtssionsanträge befürworten, daß Arbeitskräfte, soweit sie i Berufung verfehlt sein; der preußische Staat bezieh nur
dienstlich entbehrt werden können, aus dem Heere, insbe¬ I Fleischversorgung bestimmter Verbrauchszentren in be, beurlaubt werden. ! stimmtem Umfange für ganz bestimmte Zeit unter Dissondere für landwirtschiaftliche Zwecke
Die Kommunalbehörden sollen regelmäßig die Militär¬ ! ponierung über konkrete Futtermittelmengen bei Liefebehörden über Zahl, Art und Frist der benötigten Arbeits¬ | rungspflicht der Produzenten nach Maßgabe der bezogenen
kräfte unterrichten. Der Grundgedanke des Antrages ist I Futtermittel . Die Zweckmäßigkeit der preußischen Maßregel
zu begrüßen ; für seine Durchführung ist aber zu beach¬ 1 und ihre zweifellos zu erwartende, gute Wirkung beweist
ten, daß gerade den Gemeinden, die auf Grund intensiver j noch nicht, daß eine Verallgemeinerung dieses Verfahrens
Kultur und kleinerer Betriebsgrößen Arbeitskräfte am ! gleich gute Wirkungen haben muß — selbst abgesehen von
meisten benötigen, am wenigsten geholfen werden kann; ; den sehr beträchtlichen finanziellen Lasten. Möglich wäre
Gefangene sind hier nur begrenzt verwendbar, und die | allerdings wohl, daß die weitere Gestaltung der Lage
eingezogenen Gemeindegenossen mögen vielleicht dienstlich ! auf dem Markte tierischer Produtte zu dieser Maßregel
unabkömmlich sein. Bei der Wichtigkeit der Beschaffung } zwingt : desfalls wäre es angebracht, sie zu ergänzen durch
von Arbeitskräften wäre zu erwägen, ob nicht in größerem - die Lieferungspflicht der Produzenten und Händler zu
Umfang militärische Kommandierungen zu den großen ; bestimmten Preisen. Es ist weiter zu beachten, daß dieses
Arbeitsterminen der Landwirtschaft (Aussaat , Dreschen) | Verfahren, so zweckmäßig es in einzelnen Fällen sein
zweckmäßig seien. 2) Die Ausdehnung der landwirtschaft¬ ' mag, aus Grenzen seiner Leistungsfähigkeit stößt, sobald
lichen Fläche zur Steigerung der Produktion ist nicht be¬ es verallgemeinert wird. Die Grundlage für unsere Vieh¬
sonders befürwortet worden. Auf diesem Gebiet ist ja auch haltung wird doch wohl immer unsere heimische Futterschon seit 1914 eine befriedigende Regelung getroffen. ' mittelerzeng ung sein; gibt man die eingeführten Futter¬
Immerhin sind die Landkomplexe, die gerade im Kriege mittel unter Einstandspreis ab, so heißt das entweder sie
für industrielle Anlagen der landwirtschaftlichen Produk¬ werden abgegeben zum regulären Inlandspreis bfc beiref¬
tion entzogen sind, ziemlich bedeutend, und es wäre zu fenden Futtermittel , oder unter Inlandspreis . Im letz¬
erwägen, ob nicht eine Regelung der Verödung landwirt¬ teren Falle müßte man konsequent auch der JnlandKsutterschaftlicher Flächen für recht häufig auf die FriedensMittelproduktion Reichszuschüsse zur Verbilligung ihrer
konjunklur spekulierende, gewerbliche Anlagen (Braunkoh¬ Gestehungskosten bewilligen oder sich entschließen, die
len im Rheinland ) angebracht wären. 3) Als Mittel zur
Fleischpreise zu differenzieren, je nach der Verwendung
Steigerung der Erzeugung wird beschleunigte Herstellung zuschußlosen Jnlandsfutters oder zu Staatslasten verbil¬
von Stickstoff- Düngemitteln befürwortet ; Schutz gegen ligten Auslandsfutters . Zudem : ist. einmal dieses Verfahren
mit Erfolg angewandt, wo liegt dann die Grenze seiner
__ ___
Wildschaden fällt in die gleiche Rubrik
Ausdehnung ? FunttionieLt es,, fp* ist es zu leicht und zu
Die Biehwirtschast ist neben dem. Ackerbau die
tigfte Grundlage der Volksernährung , ja die neueren einfach, um nicht immer wieder Wünsche nach weiterer
Schwierigkeiten in der Ernährung liegen eigentlich auf die¬ Konsumverbilligung unter immer stärkerer Belastung des
Reiches hervorzurufen. Auch das sollte man bedenken.
sem Gebiet. Die Kernfrage heißt hier Futtermittelverforgung. 1) Vermchrung der Vorräte der Futtermittel
Oesterreichs Aulmort auf Amerikas
bezielen die Anträge auf möglichst reiche Einfuhr aus dem
Auslande und möglichste Erschließung und Verwendung
Anestta-Uste
neuer inländischer Futtermittel . 2) Für die Produktion
Sp 'sgel
von Fleisch- Milch, Butter ist von Bedeutung die Zutei¬ wird Präsident Wilson sich nicht hinter denlehnt
die
. Im Bewußtsein ihres guten Rechts
stecken
lung der Futtermittel . Befürwortet wird eine Verteilung
bestimmter
wie
höflicher
ebenso
in
Regierung
österreichische
Be¬
wünschen
Anträge
einzelne
nach den Viehbeständen,
vorzugung vor: Mastanstalten kleineren Viehwirtschaften Form die Note im einzelnen und als Ganzes ab. An
und städtischen Milchwirtschaften. Befürwortet wird wei¬ bissigem Sarkasmus fehlt es der Antwort freilich auch
terhin , dem Landwirt die selbsterzeugten Futtermittel zu i nicht, so an der Stelle wo es heißt, die Schärfe, mit
belassen, soweit er sie für seinen Viehbestand braucht. ' der die Note das Verhalten des U-Boot-Kapitäns tadeln
3) Für den Konsum ist die Versorgung mit vichwirtschaft- : zu sollen vermeint, und die Entschiedenheit, mit der die
lichen Produkten wesentlich auch eine Preisfrage . Es ist - an Oesterreich gerichteten Forderungen vorgebracht eralfo nötig, die Preisgestaltung der Futtermittel zu beein¬ « scheinen, hätten erwarten lassen, daß die Unionsregieflussen. Verschiedene Anträge gehen nach dieser Richtung ; • rung die tatsächlichen Umstände des Falles , aus di- sie sich
Höchstpreise werden befürwortet unter gleichzeitiger Herab¬ - stützt, genau angebe. Die Darstellung lasse dagegen zahlsetzung der Preise für Futterschrot — die Spannung zwi¬ ! reichen Zweiiel Raum . Sehr treffend weist die Ant¬
schen dem Preis , den der Landwirt erhält für sein Ge¬ wort des von Wilson beobachteten Verfahrens ab, statt
treide und dem Schrotpreis , bezw. Kleiepreis wird in der ; der Beibringung juristischer Gründe auf den NotenwechTat sehr unangenehm und erschwerend auch von kleineren f fei mit Deutschland in der Lusitania -Frage zu verweile::.
Landwirten empfunden. Die Schwierigkeiten, aus die Die I Die Antwort wahrt Oesterreich vielmehr die volle FreiHöchstpreispolitik gerade bei der Fleischversorgung gestoßen j heit, die eigene Rechtsanfsassung geltend zu machen. Mit
D , sucht ein Antrag zu verhüten, indem er befürwortet, | diesem Vorbehalt ist zugleich die Bahn für einen weidaß im Interesse der ausreichenden Versorgung der Be- I tereit diplomatischen Gedankenaustausch eröffnet.
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Zum Verständnis der Angelenheit fet noch einmal
. Amerika machte
kurz der Sachverhalt zusammen gefaßt
es in seiner Note dem Führer des Tauchbootes zum
Vorwurf , daß er die „Ancona" nach ihrer Beschießrmg
torpediert und zum Sinken gebracht habe, während n«ch
Personen an Bord gewesen seien, und- bezerchnete «s
in starken Ausdrücken als eine Verletzung des Völrsr. Me Note
rechts und der Gmndsätze der MenfchüchSeit
verlangte, daß dis österreichische Regierung die Tat SeS
Tauchboot-Kapitäns als ungesetzlich und unentschuldbar
brandmark , ihn selbst bestrafe und für die Verletzung
uufe Tötung amerikcmffcher Insasse » Schadenersatz leDe.
Zur Begründung dieses Verlangens berief sich die Note
einfach auf den Schriftwechsel mit Deutschland in der
Lusitaniafrage , den sie als bekannt und für Oesterreich
verbindlich voraussteht.
Das österreichische Flottenkommando hatte über den
Hergang folgendes festgestellt: Das Tauchboot gab einen
Warnungsschuß vor dem Bug der Ancona ab worauf diese
in flotter Fahrt floh, gemäß der Weisung der italienischen
Regierung, entweder zu fliehen oder zu rammen. Darauf
wurde der Dampfer unter Beschießung verfolgt. Die An¬
cona stoppte erst, nachdem sie mehrere Male getroffen wor¬
den war . Zum Verlassen des Schiffes wurden 45 Minuten
gewährt. Dennoch wurde nur ein Teil der Boote herabgelassen, und zwar hauptsächlich von der Schiffsbemsnnung , die eiligst fortruderte. Nach etwa 59 Minuten
mußte das österreichischeU-Boot vor einem rasch sich
nähernden Fahrzeug wegtauchen und torpedierte nun erst
die Ancona, die nach weiteren '59 Minuten sank. Wenn
hier eine Schuld vorliegt, sv trifft sie nicht öen öster¬
reichischen Kapitän, sondern den Kapitän und die Be¬
mannung der Ancona.

Vermischte Nachrichten.
in der
Lehrer
auf einen
* Ueb erfüll
Lehrer Hadrath in Matzdorf Meck¬
Schulstube. Der
lenburg, wurde, laut „ B . T .", als er während des
Unterrichts einen Jungen bestrafen wollte, von der Mutter
des Knaben überfallen und durch«Kratzwunden verletzt. Auf
das -Geschrei der Schulkinder eilte die Frau des Ächrers
herbei, «bie ebenfalls mißhandelt wurde. Der Lehrer konnte
sich, der rasenden Fvau nicht anders erwchren, als daß
er einen Schuß aus seiner herbeigeholten Browningpistole
auf sie abgab, der sie in die Lendengegend traf . Nach ärzt¬
licher Aussage ist die erlittene Verletzung nicht ernster
Natur , obgleich die Kugel noch nicht erntfernt werden
konnte. Der Lchrer hat den Vorfall zur Anzeige gebracht.
in Cadinen.
* Glocken für die Kaiserkirche
In diesem Monat werden die für die Kaiserkirche in
Sabinen bestellten toter künstlerisch ausgeführten Glocken
ferliggestellt. Me Glocken erhalten die Mamen des Kaisers,
der Kaiserin, des Kronprinzen und der Kronprinzessin
und tragen außerdem die Wappen der Namensgeber nebst
einem Bibelspruch,.
LeipzigIn
einer Greisin.
* Flammentod
Lindenau drang aus der Wohnung der Witwe Hahn,
einer 70jährigen Greisin, dichter Qualm , svdaß man eiligst
die Wohnung öffnete. Da bot sich ein furchtbares Bild
den Eintretenden dar : Aus der Diele des mit dichtem
Qualm gefüllten Raumes lag, mehrere Meter vom Ofen
entfernt, dessen Feuertür geöffnet war, die unglückliche
Greisin tot, in vollkommen angekohltem Zustande bis zur
Unkenntlichkeit entstellt.
Tod fand der in Königs¬
* Einen schrecklichen
berg (Ostpr.) wohnende Bäckermeister Schmidtke. Beim
Nioderlegen eines Rosen stackes auf dem Grabe feines ge¬
fallenen Sohnes zog er sich an beiden Händen leichte Riß¬
wunden zu. Am andern Morgen waren beide Arme blau
und unförmlich «angeschwollen. Trotz des Eingreifens meh¬
rerer Aerzte starb der Unglückliche infolge schwerer Blut¬
vergiftung unter entsetzlichen Schmerzen.
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-Einkäufen empfehle:
Weihnachts

l Normalhemden
* Normalhosen
Unterjacken
t Ainderunterzeuge aller Art
Herren -Varchenthemden
Damen -Barchenthemden
i Ainderhemden
t Futterhosen , sehr warm

Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene

Strümpfe
Socken
Aniewärmer
Leibbinden
Handschuhe
Brustschützer
Pulswärmer
Lungenschützer

Herren -Dberhemden
HerrenEinsatzhemden
Herren -Nachthemden
Damen -Hemden -l) orderschluß
Damen -Hemden -Achselschluß
Damen -Beinkleider
Damen -Bettjacken
3889
Dansen -Nachthemden

Kragen,Manschetten,Vorhemden,Taschentücher,Handschuhe,Schürzen,Hosen¬
träger , Korsetten , Kinderkleidchen , Knaben -Anzüge , Kleiderstoffe , Schürzen¬
stoffe, Bieber - Betttücher , Kottern , Piquedecken , Tischdecken, Bettkatune re.

48
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^^

Droste Seestrafze 29, Kurfürsten -platz.

^ zBilligste öezirasqueüe für gute gediegene Waren.
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Lederwaren
Rob . Müller

<3\

Lreipzigerstr
empfiehlt

lS

. 39

als passende

WEIHNACHTS¬
GESCHENKE
Damentaschen
Portemonnais
Schulranzen
Brieftaschen
Cigarren -Etuis
Koffer
in gediegener

T

preiswerter

Ä
4143 ls
Ausführung.
Eigene Reparaturwerkstätte.
Kind 19 Monate alt in Pflege zu geben.
4256
Erfragen Expedition des Mattes .
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Gelegenheitskäufe
in

Lederwaren
staunend billig.

Holl . Bensch

„

, Leipzioerstrasse 50.

Deachteu Sie bei Meihnachts Einkäufen Misere

Georg

empfiehlt

K
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Wiesand,

Größtes
u. leistungsfähigstes

Geschäft für
zu passenden

Inserenten!

Leipzigerstrasse 35 .

Telefon Taunus 4579.

Korbwaren
. Kindermöbel
u. Spielwaren

am

Platze

Weilinaelitsgeselienken:

Puppenwagen , Leiterwagen , Kinder- und Puppenmöbel , Triumphstöhle , Sessel und Blumen¬
tische , Marktkörbe, Taschen, Wandkörbe und Zeitungsmappen , Papierkörbe , Arbeitskörbe,
offen und mit Deckel, Wäschepuffs etc in grösster Auswahl.

Grosses Lager in

Schulranzen
. Massenauswahl ln Spielwaren.

Schaukelpferde in Holz, sowie mit Plüsch- und echtem Fellbezug . Gespanne, Schafe , Esel, Pferde¬
ställe , Festungen , Kaufläden, Puppenstuben , Puppenküchen sowie Einrichtungen für dieselben.

Gell
. Puppen
, Bälge
, Köpfe
, Perrücken
, Schuhe
, Strümpfe
Eisenbahnen mit Uhrwerk, Laterna magika,

Dampfmaschinen , Gesellschaftsspiele , Bleisoldaten , Gewehre, Säbel, Trommeln , Trompeten, Holzbaukasten,
Autos, Zieh- und Mundharmonikas und vieles andere.

Nur solide Ware . Preise unerreicht billig . Aeusserst reelle Bedienung.

Kinder und
Klappnmgrn
verkaufe um damit zu räumen
zu alten Preisen.

Bockenheiuier

Volksbank.

Eing
. Gen
. m. besehr
. H.
Telefon

Amt

Taunus

Pio

Elisabelhenplatz
Postscheck

« 1956.

10.

- Konto

1582.

e s oh äfta kreis:

Annahme verzinslicher Einlagen.
Schuldscheine mit jährl . Kündigung 4% per Jahr. — Im Sparkaffe -Berkehr bei vierteljährl . Kündigung 8 1'*%.
Spart )üoherkostenfrei.
...
Tägliche
Verzinsung.
RNrk § ntzlnn0
von
bis
zu Mk. SVOO in der Regel ohne Kündigung,
ans Wunsch sofort.
Ferner : gft *t * * fe* ii *tt *B
fUv gUlt
* * ** * * !** &# •
Verzinsungz. Zt. 3% , tägliche Abhebung ohne Kündigung.
Auf

Diskontierung von wechseln.
Bi* * «tti *lt * tt *t0

^
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Ansschreiben von Schecks, Anweisungen »nd Reise-Kreditbriefen auf alle Plätze des In- und Auslandes
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
.
Statuten und Geschäftsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zu erhalten
Knststn - KlrrrrvEir

r Bormittags

von S—12 V, Uhr und Nachmittags

von 8 —8 Uhr , Samstag

Nachmittags

von 8 —8 Uhr.

Montag » den 20 . Dezember

M . 297

Wonnements - Preis

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme der Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10u . l5psg . /
Sie Reklamezelle 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Amt Taunus Nr. 4165.

43 . Iahrg.

1915 .

öffentlichen

, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
- Vockenheimer Anzeiger)
❖❖(ZranksurL
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg

bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1Ji!

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 123&,
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Wien, 18 . Dez. „Wjedvmosti" läßt sich aus Athen
drahten : Zwischen der Türkei und Griechenland schweben
direkte Verhandlungen, die knapp vor dem oefinitiven
Abschluß stehen.
Rom, 19 . Dez. Aus dem heutigen italienifchen
Amtlicher Tagesbericht.
Militärbulletin gehl hervor, daß weitere fünf Generäle
, 19. Dezember 1916.
G roße s Hauptquartier
verabschiedet worden sind.
Maila nd, 19 . Dez. Laut „Secolo" hat bie ita¬
Kriegsschauplatz.
Westlicher
lienische Regierung in den letzten Tagen eine Abschrift
Bon der Front sind keine Ereignisse von Bedeutung
des Ergebnisses der amtlichen Untersuchung über die
zu berichten.
Unsere Flotten -Wacht in der Nordsee.
des Dampfers „Ancona" an die ameri¬
Torpedierung
Metz wurde nachts von feindlichen Fliegern aber¬
19 . Dez. Teile unserer Flotte suchten
Berlin,
mals angegriffen. Es wurde nur Sachschaden angerichtet. in der letzten Woche die Nordsee nach dem Feinde ab uni> kanische Regierung gesandt.
München, 19 . Dez. In der Allerheiligen HofKriegsschauplatz.
Oestlicher
kreuzten dann zur Ueberwachungdes Handels am 17. und kirche in der königlichen Residenz erfolgte heute Mittag
Kleinere russische Abteilungen, die an verschiedenen 18. Dezember im Skager-Rack; hierbei wurden 52 Schiff; durch den König die feierliche Aussetzung oes Karoinalsstellen gegen unsere Linien vorfühlten, wurden abgewiesen. untersucht, ein Dampfer mit Bannware aufgebracht. ^
baretts an den neuernannten Kurienkardinal und bisherigen
Während der ganzen Zeit ließen sich, englische See- päpstlichen Nuntius in München, Dr . Andreas _FrühBalkan - Kriegsschauplatz.
sehen.
wirth. Es ist das erstemal, daß ein regierender Wittels¬
Bei Mojkovac und Bijelopolje sind erneut 759 Serb «n streitkräfte nirgends
des Admiralstabes der Marine.
Chef
Der
bacher diesen Akt vollzieht. Zu dem feierlichen Akt wrd
und Montenegriner gefangen genommen worden.
der König mit dem Großen Gefolge erschienen, darun¬
Oberste Heeresleitung.
Italienische Landungen in Valona.
ter die sämtlichen Staatsminister . In den Oratoriey
19 . Dez. Eine Pariser Meldung verichieb- wohnten die Königin und die hier weilenden Milo.lieber
Berlin,
-ungarische Tagesbericht
Der österreichisch
30000
ner Morgenblätter besagt, daß in Valona etwa
der Königsfamilie der kirchlichen Feier bei. Auch Kar¬
Wien, 19 . Dezember. Amtlich wird verlautbart,
Mann italienische Truppen , die dort gelandet ^waren, dinal -Erzbischof v. Bettinger war erschienen. Famacört
19. Dezember 1915:
in das Innere des Landes gesandt wurden. Sie er¬ kündeten den Eintritt des Königs in die Kirche, wo sieh
warten weitere Verstärkungen, sie sollen die SammlunosKriegsschauplatz.
Russischer
der König zum Thron begab und der neu ernannte Kar¬
bafis für die nach Montenegro und Albanien geflüchteten dinal einen besonderen Platz an der Evangelienseife ein?
Stellenweise Geschützkampf.
Serben bilden, die Verpflegung dieser Truppen uno der nahm . Nach dem feierlichen Hochamt,^ das Stiftspropst
Kriegsschauplatz.
Italienischer
serbischen Zivilbevölkerung sichern, die Straßen ftlr eine von Hecher hielt, wandte sich der päpstliche Ablegat mif
Die Lage ist unverändert . Am Nordhange des Monte
spätere Angriffsbewegung in Stand setzen und den Auf¬ einer kurzen lateinischen Ansprache an den Könio und
San Michele wurden in den Abendstunden zwei vereinzelte stand der albanischen Stämme eindämmen.
verlas das päpstliche Breve, worauf sich Kardinal FrühVorstöße italienischer Infanterie abgewiesen.
wirth an den Thron begab und niederkniete. Der Könitz
Aegyptens Schicksal.
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
setzte ihm das rote Barett auf das Haupt . Mit dem
HL..LÜ, 18. Dez. Die englische Presse beschäftigt,sich Te Deum uno dem päpstlichen Segen, den der neu er?
Die Verfolgungskämpfe in Montenegro nehmen einen irnmer
mit der künftigen Bedrohung Aegyptens.
günstigen Verlaus. Wir brachten gestern etwa 800 mon¬ Nachdemmehr
in der jüngsten Zeit mehrfach Gefechte zwischen nannte Kardinal erteilte, schloß die kirchliche Feier . Später
tenegrinische und serbische Gefangene ein.
wurde Kardinal Frühwirth vom König in Audienz emp¬
Bei den Kämpfen gegen die Montenegriner rft es vor¬ Engländern und Arabern stattgefunden haben, wobei diese fangen, bei der^ der Kardinal den päpstlichen Ablegaten
hat¬
unternommen
Angriffe
Kanals
des
Westseite
der
von
gekommen, daß uns der Feind — Ergebung vortäuschend
und Ncbelgardisten und das geistliche Gefolge vorstellte.
— mit aufgehobenen Armen und mit Tücherschwenken ten, hat in der englischen Presse wieder eine starke Ner¬
Platz gegriffen. Heute schreibt der militärische
entgegenlief unb so zu vorübergehendem Einstellen des vosität
Mitarbeiter der „Daily News", daß es den Türken und
Norm Kahr«
Feuers bewog, daß er dann aber unsere Linien plötzliche den Truppen der Mittelmächte sehr leicht möglich sei, in
anfing.
aus nächster Nähe mit Handgranaten zu bewerfen
^ Am 19. Dezember v. I . wurde Hussein Kiamik
. Mit Hilfe der Bagdad¬ Pascha,
der ältesten lebende Prinz der Familie Mebemet
- daß so schmähliche Kriegslisten kurzer Zeit Aegypten zu erreichen
Es ist selbstverständlich
der
von
Meilen
35
Berseba,
bis
Weg
der
könne
bahn
von den Engländern , die den Khediven für abüeAlis,
eine entsprechende scharfe Ahndung gefunden haben und
ägyptischen Grenze entfernt, in vier Tagen zucückgelegt setzt erklärt hatten, widerrechtlich und gegen oen Willen
im Wiederholungsfälle auch weiter finden wecken.
werden. Es sei ferner gar nicht ausgeschlossen, durch die des aegyptischen Volkes als Nachfolger des Khediven mit
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Wüste Sinai eine Schmalspurbahn zu legen. Auch die den: Titel Sultan von Aegypten proklamiert. Aul dein
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Wasserfrage werde für die deutschen Ingenieure keine un¬ westlichen Kriegsschauplätze stellte der Gegner feine er¬
Der türkische Bericht.
überwindlichen Hindernisse bieten.
folglosen Angriffe bei Nieuport und Bixschoote em. Die
19 . Dez. Das Hauptquartier
Konstantinopel,
Angriffe in Gegend La Bassee, die sowohl von Frau -Kleine Nachrichten.
teilt mit : An der Jrakfront entwickeln sich, zu unseren
19 . Dez. Nach einer Meldung des „Ber¬ zofen als Engländern geführt wurden, wurden mit großen
Berlin,
Gunsten bei Kut-el-Amara örtliche Kämpfe mit kurzen
abgeschlagen. 200 Gefangene,
liner Lokalanzeigers" aus Rom hat auch die franzö¬ Verlusten für den Feind fielen
Unterbrechungen.
in unsere Hände, rund
Farbige und Engländer
beschlos¬
Maritimes
Mefsageries
Tampsergesellschast
sische
An der Kaukasusfront nichts von Bedeutung.
Front . Be: Notre
unserer
vor
lagen
Engländer
tote
600
größere
Andere
.
benutzen
zu
sen, den Suezkanal nicht mehr
An der Davdanellenfront bei Anaforta und Ari Buein deutscher
ging
Bethune
südöstlich
Lorette,
de
Dame
rnu Artillerie- und Bombenkampf. Der von unserer Ar¬ Frachtdampsergesellschaftenseien dem Beschluß beigetreten. Schützengraben von 60 Meter Länge an den Gegner ver¬
veröffent¬
"
„Staatsanzeiger
Der
Dez.
.
18
Berlin,
tillerie bei der Ausschiffungsstelle von Ari Burnu in der
licht eine königliche Verordnung wegen Einberufung der loren ) Verluste bei uns gering. In den Argonnen machNacht des 18. Dezember verursachte Brand dauerte bis
beiden Häuser des Landtages zum 13. Januar 1910 ^
Dev heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
zum Vormittag an. Bei Sedd-ül-Bahr warf der Feind,
wie üblich, eine große Menge Bomben und Lufttorpedos
gegen unsere Schützengräben unseres Zentrums und un¬
seres linken Flügels . Unsere Artillerie erwiderte, beschoß
erfolgreich Bombenwerfer- und Torpedowerferftellungen, so¬
wie die feindliche Artillerie , die sie zum Schweiigen brachte,
als diese das Feuer eröffnete, und zerstörte einen Teil der
feindlichen Gräben . Ein Kreuzer und ein Monitor schossen
wirkungslos in verschiedenen Richtungen gegen unsere
Stellungen und zogen ftcfj dann zurück.
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(44. Fortsetzung.)

Raum fähig, ihre Seeleuaual zu verbergen, zog
Haupt der Tochter zu sich
iÜfrnh° re *s f- L
Lippen den jungen,
"stotternden
^ un ^* »Mißverstehe mich nicht, mein Kind,
ich denke ja nur an dein Glück, und da du dies in
dem Grafen zu finden vermeinst, so will ich dir nicht
mit Zweifeln wehe tun , sondern innig wünschen, daß
er dich so würdigen möge, wie es deine reine , selbst¬
lose Liebe verdient ."
„Meine liebe, einzige Mutter, " flüsterte Valerie
zärtlich, „ich wußte es wohl, daß du mir nicht ernstlich
entgegen sein könntest. Du bist ja die Milde und Güte
selber und hast es mich gelehrt, von den Menschen
nur das Beste zu denken. Nun , und Leons kleine
Schwächen," lächelte sie glückselig, „was haben die denn
mit unserer Liebe zu tun ?"
In Margaretens Augen brannten heimliche Tränen.
Mannloh aber schritt triumphierend hinaus , um den
erwünschten hochgeborenen Eidam seiner Tochter zuzu¬
führen.
XXXI.
Da die so überaus günstigen äußeren Verhältnisse
em längeres Hinausschieben der Hochzeit nicht forderten,
jo fand die Vereinigung des jungen Paares wenige
Monate nach der Perlobung stattz
3n dem kostbaren Brautgewande , das ein Ber-

mögen repräsentierte , sah Valeriens zierliche Gestalt
mit ihrer sonst so schüchtern bescheidenen Haltung ebenso
vornebm als anmutig aus , und als Erich Mannloh nun
mit freudigem Stolz , der jedoch nicht ganz frei war
von einer Art gönnerhaften Wohlwollens , die Hanfeiner Tochter in die des schönen, glänzenden Offiziers
legte, da schauten die braunen Augen der jungen Braut
mit einem überwältigenden Blick seligen Glückes zu dem
Manne ihrer Wahl empor.
Leon wußte nichts von der großen , bewegenden
Kraft, welche diesen sonst so scheuen, demütigen Augen
den verklärten , liebesmächtigen Ausdruck verliehen, aber
er dachte überrascht : „Was .für Prachtaugen mein
Gänseblümchen da plötzlich aufschlägt, sie muß es nur
lernen , diesen Zauber zu gebrauchen. Sie sieht heute
überhaupt nicht unbedeutend aus . und das ist lediglich die
Wirkung ihrer kostbaren Brautroye . Sie muß fortan reiche
Toiletten tragen und sich nicht wie ein kleines Pen¬
sionsmädchen kleiden und benehmen, sondern sich ein
Beispiel an meiner schönen Mutter nehmen . Die wird
es sie lehren , was eine Frau aus sich machen kann,
wenn sie Geschmack und Lust hat, zu gefallen."
Mit diesen nichtigen Gedanken führte er Valerie
auf die Hochzeitsreise, die sie vis nach Italien aus¬
dehnten , während der Kommerzienrat ihnen daheim
eine prächtige Villa einrichtete mit allem Luxus , den fein
fürstlicher Reichtum gestattete.
Da Leon sich auf dem Gipfel seiner Wünsche sah
und sich Valerie immerhin verpflichtet fühlte, so fiel es
ihm nicht schwer, ihr zunächst eiy dqnkbarer , aufmerk¬
samer Gatte zu sein. Und nachgerade rührte ihn ihre
anbetende Liebe, die er im Grunde so wenig verdiente.
Er nahm sich zusammen , um sie nicht gleich zü Anfattg

ihrer Ehe aus ihrem Glückstrnum aickzufchrecken.
Valerie schien in der Tat vollkommen glücklich, kein
Mißton störte die erstenFiitterwochen , dievielleichtgareine
längere Dauer gehabt hätten , wenn Leon nicht gerade,
der Mode und Valeriens Bitte folgend, den Flug
nach Italien genommen hätte . Hier, in diesem der
Kunst und Wissenschaft geweihten Lande , dessen glor¬
reiche Schönheit nur ein gebildeter, feinsinniger Geist
voll genießen und verstehen kann, war Leon durchaus
nicht an seinem Platze, und hier erkannte Valerie zu¬
erst die Kluft, welche zwischen ihrem Seelenleben und
dem ihres Gatten gähnte.
<vie hatte eine sorgfältige Erziehung genossen, tyre
geistige Begabung war durch die bervorragendsten
Lehrer ausgebildet worden , während Leons Wissen
mehr als lückenhaft war , da er von den Büchern,
jeder ernsten Tätigkeit abhold , niemals etwas gehalten.
Dagegen trieb er allerlei Sport mit Leidenschaft,
und dank seiner Antinousschönheit , seiner körperlichen
Gewandtheit , hatte er sich bisher in dem oberfläch¬
lichen gesellschaftlichen Leben auch zu behaupten ge¬
wußt . Aber, was halfen ihm jetzt auf dem klassischen
Boden seine Reiterkünste, er wußte hier absolut nichts
mit sich anzufangen , da ihm sogar jeder Sinn für
landschaftliche Schönheit fehlte. Und weil ihn seine
Unwissenheit doch zuweilen beschämte, Valeriens be¬
geistertes Schauen aber ärgerte , so spielte er den Bla¬
sierten, den solcher Kultus langweile , und er hatte
fortan nur Spott , mit dem er ihr jeden Genuß ver¬
gällte und ihre Empfindungen vorletzte.
So war sie fast dankbar , als die Zeit der Heim¬
kehr nahe kam. Während Leon sich nach dem zwang¬
losen Verkehr der Kameraden sehnte und Valeriens

len wir kleinere Fortschritte und erbeuteten drei Ma¬
schinengewehre.
An der oft- und westpreußischen Grenze ereignete
sich nichts Besonderes. In Polen machten die russischen
Armeen den Versuch, sich an einer neuen vorbereiteten
Stellung an Rawka und Nida zu halten. Sie wurden
überall angegriffen. In den Karpathen wurden die feind¬
lichen Vortruppen von den Oesterreichern im r/äborczaGebiet zurückaeworfen. Nordöstlich des Lupkower Passes
entwickelten sich größere Kämpfe. Der Angriff unserer
Verbündeten aus der Front Krosno-Zakliczyn ^"wann
allenthalben Raum . Im Biala -Tale dvangen die Oester¬
reicher bis Tuchow vor. Die Kämpfe am unteren Dnnajec dauerten fort. Die Russen hatten sich somit in Galt
zien mit starken Kräften neuerdings gestellt.
Am 20. Dezember vorigen Jahres wurde der, die
große Regsamkeit der Franzosen erffärende Heeresbefehl
des Generals Joffre vom 17. Dezember durch unser
Großes Hauptquartier bekannt gegeben. Seit drei Mo¬
naten , so heißt es darin , sind die heftigsten und ungeElten Angriffe nicht im Stande gewesen, durchzubrechen.
Aeberall haben wir ihnen siegreich widerstanden. Der
Augenblick ist gekommen, um die Schwäche auszunutzen,
die sie uns bieten, nachdem wir uns verstärkt haben an
Menschen und Material . Die Stunde des Angriffs hat
geschlagen. Nachdem wir die deutschen Kräfte in Schach
gehalten haben, handelt es sich darum , sie zu brechen und
unser Land endgültig von den Eindringlingen zu befreien.
Soldaten , mehr als jemals, rechnet Frankreich auf Euren
Mut , Eure Energie und Euren Willen, um jeden Preis
zu siegen. Ihr habt schon gesiegt an der Marne , an der
User, in Lothringen und in den Vogesen. Ihr werdet zu
siegen verstehen bis zum schließlichen Triumph.
Bei Meuport wurden französische Angriffe abaewiesen. Bei Richebourg und am Kanal d'Aire a la Bassee
griffen unsere Truppen die Stellungen der Engländer
und Inder an . Die feindlichen Schützengräben wurden
gestürmt, der Feind aus seinen Stellungen unter schweren
, fünf
Verlusten geworfen. Wir erbeuteten ein Geschütz
Maschinengewehre, zwei Minenwerfer und nahmen 270
Engländer und Inder , darunter 10 Offiziere, gefangen.
Der bei Notre Dame de Lorette verloren gegangene
Graben wurde zurückerobert. In der Gegend SouainMassiges griffen die Franzosen heftig an und drangen
an einer Stelle bis in unsere Vorgräben ein. Ihre
Angriffe brachen jedoch sämtlich in unserem Feuer zu¬
sammen; vier Offiziere, 310 Mann ließen die Fran¬
zosen in unserer Hand, eine große Zahl gefallener Fran¬
zosen lag vor unseren Stellungen . In den Argonnen
nahmen wir eine wichtige Waldhöhe, eroberten drei Ma¬
, eine Revolverkanone und machten 275
schinengewehre
Franzosen zu Gefangenen. Die mit großer Heftigkeit ge¬
führten Angriffe der Franzosen nordwestlich Verdun schei¬
terten gänzlich.
In Ost- und Westpreußen blieb die Lage unver¬
ändert . In Polen schritt unser Angriff gegen die Stel¬
lungen fort, in denen der Feind Front gemacht hatte.
In den Karpathen machte der Angriff unserer Verbün¬
deten im oberen Flußgebiet der Laborcza gute Fortschritte.
Nordöstlich des Lupkower Passes, an der Front nördlich
Krosno -Tuchnow und am unteren Dunajec wurde heftig
gekämpft. In Südpolen blieb die Lage unverändert.

eine hohe Säule zeugt von verschwundener Pracht ; auch
diese, schon geborsten, kann stürzen über Nacht. Ja , sie
haben abgewirtschaftet unsere Feinde mit allen ihren ersten
»Männern und Systemen. Die neuen Führer aber, die sie
erkoren, werden das Kriegsglück nicht wenden, sondern
den Karren nur noch tiefer verfahren.
Glaubt irgend jemand in der Welt, daß der Zar Nikokolaus ein größerer Feldherr ist als sein Oheim, der nach
dem Kaukasus verbannt frühere allmächtige Oberbefehls¬
haber Nikolaus Nikolajewitsch! Auch Frankreich und Eng¬
land hatten ihre tüchtigsten Heerführer mit der Kriegs¬
leitung betraut . Einen zweiten Joffre besitzt Frankreich
nicht, und tüchtiger als French war, ist der neue englische
Generalissimus Sir Douglas Haig sicherlich nicht. Was
die verabschiedeten Heerführer in den ersten 16 Kriegs¬
monaten nrcht fertig brachten, bezw. verdarben, das wer¬
den ihre Nachfolger nicht wieder gut manchen oder er¬
reichen. Es ist jetzt gerade ein Jahr vergangen seit der
Bekanntgabe des Joffre ' schen Geheimbefehls, der die erste
große Offensive zur Vertreibung der Deutschen aus Frank¬
reich und Belgien ankündigte. Dieser Befehl blieb be¬
kanntlich nicht der einzige, es folgten noch mehrere. Die
tatsächlichen Waffenerfolge blieben hinter den pomphaften
Ankündigungen jedoch immer weiter und weiter zurück,
so daß Frankreich und England zur Methode des Er¬
schöpfungskrieges übergingen. Deutschland aber war so
wenig zu verwunden oder gar zu erschöpfen, daß die Aus¬
sicht aus diesem Wege etwas zu erreichen, wie Butter in
. Das von glänzenden Er¬
der Pfanne zusammenschmolz
folgen gekrönte Balkanunternehmen, dessen Wirkungen den
Ententemächten schwer in die Glieder gefahren find, ist
der beste Beweis von der ungeschwächten und jeden
Widerstand bezwingenden Stärke Deutschlands und seiner
Verbündeten.
Die neuen Männer in Frankreich und England , die
Generale Eastelneau und Haig, sollen nun wreder von
vorn anf'angen und das Ziel im offensiven Geiste zu er¬
ringen suchen, da mjan endlich und um jeden Preis zum
Ende und zur Stillung des unbezähmbaren Friedensver¬
langens kommen will. Auch wir hoffen, daß die neuen
Männer , wenn sie mit einer Offensive großen Stils hecvortreten sollten, das Ende des Krieges beschleunigen
werden. Die vovaufgegangenen Offensiven hatten, abge¬
sehen von ihren Mißerfolgen, grauenvolle Lücken in die
feindlichen Fronten gerissen. Diese Lücken konnten nicht
nur nicht ausgefüllt werden, sondern wurden noch durch
den Abtransport erheblicher Streitkräfte nach den Dar¬
danellen und nach Saloniki erweitert. In Aegypten
brennts , in Indien herrscht wachsende Gärung . Englands
Interesse an den Ereignissen auf dem französischen Kriegs¬
schauplatz ist stark abgelenkt, Frankreichs Kräfte sind ge¬
schwächt. Unter diesen Verhältnissen vermöchte auch der
genialste Heerführer eine Offensive nicht mit Erfolg durch¬
zuführen. Wir dürfen jedenfalls der weiteren Entwicke¬
lung der Kriegsereignisse mit unbedingter Siegeszuversicht
entgegenschauen.

Lokal- Nachrichten.
20 . Dezember.

— Städtische Finanzen und der Krieg. Die städtische
Jahresrechnung für 1914 schließt mit einem Fehlbetrag
von 2540 890 Mark ab. Die Mindereinnahmen und
Mehrausgaben betragen 5405523 Mark, die Ersparnisse
In der Sackgasse.
2 864 663 Mark, svdaß sich ein Fehlbetrag von 2 540 890
Mark ergibt. Zur Deckung dieser Summe sollen die im
Hoffen und harren macht manchen zum Narren.
Unsere Feinde, die feit dem Kriegsbeginn vom Tau der Haushaltsplan vorgesehenen Einlagen in die Erneuerungs¬
Hoffnung schmachtend leben, haben die Wahrheit dieses fonds der Straßenbahn und des Elektrizitätswerkes in
Wortes bitter erfahren. Was hatten sie nicht alles er¬ Fortfall kommen, ferner werden nur die tatsächlichen Auf¬
hofft und mit Bestimmtheit erwartet ! Die Dampfwalze wertungen für die Witwen- und Ruhestandskassen im
und die Säugpumpe und das zweite Moskau sollten vom Haushaltsplan in Anrechnung gebracht, und schließlich soll
Osten her das Heil bringen ; die Aushungerung , die Offen¬ eine erhebliche Kürzung der Baufonds vorgenommen wer¬
sive und darauf die Taktik der Ermüdung waren nach¬ den. Auf diese Weise wird der Ausfall auf 227 460 Mk.
einander die Faktoren, mit deren Hilfe Joffre und French, verringert . Die voraussichtlichen Ausfälle an Steuern und
die beide inzwischen Schlafrock und Pantoffel angelegt Gebühren sind in vorsichtiger Schätzung auf 1100000
Mark veranschlagt. — Zur Deckung der gewaltigen Aus¬
haben, die Vernichtung Deutschlands erreichen wollten.
Die feindlichen Mächte waren ihrem Ziel noch nie so gaben an Kriegsunterstützungen — monatlich 2 Milt.
fern wie gegenwärtig. Der Zusammenbruch ihrer Hoff¬ Mark — boantraagt der Magistrat die Genehmigung für
nungen kommt nicht stärker zum Ausdruck als durch die eine später aufzunehmende Anleihe bis zu 20 Millionen
Mark. — Da die Aufstellung des Haushaltsplanes wegen
Versetzung ihrer ersten Heerführer in den Ruhestand; denn
etwas anderes bedeutet doch auch die vorgebliche Rang¬ der Kriegsausgaben auf große Schwierigkeiten stößt, kann
erhöhung der beiden früheren Höchstkommandanten Frank¬ er, wie es sonst üblich ist, nicht zu Weihnachten der Stadt¬
Der Plan
reichs und Englands nicht. Cadorna ist noch da ! Aber verordnetenversammlung vorgelegt werden.
kommt deshalb erst in den ersten Monaten des nächsten
von ihm gilt das Wort in „des Sängers Fluch" : Nur
liebenswürdige junge Lehrerin empfohlen, und sie
stete Gegenwart , die ihm ungewohnte Rücksichten auf¬
engagierte dieselbe, ohne zu wissen, daß diese eine
erlegte, ihn bereits zu langweilen begann , hoffte sie
Verwandte der Gräfin Melanie sei.
gerade in den alten trauten Verhältnissen daheim die
Rika von Gerlach dachte ebensowenig daran,
jetzt oft getrübte Harmonie mit ihm wiederzufinden.
diesen Umstand, den außer Ingo ja niemand von der
Doch sie täuschte sich hierin . Leon ging nun völlig
Familie je beachtet hatte , zu erwähnen . Mit dank¬
wieder die gewohnten leichtsinnigen Wege und begann
barer Freude über das reiche Honorar , welches sie
feine junge Frau in ungehöriger Weise zu vernach¬
lässigen. Valerie litt unsäglich, aber sie trug schweigend - empfing, da es ihr eine bessere Pflege ihres jetzt be¬
ständig kränkelnden Vaters ermöglichte, batte sie sich
ihre Vereinsamung , Leons Herzlosigkeit ; selbst zur
Mutter klagte sie nicht über die oft brutalen Rücksichts¬ der jungen , liebenswürdigen Gräfin Rhoda zur Ver¬
fügung gestellt, mit der sie bald eine Freundschaft ver¬
losigkeiten ihres Gatten , die ihr das Herz brachen.
knüpfte , die beide beglückte und dennoch so ver¬
Uno jetzt, da ihr die Binde von den Augen ge¬
hängnisvoll für Valerie werden sollte.
fallen, sah sie nur zu häufig in ihren Kreisen das
Rika brachte täglich die ersten Vormittagstunden
Zerrbild einer Ehe, wie die ihre es geworden . Ueberall
bei der jungen Gräfin zu und hatte dies schon wochen¬
Gleichgültigkeit, Untreue , hilflose Vereinsamung , ver¬
lang getan , ohne jemals dort ihrem Vetter Leon be¬
steckt unter dem trügerischen Schein gleißenden Wohl¬
gegnet zu sein. Sie freute sich dessen, da sie stets eine
lebens . Sie aber war unfähig , ihr Herzenselend auch
Abneigung gegen den leichtsinnigen Verschwender, der
noch zu beschönigen und sich selbst zu betrügen in
dem nervösen, glänzenden Scheinleben der Gesellschaft, sich in gewissenlosem Egoismus auch des jüngeren,
redlich arbeitenden Bruders Erbteil aneignete , gehabt,
vor dem es ihr jetzt graute.
und diese Abneigung war nur gewachsen, als sie er¬
Da auch ihre Gesundheit einstweilige Zurückgezogen¬
kannte, daß Valerie nichts weniger als eine glückliche,
heit bedingte, und doch die prunkvolle Einsamkeit ihres
geliebte Frau sei, sondern sich in stillem Leid um den
liebeleeren Heims schwer auf ihr lastete, so suchte sie
Gedankenlosen
rücksichtslosen, sie arg vernachlässigenden Gatten verden Trost ernsterer Beschäftigung.
Müßiggang hatte sie nie geliebt ; sie war stets eine
^ Dennoch sollte sie einem unvermuteten Zusammen¬
lernbegierige Schülerin gewesen und glaubte , in dem
treffen mit ihm nicht entgehen.
Wiederbeginn des Studiums fremder Sprachen auch
Als Leon einst zu ungewohnter Stunde die ele¬
jetzt einige Zerstreuung zu finden.
gante Billa , welche Valeriens Morgengabe gewesen,
Vornehmlich sprach sie gern französisch und suchte
verließ, begegnete er im Portal seiner schönen Base,
zu diesem Zweck eine junge Gesellschafterin, mit der sie
die scheu an ihm vorüberhuschte und eilig in den Ge¬
täglich einige Stunden lesen und reden könne.
mächern seiner Gemahlin verschwand.
Fräulein von Gerlach wurde ihr als tüchtige und

Jahres zur Vorlage. Auch der Bericht über den Stand
der Gemeindeangelegenheiten erscheint erst zu einem svä^
teren Zeitpunkte.
— Vom Wesen Deutscher Kunst. Auf vielfachen
Wunsch hat sich Herr Dr . Lübbecke bereit erklärt, vor
seinem nächsten Vortragsabend — „Schumann-Rembrandt"
— Mittwoch, den 22. Dezember, Viktoria-Schule, Hohenzollernplatz 95, die am V. Abend, (Dürer ) seiner Vor¬
tragsreihe durch Versagen des Lichtbilder-Apparates aus¬
gefallenen Lichtbilder noch einmal zu zeigen. Diese Vor¬
führung, zu welcher keine besonderen Eintrittskarten zu
lösen sind, beginnt um 6 Uhr , — der eigentliche, (letzte)
Vortragsabend , wie bisher um 7y2 Uhr.
— Für die Beförderung von Postkarten mit Ab¬
bildungen nach dem Ausland treten infolge des in der
Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 1. Dez.
1915 erlassenen und im Reichsanzeiger Nr . 283 vom
2. Dezember 1915 veröffentlichten Aus- und Durchfuhr¬
verbotes auf Grund des 8 5 der Postordnung vom 20.
März 1915 folgende einschränkende Bestimmungen in
Kraft. Verboten sind: Postkarten mit Abbildungen von
Städten , Stadtteilen , geographisch genau bestimmbaren
Ortschaften und Landschaften, besonders hervorragenden
Baulichkeiten und Denkmälern Deutschlands, OesterreichUngarns , der Türkei, Bulgariens und der von den Ver¬
-ungarischen, türkischen
bündeten deutschen, österreichisch
und bulgarischen Heeren besetzten feindlichen Gebieten.
Nicht unter das Verbot fallen : Postkarten mit Abbildungen
der bezeichneten Art 1)'~ nach Oesterreich-Ungarn, mt
Türkei, Bulgarien , sowie den von deutschen oder von mit
Deutschland verbündeten Truppen besetzten feindlichen Ge¬
bieten, wenn die Abbildungen Städte ufw. des Bestim¬
mungs-Landes oder Gebietes der Postkarte darstellen.
2) Im Feldpostverkehr an Truppen usw. oder Militärbe¬
hörden in feindlichen Gebieten.
— Soldatenpakete nach dem Balkan. Privatpa .t'ete
für Angehörige des deutschen Heeres in der Türkei und
Bulgarien werden bis zum 31. Dezember dieses Jahres
beim Zentral -Depot für Liebesgaben Berlin W. 50, Har¬
denbergstraße 29a bis e, zur Weiterbeförderung an die
Empfänger angenommen. Die Pakete wolle man als ge¬
wöhnliche Pakete Porto- und bestellgeldfrei bis Berlin
aufgeben. Die Sendungen sind mit folgenden Aufschrif¬
ten zu versehen: 1. mit vollständiger militärischer Adresse
des Empfängers , 2. mit dem Zusatz: durch Vermitt¬
lung des Zentral -Depvts für Liebesgaben, Berlin W.
50, Hardenbergstraße 29a bis e, 3. mit Bestimmungsland
(Türkei oder Bulgarien ). Fm übrigen gelten die für den
Privatverkehr bestehenden Bestimmungen. Soweit bisher
Pakete an das Militär -Paket-Depot Leipzig gesandt sind,
wird von dort ihre Weiterleitung veranlaßt.
— Weihnachtsdienst in den städtischen Badeanstalten.
Am 24. Dezember und 31. Dezember (Weihnachtsabend
und Sylvester) werden das städtische Schwimmbad um
, Sachsenhausen,
und die Volksbäder Bockenheim
51/2 Uhr
Eschersheim,
Merianplatz, Niederrad, Würzburgerstraße,
Rödecheim, Ackermannstraße um 6V2 Uhr abends ge¬
. An den beiden Weihnachtsfeiertagen und am
schlossen
Neujahrstage

bleiben sämtliche Anstalten ganz geschlossen.

Die Schwitzbäder sind am 24. Dezember den ganzen Tag
nur für Herren offen.
— Auch der goldene Sonntag , der letzte vorm Fest,
liegt jetzt hinter uns . War er auch nicht überall' sd
ertragreich wie seine Vorgänger in den fetten Friedens¬
jahren , sv hat er doch überall den Beweis erbracht, daß
das Gold, oder richtiger dessen Ersatzmittel, in deutschen
Landen nach rollen. Es ist viel Nützliches und Not¬
wendiges gekauft worden, es wurde aber auch so mancher
entbehrliche Luxusgegenstand erstanden. Schmalhans rst
bei uns eben noch nirgends Küchenmeister geworden, und
er wird es nie werden. Wir sind im allgemeinen an¬
spruchsloser, man möchte sagen vernünftiger, geworden;
aber Not hat niemand zu leiden, und das Cristkind ver¬
gißt auch in diesem Jahre keinen Deutschen. In allen
den Familien , die durch Kriegsurlauber freudig über¬
rascht werden, wird das Weihnachtsfest froher, glücklicher
und mit innigerem Dank im Herzen als je gefeiert.
, d. h. dem höchsten Menschen¬
Zur wahren Glückseligkeit
glück aus Erden, bedarf es wahrlich keiner blendenden
Aeußerlich keilen, keines Prunkes oder Glanzes.
— Die Kriegsfürsorge teilt uns mit, daß die Direk¬
tion des Neuen Theaters am Freitag , den 24. Dezember,
nachmittags 4 Uhr, eine Aufführung des WeihnachtsUeber dem tollen Genutzleben, in welches er sich,
gestützt auf den fürstlichen Reichtum des Kommerzien¬
rats , von neuem gestürzt, war ihm Rika aus dem Ge¬
dächtnis entschwunden. Ihre morgenfrische Schönheit
hatte sich inzwischen auf das lieblichste entfaltet , und
das plötzliche Wiedersehen erweckte zaubermächtig das
heiße Gefallen in ihm, welches Rikas ungewöhnlicher
Liebreiz stets in ihm erregt . Es konnte ihm nicht
schwer fallen, zu erforschen, daß das junge Mädchen
täglich ihre Schritte in die Villa lenkte. Unter scheinbar
wieder erwachtem Interesse für Valerie suchte er diese
jetzt wiederholt in jenen Stunden auf, welche Rika bei
ihr zubrachte.
Es gelang ihm leicht, Valeriens liebendes , nur zu
sehr zum Verzeihen geneigtes Herz zu täuschen, nicht
aber Rikas Argwohn , den sie bestätigt fand, als es
Leon nicht bei der harmlosen Annäherung während
der französischen Stunden bewenden ließ, sondern sich
ihr dann auch auf dem Wege nach Hause anzuschließen
suchte, mit Blicken und Worten , die ihr Angst und
^
Grauen einflößten .
Sie sah sich genötigt , den ihr so lieben Verkehr
mit Valerie , und schweren Herzens damit auch den ihr
so notwendigen Verdienst des Stundenhonorars , auszu¬
geben, da Leons unwürdiges Spiel sie tief empörte,
und es ihr ebenso unmöglich schien, die unglückliche
^ 4. .
Freundin darüber aufzuklaren .
Unter dem Vorwände , daß ihr leidender Vater sie
nicht länger entbehren könne, blieb sie daheim . Sie
hoffte, Leons launenhafte Leidenschaft werde erlöschen,
sobald sie gänzlich st nem Kffichts reise entschwände.
(Fortsetzung folgt .)

i

— König st ein, 19 . Dez. Bei Ausgrabungen an
zu einer Gefängnisstrafe von 8 Monaten, Lubanski zck
4.814.401, sowie zu einer Gefängnisstrafe von 1 Monat.
der Haderhecke wurde neben mehreren Brandgräbern aus
Die Geldstrafe ist der vierfache Betrag der Unterzogenen
sämtlichen Eintrittskarten der Kriegsfürforge zur Vertei¬ der Römerzeit eine größere Grube freigelegt, die einen
lung an unbemittelte ' Kinder kostenlos zur Verfügung ge¬ Durchmesser von nahezu 2,50 Metern besitzt. Auf dem Steuer . Bötticher muß außerdem für die Geldstraft und
stellt hat . Die Verteilung der Bilette geschieht durch die Boden der zwei Meter tiefen Grube fand man zahlreiche die Kosten der beiden anderen haften.
brach am Samlandbahnhos in Königs¬
* Großfeuer
Feuersteine, Pfeilspitzen aus Feuersteinen, Reste von
Kriegsfürforge an die verschiedenen Kinderhorte.
— Wenige Tage vor seinem 75. Geburtstage ver¬ Bvonzegegenständen, geschmolzenes Glas , viele Eisengeräte, berg (Ostp.) aus . Ein mit 15,000 Litern „Autin " (Er¬
satz für Benzin) gefüllter Kesselwagen explodierte laut
starb hier der ehemalige Oberlehrer Prof . Dr . Herald die aber völlig verrostet waren . Die Gegenstände lagen
Schütz. Der Verstorbene war einer der ersten Kenner der in einer dicken Asche- und Kohlenschicht von etwas fett¬ „Leipz. N. N." durch Unvorsichtigkeit beim Umgehen mit
klassischen Sprachen und Herausgeber wertvoller philo¬ haltiger Beschaffenheit. Man vermutet in der Grube eine brennender Laterne. Das Feuer ergriff einen zweiten
mit derselben Flüssigkeit gefüllten Tankwagen, setzte die¬
Verbrennungsstätte von römischen Kriegern. Die Fundlogischer Werke und Dichtungen. In den letzten Jahren
wandte sich der alte Herr mit Vorliebe dem Studium der igegenstände wurden dem hiesigen Altertumswuseum zu¬ sen, sowie einen vollen Güterwagchr in Brand . Erft
nach zwei Stunden wurde die mit großem Apparat ar¬
orientalischen Sprachen zu. Hierbei fand er in seinem geführt.
Herr. Der Schaden
beitende Feuerwehr btß Brandes
19 . Dez. Vier junge Burphen
— Königstädten,
Sohne, Dr . Ludwig Herald Schütz, eine schätzens¬
werte Stütze. Letzterer gilt in Philologenkreisen als ein zerschlugen aus reiner Zerstörungswut an dem Wege von beträgt 25 bis 30000 Mark.
-,
Bürget
ein verschwundener
* Wieder
„Sprachenunikum ", das, ohne je aus Deutschland hinaus¬ Rüsselsheim nach Königstädten an der Telegraphenleitung
der
Troemel,
Bürgermeisters
des
Schicksal
Das
r.
ver¬
e
st
i
e
m
Schöffengericht
GroßGerauer
Das
.
Isolatoren
38
der
gekommen zu sein, neben den Hauptverkehrssprachen
Welt eine große Anzahl — im besten Sinne des Wortes — urteilte die Burschen wegen dieses Vergehens zu ner ge¬ sich bis in die Fremdenlegion verirrt hatte, ist noch m
frischer Erinnerung , und schon wird aufs neue von
setzlichen Mindeststrafe von je einem Monat Gefängnis.
Von Sprachen des Orients und Ostasiens in Wort und
einem verschwunden Bürgermeister berichtet. Und Mar
Schrift vollkommen beherrscht.
Auszug aus dem Staudesamt -Register
erregt das spurlose Verschwinden des Bürgermeisters Weih¬
Dem Kommandeur des
— Das Eiserne Kreuz.
der seit 18 Jahren das Bürgermeisteramt von
nacht,
.)
Bockeuheim
.
M
a.
(Frankfurt
Frankfurter Landsturm-Jnsanlerie -Ersatzbataillons, Major
Unruhstadt verwaltet, großes Aussehen. Er reiste Ende
Todesfälle.
Weise, wurde das Eiserne Kreuz 2. Klasse verliehen.
v. M . nach Posen, um, wie er angab, einen Nerveinarzt
— Hochwasser an der alten Brücke. Nachdem erst
9. Dez. Schmerle, Heinrich- Damenschneider, ledig, 27
u Rate zu ziehen, wohnte auch einen Tag m einem
im Februar dieses Jahres die Baustelle an der Alten
Jahre , Ederstraße 12.
rtigen Hotel, ist seitdem aber, ohne eine Spur zu
Brücke durch Hochwasser wochenlang überflutet war, hat
10. Heppel, Josef, Kaufmann, verh., 43 Jahre , J 'ordan- hinterlassen,
verschwunden. Außer eimgchr rückständige»
am Samstag früh das augenblickliche Hochwasser die
straße 30.
Dämme abermals durchbrochen und den leergepumpten 11. Frank , Maria Wilhelmine, 2 Jahre , Grempstr. 24. Verwaltungsangelegenheiten ist in der Amtsführung des
Bürgermeisters, der seit Kriegsausbruch- da der Stadt¬
300 Meter langen Baugrund unter Wasser gesetzt. Die
12. Liesegang, Gertrud Sophie Auguste, vorm. Möllhausekretär und der Kämmerer zur Fahne einberuftn wur¬
feste Spundwand , die zur Fundamentiernug der rechtssei¬
sen, verh., 28 Jahre , Schloßstraße 21.
eine große Arbeitslast zu bewältigen hatte, alles
tigen neuen Ufermauer, in einer Länge von 4M Metern
12. Freifrau Agnes von Dernbach, geb. von Toussaint, den,
befunden worden.
Ordnung
in
das Mainwasser abschloß, ist gleichfalls eingedrückt wor¬
Witwe, 65 Jahre , Schloßstraße 74.
den. Das gesamte Arbeitsgerät, Maschinen und Bagger
Falk¬
13. Lauth, Elenore, geb. Ott , Witwe, 73 Jahre ,
liegen im Wasser. Die Arbeiten mußten infolgedessen
straße 110.
vorläufig eingestellt werden.
15. Druschel, Johann Joses, Eisendreher, verh., 37 I .,
— Fußball . Am 2. Weihnachtsfeiertag findet ein
20 . Dezember 1915.
Hauptquartier,
Großes
.
Sophienstraße 117.
Städte -Wettkampf Frankfurt -Kassel in Kassel statt. Um 15. Meyer, Salomon , Metzgermeister, verh., 61 Jahre,
Kriegsschauplatz.
Westlicher
eine möglichst spielstarke Mannschaft auf den Pwn zu
Leipzigerstraße 93.
Das Feuer unserer Küstenbatterien vertrieb feindliche
bringen wurden zwei Mannschaften, bestehend aus Spie¬ 16. Lesch, Konrad, Telegraphensekretär i. Pens ., verh.,
lern fast sämtlicher Vereine Frankfurts zusamm-ngestellt,
39.
Seestraße
Große
,
57 Jahre
Monitore , die gestern Nachmittag Westende beschossen.
welche sich am kommenden Sonntag Nachmittags 5 Uhr
gefallen:
Vaterland
das
für
Kampfe
Im
An der Front neben lebhafter Artillerietätigkeit
aus den: Platze des Frankfurter Fußballvereins , Eschers9. Okt. 1914. Günther, Heinrich Emil, Kanonier, Post¬ mehrere erfolgreiche Sprengungen unserer Truppen.
heimerlandstraße gegenüber treten.
bote, verh., 27 Jahre , letzte Wohnung Steinmetz— Rindswurst mit Mehl und Wasser. In einem
Eines unserer Flugzeuggeschwader griff den Ort
straße 20.
Reservelazarett wurde bei der Revision Rindswurst be¬
anstandet, die einen übermäßigen Wassergehalt und einen 30. Nov. Adam, August, Unteroffizier, Techniker, vertzj, Poperinghe an, in dem zahlreiche Verbindungen des Fein¬
39 Jahre , letzte Wohnung Robert Mayerstraße 54.
Zusatz von Kartoffelmehl aufwies. Der Lieferant des
30. Aug.1915. Schneider, Johann , Ers.-Res., Korbflech¬ des zusammenlauftn. Ein englischer Doppeldeckerwurde
Lazaretts war der Metzger Christian Beetz. Rindswurst,
ter, verh., 25 Jahre , letzte Wohnung Große See¬ ! im Lnftkamps bei Brügge abgeschossen
; die Insassen
die bei ihm im Laden geholt wurde, ergab ungefähr die
" '
straße 32.
- wie die im Lazarett beanstandete:
gleiche Beschaffenheit,
13. Sept . Prüssing , Jakob, Leutnant d. R ., Lehrer ledig, ! sind tot.
einen Zusatz von drei Prozent Kartoffelmehl und 13 Pro¬
29 Jahre , letzte Wohnung Am Weingarten 27.
Kriegsschauplatz.
j Oestlicher
zent Wasser über den normalen Wassergehalt der Rinds¬
wurst, der auch schon 60 Prozent beträgt. Das Schöffen¬ 25. Niebling, Johann Otto, Wehrmann, StraßenbahnDie Lage ist unverändert.
schaffner, verh., 33 Jahre , letzte Wohnung Fälkverurteilte den Metzgermeisterwegen wissentlicher
102.
straße
- Kriegsschauplatz.
Balkan
zu 200 Mk . Geldstrafe.
ahrungsmittelfälschung
22
le>cg,.
,
Student
Gefreiter,
,
Walter
Schweisheimer,
25.
— Elstern . Das 20 jährige Dienstmädchen Josepha
Bei den Kämpfen nordöstlich!der Tara sind, wie nach¬
Jahre , letzte Wohnung Sophienstraße 10.
Rinner übernachtete in einem Gasthofe und ließ sich am
gemeldet wird, drei Gebirgs- und zwei Feldge¬
träglich
Kaufmann,
Landsturmmann,
Leonhard,
,
Grau
Okt.
5.
anderen Morgen Tee aufs Zimmer bringen . Das Ge¬
Zürich.
in
zuletzt
,
Jahre
33
,
gesch
70
voll
Wert
schirr war von Sitbsr und batte einen
worden. Gestern fanden bei Mojkovac
1. Mov. Reinbach, Heinrich Wilhelm, Musketier, Fri¬ schütze erbeutet
Mark . Ms man es wieder abholen wollte , war Josepha
-ungarischen Truppen günstige
österreichisch
die
8.
für
weitere
Adalbertstr.
Wohnung
letzte
,
Jahre
29
ledig,
seur,
damit verschwunden . Der Streich trug ihr sechs Monate
13. Brandt , Walter Karl Ludwig, Gefreiter, Kaufmann,
Gesänngi 's ein . — Ms fleißig und durchaus ordentlich
Kämpfe statt. Mehrere Hundert Gefangene wurden ein¬
ledig, 26 Jahre , letzte Wohnung Emserstraße 31.
in der Arbeit wird das 30 jährige Dienstmädchen Emma
28. Hahn, Johann Reinhard, Unteroffizier, Fuhrwerks¬ gebracht.
Härtel geschildert, aber es kann 'Mein und Dein nicht
besitzer, ledig, 35 Jahre , letzte Wohnung Rödelhenner
et
zw
zuletzt
,
wiederholt
Von den deutschen und bulgarischen Heeresteilen nichts
unterscheiden und hat deshalb
Landstraße 36.
gesessen. Und
an einem Stück , im Gefängnis
Jahre
Neues.
wiederum hatte es bei drei Dienstherrschaften gestohlen
Oberste Heeresleitung.
auf starke erbliche
wird Soldat " oder „Die feld¬
grauen Buben" von Marie Waldeck veranstaltet und die

Märchens „Struwelpeter

^
ü..>
Ä
i
r
M

Amtlicher Tagesbericht.

wie ein Rabe . Der unselige Hang ist
Belastung zurückzusühren . "Die Mutter war eme Diebin,
die die meiste Zeit ihres Lebens hinter Schloß und Riegel
hat auch im Gef äng¬
zu gebracht hat , und die Emma
nis das Licht der Welt erblickt. Das gab der Strafkammer
Anlaß zur Zubilligung mildernder Umstände , so oap die
Angeklagte mit 15 Monaten Gefängnis davonkam.
Schlachtvieh markt . Amtliche Notierungen
*** frankfurter
vom 20 Dezember 1915 Äitfrciei: 480 Ochsen 51 Bullen, 2910 Färsen
und Kühe, 527 Kälber, 128 Schafe, 384 Schweine — Ziegen
Lebend Schlacht.
Bezahlt wurde für IM Pfund:
Gewicht Gewicht
Ochse « :
Mk.
Mk.
, ausgemästete höchsten Schlachtwertes,
vollfleischige
74 - 78 135-40
höchstens7 Jahre alt.
, nicht ausgem. u. ältere auSgem. 69 - 72 128 -32
junge fleischige
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .

Bulle«:

, ausgewachsene höchsten Schlachtwerls 70- 75 124- 30
vollfleischige
65- 69 118-24
. vollfleischige jüngere .
Färse « und Kühe:
, ausgemästete Färsen höchsten
vollfleischige
68 - 7? 128 -35
Schlachtwertes.
, auSgemästete Kühe höchsten Schlachtvollfleischige
64- 69 118 -28
wertes bis zu 7 Jahren.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 52- 57 104 -14
44—50 >-8 -100
mäßig genährte Kühe und Färsen.
38—43 87—98
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfspfgKälber:
133-40
84
80feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 75- 80 127-35
70 - 74 119 25
geringe Saugkälber.
Schafe:
64
140
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Echwei « e:
iei
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 129
138
vollfleischme bis zu 3 Zentner Lebend-Gewicht 108
93
119
fleischige Schweine.
Sauen . . . .
Am Rindermarkt anfangs lebhafter, später flauer Geschäftsgang: es
. Kleinvieh und Schweine werden
»erblribr unbedeudeater Ueberstand
bei fiottemHandet auSverkauft. — Die SchlachtgewichtSpreife für
Schweine find durch Umrechnung der LebeudgewichtSpreise mit 20
bezw. 22°/, ermittett.

Aus der Nachbarschaft.
heim, 19 . Dez . Auf dem Bahnhof
— Rüssels
entgleisten mehrere Wagen eines Güterzuges und führten
dadurch eine längere Betriebsstörung in dem Verkehr nach
Mainz und Frankfurt herbei . Menschenleben kamen nicht
: . \ ■jj.
. .
.
zu Schaden .

Vermischte Nachrichten.

* W eih n a cht s g a b en . Berlin , 17. Dez. Als Weih¬
nachtsgaben für unsere Krieger im Osten und Westen
sind den zuständigen Stellen durch Vermittelung des Mi¬
Neues Theater.
nisteriums der auswärtigen Angelegenheiten in letzterer
Dezember, 8 Uhr : Jugend . Volkstüm¬
20.
,
Montag
Zeit wieder größere Summen zugeführt worden. So aus
liche Preise 0.50—2.50 Mark.
Bukarest
in
Konsulats
deutschen
des
einer Sammlung
3500 Kronen und aus einer Sammlung des deutschen
Konsulatsbezirks Amapala 1427,28 Mk. Ferner stellte
die Deutsche Gesellschaft in Stockholm „ zu Weihnachts¬
gaben für unsere deutschen Soldaten im Felde" 5332,35
jlDrlttleteJcr Ta S JJgj . j, raV g Px-MIM.
Mark mit der Bitte zur Verfügung, „unseren lieben Feld¬
. 40841
jMittw. 22. d. 4 U ;. Da » tapfere Sehneiderlein
grauen Freude bereiten und ihnen die besten Grüße der
Deutschen Gesellschaft entbieten zu wollen." Für erblindete
Mannschaften wurden von Deutschen im Konsulatsbezirk
Curitiba 1826,38 Mk. gesammelt. Die deutsche Kolonie
in Montevideo überwies als dritte Rate ihrer Kriegsspende
10 000 Mk., wodurch die Spende die Höhe von 34973,75
Mk . erreicht. Das sind erfreuliche Zeichen dafür, wie
dankbar und opferfreudig unsere Landsleute im Auslande
unserer tapferen Kämpfer gchenken.
* Berlin, 17 . Dez. Das „Berliner Tageblatt"
meldet: In der Schloßstraße zu Steglitz spielte sich heute
eine Familientragödie ab. Der Apotheker Kunze lag mit
seiner Frau in Ehescheidung, dev Sühnetermin war er¬
gebnislos verlaufen. Als heute Kunze die Vorladung zur
TURM
AM ESCHENHEjMER
gerichtlichen Verhandlung erhielt, gab er auf die in dem
neues Programm.
vollständig
Zimmer weilende Frau drei Revolverschüsse ab. Zwei
Kugeln trafen am Oberarm und Schlüsselbein, die dritte
Serena
Emil Mergel
durchbohrte die Lunge. Die Frau konnte noch bis in die
^
r
Mimiker
Wundergrotte
zusammen.
sie
brach
hier
flüchten;
Wohnung des Portiers
-Heister
Meister
Kunze hatte, als die Polizei in die Wohnung eindrang,
3 Bernhard 3
Toni Buck
Kraftakt
bereits Cyankali genommen. Kunze dürfte wahrscheinlich
Bauernkomiker
Lokal-Posse
mit dem Leben davonkommen. Die Frau befindet sich im
Hanni Wendini
von
Klein-Hedwig
Krankenhaus. Das Ehepaar hatte drei Kinder.
Katzen, Affen Hund
m.
Fangkünstlerin
Tageblatt"
„Berliner
Das
Dez.
17 .
* Berlin,
Adolph Sfolfze
meldet aus Luxemburg: In hem luxemburgischen Orte
Engelb. Sassen
Lissi Witfmann
Humorist
Eischen erschlug ein 21 jähriger Arbeiter eine Witwe mit
Liedersängerin
einem Beil, als sie ihm Branntwein vorsetzen wollte.
Anfang 8 Uhr 10 Min. (Hansa 6570) Einlaß 7 Uhr abends
Der Täter beraubte die Kasse und durchsuchte alle Schränke
Logenplatz Jt t 75 Reserv. Platz <.& 1.20 Saal 0 .65
nach Geld. Er hatte die Tat begangen, um sich das zur
Garderobe und Steuer.
einschliesslich
Heirat notwendige Geld zu beschaffen.
- Steuerhinterzieh¬
* Ein Millionen
Wochentags für Militär halbe Eintrittspreise.
ung s p r o z e ß. Aus Bonn, 18 . Dez., wird der „Franks.
Billetvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterkasse
Ztg ." berichtet: In dem Branntweinsteuer - HinterWirtschafts -Betrieb. — Logen nur mit Wein. 4085
zichungsprozeß gegen den Spiritus -Fabrikanten Ernst
§ Bötticher aus Eitorf , dessen Buchhalter Jansen und den
| Brennerei -Inhaber Lubanski wurden verurteilt : Bötticher
Mt Rttafttat to*a*ta»c
ff. Ott trfawBH I « Frankfurt «, M.
r zu Mk. 13116 .893, sowie zu einer Gefängnisstraft von
** «. gg
>*««fitMao»*tf
* 1 Jahr und 6 Monaten , Jansen zu Mk. 8.302.492, sowie

VergnLgrrngs-Änzeiger.

Mcbamano

- Theater
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Heizung sofort zu vermieten . Kriegsnachlaß,
4239
franz Rückertstraße 2 , parterre ._
. 28
. , Adalbertstr
B Aimmerwoh
zu vermieten . Näheres
2 . Stock billig
3485
Adalbertstraße 25 , pari , im Büro .
3835

Urulmn.

zu vermieten . Näheres
4250
57 , parterre

preiswert
Seestraße

Schöne

Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu ver¬
mieten . Falkstr . 84,3 . St . Näh . 1 . St . 3841

Schloßftraße

Ausficht sofort m vermieten. _2405

Schöne
Zubehör

mit
4 Zimmerwohnnug
sterfforvt z« vermiete « .

Kurfürstenplatz 35

3028

1 . Stock .

4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
neuhergerichtet , elektrisches Licht, zu ver¬
mieten . Werrastraße 12 , 2 . Stock . 3089

4 Mrrrrrriki ?rri ^ tzrrrrirg
iw 1. Stock, auch für Büro geeignet, zu
vermieten . Leipzigerftraße

1 ._

Zimmerwohnung

mit

■t

3315

Bad, Warm--

w ' sterversorgung . elektr-schem Licht sofort
3 486
zu vermieten . Leipzigerftraße 17 .

Falkftraße

84 a. Schöne 4 Zimmer¬

wohnung mit allem Zubehör zu vermieten.
3487
Näheres 1. Stock daselbst.
88 . 1 . KI.
4 Zimmerw ihn . mit Bad u . all . Zub . sos. od.
1. Jan . u verm . Näh . 3 . St . daselbst. 3504

^ ^ teüherger . 4 Zimmerw . m Bad^

Schöne gr . 3 Zimmerwohnung m . Bad sof.
btll . zn rermieten . Leipzigerftraße 12 . 3966

Schöne 2 Zimmerwohnung

2 Zimmerwohnung

2 Zimmerwohnnug

Schöne geräumige 4 Ztmmerwohnung
und Zubehör (Bleichplatz) sofort zu ver¬
mieten . Zu erfr . Kicsstraße 15,3 . St . 4103
4 Zimmerwohnung , 1. u . 2 . St . moderne
Heizung auf 1. April zu verm . Kriegsnachlaß.
42 40
Franz Rückertstraße 2 , parterre .
Schöne 4 Zimmerwohnung , Falkstr . 37,
2 . Stock , per 1. April 1916 zu vermieten.
4272
Näheres Leipzigerstraße 6 .

8
13 . 1 . KI.

i 2» vermiete « .
NErHHrstraße

6 , 1 Stock .

3176

14 . | *.
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
3177
sofort oder spater zu vermieten .

8 Zimmerwohnnug

, Preis 40 M .,

zu verm . Näh . Goebenstr . 4 , 1. St . 3338
« « » g sofort zu verm.
» Zimmerwoh
3490
Krruznacherstr . 43 , 1 . St .

z«
4110

Neuherg . 3 od. 2 Zimmerw . v. 1. Jan.

Kleine

8 Zimmerw . mit Zubehör zu verm.
Näh . A . Binder , Kurfürstenstr . 58 . 4168
im 1 . St . mit
8 Zimmerwohnung
Bad sofort zu verm . Homburgerstr . 28 . 4160

btü.

1 W . | 8ii « f « etii « « t«iipr
zu vermieten . Friesengasse 4 , 1. Stock . 4029

n « d Küche z« ver¬
~ 1 Zimmer
miete « . Adalbertstraße 67, part. 4114
mit Küche,
1 Zimmerwohnung

sowie 1 Zim-

mit

Keller , geschlossenem Vorplatz , Bleichplay
und Trockenboden sofort oder später zu
vermieten . Bredowstraße 14 . Zu erfragen
4115
im 1. Stock be- Kirchner .

Küche, eventl.

Großes Zimmer und Rüche 4 . St . zu
vermieten . Göbenstraße 9 . Näh . 1. St . 4194
1 Zimmerwohnung m. großer Wohnküche
zu vermieten . Hamburger ir . 30 , Hths . 1. St.
Näh . im Hause bei Bernhard , 1. St . r . 4231
Zwei kleine Wohnungen an kinderlose Leute
sofort zu vermieten . Gr . Seestriße 11 . 4251
« « « «
SHüli
zu vermieten . Große Seestraße 16 . 4252

neuherg . 2 Zimmerwohn.

mit Bad im

sofort billig
Große 2 Ztmmerwohnung
vermieten . Falkstraße 106 , 4 . Stock,
4273
äheres 1. Stock links .

ver¬
4161

2 Zimmer u . Küche
Mansardenwohnung
4274
mieten . Nauheimerstraße 8 .

sofort zu

349 ?

Neuhergerichtete Mansardenwohnung

Leipzigerstr . 85 , Stb . part. kl. 2 Zim-

3 Zimmerwohnung im 2 . Stock zu verm
Kreuznacherstr . 35 . Zu erfr . 3 . St . r . 4107

8 Zimmerwohnung

35 .

Geräumige Mansardenwohnung , 2 . St .,
zu vermieten . Schwälmerstr . 15 , I . St . 362 5

Seitenbau , 2 Zimmer und Küche an
htge Mieter zu vermieten . Zu erfragen
4148
roße Seeshaße 49 , 1. Stock .

ab zu verm .Näh . Homburgerstr .34 , I .St . 410a

3 . Stock zu 600 Mark
mieten . Falkstraße 33 c .

Ma « sardewoh » « rtg

Kleine

sofort zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
äh . Rödelhetmerstraße 7, 1. Stock . 4186

3 Ztmmerwohnung m . Küche zu vermieten.
Näh . Rödelheimerlandstr . 34 , 1. St . 4104

Schöne

re.

Pimmey

zu vermieten . Kurfürstenplatz

Freundl . 3 Zimmerwohnung sof. bill . zu
vermieten . Näh . Falkstraße 33 , part . 4077

leben Montag , Mittwoch totb Freitag,
bie übet Zimmer nnd Geschöstsloka!«
Dienstags , Donnerstags nnb Samstag &*

Schöne 3 Zimmerwohnung m . Bad per sof.
zu vermieten . Falkstraße 101 , 2 . St . 4162
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten . Laudgrafenstr 41,1 . St . 4164

8

pfsittt

** * *

jeder A .rt

Schuhwaren

, Finder
, Herren
für Damen
- j^ ns ^sreblxl
in . grosser
empfiehlt

Fr . Eiehelmann
Am

56 a.
10 ^ « ^
mit Küche z« vermiete « .

24 . Dezember

z«
2 Zimmerwohnung
Kleine
76 . 3290
vermieten . Solmsftraße
8 , parterre.
Diemelftraße

Am

31 . Dezember

n nachmittags

d.

unser

I . bleibt

von

Geschäftslokal

der

Inventur

Bockenheimer Volksbank
Eingetragene

Genossenschaft m . b. H.

Preise!

Schöne 2 Zimmerwöhn . « t. Bad
und Zubehör sofort zu vermieten.
3495
16 .
Näheres Basaltftraße

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

heimerstr . 12 . Näh . Florastr . 25 , p . 3533
mit
2 große schöne Mansardenzimmer
Ofen und Kochofen zu vermieten . Falk¬
3549
straße 82a , 1. Stock .

3805

Kasse

geschlossen.

Frenndllche 2 Zimmerwohnung mit Zub.
zu vermieten . Kleine Seestraße 12 . 3529

Lerpzigerftr . 45b , 2 . Stock .

unsere

2—3 Uhr

Zweimal 2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
3333
Näheres Schleusenstraße 16 , part .

, 2 Zimmer u.
Mansardenwohnung
Küche zu vermieten . Kurfürstenstraße 57.
3622
Zu erfragen 3 . Stock rechts .
Freundliche 2 Ztmmerwohnung im Hinterhaus zu verm . Leipzigerstraße 42 . N8H.

ist

d . I . nachmittags

net.

Näheres Friedrichstraße 34 , 2 . Stock . 3229

4i8v

17.

17 Leipzigerstrasse

HMäil

2 Zimmer u . Zubehör an ruhige Leute
sofort zu verm . Grempstraße 15 , p. 2950

^«
2 Zimmer

::

"Weihnachten

Für

2 mal 3 Ztmmerw . m . Bad , Kch. u . Zub.
zu verm . Miete 52 , resp . 62 M . Ztetenstr . 10,
p. u. 1 . St . Zu erfr . b. A. Firmberg , Opernpl.
12 , p . od, Hausbesitzerbund Hochstr . 33 . 4165
3 Zimmerwohnung zu vermieten . Werder¬
straße 39 . Näheres bei Utzl, 2 . Stock 4236

WWW

, elek¬
Bad , Warmwasserversorgung
z«
trischem Licht znm 1. Januar
verm . Näh . Laudgrafenstr . 18 , p.

1

zu verm . Schwälmerstr .8 . Zu erfr .Nr .9 . 399 1

Große 3 Zimmerwohnung monatl . 40 M.
4026
zu vermieten . Leipzigerstraße 11 .

4 Ztmmerwohnung mit Bad und Zub hör
zu ver mieten . Homburgerstraße 28 . 3716

4 pi « tmei ;« »« k « « « D mit

Freundliche 2 Zimmerwohnung zu ver¬
mieten . Leipzigerstraße 84 , 1. Stock . 4276

2 Zimmerwohnnug

Freundliche

3969

Neuherg 3 Zimmerw . sowie 2 Zimmerw.
4241
btll . zu verm . Grempstraße 18a .

ß

verm.

mit
2 Zimmerwohnung
sofort z« vermiete « . Wil-

Veranda , Bteichpl . in gutem Hause sofort m
3616
vermieten . Erfr . Falkstr . 81 , I .St

Uohmerplatz .

zu

2 Zimmerwohnung

2 Zimmerwohnnug
Kleine
ermieteu . Fleischergasse9 .

zu vermieten . Näh . Kreuznacherstraße 45,
Baubureau oder Leipzigerstraße 88 . 4105

L7 , 2 . Stock.
Sophienstraße
4 Zimmerwohn, mit Bad, Balkon, schöne

Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47. Alt-Rödelheim 11

2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
rmieten . Landgrafenstraße 16 . Zu erfra4078
n Landgrafenstraße 18 .

89 . 3 Zimmer vohnung

Frankfurt a. M.-Bookenheim:

Läden«. Annahmestellen in

3947

zu vermieten . Erfr . Jordanstr . 45 . 3901

schöne
Zubehör

Oebr . Rover

Färberei

N 14

Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuhergerichtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
3873
Florastraße 18 , Seitenbau .

dungerstraße 17 . Näh . Wirtschaft .

mit allem
5 Zimmerwohnung
z«
sofort
Komfort der Neuzeit
vermiete « . Leipzigerstr . 48d . Näh.
Aeipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch « er.
mit Bad
5 Zimwerwohnung
sofort
Große

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

|

S

Normalhosen
Normaljacken
Normalhemden
Futterhosen
Strickwesten
wollene Strümpfe
wollene Socken
Leib- und Seel

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

wollene Kniewärmer
wollene Leibbinden
wollene Brustschützer
wollene Kopfschützer
wollene Pulswärmer
wollene Schiefihandschuhe
wollene Schals
Fußschlüpfer usw.

Strumpf -Noack

1

, %
«u.Strumpfw
' Untcrseufj
Spezial

2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver¬
2
, Leipaigerftrafie« , Bdw Landgrafenfttaße
BCCKENHEIM
Neuhergerichtete 3 Zimmerwohnung sof. ] mieten . Friesengasse 5 .
3817
gute
fttt
öefAäft
j
4122
9MM
,
flnttTnsraia
Telefon
•
ftnweben.
flnftridkenu.
ftueb
S
zu verm . Schwälmerstr . 5 . Näh , part . 3491 ^
~~
2 Zimmer mit Kochherd
f zu verm . Leipzigerftraße 22 .
8 .
3843 l
2 Kanarienvögel , gute Sänger zu ver3 Zimmerwohnung im 2 . Stock mit Man¬
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
4268
kau fen. Ederstraße 11 , parterre .
i
Mühlgasse 19._3844
sofort zu verm . Näh . 1 . St . bet Korn . 3547
Fräulein sucht möblierte Mansarde mit
mit Küche zu ver2 Zimmer
mit Bad,
3 Zimmerwohnung
Große
unter
Kochosen oder Zimmer . Offerten
3905
22 .
mieten . Leipzigerftraße
Ballon , Veranda , Bleichplatz in ruhigem
A . L . an d. . Expedition d. Blattes . 4275
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬
Lause zum 1 . Jan . eventl. früher zu verm.
Göbenstr . 7.
sofort zu vermieten
richtet,
3773
Zietenftraße 5 , Näh . Part . Euler .
3854
_
Weiß.
b.
Stock
1.
.
Näh
fTT A! « fc1 » m nn * empfiehl t Fel dpost2 große 3 Ztmmerw . nt. Bad und Zub.
W OlUllSt wLSsehdungen im Gro¬
zu
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
2
Kleine
zum
im 2 . Stock sofort und im 3 . Stock
und im Kleinen . Inhalt r gut;
ßen
3927
.
St
.
6,1
.
Ginttheimerstr
.
erfr
Zu
.
verm
xu haben bei:
3836
1.
.
11
.
1 . Jan , zu verm . Homburgerstr
; Preise : iöäÜHg.
dauerhaft
Packung
preisw.
.
Zimmerwöhn
i
.
gergum
,
Große
i
8 Zimmer m . Bad u . Zubeh . sofort zu
W . Kaufmann
. .54
Adalbertstr
Ö *gr . 1K6 .
zu vermieten . Rödelhetmerlandstr . 34 . 4067
verm . Rödelhetmerstraße 8, 1. St . 3838
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indem Gras Gablet d'Alvielle und Paul Hymans gleich
Bündnisfeicr in Wien.
:
Wien, 20 . Dez. Den „Deutschen Nachrichten" zu¬ Emil Bandervelde zu Ministern ohne Portefeuille ernannt
Ernennung , die
folge hat die deutschnationale Vereinigung Niederöster¬ ! worden sind. Der „Temps" legt , der
Bc.c,eubeträchtliche
ausssche
Formsache
reine
eine
wie
:
reichs unter zahlreicher Beteiligung auch der Wiener
tung bei, da nunmehr die leitenden Männer der sozia-nngarische Tagesbericht. Deutschnationalen eine Bündnisseier im Feststml-e der Han¬ i! listischen
Der österreichrsch
liberalen Linken unmittelbar an der Regierung
delskammer und eine Huldigung für die Armee und ihre
Wien, 20 . Dezember. Amtlich wird verlautbart,
Führer vor dem Radetzkyvenkmal veranstaltet. Zur Bünd¬ j teilnehmen würden.
den 20. Dezember 1915.
nisseier in der Handelskammer hatten sich eingefunben j
Kleine Nachrichten.
Kriegsschauplatz.
Russischer
u. a. Vertreter des Kriegsministeriums und des Landes¬
. Dez. Ter Hauptausschuß des Reichs20
Berlin,
;
verteidigungsministeriums , der deutsche Botschafter von
Keine besonderen Ereignisse.
, ob nicht die Postbeeinen
beriet
tages
\
, der bayrische Gesandte Freiherr v. Tücher j förderungsgebühren Zentrumsantrag
Tschirschky
Kriegsschauplatz.
Italienischer
für Soldatenpakete in dein OperationsAbgeordneter
Rex.^
Graf
Gesandte
sächsische
der
und
An der ganzen Front mäßige Artillerietätigkeit, die Wedra hielt eine Festrede und betonte, daß der engere Zu¬ j und Etappengebiet bis 500 Gramm herabgesetzt oder' die
erhöht werden kann . Der Staatssekretär
1Gewichtsgrenze
sich nur im Chiesa-Abschnitt und im Gebiet des Col di
sammenschluß beider Kaisermächte ein Lebensbedürfnis für
l des Reichspostamtes bezeichnete den Antrag als undurch¬
Lana zu größerer Heftigkeit steigerte.
beide Reiche sei. Redner gab der unwandelbaren Treue der
führbar . Der Antrag wurde jedoch von dem Ausschuß an¬
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Deutschnationalen zum Herrscherhause Ausdrucks und genommen.
'
Die Truppen des Generals von Koeveß erstürmten die schloß mit stürmische aufgenommenen Heilrufen auf die
Bern, 20 . Dez. Ter neue türkische Gesandte bei
stark aufgebauten feindlichen Stellungen am Tara -Knie, verbündeten Völker uno die verbündeten Herrscher. In
, Sekim Fuad Bey,
südwestlich von Bielopolje und bei Pgedusa nördlich von
einer Entschließung huldigt die Versammlung den ver¬ der schweizerischen Eidgenossenschaft
Berane . In den Kämpfen an der Tara wurden 3 Ge- bündeten Monarchen Kaiser Franz Joseph und Kaiser Wil¬ ist heute mittag hier mit dem Personal eingekroffen.
birgskanonen, 2 Feldkanonen und 1200 Gewehre er¬ helm und entbietet den von den siegreichen Feldherrn Ge¬
Deutscher
beutet.
neralfeldmarschall von Mackensen, Erzherzögen Friedrich
vom 20. Dezember 1915.)
Sitzung
(24.
geführten
Conrad
von
Generalstäbsches
und
Eugen
und
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Am Bundesratstische: Dr . Delbrück, Dr . Helfferich.
verbündeten Armeen ihren Gruß und erklärte, daß das
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Präsident Dr . Kämpf eröffnet die Sitzung um 11
deutsche Volk Oesterreichs im höchsten Interesse Oester¬
Ein Türkensieg an den Dardanellen.
reichs-Ungarn und seiner Völker die Schaffung eines Uhr 20 Min.
Auf der Tagesordnung steht zunächst die zweite Lesung
20 .Dez. Der Berichterstatter immerwährenden Bündnisses zwischen dem deutschen Reiche
Konstantinopel,
des Gesetzes betreffend vorbereitende Maßnahmen zur Be¬
der Agentur Milli an den Dardanellen meldet: Seit gestern und Oesterreich-Ungarns , welches Bündnis zugleich für
begannen die türkischen Truppen bei Anaforta und Aci- die Zukunft den Weltfrichen verbürgt, als herrliches Ziel steuerung der Kriegsgewinne.
Aus Antrag des Abg. Tr . Bassermann (nat .-lib.)
Burnu mit dem allgemeinen Angriff. Unser Artillerie¬ des gewaltigen Völkerringens erstrebe. Nach der Fest¬
feuer brachte dem Feinde schwere Verluste bei. Die Sol¬ versammlung begaben sich, die Teilnehmer zum Radetzky- findet eine Generaldebatte statt mit Besprechung der vor¬
Denkmal vor dem Kriegsministerium, wo eine Huldigung liegenden Resolutionen. Abg. Dr . David (Soz.): Dieses
daten, die seit Monaten auf diese Offensive warteten,
Gesetz ist lediglich ein vorbereitender Schritt für ein all¬
für die Armee veranstaltet wurde.
schlugen den Feind vollständig in die Flucht und erreichten
, das im März nächsten
bei Ari Burnu das Meer. Die Beute ist unermeßlich!
gemeines Gewinnbesteuerungsgesetz
i *t der Türkei.
Devische Mitarbeit
Jahres zu ermatten ist. Diese Gewinnsteuer soll den Cha¬
zn
groß. Infolge dichten Wedels gelang es dein
K o n st an t i n o p el , 20. Dez. In einer Besprech¬ rakter einer Novelle zum bestehenden Reichsbesitzsteuer¬
entkommen, ohne viele Gefangene zurückzulassen.
ung des Planes , zu allen Zweigen der ottomanischen Ver¬ gesetz erhalten. Die Besteuerung der Erwerbsgesellschaf¬
Zum Türkensieg.
waltung deutsche Reformatoren zuzulassen, zitiert die Zei¬ ten, die mit dieser Vorlage getroffen werden, entspricht
20 . Dez. Zur Vertreibung der Engländer
Berlin,
tung „Hilal" die nachfolgenden Worte, die jüngst in einer einem alten sozialdemokratischen Anträge . Die damit be¬
von Gallipoli sagt das „Berliner Tageblatt " : Dank der diese Frage behandelnden Versammlung der Minister des dingte Doppelbesteuerung von Gesellschaften und teilhaben¬
glänzenden Tapferkeit der türkischen Truppen ist nun¬ Aeußern gesprochen hat und die von den Anwesenden, den Personen ist moralisch! durchaus gerechtfertigt. Wie
mehr das endgültige Scheitern der Dardanetllenexp'dl- namentlich den Hodschas, mit Beifall begrüßt wurden: beim Wehrbeitrag, so müssen die Landesfürsten auch mit
tion eingetreten. In dem Augenblick, in welchem oer Wir müssen alle zugeben, daß wir, wo wir entschlossen sind, in diese Gewinnsteuer einbezogen werden. Dieses Steuer¬
Landweg über Oesterreich-Ungarn , Serbien und Bulgarien
unser Leben angesichts einer neuen Aera, die für uns an¬ zahlen ist ja keine Strafe , sondern eine Ehrenpflicht, wie
uns zur Verfügung stand, war es nur eine Frage der hebt, nmzugestalten, der Mitwirkung von Ausländern nicht die Wehrpflicht.
entraten können. Welche Mitarbeit kann nun wohl auf¬
Zeit, bis die nötigste Versorgung der türkischen Industrie
Staatssekretär des Reichsschatzamtes Dr . Helfferich:
ein machtvolles Vorgehen an den Dardanellen währleisten richtiger sein, als die unserer deutschen Freunde. Das
Der Vorredner ist weit über den Rahmen der Vorlage und
konnte. Die türkische Heeresleitung hat in einer groß an¬ Blatt weist auf die Reorganisationsbestrebungen der Türkei auch seiner Resolution hinausgegangen . Daß diese Fragen
gelegten Offensive, die dom Gegner außerordentlich schwere seit hundert Jahren hin, setzt auseinander , daß sie haupt¬ niemand mehr am Herzen liegen, als mir, davon können
Verluste züfügte, die feindlichen Streitkräfte von den sächlich wegen der von Rußland hervorgerufenen Schwierig¬ Sie überzeugt sein. Ich beschränke mich auf das, was
Stellungen , die sie feit Monaten bei Anaforta und Ari keiten gescheitert sind, zum Teil auch wegen des Unter¬ heute schon mit Nutzen gesagt werden kann. Das jetzige
Burnu behaupteten, vertrieben. Das Prestige Englands
schiedes in der Nationalität der Reformatoren der ein¬ Gesetz als Sperrgesetz will nur verhindern, daß Gewinne
hat in oer ganzen Welt eine ungeheiure Schädigung er¬ zelnen Verwaltungszweige und drückt die Ueberzeugung in einer Weise ausgeschüttet werden, daß sie sich der
litten , und es wirkt nicht gerade ernsthaft, wenn untepci aus , daß die deutsche Mitarbeit für die Türkei von Besteuerung entziehen könnten. Die Frage, ob die Ge¬
dem Beifall des Unterhauses erklärt wird, haß eß sich höchstem Vorteil sei.
winnsteuer nach dem Kriegsgewinnsteuergesetzneben dem
um die Ausführung eines bereits früher gefaßten Be¬
Besitzsteuergesetz erhoben werden soll oder nicht, ist noch
Die Umbildung des belgischen Ministeriums.
schlusses handele. Das deutsche Volk sendet seinen Gruß
nicht gellärt, aber die Abgaben nach dem Kriegsgewinn20 . Dez. Ter „Temps" meldet aus Havre:
Paris,
und seinen Glückwunsch dem tapferen türkischen Ver¬
bündeten.
Die Umbildung des belgischen Ministeriums ist erfolgt. ! Der heutige Tagesbericht befindet fich auf Seite 3.

Der Krieg.

Reichstag.

(lm des JSamens willen.
Roman von C. Dressel.
.)
. . ^ „ (45. Fortsetzung
Hierin irrte sie. Ihr sprödes Zurückweichen reizte
ihn nur um so mehr, und er, in seinen Neigungen
sonst schwankend wie ein Rohr , suchte jetzt mit
leidenschaftlicher Gewalt ein Wiedersehen mit Rita zu
erzwingen.
Da er ihren Vater an sein Zimmer gefesselt wußte
und er die Mansardenwohnung genau kannte, dessen
«ewohner m der Sorglosigkeit ihres überaus zurück¬
gezogenen Lebens einen besonderen Verschluß der
Znnmer nie für notwendig erachtet hatten , so bedurfte
es nur seines kecken Willens , um dort einzudringen
In übermütiger Herausforderung stand er eines
Tages vor dem tödlich erschrockenen Mädchen, das nach
einem anstrengenden Tagewerk müde träumend in
ihrem einfachen Stübchen saß und nun , vor Schreck
keines Wortes mächtig, den dreisten Eindringling an¬
starrte . Leon legte sich diese stumme Verwirrung indes zu seinen Gunsten aus . Sie war so überaus
reizend in ihrer kindlichen Bestürzung , daß er stürmisch
ihre schlaff herabhängenden Hände erfaßte und sich
mrt einem beruhigenden Liebeswort zu ihr neigte.
Da erwachte Rika mit einem schrillen Angstschrei
aus ihrer Erstarrung . „Verlassen Sie mich auf der
Stelle . Sie sind ein Ehrloser, " rief sie, zitternd vor
Empörung .,
Er preßte nur glühende Küsse auf ihre Hände , ihre

Lippen , während sie in wilder Angst nach ihrem
Vater rief.
„Ihr Sträuben wie Ihr törichter Hilferuf ist nutzlos, schöne Rika," lachte Leon ; „Ihr kranker Vater kann
mich ja nicht daran hindern , Ihnen zu bekennen, daß
"
ich Sie Er vollendete nicht, denn Baron Gerlachs abgezehrte
Gestalt stand plötzlich drohend neben Rika. „Zurück,
Bube, " keuchte er, — „hinaus , oder du zwingst
"
mich Eine Anwandlung von Ohnmacht ließ den Kranken
nicht weiter sprechen, in zitternder Schwäche sank er
in einen Sessel.
Keines schonenden Mitleids fähig , rief Leon wie
sinnlos vor Zorn : „Das Wort sollen Sie büßen !" Er
machte Miene , sich auf den Wehrlosen zu stürzen, den
Rika weinend umschlang.
Da richtete Gerlach sich mit übermenschlicher An¬
strengung empor . Ein drohender Blick brach aus
mit einer so
seinen flammenden Augen , und
zürnenden Gewalt , daß der Verwegene jäh er¬
bleichte, sprach er : „Diese Tat kästet dir das Majorat,
Entarteter ! Du bist es nicht rstert, Ralfs Nachfolger
zu sein. Deine Sünden schreien zum Himmel, dein
eigener Vater muß dich richten —- hinaus !"
Noch einen Moment standen sie, in drohender Be¬
wegungslosigkeit sich messend, einander gegenüber —
Vater und Sohn . Dann verließ Leon, von einer ihm
unerklärlichen Macht bezwungen , hohnlachend den
Schauplatz seiner schmachvollen Tat und seiner Nieder¬
lage.
, sank
Als sich die Türe hinter ihm geschlossen

uchzell der
Baron Felix völlig gebrochen zürü .7.Wehelaut entfuhr seinen Lippen , ein krampfhaftes
Zittern schüttelte seinen Körper, und plötzlich begann
er zu weinen , so heiß, so bitterlich, wie man nur eine
schwere Sünde und ein verlorenes Leben beweint.
Niemals hatte Rika den Vater in dieser fassungs¬
losen Erregung gesehen. Sie schlang die Arme um
ihn und tröstete liebkosend: „Sei ruhig , lieber Papa,
der Schreckliche ist ja nun fort . Der Arzt verbot dir
jede Aufregung , und nun mußte gerade ich, die
dir so gern alles Unerfreuliche fernhalten möchte,
die Ursache dieses peinlichen Auftritts sein , und
doch bin ich gänzlich schuldlos an diesem Ueberfall. Ich
habe ja Leon niemals leiden mögen und bin ihm aus¬
gewichen, wo es nur anging ."
„Ich weiß es, mein Herzblatt . Gerade diese Rein¬
heit deiner Seele aber muß mir heilig sein, sie soll
nicht wieder also getrübt werden . Ich muß dich vor
dem verwegenen Buben zu schützen suchen, und das
sofort, mir ist nur noch kurze Zeit vergönnt , ich fühle
es. Ich habe eine große Schuld zu sühnen ; wohl mir,
hätte ich vor Jahren schon den Mut des schweren Be¬
kenntnisses gehabt . Gib mir Feder und Papier , mein
Kind, daß ich an die Gräfin Ulrike von Rhoda schreibe.
Die reuevolle Beichte eines Sterbenden wird sie nicht
verschmähen ; sie hat ein großes , edles Herz, das dem
Reuigen vergeben wird . Ich habe keinen sehnlicheren
Wunsch, als daß du bei ihr eine Heimat fändest, mein
armes , schutzloses Kind."
„Einer Rhoda wolltest du mich anvertrauen , Papa ?"
fragte Rika mit ängstlichem Staunen.
„Ja , mein Herz, der reinsten, treuesten Frau der

|Ü€ueigefe£ werden viel höher sein als nach dem Besitz¬
. Was die Zukunft angeht, so gibt es im
steuergesetz
Deutschen Reiche niemand mehr, der da glaubt, daß wir
mrf die vor dem Kriege geltenden Steuersätze nach dem
Kriege zurückkommen werden. Aber die Ueberzeugung habe
ich doch, daß jedermann sagt: Der Krieg muß durchge¬
yalten werden, koste er, was er wolle. Wir werden uns
^rmit abzusinden haben. Der deutsche Patriotismus wird
stch nicht nur im Zeichnen von Anleihen, sondern er wird
sich im Steuerzahlen zeigen. Diesen Patriotismus brau¬
chen nur, und es wird an ihm hoffentlich nicht fehlen.
Sonst könnte man allerdings an der Zukunft des Reiches
verzweifeln. (Lebh. Beifall.)
Abg. Stresemann (nat .-lib.): Ich muß es zurück¬
weisen, wenn Dr . David sagt, daß der Krieg die Reichen
reicher, die Armen ärmer mache. Wohl sind starke Wert¬
verschiebungen vorgekommen. Wir dürfen aber nicht ver¬
gessen, daß viele Vermögen in die größten Schwankungen
Gehen Sie nach Hamburg und Bremen,
ekommen
lnserer Industrie gebührt großer Dank, ihre Leistungen
haben die Schlagsertigkeit des Heeres erhöht. Die Volks¬
stimmung richtet sich nur gegen die Kriegsgewinne der
Spekulanten, die den Krieg lediglich als Konjunktur ange¬
sehen haben. Vielleicht ist es möglich, die Steuer nicht
nur quantitativ , sondern auch qualitativ zu staffeln. Wir
müssen dankbar anerkennen, daß Handel, Industrie und
Banken durch Rückzahlungen es möglich gemacht haben,
jtöer den Krieg so hinwegzukommen, wie es bisher der
Fall ist. Geben wir auch ferner dem Reich, was des
Reiches ist. (Beifall.)
Abg. Gotheim (Fortschr. Vpt.) : Wir stimmen der
Vorlage zu, auch wenn gewisse Härten nicht vermieden
werden können. Wir alle haben das Vertrauen zu dem
deutschen Volk, daß, wie es durchgehalten hat in diesem
Kriege, es im Frieden die Fähigkeit haben wird, durch
intensivere Arbeit auch wirtschaftlich sich zu der Größe
Mell hinaufzuacbeiten, die es in Jahrzehntejn erlangt
ynt (Bravo !), so daß der Krieg sich nicht als end¬
gültiger Schaden erweisen wird, sondern daß das deut¬
sche Volk auch die Kraft haben wird, durchzuhaltm zu
Emern glücklichen wirtschaftlichen und kulturellen Faktor.
(Lebhafter Beifall..)
Abg. v. Brockhausen (Kons.) : Die ganze Fraae der
Kriegsgewinnsteuer darf nicht agitatorisch behandelt' wessden. Wir können heute nur ein großzügiges Programm
ausstellen. Wir stimmen der Vorlage zu, lehnen aber
die sozialdemokratische Resolution (Wehrbertrag) aus grund¬
sätzlichen und allgemeinen Gründen ab, (Beifall.)
Abg. Martin (Reichsp.) : Es muß schnell zugegriffen
werden, sonst ist der Zweck der Kriegsgelwinnbesteuecung
verfehlt. Wir können uns freuen, daß unsere Kriegsaus¬
gaben zum allergrößten Teile im Lande bleiben. Die so'.ratdemokratische Resolution lehnen wir ab. (Beifall. ^
Abg. Freiherr von Hehl zu Herrnsheim (ber keiner
Partei )): Hätte man seinerzeit die Zölle vollständig abge¬
schafft, dann hätte unsere Landwirtschaft nicht zu' ' olchen
Leistungen kommen können. Die direktem Steuern dem
Reiche zu überweisen, hieße die Henne schlachten, sie die
goldenen Eier legt.
Stellv . Kriegsminister v. Wandel): Ich muß der
Ansicht entgegentreten, als ob die Zahl der unlauteren
Gewinne bei den Heereslieferungen außerordentlich groß
wäre. Im allgemeinen haben sich die Preise in mäß/ger
Höhe gehalten. Anfangs mußten wir hohe Beträge be¬
willigen, nur um schnell die Ware zu erhalten. In¬
zwischen haben wir die Preise immer weiter heruntera; setzt. Auch würde der finanzielle Effekt sehr gering sein.
, jeden Lieferanten vor das Forum
Es wäre bedenklich
zu schleppen.
Abg. Gröber (Ztr .) : Der Gedanke der Resolution
ist an sich sympathisch in einer Zeit, wo so viel Opfer
gebracht werden. Wir wollen es vermeiden, daß Man
vie Einziehung des Gewinnes als das Ziel eines Straf¬
verfahrens hinstellen könnte. Die Einziehung darr nicht
die ethische Bedeutung einer Strafe gewinnen, sonst wird
sie Räuberei. Es bleibt nur das Zivilversahren übrig.
Abg. Dr . David (Soz.) : Ich habe vorhin gemernt,
daß man auch ohne einen in Aussicht stehenden Zinsge -'
winn für das Vaterland etwas tun muß- wie wir es in
unserem Antrag durchsetzen wollen. Aus der Krr'egsge-.
winnbesteuerung ist eine Einnahme für 1916 nickt zu
erzielen. Unüberwindlich sind die Schwierigkeiten für die
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Erde , gegen die ich einst schwer gefehlt. Ebenso hart
aber war auch meine Buße , alle Schuld ist auf mich
zurückgefallen," fügte er tonlos hinzu.
„Und meine Mutter , war sie dir kein Trost ?" fragte
Rita leise.
„Sie wurde mein guter Engel , Kind, ohne sie wäre
ich rettungslos verloren gewesen, und ich habe ihren
frühen Verlust tief betrauert . Aber diejenigen, Rita,
denen wir Unrecht getan , die viel um uns gelitten , sie
leben, seien sie auch äußerlich getrennt von uns , be¬
ständig mahnend in unserem Gewissen. So habe ich
auch Gräfin Ulrike, nach der ich dich genannt , nimmer
vergessen können. Sollte sie dir einst, großmütig mir
verzeihend, eine Zuflucht gönnen , so gib ihr all die
Liebe, die du für deinen unglücklichen Vater so treu
gehabt , mein süßes Kind."
Rika nickte leise weinend und legte dann auf seinen
erneuten Wunsch die Schreibgeräte vor ihn hin.
Während er daraus in ununterbrochener Hast die
Feder über die Briesblätter gleiten ließ, beobachtete sie ihn
mit angstvoller Zärtlichkeit und gewahrte erschrocken die
fieberhafte Erregung der teurenZüge und den todesmatten
Blick der einstfo sieghaft strahlenden , dunkelblauen Augen,
— jene schönen, glänzenden Augen , die sie selber besaß,
die Ingo hundertmal in rückhaltloser Bewunderung
den ihren nachgemalt , und die sie nur einmal noch in
dieser intensiven , durchsichtigen Saphirbläue in einem
anderen Menschenantlitz gesehen, — in dem Leons.
Sie mußte plötzlich daran denken mit einer sie unheim¬
lich erschreckenden Ahnung . Sollten die leidenschaft¬
lichen Blicke jener in übermütiger Herrschsucht blitzen¬
den Augen , die sie so geängstigt und empört , gar zwie¬
fach schuldig sein?

telbar als Zusatz zum Stahlbad verwendbare Material
der Wolframklassen 23, 24 und 27 wird im 8 6 der Ver¬
ordnung ein Höchstpreis von 35 Mark für je 1 Kq
,
,,
,
.
luiuiiu
Abg. Hoch (Soz .) : Wenn wrr, ohne eine entsprechende Wolframgehalt bei Barzahlung frei Werk des Werkzeug
. Die Verordnung wird in der
Resolution gefaßt zu haben, auseinandergehen, so kommt stahlfabrikanten festgesetzt
üblichen Weise durch Anschlag, Veröffentlichung in amt¬
uns die Regiernzrg ganz sicher mit neuen indirWen
lichen Zeitungen und Tageblättern zur allgemeinen Kennt¬
Stenern . Das wollen wir verhindern. An dem Staats¬
sekretär ist es, die Bevölkerung zu beruhigen. Schweigt nis gebracht. Ein sorgfältiges Studium des Wortlauts
er weiter, so müssen wir dem Volke die Wahrheit sagen. ist im Hinblick ans den nicht einfachen Inhalt der Vor¬
schriften für alle betroffenen Personen und Firmen un¬
Staatssekretär Dr . Helsserich: Es bleibt dabei: D .e erläßlich.
des
eirzig feststehende Steuer ist eine kolossale Belastung
— Kriegs-Röntgenautomobil . Auf Aeußerung des
Besitzes und des Vermögenszuwachses, wie sie in keinem
anderen Lande besteht. (Bravo !) Das ist das Einzige, Kriegsmini steriums und des Hauptquartiers , welche eine
derartige Spende willkommen hießen, hat sich die Ge¬
was heute feststeht. Ich kann dam Hause nichts mitteilcn,
worüber die verbündeten Regierungen noch nichts be¬ neralleitung der Kriegsfürsorge mit einer Anzahl von
schlossen haben. Wenn Sie hinausgehen in das Volk, Frankfurter Bürgern und der Erbauerin durch Hergabe
so unterstreichen Sie auch, daß wir die notwendiges der Mittel bereit gefunden, einen vom Kriegsministerium
Lebensmitteln ent- und nicht belastet haben. Wir wer¬ gestellten Feld-Röntgenkrastwagen auszustatten. Vergan¬
den sie auch weiterhin entlasten. Auf eine weitere Dis¬ genen Samstag wurde nun der Wagen in der Fabrik
kussion kann ich mich nicht weiter einlassen. Die KcregL- der Erbauerin , den Veifa-Wecken in Bockenheim vor den
gewinnsteuer wird, wie der Wehrbeitrag es seinerzeit ge¬ Stiftern , Behörden und einem geladenen Publikum im
Betrieb vorgeführt. Vor dem Vortrag begrüßte Herr
tan hat, auf den laufenden Etat Einfluß ausüben.
und sprach anknüpfend
Nach einer weiteren Bemerkung des Abgeordneten Direktor Deffauer die Erschienenen
hiesigen Nobelpreis¬
unseres
Forschungen
neuen
die
an
Vorlage
der
1
§
wird
(Wild)
Frhrn . Hehl zu Herrnsheim
Prof . Dr . Max vdn Laue über die Natur
Herrn
,
trägers
einstimmig angenommen. Die Übrigen Teile der 'Vor¬ der Röntgenstrählen und den Vorgang in den Röntgen¬
lage wurden nach unerheblicher Debatte angenommen. Die
sowie über das Röntgenverfahren im Krieg. Ober¬
Resolution des Haushaltsausschusses, unverzüglich geeig¬ röhren,
. Alwens, welcher den neuen Wagen ins Feld
Dr
arzt
nete Maßnahmen zu treffen, durch die die Erhebung einer
zeigte anhand einer größeren Anzahl interes¬
wird,
führen
sicher
künftigen Kriegsgewinnsteuer auch bei Einzelpersonen
aus diesem Feldzug, von welcher
Röntgenlichtbilder
santer
gestellt wird, wird angenommen. Ebenso werden weitere Tragweite für die Erkennung und Behandlung der Ver¬
Resolu¬
Die
angenommen.
Resolutionen der Kommission
das Röntgenverfähren sich herausgestellt hat.
tion der Sozialdemokraten betreffend Wehrbeitrag wird ab- letzungen
Direktor Berger zeigte den Röntgenkraftwagen, welcher
, zur Ausfahrt ins Feld bereit stand,
mit Grün geschmückt
Abg. Bafsermann (Natl.) beantragte sofortige dritte
im Betrieb und führte die sorgsam durchdachten, aus vielen
^Beratung. Das Gesetz wird sodann ohne erhebliche Debatte hundert Einzelheiten bestehenden Einrichtungen des
in dritter Lesung definitiv einstimmig angenommen.
Wagens den Besuchern vor. Von den Röntgenkraftwagen,
Es folgt die zweite Lesung der Kriegsabgaben der deren Konstruktion schon im Frieden vorbereitet war,
Reichsbank.
wurde seit Beginn des Krieges schon eine ganze Anzahl
Reichsbankpräsident Dr . Havenstein: Ich bitte drin¬ zur Front gesandt, wo sie bei der ersten Hilfe für die
gend um Ablehnung des Antrages und es bei den Be¬ Verwundeten wichtige Dienste leisten.
schlüssen der Kommission zu belassen.
— Rentengüter in Hessen-Nassau. Die Zahl d-r aus
Das Gesetz wird nach kürzer Verhandlung in der
der gesetzlichen Bestimmungen vom 7. Jukr 1891
Grund
des
Antrag
Auf
Fassung der Kommission angenommen.
Generalkommissionen zur Regulierung der grcksdie
durch
Abg. Bassermann (Natl .) wird die dritte Beratung sofort
in die Wege ge¬
vorgenommen. Das Gesetz wird endgültig angenommen. herrlichen und bäuerlichen Verhältnisse
Hessen-Naß au
in
betrug
Rentengutsgründungen
leiteten
Daraus tritt Vertagung ein.
bis zum Schluß des Jahres 1915 insgesamt 319.
Nächste Sitzung 21. Dezember, vormittags 11 Uhr:
— Schwurgericht. Die erste Schwurgerichtssitzung im
Anfrage, Nachtragsetat. Schluß 6 Uhr.
Jahre 1916 beginnt am 10. Januar . Zum Vorsitzenden
wurde Landgerichtsdirektor Gaebler bestimmt. Als Ge¬
Berlin, 20 . Dezember. Der Seniorenkonvent des schworene wurden ausgeloost die Herren : Bankdirektor
Reichstags trat vor Beginn der Plenarsitzung zusammen. Louis Alfred Hahn, Oekonom Wilhelm Ries, Gastwirt
Es wurde die Frage erörtert, ob durch die Ansetzung Emil Goll, Bankier Karl Wilhelm Oppenheim, Tapezierer¬
einer zweiten Sitzung für den heutigen Dag die dritten
meister Karl Wilhelm Kranz, Kaufmann Bernhard MeyerLesungen der auf der heutigen Tagesordnung stehenden Dinkel, Direktor Friedrich Collischonn, Kunstgärtner Heinr.
, sowie die zweite und dritte Lesung des Max Schnitzler, Kaufmann Georg Albert Foucar , Braue¬
Gesetzentwürfe
Nachtragsetats betreffend den Zehn-Milliarveu -Kredit er¬ reidirektor Ernst Bachmann, Rechnungsrat Karl Rosenledigt werden sollen, damit die Weihnachtspause heute schon stock, Zahnarzt Julius Alb recht. Fabrikant Vßufoaif foucar
ihren Anfang nehmen könnte. Da eine Einigung in vicpe-r
(Köppern), Chemiker Dr . Richard Löwenthal, Kunstmaler
Frage nicht erzielt werden konnte, wird morgen noch eine Professor Erich Körner, Zahlmeister a. D . Georg Am¬
Plenarsitzung stattsinden. Dann soll Vertagung bis zum mon, Bankbeamter Albert Steinhilper , Hosdachdeckermeister
11. Januar erfolgen.
Fritz Sädtler (Homburg v. b. H.), Buchhalter Wilhelm
Rudolph Renk, Bankdrrektor Wilhelm von den Velden,
Zivilingenieur Gustav Heinrich Rendel, Hofmetzgcrmeister
Jean Hax, Kaufmann Reinhold Mahlau (Homburg v. d.
21. Dezember.
Höhe), Prokurist Wilhelm Adolf Linke, Kaufmann Martin
— Beschlagnahme von Wolfram und Chrom. Durch Louis Mersheim, Zimmermeister Karl Wichmann, Rent¬
ekanntmachung Nr . M . 6.172/2. 15. K. R . A. vom 15. meister Paul Albert Weigt, Gewerkschaftssekretär Louis
kürz 1915 waren bisher Vorräte an Wolfram, Chrom, Bruns , Fabrikant Johann Konrad Haas und Gartenbau¬
iolybdän, Vanadium und Mangan meldepflichtig. Da¬ direktor Philipp Nikolaus Siesmayer.
rgen war eine Beschlagnahme dieser Metalle in der Be— 90 Jahre alt . Herr Buchbinder Ludwig Höpsner,
inntmachung nicht ausgesprochen. Eine solche Beschlag¬ Landgrasenstraße
23, hat am 22. Dezember ein Alter von
ahme erfolgt jetzt durch die Bekanntmachung Nr . M.
Derselbe feiert diesen Tag noch in
erreicht.
Jahren
90
ö/12. 15.' K. R . A. vom 15. Dezember 1915 für Wolfram
Tätigkeit im Geschäft zwar be»
seine
hat
Rüstigkeit,
voller
27,
24,
22,
Klassen
die
für
lediglich
jedoch
nd Chrom,
eingestellt und ist noch besser
ganz
nicht
aber
schränkt
8 und 31 der Bekanntmachung M . 6172/2. 15. K. R . A.
zu Fuß als mancher Jüngere . Möge er noch länger
betroffen von der neuen Verordnung werden nach. 8 3 nur
sich dieser Rüstigkeit erfreuen.
»lche Personen, Firmen usw., die bereits' nach 8 2 der
— Zahlungseinstellung . Die Bockenheimet Schuhfabrik
VerordnungM 6172/2 . 15. K. R . A . zur Bestandsmeldung
Meller & Co. (Inhaber F . Brezvwsky) hat den Kon¬
.
Th
rrpflichtet waren. Tie Beschlagnahme kennzeichnet sich
ach in diesem Falle lediglich als eine Verfügungsbe- kurs angemeldet. Hierzu erklärt die bei dem Konkurs als
hränkung, deren nähere Einzelheiten im § 5 der neuen beteiligt genannte Darmstädter Bank, daß sie,allen etwaigen
Anfechtungsklagen in Rühe entgegensieht, da die ihr überVerordnung ausführlich dargelegt sind. Für das unmitVorbereitung eines neuen WchrLeitrages keineswegs.
Damit schließt die Debatte. Es folgt die Spenalbe )-

Lokal - Nachrichten.

Wahrend sie ersyreckt öarüver grübelte, faltete
Gerlach die Blätter zusammen und bat : „Bringe den
Brief gleich selbst zur Post , Rika, ich habe keine Ruhe,
ehe ich ihn nicht sicher abgegeben weiß."
„Ich möchte dich nicht allein lassen, Papa , du siehst
so angegriffen aus , könnte nicht morgen früh die Auf"
wärterin „Nein , mein Kind, es ist mir eilrg damit . Wer
weiß, ob ich morgen noch den Mut besäße, das
Bekenntnis abzusenden, das ich dennoch der Gräfin
schon lange , schuldig war . Geh, Rika, ich bitte dich,
in einer kleinen Stunde kannst du ja Zurück sein," fügte
er in nervöser Erregung hinzu.
Sie sah, daß sie ihm den Wunsch erfüllen mußte.
Sie machte sich eilig für den Gang zurecht und sagte
dann , zärtlich Abschied nehmend : „Ich gehorche, lieber
Papa . Run tue aber auch du, um was ich bitte.
Bleibe hier still im Sessel sitzen, ich lege dir noch eine
warme Decke über die Knie, und dann versuche die
häßliche Sache im Schlaf zu vergessen.
Sorglich breitete sie die warme Hülle um ihn.
Ihre frischen Lippen preßten sich zärtlich gegen seine
fahle, eingesunkene Wange . „Also ganz ruhig , hörst
du, Herzenspapa ? Zu öffnen brauäfft du mir nicht,
ich nehme lieber den Schlüssel mit mir ."
„Sei unbesorgt , Kind " lächelte er, „ich fühle eine
bleischwere Müdigkeit und werde gleich eingeschlafen
sein." Schon schloß er müde die Augen.
Sie eilte hinweg.
Als sie heimkam, fand sie den Vater noch in der¬
selben Stellung in den Sessel zurückgelehnt. „Gottlob,
er schläft," dachte sie beruhigt . Sie beugte sich vor¬
sichtig über ihn . Doch als sie leise ihre Lippen auf

serue Ätirn drückte, da schrie sie jammernd auf, sie hatte

die eisige Külte des Todes gefühlt.
So war er rtlhig eingeschlafen, wie er es ihr ver¬
sprochen — an die erlösende Ruhe des Todes aber
batte Rika nicht gedacht.
Ein süßer Friede lag über dem bleichen Antlitz,
in das einst ein stürmisch bewegtes, irrendes Leben
seine tiefen Spuren gegraben . In reuevoller Buße
hatte er seine Schuld entsühnt . Was er in leiden¬
schaftlicher Selbstsucht gefehlt, das hatten lange Jahre
der Entbehrung und Krankheit und die letzte gerechte
Tat seiner Buße ausgeglichen.
XXXII.
. Leon hatte in einer an Wut grenzenden Er¬
bitterung die Mansarde verlassen. Obwohl ihm Baron
Gerlachs Drohung geradezu lächerlich erschien und er
sie lediglich für die Ausgeburt eines kranken Hirns
hielt, war er doch auf das äußerste über seine Niedetlnge gereizt und begab sich geradeswegs in seinen
Klub, wo er sicher sein durfte, im Kreise gleichgesinnter
Genossen die Unannehmlichkeit schnell zu vergessen.
Uebermäßiger Weingenuß , ein hohes Spiel waren dre
Vergnügungen , denen man dort fröhnte , und m ferner
üblen Stimmung ließ sich Leon heute noch weiter fort¬
reißen als sonst. Er pointierte ohne Ueberlegenhert
und verlor die unsinnigsten Summen . Als er endlich
spät am Abend ausbrach, besaß er Spielschulden , denen
er nicht gerecht werden konnte, wiewohl er gleich¬
gültig versprach, sie am kommenden Tage zu be¬
gleichen.
(Fortsetzung folgt .)

Viesenen Sicherheiten ihr zu allem Recht verpfändet

der Nachbarschaft.

seien.

Nutzer der Darmstädter Bank ist auch ein privates Bank¬
haus und eine hiesige Lederfirma mit größeren Beträgen
beteiligt.
— Frankfurter Kristallpalast. Die zweite Hälfte des
Monats Dezember zeigt den Kristallpalast in winterlicher
Schönheit und ein Teil des ausgezeichneten Programms
ficht in direkter Verbindung zum Christfest. In einem
großen Tongemälde von Ernst Roedel werden all die

f

»ßen
Geschenksorgen
vor Augen
dem Fest
die
reudenund
des kleinen
Festes selbst
lebendig vor
undund
Ohren
gebracht. Das Orchester von Kapellmeister Priedöhl mit
künstlerischem Verständnis geleitet, spricht eindrucksvoll
zum Herzen der Gäste und ein stimmungsvolles lebendes
Bild : „Des Kriegers Weihnachtstraum", gibt der Auf¬ .
führung einen feierlichen und würdigen, den Zeitverhält¬ j
nissen Rechnung tragenden Abschluß. Mitwirkende und
Direktion dürfen über ein reiches Maß gespendeten Bei¬
falls quittieren. Die Spezialitäten -Nummern gehören mit
zu dem Besten, was das Varietee unter den heutigen
Umständen zu bieten in der Lage ist. Die vier Miramare
bringen den Wiener Walzer, bei eleganter Aufmachung,
in einer Art, die sich auf der Bühne sehr hübsch ansieht,
in den Ballsaal aber wohl niemals verpflanzen läßt , es
sei denn, daß alle Walzertänzerinnen und -Tänzer auch
gleichzeitig in der Tanzstunde zu Akrobaten ausgebildet
würden. Eine Frau , die ihren Mann auf den Händen,
und wenn es sein muß, auch auf der Hand trägt , ist
Annetth . Es fällt ihr außerdem nicht schwer, den stär¬
keren Teil ihres Ehebundes glatt vom Boden aufzuheben,
zappeln zu lassen. Lieb' Vaterland , magst ruhig sein,
so lange es noch solche deutsche Frauen gibt. Etwas zum
Lachen bringt Uferini in seinem Zauberakt. Er legt auf's
neue Beweise dafür ab, daß Geschwindigkeit keine Hexerei
ist und daß man umso weniger sieht, je mehr man hin¬
sieht. Eine neutrale Holländerin, Reina van Poftama,
besingt die Neutralität und tanzt als fesche Soubrette
recht nett mit einem kleinen Pinscherschen, dem sie ein
ziemliches Können in der Mareographischen Kunst beigebrachL hat. Mit neuen, schlagerreichen Vorträgen wartet
der beliebte rheinische Humorist George Busse auf. Er
versteht es angenehm, den Humor mit dem Ernst zu
verbinden, was ihm gleich den übrigen Solisten reichen
Beifall einbringt . Als ein vierbeiniger Schauspieler stellt
sich Terry , ein Terrier vor und unterhält mit seinem Herrn,
der ein guter Exzentricker ist, die Zuschauer ein Viertel¬
stündchen recht angenehm. Aktuelle Lichtbilder vervollstän¬
digen das Programm.
— Der Hehler. Am 3. Dezember wurde der Tag¬
löhner Otto Laux wegen 40 Einbrüchen zu zehn Jahren
Gefängnis verurteilt . Einen Teil der gestohlenen Sachen
hatte Laux bei dem Kellner Johann Baptist Sporrer ab¬
gesetzt. Sporrer wurde wegen Hehlerei zu sechs Monaten
Gefängnis verurteilt.
— Die fixe Idee des Verbrechers. Der Metzger
Ludwig Schumann läßt keinen Indizienbeweis gelten.
Wie viele Mitglieder der Verbrecherzunft leidet er an
j>er fixen Idee , es sei ihm nichts bewiesen, wenn ihn
nicht jemand bei der Tat gesehen habe, und wenn er
trotzdem verurteilt werde, dann werde er unschuldig ver¬
urteilt . So will er eine recht stattliche Reihe von Vor¬
strafen wegen Diebstahls unschuldig verbüßt haben. Zum
letzten Male wurde er am ' 20. August von der Straf¬
kammer wegen Diebstahls zu 15 Monaten Gefängnis verjurteilt. Er hatte aus einer Wirtschaft, die geschlossen
war , weil der Wirt im Felde stand, ein Grammophon ge¬
stohlen. Dabei hatte ihn Niemand gesehen, also ist Schu¬
mann der Meinung , er sei unschuldig verurteilt worden,
und flugs setzte er sich auf die Hose und schrieb an den
Vorsitzenden, Landgerichtsdirektor Dr . Heldmann, einen
Brief, in dem er ihm u. A. wissentliche Rechtsbeugung,
einen „ruchlosen Justizmord " vorwarf. Diese groben Be¬
leidigungen trugen ihm jetzt an der Strafkammer sechs
Monate Gefängnis ein.
— Zuhälterei . Seit 1908 hat der jetzt 33 Jahre
alte Buchdrucker Wilhelm Schwarz den Winkelhaken nicht
mehr in die Hand genommen und seine Ernährung einer
Frauensperson überlassen, die er durch Drohungen und
Schläge zwang, das nötige Geld herbeizuschaffen. Die
Strafkammer erkannte auf 18 Monate Gefängnis.

— Gro ß - Steinheim,
20 . Dez. Die Firma
„Trauring
- Eck“
Jllert & Ewald, ChromolithographischeKunstanstalt, GroßFrankfurts srissfes Tranrinit
-fe !l
Steinheim , hat der Gemeinde Groß^Steinheim als dritte
größere Zuwendung seit Kriegsbeginn anläßlich ihreG
bevorstehenden 60 jährigen Geschäftsjubihäums di? Summe
Fr . Pletzscii
von 20 000 Mark für eine „Jllert -Stiftung " zum Besten
hiesiger Kriegsteilnehmer übermittelt.
31 Trierischegasse
31
— H o ch he i m a. M ., 20. Dez. Zwischen Kaste!
Ecke Töngesgatse vi$-a-vi» d. Hasengacso.
und Hochheim wurde gestern Abend der nach Frankfurt
fahrende Eilzug mit Steinen beworfen. Die Scheiben
riflUiiren,
eines Abteils gingen in Trümmer , Reisende wurden glück¬;
Trauringe
fugenlos
licherweise nicht verletzt. Wie es heißt, kommen Schul¬ i 03
: O
buben als Täter in Frage.
Gravi ere », Ehqut - mad Welturmaohenarati *.
— G i e ß e n , 20. Dez. Ein nicht genannt sein wollen der Bürger Gießens hat dem Oberbürgermeister 150000
Vergnügrrngs -Änzeiger.
Mark als Stiftung für die Aufgaben der Kriegssürsorge
überwiesen. Nach dem Krieg soll über die zweckmäßigste
Neues
Theater.
Verwendung des Kapitals verfügt werden; einstweilen
Menstag
,
21.
Dezember
, 8 Uhr : Der WeibsteLflel.
fließen die ZjrWn der städtischen KriMsfürsorge zu.
Gewöhnliche Preise. Abonnement B.
Die Familie des Wohltäters hat sich schon öfters in
Mittwoch, 22. Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter wird
gleicher Weise aus dem Gebiet sozialer Fürsorge betätigt.
Soldat . Kleine Preise. — 8 Uhr : Generalprobe von „ Ern
kostbares Leben". Ermäßigte Preise. Abonneiment B.
Donnerstag , 23. Dezember, 8 Uhr : Der Weibst-Mfel.
Gewöhnliche Preise. Abonnement B.
* Ein ganz gefährlicher
Verbrecherkonnte
Freitag , 24. Dezember, 31/2 Uhr : Struwwelpeter wird
in der Person des jetzt 35 Jahre Men Tapezierers Franz
Nimscholz verhaftet werden, gerade als er aus der Laden¬ Soldat (geschlossene Vorstellung).
Samstag , 25. Dezember, 31/2 Uhr : Der WeibsteusxL^
kasse eines Buttergeschäftes 250 Mark gestohlen hatte, in
Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Logierbesuch. Schwank itt
das er durch den Keller eingedrungen war . Nimscholz hätte
eben erst eine Zuchthausstrafe von zwölf Jahren verbüßt. 3 Akten von Fritz Friedmann -Friederich. Außer Abonne¬
Diese Strafe hatte er erhalten, weil er einen Musikalien¬ ment. Gewöhnliche Preise.
händler, in dessen Laden er beim Einbruch überrascht wurde,
Sonntag , 26. Dezember, 31/2 Uhr : Ter WeibsteuW.
. Gewöhnliche
durchs Revolverschüsse schwer verletzte und nach! einer aben¬ Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Logierbesuch
teuerlichen Flucht über Dächer erst von vier Männern
Preise.
überwältigt werden konnte, auf die er noch mit Brech¬
eisen wütend losgegangen war.
* Deutsche Gesellschaft
für KaufmannsErholungsheime.
Am 16. Dezember dieses Jahres
blickt die Deutsche Gesellschaft für Kaufmanns -Erholungs¬
rI
Der
heime auf ein fünfjähriges Bestehen zuMck. Schnell zu
|Morgen 4 Ohr; Otts tapfere Schnei derlei» . Kl . Prj
allgemeiner Würdigung und Anerkennung gelangt, hat sie
Donnerst . 23. d. Erstaufführung: Immer fest © druff.
sich in diesen fünf Jahren zu einem machtvollen Träger
der Volksgesundheit entwickelt. Die Gesellschaft, die die
Kaufmannschaft und Judusi-rie aus dem gesamten Deutschen
Reiche — Angestellte wie Unternehmer — umfaßt, darf
auf das in diesem verhältnismäßig kurzen Zeitraum Ge¬
leistete und Erreichte mit Recht stolz sein. Nicht weniger
als acht große Heime in den verschiedenen Teilen Deutsch¬
lands sind teils im Betriebe, teils im Bau . Weitere zwölf
Heime sind geplant, teilweise sind sie bereits in Vor¬
bereitung.
: ; '

Vermischte Nachrichten.

Schnmann
T“ sthrT-s

ÄfWF

©
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Normalhemden
Normalhosen
Unterjacken
Ainderunterzeuge aller Art
k^erren -Barchenthemden
Damen Barchenthemden
Ainderhemden
Futterhosen, sehr warm

Großes
Hauptquartier,
21 . Dezember 1915.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
Westlich, von HuUuch ncrhrn eine deutsche Abteilung
eine englische Sappe und wehrte einen nächtlichen Gegen¬
angriff ab.
i
Auf vielen Stellen der Front lebhafte Artillerie¬
kämpfe. Keine Ereignisse von Bedeutung.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
In der Nacht vom 19. zum 20. Dezember hatte eine
vorgeschobene russische Abteilung das nahe vor unserer
Front liegende Gehöft Bekechi (dicht, südöstlich von Widsy)
besetzt; sie wurde gestern wieder vertrieben. Südlich des
Whgonowskoje- Sees und bei Kosciuchnowka(nordwestlich
von Czartorysk) wurden feindliche Erkundigungsäbteilungen äbgewiesen.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Die Lage ist im allgemeinen unverändert.
Oberste Heeresleitung.
mmmm

- Einkäufen
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene
Wollene

Strümpfe
bocken
Aniewärmer
Leibbinden
Handschuhe
Brustschützer
Pulswärmer
Lungenschützer

Jnl2i

AM

ESCHENHEIMER

vollständig

Lokal -Posse

Hanni Wendini

von

m. K atzen , Affen Hund

Engelb. Sassen

*

Toni Buck
Bauernkomiker

Adolph Sfoltze

Fangkünstlerin

Lissi Wiffmann
Liedersängerin

Anfang 8 Uhr 10 Min. (Hansa 6570) Einlaß 7 Uhr abends
Logenplatz ^ 175 Reserv. Platz ^i . 20 Saal .4: 0 .65

einschliesslich
Garderobe
und Steuer.
Wochentags für Militär halbe Eintrittspreise.

Billetvorverkauf tägl. von 11—l Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts-Betrieb. — Logen nur mit Wein . 4085

Hftr dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a.
Drucku. Verlag der Buchdruckeret
F. Kaufmann& Lo., Frankfurt a. :

S « «G

Geschästslokate

«GS»

mmmm

Schön
,helles Geschäfts
-Lokal
95 qm groß , elektrischer KraftAnschluß , zu vermiete «. Leipziger¬
straße 17 . Näheres im Laden . 3389

Jordanstr
I

mmmm

Hausordnungen
zu haben bei:

F . Kaufmann

Mimiker

Klein-Hedwig

Humorist

Herren -Dberhemden
Herren -Ginsatzhemden
Herren -Nachthemden
Damen -Hemden-vorderschluß
Damen -Hemden Achselschluß
Damen -Beinkleider
Damen -Bettjacken
Damen -Nachthemden
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DunkUblauer Knabenüberzteher, wie neu,
1 Paar
braune Trikot - Gamaschen, beides
\ k - d- Alter v. 5- 7 Jahr, sowie Puppenstube
4281 1 u-« «chebill. zu ° °rk. Mrchpl° tz8. 1,St . 4280
*.

Meister
-Heister

Kraftakt

Kotter«- Wqnedecke
«- Tischdecke
«- Settkatune etr.
If
Strickwesten
vollständige Größe und längst bewährte Qualität.
Billigste Bezugsquelle für MM
njlla
AMn
iAM
Groise Seestrasse 29
gute gediegene Waren
. MM » IflllUVlK
" !
KurfUrsteuplatz.

IJVtUat
* * **** ttleitt

Programm.
Emil Mergel

3 Bernhard 3

empfehle

«7 » »

. TÜRM;

neues

Serena
Wundergrotte

Kragen- Manschette«, Uorhemdeu- Taschentücher Handschuhe- Schürze«- Hosenträger»
Korsette«. KinderkLeidche
«- Knaben-Anzüge- Kleiderstoffe- Kchürzerrstoffe
- Hieder-Kettücher-

anrittttirvft
irm
!
SÄ

URj

Amtlicher Tagesbericht.

• » CS)

Zu Wemnachty

-Tlieatei
brave Fridolin.

& Co«

Sousol lls Lagerraum

. 74.
zu vermiet. 3939

Werkstatt mit Bureau, 200 qm, sofort
zu vermieten. Ginnheimerlandstr. 19. 3648
Große Helle Werkstatt , 32lllra sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 3882

Grosser

Keller

zu vermieten-

Friesengasse 18-

Näheres Röderbergbrauerei.

3665

Zimmer re.
1 leeved Zimmer in vermiete » .
leipziger ftraße 11.
4134
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten zu
vermieten. Falkstraße 36, 2. Stockr . 4244

MT * Die « ohmmgsanzetge» orfcheM a»
jede« Montag, Mittwoch « 0» ArettoG,
die über Zv«« er ttnb Vefchckftsloh««Die ustngs , D« mer »ta«s aafc " limetaM

Todes -Anzeige.
, Verwandten und Bekannten hierdurch die
Freunden
, Schwiegermutter und Tante
, Schwägerin
, Schwester
mutter

nach langem

flörkrt

Hule

km

schmerzliche

, daß unsere liebe gute Mutter, Groß¬
Mitteilung

stemmler

lllwe.

mit großer Geduld ertragenem Leiden im Alter von 70 Jahren sanft entschlafen ist.

Frankfart

a . M .- West , Leipzigerstraße 40, den 20 . Dezember 1915.

Hinterbliebenen.

DI « tleftranernden

I d. N.
Görbert
Kaspar
Familie
Wwe , geb. Görbert und Kinder
Bräutigam
Frau Mise
Görbert , z. Z . Stockholm.
Hermann
Familie

, Vormittags91/* Uhr, vom Portale des Bockenheimer Friedhofs.
Die Beerdigung findet statt: Donnerstag, den 23. Dezember
4278
.
Beileidsbesuche dankend verbeten

Trauer-Kränze

L

Trauer - Httte

Bonqrretts, Gnirlanden ttttb Trauer -Dekorationen.

Trauer -Cripe
+
Trauer -Schleier
Hut * und Armflore

Fr . Ludwig

Alle Preislagen.
. 10.
Adalbertstr

Grösste Auswahl .
Tel. Amt II, No. 1662 B « Laflftk

3465

3466

. 27,
, Leipzigerstr

Telefon Amt

ii,

No. 770

&Co.,Buchdruekerei.
^fertx. Kaufmann
, Trauerbriefe
Trauerkarten

MllttÜ

bitte

ömok

kaufe

mir

eine

- Wuse
im

„Elite“
!-Blusenhaus
Spezia
9.

9 Bossmarkt

Diese Smok- Bluse möchte ich fürs Fest! =

VeiHnachtsj
Modern

Kami

MilßHine
Q75

9

»“
"WÄ
075

AFE— Mt bunten
— mjt bunten
UWE
bunten
mitWollstoff
“75 *■rosa
Stichen
Stichen
Stiehen
auch in allen anderen modernen Farben auf Lager.
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Für

Kockenheimer Kleingarlenban-Uerei« « U.

für Damen , Herren , Finder

Damstag » den8 . Jaaaar

tu» gobitl

A .uswahl

empfiehlt

?!% Fr . Eichelmann f§?§
trasse

9.
4263

Schuh waren jeder Art

±7 Leipzigers

9 Rossmarkt

::

Weihnachten

in grosser

Versand nach auswärts gegen Nachnahme.
Umtausch bis nach dem Fest gestattet.

17 *.

OOOOOOOOOOOOI>000000000000000000000

ns« -

7078 » Abends8V, Uhr

» Ww ''

Hauptversammlung.
Tagesordnung:
1. GeMh &ftliehai;
ü, 1t. tz SO userer VereiiMstemge * .
«.
ES wird gebeten zahlreich zu erscheine

3 . GratiB Terlaiui,
4 . ? ersehiedeaei.

Der

Vorstand.
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Rr . 299

Mittwoch , den 22 . Dezember 1915 .

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenös
«ntt Ausnahme der Sonn - und Keiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . /
-ie Reklamezeile 26 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Lxpeöttion und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Mnt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen

Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Mgelegenheiten
❖❖(Zrankfurt
- Bockenheimer Anzeiger
) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"

tinopel freigemacht war, unterlag es keinem Zweifel, daß
das Vertriebenwerden der Engländer von Gallipoli nähe
bevorstand. Die Offensive hat nun eingesetzt und es ist
vorauszusehen, daß, wie sie erfolgreich eingesetzt hat, auch
fßtv osterrrlchisch nngarlsche Tagesbericht. erfolgreich endigen wird.
Der Rückzug ans Gallipoli.
Wien, 21 . Dezember Amtlich wird verlautbart,
Rotterdam,
21 . Dez. Der „Rotteröamsche Cou¬
21. Dezember 1915:
rant " meldet aus London : Den Rückzug der britischen
Russischer
Kriegsschauplatz.
Truppen aus einem Teile der Stellungen auf Gallipoli
Gegenüber Rafalowka am Styr wurde eine russische bespricht die Presse unter folgenden Gesichtspunkten: Man
Aufklärungsabteilung zersprengt. Sonst stellenweise Ge¬ ist sich des Ernstes des Mißlingens bewußt, empfindet die
schützkämpfe.
Nachricht aber doch als eine Erleichterung. Der parla¬
mentarische Korrespondent der „ Daily News" schreibt da¬
Italienischer
Kriegsschauplatz.
rüber : Keine Kanonen, nicht einmal ein Maschinengewehr
Die Artilleriekämpse an der Tiroler Südsront dauern
ist verloren gegangen. — Die „Times " nennt den Gallifort.
Zwei italienische Kompagnien, die nachts gegen den polifeldzug einen der monumentalsten Fehlschläge, den die
Monte San Michele vorzüdringen versuchten, wurden auf¬ Engländer jemals zu verzeichnen gehabt haben. Das Blatt
tröstet sich, daß der Rückzug so gut gelungen ist und
gerieben.
schreibt: Obwohl die Suvlabai und die Anzaczone aufge¬
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
geben wurden, besteht doch! keine Ursache, anzunehmen,
Die Verfolgungskämpfe gegen die Montenegriner führ¬ daß unser Halt an oer Strecke von Krithia und Kap Helten gestern neuerlich zur Erstürmung einer feindlichen laz geschwächt ist. Die Spitze der Halbinsel bildet einen
Stellung nördliche von Berane.
wichtigen Stützpunkt. Wenn die Türkei die Seeftraße für
Unsere Truppen haben in den letzten zwei Tagen
uns abschließt, so ermöglicht uns andererseits der Besitz
etwa 660 Gefangene eingebracht.
von Kap Hellas die Meerengen auch für die Türkei und
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
ihre Bundesgenossen zu verschließen. Es ist dies ein Resul¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
tat , welches erreicht zu haben wertvoll genug, solange der
dafür gezahlte Preis nicht zu hoch ist.
Der türkische Bericht.
Die englischen Verluste in Mesopotamien.
Kunstantinvpel,
21 . Dez. Das Hauptquartier
K o n st a n t i n o p e l , 21. Dez. Tie Agentur Milli
teilt mit : An der Jräksront bei Kut-el-Amara dauern
die örtlichen Kämpfe mit Unterbrechungen fort. — An meldet: Die amtlichen englischen Mitteilungen vom 9.
der Kaukasusfront wurde in unserem Zentrum , im Ab¬ Dezember über unsere großen Verluste in Mesopotamien,
schnitt von Ad, ein von ungefähr einem Regiment unter¬ sowie, die Einzelheiten über bf'- vollständige Vernichtung
nommener feindlicher Angriff gegen unsere durch zwei einer unserer "Dlvistorren sind oorvsränvig erlogen . Rudi
Kompagnien verteidigte Vorpostenstellung leicht anaeßalten.
eine türkische Division, nicht einmal ein türkisches Batail¬
— An der Dardanellenfront ist die Zählung des bei Ari lon ist während dieser Kämpfe vernichtet worden. Nufere
Burnu und Anaforta vom Feinde zurückgelasfenen Kriegs¬ Einheiten, die zu Beginn der Schlacht bei KteslPhon
materials und Militärausrüstungsgegenständen oller Art in den Kampf verwickelt waren, bestehen noch vollstän¬
noch nicht abgeschlossen
. Unter der bei Ari Burnu ge¬ dig. Die Engländer verheimlichen die Hälfte ihrer Verluste.
machten Beute befinden sich! zwei schwere Geschütze und Tragende von Leichen, die sie auf dein Schlachtselde liegen
ein Schneider Feldgeschütz
ließen, wurden mit großer Mühe aufgeleisen
, große Mengen von Munition,
. Abgesehen
namentlich Gewehr- und Maschinengewehrmunition, eine davon ist die Zahl ihrer Verwundeten ungeheuer' Die
große Zahl Maultiere , sowie Munitionswagen , Zelte voll Engländer vermochten nur von einem der drei Schisse,
Lebensmittel, Telephon- und Pioniermaterial . Die feino- die wir erbeuteten, die Waffen zu entfernen ; zwei oiciec
lichen Schiffe beschossen gestern bis zum Abend mit Heftig¬ Schiffe wurden jetzt gegen sie verwendet. Einige der
keit ihre verschiedenen Lagerstellungen, um die von ihnen ssechs den Engländern ib genommenen FlugzeSrge «Ähren
preisgegebene Beute zu vernichten, was ihnen aber nicht Flüge über den feindlichen Stellungein aus . Tie Beute,
gelang. Bei Sedd-ül-Bahr auf dem rechten und aus die wir an Waffen, Munition , Ausrüstungsgegenständen
dem linken Flügel nichts von Bedeutung. Das feindliche und Leebnsmittelvorräten gemacht haben, ist ungeheuer.
Zentrum unternimmt hin und wieder Angriffe, die jedes¬
Holländischer Protest.
mal zu rückgesch lagen werden.
H a a a , 21. Dez. Das Ministerium des Aeußern
Das Dar - auellen -ttnternehmen.
teilt mit, daß die nieoerländische Regierung bei oer bri¬
— Berlin. Unter der Ueberschrift„Das Ende des tischen Regierung gegen die Beschlagnahme von Post¬
Dardanellen -Unternehmens in Sicht", wirft der Kapitän
säcken aus den niederländischen Dampfern „Nooroam",
z. See, a. D. L. Persius im „Berliner Tageblatt " einen „Frisie " und „Rotterdam " energische protestiert habe- Sw
Rückblick auf die Entwickelung des Unternehmens und
ersuchte um sofortige Zurückgabe der Post und sprach die
sagt: Nachdem der Weg von Deutschland nach Konstan¬ Erwartung aus, daß sich derartiges nicht wiederhole.

(lm

cles

43 . Jahrg

Samens willen.

Roman von C. Dressel.
(46 . Fortsetzung.)

. .
Eülfte Nachtluft ernüchterte ihn soweit, daß er
^tzt klar seine mißliche Lage übersah . Von dem
i ?i! ni1uer£ te ”fca*
keine Hilfe zu erwarten . Der¬
selbe hatte chm erst kürzlich eine bedeutende Summe
eingehandlgt Mit der kühlen Bemerkung , daß damit
unbedingt der Zuschuß, den er für dieses Jahr be¬
willigen könne, erschöpft sei, und Leon wußte nur m
gut, daß auch die Langmut Mannlohs ihre Grenzen
sprach *0bCÜÖ^ in Öi<?*er faltcn ' ^ lehnenden Weise
Aber man konnte wohl auf Umwegen an die
plötzlich so streng gehütete Kasse des reichen Mannes
gelangen , vielleicht durch Valerie . Gewiß, wenn irgend
jemand , so war sie es, die Rat schaffen mußte . Er
hatte sich freilich nicht sehr liebevoll in den letzten
Monaten gegen sie gezeigt, aber sie war eine Griseldisnatur , sie liebte ihn noch immer abgöttisch. Sie würde
verzeihen und helfen, sobald er ihr offen seinen Leicht¬
sinn bekannte . Nur die Lüge verurteilte sie schonungs¬
los, und das war eigentlich eine lächerliche Schwäche
dieser doch in der großen Welt ausgewachsenen Frau.
Wie ste sich nur in dem Sodom und Gomorrha , er¬
zogen von einem Lebemann , wie ihr Vater es war,
diese kindliche, paradiesische Unschuld hatte bewahren
können 1
Gleichviel, er konnte ihr schon den Gefallen tun

und für ein paar Tage den reuigen Sünder spielen.
Es würde ihr eine Wonne sein, ihn zu begnadigen
und ihm zu helfen, das kostete ihr ja nur ein Wort
bei dem Vater.
Er fand die junge Frau in ihrem kleinen, lauschigen
Boudoir , das geschaffen schien, die häßliche Welt da
draußen in traulichem Getändel zu vergessen. Wie
selten aber hatte er Valerie hier ausgesucht.
Ueberrascht hob sie die Augen von ihrem Buche
bei seinem unvermuteten Eintritt . Ein mädchenhaftes
Erröten flog über ihr zartes Gesicht, als er sich nun
neben ste auf den Divan setzte und fast zärtlich ihre
kleine Hand an die Lippen zog. Aber wie schmal war
dies feine, kindliche Gesicht in den wenigen Monaten
der Ehe geworden ! Das verwöhnte , angebetete Kind
des reichen, stolzen Mannes schien nichts weniger als
glücklich zu sein, und ein momentanes Mitleid regte
sich in Leons kaltem Herzen, als nun Valeriens schöne
Augen in scheuer Frage zu ihm ausblickten. Es schien
ihm unmöglich, den Grund seines Erscheinens allsogleich zu nennen.
„Ich habe deine Liebe noch nicht eingebüßt ?"
fragte er unsicher.
Ein wehmütiges Lächeln irrte um ihren Mund.
„Du kennst mein Herz nicht, oder du müßtest wissen,
daß diese Liebe nimmer aufhören kann, obwohl es
wahrlich bester für mich wäre , ich hätte dich nie ge¬
sehen !"
„^ rgib mir , Valerie, " murmelte er in schein¬
barer Reue . „Ich will gut machen, was ich dir zu¬
leide getan .
Ich will deiner Liebe wert werden,
noch ist es nicht zu spät, nicht wahr , Geliebte ? Du
wirst mich zu deiner reinen Höhe emxorziehen !"

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Pfg.

bei öer Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1LK

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 123&>

Rumäniens Getreidelieferung.
Nach einer Meldung aus Bukarest kann das Getreidelieferungsgeschäft aus 50 000 Waggons als abgeschlossen
betrachtet werden. 'Finanzminister Costinescu hat einge¬
willigt, daß die Hälfte des Ausfuhrzolles in Gold in
Bukarest bezahlt wird, während die andere Hälfte in Gold
bei der Reichsbank zu erlegen ist und bei Friödensschluß
zum Parikurse zurückgekauft werden kann. Die Bezahlung
der Ware findet an der Grenze statt. Bereits gekaufte Vor¬
räte sind in das Geschäft einbezogen.
Die griechischen Wahlen.
Genf, 21 . Dez. Aus Athen wird gemeldet, daß
die Parteiverhältnisse in der Kammer sich wahrschein¬
liche erst in zwei oder drei Tagen werden feststellen lassen.
Es werde sich, da infolge Wahlentbaltung der Vem'zelosparier die ganze Kammer mit verschwindendein Ausnchmen der Regierung folge, nur um die Anhängerschaft der
Minister Gunaris , Rhallis und Theotokis handeln. Man
glaube, daß die Gefolgschaft Gunaris sich auf 220 bis
250 beziffern werde. Ein Ministerwechsel sei jedoch un¬
wahrscheinlich. Gunaris gab die Versicherung des un¬
bedingten Zusammenwirkens mit allen gegenwärtigen Kabrnettsmitgliedern , die soweit die Kammermehrheit hinter
sich haben würoen.
Sozialdemokratische Fraktion.
Berlin,
21 . Dez. Tie sozialdemokratische Fraktion
trat sofort nach der gestrigen Vollsitzung des Reichsta"es
zusammen, um Stellung zu der nunmehr vollzogenen
Tatsache des Disziplinbruches zu nehmen. Die Aussprache
endete, wie der „Vorwärts " mitteilt , mit der Annahme
folgender Resolution mit 6Z gegen 15 Stimmcn : Die
'Fraktion erblickt in der Sonderraktion einen Dijzivlinbruch bedauerlicher Art . Die Sonderraktion zerstört die
Einheit der parlamentarischen Aktionen in der schwierig¬
sten politischen Lage und ist darum auf das schärfste
zu verurteilen. Die Fraktion lehnt die Verantwortung
für jede Sonderaktion und für alle sich daraus ergeben¬
den politischen Wirkungen ab.
Russen und Polen.
Die vom Ministerpräsidenten Goremykin angekündigte
ministerielle Beratung über die Frage, ob die gegen die
Polen erlassenen Ausnahmegesetze aufgehoben werden könn¬
ten, sind bisher nicht zustandegekommen
. Der neue Mi¬
nister des Innern Ehwostow erklärte, infolge der Ver¬
tagung der Reichsduma sei die Frage nicht mehr drin¬
gend und deshalb ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben
worden. Die russische Regierung hat sich nie besonders
um die Reichsduma bekümmert. Die Ausnahmegesetze gegen
die Polen sind überdies zum größten Teil sehr viel älter,
als die erst vor zehn Jahren gebildete Duma , dre man
kaum befragen würde, auch wenn man sie auf den De^
zember und vom Dezember auf den Januar vertagt hätte.
Der wahre Grund liegt darin , daß Rußlarid Polen durch
den freventlich herausbeschworenen Krieg verloren hat. Tie
Russen haben in Polen nich ts mehr zu sagen. Sie
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.
^yre Augen strahlten in seliger Freude . „Ist es
dir ernst, Leon , du willst zu mir zurücktehren ?"
„Ich möchte ein anderer werden, " beteuerte er
zärtlich ; „nur hilf mir, mich aus dem gewohnten , leicht¬
sinnigen Leben zu lösen !"
„Bedürfte es da nicht nur eines festen Entschlusses,
Leon ?"
„Mein Herz, um diese Fesseln zu sprengen, muß
ich noch andere Kräfte fordern . Du mußt mich mit
einem kleinen Opfer lösen, wenn ich fortan dir ge¬
hören soll. Sieh , mein Kind, es ist zwar häßlich, in
dieser Stunde von der Macht des Goldes zu reden,
während du und ich nur die der Liebe anerkennen,
aber sie ist doch einmal nicht fortzuschaffen aus der
Welt , und ich "
Sie ließ ihn gar nicht ausreden . „O, das elende
Gold, " lachte sie selig, „die Liebe ist gewißlich stärker,
sie wird dich erlösen, und nun sag' geschwind, Ge¬
liebter , wie ich dich denn befreien kann ? Aber muß
ich es denn überhaupt wissen, willst du nicht lieber mit
Papa darüber reden ? Der versteht das alles soviel
besser zu arrangieren ; es handelt sich um eine Geld¬
verlegenheit , nicht wahr ? Und die soll uns nicht diese
glückliche Stunde trüben !"
,
Dennoch muß ich zuerst mit dir die Sache überlegen
mein Herz, denn ich bedarf deiner Fürsprache . Ich muß
dir manches beichten, was nur deine großmütige Liebe
verzeihen kann. Du wirst begreifen, daß es mir
peinlich sein muß , Deines Vaters Hilfe anzugehen , nach¬
dem er sie mir erst kürzlich verweigert ."
Darauf sprach er ihr offen von dem hohen Spiel
des Abends , bei dem er in beständigem Verlust ge¬
wesen, und schloß reuevoll : „Es ist eine bedeutende
(Seht in der Beilage träfex«
§
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hen Polen auch nichts mehr bieten, alle Verheißungen des bisher ihre vereinten Kräfte gezeitigt haben, geben sich fanterie-Angriffe, die abgewiesen wurden. Ein vom Feinde
Manifestes, mit dem sie im Beginn des Krieges die Polen noch immer trügerischen Hoffnungen hin, das KAegsgtück unter dauerndes Artilleriefeuer gehaltener Graben wurde
uns entrissen, am Abend aber wieder genommen. Die Stel¬
tzu ködern suchten und wirklich auch viele von ihnen, zu fesseln, sei es durch Aufstellung neuer Heere, sei es
Pflicht
die
ist
Es
Deutschlands.
Erschöpfung
wurde nach, diesem gelungenen Gegenstoß aufgegeben
die
lung
durch
Mos¬
die aus der traurigen Lehre der hundertjährigen
kowiterherrschaft nichts gelernt hatten, bckrörken, sind des deutschen Volkes, seine Abwehr fest und entschlossen da Teile des Schützengrabens vom Feinde fast eingeebnet
gegenstandslos geworden. Der Großfürst Nikolai Nikolaje- zu gestalten (Bravo ! rechts und links), um den Krieg waren. Ueber 100 Gefangene blieben in unserer Hand.
Im Osten hatten unsere Truppen von Soldau —Nei-witfch, der das großsprecherische Manifest unterschrieben zu einem siegreichen Ende zu führen. Wir müssen da¬
der
Familien
die
für
Sorge
stete
unsere
zugleich
aber
mit
den
die
her erneut die Offensive ergriffen und in mehr¬
Polen,
Die
denburg
Größe.
hat , ist längst eine gestürzte
. Mlawa und
tägigen Kämpfen die Russen zurückgeworfen
Unterschied zwischen russischer und deutscher Kriegfnhrnng Kriegsteilnehmer verbinden und ferner die Fürsorge für
am eigenen Leibe erlebten und nun die Gegensätze zwi¬ die Herbeischassung und gerechte Verteilung der notwen¬ die feindliche Stellung bei Mlawa fielen wicher in unsere
Hand. In diesen Kämpfen wurden über tausend Russen
schen russischer und deutscher Friedensarbeit vor Augen digen Lebensmittel, die so bald wie möglich beschlagnahmt
werden sollten; nur so werden wir erfolgreich dem Un¬ gefangen genommen. Am Bzura - und Rawka-Abschnitt
haben, wollen nichts mehr von den Russen wissen. Sie
verlieren auch unter dem starken Schutz des deutschen willen des Volkes begegnen können. Wir erheben wiede¬ kam es bei unsichtigem Wetter, bei dem die Artillerie
Schwertes zusehends die Furcht vor dem russischen Riesen¬ rum Einspruch gegen alle Eroberungspläne , die den Krrcg wenig zur Geltung gelangen konnte, an vielen Stellen
dessen schwere Hand ein Jahrhundert lang aus ihrem verlängern und den Haß der Völker bis in das Unend¬ zu heftigen Bajonettkämpfen. Die Verluste der Russen
liche fortsetzen würden. Der Reichskanzler hat die Ver¬ waren groß. Auf dem rechten Pilica -Ufer in Gegend
nationalen Leben gelastet hat.
antwortung für die Verlängerung des Krieges ab gelehnt, südöstlich Tomaszow griffen die Russen nochmals an und
Frankreich holt alle seine Wilden heran.
möge er auch jede Möglichkeit wahrnehmen, baldig? Frie¬ wurden mit schweren Verlusten von den Oesterreichern zu¬
Der Erlaß des französischen Kriegsministeriums mit densverhandlungen einzuleiten. (Beifall .) Die Mehrheit
. Im Läborczatal wiesen unsere Verbündeten
rückgeschlagen
den Bedingungen, unter welchen die wehrfähigen Einge¬ meiner Partei wird der Anleihe-Vorlage zustimmen. (Bei¬ mehrere Angriffe unter großen Verlusten für die Russen
borenen von Französisch-West-Afrika zum Waffendienst für fall rechts und links).
ab und zersprengten ein feindliches Bataillon bei Alsodie Verwendung im europäischen Kriege herangezogen wer¬
Abg. Geyer (Soz .).: Ich spreche namens der Minder¬ Verrczke. Im oberen Ungtale gewann der österreichische
den sollen, wurde aus die wehrfähigen Eingeborenen von heit der sozialdemokratischen Partei . Die Militärdiktatur,
Angriff allmählich Raum gegen den Uzsoker Paß . Im
Jndocknna, Madagaskar , Aequator^al-Afrikla, der fran¬ unter der ganz Deutschland steht, macht es uns möglich, Gebiete des Karpathentals wurden 650 Russen gefangen
zösischen Somali -Küste von Neukaledonien und der. fran¬ anderswo als hier im Reichstag unsere Stimme
zu genommen. An der unteren Nida wurden über 2000
zösischen Südsee-Jnseln ausgedehnt. Ausdrücklich heißt es,
Gunsten des Friedens zu erheben. Nichts ist gefährlicher, Russen gefangen genommen. Im Laufe der Woche waren
daß ßie Anwerbung von Eingeborenen dieser Kolonialge- als das Treiben der Annexionspolitiker, das der Reichs¬ von den Oesterreichern 43 000 Gefangene gemacht worden.
Äete, soweit sie dre nötigen militärischen Anlagen und kanzler leider nicht entschieden von sich gewiesen hat Ein
Es befanden sich bereits 200 000 kriegsgefangene Russen
physischen Erfordernisse aufweisen, erfolgen soll, um an dauerhafter Frieden ist aber unmöglich, wenn ein Volt im Innern der österreichisch
-ungarischen Monarchie.
den Krieosoperationen in Europa teilzunehmen. Die An¬ vergewaltigt wird. Bei einer längerein Fortsetzung des
werbung ist natürlich die Zwangsaushebnng mit allen Krieges geht alle Kultur der Staaten Europas unter , ab¬
ihren Begleiterscheinungen der gewaltsamen Beitreibung, gesehen von den kolossalen Geldkostem
; Deutschland steht
22. Dezember.
dieses zum großen Teil noch in der tiefsteln Barbare;
es als stärkerem und siegreichen Volke, zu, den Gegnern
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Tokio, 21 . Dez. Meldung der Petersburger Tele- können deshalb eine Politik nicht unterstützen, di? auf Versäumtes nach. Einmal eine Anfrage des Städtv . Gräf
graphen-Agentur. Im Haushaltsausschuß erklärt der Ma¬ eine unabsehbare Fortsetzung des Krieges hinauslänll und
über die Anrechnung der Militärrente der bei der Stadt
rineminister, daß das neue Marineprogramm , das von lehnen deshalb die geforderten Kriegskredite ab. (Beifall
Kriegsbeschädigten, und dann die Festsetzung
eingestellten
30—35
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dem Landesausschuß bewilligt worden sei, den Bau zweier
für Pflegekinder. Zum ersten An¬
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Eine weitere Erörterung findet 'weder in der allge¬
und vier Panzerkreuzer zählen wird. Die Kosten des Pro¬
Gleicher Ansicht ist auch Städtv.
Gehalt.
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gramms , dessen Erledigung die Zeit von 1917 bis 1920 meinen, noch in
eingehend über diese- Frage!
auch
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sich
der
Balzer,
beanspruchen wird, betragen 254 Millionen Dan, abge¬ vorlage (10 Milliarden ) wird mit großer Mehrheit unter bei den einzelnen Beamtengruppen verbreitet. Bezüglich der
angenommen.
BeisaWknndgebungen
sehen von den Kosten für die Vorbereitungsarbeiten im
zweiten Anfrage bringt Graf zur Sprache, daß Abzüge
Jahre 1916.
Abg. Graf Westarp (kons.) berichtet namens des Ans- von den Pflegesätzen gemacht sein sollen und daß man
Kleine Nachrichten.
schusses über dessen Anträge zur Regelung der Familienjetzt mehr Kinder als sonst auf dem Lande unterbringe.
Unterstützungen. Sie sind nach Tariftlassen zugewiesestr Ihm entgegnet Bürgermeister Dr . Luppe, daß eine Herab¬
Berlin, 22 . Dez. Ueber den Abzug der Engländer
wird dem „Berliner Lokalanzeiger" aus Konstantinopel bei Einkommen unter 1000 Mark, unter 1200 Mark
setzung nicht stattgefunden habe, auch nicht eine vermehrte
berichtet: Die Engländer mußten ihre Kranken und Ver¬ und unter 1500 Mark. Der Anspruch besteht nicht, wenn Verlegung von Kindern aufs Land. Letzteres sei aber
wundeten, sowie zahlreiches Kriegsmaterial zurücklassen, der zum Militärdienst Eingezogene an seinem Einkom¬ nicht immer zum Schaden. Städtv . Zielowski meint, daß
da ihr Rückzug, obgleich er angeblich planmäßig war, men keinen Ausfall erleidet. Die Zuschüsse des Reiches doch Mißstände nach seinen Erkundungen vorhanden seien.
und der Einzelstaaten zur Abstufung der Familwn -Unter
Hals über Kopf vor sich ging.
Kinder solle man auch wegen der geringen Bildungsmög¬
21 . Dez. Das „Handelsblad" erfährt, stützung sollen einheitlich festgesetzt werden.
Amsterdam,
lichkeit tunlichst vom Lande fernhalten. Der Antrag BechStaatssekretär Delbrück sagt volle Berücksichtigung die¬ städt fand Annahme. — Die Magistratsvorlagen fanden
daß die niederländische Post von dem Dampfer „Noorderdnk" der Holland-Amerika-Linie wiederum von den Eng¬ ser Wünsche zu. Die Regierung ist von Anfang an be¬ glatte Erledigung . Die geforderten acht Millionen Mark
strebt gewesen, in gerechter und weitherziger Weift die für weitere Familienunterstützungen lösen einer: Gedan¬
ländern beschlagnahmtworden ist.
Familien -Unterstützung der Kriegsteilnehmer zu nchern. kenaustausch aus , bei dem Städtv . Wedel über dieKriegsB l i s s i n g e n, 21. Dez. Samstag und Sonntag
ftrf ; auSiiefo. Er
Proxiß
fahren keine Dampfer von Vlissingen nach England . Sonn¬ Die Wünsche des Antrages sind im Einvernehmen mir der kürlorge uttb hie Ibort gepflogene
dankte der Fürsorge für ihre opferwillige Hilfe, wünschte
tag und Montag werden keine Dampfer von Tilbury nach Reichsleitungformuliert und werden von ihr bei den in
aber eine eingehende Nachprüfung der in der Fürsorge
Ausarbeitung befindlichen neuen Bundesratsveroronunjprt
Holland abfahren.
bestehenden Organisation . Städtv . Zielowski legt Wert
London, 21 . Dez. Lloyds meldet: Der Britische berücksichtigt werden. Auch die sonst von dem Be Acht
:, in daraus, festzustellen, daß eine Aenderung der UntecstützDampfer „Huntly", welcher früher der deutsche Dampfer erstatter vorgetragenen Wünsche werden wir Versucher
ungsfrage nicht in Betracht komme, die Reorganisation
„Ophelia " war, ist versenkt worden. Auch der britische die Tat umzusetzen. (Lebhafter Beifall.) Es gereicht mir
zu
abgeben
hier
Fürsorge sei jedoch zu spät. Städtv . Ladenburg ist
der
Erllärungen
diese
Freude,
besonderen
zur
Be¬
die
;
Dampfer „Belfovd" aus Glasgow wurde versenkt
I können. Ich hoffe, daß wir dadurch, zusammen mit dem für sofortige Bewilligung der acht Millionen , für die
satzung ist gerettet.
| Reichstag, den Familien unserer braven, draußen kämpfen- zwanzig Millionen Anleihe, die die bisherigen Kredite
den Krieger eine Gabe ans den Weihnachtstisch legen decken soll, müsse man den Finanzausschuß mit den Vor¬
!
Reichstag.
Deutscher
bereitungen betrauen . Städtv . Dr . Rumps äußerte, daß
l können. (Stürmischer Beifall.)
25. Sitzung vom 21. Dezember.
Die Anträge der Kommission werden einstimmig die Stadt schon von Kriegsbeginn an einen größeren Ein¬
;
11 Uhr 15 Minuten . Am Bundesratstische : Delbrück, angenommen, die Bittschriften wegen der Familien -Unter¬ fluß uns die Fürsorge hätte ansüben müssen. Trotzdem solle
Sols, Helsferich. Auf der Tagesordnung steht zunächst die stützung werden zur Erwägung überwiesen.
man heilfroh sein, daß die dortige Riesenarbeit von
Anfrage des Abg. Bassermann (nl.i : Ist der Herr Reichs¬
Präsident Kämpf gibt einen kurzen Rückblick über die Privatleuten ehrenamtlich ausgeübt werde. Eine Eingreikanzler bereit und in der Lage, über folgende, englischer- geleistete Arbeit des Hauses. Es wurden zwei neue wich?- sung der Stadt in die Organisation schade der ganzen
seits verbreitete Behauptungen Auskunft zu erteilen: tige Gesetzentwürfe angenommen, die mit dazu berufen Sache. Der Ausruf an die Bürgerschaft zu weiterer OpftrDeutschland habe seit langem Vorbereitungen getroffen für
sein sollen, trotz der enormen Lasten des Krieges unsere willigkeit müsse auch in den nächsten Tagen offene Herzen
einen Angriff auf Britisch-Südafrika , insbesondere durch Finanzen für die Zukunft ansrecht und oen Reichshaus¬ und Hände finden. Nach weiterer unerheblicher Debatte
Anhäufung von Munition und Aufstellnng^ einer außer¬ halt im Gleichgewicht zu erhalten. Mit Stolz und Genug¬ wurden die geforderten acht Millionen Mark sofort bewil¬
ordentlich starken Truppenmacht in Deutsch-Südwestafrika. tuung haben wir das Resultat der Abstimmung über die ligt . Weiter genehmigte man nach den Ausschußberichlen
Der Gouverneur von Teutsch-Südwest-Afrika habe vor neueste Kreditvorlage von zehn Milliarden gesehen, in
u. a. den Abbruch der SenckenbergischenAnatomie und
Beginn des Krieges mit dem burischen Kommandanten Madie Erweiterung der Humboldtschule. Die verschiedenen
welcher Abstimmung mit überwiegender Majorität , ja mit
ritz ein Abkommen zwecks Angriffes aus Südafrika ge¬ erdrückender Majorität (lebhafte Zustimmung) -der uner¬ kleinen Eingaben wurden den zuständigen Ausschüssen über¬
troffen. Nach Ausbruch des Krieges in Europa habe die schütterliche Entschluß zum Ausdruck gekommen ist, diesen wiesen. Sodann nahm Geheimrat Friedleben das Wort.
bewaffnete Macht Deutsch-Südwest-Afrikas an zwei Stel¬ Existenzkampf Deutschlands ebenso siegreich, wie er be¬ Die Sitzung sei die letzte des Jahres 1915, eines Jahres,
len, nämlich bei Seuitdrift und Nakab-Süd , einen Angriff gonnen, zum Ende zu führen. (Beifall.)
das an Ereignissen blutiger Art in der Weltgeschichte un¬
auf englisches Gebiet gemacht.
In diesem Augenblicke senden wir unseren heldenmüti¬ erreicht dastände. Das scheidende Jahr -brachte auch noch
Staatssekretär Sols : Deutschland hat niemals die Ab¬ gen Truppen und deren genialen Führern , unseren Brüdern
nicht den Frieden . Aber gedenken wollen wir unserer herr¬
sicht gehabt, Britisch-Südafrika anzugreifen, im Gegen¬ und Söhnen im Felde unsere wärmsten Grüße und unsere lichen Heere und der verbündeten Mächte, die den Feind
teil waren wir stets bestrebt, im Interesse der weißen Rasse herzlichsten Glückwünsche
. (Lebhafter Beifall.) Unsere Ge¬ fern von den Grenzen hielten. Ihnen sei man unverlöschden Krieg von Afrika -fernzuhalten. (Beifall.) Bei meinem danken sind in schwerer Stunde bei ihnen draußen im lichen Dank schuldig. Hoffentlich bringe das kommende
Zusammentreffen mit General Botha im Jahre 1912 fand Felde (Beifall ) und wir sind uns mit ihnen bewußt, daß Jahr den ersehnten Frieden. Städtv . Rupp dankte im
ich Botha über die Stärke unserer Schutztruppe genau wir alle, jeder an seinem Platze, willig die Opfer tragen
Namen der Sitzung dem Präsidium für die unparteiische
unterrichtet. (Hört !) Auch er war der Ansicht, daß man
und bringen, die dieser gewaltige Krieg um Deutschlands Leitung während aller Sitzungen des verflossenen Jahres.
der farbigen Bevölkerung nicht trauen und deshalb die Existenz von uns allen fordert. (Sehr wahr !) Nicht minder
— Die fleischlosen Tage. Der Polizeibericht schreibt:
Schutztruppe nicht unter 2000 Mann vermindern dürfe. herzlich und warm sind die Grüße und Wünsche, die wir
„Durch irreführende Notizen ist beim Publikum und be:
Wir haben Britisch-Südafrika nicht angegriffen, alle unseren Verbündeten widmen (Lebhafte Zustimmung), un¬ den interessierenden Gewerbetreibenden die Ansicht ver¬
Nachrichten darüber sind gegenstandslos; nicht wir, sondern seren Verbündeten und deren todesmutigen Truppen und
breitet, daß die Freitage vor Weihnachten (24. Dezember)
die Engländer haben zuerst auf unser Gebiet hinübecge- ihren glänzenden Führern . (Lebhafter Beifall.) Hat doch !uNd Neujahr (31. Dezember) nicht als fleischlose Tag«
. (Hört ! hört !) Von einer Besetzung englischen der serbische Feldzug eben erst die Kraft dieser Vereinigung
schossen
zu gelten hätten . Diese Auffassung ist unzutreffend. An
Gebietes kann keine Rede sein, um solche zu konstruieren, bewiesen. (Beifall .) Geht uns doch gerade heute die Kunde den genannten Tagen ist lediglich der Verkauf von Flerscy
hat man sogar englischerseits Kartenfälschungen vorge¬ zu, daß die Halbinsel Gallipoli von den Engländern ge¬ uNd
in Metzgereien und einschlägigen Ge¬
nommen. Der Gouverneur von Südwest-Afrika hat vor säubert worden ist (stürmischer Beifall), eine Kunde, die schäften zugelassen. Die Verabreichung von Fleischspeisen
dem Kriege keinerlei Verabredung mit Maritz getroffen. nicht nur eine militärische und moralische Niederlage Eng¬ in Gast- und Schankwirtschasten, Pensionen und dergleichen
Es folgt die Beratung der Kriegskredit-Vorlage über lands bedeutet, sondern einen Triumph der türkischen Waf¬ an diesen Tagen ist nicht gestattet."
zehn Milliarden.
— Die Kriegssürsorge teilt mit, daß durch ihre „Ver¬
fen. (Lebhafter Beifall.) Mit herzlichen WeihnachtswünscheN
Abg. Ebert (Soz.) : Die Sozialdemokratie hat sich an das Haus schließt der Präsident seine Ansprache. Nächste kaufs-Abteilung" ein Kalender für das Jahr 1916 zum
von Anfang mit aller Kraft dafür eingesetzt, daß Deutsch¬ Sitzung : 11. Januar , 2 Uhr : Ernährungsfragen , An¬
Vertrieb kommt, der von Frau von Schauroth entworfen
land in dem gegenwärtigen ungeheueren Kamps bestehen leihe-Denkschrift, kleine Vorlagen. Schluß 12 Uhr.
und von der Firma Wüsten & Co. hier, gedrucktest.
kann, zugleich ist sie aber bestrebt gewesen, alle Mittel
— Verkauf von Spirituosen . Nochmals sei daraul
anzuwenden, daß den Völkern Europas der Frieden wrederJahr.
Uorw
hingewiesen , daß Cognac, Rum und sonst:ge Spiritnoib
gegeben werde. Wiederholt haben wir die Hand ausge¬
an den Tagen vor jedem Feiertag WJ
Am 23. Dezember vorigen Jahres wiederholte der an Samstagen3 , Uhr
streckt, in die unsere Gegner Anschlägen konnten. Zu
nicht verkauft werden dürfen ***
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unserem tiefen Bedauern waren bisher alle Bemühungen
fetzen sich bei Zuwiderhandlungen
Käufer
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vergebens, bis jetzt hat sich noch kein Schimmer von Hoff¬ Bei Bixschoote machten unsere Truppen in zweitägigen hoher Strafen aus .
„
nung gezeigt, obwohl auch der Papst wiederholt aus die Kämpfen 230 Gefangene. Sehr lebhaft war die Tätig¬
leicht befunden. In der Backere:
zu
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kriegführenden Mächte einzuwirken, versucht hat : auch keit des Feinldes wich
von Robert Gillsch wurden bei einer Nachprüfung
seine Stimme verhalle ungehört. Italiener und Franzosen Chalons . Dem heftigen feindliche Artilleriefeuer auf
Brote gefunden, die 50—70 Gramm, und kleine Broi.
In¬
Perthes
und
Souain
Gegend
in
folgten
namentlich, die doch sehen müßten, wie geringe Erfolge dieser Front
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feie 40 Gramm Minoergewicht hatten. Gillsch wurde vom
Schöffengericht wegen Vergehens gegen die betreffende
Bundesratsvero tib nung zu einer Geldstrafe von 100 Mk.
verurteilt.
— Miedererhaltenes Gut . Kürzlich wurde einem hie¬
sigen Goldwareniabrikanten auf dem Bahnhof Oberhausen
(Rheinland ) ein Koffer mit Schmucksachen im Werte von
60 000 Mark gestohlen. Ms Dieb ermittelte man jetzt
eine Frau , die in Essen einen Teil des Diebesgutes ver¬
setzen wollte und dabei abgefaßt wurde. Ihr Mann kam
als Hehler in Hast. Der größte Teil des gestohlenen
Gutes wurde wieder herbeigeschafft.
— Rascher Tod. Der fünfzigjährige Orgelbauer Wil¬
helm Steinmeyer erlitt bei der Herstellung der Orgel
in der Nikolaikirche einen Schlaganfall , dem er nach kurzer
Zeit in der Wohnung des Pfarrers erlag.
— Der kürzeste Tag im Jahr ist mit Winters An¬
fang gekommen, die Sonne hat auf ihrer Wanderung den
höchsten Tiefstand erreicht. Die Jahreszeiten fliegen in
diesen Kriegsmonaten mit doppelter Schnelligkeit dahin,
und Winters Anfang und Weihnachten sind da, bevor wir
uns recht hineingefunden haben. Die Weihnachtszeit hat
ja 'wohl ihr Anrecht behauptet, aber jeder Tag brachte so
vielerlei Neuigkeiten und Ansprüche, daß Weihnachten,
wenn es auch nicht gerade zurücktreten mußte, so doch nicht
das volle Licht wie sonst beanspruchen konnte, wenigstens
nicht im sonstigen üblichen langen Zeitraum . Diese letzte
Woche vor dem Fest wird aber nun ganz unter der Herr¬
schaft des Weihnachtsmannes stehen, und sind die Tage
auch knapp in der Helligkeit geworden, so kommt doch viel
Freude hinein.
— Albert Schumann-Theater . Der Direktion des
Albert Schumann -Theaters ist es gelungen, das vater¬
ländische Volksspiel: „ Immer feste druff" von Hermann
Haller und Willi Wolfs; Musik von Walter Kollo, zu er¬
werben. In Leipzig, Dresden und anderen Städten hat
das Stück bereits über 200, in Berlin sogar über 450
Aufführungen erlebt. Ueberall hat es die glänzendste Auf¬
nahme bei dem Publikum und der Presse gefunden. Der
Inhalt ist aus der gegenwärtigen großen Zeit gegriffen.
Jedenfalls wird das Werk auch in Frankfurt a. M ., zumal
es in vorzüglicher Neueinstudierung und gediegener Aus¬
stattung in Szene geht, sich ebenso viele Freunde erwerben
wie in anderen Städten . Die Erstaufführung findet am
Donnerstag , den 23. ds. Mts ., abends 8 Uhr, bei er¬
mäßigten Preisen statt.

stiftung zur Unterschlagung und Hehlerei hatten die Ver- »
urteilten veranlaßt , eine Berusungsklage anzustrengen, die
aber verworfen wurde. Diese beiden Burschen hatten eine
Neues Theater.
junge Kontoristin dazu verleiten können, einen Scheck
Dezember, 4 Uhr: Struwwelpeter wird
22.
Mittwoch,
von 16 000 Mark zu unterschlagen. Mit dem Gelbe traten
— 8 Uhr : Generalprobe von „ Ein.
Preise.
Kleine
.
Soldat
sie als Lebemänner auf und mieteten sich als Eberhard
kostbares Leben". Ermäßigte Preise. Abonnement B.
und Charles von Sennward in ein vornehmes Pensionat
Donnerstag , 23. Dezember, 8 Uhr : Der Weibstensejl.
im Berliner Westen ein. Das junge Mädchen wurde ander¬
wärts unteraebracht, während sie das Geld in Gases Gewöhnliche Preise. Abonnement B.
Freitag , 24. Dezember, 31/2 Uhr : Struwwelpeter wird
und Bars verjubelten. So hatten sie es fertig gebracht,
Soldat (geschlossene Vorstellung).
in drei Wochen über 5500 Mark zu vergeuden.
Wasser.
— Kölnisches
Samstag , 25. Dezember, 3 1/2 Uhr : Ter WeibsteuseL.
* Eau de Cologne
Die Bestrebungen einzelner Polizeiverwaltzungen zur Ver¬ Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Logierbesuch, Schwank ist
deutschung fremdsprachlicherBezeichnungen auf Geschästs- 3 Akten von Fritz Friedmann -->Friederich. Außer Abonne¬
schildern haben u. a. das Berliner Präsidium dazu ge¬ ment. Gewöhnliche Preise. .
führt, die Bezeichnung „ Eau de Cologne" durch „Kölnisches
Sonntag , 26. Dezember, 3y* Uhr : Der Weibstenstjl.
Wasser" zu ersetzen. Gegen diese Maßregel ist von dem be¬ Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Logierbesuch. Gewöhnliche
teiligten Fabrikantenkreisen nachdrücklich Einspruch er¬ Preise.
hoben worden mit der Begründung , daß es sich bei üeßn
Montag , 27. Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter wird
Worte „ Eau de Cologne" leicht um eine sich unangelnehm Soldat . Kleine Preise. — 8 Uhr : Generalprobe von
ausdrängende sremdsprachische Namengebung zu Anprei¬ „Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
sungszwecken handele, sondern um eine alte Bezeichnung,
die im Verkehr unentbehrlich ist. Das Wort „Ern de
Cologne" sei ein Gattungsbegriff , das Wort „Kölnisches
Wasser stelle eine Herkunstsbezeichnung dar . Außerdem
sei das Wort „Eau de Cologne" längst in den Sprach¬
Das tapfere
schatz aller Völker ausgenommen und überdies auch als
. Dieser Auf¬
Warenzeichen im In - und Ausland« geschützt
aSLhI
fassung hat sich jetzt die Kölner Handelskammer ange¬
■
Morgen Erstaufführung: Immer feste druff .
, die auch gegen die Verdeutschung vorstellig werden
schlossen

Vergnügungs-Snzrigev.

-fheaterl
INehniaann

j

Amtlicher Tagesbericht .
Hauptquart'

Großes

fjROSSinWüRT

er, 22 . Dezember 1915. !

)
Kriegsschauplatz.
^ Westlicher
Die Franzosen griffen am Nachmittag unsere Stel - jj
!
| lim gen am Hartmannsweilerkopf und am Hirzstein (nörd - ;
f lich von Wattweiler) unter Emsatz erheblicher Kräfte au. !
j Es gelang ihnen , die Kuppe des Hartmannsweile lopses, ^
\ die nach Den offiziellen französischen Berichten allerolngs f
j schon seit Ende April in französischem Besitz gewesen sein j
| soll, und ein kleines Grabenstück am Hilsenfirst zu nebmM. j
| Ein Teil der verlorenen Stellung am Hartmannsweilec^- f
Ans der Nachbarschaft.
köpf ist heute vormittag bereits zurück erobert. Ein Angriff \
21 . Dez. Im Höchster Frübzuge
— Königstein,
f
Metz er al brach vor unserer Stellung zusammen.
bei
\
fand heute ein Arbeiter in einefm Abteil dritter ncasse
l00 Mark in Gold. Ec lieferte den Fund dem ynsigdü
Aus der übrigen Front bei unsichtigem Wetter und Stationsvorsteher ab. Der Verlierer hat sich noch nicht Schneetreiben nur geringe Gefechtstätigkeit.
j
gemeldet.
j
— Aus der Rhön, 21 . Dez. Wegen Mangels
und Balkan - Kriegsschauplatz.
Oestlicher
an Arbeitskräften konnte die neue Bahn von Hilders nach
j
Keine wesentlichen EreignisseWüstensachsen am 15. Dezember dem vorgesehenen Ter¬
f
Oberste Heeresleitung.
min , noch nicht eröffnet werden. Die Nsenbahnverwal|
:
■■
- , -- 1
tirng wird die Bahn nunmehr am 16. Februar 1916
«rösfnsn.

«.
ttadmdbtei
21 . Dez. Daß noch vt-'l Gold \ Letzte
— Büdingen,
22 . Dez. Seine Exzellenz Genwal
Hannover,
im Lande steckt, bewies wieder ein Bauer eines Nachbar¬ !
dorfes, der diesier Tage bei einer hiesigen Kasse 1.000 j der Infanterie von Emmich, kommandierender General des
I 10. Armeekorps, ist hier heute morgen gegen 8 Uhr sanft
Mark in Gold einzahlte.
' entschlafen.
Wien, 22 . Dez. Die „Neue Freie Presse" meldet'
Vermischte Nachrichten.
Tie zweite amerikanische Note in der Anconafrage ist eingetroffen. Sie ist von dem amerikanischenBotschafter beder Fürsorgezöglinge
* Die Bestrafung
Ehert und Klug mit je einem Jahr Gefängnis wegen An¬ reits im Ministerium des Aeußern überreicht worden.

70

ep

Club

Wir machen unseren Mitgliedern die
erfolgten Ableben unseres Kameraden

Herrn

schmerzliche

Anzeige von dem

Kress.

Dyonisius

Frankfurt a. M ., den 20. Dezember 1915.

Vorstand.

Der

4286

, vormittags
Die Beerdigung findet statt: Donnerstag, den 23. Dezember
10 Uhr, vom Portale des Bockenheimer Fr edhofes.
Die Kameraden versammeln sich um 9V4 Uhr im Vereinslokale.

2
i .eipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse

Röder’sche Kochherde

. Letpzigerstraße 21,
sofort zu vermieten
Vdhs Näh. Schäsergasse 52, 1. St . 4284

Pianos!

d

Erprobte Fabrikate
4140

mittlerer Preislage
zu äusserst güustigen
Bedingungen.

Kauf
Irisehe und Amerikaner Dauerbranndöfe
Porzellan - und Kamin-Oefen
Waschkesselöfen
Gaskocher mit Sparbrenner
Gasherde mit Bratofen und Grillr&um
Ersatzteile zu Horden und Oefen. 1066

'

4282

KrtzSrrE

in Verkehrs!eckster L ge, sofort

zu

vermieten.

. 52, 1. St.
. 21. Näh. Schäferg
Lerpzigerstr
Schöne 4 Zimmerwohnung
. Leipzigerstraße 21,
sofort zu vermieten
Bdhs. Nih. Schäfergasse 52, 1. St . 4283

AM ESCHENHEIMER,
neues Programm.
vollständig
Serena
Wundergrotte

- Biete

Eigene

Hanni Wendini

von

Humorist

iumsl

in allen Preislagen.

Pianohaus

Ed. Nold & Sohn
— Stiftstrasse

39 . =

Auf Wunsch Vertreterbesuch.

ut

Lissi Wiffmann
Liedersängerin

a. M«
wiwnronini) ty. jroiifmcnH in jjroltryurt
ncwnimi
«. M.
Frankfurt
4
F.ftaafmutm
‘ a. verlaß der Buchheucknrt

11. j
Arbeiterinnen f. unsere Dreherei j
gesucht. B . A . G . Maschinenfabrik !
4288 j
Rödelheimerlandstrafe 21.
. ^
verkaufen
4293 ,

Stickerei Pfeifer
Schönhofstr

A

BilletVorverkauf tägl. von 11—t Uhr a. d. Theaterkasse
Wirtschafts-Betrieb. — Logen nur mit Wein . 4085

Weinkellerei.

Zweisitziger Schlitten billig zu

Klein-Hedwig
Fangkünstlerin

und Steuer.
Garderobe
einschliesslich
Wochentags für Militär halbe Eintrittspreise.

Suche gebr . Rodelschlitten , Swea¬
. Angebote
ter oder Sportanzug zu kaufen
m. Preis u. A. G-, a. d. Exp, d. Bl. 4292
Ei « Skunks Muff verloren von
Zeit bis Hombnrgerstraße . Gegen
4290
._
gute Belohnung abzugeben

8 5

. 22, 3. Stock.

Uonogramme, Namen sowie ganze
4238
Ausstattungen billigst .

glimm

M

« » « «.

5 Zimmerwoh ., Abalbertstr . 23 a,
. Näherezu vermieten
2. Stock billig
3485
^dalbertstraße 25, pari, im Büro.

llcnbnu

.

'

mit allem
S Zimmerwohnnng
Komfort der Neuzeit sofort z«
vermiete « . Leipzigerftr . ckSd. Näh.
«eipzigerftr . 17, Bäckerei Kirschuer.
5 Zimmerwohnung mit Bad
. Näheresofort preiswert zu vermieten
4250
Große Seestraße 57, parterre

Krause

-Allee 56, 2. StockBt- mark

Toni Buck

Bauernkomiker

Adolph Sfolfze

k

Mimiker

Anfang 8 Uhr 10 Min. (Hansa 6570) Einlaß 7 Uhr abends
Logenplatz JL 175 Reserv. Platz ^1,20 Saal <•# 0 .65

Zahlungserlelchterungen.Leipzlgerstpasse

Harmon

-Heister
Meister
Lokal-Posse

Durch vorteilhaften Einkauf
vor dem Kriege bin ich noch
in der Lage zu untenstehenden
billigen Preisen zu verkaufen.
Feinster Insel Samos . . p. Fl . 1 20
Grieoh. Medizinalwein blutrot „ „ 1.30
„ 120
» Chios .
„ 1.60
Alter Malaga .
1.60
„ Marsala
Turagona Portwein . . . „ „ 1.20
1.80
Alter Portwein
Echter Torine-Vermouthwein „ „ 1.60
Portugieser Rotwein . . . „ „ 1.—
Beauxe Burgunder. . . . „ „ 1.60
Portugieser Weißwein . . „ „ 1.—
. „ „ 1.10
San Severo aigeiekaer Tischweil
1911 er weiOer Bordeaux . „ „ 1.20
Riesling, Qualität wie feiner Rheinwein
1911 er Wachenheimer per Flasche 1.50
Man verlange Preisliste . 4294

William

Emil MerKel

Kraftakt

Engelb. Sassen

j
j
|
I
!
r
I

¥ ^

3 Bernhard 3

Reine Weine

heim.

Bocken

.S I
Schneiderlein
Der brave Fridolin. | |

?uh ”,
^e
Le

4

2 . Stock.
Bophienftraße
, mit Bad, Balkon, schöne
4 Zimmerwohn
Rusficht sofort zu vermieten._2405
mit
Schöne 4 Z .mmerwohnnug
z« vermiete » .
Zubehör
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock._3028
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
, zu 8ev=
, elektrisches Licht
neuhergerichtet
mieten. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
, zu
tm 1. Stock, auch für Büro geeignet
. Leipzigerstraße 1._3315
vermieten
~ * Zivrmerwohnung mit Bad, Warm, elektrischem Licht sofort
Lafferversorgung
. Leipzigerstraße 17. 3486
M vermieten
Fortsetzung»mstehead.

*

2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute
Falkstraße 54 a. Schöne4 Zimmer
Wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950

Für

3487
.
Näheres 1. Stock daselbst
Meine 2 Zimmerwohnnug z«
vermiete». Solmsstraße VS. 3290
88 » 1 . KB.
. mit Badu. all. Zub. sof. od.
4 Ztmmerwohn
Diemelstraße 8, parterre.
. 3504 Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
1. Jan . u verm. Näh. 3. St . daselbst
Neuherger. 4 Zimmerw. m. Bad, Näheres Schlcusenstraße 16, pari. 3333
Veranda, Nu-ichpl. in gutem Hause sofort zu
Frenndliche2 Zimmerwohnung mit Zub.
vermieten. Erfr . Falkstr 81, I .St 3616 zu vermieten
. Kleine Seestraße 12. 3529
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zub hör
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Ginn
zu vermieten. Homburgerftraße 28. 3716 heimerstr. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533
2 große schöne Mansardenzimmer mit
. Falk¬
Ofen und Kochosen zu vermieten
mit straße 82a, I. Stock.
4
3549

empfehlen wir :
kräftige , wohlschmeckende
u . ausgiebige Mischungen
UrIICi»
Pfd 1.80 , 1.90 , 2 .— Mk.
— .
Bester Kaffee - Ersatz
CT —IdT
SP

2 Zimmerwohnnug
3176
Näheres Ederstraße6, 1. Stock.
14 » ft*
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
3177
.
sofort oder später zu vermieten
M,
40
Preis
,
8 Zimmerwohnung
. 4, 1. St . 3338
zu verm. Näh. Goebenstr
8 Zimmerwohnnug sofort zu verm.
3490
Kreuznacherstr 43, 1. St.
3 Zimmerwohnung sof.
Neuhergerichtete
. 5. Näh, part. 3491
zu verm. Schwälmerstr
3.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock mit Man¬
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Balkon, Veranda, Bleichplatz in ruhigem
Hause zum1. Jan . eventl. früher zu verm.
Zietenstraße5, Näh. Part. Euler. 3773
2 große 3 Zimmerw. m. Bad und Zub.
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
. 11. 1. 3836
1. Jan . zu verm. Homburgerstr
3 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu
verm. Rödelhetmerstraße8, 1. St . 3838
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu ver¬
mieten. Falkstr. 84,3 . St . Näh. 1. St . 3841
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge¬
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
3873
Florastraße 18. Seitenbau.
Schloßstratze 80 . 3 Zimmerwohnung
-u vermieten. Erfr . Jordanftr. 45. 3901
m. Bad sof.
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung
. Leipzigerstraße 12. 3966
Hill, zn vermieten

3843

zu vermieten.
3844

2 Zimmer mit Küche zu ver¬
mieten. Leipztgerstraße 22 . 3905

„
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7)
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»
n
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B
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n HO 4

»
n

n 1704
1804
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6O4
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rt 2004
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„ 2004
„ 2204

lL

. 1fl

extra , */2Fl . 110 4 ,

Duro Portwein
Maddra,

»
n

4

n 120^
n1304

.

J/i

*/* PI . 110 4 , */t

i/e Fl . 120 4 , Vi

NB . Sämtliche Preise einschl. Flasche , für welche 10 Pfg.
4291
zurückvergütet wird.

Pfd. 20 Pfg.
Pfd 68 Pfg.
Stck. 8 Pfg.
Pfd. 15 Pfg.

Kastanien
Haselnüsse
Citronen
la . Zwiebeln

I
Leipzigerstr . 34

Homburgerstr. 6

413b

. 88. 4112
verm. Näh. Leipzigerstr
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an
ruhige Mieter zu ermieten. Zu erfragen
4148
Große Seest aße 49, 1. Stock.

Keuchtuhren
Wanduhren
Trauringe
Wecker
(!So tbiumcn *

Kleine neuherg. 2 Zimmerwohn,

per 15. Jan . an ruh. Familie zu ver¬

. 68, 1. St 4237
mieten. Näh. Leipzigerstr

verm. Homburgerstr.28. 4160

Näheres Friedrtchstraße 34, 2. Stock. 3229

n 100^
n Ü 0*5fc
n 1504

%

Etikett ) .

Malaga (schwarz

Leute zu

verm.

g Itrrrrrr-ev.
KH»5irr» Mir« shE 56 a»
8 Zimmer mit Küche zu vermieten.

„

7)
n
rt

Schöne 2 Zimmerwohnung sowie 1 Zim¬

Keller, geschlossenem Vorplatz, Bleichplay
und Trockenboden sofort oder später zu
8 Zimmerwohnung mit Bad im vermieten. Bredowstraße 14. Zu erfragen
3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver- im 1. Stock bei Kirchner.
4115
4161
mieten. Falkstraße 33 c.
Großes Zimmer und Küche4. St . zu
Schöne3 Zimmerwohnungm. Bad per sof. vermieten
. Göbenstraße9 . Näh. 1. St . 4194
. Falkstraße 101, 2. St . 4162
zu vermieten
1 Zimmerwohnungm. großer Wohnküche
Kleine 3 Zimmerwohnung an ruh. Leute zu vermieten
. Hamburger' r . 30, Hths. 1. St.
. Landgrafenär 41,1 . St . 4164 Näh. im Hause bei Bernhard, 1. St . r . 4231
zu vermieten
. Werd er3 Zimmerwohnung zu vermieten
Zwei kleine Wohnungen an kinderlose Leute
straße 39. Näheres bet Uhl, 2. Stock 4236
. Gr. Seestr rße 11. 4251
sofort zu vermieten
Neuherg 3 Zimmerw. sowie2 Zimmerw.
4241
bill. zu verm. Grempstraße 18a.
. Große Seestraße 16. 4252
zu vermieten
zu

n 85^»,

mer und Küche mit Hausverwaltung an ruh.

Räh. A. Binder, Kurfürstenstr. 58. 4108
Bad sofort

ll

Vl n
i)
/i »

Roter Tischwein
Rhone-Wein
Ober-Ingalhelmer
St Estephe (Bordeaux)
„
St. Emilion

Kleine 2 Zimmerwohnung zu
4110
9.
vermieten. Fleischergasse
Frenndliche 2 Zimmerwohnnug
zu vermiete». Preis 28 M . Leipzigerstratze 65 . Zn erfr. Nr «67,4111

1 Zimmer und Küche zn ver¬
mieten. Adalbertstraße 67, part. 4114
1 Zimmerwohnung mit Küche,
8 Zimmerwohnnug im 1. St. mit
Zubehör zu

1jl Fl . m. Gl. 80 H

Siidweine.

2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬
richtet, sofort zu vermieten Göbenstr. 7.
3854
Näh. 1. Stockb. Weiß.
Kleine2 -.tmmerwohnung mit Zubehör zu
verm. Zu erfr. Ginnheimerstr.6, I . St . 3927
Große, geräum. 2 Zimmerwohn.preisw.
. 34. 4067
. Rödelheimerlandstr
zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
26 Mark monatlich. Am Weingarten 14,
3947
.
Näheres Hinterhaus Schlosserei
zu
Zubehör
und
Küche
mit
2 Zimmer
. Landgrafenstraße 16. Zu erfra¬
vermieten
4078
gen i' andgrafenstraße 18.

Große 2 Zimmerwohnung sofort billig
zu vermieten. Falkstraße 106, 4. Stock.
4273
Näheres 1. Stock links.
Küche
u
Zimmer
2
Schöne 8 Zimmerwohnnug mit zu Mansardenwohnung
4274
8.
Nauheimerstraße
.
vermieten
Zubehör sofort zu vermieten. WilFreundliche2 Zimmerwohnnug zu ver¬
3969
.
dungerstraße 17. Näh. Wirtschaft
. Leipzigerstraße 84, 1. Stock. 4276
mieten
Große 3 Zimmerwohnung monatl. 40 M.
4026
zu vermieten. Leipzigerstraße 11.
. 4285
. 30, Schuhgeschäft
Freundl. 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu Rödelhrimerlandstr
vermieten. MH. Falkstraße 33, part. 4077
1
3 Zimmerwohnungm. Küche zu vermieten.
Kleine Mausardewohunug
. 34, 1. St . 4104
Näh. Rödelhetmerlandstr
3497
zu vermieten. Kurfürstenplatz 35,
Schöne &Zimmerwohnung
2.
,
Geräumige Mansardenwohnung St .,
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
zu vermieten
vermieten.Schwälmerstr.15, l . St - 3625
zu
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 4105
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill.
Neuherg. 3 od. 2 Zimmerw. v. 1. Jan.
.34, I .St . 41oe zu verm. Schwälmerstr.8. Zu erfr Nr .9.3991
ab zu verm.Näh. Hombmgerstr
1 HU
3 Zimmerwohnung im2. Stock zu verm
4, 1. Stock. 4029
vermieten.Friesengasse
zu
4107
r.
.
St
3.
erfr.
Zu
35.
.
Kreuznacherstr

S Zimmerw. mit

und preiswert
Kellerei.

Rotweine.

2 Zimmer mit Kochherd

Mühlgasse 19.

aus eigener

Weiß ;r Tischwein
Edesheimer
Waldböckelheimer
Deidesheimer
Niersteiner
Nitteier (Mosel)
„
Lieserer
Bernkastler „

Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin¬
) sofort zu ver¬ terhaus
und Zubehör (Bleichplatz
zu verm. Leipzigerftraße 42. Näh.
mieten. Zu erfr. Kirsstraße 15,3 . St . 4103 Leipzigerstr. 45b , 2. Stock.
3805
, Falkstr. 37,
Schöne 4 Zimmerwohnung
Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver¬
2
2. Stock, per 1. April 1916 zu vermieten. mieten. Friesengasse5.
3817
4272
Näheres Leipzigerstraße6.

zn »vermieten.
1 . KI.
pp * l * & nWv 18
t immerwohnuug

|
^ J vorzüglich
myy

Weissweine.

Bad , Warmwasserversorgung, elek¬
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.
trischem Licht zum 1. Januar z« Küche zu vermieten
. Kurfürstenstraße 57.
verm. Näh. Lan- grafeustr. 18, p. Zu erfragen 3. Stock rechts.
3622

zu verm Leipzigerftraße 22.

pfd.. paket so §

"aaieuiü

Rohurerptatz.

8

die Feiertage

f )U SäohmntgWanzElgON ersthetlMW
Jeden Montag, Mittwoch vnd Freitag»
die über Zimmer und Gefchüftokotai»
DienStago , DonnerAtaga med ff mwif ffTflTi

K in größter Auswahl € 9

f
Kriegsschmuck
jeder Art

J
^
KK

in allen Preislagen

. K

u. Goldarveilerf
Uhrmacher
. 3 i. Ua1ha«s. |
*Kethmannstr
N yarature« gal itttfr preiswert. KKKKWtz
4174

Praktische

Weihnachtsge
finden Sie in grösster Auswahl

Preisen!

zu vorteilhaften

Damenstiefel Sportstiefel
nnd Halbschuhefür alle Zwecke u. Sportarten
Hausschuhe
in allen Ausführ. u. Formen
nnd Stiefel
Herrnstiefel allenAusführ.u
Preislagen
mit extra starken Sohlen
Kinderstiefel Fürs Feld:
in

in breiten Normalformen u.
ausprobiertguten Qualitäten

Militärstiefel, Gamaschen,
Einlagesohlen , Lederschnür¬
riemen, Lederöl etc.

P.Sesterhenn
Schling
. 80
.10, Gr.Seestr.10,Goethestr
Leipzigerstr

Beilage

zu Nr . 299.

15ö fliCIll
)eimer

: auf daß mit dem wachsenden Licht des Tages Deutschi Lands Licht steige und wachse und eine Leuchte werde
Es ist nicht Deutschlands Wille, daß der Donner der j auf Erden .
_
_
Geschütze auch in diesem Jahre noch in das Geläut der
Weichnachtsglocken hineinbrüllt und die Engelsbotschaft:
Ans der KrtegsM.
„Friede auf Erden !" in ihr Gegenteil verkehrt. Der |
Englisch-französische Erinnerungen . Die Expedition
blindwütige Haß unserer Feinde, die unter völliger Ver¬
kennung der Tatsachen unter allen Umständen Deutsch¬ ! unserer Gegner nach Saloniki hat ein Vorbild in dem
lands Vernichtung hetbeizuführen trachten, versagt der l Krimkrieg-Unternehmen der Engländer und Franzosen in
Welt auch zum diesjährigen Weihnachtsfesteden heiß er¬ ! den Jahren 1854 und 1855. Der Krimkrieg Rußlands
sehnten Frieden . Und so heißt es denn, weiterkämpfen | galt ursprünglich der Türkei, aber Frankreich und Engund nicht müde werden, bis der endgültige Sieg errungen ] land mischten sich ein ; zumal Napoleon war schlecht auf
und die Grundlage geschaffen ist für einen ehrenvollen den Zaren Nikolaus zu sprechen, der ihm die Anerken¬
nung als Kaiser der Franzosen verweigerte. Das Heer
Frieden, unter dessen Schatten Kinder und Enkel wieder beider
Staaten landete im September 18f>4 in der Krim,
aufbauen können, was der Krieg in Trümmer schlug, aber erst nach Jahresfrist folgte die Kapitulation
von
und das Werk vollenden, zu dem Deutschland berufen ist.
Sebastopol,
vor
dem
die
blutigen
Schlachten
an
der
Alma,
Man hat uns Herrschsucht und Eroberungslust vorge¬ bei
Beleklame und Jekermann stattgefunden hatten. Die
worfen, man hat einen deutschen Militarismus konstruiert
und ihn verantwortlich! zu machen gesucht für den Welt¬ Russen wurden geschlagen, doch erlitten ihre Gegner außer¬
brand . Aber die Völker der ganzen Erde werden es er¬ ordentlich schwere Verluste, und ihre Führer , Prinz PlonPlon , Napoleon's Vetter und der Engländer Loch Raylan
kennen und haben es zum großen Teil bereits offen und
bedeckten
sich so wenig mit Ruhm, daß böse Spottverse
ehrlich bekundet. Deutschlands Stärke ist das Friedens¬
bollwerk Europas gewesen, Deutschlands Stärke wird nach gegen sie veröffentlicht wurden. Für Napoleon war die
Hauptsache, daß seine Soldaten neue Lorbeeren errungen
der Beendigung dieses furchtbarsten aller Kriege die Hüterin
hatten
. Die französisch-englische Freundschaft hätte wohl
und Schirmerin des Friedens und der Gerechtigkeit auf
kaum den Krieg über ausgehalten , wenn sie nicht von der
Erden sein.
Reines Herzens feiert unser deutsches Volk, im Geiste Freundschaft der Kaiserin Eugenie von Frankreich und
Viktoria von England getragen worden wäre.
vereint mit seinen Lieben fern im Feindesland, das Weih¬ der Königin
Gerade so wie heute am Balkan wudden damals sie
nachtsfest. Es weiß, daß es sein scharfes, starkes Schwert Franzosen
von den Engländern vorgeschoben
, deren Krieg¬
nur zur Befestigung des Friedens führt, und daß es mit führung, Ausrüstung
wie
Organisation
,
recht
der ihm aufgenötigten Fortsetzung des Krieges in dem In der britischen Armee war die neunschwänzigekläglich war.
Katze noch
Dienste der Weihnachtsbotschaft steht. Unsere Feinde, die in Gebrauch- und die
angeworbenen Soldaten wurden
an Taten so arm , an Lüge:: so reich sind, mögen sortsähren
geprügelt. Die Mißachtung vor den englischen Land¬
uns zu verleumden und uns Motive und Absichten zu truppen
sank bis auf den äußersten Tiefstand und die
unterstellen, von denen unser Herz nie etwas gewußt hat;
Franzosen und ihr Marschall Säint -Arnaud mußten für
sie werden an ihren Verleumdungen ersticken. Gottes die Verbündeten die Kastanien aus dem Feuer holen.
Finger , der im Laufe der Weltgeschichte auch dem blöden Im Verlaufe des Krieges trat dann das Königreich
Sar¬
Auge auf Schritt und Tritt erkennbar ist, hat sich auch dinien, der Vorgänger
des
heutigen
Italiens
,
mit
in
den
in diesem Kriege deutlich bewiesen und verhilft der ge¬
Krieg ein, um einen Teil an der Beute zu erwischen.
rechten Sache zum Sieg . Wer hätte angesichts der zah¬ Aus
der anderen Seite nahmen es die Russen den Oester¬
lenmäßigen Ueberlegenheit unserer Feinde und deren Unter¬ reichern
sehr übel, daß sie in diesem Kriege neutral blieben,
stützung mit Munition durch die ganze Welt die groß¬ obwohl Zar Nikolaus
1849 die ungarische Revolution
artigen Erfolge für möglich gehalten, die wir bisher er¬ hatte niederwerfen helfen. Diese Verhältnisse
im Krimkriege
rungen haben, und die wir bis zum schließlichen sieg¬ haben wesentlich zu der Bildung einer
antihabsburgischen
reichen Ende davonzutragen gewiß sein dürfen. Der Kampf
Rußland beitragen helfen.
war aus allen Kriegsschauplätzenmit dem Siege unserer ParteiDerin Krimkrieg
und seine Folgen sind im höchsten
Waffen verbunden. Wir dürfen Weihnachten feiern als
Grade lehrreiche für heute. Er hat nicht verhütet, daß chie
die Glücklichen
, selbst da, wo ein lieber Angehöriger auf damaligen
Verbündeten England und Frankreich später
blutiger Wahlstatt uns entrissen ward. Die große Familie
mehrere Jahrzehnte bis in die neueste Zeit des siebenten
des gesamten deutschen Volkes hat stark und unerschütterlich Eduard
einander wie Hunde und Katze gegenüberstanddn,
allen Stürmen standgehalten und triumphiert über alle er
hat
freilich
! auch nicht verhindert, daß 40 Jahre später
ihre Feinde.
und Frankreich sich zu einem Bündnis zusammenWir dürfen frohlocken und fröhlich sein unter dem Rußland
sanden. Der Haß und der New gegen Deutschland hat die
deutschen Christbaum. Zu diesem erlesenen Recht gesellt früheren Feinde zu einander getrieben. Daß dieser Kitt
sich jedoch
! die heilige Pflicht, die ernster und eindring¬ aber für später halten wird- darf man billig bezweifeln,
licher denn je am diesjährigen Weihnachtsfeste zu uns
besonders für Frankreich und England , wenn das erstere
spricht und die uns höhere Aufgaben und Ziele weist als
merkt, daß es für John Bull hat bluten müssen. Und auch
die anspruchslosere Friedenszeit. Jeder Deutsche, ob alt
Rußlands Freundschaft für den Alliierten an der Seine
oder jung, ob Mann oder Frau , hat die heilige Flamme
wird bald genug erkalten angesichts der großen Tatsache,
zu schüren, die dieser Krieg entfacht hat, und sich unab¬ daß das Zarenreich von der französischen Republik nichts
lässig in den Tugenden zu üben und zu stählen, die den gehabt hat, aber gewaltige Zinsenlasten nach der Seine
Menschen erst zum Menschen erheben und ihn zu dem wird bezahlen müssen. Nichts brennt heißer, als wenn
Ehrentitel eines solchen berechtigen. Wer nur die geschrie¬ zwei sogenannte Freunde merken, daß die Erwartungen,
benen Paragraphen des Gesetzes respektiert, ist noch lange von den anderen Nutzen zu haben, jammervoll gescheitert
nicht der Mann , den das neue Deutschland fordert, noch sind, und das ist nicht ärger geschahen
, als bei den fran¬
lange nicht die Frau , wie sie nach der durch den Krieg zösischen Republikanern und dem selbstherrlichen Moskoerfolgten großen Umwertung aller Werte sein soll und witen. Der erste Napoleon sagte nach seinem Sturze : „ In
muß. Die ungeschriebenen ewigen Gesetze unseres Ge¬ fünfzig Jahren ist Europa republikanisch oder kosakisch
?"
wissens, die Reinheit der Gesinnung, die brüderliche Liebe Das ist in den verflossenen hundert Jahren nicht ge¬
zu dem Nächsten, die der Gottessohn verkündete, dessen schehen, und in Zukunft werden sich diese beiden Elemente
Geburtstag wir im Weihnachtsfeste begehen, die müssen wieder gehörig im Magen haben. Die Freundschaft der
wir iaufnehmen und in uns ausgestalten, damit wir würdig
letzten zwei Jahrzehnte war direkt unnatürliche
werden der großen Taten , die aus den Schlachtfeldern
vollbracht wurden ; der großen Zukunft, die unserem ge¬
liebten Vaterlande bevorsteht. „ Nehmt die Gottheit auf Ansreichende«nd billige UahrnngsmMel.
Bon dem Direktor des hygienischen Instituts der
in euren Willen, — Und sie steigt von ihrem Welten¬
thron !" In diesem Sinnt wollen wir Weihnacht feiern. Universität Leipzig, Geheim rat Prof . Tr . Kruse, der auf

Die Weile Krtegsweihnachl.

«unime , Valerie , die du mir von deinem Vater irgend¬
wie beschaffen mußt ; bin ich aber dieser unangenehmen
Verpflichtung ledig, so verlassen wir diese Stätte be¬
ständiger Versuchung, und ich gehe mit dir, wohin du
immer mich führen willst."
Valerie erschrak nun doch. Sie war um ejne
verlegen und sagte endlich schüchtern: „Wie
permrch, Leon , daß es gerade Spielschulden sind. Ich
bl<!> 6ewrß keinen Vorwurf darüber ; aber was
f° ?Jweiß,
wie hart er über
solche Ehrenschulden urteilt , so herzensgut und groß¬
mütig er sonst ist !"
ö
irt«
Leon , ganz aus seiner Rolle
Mend , höhnisch auf . „Nun , mein unschuldiges Täubchen,
oa kann ich dich eines andern belehren . Dein lieber
tugendstolzer Papa liebt ja selber ein hohes Hazärdfpiel ; mein Wort daraus , daß er diese menschliche
Schwache dafür verstehen wird."
0o
ei bIej^ te bis in die Lippen . „Unmöglich,
Leon ! Ich habe Papa zu oft gegen die unselige
Leidenschaft eifern hören, und ebenso weiß ich es aus
seinem eigenen Munde , daß er selber nie eine Karte
angerührt hat !"
„Dein liebet Papa verleugnet öffentlich manches,
was er insgeheim mit Passion treibt ; du kennst ihn
ja gar nicht, du unerfahrenes Kind," spottete Leon,
immer mehr durch ihren unschuldigen Widerspruch
gereizt. „Er führt eben ein Doppelleben ; je nach
Bedarf das edle, tugendreiche und das gewissenlos ge¬
nießende."
Leon würde sich niemals Valerien gegenüber zu
diesen Eröffnungen haben hinreißen lassen, wäre er
völlig Herr seiner Sinne gewesen. Aber die Wärme
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)o4 22.Dezember 1915.
dem Gebiete der Nahrungsmittelphysiologie als einer d«L
bedeutendsten Fachleute gilt, wird in den „Leipziger Neuest.

Nachrichten" auf den Wert und die Bedeutung der Kav>
toffel für alle Schichten der Bevölkerung hingewiesen unb
der Rat erteilt, außer dem uns zugemessenen täglichen BcoD
so viel Kartoffeln wie nur möglich zu essen und alle übrigeH
Nahrungsmittel nur als Zukost zu dieser Hauptnahrung
zu betrachten. Da uns Kartoffeln in reichlichem MaH
und zu angemessenen Preisen zur Verfügung stehen, wim
durch ihre reichliche Verwendung die Lebensweise außer¬
ordentlich verbilligt.
Als ein weiteres billiges Nahrungsmittel , das eben¬
falls in ausreichendem Maße vorhanden ist, wird vom
Verfasser der Zucker empfohlen, der großen Nährwert
besitzt, da 400 Gramm Zucker 5 Pfund Kartoffeln an
Nährwert gleich und ebenso billig sind. Zucker kann irr
erster Linie bei der herrschenden Fettknappheit und Fettteuerung als Fettersatz herangezogen werden, indem an
Stelle der Butter eine Art Honig, die leicht mit Zucker
und einer billigen Zutat hergestellt werden kann, aus das
Brot gestrichen wird.
Als Zukost zu den Kartoffeln kommt namentlich Obst
und Gemüse in Frage . Allerdings ist das billigste Ge¬
müse im Verhältnis zu seinem Nährwert immer noch
erheblich teuerer als Kartoffeln.
Eine andere eiweißreiche und billige Zukost zu den
Kartoffeln ist schließlich noch Milchl und Käse. So nötig,
wie man sie früher gehalten hat, sind sie freilich nicht,
weil Versuche gezeigt haben, daß man gerade bei der
Kartoffelkost nicht so viel Eiweißstoffe braucht wie sonst.
Wenn es auch für die Hausfrau mitunter nicht leicht
ist, unter möglichster Ausschaltung von Fleisch und Eiern
die genannten Nahrungsmittel in der richtigen Form
und Mischung zu geben, um die große Kartoffelmenge
schmackhaft zu machen, so wird ihr doch diese Aufgabe
durch die mehrfach herausgegebenen fleischlosen Küchen¬
zettel erleichtert. Sie muß sich dessen bewußt sein, wie
notwendig es jetzt ist, sich den veränderten Verhältnissen
anzupassen, und daran denken, daß ohne stärkere Be¬
rücksichtigung der Kartoffel Unterernährung unausbleib¬
lich ist.
Die Ausführungen des Geheimrats Kruse sind ge¬
eignet, mancherlei Beunruhigung über die Frage , ob wir
mit der jetzt notwendig gewordenen Ernährungsweise auch
wirklich auskommen können, zu beseitigen.

MrllkUttW.
Was soll ich schenken?
Weihnachten, das Fest der Liebe, der Geschenke
, rückt
heran . Jedermann , welcher eine Freude bereiten will,
sinnt darüber nach, was er schenken soll, um das Schöne
mit dem Nützlichen zu verbinden. Besonders im Krieg«
ist Zweckmäßigkeit gleichbedeutend mit Sparsamkeit. Die
langen Winterabende mit ihrem Lichtbedürsnis weisen uns
von selbst einen Weg. Licht ist die Losung! Petroleum ist
schwer — oft gar nicht erhältlich, in jedem Fall aber
teuer. Die Notbehelfe, wie Spiritusglühlicht und Acetylen
noch teurer und gefährlicher. Da bereiten wir mit einer
elektrischen Tischlampe oder Krone als wirklichen Ersatz
ganz sicherlich eine große Freude, weil das elektrische
Licht nicht nur billig, geruchlos und sauber ist, sondern
auch jede Feuersgefahr ausschließt und keiner Nachfül¬
lung irgend eines Brennstoffes bedarf. Wo bereits elek¬
trischer Anschluß vorhanden ist, tvird auch ein elektrisches
Bügeleisen willkommen sein, welches ohne jede Aus¬
dünstung stets bereit ist und ver Hausfrau eine blendend
weiße Wäsche verschafft.
Staubsauger , Haartrockner,
Brennscheren, alles preiswerte und zweckmäßige elektrische
Apparate , sind stets gern gesehene Geschenkartikel
. Zu
dem Sprichwort : „Spare im Kriege" muß ein neues,
ergänzendes hinzukommen, denn, wenn man sparen will,
muß man nur zweckmäßiges beschaffen oder als Geschenk
erbitten. Zweckmäßigkeit und Elektrizität sind aber unzer¬
trennliche Begriffe, darum heiße es zu Weihnachten:
„Schenke elektrisch!"

Des kleinen Salons
im Verein mit dem betäubenden
Sinne zu fürchten gehabt hätte . Geh und ftage dein«
Duft der Treibhausblüten , die Valerie hier aufzustellen
Mutter jetzt, ob ich dich belogen ."
liebte, hatte seinen noch nicht ganz bezwungenen Wein¬
Sie zieh ihn keiner Lüge mehr, aber sie bebte Wie
rausch von neuem belebt, er wußte in der Tat kaum,
vom Fieber geschüttelt. Aus ihren großen , tränenlosen
was er da sprach.
Augen schaute ihn stumm anklagend eine brechenöe
Valerie aber hatte sich jäh erhoben . Ihre eben
Seele an . Dann mit dem erschütternden Schrei
noch so blaffen Wangen flammten , mit sprühenden
„Oh, meine arme Mutter , jetzt verstehe ich dich," schlug
Augen rief sie außer sich: „Nimm die schmachvolle ihre wankende Gestalt ohnmächtig auf den Teppich
Verleumdung zurück, Leon . Mein Vater ist der sitten¬ nieder.
reinste, edelste Mann , den Unzählige schätzen und als
Da erst kam er zur Besinnung . Heftig erschrocken,
ihren Wohltäter dankbar verehren , und wer ihn vor
hob er Den reglosen Körper seines Wtzibes auf und
seiner Tochter, der er stets der liebevollste Vater ge¬ trug sie in ihr Schlasgemach. Er ahnte die Folgen
wesen, zu lästern wagt , der ist selber schlecht und
seiner brutalen Tat . Schleunigst sandte er zum Arzt
ehrlos ."
und ließ die Mutter der Unglücklichen herbeiholen.
„Also ich, der Mann deiner leidenschaftlichen Liebe,"
Noch in der Nacht genas Valerie eines totge¬
lächelte er kalt. „Immerhin , ich halte jedes Wort auf¬
borenen Knaben , ohne nur einmal wieder zum vollen
recht, das ich soeben gesprochen. Ich bin kein Muster¬ Bewußtsein gelangt zu fein.
mensch; aber ich verschmähe es auch, einer zu scheinen,
Es stellten sich gefahrdrohende Fieber ein. In
ich gebe mich, wie ich bin, ohne alle Heuchelei, während
ihren wilden Delirien oerritzt sie unter herzzerreißender
dein anaebeteter Vapa die dumiye Menge alle Tage
Klage die schonungsloseOffenbarung ihres Gatten . Sie
scheinheilig betrügt . Und wenn tzu mich deshalb ehr¬ beweinte die still duldende Mrftter und drrihte dem
los nennst, so »st der Herr Kommerzienrat Mannloh
bisher so fälschlich angebtzteten Vater mit detti Gericht
Gottes.
sicherlich der schlaueste Betrüger , den die Erde trügt ."
„Du lügst," schrie sie auf . Ihre heißen, angst¬
Diese Verurteilung aber von den Lippen seiner
lodernden Augen schauten ihn wie irre an.
zärtlich geliebten Tochter war für Erich Mannloh schon
„Glaubst du mir nicht, so frage doch deine Mutter,
die schwerste Vergeltung . Vielleicht hatte er nichts so
wer ihr Leben elend gemacht, und ob sie den Gatten
geliebt, als dies reine , fromme Kind, und nun stand
achtet, der ihr tausendmal die Trepe gebrochen. Ein
er an ihrem Lager wie ein Geächteter.
Zufall verriet mir seine lichtscheuen Gebeimniste. als ich
Nicht ejn Wort durfte er an sie richten, nicht mit
einst in mitleidiger Laune einem seiner Opfer eine
atemloser Spannung sich ihr leise nähern , wollte er
Wohltat erwies . Und er hätte mir, den er bester nichi ihren Fieberwahn auf tödliche Weise steigern.
kannte als du, harmlose Seele , schwerlich die Hand
seiner Tochter gegeben, wenü er mich nicht in gewissem
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vollständige Größe und längst bewährte

Billigste Bezugsquelle für HUHU
guts gediegene Waran
. JUi

Qualität.

rKriegssehmuek i. groß . Auswahl
Semi -Email -Sehmuek Photographie
Spezialität ia solidei Aaker
- üb4 CyliBderuhpefl
Armeeuhren
, Armbanduhren mit und
ohne Leuchtblatt billigst . Jetzt

lieber das Vermögen des Kaufmanns Franz Brezowsky , alleinigen Inhabers
der Bockenheimer Schuhfabrik Th . Meller & Eo ., hier, Geschäfkslokal Schloß¬
straße 50, Pr ^vatwohnung Königsteinerstraße 55, wird heute am 20. Dezember 1915,
mittags 127, Uhr, das Konkursverfahren eröffnet.
Der Rechtsanwalt Justizrat Lazarus , hier, große Eschenheimerstraße
, wird zum
Konkursverwalter ernannt.

Dächst d. Warte
|
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Konkursforderungen sind bis zum 31. Januar 1916 bei dem Gerichte anzumelden.
Er wird zur BeschluMssung über die Beibehaltung des ernannten oder die Wahl
eines anderen Verwalters, sowie über die Bestellung eines Gläubigerausschusses und ein¬
tretendenfalls über die im Z 132 der Konkursordnung bezeichneten Gegenstände auf

Preiswerte

de» 7 . Januar 191 « , vormittags 107 , Uhr

Weihnachtsgeschenke

und zur Prüfung der angemeldeten Forderungen auf

de» 10. Februar 1910 , vormittags 10 Uhr

in Schuhwaren

F.Knackmnss
Leipzigerstrasse
6.
416«

vor dem Unterzeichneten Gerichte, Kurfürstenstraße 10, Termin anberaumt.
Allen Personen, welche eine zur Konkursmasse gehörige Sache in Besitz haben
oder zur Konkursmaffe etwas schuldig sind, wird aufgegeben
, nichts an den Gemein¬
schuldner zu verabfolgen oder zu leisten, auch die Verpflichtung auserlegt, von dem Be¬
sitze der Sache und von den Forderungen
, für welche sie aus der Sache abgesonderte
Befriedigung in Anspruch nehmen, dem Konkursverwalter bis zum 31. Januar 1916
Anzeige zu machen.
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Abt

Empfehlungen nnd Adressen hiesiger
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis

Geschäfte,

Quartal2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei

A . Heyer

Falkstrasso
No. 34

Ftikstrasse
No. 34

Offiziers -Stiefel
Gamaschen
und
Schaften Stiefel

}

Telephon

1045.

Amt Taunus 1045.

in grSsster

Lei vorkommenden Sterbesällen genügt Anmeldung in meinen
GeschäftSlokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes

Schi
»

Lager in Metall -, Sichen - SAd Siefsrnholz -Särgen , Talaren

Transporte

und Totenktssen
, sowie Eterbedecken rc.
856«
per Bahn n. per Xxe. Mn « e» wage « zur Verfügun
8

Christian

kißbinder

Cärg

. Rüttele
, Nachf.

Uhren Fritz Brose
Goldwaren Buelibinderei
Laadgrafenstr.20. Tel. A.
4036.
Optik Moderne
Bucheinbände
in

H. Hachemeister

Optisches

Institut

Auswahl

Pater

vorrätig.

Sestarhenn

^eixzigerstr. JO
Gr. Sceftr. 50
Goethrstr. 50.

H. Heid

und Lackierer

größerem Raumbedarf nach

V or seliriftsmässige

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Telephon

in gediegener preiswerter

Ausführung
.
4143
Eigene Reparaturwerkstätte.

QJ

Konkursverfahren.

LHch
.Bauer. Leipzigerstr
. 1.

Amt Taunus

Damentaschen
Portemonnais
Schulranzen
Brieftaschen
Cigarren -Etuis
Koffer

Velhnaohtsbedarf

wohlschmeckendes fast. Tau««sodft
lU Ztr . 8,50 Mk , 10 Psd. 1,45 S»!.#
5 Pfd. 75 P g. Schloßstraße 86. 4136
Armes Mädchen hat a. d. Wege, Kreurnacherstr.b. Kürfürstenpl., 21. 12. um 7*1 U.
ein Portm. m. 100 M . verl. Der ehrl. Finder
wird gebet., dasselbe gegen gute Belohnung,
Wurmbachstr
. 5, bet Reichhold abzug. 4289

ffoidwamv

Pietät

WEIHNACHTS¬
GESCHENKE

HUML MMHMMMG
^kssse Seesirssss 29
JEHUMFVm
KurfUrstenplatz
.
i

Für

iS

Lelpzigerstr
. 39
empfiehlt als passende

35«
Großes Lager in

Taunus

RSdelhsimerstr
. 33
am Schfinhof

g«gr findet 1883.

Elektrische Uhren
bester Fabrikat
«.

Repsrstirei

«tnfathstw sowie feinster Ausführam,
JSargmagazin

Peter Renfer

besonders preiswert

Photo
-Handlung Ankanf
Lumpen, '.Papier, Flaschen,
Eisen
lookenheim
, Leipzigerstr
. 16 Metalle,
Gummi, Knochen
, Felle rc.
M
tzSchfte
« Tagespreise«.
CI. Benss
Grosse Seestraise
SL.
den

alt

Reparaturwerkstätte.

Frankfurt a. M .-Bockenheim

sslida. faehmf nirisoh BSdelheimerstrasHe

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

5.

fHffiftfte

Preise I Telefonr Amt Taunus 45i79.

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl

breknbbqr

Lnbrig4 8vlulllät

Vanfpenglerei «nd Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 Friefengasse 8 .

Telephon Amt Taunus 3591.

1.&W.Stammler

liaadgrafeustrsMSse 10 , JL
Lager in Metall -, Eichen« Künftl. Zähne von2 Mk. an. Zah «.
Maler«
kröne«, Plombe« «. f. m. zu dm
und Kiefernholz ?argen.
Telefon Amt Taunus No. 2049.
Am Weingarten 23, Part.
billigsten
Preise
«
.
Talare
«
nd
Spezialität:
Toteukiffeu.
und
Weißbinder
« Geschäft
Maler, «nd Weißbindrrgefchäft. JrdrS Quantum wird abgeholt. Erledigung aller nötigen
Formalität«
Gebisse Ohne Sanmenplatte.
Schönhofstr
. 8. Fernspr. TammS 1812
den

Motto:

Wer streng auf gute Ware hält,
Erobert sieh im Flug die Welt.
i

Trotz der allgemeinen

_ *—

i

Gute
Gute
Gute

—,

— —— — —

Teuerung

bin leb aus RBeksieht auf meine treue Kundschaft und durch rechtzeitigen Einkauf in
hältnismässig billigen Preisen abzugibei:

Gute

--

>.»

, noch
der'Lage

zu

ver¬

Warme Socken
Warme Pulswärmer
Warme Mutzen
Swetters
Warnte Kniewärmer
ReformhosenWarme HandschuheWarme FußschlUpfer
Warme LeibbindenWarme KopfschUtzer
Warme Strickwesten
Normalwäsche
Warme Schals usw.
- u. Seel Warme Strumpfe Warme BrustschUtzer
Leib

owPraktisdiB

Weihnachts-Gesctienke!m

Bockenheim

Strumpf - Noack

|jifur£eipzigerstrasse 23.|

für gute Wollwaren und

Unterzeuge.

Verkaufsstellen:
1. Gr. Friedberger Str . 7
2. Mainzer Landstraße 133
3. Leipziger Straße 37
4 Fahrgasse 12
5. Brückensfraße 37
6. Griesheim a. M.
Ecke Falter¬
straße.

Zum

Ein großer Posten
Damen-

Kamelhaarschülie
Größe 36—42
so lange Vorrat reicht jetzt

Touristenstiefel ! —
Warme Hausschuhe ! *
Heine Schaufenster
Holzstiefel ! —
, was leb biete.
zeigen
Gummischuhe ! ei
nur

netto

Schnhhaos
J . ßrflnebamn

Bockenheim
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Organ für amtliche
öffentlichen

er Krieg.
Fee österrelchlsch
-nngOrische Tagesbericht.
Wien, 22 . Dezember. Amtlich wird verlaut! art,
22. Dezember 1915.
Russischer
Kriegsschauplatz.
Stellenweise Artilleriekämpfe und Geplänkel.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Die Tätigkeit der italienischen Artillerie gegen die
Tiroler Südfront hält an. Auch an den übrigen Fronten
stellenweise vereinzelte Geschützkämpfe
. Der Angriff einer
feindlichen Kompagnie bei Dolje am Tolmeiner Brücken¬
kopf brach in unserem Feuer zusammen.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Bei Jpek wurden neuerlich 69 von den Serben ver¬
grabene beschütze erbeutet. Diese Zahl dürfte sich noch er¬
heblich steigern?
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Hofer, Feldmarschalleutnant.
Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
22 . Dez. Das Hauptquartier
teilt mit : An der Jraksront , bei Kut-el-Amara , ver¬
senkte unsere Artillerie zwei feindliche Monitor ? und ver¬
ursachte durch einen Volltreffer eine Explosion bei einem
Änderen Monitor . Unsere Truppen näherten sich aus der
Nordsront den Stacheldrahtverhauen der befestigten feind¬
lichen Stellungen . — An der Kaukasusfront kosteten die
feindlichen Angriffe in der Gegebd von Id am 20.
Dezember dem Feinde einen Verlust von 8 Offizieren
und 300 Mann , wayrcnv unsere Bcrlufde nuc ein Svxttcl
dieser Zahl betragen. — An der Dardanellen fco nt, bei
Sedd-ül-Bahr , zeitweiliger Artillerie -, Bomben- und Lus'tzkorpedokainps
. Unsere Batterien auf der anatolischen
Küste der Meerengen beschossen erfolgreich Mortoliman
und die Landungsstellen von Tekke-Burnu , Sie versenkten
bei Mortoliman zwei kleine Boote, sowie bei Tekke-Burnu
ein kleines Munitionsschiss und trafen ferner ein Lastboot.
In einem einzigen vom Feinde gesäuberten Abschnitte
fanden wir Lebensmittel aller Art, die für die Verprovian¬
tierung eines ganzen Armeekorps für lange Zeit onsreichten, sowie 1 Million Sandsäcke, ungefähr 10000 Zelte
500 Wolldecken
, 400 Tragbahren , 1000 Konservenkisten,
50 Benzinfässer, einen Mörser bei Aghinedere, sowie eine
Menge in die Erde vergrabener Mörsergeschosse
, ferner
30 Kilometer Telephondrähte und 180 Meter Stacheldcahh.
.Wir konnten die Munition , Kleidungsgegenstände und
sonstiges erbeutetes Material noch nicht zählen,.
Türkische Siegesfreude.
Ko n st a n t i n o p el , 21. Dez. Seit dem frühen
Morgen ist die ganze Stadt zur Feier des türkischen Sieges
an der Dardanellenfront und der vollkommenen Räu¬
mung von Anasorta und Ari Burnu durch den Feind
reich beflaggt. Die deutsche und die österreichisch
-unga¬

dm des Samens willen.
Roman von C. Dress el.
(47 . Fortsetzung .)

Mit Angst und Schaudern wandte sie flch von tym
und nef nur flehend nach der Mutter.
Margarete wie Beatrice , sie waren gerächt — aber
welchen Preis ! Das unschuldige Kind sprach das
Sünders ^
a^er es verging über die Schuld des
Ia9 Valerie in diesen
%^
te\
bierJi 5erz
^
des schuldigen
zerfleischten, der sich dennoch nicht von ihrem
ANbUck zu trennen vermochte ; die Aerzte batten ibm
ernst gesagt, daß ihre Stunden gezählt seien?
^
r -t-r-T 5 der Morgen des dritten Tages graute , war ihre
^lblrche Kraft gebrochen. Ihr letztes Wort war an die
v^ er Selchtet : „Bleibe du bei mir, meine arme
geliebte Mama, " bat sie mit verlöschender Stimme'
,,lch kann ihn nicht Wiedersehen, der dich betrog und
mrr emen unwürdigen Gatten gab."
Verzweifelt umschlang Margarete ihre sterbende
Tochter, die ihrer langjährigen falschen Duldung zum
Opfer gefallen war . Durch eine Trennung von dem
herzlosen Manne hätte sie sich vielleicht das Kind er»
halten können. Auch ihr Opfer war umsonst gebracht,
oenn es war irriger Ueberzeugung entsprungen , ihr
Martyrium vergebens gelitten . Und doch, sie hatte
den treulosen Mann geliebt und niemals einen andern
nach ihm. Nur ein Weib, das so liebt, kann auch
leiden um der Liebe willen. —
J
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rische Kolonie nehmen an der allgemeinen Freude teil. [
Eine Friedens -Interpellation
im
Die ganze Presse veröffentlicht begeisterte Artikel, in wel¬
Schweizerischen Rationalrat.
chen der Tapferkeit der türkischen Armee, welche den j
Bern, 22 . Dez, Im Nationalrat legte Greulichmonatelangen erbitterten Angriffen der englisch^ und
Zürich namens der sozialdemokratischen Fraktion folam ^e
französischen Heere und Flotten trotze und nun ihre Stand¬
haftigkeit von Erfolg gekrönt sieht, Lob und Anerkennung Interpellation vor : Gedenkt der Bundesrat allein oder
mit den Regierungen anderer Länder den Kriegführenden
gezollt wird^
seine guten Dienste anzubieten zur baldigen Herbeifüh¬
Der Kaiser leicht erkrankt.
Berlin,
22 . Dez. Der Kaiser hat die beabsichtigte rung eines Waffenstillstandes und Einleitung von Frie¬
Weiterreise zur Westfront wegen einer leichten Zellge¬ densverhandlungen ? Als Ehef des politischen Departe¬
websentzündung, die ihn zwingt, einige Tage das Zimmer ments antwortete Bundrat Hoffmann auf die Interpella¬
zu hüten, verschieben müssen. Es handelt sich offenbar tion mit folgender Erklärung;: Wir verstehen das tiefe
um den in jedem Spätherbst wiederkehrendenErkältungs¬ Friedensbedürsnis , das in unserem Volke empfunden wird^
zustand, zu dessen Beseitigung! die Aerzte dem Monarchen und teilen die Sehnsucht nach, einer baldigen Beendigung
mit promptem Erfolg eine zweitägige Bettruhe empfehlen. des schrecklichsten Krieges, welchen die Geschichte kennt.
Es wird dadurch regelmäßig eine vollständige Wieder¬ Unser Land, wenn auch vom Kriege selbst verschon!, leioet
gewaltig unter seinen Folgen. Es ist indessen nicht oOftit
herstellung erzielt.
oder
auch nur an erster Stelle unser eigenes Interesse,
Zum Tode des Generals v. Emmich.
welches den heißen Wunsch nach Frieden hervorrnfi, wir
Hannover,
22 . Dez. Aus Anlaß des Todes des sehnen ihn aus rein menschlichem Empfinden herber, im
Generals v. Emmich sind im Trauerhause zahlreiche Bei¬ Hinblick aus das unsagbare Elend, das der Krieg verur¬
leidstelegramme eingelausen. Das Telegramm des Kaisers sacht, aus die geschlagenen Wunden und das nnbarm
an Frau v. Emmich lautet!: „Ich bin tief ergriffen durch herzige Zerstörungswerk, das er an der Kultur voll¬
die Nachricht von dem Heimgang Ihres Gemahls. Es brachte, auf welche wir bis vor kurzem so stolz waren!
ist uns dadurch ein Offizier entrissen worden, den ich ob Wir achten also die Gefühle, ans denen die Anfrage der
seiner vorbildlichen Treue und Hingabe als Soldat und Interpellation hervorgegangen ist. Soweit sie jedoch da¬
als Mensen hoch geschätzt habe. Wenn die Geschichte die raus zielt, eine direkte Friedensaktion des Bundes herbei¬
schönsten Ruhmestaten dieses Krieges schildern wird — zuführen, müssen wir unsere Vorbehalte machen. Ein
Lüttich, St . Quentin , Galizien, Polen — so wird sein solcher Schritt ist im voraus dem Mißerfolge geweiht
Name mit an erster Stelle stehen, Das Korps verliert und der Mißdeutung ausgesetzt, solange nicht aus beiden
seinen allverehrten kommandierenden General : dem es Seiten der kriegführenden Parteien die ihm entgegeiüals ersten Kameraden wie als Führer in gleichem Ver¬ stehenden, im Gange der Ereignisse begründeten Wider¬
trauen zugetan war . Gott tröste Sie in Ahrem riesen stände durch eine im eigenen Lande vollzogenen Mand -,
Schmerze."
lung der öffentlichen Meinung ohne fremdes Zutun über¬
Oesterreichischer Landsturm.
wunden sind! Ist diese Wandlung noch nicht vollzogen/
Wien, 20 . Dez. In den nächsten Tagen wird so müssen nicht nur alle fremden Jnterventionsbeweeine Kundmachung verlautbart werden, wonach die bei gnngen aus dürres Erdreich fallen, sondern werden ge¬
den Musterungen zum Dienste mit den Waffen geeignet be¬ radezu als lästige, wenig freundschaftliche Einmischung
fundenen österreichischen Landsturmpflichtigen der Geburts¬ empfunden und können sowohl
der Sache des Friedens,
jahrgänge 1871 und 1870 für den 17. Januar 1916 und als auch den zwischenstaatlichen Beziehungen zum Sckiaven
die Geburtsjahrgänge 1865, 1866 und 1867 für den 21. gereichen. Es ist Sache der individuellen Auffassung, ob
Januar 1916 einzurücken haben. Die Einrückung des der Friedenswille kräftig eingesetzt und zu einem aus¬
zweiten Aufgebots erklärt sich aus dem Bestreben der reichenden Ergebnis geführt hat. Der Bundesrat hält
Militärverwaltung , die ältesten Jahrgänge bis aus wer¬ dafür, daß das heute noch nicht der Fall ist. Man wird
teres im Hinterlande und den Etappenräumen zu ver¬ es verstehen, wenn er in Darlegung der Gründe, sie Ihn
wenden, während allerdings die jüngsten Jahrgänge des zu dieser Auffassung der Sachlage führen, an diesem
zweiten Aufgebots voraussichtlich noch als Ersatz für die Orte nicht eintreten kann. Dessen aber dürfen wir Sie'
Front in Betracht kommen dürften . Zur Erreichung der versichern, daß wir mit gespannter Aufmerksamkeit die
ersteren Absicht erscheint es erforderlich, alle noch im Entwicklung der Dinge verfolgen und uns glücklich schätzen
Hinterlande und den Etappenräumen befindlichen jün¬ würden, wenn unser kleines Land, getragen von
den
geren Frontdiensttauglichen Elemente durch Landsturm- Sympathien , die es mit den kriegführenden Nationen ver¬
pflichtige der ältesten Jahrgänge abzulösen. Angesichts binden, getreu seiner traditionellen neutralen Stellung
der volkswirtschaftlichen Bedeutung gerade dieser Jahrgänge
und in völliger Uneigennützigkeitauch nur in bescheidenem
wurde in Stattgebung von Enthebungsanträgen bezüg¬ Maße
dazu beizutragen vermöchte, den ersehnten dauer¬
lich dieser Kategorien viel weiter gegangen, als bezüg¬ haften Frieden
herbeizusühren. — Ueber die Antwort des
lich der jüngeren Jahrgänge . Die außerhalb der Monarchie Bundesrates fand keine Eröterung statt. Greulich er¬
gemusterten österreichischen Landsturmpftichtigen werden im klärte sich von der Antwort des Bundesrats für befriedigt.
Wege der k. und k. Vertretungsbehörden in Kenntnis
gesetzt, wann sie einzurücken haben.
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite tz.
Der tragische Tod der jungen Gräfin Rhoda aber i Hatz und Verachtung gezielt, hatten nur - zu wohl lyr
sollte ein erschütterndes Nachspiel haben.
Ziel getroffen.
Kaum hatten sich Valeriens Augen geschlossen, als
XXXHI.
Erich Mannloh sich, eine Bläffe in dem noch immer
bedeutend und anziehend erscheinenden Antlitz, in die
Die Welt will betrogen fein. Dieses Dogma hatte
Gemächer seines Schwiegersohnes begab.
Erich Mannloh sein Leben lang sich zum Grundsatz ge¬
Leon weilte dort wie betäubt von dem furchtbaren
macht, und auch seine letzte Handlung , die jeder
Ereignis , das sein unseliger Leichtsinn heraufbe¬
etwaigen
schlimmen Nachrede die Spitze brechen mußte,
schworen.
entsprach demselben.
„Sie haben mein Kind getötet, Graf Rhoda, " Hub
Auf seinem Schreibtisch fand man nach seinem Ab¬
Mannloh mit schwerer Stimme an . „Wie ein Teufel
leben folgendes Kodicill:
haben Sie diese reine Seele vernichtet. Ich fordere
„Da der unerforschliche Ratschluß des Höchsten mir
Ihr Leben für diese ehrlose Tat , Sie werden mir auf
das einzige, geliebte Kind entrissen, so erkläre ich hiermit
der Stelle Genugtuung geben."
ein früheres Testament , welches meine Tochter zur
„Ich könnte Ihnen die Anklage zurückgeben und
Universalerbin bestimmte, für null und nichtig und ver¬
mit größerem Rechte wohl Sie Valeriens Mörder
mache, abgesehen von dem Pflichtteil für meine Gattin,
nennen, " erwiderte Leon kalt. „Gleichviel, ich nehme
mein ganzes in Kapitalien oder Liegenschaften be¬
Ihre Forderung an, ich habe va banque gespielt und
stehendes Vermögen ohne irgendwelche Beschränkung
verloren , es bleibt mir keine andere Wahl ." Er ent¬ der Stadt für gemeinnützige Zwecke."
nahm einem Ebenholzkästchen zwei geladene Pistolen,
Mit dieser wohlwollenden Bestimmung machte er
und während er die eine Erich Mannloh reichte, sagte
alle möglicherweise nach seinem Tode sich erhebenden
er gelassen : „Wir wissen beide, daß wir bei diesem Anfeindungen wirkunglos.
Handel der Zeugen nicht bedürfen. Zielen Sie gut;
Seinen Wohltäter kreuzigt man nicht. Das An¬
trifft Ihre Kugel nicht, so macht die meine meinem
denken des hochherzigen, genialen , liebenswürdigen
verlorenen Leben ein Ende, und auch Ihnen kann das
Mannes , dessen tragisches Ende zudem das sensations¬
Leben nichts mehr bieten, die Last Ihrer Schuld ver¬ lustige Publikum gewann , wurde aus das pietätvollste
giftet Ihnen jede Stunde . Sie suchen den Tod wie
gefeiert.
ich; aber die Form des Duells ist vielleicht tröstlicher
Die Zeitungen überboten sich in einem überschweng¬
für dis Hinterbliebenen , erweisen wir ihnen diese lichen Nachruf und dichteten ihm Tugenden an , von
Schonung ."
denen er kaum eine in Wahrheit besessen.
Mannloh antwortete nicht, schweigend spannte er
Die Bestattung war demgemäß eine fürstliche, bei
den Hahn . Leon tat das gleiche. Ein Doppelschuß der zahlreiche Vertreter aller Stände zugegen waren.
knatterte durch das hohe, weite Gemach, — beide
An äußeren Ehren fehlte es nicht ; niemand indessen
Männer fielen lautlos zu Boden . Beide Kugeln, in
weinte dem Toten eine Träne tiefen Schmerzes nach.

Englisches Parlament.
. Dez. Meldung des Reuterschen Bu¬
22
London,
reaus . Im Unterhaus erklärte Asquith, das KaNnett sei
außer Stande gewesen, seine Beratungen über das Ecaebnis der Werbekampagne Lord Derbys zu beenden; er
Wune vor der Vertagung des Hauses keine Erklärung da¬
rüber abgeben. Das Mitglied der Arbeiterpartei , Hodge,
«suchte Asquith, mit Rücksicht auf die moralische Wir¬
kung auf die Verbündeten und das Land selbst, doch wenig¬
stens eine ungefähre Zahl zu nennen. Asquith antwortete,
daS fei zwar ein verlockender Vorschlag, aber eine solche
.Mitteilung ohne Angabe von Einzelheiten konnte als Ver¬
such der Irreführung ausgelegt werden. — Chamberlein er¬
klärte, die Verluste der Truppen des Generals Townshend
bei dem Rückzuge nach Kut-el-Amara bis zum 18. De¬
zember hätten 1127 Mann betragen, darunter 200 Tote;
49 davon seien infolge von Erkrankungen gestorben. — VorMstern wurde im Unterhause die Verzögerung bei der
Veröffentlichung des Berichtes des Generals Sir Jan
Hamilton über die Operation an der Suvla -Bey scharf ge¬
tadelt. Asquiths Erklärung , daß der Bericht von der Re¬
gierung eben erst empfangen worden sei, wurde nicht als
befriedigende Aufklärung betrachtet. Carson hielt eine er¬
bitterte Rede über Gallipoli, in der er sagte, man habe die
Räumung der britischen Stellungen gemeldet, als ob das
eine Art von Sieg gewesen sei. Warum habe man dann
die Soldaten monatelang in dieser Hölle gelassen (Beifall),
in der Tausende erkrankt seien, während man damit be¬
schäftigt war , einen Beschluß zu fassen.
Englands Söldner.
Ganz langsam scheint sich doch die Erkenntnis der
den Gefoltzleuten Englands Bahn zu brechen, daß sie in
' en
diesem Kriege die Dummen sind, die englisch« Kaftan>
nennt
Blatt
Pariser
Ein
holen.
zu
Feuer
aus dem
die „französischen Militaristen " in Englands Sold dl?
Anstifter und so ist es! England ist der Verführer, die
Lös
das
nun
die
verblendeten
en die
führten zu tragen haben, das stets furchtbarer ist,
als das der Anstifter, die meist kühl bis ans Herz hin¬
an die Sache betreiben. Aber auch in Italien regt sich
die Erkenntnis , daß Rom von London in die Kriegsfälle
gelockt ist. So schreibt die „Tribuna ", man müsse sich
fragen, ob es gerecht oder auch passend sei, daß Italien
zur Anschaffung der Mittel für einen gemeinsamen Sieg
einem seiner Alliierten, nämlich England , so außerordent¬
lich hohen Tribut zahlen müsse, wie er sich aus der Steige¬
rung des Kohlenpreises von 35 auf 150 Lire pro Tonne
ergäbe. Es sei ein sonderbarer Widerspruch, daß die Alliier¬
ten an England für jene Waren Tribut zahlen müßten,
während sie doch zu einer Verteidigung und einem Sieg
gebraucht würden, womit das eigenste Interesse Eng¬
lands so sehr verknüpft sei. Das klingt stark nach Katzen¬
jammer ? Aber Italien hat noch etwas ganz anderes
verdient ! Wer sich in englischen Sold begibt, geht dran
zu Grunde.
Russische Aktionen vor Warna.
S o ff a , 22. Dez. Meldung der Bulgarischen Tel »graphenagentur . Wie die Blätter melden, näherten sich
gestern vier russische Torpedobootszerftörer, die die ru¬
mänischen Häfen überwachen, dem bulgarischen Torpedo¬
boot, das vor dem Kloster des heiligen Konstantin bei
Warna den Wachdienst versieht. Die russischen Einheiten
feuerten aus das bulgarische Torpedoboot, das das Feuer
erwiderte ; auch die Küstenbatterien beteiligten sich am
Kampfe. Kurz daraus dampften die Torpedobootszerstörec
davon. Das bulgarische Torpedoboot ist unversehrt ge¬
blieben.
Kleine Nachrichten.
22 . Dez. Heute um 1 Uhr erschien am
Berlin,
Eisernen Hindenburg der königlich bulgarische Militärbevvllmächtigte Oberst Gantschow und schlug im Aufträge
des Königs Ferdinand fünfzig goldene Nägel (5000 Mark)
im Namenszug des Generalfeldmarschalls ein. Dem König
der Bulgaren wurde auf telegraphischem Wege für die er¬
wiesene Gnade gedankt.
22 . Dez. Zur Versorgung Ostpreußens
Berlin,
mit Elektrizität sollen nach dem Kriege Ueberlandzentzeälen angelegt werden. Wie verschiedene Blätter aus
Königsberg melden, beantragt die Provinz eine StaatsbeiMlse von 50 Millionen Mark als zinsfreies Darlehen

»

Zürich, 22 . Dez. Tie „ Neu« Züricher Zeitung" W gelangen. Ein besonders schwarzer Tag der feindlichen
erfährt aus Genf, daß ein großer Teil des italienischen Dardanellenflotte war der 18. März , an dem das fcLI
Geniekorps, sowie Telegraphisten, Telephonisten un^ Sap¬ ‘ Msche Panzerschiff „Bouvet" sowie die englischen Panpeure von der österreichischen Front abberusen worden zerschiffe„ Jrrefistible " und „ Ozean" durch die Türken in
Grund gebohrt wurden. Der englisch« Panzer „ Inflexible"
seien, um nach Albanien zu gehen.
22 . Dez. Auf Befehl der eng¬ mußte schwer beschädigt nach. Tenedos abgeschlepvt werden
Kopenhagen,
der torpedierte französische Panzer „ Goulois" sank am 21 ,
lischen Behörden in Kirkwall mußte, wie die „National
Dezember vor Tenedos . Am 19. April war Freiherr -*>]
Tidende" meldet, der dänische Dampfer „Frederik VTII."
Paketp.'st
bestimmte
Dänemark
nach
b. Goltz-Pascha zum Oberbefehlshaber der 1. türkischen
die von Amerika
ausladen.
Armee ernannt worden. Am 25. April landeten fran¬
-englische Streitkräfte an der Südspitze von Galli¬
zösisch
poli bei Sedd-ül-Bahr , an der Westküste der Halbinsel bei
Norm Jahr.
Kaba Tepe und nördlich davon bei Ari Burnu , sowie end¬
In Wandern herrschte am Weihnachts-Heiligenabeno lich bei Kum Kale, dem äußersten Dardanellen fort' au«
im allgemeinen Ruhe. Oestlich Festübert wurde orn Eng¬ der asiatischen Seite.
ländern anschließeno an die am 20. Dezember eroberte
Ungeheure Verluste an Truppen und Kriegsschiffen
Stellung ein weiteres Stück ihrer Befestigungen entrissen.
-Aufwendungen an Geld ließ «s sich nament¬
eine
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Truppen
und
unsere
hoben
Bei Chrvy nordöstlich Vailly
lich England kosten, um an den Dardanellen einen durch¬
feindliche Kompagnie aus , die sich vor unserer Stellung
Ruß¬
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Wer allen alles sein will, kann keinem viel sein.
Während man seine Leiche unter glanzvollem Ge¬
pränge zum Friedhof führte, saß seine Witwe in einsamer
Gebrochenheit in der fürstlichen Behausung , die nicht
mehr ihr gehörte, die sie an demselben Tage noch zu
verlassen gedachte, um in stillerAbgeschiedenheitfortan der
Trauer , dem Andenken an Valerie zu leben.
Sie las den loberfüllten Nachruf, den man dem
edlen Wohltäter widmete, und warf das Zeitungsblatt
mit einer Gebärde des Ekels in die Flammen des
Kamins , die ihn gierig vernichteten . Trockenen, heißen
Auges starrte sie in die Glut . Sie weinte keine Träne,
in ihrem Herzen brannte die heiße, fruchtlose Reue
über die falsche Duldung , die sie einst geübt und die
sich so furchtbar gerächt hatte . Während die öffentliche Meinung also den Kom¬
merzienrat von Mannloh heilig sprach, verurteilte sie
gänzlich seinen Gegner , den jungen , leichtsinnigen
Grafen Rhoda . Man bedauerte kaum sein frühes Ab¬
leben, die Welt verlor nichts an dem frivolen Ver¬
schwender, der nichts anderes als ein Taugenichts ge¬
wesen, und richtete ihn jetzt vielleicht strenger, als er es
trotz aller Fehler verdiente. Aber Eine weinte heiße,
leidenschaftliche Tränen um den so jäh Gestorbenen —
seine Mutter.
Als sie den Tod ihres Abgottes erfuhr, war sie m
fassungslosem Schmerz ohnmächtig zusammengebrochen,
und als sie aus der langen Bewußtlosigkeit erwachte,
war sie die schöne, zuversichtliche Herrin von Rhoda
nicht mehr , sie war plötzlich alt geworden.
Gab es dennoch eine vergeltende Gerechtigkeit
Gottes , die sie bisher so übermütig fortgeleugnet ? Den
Lieblingssohn , für den sie so viel geopfert, so schwer
gesündigt, hatte sie verloren , mit ihm die stolzen Träume

baldigen , rachsüchtigen Triumphs.
Zum vollen Bewußtsein ihrer Niederlage führte
sie jedoch erst ein Schreiben Ulrikes, das sie jetzt in
ihrer zornbebenden Hand hielt. Es war der schwerste
Schlag , der sie treffen konnte, obwohl kein unver¬
dienter — Ulrike versagte die Ueberführung der Leiche
in die Ahnengruft der Rhoda.
Dieser Brief war die Antwort auf eine kurze, herrische
Anordnung Melanies , welche die Besitzung des jungen
Majoratsherrn in Rhoda unter allem herkömmlichen
Gepränge befohlen.
Ulrike schrieb: „Ich bedaure Ihren schweren Verlust,
Gräfin , doch Gott sei gedankt, die Familie berührt
er nicht. Was ich seit Jahren geahnt , ist mir end¬
ist
ältester Sohn
gültig bewiesen worden ; Ihr
wird
meiner Ahnen
die Gruft
kein Rhoda ,
ihm verschlossen bleiben. Viel habe ich geopfert, um
den alten Namen vor niederer Verunglimpfung zu be¬
wahren ; niemals aber wird meine Duldung so weit
gehen, daß ich die mir so heilige Begräbnisstätte durch
einen unwürdigen Jmpostor entweihen ließe. Wagen
Sie trotzdem, auf Ihrer Forderung zu bestehen, so
werde ich bis auf das äußerste dagegen kämpfen und
mit den vollgültigen Beweisen des Betrugs den Schutz
der Gerichte anrmen . Daß in diesem Falle Ihre In¬
teressen sehr geschädigt werden müssen, wird Ihre weitgewandte Klugheit einsehen und mich daher nicht zu
diesem Schritt äußerster Notwehr zwingen . Doktor
Lorenz , der treue Freund meines Hauses, wird Ihnen
in meinem Namen die Bedingungen stellen, unter
denen ich, einzig um meines Vaters willen, auf Ihre
Ueberlieferung an ein weltliches Gericht verzichte. Sie
werden die Bestattung Leons in unauffälliger Weise,
fern von Rhoda , vielleicht in Ihrer eigenen Heimat

nordnen und es mir überlassen, Ingo zu benachichtigen,daß ich ihn, doch verstehen Sie mich wohl, Gräfin,
ur ihn , als den rechtmäßigen Majoratsherrn von
lhoda willkommen heiße." Mit einem zornigen Aufschrei zerriß Melanie den
Kies. So triumphierte Ulrike dennoch über sie und
urfte es wagen , ihr solche Bedingungen zu stellen. Sie
weifelte keinen Augenblick daran , daß Felix in seiner
lrmensünderstimmung das Geheimnis ihrer Schuld
erraten haben muffe ; sein plötzlicher Tod hatte ihn
)rer Rache entzogen, und sie, die ihr Leben lang klug
lit den Umständen gerechnet hatte , verlor jetzt in dieser
rtunde der furchtbarsten gerechten Vergeltung so völlig
lle Besonnenheit , daß sie nicht einmal daran dachft,
ch zu fragen , ob die Beschuldigungen eines Toten m
er Tat unanfechtbar seien.
Sie fühlte sich gerichtet, und nun , da ihr Leon (je*
ommen war , besaß sie auch nicht mehr den Mut . uw
..
egen ihre Verurteilung aufzulehnen .
So gab es dennoch eine Nemesis ! Ihr stolzer,
höner Liebling , für den sie die kühnsten Glückstraume
ehegt, den sie wie einen Gott angebetet , ihn haue
hre Sünde nun so tief erniedrigt , — armselig,
der L^rmg!
eimatlos war er im Tode, wie
Sie mußte die letzte Ruhestätte
irden bürg er.
Einen Augenblick dachte sie,
ür ihn erbetteln .
in der Stadt unter glanz'
hier
ihn
Trotz,
zum
llrike
ollem Gepränge bestatten zu lassen, aber ihre bessere
leberlegung sagte ihr, daß sie damit nur eine größere
)emütigung für sich und ihn herausfordere , denn m
chentliche Meinung hatte ihn so weit gerichtet, daß o
)ffiziere des Regiments ihm das letzte Geleit verwerge
>aben würden.
föottfdtKtlft folgt.)

in dem Graaff -Reinet -Bezirk unter 1300 Straußen 900
wagenführer Andreas Dehmar , der an der Eck der Neuen
wecken Das Grollen der Bundesgenossen dringt immer
Mainzerstraße in die ein - und aussteigenden Fahrgäüc der
gestorben. Ein anderer hat seine sämtlichen 600 Straußen
vernehmlicher an Englands Ohr. Die Leistungsfähigkeit
Elektrischen hineinfuhr und dabei ein Mädchen umrannte,
bis «auf 7 verloren. Ein dritter hat sämtliche 400 Straußen
Um. Tatenlosigkeit der englischen Motte erregt unendliche
eingebüßt, lein vierter hat von der gleichen Zahl 40 beh alten.
Bitterkeit in Rußland , Frankreich und Italien . Die man¬ fodaß es Hautabschürfungen erlitt, zwei Wochen Gefäng¬
nis ein.
.
Diejenigen , die zu der Zukunft des Straußenfarmgewerbes
gelhaften Ergebnisse der Rekrutenanwerbungen, die mit den
.— Ein Postschwindler. Auf abgefeimte Weise ver¬ Vertrauen haben, raten, die Vögel durchzuhalten.
fthSnsten Zusicherungen baldiger Besserung auf diesem Ge¬
stand es ein Postsekretär aus Würzburg auf dem Umwege
biete nicht wegzuwischen sind, verursachen Unwillen und
über Frankfurt und Berlin sich in den Besitz größerer Geld¬
Entrüstung . Das gegenwärtige englische Mischmasch-Mini¬
summen zu fetzen. Er schmuggelte im Würzburger Post¬
sterium ist zur Einführung der Allgemeinen Wehrpflicht aber
Großes
Hauptquartier,
23 . Dezember 1915.
garnicht imstande. Mit brutaler Verletzung aller völker¬ amte gefälschte Postanweisungen , die für hiesige Geschäfte
Westlicher
Kriegsschauplatz.
rechtlichen Bestimmungen , die man von London aus unge¬ bestimmt waren, unter die Wertsachen. In Begleitbriefen
wurden die Empfänger beauftragt , die Geldbeträge samt
schaut übt, werden die Verbündeten auch nicht befriedigt.
Im heißen Ringen nahmen gestern gestern die tap¬
Man begreift es, wenn im Lande des Nebels Trübsal ge¬ einigen bestellten Waren als Wertpakt jeweils an eine
feren Regimenter der 82 . Landwehrbrigade die Kuppe des
aufgegebene auswärtige Adresse zu senden. In dieser Stadt
blasen wird.
Hartmannsweilerkopfes zurück. Der Feind erlitt außer¬
Das Morgenrot des neuen Weltentages , an dem sich hatte sich der Schwindler kurz vor der Tat ein Zimmer
gemietet und sich als Oberleutnant von Metzler ausge¬ ordentlich schwere blutige Verluste und ließ 23 Offiziere,
das Strafgericht an dem schurkischen Albion vollziehen
geben. Die Wertpakete ließ er dann durch Dienstmänner
1530 Mann als Gefangene in unseren Händen. Mit der
wick, ist bereits angebrochen und es beginnt schrecklich zu
abholen. Jetzt wurde der Postsekretär, der ein sehr ver¬ Ausräumung einiger Grabenstücke am Nordhange , in denen
tagen über dem Haupte John Bulls . Der Balkan sollte
schwenderisches Leben führte, in Nürnberg auf frischer Tat \
der Riegel sein, mit dem man das Tor zu den heiligsten
ergriffen und verhaftet. Es handelte sich bei den Schwin - j die Franzosen noch sitzen, sind wir beschäftigt.
Wütern, zu Aegypten und darüber hinaus zu Indien
Die Angaben im französischen Tagesberichte von
deleien
um Beträge von dreimal 800 Mark, von 750 und \
sperren wollte . Dieser Riegel ist gesprengt. Bei Saloniki
741 Mark.
gestern abend, es seien bei den Kämpfen um den Kopf
mtfo an der griechisch-serbischen Grenze wurden wichtige
— Eine streitbare Dame . Ein recht unfreundlicher ! am 21 . Dezember 1300 Deutsche gefangen worden, ist
Teile dieses Riegels abgestoßen und auf Gallipoli wucke
Empfang wucke zwei Kriminalbeamten zu Teil , die den
er vollends zerbrochen. Das Tor steht offen, durch das
um mindestens die Hälfte übertrieben. Unsere Gesamt¬
der Eingang zu Englands unermeßlichen Schatzkammern Auftrag hatten , sich in der Behausung der ledigen Näherin j verluste einschließlich aller Toten , Verwundeten und Ver¬
Anna Hopf in der Graubengasse nach Verstößen gegen ;
ftchrt. Die Wege dahin sind geebnet. Dre schweren Verluste
in Mesopotamien , die Londoner Lügenmeldungen abzu¬ den Luppeleiparagraphen umzusehen. Anna Hopf lieferte s mißten betragen, soweit es sich bisher übersehen läßt , etwa
schwächen und zu vertuschen vergebens bemüht Md , haben
den Beamten zunächst ein hitziges Wortgefecht und ging j 1100 Mann.
auf die islamische Welt einen ungeheuren Eindruck ge¬ dann zum tätlichen Angriff über. Sie benutzte ein ge- |
Oestlicher
und Balkan
- Kriegsschauplatz.
macht und die Erkenntnis erwsßt, daß die Tradition von
wisses Geschirr, wohl geladen, als Handgranate und zielte ]
Keine
besonderen
Ereignisse
von Bedeutung.
Englands unüberwindlicher Starke eine Legende war. Ge¬ damit haarschärf nach dem Kopfe des einen Beamten . Es
Oberste
Heeresleitung.
war
ein
Volltreffer
.
Dieses
Attentat
trug
der
streitbaren
i
liebt haben niemals die von England unterjochten Völker,
sondern nur gefürchtet. Jetzt, da die Furcht geschwunden, Dame drei Monate Gefängnis ein, wozu jetzt noch drei ?
Monate wegen Kuppelei kommen.
x
M die letzte und einzige Fessel gefallen , die sie zur Unterwürftgkeit zwang . Militärisch so schwach gestützt wie Eng¬
— Ob sie echt war . Ein Wirt zeigt» feinen Gästen j
Neuer Theater.
eine goldene Uhrkette, die einen Wert von 200 Mark hatte. I
lands Kolonialherrschaft, ist keine andere Institution auf
Erden . Nach Aegypten und Indien aber folgen die Va¬ Der Metzger Ludwig Zimmermann wollte einmal sehen, ob j
Donnerstag , 23 . Dezember, 8 Uhr : Der Weibsl - usel.
sie echt war. Kaum hätte ihm der Wirt die Kette in die
Gewöhnliche Preise . Abonnement B.
sallen nicht. Da muß England zusehen, allein fertig zu
Hand gegeben, da ließ Zimmermann Hut und Mantel im :
wecken ; und es wick dort fertig werden, nur in einem
Freitag , 24 . Dezember, Sy 2 Uhr : Struwwelpeter wick
Eckern Sinne , als es gehofft und gewünscht hat. Gottes
Stich und suchte das ' Weite . Er wucke von der Straf - s Soldat (geichlossene Vorstellung ),
HNWen nrahlen langsam , aber sie mahlen fein . Das
kammer wegen Diebstahls zu einem Jahr und drei Mo- jj
Samstag , 25 . Dezember, 31/2 Uhr : Der Weibsteujel.
naten Gefängnis verurteilt . Der Wirt hat die Kette nicht z! Ermäßigte Preise . — 8 Uhr : Logierbesuch. Schwant in
wick auch England erfahren am Tage des Gerichts.
wiedergesehen.
?! 3 Akten von Fritz Friedmann -Griederich. Außer Abonne— Albert Schumann -Theater;. Bei der heute am !l ment . Gewöhnliche Preise.
Donnerstag st-rttsindenden Erstaufführung des vaterlän - j!
Sonntag , 26 . Dezember, 3hz Uhr : Der WeibstenW.
23 . Dezember.
dischen Volksspieles : „Immer feste druff" sind die Haupt¬ j Ermäßigte Preise . — 8 Uhr : Logierbesuch. Gewöhnliche
rollen besetzt mit den Damen, : Sutter , Banzer , Fischer, ! Preise.
— Die Unterstützungen für die Familien der in 'den
, Ohlmeyer und mit den Herren
: Nothmann,I
Montag , 27 . Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter wird
Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R . G . 28 . 2. j Köhler
88 und 4. 8 . 14 ) werden demnäst wie folgt gezahlü: ! Schroers , Weber, Fried, Ohlmeyer, Michaelis . Die forg- ! Soldat . Kleine Preise . — 8 Uhr : Generalprobe vvn
Unterstützungen, die bereits bewilligt wurden , Frniilien- 1 fällige Vorbereitung der Aufführung wick dem Stücke „Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise,
Dienstag
, 28. Dezember
, 4 Uhr: Struwwelpeter wird
narneri des Kriegsteilnehmers mit den Anfangsbuchstaben': ■ ebenso wie in anderen deutschen Städten eine groß? Zahl j
neuer Freunde zuführew, Die Vorstellung beginnt um ! Soldat . Kleine Preise . 8 Uhr;: Logierbesuch Gewöhnliche
A —F einschließlich Montag , 27 . Dezember ; G —K ein¬
schließlich Dienstag , 28 . Dezember ; L—R einschließlich ! 8 Uhr und findet bei gewöhnlichen Preisen statt.
j Preise. Abonnement A.
Mittwoch , 29 . Dezember ; S —Z einschließlich Donners¬ :
j
Mittwoch, 29 . Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter wick
Uns der Nachbarschaft.
tag , 30 . Dezember. Aushändigung der Kassenanweisungen
\ Soldat . Kleine Preise . 8 Uhr!: Der Weibsteufel . Ge— Idstein,
22 . Dez . Ein in Amerika lebender i wöhnliche Preise . Abonnement A.
für die Stadtteile Alt -Frankfurt:: Für die Abteilungen: !
Jdsteiner , Fritz Weber, stellte der Stadtverwaltung für
Nr . 1, 2, 3, 4 und 5 im Hause Landsberg , Eingang
Donnerstag , 30 . Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter
wird Soldat . Kleine Prers«. 8 Uhr : Logierbesuch Ge¬
Ziegelgasse 20 (am Liebfrauenberg). Für die Abteilungen '.: t die Kriegsfürsorge 500 Mark zur Verfügung.
— Wetzlar,
22 . Dez. Ter 36 jährige verheiratete
Nr . 6, 7 und»8 in der Römerhalle (Eingang vom Nömer- \
wöhnliche Preise . Abonnement A.
Arbeiter Heinrich Kelter aug ficuit fiel auf der S -Zphierr
-berg ). Die ^ uszayiung Der nnwrsruHungvn ex^otgt
Freitag , 34 . Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter wird
hütte
der
Buderusschen
Eisenwerke
in
einen
Gießtrichter
Mc Abteilungen 1—8 bei der Stadthauptkasse, Pauls¬
Soldat . Kleine Prerse. 8 Uhv: Logierbesuch Gewöhn¬
platz 9, (9—12 Uhr vormittags und 3 —5 Uhr nachmit¬ , und kam dabei ums Leben.
liche Preise . Außer Abonnement.
— Vom Main,
22 . Dez . Während der Bergtags ). Stadtteile Bockenheim, Niederrad , Oberrad, Rö¬ ;
Samstag , 1. Januar 31/2 Uhrj: Generalprobe von
'
fahrt
sank
bei
Klein-Wallstadt
ein
mit
7000
Zentnern
delheim, Seckbach, Beckershesim, Bonames , Eckenheim,
„Ern kostbares Leben". Volkstümliche Preise von 0 .50
Zement beladener Lastkahn aus Offenbach!. Die gesamte
Eschersheim, Ginnheim , Hausen, Heddernheim, Nieder »rbis 2,50 Mark. 8 Uhch Der Weibsteufel . Gewöhnliche
Ladung ist verloren . Der Schaden ist erheblich.
sel, Praunheim , Preungesheim bei den Steuerzahlstelren.
Preise . Außer Abonnement.
Die Aushändigung dieser Kassenanweisungen und oi» Aus¬
Sonntag , 2 . Januar , 31/2 Uhrs: Die selige Exzel¬
zahlung der Unterstützungen erfolgt an den oben ge¬
lenz . Volkstümliche Preise von 0,50 bis 2,50 Mir ?,
nannten Tagen während der üblichen Dienststundeu in
Logierbesuch. Gewöhnliche Preise . Außer Abow
* >Feuer in einemAirtilleriedepht
. Münster, 8 Uhr':
den genannten Steuerzahl - und <Äeuerhebestellen . Die !
Montag , 3 . Januar , 8 Uhr,: Die 5 Frankfurter.
22 . Dez. In der Zweigstelle des hiesigen Artillerie¬
Unterstützungsberechtigten dürfen nur an den jeweils für
Volkstümliche Preise von 0,50 bis 2,50 Mark. Außer
depots brach gestern abend Feuer aus . Dabei erplosie angegebenen Tagen die Unterstützungen abheben. Neue
Wonnement
Anträge auf Unterstützungen oder Veränderungsanzeigen, ] vierten auch eine Anzahl der dort lagernden Geschosse. Da
werden nur im Rathaus , Paulsplatz 9, entgegengenommen. » sich die einzeln lagernden Geschosse naturgemäß erst allH
Anträge können täglich gestellt werden und zwack: Mon¬ I mählich erhitzten, zogen sich die Explosionen durch mehrere
11
j
Stunden
hin
.
Dabei
zersprangen
in
den
angrenz
mden
tags , Dienstags , Donnerstages und Freitagß vorm'ttagjs
8 —12 Uhr, nachmittags 3 —6 Uhr, Mittwochs und Sams¬
Stadtteilen zahlreiche Fensterscheiben; auch, sind einige der
totauifhrungV
„IwMKr
K8tK
dTIlff
!“ | j
tags 8 —2 Uhr.
umliegenden Baulichkerlen leicht beschädigt worden Men¬
Vaterländisches Volksspiel in 4 Bildern v. Hermann Haller
schenleben sind nicht zu beklagen.
— Abhebung der Vergütung für Metallablieferv .^g.
und Willi Wolf, Musik von Walter Kollo. Morgen 24 . dt.
* Weinzuckerung.
Berlin , 22 . Dez . Für die
Die noch nicht abgehobenen Vergütungen für Ablieferung
grschloeeen.
Zuckerung
der
im
Herbst
1915
geernteten
Weine,
die
nach
von Metall (Nickel, Kupfer, Messing u. s. W.) sind unter
Vorlage der quittierten Anweisung bis zum 31 . Dezem¬ dein Weingesetz nur bis 31 . Dezember 1915 zulässig ist,
ber ds . Js . bei der Stadthauptkasse oder den städtischen. sind durch einen am 22 . Dezember gefaßten Beschluß des
Bundesrats noch die Monate Januar und Februar 1916
Steuerzahlftellen während der Dienstftunden , 9 —12 Uhr
freigegeben. Den aus einzelnen Weinbaugebieten laut ge¬
vormittags , 3—5 Uhr nachmittags (Mittwochs uno Sams¬
tags sowie am 24 . Dezember nur 9 —12 vormittags ),
wordenen Wünschen nach Erhöhung des Maßes des zu¬
in Empfang zu nehmen.
lässigen Zuckerwafserzusatzes hat dagegen der Bundescat
keine Folge gegeben. Die Beschaffenheit des Jahrganges
— Butter . Mit sofortiger Wirkung hat der Magistrat
den Kleinverkaufspreis für Auslandsbutter von 2,55 Mi.
1915 rechtfertigt eine solche Ausnahme von den Grund¬
auf 2,76 Mk. das Pfund erhöht.
sätzen des Weingesetzes nicht.
* Russische
Zustände.
Auf
die Zustände in
— Vom Schaltjahr 1916 . Das in der nächsten Woche
Rußland , das unter Teuerung und Knappheit schwer leidet,
beginnende neue Jahr ist bekanntlich ein Schaltjahr mit
wirst folgende Notiz der „Rjetsch^ ein bezeichnendes Licht:
366 Tagen . Ostern fällt sehr spät, auf den 23 . und 24.
April . Der Karneval würde zwar infolgedessen besonders Wucher und Spekulation tragen in hohem Maße zu der
AM ESCHENHEIMER
TÜRMJ
lange Zeit seine Herrschaft üben können, wenn nicht die
Teuerung in Rußland bei. So hat man in Kiew unlängst
vollständig
neues Programm.
Kriegswirren jede Festlichkeit verböten. Seit langen Jahr¬
eine Petroleum -Panik in Szene gesetzt. Durch Agenten
zehnten ereignet es sich zum ersten Male , daß der Monat
wurde das Gerücht verbreitet, es sei kein Petroleum mehr
Serena
Emil Mergel
Mai ohne jeden Festtag ist. Das Himmetfahrtsftst , das
da, nachdem eine Bande von Wucherern sich vorher die
Mimiker
Wundergrotte
man sonst im Maimonat zu feiern gewöhnt ist, fällt dies¬ vorhandenen Vorräte bei den Händlern und auf der Eisen¬
mal aus den 1. Juni.
bahn gesichert hatte. Der Preis wucke aus 10 Kopeken
3 Bernhard 3
Toni Buck
Kraftakt
— An der Haltestelle der Elektrischen. Im Juli 1913
per Pfund getrieben ; die in langen Reihen wartenden
Bauernkomiker
Lokal-Posse
rst eine Polizeiverocknung ergangen , wonach sich Fuhr¬
Käufer bemühten sich aus Angst vor noch! Schlimmerem,
Hanni Wendini
von
Klein-Hedwig
werke aller Art an den Haltestellen der Elektrischen so zu
so viel wie möglich zu erwerben. Aus den vorhandenen
m.
Katzen, Affen Hand
Fangkünstlerin
Vorräten wurden natürlich! beschränkte Quantitäten vor¬
verhalten haben, daß die Fahrgäste der Elektrischen un¬
Adolph Stoifze
gehindert ein- und aussteigen können. Gegen diese Ver¬ sichtig nachgeschoben. Das Geschäft ging glänzend. Schließ¬
Engelb. Sassen
Lissi Wiffmann
Humorist
ordnung wird, wie man täglich beobachten kann, reichlich lich griff die Behöcke ein, und es sollen jetzt AufsichtsLiedersängerin
vst verstoßen. Die Fuhrwerkslenker fahren ungeniert in
beamte mit einem Gehalt von 60 Rubel monatlich angeAnfang
8
Uhr
10
Min.
(Hansa
6570
)
Einlaß
7 Uhr abends
die Engpässe hinein und glauben, ihre Pflicht getan zu
stellt wecken. „Rjetsch" fragt hierzu : „Schafft man hier¬
haben, wenn sie ein Zeichen geben. Kommt ein Unglücks¬ mit nicht nur eine neue Diebesbande ?"
Logenplatz JL1.75 Eeserv . Platz JL1.20 Saal Jl. 0 .65
fall vor, dann sind sie mit der Ausrcke bei der Hand, der
* Vtraußensterben
in Südafrika.
Die Dürre
einschliesslich
Garderobe und Steuer.
Verunglückte sei selbst schuld, er sei ihnen „direkt in den
in Südafrika hat ein beträchtliches Straußensterben ver¬
Wochentags für Militär halbe Eintrittspreise.
Wagen hineingelaufen ". Diese Ausrcke zieht aber hier
ursacht. Die Farmer können, südafrikanischen Blättern
Billetvorverkauf tägl. von 11—1 Uhr a. d. Theaterka»s
nicht, denn die Gerichte haben wiederholt entschieden, daß
zufolge , die Vögel nicht weiter ernähren, da! der Absatz
Wirtschafts -Betrieb. — Logen nur mit Wein.
-das Publikum ein Recht habe, sich durch die Polizeiverder Fckern dauernd stockt. Infolgedessen sind die Gesamt¬
vcknung geschützt zu fühlen, und daß es daher nicht not¬ verluste an eingegangenen Straußen aus etwa zwei Drittel
wendig habe, sich beim Verlassen der Elektrischen oder aller dieser Tiere in Südafrika geschätzt worden. Selbst
Für Mi Vbtaftto « enaaäetrtfld ) F . Jlattfntatnt t* Frankfurt e. M.
beim Einsteigen erst ängstlich nach rechts und links umzu¬ diese Schätzung wick als zu nickrig bezeichnet, wenn die
Statt ! a . » « letz b« « UchM mckiVoi F . ftenfmna » * fe , gfrattffurt «.
schauen. Seine entgegengesetzte Auffasung trug dem Kraft¬ vollen Tatsachen bekannt würden . So sind einem Farmer
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* Ein Großfeuer
richtete ungcheuren Schaden
auf dem Rittergut Döllnitz bei Halle an. Es ist nur ge¬
lungen, das Herrenhaus, die Brauerei und den Schlafstall
zu retten. Die großen Wirtschaftsgebäude samt gewaltigen
Erntevorräten , wertvolle landwirtschaftlicheMaschinen und
drei Pferde sind verbrannt.
* Beim Wildern
erschossen wurde der Sohn
eines Gutsbesitzers aus Rosenthal bei Pöngswalde. In
der dortigen Forst pflegten häufig Sonntags Wilddiebe
die Jagd auszuüben. Dem Förster und dem Ortsgendarm
gelang es, diese Wilderer zu stellen, von denen der eine
unerkannt entkommen ist, während der Gutsbesitzerssohn
aus den Gendarmen angelegt hatte, worauf dieser einen
Schuß äbgäb, der den Angreifer in den Kopf traf . Auf
dem Transport nach der elterlichen Wohnung ist der Ver¬
letzte gestorben.
* Eine 17jährige
Mörderin.
In
Ponikla
in Böhmen drang die 17 Jahre alte Anna John m die
Wohnung ihrer Hauswirtin ein und entriß dem 13 jäh¬
rigen Sohn der Frau den Schlüssel zum Kasten, tu dem
diese ihr Bargeld versperrt hatte. Ms sie der Knabe am
Aussperren des Kastens verhindern wollte, schlug sie ihm
mit einer Axt aus den Schädel und vergrub dann die Leiche,
im Stroh . Tie Mörderin gestand bei ihrer Verhaftung
die Tat kalten Blutes ein.

* dyi dreifache rRauömorö
wurde in Pusch¬
kau bei Reichtal, Kreis Ramslau , in der Wohnung des
Stellenbesitzers Sobotta , der zurzeit im Felde stcht, verübt.
Zwei junge Leute von 15 und 18 Jahren drangen in die
Wohnung ein, stahlen dort einen Gdldbetrag und töteten
die drei Kinder der Frau im Atter von 3, 5 und 8 Jähe¬
ren. Die Täter wurden verhaftet.
* Durch die Decke eingebrochen.
In
der
Reichshauptstadt sind wieder Deckeneinbrecher an der Ar¬
beit. So haben sie sich- nachts in die Räume der Ber¬
liner Kreditbank, über denen eine Wohnung leerstand,
Eingang verschafft, dadurch, daß sie dieDecke durchbohrten.
Sie stiegen durchs dgs Loch in die Geschäftsräume der
Kreditbank hinab urck „knabberten" in aller Ruhe und
ungestört den Geldschrank aus. An barem Gelde sielen
ihnen 1000 Mark in die Hände.
* Bestohlen wurde ein Juwelier im Nacht-DZug Hannover—Berlin . Mit ihm in dem Abteil zweiter
Klasse hatten zwei Herren und eine Dame gesessen, die
sich mit einer Kamelhaardecke zugedeckt hatten und zu
schlafen schienen. Auch der Juwelier schlief ein. Als er
morgens auf dem Bahnhof Friedrichstraße ankam und
erwachte, war er allein und machte die unliebsame Ent¬
deckung, daß chm seine gelblederne Brieftasche mit 1000
Mark in barem Gelde und 16 größeren und mittleren
Brillanten im Werte von etwa 10000 Mark gestohlen
worden war.

Abonnements
-Einladung.
Neubestellungen auf den „Bockenheimer Anzeiger"
werde« entgegengenommen bei ave» Postämter« : für
Bockenhetm bet der Expedition, Leipzigers «?. 17,
sowie von den « ringer« des Blattes.
Der „ BockeuheimerAnzeiger" erfcheiut täglich
«achmittags ( mit Ausnahme der Soun - und Feiertage)
«ud bietet setue« Lesern stets rasche «nd tendenzfreie Mitteilung der Greigniffe auf allen Gebiet« ,
ses öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale» Borkommniffe.
Die Beröffentlichnng der amtliche« Anzeige»
StandeSbnchanSzüge re. erfolgt unverändert in seit¬
heriger Weife.
Auch für UuterhaltnngSstoff wird stets durch
Veröffentlichung einer spannenden Erzählung Eorge
getragen.
Ferner wird die «ene achtseittge, reichillnstrierte
«onntagSbeilage „Illustriertes UnterhaltnngSblatt"
gratis beigegeben.

Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

Für dße Feiertage empfehle:
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'Weihnachten

Schuhwaren
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Alte

8

jeder A.rt 9

in grosser

Auswahl

9

empfiehlt

Fr . Eiehelmann

18 ^ 9

17 Leipzigers

trasse

17.

4189

o
o

Frische

. .

W einhaus
Ei »

Adalbertstraße 54

Epinnrad

Am Weingarten

Bolksbcmk

Wottesdieuftliche

z«

Rödelheimerlandstra e 21.

13 , 1. Stock rechts . 4298

rc.

4297 «

Seemuscheln
per

Pfd . 5 Pfg.

Zimmer

William Krause
Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2383.

Jordanstr

. 74.

Souwl ls Lagerraum
zu vermiet. 3939
Werkstatt
mrt Bureau, 200 c^rn, sofort
zu vermieten. Ginntzeimerlandstr. 19. 3648
UmCQOP
Kpllpp
vermieten.
Ul UooCI
iVCllöl
Friesengaffe 18.
Näheres Röderbergbrauerei.
3665

DrncksaclienSIS

F. Kaufmann
&Co.
Empfehlungen

4288

Große Helle Werkstatt , 32Dm sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 3882

95 qm
groß , elektrischer KraftAnschluß , zn vermiete » . Leipziger¬
st raße
17♦ Näheres im Laden . 33 89

in Bockenhetm.
Gottesdienst
a« Samstag , den 25. Dezember
Vorabend
4 Uhr 15 Min.
Morgens
8 Uhr 30 Min.
Nachm.
4 „ — „
Sabbath-AuSg.
6 „ 15 „
Wochengottesdienst:
Morgens
7 Uhr 15 Min.
Nachm.
4 „ — *

Taunus 2383

Arbeiterinnen f. unsere Dreherei
gesucht. B . A . G . Ma chinenfabrik

verkaufen.

Geschästslokale

Weiakellerel

Leipzigerstr . 11 . Telephon

Anzeigen.

Synagoge

4290

die Flasche zu M. 2.— und zu M. 3.—.

Eingetragene Genoffenschaftm. b. H.

stftdt . Preiskontrolle

*» «

Madeira -Wein
Eigene

geSffnet.
Am 3 t . Dezember d. I . bleibt unser GeschästSlokal der Inventur
wegen nachmittag- geschloffen.

* pttif

Frankfurt
a.M. per Flaselie 2 Mark.
Jac. KlsinschnitzWilliam Krause

2—3 Uhr

Unter

billiget

feistes * tsttfer ultest

Stadt

Am 24 . Dezember d. I . nachmittags ist unsere Kaffe von

Bockenheimer

t»

Ferner empfehle einen hervorragend

empfehle ich außer meinem bekannten
1909 er Hochheimer
aus dem Hochheimer Weinberg

tOOOOOOOCSOOüOGGQCOCCOOOOOCCOOCOCOCOCCOOQO

4271

Festwein

Als

für Damen , Herren , Finder

gutgepflegte

Rhein
^u. Mosel
-Weine

ZD
Ol
00

1 \ttxt$ Zimmer
Leipziger ^ raße 11 .

*e.
za vermieten.
4134

Möbliertes Zimmer mit 2 Betten zu
vermieten. Falkstraße 36, 2. Stock r . 4244
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Am Weingarten 13. 1. Stock rechts. 429K
■T Die Wohnnngonnzetge» erschoß»« ,
jeden Montag , Mittwoch nnb Urettag,
die Über Ainnner und Geschäftslokäl»
Dienstags »Donnerstags « a Sansstags.

« nd Adresse« hiesiger Geschäfte

l größerem Raumbedarf nach Uebcrcinkunft.
Die « ufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis
Verzeichnis kostet
kostet pro
pro Quartal
Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei

Pietät

A . Meyer

V opsehpiftsmässige

Frankfurt a. M .»Bockenhetm

filkilriiii

4

No. 34

Falkttraooe
fr

No. 34
lelepho«
Amt Taunus 104B.

Telephon
Amt Taunus 1045.

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schäften - Stiefel
in grösster

Bei

vorkommenden Sterbesällen genügt
Anmeldung in meinen
GeschästSlokalen
, alle« « eitere wird vsn mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Sichen- und Kies rnholz-SSrgen , Talaren
und TotmktffkN, sowie Gterb wecken rc.
3ö6z
Lrnn - porte per Bahn «. per Axe. Gln « e « wase » zur Berfügun
Christian
«rißbinder

und

<*5*g
Lackrerer

Gombnrgerstrahe11.

I. Röttele
, Nachf.
H. Hachemeister
Optisches

Institut

Peter
^ «rixzigerstr

H. Heid

Obren Fritz Brose
Goldiaren Buclibinderei
enstr . 20. Tel. A.Taunus 4036.
Optik Landgraf
Moderne
Bucheinbände
in

RÖdelheimerstr
. 83
am SchOnhof

gegründet 1883.

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

9 Reparatiren

einfaeheter sowie feinster Ausfflhreng.

8argmagazia

Peter

Renfer

Frankfurt a. M .- Bockenhetm
selidu. faehmftnnieeh RSdelheimerstrasse
5.
besenders preiswert

phofo
-tlanälung

Ankauf

Lumpen
, Dapi« , Flaschen
, alt Äsen
Metalls
, Gummi
, Knochen
, relle rc.
I« dm höchste« Tagespreise«.
Crosse
Seestrasse
21.
Telefon Amt Taunus No. 2049.
Am Weingarten 23, pari.
JrdrS Quantum wird abgrholt.
«Ule *, «nd « eißbindergefchäst
. ‘

Ktokenheim, Leipzigerstr . 16

d . Benu

len

Auswahl

. JO
Goethestr

vorrätig.

Sesterhen
Gr . Seestr . 30
. 30.

Oeorg 'Wieg 'aiidFranMa
.M
SS.
Großes Lager in
Kisststeesmerses
* rr iFrtlirpiiljlett
tt gefcreettmeet*
Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Beparatarwerkstätte.
Billigste Preise I Telefon r Amt TannnS 4S7S.

Zahn - Atelier
Rudolf

Pohl

bbenmabo«

llahttg & Schmidt

Banfpenglerei «nd Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 Friesengaffe 8.

Telephon Amt Taunus 3591.

J.& W. Stemmler

LaadfrefeastrMse
10 , L
lliinstk
.
SLHue»oa8
Mk
.
an.
ZahnBager in Metall -, Eichen»
Kllaleekrönen, Plombe« «. f. m. zu den
uüd Kiefernholzsärgen.
und
Weihbinder
- GefchSft
billigsten
»
reifen
.
«pezialitätr
Ealare « ud Lotenkiffe « .
Gebisse Ohne Gaumenplatte.
«chOnhofstr
. 8. Fsrnfpr. TammS 1812
Okrlediguug aller nötigen Formolttötm

Rr. 301

43. Iahrg

Freitag» den 24. Dezember 1915.
1915.

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich aben-s
Btft Ausnahme öer Sonn - und Keiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10u . 15Pfg . Sie Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: Umt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale un » provinzielle Angelegenheiten
* * (Zrankfurt - Bockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltmigsblatt"

ggr Des Weihuachtsfestes wegerr gelangt leistet. Sie haben die starken Befestigungen des Feinoes
: in Trümmer gelegt. Die moralische und militärische Wir¬
die « ächfte Nummer des Blattes am Montag, kung
dieser Skodage- Geschütze war so gewaltig, daß der
de« 2V. Dezember, nachmittags zur Ausgabe. Feind den Rückzug antrat , bevor die türkischen Stnrm-

Tlbonnements- Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pf &>

bei der Expedition abgeholt 46 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1A6

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1256.

Lage des Ministeriums und die Ereignisse in Mazedonien
besprochen. Wegen der starken Mehrheit, die GunariS
erhalten hat, erschien eine Neubildung des Kabinetts natür¬
lich. Guaris selbst aber erkennt an, daß dies für den
Augenblick nicht angebracht ist. Der König, der gestern
Gunaris empfing, stimmte darin überein, daß keine Aenderung im gegenwärtigen Kabinett eintreten darf. Man
glaubt, daß der Ministerrat dahingehende Beschlüsse ge¬
faßt hat. Hinsichtlich der äußeren Politik würden unter
Berücksichtigung der bis jetzt eingegangenen. Nachrichten
bezüglich der Absichten der Zentralmächte, die Alliierten
au , griechisches Gebiet zu verfolgen, verschiedene Mög¬
lichkeiten geprüft. Ein Beschluß ist noch nicht gefaßt
worden.
Abessinien soll helfen.
In der französischen Deputiertenkammer wurde an¬
geregt, der Vierverband solle den Negus von Abessinien
um Hilfe angchen. Frankreich, das durch die Eisenbahn,
die es von Dfchibudi bis in das Herz Abessiniens hinein¬
baut, den größten Einfluß hat, sei zunächst berufen, dem
Negus die Vorteile dieser Verbindung Aar zu machen.
Die englischen und italienischen Nachbarn Abessiniens aber
könnten Hierbei wirksame Hilfe leisten. Die Londoner
Blätter sind entzückt von dem Plane und rechnen schon
aus, daß Abessinien 200 000 und mit den Reserven sogar
300000 wohlbewaffnete und gut berittene Krieger den
Engländern in Aegypten und Ostafrika zu Hilfe senden
könne. Vermutlich wird der Negus Liedsch Jeassu mit
seinem Berater Ras Michael ebenso bereit sein, wie König
Konstantin von Griechenland, sein Land und sein Volk
für den Vierverband zu opfern. Haben doch die Abessinier
die uneigennützige Kulturtätigkeit der Italiener und der
anderen MenschHeitsfreunde bei M>ua und sonst hinreichend
kennen gelernt.
Weihnachtsfeier im Lazarett.
Berlin,
23 . Dez. Friedliche Weihnachtsstimmung
herrschte gestern unter den Verwundeten im Orangerie -»
Lazarett zu Potsdam , wo die Kaiserin zur Chriftseier er¬
schien und nach einer tief zu Herzen gehenden Anspruhrl
des Geistlichen jedem Verwundeten außer einem Kaiser¬
bild einen Notizblock sowie ein Sträußchen blühender Veil¬
chen und Maiglöckchen aus den königlichen Gewächshäusern
überreichte. Die Kaiserin unterhielt sich, wie verschieoene
Blätter berichten, mit allen Anwesenden, besonders auch
mit den Aerzten und Schwestern, die eine Tasse aus der
königlichen Porzellanmanufaktur erhielten.

kolonuen zum Bajonettangriff gelangten.
Ern japanischer Dampfer versenkt.
Malta,
22 . Dez. Meldung der Ageuce Havas.
Ter japanische Dampfer „Pasaka Mjaru" ist Am 21. Dezem¬
Der Ssterretchisch
-««sgrlfche Tagesbericht. ber im östlichen Mittelmeer durch ein feindliches Unter¬
seeboot versenkt worden. Die Hafenbehörde von Alexan¬
Wien, 23 . Dezember. Amtliche wird verlautbart,
dria wurde durchs Funkspruch benachrichtigt und sandte
23. Dezember 1915:
Hilfe.
Russischer
Kriegsschauplatz.
London, 23 . Dez. Ten Zeitungen zufolge ist die
Keine besonderen Ereignisse.
Vernichtung des Postdampfers „Pasaka Maru " der größte
Verlust, den die Versicherer seit Kriegsbeginn ^it ver¬
Italienischer
Kriegsschauplatz.
zeichnen hatten. Der Schaden dürste etwa 25 Millionen
Me allgemeine Lage ist unverändert.
Franken betragen.
In Jndicarien kam es auch gestern zu heftigeren
Spanien rüstet.
Geschützkämpfen.
Ein
Haager
Telegramm
der „Kriegszeitung" gibt
An der küstenländischenFront wurde auf der Bodgora der Angriff eines italienischen Bataillons zurück¬ einen Neuyorker Bericht des „Daily Expreß" wieder, wo¬
nach Spanien große Mengen Munition und Waffen in
geschlagen.
Amerika ankaust. Unter anderem wurden mehrere Mil¬
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
lionen Patronen bereits gekauft und eine spanische MiliEine in der Gegend von Tepca noch in den Felsen tärmission, aus fünf Mitgliedern bestehend, ist nach Amerika
des nördlichen Tara -Ufers verborgene kleinere montene¬ abgereist: der spanische Generalkonsul in Neuyork be¬
grinische Abteilung wurde nach kurzem Kampf gefangen gründet diese Ankäufe mit der gespannten Lage zwischen
genommen.
Spanien und Portugal.
Sonst nichts Neues.
König Ferdinand in Makedonien.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
König
Ferdinand ist von einer Reise durch die er¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
oberten Provinzen Makedoniens nach Sofia zurückgekehrt.
Der türkische Bericht.
Der dortige Vertreter des „ B . T ." berichtet nun über
einige Einzelheiten dieser Reise. Den stärksten Eindruck
!
Konstantinopel,
23 . Dez. Das Hauptquartier
teilt mit : An der Irarfronr ip vre Lage uuvcpttn*>« t.
txaä SchlachtseldLs
An der Kaukasusfront versuchten im Abschnitt von bei Prizrend . Obwohl die Leichen der gefallenen Serben
Milo russische Abteilungen an uns heranzukommen: ihre und Bulgaren bereits begraben sind, bietet dieses Schlacht¬
Borhut wurde nach zweistündigem Kampfe verjagt. An feld noch immer ein anschauliches Bild des ungeheueren
Zusammenbruchs der serbischen Armee. Millionen von
anderen Teilen der Front dauern die Patrouillenkämpfe an.
An der Davdanellenfront versuchten fünf Torpedo¬ Patronen bedecken das ganze Lanv. Dazwischen liegen
noch aufgedunsene Kadaver gefallener Büffel und Pferde.
boote und ein Kreuzer des Feindes sich- Saros zu nähern,
mußten aber, nachdem eines unserer Geschosse den Kreuzer Hunderte von verbrannten Kraftwagen stehen umher und
trqf, sich wieder entfernen. Bei Sedd-ül-Bahr richtete der zerstörte Trams der Serben bedecken die Wege. Alle Höhen
Feind am 22. Dezember ein anhaltendes Artilleriefeuer sind noch mit Trümmern dieses schrecklichen Zusammen¬
gegen unseren rechten Flügel. Unsere Artillerie zerstörte bruches besät. In Schluchten liegen die zerschmetterten
mehrere Schützengräben und Bombenlager des Feindes und Kanonen, die die Serben auf ihrer Flucht herunterge¬
brachte durch drei Treffer eine feindliche Haubitzenüatterie stürzt haben. Aus einem Hügel steht die zerbrochene Ka¬
zum Schweigen. Unter der noch nicht ausgezählten Beute rosse des Königs Peter . Die Kissen decken alle möglichen
von Ari Burnu wurden auch mehrere Minenwerfer, Pon¬ Dinge, die zu seinem persönlichen Gebrauch gehörten. Bei
Weihnachtsruhe.
tons und Decauvillewagen gefunden. Ein feindliches Flug¬ ihnen lag die serbische Königskrone. 25 Kilometer weit ist /
Berlin,
23 . Dez. Eine erfreuliche WeiHnachtszeug, das am 22. Dezember Birseba überflog, wurde von König Ferdinand noch nach Albanien hineingefahren, bis
üoerralchung wurde den in den Dtaatswerkstätten 'mit der
uns heruntergeschossen. Einer der Insassen wurde gefangen, zu jener zerbrochenen Brücke, an der der zusammenbrächende? Herstellung von Waffen, Geschützen und Munition befchffalte König Peter auf eine Tragbahre genommen werden tigten Arbeitern und Arbeiterinnen zuteil, die zugleich die
der andere ist tot.
mußte,
um weiter befördert werden zu können.
bisher erzielten Leistungen auf diesem Gebiete erkennen
Die Motormörser auf Gallipoli.
läßt . Während n.ämlich im vorigen Jahre an den WeihGriechischer Ministerrat.
Der militärische Mitarbeiter der Grazer „Tagespost"
schreibt: Der Sieg der Türken bei Anaforta und Ari
Bern, 23 . Dez. Ter Sonderberichterstatter des nachts- und Neujahrsfesttagen in diesen Werkstätten zur
Burnu Hat eine neue Grundlage für den Feldzug eröffnet. „Eorriere della Sera " drahtet aus Athen : In einem gestern Deckung des überaus großen Heeresbedarfs gearbeitet wer¬
Bei den heftigen Kämpfen Haben die österreichisch
-unga¬ nachmittag abgehcrlterren beinahe fünfstündigen Mi¬ den mußte, ist, wie wir hören, es der Heeresverwaltung
rischen 30,5 Zentimeter-Mörser wieder sehr großes ge¬ nisterrat wurde die durch die Wahlen neuaLschasfene Der heutige Tagesbericht befindet sich aus Seite &

riea.

Qm des {Samens willen.
Roman von C. Dressel.
(48. Fortsetzung.)

So verließ sie mit der Leiche, unter dem Vorwai
Len Sohn nach Rhoda zu überführen , die Stadt,
ihn aber m Wahrheit nach einem kleinen Besitztum
geleiten, das ihrer Familie zugehörig war . Und E
in dem weltfernen , stillen Erdenwinkel , wurde ei
Abwesenheit des Eigentümers , der selten auf i
gebetu nÖen' üßrIa^ cncn ® ute lebte , zur letzten R
Niemand als Melanie wohnte dem stillen
grabnis bei. In ihrem leidenschaftlichen Schmerz
den über alles geliebten ältesten Sohn hatte sie
wenig an den ihr noch lebenden jüngeren gedacht,
sie Ingo , der seit kurzem in München weilte, nicht
mal von dem Ableben Leons unterrichtet hatte.
Sie war ihm, dem stets zurückgesetzten
, inner
so fremd und auch räumlich so viel getrennt gewe
daß sie ihn auch jetzt nicht vermißte.
iE ihrer Rückkehr nach H. machte sie sich k
welch eine Bedeutung nun Ingo für sie habe, und daß
retten ^müffe" ^ ^ ^ " *^res bchiffbruchs das möglic
^
^ tzte voraus , daß er durch Ulrike von !
Geschehenen inzwischen unterrichtet worden sei und
oam,t ein beschämendes Geständnis erspart bliebe.
Doktor Lorenz , welcher sie als Bevollmächtü
derselben aufsuchte, bestätigte ihre Vermutung , verlar

jedoch entschieden, daß sie jedem Anspruch auf Rhoda
entsage und niemals selbst dort leben dürfe. Rur unter
dieser Bedingung werde sie straffrei und im lebens¬
länglichen Genuß der Rente bleiben, die sie bisher
bezogen.
Notgedrungen Unterzeichnete sie ein hierauf be¬
zügliches Dokument, machte aber nichtsdestoweniger den
Versuch, Ingo , den sie alsdann telegraphisch herbeiries,
für sich zu gewinnen.
Sie konnte indes nicht erwarten zu ernten , wo sie
nicht gesät.
Ingo ließ sich durch ihre plötzlich erwachte Mutter¬
zärtlichkeit nicht täuschen ; er wußte genau , daß dieser
ihm niemals vorher gezeigten liebevollen Sorge für
sein Wohl nur die schnödeste Berechnung zugrunde lag.
Sie hatte ihn nie gelehrt, sie zu lieben, aber es
schmerzte ihn tief, sie auch verachten zu müssen.
„Meine äußere Stellung ist vorderhand keine
andere , als sie bisher gewesen, Mutter, " sagte er mit
ruhiger Festigkeit, „und du wirst dich mit deiner reich
bemessenen Dotation begnügen müssen. Du selbst wirst
kaum daran denken, Leons hinterlassene bedeutende
Schuldsumme zu decken; so werde ich nach wie vor
auf meine jährliche Rente verzichten zum Zwecke ihrer
Tilgung und arbeiten , wie ich es bereits feit Jahren
getan ."
„Du bist ein Narr, " rief Melanie zornig ; «was
hochmütige Komtesse Rhoda zu diesen
plebejischen Absichten ihres Majoratserben, " setzte sie schnell
hinzu , „sie scheint kein Glück zu haben mit ihrem
heiligen Ahnensitz."
»Ich habe meiner Schwester geschrieben, daß ich nichts
sehnlicher wünsche, als daß Ralf dennoch eines Tages

wiederkehren möge. Bis dahin seien die Besitzungen
wohl am besten in ihrer sorgsamen Verwaltung aus¬
gehoben, sie solle daher nicht schon jetzt auf meine An¬
wesenheit in Rhoda drängen , sondern mich, solange
es mir gestattet sei, auch ferner so leben lassen in
meiner mir selbst errungenen Künstlerfreiheit, als ob
ich gar nicht die Anwartschaft auf das Majorat besäße.
„Keinesfalls aber würde icb mich verstehen, von
ihrer Großmut solche Opfer zu erzwingen , wie sie deren
zahllose den Meinen bisher bewiesen. Ich könne leben
mit dem mir Gebotenen , und du, Mutter , müßtest es
fortan , da du ja nur allein für dich zu sorgen habest."
„Run , und sie ?"
„Sie hat mir zugestimmt," antwortete er kurz.
Es widerstrebte ihm, Ulrikes liebevolle Antwort
mit ihrer stolzen, zärtlichen Bewunderung für ihn zu
wiederholen.
„Wirklich ?" staunte Melanie . «Run freilich, du
bist ja von ihrer Sippe , ihr werdet darum stets Zusammen¬
halten gegen mich unglückliche, einsame Frau . Sie
hat mich gehaßt seit dem Tage , da ihr Vater mich nach
Rhoda führte, und du bist ein unnatürlicher Sohn,
der seine Mutter darben läßt ."
„Du bist ungerecht , Mutter .
Du weißt, daß
Ulrikes Abneigung nur zu begründet ist, mir aber
darfst du wahrlich keinen Vorwurf machen. Du hast
mich nie geliebt, mich niemals neben Leon beachtet,
und doch habe ich nicht nur der Liebe, sondern auch
äußerlich entbehrt , um euch zu geben, was mein war.
Frage dich ernstlich. Mutter , ob .dein bevorzugter,
ältester Sohn , der immer nnr von dir forderte, dir
das gleiche getan hätte ."

MttfchmiD MA)

laufene Petroleumkarten unter Rückgabe des Stamme
Schmerz des andern. Unser ganzes deutsches Volk bildet in
der Karte bei der Ausgabestelle, die die erste Karte nusdieser Kriegszeit nur eine große Familie . Aber was uns
gestellt hat (Betriebswerkstätte für Heimarbeiterinnen, Neue
über den Schmerz erhebt, was unsere Seele triumphieren
das
,
möchte
brechen
Wehmut
vor
Herz
das
auch
74, Städtisches Arbeitsamt , Große Friedwenn
läßt,
Mainzerstraße
Kleine Nachrichten.
beseligende Bewußtsein, daß alle die bergerstraße 28) gegen neue Karten um getauscht weroen
und
stolze
das
ist
23 . Dez. Das „Berliner Tageblatt " mel¬ großen Opfer nicht umsonst gebracht wurden. Die mit können. Dre Betriebswerkstälte für Heimarbeiterinnen ift
Bxrlin,
det aus Berlin : Schweinefleisch und Wurst im Werte Tränen säen, mit Freuden ernten sie. Aus der blutigen vom 24. Dezember 1915 bis 3. Januar 1916 g^ chloflDkm 3000 Mark erbeuteten Einbrecher in der vergangnen
Kriegssaat, die jetzt ausgestreut ward, wick ein glorreicher scn und nur am 28. Dezember 1915 von 10—12 Uhr
Rächt in der Norddeutschen Fleischzentrale in der See¬ Frieden emporwachsen, unter dem unser deutsches Vater¬ vormittags zur Ausgabe von Petroleumkarten geöffnet
straße. 30 Schinken, ein halbes Schwein, 50 Pfund Rip¬ land schöner und herrlicher als je erblühen wird. Der
— Freie Vaterländische Vereinigung. Am 28. Fe¬
penfett, eine Menge anderer Fleischwaren und eine An- Feinde Uebermacht und aller Gegner Niedertracht über¬ bruar 1915 fand in Berlin ein Zusammenschluß vater¬
Dahl Gänse fielen den Dieben zum Opfer.
wanden unsere heldenmütigen Truppen . Großes war er¬ ländisch gesinnter und führender Männer ans allen Ge¬
23 . Dez. Skandinavien ist von reicht, Größeres ist verbürgt. Mit uns war Gott und bieten des Staats - und Volkslebens, aus allen Berufen
Kopenhagen,
heftigen Schneestürmen heimgesucht, die zahlreiche Ver¬ seine Scharen. Ehre sei Gott in der Höhe!
, ohne Rücksicht auf die politische
und Gesellschaftsschichten
kehrsstörungen Hervorrufen. In Dänemark ist der Men¬
auf Erden ! Das Wort, das aus Engels¬ Richtung, statt. Der Zweck der „F . V. V." ist, die durch
Friede
Und
bahnverkehr vielfach ganz eingestellt; nur mit großer Ver¬ munde in der ersten heiligen Weihnacht, da uns das Kind den schnöde uns aufgedrungenen Krieg erzielte Einigkeit
spätung verkehren, teilweis die Züge. Der heute aus Stock- geboren, der Erlöser der Welt geschenkt ward, vom Himmel des ganzen deutschen Volkes für die Friedenszeit und mög¬
Wm eingetrosfene Schnellzug hatte eine fünfstündige, der her erklang, wird wieder zur Wahrheit und Wirklichkeit lichst für alle Zukunft zu echalten und sicher zu stellen.
Schnellzug aus Kristiania eine siebenstünde Verspätung. werden. Nicht um des Krieges, um des Friedens willen Unabhängig von jedem Zwiespalt in parteipolitischer oder
K o nst a n ti n o p e l , 23. Dez. Der Generaldirektor zog Deutschland sein starkes Schwert aus der Scheide. Mit
konfessioneller Hinsicht, nur .getragen von der Liebe zum
der Politischen Angelegenheiten im Ministerium des seinem Kaiser, seinen Fürsten und seinen Regierungen Vaterlande und dem eisernen Willen, das Deutsche Reich
Aeußern , Reschid Bey, der Rechtsbeistand der Pforte,
, soll die „F . V. V." an den
rn Not und Gefahr zu schützen
wollte das deutsche Volk den Frieden, der ihm 43 Jahre
im lang erhalten geblieben war, bis der Feinde Neid und bevorstehenden großen Frieoensäufgaben Mitwirken, die
Strafangelegheiten
der
Direktor
der
und
Bey
eran
ustizministerium Tashin Bey, sind heute nach Deutschland Habgier ihn schnöde brach. Es kann der Beste nicht in
Ueberfchätzung ausländischer Art abstellen, das deutsche
«bgereist.
Nachbar nicht gefällt. Wesen in allen Erscheinungsformen kräftigen. AlleAemter
bösen
dem
es
wenn
leben,
Frieden
23 . Dez. Meldung der Agence Havas': Vor allen anderen Nationen der Erde war das deutsche sollen nicht nur verfassungsrechtlich, sondern auch tatsäch¬
Tortosa,
Mn französischer Dampfer, der vor einem Unterseeboot, Volk sich des Segens bewußt, der ans dem Frieden er- lich den hierfür Befähigten zugänglich gemacht, die Volks, strandete
, flüchtete
welches ihn zu torpedieren versuchte
Seine großartige wirtschaftliche Entwickelung wäh¬ kvaft gepflegt und gefördert werden. Für die künftige
. Man hofft, die aus Zucker be¬ sprießt.
-ei der Ebromündung
, wie für alle Fragen des öffentlichen, poli¬
Periode allein schon hätte genügt, um jeden Gesetzgebung
jener
rend
stehende Ladung retten zu können.
einzelnen Volksangehörigen von dem Werte friedlicher Ent¬ tischen, juristischen und wirtschaftlichen Lebens soll die
„F . B. B.", ohne irgendwie in eine Konkurrenz mit den
wickelung zu überzeugen. Und wenn wir jetzt kämpfen im
Krirgswochendericht.
bestehenden politischen Parteien eintreten zu wollen, als
Felde und daheim, kämmen mit der ganzen Kraft unseres
Unter dem Szepter des lieben Weihnachtsfestes steht Willens und unserer Stärke, so tun wir es, um dem über den Parteien stehend und ohne Rücksicht auf die
die letzte Kriegswoche, und wenn auch in ihr der Donner sEngelswort: „Friede auf Erden !" erhöhte Geltung zu innerpolitischen Vechältnisse die Instanz bilden, der sich
verschaffen. Die Erfüllung der frohen Himmelsbotschaft alle Deutschen anschließen können, die von dem Wunsche
der Geschütze nicht geschwiegen hat, lieblich klingt in das
Heimat
ist das Ziel unseres Ringens , der Zweck unserer Opfer. beseelt sind, dazu beizutragen, daß unserem Vaterlande
der
aus
das
,
wilde Getöse hinein das Glockengeläut
Wir feiern Weihnachten, indem wir kämpfen. Die Weih¬ eine große neue Zukunft beschieden sein möchte. Dieses
her der Krieger im Felde deutlich zu vernehmen meint.
Programm fand bald die begeisterte Zustimmung von
Wie eine Stimme aus einer anderen Welt klingt im Geiste nachtsbotschaft Ist Stern und Kern unserer Taten.
Ein dauernder Frieden, in dem Recht und Gerechtig¬ Tausenden deutscher Männer . Auch in Frankfurt a. M.
der Kinderjübel hinaus in die Schützengräben, und ein
Lächeln gleitet um den Mund, wenn er bei Trompeten- keit herrscht, unter dem der Hände Fleiß gedeiht und hat sich nunmehr eine Ortsgruppe gebildet und einen vor¬
für
Aang und Trommelschlag in seiner nächsten Nähe an das die Freiheit und Sicherheit der Völker gewährleistet ist, läufigen Ausschuß erwählt, der die Vorbereitungen
das ist das hohe Ziel, das wir anstreben, nachdem der Haß die endgültige Organisation treffen soll. Beitrittserklä¬
der Gegner uns die Waffen in die Hand gezwungen hat. rungen können schon jetzt an den Vorsitzenden des Aus¬
die Feiertage
en Instrumenten
den¬
mit Frie¬
das der
zu Hause begrüßt. In
Deutschland
anwachsende
, Universitätsprofessor Dr . Panzer , Grillparzerstraße
szeit ist über „den Spektakel zu Hause" oft gelächelt, Eine neue große Zeit soll anheüen, in der die Tüchtigkeit schusses
unge¬
und
frei
gerichtet werden.
sich
90,
No.
Kräfte
die
der
in
hat,
Vorrang
an
den
Klänge
diese
Wehmut
stille
zaubert
oft geschallen, heute
, am Kuc— Kriegsmission. In der Elisabethenkirche
das Jo weit entfernte Ohr, und sie weben um den Sol¬ hemmt entsalten können. Das deutsche Volk, das als erster
2.
daten, der in Feindesland seine Wache hält , den Märchen- Kulturfaktor unter allen Völkern des Erdballs sich je und fürstenplatz, findet vom 25. Dezember 1915 bis zum
Jungfrauen
und
Ver¬
Frauen
großen
dem
katholischen
in
die
auch
für
fortan
1916
wird
Januar
hat,
behauptet
je
Gemüt
deutsche
?tcm| der treuen Erinnerung . Für das
D Weihnachten der große Zauberkünstler, der in harmo¬ kehr über die Meere hinweg den ihm gebührenden Platz eine außerordentliche Mission statt. Die Predigten halten
nischer Gestaltung die schönsten Heimatbilder vor unseren uneingeschränkt einnehmen. Deutschland hegt keine im¬ auswärtige , tüchtige Kanzelredner. Die feierliche Eröff¬
Augen erscheinen läßt , der Schöpfer reinster Freude, der perialistischen Neigungen, nach^Weltherrschaft trägt es nung ist am Weihnachtsfeste, nachmittags 6 Uhr. Die
kein Verlangen. Die freie Entwickelungsmöglichkeitseiner Mission soll die zurückgebliebenen Frauen und Jungfrauen
deutschen
einzelnen
Jeden
schönsten
des
üter
der
Kräfte im friedlichen Wettbewerb mit den mit vaterländischem Geiste zum Durchhalten, trotz aller
Linie
äußerste
wirtschaftlichen
die
in
bis
oldaten begleitet das Fest
übrigen Nationen darf es als sein gutes Recht beanspruchen. Opfer erfüllen und das herrliche Wort unseres geliebten
Vorpostenstellung.
So gut es anging, haben unsere Feldgrauen draußen Und dieses Recht wird ihm werden. Deutschlands Er¬ Kaisers zu Beginn des Krieges: „Jetzt geht in die Kirche,
unser
den Ehristbaum nachgebildet und die Reihe der Kameraden werbsleben und Handel werden wachsen und blühen, deutsche kniet nieder vor Gott und bittet ihn um Hilfe für
Kunst und Wissenschaft werden leuchten. Die neue Zeit, braves Heer", von neuem wieder in die Tat umsetzen.
ist durch die Angebinde von daheim überrascht und erfreut
' er— Groß -Frankfurt eröffnet am 1. Weihnachtsff
die heraussteigt, stellt neue und höhere Aufgaben, denen
worden. Vor den Blicken so manchen wackeren Mannes
srunfl,gestähltes Volt geren>r rotnromri rag rm pyivoii ausge|tatteim xneuccmvicuuume eu«tzänd-n
hat vor wenigen Wochen oder auch nur Tagen vielleicht unser ini harten Kriegeden
bewährten
den
Menschen, so wird es werden, lerbrettl . Die Leitung liegt in
wird. Ein Wohlgefallen
der Tod gestanden, und jeder Verteidiger des Vaterlandes
verkündet. Und so erfüllt des Hetrn Joief Balle und die Mitwirkung einer auser¬
Weihnachtsbotschaft
die
es
wie
ist.
gezählt
nicht
weiß, daß die Zahl der Opfer noch
, das wir begehen, jedes lesenen Künstlerschar wird auch diesem Unternehmen viele
Kriegsweihnachten
zweite
das
auch
Aber der Kerzenschimmer des Christüaumes umhüllt das
dem heiligen Dreiklang der Freunde zuführen. Hofopernsänger Hans Beä -stem ut&
rauhe Kriegsleüen mit seiner vollen Poesie und weckt den deutsche Haus und Herz mit in der Höhe, Frieden auf Komponist Hans Zorn teilen sich in die mnsitalische
Gott
sei
Ehre
:
Engelskunde
süß
Gedanken an den Spruch des alten Römers, daß es
ein Wohlgefallen. So rufen Leitung oer Abende und ihnen zur Seite sieben- um
und ehrenvoll ist, für das Vaterland das Leben zu jeder Erden, und den Menschen
nur einiae zu nennen, die Operettensängerin Else Werner
Stunde einzusetzen. And wie verschieden sind nicht die wir trotz allem: „ Frohe Weihnachten!"
dem Münchener Gärtnerplatztheater angehört, die
die
Stätten , an welchen diese Empfindungen laut werden. An
tragskünstlerin Emmy Ludwig und die jugendliche S ^ ffy
Lokal - Nachrichten.
den Küsten des Ozeans stehen die Posten auf treuer Hut.
vom Wiener Karltheater, ferner Annita Florenzi,
Wagner
24. Dezember.
In den Städten und Dörfern Nordfrankreichs und Bel¬
Kobold aus der Kaiserstadt an der Donau,
lustiger
ein
giens stehen Tausende von Deutschen; auf sie schau-n die
— Neujahrs-Ablösung. Auch in diesem Jahre be¬ Else Gras Koloratursängerin , der Liedersänger Karl
stolzen Gebäude aus vergangenen Jahrhunderten herab, absichtigt hier eine Anzahl von Familien , ihren Freunden
Stnmmvvll , sowie der Humorist F . Prasch. Besonvers
um sie herum liegen aber auch die letzten Trümmer der und Bekannten anstatt durch Nebersendung von Karten eigenartig werden diese Brettlabende in Groß-Franksnrt,
vom Feinde selbst zerstörten Häuser. Unten in der Erde durch ein gemeinschaftliches Inserat im „ Bockenheimer deren Künstler und Künstlerinnen Joses Balle und seine
hausen die Feldgrauen, sie wehren in den schneeumwehten Anzeiger" zum Jahreswechsel zu gratulieren . Der Ertrag
musikalischen Mitarbeiter geschickt in Duette, Terzette ejtc.
Höhen der Vogesen und Argonnen die Angriffe der Feinde soll wieder der Kriegsfürsorge zugewendet werden. Die zu gruppieren verstehen dürften, auch dadurch werden,
ab. Im seltsamen Gegensatz dazu stehen die Quartiere in
Einreichung der Namen, nebst Erlegung der bezüglichen daß Herr Balle, der von einer Vortragstour an der
den Städten , Dörfern und Wäldern des weiten Rußland.
deren Mindestbetrag im Interesse des ins Auge
Schützengrabenpoesie und rei¬
Beiträge,
, unsere gefaßten Zweckes auf zwei Mart festgesetzt ist, geschieht in Jfonzofront zurückgekehrt
Wie die Bauten sind auch die Menschen verschieden
bringen wird, die ihm den
Vortrag
zum
Schlager
zende
Soldaten mögen gedacht haben, in eine neue Welt zu der Expedition des „ Bockenheimer Anzeiger". In diesem lebhaften Beifall unserer Verbündeten gegen di? treu¬
kommen. Der Deutsche ist auch mit dem Moskowitertum Blatte wird auch später über die Abführung des Ue'ber- losen Italiener fechtenden Truppen eintrugen.
fertig geworden, uno manchem Russen ist der deutsche schusses Mitteilung gemacht.
Ans der Nachbarschaft.
Soldat als ein Erlöser gegenüber dem wie Barbaren im
— Bastfasern. Eine Bekanntmachung vom 23. De¬
23 . Dez. Auf dem Bahnhoss¬
— Gelnhausen,
eigenen Lande hausenden Regimentern des Zaren er¬ zember 1915, die am 27. Dezember 1915 in Kraft tritt,
schienen. Aus Rußland ging der deutsche Marsch bis weit betrifft die Beschlagnahme,. Verwendung und Veräuße¬ platz wurde heute mittag im Beisein der Behörden ein
hinein in den Orient zum Balkan, neue Siege und neue rung von Bastfasern (Jute , Flachs, Ramie, europäischer eiserner Hindenburg- Schild aufgestellt und der Benagelung
Erfahrungen knüpften sich an die deutschen Fahnen . Zu Hanf und überseeischer Hanf) und von Erzeugnissen aus
freigegeben. Der Entwurf zu dem Schilde entstammt vom
Lande und zu Wasser feiern unsere Leute ihr Fest, die Bastfasern. Nach dieser Bekanntmachung sind alle Bast¬ hiesigen Landrat , Grafen von Wartensleben.
23 . Dez. Inmitten des Krieges sind
— Fulda,
schneebedeckte Tanne und die wehende Palme des Südens
fasern in rohem, ganz oder teilweise gebleichtem, kremier¬
Arbeiten am Bäu des Kreiswasserwerkes
schauen ihnen zu.
umfangreichen
tem oder gefärbtem Zustande beschlagnahmt. Ihre Ver¬ die
An alle diese deutschen Feierstellen in der näheren und arbeitung ist für den allgemeinen Gebrauch nur in ganz sio flott gefördert worden, daß die Eröffnung in kurzer
ferneren Fremde denken wir Deutschen daheim, und damit bestimmten, Kn derBekanntmachung näher -Zeregelten Fällen
Zeit erfolgen kann. An dem Bau werden gegenwärtig
spannen sich in unserem Gesichtskreis ganz neue Bilder, erlaubt. Zur Erfüllung von unmittelbaren oder mittelbaren zahlreiche gefangene Russen beschäftigt. Dem große» Werk
Triumphgemälde , auf die wir stolz sein können, auf die Aufträgen der Heeres- oder Marinebehörden (Kriegsliefe¬ ist auch der Bahnhof Fulda angeschloffen. Dieser ent¬
wir stolz sein müssen, weil sie niemals aus unserem Ge¬ rungen) ist die Verarbeitung und Verwendung von Bast¬ nimmt der Leitung jetzt schon täglich 6—700 Kubikmeter
dächtnis scheiden können. Unvergänglich sind alle Daten, fasern in weitem Umfange zugelassen. Insbesondere dürfen Wasser.
23 . Dez. Ein originelles und dazu
— Schotten,
die dieser Kriegsweihnacht vorangingen im großen Buche auch ohne einen Auftrag auf Kriegslieferungen Halb- und
der deutschen Geschichte eingetragen, als ein Wahrzeichen Fertigerzeugnisse für Kriegsbedarf aus Vorrat unter Be¬ recht praktisches Weihnachtsgeschenk bereitete die Gemeindfür die Ewigkeit, aus dem die Alten und die Jungen , das obachtung bestimmter Vorschriften gefertigt werden. Die Unter-Seibertenrod ihren im Felde stehenden Gemeindedeutsche Volk und alle Nationen lesen und lernen sollen. auf Vorrat hergestellten Garne und Gewebe, über die ein
anaehörigen. Sie kaufte ein fettes Schwein auf. lieg
Wir freuen uns der Feiertage von ganzem Herzen, die uns Lagerbuch zu führen ist, sind ebenfalls beschlagnahmt und dieses zu Wurst und anderen Leckerbissen verarbeiten und
eine Friedens - und Freudenstätte in dem Gewoge des ihre Auslieferung ist nur zur Erfüllung eines Auftrages
schickte die sorgsam geräucherte Ware sodann ins Feld.
Weltkrieges bedeuten, der die deutschen Jünglinge vor¬ auf Kriegslieferungen gestattet. — Trotz der Beschlag¬ Nicht einer der tapferen Dorfgenossen dort draußeu wurde
zeitig zu Männern heranwachsen und die Knaben zu nahme bleibt die Veräußerung und Lieferung von Bast¬
— Aus der Rhön, 23 . Dez. Tie beiden Ort¬
Jünglingen heranreifen läßt . Es klingen die Trompeten, faserrohstoffen an Bastfaserspinnersren und Seilereien oder
es schiallen die Trommeln zu Hause, sie bilden ein Echo an andere Personen zulässig, die einen schriftlichen Auf¬ schaften Großentaft und Soisdorf feierten in diesen Tagen
aus der Kriegswelt und tragen die Herzen höher.
trag einer Bastfaserspinnerei oder Seilerei zur Beschaffung das Fest ihres 1100 jährigen Bestehens. Aus diesem An¬
statt, rn
von Bastfaserrohstoffen besitzen. — Auch die fadenartigen laß fanden in den Festgemeinden Versammlungen
wurden.
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•er vielleicht Per einzige unter allen Denkfähigen ist, der
an Ne Möglichkeit eines Gelingens des von ihm unter¬
nommenen „Kreuzzuges" glaubt. Fords Plan ist, einen
Kreuzzua Neutraler , die den Krieg verabscheuen, nach dem
Haag zu veranstalten, und dort eine Kommission einzu¬
setzen, die versuchen soll, die Friedensbestrebungen aller
Länder zu sammeln und zu vermitteln. Mr . Fach hat sich
aus Feiner Ozeanreise erkältet, ist aber doch von Christiania, wo er krank eingetroffen ist und das Bett hütete,
nach Stockholm 'weitergereist. In der norwegischen Haupt- stodt empfing Ford, der ein himmelblaues Gewand trug , !
unsere Zeilungsvertveter und sprach ihnen gegenüber sein
volles Vertrauen auf den Erfolg seines Vorhabens aus.
Dann sprang er zur Verwunderung seiner Gäste plötzlich
aus ein .ganz anderes Thema über und erzählte, daß es
chm gelungen sei, einen äußerst zweckmäßigen Motorpflug
zu konstruieren.
* Unter dem Verdacht
des Gattenmord¬
versuches wurde die Frau eines angesehenen Bürgers
in Laudan in Schlesien verhaftet und dem Untersuchungs¬
gefängnis zugeführt. Die Verhaftete ist fast 25 Fahre
jünger als chr Mann . Sie scheint bei der Eheschließung
Weniger der Neigung ihres Herzens gefolgt zu sein, als der
Sucht, einen wohlhabenden Mann zu heiraten. Ihr Ver¬
such, sich des Gatten zu entledigen, ist ihr jedoch miß¬
glückt. Sie hatte ihrem Manne eine Tasse Tee zubereitet;
-als er davon trinken wollte, geriet er zufällig mit dem
Finger in den Tee und bemerkte, daß die Flüssigkeit sich
fettig anfühlte. Sofort brachte er den Tee zur Unter¬
suchung nach der Apotheke, wo sein Verdacht bestätigt
wurde. Das Getränk enthielt nach dem „B . T ." größere
Mengen von Bilsenkraut und Chloroform. Die Beschuldigte
bestritt bei der polizeilichen Vernehmung das ihr zur Last
gelegte Verbrechen._

Vergnüguirgs -Unzeigrr.
Neue - Theater.

Sonntag , 26. Dezember, 31/2 Uhr : Ter Weibsteufeil.
Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Logierbesuch. Gewöhnliche
Preise.
Montag , 27. Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter wird
Soldat . Kleine Preise. — 8 Uhr : Generalprobe von
„Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
Dienstag , 28. Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter wird
Soldat . Kleine Preise . 8 Uhr;: Logierbesnchs Gewöhnliche
Preise . Abonnement A.

''wmmmmmmmmmmmmmammmmmmm mm»

- TheaterS

!» * ©25 . n . 26 . je 4 U. I i

Das tapfere Schneiderlein
. LLI!

k«Z"" Immer feste drafi!

|

am

KSCHkriHtiMCnr

Heute Freitag

An beiden

Zwei

Amtlicher Tagesbericht.
Gr oßes Hauptquartier,
24 . Dezember 1915.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
.Das feindliche Artilleriefeuer war stellenweise leb¬
haft, besonders in den Vogesen.
Ein nächtlicher Handgranatenangriff gegen unsere
Höhenstellung nordöstlich von Souain wurde leicht abge¬
wiesen.
Die Stellung aus dem Hartmannsweilerkopf 'st rest¬
los zurückgewonnen, auch aus den Grabenstücken auf dem
Nordhange des Berges sind die Franzosen vertrieben.
Oestlicher
und Balkan - Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse.
Oberste Heeresleitung.
Der heutigen Nummer des Blattes

Vorstellungen
Pest ~ Programm

Anfang : Nachmittags
Einlass : Nachmittags

3 1/* Uhr ) Eintritt 40 Pfg.
3
UhrJ auf allen Plätzen.

Anfang : Abends
Einlass : Abends

8
7

10

Uhrl Gewöhnliche
Uhr ]
Preise.

vr Künstler

« Brettl

(im Biedermeier-Saal)

Eröffnung : Samstag , 25 . ds . Mts.
Leitung : JOSEF VALLE.
Gastspiel von Hofopernsänger H . Sechsteln

Heitere Abende
--------- allererster

unter Mitwirkung
Kunstkräfte
----------

Beginn Abends 8 Uhr.

Beginn Abends 8 Uhr.

An beiden

er Nachmittags

ist beigegeben,

„Illustriertes U«terhalt«ugsblatt ", wöchentliche
Sonntagsberlage.
Für die NedaMo»
Druck a . Berlaz der

' tanM

ble-Lt das Theater geschlossen.
Festtagen
im Theater;

ungekürztes

Freitag , 24. Dezember, 31/2 Uhr : Struwwelpeter wird
Soldat (geschlossene Vorstellung).
Samstag , 25. Dezember, 31/2 Uhr : Der Weibsteujeil.
Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Logierbesuch. Schwank in
3 Akten von Fritz Friedmann -Friederich. Außer Abonne¬
ment . Gewöhnliche Preise.

Achtung!

Schnmann

Beide Weihnachtsfeier

[. Kaufmann in Frankfurt a. M.
4 T»., Frankfurt ». M,

Pesttagen:

- Vorstellungen

~«s

Anfang 3%Uhr.
Eintritt 50 Pfg . einschliessl. Garderobe und Steuer.
Wirtschaftsbetrieb. — Wein-Logen.
Theaterkarten berechtigen auch zum freien
Eintritt des Künstlerbrettls
.
4085

Gewähre von 10 Stück an Für Wieder- w
Wf/wn sa # KMna
Eigene Fabrikation
versch. Größen 10 -/, Rabatt Verkäufer billigste
W U » Aj
Anfertig, n. Maß.
Oeltuch.
Preise.
fceIp *IgeMtra *se 37 'ur *5eremc
Wellpappe.

Feldpostkartons

Danksagung.

8

Für die wohltuende« Beweise herzlicher Teilnahme sowie für die schönen Kranzspenden bei dem schmerzlichen
Verluste unserer innigstgeliebten Mutter

Fron

MariC GÖrtert

Wwc. I°d.Stemmler

Besonderen Dank Herrn Pfarrer Kahl für die trostreiche Grabrede und den Schwestern des St . MsabethenKrankenhausrs für ihre liebevolle Pflege.

Krankf»rt a. M . West,

den

1909

er

Hochheimer

Familie Kaspar Görbert
Frau Elise Bräutigam Wwe u . Kinder
Familie Hermann Görbert , z. Z. Stockholm.

4309

Jkfarta
Earl

Me

Ehrens
tamm
W odzinski

4308

Weihnachten

Ersahkerrel !
'

'

Schützet

1 » >

ftit 25 Jahren

IMilllOllBll

für Krrpferkesfei

Ins^ r

...

bestbewährten

gebrauchen sie

34751

gegen

verzinkt rmv rmaiüiert.

Uicolai&Will

I Rinn
not - begl. Zeugnisse von Aerzten j
I
und Privaten . „Feinschmeckendes
! Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form " .
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei;
L. Stump , Leipzigerstr. 35 , E. v. BeauvaiS,!
Friesengaffe 2 ; C. Fröhling , Basaltstr 1,
ILeipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6,
iSchloßstr . 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
>F . Dietrichs,StttN -Apotheke,Kurfürstenplatz. |

Oefen
, Herde
, Waschkefsel
59

41, 2. Stock.

3 Zimmerwohnung mit Bad per 1. April
zu vermieten.
4202

zu M. 2. — und zu M. 8 .— .

AdalbertstraBe 54

Cafelobst
blau und weiß

**♦

sofort zu vermieten. Leipzigerstraßt 21,
DdhS. Näh . Schäfergasse 52, 1. St . 4284

Gefchastsl okale

rc.

Schön
,helles Geschäfts
-Lokal

A. Kiintzel
JLeipzigerstpasse

die Flasche

Schöne 4 Zimmerwohnung

, gitfrkit
| ittrtt
KvGArtzrtzAVUHrbEA«
Orangen
u . Citronen
Haseln
u . Wallnüsse

1915.

Frankfurt
a. M.

sofort zu vernieten. Leipzigerstraße 21,
Bdhs . Nih . Schäfergasse 52, 1. St . 42 83
SstzSrrB
KSaBtzst
4282
in verkehrsreichster Lage, sofort zu vermieten.
Leipzigerstr. 21 . Näh . Schäferg . 52, 1. St.

frlgttt

Verlobte.
a . M.

Sorten

ff* Citttltttt
®

der

Stadt

Weinhaus

I . d. R.

o Eophienstraße

ich außer meinen bekannten
guten Sorten

Jac. Kleinschnitz

23. Dezember 1915.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

Sv

empfehle

aus den Weinbergen

danken wir herzlichst.

Frankfurt

Festwein

Als

95 qm groß, elektrischer KraftAttschlust, zu vermiete« . Leipziger¬
straße 17. Näheres im Laden. 3389
9

Jordansir

. 74.

Tel . Amt Ta «»«s, 4319 . 4306
Sorftol ls Lagerraum
zu vermiet. 3939
Sophieustraste AS, Hiuterhatts.
KnSev
mit Kontor und Keller per
Werkstatt mit Zureau
, 200 qm, sofort

1. April zu vermieten. Näheres Sopyienstraße 41 , parterre._
4201
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
allem Zubehör sofort zu vermieten. Näh.
Steinmetzstraße 21, parterre._
4118
Lade « , 1 Zimm., Kch. ». Mans . auch als
Wohn, bill. zu vrrm. Zietenstr. 21, p. 4137
Suche ordentliches Monatsmädchen für
B , rmittags . Mottke-Allee 50, 3. St . 4305

Gottesdienstliche Anzeige».
LhristuSkirche

Frankfurt
att Main.
1. WeihnachtStag.
Bor « . 10V * Uhr HauptgotteSd .^Pfr . Bömel.
Nachm. 5 ^/, „ Abendgottesdienst Miss. Rebeling.
2. WeihnachtStag.
Bonn . 10 % Uhr HauptgotteSdienst Pfr . v. Peine ».
Nachm. 5 % „ LbendaotteSdieap
Pfr . Bömel.
Mittw . 8 % Bibelstunde.
„

zu vermieten. Ginnheimerlandstr. 19. 3648
(IrnQQPP
Kollar
zu vermieten.
UlUööGl
Aullöl
Frtesengasse 18.
Näheres Röderbergbrauerei._
3665
Große Helle Werkstatt, 32lüm sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24 , I . 3882

Zimmer re.
1 leeres Zimmer zu vermiete«.
4134

Leipziger ftraste 11.

Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Am Weingarten 13. 1. Stock rechts. 4299

MF * Di» »s - « « «s«« seßgO»
lekett Mouvm, Mitt» sch ml gtiHoi»
die «km Zhumer tmk GeschEft»l«ih4o
ftfmt «ns , L O»» »rrk W»uh
«

Noch vorteilhafte
Normalhosen
Normaljacken
Normalhemden
Futterhosen
Strickwesten
wollene Strümpfe
wollene Socken
Leib- und Seel

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Rahmerplatz.mit

Preise ! !

wollene Kniewärmer
wollene Leibbinden
wollene Brustschützer
wollene Kopfschützer
wollene Pulswärmer
wollene Schiefihandschuhe
wollene Schals
Fufischlüpfer usw.

Strumpf-Noack

:s

:

6pezial>3efcbäft fQt gute Unterzeug« u. Strumpfwaren,
80CKENKEIM,Leipaügerßraß« t $, Bdic Landgrafenftraße
«
*,4»
fiueb flnftrickenu.fttwcbcii . O Tstefoo Rm/tYmam

4122

i:

^

Frankfurter
(Polytechnische
jegründet

Gesellschaft)
Ersparuugs -Austalt
1826.

gegründet

1822 .

Tägliche Verzinsung

« 111011^

1311 . Sr.

3 Zimmerwohuuug zu vermieten.
3176
Näheres Ederstraße6, 1. Stock.
14 * tzf.
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
3177
.
sofort oder später zu vermieten
2 Zimmerwohuuug, Preis 40 M.,
. 4, 1. St . 3338
zu verm. Näh. Goebenstr
5 Zimmerwohuuug sofort zu verm.

Sparkasse

Sparkaffe

zurzeit3*|2<V

Sparkaffe r Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1. —.
3490
Kreuznach erstr. 43, 1. St .
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Grsparuugs -Austalt (Wochenkaffe
3 Zimmerwohnung sof.
Neuhergerichtete
Einlagen von 1/a Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben

56a,

2 Zimmer mit Küche zu vermieten.
4
. 3229
Näheres Friedrtchstraße 34, 2. Stock
Bad , Warmwasserversorgung , elek¬
Diemelstraße 8, parterre.
trische« Licht zum 1. Januar zu Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
ver« . Näh . Laudgrafeustr . 18, p.
Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333
Schöne geräumige4 Zimmerwohnung Freundliche
" 2 Zimmerwohnung mit Zub.
) sofort zu ver¬ zu vermieten
und Zubehör(Bleichplatz
. Kleins Seestraße 12. 3529'
. Zu erst. Kiesstraße 15,3. St . 4103
mieten
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Ginn, Falkstr. 37, heimerstr
Schöne4 Zimmerwohnung
. 12. Nah. Florastr. 25, p. 3533:
2. Stock, per 1. April 1916 zu vermieten.
2 große schöne Mansardenzimmer mit
« Näheres Leipzigerstraße
4272
6.
. Falkund Kochofen zu vermieten
Ofen
m
, 1. u. 2. St . moderne
4 Zimmerwohnung
3549
_
Stock.
I.
82a,
straße
3 Heizung auf1. April zu verm. Kriegsnachlaß. Mausardeuwohnuug , 2 Zimmer u.
« Franz Rückertstraße
4301
.
2, parterre
. Kursücstenstraße 57.
Küche zu vermieten
. m. extra Bad, Erker rc
Sch. 4 Zimmerw
3622
_
Moltke -Alleel « 6,S . St .Näh.1.St ." " Zu erfragen3. Stock rechts.
Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin-^
terhaus zu verm. Leipstgerstraße 42. Näh.
, WWM
8 IDHWWgMM
MW

zu

. Nebeneinlagen find zulässig.
werden

. 5. Näh. part. 3491
verm. Schwälmerstr

Auuahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfeuuig -Sparaustalt.
Abgabe von Haus Sparbüchsen . Aufbewahrung der Eiulegebücher.

Leipzigerstr . 45h , S. Stock.

3805

2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver3817
mieten. Frtesengasse 5._
2 Zimmer mir Kochherd ™
3849
zu verm. Leipzigerstraße 22._
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
3844
Mühlgaffe 19._
2 Zimmer mit Küche zu vermiete». Leipzigerstraße SS. 3905
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬
. 7.
, sofort zu vermieten Göbenstr
richtet
3854
Näh. 1. Stockb. Weiß.
Kleine2 zimmerwohnnng mit Zubehör zn
.6,1 .St . 3927^
verm. Zu erst. Ginnheimerstr
, pretsw.
Große, geräum. 2 Zimmerwohn
. 34. 4067.
. Rödelheimerlandstr
zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
. Am Weingarten 14.
26 Mark monatlich
3947
.
Näheres Hinterhaus Schlosserei
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
. Landgrafenstraße 16. Zu erfra¬
vermieten
4078
gen i andgrafenstraße 18.

3 Ztmmerwohnung im2. Stock mit Man¬
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
Rene Mairrzerstraße 49 , au allen Werk¬ sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547
bei der Hauptstelle:
tagen vo « 8 Uhr Vormittags bis 12 */, Uhr und von 3 Uhr
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
bis 5 Uhr Rachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
, Veranda, Bleichplatz in ruhigem
Balkon
), Wallstraße5, Eckenheimer9 (Battonhof
Uufere Nebenstellen : Battonftraße
. früher zu verm.
Hause zum1. Jan . eventl
bis
bleiben
230,
7, Mainzerlandstraße
landstruße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße
Euler. 3773
part.
Näh.
,
5
Ztetenftraße
auf Weiteres noch geschloffen.
. m. Bad und Zub.
2 große3 Zimmerw
"Vorstand,
Der
3674_
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
. 11. 1. 3836
1. Jan . zu verm. Homburgerstr
zu
Kleine S Zimmerwohuuug
8 Zimmer m. Bad u. Zubeh. sofort zu vermieten . Fleischergasse
4110
9_
8, 1. St . 3838
verm. Rödelhetmerstraße
Freundliche S Zimmerwohuuug
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu ver¬ zu vermiete » . Preis S8 M . Leip¬
Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
. Falkstr.84, 3. St . Näh. 1. St . 3841 zigerstraße 65 . Zu erfr . Rr . 67 . 4111
mieten
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬ Schöne2 Zimmerwohnung sowie1 Zim¬
Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
richtet mit Au ^rhür jofott 5« ö er miete**. mer unv srUlye mit.puu»wu*vutimig tut rtty.
Telefon Amt Taunus No. 707.
3873 Leute zu verm. Näh. Leipzigerstr
.
Florastraße 18, Seitenbau
. 88. 4112
Geschäfte
aller ins Bankfach einsehlagendeu
Vermittlung
Schloßstraße 88 . 3 Zimmerwohnnng Seitenbau, 2 Zimmer und Küche au.
Annahme von Depositengeldern
. Erfr. Jordanstr. 45. 3901 ruhige Mieter zu «-ermieten
zu vermieten
. Zu erfragen
mit günstiger Verzinsung
4148
m. Bad sof. Große Seest^aße 49, 1. Stock.
Schöne gr. 3 Ztmmerwohnung
(Scheckkonti
Errichtung provisionsfreier
. Leipzigerstraße 12. 3966
bill. zn vermieten
Kleine neuherg . S Zimmerwohn,
für

Expeditionszeit

Sparkasse

Mitteldeutsche

und

ErsparungsanstaJi

Creditbank

von Börsen -Aufträgen
Ausführung
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung
■■

'

Fachmännischer Rat und Auskünfte. -

Künstliche

3673
—— -

Zähne

per 15 . Ja « , an ruh. Familie zu ver¬
. 68 ,1 . St . 4237
mieten . Näh. Leipzigerstr
3969
.
dungerstraße 17. Näh. Wirtschaft
Große 2 Zimmerwohnung sofort billig
. Falkstraße 106, 4. Stock.
Große3 Zimmerwohnnng monatl. 40 M. zu vermieten
4273
4026 Näheres!. Stock links.
. Leipzigerstraße 11.
zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohuuug mit
Zubehör sofort zu vermieten . Wil-

2 Zimmeru. Küche
Mansardenwohnung
Freundl. 3 Ztmmerwohnung sof. bill. zu
8. 4274
. Nauheimerstraße
. Näh. Falkstraße 33, part. 4077 zu vermieten
vermieten
zu verZimmerwohnnng
2
Freundliche
m. Küche zu vermieten.
3Zimmerwohnnng
und Plomben ln erstklassiger Ausführung.
. 4276
Stock
1.
84,
Leipzigerstraße
.
eten
mi
. 34, 1. St . 4104
Näh. Rödelheimerlandstr
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Schöne2 Ztmmerwohnung zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohuuug
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten sehiefstehender Zähne.
. 4285
. 30, Schuhgeschäft
. Näh. Kreuznacherstraße 45, Rödelheimerlandstr
zu vermieten
4105
88,
Leipzigerstraße
oder
Baubureau
re
1 fflmtttgy
. v. 1. Jan.
. 3 od. 2 Zimmerw
Neuherg
Kleine Mausardewohunug
.34, I .St . 4t 06
.Näh.Homburgerstr
ab zu verm
3497
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
. Kurfürstenplatz 35
vermieten
zu
3 Ztmmerwohnung im2. Stock zu verm
Eingang Mainzerlandstrasse
Hohenzollernstrasse
, 2. St ..
Geräumige Mansardenwohnung
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 4107
Kreuzuacherstr
. 362&
I.St
15,
.
Schwälmerstr
.
zu vermieten
, Sonntags von 9 —1 Uhr.
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
2 Zimmerw. mit Zubehör zu verm.
3957
Solide Preise ,
Behandlung .
Persönliche
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill»
. 58. 4108
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
8. Zu erfr.Nr.9.3991
.Schwälmerstr.
zu verm
2 Zimmerwohuuug im 1. St . mit
Schöne 4 Zimmerwohuuug mit
. 28. 4160 1 KL | 0i6 « fitvti « « » »» btt/
Zubehör sttrstavO zu vermiete » . Bad sofort zu verm. Homburgerstr
4, 1. Stock. 4029
. Friesengasse
zu vermieten
2 Zimmerwohuuug mit Bad im
3028
_
Kurfürstenplatz 35, 1. Stock.
1 Zimmer und Küche zu ver¬
rrrvhv . W
g
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, 3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬ miete
« . Adalbertstraße 67, part. 4114
4161
33o.
Falkstraße
.
mieten
, zu her*
, elektrisches Licht
6 Zimmerwohnung3. Stock moderne neuhergerichtet
. Werraftraße 12, 2. Stock. 3089
m. Bad per sof. ”1 Zimmerwohuuug mit Küche,
Schöne3 Zimmerwohnnng
. KriegSnachlaß.mieten
Heizung sofort zu vermieten
, Bleichplay
. Falkstraße 101, 2. St . 4162 Keller, geschloffenem Vorplatz
zu vermieten
4300
2, parterre.
Franz Rückertstraße
und Trockenboden sofort oder später zu
Kleine3 Zimmerwohnnng an ruh. Leute vermieten
, zu
S Zimmerwoh ., Adalbertstr . SS a, im 1. Stock, auch für Büro geeignet
. Bredowstraße 14. Zu erfragen
. 41, I .St . 4164 im 1. Stock bei Kirchner
. Landgrasenstr
vermieten
zu
Näheres
.
vermieten
8.Stock billig zu
3315
1._
. Leipzigerstraße
vermieten
4115.
Adalbertstraße 25, Part, im Büro. 3485
. Werder¬ Großes Zimmer und aüche4. St . zu
3 Zimmerwohnung zu vermieten
4 Zimmerwohuuug mit Bad, Warm¬
, elektrischem Licht sofort straße 39. Nähere- bet Uhl, 2. Stock 4236 vermieten
wasserversorgung
9. Näh. 1. St . 4194
. Göbenstraße
. Leipzigerstraße 17. 3486
ttt vermieten
. sowie2 Zimmerw. 1 Zimmerwohnung
Neuherg3 Zimmerw
m. großer Wohnküche
4241 zu vermieten
bill. zu verm. Grempstraße 18a.
' r.30, Hths. 1.St.
. Hamburger
Falkstraße 54 a. Schöne4 Zimmermit allem
5 Zimmerwohuuug
Stock.
S.
,
164
Falkstraße
, 1. St . r. 4231
Bernhard
bei
Hause
im
Näh,
vermieten.
zu
Zubehör
allem
mit
vohnung
Romfort der Reuzeit fofort zu
neuhergerichtet,
,
Ztmmerwohnung
Schöne3
3487
_
Näheres1. Stock daselbst.
gtieftt * p » b « tt «0 a
vermiete » . Leipzigerstr . 45 d. Rah.
.4,,, zu vermieten
sof. od.spät, zu verm.Näh. 1.St . Henkel
. Große Seestraße 16. 4252
Leipzigerstr . IV, Bäckerei Kirschner.
»vichstv. 58 , 1 , K4.
Abt »AH
sofort
.
Zubeh
mit
.
Zimmerw
schöne3
2
"Rödelheimerlandstraße 40, parterre ist
. mit Badu. all. Zub. sof. od.
4 ZimvMwohn
5 Zimmerwohuuug mit Bad
. 61. 4307 eine schöne1 Zimmerwohnung
m. Zubehör
. 3504 preisw.zu verm. Näh. Adalbertstr
. Nähere- 1. Jan , zu verm. Näh. 3. St . daselbst
sofort preiswert zu vermieten
4250
Pfeil. 4304
Herrn
.b.
St
2.
erst.
Zu
.
verm
zu
Große Seestraße 57, parterre
S lFi $* t* * * *
Reuherger . 4 Zimmerw . m. Bad,
. in gutem Hause sofort zu
Veranda, Bleichpl
4 gHtette** * .
2 Zimmer u. Zubehör an ruhige Leute
. Crfr. Falkstr. 81, I .St . 3616 sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950
vermieten
Sophieustraße « 7 , 2 . Stock.
bte über Zimmer «uv
zu
Kleine S Zimmerwohuuug
, mit Bad, Ballon, schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör
4 Zimmerwohn
» und
. Homburgerftraße 28. 3716 vermiete » . Solmsstraße 76 . 3290 Wteuotag», DtemerstMO
2405 zu vermieten
.
Aussicht sofort zn vermieten

Karl Wodzinski , Dentist
26,

WohmlNM.

Ueuka«. ““
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Rr . 302

Montag

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme öer Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 pfg . -ie Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : LeipZigerstraße17.
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Organ

Großes

, 26 . Dezember 1915.

Der öfferreichrsch
-rrrrgarrsche Tagesbericht.
Wien, 26 . Dezember . Amtlich wird verlautbart,
26. Dezember 1915:
Russischer
Kriegsschauplatz.
Im Sumpfgebiet der Polesie wurden an mehreren
Stellen starke feindliche Aufklärungsabteilungen
zurück¬
geworfen . Sonst nichts Neues.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
v« at-^ tcf)o ßoflo« k^tl ithteiX
©
sbct §)üchslache
von Döbevdo wuvüen leicht abgewiesen.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:

v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
türkische

Bericht.

Konstantinopel,
26 . Dez . Das Hauptquartier
teilt mit : An der Jrakfront
macht die Umfassungsbe¬
wegung gegenüber dem bei Kut -el-Amara bedrängten Feind
von allen Seiten erfolgreiche Fortschritte . Die Beschießung
der Stellung und der Vorräte des Feindes in Kut -elAmara hat gute Ergebnisse . An der Kaukasusfront nichts
Wesentliches , außer schwachem Feuergefecht . An der Dardanellenfvont hat unsere Artillerie am 24 . Dezember vor¬
mittags einen feindlichen Kreuzer , welcher sich dem Meer¬
busen von Saros zu nähern versuchte, dreimal getroffen,
sodaß der Kreuzer sich entfernte . Als am Nachmittage
ein Kreuzer und ein Torpedoboot einige Granaten auf
Kiretsch Tepe , Buschuk Kemikli und Ari Burnu warfen,
traf unsere Artillerie einmal das Torpedoboot . Bei Seddül -Bahr beschoß unsere Artillerie die feindlichen Schützen¬
gräben vor unserem linken Flügel und richtete erheblichen
Schaden an . Ein feindliches Flugzeug , das wir bei Bir

dm des jVamens willen.
Roman

von C . Dressel.

(49 . Fortsetzung.)

oie mußte tym die Antwort schuldig bleiben . Sie
sühnte aber auch ihre Ungerechtigkeit
mit keinem
mildernden
Wort , sondern erging sich in erneuten
Klagen über ihre trostlose Lage , so daß Ingo tief verUvillvp»

XXXIV.

Rika von Gerlach weilte , erschöpft von Trauer un
yerzleid , in dem einfachen Raum , der ihr und der
verstorbenen Vater zum gemeinsamen
Wohrmimme
gedient hatte . Ihre schlanke Gestalt , in tiefe Traue
gekleidet , schmiegte sich in den Sessel , in welchem de
Vater den letzten Atemzug getan . Das bleiche, vei
wernte Gesicht müde auf die Hand stützend , gab si
sich einem trüben Sinnen hin.
Nun stand , sie völlig allein in der Welt und mußt
soM . 0,0

tC

^

n9e5 ' " " beschütztes Haupt

: „ illustriertes

Kbonnements

Llnterhaltungsblatt"

i et Sabe herabgeschossen haben , wird nach einigen Ausi besserungen von uns verwendet werden . Der Flugzeug¬
führer wurde lebend gefangen genommen ; es ist der fran¬
zösische Hauptmann Baron de Cepon . Der andere Insasse,
der englische Leutnant Lintscher , ist tot.

Westlicher
Kriegsschauplatz.
Bei ' andauerdem Regenwetter war die Gefechtstätig¬
keit auf dem größten Teil der Front nur gering , leb¬
hafter in Gegend nördlich von Albert , an einzelnen
Stellen der Champagne und in den Vogesen nördlich von
Senn heim.
Oeftlicher
Kriegsschauplatz.
Deutsche Patrouillenunternehmungen
in Gecreno von
Dünaburg
waren erfolgreich . Stärkere russische Erkundungsabteilunaen wurden nordwestlich ton Czartorohsk und
bei Berestiany (südöstlich von Kelki) abgewiesen
Balkan
- Kriegsschauplatz.
_
Die Lage ist im allgemeinen unverändert
Oberste Heeresleitung.

Der

43 . Jahrg.

für amtliche Publikationen

Gratisbeilage

Tagesbericht.

Hauptquartier

1915 .

öffentlichen verkehr, sowie lokale unö provinzielle MgelegenheiLen
❖❖ (Zrankfurt- Vockenh eimer Anzeiger)

Der Krieg.
Amtlicher

, den 27 . Dezember

bettei

^ei ihrer Jugend
konnte sie nicht allein in de
Mansarde bleiben , um so weniger , als die Villa n
Kürze verödet sein würde , da Gräsin Melanie schleunig
Vorbereitungen
zu ihrem Aufbruch nach dem Südei
traf . Seit dem Tode des Vaters hatte sie völlig un
beraten und hilflos dagestanden , und doch war s
viel Trübes seither über sie hereingebrochen . Valerien

Rumänien.
Bukarest,
26 . Dez . Der König empfing eine Ab¬
ordnung des Senats , die die Antwort auf die Thronrede
überreichte . Der König hielt eine Ansprache , in der er
u . a. sagte : In den Zeiten schwerer Prüfung , die wir
durchmachen ist die Einigkeit aller Herzen und aller Arbeits¬
kräfte die sicherste Bürgschaft dafür , daß die großen In¬
teressen Rumäniens
mit Weisheit und Kraft verteidigt
werden . Einig in demselben Gedanken mit meinem Volk¬
begrüße ich mit Freude und Vertrauen den Beschluß des
Senats , der meine Regierung unterstützt , damit wir die uns
obliegende große Aufgabe zu einem guten Ende führen.
Wir können uns mit Vertrauen auf die Armee als auf
eine mächtige Grundlage stützen, die immer auf der Höhe
ihrer Mission sein wird.
Rumänien

und

wir.

Durch den Vertrag mit Rumänien , der nach zwei¬
monatigen Verhandlungen unmittelbar vor dem Feste zu¬
standegekommen war , wird die Ausfuhr der vor längerer
Zeit gekauften und zum größten Teil gezahlten Waren ge¬
regelt , ferner der Eisenbahn - und Schiffstransport
gesichert
und schließlich, der Ankauf von 500000 Tonnen
neuer
Ware vorgesehen . An erster Stelle gelangen die in Donau¬
kähnen befindlichen Getreidemengen alter Käufe zum Ab¬
transport . Mit einigen durch die augenblicklichen Verhält¬
nisse veranlaßten Einschränkungen hat die rumänische Re¬
gierung die Verpflichtung übernommen , den freien Abb-cm
Do¬
nauverkehr für die alte und die neu gekaufte Ware zu ge¬
währleisten . Von den neugekäuften 500 000 Tonnen ent¬
fallen 40 v. H. auf Weizen und Roggen , 15 v. H. auf
Gerste, 20 v. H. auf Mais , 10 v. H. auf Hafer und 15 v H.
auf Bohnen und Erbsen . Die Preise sind niedriger als die
von der rumänischen Zentralverkaufskommission festgesetzten
,Mindestpreise . Die Zahlung des Kaufgeldes erfolgt erst
nach Überschreiten der Grenze oder bei Verlass w der
rumänischen Donauhäfen . Die 500 000 Tonnen neuge¬
kaufter Ware sollen zum Teil auf der Donau , zum Teil
auf der Bahn bis Ende April 1916 abbefördert werden,
den kaufenden Zentralen ist jedoch, das Recht einer ein¬
monatigen Fristverlängerung
eingeräumt . Für die Stel¬
lung der nötigen Eisenbahnwagen sorgen die Zentralen.
Der Vertrag eröffnet Rumänien die Aussicht auf die Aus¬
fuhr eines ansehnlichen Teiles seines auf fünf Millionen
Tonnen geschätzten Getreideüberschusses.
Griechische

Erklärung.

- Preis

einschließlich Veingerlohn monatlich 50 pfZ,
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post biogen vierteljährlich M . tJP !?
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1SW-

phiert haben sollte, daß die Lage Deutschlands ernst sek
und die Beunruhigung des deutschen Volkes wachse. Dieser
Bericht soll nach, dem Londoner Telegramm bei König Kon¬
stantin einen Stimmungsumschwung
herbeigesührt haben.
Der Gesandte erklärte zunächst, daß ihm von einem Stim¬
mungsumschwung bei dem König nichts bekannt sei. Der
König verfolge seit Kriesbeginn eine Politik , die weder
deutschfreundlich , noch ententefreundlich , sondern rein grie¬
chisch sei. Hierin sei keine Aenderung eingetreten . Weiter
erklärte der Gesandte , er habe sich stets die größte Mühe
gegeben, seiner Regierung rein objektive Berichte zu sen¬
den . Die
dem Londoner Telegramm enthaltenen Behaup¬
tungen über seine Berichte seien aus der Luft gegriffen.
Er habe niemals Grund gehabt zu berichten , daß die
Beunruhigung der Bevölkerung steige.
Dänemarks
Neutralität.
Köln, 26 . Dez . Tie „ Kölnische Zeitung " meldet
aus Berlin unter der Ueberschrist „ Englische Verleum¬
dungen " . Der englische Marineschriststeller Gerard Fiennrs
veröffentlicht rm „ Observer " einen Artikel über Dänemark,
der auch von dänischen Zeitungen wiedergegeben murdf.
Gerard Fiennes behauptet , daß der deutsche Generalstab
beabsichtige, die Neutralität Dänemarks zu verletzen. Tie
Nachrichten von deutschen Truppenansammlungen
an ver
Westfront seien nur Bluffs . Wahrscheinlich ! sei vielmehr,
daß die deutsche Heeresleitung beabsichtige. Dänemark mit
Truppen zu überschwemmen, um den Sund zu behecrichen,
die Ostsee zum mare clausum zu machen und Mnrt die
dänischen Lebensmittel für Deutschland zu sichern . „ Natio¬
naltidende " bemerkte dazu , daß die Betrachtungen
des
englischen Verfassers Phantasien
seien und es yvfsentlich auch bleiben würden . Die Haltung Dänemarks gegen¬
über Deutschland stehe in genauer Uebereinstimmung mit
den Versicherungen , welche die dänische Regierung am An -»
sang des Krieegs zwecks Wahrung strengster Neutralität ge¬
geben habe. Daher habe auch Tänenrark das Recht, zn
erwarten , daß seine Grenzen geachtet würden . Der ArArtikel des „Observer " der sicher nicht ahne Absicht von
englischer Seite in die Welt gesetzt ist, verdient inTkutjchlaud niedriger gehängt zu werden . Bei uns denkt kein
vernünstiegr Mensch daran , die dänische Neutralität
zu
verletzen. Es genügt , darauf hinzuweisen , daß diese Frage
von keinem Deutschen jemals auch nur gestreift wurde.
Pau
in Petersburg.
Der französische General Pan hat jetzt Aussicht , in
Petersburg zu bleiben , von wo er bei seinem ersten Besuch
im Februar ds . Js ., durch den damaligen Oberbefehls¬
haber Großfürsten Nikolaus unsanft hinausgegrault
wor¬
den war . Damals hatte Pau dem Zaren vorgeschlagen,
den Plan eines russischen Einfalls in Rumänien auszu¬
arbeiten , falls Rumänien sich nicht unverzüglich an die
Seite der Entente stellen sollte . Dieser Vorschlag wurde
damals vom Zaren als nicht angängig abgelehnt und ließ
Paus Mission vollends scheitern. Sein diesmaliger Be¬
such dürfte laut „ Voss. Ztg ." günstiger verlaufen : Es er¬
scheint nicht ausges chlossen, daß Pau bis zum Kriegsende

Kopenhagen,
26 . Dez. Der Berliner Korrespon¬
dent der „ Nationaltivende " wurde von dem griechischen
Gesandten in Berlin empfangen und legte ihm ein Tele¬
gramm vor , das die „ Nationaltidende " aus London er¬
halten hatte , wonach der Gesandte an den König telegra¬

Der

Lob , Leons jähes Ende , es war mehr , als ihr junges,
weiches Herz fassen konnte . Und Ingo , der einzige
Freund , fern ! Schmerzlich hatte sie ihn herbeigesehnt
und sich doch in jungfräulicher Scheu nicht entschließen
können , ihn zu rufen . Als dann auch das Furchtbare
über
die Rhoda
hereinbrach , hatte sie zweifellos
Ingos schleunige Rückkehr erwartet und nicht begreifen
können , warum er dennoch fern blieb.
Durch alles Schwere mußte sie sich allein kämpfen,
selbst die Anordnung
des einfachen Begräbnisses ihres
Vaters fiel ihr zu , und niemand stand ihr zur Seite,
als eine wenig zuverlässige Dienerin , die früher nur
einige Stunden des Tages ihr in den häuslichen Ver¬
richtungen
geholfen und erst seit dem Ableben des
Barons auf Rikas dringende Bitte im Hause verblieben
war . Nun aber sah sich Rika am Ende ihrer Geld¬
mittel und damit gezwungen , den kleinen Haushalt
aufzulösen . Sie hatte im Schreibtisch des Vaters eine
kleine Summe vorgefunden , die gerade die Kosten der
Beerdigung bestritten , und als sie sich darauf an den
Bankier
gewandt , bei dem ihr Vater die viertel¬
jährlichen Zinsen des kleinen Vermögens
seither er¬
hoben , hatte man ihr bedauernd
erklärt , daß Baron
Gerlach kein Konto mehr habe , sondern daß ihm die
ganze Summe
von sechstausend Talern bereits vor
längerer Zeit zurückgezahlt worden fei.
So blieb ihr nichts anderes zu tun übrig , als die
wenigen Hausgeräte
zu verkaufen
und dann ein
Unterkommen als Lehrerin
oder Erzieherin zu suchen.
Ihr Vater hatte freilich zuversichtlich von dem
Edelmut
der Gräfin Ulrike gesprochen , bei der sie
einst eine Heimat finden werde ; aber Rika sah nur

zweifelnd auf den Brief , der heute erst, und zwar
noch an ihren Vater adressiert , als Antwort auf jenes
Schreiben , das er kurz vor feinem Tode an jene ge¬
richtet , eingetroffen war , und das sie allein nicht zu
öffnen gewagt hatte.
Versunken in diese trostlosen Gedanken , horchte sie
plötzlich gespannt auf .
Sie meinte draußen
einen
leichten Schritt vernommen
zu haben und nun ein
heftiges Pochen an der Tür . Ihr Herz schlug hoch auf,
nur Ingo kündigte sich in dieser heftigen , ungeduldigen
Weise an . Sie erhob sich zitternd , um dann doch
wieder wie kraftlos vor Erregung in den Sessel zurück¬
zusinken . Wie ein Schleier lag es über ihren ver¬
weinten Augen , sie sah kaum klar seine hohe Jüng¬
lingsgestalt
eintreten , wie in halber Bewußtlosigkeit
hörte sie die langentbehrte , traute
Stimme
flüstern
mit einer Innigkeit , die sie seit des Vaters Tode von
keinem mehr gehört : „Rika , mein armer Liebling , ich
hatte ja keine Ahnung , daß du so verlassen seiest," und
mit einem Schrei der Erlösung warf sie sich in seine
geöffneten Arme , die sie so fest umschlossen hielten , als
wollten sie sie nimmer lassen.
Sie war nicht mehr allein , und doch weinte sie
jetzt an seinem Herzen ihre heißesten Tränen.
Er wartete geduldig , daß der Sturm ihrer leidenfchaftüchen Erregung
sich lege . Was mußte sie ge¬
litten haben , das arme verlassene Kind , um jetzt noch
so fassungslos zu sein . Mit
heißer , überwallender
Zärtlichkeit küßte er ihr die Tränen
aus den Augen
und streichelte beschwichtigend das blaffe Gesichtchen.
ttnö aJ 5 f* e nachgerade
ruhiger wurde , fragte er leise:
„Fühlst du dich auch jetzt noch verlassen , Rika ?"
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ein erhebliches niedriger als der von ihm mit der Mili¬ folgte. Französische Angriffe im Meurifsons-Grunde (Artärverwaltung vereinbarter Preis war. Um die Bauern
gönnen) und südöstlich Verdun brachen in unserm F »üer
zum Verkauf zu bewegen, tischte er ihnen die unerhör¬ zusammen. Im Oberelsaß griffen die Französin unsere
testen Lügen auf. So erklärte er u. <t belgischen Bauern
Stellungen östlich der Linie Thann —Dammerkirch an
. In den ersten
Sämtliche Angriffe wurden zurückgeschlagen
beim Rückzug der Franzosen durch Belgien!: „ Wenn Sie
mir Ihr Vieh nicht zu dem angebotenen Preis überlassen, Nachtstunden setzten die Franzosen sich m Besitz einer
so werden es die in den nächsten Tagen ' hier vorrücken- wichtigen Höhe östlich Thann , wurden aber durch einen
den Deutschen mit Gewalt und ohne Bezahlung nehmen." kräftigen Gegenangriff wieder geworfen. Die Höbe blieb
Im März b. Id ., nachdem Ribou bereits 68 000 Fr» fest in unserm Besitz.
betrügerischer Gewinne eingeheimst hatte, kamen seine
In Polen machten unsere Angriffe am Bzurr -Rawganze unsauberen Machenschaften ans Tageslicht and er ka-Abschnitt langsam weitere Fortschritte. Südöstlich
wurde verhaftet.
Domaszow wurde die Offensive erfolgreich fortgesetzt, rus¬
Die englischen Verluste.
sische Angriffe aus südlicher Richtung auf Jnowlozd wur¬
Kleine Nachrichten.
London, 24 . Tez. Amtlich wird mitgeteilt, daß
unter schweren Verlusten für die Russin zucückgeden
Friedens¬
der
Führer
der
,
Fcrd
Dez.
.
24
Bergen,
die Verluste der Briten auf allen Kriegsschauplätzen bis expedition, ist mit dem Dampfer „Bergensfjord" von schlagen. Die Lage in den Karpathen blieb unverändert.
zum 9. Dezember betrugen : an Mannschaften 119,923 Bergen nach Amerika abgereist.
Bor der zwischen Rymanow und Tuchow angesetzten rus¬
sischen Offensive wurden die österreichischen Kräfte im galitot, 338,758 verwundet, 69,546 vermißt, an Ofsizi?i-en
Bern, 24 . Pez . Der neue türkische Gesandte in
7367 tot, 13,365 verwundet, 2149 vermißt, zusammen der Schweiz, Fuad Eelim Beh, ist heute vormittag von dem zischen Karpathenvorlande etwas zurückgenommen Feind¬
liche Angriffe am unteren Dunajec und an der unteren
also 547,108 Mann.
Bundespräsidenten Motta und dem Chef des politischen Nida scheite rent.
Departements , Bnndesrat Hofsmann, zur Entgegennahme
Englische Regierungskrise.
Beglaubigungsschreibens in Audienz empfangen
England hat kummervolle Weihnachtsatge verlebt. Die seines
worden.
Ereignisse im nahen Orient, die ihre Schatten bereits
26 . Dez. Arbeitsminifter An gelesen legte
Bukarest,
27. Dezember.
jaus den ferneren Osten werfen, verursachen ihm wach¬
vor, wonach die Straßen¬
Beschluß
einen
Ministerrat
dem
— Weihnachten im Landsturm-Ersatzbataillon. Warm¬
sende Gorge. Man sucht fn seiner Verzweillungpach vM taxe, die bisher für das zur Ausfuhr gelangende Getreide
Kameradschaftlichkeit hatte schon seit Wochen in
herzige
—
wird.
aufgehoben
Dezember
üpdenböcken und findet sie in den leitenden
29.
ab
wurde,
erhoben
s werden yickft nur Veränderungen im Kabinett qls Das Amtsblatt veröffentlicht die neue Liste der Mitgftedxr den einzelnen Kompagnien unseres Frankfurter Landsturmbevorstehend bezeichnet, sondern Eingeweihte sprechen sogar
Infanterie - Ersatzbataillons die Vorbereitung für stim¬
vpn dem Rücktritt des Ministerpräsidenten Asquith und der Zentralkommission für den Verkauf und die Ausfuhr
mungsvolle Weihnachtsfeiern getroffen. Die Veranstal¬
Zusammensetzung eine tungen gatten weniger frohem Festestrubel, als der Betä¬
fügen hinzu, daß in diesem Falle auch der Minister des von Getreide, die in der jetzigen ausweist
als früher.
größere Anzahl von Landwirten
tigung opferwilliger Nächstenliebe gegenüber den wirtschaft¬
Austpärsitzen Grey nicht auf seinem Posten bleiben werde.
Konstantinopel
aus
."
T
.
„B
des
Bericht
Einem
! weniger gutgestellten Kameraden. So erbrachten
lich
Da dep Krieg snsinistep Kitch ener in Kürze nach Ae giften
über ore Neuordnung der wirtschaftlichen Verhältnisse in
geht, dürfte der jetzige „stille" Mitarbeiter im ö'. rwgsSammlungen in den einzelnen Kompagnien Merans reiche
bemerkenswerte
aber
,
kleine
die
wir
entnehmen
Türkei
der
igmt, Lord Haldane, bald Gelegenheit finden, sein frü¬
in Kon¬ Ergebnisse an barem Geld und Gaben mancherlei Art,
heres Amt wieder offiziell zu übernehmen. Damit wären Tatsache, daß an den türkischen Postschalkern
werden könnte. Jede Kymstantinopel seit kurzer Zeit Frauen beschäftigt sind, eine für die manche Not gestillt
aber die Umwandlungen ihr Kabirsitt nicht beendet. In
verschiedensten Sälen Frastkden
in
gesondert
feierte
Pagnje
bisherigen
gesamten
den
Einführung , die naturgemäß in
den schilymerndeu Tannen¬
um
sich
schiarte
Hpnft zu nehmenden, einflußreichen Kreisen wünscht mast,
Ueberall
.
surts
haß Lord Fisher wieder in sein früheres Amt als Erster Anschauungen der Türken eine Umwälzung bedeillei
baum und die gabenbeschwerten Tafeln eine nach HhhSeelord eintrete. Die Verantwortung der Regierung wird
derten zählende Festmenge: die Offiziere, Feftgäste, Zahl¬
Norm
täglich größer, aber ebenso breitet sich immer mehr die
reiche Pamen und endlich die vollzählig versammelte Kom¬
Ansicht aus , daß die bisherige Regierung dem Lande
In der Pacht zum ersten Weihnachtsfeiertag vorigen pagnie. Gemeinsame LMer , Musikvorträge, Sologesänge,
in diesem Kriege stets neue Enttäuschungen gebracht hat. Jahres würden bei Nieuport Angriffe der Franzosen und Ansprachen und Deklamationen rankten sich in bunter
Engländer abgewiesen. Der Erfolg der Kämpfe bei Fest- Folge 'um den Höhepunkt der Feiex: die Bescherung. Jeder
Die Rot per englischen Lanpwfrtsckaft.
x
übert mit Indern und Engländern ließ sich erst jetzt fand auf seinem Platze eine Gabe) besonders reich fiel ssi
England leidet unter dem Kriege weit mehr als wir. überschen. 19 Offiziere und 819 Farbige und Engländer
für die weniger bemittelten Kameraden aus . So konnte
Ganz besonders ist es seine Landwirtschaft, die ohnehin wurden gefangen genommen, 14 Maschinengewehre, 12 z. B . eine Kompagnie einem Landstürmer, der in Ost¬
schon ein schwächliches Treibhausgewächs darstellt und Minenwerser, Scheinwerfer und sonstiges Kriegsmaterial
preußen Hab und Gut verlor, einen sehr ansehnlichen Geld¬
die jetzt infolge des Mangels an künstlichen Düngemitteln
erbeutet. Auf dem Kampffeld ließ der Feind über 3000
betrag als Weihnachtsgäbe aushändigen . Manches Auge
dem völligen Ruin entgegengeht. Das verbreiteste Dünge¬ Tote. Eine von den Engländern zur Bestattung der Toten
füllte sich mit Tränen ob solcher Kameradschaftlichkeit der
mittel, das Kali, wurde aus Deutschland bezogen Durch erbetene Waffenruhe wurde bewilligt. Unsere Verluste sind Tat . Den Bescherungen folgte meistens noch! ein einfaches
den Krieg wurde die Einfuhr unmöglich. Salpeter und verhältnismäßig gering. Bei kleineren Gefechten in Gegend Abendessen, und den Beschluß machte ein herzlich geselliges
Phosphate können zwar aus Chile bezogen werden: die von Lihons südöstlich Amiens und Traky-le-Val nord¬ Beisammensein im Kreise der Ko mpagnietstmeraden.
Transportkosten stellen sich unter den gegenwärtigen Ver¬ östlich Compiegne machten wir gegen 200 Gefangene. In
— Vom Hauptbahnhof. Der Weihnachtsriesinverkehr
hältnissen so hoch, daß der Bezug unlohnend ist. Mit
hen Vogesen südlich Diedolshausin und im Oberelsaß west¬ im Hauptbahnhos während der Feiertage wurde von den
Sorgen überlegt man sich in England , wie man das Ernte¬ lich Sennheim, sowie südwestlich Altkirch kam es zu klei¬ Taschendieben ausgiebig benutzt. Im Gedränge aus den
ergebnis aufrechterhalten kann, ohne den Bezug deut¬ neren Gefechten. Die Lage blieb dort unverändert . Am Bahnsteigen wurden zahlreichen Frauen die Geldbörse aus
schen Kalis . Man will jetzt anscheinend auf die Metho¬ 20. Dezember nachmittags hatte ein französischer Flieger den Handtäschchen gestohlen; mehrere Reisende bellagen
den der Kaligewinnung zurückgreifen, die seif der Er¬ aus das Dorf Jnor neun Bomben geworfen, obgleich nur
den Verlust ihres Handgepäcks. Auch aus den Warte¬
schließung des Kalibergbaues als gänzlich veraltet gezllsin
dort Lazarette sich befinden, hie auch für Nieaerbeobachtung sälen verschwanden verschiedene Taschen und Koffer. Selbst
an unsere feldgrauen Soldaten , vre zu Ä,au)enden hsir
Nennenswerter
hgben. Aber es bleibt zu bedenken, daß die Heranziehung ganz deutlich kenntlich gemacht sind.
dieser Möglichkeiten als Ersatz des bergmännisch ge¬ Schaden wurde nicht angerichjet. Zur Antwort auf diese durchkamen oder hier Aufenthalt nahmen, machten sich
wonnenen Kalis eine solche Verteuerung ^für die Land¬ Tat und auf das neulrche Bombenwerfen aus die offene, die Langfinger heran und plünderten sie verschrchentlich
wirtschaft bedeuten würde, daß ihr vom Standvmitt der außerhalb des Operationsgebietes liegende Stadt Frei¬ aus . Nur in ganz wenigen Fällen konnten die Diebe er¬
wischt werden.
Rentabilität damit kaum geholfen sein würde- So zeigt burg wurden am Weihnachtsmorgen einige der in der
— Postalisches. Zur glatten Abwickelung des wich¬
es sich auch hier, welche nationale Bedeutung das Vor¬ Position de Nancy liegenden Orte von uns mit Bomben
tigen Nachrichtenverkehrs nach! dem Felde während der
handensein der Vorräte selbst für die Volkswirtschaft hat. mittleren Kalibers belegt.
Neujahrszeit ist es unbedingt erforderlich, daß der Aus¬
" Eng¬
Während andererseits das „weltmeerbeherrschende
Im Osten wurden russische Angriffe auf die Stel¬
land auch dort, wo die Zufuhr nicht unterbunden ist, lungen bei Lötzen abgeschlagen. Tausend Gefangene blieben tausch pon Neujahrsglückwünschen zwischen Heimat und
aus Grund der Schwierigkeiten des Seeverkehrs eine für in unserer Hand. Südliche der Weichsel schritten unsere Heer mit der Feldpost unterbleibt. Das Publikum wird
daher dringend gebeten, zum bevorstehenden Jabreswechdie englische Landwirtschaft folgenschwereTeuerung emp¬ Angriffe am Bzuraäbschnitt fort. Auf dem rechten Pittcaufer südöstlich ToMszow war unsere Offensive von Erfolg. fef von der Versendung solcher Glückwünsche an Ange¬
findet. ^
Unterschlagungsprozetz in Frankreich.
.ische Truppen nahmen nach viertägigen helden¬ hörige, gute Freunde und Bekannte im Felde Abstand
Oesterrssich
den Uzsoker Paß . In Galizien führten zu nehmest- — Privatbriefsendungen im Gewickt über
Kämpfen
mütigen
Das Kriegsgericht von Chalon-sur-Marne verurteilte
) nach dem Fe dheece können in
Tage vorher begonnene Offensive o0 Gramm (Feldpostpäckchen
einige
ihre
Russen
die
eigen Perwaltungsosfizier namens Ribou wegen schwerer
. 2. Janbeis einschließlich
Dezember
29.
vom
Zeit
der
den
in
wieder
gelangten
Unterschlagungen im Amte zu fünf Jahren Zuchthaus und mit starken Kräften fort und
'
werden.
angenommen
nicht
am
Lage
Die
.
Jaslo
und
Krosno
von
Becken
der
Besitz
Degradierung . Ribou war vor Ausbruch des Krieges
— Auszeichnung. Mit dem Eisernen Kreuz zweiter
der Nidda war unverändert.
Viehhändler und wurde durch besonderes Glück bei der unterem Dunajec und an
wurde ausgezeichnet: Marine -Ingenieur Fritz Wec¬
Klaffe
Verbün¬
unserer
Angriff
der
gewann
Tomaszpw
Südlich
einer
Viehparkes
des
Leitung
der
mit
Mobilmachung
S . M . S . „Mecklenburg", aus Oberursil, ge¬
von
ker
Raum.
ostwärts
deten
Division betraut . Später erhielt er den Auftrag , die
Bockenheimer.
borener
In Flandern ereignete sich am zweiten Weihnachts¬
— Verbotenes Feuerwerk. Der stellvertretende Kom¬
seiner
Standort preßte
durch Kauf . amBeijeweiligen
leischversorgung
tag vorigen Jahres nichts Wesentliches. Nordöstlich Al¬
dieser Tätigkeit
zu bewerkstelligen
rpppen
General des 18. Armeekorps hat folgende
mandierende
La
aus
Vorstoß
vergeblichen
einen
Feind
der
machte
er nun den Bauern das Vieh zu einem Preise ab, der bert
„Auf Grund des § 9b des Gesetzes
erlassen:
Verordnung
Truppen
unserer
Gegenstoß
erfolgreicher
ein
dem
Poiffelle,
um
noch
und
war
Wert
weit unter dessen tatsächlichem

In Rußland verbleiben dürfte, als Bindeglied zwischen der
Mglisch-französischen und der russischen HeereMitung . Be¬
sonders soll er auch als Ratgeber bei der russischen Balvanpolitik fungieren und vielleicht auch die große russische
Offensive an der Nordwestfront vorbereiten, die er schon
bei seinem vorigen russischen Besuch nachdrücklich vertrat,
ohne indes damals Zustimmung zu finden. Sollte etwa
gar, so möchte man angesichts dieser Darstellung fragen,
der russische General Ruski dem Franzosen Pau geopfert
worden sein? Das würde recht freundschaftlicheGefühle
bei den Russen hinterlassen.

Lokal - Nachrichten.
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„Nein, " lächelte sie hold unter ihren Tränen aus,
„ich habe ja dich."
Für immer , mein Liebling , wenn du es willst, ich
liebe dich wie niemanden sonst in der Welt . Du bist mir
das Schönste, Lieblichste und Reinste auf Erden . Aber du
wußtest nichts von meinem seligen Gefühl für dich, du
lagstnoch in deinen Kinderträumen , als ich damalsschweren
Herzens dich verlassen mußte , um meine Studien in
München fortzusetzen."
„Nun bin ich erwacht," bekannte sie heiß erglühend
— „und , o lieber Gott, wie anders ist mir die ganze
Welt geworden ." Sie schwieg überwältigt , aber die
unschuldige Hingebung , mit der sie sich in seine Arme
schmiegte, verriet ihm überzeugender als Worte , daß
ihm ihr ganzes Herz gehöre.
„Die Zukunft liegt nun anders vor uns , mein
Lieb, als wir sie uns wohl kürzlich noch gedacht,"
sagte er darauf . „Ich werde dich einstweilen, und das
sogleich, da du unmöglich länger hier allein im Sterbe¬
hause bleiben darfst, zu meiner Schwester geleiten und,
früheren Plänen entgegen , meine italienische Reise
aufgeben ."
„Es war auch Papas Wunsch, daß ich bei der
Gräfin leben sollte, die ihm einst nahe gestanden , es
mich da viel Leid und Unrecht in unseren Familien
gewesen sein. Papa zieh sich einer großen Schpld
gegen deine Stiefschwester, kurz vor seinem Ableben
schrieb er an sie, und heute nun kam dieser Brief aus
Rhoda . Ich mochte ihn nicht öffnen, mir bangt vor
dem so lange gehüteten Geheimnis meines Vaters,
und gerade jetzt, wo ich im Herzen glücklich bin, möchte
ich keinen Blick tun in die Schwächen und Tiefen des
Lebens . Lies du ihn, ich bitte dich, und teile mir

dann daraus mit, was du für gut hältst. Es sind da
auch mancherlei Papiere fm Schreibtisch, die ich dich
durchzusehen bitte. Ich wage mich nicht daran und
bin so froh, dies alles in deine Hand legen zu dürfen.
„Die Reise nach Rom aber darfst du nimmermehr
aufgeben um meinetwillen ; weiß ich doch, mit welcher
Sehnsucht du stets davon geschwärmt, und nun sollte
ich dir ein Hemmnis auf dem Wege zur schönsten
Vollendung sein ?"
„Meine Muse bist du, geliebtes Kind, warst es von
jeher," widersprach er feurig, „alle Begeisterung schöpfte
ich ja aus dir."
„So folge jetzt dem Befehl deiner Muse ohne
Widerrede , hörst du, und bleibe zum wenigsten ein
Jahr in deinem gelobten Lande . Das süße, beruhigende
Gefühl unserer Zusammengehörigkeit kanp uns auch
die räumliche Entfernung nicht nehmen . Ich werde
mich nach dir sehnen, aber so fassungslos unglücklich,
wie du mich heute gesehen, kann ich nicht wieder sein.
Mir bleibt ja die tröstliche Gewißheit deiner Liebe und.
die Hoffnung des Wiedersehens ."
„Mein tapferer Liebling , welch eine treue, mutige
er auf¬
Gefährtin wirst du mir fein, " antwortete
leuchtenden Blickes. „Wohl mir, daß ich nach meinem
Herzen wählen durfte und unser Bündnis auf die
herzlichste gegenseitige Liebe gegründet ist. Nicht vielen
meiner Vorfahren wird solch Glück zuteil geworden
fein."
„Wird aber auch Gräfin Ulrike deine Wahl segnen,
wird sie die arme Waise in ihrem stolzen Ahnensitz
willkommen heißen ?" fragte Rita in plötzlichem
Kleinmut.
Sie wird dick kennen und lieben lernen , es itt

ja nicht anders möglich, du süße Zweiflerin, " lächelte
er stolz.
„Und doch würde ich soviel lieber die Frau
des Malers als des Majoratsherrn, " seufzte sie. „Als
ersterer, in Arbeit ' und Sorge lebend, bist du mir lieb
und traut geworden ; als Graf von Rhoda , im mühe¬
losen Genießen , kann ich dich mir schwer denken."
„Ich fürchte, der Maler wird auch schlecht genug
als Majoratsherr bestehen ; tröste dich, mein Herz, der
Künstler wird dir vor allem bleiben. Dennoch," sprach
er, ernster werdend , „mögen mir einst jene Pflichten
auferlegt werden , an die ich bisher nie gedacht und
die mir niemand würdiger tragen helfen wird als
mein mutiger Kamerad . Wir beide sind in Arbeit und
Entbehrung aufgewachsen und werden daher auch im
Besitz nicht übermütige , sinnlose Verschwender sein
können, sondern auch im Genuß nach seelischer Er¬
hebung streben. Aber ein Rhoda im vollen Smne
Ulrikes werde ick trotzdem schwerlich sein, und es tut
pur fast leid, sie zu enttäuschen. Aus den häufigen
Briefen , die sie mir letzthin geschrieben, habe ich ihren
starken, edlen Charakter bewundern gelernt , aber auch
erkannt , daß sie mehr von mir für Rhoda erwartet,
als ich einstweilen leisten kann, und dies unverdiente
.
.
Vertrauen beschämt mich."
„Unverdient ?" ereiferte sich Rlka, „wie kannst du
dich vor ihr so unterschätzen wollen ! 3G werde ihr
gleich sagen, welch ein herrlicher, lieber Mensch du
bist, welch ein Mann ohnegleichen, so hochbegnade!
mit deinem Talent und darum eigentlich viel zu schaoe
hrttx
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(Fortsetzung folgt .)

Wer den Belagerungszustand vom 4. Jum 1851 verbiete | V Frankfnrter Schluchlvirhmarkt . Amtliche Rotterunge«
27 Dezember 1915 Hustrieb: 282 Ochsen.48 Hallen? 2288 Färsen
ich den Verkauf und das Abbreunen xegltcher Art von ' vom
Ziegen
und Kühe, 233 Kälber, 76 Schake, 39 Schweine.
Feuerwerkskärpern. Der Kommandierende General : Frei¬
Lebend SchlachtPfund:
100
für
wurde
Bezahlt
herr von Galt , General der Infanterie ."
Gewicht Gewicht
Ochsenr
Mk. Mk.
— Verein ZugendtyM . Zu den sechs schon vorhan¬
, auSgemästete höchstm Schlachtwertes,
vollfleischige
73- 76 133-38
denen Sälen des Vereins Jugenöwohl kommt Neujahr nudi
höchstens7 Jahre alt.
weiterer Unterhaltungssaal für die männliche Jugend
, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 68 - 71 124 -30
junge fleischige

, Mainzer, Kinderlesehalle
Unzu im Galluswartenviertel

mäßig genährte junge, gut genährte ältere

. .

lehnt wurde, obwohl die im Felde stehenden Söhne nach¬
weislich ihren Vater im Frieden ernährten . We nun
russische Blätter schreiben, wollte Karjawzew daher Be¬
schwerde führen und forderte die Stadtverwaltung ans, die
Gründe der Verweigerung anzugeben. Der Magistrat vo»
Orel erwiderte daraus : Der p. p. Karjawzew befaßt sich
mit Bettelei und ist daher in der Lage, selber für seinen
Unterhalt auszukommen.
der Ortschaft
In
Verbrecher.
* Ein junger
Hervecke lockte ein neunjähriger Knabe ein aus der
Schule kommendes Mädchen an das Ruhruser, zwang es,
sich zu entkleiden, und befahl ihm, in die Ruhr zu springen.
Als das Mädchen sich weigerte, warf der Junge , wie
der. „Leipz. N. N ." aus Hattingen gemeldet wird, es in
die Ruhr , wo die Bedauernswerte ertrank.
erschlagen. Der 19Jahre
* Den Stiefvater
alte Leonhard Löhlein in Heidingsseld hat seinen 47 Jahre
alten Stiefvater Ott , mit dem er in Feindschaft lebte, nach
einem Wortwechsel mit einem Prügel erschlagen. Der

landstraste 248, Hinterbau. Der Unterhaltungssaa '. ist Bullen:
, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 70 - 75 124- 30
vollfieifchige
Mffnet Montags , Mittwochs und Freitags abends von
65- 69 118-24
.
.
jüngere
vollfleischige
7Vs—9*4 Uhr und Sonn - und Feiertags von 3 bis
Kühe:
und
Färsen
Uhr.
, auSgemästete Färsen höchstm
vollfleischige
— Verwegener Diebstahl. Trotzdem in der Karser68- 73 128 -35
.
SchlachtwerteS .
straße auch in später Nachtstunde der Vetkehr nie zur
, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht«
vollfleischige
Ruhe kommt, bekam es doch ein Mensch in der Freitag¬
. 63- 67 117 -24
wertes bis zu 7 Jahrm .
nacht 'Mischen 2 und 3 Uhr fertig, aus der großen Schau¬
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsm . . . . 50 - 56 110 -12
fensterscheibe des Parfümeriegeschäftes von Dr . Albers44—50 88 *100
Mäßig genährte Kühe und Färsm.
feim ein fast metergroßes Quadrat kunstvoll herauszuschnei¬
gering genährte Kühe und Färsm . . . . . 38- 43 87—98
den und dann durch dieses Loch den ganzen Erker voll¬
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
ständig auszuplündern . Der Schwaden ist sehr bedeutend,
pfg.
pfsdtz es sich hei dem Diebstahl um recht wertvolle und kost¬ Kälberr
-43
137
86
82.
Saugkälber
?
best
und
)
(Vollmilch
Mast
feinste
bare Waren handelt. Der Dieb mit dem guten Geschmack
78 - 82 132 -38
.
.
.
.
Saugkälber
gute
und
Mastmittlere
27 . Dezember 191!*
Großes ' Hauptquartier,
konnte noch nicht ermittelt werden.
. . . . . 70 - 75 119 27
geringe Saugkälber .
— Einbruch. Ein Zigarrenhändler am Hohenzollern- Schüfe:
Kriegsschauplatz.
Westlicher
150
69
vlatz schloß kürzlich wegen seiner Einberufung ins Heer
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
Ein von den Franzosen nordöstlich von Neuville
120
50
seinen Laden und machte dieses auch durch ein Schild mit
ältere Masthammelund gut genährte Schafe .
unserer Stellung gesprengter Trichter ist van uns
vor
", beson¬
der Aufschrift: „Wegen Einberufung geschlossen
mäßig genährte Hammel ünd Schafe (Merzschafe)
ders bemerkbar. Diesen „Hinweis" benutzten Einbrecher Schweiner
besetzt. Eine feindliche Sprengung auf der Combres-Höhr
151
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Hewicht 129
ünd plünderten schon in der ersten Nacht den Laden gründ¬
richtete nur geringe Beschädigungen an.
108
138
vollfleischige bis zu 2 Zmtner Lebend-Gewicht
lich Ms . Nur die weniger guten Marken ließen die Diebe,
Spnst keine Ereignisse von Bedeutung.
. . .
fleischige Schweine .
hie anscheinend recht gute Zigarrenkenner waren, im Ge¬
129
HÖ3
und Balkan - Kriegsschauplatz.
Oestlicher
^ „
schäft zurück.
— Agentengewinne. Durch den Konkurs der Bocken- Am Rindermarkt in Ochsen zögerndes, sonst lebhaftes Geschäft; eNeues.
Nichts
Kälber werhyr by lebhafte« , Schaft hei
heimer Schuhfabrik Th. Meller & Co. sind Einzelheiten «ird nahezu ausyerkanft.
Oberste Heeresleitung.
ruhigem GefchäftSgMg auäberkanst.
aus dem Militärlieserungswesen aufgedeckt worden, di » auf
Aus der Nachbarschaft.
das Treiben gewisser Agenten und Vermittler mehr als
eigenartige Streiflichter werfen. Die Fabrik hatte zu Be¬
26 . Dez. Im Kreise von
— Rommelhausen,
ginn dieses Jahres Heeresaufträge übernommen und dabei 8 Kindern, 35 Enkeln und 15 Urenkeln feierte heute
Theater.
Neues
yinen Umsatz von mehreren Millionen Mark erzielt. Da
Montag , 27. Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter
der Politeidiener Johannes Wenzel mit seiner Ebesrau
sie im Rufe eines soliden Unternehmens stand, wurde ihr das goldene Hochzeitssest.
Soldat . Kleine Preise. — 8 Uhr : Generalprobe von
zur Ausführung reichlicher Kredit gewährt. Jetzt 'stellt
— Bad Homburg v . d. H'., 26. Dez. Der Kreis¬ „Ein kostbares Leben". Ermäßigte Preise.
fick aber heraus, daß die Fabrik an den Lieftrunaen nicht tag des Obertaunuskreises bewilligte eine weitere Million
nur nichts gewonnen sondern erheblich verloren hat. Sie
Mark zur Unterstützung von Angehörigen der Kriegsteil¬
hat nämlich ihre Aufträge nicht unmittelbar von den nehmer aus dem Oberlaunuskreise. Ferner stellte er für
Bekleidungsämtern, sondern durch Vermittlung von Agen¬ den Wiederaufbau des Kreises Lötzen in Ostpreußen 10000
Heute
ten erhalten. Diese aber ließen sich von der Firma Meller
Mark zur Verfügung. Außerdem bewilligte er die Mittel
„Immer
& Co . für jedes Paar Stiefel eine Vergütung von 2,50 zum Bau einer Isolierbaracke für Lungenkranke auf dem
Kl.
bis 2,75 Mark bezahlen, also bis 15 Prozent des Merws.
Gelände der FranksurterLungenheilstätten . Der KreisansPr
Schneiderlein.
tapfere
Das
In einem Falle erhielt ein solcher Agent für öle ein¬ schuß wurde zum Vertragsabschluß mit der Stadt Frank¬
fache Vermittlung von Aufträgen mehr als 80000 'Mark
furt bezüglich der Krankenbaracke ermächtigt.
Provision ausgezahlt. Dazu kam, daß die Firma nicht zu
— Gießen, 26 . Dez. Der vor einigen Tagen ver¬
rechnen verstand und unvorschriftsmäßige Ware lieferte, storbene Landgerichtsrat a. D. Müller hat neben einer
die ihr nicht abgenommen wurden. Die Firma ^am in
großartigen Schmetterlingssammlung, die fast alle Arten
Zahlungsschwierigkeitenund verpfändete ihre Forderungen
Erde umfaßt, auch eine Sammlung von Bostelelern
der
an die Bekleidungsämter an ihre Lieferanten, Geldgeber hinterlassen.
Die Eiersammlung birgt zahlreiche Erer von
und Agenten, in verschiedenen Fällen sogar eine Forde¬ Vögeln, die bis vor 30—40 Jahren noch in Oberhessen
rung mehreremal. Deshalb werden an die Aktiven von nisteten, jetzt aber infolge der Bodenumgestaltung ver¬
verschiedenen Seiten doppelte Ansprüche erhoben, die
sind. Ob die kostbaren Sammlungen der Statt
iÄmlaffa llrOwfee&u einer aroüen. Anzahl von Aniech- schwunden
bleiben , ist nüch fraglich.
erhalten
werden.
geben
tungsprozessen
— „ Immer feste druff". Unter diesem Zeichen steht
Auszug uus der« Standesamt -Register
augenblicklich das Schumann-Theater . Im „ Neuen Thea¬
a . M . Bockenheim . )
(Frankfurt
j
. TÜRM
ANTeSCHENHEIMER
ter" wollte das Kriegsstück im vorigen Jahre nicht Wurzel
Todesfälle.
|
schlagen, hier am Bahnhofsplatze scheints zu glücken. Es
Dez. Grün , Wolf Wilhelm, Schüler 8 Jahre , M -ltkeKünstler ~Brettl
ist ein aus dem Krieg geborenes Theater- und Ausstat¬ I! 16. Allee
80.
im Biedermeier-Saal
tungsstück, viel Worte und wenig Witz und Geist. Aber
Leitung : Josef Valle.
ein stottes Spiel , eine farbenfrohe Ausstattung und die 18 Berg, Johann Jakob, Kaufmann , ledig, 63 Fahre,
Kulfürstenstraße 43.
von Walter Kollo geschriebene Musik lassen die Mängel
Gastsp.d.Hofoperns
-Heister
Meister
Espenhayn, Friedrich Wilhelm, Zimmermann , vech.,
19
Diesmal
.
erscheinen
Lichte
milderem
in
des' Volksstückes
Haus Bechstein
Stoifze
A.
v.
Lokalposse
1.
Mühlgasse
,
Jahre
77
beginnt die Handlung in einer Schweizer Sommerfrische,
Yortragemeist . a .Flüg
20. Görbert, Juliane Maria , geb. Stemmler Witwe, 70
als der Krieg ausbricht. Mit Ach und Krach erreicht man
Emil Mergel
J . Valle, Vortragsmeister
Jahre , Cderstraße 12.
Mimiker
die heimischen Gefilde, läßt sich feldgrau einkleiden und
Schützengr.-Poesie:
nimmt dann von allen Lieben aller Grade Abschied. Selbst¬ 21. Döpp, Karoline, geb. Löffler, verh., 45 Jahre , GrnnGanghofer, Thoma,
Serena
heimecstraße 16.
verständlich in Berlin . Aus dem Hausdiener wird ein
Rosegger usw.
Wundergrotte
62
verh.,
,
Pens
i.
Fabrikdirektor
,
Valentin
Wendel,
22.
Unteroffizier mit berlinerischem Befehlshaberton. Dann
Jahre , Varrentrappstraße 69.
3 Bernhard 3
gehts nach des Kronprinzen Ausspruch: „Immer feste
Kraftakt
druff " von Bild zu Bild, bis sich alle, die sich dort oben 23. Rinker, Philippine , geb. Seiffert, verh., 62 Jahre,
Rödelheimer Landstraße 58.
in den Bergen zufälligerweise mal trafen, hier in Fein¬
Hanni Wendini
desland wiedersinden. Daß sich, schließlich alles in Wohl¬
gefallen:
Im Kampfe für das Vaterland
m . Katzen , Alfen Hund
. Eine reizvolle Aus¬ 29 . Okt. Strauch, Rudolf, Musketier, Fabrikarbeiter,
gefallen auflöst, ist selbstverständlich
Werner
Toni Buck
stattung verleiht dem Ganzen den Ton des Echten. Be¬
Operettensängerii
ledig, 20 Jahre , letzte Wohnung Bahnwärterhaus
Bauernkomiker
sonders das Feldlager ist besonders schön, packend und
Biegwald, Posten 194.
Elli Florenz
wuchtig wirkte die Schlacht. Direktor Nothmann kann
5. Nov. Hugelschasfner, Oskar Heinrich, Musketier, Ar¬
Humoristin
Wiener
Sassen
Engelb.
mit seinem Erfolge als Spielleiter zufrieden sein. Alle
beiter, ledig, 21 Jahre , letzte Wohnung BrsaltHumorist
Künstler waren voll auf ihrem Posten. Der Leutnant des
Heinrich Prasch
straße 25.
Klein-Hedwig
Herrn Schroers war eine famose Leistung. Auch der
Soldatenlieder
6. Bramann , Friedrich, Musketier, Ausläufer, ledig, 19
Fangkünstlerin
Fliegerleutnant war, obwohl von „nur " einem Mädel dar¬
Jahre , letzte Wohnung Schwalmerstraße 7.
Stummvoll
gestellt, gar trefflich. Frl . Minni Fischer mimte ihn 20 Luckner, Emil Richard, Landsturm-Rekrut, Bildhauer,
Lissi Wissmann
Humorist. Gesängi
trefflich. Von herzhafter Gradheit waren wie stets Di¬
verh., 36 Jahre , letzte Wohnung Marburgerstr . 12s.
Liedersängerin
Komponist A. Zorn
rektor Nothmann und Hansi Banzer . Sie beide rüttelten
5. Dez. Walz, Ernst Hermann, Landsturmmann, Metall¬
Am Flügel
zahlreichen
übrigen
die
auch
Aber
TpäÄstep auf.
Anf. 8 Uhr 10 Min. (H. 6570)
gießer, verh., 35 Jahre , letzte Wohnung 'Falkstraße 94.
und Jayett
Jan
Vorher Koqzerf
Künstler — das Stück erfordert einen großen Apparat — 20. Wiemann, Wilhelm, Landsturm-Rekrut, Lanowirt,
Hum . Duett v . V -Lasky
standen voll aus der Höhe. Fein in den Rahmen des
ledig, 29 Jahre , zuletzt in Kerbersdorf (Kreis Schlüch¬
Platz vtt.1.20 Saal 0 .05 Anf. 8 Uhr. Einlaß 7 Uhr.
Ganzen schmregte sich die Musik ein. Sie hatte einige
tern ).
Militär wochent. halbe Ein- Eintritt 50 Pfg . einsebt.
Schlager, dre vielfach wiederholt werden mußten, vom
Garderobe und Steuer .1
trittspr.Wirt schaftsbetrieb
Hause nntgesungen wurden und bald auch auf den Straßen
Weinlogen.
. Weinlog.
Wirtschaftsbetr
zu hören .sein dürsten Kapellmeister Janfon sorgte für
erne trefflrche Wiedergabe der Musik durchs seine Kapelle.
Ein
Erwerbszweig.
echtrussischer
* Ein
So dürfte „Immer feste druff" wohl recht oft über die gewisser Karjawzew, dessen Söhne im russischen Heer
Vetter des Schumann-Theaters gehen und Ms ein volles dienen, richtete ein Gesuchan die Stadtverwaltung von 5 Für dir KevaMm
» »« autworMch F. Kaufmann in Frankfurta. M
Haus finden.
F. Kaufmannk Co., Frankfurt*. m
' Orel um Gewährung einer Unterstützung, das aber abge¬ i Druck«. feefef der vuchhmckmet

Amtlicher Tagesbericht.

Vergnügnngs-Änzcigrr.

iehnmann

- Theater
feste drnlf!“ §
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Vermischte Nachrichten.
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05
, Rum « l . fuBiche
bekannten guten Sorten empfiehlt

Weine , Cogiacs
in

Jac. Kleinsdmits
Welahaui

Adalbertstraße 54.

STfir bl « Freitag

ns^| ta ^ 3 Uhr

dürfen Rum- Cognac- und sonstige Spirituosen
verkauft werden, Weine sind frei.

a . M. - West

Leipzigerstr . 17 Frankfurt

Anfertigung

CP.

Saub. Monatsfrauf. einige Stunden 85
. Fr ruL
an Vor- und Nachmittag gesucht
. 71, Bockapoth.
A. Müller, Leipzrgerstr

Tel . Taunus4165

Suche ordentliches MonatSmädchen für
Vormittags. Moltke-Allee b0, 3. St . 4305

ß<
"

F . KAUFMANN
B uohdruckerei

*]£%£

von Drucksachen

Bookenheimer
Redaktion , Expedition

und

Anzeiger
Verlag Jjelpzlgerstrasse

17.

Och. « öbl. Zimmer m. Pension
sof. gef. Off, u. M>J. a. d. Exp, d. Bl . 4310
1

« oUmtfon

! onf de« Name » „Lott" hörend
Krteabzngebeu bei
4316
r sengaffe SO.

56 a.

Neuherger . 1 Zimmerw . m. Bad,

Veranda, Bleichpl
. in gutem Hause sofort zu * Zimmer mit Küche z« vermiete « .
vermieten
. Crfr. Falkstr. 81, I .St . 3616 Näheres Friedrtchstraße 34, 2. Stock. 322#
4 Zimmerwohnnng mit Bad und Zubehör
Diemelstraße 8 , parterre.
zu vermieten
. Homburgerstraße 28. 3716 Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
Schöne geräumige4 ZimmerwohnnngNäheres Schleusenstraße 16, part. 3333
und Zubehör(Bleichplatz
) sofort zu ver¬ Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Ginn-mieten
. Zu erfr. Kiesstraße 15,3. St . 4103 heimerstr
. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533
Schöne4 Zimmerwohnung
, Falkstr.37,
2 große schöne Mausardenztmmer mit
2. Stock, per 1. April 1916 zu vermieten. Ofen und Kochofen zu vermieten,
Näheres Leipzigerstraße
6.
4272 straße 82a, 1. Stock.
_
3549
4 Zimmerwohnung
, 1. u. 3. St . moderne Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.
Heizung aus1-April zu verm
. Kriegsnachlaß.Küche zu vermieten
. Kurfücstenstraße 57.
Franz Rückertftraße
2, parterre.
4301 Zu erfragen3. Stock rechts.
_
3622
Sch. 4 Zimmerw
. m. cxtr« Bad, Erker rc
Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin« »ltkeAlleeios , » . « .Näh.I.St ." " terhaus zu verm. Leip stgerstraße 42. Näh.
3805
Eine neuhergerichtete
4 ZimmerwohnungLeipzigerstr . 45b , 2 . Stock.
und eine3 Zimmerwohnung zu vermieten. 2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver¬
Zu erfr. Schloßstr
. 32, Pfälzer Hof. 4314 mieten. Friesengasse 5.
3817
"
2 Zimmer wie Kochherd
lWl »
s sr—
"
W* . iMifl
zu
verm
.
Leipzigerstraße
22.
_
3843
18 # 1 . Kl.

Danksagung.
Für die uns
geliebten

beim Hinscheiden und der Beerdigung unseres

Herrn Saly
bewiesene Teilnahme sprechen

innigst-

Meyer

wir unseren herzlichen Dank aus.

Frankfurt a. M ., den 27. Dezember 1915.

Jeanette
4312

Meyer
, geb
. Kanthai

nebst Angehörigen.

8 Zimmerwohnnng z» vermiete » .
Näheres Ederstraße6, 1. Stock.
3176
14 . tzt.
3 Zimmerwohnnng mit Bad und Veranda
sofort oder später zu vermieten
.
3177
8 Zimmerwohnnng , Preis 40 M.,
zu verm. Näh. Goebenstr
. 4, 1. St . 3338

Am 31 . Dezember
d . I . bleibt unser Geschäftslokal der Inventur
wegen nachmittags
geschloffen.

Bockenheimer Volksbank
4311

Eingetragene

r— —

e—i——— —i— ————

Noch

CI

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Genossenschaft
m. b. H.

vorteilhafte
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

Normalhosen
Normaljacken
Normalhemden
Futterhosen
Strickwesten
wollene Strümpfe
wollene Socken
Leib- und Seel

8 Zimmerwohnnng

——g

Preisei

I

s.

wollene Kniewärmer
wollene Leibbinden
wollene Brustschützer
wollene Kopfschützer
wollene Pulswärmer
wollene Schießhandschuhe
wollene Schals
Fußschlüpfer usw.

Strumpt-Noack
Speziat-Gefcbäft für gut« Unterseugc u. Strumpfwaren,
BCCKENHE1M
, Leipaigerftraß« U , Bdw Landgrafenftraß«
fSucb finftrickenu. flnweben. O Telefon RaadTmmm, 3S4I

B

4122

|
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Aerzte

Lebendfrische

I ingelKaiser
*Brust-Nehellfl §ehe
empfehlen als

vortreffliche»

Hustenmittel

I IV

eml

raramellen

Cabliau im

milden .. 3 TannenV

sofort zu verm.

Kreuznacherstr
. 43, 1. St .
3490
Neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung sof.
zu verm
. Schwälmerstr
. 5. Näh. part. 3491

2 Zimmerwohnnng

Mühlgasse

19.

zu vermieten.

3844

2 Zimmer mit Küche zu ver¬
miete » . Leipzigerstraße 22 .
3905
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬
richtet
, sofort zu vermieten Göbenstr
. 7.

Näh. 1. Stockb. Weiß._
3854
Kleine2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
verm. Zu erst. Ginnheimerstr
.6, I .St. 3927
Große, geraum. 2 Zimmerwohn
, preisw.
zu vermieten
. Rödelheimerlandstr
. 34. 4067
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
26 Mark monatlich
. Am Weingarten 14.
Näheres Hinterhaus Schlosserei
.
3947
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
vermieten
. Landgrafenstraße 16. Zu erfragen Landgrafenstraße 18._
4078

3 Zimmerwohnnng im2. Stock mit Man¬
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer
sofort zu verm. Näh. 1. St . bei Korn. 3547
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Balkon
, Veranda, Bleichplatz in ruhigem
Hause zum1. Jan . eventl
. früher zu verm.
Kleine 2 Zimmerwohnnng
z«
Zietenstraße5, Näh. Part. Euler. 3773 vermieten . Fleischergasse
9.
411 02 große3 Zimmerw
Frenndliche 2 Zimmerwohnnng
. m. Bad und Zub.
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum zu vermiete » . Preis 28 M . Leip1. Jan . zu verm. Homburgerstr
. 11. 1. 3836 zigerstraße 65 . Zn erfr . Nr . « 7 . 4111
3 Zimmerm. Bad u. Zubeh. sofort zu
Schöne2 Zimmerwohnung sowie1 Zim¬
verm. Rödelhetmerstraße
8, 1. St . 3838 mer und Küche mit Hausverwaltung an ruh.
. 88. 4112
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu ver¬ Leute zu verm. Näh. Leipzigerstr
6£ «l±ettf*rtitr 9 uttX
*»«mieten . Fattste . 8-4, 3 . St . NLh. 1 . St . 38 -11
ruhige
Mieter
zu
vermieten
.
Zu
erfragen
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnng neuherge¬
Große Seestraße 49, 1. Stock.
4148
richtet mit Zubehör sofort zu vermieten.
Kleine « euherg . 2 Zimmerwohn,
Florastraße 18, Seitenbau
.
3873

per 15 . Jan . an ruh . Familie zu verSchloßstraße 89 . 3 ZimmerDvhnungmieten
. Näh. Leipzigerstr
. 68,1 . St . 4237
vermieten
. Erfr. Jordanftr. 45. 3901
2 Zimmerwohnung sofort billig
Schöne gr. 3 Zimmerwohnnng
m. Bad sof. zuGroße
vermieten
. Falkstraße 106, 4. Stock.
bill. zn vermieten
. Leipzigerstraße 12. 3966 Näheres1. Stock
links. ,
4273
Gchöne 8 Zimmerwohnnng mit
2 Zimmeru. Küche
Zubehör sofort zn vermiete » . Wil- zuMansardenwohnung
vermieten
.
Nauheimerstraße
8. 4274
dungerstraße 17. Näh. Wirtschaft
.
3969
zu

Ausschnitt

Freundliche2 Zimmerwohnnng zu verGroße3 Zimmerwohnnng monatl.40 M. mieten
. Leipzigerstraße 84, 1. Stock. 4276
zu vermieten
. Leipzigerstraße 11.
4026
bester Backfisch,
Schöne2
Zimmerwohnnng zu vermieten.
Freundl. 3 Zimmerwohnnng sof. bill. zu Rödelheimerlandstr
. 30, Schuhgeschäft
. 4285
per Pfd . 50 Pfg.
vermieten
. Näh. Falkstraße 33, part. 4077
2 Zimmerwohnnng
mit Küche
3Zimmerwohnung
m. Küche zu vermieten. und
Lebende
Keller
sofort
zu
«.
Näh.
Rödelheimerlandstr
.
34,
1.
St
.
4104 Grempstraße 21, parterre. vermiete
1/3 in fl not- begl. Zeugnisse von Aerzten
4315und Privaten. „Feinschmeckendes
Gchöne 8 Zimmerwohnnng
Malz-Extrakt mit Zucker in fester Form".
Kieler
1 gpimmey
M vermieten
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
Paket 25 Pfg., Dose 50 Pfg. zu haben bei:
L. Stump, Leipzigerstr
. 35, E. v. BeauvaiS,!
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 4105
Kleine Mausardewohnnng
Kieler
IFriesengaffe2 ; C. Frühling, Basaltstr 1,
Neuherg
. 3 od. 2 Zimmerw
. Kurfürstenplatz 35. 349?
. v. 1. Jan. zu vermieten
iLeipzigerstr
. 8 und 62, Nauheimerstr
. 6,
ab zu verm
.Näh.Homburgerstr
.34, I .St.
Schloßstr
. 6 ; F. Jacob, Kurfürstenplatz
;■
Geräumige Mansardenwohnung
, 2. St .,
F. Dietrichs,Stern-Apotheke,Kurfürstenplatz.
3 Zimmerwohnnng im 2. Stock zu verm zu vermieten
. Schwälmerstr
. 15, I.St . 3625
Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2383. Kreuznacherstr
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 4107
Neuhergerichtete Mansardenwohnung MIL
8 Zimmerwohnnng im 1. St . mit zu verm.Schwälmerstr
.8. Zu erfr.Nr.9.3991
Schöne 1 Zimmerwohnnng mit
Zubehör
. 28. 4160 1 HU
z« vermiete « . Bad sofort zu verm. Homburgerstr
Kursürstenplatz 35, 1. Stock
.
3028 *8 Zimmerwohnnng mit Bad im zu vermieten
. Friesengasse 4,1 . Stock. 4020
5 Sliimttf » « ♦ it—frr+TI
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda, 3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬ 1 Zimmer und Küche zn »e*. Falkstraße 33c.
4161 Miete«. Adalbertstraße 67, part. 4114
, elektrisches Licht
, zu *er* mieten
6 Zimmerwohnung3. Stock moderne neuhergerichtet
mieten
.
Werrastraße
12,
2.
Stock
.
3089
Schöne
3
Zimmerwohnung
m.
Bad
Heizung sofort zu vermieten
persos.
. Kriegsnachlaß.
1 Zimmerwohnnng
mit Küche,
zu vermieten
. Falkstraße 101, 2. St . 4162 Keller, geschlossenem Borplatz
Franz Rückertftraße
2, parterre.
4300
, Bleichplav
, zu
Kleine3 Zimmerwohnung an ruh. Leute und Trockenboden sofort oder später zu
5 Ztmmerwoh ., Adalbertftr . LS « , im 1. Stock, auch für Büro geeignet
. Leipzigerstraße 1._
3315 zu vermieten
. Bredowstraße 14. Zu erfragen
. Landgrafenstr
2. Stock billig zu vermieten
. 41, I.St . 4164 vermieten
. Näheres vermieten
im
1.
Stock
bei Kirchner
.
4115
Adalbertstraße 25, part. im Büro. 3485
4 Zimmerwohnnng mit Bad, Warm¬
3 Zimmerwohnnng zu vermieten
. Werder¬
wasserversorgung
, elektrischem Licht sofort straße 39. Näheres bei Uhl, 2. Stock 4236
Großes Zimmer und Gliche4. St . zu
zu vermieten
. Leipzigerstraße 17. 3486
vermieten
. Göbenstraße
9. Näh. 1. St . 4194
Falkstraße 101 , 8 . Stock.
Kalkstraße 81 a, Schöne4 Zimmer- Schöne3 Zimmerwohnnng
, neuhergerichtet, 1 Zimmerwohnung
m. großer Wohnküche
5 Zimmerwohnnng
mit atltm
vohnung mit allem Zubehör zu vermieten. sof. od.spät, zu verm.Näh. 1.St . Henkel
zu vermieten
.
.4t9S
Hamburger
r .30, Hths. 1. St.
Komfort der Neuzeit sofort z«
Näh, im Hause bet Bernhard,1. St . r. 4231
Näheres1.
Stock
daselbst.
_
3487
2
schöne
3
Zimmerw
.
mit
Zubeh
.
sofort
vermiete «. Leipzigerstr . 4L d. Näh.
preisw. zu verm. Näh. Adalbertftr
. 61. 4307
2U*« Ilt * **ft* « 58 . 1 . K*.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch«er.
zu vermieten
. Große Seestraße 16. 425fr
4
Zimmvrwohn
.
mit
Badu.
all.
Zub.
sof
.
od.
5 Zimmerwohnung mit Bad
8 pi $t$**t * * + WWW
1.
Jan
,
zu
verm
.
Näh.
3.
St
.
daselbst
.
3504
Rödelheimerlandsträße 40, parterreß ist
sofort preiswert zu vermieten
. Näheres
2 Zimmeru. Zubehör an ruhige Leute eine schöne1 Zimmerwohnnng
m. Zubehör
Große Seestraße 57, parterre
4250
sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950 zu verm. Zu erfr. 2. St .b. Herrn Pfeil. 4301
BMI
4 gl mmmv* »
W
Kleine 2 Zimmerwohnnng
z« fggr e« W-Hmmg- MN-eig*« « sch eine»
4
Mit

Millionen

gebrauchen sie

Merlans,

gegen

flusten

Schleien
Bücklinge
Sprotten

William Krause

Wohnungen.

Neubau. “

Rohmerplatz
. 1

Sophienstraße 97 , 2 . Stock.
Bad , Warmwafferversvrgnng , elek¬ vermieten . Golmsstraße 78 . 3290
4 Ztmmerwohn
. mit Bad, Balkon, schöne trischem Licht znm 1. Januar z«
Frenndliche2 Zimmerwohnnng mit Zub.
AnSficht sofort zu vermieten.
2405
verm . Näh . Landgrafenstr . 18 , p. zu vermieten
. Kleine Seestraße 12. 3529
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ül Bahr aus und traf ein Torpedoboot südlich von
Sedd ül Bahr mit einer Bombe. Sonst nichts von Be¬
deutung.
Tröstliche Ausblicke.
Per österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Berlin,
26 . Dez. Die Zukunft unserer Volksernährung erscheint vielen immer noch in einem recht zwei¬
Wien, 27 . Dezember. Amtlich wird verlautbart,
felhaftem Lichte, obgleich oft genug tviederholt worden ist,
27. Dezember 1915:
daß unsere Lebensmittelversorgung trotz aller Schwierig¬
Russischer
Kriegsschauplatz.
keiten auf gesichertem Boden steht. Einschränkungen müssen
wir uns freilich gefallen lassen, aber von Not ist keine
Die Lage ist unverändert.
Rede. Weil aber die Zahl der Aengstlichen und Schwarz¬
Italienischer
Kriegsschauplatz.
maler im deutschen Volke immer noch groß ist, sollen
Die Tätigkeit der italienischen Artillerie gegen_ die uns Darlegungen über die voraussichtliche Entwickelung der
Tiroler Südfront war gestern wieder lebhafter. Bei einem Ernährungswirtschaft stets willkommen sein, zumal, wenn
sie von so sachkundiger Seite wie vom Präsidenten des
Gefechte, das auf den östlichen Begleithöhen des Etsch-Tales
Deutschen Landwirtschaftsrates, Grafen Schwerin-Löwitz,
südlich Rovereto stattfand, verlor der Gegner 200 Mann
an Toten und Verwundeten. An der Jfonzo -Front verein¬ stammen. Der Genannte hat zu der Leistungsfähigkeit
der deutschen Landwirtschaft das beste Zutrauen . Da die
zeltes Geschützfeuer.
Aufzucht von Vieh trotz der starken Verteuerung der
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Futtermittel von großen und kleinen Landwirten jetzt
Keine besonderen Ereignisse. In Bjelopolje wurden
eifrig betrieben wird, würde es an Fleischlieferungen nicht
bisher an Beute 5400 Handfeuerwaffen eingebracht.
fohlen. Auch eine Knappheit an Kartoffeln sei nicht zu
befürchten. Die Buttererzeugung ferner sei keineswegs so
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
eingeschrumpft, wie die Städter auf Grund ihrer Erfah¬
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
rungen beim Einkauf annehmen. Ueber die Lage im
Allgemeinen lautet das Urteil:
Der türkische Bericht.
„Jedenfalls ist nicht daran zu denken, daß die Ver¬
Konstantinopel,
27 . Dez. Das Hauptquartier
teilt mit : Die Krieger des Scheiks der Genüssen setzen hältnisse im nächsten Jahre noch schlimmer werden. Im
Gegenteil, es ist eine Besserung zu erwarten. Den Land¬
in mehreren Kolonnen ihre Angriffe gegen die Engländer
in Aegypten mit Erfolg fort. Die Gegend von Diva ist wirten ist es im allgemeinen gelungen, alles Land zu
vollständig von den Engländern gesäubert. Die Kolonne, bestellen, trotz eines gewissen Arbeitermangels, der aber
die Löhne nicht besonders in die Höhe getrieben hat, und
die an der Küste vorrückt, griff die Ortschaft Matruh
(240 Kilometer östlich! von Solum ) an . Im Kampfe wur¬ obwohl die Zahl der eingezogenen Landwirte besonders
dest vcr Kornnnrndunl von Mutrny unv tveo
tft Mssr bi* einzelnen Äamilien iinpen iicfo in
Sol¬
daten getötet, der Rest der Feinde floh- gegen Osten. Die Wunderbarer Weife gegenseitig ausgehvlfen. Außerdem
haben die Gefangenen hilfreiche Dienste geleistet."
muselmanischenKrieger erbeuteten bei Solum und Matruh
Das ist ein tröstlicher Ausblick, von dem man gern
von den Engländern zwei Feldkanonen und eine Menge
Artilleriemunition , sowie zehn Automobile, wovov drei Kenntnis nimmt.
gepanzert sind und eine Menge Kriegsmaterial . — An
Die Zustände in Aegypten.
/der Dardanellenfront zwang in der Nacht vom 24. zum 25,
Dezember unsere Artillerie ein Torpedoboot, das die Lan¬
Ueber den Aufstand der Araber an der ägyptischen
desstelle bei Ari Burnu beschoß, sich zu entfernen. Bei
Grenze erfährt das „ Journal ", daß die Engländer Solum
Sedd ül Bahr warf der Feind eine ziemlich große Menge an der Bucht des gleichen Namens, 500 Kilometer westlich
von Bomben und Lufttorpedos. Unsere Artillerie zerstörte von Kairo gelegen, vor einigen Tagen nach einem sehr
feindliche Minenwerfer und verursachte bedeutenden Scha¬ ernsten Treffen räumen mußten. Außer der Küstenbe¬
den in der ersten und zweiten Linie der feindlichen wachung stand in Solum eine kleine Jnsanteriegarnison
Schützengräben. Unsere Artillerie warf viermal einen feind¬ unter dem Befehl eines englischen Offiziers. 2 Kilometer
lichen Kreuzer, der verschiedene Male Altschi Tepe und von Solum befindet sich ein großes Araberlager, von
Umgebung beschoß. Unsere Meerengenbatterien beschossen wo der Angriff gegen die englische Garnison ausging . Be¬
wirksam die Landestellen von Sedd ül Bahr und die Ver¬ reits am 15. Dezember fanden Kämpfe bei Matruh , 220
sammlungsplätze der Truppen bei Morto Liman, sowie Kilometer östlich der Grenze, statt. Arabische Streitkräfte,
die feindlichen Schützengräben in der Umgebung von Kere die von Gaafra Pascha befehligt wurden, 1200 Gewehre
Visdere, die Reservetruppen westlich von Eski und Hissarlik stark, griffen mit Kanonen und Maschinengewehren die
und eine Haubitzenbatterie. Sie richteten merkbaren Scha¬ englischen Truppen , die unter dem Befehl des Generals
den an und versenkten zwei gepanzerte Boote bei Morto
Gordon standen, heftig an . Obwohl der Angriff abge¬
Liman . Am 25. Dezember führte eines unserer Wasser¬ wiesen wurde, mußten die Engländer sich nachts in ihr
flugzeuge erfolgreiche Erkundungsflüge über Tenedos, die Lager zurückziehen. — Der Mailänder „ Secolo" meldet
Insel Mavro und die feindlichen Stellungen bei Sedd
aus Kairo : Die Engländer treffen äußerst lebhafte Vor¬

Dev Krieg.

dm

des

Samens willen.

Roman von

C.

43 . Iahrg.

Dreffel.

(59. Fortsetzung
.)
„Sie würden ja sofort das Urteil der Liebe dai
E^ ennen, " lächelte er, zärtlich ihr erglühtes Ant
rüstend. „Unser Rhoda ist meiner Schwester so heil
daß sie den besten Menschen nur eben gut genug hc
sem Herr zu sein. Sie selbst hat den Besitz mit b
splelloser Pflichttreue Jahre hindurch für den Erb
gehütet, und gerade dieser pietätvolle Familiensir
oen niemand in mir genährt , ist es, den ich bewunde
>jetzt erst erkenne ich, daß es etwas Hohes und Schöv
fern muh um solch einen Stammsitz , der vielen Ger
25 ?Xcn gleichen Namen , gleiches Recht und qlei<
Pflichten vererbt , und diesen Pflichten, für die ich leik
nicht erzogen wurde, will ich, sollten sie mir deren
Zufällen, nach Kräften gerecht zu werden suchen."
„Und ich, die ich ebensowenig die Freude , der
Stolz am Besitz kenne, soll sie dir tragen helfen
murmelte Rrka zaghaft , „wie werde ich das können
»Ulrike wird es dich lehren , mein Liebling , ich fr
überzeugt , sie wird dir Rhoda lieb und wert machen
„Doch nur , weil du mich hinführst, mein Ingo
sagte sie innig , „meine Heimat, mein Glück finde i
bei dir, wo immer du seiest."
Dann reichte sie ihm Ulrikes Brief, und wahrer
sie forteilte, um einige notwendige Vorkehrungen f
die Reise zu treffen, las Ingo tiefbewegt feiner Schwell

Schreiben an Baron Gerlach, und das schuldvolle Ge¬
heimnis seiner Mutter , welches ihm Doktor Lorenz , um
seiner Erbfolge willen, in beschränkter Weise schonend
mitgeteilt , wurde ihm nun erschreckend klar. Ulrike
schrieb:
„Ihr schweres Vergehen , Baron , welches mein ver¬
trauendes Herz brach, ist nun vergeben, und ich will
schweigen von dem, was ich um Sie gelitten . Dies
bittere Leid meiner Jugend liegt weit hinter mir ; mein
verletztes Gemüt gesundete an der Pflicht, und wenn
auch der Engel des Glücks stumm an mir vorüberging,
so ist mein Leben doch kein verlorenes gewesen.
„Ihr mutiges Bekenntnis aber läßt nun erst die
jahrelangen Mühen der Pflicht zu einem gesegneten
Walten werden , denn ich habe nun , Gott sei gedankt,
nicht für einen unwürdigen Erben so redlich und emsig
geschaffen. WasSiegegenmeinHerz damals gefehlt,Felix,
das sühnen Sie jetzt an der Ehre meines Hauses, und
Sie wissen es wohl , daß mir diese über alles gilt. Ich
bewundere Ihren Mut der Wahrheit , der Sie den
eigenen Sohn opfern, und es ist mir ein Trost , daß
Sie kein Teil an dem Unseligen hatten — er war in
allem der Sohn seiner unwürdigen Mutter , er konnte
nichts anderes werden , als sie aus ihm gemacht. —"
Hier war der Brief unterbrochen worden , die Fort¬
setzung trug ein mehrere Tage späteres Datum , und
Ulrike, ahnungslos von dem inzwischen so plötzlich er¬
folgten Ableben des Barons , schrieb weiter:
.... »Artt hat gerichtet, Felix , und so sehr auch Leons
jähes Ende zu beklagen ist, so müssen wir der Vor¬
sehung für diese Lösung der Wirren danken, die Ihnen
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. postzuschlag
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bereitungen für die bevorstehenden kriegerischen Ereignisse
in Aegypten. Fortwährend treffen Eisenbahnzüge mit
Truppen aus Alexandrien ein, die in Konzentrations¬
lager verteilt werden. Es sind vorzugsweise Australier
und Neuseeländer, die über Suez eintrafen und in Alexan¬
drien ausgeschifft wurden. 10000 Eingeborene arbeiten
an der Verdoppelung der Eisenbahngeleise der Linie Zagazik—Jsinailia , einer Linie von großer strategischer Be¬
deutung, die Aegypten mit der längs des Kanals laufen¬
den BHn verbindet. Man glaubt, daß die Arbeiten bis
Ende dieses Jahres beendet sein werden. Von der ägyp¬
tischen Westgrenze wird berichtet: Die Senussen haben die
Grenze bei Solum überschritten und rücken, wie es scheint,
energisch weiter gegen das Niltal vor, wobei sie der Kara¬
wanenstraße über die Oase Fajum folgen und die Straße
längs der Meeresküste über Mariut meiden. Die Englän¬
der legen dieser Expedition jedoch sehr geringe Bedeutung
bei, die nur Plünderungszwecke habe und nicht mehr als
vielleicht 5000 Mann stark sei. Auf alle Fälle seien alle
Einfallstore nach Aegypten gut besetzt.
Die Mitzstände im Transportwesen
Frankreichs.
Bern, 27 . Dez. Tie Mißstände im Transportwesen
Frankreichs schildert das „Journal " unter dem Titel
„Vor einer drohenden Katastrophe" : Die Krise ist schärfer
als jemals. Wir stehen am Vorabend schrecklicher Kata¬
strophen, nämlich der Schließung von Tausenden von
Handelshäusern aus Mangel an Transportmitteln , die
Hunderttausenden Arbeit und Unterhalt gaben. Der Knegsminister Muß unverzüglich allen Bezirkskommandanten dm
Befehl geben, die gesamten Arbeitsmannschaften sofort
zur Verfügung des Bahnhofsvorstehers zu stellen, um
die Bahnhöfe freizumachen, wobei Gefangene, Depotrnannschaften und zum Hilfsdienst kurz jeder Entbehrliche brauch*r ,r jrmfi
verlieren wir
dre größte Schlacht des Krreges, die Schlacht gegen uns
selbst.
Bom Sozialiften -Kongretz in Paris.
Paris,
27 . Dez. Dem Pariser Sozialistenkonocetz
wohnten, wie der ,,'Temps" meldet, außer den Ministern
Guesde, Sembat , Albert Thomas auch Herve und der
belgische Minister Bandervelde bei. Der Deputierte Bracke
forderte die Wiederernennung eines einzigen poetischen.
Leiters als Ersatz für Jaures . Die Generaldiskussion
drehte sich um die Partei in ihrer Stellung zum Kriege
Der Deputierte Compere-Morel besprach die Frage unter
dem Gesichtspunkt, daß die Partei wie unter Jaures
und Vaillaut die Teilnahme an der nationalen Verteidi¬
gung immer als ihre Pflicht anfehen müsse. Redner
verwies auf die Scheidung der Partei in Leute, die den
Frieden durch den Sieg wollen, uno solche, die nicht
mehr glauben, daß der Sieg errungen werden könne.
Znm Schluß ries er aus : Sie , die Sie von Frieden sprechen,
werden der Reaktion Vorarbeiten. Sie würden den schreck¬
lichsten Schlag gegen die Republik führen und gegen dre
nationale Verteidigung. Andernfalls werden Sie Mr den
Sieg der Alliierten streiten. Kämpfen Sie für die soziale
Der heutige Tagesbericht

befindet sich auf Seite 3.

em öffentliches Zeugnis gegen den Sohn wohltätig
erspart . Leons Tod aber hat Ihnen nichts genommen,
da Sie den Sohn ja nie besessen. Mit dankbarer
Liebe hingegen reden Sie mir von einer Tochter, die
Ihre trüben Tage tröstlich erhellt. Ich will von Herzen
wünschen, daß Sie diesem Kinde noch lange er¬
halten
bleiben, doch brauche ich Ihnen
wohl
nicht erst zu versichern, daß ich Ihrem Lieb¬
ling jederzeit freudig eine Heimat geben werde
und sie schon jetzt als meinen Schützling betrachte. Es
hat mich tief ergriffen, daß auch Sie um mich gelitten,
Felix ; die Schilderung Ihres irrenden und dann so
trübe verlaufenden Lebens erschütterte mich sehr, und
doch erfüllt mich eine wehmütige Freude , daß Sie nicht
so schuldig waren , als ich Sie , Ihre Verteidigung in
meinem Stolze damals verschmähend, halten mußte.
Hätte ich gerechter geprüft zwischen Sünde und Ver¬
hängnis , wäre ich milder gewesen, ich hätte nicht jede
Brücke zwischen uns abgebrochen, ich hätte doch wohl
Sie gerettet, Felix , und damit auch mein Glück — ich
habe es nie in einem anderen Mann finden können.
Aber Melanie , die an Ihnen so viel gesündigt, plante
auch mein Verderben ; sie verstand es, jede weichere,
versöhnliche Regung in mir zu ersticken und nur Haß
und Verachtung gegen Sie zu nähren , sie hatte eine
wahre Freude daran . Böses zu stiften, und es ist ihr
gelungen , mein Leben glücklos zu machen. Ein fried¬
volles, seliges Sterben aber ist mir befchieden, und
dafür danke ich Ihnen aus voller Seele , Felix. Ein
Wiedersehen hiemeden führen Sie indes nicht her¬
bei.
Mein Herz würde bluten , müßte ich Sie
als den gebrochenen, unglücklichen Mann erblicken, als

seine Angriffe. Ebenso mißlang seine Absicht, ) ie um¬ ]
strittene Höhe westlich Sennheim zurückzugewinnen.
Am 28. Dezember gewannen wir ber Nieupcrt und
südlich Ypern in kleinereii Gefechten einigen Boden Mehr¬
fache starke französische Angriffe nordwestlich St . Menehould wurden unter schweren Verlusten zurückgeschlaaen.
Tabel machten wir einige hundert Gefangene. Ein Vor¬
stoß im Bois Brule westlich Apremont führte unter Erbeutung von drei Maschinengewehren zur Fortnahme
eines französischen Schützengrabens. Französische Angriffe
westlich Sennheim wurden abgewiefen. Am 29. wurde um
das Gehöft Sk. Georges gekämpft, das wir vor einem
und
überraschenden Angriffe räumen mußten . Sturm
Wolkenbrüche richteten an den beiderseitigen Fronten in
Flandern und im Norden Frankreichs Schaden an.
Im Osten entwickelten sich an den genannten Tagen
unsere Angriffe trytz sehr ungünstigen WÄters am Bzuraund Rawka - Abschnitt weiter vor. Südlich Jnowloöz
. Auch
wurden starke russische Angriffe zurückgeschlagen
am 60. Dezember, an dem die russische Kavallerie ans
Pillkallen zurückgeschlagen wurde,' dauerten die Kämpie
Kleine Nachrichten.
an. Durch eine Jrade des türkischen Sultans wurde der
27 . Dez. Zum Besten der Ostarmee und von den Engländern zum Khediven von Aegypten ernannte
Berlin,
Hussein Kiamil Pascha seiner sämtlichen Würde enthoben
-ungarischen Landsturmes fand gestern in
des österreichisch
her Philharmonie in Berlin ein Konzert statt, dessen Pro¬ und zum Tode verurteilt . Die amerikanische Regierung
tektorat Generalfeldmarschall von Hindenburg übernommen richtete an die englische eine Note, in der sie eine bat- '
Han¬
"e. Die Beteiligung war überaus zahlreich und man dige Besserung in der Behandlung des amerikanischen
nnter den Erschienenen viele Mitglieder der Hofgesell¬ dels durch die englische Flotte forderte.
-unga¬
Nördlich des Duklapasses wichen österreichisch
saft, ferner Generaloberst von Kluck, den Präsidenten
^,s Abgeordnetenhauses Grafen von Schwerin-Löwitz, den rische Truppen dem Angriffe der Ruffen in Stellungen
Merreichisch-ungarischen Botschafter von Hohenlohe-Sichil- näher am Karpathenkamme aus . Zwischen Biaka und
Dunajec, im Raume nordöstlich Zakliczyn, wurden sehr
lingsfürst u. a.
heftige Angriffe des Feindes abgewiesen. Die russische8. Ar¬
27 . Dez. Me laut „Bossischer Zeitung"
Berlin,
mee, die vor einer Woche die Offensive gegen die österreich¬
zum
Mchener
Lord
„Secolo " aus London meldet, sei
ischen über die Karpathen vorgerückten Kräfte ergriffen
Wzekönig von Indien ausersehen. Me „ Bossische Zeitung"
verstärkte sich derart , daß es geboten erschien, die Truppen
schreibt dazu : Geht Mchener wirklich nach Indien , dann
Verbündeten auf den Paßhöhen und in dem Raum
her
«äre diese Tatsache an sich für uns nur hocherfreulich,
rann sie zeigt nicht nur, wie sehr die englische Herrschaft von Gorsice zurückzunehmen. Am Balkan entfalteten die
dort schon zu wanken begonnen hat , sondern auch die offen- Montenegriner eine lebhaftere, aber erfolglose Tätigkeit.
Am 60 griffen die Oesterreicher nördlich des Uszjoker Paffes
pare Angst der Engländer vor einem Angriff von außen
an und nahmen mkhrere 'Höhen. Ein Gegenangriff nördReich.
Der auf ihr indisches
ljch des genannten Passes brachte den Vormarsch der
28 . Dez. Die Blätter melden, daß
Amsterdam,
die ganze für die Niederlande bestimmte Post aus Süd¬ Russen zum Stehen . Nördlich Govlice und an der näheren
Äida brachen russische Angriffe unkkd schweren Verlusten
amerika von den Engländern von Bord des Dampfers
„Tubantzia " geholt wurde. — Im Haag ist ein Bericht für den Feind zusammen. Im Raume von Tomaszow
eingetroffep, in Falmouth sei am Donnerstag von einem machten unsere Verbündeten Fortschritte.
aus Amerika nach Rotterdam zurückkehrenden holländi¬
schen Dampfer die ans etwa 600 Säcken bestehende Post
Nor der Jahreswende.
von Bord geholt worden. Auch von dem heute in Rotter¬
folgt die Vorbereitung aus Neu¬
Weihnachtsfeier
Der
dam angekommenen Dampfer „Christian Michelsen" seien
, wie die Zurüstung für
umgekehrt
gerade
ist
Die
.
jahr
geholt
Bord
von
Post
holländischer
bei Downe 40 Säcke
dem Merkmal des „ Gib"
unter
das
Liebe,
der
Fest
das
worden.
Jahreswende heißt „Nimm" .
der
nach
es
während
steht,
TeleBulgarischen
der
Meldung
%1. Dez.
Sofia,
Der großen Aera des Schenkens folgt die Periode des
besonders feierlicher Weife ist heute
In
Ausfendens der Rechnungen, an welchem es auch im
ie Sobrqnje vom König eröffnet worden. Die Prinzen
Jahre nicht fehlen wird. Der Weltkrieg weist dann
neuen
überaus
Ein
bei.
Boris und Kyrill wohnten der Feier
Zahlen 1914, 1915, 1916. Mir haben, wie der
die
aus
zahlreiches Publikum füllte hie Galerien und Gänge. Die
jüngst andeutete, ebenfalls unsere Rechnung
vom König verlesene Thronrede wurde mit langaNhalten- Reichskanzlerlink
wird fftt uttlete Gegner um so größer,
pem Versau ausgenommen.
je länger sich der Feldzug hinzieht. Ein Nachlassen gibr
London, 27 . Dez. Der Dampfer „Hadleh" aus
es nicht, unsere Feldgrauen werden es nötigenfalls ver¬
London ist versenkt worden. Die Besatzung wurde ge¬ stehen, die Außenstände einzutreiben. Mag 1916 in diesem
rettet.
Sinne ein ertragreiches Jahr werden!
27 . Dez. Das Marineministerium terlt mrt,
Paris,
In der Kriegszeit ist, wie wir wissen, viel von
haß ein deutsches Unterseeboot das Paketboot „Bille de la
verdient worden, die an den großen Lieferungen
denen
24.
am
)
Tonnen
Ciotat" (Messageries Maritimes , 6378
Heeresbedürfnisse beteiligt waren. Die Gewinn¬
die
für
ds. Ms . früh im östlichen Mittelmeer torpediert und ver¬ steuer ist dessen Zeuge. Es fehlt aber auch nicht an
senkt hat. Die Passagiere und die Mannschaften wurden zahlreichen Gewerbetreibenden, die Ausfälle im Verdienst
zum größten Teil durch das englische Paketboot „ Maroo"
zu beklagen haben, und wohl noch größer ist die Zahl
ausgenommen und am 26. ds . Mts . in Malta gelandet. derer, die die Begleichung einer Reihe von Außenständen
erwarten . Da ist es eine Notwendigkeit, hier zu er¬
Norm Jahr.
ledigen, was nur die Billigkeit erfordert. Schon im
Am dritten Weihnachtsfeiertaae v. I . erneuerte d^r Kriegsbeginn ist von maßgebender Stelle im Reiche aus¬
zn be¬
Feind im Westen seine Angciffsversuche ohne jeden Er¬ gesprochen worden, daß derjenige, der Schulden
Eigentum
sein
mehr
nicht
Beträge
diese
hat,
zahlen
un¬
her
Meere
vom
Feuer
durch
dabei
folg. Er wurde
nicht zurückhalten darf, sondern
terstützt, das uns keinerlei Schaden tat , dagegen einige nennen, sie also auchabzusühren
hat, den er sonst leicht
Bewohner von Westende tötete und verletzte- Auch ein sie an den Gläubiger
kann. Die Zahl der
bringen
Verhältnisse
mißliche
in
schei¬
Angriff des Feindes gegen das Gehöft St . Georges
Kriege wohl nicht
int
sich
Hai
Schuldner
böswilligen
terte. Südlich Ypern wurde von uns ein Kindlicher
, daß es heißt:
eingesehen
überall
ist
vielmehr
vermehrt,
Gefangene
Dutzend
einige
wobei
,
genommen
Schützengraben
lassen!
leben
und
Leben
in unsere Hände sielen. Mehrfache starker« Angriffe des
Je mehr den Grundsätzen von Recht und Billigkeit
Gegners in der Gegend nordwestlich Arras wutden abg?wird, umsomehr kann, das ist ja oft genug
entsprochen
wiesen. Südlich Verdun wiederholte der Feind erfolglos

Revolution Der folgende Redner forderte eine besser«
Organisation der nationalen Verteidigung, die Entsendung
parlamentarischer Kommissäre zu den Heeresteilen und
die Bildung eines Komitees für das öffentliche Wohl.
Bourderon reklamierte das Recht für Zusammenkünfte
mit deutschen Sozialisten unter dem Hinweis, daß" schon
vor der Zimmerwalder Konferenz die Deputierten Renaudel und Longuet mit Bernstein und Kautsky zusammen
gekommen seien. Er verlangte die Motive für diese. Zurammenkünfte zu wissen, sowie, wer der Urheber davon
war Redner schließt unter der Versicherung, daß nnter
Billigung oder nicht er und seine Freunde ihr Werk sör^setzen würden. — Dem „Petit Parisien " zufolge formu¬
lierte Tompere-Morel die Frage betreffend den Friesen
folgendermaßen: Wenn die Alliierten über militärische/
finanzielle und wirtschaftliche Hilfsquellen verfügen, um
die nationale Verteioiaung zu einem guten Ende zu
führen, nichts von Frreden oder von Friedensverhandlungen ; wenn nicht, sofort Frieden oder wenigstens nicht
die Ohren verschließen vor Friedensgerüchten.

.
-Agentur
graphen

den Sie sich schildern. In meiner Erinnerung leben
Sie wieder als der schöne, herzbezwingende Edelmann,
der dem scheuen, häßlichen Mädchen seine Liebe be¬
kannte, die es jo ungläubig zagend und doch so hoch
beseligt empfing — und diese Erinnerung will ich festbalten bis zur letzten Lebensstunde . Leben Sie innig
wohl, Felix , möge in Ihnen derselbe Friede sein, wie
er mir jetzt durch Sie geworden.
Ulrike von Rhoda ."
*2lrme Schwester," murmelte Ingo ergriffen, „auch
dein Glück zerstörte die unselige Frau , welche ich
Mutter nennen muß , aber Rika und ich, wir werden
gutzumachen suchen, was die Unseren an dir gefehlt;
du sollst einen friedlich schönen Lebensabend in unserer
Liebe genießen. Rika tat recht, daß sie diesen Brief
ungelesen in meine Hände legte, es wäre mit seiner
Kenntnis ein Schatten in ihre junge , sonnenklare Seele
gefallen, vor dem ich sie noch lange bewahren möchte",
schloß er, das Schreiben in seiner Brieftasche bergend.
Dann erinnerte er sich, daß Rika ihn gebeten, auch
die Papiere ihres Vaters zu ordnen , und bei deren
Durchsicht fiel ihm zu seiner staunenden Entrüstung jene
Schuldverschreibung seiner Mutter über das ihr leih¬
weise überlieferte kleine Vermögen Baron Gerlachs in
die Hand . Jähe Zornesröte überflog Ingos Stirn.
Zu welchen schmachvollen Schritten hatten Verschwen¬
dungssucht und die blinde, abgöttische Liebe für Leon
jene Frau getrieben . Diese Anleihe war kaum anderes
als Diebstahl, denn bis heute war sie nicht zurückge¬
zahlt , und selbst die gänzliche Hilflosigkeit der verwaisten Tochter Gerlachs hatte nicht vermocht, seiner
Mutter Gewissen zu wecken.

„Mein Gon , uw Frau hat weder §)erz noch Seele,"
löhnte er auf, „mit dieser Tat hat sie jede Gemeinchaft zwischen uns zerrissen. Ich werde meine Pflicht
gegen sie erfüllen, wo sie es beanspruchen darf, aber
sie jemals wiederzusehen vermag ich nicht."
XXXV.
Besserer Ueberlegung zufolge hatte das glückliche
Brautpaar beschlossen, daß Rika nun dennoch zunächst
allein nach Rhoda gehe. „Damit es nicht aussieht, als
ob wir die Einwilligung deiner Schwester erstürmen
wollten, und sie Zeit gewinnt , sich an mich zu ge¬
wöhnen und mich nicht nur deinetwegen liebzuhüben,"
meinte Rika.
„Du eitle kleine Person ! Das Siegesbewußtsein
leuchtet dir ja nur so aus deinen glänzenden Blau¬
augen . Ich wette, du eroberst dir gleich in den ersten
Stunden meiner Schwester Herz, und du könntest mich
doch eigentlich mitnehmen , daß tcy dies erquickliche
Schauspiel mit genieße."
Aber Rika wollte durchaus die Macht ihres holden
„Selbst " allein erproben und auch für den Maler Ingo
Rhoda eifrig sprechen, wie sie ernsthaft sagte, und so
blieb es dabei, daß Ingo sie nicht nach Rhoda geleitete,
sondern am Tage ihrer Abreise auch seine Kunstfahrt
nach Italien antrat.
Und nun stand Gerlachs schöne, junge Tochter vor
der Herrin von Rhoda , die feuchten Blickes mit heißer
Zärtlichkeit in Rikas reizendes Antlitz sah, das die ganze
berückende Schönheit des Vaters besaß ustd noch durch
den hinreißenden Zauber kindlicher Unbefangenheit ver¬
klärt wurde.
Bewegt schloß sie das junge Mädchen in di» Arme . '

betont worden, auch den Kriegsforderungen des Reiches
entsprochen werden: Eine neue Kriegsanleihe ücht vor
der Tür , aber sie wird sich in einiger Zeit einstellen.
und dann soll doch nicht weniger, als bei früheren Ge¬
legenheiten geleistet werden, wo Deutschlands finanzielle
Kraft sich tn seiner vollen Größe zeigte. Wir haben
aber nicht allein an das Reich, zu denken, auch an die
Einzelstaaten, an die Städte und die Gemeinden, die
von ihren Bürgern die fälligen Abgaben einziehen müssen.
Es hat früher nicht an guten Ratschlägen für die sinn ,zull«
Bedrängnis gefehlt. Zum Glück haben sie nicht herangezogen zu werden brauchen, sondern es hat fick alles von
selbst einrichten lasten. Mit gutem Willen, der di? recht«
Kraft im Können betätigt, läßt sich alles machen.
Im neuen Fahre kommt auch die Steuereinscbützung
, daß keine Aussetzung
für 1916. Es ist selbstverständlich
dieser Maßnahme eintreten kann, denn die Ausgaben
für öffentliche Zwecke stocken nicht und wollen gedeckt
sein. Eine allgemeine Uebersicht der Einnahmen ynd
Ausgaben wird hoffentlich ergeben, daß, obwohl wir Kriegs¬
zeiten haben, die Zeiten denn doch keine schlechten ge¬
worden sind, so weit wir natürlich die unvermeidlichen
Kriegsopfer in Betracht ziehen müssen. Im neuen Jahr
wird noch genauer wie sonst zu rechnen sein, aber das ist
auch für diese Zeiten nützlich und angebracht. Dünn
kommen wir zurecht.

Deutsche Weihnachtsfeier in Kasia.
Sofia, 27 . Dez. Die Weihnachtsfeier, zu der die
deutsche Kolonie die vorübergehend anwesenden Deutschen
eingeladen hatte, um ihnen, fern von ihren Lieben, ein
Stück der Heimat vorzutäuschen und ein 'wenig Festes¬
freude zu gewähren, hat einen vollen Erfolg gehabt unt
gestaltete sich außerdem zu einer herrlichen deutsch-bulgari¬
schen Freundschaftskundgebung. Anwesend waren etwa 1000
Personen, die den festlich geschmückten Saal im städtischen
Kasino As zum letzten Platze füllten. Hervorzuheben sind:
der Gesandte Michähelles, der Militärattache « Oberstleut¬
nant v. Massow, der Marineattachee Kapitänleutnant p.
Arnim , der Konsul Graf v. Podewils, das Personal hex
Gesandtschaft und des Konsulats, sowie zahlreiche Offiziere,
Aerzte, Schwestern, Soldaten und Sanitätsmannschaften.
Von bulgarischer Seite wurden bemerkt: der Stadtkom¬
mandant und Vertreter des bulgarischen Roten Kreuzes,
Kyrow, die Tochter des Finanzministers Tpntscheff, Offi¬
ziere und politische Persönlichkeiten.
deutsche Kolonie war vollzählig vertreten, an ihrer
r Die
Spitze steht der langjährige Präsident Paul Kaufmann,
Ehrenbürger von Sofia , der sich um das Gelingen des
schönen Festes besonders verdient gemacht'hat. Kaufmann
begrüßte die Erschienenen mit herzlichen Worten und teilte
mrt, daß der König eine prächtige Tanne aus den könig¬
lichen Wäldern geschenkt habe, während die Königin zur
Ausschmückung des Baumes beigetragen hätte, und der
Oberbürgermeister den Saal zur Verfügung stellte und
ihn mit Tannengirlanden und Fahnen schmücken ließ. Kauf¬
mann schloß mit einem Hurra auf die verbündeten Mo¬
narchen. Es folgten musikalische und deklamatorische Bor¬
träge, unterbrochen durch den Gesang veuiscyer uns vutgarifchex Baterlandslieder . Unsere Feldgrauen stimmten kräf¬
tig in die Gesänge „ Schumi Maritza" und „ Jusnitzi Rasbojnitzi" ein, die ihnen fast so geläufig wie die deutschest
Marschlicher sind. Mit Begeisterung ist die Mitteilung
Kaufmanns ausgenommen worden, daß der 'König ihm
telephonisch durch den Kronprinzen Grüße an die Ver¬
sammlung entbieten lasse; er hätte gern unter den deutschen
Gästen geweilt, doch hindere ihn die schwere Verantwortung,
die er jetzt zu tragen habe. Er bitte, den deutschen Sol¬
daten mitzuteilen, daß das bulgarische Heer stolz fei, an
ihrer Seite kämpfen zu können. Er sei überzeugt, daß es'
den vereinten Kräften gelingen werde, die gemeinsame hei¬
lige Sache dem siegreichen Ende entgegenzuführen. Oberst¬
leutnant v, Mueffling gab der Hochachtung Ausdruck, dse
sich, die bulgarische Armee durch ihre Heldentaten ans den
Schlachtfeldern bei den deutschen Kampfgenossen erworben
habe.
Totschkow feierte das Waffenbündnis und sprach die
Hoffnung aus , daß sich eine dauerhafte Freundschaft da¬
raus ergeben werde. Die Anzahl der Begrüßungsiele¬
gramme, die eingelaufen sind, hat bewiesen, welchen An¬
sehens sich! die deutsche Kolonie erfreut. Die Gäste, die
noch lange mit den Gastgebern zusammenblieben, haben in„Und meinen Namen gab dir dein Vater ?"
flüsterte sie ergriffen. „Ulrike von Gerlach !" Mit
weicher Innigkeit sprach sie, leise den Namen vor sich
hin, den zu tragen ssirfft ihr süßester Traum gewesen.
„Ja , doch alle, die mich liebhatten , nannten mich
Rika . Ich bin so an diese Kürzung gewöhnt , daß ich
fast erschrak, als der Diener mich als Baronesse Ulrike
von Gerlach meldete ; ich glaube fast, es ist das erste¬
mal , daß ich meinen Titel hörte, in unser einfach
stilles Leben paßte er auch nicht hinein," fügte sie offen
hinzu.
Ein Schatten flog über Ulrikens ernste Stirn , als
sie bei des Mädchens harmlosen Worten der harten
Entbehrungen Gerlachs gedenken mußte . Dann sagte
sie lächelnd : „Das kosende ,Rika' paßt auch bester für
dich, du süßes Kind, und so will auch ich dich nennen;
aber du, welchen Namen willst du mir gebenJ"
„Laß mich in dir eine liebe, ältere Schwester
sehen," antwortete Rika schnell, „ich möchte dich nicht
anders als bei deinem Vornamen rufen."
„Tue es, Kind, qm so herzlicher wird unser Zu¬
sammenleben sich gestalten . Und nun sprich mir von
meinem sonderlichen Bruder Ingo , du mußt ihn ja
kennen, denn ihr seid zusammen ausgewachsen, wie er
schreibt. Sein ganzer Brief handelt übrigens von dir,
das Wohl seines kleinen Kameraden muß ihm sehr qm
Herzen liegen," schaltete sie lächelnd ein ; „was er aber
dann noch über sich selber schreibt, läßt ntich nicht un¬
getrübt froh werden . Er verheißt den redlichsten WWn
für die spätere Uebernahme Rhodas , behauptet jedoch,
daneben mit ganzer Seele Maler zu sein. Künstler
und Landwirt stimmen indes schlecht zusammen,"
(Fortsetzung folgt)

27 . Dez. Auf der hiesigen
— Rüsselsheim,
folge dieser zahlreichen Sympathiekundgedungen von bul¬ ten Gegenstände erfolgen werde. Wer bis jetzt also versäumt ,
garischer Seite den Eindruck mitgenommen, daß diei Deut¬ hat , sich! Ersatzgegenständezu beschaffen, möge dies schnell- i Station geriet ein Bremser unter einen Güterzng. Er wurde
überfahren und getötet.
schen den Bulgaren mehr sind, als nur die starken Bundes¬ stens erledigen, da er jeden Tag aufgefordert werden kann,
27 . Dez. Die gewaltigen
— Aus Oberhessen,
seine Gegenstände abzuliefern. Wer sich nicht rechtzeitig für
-_
genossen.
Regengüsse der letzten Tage haben die großen Schnee¬
Ersatz gesorgt hat , hat keinen Anspruch auf Stundung . Wie
wir hören, wird hie Enteignung am Ende der ersten Woche vorräte schnell zu Wasser verwandelt und überall bedeuten¬
Die ZrMu-e in Saloniki.
des Monats Januar 1916 beginnen. Die zur Ablieferung des Hochwasser verursacht. Alle Flüsse wälzen ihre Fluten
Einem urnsqngreichen Berichte des Mitarbeiters der Verpflichteten erhalten besondere Aufforderungen, auf denen brausend zu Dal, an vielen Stellen sind die Wasserläufe
„Voss Ztg ." aus Saloniki entnehmen wir einige beson¬ der Ablieferungstermin und die Annahmestelle angegeben ausgenfert und haben bereits weithin die Täler unter
Wasser gesetzt. Am heiligen Abend gingen über dem nörd¬
ders wichtige Feststellungen. Die Engländer sind bemüht, sind.
— Bünisatius -Gedächtniskirche. Zur bleibenden Er¬ lichen Teile Oberhessens derart große Regenmengen nieder,
Saloniki uneinnehmbar zu machen, ziehen jedoch auch
daß in manchen Orten erhebliche Wassersnot «intrat . So
die Möglichkeit eines beschleunigten Rückzuges in Be¬ innerung an das vor 1200 Jahren durchs Bonifatius in
, die Christfeier¬
tracht. Der eine Hasen von Saloniki würde den An¬ Deutschland begonnene Missionswerk planen die deutschen wurde der Ort Bersrod unter Wasser gesetzt
besucher wurden in der Kirche von den Fluten überrascht
sprüchen nicht genügen; sie haben daher an anderen Stel¬ Katholiken unter her Führung des Bonifatius -Vereins
len der Küste Einschissungsgelegenheiten geschaffendie
in einer Diaspora -Großstadt den Bau einer Gckächtnis- und mußten von beherzten Männern nach Hause getragen
wecken. Biele Keller und Ställe wucken unter Wasser
auf die einzelnen RückmarschrichtungenBedacht nehmen. und Gelöbnjskirche. Hierfür wurde Frankfurt am Main
Beginnt einmal der Kampf um Saloniki , dann ist das als Basistadt bestimmt. — Schon vor einigen Jahren er¬ gesetzt.
_
_
_
Wiche Griechenland für die Versorgung mit Lebensrnittel warb man für etwa 145000 Mark an der Ecke Sophien¬
usw. ganz und gar auf Kawalla jangewiesen' daher wider¬ straße und Dyrnbergstraße, im Stadtteil Bockenheim
, gegen¬
Vermischte Nachrichten.
über dem Garnisonlazarett , einen großen Bauplatz zur
setzte sich Griechenland der Landung hon Ententetruppen
bis 10 Uhr abends
Butlerverkauf
Der
*
in diesem Hasen. Dem durch die Anwesenheit v-n drei Errichtung einer neuen Kirche, die den Namen des heiligen
wurde in Berlin zugelassen, um dem Andrang der Käufer
griechischen Divisionen unterstützten Einspruch rügte sich, Bonifatius tragen soll.
oie Entente. In Griechenland, wo man die Franzosen
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Von dieser Woche vor den Butterläden ein Ende zu bereiten. In Sachsen
respektiert, dagegen die Engländer unverhelt verachtet, und ab finden Widder regelmäßig Mittwochs abends 8V* Uhr wucken Butterkarten eingeführt. Icker Person wird
beobachten kann, daß die Franzosen nie mit Engländern zu¬ in der Stadthalle die jedermann unentgeltlich zugäng¬ wöchentlich ein Viertelpfund Butter zugeteilt, indessen ge¬
sammen sind, hielt man es allgemein für ausgeschlossen, lichen Volkskunstabendestatt. Der erste Abend bringt als währt die Butterkarte kein Recht ans den Bezug dieser
daß hie Ententetrupepn ihre Stellungen in Saloniki einem Weihnachtskonzert: Concerto großo für Streichorchester und Menge.
deutsch-bulgarischen Angriff gegenüber behaupten könnten. die Hirtensymphonie aus dem Messias, von Haendel, ferner
Besondere Angst haben die Engländer , denen auch die eine Improvisation für Streichorchester über das alte WeihAmtlicher Tagesbericht.
aus dem Wege gehen, Saloniki könnte eine nachtslich: „Es ist ein' Ros ' entsprungen" von E. G. Elsäs¬
Eichen
38 . Dezember 1915.
Hauptquartier,
Großes
Operationsbasis für deutsche Unterseeboote werden. Sa¬ ser, Variationen für Streichorchester von Zuschneid und die
Kriegsschauplatz.
Westlicher
loniki, so meinte ein englischer Offizier dem Bericht¬ Bilder aus dem Osten von Schumann (Orchester unter
erstatter gegenüber, der italienischer Herkunft ist, wurde Leitung von Herrn Willi Rehberg), Rezitativ und Arje
Durch das Feuer eines feindlichen Monitors wucken
, weil die Aufgabe der Dar¬ für Sopran aus dem Messias, Weihnachts- und Neujahrs¬ in Westende-Bad drei Einwohner, darunter zwei Frauen,
vielleicht nur deshalb besetzt
danellen aktion unabwendbar wurde. Im übrigen machte lieder von W. Berger, Artur Holde und Max Kirchbach
der Engländer Italien bittere Vorwürfe und schrieb der (Frau Else Liebhold), und Weihnachtsdichtungen von Ro¬ getötet.
An der Front entwickelten sich zeitweise lebhafte Artil¬
Schwächlichkeit der italienischen Regierung die Balkan- bert Prutz, und Conrad Ferdinand Meyer (Fräulein CldHandgranaten - und Minenkämpfe.
lerie-,
niederlage zu.
thilde Gutten ).
Die französischen Offiziere äußern sich mit größter
— Totgesahren. Der verheiratete Rangierer Her¬
Am Hirzstein erfolgte heute früh ein franzö sis cher
Zurückhaltung. Die Griechen erklärten: Wir nahmen un¬ mann Steher wurde gestern mittag im Westhafengelände Vorstoß; nähere Meldungen liegen noch«nicht vor.
sere Truppen rechts und links so weit zurück, wie es beim Ueberschreiten der Hafenbahn von einem Rangierzuge
Reger Zugverkehr auf dem Bahnhof Svissons wird von
gewünscht wird. Wir bleiben ober rechts und links, und erfaßt und auf der Stelle getötet.
. Die Franzosen haben seit
Artillerie beschossen
Unserer
da können wir mit ein paar tausend Mann immer noch
— Einbruch. Während der Feiertage brachen Diebe
die Entscheidung so regeln, wie wir wollen, ganz gleich in eine Metzgerei am Bäckerweg ein und raubten aus der kurzem das in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs liegende
ob sich das wixd gegen die Entente oder gegen die Wohnung etwa 900 Mark bares Geld.
Hospital, anscheinend zum Schutze des Bahnhofes, mit
anrrarschierenden Zentralmächte richten müssen. Wären
— Verhaftet. Die Polizei verhaftete in der Fahrgasse Rdste - Kre^ z - Flaggen versehen. Zufallstreffer in das
die Ententetruppen einmal aus Saloniki verjagt , aann
einen lange gesuchten. Falschmünzer und Schwindler, der Hospital sind bei der Nähe desselben zum Bahnhof nicht
, dafür wtttoe unter verschiedenen Namen bekannt war. Unter dem
tr erden sie hortMn nicht wieder zurückkehren
'
Griechenland sorgen. Zusammenstöße zwischen griechchhen Namen Sordmann verübte er gemeinschaftlich mit einem ausgeschlossen.
und Ententetruppen sind bisher gleichwohl nicht vorge¬ Frauenzimmer in Oberhessen, im Odenwald, an der Berg¬ Oestlich er Kriegsschauplatz.
kommen. Gelandet wurden bisher 210000 Mann Trup¬ straße und in der Pfalz eine große Anzahl Betrügereien,
, von Czartorhsk
An der Beresina, sowie nockwestlich
pen, davon sind nicht ganz 90000 Engländer, der Rest bei denen dem Paare erhebliche Geldsummen in die Hände und Berestiany wucken russische Erkundungsabteilungen
Franzosen und von ihnen wiederum der größte Teil afri¬ fielen. Jetzt gelang es nun , den richtigen Namen des
kanische Kolonialtruppen. An Verwundeten und Kranken Gauners festzustellen. Es ist ein gewisser Rauschenberger. abgewiesen.
. Von eng¬
Wurden bisher 27 000 Mann zurückgeschafft
— Albert Schumann-Theater. Die Direktion des Balkan - Kriegsschauplatz.
lischer Seite wurden die Gesamtverluste auf -etwa 10 000 Albert Schumann-Theaters , die alle Abend unseren Feld¬
Die Lage ist unverändert.
Mann angegeben, so daß noch etwa 170 000 Mann zur grauen freien Eintritt gewährt, hat sich entschlossen
Oberste Heeresleitung,
, mit
Verfügung stehen. Es werden aber weitere Verstärkungen Rücksicht auf die gegenwärtige Zeit, 6000 Kindern unbe¬
erwartet . Von Marseille ist ein größerer Transport man mittelter Eltern in Frankfurt am Main , freien Eintritt zu
sagt über 40 000 Mann , unterwegs. Die exften btei dem WeHnachlsnMrchen: „Das tapfere Schneiderlein" zu
dazugehörigen Dampfer find schon vor dem Feste in gewähren. Die Kinder werden in zwei Gruppen und zwar
Heute
Saloniki eingetroffen. Die Engländer haben in der letzten am 29. Dezember und 5. Januar , nachmittags 4 Uhr, das
Uhr:
8
„Immer feste druff!“
Zeit säst nur Schotten herübergebracht und Hochländer, Märchen besuchen. Durch das Entgegenkommen der Direk¬
Kl.|
die mit ihren Kostümen und ihrem Dudelsackgedudel viel tion des Schumanntheaters ist es möglich, zahlreichen
14°irhr" Das tapfere Schneiderte » .Pr
Spott erregen.
morgen 8 Uhr : „Immer feste druff .“
Kindern eine WeHnachtssrende zu bereiten. Die freibleiben¬
Dazu kommen noch etwa 1000 Serbenflüchtlinge, die den Plätze des Theaters werden zu den bekannten kleinen
Endliche eine Unsumme von
heim Schanzen helfen.
, darunter Hau¬ Preisen an das Publikum auch, im Vorverkauf abgegeben.
Material jeglicher Art , 1200 Geschütze
bitzen von Riesenkaliber. Die Entente hat bereits die
Aus der Nachbarschaft.
erste Verteidigungslinie um Saloniki fast restlos fertig26 . Dez. Eine außerordentliche
— Friedberg,
gestellt und arbeitet gegenwärtig an der zweiten. Der
Angelpunkt der ersten Linie ist das Dorf Dopcin, zwanzig Sitzung des Kreistags genehmigte den Voranschlag für die
Kilometer nordwestlich von Saloniki , zwischen den Bahn¬ Instandsetzung der Kreisstraßen während des Rechnungs¬
linien nach Karassouli und Monastir, wo ein äußerst stark jahres 1916 in Höhe von 160000 Mark. Sie lehnte
befestigter Brückenkopf ausgebaut wurde Der Hauptstütz¬ dagegen den verhältnismäßig hohen Vorschlag über die
punkt der zweiten Linie, der noch ausgebaut wird, ist der Walz-arbeiten auf den Kreisstraßen für das Jahr 1916 mit
Höhenzug etwa ein Kilometer südlich von Saloniki an der der Begründung ab, daß diese Ausgabe während des
Bahnstrecke nach Dorian , ebenfalls eine Art Brückenkopf Krieges eine zu große Belastung für den Kreis und die
Ersparnisse sollen zu
am Galikofluß. Dieser zweite Halbkreis verläuft ziemlich Gemeinden darstellten. Etwaige Der
. TURM:
AM ESCHENHEIMER
Kreistag bewilligte
werden.
verwendet
Walsarbeiten
der
an
parallel zum ersten. Er liegt aber schon so nahe
nach
Nicker-Rosbach
Straße
der
Umbau
den
für
sodann
Stadt , daß, wenn er erst in Anspruch genommen werden
- Brettl
Künstler
Rodheim v. d. H'. 25800 Mark, für den Straßennmbau
sollte, die Stadt ebenfalls nicht mehr sicher ist.
Biedermeier-Saal
im
Die englischen Truppen sind sehr reich ausgestattet von Harheim nach dem .Frankfurter Vorort Berkersheim
Leitung : Josef Valle.
und werfen das Geld mit vollen Händen weg. Aus ihren 34 500 Mark und für neue Obstbaumpflanzungen 5300
Vilbel
Bahnhossumbau
den
durch
dem
stimmte
Er
.
Mark
Gastsp.d.Hofoperns
Vorbereitungen geht hervor, daß sie sich in Saloniki seßhaft
Hans Be ehstein
zu machen beabsichtigen. Auf eigenen Automobilen führen erforderlich gewordenen Geländeerwerb seitens des preu¬
VortragBmeist . a.FlügBrotgetreide
mit
Verkehr
dem
Bei
—
zu.
Fiskus
ßischen
sie ungeheure Mengen von Draht und Mauersteinen zu
Emil Mergel
J. Valle, Vertragsmeister
-oesestrgungsarbeiten herbei. Sie richten eigene Telephon- und Mehl wurde im Wirtschaftsjahr 1914 ein Gewinn
Mimiker
Summe
dieser
Verteilung
Die
erzielt.
Mark
53000
von
Schützengr.-Poesie:
geund
Polizei
der
sich
versicherten
ein,
verbrndungen
Ganghofer, Thoma,
Serena
wannen durch Bestechung und anderen sauberen Praktiken stimmte der Kreistag nach den Vorschlägen des Kreis¬
Rosegger usw.
Wundergrotte
. Wenn einmal die ausschusses und der Mehlverteilungsstelle zu. Die Kreste
, rAnge Personen für ihre Zwecke
—,
Ueberschuß
als
ersterer
—
Ofsenbach
und
Friedberg
grrechrsche Dwrsion, die jetzt noch zum größten Teile dort
Emmy Ludwig,
3 Bernhard 3
Ernste u. heit.Lieder
rst, aus L>alonrk abgezogen sein' wird; so werden die Eng!- letzterer ' als starker Bedarfskreis wurden für das lau¬
Kraftakt
mnder dort dre Herrschaft ausüben . Sie prahlen mit ihrem sende Wirtschaftsjahr zu einem Kommunalverband?' ver¬
Steffi Wagner
Hanni Wendini
Reichtum an Lebensmitteln und ihrer pom- einigt. Der Mehlverteilungsstelle des Verbandes erössnete
Jugendl . Soubrette
m. Katzen , Affen Hand
pösen Ausrüstung uni*halten sich im Vertrauen darauf des der Berbandsausschuß einen Kredit bis 1600 000 Mark, für
Werner
Sreges für sicher, ^ n den führenden Kreisen denkt man den der Kreis nunmehr die Hälfte der Haftung über¬
Toni Buck
Operettensängerin
oßsenbar anders . Der Besuch des Oberbefehlshabers in nahm. Etwaige Gewinne und Verluste sollen in gleicher
Bauernkomiker
Elli Florenz
Frankreichs Generals Castelnau, bei dem Befchlshaber der Weise den beteiliaM Kreisen zukommen. Von der Er¬
richtung einer gemeinsamen Preisprüsungsstelle der oberWiener Humoristin
Saloniki , General
si^ bn Satti)UTig3trin
Engelb. Sassen
Humorist
beeist, ^ öremaßgAendM Heexesstellen alles andere hessischen Kreise in Gießen nahm die Sitzung Kenntnis
Heinrich Prasch
und übernahm die entstehenden 'Kosten zu Last-n ^ es
wird
Zukunft
Die
sind.
J
fELJ
Klein-Hedwig
Soldatenlieder
zeigen, wer Recht hatte.
Kreises Zu Schluß der Sitzung gab der Kreisrat Freiherr
Fangkünstlerin
Stummvoll
Schenck bekannt, daß die im Kreise'Friedberg bis 1. Novem¬
Lissi Wissmann
Humorist. Gesänge
ber 1915 verausgabten Kriegsunterstützungen die Höhe
Lieders ängerin
von 1500 000 Mark erreicht hätten , ungerechnet die von
Lokal - Nachrichten.
Komponist A. Zorn
den Gemeinden aufgebrachten Gelder.
Am Flügel
28. Dezember.
.
Anf. 8 Uhr 10 Min. (H.«570)
27 . Dez. Ein 70jähriger Mann
Jan und Janetf
— Lauterbach,
Vorher Konzert
Hum . Duett v. V .Lasky
»nd 9Krf^ te Ta Unr| k£1; Gegenstände aus Kupfer, Messing
wurde auf dem Wege zur Christseier, die er in der Fa¬
Logenplatz ^ 1*75 , Bes
tn manchen Kreisen immer noch milie seines SohUes feiern wollte, vom Sturm in die hoch¬
STowT' Wmt
Anf. 8 Uhr. Einlaß 7 Uhr
JL 0 .63
Saal
20
«41
Platz
^ " lung zu bestchen, daß die Enteignung der Hausgehende Lauter getrieben. Der Greis ertrank, seine Leiche
Militär wochent. halbe Ein- Eintritt 50 Pfg . einscbl.
Kupfer, Messing und Nickel nicht
Garderobe und Steuer.
konnte noch nicht gefunden werden.
trittspr.Wirtschaftsbetrieb
siÄtftnden werde. Wir möchten nicht unterlassen, unsere
— Höchst a. M ., 27. Dez. Zur Bestreitung der
Wirtschaftsbetr. Weinlog
Weinlogen.
Leser daraus aufmerksam zu machen, daß bereits in der durch den Krieg entstandenen erhöhten Ausgaben bewilligte
Bekanntmachung, die das Stellvertretende Generalkom- die Stadtverocknetenversammlung einen weiteren Kredit
1915 erlassen $at, zum Ausdruck
von 100 000 Mark. — Die Stadtrechnung für 1914 schließt
F. Kaufmaml tu fvonffurt«. H.
gebracht war, daß nach dem 16. November die Enteia- mit einem Ueberschuß von 112000 Mark ab. Ferner konnte Mte m R* afti«i
btt i
stuf
.ftatfmomO
auiiüllen.
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«
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ihren
Stadt
»
<
i
h*
nung der nicht frcimllrg ^ gelieferten, jedoch beschlagnaW.

Schumann

- Theater
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Nachrichten.

. Frankreich hat nach der letzten
* Kronjuwelen
Proklamierung der Republik alle Pretiosen der früheren

,
terrscherhäuser

Wert als
soweit sie keinen besonderen
ostbarkeiten hatten, veräußert, dagegen sind die wirklichen

bei, welche die alten Eheleute Straub , der Vater ist Feld¬
zugssoldat von 1870—71, umgeben von ihren 9 Söhnen
nt ihren verschiedenen Uniformen zeigt. Darauf ' erhielt
der Magistrat von der k. preußischen Gesandtschaft in
München ein Schreiben mit der Mitteilung , daß der Kai¬
ser von der Photographie der Eheleute Straub und ihrer
9 Söhne mit Freuden Kenntnis genommen und besohlen
habe, den Eheleuten ein Gnadengeschenk von 300 Mark
zu behändigen. Die Freude der beiden alten Leute über
dieses schöne unverhoffte Christkindl läßt sich denken.
Täter wurde verhaftet.
* Erschossen. Der frühere Gemeinderechner Wieser
in Fützen in Baden wollte die schweizerische Grenze über¬
schreiten, um in der Schweiz Einkäufe zu machen. Als er
aus mehrmaligen Zuruf „Halt" ruhig weiterging, gab der
badische Grenzaufscher zwei Schreckschüsse ab. Wieser küm¬
merte sich nicht darum, und nun gab der Wachposten einen
scharfen Schuß ab, der den alten Gemeindevechner in die
Lunge traf . Sterbend gab er dem Grenzaufscher zur Ant¬
wort : „ Ich verzeihe Ihnen , Sie haben nur Ihre Pflicht
und Schuldigkeit getan." Das Unglück ist umso bedauer¬
licher, als der Erschossene letztes Jahr einen Sohn im
Felde verloren hat.

Mittwoch, 29. Dezember, 4 Uh«: Struwwelpeter wtcht
Soldat . Kleine Preise. 8 Uhrs: Der Weibsteusel. Ge*
wöhnliche Preise. Abonnement A.

Kunstgegenstände aufbewahrt worden. Wo sie augenblick¬
lich sind, weiß aber nur die Regierung. Als im vorigen
Jahre Paris bedroht erschien, packte der Minister der
schönen Künste die noch vorhandenen . Pretiosen, die eine
erhebliche Zahl von Millionen repräsentieren, in eine
Handtasche und brachte sie in eine Provinzstabt, wo sie
heute noch an sicherer Stelle aufbewahrt werden. Die
englischen Kronjuwelen befinden sich im historischen Tower
in London, aus dem sie auch wohl kaum entfernt werden
dürften, denn der Engländer hält zäh an den Traditionen
fest und hat augenblicklich auch noch Geld. Die russischen
Schätze sind in der Peter-Pauls -Festung in Petersburg;
dort wird man sie erst recht nicht versilbern, sondern er¬
wartet Englands und Frankreichs finanzielle Beihilfe noch
lange. Viel reicher als der russische Kronschatz ist der
Diamanten -Reichtum der russischen Klöster, der sprichwört¬
lich ist. Italien hat nichts zu verpfänden, dem bleiben
seine Freunde und seine Steuern , von denen es freilich
schon mehr wie genug hat.
Die Schneid¬
Christkindl.
* Ein kaiserliches
sägarbeiterseheleute Straub in Zwiesel, Bayern , haben
Theater.
Neues
9 Söhne beim Heere, wovon einer verwundet ist und
Dienstag , 29. Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter wird
drei mit Orden ausgezeichnetsind. Der Magistrat Zwiesel
. Gewöhnliche
berichtete nun nach den „ Münch. N. Nl." über öiefett Soldat . Kleine Preise. 8 Uhr ;: Logierbesuchs
seltenen Fall an den Kaiser und legte eine Photographie Preise . Abonnement A.

-Einladung.
Abonnements
Anzeiger"

Nenbestellungeu auf den „Bockenheimer
« bei ave« Postämter« ; für
werde« errtgegengenomme
Bockenheim bei der Expedition, Leipzigerstr , 17,
sowie vo« den Bringer « des Bi altes.
Der „ Boekenheimer Anzeiger" erscheint täglich
«achmittagS( mit Ausnahme der Sonn nnd Feiertage)
«ud bietet fetueu Leser« stets rasche ««d tendenzfreie Mitteilung der Ereignifse auf allen Gebiet»«
deS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokalen Borkommniffe.
Die Beröffeutlichnug der amtliche« Anzeige»
StandeSbnchanszüge re. erfolgt unverändert in seit¬
heriger Weise.
Auch für UnterhaltnngSstoff wird stets durch
Beröffevtttchnng einer spannende« Erzählung Sorge
getragen.
Ferner wird die «ene achtfeitige, reichillustrierte
SonntagSbeUage „ Illustriertes UnterhaltungSblatt"
gratis beigegeben.

Vergnügungs »8nzeiger.

Die Expedition ,

Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit besonderem Bad , elektr. Licht, Balkon und Deranda vollständig neuhergerichtet, sehr preiswert zu vermieten. Leipzigerstr. 52 , 3. St .
Zu erfragen Saubüro Kaiserstraße 29 . 4326
Den Heldentod für sein geliebtes Vaterland starb am 5. Okt. 1915
in Frankreich unser lieber guter Bruder , Schwager, Onkel und Vetter

Me trauernden

4323

Unterbliebenen:

Anna Schmidt Wwe «, geb. Gran
Fritz Blosfeld tt. Frau, geb. Grau.

öU vermieten.
Keller
firnQQßr
Friesengaffe 18.
Aullul
Ul UoOöl
3665»
Näheres Röderbergbrauerei.

rc.

Geschästslokale

Eschersheim , Am grünen Graben 7.
Wetzlar , Braunfelsstraße 38.

Witte

& CO.
F . Kaufmann
r.. ,«, .g« str. ste 17.

8 chrg.erh. gr Kostüm Gr. 4S, schw.Umh. !
. 79,1 . St .2 —4 tt , 4327 !
6ftt. otjiig. ffiötifgflt

-lnfaHt .-Regt . Ho. 111 7 . Komp,

17.

«»tt
«htt
Ü iffftfrtt
,
5jJMIIOuUimillgril
< ♦♦
j.
j
$ $ l £ IU £ ttrrtll£
j Uttd
^
j

für
i ^remSenzettel
. ..
Bch . mm.
zu haben bei:
fof. gef. Oft - N. M. J , a. d. E ^p»d. Bl . 4310 >

Leonhard Gran
liandsturm

Leipzigerstraße

Schöner großer Laden, (in welch. 18 Ihr.
war, ) m. hellem
Ladenzimm. u . Keller sof. bill. zu vermieten.
Daselbst noch2 Zimmerw . m. Küche auch als
Werkstatt zu benützen. Zusammen od. getrennt
zu vermieten. Leipzigerstr. 34 , 2. St . 4324

1 leeres Zimmer z« vermieten.
4134
Leipziger ?traße 11 .

95 qm groß , elektrischer traft*
A « frh1« ß, za vermiete » . Letpztgerstraße IT . Näheres im Lade ». 3389

Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Am Weingarten 13. 1. Stock rechts. 4299
Ein schönes Zimmer mmg zu vermteren.
4318
Rohmerstraße 3, parterre links.

ein Herrenkonfektionsgeschäft

re.

Zimmer

-Lokal
,helles Geschäfts
Schön

Suche ordentliches Monatsmkdchen für
Vormittags . Mottke-Aüee 50, 3. St . 4305

Saub . Monatsfrau f. einige Stunden g
an Vor - und Nachmittag gesucht. Fr uS
A . Müller , Leipztgerstr . 71 , Bockapoth.

1« jähriges , kinderliebes , besseres
Mädchen nachmittags zu 2jährigesucht. gem Kind zu« 1. Januar gesucht.

Saubere ordentliche Patzfrau
M' chael, Varrentrappstraße 57 .

4328

Vorzustellen zwischen2 und 3 Uhr Grone
4321
Seestraße 33 . 1. Stock.

für Bormittag geMouatfrau
fucht. Kiesstraße SS , 3 . Stock. 4329

Dunkelblaues Umstandskleid u.
. Größe 46.
Mantel billig zu verkaufen

f * rf4** t 0 *Fw 4 ft*
4330
Leipzigerstr. 47, Blumengeschäft.

Große Seeftcaße 33, 1. Stock.

.4322

Jordanstr . 74.

Möbliertes Zimmer auch möbl.
billig zu vermieten.
Mansarde

4319'
Adalbertstraße 26a , 3 . Stock.
Gut möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
mieten. Leipzigerstraße 24, 2. Stock. 4320

zu vermiet. 3939
Sou ?vl ls Lagerraum
Lagerplatz mit gedeckter Halle zn ver¬
mieten. Näh . Schloßstraße 35 , 2 . St . 43 ?5

Große helle Werkstatt , 32Dm sofort ■T Die « ohaaagsaazeigea eefcheSnea
zu vermieten. Adalbertstraße 24 , I . 3882
jede» Montag , Mittwoch «ad 9 *attag r
Werkstatt mit Bureau, 200 qm, sofort die über Zimmer und SeWfftsfofola
Dienstags , Donnerstag » «ab gmn ot aga .
zu vermieten. Ginnhetmerlandstr. 19. 3648

Empfehlungen nnd Adressen hiesiger Geschäfte.
nach Ueberetnkunft.

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

Pietät

Vorsehpiftsmässige

A . Meyer

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falkstrasso

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schafte n «Stiefel

Fftlkstrasse
No. 34

No. 34

Telephon

Telephon
Amt Taunus 1046.

Amt Taunus 1045.

■"in

:i "

ut* *

Anmeldung in meinen
Bei verkommenden Sterbefällen genügt
Geschäft- lokalen, alles « eitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen- nnd Kies:rnholz-Särgen , Talaren
3563
und Totmkiffen, sowie Sterb -decken rc.
» zur Verfügung
per Bahn «. per Axe. Vlnmeawage
Transporte
ttBrg
Christian
und Lackierer
Weißbinder
Hom

Auswahl

vorrätig .

.

Sesterhenn

Peter

Gr. Sceftr. 30
Leixzigrrstr. f0
Goethestr. 30.

H. Heid

burgerstrahe 11.

Obren Fritz Br ose SeorgWiegandFranHurfalMBnl«
SS.
Goldwaren Buehbinderei
Großes Lager in
. 20. Tel.A.Taunus 4036.
Optik Landgrafsnstr
in |p * | »ttl | | * * U tt 11$ * ^ * * «
Moderne Bucheinbände
* * 11

, Nachf.
A. Rüttele
H. Hachemeister

Optischea Inatitut

. 83
RSdelheimerstr
am SohSnhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

gegründet 1883

sinfachster sowie feinster AnsfOhnwg.

Hargmagazin
Renfer
Peter
Frankfurt a. M .- Bockenheim

^ Reparaturen
I solida. fachmännisch LSdeiheinRerstrasse
* bssondsrs prsiswsrt

S,

Ankauf

-Handlung
Photo
lookenheim , Leipzigerstr . 16
» Tagespreisen.
höchste
O. Benes
LI.
Heestraise
Breiie
Telefon Amt Taunus No. 2049.
ion Lumpen, sPapier, Flaschen, alt List«
, Felle re.
Metall«, Gummi, Knochen
gn dm

Am Weingarten 23 , Part.

grösster

«alee - »ad « eitzdiadergefchäft.

JrdrS Quantum wird abgeholt.

$ | il * i « it * * tt«
Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Beparatnrwerkstätte

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
LaadfrafeaatrasM

Lager in Metall -. Eichenund Kieferuholzfärgen.
und Totenkisse » .
Talare
Erledigung aller nötige» Formalitäten

.

»illigste Preise ! Telefonr Amt TannnS 4579 .

10,1.

Kiiastl.Zähae vons Mk. an. Zahakröne«, Plombena. f. w. zu dm
bMigstm Preise«. Wpezialitätr

Gediffe ohne Gaumenplatte.

_
_
meninno^

Knhrig& Schmidt

Banspengleret und Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 Frtefengaffe 8.

Televbon Amt Taunus 3591.

1.&

H.

Stemmtor

Maler- Geschäft
und Weißbinder
Vchönh. fstr. 8. F-rnspr. TannnS 1«»

43.

Mittwoch , den 29 . Dezember 1915.
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Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . ;
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Monnements- preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 PsA»

bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. lM

einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste 1231*

wird, während sich die andere Hälfte nach Budapest begibt,
auf dem Bahnhöfe Charlottenburg gestern abend von den
verschiedensten deutschen Vereinen und Organisationen der
Krankenpflege und des Roten Kreuzes lebhaft und herzlichste
begrüßt. Professor Lanz führte in einer Ansprache aus:
Wir danken für den herzlichen Willkommengruß. Man hat
oft gesagt, Deutschland hat keine Freunde : hier ist die
Antwort . (Stürmischer Beifall.) Professor Lanz fuhr dann
wie der „ Berliner Lokalanzeiger" berichtet, fort : Zu Ihnen
dringen oft nur die Stimmen der lautesten Schreier. Wir
schreien nicht, wir wollen handeln. Bei unserer Ankunft in
Deutschland wurden wir mit warmen Sympathiekundgeb¬
ungen, die unserem Herzen Wohltaten, empfangen. Die
Stadt Bentheim hatte festlichen Flaggenschmuck angelegt.
In der Stadt Hannover schenkte uns die Tochter des großen
Hindenburg den Tee ein. Hier sehen wir die Vertreter und
Vertreterinnen der maßgebendsten oeutschen Krankenpflegrorganisationen, die uns ihren Willkommengruß entgegen¬
bringen. Die Kaiserin hat ihren Kammerherrn entsandt.
Um Ihnen , meine Lieben Schwestern und Brüder , einen
Beweis der deutschen Krankenpflegeorganisationenzu geben,
hebe ich nur hervor, daß eine davon allein 700000 Mit¬
glieder zählt und bereits 50 Millionen Mark während des
Krieges ausgegeben hat . Dem wundervollen deutschen
Heere unsere Hilfe zu bringen, das ist die Aufgabe, die
uns mit Stolz erfüllt.
Zum Pariser
Sozialisten -Kongretz.
Paris,
28 . Dez. Dem Blatt „Presse" zufolge hat
die Zensur jegliche Veröffentlichung über die Sitzung des
Sozialistenkongresses in Paris außer dem offiziellen Sitz¬
ungsbericht verboten. Dieser besagt Wer die gestrigen
Verhandlungen nur , daß auf der Tagesordnung Die Prü¬
fung der allgemeinen Lage und das Thema „Die Partei
und der Krieg" standen; er zählt ferner die Redner auf,
zu heijeu, aber diese heldenmütige Nation ist vernichtet.
unter denen sich der Minister Guesde befindet. Ml : der
Demnach besteht der Zweck Eurer Expedition nicht mehr. heutigen Nachtsitzung dürste der Kongreß M Ende gehen.
Wir sind besorgt um Leben und Eigentum von vielen grie¬
Englischer Ministerrat.
chischen Untertanen in der Türkei und Kleinasien. Geht
Rotterdam,
28 . Dez. Der „ Rotterdamsche Cou¬
fort von Saloniki , dann mirb kein Deutscher, kein Bul¬
rant " meldet aus London: Der gestrige Kabinettsrat , in
gare, kein Türke griechischen Boden betreten.
dem über das Ergebnis der Werbekampagne Lord Derbys
Die Dokumente über Serbiens Blutschuld.
beraten wurde, gelangte zu keinem Entschluß. Heute wird
Aus Sofia wird der „Nat .-Ztg ." gemeldet: Dem das Kabinett die Beratungen fortsetzen. Der parlamenta¬
bulgarischen Parlament ist die Ausgabe der Sammlung von rische Mitarbeiter der „ Times " schreibt, daß der Zustand
Dokumenten aus dem serbischen Staatsarchiv in Nisch zu¬ gestern abend heikel war und heute vielleicht noch kritischer
gegangen, die in der Mehrzahl amtliche Dokumente der wird. Einige Minister dringen darauf, sofort die Dienst¬
gewesenen serbischen Regierung bringt . Sie umfaßt etwa pflicht einzuführen, da diese allein dem Premierminister
zwanzig Akten des serbischen Ministeriums des Aeußern, die Möglichkeit gebe, sein Versprechen einzulösen. Andere
des serbischen Offiziervereins und des Kronprinzen Alexan¬ wieder wollen den Unverheirateten noch einmal Gelegen¬
der über die Vorbereitungen zur Ermordung des Erz¬ heit geben, sich anwerben zu lassen. Einige von ihnen er¬
herzogs Franz Ferdinand und der Herzogin von Hohen¬ klären, daß ein Versprechen bei dem sie nicht zu Rate ge¬
zogen worden seien, für sie nicht bindend sein könne. Beide
berg im Juni 1914.
Gruppen setzen sich aus Liberalen und Unionisten zusaniHolländische Ambulanzen.
men. Neben ihnen gibt es noch eine dritte Gruppe, die bis¬
Berlin. Die zwei unter der ärztlichen Leitung von her aber zu keinem Entschluß gelangt ist. Der parlamenta¬
Professor Dr . O. Lanz von der Amsterdamer Universität rische Mitarbeiter der „Times " glaubt, daß Asquith danach
stehenden holländischen Ambulanzen, die Holland nach trachten werde, sein Versprechen einzuhalten und gleichDeutschland und Ungarn entsendet, wurden auf ihrer Durch¬
reise nach Glerwitz, wo die Hälfte der Ambulanz, bleiben Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite Ü.

Meerengen-Batterien nahmen die Landungsstellen von
Tekke Burnu und Sedd-ül-Bahr verschiedene Male unter
Feuer, verhinderten und störten den feindlichen Transport,
versenkten bei Tekke Burnu ein Boot und zerstörten einen
Der österreichisch nngarifche Tagesbericht. großen Schuppen durch zwei Treffer. Eines unserer Was¬
serflugzeuge warf nachts mit Erfolg vier Bomben auf ein
Wien, 28 . Dezember. Amtlich wird verlautbart,
Zeltlager. Sonst nichts Neues.
28. Dezember 1915.
Die bulgarische Thronrede.
Russischer
Kriegsschauplatz.
König Ferdinand von Bulgarien gedachte in feiner Thron¬
An der bessarabischen Front und an dem Dnjestc nord¬ rede zuv Eröffnung der Sobranje der vergeblichen Be¬
östlich von Zaleszczyki wurden gestern wiedecholte Angriffe
mühungen seiner Regierung, die von Serbien oen Bul¬
starker russischer Kräfte blutig abgewiesen. Besondere An¬ garen listig entrissenen Gebiete zurückzuerhalten. Weiter
strengungen richtete der Feind gegen den Abschnitt zwischen rühmt die Thronrede die glänzenden Taten der bulga¬
Pruth und Waldzone nördlich Toporcoutz. Nach Artillerie¬ rischen Armee, die im Verein mit den tapferen Verbündeten
vorbereitung, die den ganzen Vormittag anhielt und sich den Feind in weniger als zwei Monaten aus jenen Ge¬
stellenweise bis zum Trommelfeuer schwerer Kaliber stei¬ bieten gejagt habe, obwohl die Engländer und Franzosen
gerte, erfolgten in den ersten Nachmittagsstunden fünf Jnsich dazu hergaben, den serbischen Usurpatoren die Hand
fanterieangriffe, die äbgewiesen wurden. Ein anschließender zu bieten. Die von der Türkei abgetretenen Gebiete beMassenangriff , 15 bis 16 dichte Reihen tief, brach im Artil¬ zeichnete der König als sicheres Pfand einer dauerrwe'n
leriefeuer unter schwersten Verlusten zusammen.
Das
Freundschaft mit dem benachbarten Volk. Die erste Voll¬
gleiche Schicksal hatten die feindlichen Angriffe nördliche sitzung des Parlaments wurde am Dienstag durch eine
des Dnjestr. Unsere Verluste sind gering. Nachts über mit allseitigem stürmischen Beifall aufgenommene Reoe
herrschte Ruhe.
des Ministerpräsidenten Radoslawow über die auswär¬
tige Lage eingeleitet.
Italienisch
er Kriegsschauplatz.
Eine griechische Antwort.
An der Tiroler Süd - und SÄostfront dauern die Ge¬
schützkämpfe fort.
Berlin,
28 . Dez. Der „ Corriere della Sera " mel¬
det laut verschiedenen Morgenblättern , der griechische Mi¬
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Von unseren Kräften verfolgt, zogen sich die Montene¬ nister Rhallis habe auf die Frage, was die Regierung
griner von Godijewo nach Bijoco zurück. Nächst Kodren tun werde, wenn ein gemischtes Korps aus Bulgaren
wurden drei montenegrinische Geschütze modernster Kon¬ und Deutschen bestehend die griechische Grenze überschrei¬
ten würde, mit der Gegenfrage geantwortet : Warum brach¬
struktion von unseren Truppen ausgegraben.
tet Ihr uns in diese Lage ? Warum versteift Ihr Euch
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
darauf , in Saloniki zu bleiben? Ihr kamt, um SeMen
v . Höfer , F «rr»rnc»E| ch« llLutN « Nt.
Der türkische Bericht.
Konstantinopel,
28 . Dez. Bericht des Haupt¬
quartiers . Auf der Irak -Front wurde eine feindliche Ab¬
teilung mit zwei Maschinengewehren und einer stattlichen
Zahl von Reitern , die, geschützt von zwei Monitoren , vor
jJman ali Guarbi , östlich Kut el Amara gelegen hatte und
Kut el Amara zu Hilfe kommen wollte, in der Richtung
auf Im an ali Guarbi zurückgeworfen. Auf der Kaukasusfront zwangen einzelne unserer Patrouillen starke feindliche
Patrouillen zur Flucht.
An der Dardanellenfront wurde eines von drei feind¬
lichen Flugzeugen, die Ari Burnu überflogen, durch das
euer
unserer Artillerie beschädigt und fiel ins
Zwei
chiffe schleppten seine Trümmer gegen Jmbras . Bei Seddül-Bahr dauert der gewöhnliche Kampf mit allen Arten
Bomben und Lufttorpedos an . Ein Panzerschiff der
Agamemnonklasse beschoß unter dem Schutze zweier Kreu¬
zer, zweier Monitore und acht TorpedobMen eine Zeit¬
lang mit Unterbrechungenunsere Stellungen . Unsere Artil¬
lerie erwiderte und traf mit zwei Haubitzen das Panzer¬
schiff und einen Kreuzer. Am 27. Dezember warf ein hinter
der Insel Merkeb aufgestellter Monitor 80 Haubitzen auf
die anatolische Küste der Meerenge. Unsere anatolischen
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„Ingo wird beides zu vereinigen wissen," ant¬
wortete Rita zuversichtlich, „nur mußt du ihm Zeit
lassen, hier heimisch zu werden ; es ist ja ein anderes
mit ihm, er kennt kaum sein Vaterhaus , während es
dir die liebste Heimat war . Und dann gönne ihm
noch gern dies Jahr unbeschränkter Freiheit . Die
Reise nach Rom war ja die Sehnsucht seiner
trüben Jugend ; sie hätte ihn hier nicht rasten
lassen, hättest du schon jetzt auf sein Hierbleiben be¬
standen ."
„Und wenn er mir nun dort verwildert oder ganz
abtrünnig wird ?" meinte Ulrike beklommen.
„Nicht er !" lächelte Rita ruhig . „Er kehrt dir
zuruck, vielleicht die Seele ein wenig trunken von der
Ueberfülle der Kunst, die er dort genossen, aber ganz
bereit zur Pflicht, die er liebgewinnen wird , um der
seltnen Treue willen, die du eurem Hause gehalten,
denn Ingo ist gewissenhaft und fest wie du."
„Du bist eine eifrige Verteidigerin , Kind."
„Ja , fände ich nur Worte , seinen Wert zu schildern,"
erwiderte Rika leuchtenden Blickes. „Du kennst nicht
so die trostlosen Verhältnisse, unter denen er ausge¬
wachsen, du weißt es doch nicht so völlig, wie er, von
Mutter und Bruder verlassen, zurückgestoßen und völlig
ausgeschlossen von dem verschwenderischen Leben jener,
in Einsamkeit und Entbehrungen darbte . Und wenn er
nicht dem bösen Beispiel Leons folgte, sondern seine Seel»

rein erhielt, so muht du das seiner Kunst danken, für j
die er rastlos in idealster Weise gestrebt, trotz der Hinder¬
nisse, die seine Mutter ihm in ihrem Hochmut auch
hier bereitete . Was er trotz seiner Jugend schon er¬
reicht, verdankt er, nächst großer Begabung , seinem
energischen Fleiß . Er hat gearbeitet wie der Aermsten
einer, denn seine Mutter gab ja alles, alles für
Leon hin."
„Aber die Rente , Kind, die Ingo ebensogut besaß
wie — der ältere , sie konnte ihm doch nicht genommen
werden ?" fiel ihr Ulrike erbleichend ins Wort.
„Er verzichtete freiwillig darauf , angesichts der
Klagen der Gräfin , die nur daran dachte, Leons ver¬
schwenderische Gewohnheiten zu befriedigen," entgegnete
Rika herbe. „Ingo selbst freilich sprach selten davon,
aber ich sah ihn Jahr um Jahr sich mühen in der
Dachkammer, die wir ihm zum Atelier eingeräumt , und
ich weiß es auch von Papa , der Ingos Edelmut hoch¬
schätzte und bitter über die Ungerechtigkeit der Gräfin
klagte. Und sieh, Ulrike, deshalb müßtest du eigentlich
sehr stolz auf Ingo sein und seine Malerei ebenso Hoch¬
halten als er, denn sie bewahrte ihn sicherlich vor
schlechten Einflüssen."
„Welche Nachrichten du mir da bringst," rief Ulrike
erschüttert. Der arme liebe Junge , wie wird er mir
immer teurer . So trübe habe ich mir in der Tat seine
Jugend nicht vorgestellt. Warum nur wandte er sich
in seiner Bedrängnis nicht einmal an mich, die ich ihm
so gern geholfen hätte ."
„O, das durftest du von ihm nicht erwarten , denn
er wußte , wie oft bereits die Gräfin deine Großmut
ansprach, und gerade dieser Habgier schämte er sich."
„Fürwahr , ein echter Rhoda , trotz seiner Kunstschwärmerei," rief Ulrike freudig . „Wie gleicht er meinem

Ralf , denn auch dieser war ein ideal -..eranlaqter , groß¬
sinniger Charakter , der den Geistesadel vor allem
schätzte. Sollte ich kleinlicher denken als er ? Nein,
ich segne Ingos Talent , das ihn auf einen edleren
Lebenspfad wies, als Leon ihn schritt. So mag der
Künstler mit dem Majoratsherrn Hand in Hand gehen,
und alles was ich wünsche, ist, daß er nun auch eine
würdige Gefährtin wähle ."
Da sah sie Ritas schönes Antlitz verräterisch er¬
glühen , die leuchtenden Augen sich in holder Verrwirrung senken, und bei diesen untrüglichen Zeichen erhellte ein
wahrhaft strahlendes Lächeln ihre ernsten Züge . So
hat Ingo bereits gewählt , dies liebreizende, bescheidene
Mädchen, das auch ihr Herz gleich in der ersten
Stunde gewonnen , nun wurde alles gut . Da aber
Rika ihr seliges Geheimnis noch mit keinem Worte ver¬
riet, so sprach auch Ulrike nicht über ihre frohe Ent¬
deckung, doch sie küßte innig die glühende Wange des
holden Kindes und bat : „Nun erzähle von dir, meine
Rose, von deinen Neigungen und Beschäftigungen, damit
ich ihnen entsprechen und dir unser Rhoda zur wahren
Heimat gestalten kann."
Rika schilderte offen ihr einfaches, arbeitsvolles
Leben, und so schmerzlich auch Ulrike von diesen Mit¬
teilungen , die ihr so deutlich Gerlachs einsames, krän¬
kelndes, unbefriedigtes Alter zeigten, berührt wurde , so
sehr mußte sie Ritas Anspruchslosigkeit und die frische,
frohe Kraft freuen , mit der sie diese Kümmernisse ihrer
jungen Tage getragen.
„Und nun hat sich alles so wunderbar für mich ge¬
wendet, " schloß Rika mit einem dankaren Aufblick ihrer
schönen Augen , in denen noch die Tränen um den ver¬
lorenen Vater schimmerten. „Ich komme mir wie ver¬
zaubert vor und woge es kaum zu glauben , daß die

EMtig versuchen werde, zu verhindern, daß einige Minister

Hr Amt niederlegen. Durch energisches Borgeheu könne
mes vielleicht noch erreicht werden, obwohl die Aussichten
dafür gestern entschieden ungünstig gewesen seien. Der par¬
lamentarische Mitarbeiter der „Daily News" schreibt, das
Kabinett befasse sich nicht nur mit Asquiths Versprechen,
sondern auch mit anderen ernsten, die neutralen Maaten
angehenden Fragen.
Kleine Nachrichten.
-ostasia¬
Der Dampfer „Ceylon" von der schwedisch
tischen Kompagnie ist in der Ostsee von deutschen Kriegs¬
schiffen aufgebracht und nach Swinemünde übergeführt
worden. Der Dampfer war aus der Reise von Norriland nach Göteborg, um dort seine Ladung m ergänzen
und darauf die Fahrt nach Ostasien anzutreten.
Berlin, 28 . Dez. Die „B. Z." meldet: Dem Bericht¬
erstatter des Pariser „ Le Journal " gegenüber äußerte König
Peter , der unter dem Namen eines Generals Toptani in
Italien weilt : „Ich führe nicht länger den Oberbefehl.
Der Kronprinz führt das Kommando. Ich nehme nicht
mehr an der Regierung teil ; ich bin nur Soldat und habe
als solcher zu gehorchen."
28 . Dez. Infolge der Siege
Konftantinopel,
über die Engländer und der Räumung von Anaforta umr>
Ari Burnu ließ der Sutlan dem Oberbefehlshaber der
fünften Armee, Liman von Sanders Pascha, seine kai¬
serlichen Grüße übermitteln, wofür dieser durch Vermitt¬
lung des Kriegsministeriums dem Sultan danken ließ.
K o n st a n t i n o p e l , 28. Dez. Tie Regierung hat
in der Kammer einen Gesetzentwurf emgebracht. in" dem
sie ermächtigt wird, in Deutschland einen Vorschuß von
80 Millionen Pfund auszunehmen.
K o n sta n t i n o p e l , 28. Dez. Bei der vorgestrigen
Uebergabe der Fahnen an die Truppen hielt der Sultan in
Marschallsuniform an die Soldaten eine Ansprache, in der
er seine hohe Befriedigung über die Fortschritte der Armee
ausdrückte, dem Allmächtigen für den Sieg dankte und ihn
anflehte, daß weitere folgen möchten. Der Feier wohnten
der Kriegsminister Envec Pascha, alle übrigen Minister
und der bulgarische Militärattachee bei.
Sofia, 28 . Dez. Die Regierungsparteien hielten
am Montag nachmittag eine Sitzung ab, um über M.? SobranjetagunH zu beraten. Es nahmen daran teil die Raooslawistcn, die Tomtschewisten und die Stambulwisten mit
ihrem Führer Ghenadiew. Radvslawow hielt eine kurze
Rede über die Lage. Der Sieg bei Priftina bedeute die
Zerschmetterung der serbischen Armee. Die eng lich-französische Frage werde in wenigen Tagen endgültig gelöst
werden.
Bern, 28 . Dez. Nach einer Meldung der Agenzia
Stefani ist aus dem Bahnhof von San Lazare bei Bo
logna letzte Nacht ein von Ancona kommender Zug mit
einem Güterzuge zusammengestoßen. Zwölf Personen wur¬
den getötet, 20 schwer und 50 leicht verletzt.
U m u i d e n , 28. Dez. Ter Nmuider Dampftrawler
„Erin P 88" stteß gestern früh beim Fischen in der Nord¬
see auf eine Mine ; drei Mann der Besatzung wurden ge¬
tötet, drei schwerverwundet. Acht Ueberlebende wurden
mittags durch einen anderen Pmuider Dampftrawler hier
gelandet.
28 . Dez. Lloyd meldet: Ter britischjs
London,
v
Dampfer „ van Stimm " ist versenkt worden, die Be¬
satzung ist gerettet.

Norm Jahr.
An der Küste herrschte auf dem westlichen Kriegs
schauplatze am 30. Dezember v. I . im allgemeinen Ruhe'.

Der Feind legte sein Feuer auf Westende Bad, zerstörte
einen Teil der Häuser, ohne militärischen Schaden anzu¬
richten. In der von uns gesprengten Alger Anberge,
südöstlich Reims, wurde eine ganze französische Komvagnie
vernichtet. Starke französische Angriffe nördlich des Lagers
von Ehalons wurden überall .abgewiesen. Im westlichen
Teil der Argonnen gewannen unsere Truppen unter Fortnahme mehrerer hintereinander liegender Gräben und Ge¬
fangennahme von über 250 Franzosen erheblich Boden.
In Gegend Flirey nördlich Doul scheiterten französiiche
Angriffsversuche. Im Oberelsaß in Gegend westlich Sean¬
heim brachen sämtliche Angriffe der Franzosen in unserem
Ferrer zusammen. Systematisch schossen sie Haus für
Zukunft sich nun so glückvoll, so aller äußeren Sorge
bar für mich gestalten soll. Mir ist's, als träumte
ich nur ."
„Laß mich dir ein noch schöneres Erwachen pro¬
phezeien, du herziges Kind," lächelte Ulrike gerührt.
„Wie danke ich deinem Vater , daß er dich mir anver¬
traute . Ich muß dich nun zunächst gleich nach Erlenhof zu meiner Hedwig führen, " sprach sie heiter fort.
„Du wirst von ihr gehört haben , da sie die Gattin von
Ingos Vormund ist, die Familie Lorenz aber in treue¬
ster Freundschaft zu den Rhoda gehört . Sie wird sich
herzlich freuen , daß es nun Licht wird in dem düsteren
Schlosse und ich nicht länger einsam hier hause."
XXXVI.
Das Jahr , welches für Ingos Aufenthalt in Italien in Aussicht genommen war , neigte sich seinem
Ende zu. Er hatte es gut angewendet , denn völlig
, die in der Tat ihre wahre
beruhigt über Ritas Geschick
Heimat in Rhoda gefunden und wie ein beleben¬
der Sonnenstrahl in die stille Trauer des alten
Schlosses gefallen war , hatte er in glücklicher Sorg¬
losigkeit gestrebt und genossen und sein schönes Talent
an der unversiegbaren Quelle der Kunst zur herrlichsten
Reife gebracht.
Im Frühherbst durste Ulrike ihn erwarten . Sie
sah diesem Zeitpunkt kaum weniger sehnsuchtsvoll ent¬
gegen, als Rita es tat , denn Ingos Briefe, die ihr
einen tiefen Einblick in die Ehrenhaftigkeit , die Lauter¬
keit seiner Gesinnung , den idealen Flug seines Geistes
gegeben, hatte ihr jene innige Liebe zu dem jungen
Stiefbruder eingeflößt, die sie für ihren angebeteten
Ralf gefühlt.

Haus des von uns besetzten Dorfes Steinbach in Trümmer
unsere Verluste sind aber gering. Die Lage in Ostpreußen
und in Polen nördlich der Weichsel blieb unverändert.
An und östlich der Bzura dauerten die Kämpfe fort.
In der Gegend Rawa machte unsere Offensive Fort¬
schritte.
In der Bukowina und in den Karpathen entwickelten
die Russen eine lebhaftere Tätigekit . Die verbündeten Trup¬
pen hielten am Suczawa -Flusse, weiter westlich auf den
Kammhöhen der Karpathen, dann im Nagyog-Dale , wo
ein Angriff der Russen unter schweren Verlusten für diese
scheiterte, endlich im obersten Gebiet der Laborcra und
nördlich des Uczoker Passes. Westlich dieses Paffes hatte
der Gegner keinen Karpathenübergang in den Händen.
Im Raume von Goclice und nottröstlich Zakliczya wurden
. An der Nida
heftige feindliche Angriffe zurückgewiesen
herrschte Ruhe, weiter nordwärts schritt der Angriff der
Verbündeten fort. Bor Przemyll wurden russische Patrouil¬
-ungarischen Uniformen festgestellt. Offi¬
len in österreichisch
ziere und Mannschaften des Feindes, die sich die,er un¬
zulässigen Kriegslist bedienen, haben wie amtli-b sestgestellt wurde, auf die Begünstigungen der internationalen«
Gesetze und Gebräuche im Kriege keinen Anspruch. Au,
dem Balkan hielt die Ruhe an. Oestlich Tcebinje zwang
österreichische Artillerie die Montenegriner nach mehr¬
stündigem Geschützkampf zum Rückzug.

der in dieser Nacht nicht ohne Aufsicht Ms die StraM
zu lassen und darauf hinzuwirken, daß dem Unfug mit
Feuerwerkskörpern gesteuert wird.
— Silvefterverkehr der Straßenbahn . In der Neu¬
jahrsnacht geht auf der Linie 3 ; Schörchof— Wittelsbacher
Allee der letzte Wagen ab Schönhof 1.30 Uhr, ab Wittelsbacher Allee 2 Uhr.
— Rettungsdienst in der kommenden Nenjahrsnacht.
Für die kommende Nenjahrsnacht werden auch in dresem Jahre außer den ständigen Rettungswachen an fel¬
genden Plätzen Verbandsstationen zur Verfügung stehen:
Im städtischen Krankenhaus« Sachsenhausen; in der Ret¬
tungswache Münzgasse (Feuerwache) ; im Hospital zum
heil. Geist, Langestraße 4 ; im St . Marienkrankenhaus,
Brahmsstraße ; im Bürger -Hospital, Nibelungen-Mlee ; m
den Feuerwachen Burgstraße und Heinrichstraße; im OftHafen; im Hauptbahnhos ; im Südbahnhof ; in der Haupt¬
post Zeit ; in der Dreikönigschule, Asfentorplatz 3’; in
, Mühlgasse 31.
Bockenheim
— Freiwilliges Rettungswesen. Am 12. Dezember
ds. Js . waren es 25 Jahre , daß die Gründung der
Franffurter Freiwilligen Rettungsgesellschaft stattfand und
dadurch das freiwillige Rettungswesen in unserer Vater¬
stadt festen Fuß faßte. Die Freiwillige Rettungsgesellschast«wurde in Anlehnung an die Wiener Rettungsgesell¬
schaft gegründet und ist die erste in Deutschland gewesen,
die den ständigen Wachedienst bei Tag und Nacht; sowie
die Ausbildung von tätigen Mitgliedern zur Hilfeleistung
bei Unglücksfällen und plötzlichen Erkrankungen einführte.
29. Dezember.
Auch die Einführung des Pferdebetriebes für Krankentrans¬
porte ist der Gesellschaft zu verdanken. Die erste ständige
— Anmeldung des Bedarfes an Saathafer . Zur
Sicherung des Hafersaatgutes für das Frühjahr 1916 Wache«war aus der elektrischen Ausstellung im Jahve 1891;
ist es notwendig, den Bedarf an zur Aussaat geeigneten weitere Wachtlokale bezog die Gesellschaft dann im alten
Hafer festzustellen. Landwirte, me im Frühjahr 1916 Main -Neckar-Bahnhof, Weser- und Kronprinzenstraße, bis
im hiesigen Stadtkreis Hafer anbauen wollen und nicht sie dann anfangs 1903 nach der Feuerwache Münzgasse,
verlegt wurde. Mit der steten Erweiterung der Stadt wurde
selbst den zur Aussaat geeigneten Hafer aus oer Ernte
1915 besitzen, werden ausgefordert, spätestens bas zum dann im Jcchre 1897 ein weiterer Verein, der Frankfurter
5. 'Januar 1916 bei dem Stadt . Gewerbe- und Verkehrs- Samariter -Verein gegründet und haben sich beide Vereine
Amt, Mainkai 53, Zimmer 33, anzumelden, welche Fläche im Jahre 1910 vereinigt und zur Gründung der Verei¬
sie mit Hafer anzubauen beabsichtigen. Dieser' Anmel¬ nigten Samariter - und Rettungsgesellschaft geführt. Im
dung bedarf es nicht von den Landwirten, denen zur tJahre 1912 wurde neben dem PferdMtrW der AM »,
Aussaat geeigneter Hafer aus ihren in 1915 geernteten betrieb eingeführt, wodurch«es möglich wurde, den fortge¬
setzt steigenden Ansprüchen gerecht zu werden. Auch btt
Hafervorräten belassen worden ist.
Ausbruch des Krieges hat die Gesellschaft, die dem Roten
— Anmeldung von Butter und Speisefetten. Die Kreuze angegliedert ist, ihre Dienste zum Wöhle der ver¬
'
Preisprüfungsstelle gibt bekannt: Infolge der bestehen¬ wundeten und erkrankten Soldaten dem Vaterlande zur
den Butter - und Fettknappheit ist es notwendig gewor¬ Verfügung gestellt. Von den 48 tätigen Mitgliedern, die
den, eine dauernde Uebersicht hinsichtlich der Zufuhr dieser den Rettungsdienst ehrenamtlich versahen, hatten sich sofort
Waren zu erhalten. Es wird deshalb gleichzeitig eine 16 Herren als freiwillige Kriegskrankenpfleger gemeldet
Verordnung veröffentlicht, durch die sämtliche Handel- und
sind seit 6. September 1914 in Etappen - Lazaretten
und Gewerbetreibende, die zum Zwecke der Veräußerung
während 20 Mitglieder zum Heeresdienst einberufen
,
tätig
oder gewerblichen Verarbeitung Jnlandsbutter , sowie in¬ wurden. Seitens der Heeresverwaltung wäre die Bewäl¬
einländische und ausländische Speisefette von außerhalb
tigung der Transporte unmöglich gewesen, wenn nicht
führen, verpflichtet werden, ihre Einfuhr bei der Vce>s- sechs Herren «des Deutschen Automobilklubs in uneigen¬
prüsungsstelle allwöchentlich aus vorgeschriebenemFormu¬ nütziger Weise der Gesellschaft ihre Autos bis zur An¬
lar anmelden. Die Formulare sind bei den zuständigen schaffung eines neuen Krankenautos im Januar 1915 zur
Polizeirevieren und der Preisprüsungsstelle erhältlich. Die Verfügung gestellt hätten . Die Tätigkeit der Rettungs¬
Anmeldung hat erstmalig am Z. Januar 1916 zu er¬ wache Münzgasse seit Kriegsausbruch im August 1914
folgen. Aus diese Verordnung wird hierdurch nachorück- beläuft sich auf 6475 Kranken- und Unfalltransporte , da¬
lichst hingewie ^ n.
von sUr Militürlransporle 267S , aus ver Wurhe selbst wur¬
— Beschränkung für Verkaufszeiten für Petroleum.
den jin 3100 Fällen die erste Hilfe geleistet. Von den Mit¬
Auf Grund der Bekanntmachung über die Errichtung von begründern der Freiwilligen Rettungsgesellschast leben
Preisprüfungsstellen und die Versorgungsregeluna ivom heute noch die Herren Dr . med. Rödiger, August Rasor
25. Septem / 4. November 1915 (Rgbk. S . 728) wird und Richard Oppenheimer.
mit Zustimmung des Herrn Regierungspräsidenten für
— Von der Straßenbahn . An der Konstablerwache
das hiesige Stadtgebiet das Folgende bestimmt: Im Klein¬ fuhr ein 17jähriger Bursche, als er hinter einer ihm vorauf¬
handel darf Petroleum nur bis nachmittags 3 Uhr ver¬ fahrenden Straßenbahn abbiegen wollte, gegen einen an¬
kauft und abgegeben werden. Diese Verordnung tritt
deren Straßenbahnzug . Der Anprall war so heftig, daß
sofort in Kraft. Zuwiderhandlungen werden ans Grund der Junge vom Rade geschleudert wurde und unter den
des § 17 Zisf. 2 der erwähnten Bekanntmachung mit Wagen geriet. Er erlitt schwere Verletzungen nd mußte
Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis dem Krankenhause zugeführt werden. — Durch Kurzschluß
zu 1500 Mark bestraft.
geriet in der Bergerstraße ein elektrischer Wagen in Brand.
Wegen der abschüssigen Bahn konnte der Wagen erst nach
— Ruhe an Silvester. Der Polizeipräsident erläßt
eine Bekanntmachung, in der es heißt : In Anbetracht längerer Zeit zum Halten gebracht werden. Indessen ge¬
der schweren und ernsten Zeit darf erwartet werden, lang es den Fahrgästen doch, sich rechtzeitig in Sicher¬
daß in der bevorstehenden Silvesternacht die öffentliche heit zu bringen. Das Feuer konnte bald gelöscht werden.
— Bonifatius -Gedächtniskirche. Wie uns von gut¬
Ruhe, Ordnung und Sicherheit gewahrt bleibt. Sollte
dennoch ein polizeiliches Einschreiten notwendig werden, unterrichteter Seite zu unserm gestrigen Artikel „Bonifaso wird gegen die Schuldigen unn ach sichtlich vorgegangen tius -Gchächtniskirche" mitgeteilt wird, ist als Bauplatz für
werden, und die Straftäter haben strenge Bestrafung zu das Gotteshaus tatsächlich der Stadtteil Bockenheim ausgewärtigen. Bor dem Schießen mit Schußwaffen und erschen, und zwar das Eckgrundstück Sophienstraße und
dem Abbvennen von Feuerwerkskörpern jeder Att wird Dörnbergstmße. Die 14—15000 Katholiken umfassende
besonders gewarnt. Die Eltern werden gebeten, ihre Kin¬ Pfarrei Bockenheim plante schon seit Jahren den Bau

Lokal- Nachttchten.

Man befand sich bereits im August, inmitten der
Ernte . Im Schlosse war es heute* ungewöhnlich still,
da selbst die Mehrzahl der Dienerschaft sich auf den
Wunsch ihrer Herrin und in der Voraussicht eines be¬
sonderen Lohnes willig den Feldarbeitern angeschlossen
zur schleunigen Hereinschaffung des reichen Erntesegens
vor einem drohenden Gewitter , während die Zurück¬
bleibenden bequemer Ruhe in den im Erdgeschoß ge¬
legenen Gesindezimmern pflegten.
Gräfin Ulrike beschäftigte sich mit ihren Wirtschafts¬
büchern, und Rita blieb sich selbst überlassen.
Da eine schwere Gewitterluft brütete , die lähmend
auf ihr lastete, mochte sie sich nicht zu einer ernsten
Beschäftigung entschließen, und sie begrüßte daher die
Ankunft der beiden jungen Lorenz aus Erlenhof , die
ihre besonderen Freunde geworden , mit lebhafter
Freude.
Die Knaben waren trotz des heißen Tages in
ihrem Ponywagen herübergekommen und gestatteten
ihrer geliebten „famosen" Rika nun auch nicht einen
Augenblick der Langeweile mehr . Wie immer hatten
sie auch heute ein reichhaltiges Vergnügungsprogramm,
aber Rika, die es sonst nicht unter der Würde ihrer
achtzehn Jahre hielt, mit den Knaben um die Wette
ihr Roß zu tummeln und an ihren oft wilden Spielen
teilzunehmen , entschied heute:
„Hört, meine jungen Pagen , zu einem Laufen
und Jagen im Freien bei dieser tropischen Glut werdet
ihr doch euch und mich nicht verurteilen wollen . Ich
schlage ein ruhiges Versteckspiel im kühlen Schlosse
vor . Ihr wißt , es gibt in dem großen Bau der
Nischen und Gänge genug , die wahrhaft köstliche Ver¬
stecke sind."

„Jawohl , ich könnte mich so verstecken, daß du mich
tagelang suchen müßtest," stimmte Ewald , der jüngere,
jubelnd bei, während Ralf anerkennend äußerte : »Das
ist wieder eine famose Idee , Rika."
Ohne Zögern begaben sich alle drei in einen ent¬
legenen Flügel des Schlosses, aus dem nicht so leicht
ein lärmender Laut die geschäftige Komtesse zu stören
vermochte.
Da gab es sonderbar gewundene Bogengänge,
tiefe Nischen, seltsame Mauervorsprünge , die Ritas leb¬
haftes Interesse erregten , da sie diesen völlig unbenutzten
und von Ulrike auffällig gemiedenen Teil des umfang¬
reichen Baues kaum kannte . Geraume Weile hatte sie
den Knaben das Suchen nicht allzu schwer gemacht,
als es ihr einfiel, ihnen nun auch eine schwerere Auf¬
gabe zu stellen.
Sie glaubte endlich ein ganz besonders verborgenes
Versteck gefunden zu haben . Lautlos schmiegte sie sich
gegen die Höhlung einer Wand , als sie plötzlich fühlte,
wie diese dem Drucke ihres Körpers nachgab. Eine
schmale, hinter dieser verborgene Tür drehte sich leise
„, .
knarrend in den Angeln .
Neugierig öffnete Rika sie weiter. Sie sah ein von
einer Ampel schwach erhelltes Gewölbe, betäubender
Vlumenduft schlug ihr entgegen. Aber es war frischer,
süßer Blumenatem und nicht der Sterbenshauch ver¬
moderter Blüt . n, und als sie nun näher vordrang , sah
sie, daß er einer Fülle der schönsten Rosen und seltenen
Treibhausblumen entströmte, die sie noch heute morgen
in Ulrckes Salon laut bewundert und nun in diesem
sonderbaren Gewölbe , im matten Licht schimmernd, auf
schwarzsammetner Drcke wieder and.
(Fortsetzung folgt.)

Eines zweiten katholischen Gotteshauses. Sie erwarb hierzu

für 145000 Mark den genannten Bauplatz, wobei sie sich
naturgemäß finanziell sehr schwer belastete und würde durch
die Bauausführung der großzügig gedachten Kirchenanlage
nach mehr belastet. Diese Sorgen hat nun der Deutsche
Bonifatiusverein der Kirchengemeinde Bockenheim genom¬
men, aV er die Kosten für den Kirchenbau übernommen
hat . Die erforderlichen Baugelder für die Bonifatius -Gedächtnistirche werden durch freiwillige Sammlungen unter
den deutschen Katholiken aufgebracht.
— Für die bereits angekündigte gemeinsame Neujahrs -Gratulationsanzeige im „Bockenheimer Anzeiger",
deren Ertrag wieder der Kriegssürsorge zugewendet werden
soll, wolle man Anmeldungen im Laufe des Donnerstag,
spätestens bis Freitag früh aufgeben, da am Freitag nur
noch die bis 10 Uhr vormittags einlaufenden Aufträge be¬
rücksichtigt werden können und alle später kommenden erst
in der nächsten Nummer zur Veröffentlichung gelangen.
— Petroleum für Heimarbeiter und Landwirtschaft.
Petroleumkarten sind bis jetzt nur ausgegeben an Heim¬
arbeiter und Heimarbeiterinnen im engeren Sinne , d.
h. an solche Personen, die zu Hause für andere Unter¬
nehmer Arbeiten ausführen . Sie können hinfort aber
-auch an Heimarbeiter im weiteren Sinne ausgegeben wer¬
den, d. h. an solche Personen, die für eigene Rechnung
Arbeiten zu Hause ausführen (Handwerker, Schneider¬
innen , Näherinnen usw.) Voraussetzung ist selbstverständ¬
lich auch hier, daß der Arbeitsraum weder mit Gas noch
mit elektrischer Beleuchtung versehen ist. Anträge aus
Ausstellung von Petroleumkarten sind mündlich zu richten
an : die Betriebswerkstätte für Heimarbeiterinnen. Neue
Mainzerstraße 72, das Städtische Arbeitsamt , Gr . Fciedbergerstraße 28. Es wird ferner erwogen, inwieweit es
die verfügbaren Mengen gestatten, Petroleumkarten auch
für Landwirtschafts-, Gärtnerei - und Fuhrwerksbetrieb«
auszustellen, soweit zur Beleuchtung von Stallungen , Be¬
triebs - oder Ausenthaltsräumen oder Fuhrwerk andere
Belcuchtungsartikel nicht vorhanden oder zu beschaffen
sind.
— Silberne Hochzeit feierte gestern das Ehepaar
August Barth , Leipzigerstraße 79, jetzt 87.
— Jugendliche Diebe. Ter 20 jährige Bäcker Giovanni
Santellani war arbeitslos und entschloß sich, vom Stehlen
zu leben. Den Genossen, der den Aufpasser spielte, fand
er in dem 16 jährigen Kellner Helmut Lehniger. Am
Abend des 6. Oktober begannen sie ihre gemeinsame
„Arbeit ", indem sie in der Nähe des Opernhauses einer
Dame die Handtasche entrissen. Reich wurden sie von
diesem an Straßenraub grenzenden Diebstahl nickt, denn
es waren nur drei Mark bar in der Tasche, und für
ein Opernglas im Werte von 120 Mark, das sich außerdem
in der Tasche fand, gab ihnen ein Trödler nur eine
Mark und für einen goldenen Zwicker ganze 30 Pfennige.
In der folgenden Nacht erbrachen sie zwei Wasserhäuschen
und stahlen Cigarren und Chokolade. Dann wurden sie
verhaftet. Santellani wurde von der Strafkammer zu
15, Lehniger zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt.
— Die unterschlagene Kriegsanleihe. Eine Zimmerverinietevin

Hatte 500

Mack zur letzten Kriegsanleihe

gezeich¬

schläaerin Dorothea Moritz. Als man das Handkörbchen
der Toten öffnete, fand man darin mehr als 1000 Mark
bares Geld; darunter befanden sich nicht weniger als
46 Zwanzigmarkstücke.
— Gießen,
28 . Dez. Tie Landtagsabgecrdneten
des hessischen Bauernbundes haben unter der Führung
des Abgeordneten Brewenbach an die zweite Kammer
ein Ersuchen gerichtet, die Staatsregiernng zur Einstel¬
lung von 4000 Mark für sachliche und 3500 Mack
für persönliche Ausgaben zur Unterhaltung des agrikulturchemischen Laboratoriums in den Staatshaushaltungsplün
1916 zu veranlassen. In der Begründung wird ans d«e
durch den Krieg notwendig weckende Neugestaltung der
landwirtschaftlichen Betriebsverhältnisse in Fragen des
Oel-, Mais - und Futteckaus hingewiesen. Aus diesem
Grunde sei die Erhaltung des Instituts dringend ge¬
boten. Ferner wird um die Regelung der Verhältnisse
des Laboratoriums , dessen Leiter Dr . Kleberger in bctt
Reichsdienst tritt , gebeten. Wenn hier der letzte Dozent
weggehe, verwaise das Institut völlig. Auch vom Stand¬
punkt der Universität fei es verkehrt, wenn man den
Ausbau der Institute während des Krieges beschränke.
Die Konkurrenzuniversität Frankfurt zeige keineswegs titten
solchen Stillstand . Wo aber nach dem Kriege sie besten
Institute seien, dahin ströme die akckemische Jugend.
— Ob erlahn stein, 28 . Dez. Auf dem hiesigen
Güterbahnhofe wucke der Heizer Wilhelm Junker bei dem
Überschreiten der Gleise von einem durchfahrenden Schnell¬
zuge ersaßt und mit solcher Wucht zur Seite geschleudert,
daß er nach wenigen Minuten verstarb.
— Wehen, 28 . Dez. Eine schmerzliche Ueberraschung
wurde der hiesigen Kriegersfrau Hahn bei der Heimkehr
von einer Kindeckescherung zuteil. Sie fand ihr jüngstes
Kind, das daheim geblieben war , als Leiche im Bett vor.
Ein Schlaganfall hatte das kleine Wesen getötet.

Vermischte Nachrichten.
* Ucker die Eröffnung des deutschen Theaters in
Lille wird dem „Berliner Lokalanzeiger" geschrieben*In
Lille ist der noch nicht ganz beendete Neubau des fran¬
zösischen Theaters durch unsere Truppen fertig gestellt
worden und am ersten Weihnachtsseiertage wurde das
Theater mit der Aufführung von Goethes „Jph aenie"
eröffnet. Eine große Anzahl von Generälen war im
ersten Rang sichtbar, unter ihnen ihr Oberbefehlshaber
Kronprinz Rupprecht von Bayern . Es war das Deutsche
Theater in Hannover, welches mit seinen beiden Direk¬
toren und einem Teil des Personals zum Gastspiel ge¬
kommen war.
* Die erste städtische
Tageszeitung
in
Deutschland
wird vom 1. Januar ab der Krieg der
Einwohnerschaft von Schöneck bei Dirschau bescheren. Nach¬
dem der Herausgeber des „ Schönecker Anzeiger" zum Militäckienst eingezogen war, stellte die Zeitung ihr Erscheinen
ein. Da sich nun ein Ersatz nicht schaffen ließ, der Magistrat
des Städtchens aber die Einwohnerschaft schon im Hinblick
auf die Uebermittelung der .Kriegsnachrichten nicht ohne
Zeitung lassen will, so beschloß er, eine eigene Zeitung

net. Als eingezahlt werden sollte, brauchte sie sich nicht zu unter venr Titel „Schönecker Zeitung " herauszugcken , die
bemühen, denn es wohnte ja der 29jährige Bankbeamte am 1. Januar erscheinen soll.
* Posen, 28 . Dez. Heute morgen um 3Uhr40Min.
Karl Tschrckin bei ihr, der war so freundlich und nahm
das Gew mit . Leiber hatte er das Abliefern vergessen, sodaß ist ein von Berlin kommender Militärurlauberzug auf der
ihn der Staatsanwalt beim Ohr nehmen mußte. Er wurde Durchfahrt auf dem Bahnhof Bentschen entgleist. Von den
Urlaubern und dem Begleitpersonal sind 18 gelötet und
zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt.
— Kriegsschwindler. Die Polizei verhaftete in der 47 verwundet wocken. Der Sachschasen ist bedeutend. Hilfe
war sofort zur Stelle . Die Landstürmkompagnie Bentschen
erson des 50jährigen Gärtners Ernst Büttner einen
riegsschwindler
. Mit dem Eisernen Kreuz geschmückt be¬ eilte im Laufschritt nach der Unfallstelle. Die Aerzte der
Umgegend wurden alarmiert . Die Bevölkerung strömte her¬
suchte er zahlreiche Familien , deren Söhne im Felde
stehen und erzählte ihnen dabei die größten Kriegs- und bei und leistete hilfreiche Hand. Der Korpsarzt traf mit
Heldentaten. Hierbei schwindelte er den Leuten alles Mög¬ einem Lazarettzug aus Posen ein. Den Verwundeten wur¬
liche M, so viel, daß er seit September dieses Jahres davon den alle möglichen Erleichterungen zuteil. Sie wuckennach
in aller Sorglosigkeit sein Leben fristen konnte. Jetzt erst dem Bentschener Krankenhaus gebracht und in einer schnell
konnte dem falschen Ritter das Handwerk gelegt werden. hergerichteten Unterkunstsftelle untergckracht.
— Plumper Schwindel. Billiger Schweinespeck
, prima
Hausmacherware, in Partien nicht unter 25 Pfund , wurde
in iauswärtigen Blättern angezeigt. Wer das las , dem lief
das Wasser im Munde zusammen, besonders den Hamstern,
Großes
Hauptquartier,
29 . Dezember 1915.
die immer auf Vorrat sammeln müssen. Wirklich war der Westlicher
Kriegsschauplatz.
Speck spottbillig, denn er sollte, wie ein Herr Anton
Westende wurde wiederum durch einen seinolichen
Göpser in Frankfurt a. M . auf die Offerten mitteilte, nur
1.10 Mk. das Pfund kosten. Darum sei es ratsam , gleich Monitor beschossen
, diesmal ohne jcke Wirkung.
. 100 Pfund , jedenfalls nicht unter 25 Pfund zu bestellen
Der gestern berichtete feindliche Vorstoß am Hirzund im Voraus zu bezahlen, denn er sei schon mehrfach
betrogen worden und schicke nichts ab ohne Vorausbezah¬ stein brach bereits in unserem Feuer zusammen. Am
lung . i .io Mk. das Pfund ? Das mußte ja Schwindel
sein, und so weit sich hat feststellen lassen, ist kein Mensch Abend griffen die Franzosen zweimal die von uns zuaus den Leim gegangen, so daß der Händler Georg Grosser,
rückevoberten Stellungen aus dem Hartmannsweilerkopf
der unter dem falschen Namen „Anton Göpser" steckte und
auch nicht das kleinste Stückchen Speckschwarte sein eigen an . Sie drangen teilweise in unsere Gräben ein. Nach
nannte , umsonst hundert Mark für Inserate ausgegeben dem ersten Angriff wurde der Feind überall sofort wieder
hat und nun noch obendrein wegen versuchten Betrugs und
vertrieben, die Kämpfe um einzelne Grabenstücke nach
Urkundenfälschung vier Monate sitzen muß.
dem
zweiten Angriff sind noch im Gange. An Gefangenen
i-T
Groß-Franksurt finden im Theater wie im
Künstlerbrettl am Sylvesterabend Dauervorstellungen mit büßten die Franzosen bisher 5 Offiziere und über 200
bedeutend erweiterten Spielplänen statt. In oen Vor¬
stellungen, dre das neue Jahr einleiten, wiro das an¬ Mann ein.
erkannt gute Dezemberprogramm sich verabschieden und
Die Engländer verloren gestern zwei Flugzeuge, von
außerdem noch eine ganze Anzahl erster Kunstkräfte Mit¬
denen
das eine nordöstlich von Lens durch das Feiler
wirken. Neujahr ftnden zwei Vorstellungen mit vollstänneuen Kunstkräften statt. Der Humorist Bachus Jacvby
unserer Abwehrgeschütze zur Landung gezwungen, das an¬
rst dem Frankfurter Publikum längst ein guter Bekannter
dere,
ein Großkampfflugzeug, nördlich von Ham im LuftAußer rhm vertritt Max Marzelli , ein Seitenstück zu
^ean Paul und das hessische Bauernduett Backes den kamps abgeschossen wurde. Am 27. Dezember verbrannte
humoristischen Teil, Ada Francis „ Elfenzauber" ist eine
besondere Ltchtnnmmer. Das akrobatische Element ist ver¬ ein weiteres englisches Flugzeug westlich von Lille.
treten durch die drei Schwestern Remieß, die zwei Hel'ons Oestlicher
Kriegsschauplatz.
und Berger. Kretons Wunderhunde, die zum Schluß
An der Küste bei Roggassen (nordöstliche von Tnktum)
rhrer Darbietung eine regelrechte Bauernkomödie auft
führen und Margareta Laube mit ihrem komischen Be¬ scheiterte der Vorstoß einer stärkeren russischen Abteilung.
gleiter als Radfahrer beschließen das reichhaltige Pro¬
Südlich von Pinsk wucke eine russische 'Feldwache
gramm . Das Künstlerbrettl wartet am 1. Januar ebenfalls
überfallen und aufgehoben.
mit neuen Gesangs- und Tanzdarbietungen ans.
Balkan - Kriegsschauplatz.
Aus der Nachbarschaft.
Nichts Neues.
— Gießen, 28 . Dez. In der Universitätsklinik
Oberste Heeresleitung.
verstarb !als StMarme die stadtbekannte 80jährige Karten-

f
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Büchertisch.
Die „Bolkskriegsküche ", Winterausgabe 1915/16, be¬
titelt sich das neueste Kriegskichünch, die 3. Fortsetzung
der populären „ Winke für den Kriegshaushalt ", 15. Hun¬
derttausend, herausgegeben vom Reichsverlag, Berlin W.
35, Lützowstr. 89/90. Die Verfasserin, Fräulein Mi je
Hannemann , Berlin , Leiterin des Haushaltungs,eminars
und der Haushaltungsschule des Lettevereins, hat mit
diesem Büchlein ein kleines kulinarisches Kunstwerk ge¬
schaffen. Durch diese klar und übersichtlich
, geschriebene,
vor allem praktisch druchdachte Schrift hat sich' Frl.
Hannemann großes Verdienst erworben. Seit KriegsauKbruch sind auf dem Büchermarkt verschiedene Kochbücher
erschienen, deren Dasein kaum existenizberechtigt ist, weil
allen diesen Kochbüchern die volkstümliche Auffassung fehlt.
Viele sind berufen, aber wenige nur auserwählt ? Frl.
Elise Hannemann, «ine im praktischen Lehrberuf durck und
durch erfahrene Kraft hat zu den angeführten Rezepten
nur das Material verwendet, das wirklich den breitesten
Schichten des Volkes erreichbar und zuzubereiten möglich,
ist. Dies geschmackvoll ausgestattete Volkskriegsbuchweist
eminent große praktische Vorzüge auf und verdient All¬
gemeingut der deutschen Hausfrauen zu werden. Au der
Hand der „Volkskriegsküche
" ist den Frauen die Möglich¬
keit gezeigt, allein „ fleischlosen
" und fettlosen" Dagen
zum Tro § wirklich schmackhafte und nahrhafte Gericht
aus den Tisch zu bringen . Zu beziehen ist dieses reich¬
haltige Kochbuch
, broschiert 48 Seiten mit farbigem Um¬
schlag,, vom Reichsverlag W 35, Lützowstr. 89/90, zum
Preise von 13. Pfg . pro Stück, portofrei. Bei größerer
Bezügen Ermäßigung.

vergnügungs-Snzeiger.
Neuer Theater.
Mittwoch, 29. Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter wird
Soldat . Kleine Preise. 8 Uhrl: Der Weibsteusel. Ge¬
wöhnliche PreUe. Abonnement A.
Donnerstag - 30. Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter
wird Solvat . Meine Preise. 8 Uhr : Logierbesuch Ge¬
wöhnliche Preise. Abonnement A.

irhniaann
- Theater
?iüreDas tapfere Schneiderlein
.£ :
Vorletzte Woahentags -Nachmi tag -Vorstellung,
ivbr: „Immer feste druff!“ |

6R0S
§£RWfurj
AM ESCHENHEIMER
. TURM
Spezialitäten-Künstler - Brettl

Theater

Meister
-Heister
Lokalposse v. A . Stolfze

Emil MerKel
Mimiker

Serena
Wundergrotte

3 Bernhard 3

im Biedermeier -Saal

Leitung : Josef Vatle.
Gastsp.d.Hofoperns

Hans Beehstein

Vortragsin

eist . a .Flüg.

J . Valle, Vortragsmeister
Scbützengr.-Poesie:
Ganghofer, Thoma,
Rosegger usw.

Emmy Ludwig,

Kraftakt

Ernste u.heit.Lieder

Hanni Wendini

Jugendl . Soubrette

m . Katzen , Affen Hund

Toni Buck
Bauernkomiker

Steffi Wagner
Werner
Operettensängerin

Elli Florenz
Engelb. Sassen
Humorist

Klein-Hedwig
Fangkünstlerin

Lissi Wissmann
Liedersängerin
An£ 8 Uhr

10

Min. (H. 6570)

Vorher Konzert

Wiener Humoristin

Heinrich Prasch
Soldatenlieder

Stummvoll
Humorist. Gesänge
Komponist A. Zorn
Am Flügel

Jan und Janeff
Hum . Duett v . V .Laaky

Logenplatz ^ i 75, Res.
Platz JL1.20 Saal JL0 .65 Anf. 8 Uhr. Einlaß 7 Uhr
Militär woehent. halbe Ein Eintritt 50 Pfg . einschl
Garderobe und Steuer.
trittspr.Wirtschaftsbetrieb
Weinlogen.
Wirtscbaftsbetr . Weinlog

Freitag , den 31. Dezember:

Silvester
Im Theater
Dauer -Vor Stellung

- Feier
im Künstler ~Brettl
Dauer -Vor Stellung

bedeutend erweiterter
Spielplan.

bedeutend erweiterter
Spielplan.

Anfang 8 Uhr 10 Min.
Schluss im Jahr 1916

Anfang 8 Uhr 10 Min,
Schluss im Jahr 1916

Erhöhte Eintrittspreise

Erhöhte Eintrittspreise
1 - auf allen Plätzen.
Tischbestellungen zu den Silvester -Vorstellungen
bis Freitag
Mittag
11 Uhr im Kontor —
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Kaufmann tat Frankfurt«. St
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Wohnungen.

Freundliche 2 Zimmerwohnnug
3 Zimmerm. Lad u. Zubeh. sofort zu
8, 1. St . 3838 z» vermieten . Preis 28 M . Leihorr« . Mdelhetmerstraße
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu öer* zigerstraße 68 . Z « erfr . Nr . 87 4111
Schöne2 Zimmerwohnung sowre1 Zim¬
»neteu.Falkstr.84,3. St . Näh. 1. St . 3841
fl ft gimnt »» M. mmk #t fl
und Küche mit Hausverwaltung an ruh.
mer
Schöne kl. 3 Zimmerwohnnug neuherge¬
6 Zimmerwohnung3. Stock moderne richtet
. 88. 4112
Zubehör sofort zu vermieten. Leute zu verm. Näh. Leiazigerstr
mit
. Kriegsnachlaß. Florastraße 18, Seitenbau.
Heizung sofort zu vermieten
Seitenbau, 2 Zimmer und Küche an
3873
4300
2, parterre.
Franz Rückertttraße
. Zu erfragen
Mieter zu vermieten
ruhige
89 . 3 Zimmer eohuung Große Seest
4148
.
Stock
1.
49,
aße
1 Zimmerwoh ., Adalbertstr . 24 a, zu Schloßstraße
. Erfr. Jordanstr. 45. 3901
vermieten
. Näheres
2 stock billig zu vermieten
Große 2 Zimmerwohnung sofort billig
m. Bad soft
Schöne gr.3 Zimmerwohnung
Adalbertstraße 25, part. tm Büro. 3485
. Falkstraße 106, 4. Stock.
vermieten
zu
. Letpzigerstraße 12. 3966 Näheres1.
bist,zu vermieten
4273
Stock links.

»

L Kt . &ftstttf * rb * *t ** * %$*.
4, 1. Stock. 4M
. Friesengaffe
vermieten
1 Zimmer und Küche zu vH

zu

. 4114»
67, part
. Adalbertstraße
Miete«
£
r
•.
- -mit Küche,
1 Zimmerwohnung

, Bleichplay
Keller, geschloffenem Borplatz
und Trockenböden sofort oder später zu
. Bredowstraße 14. Zu erfraaen
vermieten
4115*
.
im 1. Stock bei Kirchner
Großes Zimmer und Küche4. St . zu
9. Näh. 1. St . 4194
. Göbenstraße
vermieten
m. großer Wohnküche
1 Zimmerwohnung
Schöne 8 Zimmerwohnnug mit
zu vermieten. zu vermieten
Zimmerwohnung
Schöne2
r .30, Hths. 1. St.
Homburger
.
Zubehör sofort z« vermiete « . Wtl. 4285 Näh, im Häuft bei Bernhard
. 30, Schuhgeschäft
, 1. St . r. 4231
3969 Rödelhnmerlandstr
.
mit allem dungerstraße 17. Näh. Wirtschaft
5 Zimmerwohnnug
mit Küche
2 Zimmerwohnnug
Komfort der Neuzeit sofort zu
Große3 Zim Verwöhnung monatl.40 M.
. Große Seeftraße 16. 4252
vermiete « . zu vermieten
z«
sofort
Keller
und
vermiete « . Leivzigerstr . 48d . Näh.
4036
. Leipz:gerstraße 11.
zu vermieten
4315
Grempstraße 21, parterre.
Leipzigerstr. 17 , Bäckerei Kirsch«er.
40, parterre ist
Rödelheimerlandstraße
Freundl. 3 Zimmerwohnung sof. bill. zu
m. Zubehör
Zimmerwohnung
2
Zimmerwohnung
1
schöne
Geräumige
eine
5 Zimmerwohnung mit Bad
. Nah. Falkstraße 33, part. 4077
vermieten
. Näheres
mit allem Zubehör sofort oder später zu zu verm. Zu erfr. 2. St .b. Herrn Pfeil. 43ö|
sofort preiswert zu vermieten
Schöne 8 Zimmerwohnung
4250
2, 2. Stock. 4338
verm. Hersfelderstraße
Große Seestraße 57, parterre
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
. Näh. Krruznacherstraße 45,
zu vermieten
433^
12.
Rödelheimerlandstraße
re
1
4
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 4105
1 Zimmerwohnung mit Küche
. v. 1. Jan.
Neuhrrg. 3 od. 2 Zimmerw
Kleine Mausardewohnung
Sophieustraße 97 , 2 . Stock.
Keller sofort oder spater zu verm»
und
.34,1.St .410, zu vermieten
. Kurfürftenplatz 35. 3497 Hersfelderstraße
, schöne ab zu verm.Näh.Hombmgerstr
. mit Bad, Balkon
4 Zimmerwohn
2. Zu erfr. 3. St. 43M
3 Zimmerwohnung im2. Stock zu verm
Aussicht sofort zu vermieten. _2405
, 2. St .,
Geräumige Mansardenwohnung
erscheint
Wohnmegsanzelgen
Die
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 4107 u vermieten
. 15, I .St . 3625 Jeden Montag , Mittwoch und Freitag,
. Schwälmerstr
Schöne 4 Ztmmerwohnttng mit Kreuznacherstr
8 Zimmerwohn « « g im 1. St . mit
Zubehör fofsrr * zu vermieten.
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill. die über Zimmer und Geschckftrloka!^
. 28. 4160
3028 Bad sofort zu verm. Homburgerstr
.
Ku rfürstenplatz 35, 1. Stock
Dienstag », Donnerstag » und Sanrstag *.
8 Zimmerwohnnug mit Bad im
4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
, zu ver¬ 3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬
, elektrisches Licht
neuhergerichtet
4161
Am 31 . Dezember d. I . bleibt unser Geschäftslokal der Inventur
. Falkstraße 33c.
. Wercastraße 12, 2. Stock. 3089 mieten
mieten
4
m. Bad per sof. wegen nachmittags geschloffsn.
Schöne3 Zimmerwohnung
. Falkstraße 101, 2. St . 4162
, zu zu vermieten
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
Bockenheimer
3315
1.
. Leipzigerstraße
vermieten
Kleine3 ZiMKerwohntmg ün ruh. Leüte
m. b. H.
Eingetragene Genossenschaft
. Landgraferrlr 41,1 St . 4164 4311
4 Zimmerwohnnug mit Bad, Warm¬ zu vermieten
, elektischem Licht sofort 3 Zimmerwohnung zu vermieten
wasserversorgung
. Werder¬
. Leipzigerstraße 17. 3486 straße 39. Näheres bei Uhl, 2. Stock 4236
a vermieten

Neubau. "

Volksbank

Er § Alzkessel

Kalkstraße 84 a» Schöne4 ZimmerFalkstraße 104 , 8 . Stock.
mit allem Zubehör zu vermieten. Schöne3 Zimmerwohnung
, neuhergerichtet,
3487 sof. od.spät, zu verm Näh. 1.St . Henkel
.
Näheres1. Stock daselbst
,
.48<
Wohnung

. mit Zubeh. sofort Weine , Coguaca , Rums u . Punsche
2 schöne3 Zimmerw
in bekannte» guten Sorten empfiehlt
. mit Bad u. all. Zub. sof. od. preisw.zu verm. Näh. Adalbertstr
4 Zimmerwohn
. 61. 4307
. 3504
1. Jan . u verm. Näh. 3. St . daselbst
m. Badu.Zub. zu
Sch. 3 Zimmerwohnung
. 4,1 . St . 4333
verm.Näh Holland Göbenstr
Adalbertstraße 54.
Weinhaus

Uohmerplatz.

Jac. Kleinschnitz

g

Kar bis Freitag mittag 3 Uhr
mit
4
Rums TognacS und sonstige Spirituose»
dürfe«
Bad , Warmwasserversorgung , elek¬
Leute
ruhige
an
Zubehör
Zimmeru.
2
verkauft werden , Weine find frei.__
_
zu
trischem Licht zum 1. Januar
verm . Näh . Laudgrasenstr . 18 , p. sofort zu verm. GrempstraHe 15, p. 2950
zu
Kleine 2 Zimmerwohnnug
Nenherger . 4 Zimmerw . m. Bad', vermiete
3290
.
«
7
Solmsstraße
.
»
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse
. in gutem Hause sofort zu
Veranda, Bleichpl

verzinkt

and emailliert.
uud

Wasserschiffe Kochtöpfe etc.
Jean Nicolaus
Will
Nicolai
, Herde , Waschkessel
’sche Kochherde Oefen
Röder
67
Ueiftzigerstragge
67

. Erfr. Falkstr. 81, I .St . 3616 ~ Freundliche2 Zimmerwohnung mit Zub.
vermieten
. Kleine Scestraße 12. 3529
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör zu vermieten
56 a*
. Homburgerstraße 28. 3716
zu vermieten
Schöne geräumige4 Zimmerwohnung2 Zimmer mit Küche zu vermiete « .
) sofort zu ver¬ Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock. 3229
und Zubehör(Bleichplatz
Dtemelstraße 8 , parterre.
. Zu erfr. Kiesstraße 15, 3. St . 4103
mieten
2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
Zweimal
37,
.
Falkstr
,
Schöne4 Zimmerwohnung
Schleusenstraße 16, part. 3333
Näheres
Hl*
2. Stock, per 1. April 1916 zu vermieten.
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Ginn4272
Näheres Leipzigerstraße 6._
. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533 Irische und Amerikaner Dauerbranidöfe
heimerstr
moderne
.
St
2
u.
1.
,
4 Zimmerwohnung
Porzellan - und Kamin-Oefen
2 große schöne Mansardenzimmer mit
Waschkesselöfen
Krtegsnachlaß.
zu
April
eizung
Falk¬
.
4301 Ofen und Kochosen zu vermieten
2, parterre.
ranz Rückertftraße
Gaskoeher mit Sparbrenner
3549 Gasherde mit Bratofen und Grillraum
. m. extra Bad, Erker rc straße 82a, 1. Stock.
Sch. 4 Zimmerw
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 1066

.
1. verm
t auf

Mausardeuwohnuug , 2 Zimmer u.
Moltke AlleelOS S. St .Näh.I.St ." »
. Kursürstenstraßtz 57. Unter städt . Preiskontrolle.
zu vermieten
Küche
Zimmerwohnung
4
Eiue neuhergerichtete
3622
rechts.
Stock
erfragen3.
Zu
Frische
und eine3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2 Zimmerwohnung im Hin¬
Freundliche
. 32, Pfälzer Hof. 43 14
Zu erfr. Schloßstr
. mit allem terhaus zu verm. Leipzigerstraße 42. Näh.
Große freundl. 4 Zimmerwohn
3806
Zubeh. sof. zu verm. Falkstraße 42. 4331 Leipzigerstr . 45b , 2. Stock.
per Pfd . 5 Pfg.
2 Zimmerwohnung wegzugshalber zu ver¬
4 Zimmerwohnnug auch für zwei
3817
5.
. Friesengasse
Familien billig zu vermieten . Näh. mieten
4332
2 Zimmer mit Ko^jherd
Werrastraße4, 1. Stock.
bester Backfisch,
3843
zu verm. Leipzigerstraße 22.
s
WWW
2 Zimmerwohnnug zu vermieten.

Seemuscheln
Merlans,

2Lppel *f gaff * 18 # 1 . St.

Mühlgasse

19._

3844

8 Zimmerwohnung zu vermiete « .
mit Küche zu ver¬
2 Zimmer
3176 miete » . Leipzigerstraße 22, 3905
Näheres Ederstraße6, 1, Stock.
M * *tftttt0 * * | l * * fl * 14 , tz».
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda richtet
. 7.
, sofort zu vermieten Göbenstr
3177 Näh. 1. Stockb. Weiß._
.
sofort oder später zu vermieten
3854
8 Zimmerwohnung sofort zu verm.
Kleine2 .^ituMerwohnüng Mit Zubehör zu

I

Ansel-

Schellfisciie
Cabliau
Kieler

- und Harmonim
Klavier
IJnterrflcbi
erteilt mit schnellem

Erfolg, Honorar mäßig

Frau Werner , Göbenstraße 10. 4343

Km Eichenloh
(Ginnheimer

Landstraße ) per sofort

oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
nebst2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh. Wohuungsgesellschaftm . b. H
(Eingang Papageigaffe 12)
Weißsrauenstraße
3856
Telefon 4686, Amt Hansa.
Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
, Balkon und Ver¬
.Licht
sonderem Bad, elektr
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
. 52, 3. St.
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 4326»
. in Bockenhetm.
. 3—4 Zimmerw
Gesucht
Gefl.Off,m.Pr .u.A.Z,a.d.Exp,d.
, saub.Familie sucht eine3 ZimAnständige
. in der Preislagev. 36 bie
mer-Mansardenw
38M.Off,u.St,404 q, d. Exp, d.Bl. 4336
Krankenpflegerin gesucht.

Pittler. Robert Mayerstraße 40.
Saübere ordentliche Putzfrau
, Varrentrappstraße 57.
M chael

Bücklinge

4340

3490 verm. Zu erfr.Ginnheimerstr
, 43, 1. St .
Kreuznacherstr
.6,1 .St. 3927
4328
3 Zimmerwohnung sof.
Neuhergerichtete
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
für Vormittag geMouatfran
. 5. Näh, part. 3491 26 Mark monatlich
zu verm. Schwälmerstr
. Am Weingarten 14.
sucht. Kiesstraße 29, 2 . Stock. 4329
2883.
Taunus
.
Telef
11.
.
Leipzlgerstr
3947
.
Näheres Hinterhaus Schlosserei
Junge unabhängige Frau oder Mäd¬
3 Zimmerwohnung im2. Stock mit Man¬
preisw.
.
Zimmerwohn
2
.
Große, geräpm
. Weiler, Schloßtagsüber sofort gesucht
chen
sarde Ble chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer zu vermieten
. 34. 4067
, Bödelheimttlandstr
4342
_
125.
straße
sofort zu verm. Näh. 1. St . bet Korn. 3547
SChÖnhöfstr . 22 » 3. Stock,
2 Zimmer mit Küche und Zubehkir zu
Suche ordentliches Monatsmädchen für
, Namen sowie ganae
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad, vermieten
. Landgrafenstraße 16. Zu erfra- Monogramme
4238
Ausstattungen billigst .
. MEe -Alle 50, 3. St . 4341
Vormittags
Ballon, Veranda, Bleichplatz in ruhigem gen Landgrafenstraße 18._
4078
. früher zu verm.
Hause zum1. Jan . eventl
zu
Kleine 2 Zimmerwohnnug
Zietenstraße5, Näh, part. Euler. 3773 vermieten
4110
9.
. Fleischergaffe
aller Art liefert rasch und
. m. Bad und Zub.
2 große3 Zimmerw
2 Zimmeru. Küche Irucksachen preiswert die Buchdruckerei
Mansardenwohnung
im 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
8. 4274
. Nauheimerstraße
. 11. 1. 3836 zu vermieten
1. Jan . zu verm. Homburgerstr

William Krause
Stickerei

Pfeifer

Kaufmann
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Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 PU,
bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M . 1L'
einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste 1LIK,
t^i

trug militärischen Charakter, da alle Gäste höhere Offi¬

Der Krieg.

ziere waren . Am Abend erfolgte die Rückreise des General-

Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
W i en ^ 29. Dezember. Amtlich wird verlautbart,
29. Dezember 1915:
Russischer
Kriegsschauplatz.
An der bessarabischen Grenze wiederholte der Feind
gestern seine von starkem Artilleriesener eingeleiteten An¬
griffe in der tags zuvor geübten Art. Seine Angriffsrolonnen brachen überall — stellenweise knapp vor unseren
Hindernissen — unter unserem Kleingewehr- und Geschütz¬
feuer zusammen. Die russischen Verluste sind groß. Oestlich
Burkanow nahmen wir einige Sicherungsabteilungen vor
stärkeren russischen Kräften näher gegen unsere Hauptstel¬
lung zurück. In Wolhynien stellenweise Geschützkampf.
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Auch gestern hielt die lebhaftere Tätigkeit der Ita¬
liener an der Süd- und Südostfront Tirols an . Im Sugana -Albschnitt wurde ein feindlicher Angriff auf den Monte
Carbonile (südöstlich
- Barco) abgewiesen. Ebenso scheiter¬
ten nächtliche Unternehmungen im Col die Lana-Gebiete.
An der küstenländischenFront fanden an mehreren
Stellen Geschütz
-, Granaten - und Minenwerferkämpfe statt.
Südöstlicher
Kriegsschauplatz.
Lage unverändert. Keine besonderen Ereignisse.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Fcldmarschalleutnant.
Die Angst vor den U-Booten.
Den

vom

französischen Marineaml

wiederholt «*$>

undurchführbar erklärten Vorschlag, alle das Mittelmeer
befahrenden Passagier- und Warenschisfe mit Geschützen
und Funksprnchapparaten zu versehen, erneuert heute das
die Reederinteressen vertretende „ Echo de Paris ". Es läßt
finanzielle und technische Schwierigkeiten nicht gelten, da
alle anderen Mittel zur Bekämpfung der immer gefähr¬
licher werdenden Unterseeboote versagen. Dieser Artikel
gleich den anderen von den Vierverbandsorganen nrit
derselben Tendenz publizierten Mahnungen gewinnt be¬
sonders Interesse im Augenblick der Beförderung der
Hindutruppen nach den afrikanischen Häfen.
Mackensen in Sofia.
Sofia, 29 . Dez. Meldung der Bulgarischen Tele¬
graph en-Agentur. Generalfeldmarsch all von Mackensen ist
heute in Sofia eingetrosfen. Am Bahnhof hatten sich
Vertreter des Königs und der Regierung eingefunden. Eine
Kompagnie Zöglinge der Militärschule mit Musik erwies
die Ehrenbezeugungen. Der Generalfeldmarschall stattete
in der deutschen und österreichisch
-ungarischen Gesandtschaft
Besuche ab und begab sich! hieraus in den Königlichen
Palast , wo er vom König in Audienz empfangen wurde
Nach der Audienz fand zu Ehren des Generalfeldmarschalls
große Frühstückstasel zu vierzig Gedecken statt. Die Tafel

dm

|

seldmarschalls in das Hauptquartier . Die Bevölkerung
bereitete ihm einen begeisterten Empfang und- jubelte dem
großen deutschen Heerführer herzlich zu, so oft er sich in
den Straßen der Steckt zeigte.
Aus der rumänischen Kummer.
Bukarest,
28 . Dez. In der Fortsetzung der Adreßdebatte in der Kammer ergriff der ehemalige Minister Peter
Carp das Wort und sagte: Wir müssen uns Rechenschaft
darüber geben, inwieweit die kriegführenden Staaten die
Erreichung des rumänischen nationalen Ideals beeinflussen.
Zu diesem Zwecke müssen wir die Lust von einer Reihe
von Legenden reinigen, die den Blick unsicher machen. Eng¬
land hat als Kriegsgrund die Verteidigung der kleinen
Staaaten angegeben. Wir haben gesehen, wie England sie
verteidigt; die Wahrheit ist, daß es die Verteidigung jener
Staaten nur unternommen hat, um sich ihrer zu bedienen.
England behauptet, daß es sein Schwert gegen den deut¬
schen Imperialismus gezogen habe, Frankreich, stellt sich
als Verteidiger der Zivilisation hin. Der geführte Kampf
ist in Wirklichkeit eine Zerstörung her gemeinsamen ZiviKsation. Rußland schlägt sich im Namen der Orthodoxie
und des Panslavismus . Der wahre Grund für den Krieg
ist bei Frankreich die Wiedereroberung der verlorenen Pro¬
vinzen, bei England liegt der Grund darin , daß es die
deutsche Machtentfaltung sah, die sich in dem Worte des
deutschen Kaisers ausdrückt, daß Deutschlands Zukunft
auf dem Wasser liegt, Rußland aber will Konstantinopel,
die Dardanellen , das Schwarze Meer und die DonauMündungen. Welches hiervon sind die Absichten, die gegen
uns gerichtet sind? Glauben Sie , daß wir das Ideal , von
dem Moldoveanu sprach, verwirklichen können? Ich glaube
nicht. Siebenbürgen können wir

Tiuif

durch Zertrümmerung

der österreichisch
-ungarischen Monarchie erwerben. Die Bu¬
kowina würde Rußland selbst behalten, das Banat würde
es den Serben geben. Es würde ferner die Bedingung er¬
füllen, die es für den Frieden einmal bekannt gab, nämlich
fiel): Gal atz nehmen. (Unruhe.) Für Rußland kann es natür¬
lich nur ein russisches Ideal geben: Einen Teil der Moldau
und die verlorene Bukowina russisch, das Eiserne Tor in
serbischen Händen, also.auch russisch. Bedeutet dies für Sie
die Verwirklichung ihres nationalen Ideals ? Dies ist also
die Lage. Jeder Staat hat zwei Probleme. Erstens das
Problem seines Bestandes, zweitens das seiner 'Ausdehnung.
Von Deutschland können wir natürlich auch nichts anderes
erwarten . Tie Wirkungen der deutschen Macht haben wir
immer gefühlt, stets aber in einer uns wohlwollenden Weise.
Die genaue Einschätzung der Wirklichkeit führt uns zu
dem Schluß, daß Rumänien den Weg einschlagen muß,
den es davor bewährt, Rußlands Vasall zu werden.
Sitzung der Sobranje.
Sofia, 28 . Dez. Meldung der Bulgarischen Telegraphen-Agentur . Die heutige Sitzung der Sobranje war
der Bewilligung eines Kriegskredits von 500 Millionen
Francs und eines zweiten Kredits von 30 Millionen ge¬
widmet, der dazu bestimmt ist, den Unterhalt von Fami¬

lien ärmerer Soldaten zu sichern. Ministerpräsident Radoslawow wohnte wegen Unpäßlichkeit der Sitzung nicht
bei. Mit Rücksicht auf den Ernst der Zeit verzichteten alle
Fraktionen auf eine regelrechte Debatte und beschränkten
sich auf prinzipielle Erklärungen . Die doktrinären Sozia¬
listen gaben erneut ihrem pazifischen Glaubensbekenntnis,
sowie ihrer unerschütterlichen Gegnerschaft gegen jeden
Krieg Ausdruck und erklärten, sie würden gegen die von
der Regierung angesprochenen Kredite stimmen. Die Re¬
formsozialisten gaben die Erklärung ab, sie hätten, obwohl
sie den Krieg als vollendete Tatsache hinnehmen und die
Kredite in ihrer Unerläßlichkeit berechtigt erschienen, ihre
Entscheidung dahin getroffen, weder für noch- gegen die
Vorlage zu stimmen, sondern sich der Stimme zu enthal¬
ten. Ueberdies möchten sie empfehlen, schon jetzt an Frieden
zu denken und daran , daß jeder Gedanke an Eroberungen
außerhalb der Grenzen der nationalen Einigung ausge¬
schlossen werde. Die Radikalen wiesen auf die Notwendig¬
keit der Einigkeit hin, bei der Parteistreikigkeiitenin den
Hintergrund treten müßten, da die Parteien nur mehr an
die Armee zu denken hätten . Sie erklärten, sie würden für
die Kredite stimmen. Die Nationalen , Liberalen und die
Demokraten gaben von Begeisterung getragene Erklärungen
ab, in denen sie auch den Wunsch aussprachen, aus dem
Munde des Ministerpräsidenten einige Aufklärungen über
die politische Lage zu hören, ohne indeß die Bewilligung
der Kredite davon abhängig zu machen; sie würden für
diese Kredite umsomehr stimmen, als sie fordern, daß der
Friede in jeder Beziehung den von den Bulgaren gebrachten
Opfern entspreche. Die Agrarier, die Volksparteiler und
die Fortschrittler gaben gleichfalls die Erklärung ab, daß
sie die Kredite bewilligen würden. Ein Mitglied der Mehr¬
heitsparteien ergriff am Schluß der Erörterungen das
Wort und zollte dem Heldenmut und der bewunderungs¬
würdigen Kraft der Armee Lob und Anerkennung. Der
Finanzminister dankte im Namen öer Regierung den Ab¬
geordneten für die Einigkeit und Geschlossenheit
, von der
sie in einer Frage, die den Bestand des Landes berühre,
Zeugnis abgelegt hätten . Dieses feste Vertrauen der Ab¬
geordneten werde der Regierung gestatten, das begonnene
Werk zum _guten Ende zu führen. Die ganze Sitzung
verlies in feierlicher Stimmung , in der sich der unerschAtevliche Entschluß des Landes wieverspiegelte, vor keinen
Schwierigkeiten zurückzuschrecken
, um das Ziel, das sich
das Land gesetzt hat, zu erreichen, nämlich die Verwirk¬
lichung der Einigung aller Bulgaren . — Die Tagungs¬
zeit cher Sobranje ist vom 28. Dezember bis zum 28.
Januar verlängert, während das Haus in normalen Zeiten
seine ordentlichen Tagungen vom 28. Oktober bis zum 28.
Dezember und- vom 28. Januar bis zum 28. März ab¬
hält.
Die Beratungen für Ernährungsfragen.
Berlin,
29 .Dez. In dem Bericht über das Er¬
gebnis der Beratungen des Reichshaushaltsausschufses für
Ernähruntzssragen führte der Berichterstatter Graf Westarp
u. a. aus : Es sind ausreichend Vorräte vorhanden, um
die Bevölkerung während des Krieges zu ernähren, so
Der heutige Tagesbericht befindet sich auf Seite 3.

Gründen zu diesem geheimen Handeln veranlatzt sein
konnte. Aber Ritas Herz schlug doch so angstvoll bei j Schlägen , die immer matter würben ; vann erfiaro aucy
dieser ungeahnten Entdeckung, daß sie es schreckhaft diese schwache Lebensregung im Reiche des Todes , sie
!
Roman von C. Dresse !.
fühlte, sie dachte nichts mehr — ohnmächtig war sie auf
laut in der Grabesstille pochen hörte und bitter ihren
i
den Marmorboden der Gruft niedergesunken. — —
Vorwitz bereute . Wie sollte sie denn arglos neben
Ulrike
weiterleben mit dieser Last auf der Seele , wie
(52 . Fortsetzung und Schluß.)
ihre Mitwisserschaft vor jener verbergen ?|
Von Natur beherzt, trat sie nun , nachdem sie
XXXVII.
Es trieb sie nun vor allem, schnell die Gruft zu
die schmale Eingangstür in das Schloß gedrückt, damit
verlassen. Doch in dem Moment , da sie die Eingangs¬
die Knaben ihr nicht hier nachspürten, in lebhaftem
Das Laub fiel von den Bäumen , die Sommer¬
tür erreichte, vernahm sie das Drehen des Schlüssels im
Interesse dicht heran . Und nun beschlich sie doch
vögel nahmen ihren Flug nach dem Süden und hier
Schloß . Sie war gefangen . Ulrike selbst mußte das
ein leises Grauen , als sie jetzt gewahrte , daß die
und da bedeckte schon ein leichter Reif das Land.
herrliche Blumenspende einen Katafalk schmückte. Gewölbe , den Schlüssel inzwischen vermissend, gerade
Dennoch flog es wie Frühlingsleuchten über Rikas
jetzt verschlossen haben , und sie konnte nichts anderes
Ein großes , silbernes Kruzifix stand zu feinen
blasses, schmal gewordenes Gesichtchen, als sie jetzt zum
tun , als warten , warten in diesem Grabe , bis Ulrike
Häupten , der fSammetbehang aber trug in Silber¬
erstenmal seit langen Wochen die Augen aufschlug
stickerei die Inschrift:
etwa kam und sie befreite. Nach einer Weile drang
mit klarem, fieberfreiem Blick und Ingo gewahrte , der
verworrenes Geräusch zu dem geängstigten Mädchen,
ängstlich forschend auf sie niederschaute und nun mit
ein Rufen und Laufen , man schien sie bereits zu ver¬ einem Iubellaut ihr sonniges
„Hier ruht mein unvergeßlicher Bruder Ralf,
Lächeln begrüßte und
missen. Sie glaubte die Stimmen der Knaben , der
Majoratsherr zu Rhoda . Er starb im Jahre 18 . . in
ihre kleinen, durchsichtigen Hände mit heißen Küsten
Diener und endlich auch die Ulrikes zu unterscheiden.
Algier an einem epidemischen Fieber und wurde hier
bedeckte.
Ein Gegenruf hätte sie aus der Gruft erlöst ; damit
auf meine Veranlassung beigesetzt. Das Wohl unseres
Noch begriff sie die selige Wandlung nicht recht.
wäre aber auch das Geheimnis preisgegeben gewesen,
Hauses verlangte die Geheimhaltung seines Todes bis
„Ist 's denn ein Wiedersehen im Jenseits ?"
und das durste nimmer geschehen. Es wäre schnöder
zu einer bestimmten Frist ; Gott vergebe mir die
murmelte sie. Ihr Auge irrte staunend durch das
Undank gegen Ulrike gewesen, die sie in innigster Liebe
Täuschung, sie geschah, bei meiner Seligkeit, um Rhodas
trauliche Gemach, in dem sie auf sorgfältig umEhre willen.
ausgenommen und wie eine teuere, junge Schwester
dunkeltem Lager ruhte : „Träume ich? Wie komme
umsorgte.
ich hierher , wie du zu tnir ? — Ich war ja doch dort
Ulrike, Gräfin von Rhoda .*
Nein , sie würde eher sterben, als Ulrike verraten.
unten schaudernd brach sie ab.
tz
Und wieder hörte sie das ängstliche Rufen , doch
„O ruhig . Lieb," bat Ingo zärtlich, „das alles er¬
Rika las in starrem Schreck halblaut die Worte.
ihre
bleichen
Lippen
schlossen
sich
fest
und in ihren
klären wir dir später. Denke nichts, als daß ich bei
Sie las sie, ihren Augen nicht trauend , ein anderes
Augen stand der heldenmütige Entschluß — „ich sterbe
dir bin, um mich nicht wieder von dir zu trennen , und
Mal , und ihr lebensvolles Antlitz wurde weiß wie die
für Rhoda ". Dann verlor sich der Ruf nach ihr in
du nun schnell gesunden mußt von deiner langen
Blüten , die hier in der Gruft flimmerten . „Zur Ehre
immer weiterer Ferne , endlich hörte jeder Laut , jede
Krankheit , meine süße Braut ."
des Hauses," murmelte sie, und sie zweifelte keinen
Bewegung auf . Die Blumen dufteten immer betäu¬
Nun trat auch Ulrike heran . Ihre hohe, stolze
Augenblick, daß Ulrike, welche die lauterste Wahrheit
bender, der bleiche Schein der Ampel zitterte gespenstisch
Gestalt sank vor dem Lager in die Knie, sie um¬
und Rechtlichkeit selber war , nur aus den edelsten
darüber hin. Rikas Herz pochte in unregelmäßigen
faßte leidenschaftlich das blaffe, selig lächelnde Mädchen

äes

Samens willen.

, der
ken sei, der durch einige Unionisten unterstützt werde. Aus
den die Kammer bereits angenommen hatte. Gervais Aus¬
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,
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,
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Seiten
allen
Auf
.
Zurückbleiben
England ,
Zahlreiche
sei.
Wor¬
den
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schloß
1917
lung des Jahrgangs
bündeten Regierungen und den einzelnen Parteien und Bestehende Verstärkungen wurden nach dem Süden trans¬
ten : Frankreich, das vor achtzehn Monaten den Frieden
Bureau ans Schanghai aemeldet
rufsständen ist der gute ehrliche Wille vorhanden, die wollte,
will heute den Krieg mit aller Willenskraft und portiert . Wie demselben
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revolutionärer
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wird,
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das
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Die Früchte von Deutschlands Absperrung.
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Wer die Rede, die der Präsident der Handelskammer erreicht, was ich gewollt
Beifall .) — Der einzige folgen würde.
Bremen , Alfred Lohmann, in der gestrigen Sitzung des arbeit wieder aus! (Allgemeiner
Meine Nachrichten.
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wurde
Bremer Kaufmannskonvents gehalten hat und in der Artikel des Gesetzentwurfes
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Preß " medlet aus Washington : Die
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her Feststellung: „Ich fand erstaunlich gute Verhältnisse anlassen.
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schen Grenze und in Polen/wo starker Nebel die Opera¬
stehenden
Dienstpflicht
Die
Herrschaft
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Zustande
vor." Er besons laut „Köln. Ztg.", daß er die
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habe,
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daß
studiert
,
m Belgien erschöpfend
klärte Asquith im gestrigen Kabinettsrat
daß,
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die Kämpfe an. Am Biala -Abschnitt, südlich Tarnow,
perlässige Persönlichkeiten zu befragen
pflicht notwendig sei. „Times " schreibt dazu, daß das
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überall
Gesetzentwurf
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Kabinett beschloß, in Bälde
—
.
Antwerpen
lusten des Gegners abgewiesen. Unsere Verbündeten nah¬
führung der Dienstpflicht im Unterhaus vorzulegen
glauben würde, daß Städte wie Brüssel und
men dabei 2000 Russen gefangen und erbeuteten sechs
tn den Händen einer fremden Macht sind. Aps den Der gestrige Kabinettsrat wird sich wahrscheinlich als
Straßen drängt sich die Menge, die Straßenbahnwagen
einer der wichtigsten in der britischen Geschichte Heraus¬ Maschinengewchre.
, die Theater und Geschäfte offen und wer¬ stellen. Es wurde bei dieser Beratung tatsächlich den
sind vollbesetzt
Frank reich» Wirtschaftskrise.
den anscheinend gut besucht. Außerhalb der militärischen großen Meinungsverschiedenheiten über den Militärdienst
gemacht. Die Erklärung Asquith s, daß die Dienst¬
Ende
Zone im Nordwesten sind die landwirtschaftlichen Verhält¬
ein
Anschaulicher in Vielem als tiefgründige Untersuch¬
nisse nahezu normal , und die Bauern erzielen bessere pflicht notwendig sei, kam nicht unerwartet und sie wurde ungen spiegelt eine - keineswegs vollständige — Tagesvon Deutsch¬ allgemein gut ausgenommen. Die Opposition gegen die
Preise als vor dem Krieg. Samen wirdübergeben
Zusammenstellung französischer Preßstimmen, z. B. aus
. Die
ist sehr klein und im Gegensatz einigen Pariser Blättern vom 21. Dezember, Frankreichs
land hereingeschickt und den Landwirten
Kabinett
im
Dienstpflicht
ganze Ernte des Landes wird von der Verwaltung er¬ zu übertriebenen Gerüchten glaubt man, daß die Minister,
Verkehrs- und Versorgungsmängel wieder:
worben, bar bezahlt und hleibt für die belgische Bevöl¬ welche ursprünglich dagegen waren, jetzt im Amte bleiben
„Trotz des offiziellen Optimismus steigern sich hie
In¬
der
. In der Wiederbelebung
kerung zurückgestellt
werden. Die „ Times" schreiben, daß das Kabinett gestern Preise der notwendigsten Lebensmittel unaufhörlich", klagt
dustrie sind bedeutende Fortschritte gemacht worden.
tatsächlich zu dem Entschlüsse gelangt ist, in Bälde einen
„l ' Homme Enchaine". Und der „ Matin " meldet aus ChamGesetzentwurf zur Einführung der Dienstpflicht im Unter¬ bery, Saint -Jean -de Maurienne , Nerac, Mussidan, Pau
Wie man Stimmung macht.
vorzulegen. Das Blatt glaubt, daß die rasche Ent¬ von neuen Teuerungsmaßnahmen , aus Bayonne von ver¬
29 . Dez. Der Senat erörterte den Ge¬ hause
Paris,
schließung dem kräftigen Auftreten Lloyd Georges zu dangeblichen Beratungen , während in Paris nach dem „Eclair"
setzentwurf über die Einberufung des Jahrgangs 1917,
die Großschlächter selbst sich gegen die Steigerung der
Jmi ■
Fleischpreise zusammentun. — Die Zuckerpreise erklärte
hätte keine Stunde oer
und flüsterte unter Tränen : „Atem süßes Kind, kannst ' msere süße Rose verloren , ich
dem „ Temps " der Handelsminister für „übermäßige"
nach
„
Kühe mehr gefunden ."
du mir je vergeben ? Was wäre aus mir geworden,
und drohte mit Requisition der gesamten Vorräte . — Die
„Vergiß den bösen Zwischenfall, ttebe Schwester,
wenn ich auch dich verloren hätte !"
Kohlenpreise haben nach dem „ Petit Journal " für ge¬
und
erfreue
agte Rika weich, „Gott will, daß ich dich
Rikas blasses Händchen strich liebkosend über
Küchenkohle z. B . in Macon den Preis von
wöhnliche
ntschädige für die Schmerzen deiner Vergangenheit.
Ulrikes Haupt , „Du mußt nicht weinen , Schwester,
Frs . 9.50 für 100 Kg. erreicht. — Und ferner : während
Wie gut
Hu wirst dein Streben und Leiden um Rhoda nun
ich habe dich ja so von Herzen lieb.
reichliche Schnapsverbrauch! nach der „Lanterne " eine
der
»elohnt sehen durch Ingo ."
wird es nun werden . Ingo ist da, und , nicht
Liga von 650000 Mitgliedern für weitere Maßnahmen
Dieser zog inbrünstig die Hand der Stiefschwester
wahr , du gönnst ihn mir — wir wollen dich alles
gegen die Trunksucht in Tätigkeit setzt, ist die für Frank¬
Ent»
starke
m die Lippen . „Ich bewundere deine
Trübe vergessen machen."
reichs Volkswirtschaft so wichtige Weinernte nach, einer:
für
chlossenheit, Ulrike ! Wieviel Dank schulde ich dir diese
Die letzten Worte sprach sie mit unendlich süßem,
Statistik des „Temps " dieses Jahres „ eine jämmerliche"
»ein treues Handeln . Lehre mich Fremdling
glücklichem Lächeln, aber die glänzenden Augen schlossen
18 Millionen Hektoliter gegen 56 im Jahre 1914, wobei
ich
>roße, pietätvolle Liebe zum Vaterhause , daß
sich jetzt müde, und als sie die Hände ihrer Lieben
von letzterer Angabe die Ernte aus dem besetzten Gebiet
»eine Opfer vergelten kann. Ich bitte dich herzlich,
innig um ihre schmalen Finger geschlossen fühlte, schlief
abgezogen ist.
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entgegen.
Wegfall der Nordprovinzen eine Anzahl anderer Tatsachen
Khoda werde nach deinem mutigen , starken Herzen.
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dich.
segne
Gott
.
walten
me gewohnten leidenschaftlichen Appelle der einen
Hauies
Zwar
an
,
um Heil unseres
durch Rikas heftige Erkrankung bewiesen worden wir
der dock indirekt ich die Schuld trug . Hätten

föttg« dieser auch dauert . Besonders wird an den not¬
wendigsten Lebensmitteln, Brot , Kartoffeln und Fleisch
ein wirklicher Mangel nicht eintreten. Andererseits können
wir mit Sicherheit nicht darauf rechnen, daß wir mehr
haben, als wir brauchen. Eine Einschränkung, besonders
an Fett und Butter , wird nicht zu umgehen sein; Voraus-

^

,
dafür

Gebieten
,
auskommen

,
S Fabrikationsgebiete

Mil¬

/'

Weite, der Gemeinderäte, des „Radical", der „Humanrte" u. a. nach schleunigster Staatshilfe fehlen zufällig am j
21 Dezember. Aber, neben der diesmaligen Hoffnung \
der „Humanite" auf ein umfassendes Vorgehen wenigstens
der sozialistischen Verbände, ist sslemeuceau deutlichmenug:
„Das ^ökonomische Conseil hat die Petroleum -, Kakap-,
Zucker- , Hafer- und Transportfrage „weiter geprüft". —
„Großartig ! Wenn man nicht handelt, sollte man wenig¬
stens den Anstand besitzen, dies nicht zu veröffentlichen!"
Wir schen: Trotz der „Nöte der Produktion, der
Langsamkeit des Verkehrs, der Teuerung der Lebensnnttel ", bk Judet zugibt, trotz des „ außerordentlichen
Leidens", obwohl „die gegenwärtige Krise unerträglich wer¬
den Igptn", — die Gegensätze zwischen Freihandel und
Kriegssozialismus stehen sich in Frankreich vorläufig un¬
überbrückbar gegenüber. An diesem Gegensatz ist bisher
jede Initiative zerschellt.
_

—7

Aus

Franken,

29 . Dez. Mit dem ersten

Abstich des „ 1915er" hat man bereits an einzelnen Orten

begonnen. Und der Wein hat gehalten, was der Most
versprach. Es ist ein ungewöhnlich guter Jahrgang ge¬
worden, der mit zu den besten Weinen gehört, die je das
'Frankenland hervorbrachte. Die kleineren Gewächse offen¬
baren sich als sehr harmonische Weine, die zweifellos all¬
gemein sehr günstige Aufnahme finden werden. Die
besseren Moste und die in größeren Mengen erzielten
Hochgewächse versprechen der bisherigen Entwicklung nach
ausgezeichnete Edelweine zu werden. Im fränkischen Wein¬
baugebiet wird die diesjährige Mostmenge aus rund 60 000
Hektoliter geschätzt
, die einen Wert ovn 4^ —5 Millionen
Mark darstellen.

Lokal - Nachrichten.
30. Dezember.
— Zum neuen Jahre . Das neue Jahr bringt in
seinem Anfang den alten Kalender-Unterschied. Die grie¬
chische Kirche, zu der Rußland , Rumänien und Griechen¬
land zählen, ist um 14 Tage hinter, dem übrigen Euro¬
pa zurück, so daß in den genannten Staaten Sylvester
begangen wird, wenn sonstwo die Leute sich, längst mit
dem Beginn von 1916 abgefunden haben. Besteht diese
Verschiedenheit, so ist doch keine solche in den mannig¬
fachen Gebräuchen und Anschauungen vorhanden, die lech
an die Jahreswende knüpfen. Ueberall stehen die Menschen
mit „leisem Schauer" und „ausgelassenem Humor" an
der Pforte des neuen Jahres , hinter der sich! jo viel
dunkle Ungewißheit birgt. Stark sind besonders die aber¬
gläubischen Aufsaffnngen von der Enthüllung der Zukunft,
und es sind nicht 'allein die breiten Volkskreise, die an
das Vleigießen und andere Sylvesterorakel so fest, wie
an die eigene Gescheidtheit glauben . Am kühlsten stehen
die Engländer dem Jahreswechsel gegenüber. Das hat
wohl seine Ursache darin , daß dort der Neujahrslag ohne
wesentliche Zeremonien hingenommen wird, und der erste
Januar ekst sehr spät für den Jahresbeginn tn Aus¬
nahme gekommen ist. Der erste Feiertag im neuen Jahr
ist 'dort der erste Montag , einer der vier Bankseiertage,
die regelmäßig im Jahr abgehalten werden. Am aber¬
gläubischsten sind die Russen, aber die haben, wie oben
gesagt, mit der Sylvesterfeier noch zwei Wochen Zeit.
Wy stehen denn die Franzosen mit den Rätselraten vor¬
an . Daß, bei demselben alljährlich viele Jrrtümer mit
unterlaufen , ist bekannt, und es wird auch mit dem
Raten bezüglich der Kriegsmöglichkeitennicht anders sein.
Wir Deutschen verlassen uns in dieser Hinsicht auf unser
gutes Recht und unser gutes Schwert. Dagegen wird
nichts gegen einen heilfrohen Trank zur Jahreswende
einzuwenden sein,, als Erwiderung auf das „Profit Neu¬
jahr !" unserer Feldgrauen in der Front . Ihnen
zu
Ehren lassen wir am Sylvester auch die Kerzen am
Christbaum zum letzten Mal brennen, als ein Zeichen,
froher Grüße und Wünsch« für 1916, da die Heeresleitung
reine Kartenübermittelung wünscht, um die Verkehrsübeclastung zu verhüten. Ein herzliches „Viel Glück ün neuen
Jahr !" fliegt ihnen von Millionen Lippen
— Zur Stammrolle anmelden ! Junge Leute, die
zur erstmaligen -oder wiederholten Anmeldung zur Rekru¬
tierungsstammrolle verpflichtet sind, haben sich in der
Zeit vom 3. bis 15. Januar bei Vermeidung einer Geld¬
strafe bis zu 30 Mark oder einer Haststrafe bis zu drei
Tagen zur Rekrutierungsstammrolle anzumelden. Dabei
handelt es sich um folgende Personen : 1. Alle 1896 ge¬
borenen und noch nicht ausgehobenen militärpflichtigen
Leute, einschließlichder Inhaber des Einjährigenberech¬
tigungsscheines. Me haben vorzulegen: einen Geburts¬
schein, der, falls sie keinen in Händen haben, von dem
Standesamt kostenfrei ausgestellt wird (Heimat-, Tauf¬
und Impfschein genügen nicht) und gegebenen Falles die
bei der Landsturm-Musterung erhaltene Bescheinigung.
2. Pon den älteren Jahrgängen , alle die. Wer deren mili¬
tärisches Dienstverhältnis noch keine endgültige Entschei¬
dung getroffen Wochen ist. Diese haben den Musterungs¬
ausweis vorzulegen. Die Anmeldung zur Rekrutierungs¬
stammrolle hat zu geschehen im Rathaus -Südbau , Bethmannstraße 3, Zimmer 16, an Wochentagen von 11—12
und 3—6 Uhr. Die im Jahre 1894 Geborenen und Aeltere
haben sich am 3. Januar , die 1895 Geborenen am 4.
Und 5. Januar , die 1896 Geborenen am 6. bis 15.
Januar zu melden. Ueber die einzelnen Tage geben die
Amtlichen roten Plakate nähere Auskunft.
— Der neue Wandkalender des „Bockenheimer Anherger" ist heute den verehrt. Abonnenten zugestellt Wochen.
— In einem Uebernachtungsraum des Postamts 19
Hvnche gestern früh der OberpostschaffnerHöhlein an einer
schweren Kohlengasvergiftung bewußtlos aufgefunden. Dem
mit Koks geheizten Ofen waren die giftigen Gase in
Moßen Mengen entströmt und hatten den Mann an den
:f *5Aodes
gebracht . Der Verunglückte wurde dem
stadtffchen Krankenhause zugeführt.
— Einbrüche. In der vorvergangenen Nacht plün¬
derten Diebe tn der Goethestraße ein Schokoladengeschäft
m gründlicher Weise aus . Einer der Diebe verletzte sich
am Tatort bei der Zertrümmerung des Oberlichtsensters
in arger Weise. — Außerdem wurde in der Goetßestraße
noch ew Schuhgeschäft von Einbrechern heimgesucbk In
verden Fällen konnten die Diebe bisher nicht ermittelt
werden.

Vermischte Nachrichten.
* Bei der Weihnachtsbescherung
verhaf¬
tet. Ein
ehemaliger Zeugfeldwebel 'Walter Weiß, ein
Stellenanwärter , der aus einem Berliner Postamt zur
Aushilfe beschäftigt war, verstand es, mehrere Postan¬
weisungen über zusammen 1800 Mark zu fälschen u" d
in den Betrieb der Post zu bringen, ohne daß jemand
davon etwas merkte. Er hatte die Anweisungen an seine
Frau gerichtet, und dieser wurden die Beträge auch an¬
standslos aus gezahlt. Erst bei der Abrechnung kamen die
Fälschungen uns Betrügereien an den Tag . Ms man
jetzt Weiß verhaften wollte, war er mit seiner Frau aus
der Wohnung verschwunden. Die Kriminalpolizei ermit¬
telte nun , daß das Ehepaar in Schöneberg Verwandte
hat, und beobachtete deren Wohnung. Ihre Erwartung
erfüllte sich. Als Weiß und seine Frau nacheGznder
bei den Verwandten erschienen, um an der Weihnachtsbe-2Lq gun ; chjv 22 rgn oft usgrnai MouchrunLiM öunrschj
hastet. Sie harten getrennt voneinander unter falschen
Namen in verschiedenen Hotels gewohnt. Bon bem Gelde
fand man nichts mehr.
* Nordsee stü r m e. Während der Weihnachtsferectage rasten furchtbare, orkanartige Stürme über die Nords«
Irr der norwegischen Küstenschisfahrtwurden große Ver¬
heerungen angerichtet. Christiansaind ist überfüllt von über¬
eisten Schiffen und einer großen Zahl Schiffbrüchiger.
Mehrere Menschenleben lind dem Sturm zum OHer .ge¬
fallen. Ein Dampfer brauchte in dem Sturm für die
Reise Frederikshasen—Christiansand 60 Stunden statt der
gewöhnlichen 12 Stunden . An der Küste treibt viel Wrack¬
gut an. Mehrere Postdampfer haben drei Tage Verspätung
Eine Kälte, wie sie zurzeit herrscht, ist seit Menschengedenken nicht dagewesen. Einige heimkehrende Dampfer
sehen wie phantastische Eisungeheuer aus.
* Gefängnisstrafe
für B u t t er w u che r. Em¬
pfindliche Strafen wurden in Straßburg i . Elf. gegen
mchrere Händlerinnen verhängt, die auf dortigen Wochen¬
märkten für Butter höhere Preise als die von der Markt¬
kommission festgesetzten verlangt hatten . So erhielt eine
Händlerin aus Hüttenborf, die 2,30 Mk. für Butter statt
der festgesetzten2 Mk . verlangt hatte, eine Gefängnisstrafe
von einem Monat , zwei andere Händlerinnen, die 50 und'
60Psg . über den festgesetzten Tagespreis verlangt hatten,
eine Gefäntznisstrase von je sechs Wochen.
* Eine harte , aber gerechte
Strafe fällte
das Saarbrückener Gericht über den Eier- und Butter¬
händler Walch von dort, der vor einigen Monaten große
Posten Butter im Instand kaufte, die er zu unverhältnis¬
mäßig hohen Preisen hier absetzte und, von der Polizei
um Vorlage der Rechnungen ersucht, gefälschte Rechnungen
vorlegte. Das Geschäft wurde ihm für die Dauer des
Krieges geschlossen und jetzt wurde er noch zu 1000 Mark
Geldstrafe und sechs Monaten Gefängnis verurteilt.
* Die verstümmelte
Leiche. Bei Grönenbach
in Bayern wurde in der Iller eine weibliche Leiche geländet, der Kopf und Füße fehlen. Die Leiche war nur
mit einem Hemd und einer schwarzen Bluse bekleidet
und infolge Verstümmelung unkenntlich.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
30 . Dezember 1915.
Westlicher
Kriegsschauplatz.
In her Nacht zum 29. Dezember mißglückten englische
Versuch, nordwestlich von Lille durchs Ueberraschung m
unsere Stellungen einzudringen.
Eine kleine nächtliche Unternehmung unserer Truppen
südöstlich von Albert war erfolgreich und führte zur Ge¬
fangennähme von einigen Dutzend Engländern.
Am Hartmannsweilerkopf wurden gestern die in fran¬
zösischer Hand gebliebenen Grabenstücke zurückerobert.
Im übrigen fänden an «vielen Stellen der Front bei
günstigen Beobachtungsverhältnissen zeitweise lebhafte
'Feuerkämpfe statt.
Auch die Fliegertätigkeit war beiderseits ^ehr rege.
Ein feindliches Geschwader griff die Orte Werwicq und
Menin und die dortigen Bahnanlagen an. Militärischer
Schaden ist nicht allgerichtet, dagegen sind sieben Einwohner
verletzt und ein Kind getötet. — Mn englisches Flugzeug
wurde nordwestlich von Cambrai im Luftkamvs abge¬
schossen.

Oestlicher Kriegsschauplatz.

Südlich von Schlot, sowre an mehreren Stellen der
Heeresgruppe
des Generals von Linsin gen wurden
l .
Aus der Nachbarschaft.
Borstöße russischer Jagd --KomM>andos abgewiesen.
— Ca mb erg i. T ., 29. Dez. Aus dem hiesigen
Bei der Armee des !Generals Grasen von Bothmer
Arbeitskommando entwich während der Weihnachtsfeier¬
wiesen
österreichisch
-ungarische Truppen den Angriff star¬
tage der 40jährige französische Korporal Emile Maume.
ker
russischer
Kräfte
gegen den Brückenkopf von Burkanow
— Seeheim a . B ., 29. Dez. Wie von hier mitge¬
teilt wird, wurden am Dorfausgange zwei große, wolfs- an der Strypa ab. Neben starken blutigen Verlusten büßte
ühnliche Tiere gesichtet, die sich bei der Annäherung von der Feind etwa 900 Gefangene ein.
Menschen in dir Berge zurückzogen
. Aus Rheinhessen wurde Balkan - Kriegsschauplatz.
vor einem Monat auch schon einmal über das Auftreten
Die Lage ist unverändert.
von Wölfen berichtet, doch! wurden Zweifel laut , ob es sich
wirklich um Wölfe oder verwilderte Hunde handelt.
Oberste Heeresleitung.

Abonnements
-Einladung.
Neubestellungen ans de« „Bockenheimer Anzeiger"
werde« eutgegengeuommenbei ave« Postämter« ; für
Bockenheim bei der Expedition, Leipnigerstr . 17,
sowie vo» de« Bringer « des Blattes.
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erschei«t täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der So ««*««d Feiertage)
«nd bietet seine« Leser« stets rasche »«d tcndenzfreie Mitteilung der Ereignisse aus alle» Gebiet«
oeS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokalen Borkommniffe.
Die BerSffeutlichnng der amtlichen A«zeigen
GtandeSdnchanSzügere. ersolgt unverändert in seit¬
heriger Weise.
Auch für UnterhaltnngSstoff wird stet- durch
Beröffentlichnng einer spannende« Erzählung Gorge
getragen.
Ferner wird die «ene achtseitige, reichillnstrierte
Sonntagsbeilage „Illustriertes Unterhaltungsblatt"
gratis beigegeben.

Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

Vergniignngs -Snzeiger.
Reue - Theater.
Donnerstag , 3l>. Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter
wird Soldat . Kleine Pretse. 8 Uhr : Logierbesuch
^ Ge¬
wöhnliche Preise. Abonnement A.
Freitag , 31. Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter wird
Soldat . Kleine Preise . 8 Uhrs: Logierbesuch. Gewöhn¬
liche Preise. Außer Abonnement.
Saw. lt ag, 1. Januar 31/2 Uhr !: Generalprobe von
„Mn koswares Leben". Volkstümliche Preise von 0 .50
bis 2,50 Mark . 8 Uhr : Der Weibsteufel. Gewöhnliche
Preise . Außer Abonnement.
Sonntag , 2. Januar , 3y2 Uhrs : Die selige Exzel¬
lenz. Volkstümliche Preise von 0,50 bis 2,50 Mark.
8 Uhv: Logierbesuch. Gewöhnliche Preise . Außer Abow

Achmu
Heute
8 Uhr:

ana - Theater
Immer feste

druff!“ i

fiRöSSJRflflKFlJE
AM ESCHENHEIMER
. TURM
Spezialitäten-Künstler ~Brettl

im Biedermeier-Saal

Theater

Leitung : Josef Valle.
Gastsp.d.Hofoperns-

Meister
-Heister

Hans Beehstein

Lokalposse
v. A. Sfolfze

Vortragsmeist . a .Flüg.

Emil Mergel

J . Valle, Vartragsmeister

Mimiker

Schützengr.-Poesie:
Ganghofer, Thema,
Rosegger usw.

Serena
Wundergrotte

Emmy Ludwig,

3 Bernhard 3
Kraftakt

Ernste u.heit.Lieder

Hanni Wendini

Jugendl . Soubrette

Steffi Wagner

m. Katzen , Affen Hund

Werner

Toni Buck
Bauernkomiker

Operettensängerin

Engeld. Sassen

Wiener Humoristin

Elli Florenz
Humorist

Heinrich Prasch

Klein-Hedwig

Soldatenlieder

Fangkünstierin

Stummvoll

Lissi Wissmann
Liedersängerin
Anf. 8 Uhr

10

Min. (H. 6570)

Vorher Konzert

Humorist. Gesänge
Komponist A. Zorn
Am Flügel

Jan und Janett
Hum . Duett v . V .Lasky

Logenplatz Jt 175 , Res
Platz JL1.20 Saal JL0 .65 Anf. 8 Uhr. Einlaß 7 Uhr
Militär wochent. halbe Ein Eintritt 50 Pfg . einschl,
Garderobe und Steuer.
trittspr.Wirtschaftsbetrieb
Weinlogen.
Wirtschaftsbetr . Weinlog

Freitag , den 31. Dezember:

Silvester
im Theater

Dauer-Vorstellung

- Feier
im Künstler - Brettl

Dauer-Vorstellung

bedeutend erweiterter
bedeutend erweiterter
Spielplan.
Spielplan.
Anfang 8 Uhr 10 Min.
Anfang 8 Uhr 10 Min.
Schluss im Jahr 1916
Schluss im Jahr 1916
Erhöhte Eintrittspreise
Erhöhte Eintrittspreise
zu JL3 .- , JL2 .- , rJL1.1.- auf allen Plätzen.
Tischbestellungen zu den Silvester -Vorstellungen
11 Uhr im Kontor —
bis Freitag
Mittag
Eingang Bleichstrasse.

r&r Me VUtattten tz» anw»O,stich ff. Kaufmann in Frankfurt «. H
*nt* *' *k l&H fc * Vnchbe

ncki mt

ff. Kimsmann1 La^ Frankfurt $. A

Am 3L. Dezember d. I . bleibt unser GeschLstslokal der Inventur
wegen

nachmittags geschloffen.

Bockenheimer

Eingetragene Genoffenschaftm. b. H.

4311
Seit unserer letzten Bekanntgabe hat der Krieg folgende weitere
Opfer aus den Reihen unserer Angestellten gefordert.
Es starben fürs Vaterland:

Mellinger

H ilfsarbeiter Karl

Ersatz-Reservist im Reserve-Jnfanterie-Regiment Nr. 83.

Erlenbach

Bureauarbeiter Johann

Musketier im Infanterie -Regiment Nr. 168.

DessolF

Prokurist Hans

Hauptmann der Landwehr und Führer einer Artillerie-Munitionskolonne,
Inhaber des Eisernen Kreuzes.
Den in treuer Pflichterfüllung dahingeschiedenen Mitarbeitern werden
wir stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Hansordrrn«geu«.MietvertrLgr

am

Frankfurt

Stickerei Pfeifer
Schönhofstr

. 22, 3. Stock,

Geschäftslokale

Bockenheimer Liederkranz.

Zimmer rc.

1 leeres Zimmer zn vermiete » .
war,) m. hellem Leipzigerstraße 1 % 4134
. u Kellrr sos. bill. zu vermieten.
Ladenzimm
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Daselbst noch2 Zimmerw. m. Küche auch als Am Weingarten 13. 1. Stock rechts. 4299 . Zusammen od. getrennt
Werkstatt zu benützen
Ein schönes Zimmer billig zu vermieten.
. 34, 2. St . 4324
. Leipzigerstr
zu vermieten
4318*
Rohmerstraße3, parterre links.
helles
Möbliertes Zimmer auch mübl.
billig zu vermieten.
95 qm groß , elektrischer Kraft- Mansarde
4310
Anschluß , zu vermieten . Leipziger¬ Adalbertstraße 26a, 3. Stock.
3389
straße 17 . Näheres im Laden .
Gut möbliertes Zimmer sofort zu vermieten. Leipzigerstraße 24, 2. Stock. 4320
Zimmer mit 2 Betten und Mansarde zu
ein Herrenkonfektionsgeschäft

-Lokal
, Geschäfts
Schön

Harz

der

Gefreiter

rc.

Schöner großer Laden, (in welch. 18 Ihr.

1837,

, daß am
Tiefbewegt erhielten wir die schmerzliche Nachricht
21. Dezember nach 16 monatlicher treuer Pflichterfüllung unser Freund
und lieber Sangesbruder

Wilhelm

Anzeige ».

in Bockenherm.
Gottesdienst
am Samstag , den 1. Januar.
4 Uhr 15 Min.
Vorabend
8 Uhr 30 Min.
Morgens
4 „ — "
Nachm.
6 „ 20 „
Sabbath -Ausg .
Donnerstag , den 6. Januar Neumond Schebat.
Wochengottesdienst:
7 Uhr 15 Min.
Morgens
4 „ —
Nachm.

Leipzigerflratze 17.

Main.

Anzeige«

Ev. KirchengemeindeBockenherm.
St . JakobSkirche:
Syleester Abend
7 Uhr Pfr . Hesse (Kirchencheru. Sologef ).
Neujahr.
Sonntag , den 2. Januar
Pfr . Kahl.
Norm. 10 *
Sonntag nach Reujahr
Borm . 10 Uhr: Pfr . Kahl.
Taufgottesdienst
12 „
„
Pfr . Siebert.
Nachm. 5 „
Kriegsandacht Pfr . Kahl.
Miitw . 8 „
Mar kus kirche:
Sylvester Abend
7 Uhr. Pfr . Siebert.
Neujahr.
Sonntag , den 2. Januar
Borm . 9 % Uhr : Pfr . Heck.
Sonntag « ach Neujahr
Borm . 9 */, Uhr: Pfr . Siebert.
Pfr . Siebert.
Mittw . 8 „ Kriegsandacht
Synagoge

Monogramme, Namen sowie ganze
4238
Ausstattungen billigst .

Qegrfindet

Gottesdienstliche

Gottesdienstliche

L Co.

F . Kaufmann

- Gesellseliaft.

Aktien
4347

Sehr schöne5 Zimmerwohnung mit be¬
Bad, elektr.Licht, Balkon und Ver¬
, sehr preis¬
anda vollständig neuhergerichtet
. 52, 3. St.
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 4326
Monatfra « für Vormittag ge»
sucht. Kiesstraße 29 , 2 . Stock . 4329
parnttfruit
fnaltrrr
oder Mädchen für Vor- und Nachmittag
. Leipzigerstraße 10, 1. Stock. 4348
gesucht
acfu4jt.
Putmtfrim
Zu erfragen Expeditiond. Blattes. 4349
Monatsfrau für Vormittag ge¬
sucht. Varrrntrappstraße 57, 3. St . 4350
Suche ordentliches Monatsmädchen für
Vormittags. Moltke-Alle 50, 3. St . 4341
sonderem

zu haben bei:

& Braun

Hartmann

I

VolKsbmck

Landwehr

in Frankreich den Heldentod fürs Vaterland im blühenden Alter von
32 Jahren gestorben ist.
Wiederum haben wir den Verlust eines treuen Mitgliedes, eines
. — Sein Andenken wird bei uns
lieben, prächtigen Menschen zu beklagen
unvergeßlich fein.
Frankfurt a. M .-Weft , den 30. Dezember 1915.

Jordansir

. 74.

Sousol als Lagerraum

zu vermiet. 3939

vermieten. Falkstraße 36 , 2 . Stock r. 4344

. Jordanstraße 76.
Mansarde zu vermieten
j Lagerplatz mit gedeckter Halle zu ver434&
Zu erfragen bei Gärtner._
j mieten. Näh. Schloßstraße 35, 2. St . 4325
Freundlich möblierte Mansarde zu ver¬
> Große helle Werkstatt , 32111m sofort mieten Florastraße 14, 3. Stock r. 4351
. Adalbertstraße 24, I. 3882
} zu vermieten
Der Vorstand.
4346
Einfach möbl. Zimmer sofort sehr billig zn
j Werkstatt mit Bureau, 200 qm, sofort vermieten. Juliusstraße 15, 2. Stock. 4352
. Ginnheimerlan dstr. 19. 3648
. zu vermieten
MW- Die » »4«it*6S«fts40t» erschetaoa,
vermieten.
zu
Montag, Mittmoch imb Arettwg,
ieden
Zimeine3
sucht
Familie
.
saub
,
Anständige
Junge un rbhangige Frau oder Mäd¬
Statute* «nd SeschLftalokata
über
die
18.
Friesengasse
bis
36
Preislagev.
der
in
.
mer-Mansardenw
Schloß¬
,
Weiler
.
gesucht
chen tagsüber sofort
3665 Dienstag», Donnerstag» « ed
Röderbergbrauerei.
Näheres
4336
Bl.
d.
Exp.
d.
a.
.404
8t
Off.u.
.
M
38
4342
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werden, da mehrere überlegene feindliche Kreuzer uno
Zerstörer den Rückzug der ganzen Flottille bedrohten.
. Un¬
Unsere Flottille ist in den Basishafen zurückgekehrt
ter den feindlichen Schiffen wurden nur englische Kreuzer
Typ „Bristol" und „Falmouth ", sowie französische Zer¬
störer Typ „Bouclier" deutlich erkannt.
Flottenkommando.
Der türkische Bericht.
30 . Dez. Das Hauptquartier
Konstantinopel,
meldet: An der Irak -Front dauert die Schlacht bei Kutel-Amara mit längeren Pausen fort. Bei der Einnahme
von Schaik Said erbeuteten wir 450 Kannen Petroleum
und Benzin, die den Engländern gehörten. An der Kauka¬
susfront ereignete sich außer Patrouillengefechten nichts.
In -der Nacht vom 27. zum 28. Dezember und am 28.
Dezember brachte unsere Artillerie in Erwiderung des
Feuers eines feindlichen Kreuzers und eines Torpedobootes
die Geschütze dieser beiden Kriegsschiffe, die ein wirkungs¬
loses Feuer gegen Anasorta und Ari Bucnu richteten,
zum Schweigen und zwang sie, sich zu entfernen. Bei
Sedd-ül-Bahr fand in der Nacht vom 27. zum 28. und
am 28. Dezember ein heftiger Kampf mit Bomben und
Lufttorpedos auf dem rechten und, linken Flügel statt.
Im Zentrum Artilleriekampf. Nachmittags beschossen zwei
Kreuzer kurze Zeit den rechten Flügel, stellten aber in¬
folge der Gegenwirkung unserer Artillerie das Feuer ein
und entfernten sich. Ein Kreuzer wurde von einem Ge¬
schoß getroffen. Vormittags holte unsere Artillerie einen
Zweidecker herunter , der Ueni Chehia und Knm Kaleh
überflog. Er fiel auf der Höhe von Tekke Burnu ins
Meer und wurde auf Jmbros zu abgeschleppt. Unsere
anatolischen Küstenbatterien beschossen wirkungsvoll die
Landungsstellen von Tekke Brrrim und Sedd-ül-Bahr und

bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die post bezogen vierteljährlich Öl. 1L *-

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1SZ8-

Finanzoperationen zur Fortführung des Krieges aussichts¬
los würden. Deshalb müßten die Engländer bei der Ver¬
teidigung Salonikis alles aus eine Karte setzen und zum
äußersten entschlossen sein. Eine starke Offensive der Zen¬
tralmächte gegen Saloniki und eine Niederlage der Entente¬
truppen würde auf die Beendigung des Krieges von entscheidercher Bedeutung werden.
Pariser Stimmen.
30 . Dez. Tie Pariser Blätter würdigen
Paris,
fast sämtlich das große Dilemma, in dem sich Asquith
befindet. — Das „Journal " meint, es wäre fast ein
Wunder, wenn es dem Geschick des Premiers gelänge, die
Einheit des Kabinetts aufrecht zu erhalten, was die Durch¬
dringung der Vorlage sehr erleichtern würde. — „La
Presse" schreibt verwundert : Wer hätte vor sechs Monaten
selbst nach einem Kriegsjahr sagen wollen, daß das liberale
Kabinett Asquith eine solche Vorlage würde einbringen
müssen. Den Kennern der englischen Sitten und Gewohn¬
heiten des Volkscharakters muß die gestrige Ministerent¬
scheidung einfach ungeheuerlich Vorkommen.
Leichte Erkrankung des Kaisers an Furunkel.
Zur Widerlegung der im Auslände zirkulierenden
unwahren Gerüchte über den Gesundheitszustand des
Kaisers kann die „Nordv. Allg. Ztg." aus Grund von an
maßgebender Stelle eingezogenen Erkundigungen feststellen,
daß der Monarch lediglich an einem ganz harmlosen Fu¬
runkel leidet. Der Kaiser ist nicht an das Bett gefesselt,
nur das unterständige Wetter läßt es für den Monarchen
ratsam erscheinen, noch einige Tage das Zimmer zu hüten.
Die Arbeit des Kaisers hat keinerlei Störung erfahren.
Der Kaiser nimmt die täglichen Vorträge in der gewohnten
Weise entgegen.
Kr regsgesangenerr -Fnr sorge New -Uork.
Am 20. Oktober ist in New- Uork eine neue Wohltätig¬
keitsbestrebung unter diesem Namen mit dem Zwecke ins
Leben gerufen worden, die Lage der in Sibirien und an¬
deren Teilen der Welt untergebrachten deutschen, öster¬
reichischen und ungarischen Kriegsgefangenen bessern zu
helfen. Der Ausschuß setzt sich aus hervorragenden DeutschAmerikanern zusammen. Die in allen New-Aorker deut¬
schen und verschiedenen größeren englischen Zeitungen ver¬
öffentlichten Aufrufe haben bereits über 12 000 Dollars
in bar und zirka 1500 Liebesgabensendungen gebracht, so¬
daß über 200 Kisten von je zwei Zentner Bekleidungs¬
stücken Sund zirka 30000 Rubel an die Hilfsaktion Tientsin
durch, Vermittelung des Amerikanischen Roten Kreuzes zur
Verteilung an deutsche, österreichische und ungarische Ge¬
fangene in Sibirien gesandt wurden. Diese Bestrebungen
sind inzwischen auch auf den Versand aller in Deutschland
und Oesterreich-Ungarn nicht genügend reichlich vorhan¬
denen Artikel an Gefangene in England, Frankreich usw.
ausgedehnt worden. Die K. G. F ., deren Räume sich in
New-Pork, 24 North Moore Street befinden, wird also
von hier aus Pakete an deutsche, österreichische und unga¬
rische Gefangene nach allen Lagern übernehmen, sofern die

Wien, 30 . Dezember. Amtlich wird verlautbact,
30. Dezember 191h:
Kriegsschauplatz.
Russischer
Die Kämpfe in Ostgalizien nahmen an Umfang und
an Heftigkeit zu. Der Feind richtete gestern seine Angriffe
nicht nur gegen die bessarabische Front , sondern auch
gegen unsere Stellungen östlich der unteren und mittleren
Strypa . Sein Vordringen scheiterte meist schon unter
dem Feuer unserer Batterien, wo dies nicht geschah,
brachen die russischen Sturmkolonnen in unserem In¬
fanterie- und Maschinengewehrfeuer zusammen. Im nörd¬
lichsten Teile seines gestrigen Angriffs selbes vor dem
Brückenkopf von Burkanow lieh der Gegner 900 Tote
und Schwerverwundete zurück. Es ergaben sich hier drei
Fähnriche und 870 Mann . Die Gesamtzahl der gestern
in Ostgalizien eingebrachten Gefangenen übersteigt 1200.
An der Jkwa - und an der Putitowka kam es stellenwü-L
, am Kormünbach» innid am Styr wiesen
»u GeschtHkämpfen
-ungarische und deutsche Truppen mehrere rus¬
österreichisch
sische Vorstöße ad.
Kriegsschauplatz.
Italienischer
An der Tiroler Front wurden feindliche Angrisfspersi' ch^ auf Tordole und gegen den Monte Caxboni^
*-.uUtnv ^ m eine ** . ^Hner
.87.
durch unser Feuer zum Stehen gebracht. Aus der. tz Ln gast Wasserflugzeuge Erkundungsflüge
über Lernnos und Mavro
unter
nördlich des Tonale -Passes versuchten die Italiener
einen Hafenspeicher von
auf
Bomben
!
erfolgreich
warf
und
Mißbrauch der Genfer Flagge ihre Drahthindernisse aus¬ Mudros ab, wo ein Brand hervorgerusen wurde. Sonst
. Aus der Hochfläche von nichts Neues.
zubauen. Sie wurden beschossen
Dobero-o fanden lebhafte Minenwerserkümpsestatt, die bis
Das Vordringen unserer Verbündeten
in die Nacht hinein anhielten.
in Montenegro
Kriegsschauplatz.
Südöstlicher
Meer zu erweckt in Italien steigende
adriatische
das
gegen
Keine besonderen Ereignisse.
Unruhe. Die Blätter sagen, die Oesterreicher marschierten
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
in zwei Kolonnen durch Montenegro ; die eine gegen Antiv. Höfer, Feldmarschalleutnant.
vari, die andere gegen San Giovanni di Medua, wie¬
derum eine andere gegen Cetinje und den Lovcen. Gleich¬
zeitig drängten die Bulgaren in der Richtung auf Elbas¬
Ereignisse zur See.
fan in Albanien vor. Die Oesterreicher ständen bereits
Am 29. früh hat eine Flottille von fünf Zerstörern vor Skutari ; der Fall der Stadt sei bald zu erwarten.
und Kreuzer „Helgolano" das französische Unterseeboet Danach würden sich die Oesterreicher mit den Bulgaren
„Monce" vernichtet, zwei Offiziere und 15 Mann ge¬ vereinigen, um gemeinsam gegen Valona vorzugehen.
fangen genommen. Daraus im Hafen von Turozzo einen
Saloniki mutz gehalten werden,
Dumps er und einen Segler durch Geschützseuer versenkt
und das .Feuer mehrerer Landbatterien zum Schweigen obwohl es nicht gehalten werden kann. Der Zusammen¬
gebracht. Dabei stießen zwei Zerstörer aus Minen , „Lika" bruch der Entente-Aktion auf dem Balkan, so machte
gesunken, „Triglav " schwer beschädigt. Größter Teil der Sarrail geltend, würde die weitere Fortsetzung, des Krieges
Mannschaft gerettet. „Triglav " wurde ins Schlepptau unmöglich, machen, zumal dadurch jches Vertrauen in die
genommen, mußte jedoch nach einigen Stunden versenkt Entente-Regierungen verloren ginge, sodaß alle weiteren Der heutige Tagesbericht

Der Erzieher.
Roman
j

von

Dora

Dunker.
<Nachdr«ck verboten.)

1. Kapitel.
Ein eisiger Nordost fegte durch die engen Straße»
der kleinen, rnärkischen Landstadt und trieb den Schnei
vor sich her. Er rüttelte an der
in rAret« en WEen
geschlossenen Fensterläden und ließ das rötliche Lich
der alten Laternen unsicher hin- und herschwanken.
, . Die Straßen lagen still und menschenleer. We:
nicht drmgend mußte, ging sicherlich nicht aus den
Haus , sondern blieb am warmen Ofen sitzen.
. . Nur auf dem alten Markt und in der Heuaasse
Sie dicht neben dem Rathaus auf den Markt ein
mündete , herrschte einiges Leben. Man hörte Türer
klappen, Ladenklingeln anschlagen, eilig trippelnde unk
hart aufftampfende Tritte auf den steinernen Stufen
me zu den Ladentüren führten . Vermummte Frauen
gestalten tauchten in dem unsicheren Licht der Straßen
internen auf und verschwanden wieder, Männer mi
aufgeschlagenen Rockkragen und tief in die Stirn ge
zogenen Hüten stapften durch den Schnee
In einem der letzten Häuser der Heugasse hatte die
Ladenklingel schon seit mehr als einer Stunde nichl
angeschlagen.
In dem kleinen schmalen Raum zwischen dev
Bücherregalen und dem Ladentisch saß ein nicht meh,
junges Mädchen mit müdem, verdrossenem Gesicht Sic
zog die stählerne Uhr aus der grauen Wollblufe, gähnte

'

und sich gegen die in einen Hinteren Raum führende
offene Glastür wendend , rief sie mit harter und lauter
Stimme : „Wollen wir nicht schließen, Mutter ? Es
kommt ja doch kein Mensch bei dem Hundewetter ."
Aus dem Hinterzimmer trat bei dem Anruf der
Tochter eine Frau mit schlichten grauen Scheiteln und
einem guten , sorgenvollen Gesicht. Abwehrend meinte
sie, daß von Schließen keine Rede sein könne.
„Heut am letzten Abend, Berta . Wie kommst du
nur darauf ? Wo doch eine Menge Leute noch kommen
wollten — zum letzten Mal —"
Die alte Frau stockte — Tränen traten in ihre
Stimme . Mit einem grenzenlos wehmütigen Blick sah
sie sich nach den Büchern auf den Regalen um . Dann
fuhr sie mit der Hand wie liebkosend über die Bücher¬
stöße auf dem Ladentisch und die alle rissige Holzplatte.
Wie schwer ermattet ließ sie sich auf den Stuhl nieder,
auf dem die Tochter zuvor gesessen hatte.
Die stand hinter dem Pult , kramte Konten und
Papiere zusammen und brummelte Unfreundliches vor
sich hin.
Die Alte sah an ihr vorüber mit leeren, trüben
Blicken in den schmalen, mit Büchern vollgepfropften
Raum . Ein schwerer beklommener Seufzer hob ihre
Brust.
Berta warf so geräuschvoll eine Papierschere auf
die Pultplatte , daß die alte Frau zusammenschreckte.
Dann kam das Mädchen hinter dem Pult hervor und
sagte gereizt:
„Nochmal und zum hundertsten Mal , Mutter , wenn
dir's so sauer wird , die alte Bude aufzugeben, hättest
du mit deinem kostbaren Rolf zu rechter Zeit ein Wort
Hochdeutsch reden sollen."

befinvet sich aus Seite 2.

„Was . Hütte es genützt ?" gab die Frau teste und
ergeben zurück. „Er hat getan , was er konnte. Wir
konnten uns nun doch mal nicht mehr halten ."
„Weil er sich selbst zu schade war für uns und ein
simples Leihbibliothsksgefchäft, der Herr Hochhinaus mit
seinem Studium und seinen Künstlermarotten, " polterte
Berta.
Die Alte schüttelte den Kopf und sah die Tochter
aus trüben Augen an.
„Du bist sehr ungerecht, mein Kind. Man kann
nicht alle Menschen mit einem Maß messen. Rolfs
Vater hat ihn doch nun einmal studieren lassen — weil
er mit fRedft viel von seinen Fähigkeiten hielt — er
konnte ja nicht wissen, daß er selber so früh würde
fortmüssen."
Das Mädchen trat einen Schritt näher auf die
Mutter zu und griff sie hart bei der Schulter:
„Deinen Schmerz in Ehren , Mutter . Aber du
mußt dir doch selber sagen : viel anders wär 's wahr¬
scheinlich auch nicht gekommen, wenn dein Mann —
wenn Vater am Leben geblieben wäre , unpraktisch und
ohne Geschäftssinn, wie er war ."
„Er war eine Künstlernatur , wie Rolf es ist."
„Mit der er verhungern wird , wie wir ."
Die Frauen schwiegen beide eine kleine Weile und
hingen ihren bitteren Gedanken nach. Vom Rathaus
schlug es halb acht.
Frau Kähne stand auf. Unruhig ging sie ein paar¬
mal hinter dem Ladentisch hin und her, klappte ein
paar Bücher auf und wieder zu.
„Um neun müssen wir mit unserem Kram aus dem
Hause sein," sagte Berta , ohne die Mutter attzusehen.
„Es ist Zeit zum Schlafen . Die Schulzen komyrt um

Beträge mit Angaben der gewünschten Sachen und genauen
tzldresftn der Empfänger von den Spendern bei den deut¬
schen, österreichischen oder ungarischen Banken eingezahlt
oder der K. G. F - direkt übersandt werden. Die Banken
werden höflichst gebeten, die Adressen, Wünsche und Be¬
träge an Knauth, Nachod u. Kuehne, Leipzig, weiterzu¬
geben, von wo die Uebermittelung nach- hier erfolgt.

Kleine Nachrichten.

England dagegen glaubte den Krieg mit seinem Gelbe
und auf Grund des ihm und seinen Verbünde en zur
Verfügung stehenden offenen Meeres führen zu können.
Es fühlte sich als Belagerer und im Besitz von Verbin¬
, die ihm die Belagerung weitaus länger gestatten
dungen
, als es den Belagerten möglich sei, sie auszuhalten.
würden
, als
Nun aber hat sich der Krieg anders gestaltet
. Unsere militärischen Erfolge
man es drüben annahm
, während
zwangen die Gegner zu großen Anstrengungen
die deutsche Kriegsindustrie den deutschen Heezen in aus¬
, waren England
reichender Weise zur Verfügung stand
, das Ausland, und zwar
und seine Verbündeten gezwungen
, in Anspruch zu nehmen und m be¬
besonders Amerika
, französischen und russischen
englischen
Milliarden
,
zahlen
. Die feindlichen
Geldes sind über den Ozean gewandert
Volksairtschaften gerieten von Monat zu Monat in stei¬
, während Deutschland
gende Abhängigkeit vom Auslande
für sich selbst arbeitet und sich selbst ernährt.
Während unsere Volkswirtschaft im Kriege einem
, das sich aus eigner Kraft be¬
großen Räderwerk gleicht
wegt, läuft die feindliche Volkswirtschaft auf einer schiefen
Ebene, an deren Ende der finanzielle Zusammenbruch
steht. Deutschland mnß auch in Zukunft alles dransetzen,
das Getriebe feiner Volkswirtschaft in gleichmäßigem Gang
. Es wird darin von der Gesamtheit der Be¬
zu erhalten
, selbst nötigenfalls unter Ein¬
völkerung unterstützt werden
. Die feind¬
schränkungen und Entbehrungen des Einzelnen
liche Volkswirtschaftwird sich dagegen weiter verschulden
und den Feinden eben den wirtschaftlichen Folgen, die der
Krieg für jeden Beteiligten hat, eine Verarmung bringen,
die schließlich Deutschlands Ueberlegenheit auch auf volks¬
wirtschaftlichem Gebiet ergeben muß.

Unsern verehrl. Inserenten
bringen wir zur gefl Kenntnis,

da
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Herstellungskosten des
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„Bockenheimer Anzeigers “ veranlasst
Berlin, 30 . Dez. Ter „Berliner Lokalanzeiger"
meldet aus Christiania : „Der ruüd 2000 Tonnen große
sehen, den Zeilenpreis für die Insenorwegische Dampfer „ Rigi" ist am 20. Dezember im
Kanal, 120 Meilen außerhalb Downs auf eine Mine ge¬
1986 ab von
rate vom I. Januar
laufen und gesunken. 20 Mann der Besatzung wurden
nach vielen Beschwerlichkeiten gerettet.
lfl
10
30 . Dez. Das „Berliner Tageblatt " meldet
Berlin,
aus Stockholm: „Birshewlja Wjedomosti" melden aus
zu erhöhen. In Anbetracht der durch
Minsk, daß in Slonim infolge Brandstiftung Pulvermaga¬
zine in die Lust flogen. Einige verdächtige Einwohner wur¬
den Krieg verursachten geringeren
den verhaftet. Der Schaden ist enorm groß.
Einnahme durch den Ausfall von
30 . Dez. Nach einem hier eingetrofAmsterdam,
Dampfer
senen drahtlosen Telegramm ist der holländische
Annoncen und die hierdurch in Frage
„Ellewoutedijk" (2229 Bruttotonnen ) bei dem Galloperbefindet
Besatzung
Die
gelaufen.
Mne
eine
auf
keuchtschiff
gestellte Existenzfähigkeit des Blattes
sich an Bord des Dampfers Batavia.
30 . Dez. „Corriere della Sera " meldet
Mailand,
bitten wir unsere Inserenten , sich mit
aus Rom, General Caftelnau habe gestern Saloniki ver¬
lassen, um sich nach Rom zu begeben, wo er mit Sadieser kleinen Erhöhung des Zeilentaüdra , Sonnino und Zuppelli konferieren und sich dann
preises zu befreunden und unser nun
zur Italienischen Front begeben werde.
P aris, 30 Dez. „Libre Parole " will wissen,daß
über 43 Jahre bes tehendes Unter¬
Gustave Herve, der Leiter der „Guerre Sociale", aus der
sozialistischen Partei ausgeschlossen worden sei.
nehmen auch fernerhin gütigst
Chiasso, 30 . Dez. Heute ist der österreichischunterstützen zu vollen.
ungarische Konsul in Durazzo, Leghanec mit dem Personal
frei dortigen Gesandtschaft und des dortigen Konsuls, so¬
-ungarische Kolonie, zusammen 43 Perwie die österreichisch
Hochachtun gs voll
fonen, hier angekommen. Den Schutz der österreichischNachrichten.
Lokal ungarischen Interessen in Albanien hat provisorisch der
— Ausschuß für Bolksvorlesungen. Nach Neujahr
griechische Geschäftsträger in Durazzo übernommen. Gleich
Verlag des
beginnen neue Lehrgänge und Unterrichtskurse. Als Lehr¬
Keikig ist auch der bulgarische Geschäftsträger in Durazzo,
gänge sind vorgesehen 1. Völkerkunde: „Die materiellen
Georgiern, hier ein getroffen.
und geistigen Ledensverhältnisfe der Naturvölker als Vor¬
Uorm Jahr.
stufen der heutigen Kultur ". 11 Vorträge mit Lichtbil¬
Neuer Theater.
Photographischen Darbietungen und Führungen
dern,
Am ersten Tage des Jahres 1915 wurden im Westen
durch das Städtische Völkermuseum, (Dr . E. Vatter , Frl.
Freitag , 3b Dezember, 4 Uhr : Struwwelpeter wird
feindliche Angriffe gegen unsere Stellungen in und an
Burghold,
Soldat . Kleine Prelle . 8 Uhrs: Logierbesuch. Oewöhrden Dünen, nördlich Nieuport, abgewiesen. In den M . Jsbert , Hofrat Dr . Hagen, Justizrat Dr. . Otto
;) Ge¬ liche Preise. Äußer Abonnement.
Dr
Professor
und
Avellis
.
Dr
Sanikätsrat
Argonnen machten unsere Truppen auf der ganzen Front
mit Aus¬
Samstag , 1. Januar 3y2 Uhr !: Generalprobe von
weitere Fortschritte. Heftige französische Angriffe nördlich schichte: „Deutsche Geschichte von 1815—1915
(Dr.
Kulturvölker",
übrigen
der
Geschichte
die
auf
blicken
„Ein kostbares Leben". Volkstümliche Preise von 0.50
Berdun , sowie gegen die Front Ailly-Apremont wurde
.) Literaturge¬ bis 2,50 Mark . 8 Uhr : Der Weibsteufel. Gewöhnliche
Unter schweren Verlusten für den Feind abgeschlagen und I . Heinemann und Lehrer W. Beckmann
). Kunst¬ Preise . Außer Abonnement.
Hillmann
Lic.
.
(Prof
",
Teil
II.
Schiller,
„
:
schichte
heiß
das
wurde
über hundert Gefangene gemacht. Dabei
: Auserwählte Kapitel aus der Kunst Klein¬
umstrittene Bois Brulee von den Unseren ganz genommen. geschichte
asiens und Westasiens vom Altertum bis zum Islam.
Kleinere Gefechte südwestlich Saarburg hatten den von uns
mit Lichtbildern und Museumsführungen, (Prof.
Borträge
gewünschten Erfolg. Die Franzosen beschossen systematisch
; als Unterrichtskurse Schönschreiben(Lehrer
Hülsen)
.
I
.
Dr
einer
Unterkunftsraum
Im
.
Front
unserer
pie Drte hinter
„Grammatik" (Lehrer W. Beckmann),
Deusch:
Weißer),
L.
unserer Division gelang es ihnen, 50 Einwohner zu töten.
s Ihr : „Immer teste druff!“ §
Themata " (Lehrer K.
Zurückgewiesen wurde die Lüge des amtlichen französischen Deutsch: „ Aufsätze über zeitgemäße
Schmidt), Angewandtes Rechnen lRektor A. Grauvogel),
Morgen, Samst . d. 1 , sowie Sonnt , d. 2 . Jan.
Berichtes, wonach djie Franzosen Im Dorfe ,Steinbach Schritt
'bttctj«»
tttib geVwfe
Buä ^^ rung in kleinen
kür Schritt vorwärts kämen. Von Steinbach war unserer¬ Betrieben,
ii 'hr:Das tapfere Schneiderlein . ^
Fortsetzung, (HandelsschuMrektor Gans ), Ge¬
seits kein Haus verloren, sämtliche französische Angriffe schichte: „Die Kolonien der Kulturstaaten und ihre Entwick¬ I Schum
.“ ErmässigtePreise.
feste drulf
8 Uhr : „Immerann
- Theater
auf den Ort waren zurückgewiesenworden.
" (Direktor E. Decker).
der Geschichte
Laufe
im
lung
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz gingen unjerre An¬ Literarturgeschichte: „ Die deutsche Dichtkunst im Mittelgriffe bei einigermaßen günstiger Witterung vorwärts . In
alter" (Lehrer K. Schmidt). Geographie : „Deutschland ;
Polen blieb die Lage unverändert. Nach den erbitterten
und Oesterreich-Ungarn " (Lehrer K. Schmidt). Einschrei- i
Kämpfen der letzten Tage im Raume südlich Tarnow und bungen werden in der Geschäftsstelle Paulsplatz 10 links, }
in den mittleren Karpathen war vorübergehrnd Ruhe ein- entgegengenommen. Auf Wunsch wird die Einschreibgebühr '
getreten. Die am Uzsoker Paß kämpfende österreichisch- erlassen. Bei den Unterrichtskursen bedarf es neben den
ungarische Gruppe wurde vor überlegenen feindlichen Kräf¬ Leitern einer größeren Anzahl Assistenten zur Nachhilfe
ten von den Kammhöhen etwas zurückgenommen.
beim Unterricht und Korrektur der Aufgaben und Aussätze.
und Herren, welche geneigt sind, sich durch solche
«tue UaraUrle zwischen der deutsche« Damen
Hilfsleistung gemeinnützig zu betätigen, werden freundlichst
« Volkswirtschaft. gebeten, sich in der Geschäftsstelle anzumelden, wo alles
und der feindliche
auch die Völker kämp¬ nähere über die Kurse — auch für die Unterrichtsteilsondern
,
Heere
die
allein
Nicht
nehmer — zu erfahren ist.
. TURM:
AM ESCHENHEIMER
. England hat diese völkerrechtswidrige
fen gegeneinander
Nachbarschaft.
der
Ans
Lrt der Kriegführung gegen Deutschland angefangen und
Ab morgen vollständig neues Programm
i . T ., 30. Dez. An Stelle des
— Neuenhain
fraS ganze deutsche Bott mit in den Kamps gezogen und
- Tlieatep
Speeialitäten
nach Usingen berufenen Bürgermeisters Lißmann wählte
zur Verteidigung gezwungen.
je
Sonntag
und
Samstag
aus
Varwig
Hugo
Polizeisekretär
Gemeindevertretung
die
, Deutsch¬
Deutschlands Quellen der Kcaft sollen zerstört
Gemeinde.
hiesigen
der
Bürgermeister
zum
land soll, nach den Plänen seiner Feinde, in feiner Volks¬ Nied a. M . hatten sich 18 Herren beworben.
die Stelle
, Deutschland soll einer belager¬ Um — Büdingen,
wirtschaft schwer getroffen
Anfang: abends 8 Uhr 10 Minuten (gewöhnt. Preise)
30 . Dez. Im nahen Oberwidders¬
^e und zu heim ereignete sich der sehr seltene Fall , daß zwei Paare
, durch Hunger znr Ueberga
ten Festung gleich
mittags ^ 4 Uhr (40 H auf allen Plätzen)
der Bitte um Frieden gezwungen werden.
an einem Tage zugleich ihr goldenes Hochzeitsfest feierten.
Dieser in den Köpfen englischer Staatsmänner ge¬ Es handelt sich um die Eheleute Karl Eifer und Ludwig
je
und Sonntag
Samstag
, nämlich auf Frank . Jedem Paare wurde bei der Ürchlichen Feier
reifte Plan beruht auf zwei Voraussetzungen
Hessen
von
Großherzog
vom
und
Gemeinde
der
da¬
der
ein Geschenk
der Unterbindung des deutschen Anßenhandels und
mit zusammenhängenden Zufuhr von Lebensmitteln nach das eigene Bildnis überreicht.
Anfang : Abends 8 Uhr. Eintritt 60 Pfg.
— Kastel, 30 . Dez. Die Witwe des in Amerika
, und auf der ungehinderten Verbindung der
Deutschland
Anfang :mittags ^ 4 Uhr. Eintritt 40 Pfg.
Brauereibesitzers Adolfus Busch, der ein ge¬
Feind: mit dem Auslande, die ihnen im Laufe des Krte- verstorbenen
Eintritt
borener Kastrier war , hat zur Schaffung eines „Adolfus
EifrS!tt
Kaffeehaus
frei.
geS stehende Ueberlegenheit gegenüber Deutschland ver¬ Busch-Parkes " der hiesigen Gemeinde 100000 Mart ge¬
sprach.
stiftet. Weitere 25000 Mark bestimmte sie für gemein¬
Die Folge von diesem Vorgehen war, daß Deutsch¬ nützige Zwecke. In dem Begleitschreiben spricht Frau Busch
Leitung : Kapellm. WolfF van VrieS.
lands Volkswirtschaft sich schon in den ersten Wochen und den Wunsche aus, daß der Krieg zu Deutschlands Gunsten
4085
Monaten auf den Krieg etnstellen konnte und sich sogar entschieden werden möge.
Heute Freitag :
infolge der großen Heeresaufträge und des Bedarfs der
, unter Anspannung und
Millionen, die in Frage kommen
Amtlicher Tagesbericht.
im Künstler -'Brettl
mit Erfolg einzu¬
im Theater
Kräfte
Verwendung aller vorhandenen
31 . Dezember 1915.
Hauptquartier,
Großes
Dauer-Vorstellung
Dauer-Vor Stellung
. Der Kriegsgelchäftsverkehr verschafft
stellen vermochte
Kriegsschauplatz.
Westlicher
erweiterter
bedeutend
erweiterter
bedeutend
Deutschland mehr als ausreichende Arbeit, die deutsche
Spielplan.
Engländern
den
wurde
Sprengung
erfolgreicher
Nach
Spielplan.
zuBevölkerung
, die arbeitende
Landwirtschaft bemüht sich
Anfang 8 Uhr 10 Min,
Anfang 8 Uhr 10 Min.
nordwestlich, von Hulluch ein vorgeschobener Graben ent¬
Schluss im Jahr 1916
ernährm.
Schluss im Jahr 1916
Erhöhte Eintrittspreise
So gr ffen auch innerhalb der belagerten Festung die rissen. Zwei Maschinengewehre und einige Gefangene
Erhöhte Eintrittspreise
tJL 1 .- auf allen Plätzen.
zu 3 .-, «4*2 -, «4 1.”
Räder des deutschen volkswirtschaftlichen Lebens schnell in¬ sielen in unsere Hand.
einander und wo ein Stocken sich zeigte oder der regel¬
Ein feindlicher Fliegerangriff auf Ostende richtete in
mäßige Gang der volkswirtschaftlichen Maschinerie zu ver¬ der Stadt erheblichen Gebäudeschaden an, besonders hat
, sichern kontrollierende Hände bu ch Eingriffe das Kloster vom Heiligen Herzen gelitten. Neunzehn bel¬
sagen drohte
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
und Maßregeln den ordnungsmäßigen Fortgang und stel¬ gische ^Einwohner sind verletzt, einer getötet. Militärischer
Unterhaltnugsblatt ", wöchentliche
„Illustriertes
len den gleichmäßigen Gang wieder her. Unsere volks¬ Schaden ist nicht entstanden.
Sonntagsbeilage.
wirtschaftliche Kr egführung hat sich innerhalb der belager¬
und Balkan - Kriegsschauplatz.
, sie wird auch weiter Stand halten. Oestlicher
ten Fcstung bewährt
Für die Redaktion v*rantw«r1llch F . Kaufmann itt Frankfurt «. ft.
Keine Ereignisse von besonderer Beideutung.
Unser Bott wird weiterhin durchhalten bis zum siegreichen

Pfg . auf

O

Pfg . o

Bockenheimer

Anzeigers.

Vergiiügr »ngK»Sirzeiger.
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2 Vorstellungen

Künstler -Brettl

2 Vorstellungen

Künstler -Musik.

-FEIER
SILVESTER

Ende.

Oberste

Heeresleitung.

Drucku. verlaß

der

vnchdrnckrrdF . Kaufmann4 £«., Fraukfmck«. M-

Achtung!

Gewähre von 10 Stück an Für Wieder- MM
versch. Größen 10 °/0 Rabatt Verkäufer billigste
Oeltuch.

Preise.
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Zum neuen Jahre

Noch
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

beehren sich die Unterzeichneten zugleich Namens ihrer
Familien allen ihren hiesigen Freunden und Bekannten auf
diesem Wege herzlichst Glück zu wünschen.
Bockenheim , den 3J. Dezember M5.

iüihelm
J,Salzer
,

Karl Leinweber, Moltkeallee 33
David Lott, Robert Mayerstr . 47
Fr. Ludwig, Leipzigerstraße 27
Feter Ludwig, Kl . Seestr . 13
F. Meißner, Wildungerstr . 21
Fritz Merz, Privatier
Anten Meyer
Fr. Müller Wwe. Kl. Seestraße 11
M Müller , « dalbertstraße 25
Robert Müller, Sattlermstr . Leipzigerstr. 39
Nicolai & Will, Leipzigerstraße 67
Jean Nicetaus
Jakob Noe, Schloßstraße 61
Rieh Pfister , Jnst .-Gesch. Markgraftnstr . 7
Louis Rauch, Friesengafse 13
A. Eisele, Schlossermeister
Heinrich Faist , Haus - und Küchenmagazin Karl Renfer, Homburgerstr. 23.
Philipp Reitz
Karl Feigenspan , Ksffelerstraße 11
»ans Foreli
Georg Reuss sen., Weißbindermeister
Wilhelm Reuss jun.
Adam Grünberg, Adalbertstraße 54 a
Georg Scheiderer , Metzgermeister
Grünberg & Leinweber, Moltkeallee 33
Christian Harth
Georg Schickedanz , Friesengasse 8
4%ristian Harth & Co.
Friedr . Schmitf, Gr . Seestr . 22
Ür. Hanau
Frau Katharina Scbudt Wwe.
Heinrich Schudt & Frau
Louis Heideibauer, Kurfürstmstraße 4
Adolf Haussier
P. Sesterhenn , Schuhwarenhaus
i Hirsch, Metzgermeister, Kl. Seestr . 18 Pfarrer Sichert , Grempstr . 49
Karl Stauffer , Direktor Elisabethenplatz 10
1. Hirtreiter , Adalbertstrafe 5
Jakob Stammler I
Georg Huppert, Pflasterermeister
Jakob Stern mler II
Frl . E. Huth, Königstraße 75
Chr. Stöhr, Rödelheimerstraße 15
Karl Huth, Gr . Seestraße 48
Otto Thorhauer , Am Weingarten 16
Chr. Kirschner, Bäckerei, Leipzigerstr. 17
Jac. Kleinschnitz
Architekt Emil Tittmann und Frau
Th. Walter , Subdirektor u, Stadtv.
8 Laack, Adalbertstr. 10
Fritz Wodzinski, Königstraße 85
Julias Leinweber , Moltkeallee 33
Aepfelweinkelterei

ngust Barth, Leipzigerstr. 87
Ernst v. Baauvais
Fritz Becker & Sehn , Am Weingarten 16
Ar. Bllim Wwe. & Sohn, Am Weingarten 2
Sehr . Borzner , Kurfürstenpkatz
Äug. Brenker, Königstraße
Justizrat Dr. Burgheim, Lebigftr . 50
Andreas Dannenfelser, Glaser meister
Fritz Dieterichs , Apotheker
Philipp Eberhard , kl. Seestr . 2
Georg Eichmann , Wurstsabrik
Heinrich Eichmann, »Zum Storchs
kan Eichmann, Bäckermeister

Der Ertrag der Ablösung wird der Kriegsfürsorge zugewiesen.

vorteilhafte

Normalhosen
Normaljacken
Normalhemden
Futterhosen
Strickwesten
wollene Strümpfe
wollene Socken
Leib- und Seel

Preise!

Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme
Warme

wollene Kniewärmer
wollene Leibbinden
wollene Brustschützer
wollene Kopfschützer
wollene Pulswärmer
wollene Schiefihandsehuhe
wollene Schals
Fufischlüpfer usw.

Strumpf-Noack
ßpesdal-Gefcbäft fttr f *t« UntaraMitg
« «. Strumpfwaren,
BOCKENHEIM
, LUjnl0«tftn0l SS, Böte Landgrafenftrofi«
Iktcb flnftrlckenn.flwin bsa . G Tdifea AatTfttmua, SM*

Gottesdienstliche Anzeige«.

Gottesdienstliche Anzeige«.

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
St . JakobSkirche:
Syloester Abrnd
7 Uhr Psr . Hesse (Kirchencher u . Geleges).
Neujahr.

ThristuSkirche

Frankfurt
am Main
31 . Dezember.
Abends 7 Uhr Sylvestergottesdienst . Pfr . Bimel.
Reujahr.
Barm . IO1/* Uhr Hauptgottesdienst Pfr . v. Peiuen.
Rachm 6 1/» » AvendgetteSdienst Miss. Nebelin g.
Sonntag » ach Neujahr
Borm . IO1/, Uhr HauptgotteSd . Pfr . Bömel.
Rachm. 5 ^/, „ AbendgotteSdienst Miss . Rebeling.
Falkenhof,
Bockenheim . Folkstraße 3S.
Bon Montag den 3 . bis EamStag den 8 . Januar
jeden Abend 8 */, Uhr Gebetstunde.

Bor« . 10 Uhr: Pft . Kehl.
Sonntag , den 2. Fanvar
Bor « . IO Uhr: Psr . Kahl.
»
12 *
TaufgotteSdienst
Rachm. 5 „
Pfr . Sieberl.
Miitw . 8 „
Krieg- andacht Pfr . Kahl.
Mar ku - ki rche:
Syloester Abend
7 Uhr. Pfr . Siebert.
Neujahr.
Bor « . 9 l/t Uhr: Pfr . Heck.
Sonntag , den 2. Januar
Dorm . 9 1/, Uhr: Pfr . Siebert.
Mittw . 8 *
KriegSandacht Pfr . Siebert.

Me

zu vermieten.

ff .

blau und weiß
®nfeiriifi
« e « « ♦
astfrei
**

Orangen
u . Citronen
Hasel ~ u . Wallnüsse

4 . Kunlseel

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör sofort zu vermieten. Näh
Steinmetzstraße 21 , parterre .
4H8

Leipzigerstrasse

Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Am Weingarten 13. 1. Stock rechLS
. 4299

KrSgEV
mit Kontor und Keller per
1. April zu vermieten. Näheres Sophien¬
straße 41 , parterre .
4201
Wohn, bill. zu v rm. Zietenstr. 21 , p. 4137

gjftsmittfvii
**
Li ! erfragen Expedition d. Blattes . 4349

Gepr .Klavierlehrin
frei. Lanrrdgrafenstr

h. n. einige Stund,
. LL , Part . r . 4360

Leipzigerstr . 17 Frankfurt

Anfertigung

Boekenb

A . Meyer

Falkstrasse

3£©lephon
Amt Tannas 1045.

(4örg

flöttele
, Nachf.

Optisches

Verfügung

Institut

gegründet 1888.

Rfidelhsimerstr. 33
am SchSnhof

Elektrische Uhren
bester Fabrikate,

lefaratirei

solid n. fachmännisch
besondere preiswert

Photo
-Handlung He« Lumpen, iPapier, Flaschen, Ms« ,
Meckenheim, Leipzigerstr . 16 Mttaür , Summi, Knochen, Felle tc.
höchste
« Tagespreisen.
€ 1. Benins
Sre « * e Seeatraiie
21 .

Sargmagazin

Peter Renfer

»u bm

Amt

Tannas

No. 2049.

Maler- »ab WeitzbiAdergeschSst. JrdeS Quantum wirb abgeholt.

Auswahl

vorrätig.

öeorg ’WiefjandFraiikfiirfaJ,
SS.

Großes Lager in

Spez . : Reise- u. Waschkorbe eigener Fabrikation.
Beparaturwerkstätte.

Frankfurt a. M .- Bockenheim
BSdelbelmezstrasse

5.

billigste Preise! Telefonr Amt LauuuS 487 « .

MUSkSän

Zahn
-Atelier Kohrig& Schmidt
vanspenglerel und Installation

Rudolf Pehl

alt

Telefon

Geschäfte

Moderne
Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausfahrens.

Ankauf

Am Weingarten 23, Part.

17.

Leipzigerstr . JO
Gr . Seestr. 30
Gsethestr . 30.

Uhren Fritz Brose
Goldvaren Buchbinderei
Optik Landgrafsnstr . 20. Tel. A.Taunus 4036.

H. Hachemeister

Verlag Leipzigerstrasse

sPater Sesterhenn

H. Hlid

er und Lackierer

Homb«rg«rstraste 11.

k.

zur

und

in grSsster

vorkommenden Sterbefällen genügt
Anmeldung
in meinen
Geschästslokalen, alles Weitere wird von mir erledigt.
SroßeS Lager in Metall -, Eichen- und Kief:rnholz-Särgen , Talaren
und Totenttffen, sowie Sterbedecken re.
356g

Bahnu. per Axe
. Vln« enwage«

.eim .er Anzeiger

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schaffen «Stiefel

No. 84

Telephon
im t Tannas 1045.

Christian

von Drucksachen

Vopsehpiftsmässige

Filkstrasse

No. 34

Weißbind

Tel . Taunus 4165

2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei
b größerem Raumbedarf nach Uebrreinkunft.

Frankfurt a. M - Bockenheim

per

a . M . - West

Redaktion , Expedition

Empfehlungen und Adressen hlestaer

Die Aufnahme in dieses wöchentlicherscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

Transporte

ß< C° .

Uadea, 1Zimm., Kch
. u.Mans. auch als

Suche ordentliches Monatsmädchen für
Vormittags . Moltke-Alle 50, 3. St . 4341

Pietät

9

Tel . Amt Tannns , ALIS. 4306

B uchdruoJkerei

4202

Sophienstratze AL, Hinterhaus.

er eilt mit schnellem Erfolg . Honorar mäßig
Frau Werner , Göbenstraße 10. 4343

Zafelobst

Sorten

Al » S , GtoeR.
F . KAUFMANN
Klavier
- uud Harmonium3 Zimmerwohnung mit Bad per 1. April

Üiftterricht

4122

•HSSSSISH

LaadgnfeaitrasM
10,1.
Lager in Metall-, Eiche». Kiinstt.Zähne von2 Rk. au. Zntz».
und Siefernholzfärge
«.
krönen, Plemden n. f. » . zu dm

Talare «ad Totenttffen.

Erledigung

aller nötigen Formalsttteu

billigsten Preisen . «Pezinlißiltr

Sedlffe ohne Gnnmenplntte.

Ausführung

aller Reparaturen

8 Arirfengaffe
Telephon Amt Taunus

8.
3591.

J. & W. Stenmler
Sfifdfet*
nnd Weihdinder
- Geschäft
Schßnhofstr
. 8. Fornspr
. TauunG 1812

Julius

Frankfurt

Zeil 71- 79

Baugraben

2 — 10

mir geführten

Artikel

- BSnmnnus

Mur
Um

zu

a . M.

meiner

Kundsehalt

verehrten

zu gehen , alle

von

, gewähre ich, wie
LU kaufen

Preisen

herabgesetzten

Gelegenheit

, auf

alljährlich

ausgestattetes

mein reich

Warenlager

gesamtes

ohne Ausnahme während des Räumungs -Verkaufs einen

Oi

io

Der immer wachsende Erfolg meines Inventur - Räumungsverkaufs ist der beste Beweis meiner
strengen Reelität und der seltenen Vorteile , die ich meiner verehrten Kundschaft biete.

unerreicht

- Konlektion

Kinder

- und

Damen

billig . — Grosse

weit

Partieposten

Preis.

unter

4404

verka
, den 3 . Januar.
Beginn : Montag
bieten wir infolge rechtzeitiger günstiger Einkäufe
Woll-Preise
und
LeinenTrotz enorm hoher Baumwoll-,

Extra

noch aossergewöhnlich billige

-Rabatt

Extra

-Rabatt

Ausserordentlich

auf alle nicht zurllckgesetzten Waren.

enorme
Posten

Handtücher
Wischtücher
».Servietten
Tisehtiicher
, Bedecke
-Decken
Kaffee
-Väsehe
Frottier
preiswert

Damen -Wäsche

bedeutend im Preise ermässigt.
Circa 5000

Mehrere1000 StückReise-jYfastßr
- Taschentücher
Reinleinen
billig.

grosse Posten

in

für Leib - und Bettwäsche

-Wäsche.
- und Xtnöer
Samen

-Schürzen
- und Kinder
Damen

Damen - und Kinder -Confektion

weit

enorm
bedeutend

unter

L

Preis.

zurückgesetzt.
im

preise

|
.
ermässigt

Wir bitten mit den Einkäufen nicht zu warten , nur Verkauf solange Vorrat.

Steinerwald

Kupons

-Stickerei
Wäsche

Fabrik Rest -Posten

enorm

Kleiderstoffe
Seidenstoffe
Vollmasseline
Vasehstoffe
Baumwollwaren
Vollwaren
, Handschuhe
Strümpfe
-Visehe
Hormal
Gardinen
Tepplehe

Extra -Angebote

Hemdentnehe
o. Satins
Bettdamaste
-Stoffe
Bettneh
n. Pikee
-Barehent
Floek
Fertige Bettwisehe

:

weil verschiedene Kanten , im Dutzend

Zuriiehgesetzte

Günstigste Kaufgelegenheit im Jahre, auch für späteren Bedarf.

Besondere

10

Preise.

Kaiser.

.5*^

1 Beilage

S

Freitag , 31 . Dezember 1915.

zu Nr . 306

Lokal - Nachrichten.
31 . Dezember.

— Die Frankfurter Kriegsfürsorge . Wie die Frank¬
furter Kriegsfürsorge bekannt gibt, hat sie vom Beginn des
Krieges bis Ende November 1915 für kriegsfürsorglrche
Zwecke mancherlei Art 8981394
Mark verausgabt . Sie
wendete u. a. auf für Lazarette 500000 Mark, für lau¬
fend« Unterstützungen an Angehörige der Kriegsteilneh¬
mer 3642147
Mark, für Mietzuschüsse 2174 417 Mark,
Mr das Rote Kreuz 345 232 Mark, für Krankenkassenbeiträge 362923 Mk., für Arbeitslose 459 404 Mk., für die
Wollsammlung 127177 Mark,
für Volksbildungszwecke
52000 Mark, für Sanitätshunde 6000 Mark, für von
einzelnen Gebern bestimmte Zwecke 113436 Mark und
für Liebesgaben an die Front 200000 Mark. Zu den Ein¬
nahmen in Höhe von 9381832
Mark gewährte die Stadt
einen Zuschuß von 2960 525 Mark.
— Ausschuß für Volksvorlefungen . Von Neujahr ab
finden wieder regelmäßig Sonntag abends 8V 2 Uhr die
öffentlichen, jedermann unentgeltlich, zugänglichen Volks¬
vorlesungen in der Alten Börse Neue Krümle9 statt. Diesen
Sonntag spricht Lehrer W. Bockmann über die Geschichte
Griechenlands . Vor dem Vortrag wird Fräulein Alice
Baumgartner Nenjahrslieder von Max Kirchbach und
Grieg , nach dem Bortrag griechische Volkslieder singen.
— Markthallen . Ab Montag , den 3. Januar 1916
werden die Markthallen um 71/* Uhr vormittags geöffnet.
Der Verkauf beginnt um 8 Uhr und. dauert, wie seither,
Mittwochs mb Samstags bis 6 Uhr,' an Heu übrigen Tagen
bis 4 Uhr nachmittags.
— Postalisches . Die französische Regierung hat ange¬
ordnet, daß vom 1. Januar 1916 ab bis auf weiteres
von einem Absender an einem Tage nicht mehr als 180
Franken auf Kriegsgefangenen - Postanweisungen nach
Frankreich Wgesandt werden dürfen.
— Brände . In der neuerbauten Maschinenfabrik
von Wiesche und Scharffe im Osthafengelände brach am
Donnerstag vormittag ein Dachstuhlbrand, der beim Ein¬
treffen der Feuerwehr bereits größeren Umfang angenom¬
men hatte , aus . Die Feuerwehr griff den Brandherd mit
mehreren Schlauchlinien au, sodaß nach etwa zweistündiger
Tätigkeit jede weitere Gefahr beseitigt war . Der angerichtete
Schaden ist erheblich, jedoch durch Versicherung gedeckt.
Zu gleicher Zeit wurde die Westendwache nach dem
Hauptgüterbahuhofe alarmiert , wo ein mit leicht brenn¬
baren Stoffen angefüllter Lagerschuppen in Hellen Flam¬
men stand. Die Feuerwehr konnte sich, nur darauf be¬
schränken, eine Weitevausdehnung des Brandherdes zu ver¬
hindern . Der Schuppen brannte völlig aus.
— Kriegsschwindler. Seit längerer Zeit wurden auf
den Namen eines hiesigen Rechtsanwalts zahlreiche Waren¬
schwindeleien verWt . Heute gelang es der Polizei , den
Schwindler in der Person eines Soldaten vom Ersatz-

schenheit und Ihrer bösen Streiche Vorwürfe gemacht hatten
durch mchrere Messerstiche schwer verletzt, während fü
selbst aus dem Fenster ihrer im dritten Stock gelegenes
Wohnung aus die Straße hinabsprang und so schwere Beo«
letzungen erlitt, daß sie sterbend nach, dem Krankenhaus!
geschafft werden mußte. Beide Schwestern liegen hofft«
nungslos darnieder.

— Polizeiliche Meldepflicht aller Ausländer . Am 1.
Januar 1916 tritt eine Verordnung des stellvertretenden
Generalkommandos '18. Armeekorps vom 7. Dezember 1915
* Vom D - Zug überfahren. Auf der Eisen¬
in Kraft, die die Pflicht der polizeilichen Anmeldung aller
Ausländer neu regelt. Ans der Verordnung wird folgen¬
bahn zwischen den Stationen Pendrinnen und Insterburg
des hier mitgeteilt : Jeder über 15 Jahve alte Ausländer
sind der „ Preußisch-Litauischen Zeitung " zufolge drei Kin¬
der (ein bereits erwachsener Sohn und zwei jüngere Mäd¬
hat sich binnen 12 Stunden nach seiner Ankunft unter
Vorlegung seines Passes oder des seine Stelle vertreten¬
chen), die mit ihrem Vater das Gleis entlang gingen und
den behördlichen Ausweises im zuständigen Polizeirevier
einem Güterzuge auswichen, von einem D -Zug, der auß
persönlich anzumelden. lieber Dag und Stunde der Andem zweiten Gleise herankam, erfaßt und auf der
Imeldung macht die Polizeibehörde aus dem Paß unter
Stelle getötet worden. Der Vater kam mit leichteren Ver¬
letzungen davon.
Beidrückung des Amtssiegels einen Vermerk. Desgleichen
hat jeder Ausländer der erwähnten Art , der Frankfurt ver¬
* Einbruch
in ein Seminar.
Ein
Diebstahl
läßt , sich binnen 24 Stunden vor der Abreise bei dem
wurde während der Weihnachtsserien der Schüler in die
zuständigen Polizeirevier unter Vorzeigung seiner Legitiim ersten Stockwerk gelegenen Alumnatsräume des Semi¬
mationspapiere und unter Angabe des Reisezieles persönlich!
nars in Alfeld, Regierungsbezirk Hildesheim , Provinz
abzumelden. Der Tag der Abreise und das Reiseziel wird
Hannover , verübt. Sämtliche Schränke wurden erbrochen
von der Polizeibehörde wiederum aus dem Passe ver¬
und aus den darin befindlichen Geigenkästen die wert¬
merkt. Jedermann , der einen Ausländer entgeltlich oder
vollen Instrumente gestohlen, in einen am Tatorte be¬
unentgeltlich in seiner Behausung oder in seinen gewerb¬
findlichen Schließkorb gepackt und aus einem Fenster hin¬
lichen und dergleichen Räumen (Gasthäusern, Pensionen
ausbefördert. Wahrscheinlich haben die bisher noch nicht
usw.) aufnimmt , ist verpflichtet, sich Wer die Erfüllung
ermittelten Diebe die Hausgelegenheit gekannt uno sich
der Vorschriften spätestens 12 Stunden nach« der Auf¬
einschließen lassen. Den Tätern sielen laut .,B . %.
nahme des Ausländers zu vergewissern und im Falle der
etwa 15 bis 20 Instrumente in die Hände.
Nichterfüllung der Ortspolizeibehörde sofort Mitteilung zu
machen. An- und Wmeldung kann miteinander verbunden
werden, wenn der Aufenthalt des Ausländers an dem be¬
treffenden Orte nicht länger als drei Tage dauert . Aus¬
länder und Vermieter, welche diesen Bestimmungen zu¬
widerhandeln, werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre
bestraft.
— Bestandsmeldung von Kaffee, Tee und Kakao. Nach
einer Bundesratsverordnung vom 29 . November 1915
findet am 3. Januar 1916 eine Aufnahme der Vorräte
an Kaffee, Tee und Kakao statt. Meldepflichtig ist, wer
Vorräte mit Beginn des 3 . Januar in Gewahrsam hat.
Die vorgeschriebenen Formulare sind bei den PolizeiRevieren, sowie beim städtischen statistischen Amt erhältlich.
Nicht formularmäßig erstattete Anzeigen ohne Unterschrift
sind ungültig . Aus der Rückseite der Anmeldeformulare ist
eine Anleitung zur Ausfüllung der Anzeige gegeben. Ins¬
Zum neuen Jahre erlaubt sich dasI. Bockenbesondere ist auch vorgeschrieben, wie diejenigen Vorräte,
/jfc heimer Kmematographentheater dem verehrlichen
die in fremden Speichern, Lagern, Schiffsräumen oder in
a Bockenhetmer Pupltkum
, seinen vielen Freunden
unter Zollverschluß stehenden Lagern sich befinden, zu
T
und
Gönnern
,
auf
diesem
Wege seine besten
behandeln sind. Besonders zu beachten ist, daß nicht nur
M
Glückwünsche
zu
übermitteln
.
Es ist mir ein
solche Handelsgeschäfte, Fabriken usw., die meldepflichtige
lebhaftes Bedürfnis, den zahlreichen Besuchern
Vorräte verkaufen, die Meldung zu erstatten haben, sondern
auch cheienigen Geschäfte, die dieselben in Form von Ge¬ Bataillon, Jnfanterie-Reaiment 87 in Mainz zu verhaf¬
meines Theaters an [btt Jahreswende meinen
ten . Der Vnrfcye rsi ein wegen Betrügereien bereits vorbe¬
tränken abgeben, also beispislsnueise Kaffees,
verbindlichsten Dank für das Vertrauest auszu«
strafter Frankfurter.
Imbißhallen , Gast- und Schankwirtsch asten, Pensionen und
.sprechen
, das meinen Unternehmen in dem ver¬
— Vereitelter Einbruch. Ein Einbrecher versuchte in
dergleichen mehr. Unter den meldepflichtigen Handelsge¬
flossenen Jahre in so reichem Maße durch stets
der Donnerstagnacht in einer Bäckerei der Rödelheimer
schäften sind auch Kolonialwarenläden , Warenhäuser und
.wachsenden Besuch und zunehmende Beliebtheit
Straße einzWrechen und. war gerade dabei, ein Fenster
dergleichen eingeschlossen. Haushaltungen haben nicht ihre
einzudrücken, als er durch, hinznkommende Personen über¬
Kakaovorräte, wohl aber ihre Kaffee- und Teevorräte zu
^entgegengcbracht wurde.
rascht wurde. Er floh und entkam unerkannt.
melden, jedoch nur, wenn die Mengen bei Kaffee 10 Kg.
j
Die bisher erzielten Erfolge werden mich
— Verunglückt. Ein junger Bursche, der heute früh
(20 Pfund ) und bei Tee 2V2 Kg . (5 Pfund ) übersteigen.
auch im neuen Jahre anspornen
, mein Theater
auf dem Bcchnhofe Heddernheim in eine fahrende Straßen¬
Die Gewichtsangaben sind in Kilogramm zu machen, alle
durch stets gediegene Darbietungen
, bei welcher
bahn
springen
wollte
,
stürzte
ab
und
brach
,
beide
Beine.
anderen Angaben sind verboten. — Wer die vorgeschriebene
jeder
Besucher
auf
seine
Rechnung
kommt
, durch
Anzeige nicht erstattet, oder unrichtige oder unvollständige
— Albert Schumann -Theater . Am Samstag , den 1.
^eine
einwandfreie
Vorführung
,
durch
volkstümliche
Angaben Macht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
Januar 1916 sowie Sonntag , den 2. finden je zwei Vor¬
jEintrittspreise auf der Höhe zu erhalten
, und
oder mit Geüfftrafe bis zu 15000 Mark bestraft; auch
stellungen statt : nachmittags 4 Uhr wird an beiden Tagen
können die Vorräte, die verschwiegen sind, im Urteil als . das Weihnachtsmärchenspiel, „Das tapfere Schneiderlein"
.weiter auszubauen
, und es somit auch ferner zu
dem Staat verfallen erklärt werden.
bei kleinen Preisen gegeben. Abends 8 Uhr kommt die
seinem beliebten Treffpunkt der Unterhaltung für
ldas verehrliche Pupltkum zu machen.
vaterländische Volksposse: „ Immer feste drirff" bei ge¬
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenver¬
wöhnlichen
Preisen
zur
Aufführung
,
die
allabendliche
einen
sammlung findet am Dienstag , den 4. Januar 1916 , nach¬
1
In diesem Sinne nochmals ei»
,.¥#
,
stürmischen Beifall findet. Karten zu allen Vorstellungen
mittags 6 Uhr, statt. Auf der Tagesordnung stehen: Wahl
sind im Vorverkauf zu haben von vormittags 11 Uhr ab
des Vorstandes für 1916 ; Wahl des Senioren - Konvents
an der Theaterkasse.
und der ständigen Ausschüsse für 1916 ; vier Vorlagen
des Magistrats und ein Ausschußbericht.
Hochachtungsvoll
!
M

Jahr!

Fröhliche» Neujahr !

H

Vermischte Nachrichten.

— Landtags -Ersatzwahl. Bei der gestrigen Ersatz¬
wahl eines Landtagsabgeordneten wurde Rechtsanwalt Dr.
Ludwig Heilbrunn einstimmig mit 818 Stimmen zum
Landtagsabgeordneten für Frankfurt a. M . gewählt.

* Ein blutiges
Drama
unter
Schwestern.
In Berlin hat ein 15jähriges Mädchen ihre ältere
Schwester, die ihr wegen ihres Betragens , ihrer Arbeits-

fünfe weckens sie wird dann gleich mit Hand anlegen ."
Frau Kähne antwortete nicht. Sie stand tief in
Gedanken . Sie hatte gar nicht gehört , was die Tochter
gesprochen hatte.
Erst als Berta Anstalten machte, den Laden nach
hinten zu durchs die kleine Glastür zu verlassen , schreckte
die Frau aus ihren Gedanken auf . Sie fuhr mit der
Hand über die gefurchte Stirn.
„Ja , was ich sagen wollte , ist Lottchen den ganzen
Tag nicht hier gewesen ?"
Berta verneinte kurz.
Frau Kähne ließ sich auf den Stuhl zurückfallen.
„Dann wird sie noch kommen . Ich warte ."
Das Mädchen zuckte mit den spitzen Achseln und
ließ die Glastür geräuschvoll hinter sich zufallen . —
Etwas wie Erleichterung kam über die Frau , nach¬
dem die Tochter gegangen war . Die Starrheit ihres
Schmerzes löste sich. Träne um Träne rann über die
welke Wange.
Sie zog das Porträt , das sie in einem schlichten
altmodischen Medaillon an einer Haarkette um den
Hals trug , aus den Falten ihrer Taille und drückte es
an die Lippen . Dann sah sie durch einen Tränen¬
schleier darauf nieder . „Armer Edmund, " flüsterte sie.
Draußen schlug die Flurklingel 'an . Frau Kähne schob
das Medaillon zwischen die Falten ihres schwarzen
Lüsterkleides zurück.
Bon Schnee über und über bestäubt, trat ein junges
Mädchen mit hellen Augen in den kleinen Laden
An
der Tür blieb sie stehen und schüttelte die kräftige, etwas
M robuste Gestalt , daß der Schnee in kleinen weißen
Wolken um sie herflog.
„Entschuldigen Sie nur , beste Frau Kähne , daß ich

so spät komme, und weiß wie ein Weihnachtsmann,"
dabei nahm das Mädchen die schwarze Pelzmütze von
dem rötlich blonden Haar und schlug sie kräftig aus,
„aber es ist draußen kaum zum Weiterkommen , und
erst war mit den Gören und dann mit den Heften kein
Ende zu finden ."
Frau Kähne hatte ihrem lang erwarteten Besuch
freundlich zugenickt.
„Hübsch, liebes Lottchen, daß Sie überhaupt noch
mal kommen . Aber ich dachte mir 's gleich, daß Sie
noch würden Abschied nehmen wollen ."
Die Junge nickte ernsthaft und reichte dör alten
Frau die Hand über den Ladentisch herüber.
Dann sah sie, wie Frau Kähne vorher , mit abschied¬
nehmenden Augen in dem kleinen Raum umher.
„Seltsam wird 's einem sein , wenn hier fremde
Menschen hausen ."
Als sie das traurige Gesicht der alten Frau be¬
merkte, unterbrach sie sich rasch und schlug einen heiteren
zuversichtlichen Ton an.
„Gut , daß Sie die Last und die Sorgen und den
Aerger nun hinter sich haben , liebe Frau Kähne . Passen
Sie mal auf , wie nett und gemütlich Sie 's in der neuen
Wohnung haben werden ."
„Zwei Kammern und ein kleines Loch von Küche!
Wenn Sie das eine Wohnung nennen !" Es kam sehr
bitter heraus . „Aber lassen Sie gut sein, liebes Kind.
Es ist genug , wenn wir daran zu knabbern haben!
Weshalb noch Fremde damit belästigen !"
Ein Schatten flog über das etwas breite, gutmütige
Gesicht des Mädchens.
Die Alte verstand sie sofort und klopfte freundlich
die Hand , die neben der ihren aus dem Ladentisch lag.

I. Bockenhetmer Kinematographen
-Theater
62 a Leipzigerstraße 62 a
4405#
„Im übrigen aber sind wir Ihnen sehr dankbar,
liebes Lottchen, für Ihre treue Freundschaft und ganz
besonders auch mein Rolf . Er sagte auch neulich, als
er auf einen Sprung von Berlin hier war , zu Berta
und mir : Wenn alle anderen sich von euch wenden,
weil ihr nun wirklich ehrlich arme Leute geworden
seid, Lottchen Heine wird gewiß zu euch halten ."
Das Mädchen war flammend rot geworden und
spielte mit einer Buchecke, die sie hastig auf - und niederbog.
Nach einer kleinen Pause sagte sie : „Wenn ich
fragen darf, wie geht es dem Herrn Rolf in Berlin ?"
Frau Kühnes Gesicht leuchtete auf . „O, ich danke,
gut . Wenigstens schreibt er froh und zufrieden . Einem
Menschen von seiner Bildung und seinem Talent kann
es ja auf die Dauer nicht fehlen . Ich bin gewiß , er
erreicht, was sein Vater hat erreichen wollen : einen
geehrten Namen in der Kunst und Geld und Gut dazu
für uns alle mit ."
Lottchen Heine nickte zustimmend .
Ihr Gesicht
zergte stolze, gläubige Zuversicht.
Herr Rolf sich nun ganz für die Malerei
entschlossen?"
„Darüber
kann
ich Ihnen
nichts Genaues
sagen , Lottchen . Sie wissen ja , Rolf spricht sich selten
aus . Aber ich denke doch, denn er schreibt von viel
Arbeit . Ein Jammer , daß er seinen Doktor nicht hat
machen können , wie es seines Vaters größter Herzens¬
wunsch war . Ja , wenn das Unglück nicht gekommen
wäre ! Heute frisch und gesund — morgen ein toter
Mann . Mein armer Edmund ! Er hätte es sicherlich
selbst noch zu was gebracht. Er war ja noch kein
alter Mann , eben fünfzig , und voller Ideen und Pläne.
Ein großes
und
bat er gründen
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« Glückwünsche zum Jahreswechsel!
die herzlichste
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Carl
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Glück und Frieden im neuen Jahrs wünscht
und
Freunden
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werten
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Bekannten

[
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, Freunde« «ud Bekannte«
Unserer werte» Kundschaft

Unseren werten Gästen, Freunden und Bekannten
die herzlichsten
Meiner werten Kundschaft
zum Jahreswechsel!
Glückwünsche

die herzlichsten Glückwünsche.
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Richard
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SS.
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—
und Bekannten ein

Aundschaft, Freunden und

Unseren werten Gästen, Freunden und Bekannten
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Zur Jahreswende
die herzlichsten Glückwünsche.
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Bekannten
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Unterer werten Kundschaft , Freunden , Bekannten und
der geehrten Nachbarschaft die herzlichsten Glückwünsche
»um neuen Jahre!
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, Freunden und Bekannten
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herzlichsten

Glückwünsche
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I
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I Carl Weil u . Frau , Uhrmacher
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Leipzigerstrasse 72.
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Glückwünsche
zum neue« Jahre!
Karl Keim, Frankfurter Hof
besten

4376
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leinen werten
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II

und Bekannten
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zum

die herzlichsten
neuen Jahre!

Glück¬
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die herrlichsten Glückwünsche
fttttt neuen Kahre!

Sophie Hartmann Wwe,
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Unserer werten Kundschaft , sowie Freunden und Bekannten

Jahreswechsel

zum

die herzlichsten
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die herzlichste
« Glückwünsche!
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Familie

Georg

Adalberfstrasse

Zapf , Metzgerei

1 und

Homburgeratrasse
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Unseren werten Gästen, Freunden und Bekannten
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Unseren werten Gästen
, Freunden
Bekannten zum neuen Jahre die

4

zum

Familie

¥

4¥
Glückwünsche
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Jahreswechsel
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Restauration zum goldenen Löwen, Gr. Seeetr. 69, Ecke Adalbertstr.

►

14-
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und

Unseren werten Runden , Freunden und Bekannten

Jahreswechsel
Herzlichsten Glückwünsche! die herzlichsten Glückwünsche
W. Knobloch und Frau
Ernst Dengler u. Frau

4379

Brot - und Feinbäckerei

Ol.

Unserer werten Kundschaft , Freunden
und Bekannten die herzlichsten Glück¬
wünsche zum neuen Jahre!

Karl
4380

Illigr

und

zum

Frau

4387

Falkstraße Nr . 89 .

Meinen werten Aunden , sowie Freunden und Bekannten
die besten Glückwünsche zum Jahreswechsel!

Fraa

Ferdinand Krause and
4388

Metzgermeister

, Jordanstraste

SL.

Clgarren-Spezialgeschäft , Leipzlgerstr. 25 , Ecke Landgrafenstr.

Meiner werten Kundsd^rst, Freunden und Bekannten die

Unseren werten Gasten , Freunden und Bekannten

zur Jahreswende

herzlichsten Glückwünsche

die

zum Jahreswechsel!

herzlichsten
Glück wünsche!
Fr . Horn und Frau

Alex Krall , Metzgermeister
Leipzigerstraße L.

4381

„Zutn Schwänchen“

Unserer werten Aundschast, freunden und Bekannten

die

fttttt * **** *

Familie Adam

Familie Leonhard Gottmann
Basaltstraße

Gr . Seeetrasee

S.

Unseren werten Runden , sowie Freunden und
Bekannten die besten Glückwünsche zum Jahreswechsel!

herzlichste
« GlSckwünrche
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, Backerei

4’M) grtljtffawfi
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DÖS Adalberfstrasse 6.
Gästen
, Freunden und
Bekannten die herzlichsten Glückwünsche
Unseren werten Gästen, Freunden und Bekannten
zum neuen Jahre!
Herzlichen
Glückwunsch
Unseren werten

zum

FamilieW. Bausback
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werten
Gbästen Freunden
und Bekannten
die herzlichsten
Grlück
wünsche
zum neuen Jahre!

Familie
Restauration
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zur

Turnhalle

Bordolo
Vorwärts.

neuen
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Jahre!

Peter

Dös

und

Frau.

Unseren werten Gasten , Freunden und Bekannten , sowie
der geehrten Nachbarschaft
zrrrn

Jahreswechsel

die herzlichsten
Leonhard

Glückwünsche!
Hach

a . Familie

„Rheinischer H»f", Knrfürstenstratze 14.

■einen werten Glsten , Freunden und Bekannten

Hotei- und Speise Restaurant

Glückwünsche
Jahre!
neuen
A. Boos Ww.
Familie

die herzlichsten
zum

Baialtitr

4393

" gsrawsia
>. ». „Wick
Zum Jahreswechsel

Falkitr,

. 46 , Ecke

«afrre« werte« Gaste«, Fre«»dr« «ad Krba««te« die

herrlichsten Glüdrruüusche!

Meiner werten Kundschaft

dir besten Glückwünsche
zum

W . Wick und Frau.

4401

I

Jahreswechsel
sendet

4394

. Weider Ww. & Sohn

Gg

kannten

werten

die besten

Zum Jahreswechsel

Kunden , sowie Freunden und Be¬
»um Jahreswechsel l
Glückwünsche

unseren verehrten Gästen, Freunden und Bekannten die

4395

«

und Konditorei

38.

Basaltstrasse

Glückwünsche!

herzlichsten

C. Wenzel
Bäckerei

, an der Warte.

Laadetraue

Boekenheimer
Meinen

-Kaffee

Unlversltöts

Florastraße.

A . Zeiger.

4402

Donnerstag , den 31. Dezember(Sylvester) bis Nachts 2 Uhr geöf/net.

Dum Jahreswechsel
B
, Freunden
entbiete ich meinen geehrten Kunden
und Bekannten die herzlichsten Glückwünsche!
HllgO HeSS , Friesengasse 20 a.
4396

Ij

geehrten

Unseren

, sowie

u . Inserenten

Abonnenten

unser

- Kundschaft
Druckerei
die
wir hiermit

Meinen werten Kunden , sowie
den und Bekannten
die besten Glückwünsche
zum Jahreswechsel

zum

. Install

.- Geschäft.

&dOhti
) .Me
.Mtdltoth

und

ich meinen geehrten Aunden , freunden
Bekannten die herzlichsten Glückwünsche

Herzliche« Giückmimsch
Emil Hohmann

sendet werter Kundschaft,
Freunden und Bekannten
4399

Tapezierer, Leipztgerstr

helles

Jordanstr

P

senior
. 70/57.

«za

..
. "WW'
».noHtii
mtfflbaAth

Zimmer mit 2 Betten und Mansarde m
vermieten. Falkstraße 36, 2, Stock r . 4344
Mansarde zu vermieten. Jordanstraße 76.
4345
Zu erfragen bet Gärtner .
Freundlich möblierte Mansarde zu ver¬
mieten Florastraße 14, 3. Stock r . 435 1

-Lokal
, Geschäfts
Schön

95 qm groß , elektrischer KraftAnschluß , z« vermiete « . Leipzigerstraße 17 . Näheres im Lade «. 3389

27.

Brot - und Feiubäckerei , Rödelheimerstraße

zum neuen Jahre

Geschästslokale re.

Frau

Adam Stricker und
4398

& Co.

B uchdruckerei
(VerlagdesBockenheimerAnzeiger)

Zmn Jahreswechsel
entbiete

Jahres wechselt

B .KA TJFMANN

. Huppert

'Wilhelm

Elektrotechn

4400

CFlücJtwUnsche

besten

Freun¬

verehrl.

entbieten

. 74.

zu vermiet. 3939
Soulol als Lagerraum
Lagerplatz mit gedeätcr Halle zu vermieten. Näh. Schloßstraße 35 , 2 . St . 4325
Große helle Werkstatt , 32Hirn sofort
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 3882
Werkstatt mit Bureau, 200 qm, sofort
zu vermieten. Ginnheimerlandstr . 19. 3648

Krosser

Einfach möbl. Zimmer sofort sehr billig zu
vermieten. Juliusstraße 15, 2. Stock. 4352'

WW Dßs Wohmrngomr-eige»
jeden Montag, Mittwoch « d Freitag»
i oValb
die über Zimmer «nd GeschSfta
Dierrotag», Donnerrtag » «nd

Ergalzkesieft

Keller

Näheres Röderbergbrauerei ._

3665

Zimmer rc.
-4
4
-4

4
-4
4

Unseren werten Kunden , Freunden und Bekannten
die
»um bevorstehenden Jahreswechsel

besten Glückwünsche

Fritz

Steinbauer
Schweinemetzgerei

4397

Ecke

Basalt

- und

44
44

L

u. Frau

Grempstrasze

.

Ir

44
44
4-

1 leeres Zimmer zu vermiete « .
4134
Leipziger/traße 11 ._
Ein schönes Zimmer billig zu vermieten.
4318
Rohmerstraße 3, parterre links.

Möbliertes Zimmer auch msbl.
billig zu vermieten.
Mansarde

4319
albertstraße 26a , 3 . Mock.
Gut möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
mieten. Leipzigerstraße 24, 2. Stock. 4320

Ad

3856

für

Knpferkessel

verzinkt

und emailliert.

Wasserschiffe Kochtöpfe

Nicolai

dt

etc.

Will

Oefen, Herde, Waschkessel
67

Leipiicerotrasfl

«
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Neujahr
Ernst, aber voller Zuversicht, das ist die Stimmung,
mit der das deutsche Volk das neue Jahr beginnt. Das
vergangene. Las von seinem ersten bis zu seinem letzten
Tage vom Kriege ausgefüllt war, hat uns in Ost und
West und Süd so durchgreifende Waffenerfolge beschert,
daß wir an einem für uns glücklichen und ehrenvollen Aus¬
gang dieses gewaltigen Völkerringens nicht zu zweifeln
brauchen. Freilich sind diese Erfolge unter dem Einsatz
schwerer Opfer erreicht worden, in viele Tausend deutscher
Familien hat der Tod des Gatten, des Sohnes , des Bru¬
ders tiefe Trauer hineingetragen. Aber auch die hart ge¬
prüften Familien treten erhobenen Hauptes in das neue
Jahr ein ; denn sie wissen, daß der Heldentod ihrer Lieben
ein dem Vaterlande dargebrachtes Opfer war, das Kinder
und Enkel einst segnen werden. Es wird die Saat , die
auf blutgetränkten Schlachtfeldern ausgestreut war, herr¬
liche Frucht tragen. Und- denen, die mit dabei waren,
bewahren das gegenwärtige und alle kommenden Ge¬
schlechter ein treues Gedenken in dankerfülltem Herzen.
Das kleine persönliche Weh«taucht unter und verschwindet,
wenn es das Wohl des ganzen Volkes, des geliebten Vater¬
landes gilt. So grüßt das Morgenrot des neuen Jahres
gefaßte und erhobene Herzen überall in deutschen Landen.
Die Frage, die zur Jahreswende auf allen Lippen
schwebt, ist die, wird das neue Jahr uns den ersehnten
Frieden bringen ? Es gibt keinen Menschen aus Erden, der
die möglichst baldige Beendigung dieses furchtbaren Krieges
nicht aufs innigste wünschte. Die Kriegführenden, wie die
neutralen Staaten leiden gleichermaßen unter den wirt¬
schaftlichen Störungen , und das endliche Aufhören des
entsetzlichen Blutvergießens ist das heißeste Verlangen jedes
Ehristenmenschen. Deutschland vor allem führt den Krieg
nicht um des Krieges, sondern um des Friedens willen.
Deutschland ist jederzeit bereit, ernst zu nehmende Frie¬
densanerbietungen zu prüfen. Aber es kann bei dem
Stande der Kriegsereignisse nicht selber mit Friedens¬
angeboten hervortreten, sondern muß warten, bis unsere
Gegner das Deutsche Reich! mit solchen angehen. Der
Feinde Haß und Blindheit zögert den ersehnten Frie¬
densschluß hinaus . Aber wir dürfen hoffen, daß das
Jahr 1916 vollenden wird, was 1914 anbahnte und 1915
verheißungsvoll fortführte. Wir dürfen hoffen, daß das
neue Jahr unsere Feinde zum Eingeständnis ihrer längst
empfundenen Schwäche und damit zur Bitte um den
Frieden zwingen wird. Unsere Hoffnung ist nicht nur
durch den Wunsch bestimmt, sondern ist gegründet auf
positive Tatsachen, die nicht totzuschweigen oder auszu¬
löschen sind. England ist es, das seine Bundesgenossen
noch zu weiterem Widerstande und immer erneuten An¬
strengungen nötigt . Aber schon ist die Axt an die
Wurzeln des britischen Weltherrschastsbaumes gelegt.
Albwn wird bezwurrgen und damit dem Weltfrieden die
Bahn eröffnet werden.
Wie wir dem neuen Jahve in allen militärischen
Fragen vertrauensvoll und mit berechtigten Hoffnungen
entgegenschauen, so dürfen wir nach den bisherigen Er¬
fahrungen auch auf wirtschaftlichem Gebiete von ihm Gutes
erwarten. Wir haben uns selbst und unseren Feinden
den Beweis erbracht, daß wir nicht auszuhungern sind.
Wir haben, obwohl das deutsche Reich in diesem Kriege
einer belagerten Riesenfestung gleicht, weder unter einer
Lebensmittelnot noch unter einer unerträglichen Teuerung
zu leiden. Das Notwendige zum Lebensunterhalt steht uns
zur Verfügung und bleibt uns , solange der Krieg auch
dauern mag. Dank unserer Balkanerfolge, dank der Er¬
schließung des Handelsverkehrs mit dem kornreichen Ru¬
mänien und mit den asiatischen Gebieten der Türkei sind
uns neue und unerschöpfliche Hilfsquellen aufgetan wor¬
den. Unser Handel und unsere Industrie folgen klopfenden
Herzens dem Siegeslauf unserer und unserer Verbündeten
Truppen im Orient . Das neue Jahr wird uns neue und
reiche Gaben bringen. An seiner Schwelle blicken wir
zurück in das vergangene Jahr und hinaus in die Zu¬
kunft. Wir tun beides mit innigem Dank gegen Gott
wonen ycer aus dem Markt , wie sein Vater es m
Berlin gehabt hat . Sie haben doch gewiß mal von
der berühmten Firma Rudolf Köhne Sohn in der
Wilhelmstraße in Berlin gehört ? Nein? Seh 'n Sie,
das war sein Vater , mein Schwiegervater selig, den
ich nicht mehr gekannt habe. Und all das schöne Ver¬
mögen und das schöne Geschäft hin und verloren . Und
nun hier in dem Nest mit einer Leihbibliothek und
Schreibwaren , und auch das aus und vorbei. Aber was
sie auch sagen mögen, die Berta und all die anderen
— memen armen Edmund trifft keine Schuld . Er ist
eben eine Künstlernatur gewesen, wie auch mein Rolf
es fft. Aber dem wird, will's Gott , das Glück günstiger
sem."
D,e alte Frau hielt die Hände im Schoß ihr
schwarzen Lüsterkleides gefaltet und blickte cmdäch
vor sich hin. In ihrem Herzen wiederholte Lottch
Heme mbrünstig die Worte der alten Frau.
£ onhausuhr
^ ..? ^
schlug es halb.
.,
^ ichrie fuhr zusammen. „Du meine Gü
!$ 0s jK!I«>n *un i? a muß ich wirklich schließen, sw
wird die
Namen , zum letzten Mar ." böse. Na denn in Gotj
^Jch helfe Ihnen , Frau Köhne."
Die beiden schlossen die Lvr von innen , legten ri
bebenden Händen den Laden vor und schoben i
S "Ä 9e
c? 0" " '. “ I,nc M nmal «
umzu,eh.
verließ dre alte Frau Mit wankenden
Knien den klein
Raum , an den sie mit ihrem Seligen soviel sto
Hoffnungen geknüpft hatte . —
'
'
3n dem kleinen Hinterzimmer , das den An
Nach dem Hof zu hatte, stand Berta und schnitt 2
brote zurecht. Gleich für die Schulzen mit, damorgen früh zum Kaffee ihren Imbiß hatte.

und im vollen Vertrauen zu -dem allmächtigen Lenker
der Schlachten. Der Herr hat bis hierher geholfen, er
wird -auch- weiter mit seinem Segen bei uns sein. Mit
diesem Gedanken treten wir ein in das neue Jahr . Heil
und Segen auf allen unseren Wegen!

Berliner Zeitnngsstimme« »der die eng¬
lische Dienstpflicht.

mit russischen Truppen überschwemmt werden würde, so
daß es gar nicht daran denken könne, die militärische
Aktion gegen Serbien zu eröffnen. Das von den letzten
Balkan kriegen noch, sehr geschwächte serbische Heer sollt«
überhaupt nur eine Art Reservearmee bilden, die nur
dann in die kriegerischen Ereignisse eingreifen sollte, wenn
eie Entschließungen der übrigen Balkanstaaten eine von
den Ententemächten nicht erwartete Wendung nehmen
würden.
Die Ententemächte wollten eigentliche den Ausbruch
des großen Krieges erst im Jahre 1917 herbeiführen, weil
Rußland noch bis dahin Zeit gebrauchte, um seine strategi¬
schen Bühnen vollständig ausbauen zu können. Nach dem
Attentat von Sarajewo war es den Ententemächten klar,
daß sie den Ausbrnch>des Krieges nicht bis 1917 verzögern
dürften, denn sie mußten damit rechnen, daß Deutschland
sowohl wie Oesterreich das Attentat auf das Thronfolger¬
paar zum Anlaß verstärkter und beschleunigter militä¬
rischer Rüstungen benutzen würden. Die serbische Heeres¬
leitung war im Jahre 1914 ans einen Ansbrnch des Krises
absolut nicht vorbereitet, es mangelte hauptsächlich an
schweren Geschützen
, an Munition und an Arzneimitteln.
Rußland und England versprachen, alles Fehlende schnell¬
stens zu liefern; es dauette aber ziemlich lange, bis sie ihre
Zusagen nur einigermaßen erfüllt hatten . Besonders fühl¬
bar hat sich in der ersten Zeit des Krieges das Fehlen
der Arzneimittel gemacht, es mußten viel« Soldaten zu
Grunde gehen, die bei sachgemäßer ärztlicher Behandlung
hätten gerettet werden können. Die demütigendst Zeit
meines Lebens, so schloß der König, mußte ich! durch¬
wachen, als die Ententemächte erkannten, daß Bulgarien
sich nicht zum willenlosen Werkzeug ihrer Balkanwünsche
hergebe. Drohungen wechselten mit Versprechungen. Es
wurde von Serbien die sofortige, bedingungslose Abtrvtung Makedoniens gefordert. Alle Bundesgenossen Ließen
Serbien im Stich- die traurigste Rolle spielte jedoch
England', von dem die Geschichte einst feststellen wird, wie
schmachvoll es das arme Serbien belogen und betrogen hat.

Berlin,
29 . Dez. Unter der Ueberschrift „Mili¬
tarismus in England " führt die „ Vossische Zeitung " u. a.
aus : Um der Vorzüge der militärischen Erziehung eines
Volkes teilhastig zu werden, bedarf es eines Zeitraumes
von Generationen ; hierin wird und kann uns England
nicht Nachkommen
. Dagegen bringt uns die Einstihrnng
der Dienstpflicht in England eine willkommene Ausglnckung der beiderseitigen militärischen Lasten, die geeignet
ist, uns den Vorsprung zu sichern, den wir uns in technischer
wirtschaftlicher, sozialpolitischer Beziehung und zum Teil
auch schon im Handel gegenüber England errungen haben.
Die englische Regierung kann sich, nicht anders helftn;
sie findet sonst keinen Ausweg. Doch, hat die englische
Wehrpflicht in der Hauptsache wohl den Sinn , die sich
verblutenden Bundesgenossen Englands hinzuhalten. „Blu¬
tet, duldet, wartet ! Von England kommt Hilfe!" Das
wurde den Belgiern in Antwerpen gesagt, dasselbe den
Serben zu gerufen. — Der „ Berliner Lokalanzeiger" meint,
der Kamps um die allgemeine Wehrpflicht in England werde
wahrscheinlich den Weltkrieg überdauern. Ob er nicht viel¬
leicht zur Klärung der Friedenswünsche in Englano bei¬
tragen werde, möge dahingestellt bleiben. — In der
„Deutschen Tageszeitung " sagt Reventlow: Wir Deut¬
schen können den englischen Entschlüssen kühl znwhen.
Wir erblicken in ihnen kein Zeichen von Kraft, aber nicht
nur ein Zeichen der Schwäche, sondern den Beweis dafür,
daß Man in England die Lage als bedenklich genug ansieht,
um selbst solche Mittel anzuwenden, welche allen eng¬
lischen Grundsätzen sogen, demokratischer Freiheit ins Ge¬
sicht schlagen und jetzt das ist der Humor von der Sache
die freien Jnselsöhne von der Pest des Militarismus
infizieren sollen. Auch die Einführung der allgemeinen
Dienstpflicht in Großbritannien und schon der Wille dazu
*
Für zehn
Mark
eiserne
geben einen neuen Beweis für die Richtigkeit der An¬ Groschen. Aus 'der Millionen
Bundesratsverordnung
über die
sicht: Deirtschland und seine Verbündeten dürfen nicht ans „eisernen Groschen", die soeben
amtlich bekannt gegeben
halbem Wege stehen bleiben. — Der „ Vorwärts " führt wird, gcht hervor, daß die
Zehnpfennigstück
« aus Eisen
ans : Weit größere Hindernisse als im Parlament werden
bis ^ur Höhe von zehn
dem neuen System im Lande erwachsen, denn dort wur¬ sollen. Die eisernen Millionen Mark hergestellt werden
Zehnpfenmgstnckewerden zu 289
zelt die Abneigung gegen die Zwangsrekrutierung noch Stück aus einem Kilogramm
rächt; sie tragen auf
immer sehr Ms . Es Werden harte Kämpfe kommen. Schließt- der Schriftseite über der Zähl ansgeb
„ 10" die Umschrift„Deut¬
lich wird auch im .Lande die Regierung die Hinoerniss^ sches Reich" und unter der
Zahl das Wort „ Pfennig " in
vielleicht überwinden, denn der Hinweis aus die mili¬ wagerechter Stellung , darunter
die Jahreszahl , aus der
tärischen Mißerfolge ist ein starkes Argument. — Die anderen Seite statt der Schnureinfaffung
„Germania " schreibt: Das ganze Gebühren der englischen kreis. Die eisernen Zehnpsennigstücke sind einen PerlenRegierung ist im Grunde nur eine neue Bestäti¬ Jahre nach Friedensschluß außer Kurs zu spätestens zwei
setzen. Die hierzu
gung dafür , daß Kitcheners schon lange fälligen Millionen -- erforderlichen
heere auch weiterhin aus sich warten lassen werden. Die den eisernen Bestimmungen erläßt der Bundesrat . Bon
sind seinerzeit nur für
Frage scheint uns in erster Linie die zu sein, wie es fünf MillionenFünspfennigstücken
Mark hergestellt.
Englands Verbündete insbesondere Frankreich, ertragen
* Ein Ehrenhain
werden, sich zum so und sovielten Male in ihren
sür das 11. Armeekorps
soll „zum Andenken der Toten, zum Trost der Angehö¬
Hoffnungen enttäuscht zu sehen.
rigen gefallener Helden, zum Ansporn der Nachlebenden"
angelegt werden. Aus dem Truppenübungsplatz Ohrdruf
König Peter n«n. Serbien
Ln Thüringen ist ein von besonders schönen, ölten Bäumen
der zwar ein Heeralter und neuer Schulden, aber nichl umgebener Platz mit weiter Fernsicht ausgesucht worden,
aus dem Eichen und Linden den Ruht» unserer Truppen
mehr ein solches brauchbarer Se .daten sein nennt, bezeichnete sich auf der Flucht einem befreundeten italienischen
und die Dankbarkeit der Heimat verkünden sollen. Für
Abgeordneten in Valona als verführt und verraten . Laut jdden Truppenteil ist laut „Tägl . Rundschi." ein« Baum„Kreuz-Ztg ." erklärte der König, daß er die Bedingungen grnppe, sür jeden gefallenen Offizier «in Einzelbaum mit
des österreichischen Ultimatums vom Juli 1914 fcher Gedenkstein vorgesehen. Die ganze Anlage soll nach dem
erfüllt haben würde, wenn er die Geschehnisse des Welt¬ Wunsche des stellvertretenden kommandierenden Generals
von Hangwitz (Kassel) so hergerichtet worden, daß „ für
krieges hätte voraussehen, wenn er hatte ahnen können,
wie seine Verbündeten die ihm gegebenen Versprechungen kommende Zeiten alle, die zu der heiligen Gedächtnis stätte
emlösen würden. Der König gab zu, von Rußland direkt pilgern, sich der großen Kämpfe um unser reines Deutsch¬
ermuntert und aufgesordert worden zu sein, die öster¬ tum wieder bewußt werden sollen.
reichischen Forderungen abzulehnen. Die russischen Vecffrpchnneen lauteten zunächst dahin, daß Oesterreich-Un¬
garn, sobald es Serbien den Krieg erklärt haben würde.

Vermischte

Sie grüßte die junge Lehrerin nur mit einem
kurzen Kopfnicken.
Ihr Gesicht wurde erst etwas heiterer, als Lotte
die Einladung Frau Köhnes ablehnte , ein Butterbrot
mit ihnen zu essen.
„Hätte noch gefehlt, wo wir's kaum selber zum
Sattessen mehr haben, " brummte Berta , während das
junge Mädchen durch den finsteren Torweg zum Haus
hinausschritt.
Das Schneetreiben hatte sich gelegt.
Auch die
Luft war milder geworden . Am Himmel blinkten die
Sterne in reinem Glanz.
Gläubig sahen zwei junge Augen unter dem
schwarzen Pelzkäppchen zu den Sternen aus : Ja , ganz
gewiß, ihm würde das Glück günstig sein!
2. Kapitel.
Cs war noch ziemlich früh am Tage , als in eine
kleine, nicht gerade einladend aussehende Konditorei
im Norden Berlins ein junger , sehr bleich aussehender
Mensch eintrat.
Er hatte den langen , schon ziemlich abgetragenen
Ueberrock bis an den Hals zugeknöpft und den Rock¬
kragen hochgeschlagen, obgleich die Märzluft draußen
ziemlich milde ging.
Auch in dem warmen dunstigen Raum der kleinen
Konditorei schlug er den Kragen nicht zurück, noch
knöpfte er den langen Ueberrock auf. Nur den weichen,
schwarzen Hut hing er an den Nagel und fuhr dabei
mit der Linken durch eine Fülle dichten, weichen, braunen
Haares , das ihm bis in die schöngeformte kluge Stirn fiel.
Er bestellte eine Tasse Kaffee und Zeitungen , ohne
das dicke, blonde Mädchen mit der grellfarbigen Bluse

Nachrichten.

dabei anzusehen, die schon lange neben ihm stand und
den auffallend hübschen, feinen Menschen in der schäbigen
Tracht mit einem Gemisch von Neugier und Mitleid
musterte.
Während das Mädchen den Kaffee auftrug und
sämtliche Zeitungen neben die Tasse legte, die die kleine
Konditorei aufzuweisen hatte , nahm der junge Mann
ein Notizbuch aus der Tasche seines Ueberrockes, über¬
sah ein paar der eingetragenen Notizen und Adreskn
und schrieb mit einer feinen, gleichmäßigen Schrift einig«
Bemerkungen dazu.
Dabei nahm sein weiches, vornehm geschnitten«»
Gesicht einen immer ernsteren, sorgenvolleren Ä«»druck an.
Ohne, daß er selbst vielleicht es wußte , seufzte er
gepreßt auf, so daß das Mädchen mit der grellbunten
Bluse, die wieder hinter dem Büfett mit den verstaubten
Kuchen saß und häkelte, ordentlicherschreckt zusammenfuhr.
Rolf Köhne bemerkte von dem allem nichts. Er
hatte die Zeitungen aufgeschlagen, ganz hinten auf den
letzten Seiten , und las die Rubriken „Verlangte männ¬
liche Personen " durch.
„Aktien-Malzfabrik sucht mit der Branche vertrauten
perfekten Buchhalter . — Der russischen Sprache in Wort
und Schrift mächtiger junger Kaufmann als Konfulatssekretär gesucht. — Bilanzsicherer Buchhalter , verheirat^
auf Braunkohlen - Grube . — Kleiderstoff- Engroshau»
bestens eingeführten Reisenden . — Arzt gesucht für ein
großes Kirchdorf. — Gesucht für Rußland kaufmännffch
tüchtiger Automobiltechniker. — Junger Dekorateur,
guter Lackschreiber."
Er wußte nicht einmal , was das war.
(Fortsetzung folgt.)

.,J

Wohnungen.

Falkstraße 104 , 8 . Stock.
4 Zimmerwohnung
Freundliche 2 Zimmerwohnnng
Eine neuhergerichtete
, neuhergerichtet,zn vermieten . Preis 28 M . Leipund eine3 Zimmerwohnung zu vermieten. Schöne3 Zimmerwohnung
.4808 zigerstraße 98 . Zu erfr . Nr . 97 . 4111
. 32, Pfälzer Hof. 4314 sof. od.spät, zu verm.Näh. 1.St . Henkel
Zu erfr. Schloßstr
;u
Badu.Zub.
m.
Sch. 3Zimmerwohnung
Schöne2 Zimmerwohnung sowie1 Zim¬
4 Zimmerwohnung auch sür zwei
4333
.
St
.
4,1
.
Göbenstr
und Küche mit Hausverwaltung an ruh.
Holland
mer
Näh
.
verm
Familien billig zu vermieten . Näh.
. 88. 4112
zu verm. Näh. Lei pzigerstr
Leute
3. Stock moderne Werrastraße4, 1. Stock.
4332
6 Zimmerwohnung
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
. KriegSnachlaß.
Heizung sofort zu vermieten
zu
Zubehör
Küche an
nu%
allem
und
Zimmer
2
,
Veranda
,
Seitenbau
Balkon
8
4300
2, parterre.
Franz Rückertstraße
. 115, p. l. 4353 ruhige Mieter zu rermieten
. Zu erfragen
. Näh. Sophienstr
vermieten
4148
.
Große Seest aße 49, 1. Stock
18 * 1 . K4.
5 Zimmerwoh ., Adalbertftr . SS s,
Bredowstraße 10 , 8 . Stock.
. Näheres 8 Zimmerwohnung z« vermiete « . 3Zimm, Bad, Verandau. allem Zub. Preis
2. Stock billig zu vermieten
Große 2 Zimmerwohnung sofort billig
Adalbertstraße 25, Part, im Büro. 3485 Näheres Ederstraße6, 1. Stock
3176 552M. an ruh. Familie sof. zu verm. 4354 zu vermieten
. Falkstraße 106, 4. Stock.
.

ü g gimiti»» **. ***»k*. 1

«enban. -

mit allem
8 Zimmerwohnnng
Romfort der Neuzeit sofort z«
vermiete « . Leipzigerstr . 45 d. Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch ner.
5 Zimmerwohnung mit Bad

. Näheres
sofort preiswert zu vermieten
4250
Große Seestraße 57, parterre
4 'Simm * * *

Sophienstraße 97 , S. Stock.
. mit Bad, Balkon, schöne
4 Ztmmerwohn
AuSficht sofort zu vermieten. _2405
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
z« vermieten.
Znbehör
Kurfürstenplatz 35,

1. Stock.

3028

4 Zimmerwohnung mit großer Veranda,
, zu &er*
, elektrisches Licht
neuhergerichtet
. Werrastraße 12, 2. Stock. 3089
mieten

i4 * **♦
3 Ztmmerwohnung 45 M. z. 1. Februar.
3 Ztmmerwohnung mit Bad und Veranda Zu erfr. Kurfürstenstr
. 50, 1. St . l. 4355
3177
.
sofort oder später zu vermieten
Markgrasenstr . 11 . Sch. 3 Zt rmersofort zu verm. wohn
8 Zimmerwohnnng
. ab1. 4. 16. zu verm. Näh. part. 4356
3490
._
. 43, 1. St
Kreuznacherstr
8 gi **t ***gy.
3 Zimmerwohnung sof.
Neuhergerichtete
. 5. Näh, part. 3491
. Schwälmerstr
zu verm
2 Zimmeru. Zubehör an ruhige Leute
3.
sofort zu verm. Grempstraße 15, p. 2950
3 Zimmerwohnung im2. Stock mit Man¬
K **l ***sst *?wjtze 56a 4
sarde Ble.chplatz etc., 1 Laden mit Zimmer 2 Zimmer mit Küche zn vermieten.
sofort zu verm. Näh. 1. St . bet Korn. 3547 Näheres Friedrichstraße 34, 2. Stock
. 3229
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad,
zn
Kleine S Zimmerwohnnng
, Bleichplatz in ruhigem vermieten . Solmsstraße 79 . 3290
, Veranda
Balkon
. früher zu verm.
Hause zum1. Jan . eventl
Diemelstraße 8 , parterre.
Ztetenstraße5, Näh. Part. Euler. 3773
Zweimal2 Zimmerwohnung sofort zu verm.
. m. Bad und Zub. Näheres Schleusenstraße 16, part. 3333
2 große3 Zimmerw
km 2. Stock sofort und im 3. Stock zum
Kleine2 Zimmerwohnung zu verm. Gtnn. 11. 1. 3836
1. Jan , zu verm. Homburgerstr
. 12. Näh. Florastr. 25, p. 3533
hetmerstr
8 Zimmerm. Bad u. Zubeh. sofort zu
schöne Mansardenztmmer mit
große
2
8, 1. St . 3838
verm. Rödelhetmerstraße
. FalkOfen und Kochofen zu vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu ver¬ straße 82a, 1. Stock._
3549
. Falkstr.84,3. St . Näh. 1. St . 3841
mieten

4273

Näheres1. Stock links._

mit Küche
2 Zimmerwohnnng
«nd Keller sofort zu vermieten.

4315

_
21, parterre.

Grempstraße

Geräumige 2 Zimmerwohnung
mit allem Zubehör sofort oder später zu

. 4338
2, 2. Stock
verm. Hersfelderstraße
* **»**!***« **©
2 piwittc
an ruhige anständige Leute zu vermieten.
Fröbelstraße5. Zu erfr. 1. Stock. 4357
Freundliche2 Zimmerwohnung mit Zub.
. Kleine Seestraße 12. 4358
zu vermieten
z«
Kleine 2 Zimmerwohnnng
. 78, 1. St . 4359
vermiete « . Leipzigerstr
3H **« ncy

WBma 1

re. —

Kleine Mausardewohuung
. Kurfürstenplatz 35. 349?
zu vermieten

, 2. St .,
Mansardenwohnung
. 15, I. St . 3625
. Schwälmerstr
vermieten
Neuhergerichtete Mansardenwohnung bill.
4 | li *****tn *?*tt **%******0
.8. Zu erfr.Nr.9.3991
.Schwälmerstr
zuverm
, zu
im 1. Stock, auch für Büro geeignet
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u.
neuherge¬
3315
*?K*k*t*m**K**.
Ztmmerwohnnug
*
3
.
***str
kl
*
1._
M
.
Schöne
Kl
1
. Leipzigerstraße
vermieten
. Kursürstenstraße 57.
Küche zu vermieten
4, 1. Stock. 4029
Friesengasse
.
vermieten
zu
4 Zimmerwohrmng mit Bad, Warm- richtet mit Zubehör sofort zu vermieten. Zu erfragen3. Stock rechts.
3622
_
3873
-ischem Licht sofort Florastraße 18, Seitenbau.
, elekt
»afferversorgung
« nd Küche zu ver1 Zimmer
Freundliche2 Zimmerwohnung im Hin¬
. Leipzigerstraße 17 . 3486
-u vermieten
Schloßstraße 89 . 3 Zimmerwohnungterhaus zu verm. Leip^igerstraße 42. Näh. wiete «. Adalbertstraße 67, part. 4114
. Erfr. Jordanstr. 45. 3901 Leipzigerstr . 45b , 2 . Stock .
Falkstraße 84 a. Schöne4 Zimmer¬ zu vermieten
3805
mit Küche,
1 Zimmerwohnnng
wohnung mit allem Zubehör zu vermieten. Schöne gr.3 Zimmerwohnung
, Bleichplatz
m. Bad sof.
, geschlossenem Vorplatz
wegzugshalber zu ver¬ Keller
Zimmerwohnung
2
3487 bill. zn vermieten
.
Näheres1. Stock daselbst
. Leipzigerstraße 12. 3966 mieten. Friesengasse
3817 und Trockenboden sofort oder später zu
5.
. Bredowstraße 14. Zu erfragen
vermieten
3Ur« Ut « * tpt*V 58 * 1 . Sö.
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
2 Zimmer mit Kochherd
. mit Badu. all. Zub. sof. od. Znbehör sofort z« vermieten . Wil- zu verm
4 Zimmrrwohn
4115
._
bei Kirchner
Stock
1.
im
3843
. Leipzigerstcaße 22.
. 3504 dungerstraße 17. Näh. Wirtschaft
1. Jan , zu verm. MH. 3. St. daselbst
3969
.
Großes Zimmer und Küche4. St . zu
zu vermieten. vermieten
2 Zimmerwohnnng
9. Näh. 1. St . 4194
. Göbenstraße
Nenherger . 4 Zimmerw . m. Bad,
Große3 Zimmerwohnung monatl.40 M. Mühlgasse 19,_
3844
. in gutem Hause sofort zu zu vermieten
Veranda, Bleichpl
4026
m. großer Wohnküche
11.
Zimmerwohnung
Leipzigerstraße
1
.
mit Küche zu ver- zu vermieten
2 Zimmer
. Erfr. Falkstr. 81, I .St . 3616
vermieten
r .30, Hths. 1. St.
Homburger
.
Freundl. 3 Ztmmerwohnung sof. bill. zu miete « . Leipzigerstraße 22 . 3905
, 1. St . r. 4231
Bernhard
bei
Hause
im
Näh.
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zubrhör vermieten
4077
. Näh. Falkstraße 33, part.
2 Zimmerwohnung mit Küche neuherge¬
. Homburgerstraße 28. 3716
zu vermieten
Schöne 8 Zimmerwohnnng
. 7. zu vermieten. Große Seeftraßa 16 . 4952
, sofort zu vermieten Göbenstr
richtet
. Näh. Kreuznacherstraße 45,
zu vermieten
3854
_
Weiß.
Stock6.
1.
Näh.
NLdclhcimerlandstraße 40, parterre ist
Baubureau oder Leipzigerstraße 88. 4109
Kleine2 Zimmerwohnung mit Zuoeyor zu eine schöne1 Ztmmerwohnung
m. Zubehör
4 3 i ******* *f*tt **%***t **0 mit
. v. 1. Jan. Verm
. 3 od. 2 Zimmerw
Neuherg
.6, I .St. 3927 zu verm. Zu erfr. 2. St .b. Herrn Pfeil. 4304
. Zu erfr. Ginnhelmerstr
, elek¬
Bad,Warmwafferversorgnug
.34, I .St .410<
.Näh.Homburgerstr
ab zu verm
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verm.
trischem Licht znm 1. Januar zu
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohnung im2. Stock zu verm 26 Mark monatlich
. Am Weingarten 14. Rödelheimerlandstraße
verm . Näh . Landgrasenstr . 18 , p.
4334
12.
. 35. Zu erfr. 3. St . r. 4107 Näheres Hinterhaus Schlosserei
3947
.
Schöne geräumige4 ZtmmerwohnungKreuznacherstr
mit Küche
~~1 Zimmerwohnung
8 Zimmerwohnnng im 1. St . mit
, pretsw. und
) sofort zu verGroße, geräum. 2 Zimmerwohn
und Zubehör(Bleichplatz
oder spater zu verm.
sofort
Keller
. 28. 4160 zu vermieten
. 34. 4067 Hersfelderstraße
. Rödelheimerlandstr
. Zu erfr. Kiesstraße 15,3. St . 4103 Bad sofort zu verm.Homburgerstr
mieten
2. Zu erfr. 3. St . 4339
, Falkstr.37,
mit Bad im
Schöne4 Zimmerwohnung
2 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
8 Zimmerwohnnng
» erscheinen
. Landgrafcnstraße 16. Zu erfra¬ B9T Die Wohimngrairzelgei
2. Stock, per 1. April 1916 zu vermieten. 3. Stock zu 600 Mark sofort zu ver¬ vermieten
Freitag,
nnd
Mittwoch
Montag,
jeden
4078
4161
18.
33o.
. Falkstraße
gen Landgrafenstraße
4272 mieten
6._
Näheres Leipzigerstraße
die über Zimmer und GefchAftrlokal«
zn Dienstags, Donnerstags nnd Samstag».
, 1, u. 2. St . moderne Schöne3 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnung
Kleine 2 Zimmerwohnnng
m. Bad per sof.
. Kriegsnachlaß.zu vermieten
Heizung auf1. April zu verm
4110
9._
. Falkstraße 101, 2. St . 4162 vermiete « . Fleischergasse
4301
Sehr schöne5 Ztmmerwohnung mit be¬
2, parterre.
Franz Rückertstraße
2 Zimmeru Küche sonderem
Mansardenwohnung
Zimmerwohnung an ruh. Leute
Kleine3
.Lich^, Balkon und Ver¬
Bad, elektr
. m. extra Bad, Erker rc zu vermieten
Sch. 4 Zimmerw
8. 4274 anda vollständig
. Nauheimerstraße
zu vermieten
4164
.
41,1.St
.
Landgrasenstr
.
, sehr preis¬
neuhergerichtet
"
."
.St
«ollke -AlleelOSS .St .Näh.l
52, 3, St.
.
Leipzigerstr
.
vermieten
zu
vermieten.
zu
wert
. Werder¬ Schöne2 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung zu vermieten
, mit allem
. 4 Zimmerwohn
Große sreundl
Zu erfragen Baubüro Kaiserstraße 29. 4326
4285
.
Schuhgeschäft
30,
.
Rödelheimerlandstr
Zubeh. sof. zu verm. Falkstraße 42. 4331 straße 39. Näheres bei Uhl, 2. Stock 4236

Rohmrrplatz.

8
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Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
Auf

|tH4

* f *bl

Schuldscheine mit jährl . Kündigung 4°/0 per Jahr. — Im Sparkaffe -Berkehr bei Vierteljahr !. Kündigung 8V*°/o*

Sparb iioherkostenfrei

** ** **
*tt *0 Stz*

0 *x» r ** l 00

.

Tägliche

"Verzinsung .

He*r bis zu Mk . 2009 in der Regel ohne

Kündigung*

auf Wunsch sofort.

Ferner: M**Ite*xh0AI****0 | **?****iff **t*» f**i **? lm *f*?**&* *? g£«4f ******0 « *t fÄ*f 9r* *i S *kn *K**E*?Knst* *
Verzinsungz. Zt. 3%,

tägliche Abhebung ohne

Kündigung.

Diskontierung non Wechseln.

**0 ****** ©***********
*?k*r**f ****** ME *chtz
P #**ttit%«tt:**0 **. p # **t** l:t****0 * An - **♦ Ne**
00*
**«f***.. *ni*iE*kn*r. M******E*tz0t**
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Ausschreibe » von Schecks, Anweisungen
.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte

« nd Reise -Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes
Statuten und Geschäftsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu erhalten

K0ststn-KI **nK » n * Bormiltags von 9—12V, Uhr «nd Rachmittags von 8—5 Uhr, Samstag Rachmittags von 2—8 Uhr.

